
Der Schah von wWischesler Towers.

Aus dem Englischen.

(Fortsetzung.)

„Ich tann die Worte meiner Mut-

ter nur wiederholen,“ sagte Hugh
strenge. „Je eher Sie gehen, desto

besser.“
Lord Leonard schaute die Beiden mit

Blicken bitteren Hasses an; dann

verbeugte er sich höhnisch und rief
aus:

„Ich nehme Sie beim Worte. Ich

gehe. Aber Sie haben meinen Weg
durchkreuzt, Hugh Chandos, und ich
warne Sie, auf Ihrer Hut zu sein.

Derjenige muß eine starke Hand haben,
der ineinem Griffe die glnzenden Preise
entreißen will, nach denen ich mein Le—-

ben lang gestrebt habe und die ich so
sicher mein glaubte. Ich habe Sie ge-

warnt! Sehen Sie sich vor!“

Er wandte ihnen den Rücken zu und

verließ das Zimmer. Einige Secun—-

den später sahen sie ihn, wie wüthend

zum Thore hinaus, der Landstraße zu—-

sprengen.
„Wenn die Fähigkeit dies Menschen,

Böses zu thun, nur seinem Willen

gleichtäme, hätten wir alle Ursache zu

zittern,“ bemerkte Hugh ruhig, als er

und seine Mutter ihre Sitze wieder ein-

nahmen. Du fürchtest Dich nicht vor

ihm, Mutter?“

„Nein, ich fürchte mich nicht Hugh;
aber dennoch wollen wir seine War—-

nung beherzigen und vor ihm auf drr

Hut sein. Wir wollen die vor uns lie-

gende Arbeit im Stillen vollziehen.
Sobald Deine Wunde vertheilt ist,
wirst Du nach Deutschland reisen.“

„Ja. Ich möchte binnen einer

Woche abreisen. Meine Wunde ist un-

bedeutend und wird bald heilen. Aber

ich fürchte, Dich allein in Glensae zu

lassen, und die Reise ist sehr beschwer—-
lich für Dich. Es ist auch nicht unbe

dingt nöthig, daß Du mich begleitest.
Gibt es keine benachbarte Familie, bei

er 2 bleiben könntest, während ich fort
in

„Lord Leonard wird mir nichts zu

Leide thun, Hugh. Du bist's den er

fürchtet. Was meine Nachbarn be—-

trifft, tenne ich nur wenige Leute. Sir

Archy Wilchester ist mit seiner Tochter
für einen Monat in Moor Cottage an—-

getommen. Ich bin mit Miß Wilche--
ster belannt. Sie wurde einst in unse-
rer Nähe alf dem Spazierritte von

einem Gewitter überrascht und suchte
hier Schutz vor demselben. Seit die—-

ser Zeit sind wir mit einander befreun—-
det. Wenn ich Ursache hätte zu fürch—-
ten, daß Evremond mir ein Leid zu—-

fügen wolle, ginge ich sofort zu Sir

Archy Wilchester und bäte ihn um sei-
nen Schutz.“

„Du würdest nicht vergebens bitten,“
sagte Hugh warm. „Ein edlerer und

großmüthigerer Mann, als Sir Archy
Wilchester, hat nie gelebt.“

„Du hast ihn also gesehen?“
„Ja, in Wilchester Towers.“

„Und seine Tochter?“
Mit erglhendem Gesichte erzählte

Hugh die Einzelheiten des Abenteuers,
durch welches er mit Rosamunde be—-

tannt geworden war, und von seinem
Besuche in Wilchester Towers. Miß
Deane sühlte, wie seine Hand in der ih-
ren mehr als einmal zitterte, und aus

dem Lichte, das aus seinen Augen
Aeuchtete, las sie die Geschichte seiner
Liebe für Rosamunde Wilchester.

„Miß Wilchester ist ein reizendes
Mäadchen, Hugh,“ sagte sie. „„Ich bin

froh, daß Du Dich für sie interessirst.
Da Sir Archy und seine Tochter schon
bekannt sind mit Dir, wollen wir sie an

einein der nächsten Tage besüchen und

ihnen unsere Geschichte eröffnen. Wir
werden ihrer Freundschaft vielleicht be-

ditifen. In jedem Falle wird Sir
Archy's Rath werthvoll sein.“

Mutter und Sohn saßen mit in ein-
ander geschlungenen Händen beisam—-
men, als Mrs. Cummings eintrat, um

zu melden, daß das Essen aufgetragen
sei. Miß Deane läãchelte über ihre er-

schrockene Miene, und sagte ihr, wer

Hugh sei.

„Er ist das leibhafte Ebenbild von

Lord Paget,“ sagte die gute, alte Frau
entzückt. „Wird er auch Lord Paget
genannt?“

„Nein, vorläufig heißt er nur Hugh
Chandos,“ erwiderte ihre Herrin. „Er
muß sich sein Recht an diesen Namen

erst noch ertämpfen aber die Zeit ist
nicht ferne, wo er Lord Paget genannt
werden wird.“

Sie legte ihren Arm in den ihres
Sohnes, und sie begaben sich zusammen
in das Wohnzimmer zurück, wo ihnen
der Nachmittag in gegenseitigen Mit—-
theilungen nur allzu rasch verging.
Es duntelte bald, und die Nacht brach
fast unvermittelt über dem einsamen
Farmhause herein.

Die Jalousien an den Fenstern wur—-

den herabgelassen, die Vorhänge zuge-

zogen, das Feuer im Ofen erneuert und

Wachskerzen angezündet, die dem

Zimmer ein noch traulicheres Aussehen
gaben.

„Ich glaube, es wird heute Nacht
einen Sturm am Strande geben,“
sagte Miß Deane aufstehend, um eine

Thüre zn schließen, die von einem
Windstoße aufgerissen worden war.

„„Wie der Wind durch die Schlucht
saust! Ich hoffe, daß in unserer Nahe
tein Schiff draußen ist!“

Hugh lehnte sich in die Kissen seines
Stuhles zurück, der Feuerschein behttete hell sein schönes Gesicht, und er

schaute mit einem Ausdrucke tiefster
Zufriedenheit zu seiner Mutter auf.

„Es ist eine Nacht, in der nian die
Wohlthat einer Heimath mneweiß,“ sagte er;„„und ich fühlev?s heute
zum ersten Male in meinem Leben, daß
ich ein Heim habe.“

In diesem Augenblid wurden Schritte

in der Halle hörbar und Mrs. Cum—-

mings erschien.

„Entschuldigen Sie, Miß Ger—-
trude,“ sagte sie, „aber es ist ein alter

Herr da, der über die Nacht um ein

Obdach bittet. Es zieht ein arger

Sturm herauf und er fürchtet sich, seine
Wanderung nach der Rathumirschlucht
fortzusetzen.“

„Ein alter Herr? Wer ist er?“

„Er sagte, er sei ein Doctor, Miß
Gertrude, und war auf der Haide bei

einem Kranlen und sein Pferd sei scheu
geworden und durchgegangen, so daß er

zu Fuß nach Hause gehen müsse. In
diesem Sturme tann er aber einen so
weiten Weg nicht machen. Darf ich
ihm sagen, daß er bleiben kann?“

„Ich will ihn erst sehen,“ sagte Miß
Deane vorsichtig.

Sie folgte der Dienerin in die

Küche, wo er in der Ecke neben dem

Herde saß, so daß ihm die langen,
dünnen weißen Haare in's Gesicht fie-
len. Miß Deane war im ersten Au—-

genblicke argwöhnisch gegen diesen Bitt—-

steller um ihre Gastfreundschaft gewe—-

sen, aber ihr Argwohn verschwand so—-
fort, als sie den schweren Stock sah, der

neben ihm lehnte und bemerkte, daß der

Greis ungemein schwach und hinfällig
aussah.

Wahrlich, ein alter Mann wie dieser
konnte nichts Böses vorhaben!

Er schaute auf, als Miß Deane's

leichte Schritte ertönten, griff mit zit—-
ternden Händen nach seinem Stocke

u stand mit einer tiefen Verbeugung
auf.

„Lady, ich bitte um Obdach für eine

Nacht,“ sagte er mit bebender Stimme.

„Ihre Dienerin hat Ihnen von dem

Unfalle gesagt, der mir zugestoßen
ist? Mein Pferd ist mir in dem Au—-

genblicke, da ich es besteigen wollte,

scheu geworden und durchgegangen.
Ich wohnte in der Rathumirschlucht;
aber ich kann es bei diesem Sturme

nicht unternehmen, den Weg dahin zu

Fuße zurückzulegen.““

„Sie sind ein zu alter Mann, um

noch zu Kranken zu gehen,“ sagte Miß
Deane freundlich.

„Ich bin nicht gar so alt ich bin
erst siebenzig Jahre alt, Lady; und es

gibt sehr Viele, die den alten Doktor

Sanders ihren jungen, neumodischen
Doktoren vorziehen,“ sagte der alte

Mann mit sichtlichem Stolze. „Meine
alten Knochen sind noch ziemlich rüstig,
und bei gutem Wetter nehme ich's mit

jedem jungen Burschen im Gehen auf.“

Miß Deane bemerkte nicht, wie be-
harrlich der alte Mann den Kopf gesentkt
hielt, noch daß er seine hinter Brillen

verborgenen Augen kein einzelnes Mal

zu ihr erhob.

„Ganz gut, Doktor Sanders,“ sagte
sie,„Sie sind willkommen zu bleiben.

Wollen Sie nicht zu uns in's Wohnzim—-
mer eintreten?“

„Oh nein, nein, Lady! Ich bin nur

ein einfacher, alter Mann, und gehe
nicht in Damengesellschaft. Wenn Sie
es erlaubeu, will ich sogleich zu Bette

gehen. Der Wind hat mich furchtbar
durchgerüttelt und ich bin müde.“

„Sie werden doch wenigstens etwas

essen?“

Der alte Mann wies auch diese ange-
botene Gastfreundschaft zurück.

„Dann werde ich Sie, sobald es her-
gerichtet ist, in Ihr Zimmer führen
lassen,“ sagte Miß Deane und fügte zu
Mrs. Cumming gewandt hinzu:
„Richten Sie das Schlafzimmer her,
das neben dem meines Sohnes gele—-
gen ist, und führen Sie den Herrn
hinauf.“

Ein seltsamer rascher, funkelnder
Blick schoß unter den gesenkten Lidern
des alten Mannes hervor, aber er setzte
sich wieder, scheinbar vor Ermüdung
heftig zitternd und mit gebrochener
Stimme seinen Dank murmelnd. Miß
Deane verweilte noch einen kurzen Au—-
genblick, dann kehrte sie in das Wohn—-
zimmer zurück. Einige Minuten spä—-
ter hörte sie den alten Mann mit un—-

sicheren Schritten die Stiege hinauf—-
gehen. Mutter und Sohn saßen noch
lange beisamen und plauderten, endlich
gingen sie aber auch mit einander in
das obere Stockwerk zu den Schlafzim—-
mern hinauf.

„Das ist Dein Zimmer, Hugh“
sagte Miß Deane, ihn in ein Zianer
führend, das über dem Bobiginhuer
lag. „Meines ist weiter unten“ ü

Gange, die dritte Thüre. Ich habe denalten Herrn in das Zimmer nebenan
gegeben. Wenn Deine Wunde Dich in
der Nacht schmerzen sollte, so zögere
nicht mich zu wecken. Vergiß nicht
die dritte Thüre.“

Sie küßte ihn zärtlich —und zog sich
dann in ihr eigenes Schlafzimmer zu—-
rück. Eine Weile blieb Hugh noch
auf, und seine Gedanken waren zwi—-
schen seiner neugefundenen Mutter und

Rosamunde Wilchester getheilt.

„Ich fühle mich ihr beträchtlich
näher jetzt,“ dachte er mit klopfendem
Herzen, „und morgen werde ich sie
vielleicht sehen. Die Kluft zwischen

en: soll bald überbrückt werden, und

ann —“

Sein Gesicht glühte, seine Augen
leuchteten, und ein seliges Lächeln
spielte um seine Lippen. Nach einer

Weile begann er müde zu fühlen; er

entklleidete sich, ging zu Bette und war

bald eingeschlafen.
Es war vielleicht eine Stunde spter,

und Todtenstille herrschte im ganzen
Hause, die Thüre des Nebenzim—-
mers behu eöffnet wurde, und

Dpoltor Sander weißer Kopf in der
QAfnung erschien. Er hatte jetzt teine
Brille vor den Augen. Sie leuchteten
hell und unverhüllt —und es waren die
Augen Lord Leonard Evremond's.

Der Doltor war kein Anderer, als

Lokd Leonard in geschickter Verklei—-
dung.

„Allein schlafen!“ flüsterte er: „Er
schläft im nächsten Zimmer. Ich darf
nur kühn, rasch und vorsichtig sein, und

dieses Hinderniß ist für immer aus

meinem Wege geräumt. Ich habe jetzt
Alles in meinen Händen. Jehtt ist
meine Zeit.“

Er schlich in das Vorhaus, schloß
seine Thüre zu, und schlich sich dann,

ängstlich horchend, die Mauer entlang,
wie ein lauerndes Raubthier, zu

Hugh's Zimmer.
Einen Augenblick später hatte er

tt hetrelen und schloß die Thür hinter
ich.

Unerwartete Ankömmlinge.

Am Abend desselben Tages, an wel—-

chem Hugh Chandos in Glensae antam

—und fast im selben Augenblicke, in

welchem der verkleidete Lord Leonard

Evremond sich verstohlen in Hugh's
Zimmer schlich erschien ein Besuch in

Sir Archy Wilchester's Moor Cottage.

Dieser Besuch war natürlich Jason
Hadd, der Sohn des VBerwalters. Er

tam allein und brachte soviel Gepäck mit

wie eine junge Modedame; und er war

fest entschlossen, jetzt, wo er ganz freies
Feld zu haben glaubte, Rosamunden's
Herz zu erobern.

Das Wohnzimmer war beleuchtet,
und Sir Archy und Rosamunde saßen
leise plaudernd vor dem Kaminfeuer,
als der Wagen vor dem Thore hielt,
und Jason Hadd ziemlich geräuschvoll
in die Hausflur eintrat.

„Jetzt können wir dem Frieden und

der Ruhe Lebewohl sagen,“ sagte Sir

Archy bitter, als er die affectirte, hohe
Stimme erkannte. „Von diesem Au—-

genblicke an werden wir während unse—-
res ganzen Aufenthaltes hier unter der

Aufsicht dieses Burschen stehen.“

Ehe Rosamunde noch etwas erwidern

konnte, war der Antömmling eingetre—-
ten. -

Das junge Mdchet stand auf, be—-

grüßte ihn ernst und“ würdevoll, reichte
ihm aber keine Hand.

Sir Archy folgte ihrem Beispiel.
„Es ist eine kalte Nacht,“ begann

der Verwalterssohn, von diesem kalten

Empfange einigermaßen eingeschüch-
tert. „Der Wind haust ganz entsetz-
lich. Zu dieser Jahreszeit ist's hier im

Hochlande nicht angenehm.“

Er trat zum Feuer und ergriff unter

affectirtem Frösteln von einem Stuhle
Besitz.

„Den Sommer ist's viel angenehmer
hier,“ versetzte der Baronet, der sich
zwang. höflich zu sprechen.

„Das läßt sich denlen,“ sagte Jason
Hadd lächelnd. „Wir wollen es auch
im nächsten Sommer versuchen, Miß
Rosamunde ja, das wollen wir.

Mit Reitpferden und einem Boot zu

Segelparthien das Meer kann nicht
sehr weit von hier entfernt sein
tönnten wir hier einen entzückenden
Sommer zubringen“

Rosamunde erwiderte nichts, und

Sir Archy beeilte sich dem Gespräche
eine andere Wendung zu geben.

So bald es möglich war, entschul-
digte sich Rosamunde und zog sich zu-
rück. Bald darauf führte Sir Archy
seinen Gast auf sein Zimmer.

Während des nächsten Tages wich
Jason Hadd nicht von Miß Wilchesters
Seite; er spielte ihr auf dem Klavier

vor, probirte Duette mit ihr, begleiteie
sie auf einem Spaziergange, und

überschüttete sie mit Aufmertsamkeiten,
denen sie sich am Liebsten gänzlich ent-

zogen hätte.
Der Tag schlich vorbei, der Abend

tam heran. Rosamunde saß in dem

kleinen Empfangszimmer und hörte ge-

langweilt den faden Schmeicheleien ih—-
res unwilltommenen Freiers zu, wäh—-
rend ihre Gedonken in ganz anderer

Richtung weilten. Sir Archy ging
unruhig und ärgerlich im Zimmer auf
und ab.

„Ich kann das nicht länger so an—-

dauern lassen,“ murmelte er, mit einem
Blick auf seine Tochter, für sich. „Aber
was kann ich thun?“

In diesem Augenblicke hörte man

einen Wagen vorfahren.

„Wer kann das sein? fragte Jason
Hadd argwöhnisch. „Sie erwarten

doch teine anderen Gäste, Sir Archy?“
Der Baronet erwiderte verneinend.

„Seltsam!“ bemerkte Hadd unru—-

hig. „Ich hörte, daß der abenteuer—-

liche junge Maler Wilchester am Abend
vor Ihrer Abreise verlassen hat. Er
hatte die Freiheit, Miß Rosamunde zu
bewundern. Kann er sie hieher ver—-

folgt haben?“

Rosamunde erroöthete unter Hadd's
spähenden, argwöhnischen Blicken und

schaute ihn entrüstet au. ;

Sir Archy wollte ihm eben· eine
scharf verweisende Antwort geben, als

Schritte in der Hansflur ertönten, und

einen Augenblick später wurde die

Thüre aufgerissen, und Amos Hadd,
der Verwalter, stürzte in's Zimmer.
Es war eine seltsame Hast und Aufre-
gung in seinem Wesen, wie sie nie zu—-
vor an ihm bemerkt worden war. Seine
Kleider waren in Unordnung, sein
Haar verwirrt, und sein ganzes Aus—-
sehen das eines Menschen, dem ein gro—-

Bes Ungemach zugestoßen ist.
Er starrte Sir Archy, Rosamunde,

und seinen Sohn an, und dann huschte
er rasch im Zimmer umher, als ob er

eine vierte Person suche.
„Wo ist sie?“ fragte er aufgeregt.

„Wo ist sie?“
Sir Archy's Gesicht verrieth sein Er—-

staunen.

„Nach wem forchen Sie?“ fragte
er.

„Nach Bettine - der alten Bet-

tine!“ schrie Hadd. „Sie ist aus den
Towers davongelaufen. Sie hat mich
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bestohlen. Sie hat eine Karte nach
Cocburnsgath gelöst. Ist sie nicht
hier?“

„Wir haben sie nicht gesehen,“ erwi—-
derte Sir Archy.

„Aber sie muß hier sein! Ich ver—-

folgte ihre Spur in dieser Richtung.“
Und die wilden Augen des Verwalters

blieben ängstlich forschend auf dem Ge—-

sichte des Baronets haften. „Sie
tann nicht mitten auf dem Wege ver—-

schwunden sein. Die RNeise kann kein

Blendwerk gewesen sein. Sie haben
nichts von ihr gehört?“

„Ich lasse mich nicht auf solche Art

ausfragen,“ entgegnete Sir Archy hoch-
müthig. Die Frau ist nicht hier gewe-

sen. Das soll Ihnen genug sein.“
Der Verwalter wandte sich mit blut-

unterlaufenen Augen an seinen Sohn.

„Du hast sie auch nicht gesehen?“
rief er aus.

„Nein. Was gibt's denn? Was

hat sie denn gestohlen?“ fragte Jason
Hadd, ebenso erstaunt über die Aufre-
gung seine Vaters, als über sein uner—-

wartetes Erscheineu.
Der Verwalter schenkte diesen Fra-

gen keine Beachtung.

„Wenn sie noch nicht da ist, so wird

sie bald lommen,“ ertlärte er. „Sie
ist vielleicht mit mir in einem Zuge ge—-

reist. Ich muß sie auf dem Wege über—-

holt haben. Das ist besser, als ich er-

wartet hatte.“

Er beruhigte sich mit einiger An—-

strengung und fragte:

„Sind meine Männer noch hier
die eunswen. die mit den Pferden ka-

men?“

Jason antwortete bejahend.

„Sie sind wahrscheinlich in der

Küche,“ sagte Hadd. „Ich muß, sie
sehen.“

Ohne eine Antwort abzuwarten, ging
er in die Küche. Nach einer kurzen
Berathung mit den Männern daselbst
kam er vollkommen ruhig in's Em—-

pfangszimmer zurück.

„Meine Anlunft erfolgte sehr ploötz-
lich,“ bemerkte er mit unangenehmem
Lächeln. j,„Die Sache ist eben die, daß
; señ Tag voll unangenehwer Auf—-
regungen und Angst durchmachte. Ich
bin furchtbar hungrig, Miß Rosamunde
—da ich heute nichts gessen habe.
Würde es Ihnen zu viel Mühe machen,
mir etwas zu essen zu bestellen? Ein

Stück taltes Fleisch was immer!“

„Ich will es bestellen,“ sagte Miß
Wilchester talt.

Sie begab sich in's Speisezimmer.
Sir Archy folgte ihr unverweilt dahin.

„Nun, was gibt's?“ fragte der jün-
gere Hadd, sobald er sich mit seinem
Vater allein sah. „Es kann keine

Kleimgteit sein, die Dich so hierher
brachie. Ist dieses Gerede von der al-

ten Frau nur ein Vorwand, oder hat sie
Dir wirtlich etwas gestohlen?“

„Sie hat wirklich etwas gestohlen!“
rief der Verwalter stöhnend.

„Was hat sie Dir gestohlen Deine

Bücher Schriften?“
Der Verwalter rannte aufgeregt hin

und her.
„Schlimmer! Weit schlimmerl!“ rief

er aus.

„Schlimmer! Was kann noch schlim-
mer sein?“

Der Verwalter schaute sich vorsichtig
um, trat näher auf seinen Sohn zu und

flüsterte:

„Dn hast die Geschichte von dem be—-

grabenen Vermächtniß gehört?“

„Von dem begrabenen Vermächt-
niß?“

„Ja, der Schatz, den die erste Lady
Rosamunde Wilchester verborgen hat!
Du kennst die Geschichte doch gewiß
wie die Lady Rosamunde sich in Ge—-

fahr wähnte, beraubt zu werden, wäh—-
rend ihr Sohn von England fort war,

und alle ihre Juwelen, die sie von ih—-
rem ersten Mann in Indien geerbt
hatte, irgendwo im alten, grauen

Thurme verbergen ließ?“

„Ja, ich habe eine derartige Ge—-

schichte gehört“, sagte Jason Hadd;
„aber was hat sie mit Deiner unerwar—-

teten Reise hieher zu thun?“

„Das will ich Dir sagen. Die Lady
Rosamunde starb plötzlich, ohne den

Ort des Versteckeces anzugeben, wo ihr
Schatz vorborgen war. By Nachtom—-
men haben ihn wohl gesucht, aber nicht
so sorgfältig, als ich es gethan haben
würde, denn keiner derselben benöthigte
ihn, bis auf Sir Archy, und dieser
wagte es nicht, den Schatz offen zu

suchen. Jahrelang habe ich meine

Pläne geschmiedet, um mich des Scha—-

tßes zu bemächtigen, schlafend und wa-

chend habe ich von seinem Besitze ge—-

träumt, und er hat einen hervorragen—-
den Platz in meinen Bestrebungen ein-

genommen. Der Besitz der Towers
die Verbindung mit den Wilchesters
die Entdeckung des begrabenen Schatzes
—danach habe ich mich mit gleicher
Stärke gesehnt. Und jetzt und—und

jetzt —“

Er machte eine wüthende Geberde

und fing an, wie toll auf und ab zu

laufen.

„Und jetzt?“
„Seit Monaten habe ich in bestimm—-

ten Zwischenräumen Nächtelang den

grauen Thurm durchsucht seit Mo—-

naten habe ich Sir Archy sorgfältig
bewacht, aus Furcht, er tönnte mich in

diesem Punkte überlisten. Ich schickte
ihn und seine Tochter nur deshalb in

diese Einsamtkeit hieher, um freies Feld
zu haben. Dann beeilte ich mich, meine

Gelegenheit zu benützen, und fing an,

ernstlich zu suchen. In der vorletzten
Nacht arbeitete ich allein in dem

Thurmgewölbe. Den ganzen Tag,
nachdem Du fort warst, arbeitete ich
unterbrochen. Und in der vergange-

nen Nacht setzte ich meine Arbeit fort.“

„Und hattest natürlich Deinen Lohn
für Deine Mühe.“

Der Verwalter schenlte dieser Be-

merkung keine Beachtung, sondern fuhr,

ununterbrochen auf und ab laufend,
fort:

Nicholas Glab, Präsident.

Paul Traut, Vice-Präsident.

wiederholt Papier rauschen gehört hat.
Ich glaube immer, daß er mich aus-

spioniren will. Gestern trat ich uner—-

wartet in's Arbeitszimmer, da hatte er

keine Augengläser vor. Augenblic—-
lich seßtte er sie auf, indem
er etwas davon murmelte, sie geputzt
zu haben, aber ich erhaschte dennoch
einen Blick in seine Augen! Sie er—-

schienen mir seltsam bekannt. Sie er—-

innerten mich irgendwie,“ fügte er zö—-
gernd hinzu,,„an Mark Wilchester, der

in Indien ist, Rosamunde's Bru—-

der, Du kennnst ihn ja.“

„Hauptmann Wilchester würde sich
teineswegs geschmeichelt fühlen zu hören
daß er dem vertrockneten alten Sharo
ähnlich sehen soll,“ sagte Jason Hadd.
„Sage das nicht vor Miß Vilchester
sie wäre sehr böse darüber.“

„Es ist mir gar nicht recht, daß die-
ser Sharp einige Tage unumschränkten
Einblick in meine Bücher undSchriften
haben soll,“ sagte der Verwalter wieder
unruhig. „Es steht zu viel für mich
auf dem Spiele. Lver meine Haus-
hälterin wird ihn scharf bewachen. Er

muß übrigens doch für mich passen
fonst hätte mir ihn Elliger nicht so drin—-

gend empsehlen tönnen.“

„Natürlich muß er für Dich passen,“
sagte der jüngere Hadd. „Du äng—-
stigst Dich umsonst. Wir müssen uns

mit der Angelegenheit befassen, die wir

jetzt in der Hand halten. Wir müssen
nns dieses Papiers bemächtigen. Selt—-

sam, daß die alte Frau nicht kömmt.

Wann ist ihr Zug in Coburnspath ein-

getroffen?“

„Gar nicht. Habe ich Dir nicht ge—-

sagt, daß sie mit einem Localzuge von

Wilchester abgereist ist und erst auf einer

Hauptstation den Zug wechselte? Ich
habe sie bis auf dieselbe, wo sie aus-

stieg, um etwas zu essen, verfolgt.
Dann verlor ich ihre Spur. Es

ist möglich, daß sie von die—-

ser Hauptstation aus in demselven
Zuge mit mir reiste. Der Stations-

chef in Ccoburnsgath hat sie nicht gt—-
sehen. Dennoch bin ich überzeugt, daß
sie auf ihrem Wege nicht gesäumt hat.
Sie ist den Wilchester's sehr ergeben,
und wird nicht. eher ruhen, als bis sie
das Papier in ihre Hände gelegt hat.
Laß' uns zum Thor gehen und horchen.
Wir hör i vielleicht ihren Wagen kom—-

men oder sehen einen der Männer,
der uns sagt, daß sie bereits gefangen
ist.“

Sie durchschritten zusammen die Halle
und gingen zum Haupthore.

Unterdessen überließ sich Sir Archy
und Rosamunde im Speisezimmer ver—-

geblichen Vermuthungen, die Ursache
des unerwarteten Besuches des Berwal—-

ters zu ergründen. Die Angst und

Aufregung Hadd's war ihnen Beiden

nicht entgangen, und sie deuteten sie im

günstigen Sinne für ihre Lage. Alles,

was den Verwalter unangenehm be—-

rührte, versprach für sie nur Gutes.

„Vielleicht ist's etwas wegen Mark,“
sagte Rosamunde. „Er hat vielleicht
entdeckt, daß Mark in England und in

Vertleidung in Wilchester ist.“

„Es ist möglich,“ erwiderte der Ba-

ronet. „Ich glaube nicht recht daran,
daß die alte Bettine die Ursache seiner
Angst oder seiner Reise ist. Was kann

ihm die arme, alte Frau gestohlen ha—-

ben? Seine Geschichte ist ganz un—-

glaublich. Er hat einen anderen

Grund. Rosamunde, mir gefällt die-

ser Stand unserer Angelegenheit gar

nicht. Wir sind, gelinde gesagt, in

einer unangenehmen Lage. Er' hat
seinen Sohn uud diese beiden Mäuner

als Wächter über uns aufgestellt; und

wir sind ganz und gar ihrer Gewalt,
wenn er von seiner Macht Gebrauch
machen wachen wollte. Es ist nichts so
schlecht, daß er es nicht thäte. Ich
wollte—ich wollte —“

Er hielt plötzlich inne, als leise an die

Fensterscheiben getlopft wurde.

„Es ist nur ein Zweig vom Nosen—-
strauch, Papa,“ sagte Rosamunde.

„Die Jalousien sind nicht geschlossen
worden.“

Wieder wurde leise an das Fester ge-

tlopst.

„Das ist ein wirkliches Klopfen von

einer Menschenhand!“ rief der Baronet

aus. „Wer kann es sein? Einer von

Hadd's Männern?“

Beide schauten nach dem Fenster.
Dort erblickten sie das bleiche, wilde,
vön einer großen Kapuze umrghmte
Gesicht einer alten Frau.

„Es ist ein grmes, obdachloses Ge-

(Fortsetung auf 3. Seite.)

Da AuguoiRoenig ?

lAamburger Propfon h
——¡¡::bas beste Mittel gegen :::

KopfschKop dmerten Jahre lang litt ich häufig an Kopfschmerzen,
- fschme jedoch einige Tropsen Dr.u König's Hambur- ;

ger Tropfen in Wasser nehme, werde ich jedesmal geheilt.
4 Nitolaus Kreß, Tomptlins Centre, Mich.

1Unverdanlichkeit. —ängere Zeit an Unverdaulichteit leidenvanlit ich mit ausgezelchnetem Erfolge Dr. August Ko— ;
nig's Hamburger Tropfen. Sobald jetzt mein een nicht
in Ordbnung nehme ich diese Tropfen. Heury Mormann, ;
189 S. Bröadway, Baltimore, Md. :

Magenleiden. Beinahe ð Jahr littich an einem heftigen Ma- h
genleiden; nachdem ich verschiedene Mittel ohne Erfolg ange-
wandt, griff ich schließlich zu Dr. August Koönig's Hamburger
Tropfen, welche mich bald wieder fuqut Kont Ignodz Weiß,
2728 Broadway, Baltimore, Md. X

A. F. Heeb, Sekretär u. Schatzm.
Titus Schmid, Superintendent.

Dubuque Malling Company
5

Brauer und Mülzer,
Dubuque, Jowa.

Nachfolger von

el. Heeb Brewiug Co., Tschirgi & Schwind,
Glab Bros., Sthmid Bros.

Flaschenbier eine Specialitãt. · Aufträge per Post pünltlich besorgt.
Offisre? Fauler Ave. Telepkhon No. 87.
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UMr. E. M. Nutt

Nervoese Dyspepsie

Hoftige Schmoerzon von Unveordau-
nehkeit und schlechtem

Blutumilaut.

uLetzten Winter war loh sochzehn
Woechen Kkrank. Als leh wieder aut scin
Kkonnte, hatte mir die Krankheit Unver-
dauliehiceit oder norvoeser hin-

terlassen. lleh Konnte nicht eõsen und

wenn ieh es that

Litt leh heftige Sechmerzen.

Meine Frau hatte Hood's BSarsaparilla
genommen und Lãnderung dav n

?rhalten. leh nahm es aueh in ein wenig
heissom Wasser vor meinen Mahlzei-
ten. Es brachte mir bodeutende Linde-

rung, und nachdem ieh drel Flaschon

genoõmmen hatte, Konnto ieh fast Alles

&ssen. Hood's hat mir wunderbar gehol-
fen. leh Kann es auf das Hoeehste em--

pfehlen. Es thut alles was man davon
ruehmt und Allodie an dieser schreclichen

Krankheit Drerer-i: leiden, sollter cinen

Versuch mit Hoõod's Sarsaparilla machen.”
E. M. Nurr, Weat Barnard Street, West-

chester, Pa.

, 6arsa-

; ood S
pariilla

-
i

oranre K urirt
Kkommt.

Hood's Plllon sind rein vegetabil. æe.

Etwas Nenes!

Glählampen

kleinen rothen Glaskugeln
für den

Altargebrauch.
Breunen Kerosene-Oel.

Billig und nüplich.

C. H. Tttle, Bruce & OCo.,
537—545 Main Btr. Dubuqgue, la.
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Es ist kein Bier
aber ein gutes Geträut,

das
von Aerzten empfohlen wird

und sich
auch nach dem unfisuntt:: Zeit hält und stets sehr schmad.

hast und nahrhast ist, nmlich:

-- Peuslec's Ale. --

Dasselbe eignet sich besonders ler den
Hausgebrauch und ist in allen beltebi-
gen Quantitäten in Flaschen und
in Fässern zu haben.

Beziehet denselben von

E. C. PEASLER'S
ALE and PORTER BREWERY,

Ecke der 4. und Jowa-Straße. Dubuque.

A ent sür Pabsts Milwauntee-Bitr: „Bohe--8 mian“ und „Export“ Flaschen bier
wird auf Bestellung promht geliesert.

Telephon 183.

Glasmalerei u. Glasbrennerei

Figuren- und Mosailsenster
für

Kirchen und ösfentliche Gebände.
Geo. A. Misch, 217 E. Washington Str., Chicago.

Jaeger, Lang & Co.,
MNachsolger von Jaeger & Rhomberg.)

Großhändler in

Weinen und Liqueuren.
Mainstraße, zwischen 4. und d., Duhuque.

GLOVE Ry
w

x— —7 5 2
m

5 7

A 8 Vellow
MA 06

scker

NO 2

(.
Pasen

o

A ASK vOVR DEALR roR t
PA EASca nen

7 3 322 aed ron
ven oR Secos2 acodemd

Win. KLOHNR.

Kirchen - Maler,
926 Allen Ave., BS7. LOUIS, MO.

Polycromiten und vergetn von Statuen uad
naren.

Die Etxanthematische Heilmethode.
(auch Baunstheidtismus genannt.)

Sichere Heilung für alle Krankheiten.
Sowohl bei frisch entstandenen als bei alten

oen Leiden, die allten Medizinen und aten (oront.
en haben, taun man diese Heilmittel als ca

ettungs·Anter mit Zaversicht auwenden. Tausen
von Kränlen, die von den Aerzten aufgegeben wurde
haben durg die Anwendung derselben te Leben gerer

set, und vollige Gesundheit wieder erlangt. Viliha
iungen über die wundervaren Kuren bieser segenel
Gen Heilmethode, sowie die ultiee Anleitüng zur
Selbsibehandlung aller Krankheitë, findet man

meinem Lehrbuqe (16. Aust. 22058. arbnetert
ui Ertauterude Circulare werden portosrei za
A t.

John Lind-a
Srrzieiern der Exanthematischen rimetdedLetter Drawor W Cieveland., Oh

Lface und Wohuung: v4B Prospect Str.

Man hüte sich vor Fälschungen und falschen
Anpreisungen.

L. A. Nhomberg & Son,
Großhäudler mit

Weinen und Liqueuren.

Bonded Kentueky Whiskiesa.

öBl Mainstraße, Dubuque,Ja-

„Inmeiner Aufregung vergaß ich,
daß die alte Bettine in dem grauen

Thurme wohnte. Aber selbst wenn ich
daran gedacht, hätte es mich nicht beun-

ruhigt, denn sie ist schwach und taub.

Es wäre etwas Leichtes gewesen, mich
ihrer zu entledigen. Der Thurm war

auf's Sörgfältigste durchsucht worden;
die Ziegelmauerung des Herdes war

mehr als einmal abgetragen worden,

aber mir kam der Gedanke, sie noch ein-

mal abzutragen. Ich arbeitete stun-
denlang darüber, und schichtete die

Ziegel über einander auf. Endlich
war ich fertig geworden, ohne gefunden
zu haben, was ich suchte. Als ich den

leßzten Ziegel ärgerlich auf die andern

warf, fiel der ganze Haufen krachend

zusammen. Und im selben Augenblick,
als ich die Laterne n die Höhe hielt,
fiel einer der Ziegel auseinander, und

ein gelber Papierstreifen glitt aus der

Oeffnung heraus. Ich stand einen

Augenblick lang, wie verblüfft. Mein

Suchen war endlich belohnt dieser
Papierstreifen enthielt das Geheimniß
von dem Verstecke des Schatzes.“

„Nun“, rief Jason Hadd athmem—-
los, als der Andere stöhnend inne hielt.

„Inmitten meiner Verblüffung
ehe ich mich noch rühren konnte, flog
eine schlanke, ganz weißgekleidete Ge—-

stalt an mir vorüber, entriß mir das

Papier, lachte unheimlich und trium—-

phirend auf, stieß an mich und schlug
mir die Laterne aus den Händen.
Als ich mich von dem Schrecken etwas

erholt hatte, war ich allein und die

seltsame Erscheinung spurlos verschwun—-
den.“

„Seltsam“, sagte der junge Hadd
erstaunt. „Hast Du nicht gesucht?“

„Gesucht?“ Ich habe den Thurm
geradezu durchwühlt. Und endlich ging
ich in das Zimmer der alten Bettine

und weckte sie. Ich mußte lang tlo—-

pfen, bis sie, hilfloser und tauber denn

je, zur Thüre tam. Sie schien eben

aus dem Schlafe erwacht zu sein. Ich
fragte sie aus, aber sie verstand es, mich
vollständig zu bethören, und ich verließ

sie endlich, überzeugt, daß sie nichts von

dem wisse, was geschehen war. Ich
ging fort, halb und halb überzeugt, daß
die weiße Gestalt die Lady Rosamunde
gewesen sei. Aber je mehr ich über die

Sache nachdachte, desto unruhiger wurde

ich, und gegen Tagesanbruch ging ich
wieder zu Bettines Zimmer zurück.
Die Thüre war versperrt. Ich erbrach
sie Bettine war verschwunden. Ja,
sie war fort, und auch ihr großer Man—-
tel und ihre altmodische Haube waren

nirgends zu sinden.“

„Verschwunden!“ wiederholte Jason
Hadd ganz verwirrt.

„Ja, und ohne eine Spur zu hinter—-
lassen! Ich verstand sofort, daß sie
mich beobachtet daß sie den Geist ge-

spielt und mix den Papierstreifen gestoh-
len hatte, welcher das Geheimniß von

dem Schatze enthält. Ich eilte unver—-

züglich nach dem Dorfe. Wie ich ge—-
ahnt hatte, war sie mit dem ersten Zuge
nach Cocburnsgath gereist. Sie hat
das Papier bei sich. Sie wird es Sir
Archy bringen. Horch! Ist das nicht
Wagengerassel?“

Beide lauschten aufmerksam.

„Nein, es ist der Wind“, sagte der

Verwalter. „Ich bin trotz des schlech—-
ten Weges sehr schnell vom Bahnhofe
hieher gefahren. Sie muß übrigens
sehr nahe sein. Ich habe meine Leute

die beiden Männer, die in der Küche
sind, beauftragt, in die Allee hinabzu—-
gehen und sie festzunehmen, wenn sie
tömmt. Einer soll jie festhalten, und

der Andere soll mich unterdessen ho—-
en.“

„Wie aber, wenn sie zu Fuße
kömmt?“ versetzté Jason Hadd.

„Das wird sie nicht. Sie ist zu alt

und zu schwach, um soweit zu gehen
und mit dem Sturmwinde zu tkämpfen.
Das Papier wird bald in meinen Hän—-
den sein, und morgen Früh werde ich
nach Hause reisen. Um Dir die Wahr—-
heit zu sagen, Jason, mir gefällt mein

neuer Buchhalter nicht. Ich kann

gar nicht begreifen, daß Elliger mir

ihn empfehlen konnte. Der Bursche
ist viel zu gerieben um mir zu pas—-
sen?“

„Warum gefällt er Dir denn

nicht?“
Der Verwalter antworte mit gefurch—-

ter Stirne, „ich glaube, er spionirt
meine Angelegenheiten aus. Mir tömmt

vor, daß meine Briefe und Papiere in

meinerAbwesenheitdurchstöbert werden.

Meine Haushälterin sagt, daß er die

ganze vergangene Nacht in meinem

Studirzimmer wach war, und daß sie


