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(5- Fortsetzung.) 
„So steht nicht zu hoffen, daß sich 

in Ihrem Bureau noch irgend welche 
Papiere befinden, die Herrn Pierson 
gehörten?" 

„Der Notar schickte seinem Klien-
ten alles zurück, was er von ihm zur 
Aufbewahrung befaß. Er gab fer-
net sämmtliche Briefe, ja selbst die 
Notizen heraus, die er sich über die 
Pierfon'schen Angelegenheiten aufge-
zeichnet hatte." 

„Haben Sie gehört, daß Herr Pier-
son kein Testament hinterließ?" 

„Ja. Es befremdet mich dies kei-
-Lf^cswegâ. Herr Harkner hat mir 

wiederholt gesagt, Herr Pierson habe 
sich thörichterweise nicht zur Aufse-
tzung feines letzten Willens bewegen 
lassen. Seine wiederholten dahinzie-
Ienden Ermahnungen habe er stets 
mit „Ja, ja!" beantwortet, sie aber 
nicht befolgt." 

„Dann hat sich allerdings meine 
Voraussetzung in Betreff der Nutz-
losigkeit meines jetzigen Besuches be
wahrheitet," erklärte Fountain. „Bit-
te, entschuldigen Sie gütigst, daß ich 
Ihre kostbareZeit in Anspruch nahm." 

Mit höflichem Gruß verließ er das 
Zimmer. 

Tom kam aus seinem Versteck her-
vor. „Vorzüglich!" rief er erfreut. 
„Da hat man doch allerlei erfah-
ten!" 

„Daß ich nicht wüßte!" 
„Nun, diese Unterhaltung gibt uns 

einen bedeutsamen Fingerzeig. Foun-
tain nimmt ein lebhaftes Interesse 
an dem Nachlaß des reichen Pierson. 
Das ist beachtenswerth. Wer weiß, 
ob dieser Mord nicht etwa gar mit 
jener Hinterlassenschaft zusammen
hängt. Doch jetzt muß ich gehen." 

„Schenken Sie mir noch einen Au-
genblick. Ich hatte gestern Abend 
ein kleines Abenteuer, das ich Ihnen 
erzählen- will." 

Er that es. 
Tom antwortete:» Hm, offenbar 

hielt Ihr Nachschleicher Sie für je-
mand anderes! Es war eine Ver-
wechslung, weiter nichts." 

„Ich will's hoffen," entgegnete 
Holbrook. „Ich möchte nicht gern 
auf diese Weise verfolgt werden." 

Tom öffnete die Thür, um fortzu-
gehen, doch führte et semen Entschluß 
nicht aus. „Denken Sie sich," tief 
et diesem zu, „datußen steht der Au-
genzeuge des Mordes, Herr Messing! 
Herr Messing! Ist das nicht selt-
sam?" 

Ja, in der That; eine Ueberra
fchung folgt heute der anderen!" 

„Ich schlüpfe abermals hinter die 
Coulissen!" erklärte Tom. indem et 
die That dem Worte anpaßte. 

Messing trat ins Zimmer. 
Holbrook bot ihm einen Stuhl an 

und wechselte mit ihm einige Ausdrü-
cke des Bedauerns über die Unfähigkeit 
der Polizei, die Mordthat aufzuhellen. 

Dann erklärte Messing, daß der 
^Ärund seines heutigen Besuches eine 

Geschäftsangelegenheit sei. „Sie ent-
sinnen sich vielleicht noch der That-
fache," sagte er, „daß ich mich bei 
meinem Verhör nach dem Morde an-
'angs nicht entschließen konnte, der 
Polizei den Grund meiner Reise von 
Philadelphia nach New Aork anzu
geben." 

„Ja, ich weiß alles noch ganz ge-
nau." 

„Nun gut. In der Befürchtung, 
>aß man meine Weigerung falsch aus-
legen werde, entschloß ich mich nach 
einiger Ueberlegung, den Zweck met-
nes hiesigen Aufenthalts zu enthüllen. 
Derselbe läßt sich in wenige Worte 
"äffen. Meine Mutter glaubt die 
nächste Anverwandte eines in dieser 
Stadt vor einiger Zeit verstorbenen 
'chwer reichen Mannes zu sein und 
)at mich ausgesandt, um Erkundigun-
jen über die testamentarischen Verfü-
zungen des Erblassers einzuziehen 
rnd nachzufragen, ob sonst noch Je-
nand Anspruch an seinen Nachlaß et-
>ebe. Ich war, als ich hierher kam, 
Der Meinung, meine Mutter irre sich, 
fabe jetzt aber mehr Zutrauen zu der 
Sache gewonnen. Der Name des 
Heimgegangenen ist 'Charles Pierson." 

Holbrook machte bei Nennung dic
es Namens eine so lebhafte Geberde 
'et Ueberrafchung, daß eines der ihm 
unächst liegenden schweren Bücher 
pon der Tischplatte auf die Erde fiel. 

Dies Geräusch übertönte glücklicher 
Weise den Ausruf des Erstaunens, 
Deichen der Lauscher hinter bet Wand 
unwillkürlich ausstieß. 

„Sie scheinen sich übet meine Mit-
'Heilung zu wundern, Herr Holbrook," 
juhr Messing fort; „darf ich fragen, 
pas Ihnen an derselben befremdend 
r scheint?" 
I Der Rechtsanwalt erwog eilends 
m seinem Geist, was er hierauf zu 
ntworten habe. — „Herr Pierson 
bar ehedem ein Klient unseres Hau-
es," sagte er . 
I „Das weiß ich und eben deshalb 
vmme ich zu Ihnen. Sie sind sicher^ 
jtch so gütig, mir zu sagen, ob Si» 
lidleicht noch das Testament des Ver-
Wordenen oder sonstige Nachlaßpapiere 
.^'tzen?" 
„Leider habe ich nicht Das Gering 

e. das Ihnen in dieser Angelegenheit 
ützlich sein könnte." erklärte Hol-
root *$Bet meinem Eintritt in das 

Geschäft hatte Herr Pierson längst 
aufgehört, ein Klient des Notars 
Harknet zu fein. Er war mit diesem 
Herrn auf das Heftigste entzweit. 
Den Grund des Zwistes habe ich nie 
vernommen. Doch ward oft davon 
geredet, daß Herr Pierson seht pro-
zeßwstig und zahlungsfähig gewesen 
sei. Welchem Rechtsbeistand et sei-
ne Gunst zuwandte, nachdem er seine 
Beziehungen zu meinem Vorgänger 
abbrach, ahne ich nicht. Uebrigens 
lebt noch ein alter Buchhalter des 
Notars auf Long Island, nicht weit 
von Brooklyn. Dieser hat früher 
eine Vertrauungsstellung in unserem 
Bureau eingenommen, sich jetzt aber 
schon seit mehreren Jahren zur RuVe 
gefetzt. Vielleicht ist dieser im Stan
de, Ihnen bessere Ausschlüsse über die 
Sachlage zu geben als ich. Wollen 
Sie ihn aussuchen, so schreibe ich Jh-
nen feine Adresse auf. 

Wessing nahm dies Anerbieten mit 
lebhaften Dank an und fügte hinzu, 
daß er Holbrook von dem Ergebniß 
dieses Ganges benachrichtigen werde. 
Dann verabschiedete er sich. 

Kaum hatte sich die Thür hinter 
ihm geschlossen, so sprang Tom aus 
seinem Hinterhalt hervor. Sein Ge-
ficht trug das Gepräge hochgradigen 
Aergers. „Es ist wahrhaft thöricht 
von Ihnen, Holbrook, daß Sie diesen 
Wessing nicht stärker ausquetschten!" 
rief er erregt. 

„Mäßigen Sie sich, Bryan!" gab 
Holbrook mit strengem Ton zurück. 
„Ich wußte sehr wohl, was ich that. 
Ich hatte einen guten Grund, ihn 
vor allzu großer Offenheit zu bewah
ren." 

„Den möchte ich doch wissen!" 
„Er besteht in der Thatsache, daß 

Sie lauschten. Fountain gilt uns 
beiden als eine verdächtige Person, es 
war mir daher von Wichtigkeit, daß 
Sie alles horten, was er sagte. Wes
sing hat uns zu einem solchen Arg-
wohn keinen Anlaß gegeben. Es ist 
mir nicht erlaubt, seine Aeußerungen 
fremden Ohren preiszugeben. Ich 
hielt es daher fiit meine Pflicht, un
ser Gespräch nach besten Kräften zu 
beschneiden, damit er nicht etwa Din
ge ausspreche, welche nur für mich 
bestimmt waren." 

„Ich ehre diese Auffassung," sagte 
Tom mit etwas freundlicherem Ton, 
„doch müssen Sie mir zugeben, es ist 
höchst auffallend, daß die beiden, so-
wohl der, auf welchen wir unsern Ver-
dacht geworfen haben, wie derjenige, 
welcher der Hauptaugenzeuge desMor-
des war, in der nämlichen Stunde zu 
Ihnen kommen und sich nach dem 
Nachlaß des nämlichen Mannes er
kundigen. Sieht das nicht so aus, 
als bestände eine Beziehung zwischen 
ihnen?" 

„Ja freilich, und ich glaube auch 
das Bindeglied zu wissen." 

„Ich bin in hohem Grade ge-
spannt." 

„Es heißt Flora Ashgrove. Sie 
liebt Fountain und haßt Wessing, we
nigstens betonte sie in dem Gespräch, 
das sie mit mir hatte, wiederholt mit 
großer Erregung, sie halte ihn für 
den Mörder." 

„Ja, ich entsinne mich, daß Sie mir 
das mittheilten, und gerade aus die
sem Grund hätte ich so sehr ge-
wünscht, Sie hätten ihn zu einigen 
Aufklärungen über seine Vergangen
heit veranlaßt. Er hat offenbar 
Vertrauen zu Ihnen gefaßt. Wer 
weiß, ob Sie ihm nicht manchen wich-
tigen Aufschluß hätten entlocken kön-
nen. Ich bleibe dabei, Sie sind in 
Ihrer Gewissenhaftigkeit zu weit ge-
gangen." 

„Aber ich halte ja Wessing für völ
lig unschuldig. Flora's Verdacht ist 
sicherlich unbegründet. Ich glaube 
daher nicht, daß eine nähere Unterhai-
tung unser Werk irgendwie gefördert 
hätte." 

„Jht Glaube kann 'Sie irre füh
ren. Sie dürften sich nie aus 
ihn verlassen. Es wäre zu unange-
nehm, wenn es sich nachträglich her-
ausstellen sollte, daß Sie aus reinem 
Edelmuth sich eine gute Spiitgelegen-
heit entwischen.ließen." 

„Sie sehen die Sache zu schlimm 
an. Was ich etwa versäumte, läßt 
sich leicht nachholen. , Erstens kann 
ich aus dem Stadthause jederzeit Wes-
sing's > Adresse erfahren, und zweitens 
telegraphire ich an den Buchhaltet 
George Dolwell sofort einige Fragen, 
die er Wessing vorlegen soll, falls 
dieser ihn besucht. Er ist ein kluger 
Mensch und wird die Sache so ein-
richten, daß sein Gast nichts von sei-
net Arglosigkeit einbüßt." 

„Das ist ein weiset Votschlag. 
Doch nun muß ich mich endlich auf 
den Weg machen, um das Geschäft 
auszuwittern, in welchem der Mör
der seinen Auzug kaufte." 

„Morgen holen Sie sich die Knöpfe, 
nicht wahr?" 

„Wenn Sie erlauben, stelle ich mich 
zur bestimmten Stund« ein. Wir ha-
ben beide viel zu thun. Gestern 
sehnten wir uns nach einem Wegwei
ser und jetzt bieten sich uns sogar 
mehrere." 

13. Kapitel. 
Die Zahl der Erbschaststandi^ater stei

gert sich. 
Holbrook blieb nicht lange allein. 
Sein Dienet brachte ihm abermals 

eine Visitenkarte. Diese trug den 
Namen „George Parket." 

„Meine beiden ersten Besucher wa
ten keine Klienten." sagte sich der 
Rechtsanwalt, „vielleicht ist Herr Par-
tec einer." 

Die Thür öffnete sich langsam. 
Holbrook fuhr betroffen zusammen. 

Er hatte wahrlich Ursache, erstaunt 
zu fein, war doch der Eintretende fein 
Nachschleichet. 

Uebrigens machte auch dieser eine 
Miene der Ueberrafchung. Er näher-
te sich dem Rechtsanwalt mit den 
Worten: „Sie scheinen verwundert 
und ich bin es auch." 

Holbrook nickte. 
„Ich erwartete keineswegs, in Ih

nen jenen Herrn zu finden, dem ich 
am letzten Abend zufällig begegnete," 
fuhr Parker fort. 

Holbrook machte eine aufmerksame 
Miene, sagte aber nichts. 

„Ich bin Ihnen gestern nachgegan
gen," gestand Parter nach einer kur
zen Pause. 

„Das merkte ich." 
„O, dann habe ich meine Sache 

zu plump gemacht! — Ich bitte sehr 
um Entschuldigung für diese Belä
stigung. Auch hoffe ich, daß Sie 
meinem Worte Glauben schenken, 
wenn ich Ihnen sage, daß ich Sie 
mit einem anderen Herrn verwechselte. 
Sie gleichen diesem so sehr im Gang, 
Haltung und Wuchs, daß ich meinen 
Irrthum erst erkannte, als ich meine 
Zuflucht zu einer List nahm, die Sie 
veranlaßte, mir Ihr Gesicht deutlich 
zu zeigen. Sie zürnen mir hoffent
lich nicht." 

„£) nein, nicht im geringsten!" 
Eine Pause trat ein und während 

derselben musterte Holbrook prüfend 
das Antlitz des Alten. Je genauer 
er es betrachtete, um so weniger ge
fiel es ihm. Es zeigte ein seltsames 
Gemisch von Weichlichkeit und Härte, 
auch machte es den Eindruck der Ver-
schlagenheit, obschon sein Träger sich 
sichtlich die größte Mühe gab, recht 
treuherzig auszusehen. Seine Augen 
hatten einen unruhigen Blick. 

Endlich ergriff Parker wieder das 
Wort und sagte: „Ich sah Sie mit 
einem Herrn aus dem Kasinotheater 
kommen und glaubte in Ihnen einen 
Mann zu erkennen, auf den ich schon 
feit zwei Jahren vergebens fahnde. 
Dieser stammt aus Chicago; um fei
net habhaft zu werden, würde ich wil
lig die Hälfte meines kleines Ver
mögens opfern." Seine Züge nah-
men einen rachsüchtigen Ausdruck an, 
feine stechenden Augen funkelten. 

„Wissen Sie, wie derselbe heißt?" 
fragte Holbrook. 

„Ich weiß, wie er sich vor zwei 
Jahren nannte; doch kann ich nicht 
sagen, ob er jenen Namen heute noch 
führt. Uebrigens würde Sie die Ge-
schichte meines Hasses in hohem Gra
de langweilen. Gestatten Sie daher, 
daß ich sie Ihnen verschweige und 
auf den Zweck meines Besuches kom
me. Wenn ich mich nicht täusche, 
waren Sie ein Compagnon des ver-
storbenen Notars Harkner?" 

Holbrook war über diese Aeuße
rung mit Recht verwundert. „Der 
fragt sicherlich auch nach den Pa
pieren des alten Pierson," dachte er 
— „Ja," antwortete er lakonisch, in 
der festen Absicht, sein Erstaunen nicht 
zu verrathen. 

„Darf ich wissen, wann Ihre Auf-
nähme in dies Bureau erfolgte?" 

„Vor acht Jahren am eisten Janu
ar." 

„Seitdem sind also fast neun Jah
re vergangen," bemerkte Parker und 
versank dann abermals in tiefes Nach
sinnen. — „War ein Charles Pier-
son damals ein Klient Ihres Hau
ses?" 

Holbrook «mattete diese Frage, 
dennoch ward es ihm schwer seinen 
Gleichmuth zu bewahren. Er ant-
wertete: „Nein, das Verhältniß zwi
schen meinem Vorgesetzten und jenem 
Herrn war zu jener Zeit infolge ei-
nes heftigen Streites, dessen Ursache 
mir unbekannt blieb, längst ausgeho
ben." 

„Hm!" Der alte Mann gab sich 
auf's Neue feinen Gedanken hin. — 
„An welchen Anwalt wandte sich Herr 
Pierson, als er Heim Harfner untreu 
ward?" 

„Daß weiß ich nicht. Der Notar 
sprach nicht gern über diese Ange
legenheit. Meine Kenntniß der Sach
lage beschränkt sich auf die Mitthei
lungen, die mir die Leute im Bureau 
machten." 

„Hat Herr Pierson alle seine Pa
piere zurückerhalten?" . 
. „Alle, bis auf das kleinste Zettel
chen. Es ist nichts, gar nichts mehr 
in unserem Besitz. Als ich eintrat, 
herrschte bei unserem gesammten Per-
sonal .großes Bedauern über den Ver
lust jenes in. hohem Grade einttäg-
lichen Klienten." 

„Das kann ich mir denken." 
„Gestatten Sie mir gefälligst die 

Frage nach dem Grunde Ihres leb-
haften Interesses für Herrn Pierson. 
Ich wurde nämlich schon zweimal um 
ganz dieselbe Auskunft gebeten." 

„Zweimal?" wiederholte Parket 
entschieden beunruhigt. „Wann war 
das?" 

Sein erregter Ton veranlaßte Hol-
brook zu der vorsichtigen Antwort: 
„Im Lause, des letzten Monats." 

„Ei, ei, zweimal! Von wem? Von 
Herren oder Damen? Gleichviel, ich 
muß ihre Namen wissen!" 

„Sie haben kein Recht, mich in die-
fer befehlenden Weife auszuforschen." 
entgegnete Holbrook kalt. 

Der Alte rächte sich für diese Ab
weisung durch einen wüthenden Bück. 

Holbrook aber setzte mit kühlet Höf-
lichkeit hinzu: „Es ist gegen meine 
Grundsätze, in solchen Fällen irgend 
einen Namen zu nennen. Doch darf 

ich Ihnen wohl verrathen, daß es 
zwei Herren waren, welche beide ein 
Recht aus den Nachlaß des Verstorbe
nen zu haben glaubten. Mir schien 
es wenigstens so, und ich vermuthe, 
daß auch Sie die Absicht haben, Erb-
ansprüche zu erheben." 

„Das könnte wohl fein," sagte der 
Alte aufstehend. „Doch thue ich es, 
so trete ich nicht für mich selbst, son
dern für einen Klienten ein. Ich 
bin auch Advokat, Herr Holbrook, und 
da ich für meinen Schützling, dessen 
Rechte nicht so ohne weiteres nackzu-
weisen sind, ein lebhaftes Interesse 
hege, so bedauere ich von ganzem Her
zen, daß sich noch andere Erbschafts
kandidaten eingestellt haben. Ich 
hoffte, es sei nur ein einziger vor-
Handen." 

„Könnte ich erfahren, wie Ihr 
Klient heißt, Herr Parter?" 

„Das ist mein Geheimniß und ich 
behüte es nicht minder treu, als Sie 
Ihres." 

Holbrook konnte hierauf nichts er
widern. 

Der Alte verließ ihn. 
„Ob das alles wahr ist, was et 

sagt, bezweifle ich," sagte sich Hol
brook, als sein Besuch ihn verlassen 
hatte. „Diesem Menschen traue ich 
nicht über den Weg." 

Er las abermals die Aufschrift der 
Visitenkarte; dann drückte er auf die 
Klingel, welche für seinen Buchhalter 
bestimmt war. 

Der Gerufene trat ein. 
„Clark," redete ihn Holbrook an, 

„kennen Sie einen Juristen Namens 
George Parker." 

„Ja. Sie meinen den Herrn, der 
eben fortging?" 

„Was ist er für ein Mensch?" 
„Kein besonders ehrenwerther, Herr 

Rechtsanwalt. Ich habe oft gehört, 
daß er unredliche Ansprüche zu ver
treten sich nicht scheut. Ich würde 
mich an Ihrer Stelle nicht mit ihm 
einlassen. Wer Pech angreift, besu
delt sich." 

„Sehr richtig. So hat mein Ge
fühl mich nicht irre geleitet, mir kam 
er gleich höchst widerwärtig vor. Es 
ist gut, daß ich in allen meinen Aeu
ßerungen vorsichtig war." 

14. Kapitel. 
Eine Erfolg versprechende Fährte 

Tom S9rtian wanderte inzwischen 
den Broadway hinauf und entwarf 
sich dabei fein Tagesprogramm, plötz
lich blieb er stehen und sagte zur gro
ßen Belustigung einiget Vorüberge
henden: „Potztausend, das ist ein 
glorreicher Einfall, oen will ich aus
führen!" 

Der Einfall, über den er sich so 
lebhaft freute, daß er feinen Gefühlen 
einen lauten Ausdruck gab, was er 
doch sonst auf der Straße nickt zu 
thun pflegte, war ebenso zeitgemäß 
wie originell. Et hatte sich nämlich 
die schwer zu beantwortende Frage 
vorgelegt: „Wie kann ich den Käufer 
der verhängnisvollen Kleidungsstücke 
tbentifiziren. wenn ich den Laden ge
funden habe, in dem jene Garderobe-
gegenstände gekauft sind?" Plötzlich 
schoß ihm der Gedanke durch den 
Sinn, daß ihm die Photographie da-
be* zu Hilfe kommen könne. „Foun
tain muß photograpbirt werden, und 
zwar ohne fein Wissen!" sagte er sich. 

Dann dachte er an einen seiner 
Kollegen, der in feinen Mußestunden 
mit einem vortrefflichen kleinen Ap
parat die hübschesten Bilder von Per-
fönen anfertigte, die nichts von dieser 
Aufnahme merkten. — In rosigster 
Stimmung wandte er seinen Schritt 
eilends jenem Lokal zu, in welchem 
der Schatten, falls es seine Zeit er
laubte, das zweite Frühstück einnahm. 

Dort angelangt, gab er dem Haus
knecht den Auftrag, ihm jenen Photo-
grapbendilettanten rofort zu einer kur
zen Unterredung herbei zu holen. 
Dann sah er sich nach seinem Privat
detektiv um. 

Er fand diesen in die Betrachtung 
einer iilustrirten Zeitung vertieft und 
dabei fem Butterbrot essend. 

Et grüßte ihn durch einen Schlag 
auf die Schulter. „Guten Tag, 
Freund! Haben Sie mir etwas zu be
richten?^ 

„Ja, Herr, einiges über 36." — 
Der vorsichtige Schatten pflegte jede 
Namennennung zu vermeiden. — „Ei
nen Vater hat $. nicht mehr?" 

„Wann starb derselbe?" 
„Als 3£. zwei Jahre alt war." 
„Wer erzog ihn?1' 
,»Seine Mutter. Des Sommers 

wohnte sie mit ihm in Putnam Coun
ty, des Winter hier in New g)ori. 
Sie lebte sehr häuslich, Gesellschaften 
gab und besuchte sie nicht, sie widme
te sich ganz und gar der Erziehung 
ihres einzigen Sohnes, und als dieser 
mündig geworden war. wurde sie be
graben. Sie hinterließ ihm ein klei
nes Kapital, aber ich glaube, das 
wird 3£. nun bald ganz und gar auf
gezehrt haben, denn er verdient nichts 
dazu." 

„Wie mag er in die reiche Clique 
gerathen fein, in der er sich befindet?" 

„Ich weiß es nicht, wahrscheinlich 
durch Schulfreundschaften." 

„So? Er scheint mir ein geheim» 
nißtioller Mensch zu fein." 

In diesem Augenblick trat der Be
sitzet des photographischen Apparates 
in den Saal. 

„Ich hoffe, Du erzeigst mir einen 
Gefallen, mein lieber Kollege!" riet 
ihm Tom zu. „Ich mochte mir näm
lich insgeheim ein Bild von einem 
meiner Bekannten verschaffen, wills. 
Du eS mir- anfertigen?-

„Warum nicht, herzlich gern? Ich 
bin noch heute dazu bereit." 

„Vortrefflich. Doch mußt Du es 
verstohlen thun; das Original soll 
nichts von seiner Aufnahme merken, 
hörst Du?" 

Et rief den Schatten zu sich und 
gab diesem den Befehl, seinen Freund 
an einen Ort zu führen, von dem aus 
sich dieses Werk in aller Heimlichkeit 
ausführen ließ. 

„Bitte, beeile Dich mit der Sache!" 
bat Tom. „Ich bringe Dir auch ein 
schönes Gegengeschenk." 

Ohne etwas zu genießen, verließ er 
die Schenke. Er war innerlich gar 
zu sehr mit seinen Plänen beschäftigt, 
um Hanger und Durft zu verspüren 
Als er die Gthathatn strafte erreichte, 
sagte er sich: „Diele Gegend ist viel 
zu weit entfernt von Fountains Woh
nung, er wird sich seine Kleidungs-
stücke in einem ihm näherliegenden 
Laden erhandelt haben." 

Durch diese Annahme beeinflußt, 
wandte er ft*) einem Stadtteil zu, 
weissen der Beargwöhnte schneller zu 
erreichen vermochte. Von dort aus 
verbrachte et drei volle Stunde mit 
einer veraeblichen Forschung nach dem 
betreffenden Geschäft. In allen Klei-
derfäden, zu denen ihn sein Weg 
führte, zeigte er den Verkäufern fein 
Zeugpröbchen und sprach den Wunsch 
aus. einen an Farbe und Stoff die
sem Muster gleichenden Anzug zu 
kaufen. Allüberall erhielt er auf feine 
Nachfrage die im bedauernden Tone 
ausgesprochene Antwort: „Leidet 
führen wir diesen Artikel nicht." 

Endlich kehrte er auf feiner ermü
denden Runde zu feinem Ausgangs
punkt, der Chathamstraße, zurück. 
„Ich gebe es auf!" sagte et verdrieß
lich. „3E. hat sich fem Zeug vielleicht 
von auswärts kommen lassen." 

Zufällig fiel fein Auge auf einen 
unscheinbaren Laden. „Ich will biet 
mein Heil noch einmal versuchen." 
meinte er. 

Mißmuthig betrat er mit dem be
deutsamen Läppchen den Verkaufs-
räum. 

Ein junger Mensch stand hinter 
dem Ladentische. 

Tom händigte diesem das Stoff-
ftück ein. 

„In unserem Geschäft ist kein sol
cher Anzug zu haben." antwortete der 
Verkäufer, „aber Sie bekommen ihn 
bei Peters in der Fultonftraße." 

„So! Woher wissen Sie das?" 
„Mein ältester Bruder ist dort in 

Stellung," antwortete er. „Ich be
suche ihn oft in meinen Feierabend
stunden. und daher weiß ich genug, 
was man daselbst lausen kann. Ich 
müßte mich sehr irren, wenn Sie 
das Verlangte dort nicht bekämen." 

Toms erloschene Freudigkeit belebte 
sich wieder bei diesem Auftauchen ei
nes Hoffnungsschimmers. 

Eilends folgte er der Weifung des 
Verkäufers und fand richtig in dem 
ihm angegebenen Geschäft einen jun
gen Mann, der jenem Auskunftgebet 
glich wie ein Ei dem andern. 

„Besitzen Sie solche Anzüge, au3 
Rock. Hofe und Weste bestehend?" 
fragte er, diesem Ebenbild des Bet-
käufers in der Chathamstraße das 
Zeugpröbchen zeigend. 

Der- Gefragte lächelte Verständniß-
voll. „Ah. Sie gehören dem „Land-
streicherverein" an," rief er. 

Tom hatte keine Ahnung von dem 
Bestehen und den Zwecken eines Land-
streichervereins, sagte aber ohne Weite
res: „Ja, ich bin ein Mitglied des
selben." 

Der junge Mann holte einen Stoß 
von Kleidungsstücken herbei und brei
tete die drei obersten auf den Laden
tisch aus. 

Tom hätte um ein Haar einen 
Freudenschrei ausgestoßen. Die An-
züge entsprachen in jeder Beziehung 
dem Pröbchen, das von dem Anzug 
des Mörders stammte. 

Der Verkäufer erzählte: „Unser 
Chef hat auf der letzten Messe den 
ganzen Rummel gekauft, der vorhan
den war. Wir glaubten, er werde 
ihn nicht los werden, aber er hat 
wohl gewußt, was er that, als er den 
gesammten Vorrath übernahm. — 
Erlauben Sie mir, daß ich Ihre Tail-
lenweite messe, mein Herr. — Se
hen Sie, dieser Nock ist wie für Sie 
gemacht." 

Tom nickte zustimmend. 
Der redselige Jüngling plauderte 

weiter: „Kaum hatten wir einen An
zug zur Anlockung ooy Kauflustigen 
ins Schaufenster gehängt, als auch 
schon der Vorsitzende Ihres Vereine 
zu uns kam und uns sagte, diese 
Kleidung eigne sich vorzüglich zum 
Tragen bei Kahnfahrten, Picnics und 
so weiter. Wir sollten daher etwa 
hundert Exemplare fiit den Land 
ftreicherverein zurücklegen." 

„Aha," dachte Tom, „jetzt weiß ich, 
daß diese Gesellschaft aus einem 
Klub von jungen Vergnügungsjägern 
besteht." Dann sagte er laut: „Ja. 
ja, zu derartigen Streifzügen eignen 
sich diese leichten luftigen Anzüge oor 
zuglich. Ich habe mich entschlossen 
diesen hier zu nehmen." Er legte die 
Hand auf einen Rock, unter dem etr 
Beinkleid und eine Weste lagen. 

Der Ladenjüngling verneigte sich 
oer bin Mich. „Sie haben aller 
Wahrscheinlichkeit nach morgen yerrli-
ches Wetter," fügte er hinzu, „bei 
Barometer steigt unausgesetzt." 

Tom bestätigte diese Behauptung 
durch ein Kopfnicken. 

„Bis jetzt sind übrigens erst acht
undzwanzig Mitglieder Ihres Sere ms 
bei; uns gewesen, sind das neun 

undzwanzigste. Nun, die übrigen 
werden sich auch noch einstellen. Es 
ist noch nicht spät am Tage." 

„Sind diese Anzüge nur von mei
nen Vereinsbrüdern gekauft ober ha
ben Sie auch sonst noch welche abge
fetzt?" forschte Tom. 

_ „Nur ein einziger Käufer gehörte 
nicht dem Landstreicherverein an," 
lautete dte Antwort. 

Tom's Gesicht erhellte sich. „Den 
möchte ich gern für uns keilen," sagte 
et. „Haben Sie keine Ahnung, wer 
dieser Herr ist und wo er wohnt?" 

„Nicht die dunkelste." 
„Das ist schade! Aber vielleicht er-

innern Sie sich noch, wie er aussah; 
war er groß, schlank, dunkelhaarig 
und fein gekleidet — so ein richtiger 
Stutzer?" 

„Ja. das könnte wohl stimmen!" 
„Wenn es der war, den ich meine, 

so hatte er sicherlich den kuriosen Ein
sall. sich den Anzug so groß zu kau
fen, daß er ihn über Hofe und Rock 
ZU tragen vermochte. Auch ließ er 
die Weste zurück, nicht wahr?" 

„Die Weste hat keiner unserer Kun
den zurückgelassen, mein Herr. Wo
zu auch? Die drei Stücke gehören zu 
einander, wir können sie nicht einzeln 
abgeben, der Käufer muß sie daher 
mitnehmen, gleichviel ob er sie zu 
tragen beabsichtigt oder nicht." 

„Hm! Glauben Sie denn, daß Sie 
den Herrn wiedererkennen würden, 
falls ich Ihnen seine Photographie 
brächte?" 

„Höchst wahrscheinlich!" 
„Das Datum des VerkaufstageS 

werden Sie mir schwerlich angeben 
können?" 

„Vielleicht doch. Wir pflegen die 
Preisetiketten von allen verkauften 
Waaren aufzuheben. Soll ich den 
betreffenden Zettel heraussuchen?" 

Bitte, ja!" 
Der junge Mann holte einen Kasten 

mit Etiketten aus einem an den La
den grenzenden Stübchen. Nach kur-
zer Durchsicht der Papierftreifchen 
sagte er: „Der Anzug ist am zwölf
ten dieses Monats verkauft." 

„Also fünf Tage vor dem Mord," 
dachte Tom. Dann fegte er freund
lich: „Ich danke Ihnen für Ihre Aus
kunft. Ich hoffe, den Herrn zu fin
den und ihn zum Eintritt in unsere 
Gesellschaft zu bewegen. — Hier ist 
Ihr Geld. Schicken Sie mit den 
An?ug in meine Wohnung: einund
dreißigste Straße, Nummeto elfhun
dert." 

Tom verließ den Laden in heiterster 
Laune. „Ich kann mit dem Erfolg 
meiner Forschungen zufrieden fein," 
sagte er sich, „und da ich weiß, daß 
mir unsere Zeitung ein hübsches 
Sümmchen für die Entlarvung des 
Templetonschen Mörders auszahlen 
wird, so will ich jetzt in dieser frohen 
Aussicht ein fürstliches Diner zu mir 
nebmen.' 

15. Kapitel. 

$Cf Schatten als Lauscher. 

In der Varricksttaße steht eine Rei
he alter, unansehnlicher Häuser. 
In einem dieser zweistöckigen Ge

bäude fand vierundzwanzig Stunden 
nach dem Tage, an dem bet Rechts
anwalt Holbrook dreimal die näm
liche Auskunft über die Pierfonfche 
Erbschaft hatte geben müssen, ein Ge
spräch statt, das den in einem Hin-
terzimmer des zweiten Geschosses 
wohnenden Schatten in hohem Grade 
fesselte. An diesem Morgen hatte der 
am vergangenen Abend spät heimge
kehrte Spion außergewöhnlich lange 
geschlafen. 

Sein Zimmernachbar, der Bewoh
ner einer nach vorn hinaus blickenden 
Stube, war ein fast jlebenztgjähriget 
Greis. 

Woher dieser stammte und welcher 
Familie er angehörte, darnach zu er
kundigen, hatte feiner der Hausinsas-
sen eine Neigung venpiirt. Er war 
langweilig und uninteressant, und so 
nahm man fein Vorhandensein als ei
ne gleichgiltige Thatsache gedankenlos 
Hin. Nur in den ersten Morgenstun
den, wenn er noch nicht ausgegangen 
war, pflegte er nüchtern zu fein. Von 
der Branntweinfehente am Ende der 
Straße, deren eifrigster Besucher er 
war. kehrte et stets mit unsicherem 
Schritte in fein Heim zurück. So 
unordentlich und unsauber seine Klei
dung auch zu sein pflegte, etwas Ver-
mögen mußte er dennoch besitzen, 
denn es fehlte ihm nie an Geld zur 
Löschung seines großen Durstes. Auch 
zahlte er seine Miethe pünktlich. 

Von Zeit zu Zeit verließ er das 
Haus auf mehrere Stunden, ohne in 
feiner Stammkneipe einzukehren. Nach 
solchen Ausflügen schien er besonders 
gut bei Kasse zu sein. Daher nah
men seine Mitmiether an, daß diese 
Wanderungen dem Zwecke der Zin» 
seneinholung gewidmet waren. 

Da der Schatten sich von Kindheit 
auf daran gewöhnt hatte, das Thui 
und Treiben feiner Umgebung auf
merksamen Sinnes zu beobachten, so 
verfolgte et auch fast unwillkürlich 
die Handlungen jenes Mannes. 

Sein eigenes Zimmer grenzte an 
eine fenfterlofe Kammer. An diese 
stieß ein ebenfalls dunkles Gemach, 
welches durch eine Thür mit der Stu
be des Trinkers in Verbindung ftayè» 

(Fortsetzung folgt.) 

—  I m m e :  g r o ß a r t i g .  C o m -
metzientath: „Moritz, geh' mal zum 
Droguisten und hole eine Dose Fisch-
leim, es muß aber Goldsifch'.ein: 
sew." 
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