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?Richards Balm der alte T. ür
sleincr 'eben Sie nur er in m e

t'n-dlnl' zu:iick an--- Londrick"
Hsinpei sab nur nn - einen allen

Herrn mit grauen Be.r::e.:c!e::e - r

apcilbi'ck in den Km-eii ciiier e n

page lag. Ai dkm Bock nebe., .e..,

Kui'cher saß H,i> Er
?Nun. dann werden '.vir ig eini

endlich er'alnc'N. b::Ac. v r:

Frank T!-i,rtteincr-: mvne n e".

Brief steck!", sagte cr be'rnd.g:. Je
.tade -ivar nack Lenden nm An -tu. >

über ivn deve'chn!. aber eis jeei i i
die Nackeicki rraalll'n das. - --

.->- Zeit des Mordes uuzn. .'Ai-att j
in London bcßnid

?CAne-S -st nur völlig nvila"
nieiitte Harne: kofnichiitteind .- .
überl'aup: enva-c über die Meed:-.-.:: >
ivisson kann. >vas nickn alle W. :

:veiß? Was m-eiiie 'Mn::er th.tt j
konnte dock kem Mc'N'ch orran-c
setzen?!"

?Ich verinilive. doß es sick br:

Herrn TWersten er weniger u An !
Nord als nm den Stern N ttttC
.-.ai-.dolt. Was er n --> darüber -u ,

hat. da.iaui bin ick alll-rd :iz -
gr'vaimi."

Ter Wagen -l'ic'lt vor dem Haine !
in ivelcheiii Harriel-s BAiltcr n>clln..

Tas junge 'Mädchen ivar so erregt

daß es wie im Fieber zitterte.
Als Hrnirel die Klinge! an I -

.
Römers Woinmna in llrn'.n-.i
setzte. liiurineUe Hariiet bol-end: j
?Endückl Endlich weide ick nicmn

'Muttor iehou und an jb-eo: B:>:'l a -
hon dürfen!

Ein Tieiißmädchen öEnele. er!
klärt? aber sasarl an? die Frage a ll
den beiden englischen Tame. doz
dieselben ausgegangen '?>? nn !
Ivabrickeinlilh er 'vö.ter im Abenl-j
wiederkehren würden.

Harriet lächelte schwach. Tann zo-A
ge ihre Kart, heraus und ißnckigt

sie dein verblüsilen Mädch-en ein
?Ick weiß, daß die Tamcm sonß

kür niemand z Hans? sind. Aber trr. j
gen Sie mir die Karte liinein, man!
wird mich gewiß enißsanaen."

Wirklich erschien gllnch daraus ein !
iltliche beleibte Verlon im Vorzni! '

mer und trat bewegt ans Harriet zu >
?Jane Webüer. die lrenenc Seele .

velche f? an- Erden gelrbi bat." sgglc,

harriet mit einer vorßetlenden Hand-1
bewegimg zu Hempel.

21. Kapitel.

Silas scharfer durchdringender!
Bück rnbte einen Augenblick forschend-
aus den gutmüthigen, aber etwa, be-
ichränkten Züaen der Engländerin, i
welcke in diesem Augenblick mir einen!
Ansdnick trugen den hilsloser. br-j
stnrzter Verlegenbeil.

?Führen Sie mis zu meiner Mut >
ter", sagte Harriet. die ihre Sehn-
sucht kaum mehr bezwingen konnte,
hastig, und ?bereiten Sie indessen so-
fort alle? zur Nbrci'e vor. Es ist alle?

entdeckt, aber dieser Herr will so gü-
tig sein ?"

?Bitte, treten Sic erst hier bei mir
ein", unterbrach Jane Webster Har-
riet mit klangloser Stimme, ?ich habe
Ihnen eine Mittheilung zu machen."

Betroffen folgte beide der Eng-
länderin in ei schmales, einfach
möblirteS Kabinett, Ivo Jane sie bat.
Platz zu nehmen.

?Sie haben mich vorhin eine treue
Seele genannt. Miß Harriet." snlir
iie nun mit derselben müden klanglo-
sen Stimme fort, ?und ich glaube
wirklich, ich bin ihr all die lalne her
treu gewesen, meiner armen Herrin.
Vielleicht zu treu denn ich habe
ihr immer alles geglaubt, a-.ich daß
sie ungerecht verfolgt und gesund l
war ..."

?WaS soll das heißen? Jane, wa-S
eden Sie da zusammen?" stammelte
'arriet, bis in die Lippen erblei-

chend. ?Sic wollen doch nicht be-
haupten ?"

?Taß Ihre Mutter. Miß Harriet
m der That wahnsinnig ist und. so
viel ich jetzt beurtheilen kann, es wohl
auch immer war. Ja das in es.
was ich Ihnen mittheilen muß. che
Sie sie sehen."

?Jane! O Gott Jane!!?"
Tic- Engländerin nickte traurig.
?ES ist hart für mich, daß ich Ihnen

dies eingestehe!: muß. nachdem ich
zwanzig Jahre lang vom Gegentheil
überzeugt war und noch am A > Mai
Morgens einen Eid daraus ahg'lrgl
hätte. Ich habe ibr eben alles ge-
glaubt. Und wenn sie zuweilen urer-
'.rieben war. so schob ich es ans die L i

en, welche sie erdulden innßtv. leA
aber, wo sie ihre Worte nicht mehr
berechnen kann und alles heraussagt,
was ihr durch den Sinn säurt, jetzt
sehe ich wohl, daß sie selbst mich mit

Ibsicktt über vieles getämckt ha!
Nun haben freilich anck Tr. White:
'.Porte, der mich immer von Mrs. Heu-
sersans Krankheit überzeugen wollte,

rinen ganz anderen Sinn. ?"Ibsl der
S-berst scheint mir min nicht mehr
schuldig ..."

Harriet preßte die Hände krampf-
haft im Schoß zusammen.

?Aber wie seit wann o.
Jane, wissen -Sie denn auch, was
Sie sagen?"

Jane nickte.
?Nur zu gut. Min Harriet! T c-t

anderthalb Wochen laße ich sie kaum
eine Minute außer Augen und jebe
Minute ben'A'l mir k ntt c! r. wie

kraut sie ist und daß sie e scaan -

srüber w.n Himdcrt Tinge, die cke
Inn .A Enal.c-.-ien k -- LA nen da.-
'tritt.-, ec.c'eift-n nch jc'i-i ...

jchckiue

80-slniien. die ,i? -c-lder A n au;dat.
Sie ir-eiß nick'- :>>.i- sie -in t'la.k-
derl. Sie in nelz daran', ihn gegn ilt
zu haben, kr friedigt, daß sie mn seiner
Liebe ein gi-amann- Spiet und ihn
an den lltaiid der Bei zwoMnng gelli.--
ben dal. denn sie selbst bat ttm we
geliebt Sie in so "roh. daß er todt
in. blrß ivei! sie dadurch den Thor-
ickiliissel eilciiigle und sickf einbttd.l.
Anen Trau'ckic-iii bekammen zu ken-
nen. d.-n ße zerreißen will Tazn
allem will sie An. haben. Sie lackt
auch darüber, daß icli ibr immer alles
geglaubt babe - o, sie -ist so ein ar-
me- . bejanimernswerlhe-s Men'chen-
tmd. etzi . >-" nick-! n ckn- dir
hat. nch zu bersiellen und geinnd
zu scheinen."

In Hempel stieg plötzlich ein jätirr

Verdacht gegen Jane Webster an>.
Wollte sie vielleicht jetzt an den Wahn-
sinn ihrer Herrin glauben machen nm
dic'Mörd.'riu dem Ge-etz zu enl.zie! ' ?

?Tann !'! Mm- Hendei'c'i' att -
ihren Gatte im Waln-mmi vnl'oi.
''en?" ir-ars er ein. Jane scharf an-
'ebeud.

Aber ruhig, ohne einen Mament zu
zögern, antn'ort.ne sie: ?N.m. .Hei",

iie hat ic'il üi -varub: nick: . > ' .

wenn sie dc-n Mord ane!' w.im-.b nln.-
mit anßtti und d anbei clii Ie! ll- cn>:
cben Verstand verlor. Sie hat nur
den Parkt!'! ütn. ssel an sich genom-
men. den der :No"der Becl "> lies-,."

Hempel sprang au's ln-ck 'e belro'-
se ans.

?Wie wisse:: Sie dies? Es ist u-
mögiich . . ."

?'Aus ihren Reden, dir sich immer
in de: i'c'ickfen Weiß' wiederholen, und
aus dem Umstand, das; 'ie den Nevei-
vc".', welchen sie damals mit sich nahm,

noch genau ebenso geladen zniiiA-
brachte, wie ich ihn von Lenden m.l-

.allin.
Jane stand aus. ging an den

Schrank und kehrte mit dr- Wa'V zu-
Aick. ivelche sie vor Heiup-.-t nieder-
legte.

?Ueoerzengen Sie sich nck'c --A Ick,
kaittte ihn bei Elavton. Sc .ad Street
45. Er in völlig migebi anck:!. Sie
werden sich ja gewiß ans derlei ver-
stehen."

Hempel sali vor allem ans den er-
sten Blick, daß es ein ganz anderes
Kaliber ivar. als da- WaM daoen
mm;!?, aus ire'.cker d-e tödtliche K.:gel
kam.

?Sa gaben Sie also Ihre Herrin
überhauv: me aar die Schuldige ge-
halten?"

?Toch. Als ich am nächsten Tage
von dem Morde !a . ivar ich von itn-er
c-sck'nld sogcir überzeugt, weil ich den
Revolver nicht gleich -and. Später
aber 'and ick ilm achtte-c von Mrs.
Hende:'an in den Papierkero gewor-
fen und üi'.wi'cheii liatle ich hereits
ans ilireni t'ß'bal'ren eninomwen. d.iß
sie keinc'ss. lls die 'Mörderin sein
konnte."

Heinpci ging er:: zt .-ernm.
?Aber wer nm Gattes-willen

wer kann denn dann das Verbrechen
begangen haben?"

Er war tief eiitninthigt. So hatten
alle Aufregungen und Arbeiten nur
dazu geführt. Mrs. Hendersons und
Nebe-: Unschuld an dem Mord zutage

zu fordern! Nicht nm einen Schritt
war er weiter gekommen in diesen
Wocken. dunkler als je lag die That
begraben miler räthselvellen Geheim-
nißen.

?Warum sind Sie nickt zu mir ge-
kommen. Jane, in dielen Tagen?
Warm schrieben Sie mir nicht we-
nigstens?" sragte Harriet. ?Sie hal-
te mir viel Leid ersvart "

Tie alte Tienerin senkte apathisch
de Kops.

?Es iß wahr," -murmelie sie. ?ich
hätte daran denken sollen, daß Sie
vielleicht auch Ihre Mutter 'ür die
Mörderin hielten. 'Al'er ick hab? an
nichts anderes gedacht in diesen Ta-
gen als vn den furchtbaren Irrlbnm.
dein ick zwanzig Jahre meines Leben
zum Opfer brachte. Ich habe sie be-
obachtet und srndirt unausgesetzt
bei Tag und Nackt, bis ich endlich
nicht mebr zweifeln konnte! Tann
habe ich an Ihren Onkel geschrieben,
ihm die Schuld bekannt, die ich un-

wissentlich ans mich Ind. und ihn ge-
beten. sc'f.-rt her kommen, denn Mr -.

Henderson iß gutwillig nicht von hier
fortzubringen "

?Und hat Tr. White schon geant-
wortet?"

?Ja. Ich erwarte jh heute. Ter
Erpreßzug von Paris kam vor einer
bathen Stunde. Tr. White kann jeden
Augenblick bier sein "

Harriet crbob sich.
..Führen Sie imck zu ihr", bat sie

mit erstickter Stimme.
Jane zögerte.
?S-e tii/rd Sie vielleicht nickt an-

bören und das wird Ihnen webe
Um . . ." mnnnAic- sie. Aber Har-
riet bestand daraus.

?Sie ist dach mein? Mutter! Ein-
mal wenigßens will ich sie in meine
Arme schließen ?"

Hempel tolgte den beiden schweigend
in das anstoßende Zimmer.

Tort stand die hagere große Frau
mit de glühenden Anaen mW dem
heimlich weißen Ge>icb:. de er
Nachts imPark ven Montv-laisir Vc-ob-
achtel hatte, am Fenster und 'ingerte
Planlos in einem Stoß aller P --viere
herum. Sie wandte kaum den Kop'

nach de Eintretenden.
?Mutter!" rief Harriet mit beben-

de!- Stimme. ?Mutter ich bin Har-
riett ?"

Keine Antwort.
Jone trat dicht an ihre Herrin

heran.
?Mr-s Hl'n.d. ribtt. höre.: Sie nickt -'

Harriet in linn Jb.. T.A'.c '
Mr? - ender'on wandte ein wss g

den Kop> und nil, H-.iiiiet ttiichtt !

und gleichgültig an
?So? Harriet? E itt -ziit a ar

bitte. Neri mich ni.'. v Ich n ! den
Tranicljei endlich haben ..."

?Ten aal doch Mr. Hendenon. Ihr
Gatte!" ivers Jane ei.

s'chvendo!,:' Hend v'en 'tamv'te a,i--

.gerlnk, mit de.ii Fuß aick.
?Hend r'aii ist todt, w'e o'L soll -ch

Tir das noch '.'gen? Er lieg: im G.-
büsch der alte Mann n.il d..n
grauen Bart hak ckm dock ei bc ''-.ni'

j Ich stand gar unchi weit davon und
! sah zu . ec ist ganz nil. es st g- -'

i gut. haß er ihn er'ü-i'aüen bat. jetzt
j kann er nur nickn metn- Icaiig s.-iü

i und den Sit lüi'el !:abe ich ! -ch anck'"
Obne ckch weiter nn- die Auwe' --

! den zu kümmern, begann iie wieder
, in ihren Pavnn-n, zu tranieu.

Erschüttert ick!ick Hari:?l in das
' Nebenzimmer zurück, n-ebin ibr H....-

ve! und Jane folg!.-
! Tai; diese F-ran >...hn az :var.
j dariioer kci.ul. ane. nicht mAw der

> leiseste .wir' ! -AiA'c-n.
> ..Icli babe ec -Ich n -
! gewußt, ir.'A,.- ad Sc m : hre Ge-
j schickte erzäbtttn". 'Att' Hempel.
! ?Tas klang all. iinalanbiich phan-
! tan!ich."

.ck.'lber Richard
?Tas bewc in nickn E - gibt

I For,neu von Wal', n o die .-:. a-
n! ken anscheinend rolln; -niinck.g -
,ja noch kliig.r Ina . : eck in. ü.ch

, Mann mit dem grauen Barl wer
: ist dies?"

Er Verlan? in : ü GcAm-In
! Inznnjchc'!! hatte e: draußen -

i klingelt und Jane : ar lnnancgee
- Nun erich. m sie w ede. itt eü:. n
i großen, 'ckckanken Manne dessen schar-
' scr Blick di. An r anke über'l'g

und dann ,nii Härmet ha,!'.? blieb.
?'Mein' ütichie Harriet Heilder-

j son?" wandte er sie.: an sie
f ?Tr. llialph W - ie. Ihr Onkel",

f stellte Jane vor und brach dann gleich
! in zerknirschte Se'n't.mkl.igcn ans,
! bi-.- ihr Wlnle das Wer! abichn tt.

..'lch weiß, daß Se ,-s ...
--. n -t

haben, Jane, dennoch lnd-en Sie ein?
f 'vrckttbare Voran, i ortnng durch icme

i nnbeiannene Flnckt an- sich und U-n-
-i neu Göll danken daß nn'ere Gwendo-
j üne n.chl-s Scl->i inne-s anitc'llle. Tie
j Ferni von hv'iem'chem Waa '.nun. au
! '.weicher iie leider ieit nwl ra!s c.va.nzig
I Jahren leidet, bring; - weilen nnbe-
> reckenbcire Ueberrgickn. gen. Sie a -

j ten leicht am eigercn Leib gAtia't
s werden tönnen >i:r den Unglauben
! 'reichen Sie der wine-ickchasAich?

Tia nwse enigegen'Mttc'':-

Harr et sah ihren Onkel .ni: vren-
enden Augen an.

s ?Sage mir cnas. Onkel Ralph; bist
> Tn ganz sicher, daß meine arme Mnl-
j ter schon 'niher wainisiimig ivar?
Kann sie nicht erst in jener Nach:.

j ?Nein. lar Wcttinnnn Heiland >o
, sicher, daß icl? jederzeit innen Eid

l dar ans 1ß-tte ablegen tönnen. Tie
' Errigni''- jener Nacht verwirrten si-

und riekeu ein Stadium ihres Zu
ft.mdr. Iwrvor, das nn auch Laien
keinen Zweifel darüber lassen kann.
Ihr schaden oder sie ern'ttich ei-ickiüt-
tern konnte sie nicht. ibr das Fas-
sungsvermögen dafür selttt

?Temnach ist alles, was ji? n einem
Vater zur Last legt nm Einbil-

! dnng?"
j ?Selbstverständlich! Man mag über
! manch. Eigenheiten Teines Vaters
i denken, tvie man will. Gwendaline ge-

; genüber ivar er immer nur ein edler,
warmsühlender :>N'aii. den iie durch
ibre Exaltationen und jahrelange
Ouälerien zum Märtprer machie.
Erst der strenge Besebl des Arztes,
der keine weitereVeranttvortung über-
nehmen wollte und konnte, bewog ihn,

! Givendoline einer Anstalt zu nberge-
! ben. Er litt damals namenlos. Ich
! glaube, sie ivar und blieb seine einzige
! Liebe!"

?Und doch ließ er sich von ihr sch.n-
-> den. nm wieder zu heirathe. dock be-

trag er sie und vernichtete jede Erin-
: nernng an sie sogar den Trau-

schein!"
Tr. White sah seine Nichte erstaunt

a.
?Aber dies ist ganz unrichtig! Nur

Gwendolines Walni oder Bosheit
! kann diese Gerüchte erfunden haben.

Er ließ sich niemals scheiden, dachte
! gar nickt an eine zweit" Heiratli und
j betrog sie niemals! Ter Transchein

j befindet sich in meinen Händen, seit
Oberst Henderion sich entschloß, nach

i Indien zu gehen, nm seinen Kummer
zu vergessen. Ans diesem Grunde,
nm den immer wiederkehrenden Fra-
gen nach seiner Frau zu entgehe, ließ
er die Welt bei dein Glauben, sie sei
längst gestorben. Nach fünf Jahren
kehrte er ans Indien zurück ant den
Wunsch seines Oheims, Lord Hintons,
dessen Erbe er gewesen war. Er sollte
fortan ans Rockineld bei Lord Hinton
leben. Indessen zerwarf sich dieser
schon am zweiten Tage mit Seinem
Vater, und wildem levten die beiden
in bitterer Feindschaft."

?In Ihnen etwas über den Grund
dieses Zerwürfnisses bekannt. Tr.
White?" warf Hempel. der ansnierk-
sani zugehört hatte, ei.

?Nein man fprack atlerl.'i. aber
ich habe mich nm die Privatvcrhält-
nisse meines Schwagers nie beküm-
mert". antwortele Ralph White zu-
rückhaltend. ?Für mich NM er-eill
Man, den ich nur von MS bbsten
Seite kennen lernt, und dem ich viel
Tank schuldete. Ick weiß mir, daß
mein Schwager H.: T m ei

! Schweizer Pensionat' brachte Auw
> nicht wünschte, sie möge von dein

i traurigen Znstand ihrer 'Mutlei

I 'tonittniß bekommen. Tann ging er
- r longo lab-o ans NAüm nachdem

j >i seineu Abschied genommen Will--
?!!. ick Am wcedeiiah war er ein

i 'llwA.ck.'mer. verschlossener Mann,

bocken Auge sich nur belebte, wen er
- von w mii Sammlum '".i 'Prack. Er

h tte vergessen und wollte durch
i nichts mehr an die traurige Bergan-

geubett erinnert werden. Eine Ver-
- zangenbe-t, deren Tragik, ick wieder-

ao.r- de.-s. nur durch die >!rakhett
meiner Schwester verursacht wurde
Taran konnte nieinaud zwecket als
vr'e arnie törichte I nie. ivelche ibre
Treue zu einen, blinden Opfer ihrer

?Armer Vater!" ninlnielte Har-
! r.'t erschült-.-.-t. ?W.e viel hab' ich
l T:r nun och im- Grab hinein abzn-
s Hillen I"

Jane Webüer saß in nch .niam-
nenge'-.niken da und starrte trostlos
zu Boden.

Aus dein Nebenzimmer börte man
das unheimlich kiche-iidv Lachen der
Irren d -> immer no-.ck m il'ren allen

, "öav n-en kranite.

22. E a P i ! e l.

Es war eine tr.v.ir a - Heimsabrt. i
! welche Harnet und Si.a'- Hemvel
I zurückteglen. Beide 'ch'.'.'n-aen.

Harriet. noch ganz er'ullt von den
s iiieder'chmetlernden .!nckü-rnngen. s

nn-lckc- ihr Onkel geaeaen t'atte. könn-
: - !-iiunn andern G-üi . - -tzaiim ge-
t-rn al. drm trejlt. '-i .'..'..nmbnng.

S.e e.vv..., . cbeleere
ttindt'ei: unbewußt . e .',ärt-
lichte.ten einer Mmu-. t..iüel. die
'ich mens Wieder'eve. m.ck:e. die
Verb.llrnis'e es noch >e ernn gestaltet
habe, doch mit den .zmm-m'm-nFar- .
ben ausgemali bette li' sich nun
äriner und verlassener'denn ' zuvor.

! Silas aber grübe ' acaisig
über den geheimniß en Mörder
mir dem grauen Ban nach.

Franl Thiortteiner !'.'>aß einen
! 'olchen. Aber er war am An Mai
Abend - noch in Loude i wützen wor-
den. Ev.'uso an den 'ol: .-.-.n Tage.

- Sollte der Gawübr-süi'.!::. der die'e
Anstnii't ertheilt!', sich -wirrt '-'b?u?

Teui uand entgegen, da Thier-
steiuer. un-uu er die Tbal dach vegan-

s gen hätte, sich durch den an Harriet
i geschriebene Bruck verdächtig
! gemacht ! aben würde.
! Hatte er da nicht lieb-. gAchime-
! gen?

Fre! v er bat -Aarrie: den
Brief keines'.'Als der Behörde zu
üb?''geben...

Tea Wagen hielt an der Terrasse
aon Mouplaisir.

Schwc gend stieg Heinpel an Har-
I ri-.tts Seile die Tievpe in dcw erste
l Stockiverk hinauf. .Im Korridor kam
! WM die Hoirätt üi entgegen.
! ?Ach. da bin Tn ja. Liebste." sagte
> iie. Hemvel? Gintz kurz ernaidernd
> und etwas verblüfft über dies friedli-

che Bcckammen-.an nach Harriet s
'lern unverbnlll zur Schau gctrage-'
neu Abneigung gegen den Telektiv.

.Man erwartet Tich schon sehn-
nichtig im Salon, bitte, tritt gleich
ein ?"

..Mich?" fragte Harriet verwun-
dert.

?Ja." TL Hoftiithiii beugte
sich an Hannels Obr, damit Hempel
die Werie nickt versleben sollte. ?Tee
alle Herr Tbi.-r'ieiner ckt seit einer
halben Stunde hier. Er kam heute
ans London zurück und ist sogleich
Hierher geeilt. Ich will in den Park
gehen, da ich annehme, daß Tn ihn
lieber allein empfangen willst?"

?Ja. bitte, tb das. liebe, gute
Alice," antwortete Harriet hastig
und neubetcbt durch die Hoffnung,
vielleicht endlich etwas zu erfahren. I
das Licht in da Tunket über ihres i
Vaters Tod brachte. ?Herr Hempel,
darf ich bitten?"

Tie Hosrätbin war sprachlas. Ehe
sie indessen ihre: Verwnndei-nug Ans-
druck geben keimte, drückte Harriet
ihre Hand.

?Bitte vergiß. waS ich gestern zu
Herrn Hemm! 'pracu er hat sich
in Wahrheit als edler und treuer
Freund enviAen. Er muß unbedingt
mit anhören, was Richards Vater
mir zu sagen t at. Später werde ich
Tir alles erklären ..

AI? Harrn-! an HempelS Seite
i den Salon betrat, erhob sich auS ei-
nem der Fanteuills die bochgewachse-
ne, vornehme Gestalt eines alten
Herrn mit grauen Bartkoteletten,
der ans sie zukam.

?Fräutein Henderson, ich muß nni
Entichnldignug bitten, daß ich mich
nicht abivei'cn ließ, aber was ich
Ihnen zu sagen habe, ist so wich-
tig

Er hielt iuue und streifte Hempel
mit einem nickt inißznverstebeiiden
Blick.

?Herr Silas Hempel, der so
sreundlich war. mir bisver in mei-
nen Bemühungen, Richards Un-
schuld zu erwecken, behilflich zu sein",
jagte Harriet.

Tbiersteiiier verbeugte sich steif.
..Sehr erircntt, mein Herr in-

dessen bin ich ,n der Lage, diese Un-
> schuld nun leibst völlig klar zu be-
weisen ..." Und sich wieder an Har-
riet wendend, fuhr er fort: ?Ich
bitte dringend, daß diese Unterre-
dung ohne Zeugen stattfindet...
und zwar in Ihrem eigensten In-
teresse!"

Harriet erblaßte und zögerte einen
Augenblick. Tann aber sagte sie ent- i
schlössen:

?Nein. Ich habe keine Geheimnis-!se mehr vo.- lerrn Hempel und will j
kein? hohen' cht--,-:, immer Sie zu ja-!
gru !:>-?.ich wünsche, daß er Zeuge I
davon :>i

-- >
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Wie Sie vesehlen ?S geschieht
ans Ihre Verantwortung bin."

Frank Thienleinee ließ sich auf
einen Stuhl Harriei gegenüber nie-

w.i.neüd Hempel ch ein Slü-k
von' üint ent'ern! ü- Nif em Tavou-
-10! 'etzle. dnn er das cht im Nucken
holte und Tbiersteine:-.- Gelickit ge-
nau beobachten t.mme

Er war es unch. der zuerst das
Wort ernli.'!.

?Ebe Sc? lare Erklärungen be-
ginnen Herr Tbi"'''-' m r". tagte er
?muß ick Atmen mulbeileii. daß 'im
jenes in Ihrem i-o.e' erwähnte Nern
'örni- w E'ui vor :>n Venv de. er-
mordeten L'bei'i bc'nnd. ieudem aber
spurlos verschwunden in. Wie die
Tinge -ei;: tagen, k.-nn.-i wir nr
oiineoinen. daß es der Aürder in:!
sich ii.-!'!. und daß d'e'es Gegen
siandes Witten allem er Meid b
gangen wurde!"

?Tu lebte Annahme ist ial'ck.
Ein Mora ..r nie beabsichtigt.
Tarin aber i'-ibe Sie reckt der
Mann, wele-ee den Obeotten er'ckiojz.
iialini d s Etni an sich Ic!> e.'nbr
dies erst vor drei Tagen . .

Hari o! w-wch! a!-s vempel hatten
'ich in liöcki!-'.- Erregung an'geoi.b'.et

-

Wer ist r-s?"
Frank Tl'ierili'.iier 'ab bewegt vor

sich nieder.
?Ja ich kenne am! Aber ebe

üb Ihnen 'einen -.'.amen nenne, maß
ich Ihnen d e Gr'-chickie ene-s t'ü-zen-
-r..nde-? berichten, der milwApolle
Be;ie.nm ;eii -.v.'.i'-'.i Laei'i Henker-
ion und meiner Faun.-.- -chn'. Wis-
sen Sie. w u jenes Etui enthielt?"

.Nein. Ei ivar im scatatog nur
als ..?!ern Nr. tll'" bezeichnet und
wurde an - chließlich m >ü?l'eim'ä-
ckern niüea. ->: niivortete Hein
pel.

Tn ei-'t?>>'.er nal.e.
.ca.r twianc-'i ü-i-en da

kem 'remde. Ac.ge den berühmten
blanen T>a.nani.m. welch?." 'ich seit
mehr at-s zirei laorbnndeoien im Be-
Atz der Familie Lord Hinlons be-
land and rimo den Werti, einer Mil-
lion n'-'vä'entier!. m Tb.-rst Heilder
'an.- San'-.illun-ge übe dnr'tel"

..Wie der t'iaue Tmmant. den
die Potliigiitsen nach Europa brachten
und den Elisabeth vor. England spä-
ter dem s.ronjchatz einverleibte?"

?Bus sie ihn in einer schwachen
Stund, au einen llna-r Günstlinge
verschon! te. aus decken Händen er nach
inancheci.j Wanderungen endlich in
die der Familie Hinton lain. Ter-
selbe, im in .-aerr!"

H.-.rriet fuhr sich venviv'-t über die
Stnu. am ioelcher plötzlich Schiveiß-
perten s.anden.

?Er ivar in meines Vaters Sannn-
I'.mgen . . tvie lani er dahin . . ?"

mnrniclt? sie jaiwei- athmend.
Ttnerminer lies; die Frage vorerst

niiheanlwmlcl nno jubr ern'l fort:
?Nicbt btoß B-len'cheii auch Steine
haben.--iiwenen ein Schicksal. Tiefer
blaue Tiamant. dessen Sick! bald so
sanft und rem ürahtt wie da. Auge
einer edlen Fean. bald dämonisch inn-
lemd bunte Faibengarben nni sich
ivirsr, gleich einem nnseligen chanber
wert, hat sein Schick'.'! jeil jeder mit
blutigen Lettern an'gezeichn.t. Jener
Günstling Ell abenis eirdete, zivei
lalne nachdem das .Eleinod in s.'men
Besitz gekomtnen war, ans dein Schaf-
fet. Sein Eibe üel durch räuberische
Hand, als er nach Einziehung seiner
übrigen Gitter in:: dein blanen Tia-
manten nach Frankreich .mlttwhen
wollte. Fnickzebn Jahre später begab

sich Lord Hivtom. in dessen Besitz das
Juwel inzwischen gekommen ivar. zu
einem Fest au den königlichen Hos.
Tie wallenden Federn seines Baretts
waren mit dem kostbaren Tiaimmten
befestigt, dessen Gemiikel so zum er-
-sieii Mal .'jeder die königlichen
Prnnkränine liwjen jollt. Aber an
der Schwelle des Fenjaale-s Ira' ihn
der Tolch eine-.- polttisch.m Gegners,
und sein Blut spritzte hoch am bis an
den Tiamanten, dessen Ge'nnkel dar-
unter rrstarb.

Von oa an hat kein Hinton das
Juwel getragen, der nicht Ane-.- plötz-

lichen oder gewaltsamen Todes starb.
Aberglänbi'cheFülchl beim einigte sich
der Besitzer, und Generationen hin-
durch mmgte keiner, es öüeiillich zu
tragen, da es als Tbatjacb.' galt, daß
der Stein seinem Besitzer nur io lan-

ge nicht verbängnißvell wurde, als er
verborgen in seinem Etui ruhte.

Bis- dann der Vater des fetzigen
Lords Hinton, ein au-g.'klärler. je-
dem Aberglauben ablwlderMami, den
Stein in ein Tiadem jmsen ließ das
er seiner jungen Frau am Hochzeits-
tag als Brautgeschenk überreichte."

Hier nnterbrach Hrmprl den ab
ten Herrn.

?Ich erinnere mich, über jenes

Heckzeitssest gelesen zu haben. Tie
tragische Geschichte muß seinerzeit
großes Annelwii gemacht haben, da

sich noch in unseren Tagen ein
Schristiceller mit deren dichterischer
Bebandlung befaßte. So viel ich
mich erinnere, ivar der Name Hinton
zwar nicht genannt, aber die Ge-
schichte des blauen Tiamanten. wie
Sie dieselbe soeben erzählten, in al-
len Einzelheiten wiedergeben. Tw
junge L'dv Hortensia Hinton starb,

glaube ich ?"

?Ja. Frisch und strahlend, ein
Bild blnhendm.-'.- Gesundheit, trat sie.
mit jene-ni Tiadem geschmückt, vor
den Aitar. Eine Stunde später, als
man den Hocbzeitskuchsn anschnitt.
c'iA'iaßte sie plötzlich und grij sich mit
beiden Handen an die Stirn, wäh-
rend ein ächzender Seufzer ibrcn
Lippen entfloh. Im näctmen Anaeii

blick sank' sie lautlos vom Stuhl.
Tio ganze Gesellschaft, allen voran
der verzweifelte junge Gatte, be-
mühte sich um sie abee vergebens
C.n ra'ch h ebeig'H.ltir Arzt komme
nur mehr ihren Tod sesinollon. Cr

dingnoNiziorie einen Horzichtag. Ivo-
"ir auch die Sellien der Seiche den
Vrwei-' erbrachte. Caan Horv v'ia litt
an einem .etlappo ,'etiler.

Aber di. W.lt lies; es sich nicht
nehmen: Sadv Hortensia :var em
Ovier des btauen Tiamantrn gewor-
den. Seihst der junge Gatte, ans
den dieses Er.ignis; einen nieder-
icinnel! rnden Ei..druck gemacht hat-
te. glaubte viöblich daran und haue
auf alle Vernnn'tgründe nur die sie-
reolme biativerl: .Man mag jaaem

was man will, ich weis; es doch
:ch allein bin schuld an idrem Tode,
da ich jene? nb.üvole Juwel am
ibre reine Stirn sehne!"

Man nirchtete lange .sei! wir sei-
nen Verstand. Er an der Grenze
seiner Jugend entüblosz er sich zu ei-

ner zweiten Ehe. welche immer rein
konventionell blieb. Sord Horaee
Hinlon. der jetzig? Bescher von üi ckv-
land, ist ü'in Sohn.

Ten Tiaman'en hat d.r alte Sord
wieder aus jene! Tiadem enn n . .n
und in das urip: ünglict e Ctni n .
rücklegen lamm. Nie müder, iolnage -
er lebte, konnte er sich entmi,liehen. !
einen Blick daran' n> werüni. Als er.
'Väter, durch ein säur": es Nü-.ken '
marksleiden an- das Bett gewne!?.
'einem Sobne alte Güter übergab >
befand 'ich der blaue Tiama::: richt j
darunter.

To jede Erwähnung d.sniben de -
allen Herrn erregte, wagte Coro
Horaee nicht, darum zu sramm.

Sväter. als nach dem Tode de.-
Vaters auch der Verb etile! am bn
überging suliite er die Verv'lich-
ttmg in s.äi. .'es so
kostbaren T-annt: meiaentbmv-. nach
znforschen. Noch ehe er aber einen
Schein in dnger vtngelege-uieir nn-

lies; sich der Inhaber ei-
nes alten angesehenen Inwetengo-

schästes bei ihm melden und übergab
ihn: einen Brief seines Vaters.

In diesem Brief theilte der alte
Lord seinem Sohne mit. das; er den
blauen Tmmanlen, um jeder Versu-
chung der Seinen, den Stein zu tra-
gen vorzubeugen, bei jener Firma,
deren Ehrenba'tigkeit und zjuwerläs-
Ügkei! ihm durch jabrelange Ge
ichäüsverlnndi'.ng bekannt sei. depo-
liiert habe. Er gab auch an, Ivo 'ich
der Tepoliuein unter winen Papie-
re sind?, und krümle die Bitte
d.ig'mi. Horaee möge de Juwel vor-
länjig dort belasse bis sich eine Ge-
tegei'.bcü fände, es iv-ieoer 'emScl atz
der königlichen Familie zurückzwüb
von. dem es entstamme, und 'wo es
tich hossentlich als weniger nnheüvoll
erooeisen 'verde als im V?>itz der Fa-
milie Hinlon."

Feank Ttnersleiner machte eine
Paus? und- 'nl'r sich, einen -Sender
unterdrückend, über die Stirn.

Tann schick er leim: ?Tie Firma,
welcw'e der Stein als Tepo! berge
ven nnirde. ivar einst von Allan B.a-
stroe! gegründet worden, be'and sich
seit aal', m hundert lal ren in den
Händen Scher Familie, deren E". m-
hajligteit sprichwörtlich war. Mein
Vater Wittwm Vea'irocl aber stand
damals an der Spihe des Geschäs-
tes, als der alte Lord H'non siä>
einschloß, den blaun Tmmanlen
dort deponieren"

Eine schwüle Pause trat ein.Thier-
steiner blickte verloren vor sich bin,
in Silas Hempel begann sich le>ü>
die Ahnung eines Fnsammenhanges
zu regen.

Wie eine lauge düstere Alle:-, an
deren Ende ein schwaches Lnhtsiii'.t-
loi auftauchte, breiteten sich dw
Ereignisse der Vergangenheit vor ünn >
aus.

Das Licht dcr blaue Tümwut. !
dessen Weg'vur in.'.: Blut, Hasz und
Gewalt gezeichnet ivar...

Harrier balle die Augen mit der
Hand bedeckt. Schwerer und rascher
noch als zuvor ging ihr Athem.

?Sprechen Sie weiter", stieß sie
rauh und atheinlo-Z heraus. ?Mein
Valer ivar ein Ne'ü' Lord HintonS

trenn dieser üarb. wäre derLerds-
tilel und all sein Besitz in meines
Vaiers Hände iibergogaii.go!!. -Wie
kam der fürchterliche Stein bei des-sen Lebzeiten in meines VatersHän-
de?"

Frank Thürsteinors klares, grau-
es Auge rub.'e mitleidig ans der lieb-
reizenden Geüatt dcS jungen Mäd- !
chens, das sein Sohn lieble.

Tann aünncte er tief ant.
?T-ieS ist der zweite Theil meiner j

Erzählung, und damit beginnt auch
die Tragik, ivelche der blaue Tia- '
inant über mein Hans gebracht hat,"
sagte er.

23. Kapitel.
Taun fuhr er fort: ?Lord Horace.

ein Mann von einfachen Gewotnwei-
ten. der sich nichts ans Aenkrrüch-

kciteu machte und mit großer Ver-
ehrung an seinem Vater läng, be-
schloß sofort, den Wunsch deS Verstor-
benen zu erfüllen. Ter Stein 'eilte
solange in meines Baters Obhut blei-
ben. bis eine schickliche Gelegenheit
Lord Hintan in die Lage fetzte ihn
dem königlichen Hanse zum Goschen.'
zu machen.

Inzwischen ivar Oberst Hende.sen.
der ein Jahr Urlaub genommen
halte, von Indien zurückgekehrt. Ter
Oberst, damals oereiis ein leie-en-
schaflücher Sammler, kannte natür-
lich als Mitglied der F-ainuie Hin-
ivn die Geschick! des blauuen Tia
manten in allen Tetails. und es war

nur das; er sich lebhalt
für den toitbareu Zwin iiiteresiierce.

Einer seiner ersten Wege ivar

denn ouck '-> -eine: Onkel nach
R'.-ckt>!>>nd u.v . F.iwt'. du - r
nie ttiesi g."A - > ' ---'- '-' be-..'., -
gen Tort er: .ihr er n..... ii.ck.! nn:.

du! iick: der Stein I.! L' n IN ine:-

> uck. dun '.'erd Horn.--.- in. .-:ck:üge.
denselben nn die lönvtiicke Fac.ülie
j verich.ntten.

S?!bitvers.üvdl:ch innll.' ibu. den

ren, Inn Stückwie ine ' n.dl blaß
ausgezAckiic". durch in ee - >än ?n

Sckoi-che::. iondern anctz :.cck gc-.-.v
'ermäße.. g?:v durch e.n.- biü.r.-
sche Vergaugeulu-it .nie ' llle s

nicht die Gier des Zennniiee. erre
gen ?

che versuchte, Lord Hinton zu.rtt
von der GeranAin. den Stein zu
verschenken, a. -.nsringen -erg.-
brüs. Tann erden er nch. f den es.
iiir geirröerten Preis .:> bezahlen,
ivei'ii '.'erd Hinten ihm den Slrn:
vr,'an-rn Ivel.

?Ick ivül gerne nc'ckrn-.-s Bret
eisen, Ivenn dir Snm mein tigni
in", erktaiie er

Lord v. nee schlug auch dies ad.
..Tu bin der einstige Erbe PNI!

ißvcknlaud und nur viel ' . lieb, als
dag ich Dir etwas gröen möchte. das
nach cilleu lluglück . rechne, die es de-
'as',n". lautete endgültige Ain
Ivan.

Alles. Inns Oberü Hcndrrson
! 'chü.'ßcich erreiche konnte, war. das;

- er den berii'.unten stein tvemgilen.-
! anirben durste.

'Ties ivar die Veranlassung, dag

Oberü Hendc-iion die Firniaßeastrock
mit seine!!! Vesucli deedrie.

W r >'chon -rn'älint. irar mein Va-

nr Seite standen n:e!n Vrnder Wil-
I liam und ich. W'-kian: tührle d:e
i Prokura und vertrat nieinen Vrttcr

f auch im .chundenverk'.br senr bän'ig.

l Ick selbst befand mich den gröi;-
I ten cht ei! der Laders an? weisen.

nieist in Amerika und Kaplaud. wo
! ich den ?li-kan' von Steinen zu 0.-'or-

! ge balle. Seil zrbn Jahr. mit einer
Deslerreickierin. der i. eck:?.- ein?"
Wiener Inweiiers. vere irathet nno
Vater eine-.. See. es ! att. ich mei-
neu ständigen A'nie.i'.bal! in London.
Auch William Iva- vcrbeiratbrt. Ve-
len aber leine K:,,d.n. Wir temsvii-

j ten al'e da. Ate F.-:ni-
lieuli.ins ov- T'a.'al.'av-S.'i'.aee. in

-

il.un
Tie l-k"'ch>il!- räv.i' i ' keilen besau-

den tick in: ...'ie-e . i n d'e i-erlaii'
, laden zu ebener täree. lin r ivceda

volles an sbn.vei.n nnd (Nola-

><!unedearbe:tcn. das im Mechaiii
niedrere Niilinie iiillie. ivar 'o wob!
verwahrt, das; auch der gescliickwue
Sieb sich ue gebtich brniübt lnitre. die

- H'.iidevinsse. ivelche sich ilnn insdorm
von Gittern, eisernen Thüren uns
knnswollen Schlössern entgegenstell-
ten, zu übernnndcn.

Was den blanen Sianianten anbe-
langr, so besand sich derseltx' noch

! besonders verwahrt in einer kleine
stählernen Werti'.nmt'a''.', die von
äugen unsichtbar in die Wand ein-
getanen war.

In dieser rnbte er seit Jahren ver-
borgen. ohne dag anger me.nein Va-
ter. William, mir. vtord .sin!o>i und

Oberst edeuderson jemand etwa., von
seine! Dawin ini Hanse Veaiteoek
nnis'.te, bis eines Tages es war
der 4. ü'i'ai 18 Oberst Header-
jon ilni ni üben begehrte.

5n meiner and W'liiams
wart kam nie! Vater dü'em Verlan-
gen ilach.

j Tie Wirkung, welche der Anbü.k
, des Steines an' den Ot.achten am

> übte, 'werde ich nie vergri'en! gch>

'elbil ivae geblendet von der Pracht
i dieses Steines, der 44 aiaral inog. die

nsasson einer ad lesliiinvstrn Pvealn.
de von 23 tlü'iliMieter Ouadratbaiie
hatte und eil. ivnnderaall inildes.
saphirblaues Sicbl ausltrönüe, ivii i-

rend er in binnen, 'eningen Tarben-
garben sprühte, sobald man ihn nur
im geringsten bewegte.

Aber ivaS war mein SirtgüSen ge
gen die leidenicha'ti.che Ü. regml;

des Obeichien. der bleich, bebend mir
sast anS den Hörten tretende '.ln-
gen aus den Sieiii starrte! Cr war
wie von Sinnen.

?TieseS Tuwet verschenken ;n wei-
len!" rüch er endlich anger sich, ?die-
sen Si.nn. äesüm Schonvel! altes
iiberneigl. was ich je genchen! Ti.-

sen Sdelstcin aber Hbelsieiv.e der
Erde!!"

Er konnte sich nicht trennen. Er

nahm ihn mit bebender Hand ans
dem alten jiernlörnugen Etui, weg
sein Gewicht, mag jeine T'luch-u und
machte zulegt cinioe photographüche
Aufnahmen davon.

AIS mein Valer den Siein endlich
nach einer Sinnde '.nieder verschlog.

sank der Oberst wie g.broche.l aus ei
neu Stüh! una rief klagend: ?Ich
würde ganz Rocky-land mit altem,

was dazu gehört jaSchelbst memo
Seele hingeben, wenn ich dirsesS'.ück
in meiner Sammlung halte!"

Er ent'ürnie sich dannüilid '.vir hör-
ten länger? V-it nichts mehr von
ihm. bis ans ein Vierteljahr jpcuer
ein Brief Üord Hintons abermals
mit dem Obersten in Verbindung
brachte

(Zsrlsewaig folgt.)

Abonnenten, die den ?Corrrspon
dent" nicht pünktlich oder unregel-
mäßig bekommen, sind gebeten, der
Office davon per Telephon oder
schriftlich Mittheilung zu mache.
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