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, 26. Kapitel. '

.'.- - Die Beichte ine labten..
Holbrook fing sofort an. das durch

einen seltsamen Zufall in seine Hän
de gerathene Schriftstück zu lesen. Es
enthielt folgenden Bericht: ..;

'.Der Notar Harkner hat mich o,t
ermahnt, ei? Testament zu machen.

Sein Rath ist verständig, denn mein

Bermögen ist bedeutend.. Es belauft
stch nack, der letzten Berechnung auf
ein Kapital von über zwei Millionen
Dollars. .Aber leider kann ich mei

nen letzten Willen nicht niedersetzen,

ohne meinem Testamentsvollstrecker
einige Aufklärungen höchst peinlicher

Art über meine Vergangenheit ' zu

machen. Jetzt besitze, ich die Achtung

dieses Notars; durch meine Enthul
lungen würde ich in seiner Schätzung

um ein Bedeutendes sinken. Er soll

sie daher erst nach meinem Tode ver

nehmen.
,rst muk ick ibm stehen, daß

der Name Charles Pierson. unter dem

er mich seit zwanzig Jahren kennt.
,ein angenommener ist. In Wirklich
Zeit heiße ich Carrol Preston. Dann
habe ich noch andere Bekenntnisse

die er von mir zu hören

'nicht erwartet. , Ich bin in dem Orte
Redbank im Staate New Jersey ge

boren. In meinem zwanzigsten Jayr
siedelte ich mit meinen Eltern, nach

Plainfeld über. Dort : in meinem Namen auszu-ic- h

mit einem zahlen habe.
das nach dem ersten . Jahr unserer j lars soll Frau Messing in Philadcl
Ehe bei der Geburt Tochter phia falls diese bei

starb. ' meinem noch am ist. '

.Nach ihrem Verlust mich ' j

einem ruhelosen Leben. Der Hang für Frau Foun
zu mich zu tain. Sollte inzwischen verstor

roken Ich lernte den sein, so ist jenes an
in Philadelphia eine Wittwe Namens
Wessing kennen, die einen Sohn hat '

te. Sie wollte durchaus wieder un

ter die Haube kommen und erwählte
m cd als OVNr ihrer yceiaung. aj
wMk mick, nickt an sie binden, und !

um ihren Quälereien zu., entgehen,
betrog ich sie. Wir hielten ocyzeik'

mit einander: aber der Prediger, der

uns traute, war kein Geistlicher. Nach
einigen Wochen .klärte ,? über

den wahren Sachverhalt aus und ver-lie- ß

bei Nacht und Nebel die Stadt.
.Ich floh nach Europa, und wäh-ren- d

ich mich in London aufhielt, starv

dort in einer der Vorstädte ein Mann,
der meinen Namen trug. Ich erfuhr
es; doch war es mir gleichgiltig. bis
ich eines Tages die Nachricht erhielt,

daß die Verwandten meiner seligen
Gattin bei dem Kon
ulat angefragt hatten wer und woher
er Todte sei. Ich wußte die Sache
o einzurichten, daß der Konsul giern '

,en mußte, ich sei gestorben. Diese
Täuschung hatte keine

denn mein Namensvetter besaß keine

Freunde.
.Unter dem Namen Charles Pier-so- n

lebrte ich bald darauf nach Am
rika zurück. Es waren fünfzehn
Jahre verflossen, seitdem ich Plain
field verlassen hatte. Ich erkundigte
mich insgeheim nach der von mir be
trogenen Frau und vernahm, daß sie

rhren Wütwennamen Wessmg beide
halten hatte.

.Sodann forschte ich nach dem
Schicksal meiner in Plainsield gebore
nen Tochter Zu meiner Freude er
uhr ich, daß sie von ihrer Tante
orgsam worden war - und,

m Zug ihres Herzens folgend, einen
guten, nicht ganz unbemittelten Mann
geheirathet hatte, der Templeton hieß.
Man versicherte mir. sie sei glücklich,
und ich beschloß daher, sie nicht in ih
rer zu stören.

Meine Don' Juan-Nat- ur verleite
ie mich nach kurzer Zeit zu einer
zweiten Scheinehe. Die junge Dame,
die ich überredete, mir ihre Hand zu
reichen, glaubte 'ich heiße Fountain.
Ein Schurke von der
sich Parker nennt, übernahm bei der

Handlung die Rolle des
Pfarrers.'' .Er benutzte die mir geleistete Hil-
fe, um mich Eines
Tages ertappte ich ihn bei einem
Diebstahl und drohte ihm, ihn ins

werfen zu lassen,
falls mich noch ferner belästigen
jotite., Das hals, und ich blieb fort
an von. seinen ver

: schont. v, 'V

.Ich' kaufte meiner jungen Frau ein
' Haus in Putnam County, und

Jahre lang bildete sie sich, ein, meine
rechte Frau zu sein.' Nach Ablauf
dieser ' Zeit ward ihrer

t flh'rt iisir hi Hn.n'HUrt

keit unseres aus. gab
ihr die Mitteln zu einem unabhänai
gen Leben und, ergriff den Wander
stab. Sie .hatte mir einen Sohn ge
schenkt, der bei der Taufe den Namen

.Harry Fountain bekam.

i fiafie dann da nämlirfi &A&t

noch einmal getrieben, und wiederum
' mußte ,mir jener bübische Parker sei
' r.e Hand dazu ; ;.

i fttf hritte SAetnef f iikirte ' ic
' 1 I - - - f

unter dem Namen Simpson aus. Die
hinters ..Sicht' geführte Frau wohnt

, in New Rochelle und eine jetzt
. .Tochter. .Ich habe sie

' und das Kind ' vor einem Jahr
verlassen. Doch ehe ich ihr den Nü

öen wandte, sorgte ich auf daS , Beste

für ihren . Unterhalt. ',' ; ;.
'

.Zu meinem Bedauern muß ich

"dab ich einen' verkommenen

Bruder habe. Derselbe entlief mir
und meinen Eltern, als er sein sech

zehntes Jahr erreicht hatte. ,
vor

fünf Jahren wähnte ich. er ser todt.

Darauf tauchte er plötzlich auf und

bettelte mich an. Er ist ein Trun-kenbo- ld

sondergleichen. ' All' sein

Bedangen richtet sich auf Branntwein.
Ich .verschaffte ihm die Möglichkeit,

dieser , Sucht zu fröhnen, unter, der

Bedingung, daß er keinem Menschen

etwas von unserer
verrathe. Er versprach es. und ich

glaube er hat Wort gehalten.
, .Ich glaube überhaupt, das die

Thaisache meiner, Namensänderung
allgemein ein Geheimniß geblieben ist.

Auch Parker scheint ' keine Ahnung

davon zu haben, daß ich eigentlich

verhenathete rere Legate

mich jungen Mädchen. I Fünfzigtaufend Do!

einer erhalten, , Dame
Tod Leben

ergab ich .Zweimalhundertundfünfzigtausend
Dollars bestimme ich

Liebesabenteuern verlockte sie
Scklecktiakeiten. Kapital ih

sie

awerikanischen

Schwierigkeit,

erzogen

Gemüthsruhe

.

Rechtsanwalt,

betrügerischen

auszupressen.

Staatsgefangniß

Zudringlichkeiten

drei

ich Lberdrüs

Verhältnisses

leihen.

besitzt
zwölfjährige
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.Verwandtschaft

y wn ipc. ...:?.
Nach diesem onenen wnanumpi

der mannigfaltigen Berirrungen mn
nes Lebens theile ich nunmehr meinem

Freund, dem Notar Harkner. mit.

daß ich meine Tochter. Frau Temple-to- n.

zu meiner Universalerbin eins?

tze. Ich bitte ihn dringend, ihr be,

der Uebernahme des Nachlasses
in sein. Der Notar findet

all, diese Thatsachen betreffenden Be

siimmungen in denr Gewahrsam der

k!'misn fflsnk nikderaeleat. Sie
sind dort in einer Büchse eingeschlos

fen. zu welcher der Präsident der
Bankgesellschaft den Schlüssel hat. Die

Büchse , trägt die Aufschrift: , Nur
durch den staatlichen Erbschaftsbeam
ten zu öffnen."

Ich ersuche serner den Vloiat, rnet

ner Tochter mitzutheilen, daß sie mel

n Sob,n Harrt, zu entrichten. So
lanae dieser noch unmündig ist, wird
Herr Notar Harkner die Güte haben,
es zu verwalten.

Die gleiche Summe von zweima'.
bundertundfllnfziatausend Dollars
wünsche ich Frau Simpson zu hin- -

triaen.
Ueberdies ist es mein Wille, daß

mein liederlicher Bruder James Prc
ston wöchentlich fünfzig Dollars er
hält. .Möge er sich bald zu Tode
trinken!

Ich weiß sehr wohl, daß dieses
Schriftstück kein regelrechtes Testament

V- -J. t.u. U m...., ; :

lJr Vft5meine Tocht. Frau Templeton. daß
sie trotzdem meine in demselben aus- -
gesprochenen Wünsche mir erfüllen
und mir ebenso gehorsam sein wird,
wie es ihre Mutter war. :.

Charles Pierson.
.New Fork, den 10. April 1874." '
Von den mannigfachsten Gefühlen

bestürmt, legte Holbrook die Schrift
aus der Hand.

27. Kapitel.

Tom'S gesunkener Muth iclcbt sich aus
; , Neue.

Tom hatte sich erfolglos bemüht.
Fountain aufzufinden; verdrießlich
legte er sich spät Abends zu Bett,
verdrießlich erhöli er sich wieder am
andern Morgen. Auch sein Schatten
war am vergangenen Tag vergbens
hierhin und dorthin gelaufen um je
nen jungen Herrn auszuspüren.

.Ach was." dachte. Tom unlustig,
während er sich ankleidete, .das beste

scheint mir, ich hänge die ganze Sache
an den ersten besten Nagel; 'sie bringt
mir doch kein Glück. Ich fasse sie
stets am falschen Ende an. Wenn es
Holbrook in feinem Besuche bei Flo
ra nicht gelungen sein sollte, einige
wirklich werthvolle Thatsachen zu er
gründen, so will ich fortan Temple
ton s Mörder unverfolgt lassen.

Die ersten zehn Minuten nach dem
Erwachen aus einem tiefen Schlaf
pflegen demjenigen, der sich zu ei
nem arbeitsvollen Tagewerke an
schickt, ein großes Maß von seelischem
Unbehagen zu bringen. Die Schwung
kraft des Geistes erwacht erst nach
und nachund daher kam es, daß der
fönst so, frohgemuthe Tom in dieser
Frühstunde die Frage des großen
deutschen Philosophen, ob. das Leben
des Lebens werth sei. mit einem kraf
tig'en Nein , beantwortete. In seinem
Jngrimin über die Unzulänglichkeit
seiner Spürkraft und seines Mangels
an Scharfsinn , handhabte er feine
Haarbürste so unsanft, daß sie Kr,
b.'ach. :;

Als er aber eine gute Tasse Kaf
fee getrunken und sich eine Cigarre
angezündet hatte, erhielt die Welt in
seinen Augen ein lichteres Ansehen.
Die Wolken verzogen sich, und er
dachte wieder mit einiger Freudigkeit......v:. jtn. tiun vir naajiic munri '

Sein nute Pount -- sinn" t? nnA
mehr als er in's Freie hinaus trat
und, .

sich aus den
rr

Weg zu Holbrook
ctgao. Äji yvssnung ttieg m ihm
auf in dem Bureau seines Freundes
eine seine. Arbeit wesentlich fördernde
Nachricht zu erhalten. -

Natürlich ahnte er nichts von dem
bedeutfamen Fund, Un der junge
Nechtsanwalt gemacht hatte. , Als er
in die Strah einbog, in welcher das
betreffende Bureau , lag. fah er Hol
brook am Fenster sieben. . Die bei
den Männer grüfzten einander lebhaft,
und Tom bemerkte zu feiner Freude,

Laß sein Bundesgenosse sich w hei

terer Stimmung vexano.
Diese Thatsache steigerte, seine Er

Wartung' auf eine erfreuliche Kunde.

.Nun. , was gibt's Neues?" Mit
dieser Frage auf den'Lippen trat er

in das Privatzkmmer des Freundes.
. Holbrook antwortete keine Silbe?

er reicht ihm nur das gefundene Do
kument. , 'v, ,: '' " ,

Tom nahm es in Empfang. w

trachtete es neugierig von allen S.
ten. musterte das Datum und die

Unterschrift und rief aus:
.Ei. potztausend, das ist ja bren

nend interessant.'" Er setzte sich an
den Tisch und las eS mit fliegender

Eile und ohne auch nur ein einziges

mal aufzublicken. .0, der Heues)

ler!" sagte er. als er das Manuskript
bis zu , seinem Ende gelesen hatte.
.Wer hätte je gedacht, daß der an.
scheinend so ehrbare Herr Pierson et

nen so verwerflichen Lebenswandel
aesübrt bat!- ,tiM f(fie:nt das
Bekenntniß seiner Sünden nicht ge

worden zu sein!" meinte Holbrook. .

'.Jedenfalls liegt det Beweggrund

zur Ermordung Templetons jetzt of

fen vor uns!" sagte Tom, als er
sich von seinem Erstaunen etwas er
holt hatte,. r--:i:

.Doch wissen wir immer noch nicht,
wer der Mörder ist."

.Ja. ja." bemerkte Tom, den Kopf
hin und her . wiegend. .Einer von

den Hinterbliebenen des alten Pier
son muß iw That begangen haben.
Das scheint mir zweifellos zu sein.
Aber wer? Templeton bat keinen
Selbstmord begangen. Wozu' auch?
Er hatte Ursache, mit' seinem Dasein
zufrieden zu fein.. Fountain war
verreist, als das Verbrechen geschah.
Wir müssen daher unsere Aufmerk
samkeit entweder auf, Wessing. auf
Frau Simpfon oder auf Preston len
ken."

' .Auf Preston? Welchen Preston?"
.Nun auf den verkommenen Bru- -

der des Erblassers - James Pre
ston." '. :

.Wo aber finden wir ihn? Ich
denke mir, er ist schwer zu entdecken."

.O, nicht doch! Ich weiß, wo er
sich aufhält. Habe ich Ihnen denn
nie etwas von ihm erzählt?"

.Nein niemals! Ich bin erst von
dem Dasein dieses Menschen durch
jenes Manuskript unterrichtet worden;
doch nun geschwind heraus mit der
Sprache, was können

,
Sie mir von

ihm berichten?"
Tom erzählte mit der ihm eigenen

Lebhaftigkeit, jedoch in kurzerFassung.
die Scene, die in der Varickstraße

(in
sich zwischen

fc.tw
jenem liederlichen Gesel- -

mnr.'fatäum nur
Besuch

Ul 'fötlnitlotiten,
.tJlniT;. rker abgespielt hatte. , .

habe.

,

sagte Parkers Hilfe
jenes Sie ' der

diesen jn,
hohem Grad beachtenswerth,

entgegnete Tom reumüthig
.Wir haben Beide manchen Fehler be'
gangen. Es ist mir zum Beispiel in j

gleicher Weise unbegreiflich, daß Sie,
mir den Namen von Frau TempletonS j

Vater vorenthielten. Und doch liegt
ein wichtiger

.

Fingerzeig in dem Um
l t f. e rv ?r?nanoe, er i einem amuu

namen hieß.

.Wir wollen nicht mehr über unsere

Irrthümer . nachgrübeln."
meinte Holbrook, uns viel
mehr darüber freuen daß unser Weg
jetzt klarer vorgezeichnet ist."

.Der Ansicht bin ich auch.
: Es ist

jetzt vor allen Dingen unsere Pflicht.
Frau Simpfon, Herrn Wessing und
James Preston scharf auf's
nehmen."

.Oder den Advokaten Parker I"
c... fvk,tti, , ?nn nvMtH umvu

seine Hand mit im Spie! gehabt
fabtn" . .

: i;.c
"W J" "

nLn - tt."llwrw" :
'

75.' I

Ein Wttlchen herrschte Stille im
Die beiden Männer ermo

genr,
in ihrem Geist alle Möglichkeiten r

oes Zusammenhangs der verbrecheri
x.--. L.(Ull At,Mi. uiui IVlUlia urn vu,
seinem Stuhl auf, indem er sagte: I

.Trotzdem aber glaube ' ich nicht.
daß der Zimmernachbar meinesSchat
tens und sein jenes Verbre ;

tfen beaanaen baben - - !

!

uuu ummu. mu;4
brook

Das will ich Ihnen sagen In
diesem .

spricht der
. .v r - r. 1 r

vie jene u?ctzcugung oan Pac-
ker glaube, er habe seinen Namen
Pierson von seinen Eltern
Entsinnen Sie sich dieser Stelle?"

Ja. Doch was folgt daraus?"
'

'

.Daß Parker . nur. etwas von
Erlebnissen, nxiß. welcheE Halles Pier

' als- - solcher zu verzeichnen : hatte.
Seme beiden Scheinehen mit Frau
tOirntain und Frau waren

I ihm bekannt. ', Als ein kluger Jurist
kann er sich nicht verhehlen, dak die
erstere gerechte Erbansprüche an das
Vermögen des Verstorbenen besidt,
falls keine näherstehenden
Kandidaten und sie selbst
überdies ihre Verbindung mit
Erblasser nachzuweisen vermag.
her brachte, ihn meine dahin zielende
Behauptung ganz und gar auö der
Fassung." v,

.Ja. aber Sie vergessen bei Ihren

Erwägungen Pierson's Bruder- - den

nn:,'.,kn,t

Erblasser

Simpson

Trunkenbold Preston." , ,

.O nein. Bedenken Sie nur. die-- se

Schrift ist zehn Jahre alt. Sie
trägt das Datum 1874. - Der Wer

fasser sagt in seinem Manuskript, sein

Jrude: sei nach fünfjähriger Abwe

scnheit plötzlich aufgetaucht. ; Das
stimmt zu tmx: Bemerkung, welche

der nichtsnutzige Menfch ' selbst ge

macht hat. . Erwähnt er nicht in. sei

nein , Gespräch mit Parker, er habe
seit Jahren Geld von Herrn
Pierson erhalten und daher
er, daß er, dessen Bruder sei?. Par
ker erwiderte hierauf, diese Freigebig-ke- it

. könne auch einen anderen Grund
als den , einer so nahen Verwandt-

schaft ' haben. Beweist das nicht,

daß Parker keinen Einblick . in die

Zeit' besitzt, in welcher Pierson noch

den Namen Preston wlg? Wüßte er

Bescheid, er würde sich, keine MLbe
geben. Märchen zu ersinnen., um 'sei-ne- n

Schützling ans Ziel zu führen."
: .Das ist einleuchtend. Ich beken

ne mich Ihrer Meinung."
.Die Bekanntschaft zwischen James

Preston und Parker ist. sicherlich erst

nach dem Tode des alten. Pierson ent

standen. Denn was man auch, von

dem Winkeladvokaten halten mag. ein
Dummkopf, ist er nicht. . Würde es

aber nicht in hohem Grade unbcson
nen sein gerade jetzt Prestons Erb
ansprüche vor die Behörde' zu bringen,
wenn dieser Mensch' feine Hände mit
dem Blute des einzigen rechtmäßigen
Erben befleckt hätte? . O nein; die
Sörglosigttit. mit der Parker jenes
Gesuch beschleunigt hak, beweist klar,

daß er in Betreff des Mordes ein
vollkommen reines Gewissen hat." v:

;Ja, dagegen ; läßt
'

sich nichts ein,
wenden." v ;: ;' '''';''x

.Und diese Ansicht scheint sich um
so fester zu begründen. ' je deutlicher
wir uns die Scene in der Varick-Stra- ße

vergegenwärtigen und je ge-na-

wir mein Gespräch mit Parker
analhsiren. Ich will meinem Schat- -
en den Auftrag geben, mir den ge

ammten Vorgang noch einmal Wort
llr Wort zu erzählend Ich schreibe

den Bericht sorgsam 'auf,, damit sich

kein Irrthum einschleichen kann. Ein
gebranntes Kind : scheut das Feuer.
Ich habe mir fest vorgenommen, von
jetzt an sehr vorsichtig in meinen

zu sein, um nicht wie-d- er

auf einen falschen Weg zu ga-then- ."

.

.Das ist hohe ; Weisheit, mein

Freund," meinte Holbrook. . .Uebri-gen- s

muß ich Sie doch auch an. den

Besuch erinnern, den Parker mir
machte." w::-- v

nach meiner

,ob der Erblasser vor seiner Schemeye
! mit Z?rau ffountain schon äbnlicke

hinterließ. Solche . Erkundigungen
aber macht man nicht, wenn man.von
allen . Verhältnissen genau unterrich- -

ut ist. Kein, nein, ich bleibe dabei,
Parker tappt im Dunkeln über den

wahren Sachverhalt, und der Trun
kenbold James Preston ist viel zu
sehr
.

auf den Branntweingenuß er
v rni c r?

picyr. um einen loiajen 'coro ernn
nen und ausführen zu können."

.Ganz recht. Vorderhand kon

nen. wir wenigstens das saubere Paar
als unschuldig bezeichnen." )

. .Gut. Unser Argwohn fällt dem-nac- h

auf Wessing oder Frau Simp
son." - ' :.,...

.Natürlich! Von der Letzteren wis
sen wir nichts, als was dieses Schrift
stück uns erzählt."

. .Mein Schatten soll in New No
chelle Erkundigungen über diese Frau
einziehen. Wenn ne lieb als UN

schuldig erweist, so drangt sich uns
unwillkürlich wieder der Gedanke auf.
daß Wessina der Missethäter ist."

'Ja. und dann fällt abermals die

Thatsache in's daß er sich!

zur Zert des Mordes auf dem
'

Union
e befand."

" 'LEs ist, als machten wir einen"f '.'im;, tiKreislauf. sehr wir uns auch
abmühen, nach Je t stehen wir

m MSnf,nS,U . ,nUr,rivivw UJtt i. y v i i yi 4 1 1 4 4 uüv(.v
Nachforschungen."

Holbrook antwortet nichts.' Er
:

&la-$&l-
'mltrl Unb 3"r,B N

gradiger Erregung - einen leeren
Boaen n sckima e S re fen Nack, tu
ner Weile sagte er:

.Es ist eigen, daß wir beide uns bei

dieser Angelegenheit immer aus's Neue
auf .Unterlassungsfehlern
Sie versäumten esmir die Scene in
der ,, Varickstraße ' zu erzählen. ' Ich
vergaß. Ihnen mitzutheilen. ) daß
Frau Templeton'Z MädchennamePreä
ston war, und zetzt sind wir nahe
daran, abermals einen großen Feh-le- r

zu begeben." '
,;

Inwiefern?" fragte Tom etwas
verstimmt. Ich dächte doch.' wir
gingen jetzt logisch zu Werke!"

.Nicht doch! Haben wir' es nicht
versäumt, uns die Frage vorzulegen,

etwas von dem Brillant
knöpf,, weiß?" ',

.Wie sollten wir ? Haben Sie doch
stets den Gedanken, daß Wessing in
irgend einem Zusammenhang mit dem
Verbrechen stehe weit von sich gescho
ben!" V, -- Ä '

.Ja, daS that ich. UebrigenS will

Es bedarf kaum der Erwähnung. Schlechtigkeiten begangen Auch
daß Holbdook seinen Worten nnt ge wünschte et, sicherlich, zu wissen. , ob
spannter Aufmerksamkeit lauschte z,ie beiden Frauen, welche Pierson mit

.Es ist seltsam,' er nach An-- intt betrogen
hörung Berichtes, daß eö tte. zu ' Entdeckung gekommen
versäumten, mir

'
gerade Vorfall daß der Mann, welcher sie

Er erscheint mit. in t ter3 siÄt führte, einen Krösusschatz

.Ja!"

oaij mir ,

Preston

begangenen
.sondern

Korn zu

t,r
,

.

Zimmer.
.

Gönner

Dokument
. ,tr.aus,

erhalten.

den

.

früheren,
auftreten

dcm
Da

fünfzehn
vermuthe

.

zu

:

)

Gewicht,

ertappen.

.,

ob Messing

ich mich jetzt beeilen. Ihnen zu .sa-

gen, : daß mir ein junger , Herr ' ge-na-

worden istder ein Paar Man
schettenknöpfe getragen ' hat, die; den
?!br!aen vollkommen gleichen."

' ..Wie heißt er?" rief om. .,e--;
sei Umstand ist von höchster Wichtig ,

keit!" v r
' :' ' I

.Er heißt Kendrick Noble!" antwor-tet- e

Holbrook.' .Kennen Sie ihn?" .

' Tom nickt. .Ja. ' er gehört : zu
dem Witherspoon'schen Kreis und ver-ke- hrt

oft mit Fountain. Doch kann,,
ich mir kaum denken, daß er auch mit
Wessing in Gemeinschaft steht." ' ' , i

V .Wir müssen . das herauszufinden .

suchen. Wollen Sie es übernehmen.
Tom?" 'I.Sehr gern!" erklärte der Repor '

tr. Wichtiger aber als alles andere ,

erscheint mir ein Besuch bei Temple-- !
ton's. ' Ich bitte Sie dringend' ge- -
hen Sie sofort zu Ihren beiden lie
benöwürdigen Klientinnen - Sie, hct ;

ben diesen ja ohnehin die erfreuliche
Nachricht zu bringen daß .sie reiche
Erbinnen geworden ' sind. Ich

; bin
fest ; versichert, daß Frau . Templeton j

Ihnen jetzt, wo ihre Beziehungen zu
dem Erblasser zu Tage getreten sind. Z

gar manche Ausklarung geben kann,
zu der sie gestern noch nicht befähigt
war, weil sie nicht wußte, daß Char-le- s

Pierson ehedem den Namen Car-r- ol

Preston getragen hatte." .

.Sie haben Recht. Ich gehe sofort
zu ihr doch wäre es mir lieb. Sie
begleiteten mich. Sie gewinnen dann
gleich aus eigener Anschauung einen
Einblick in die Sachlage!" . ,

' -

.Topp, ich schließe mich Ihnen an!"
rief Tom. Mein stark erschütterter
Glaube an ein baldiges erfolgreiches

Ende unserer Nachforschungen ist wie'
der im Wachsen begriffen."

Holbrook verschloß das werthvolle
Dokument in seinen eisernen Geld
schrank. Dann machte' er sich mit
Tom auf den Weg zu Templetons.

h-;- . v- !?:; 28. ; Kapitel.
Holbrook , empfängt eine erschütternde

'",'- - ' Nachricht.
' Frau Templeton war allein, als
Holbrook : und Tom zu ihr in ihr
Wohnzimmer geführt wurden. Hol
brook bedauerte es lebhaft, daß er
Annie nicht zu Hause fand. Er hat
te sich sehr auf ein Wiedersehen mit
ihr gefreut und nun empfand er ei-n- en

Anflug von Enttäuschung.
Er stellte seinen Freund Tom sei-n- er

Klientin vor, denn Beide hatten
noch keine. Gelegenheit gehabt, einan
der kennen zu lernen. - Dann röff
nete er das Gefpräch mit den Wor
ten : .Verehrte Frau, ich habe - heute
Morgen einen überraschenden Fund
gemacht und komme eilendö zu Ih
nen. um Ihnen dies mitzutheilen.
crn rjc.s.. c cvt... ' cf.jci. kkt
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hier ist und daher meinen Bericht Nicht

anbören kann.'
.Ihre Aeußerung befremdet mich.

Herr. Holbrook." sagte Frau Temple,
ton .Annie hat mich auf Ihren
Wunsch verlassen." ...

Der Rechtsanwatt sah die Dame
erstaunt an. .Auf meinen Wunsch?"
fragte er. Ich verstehe Sie Nicht."

' .Aber sie ist doch soeben mit Ih
nen zusammen gewesen! Warum ist
sie denn nicht mit Ihnen hierher

'
s

.Mit mir zusammen gewesen? Ich
habe sie heute

'

noch nicht gesehen !"

antwortete Holbrook , mit steigender
Verwunderung.

.Das ist seltsam!" rief Frau Tem
pleton beunruhigt. .Haben Sie ihr
denn kein Billet geschrieben?"

.Nein, .keine Zeile!"
Frau Templeton stand auf, . ging

an den Schreibtifch und nahm aus
ihrer Mappe einen offenen Brief. Die
sen gab sie Holbrook.

'
..

'

Er enthielt die Worte: Mein lie
des Fräulein Templeton! Ich ersuche
Sie, heute um zehn Uhr Morgens
zu dem Bureau des Erbschaftsbeamten
zu kommen. Sie wissen, wo dass!
be ist. Es liegt mir viel daran, daß
Sie ein Dokument mit Ihrer

beglaubigen. Es ist
nicht-- , nothwendig, daß Ihre Frau
Mutter Sie begleitet.

In vorzüglicher Hochachtung

Ihr Henry Holbrook."
Das ist ja entsetzlich!" rief. Hol

brook entrüstet. Es liegt hier eine
abscheulichem Betrügerei vor, denn die
ses Billet stammt nicht von mir."

Es ist nicht Holbrooks Hand-schrift!- ".

versicherte Tom. nachdem er
das Schreiben gleichfalls in Augen
schein genommen hatten

Frau Templeton erschrak heftig und
brach in lautes Wehklagen aus.

Es unterliegt keinem Zweifel, sie

ist emfuyrt'. rief Holbrook m grob
ter Erregung. ' Ich laufe sofort noch
der Polizei' und setze alles in Bewe
gung. ; um sie wiederzufinden." :

Ich bitte Sie, sich zu beruhigen!"
sagte ' Tom, dem aufgeregten Mann
den Weg vertretend. ' Stürmen Sie
nicht so ohne Ueberlegung sort! Ist
es nicht besser, wir schmieden erst ei
mn ordentlichm Plan?" .

Das ist unmöglich!" donnerte ihn
Holbrook an. Jede Minute ist kost-ba- r.

Wie können Sie nur das Wort
.überlegen" in den Mund . nehmen,
wenn Annies Leben in Gefahr
schwebt! O. Sie haben lein Herz in
der Brust!" ? :

Er eilte zur. Thür; 'aber Tom er
griff ihn, beim Arme. .So warten
Sie nur inen einzigen Augenblick!
Wir müssen doch irgend eine verstän
dige Verabredung treffen", ermähnte
er den Heißblütigen. - i
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