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SEsmiPBlirllr*.
JiomeR nach MrS. Alexande? vno
I.Fri«k.

er nicht mehr noch als M<tS das Ver
derben auf sie
hcrabbffchwörett?
Nein, nicht mehr. Philipp war edel
gut. Blak aber war ein <5 d) inte und
er schreckte vor nichts zurück, wenn es
sein eigenes Ich galt. Wie, wenn ich
sie gegeneinander ausspielte! Wenn
sie Philipp zu Blak schickte! Wenn sie
einen Feind dem andern gegenüber
stellte, um sich selbst zu schützen!
Mit zitternder Hand griff sie. heim
gelangt, nach der Feder und wars
einige Zeilen auf ein Blatt Papier
dieselben bestellten den Empfänger
auf den zweitfolgenden Tag nach dem
Anker-Jnn in der Wilmington straße
die Adresse, welche sie dem Billet gab,
war die von Brand im Charing-Croß
Hotel hinterlassene.
Wie ein zündender Funke war ein
Gedankt ihr in die Seele gefallen, ein
höllischer Gedanke.
„Er hat nichts mehr M verlieren!"
sprach sie vor sich hin und ihre Lippen
waren farblos, während sie das Eon
vert versiegelte. „Auch ich nicht!"
fügte sie flüsternd, schaudernd hinzu
und in ihren Augen loderte es unheil
voll. „Es ist ein Va-banque-Eipiel,
aber es s o ll mir glücken, — eâ ) o l
wir glücken!"

^ *?L& n <21. Fortsetzung.)
,;A
Sie zuckte mit keiner Wimper.
A
»Das weiß ich," versehte sie kühl.
:i
„Tann ^neißt du aber sicher uicht,
daß die Befchuug zehn- bis zwölftauH send Pfund Ehrlich abwirft?" ries er
*?: mit Nachdruck. „Du könntest sonst
O' /' nicht sogleichgültig dasitzen, als ränne
i Fischblut in deinen Adern. Ich sagte
{,: und wiederhole dir: — dein Sohn
t Dick ist der Erbe von dem allem!
tëlettrifirt dich das denn gar nicht?
Dtt_ weißt unbedingt, wo Dick ist.
• Rufe ihn zu dir, theile ihm die Aus; sichten mit. die seiner harren, und vor
•allem: versöhne dich mit ihm! Du
hättest es nie und nimmer zum Bruch
iontmen lassen sollen! Nie tadelte ich
«twas mcur als deine UntUigheit!"
„Wirklich!"
Das Wort klang
scharf, bitter. „Tadeln Sie mich auch
ttod), wenn ich Ihnen sage, daß es
der einzige Weg war, der mir blieb,
um das Geld, dessen Sie zu Ihrer
Flucht liciiöthigtvit, zu beschaffen?"
XXXIII.
„Ich würde es thun, wenn es noch
Durchschallt?
zu ändern wäre," versehte er hastig,
t„Verlieren wir aber keine Zeit. ErMarjory verstrichen die Tage, wie
kläre also Dick alles, gib ihn zu ver ein schwerer Traum, dem ein Erwa
stehen, daß du und er mir vielen chen folgen mußte, — welches, sie
Dank schuldig seid. Auf das Testa- wußte es nicht, aber jedenfalls ein
mettt gestützt, kann er Geld die Menge Erwachen, an das sie nicht zu denken
•' erhalten, und ich brauche Geld. ES wagte. In der Berirrung ihres Herist der einzige Zweck, der mich meine zens hatte sie einem Menschen sich und
Sicherheit aufs Spiel setzen und hier ihr Leben in die Hände gegeben, den
her kommen ließ!"
sie nie und nimmer lieben konnte,
Mrs. IMa ttb athmete tief, schwer;
nie mehr erst gar, seit sie wußte,
sie hatte ihn richtig taxirt.
was echte, rechte Liebe heißt, — und
„So ist das alles, was Sie mir zu an den sie doch geschmiedet war mit
sagen baben und weßhalb Sie mich freilich unsichtbaren Ketten, wie der
veranlaßten, diese Wagenfahrt mit Galeerensträfling an seine Leidensge
Ihnen zu unternehmen, unbeküm- fährten.
inert, ob Sie mich dadurch komproEin Brief Mrs. Carteret's sollte ihr
mittirteii?" fragte sie schneidend kalt. diese sich selbst angelegten Fesseln
Das unangenehme Lächeln, das fühlbarer machen, denn irgend etwas.
ihm eigen war, verzerrte wieder seine
Nachdem sie über alles mögliche geZüge.
plaudert, schrieb ihr die Dame zum
„Alles, ja,* antwortete er ihr, Schluß: „Mr. Ellis wird einige Tage
„und mir ist das gerade genug, denn bei Sir Wilfred Trumhington nahe
$tch besitze kaum einen Penny mehr — bet Dockborough zubringen. Er ver
tjiiiid dachte schon an den verzweifelten sprach mir. dich zu besuchen und ein
Akt. Mr. Acland's Unterschrift nach- kleines Geschenk von mir in deine
ahmen zu müssen, um mein Leben zu Hände zu legen."
fristen. Da glücklicherweise begegnete
Marjory durchrieselte es unter betn
ich dir, Judih!" Und seine kecken, Einfluß dieser Mittheilung wie ein
schwarzen Augen sahen sie teuflisch an. Frösteln. Nichts hatte ihr entfernter
Sie erbebte und antwortete ihm gelegen als ein Kommen Ellis', und
nicht sofort; ihre Gedanken wanderten jede Stunde jetzt sollte sie ihn erwarzu dem Manne, den sie beinahe er- ten müssen, sollte er kommen können,
mordet hätte. Er einzig konnte sie um sie (tili» neue zu quälen! Wie
vor Blak schützen. Sie mußte ver- mit einer Lethargie umfing sie der
suchen, den Schurken hinzuhalten, um Gedanke.
sich an Philipp wenden zu können.
Die Zeit, daß Georg zu Tisch kom
„Was Geld beanlangt," sagte sie men mußte, rtiefte heran; sie hatte
im gleichmüthigen Ton, „so habe ich alles bereit und durchlas eben den
nur fünf Pfund und etwas Silber Brief der Taute nochmals, als auf
bei mir. Ich gebe Ihnen die fünf einmal die Thür geöffnet ward und
Pfund und werde Ihnen übermorgen Mrs. Stokes meldete:
meinen Entschluß mittheilen. Wo
„Es ist jemand da, der Sie zu spresind Sie zu treffen?"
chen wünscht."
Sie täuschte ihn vollkommen.
Ehe Marjory antworten konnte,
„Jetzt sprichst du wieder wie die stand ElliS vor ihr.
vernünftige Frau, die du immer
„Ah, sobald hast du mich wohl nicht
warft," grinste er sie an. „Gib mir erwartet?" begrüßte er sie.
„Tu
das Geld. Hoffentlich sind es keine verhehlst es mir nicht, daß du über
Banknoten?"
meinen Besuch nicht allzusehr erfreut
„Nein!" Ihre Stimme war hart bitt!"
wie das Metall, welches sie ihm reichte.
Seine Worte gaben ihr die Selbst'Er betrachtete es gierig und ließ es beherrscht!!!(t zurück,'welche thatsächlich
in seine Westentasche verschwinden.
sie zu verlassen gedroht hatte.
„Nun wegen der Zusammenkunft,"
„Es wäre Heuchelei, wollte ich sa
sprach er eilig. „In der Wilmington- gen, daß ich mich über Ihren Besuch
Straße liegt der Anker-Inn. Dort freue, Mr. Ellis," sagte^sie mit Festig
erwarte ich dich. Welche Stunde keit. wenn auch ihre stimme noch
übermorgen bestimmst du zu deinem leicht vibrirte. „Sie wissen es nur
Kommen?"
zu wohl, daß es nicht anders sein
Mrs. Acland that, als ob sie ernst- kann —"
lich überlege.
Sein Blick, der sich mit brennender
„Ich fürchte, ich kann nicht eher als Gluth in den ihren versenkte, verrieth
um zwei Uhr dort sein!" sagte sie ihr nur zu deutlich, daß seine Leiden
"bann.
schaft für sie in nichts an Kraft ver„Das paßt mir vortrefflich," erwi- iorett hatte.
"berte Blak, unverkennbar gut ge„Ich weiß e« nur zu wohl, ja,"
launt. „Es müßte sonderbar zuge- sprach er ihr nach. „Es ist Krieg zwihen, wenn zwei Genies, wie wir beide schert uns. ober selbst im bittersten
«s sind, nicht etwas Gescheites heraus- Kampf gibt es Waffenstillstand. Wenn
tipfeln würden. Ich habe eine ganz ich nun eine weiße Fahne brächte!"
bestimmte Idee,' möchte aber vor
Er nahm ihre Hand in die seine.
ollem erst die deine hören. Du hattest Marjory litt es mit Widerstreben.
bott jeher einen findigen Kopf. Biel- Ihm entging es nicht. Mit einem
leicht weißt du noch etwas Besseres Ausdruck, der alles, nur nichts Gutes
als ich!"
verrieth, trat er von ihr zurück. Aus
Sie nickte, wie gedankenversunken feiner Brusttasche ein kleines Päckchen
und mit einem sonderbaren Lächeln. hervorziehend, sprach er, dasselbe ihr
„Wir haben jetzt wohl alles bespro reichend, in völlig verändertem Tone:
chen?" sagte sie. „Dann, bitte, lassen
„Mrs. Carteret beauftragte mich,
Sie den Kutscher halten."
dir das zu geben. Willst du es nicht
Er argwohnte auch nicht das Geöffnen?"
ringste und erhob sich, um dem Fiaker„Ich kann warten," entgegnete
lenler das gewünschte Signal zu geMarjory,
nur einzig bestrebt, ihm
beil. Dabei beugte er sich noch einnicht zu verrathe«, welchen gewalti
total Mr?. Aclauv zu.
„Denke an mehr Geld, Judith," gen Eiusruck feine Gegenwart aus sie
rannte er ihr zu. „Ich verlange ausübte. Sie hatte ihn thatsächlich
glicht viel. Zwanzig Pfund genügen, nicht so bald erwartet. Sein schon
vis Dick mehr schaffen kann. Und jetziges Kommen überraschte sie aufs
Jornnic jedenfalls; ich habe nichts Höchste und sie hatte all ihre Seelenstarke nöthig, ihm gegenüber keine
inehr zu vertieren!"
Mrs. Acland erwiderte kein Wort; Schwäche zu zeigen. '
Er sah es. aber er zeigte es durch
sie wär fast am Ende ihrer Kraft an
gelangt. Aber Schwäche jetzt wäre nichts als durch ein kaltes Lächeln,
welches sich über sein Gesicht stahl.
Sichselbstpreisgeben gewesen.
„Deine Umgebung trägt nicht eben
Mit der Hoheit und der Miene
das
Gepräge eines Palastes," sagte er
einer Königin verließ sie den Elenden,
den sie noch mehr fürchtete, als sie sich mit leisem Spott. „Auch du selbst
selbst einzugestehen wagte.
Der bist nicht mehr die Frühere. Es ist
Mann, deijcn Verderben sie noch vpr eine Verüntzerung mit dir vorgegan
Kurzem gesonnen hatte, er war jetzt
ihre einzige Hoffnung und Zuflucht. gen, meine süße Marsery, ewe Ver..Philipp, — ihr schmählich betrogener äitderuttg, welche ich nicht verstehe".
„So bemühen Sie sich deshalb
und langst todt geglaubter Gatte, er
nicht!" antwortete sie ihm mit einer
.ipllein
konnte
sie
retten
vor
dem
Unv.teil, das ihrer von einem Menschen unerwarteten Ueberlegenheit. „Ich
drohte, der^wn jeher der Dämon bin sehr glücklich in den Verhältnissen,
'Ihres Lebens gewesen war. Sie hatte in denen ich lebe, — glücklicher als ich
- ihn tödten wollen; sie konnte es sich es je zuvor war."
„Aber ..ewiß nicht, wie du es hcitSicht verhehlen; zu Ilor Jhntte die Ab test sein können, wenn du mir gefolgt
sicht in ihr bestanden. Wenn er wie. wärest!" versetzte er mit Eifer, sie
durch ein Wunder gerettet worden mit feinen Augen verschlingend. „Ein
ßväre, um sie selbst von einem Schur- eigenes Haus in Paris, Theater, Mu»
seit freizumachen, gegen den sie sich seen. Gesellschatten
"
jnachtlos fühlte, weil derselbe sie nur
„Die Nothwendigkeit, mein Leben
ju sehr ganz und gar in seiner Ge- gebeult halten zu müssen, die zweiseliDoIt hatte! Aber hatte sie von Phi* has teste Stellung, die sich nur denken
Upp weniger zu fürchten? Konute lüßt, —allerdings, das wäre ein Mt*
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Fast erschreck? stockte fr. Schritte nung gezogenen Coup für diesen Tag beschwören! iMerlieleim Sie mich
zügltcher Tausch gewesen!" unterbrach
Marjory ihn m?t Bitterkeit „Nein ließen ihn itttte halten. Die Shaii ausgesonnen, den auszuführen sie sich der Polizei, utt$ nicht das kleinste
jätete»
Mr. Ellis; ich ziehe meine gegenwär isvng auf, Georg und Dick tratet ohne Zeitverlust ans Wert machen Winketchen ihres Lebens soll vor dem
SJeraufchenbc Betränke Abelen
wollte, als ein plötzliches, heftige Tageslicht verborg?« bleiben. Die den Eingeborene.? vcn Madagaskar
tige Einförmigkeit dem glänzendsten ein,
Loose vor, wenn es in solcher Gewan
„Kommen wir noch zu früh?" rief Klingeln draußen ort der Hausthür Welt soll wissen, w?!ch' ein Weib in eine große Rolle u«S ihre Vorliebe für
dnng sich mir präsentirt. Wer bürgt ersterer. „Uns toitr&e das Warten sie jäh zusammenschrecken ließ, — wa Wirklichkeit die Mutter Ihrer Kinder einen starken Trunk M'irde die dunkelrum, fte wußte es selbst nicht. Die ist! Bestimmen Sie selbst jetzt, od häutigen BiedermänâR F u-werbes^
mir denn dafür, wenn ich Ihnen schon lang!"
Dick grüßte ElliS kalt und trat an nächsten Minuten sollten es sie erien« es der Mühe werth ist, mein Schwei- ferlichen Trinkern mcrd^ÄT» totnn nicht
heimlich gefolgt wäre, um insgeheim
nett lassen.
die Ihre zu werden und zu sein, daß den Kamin.
gen zu erkaufen!"
ihr Destillationsverfâm
âmus
Schritte halten, dann ein kurzer
„Durchaus nicht," erwiderte Ellis
Sie dieses verborgene Verhältniß je
Die ganze Zeit über,- wählend langsam wäre.
Die Ma.daoassett
Stimmenwechsel.
Nun
klopfte
es
öffentlich anerkannt haben würden? mit liebenswürdiger Verstellung.
Blak sprach, betrachtete Mrs-. Acland trinken mit Ausnahme fort Wasser
Welche Macht hätte ich denn besessen „Wir waren gerade zu Ende. Meine Ein heiseres „Herein!" entrang sich forschend das Gesicht ihre&' Mannes Alles, toad fte bekommen könnet, am
nachdem ich Ihnen alle Rechte gegeben, Zeit ist um. Ich muß Lebewohl sa ihr. Das Mädchen brachte ihr ein und sie $rkannte, daß ihr Wort dem liebsten jedoch ihren âhetmischea'
die ein Weib stur einmal zu vergeben gen. Sie werde» an Mrs.. Carteret Billett, — etil Billett, das in seiner entlarvtem Betrüger gegenüber noch
Unakkurakesfe auf den Absender schlie seinen vo-llen Werth haben würde- Schnaps, den sie aus dem ^«Werfälsch-'
hat. um Sie zu zwingen. Ihr Wort schreiben?"
Er nahm Marfory's Hand in die Bett ließ. MSI bebenden FiuAern ri|" Als der aufgeregte, ungläubig» Gatte ten Saft des Zuckerrohrs âech
wahr zu machen und den geschlossenen
rung urrd Destillation hersteân. Das'
Bund vor aller Welt zu legattsiren? feine und versenkte feine Augen sekun l sie es auf.
sie ansah, begegnete sie seinem Blick Verfahren ist originell. Tkr- Sas^
Es war mein guter Engel, der mich denlang in die ihren. Dann verab„Ich muß dich sehen!"
stolz und erhaben»
wird dsdurch gemornten, daß &r§ ZukNur die Worte, sonst nichts,
warnte; nie zuvor erkannte ich es so fchiebete er sich von Dick und Georg,
„Glaubst du dieses Märchen?"
deutlich, wie in dieser Stunde
von letzterem in der lebhaftesten, ge- eine Unterschrift nicht einmal zeigte fragte sie, ehe er noch ein Wort Dre kerrohr heftig, auf ein fcharfftmiigeS
das Papier; es bedurfte dessen auch chen konnte. „Nein, du thust es nicht, Stück Holz, unter welchem sè eine
Ein Klopfen unterbrach sie. Ehe winnendsten Weise..
Art Trog befindet geschlagen wird»
Eine tiefe Stille trat ein, nachdem !r.$d)t; sie wußte nur zu wohl, ws? Der ich sehe es dir art.
sie noch ,,Herein!" rufen konnte, ward
Trotzdem besuche
Wenn
bffâ' Zuckerrohr in kleine
er gegangen war. Marjory unter Schreiber war. und sie wagte es nicht, ich darauf, daß du amch mich in Ge
die Thür geöffnet.
chen. gebrochen ist, bleibt die Ärühje
it)* abzuweisen, welche Gefahr auich genwart dieses Lügners hörst."
Der Eintretende war Georg. Bei brach dieselbe zuerst..
^Laßt uns sehen, tons mir Tante für sie darin lag,, ihn anzunehmen^
dem Anblick, der sich ihm bot, blieb
„Nicht in seiner Gegenwart! Er in dir Somte stehen, bis Gährun.^ein(Stivaltsaiit raffte sie sich aus.. Jede mag gehen!" rief Mr.. Acland. „Ich tritt- Dann beginnt der eigentliche
er erstaunt auf der Schwelle stehen Carteret schickt," sprach sie, das Päck
und rief:
chen, welches Ellis ihr gebracht hatte, Schwäche war Selbstverrath.
werde die Polizei u\< Anspruch neh Destillationsprocesz. 80 Krüge, voi»
„Der Mann soll hereinkommen!" men; er soll rechtzeitig entwischen,, denen ein jeder i?ier Gallonen des
„Mr. Ellis! Ich wußte Nicht, daß öffnend. Sie fand ein Etui, das ein
gohrenen Saftes enthält, werden so
Sie in England seien!"
Armband. Brosche und Ohrringe ent- sagte sie mit dem ihr eigenen, harten wenn er es kann."
Der gewandte Weltmann hatte seine hielt.
Tone; sie war entschlossen, sich auf&
Wie Si7w°llen!" »dhnt« »lak.^icht -^einand^ M-llt «ls ihre w«
Faffung überhaupt nicht eiye Sekunde
„Ist das nicht wunderschön. Dick?" äußerste zu wehren.
wie der w°l,r° T-uf-I.. Meine Gross. •"H8»6"1*1™ Snt-i- gestatio , batt»
Im nächsten Augenblick überschritt
verloren..
fragte sie.
raungen werden de» Z-'tunge» den|
, 5fStlJ«ahrm»
Sein finsterer Blick traf sie wie ein Blak die Schwelle, in eirte'ü Versas interessantesten Stoff geben."
„Nur für sehr kur?e Zeit," sagte
der Raum unter den Ausbuchungen
sung, daß eS die Frau, welche sich
er, Georg die Hand schüttelnd. „Ich Stich ins Herz.
Für Sekunden schauderte es Mrs.
„Ja, eâ macht dem Geschmack von vorgenommen hatte,, ihm, was ihn Acland, aber die Uebergewalt der Ge- frei bleibt: AuS den Krügen fiihtt'^
sreue mich> zu sehen, wie sehr Sie sich
eine Leitzing von hohlem Bambus^»
erholt haben. Sie sind ein muthiger Mr. Ellis alle Ehkt," versetzte er auch hierher führen mochte, die Stirn
zu bieten, mit Eiskälte durchrieselte-. fahr ließ sie sich aufraffen..
junger Mann."
düster..
rohr nach einem ausgehöhlten Klo& '
„Höre mich." rief sie aus. „Ich in dessen Inner irr sich ebenfalls Röhren
„Was wollen Sie von mir? Wa
„Aber hörtest du denn nicht, daß
„Ich bin überglücklich, daß Sie das
verlange,
daß du mich hörst, und von Bambus befinden und welcher bat rum
kommen
Sie
hierher?"
stieß
sie
von mir denken!" antwortete Georg Tante Carteret mir das schickt?"
zwar in der Gegenwart dieses Men- eigentliche Destillirapv^rat ist. Nach» •
mit strahlendem Blick. „Jedenfalls preßte sie hervor. „Mr. Ellis würbe ächzend aus.
Mr. Blak war der be- dem alle Vorbereitungen mit der groß»
Er grinste sie an. wie ein b'öser scheu
bade ich nichts mehr auszustehen! Es mir doch kein Geschenk machen!"
ständige
Gesellschafter
meines ersten
In seinen Zügen zuckte es wetter- Geist.
ist herrlich,, mit Marge zusammen zu
ten Sorgfâ gemacht sind, wird
„Die' alte, doch immer neue Ge Gatten; ich versuchte, ihn aus dem einem Loch ein mächtiges Feuer ange
leben!"
gleich.
„Das glaube ich!" erwiderte Ellis
„Das kann ich nicht wissen," stieß schichte' Judith," sprach er mit schwe Hause zu entfernen, da er, wie ich zündet und die Flammen durch d»
rer Zuuge. „Gestern Abend gerieth nur. zu bald wahrnahm, einen schlim leeren Näum? zwischen den Krügen ge* ;
mit Ueberzeugung. „Aber — Sie er kurz hervor.
„Du scheinst unseren vornehmen ich in eitte fröhliche Gesellschaft.' Matt men Einfluß auf Mr. Cranston aus leitet, während über das Bambusroh». ;
verzeihen, mein lieber junger Freund.
Meine Zeit ist gemessen und zwischen Vetter nicht zu mögen?" rief Georg in spielte, und ich, um die Zeit Zu tödten, übte.. Er klammerte sich aber an ihn, im Innern des hohlen Klotzes Wasser
nahm an dem Spiel theil. Ich hatte wie eine Klette, einzig von dem Ge- fließt. Die' Brühe in den Krügen, ,
Verwandten soll man ungenirk seilt feiner arglosen Weise.
„Nein, ich mag ihn ganz und gar großes Glück; aber wie ich anfangs danken beseelt, wenn mein Mann kocht schnell und die sich entwickelnde*
dürfen. Ich habe einen Auftrag für
gewann, so verlor ich hernach wieder Erbe von Leighton-Abbot werden Dämpfe nehmen ihren Weg durch di| ;
^bre Schwester von Mrs. CarteM nicht." sagte Dick bestimmt.
„Das thut mir leid," entgegnete alles, was ich hatte. Darum komme würde, was damals wahrscheinlich BambuZleitung nach, d*m ausgehöhltes.
Wollen Sie so gut feilt und uuSkinige
Minuten noch allein lassen?"
Georg. „Ich mag ihn sehr gern. ich zu dir. Die Noth trieb mich dazu. war, unabsehbaren Gewinn aus der Klotz. Durch das Wasser condensirt»
„Gewiß," rief Georg, „ich ge^e Dick Ich vergesse es ihm nie. daß er in Gib mir bis morgen,,wann du mir Erbschaft ziehen zu können. Er haßte werden die Dämpfe zur berauschendes
entgegen, der eben auf dem Wege Langsord-Priorei sehr srenndlich ge- ja ohnehin mehr geben willst, so viel, mich, da ich versuchte, meinen Gatten Flüssigkeit uDd letztere wird in einem
auf bessere Wege zu führen. Er war
gen mich war und mir aus mancher daß ich leben kann."
hierher ist!"
es
endlich, der uns entzweite. Als Gefäß sorgsam aufgefangen. Sobald»
„Ich gebe Ihnen keinen Pfennig
Und in der la«»*en Weiß«, welche Verlegenheit half. Apropos, Dick,
ich
dann
allein war. lenkte er so klug dieselbe sich genügend crâgekühlt hat,
seit dem Unfall ihm zur Gewohnheit willst du nach dem Essen mit nach mehr!" schnitt sie ihm jedes fernere ein, daß ich erst später es merkte. ist der Schnaps fertig. Derselbe isßgeworden war. verließ er das Zimmer, Hallishead kommen? Remie und ich Wort ab. „Ihre Drohung, mich ver
absolut rein, allein stark und gilt fiit
rathen zn wollen, schreckt mich nicht. Jchmahm, um für mich und meinen sehr gesund. Die Missionäre habet»
in welchem nach seinem Fortgang mi- wollen ein Pferd ansehen!"
Knaben
eine
Existenz
zu
gründen,
Von
Ihnen
ist
keine
Sicherheit
zu
er
„Nein, ich danke," antwortete Dick,
nutenlangeS Schweigen herrschte.
eine kleine Summe von ihm an; ich noch keinen Versuch gemacht dieser
„Du warst eben im besten Zuge, wie gedankenversunken. „Darf ich kaufen! Ich werde alles auf's Spiel eilte dieselbe zurück zahlen, wenn es primitiven Schnapsfabrikation Ein»
fetzen
und
die
Polizei
von
Ihrem
Hier
mir mein ganzes Sündenregister vor- dir heute Abend Gesellschaft leisten,
mir passe. Ich fehlte, indem ich dies halt zu thun,, wohl wissend, daß di*
zuhalten," hob Ellis dann an. „Du wenn du doch (tlleiii bist, Marjory?" seilt benachrichtigten. Ich fürchte Sie dir, meinem besten, einzigen Freunde, Eingebbrenen. dann vom Schnaps zum
und
alle
Jhre^Enthüllungen
nicht
Mit
den
Worten
zugleich
richtete
er
hast, wie ich aus dem Vernommenen
verheimlichte. Bon dem, was du importirten „Rum" üÄergehen würden,
erkenne, eine verzweiselt geringe Mei- feine treuen, blaugraueu Augen aus mehr. Mögen ^ie reden! Die Welt mir zur Toilette gibst, ersparte ich der bctieuropäifchen Händlern verkauft
nuug von mir. Ich habe dir durch das junge Mädchen, welches es unter wird wissen, wem sie zu.glauben hat, jedoch so viel, um ihm in Raten ab wird und mit solchem nur den Namen
nichts-die Handhabe zu Gedanken ge- dem Eindruck derselben unwillkürlich Ihnen oder mir!"
gemeinsam hat;- in Wirklichkeit ist da$
Mit einem Wehruf brach sie ab; zuzahlen; die letzte derselben erhielt
geben, wie du sie hegst und wie sie wie ein elektrischer Strom durchfuhr.
er kurz vor seinem Verschwinden. Zeug ein schändliches Gift, welches den
rauhen
Griffes
hatte
er
ihren
Arm
nur einem so romantischen Köpfchen Als höbe eine Hand sie empor von
Das ist meine Geschichte, die ich zu Geist wie den Kyrper ruiitirt. Außer
wie dem betitelt entsprießen können. dem Fleck, auf dem sie stand, so war umspannt; düster glühten feine Augen jederzeit vor Gericht zu bekräftigen ihrem Schafts., sabriciren die Einge-».
in
die
ihren.
es
ihr,
und
mit
einer
undefittirbcireit
Hätte ich dich heimgeführt als mein
borenett ein Getränk, das sie Weint
„Du wirst mich der Polizei nicht bereit bin!"
Weib, so würde ich dich auch als sol- Gewalt durchströmte es sie. Kaum
nennen und das wie rothe Tinte aus»
Sie
sah
Blak,
der
über
bett
Ton
anzeigen!"
stieß
er
zischend
aus,
so
fand
sie
die
Kraft,
seine
Frage
zu
deet)cd vor aller Welt anerkannt haben.
dickt sich ihr zuneigend, daß sein un der Wahrheit, den sie der Sache zu sieht. Dasselbe wird aus Beeren, von
Durch deinen Willen ist es anders ge- jähen.
der Größe eines Paradiesapfels, welche
„Ich weiß nicht, was Dick hat," angenehmer, heißer Athem ihr ins geben verstand, geradezu starr war,
kommen und du bist eine Thörin, zu
sie Affenbeeren nennen, hergestellt. Zu
entschlossen
an.
glauben, daß ich dich so leichten Kau sagte Georg, als der Genannte ge- Gesicht schlug. „Du wirst es nicht
„Sie kann erfinden, wie ein Ro- einer Gallone von diesem Beerensaft,
fes davon kommen ließe. Du mußt gangen und sie allein waren. „Er wagen, mir zu trotzen! Du kannst
manschreiber!" sprach er, noch unter der einen scharfen Geschmack hat, wer
wissen, daß es ein Gegenstück der ist wie ausgetauscht. Ich mußte fast nicht vergessen, daß ich —"
den vier Gallonen eingeweichter Ta-»
Liebe gibt, eben so heftig, erfinderisch bis zu feiner Wohnung gehen, ehe ich
Das unvermittelte Oeffnen der dem Eindruck ihrer Worte. „Sie
bakblätter genommen und eine aromahat
den
Muth
von
tausend
Teuseln!
ihn
traf;
und
als
wir
hierher
kamen
und unergründlich, wie Liebe selbst,
Thür, zugleich ein jäher Aufschrei
und ich meinte, es sei noch zu früh, ließ ihn stocken. Wie verglast wandte Was sie aber sagt, es ist Trug und tische Wurzel, welche den Geruch wie
die Leidenschaft: Haß!"
„Haß!" wiederholte Marjory et» weil Mr. Ellts mit dir über Tante er bett Blick. Auf der Schwelle, wie nichts als Trug und Lug. Meine — den Geschmack der letzteren vollständig
meine Geschichte ist die Wahrheit! entfernt, gethan. Diese Mischung
bebend.
„Sie können mich nicht Zarteres» Auftrag zu sprechen habe, angewurzelt stand Mr. Acland.
hassen! Ein unbedeutendes Mädchen, da ward er bitterböse aussehend und
Aber nur sekundenlang währte seine Es wird noch der Tag kommen, der wird ungegohren in Flaschen versiegelt
das herzlich bereut, jemals Ihren meinte, du wünschest sicher unsere Erstarrung,, dann herrschte er Blak es Sie erkennen lassen wird, Sir. und gibt nach Verlauf von mehreren
eilten
wohlschmeckenden
In Ihrem Interesse wäre es etitschte- Monaten
Weg gekreuzt zu haben, — Sie kön Gegenwart und ElliS sei ein doppel- an:
Trank.
Die
Eingeborenen
trinken mit
den,
ich
verschwände;
ich
habe
aber
züngiger Schurke. Was meinte er
„Was geht hier vor? Was will
nen mich nicht hassen!"
keinen Pfennig mehr. Die fünf großem Behagen vier bis fünf Gläser
„Du vergißt," versetzte Ellis, und damit, Marge?"
dieser Mensch?"
S
„Verdammt! Das Spiel ist aus! -3fiind, welche sie mir gestern gab,, davon,^ während diese Quantität beim
sein Ton klang zischend, „du vergißt,
„Das fragst du mich vergebens,"
Europäer heftiges Erbrechen verttrl
daß du mir die bitterste Enttäuschung versetzte das junge Mädchen achsel- Teufel noch einmal! knirschte Blak abe ich verspielt."
sacht. Wasser trinken die Madagassen
zu Theil werden ließest, welche einem zuckend. „Dick muß etwas aus dem durch die Zähne.
(Fortsetzung folgt.)
Nie, denn dasselbe wimmelt von verDie Stimme berührte Mr. Acland
Manne nur widerfahren kann. So Herzen haben; er ist wirklich wie aus
schiebensten Lebewesen; wird dasselbe
groß, wie diese Enttäuschung — eben getauscht uud gar nicht als wie sonst." wie ein elektrischer «schlag. Er sah
abgekocht, so zeigen sich in demselben
Aufklärung.
Dem leichtblütigen jungen Men den Eindringling scharf an.
o riesengroß ist der Haß, die Räch„Guter Gott!" stieß er aus. „Das
sucht, welche mich gegen dich durch- schen entging es völlig, welche Zent
Warum hat denn der BerloBungS« sonderbare Fäden, die wie Seetang
aussehen; der Geschmack ist abscheulich.
stammt. Du bist das erste und das nerlast sie nur zu sichtlich bedrückte. ist. ja Blak! WaZ — was wollen Sie ring einen Stein?"
einzige Weib, welches ich wirklich und Er ahnte nichts von dem, was in ihr hier?"
„Es ist der Stein, der dem Mäd» Aus diesem Grunde trinken sie weder'
„Geld!" erwiderte Mrs. Acland chen vom Herzen siel, als Er sich end .Thee noch Kaffe, trotzdem sie letzteren
wahr lieben lernte. Vor dir wähnte vorging.
in bedeutenden Quantitäten für den
Ellis hatte sie durchschaut! Wie ein statt des Gefragten mit bereits wieder lich mit ihr verlobte."
ich oft schon die Rechte gefunden zu
Export, anbauen. Sonderbarer Weise
haben; es war Trug, aber das lehrte allgewaltiger.Sturm wühlte das jeg- erlangter, voller Selbstbeherrschung.
In den Flitterwochen.
dient' ihnen auch nicht die Milch als
mich die wirkliche Natur kennen, und liches in ihr auf. Er hatte durch „Der Feigling, wartete unbedingt
Mutter: „Aber, wie siehst Du aus, Getränk, diese verwenden sie vielmehr
so weiß ich aus Erfahrung: du bist schaut, daß sie nicht ihn, aber einen dein Fortgehen ab, um mich in deiner
keine der Frauen, welche ohne Liebe, andern liebte, einen andern, dein Abwesenheit dann zu überfallen, un- llinö, Du hast ja das ganze Gesicht ausschließlich zum Aufziehen der Kälfctr;.
ohne leidenschaftliche Liebe leben freilich wirklich und wahrhastig ihr zweifelhaft in der Hoffnung, Geld zerkratzt!"
Tochter: „Das tst nur Ende der
können. Wollte ich meinem Scharf ganzes Denken und Empfinden zu von mir erpreffen zu können. Da
— A u f m u n t e r u n g / Bettler
blick trauen, so würde ich glauben, eigen war, doch ohne Hoffnung, ohne ich mich gutwillig nicht dazu bereit Woche, Mainachen, Sonntag rasirt
(zu
einem Herrn, der ihm einen Pfen
ich
mein
Mann
wieder!"
zeigte,
wollte
er
Gewalt
brauchen."
Hoffnung.
Was
alles
barg
das
eine
daß du bereits liebtest und daß das
nig giebt): „Sie, -schenken S' tn'r doch
Ihre Worte hatten Blak Zeit ftc
die Ursache der mir so auffälligen, Wort in sich. Eine Welt voller Ent
Auch ein Empfang.
a"6iss'l mehr! I' bin noch 'n Anfän
mit dir vorgegangenen Veränderung mutig, voll eines unaussprechlichen lassen, sich seinerseits zw wappnen z«
JRu',
Isaak, wie war's auf Be- ger und verlier' sonst allen Muth!"
Schmerzes. Wenn sie die rettende dem Kampfe, den es galt.
ist."
tich beim Aaron in der Stadt? Wat
_— D e r b e w o hn t e M o n d . —
Er hielt rnne, sah. unvermittelt, Hand, die ihr Ellis geboten, ange
„Ich wollte einzig Geld von ihr
haben
fe gemacht, wie se Dich sahen Eine Dame fragt einen Astronomen^,
wie erwartend, daß sie sich durch, nommen hätte, würde das sie nicht haben, aus das ich ein Recht besitze,
ob der Mond bewohnt sei.. — „Gnä
irgend etwas vor ihm verrathen solle. geschützt haben gegen diesen Zauber? weil ich ihre Geheimnisse bewahrte kommen?"
Was se haben gemacht? Weg- dige Frau," erwiderte der Gelehrte,
Aber nichts dergleichen geschah, die Nein, sie fühlte es. Was sie über und ihren Ruf schonte," sagte er in
Empörung über feine Wocte überwog kommen, es war etwas Uebentatttr- beißendem Tone jetzt. „Wenn Sie 'schlossen haben se all' ihrz Silber.» „von einem Monde weiß ich mit Be
liches, Uebergewaltiges, dessen Bann klug sind, so treten sie für e>ie ein zeug."
stimmtheit, daß er stets einen Mann
alles sonst in ihr.
/Sind Sie nur gekommen, um mich ich zu entziehen außer dem Bereich und befriedigen meine nur zu gerechten
und eine Frau beherbergt." —~ „Wel
KindlWe Sorge.
ZU quälen, indem Sie mir alle?, was
>mg*
ihres Willens lag. Denn ohne diesen Ansprüche."
Der vierjährige Max:
"Denke eher Mond ist das?" — „Derr Honig
Sie mir bereits so oft sagten, wieder ihren Willen hatte es sie übermannt,
Mr. Acland sah bald seine Frau, 2>ir, Mama, die Minna sagt, der mond," sagte der Astronom.
V
holen, so hätten Sie sich die Mühe daß sie diesem Bann vollends ver bald den verwegenen Sprecher so ver Artilleriehauptmann, der heute Mit— E i n K i n d d e r n e u' e n ^
I tut reit können," versetzte sie mit einer
fallen war, vollends und ohne Umkehr, wirrt an, als ob er nur halb ver tag bei uns zu Tisch war, sei geladen Zeit. Lehrer: „Woher kernt;eS wohl,
Verächtliche welche er ihr nie zuge ,iiid wenn alle Mächte aus Erden stände, was gesagt wurde.
gewesen. Wenn der nun losgegau-- daß feine große Entdeckung dann erst
traut haben würde, „toie haben mich 'ich dagegen auflehnten, alle Mächte,
„(gelb — Geheimnisse!" stammelte gen wäre!*
gewürdigt wurde, als Columbus
bet unserer letzten Zusammenkunft die ihr Dämon zum Kamps auszu er. Er hatte das Gefühl, als ob der
schon lange todt war?" — Schüler
A»s der Mädchenschule.
meines Versprechens entbunden. So rufen vermochte gegen sie und gegen Boden unter ihm wanke, als ob alles
(aus dem neunzehnten Jahrhundert):
hat es auch nicht den geringsten Zweck, ihre Liebe, — ihre hoffnungslose zu Ende sei. „Waâ>— was will er
Lehrerin: „Es giebt also einan .Weil er nicht genug annoncirt hatte."
Stoff, ohne den der Mensch nicht
damit sagen?"
diese Unterredung aitf ein Thema zu &ietx.....
— Voreilig.
„Herr Doktor,"
Mrs. Acland antwortete nicht; sie lebeü könnte. Wer nennt ihn gleich#" spricht ein Bote den Arzt Dr. M. an,
lenken, welches längst ein abgethanes
stählte sich zu cittern letzten Versuch, (Alles schweigt.)
XXXIV.
ist. Ob Sie mich lieben oder hassen,
„Sie möchten doch schnell, einmal nach
Lehrerin: ,Na, ich will Euch X. kommen. Dort hat mail! Emen zu
den Einfluß über ih,ren Mann auf
es kernit mir so gleichgültig fein,
Offenes Visiew.
darauf
helfen—
mit
S
fängt
er
cm!"
recht zu halten. Blak hingegen, durch
wie das Denken und Empfinden meizeitig abgeschnitten."
Mrs. Acland hatte nach ihrer Vc» ihre offen gezeigte Verachtung zum
Schülerin (eifrig): »S—•ideanes erstbestenKegensüßlers. Ich denke,
— A 6 g e such r
Dwm«: Sie
,
Ihre Mission, welche Mrs. Carteret geguutrg mit Blak eine schlaflose äußersten gebracht, schlug alle Zurück^ Ms!"
sind
toerheirathet,
He?r
Pinsel? —
Nacht verbracht und sah rscht elend Haltung in den Wmd.
hrerin: „Falsch! — Sauer... *
Le'h,
Ihnen austrug, ist erledigt."
Male?: Nein, die Kunst ist meinWeib!
aus,,
als
sie
am
Morgen
ihnen
Gatwn
ülerin:
„Sauerbraten,
t"
Schi
„Ich
will
damit
sagen,
daß
ich
die
Ihr Ton stachelte seilte Leidenschaft
Dame: So! Da würde ich an Ihrer
für sie, die sich in all den Monaten im Frühstückszimmer empfing.;, beaut Geschichte Ihren Frau besser als f*n)t
BittereAntwort.
Stecke auf Scheidung klage», denn die>
der
Konsultation
des
Arztes
halber
jemand,kenne,"-rief
er
ejaftirt,
„.daß
in nichts verändert hatte» zur Wildhat.
Sie ja längst verlassen.
Alte
Jungfer:
„Nein,
das
Boxerl
sollte
sie
einige
Tage
in.
der
Swdt
sie meine Geliebte war, ehe ich sie an
heit auf.
4,
— Na.ib. Banon (3/;einem nicht
„Du bist das einzige Weib von zubringen. Bon allen Aafaabcn aber, einen armen Künstler vetijcirathete, müssen Sie zurücknehmen, Sie haben
mehr
ganz
jugendlichen
Diener,
bett
er
mir
das
Thier
als
ei»
besonders
klu
welche
sie
zu
lösen
hatte,,
war
die
ihr
der ernfältig genug war, in das Netz
allen, die ich je kennen lernte, das
vollkommen wahr ist!" entfuhr es ihm die leichteste, den arglosen Mann, zu gehen, weichest ich ihre stellte, um ges verkauft, und., jetzt ist es so cats einer groben Fahrlässigkeit betraf»
sen Hai): „Ich glaube, Johann* Du
wider seinen Willen mit Emphase. dessen Namen sie so prätentiös trug, mich einer Last zu entledigen* die sie dumm!" —
wirst alt!" — Johann: „Glaub'S
Hundehändle?: »Wieso dentis*
„Bin ich bei dir, so werde ich ehrlich zu täuschen. Mit ewer grenzenlosen mit allmählich ward. Ich will da»
Besorgnis
für
sie
verließ
er
das
Haus,
Alte
Jungfer:
Sehen
Sie,
dc&
tch'
selbst»
Herr Barott, — mein Vater
mit
sage«,
daß
ich
weiß,
warum
die
und selbst wahr, so wenig ich im all
gemeinen es sein mag. Und mit die utn der unabweislichen Pflicht der ser edle Mann sie verließ, daß ich ihm eint* Kuß gab, gestattete das selig wurb' auch so an die ach Gig!"
J*'
Briese von ihr erhielt, welche den Thier anfangs noch, jetzt aber auch
— D e r M o d e l lst e h e.r . M a 
ser deiner Wahrheitsliebe gestehe ich Tagesgefchafte zu gehorchen.
Mrs.
Acland
athmete
auf,
als
sie
Iii
cht
wehr,
uud
daß
es
mir
eilten
Beweis von allem lieferten, Briese
ler: „Also. Sie wollen MoMI stehen?
es zu. daß, was ich Haß gegen dich
nannte, nach wie vor Liebe und nichts die Thür sich hinter ihm schließen von solcher Bedeutung, daß sie, als Kuß wiedergab, daran war gar nicht Ja aber zu meinem Bilde passen Si$
als Liebe ist, die heißeste, brennendste hörte. Der Plan,, der am Tage vor ich umwarf, mir dieselben abkaufte zu denken!" —
nicht so recht (ihn scharf fixirend) —•
Liebe, welche einzig und allein nur her Wurzel gefaßt, hatte in der ver und zwar mit dem Gelde, das sie . Hundehändletz5 »Ja, ÜÄabornchen, Hm —* — Modell (entrüstet): „N«!» r%
das eine Ziel kennt, dich — dich zu flossenen, schlaflosen Nacht noch greif Ihnen stahl, um dann den Diebstahl das Thier ist niD zu dumm, sondern wissen Sie. so lange ««iii atttttft»
besitzen zum Eigenthum, zum unsnt» barere Gestalt angenommen und sie aus die Schultern des eigenen ©oh* zu — klug 1"
laß ich mir nich."
hatte sich cum* bisher uitfct u; Rech ntU* fâlUtail
reibdgnn Eigenthum
Ich latm 5aS aUe*
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