
Der Tag der Vergeltung.
Von A. K. Green.

(11. Fortsetzung.)
„Sie zweifeln an derDahrhtit mei-

ner Rede. Herr Wbite? Entivrder.
Sc haben triftige Gründe dazu, oder,
Sie sind nickt der Ehrenmann, für
den ich Sie hielt."

Statt der Antwort schritt Stau-
dope nach dem andern Ende des Zim-mers und klopfte an die Wand.

„Ich wünsche, daß mein Freund
bei unserem ferneren Gespräch zuge-
gen ist," sagte er, seine Aufregung
gewaltsam bezwinaend.

Als gleich dae-af Jack Hollisters
schlanke, vornehme Gestalt in der
Türöffnung erschien, wartete Stan-
Hope in seiner Ungeduld. daS Ge-
spräch wieder aufzunehmen, des
Freundes Fragen oar nicht ab.
.Schenke mir deine Aufmerksamkeit,
Jack," begann er stürmisch. „Oberst
Deering verlangt z wissen, warum
ich bei meiner Ansicht bcharrte, daß
er genauere Auskunft über meines
Vaters letzte Lebensstunden zu geben
vermag, aber nicht dazu geneigt ist.
Ich möchte, daß du als Ze ige zuge-
gen bist, wenn ich hierauf Antwort
erteilte. Willst du mir den Gefallen
tun?"

Jack sah die Reckengestalt des Frem-
den, das Gesicht mit den Blatternnar-
ben und wußte, wen er vor sich hatt.
Deerings flüchtiger ustd herablassen-
der Ton bewies dagegen, daß er den
modisch gekleideten jungen Herrn für
zu unbedeutend hielt, um ihn seiner
Beachtung zu würdigen. Dieser Um-
stand war sehr günstig für Jack,
denn er erleichterte ihm die Rolle, die
er zu spielen gedachte.

„Ich stehe gern zu Diensten," sagte
er in gleichgültig schläfrigem Ton
und streckte sich behaglich in den be-
quemsten Lehnstuhl aus. „Sage dem
.sperrn nur, was du ihm mitzuteilen
hast."

Stanhope kannte seinen Freund
und ließ ihn gewähren. Er wandte
sich nun dem Obersten wieder zu.

„Ich wiederhole die Behauptung."
daß Sie meinem Vater eine Mittei-
lung gemacht haben müssen, die ihm
plötzlich alle Lebenslust und Freude
raubte, wenn nicht vielleicht schon
Ihr bloßer Anblick in ihm eine
furchtbare Erinnerung wach gerufen
hat, die im stände war. einen Mann
darnieder zu schmettern, den weder
Schmerz noch Enttäuschung je zu be-
zwingen vermochte. Wie erschütternd
die Wirkung Ihrer Unterredung war.
beweist schon der Umstand, daß mein
Vater unmittelbar darauf seine letz
tcn Verfügungen traf. Auch scheint
Ihre Gegenwart häufig Schrecken zu
verbreiten. Ich kenne einen andern
Mann, dem vor einer Begegnung mir
Ihnen so sehr graut, daß er in seiner
Angst aus dem Hause entflohen ist,
um nie dahin zurückzukehren."

„Sie sind wirklich gut unterrich-
tet," erwiederte Deering mit bedeut-
samem Lächeln. „Fast scheint es
mir. Sie wissen ebenso viel von mei-
nen Angelegenheiten, als ich schon
längst von den Ihrigen weiß."

„Durchaus nicht. Ich weiß nichts
Näheres über Sie. Aber Thomas
Dalton kenne ich. Weshalb verfolgen
Sie ihn und warum brachten Sie
meinem Vater an seinem Hochzeits-
morgrn eine Pistole zum Geschenk?"

Der Oberst schien auf jeden An-
griff vorbereitet.

„Die beiden Menschen, die Sie da
in einem Atem nennen," sagte er,
„haben nichts mit einander gemein."

„Und doch bestand eine Aehnlichkeit
zwischen ihnen; ich erinnere an die
seltsame Narbe auf der Fläche der
linken Hand. Sie behaupten, ein
früherer Kamerad meines Vaters ge-
wesen zu sein. Waren Sic nicht auch
ein Kamerad von Thomas Dalton?"

Bei dieser Frage fnkir der Oberst
sichtlich zusammen, auf seiner Stirn
lagerten sich düstere Falten und der
drohende Blick schien Stanhope war-
nend zuzurufen, er solle nicht weiter-
forscken.

„Das sieht in keinerlei Beziehung
zu der Sache, welche wir besprechen,"
rntgegnetc er. „Samuel White ist
tot und die Vergangenheit sollte füg-
lich mit ihm begraben werden. Wenn
aber Sie, sein Sohn, mich drängen,
Ihnen dieselbe wider meinen Willen
zu offenbaren, so bin ich bereit, Rede
und Antwort zu stehen, soweit die
Sache ihn betrifft. Ueber mein Ver-
hältnis zu Thomas Dalton haben
Sie jedoch kein Recht. Auskunft von
mir zu verlangen."

„Sei es drum. Mir scheint, wir
werden schon genug Trauriges zu hö-
ren zu bekommen, wenn das Geheim-
nis Jbrer früheren Beziehungen zu
meinem Vater enthüllt wird. Es
muß sich um Ereignisse handeln, die
fast dreißig Jahre alt sind, denn ich
zähle 25 Jahre und solange ich lebe,
habe ich in unserm Hause Ihr Ge-
sicht niemals erblickt."

„Tie Rechnung stimmt, Her:
White. Vor 29 Jahren hat meine
Hand zum letztenmal diejenige IhresTaters berührt."

„Also nicht bei jener Begrüßung an
seinem Hochzeiis- und Todestage?'

Der Stoß war gut gezielt und
traf. Zum erstenmal verlor der
Oberst die erzwungene Festung völlig
und mußte sich abwenden, um seine
Verwirrung zu verbergen. Stanhope
erkannte seinen Vorteil und zögerte
nicht, ihn zu benutzen.„Sie sind ein Kamerad meines Va-
ters gewesen." sagte er. „aber waren
Sie auch lein Freund? Oder war
Ihr Verhältnis nicht vielmehr -in
erbittertes, feindliche?, wie die Wahl
jenes unseligen HochzeirSgeschrnkes
vermuten läßt?"

Ein Augenblick batte genügt, um
Teering sein: ganze Rübe zurückzu-geben. Mit verbindlichen Lächeln
würde er vielleicht seine Bewunde-
rung und Hochachtung für der: ver-
storbenen Staatsmann ausgesprochen
haben, hätte sick Jack nickt unerwar-
ter in das Gespräch gemischt.

Srjinstand reißt dich weit

fort," sagte er in gleichmütigem Ton,
! indem er di Hand beruhigend auf
des Freundes Arm legte. „Wenn der

' Herr Oberst deine letzte Frage nickt
beantworten will, so würde ich an
deiner Stelle nicht weiter in ihn

: dringen. Ob er Gefühle des Hasse
oder der Freundschaft für den Ver-
storbenen hegte, hat an und für sichkeinen praktischen Wert. Ich glaube,
du tätest besser, die Unterredung heu-
te Abend nicht weiter fortzusetzen;
meinst du nicht auch, Stanhope?"

Der also Angeredete hatte Mühe,
seiner Erregung sogleich Herr zu
werden, aber al er des FreundesAuge so ernst und fest auf sich gerich-
tet sah, fügte er sich ohne Widerrede.

„Wenn du meinst. Jack." murmelte
er. „du bist bei kühlem Blut und ich
habe mich vielleicht über Gebühr er-
hitzt."

„Nur noch eine Frage könntest du
an den Herrn Oberst richten* deren
Beantwortung mir von Wicktigkeii
scheint, nämlich, um welche Zeit ec
Herrn Whites Haus an jenem Mor-
gen verlassen hat."

„Das wissen wir ja bereits." eni-
gegnete Stanhope, „um zehn Uhr ist
er dort gesehen worden. Sie ha-
ben sich nicht länger im Hause auf-
gehalten, nicht wahr, Herr Oberst?"

„Nur wenige Minuten," lautete
Deerings Antwort. „Ist das nun
alles, was Sie zu wissen wünschen?"

„Für heute Abend, ja. Ich werde
mir erlauben, Sie morgen früh wie
der aufzusuchen; mir bleiben noch
viele Rätsel zu lösen übrig."

„Sehr wohl. Sie haben meine
Karte; ich wohne im Brevoört-
Hause."

Jack verwandte kein Auge von dem
Manne, der mit unbetvrglicher Mie-
ne sich höflich verbeugend das Zim-
mer verließ. Die Tür hatte sich kaum
geschlossen, als Stanhope hastig aus
seinen Freund zueilte.

„Warum hast du unser Gespräch
unterbrochen?" rief er. „Weshalb
wolltest du nicht, daß er die Frage
beantworten sollte, ob er meines La
Lers Freund sei?"

„Er hatte sie schon beantwortet."
„Nicht möglich; ich habe nichts ge-

hört."
„Ich auch nicht, aber desto mehr

gesehen. Dir war sein Rücken zuge-
kehrt. aber mir nicht, und als du die
Frage stelltest, trat plötzlich ein Aus-
druck von so bitterem, tätlichem Haß
in seine Züge, daß ich wußte, es war
deines Vaters Feind, der vor uns
stand. Im weitern Verlauf der Un-
terhaltung wäre vielleicht seine Schuld
ans Licht gekommen und das wollte
ich nicht."

„Seine Schuld? Wie meinst du
das, Jack? Jetzt bist du selbst in
Aufregung—was für eine Schuld?"

„Höre mich, Stanhope nein,
sieh nicht nach der Tür, ich lasse dich
nicht fort, bis er sicher das HauSverlassen hat. Ich bin fest über-
zeugt, das heißt so fest, wie man ?s
von einer Sache sein kann, die man
nicht mit eigenen Augen gesehen har.
daß jener Mann die tötliche Waffe
damals nicht nur in das Haus ge-
bracht, sondern sie auch abgefeuert
hat. Dein Vater ist eines gewaltsa-
men Todes gestorben und Oberst
Deering war sein Mörder."

Siebrnundzwanzigstrs Kapitel.
Ein mitternächtliches

Gespräch und dessen
Folgen.

Nicht ohne Zittern und Zagen
hatte Mary die Rückfahrt nach dem
Hause angetreten, aus dem sie erst
wenige Stunden zuvor, wie sie glaub-
te, für immer entflohen war. Ihr
guter Stern wollte jedoch, daß Flora
und Stanhope noch nicht zurückge-
kehrt waren, als sie daheim anlangte.
Nachdem sic rasch die beiden Ab-
schiedsbriefe wieder an sich genom-
men, welche sie auf Frau Whites
Schreibtisch zurückgelassen hatte, zog
sie sich in ihr eigenes Zimmer zurück.
Der trauliche, stille Raum erschien
ihr wie ein ersehnter Hafen der Ruhe
und von mannigfaltigen Gefühlen
überwältigt, brach sie in einen Strom
von Tränen aus, die ihrem stürmisch
bewegten Herzen Erleichterung ver-
schafften. Dar denn wirklich der
schwere Kampf vorüber sollte sie
hier eine Heimat finden durfte sie
ihrer Sehnsucht folgen und den Ring
des Geliebten tragen?

Aber wo war Stanhope jetzt und
was hatte er mit dem unbekannten
Verfolger ihres Vaters zu schaffen,
in dessen Begleitung sie ihn zuletztgesehen?

Von einer unbestimmten Angst er-
füllt saß sie da und lauschte auf je-
des Geräusch, das seme Heimkehrverkünden konnte. Gez.cn elf Uhr
hörte sie Floras Wagen vorfahren,
aber Mitternacht war schon vorüber,
als sic Stnnhopks Schritt auf der
Treppe vernahm. Und er kam nicht
allein wer war denn bei ihm?
sollte der Mann mit den Blattecn-
narben es wagen, das Hans zu betre-
ten?

Bei dem Gedanken sprang sie ent-
setzt auf und eilte nach der Tür;
doch mußte sie über ihre eigene Tor-
heit lächeln, denn der Name „Jack"
klang an ihr Ohr. Das auch Herrn
Hollister zu so später Stunde nochHerführen mochte, jedenfalls wußte
sie den Geliebten kn Sicherheit. Mit
dankerfülltem Herzen suchte sie nun
endlich ihr Lager auf. Während
Traume von einer glücklichen Zukunft
ßr umgaukelten, saßen die beiden
Freunde in Stanhopcs Wohnzimmer
in ernstem Gespräch beisammen.

Bon der ersten Bestürzung über
Jacks furchtbare Anklage hatte sich
Stanhope erholt, er war nun bereit,
die Gründ zn vernehmen und sorg-
fältig zu prüfen, welche Jack zum
Beweis für Deerings Schuld anzu-
führen hatte. Gleich durch des
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Hohn ringetraoen. Nein. Stanhope,
wenn wir ihn eine: Verbrechens be-
schuldigen, müssen wir uns auf die
Hülse des Gerichts verlassen können."

„Aber werden wir ibn auch finden?Wird er nicht die Flucht ergreiftn,
nun er weiß, daß wir Verdacht gegen
ihn hegen?"

„Ich glaube kaum. Sein Aeutze-res ist zu auffallend, als daS er hof-fen dürfte, der Polizei zu entgehen.
Ilebrigens habe ich bereits an den
Inspektor telegrapbiert und Deering
unter polizeiliche Aussicht stellen las-sen. Heute morgen wollen wir aus
das Polizeiamt gehen und dem In-spektor die Lache vorwagen. Stellt
er uni dann einen H stbefehl aus, o
wird der gefährliche Mensch bald in
Sicherheit sein."

Als sich am Morgen nach dieser
ereignisreichen Nacht die Hausgenos-sen beim Frühstück versammelten, war
auch Jack Hollister zugegen. Nochganz erfüllt von der wichtigen An-
gelegenheit, die der Entscheidung
harrte, hatte er es über sich gewon-
nen, Flora zum erstenmal als Herrin
des Hauses zu begrüßen und ihr Gastzu sein. Stanhope batte Mary seitihrer Krankheit nock nicht wiederge-

i sehen, aber sein Fürchten verwan-
delte sich bald in die seligste Hoff-

- iiung, als er sah, welche Liebe ihm
!aus ihren Augen enigegenstrahlte.
Trug sie auch seinen Ver.obungsring
noch nichr am Finger, ,o wußte er
doch, daß sein heißer Herzenswunsch
von ihrer Seite nickt länger auf
Widerstand stoßen werde. Allein dies
frohe Beisammensein war nicht von
langer Dauer. Mau: mußte sich mit
dem flüchtigen Wiedersehen begnü-
gen, und auch Flora, die vor Be-
gierde brannte, das Ergebnis von
Stanhopcs gestrigen Nachforschungen
zu erfahren, sah sich genötigt, ihre
Ungeduld zu zügeln. Tie beiden Her-
ren empfahlen sich sehr bald, um sichdem ernsten Geschäft zu widmen, das
hrer harrte.

Am nämlichen Tage um die Mit-
tagsstunde trug der Diener im Brr-
voort HanS Stanhope Whites Karte
zu Oberst Deering hinauf. Als letz-terer das Gastzimmer betrat, in wel-
chem auf Stanhope Wunsch die Be-
gegnung stattfinden sollte, fand er
außer den beiden Freunden noch einen
dritten, ihm unbekannten Herrn vor,
dessen Anwesenheit ihn überraschte.

„Darf ich fragen," sagte Deering
mit gerunzelter Stirn, „wen sie hier
mitgebracht haben? Ich habe wohl
versprochen, Herrn Wbite zu empfan-
gen, aber nicht seine sämtlichen
Freunde."

„Erlauben Sie, daß ich mich Ihnenvorstelle," sagte der Fremde mit ru-
higer Festigkeit: „Ich bin ein Polizei-
beamten, Oberst Deering, und habe
Ihnen diesen Haftbefehl vorzuzeigen,
der auf Ihre Person lautet. Sic
sind beschuldigt, Samuel White er-
mordet zu haben. Während man
bisher allgemein glaubte, der große
Staatsmann habe sich aus Zufall
durch einen unglücklichen Pistolen-schuß selbst entleibt, sind neuerdings
Umstände ans Tageslicht gekommen,
welche jene Annahme als irrtümlich
erscheinen lassen. Ich muß Sic da-
her bitten, mir nach dem Polizeiamtzu felgen."

Die Anklage traf Deering völlig
unvorbereitet und er bedurfte seinerganzen Willenskraft, um die notwen-
dige Fassung zu bewahren. Einige
Minnen stand er da. ohne den Blick
vom Boden zu erheben, ohne eine Er-
widerung zu finden. Als er endlich
sprach, merkte man ihm jedoch keiner-
lei Erregung mehr an, seine Stimme
hatte ihren gewöhnlichen Klang.

„Daß man mich eines Verbrechens
beschuldigt," sagte er, „ist mir so
überraschend, daß ich erst einiger Zeit
bedurfte, um mir den Gedanken klar
zu mackM. Es müssen wohl triftige
Berdachtsgründe gegen mich vorlie-
gen. sonst würde ein Mann. wir
Stanhope White, sich nicht dazu her-
geben, mir solchen Schimpf anzutun.
Ich will Ihnen daher auch keine wei-
teren Unbequemlichkeiten machen, son-
dern ohne Zögern und ohn- Wider-
rede mitgehen. Schon beim eisten
Verhör, das weiß ich. wird sich meine
Unschuld sonnenklar herausstellen."

„Es ist das Klügste, was Sie tun
können," versetzte der Beamte.

AchtundzwkizigstrS Kapitel.

Seelenkamps.
Es war gegen drei Uhr, als Ste-

fan Hufe von seinem Arbeilsstuhl
aufstand und an den langen Tisch
der Tür gegenüber trat, um ein
Werkzeug zu holen, welches er gerade
brauchte. Der schon für gewöhnlich
düstere Raum lag an diesem trüven
Tage fast völlig im Dunkel; nur am
Fenster war es noch hell. Suchend
blickte er über die verschiedenen Ge-
räte, Bücher und Zriiung-blätter hin,
die den Tisch bedeckten da glänzte
plötzlich ein Freudenstrahl in seinen
matten Augen und er streckte die
Hand aus nach einer halbverblüht-n
weißen Rose, die vor ihm lag. „Ma-
ry!" flüsterten seine Lippen; „da
kommt von ihr; sie schickt mir ein
Zeichen, daß es ihr wohl geht und
sie glücklich ist."

Voll Wonne sog er den süßen Duft
ein, warme Liebe strömte ihm zum
Herzen und seine Augen wurden
feucht, während er die köstliche Blüte
an die Lippen drückte.

Er überlegte nicht lange, wer von
seinen heut-gen Kunden Marys
Bote gewesen sein könnte. Ohne
Zweifel war es der alte Kutscher, der
den Beschlag eine Pferdegeschirr
gebracht hatte, um ihn neu versilbern
zu lassen. Nachdem er üie Rose in
Wasser gestellt hatte, trug er sie an
Fentter und schivelgtc entzückt in der
frohen Hoffnung, daß sein Plan ge-
lungen und seiner Tochter glückliche
Zukunft gellch-rt sei. Zwar nahm er
die Arbeit wieder auf, doch wurde sie
ihm schwer; seine Gedanken schweif-
ten fortwährend in Weite und er
wünschte, daß der Tag erst vorüber
wäre und die Stunde gekommen, um
welche er sich das Abendblatt von dem
ZettungSstand an der nächsten Stra-
ßenecke zu holen pflegte. Hatte Ma-
rs wirklich Stanhope White ihr Ja-
wort searben. so würde sie sicherlich

aus- höchste überrascht. Jack be-
hauptete nämlich. Herr Wbire sei zur
Zeit seines Todes nicht allein gewe-sen. wie man bisher geglaubt, bat
furchtbare Ereignis habe einen Zeu-
gen gehabt. Ter junge Rechtsanwalt
hatte dies auf folgend Weife erfah-
ren: Eine ibm tefreuntnte Dame,
welche dem Whiic'schen Hause gegen-
über wohnte, fragte ihn bei- seinemletzten Besuche ganz zufällig, wer
wohl der große stattliche Herr gewe-sen sei, den sie an Samuel WhitesTodestage, unmittelbar bevor das
Unglück bekannt wurde, die Stufen
vor der vorder: Haustür habe herab-
iommen sehen. Als Jack erwiderte,
soviel er wisse, habe die Familie uni
diese Zeit keinen Besuch empfangen,
erzählte sie ausführlich, sie habe an
einem Fenster des oberen Stockes ge-
wartet. um die Neuvermählten zu se-
hen, da sei ihr jener fremde Herrdurch seine ungewöhnliche Größe auf-
gefallen und wenige Minuten spärer
habe sich die Trauernachricht verbrei-
tet. „Fräulein Morton beschrieb mir
den Fremden genau," fuhr Jack fort,
.und als ich Oberst Deering im
Klubhaus sah, zweifelte ich keinen
Augenblick, daß ich jenen Mann vor
mir hatte und zugleich denselben, de:
die Pistole in das Haus gebracht."

Stanhope sah den Freund mit un-
gläubigen Blicken an. „Versteh ich dich
recht?" fragte er verwundert. „Es
war halb drei Uhr, als wir den
Schuß hörten, und Oberst Deering
hatte die Waffe gegen zehn Uhr ge-
kracht. Willst du behaupten, daß er
die ganze Reihe von Stunden im
Hause war, ohne daß irgend jemano
eine Ahnung davon hatte?"

„Unmöglich wäre es nicht; soviel
ich weiß, hat ihn niemand das HauS
verlassen sehen."

„Aber wo sollte er sich verborgen
haben? die Studierstube stand
weit offen und

„Vielleicht in deines Vaters Schlaf-
zimmer. Wer Rache an einem Fein-
de nehmen will, wartet geduldig wohl
länger, als ein paar Stunden."

„Hast du Beweise von seiner An-
wesenheit dort? Auf bloße Vermu-
tungen hin würdest du nicht zu sol-
chen Schlüssen gelangen!"

„Du weißt, Stanhope, daß ich
auf deine Veranlassung, sobald die
Totenschein vorüber war, eine ge
naue Besichtigung der Zimmer deines
Vaters vorgenommen habe. Zweierlei
fiel mir damals auf. Ein Tabaks-
gcruch in dem Schlafzimmer und aus
einem Fenstersimse daselbst eine An-
zahl von Zigarrenstumpfen und ver-
streute Asche."

„Sonderbar. Mein Vater rauchte
nie mehr als eine Zigarre täglich,
gewöhnlich des Morgens, während er
die Zeitung las. Auch sind unsere
Hausmädchen zu sehr an Ordnung
gewöhnt, um dergleichen Abfall tage-
lang herumliegen zu lassen."

„So höre weiter. Daß der Oberst
deinen Vater haßte, steht für mich
unerschütterlich fest. Er ist eine von
jenen hartnäckigen Naturen, die den
einmal gefaßten Vorsatz nun und
nimmermehr aufgeben. Die Ursache
seiner Feindschaft stammt wahrschein-
lich aus jener längst vergangenen
Zeit vor deiner Geburt her, als dein
Vater im fernen Westen unter den
Goldgräbern war. Langsam und
sicher hat Deering sein Ziel verfolgt.
Daß dein Vater gerade an seinem
Hochzeitstag, auf dem Gipfel seines
Glücks, das Opfer seiner Rachsucht
werden sollte, lag vielleicht mit in
seinem längst gehegten Plan. Durch
ihn gelangte die Pistoß am Morgen
in deines Vaters Hände; warum der
tödliche Schuß nicht damals abgefeu-
ert ward, vermag ich nicht zu sagen.
Nach der Begegnung mit seinem
Feinde ist dein Vater wie umgewan-
delt; trotzdem wird die Trauung voll-
zogen. Dein Vater mag wohl gewußt
haben, daß sein Leben bedroht war,
doch glaubte er sicherlich nicht, daß er
in so großer Gefahr schwebte, sonst
hätte er wohl Maßregeln getroffen,
sich vor den ferneren Nachstellungen
seines Widersachers zu schützen."

„Und dieser Widersacher, glaubst
du, war die ganze Zeit über in mei-
nes Vaters Schlafzimmer verbor-
gen?"

„Ja, doch ohne sein Wissen. Er
muß beim Fortgehen die Schlafstu-
bentür, statt der Tür zum Vorsaal
daneben, geöffnet haben. Dein Ba-
rer war zu sehr mit seinen Gedanken
beschäftigt, um dies zu bemerken. So
f-iid er denn bei der Rückkehr von
der Trauung den auf ihn lauernden
Feind und ging in sein Verderben."

„Wenn dies richtig ist, müßte mein
Vater das Schlafzimmer in der gan-
zen Zwischenzeit nicht mehr betreten
haben. Das ist nicht unmöglich; zur
Trauung wollte er sich gleich nach
dem Frühstück ankleiden er ver-
schob nie etwas auf den letzten Augen-
blick. Nach jener unheilvollen Un-
terredung hat er noch die bewußten
Briese geschrieben, und als ich kam,
ihn zur Kirchenfahrt abzuholen,
stand er von seinem Schreibtisch auf,
griff nach Hut und Handschuhen,
die bereit lagen, und folgte mir, ohne
ein Wort zu sagen."

„Er glaubte, sein Todfeind habe
längst das HauS verlassen."

„Aber wir konnte der Oberst die
Pistole abfeuern, wenn er sie vier
Stunden vorher meinem Vater über-
geben batte?"

„Vielleicht hat kein Bater die Ga-
be zurückgewiesen und der Oberst die
Pistole nur aus dem Kasten genom-
nnn und sie dann in seine Tasche
gleiten lassen; da scheint mir höchst
wahrscheinlich."

„Und während wir alle nach dein
Studierzimmer stürzten, als der
Schuß erdröbnte, hat er sich unbe-
helligt durch die Hintere Halle ent-
kernt und ist zur Dordertür hinaus-
gegangen. DaS war leicht zu bewerk-
stelligen."

„O Jack. Jack, wenn eS wahr ist
und Oberst TeerrngS ganze? Be-

nebmen. seine offenbare Aufregung
während meine? Kreuzverhör? schei-
nen es zu bestätigen warum hast
du mich zurückgehalten eS wäre
mir eine Genugtuung gewesen, ihm
dir Anklage ins Gesicht zu schleu-
dern."

-Es batte dir nur Svott und

Sorge tragen, daß er eine Anzeige
der Verlobung zu Gesicht bekäme,
denn nur durch die Zeitung konnte
er die Nachricht erhalten. Endlich war
der ersehnte Augenblick da. Eine un-
gewöhnlich zahlreiche Menschenmenge
umdrängte den Zcitungsstand. Es
mochte sich wohl etwas Wichtiges er-
e.gnet haben, was die Gemüter er-
regte; Vach wenn es sich nicht auf
Mary beog, batte eS ja jetzt keinerlei
Wert für ihn. Er griff hastig nach
dem ersten Blatt, dessen er habhaft
werden konnte sind eilte in seine Be-
hausung zurück.

Das Feuer war herabgebrannt und
das Zimmer kalt geworden; so legte
er denn die Zeitung hin und schüttete
erst frische Kohlen auf. AIS er sie
wieder zur Hand nahm, siel sein er-
ster Blick auf die großgedruckte tte-
bcrschrifi einer Spalte; er las:

„Oberst Dcering verhaftet als
Mörder von Samuel White, dessen
Tod man bisher für einen unglückli-
chen Zufall hielt."

Durfte er seinen Augen trauen
oder war es ein Trugbild seiner er-
hitzten Einbildungskraft? Nein, es
war Wirklichkeit da standen die
Worte schwarz auf weiß und darun-
ter noch andere, um die Verhaftung
näber zu erklären und Beweisgründe
für die Schuld anzuführen. Er brach
in ein höhnisches Gelächter aus unv
beugte sich gierig über das Blatt, als
uwlle er jede Silbe verschlingen.

Er las, daß die Beschuldigung von
Etanhope ausging und daß die Ge-
genwart des Angeklagten am Tatort
zur Zeit, da der Schuß abgefeuert
wurde, erwiesen war. Der Gefan-gene leugnete zwar seine Schuld mit
großer Bestimmtheit, hatte jedoch zu-gegeben, daß er einen alten langjäh-
rigen Groll gegen den Verstorbenen
gehabt hatte.

Länger vermocht der alte Mann
seine leidenschaftliche Erregung nicht
zurückzuhalten. „Gefangen," jubelte
er, „gefangen wie der Fuchs in der
Falle! Seine eigene Unbesonnenheit
hat ihn zu Grunde gerichtet und ich
bin frei."

Wieder vertiefte er sich in die Zei-
tung. Ein neuer Abschnitt:

„Die Polizei hält die Tatsache
des Mordes aufrecht. Der Ge-
fangene ist nicht geständig. Seit
seiner Verhaftung hat Oberst Dcc-
ring nur daS eine Verlangen ge-
stellt. daß man sogleich nach dem
Aufenthaltsort eines gewissen Tho-mas Dalton forschen möchte, auf
dessen Zeugnis er sich berufen wol-
le. Dieser Dalton hat, wie bereits
bekannt, vor etwa vier Wochen sei-
ne Wohung am Markhain-Platz
Nro. 6 heimlich verlassen und ist
seitdem nicht wiedergesehen wor-
den."
Das Blatt zitterte in des Lesenden

Hand. „Ha." ries er, „das soll ihm
N'cht gelingen. Er hosst mich in sei-
nen Fall mit hinabzuziehen aber
er kann es nicht: Thomas Dalton ist
fort, vom Erdboden verschwunden.
Selbst seine eigene Tochter weiß
nicht, wo er ist, und wenn Gott es
weiß, so verkündet er es nicht. Mei-
ne Nettungsstunde ist da. Alle Um-
stände treffen zusammen, um meinen
Todfeind zu verderben und zu be
iveisen, daß er schuldig ist. Deering
ist verloren nd kann mir nicht mehr
schaden." Er rief die Worte wie i.n
Freudenrausch und warf einen Iriiim-
phiercnden Blick nach dem Vorhang,
welcher die todbringende Maschine
verhüllte. Dann la er den weiteren
Bericht, in dem alles gesammelte Be-
wcismnterial, alle Berdachtsgründe
gegen den Gefangenen aufgezählt wa-
ren. Allmählich verdüsterte sich jedoch
seine Miene und der Freudenschein,
der ihn förmlich verjüngt hatt-,
schwand aus seinen Zügen. Bald
entsank die Zeitung der schlaffen
Hand und er starrte regungslos vor
sich nieder, wie gelähmt iron Ent-
setzen. Plötzlich sprang er auf und
ging mit hastigen Schritten in der
Werkstatt hin und her. In seiner
Seel ivote ein wilder Kampf. Zuerst
gab sich das nur in einzelnen Aus-
rufen kund, dann stieß er Worte und
Sähe heraus, bald flüsternd, bald
stöhnend, je nachdem Furcht oder
Hoffnung bei ihm die Oberhand ge-
wann.

„Warum soll ich die Rettung nicht
annehmen, die sich mir bietet?
was kümmere ich mich um den Mann,
kessen Tod mir Erlösung bringt!
Schweige ich, so erfüllt sich sein Ver-
hängnis. für ihn gibts keine Hilfe.
Vergangenheit und Gegenwart stehen
gegen ihn auf. Je mehr man sein
Leben durchforscht, um so triftigere
Gründe wird man finden, ihm das
Urteil zu sprechen. Selbst seine un-
erschütterliche Selbstbeherrschung und
unbezwingbare Willenskraft werden
nicht im stände sein, ihn aus dem
Netz zu befreien, daS sich über seinem
Haupt zusammenzieht. Er hat einem
großen Mann da- Leben geraubt unv
muß dafür büßen. Daß WhiteS Tod
nicht gerade auf die Art erfolgt ist,
wie man denkt, ist für mich kein
Grund einzuschreiten. Jahrelang
habe ich für meine Befreiung Pläne
geschmiedet, gearbeitet, gebetet. Wa-
rum sollte ich mich nicht freuen, nun
sie da ist? Ja, ich freue mich, ich at-
me neues Leben. Furcht und Scham
sind verschwunden. Sobald jener
Mann überführt ist und mir niemals
mehr schaden kann, werde ich die ge-
sellschaftliche Stellung wieder ein-
nehmen, die mir gebührt, und mit
meiner geliebten Mary das Leben ge-
nießen. Wird das geschehen?"
T-r Frage rang sich wie ein Angst-
schrei aus seiner Brust. Wird es g-
sckehen? Er dachte an Marys Schön-
heit, ihre Unschuld und Reinheit, de-
ren Sinnbild di weiße Rose war,
die dort im Fenster schimmerte, an
die Heirat, dir ihr Erdenglück grün-
den sollte, und immer mehr erlosch
daS Feuer der Leidenschaft in seinem
Antlitz, bis eS grau und verfallen
aussah, als sei auch der letzte Hoff-
nungsfunke erloschen. „Ich brauch
ja bloß zu schweigen und der Gerech-
tigkeit ihren. Lauf zu lassen," rang -S
sich endlich stöhnend aus seiner Brust.
„Daß ich mich selbst hineinmische, ist
nicht von Nöten. Habe ich ihn doch
erst vor wenig Tagen hier an dieser
Stelle mit dem Lode kvielen sK,o

und keinen Warnungsruf ausgesto-
ßen. Jetzt geht es ja leichter, viel
leichter, denn ich werde nicht Zeuge
sein, wenn das Schicksal ihn ereilt.
Und doch fühle ich inen Brand in
meinem Innern, der mich zu verehrendroht. Ist das Gottes Strafgericht?
Hat sein Finger mein Herz be-
rührt?"

(Fortsetzung folgt.)

Fraurnrnscht.
Skizze von A. Dabei.

Der Oberförster Riedinger konnte
stolz fein auf das Resultat seinerlangjährigen Bemühungen im Heranziepen eines guten Rotwildstandes.
Freilich war das aber auch ein Wild
stand, der durch Verbiß und Abschä-len ganze Revierteile ernstlich schä-
digte. Dies war ja nun sehr schmerz-lich, und hätte unter Umständen üble
Komplikationen mit der Beböro
geben können, aber dem OberförsterRiedinger war die Jagd sein Ein und
Alles. Nächst seiner Frau, der hüb-
schen tüchtigen Ilse. Erst in dritter
Linie kam die Sorge um den Wald.

Dem Ehepaar verging die Zeit in
glücklicher Welientsremdung. Eines
Tages jedoch wandte daS Verhängnis
seinen schicksalsschweren Schritt dem
Forsthause zu. Die eingelaufene Post
bracht eine Mitteilung der Fürstlichen
Hofkammer, daß in Vertretung des
erkrankten OebrforstdirektorS der
Forsiinspektor Richter eine Bereisung
d s Reviers Kaltenhausen anbe
räumt habe. Als Riedinger seiner
Frau diese niederschmetternde Kunde
mitteilte, erblaßte Ilse jäh, um dann
um so heftiger zu erröten.

„Die Hirfchbrunft steht vor der
Tür", stammelte sie verwirrt. Aber

Riedinger wehrte ihr heftig ab.
„Meine Hirsche! Was versteht denn
Richter von Hirschbrunst l Du weißtganz genau, daß er kein Jäger ist.Der fragt nur nach dem Zustand der
Kulturen cs ist zum Auswachsengeradezu! Aber. Ilse, der Wildscha-den! Wenn er die Abschälungen dro-
ben an der Fahluiier Wand, wenn er
den Berbiß sieht, dann setzt er sofortden Abschluß an ganz nach seinemErmessen und für meinen Rot-
wildstand hat die Stunde geschla-
gen "

Ilse rang die Hände. Daß es ge-
rade Richter sein mußte. Forstassestor
Richter, der als Vorgesetzter ihres
Mannes vor ihr stehen sollte! Er,
der sich damals, als ihr Vater nochlebte, mit Franz zugleich um ihre
Hand beworben hatte, er, auf den der
Vater so große Stücke hielt, daß er
der Tochter dici.n Freier hatte gera-
dezu aufdrängen wollen. Aber ihr
Herz hatte Franz Riedinger gehört,
ihn hatte sie geliebt vom ersten Augen
blicke an!

Ein seltsam flackerndes Licht
glomm plötzlich in ihren Augen auf.Ihre Lieb hatte ihr einen Ausweg
gezeigt den einzigen Weg. durch
den sie ihrem Franz das Glück und
den Inhalt seines Lebens, die geliebte
Jagd, schützen konnte.

Acht Tage später traf der Gefürch-tete in Kaltenhausen ein. ZwischenRichter und Riedinger hatte von jeher
eine tiefe Antipathie bestanden; kein
Wunder also, daß die Begrüßung
eisig war. Im kühlen Dämmerlicht
des kleinen Salon trat Ilse dem
Besucher entgegen. Jäh fuhr e. her-
um, als sich dir Türe hinter ihm öff-
nete und Ilse vor ihm stand. Sie
hatte sich kaum verändert, seit er 5e
zum letzten Male sah; sie war ehe.-
noch schöner geworden! Ihm ward
ganz beklommen zu Mute. Erleichtert
atmete er erst auf, als Ilse ihn leise
bat, ihr ins Speifezimmer zu folgen.
Er sah den reichgedeckten Frühstücks-
tisch, neben dem der Oberförster har-
rend stand, und langsam fand
er seine gewöhn. Ruh wieder.

Er begann den Bcreisungsplan zu
besprechen, redete eingehend über alles,
was er inspizieren wollt, welche Re-
formen er durchzuführen gedachte;
aber immer, wenn er gerade im besten
Fahrwasser war, begegnete sein Blick
den schwarzen Augen der schönen,
blassen Frau; und dann kam in seine
dozierende Rede eine kurze Paus.Diese Blick, die so sehnsüchtig auffeinem Antlitz hafteten beunruhigten
ihn. Prickelnd durchrieselte es ihn.
Kein Zweifel sie liebte ihn; mehr
noch: ungebändigt Leidenschaft war
es, die aus ihren Augen sprach
-- Leidenschaft für ihn, der sieeinst vorschnell verschmähte.

Und beim Essen dann trank er viel
mehr, als er gewöhnt war; sein Kopf
wurde rot und röter. Und plötzlich
durchzuckte ihn ein böser Verdacht:
Wollte ihn dieser Oberförster vielleicht
hier frühstüen lassen, bis eS Abend
wurde?

In scharfem Amtston sprach er
plötzlich den Wunsch aus, die Berei-fungsfahrt sofort anzutreten. Der
Oberförster erließ die nötigen Anord-
nungen. „Leider," sagte er in devo-
ter Haltung, „seien die Kutschvferde
den Anstrengungen dieser Tour nicht
gewachsen, denn die wären teil-
weise cecht steil und die Fahrt am
Morgen zur Bahn und zuruck sei zu
ermüdend für sie gewesen; aber seine
Frau sei erbötig, sie beide mit ihren
Ponys und Pürschwagen durchs Re-
vier zu fahren."

Richters Augen rundeten sich vor
Staunen über diese Zumutung. Eine
JnspektionSfahrt in Damenbeglei-
tung? Unerhört! Schon wollte er
brüsk ablehnen, da begegnete feinBlick den dunklen Frauenaugrn, sodaß der Vorgesetzte sein Haupt mit
gönnerhaftem Paschalächeln neigte.
In dem knappen Lodenkostüm erschien
Ilse fast noch reizvoller als vorher im
losen Sommergewand. Mit jugend-
lichem Elan nahm der Juspettor
neben ihr in dem leichtgebauten
Pürschwagen Platz, und obwohl er
jetzet wieder völlig im Bann der
Pflicht war und die Geister des Wei-
nes verflogen waren, begann die Nähr
der schönen Frau dennoch wieder an-
regend auf ihn einzuwirken.

Bergan ging es. Ties immer
tiefer in den Wald hinein.

„Rach Distrikt 76!" schnarrte des
Inspektors Stimme in daS traum-
babt-süb WaldeSkLweiaen hinein.

Die schön Frau wechselte mit ihremGatten einen Blick.
„Verzeihen Sie, dag ich dienst-

liche Erörterungen unterbreche ...

aber hier wird der Aufstieg steil. Ichmöchte Dich bitten, lieb;: Franz —*

Der Oberförster war bereit aufgesprungen. und der Inspektor wollt
seinem Beispiel folgen. Ilse ab-streckte ihm bittend die Hand entge
gen.

„Lassen Sie mich nicht allein fass
ren ... die Pönies sind noch nichtganz „cker mein Mann wird
den Pürschpfad drüben benützen, undtrifft oben wieder mit uns zusammen."- Und leiser setzte sie hin-zu: „Heute vor zehn Jahren ...nichtwahr, darum haben Sie gerao
diesen Tag gewählt?"

Er sab verlegen vor sich hin, be-gann in seinen Erinnerungen zu kra-
men. was denn dieser Tag einst ihnenDenkwürdiges gebracht habe; und der
Blick der schönen Frauenaugen ward
ruinier lveichcr. sehnsüchtiger
Herrgott noch mal! Er konnte nichranders. Blitzschnell neigte er seinHaupt und preßte seine Lippen aufd-e weiße, kräftige Hand der Frau,zwischen deren Fingern sich die Zügel
strafften. „Ilse!" sagte er flüsterndund heiß.

Sie zuckte zusammen. Die PouieSmachten einen jäher, Satz und der
Burschwagcn jagt mit der Schnellig-keit eines Autos an den grausam d-r-
-bissenen Pflanzen vorbei. Dangabelte sich vor ihnen der Weg. Rechtso schlecht gepflegtenWald der abgeschälten Fichten ...links talabwärts in prächtig gehalte-
nes Waldgebiet.

Sie hebt den Blick zu seinerAntlitz enrpor. Dunkel glühen diAugen in dem schneweißen Gesicht, idas jetzt eine feine Röte steigt.„Theo?" Sagt sie scheu. Es klingtgenau, wie einst ... nein, viel süßer,verheißungsvoller.
Die Ponies trippeln emsig den

Weg zur linken Seite hinab, der zuTal führt, tief in geheimnisvolleWaldgründe hinein. Der Inspektor
beginnt zu reden. Später hat er sichmit Entsetzen gefragt, was er demeigentlich alle geredet habe.

Sie hörte ihm schweigend zu. hört
den ganzen Schwulst törichter Ent-t
schuldigungen mit an, di zuletzteiner verspäteten Liebeserklärung au
klingen. Und inzwischen fährt sie di .
wunderbarsten Wege, die sie je in die-sem Revier g-fahren ist. EmiSchneise hinauf, dann quer durchbrüchige Wiesen, einen Holzweg hin- ,unter, und eine frisch geschottert
Landstraße entlang. 's

Die Sonne stand schon ganz tief,
als der Pürschwogeir mit dem ver ,
zweifelten Jnspekto sich der Oberför:sterei näherte, auf deren Veranda-
rreppe der Oberförster stand wie ein
lebendig gewordenes Fragezeichen.

„Ich weiß wirklich nicht." sagt
Ilse mit dem Ausdruck tiefster Zer-knirschung auf dem erglühende
Antlitz, .zum ersten Male in meinem
Leben habe ich mich auf unserem Re-
vier verfahren. Ich bitte um Ent-
schuldigung Herr Forstinspekror!"

Er antwortete nur mit einer stum-
men Veqjbeugung. Eine halbe Stunde
später haben ihn die Füchse in flottemTempo zur Bahn zurückgebracht
Der Oberförster Riedinger gab ihm
das Geleit. Bei der Rückkehr traf er
seine Frau auf der Veranda, wie st
den köstlichen Abendsrieden genoß.

„Gott sei Dank!" sagte er mit tie-
fem Alemzuge. „Aber wenn er nun
wiederkommt?" ...

Ilses frisches Antlitz erhellte ei
echtes Schelmenlachen.

„Der kommt nie wieder!" sagte si
im Tone innerster Ueberzeugung ..

Tie Aerzte Europa.
Nach einer von Dr. Helme in Genf

angefertigten Statistik beträgt di
Zahl der in den 17 Hauptstaaten Eu
rrpa praktizierenden Aerzte 160,
880. Im Verhältnis zur Bevolke
rung stellen die in England prakti
zierenden Aerzte das weitaus größt
Keminent. England besitzt nämlich
28,900 Aerzte. Dann folgt Deutsch
land mit 22,500, Rußland mit LI.
400. Frankreich mit 19M). Italien
mit 18,240, Spanien mit 13,700.
Oesterreich mit 10,400 und die
Schweiz mit 1720 Aerzten. Nach dem
Prozentsatz steht England mit 7.8
Aerzten auf 10,000 Einwohner an er-
ster Stelle, Spanien mit 7,5 an zwei-
ter, Italien an dritter (5,6), die
Schweiz an vierter (5,2). Frankreich
an fünfter (5,1) Stelle. Dann fol-
gen Deutschland mit 4,3 Oesterreich
mit 2,5 und Rußland mit nur 2
Aerzten auf 10,000 Bewohner. Am
stärksten gestaltet sich der Prozentsatz
in den Hauptstädten, wohin der Zu-zug der Aerzte am größten ist.
Brüssel hat verhältnismäßig die mei-
sten Aerzte: 24,1 auf 10,OM Köpfe:
dann folgen Madrid mit 20,9, Rom
mit 14,8, Wien mit 14, Berlin mit
13,2, London mit 12,8, Petersburg
mit 12, Paris mit 11,1 und Kopen
Hagen mit 9.

Humor im cprati?soal.

Der Arzt eines Hospitals hatte
einer Patientin mitgeteilt, daß si
an akuter Appendizitis leide und so-
fort operiert werden müsse, um ihr
Leben zu retten. Die Patientin wil-
ligte ein und wurde umgehend füh
die Operation vorbereitet.

Man schritt zur Narkose und di
Patientin begann bereits,
zu zählen, als dem die Narkose über-
wachenden Arzte einfiel, daß er die
Patientin zu fragen vergessen hatte,
ob sie falsche Zähne habe. Er entsZ
fernte rasch die Maske und fragte;
„Haben Sie vielleicht etwa Loses im
Mund?"

„Nichts als meine Zunge, Hers
Doktor, und die werden Sie mir Hof,
fentlich nicht entfernen."

— - - "

Fatale Freundlichkeit.
„Gott sei Dank, daß Sie endlich mal
kommen. Alle möglichen Dummköpfe
besuchen einen, nur auf Tie warirt
ich veigtbiülp"
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