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',; 'iH'i'ßltein gebe durch, da: er
t et ii Vager anitüt ie. cir jthlief riete
Ztiinden, bis die Zenne hoch iiin HiM'
iiiet stand.

Z'.'bal) et die Urnien oiinete, norm
tcn die hangen Zeigen mit aüerMaeht
wieder ant ihn ein, Ntithdün'tig ge

Meidet, ,'ehlieh er zn drei Baters Thm'
niid hoivhte. Jtei,! Vitnt trar herhat :

ans sein leises Jttepsen ließ ihn die

etinallele 'Oiiittcr ein, nnd er sah, daß
lich nichts ,,t den, Znttaiide des Jiran-

r;- --

r':Liß$2i
' - I

,.MM

:rg li I; , ::Hiit:.',i bel'd zurück,
der ipezi'.'.iiu l'.Mi'.'.Ue zu leuum
bar- cieileu;'! uiiiit ganz e!:i;e eine !' '

wisse tve!!!i.i!uii!g-di- !! sich leider
seine Pnr.'e zuliewal-tlviie- s,':eine.

Wir diitien ren t'lml sagen, dieser

Aiifsnhriiiig beigewohnt zn haben, ig
nora ,'r,i,ieec,a wird Niemals wieder

singen, Z,h sagle es ihrem Manne
schon vor einem .ZaHre, das; ihre Jiar-rier-

ein wahrer Ziegeszug nnr
reu kurzer Dauer sei wurde,"

?an ging er hinler die Bahne, um

nachzusehen, eb seine Dienste von

Jinizen sei lonulen, aber es waren
ihm Andere ziiveigelomi'ieii. Als Arzt
wnsilc er, das; der plötzliche Verlust der

stimme durch ein ernstes Veiden
werden toai, Zie hatte

(illcrn Anschein mich wie es der

Impresario augcsprochett ihre Jiehle

nberansirengl, und das kostbare ,ins!ru-mcn- t

war gesptungett. cir hatte es ja
vorausgesagt

Und .tanecsca? 2 ic lag da mit
offenen Aiigen und rief verzweifelt ach

Allan, der sie einet furchtbaren Zehick-fa- l

entreipen sellle, Allan! Allan!"
war ihr unnntcrhroeliener Zchrei.

Zo bald als möglich Winde sie nach

Hanse geschafft. Als sie in den wilde-stei- l

ieberphutitafien aus ihr Vager
wurde, gedeih die arm: Zoje

phine bald von Zinnen, nnd sragte jich,
was der Zag reohl noch an Zciirecken

und ceheimiiisfen mit sich bringen
wurde. AIS ,nanecs tttigefahr eine

stunde in, Theciier war, schienen die

Dinge eine Wendung zum Besseren
nehmen zn sollen : Ailan war

Zeiue Zchioesier eilte zn sei-

ner ,'giii" lii";g herbei. lle ,rcnde
Ivar re:: Inner Diner. ?cr Anedrmk

seines (v'esidii war eben so iehmc'ziich
wie im Angenbtick seiner Abfahrt.
2einc erste rage war nach ranreS,
und er schien gewisjeemaüen beruhigt,
als er Hörte, das; sie nach Hanse getont-tei- l

und in 'S Theater gefahren sei,
eine ziveite rage oder vielmehr sein

Besclil betraf gewisse Papiere, die sich

wie cr erfahren in oscphiueuS

derkr,!ein,'N der t.':ie;;icit 'Civa her

vortie,,
die gi'nmihliche, alte,

populäre ,,l Zievalore" ge

geben, jenes Jiompendiitin lieblicher

Äieladien. cr!),!e mit dem IMer
lichsie !,'" ,ibe,edroschen vorn

bij i relioiiiel , und dennoch

stets i'ig. lü'iri'ih.
tit Cper ist ein Jiittderspiel siir

signvra neca. Ci'tiualc- - war sie

das letzte ,!.!' hindurch darin
jeder Ja'.l, irdcs Wert des

Librettos tit ihr vertraut uue daö

Älphabel. War sie auch iie
als j,e die 'ühnc betrat,

danerie at:1i diese nipsindnng au, so

oft sie daiv-i- ziiiiidliat, ilne geistigen
Jtraste schienen ihr nicht versagen zu

sollen, sobald sie vor den, Publikum
stand, als liebende, unglückliche Veo

lie'te.
u linde des eisten Äktes stand es

fet, datj igueia ,raueeseas 5tern
noch in, steigen begriffen war. lis
sprach sie!, Zeder dahin ans, das; sie
niemals befier gesungen oder gespielt
habe. Einige ','ente, die der Online am

niichiirn japeu, landen, das; sie itie!;t

ganz (n li eht aussehe als beim Zchinf;
der leizten Saison; diesen !eobach

lern gehörlc der bedeutende Zpezialist,
der cittinal den Vorrang genossen, den

Mlltanisune, der diese l''lockelene

heivvrbriugt, niiher betrachten ,zn dür-

fen, ur legle Werth darauf, sie heule

hören, da ce aus wijsenjchastliche
iriindeit sich ganz besonders für ihre

W e i t e r e u t w i c! c l u g i u t e r e f f i r l e . ?l l s
cr die ivltuderbare Änictik und den

Wohllaut ihrer glimme auf sieh wir-
ken lies:, freute er sieh i dem (edan-kett- ,

daü er sich dies eine Mal geirrt
habe, tzfs Khint ganz liieherlich siir

edninaiiz ütrchie er nun ,'achmann
oder Vaie sein - bei dem Jilaitg dieser

tin'mc an ein vetborgencsHaisIeiden
zn glauben,

Als aber Veonare in die Jtoulisfe
und uns eine Weile wieder

2ignara ,raneeiZea wurde, schien sie
alte ebeiistrast, ja alle esinnnng
zniiielgeiasseii zn haben, wie ei Ge-

wand, das zur Kolli- -
gkherlc, ald bc- -

(Sine Todsünde.
sZoitskymig,)

Stuft Tu weineit '.Wiinu gesellen
Tigln,?" jrtigit sie.

ÄiiUk'i'o windle die '.'hiflcn luirl, ihr
I)in; dir (Viiiiit' regle iMii'iui in iljr un.

vU!i !,! den Icitsd llcie'liClt

Italien," sagte sie in mmiiwllem eir
finster. ,,u.. ra imift der Seiijel ge-

wesen (du, rter luilie ich geträumt':'
tniiiiute, Vllliiii uuire gi'tiiiiimen

1IHÖ IllillC il';ll lllllfll'Ul'llrljt."
Äledan zog, sie iluc Haiid gewillt'

fnni mij der njfpljtiifiie jtmirt und

ucrlicf; das imiiirr.
Wili min ' !ii'ti1;cl:t';iy Welrfie Truma

hatte sich zugetragen-- ('s schien

cii lHTiiimfli(Cv ;jujiir..'
iiiciiliriiigeiifi'C' twii ,vuuu'i-- jii cvfiiliioii.

vsepliine lüiiiliiülc sich iiiflif und

uu'I)r. ,ilir einziger Irofl liiii in der

'.'litüjiciit, tun", Vliltiti bald loiiiUU'ii

müsse. ilini iiiclittf ,;ige,ivs:e
Kill, Wfllll sill'.ll.deni ein '.Vif

jflH'lirt!, jo ivuv e ii)!cm '.Vuinn.
ie uumf-t- sieh zu i'.'i'rc eJirUnlIf,

die fcltr lileuli iy:u'nrdr;i war.
W.'frn liaüe au sie

feilt' beäiWii!. .losrxliinrns Anipir
t iituicit imj iliii'ii Ai'iiiii! tiatte sie nicht

verstanden,
Sie isi IfiUif," fufl! i .(osnim',

mir fotlU'ii sie nicht frriUineii."
Wie solle wir sie zriicklille?

?s lomnc !!!k durch ciralt

Was nng vargekomnirn sein'-"- '

fteljuie 'eplii,:e, Zie bar iiisM
olleiii gdrn," iulir sie seit, ;u V.'i'.r.
.Weluüic ii.--.:. '.lieft.

.u'(iit; iui Kniee sie begleiten."
Jnfeiiliiiie wuchte einen Versuch,

sie tiuv.-- lUiii'rimicü oder sich sillii
nlö i'nleitorin iiiiiiiliictüii. Zieteellic
zi s;( binden mii '.'Illciu einuirteu.
Wut' er in, einer Ztiinde nicht

jiiriieiiictelirt, in iniisitc sie i Im

ider Veiitc mich ihm mitschicken.
'JJi'tv. .IVetiiille legte schnell Hut und

'.l'innlcl un uns tu'sial) sich ;u Aianec-J- .

Diese Halte sich timgclleidet, und stand
min or ilneiii 1niitirthitcn, mit der

Wal)! ilwci id'imufi' ftir die Vlliend

Vorstellung IX'Kliiiiiiflt. 2ic wandle den

JiOi.it, A'i'ts. Äeltnlle eintrat,
Hineilte jedoch leine ikiiicrfunei. Äls
Vcftere twil, einmal die intte

hin sie ihr Marita den miiflckii
inochlc. quelle sie mit de Achseln, zag
die Ruinen ziihiimncii und sagte-

Seilte, q weilen Sc mich nicht weiter."
chimejstit iK'siieii .vranecs de

ii'rmiiihe.m : eline ein Wert i)ec Zankes
oder de Wideispmchi! siir die alle
?ame, ali diese den zweiten Zilz ein-

nahm, Zie hielten am Theater vor

deut ichncmimie.iio,; ranecs hatte
fein ;'lnne für ihre Begleiterin, bic

sich nicht fli'iinti darüber wundem
konnte, das; gerade sie hinter die

eines Theaters treten sollte.
Aber der ,;oeef, den sie int Äuge hatte,
heiligte da-- Ähweiche von ihrem frühem

rett strenge trnndsav und ihr Gewis-
sen war i'ertthigt.

?er erste Mensch, der ignora
begriistte, ivar der Impresario.

,,ch wusne, das! 3ie loinmen das;

2ic mich nicht im Stiche lassen wür-

den," sagte er mit einem Zettszer der

rleichternng, denn oiernd;wanzig
Ztunden hindurch Hatte er zwischen

Hangen und 'fangen geschwebt, tr
Halle s,e hesnc!,en. verschiedenes mit
ilir bcralhen wellen. lind sowohl Zose-pliin- e

wie Äi'.v Melvillc wußten ihm
nicht zn sagen, wann Zignora raiv
ecco z spreche sein würde, war
an di" V.niueii md vr;entri;italcn der

"eil, et tne.t es im cie v i i ,

der ,aii.'ige heiser r'anen
anvertianend, mir er ,!k.r,:!tl inn
dem ,"nh;ng :! WestÜ'ire. et i.ti.d
die i'eschi','i,!er in N.'dhi 'I:- :i;:d Mi.
.Peuichie" hei ?'.!!!!,.,. et",ieci, eie
Aerzte wenig syiiy.,-:- .inen, ihii
am Vehen ,i, erh.nt, n.

Willli D liei'.i l:ie!:!i "i !'.'"?'
sing die Mnttet.

,1, ahet allein; schicke sie rille
ant wenige Minmen ki,,a,,s; ich I'ahe

ihiit etwas zn tilgen, dae lein Anderer

hören darf,"
Birs. Bourcltier, deren t'eirolml,e,t

es it'ctr, sich zn fügen, handelte nach

seinen Wiinichen, einstrich ,,.' ein ge

iri,ses MiiUielugen nicht feiherae
tonnte, nnd bald daratif ftaaf Allan
allein an dem Z,1nnei:eiiel.iger st'incs

Paters,

ll. J'apitel.
SJi'r. Z!'o:,r,Iner rifnete die Amien.

als Allan eintrat : bei feinem VI u'u .1

erhellte ein schwaches vaeheln ,e,ne
wellen Zage. ir war lraitig genna,
den Hankedrucl feines Zchue-e- der am

Rande des Beiles niedetaeinttte:! war.
zi, eriridein, Rein, dieses tninge, ji,d
liche Anttiiz war nicht da? eines Meii
leben, dessen leiste Angeichlicke tn e

wiisensgnalen gepeinigt wurden.

Hecne gebt es Du doch beiier, iic
ber Bater?" sragte Allan.

Za," war die rahige elnnerrc : Ich

sichle mich wehler - aber j,!, bin ein,

Zierbender, mein Ze!!."
Allan senkte ko HetN't nnd ?cr

sinhie, sein Zehlnel'Ze,! zn u:ucvf rMiIt u.

.!h treue ,:,!. ka Dn

ii, " snlir ir. Bo.nei,r iet. .leb

li,!,h!e!e schon, Die nickt mehr ,n
j hen. '.h'iihel in hier i:;;o eiiiieili,
aher auch Zoie;.'hine nioehle uii iU'i ein

mal nwrnik. W in sie?"
Zie tonnte meine arme Aranees,

die sehr krank ist. nicht verlas, en.

Zobald ich znrä ei lehre, schiele ich sie

Dir,"
Das wird recchl zn spat sein, mein

Zal,n. Iraners rank, sagst Du? Auch

sie hatte ich getii noch einmal gegnißi,"
fiigte er wie ,n tvcdcttikcn hinzn.

Aila fürchtete jich vor der ihm

einlegenden schweren Pstieht, ti war
,hm ein entsetzlicher oiedanke, seines
Katers letzte Ztitv.de iiiit dieser ,vrage
zn benicrnhigen, Nttrdie Ueherzcngnng,

daß in Ma:tn, der so gefaßt dem Tode

entgegen ging, sicli nichts vorzuweisen

haben tonic.c, gab iinn den J.'i'nth, die

hedkntniiizrvoile ,iage zu stellen. Cli"

hielt iiei!) einige Momente schweigend
des Paters Hami in der seinigcn. dann

uaherie er die virven dem hre des

Zterhene-e- und stnsterte :

Bater, ich nun: Dich etwas fragen,

Perzeihe, das: ich es in einem seichen

A.ugenhlict ttme ; aber mein stück und

las Hiiet meiner ,V.aii hangen davon

ab."
,Hcittc cr seinem Pater in's Antlitz

gehlictt, ein Ausdruck des cintteizciis

w,ire ihm nicht cntgcingeu; hatte er

feine cedanlen zu lesen vermocht, er

hätte die Angst gesehen, die seine

Worte hervorgebracht, und den verzwei-

feltem An'schrei feines Herzens Also

doch! nnd ich hoffte, das t'eheiit,tiisz
des Berbrecktetts mit in's trab zu neh-

men!"
AI'!- Bit. Bottrchier svraeh kein

Wort, obgtcich er die ,uage lauiite, die

Atlan an ihn richten wurde, tir
ihn Uiclit, und hieß ihn nie!'!

schweige, tir sah. wie das Z,irerl
nn tatlen würde, und spannte-mu-- des

dahinschwindende Veheiis He

sei iic gcisiigen .strafte an, am den

ZcHtag ahznivenden. Nicht von seinem

Haupte, das inminerle ihn nicht aber

Allan, Iraners zn "iehc : auch wegen
seiner vni'.: nnd dir andcien .st'.nder,

Allan nahm nieder d,rS Wort,
Paier, ieh trage Dich nur, um

Dich s abtengue zn hören, ttm inicli zn

te verändert lialle,
Viii lein ,iiini.ici ziiineigeieiiii, ep

ele Aila das Fenster, Wie siisel, und

sarbeuprachtig das Alles aussah!
Jiannt ivar er bei der Toilette,

Hopste det Diener bei ihm an und leichte

ihm eilt Telegramm, Allan zitierte
ait allen Gliedern : was konnte sich

noch ereignet habe? Welchesneiic Un

glück füllte auf ihn Hereinbrechen?
Nach dem thränen des vorherigen Tages
feine ihm Altes n:ogl,,H, cit öffnete

das Jionveit, uns das Z,htimnisle ge

faßt,
Wiedernm von ocphte ,rattces

sehr krank teli rnentziindnng-D- el t

rinin. Jic'in'iic seigleieli, ucim ii:ögti,h.
Der Arzt taet, da;: leine aitgenbtletliihe
Gefahr vorhanden,"

osfent!il!, keine schlechie Nach'

richte, Mr. Allan?" jagte Ziert, der

sich noch nicht cNtieritt Hatte,
Meine ,ran ist lehr ktanf," emn

deik: Allan ruhig, aber mit heilerer,
tonloier Ztimme.

Allan legte das Telegramm auf den

Tüch nnd versuchte ttachzttdenlcit. Zeiu
Pater in Redkillö zireiseclos siechend

icin Weib in '.'enden, vielleicht auch

dem Tode nahe. Unter gewöhn! iehen

llnistcn'deii Hatte er kaut gezögert.
ciincs Mannes ,"rait bat die eitlen ,

Aiiieriiche au ihn Bater und Mutter!
müssen ihr narlijtchcit. eiit erster

Zmvuls war, ia tcimell wie möglich
mieli der Ztadt zu eilen, aber wte
wenn er den Ane.enbiick verpaßte, wo

sei heiler zur Beiiiiiiiing litt-r- eit

eingenniia, eee ,nr ii no ,iume'.i
t'tüek oder tilend bedeutete. tir tennte
Redhills noch nicht verlassen.

Zlt der Böte ttoikt hieri'" sragte er

Ztect,
Ans die beleihende Antwort schrieb

Allan an den Postmeister nach Vetg

lieie, ,hn um schleunige eirtedianng
seiner Boisc,aslett bikleud. Dun

er Zocphietts Telegramm,
iheiltc ihr mit -- was sie schon waii-t-

dau Mr, 'Bonrcliier ernstlich ltattk sei,
hat sie, ihm die geringste Berschliinme-rnn- g

in Iraners' Zustand so zeitig zn

welken, das: er cs ermögliche o nute,
den Ahendzng zn benutzen. Alsdann
versuchte cr, geduldig zu warten,

De ganzen Tag icher blieb Mr.
Paimliiet ohne Bewnßlsein. Der Arzt
ans Ptackleivn schüttelte den Jtovf nnd

äußerte große Besorgnis!. Doch sah er

keine angciihlickliche tesahr, nnd war
der Ansicht, daß die Besinnuiig wieder-kehre- n

wurde. Doch auch iu diesem

rtll war das Zchlimmste zu besiirchten.

Mr. Bourcliicr tonnte viele Ziniidcit,
sogar Tage in dieser Bersassttiig zn

btcug,-,,-
, tr befand sich in den besten

Hcindiii; sein rennd Dr. Proirn u

r'ongn,ere hatte genau das Richtige ge-

than,
tis U'nrde an M'abel niid Jiernie't!) ge-

schrieben, Zonoht Allan wie die Mut-
ier hatten vorn eisten Augenblick an an

dem Äi,i!o:nmen Mzr. Bour,!neis ge-

zweifelt, Zie wußten, was er in den

beiden letzten , 'ihren gelitten, wie sein

seine J!oi!fiikt:tio!i nntcrgrabcn war,

e.!in Vaiii'e des N'aehmittagcs taiigte ein

zweites Telegraniin für Allatt an, tir
tiß es ans, mit fieberhafter Ungeduld.
iZranees' Zustand war nicht selilimmer,
aber das vievcr noch immer ant dem

Johcpnnit. Jieine augenblickliche

tir konnte es nicht laiiaet citragen.
Der 'cdanke, daß seine ,vrau traut,
vo ieberphautasieit gemartert, dalag,
trieb ihn zur Berziveitluiig. tir mußte

sie scheu, sich des Zchliunnstcn ,

'.Viciigcn wiiiden Biabet lind

JteiiitetH in Redtsttts eintreffen, seine

Mutter also geniiaeitd nntersiiibt sein.

,.Nic!:i todt! daß et nichit todt

i:
'.'cein, aber beiinaungslos, .Zch

fiirchlr. t.1 - ein chlaganialt ist,
wenn sei, wir ein solches Urtheil erlau-bc-

dar?,"
We in meine Mutter? Zage ihr,

daß ich da bitt."
Als ie.l gegangen war, visuete

All,, die naciiie Thur, ließ lich ant
einen Zi.cl'l falle und irartetc im

Dunkeln, bis Zteel, mit einer vam.pe

znrmliehete,
iie sehen erschepst ans, Mr.

Altan," jagte dicjer mit der Bersorg
lieijieit eines alten Dieners. Jtann
ich ctivas zu Zlirer latlnng

,,ct' eiioaS Wein," Allan fühlte
seine ,'tr!!? schn inden.

Je:;t erschien auch MtS. Zlnniiclncr,
in ein weites Morgcniteid gehntlt,
attgenscheiiilich zur r!achtiracl,e gernsict,

eie irotf sich dem stattlichen rechne' in
die Am.e,

Ach, Allatt. mein Mutige! i'oit sei

danl, das; ?u geloitttnen bist! Wie hast

V? nur erfahren? Doch das ist gleich

gitlig, Du bis! da!"
.Zch liabe nichts gehört und weiß

richte", aae mir Alles, Mutier."
"ji toar nicht viel zn beiichlen, Uni

nenn lihr Aheicds Hatte man Mr. Bvttr-chic- r

hejinnnngslos in jciiicm Ztnlil
ansge'snnden. .Zie hatten ihn auf sein

!ett gebtachl nnd einen Ar:! ,

Acte;!! lialte man eine Depesche
geichieit. die ci reitender ote nach

Vottgütere beioideile: diese Bolschask
haue er nttt erdalten, da er sicli sebo

lcinaft ant dein Wege nach Redhilts be

tand, üs war Alles gescltelie. n Mr.
Bonrchitr teiedcr zum Benmßtiein zn

bringen, ks,I bis jer-- ohne orselg, cir
cit!:ne!e leichter, eine gelinde Bcsst-rnn-

schien eingetreten zusein, jedoch

gcspreike Iiatte er no,!, nickt.
Aber er ivitd cr muß sprechen !"

ries Allan, schaudernd bei dem bedeut

ken, daß der Tod ihn der lies ersehnten

tirliatnng berauben könnte, Zo sehr
ihn ane!, die Rnchrich! von des Baters
ploizticher JtraitcHeit erschütterte-- - so

lies sie ihn bettiibte die ,rcht ver

doppelte seinen schrecken und seinen

Zchmerz,
MrS, Bonrchier, iiii Ivlatibeit, daß

ihr sehn nur darnach verlange, seines
Baters stimme zn hören, von ihm er-

kannt zn werden, l'.ißle ihn herzlich,
Wir hoffen es erwarten es; aber

der Arzt kann darüber teilte Gewißheit
geben. (Gleich Morgens werden wir
nach Blmftem telegraxhiren, nach dem

besten dortigeil Arzt, Ach, mein -- ohn,
ich turnte lott, das; Du da bist!"

War ant gestrige Tage etwas
das ihn hatte aufrege

tir schien sehr besorgt wegen Dei
rer plötzlichen Abreite, tir Hatte den

ganzen Tag darüber nachgesonnen, was
wohl geschehen sein konnte ; ja, wir er-

warteten i große? Zarge ein
von Dir, daß es nichts von

sei."
lis tag ein gelinder Botwms in der

Mutier letzten Aeußerung.
,',ch fand iiich! die Zeit, ein solches

abzusenden," erwiderte Altan, lis
war eine verdrießliche Angelegenheit,
die meine schleimige Rücklicht erfordere
liih machte, nnd iri, tan, gerade zur rech,
ten Zeit, um bojen ökqen vorzubeu-

gen."
Trotz ihreS JinnimetS sragte lXixi.

Bonrchier besorgt nach Zrunces und

Iesephinen. Allan suchte sie zu

es gelang ihm dies aber mit
uiwolltontmett; ihr tagte eine Ahnung,
daß in London iric in rtccdhills etwas
geschehen sei,

Jiattn ich meinen Batet scheu?"
frug Altan,

,,a, ich wünsche cö sogar; aber,

Alle,, er wird Dich ich! erkennen."
Zie führte ihn an das Vaget des tak-te- .

tit wartn det That unempfindlich
snt Alles, was in ihn her vorging.
Die Hoffnung des Zehnes, daß cr ge-

rade ihn ei kennen würde, entschwand,

sobald er das blasse, verzerrte Besicht

nd die geschlossenen Äugen erblickte,
Allciu siehule, und an des Baters
Zeile in die .Mitte jniicnd, ctsaßte cr

die leblose Hand und drückte sie in der

jeinigcit. Nein, tiienials würd,', cr es

glauben, das; Blut, das Blut eines
unschuldig tyeuiardcteii, diete Hand

Aber et richtete zugleich ein
an den Himmel, daß dieser Zchlaj

kein ewiger fei, daß der Bater die

Äugen wen auch au? wenige Augen
blicke offne inege und das Bewiißl-fei-

zutiickiehre ; nur die eine verhäng-itißvott-

(Nici--
e wollte er an ihn richten

und die Annage zur Viige gestempelt
hören. Zeiues Baters Wort- e- zumal

angesichts des Todes gesproche- n- win-

den schivetwiegcnder sein als zehntau
send Zchwme eines Bösewichts ie

O'eorae Mcinders !

tir rickki jich auf und wandte sich

zu dem anwesenden Arzt.
tir wild t:ch wieder erwachen

sagte cr in heiseren, ,l,istertone.
Zch hoffe es aber ich weit; es noch

nicht bestimmt. Jiciitesfatls liegt die

Bcjürck.luug einer baldigen Ber'chtim

inktung vor. Bietteicht gereicht ihm

dieie Bewniitlosigkeit zum Heil. Zch

neige zu der Annahme, daß seine vti
den zur Hiitfte pitichischer Ruiur sind.'

Atlan tch,!i,c,te zuiammen. Jioiiutc
irgend etwas cr jnröttete sieh zu de

Ie, was seines Paters Her; be

dinckcn?

itr Vtr:t ,! iliii tragend an. reit;
Halte ''ei ich!, sei et:nc,ttetcs Aus
tchc tt'tach.en datnr. dai; cr ;e!r dei
Rabe bed"ric.

Und Z,c fetbii," fugte er init der

Autorität des Ar;les hinzu, aebc nun

zu Bell Zie l 'uneii hier gar nichts
umzen."

Zu Beile gehen, und ricllcicht dic

loiibarnen Angeubticke reiabiauinen
niemals! Z lauge cr die A.igcn e'cu
hatten lenute. uar liier sein Pliii.-- .

. .I, k leibe bei meinem Bntti. " 'aeu
cr eniichleiier,, und warf fi,''i in einen
Vc''i:M:;til.

cm :V.rs. i'fiirü-.e- r, d e der ieiiei
zur llitl;rfi n tetäetne. iepte c. -

Be'jii! betancen,
ieinc iveiciei'iiiig tvar so peremp-tiniich- ,

dai; sie eS nicht wagte, sich

dagegen aiitznlchncu. Ohne ein Wort
der tintgegniiiig händigte iie ihm die

Briestasche ein, tir riß die Doiunicnte
mit fieberhafter Hast hervor, sah sie

allesamt! durch, und den Jiepf in beide

Handc gestiuzt, bei er das 'ild tiefster
tirregnng, Zieh plötzlich ausrichtend,
machte cr seiner Schwester dieMitthci-limg- ,

das; er noch heute Abend nach

Westjhire müsse, tir wußte nicht zu
sagen, wann er znriickliinte: morgen
würde er schreiben, und fort war er.

Das tiiuzige, was oicphiue ans
dem tanzen entnehme kennte, war,
daß obgleich die beiden Männer ei

Reutouire gehabt sie nicht zur Wittwe
geworden war. lis war dies ein arm-

seliger Trost, obgleich sie sich freute,
das; Aila ihres unseligen Maunes
Veben nicht ans dein tewisscit habe,

Ui,d nnii wurde raueeSiin Tclirimn
nach Hause gebracht, und die ganze
Nacht hindurch rief sie im

Lieber nach Allan, Allan!

:'4. Jicipitel.
tiS war O.'i'ittcnicidi voibci, als Allan

Blaätown erreichte. ?ie vielen
Aiisregniigen und Ztrapazeu dcS

agrS fingen au, nachtheitig ant ihn
zn willen, trotz feiner kräftige

liinen Theil der liiienbahn-fahr- t

halle cr schlafend znnieiaelegt,
und das war ein Zcgcn siir ihn, dcuu
er veiinachtc kaum noch das Grausige
von Mauders Auilagc zu ertragen.
)lus dem Wege von B. nach Vonden

hatte cr sich gesagt, cs könne nichts als
kitte bosl.rste cirfiiiduug sein er Hatte
sich dies so oft wiederhol!, daß er
schließlich daran festhielt, citft atS er
zie Papiere in Haiide hatte, als cr
einen Theil von der liiziitilnng jenes

tl',n:ini darin bewahr.icitet fand,
jatle die nanientosc Angst jich feiner

bemächtigt, das; auch das klebrige
nicht ganz auf Vng und Trug
An die volle Thaljache konnte er

nicht einen Augenblick glauben, Nichts

als des Paters eigene t"cstandiiiß
würde ihm die Ueberzeugung beibrin-

gen, daß derselbe aus den von Man-dcr- s

angeführten (Vriiti&eneiren tut

schuldige Menschen mit kaltem Blute
erjcbosje habe, iie-- mußte ein schreck

licher rrthiitn vertiegen, ?euoch
wußte Allau, das; er keinen Frieden
siiideu würde, bis sein Bater nicht

i! das Beibrechen abgeleugnet.
Porlciittig wußte cr jo schnell wie mög-lic-

nach Redhills, mechte es nun Tag
oder e),acht fein, tihc diese Vsl't nicht

von seinem Herzen gewalzt war, ijmtre
er sich keine Rnlie gönnen.

tir hasste M'r. Biniichier ebenso

ahnungslos zu finden, wie er seihst es
gewesen, in Bezua, aus den Namen sei- -
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gnnn man, sich hinter der Bühne ,znzn

slnslern, das; nicht AlleS in Ordnung
sei mit der Printadonua. Zprach mau
sie an, so nttvorlete sie entweder gar
nicht, oder in Worten, die keine Ä'ezng
Halle ans die geuellle rage. Zie sas:

lüde, und apathisch znriiäaelehnt ans

einem 2thl des Jiünstlei zirnmers.
iii'uii sah wohl, das; sie nicht in

Verfassung war, aber Jieiner
lies; sich die Wahrheit trauinen. ?er

inpresarie, wurde ängstlich und

wünschte sehnlichst das ciiide der

herbei, 2eiu freundlicher Zu-

spruch und seine Äuerbictuug riefen die

nielliani scben und stets wiederkehrenden

Worte Hervor: ,kech bin wohl genug
zum Gingen." 2ie naud bereit, sobald

ihr Ztichwort ertönte; aus der Bühne
zeigte sie sich wieder voller '.'eben und

Verständnis;, doch so oft sie dieselbe

verlies;, schien sie mehr und mehr dem

unerklärlichen ;jn stand zu verjallen.
jti linde des zweiten Aktes zweifelte

der iiipresaria daran, ob sie ihre Rolle
würde durchführe können.

Die aiiiie ÄirS. Ä!elville, die sich

durch die zosc iu die hinter den

üblichen tiichriinclie Hatte ein-

weihen lassen, stand bereit, in JZmti-ee- s

bei ihrem jedesmaligen Rücktritt i

iiinpfang zn nehme, und wurde von

Minute zu Mittute ängstlicher. Anslatt
bester, wnide raitees' nsjaud immer
besorguisterregender, wurden ihre Ant-

worten immer nnzujaminenhangender.
Zndeni befremdete es die alte Dame,
das; Altan noch nicht erschienen, 2k
hatte die Ueberzeugung, daß ihn mir
etwas ganz Ungewöhnliches a diesem
Abend van dem Theater fern halten
könne. Zie fragte den Impresario, ob
ihm ,rauees' ausfälliges Verhalten
nicht bedentlich rricheiue und ob er das

nbtiluin nicht ciimheit wolle, auf ihre
weitere Anitrenguiigen zu verzichten.
Der mpresuiio lächelte aber ihre
Naivetät.

Aber sie ist doch krank," drängte
Mrs. Mclvitte.

Zobatd die Aufführung zu (iude
ist, bringe Zic sie schnell nach Hause
und schicken nach deut Arzt. Die Oper
diniert im ich! mehr lauge. Gleich

morgen stich komme ich, mich persönlich
nach ihrem Befinde zu erkundige."

vc.'note saug ihie letzte Arie, sie war

fast damit zu oude: binnen wenigen
Minuten hatte fie ihre Ausgabe gelest ;

Die vollen Vante schienen iniihelos ihrer
Jielile ;n entfliehe. Mit einem Male

stockte sie niid unterbrach ihren Kesang
ein bei!istigeiidest'etiihl durchzuckte

die qan' zahlreiche Zuhörerschalt; der

Jlapettmciiicr buckle entictzr zu ihr ant,
ohne jedoch de Taktstcc! ruhen z t,

nd die Begleitung spielte weiter,
klang aber diiuit, kalt und nichtssagend
ohne den Zauber ihrer Ztiiume. is
war nur ein aiigcnbticllichcs vertagen,
sie würde bald den verlorenen tutcicit
wieder ausnehinen. Zie that es auch;
mit arocr Muhe drängle sie das

zutiick, das fie zu ersticken

drohte; einige Takte Hindurch erklang
ihre -l- imme von Reuem, dann setzte

sie aus wie zuvor. iis war kein Zwei-
fel mehr, Ziguorz raneesea Hatte

ansgenmgen ! einigt der Zuhörer
sprangen erstaunt, ja entsetzt in die

Hohe, e,is fie das Ziieken ihrer Auge

sahen, ihr hsiinuiigsloses Ringen,
ihren vetzweiteltcn Blick; noch c,n letz-

ter kurzer !impf und sie stürzte
zu oden.

Der Botbang fiel getaui'chvell nie-dc-

Willige Atme trugen die leblese
ivestall ach ilnem Anklcidezimmer und
aiztliik Hilfe war gleich zur Hand.
Tcr Zmpreiaria trat vor die Rampe
und zeg jich aus dcr Zache, so gut er
konnte: er theilte dem erregten, aber
iheilnehmenden Pnblilu: mit, das;

ignora ,raueesca ich ia der letzten

Zeit dnrckzauS nick I wehl befunden habe,
dast sie trotz atlcr Rathschläge dar
aus bestanden hatte, heute auizntretett,
nm ihren tvcurein lein: i,,!ia,is,-- ! nng
zn bereiten. 2ie Halte ihre Jtrutlc über

tckatzt. leiirde ,!er Z'7cife'sobne nah
cir.l.icrt TazcZ der ÄinV.e nieder ber,.e- -

Primadonnen gewshi nd kennte sich

nur i: Geduld fassen. Ähcr es bejrem-del-

ihn, das; Ziguoia niiieesea. die

sich stets durch mnsicrhaste Riittsicht

ausgezeichnet Halle, ihn nun auch ihre
Jiaprizcii sichle lasse wollte, tirst
als die Zlunde der Vorstellung nahte,
wurde er ernstlich besorgt und bestand

darauf, zu erfahren, was aus seinem
2terti geworden. ?ie uullarc :I!edcu

der Damen Itcsten ihn cntitehme, das;
etwas ÄnsieigewoHnlicheS vorgesallcit
sei. und als cr ie geradezu um n

Bescheid crinchic, indem cr ihnen
die eiwielelungcu auseinander setzte,

die ein verbergen der Wahrheit für
ihn herbeiführen lichte, erfuhr cr den,
das; es ihncii völlig unbekannt sei, no
sich Zignora ,uaneesea befinde.

?enuech halte er vertraue zu ihr
und wartete fast bis zur letzten Ztimde,
kiie eine i-i- i in i ui iu ii v gi,
er sie eben anttteiben konnte herbei

zu schabe. Äber es war ei harter
schlag sar ih, gerade am mofinnngs.-aben-

der pernsaisen. Jiei Wunder,
da selbst sein gewaxveteS Herz ihm
i,n reibe huvfte, als gerade jetzt, wo

alle Hoffnung geichwunden war, Lig
nvra ,raueesea erschien.

clfwei wirtlich nicht, was daraus

geworden wäre, ich glaube, sie halten
mich zum Tempel hinausgejagt," sagte
cr vor sich hin, als ,ra:ices in ihrer
lvardcrobe versel'wand. UtZt war Alles

gut und die (vefahr ubenianden.
r Hatte zwar einige Erregung an

ihr wahrgciwnimcii, dieselbe aber dein

leicht klllä;!ichen Vampeusieber zu

schrieben. i.r halte nicht .eit gciun
den, s ih nach ihrer (esui'dheit zu

die Ängenblieke waren zu

kostbar, um f,e,!t k','nrcitliencllc ck'ede!i

:n veraeuSen. ?a sie da war, wiirde

Man den Duberuhigen. Zeiter -
'

damals ei schotier, hast wußtsst Du
seinen Name - wer er w,:t was sein

Veben, sei Tod snt uns Alle bedeu-

tete? O t'wtl, Pater vergib mir, daß
teil Dick, nage ! hast Du ihn erschossen

im ivlauheu. dai: er ein Berbrecher tet,
der Dicki berauben und morden wollte?
Zage es mir, kenn mein ganzes Velien

Ijaiiiit im Deine Vippen!"
tis war heraus ei Augenblick

würde alle Zweifel tosen. Die g

von Altans Nerven war derartig,
das; er seiiien .stopf i die Jiiiie des

Paters vergrub und Irampihaft
sckst iickczte.

Doch Philip Peucchier sprach nicht.

Aila suhlte den Druck seiner Finger
nachlassen nnd uh zu ihm ans. Da lag
cr denn, allein Anschein nach bewußtlos,
wie er ihn ::ieist gefunden, nach den:

plobiieheu Jttanthcitsanfcill.
.Pater! Pater! sprich!" tief et

leidenschaftlich : aber lein Vant kam
von Ptntip Bonrchier? blaffe Vivven.

Atlan ttehiite die ,xrage war tiuheanl

wertet, stonute cr noch hoffet!, sie zu

wiederholen? Durste er es wagen,
selbtt wenn sie wlcgcichnt sich ihm
nochmals bete?

lir rief Hi!e herbei und veitieß das
Zimmer. Ztrnide auf Zlnnde schritt
cr i der BibltotK-e- auf und ab der

iiiigtiicklicknce Meiiica ans bilden, cir

wagte cs ni.l-t- das Hans zn verlassen,
cir wagte es nickn, nackt der Ztadt '

rucknstehre. ci, inncne n:n der
der cehie inllen eine Ant

weit ant seine ,'.i,:ae aot'.a.ien, !Ind es
lant der Abend, die Nacht "eigitia,
ohne d,i: Pbitst' Boui,h:er ein vebens
zeick-- von u h gab, ehaletch die "leiste
nicht der Aaii.bi ira.cn, da': c, die

an; Zeit bennÄtr? ei. Dt.'cs Zia
din. der .'!:,iti!he-,- t rcinriachte '.' :

viel stepi zeit recken.
Der einzige den der

Mcraeit Altan brachte, war ein Tete

gramm Zeiepaniens, das ihm eine ent
schicdcne Wendung zutu Beiiereii nei
dcic. Das ,icber bitte sich erlegt :

iir .stranlc war riet lubtger und aenc,:
einen beilan,en Zchtaf, Die Na.hii,! t

that iliin unter den cowat, enden

devrett weht, da iie :!- d,e

aü. in N.'M i!!s tVi

dteiben. otnte die re::e!ne::d- - ;:. :'.,
de,': I in :e:-.- i i V. ".,:i d

leeuieijiKtj lo.Jt.J

Mit der Bitte, daß man ihm togleieh
die geringste Bercinderuug melden

mochte, eilte er narl, Vondon und fand

sein Weib, die fchoncit Haare
mit tiisbeiitctn ans der

glühende Ztirn, und unaufhörlich nau
ihm rufend.

Bis zu einem gewissen ouade er
saunte sie ihn. Zhtc glänzenden Angei,
btieiteit stets nach ihm hin. ,vaßtc cr

ihre brennende .Hände oder hielt er sie

im Arme, schien sie ruhiger, Zehatd
cr sich auch mir siir einen Angeuhtick
entfernte, winde sie aiisgeregt und die

Phantasien wurde wilder. Zmmer
wieder bat sie ihn, sie zu schütze, sie
anS drohender 'esahr zu erteilen,
Ztunde auf Ztuttde faß Aticin au
ihrem Zchmei zeiistngcr.

Wenn cr sie in dieser Persaiinng
sah, tonuie er ich! glauben, daß m1,
Ho'fiiung voihande, so sehr auch die

hedeutend'ten Autoritäten ihnt

daß an ihrer !''enesung zu
oerzweiscl kein 'riind Vortage. ,',ete
phine, die sich nach ihrem Baier sehnte,
blieb dennoch bei ihnen.

teiS war das größte Opfer, das sie

jemals ini Veben gebracht hatte. Picl
leicht trieb j,e hierzu der t'edanle an
ihren ungei echte Bctda.cht gegen ,uan-ces- .

Zo weil es in ilwen Jiiatle lag,
wellte sie gut ; machen suchen.

Den ganzen M'emag hindurch kamen

Berichte ans Redhitls: alle cutl-ic- tci:
sie dd'ntbe. Des vraitien Zustand trat
uiiveiiiideil aebtieben. tveaen Abend

hieß cs: r ist bei Bcwa'nsein
loniine, r. ettt. Du lannfi."

Die ganze Bedeutung einet Umct
rckiiiig feiiieut Bater nuide Altan
mit einem Zcl iaae wieder iicgenn irtig,
,',a, cr inn'Ne lim, auf jede "eiahr,
ohne jede Rnliickl auf das eigene

mriiiiden. Wa es eine besondere
'iiade der Bcricbung. daß gerade jetzt

,ratues etwas intiiact wurde daß
iic iciuer mn i ganz o seht bedac'ie
den cr ihi eine Hand e;u;i.fce:i und

...ie t:.v. 5t,:,wer !'. dcn'te,
lenen , in : leirellen Zihr.i : .e",!t.nc'

.tltn' AI,,-::- zu Hil?
Ze- ;.' i, er es ,; ,n t: :U, die ('

ii. te i.: :.' v ' ::: i .

nes Opfers, teZswar, als cr i Redhills
anlangte, fchen drei k!br vorbei, doch

er wollte nicht daver ;urnjckireclkii, üch

tziinla zu erbitten und scineit Pater zu
wecken.

Plctzlieh bcincrlte er, daß sich etwas

Ungewöhnliche? ereignet haben mußte:
die Dienerschaft war noch nicht zur
Ruhe gegangen, man sah 'eichtet bin
und her trage. Das kennte nur eins
bedeuten : tcin Baker war haut,

todt cder iicibeiid, und die Woiic,
nach denen sei Herz rerlangie. blichen
ungesprcecheii ; seine Pulse flogen bei

diesem (vctiii:!ni. ci' vetanlaßte den

Jiimchei, seine müde Pferde za c,ech

sclincllcreni Vanfe nüttreiben, denn

jede Minute icnntc teertlwet! sei.
Roste und Venler iheten ihr Bene?,
und bald fuhr Altan am des

Parkes ror. 'r fand n,ch! d,e vednld.
euf das iifcheincn des P'otiuers zu

warte. icq über d.:s Filter und
stutzte aih.into: den .abtwez entlanq.

Die Hausthür wrerde ihm batee aeeji-net- .

und zirsr dur., den e:re,'tei!
tccl, i,t dessen Ziteien er trnniet: ritt

heil . 'ch.ieben ta':d.
2ie, Mr. .,!t.i!? rl.v, ir

hier sei r
,W.,s ib. c kenn 5' eie .":!;'.

.iJgen T e ! ::.it ..'u::i :

,xi. cs r 1 ihm ie r. i.' r t

2,;ir V " i". rr

sie das wuxlc cr ihre Rolle durch-siihr-

'.'.','il .'iccltctteiii ccninli) gab

r das eiel'kn zur Ciireriiire.
.zuzwüitcn balle sich ranees, der

IVt. '.'.'ielmlic nickt von der Zciie

ging, den Handen ihrer ''akderebicre
lilerauiwoktet. ?ie c,t war Inax?,
daher wu'.ken nur weniqe Worte gewec-

hselt : aber selbil die ,jefe war betio'ien
von dem ledlosen. likwcigenden Wcien

ihrer 'cbicicrni. wn dem unacwobittcu
Ausdruck auf itrcui csirtit, von den,

ausbleiben jedes fieuullicken uitiu-ehe- .

2i i 'üte es aus :ie,1,nu!ig kr
gebeiencn rr: ile.

ant ,ar ?er le?:e 7clt."iurf
wnie sie 'tn o.d;rrnea.

CÜK cr.l Wt.l rj.r '. teil, ex iic

ts ül9 lii:.:e.i iresisi.-- J

n.'tai-:u:- I 'tte :::. t::;
?t:;:::i r V;Wle.:j. i.e!.:cn t"; W:e-

j KTi "i.' .
pi p'.r;-.i:-r- :

tu i'i n.i-t'- ei "'fb i ' i:c" .'
c" ".'i-r--l f e- -, r , n vt ie

i ri:f 1" : : ,i :if'f-i- :

rr: rr'lt f," - ?:
'

trr. e S"' ! : r 1

na.! rtft.-i-- i e i,t. und .::! best.
: :; re.:. : r :

j N.l.l iu
r.ihir,'ri;: h::se t.i'I id tir;d:ir:.T


