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Wie Ir. Miles'Rrrvlne einem Von
viitiKfii MtkchüstSmänntr die

tsundfttlt wiederdrachte.

,'&''

ic werde ehrlich das Geld zah-

len, wenn icki sage 's"

Natürlich werde ich kias, eS geht
nid't ans mcincr Tasche. Hier!" ,d
er breitete d,e Sche,t,e vor ihm aus,

Run, dann werde ich Ihnen sagen,
was ich weiß."

Bis ans 'S kleinste, das vergeßt
nicht," sagte Manders streng.

Wenn ich sage. Alles, meine ich cS

auch," erwiderte der Wilderer,
Schon recht; nun holt ein neues

Licht und fangt an,"
StokeS gehorchte. Er fand noch eine

jterzc. die er an den, brennenden Stum
nicl entzündete; dann, nach einem
erneuten Zug ans der Flasdie, sing er
in zu erz.chle,

Manders beanüate sich nicht damit.

'ilLvJ!ö
,1

o;.. ,e;:, Augenblick ö'ineie sid, die
Thür und zwei junge Madchen ,n ele-

ganten Reillleidern erschienen, D,c
eine modile zwanzig, die andere acht- -

zehn Jahre zahlen, Sie eisten zu M'r.
Bourchier und umarmten ihn Herzlid,.
Er erwiderte ihre Küsse, uud sei Ant
blickte sanfter, ja der ganze Auodruck

seines Gesichts wurde milder als
bisher; denn so streng und hart der
Mann nad außenhin war, ans seine
Kinder war cr stolz und liebte sie

Wer kann wissen, ob
nicht der Gedanke an seine Kinder und
die Folger,, weldc ein gewisser Streb
fen Papier nach sid) ziehen würde, den

Ausd,lag gegeben und ihm in jener
unseligen Stunde zn tückisch grausamer
That die 'Waffe in die Hand gedrückt?

Seine Tockiler waren schöne, edit

englische Blondinen. Mr, Bourchier
war ein stattlicher Mann und seine
Frau hatte sid, großer Schönheit rühme
dürfe. Mabel, die ältere Tochter,
hatte die imponirende Gestalt des Va-ter- s

geerbt ; Ioscphine die kleinere
Statur, dod) lieblicheren Züge der
Mutter. Mabel war geistig begabt,
Iosephine leichtlebig und ihr hübsches

Köpfchen mit romanhaften Ideen an

gestillt. Die Erziehung beider Schwe
stern war beendet. Mabel wie dies
bei Töchtern aus höheren Ständen in

England Sitte war bereits bei sofe
vorgestellt; Iosephine sah dieser Ehre
für die nächste Saison entgegen. Mr.
Bourchier hatte die größte Meinung
von den Fähigkeilen und Eigenschasten
seiner ältesten Tochter, aber die jüngere
war sein Liebling, Es gab Niemanden
auf der Welt nicht einmal Altan,
sein ältester Sohn und Erbe der es
gewagt hätte, Dinge zu sagen und zu

thun, die Philip Tremaine Bonrdster
seiner Toditer Iosephine nngesirnst
durchgehen ließ.

'.Nabel küßte ihren Vater mit ruhiger
Herzlichkeit; Iosephine warf die Arme
um feinen Hals und war verschwende-
risch in ihren Liebesbezeuguugen.

Komm," rief sie, wir wollen nach

Longniere reiten; Du mußt mit. Eine
Ausrede gilt nicht."

Sie drohte ihm mit der Reitpeitsche
und schmollte, als sie in seine Zügen
las, daß er eine Entschuldigung

würde.

Briefe," fuhr sie fort; laß sie

liegen, mtli', die Dich sprechen wol-le- n

laß sie warten. Der Tag ist
wunderlieblich, und den nächsten Monat
stecken wir Alle in London, und D bist
dann so in Geschäften vertieft, daß
man nichts von Dir hat. Also komm,

bitte, bitte!"
Papa ist abgespannt, mein Kind,"

unterbrach sie Mrs. Bourchier. Ich
vermuthe, daß ihm ein ruhiges Stünd-che- n

mehr zusagen dürfte."
Dieses im Haufe hocken madst ja

eben den armen Papa ganz krank,"
sagte Iosephine. Nach einem n

Ritt, an einem solchen Morgen,
wird ihm bedeutend besser zn Muth?
sein."

Das mag wohl sein," antwortete
Mr. Bourchier. Jedenfalls muß ich

meinem Tyrannen gehorchen. Finchen,
mein Herz, bestelle mein Pferd."

Das Mädchen klatschte in die Hände,
küßte den Vater vött Neuern und
sdiellte nach dem Diener.

Ein sdjönereS und glücklicher aus-

sehendes Trio wäre kaum im ganzen
vereinigten Königreich aufzufinden

als Philip Bourchier und
seine beiden Tochter, wie sie die Allee

eullang ritten. Der sauste Frühlings-win- d

umspielle sie, die Sonne sdstcn
und Alles leuchtete und glänzte von

Morgeitthatt und Frühlingöschanern.
Es war ein lieblicher 'Morgen, wie
Iosephine schon bestätigt hatte. Mr,
Bourchier konnte seinen Reizen nicht
widerstehen und er hoffte, da! Sorgen
und Quälereien ihm einmal fern blei-

ben möchten, und er in Frieden diesen
schönen Tag mit seinen Kindern genie- -

vett,
Run gut, so will i I, umkehren,

IV.t Madchen : ich mnß End, einen

Strich durch die Rechnung machen. Ich
,:i,if; ach Hanse mit diesem Herrn,"

Iosephine machte ein böses Gesicht,
lRabel sagte :

Schon gut, Papa; aber leimten
l.nr nicht auf Dich warten?"

Ich stirdne, meine Geschäfte wer-de-

einige Zeit in Aitsvrnch nehmen,"
sagte der Unbekannte mit einer Be-

tonung, die Mr. Bourchier nicht

Ich denke, Kinder, Ihr reitet lang-- i

nui weiter; ich schicke End, gleich einen
!eitliied,t nad,, Run, Herr, habe

viic wohl die Güte, nur zu folgen,"
Er kehrte um, und Mauders, seinen

ritit nochmals zerstreut lastend, solgle
ihm.

Mabel und Iescphinc sahen sich

an,
Wie merkwürdig," sagle '.Nabel,

Wer er wohl sein mag,"
Ja," erwiderte die Schwester,

Und war er nicht schön?"

Ich habe ihn nidst weiter
Ich war zn bose, daß cr gerade

jetzt den Papa aushallen mußte."
Ach; er war bildschön. Gerade die

Art junger Leute, von denen man in
den Buchern liest mit blassem Ant-lit-

großen, dunkeln Augen, sein

Zügen und dem Aussehen
nach sehr unglücklich,"

Sprich doch nicht solchen Unsinn!"
Er schien sich gar nicht vor Papa

zu fürchten, obgleich Papa sehr kurz

angebunden und schrosf war Tu
kennst ja seine Art, Mabel wem,

Ihre Angelegenheit so dringend, und
so weiter

Iosephine verstände sehe gut, ihren
windigen Vater zn kopiren längere

Uebung hatte ihr darin eine gewisse

Fertigkeit verschafft,
Cl, wir ihm wohl auf kein Rückweg

begegnen? Ich sterbe vor Ungeduld,

Papa nach dem Fremden auszufragen,"
fuhr sie fort.

Finchen, Du bist eine Närrin," er-

widerte Mabel Iaihend. Ich glaube

bestimmt, daß der erste beste rournu-tisc-

aussehende junge Mann, der Dir
begegnet, wenn er ein blasses Gesicht,
eine gerade Rase und dunkle Augen

hat, Dich entsühren kann."
Keiueosalls werde ich mit einem

brennend rothen Gesicht und einer kaum

zu entdeckenden Rase, wie der Honor-abl- c

John sie auszuweisen hat, "

replizirle die Sdiwefter.
Der Honorable John, Sohn des

Lord Eooerton, war hoffnungslos in
Mabel verliebt. Hatte Mabel seine
Leidenschaft erwidert, würde Iosephine
ihn nicht herabgesetzt habe, denn die

Schwestern stände sid) von Herzen
nahe.

Jetzt erschien anch der Groom in

einiger Entfernung und die Mädchen

ließen ihre Pferde in munterem Trab
ach Longmere laufen.
Mr. Bourckner, mit seinem n

Besuch zu Hanse angekotn-me-

führte diesen in das Bibliothek-Zimme-

und wahrend er dem jungen
Mann einen Sitz anwies, ließ cr sich

selbst in seinen gewohnten Annsluhl
sinken und bereitete sich auf das c

vor. So schlimm dieses auch

ausfallen mochte, er durste keine Angst

verrathen, weitn selbst dieser Digby
Bourchier, oder wer er sonst war,

von der Identität feines Vater
mit dem von ihm erschossenen 'Manne
zn wissen wenn er ihn anklagte, die

That nicht zur Sclbstvertheidigung
vollbraäst zu haben, fondern um das
zurückgeforderte Erbe zu behalten;
selbst dann mußte er der Anklage ruhig
und verächtlich begegnen,, und durfte
auch nicht durch das leiseste Zucke
seine Aufregung verrathen. Mr. Bour-

chier, wie er da saß, den Angriff seines

Gegners erwartend, fühlte sich der

Ausgabe gewachsen und vorbereitet,
ihm mit dreister, doch inhiger Stirn
entgegenzutreten. Wenn aber jemals
ein Mensch gänzlich verwirrt und

ward diinh nngckanntc und

ungeahnte Zwisdiensälle und Enlhäl-lungen- ,

so war es Philip Bourchier in
dem bevorstehenden Kamps,

Um ganz die Art und Weise zu

in der Manders dieses zweite
Treffen in's Werk setzte, muß man
seiner theatralischen Veranlagung Rech-

nung tragen. Sein am vergangenen
Abend gelungener Bühnencssekt hatte
ihm großes Vertrauen zu seinen Fähig-
keiten eingeflößt, und er hatte das

Programm dieser Begegnung in so

origineller Weise zurccht gelegt, daß
seine einzige Emvsindung das n

iiber die glückliche Idee war.
Er nahm den gebotenen Sitz nicht

an, war aber durchaus nickst bestrebt,
feines Gegners Blicke z vermeiden.

Er stand hoch aufgerichtet in der vollen
Tageobeleuchlung, und als Mr. Bonr
chier, nachdem et mit scheinbarem
Glcicbinulh seine Anrede erwartet, mit
dem Ausdruck einer gewissen maßvollen
Ungeduld zu ihm aussah, mußte er

zweisclsohne erschrecken,
Manders ganze Ersthcinung war ver-

ändert. Sein loser Rock war geöffnet,
seine Wasche sah zerdrückt und un
ordemlich au, sein Haar ungeordnet.
Sein Gesicht war blaß und trug einen
leidensdiatilidien Auediuck; seine Lip

pcn zsttcricn und seine dunklen Augen
stierten hinüber zn Mr. Bomchicr. Er
schien nach 'Worten zu ringen, die seine
fnrd'i' ,re Erregung auf seine ','ipxcn
festbannte.

.MorKr!" stieß er hervor, sich

Pbiliv Benrdncr nähernd, .Morder
eine Unschuldigen!"

Mr, Bourd'icr faßte sich gewaltsam,
wenn ihm ud, der Angstschweiß of
der Stirne rertte.

:e t:i.:ien verrückt cder betrunken
sein. iitgte er mit ziemlich fester
Sti.nme.

(Fornctzunz folgt.)

;(tir ti'vt KiTitiitt, Ich geläutt, und

damit baita."
tilbgleid, Mr. StekcS die zwanzig

Pfund ats eine große eine sabelhajtc
Suiiiiiic crsd,ienen kam es ihm jevt
so vor. als ob er viel mehr zn

gehabt hätte; und er gewann
die unangenchiiie llebcizeugunq, daß er
sid, selbst bei dem Getchäst betrogen.
Sehr veistiniutt bruinmte er daher:

Ja, ick, habe verlaust, verlaust für
ztvanzig Pfund, wie ein Rarr Ber
findn! Ich glaube, ich hätte vierzig,
vielleicht fnnfzig Pfund sür das Zeug
bekommen könne, "

Manders, der noch mehr erlaufen
wollte, freute sich aber die wachsende

Geldgier, Er lachte, leugnete aber
nicht, daß der Verkäufer einen schlechten

Handel abgeschlossen. Stokcs fing an,
den opf zu verlieren. Bis hierher
hatte er sehr vorsichtig gehandelt. Er
hatte bis jett seinen Fund und die

eigenlhüml idien Vorgänge, deren Zeuge
er gewesen, Alle verheimlicht, sogar

seinen Spießgesellen, Er hatte geduldig
die Zeit der Ernte abgewartet dann

hatte cr sie eingeheimst bis zur Hohe
von zwaiizig Psund. Das Sinnt war so

leicht gesallen, daß er sich bewußt

wurde, die Suchet nicht tief genug an-

gesetzt zu haben.

Nun, junger Mann sagte cr mit
einer lauten Stimme, die Mandcrs
Ohren klingen ließ, sagen Sie Ihrem
Herrn, daß ick) noch ettvas zu verkaufen

haben dürfte aber nicht für solchen

Preis."
Run war der Augenblick für Man-de- r

gekommen, eine gewagte Karte

auszuspielen. Iuug, wiecrwar, liebte
ere,u kühnes Spiel und Bühnenessekte.

Er lachte leise,
Mr. Bourchier ist nicht mein Herr

und ich kann Ihnen ebenso gut sagen,

daß Sie ihm bis jetzt noch nichts ft

haben. 'Las' Sie zu verkaufen

hatten, verkauften Sie mir er weiß
nichts davon."

Stokes Geficht bot einen nttglaub-liche- n

Anblick. Die Vorgänge des Roch

mittags hatten ihm die Stärke von

Manders Arm bewiesen andernfalls
hätte er die Verhandlung durch eine
kleine Prügelei zn Ende geführt. Er
konnte sich nicht einmal so sehr wegen
des Irrthum tadeln. Die schonen

die Manders ihm
gegeben, schienen unangreifbar, da er es
nicht fassen konnte, wie Jemand

als der Gnlsherr gewillt sei,

zwanzig Pfund zu zahlen siir ein paar
Sachen, die keine zehn Shilling Werth
hatten. Sei einziger Trost war, daß

er das Geld wohlverwahrt in der Tasche

hätte.
Hcratts damit," fuhrMandcrs fort,

was habt Ihr noch? Ich habe noch

einiges Geld übrig, und wir können

vielleicht noch ein Geschäst abschließen."

Mr. Stokes erging sich zuvörderst in

einigen ausdruckvollen Redensarten,
dann herrschte er seinen Besuch an:

Run machen Sie aber, daß Sie
fortkommen ; ich weiß ja gar nicht, wer

oder was Sie sind. Hinaus ans mei-ne-

Hanö oder ich ergreif c mich an
Ihnen."

Rein, das thut Ihr nicht, mein
Frennd. Ich werde nur dann gehen,
wenn es mir gefällt, und wenn ick)

Alles das weiß, was ich zn wissen
begehre. Soll ich Euch sagen, wer ick)

bin?"
Mr. Stokes erklärte jetzt, daß er

durchaus nicht zu wissen verlange, wer
er sei, und wiederholte nur, daß er ans
seinem Recht besiehe nd allein sein
wolle. Manders richtete sich zu seiner
vollen Hohe ans und sah dem finsteren
Burschen fest in's Auge.

Ihr Rr, ich werde Euch sagen,
wer ich'bin. Glaubt Ihr, daß ich Euer
altes Geiiintpel zu meinem Vergnügen
aufkaufe? Ich bin ei Londoner Tetek-ti- v

und bin hier i Gestuften. Ich
weih nun ziemlich Alles, was mir zu

wissen obliegt, und wenn Ihr End)

weigert, mir Rede zu stehen, begleitet
Ihr mich heute Abend nach dem

und von dort geht es
an den Galgen. Run sagt, was Ihr
zu sagen habt!"

Mr. Stokeö, der vor einem Londoner

Detektiv den gehörigen Respekt cm

Pfand, fiel gänzlich zusammen.

iiai habt Ihr zu sagen?" rief
Manders wüthend, ihn bei dem Kragen
fassend und tüchtig schüttelnd.

Ich habe nicht dabei geholfen,"
stammelte der Wilddieb. Ick) lag die

ganze Zeit im Gebiiid,. Ich habe nur
das Bündel aufgehoben."

Setzt Euch gerade und hört. Ihr
habt mir die eine Wahl. Entweder Ihr
sagt mir Alles ohne auch nur das
Geringste zu verbergen, oder Euch blüht
die Longmerc-Zell- e und das klebrige.
Ich will nicht hart gegen Euch sein,
und wenn Ihr mir die genane Wahr- -

heit sagt, sollt Ihr nochmal zwanzig
Pfund erbauen."

So laßt doch einen Menstfjen zu
sich kommen," bat Stokes.

Die weiteren zwanzig Pfund hallen
ikcn Eindruck nicht versehlt: ja er
sing an, seine Aussichten als sehr
günstig zu betrachten.

Manders zog seine Uhr hervor.

Ich gebe Euch fünf Minuten, wenn
Ihr alsdann nicht sprecht, so geht es
mit Handschellen nach Longmere. "

Der Wilddieb degan seine Etwa-gnnge- n

mit einem tiefen Zag aö der
Flafdtc, dann strich cr sich da Haar
jurecht und grübelte nach, wie er sidi
wohl am Besten ans der Klemme zöge.
ES wäre ihm nicht so unbehaglich zu
M'ntlie gewesen, hätte er geahnt, daß
fein Gegner sich in nicht minder

Verfassung beiand und bin und
her sann nach einem neuen Sdiad,zug.
falls Mr. Stokes enl'chlesieii w.ire,
ihm zu trotzen. Aeußerlich bot er da?
Bild des i.Vleirimu;tl. Es war ein
sonderbarer Anblick: Die elende, djr.il
eine slacker.'de ienc er!;:ll:e Statte,
der fin't.'re Sauchdi.'b. ;:ä.;:i:me";ic-kane- rt

i,i seinen! StÄI. ab und

angnlick'e Blicke birnibcr roerien? n.V
seinen Pcisiejcr, t:r .;:;f de,:.r.;iL!e'i-e!- i

Tit. kt 2t:5 Mitiulccamc Icidunq
seltsam mit seiner Uwgcbnnz kontra-flirt-

Die Z.'it ist verstricken," sagte
ManderS c:.diirt.

Sieles bückic auf.

.r.tM ficu.,:0t;t naf, es tlini

gegen eilt; Bclel;::::ni von zehn fiuitd
zurückgeben will f.ttn, sagen Wir

zwanzig Pfund, nicht einen Pennt,
weniger,"

So aufgeregt Mundet auch war, er

ließ nichts davon raten.
Ist es den wcrthvoll?" sagte er

naclilaisig,
.Vielleicht ja, vielleicht nicht; er

wird wissen."
!. ic lu'ii'U Ihr? Das muß ich ihm

doch sagen."
Ich heiße Iim Sloies au Red'

ton."
Ich mechle wohl wissen, wovon

Ihr lebt?" frug Mandcrs, um etwas
zn seinen, indessen er über seine nach

Iten Stritte nacl,dachte.
Mitunter verdiene ich mein Brod

im Schweiße meines Angesichts, mit-

unter nicht," antwortete Stokes.
So, und nun konnt Ihr Euch au

dem Staube machen und von ilitel
sagen. Ich gehe nach dem Herrenhaus
zurück und werde Mr. Bourchier Einen
Auftrag ausrichten. Wenn die Sachen
wirklichen Benh haben, wird er sie

diesen Abend sicherlich einlösen."
Der Wilddieb erhob sich und suchte

aus den, Unterholz herauszukommen,
Mainers folgte ihm ohne Uebereilung

und sorgte dasür, daß Mr. Stokes nicht
dahinter kam, ob er nach Redhills zn

rucklehre oder nicht. Dann, in dem

sicheren 0'esiihl, dos beschick seines

Feiiides i den Händen zn haben, begab
er sich nach dem kleinen Gasthaus ui,d

bestellte die beste Mahlzeit, die in R'ed-to-

anfzutreilien war.
Als es tortcl wmde, sah er sich nach

James Stokcs um. Durch einen Stall-junge-

erfuhr er dessen V.'ohnnng und

führte als (rund der Rachfrage noch

einen, so schlecht angeschriebenen Men-sche- u

an, jener hätte wie er erfahren

ei, klugen Hund zu verkaufen,

','cnte jenes Schlages haben meist einen
Hund zu verkaufen, daher besremdete
es Rieinanden und Mauders wurde

nach der Hätte gewiesen.
Er fand sie mit einiger Mühe und

klopfte gcgc halb neun Uhr au die

Thür. SlolcS öffnete und

sein iast trat ein. Das einzige .'ich!

in dein unwohnlichen Raum ging von

dem Herd aus, aus welchem noch einige
Kohle glühten. Aus cittrin alten Tisch
konnte man die Umrisse einer Flasche

entdecken, die den Beweis lieferte, d.',sz

Mr. Stokes sich über seine Einsamkeit
hinweg zu trösten wußte. Er versuchte
es nicht, MauderS an seinem Heim zn

verscheuchen, aber er brummte, ohne die

Pseise aus dem Munde zn nehmen.
Vasnoch einmal Sie? as wol-

le Sie schon wieder von mir?"
Schließt die Thür und schafft ei

Licht herbci," erwiderte Manders.
Stokes schloß und verriegelte die

Thür. Dann suchte er nach einem Viel!

stumpf und zündete ihn an ; das e,uf

flackernde l'idjt ließ die elende Untge-bun- g

deutlich erkennen.

Ich habe 'Mr. Bourchier gespro-chen,- "

sagte Manders. Er hat mich

ersticht, diese Angelegenheit für ihn zu

orduen."
Ich dachte, er würde selbst

erwiederte Stokeö mit saurer

Mene, anstatt einen Boten z

ES wäre dasselbe, meinte er."
Haben Sie das Geld mitgebracht?"

fragte der Bilddieb.
Etwas Geld," erwiederte Manders

vorsichtig, Aber zuvor soll ich Euch

fragen, ob es sich um das Packet han-del- i,

welches in jener denkwürdigen

Nacht, als Mr, Bourchier den Mann
erschoß, aus dein Bagen gefallen sein

mnß."
Stokes grinste verschmitzt und blickte

den Fragenden mit seinen scharfen,
kleinen Augen an.

,V riglit," sagte cr, es ist das
Packet, da auf der BrackleiStrae
ans dem abriolet fiel ; Mr. Bour
chier wird es leicht erkennen,"

Manders Halle fünfmal zwanzig
Pfund jür das Packet gegeben.

wollte cr gern so billig wie

möglich davonkommen.
JisiaS seil ich Ihnen also dafür

zaklcn? Zwanzig Pfund ist finnlos."
Stokes schlug mit seiner harten Hand

auf den isch und rief mit einem

Flnck:
Zwanzig Pfund, sagte ich nicht

einen Penny weniger. Falls Sie zwan-zi- g

Psund bei sich haben, heran damit,
wenn nicht so holen Sie sie, wenn

Ihnen an dem Zeug gelegen ist."
MauderS hielt es für gerathen, das

Geforderte zu zahlen der Mann schien

ganz entschlossen daher sagte er nicht

weiter, sondern zog vier Funspfund-Rote- n

hervor und legte sie auf den

Tisch in die Rahe des Lichtes, hielt
jedoch zur Borsicht die Hand darauf.
Mr. Stokes Augen erglänzten bei die

scm Anblick.

So, mm holen Sie, was Sie zu
verkaufen haben," sagte Mnnder.

Die Anen fort und fort aus das
Geld geheftet, als ob er fürchte, es
könne verschwinden, suchte der Wilddieb
aus einem Kinkel seiner Hohle die

Tasche hervor, die John Boucher an
jenem verhangnißvollen Abend dei sich

führte. Er legte dieselbe vor Mandcrs
hin, hielt jedoch gleichfalls die Hände
dariibcr gebreitet, wie wenn es die
Kassenscheine waren. Dann wurde das
Tauschgeschäft vollzogen, und wahrend
der Lilddied bastig die Scheine zu

begann, öffnete Manders die

Tascl'e mit nid't geringerem Eifer.
Er haue wohl daran gethan, sie zu

kauten, da hierdurch jeder Zweifel an
der Identität Iehn Bouchcr mit dem

Beriierb.neii gcbcben war. Dieselbe
enthiclt nur wenige Dinge, abcr nieh-rcr- c

darunter waren Manders bekannt.

Rackidem dk Wilddieb fein Geldern-geltes- t

hatte, tetia&ir.e er Manders
neugierig.

.Es st: ei"t ich LerlkrellcS barin

zn'ein," saMMnd.' mit scheinbarer

Beitrug.
Cb v.e:t!:r:!I rder niitt, Herrn

BeiNi'iie: cird'j gewiß nid l d.irniri ;u
ihnn sein, daß Sie lidi ani.'hcn,"
meinte Slelc murri'cb.

Kümmert Euch d.Ji um die e enen

Zlnqelcaenheiicri, w.cin Freund." jagte
Manders,. die .Hadtafd e jlicend.

iuiü;;ii mm 1). (fimiMti.

(govtfcUiing.)

Tinri) "wimmer, Oder uicuiiciit
t?koro,e '.Wniidertf, lw.tide midrccht hin
ontflclci tct. Vli er f i rli entfernte, iraif
er tiod einen legten S'lirf auf NedhillS
atib dessen jerrlichfetten; tan, olö
er sich allein befand, tnirfi1)ie er mit
den Zähnen und fluchte vor sif!) hin.
Sein eisler f piubübifslicr versuch

um einem '.'lnf,in,,er den OHcuikn beizn

briniien, tmfi schließlich tünlidifeit am
längsten nnitirt. Doch l)oite er noch

andereTriinipfe ln?znfpielen ; vor'' l cm

seine Memttnift venderTedeoarl seines
erdichteten i'iiier. Wen anch da

mis;lag, so stand noch tvruiiec im
Hintertreffen : sie ahnte augenscheinlich
nichts von den ihr zukonnnenden öln

sprachen, Er I,atte die !3echl, sie darüber
aufzuklaren, oder sie gejen eine ent-

sprechende (Geldsumme turn Herrn
Jüourrfiicr im Dunkeln ;u belassen.

lirnjita, weilerund weiter, icher seine
fernere Schritte nachgrübelnd. Ta er
feine iiosfer in Braelley gelassen,
schlug er diese Richtung ein. (ir war
am Äarqen zu ,"up nach Nebten ge-

kommen und nmr ganz in der Stim-
mung, den it-e- auch wieder so

Wen der Redtouseile ist der

Ausstieg nach Zteegside ziemlich steil ;

oben angekoinmcn, fette er sich nieder.
Da er in Brackley zn übernachten be-

absichtigte, kam c ihm auf die Zeit
nicht an. Die Sänne stand hoch ant
Hinimcl, daher liest er sich mit der
Sorglosigkeit der fugend am feuchten,

grasigen ;)iV,,ite dcü Wegcj nieder, zog
den Hut über die Äugen und lehnte
sich zurück, nlö schlief er ein, einge-
lullt durch das saufte Manschen des
Raubes und das Zieitscheru dei il'tiejcl.
Er mochte wol,l zwanzig '.Minuten

hüben, als ein leises Ziehen
an seiner eiie ihn aufweckte. Crr

sprang in die Hohe und bei dieser 0(c
iegeuheit fiel da eine Ende feiner Uhr
kette herab ; zu glctcher Zeit sah er
einen '.l)cotm sich in vollem V'aitfc ent-

fernen. Mr. Mandcrs, jung und un
überlegt, folgte dem ersten Impuls
und stürzte ihm noch. Mit seinen lein

gen Beinen hatte er den Dieb bald er
reicht, als dieser, in seinen Perfolger
irre zn führen, sich in da Unterholz
flüchtete. Äanders, ohne Rücksicht auf
seinen Anzug, setzte ilmi auch hier noth.
Es ist fraglich, ob er ihn überholt hätte,
doch der Flüchtling stolperte und stürzte
vorn iiber. Ehe er sich aufrichten
konnte, hatte ihn Mander gefaßt, und
erfreut, einen Gegenstand gesunden zu

haben, an den, er seine Rache auolassen
konnte, klopfte er ihn nacherzenslnst.
Der Wann nahm die Strafe schweigend

hin; sein Ättgreifer ward bald athentlos
und machte eine Pause.

Run konnt Zlir ausstellen," sagte
Mauders, seinen, Opfer einen letzten

'Stos: versetzend steht auf, dasz ich
Euch fclie. "

Der Mann, ein kräftig gebauter
Putsche in einer Pelzmütze, setzte sich

auf.
Run ist's der auch genug. Wcö

halb schlagen Sie mich?"
Mandcrs lachte über die Frage.

So ein frecher Nitttp z der mich eben
berauben wollke. Run, vorwärts, dasz

ich Euch vor dc Richter bringe."
Sie berauben! Tas können Sie

wohl behaupten, aber nicht beweisen.
Mein Süort ist so gut, als das Ihrige.
Ich kenne das lescy; Ihr Z?ngnis!
allein genügt nicht, noch lange nicht."

Ruraur mit Euch, " sagte Manders,
ich will cS jedenfalls versuchen,"

Sehen Sie," sagte der Mann, cS

nutzt Ihnen doch nichts, und Sie haben
eine Menge llnannehmliciifeiten. Ich
selbst iviirde auch etwas zu sagen haben,
wegen dem 'Angriff und den Schlagen."

Rur immer iwrciirtS," sagte Man
dcis belniigt, denn er Halte keine Ab-

sicht, den Mann inch ferner bestrasen
zn lassen. Vir werden schon morgen
sehen, r;d mein freund i;ir. Beirr
chter ".,u s'igt."

Er Halle sich Mr. Bourchiers Rainen
bedient, recil er erfahren hatte, das,

dieser der Schrecken aller Uebelihäler
der Umgegend fei. Bei Rennung dieses
Namens spitzle der Mensch die Ohren.

Ist da einer Ihrer Freunde?"
fragte er.

Mandcrs nickte

Run, Mr. Bourchicr liesse mich

keinesfalls festnehmen, keinesfalls."
4.'nrnr.t nicht?'
Rein, der gewiß nicht. Ich würde

ihm ein paar Äorte in'S Öhr sagen
und cr würde mich schleunigst entlas-

sen."
Mandcrs Satte ein sehr schnelle

Fassungsverniogen : in deS Mannes
Wesen lag etwas, das sein Her; hoher
schlagen machte.

vielleicht lasse anch ich Euch laufen ;

znvor aber sagt mir, ira Ihr 'Mr.
Bourchicr anvertrauen würdet?"

Darum kümmert Euch nicht, das

geht Euch nichts an."
Mandcrs dachte darüber nach, wie er

den Mann zum Sprechen bringen
kenne : und auch letzterer erwog etwas
in seinem kleinen Gehirn.

Sind Sie ein Freund Mr. Bour
chiere?" frac,:e er.

.Ich sagte Euch schon, daß ich e

bin."
Und ein Fremder in dieser Eegend,

wie mir scheint?"
Ganz und gar ich war niemals

hier, bis zum heutigen Tage."
Mandcrs fing an ernstlich Hoffnung

zu schöpfen.

,Jc! kerinchle eS, Mr. Bonrchier

nzusrrcchen, der cr wollte mich nickt

ankeren. Run sehen Sie, wenn Sie
Ihrem Freunde Mr. Bour,1icr einen

(Italien thun ircllcn, so richten cic
ihm eine Bestellung

Schon reit," tiait Mander? mit
fietniurer ilchz.!t:qkik. Zner'':
rerfuft Ihr 's, mi.li zu berauben, ttm
seil iS Ecr Bote sein. Run lest nur
hercn."

.Sie scz:nr. S?micr. der

Tian, d:r fcj rer ..Sf.r ett Kr

IMC V'HUllllllt Clilimii yn urniu, Kttiui
wieder mußte der Erzähler damit

und alle möglichen renz- - und

Querfragen beantworten, bis fein Zu
Hörer befriedigt war und die g

gewonnen hatte, daß Stokes
die W'alirheit gesprod'en habe.

MauderS prägte sid. Alles fest ein
die Zeit, den Ort, die Handlung und

die wenigen gewechselte Wote, Er
nahn, es sogar genau mit der R'eihem
folge jener exeentrischen Handlungen,
die Mr. Bourchier vorgenommen, ttach

dem der Mann vom Wagen gefalle.
Er wäre bis zum Morgengranen bei

Mr. Stokes fitze geblieben, m das
Möglichste ans ihm heraus zu ziehen;
jedoch sei es durch die ungewohnten
Anstrengungen, die seinem Geiste

worden, sei e durch das öftere
Ansetzen der Flasche Manders mußte
schließlich einsehen, daß der Zeuge sich

mehr und mehr verwirrte, und daß

seine Aussagen ihm nicht weiter von

Rutzeit sein konnten.

Er erhob sich, zahlte das leicht ver-

diente Geld ans und nahm wieder die

frühere Amtsmiene an,
Run gebt Acht, Stokes; Ihr vcr

haltet Euch ruhig; kein Wort von

alledeni, bis ich nach End, schicke. Es
mag noch manches Sümmchen für Euch
dabei herausschauen, wenn Ihr den

'Mund halten konnt."
Stokes versprach zu gehorchen und

wünschte seinem Gast dankbar und wort-reic- h

eine geruhsame Nacht.
Am nächsten Tage schloß er seine

Hülle ab, zog nach Blacktown und sing
an, seinen Reichthum nach Kräfte zn

genießen. Da er bald eine ihm
besonders feurige orte

hatte, erfaßte ihn das Delirium
treinens, als er ungefähr dreißig Son
vn'eigits verzehrt hatte; in einem An-fa-

stürzte cr sich vom Fenster seines
vierten Stockwerks hinunter und fand
ein feines bischerigen Lebens würdiges
Ende.

Seine Bekannten in Redton erfuhren
nichts von feinem Tode. Sie vermißten
ihn nicht und frugen nicht- nach ihan,
aber im nächsten Herbst zeigte sich der

Wildbestand in der Umgegend reicher
als seit Jahren.

Manders kehrte in sehr gehobener

Stimmung nach dem Gasthaus zurück;
er pries die eigene Klugheit und pfiff
ein Liebchen vor sich hin. Er gab an,
aufgehalten tvorden zu sein und infolge
dessen diese Rächt, vielleicht auch noch

länger, in Nedton verweilen zu müssen.

Als cr znr Ruhe ging, hatte er das Ge-fü-

eines Feldherrn, dein es nach kürz-lic- h

erlittener Ricderlage gelungen ist,

neuerdings so viel Streilträfle herbei-

zuschaffen, und so sichere strategische
Pläne zu enlwerfen, daß die

Schlacht zn einein Sieg für
ihn werden mußte; nur die Höhe des

Gewinnes, die zu erwartende Beute
blieb noch in Frage gestellt.

. Kapitel.
Mr. Bourchier saß bet seinem

Frühstück. Seil einiger Zeit
entschuldigte er sei svätes Ersdieinen
mit mangelhafter Rachtruhe. Er faß
allein an dem gedeckten Tisch, seine
Gattin befand sich int Erker mit citier
Handarbeit beschäftigt. Nach Art aller
guten Ehefrauen blickte sie ab und zu

hinüber, um sich zu überzeugen, daß es
ihrem Manne an nichts fehle, und

konnte nicht genug feinen geringen
beklagen. Von Zeit zu Zeit

richtete sie eine Bemerkung an ihn,
weldie cr hoslich, aber zerstreut

Nach einer Weile fragte sie:
Wer ist der Herr, der gestern bei Dir

war?"
Ein junger Mensch, der mich in

seinen eigenen Angelegenheiten zu
für gut befand," aniwor

tcte ihr Galle.
Die Jungfer sagt, Du hättest ihn

hinausweisen lassen müssen."
Ja ; ick) hatte keine Lust, ihn länger

anzuhören. Er wollte meine Anfpie

lungen nicht erstehen, so mußte ich

denn deutlich werden."
Sein Raine war Bourchier, nicht

wahr?" Mrs. Bourchier hatte dies von

ihrem Mädchen erfahren da der

Diener selbstverständlich die ihm
arte gelesen Halle.

Mr. Bourchier sah verdrießlich auö.
Seine Frau erwartete augenfckicinlich
eine Erklärung.

Er nennt sid) so. Er sagt, cr wäre
einer von den unlcgilimeii Rachkoin-me- n

meine Onkels Digbn. Ich hatte
gehofft, daß all' diese Nörgeleien zu
Ende seien."

Er wild doch nicht wieder gegen
Dich Prozessiren? Dergleichen nimmt
sich übel in den Zeitungen au. "

.Er scheint damit diolien zu wellen;
aber ick, glaube nicht, daß er c thut."

.'Ware es nid,! bcsier, sich ein
Paar Tausende loiten zn lassen und der
Sackie für alle Seiten ein Ende zu
maden? Du i;i:i:t e freilich am
Besten wissen. Pättiv: abei ick, moditc
lic fniheie Acr.ien:,se ni.;;i wieder
tmftand'en i.lien."

.Ick, ebenso n:nig. Jede rcrnüns.
tigc Summe nrde i', gerne zahlen,
um dem iier':''U, i:n Verialtrcn aus
dem Weae zu Vielleicht war ich

gestern vbc. :,d luite die ertragen
feilen. I,!i neide rertuiten, den
Menschen gelegen, l,ch wieder zu

Mr. Veunher fagte die Wahrheit,
cr hatte gern et bedeutende Summe

kopier!, um die Sace end ,i!lici te
fcüigt ;u wi'tcn.

ffrinr Kriinldril hnl ikmai sv virle 5ikntdttmlich'
kcilrii s,rll. tt'ie dir &niii flfiiif ÄruuHinl lrt((t
itirt Ci'lcr tu geschwächt, un'ühig, jd)iiifii)fl, umeiiio
wie lr Srii'l'k.

ftm T. 40. H.IIlM, etoiit.91n(nt drr miiiluul
Üic nlutuiitc tto. tn)n stciitmii), juiit;

,5V, 1889 mid halle ich iitwi jchN'rrr Anliillr bfi
Rnmit. von tterten d?r leiiir mriu ilirrtiftiiminn c

bkdrukiich zr.riliirle. dk niai, n mruiniu'ftwn itcr.
itiinlcitr. mft Monttit' lunu iirnffi ich (riiifi, tjutiltif,
aichrr mit vufc turn t)iuimuitiii, dir mich iwar lo
tiiuimtt, alfr feine tfrüi-hn- rioativlrit. iit) vat
mich nur rmer (iroftrn geisligkN chuuitl)e, tiiitlinn
ciciibrr r&rc vUrt.cr chmrrzrn nb drr Uhallache br
Uiuftt, dttk, ich iktmdilch schiv.ichks wiirde,

dirirm Nlsltnide vrrsuchlr ich ti mit Dr. Mi'
StrttnriUiPc ')lrrtiiie. 'Jtuch ju)ri jiiflfii ftfU'fitirtt ich

ritte titcrflutis Sifffrnitifl Iliid und) Vrrlaul kiiirÄ Mli'
iiiilij unr ich I,rrrsI,Ilt, f,n grt'ftrn tftaunni Allrr.
bis mnnni ,,rk,uilit, ch ulmir mich sriltirr
nutinriniti nftet (?rsiinMicit unb d,le lzrr Hrilmillrl
virlrn mriurr rritndc rittpjvhten."

LvulSviIIe. Jan. WX. X. W. Hillo.
Dr. MileS'Hrilmittel machen gesund.

rryy-- , .

Ntlinict nur ü'.c ctliicu.
Dinh
IIIOIIi M'icäu'.
Brandi's $irxjtm tgs'ö
Qphuoi7ür S
uu ne u vvm tnyrr?

Pillen. 23
Blutreinigend.

Befördern die Verdauung. Bestes Mittel gegen i
Lebe u. Gallen leiden.

gt i.n haben In allen Apotheken. Stl

Herz- - unb
Nerven-Krankheite- n

können wie jede andere Krankheit geheilt

werden, wenn die Behandlung eine rich

tige ist. Eine prächjige Abhandlung
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Doch sollte diese Hoffnung nicht

anhatte, AIS er, seinen rochiern
in die öffentliche Fahr-

straße einbog, schien plötzlich ein junget
'.Rann au der Erde zn wachsen ; e

näherte sich ihm, legte eine
sichere Hand auf die Zügel seines
Pserdes und zwang ihn anzuhalten.
Der Reiter erkannte sogleid den söge
nannten Digby Bonrdster, seinen
gestrigen Besuch.

Aber es lag etwas ganz Anderes in
des Mannes Erscheinung; etwa, da

nicht mit seinem völlig veränderten
Anzug in Zusammenhang stand er
trug jet!t eine dem Lande mehr ange-

paßte leidung es lag in dem Ans
druck seiner Züge ein Ernst, eine Feier-lidikei-l,

die Mr. Bourchier staunen, ja
fürchten ließen.

Ich muß Sie sprechen allein spre

chen, " sagte er.
So gebt doch mein Pferd frei!"

versetzte '.Nr. Bourchier wüthend, wenn
and, mir mit halber Stimme, da seine
Tochter, die ein Paar W'orte mit dtr
alten Pförtnerin am Gitter wechselten,
sich j,n Hörweite befanden.

.Ridit bis Sie versprechen, mit mir
umzukehren. Ich habe Ihnen viel zu

sagen."
Es I;, ein Befehl ja eine Drohung
in Digby Stimme. Obgleich völlig

ungewohnt. Anderer Befehle
fichite Mr. Bourdiier, daß er

gebordien müsse. Er konnte e hier auf
v'tener Fahrstraße und in Gegenwart
feiner Zodiier mrtt auf einen Kamp'
ant,'mmen la'ien ; zudem verlangte es
ihn zu eriabren. was der Mann ihm
zu entdecken habe. Das SrMimmiie
schien ihm ernumsellcr, al die e

Ungewißheit.
Die Madien kamen in dieem

Augenblick lachend hcrangerillen. Sie
sahen mit Erstaunen auf den Fremden.
Die'er lastete me.chanisch seinen Hu!

und Bkn gcirznnt auf eine Anl'.rorl
Mr. L'sun! iers zn iraiten.

.We',i Ire Angelegenheit eine f?
tringerde ist. da Sie st damit r.iAt
abweike laZ'cn l raren, so it irrti
cder i lel mit I!ve:: lmncklehren."
horten die Zci ler i', ,eu Vater entwer-
ten.

Sie ist von tt'is'-:h;- Dringlich-

keit," sszte der Undclannie tedentunj..


