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Sito 1011 tc ie nntwmlcn? In ge
Ivifjir Hinsicht misstremte sie i!in nicht

weniger wie osephine; aber weSljall)
sollte er in dieser Aiieleqenlieit fol
Wie Spiel mit iljr treiben'!' WS
Imiiilc er gewinnen? Nichis. (Sr uof ttc
ilir nicht1 zurede, seiner Anffordernng
Solfie zu leisten; es not il)in Miflcn
scheinlich voilstmidig qlcirJifliltip,, ob
sie Emu oder nicht. (SS lonnie unnnici
lirfi liosc Folge liibcti, wenn sie 0111

helllichle Tge iiiich einem einen
Deirslhen wie B. führe. Sie war Nie
mand ilkechenschnst schnldig über iljr
Thu und Treibe anszcr i'lllmt, und
der wr nicht da.

Eie rml)i de Nrics wieder aus dem
Storniert nd la ihn noch einmal durch.
'Las Wunder, da Joseph, ne dieses
ganze Mahren inißdeulclc?

Anchschritcn sind oft Mit großer
Wichtigkeit. Za bcsestiglc diese schein
bar achlässige Oi'cuiiicljrift Arances in
dein bedanke, ach B. z fahren.
Tie fluchtige und glcichgiltige Art
slößle ihr Bcrtraue ud Glaube ein.
wahrend Iosephuie kein Auge von ihr
venvandle, risj ie das leere Älatt von

dc,n Äricse ab, schrieb drei i'Jorle dar
auf, slectle es in ein itouvert nd lieji
e ohne Ädresse dein wartenden, Bote
iiüciqctcu.

yjiau gönnt "hc,n doch keine

ruhige Minute, ' sagte .!rS. Melville,
indem sie einige der schönsten und reis

en liröbecmi auf gnuiccS' Teller
legte,

FraneeS dankte init einem kacheln.

Jel) möchte einen Jahrplan, ' sagte
sie.

Der Fahrplnn wurde gebracht. Sie
studirle ihn eiirig, um die im Briese
angegebene Fahrzeit daniir zu verglei
chen, Sie versolgle die flteilje der ach

B. abgehenden nge nük den, Finger,
der soeben erst die reife, sastige Frucht

gehalten halte nd eine zartrosa Zpr
hinterließ, die Joseph, en natürlich
nicht entging,

,.?cr utschcr liißt fragen, ob gna

big! ,n.it den, Brougham für hcnlc
Bo!in,itag bcfclilcn" frug der wiener.

,,Ja, ;n zwölf Uhr," erwiderte Frau-ec-

?cr Lage stand bmikllich lor der
Thnr und FianecS fuhr nach Sharing
fc'raii.

Jvfcvhinc bemerkte, daß ihre chu

gerin besonders dnnkcl und einfach
war und eine dichte 2dilcier

in der Hand hielt. 2k hatte das be

fiiiumie OV'jiilil, daß xtwas Furchtbares
bevorstand, Allan fort, der Brief, die

darauf folgende ersimlenheit, die

hastige Antwort, das tndircn des

FahrplaneS, das Bestellen des Wagens
und endlich das Fortfahre ohne

ohne ein ir:int über ihre
Rnikkebr, -- - Zhre Aufregung kannte
keine ''rezcn, und taun, hatte Mis,
Melvillc das Spcifczinnncr verlassen,
uitt ihren wirlhscliastlichcn Pslichlc
nachzugehen, so holte sie sich den Fahr- -

Digbh Bonrchier für mein Namen
auszugeben, und Jedermann kennt
mich nter demselben feit drei Jahren.
Als Digb Bourchier gewann ich s

liebe, der ich'crzählic, daß ich

der Erbe von Redhills wäre :nd ihre

ganze Familie an die lnfi fevcn tonnte.
War das ich! sei ausgrdachl?"

FraneeS schwieg, seine ehnische Ans

tichligleit empörte sie.
Da Sie nun aber mein Vorleben

!ena kennen, nd ich nehmen
miißie, daß Sie All und den Andere

sogleich sage würde, daß ich kein

Pourchicr, soiidern der Sohn armer,
aber ehrlicher Eiter Namens Manders
wäre, sah ick, mich gezwungen. Ihnen
so lange wie möglich ans den, Wege zu
zehcn, Als ich neulich Josephinc suchic,
fand ich Sie, sehr gegen meine Wtl
1c, und das war ei großer Fehler in
meiner Rechnung,"

Die ganze Geschichte ven den,

reuigen Pcrbrecher haben Sie also
nnd erlogen, um mich hierher zu

locken?"

Pon Ansang bis zn Ende, das war
wieder eine geniale Idee, nicht ioahr?
Ja, so etwas bringt ur ei ''jausen z

Wege. "

Fahren Sie fort."
Ich bin wohl eigentlich z Ende.

Es iit mir daran gelegen, meine Rolle
noch einen Monat ctwa weiter z spie-

len: nachher kann nieinelwcgcn alle
Well erfahre, daß ich Geewge Manders
und nicht Digblj Bourchier heiße. Wol-lc- n

Sie also schwören, bis heule über
einen Monat z schweige, so gebe ich

Ihnen die Schlüssel und Sie können

sorigehcn, den Zug noch erreichen und
um süiis Uhr wieder in londo sein."

Und welche Wahl stellen Sie nur?"
ManderS lachte, strich die Asche sei-

ner Eigarre an dein schmutzigen jlauiin-gittc-

ab und erwiderte:
Es bleibt Ihnen eben keine Wahl;

cs ist nur eine Frage der Zeit. Ehe
Sie den Schwur nicht geleistet, kein
mcn Sie nicht fort. Seien Sie also

vcrnünfiig und thun Sie gleich, was

Sie endlich doch thun müsse ; woz
wollen wir den den armen Alla erst
durch ganz Frankreich jagen."

Ich werde den Schwur niemals
leisten, niemals; Sie habe es sich so

viel Äciihe kosten lassen, mein Schwei-
ge zu erzwingen, Sie können mir
Böses im Schilde führen. Sie finde,
lügncr, ein Betrüger, ja vielleicht ein
Mörder! lassen Sie mich frei."

Ich möchte Ihnen rathen, die

Sache lieber noch ei bische zu er-

wägen," fugte Manders, beide Hände
in den Taschen und mit dem Stuhle
schaukelnd. Noch ist nichis verloren,
in wenigen Siunde können Sie zu
Hanse sein. Wenn Sie zögern, kann

jclatscherei nd Geschwätz schwer
werden,"

Sie antwortete nicht, warf aber
einen prüfende Blick durch das Zim-

mer; dann stand sie ans, verjnchl'c die

Flügelthür zn ihrer Rechte z öffnen,
fand sie jedoch verschlossen. Manders,
der jede ihrer Bewegungen aiifmcrlsnm
und schweigend vcrsolgte, sagte nach
einer Weile:

Zu welchem Enischlnß sind Sie

Sie war überzeugt, daß er einen
lcuslischen Plan gegen ihre Gallen
Familie schmiedete. Es gab keine

Schnrlcrci, deren er nicht fähig wäre;
wie durste sie also snr so lange schwei-g- c

und ihm Zeit lassen, gestört an
seinem ruchlose Werk z arbeiten.
Jitmute er nicht Altans, Iosephinens,
Mr. Bonrchicrs, ja ihrer Aller Pcider-be- n

anstrebe? Nein, sie wollte nicht

nachgeben, nichts sollte ihr ei solches

Perfprechcn enireiße. Zu diesem
gclangk, blicklc sie ihm voll

in's Gesicht, preßte die lippcn ausein-
ander und erwiderte:

Ich werde den Schwur nicht leisten,
ich werde hier bleibe, bis man mich

befreit, aber verspreche werde ich

nichis,"
ÄlandcrS murmelte einen Finch zwi-

schen den Zähnen.
Sie sind thöricht, eigensinnig; wir

werden ja sehen, wer länger aufhält.
Bio Sie schwören, einen Moirnl zu

schweigen, bleibe Sie meine Gefan-

gene ; sriihcr oder später werde Sie
doch bcigcben."

Franees crividcrle keine Silbe, son-

der überlegte, wa? sie thun sollte;
sie sah aus ihre Uhr, es war beinahe
drei, ic beiechncie die Entfernung
von der ttrnße bis zum Hanfe, sollte
es nicht doch möglich sein, durch eine
Schrei die Aufmerksamkeit eines

zu erregen? Der Gedanke,
so nahe ven der landsiraße, so nahe bei

london gefangen zu sein, kam ihr
unglaublich vor, ihre Stimme mußte
bis zur Straße dringen, mußte Jemand
zu ihrer Hilfe hrrbeisühren, liü wider-liieoi- e

ihr, :,:n, Selneie, diesem echt

im Wirten Hiissi.iillel, ihre Zuflucht
li liihiiicii, aber was blieb ihr Anderes

iifcii.z? Sie leimte ihren Wächter nicht

überwaliiaen, es war nickit anzuneh-
men, daß der Zufall oder eine gefchäft-lich-

Angelegenheit Jemand zu diesem

abgelegenen Häuschen fuhren würde,

ce iiiußte also versuchen, die rast
i nt"' Stimme ;u crpiobcn, und blieb

i!,r Schreie ohne Eisolg, so war ihre
Uc'.e Hoffnüng. Manders durch Ueber

iriidung zn erschöpfen, indem sie ihre
flinze Widersiandsiähigleit ausbot.
io lange ihr leben nicht in Gelohr
kam, wollte sie Nickis versprechen, gar
nicht,. Da sie seiner lilt so leickt zin

Opicr gefallen war, NinNc sie glauben,
daß es i!ü,i gelingen wdc. auch Allan
a::f c,',:e fali,!e cv.'.r zu lecken. Dieser
Gedoulc cmiic sie mehr als alles
Andere und bitter bereute sie ihren
,aZ:cSnr. den Manier fict zu Nutze

g.i!,,i',1i hat!.-- .

S:c üai'd ans. r.v.f ihre Schaltern
v.uü, i;i!ic tief Aih.ni n.:d that einen
Schrei, der Ma: ders vc?i S:uhl auf-

springe ließ. Tennech sagte cr lein
Wen. lachte und zündete sich eine
Nück Eicarre an. wilnend Franees
fei'n!,r mit S.h,e,e in derHoi'nnz,
daß der Ruf eine Mcnicl'cn Chr er

.:;;n' grove.naüiic!,lc,i i,o;c,a,cn irno
einer hcrisäiasilichen Befinung IciueS'
falls zur Zierde gereichen wiirdcn, n'jcr
doch wohl allerlei Porzuge besitzen rnüs
se, sonst konnten sie nicht so viel Per
brcitnng gesunde haben.

H,er sind wir am Ziel," sagte
MandeiS, indem er das Thor iisschloß.

FraneeS zögeite. Wieder iiieg der
alle Pcrdacht i ihr aus, hrcrAnsichl
nach wäre es natürlicher gewesen, wenn
er sie in die Sililupfwinlel des lasier?

geführt hätte, um die Beichte eines
Mörders zu horcn, Manders bemerkte

ihre nentschlojscnhcit nd zuckle mit
den Achseln,

Sie könn: jetzt noch umkehren,
wen Sie wol!c; ich habe zwar Alles
eingeleitet, aber das thut nichts."

Der Mm,,!, den ich sprechen soll,
wohnl hier?"

Er halt sich augenblicklich hier ans;
morgen wird cr nicht mehr hier sein.
Sie sehen, seine Freunde sind anficin

dige, wohlhabende lcnte."
Sie trat ei nd Panders schloß die

Thür hinter sich ab. Durch de große,
gcpjlegtru, wüsten Karten sichele ein

ganz bewachsener, von ö'esiräuch ringe
saßtcr icswcg zn einem llcincn,
niedrigen, weiße d'ebändc. das P,'an
ters mit Fug und Recht ei bcscheide
ncS Häusch" geuaimt halte. Das
ganze Anwesen machte einen schmntzi

gc, öden, vernachlässigic Eindrnck;
doch bcrnhigle diese Wahrnchinnng
Franees in gewisser Hinsicht, den cö
kam ihr ganz wahrscheinlich vor, daß
der Mann, de sie suchte, zu diesem
verschmutzte Wanzen gehöre.

George ManderS schwieg, bis sie
dicht vor dem Hanse angelangt waren.

Darf ich Sie wohl bitte, hier hin-le- r

diesem Gebüsch einige Minuten zü
warten, Mrs. Bourchier," fugte cr,

ich will vorangehe und unser iou-in- e

melde:!, sonst werden wir nicht

eingelassen.
yn Anbetracht der sonderbaren Um

stände schien das ganz nalurlich. Fran-cc- ö

Halle nichts dagegen einzuwenden
niid fügte sich geduldig dieser Anord

niiiig ; ihre Aufregung wuchs aber von
Aiinutc z Minute, lange brauchte sie
nicht zu warte, er blieb nnr so lange
fort, bis er die Hausthür geöffnet nnd

den Schlüssel von außen nach innen
gesteckt hatte. Die Thür ließ cr offen,

Nun aber schnell, wir dürscn keine

Zeit verlieren," flüsterte cr ihr in
Tone zn, ich fürchte, man

arbeitet uns entgegen, kommen Sie,
kommen Sie."

Und FraneeS folgte ihm ohne Weite
res iiber den kleinen Grasplatz nnd trat
durch die HaiiSihiir, die AcauderS für
sie offen hielt, in einen ganz dnnlcln
Gang, aus dem ihr eine feuchte lnst
ciitgcgcnschlng. M'iindas öffnete links
eilte Thür.

Wollen Sie gütigst hier eintreten."
Sie gehorchte und kam in einen

Raum, der nur durch die beiden offenen
Thüre erhellt wurde.

Ah, da sind die laden och geschlos

scn," rief er ganz erstaunt, gedulden
Sie sich noch einen Augenblick, ich

bringe gleich Alles in Ordnung."
Nun wurde die HauSthhiir in'

Schloß geworfen und tiefste Dunkelheit
umgab sie; sie hörte', wie er de

Schlüssel umdrehte, hörlc sein leises,
höhnisches lachen, und begrisf sogleich
das Fnrchlbare ihrer läge in seinem

gaiizcn Umfang. Sie war belogen,

beiroge. in die Falle gelockt worden!

Der Elende war wirklich ei Schurke,

Zofcphiue Halle ihn nnr zu richtig er-

kannt. Sie stürzte vor, schlug aber in
der Finsterniß mit der Schnllcr so hes-li- g

gegen den Thiirpfofleu, daß sie sich

kaum ans den Füßen erhalte konnie
und nur mühsam mit den Hände vor-

wärts läppte, bis sie sich plötzlich ersaßt
und trotz ihres Widerstandes gezwungen
fühlte, i die Slnbe zurückzukehren,
deren Thür der Schürte ebenfalls sorg-

sam verschloß nd verriegelte.
Und nun war sie allein mit diesem

Mann, allein in einen, Hans, welches
so weit von anderen Wohnungen ent-sc-

lag, daß ihr Hilferuf kein mensch-

liches Ohr crrcichlc.

Ihr erster Gedanke war, sich von sei-e- i,

Hände z bcsrcien; sie riß sich

von ihm los nnd sloh in den eniserittc
slen Winkel des Zimmers, Weder durch
die Thür, noch dnrcki die Fenster drang
der leiseste licktschimmer in dies

Dunkel, und nur mit
dem Ohr loiinle sie sein Thun verfol-

gen, ctzl zog cr den Schlüssel ab und

versuchte, ob die Thür seit Verschlüssen

war, jetzt rieb cr ein Streichholz an,
und cs wurde lickt, Sie athrneic freier
ans, Alles war besser, als diese euisetz-lich-

Finsterniß.
Manders, in dessen Augen lückischc

Freude leuchtete, stand och unweit der

Thür, während Franees sich eben dem
ianii befand. Das Zimmer war

klein, zu ihrer Rechie war ein Fenster
oder wenigstens vermuthete sie ein sol-

ches nicr diesem doppelt oder dreifach
in Fensterhöhe, angebrachten Teppich;
zu ihrer linken bemerkie sie eine

die ihrer Ansicht nach in ein
Hinterziinnier sichren musste. Mit
einem Blicke sah sie, daß der Säinsl
die Schlinge mit .teuflischer Gcichick-lichle-

gelegt hatte, und der icdanke,
daß der .wcck. der mit solckcn. d

von Ucberlegung nd liiglicil
vcrfolal wnrdc, ihm am Heize liegen
mußle, ließ ihre Mnih sinken. Als
Fran war sie weh! stark nd li ästig,
aber im anipsc mit einem so mäch-tigc-

Gesellen mußte jedes Weib
durch phlifisck c rast konnte sie

ihre Freiheit nic!'t erlangen. Die
S.tilanhcit kcS Halunken flößte ihr
Graue ein. Aber so lange sie nicht
seii.e wabrc Ablichten kannte, trollte
sie ihre Fassung beiianple und ihre
Angst beiäinpsc. All' diese Gedanken,

Perni!,lhuge:i und Porsa stiege in
einer Sk::i,de in Fianees' Seele auf.

,P,'rs. Beuickier," brach Mander
je!,! das Schweigen, ich muß Sie
wegen meines Betragens um

bitten, spater weide ich Linien
Alles erklären, zuvorderst aber gestat-

ten Se mir wetil, die kinier hneii
stehend,' er:e:i anzuzimden."

Dicfc W?,:e klangen p artig, so

ehrerbietig, daß Franc:' namenlose
ringst sich ein ivcnig milderte. Aber

jedenfalls mußte sie lichl habe. Des
halb wechs llc sie schweigend ihre Play
mit Äniuderö und versnchie in ihrer
Perzweiflnng, die Thür z offne.

Perfcbwenden Sie ;s,hrc Kräfte
nicht vergebens." rief er, ohne sich ni

zuwenden, ich habe das Scklnß gestern

gründlich untersucht, c gibt nicht nach."
Damit zündete er die beiden aus dem

Kami befindliche, erzen an uud
ahm aus einer omniode noch einige

mehr heraus; iiber diese Boiraih war
FraneeS von Herze froh ; mir nicht in,
Dunkel allein mit diese, Schinken.

Zugleich mit den erzen holte er
auch ei iiisichen Eigarren hervor,
steckte eine davon sogleich in Brand,
schob eine Stuhl an de Tisch und
setzte sich,

Nehme Sie anch gesalügst Platz,"
sagte er, ich mochic mit Ihnen plan
der."

Sie antwortete ihm mir mit einen:
unsagbar verächtlichen Blick. Er lachte.

Daß Sie mir nicht hold gesinnt
sind, begreise ich, aber furchten folllc
Sie sich nic!ir,"

3ch furchte mich nicht, möchte aber

wohl wisse, was Sie mit Ihrer
Schurkerei beabsichtigen."

Gleich iverde ich Ihnen sagen, was
ich will, aber erst letzen Sie sich; zu

Ihrer Beruhigung können wir ja de

Tisch zwischen uns nehmen."
Sie scvic sich ihm gegenüber; ihr

einziges Bestreben war, ihnl zn zeige,
daß sie sich nicht vor ihm ängstige.

Sie müsse mir schon ei Weilchen

zuhören, den ich habe Ihnen sehr viel

mitzutheilen. In erster linic lasse
Sie sich gesagt fein, daß eine Picrtcl-meil-

im Umkreis kein Haus steht, die
ses HäuSche aber als unbewohnt g,U,
also von Niemandem aufgesucht werde
wird. Das Fenster ist ausgepolstert,
wie Sie sehen. Wen ich Sie auch
daran klepsen ließe, es konnte Sie
Niemand hören und Ihr Schreien nnd

Rufen würde an keines Aienfchen Ohr
dringe, ES steht also in meiner
Aiacht, Sie sür die nächsten Tage hier
gefangen zn halten."

.Mein Gatte wird meinen Aufent-
haltsort in Erfahrung bringen nnd mich
binnen .Vui jcm ans Ihren Händen

Der gute Allan, mein vielgeliebter
Schwager? Soll ich Ihnen sagen, was
der thun, wo der morgen sein wird?"

Hier wird er sein, wenn S,e cS

wagen sollte, mich zurückzuhalten."
Das glaube ich weniger. Die Angst

und Sorge über Ihr langes 'Fortblei
bcn wird die Ihrigen veranlassen,
Allan telegraphisch zurückzurufen;
natürlich wird er sofort komme, nd

Jvscphinc, mein süßes Weibchen, wird
nicht erschien, ihm von meinem Be-

such und Ihrer vcriraulichcn Bcgrii-ßnn-

des guten, alten Freundes aus-

führlich zn berichten; denn Iofephine
ist sehr niißlrauisch; ans i,hren Raih
wird er in das langham fuhren und
dort hören, daß ich heute Morgen in
Begleitung eines Freundes oder einer
Freundin von Eharing Eroß nach Nizza

abgereist sei, und schäumend vor Wnth
und Zorn wird cr den erste Zug

um US, nämlich Ihnen und

mir, nachzusetzen. Diese Jagd dürste
sich über den ganzen Äonliucnt

und vor vierzehn Tagen können

Sie aus seine Rückkehr schwerlich

Franees war überzeugt, daß Man-der- s

nichts versäumt hatte, in ihren
Gatten ans diese falsche Fährte zu
locken. Jetzt verstand sie anch, was

Josephinc damals sagen wollte, jetzt
sank sie die Erllärung sür ihr seltsames
Betragen.

Und wen cr endlich heimkehrt,
wird cr höre, daß Sie hier einige
Tage mit Ihrem alle Freunde verleb-

ten,"
Uud damit wird die Zeit der Rache

gekommen sein,"
Er wird versuchen, sich zu rächen;

wer wollte ihm das anch erdenke.
Indessen Sie müssen wissen, daß ich

dies ruhige, einsam gelegene Häuschen
für eine liebe, kleine Freundin gcmie-the- t

halte, die mich viel zärtlicher be

handelte, als mein angetrautes Weib,
und daß dies Jedermann in B. bekannt

ist. Freilich wird Allan das dringende

Pcrlangen hegen, mich niiilcist Pulver
nd Blei in dao IeufciiS :,i befördern,

aber für Sie dürfte cs aus) kein leich-

tes sein, Ihrem Glitten nd der Welt
Ihre Unschuld zu beweisen,"

Jetzt N'iirde ihr seine Schurkerei erst
vollkommen llar, alles Blut stieg ihr
in die Wangen; sie sprang von ihrem

Siuhle aus und rief mit wntherflinier
Stimme:

S,e, der Sie von meinem Pater
und mir nr liebe n::d Gute erfahren
haben, Sie schämen sich nicht, in sei
cher Weise gegen mich auszulecken,
meine Eine zn untergraben, mein ehe-

liches Glück z vernichten? Wenn Sie
noch ciiicn letzten Reii Ihrer Mmineü-ihr- e

bewahrt haben, so offnen Sie mir
lic Thiiic und lasse mich gehen."

Ich weide Ihr Foitgehen nicht hin-

dern, nachdem Sie nrti z Ende gc
Hort und mir ein Brrsprcchcn gegeben
haben. Ich wollic Ihnen nnr zeigen,
wie die Dinge sm Sie liehen, ,!hnen
beweisen, daß Ihr Sckickfal in Ihren
Händen liegt."

So svrecbe Sie denn und lassen

Sie mich hören, welchen Grad voi,
Schlechligkcit der Mensch erreichen

kann."
Aber erst setze Sie sich, im Sitze

plaukeil c? sich gemiiililichcr."
Ich siehe lieber."
Auch gut, stehen Sie, so lau es

Ihnen gciatli; aber sprechen erde ich

erst, wen Sie sitzen; ich h, le keine

Eile."
Es war ihr nick t der Mnl e werth,

darüber noch viele Worte zu verlieren;
sie setzte sich.

So ist es besser." sagte MendeiS,
zanz vergnüglich rauchend, nun heren

Sie, Sie werden bald ei::fe'rn, daß
meine Forderung eine sehr billige iit."

.Wahriebeinlich soll ich Ihnen bei
einer Ihrer Schnrlereie ceh:l,'tieh

;(ti)cutiiic, IM vci)Niutji iweno, ,n
einen unruhigen, von bösen Traumen
geängstigle Schlummer versicl.

?er Äiorgcn kam, von Franees keine

Spur, osephine fuhr einpor nd rief
ihrer b'csährlin zn:

Sie ist noch nicht zurück ; jcbt muß
etwas geschehen. i!cr allen Tingcn
müssen wir an Alla lclcgravhircn."

Sie koiinlc sich nur schwer dazu

entschließe; sie suchlen immer wieder

ach riindc snr Franees' Fortbleiben
und velsuchien. sich gegenseitig glauben
z machen, daß sie jiim Frühstück zn
riicktchrcn iviirde. Sie wollte noch

eine Stande, warten, bis nenn Uhr,
wenn sie bis dahin nichts von ihr gc
hört, wolllcn sie lclcgraphire.

CS schlug neun Uhr. FrauccS kam

nicht. Sie ließe den Ziulschcr rufen
nd frngcn ihn nochmals ans; aber er

konnte nur wiederholen, was er gestern
gesagt, üx Halle seine Herrin ach

Sharing V'roß gefahren und war dort
von ihr entlassen worden, (it behanp-letc- ,

daß sie keinerlei (epäck bei sich

halte, und blieb dabei, daß sie keines

salls die Absicht gehabt hatte, eine c

icisc anzutreten.
.Iosephine," sliisterte Mrö. Mel

bille, ,,h,!lc Sie cS für möglich, daß
eine eisersnchligc Kollegin sie in eine

Falle gelockt habe sollte?"
iciu," erwiderte Iosephinc, die

inzwischen die Telegramine nusscüle,
Lins sollte nach .Hiuiwfewö, das andere

ach Nedhills abgehe, damit eins
davon sicher i Allans Hände gelange.

Denselben Aiorgcn verließ Alla
Hniissord, wo er seine cschäse er

ledigt hatte ni,d fuhr mich ilicdhills,

wo er säst zugleich mit dein Telegramm
eintraf. iLs,janlctc:

,'tomme sogleich, verliere keinen

Augenblick'
Ta Joseph!, e telcgraphirt hatte,

wußte er, daß FranccS seiner bcdürse,
in (Gefahr sei. lir wnrdc bleich, sagte
aber kein Wort, lir zog seine Uhr; es
war Zehn. Cr durste keinen Augenblick
verlieren; er wußlc genau, daß er von

Bracklcy aus nicht vor sechs Uhr in
London sein konnte; er ninßtc also nach

Blacktown, um den iittagsschncllziig
zu erreichen, hm blieben nur zwei
Stunden und zehn Minuten, die g

bclrvg zwanzig Meilen; jede
Minute war kostbar. Er eilte in den

Stall,
Spannt das schnellste Pferd vor

den leichteste Wagen, aber sofort ; es

handelt sich um '.'eben und Tod."
Tniiiit sprang er in daö HauS und

sagte feiner Mutter in hastigen Wor-tei- l,

was geschehe. ?a sein Pater noch

nicht sein Zimmer verlassen hatte,
wurde ihm jede weitere lLrllärnug

n weniger denn zwei Minute
hielt er die Zügel in Händen, Der
Grooin wollte hinten aufspringe, er

wies ihn jcdcch zurück.

Nein, nc,n, mir nicht mehr Be-

lastung, als durchaus nöthig ist. Tu
kannst mit dem nächste Zug nach

Blacklown fahren und Pferd und

Wagen im BahnhofSgasthanS abholen."
fit winkle seiner Mutter eine

zu und fort ging'S. r
raste nicht dahin, denn er verstand feine
Sache zu gut, nicht z wissen, daß
das Pferd ans eine so lange Strecke ei

rasendes Tempo nicht aushalten würde ;

er konnte und wollte das Thier nichl

schonen, dursle es aber nach nicht
damit 'seine raste

bis an 'S ,i cl.
Er hatte den Weg wohl schon hnnderl-ma- l

zurückgelegt, aber niemals war ihm

Stecpsides so steil vorgekommen.
Heute dünkte ihn der Name killte
Stccp bittere Ironie. Er wagte es

nicht, das Pserd über diese schrecklichen

Hügel z jage; aber sobald die Straße
ur ein wenig eben wnrde, ermunterte

er das Pferd zu schnellerem Viinf.

Er traf eniigc Sekunden vor Abgang
de Zuges ei und hatte gerade och

Zeit, dein ersten, anständig aussehenden
Menschen die Zügel und eine halbe

ronc i die Hand zu drücken mit, dein

Bcincrken, das efährt ins Gasthaus
zn bringen und dort zu bestellen, daß
Mr. BourchicrS Ticncr dasselbe spater
abholen würde.

llm drei Uhr war er in EavcrShai
Place in einer schwer z beschreibenden

V'cmulhSveisassnng ; wußte er doch noch

nicht einmal, welkes Unglück ihn be

treffen.
Er eilte in 'S Hans : feine Schwester

und tt. Melvillc kamen ihm ent-

gegen : er sah in ihren Zügen, daß er

ans ernsten Gründe heinigeruscn wor-

den. Wo war sein Weib?
Franeeo !" rief er. IS hoffte er, sie

wurde ans seinen Ruf lieibeicilcn.
Wo ist Franees? Sprecht, ist sie

lianl? Wo ist sie?"
Nein, sie ist nicht krank," antwcr-tct-

Mrs. Melvillc.
Alla ailmietc erleichtert auf.

Wo ist sie? Warum lclcgraphirtcs,
?u mir, vsephinc? Deine Worte
habe mich snrchldar erschreckt."

oscphinc sprach kein Wort.
Werde ich nun endlich erfabrcn,

was eigentlich geschehen ist?" rief All!
ungeduldig.

Wir sorglen nS um FraneeS,"
sagte Mrs. Meiville; sie ist

Perschwnnden? Was meinen Sie
damit?"

Seit gefler Morgen habe wir sie
nicht gesehen, 'ir wissen nicht, wohin
sie gegangen ist. hielten wir es

für besser, Sie telegraphisch

.od) erstehe nicht. Wohin ging
meine Frau?"

Sie fuhr mit der Bah von
ab."

Nun, was weiter." sagte Allan,
sie wird die Nacht bei Fkeunden ge-

blieben fein."
Nein," enlgcancte MrS. Mcloille

mit großer Beiiiuimibeit. Sie balle
gar kein 'cpäck bei sich und so wie sie

ging und kiand wird Franees niemals
bei Freunden nbeinacklen."

So wird sie bei TrenfieldS sein."
Wir schienen heule frul, nach Mr.

Trrnsields Bureau, cr hatte sie nicht
gesellen. "

.Vielleicht reiß der mxrelari
etwas von ihr?"

Er war eben liier, Izaitc sie aber

evenfalts nicht gesehen. "

iiniinn," lagic ?uinn, j'i'3 aber

doch an, cinstlicl, besorgt z werde.
Er ließ sich alle Einzelheiten von

MrS, Meiville erzähle nnö auch der

iinlscher mußic ibi nochnials wieder
holen, was er wußte. Er mußte ancr
kenne, daß seine Schwester sehr recht
daran gethan, ihm zu Iclegraphire,
und überlegte, wie cr de Ausenihalts
kt seiner Frau in Erfahrung bringen

tonnte. Es widerstrebte seinem Wefiihl,

irgend welche entscheidende Schrille
zu thu, weil er glaubte, daß die Sackie

sich ganz einsach erklären ließe durch
einen liegen gebliebene Bries, ei

vergessenes oder falsch abgegebenes
Telegramm, eine nicht beficllie Bot
schasi oder dergleichen. Bis jciI hatte
!.,'rs. Melvillc allein das Wort gc

führt; Joseph, nc hülle nur den Mund
gcösfncl, M'k. Melvillc Aussagen zn

bestätigen, so ofl sie dazu nnfgeforderl
wurde. Sie hatte (einerlei Beimuthung
geiiußeit, ihrer Ansicht mit keinem

ii:one Aufdruck gegeben, während Mr.
Meiville mit ihrem selisanie Peidacht,

daß FraieeZ der Eifersucht ihrer Kok

leginueii zum !?pser gesallcn, Allan
Iroi! seiner Angst und Sorge ein lächeln
abzwang.

Allan wc,r einigermaßen in Per
legenhcit, an eine, ernstliche Gcsahr
dachte cr keine Augenblick, und wäh
rcud cr darüber nachgrübclle, wo cr
seine Frau sindcn könne, hosfie cr von

jeder Minute, daß sie ihm FraneeS oder

Nachricht von ihr bringen und das Ä
heimniß in ei herzliches 'clächter i,

würde. Sein Blick fiel ans Jose
phine, die ihn voll zärllichenMillcides
betrachtete und ihre ganzen Muth
zusammenraffte zu der Aufgabe, die ihr
bevorstand. Zu Airs, Äiclville halte
sie mit keiner Silbe von ihrem schreck

lichen Pcrdacht gesprochen, aber sie
selbst war fcsl Überzeug!, daß FraneeS,
wohin sie sich anch gewendet, jede
falls in TiglU) Bonrchicrs (escllschast
war.

Wnö denkst Tn darüber, ''

Sie inßle cS ihm sage ; alles Blul
wic! aiis ihrem Vesicht.

Allan." erwiderte sie, ich muß
mit Tir allein sprechen."

,,(''er," sagte cr. Aber, bitte,
bleiben Sie," fügte er hinzu, als 'Mrö.
Meiville das Zimmer verlassen
wollte, mir gehe i ein anderes
Zimmer,"

Er führte seine Schwester in das
Speisezimmer und sagte in besonders
frenndlichein Tone zu ihr:

,,ci.it kann ich nicht über Deine
Angelegenheiten mit Dir sprechen:

warle, bis Franees wieder zu Hause
is,.'

Müde von der Reise und der

halle cr sich in einen chnsinhl

gleiten lassen. Zusephinc kniete neben

ihm nieder, warf ihre Arme um seinen
Hals und weinte bitterlich, liebkosend
fuhr Allan mit der Hand über ihr Haar.

Mein armes Schwesterchen, erzähle
mir, was Dich gnält und ängstigt.
Sprich mir von Deinen Sorgen, wenn
es Dein Herz erleichtert, aber fasse
Dich kurz, wir dürfen nicht mehr viel
Zeit verlieren, ich n,ß zum Entschluß
lonimen."

Sie crgrisf seine beiden Hände.
Allan, meine Thränen gellen Dir

nd Deinem Sinminer. Allan, hasse
mich nicht, wenn ich Dir auch etwas
Furchtbares sagen muß."

Eine tödlliche Angst überfiel ilm,
etwas Gräßliches Mußle iiber ihn her-

einbrechen ; was, wagleer nicht zn den-ke-

oscphine sah das Entsci-e- in sei-

nen Augen und rief ganz anßcr sich :

Franees ist fort, fort mit dem

Schurken, dem Elenden, mit meinem
Manne."

20. jicipitcl.
Auf Eharing-Ere- ß angelangt, ent-lie-

Franees ihren Wagen, lerne ein
Retourbillet erster lasse nach B.,

sich, wo sie umzusteigen hätte
uud erreichte das Dörsche ohne jegliche
llngclcgcnhcit. Wahrend sie die land-straß- e

hinabging, dachlc sie darüber
ach, ob ihr Beginnen klug oder thöricht

genannt werde könne, kam aber bald
zu dem Entschluß, jett, nachdem sie so

weit gegangeil, keinesfalls umzufahren,
ehe sie ihr Ziel erreicht hätte. Neben
dem große Zwecke, den sie im Auge
hatte, wollic sie iauders auch gern
noch einmal sprechen, um von ihm g

über seinen neuen Name zn

erlangen, m in Ersahinng zn bringe,
ob er unter falscher Flagge segle, oder
ob er ein benündei! Pcrwandtscbaflo-rcch- t

an ihres iatten Familie habe.
Hatte cr einen falschen Namen ange-

nommen, so konnte ihreiciiiiluiß seiner
frühere lcbcnssielluiig oscphinen von

großem Nutzen sei, sie soider in dem
Wnufcli, von ihrem grausamen, verächl-lich-

Bitten befreit z werden.
Es war ein wundervoller Friihl ingo-- ,

beinahe Sowinertag, Den iischer,
der ihr das einzige auf dem Bahnhef
befindliche erbärmliche Fnbrwerk anbot,
wies Franees voll Entriiflnng zurück,

nd so wanderte sie denn rüstig die
vaiidstraße entlang, bis sie B.

in dessen langer Straße sich

viele kiigicrige Bücke ans sie richtete.
Sie hatte nichts z verbergen, wesbalb
sollte sie ihr 'ejid't durch einen
Schleier verdecke? Als sf wahrte,
in welch' unschuldiges, langweiliges
Nest sie gera,cn, schwanden r.ch ihre
lecke Zweifel; in einem so ruhigen,
siillcn rie konnte ihr nichis Uebles
widerfahren.

Sie war eine ziemliche Strecke iiier
B. hinan, als Manders. der erf einer
Bank am Wege gefeiic:' l'.nte, ihr mit
hefliclcin t"inß n lm.

,ä) scgie .ibiien ja. d,?ß Zic den
Weg nickt vers.blen lonnie.'

Nachdem sie eine Weile
neben einander l,erg wanden, fragte
Franee? :

Wcliiii fiilp.cn Siei",i,'!ci,ze.i!lich?''
Nur neck wenige S.hritie jjclcr,

das Haus ist ,,',! e in."
h wenig. Minute:, err.'ick !e:i sie

den anch eine? jcnei iüler. die fccii :i

ders in t'r Umgegend ren v?',!den sehr
gedräue! liih sind: graue. e!wc secks
Fn hehe. ai innnank giei'e. dei?

Ztben gebi'.dkic Hetzmiier. k,e vl

u
M
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Frau Karl S. Morr. 201 Hanna ett., ff
nflnt, Ind.. schrnüt untrrm 7. CUobtt IHM:

.ch litt siliHldar tn iloHliijmrrjfit. Schwindel.
Rückens chinrrM und Slkrvösiiüt und mk,n Zuswud
wurde dcslüiidig Ichlcchtkr dkL mnn an meinem Leben

dcrjinciffitc. ÜLHiti i miiier anet) verslichl wurde, ei
brachte nicht die erwünchle !1'l.I!rr,lg. &i3 ich mit
2t. SKtlci' Vlcrüme anfiiifl. Ich linde fünf stlafchtii

gmommcit nnd halle mich jrl.it ilr tute flffunde
Frau. ie invgrn diesen H)rtc berolsentlidicn, wenn
Eie rofinjrtjfii und ich hoffe, duft dadurch bat eben

mancher anderen kranken 3?tuttcr genklet totrd
Wie daö meinige.

Zu Klideu bei allru iNpothrleri.. Buch öder Herz
und Nerven srei verlchiirt.

vr. Mllcs ÄKdiciil Co., Elhhart, Ind.

Dr. MileS' Heilmittel machen gesund.

Herz- - und

könne wie jede andere Krankheil geheilt

werde, wenn die Behandlnnq eine rich

tige ist. Eine prächtige Abhandlunz
niid gratis überreicht.

Or. Lnonliard
Lincoln, ?!cd.

Office: 1427 O Straße, Spiechsinndi,.
von Ä bis S Uhr iäglich.

Dr. F L Kiser,
kulirt Ohrrn-- , Nascn- - und

HaZskrakheiten.
Office: 1231 O Sliaßc. Lincoln. Nei,

Firsl National Bask,
Ecke O und 10. Strafte,

Kapital, g'00,000- - Ueberschuß,
$I00,UU0

Beamte: 31 S Haiwood, Hiräf., ChaS, Ä.
ifiomio, ,ccP!äf,. Sranl S'f. Sook, alnttr

erroalliin0ia.il R S Haimood, I 35

Mne.Zailand, R E Moore, Wm Di Eiail,
SSB Cool, C ff BogoS, Cdar Hanna
g M Cool. I H nie!, John S Earfan

Z B Wright PrSI F E Jdbnfn, ieepräj
E e Brom, affi er

Lo!uWd!s Natlo'l Bank
1132 O Straße.

Kapital, $200,000.
Direktoren:

55 B Wrigdt. ff E Jobnkon, T l?'ie.I B C'ininI,am, W L Dayton. .vw
W W acknev W C MMcr ol,n .aulor

E E Brown H P Hau

VA'S I OBTilN A PATFAT? Tor
answcr anti an honct oi'inion,wrtte toSnimnt A" t:o.. wbo h:iYO had m'arly tlsty years

exiwienw in tlio iiatent Cnnmunic
Uonn Mrlctlv cot ilii Seit tia!, A llmidlinuli ol In
tormallnn 'joiiceminit l'iitriift aiitl how to

nirit irtK. .Aisoii of mechatt
icol kiiist nciwKltic tvitkc neut tree- -

Patctits taken thnißh Mmm & Co. ncclT
nutlc'tn the Sricntitir Ainori cmi, &W3

liiiis are broti-h- t WiTiclv bcf"re tllo irublic witu
out cnst to tlie invents-r- . This ?ptoti(J;i1 psp"
issueti worlily, clctran'ly iUD?tra;wJ.hiu' bylartftlartest circila!in oi an wurk tu tluj
world. Ü;i a vcar. Sutinle conilf! senr frefl.

Buildirat MiIiiiud. cj'm!itT. a yenr. Strurl

f.pios, Cents, Krery nnfiit'iT wnfnine beaii-tlf-

puitog, iit oolur, ajnl of
d with (ilan. tmildcr I shoTir tiie
(ttt''"! cfts.isiw aiid pure winTrac-tÄ- Addft
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THU öflLY HUKÄNE SäFETY B!7

I Hm muH it C I eontrol mr kom.

Tor SfUa II Uuim Dolr.
WrIM for partlculnrs to

H. WITTRtNN &. CO.,
LINCOLN. NEB.

fit, JT-e-i sich für feine (iieiur.tbiit im
reffirt, b,-- iveifz cuii die wundeibare

Wirkunq, mclcke gnte, Bier auf die Ge
sundheit arsüdl vn sollte Ni.mand oet'
kehlen, dem kukeuikr'fchtn (i'bran,

von H ZLvllkmade offerirl iid
feine Zlusmerksamkeit zuzuwendru.

sir. pnce's Creeint Lakinz psirdcr
Lichfte Zöelt'i?ftelr'j Si.iri!!i3fi.

Dr. ftiiets clr.'ani Vikinz Cotr5r.
XU ultiBBrnlf. f4t irt.

,hrc schlimmsten Ahniingeli wurden
zur Gewißheit. Ans der Zeile, die mit
B. überzeichnet war, fand sie den rosa

Streifen, der grances' Finger verriet!,,
und mit B. waren auch die Briefe
abgeslcnu'elt, die sie i jener selige
Rächt, als ihr Mann sie in seiner blin
den i'jiith geschlafen, aus seiner ias
seile na!.

Franees war als dorthin gcsahrcn.
Sollte sie Alla telegrapbire? Sie

wagte cS nicht. Trov Allem war sie
noch nicht von Franees' Schuld t

i ihr Einblick in Tigblis Schlcch-tigkei- t

cnttiasleie all' ihre Berinnthuu-gen- ;

indessen, halte er sie nickt anch

getauscht' Hatte sie nicht vor Seiten
es blinkte sie eine Ewigkeit i ihn:
den herrlichsten, edclstenManncrblielt?
Warum sollte sich nicht anch eine An-

dere in ihm irren könne? Weiter kam
die kleine Frau nicht in ihren Betracht
tnngeu, und in dem Besicht ihrer

wciiile sie bitterlich und wünschte

mir immer von Heuern : ."'Ich, liuiic
dech Allan wieder zurück ! '

Als der ?!ach,nittag vorrückte nd

Franees ech inimer nicht zuriiektch.le,
nniilis ihre llnr.tlic mehr und mehr.
Auch d,e S!!e,sesiuide schlug, ohne
Franees oder eine Bolschajl von ihr zu

bringen. Ä,rs. Melville war ebne

Sorge, weil sie vernniibete. sie sei im

Theater ausgeballen worden. i:cr
gebei:S warteten die Tarnen eine volle

Stunde, dann setzte sie sich allein z

Tisch, vis war ei fer schweigsames,
unerguickliches Äabl : ',ede war mit
ihren eigenen bedanken besckasligt.

ennie Franees nicht Freunde getrof-fe- n

oder ufgesuelit haben und aus

Bitten bei itan geblieben sein?
Wahn cK'iiil ich war sie bei TrcnsicldS:
N'k zwei Togen sagte sie noch, daß sie
zu ihnen gehen ini,ßic. Za, iosexhine
und l'ii. Äclvillc gewänne die

lleberzcnguna. daß Tecniicld? sie nicht

sertzclaücn liaüen; bcr tro dieser
trofiroid:en Ammbmc ließe sie den
Xiitscher frage, wohin er seine Herrin
gebrockt. lir halle sie nah tbaring
iiop gesalircii, zum Abdolen sei er
nickn bestellt, da Äiro, Bourchier iclil

qewußk, wann sie ;uri,e!lel,rc! wiirde.

Weiler wußte der uisclier nichis.
Tiejer Bcielikid zerstorie Joseph, neno
lei-l- e Hossnung,

Haue es in Fraiu'es' Absicht gelegen,
TrensicldS ; besuchen, wäre j,k iebl

nach Sharing Lroß gesamen. Sollte
sie dock, lieber an Alla Iclcgraphiren?
?!cin, sie mußte noch bis zuni nächsten

Äiorgcn warten, denn Franees lernüc
ja jeden Augerbü k le nmen.

Tic beiden Freuen bliebe die ganze
Ncht auf, und als Stund: auf Siunde
verrann, wurde auch 2!irs. Melvillc
von o'evhineuS flummer Angil enge-sieel- t.

so vorgekiielier '.!achlzeil
koiinic sie nickt kinnisl onS einer

koinmen. vanz abgesehen
kZv.'N. daß Franees in Sliaeniieikern
fertgeiabren war. 2Z war riel zu spät,
mi rach:!ed!iiIZ ;n Iclearahiren ; re?
Abbruch des Äcrzens Icnuie n,ch!S

Kv?e roni Wahlen KiiS Warte
.l'ir!. i.'idPillC sin. Lallend

reich. wurde : erf.l evit sank iieevdlich
in i'iren Stuhl :rr:'f.
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