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Aus'even. -- lr. lein svcrt. Tte ltn
mein Gefangener. I:n Namen der

Königin !"
Damit legte er die Hand leicht auf

Mister Beeiner Cchulter. der unter
diesem kaum f ublbaren Druck wie unter
einem Keulenschlag zusammenbrach und
in einen Cessel fiel.

.Crers." sagte Inspektor Dcdd wie
der rasch und leise, seine beiden Be

g?eiter. die noch an dcr Thür standen,

heibeiwinkend, Milton. Achtung. Cie
basten mir für ihn. Ctill. Er geht
nicht vom Fleck, wo ist Mister PhilpS?
Vorwärts."

Die beiden Geheimpolizisten stellten
sich rechts und links von Mistcr Boer

er ouf. die Hand in dcr Brusttasche

auf dem Revolvergriff, die Augen
unverwandt auf ihren Gefangenen gc.
richtet, der wie vcrurtheilt und vcr

nichtct, leise stöhnend im Stuhle saß.
die Augen verzweifelt und starr auf den

Tcppich gesenkt.
Kommen Sie. Puire. rasch." sagte

der InspeUor Dodd wieder leise und

schiiit eilig auf die von dcm Agenten
bezeichnete' Thür zum Speisesaal.
Seine Bewegungen uud seine ganze
Art und Weise hatten etwas unbedingt
Befchlerijchcs. aber auch Umsichtiges.
Mit einer unglaublichen Raschhcit

ging Alles von Statten. Ehe man
sich' vcisah, war er im Speisesaal.
Puirey folgte, aber er sah von Mister
Bickby leine Spur. Die Idee, daß

dieser gewarnt und entwischt sein
könne, stieg in ihm auf. Die Angst,
im letzten Augenblick noch eine Dumm
heit gemacht zu haben, machte ihn
hastig, ausgcrcgt und fiebcrisch.

Mistcr Bickby?" fuhr er einen
Kellner an, dcr eben starr vor Staunen,
mit offenem Munde und einem Stoss
Teller im Arm vor ihn hintrat, wo

ist Mister Bickby?"
Dcr Kellner konnte vor Schreck kaum

sprechen.
.Dort hinaus," stotterte er und

deutete mit dcr Hand nach einer Thür,
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Bick!:sch. jvjliter.j sie teil geirit; wu
n;an zu t psleqt derb au dem
Schneider war. .Nun, Zie seilen sie
haben. Da. Od. sehen Zie nur?
Nein, nie k.inn mza r.ur ! Aber
Miiter Bickby !"

Dann flatterte sie duitig und lustig
wiecins!infur.ddieißigarlqcr Schmei

tcrling daron und ließ die Rose auf
dem Aiin BickbliS liegen.

Dieser nahm sie sorgfältig auf und
steckle sie in s Knopfloch. Dann trat
er in's Rauchzimmer, wo Mister Bocr
ncr und Mister Purrey am Feuer fian
den.

.Nun. Mister Boerner." fragte
Bickby. indem er sich lässig seine
Cigarre ansteckte, .wo waren Cie
geficln Abend? Ich habe Sie nicht ge
sehen."

.Ich sagte Ihnen ja bereits"
Bali. wcr's glaubt," unterbrach

ihn Bickby achsek zuckend.

.Ich wüßte nicht, warum ich Ihnen
etwas Falsches berichten sollte," er
widerte Mister Boerner noch immer
verwundert. Was hatte der Mann in
letzter Zeit mit ihm vor? Was wollie
er? Er war jo sonderbar, wie ihm das
früher nie an ihm aufgefallen war.

Ich weiß es auch nicht," plauderte
Bickby lässig weiter, aber Sie haben
in letzter Zeit eine wahre Manie für
den Victoria Park, so daß man immer
voraussetzt, daß Ce dort waren, auch
wenn Cie sagen, Cie seien anderswo
gewesen."

Je nun, ich gehe im Victoria Park
spazieren, weil dieser in unsncm
Claditheil der einzige Park ist und ich

nicht erst stundenweit laufen oder srch-re- n

möchte, wenn ich einmal Wiesen
und Bäume sehen will."

Cie haben den Victoria Park gein,
Mister Boerner?" fragte Mister Pur
rey.

Gern wie man etwa gern hat,
worauf man angewiesen ist," erwiderte
dieser ruhig. Ich würde denHydcparl
oder den Regentspark oder den Caint
IamcS Park ebenso gern haben, wenn
ich nicht immer eine kleine Tagereise
hätte bis dahin."

Mislcr Purrey sah eigenthümlich
starr und still vor sich nicdcr in da

Feuer. ES trat eine kleine Pause in
der Unterhaltung ein. Plötzlich aber
hob Purrey den Blick wieder und sah
die Herren scharf und lauernd an.

Sie wissen vermuthlich noch nichts
von dem Mord im Victoria Park?"
fragte er mit einer gewissen Raschhcit
und unvcrmittcltcn Kürze, als ob er
mit der Frage überraschen und vcr
blüffcii wollte.

Ein Mord im Victoria Park?"
fragte Bocrncr in dcr That überrascht.

Bickby strich gelassen seine Asche
von der Cigarre ab.

.Du lieber Gott, in London !"
meinte er gähnend, was will in Lon-

don ein Mord heißen? We: ist denn
der Unglückliche wieder?"

Ein Privat-Dctckti- v, ein gewisser
Look, Robert Look. Uebrigenö, Cie
müssen ihn kennen."

Wer? Ich?" fragte Bickby ruhig.
Beide. Dieser Look war dabei, als

man am Sonntag vor acht Tagen den

jungen Mann in die Villa Miramar
in RamSgate brachte, dcr in der Pcg
well Bay beim Meeraalfangen

war."
Look Look ? Kenne ich nicht.

Besinne mich auch nicht, ihn gesehen
zu haben," meinte Mister Bickby wie-d- er

uud lehnte sich wie müde und

schläfrig in seinen Sessel zurück.

Den?" fragte Mister B?erncr kurz
und erstaunt.

Denselben !"
Und hat man keine Spur, wie das

Unglück entstanden ist?"
Oh ja. Es ist ein Mann verhaftet

worden, ein verkommenes Subjekt"
Wer? Wie heißt er?" fragte Bocr

ner, dem sofort die Verbindung Johnö
mit dem Ermordeten einfallen mochte.

.Dick heißt er. Er ist ein Seemann,
ein Kapitän oder dergleichen. Ich weiß
es nicht."

Schiffsstcuermann," warf Bocr-ne- r

ein.
Sie kennen ihn?" fragte Mister

Purrey wieder scharf und lauernd.
Natürlich. Er war ja ebenfalls in

Namsgate dabei."
Nichtig. Das stimmt."

.Was Cie für ein Gedächtniß haben,
Mister Boerner," meinte Bickby wie
dcr. Sich all' die Leute zu merken.

Ich glaube, ich könnte über die sämmt-

lichen drei Leute wegfallen, ich würde
sie nicht mehr kennen."

Aber wie ist denn die Sache vor
sich gegangen? Wissen Sie Näheres
darüber, Mister Pmrey?" fragte Bocr-nc- r

weiter.
Dieser zuckte die Achseln.

Was weiß ich? SchankhauSstreit,
liederliche Gesellschaft und dcrglci'-chcn,- "

meinte er gleichgiltig und fuhr
sich mit der stachen Hand über die

Augen.
Mislcr Boerner war sichtlich t.

Und wann ist cö vassirt?" fragte er
nieder.

Gestern Nacht. Heute früh ist die

Leiche gesunden worden."
Bocrncr stand auf. ES litt ihn nicht

mehr auf seinem Stuhl. Erwartn
den letzten Tagen glücklich darüber

daß John mit redlichem Eifer
sich bemühte, im Bureau von Robing
ton u. Hothorn seine Pflicht zu thun.
Es ging besser, als er erwartet hatte,
und nun drohte plötzlich wieder eine

Verwickelung die Alles in Frage
stellte. Denn wenn Dick in dieser
fürchterlichen Affaire verwickelt war,
so konnte jede Stunde ein Umstand

eintreten, der auch John mit hincinriß.
Bocrncr fand es plötzlich unerträglich
heiß in dcm Rauchzimmer und erklärte,
einen Augenblick hinaus auf den Koni
der geben zu wollen, um frische Luft zu

schöpfe.
iiaunr war er aus dcm Zimmer, als

Mister Lickby, dcr jct!t allein mit

Purrey war. sonderbar erregt ausstand
und halblaut, wirr für sich, mur-.reit-

: . .
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sind Sie zu der Nachritt gekommen?"
.Durch die Polizei."
mticx dat die Zache in Handen?"

Inspektor ?rdd von der 0'kheini
Polizei."

.Dodd? ut. Ich kenne ihn. Tiich

tiger Mensch, bi handelt sich also rnr
Mord."

Ich weiß eS nich'.'
.Wenn Inspektor Todd die Cache

in Händen hat, handelt es sich um
Mord. Aber weiter, was wissen ie
noch von der Cache?"

.Dodd war selbst bei mir. Man
hatte bei dem Todten einen von mir
gestern Wend ausgestellleit Check auf
zwanzig Pfund gefunden, der heute bei

der asse des .Neptun' fällig war. Der
Check wurde nalmlich nicht präsenlirt.
Dodd fragte mich, ob ich Look bcschäf

tigt habe. Ich erzählte ihm Alles."
i'on dem Lersichcrungsgeschäst des

.Wcstmvreland?' "

.Alles!"

.lind von Mister Aickbn und Mister
Bocrncr?"

.Alles. Warum hätte ich' ihm
nicht sagen sollen? Cr fragte mich, ob
Look in der Cache Resultate gehabt
hätte. Ich mußte das verneinen. In
Bezug auf die beiden Verdächtigen war
nichts festzustellen gewesen, was sie
belastet hätte und der angebliche Fund
in der Pegwcll Bay war noch keiner,
den man als .Resultat' hätte bezcich
nen können, aber ich erzählte Dodd
Alles. Indessen schien er der Cache
wenig Wichtigkeit beizulegen."

Wie so? Hätte er eine andere

Spur?"
.Man sagt, Look hätte häufig in

zweifelhafter Gesellschaft verkehrt."
,Au Gcschäftöriickslchtcn. Im Uebri

gen war Looks Privatleben geradezu
musterhaft."

Ich weiß eS nicht. Dodd schien der
Ansicht zu sein, 'daß hier nicht ein
Mord, sondern ein Selbstmord vor-

liege."
Ein Selbstmord? Unmöglich. Look

dachte nicht daran."
,,CS hat aber doch den Anschein. Der

Todte hatte einen Revolver in der

Hand, in dem eine !cugel fehlte. Tcr
Revolver ist als Looks langjähriges
Eigenthum erkannt worden. Wie

Sie sich das?"
Mister gerner zuckte die Achseln.
.Es möchte sich verhalten, wie es

wollte, wenn nur Mister Look nicht gc.
rade jetzt Hand an sich gelegt hätte.''

Wie meinen Cie das, Herr Tirek
tor?"

.Er war der Einzige, der über Ort
und Lage des ,WeslmoreIand' unter
richtet war, oder doch vorgab, unter
richtet zu sein."

.Er war doch nicht allein."

.Aber er hat ihn allein gesehen und

behauptete auch, an Ort und Ctelle
sich wieder so weit zurechtfinden zu

können, daß er das Wrack auffindet."
Vielleicht gelingt das den Anderen

auch."
Wem denn? Dem ohnmächtigen

Jungen oder dem versoffenen Steuer-mann?- "

Der Mann soll ausnahmsweise
nüchtern gewesen sein."

Er war aber doch nicht auf dem
Grunde."

Schadet nichts. Es handelt sich

darum, die Stelle zu bestimmen."
Meiner Ansicht nach ist das außer

ordentlich schwierig. Mister Look wäre
es vielleicht gelungen. Auf die anderen
Beiden setze ich keine Hoffnung, wenn
ich auch die Möglichkeit zugebe. Ich
glaube vielmehr, daß es unserem In-tcres-

mehr dienen würde, wenn es
uns gelänge, die beiden Fremden in

Mister PhilpS BoardinghauS mit
LoolS Tode in Verbindung zubringen."

.In wie fern?"
Daß die Polizei sie verhaftet und

selbst untersucht."
Sie hätten das Mister Dodd gleich

sagen sollen."
Habe ich ja gethan. Aber"
Ah, ich verstehe. Sie werden zu

deutlich geworden sein. Dodd wird
haben, Sie redeten nur aus

Interesse Ihrer Gesellschaft. Die
Londoner Polizei ist nicht dazu da, die
Interessen einer Versicherungsgesell.'
schaft zu besorgen."

Aber wenn es sich doch um Mord
handelte?"

Mister Ferner sann einenAugcnblick
nach und sagte dann entschlossen :

Ich werde selbst mit Dcdd reden.
Sie haben ihn vermuthlich irre gemacht.
Gerade, weil Sie ihm die beiden ffrem
den zu verdächtigen suchten, ist er stutzig

geworden und hat geglaubt, daß Sie
nicht aus Interesse am Fall selbst,
sondern aus Interesse Ihrer Gesell-scha- ft

reden. Andererseits pflegt Dodd
nur im äußersten Fall mit Verhaftun-ge- n

vorzugehen. Er hat darin schlimme

Erfahrungen gemacht.-A-uf keinen Fall
aber dürfen Sie glauben, daß sich der

Inspektor in der Untersuchung des

Falles durch die Interessen der ,Rep
tun' beirren läßt. Er besorgt seine
Geschäfte, nicht die Ihren."

Damit nahm Mister Ferner von
Neuem Stck und Hut.

Sie wollen jetzt zu Dodd gehen?"
fragte Mister Sniwhead.

Auf der Steile. Kommen Sie, wir
gehen zusammen."

Die beiden Herren gingen durch die

Expedition hindurch nach Vtm Ausgang
zu.

.Sevendry!" rief Mister Ferner im

Vorübergehen.
Sevendry stand sofort auf und machte

eine stumme Verbeugung.
Ich bin in einer halben Stunde

wieder da," warf der Rechtsanwalt hin
und verschwand mit dem Direktor.

Das war noch nie, solange Sevendry
uf der Expedition Mislcr Fcrnns

arbeitete, dagewesen, daß drr Rechts
anmalt zweimal an einem Tage wäli

rcnd der Äureau,'lundiN foriging. Nun
w eS für Scvndry simer j Es, hin

tMMii) um tju. - n.u
!..., .siefai 2ü '

13. .'jaj'itt!
An denselben Ibnd ging es in ?e

tut behaglichem Lurus eingerichteten
gemeinsamen Sreisesal ren Mister
Philxs' Bo,uding!!Zus sehr listig und

aufgeräumt her. Die Herrsaflen. die
nach einem opul.-nte-

n M'aji Nüsse u:.d
Mandeln knackten ode getrocknete
Weintrauben knbberten, holten

dem Mister ickly der am
Abend vorher, wie er mcrcre Male be

tonte, im Fiusbury Eiikus gewesen
und n:-.- aliina cl:te, wie der Clown
Johnson ausgesehen, wie Monsieur
Alphonse mit Aepfeln gesackt und wie
Cer.nvra Earweeita della Rveea-Z- e

dilla. der -l- ern Spanien oder die

önigin der Luik, wie dos Programm
emphatisch angekündigt und die eigen!
lich ein früheres Waschmädchen aus
Greenwich war, getanzt habe. Nie
mand sonnte leugnen, daß Mittel
Bickby bei all' den Äunflstiickchen außer
oidenilich scharf aufgepaßt und auch eine
auffallende Begabung besaß, sie
anschaulich darzustellen und zu er;äh
ken. Es fehlte weiter nichts, als daß
man einen (Ami in den Speisesaal ge
bracht, auf dem Bickby zurallgemeinen
Heiterkeit der PhilpS schen Gäste zur
Darstellung gebiacht hätte, wie Mon-

sieur Alphonie seine Salto mortale auf
dem Rücken des TdiereS exekutirte.

Die Zuhörer geizten denn auch nicht
mit lauter, schallender Anerkennung
seiner Talente und ein dicker, roth
wangiger Gutspächter aus Hamvshire,
der offenbar zu viel Sherry bei Tisch
getrunken kalte, behauptete, Bickby sei
ein Hauptkerl und müsse früher wohl
selbst Clown in einem ChkuS gewesen
sein, während seine beiden schon etwas
angqahrten Töchter, Miß Lil und Miß
Diana, die bei jeder passenden

betonten, sie seien nicht nach
London gekommen, um sich z veihei
rathen, ilue holde Blicke verschämf zu

Boden schlugen, um sie in kurzen Zwi
schenräumen verstohlen, aber um so

intensiver auf Bickby zu werfen,
Schließlich machte Bickby gar das
jcunststtickchen mit den beiden Hühner-
eiern, die er in einem Hute zcr
stampfte, die gelbliche Sauce in dem
neuen Cylinder herumreichte und den

Eigenthümer des Hutes schalkhaft be

dauerte, um dann im Handumdrehen
die Eier wieder zusammen zu zaubern,
sie mit aiifgckremptcn Frackärmeln
heruuizuzcigcn und den Hut mit einer
köstlichen Verbeugung dem Eigenthümer
unversehrt zurückzugeben genau, wie
er es im Finsbury Cirfus am Abend
vorher gesehen halte. Alle Welt staunte
und war außer sich vor Bewunderung.
Miß Lil seufzte vernehmlich und der
dicke Gutspächtcr aus Hampshire

steif und fest, Mister Bickby
sei ein Hauptkerl und er müsse durch

aus noch eine Flasche 01d Sherry dry
mit ihm auSslcchen. Irgend Jemand
meinte, daö Programm im Finsburn
Cirkus wechsle zu wenig. Er habe
nahezu dieselbe Vorstellung schon in
voriger Woche gesehen, worauf Mister
Bickby sofort mit ziemlicher Hitze

daß die Porstellung von gestern
Abend alle vorhergehenden, die er

bei Weitem übertreffe.
Mister Purrey ging während des

Essens ab und zu, um die Diener zu

beaufsichtigen und nach dem Rechten zu

sehen und Mister Adolf Bocrncr saß
ziemlich still am Ende der Tafel und
schaute verwundert auf die Szenen, die
sich um ihn herum abspielten. Er war
nicht im Finsbury Cirkus gewesen,
sondern in SandyS Row, wo er den
Abend mit Mistreß Thimm und ihren
Kindern verbracht hatte. Für ihn lag
keine Veranlassung vor, von seinen
Abenteuern am Abend vorher großes
Aufsehen zu machen. Im Gegentheil
wünschte er, daß Niemand davon wisse.
Gleichwohl wunderte er sich sehr übcr
die ungewöhnliche Aufgeräumtheit und

gute Laune Mister BickbyS. Vor kaum
drei Tagen hatte er die Absage Kitlys
schriftlich vom Rechtsanivalt Ferner zu

gestellt erhalten. Diese Absage
Bickby halte ihm den Brief gezeigt
ließ an Deutlichkeit und Entschieden-hei- l

nichts zu wünschen übrig. Bickby
wurde darin aufgefordert, seine

um Kittq jetzt und jede
spätere Zeit als völlig aussichtslos
einzustellen. An jenem Tage war
Bickby außer sich gewesen und hatte
seinen Freund" Bocrncr in wunder-liche- r

Weise aufgefordert, bei Kilty
für ihn zu intervcniien. Zunächst hatte
dieser das ablehnen wollen. Aber

Bickby erklärte zum immer wachsenden
Erstaunen Boerncrs, de.ß er dessen

Beziehungen wohl kenne und er eS zu
öereuen haben würde, wenn er ihn im
Stiche ließ.

Wußte Bickby wirklich, was er

sagte? Mister Bocrncr halte ihm, um
ihn zufrieden zu stellen, versprochen,
mit Kitty zu reden und hatte das auch

gethan ersolglos. Noch gestern Abend
war er in SandyS Row gewesen, um
diese Angelegenheit zur Sprache z::

bringen. Aber Kitty war entschlossener
wie je gewesen und Boerner hatte das
seinem Freund" Bickby heute Morgen
mitgetheilt und nun diese Lustigkeit,
diese Ausgelassenheit! Ein Blinder
konnte merken, daß Bickby schon wieder
auf Eroberungen ausging und daß Miß
Lil nichts sehnlicher wünschte, als sich

von ihm erobern zu lassen. Der
Schmerz über die Zurückweisung Kitlys
konnte also bei Mister Bickby nicht
allzu ties sitzen.

Endlich stand man vom Tisch auf und

Herr.' begaben sich in ein an
' Rauchzimmer.

Bickby!" rief Miß Lil,
1,tlich schmachtend. Jeder
es sehen. Sie warf sich

hm fast an den HalS, zum Zorn und

lerger ihrer Schwester, die vielleicht
ein Gleiches beabsichtigte, dcn Bickby

galt für reich.
Mister Bickby blieb sofort stehen

und fragte galant :

.Sie beschien, Miß Lil?"
Sehen Cie diese Rose hier, Mislcr

Bickby?"
Ich sehe sogar zwei, Miß. eine in

Ihrer kleine weißen Hand und die
andere sind Sie selb,': "

.ifeiuan : Da? ist fischst seltsam."
Wie? fragte Patt.-:- , fbolcich rr

fehr gut dan niu'üe, wis
Mister BickN, sagre. .saz:en Sie
etwas. Sir- -

.Ich? Hu;!. Ich meine, es fei sei'.-sau-

daß linier aniinnittaitlid er

Freund onenbar der eine Zache auf

geregt in. die ibm, wir wellen eö

wenigstens kioisen. sehr gleichgillig sei

sollte. Aber ich kann mir schon den

ken" fuhr rr nach einer kaum merk'
lichen Pause fort, brach aber dann xlötz
lich ad und ging im Zimmer auf und ab.

.Wa? kennen Cie sich denken. Cir?"
fragte Mister Püriert.

Bickrit blieb hart rer dem Ägenten
stehen und sah ibui rcll ins Gesicht.

.Das sehen Cie nicht?" fragte er
halblaut.

Was denn?"
.Er ist der Vater des jungen Man

neS, den tnan in Ramsgaie hiU!k',chiig
aus dem Wasser zog."

Mi sie r Purrey schien sehr überrascht.
.Wie so denn? Cr ist ja zum ersten

Mal in vondon." warf er ein.
Unsinn ! N'laubi a Niemand. Er

heißt auch nicht Boerner, er heißt
Thimin."

.Thimm?" unterbrach ihn Purrey
erstaunt.

Natürlich. DaS sieht ja ein Blin
der. Kirnt Thimm und John Thimm
sind feine Kinder und Mistreß Thimm
seine Frau. Besonders John Thimm
ist ihm ja so ähnlich, wie ein Ei dem
anderen. DaS seen Cie nicht, Mister
Purrey?"

Und wenn auch, warum denn diese

Vermummung? Warum diese Geheim
nißthuerei?"

Ganz einfach, er hat von srühcr hcr
etwas auf dein Kerbholz. Er hat
früher einmal Jemandem den Cchädcl

eingeschlagen nnd mußte aus England
fliehen. In welcher Beziehung das zu
der Mister Look und dcm Victoria
Park steht, daö"

Er brach wieder ab uud sah nachdenk-

lich vor sich nicdcr.
Wohcr wissen Cie daö, Cir?"

fragte Mister Purrey.
Woher soll man so etwas wissen?

Man weiß es und damit gut. ES liegt
auf dcr Hand. Wenn dicscr John
Thimm nicht sein Sohn ist, so will ich

meinethalben des Teufels Großmutter
sein. ES soll mich gar nicht wundern,
wenn wir unseren gemeinschaftlichen
Freund heute zum letzten Mal in Lon
don gesehen haben."

Wie meinen Cie das?"
Zum Teufel auch, ich meine einfach,

daß ihm dcr Boden hier wieder zu heiß
werden wird, wie daö erste Mal, und cr

das Weite sucht, um seine Haut in'ö
Trockene zu bringen."

In diesem Augenblicke hörte man
draußen ans dem Korridor Stimmen
fremder Leute. DaS war in einem so

besuchten BoardinghauS wie bei Mister
PhilpS nichts Ungewöhnliches, denn cö
war ein alltägliches Ercigniß, daß
fremde Lcute ankamen, um in dcr Pen-

sion einen längeren oder kürzeren Auf-entha- lt

zu nehmen. Gleichwohl
die Unterbrechung die beiden

Herren mt Rauchzimmer ungemein,
obgleich sie sich das Beide nicht merken
lassen wollten. Es konnte scheinen,
als ob sie Beide etwas erwartet hätten
uud nun lauschten, ob sich dieses EtwaS

ereignet hatt oder nicht.
Mister Purrey, Cir?" fragte die

Stimme Boerners, der vermuthlich
auf dem Korridor mit den Fremden
zusammengekommen war, im Rauch
salon. Bitte hier hinein."

Bickby war plötzlich merkwürdig
bleich geworden, suchte aber mit aller
Kraft seine äußerliche Ruhe zu bewah-re-

Instinktiv fuhr cr mit einem
raschen Griff nach seiner linken Seite,
wo er in dcr inneren Westentasche ein

peinlich dickeö Packet trug, das aber,
da er selbst ziemlich stark war, nicht
auffiel.

Ich muß meine Eigarrettcn im

Spcisesalon vcrgcsscn haben," sagte er

leichthin, ich bin sofort wieder hier."
Damit ging er langsam und gemäch-

lich nach dem Speisesaal hinaus, wo

die Diener mit dcm Abräumen bcschäf-tig- t

und die meisten Gasflammen schon

ausgelöscht waren.
Ich erwarte Sie hier!" rief Purrey

ihm nach.
Ganz recht, Cir!" antwortete

Bickby, wir gehen doch zusammen
nach dem Eirkus?"

Selbstverständlich!"
Bickby verschwand hinter der Thür

gerade in demselben Augenblick, als zur
anderen, die vom Korridor herein-führt- e,

Mister Boerner mit drei frem-
den Herren eintrat. Tiefe Herren
machten einen gewissen gleichförmigen
Eindruck. Sie waren alle drei bartlos,
trugen lange schwarze Röcke. Zwei
davon hatten weiße Zwirnhandschuhe,
während dcr Dritte von ihnen gar keine

Handschuhe trug. Alle Drei halten die
dunklen Röcke von oben bis unten zuge
knöpft, so daß sie fast aussahen wie

Landp?storen.
Mister Purrey trat sofort auf den

ohne Handschuhe zu und sagte leise :

Zllles in Ordnung, Herr Jnspck-to- r

Das hier ist Mister Boerner?"
fragte der Inspektor leise.

Purrey nickte und sagte nochmals

etwas, aber so leise, daß eS außer dcm

Jnspeltcr Niemand hörte.
Verwundert schaute Mister Boerner

auf und um sich. Eiue fürchterliche

Ahumig beschlich ihn und cr sah sich

den sonderbaren Besuch mit erktsetzien

Blicken an.
Und der Andere?" fragte dcr r.

.Sofort. Cr muß sofort eintreten."

.Wo ist er. Sir?" klang plötzlich die

Stimme des mit Inspektor angeredeten
Mannes scharf und markig. Mister
Boerner zuckte bei dcm Klänge dcr

Stimme unwillkürlich zusüinmcn.
Mistcr Purrey zeigte stumm auf die

Thür.
Der Inspektor fasste rasch in die

Rocktasche und zog ein kleines rstheZ
Schild hervor. Vor Mister Bocrncr
Hintreterd, sprach cr ernst und c;cnicn::i
zu diesem :

.Mister Thimm, ich bin dcr Inspek-
tor Dodd von der (Geheimpolizei. Hier
meine i'egitiniäion. Machen Cie

mahlen.

Mmk
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gebraut von der ffred.

die nach den einzelnen Zimmern der

Bewohner des BvardinghauscS führte.
Inspektor Dodd übersah mit einem

Blick die Situation.
Purrey," rief cr, .kommen Sie

auf dem nächsten Wege zum Ausgange
auö dem Hause. Hat das Haus mehr
Ausgänge als den nach dem Royal
Minntrcet?"

Nein, Herr Inspektor."
Vorwärts. Sie haben den Bickby

eben noch gesehen?"
In demtclben Augenblick, als Sie

in's Rauchzimmer traten."
Gut. So kann cr noch nicht weit

sein."
Cie liefen während dessen schon

wieder im Trabe zurück nach dem Rauch-zimmc- r,

wo Mifftr Bocrncr zwischen
den zwei Geheimpolizisten noch immer
bewegungslos vor sich hrnstarrcnd san,
über den Korridor nach dem Hauptaus
gang aus dem BoardinghauS. Selbst-verständlic-

machte das Erscheinender
Polizei in dem Hause, die Szene im
Rauchzimmer und das hastige Hin-un- d

Herlaufen, so rasch sich auch Alle

abspielte, Aufregung und Aufruhr unter
den Anwesenden. Miß Lil kam mit
ihrem Vater und ilircr Schwester ch

dem Lesezimmer, stieß beim Anblick
dcr Leute einen verschämten Schrei auö
und zog sich rasch ihre Jacke an. Aus
dem Korridor begegnete dcr Inspcktor
dem Wirth des BvardinghauscS. Miste.'
Philps. Er schien auS seinen Privat'
gemächern zu kommen und noch nichts
von dem Vorgcsallcncn zu wissen.

Meine Herren, meine Herren, was
soll das heißen? Ich bitte um Ruhe
und Rücksicht auf meine Gäste."

ind Sie Mistcr PhilpS?" fragte
dcr Inspektor und lief immer weiter,
ihn mit sich fortziehend.

Allerdings und ich möchte die Her.
ren ebenso höflich wie dringend

Schweigen Sie," unterbrach ihn'
Dodd. Haben Sie Mister Bickby ge- -.

sehen?"
Soeben."

.Wo?"

Er ging in diesem Augenblick zur
Thür hinaus"

Was? Hinaus? Wo?"
Sie waren an der Hausthür n.

Hier. Aber cr wird sofort wieder
da sein," fuhr dcr Wirb fort, er
sagte, daß er nur in den Eizarrenladen
an dcr Straßenecke gehen wolle, um
einige Eigarren zu kaufer."

.Ein verdammt flinker Bursche,,
murmelte Dodd ärgerlich. Dann der,
Wirth spöttisch anschauend, warf cr
rasch noch die Worte hin:

Sie werden sich wundern, wie
lange dieser Ligarrenhandel dauert,
visier Philps. Mein Wort, Sie wer
den ihn nie wiedersehen."

,Wa wa was ?" stotterte dieser
erschrocken.

Aber Dodd war schon fort und hörte
den Ausdruck seines Staunens nicht
mehr. Er lies mit Mister Purrey die
Straße entlang in der von Mister
PhilpS angedeuteten Richtung. Die
Leute blieben neugierig flehen und
sahen den beiden eiligen und vor Auf
regung athemlosen Männern nach.

.Eine Jagd," meinte ein Briefträ-gcr- ,
eine Jagd ouf Tod und Leben."

.Wie meinen Sie, Mister Johnny?"
fragte ein Anderer.

ES ist die Polizei, Cir. ich kenne
den Einen davon. Er ist von der

Es ist eine Mcnschenjagd.
SllJnn t Qir.-nrf- c '

(Fortsetzung folgt.) .,
i
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leqsrd errichtet werden. Die Kosten
werden durch öffentliche Subscription
aufgebracht.

Die Gesammtzucker
Produktion der Erde wird auf
jährlich 8.0).000 Tonnen geschäht,
und die Bevölkerung der Ver. Staaten
consiunirt dauern nafieui ein Drittel.

auf der Tran Mississippi und Internationale Ausstellung

die goldene Medaille
verliehe worden. Dieser Preis wurde dem Krug'fchen ö,ab,net Bier über alle

anderen wegen der

Reinheit, Kraft und feinen Qualität
verliehen.
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