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(Fortsetzung) 

Gr öffnete ein Fenster un-d lockerte 
die Halsbinde. Ihn: war's, als er-
stickte ihn eine unsichtbare Hand Zorn 
und Bitterkeit rasten -dard) seine 
Seele, als sein Blick ans Olivia fiel. 

„Sie gleicht mehr einer Leiche dem: 
einer Braut. Warum lächelt sie nicht? 
Ich weiß wahrlich nicht, ob ich sie liebe 
ober hasse; jedenfalls aber soll sie mir 
die Qual dieser Stunde büßen." 

Der Wagen hielt; Sir Hugo 
näherte sich i of ort Herrn Lyndith, der 
aus 'der folgenden Equipage stieg. 

„Folgen Sie mir in 'die Biblio
thek; ich habe mit Ihnen zu sprechen." 

„Was ist geschehen?" fragte der 
Hausherr ängstlich, nachdem sich die 
Türe hinter ihnen geschlossen hatte. 
„Unsere Abwesenheit fällt auf." 

„Wir sind zugrunde gerichtet." 
„Was?" 
„Robert Lisle lebt; ich sah ihn itr 

der Kirche." 
„Sie rasen wohl, Charteris. Die 

,Gemtania' verbrannte auf offener 
See und keime Seele wurde gerettet." 

„Aber ich sage Ihnen, ich sah Ro-
bert Lisile, als ich die Kirche verließ, 
von Angesicht zu Angesicht. Sie sah 
ihn nicht, sonst wäre sie nicht ruhig 
weitergegangen. Er erhob sich und be-
trachtete mich mit einem Blick, .den ich 
so schnell nicht vergessen werde. Ami 
Teufel, Lyndith, glauben Sie, ich 
würde ihn nicht erkennen ? Er wird 
hier sein, bevor wir das Haus ver
lassen." 

Wie entsetzt wich Gottfried Lyttdith 
zurück. 

„Es kann nicht sein!" 
„Nun, Sie werden es glauben, 

wenn er kommt; und in Park Lane 
mag es hübsches« Aussehen bedingen. 
Was sie tun wird, wissen wir nur zu 
gut; für uns! bedeutet eS einfach den 
Ruin." 

„Er darf und soll sie nicht sehen." 
„Verhindern Sie es, wenn Sie's 

können. Er ist ein verzweifelter Cha
rakter, sehr.verschieden von dem, was 
er vor zwei Jahren war. Jetzt aber 
müssen wir hinausgehen und lächeln 
und unsere Rolle spielen, bis das Ge-
spenst 'beim Bankett erscheint." 

Die Wwesenheit der Herren war 
bereits bemerkt worden, als sie lä-
chelnd ihre Plätze an der von Kristall 
und Silber glänzenden Tafel ein-
nahmen. Jedermann sah 'das bleiche, 
verstörte Aussehen der beiden. Etwas 
mußte sich ereignet haben; man war
tete begierig; der Tinge, die idct kom
men sollten. 

Noch war -das Frühstück nicht halb 
vorüber, als heftiges Klopfen er-
tönte — ein drohendes, befehlendes 
Klopfen, das alle durchbebte. Sir 
Hugo hob eben das Glas an die Lip-
pen, umd wieder schien das Lächeln aus 
seinen Zügen zu erstarren. Totenstille 
folgte. Draußen machte sich Unruhe 
und Wortwechsel hörbar. Bleich und 
ernst erhob sich Mr. Lyndith und ver-
ließ mit einem Worte der Entschuldi
gung «den Saal. Einen Augenblick spä
ter war alles ruhig. Gottfried Lyn-
dith aber kehrte nicht zurück. Was 
sollte es bedeuten? 

Selbst -die bleiche Braut erhob die 
schweren Lider und blickte fragend auf 
den Mann, dem sie sich vermählt hatte. 

A c h t e s  K a p i t e l  

Robert Lisle 

Gottfried Lyndiths Gesicht war 
das treue Abbild 'seines Charakters : 
düster, streng, entschlossen. Während 
er lächelnd an der hochzeitlichen Tafel 
saß, schmiedete sein furchtbares Gehirn 
Pläne, sofort erfaßte der feingctoanMe 
schlaue Geist die Tragweite der Ge-
fahr. Sir Hugo Charteris hatte die 
Sachlage vollkommen richtig bezeich
net: dieses Mannes Erscheinen bedeu
tete höchst wahrscheinlich Ruin für 
Gottfried Lyndith. 

Er hatte Robert Lisle vor dritthalb 
Jahren durch eine teuflisch angelegte 
Bosheit in feine Macht bekommen und 
aus England vertrieben. Der Damp
fer, mrf dem Robert Lisle sich nach 

„Amerika eingeschifft hatte, verbrannte 
auf offener See, ohne daß eine Seele 
gerettet wurde. Und doch erschien der 
Totgeglaubte an Olivias Hochzeits
tag. Wie leicht könnte nun alles ans 
Licht kommen und Schmach un!d 
Schande den alten Herrn treffen . . . 
Zudem würde Olivia beim ersten 
Lcurt seiner Stimme in seine Arme 
fliegen und ihm anhängen in Leben 
und Tod, Gottfried Lyndith aber war 
arm, das heißt, ihm fehlten verfüg-
bare Mittel; und als er die Nichte zur 
Annahme von Sir Hugos Werbung 
bestimmte, hatte dieser ihm eine An-
Weisung auf zehntausend Pfund, zahl
bar am Tage iuer Trauung, verspro
chen. Alles hatte sich so hübsch gefügt, 

und jetzt :— und jetzt . . . Düsteres 
Feuer glühte in des Mannes Augen, 
als er idre 'breite Treppe hinabstieg. 

„Matt gewinnt stets, wenn man 
das Schlimmste kühn ins Auge faßt," 
flüsterte er. „Schwäche und Unent-
schlossenheit verlieren immer, und ver-
dienen es auch." 

In jeder Lebenskrisis hatte er nach 
diesem Grundsatz gehandelt und sich 
gut idabei befuiiden. Als er die Halle 
erreichte, verriet das 'bewegungslose 
Antlitz weder Ueberraschung, noch 
Furcht, noch Zorn. 

Die gianze Dienerschaft hatte bereits 
sich dem Eindringling entgegen gestellt. 

„Wir konnten ihn nicht abweisen, 
Sir," rief der Hausmeister ärgerlich, 
„er sagte, er wolle Sie sprechen!" 

Stumm und bedeutsam blickten sich 
die beiden Männer an. 
' Der Jüngere nahm den Hut ab: 

Gottfried Lyndith kannte dies hübsche, 
sannen gebräunte Antlitz nur zu gut. 

„Ich kenne den Herrn, Edward." 
sprach Herr Lyndith vollkommen 
ruhig, „und will ihn sprechen. Folgen 
Sie mir, mein Herr!" 

Er führte iden ungebetenen Gast in 
die Bibliothek, schloß die Türe und 
wandte sich gegen ihn. Beide wußten, 
das; einer oder der andere besiegt sein 
mußte, bevor sie das« Gemach wieder 
verließen. 

„Es ist das eine sehr unerwartete 
Ehre Robert Lisle," begann der alte 
Herr; „Sie verließen Southampton 
vor ifcritthälb Jahren an Bord der 
,Germania'. Tos Schiff verbrannte 
mit Mann und Maus auf offener 
See. Wie kommt es, daß Sie leben?" 

Der Ton, war ruhig, das Antlitz 
bewegungslos, das ganze Wesen so 
unbefangen, als ob er vom Wetter 
spräche. Und doch barg sich tödliche 
Angst unter ider vollendeten Maske. 

„Ich war allerdings als Passagier 
an Bord der ,Germania' eingeschrie-
ben," entgegnete Robert Lisle, „aber 
ein an sich unbedeutendes Ereignis 
ließ mich die Abfahrt versäumen; und 
ich reiste eine Woche später mit dem 
,Stern ides Westens'. Genügt das, zu 
beweisen, daß ich kein Gespenst bin?" 

„Es genügt vollkommen; ich gratu
liere zu dem günstigen Zufall. Sie 
taten übrigens klug, England zu ver
lassen, und ich begreife! nicht, wie Sie 
so unvorsichtig fein konnten, umzu
kehren?" 

Des jungen Mannes blitzende 
Augen hefteten sich auf Gottfried 
Lyndith. 

„Und Sie fragen mich das ?" 
„Allerdings." 
„Nun, ich komme, meine Frau zu 

holen und Ihre Schurkereien der Welt 
zu entschleiern, gleichviel, was auch 
immer für mich daraus entstehe." 

„Wenn Sie solcher Sprache sich be-
dienen, Herr Lisle, sind Sie natürlich 
im Borteil. Es ist auch nicht zu ver
wundern, wenn sich Leute Ihrer Stel
lung bis zu Schimpfreden vergessen. 
Dennoch wäre ich Ihnen dankbar, 
falls Sie imstande wären, solange Sie 
mit mir Verkehren, sich der Sprache 
und des Benehmens eines Gentleman 
zu bedienen. Sie kommen also, Ihre 
Frau zu holen; da ober meines Wis
sens eine solche in England nicht exi
stiert, so " 

Robert Lisle trot mit funkelnden 
Augen näher. 

„Wagen Sie nicht, mich zu ver
höhnen, ich warne Sie!" 

„Ich wünschte, Sie wären artig ge-
nugi, mich ausreden zu lassen. Lady 
Charteris war nie Ihre Frau, und 
jedenfalls kommen Sie viel zu spät. 
Einige Monate nach Ihrer Abreise er
innerte sie sich Ihrer freundlich, dann 
aber trat der natürliche Rückschlag ein; 
und mehr als -sie den hübschen Sohn 
des benachbarten Farmers zu lieben 
gewähnt, verabscheute sie ihn, als ihre 
Schmach ihr klar wurde, als sie be-
griff, wie er mit ihrer kindlichen Un-
erführenheit gespielt, sie in Äen Staub 
gezogen «hatte. Nun haßte sie Robert 
Lisle mit einer Entschiedenheit, deren 
ich sie unfähig gehalten hätte. Die 
Angst daß ihr schmachvolles Geheim-
nis verraten werden könnte, trieb sie 
bdinahe zur Verzweiflung. Während 
all «der Zeit umgab sie der Mann, den 
der sterbende Vater ihr zum 'Gatten 
bestimmte; sie lernte den Wert seines 
Herfens kennen und liebte ihn bald 
mit innigster Leidenschast. Nun folgte 
die Kunde von dem Verlust der .Ger
mania'. Olivia war frei. Ich erinnere 
mich noch, wie sie totenbleich mir 
Ihren Namen in der Passagierliste 
zeigte. Das arme Kind war immer 
weichherzig,; es ist ein furchbares Ge
schick, auf dem weiten Ozean lebendig 
verbrannt zu werden. Bald aber 
dankte sie dem Himmel für die Fü
gung, die ihr die Entscheidung er
sparte, und nahm. Sir HugoS Wer
bung an." 

Robert LiSle kmschte mit letti
schem Lächeln der lügenhaften Erzäh
lung. 

„Sie verstanden es von jeher, aus 
idem Stegreif zu sprechen, Mr. Lyn
dith, und die Zeit vermehrte nur Ihr 
Talent. Offen gesagt, glaube ich Ihre 
Geschichte nicht. So würde Olivia 
Lyndith nicht handeln; am wenigsten 
an idem Manne, den sie einst liebte." 

Der Ausdruck seiner Züge wurde 
weich, jene des alten Herrn verdüster
ten sich zornig. 

„Sie sind und bleiben ein grober 
Bauer; ider Aufenthalt unter dem 
Auswurf der Menschheit in trans
atlantischen Städten hat Sic sicherlich 
nicht gehoben. Olivia Lyndith war nie 
Ihre Frau, es bedarf feiner Schei
dung. Sie sind idoch wahrlich alt ge
nug, zu wissen, daß eine minderjäh
rige Person eine legale Heirat nicht 
eingehen kann, daß, wenn ein kaum 
sechzehnjähriges Mädchen nach Schott-
land durchgeht und sich dort einer 
Zeremonie unterzieht, dieselbe in Eng-
land keine Gültigkeit hat und folglich 
das Kind illegitim war . . 

Im Zornesausbruch hatte er sich 
verraten. 

„Das Kind!" rief der junge Mann. 
„Es ist also ein Kind vorhanden?" 

„Es starb glücklicherweise bald nach 
der Geburt. Da aber Sir Hugo um die 
Sache weis;, ändert das nichts. War 
Okivia doch selbst noch ein Kind, als 
Sie dieselbe verführten. Kein Wun
der, wenn sie NUN Sie verabscheut. 
Und um Ihren Tun die Krone aufzu
setzen, kommen Sie nun, Sie mit 
Schmach zu überhäufen, vergangene 
Dinge wieder aufzurütteln. Sie sind 
weniger als wie ein Mann, Robert 
Lisle, wenn Sie das können." 

Robert erbleichte. Hatte Lord Mon
tagen doch recht gehabt, war er wirk
lich vergessen — gehaßt — verab
scheut? 

„Ich will sie wenigstens sehen," 
sprach er heiser, „will mein Todes-
urteil von ihren Lippen hören und nie 
wieder ihr mich nahen, wenn sie selbst 
mich gehen heißt. Sie aber kenne ich 
ans alten Zeiten, Gottfried Lyndith, 
kenne Sie als einen Mann ohne Herz 
und Ehre. Bringen Sie Olivia hier
her, daß sie entscheide." 

Gottfried Lyndiths Augen funkel
ten wild. 

„Sie hierher bringen? Lieber wollt' 
ich sie tot sehen. Wissen Sie, was Sie 
verlangen? Meine Nichte hält ihre 
Trauung für gültig; und als sie sich 
Witwe glaubte, heiratete sie iden .ge-
liiebten Mann. Sie zu sehen, würde sie 
töten. Der Skandal, «der Verlust des 
Gatten, die Schande müßten sie er
drücken, und Sie sollten sie schonen, 
wenn Sie je sie liebten." 

„Ob ich sie liebte!" 
Rotiert warf sich in einen Sessel und 

verbarg das Gesicht mit den Händen. 
Hatte Gottfried Lyndith nicht doch 
recht? War sie nicht von jeher stolz 
und empfindlich? 

Er erbebte in namenloser Qual. 
Gottfried Lyndith verfolgte unbarm
herzig seinen Vorteil. 

„Sie wollen Lady Charteris sehen? 
Meinetwegen. Bedenken Sie aber 
wohl die Folgen. Sie reißen sie aus 
den Armen des Bräutigams, geben 
die Geschichte ihrer Torheit der Welt 
preis, und sie wird, wenigstens bis die 
Nichtigkeit Iber ersten Trauung er
wiesen ist, als das Weib zweier Gat
ten in schiefes Licht gestellt. Angenom
men, «die Heirat mit Ihnen wäre gül
tig gewesen, so kann sofort um Schei-
dnng nachgesucht werden, und im 
schlimmsten Falle vermögen Sie nur 
wenige Monate sie von Sir Hugo zu 
treuneu, vorausgesetzt, daß sie die 
Schmach überlebt. Sie selbst aber sol
let: in der Ttunde, in der Sie Olivia 
Charteris gegenübertreten, dem Ge
richte ausgeliefert werden. Um ihret-
willen schonte ich Sie vor zwei Jah
ren, inn ihretwillen aber lasse ich Sie 
nun auch als Dieb brandmarken. Sie 
haben Olivia dann vielleicht ins Grab 
getrieben, sich selbst aber sicher ins Ge
fängnis. Gehen Sie hinauf in -den 
Saal, dort finden Sie Olivia an der 
Seite des Bräutigams. Ich werde Sie 
nicht hindern, sondern sofort die Po
lizei in Kenntnis setzen lassen. Wäh-
len Sie, Robert Lisle, und wählen 
Sie schnell." . 

Er blickte auf die Uhr. In einer 
Viertelstunde sollten idie Neuvermähl
ten abreisen. Gottfried Lyndiths 
Selbstbeherrschung war groß, und 
doch waren jetzt seine Lippen grau, 
kalter Schweiß stand aus seiner Stirn. 

„Wählen Sie," wiederholte er 
scheinbar ruhig, „gehen Sie hinauf, 
richten Sie Olivia zugrunde, oder 
verlassen Sie dieses Haus auf im-
mer." 

Robert Lisle erhob sich. 
Bis zur Todesstunde verfolgte Lyn

dith die Erinnerung tan das geister
haft entstellte Antlitz.-

„Ich habe gewählt, und Gott int 
Himmel strafe Sie. Sie sind so gewiß 
mein Mörder, als ob mein Blut Ihre 
Hand färbte. Dennoch soll Olivias 
Leben durch meine Hand nicht ver
düstert werdet:. Sie liebte mich einst, 
und was immer Sie sagen mögen, sie 
lie!bte mich, wie sie nie den Mann 
lieben wind, an dessen Seite sie ihr 
Leben verbringen soll. Ich gehe, Gott-
fried Lyndith, und der Allmächtige 

hemldsle Ihnen, wie Sle an unS 
handelten." 

Er erhob den Arm, und ider alte 
Mann erbebte. 

Er war weder feig, noch abergläu
bisch, und doch war's, als stände mo
mentan das Herz still; große Tropfen 
traten auf die bleiche Stint. 

„Ich habe gesiegt," dachte er, „aber 
noch ein solcher Sieg würde mich 
wahnsinnig machen." 

Die Tür öffnete und schloß sich 
wieder. Gottfried Lyndith seufzte tief. 
Der Feind war gegangen und er ge
rettet. 

N e u n t e s  K a p i t e l  

I» Half Moo« Terrace 

Die Unterredung hatte ziemlich 
ettte hallbe Stunde gedauert; während 
all 'dieser Zeit hatte Sir Hugo Char
teris mit lächelnder Miene und töd
licher Furcht die Gäste unterhalten. 
Wohl wußte er, !daß jeden Moment 
die Braut ihm entrissen werden 
konnte, und doch scherzte und sprach 
er mit scheinbar ungetrübter Stirn. 
Wo aber blieb Gottfried Lyndith? 

Endlich erschien er — sehr, sehr 
bleich, aber völlig ruhig. Er entschul
digte leicht seine Abwesenheit, aXts 
Mahl nahm seinen Fortgang und kam 
endlich zum Schlüsse. Endlich! Tem 
Bräutigam war's, als wäre eine 
Ewigkeit 'dahingegangen, seit er sich 
zu Tische gesetzt. Während die Braut 
den Saal verließ, sich umzukleiden, 
zog Sir Hugo Herrn Lyndith in eine 
Fensternische. 

„Ist er fort?" 
„Ja; ich besiegte ihn wiederholt, er 

verließ freiwillig und für immer Haus 
und Land. Wenn es Ihnen nun ge
legen wäre, lieber Neffe, würde ich 
die versprochene Anweisung anneh-
men." 

Mit grimmem Lächeln überreichte 
der Baron das schon ausgefüllte Pa
pier dem neuen Verwandtet:. 

„In Stambul sah ich Circassierin-
nen und it: West-Indien £htadrot:ett 
verkaufen, keine aber wurde so gewiß 
verhandelt und bezahlt wie Ihre hoch-
mutige Nichte. Sei es brunt, bei einer 
Mitgift gleich der ihren kommt es 
selbst auf zehntausend Pfunb nicht 
an." 

Eine halbe Stunde später befand 
sich bas „glückliche" Paar auf dem 
Wege nach Italien. 

Wie geblendet wankte Robert LisTe 
aus des Hauses gedämpfter Beleuch
tung hinaus in die sonnige Welt. Er 
taumelte wie betrunken, rotes Licht 
flimmerte vor feilten Augen, wie Mee-
restosen rauschte es ihm im Ohre; er 
erhob die Hand, als wollte er das helle 
Tageslicht abwehren. Er , schritt die 
Stufen hinab, die Straße entlang. Die 
Droschke und den neuen Bekannten 
liatte er vergessen, er wußte nur, daß 
er sie verloren, daß er aus freier 
Wahl sie ungesehen verlassen. 

In schmerzlichen Gedanken ver
loren. schritt er über die Straße, wurde 
von einer däherrollenden Equipage 
erfaßt und zu Boden geworfen. So
fort hielt der Kutscher die Pferde an, 
sprang ab und versuchte den Ver-
linglüeften hervorzuziehen. 

„Welche Dummheit!" brummte er. 
„Ist der Kerl blind und taub ? Ich 
rief ihn: noch zu, aber er ging nicht 
aus den: Wege; wenn er tot ist, ist's 
nicht meine Schuld. Kommen Sie, 
guter Freund, hoffentlich hat es 
Ihnen nicht geschadet. Mein Gott! 
Ich fürchte, er ist schlimm verletzt. 
Kennt ihn niemand?" 

„Ich kenne ihn!" rief eine Stimme. 
Und Ulrich Mason drängte sich durch 
die Menge. 

„Weittt ihr Kutscher nur etwas 
langsamer fahren wolltet und darauf 
achten, was ihr tut, so würdet ihr 
nicht friedlichen Bürgern das Hirn 
einstoßen. Hawksley! Armer Junge! 
Barmherziger Himmel! Er ist ja tot!" 
^ So sah es wenigstens aus. Der 
schlag hatte den Kopf getroffen; er 
lag bleich und bewußtlos mit geschlos
senen Augen, aus der Wunde an 'der 
schlafe tropfte Blut. 

„Nein, er ist nicht tot, nur betäubt; 
es wird am besten sein, wenn man ihn 
schnell in die nächste Apotheke bringt. 
Es tut mir wirklich leid, aber ich kann 
nicht dafür." 

Mit Hilfe eines Mannes brachte 
Ulrich die bewußtlose Gestalt in die 
Droschke; der Kutscher, der das Un
glück verschuldet hatte, fuhr davon. 

Unter des Apothekers geschickter 
Hcttd kam Robert Hawksley bald 
wieder zum Bewußtsein. Sobald er 
aber die Augen aufgeschlagen hatte, 
schloß er sie ächzend wieder und verfiel 
in eine Art Betäubung. 

„Da steckt.mehr dahinter als ein 
Schlag an den Kopf," bemerkte der 
Apotheker. „Bringen Sie den Herrn 
sofort heim und rufen Sie einen Arzt 
zu Hilfe; dann mag er sich wieder er
holen." 

Heimbringen! Ulrich starrte den 
Apotheker wild an. Wo war sein 
Heim? Er beugte sich üiber den Kran
ken, rief ihn beim Namen und suchte 
ihn zum Bewußtsein zu bringen: um* 
sonst — er wandte nur unruhig sein 
Haupt und stöhnte vor Schmerz. 

„Das hilft nichts," mahnte ber 
Apotheker; „jetzt ist er nicht fähig, 
Sie zu verstehen oder auf irgend 

etwas zu antworten. Wissen Sie, wo 
er wohnt?" 

„Nein, ich lernte ihn erst vor ein 
paar Stunden zufällig fernten. Was 
soll ich anfangen? Kann ich ihn hier 
in Ihrer Pflege lassen?" 

„Nein. Der Anblick eines Verwun-
deten ist für Kunden nicht angenehm; 
ich muß Sie bitten, ihn möglichst bald 
fortzubringen. An Ihrer Stelle würde 
ich ihn selbst mit nachhau je nehmen." 

„Wirklich!" rief Ulrich bitter. 
„Wenn Sie aber eine Schwester hät
ten, deren Gemütsstimmung zu wün
schen übrig ließe, 'die heute eine hef
tige Alteration erlebt hat? Doch 
kommt einmal, Kutscher, helft mir den 
Armen in ben Wagen bringen; ich 
kann ihn nicht verlassen, was auch 
intmer Rosanna tun. oder sagen 
möge." 

Nachdem er die Adresse von Half 
Moon Terrace gegeben, setzte er sich 
mit wenig beneidet:swerten Gefühlen 
in iden Wagen und 'betrachtete des 
Verwundeten totähnliches Antlitz. 

„Meine einzige Hoffnung gründet 
sich 'darauf, daß Rosanna gern Kranke 
pflegt. Wenn ich die galoppierende 
Schwindsucht hätte, würde sie mich 
mit Engelsgeduld umgeben, solange 
ich mich aber guter Gesundheit er
freue, ist davon nichts zu merken. So 
wird sie auch wohl Mr. Hawksley 
mütterlich pflegen; sobald er aber 
außer Gefahr und aus dem Hause ist, 
dürfte sich die Schale des Zornes voll 
über mich ergießen." 

Zum zweitenmal an diesem Tage 
überraschte die Bewohner von Half 
Moon Terrace die Anfahrt einer 
Troschke, und als Ulrich mit Hilfe de* 
Kutschers die scheinbar leblose Gestalt 
ins Haus trug, zeigten sich an allen 
Fenstern neugierige Köpfe. Rosanna 
selbst öffnete die Türe, bevor sie Zeit 
fanden, zu pochen. Robert Hawkoley 
wurde in Ulrichs Schfaffäntmercheu 
getragen und dort aufs Bett gelegt. 

Nachdem 'der Kutscher entlassen 
war, nahte der wichtige Moment: Ro
sanitas Züge trugen einen Ausdruck, 
der auch einen mutigeren Mann hätte 
erschrecket: können. 

„Oh, Rosanna, zanke nicht; ich 
konnte den armen Teufel nicht feinem 
Schicksal überlassen." 

Und zun: zweitenmal an diesem 
Tage erzählte er Rosanna ein Aben
teuer. 

„Sag' nun selbst, ob ich anders 
handeln konnte? Hättest du ihn wie 
einen Hund auf der Straße sterben 
lassen, Rosanna? Zudem sagte 'der 
Apotheker, er werde sich bald erholen, 
und dann kann er ja hingehen, wo er 
hergekommen ist. Der arme Kerl dau
ert einen, wenn man ihn nur ansieht." 

„Geh' gleich zu Doktor Jellup; sag' 
ihm, es sei ein lebensgefährlicher Fall, 
und schwatze nicht lange wie eine alte 
Elster. Der1 Mann stirbt, wenn nichts 
geschieht; und ich will keine Leiche im 
Haufe haben. Wenn der Doktor nicht 
in fünf Minuten da ist . . ." 

Aber Ulrich wartete das Ende des 
Satzes nicht ab. Er eilte geflügelten 
Schrittes davon, und fünf Minuten 
später stand Doktor Jellup wirklich am 
'Krankenbett. 

Ob nun Robert Hawksley lebte oder 
starb, die Szenerie der Korallenhöh
len mußte gemalt werden, wollte Ul-
rich nicht den Zorn von Tinsel und 
Spangle auf sich laden; und so machte 
er sich an die Arbeit, überzeugt, daß, 
falls irdische Hilfe noch möglich, Ro
sanna und Doktor Jellup den Kran
ket: retten würden. Spät am Abend 
kehrte Herr Masott aus dem Theater 
zurück. Tie Weitster'des Wohnzimmers 
waren noch erhellt; aber darin lag im 
Grunde nichts Auffallendes, Rosanna 
wachte oft halbe Nächte und war wie
der auf mit den Lerchen, oder besser 
gesagt, mit den Kaminfegerjungen im 
Dachstübchen. 

Leise und vorsichtig öffnete Ulrich 
die Türe, dennoch ertönte sofort ein 
warnendes.- „Sch, sch!" 

„Ist er noch hier, Rosanna, urib wie 
geht es ihm?" 

Er blickte in das kleine Schlafzim
mer und sah Robert Lisle totenbleich 
zwar, aber ruhig wie ein Kind im 
Bette liegen. 

„Morgen wird er wieder hergestellt 
sein," flüsterte Rosantta; „heute nacht 
aber will ich bei ihn: wachen, damit er 
die Arznei regelmäßig bekomme. Du 
kannst auf dem Sofa schlafen, Ulrich." 

Rosanna Mason war nichts weni-
ger als sentimental, dennoch ging ihr 

des jwi@en Mannes hilfloser Zustand 
zu Herzen. 

„Sie wird ihn wie ein. Engel Pfle
gen, solange er krank ist," brummte 
Ulrich, währen'!) er eine Tasse Tee 
schlürfte; „ist er erber erst aus dem 
Hause, so wird's mir schlecht genug 
gehen, weil ich i'litt überhaupt brachte. 
Eine ledige Schwester mag ein Segen 
fein; mancher 'Junggeselle dürfte sich 
jedoch ohne derlei Segnungen Wähler 
fühlet:." 

Ohne sich zu entkleiden, streckte sich 
Ulrich aufs Sofa und schlief ben 
Schlaf des Gerechtelt. Der Kranke und 
Polly fchilummerteit ebenfalls, nur 
Rosanna saß schweigend und las in 
der Bibel, bis in: Osten der junge Tag 
graute. 

Im Laufe der Nacht schlich sie ,aiif 
den Zehen ins anstoßende Gemach, 
nach dent kleinen Wesen zu sehen, das 
mit rosigen: Gesichtchen und süßen: 
Lächeln der Kindheit seligen Traum 
träumte. Das Kettchen am .Halse er
glänzte, und unwillkürlich drückte Ro
sanna an der Feder des Medaillons 
uttd betrachtete das darin befindliche 
Bild. Ruhig und gleichgültig beschaute 
sie es erst, dann kam plötzlich ein 
Wechsel über ihre Züge; leise löste sie 
das Medaillon von der SMte und 
nahm es mit ins Krankenzimmer... 

Wahrhaftig, es war das bleiche Ge
sicht, auch wenn das Original nun 
männlicher und älter erschien! 

Der gleiche Gedanke, der schon in 
Ulrichs Geist •aufgetaucht, durchbebte 
nun der Schwester Seele. 

„War dieser Mann Pollys Vater?" 
Es war Sonntagmorgen. Ulrich 

liatte folglich einen freien Tag. Als er 
gähnend sich erhob, fand er das Früh
stück schon bereit. Rosantta aber be
trachtete ihn mit dem feierlichen Ernst 
einer Eule. 

„Was gibt's, Rosanna?" 
„Denke Idir, Ulrich, das Kind hat 

ein Medaillon um den Hais, und das 
darin enthaltene Bildnis ist das unse-
res Kranken." 

„Rosanna!" 
„lieber,jeuge dich nur selbst. Ich 

glaube, >daß er des Kindes Voter ist." 
„Tas müssen wir herausbringen, 

bevor er uns verläßt; sollen wir Polly 
aufziehen, so haben wir doch wohl ein 
Recht, ihren Namen zu wissen." 

Nachdem die Geschwister gefrüh
stückt, sorgte Rosanna für die Kleine, 
d i e ,  s o b a l d  s i e  d i e  b l a u e t :  A u g e n  a u f 
schlug, „Dozy" verlangte. Mß Mason 
versäumte niemals die Kirche, dieser 
Sonntag aber bildete aber eine Aus
nahme, ihr Schutzheiliger mochte das 
momentane Abweichen von: Pfade der 
Pflicht entschuldigen. Als sie das 
Krankenzimmer betrat, fand sie den 
Fremden bei vollem Bewußtsein und 
bemerkte sofort die Aehttlichfeit der 
saphirblauen Augen mit jenen des 
Kindes. 

„Wo bin ich? Und was ist ge
schehen?" fragte er. „Bin ich krank ge-
wefen ?" 

„Nur einen Tag," entgegnete Ro 
fatuta freundlich. „Sie wurdet: über
fahren; mein Bruder brachte Sie hier
her. Ich werde Ihnen eine Tasse Tee 
bringen, und dann mögen Sie auf
stehen. wenn Sie sich wohl genug 
fühlen." 

Sein Blick dankte ihr, und immer 
mehr erinnerten die blauen Augen ait 
Polly. 

„Guten Morgen, Herr Hawksley!" 
rief Ulrich eintretend. „Wie befindet: 
S i e  s i c h ?  D a r f  i c h  I h n e n  b e i m  A u f 
stehen belli Irlich sein?" 

Robert Hawksley fühlte sich sehr 
sch w a c h  u n d  s e t z t e  s i c h ,  s o b a l d  e r  a n 
gekleidet war, an das blumenge-
schmückte, sonnige Fettster. 

Rosanna besaß eine Flafche Wein, 
die sie für besondere Gelegenheiten 
gespart hatte; sie schenkte ein großes 
Glas voll und reichte es dein Patien
ten. 

„xsch babe nichts bogen, wenn Sie 
rauchen wollen," sagte sie. „Eine Zi
garre verbessert der Männer Befittbeit 
oft wunderbar." 

Ulrich staunte, Robert Hawksley 
aber nahm dankbar Weit: und Zi
garre, obgleich letztere schlecht genug 
war. In welcher Lebenslage rauchen 
wohl Männer nicht und finden nicht 
T r o s t  d a r i n ?  

„Sie und Ihre Schwester waren 
gütig gegen mich", sprach Hawksley 
herzlich; „ich bin Ihnen sehr dank
bar." 

(Fortsetzung folgt) 
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