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Ik'itotmn.ßiitc Todsünde.
wanne, ins eie rueiue 1111 um ,,,
trat die BeHnchmig ,1 ihn lieiuii, und
Widerstand gegen Beriuchungen ivar
niemals Digbtts Sacke. Weshalb i, t!!e
er auch ichr als taufend Piiiiid anei
verdientes ''eld beniebe?

Was lag im Gi imde an dem Wech

fei? Er lief a ei! 111 einiger ieii ,ib,
und ein paar Tage vor feinet Fallig
keil konnte cr Mr. 'Bourchier schreiben,
daß er siir die Einlösung sorge unißle,
bis dahin wurde es auch gerade wieder

Zeit sein, eine neuen Aderlaß voizu
nehme. Nachdem er zu diesem Eni
schluß gelaugt ivar, verließ er das
Banthaus itiiverrichteter Sache und

frühstückte in einem ausgezeichnete

Reslama!; der Ehantpagner wirlle
wunderbar anregend auf seine vedens
gcister, machte ihn kühn und froh und
so zuversichtlich, als wenn er eine ttner

schöpft iche Goldgrube entdeckt hätte.
Mit den fnnfzehnbnnderi Pfund in

der Tusche, hatte er so viel Bertrauen
anf fein gutes Gluck, daß es ihn

dräugte, noch einmal fein Heil durch

Spelulaiioii zu versuchen, obwohl er

sich geschworen haue, nie mehr an der

Börse zu spielen. Es dauerte gar nicht

lange und er war in die tonszettel
verliest. Bald dunlie es i eine

ganz entfache Sache, zu seinem Maller
zu geheil und nachdem er die geforderte
Summe erlegt halte, sich Hals über

ops wieder in das alle ausregeude

Spiel zu stürzen. Er hegte keinen

Groll gegen den cnlübaren Makler, der

ihm auch nicht den genngueti iredit
geben wollte, a, Digbti, hatte an

Stelle genan so geliaudelk. Dar-nac-

fuhr er mit der Bah nach einem
kleiiieu, zwanzig Meilen von Vondo

entfernte Ort, tvo er feit einigen
Monnlen ein einsames, ruhiges, von
einem ungepflegten Garten umgebenes
Häuschen gemiethet hatte. Fnr die

Bewohner des Dörfchens ivar er ein
Gegenstand regtter Nengierde, und
wenn er durch die Straßen ging, fchnt

lette sie die liopfe und iiiuthmaßten,
wer und was er wohl sei ; er aber

sich blniwcnig um ihre Blicke,

ihr Wundern uiid opsschütlel störte

ihn mcht.

Wenige Tage, nachdem das letzte

Schweigegeld gezahlt worden, trafen
Frances und Allan in Redhills ein,
Fiaiices hatte eiiie große Borlicbc für
Air. Bourchier gefaßt und war anfrich

tig betrübt, ihn o krank, so vorzeitig
gealtert wiederzufinden, ; noch tiefer

abcr bekümmerte sie, dß ihr Schwie

gcrvater sie so sonderbar gezwungen

begliißle, ihr ängstlich ansznweichcn

schien. Er war höslich und freundlich,
stets bemüht, ihr den Aufenthalt in
seinem Hause so angenchi wie möglich

zu gestatten, aber sie bemerkte, daß

er, sobald sic ein Zimmer betrat, in
welchem cr sich allein befand, dasselbe

allemal sehr bald unter irgend einein
Borwand verließ, er umarmte sie nicht

bei ihrer Ankunft: feine Hand lag kalt
und leblos iu der ihren; es war ihm
peinlich, mit ihr zu plaudern, mit
einem Wort, er fühlte sich unbehaglich
in ihrer Gesellschaft. Ohne Zweifel
durflc sie viel seinem leidenden

zuschrcibcn ; aber auch dann blieb

noch sehr viel übrig, wofür es eben nur
eine Erklärung gab: Er liebte sie nicht,
das klciiiltc und schmerzte sic tief.

Dic Art und Weise, in welcher

FraneeS die Anerkeunung seines güli-ge-

abcr strengen Batcrs erworben
hatte, ivar fiirAllan eilte Onelle gro-

ßer Gcnugthiinng ; daß sie seine sansle,
liebevolle Mutter für sich gewonnen,
schielt nur nalürlich. Bei ihrem ersten

Besuche in Redhills war Air. Bour
chier ganz aus sich herausgetreten, um

seiner Schwicgertochler seine
zn zeigen; diesmal war Alles

anders. Allan argwöhnte bis jetzt noch

keine Behinderung; den in Gegenwail
seines Sohnes war Mr. Bourchier

ihr wie früher z begegne und

nur wenn jic allein mit ihn, war, trat
wieder die alle alle und Zurückhal-Inn-

zu Tage. Womit hatte sie dies

Beränderuug seiner iesinnnngen

Sollten vielleicht einige jener
Anzeigen, die auch Allan

und sie selbst verdrossen hatten, frU

Schuld daran tragen? Sie wußte, er
war s'ilz, stolz aus seine Stellung,
seine Familie, seine Name, uud
obwohl sie sich schuldlos fühtlc, konnte

sic ihn doch nicht laocl, wen Ilnan
nchmlichlcitei!, die von ihrem Beruf
unzertrennlich waren, ih ärgerte und
verstimmten ; aber daß das lliörichle,
alberne Geiclnvatz eines sensationellen
Blattes sein Urtheil über sic

konnte, das verletzte sie,
Sclion ut Allans Willen inuile sic

was Air. Bvuickicrt'craiilane,
ihr so anders zu begegnen. Eines Nach

mittags, als ihr Galle auf der Jagd
war, klopfte sie an die Thür des

Bibliollickziinuicis und trat ein. Mr.
Bourchier war allein, saß am Fenster
und blickte nnidc und in Gcdankcn n

auf die vor ihm auSgcbrciicte
Vandsck aii. Redhills lag sehr hoch, das
Dorf :!!edlon freilich konnte man trotze

den, nicht sehen, weil cs unter dem

Hügel versteckt lag, wohl aber die

Spitze des .tirchtl,urin von Redtoit,
und nach dieser Richtung blickte Mr.
Bourchier, als France das Zimmer
bctr,ik

(gortjkijung folgt.)

,;a ;n mißhandeln, Sie winde ihn
aber aledtitui luigenbüiflich erlassen,
und wie iiü'.i winde der Bater sein, sie
wieder bei sich ;n Haben,

Ja er winde ihm jrolj bieten,
Muchii' er lainaien imb ihm hohen;
nicht einen ,Pettnl wurde er dadurch

erlangen, Nuilident sich Mr. Bontchier
zu diesem leiste atnpse gewappnet,
fühlte er sich ivohlcr als bisher. Je
eher Digbii nuch :iedhiI kam, desto
besser.

Er schrieb daher:
Meine theure ;Wfpliiiie!

Ant nächsten ablnngslag erhältst
Dn die genvhnlc Summe. Dies ist

mehr, als Dein O'aue ein Recht hat
511 erwarten, und jedenfalls Alles, was
ich zu gebe gesonnen bin,"

Iosephine reichte den Brief
ihrem Manne. Er las ihn,

und einen Augenblick glaubte sie, daß
er all' seine Wuth a ihr auslasfeu
wurde. Aber er wußte sich z beHerr

scheu,
Also Papa weigert sich, etwas fnr

seinen geliebte Schwiegersohn zu

thun," sagte er mit boshaslerEiuphase.
'.liittt,- Papa ist ei etwa beschränkter,

aller Mann, Iosephine,"
Iosephine wandte sich ab, ohne

etwas zu erwidern.
Er ist dümmer al ich glaubte,

mein Mini. Eigentlich ein arroganter,
starrsinniger, aller Narr, meiii Schalz."

Seme Frau raffle ihre Arbeit zu
säumten und wandte sich nach der Thür.
Es bedurste nicht der Beschimpfung
ihres Baters, um sie z vertreiben;
die Ausdrücke mein iiiud," mein
Schul!" hälen des ohnehin gethan.

(''ehe nicht, mein geliebtes Weib ;

bleibe und höre mein Loblied Deines
Baters zu Ende. Er ist ciu "

Hier schloß sich die Thür hinter ihr,
aber nicht früh genug, als daß ihr
einige seiner jiraftausdriicke, die ihr
sowohl wie dem Bater galten, entgan-

gen wären, Sie eilte aus ihr Zimmer
und verriegelte wie gewöhnlich die

Thür. Sie hatte ihren Gatten niemals
in ähnlicher Stimmung gesehen. Die
Einsicht, daß er sie siir seine Zwecke

zu bicinche wissen werde, erschreckte

sie. Ihr eiiijiger Trost war, daß des

Baters Brief keine Furcht vor dein

Schwiegersohn verrieth.
Sie hatte sich fast blind geweint,

als an ihre Thür geklopft wurde.

Dann hörte sie eine laute, spöttische
Stimme.

,,','clie wohl, Iosephine, mein ieb

chen. Ich fahre nach Blaälotvn, Ich
werde dort übernachten und morgen in
aller Frühe in Medhills fein. Soll ich

etwas von Dir bestellen?"
Oi'ein," sagte sie kurz.
Nicht einmal, wie wohl und glück-lic- h

Du Dich fühlst?"
Sie verschmähte es, ihm zu aiitwor

te. Er rüttelte an dcr Thür.
Willst Du mich nicht einlassen,

in Dir Lebewohl zu sagen, mein
Herz? Wir sind doch Mann und Fran,"

Sie sah besorgt nach der Thür, ihre
Widerstandskraft prüfend, und fing an
sich zu ängstigen, denn sie wußte, daß
er getrunken habe. Dann übersah sie

plöylich das Wagniß, zwei Jahre hin
durch mit ihm gelebt zu habe ,vie bis
her. Borden, hatte sie ihn niemals ge
strahlet, Nun wurde sie sich Ilar, daß

er ein starker Mau sei, und sie nur
ein, schwaches Weib. Sie fing au zu

zitier,
Ihre Befürchtungen waren nnbegriin

bet, und jie athmete erleichtert auf,
als sie ihn die Treppe hinabsteigen
horte. Doch er kehrte zurück und klopfte
nochmals au die Thür.

Finchen, m:in Schal)," hörte sie

ihn sagen und schauderte bei diesem

Vicbeswort, hörst Du mich auch?

Antworte, oder ich erbreche die Thitr."
Ich höre," sagte sie, die Folgen

ihres Schweigens snrchtend.

Ich gehe also nach Redhills, mein
Liebling, und werde dem allen Dumm
köpf die Hölle heiß machen."

Alsdann ging er wirklich. Erst lange
nachdem sie sich mit Augen und Ohren
davon überzeugt, daß er fortgefahren,
wagte sie sich aus dem Zimmer. Sie
war in furchtbarer Aufregung, da sie
nicht wußte, was geschehen wurde,

'Worauf auch die Drohungen TigbhS
zielten, jcdcusalls beabsichtigte er,
ihrem Baier alles erdenkliche Böse zu

Zufügen.
Er würde nicht vor dem nächste

Morgen dort eintreffen, daher tele
graphirte sie nach Redhills, damit
feine Ankunft ihnen nicht überraschend
käme. Sie halte sich die Mühe sparen
können, denn Digbq, dem nicht an
einer U,berraschung, wohl aber an dcr

Betonung seiner Rechte zelegctt war,

balte seinerseits Iclcgraphirt, und

darum ersucht, iunt einen Wagen nach
Bnicklen entgegen zu schicken, '.vir.

Bourckiier, seinem neuen Plane getreu,
hatte das Telegramm zerrissen und UN

beachtet gelassen.
Der alle nabc ist verteufelt zäh,"

sagte sich Digby, als er keinen Wagen
vorfand.

Diesmal sollte also Ernst gemacht
werden, das ging deutlich aus diesem

Mangel an Höflichkeit hervor. Lr
wollte also den Krieg. Run, so sollte
er ihn habcnie heftiger der Wider
stand, je gründlicher die Niederlage.
Selbst in dcr Stunde des Sieges
wiirde er dieser 'Nichtachtung gedenken.

Doch er mußte in irgend einer Weise
weiter nach Redhill. Lr begab sich

als nach dem Gasthaus und fand dort
ein ärmliche Cabriolet mit einem
abgehetzten Pferde. In diesem wenig
rcputirlichen 'cspann langte er vor

der Halle seiner Batcr,' wie er es
zu nennen beliebte, an. Er sah oder

glaubte ein kacheln zu entdecken in dem
Gesicht dcr allen Frau, die ihm da

Parklhcr cffnele; wie vernachlässigt
sahen abcr auch Wagen uudRoffclcnIcr
aus. Doch was kam es daraus an, wie
er das Schlaliield erreichte, wenn er
nur siegreich aus dem Äamvs hervor

ging.
Er iruide augenscheinlich erwartet.

Der alte Diener -t- eel, der ibm nie
nialZ getraut Kalic, führte ibn schwer

gcnd vcr seinen Herrn. Mr. .."rarcliicr
r damit teiaij-tiat- einer, ."'rief zu

schreiben, und fh rnett um ,il ant.
Dies tr-- ein :ue;tcr Ber.cis ten fei

hielt, der das i'.utge Paar von jenseit;
des Ozeans in Rediülls anluiidtgic,
ivar er sehr erfreut. Wen muh Glück

und Freude mi feinem Velieit gescbwutt-de- ,

blieb ihm deck, sie Webe zu seilten

indem; die Aussicht, feinen e,lteteu
Sehn ans dem'ebepnnkl feines Glückes

wiederzusehen, erheiterte ihn fel'.r.

Er ivar ganz mit der

Heinitl), in der Hoffnung, daß Frauees
der Buhne bald enisage und als Frau
eines .'andedelmaunes ihre Bcfrie
digung linden würde. Die wenige

Stunde, die er ic gesehen, hatten
genügt, ihm eine hohe Meinung von

ihrem Eltaiakter einzuflößen, Abcr ihn

quälte die Furcht, die entsetzliche

Furcht, daß die erste Begegnung zwi
scheu FraiiccS und Digb Bourchier,
oder wie der Schurke sonst heiße
mochte, Alles an den Tag bringen
würde ! Die einzige Möglichkeit, die

Katastrophe hinauszuschieben oder abzu

wenden, war Digl'U zu befriedigen.
So wurde denn das Geld geschickt ;

zwar nickt! die gefotderlen zweitausend

Pfund Sterling, aber doch fiinszehn

hnndeit Psnnd Sterling; als Mr.
Bonrcbier die anf diesen Betrag lau
teude Auweisung für seinen Schwieger-
sohn seinem Bankier sandle, konnte er

sich nicht verhehlen, daß dies nur ein

Tropfen anf den heißen Stein sei, daß
er doch stüher oder später vor die Wahl :

Armuth oder Schande, gestellt werden

würde.
Digb zweiseüc keinen Augenblick,

daß er das Geld bekommen würde und

kehrte iii sehr angeregter Stimmung
heim. Er sprach mit keiner Silbe van

dem Ausgang seiner Reise zu Iose-

phine, und sie war zu stolz, lim ihn dar-

nach zu fragen; aber fein fiillvergnüg
teS Wichen, dcr Ausdruck von Selbst-

befriedigung und Genugthuung, der

deutlich auf seinem Gesicht lag, er
weckte ein solches Berlangen nach Nach-

richten von Hause in ihr, daß sie an

ihre Mutier schrieb und sie bat, Über

ihres Baters Gesundheit zu berichten.
Aus Airs. Bourchietö Antwort

konnte Iofevhiue ersehen, daß eine

sehr aufregende und heftige Szene zwi

scheu ihrem Baler und ihrem Mann
stattgefunden, denn Airs, Bourchier
schrieb, daß ihr Gcitte sehr angegriffen
sei von dem, was zwischen beiden Män-ncr- u

vorgefallen, und bat Iofevhiue,
lisch!) iii oiitimft richt wieder .zu er
jaulten, unter was immer für einem

Bviivattd nach Redhills z kommen.

Die arme, Heine Frau lächelte über
diese Bitte, was vermochte sie über

ihren Man,
Einige Tage spater öffnete ilirGiitte

einen Brief und zeigte ihr die Geld
auwei fitng in so fioblockend trimuphi
render Art, daß sie ihn in diesem

Augenblick doppelt haßte.

Jeder Tag. jede Stunde offenbarte
ihr eine neue Gemeinheit, gab ihr
einen neuen Beweis siir die Berivor
fenheil seines Eharaklers.

Hub seitdem der ausgesprochene,
liefe, mit Angst unterniifchie Haß von

ihrer Seele Besitz ergriffen, stieg
immer wieder der Gedanke an Flucht
in ihr auf. Doch wenn sie floh, konnte

er sie zwinge, wieder zu ihm zurück
zukommen. Würde er dies thun? Sie
hatte die duulle Ahnung, daß sie ihm
irgendwie zur Förderung und Aussüh

rung seiner Pläne nothwendig sei.
Diese letzte Erpressung beunruhigte

sie sehr. Warum Halle ihr Baler das
Geld gezahlt? Sie konnte sich des Ge-

dankens nicht erwehren, daß er eö in
ihrem Interesse gethan, sie vor

irgend etwas zu bewahren. Wurde ihre
Rücklehr in'S Elternhaus ihren Barer
nicht vor derartigen Forderungen
schützen, oder ihm doch wenigstens die

Macht in Händen geben, dieselben ab

zuweisen? Und wie, wenn sie sich ganz
frei machen könnte von ihrem Mann,
wieder so frei sein dürfte, wie dcr

Bogcl in der viift; in einige Jahren
würde sie diese traurigen Abschnitt
ihres vcbens vergessen und noch einmal
glücklich werden.

Ihre Wangen ratheten sich bei die-

sem Ausmalen einer frohen Zulmift.
Aber ganze und unbedingte Frcilicit
wollte e einfache Trennung;
nein, bis auf den letzte Punkt sollte
dcr verhaßte Bund gelost, jeder Rest
der selbftgefchmiedeten Fessel zerbrochen
werde. War dies Ziel zu erreiche?
Diese Frage beschäftigte sie fortan
Tag und Niid t.

Sie vermuthete, a sie war sicher,
daß DigbhS Vebeuswaudel seit ihrer
Eheschließung keineswegs tadellos gc
wcfcn : häufig erhielt cr Briefe von

Frauenhaud, dic cr oftmals mit etmi
scher Gleichgütigleit, ja vielleicht mit
dem Wuuiche, ja-- zu kränken, in ihrer
Gegenwart öffnete und las; es winde

also nicht schwer halten, ihn der lin
trciic z überfuhren, aber das genügte
nicht; sie wußte aus den täglich zur

Berhandlitiig summende Scheidungs-vrozesien- ,

daß, wettn nickt zugleich Be-
il eise für grausame Behandlung oder

böswilliges Beihilfen erbracht werden

Iinine, das Gciey dic Fraueu nur
theil weife zu schützen vermag; und nach
dieser Richtung hatte Digb sich noch

nickio z Schulden kommen lassen.

Wohl hatte er ihr zweimal mit korper-lickie- r

Ziick!gug gedieht, aber cs war
bei der Drolmug geblieben.

Digb, votier Freude, daß es ihm so

gut gelungen, Mr. Bourchier den

Herrn z zeigen, eilte in die Eilt), in
seinen Wechsel einzuziehen, und jenes
Stückchen 1''vicr. das ihm unier ge
wisieü llml!iiden recht unbeguem wer-dc-

konnte, ans der Welt zu schaffen.
Das Einfachste wäre genesen, fein
neues 'utliaden feinem Bankier zn

überweisen und dafür de verhangniß-volle-

Wechsel ziinickznziehe. aber ein
Man fcims Setilages muß das Geld,
das er ve, dient Hai, fel,cn und anfafen;
erst dann glaubt er an seinen Gewinn.
So ging er denn zuerst in das Bank
Haus, auf welches Mr. Bourchier Iraf
firt hatte, erhielt dort auf feinen Wech
sei vicrzebn Einhundert Pftmd Netcn
und eiubundcit Piun ,n kleinen Sckei-ne-

und deg.ch sich mit diesem Reich-thu- !

in dcr Tasche und den h'i-:i- B.v
iaren im "uzen ;.i fc,ci:i eigenen
Bankier.

Der Znia!! weilte co, d iidrS B,,k
Haus jtir lei'1l tre- - und 1; 1. : : : tt

tien kriegeiiichcii Absichlcn. ?iil'l
lliitte Philiv Bouechier nicht gesprochen
f'- -i jener Unterredung, die bald nach

feiner HochM italtsand. Er betrachtete
ihn mit Neiigieide, um sich zu vergewis
sern, welche Spanne Zeit ihm noch zu
leben ilbrig bliebe. Er Ivar sehr enl
tauscht, den die Erregung über de

drohenden ionlikt lieh Mr. B.mrchier
den Anschein von Gesundheit und

jtraft. Er loniite noch viele Jahre hin
durch leben, daher mußte er der Zaliler
sein, nicht Ailan,

Schönes Weiler heute, Mr. Bonr
chief," sagte Digbh, der die erste

Wasfengängc kam crwartcit konntc.
Wir fiiid nicht hicr, um über da

Weiter zu verhandeln. Sie wollen
mich meinen Brief beenden lassen."

Er schloß denselben und legte ihn
bei Seite, ohne die mindeste Eile, oder

auch nur einiges Interesse für die

Angelegenheit seines Besuchers an den

Tag zu legeii, I Tigbh fing es an
zu gähren.

Sie hätten mir Ihren Wagen
schicke können, anstatt mich mit dem

krähwinkligen Rumpelkasten abquälen
z lassen."

Ich habe Sie nicht gebeten, hierher
zu kommen, Ihre Gegenwart ist mir
im höchsten Grade zuwider. Warum
halte ich Ihnen meinen Wagen schicken

sollen?"
Warum, das wissen Sie ganz gut,"

Air. Boitrchier sah ihn durchdringend
an.

Es kommt mir vor, wie wenn sich

Ihr Wesen bedeutend verändert hätte
zum Nachtheil, obgleich ich das

eigentlich nicht siir nioglicl, gehalten
hätte. Sie trinken stark, um- ich höre. "

Digbl, erblaßte vor Wuth, Sein
Feind bespöttelte ihn.

Ich bin nicht gekommen, um mich

beschimpfen zu lassen."
In dcr That? Was könnte wohl

Ihr Begehr sei?"
Was ich begehre, sagte ich Ihnen

schon. Nun verlange ich zweitaufend
Pfund, und die muß ich haben, ehe ich

Sie verlasse."
Biele Vente brauchen Geld und

können sich seine verschaffen," sagte
Mr. Bourchier mit Ruhe.

Ich werde es schon von Ihnen
bekommen und mehr noch, "

Das glaube ich nicht. ES thut mir
leid, daß Sie so viel Zeit umsonst ver

geudet haben. Ich theilte Ihnen
meine Ansichten brieflich mit; und
dabei bleibt's."

Mr. Bourchier sah Tigby fest in's
Auge, und dieser erwiderte dcn Blick.
Die Beiden verstanden sich vollkorn

inen.
CIi," sagte Tigby langsam, so

also stehen die Dinge!"
Ja," versetzte Mr. Bourchier kurz.

Tigby wandte seine Augen ab und

schien einen Augenblick in Gedanke

versunken. Er pfiff leise vor sich hin.
Wenn Sie nech etwas vorzubringen

haben, so thun Sie es. 'Wenn nicht,
dann gehe Sie," sagte Mr. Bourchier
scharf.

Ich habe noch eine ganze Menge zu

sagen. Also Sie wollen dieses Geld
nicht herausgeben!"

'Richt einen Heller,"
Und ich soll das Schlimmste wagen?

So haben Sic'ö gemeint?"
Ja, so habe ich' gemeint."
Ich möchte wissen, ob Sie hnen,

was das Schlimmste ist?"
In fn weit ich es beurtheile kann,

werden Sie sich bemühen, eine sinnlose
Geschichte aufzubringen, die Ihnen
Keiner glaubt. Die Zeit, die Sie
darüber geschwiegen, entzieht Ihnen
jeden Anspruch auf Glaubwürdigkeit,
und Ihre dreijährigen Beziehungen zu
meiner Familie werden das Bertrauen
zu Ibncn nicht erhöhen.,"

Oh," sagte Digbi), Sie sind gc

wiyigt."
Um wir wehe zu thun, werden Sie

sich wahrscheinlich an meine Minder

wenden und ihnen einreden wollen,
ich sei ein Mörder. Ich glaube nicht,
daß Ihr Wort das Wort eines Betrii
gcrs sehr schwer in die Wagschale

fallt. Das und nicht Schlimmeres
könnet: Sie mir anthun."

Tu:-- konnte wohl so sein," sagte

Digbti, mit dem opfc nickend.

Ich dagegen," fuhr Air. Bourchier
fort, winde Sie schleunigst in Anklage
zustand vcrset-en- , wegen Annahme
eines falschen 'Namens und lelderpref
sung auf tirund falscher .Ingabcn. Das
bedeutet Zuchthaus."

Abcr dann gibt cs einen Prozeß
und es kommen auch andere Dinge zu

""

Was für Dinge? Wie wollen Sie
die zu Tage fördern? Und selbst wenn,
welchen Unterschied macht das für Sie?
Falls Sie nicht beweisen töntien, daß

Sie mit Digbti Bourchier identisch

sind, wandern Sie ans die 'alecre."
Was Sie klug sind," sagte Digbh.

Warum sind Sie nicht früher darauf
verfallen?"

Warum nicht? In dcr That!"
Es schicn ihm jetzt Alles so einfach,

daß auch er sich darüber wunderte.
Wenn sich das so verbau," fuhr

Digbq fort, tue ich am Besten, klein
bcizugeben. Dann nill ich nach Hause
und Ioscrbine einmal tüchtig dnrch

bläuen, so zur eigenen Genuqtimung."
Vumpenlmnd!" rief Mr. Bour

tfiier, vom Stuhl aufsprinaend.
So ocsallen Sie mir besser," sagte

der klinische Halunke. Und wenn ich

nun in aller Rube abziehe und Euch
in Frieden lasse, was waren Sie als-
dann geneigt, für mich zu tlmn?"

Mr. Bourchiers Atbcm flog; aber er
wagte es nic!!t, dcn Feind zum Acuxcr
stcn zu treiben.

Sie unterschreiben Ihre Scheidung
von Izseeliine, schreibe mir einen
Brief, in welchem -,- c erklären, zu dem

Namen, den Sie sichren, nicht befestigt
zu sein, bändigen mir alle Ä'eiei
niguiigcn au?. woaegen ich Ihre lieber
seit, 11 na.!, Australien za,le, r.icu,
eine Summe ren iweiiausend P'ur.Z
Sterling, die Ihnen bei Ihrer Antunit
dort aüPliirdigl tiiid."

liiilt) i,,! nie.
Nun. n ac bad. Zit da zu sage.'

.Od. ene an;f Menge. l'Nie1.

rr: :e ir. fAc Mit indes kk

ein bischen vernarrt sind. Solche viel,
zn sehen, ersrnit mich. Da ist Allem- -

ein prächtiger Mensch, obgleich er 1, )

1"ß."
Er weiß, daß ,e ein Betrüger

sind,"
Das wisse 2'u ja auch. Zel.st

verständlich bin ich nicht Digbh Bour
chier."

Ich habe es niemals geglaubt."
Ach ja, ich bin ein Betrüger, Mr.

Bonrcbier, genau wie Sie-- es gibt
deren Biele. Tod) wir fmadie von

Ällan. Ich habe eine gewisse Borliebe
fiir Allan, und nichte ihm einen Ge-

fallen erweisen,"
Obgleich sich Air. Bourchier nicht

erkläret! kannte, worauf Alles dies

zielte, war er erschreckt,

Ja, er ist ein glnckli,l,er Mensch,
dieser Ällan und veiheiralhel an das
entzückendste Mädchen der Welt. Ich
höre, er tragt sie ans Hände und liebt
sie mehr noch als ich Iosephine."

Philip Bourchier glaubte nun ans

dcr richtigen Fahrte zu sein, Allans
Frau sollte nun seinen Zwecke diene.
Nun, wen irgend ei Tadel gegen sie
erhoben werde konnte, mußte Allem es

tragen er hatte sie mit osseuen Augeii

gewählt und geheirathet. Dennoch war
es Air, Bourchier, wie wen er nur
mit Aiiihe au das glaube würde, was
dieser spöttelnde Schuft gegen sie vor

bringen würde,

Ich ivar viele Jahre hindurch mit
Allanö Frau vertraut, cbensii wie mit
ihrem Bater, John Bciicher,'"

Ihr Bater, Ivlnt Bvucher," wie

herholte Air. Bourchier,
Air. Bourchier sing a zu glaube,

daß dieser Metisch der verkörperte Ten
sei sei, der zur Erde hinav' gestiegen,
um ihn zu strafen,

Ja, Fraiteeö' Bater, IohitBoucher
derselbe, den Sie erschlage habe.

Sagen Sie nun nicht, daß ich kein gut
niitihiger erl bin, denn jetzt werde ich

Ällan zugeben müssen, daß die Be-

sitzung durch seine Heirath vollsiän

dig sei eigen wird."
Mr. Bourchier wurde todtenbleich.

Er war sprachlos.
Die arme Frnneeö hat sich vier

Jahre hindurch abgemüht, mich aus

findig zu machen. Sie weiß, daß ic

durch in ich alle Einzelheiten über ihres
Baters Tod erfahren kann, und kann es
nicht erwarten, meiner habhaft zu wer

den. Bis jetzt bin ich unsichtbar geblie-

ben. So bald sie von Amerika zurück

kehrt, werde ich unsere Bekanntschaft
erneuern. Wie wird sie sich über die

'.'iachrichten freuen wie dankbar wird

Allan dem Mann sein, der John Bou
chcr aus dem Weg geräumt, und wie

glücklich werde sie Beide späterhin
mit einander leben. Ja, Geheimnisse
in Familien, das thut nicht gut."

Air. Bourchier wußte sich nichts
Audcrcö zu sagen, als daß er den Gott
seibeiuns vor sich habe. Er sah im

Augenblick, wie in blitzartiger Erschei

niing, Allans Glück begrabe von dein

Moment an, in dem dieser Menfch mit
grauere zusammentraf ; er schauderte
bei dem Gedanken an reinen 2ohli,
wie er ihm Borwiirse ;nick!lenderte,
als dein Zerstörer dessen, ivas ihm das
Leben theuer machte. Es war t furcht-

bar zu schrecklich ! ?iee-m,,- l fichltc er
sich ganz geschlagen. ?as linde ivar
nahe, aber er mußte es um jeden Preis

och etwas hinaasfehieben. Nicht für
sich selbst datier ivar er n int hinweg

aber Allans wegen. Mit allen
Opfern nuiüte dae- Geheimniß vor

Allan gewahrt bleiben.
Ich sagte Ihnen ja. daß ich noch

Manche in üiescrvc hätte," vnsctzte

Digbh mit spöttischem Vcichelii. Ich
fahre 1111 zurück. Uebcrlcgen Zie sich

die Sackte und schicken Sie mir das
Geld Rückkehr."

15. apitek.
Vierzehn Tage nach DigbhS Unter-

redung mit Air. Bourchier kehrten

Signora Fto.ncesea und ihr Gatte aus
Amerika zurück. Alle waren befriedigt
von der ükeise, nur Allan nicht. Da

Widersinnige in dcr Stellung, in der

sich ein andcdcltnann, der sich nach
den ruhigcn Freuden des Ehelebens
sehnt, befindet, war ihm, wahrend

dieses Triuuiphzuges seiner Frau, so

recht zum Bewußtsein gekommen. Die

Tage dcr Hin und Ruckrri je gewährten
ihm rcinc. ungestörte Freude, aber an
den Aufenthalt in den Bereinigten
Staaten konnte er auch später nie ohne
einen leise Schauer zurückdenken.
Schon in England hatte er Grund zur

läge gefunden, aber in Amerika war
es noch bei Weitem schlimmer aewor
den. Zu einem ungestörte Beifattt
nicnscin kam cs dort gar nicht mehr.

ignara Franecoeao 'ciahl war
der Gcgenstni-.- des hechfle Interesses,
und da er ein sehr ruhiges, creigniß
loses Vebe gefuhrt halte, mußie ihm
dem Publilum zu Webe eine abenteucr
liche Bcrgangenhcit angedichtet werden.

Bald war er der Erbe eines unge-

heueren Bcsitztbums, bald ein Mode
fcx. bald ein Dichter, bald ein hervor-

ragende Mitglied des Rennllube-- , der
den Preis von achttausend Pfund Stek
linq bei dem letzte Deiblzreiinen davon

getragen hatte. Natvilich baue er un
Framcs in höchst nirnani, icher Wciie
geworben und sie Iieimaeinini. nachdem
er ein Iiolbes Diit-en- Rivalen im

Zlvfiliimi't gcloklel baue.
Dies Alles, deis ll::i!ierrcifen. das

Jagen viii Ziadl ;a 2 ladt, ven
Theater z: Tb.aier, ven .'lenzen zu

Konzert, dao Vit'.n ,n den überfüllten
Holeis war Aü'" 1:: er Ze.lc verl,ai.t.
Wie schon milk es dagegen iu Red
Hills sein!

Trotz Frauees' Er'olaen Keifte er
Ämerika unicr akuten 'Bahtiltnitfcn
nie iriederziifel c !. Sie ballen befchtof

fen, sich glii !, bei ,!ne Ankunft nach
Rcdhills zu begeben, den Furiers
durfte sich ne!t eine crholung gönnen,
und auch Allan w.ilc eine leide ver-

dient. 2ie oll!, ein l,s zwei
Wochen in RedlHlts bleiben, dann
Me.U'1 in Sbertiiiids ti'iiiini; tu
dahin war es nieder ,:i der -l- adt
ein Haus Z'i mielbcn ui'd i,! für sie
neue Ofcni''.:iini rerraleieiten.

! '" ct ier ?- - i Briei er.

'.'int verschrei Ir. Ms
iesiaralive Rcrvlne.

Tl. WiW'l';r&lLll6a, iMttwrl. p
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otm iimi'r Tit)ti' Snli iimv gflltjlUitf unlt drlnalir
gclaliml. Wir u'ntulltttcii niun rzl unb dlrtrr
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! Jgl
1 H asriwJi

uiik, W&Ju!fk f W,,K

UDWmißli
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drei fflaschrn. khe wir irgend wklchc Krilimmlr ?,chrn

bon fffl troiist wahrnukmen. altt dann brflcrtt stch

ihr Zustund ftdr schnell und iuriiirr Ansicht nach ist str

ryt vkillig IrrksteIII. Bit hl itciiii lajiljni 'Jlnuint

ringrnvmmrn. adrr sonst Itmt Mediriu irgend ivrlchrr

rt.

nvx, Ind.. Jan. IM. H. tA. $offllrr.
flrritt vrrlchreidrn Dr. 9)tll(ä' Jjjniiinttcl, Irnl str

bklaunl sind ali Hi Srgrbnls, lliiial'lb.rigi'r Pruxi

und Srsot,riigkN emkS dkr länzeiidstrn !UIilgdrr
ihre Stande, und vn ersahrenrii t)dfin,kcrii griitiu
nach den in srinrr 'prariö .rt,r.nichtrn l cnlin rc u

Dr. MitrÄ jHisfliiiiiiriiiit stellt sind.

;tii diitifii bei nllrii THlrnt litte ni. itirril'fii tr hui

Dr. JJiiifö' linl iil'n biiß vi'i j b nt 'iet,
l)r. Milt'S Mcilit-a- l t.'o., Kihlvirt, In,!

Tr. Milrs' cilrniticl miichrn yv.i.
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tönucn wie jrte andere Krankheit gehcik!

werde, rnciiii die Behandlung sine ritt)

tige ist, ine prächtige SIMninMnnj
wird gratis überreicht.

Dr. Lßonhai
Lincoln, 'kv.

Office : 1 t'J7 0 Elraßk, Sprichuundc,,
von !! bis 5 Uhr täglich.

Dr. F L Riser,
fittitt Ohren-- , Nasen- - und

Halskrankheite.
Office: 1231 O Straße, Lincoln,

First Faiiunal Bank,
Ecke 0 und 10. Sttahe,
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, Sei sich für sein iHesnnkdei!
der wäis auch die nrnndettaic

Virkung, welche gule Bier auf die ic
sundhkit iisabl un loUle Niemand

dem jlnbeuikr'sclikn fkbran,
veri H. Bvllimade oifnirl wd,

seine zuzulvenkei!,

?r. nee5 irejrn Ijfmet pocr
'eiiit ZSrllikcIni"is !t;riitnu.

Vr. price" rejm Sufina Ce?ircft.

tu autrmrnaär rmt&t rsirJ.

(Stlftiu9 )

Zo tarn ti mich mit Tigdt) Poni'
chier. Jiuch einer ä'Jeilc ging Jllk,
was er anrührte, schief ; und es erschien
der Tag, an bem der heg'lichc liuflcr
auf da eigene 'lüjito hin, igliholey'
tem Persuch Ciiiihalt gebot, 11116 il)in

nitttlfcilte, das- i- nach iihilfenahinc
feine Dcpvlü die beiDerfeitige iKech

nuiig zwar mit einem kleine Tebet
von cilc ?igdl fchlnjlc, dieser sich

aber darnin keine 2ic Z machen

brauche, da die verdiente Provisivn
dasselbe Höfliche, Im ,viillc einer
erneute antiviwsttiiime irarc er gern
z weitere Wc)diaf teil erlnitig, im

llcbrigcn aber gestatteten i seine

Geschastüpiinzipien keine Vlneaiciliine.

Alle dieses geschal, sehr schnell hin
tcr einander, aber nicht, ehe Digby im
Kampse mit dem scheidenden Wliiit

Alles das eil nie hatte, was er einst'
mal besessen, ja elme das, er für den

letzte l'Jiuf ein drei Monaiüaeeep!
von tausend Psiind Zlerling ans den
Namen von Pliilip Treinainc JlUmr

chicr eingelöst halte.
Er war ansier sich über den Perinst

des Geldes, mchte sich jedoch leine
Sorge wegen der Mischung, iir halte
beabsichtigt, de Wechsel bei der erste

große glucklichen Operation ein;ii
ziehen, Ntm bestand lediglich der
Unterschied darin, das! Air, Bvnrchier
das Weid fnr Hm beschaffen müsse.

Daß ihm der ük'tnifl nach so langer
Pause nicht mircntljnl ten wurde, war
für ihn zweifellos, lir war lliig gen 11g

einzusehen, das, er doch nicht alle Olc

heiinnisse der 'nt'sc durchschaut habe,
wie er sich'S einstmals einbildete.
Dalier beschloß er, sich mit den ?la
fache abzufinden, seine lausend Psnnd
so bald wie mvglich zu beschaffen und
den Wechsel einzulösen, Lr hatte das
dunkle isicfiilil, daß, wen die Bank
erst die Echtheit des Wechsels in ,.wei
sei zöge, die 5,nge einen Hosen Berlaus
nehmen konnten, ES waren noch ich
rerc Wochen bis zum ZalsinngStennin,
doch hielt er es für besser, die Sache
ehestens ? erledigen.

Der betrag war größer, als er ihn
bisher auf einmal von Mr. Bourchier
beansprucht hatte, daher glaubte er

seine Forderung durch Iosevhine stel

Jen z luufse. lir war auf ihre Wei

gernng gefaßt, aber enlfchlossen, sie
51111t iiehorsain zu zwingen.

Ioscphiue," sagte er, Du mußt
sogleich an Deinen initcr schreiben,"

Das habe ich erst gestern gethan,"
erwiderte sie,

'Jini,, so thue es heute wieder. Er
freut sich immer, von Dir zu hören.

Sage ihm, ich iniißte nächste Woche

tausend nein zwöishundert Pfund
haben."

Zch werde nichlö dergleichen thun,"
sagte Iofevhine und erhob sich, um
da Zimmer zu verlasse.

Er stellte sich ihr in den Weg.
Du thust, was ich Dir sage, oder

Ihr iiiiißt es Alle büßen."
Zeh thue es nicht, aß mich vorbei,"
Wenn Du nicht schreibst, so fahre

ich hin und fordere selbst das (cld. Es

geht ihm nicht gut, wie ich höre, und

teilt Besuch wird ihn aufregen, aber
das ist dann Deine Schuld."

Sie zauderte. Der O'edanke, daß ihr
Akattn nach der alte Heiuiath fahren
könne, um von dem Bater Weid zu

der ihm schon so viel gegeben,
war ihr furchtbar. Der bloße Anblick

Digbijs genügte das wußte sie um
'.Dir. oitrchier außer sich zu bringe,

Ich sehe nicht ein, was Deinen
Bater so gegen mich einnehmen kann,"
fuhr er fort ; jedenfalls habe ich ein
Anrecht auf so viel Geld, als ich

brauche."
Wir wollen lieber von Recht und

Unrecht gar nicht sprechen," erwiderte

Josephine verächtlich.
Er warf ihr wiitheno Blicke zu.

Willst Dn den Brief schreiben?"

rief er.
Ich werde es thun, um ihm Dci

neu Besuch zu ersparen."
So llme es gleich."

Sie machte eine zustimmende Bewe

gung und verließ ihn,
jic niicliiie Post nahm folgenden

Brief mit nach 'JicMiilltf :

Vieber Papa!
Mein Manu sagt, daß er nächste

Woche zwolsltuiidert Pfund Sterling
haben müsse. Ich schreibe nicht, weil

ir mich dar, ersucht, sondern weil icl,

nicht mochte, daß er Dich persönlich
mit seinein Ansuchen nnalt."

Es war nicht ganz das Schreiben wie

es Digbq wiinsmtc, aber daran war
seiner Frau wenig gelegen. Sie wollte
ihren Baier nur warne, siir den Fall,
daß Digby nach !!edbills fuhr, wie er

zu thun gedrohte. Sie wußte seit
lange, daß ihr Baier den Schwieger-söh- n

haßte, ja fürchtete, wie es ihr zu

Zcitkii schien. Sie schrieb sich die ganze
Schuld zu, da durch ihre nnbedaclitc

Heiratd Mr. Bourchier ?igbt nicht

ganz seinen eigenen Hilfsquellen iiber

lassen konnte.

Mr. Bourchier Äugen sprühten, als

er Joiephinens Zeilen la. Lr hatte
sich nicht getauscht in der Berniuthiinq,
daß das lange Schweigen seines
Schwiegersohnc nichts i'ules bedeuten

kenne. Das Ende mußte bald herein
brechen. Ztrolfhundcrt Pfund in dreier
Woche! Es konnten zwolibundert im
sadiflcn Ialrre fein! Es kostete nicht

mehr, die eine Summe zu fordern, wie
die andere und siir ilin war es ebenso

gefährlich, die eine wie die andere

Summe zu rneigcrn. Somit wollte
n die jckl gleich thun und ten,
Schlimmsten entgegentreten. Wenn

Diqbn das Acußersie wagte, um feinen
3,'arncn s den Augen der Welt und

seiner jiindcr in den jernnue zu sieben,

iirte er deck keine materiellen ,uicn
davon luden. Sobald er das Geheim

iß Anderen nciegad, war feine
Macht zu Ende, seiht die

die er dem ilunlett n arrend
der letzten drei I.ilirc ciiührt, kcunie

w,t Urcr Vi.iJt rar die Tochter gerecht

fettig: rtiVtt. nfi''!?:"!" fm.'k
Dir- - er"; t.i i :. Ki:.
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