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Erzählung von Barrl Nrth. (SSirto.

rifirxe Uebersetzung von A. Passow.)

"' '
(2. Fortsetzung.) .

.Leider !" sagte der Sergeant. .Hier
ist das MejZer, das ,ym wn Tov
brachte.

.Gut benutzt, konnte daö vielleicht
als Wegweiser dienen.

.Ferner fanden wir im Park ein!
Kleidungsstücke."
.Bittet zeigen Sie mir dieselben."
Der Sergeant gehorchte.

.Sie sind nur einmal und offenbar
nur während kurzer Zeit getragen; es

ist ein werthlofer Plunoer. sr gao
sie dem Polizisten zurück, fugte aber
dann mit Nachdruck hinzu: .Ein Fin
gerzeig ist aber doch da. an den Sie
noch nicht gedacht haben."

In diesem Augenblicke meldete ein

Schutzmann einen Betrunkenen. Der
Sergeant wandte diesem nothgedrun
gen seine Aufmerksamkeit zu. AIs er

einig Augenblicke später stin Gespräch

mit dem Reporter fortsetzen wollte,

war dieser zu seinem großen Verdrul'
je verschwunden.

4. Kapitel.
- Am,r prüfi seine Pseile.
AlS Holbrook am folgenden Mo?

gen erwachte, dacht er fofort an den
Brillantknopf.

Nach dem Frühstück ging er zum
Wll...3 ittt 0tttf4VCiauinaus, um iu vcm 'u(uu (

?ch 3? .M meinte

'
dem Morder all u eilig

ftjfen sei Konnte e's nicht sein, i

da? er sich im B sitz deS Ermordeten
'

befunden hatte und diesem während,7
deg Angriffs aus oer Manuelle ge- -,

tissen war? - j

ÄlS er hört, der Leichenbefchauer
fei erst um zwölf Uhr in feinem
förtMiirtii8fhrrfiiimmer au treffen. !

lieferte
. .

er
.

einstweilen seinen
,

Fund
v

noch Nicht ad, lonocrn var um vir
Erlaubniß, den Todten besichtigen zu
dürfen. . j

Dieser war in den Kleidern, in de

nen man ibn gefunden hatte, zu dem
Nli,eileick,enbkstatter aebrackt und
dort aukaebakrt worden. Es fehlte
nickt das Mindeste an seinem Anzug. !

auch die Knöpfe, die auS Silberoxyd
bestanden, waren beide vorhanden.

.Hm." dachte Holbrook, .so war
dieser Mann doch nicht der Besitzer

,

meines Knopfes! Das ist sonnenklar.!
Ich muß mich daher wieder meiner
ersten Aufnahme zuwenden. Das
beste ist. ich gehe jetzt in mein Bureau
und an meine Arbeit und wandere
um zwölf Uhr abermals zu dem Lei
chenbeschauer."

Auf der Straß begegnete ihmWes
stng. Er fragt diesen: .Sind Sie
wieder frei?"

.Ja. die telegraphischen Anfragen
bestätigten die Richtigkeit meiner Aus
sagen, und folglich ließ man mich lau
fen." lautete die Antwort. .Ich sehne
mich jetzt nach einem guten Frühstück."

Sie trennten sich. Wessing eilte
n eine Restauration und Holbrook

nach seinem' Geschäftslokal. .

Der Letztere fand so viel zu thun,
daß er im Verlauf der beiden folgen
den Stunden nicht an den Mord noch
an seinen Fund dachte. ,,

Die geringfügigsten Ursacken bilden
oft die Faden, an denen unser Schlck
sal hängt.

Der junge Rechisanwalt erwartete
seit einigen Wochen einen Brief, der
ihn zu einem längeren Geschäftsauf
enthalt in Baltimore veranlassen foll
te. Dieses Schreiben erhielt er am
heutigen Morgen. Er traf daher so

7ort leine Neljevorvereitungen. In
mitten derselben aber siel ,hm ein,
daß s seine Pflicht als Augenzeuge
des Mordes sei. die Stadt nicht zu
erlassen. .

Nach iflicher Ueberlegung vertrau
te er die Abwicklung des zwar wlchti
Hen. aber unschwer auszuführenden
Falles einem ihm befreundeten zun

ii- - 5''vu,ien o.legrn
no viieo m ,'jtero jyon.
Ware er fortgerelst. diese Geschichte

ni!,ÖT!'m"" ?0rb"r i

nach der Entsendung
Ij n toieuocnreiets eryieik er ein
u z rx v
Vtilt WIl VllbL lUllUtll JLjiAlllZ. UP CE

sehr vmhrte. Gic war lllna. bubscb
..rffV

ttt&ÄXkel. Holbrook batik ibr mancke rit
terliche Aufmerksamkeit erwiesen, oh
n jedoch nur den leisesten Eindruck
auf ihr Herz zu mächen. Sie beban
delte , ihn mit der nämlichen kühlen

' Höflichkeit mit
Verlhre? in

di
Sch?an"

ken hielt. Um so sroher war er.'.ks n. ik. t
'"V?"1. .n " '""!"!lichen Worten die Bitte aussprach, sie

.baldmöglichst zu besuchen. ,

Der Name dieser jungen Dame war
Tflora Ashgrove, doch pflegten die ihr
bekannten Herren sie in ihren Gesprä
chen nur als die schöne Flora" zu
bezeichnen.

,
Der Stadtklatsch de

mühte sich vergebens,
.

sie mit irgend
i.flai rvt

einem oeieuiaiajisioioen in sücrom

fi che. fehle es ihr an Freiern; in der

raK!1.

wrrbener Gast; alle geizten um die'
...:. :.-- .- rn'-'-t. r.j. ..tt.ti I

viyit, in ujm jiut (iu; uujyuucn gu
I

strafe

dürfen, und gab eö einen Wohlthätig
keitsbazar. so stand es fest, daß ihre
Bude noch einmal so viel einbrachte
als die übrigen. DaS waren bittere

Pillen für ihre liebevollen Freundin
nen. doch mußten sie dies schlucken,

so sehr sie sich auch sträubten. Flora
war und blieb die Königin der Je
sie.

Holbrook belaß kein leicht entzünd
bares Herz; er sah gut ouS und war
kenntnißreich; ebne eiter zu sein, war
er sich dessen bewukt. Flora'S Gleich
Giftigkeit grämte ihn nicht sehr, doch

hatte er, sich wiederholt daS Geständ

Nlß abgelegt, daß sie wohl im sun
de sein würde, ihn zur Liebe zu ent
flammen, sobald sie ibm durch feine
Andeuwngen verrathe, daß er ihr bes
ser gefalle als ihre anderen Bewunoe
rer.

!br beutiaeS Billet war daS erste

iSrfifn tnTsft3 r ftON ibl
.
emvfan

.wi.-.- . ' '

gen hatte: es war zugleich das ein
üige Wichen einer freundschaftlick'kn
?lnnäherunq. das sie ihm je gegeben

tailt. Kern Munder nah es 'VN

in hohem Grade erfreute. Er vergaß

den Brillantknopf und seme Absicht,

denselben dem Leichenbschauer zu
bringen, und beaab sich sofort auf den

Weg. um der schönen Dame seinen
Besuch zu machen.

Sie wobnte in dem stattlichen HauS

ihres OnkelS in der sechsundfünfzig

sten Straße, in der Nähe der fünften
Avenue. .

-

Die reick eingerichteten 5Zimmer. in
die man ihn führte, zeigten, daß sie

zu d.efer n.chthnt
S?ätüen waren mit Sckutztüchern be!
deckt und dieser Umstand rief ihm die

Thatsache in das Gedächtniß zurück.

daß sie in diesem Monat nur be, au
c ,"tr: j--

, ra.T.nfiitn jrrrgr,vv,i'trii n '
ladt kam. 'cur ein ilo Mnv u.

verhängt auf einer Staffelei. Es war
dies ein Portrait der Dame, die ihn
zu sich befohlen hatte.

Während
. .

er dem
.

Original gemeldet
i. i. t). '(V.warv. veiraaiieie er vas vma,vr um

lebhaftem Interesse und dabei dachte

er in seiner ruhigen, praktischen Art:
.Es muß ein großer Genuß sein, je

den Tag fein Mittagsmahl an der
Seite einer so schönen Gattin kimu
nebmen!" '

Die eintretende Flora fand ihn in
d?n Anblick ihres Bildes versunken.
Sie war in der That eine königliche

Erscheinung. Ihr Körper besaß ein
vollendetes Ebenmaß. Das reiche

blonde Haar begrenzte in reizenden
Wellnlinien die schneeige Stirn und
ward im Nacken in einem griechischen

Knoten zusammengehalten. Die
Nase, der Mund, das Kinn, die zar
ten Rundungen der an daS duftige

Roth einer Pfirsich erinnernden Wan
gen entsprachen im Verein mit 'dem
schön geformten alabasterweißen
Hals den strengsten Regeln der klas

sisch, Kunst,
Als sie die Schwelle überschritten

hatte, legte sie. wie wenn sie eines
äußeren Haltes zur Besiegung einer
inneren Erregung bedürfe, ihre Hand
für einen Augenblick auf die Lebn

des ihr zunächst stehenden Stuhles,
Die Dicke des Tevpichs hatte ihren
leichten Schritt fo sehr gedämpft, daß
Holbrook ihn nicht hörte. Auch sonst

machte sie sich ihm nicht bemerkbar,
sondern blieb, ein wunderherrlices
lebendes Bild, m emer kleinen Ent
fernuna hinter ihm stehen dem

durch die verhängten Fenster fallen
den Dämmerlicht funkelten ihre gro
ßen Augen eigenartig: sie besaßen ei

nen seltsam kalten, ja harten Aus
druck, der in einem seltsamen Gegen
sah zu der Zugendlichen Weichheit

und dem Adel ihrer Züge stand.
i?n,l Vnkki T5 sirf) aus ifirfr

Unbeweglichkeit auf und sagte: .Hof
rötlich fällt Ihnen das letzte Merk
meines outen alten Lebrers?"

Holbrook fuhr, bei dieser plötzlichen

Anrede zusammen, faßte sich jedoch

alsbald wieder und antwortete zu
vorkommend: .Meine Bewunderung
galt mehr dem Gegenstände des Bil
des als dessen Schöpfer

Sie macht eine unwillig abweb
nde Handbewegung. .Man sagt

mir allgemein, daß es sehr schön ge
maIt fef- - aab rtt zurück.

.Die Bedeutsamkeit seiner Ausgab,

.mv1" r, iu; um uuajtuuiuucn, er
klärte sie Dock, .folgen Sie mir.
hier ist eS unwohnlich." Sie führte
ihn in ein kleines Boudoir. In die
sem Zimmer

.
,st Luft

. .
und Licht." be

f? C 3 0T .a irt
I l ? rur, es i i oas em

j .8 n dem

"ZFV Jahreszeit mcht unge

sinb ie lckon längere in
der Stadt?" fragte er.

GH nffim. .
MW MHHVVfcHit IC.

.Mein Onkel'hat hier dnig I 3w
:

lig Weschästssachen zu erledigen und
wollie durchaus, ich follte ihn be
gleiten." '

i

Und diesem Umstand verdanke ich
Ihre gütigen Zeilen?" ergänzt Holk,., : V Wf,r. iLr:in ,c

in icincii iotum eroeien hat7 i

, HolbrookS Enttäuschung hatte sei.'

i n -

nen Grund in der Thatsache, daS

Flora Ashgrove die Einzelheiten deS

von ihm' beobachteten Moroes zu wi,
sen wünschte. Es schickte sich nicht

für eine Dame von ihrem Stande und

ihrer Bildung eine fo lebhafte Neugier

für ein derartiges Bervrechen zu
künden, daß sie ohne Rückstckt auf
den Werth seiner Zeit ihn zu siel) ve

schied, um ihn auszufragen.

5. Kapitel.
Cin dsvcholigischkS NStbscl.

Mick verlanat sehr nach einer.

Aufklärung über den entsetzlichen

Mcrd. der in der verflossenen Nacht

auf dem Union Square stattfand."
begann nun Flora. .Ich habe h'v
Morgen in der Zeitung gelesen, daß
Sie ein Augenzeuge der grauenhaften
That waren."

.Ja. fo ist es." antwortete Hol
brook lakonisch.

Sie
,

befand sich in einer kranlksl
I c i 1.

erregten Stimmung, voll, vemeriir n
, dies erst ,m Lause oes ise,pracvs.
, .Jet) kannte den Ermordeten." er

zählte sie ihm. .Er war in entfern-

ter Verwandter von mir. Sein ge

waltsamer Tod hat mich tief erschüt
tert." :,:

Sie empfand es offenbar als eine

Nothwendigkeit, ihm den befremdend
hohen Grad ihres Interesses für sie
sen Fall durch einen Grund zu er

klären.
.Das läßt sich denken." sagte er

kühl.
" ,

;

'Sie fragte hastig: .Wer hat ihn
umgebracht?"

.Ja. wer das wüßte! Es ist ein
tiefes Geheimniß. Die Polizei hat
bis jetzt noch nicht'den kleinsten An

haltsvunkt zu einer Bermuthung.
Aber in der Zeitung steht doch,

daß Sie den Morder sahen!"
. :j. :t-- --t...nueroings aq a uju, uun i

in der- - Nähe, auch habe ich ihn nur
oberflächlich betrachtet, da - ich nicht
ahnte, daß er Böses im Schilde führ
te. Ich schaute zufällig auS meinem

Schlafstubenfenster. auf den Platz, auf
.i L .n...i.'C.rVM sCl,m ncy nur orei euie orfan,,.

ner derselben ging, als mein Auge

ihn traf, quer über den Fahrweg nach

der andern Seite des .SquareS. er

beaeanete dabei dem zweiten. AIS

unmittelbar vor diesem stand, packte

er ibn beim Arm. warf ihn tu Bo i

den und rannte dann in den Park,
Daß der zur Erde Gestoßene ermordet!

ward ihm erst klar, als der dritte
mit lauter Stimme .Mörder!" riek."

.Dieser Alarmrufer war offenbar
ein Bundesgenosse des Mörders? Er
soll ia alsbald verhaftet sein.

O nein: er war gleich mir nur ein

zufälliger Beobachter des Vorgangs,
und da er sich als ein solcher auszu
weisen vermochte, bat man ihn diesen

Morgen wieder freigegeben." ,
-

Ein Schatten des Unwillens flog
über das Gesicht des schönen' Mäd- -

chens. Holbrook bemerkte es mit
Erstaun

.ml.
.Ich glaube, seine Entlassung wac

ein unbedachter Schritt." erklärte si;

nach kurzer Pause. .Mr weiß, er

hat vielleicht die That sogar ganz
allein begangen und klüglicherweise

selbst jenen Hilferuf ausgestoßen."

.Unmöglich!" versickerte Holbrook.
.Ich habe deutlich gesehen, daß er
etwa zwanzig Schritte von dem

Schauplatz des Mordes entfernt stand,
als dieser geschah. Auch sah ich

Suz deutlich, wie er stehen blieb, wah
..Hw v. s. ft)!ICIIU UCl IIVUUJU lll UCU fJUU
rannte."

.Und werden Sie für ihn bürgen,
falls er angeklagt werden sollte?"
Mit Spannung erwartete sie feine
Antwort.

''MVL vertheidi

Beschuldigten. Aber ,ch kann mir
nicht denken, daß es irgend einem
Menschen in den Sinn kommen wird.
ihm diesen Todtschlaq zuzuschreiben.
erwiderte Holbrook über Flora's Fra
ge in hohem Grade erstaunt.

Nun, es könnte mir ja zum Bei
spiel in den Sinn kommen!"

Holbrook sah sie starr an. .Ih
ihm"

er. .Was ISvon, u
That 'in so lebhaftes Interesse zu?"

.Sie ah ein. daß sie ihm ihre Ge ,

mrthsstimmung all? deutlich v?r

...... yuu , ,Vi nra najirnn --ton
?n,chgeno. zurück, Ich kenne den

.npiTTnrn vrrn mt imX väv
niemals etwas von ihm. Wie' mag
er heißen?

Wessing.
.. . '

l
tSm9 nn.rr:, uwo tuiiimiii jouq ia) eine 2.yei.,

nnUrr,. r,; er,,. ',.(. v.-- .'

die an e Stadt SunrukÄ . M
rttttt vom Standpunktöv,vM5 der allgemei.

rftt..... Wfrtfrf-ftifrfi.nM!.- ; ,., ...iiliiuiwi
t.-.-i- tf;inyic;.iu;

Nur ( n öcn Öfii. H.iw k.z-

ruaeriangi. ooaz lprach sie noch mmer
mit großem Nachdruck und scharfer
Zonung.

IVrt V am öw-a- Ima hvKist fTUi - hfftt lltiTt rniiKi ..Ui w

....

Holbrook schüttelte den Kcpl iid
entgegnete mit Bestimmtkei! : .?,?,.
ick irre mich nickt. Fräulein Asbarook.
Sie thun diesem Herrn Messing bit'
ter unrecht, indem Sie auch nur' einen ;

nem

Schatten von Verdacht auf ibn wer-- , -- rn äugen.
( m

fen. Meine Augen mich .Nein, fand nur diesen einen,

getäuscht. Der Mann, der Herrn .Wo?"
Templeton erstach, ergriff nach der ! Auf der Mordstatte. aS ich sie

Zhat eilends die Flucht. Er wm zweiten Mal besichtigte,

dabei seinen Rock auS und ibn Gehört er dem Morder? .

fort. Der ist gefunden worden .DaS festzustellen ist Sache der

und auch noch au&rbfi einige andere Polizei." -
seiner Kleidungsstücke." - Sie gab ihm den Knopf zurück und

Flora warf ungläubig den Kopf,
in den Nacken

.Es ist mir begreiflich, daß meine
Ehrenrettung deS ,rnn Messing Sie
verstimmt." fuhr Holbrook fort.

Sie antwortete ibm mit einem or
niaen Blick nd sagte finster: .Sie be
sitzen ein allzu kurzes Gedächtniß.
Herr .iolbrook. Ick theilte Ihnen
zu Anfang unseres Gespräches mit.
daß Herr Temvleton. ein Verwandter
von mir aewesen sei. - Ich habe ihn
sebr geschätzt und sein Ti'd geht mir
nahe. Ich wünsche dringend, daß
der Bösewickt. der ihm das Leben
raubte, gefaßt und bestraft wird. Aber
leider bege ich nickt das mindeste Zu
trauen in die Svürkraft unserer Po
lizei; nur einfältige Tröpfe lassen sich
von ibr fangen. Was jedoch Ihr
Urtoeil betrifft, mein Herr so be
scheide ich mich natürlich, wenn Sie
mir versickern., daß Sie ganz deutlich
drei und nicht zwei Personen sahen."
Sie sagte dies mit einem etwas spö'
tischen Tone.

Holbrook war sich über die
ihm zu Theil werdende Behandlung.
Doch eh er im Stande war. ihr sei
nen Unmutb in böflicher Form auszu
drücken, nahm sie inen ehrerbietige
ren Ton an.

Es ist einfältig von mir." erklär
te sie. .meine Meinung über diesen
Fall mit solcher Festigkeit zu äußern.
Sie waren zugegen und ich nicht."
. Holbrook merkte, daß sie nach arö
ßerer Selbstbeherrschung rang, und

.t...li. r- - V'.r" 'UV ir in oicjcrn e,ireoen am
besten unterstützen zu können, daß er
hr nichts erwiderte, sondern ihr Zeit

ließ, ihre Gedanken zu sammeln.
Ais iie ihn wteoer anreoete, ich,en

'hr d,es gelungen zu sein. .Wir
jungen Mädchen - haben ein zartbe
saitetes Gemüth." sagte freundlich.

Unrecht, das einem unserer
Freunde zugefügt wird, erschüttert
uns so tief, als hätte eö uns selbst
getroffen. Wäre ich ein Mann, so
würde mich Herrn Templeton'S Tod
kalt lassn: da ich aber weiblich em
pfinde. trifft er mich auf's fchmerz
lichste. und unausgesetzt muß ich an
seinen Mörder denken. Wie mag cr
aussehen? Ist er groß?

Ja, wenn ich nicht iik.
Sie erschrak sichtlich.
Holbrook gewahrt es, obschon sie

sich bemühte, es nicht zu zeigen.
Er beobachtete fortan jede Miene ih
res Gesichts auf das aufmerksamste.

.War er schlank von Figur?"
Holbrook entsann sich nicht mehr

genau des Wuchses, den der Fliehend
hatte, doch hielt er eS für rathsam,
sich ihren Andeutungen anzuschließen.
.Er war groß und schlank." behaupte
te er.

Sie nahm diese zweite Antwort
gefaßter auf als die erste, aber den
noch bebte ihr Stimm ein wenig
als sie sagte: .Das ist einleuchtend;
ein rurzer. oiaer Menich wurde Mü
he gehabt haben, seinen Verfolgern
zu entkommen. Auch gehe .ich gewiß
nicht fehl, wenn ich annehme, daß
er jung ist?"

Sie erwartete die Bestätiauna 'ibrer
w .g..ug..m.

körper.
Holbrook nickte zustimmend. .Sie

sind eine scharfsinnige Forscherin."
setzte er hinzu.

Und wie ist seine Gesichtsfarbe?"
Holbrook fand diese Frage sehr

unüberlegt. Offenbar bedachte sie
nicht, daß er seine 'Beobachtungen
aus einer Höhe von etwa vierzig Fuß
Uno us iner Entfernung von unge

ffi 'dertSchrit gemachtyJJMl
Typus eines Menschen genau
kennen. ?!ch balt, ibn für tL,h

Geradewohl, auch sah

oder griff sie wirklich
mu ,Z
. "Jot

' '

Ein tiefes Schweigen trat ein.
Flora's Gesicht nahm einen sorgen

schweren, sinnenden Ausdruck an.
....tl - .ituuaa rg mir Tor flenDem
Ji.se. isiORUCn veriiel er

'

air'.s einen

K.? dieser sehr ,

" "W.uUSZUsUyreN
.rz- - t r.; m

L '''"' iiMniiaie aus

l ;,C: V;: ' ""T "j) mnt
?"5'., L

.7' "--"- "" 0 'v ü'ä W
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v n vi iviii mmi v ö Q I ",V fA.vvi..v vvil er kl II? nim-

& L'lch,u.A, ,ch,

haben ich

!

außer

sie
Jedes

vvt nlT ll rtt
lchem Ereigniß ungerührt." Ich - "... " bek 'sÄ- -

'
be daher die Anzeige mit lebhafte' fe&r für X? 1$ &

Aufmerksamkeit gelesen und es tl i11'"
scheint mir ehr unwahrscheinlich, daß SV rni

iner so thöricht k!we en sein sollte.' und ge

M.fteh? zu
nNf.rN

.bleiben und um Hilf sinoung oes ftL j "W"luhren wird.W'.

WS äSÄ "b m
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.Er sehr schön." sagte nach
Weilchen stiller Betrachtung.

.

nickt

;

warf
Rock

,

I

ihm

1 .
icic

'

4

ist sie

l Haben Sie feinen Kollegen aucy k

Ihr Antlitz glättete sich allgemaa.
Ausdruck der Sorge wich aus ih

'ag: .sfen ge,ianorn. xn yvi
brook. ich '

Flora beendete den Satz nicht, denn
di Thür ging auf und ihr Onkcl,
Herr Witherspoon. trat ein.

6. Kapitel. ',
Das Erlöschen einer Nekg::.,ff.

Das Leben in New Fork wandert
eiligen Schrittes über alle Ereignisse
hinweg. Was heute geschieht, gilt
morgen für abgethan.

Nach Verlauf einer Woche fiel der

auf dem Union Square' verübte Mord
der allgemeinen Vergessenheit anheim.
Die Leichenschau hatte keine Aufklä
rung zu geben vermocht. Der Be

weggrund zur That blieb trotz der
sorgfältigsten Nachforschungen ein

Räthsel. Herr TempletonS Bergan
aenheit war völlig fleckenlos, sie hat
te etwas sehr Einförmiges gehabt.
Der Verblichene , stand in seinem Be
kanntenkreiS in hoher Achtung; man
schätzte ihn als einen fleißigen, zuver
lässigen. Geschäftsmann, der den
Haupttheil des Tages angestrengt ar
beitete und seine Feierabende entwe
der im Verein mit feinen Angehöri
gen oder mit einigen guten, ebenfalls
sehr soliden Freunden verbrachte. Er
hatt sich niemals in eine Gesellschaft
begeben, die ihn in Unannehmlichkeiten
hätt verwickeln können.

Die von dem Mörder abgeworfenen
Kleidungsstücke, der von Holbrook ge

fundene Brillantknopf. sowie oas im
Cfnrhr ?nriin n,I.lss,ne MesserW '

krwikskn sich bei den polizeilichen UN

tersuchungen als durchaus werthloS
Entdeckung des Schurken,

Der Svruch deS LeichenbeschauerS
lautete:

.Templeton starb an einem Messer
stich, den er von der Hand eines un I

bekannten Menschen erhielt." ,

Das Polizeigericht stellte die Ver ,

muthuna auf. der Mörder habe sich in i

der Person geirrt: er habe Templeton.
für einen anderen gehalten, als er f
war; der Stoß sei nicht ihm. sondern
einem Doppelgänger zugedacht. Was
si zu dieser Annahme bewog, bewahr
te sie als ein Geheimniß und vnent
wegt an diesem Satz festhaltend, be

hielt sie ihn bei allen ihren Nachfor
fchungen :m AUg.

Ein großer Preis ward auf die
Entlarvung des Mörders gesetzt.

Einige Tage spielte die Begeben
heit in den Zeitungen eine große Rol
le. dann hörten die Blätter auf. sich

mit ihr zu beschäftigen.
Mit stiller Feierlichkeit ward der

Todte begraben. Die Hauptleidtra
w VymTav im. ÄTIv fTrtrn'.(IUV( tUUill UiiVV JUUllib 'UI1V

eine junge, beide tief verschleiert; au
ßerdem folgten einige Freunde Vem

Zug und diesen schloß sich eine An
zahl durch Neugier herbeigelockter Zu
schauer an. Weder Herr Wither
spoon noch Flora Ashgrove waren zu
gegen

Holbrook, der zu kommen nicht ver !

fehlte, wunderte sich mit Recht über
das Ausbleiben-de- S jungen Mädchens
und ihres Onkels. Die Theiliwh
m. die sie für den Todten zu haben
behauptete, hatte ihn zu der festen
Voraussetzungbewogen. ihr Herz wer
de sie antreiben, dem Todten die letz I

te
.

Ehre ,u erweisen
Holbrook ging Mit der Berücksich

tlgung nach Hause, daß jenes Trau
erspiel, dessen Zuschauer er unsreiwil
lig geworden war. ein Einakter sein
und bleiben werde. Der Vorhang
iel. Sollte er sich je wieder nur
ortsetzung des Dramas erheben?

Holbrooks Geschäftswöhnung be
fand sich im siebenten Stockwerk ei
ner jener thurmartigen Häuser, die in
den letzten Jahren dem verkehrsreich
sten Theil New Yorks ein ganz eigen
artiges Gepräge gegeben haben. Sein .
Privat Bureau war ein Eckzimmer.
Das Fenster gewährte ihm einen Blick
über die Dächer der Nachbargebäude
und den Hudsonsluß, mit seiner Ein
fassung von Gehöften und bewaldeten
Hügeln.

Vierzehn Tage nach dem Morde
Mnv er eines Nachmittags an biefrn ;

Fenn und weidete seine Augen ani
der weiten Aussicht. UnwillkürlichT Ä den Er
cuiiiiicii trgirn Wocr,e zurück

Sein Gespräch mit Flora Ashgrove
tauchte dabei mit allen Einzelheiten
in seiner Erinnerung empor. Es
hatte sich ihm schon oft aufgedrängt,
aber niemals war, es ihm gelungen,
ihr räthselhastes Benehmen, ihren un
begründeten Haß gegen Wessing. ihre
nervöse Erregung und ihren Unwillen
zu entziffern. Stand sie in irgend
einer Beziehung zu dem Mörder?
Wußte sie etwas Näheres über die
Ursache des Verbrechens? War der
Todte wirklich mit ihr verwandt ae
weenF Weshalb forschte sie so eifrig'
ern-- a
nach

r.
dem
. Aeußeren

, . .des Mörders? .

'

"'.u,""luva 115 10 eyr. als er.
thr Verlangen erfüllend, ihre eine

ung des NerbrerfinS k

Sie war selbst zroß und schlank, auch

jj

WVe're
JSiiouting

beut tho excellent quality
of our prlntlng. VVe don't
c&r what thp job.may be,
wo ro eqoipped to turn it
out to your atiafaction. U
wo can't, woll teil you to
frankly.

Let Us Convince You

Mttri il. b'gitöitsrki
hnn

;--
. A. QUENTIiER,

Ecke Scklller und .'Zte Straße

NLliX. . . . . m0
u"d 3rfm.,in

b od.Kuchen. Torien ,,nd anvere VackiverEbenfalls stei ftischcr andn. Südfrlict
onfecten. nsw. sehr billigen Preisen

ocnzeitökucnen eine Spezialilöt
?l uilern erden aus alle Arl zubereite,

fir. QSPR ÖS'TER,

Zahnarzt
HERMANN, . . . MO

V t 5 in 1 1 i ;

München Dresden
lH'Jl 1802

Henry Schucfl. Ernli V. Sohuca.

Hermann

äll fl rrnor 3 rant interf (
von

Schlich Bros
Hermann? ""drktstrab.

u Erontt und Marmor. us.
.

wssunaen für ÄB4
Stets eine grobe Auswahl M.n.b.K Mater,
W. garam uftk

Pnnir nioCIVIILb IuAÜEL
ein. WerSaloon

Marktst raße. , Hermann. Mg.
Die besten Weine und Llquöre an Handund ausaezeictme.es Bier s.e.S

I.es !'."'''"rten von 7Är,bir.
mhm ia.rK k.'V'NN sie iliren Bedarf an Whiskey beraufe'.

Geräumige Slallung siir Pserde.

Ichtuilg armer
,

öd wbstiiichtkr
Cm IC Mr .i '

ichh ini üb IDauine irnoK .1 ar.
'pflanzen wollt, dann kommt z un ode,i n "ter.epenu4nße anf"Sumand gut gewachsen, krästiund wurden in aöco ade

daß sie besser gedeihen wJ!?al!M
dir ihr von auswärtö bezieht.

i y Ji u x f tt rj,
Woollam, Mo.novll aenad C

Dr. Dickson
Zahnach

f.erinjTtn, TXlo

Office im Bank.SebäudeI

Eugen IMasse
Reparttt:5'w-''- '
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CTrmrrnTrzm

Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher sind,
eö wird Ihnen helfen. Denken
Sie daran, daß

GARBVI
Tausenden von anderen krarrlen
Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht auch Jgnen?
Gegen Kopfweh. NiiZenschiierzm.
periodische Schmerzen, soll Cardui
.die beste Medizin" sein. Mache
Sie einen Versuch. .

neverau zu haben. rtg

iEil :i; T'VWWW1-it.-
ä

'Vrl-- iw .. rffrtnrnfy1, ,(..Tr,t
" ' 1 """Wt"- -

y

.

I

i

1

1

t
;

Vesitzt.
10 11

cn.

i"


