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""""" (7. Fortjetzung.» 
*@i, da ist ja auch Tom Bryan!" 

rief Dick Witherspoon erstaunt. „Was 
in aller Welt mag der hier zu thun 
haben?" 

„Wer ist Tom Bryan?" forschte 
Fountain, die Stimme dämpfend. 

„Der schneidigste und klügste Ver-
treter der Presse und der lustigste 
Gesellschafter, den man sich denken 
sonn," antwortet« Witherspoon. 

Die beiden Ankömmlinge gesellten 
sich zu jener Gruppe und Fountain 
ließ sich Tom vorsteyen. 

Dieser erzählt« eine Jagdgeschich-
te, weiche alle seine Zuhörer auf das 
Höchste belustigte. Er gestikulirte 
dabei mit großer Lebhaftigkeit und 
hob mehrere Male die Arme so hoch 
empor, daß sämmtliche Umsitzenden 
seine ihm von Holbrook besorgten 
Brillanttnöpse sehen konnten. Natür-
Itch sollten sie auf diese Weise Foun-
tains Aufmerksamkeit erregen. 

Es gelang ihm; denn kaum hatte 
tft seine Anekdote unter lautem Bei-
fall beendet, so wandte sich auch schon 
jener junge Herr mit den Worten an 
ihn: „Hoffentlich halten Sie mich 
nicht für unbescheiden, wenn ich Sie 
um die Erlaubniß bitte, mir Ihre 
schönen, eigenartigen Manschetten-
knöpfe genau betrachten zu dürfen?" 

„Ich zeige sie Ihnen herzlich gern," 
erwiderte Tom, ihm seine Handgelenke 
hinhaltend. Er fügte die Bemerkung 
hinzu: „Sie sind in der That sehr 
geschmackvoll. Ich armer Schlucker 
bin stolz auf ihren Besitz und alle 
meine Kollegen beneiden mich dar-
um»" -
. erinnern mich auffallend an 
tiii War, das einer meiner Freund« 
M seinem Großvater geerbt hat," 
fdgte Fountain. „Er erzählt« mjt, 
die uralte Fassung sei eine flvr«nti-
nische Arbeit. Die Edelsteine habe 
man erst spater eingefügt. 

„Das iff ungemein interessant!" rief 
Tom» sehr erstaunt über den Gleich-
mtith, welchen Fountain an den Tag 
fcßt«. „Ich habe sie von «inern Be
kannten in Anerkennung eines Dü
stes erhalten, den ich so glütfltch war, 
ihm leisten zu können." 

„Ist vielleicht Ihr Btf&nntet ifttd 
mein Freund die nämliche Pttson. 
Herr Bryan?" 

„Das könnte still.* 
• Die Kaltblütigkeit. welcher 
Fountain die verWMMollen Bril-
lantknöpfe zun^ M5t^punkt txt all
gemeinen A^fMrkKMeit machte, 'oèr-
wirrte T^tti in tigern Grade, 
weder jeWt gar nicht der E-ig^'n-
lhüMr Holbrookschen ^tVhbcs 

'«* tt&t der unerschrockenst^ aller 
Bö strich t«. 
. Er Iah ein, daß er ihfft /wit Hüls«' 

Knöpfe keine unfcotfHhtige A«t-
Ifttunti zu entlocken wtfitbchte, unfc er 
««schloß daher, ihn ttiairch ein anderes 
'Gesprächsthema fot ÄerlegenMt zu 
bringen. 

Nâch tift'rt Paüfe Mahlte 
sicherem WrneMèn 'itach die Mw 
Aorker Polizei dem Mörder des wn= 
glücklichen Templeton -Äuf die Spur 
gekommen. 

Et beobochlet^ bWèi Fonto^n's Ge-
sicht>^och zuckle kâe Fiber desselben. 
Der. einzige AuöNuck, den es annahm. 
'wÄl Her einer Mjigen Neugier. 

„'Die AuffUdung des Schurken W 
lim Interesse der allgemeinenWM-, 
'fahrt dring'.,td zu wünschen," fetzte 
^<r in beth Ton ausrichtigen SfoWiit-
'èrns. . .. 

„Oâtz'ist eine Heuchelei so«ldeM«i-
chen!" dachte Tom entrüM. „Die 
Selbstbeherrschung.welche dicher^Nensch 
besitzt, ist beispielslos. Wie ttect,'fah -er 
mich an! Ob er wohl qsx nicht tiöti 
Gewissensbissen gefoltert Mâ Wwn 

;«5 der Fall sein follöce, so versteht 
er es meisterhaft, feint- Angst zu ver
bergen. Der heutig Abend war al-
lerdings erfolglos, «lbvr der Tag hat 
mir eine um so bM«re Ausbeute ge-
bracht. Ich wifll mich daher nicht 
ärgern." 

Nach diesem Tslbstgesprach ging er 
raschen SchrMK dem Gasthof zu, in 
welchem er Übernachten wollte. 

Plötzlich Vlveb er zum zweitenmal 
stehen. „Ö, ich Esét!" rief er halb
laut, „Kch lhab« einen großen Feh-
ler gemacht. Versäumte ich es doch, 
nach dem Namen des angeblichen B«-
sitzers trer verrätherischen Brillant
knöpfe zu 'erkundigen! Ich hätt« das 
so leicht ifhun können! Es ist recht är-
gerlich, daß ich nicht an diese nahe!«-
genbe Krage dachte!" In übler Lau-
je setzte «r seinen Weg fort. Nach 
lernigen Schritten suchte er sich jedock 
wieder durch die Aussicht auf den 
Grfolg zu trösten, den «r. durch vir 
heimlich angefertigte Photographie zu 
erzielen hoffte. „Ich bekomme sie nun 
bald," sagte er sich. „Eilends begebe 
ich mich sodann zu jenem redseligen 
'Ladenjüngling und zeige ihm das 
Bild. Ich bin höchst begierig, -ob er 

T ut demselben txn verdächtigen Erwer-
**• ber des von der Polizei gefundenen 

Anzuges erkennt. Sicherlich wird 
ihm eine solche Aussage nicht schwer 
fallen, denn Fountain's Gesicht Prägt 

|ftdb dem Gedächtniß leicht «in." 

). Kapitel. V 

Srè?l0ckt Im iBorgcfftbf téi «éfli Ilaben 

^ew Dork eilte Tom nach demBureau 
seines Bundesgenossen. Da eS noch 
nicht neun Uhr geschlagen hatte, war 
Holbrook noch nicht anwesend, und 
so stellte er sich in dessen Zimmer 
an das Fenster und erwartete ihn 
sehnsüchtigen Herzens. Das Gefühl, 
unmittelbar vor dem bedeutsamen 
Augenblicke der öffentlichen Enthül-
lung des Templetonfchen Mordes zu 
stehen, stimmte ihn freudig und er-
füllte seine Brust mit hochfliegenden 
Hoffnungen. Er entwarf sich in sei-
nem Geiste ein Bild des Aufsehens, 
welches feine unerwartet schnelle Auf-
findung des Mörders in oer ganzen 
Stadt erregen würde. Wie hoch er-
hob ihn diese Entdeckungsthat über 
alle seine Fachgenossen! Dann über-
legte er sich den Artikel, welchen er 
für seine Zeitung zu schreiten hatte, 
den Artikel, der ihn zum namhaftesten 
Reporter von ganz New 2)ort ma
chen. sollte. 

..Mein Alter wird ganz außer sich 
vor Vergnügen sein, erwerbe ich ihm 
doch hundert und aber hundert von 
neuen Abonnenten durch diese Lei-
stung," sagte er, sich die Hände rei-
bend. „Ich habe nämlich Ursache, 
stolz auf meinen Scharfsinn zu fein!" 

Es war charakteristisch für Tom 
Bryans Empfindungsweis«, daß er 
keine Minute mit Bedauern an jenes 
Leid dachte, das er nicht nur dem un-
glückseligen Fountain, sondern auch 
der völlig schuldlosen Flora und de-
ren Angehörigen zu bereiten beabsich
tigte. Er war durchaus nicht hart-
herzig und gefühllos von Natur, aver 
da er als Reporter einer angesehenen 
Zeitschrift seine Hauptfache in txr 
Arbeit erkannte, alle Verbrecher öf
fentlich zu brandmarken, welche die 
Sicherheil des Gemeinwohls schädig-
ten, so hatt« er bereits eine große An-
zahl von gefährlichen Menschen an 
den Pranger gestellt und war allmä-
lig gegen das Unglück abgestumpft 
worden, das er dadurch über sie selbst 
unt) deren Famili«n verhängte. 

Der jetzt in's Bureau tretende Hol» 
brook nahm sich 5aurn Zeit, seinen 
Gast flüchtig zu begrüßen, fragte ihn 
vielmehr sofort in dem Ton« sichtli-
cher Verstimmung: „Wo in öltet Welt, 
Bryan, haben Sie sich in den letzten 
drei Tagen herumgetrieben? Ich habe 
Efc wie eine Stecknadel tft ganz New 
Bvrk gesucht, schließlich stieg die B«-
fürchtung in mir auf, daß Ihnen je-
mand etwas zu Leide gethan habev" 

^ „Danke schön für Ihre freundschaft
liche Besorgniß! Ich befinde mich so 
wohl wit ein Fisch 'im Wasser. Mei
ne Abwesenheit laßt sich leicht erklä
ren. Ich war in. Newport." 
• »Also auf tatet Vergnügungsfahrt! 
$1 wunfeltt mich wahrhaftig, daft 
Tie jetzt, da eine so ernsthafte ArbM 
auf uft$ gelastet. zu derartigen Ms-
flügtit Zeit und feuft haben.^ Ich 
erkundigte wich nach Ihnen béi Jh-
Ätti Schatten, aber aus dem Jtar 
nichts herauszuquetschen." 

„Das wollte ich ihm âch geta« 
then haben. Das, "Meinst* Atom von 
Plauderhast^eit würde ihn um sei
nen Dienst i>rinyen. 'Uebrigens be» 
baute ick âen Ernsts, Ihnen Mül* 
Und Verdruß b«reidki zu haben, toch 
weiß ich gewi^. Me Stirn entruMlt: 
sich wieder, sobald ich Ihnen tille'ft; 
BerWt über mèPhe Thaten abgesld-M 
hat». Sie bellen, ich sei faul/iftiöie-
ffltt; 'doch todt ich im GegenttM als-
%Äst fleißig. Hören Sie mich >'ah. 
Fountain/s Kammerdiener Verrieth 
tn«mcm Schatten, daß FräaiteiN 
ta ihren Herzallerliebsten ^lfrch 'èin 
TelègsÄntm dringend gebeten habe, sie 
in Newport zu besuchen. Hch bega'b 
mich nun auch fchleutitgst duf dev. 
Wg nach diesem Cuftl'iffiJrte unserer 
bötnehmen Welt. Wmum? Weil «i-
^ife innere Stimme, einte Art vön In
stinkt, mir den Rath Mb, ès ^u'thun. 
Ein Abschiedsbesuch 'Bei ^hnën hätt« 
mich allzulange .\lli^éhati«n. Ich 
dampfte mit dem 'nächsten Zug von 
bannen und berede cès -nicht, so eilig 
gewesen zu sein.4' 

„Haben Sie ejtwâs ' Wichtiges er-
gründet?" 

„Allerdings. céffDäs 'fé'hr Wichtiges. 
Sie sollen sogleich'erfahren, in wie 
hohem. Grave 'ich unsère gemeinsame 
Sache förderte. "Ich hatte einen 
Handkoffer mitgenommen, der noch 
von meines letzten Jagdzug gegen 
Falschmünzer unausgepackt in meiner 
Schlafkammer stanb. Ich wvßt« 
nicht mehr recht, was darin war." 

«Ich 'tiittc Si«, (erzählen Sie Ihre 
Etl«kmiss« 'ht möglichst gedrängter 
Forint 

„Das geht "nicht. Siè müssen Gr-
dukd mben, so schwer «s Ihnen falle» 
witb. Ein interessantes Abenteuer 
macht, sobald *§ hastig und unvall-
Ifvntrnen berichtet wird' nicht d«n 
s«st«n Eindruck auf den Hörer." 

„Nun, so 'fahren Sie doch nur tota 
migstens ohn« Abschweifungen fort!" 
bat Holbrook ein wenig mürrisch. 

.„Gern! Ich kam in Newport an, 
und zwar vor mein«m Opfer. Ich 
fragte mich: „Was wird Fountni» 
rihun, wenn er ankommt?" D» Ant-
wort lautete: „Er geht sofort zu 
Witherspoons, denn sein Liebchen hat 
ihm depeschirt, daß sie ihn aus einem 
zwingenden Grunde eilends sprechen 
müsse." — Den zwingenden Grund 
dieser Unterredung zu erforschen, da-
rin bestand die vornehmstePslicht mei-
ner Nèwporter Fahrt. Vielleicht hat 
si« ihm etwas mitzutheilen, das mit 
dem Morde in Verbindung steht, 
muthmaßte ich." 

# »Ich ließ mir im Bahnhofshotel 
ein Zimmer geben und öffnete meinen 
Handkoffer. Ich fand in demselben 
einen Arbeitskittel, wie ihn die Hand-
werker tragen, er hatte mir bei meiner 
letzten Fahrt treffliche Dienste gelei-
stet, vielleicht konnte er mir auch heu-
te von Nutzen sein und mich in die 
Möglichkeit versetzen, unbemerkt in 
den Witherspoonischen Park einzu-
dringen. Ich sann «in Weilchen nach 
und kam auf den guten Einfall, mich 
in der Eigenschaft eines Gartenarbei-
ters in die Nähe der Villa zu schlei-
chen und daselbst Fountains Ankunft 
abzuwarten. Ich mußte mich dabei 
auf die Unannehmlichkeit gefaßt ma-
chen, für einen Bettler gehalten und 
hinausgeworfen zu werden. Ich 
kaufte mir eine Hacke und eine Blu-
menscheere, zog meinen Kittel an. 
stülpte mir meinen alten, schäbigen 
Hut auf den Kopf und wanderte mit 
so ungezwungener Miene in den be-
treffenden Garten, als babe mich Herr 
Witherspoon selbst bestellt, ihm seine 
Gewächse zu beschneiden. In der 
Nähe etner Veranda, in welcher die 
schöne Flora sich befand, hockte ich 
mich neben einem Teppichbeet auf die 
Erde und fing an, die welken Blät
ter auszulesen." 

„Wenn Sie nur nicht gar so weit
schweifig wären!" klagte Holbrook. 

„Sie sind heute ausnehmend ner
vös: wäre dak nicht der Fall, Sie 

Einen Besuch, welchen er dem frü-
Heren Buchhalter seines Bureaus, Ge-
org« Dolwell, gemacht hatte, um die-
s«n über sein Gespräch mit Messing 
zu befragen, war ziemlich fruchtlos 
gewesen. Messing hatte sich jenem al-
ten Mann gegenüber zurückhaltend be
wiesen; er hatte sorgsam jede tinge* 
henoe Antwort aus die von diesem 
an ihn gerichteten Fragen vermieden 
und sich seinerseits auf eine Erkundi
gung nach der Beschaffenheit der Pa-
Piere beschränkt, die sein verstorbener 
Prinzipal von dem ebenfalls verstor-
denen Charles Pierson in Verwah-
rung gehabt habe. Dolw«ll hatt« 
ihm darauf die Antwort gegeben, 
daß die betreffenden Dokumente, so 
weit er sie gesehen habe, sammt und 
sonders einen Bezug auf gemeinsame 
kaufmännische Ultxrnebmungen und 
Spekulationen gehabt hätten, er habe 
sie übrigens nur flüchtig durchblättert. 
Sodann hatte Messing die Höhe von 
Pierson's Vermögen zu wissen ver-
langt und mit Befriedigung gehört, 
daß dieses über zwei Millionen be-
trage. Seine letzte Frage war die 
bedeutsamste gewesen, sie hatte gelau-
tet: „Ist es möglich, daß der Erb-
lasser jemals unter einem andern Na
men lebte als dem, welchen er bei 
seinem Tode führte?" „ 

„Oho," rief Tbin, „da stoßen wir 
aus eineji "§uten Boden! Mas hat 
Dofajül ihm darauf erwidert?" 

„Seine Kenntniß von Herrn Pitt-
würden mit voller Seelenruhe sich an 
dem naturgemäßen Verlaufe meinet _ . . , 
hübschen Geschichte weiden!" gab ihm! sons Leben erstreckte sich über eine 
Tom lächelnd zurück, ES machte | Dauer von fünfundzwanzig Jahren, 
ihm offenbar Spaß, seine« Fremtb j jpohtend dieser ganzen Zeit habe fr 
ein wenig auf die Folter zu spannen., fcnen ^<?men nicht gewechselt; dir 
„Bald nach meiner Ankunft fuhr | u^ma f<m<8 HttufeS sei eme sehr 
Fountain in einem Einspänner in den i ehrenwerthe gewesen. 
Park. Die schatte Flora begrüßte I 
ihn von der Veranda aus und rief i ^rscht 
ihm zu, baldmöglichst zu ihr zu kom-1 W ? r *r » 
men. Er that es. Ich versteckte mich, J* der Piersonschen Papiere, Floras 
htnkr der Weinlaubumrankung und ^^wbter thut ts ebenfalls, und den* 
behorchte das Gespräch des PaareS."' noch scheint eme »«wanMjchftft zrou 

Tom erzählte nunmehr Wort für I [**" Men beiden Erb chaftèkandioa-
Wort die Unterredung, welche zwischen j ^n nicht nachweisbar. 
Flora und Fountain stattgefunden > Holbrook ging w Dem schmalen 
hattev Zimmer auf und frWder und bemühte 

Holbrook unterbrach kein ^inzi-1 sich, die Nuß knackn. Plötzlich blieb 
tzes Mal, sondern, lauschte ihm mit | er stehen und Ngte: „Ich glaube den 
gespannter Aufmerksamkeit. Nach Be-, Ariadnefaden in dem Labyrinth g«-
endung des Berichtes rief er: „Das! fuân zu Men. Merken Sie scharf 
genügt! Faunt^n und kein anderer auf. Bfytot. Templeton ward auf 
beging dea Wvrd!" ! der aus einem uns gänzlich 

„Ja, oer Verbrecher ist na den Tag | unbetonten Beweggrunde erstochen, 
gekommenV' sagte Tom, tritiiftphtrenb.. Floi^ Ashgroves Aeußerungen und 

„Er offenbar «im gwhe Do-1 Bâehme.n lenkten unsern Attzwohn 
sis Kaltblütigkeit." 'begènn Holbrook I eCif Henry Fountain." 
Wiewr. „sonst hatte KlvW^s unvet- j „Mt, ich merke genau Ms." 
heiter Argwodn ihn in "die tödtlich«- i „Kaum hatten wir di^Ki Verdacht 
^ Unruh« versetzt." . | gefaßt, fo entstand eint Itbhaftc Nach-

„Sehr richtig!" Rom zu. .„Er frage nach dem Vermögen des ver-
wußte sich gaviz ftchefr ^n dein ih- j storbenen Pierson. Messing bat mich 
r«r Liebe, Mb gab t ihm den; um Auskunft Äbft "diesen Nachlaß. 
Muth, mit so heißer Geschicklichkeit i Fountain ebenfalls." 
die Rotte âei Mschuldigee., verkann-
t«n Möschen Hu spielen. Auch muß 
er t»t Httz Wi Stein seiner Ärust > 

set.* 
„Und als Dritter meldete sich Pat-

O, der ijsst Cfin Advokat, welcher 
tryge-n. Hfkte er eiWtn Funken von wahts'ckMÄtz entweder von fountain 
Ätom*«t.tV.tiKtiÄFt• «rtiirh» ihrem f»ie -v 2^1.—. ètttMhMnt, CT ßdürde ihrem hei 
hKl Uleh^n nachMeben und ihr.'seine 
Mi^-sMt yebeièt haben." — Tom 

oder vov Messiisg Mm AusspionlrM 
ausgeschM!ward, 'er zählt also nicht 
mit DvZ -Beste ist, wir beschäftigen 

'iwnmeP' seinem Vetbiündeten ( ung qz^genblicklich nur mit den leiden 
Grlrbnch. in bet Weinstube. Er ^ston mnd^lassen QU§ dem Spiele, 

if^ftiß seine^iittheilung mit. denWot-! In dern ̂ on Ihnen belauschten Ge-
'ktte: „Die Thatsache, daft Fountain , sprach zwischen Flora und Fountain 
Ui$t nürfrm Gespräch mit sein« Ver- j ßnd 'brei Punkte als besonders bemer
kten, /.sondern auch, beim jttuWick : tenâwétth hervorzuheben. Erstens 
^bcr Kèpie des von ihm verlorenen 
Maiischettenknopfes seine äußere Fas^ 
sung bewahrte, stempelt ihn zu dem 

'hartgesottensten alfer Mordet." 
Holbroock nickte zustimmend, .„èr 

ist ein schlechkt,, heimL ückischetAèensch." 
sagte er toll Entrüstung. „Fiora 
Ashgrove ist um so Zedier. Ich hätte 
nirnmetnÄhT gedacht, daß die so-
scheinbar satte Weltdame einer so tie
fen, innagen, selbstverleugnenden Lei-
denschQift fähig sein könnte. Es ist 
ein großes Unglück für sie, bnß sie 
ihr« heiße Neigung einem so Verderb-
ten Manne zuwandte, einem Manne, 
ber tone Liede, sondern Haß ver-
dient." 

„Ja," sagte Tom, .„es ist«rin «igen 
Ding, daß ein Frauenherz nie nach 
bem inneren Gehakt des Gegenstandes 
forscht, dem «es sich zuwendet, sondern 
sefhr häufig große Mißgriffe in feiner 
Wahl macht. — Doch nun erzählen 
Sie mit, .was Sie inzwischen -voll-
-brachten.'" 

20. Kapitel. 
Hokbrmtk Pellt eine Theorie uns. 

Holbtoöks Erfolge waren nicht so 
handgreiflich wie dve seines Bundes-
genossen. Et hatte angefangen, den 
Nachlaß des Etmotdeten durchzusehen, 
allein ihm war in den vielen Ge-
schafts- und Ptivatbri«fen desselben 
mcht der kleinste Hinweis auf eine 
bas Räthsel seines gewaltsamen En-
des lösende Thatsache entgegengetre-
ten. Templeton hatte offenbar im 
Frieden mit der ihn umgebenden W«lt 
gelebt und in Folge seines geregelte.? 
häuslichen Lebens keinem seiner Mit-
menschen eine Veranlassung zur Tod-
feindschaft gcgeoen. Seine sämmt
lichen Anschreibebücher und Geschäfts-
papiete befanden sich in mustergiltiger 
Ordnung. Holbrook ersah aus ih-
nen, daß nach Einziehung aller Au
ßenstände und nach Tilgung der lau
fenden Rechnungen ein Kapital von 
xirca dreißigtausend Dollars vorhan-
den war; der größere Theil dieses 
Vermögens bestand aus gutenStaats-
papieren. Es war ihm dies im In-
teresse seiner Klientinnen eine große 
Freude. 

Die beiden Damen wobnten. jifei 

ist Fountain ein unehelicher Sohn; 
zweitens hat et die Absicht, mit Erb-
'schastsansprüchen hervorzutreten, die 
sich nicht ohne eine Darlegung des 
Tauf seiner Geburt haftenden Fleckens 
geltend machen lassen, und drittens 
betont er, daß ihm seine Forderung 
wesentlich durch Templetons Ableben 

.erleichtert werde." 
„O, jetzt wird es mir klat, toohen 

Sie steuern!" bemerkte Tom. 
„Aus diesen drei feststehenden 

Punkten erwächst eine Vermuthung, 
die Ihnen vielleicht im erstes Augen
blick etwas todt hergeholt und aus
sichtslos erscheint, die aber dennoch 
Erwägung verdient. Ich glaube näm
lich, daß der verstorbene Pierson ei
ne Art von Don Juan war, der un
ter angenommenen Namen der Reihe 
nach mehrere Frauen verleitet«, ihr 
Wohl und Wehe in seine Hand zu 
legen. Wir hielten ihn für einen 
unBfilpirathtten kinderlosen Mann, 
in Wirklichkeit jedoch hat er verschie
dene Familien hinterlassen. Das ist 
meine Muthmaßung, und ich bitte 
Sie dringend, lieber Bryan, dieselbe 
nicht ohne Weiteres zu verwerfen, son
dern sie auf ihre Wahrscheinlichkeit 
hin za prüfen. Ueberlegen Sie sich 
einmal die Sachlage. We ff mg sagt, 
seine Mutter behaupte, mit dem 
Verstorbenen verwandt gewesen zu 
sein. Welcher Art diese Verwandt-
schaft war, scheint et selbst nicht zu 
wissen." 

„Gut! Weiter, weiter!" 
»Natürlich hat ihm feine Mutter 

biese Kenntniß vorenthalten, weil es 
ihr peinlich war. ihm den Makel seiner 
Geburt zu enthüllen. Sie beabsichtigt, 
ihm diese Offenbarung erst bann zu 
machen, w«nn sie sicher weiß, daß sie 
die nächste Erbin ist." 

„Dies« Hypothese hat Hand und 
Fuß." 

„Der junge Herr Fountain befindet 
sich in einer ähnlichen Lage, doch ist 
dabei der Unterschied hervorzuheben, 
daß er bereits seiner eigenen Aus-
sage zufolge eine Kunde von demFehl-
tritt feiner Mutter besitzt." 

„Was aber folgern Sie daraus?" 
j „Daß diese beiden Erbschastskandi-

baten einen nliirfTtrfimn 

Wit wollen einmal annehmen, der 
letztere sei der einzige legitime Sohn, 
und Frau Templeton. seine Mutter, 
sei die verlassene Gattin des verstor
benen Pierson gewesen, entwirrt sich 
bann nicht gleichsam alles von selbst 
und drängt sich uns dann nicht der 
Beweggrund auf, weichet Henry 
Fountain das Messet in die Hand 
drückte?" 

„Die Geschickte ist reichlich phan-
tastisch, Holbrook. Und welche Rolle 
geben Sie We.ssing?" 

„Keine andere als diejenige, welche 
ihm feine Mutter zuertheilte: die Rol
le eines Harmlosen, unter der Hand 
nach seinen Erbansprllchen suchenden 
natürlichen Sohnes." • *-• ' 

„Füf shn nü? Templeton's Tod 
von der nämlichen Bedeutung wi« für 
Fountain, und zudem ward er erwie
senermaßen unmittelbar nach der 
That auf dem Schauplatz des Mordes 
angetroffen. Warum also erklären 
Sie ihn rundweg für unschuldig?" 

„O, seine Anwesenheit aus dem 
Union Square war sicherlich ein S^>iel 
des Zufalls, durch das wir uns nicht 
irre leiten lassen dürfen. Die Wirt
lichkeit ist voll von solchen merkwür-
digen Begebenheiten, sie ist weit ro 
manhafter als di« kühnste Dichtung. 
Ueberbt«8 müssen Sie mir zugeben, 
daß Messing den Eindruck eines höchst 
gutmüthigen, weichherzigen Mannes 
macht, wogegen sich von Fountain das 
Gegentheil behaupten läßt.* 

Tom schüttelte energisch den Kops. 
„Ihre Theorie ist scharfsinnig," sagte 
et, „doch steht sie aus schwachen Fü
ßen. Unumstößlich ist nut die That
sache, daß Henry Fountain ein ver
dächtiger Mensch ist/ 

„T>as gebe ich zu; unser Argwohn 
gegen Fountain ist das einzig Greif
bare in meinem Ihnen märchenhaft 
erscheinenden Wfbau. Mir verdan
ken dies detit Umstand, daß Flora 
und «r ohflè es zu wollen eine Reihe 
von leuch-tènden Scbulbbeweifen lie-
fetten. Fassen wir dieselben kurz 
psöfft'tfien, so ergibt sich Folgendes: 
Fountain weist in ein«m Gespräch mit 
Flora darauf hin, daß er die Absicht 
habe, eine brachliegende Erbschaft ein* 
zYi'fordern. Eine solche ist m dem1 

Nachlaß des Herrn Pierson wirklich 
vorhanden. Ferner besucht rr mich 
in der Hoffnung in meinem. Bnrtau 
Papiere zu finden, die sich ivuf jenes 
Vermögen beziehen, und. endlich er 
zählt er feiner ©el;ebtfft» daß er sich 
an mich gewandt habt, unij. treibt 
durch diese MütfiäTUmc} da% für sein 
Leben zitternde tütädtf'cr^ 'zu der be
deutsamen Aeusserung,, ein Verkehr 
mit mir werd? "seines Untergang her
beiführen. Ties klles fügt sich na-
turgemäjg ineinander, während das 
übttgtimB noch gesondert und unzusam
menhängend erscheint, weil uns die 
Bindeglieder sehlen, doch bin ich über-
Mgt, daß sich diele Kettentheilchen 
bei eifriger Forschung leicht finden 
werden." 

„Glauben Sie itmu daß Fountain 
nichts von WejfmgfS Ä-nsiprüchÄÜ)sich
ten ahnt?" 

„Wüßte er, è Hivât Etb-
stbaftskandidÄt mrfgèttiutfst ist, et 
würde es HesM hoben." 

„Mag sie en. Doch wie kommen 
Sie zu der abeMuerlichen Annahme, 
baß TempletskiH Mutter von ihre;* 
Gatten, verlassen ward? Hat si« Jh^ 
nen jt etwas Derartiges mitgetheilt?" 

Holbrook, der während des ganzen 
Gesprächs aus und ab gegangen war, 
btttb jetzt -vor Tom stehen und rief, 
die Hände zusammenschlagend, freu-
«big aus: „Ich habe es. ich habe es! 
Frau Templeton ist nicht von ihrem 
Gatten, sondern von ihrem Vater 
verlassen worden. Sie erzählte mir, 
daß dieser nach dem Tob ihrer Mut-
tcr in die weite Welt gewandert und 
sich nie wieder um sie ictiimmert ha
be; sie sei unter ber Obhut einer 
Tante aufgewachsen und habe in spä
terer Zeit gerüchtweise gehört, ihr 
Vater habe sich zum zweiten Mal vet-
heirathet und sei dann gestorben." 

„Das ist ein Lichtschimmer in wei
ter Ferne, dem wir nachgehen müs-
sen. Ich rathe Ihnen dringend, spre
chen Sie baldmöglichst mitFrau Tem
pleton und lassen Sie sich von ihr 
eine genaue Auskunft über die Ber-
hrutnisse geben." 

-«.Das will ich thun. Wollen Sie 
mich bei diesem Besuch begleiten?" 

„Herzlich gern!" 
„Doch haben wit nicht schon bereits 

Beweise genug, um auf eine Verhaf
tung bes Mörbers hinzuwirken?" 

„Allerdings, doch wollen wir biefel-
be noch hinausschieben, bis ich dem 
Verkäufer des verrätheriscken Anzuges 
Fountain's Photographie gezeigt ha
be. Ich werde jetzt sofort zu ihm 
gehen und Sie dann von dem Ergeb-
niß dieses Weges unterrichten." 

„Gestatten Sie mir noch eine Fra
ge, ehe Sie mich verlassen. Sie 
sagten mir, es sei Ihnen zweifelhaft 
geworden, daß der von mir gefundene 
Brillantknopf Fountain gehöre. Wenn 
dies nicht der Fall ist, wer ist dann 
der Eigenthümer?" 

„Ja, das weiß ich nicht! Es ist 
ein Räthsel, und wer weiß, pH wir 
es je erfahren!" 

» t • « 
Tom eilte zy dem - Kollegen, der 

ihm Fountain 8 Photographie ver
sprochen hatte 

„Haben Si« Ihr Wort geholter,, 
mein Freund?" Mit diesen Worten 
trat er in das Zimmer des Joutnali-

Ihnen den Hertn im Ptosis, die an
bete en face." 

Tom betrachtete die beiden Silber 
mit lebhaftem Interesse. „Sie sind 
vorzüglich! Ich danke Ihnen watm." 

„Was bezwecken Sie mit ihnen?* 
forschte neugierig bet Künstlet. 

„Das erzähle ich Ihnen ein andD» 
mal," entgegnete Tom. „Heute ha
be ich keine Zeit." 

Er stürmte fort und erreichte mit 
raschen Schritten jenes Kleidergeschäft, 
welches das Ziel seines Weges wüL 

Der Verkäufer begrüßte ihn mit 
den Worten: „Ist das Picnic gut auS-
gefqVcn?" ff; 

„Ausgezeichnet!" betsicherte XouS» 
„Aber den Herrn, der sich einen Att-
gug kaufte, wie ihn die Mitglieder un
seres Landstreichervereins tragen, ha-
be ich noch nicht mit Sicherheit aus» 
findig gemacht. Sind Sie im Stande, 
mir zu sagen, ob dieses fein Bild 
ist?" t # . 

Der Verkäufer nahm die beiden 
Photographien in die Hand und mu-
sterte sie aufmerksam. 
In höchster U.igeduld erwartete 

Tom seine Antwort; sein Hetz pochte 
so heftig, daß et fast fürchtete, fein 
Gegenüber werde dessen laute SchlL-
ge hören können. 

Endlich gab ihm dieset bie Photo
graphien mit der Bemerkung zurück? 
„Es unterliegt keinem Zweifel, das ist 
der Herr, welcher sich jenen Anzug 
kaufte." 

„Sind Sie Ihrer Sache ganz 
sicher? Irren Sie sich nicht?" 

„Ganz sicher! Ich tausche mich 
nicht." > 

„Gut!" tief Tom. „Haben Sie 
vielen Dank sät Ihre bereitwillige 
Auskunft! Ick will ihn sogleich besu-
chen; er tottb itch sicherlich sehr freuen, 
meine Bekanntschaft £U machen." 

Unwillkürlich sagte et dieses in 
spöttischem Tone. 

Den ctstaunten Ankaufet flüchtig 
grüßend, verließ et den Laden. 

„So. jetzt haven wir das Netz über 
Fountain geworfen!" träte es frohlo-
tfend in feinem Geist? „Der lockere 
Zeisig kann uns nit/t mehr entwi
schen! In zwei Tacjen vernimmt ganz 
New Notk, das' er und lein anbetet 
Templetons W "':rc ist! Hurrah, but-
rcch, ich hcibe las herausgebracht!" 

In dieser freudigen Stimmung 
schlug er den Weg zu Holbrooks 
Uureau en. ' ww'^'ne»V ., "jfte " ^ 
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Tom war nicht nur hoch erfreut, 
iqnber'n äiich ungemein erstaunt übet 
feint urienDtittit schnelle Auffinbung 
des Mörders. Er meinte, es fei ein 
seht schlechtes Zeichen für die Spüt-
krast V*r Polizei, daß diese bei ih-
rtfi Nachforschungen jenen Weg ein-
»schlagen versäumt«, welcher ihn jetzt 
*i> rasch und sicher zum Ziele führte. 
Wohl sagte et sich, daß ihm feine 
.Nachforfchungsarbeit durch Holbrooks 
Gespräch mit der schönen Flora we-
sentlich erleichtert worden war, hatte 
ihn dasselbe doch so recht eigentlich 
auf die Person des Mörders aus-
merksam gemacht; allein den Laden 
auszusuchen, wo die von diesem ge
tragenen Kleidungsstücke erhandelt 
waren, das hätten die Detektivs von 
Beruf ebenso gut thun können wie er. 

Je länger er über sein W«rk nach
dachte. um so mehr beglückte und be
friedigte es ihn. Die Beweise, welche 
er auf dem Polizeibureau anzugeben 
hatte, schienen ihm über jeden Ein
wand erhaben zu sein. Er beabsich-
t'gte vor allen Dingen auf die von 
ihm belauschte Vera:id?scene hinzuwei
sen, und sodann uus den Aussptuè 
des Herrengarberebeorrläufers zu beu
ten, ber in Fountains Photographie 
den einzigen Käufer erkannte, welcher 
sich, ohne zum Landstreicherverein zU 
gehören, einen derartigen Anzug er
worben hatte. Sottke>das noch nicht 
als genügend befunden werden, so be-
faß er noch eine Meng« anderer zur 
Verhaftung seines Opfers ausreichen
den Gründe. 

„Ist Fountain hinter Schloß und 
Riegel gebrächt," sagte er sich, „so haSe 
ich alles ausgeführt, was mir -u 
thun oblag. Den weiteren Verlauf 
des Prozesses regelrecht zu entwickeln 
und dem Angeklagten seine Schuld 
nachzuweisen, ist Sache des < Gerich
tes" 

Also in seinem Geiste frohlockend, 
trat et in Holbrooks Sprechzim-
mer und erzählte diesem das 'Ergeb-
niß seines Gespräches mit dem Vet-
täuser. Zu seiner Entrüstung traf 
er den Rechtsanwalt keineswegs fo 
eifrig bereit, seine Hand auf den ent
deckten Verbrecher zu legen, als et 
erwartet hatte Im Gegentheil, -et 
fand ihn zaghaft und unschlüssig, und 
als er in ihn drang, drückte et sich 
— um feinen eigenen Ausdruck zu 
gebtauchen — unter allerlei nichtigen 
Vorwänden. 

(Fortsetzung folgt.) 

—  I n f i  © « f i c h t .  E t :  D e m  
Fleischet habe ich heute gehörige 
Grobheiten ir'S Gesicht geschleudett. 
der wird unt in Zukunft besser t 
dienen. Sie: So. — wo hast 
ihn denn gesprochen: Er: ~$et*b|e» 
nisch- com Geschäft au6' 

—  A e r z t l i c h e s  E n t g e g e n ,  
kommen. Schwester (zu Ihrem aus 
einem Bade zurückgekehrten Bruder 
Studio): „Warft Du auch mit dem 
Kurarzt zufrieden?* 


