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Engländer
auf der smaragdenen Insel.

Nach RNaoal de Naperd—

finden. Und als Peadcock das junge
Mädchen dann einlud und Maggy ein-

dem Pfarrer die Verlobung an—-

zuzesgen, verstand die von dem tasdh bei

ihr wirkenden ungewohnten Rheinwein
halb betäubte Alte nur so viel, daß es
jetzt zu Vater Fitz-Roy ging, und damit
war sie zufrieden.

Heirath, Ki... Kind. Nagar hörst
du wohl, wa... das ich dir sage? Ich
wi11... nichts davon wissen, und.. ..

Gott soll dich...“ Sie erhob wie zum

Fluche die Hand. :
Der Pfarrer ließ sie nicht ausreden.

„Mutter Bell,“ sagie er, „ich bitte Euch,
schweigt; laßt mich nur machen.“

„Aber Großmutter,“ wandte sich jetzt
Maggy zu ihr, ihre beiden Hände erfas-
send, „hast du denn nicht von Anfang an

gut geheißen, was ich zur Linderung un—-

serer Noth thun würde? Und wohin sonst
sollten wir uns wenden? Ach, es ist ja
keine Hülfe da!“

„Die Hülfe ist doch da,“ sagte Vater
Fitz-Roy mit Nachdruck. „Ich werde

euch hier im St- Patrickshause Platz
schaffen zum Wohnen, und zu essen muß
sich n sinden und wird sich finden.
Ihr sollt die Stube bewohnen, die seither
von mir bewohnt wurde; ich werde für
mich einen Raum auf dem Söller her—-

gten Hugh Peadcock, Ihr könnt ge—-
en!“

„VeifluchterPfaff!“kreischte Lord Gold-
smid's Verwalter; „warte nur ich bringe
auch dich herum, so wahr ich Hugh Pead-
cod heiße!“

Er schüttelte drohend die Faust und

verließ das Haus. Einen Augenblid
später rollte sein Wagen von dannen.

Maggy sprach kein Wort mehr.
Mutter Bell wurde dann zu Bette ge—-

bracht, damit sie sich von den Wirkungen
des Rheinweins erhole.

XIV.

Die Verlobung.

sdortsehung.)

„Aber bis zur Hochzeit, Master Pead-
cod, können die Großmutter und ich doch
noch in unserer Hütte bleiben die

Großmutter hängt so sehr daran, und

auch mir wäre das lieber.“

„Euere Hütte, Maggy, ist leider gestern
Nachmittag bereits abgebrochen worden.

Ich habe vor, die ganze Strecke Land.
.
.“

„Ab, richtig, Ryan sprach schon davon,“

fiel Maggy etwas bitter ein. „Ihr
wißt aber, Herr Verwalter,“ fuhr sie
fort, „daß es sich nicht schickt, wenn Braut
und Bräutigam unter demselben Dache
wohnen.. ..“

„Bestehst du darauf, Magagy, fo bin

ich berett, die Hüütte wieder aufbauen zu
lassen... .

Aber so lange dnuert's ja
doch nicht mehr mit der Hochzeit. ..“

„Der Punkt ist bereits abgemacht. .
.“

„But, gut, nun ja, wenn es sein muß,
so laß ich dir ein eigen Haus bauen,
Maggy!... Der Hugh hat Säcke voll

Geld... und dann, Maggy, liebe ich
dich so sehr, daß ich dich zum Weibe
nehme, obwohl du mich hassest —“

„Ich hasse Euch keineswegs, Master
Peadcock; die Religion verbietet das !“

„Du hegst also füt Dunstan nicht mehr
Zuneigung, als für mich?“

Maggy schwieg.
„Nun? ..

. . Doch ich weiß schon,
was du sagen willst: du nimmst mich
bloß, um deinert Großmutter alte Tage
sorglos zu machen.“

„Aus diesem Grunde werde ich aller-

dings Euer Weib, Herr Verwalter.“

Der Mörder Dunstan's, Anny's,
Maiy O'Flaherty's und des Knechtes
Macrin, dieser Brandstifter und abge-
feimte Schurke hielt sich durch Maggy's
offene Sprache nicht für beleidigt. Ehr-
los, nur der Befriedigung seiner Lüste le-

bend, rief er lachend: „Eins muß ich dir

zum Lobe nachsagen du verheimlichst
deine Herzensmeinung nicht vor mir.“

„Das werde ich nie thun, Master
Peadcock, und hab's, denk“ ich, auch vor-

dem nicht gethan. Und mein Verspre—-
chen halte ich.“

Die liebliche Einfalt und Aufrichtig--
leit, welche aüs diesen Worten sprachen,
eniflammten Peadcock's Leidenschaft. „O,
dieser Fluch!“ rief der Verbrecher aus.

„Nur weil es sein muß, entschließt dieses
vortreffliche Mädchen sich zur Heirath

mit mir! Vollständig angehöten wird es
mir niemals, es opfert sich mir. Und

so werde ich nach wie vor der Alte bleiben,
ein unglücklicher, unglücklicher Mensch!“

Maggy fuhlte tiefes Midleid mit dem

Elenden, vor dem ihr graute. „Hugh“,
sagte sie, „an mir soll's nicht fehlen, Euch
das Leben angenehm zu wachen. Aber

weyn wir friedlich und einträchtig mit—-

sammen leben sollen, so müüßt Ihr auch
Euer Theil dazu beitragen. .

.“

„Ich veistehe,“ siel Peadcock düster
ein; „ja, Maggy, ich will das Trinken
lassen und will auch sonst leben, wie es

sich ziemt ich will mich bessern,
Maggy.“

„Sei's denn, Master Peadcock, ich
nehme Euch beim Worte... Aber

jezt...“ Sie brachte die Bitte nicht
über die Lippen; erröthend, mit nieder-

geschlagenen Augen stand sie vor dem

Elenden.

„Was wolltest du sagen ?“ frug Pead-
cock, dessen Gedanken anderswo weilten.

Eine lange Pause trat ein, ehe Maggy
antwortete: „Ihr erinnert Euch doch,
Herr Verwalter, weshalb ich herkam...
Meine...“

„Ach ja, deine Großmutter! Wo ist
sie ? Ich will sofort anrichten lassen; das
Beste, was in Küche und Keller ist, soll
aufgetischt werden, sie soll sich pflegen

2 ihren alten Tag, die gute Mutter
ell. . .

“

„Nur einen Bissen Brod !“ rief das

Mädchen so gebieterisch, so zornglühend
dem alten heuchlerischen Schurken entge-
gen, daß dieser zurückprallte vor dem

flammensprühenden Blick.
Nicht sofort gewann er seine Fassung

wieder, dann aber sagte er: „Beruhige
dich nurt, bestes Kind! Wo ist die Groß-
mutter denn? Warum hast du sie nicht
sogleich mit hergebracht ?“

„Weil ich mich binden, durch mein

Wort binden wollte, ehe Jemand anders
meine Hand lähmte,“ lautete die maje-
stätisch trotßzige Antwort Maggy's.
„Meine Großmutter,“ fuhr sie ruhiger
sort, „lauert auf Dunstan's Grab und

harrt mit Sehnsucht meiner Rückkunft
und des Bissens Brod, den ich ihr ver—-

sprochen. ..“

„Im Nu ist angespannt,“ rief Pead—-
coc, zur Thüre eilend. „Ich werde was
Gutes mitnehmen in den Wagen, et-

was extra Gutes, Maggy.“ Mit einem

listigen Augenzwinkern veschwand er aus

dem Saale.

Es dauerte in der That 'nur wenige
Minuten, daß die kleine „Car“ zum
Fahren in Ordnung war. Das feine
Brod, die lalte Küche und der alte Rhein-
wein, den Hugh Peadcock mit in den

Wagen genommen hatte, schmeckten der

Alten wursilo und belebten sie mit fri-
schem Muth. Sie wußte des Danles

gegen Peadeock und Maggp lein Ende zu

Just zu derselben Zeit, ais die „Car“
bei dem St. Patrickshause anlangte,
öffnete Vater Fitz-Roy die Thüre, um sich
zur Kirche zu begeben und das Meßopfer
darzubringen. Was der große Augen
machte!

„Fortan, Mütterchen, soll es dir an

nichts mehr gebrechen !“ flüsterte Maggy
der halbtrunkenen Alten zu, sich selbst mit
diesen Worten ermuthigend.

Alle dreistiegen aus.

Vater Fitz-Roy empfiing Maggy,
welche zuerst an seiner Seite war, mit der

Frage: „Was bedeutet denn dieser Auf-
zug, mein Kind!?“

„Wir Beide machen Hochzeit und wol—-

len uns in Euerer Gegenwart fest verlo--

ben, Herr Pfarrer !“ rief Hugh Peadcock,
dem Mädchen vorgreifend. *

Vater Fitz-Roy wich einige Schritte
in den Hausgang zurück, während Mut—-

ter Bell ihren Ohren nicht traute und

wie festgewurzelt stehen blieb, wo sie
stand.

„Es ist so, wie der Herr Verwalter

sagt,“ bekräftigte Maggy, dem Pfarrer
mit ihrer Mutter und Hugh Peadcock
in's Haus folgend.

Heirathen willst du, Maggy ?“ frug
Bcler Fib- Roy im Tone hoöchster Ueber-

raschung und höchsten Schmerzes.
Mutter Bell schlug die dürren Hände

uber den Kopf zusawmen; zum Spre—-
chen war ihr die Zunge zu schwer vom

Wein und und vom Schrecken.
Auch Maggy schwieg jetzt.
Voll Spannung harte Peadcock des

Kommenden.

„Heirathen ?“ wiederholte der Pfarrer
mit wuchtiger Betonung. „Und dieses..
dieses.. . Menschen... sein Weib willst
du werden ?“

„Ja,“ stieß Maggy hervor.
„Also Dunstan hast du vergessen,

Kind ?“

Maggvy antwortete nicht. Hugh's
Spannung konnte nicht höher gesteigert
werden.

„Hast du dir die Sache wohl überlegt ?“

begann der Pfarrer nach einer langen
Pause wieder.

Maggy hatte Zeit gefunden, sich zu
fassen, und so konnte sie denn, äußerlich
ruhig jedoch wagte sie nicht, Vater
Fitz-Roy anzusehen die Antwort ge—-
ben: „Ich habe mir die Sache überlegi..
Er liebt mich.. . Ich muß !“

„Was das Mädchen gesagt hat;“ siel
jetzt Hugh ein, „das ist die Wahrheit:
ich liebe sie ich liebe sie so, daß ich je—-
des Hinderniß, welches sich zwischen mich
und sie stellen könnte, forträumen würde,
mit Gewalt nöthigen Falles !“

Vater Fitz-Roy's Schrecken war nur

ein momentaner gewesen. „Maggy“
so beantwortete er fest Hugh Peadcock's
Drohung, sib von diesem abwendend,
„so lange ich lebe, wirst du dieses Mannes
Eheweib nicht.“ ·

Die ruhige Festigkeit imponirte dem

Schurken. Umsonst versuchte derselbe,
den hohen Ton von vorhin beijubehal-
ten. „Welchen Grund,“ frug er, „haben
Euer Ehren, sich unserer Heirath zu wi-

dersetzen ?“ Da er diese Frage, noch wäh—-
rend er sie stellte, innerlich sich selbst tlar

und bestimmt beantwortete, fuhr er in

uut Tone zitternd fort: „Ich bin

freilich nicht volllommen, aber das weiß
Maggy, und sie wird mich bessern. Ich
werde mich ganz von ihr leiten lassen..“

„Dies Ehebündniß ist unmöglich, un—-

möglich, verstehst du, Maggy,“ wandte

sich Vater Fiz-Roy an das Mädchen;
„ich beschwöre dich, laß ab davon !“

„Ach, Vater Fitz-Roy, ich muß ja, ïch
muß!“ rief Maggyp, in helle Thränen
ausbrechend. „Ich habe bereits einen

Theil dessen erhalten, wofür ich dem

Naser Peadcock mein Leben ve r—-

aufe.“

XV.

“Erin go bragh !“

Daß Lord Goldsmid's Verwalter für
den Rest dieses Tages den Geistern des

Whiskey verfallen war, werden unsere
Leser erklärlich sinden. Vom St. Pat-
rickshaus fuhr er geradeswegs zur größ-
ten Whiskeylkneipe des Fleckens, wo er

sich finster hinter den Tifch setzte und lär—-

mend und tobend so hatten ihn die

Leute selten gesehen trank, bis er um--

siel und einschlief. Mit der Vesperzeit
hatte Hugh seinen Rausch so weit ausge-
schlafen, daß er sich wenigstens auf den

Beinen halten und das Haus verlassen
konnte, um zu einer andern Schnaps-
schenke zu fahren.

Der Besitzer dieses kleinen, stock- irischen
Hauses, in dem es immer hoch und laut

herzugehen pflegte, M'Donald, war ein

eifriger „Patrxiot“ in dem Sinne der

„Fenischen Brüderschaft“. Die Patrio-
ten versammelten sich dei ihm und tran-

ken seinen Whiskey und machten in sei-
nen vier Wänden, wo niemand sie hörte,
viel Lärm und fluchten gegen die Eng-
länder. Hugh Peadcock war also sicher,
dort seine erbittertsten Feinde anzutreffen,
und gerade das reizte ihn in seiner ver-

zweifelten Stimmung, die Spelunke auf-
zusuchen. Er hatte sich jedoch dies Mal
geirrt; im Hause war es still, M'Donald
stand auf der Thürschwelle. Sobald
Hugh's Gefähr vor der Kneipe hielt,
sprang der Wirth dienstgefällig dabei, um

dem Verwalter beim Aussteigen behulflich
zu sein. Da Hugh sonst ein seltner Gast
in dem Hause war, zerbrach M'Donald
sich den Kopf darüber, was ihn gerade
heute Abend herführen möchte, heute, wo

er ganz andere, fremde Gäste „von der
Brüderschaft“ erwartete. Um so vorsich-
tiger benahm er sich dem verhaßten
Manne gegenüber, als dieser die Unter—-

haltung ohne Umschweife auf politische
Gegenstände lenkie. Nach und nach fand
der Eine und Andere der „Patrioten“
sich ein, und nun stand Arges zu erwar-

ten. So lange Peadcock seiner Sinne

noch mächtig war, fährte er das greße
Wort, die andern hielten an sich. Als

dem Verwalter aber auch hier dasselbe
widerfuhr wie am Morgen bei dem an-

dern Wirth, wurde die Scene bald eine

apdere. Kurz und gut, die Patrioten
stritten darüber, was mit dem schlafen-
den „Verräther seines Vaterlands“ ge-

schehen solle; die Meisten wollten ihn
vor die Thüre geworfen sehen, Andere

scheuten sich nicht vor dem Antrage, ihn
zu schlagen. M'Donald aber hatte an

diesem Abend von Peadcock viel Geld ge-
löõst, und da er überdies das Schlimmste
für den Verwalter fürchtete, so wehrte er

beiden Parteien. Mit Hulfe eines seiner
größten Schuldner, der sich deshalb sei—-
nen Befehlen nicht widersezen durfte,
schaffte er Peadcock aus dem engen Raum
heraus und trug ihn in das obere Ge-

et des Hauses, wo er sich ausschlafen
onnte.

„Was hast du von dem Manne ange-
nommen ?“ frug der Pfarrer die Wei—-

nende, mit einem schacfen Seitenblick auf
den Verwalter.

Maggyp wollte anfangs mit der Spra--
che nicht heraus. Vater Fitz-Roy hatte
seine Frage erst verschiedene Male zu
widerholen, ehe er zur Antwori bekam:
„Meine Großmutter hungerte, und sie
bat mich um einen Bissen, ihren Hunger
zn stillen; ich konnte ihr diesen Bissen..“

„Kind, Kind ! was hast du gethan ?!“
stieß jetzt mühsam Mutter Bell hervor.

„Und warum kamst du nicht zu mir,
Maggy ?“ frug Vater Fitz-Roy, das in-

nerste Seelenleid nicht mehr zurückhaliend,
so bewegt war seine Stimme.

„Herr Pfarrer,“ sagte endlich das
Mädchen, mit lezter Kraft sich bezwin-
gend; „was Ihr für uns gethan habt,
werden wir nimmer vergessen. Aber alles
hat seine Grenze auch das Wohlthun,
und wie sehr Ihr selber...“ Sie vollen-

deie den Sahz nicht, sondern fuhr folgen-
dermaßen fort: „Auf die Dauer dürfen
wir Euch nicht zur Last fallen, und es

mußte und muß doch für die Dauer gehol-
fen werden. Da belam ich den Gedanken
und beschloß; den reichen Master Peadcock
zu heirathen...“

Dies... das,“ unterbrach Mutter
Bell ß— mit lallendem Munde; laum ver-

ständ “„dies ... das duld' ich nicht,
nein, viemals!Das, das ist eine gottlose

Gleich nach dem Wiedereintritt

M'Donald's in die Wirthostube erschie-
nen hier auch die neugierig erwarteten

fremden „Fenier“. Es waren ihrer drei.
Man erkannte sie an der eigenthümlichen
Aussprache des Iren-Grußes „Erin go
bragh“ und an einer charalteristischen
Bewegung dabei mit der linken Hand.
Die Fremden standen in verschiedenem
Lebensalter. Der Wortführer war eine
hereu lische Gestalt mit dickem, braunem

Bart, ziemlich anständig gelleidet und
n icht 12 Anschein von Bildung. Er

mochte gut dreißig Jahre zählen. Etwa

zehn Jahre älter war der Zweite, welcher,
vermuthlich aus Schlauheit, einen nach
englischer Art gezogenen Backenbart trug,
der ein wahres Galgengesicht umrahmte;
er war offenbar, a seinen rohen Ma-
nieren zu urtheilen, ein Mann aus der

untersten Schicht der Gesellschaft. Der
Dritte schien den Mittelständen anzuge-
hören; er hatte weißes Haar und blöde

Augen, war aber äußerst pfiffig und schien
in großer Achtung bei seinen beiden Cum-
panen zu stehen. Wean er spricht,
schweigen die heiden Andern.

Nur was er jetzt eben vorbringt, stößt
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doch hier und da auf Bedenken. Er er—-

klärt nämlich, die Engländer zu hassen,
aber er fügt auch bei, daß er die Franzo—-
sen liebe, und daß die Iren und die

Franzosen Verwandte und Brüder seien
in Glauben und im Blute, und daß die

Franzosen noch einmal kommen würden,
um den Iren zu helfen. „Und wenn sie
kommen, so schloß er, „sollen sie die besten
Salme aus dem Shannon und den besien
Whiskey aus M'Donald's Keller haben.
Es leben die Franzosen !“

Das Hoch fand nicht allseitig Anklang,
wie der Redner es erwartet hatte. „Was
du sagst, Bruder Lynn,“ nahm der

Braunbärtige das Wort, „kommt aus

irischem Herzen das wissen wir, und man-

cher Irishman denkt wie du. Aber ich
bin anderer Ansicht; ich meine, ein

Volk, welches frei sein will, muß die
Freiheit der eigenen Kraft verdanken und

nicht der Beihülfe eines Andern. Frei—-
heit muß verdient sein; ein Volk hat
steis nur so viel Freiheit, wie es verdient.

Wißt ihr auch was der Erzbischof Dr.

Cullen vor einigen Jahren auf dem

großen Meeting zu Dublin gesagt hat?“
Et hatte eine sehr a a Nummer

der ,Times aus der Tasche gezogen und

fuhr fort: „Die Journalisten in Eng-
land,“ sagte der Kirchenfürst, „scheinen
uns alle für Verschwörer zu halten, denen

nichts so sehr erwünscht wäre, wie eine

französische Invasion. Einige schel-
mische Burschen, die der Leichtgläubigkeit
unserer Nachbarn jenseits des Eanals ei-

nen Possen spielen und sie in Angst ver—-

setzten wollen, mögen vielleicht über ein

derartiges Ereigniß Winke fallen las-
sen...“ ; ;

„Schelmische Burschen?“ fuhr der

Franzosenfreund dazwischen. „Hm!...
Was wollt ihr mit diesen Pfaffen?
Die gewinnen wir nie für unsere Re-

publit !“

„Laß mich doch nur zu Ende kommen,
Bruder Lynn,“ sagte der Andere. „Von
den Pfaffen hoffe auch ich nichts; aber

was der Erzbischof weiter sprach, sollte
man wohl beherzigen: wir können auch
von unsern Gegnern lernen. Also:
„Ich bin überzeugt“, sagte derselbe am 9.
Januar 1860 weiter, „daß jeder ver-

nünftige Irländer eine fremde Invasion
als das größte Unglück für sein Land be-

trachten würde; was wich betrifft, so

zöge ich eine siebenjährige Hungersnoth,
Cholera und Fieber einer Besitzung un—-

seres Landes durch ein Feindesheer vor,

selbst wenn sie nur einen Monat währen
sollte. Denn durch Gottes Heimsuchun-
gen werden wir geläutert; die Anwesen-
heit eines Feindes aber wüürde die edler
Gesühle des Landes entadeln und uns
materiell zu Grunde richten“ . ..“

„Die Pfaffen haben gut predigen,“
meinte Bruder Lynn; „denen gehis so
leicht nicht an den Hals, wenn Elend jm
Lande ist für sich sorgen sie freilich..“

Hier aber wurde er von allen Seiten
unterbrochen, und es entstand ein Höllen-
spectalel; unter all' den Bethörten des

Fleckens war nicht Einer, welcher nicht
auf den Pfarrer Fih-Roy als leibhaftiges
Widerspiel zu Bruder Lynn's Behaüp—-
tungen hingewiesen hätte.

Als die Ruhe leidlich hergestellt war,

fuhr der Dreißigjährige, ein anderes

Zeitungoblait zur Hand nehmend, fol-
gendermaßen fort: „Die Geschichie be-
weist es ja, was Frankreich uns genütt
hat. Drei Mal sind wir thoöricht genug
gewesen, seine Hülfe anzurufen: 1796

kam das franzosische Revolutionege-
schwader unter General Roche zu früh
an unsere Küste; 1798 landete es unter

General Humbert zu spãt; 1848, als die

franzoösische Republik zum dritten Male
von uns angerufen wurde, lehnte sie jede
Vermittelung und weitere Einmischung
ab. In dem letigenannten Jahre war

ein irische Deputation an die provisorische
Regierung von Frankreich gesandt wor-

den, um derselben zum Sturze der Mo—-
narchie zu gratuliren und die junge Re—-
publick aufzufordern, der „unterdrückten
Nationalitãt in o er a Hulfe zu leisten.
Der berühmte Lalhartine empfing damals
die Deputation und wies sie mit den

Worten ab, Frankreich lönnte sich nicht
mit England wegen der Irländer über-
werfen.“ .

länder hat diesen Artikel hier gebrocden,
und den da...“ Dabei zeigte er auf den

ersten, den dritten, den siebenten Artikel,
und so fort.

„Er hat sie alle gebrochen, nicht einen

hat er gehalten,“ rief jetzt einer der ein-

heimischen „Patrioten“ mit zornglühen—-
dem Gesicht. „Und der Schuft da“ (auf
Peadcock deutend) „hält's mit den Eng-
lischen, die Gott verdammen soll, und
uns, seine Lapdsleute, hat er verrathen
und verkauft.“ Von allen Seiten spran-
gen die Patrioten empor und umrinaten
mit geballten Fäusten drohend den Ver- -

walter Lord Goldsmid's, während der

Sprecher in immer erregterm Tone fort-
fuhr: „Unsere Kinder hat er erschlagen,
des ruhmreichen Königssprossen, des al—-
ten O'Flaherty's einzige Tochter, nachdelk
der Hund in London, von wo er den

Sündensold, das Blutgeld empfängt, sie
geschändet und beschimpft! Und unsere
Brüder hat er verrathen, sie schmachten im
Gefängniß zu Limerich oder sonstwo;
freie irische Mänver hat er den Engli—-
schen in die Finger gespielt. Nieder mit

den Sallunstn. er sterbe Erin go
ragh!l“

„Lamartine hãli' Sauch mit den Pfaf-
fen !“ rief Bruder Lynn, grimwig seine
Pinte leerend.

„Mag sein,“ rief erbittert sein Wi—-

derpart, „aber ich sage dir, Bruder Lynn,
nicht im Ausland liegt unsere Kraft, un—-

sere Heil es liegt in Irland selbst und

in Irland allein: wir Alle nlüssen uns

erheben als ein Volk, welches weiß, was

es will. „Erin go bragh !“

;
Ia diesen Ruf fielen Alle begeistert

ein.

Darauf aber erhob sich ein steinalter
Mann, der in einen Winkel zusammen-
gekauert auf einem niedrigen Schemel
saß. „Es wird blutige Arbeit in Irland
noch geben,“ begann er; „blutige Arbeit,
Schlachten auf Schlachten. Ein Weib

wird stehen auf dem höchsten Grabe im
Lande drei Tage lang, ohne einen einzi-
gen Mann zu erblicken. Die Kühe wer—-

den dastehen und Niemand wird sie mel—-

len; der Herbst wird verloren sein, weil

Niemand da ist, um zu ernten, und die

Geister aller Etmordeten werden durch
das Land gehen um die Mitte des Tages,
bei blutrothem Sonnenlicht, gespenstisch
zu schauen. Am Ende wird die letzte
Schlachtgeschlagen werden an den Ufern des

Loughail, welcher heißt„„See der Sorgen“.
Drei Tage lang wird, nach einer irischer
Volkssage, eine Mu—hle rund gehen von

dem Blute der Erschlagenen, bis am

Enude das Heer von Irlands Söhnen
die Fremden in den See getrieben ha—-
ben wird, wo der Letzte von ihnen er

trinlen soll!Gott schütze Irland!“

Todesschweigen folgte diesen Worten.

Stolpernde Fußtritte auf der steilen,
engen hoölzernen Treppe wurden jetzt bei

eintretender Stille hörbar. Niemand an—-

ders als Hugh Peadcock war es, der von

oben kam, nachdem er im Schlafe durch
das vorhergehende Geräusch von unten

gestört worden war. Aufregung prägte
sich auf den Gesichtern aller „Patrioten“
aus, als er, in die Zechtstube taumelnd,

sich durch die zu Sitzen dienenden Fässer
und Bänle hindurch zu der Bar drängte,
hinter welcher die Frau des Wirthes den

Whisley verabreichte. Dort angelangt,
hielz er ein mit großen Buchstaben bedruck-
tes Blatt, welches mit Glas und Rah—-
men umgeben war, empor und kreischte:
„Erin go qragh! Frau Wirthin, ein

pothen' wißt Ihr? Kartoffeln mit
Hammelfett und Thymian und Hafer—-
brod dazu gelt, das ist Leibspeis des

Irishman? könnte auch nicht schaden!
Erin go qragh! Aber fur's erste flink
ein Pintchen Whiskey!“ Er stüürzte das

ihm dargereichte Glas mit zugelniffenen
Augen hinab und reichte es starlen, ab—-

gewandten Gesichts, zu neuer Fullung
der Wirthin. Dann zu dem herkulischen
Fenier-Agenten mit dem dicken, braunen
Barte und den Zeitungsoblättern in der

Hand hintretend, wies er diesem das ein-

gerahmte Blatt vor, mit den Worten:

„Hier lkönnt Ihr's lesen! Das sind die

Artilel des Vertrages von Limerick!“

Tiefes Gemurmel ging durch den

Kreis; man verstand die Herausforde-
rung.

„Erin go bragh! Nieder mit ihm!“
fielen die andern Fenier wüthend ein.

Dem Verwalter schwand die Besin-
nung er glaubte, das Gericht breche
über sein schuldbeiadenes Haupt herein..
Die Ermordung Mary's entdeckt, die

Todesgefahr. . . Er erblaßte, und sah
und hörte nichts mehr.

In der That hätte die Todischlägerei
auf der Stelle begonnen, wenn M'Donald,
der Wirth, sich nicht in's Mittel gelegt
hätte. „Strafe hat er verdient,“ sagte
der; „aber ihr sollt euch vorsehen! Prü—-
gelt ihn meinethalben nach Belieben
durch, aber keinen Mord! Ein solcher -
würde meine Herberge in Verruf, und

uns alle an den Galgen bringen, ohne
etiwas zu nützen.“

Diese praktische Ermahnung hatte we-

nigstens den Erfolg, daß sie die Mordge-
danken bannte, verhinderte indeß nicht,
daß Alles mit wahrer Berserlerwuth über

Hugh Peadcock hersiel. Er wurde so
jämtmerlich zerschlagen, daß er aus der ei-

nen Bewußtlosigkeit erwachte, um als-

bald in eine neue zu sinken. Endlich
warf man den Halbtodten in seine„Car“
und versetzte dann dem Pferde deruePeitschenhiebe, daß es wie rasend in vol—-

lem Galopp von hinnen jagte, in die
Nacht hinaus.

Noch an demselben Abende reißten die
drei fenischen Agenten verkleidet weiter;
ihrer Mission war erfüllt. Die von dem

Centralvorstande des Geheimbundes ih—-
nen übertragene Aufgabe war, den De-
nuncianten der bei der Leichenfeier
Mary's verhafteten „Brüder“ gebührend
abzustrafen und den andern „Brüdern“
neuen Muth einzusprechen. War das

geschehen, so sollten sie weiter ziehen, um

auch an andern Orten die Bewegung zu
organisiren, zur Ausdauer zu ermahnen,
das Feuer zu schüren. Wie sie gleich
den andern Agenten des Geheimbundes
arbeiteten, das zeigten die väãchsten Jahre.

Fortsetung folgt.

Von der „Old Salamander“ Apotheke.

Chicago, U., 12. Jan. 1880.

Wert
. H. W & Co.,eur berenbhL· Gurer b Co

Wir hoffen, daß unsere Bestellung recht-
zeitig bei ihnen anlangt. Das Lerlangennach Eueren Safe iu besonders die

Safe Nieren· und Leber·Heilmittel, ist be-

stndig und nimmt fortwährend zu, und
unsere Kunden schähen deren Werth leh
14 Einin: Fälle, deren getuns r

achtet haben, waren vollständig und

höchst erstaunlich. Achtungsvoll
Van Schaack, Stevenson & Co.

Der Fenier- Aent musterte den Verwal—-
ter mit durchdringendem Blicke! Dann
nahm er ihm das Blatt aus der Hand
und sagte; „Ja freilich sind das die
Vereinbarungen von Limerick; der Eng-

Luxembunrger Gazette.


