
schöpf, Papa,“ sagte Rosamunde. ,„Ich
will sie hereinlassen.“

Sie trat ans Fenster, öffnete es und

ließ die Draußenstehende ein. Wie der

Leser bereits errathen hat, war die An-

tommende die alte Bettine.

Erstaunt erkannten Vater und Toch-

sie gleichzeitig.

„Bettinel“ rief der Baronet aus.

„Was ist geschehen? Warum sind Sie

hier?“
Bettine lehnte sich erschöpft, unfähig

etwas zu erwidern, an die Wand. Und

im selben Augenblicke hörte man den

Verwalter und seinen Sohn nach dem

Speisezimmer kommen.

22.

Das Geheimniß des Vermächtnisses.

Der Ton der Stimme des Verwal—-

ters, der draußen laut zu seinem Sohne
sprach, während sich die Beiden dem

Speisezimmer näherten, verlieh der

alten Bettine neues Leben, als sie ihn

hörte.
„Er, hier?“keuchte sie mit entsetztem

Flüstertone, von der Wand hinwegei—-
lend und sich ängstlich überall umschau—-
end. „O, was soli ich thun?“ Wo

soll ich mich verbergen?“

Ihre irrenden Blicke fielen atf die

offene Thüre der Speisekammer. Sie

erhob warnend ihren tnochigen Zeige—-
finger, dann glitt sie in die Speisekam—-
mer, in deren Vertiefung sie verschwand.
Die Thür hatte sich kaum hinter ihr ge—-

schlossen, als die Hadd's lärmend das

Speisezimmer betraten.

„Noch nirgends eine Spur von der

Alten zu sehen““, sagte der Verwalter,
sehr übel gelaunt. „Das ist sicher, daß
ich jeden Zugang zu dem Hause streng-
stens bewachen lasse, bis sie hier ist.
Zu denten, daß eine so alte Frau mich
so betrügen kann! Ich habe viel mit

ihr auszugleichen, wenn ich sie finde.“

Rosamunde deutete dem Verwalter

mit einer Handbewegung an, sich zu

setzen; und Haod nahm vor dem Tische
Plat.

„Es giebt keinen andern Weg, Sir

Archy, als die Taxusalle, durch welche
man zum Hause fahren kann?“ fragte
der Verwalter, den Baronet argwöh—-
nisch anschauend.

Sir Archys Gesicht war dem Feuer
zugewandt, als er antwortete:

„Es ist der einzige Weg für einen

Wagen.“

„Hm! Und die alte Bettine ist nicht
vor mir hergekommen bist Du dessen
ganz sicher, Jason?“

„Ganz sicher. Ich habe mich den

ganzen Tag nicht aus dem Gesichtskreise
der Villa entfernt. Wenn sie gekom—-
men wäre/ hätte ich sie sehen müssen.““

Hadd trank seinen Thee gedankenvoll
und beobachtete Sir Archy und Miß
Wilchester von Zeit zu Zeit mit schar—-
sen, spähenden Blicken. Aber teines

verrieth in seinen Zügen das Geheim—-
niß von der Anwesenheit der alten Bet-
tine.

„Die Frau muß müde geworden
sein und irgendwo auf dem Wege Rast
gemacht haben,“ sagte der Verwalter

endlich. „Sieschläft vielleicht in Cor—-

burnsgath. Meine Männer werden

die ganze Nacht wachen, um ihr aufzu-
passen, und ich in Corburnsgath.
Meine Männer und ich selbst wollen

morgen Früh zeitlich zur Hand sein,
um sie zu suchen.“

„Es scheint mir Mr. Hadd,“ sagte
Rosamunde, „daß die Antlage eines

Diebstahls, den die alte Bettine began—-
gen haben soll, auf einem Irrthum be-

ruht, Wie kann die arme alte Frau
—eine fast hundertjährige Greisin, und

die immer die Ehrlichleit selbst war,

Ihnen etwas geraubt haben?“
Hadd's Wangen rötheten sich, und er

erwiderte ärgerlich:
„Ich mag über die Art und Weise

des Diebstahls gar nicht sprechen. Ge—-

nug an dem, sie hat mich beraubt,
Miß Wilchester.“

„Was hat sie Ihnen denn geraubt?“
fragte Sir Archy.

„Schrifststücke, Papiere,“ antwortete

der Verwalter kurz. „Wir wollen

jedoch heute nicht weiter über die Sache
sprechen. Ich werde mich nicht auf
mein Zimmer zurückziehen. Das

Sopha im Wohnzimmer wird mir ein

ganz entsprechendes Lager für die Nacht
sein; denn die Frau ist schlau genug,
um vielleicht mitten in der Nacht anzu—-
tommen. Aber Sie und Miß Wilche—-
ster dürfen sich jedoch von meiner Wach—-
samteit in teiner Weise stören lassen,
Sir Archyh. Es ist mein ausdrücklicher
Wunsch, daß Sie sich zu Ihrer gewohn—-
ten Stunde zurückziehen.“

Dieser,,Wunsch““ wurde im Tone

eines Besehles ausgesprochen. Sir

Archy nahm keine weitere Notiz davon,
als daß er die Stirne ärgerlich furchte.
Der Verwalter verzehrte sein Abend—-
brod und kehrte dann mit seinem Sohne
nach dem Wohnzimmer zurück, Sir
Archy blieb einen Augenblick hinter
seinen unwilltommenen Gästen zurück,
um Rosamunde einige Weisungen be—-

züglich der alten Bettine zuzuflüstern,
dann begab er sich, um keinen Argwohn
zu erregen, gleichfalls nach dem Wohn—-
zimmer. Sobald Rosamunde allein

war, war es ihr Erstes, die Thüre der

Speisetammer zu öffnen, und ihre
Gefangene in Freiheit zu setzen. Die
alte Frau lauerte erschöpft in einem

Winlel.

„Kommen Sie,“ flüsterte sie leise.
Die Hadd's sind ins Wohnzimmer zu—-

—üd gchangen. Kommen Sie mit mir

über die Hintertreppe auf mein Zim-
mer.“

Sie reichte der alten Frau die Hand
und half ihr auf die Füße. Dann

umwicdelte sie ihren schweren Stock mit

einem diden Tuche und führte die Grei-
sin durch das Zimmer über eine Hin-
tertreppe in das obere Stockwerk. In
wenigen Minuten waren sie in Sicher—-
heit in Rosamundes immer verborgen.
Das junge Mädchen rolite den bequem—-
sten Lehnstuhl vor's Feuer und nothigte
die Greisin mit sanfter Gewalt, darin

Platz zu nehmen; dann schürte sie das

Feuer auf, und sagte:

„Sie sehen ganz erschöpft aus, Bet—-

tine; ehe Sie Ihre Geschichte erzählen,
müssen Sie ein warmes Abendbrod

essen.“

Sie drückte leicht an ihre Glocke.

Bessy erschien gleich darauf an der

Thüre und wurde vorsichtig in's Zim—-
mer eingelassen. Ihr Erstaunen, als

sie ihre Urgroßmutter erblickte, war

nicht gering.

Rosamunde erklärte ihr ruhig, daß
Bettine heimlich und unerwartet ange—-

tommen sei, und daß Niemand in der

ganzen Villa, nicht einmal Mrs. Blint,
die Haushälterin, von ihrer Abwesen—-
heit eine Ahnung haben dürfe.

„Wir tönnen es vor ihr nicht ver—-

heimlichen, Miß Rosamunde,“ sagte
Bessy entschieden. „Mr.Hadd war in

der Küche und hat den Befehl ertheilt,
daß es ihm augenblicklich gesagt werden

müsse, wenn die Großmutter ankommt.
Er sagt, daß sie ihn bestohlen hätte.
Einer seiner Männer geht in der Allee

auf und ab, um auf sie zu warten,
und der andere streicht fortwährend
um's Haus herum.

Mr. Hadd selbst ist unruhig, wie ein

Fisch auf trockenem Lande, läuft fort—-
während aus und ein und späht mit

seinen scharfen Augen in alle Winkel

und Ecken.“

„Dann müssen wir uns Mrs. Blint

anvertrauen,“ sagte Rosamunde mit

ruhiger Festigkeit. „Wir können ihr

vertrauen, Bettine. Sie ist unserer
Familie treuergeben, und haßt die

Hadd's gründlich. Bessy, gehe zu
Mrs. Blint, sage ihr im Vertrauen,

daß Deine Großmutter hier ist, und

bringe Alles zu einem erwärmenden

Getränke und etwas zu essen herauf.
Sei vorsichtig und verschwiegen.

So gewarnt, entfernte sich Bessy,
um ihren Auftrag zu vollziehen.

„Wir müssen uns in einer Art von

Belagerungszustand betrachten, Bet—-

tine,“ sagte Rosamunde, nachsehend,
ob die Fensterläden fest geschlossen
seien. „Aber hier sind wir sicher.
Bei all seiner Frechheit wird es Hadd
nicht wagen, in mein Zimmer einzu—-
dringen.““ Sie nahm der alten Frau
sanft die Oberkleider ab, schob ihr ein

Kissen unter die Füße und rückte einen

tleinen Tisch herbei. Sie war kaum

mit alledem zu Ende, als ein leises

Klopfen an der Thüre Bessy's Rück“ehr
meldete. Sie wurde rasch eingelassen
und brachte einen dampfenden Theetes—-
sel, Milch, Zucker und Wein.

„Ich habe Mrs. Blint Alles ge—-

sagt,“ sagte sie die mitgebrachten
Sachen auf den Tisch stellend. Das

Geheimniß ist sicher bei ihr. Sie rich-
tet schnell etwas kalten Braten her, den

ich jetzt holen will.

Sie schlüpfte sachte zur Thüre hin—-
aus; und Rosamunde mischte rasch den

erwärmenden Thee für die alte Frau
zusammen, den diese mit großem Be—-

hagen schlürfte. Es vergingen einige
Minuten, ehe Bessy zurücktehrte, und

als sie kam, war ihr sonst so blühen—-
des Gesicht bleich, ihr Benehmen voll

Aufregung und Unruhe. Sie stürzte
in's Zimmer, setzte ihr Speisenbrett
auf den Tisch, versperrte die Thüre
hastig, und setzte sich keuchend und

athemlos nieder.

„Was gibt's Bessy? fragte ihre
junge Herrin in erschrockenem Tone.

„Mr. Hadd beargwohnt uns,“

keuchte Bessy. „Mrs. Blint und ich
waren in der Speisekammer, um das

talte Fleisch zu schneiden, als die Thüre
plötzlich aufgerissen wurde und der

Verwalter zu uns herein starrte. Oh
Gott! oh Gott! Er schaute uns und das

Fleisch mit seltsamem argwöhnischen
Lächeln an, aber Mrs. Blint schien gar

nicht vercegen. Sie s.gte, daß sie
Vorbereitungen für die nächste Mahl—-
zeit treffe. Er sagte,„So!“ blieb noch
eine Weile stehen und kehrte in das

Wohnzimmer zurück. Ich paßte af

einen Augenblick unbemertt hieher eilen

tonnte, und hier bin ich nun, aber ich
weiß, der Verwalter ahnt, daß die

Großmutter schon hier ist, obwohl er es

versuchte, ganz unschuldig auszusehen.
Was sollen wir thun?“

Die alte Bettine schaute Wilchester
hilflos an.

„Wir wollen uns wegen des Ver—-
walters Argwohn nicht ängstigen,“
sagte Rosamunde ruhig. „Er wird

es nicht wagen, mein Zimmer zu be—-

treten. Es gibt selbst für seine Un—-

verschämtheit eine Grenze. Aengstigen
Sie sich nicht, Bettine, sondern essen
Sie ruhig ihr Abendbrod.“

Bettine hatte ihre Mahlzeit kanm

verzehrt, und der Tisch war wieder ab—-

geräumt worden, als Schritte in der

Halle ertönten und vorsichtig an die
Thüre geklopst wurde.

„Es ist Papa,“ sagte Rosamunde,
welche sich beeilte ihn einzulassen. „Er
hatte sich den Hadds endlich entzogen.

Sie ösfnete die Thüre vorsichtig.
Wie sie es erwartet hatte, stand Sir

Archy draußen. Sie zog ihn rasch in's

Zimmer und versperrte die Thüre hin-
ter ihm.

„Ich konnte nicht früher heraufkom—-
men,“ sagte der Baronet, der alten

Bettine, welche aufstehen wollte, zu—-

wintend, sitzen zu bleiben. „Und jetzt
Bettine, was soll das Alles heißen?“

Warum erhebt Hadd diese lächerliche
Anklage des Diebstahls gegen Sie?
Und warum kommen Sie spät in der

Nacht und zu Fuße zu uns, wie ein

verfolgtes Wild?“

„Ich will Alles erklären,“ erwiderte
die alte Frau mit ihrer schrillen, dün-

nen Stimme, während ihre schwarzen
Augen freudig funklelten. „Es ist
sehr gut fürSie Sir Archy, daß ich
wie ein verfolgtes Wild hieher tam!

Die Wilcheters werden Ursache haben,
die alte Bettine bis in ihre sptesten
Geschlechter zu segnen. Setzen Sie
sich, Sir Achy. Du Bessy, taure dort

bei der Thüre nieder und horche, da—-

mit uns Hadd nicht überfällt.“
Sir Archy, welcher sich nicht erklären

konnte, was das Alles zu bedeuten habe,
jeyte sich, von der geheimen Ungst er-

füllt, die alte Frau habe plötzlich den

Verstand verloren. Bessy, tauerte vor

der Thüre nieder.

Die alte Frau neigte sich, auf ihren
schweren Stock gestützt, vorwärts,
schaute mit leuchtenden Augen umher
und rief aus:

„Seit ich gehört habe, welche An—-

sprüche Hadd an Sie hat, Sir Archy,
hat mich der Gedanke an das begrabene
Vermächtniß unablässig beschäftigt.
Ich tonnte nicht mehr ruhig schlafen,
und wenn ich einschlummerti,so geschah
es nur, um von Lady Rosamunde und

ihrem begrabenen Schatz zu träumen.

Aber ich will zur Sache kfommen. An

dem Morgen, nach welchem Sie abge—-
reist waren, tam Hadd ins Schloß und

arbeitete den ganzen Tag im grauen

Thurme. Und in der vergangenen
Nacht kam er wieder und arbeitete und

wühlte wie ein Maulwurf.““

„Ah!“ sagte der Baronet.

„Ich glaubte teineswegs, daß er den

Schatz fint.n werde, den so viele Wil-

chesters vergeblich gesucht haben,“ sagte
Bettinez,, aber ich wollte ihm auch kei—-

neswegs eine Aussicht lassen, ihn zu

finden, deshalb überwachte ich ihn, wie

ich es schon so oft gethan, ohne daß er

eine Ahnung davon hatte. Da Sie

fort waren, beobachtete er in der ver—-

gangenen Nacht gar keine Vorsicht.
Große Furcht hat er nie vor mir ge—-

habt, denn er hält mich für stocktaub.
Der Thor glaubt, man koönne nicht alt

werden, ohne das Gehör zu verlieren;“
und Bettine klicherte leise. „Er ar—-

beitete also in der vergangenen Nacht
im Vorzimmer des Thurmes bei dem

Schein einer Laterne, brach jeden
Ziegel des Herdes ab, und schichtete sie
in einen Haufen anf. Ich beobachtete
ihn durch meine halboffene Thüre.““

„Ich habe diese Ziegel auch unter—-

sucht,“ murmelte Sir Archy.
„Als er nichts entdeckte, wurde er

zum Schlusse ärgerlich und warf den

letzten Ziegel zornig auf die andern.

Er zielte nicht gut, und der ganze Hau—-
fen fiel krachend zusammen. Als einer

der Zügel zu Boden fiel, brach er aus—-

einander, und ein Blatt Papier fiel
heraus!“

„Ein Blatt Papier!“ rief der Ba—-

ronet, erschrocken auffahrend, aus.

„Ja, es sah aus wie Papier. Hadd
hielt seine Laterne in die Höhe und sah
aus wie Jemand, der seinen Sinnen
nicht traut! Ich wußte sogleich, daß das

Papier sich auf den verborgenen Schatz
beziehe. Mit Blitzzesschnelle riß ich die

weiße Oberdecke voi meinem Bette,
hüllte mich ganz in dieselbe ein, um ihn
zu erschrecken, denn er ist ein abergläu—-
bischer Mensch, stürmte in das Thurm—-
zimmer und hob das Papier vom Bo—-

den auf, noch ehe er sich von seiner
Verwirrung erholen konnte. Dann

rannte ich anf ihn zu und schlug ihm
die Laterne aus der Hand. Ehe er sie
wieder aufheben und anzünden konnte,
war ich in meinem eigenen Zimmer in

Sicherheit und hatte meine Thüre ver—-

sperrt.“
„Das war eine muthige That, Bet-

tine,“ sagte Rosamunde warm. „Is
er Ihnen nicht gefolgt?“

„Eine tleine Weile später kam er in
mein Zimmer,“ antwortete Bettine,
mit den Augen zwinkernd; „aber ich
war sehr schwer zu wecken; und erst
nach einer langen Weile öffnete ich die

Thüre, that aber, als ob ich am gan—-

zen Körper vor Hinsälligleit zitterte,
und stellte mich so taub, daß ich kein
Wort- von Allem, was er sagte, zu

hören schien. Er beargwohnte mich
also gar nicht. Und heute Morgen
verließ ich das Schloß lange vor Ta—-

gesanbruch und war auf dem Wege
nach Schottland, noch ehe irgend Je—-
mand mich vermissen konnte. Auf der

nächsten Hauptstation verließ ich den

Zug, mit dem ich abgereist war, und

benützte von dort aus den Eilzug,
denselben,, mit demn Hadd hie—-
her gekommen ist. Er schien mie zu

suchen, denn er schaute einmal for—-
schend zum Wagenfenster herein, aber

ich war so vermumnit, und hielt ein

Kind auf dem Schooße, das einer Rei—-

segefährtin gehörte, und er erktannte.
mich nicht. In Corburnsgath stieg tch
erst in der letzten Minute aus, als

Hadd schon vom Bahnhofe weggefah—-
cen war. Ich nahm einen Wagen um

nach Moor Cottage zu fahren, und als

ich schon ganz nahe war, fiel mir ein,
daß Hadd mir auspassen könnte, so
stieg ich aus, schicklte den Wagen fort
und legte den Rest des Weges zu Fuße
zurück.“

„Es ist seltsam, daß sie nicht gesehen
wurden,“ sagte Sir Archy.

„Oh, dazu war ich zu schlau,“
sagte Bettine in selbstzufriedenem
Tone. „Ich sah einige Männer in

der Allee, da schlich ich mich von rück—-

wärts über die Felder an's Haus heran.
Dann sah ich Hadd und seinen Sohn
vor dem Hauptthore stehen, und wandte

mich auf die andere Seite. Aus dem

Speisezimmerfenster strahlte Lichter-
schein heraus, bei demselben sah ich
Sie, Sir Archy, und Miß Rosamunde.
Da fühlte ich mich sicher und geborgen.
Das Uebrige wissen Sie.“

„Und das Papier?“ rief Sir Archy;
„das Papier, wo ist es?“

Die alte Bettine zog aus ihrer Brust
eine alte, verborgene Tabaksdose, und

öffnete sie. Ein dichtes zusammenge—-
faltetes Papier lag darinnen. Als

dieses Papier entfaltet wurde, fand
inan, daß es ein alter, vergilbter Per—-
gamentstreifen sei, der auf einer Seite

eine verblichene Schrift enthielt.
Sir Archy griff hastig mit zetternden

Händen nach dem Pergamente und

stellte sich so, daß der volle Lichtschein
darauf fiel.

„Ich—ich kann nichts sehen, Rosa—-
munde,“ sagte er nach kurzem Schwei—-
gen. „Es flimmert mir vor den

Augen. Hilf mir die Schrift entzif-
fern.“

Rosamunde näherte sich und schaute
ihm über die Achsel. Die Schrift war

an manchen Stellen fast unleserlich.
die Buchstaben waren seltsam geformt,
die Orthographie, die von vor achtzig
Jahren.
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„Es ist fast unmöglich zu entziffern,“
sagte Rosamunde nachdenklich, ihre
weiße Stirne furchend. „Ah,“ fügte
sie hinzü,„das Licht fällt jetzt verschie-
den daraus. Ich glaube, ich kann es

jetzt herausbekommen.““

Sie studirte die Schrift sorgfältig,
buchstabirte Wort für Wort und las

endlich das ganze in triumphirendem
Tone sehr geläufig.

Es lautete, wie solgt,

„Von der Lady Rosamunde Wilche-
ster von Wilchester Towers in Kent au

ihren Sohn, Sir William Wilchester
Baronet, gegenwärtig im Auslande be—-

sindlich. Diese Botschaft ist zu über—-

liefern durch die Hände von Bettine

Willeroß, meine treue Dienerin und er—-

gebene Freundin, welcher ich noch recht-
zeitig dasselbe vertrauen werde, sollte
die Vorsehung mir eine Todeskrantkheit
auferlegen, ehe mein Sonn zurückkehrt.

Die Zeiten sind unruhig Ruchlose
Menschen machen Haus und Straße
unsicher. Ich besitze ein großes Ver—-

mögen in ktostbaren Juwelen—einem

Eret meines ersten Gatten— wel—-

ches ich dazu bestimme, einen Theil des

meinem Sohne zufallenden Erbes zu

bilden, und die spätesten Geschlechter
meiner Nachkommen zu bereichern.

„Ich habe Gründe zu glauben, daß
ein Verwandter meines ersten Gatten,

welcher sich dadurch beeinträchtigt,
wähnt, daß er nichts von diesen Juwe—-
len erhalten hat beabsichtigt, mir sie
durch Gewalt oder List entreißen zu
wollen. Deshalb habe ich mit Hilfe
meines treuen Dieners William Will—-

croß dieses vor allen unbefugten Hän—-
den verborgen.

„Um den Schatz zu finden. Die

Gabeleiche. Der Sitz zwischen den

Hauptstmmen. Sieben Schritte süd—-
wärts vom nördlichen Ende der Bank;
dann drei Schritte ostwärts. Dort

grabt tief nach dem Vermächtniß der

Lady Rosamunde. Dies zur Ueber—-

lieferung durch die Hand von Bettine

Willeroß.“
Tiefes Schweigen folgte der Vorle—-

sung dieser Boischast der Verstorbenen.
Dann siand die alte Bettine auf, streckte
ihre hagere, gebeugte Gestalt gerade
und sag-e, während ihre welken Züge
bebten und ihre Augen in fast jugend—-
lechem Feuer leuchteten einfach

„Dies zur Ueberlieferung durch die

Hand von Bettine Willcroß! Ich habe
die Botschaft nach vielen Jaeren über—-

bracht! Ich habe sie einem Wilchester
übergeben, wenn auch nicht ihm, dem sie
bestimmt war. Der Befehl meiner

Herrin ist vollzogen.“
Ein bebendes Lächeln spielte um ihre

vertrockneten Lippen. Sie setzte sich,
leise in sich hinein murmelnd.

„Jetzt ist Alles klar genug,“ sagte
Sir Archy, in dessen Händen das Per—-
gamentblatt zitterte. „Aber eine

Schwierigkeit stellt sich heraus,“ fügte
er hinzu. „Wo ist die Gabeleiche? Ich
weiß von keinem solchem Baume.“

„Aber ich,“ sagte Bettine, sich er-

mannend. Die Gabeleiche! Ah, es war

ein Baum —hoch und mächtig, mit zwei

statkten Stämmendie nebeneinander

aus dem Boden emporstrebten. Die

Kinder meiner Lady spielten in seinem
Schatten und auf der Bant, die zwi—-
schen den beiden Hauptstämmen einge—-
fügt war. Bringen Sie mich zurück
nach den Towers, Sir Archy, und ich
will Ihnen zeigen, wo die Gabeleiche
stand die vor nahezu sechzig Jahren ge-

fällt wurde, und wo Sie nach dem

Schatze araben sollen.

„Wir wollen zurückgehen!“ rief Sir

Archy, dessen Gesicht bleich vor Erre—-

gung war. „Sobald Sie genügend
ausgeruht sind— vielleicht schon mor—-

gen wollen wir zurück gehen und das

Vermächtniß suchen.“

„Und das Pergamentblatt, Papa!“
versetzte Rosamunde ängstlich. „Ich
möchte es nicht bei Dir wissen, weil

Dich das in Gefahr bringen kann; aber

zerstören dürfen wir es doch nicht.“

„Miß Rosamunde soll es in ihrem
Busen verwahren,“ sagte Bettine, den

Kopf erhebend“ „Es wird sonst nir-

gends sicher sein. Der Verwalter hat

es sich in den Kopf gesetzt, sich des be—-

grabenen Schatzes zu bemächtigen, und

er wird dieses Haus von oberst zu

unterst kehren, um das Papier zu fin—-
den.“

„Ja, nimm es Rosamunde,“ sagte
der Baronet, es ihr reichend.

„Du bist die sicherste Hüterin da—-

ür.“

Rosamunde nahm das Pergament-
blatt, faltete es zusammen, wickelte es

in ihr Taschentuch, und verbarg das

kleine Päckchen in der Brust unter ihrem
Mieder.

„Papa,“ sagte sie; „ich trage jetzt
bei mir, was Dir Glück und Seelen—-

ruhe zurückbringen, und Mark sein
Erbe sichern wird. Ich werde es nur

mit meinem Leben von mir lassen.“
„Und jetzt,“ sagte die alte Bettine;

„möchte ich schlafen, damit wir morgen

früh zeitlich abreisen ktönnen. Ich bin

sehr müde.“

„Sie sollen in meinem Bette schla—-
fen, Bettine,“ rief Rosamnnde aus.

„Ich wage es nicht, Sie aus den

Augen zu lassen, so lange das VBer-

steck des Schatzes ein Geheimniß bleibt.

Wenn die Juwelen gefunden sind,
dann wird Hadd Sie nicht weiter belä—-

stigen wollen.“

Es wurde also bestimmt, daß Bet-
tine diese Nacht Miß Wilchester's Zim—-
mer theilen sollte; und Sir Archy stand
auf, um sich zurückzuziehen.

Erst schüttelte er aber der Greisin die

Hand und danklte ihr in warmen · Wor-
ten für den Muth, mit dem Sie die

Spur des großen Geheimnisses seinem
Feinde vorenthalten und ihm über—-
bracht hatte.

„Ihnen verdanlen wir diese große
Erleichterung und dieses Glück, Bet-

tine,“ sagte er endlich. „Und so lange
wir leben, werden ich und meine Kin—-

der Sie für die Art und Weise segnen,
in der Sie uns Lady Rosamundes Bot-

schaft überbrachten!“

Dann küßte er seine Tochter und

öffnete vorsichtig die Thüre. Kaum

hatte er dies gethan, als sie von außen
heftig ganz aufgerissen wurde, und

Hadd mit seinem Sohne und seinen bei—-

den Helfershelfern auf der Schwelle er-

schien.

„Ah, ich habe mir's gedacht,“ sagte
der Verwalter voll Ingrimm, als er

die alte Bettine erblickte. „Hier ist
sie! Kommt herein, Jungens und macht
die Thüre zu!“

24.

Das Blatt wendet sich.

Lord Leonard Evremond blieb ge—-

rade innerhalb der Thüre von Huggh's
Zimmer stehen, und das Herz schlug
ihm so laut in der Brust, daß er fast
glaubte, der Schläfer müsse es hören
und davon erwachen.

Hugh schlief fest. Sein Gesicht war

furchtbar bleich in Folge seiner Wunde,
und seine Haare umrahmten es in wir—-

ren Locken. Der Eindringling wich
unwilltürlich einen Schritt erschrocken
zurück und ein Krampf schnürte ihm das

Herz zusammen.
„Wie ähnlich er Paget ist!“ dachte

er. „Es scheint mir fast, als ob ich
das Gesicht meines todten Bruders sehe!
Die Aehnlichteit entmannt mich fast.“

Die ganze Scheußlichteit des Verbre—-
chens, das er vorhatte, offenbarte sich
seiner Seele in diesem Augenblicke.
Sein Gesicht wurde fast so bleich, wie

das Hugh's. Seine Augen funkelten,
wie die einer Schlange. Er athmete
turz und schwer.

„Ich muß es thun!“ murmelte er

halblaut für sich. „Es ist jetzt zu

spät zur Umkehr. Diesen Morgen ist
es mir nicht gelungen ihn zu tödten.

Jetzt darf es mir nicht mißlingen.“
Mit gewaltiger Anstrengung ver—-

bannte er jeden Gedanten, der seine
Hand zurückgehalten hätte. Er stählte
sich mit der Ueberlegung, daß Hugh's
fortgesezßzte Existenz sein ganzes Leben

verwüsten würde.

„Ich will nicht hinter dem Enkel—-

sohne des Hofmeisters meinen Platz
nehmen dachte er. „Er hätte sich mit

dem Loose zufrieden geben sollen, das

ich ihm zuwies. Da er das nicht wollte

muß er sterben.“
Seine Lippen wild zusammeupres—-

send, zog er ein schmales Messer aus

der Brust und neigte sich über den

Schläfer. Jetzt rührte sich sein Ge—-

wissen nicht mehr; er sehnte sich gieriz
nach seiner verbrecherischen Arbeit.

Seine funtelnden Augen suchten den

Puntt, wohin er den Todesstoß führen
wollte—er hob den blitßzenden Dolch
in die Höhe. Und in diesem Augen—-
blicke, als ob irgend ein Schutzengel
gewarnt hätte, oder als ob der Basilis—-
tenblick seines Todfeindes dieFesseln sei-

nes schweren Schlafes gesprengt hätte,
rührte sich Hugh plößtzlich und schlug die

Augen auf.
Evremond hatte keine Zeit, sich zu-

rückzuziehen.
Da siand er in dem fahlen Licht-

schein, in seiner Verkleidung mit em—-

por gehobenem Dolche und dem Feuer
eines mörderischen Entschlusses in sei—-
nen Augen. Mit Blitzesschnelle er-

tannte ihn Hugh und erfaßte die Ge—-

fahr, in der er schwebte. Einen gel—-
lenden Hilfeschrei ausstoßend, der laut

durch das ganze, alte Farmhaus klang,
shrang er mit einem Satze aus dem

Bett und warf sich auf seinen Feind.

Halb verblüfft von der unerwarteten

Wendung, welche die Dinge genommen

hatten, fuhr Evremond blindlings mit

dem Dolche in die Luft und hielt einen

Arm in die Höhe, um die Schläge sei—-
nes Feindes abzuwehren. Im näch—-
sten Augenblick hatte Hugh ihm den

Dolch entrissen und in eine ferne Ecke

geschleudert. Dann kämpften die Bei—-

den wie verzweifelt mit einander. ;
Hugh vergaß seine frische Wunde

und rang heldenmüthig, da ihm die

Aufregung eine besondere Kraft ver—-

lieh. Lange tämpften und rangen die

beiden Männer wie verzweifelt mit ein-

ander, ohne daß einer oder der Andere

Sieger geworden wäre.

Endlich aber machte sich die überle—-

gene Kraft und Gewandtheit des jun—-
gen Künstlers geltend. Der ältere, an

törperliche Uebungen ungewöhnteMann
begann zu ermatten und den Athem zu
verlieren. Im nächsten Augenblicke
hatte Hugh seinen Feind dnrch einen

Schlag besinnungslos zu Boden ge—-

schleudert. In diesem Augenblicke
hörte man auf dem Gange draußen
Thüren öffnen und schließen und Stim—-
men fragend durch einander rufen.
Der junge Mann schlüpfte hastig in

seine Kleider, eilte zur Thüre und öff-
nete sie in demselben Augenblick, als

Miß Deane, von wilder Angst erfüllt,
auf der Schwelle erschien. Ihre Angst
wurde erhöht, als sie Hugh's Gesicht
und Hände mit Blut bedeckt sah, so wie

die Unordnung in dem Zimmer und

die fremde Gestalt, die auf dem Boden

lag.

„Was soll das Alles heißen, Hugh?“
rief sie entsezt aus.

„Istdas Doctor Sanders?“

„Ja, Mutter, es ist Doctor Sanders

—oder eigentlich Lord Leonard Evre-

mond. Ich wachte vor einigen Minu—-
ten auf und sah ihn, mit einem Dolche
über mich sich beugend, vor meinem

Bette stehen.“
„Oh, Hugh, wenn er Dich ermordet

hätte!“ schrie die Mutter sich änglich
an ihn klammernd. „Das ist entsetz-
lich—entsetzlich! Bist Du sicher daß es

Lord Leonard ist?“

Hugh erwiderte, indem er durch's
Zimmer schritt und das Licht so drehte,
daß es voll in das Gesicht seines hinge-
streckten Feindes fiel.

„Es ist Lord Leonard!“ sagte Miß
Deane voll erstaunen. „Er beginnt
sich zu erholen.“

„Dann muß er unschädlich gemacht
werden,“ sagte Hugh. „Ein zweites
Mal soll er mi? nicht so leicht encom-

men.“

Mrs. Cummlngs und der Haus—-
kuecht erschienen in diesem Augenblicke.
Hugh erllärte ihnen in kurzen Worten,
was geschehen war, und schickte fort um

Stricke. Diese wurden rasch “gebracht,
und Hugh band Evremond fest, als die-

ser eben in zurückkehrendem Bewußtsein
die Augen aufschlug.

„Da, nun sind Sie so sicher, Lord

Leonard, als ob Sie im Gefängnisse
wären,“ sagte Hugh kalt. „Und was

glauben Sie, werde ich jetze mit Ihnen
thun?“Der Gefangene starrte ihn,
ohne ein Wort zu erwidern, wild an.

„Sie wissen natürlich,“ sagte Hugh
ruhig, „was ich thun kann. Ich tann

den Burschen hier nach Corburnsgath
schicken, um die Polizei holen zu lassen,
der ich Sie dann in Ihrer Verktleidung,
wie Sie da sind, unter der Anklage
des versuchten Meuchelmordes über—-

gebe.“

Lord“Leonards Lippen zuckten, aber

er brachte teinen vernehmlichen Laut
hervor.

„Sie werden begreifen, welches Auf-
sehen ein solches Vorgehen machen

würde,“ fuhr Hugh unbarmherzig
fort. Ganz England würde von der

Geschichte widerhallen. Und wenn Sie

zehnmal ein Pair oder eines Pairs
Sohn wären, Sie fänden es doch un—-

möglich, Ihren Namen von dem Matel,
sich selbst von der Strafe zu retten.

Ihr Versuch, die Existenz des Sohnes
Ihres verstorbenen Bruders zu verber—-

gen und Ihr erfolgreiches Vorgehen,
die Wittwe Ihres verstorbenen Bruders
um Ihre Rechte zu betrügen, sind voll-

ständig gekrönt von diesem meuchleri—-
schen Versuche, Ihren eigenen Neffen,
den rechtmäßigen Erben Ihres Fami—-
lientitels zu ermorden. Was wird die

Welt—Ihre geliebte Welt, um deren

guten Meinung will Sie gelogen und

betrogen und fast gemordet haben
was wird die Welt dazu sagen, wenn

Sie in dumpfer Kerkerzelle Ihre Ver—-
brechen büßen werden?“

Die Worte und das Bild, das sie ihm
entwarfen, reizten Lord Leonards Seele

zu wilder Wuth.

„Sie werden es nicht thun Sie

wagen es nicht,“ teuchte er.

„Ich werde es nicht thun—ich wage
es nicht!“ schrie Hugh in strengem, be—-

fehlendem Tone. „Und warum nicht?
Warum sollte ein hochgeborener Mör—-
der der Gerechtigleit entgehen, die den

Aermeren verurtheilt? Wir wollen
sehen, ob ich es nicht wagel““

Er wandte sich zu dem Knechte, ber

mit offenem Munde dastand, und wollte

ihm einen Auftrag geben, aber Evre—-
mond unterbrach ihn mit einer wilden

Bittt um Gnade.

„Schicken Sie nicht um die Polizei!“
rief er. „Sie werden mich zu Grunde
richten. Sie werden meines Vaters

Herz brechen. Sie verwüsten das

Leben meines unschuldigen Sohnes.
Sie bedecken mich mit Schmach!“

„?Sie hätten das Alles früher beden--

ken sollen entgehnete Hugh. „Warum
haben Sie nur an sich allein gedacht,
als Sie heute Morgen aus dem Dickich:
an der Landstraße auf mich geschossen
haben? Warum dachten Sie nur an sich
allein, als Sie sich vor einer Weile in

meuchelmörderischer Absicht in mein

Zimmer schlichen?““

„Barmherzigkeit!“ flehte der Gefan—-

gene, den Hugh's erbarmungsloser
Ton zu grenzenloser Verzweiflung
brachte.

„Lassen Sie mich fort, und ich will

versprechen, Ihnen nie wieder ein Leid

zuzufügen. Was würde es Ihnen
nützen mich zu verfolgen? Nehmen wir

an, es gelänge Ihnen, Ihre Ansprüche
an Pagets Platz festzustellen; wäre es

uicht eine Schmach für Sie, einen
Onkel im Kerker zu haben?“

„Ich glaube ich könnte diese Schmach
ertragen,“ sagte Hugh kalt. „Ich
weiß nicht, ob es schlimmer wäre, einen

Ontel im Kerker zu haben, als einen zu

haben, der dort sein sollte.“
Evremond ächzte vor Verzweiflung.
„Er meint es furchtbar ernst,“

stöhnte er. „Oh Gertrude Deane,“

und er wandte sein Gesicht der Dame

zu;,„bitten Sie für mich. Fühlen Sie

gar tein Mitleid kein weibliches Er—-

barmen?“

Miß Deane schaute ihn voll Entrü—-
stung an.

„Hatten Sie Mitleid mit mir, als

Sie mich meines Kindes beraubten?“
fragte sie. „Hatten Sie Erbarmen

mit mir, als Sie mir das Recht an den

ehrenhaften Namen einer Gattin und

Wittwe verweigerten? Fühlten Sie

Mitleid mit mir, als Sie meinen Sohn
niederschießen wollten, ehe ich ihn noch

einziges Mal in meine Arme geschlos-
sen hatte? Hatten Sie Erbarmen mit

mir, als Sie sich heute Nacht in dieses
Zimmer schlichen, um meinen neuge-

fundenen Sohn zu ermorden? Flehen
Sie zu Hugh um Erbarmen, Leonard

Evremond, aber nicht zu mir.“

Abermals ächzte Evremond. Die
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unabwendbar scheinende Schmach
machte ihn fast wahnsinnig.

„Oh Gnade! Gnade!“ schrie er ganz
außer sich. „Ich will Alles thun,
Hugh, nur um diese Schmach abzu—-
wenden Alles! Ich will Ihnen ein

Vermögen aussetzen—ich will Ihnen
eine Stelle im Ministerium verschaffen.
Erlassen Sie mir nur die Schmach
einer Verhaftung.“ Hugh schaute ge-
dankenvoll vor sich hin.

Ermuthigt von diesem Bedenken,
richtete sich Evremond, soweit es seine
Bande erlaubten, anf, und flehte demü—-

thig, wie ein Feigling, um sein Leben.
Er weinte und schluchzte und wand sich
im Staube vor dem jungen Manne.

„Nun“ sagte unser Held, als Evre-
mond endlich erschöpft innehielt.“ Ich
willIhnen Ihre Freiheit unter einer

Bedingung geben.“
„Und was ist das für eine Bedin-

gung?“ schrie Evremond, von der zu-
rückkehrenden Hoffnung wie neu belebt.

„Nennen Sie sie.“ :
„Daß Sie ein Schriftstück unter-

zeichnen, welches die Ertlärung enthält,
daß Sie mich für den rechtmäßigen
Sohn Ihres Bruders Paget halten;
daß Sie glauben, daß meine Mutter
die rechtmäßige Wittwe Lord Paget
Evremonds sei. Und Sie müssen auch ;

eine Erklärung unterzeichnen, daß Sie
zweimal versuchten, mich zu ermor-

den.“ 7

(Fortsetzzung folgt.) ;
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