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(Fortsetzung.)

„Wir können ihr kein Zeichen ge—-

ben,“ versezte Bessy, als ihre junge
Herrin den Kopf zurückzog und das

Fenster schloß. „Es ist unmöglich.
Hadd würde es gleich bemerken, wenn

wir zum Beispiel ein Tuch zum Fen—-
ster hinaus hängen würden; und Miß

Deane wüßte doch nicht, was es zu

bedeuten habe. Wir können gar Nichts
thun, Miß Rosamunde; wir sind ganz

und gar in den Händen des Verwal—-

ters.“

Mit einem furchtlosen, unerschrocke—-
nen Ausdrucke in den Zügen ging Ro—-

samunde leise in dem Zimmer auf und

ab; einige Male stehen bleibend, und

de Sclaferin auf dein Bette betrach-
tend.

„Wie furchtbar ermüdet die arme

Bettine sein muß,“ sagte sie. „Sie
schläft fest. Wenn Papa und ich nur

entfliehen tönnten, Bessy, würden die

Hand's Dir nichts mehr anhaben,
glaube ich. Wenn sich Dir die Aus—-

sicht dazu bietet, ist's mein Wunsch,
daß Du Deine Großmutter nach den

Towers zurückbringst, und sie daselbst
mit jeder Bequemlichteit umgibst.“

„Es ist nicht wahrscheinlich. Miß
Rosamunde, daß irgend Jemand von

uns wird entfliehen tönnen,“ sagte
Bessy bitter. „Ich habe nie von einer

solchen Schändlichkeit, wie diese gehört.
Ich wünsche nur, daß ich meine Frei—-
heit lange genug besäße um nach Cor—-

burnsgath gehen zu können.“

Rosamunde fuhr fort auf und ab zu

gehen.
Der Tag schritt vor. Gegen sieben

Uhr wurden Schritte auf der Stiege
gehört, der Verwalter sperrte die Thüre
auf und die Haushälterin trat mit

eine reichbesetzten Tasse in Rosamun—-
dens Zimmer.

Bei dem Anblidcke ihrer treuen Diene—-

tu hellte sich das Gesicht Rosamundens
auf.

„O, Mrs. Blint!“ rief sie aus.

„Ich erwartete nicht, daß Ihnen er—-

laubt werden würde, uns zu bedienen!

Sie werden sich uns befreunden? Nicht
wahr, Sie werden uns zur Flucht ver-

helfen?“
Die Haushälterin stellte ihre Tasse

auf den Tisch, schaute zur Thüre, die

jett geschlossen war, und rief dann,
mit einer bedeutsamen Geberde auf die

Thüre weisend, laut aus:

„Oh, meine theure, junge Lady, es

geht mir an's Herz, Sie als Gefangene
hier zu sehen. Warum wollen Sie den

jungen Mr. Hadd nicht heirathen? Er
ist doch wahrlich ein schöner Mann,
Heidet sich wie ein Fürst, hat Reisen ge—-

macht und weiß gar schön zu sprechen.
Was kann eine junge Damet mehr von

einem Manne verlangen?“
„So sind Sie also auch zu unserem

Feinde übergangen, Mrs. Blint?“

fragte Rosamunde traurig.
Die alte Haushälterin schüttelte hef-

tig verneinend den Kopf, schaute nach
der Thüre und erwiderte.

„Zum Feind! Ei, er vergöttert den

Boden, den Sie betreten! Ich habe nie

Strrtglelhen gesehen, Miß nie—-
mals!““

„Sagen Sie nichts weiter, Mrs.
Blint,“ versetzte Rosamunde ktalt.
„Ich wünsche nicht, Mr. Hadd's Lob

zu hören. Sie tönnen gehen!“
Mrs. Blint warf der jungen Dame

einen traurig bittenden Blick zu und

entfernte sich dann langsam und zö—-
gernd aus dem Zimmer; der Verwal—-

ter, der vor der Thüre draußen gehorcht
hatte, sperrte wieder zu und folgte ihr
dann die Stiege hinab, ganz zufrieden
mit seiner vermeinten Bundesgenossin.

„Ich glaube nicht, das Mrs. Blint
freiwillig zu den Hadds übergegangen
ist, Miß Rosamunde,“ sagte Bessy in
bekümmertem Tone.

„Sie ist gar nicht zu ihnen überge—-
gegangen!“ erwiderte Rosamunde ru—-

hig. „Sie spielte nur ein Rolle

und so that auch ich, wegen des Lau—-
schers vor der Thüre. Sie ist unsere
heimliche Freundin und wird uns viel-
leicht helfen. Jetzt wollen wir aber
frühstücken, Bessy.“

„Wie, wenn der Verwalter ein

Schlafmittel in die Speisen gethan
hätte, Sie leichter des Papiers berau—-
ben zu können?“ fragte die Dienerin.

„Wir wollen uns davor schützen, in-
dem wir so wenig als möglich essen,“
versezte Miß Wilchester ruhig, der die—-

selbe Idee gekommen war.

In diesem Augenblicke erwachte bie
alte Bettine, Bessy lief zu ihr, half ihr
aufstehen und sie ankleiden. Rosa—-
munde bestand dann darauf, daß die
Beiden mit ihr gemeinschaftlich früh—-
stückten, und es wurde ein großer Lehn-
stuhl für die Greisin herbeigerückt, in
welchem dieselbe Platz nahm.

Das Frühstück war sehr reichlich und

vortrefflich bereitet. Rosamunde schenkte
den Kaffee ein, und als sie mit der Zu—-
derzange in die Zuckerbüchse griff, kam
ein weißer Papierstreifen, der zwischen
dem Zucker verborgen gewesen war,
zum Vorscheine.

Rosamunde zog ihn rasch heraus und
prüfte ihn.

Es war ein Briefchen von Mrs.
Blint, in welchem sie ihre unwandel-
bare Treue betheuerte und mittheilte,
daß sie von den Hadd's und ihren Hel-
fershelfern scharf bewacht werde, und

diese Zeilen vor Tagesanbruch verstoh—-
len in ihrem Zimmer schreibe. Sie
sagte, daß sie telnen Ausweg zur Flucht
für die Gefangenen sehe, als durch
Hilfe, die von außen täme; und wie

diese zu erlangen sei.
Sie bat Miß Wilchester einen Plan

zu machen, und ihr denselben mitzu—-
theilen. Sie konnte Sir Archy nicht
sehen, weil ihn der Verwalter selbst be-

diente. Sie schloß mit der Mitthei—
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lung: daß ihre junge Herrin unbesorgt
das Frühstück verzehren könne, da Nie—-

mand mit den Speisen in Berührung
gekommen war, und daher auch nichts
damit geschehen sein konnte. Rosa—-
munde las das Briefchen zweimal durch,
dann legte sie es in's Feuer und sah
zu, wie es zu Asche verbrannte.

„Ich muß den Brief sogleich beant—-

worten,“ sagte sie dann. „Bessy, be—-

diene Deine Großmutter.“
Sie stand auf und ging an ihren

Schreibtisch, und schrieb hastig einige
Zeilen mit der Bestätigung, daß sie
tagsüber einen Fluchtplan entwerfen
wolle. Dieses Briefchen verbarg sie
auch in der Zuckerbüchse und dann ver—-

zehrte sie ihr Frühstück.

Entgegen ihrer Erwartung war es

der Verwalter und nicht Mrs. Blint,
der die Tasse mit dem Geschir holte.
Er sperrte die Thüre auf, tlopfte laut—-

los an und trat keck ein, Rosamunde
neugierig anschauend.

„Guten Morgen,“ sagte er barsch.
„Ich bin eben bei Ihrem Vater drin—-
nen gewesen, Miß Wilchester. Er er-

trägt seinen Glückswechsel nicht so leicht,
als ich erwartete. In der That, er

scheint ganz gebrochen zu sein.

„Er hat mir enorme Summen für
Ihre und seine Befreiung angeboten,
aber natürlich wies ich sein Anerbieten

zurück. Er muß auf meine Bedingun-
gen eingehen. Sind Sie noch dessel-
ben Sinnes wie gestern?“

Rosamunde verneigte sich schweigend.

„Und haben Sie keine Sehnsucht
nach frischer Luft nach Ihrer Frei—-
heit? Haben Sie kein Erbarmen für
diese zitternde, alte Frau, die ihrem
Grabe nahe ist? Sie fühlen nicht für
Ihren Vater, der vor Schmerz und

Verzweiflung Ihrethalben fast ganz

außer sich ist?“ ;
„Sie sind ein Mensch, der von Er—-

barmen und Mitgefühl sprechen darf,
Amos Hadd,“ sagte Rosamunde mit

talter Verachtung.
Ein unangenehmes Lächeln spielte

um die Lippen des Verwalters.

„So entschuldigen Sie also Ihr
Selbstgefühl mit meinen Fehlern?“
versetzte er. „Ihre kindliche Liebe muß
sehr stark sein, Rosamunde Wilchester,
wenn Sie sich weigern, Ihren Vater
um den Preis eines Opfers, das Sie

bringen müßten, zu retten. Sir Archy
vergöttert Sie mit zärtlichster, hinge—-
bendster Vaterliebe, und Sie lohnen
ihm auf solche Art? Sie möchten ihn
der Kerkerzelle schmachten lassen, nur

un Ihre eigenen Wünsche zu befriedi—-
gen?“

„Schweigen Siel“ herrschte ihn Ro—-
samunde hochmüthig an, indem sie auf—-

stand. „Jedes Wort, das Sie sagen,
Amos Hadd, dient nur dazu, mir Ih—-
ren Sohn und eine Verbindung mit ihm
noch verhaßter zu machen. Ich werde

mich nie und nimmer dazu entschließen,
diese verhaßte Ehe einzugehen. Ich
tann ein so großes Unrecht nicht bege-
hen einer momentanen Erleichterung
halber. Wie! Ich sollte mich an einen
mir widerwärtigen Menschen ketten
an einen Elenden, der nicht davor zu—-

rückscheut, arme Mädchen zu beschimp—-
fen, oder Diejenigen zu unterdrücken,
die sich seine Liebe nicht gefallen lassen
wollen? Nie! Niemals!“

Das Gesicht des Verwalters verzerrte
sich vor Wuth.

„Sie sind kühn,“ höhnte er. „Wir
wollen sehen, wie lange Sie es in die—-
sem Style aushalten werdeu.“

„Ich werde aushalten, bis Hilfe
tommt,“ sagte Rosamunde ruhig.,,lch
tann diesen Belagerungszustande eben

so lange aushalten als Sie. Ich bin
keineswegs hoffnungslos, Mr. Hadd.
Habe ich Ihnen nicht gesagt, daß mein

Bruder Mark bald daheim sein wird?
Gebe nur der Himmel, daß er sehr
bald komme!“

Der Verwalter erschrak.
„Der Hauptmann kommt nach

Hause?“ rief er aus. „Wann?“
„Das werde ich Ihnen nicht sagen.

Aber Sie loönnen sich jede Zeit „auf ihn
gefaßt machen!“ ;

Das Gesicht des Verwalters verän—-
derte sich.

„Ah, das gibt der Sache ein anderes
Ansehen,“ murmelte er.

„Ich bin froh daß Sie es mir ge-
sagt haben Miß Rosamunde. Ich
werde mich für Mr. Mart vorbereiten,
und ich werde diese Geschichte beschleu—-
nigen. Sie thäten besser, zu überle-
gen, was ich Ihnen gesagt habe, und
an Ihre Gefahr zu denlen denn Sie
sind in Gefahr!“

Er schaute sie finster an, nahm die
Tassen zur Hand, und entfernte sich.

„Oh, Miß Rosamunde, wenn der

Verwalter Verdacht schöpfen sollte, und
etwa das Briefchen sindet!“ flüsterte
Bessy, als draußen der Schlüssel aus

dem Schloß gezogen wurde, und Miß
Wilchester's Verfolger sich über die
Stiege entfernte.

„Wir müssen das Beste hoffen!
Furcht und Verzagen werden uns nicht
helfen.“

„Das ist wahr, Miß Rosamunde,“
sagte die alte Bettine, Miß Wilchester
mit leuchtenden Augen anschauend.
„Sie haben den rechten Geist. Küm—-
mern und grämen Sie sich nicht; es

muß noch Alles gut enden. Das Ge—-
heimniß Lady Rosamundes wurde nicht
gefunden, um in die Hände des Ver—-

walters zu fallen. Beten wir, das Mark
bald kommen möge.“

ß
Rosamunde seufzte, dann lächelte

ie.

„Mark klann vielleicht schneller hier
sein, als Mr. Hadd glaubt;“ sagte sie.
Wie lönnte ich ihn verständigen, daß
wir seiner bedürfen?“

Sie überlegte lange, indem sie lang-
sam auf und ab schritt. Lange Zeit

konnte sie keinen Ausweg ersinnen, aber

endlich formte sie einen Plan. Sie

setzte sich an einen Tisch und schrieb
einen Brief an Mrs. Blint, worin sie
ihr einen leicht ausführbaren Flucht-
plan mittheilte, und der Haushälterin
folgende Weisungen gab:

Sie rieth Mrs. Blint jeden etwaigen
Verdacht, den die Hadd's in ihre Treue
setzen möchten, so viel als möglich zu

entkräften, damit sie mehr Freiheit er-

langen könnte. Dann bat sie sie, sich
am kommenden Abende zur gewöhnli—-
chen Stunde auf ihr Zimmer zurückzie-
hen, aber sich dann, so bald wie mög—-
lich aus dem Hause zu stehlen, und ein

Briefchen zu Miß Deane nach Giensae
zu tragen.

Dann schrieb sie den Brief an Miß
Deane. Sie setzte ihr in kurzen Wor—-
ten ihre und Sir Archy's Lage ausein—-

ander, und bat Miß Deane ihr schleu—-
nigst Hilfe zu schicken und auch unver—-

züglich an Mr. George Sharp, den

Buchhalter Mr. Hadd's in Wilchester zu

telegraphiren. Die beiden Briefe wur—-

den zusammengesteckt und Rosamunde
verbarg sie in ihre Tasche, um sie im

Bedarfsfalle zur Hand zu haben.
Um ein Uhr erschien die Haushälte-

rin mit dem Mittagsmale, und der

Verwalter blieb vor der Thüre.

Rosamunde paßte einen geeigneten
Moment ab, um der Haushälterin die

Briefe zuzuschieben, welche sie rasch in
die Brust steckte, und gleich den Tisch zu
decken begann, damit der Verwalter

nichts merten solle, da die Thüre nur

angelehnt war.

„Darf ich Mr. Hadd sagen, daß
Sie sich seinen Wünschen fügen wollen,
Miß Rosamunde?“ fragte sie, die
Schüsseln aufdeckend. „Der junge Mr.

Hadd ist ein so schöner, junger Mann,
und er spricht so zärtlich von Ihnen.
Und man sagt mir, daß Sir Archy halb
wahnsinnig sein soll, Miß.“

„Sagen Sie nichts weiter,“ ver—-

setzte Rosamunde, ihre Worte für den

Lauscher an der Thüre berechnend.

„Mein Vater zieht die Gefangen—-
schaft meinem lebenslänglichen Elende
vor. Wie viel haben Sie dafür bezahlt
bekommen, sich zur Vertheidigerin der

Hadd's aufzuwerfen, wenn ich fragen
darf?“

„Ich bin nicht verpflichtet, solche
Fragen zu beantworten,“ sagte die

Haushälterin kopfschüttelnd, „und ich
hoffe Sie in einer besseren Stimmung

zu finden, Miß Rosamunde, wenn ich
mit dem Abendessen herauftomme. Es

ützt Sie nichts mit dem Kopfe gegen

die Wand zu rennen. Sie werden sich

s Hadd schließlich doch fügen müs—-
en.“

Damit entfernte sie sich und rannte
den vor der Thüre lauernden Verwalter

fast über den Haufen.
Bei eingehender Untersuchung fand

Rosamunde in der Zuckerbüchse aber—-

mals ein Briefchen von der Haushälte-
rin, in welchem sie mittheilte, daß sie
das Billet, dessen ahnungsloser Ueber—-

bringer der Verwalter gewesen war, er-

halten habe.
Niemand kam bis Abends zu den

Gefangenen, und dann brachte Mrs.

Blint den Thee und entfernte sich gleich
wieder. Abermals fand Rosamunde
an dem gewöhnlichen Verstecke ein Brief-
chen, folgenden Inhalts:

„Liebe Miß Rosamunde! Trinken

Sie den Thee nicht, und essen Sie auch
nichts von dem Gebäck. Es ist bei Al-

lem ein Schlaftrunk. Ich sah den al-

ten Schurken, den Verwalter, Lauda—-

num in den Thee gießen und ein weißes
Pulver auf das Gebäck streuen, wäh—-
rend ich in der Speisekammer war.

Und später hörte ich die beiden Schlan-
gen, Vater und Sohn zu einander sa—-
gen, daß sie sich keiner Gefahr durch
Warten aussetzen wollten, sonder Ihnen
heute Nacht das Papier wegnehmen
würtden. Sie sagten, daß Sie sich dop-
pelt so schnell entschließen würden, den

jungen Mann zu heirathen, sobald Sie

wüßten, daß das Papier verschwunden
und das Spiel verloren sei. Ich will

fortgehen, sobald ich kann, wenn es mir

überhaupt gelingt, mich zu entfernen.
Tom wurde schon gestern fortgeschickt,
und ich habe daher Niemanden, der mir

helfen ktönnte. Aber jedenfalls will ich
mein Mögliches thun.“

Rosamunde verbrante den Brief, wie

seine Vorgänger, goß den Thee ruhig
weg, und warf das Backwerk in die

Gluth.
„Das Uebrige koönnen wir ruhig es-

sen,“ sagte sie. „Es ist kein Schlaf-
mittel darin.“

Das Abendbrod wurde verzehrt.
Der Verwalter kam hinauf und nahm
die Tasse fort; und sein Gesicht verrieth
eine große Befriedigung, als er sah,
daß die Theekanne leer und von dem
Gebäcke nichts mehr vorhanden war.

„Sie sind noch immer nicht andern

Sinnes geworden, Miß Rosamunde?“
fragte er, bei der Thüre stehen bleibend,
ehe er hinausging.

„Keineswegs!“ war die feste Ant-
wort.

Der Verwalter lachte leise, als
er hinaus ging und die Thüre ver—-

sperrte.
Die alte Bettine, welche noch immer

sehr ermüdet war, ging früh zu Bette
und war bald eingeschlafeu.

Bessy setzte sich vor dem Kamine nie—-

der, während ihre junge Herrin sachte
das Fenster aufstieß und in die Nacht
hinaus schaute.

Dunkle Schatten lagen über Meer
und Hügel, aber Rosamunde konnte in
dem fahlen Dämmerscheine ganz deut-

lich die Schildwache sehen, die mit dem

Gewehre über dem Arme unter ihrem
Feuster auf- und abging.

In dem Augenblicke, da Miß Wilche-
ster ihre Fenster öffnete, war er unten

vor einem Fenster des Erdgeschoffes ste-
hen geblieben und zu vertieft in die Be—-
trachtung der Küche gewesen, um das

leichte Geräusch über seinem Kopfe zu

hören.

Rosamunde beobachtete ihn und

fragte sich, wie Mrs. Blint entfliehed
sollte, wo dieser Mann sie so scharf be—-
wachte.
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Während sie sich so fragte, schaute
sich der Mann vorsichtig um und

leyite dann leicht an das Küchenfen-
er.

In der nächsten Selunde ward das-
selbe geöffnet.

„Nun, was wol'en Sie denn, Mr.

Moon?“ hörte Rosamunde die Haus—-
hälterin in scheinbar ärgerlichem Tone

fragen.
Der Mann zögerte, schaute sich aber—-

mals um und sagte dann leise aber

deutlich:

„Stille. Wenn uns Jemand hoört.
Ich sah Sie aus einer schwarzen Flasche
trinkten, Mrs. Blint. Die Nacht ist
kalt. Geben Sie einem Menschen einen

Schluck, daß er sich erwärmen kann.

Thun Sie es doch; ich willIhnen eines

Tages sehr dankbar dafür sein.“

„Was Ihnen nicht Alles einfällt,“
aatwortete Mrs. Blint ärgerlich. „Ich
setze mein Leben auf's Spiel, wenn ich
Ihnen nur einen Tropfen gebe. Der

Verwalter wäre schrecklich böse.“
„Wie soll er es wissen?“
„Ei, er wird es an IhremgAthem

riechen, wenn er Sie ablöst.“

„Er wird mich nicht ablösen. Ich
habe den ganzen Tag geschlafen und

soll jetzt die ganze Nacht wachen. Ah,
Mrs. Blint, geben Sie mir einen Tro—-

pfen, es ist so kalt hier.“
„Das ist wahr,“ sagte die Haushäl—-

terin, welche nachgiebig zu werden schien.
„Da nehmen Sie die Flasche.“

Sie schob ihm eine dickbäuchige,
schwarze Flasche hinaus, die wohlge-
füllt zu sein schien. Dann zog sie

hastig zurück und schloß das Fen—-
er.

Der Mann lehrte unter den Schat-
ten des Baumes zurück und that einen

mächtigen Zug aus der Flasche; dann

steckte er sie ein und nahm seine Wande—-

rung wieder auf.
Mrs. Blint begab sich bald darauf

auf ihr Zimmer, und der Verwalter

sah sie, als sie die Stiege hinaufging.
„Sie wird bald wieder unten sein,“

dachte Rosamunde, auf ihre Schritte
horchend. „Oh, wenn wir nur noch
rechtzeitig Hilfe fänden.“

Sie schlich zur Thüre und horchte.
Eine halbe Stunde verging, ehe die

Haushälterin sich wieder hinab wagte,
und als sie es itat hielt sie ihre Schuhe
in der Hand. Rosamunde hörte trotz
des aufmerksamsten Horchens kaum,
daß sie vorbeischlich.
Mrs. Blint schlich an der Wohnzim-

merthüre vorbei, hinter welcher die

Hadd's saßen, voll Ungeduld die Stunde

erwartend, wo sie bei Rosamunde ein—-

dringen wollten, und dann glitt sie
lautlos zur Küche hinab.

Der Mann, welcher daselbst zur

Wache aufgestellt war, hatte sich eben

für einen Augenblick zu seinem Kame—-
raden hinausgeschlichen, um von diesem
einen Truntk aus der schwarzen Flasche
zu erbetteln, da Mrs. Blint in der Ab-

sicht, ihn auf solche Weise zu entfer—-
nen, ihm die gleiche Gunst versagt
hatte und die Küche war unbewacht.
Ja, noch besser, die Küchenthüre, die

ins Freie führte, stand offen.
Blitzschnell glitt Mrs. Blint hinaus

auf die Rückseite des Hauses, um kei—-

nen Augenblick zu früh, denn die

Schildwache kehrte in der nächsten Mi—-

nute in die Küche zurück und verriegelte
die Thüre.

Nosamunde hatte von ihrem Fenster
aus die Entfernung der dunkeln, flie—-
henden Gestalt beobachtet, und ein
Dankgebet entstieg ihrer Brust.

Mrs. Blint blieb in einiger Ent—-
fernung im Schatten einer Baum—-

gruppe stehen, bis sie überzeugt war,

daß Rosamunde sie sah, dann eilte sie
in der Richtung nach Glensae davon.

„Sie ist sicher!“ sagte Rosamunde
in leisem Flüstertone zu Bessy. „Oh,
möge der Himmel sie jetzt beschützen, und

uns rechtzeitig Hilfe senden.“
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Unangenehme Ereignisse füür die

Hadd's.

Rosamunde wachte und wartete am

Fenster, während ihre Seele zwischen
Furcht und Hoffnung schwebte.

Die Stnudg verging. Die Schild-
wache unter hen Fenster, welche sich
nach mehrtäglger Enthaltsamkeit rück-

haltlos dem Genusse des Inhaltes der

schwarzen Flasche, die sie von Mrs.

Blint erhalten hatte, hingab, war unter

einem Baume zu Boden gesunken und

in tiefen Schlaf verfallen.
Dann sah Rosamunde, welche

schweigsam und wachend am Fenster
stand, den Mann, welcher als Wächter
in der Küche stationirt war, sachte her—-
austreten, sich seinem Kameraden nä—-

hern, demselben die Flasche wegnehmen
und mit ihr verstohlen in die Küche zu—-
rücktehren.

„Oh Bessy, Bessy,“ flüsterte sie,
„der Mann unter dem Baume ist ein-

geschlafen, ohne Zweifel betrunken, und

der Andere wird sehr bald in derselben
Verfassung sein; sieh doch, wie der

Himmel uns freundlich gesinnt ist!“

„Können Sie jetzt nicht entfliehen?“
fragte Bessy hastig. „Mrs. Blint hat
einen furchtbar weiten Weg bis nach
Glensae und es ist Niemand dort außer
Miß Deane, ihre Dienerin und ein

Hausknecht, es sind wohl noch einige
Arbeiter auf der Farm, aber die woh—-

nen auch eine halbe Stunde weit ent—-

fernt. Unter ein oder zwei Stunden
tann Niemand zu uns gelangen, und

wer weiß, was in dieser Zeit noch ge-

schehen kann! Oh, Miß Rosamunde,
wenn Sie entfliehen könnten!“

„Wie, und ich soll Papa verlas-
senl“

„Oh, Miß Rosamunde, unsere
Feinde würden Sir Archy nichts, thun,
ehe Sie im Stande sind, ihm Hilfe zu

schicken. Sie sind es, nach welcher die

Hadd's verlangen, und nach dem

Schriftstück, das Sie in Ihrer Brust
verborgen halten, welches diese Böose—-
wichte durchaus besitzen wollen.“

cuonn ——

„Du hast Recht, Bessy,“ sagte ihre
junge Herrin nachdenkend, „ich möchte
doch wissen, welche Aussicht ich hätte,
entfliehen zu können.“

Sie neigte sich weit zu einem geöff—-
neten Fenster hinaus und schaute hin—-
ab. Die Jalousien der Wohnzimmer
waren offen und heller Lichtschein drang
in den Hof hinaus, eine weite Fläche
unter dem Fenster beleuchtend; auch

utdem Fenster des Erdgeschosses drang
icht.

„Ich lann nichts thun,“ sagte sie,
sich vom Fenster zürckziehend, „einen
Augenblick lang glaubte ich hier durchs
Fenster entflieben zu können, aber un—-

sere Feinde sind zu schlau, um eine solche
Bewegung möglich zu machen. Ich
würde direkt vor das Fenster des Wohn-
zimmers kommen, und die Hadd's
würden mich unvermeidlich sehen und

gefangen nehmen tönnen; was müssen

lerriri warten. Horch! was ist
das?“

Sie erschrak, denn sie hörte ein leises
Geräusch in dem Gange, welcher ihr
Zimmer mit demjenigen verband, in

welchem der Baronet gefangen gehalten
wurde.

„Es ist vielleicht eine Maus, Miß
Rosamunde,“ meinte Bessy kleinlaut.

„Nein, nein, ich hörte einen Schritt
und das Geräusch unterdrückten
Athems; horch!“

Tödtlich banges Stillschweigen
folgte.

„Es sind die Hadd's,“ flüsterte
Bessy erbleichend, ,„sie sind im Begriffe,
uns von Sir Archy's Zimmer aus zu
überfallen. O, Miß Rosamunde!“

„Still,“ flüsterte die junge Dame,
warnend den Finger erhebebend, „sei
still Bessy und horch!“

Abermals folgte Stillschweigen und
dann begann Bessy, von tödtlicher
Furcht erfaßt, zu weinen.

Rosamunde schritt sachte durch das

Zimmer und näherte sich der Thüre,
die in den Gang führte, dann blieb sie
wieder stehen, um zu horchen und legte

uren Mund an's Schlüsselloch und rief
leise:

„Papa, Papa, bist Du es?“

Es entstand ein Geräusch auf der an-

deren Seite der Thüre in dem Gange,
und dann antwortete Sir Archy's
Stimme rasch, doch vorsichtig:

„Bist Du's Rosamunde? Dem Him—-
mel sei Dant! Ist keiner von unseren
Feinden in Deinem Zimmer?“

Rosamunden's Ueberraschung über

die nahe Anwesenheit ihres Vaters war

ebso groß, als ihr Entzücken.

„Nein, Papa, wir sind allein, die
alte Bettine, Bessy und ich. Wie

konntest Du von deinem Zimmer in den

Gang gelangen?“

„Ich nahm das Schloß mit meinem

Taschenmesser herunter, welches mir

nicht genommen war. Du bist noch un-

verletzt, Rosamunde?“

„Ja, Papa.“

„Und das Papier; sie haben es Dir
nicht geraubt?“

„Noch nicht Papa, aber ich erwarte

die Hadd's jeden Augenblidk hier; sie ha—-
ben heute Abend einen Schlaftrunk in

unseren Thee gegossen, um uns früh
und fest einschlafen zu machen. Mrs.
Blint lauschte, als sie ben Plan faßten,
mir das Papier zu rauben, während
ich schlafe.“

Sir Archy stieß einen leisen Angst-
schrei aus, der fast einem Aechzen
glich.

„Hast Du das Papier noch bei Dir?“

sragte der Vater.

„Ja, Vater. Ich habe schon daran

gedacht, es unter einem Teppich, in der

Matrazze oder sonstwo im Zimmer zu

verbergen, aber ich glaube, es ist in mei—-
ner Brust am sichersten aufgehoben.
Ich würde es Dir unter der Thüre zu—-

schieben, wenn ich hoffte, daß uns bald

geholfen wird.“

„Geholfen, wieso?“

„Mrs. Blint ist entflohen und nach
Glensae geeilt; ich schickte an Miß Deane
ein Briefchen. Sie wird uns binnen

einer Stunde ihren Farmer und einige
Arbeiter zuschicken. Wenn die Hadd's
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ihren Angriff nur bis dahin verschie-
ben, so sind wir gerettet.“

„Aber wenn sie es nicht thun,“ ver—-
setzte der Baronet, „ich muß sogleich zu
Dir kommen. Ich werde den ganzen
Tag so sorgfältig bewacht, daß ich kei—-
nerlei Bewegung machen konnte, mich
Dir zu nhern; aber jetzt ist der Weg
frei, denn ich kann sehr schnell das

Schloß von der Thüre abnehmen und

bei Dir sein.“

„Versuch es, Papa; die Männer,
welch unten wachen sollen, sind betrun—-

ten, wenigstens ist es einer von ihnen;
Du wirst nur mit den beiden Hadd's
zu tampfen haben; kann ich Dir hel-
fen?“

Der Baronet erwiderte verneinend.

Im nächsten Augenblick hatte er sich
an die Arbeit gemacht, das Schloß von

der Thüre abzuschrauben, während
seine Tochter angstvoll zitternd, ihn ab—-

wechselnd ermuthigte und an der Thüre,
die ins Vorhaus führte, lauschte.

Langsam vergingen die Minuten.
Rosamunde begann zu fürchten, daß
das Geräusch, so unbedeutend es auch
war, gehört werden tönnte. Bessy,
welche gleichfalls voll Angst war, wachte
am Fenster.

Endlich, als Miß Wilchester's Muth
bereits zu sinken begann, waren Sir

rtan- Bemühungen von Erfolg ge-
rönt.

Das Schloß war abgelöst, er bffnete
die Thüre und trat in Rosamunden's
Zimmer.

In einer Minute lagen Vater und

Tochter einander in den Armen.

„Wie bleich und bekümmert Du aus-

siehst, mein Liebling,“ sagte der Baro—-

net, sie prüfend betrachtend, als ser sie
aus seinen Armen ließ, „das war ein

böser Tag für Dich.“
„Und für Dich gleichfalls Papa, ich

war deinethalben und unseres Papie—-
ris willen weit bekümmerter, als um

meiner selbstwillen. Aber wir sind
jezt besammen; diese Thatsache allein
ist mir ein Beweis, daß wir bald frei
sein werden.“

„Ich sehne mich darnach heimzukeh-
ren, um nach dem begrabenen Ver—-
mächtniß suchen zu können,“ rief der

Baronet aus. „Hadd ist verwegen nnd
wird leine Gewalt scheuen, uns hier zu-

rückzuhalten und zu berauben,ich wollte,
es tme Hilfel““

„Papa! Jemand schleicht verstohlen
die Stiege herauf,“ sagte Rosamunde
in raschem Flüstern, als ihr scharfes
Ohr ein leises Geräuch vernahm,„„gehe
zurück in den Gang, ich bitte Dich;
wenn Hadd hereinkommt, entfernt er sich
vielleicht wieder, wenn er findet, daß
ich noch nicht schlafe, und wenn ich Dich
brauche,“ fügte sie erbleichend hinzu,
„dann kannst Du kommen.“

Der Rath war gut. Sir Archy be—-

folgte ihn und zog sich in den Gang zu—-
rück.

Die Schritte kamen näher und hiel—-
ten vor der der Thüre inne. Rosa—-
samunde und Bessy wagten es kaum zu
athmen.

Ein kurzes Stillschweigen erfolgte,
dann dreht sich ein Schlüssel sachte im

Schloß und die Thüre wnrde behutsam
geöffnet.

Der struppige Kopf des Verwalters

erschien in der Oeffnung. Die Lich-
ter, die auf dem Kaminsimse brannten;
das Feuer auf dem Heerde, war noch
nicht verglüht und in der Mitte des

Dimmers stand Rosamunde, die blei—-

chen Lippen halb geöffnet und die schö—-
nen Augen starr, mit einem Auskdruck

des Trotzes und der Entschlossenheitauf
die Thüre gerichtet.

Der Verwalter starrte ihre Gestalt
einen Augenblick lang an und dann

sah er nach dem offenen Fenster, durch
welches ein Luftzug mit solcher Hestig-
leit hereindrang, daß es ihm die Thüre
fast aus der Hand riß.

„Oh, was ist das“ schrie er,„das
Fenster ist offen, was hat der Bursche
unten vor?“

In zwei Sätzen war er durch das

Zimmer zum Fenster geeilt und schaute
hinaus.

(Fortsetzung folgt.)
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s 0 schwaoh, dass leh Xaum goben Kkonnte.
Aerztliohe Behandiung schien mir nieht
länger wohl zu thun und ioh.

Schwitzte immer wãhrend der Nacht.
und Konnte nur sehr wenig esson. leh
wurde muthlos, und glaubt? nieht, dass
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meoine FVrau las zusãllig von einom
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versuchon. Es that mir soo gut dass ich
mohr Vorrath davon holt?, und freuo
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