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enKrbui-.d- e rn-.- l ihm war. irena hr
Fremde urnr ncld c Bemerkunz i.bn iEine odlttüdr.

Wi!l:m ki!2ub!e ttr!i feint unteren
Boncilaae. senden rrivaitf'.t die Be-

fehlt eines Heun, iir'er beb eine ber

ianiprn aus ihrem Halter und bc

leudiiste damit ben lebten Mann. Er

I M?,;t3
wahrend bcr vollen Fahrt tintn y.lt bc.

Rihnbc rechtfertige. Er laubtr es;
doch wußte die Zeit tenicksichtikit
werben, und die Zeit verrann. Herr
Bourchier Finger beugten sich ua

ruhig in seiner lotet. Auch c,nbeJ

kon.men""
.Tanntbcr ur, ialisirt, far,!e

tet itwt::e:.n iö c,'.i:t eilig nach

trr 2tite red Perrens.

tit onfcinnr üfc brachte drei

edercier jCciirr.N:, n clri e dan.lle Ziel

,c'.'.i Zie inick lieber ein sagte
er. Mm t'anc ich Ihnen, die so ich

hier km."
ClvJetA bcr Äann traupen sich rm

tnraigea llnglntf selbst ;a zu itt reiben

bt!te, so war seine Vage immerhin $c
fuhr! ich und ;u Bcrhandlungen wrniß

l - Ä

)mCrk$
4
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Ntvayw'I itzri. M t)H?.

die Gegend luachtc. Drch dos ,ng
William tanid,!s an, ur.b babie Heiden
9fcitcfj-n-.firtr-

n bald in ein scunterbro-chene- s

Schweiaen verfielen, horte er

auf. u, um iie zu bekümmern, und
backte nur an seine eigenen Aaeieleatn

heil.
Das Pferd tastete vorsickiig seinen

Weg vittlaterv hinunter, wo Mr.
Bourchier anhielt. Du wirit gut thun,
de Fußweg einzuschlagen. William.'
sagte er; tw "i'fcrb scheint ziemlich
Binde."

William lüftete seinen Hut vnd
sprang hinunter, mit einer Behendig
feit, die ihm nichts weniger als von

Herzen kam. Ein Gnunn geht niemals
gern zu Fuß seine Beine sind höheren
Zwecke geweiht überdies war das
eine Einbildung des Herrn, benn das
Pferd war niemals f ri idicr und kräftiger
gewesen. William begann baher ben

gekrümmtrn Weg znetklettern mit bem

Gefiikil, daß ihm etwas Ungcbuhnlidic

zugeniuthet werde.

Hatte Mr. Bourchier sein Pferd nidit
schonen wollen und William nech den
Rücksitz eingenommen, so hatte er
seinrn Herrn zum ersten Mal an diesem
Abend das Schweigen unterbrechen

hören. Er hätte ihn plötzlich an seinen
Ge.'ölrrten bie Frage stellen hören;

Haben Sie einen Sohn?" und hätte
al'otunni vernommen, wie dieser zwei
sellos auf gebradil über ben anmaßenden
Trm Mr. Bouichiers in Gegenwart
seines Dieners ihm mit einem kurzen

.Rein" antivortete.
William rennte bieS natürlich nidit

hören, sonst hätte er vermuthet, daß

sein Herr gützgen Antheil an ben n

bes Fremben nehme. Er
entsdilossen ben Zickzackweg.

ruhte einen Augenblick an bcr Spitze,
und fetzte dann seinen Weg fort. Run
er ohnehin zu Fuß war, kam es ihm

!,f eine Heine Strecke mehr oder wem-ge- r

nicht an, um das Pferd zu schonen.

Er sah sid mehrmals verlangend nach

bem Wagen um, und erblickte endlich
die dichter desselben. Bcfricdigtauf-athmen- d

ging er an der Seite des Fahr-weg- S

weiter. So würbe der Herr ihn
am besten sehen und aufnehmen können.

Bald hörte er das Rollen der Räder,
das Pferdcgctrappcl, und verwundert
über den rasenden Vauf des Thieres,
stellte er sich auf, um, wenn nöthig,
seinen Herrn anzurufen. Erst als das
Gefährt 'schon ganz in feiner Rähe war,
sah er zu feinem Schrecken, daß es leer

war.
ES war zu spät, um das Pferd anzu-halte-

William stand wie vernichtet,
als das Gespann an ihm porbcisauste.

Menschen können für sich selbst Sorge
tragen, Pferde nicht," war eine der von

William unausgesprochenen Ansichten,
daher verfolgte er ohne Weiteres den

dahinrollendcn Wagen. Der Gedanke
war nicht so dumm er vermuthete, daß
ein vcinüustigcs Pferd nidjt lange
Steepsidcs hinaufstürmcti würde. Und
er hatte Recht ; eS war ein vernünftiges
Pferd ; und gerade als Williams Beine
ihre ungewohnte Arbeit nicht mehr n

wollten, stieß er mitten auf bem

Weg auf das ruhig dastehende Jiabrio
tet ; das Pferd, eben so erschöpft wie
er selbst, hatte nur nodj so viel reiste

übrig, um ben Wagen zu verhindern,
Rache an ihm zu üben und den Berg
hinunter mit ikjtn durchzugehen. Alles
schien in bester Ordnung, nur daß die

Peitsche fehlte.

Wiüiau nahm die Zügel zur Hand,
schwang sid, auf den Bock und machte
Kehrt. Da weder Pferd noch Wagen
beschädigt waten, nahm er an, daß den

Insassen auch nicht viel geschehen sein

konnte, doch' wollke er sid) so bald als
möglid! davon überzeugen. Gewöhn
hcitsmäßig nahm er die zu seinen Füßen
liegende Decke aus und zog sie über die

Änie. Dann ereignete sich etwas Merk

würdiges etwas, das William nie-ma- is

zu erklären vermochte. Er
daß der Rand der Decke feucht

war und daß er auch feinen Handschuh
feucht machte. Er beugte' sid) vor und

hielt seine Hand gegen das Rampen-lich- t,

und plötzlich verließ ihn alle feine

Ruhe, denn er sah, daß sein Handschuh
mit Blut befleckt war. Da hat ein

Unglück stattgefunden, ein furchtbares

Unglück; Gott steh mir bei!" rief Wil
liam, und das Schlimmste befürchtend,

jagte cr den Berg hinunter, sidi Bor-würf- e

madjend, daß er nicht, statt dem
Pferde nachzulaufen, die Reisenden

hatte, dann sich wieder damit
daß vicllcidjt das Wägelchen

seine guten Dienste leisten dürste.
Er blickte scharf um sich, ohne jedodj

etwas zu bemerken, bis cr etwa hundert
Meter von jener scharfen Ecke entfernt
war, wo der steile Weg beginnt. Dort
im Mondlicht erblickte cr eine große,
aufred)t stehende Gestalt neben einer
dunkeln Masse, die auf dem Wege lag,
und Williams Herz sd)lug vor Freude,
daß seinem Herrn jedenfalls nichts
gcfd)chcn sei. Er hielt das Pferd an,
und beim Scheine bcr awpe sah er
Herrn Bourchier sidj ihm zuwenden,
mit blassem, finsterem Antlitz. Sein
Hut war eingetrieben, sein dunkler Rock

mit Staub bedeckt, fein ganzes Aenßerc
verstört.

Ein Unglück, Herr?" fragte Wil
liam in Angst, dennoch seinen Hut
lüftend.

Rein, viel schlimmer," sagte Mr.
Bourchier mit ernster, feierlicher
Stimme. Id) habe ben Mann er
schössen!"

Man hatte ihn können, wie William
sidj ausdrückte, mit einer Feder vom
Bocke hinunlcrsloßcn.

Erschossen, Herr!" wiederholte er
mit Schrecken.

6t versuchte mich zu berauben, ja,
ich glaube, mich umzubringen," sagte
sein Herr mit derselben Stimme. Ich
mußte es thun meiner Sclbstcrhaltung
wegen. Wenn ich mich übereilt habe,
mag Gott mir verzeihen!"

Amen," sagte William, der nicht
ohne religiöses Gefühl war.

Soll idj nach Redton nach dem Kon-stabl-

fahren?" fügte er hinzu.
Ich fürchte, daß ein jconftabler hier

nichts weiter thun kann." antwortete
Herr Bourchier. Der arme Kerl ist
mausctedt."

befühlte Her; und Puls und richtete sich

auf.
i

.Er ist ganz tcdt. Wende den Wagen,
dann steige beruntcr unb hilf mir. wir i

lamm ihn hier nicht liegen lassen. '
William gelieichte. nenn auch ;u'am

menschauernd, und seines Herrn Starke
bewundernd.

.Gieb mir dir Decke," sagte Mr.
Bourckncr.

.Sie ist $cu mit Blut bedeckt,

Herr." Mr. Bpurrincr schrak zusam-

men.

llniinn, sagte er scharf. .nd
uvnn bem so wäre, so ist es das meinige

gib mir die i eckc."

William saßte dieselbe bei dein im

teren Saum und reichte sie seinem

Herrn, der sie ber die hingestreckte
Gestalt wars.

So. nun nimm ihn aus," sagte er.

.Bringe ihn irgendwie in den Wagen
unter. Sudic ach einem Seil und be

festige ihn auf dem Rucksitz."
as uiiheimlid,e Werk war vo'l

bradit. Herrn Bourchier? Haube waren
so ziemlich sicher. Williams dagegen
zitterten derart, baß feine Hilfe nur

gering c.zutd,lagen nur.
zu-- ) Dich ad, einem psienen Mes-se- r

um." sagte fern Herr; Du wirst
es hin irgendwo aus dem Boden sin
den."

William gehorchte und sand alsbald
ein pffencs Taidienm-sie- r dasselbe,
weldicS der Mann ;m Zersdniciden
seines Tabaks in Slee'Pld gebraucht
halte. Et braditc es seinem Henn.

t'cge es jo, wie Du es gesunden,
unter den !utichsitz. rann fahre nach

Redton wecke den .Vfonfiubler-- - er wird

Dir sagen, was zu thun ist."
So gut aezogen William auch war,

fühlte er sich bennori, zur Auflehnung
geneigt. Den ganzen übrigen Weg mit
einer so gräßlichen Vaft zurückzulegen,
schien ihm mehr als seine Pflicht. Rnr
der Zprn. wcldicn die Auffindung jene

Mprdiitftruinents in ihm gegen den

Tedtctt erregt hatte, gab ihm die

Nräftc, die Aufgabe zn erfüllen.
Was neiden Sie thun, Herr?"

fragte er.

Ich werde zu Fuß gehen," er

widerte dieser kurz. Du magst zurück-komme- n

und mich treffen. Beeile Dich
so viel als möglich. Du kam'.i't mir
eine der Rampen zurücklassen."

Als er ihm die Vampe reichte, konnte

William nicht unterlassen, zu betner-ken- :

Welches Glück, Heu--, baß Sie Ihre
Pistole bei sich hatten."

Ja," erwiderte sein Herr. Hortest
Du den Schuß? Das Pferd rannte bet

dem ttnall dappn."
Der Wind hatte eine andere Rich-tun-

Herr, doch ich glaubte, einen

Schuß zu hören, achtete aber nicht dar-au- f

es gibt so viele Wildcrcrinder
Gegend."'

So, nun mache, daß Du fortkommst,
und sieh Dich auf deut Rückweg nach

mir um."
William nahm die zerbrochene

Peitsche, die er in zwei Stücken unweit
des Thatvrtcs aufgefunden, und fuhr
so schnell wie möglid, davon, um raht
bald die grausige Vaft, die seinen Wa-

gen bcsthwcrte, los zu werden.

Herr Bourchicr blieb allein zurück

mit der Vampc in seiner Hand. Es
schien, wie wenn cr dnrdians keine Eile
hatte, die Stätte zu verlassen. Biel-lcid- it

besitzt bcr Crt, wo man ein
Menschenleben auogclösdjt und sei es

auch nur zur Selbftpcrthcidigung eine
besondere Anziehungskraft oder, was
eher anzunehmen war, Mr. Bourchicr
hatte einen Gegenstand Pon Werth in
dem Kampfe verloren. Mit der Vampc
in der Hand suchte er in immer größeren
Umkreisen bis zum Rande des Weges
umher, er durchsuchte das Gesträuch an
der Seite, sah hinauf in die Bäume,
dock, was cr auch verloren haben
mochte, fein Sndicn war nergeblich.
Ein unterdrückter Fludj entschlüpfte
seinen zusammengepreßten Vippcn, und
er begab sidj ans ben Heimweg, den
Hügel mit festen Schritten hinaufflci-gen- d.

William hatte feinen traurigen
Auftrag erfüllt und traf nun wieder
mit Herrn Boutchier zusammen, den
er nach Hanse fuhr. Dort hatte man
keine Ahnung von den traurigen Ereig-nisfe- n

der Rächt, nod) davon, wie nahe
daran Herr Bourchier gewesen, fein

cben durch das 'Messer eines Mörders
zu verlieren. Als er den Wagen verließ,
sagte er zu William : Es wird eine
Untersudjung stattfinden bis dahin
sprid) so wenig wie möglid) von der
?.(hf. "

(Fortsetzung folgt.)

Große Praxis.
Ein junger Arzt läßt sich in der

Residenz nieder. Da seine Geldmit
tel etwas knapp sind, hat er im War
tezimmer nur einen Stuhl.

Eines Tages finden sich zwei Pa
tientcn ein. Ach", sagt der Tiener
zum zweiten Patienten, warten Sie
nur einen Moment ich bring'
Ihnen gleich einen Stuhl! Wir sind
halt jetzt ans so eine Masse Patienten
noch nicht eingerichtet!"

Unangenehme Hul d.

Pferdehändler: Nun, Sil
berstcin, hat Sie der Baron nicht so

fort hinauswerfen lassen, als Sie ihn
wegen Zahlung für den Schimmel ge
mahnt habend"

Buchhatter: Wie heißt hin'
auswer sen lassen? Int GegkntMv. tt
k, at mir sogar gesagt, ich soll nochmal
kommen!"

Lumpen'Monolog.
Jetzt hab' ich aber schon Schulden

wie Heu! Beim Wirth, beint Tmiistcr,
beim Schneider, beim Schnapp?bsen
ner sogar bei allen Kellnerinnen!
Nun ist's aber die höchste eit. dgß
ich wen anpump'!"

Vipbmu rpu t). (fonroar).

I. apitel.
' Tie Staticn tm Slecfork 3unr
licn i'l ein ifiicr.ixilinfrcuTipuntt,
so C5bct)ar,!irt uni ticftlov Ktn sogar
die i!s,e ilin folonr,c wie, rglich j j

derrneiden Ichrinrn.

$lctfoib'ttdicn likyk i ii;efi(l)irt,
unb Hv'cfii'.iut lefaninlier im itcm
England. ÄnsangS frirtviiU e laVtcr

lieh, daß Sfctfpi'b irtirift loclrf

Vieuufiqwtsrttt liadra'foll.
Die 5diiu'i1 ;nge bcr fxuiptlinie langen
mit in.1)iuni hirtfurd). t&r zur
?tQii)lit dort irarWt. sieht, nfifci-nen- b

itmicilcnirciwr ntsernunci,. ein
rolhrk ridit onficudim ; eines Vlugcn
blivt fcntcr ctrew eteie, klapper,
ein 2i!intito(:, rjb iowtit im: möglich
rn cui wai&c 3c 'vcrrcnrtj zurück

diraiend, (ieM ur eine Äcluttbf lang j

rin rurchrütctider von zweien damt ,j

in icntflfflcniK-ü'.iiii- Richn'ng das in i

tm.Ienweite? ?erne cnchwindendk
lüJit ai Zöikupwagrn des ,SiisK.

Inn-oei- ic die Zelmlliiige Sin-fur-

iu'rotrn,'flibt c b?x laiiflfoiucr.

Tcniin, dir ;? ihre (Minist mvene;
'icnn wm Rillen bcr fauptlinie :fccr

leinst eine ff; ine 2eiwabalin, fcieifca

Publikum i') cinnn i; ?luj blähet
i, dcvrt briif.t, ivogkaennwn

Worden Iwt nc andra' Heine SÜilH' ein
frurlitbcrr Xljul bRTitljint luntt die

iSrzeticraitjf seiner ilchwirtlsel.ft
crid)lici;t,cn befsen Rinde sich ine ge
r.tlUbluils.'.iiltfranlithe Provinz; statt
erhebt.

SleesottimetZö', i st ein schrc.Nicher

Ctt, ,iiclo sdjr.int e bort .mit den

Ztieui siiinnuai. ÜJJaa jtü(t aus
im Knfjnunievvll (lanbcn,cß, dem

FahiM flrmiiB. ibie ahrt gteich fort

pesciuefbe ; do, daSgeschichtmenialS,
und weisen Cit kennt, itt mitschlof

jen, ,5t; .'Porten; lioffenb, tafi. es nur

zu';;. Mi mit:, betend, Aaft es keine
tunöu dauern sncicic.
cr.itiM'.SlbcnrW im Tfjeirtrer 18"

pabitc anr ircivoe jammernde Nciscnde
aus der., beiden teilen be talioogc
band, i,(ö imr eine kaltr,,belle ihjin
tennicM. Der itfind brauue nicht so

ncfiip wie p,cii blinlidi, obs.nrin warten-be- r

.uv.ix ii'phli cnpstljrtcr Ucdsenbcr per
niPdite ihm ant zu trotzen. .Jedenfalls
sdiitn ii die freie Vust deri eiselhasten

elieitliditcit des ZartcsaaleS vorzn-jieha- u

Er Las; aus bcm Manbe eines
(Mepärffarrctitf, trmnmiJtfi mit den
ffiißcn ans. bi n Bvden, unu sie warm zu

erhalten, und raudile wie lenrnnb, beut
bic Jabnfcvfcifc Freuildinnd Tröster
ist.

Ifkfcr ll'aim konnte, ivoa3 sein ?leu
hrr- - betraf . 311 l eS sei n, fli:s;cr b i cl 1c idjt
ein .Vpcrzoii ober ein iitettJer. lir war

fiiÄ, aber n.cht niodern yvtteibet. Sein
Anuq war aus diiukelblaueni, grobem
Tuch, und da er eine diese. Zeemannkjacke
trap, kannte man ihn f iir einen 2u'
niflim; hatten, buch wurde dieser Eindruck
Mi Kett durch einen gewohniidien runden

FttzKut, verwischt. Er trteine Hand-sdmli:- ,,

seine Hände waren zweifellos
duich'dminflusz der uft, abgehärtet,
unb,aler seine Pfeife zwischen bie iitt-ge- r

ualun, konnte man sehen, baß er
ei fcjuikles ("sliiucllhcnibitrug. Jvcfle,
biete Stiefel und ein wollenes Halötnch

vervollfläudigten seine Einzug. Die
Be!,euäi,ung auf dem Pt.'ON ist keine
säuberliche gute, dcnnod) war sein (!e-fic-

ziendich deutlid, zu er! mnen stark

auscxpräzte. jedoch gutmüthige Ziige,
ein schlaue, aber kein list geS (Gesicht.

Er tt,n,?ien siaiken. kurMschnittenen,
schon Reicht graumelirten S)art, wenn-

gleich tcrmicht viel über vierzig ahre
zahlen niochle. Sv'cr in demselben Wa-

gen inÄ diesem Mann gercifuwäre und
barüber nachgegrübelt lÄtc, welchem
Beruf tax ;Jvol)l angehöre :iöge, der
würde zirdem Ergebniß gekommen sein,
baß er zne besten Jahre jenseits des

Ozeans Mrbradit, schwer und, pad sei-ne- in

behäbigen Aeuszeren zu urtheilen,
nicht pZ?nc Erfolg gearbeitet haben
niiissc. Ei faszanf dem Gepäckkarren und

sdilug bil Werfen ungednldi,s,iancinan-ber- ;

baun, um seine ausgehende Pfeife
zu stopfeii griff er in die Tasdxe unb

sdmitt ppn eimr Rolle den rforderli-che- n

Tabak ah, zugleidi eincn vorüber-gehende- n

Träger um etwas cuer aus
seiner vaten .Kittend. In serner Aus'
spradie ivar ein ,leichter, amcrilkanischa-Zlceen- t

erkennbar, von jener Art, die

genommen, nicht angeboren ißt. Der

Träger offucic iseine Laterne und der
Meisende seitc ,sincn groben Tsbak in
4ranb.

, Danke, Gcvarter," sagte er g;

auch rat Pfeifchen boi!

(cgen bie Beschrift, " erwieborte
der Scamte.

,2o steckt Euch ein Stückchen ein,
bergidchen bekommt iihr schwerlich in
(JnglÄNb." Er schnitt, ein großes Swck

b, d? der ?lnberc dkbar annahm.
,RWt sagt mir, ipcju warten wir s

lange fcicr in dem Huuteloch?''
Ter Zug von Ode verspätet; lb

ercrntrifft, geht'ssb."
Netter Einspävscr Betrieb,"

brummte fce? Reisende. .Seid Ihr in
ber hegend bekannt?" fragte er schnell.

Bin hier zu Hause, .Herr, war nie
fcrt."

Wo ist 91t Mjilt? Ich will hin. '
Der Beani sah ihn nochmals an,

vK überzeugt, daß er keine deutle-ma- n

ppt sich fjslbe, fragte eii Was
wPlleu Sie in 'Kedhills?'

? Reizende lochte über de Mannes
?,'eugier.

.Vielleicht habe ich dort Geschäfte ;

vielleicht will ich den Herrn sprechen ;

vielleicht will ich bie Besitzung kaufen.

?,un Ihr meine Antwort habt, gebt mir
die tzure." Der neugierige Beamte war
venvirrt. Er wußte wohl, daß einige
Gentlemen sich sonderbar kleiden, und
so trachtete er seine Unart durch dop-pel- te

Höflichkeit wieder gÄ zu machen.

.Liegt zwischen Brackley und Long-rner- e,

Herr. Sie fahren am besten bis

ongmere."
Das wollte ich eben wissen. Wir

trerten wchl l;cu:c noch Ins Vcncmiere

zu baden schici, wie der teartendk

Pi''ag,er. Ä'lr bis auf Ein stürzte

iz'i Warteii'Jiuicr ; buicr Eine ober

irar ougmfitvtr.lidi ernc if crir;Ui(t,fii
von Bedeut xnq. Der T verfolgte iti
bienstbejtl'ien mit ttm Handge,ck.
und bcr ?tatirnftcr'ie!ier tret mit
einem turrten (ru uS seinem Bu-
reau bnor. Er u--t rin großer, cIiI-gebüEtir,

scheuet "JUinn von vgefahr
funs;i; fuhren.

"Ütht bcr ujäCTTü-'irenit- e Träoer hatte
t iskwagt, biciee Äanne ?rctge mit
ciTU'c (cgcnira(e benntrppj'U-n-

. Im
Grunde, die demabe fureinen Manu

ein 'diPiu Aenßere. Zs hat melu
Menschen iu'I'.ick verhol vn, als 0ii
ifteSgübcn t wniioditcn. Der neue Üln

tfounnling w'derte kurz Jen truß
Borfteher. .

Warum würbe bcr Zug nid,l aqe
lassen, Ipms?'' sragUrr gebieterisch.

Der e.r.rierzug 'uß erst durch,

Herr.'
Es 'itt hier toglich ärger. .Ich

werde imch selbst an iden Borstant wen
den und u if Aendöma im Äitriebk
bestehen."

Die At, und 'We-il.'- , in welcher!' 'ar;
Worte .iitbst" unr, bestehen' Ijetoati,
schienen en i'iQnr.muf dem (ackkar
ren Er kicherte ä'or'ch
hin. irb sich bemTräger, weldier nebcn
ibra iturfc, uiweubenb, sagte er teil? :

wahre Wohlthat, sa l,inen avo- -

fzeu,Hemt zu hvren. Wer ,t er?"
Da ist Philip Tremaine Bomchier,

Eautie, Parilientsmitglb," ant
ritt: resvekPll bcr Beamte.
Di, Manii Qkif bem ttarrcn schia? ein

K'enif zusammen. Er bückte sid) tox und

sah prüfend in die Züge eS .Parla
mentsrnitgliees, so prüfend ,unb mit

sp.ikl Interesse, daß der Trizqer sich

noch mehr ghrt suhlte, einem p vor

nchruen Redenden das lpäck zu tra

.leiser Airmib suhr fort, Jfierrn Bpiii
chier, der den Perron auf und, ab ging,
zuchelrad,te.ii, bis der Träger der Herrn
meldete, daß der Zug im Begriffe sei,
.abzufahren, ihn an den Wagen geleitete,
,fii7 seine Beguemlichkeit snrgteund sich

frcrim belohnt zurückzog. Der kleine

Äiancl von Reisenden dritter jilassr
.trat auS b'ni Wartesaal und bestieg den

Zug. Plvtzlid, schien ein bedanke dvi
nurteuder,, Fremden zu erfassen. Er
sprang eilig auf und lies nach du
i2xl)altcr; er fand ihn .geschlossen,
jlopfte,idcch ohne Erfolg. Äls er sich

.runkehrta, traf cr den Träger.
Iri; mochte mein Bili :umwcd)

jisln," sagte er.

.Dazu haben Sie keine Zeit üuehr.
Der Zug' setzt sich schon in Bewegrmg.
Äeeil'en Sie sich, einzusteigen, oder Sie
liüiuien iic ganze Nacht Hierbleiben:"

,Der .Beamte hatte Rr,drt, ider Zug
iwmibereits in Bewegung. Der Rei-!seu-

packte seine .Handlsdtc,,stiztc
Ziem Zuge nach, öffnete die Thür. des

erstbesten Wagensund sprang hinein.
DaO'anze war das Werk cmes Augen-!biicks,,do-

in diesem Augenblick , hatte
er Zeit zu bemerken, daß erasioupee
neben deut des Herrn Bonrchiergewählt
hatte. ,Er, warf sidi nieder ouf Sitz
mtd begann an seinenrBart zugipsen,
wie .um seine bedanken zu souimcln.

Ji'em Pech, " sagte cr, .'.varum
könnend) nicht bei Zeiten daran

zu wechseln? Warum
stieg , ich, nicht in dasselbe onper,vhne
BU!? vielleicht hätte enuich tiinans-grUM.fe- n.

Iebenfalls muß ich lihn
heute , Abend noch sprechen. Ich 'hörte

ihn auf dem Bahnhof sagen, der Wärter
solle feilte Zasche an sid) nehmender
würbe Morgen ganz früh wicte ;db

fahre. Run werde ich ihn verfehlen
und Reise umsonst gemaeht haben.
Bersudeich :tl)u anznspredien, wenn,er
bett Zug .erläßt, wirb er sich voo mür
Nicht wollen belästigen lassen." Der
Thun uiutbe unruhig und blickte ärger-
lich nach .bcr Wand, die ihn von Herrn
Bvurchier trennte. Er öffnete das Fcn-st- er

unk sah im 1'!ondlicht die Gegen-ständ- e

nn Wiege vorbeifliegen.
Idi .sehe nicht ein, warum ich s

nicht thun sollte." sagte er. ..Der Zug
geht langsam genug und es ist nur eirt

Schritt. vT .wird doch nidjt gleid) schie-ß- en

; Englimber thun KaS nicht ohne
Weiteres. ES ist .zwar verrückt, aber
ich thue es t.cn,toch. Vasj sehen, ob

klllcs in Sidierheit."
Er öffnete seine wurme Jacke und

überzeugte sich, baß eine dicke, schwarze

Brieftasche wohj verwahrt in der Brust-6fch- e

steckte. Alsdann knöpfte cr die

Kleidung sorgfältig zu und öffnete bie

Thür des Wagens. Er konnte deutlich
da. Trittbrett im Monbenschein erken-ne- n

und sah die metallenen Griffe
glitzern. Er war ein entschlossener
MWin, kräftig und zuversichitlich die

Gefa.hr, von einem Ävupee &d) dem
anderen zn steigen, erschien ihm gering.
Er stieg hinaus, und jsidi an bem Griff
festhalt.enb, schloß er jbik.Thiir tforg

faltig ab.

Ich bfjike mir, ba es nicht Beäng-
stigenderes für einen Rusenben gkden
mag, der klein in seinem Koupee
fttzt, behagk.ich in die Ecke gedruckt, die
Decke über dem Tchooß, die Eigarre im
Munde und die Gedanke in weiter
Zerne schweifend als ein plötzliches
Klüsen am Fenster zu vernehmen und,
hinsehend, ein fremdes Gesicht zu

Ä,'r. Bourchier war kein furcht-sam-

Manu, boch sein Entsetzen wird

begrciflidi erscheinen. Einen Äugen-blic- k

stierte er hilflos nad) bem
boch als das köpfen nicht

aufhörte, entledigten sich seiner Decke

und näherte sich dem Fenster. Hätte
Herr Bourchier einen Gefährten gehabt,
so würde dieser bemerkt haben, wie er
zuvoretwa? feiner Brusttasche entnahm
und in die leicht erreididare Rocktasche

steckte. Dann öffnete er das Fenster.
Was wPllcn Sie da?" fragte er den

?Iußcnstehenden. Sollten Sie eS auf 'S

Stehlen absehen, dann haben Sie sich
in mir geirrt."

Sein Gegenüber lächle so genitthlich,
daß Herrn Bourchier Befürchtungen
alsbald pcnlcaen.

npch et, das er wii'en. wollte, innen
mußte.

Er hatte bie Frage, die ihn de'chas-tigt- r,

uf den Vwcn, als das rung-samfahrr- n

bc? Zayice ihm ünMitete,
d5 es ",u spat sei.

Er ß einen 'Augenblick bie Zäljr.t
zusammen, bann seine Reckte h rrrr

iehciib, bcgatK er, seine Reitoeic zu

amnicnzulcqon.
..Dies iit Brackley," acrtc er kalt,

ich steige ntr aus."
Mr. ülpuichicr," söjU sein Ge

fä.irtc mit Ernst. 2ie werten nich im
ivuife des BorrnittagS empiangen ml
iieje Aogelegenheit mit mir bespre.

,en?'
.Vierer nicht, ich sehe keinen Zweck

babei."
Ick meine eS gut, Herr."

Eiubittcres Vächelr spielte ans Herrn
Bourchiers Kippen. Ein Mensch, der

mit dar Absicht umgeht, einen ppn Hauö
und Hos zu treiben, ann es sdiwerlidi

gut meinen. Der Zug stand fast still

Herr Bourchier crlwb sich von seinem
Sitz mit einem eigenthümlichen, im- -

beiiniibaren Ausdruck in den Augen.
Er spradi, und seine Stimme war ziem
lich heiser, seine Rxbe nid,t so bestimmt
wie sonst.

Run so null iid, Sie empfangen
Siounncn Sie fertig. Wo übernachten
Sie?"

Ich wollte bis pngmere. "

Rebton wäre ibesser. Es ist in bet

Rähe meiner Besitzung. Lie finden
.dort ein gutes Gasthaus."

Wie weit ist es urn hier?"
Ungefähr sechs Meilen ich fahre

Sie hin, wenn Sie es wünschen."

Run, das ist freunblid) ! Das nenne
ich liebenswürdig Ich sehe schon, Hctr
Bouidiier, wir .werden die Sadie bald

in Ordnung bringen." Der Sprecher
streckte zur Bekräftigung seine große
Hand aus.

Philip Bmtrchicr berührte dieselbe
kaum mit seinen Fingerspitzen, diese

eiligst zurückziehend, als ein Eisenbahn-beamtc- r

die oupeethür öffnete und
sich verbeugte, indessen der große
Mann ansstieg.

Sein Gefährte folgte. Ich stieg in
den falsdien Wagen," erwiderte er als
Antwort auf einen fragenden Blick

hier ein Sdülliug, behaltet den Rest."
Dann holte er feine Reisetasche, die
er bei seinem gefÄhtlidien Uebergang
zurückgelassen hatte.

Ein schmucker 'Groout mit Pferd und
Kabriolet wertete außerhalb der Sta-
tion auf Herrn Bourchier. Wenn sie
des Abends fuhren, Pflegte der Groorn
neben feinern Herrn zu sitzen das
Pferd hatte es dann leichter.

Riutm das hinteren Platz ein, Wil-

liam," sagte Herr Bourchier. Ich
habe da Jemand versprochen, ihn nad
Redton zu fahren," fügte er hinzu,
vbgleidi er sonst seine Befehle nicht zu

begründen pflegte.
Der Mann erschien in bcr Thür.

Sie können bei mir aufsteigen,"
sagte Herr Bourchier in einem Tone,
wie wenn er zu einem Untergebenen
spräche. Der Mann that, wie ihm gc
heißen; William gab bem Pferde die

Zügel, und der Wagen rollte sdin:U
fort auf dem Wege uadj Redton. Die
Rampen des Wagens waren angezündet,
denn lpcunglcieh ber Mond schien, so

ging der Weg boch im Sckiattcn und
war dunkel und das Pferb blies unruhig
die Rüstern.

2. Kapitel.
Der Weg von BrackleN nach Redton

ist pon mundend malerischem Reiz,
aber sehr mühsam durch den steilen
Anstieg. Ist man zu Wagen, so hält
man ab und zu an, und auf den höchsten

Punkten theilen sid) unsere Gefühle in
Bewunderung über den schönen Blick
auf Weftshire und Mitleid mit unserem

Pferd. Da arme Thier mit seinen

Schenklappen hat kein Bcrstandniß für
unser Entzücken und kann nur hoffen,
daß wir ihm Zeit lassen werden, die

steilen Hügel zu erklimmen.
ES ist ein furchtbarer Weg zuerst,

gleich hinter Brackley geht es ei

gutes Weilchen auf ebener Bahn, dann
aber unaufhörlidi auf und nieder. Die
schlimmste Stelle befinbet sich aus

halbem Wege und heißt Stecpsidcs.
Ehe man bort anlangt, muß man einen

Hügel, Vittlestccp genannt, überwinden,
dann geht es eine Weile am Fuße des

Hügels entlang, langsam ansteigend,
bis es an einem sdzarfen Winkel wieder

bergab geht. Der scharfe Winkel, an
dem der Weg steil zu werden beginnt,
bildet die Spitze eines riesigen Dreiecks,
dessen Abflachung Stecpsidcs ist, wäh-ren- d

die Basis vom Fuße Vittlcstccps
nach der über den ersten Hügel führen-de- n

Straße läuft.
Ein Jeder weiß, daß zwei Seiten

eines Dreiecks guößer sind als die dritte,
daher hat es seit undcnklidien Zeiten
einen im Zickzack gehenden Fußpfad

der, die Basis des Dreiecks steil-a- n

durdischneidend, dem rüstigen Fuß-gäug-

ein gutes Stück Wegs erspart,
und der daher non mit kräftigen Zungen
begabten Menschen unter sechzig stets
eingeschlagen wurde.

Diese Beschreibung ist mit skrupu-lösc- r

Genauigkeit ausgeführt, damit
der ?eser sich eine Bot'stcllung machen
könne von dem Standpunkt dcö Haupt-zeuge- n

bei einem tvunbcrlichcn Bor-gan-

ber an jenem Abend stattfand, an
dem Mr. Bourchier sich bewogen fühlte,
einen fremden Mann von Brackley nach
Redton zu fahren. Wir betrachten die
Sache erst von Williams, des Grooms,
Standpunkt.

Er war ein junger Bursche tadellos
nn Aeußcrn als Diener eines feinen
Mannes, und gehorsam, wie es ein
Diener Mr. Bourchiers nicht anders
fein durfle. Er verstand seine Sache
und bewies gelegentlich, daß er kein
Dummkopf sei. Er schwang sich guter
Dinge auf den Rücksitz, wunderte sich
ein wenig, daß sein Herr sich die Mühe
genommen, den Mann mit aufznneh-inen- ,

und vermuthete, daß eö mit ihm
ni,i,t weit her sei. da der Herr so ktjrj

geeignet: cher wibrnetzte sich Herr
Beurd'irr nicht weiter, und sei e

suchet licitcrte lipdift ungeuirt durch das
Fenster Mi ließ iä ut triumrh'N'N- -

bem V&dvlii auf den Sitz nieder.
HcnBourchicr mx ein ivanB, bem

cjrficnitcr Weniqe es wagten, sich Frei
hciieu herausvneZ,men. Sei Mund
rar ian, sein 5tirnrunzel unange
vcbm, und sei hellblauen Auges
hatten zu citrw einen Harmungs
loiin Ausdruck. Landstreicher. Wilb
ticit it. (. w. auf der InklagcdanZ
barkten ihrem Schopier.i'penn er uui
urner den "ßiditcin saß Äan kann

,' schließen, dß der Blick, welchen
er bem Eindringling zuwarf, nicht bcr

yutigsie war, seine Stimme nickit bie

anstelle.
Run, mein Herr. agte er, wenn

Sie fich'.'rholt habn.. sagen Sie mir
wohl, aS bieser ltibersall tu'beutct,
wenn Sie nicht mziehen, diese Er
kläruuj: .auf ber näd sten Sta."lln tern
Sdiasnier ab;ugevn-..-

Dr5indringling neigte sich zu ihm
hin.

,!l!tr. Bourdstq;. " sagte er mit einem

Eruil, der seinen Zuhörer ibctrosscn
lucdtrc. Dir. Bourchier, m Sleeford
hon? ich Ihren Ramen, auch daß Sie
morgen wieder verreisen wollen. Ich
komme weit 1)cr, um Sie :in einer
wichtigen Angelegenheit z sprechen '

,..s muß in der That eiuewichtige
Angelegenheit sein, wenn Sie Ihr

üben in Gefahr bringen, um sich eine

Unterredung zu sichern," qgte spöttisch
Lierr Bourchier.

..Sie ist wichtig. Soll 'ich .Ihnen
isagen, wer idz bin?"

.'.Das ist nicht nothig. ES'darf Rie
mand so unsinnig handln, wie Sie eö

gethan haben, ohne sein ,Gcbal,ren vor

.der Behörde zu verantworten. Bis da-hi- n

hat es keine Eile .mit Ihrem
Rainen. "

Heiße Rothe stieg rrnrbc Mannes
Gesicht, eine heftige Antwort zitterte
auf seinen Vippcn. doch er hielt sie

und seine Stimrnr war fast eben

fo ruhig, wie die seines sarkastisdien

Gegenübers, als er sag:
würden Sie uiid, i'or,eincm Jahr

nach meinem Rainen gefragt haben,
hätte ich erwidert, baß ;ich keine Be-

rechtigung zu irgend einem Rainen be-

sitze. Heute ist mein .Ramc John
Bourchier, und ich bin ier. rechtmäßige

Eigenthümer einer Besitzung,, genannt
RcdbillS, Wcslshire."

Philip Tremaine Bourchier fühlte
sich wohl bei dein Gcdantcn. daß seine

Farbe nicht wechsle, luic die der ge-

wöhnlichen Sterblichen. Sein Gesicht

hatte selten viel Farbe,.aber;jetzt wurde
es gänzlich blutleer. Mne Zeit lang
schien er die Sprache verloren zu. haben.
Dann faßte er sich, .wie es einem
Manne von seiner Stellung zukam,
.vielleicht war es etwa .wie Triumph
in dem Auge seines GcMrten, das ihm

j. bic Fassung wiedergab. Er sprach mit
Würde :

.,,lm bestreiten zu2v.all.en, daß Sie
derjenige sind, der sich zukiesemRamen
berechtigt glaubt, kann iid) mir wün

schen, daß Sie in Ihrem eigenen In-teres-

diese lächerlichen Anspriidie .nicht

von Reuem geltend madzen werden."
.Mr. Bourchier." saM ter Ändere,

ohne Zweifel kennen Sie den Ber-la-

atter frühern Verhandlungen in
der .Familie. Sie wissen, was, .und

was. allein noch fehlte."
Sourchier verneigte sich isleif.
.Dann brauche ich Ihnen nur zu

sagen, 'daß dieses Eine aufgefunden
worden ist. Meines armen Baters
lebenslanges Forschen ward endlich mit
Erfolg gekrönt. Idi glaube, tie
.ßreude darüber hat ihn gelodtet."

Sein Zuhörer erblaßte von Reuem.
WcShalb kommen Sie zu mir?"

fragte er mit sonderbarer, rauher
Stimme. Wenden Sie sich doch an
irgend einen Winkeladvokaten mit
Ihren .Fälschungen; vielleickit kann er
etwas herausschlagen."

Ich hasse die Advokaten. Ich bin
ein einfacher, gcwöhnlidier Mann, mir
hat das. was mein Bater seine Rechte
nannte, niemals den opf verdreht.
Bis vor Kurzem glaubte idj nicht daran.
Außerdem liegt AllcS so einfach, daß

gar lein Advokat erforderlidj ist.
Schauen Sie her, Mr. Bvuichier, Sie
sind ein gefcheidte? Mann ; es bedarf

nicht dn Vendite, um Ihnen zu
daß dieser Streifen Papier mich

zum Besii. von Redhills macht."
Während er spr.ach, entnahm er seiner

Bricjtasd ein qchmales, länKichcs
Schriftstück, und reichte eö Herrn Bour-chi- cr

hin. Trotz alles Bewußtseins
seiner Würde konnte dieser nidjt ver-

hindern, daß seine Hand zitterte, als er
sich aufrichtete und das Blatt, es unter
das .icht haltend, langsam durchlas.
Seine Kippen zuckten, und allein die

Erkenntniß, daß das, was er in Händen
hielt, nur eine Abschrift sei. hinderte
ihn, eS in Stücke zu zerreißen. Er las
es und lus von Reuem, dann gab er es
dem Eigenthümer zurück, ohne das Ge-

ringste zu sagen.
Sein ('fährte harrte stillschweigend

und sah iirtt neugierig, jedoch nicht un-

freundlich o. Herr Bourchier schien
eS mit dem Reden nicht eilig zu haben.
Er dadjte an Bieles, und seine Gedan-ke-

ivelcher.Art sie auch sein mochten,
verliehen seinen kalten, blauen Augen
einen Ausdruck, den Wenige bis jetzt
darin erblickt hatten. Seine rechte Hand
hielt er in die Tasche seines lieber-zieher-

Der sich John Bourchier Rennende
war oft in Gefahr gewesen; ober nie-mal-

ohne daß er es ahnte, in so naher
Gefahr wie itt diesem Augenblick. Wie
hätte er eS vermuthen können, was das
Nachlassen der Fahrgeschwindigkeit, ehe
Herr Bourchier seinen ('edntengang
vollendet, für ihn zu bedeuten hatte.
Niemals wäre er darauf gekommen, daß
fein schweigsamer Gestchrte das Für
und Wieder erwog, ob das erzwungene
Eindringen eines grobgcklcidcten Mcn.
irfirn in eine iiouvcc erster filmte

Der rcchteArm gclälnt.
youx yciMiuij errettet.
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