
NEBRASKA STAATS - ANZEIGER. Lincoln. Nch.

Sine Todsiindc. wmtennit uns etw.is mit ihm zu ihm, Hast.
Sage mir Alles, w,,s Du von ihm
weilst."

.uaitees faß ganz in Rachdense per
snülen. Die Sache wurde immer ver
wickelter. Sie tonnte ihre Veziehnn
gen zn Iosephinens Gatten nicht

setzen, ohne Alles zusagen;
für dir nächsten Tage aber bitte sie
sich doch zu unverbrüchlichen, Schwei-

gen verpflichtet, Sie Überdachte Alles,
was sie itber Mmtders wußte und Übe-

rlegte, eb cr wohl die Wahrheit
als cr den Ramm, den er

jetzt trug, als seinen rechtmäßigen hc

zeichnete. Trotz seiner Schlechtigkeit
braucht? cr kein Vetriifler :n sei. Er
Hatte vielleicht, nachdem )ie von ein-

ander geschieden, erfahren, daß cr
anderer Herkunft sei, als er bis dahin
geglaubt. Rein, sie wellte Iosephine
gar nichts wcltte auch, sc sehr
sie bedauerte, sich durch ein Verspreche
gebunden z haben, gegen Altan schwei
gen, bis die Woche vergangen, Sie
blickte Iosephine, die angsilich ihrer
Erwiderung harrte, ernst und ruhig an,

Ich bin so verwirrt, so erstaunt,
daß ich es Dir gar nicht beirtiveiben
kann ; dringende Grünte zwingen mich
aber, Dir jetzt ich weiter zn sagen,
als daß Dein Gatte zur in der
ich ihn kannte, eine gsnz andere Vebens-stcllnn- g

einnahm. Der Insall führte
uns zusammen und wir verkehrten eine

lang sehr freundschasitich mit
einander. Nclcgentlidj will ich Dir
erzählen, was id, um, seinem Veben

konnte, die i'.iiin l'.u.'i gern dercsscnl'
liclikeit ptciMben mochte,"

Ja, das lenr.ie ,rattec8 ieiclil ein-

sehen, Man:.,-.- ' schwieg wieder, cr
legte jedes 'J'Ant ans die i,.'ei:iidsilc.
;iiim nuvi '.t'i'iiihc luiceiüc'i.i'.Vuiniie,
der tifh l.ir'iu,!!!, Schritt j.if Schritt
einen .J.i l.Umt, von dem cr nicht

weiß, wohin er führt, der ihm aber
feilte Rückkehr gestattet ; so hatte cr
freilich alle Ursache, vorsichtig z

Veite zu gehen,
Um cs kurz zn sagen, mancher jnn-ge- r

Äanü in London, ohne Familien-anhält- ,

ohne ,renndc, fuhrt einüben,
dessen er sich in spateren Jahren
schämt und des ihn mit Personen in

Berührung bringt, deren Rainen er
lieber verschweigt."

An das nngedcttlete Arbeit glaubte
Ivranee bereiiwillig. aber i betreff
der daranfsulgendc Scham und R'eue

hegte sie große Zweifel.
Sie dürfen nicht glauben, daß mein

Verkehr ans Zaubern und M'i dern be-

stand, Äcrs, Vourchier," setzte er

hinzu, im, kein zu ungünstiges Vicht

ans sich sallen zn lassen, aber Sie
werden midi verstehen, wenn ich sage,
daß sich Personen darunter besanden,
die mit solchen befreundet waren, die

als wohl das Mittelglied abgeben
konnten,"

In dem Nein!,!, daß feine Offen-

heit überzeugend wirken mußte, fuhr er

tapfer fort :

Genug dcwsn, es beschämt mich,
daß ich diesen Abschnitt meines Gebens

berühren ttinte. Jetzt kennen Sie,
wenn Sie Ihre Einbildungskraft ein

wenig zu Hilfe nehmen, begreifen,
wie ich zur Kenntniß ron derlei Din

(äoitin-uii- )

'3!iin in denn, jeL-- uin ich iiiait."
So fanen ie wir wcnioflcn den

lnal)t en o'mnd luvt schleunigen Vlb-- i

reife, liitliimt ic mir, nieohall, 2 ic

minien iiclieiimtrßmilleii l.ricf schrieben,
mfü!)iiib 2e mit seitdem bcfiui'.öiiiiuu)'

. flciuiilicn sind?"
Mandetg blick! ihr lichu in' CS'c

sichl und in feine ttmflcn
Sinnen einen leidenschaftlichen Vtuoünnt
zu legen, ms ihm und) jeljr ivoljl rje
lann.

liiitiuern Tie sich, " fragte erweich,
wie wir anscinnnder gingen, nun

ich neu ;Vo'.un licgelKte, umo ie mir
, cnuehrteit, euer vergessen Svruucn

fulrfic Jiitnc?"
;ich erinnere midi," craicertc Stein

eeo lühl.
Tic Vichc zu Zliuen I)itle mich

feist um nieiueu U:criii:iD flelnnrlit; id)
ucrmocljtc nidit, dieselbe snft mit

liien zu athmen. Meine biimiiliflc
Hütte mich in

führen sonnen, Sie und mich zn teste.
Sie wissen, daß selche ringe schon

uergefoni'neu sind."
te nickte.

Dicht ersier Ccbiinfe nwv, deu
Cjcim zwischen uns zu legen und fort-

zubleiben, im id) wieder Herr meiner
Sinne gcnwrdctt ; doch el)e ich abreiste,
Iiortc ich etums über ;U)veJ Katers
Tod, erficht' dnoon in höchst wunder-
barer "Weile. x(d) suchte nach einer
Entschuldn ttina. imfi ich Sie in :ltncr

damit gut, Im ('Äuze' gesucht in
Ihren, Inieieise üi!d i!,t in meinem,"

Ich habe leine Ahnung, wovon Sie
eigentlich sprechen, wcrant Sie pul-
en."

Ratiiilich nicht, ich leeide es Ande-

ren überlassen, Sie hierüber anszn-Ilare-

wenn ich fort bin. Erinnern
Sie sich meine Ramens?"

Geiuiß, George ManderS."

Ja, sür Sie, bald aber werden Sie
mich 'mit anderem Ruinen nennen
hören, und das wird mein wahrer
Rame fein,

,i'ees tvar MZ terijntt, auch nicht
der leiseste Verdacht, wie die Sache
sich in Wahrheit erhalle, stieg in ihr

nf,

Indessen, das thut nichts zur

Sache; entivcder Sie kommen, oder

Sie kommen nicht, tvie Sie wollen.
Glauben Sie alles Schlechte, was niiiii
Ihnen von mir berichten wird, nur
nicht, büß ich ein Vetniger bin. Die
Geschichte ist zu laug, als daß ich sie

Ihnen jetzt erzählen tonnte ; bei unse-

rer nächsten Begegnung sollen Sie sie

li'ii'l'n. Seien S(f überzeugt, daß ich

bestrebt bin, Ihnen in dieser Sache

behilflich und forderlich zu sein, denn

welches Interesse sollte idi daran
haben, den Morder Ihres Vaters an
den Galgen zn bringen?"

Ich loüßte nicht," erwiderte ran-ce-

Deshalb vertrauen Sie mir hierin
und ich will den Morder in Ihre
Höiide liefern. Ich habe viele Vaster,
ich trinke und thue Vieles, loas schlecht

iiüd verwerflich ist, aber hierin dürfen
Sie sich aus mich verlassen,"

Damit verließ er SranceS, die noch

lange über seine Worte nachdenke
mußte. Sie sah leinen Grund, wes-

halb sie ihm nicht trauen sollte. Seine
Erzählung Ileing glüiz glaubhaft; die

Andeutungen, die er hatte fallenlassen
Über die Act nd Weise, wie er zur

enntiiii! des GchcimniiseS gelaug!
oar, schienen seine Worte nur zu best-

ätige,
Sie sehnte sich darnach, die Minder

ihres Vaters der irdischen Gercchiiokcik

Rur mit r.uu es cm
Frauen gelungen, ,1m davon bnibeil

ten, Digbn 0111 nadiiicu Morgsti
: nur widciwiliig hatte er ihren

Zl'itteit nachgegeben, das Gesetz allein
walten zu leinen. Die Besprechung
mit feinern :!cee!,!eanwalt ivar bis jetzt
resultatlos geblieben, da er, ohne mit
seinen! Vater, die Sache überleg! zu

haben, keine weitere Schnitte thun
wollte. Trotz seiner angegriffenen Ge-

sundheit wcir Mr. vurchier noch

immer das Haupt der Familie, dessen
Rath auch Allan in allen Dinge gern
einholte, um so lieber, da derväteri,c!:e

Rath icl, stets als gut erwies und
immer in der liebevollsten Weise er-

theilt ivnrde. Einige Tage Verzöge-

rung konnten nichts verderben, so haue
er nech leinen fe 'ei, Entschluß gesaßt.

Aus verschiedenen Gründen war es
Fronees nickt unlieb, daß ihr Man
seine Rückkehr noch weiter hinausschob,
Sie war eifrig bemüht, sich über Man-der-

Ehacailer ein richtiges Urtheil zn

bilden. Er Halle sie gewarnt, sie wurde
viel Schlechtes von ihm hören, hüte
nicht einmal versucht, sein Vclragen
gegen seine Familie ;u bcschonigeu. Er
räumte stillschweigend ein, daß alle
gege,! ihn vorgebrachten Anschuldigt!'
gen aus Wahrheit beruhten, aber seine

Handlnngsweiie gegen Iosephine stand
in keinem Zusammenhang mit jenen
unseligen Ereignisse. Daß er der
schlechteste Ehemann der Welt war,
.bloß nicht ans, daß er ihr eine Räch-rich- t

verschal sen konnte, nach der sie
sich seit Iahren sehnte,

Ihre Gedanke nahmen jede freie
Minute so in Aniprnch, daß Iojephine
diese Stimmung auffallen mußte,

R.ituilich schob sie das veränderte
Wesen ihrer Schwägerin ans den Ve
such ihres Mmnec-- . Sie schule All ans
iliiickiehr herbei, lear sich her noch

nicht ob sie selbst von France'
Vegriißnng und langet Unterredimg
mit Digby erzählen oder ob sie es

Franees itberlaisen sollte, nach ihiern
eigene Gnldimkei! darüber zu beric-
hte. Ans Acht' vor Digd wagt sie

sich nicht ans den, Hanse, denn sie
konnte nicht glauben, daß er einzig und

allein wegen Franees gekommen war.
Trotz ihrer Erregung ivar ihr der

nnivillkiirlicher Ucbcirnschnng ans

vetannte i'lten. eap ,, ,eg,:r!!cs
Verilandniß fnr die Geheimtinte der

Fahrpläne abgclie und erlnndigte ticb
bei zwei oder drei Hotelbediensteten,
wie man am besten und jdnielllien n,n,,
Rizza gelangen ionne, ionnie ntait
von Paris aus einen Schlafiragen be-

kommen oder innßle man eine, nein,
zwei Plätze ans telcgiapoisd'cn, Wege
bestellen? '

So' die Frage ließen Jede, der ihn

horte, vermuthen, daß er die Absldn
habe, am nächitc Morgen mit einem
Freunde abzureisen, um so bald als
moglid, nadi R'izza zu gelangen, Er
ordnete an, daß alle Vliese ihm unter
seinem Rinnen, Digbn Vonrchicr, ach

Rizza, postlagernd, muhgeunidt werden

sollten; und nachdem ei am anderen

Morgen seine Rechnung begliche
halte, befahl ei dein Portier, ihm
tinet! Wagen zu holen, um ihn mich

l'baiiug Ein; bnngcn,
Er !!' indeß nicht dirett nach Elut-rin-

Eioß; .uns halbein Wege rief er
beut änlicher zn, lie.ch Eiioetsharn
Plaee zu sahren und an der Ecke an zu-

hauen.
,,Vc; (ilnissen Sie mir einen Jungen

oder sonst Jemand, der mir eine

Brief besorgen kann."
Der genninschle Vole war bald zur

Hand : ei erhielt den Aniliaa, den

Vlies nach Rnniiner zn tragen und
ans Aiitwert zu warten. Das Schreiben
trug Allem Vonrriiiers Adresse
und ivurde richtig abgegeben : aber die
ülimoort blieb so lange ans, daß der

Echrribcr der Zeilen sowohl dem Rut-

scher wie dem Voten ein habicheZ

Warlegeld z, zsiilc halte, Endiic'!
aber kam sie und ihr Inlie.lt schien sehr
erfreulich zu sein, Der Fahigasl lach-,--

belohnte den Voten leichliib und besah!
dem scher, in möglichster Eile ach

EHaring Eroß zu fahren.
Der utlcher der aus langjahrigcr

Erfahüing sciion wußte, daß dieser

Fahrgosl mit dem Trinkgeld nicht kar-

gen würde, jagle mit saldier leschwiii-digkei-

durch die Straße, daß cr
in ieiahr kam, wegen allzu

raschen angehalten zu werden
und so Digbhs Absichten zn vereiteln.

Sei es nun, daß der Wagen zu
schnell dahinsanite, sei es, daß die

'.'lugst und fein uevlusjci!, diese

f Juirin'idit turn mir gelegen; hl, Hineilte
"

sie uijr zn Oiiitc wie. schrieb jenen
Siii'iif ; ich legte ilim aber wenig it

bei, da ich nicht glaubte, Ihnen
je wieder zu begegnen."

Sie hiittc.t kein besseres Büttel
finde tonne!,, mit mich zu veranlassen.
2te zn suchen."

3" ihrer Stimme lag so viel Zwei-
fel, das! dies ihrem (Gefährten nutbwen.
dig anssallcn nmsitc. Er zuckte die
Achseln.

,,ch war damals jung und unctsah
ren, ich bettle, tvie ie nwhl wisse

werden, stets große Vorliebe für
Welle, .und für alles Welieiin

nißvvlle. Tno mnjj Ihnen nicl crflii
ren."

"4'Jnr- das V'iieie oder Wahrheit?
Wenn sie znriickdadte und, sa gut sie
konnte, jene Tage lwd einmal durch

lebte, i denen sie mit unsäglicher
Angst ihres Katers öüiekkehr erreartetc
und die Sorge um jti vben sie fast

verzch'tc, wenn sie sich zurückrief, tvie
Mand!rs damals sprach und handelte,
wurde es ihr zur Gewißheit, bnjz er
log. Zollte es möglich fein, daß er,
John Tauchers rcimd, bei dem
Motd betheiligl gewesen? Tcr Oic
danke war entsetzlich, und doch konnte
sie diese cinißliclicn Verdacht nicht von
sich weise. Ihr Blut flvjz rascher
durch die Ädern, und der Eingebung

Augenblickes folgend, rief sie:
(des Sie Inge, Sie verschweige mir

id) weiß nicht, was es ist, noch
warum Sie es mir verberge. Sie
sagen, Sie wissen, das! mein Vater er
morde! worden, Sie scheine der ein-

zige Mensch zu fein, der dies weist.
Entweder Sie bringe jilarhrit die

,. ganze Sache, cder ich lasse Sie als
Wender verhaften und zwinge Sie, die
Äahrhrit zn sprechen."

Seine Stirn verfinsterte sich: er
wußte, das; sie leine leere Trohung
aufsprach, da sie sie zur Wahrheit
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weil;; voilamig ooer kann und dars i,h
Dir nichts mehr über ihn mittheilen,"

SelbstvcMndlich werde ich Allcin

erzählen, daß er hier ivar," sagte Iofc
phine sehr verstirnnt.

,rranecs überlegte einen Aügcnbüe:.
Es wäre mir lieber, wenn Dn

nichts davon erwähnen wolltest, weil
ich in den nächsten Tage auch Allan
leine andere Antioort geben lonnle als
Dir."

Das alle Mißtrauen, das sie ö

so ganz überwunden hatte, stieg
wieder in Iosephine aus,

Ich dachte, Allen sollte gerade
wer Deine alten ',ennde sind,"

sagte sie in einem Tone, der ,rmiees
schmerzlich überraschte,

Dann sprich ihm ans alle Falle
davon," war Alles, was tic erwiderte.

Jetzt wurde Ioiephine iime, daß sie
ihre Sdiwägerin gekränkt habe,

Aro.nees," rief sie, sei mir
nicht hose, ich bin so unglücklich und
fürchie mich so sehr vor ihm. Richt
wahr, Du erlaubst ihm nicht mehr,
iviederznkmnuieti? Wenn ich End, hier
störe, so will ich gern nach SHzrtlande.

oder NedhittS gehen, nur versprich mir,
ijz mein Gatte nicht wieder hierher
kommen soll,"

Franecs vergaß ihr,en Unwillen über
Iosephinens Minimier, sie schloß sie in
die Arme und küßte sie,

Rein, nein, darüber mache Dir
keine Sorge, er soll nicht wiederkom- -

nicn. "

Wann erwartest Dn Allan zurück?"

frug die llcinc rcm plötzlich.

Ucberniorgen, aber morgen erhalten
wir noch einmal Rachricht von ihm."

Ich wollte, cr wäre zu Hanse."
Das wollte ich auch," Der Wunsch

klang so aufrichtig und innig, daß

Iosephine erleichtert ausathmcte.

10. iiapi tel,
Allan war in Wesishiie, aber nicht

in Redhillö, Seit feiner Rückkehr ans
Amerika überlegte er hin und her, ans

welche Weise cr zn Rang und Ansehen

gelangen, sich eine Ztellung erringen
konnte. Augenscheinlich bei gab es nur
einen Weg f iit ihn, und zwar den in's
Parlament. Vis dahin war er entschlef-se- n

gewesen, sich noch ein paar Jahre
zn gedulden, vielleicht bis fein Vater
von feinem Platz in der Kammer zurüc-
ktreten würde, denn daß dann keine

stattsinden, sondern Sitz und
Stimme jedenfalls dem ältesten Sohn
und R'achsolger aus Rcdhills angeboten
werden würde, das v.iar Jedermanns
Meinung, das nahm auch Allan als
feststehend an.

Jetzt aber lagen die Dinge anders;
es verlangte ihn, so bald als rnögl,d
ein Mandat zu bekommen und sei cs
auch mir für den kleinsten Flecken in
ganz England.

Voll Selbstvertrauen in seine Fähig-
keiten, war er entschlossen, sich der
Politik zn widmen und sich ans diesem
Wege eine Stellung zn schassen, damit
er sein gelievies Wcib bitten könne,
ihren Berits aufzugeben, i'ejcc'.t von
X'iebc und Ehrgeiz. er voll Hoff
nung in die Zutunn, zwe, leite er
nidit an glänzende Ertelgen.

Et hatte tcinem Vater leine Wuniche
und Ablichten mitgetheilt und d,e w

jidiftung energischer Unterstützung sei
ner 'plane erhalten, abend er etwas
Paffendes gesunden haben winde,
wollte Mr. Vourdner um mit den

nöthigen Geldmitteln reisehe; und
nun Kar er aus der 3u.be nach einem
Flecken, der ihn zviii Kandidaten

winde. Es war ihm zn iDhrcn

gctommen, daß der Hauptvertreter sei-n-

Partei in Hntts'rtd den Rücktritt
il'teZ Abgeo'dnelen :, der Tasche hätte,
das Mandat also wieder zu vergeben
wäre, und in der Hoffunng, da, selbe

fut ich zu gewinnen, hatte er sich nach
HunsserS begeben.

Er Kalte erfahren, daß sein Vater
sich nicht wohlhcsinde und wehte

nad, Erledigung seiner
in Hnnesmö .ich R.'dh,lle fahren,
um tctt einen Tag zu bleiben. Zn
diesem Zweck schrieb er seiner Frau,
daß er Ende der Wnte heinilel ren
wurde. Ä'is bei! in aber mußte er wie-

der in Voi.den f ein, weil atedaun Sig-roi- a

Fiiincfv.a die neue Cpernfcijen
mit einer inier glöüzet'düen

offnen feine. Indciien. neck, eine
ndere Sade tief ihn nach Voiden

znrnck und dieselbe, die ihn jetzt
and, IHilweiie eich Redhiils trieb.
Als Ieierhine in dunücr Ra:'I üii
jenen teiben Flecken dem Am, ii.
jcin Hai: Ism, I;..t!S er ,,.h zug7fd n
ten, tifi unx i.'h.ieücr isr intxtr
teste: t t.cidsn r.:i tiiif.,; c!':h
den S.hwan, t.r ce t ltic. die 'Ha rrazi ein W.iä :.t c:!cbe::.

gen gelangen konnte, vlnrc an dem

betheilig! zn sein, wie Sie
nnziuiehineii beliebten. .Ich habe die

Sache nie ans dem Auge verloren, sie
lastete ecnincrschwer ans mir, und jet-- t

kann ich Ihnen Mittel und V.iege zei-c-

um Älleö zu crsahien, um den

Äiordcr zur Strafe zu bringen, wenn

Sie wollen."
tewiß will ich das,"

o jveit eicht meine iicnntnii; erst
seit wenigen Tagend jetzt endlid, bin
id der Sache ganz auf den Grund

bcr nni unter der Bedingung
eines darf uns werde ich

Sie einweihen."
welches Versprechens?" rief Iran-

ers mit ivachsender Erregung.
Einer der wenigst unter

den Bethciligtcn muß frei ausgehen.
Ich weiß nicht einmal seinen Rainen,
!,rde ihn vielleicht niemals erfahren;
er wird uns auf die Spur bringen und
das mit solcher Sicherheit, daß nicht
Einer uns entgehen kann,"

Mandciö war mit ganzer Seele bei

seinem R'onian, und sprach in so über-

zeugend, eindringlicher Weife, daß
auch (vranecs' letzte Zwcisel schwanden,

Mag er denn frei ausgehen, wenn
es sein muß," war ihre Äntwort.

Es muß sein. Und nun noch ein
Letztes. Ich muß Sie bitten, sich zu

bedingnngoloser Lerschioiegenheit zn

verpflichten, und von der ganzen k

eine Wurhe lang and, selbst

Ihrem Gatten gegenüber zn schweigen.
Wolle Sie das?" -

Ich kann die Rathwendigteit hier-sü- r

nir.ct einsehen," warf Zranecs ein,
die ihren Stolz darein fetzte, All
bisher weder einen Gedanken noch eine

Handlung verschwiegen zn haben.
Es ist nothwendig und ich habe

,.icin Wort gehalten. In ein bis zwei

Tagen, falls Sie Schweigen geloben,
will ich Ihnen 4c Mann gegenüber
steilen. will nur Ihnen selbst sagen,
was er weiß: altem Änfdicin ad, ist
er sehr eingehend nnterr,d,tct über die

Sache; dann müssen Sie ihm einige
Tage schenken, damit er sich ans den.

Staube niadin Tonn, und alsdann kön-

nen Sie die Ängelcgenhcit Ihrem
Äu,!,ilt übergeben," :

, Warum sollen Sie nicht lieber
mit mir zn Mr. Trensicld kommen
und seinen R'ath hören?"

Weil aud, ich unverbriichlicheö

Schweigen gelobte."
,ranccs schwieg: olle Geheimniß

kranierei war ihr in der Seele zniridcr.
Manders stand f. Sie wolle
nidit," sagte er, .dann kann id, and,
nichts mehr in der SaA;: thun. Selbst
wenn Sie mich auf gesetzlidicm Wege

Svred'cn zwingen wellten, würden

Sie nidsts erreichen; denn ich kann

nichts sagen, was id, Ihnen nicht
fdion gesagt hatte, kann feinen Rainen
nennen, keine Personen beschreiben;
dagegen werden die llcbcllhater

und haben Zeit, dnrcki .Flucht

Ihr Verlangen nach Rache z

Der sehnliche, brennende Wunsch,
die Mörder ihres theuren Vaters

zu wifien, ließ rances leine
Ruhe ; es Sandelte sich ja nur dorrn,
einige wenige Tage zn schweigen, und
in Anbetracht des guten Zweckes kennte
das doch kein Unrecht sei. Idi ver-

spreche," rief sie,

Heiliges, unverbrüchliches Sd,w
gen?"

Heiliges, unverbrüchliches Schwei-ge-

selbst gegen 'neincn at,en."
nt, ich werde d e Sache sogleid,

in Werk f'tjen; ich schreibe Ihnen,
wo idi Sie erwarte, nn Sie müssen
sich bereit hallen; e, fehlt Ihnen doch
nicht an Muth?"

Ich denke, mein Mntli gibt dem
der meisten ,raiicn nidtts nadi."

,Älso, Sie loininen, so bald ich

sckreibe, ebne Verzoqernnq, jede
Minute kann tostbar lein. Sie trau-che- n

jick nicht zu öngiiigen, wehin Sie
auch f,eken, id werde Sie überall be

gleiten."
raiscn Sie so bald wie möglich ron

sick, hören, ich werde Tag und Rackzl
keine anderen Gedanken haben."

s? deckt, Sie werden bald anderen
Sinne werden, vielleicht schon nach
einer kalben Stunde. Man wird vtich
in Ihren Äugen keradscr-en- , mich

n.1 Ihnen wemeglich aii
S'eiriitjet hniKetlcn; aber da aed ake
ntir schwere. Unrecht. Wie den, bet

ad, sei, S:e eihzltl- - in, aue der
na':en beiden Z.'ge einen vief een
r.üt und rnm Sie meiner Süfterde
tut!) nickt iVi e Itiitcti. io ireiz i'j
den (;i:::,J X-'.- .ieiit!?::-:n- s:.d

uinclieu würde, wen er es nicht ver-

mochte, ihr tenügc z leisten. Und

sei Urtheil über Iraners' Eharaltcr
war richtig,

Sie spreche wie eine thörichte

tan, Sie sind nicht Sie selbst,"
sagte er ganz ruhig, ohne das geringste
Zeichen von Erregung, HorcitSie z't,
und Sie werde einsehe, daß ich

.durchaus richtig handelte, Äbcr seyen

Sie sich, es ist mir unleidlich, mit

, Jemand zn sprechen, der vor mir sieht."
Sie set-i- sich.

, Vollen Sie gütigst Befehl erthe-
ile, daß wir von Niemanden,, auch

ich! von Ihrem (allen, gestört

Mein Mm ist nicht i London,"

, .fiihii'te sie, läutete und sagte dem

Die, daß sie geschäftlich z thu

j.habe und feine Bcfnc!e annehmenf .lernte.
' Die .tobe Veit NllanS Abwesenheit

tmn dem Nankefelniiied cntninfdit.
S'.'cnn er nur Wennfchcit über die

I
:it li iilrlt Si!n. rr ntirli

verschuldet Haben mag, tvas sie auch
Ungünstiges über ihn hören wird, lag
cS in seiner Macht, dies zu bewcrkslcl-ligc-

und deshalb wollte sie .ihm.
trotz Allem, Racbdem sie zu

diesem Resultat gekommen,, ging sie,
ihre Schwägerin auszusuchen.

Iojephine war in ihrem Zimmer
und halte die Thür verriegelt und ver

schlösse, ivriinees klopfte.
Vnß mich hinein, Iosephwe, "

Wer ist da?" lautete die vorsichtige
Frage,

Ich, Franccs,"
Viit D ganz allein, ist Niemand

bei Dir?"
Rein, ich bin allein, mach' doch

auf, "

saunst Du mir Dein Wert daraus
geben, daß Ricmand bei Dir ist?"

Wenn ich sage, ich bin allein, bin
tc! ü uutiiriich auch," euniierte sie
iirgerlich.

Endlich öffnet Iofcphinr zaghast
die Thür, ließ Franeeö aber erst ein-

treten, nachdem sie Hausflur und

Tre,?,,en einer genauen Prüfung unter-zoge- n

und keinen ffeind erblickt hatte ;
zn größerer Sicherheit schloß sie die

Thür wieder hinter sich ab.
Vor wem fürchtest D Dich denn

eigentlich?" fragte jviauees lächelnd.

Ist er fort? Ist er fort?"
Wer so!!, denn fort sein?"

Es dünkte sie unglaublich. daß.Joic.
phine ManderS mcin:n sollte.

Der unglückselige Mensch, mit
dem Du eine so lange Unterredung

hast."
Iosephine sprach beinahe verächtlich.

Ja, cr ist eben fort. Es war ein
ellcr Vckannter, den id seit einigen.
Jahren nicht gesehen halte. Was ist
Dir. Iosephine?"

Iosephine war ausgestanden und
klickte ihre Schwägerin mit einem
Ausdruck an, den diese nicht zu deuten
wnßtc.

D," tief sie, warum sagtest Dn
immer wieder, daß Du ihn niemals
gesehen, hattest, ihn nicht kenntest?
Und slogst in seine Arme, so bald Du
ihn erblickten?"

Ich muß Dich bitten. Dich den!-lich-

auszudrücken," erwiderte uin-

cca tiii,ig; cs geijort nicht zn meinen
Gewohnheiten, Jemand in die Arme
zn stiegen."

Ich war stets bemüht, ihn Dir fern
zn halten, mn nun heißest Dn ihn i

Deinem Hause willkommen, nennst
ihn einen alten

Iosephine, Dn bist von Sinnen.
Was in aller Welt hast Dn mit dem
Heim zn schassen, der soeben bei mir
war"

Unglücklicher Weise nur zu vicl;
ist er doch wein Gälte, d.n ich verachte
und verabscheue wie Richts ans der
Welt."

Dein Gatte?"
Ja, mein Gatte, Tigby Bonr-chie- r,

den Dn nie geichcn haben wcU-lest-

Iraners konnte das nicht glauben.
...Iosephine. tu iit nrneglich."
..'.eider kenne id, ian zn gut. als daß

nicht jeder Irrthum lv,sgeichlos,cn
are. fragte er nicht mich nut?"

Er nannte nicht emm-- Deinen
Namen."

Weshalb kam er denn senst?"
Er wellte mich sprechen," rntgeg-nct- e

."ranees, der Manders' letzte ge
heiinnißrvllen Werte nun rtniien
veritändiich zu i.'.den.

Ieserhine," statte sie. Da bist
Deiner Sache 521:; gewiß?"

So gewiß. ,.'ie"d.,ß ich sein Weib
bin. Was well er? Niß unsvermmf-ti- g

tcden."
rancez y:x:t r.icht aus diese Tueae.

.AIS ich ihn tz:mi:," s.ig!e sie,
.nannte er sich gz.i; cnd:r.. Da.- ist
wir unbegre,fi,."

Er he.l sich wehl fden ztranziz r:r
sd irdene .Van.en beigek.'.t.- -

.Aber Dc:n Val.r !..! j?z dech ai
Euren Veiiit Dizd cw.ycr ja Euc!z

gctad t."
Ja, an;: er lann i:.u tt tue'.- l ini::

e::w,-- n l;ai. n. Ach. j
'- -ti jj k!;; rr!zlc!tich

Sclintzleutc nicht schnell genug waren,
jedenfalls gelang es dem glücklichen
Insassen, den zu er

reichen; aber nicht um, wie man glau-
be sollte, nach Rizza zu fahren, son-

dern nach V., dem Dorschen oder r

Städtchen, wie es sich nennt, das
in so bequemer Rälc von Vondon liegt,

George '.stianders oder Digbh Vour-diic-

be,de Raine sind ihm gleich gc
laufig, kam. togar noch früh genug, nm
all' sein Gepäck beim Portier abzu
geben.

Die Antwort, ans die er so lange
hatte, bestand nur ans den drei

Worten: Ich werde kommen." Trotz
dieser lakonischen war die Ant-wo-

der Schreiberin sehr schwer gewar-de-

Im Gegensatz zndcnmeisien Prima-tonne-

pslegle Signoret Franeesea ihr
Frühstück zn einer nicht allzu späten
Stunde einzunehmen, wenn "nicht die

Anstrengung einet besonders schivie-fiize-

Rolle es ihr iviiiischcnewerlh
machte, länger der Ruhe zn pflegen.
Sie saß noch mit Mrs. Melmlle'uud
Iofephine beim Frühstück, als der

vielbesprochene Vries abgegeben wurde.
Sie tändelten mit einer Schüssel früh- -

reiier Erdbeeren, die ein Verehrer der
berühmten Sängerin a! duftenden
Willkomm gesandt Hatte, Franees las
den Vne,, steckte ihn mit ernstein
Ausdruck wieder in'ötonvert und legte
dasselbe, die Ansichrift nach oben, neben
ihren Teller. Mcchanisch e,ß sie ihre
Erdbeeren weiter,

Iosephinens siharfcS Auge erkannte
die Hiindschrisk. Was lutte dieser
erbärmliche Schüft an Franees zn schrei-den- ?

Was sollte das Alles bedeuten?
Franees aß immer noch Erdbeeren,

während ihie Augen m'sreerc starrten.
Mrs. Melville bemerkte, daß der

Diener gesagt hatte, es winde auf
Äuiiovit gewartet,

Franees schwieg; sie überlegte, was
sie thun sollte.

Iosephine ihrerseits hätte vicl
dainni gegeben, den Inhalt dieses
Briefes zn erfahren.

Das Z'ejcn der Zeilen hätte sie frei-lic-

nicht viel tliigcr gemacht, woljl aber
in große Angst versetzt; dieselben n

:

Ich habe das Röllnge abgemacht.
Wenn 2ie Alles wissen wellen, so

fahren Sie mit dem zwei Uhr dreißig
Minute abgehenden Zug nach V. und
gehen die Dorsstraße hinaus, bis Sie
und: (reisen. Sie können den Weg
nicht verfehlen. Der Mann, von dem
ich Ihnen gefvrcchen. ist bereit, Sie zn
sehen und Ihnen Aiisllärnnq zu geben.
Wenn Sie mit dem angegebenen Jag
nickit toinmen. so nehme ick, an. daß
Sie sich anders besonnen haben. D.
4.

P. S. Ich betone nochmals. d,iß ich
Ihnen nid:: zurede; ick, halte es auch
,en noch fnr beiser. die Sache ruhen z:i
lassen. Daß Sie allein kommen, felis
Sie überhaupt kontine, versteht ji.h
wohl w.i selbst."

(Fottjetziing folgt.)
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seinem Gciichte nicht entgangen, Sie
wußte, er war ihretwegen gekommen,
war ihr und Airs, Meliulle

nach Hanse gefolgt, Sie
säst, jene Papiere an sich genom-

men zu haben, um ihrer Person willen
hätte er gewiß nicht so viele Hebel in

Vewegung gesetzt, nm sich eine Unter-tedtttt- g

zu verschossen. Jedenfalls
sollte Riemcuid von der Existenz der

Papiere etwas erfahren, bis sie sie

ihrem Vater Übergeben hatte, a sie
selbst wollte sie nicht wieder anrühren.

Es war am Tage nach jenem folgen
schweren Vesuch, als Ällaus Vricf mit
der Votsdiait, daß' er noch einige Tage
fortbleiben würde, eintraf, Iosephine,
die jeden Vlick, jedes Wort ihrer

Schweigen auf die Wagjchale legle,
fand, daß Franees wenig Enttäuschung
über diese verlängerte Abwesenheit

zeige, und diese Gleichgiltigkeit schien
ihr gleichbedeutend mit Freude. Am

liebsten hätte sie Allan telegraphirt
und ihn gebeten, sofort zurückzukom-uicn- ;

glücklicher Weise wagte sie dieö

nicht, den Franees und wahrscheinlich
and, Allan halten ihr dies ungerecht-sertigt- c

Einmischen jedenfalls verargt.
Den ganze Tag Über sah Iosephine
sehr wenig von Franees.

Signota Franeesea ivar sein- entfge
regt, es war Donnerstag und ans Frei-ta-

war ihr erstes Anslielcii in der
neuen Saison scflgcsctzt. Ralürlich

sie der Gedanke, eb das wan-

kelniüthige Publikum ihren vcistitugen
auch ferner Veifall fihcnicn würde,
und mit der ihr eigenen Gewif jenhaf-- t

ins et t sparte sie leine Miihe, nm
neuen Ruhm zu ernten. Des Erfolges
durste sie wohl sicher sein, denn die

Freunde, die den Proben beigewohnt
und auf deren Urtheil sie fich verlassen
konnte, stimmten darin nbetein, daß
ihre Stimme inaditiger und hinreißen-de- r

sei denn je. Trotz de vielen ?ii:q.,
die sie zn bedenken hatte, kam ihr die
von Manders versprochene Mittheilung
nicht ans dem Sinn, Vis Mjttwod,
Abend hatte sie nech nichts von ihm

gehört.
Mand.'ts war inzwischen nicht unthä-

tig gewesen ; cr wnßtc, daß cr vor
einer jjrtiis stand. Hätte er seine
Papiere wieder erlangen können, wäre
er stracks nach Redhills gegangen, hätte
eine möglichst große Summe von Mr,

omchier erpreßt und sich mit der Vente
ans dem Staube gemacht, unbekümmert
dämm, wie die Dinge sicki ebne ihn ge-

stalten würden. Aber so mußte es seine
er,,e Ausgabe sein, sich Franees'
Schweigen zn versichern, und nm dies
zu erreichen, durste er selb,', ver einein
Verbrechen nicht ziiiiickschieclen. Wenn
es ihm nur gelang, Franees für einen
Monat, für vierzehn Tage den Mund
zn schließen, diese Frist wurde

nm Alles zn ordnen.

In einer ungewohnt idien suchen
Stunde verließ er am Donnerstag sein

t und fuhr ach dein einige zwanzig
Meilen von '.'ondon entsetnteu zi. Et
veivraute mehrere stunden 111 einem
kleinen Häne-chen- , und ebircbl die ;irci
eder diei Vlasen ans feiner Hand deut-lic-

von angestrengter terperlidier
Arbeit zeugten, schien er doch sehr

von feiner ungewohnten t.

Radiniitags fd'lof; cr das
uhei:ehi;ie Häneck'e wiedcr ab und
kehrte ad, .'enden zurück.

Er hatte gerade nedi jeit, zn feinem
Maller Iietan:ngehen. dct seinen

gemäß an demselben Tage
alle seine Spekulationen zum Abschluß
aebtad t Hattc.

Die Summe, die Mt. Veurd.iet
ihm zuletzt gezahlt I;ette, sdmvlj zu
sehende-- zusammen : es noch
einige bundett P,n, d nhng und der
Wed,iel Kat nodi nick t eingelöst. Die

riiis tiickle bedcicktich nahet, da
kennte et sick, nicht I.inact reibeblen. '

A: Abend jutte et iciu Hctcl nie
det itnf , und nad dem er cr, dct tefie
gemeldet, daß et eine Reehu.in.t zu
faden wuii'che. schickte cr einen ciin

tii'c::i E'fc; hahr .:.:rivr. Er

Xnitct lentetf ivortbIe,bc-- erhalten
konnte, das winde die Sache wesentlich

iciclitctn.
.Ich sagte Ihnen." begann er, .daß

id, jeyt mit die Thatsache in groben

Zügen weis:, wohl aber alle EinzetHei-!e- n

in Ersatirurg konnte.

Sagte id, ttS nicht, so trollte idi

jedenfalls sagen, als Ihre ladicilid!?
und voreilige Anschuldigung mich von

diesem v'egrusland abbmilzte."

Ztanees errotlictc. Sie hatte sich
von ihrem Win'M fcrttc,ße lassen,
!al!e nbed.'.d!l gesprocken.

Wenn Sie meinen Rath besolgc::
wollen," fuhr ?.,ci!U!ers fort, .so las
sen Sie sich an dem gcniigcn. was ich

Ihnen mitgetheilt riaic. iVftchcn Sie
aber tainuf, io t.inn ich Ihnen den

Leg zeigen, der Sie zn Ihrer vollen
Allfltarung ihren wird."

Er nmchie eine Pauie.

.Id, will Mii wissen.' erwiderte
i sie enlichlejscn.

. wenn Sie entfchlessen sind.
Habe id, niSls mehr zn sage. :!

.tarn Sie mit obcranimerlsam zu und
verfudic Sie ufzufaisen und ; rer
stcln, äs idi Ilinen sagen werde."

Er sprach mit fjcüern Ernst. Kran-

kes machte eine iniiiiiiiiiende Bewegung
und wertete.

Ich de",!e. Sie md."t begteifea,"
fuhr er nact einer eiteren fauie sen.
wahrend weiter cr die ke seines
tun,i!,c!-e- 'ewebev i.c!.,.-i,.ü-

s lese

vecknnpite. !ax. rok" etsk ijrivo!

.?!?. wie '.'. viuii 'Uji er! Ut udet
ei t!fjrt:wfn, wciüe der i

Jiert.it c:t:r rr?;l;:r.? ;.-i- f . ).:;-
' c ! Dr. priees cTrejiii j?.if
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