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Her Sriliilhipf. 
Erzählung von Bârdmp N»rth. (Sitte« 

riftrte Uebersetzung von A. Passoto.l 

(6. Fortsetzung.) 

Der Schatten war vor einiger 
Zeit zu der Entdeckung gelangt, daß 
die Wand zwischen den zwei finsteren 
Kämmerchen an einer schadhaften 
Stelle nur durch die beiderseitigen 
Tapeten bekleidet war, und daher ei-
ncm Lauscher die Möglichkeit gewähr
te, jedes in dem Vorderzimmer laut 
geführte Gespräch Wort für Wort zu 
verstehen. Er hatte mit einer dicken 
Nadel ein Loch durch die Tapeten 
gestochen und konnte nun. falls die 
gerade gegenüberliegende Thür auf-
stand, was meistens der Fall war, 
vortrefflich in jene Stube hineinsehen. 

Ein lautes Geräusch, wahrscheinlich 
durch das Umfallen eines Stuhles 
verursacht, schreckte ihn aus seinem 
Schlaf. „Was war das?" fragte er 
sich, sprang alsbald aus dem Bett 
und kleidete sich hastig an. „Um 
diese Zeit ist es stets mäuschenstill 
in der Nachbarwohnung. Es scheint 
sich dort irgend etwas nicht ganz 
Alltägliches zu ereignen. Das muß 
untersucht werden." 

Gedacht, gethan! Er schlich eilends 
tu das kleine Nebengemach und be-

b sich auf seinen verborgenen Po-
n. < 
Sein Zimmernachbar lehnte am 

Fenster — er sah es genau — und 
ihm gegenüber saß an einem großen 
Tisch der Winkeladvokat George Par-
for. 

„Ah," meinte der Schatten, „da 
vird Unheil gebraut, denn wo Par-
Itr sich» zeigt,' gibt es allemal un-
«dliche Kniffe." 

Er legte sein Ohr an das Löchel-
chen und horchte. 

. * Es ward drinnen kein Wort gefpro-
chen, er vernahm nur das Gekritzel 
einer rasch über ein Papier gleitenden 
Stahlfeder. 
' Nach einem Weilchen sagte Parker: 

„So, Preston, jetzt habe ich Dir alles 
aufgeschrieben, was Du wissen mußt; 
präge Dir die ganze Geschichte sorg-
fam ein, am besten ist, Du lernst sie 

' auswendig." 
„Ist sie wahr oder besteht sie aus 

lauter Lügen?"" fragte der Trinker. 
„Das brauchst Du nicht zu wissen," 

lautete die Antwort. „Die Hauptsache 
ist, daß Du sie Dir vom ersten bis 
zum letzten Wort ganz genau merkst, 
damit Du Dich durch keine Einspra-
che in Verwirrung bringen läßt." 

„Ich will mein möglichstes thun." 
„Ja, das sagst Du immer. Du 

bist keineswegs auf den Kopf gefal-
len, doch bringt Dich der heillose 
Branntwein vollständig um Deinen 
Verstand. Kannst Du denn nicht we
nigstens für einige Wochen das lie
derliche Leben ausgeben?" 

„Ich werde alt und mein Gedächt-
niß nimmt ab," entschuldigte sich Pre-
ston. 

„Unsinn, an Deinen Jahren liegt 
die Schuld nicht, nur an Deiner 
Trunksucht. Horch auf und gib Dir 
Mühe, alles zu behalten, was ich 
Dir sage. Du warst also der einzige 
Bruder des verstorbenen Charles Pre-
ston — verstanden?" 

„Ja, wäre ich es nicht, er würde 
mir schwerlich seit fünfzehn Jahren 
Geld geschenkt haben." 

„Dieser Grund würde keineswegs 
stichhaltig sein; die Annahme, daß er 
Dich dadurch bestechen wollte, ein Ge
heimniß aus seinem Leben nicht an 
die große Glocke zu hängen, ist viel 
wahrscheinlicher. Ueberdies hat er 
selbst fclsen^'t behauptet, Du seiest 
sein Bruder nicht. Doch gleichviel, 
in unseren Augen warft Du es, und 
wir lassen uns nicht davon abbrin
gen." 

„Wir lassen uns davon nicht ab-
bringen," wiederholte der Trinker. 

„Aus einer Anzahl Briese, die 
theils an Dich, theils an mich ge
schrieben sind, beweisen wir, daß 
Charles Pierson eigentlich Charles 
Preston hieß." — Er schwieg und 
suchte in seinem Geiste nach einem Be
weggrunde, den er einem solchen Na-
menwechsel unterlegen könne. Dann 
rief er: „Ja, das geht! — Dein Bru
der schämte sichDeiner, er beschloß, Dich 
vor der Welt zu verleugnen, und da-
her adoptirte er den Namen Pierson, 
der ihm von Geburt nicht zukam. 

. Das ist alles höchst einfach. Es 
folgt daraus, daß Du, da er kinder-
und gefchwisterlos starb, sein einzi-
ger Erbe bist. Selbstverständlich 

* kann ich mit Deinen Ansprüchen nicht 
l eher an das Tageslicht treten, als 
' bis ich sicher bin, daß Du den ge-
^ fammten Sachverhalt klar begriffen 
; hast." 

„O, sei unbesorgt, so etwas behalt« 
I ich leicht!" betheuerte der Trinker. 
' „Wir wollen's hoffen, doch bezweif-
' le ich es. — Hier auf diesem zweiten 
Bogen habe ich Dir die Geschichte 
Deiner Vergangenheit aufgeschrieben, 
die mußt Du Dir ebenfalls in Dein 

' wüstes Gehirn einpfropfen." Der 
Winkeladvokat lachte hämisch bei die
sen Worten. „Natürlich habe ich die 
zwanzig Jahre, während welcher Du 
hinter Schloß und Riegel brummtest, 
durch einen Gefchäftsoufcnthalt im 
Ausland ersetzt." 

Jif* „Schweig!" rief der Trinker in
grimmig. „Du weißt, solche An-
spielungen sind mir verhaßt, und ver-
sprichst Du mit nicht, sie iu unter

lassen, so ziehe ich Dir einen dicken 
Strich durch Deine saubere Rech
nung!" 

Diese Drohung dämpfte Parkers 
Uebermuth. „Sei nur nicht gleich 
so grob," erwiderte er minder keck 
als zuvor. „Ich will Dich nicht 
wieder ärgern. Aber thu mir den 
Gefallen und lerne das, was ich Dir 
aufgeschrieben habe, gründlich aus-
wendig, damit Du Rede und Antwort 
geben kannst, wenn Du gefragt wer-
den solltest. Ich glaube zwar nicht, 
daß dies der Fall sein wird, doch er-
kundigt sich jedenfalls der Rechtsan-
walt, an den ich mich in Deinem 
Interesse wende, nach Deinem Lebens-
laufe." 

„Ein fremder Rechtsanwalt? Willst 
Du denn meine Sache nicht selbst 
führen?" 

„Nein; es ist besser, ich gebe sie 
einem Anderen und übernehme nur 
die Rolle einer geheimen Mittelsper-
son. Ich habe gute Gründe, mich 
nicht im Gerichtshof zu zeigen. Trotz
dem behalte ich alle Fäden in der 
Hand. — Jetzt muH ich Dich verlas
sen, ich habe viel zu thun, und wün
sche nur noch, daß Du in aller Eile 
diesen Schein unterzeichnest." 

„Was steht darauf?" 
„O, nur ein Versprechen, daß Du 

zu meinen Gunsten auf die Hälfte 
der zu erwartenden Erbschaft ver-
zichtest." 

„Die Hälft« des ganzen großen 
Vermögens willst Du haben? Das 
paßt mit nicht." 

.Nun gut, so bekommst Du keinen 
Heller. Wenn ich Dir nicht helf«, 
so bleibst Du arm Dein Leben lang. 
Du Dummkopf, aus eigener Kraft 
kannst Du Dir nichts verschaffen. 
Unterschreibe den Schein, oder ich las
se Dich elendiglich zu Grunde ge-
hen." 

Der Trinker erschrak. Zog der 
Winkeladvokat seine Hand von ihm 
ab, so mußte er seine Wanderungen 
zur Branntweinschenke einstellen; das 
war ihm klar. Deshalb schickte et 
sich an, dem Befehl zu gehorchen. 

„Warte noch einen Augenblick. Ich 
will einen Zeugen rufen, einen Kol-
legen von mir, den ich herbestellt ha-
be." 

Er öffnete das Fenster und gab ei-
nem vor der Hausthür stehendenMann 
den Wink, heraufzukommen. 

Dieser that es. 
_ Parker stellte ihn feinem Opfet als 

einen öffentlichen Notar vor. „Er 
wird beglaubigen," fügte er hinzu, 
„daß Du Deinen Namen freiwillig 
und eigenhändig unter diese Schen
kung gesetzt bast. Nun, beeile Dich." 

Der Trinker schrieb mit zitternder 
Hand: „James Preston" auf das Pa
pier. 

Der Notar fügte seinen Namen und 
sein Siegel hinzu und der Winkel-
advokat legte schmunzelnd den verhei
ßungsvollen Schein in sein Notizbuch. 

Die Juristen gingen von bannen. 
Preston blieb noch ein Weilchen in 

seinem Zimmer zurück, um sich den 
Vorgang noch einmal klar zu über-
legen, allein so sehr er sich auch be
mühte, er brachte es nicht zu Stande. 
„Ich ahne nichts mehr von dem, was 
mir Parker vorgeschwatzt hat," sagte 
er sich. „Ich weiß nur, daß ich der 
Bruder von einem verdammt reichen 
Kerl bin, der Charles Pierson heißt. 
Vielleicht fällt mir alles ein. wenn ich 
mich durch einen kleinen Bittern ge
stärkt habe." Er verließ das Haus. 

Der Schatten schlüpfte in fein Zim
mer zurück. „Ob mein Chef" — so 
nannte er Tom — „irgend einen Nu
tzen aus dem Gespräch ziehen kann, 
das ich belauschte, das vermag ich 
nicht zu beurtheilen," sagte er sich 
in lautlosem Selbstgespräch. Aber 
wie dem auch sei, ich erzähle es ihm." 

Als Tom dieses Crlebniß seines 
getreuen Berichterstatters vernahm, 
versank er in tiefes Nachdenken. 

„Die Sache ist jedenfalls beach-
tenswerth," erklärte er nach einem 
Weilchen. „Sie müssen sowohl Ja-
mes Preston als auch seinen ehrli
chen Rathgeber im Auge behalten. 
Wenn wir klug zu Werke gehen, wer
den wir diesem Parker manche fchä-
tzenswerthe Auskunft über das Leben 
des reichen Erblassers Charles Pier-
fon entlocken. Vor der Hand freilich 
habe ich noch wichtigere Dinge zu 
thun, als mich um ihn und seinen 
Freund zu bekümmern." 

16. Kapitel. 
Amor's Flügelschlag. 

Je näher die Zeit rückte, da Hol-
brook Frau Templeton seinen Besuch 
zugesagt hatte, desto froher ward ihm 
um's Herz. Er fühlte sich in gehoben 
ner Stimmung und vergaß fast ganz 
und gar, daß er die Bekanntschaft 
mit dieser Dame und deren Tochter, 
die ihm so anziehend erschien, einem 
tieftraurigen Ereigniß verdankte. Auch 
legte er sich von der Thatsache keine 
Rechenschaft ab, daß ihn im Grunde 
doch nur das schöne Antlitz eines 
jungen Mädchens und nicht etwa fein 
Berufseifer zu einem Nachforfchungs-
werke anreizte, das nicht nur mühe
voll war, sondern ihm auch verbor-» 
gene Feinde zuziehen konnte. 

Erst als er in die Nähe des von 
seinen Klientinnen bewohnten Gast-
hoses gelangte, empfand er deutlich 
die magnetische Kraft, welche Annie 
Templetons Sein und Wesen auf 
ihn ausübte. Dennoch suchte er sich 
auch jetzt noch nach Art der meisten 
Männer über die Abschüttelungsmög-
lichkeit der ihm von Amor angelegten 

Fesseln zu täuschen, indem et sich sag
te: „Ja, sie ist ungemein liebreizend; 
sie hat ein Gesichtchen, an das ich 
gewiß noch oftmals denken werde." 

Er fand die Damen allein in dem 
Empfangszimmer des Gasthofes sei-
ner mit großer Spannung harrend. 

Sie begrüßten ihn in freundschaft
lichster Weise und jedes ihrer Wort« 
verrieth ihm das unbedingte Zutrau
en, das sie zu ihm gefaßt hatten. 
Ihre Augen hingen unverwandt an 
seinen Lippen, als er seinen lebhas-
ten Wunsch aussprach, den Mörder 
ihres Sohnes und Bruders ans Licht 
zu ziehen. Er verhehlt« ihnen nicht 
die Schwierigkeiten, di« seinen Bestre
bungen im Wege standen; auch wies 
er sie auf die Enttäuschungen einer 
vergeblichen Jagd nach dem Uebelthä-
tcr hin. 

Sie aber ermuthigten ihn zur Fort-
setzung der Arbeit und weihten ihn 
nun, um ihm sein Amt zu erleichtern, 
in alle ihre häuslichen Angelegenhei-
ten ein. Sie erzählten ihm offen, 
wie sie lebten, was sie zu verzehren 
hatten, und schilderten ihm in an-
schaulichen Farben ihr bescheidenes, 
trauliches Heim. 

_ Holbrook, der seit zwölf Jahren 
ein aller Familienannehmlichkeiten 
entbehrendes Junggesellendasein ge-
führt hatte, fand diese Mittheilungen 
in hohem Grade interessant, nament-
lich diejenigen, welche ihm von Annie 
in aufrichtiger Schätzung seiner wei-
sen Rathschläge gemacht wurden. 

Nach kurzer Berathung schlug Hol
brook den Damen vor, am folgenden 
Tag nach Plainficld zurückzufahren, 
sich dort für einen längeren Aufent
halt in New 2)ork auszurüsten und 
ihr Haus abzuschließen, Er ver-
sprach ihnen, sich inzwischen nach einer 
kleinen möblirten Wohnung für sie 
umzusehen. In einem Vrivathause 
sei eine solche ungleich billiger als 
in einem Gasthofe, meinte er. 

Frau Templeton und Annie adop-
tirten den Plan. 

Von dem Argwohn, den Tom 
Bryan und er auf den jungen Herrn 
Fountain geworfen hatten, erzählte 
Holbrook ihnen kein Wort, fürchtete 
er doch, durch einen Hinweis auf eine 
bestimmte Person in ibrem Herzen 
die vielleicht trügerische x jersicht auf 
eine baldige Entdeckung des Mörders 
zu erregen. Er berichtete ihnen nur, 
daß er bereits nach den verschiedensten 
Richtungen hin versucht habe, Füh
lung zu gewinnen, und ermahnte sie, 
sich mit Geduld zu wappnen. 

Sodann lenkte er ihre Gedanken 
durch eine lebhafte anregende Unter
haltung in schonender Weise aus eine 
Reihe anderer Gegenstände und ent
lastete dadurch ihre trauerbedrückten 
Gemüther für ein Weilchen ihres 
Hauptkummers. 

Pfeilschnell entflogen der kleinen 
Gesellschaft die Abendstunden, und ehe 
sie es sich versah, war die Mitternacht 
herbeigekommen. 

Holbrook verabschiedete sich. Er 
wäre gern noch länger geblieben, doch 
schien es ihm hohe Zeit, daß die Da-
men zur Ruhe kamen, da sie früh am 
andern Morgen in ihren Heimathsort 
zurückzukehren beabsichtigten. 

Als er t sein Junggesellenheim er
reichte, kam ihm dieses höchst un behag-
lich und öde vor. Der Zauber, den 
Annie bei ihrer ersten Zusammen
kunft auf ihn ausgeübt hatte, wirkte 
jetzt in verstärktem Maße auf fein 
Herz ein. „Sie ist so schön und gut, 
so einfach und natürlich," sagte er sich, 
„ich kann nicht anders, ich muß sie 
lieben!" 

17. Kapitel. 
Eine Scene auf der Veranda. 

Zwei Tage verflossen. 
Wir befinden uns in Newport, in

mitten der Luxuslandgüter der vor
nehmen Welt von New Uork. 

Auf einer Anhöhe steht, die Vorder-
feite einem kleinen See zugewandt, ein 
stattliches Landhaus, das, in einer 
anderen Gegend erbaut, zweifelsohne 
als ein Schloß bezeichnet werden wür-
de. Hier aber wird der Eindruck 
seiner Größe wesentlich durch die be
trächtliche Anzahl ungleich palastarti-
gerer Nachbarbauten gemindert. 

Die Villa hat, so phantatisch sie 
auch aussieht, ein keineswegs ge-
schmackloses Aeußeres. Mit ihren 
schmucken Zinnen und Thürmchen, 
ihren Erkern und eigenartig verzier-
ten Fenstern, ihren schmalen und 
breiten Balkönen, ihren traulichen 
Veranden und dem durch herrliche 
Blattgewächse geschmückten Vestibül 
wirkt sie auf den Beschauer als das 
Ergebniß der geistvollen Laune eines 
geschickten Baumeisters. 
In der dem Haupteingangsportal 

zunächst liegenden Veranda wandert 
eine sehr schöne Dame in ungeduldi-
ger Erregung rastlos auf und nieder. 
Die scheidende Sonne schickt ihr einen 
Abschiedsgruß zu und küßt freundlich 
ihr lichtblondes Haar. Sie aber hat 
in diesem Augenblick keinen Sinn für 
die Schönheit der vor ihr ausgebrei-
teten Landschaft, sie ist ganz und aus-
drücklich mit ihren eigenenGedanken be-
fchäftigt. Wir kennen dieses junge 
Mädchen, es heißt Flora Ashgrove. 

Das Haus gehört ihrem Onkel Ro-
bert Witherspoon. Er bewohnt es 
im Sommer, und sie natürlich auch. 

Das ferne Rollen eines Wagens 
trifft ihr Ohr. Sie steht still und 
neigt sich horchend über das Geländer 
der Veranda. 

Jetzt zeigt er sich ihrem Blick. Es 
ist ein Einspänner. Sie athmet tief 
auf und legt die Hand auf das Herz. 

e Das Gefährt biegt in den Patt 
ein. Es nähert sich der Villa. 

So, nun vermag sie seinen einzigen 
Insassen zu erkennen. Ein Strahl 
innerer Befriedigung zuckt in ihrem 
Auge auf. 

Nach wenigen Sekunden hält das 
Pferd vor den Steinstufen des Vesti
büls. 

Der Ankömmling steigt aus. Es 
ist Harry Fountain. 

Sie begrüßt ihn liebevoll, doch ruht 
dabei auf ihrem Gesicht ein Ausdruck 
von Wehmuth. 

„Nicht wahr, Du kommst in diese 
Veranda, sobald Dir der Diener Dein 
Zimmer gezeigt hat?" ruft sie ihm 
zu. 

Dann setzt sie sich aus einen jener 
bequemen Bambusrohrfessel, welche in 
verschiedenster Form geflochten, die 
Einrichtung dieses Vorbaues bilden. 
Sie legt den Kopf in die Hand, 
stützt den Ellenbogen aus die Stuhl-
lehne und gibt sich einer seelischen Be-
trachtung hin. die keineswegs froh-
stimmender Art ist. Ihre schmerzlich 
aufeinander gepreßten Lippen verra-
then, daß ein herber Kummet ihr 
Gemüth belastet. 

Als Fountain eintritt, wendet sie 
ihm ihr Gesicht zu und reicht ihm mit 
einem schweren Seufzer die Hand zum 
Gruß. 

Er preßt die schlankgebauten Fiv-
ger an seine Lippen und sagt in scher-
zendem Tone: „Du siehst, liebe Flora, 
daß ich Dein Sklave bin, Du befiehlst 
mir zu kommen, und ich gehorche." 

»Ich danke Dir, ich bin sehr froh, 
daß Du mir meine Bitte um ein 
Gespräch unter vier Augen so rasch 
erfüllst," antwortete sie. 

„DU behauptest, daß Du froh bist, 
mich zu sehen." erklärt er, „ich will 
es glauben, obwohl Dein Gesicht auf 
das Gegentheil hindeutet, mein Herz-
blatt." 

Sie schaut ihn vorwurfsvoll an. 
„Es ist mir unbegreiflich, Harry, daß 
Du so heiter bist. Bildest Du Dir 
etwa ein, daß Du hier sorgloser auf-
athmen kannst als in Nem Jork?" 

Er schüttelt erstaunt den Kopf und 
zuckt mit den Schultern. Dann 
schiebt er einen der Sessel dicht an den 
ihren hinan und läßt sich auf den
selben nieder. „Flora," sagt er sie 
ernst, aber mit inniger Liebe ansehend, 
„Du bist mir seit drei Wochen völlig 
räthselhaft. Vergeblich mühe ich mich 
ab, den Grund Deiner Verstimmung 
zu entziffern. Bei Deinem letzten 
Aufenthalt in New ^orf warst Du 
die verkörperte Nervosität; Du behan-
bellest mich so kalt, daß ich mir allen 
Ernstes die Frage vorlegte, ob Du 
meiner überdrüssig geworden seiest. 
Als wir uns trennten, glaubte ich so
gar die deutlichen Anzeichen einer auf
keimenden Abneigung in Deinem We
sen zu erkennen, und kaum bist Du 
wieder hier, so bestürmst Du mich mit 
dem Befehl, Dich zu besuchen, und 
mißachtest alle Gründe, welche mich 
in New Uork zurückhalten. Sprich, 
wie soll ich mir das beuten?" 

„O. ich denke, diese Frage müßte 
Dir Dein eigenes Gewissen beantwor-
Worten!" entgegnete sie ihm, den Kopf 
in den Nacken werfend. „Ich flehe 
Dich an, sage mir der Wahrheit ge
mäß, daß Du meine Unruhe völlig 
verstehst!" 

„Ich gebe Dit mein Wort, daß ich 
nicht die dunkelste Ahnung von der 
Ursache Deiner Reizbarkeit habe, und 
ich ersuche Dich dringend, gestehe mir 
offen, wodurch ich Dein Mißfallen 
erregte. Hülle Dich nicht in das 
Schweigen einer Sphinx." 

„Einer Sphinx!" wiederholt si« 
-spöttisch. „Diese Bezeichnung kommt 
nicht mir zu, sondern Dir. Du hast 
kein warmes Blut in den Adern, sonst 
würdest Du nimmermehr diese Ruhe 
heucheln." 

„Du bist wahrscheinlich krank," ent-
gegnet er. „Dein Onkel muß Dir 
einen Arzt kommen lassen." 

„Ich verbitte mir eine solch« Ver
höhnung meiner Sorgen, denn ich bin 
kein Kind mehr!" ruft sie leidenschaft
lich. „Du bist verpflichtet, mich in 
Dein Herz sehen zu lassen, oder be
sitzest Du keines?" 

„Wie kannst Du nur so sprechen. 
Flora!" erwidert er ihr, jetzt gleich-
falls erregt werdend. „Habe ich Dir 
nicht von dem ersten Augenblick un-
serer heimlichen Verlobung an das 
größte Vertrauen geschenkt. Alles 
erzählte ich Dir, was ich außer Dir 
keinem Menschen mitgetheilt habe, 
nicht das kleinste Geheimniß behielt 
ich zurück." 

Sie schüttelt« heftig - den Kopf. 
„Du hast mit doch etwas vorenthalten, 
und zwar das wichtigste, bedeutsamste 
Deines ganzes Lebens. Ich flehe 
Dich an, beichte mir das Entsetzliche! 
Ach, gewiß willst Du es mir nur 
darum nicht offenbaren, weil Du be-
fürchtest, daß ich Dich dann hassen 
werde, und hassenswerth ist es ja auch, 
aber meine Liebe ist größer als meine 
Entrüstung über Deine That, und ich 
will alles aufbieten, Dich vor den 
Folgen Deiner Schuld zu bewahren." 

Fountain ist blaß geworden. „So 
hat sie es doch herausgebracht!" tönt 
es in seinem Innern. 

Sie ist aufgestanden und will aber-
mals anfangen, in der Veranda auf 
und ab zu gehen. 

Er zieht sie wieder aus ihren Stuhl 
hinab. „In dieser Erregung kommen 
wir zu keinem Verständniß, Flora," 
sagt er mit Nachdruck. „Nenne mir 
meine Schuld, damit ich weiß, wo
gegen ich mich zu vertheidigen habe." 

„Schwöre mir, daß Du in diesem 

ganzen Sommer kein« Handlung ver
übt hast, die mir unbekannt ist!" gibt 
sie ihm mit feierlichem Ton zurück. 

„Thorheit!" versetzte er. „Ich kann 
Dir doch zum Beispiel unmöglich die 
Zahl der Weinflaschen aufzählen, noch 
die Gespräche wiedergeben, die bei 
unseren Junggesellenzusammenküns-
ten vorkommen. Zudem schicken sich 
nicht alle Schilderungen aus dem 
Leben unverheiratheter Herren für 
weibliche Ohren." 

„Ei, das klingt ja recht tröstlich! 
Es schickt sich Deines Meinung nach 
wohl auch nicht, mir zu bekennen, was 
Du in später Nachtstunde verkleidet 
unternommen hast?" 

Seine dunklen Wangen färben sich 
mit einem Anflug von Roth. „Ich 
verstehe Dich nicht!" erklärt er. 

„Sag lieber, ich will Dich nicht 
verstehen!" stößt sie hervor, indem sie 
ihre Hände wie zur Unterdrückung 
eines heftigen Schmerzes gegen ihre 
Schläfen preßt. „O gütiger Gott, 
ich ertrage diese Qualen nicht!" fügt 
sie hinzu. „Wenn ich ihn dvch nur 
verachten könnte, aber ich liebe ihn, 
liebe ihn trotz allem mit der ganzen 
Gluth meiner Seele!" 

Er war tief erschüttert. „O, was 
gäbe ich darum." sagt er sich, „wäre 
ich im Stande, ihrem geängstigten 
Gemüthe seinen Frieden zurückzuge-
ben! Wer in aller Welt mag mich ver
rathen haben?" Er bietet seine ganze 
Kraft auf und es gelingt ihm, feine 
äußere Fassung zu bewahren. „So 
höre mich doch nur ein einzigesmal an. 
ohne mich zu unterbrechen," sagt er, 
„damit ich den Versuch machen kann, 
Dir zu beweisen, daß ich Dir gegen
über so aufrichtig gewesen bin, wie 
nur «in Mann seiner Verlobten gegen
über zu fein vermag." 

„Sprich, ich will still zuhören," 
antwortet si« matt, mit stumpfer Ee-
gebung nach dem kleinen See hinaus-
blickend. 

„Als ich um Dich anhielt," beginnt 
er seine Vertheidigung, „da wußte 
ich nicht, daß mein kleines Vermögen 
auf unsicheren Füßen steht. Unmit-
telbar nach der Entdeckung meines 
Mißgeschicks eilte ich zu Dir und 
schenkte Dir jene Freiheit zurück, die 
Du mir zu liebe insgeheim ausgege
ben hast. Ich gestand Dir in einem 
längeren Gespräch, daß meine Mutter 
und mein Vater nicht miteinander ver
heiratet gewesen sind. War das nicht 
eine große Offenheit?" 

Sie nickt zustimmend, sieht ihn aber 
nicht an, auch mindert sich die Ver-
ztreislung nicht, die in ihren Zügen 
ausgeprägt ist. 

„Nach einiger Zeit zeigte sich mir 
ein Hoffnungsschimmer zur Aufbes
serung meiner Verhältnisse," fährt er 
fort. „Ich theilte Dir diese That-
safe mit und fügte hinzu, daß ich 
meine Ansprüche jedoch nicht geltend 
zu machen vermöge, ohne vor aller 
Welt den Makel meiner Geburt zu 
enthüllen. Du gabst mir den Rath, 
mit n:einen Anrechten unverzagt her
vorzutreten, und versprachst mir, treu 
zu mir zu halten. Da wir beide ver
mögenslos sind, so meintest Du, es 
sei meine Pflicht, allen Vorurtheilen 
Trotz zu bieten, um zu Geld und 
Gut zu gelangen." 

»Ja." sagt sie, „das ist alles rich-
tig." 

„Was also verlangst Du noch 
mehr?" hebt er wieder an. „Es 
scheint mir fast, als ob die Abneigung, 
welche Du letzthin gegen mich gezeigt 
hast, darauf hindeutet, daß Du Dich 
drch nicht stark genug fühlst, später
hin in beschränkten Verhältnissen zu 
leben. Du bist verwöhnt, vielleicht 
fürchtest Du Dich vor den Unannehm-
lichfeiten einer mit geringen Mitteln 
Aufgebauten Häuslichkeit? Sollte das 
der Fall fein, so gebe ich Dir, wenn 
auch mit blutendem Herzen DeinWort 
zurück." 

„O nein, das ist es nicht!" ant
wortet sie traurig. 

„Ich glaube es Dir gern, denn Du 
bist eine großartige Natur, die sich 
von irdischen Unglücksfällen nicht un
terjochen läßt, und außerdem haben 
sich meine Aussichten jetzt, da Tem
pleton tobt ist, wesentlich gebessert." 

Sie fährt jäh empor, als er biefen 
Namen, ausspricht. „Bei allem, was 
Dir heilig ist, Harry," ruft sie in 
höchster Angst, „wie kannst Du nur 
von jenem Mann mit dieser eisigen 
Ruhe reden?!" Sie ringt die Hände 
und blickt fassungslos zur Veranda-
decke empor. 

„Warum soll ich «s nicht?" fragte 
er. „Sein plötzliches Ableben hat 
mich erst so recht eigentlich zur Auf-
nähme jener Nachforschung angetrie-
ben, zu der Du mich angestachelt hast. 
Ich habe einen Rechtsanwalt besucht, 
um nachzufragen, ob sich in feinem 
Bureau vielleicht Papiere finden, die 
mir nützen können. Leider hatte aber 
Herr Holbrook —• 

Sie legt mit einer hastigen Bewe-
gung ihre beiden Hände auf feine 
Schultern und schüttelt ihn heftig. 
„Du Unglückseliger," ruft sie mit er
hobener Stimme, „was hast Du ge-
than? Zu Henry Holbrook bist Du 
gegangen, zu jenem Menschen, der 
darnach trachtet, Dich in's Verderben 
zu stürzen? Haft Du denn gar nicht 
bedacht, daß er ganz genau weiß, m'o 
der Mörder von Templeton aussieht? 
Ich bitte Dich, ich beschwöre Dich, 
gele ihm aus dem Wege, vermeide es, 
mit ihm zu sprechen!" 

Fountain sucht sich ihr zu entzie-
hen. er will etwas erwidern, doch er-
schallt in diesem Augenblick vom Park 
her ein lautes Lachen. Eine jugend

liche Männerstimme ruft: „Bravo! 
Noch einmal! Das war eine Vorzug-
lich gelungen« Scene! Sie würden 
auf jedem Theater Ehre damit ein-
legen!" 

Flora und ihr Verlobter folgen 
der Richtung des Tones und gewahren 
ein«n gut«n Bekannten, der den Park 
soeben betritt. Der Weg zum Hause 
führt ihn an einem Gebüsch vorüber, 
welches ihm für einige Augenblicke die 
Aussicht auf die Veranda raubt. Hier-
durch gönnt er den beiden Uebrraschten 
Zeit, sich zu fassen. Als er sie wie
der zu beobachten vermag, befindet et 
sich dicht vor der Veranda. 

„Als Fountain an unserem Haufe 
vorbeifuhr," ruft er dem Paare zu, 
„beschloß ich, ihn zu fragen, ob ich 
mich ihm anschließen dürfe, wenn er 
zurückfährt! Es macht mir viel Spaß, 
daß ich bei dieser Gelegenheit Ihre 
hübsche Aufführung mit ansah. Scha
de, daß ich zu weit entfernt war, 
auch die Worte zu hören! Wer mag 
das Stück gedichtet haben?" 

Flora zwingt sich zu einem La-
cheln. „Das ist ein Geheimniß," er
widert sie. „Sie verrathen es. wenn 
ich es Ihnen sage." 

„Ich bin verschwiegen wie daS 
Grab." 

„Nun gut mein Herr; so höre» 
Sie, ich habe es selbst verfaßt." 

18. Kapitel. 
Tom prüft die Kraft der Manschette«» 

knöpfe. 

Fountain sprach die Absicht au8, 
einen Spaziergang durch den Garten 
zu machen, und verließ die Veranda. 

„Welcher Schurke mag es ihr mit
getheilt haben?" fragte er sich. „Es 
ist mir unerklärlich, auf welche Weise 
sie es in Erfahrung brachte. Offen
bar weiß sie Alles, auch die Ver
kleidung. Wie leidenschaftlich erregt 
sie war! Ich habe ihr eine solche Heiß
blütigkeit nicht zugetraut. Aller
dings gehört es zu den Dingen, die 
den Frauen entsetzlich sind. Doch wa-
rum warnte si« mich vor Holbrook? 
Was weis et davon und was geht 
es ihn an? Das Verständigste ist, 
ich reife eilends nach New 2)orf zu
rück und —" 

Sein Gedankengang ward an die-
ser Stelle durch den Umstand unter-
brechen, daß ihn das Einbiegen in ei
nen Seitenweg in die unmittelbare 
Nähe eines Unkraut ausrodenden Ar-
betters brachte. 

„Guten Abend! Ich kenne Sie nicht 
— wer sind Sie?" redete er den 
Mann an. 

„Herr Witherspoon hat mich erst 
vor Kurzem als Gärtner angestellt," 
antwortete ber Gefragte, ohne den 
Kops aufzuheben. 

„So?" meinte Fountain, seine« 
Weg fortsetzend. 

Als dieser hinter dem nächsten 
Buschwerk verschwunden war, sprang 
der Arbeiter auf, rieb sich die Hände, 
lachte und dachte im Innern seines 
Herzens: „Jetzt habe ich alles gehört» 
was ich wissen wollte!" 

• • * 

Fountain suchte an jenem Abend 
vergebens nach einer Gelegenheit, eini
ge vertrauliche Worte mit Flora zu 
wechseln. Erst um elf Uhr gelang 
e ihm, ihr Ohr für sich allein in 
Beschlag zu nehmen und ihr zuzuflü
stern: „Ich beschwöre Dich, mir offen 
die Ursache Deines Zornes mitzuthei-
len, damit ich im (Stande bin, mich 
zu vertheibigen." 

„Nein," entgegnete sie ebenso leisen 
Tones, „ich habe mir fest vorgenom
men. jenes tiestraurige 2Heina nicht 
wieder zu berühren. Still für mich 
habe ich einen schweren Kampf ge
kämpft und bin zu ber Ueberzeugung 
gekommen daß ich Dich viel zu heiß 
liebe, um von Dir lassen zu können. 
Ich müßte Dich hassen, boch bäumt 
sich meine Natur dagegen auf. Was 
auch über Dich hereinbrechen mag, 
ich bleibe Dir treu. Wozu also noch 
ferner darüber sprechen?" 

„Ist es Dir denn nicht möglich, lie
fe Flora, mir im Laufe bes nächsten 
Tages noch ein kurzes Gespräch un
ter vier Augen zu gestatten? Ich fahre 
morgen Abend wieder nach New 
York." 

„So bald schon?" tief sie beuntu-
higt. 

„Es geht nicht anders," antwortete 
.er. 

„Hast Du etwas in der bewußten 
unglllckseligenAngelegenheit zu thun?" 

„Nein, ich habe Geld einzufordern 
und einen Freund zu besuchen." 

„Versprich mit, den Rechtsanwalt 
Holbrook aus dem Wege zu gehen!" 

„Es ist wahrscheinlich, daß ich mit 
ihm zusammentreffe." 

„Sollte er Dir begegnen, so w«iche 
ihm aus. Er stürzt Dich ins Un-
glück, bist Du nicht vorsichtig." 

„Ich halte ihn für vollkommen 
harmlos, auch hat er keinen Grund, 
mir etwas Sösts zuzufügen; doch 
bin ich bereit, Dir Deinen Wunsch 
zu erfüllen." 

Das Liebespaar trennte sich und 
Flora zog sich in ihr« Schlafkammet 
zurück. 

Dick Witherspoon überredete Fouy-
tain, ihn in ein Rauchlokal zu" be-
gleiten. 

Sie gingen mitsammen nach einer 
von den jungen Herren der Umgegend 
fleißig besuchten Weinstube. Eine gu-
te Musikkapelle spielte daselbst ein be
liebtes Stück. * 

In einer Ecke des großen Saales 
faß ein Kreis von unverheirateten 
Lebemännern. 

(Fortsetzung folgt.) 


