
Der Tag der Vergeltung.
Boa 8. K. Green.

(10. Fortsetzung.)

Fänftiudzwanzigstcs Kapitel,
verhasstes Wieder-

sehen. ,

Kehren wir nunmehr zu Mary
zurück, die wir verließen, als sie eben
in ihres Vaters früherer Wohnung
Zuflucht gesucht und gesunden hatte.
Mit klopfendem Herzen staubst:
lauschend da, bald hoffend, bald
fürchtend, daß Stanhope den Weg
zu ihr finden möchte. Sie hörte, wie
er draußen die Klingel zog. wie -r
den Verwalter von seinem Begehr
unterrichtete; dann kehrte letzterer
zurück und die Haustür schloß sich
wieder. „Jetzt" dachte sie, „wird der
Wagen fortfahren," allein sie ver-
nahm kein Rädergeraffel, so scharf sie
auch horchte.

Mit einem tiefen Seufzer wandte
sie sich hierauf dem fremden Gewerbs-
mann zu, der sie eingelassen hatte.
Sie betrachtete seine gebeugte Ge-
stalt, das dünne, graüe Haar, das
ihm über die tief gefurchte Stirne
fiel, die gebräunten und mit Nar-
ben bedeckten Hände, welche jetzt eif-
rig beschäftigt waren, einen polierten
Gegenstand in Scidenpapier zu wik-
keln. Mehrere Sekunden lang schwie-gen beide und kein Laut unterbrach
die Stille draußen und drinnen.
Plötzlich blickte der alte Mann em-
por. faßte sie fest ins Auge und flü-
sterte zärtlich:

„Mary!"
Mit dem Ruf: „Vater, mein Va-

ter!" warf sie sich ihm in die Arme
und er hielt sie lange und innig um-
schlungen. Als sie sich endlich aus der
Umarmung löste, waren ihre Augen
tränenfeucht. Sie betrachtete den
Greis, der vor ihr stand, mit ver-
wunderten Blicken.

„Es ist mir ein Rätsel!" rief sie.
„Bist du es denn, der das Geschäft
hier in der Werkstatt betreibt? Du
bist mein Vater und doch so ver-
ändert, ich würde dich nun und nim-
mermehr erkannt haben, hättest du
mich nicht beim Namen gerufen."

„Gott sei gedankt dafür!" mur-
melte er heftig bewegt. „Aber sage
mir," fuhr er fort, als ihre Augen
wieder unwilltllhrlich nach dem Fen-
ster schweiften, „vor wem bist du
eigentlich geflohen?"

„Vor Stanhope White," stammelte
sic. „Er liebt mich, aber ich kann
ihm nicht angehören. Ich weiß nicht,
was aus mir geworden wäre, hättest
du dich meiner nicht angenommen.
Aber wie hast du dich nur so ver-
wandeln können? Dein braunes
Haar —"

Er errötete vor seinem eigenen
Kinde es war ein schmerzliches
Gefühl. „Ich habe es gefärbt, um
mich unkenntlich zu machen."

„Aber auch dein Gesicht ist ganz
anders, so dunkel und sonderbar. Du
hast deine Augenbrauen verloren."

„Nein, Mary, ich habe die Haare
einzeln ausgerissen."

„Unmöglich. Vater."
„Was tut der Mensch nicht, wenn

sein Leben bedroht ist?"
„Droht dir Gefahr von jenem

pcck-nnarbigen Manne? Hast du, um
ihm zu entfliehen, dein Selbst verän-
dert? Bist du deshalb Handwerker
geworden?"

Ihr Vater nickte bejahend, uno
plötzlich wie ein Blitzstrahl die Dun-
kelheit erhellt, stand es klar vor Ma-
rys Seele, daß es die Furcht war,
die ihn sein ganzes Leben gepeinigt
hatte. Solange sie denken konnte,
war er bemüht gewesen, einem Ver-
hängnis zu entfliehen, das auf ihn
lauerte. Die völlige Umwandlung
feines äußeren Menschen war nur ein
neuer Versuch, diesen Zweck zu errei-
chen.

„Aber Vater." begann sie schüch-
tern, „warum rufst du nicht die Po-lizei zu Hilfe, deren Pflicht es doch
ist, den friedlichen Bürger zu schüt-
zen? Du hast so schwer gelitten und
olles geopfert, selbst deine Stellung
unter den Menschen, nur um jenes
tückischen Feindes willen muß daS
denn sein?"

„Du kennst meinen Feind nicht, er
ist nicht wie andere Leute, und die
Polizei kann mir nicht helfen."

„Von Kindheit an hast du mir
nichts als Liebes und Gutes erwie-sen. Vater. Ich habe dich stets ge-
ehrt und ehre dich noch. Doch ich weißund erkenne jetzt, daß du triftige
Gründe haben mußt, diesen Kampf
allein auszufechtcn. Wäre es denn
aber trotzdem nicht besser, du zögest
mich in dein Vertrauen? Ich könnte,
sobald ich die Wahrheit weiß, dir
nach Kräften beiftehen, während ichbei meiner jetzigen Unkenntnis stetsGefahr laufe, in Irrtümer zu gera-
ten, die dir Schaden bringen."

„Ich kann es dir nicht sagen,
und es würde nichts nützen," erwi-
derte er in heftiger Erregung. „Tu
siebst, ich fürchte jenen Mann und
habe seit Jahren kein Mittel unver-
sucht gelassen, um mich vor ihm zu
verbergen. Oesters habe ich den Ort
gewechselt, zuweilen auch, wie du
weißt, meinen Namen. Das alles
bat nicht genügt, ihn von meiner
Fährte abzubringen. Auch hier hat
er mich endlich aufgespürt und ichsah ein. daß mir nur noch ein Rer-rungsweg übrig bfteb. Ich beschloß,
mein altes Selbst aufzugeben, mich
völlig unlenntlich zu machen und in

' einer ganz anderen Lebensstellung of-ftn und frei in die Welt hinaus zutreten. Von einem befreund:?
Tck ckvicler batte ich die Kunst er-
lernt, mein Aeußeres sowohl als mei-
nen Geuchtsausdruck vollständig um-
zugestalten. Das ist mir vortrefflichgelungen. Tie Nachbarn haben michnicht wiedererkannt, ja, mein eigeneTochrrr betrachtet mich mit zwrrseln-l-en Blicken, wiewohl ich mich ihr zu-rkennen gegeben habe. Für Mechanik
war ich von jeher beanlagt. deshalb
wählte ich ein technische Sewerb.

Tie Arbeit macht mir Freude und
bringt mich ans andere Gedanke.
Bon dir muß ich mich freilich tren-
nen, Mary, denn dein Geschick darf
dem deines Vaters nicht gleichen. I d
lebe in Niedrigkeit, du aber bist jung
und schön, deiner wartet ei glückli-
ches, glänzendes Los!" Er drückte
ihr einen liebevollen Kuß auf oie
Stirn.

„O Vater, deine Hände." rief sie
erschreckt, „wie furchtbar mußt Lu sie
verbrannt haben!"

„Es galt jene Narbe zu verberge,
mein Kind!"

„Entsetzlich! Armer, lieber Va-
ter! Wie kannst du nur deine Arbeit
verrichten mit den verkrüppelten Fin-
gern? sage mir und das Mo-
dell? steht es noch immer dort
hinter dem Vorhang?" Sie sah ihnsc- teilnehmend an mit ihren unschul-
digen Augen. Gewiß, sic ahnte nichtsvon der grauenhaften Bedeutung je-
ner todbringenden Maschine.

„Ja," murmelte er dumpf, „es ;si
hier und schon deshalb mußte ich in
oiese Wohnung zurückkehren."

„Das freut mich." rief sie, „d:r
Verlust wäre dir schwer geworden."

Mary war an das F:nsi-r getre-
ten. Hielten denn Stack' : Pferoe
noch immer drüben vor -ce 'potbeke?
Sie mußte Gewißheit haben. Rasch
zog sie den Rcllvorhang in die Hölze
und sah das Gefährt noch an der-
selben Stelle. Ihr Vater ergriff sie
heftig beim Arm.

„Kind, was tust du?" rief er, si:
erschreckt zurückziehend; „vergiß nickt,
daß ich Stefan Hufe, der Techniker
bin. Was sollen die Nachbarn denken,
wenn ich so vornehme Damenbesuch:
bei mir empfange!"

Sie sah ihn bestürzt an, dann
blickte sie auf ihr Kleid, das zwuc
höchst einfach, aber gediegen in Stoif
und Schnitt war.

„Vergieb," bat sie, „ich weiß kau n
was ich beginne, so lange er noch in
meiner Nähe weilt. Glaubst du, daß
er auf mich wartet? Er wird lange
warten müssen ich habe meinen
Vater gefunden."

„Liebt er dich, Mary. hat er dir
seine Hand angetragen?"

„Ja, sehr bald nachdem ich dort
ins Haus gekommen war."

„Und wie steht es mit deinem Her-
zen? Sage es deinem alten Vater,
mein Kind."

Sie rang einige Augenblicke mit
ihrem großen Schmerz, dann brach
sie in Tränen aus. „Ich liebe ihnso sehr," rief sie schluchzend, „daß ich
nie in die Heirat willigen weroe.
Wenn mein Entschluß bis jetzt noch
nicht feststand, so hat deine heutige
Mitteilung allem Schwanken e>
Ende gemacht. Mein Platz ist an
deiner Seite. Der herrliche, untade-
lige Mann muß eine würdige Gattin
haben! Auch trennt uns seines Va-
ters Gebot, Herr White hat ihm nocy
an seinem Todestag befohlen, ein
anderes Mädchen zu heiraten. Er
kennt sie nicht hat sie nie gesehen,
aber "

„Ein anderes Mädchen HerrWhite unmöglich!"
Er rief die Worte in zorniger Er-

regung und schüttelte ungläubig daS
Haupt.

„Es ist so wie ich sage." wieder-
holte Mary, „sie heißt Nathalic Ael-
verton und wir müßten in beständi-
ger Furcht schweben, daß —"

„Nathalie Delverton," stammelte
der Alte, dann schwieg er plötzlich
und blickte verwirrt zu Boden. „Ma-
ry." begann er nach einer Weile mit
bebender Stimme, „du weißt, wie
sehr ich dich liebe; dich glücklich zu
sehen wenn auch nur von ferne
ist mein höchster Wunsch, schon da?
Bewußtsein genügt mir. Kehre zu
deinem Geliebten zurück, fürchte
nichts; deiner wartet eine Zukunft
voll Glanz und Sonnenschein; noch
ehe ein Monat um ist, wird dich
Stanhope White als seine Gattin
heimführen."

Mary war tief erschüttert; sie
hatte gehofft, der Vater werde ihr
bristehen, das schwere Opfer zu brin-
gen. Wenn sie nicht nur gegen ihrgenes Herz kämpfen mußte, sondern
auch gegen des Vaters Willen, fürch-
tete sie zu unterliegen.

„Sprich nicht so," flehte sie, „ich
brauche Kraft, um meine Schwach-
heit zu bezwingen und zu tun, was
ich als das Rechte erkannt habe. Ich
wollte der Versuchung nicht nachge-
ben, deshalb bin ich entflohen. Laß
mich jetzt bei dir bleiben."

„Aber Kind, siehst du denn nicht,
daß das unmöglich ist? Wo könntest
du besser aufgehoben sein, als bei
Frau White? Oder hast du an-
dere Freunde?"

Sie schüttelte stumm das Haupt.
„Tein Geld ist doch in Sicherheit?"fuhr er fort, „das ist ein fester Halt

für jemand, der auf sich selbst ange-
wiesen 'st. Nimm es wobl in achtbis zu deiner Heirat. Und, nicht
wahr, jetzt darf ich nach einem Wa-
gen schicken, der dich schleunigst wie-
der heimbringt?"

„Vater," rief sie und die Ver-
zweiflung gab ihr Kraft, nichts soll
mich dazu bewegen, wenn du mir
nicht schwörst, daß aus deiner Ver-
gangenheit kein Flecken ruht. daß
Stanhope Whites Ehre nicht leiden
würde, wenn er mich zur Gattin
wählt."

Eine furchtbare innere Erregung
spiegelte sich in seinen einst anziehen-
den. jetzt so entstellte Zügen. „Und
willst du seinerseits versprechen in die
Heirat zu willigen, wenn ich den
Schwur leiste?"

Tie hing in atemloser Spannung
an seinen Lippen, alles andere warvergessen. „Ja, Vater!"

„Nun denn vor Gottes Ange-
sicht schwöre ich, daß Stcmhope
White,könnte er mein Leben überblik-
ken, wohl viel Unglück und Trübsal,
rariu sehen würde, aber nichts, was;
ibn und dich zu trennen braucht." j
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Sie sah ihn glückstrahlend an.

„Also ist es keine Schuld, nichtsEntehrendes, was dich bedrückt. Gott
sei gelobt und gedankt dafür!" In
ihrer überströmenden Freude, die kein
Zweifel mehr trübte, küßte sie seine
narbigen Hände mit Inbrunst.

Bei ihrer Liebkosung schwand der
Ausdruck von Hoheit und Würde, mit
der er noch eben gesprochen, aus sei-
nen Zügen. Unwillkürlich wich er
vor seiner arglosen Tochter zurück.
.Du hast meinen Eid gehört." sagte
er, „nun gieb auch du mir dein Ver-
sprechen."

Sie sah ihn mit flehenden Blicken
an. „Ich kann nicht," stammelte sie,
„mir ist, als sollte ich ein Unrecki
begehen. Erlaß es mir."

Statt der Antwort schloß er sie in
die Arme. „Du brauchst mir nichts
zu gelol-en," rief er, „ich verlasse mich
auf deine Liebe. Der Tag, der euch
beide vereinigt, wird der glücklich:
meines Lebens sein."

In ihrem Herzen tat sich ein gan-
zer Himmel voll Friede und Frcuve
auf. „Vater," rief sie. „du hast g:
siegt. Hättest du mir deine Hülfe
nicht versagt, vielleicht wäre ich stark
genug gewesen —"

„Ja. ja." fiel er ihr lebhaft ins
Wort, „ich will alles auf mich neh-
men und schuld sein an deinem Glück.
Es macht mich wieder jung, dich fo
froh zu sehen; fast vergesse ich, daß
ick mich auf immer von dir trennen
mutz. Du wirst mich einst noch für
diese Stunde segnen, was du auch
sonst von deinem alten Bater deuten
magst. Und nun zögere auch nicht
tanger, wir müssen Abschied von ein-
ander nehmen, mein Liebling. Um
meinetwillen sei außer Sorge; der
Mann. den ich fürchte, ist vor zwei
Tagen hier in der Werkstatt gewesen
vnd bat i ückt erkannt. Lei
wohl, mein .. o. Gottes Segen über
dich."

Sie warf sich heftig in seine Arme.
..Und soll ick dich nie wiedersehen?
Darf ich dir nicht schreiben oder

l Nachricht von dir erhalten?"
„Nein, es gilt einem wachsamen

Auge zu entgehen, der Verkehr mit
dir würde mich verraten."

„Aber wenn du meiner bedürfen
solltest?"

„Dann will ich dir ein Zeichen
schicken." Er schrieb einige verschlun-
gene Buchstaben auf ein Blatt Pa-
pier. „Siehst du das auf der letzten
Seite des „Herald" bei den Familr.
cnnachrichtea, so weißt du, daß du
hier erwartet wirst. Bis dahin ver
giß diesen Ort. Thomas Talton ist
für immer verschwunden und mit
Stefan Hufe hat Stanhope White?
künftige Gaitir- nichts zu schaffen."

Er drückte ihr noch einen letzten
Kuß auf die Stirn, dann löste er

sich sanft aus ihrer Umarmung nnv
sie eilte fort. Als sie jedoch di:
Haustür öffnete und nach dem Wa
gen hinüberblickte, der noch immer
vor der Apotheke hielt, fuhr sie hef-
tig erschreck: wieder urück.

In dem hell erleuchteten Torweg
drüben standen zwei Männer im eif-
rigen Gespräch. Der eine war Stan-
hope und der andere der Feind
ihres VatrrS, der Mann mit den
Blatternnarben, vor dem auch sie
Furcht und Grauen empfand. Mäh
rend sie sich noch voller Entsetzen frag-
te, was das zu bedeuten hätte und
joden Augenblick erwartete, daß ü;
Kerüberkommen und sie entdecken
würden, traten jene plötzlich auf me
Straße, der Wagen fuhr vor, sie stie-
gen beide ein, die Tüc schloß sich und
das Gefährt rollte mit ihnen davon.

Als Mar ihre Fassung wiederge-
wonnen hatte und kein Geräusch sich
vernehmen ließ, hörte sie an ihr:r
Seite eine Stimme die Worte flü-
stern: „Ich habe den Hausverwalter
nach d:m Wagen geschickt, meine
Tochter, sage dem Kutscher, er sollso schnell wie möglich fahren. D i
mußt noch vor Herrn White wieder
daheim sein."

ScchSiiildzwanzigsicS Kapitel.

Angriff und Verteidigung.
An jenem ereignisreichen Abend

war Stanhope. wie wir wissen, nach
dem MarkHam-Platz gefahren, um
den Aufenthaltsort des Mannes zu
erkundigen, der nach seiner Meinung
einzig und allein im stände war, das
Geheimnis aufzuklären, das seines
Vaters Tod umgab. Als auf sein
Klingeln an dem Hause Nro. K nicht
die geschwätzige Frau Braun ihm
öffnete, sondern Kurtis, der neue
Hausverwalter, sah er ein, baß er
seinen Zweck schwerlich erreichen
würde.

Eben war er im Begriff, unver-
richteter Sache wieder heimzukehren,
als er gegenüber in dem hell erleuch
teten Apothekerladen einen groß:
Mann von mächtigem Körperbau,
eine wahre Neckengestalt, stehen sah,
dessen ausdrucksvolle Gcsichtszüge
durch tiefe Blatternnarben entstellt
wurden.

War es möglich betrog ihn sein
Gefühl nicht—konnte dies der Manu
sein, den er suchte? Unwiderstehlich
trieb es ihn, sich Gewißheit zu ver-
schaffen.

Stanhope trat in den Laden und
Oberst Deering wandte sich nach ihm
um. Es war eine Begegnung zwi-

schen zwei einander völlig fremden
! Menschen, aber der erregte Blick, den

, sie wechselten, ließ dies kaum ver-
! muten. Während der Oberst sich eine
Zigarre anzündete, fuhr er fort, den
andern mit der ihm eigenen überlege-
nen und stolzen Miene zu betrachten.

Stanhope'S Herz klopfte fast hör-
bar. „Sie werden entschuldigen."
sagte er, sich jenem nähernd, „aber,
wenn ich nicht irre, sind Si der
Herr, nach welchem ich schon seit
mehreren Wochen suche."

Der Oberst schien auf eine so di-
rekte Anrede nicht gefaßt, er vermoch-
te dem jungen Mann mit den offeneu
fesselnden Lügen nicht sogleich frei
ins Angesicht zu sehen; dann aber er-
widerte er, mit dem freundlich ver-
bindlichen Ton. der für die meisten
etwas Einnehmendes hatte, „ich bin
Oberst Teering und wohne in Bre-
voort Haus, wo mich jeder finden
kann, der mich fuLi." >

„Und mein Name ist Stanhope
White."

Wäre der Oberst darüber in Zwei-fel gewesen, man hätte jpm doch viel-
leicht einige Bestürzung angemerkt;
allein er wußte, wen er vor sich harte

! und verbeugte sich nur mit vollendeter
Höflichkeit.

„Ich freue mich. Jbre Bekannt-i
i schaft zu macken," sacke er. „Ihres
Vaters Name ist mir natürlich nickt

; fremd und ich schätze e? mir zurEhre, mii dem Tobn zu verkehren.',
„Also kannten Sie meine Vater
Ter Oberst blies den Rauch keiner

Zigarre in die Luft. „Um Berge i
bung wer bat de n Ihren Vater

l nicht gekannt?"
Alles Blut wich Stanbcpes

! Gesicht. Er sah. daß sie allein im
! Laden und unbeackte- waren, de::
der Gehilfe batte sick u: den Hinter-

! gründ zurückgezogen Rasch erw:-
; derte er: „Ich meinte. Die waren p-r-
-i sönlich mit ihm bekannt. Kamen Sie
i nicht in das Haus an: Morgen seines

; Todes?"
Der Oberst brtr. :e:e ihn mit

kühlen Blicken.
„An jenem Morgen haben wohl!

viele Personen Ihr H us betreten.
Wenn ich auch dort war, so ist das
nichts Besonderes."

Stanhope stand dem Oberst an
Größe nicht nach, nenn er auch

! schlanker von Gestalt war; das Be-!
! wußtfkin seiner reinen Zwecke aver
! gab ihm Mut und Stärke. Un-r !
schrocken entgegnete er. jede? Wort!
scharf betonend: „Ick trage danach,
weil Sie es waren, der ihm an jenem
Morgen die Pistole gebracht hat. aus
welcher der vorhängn-wolle Schußiam, der ihm ras Leben raubte."

„Ach. dcks wissen Sie?" Des Ober - l
steil Stimme klang ruhig, ja rück !

! sicht-voll, aber er war doch erschat-!
irrt und außer Fassung gebracht, wie
Stanhopc deutlich erlanute, obgleich>
jener cs nicht merken lassen wollte.
Ties erregte seinen Argwohn und!
von ganzem Herzen wünschte er I >ck
herbei, damit er ihm in diesem wich
tigen Augenblick mit seinem klare-, i
Urteil bcistkhcn könne.

„Cie geben also zu. daß meine!
Behauptung auf keinem Irrtum be
ruh!? Sie haben die Waffe in der!
Nassau-Straße gekauft und st; mei-!
nem Vater am HochzeNimm-gen übe:
geben?"

„Gewiß; warum sollte ich nickt?"
„Hatte er Sie darum gebeten?"
Er zögerte mit der Antwort.

.Nein," sagte er dann in gelassenem
! Ton. „Viellrick! wußte er nicht e:n
mal, daß ick mich in der Stadt be-

fand. Ich wollte ihm ein Geschenk
machen, welches ibn an unsere
Kameradschaft in frühern Zeiten er
innertk. Daß so verhängnisvolle
Folgen daraus entstanden sind, har
n-ich natürlich aufs Schmerzlichste be-
rührt. Ich ergreife Voder die G-
Icgcnbeit, Ihnen mein Beileid auszn-
sp'-ecken. daß ein unglücklicher Zufall
d!csem so gemeinnützigen Leben -in
allzufrühes Ende bereite! Kat. Den
Verstorbenen kann das freilich nicht
wieder auferwecken, aber es erleich
tert mir doch daS Gemüt."

„Cie haben recht lange gezögert,
sich diese Erleichterung zu oersch. s-

! fe n."
„Das gebe ich zu; ich würbe den

Gegenstand überhaupt nickt beruh",
haben, hät'en Sie mich nickt dazu
veranlaßt. Meinem Gefühl nach
wäre es besser gewesen, Sie hätten
nie erfahren, daß meme allzu eifrige
Freundschaft Ihrem Vater UnhKl ge-
bracht hat."

So sehr Deering auch bestrebt war,
seine innere Erregung unter einem
dreisten nnbeiongenen Wesen zu ver-
bergen. Stanhope ließ sich „ich! täu
kckcn.

.Ich muß Sie bitten. Herr Oberst,'
sagte er mii mühsam erzwungen-:
Selbstbeherrschung, „mir eine längere
Unterredung an einem Orte zu ge
währen, wo ich die Fragen an Sie
stellen kann, welche ich auf dem Her-zen habe. Wichtige Gründe nötigen
mich, mir über das trurige Ende
meines Vaters völlige Klarh-it zu
verschaffen. Wollen Sie mich in den
Klub begleiten? Wir werden dort
völlig iinqestöw verhandeln können."

„Aber ich habe Ihnen ja schon alles
gelaa: was ich weiß," entgegnete der
andere verwundert. „Ich kann nur
wiederholen, daß ich die bewußte
Pistole am Hcchzcilsmorgrn als Ge
schen! für Ihren Vater im Häuft
abgegeben habe, zur Erinnerung an
frühere Zeiten. Was könnte ich sonst
och hinzufügen?"

„Vieles. Sie haben meinen Va-
ter gesehen, gesprochen -

"

Der Ost-'g h'.iie die Einer
Zigarre fallen lassen und klopite sie
letzt sorgfältig von seinem sauber ge-
bürsteten Rock.

„Also die Tatsache ist auch zu Ih-
rer Kenntnis gelangt," sagte er, „Sie
müssen die Angelegenheit recht grüno-
lich untersucht haben, was unter den
Umständen nur natürlich ist."„Mit Ihrer Hülfe hoffe ich der
Wahrheit auf den Grund zu kom-
men," rief Stanhope in leicht begreif-
licher Aufregung. „Wollen Sic wachin den Klub begleiten?"

Deering war kein Mann von schnel-
len Entschlüssen, er überlegte erst
lange und bedächtig. Was ihn an
jenem Abend nach dem Markham-
Platz geführt hatte, war der Wunsch.Stefan Hule, den Galvanoplastik,
noch einmal aufzusuchen. Ihr neu-
liches Gespräch, während der Mann
bei der Arbeit saß, hatte ihn nicht
ganz befriedigt. Daß er diese Ab-
sicht aufgeben sollte, war jedoch nicht
die einzige Ursache seines Zögerns.
Noch aus einem andern und weit
triftigeren Grund kam ihm Stan-
hoprS Vorschlag ungelegen. Wenn er
darauf einging, so wurden gewisse
Tatsachen ans Licht gezogen, die er
gehofft hatte, stets geheim halten zu
können; andererseits durfte er aber
auch, ohne Verdacht zu erregen, dem
jungen Mann ein so natürliches Ver-

langen nicht abschlagen. Sicherlich!
würde er nicht eher wieder Ruh ha-ben. als bis er sich zu einer Art Er-
klärung herbeigelassen hätte. Nach-
dem er alle wohl erwogen hatte,
hielt er es für daS Beste.- Stanhope
gleich den Willen zu tun^

Wenn Sie r wünschen," sagt er

in Wahrhaft väterlichem Tone, „so
siebt meinerseits nichts im Wege."

Die Fahrt nach dem Klubhaus
wurde schweigend zurückgelegt: beide
Männer waren vollauf mit ihren ei-
genen Gedanken und Plänen brschäf-

; tigt. Erst unmittelbar vor dem Hal-ten des Wagens nahm Stanhopc das
Wort. „Hätten Sie etwas dagegen
einzuwenden," sagte er. „wenn me:n
Freund, Jack Hottisier, unserer Un
tcrhaltung beiwohnte, oder würde die
Anwesenheit eine? dritten Sie wei
gcr geneigt machen, sich offen nuszu

! sprechen ?"

„Wenn Sie ZuKörer zu Kaden
wünschen," lautete die gelästert? Ant
wart, ,io Et das Jbre Sache. Ick,
würd' Ihnen .doch raten, da? Ge
sprach Ueber unter wer Augen
n acken. Meiner Ueberzeugung nach
sollten dergleichen Dinge so ivenstg
wie möglich an die Oefsentlickteit
gelangen."

Stanhopc schwankte einen Augen
blick, ob er diesem Rate Gehör ge-
ben, oder seinem eigenen Gefllbl fol-
gen solle. Er beschloß einen Mittel-
weg zu wä-''en.

„Gui, lasten Sie uns die Unter-
haltung all'!.- begingen." versetzte
.och beb-alte mir j-o-ck vor, mein-
Fleiii-d he-oeiznriisrn. sobald mir
Win? Gegenwart wünschenswert er-
scheint."

„Wie Sie wollen." erwiderte Dee
ring gleichmütig.

Im Klubhaus angelangt, ließ sich
Stanhopc oai Privat-emmer anweisen
und beauftragt den Diener zugleich
Herrn Hollisier, der sich im Leftia-al
befand, zu bitten, in das Nebelige
mach zu kommen, da er ihn noch vor
dem Fortgeben zu sprechen wünsch?Das Zimmer, welches er nun in
DeeringS Begleitung betrat, war reich
möbliert. Gerade der Tür qegeo.ük-r
hing rin hoher Pfcilerspiegel. der ....

Bild in ganzer Große zurückwarft
Stanhopc-Mienen verrieten seine in
ncre Erregung, das Gesicht deS Ober-
sie war ungewöhnlich blaß.

Sie standen einander jetzt Auge in
Auge gegenüber.

„Sie baden meinen Vater am Mor-
gen seines Todes gesehen, Herr
Oberst." begann Stanhopc. jede Eiw
lettunq verschmähend, „und zwar al-
lein in seinem Studierzimmer: ge-
wiß haben Cie auch einige Worte mit
ihm gewechselt."

„Ganz recht; wir hatten ein kurzes
Gespräch."

„Ich befinde mich in einer seltt'a-
mrn Lage, Oberst Deering l Ihnen
einem Fremden gegenüber bin ich
gezwungen, mein wichtigstes Gek-eim-
nis z enthüllen, das mir nicht über
die Lippen kommen sollte. ES be-
trifft meines Bakers Tod. Dir
Welt, die öffentliche Meinung, unsere!
Freunde, sind der Ueberzeugung, daß,
die Pistole zufällig losgegangen ist;,
aber wir. das heißt seine Frau und;ick. fürchten, mein Vater habe sich!
Ittbst erschossen, um eines geheimen!
Kummers willen, oder aus irgend
einer andern bis jetzt unaufgeklärten
Ursache. Hierüber suche ich mir Lichtzu verschaffen."

.Ich werde Ihr Geheimnis be-
wahren." versetzte Deering, „doch be-
greife ich nicht, warum Sie es mir
anvertrauen. Daß Ihr Vater durch
mich in einem so kritischen Augenblick
in den Besitz der Waffe gelangt ist,
lastet mir schon schwer genug aus der
Seele."

„Sie wissen nicht, um was es sich
für mich handelt. Mein ganzes Le-
bensglück hängt davon ab. ob sich er-
mitteln läßt, in welcher Gcmütsver
sassunq mein Vater an jenem ver-
hängnisvollen Morgen war. Fiel der
Schuß nicht mit Vorbedacht oder fiel
-r aus einem Beweggrund, der zu
Ihrer Person in keinerlei Beziehung,
sicht, dann bin ich berechtigt, meinem i
Herzen zu folgen und die Gattin!
leimzusühren. welche die Vorsehung!
für mich bestimmt zu haben scheint.
Sind Sie dagegen auf irgend welche
Weise in jene Angelegenheit verw-r-
-kclt, dann ist dieselbe Pistole für
mich noch vom tausend Rätseln um-
llul'l. Ich müsste mich scheuen, einen
entscheidenden Schritt zu tun, dessen
Folgen unberechenbar wären, sowohl
für mich selbst, als für das unschul
luge Mädchen. daS ich liebe."

„Ihre Behauptungen sind mir un m
verständlich," entgegnete dm Oberst j
schroff und abwehrend. „Was ver-,
i nlaßt Sie denn zu glauben, daß ich!
irgend welchen Einfluß „uf Ihres
Vaters GemiitSstimmung an jenem
Morgen gehabt habe?"

„Ich rede nicht ohne guten Grund.
Wir wissen, daß Tie etwa um zehn
Uhr bei meinem Vater waren. Vor-
her erschien er heiter, glücklich und
lebensfreudig, wie sich das an seinem
Hcchze .rtag nicht anders warten
ließ. Als ich ihn wiedersah und zu
ihm in den Wagen stieg, fand ich ihn
blaß, schweigsam und höchst nieder-
geschlagen. Was ist wohl natürlicher
als anzunehmen, daß Ihr Besuch et-
was mit dieser Wandlung zu tun hat

e>ncn andern hat er nicht empfan-
gen."

Der Oberst war unruhig auf und
ab gegangen, setzt blieb er Stnnhope
gegenüber stehen und blickte ihn lange
und forschend an. als wolle er des
jungen Mannes ganzes Sein und
Wesen ergründen, samt der Zukunft,
die vor ihm lag. „Sie hatten nicht
unrecht, dies in Betracht zu ziehen,"
äußerte er endlich in bedächtigem Ton,
„doch werden Sie weiter Nacksuchun-
gen anstellen müssen, um die Ursache
zu finden, die Ihren Vater, einen so
bedeutenden Mann. in den Tod ge-
trieben hat, wie Sie argwöhnen. Was
mich betrifft, so hatte ich nur drr.
Zweck, ihm mein Geschenk zu über-
bringen, und die wenigen Worte, die
wir dabei wechselten, waren nichts als
die Begrüßung zwischen zwei alten
Kameraden."

„Wirklich nichts anderes, HerrOberst?"
Deerings Selbstbeherrschung war

nicht leicht zu erschüttern, doch fühlte
er. daß ihm die Röte in die Wangen
stieg.

Tee wurde in China schon
zweitausend Jahre vor der christlichen
Zeitrechnung angebaut.

Kii>erlügkn, ie keine sind.
Vor allem eins, mein Kind, sei

und wahr: laß nie die Lüge Dei-
nen Mund entweihn!" Ist das Kind'crst soweit körperlich und geistig ge-
diehen, daß ihm das Elternhaus oder
:dic Scknile jenes Dickterwort zu ei-
gen macken können, dann sind die
Jahre, in denen die Lüge Besitz von
ibm nimmt, schon an der Arbeit ge-wesen. Dann bat das Kind schondas Bewußtsein der Unwahrheit'weiß, daß es sich durch die Lüge die-sen oder jenen Vorteil verschalenzwnn. Diese wirkliche Lüge verdient
Brenac Bestrafung: wenn die Mutter
die kennt, dann lasse sie leine Nach
fickt walten. Aber von diesen Lü
'gen soll kier nicht gesprochen wer
!den, sondern von den Kiiiderliigen.
die dafür angesehen werden und docheigentlich gar keine sind.

Die Lüge findet sich bei allen Kin
der vor. wenigstens das. was der
Deutsche „Lüge" nennt. Der Eng-
länder ist viel vorsichtiger im Ans
.druck: „Tu lügst", denn er gelraucht die Umschreibung: „V,i roll

(Du erzählst' Geschichten).
jA-enn die Kinderlüge genau uiner-

i sucht wird, dann zeigt sich sehr leichtjcik Verschiedenheit zwischen dem Lü-
igcii der Kleinen und dem der Er-
iwachsenrii. Um was für geringsügi-
!§' Objekt- handelt eS sich meist bei
idem Kinde: Die junge Mutter, die
lihr Töchterckcn oder ihren Sohn auflas Unrecht der Lüge aufmerftam
! macht, wird ihnen ohne Mühe, wenn
lw beide ertappt, zum Bewußtsein

! bringen, daß um solcher kleincnUnan-mchmlichkeitcn willen lein gutes Kindzu etwas Häßlichem seine Zufluchtdürfte.
häufig, wenn jemand einKind der Luge zeihen möchte, stelltes sich >i näherer Betrachtung her-aus, daß der Gescholtene garnicht die

Absicht gehabt hat, unwahr zu sein,bat ein Pädagoge einmal den Be-
weis dafür geliefert. Er unternahmmit einer Anzahl von Kindern von
7-14 Jahren folgende Experimente.Er zeigte allen das Bild einer Bau-ernstube und ließ es eine Zeit langgenau betrachten. Als er dann einVerhör über das Gesehene anstellte,
ergab das die überraschendsten Ergeb-Die zehn und elfjährigen
Mädchen sagten viel unrichtiger aus.
als die gleichaltrigen Knaben: eini-ge hatten Dinge gesehen, die garnicht
auf dem Bilde existierten. Andere
l.kßen sich durch die Fragestellung
willig irre führen. Sie sagten völ-lig die Unwahrheit, und doch darf
man sie nicht der Lüge zeihen. Daßes sich mit den KinderauSsagen vor
dem Richter ebenso verhält, ist genugsam bewiesen. Meist deckt sich dieZahl der Kleinen mit der Verschieden-heit der Aussagen. Zu welchen Ver-
dunt lungcn der Wahrheit hat das
,'choi. geführt, tvelch falschen Schlüsseschon hervorgerufen! Und wollten alle
die Jungen oder dir Mädchen denn
lügen, als sie antworteten? Kann man
darüber schelten, weil ihre Phantasieihnen das Geheimnis so. und nichtanders zeigte?

Soll in Kind Auskunft geben,so richtet sich die Antwort meist nachder Fragestellung des Erwachsenen.Es bejaht die unmöglichen Dinge,
obne daß es je von selbst auf solcheUnwahrheiten verfallen wäre. Die
Schüchternheit, der jedes Selbstver-trauen mangelt, zwang die Kleinen,
von der Wahrheit abzuweichen, ohnedaß es ihnen zum Bewußtsein gekom-
men wäre Das Bewußisein der Lüge!
Hat es nicht jedes phantasicvolle Kind,
welches die Müller strahlend seine

l Heldentaten berichtet, welches sich in
! Situationen hineindcnlt, die mogli-
! verweise hätten eintreten können!
Wenn es bis .ins Blaue hinein"schwärmt! Sollen die Eltern dieseAusflüsse kindlicher Phantasie als
Lügen bezeichnen; sollen sie in pedan-
tischer Engherzigkeit sich vor der Un-
wcihrhaftigleit ihres Sprößling ent-
setzen und Strafen darauf diktieren?

Dann gib es noch eine Art von
Lügen, die dir Mutter nicht bestra-ft darf, weil - sie sie gezüchtet hat.Lügen, für die sie die Strafe ver-
dient. und nicht das Kind. Ichmeine das schulpflichtige Kind. Da
is: vor allem die ehrgeizige Mutter,
die von ihrem Kinde stets nur gutrResultate sehen möchte. Sorglich
wacht sie darüber, daß ihr nichts vor-
enthalten werd, waü der Vormittag
ir der Schule gebracht hat. Sie er-
kundigt sich genau, ob der Platz nochderselbe ist. Wie stolz ist sie. wenncs der Fall, wie unglücklich, wenn der
Junge nachläßt! Fuhrt solch ein Ge-
vahren nicht naturgemäß zur Ver-
heimlichung. zur Angstlüge? Würdees nicht ausreichen, wenn die Mutier
ab nr.ii za Bericht verlangte und sich
an der Harw der schriftlichen Arbei-
ten ihr Urteil bildete? Darf sie sichwundern, daß der klein Bursche
wenn er einmal Pech gehabt hat. eszu vertuschen sucht, vielleicht in demgu en Glaubt, den nächsten Tag da
V, rlorene zurückzugewinnen, den Feh-
le, gut zu machen! Darf da die Mut-
ier strafen? Kann sie da vor ihrem
G wissen verantworten? Diese Art
l,r Lügen lassen sich vermeiden, wiees sich sc manche ander Unart auchläßt, nämlich dadurch, daß man vor-
beugt. daß man die Ursache Vernich-ter, di sie ins Leben rief.

. Zureichender Gru..d.
Lehrer: „Warum bist Du gestern
nicht in der Schule gewesen?"

Schüler: „Ich war krank."
Lehrer: „Was für eine Krankheit

hauest Du denn?"
Schüler: „Meine Jacke war zerris.

Kindliche Auffassung.
„Nun." frag! die Tante das kleine
Annchen, welches man zum ersten
Male in ein Konzert mitgenommen
hotte, „wie wa"'s denn?"

„Na," meint die Kleine „eine Da-
me schrie, weil sie ihre Aermel ver-
gessen hatte, und ein Kellner spielt,,
Klavitt dazu!"

Tie wahre Hilf'.
Der große Familienrat warsammen. Die Tanten und tr Onte:waren da, der klug Onlel. dem in

den letzten Jahren einige Spekulatio-
nen dermaßen glückten, daß er nun
„sein Schäfchen im Trockenen hatte."
Und die Mutter saß da mit verlege-
ner Miene, mit verkümmertem Ge-
richt, daS Herz voll Angst über das
Resultat, daS dieser würdige Fami-
lienrat eiligen würde. Es handelte
siai nämlich um ihren Sohn, einen
jungen, nicht mehr ganz jungen
Mann, dem man eine solide Existenzschaffen mußte. Er batte dies und
jenes probiert, war in dieser und te-
uer Stellung gewesen, uno war im-
mer die Sorge der Mutter geblieben.
Und dabei halte er allerlei Fähigkei-
ten, wußte und konnte alles Mögliche,
die Mutter hielt ibn für rin Genie
und andere Leute sagten über ihn
mitunter: „Schade, aus dem hätte
etwas werden können."

Und der Familienrat beriet und
der Onkel hatte das große Wort und
sagte immer mit besonderem Nach-
druck: „Ja, er muß in sein Glück ge-
stoßen werden." Schließlich war
man übereingekommen. Der Onlel
gab die Wege an und sparte auch
nicht mit den Mitteln, und der jung
Mann wurde über seinen Kopf hin-weg in das Glück „gestoßen."

Er kam in eine Stellung und in
einen Beruf, wofür ihm jede Neigung
fehlte und wo er für sich keine Ent-
wicklungsfähigkeiten sah. Die Herr-
lichkeit des für ihn geschaffenen Glük-
kes dauerte auch nicht lange. Nach
einigen Monaten kam der Tag, an
dem der verwöhnte Muttersohn wie-
der auf dem früheren Punkt stand.Neues Experimentieren begann, immer
neue Pforten in das Land des Glücks
wurden geöffnet und immer wieder
wurde er hineingestoßen und immer
weiter taten die Angehörigen alles,
um dieses erwachsene Glückskind kei-
nen Mangel leiden zu lasten und es
nicht etwaigen bösen Verlegenheiten
auszusetzen.

Bis eines TageS das Schicksal um-
schlug und sich dieser Glückliche plötz-
lich der dürren Not ausgesetzt sah.
Er mußte für sich selbst sorgen, er
mußte selbst das Tor in das Reichdes Glückes suchen.

Das war nun aber einer, in dem
wirklich gute Kräfte geschlummert
hatten. Das Lager war ihm zu
weich und zu bequem gewesen und er
fand es angenehmer, statt selbst zu-
zugreifen, von den Händen anderer
für sich die Kastanien aus dem Feuerholen zu lassen. Als ober die hartNotwendigkeit an ihn herantrat,
wurde er plötzlich wach. Er begann
sich z rühren und zu regen, und die
Not schlug mit ihrem schweren Ham-
mer alle Funken heraus, die in sei-nem Geist aufgestapelt waren. Er
fand daS Glück durch eigenen Wil-
le, auf eigenem Wege, mit eigener
Kraft in schweren Sorgen und har-ter Arbeit.

Dirsrr Full ist typisch, kr wieder-
holt sich im Lkbkn ungemein oft. Nur
die ganz Schwachen im Charakter und
die wirklich Unbegabten leiden in ei
ner sulchen Krise Schiffbruch und sin-ken immer tiefer in den Schlammhinab.

Ci ist und bleibt darum ein sehrZweifelhaftes Bemühen. Schicksal zuspielen und jemand in ein Glück zustoßen, das er nicht selbst sucht. Man
findet nur selten Dank dafür. DieSchwachen, die Gesunkenen sagen:
„Hätte man mich nicht gezwungen ...

„Wäre ich dies und das geworden"...„Hätte man mich nur selber sorgen
wssen" . .'. Der Starke dagegen sagt:„Hätte ich nicht selber zugegriffen unddas getan, was ich wollte." .

.
.

Darin eben liegt die wahre Freiheit des Menschen, daß er es nur
in der eigenen Hand hat. sein Schick-sal zu formen und das Glück dortzu suchen, wo er allein es zu findenhofft-

le ndrmattr Lwau.

AIS der nachmals berühmte engli-
sche Maler Whistler in seiner Ju-
gend im Quartier Latin in Parislebte, machte ihm ein Freund Vor-
würfe wegen seiner Trägheit. „War-
um raffst Du Dich nicht auf und
malst etwas?" sprach er. „Nicht langewird's dauern, und Dein ganzes Geld
ist futsch, und die drei Nöllen Mal-
leinen da hinter der Tür werden nochebenso unbemcilt dastehen, wie sie die
letzten sechs Wochen dagcstandeti ha-ben!"

Whistler, der seine Pfeife rauchend
auf dem Bett lag, antwortete träge:
„Aber, siehst Du nicht, solange nichts
auf der Leinwand drauf' ist, kann
ich sie verlaufen."

aller unKönig.

Im bcrnischen Großen Rate waren
in den 1860er Jahren die zwei gewal-
tigen politischen Antipoden, der libe-

rale Fabrikant in Grellingen und der
konservative Fürsprech Dr. K. G.
König, späterer Professor des vater-
ländischen Rechts an der bernischen
Hochschule, hart aneinander geraten.
Den Vorsitz führte der schneidige und
unparteiische, wenn auch gut radikale
alte Bundesrat Stämpfli. DaS par-
lamentarische Weibergezänk würd
ihm schließlich zu bunt; er erließ
demnach einen Ordnungsruf an die
Streitenden und zwar in folgender
populär drastischer Weise, ganz nach
seiner Manier: „I bi der Ansicht, der
Chaiser soll schwige un der Chünig
au!" Schallendes Gelächter belohn-
te diese gelungene Zurechtweisung der
zwei Berner Majestäten, in da
schließlich diese selbst mit einstimm
ten. Damit war der erheiternde klein
Zwischenfall erledigt.

Splitter. Der Menschverzeiht seinen Mitmenschen die größ-
ten Fehler, wenn er selber Nutzendaraus ziehen kann.

Einbildung. Leutnant
(als ihiH vom Storch zwei Mädchenbeschert werden): „Da sieht man'MzK--t k>
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