
Aus dem Englischeu.

(Fortsetzung.)

„Ei, ich sehe ihn nicht,“ rief er aus,

„wo ist er? Mas hat er gethathan?
Moon, Moon, wo seid Ihr?“

Es kam ktene Antwort.

„Der Spitzbube,“ rief der Verwal-

ter aus, „sollte er uns betrogen haben?
Sollte ihn das Mädchen bestochen ha—-
ben, während ich unten saß und rauchte?

Hölle und Teufel! Das ist eine schöne
Geschichte! Jason!“

„Ich komme schon,“ entgegnete Ja—-
son, welcher draußen vor der Thüre
stand, „was ist denn los, Vater?“

„Ei, dieser Spitzbube von einem

Moon, ah!“
Er stieß einen Schrei der Erleichte—-

rung und Wuth zugleich aus, als seine
kleinen schlauen Augen die unter dem

Banime hingestreckte Gestalt erblickten.

„Er schläft“, murmelte er finster,

„er ist betrunken, wie wenn er irgend—-
wo einen Branntwein gefunden hätte!
Gehe hinaus und rüttle ihn auf, Jason,
und sieh gleich nach dem andern; mach
schnell!“

Jason eilte hinaus, um seine Auf-
träge zu vollführen.

Dann wandte der Verwalter seine

argwöhnischen Blicke Miß Wilchester
zu.

„Was thaten Sie am offenen Fen--
ster?““

„Ich weigere mich Ihnen zu antwor—-

ten,“ erwiderte Rosamunde hochmü—-
thig, „ich bin nicht Ihre Dienerin, noch

lele ich irgendwie unter Ihrer Autori-

ät.“

„So,“ sagte Hadd finster die Stirne

furchend, „Sie sind sehr unabhängig,
Miß Wilchester, viel zu sehr, als daß
es mir gefallen sollte. Und daß Sie so
spät nöch auf sind!“

„Glaubten Sie ich schlafe, als Sie

wie ein Dieb in mein Zimmer schli—-
chen?“ fragte Rosamunde.

Hadd's Gesicht röthete sich.

„Sie scheinen keinen Schlaf zu ha—-
ben, weder Sie noch Ihre Dienerin,“
bemerkte er.

„Wir haben auch noch keinen Schlaf
verspürt,““ versetzte Rosamunde ruhig,
„aber warum sollten wir auch schon
schläfrig sein? Es ist ja troß Ihrer
Versicherung vom Gegentheile noch gar

nicht spät.“

„Nun,“ sagte Hadd, welcher mit der

Wendung, welche die Dinge genommen

hatten, durchaus nicht zufrieden war,
da er erwartet hatte, Rosamunde und

ihre Dienerin in schwerem unnatürli—-

chem Schlafe zu finden, „ich will jetzt
Ihr Fenster schließen und Sie verlas-
sen; ich zweifle nicht daran, daß Sie

bald einschlafen werden,“ fügte er

hinzu, benn er erinnerte sich, daß die

Theekanne leer hinabgeschickt worden

and o-ãh nicht ein Stück von dem

Grbäck zurückgektommen war, „erlau—-
ben Sie mir, Ihnen guten Abend zu

sagen.“

Er ging zum Fenster, von welchem
er sich einen Augenblicke zuvor entfernt
hatte, und wollte es schließen.

In diesem Augenblick wurde er je-
doch verhindert, da sein Sohn mit den

Helfershelfern erschien.

„Ich habe die Kerle selbst heraufge-
bracht, damit sie sich entschuldigen kön—-

nen, Vater,“ sagte Jason Hadd.
„Moon lag schlafend unter einem

Baume und Hils soß in der Küche und

trank wie ein Fisch.“
„Sie haben getrunken,“ sagte der

Verwalter ärgerlich, „wohaben sie den
Branntwein hergenommen?“

Er schaute die beiden Männer for—-
schend an; Moon sah ganz verschlafen
aus und war noch halb betäubt von dem

Genuße des Branntweins; Hilks Ge—-
sicht war stark geröthet und hatte einen

wilden Ausdruck, denn das geistige

vitt hatte seine ganze Raublust ge-
wedt.

„Es ist nichts geschehen, gnädiger
Herr,“erklärte er,„ich habe nicht mehr,
als einen Tropfen getrunten, obwohl
es wirklich prächtig war.“

„Woher haben Sie es genommen?“
„Ei, die alte Haushlterin; Sie wis-

ja ——
—— —— ——

„So,“ sagte der Verwalter tief auf-
athmend, indem Aeine Augen plötzlich
zu funkeln begannen, „sie sagte mir,
daß im ganzen Hause kein Tropfen
Branntwein vorhanden sei; ich fragte
sie ausdpücklich, weil ich Eure Schwäche
schon kenne. Welchen Grund hatte sie
nur, mich zu betrügen? Jason!“ ;

„Ja, Vater.“

„Gehe hinauf in das Zimmer der

Haushälterin und sieh nach, ob sie
dort ist und bringe sie herab,“ be-

tr! der Verwalter rasch in scharfem
on.

Jason flog, um den Befehl auszu-
ren; in wenigen Miauten tam er ver—-

wirrt zurück.

„Es ist Niemand oben,“ rief er aus,
„ich fand wohl das Zimmer der Haus—-
hälterin, aber sie war nicht drinnen.“

„Nicht drinnen?“ kreischte der Ver-
walter. „Hilts, haben Sie die Küche
für einen Augenblick nur verlassen heute
Abend?“

„Nur für einen Augenblick,“ ant-

wortete Hilts, welcher zu erschreckt war,
um die Wahrheit nicht zu gestehen,„„ich
ging nur auf einen Augenblick hinunter
zu Moon, nachdem er sich schlafen ge-

legt hatte: ich wollte ihn aufwecken und

an seine Pflicht erinnern.“

„Das Weib ist fort,“ unterbrach ihn
der Verwaltex in fast wahnsinniger
Wuth; „sie hat uns mit ihrer falschen
Freundlichkeit und Treue belogen. Ja-
son, durchsuche das Haus!“

Der junge Mann eilte fort, klehrte

aber in wenjgen Minuten zurück, mit
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der Auskunft, daß die Haushälterin
nirgends zu finden sei.
Wir können den verzweifelten Zorn

des Verwalters unmöglich schildern.

„Fort!“ rief er aus, „seit wann ist
sie fort? Sprechen Sie Hilsts; wann

war es daß Sie die Küche verlassen ha-
ben, um Moon aufzuwecken.“

—„Etwa vor einer halben Stunde,
gnädiger Herr,“ stammelte Hilts, der

nicht mehr wußte, wie lange Zeit mitt-

lerweile vergangen war, „vielleicht war

es auch wenigerl““

„Wohin kann das Weib gegangen
sein?“

„Sie ist vielleicht in die Hütte des

alten Hawkers gegangen,“ sagte Hilts.
Etwas wie ein freudiger Schimmer

glitt über die Züge des Verwalters.

„Hawlkers ist einer von den Unsri—-
gen, er würde ihr nicht helfen,“ mur—-

melte er, „aber Sie koönnen sicher sein,
daß sie nicht zu ihm gegangen ist; sie ist
nach Glensea gegangen, und das

Schlimmste von Allem ist, daß es be-

reits zu spät ist, sie einzuholen; wir

müssen etwas Anderes thun, und das

sogar rasch. Was meinst Du, Ja—-
son?“

„Es würde nichts nützen, hier die
Belagerung fortzusetzen,“ entgegnete
der jüngere Hadd, „wir müssen fort
von hier.“

„Ja.“ sagte der Verwalter, „wir
müssen fliehen.“

„Sir Archy ist von geringem Be—-

lange für uns,“ rief Jason, „und das

Mädchen ist im Besitze des Pergamen-
tes, in ihrer Hand allein ruht unsere
Zutunst. Nehmen wir das Mädchen
und entfliehen wir von hier!“

Der Verwalter überlegte, während er

mit leiser Stimme Flüche vor sich hin-
murmelte.

„Du hast -Recht,-“ sagte er, „Sir
Archy wäre uns nur eine Last; es ist das

Mädchen, welches wir brauchen, das

Mädchen und das Papier! Wir wol—-

len sie an einen einsamen Ort bringen.
von dem ich Dir schon sagte, und sie
dort zwingen, Deine Gattin zu werden;
dann können wir Sir Archy, welcher

doppelt hilflos sein wird, ein Schnipp—-
schlagen.“

„Moon!“
„Zu Befehl, gnädiger Herr!“
„Gehen Sie in den Stall nnd sat—-

teln Sie Pferde für Miß Wilchester,
meinen Sohn, mich selbst, für Sie und

für Hilks und machen Sie schnell da-

mit. Vergessen Sie nicht, fünf Pserde,
und die besten“

Moon verschwand, um dem erhalte-
nen Befehl Folge zu leisten, froh, dem

entsetzlichen Sturme, welchen er gefürch—-
tet hatte, entkommen zu tönnen, jedoch
nicht ganz überzeugt davon, daß ihn
derselbe nicht noch ereilen tönne.

„Und jetzt, Miß Wilchester,“ sagte
Hadd, sich mit schrecklichem Lächeln an

sie wendend, „will ich eine Frage an

Sie stellen, welche vielleicht überflüssig
ist durch das Licht, welches die Flucht
der Haushälterin in die Sache gebracht
hat; haben Sie heute Abend von dem

Thee getrunken?“ ;

MNein. ;

„Ah! Aßen Sie etwas?“

„Von dem Gebäcke?“ unterbrach ihn
Rosamunde kalt,„nein; ich ziehe natür—-

lichen Schlaf vor.
;

Ein wilder Fluch brach von Hadd's
Lippen.

„Die falsche Hexe,“ rief er aus, „„ich
wollt', ich hätte sie vor Allem einge—-
sperrt; über wenn ich sie wiedersehe!“

Und er knirschte mit den Zähnen.
„Sie hat Sie also gewarnt! Aber wie

tonnte sie es nur? Ich lauschte an der

Thüre, ich guckte durch Spalte und

Schlüsselloch, sie gab Ihnen keinen

Brief; ich wachte zu aufmertsam, um in

diesem Puntkte getäuscht zu sein!“
Rosamunde lächelte in einer Weise,

die ihn ganz außer sich brachte.

„Dennoch trotz ihrer Spionage,“
sagte sie ruhig, „haben wir, meine

Haushälterin und ich, heute den ganzen

Tag miteinander correspondirt; Sie

sind nicht so schlau, als Sie glauben,
Mr. Amos Hadd!“

In diesem Augenblicke ging Bessy,
einer heimlichen Geberde ihrer jungen
Herrin folgend, zum Fenster, welches
Hadd noch nicht geschlossen hatte, und

tauerte am Fensterbrett nieder, for—-
schend und mit wildem, angstbollem
Blicke hinausschauend.

„Nun, ich bin schön bethört und be—-

trogen worden,“ sagte der Verwalter,
welchem dieses Nebenspiel ganz und gar

entgangen war, „aber Sie sollen mir
es büßen, meine Lady, Sie werden es

sehen, und jeyt bitte ich Sie, Ihre
Straßentleider anzuziehen.“

„Soll ich mein Reitlleid nehmen?“
fragte Rosamunde, deren Zweck es war,

ihre Abreise bis zum letzten Augenblick
hinauszuschieben.

„Zum Henler mit Ihrem Kleide!

Nehmen Sie Hut und Mantel und

machen Sie rasch!“.
Rosamunde begab sich in die an—-

stoßende Garderobe, wählte langsam
eine schwarze Pelzjacke und einen klei-

nen runden Hut, tleidete sich sehr be-

dächtig an, während sie fortwährend
angstvoll fragende Blicke auf ihre Die-
nerin warf. ;

„Sind Sie fertig?“ fragte der Ver-
walter tkurz.

„Nicht ganz. Warum wollen Sie
mich nicht verlassen, bis Sie ebenfalls
fertig sind?“

„Wir sind fertig; die Pferde müssen
bereits gesattelt sein. Um die Ge—-
schichte schneller zu machen, wollen wir

zum Stalle hinabgehen.“
Er ging auf Rosamunde zu und padckte

sie beim Arme. Sie schleuderte ihn von

sich, wie eine giftige Schlange.
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„Sie gehen zu weit, Mr. Hadd,“
sagte sie stolz, „ich gehe nicht mit

Ihnen.“
„Sie gehen nicht? Sie zwingen mich

also, Sie mit Gewalt fortzuführen?
Jason, komm und hilf mir:“

Beide näherten sich Nesamunde mit

drohenden Geberden

In diesem Augenblick stieß Bessy am

Fenster einen Schrei aus, einen Schrei,
der Rosamundens Herz mit wilder

Freude erfüllte.
Sie wußte, daß Hilfe nahe sei.
„Rühren Sie mich nicht an, Amos

Hadd, “schrie sie zurückweisend.

Hadd lachte höhnisch und faßte sie
rauh an. Rosamunde schrie laut und

gellend um Hilfe.
Sir Archy, welcher die ganze Zeit

her draußen gehorcht hatte, brach jetzt,
als ob der Schrei ein Signal gewesen
wäre, aus seinem Verstecke hervor und

warf sich mit der Kraft einer ungeheu—-
ren Wuth auf seine Feinde.

Diese verließen Rosamunden, um sich
ihm zuzuwenden, ganz entsetzt über sein
unerwartetes Erscheinen.

Ein wilder, verzwrifelter Kampf er—-

felgte sofort. Derselbe tobte am stärk—-
sten und Sir Archy war bereits im Be—-

griffe, den furchtbaren Schlägen seiner
Widersacher zu unterliegen, als rasche
Tritte auf r: Stiege erschallten und

Hugh Chandos in's Zimmer stürzte.
Mit einem Blicke seiner Adleraugen

erfaßte er den ganzen Vorgang. Wie
ein Tiger warf er sich inmitten des

Kampfes, theilte nach rechts und lints

mit unvergleichlicher Raschheit Schläge
aus und schmetterte Hills mit einem

Faustschlage zu Boden.

„Sie sind es wieder,“ schrie Jason
Hadd mit blitzenden Augen, „muß ich
immer in Ihrer Schuld bleiben, oder

wollen wir unsere Rechnung jetzt aus—-

gleichen?“

„Wir wollen sie auf der Stelle aus-

gleichen,“ sagte Hugh talt, „nureinen

Augenblick bitte ich,“ fügte er hinzu,
die Schläge seines wüthenden Angrei—-
fers parirend, während er die Bewe—-

gungen Sir Archy's beobachtete. „Ro—-
samunde!“

Das Mädchen kam auf seinen Ruf
näher, und ihre Augen leuchteten vor

freudiger Ueberraschung auf, als sie ihn
erblickte.

„Sie sind es, welche sie brauchen,
Miß Wilchester,“ sagte Hugh, Jason's
Angriffe noch immer abwehrend,,,Mrs.
Bliut hat mir bereits Alles erzählt.
Der Mann aus dem Stalle kommt

schon, ich will ihren Vater retten und

hinausbringen. Gehen Sie, gehen Sie
augenblicklich, lassen Sie sich von nichts

aushalten, gehen Sie nach Glensae!“

„Gehe!“ wiederholte Sir Archy, die

Worte auffangend,„lauf Rosamunde,
wir wollen Dir folgen; nimm Dein

Pferd!“
Rosamunde zögerte keinen Augen—-

blick; sie vergegenwärtigte sich, wie viel

von ihrer Sicherheit und dem Perga—-
mentblatte, daß sie bei sich trug, ab—-

hinge, und deshalb gehorchte sie.

Flüchtig und behend, wie eine Ga—-

zelle lief sie aus dem Zimmer und stieg
hinab und in die Nacht hinaus.

„Ich würde nicht auf diest Weise
fortlaufen, wenn es nicht des Geheim—-
nisses halber wäre das ich bei mir

trage,“ flüsterte sie, dem Stalle zuei—-
lend.

—,,Der arme Papa, dachte, ebenso
sehr an das, als an mich.“

Sie nherte sich vorsichtig dem Stalle
und hielt den Athem an.

Moon war in der Wagenremise eifrig
damit beschäftigt, das vierte Pferd zu

satteln. Rosamunde sah auf den ersten
Blick, daß das ihrige bereits gesattelt
war und bei der Thüre stand.

Verstohlen trat sie näher, um sich des

Pferdes zu versichern. Eine unvorher-
gesehene Bewegung, welche Moon drin—-
nen mit der Laterne machte, verrieth
ihre Anwesenheit.

„Bist Du das, Hills,“ fragte der

Mann, welcher jetßt vollklommen nüch-
tern war.

Rosamunde wich erschrocden in den

Schatten zurück.
Der Mann verlegen darüber, daß er

keine Antwort erhält, eilt zur Thüre
und entdeckt ihre kauernde Gestalt.

„Entflohen? so?“ rief er aus, ver--

gnügt darüber, eine Gelegenheit zu
haben, Hadd zu versoöhnen, indein er die

Flüchtige · wieder gefangen nahm;
„halla ho! Das gibt es nicht!“

Rosamunde sprang wie ein aufge—-
scheuchtes Reh durch den Hof, lief durch
den Garten und erreichte die Land—-

straße und rannte fort, in der Rich—-
tung von Glensea.

Der Mann war mit raschen Schrit-
ten hinter ihr her.

Mittlerweile hatte in der Villa der

Kampf seinen Fortgang genommen und

näherte sich dem Ende.

Hugh Chandos frische Kraft veselbst durch die Wunde, welche er vor

Kurzem erlitten hatte, nicht vermindert

und seine Hilfe war äußerst wirtsam.

Ein glücklicher Schlag schmetterte
Jason zu Boden und dann sprang
unser Held auf Sir Archy zu, welcher
bereits der Erschöpfung nahe war.

Aber der Verwalter, welcher sah, daß
seine Partei im Unterliegen war, that,
als ob er nachgäbe, und als er sah, daß
dadurch die Feindseligleiten einen Au-

genblick lang eingestellt waren, ent-

schlüpfte er durch die Thüre.

Einen Augenblick später hatte er das

Haus verlassen.

„Rosamunde ist sicher,“ schrie Sir

Archy, „dennoch wünschte ich fast, daß
ich sie hier gehalten hätte. „Ich habe
nicht erwartet Sie in dieser Gegend zu

finden, Mr. Chandos. Nehmen Sie
meinen Dank für ihre rechtzeitig Hilfe.“

Die beiden Männer schüttelten sich
herzhaft die Hand.

„Miß Wilchester ist in Glensea siche-
rer, als hier,“ sagte Hugh, „ich kam

hieher, so bald ich die Geschichte Ihrer
Haushälterin gehört hatte. Kommen

Sie mit mir zurück, Sir Archy; Sie

tönnen dort entscheiden, was Sie zu—-
nächst thun wollen.“

„Ich will es thun,“ erklärte der

Baronet, „aber Bessy und ihre Groß—-
mutter, was soll ich mitden Beiden an-

fangen?“
„Das will ich Ihnen sagen, Sir

Archy,“ versezte die alte Bettine,
welche dem ganzen Kampfe mit großem
Interesse zugesehen hatte, „Bessy soll

mich in dem kleinen Wagen nach Cor—-

burnsgath bringen, und von dort wol—-

len wir per Bahn nach Hause reisen;
wir wollen nach Nittelier. um Alles für
Ihr Kommen vorzubereiten.“

„Ich kann Rosamunde nicht verlas—-
sen,“ warf Bessy ein.

„Miß Rosamunde ist jetzt in Sicher—-
heit, mein gutes Mädchen,“ sagte Sir

Archy, „ich glaunbe, Bettinen's Plan ist
gut. Nichtsdestoweniger follt Ihr, da

Euch jetzt Niemand etwas zu Leide thun
wird, bis zum Morgen hier bleiben,
und wir können dann Alle zusammen
nach Wilchester gehen; wir wollen diese
Männer fortschaffen, und Sie, Bessy.
tönnen hinter uns die Thüren versper—-
ren.“

Sir Archy und Hugh schleppten Hilks
und Jason Hadd in den Garten hin—-
unter, wo sie sie auf die Erde legten
und ihrem Schicksal überließen, wieder

zur Besinnung zu kommen.

Dann gingen sie in den Stall, wäh—-
rend Bessy sämmtliche Thüren gegen

Eindringlinge versperrte.
Als sie in dem Stalle angekommen

2rren. sahen sie, daß Rosamunden's

Rerd und ein zweites fehlten; drei

standen gesattelt da.

„Rosamunde ist entflohen, und der

Verwalter ist ihr nachgeeilt, um sie zu

verfolgen,· sagte Sir Archy,„ktommen
Sie!“

Sie sprangen in den Sattel und

galoppirten nach Glensae.

Es begegnete ihnen Niemand auf der

Straße, und endlich erreichten sie das

alte Farmhans.
Miß Deane kam ihnen bei der Thüre

entgegen, Mrs. Blint stand hinter ihr.
„Rosamunde!“ rief der Vater.

„Rosamunde!“ rief der Liebende.

„Rosamunde,“ wiederholte Miß
Deane erstaunt, „sie ist micht hier, sie
war auch nicht hier.“

„Oh Himmel,“ schrie der Valer

zurücktaumelnd, „Rosamunde ist ver-

loren!“

28.

Ein schändlicher Vertrag.
Am selben Abende, an welchem die

im vorhergehenden Kapitel erzählten
Ereignisse stattfanden, befand sich der

alte Hawters, dessen wir bereits er—-

wähnten, bald nach Einbruch der Nacht
allein in seiner Hütte, damit beschäf—-
tigt, sich sein Abendbrot zu bereiten.

Die Lage der Hütte war wild und

einsam; sie stand am Eingange einer

tiefen von schroffen Felswänden abge—-
grenzten Schlucht, über welche sich ein

brausender Wildbach herabstürzte und

dann nahe an der Hütte vorbeifloß.
Der Wildbach war nur mit einern einzi-
gen gefällten Baumstamm überbrückt,
den das wilde Wasser wiederholt schon
wegzureißen gedroht hatte.

Vor der Hütte lag weithin gedehnt
die einsame Moorfläche, jenseits ragten
die Hügellketten empor; ein düsterer
Anblick im Ganzen!

Die Hütte selbst war von einfachster
Construction uñd enthielt nur ein einzi-
ges Zimmer, dessen größtes Einrich—-
tungsstück ein colossaler Feuerherd war;

sie war auf die einfachste und ärmlichste
Weise eingerichtet und enthielt nur die

allernöthigsten Gegenstände.
Dennoch schaute der alte Hawklers,

der sich mit der Pfeife im Munde über

das Herdfeuer beugte, beschäftigt ein

Huhn über Kohlen zu rösten, durchaus
nicht betrübt oder traurig aus.

Er war ein großer, kräftig gebauter
Mann, derb und muskulös, mit Armen
wie Schmiedehämmern mit einem

schlauen, thierischen Gesichtsausdrucke,
der auf das Vorhandensein der niedrig-
sten Leidenschaften schließen ließ: der Ty—-
pus eines Gesichtes, denen man meist in

Strafanstalten begegnet.

Er war ein Engländer und entlasse-
ner Sträfling, hatte eine vieljährige
Galeerenstrafe auf einer australischen
Colonie überstanden und war in sein
Vaterland zurückgelehrt, um dasselbe
mit dem Fluche seiner Anwesenheit zu

behaften. Er war kaum einige Monate

in England gewesen, als er abermals

solche Verbrechen beging, die ihn dem

Gesetze verfallen machten; schlau wie er

war, wußte er sich demselben jedoch zu

entziehen, hatte seinen gegenwärtigen,
sicheren Schlupfwintel ausfindig ge—-

macht, wo er seit drei Jahren unter dem

Namen Hawtkers lebte und durch seine
tleineren und größeren Räubereien der

geheime Schrecken der ganzen Gegend
rings umher wurde.

„Wird bald Zeit sein, daß ich mich
aus dem Staube mache,“ murmelte
Mr. Hawtkers, sein Huhn gewandt mit

den Fingern über den Kohlen herum—-
drehend, „dieses Nichtsthun gefällt mir

nicht; ich habe gute Lust nach London zu

gehen. Aber, leider, die Polizei hat

gar scharfe Auzen, besonders seit die

große Belohnung auf meinen Kopf ge-

sezt ist, und ich möchte mich nicht gern
einer Gefahr aussezen! Ich bin ja nicht
einmal unter meinen Kameraden sicher;
wer tann heutzutage einem Kameraden

trauen? Nicht, daß ich sie tadle,“ fügte
er hinzu, „ich würde meinetwegen jeden
von ihnen für hundert Pfund verra-

then.“
Mit dieser aufrichtigen Bemerktung

nahm Mr. Hawters seinen vollständig
gebratenen Vogel aus den Kohlen und

begann ihn gierig zu verschlingen.

Cr war inmitten seiner köstlichen
Mahlzeit, als es plötzlich leise und vor-

sichtig an seiner Thüre tlopste.
Er erschrack, stand auf, und seine

erste Idee war, daß die Polizei ihn end-

lich gefsunden habe.

Das ei wiederholte sich.

„Wer ist da?“ fragte Hawklers mit

heiserer Stimme.

„Ein Freund,“ war die Antwort.

Die Stimme—der alte Hawkers war

ein Kenner von Stimmen—schien, ob—-

gleich leise und verstellt, die eines wohl-
erzogenen Mannes zu sein.

„Nun, was gibt's?“ fragte er einen

Augenblick später.

„„Ich bin gekommen, um Ihnen ein

gutes Geschäft anzutragen. Wenn Sie

es machen wollen, so lassen Sie mich
hinein und ich willIhnen Alles sagen.“

„Das kann wahr sein und auch
nicht,“ sagte sich Hawlers, „wenn es

ein Geschäft ist, möchte ich mir's nicht
verderben, wenn es die Polizei ist, hm
—dann müßte man andere Maßregeln
ergreifen. Ich will e:nrmal sehen.“

Er schaute zur Thüre welche mit

einem doppelten Eisenballen verramn—-

melt war, zum Fenster, das gleichfalls
mit einem dicken Laden verschlossen
war.

Er schaute seinen Gast mit einem

ganz eigenthümlichen Blicke an, als er

diese Bemerkung machte.

Lord Leonard schlug seinen Rockkra—-

gen zurück und enthüllte dabei den

Griff eines Revolvers, der aus seiner
Brusttasche hervorschaute.

„Ich kann jeden Dienst, den Sie mir

leisten, gut bezahlen, Hawters,“ sagte
er, „setzen Sie sich.“

Hawkers setzte sich.
„So sprechen Sie, mein Lord,“ rief

er aus,„kommen Sie zur Sache. Es

ist Niemand hier, als Sie und ich, und

wenn ich Ihr Ceschäft nicht annehmen
will, na—das thut ja nichts weiter,
und ich würde auch nichts darüber aus—-

plaudern, wenn es von mir verlangt
würde.“

Lord Leodard warf einen Blick durch
das Zimmer und sagte dann in leisem
zutraulichem Tone:

„Ich habe gehört, daß Sie da drü—-

ben im Fischerdorf ein Boot besitzen, ist
das wahr?“

Dann schritt er durch das Zimmer,
bestieg eine Leiter, die an der Wand

fstand und öffnete ein kleines Schubfen—-
sterchen, das sich direct unter dem Dache
befand.

Durch diese Oeffnung steckte er seinen
Kopf und schaute hinunter.

Ein in einen Mantel gehüllter Mann

stand auf der Thürschwelle, und sein
Gesicht ·war von einem breitrandigen
Hute beschattet. Dieser Mann war

von hohem, kräftigen Wuchse und ge—-

bieterischer Erscheinung, trozdem seine
Züge nicht sichtbar waren.

„Schaut wie ein Cavalier aus,“
dachte Hawkers, „er ist kein Polizei-
mann; er scheint allein zu sein.“

Mit forschendem Blick spähte er in

den Schatten der Schlucht, sah aher

nichts Ungewöhnliches, mit Ausnahme
eines Pferdes, welches in einiger Ent—-

fernung an einer Zwergtanne angebun-
den war. ;

„Ja, er ist allein,“ murmelte Haw—-
kers, „Polizeimann oder Cavalier, ich
kann mit ihm schon fertig werden, ob—-

wohl er tein Kind ist, das sieht man.“

„So kommt doch einmal,“ sagte der

Fremde ungeduldig, „wollt Ihr mich
einlassen oder nicht?“

Hawlers setzte seine Beobachtungen
vorsichtig fort und sagte dann: „Ich
tomme schon; versuchen Sie es ja nicht,
mir die Thüre einzubrechen. Ich rathe
es Ihnen!“

Der Fremde erschrack und schaute
hinauf.

Der alte Hawkers zog hastig den Kopf
zurück, verle das Schiebfensterchen
und stieg die L?iter herab.

„Ja, ich habe es kürzlich gekauft,
ein niedliches kleines Schiff, von etwa

sieben Tonnen; es liegt eine halbe
Meile oberhalb des Dorfes vor Anker.“

„Und wie weit von hier?“
„Etwa sieben bis acht Meilen.“

„Und verstehen Sie mit seiner Füh—-
rung umzugehen?“

„Ob ich dies verstehe? Ich denke

wohl; ich bin ja in einem Fischerdorfe
geboren und habe in meinem Leben
schon unzählige Male ein Boot ge—-
führt.“

„Nun, was wollen Sie,“ fragte
Hawtkers, „wollen Sie, daß ich Sie
irgend wohin führe?““

„Mith nicht, aber einen Andern,“
antwortete Evremond flüsternd.

„Und jener Andere?“

„Ist ein Mann, der nie wieder an's
Land kommen darf; jetzt werden Sie
mich wohl verstehen?““ fragte er in ein-
dringlichem, leisen Tone, während seine
Augen funkelten, „er muß über Bord
fallen, mit einem schweren Gewicht an

seinen Füßen.“

(Fortsetzung folgt.)

Eine traurige Scene spielte sich auf
den Stufen der Zionskirche in Berlin ab.

Zur genannten Zeit fanden mehrere Trau—-

ungen statt. Unter anderey fuhren auch
ein Herr Sch. mit seiner Braut, Fräulein
G., einer jungen Dame imn Alter von 22

Jahren, vor Das Paar hatte soeben
den Wagen verlassen und stand im Be—-

griffe, die Stufen zur Kirche zu ersteigen,
als plötzlich ein anständig gekleideter
Mann aus dem Gebüsch hervor sprang,
sich auf die zu Tode erschrockene Braut

stürzte und ihr, ehe es der Bräutigam
und die wenigen Umstehenden verhindern
konnte, unter dem Rufe: „Ach, Rache!
Rache! Rache!“ Schleier und Krauz
vom Haupte riß, worauf die Dame mit

dem Aufschrei „Adolf!“ ohnmächtig zu
Boden fiel. Der Thäter wurde tu
nommen. Er soll früherer ein Liebhaber von

Frl. G., von dieser zurückgewiesen wor-

den sein. Die so unterbrochene Trau—-

ung konnte nicht stattfinden. Noch be—-

wußtlos und in arg zugerichteter Toi—-
lette wurde die Dame von ihrem Bräuti—-

gam wieder in den Wagen gehoben.

Im nächsten Augenblick öffnete er die

Thüre und ließ den Fremden ein.

„Kommt herein, kommt herein und

setzt Euch.“ rief er aus, die Eingangs—-
thüre verrammelnd und seinen Gast
einen Stuhl herbeischiebend, „sind Sie

auch übexzeugt, daß sie sich nicht irren,
mein Herr, ist es sicher, daß Sie mich
suchen?“

„Wenn Sie Hawlkers sind, ja!“
„Ich bin Hawkers daran ist nicht zu

zweifeln,“ sagte der alte Gauner mit

rohem Kichern. ,„Nun reden Sie. was

wollen Sie? Aber eines; lassen Sie mich
zuerst in Ihr Gesicht schauen.““

Um seine Gesichtsbeobachtung anstel-
len zu können, schürte Hawlers das

Feuer im Herde und zündete eine alte,
schmutzige Lampe an, welche ein fahles
Licht verbreitete.

Der Besucher zögerte, dann nahm er

seinen Hut und ein großes Halstuch ab

und hüllte ein schönes, hochmüthiges
Gesicht, in dem jetzt alle bösen Leiden-

schaftenzu erglühen schienen.
Es war das Gesicht von Lord Leo—-

nard Evremond.

Seit er auf so schmachvolle Art in

seiner Doltorsverkleidung aus Glensea
vertrieben worden war, nachdem man

ihn gezwungen hatte, das Geständniß
seiner Schuld zu unterzeichnen, -hatte
Lord Leonard den größten Theil seiner
Zeit zwischen Corburnsgath und Glen—-

sea zugebracht. In Corburnsgath
hatte er nach vorsichtiger und heimlicher
Erkundigung erfahren, was der alte

Hawters für ein Mensch sei, und dieser
Auskunft zu Folge hatte er denselben
nun in seiner Hütte aufgesucht.

Hawtkers starrte ihn eine tleine Weile

stillschweigend an, dann stieß er einen

leisen Pfiff aus vor Erstaunen.

„Nun,“ sagte Lord Leonard hoch-
fahrend.

„Nun mein Lord,“ entgegnete Haw--
kers trocen.

„Mein Lord?“

„Ja, Mein Lord Evremond, wenn

Sie den ganzen Titel hören wollen;

glauben Sie vielleicht, ich tenne Sie

nicht, mein Lord? Ich habe Sie mehr
als einmal gesehen; Sie sind im ver—-

gangenen Jahre hiehergektommen, um

Miß Deane in Glensea zu besuchen; ich
begegnete Ihnen auf dem Moore, erin-

nern Sie sich nicht an mich? Und nun

sagt mir, was kann mein Lord von dem

alten Hawkters nur wollen,“ fragte der

alte Spitzbube mit erheuchelter De—-

muth. :

„Da Sie mich kennen, brauche ich
mich nicht vorzustellen,“ sagte seine
Lordschaft, der innerlich ein gewißes
Grauen vor seinem Wirthe empfand,
„man hat mir in Corburnsgath gesagt,
daß Sie ein Mensch seien, der vor nichts
zurückscheut.“

„Das kommt darauf an, wie ich be-

zahlt werde,“ sagte Hawters, der in

den einfachen Kleidern von Lord Leo-

nard vergebens ein Zeichen von Reich-
thum suchte und sich einigermaßen ent-

tuscht fühlte. „Für einen tleinenLohn
vollziehe ich keine große Arbei.“

„Man sagte mir,“ versetzte Lord

Leonard, „daß Sie fast alle Verbre—-

chen, die das Gesetz kennt, bereits be-

gangea haben.“

„Hmn, hm, man schmeichelt mir,“
sagte der alte Hawklers mit einem un—-

heimlichen Lächeln, „aber dennoch gibt
es nichts, was ich nicht thäte, wenn ich
dafür gut bezahlt werde.“

Land!
In Folge der großen Einströmung von

Ansiedlern in die bekaunte katholische :

Turtle Lake Colonie,
habe ich wieder

30, 000 Aeres nenes Land
gesichert, welches jetzt fürAnsiedlung geöffnet
worden ist.

Das neue Land, in jeder Beziehung das
beste, was heutzutage in der Umgebung von
den Zwillingsstädten zu haben ist, wird zu
denselben niedrigen Preisen und zu denselb?n
günstigen Bedingungen verkauft, die schon
meinen mehr wie 200 Ansiedlern in der Turtle
Lake Colonie zu Theil geworden sind. Preis
des Rundreisebillets von St. Paul aus

folglich macht es sich leicht für einen gebena die Vorzüglichkeit der Gegend si per-
sönlich zu überzeugen. Karten mit voller
Austunft und Namen der Ansiedler frei.

H. Lohrbauer,

St. Paul, Miun.173 E. 3. Str.
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hat weniger Theile, aber

erreicht eine größere Zahl
gute Operationen als irgend eine andere
Schreibmaschine. Densmore Operatoren
gehen nie gern zu einer anderen Maschine
über. Man frage um Katalog und Preis-
liste und schreibe an: -

NOVES' ART STORE,
Dubuque,

Dubuque Altar

ManufacturingCo.

Empfsiehlt sich zur Anfertigung von

Altären

und anderer..

Kirchenmöbel.
Fabrick: Ecke der 18. und Elm- Straße.

Dubuque, - Jowa.
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Das Blut««
« « « Quelle des Kebens. ð

Wenn dasselbe nicht rein ist, ist der Mensch vielen Krank-
2

ul heiten ausgesegt. Man gebrauche daher in Zeiten .

h

HAMBURGER « TROPFEN, 8
- ein unfehlbare s 1

ß Blutreinigungsmitlel.
—————— ——

Die Vers Energiie Uuerlorene Energie,
l der veränderliche Appetit, das müde Gefühl,

1 n 7 der schwache Magen, können schnell kurirt wer-

S
den durch den Gebrauch von

22/
A : 295

Forni's 2
uS

-
—7 Alpenkrauter- 2

IE Blutbeleber.
Er stärkt das geschwächte System und baut es wieder auf, er erweckt

einen guten Appetit und fördert die Verdauung, klärt die Gesichtsfarbe und

bringt vollkommenes Wohlsein wieder.

Nur durch Cokalagenten zu beziehen oder direkt von

—OR. PETER FAHRNEY, CHICACO, ILL.

If you want a sure relies sor
paias

in th

unb 2 2

paias in the back, side, chest, or

Allcock's
Porous

Plaster
BEAR 1N MiIND—Not one os the liost of counterseits and imita-

tions is as good as the genuine.

Nicholas Glab, Präsident. . F. Heeb, Sekretär u. Schahm.

Paul Traut, Vice-Präsident. Titus Schmid, Superintendent.

Dubuque AMlalling Company,
;

Brauer und Mälszer,
Dubuque, 2 2 Jowa.

Nachfolger von

A. Heeb Brewing Co., Tschirgi & Schwind,

Glab Bros., Schmid Bros.

Flaschenbier eine Specialitãt. · Aufträge per Post pünltlich besorgt.
Ofsice 2127 Couler Ave. Teleykon No. 87.
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