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Wem ist dk Kache.

Der ist Ablrilfe.
Ich wußte nicht, daß irgend etwas meine periodischen Schmerzen beseitigen sonne,

aber Wine of Cardui hat es zuwege gebracht," schreibt Frau Veulah Rowley von
Champoeg, Oreg. Ich hatte seit vier Ja hren beständig auf diese Weise gelitten nnd
mein Zustand wurde so schlimm, daß ich ei n gänzliches Wrack und manchmal zwölf
Stunden hintereinander bewußtlos war.

Mein Gatte brachte mir eine Flasche
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in vollem Vertrauen, mit ausführlicher Angabe
Eurer Leiden und Eures Alters. Wir schicken Euch

freien Rath in unbe'drncktcm geschlossenem Couvcrt
und ein werthvolles Buch über Wciblicle Krankhei-rcn.- "
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welcher mir ungemein half, und jetzt rathe ich allen leidenden Frauen, tvclche an schmerzhaft n

Perioden leiden, ihn zu gebrauchen, wie ich es that, und Abhilfe zu bekommen." Cardui hatte
eine milde, erfrischende, stärkende Wirkung aus die weiblichen Organe ; er rcgulirt kerikck

liche Funktionen und stellt kranke Frauen wieder zur Regelmäßigkeit und Gcsundbeit her.
Er ist ein rein vegetabilischer Extrakt von echtem medizinischem Werthe und ist gegen diese .rank-heite- n

seit über einem hawen Jahrhundert in erfolgreichen Gebrauch gewesen. Probirt ihn.

In allen stpoffie&m in Sl.00-Flasche- n zu haben.

griff ihn Entsetzen vor dem Manne, der
vor ihm stand, und gleich nachher fühlte
er Mitleid mit ihm. Zuletzt erfaßte er
die uugefchlachtcn Hände seines Baters
und preßte sie mit seinen nervigen Fin-ger- n.

Nun weißt Du Alles." schloß Ste-phc- u

Orry. und Du weißt auch, wes-hal- b

ich nicht selbst zu ihr zurückkehren
kann. Eine andere Frau steht zwischen
ihr nnd mir. Gott verzeihe mir's, und
wird immer zwischen nns stehen, wenn-
gleich sie )t ist. Aber jene in meiner
Heimath, 'cnii sie lebt, ist mein eib.
Ich ließ i : im schrecklichsten Elend zu-rüc- k.

S . hatte Niemanden, der sich

ihrer an lahm. Sie floh von ihrem
Vater nnd zog sich meinetwegen die
Verachtung der Welt zn. Michael,
willst u zn ihr gehen ?"

Der Jüngling hatte sich eben einer
schmerzlichen Erwägung hingegeben, als
diese plötzliche Frage sein Ohr traf.
Noch vor einer Stunde kostete ihn der
Entschluß, fortan den Namen seines
Vatcrö zu führen, Ueberwindung, und
nun hatte sich herausgestellt, daß er
nicht einmal hiezu berechtigt fei. Aber

tephcn Orry hatte bisher weder dies
bedach;, noch daß die todte Fran.
welche zwischen ihm und Rahcl stand,
auch zwischen Nahcl und Sonnenlocke
jiah.

Versprich mir's versprich mir'?."
rief er, nur an das Einc denkend, daß
Michael sein Sohn und dieser so gut
wie er selbst sei und daß die todte Frau
beiden ein Fluch gewesen war.

Ader Michael Sonncnlockc schwieg.

Ich bin von Stufe zu Stufe ges
suurcu ich weiß eS.-

- sprach Stephcn
weiter. Ich habe mit kaltem Blute!
gethan, wovor ich znrückgebcbt wäre, ,

wenn sie, die ich verließ, bei mir gewe-sc- u

wäre. Vielleicht aber dachte ich
ge; : an meinen Sohn und wie er
eine TageS statt meiner in meine
heimeth gehen solle, sobald ich so vl !

Geld beisammen Ijaben würde, um i x .

hinzuschicken."
ver Jüugling zitterte sich"ich b'

dieser Andeutung.
pachte daran." suhr Ätephen fort,

wie er sie aufsuchen und finden und
ihr Hilfe bringen werde, wenn sie noch
lebt, uud wenn sie schon todt wäre,
die Aermste. und all ihr Elend über-stande- n

hätte, wie er dann ihr Kind,
das sie erwartete, als ich sie verließ, ihr
nnd mein i:id.. ans ,chen und finden
würde finden wurde wahrscheinlich
in Noth und Mangel und Armuth,
und wie er es um seiner Mutier und
meinetwillen daraus befreien würde.
Michael, willft Dn gehen?"

Noch immer antwortete der Jüng-lin- g

nicht.
Es ist vierzehn Jahre heute Nacht,

juil vierzehn Jahre, Michael, daß Got-tr- t

Hand Dein cben rettete. Deshalb
sind wir gerade heute hier. Als ich

Dich in meinen Armen hierher zurück-bracht- e,

lag sie. die meine Ruthe, meine
Strafe gewesen war. in ihrem Blute zu
meinen Füßen. Damals gelobte ich vor
Gott, Dich ;.n meine Hcimalh zu schicken,
wenn ich nicht selbst gehen könne.- -

Michael bedeckte sein Antlitz mit den
Händen.

..Mein Sohn, mein Sohn mein
kleiner Sonncnlockc, ich muß mein Ge- -
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Fortsetzung.)

Stephen Orry stand vor der Hütte,
als Sonncntocfe angeritten kam, und
nahm untei einer Verbeugung seine
Mütze ab, während dieser vom Pferde
stieg, Sein Gesicht zeigte tiefe Run-zet- u,

seine Hände waren rissig und
voll warben und dabei umgab ihn ein
seltsamer Duft nach Tabak, heer und
Seewasse..

Ich habe Euch nur ungern hierher
bemüht, sii," redete er Sonnenlocke in
seinem gebrochenen Englisch an.

Nennt mich du und bei meinem Na-me- n

Michael," bat der Jüngling, wo- -

raus sich Beide in die Hütte begaben.
Tort sah eS nicht viel freundlicher aus.
als ehemals, und indem Lonnenlockc
sich vergegenwärtigte, daß er in diesem
dunkeln, dumpfen, dem Verfall drohen-de- n

Raume geboren war und daß seine
Mutter dort ihr lasterhaftes Leben ver-brac- ht

und schrecklich geendet hatte,
wollte die alte Bitterkeit wieder über
ihu kommen.

vsch mochte Euch gern etwas sagen,
ir," sing Stephcu Crrh an, aber

das Englischsprcchcn fällt mir schwer.
Ich konnte es nicht erlernen, so lange
ich auch schon hier bin." Hi-ra- uf

sprach er. einer plötzlichen Eingebung
folgend, einige vrte Isländisch uno
schaute davn prüfend in onnenlocfes
Gesicht. Im nächsten Augenblicke
weinte der iaiilic hünenhafte Mann wie
ein i!ind : er hatte gemerkt, daß Mi.
chael ihn v::ftand. Und dies war eS
beim Klanac dieser Worte, als schmölze
nwas in seinem .perzcn, als ricic etwas
von seinen An gen.

Nennt mich Michael und sagt du
zu nur," wiederholte er seine Litte, ich

bin ja Euer Sohn."
Während der nun folgenden Unter

Haltung sprach Fteph Isländisch und
Michael autwortete ihm Englisch.

Ich war Dir sein guter ater. Mi-
chael, denn alle die Jahre habe ich nicht
ein einziges Mal nach Dir gesehen."
sagte Stapuen Orry. Aber ich wollte,
daß ein besserer Mensch aus Tir wer-de- n

sollte, als Dein Vater ist: Ein
Man kann schlecht sein nnd doch nicht
gleichgiltig dagegen, wenn der eigene
Sohn sich seiner schämt. TaS war t$,
was ich immer fürchtete, und deshalb
hielt ich mich fern von Dir. Gar oft
aber sehnte ich mich nach meinem kleinen
Knaben, den ich so sehr lieble und ge-pfle- gt

und gehegt habe, wie eS eine
Mutter thun würde. Und da ick, n

von ihm hörte, wie hübsch er
aussehe, wie groß er würde und wie
gut co ihm ginge, so getraute ich mich

m so wcuiger. ihn zu besuchen, um
ihm keine Schande zn machen."

.Höre auf. Vater, höre auf " bat
Michael onliciilockc.

Mein 5obn." lenkte Stcpbcn daS
Vesprich auf einen anderen Gegenstand,

Du gehst jetzt in das Heimathsland
Deines Vaters. Es sind neunzehn
Jahre, daß er es verließ, und das Leben,
welches er dort geführt bat. war kein

ehrenhaftes. Du wirst mir Manchem
zusammentreffen, der Deinen Vater
kannte, und Manchem auch mag er Un-rec- ht

gethan haben, aber daS Lchlimme
läßt sich nicht ungeschehen machen. Es
gibt Unrecht, welches man nie sühnen
kaun und daS ist mein ?all. Ich
habe mich schwer gegen ein (Beil ver-

gangen. Manche Menschen scheinen
nur in der ISfett zu sein, um sür die
2 linden Anderer zu büßen. Z ihnen
geborte jenes V.cib. Möge sie in der
änderen Welt dafür belohnt werden,
uud wcun sie schon in diese eingegangen
ist, so hat sie mit ihren Süiidcii, wcuu
sie deren überhaupt besaß, die mcinigcu
mit hinüber genommen. Vebt sie aber
noch ans Erden, so v't vielleicht hier noch
Einiges gutzumachen. Nur ich vermag
das nicht zu thun, und deshalb solllt
Tu, Michael, jetzt in meine Hcimalh
gehen."

Zage mir Alles." ersuchte Michael.
Stephe Orry erzählte jetzt, während

seine tiefe stimme bebte und seine
Augen sich mit dem matten Glänze be-

lebten, der neunzehn Jahre lang erlo-

schen schien, seinem Sohne oie Geschichte
seines Vorlebens er erzählte ihm von
Nahel. ihrem Vater nnd von ihr Va-ter- S

Fluche; was sie für tcphcn auf- -

gegeben, was sie sür ihn gelitten und
wie er ihr dafür mit Vernachlässigung
und Glcichgiltigkeit gelohnt, wie er sie
der Verachtnng nnd dem spotte seiner
Mutter preisgegeben und sie zusetzt ge-

schlagen hatte. Dann sprach er von
ihrer Drohung, seiner Flucht und seiner
Anknnft ans dieser Insel, von seinem
Zusammentreffen mit vi,a, von feiner
verhäugnißvollcnHeirath und den schlim-me- n

--tagen, die er mit ihr durchgemacht,
von Michael'S Geburt, seinem snrcht-barc- n,

von der Vcrzweislung ihm einge-

gebenen Eutschlusse und endlich vom
Tode seiner Frau, womit der Allmäch-tig- c

eine That der Rache zum Guten
gewendet hatte. Dies Alles lind mehr
noch erzählte Stcphen, wobei er sich

selbst nicht im Mindesten schonte. Und
Michael börte mit den gemischten Ge-sühle- u

der Furcht und der Scham, der
Viebe und der Bckümmerniß zu, bald
ward ihm heiß, bald glaubte er zu n
starren, bald suhr er von seinem Sitze
auf, bald sank er wieder zurück, oft
warf er einen Blick des SchaudernS
nach den Wänden, als könnten sich die

Szenen, von denen sie Zeuge gewesen,

vor seinen Augen wiederholen, jetzt er- -

HSSSElE

,auiuic Zeug, das er iucocii gespro-lpu- .

zu lachen.
.Äber wenn es aus Island Ueber-ihii- ;

an Mädchen gibt.- - bemerkte sie.
unter ihren lang Wimpern einen
jchlaiu;, Blick hcrvorscndend. und eS
in dort so wunderschön, so köuutc es
leicht kommen, daß Ihr Euch verhcira-thet- ,

ehe Ihr zurückkehrt."
,Wohl möglich." sagte cr ruhig und

blickte gedankenlos zur citc. Hieraus
folgte eine Pause. Ein scharses knacken

unterbrach das Schweige nnd erinnerte
ihn au die Gegenwart dcs Mädchens.
ce hatte nur die Gerte zerbrochen, die
sie in dcr Haud trug. Abermals
herrschte Schweigen, während man das
Vurgelu des Flune iino das Auf- -

I 'lutllll All !, I i 4 , , , .
llijiUUUl tllUW (3l!Ul? uuuujuuu
kouute. Die Mühe rupften etwas wci
tcr voraus das Gras al welches am
wege wuchs.

..,ch muß jetzt gehen." sagte sie kühl.
..sonst slicht man mich."

.Ich will Ellch ein Stück nach Lague
begleiten cs ist dnukel."

beeilt, nein, das sollt Ihr glicht!"
rief sie lind wandte sich zum Gehen.

Aber er hielt sie am Arme. Warum
nicht ?" frug er.

Denkt Niir au meine Brüder. Ihr
wäret linreS Lebens nicht sicher."

5," rics Sonnenlockc, wenn alle

ies sich am anderen Ende dieser Brücke
ausgestellt hatten nnd Ihr solltet den
übrigen Weg allein zurücklegen, so

würde ich mitten durch sie hindurch-gehen.- "

Beim Anblick seines stolz erhobenen
Kopses lächelte sie wohlgefällig. Tann
gingen Beide nebeneinander. Er

sie schweigend. Im Schwünge
ihres Schrittes, in dem ungezähmten
Blicke ihrer Augeulag ein Etwas, als
wäre sie sich ihrer Schönheit bewiißt.

Da das Land so herrlich ist, so wer-de- t

Ihr wahrscheinlich lange dort blei-den- ?"

sagte sie in ihrem süßesten Tone.
Nicht länger als ich muß."

.Warum nicht länger?"
Ich weiß es nicht."
Warum wißt Ihr das mcht?" frug

sie, ihu von der seite mit einem strah-lcndc- n

Lächeln anblickend.
Er antwortete nicht und sie kicherte.
Was Ihr für ein lachlustiges Mäd-che- u

seid ! Es kommt Euch wohl uv
cherlich vor, daß ich fortgehe?"

Null, Euch nicht auch? Wie?" frug
sie rasch.

Er hatte keine Antwort hierauf und
versuchte ebenfalls zu lachen und dabei
zugleich ihre Hand zu ergreifen. Aber
sie war zu schnell und wich ihm aus.

ct stauben sie am Eiugangc von e,

wo lange Jahre vorher Stepyen
Orry das dcht durch die Ulmen halte
schimmern sehen. Eine verspätete Krähe
krächzte über ihnen. Die ötühe schrit-tc- n

voraus in den Hof.
Ihr müßt jetzt gehen erinnerte sie

ihn mit sanfter iimmc. Also lebt
wohl!"

Greeba !" rief er.
Nun? Sprecht aber nicht so laut,"

slüstertc sie und trat dicht an ihn heran,
daß er die warme Gluth ihres Körpers
fühl konnte.

Glaubt Ihr, wenn ich lange fort-blei- be

vielleicht viele Jahre fortbleibe,
daß wir beide einander vergessen wer
den ?"

..Veraciien ? Nein." antwortete sie.

Ich meine, daß wir uns in der Er-iuucru- ng

behalten, an einander denken
werden ?"

..Thörichter Knabe! Wenn wir uns
nicht vergessen, so versteht es sich doch
von selbst, dan wir aneinander denken !"

acht mich nicht aus, Greeba ver-sprec- ht

mir EinS !"
kr flüsterte ihr etwas in's Ohr.
vie that einen Sprung und lachte

abermals. Ehe sie ihm davonlaufen
konnte, hatte er sie erreicht.

Das ist mir nicht genug, Greeba !"
drängte er, schnell und heftig athmend.

Versprich mir, daß Du auf mich war-
ten willst."

Gut," antwortete sie sanft, während
ihre dunklen Augen fröhlich aufglänzten,
Ich verspreche Dir, daß während Del-ne- r

Abwesenheit kein Anderer mich auf-esse- n

soll. Da hast Du's. Nun leb'
wohl!"

Sie wollte sich seinen Händen

.Gib mir ein Psand, Greeba," bai er.
Rarusse wuchsen neben dem Wege,

obwohl er sie in dcr Dnnkclhcit nicht
sehen konnte. Aber Greeba wnßtc. wo
sie standen, und pflückte zwei dcr Blu-
men ab ; sic hauchte ans beide, gab ihm
die eine nnd verbarg die andere in ihrem
Busen.

VclV wohl ! Leb' wohl !" sagte sic mit
un sicherer Stimme.

Veb' wohl !" flüsterte er.
iic eilte davon, aber er konnte sie

noch nicht gehen lassen, mit ein paar
Sätzen hatte er sie eingeholt. Er schlang
einen Arm um ihren Vcib nnd den an-

deren nm ihren backen, hob ihr das
iiinn in die Höh nnd drückte einen jtnß
ans ihre Vippen.

.Gedenke mein!" flüsterte er über
dein irückgebengten Alitlitz unter dem
weißen Tuche.

Im nächste Augenblicke war er ge
gangen ...

4!

Michael Sonnenlocke erreichte znr be-

stimmten Zeit den asen. Ans dem
Cliiai lungerten einige Fischer, ihre
Pfeifen zwischen den Zähnen, umher.
Einige derselben kamen auf ihn zu uud
wünschten ihm in ihrer schlichten Weife
glückliche Fahrt.

Stcphen Orry stand abfeits, bei dcr
Hafcntreppc, uud unten lag sein Boot.
Beide stiegen hinein und Stcphen
ruderte cs aus dem Hafen heraus.
Ueber dcr Stadt lag noch dichter Nebel,
aber von dcr Bai her konnten sie die

dichter des irischen Packctbootcs schim-mer- n

sehen. Äußerhalb deö Hafen-damm- cs

wurde die Vust frischer uud das
Wasser bewegte sich leise.

Der Nebel steigt," bemerkte Stc-phe- n

Orry, eö wird sich bald einc
Brise erheben."

Er wollte, wie cs schien, noch etwas
sagen, wnßle aber nicht, wie er begin-ne- n

sollte. Sein Auge richtete sich

auf das Siguallicht von Point os
Ayre.

Wann wird dcr Leuchtthurm gebaut
werden ?" frug cr endlich.

Sobald die Springfluih vorüber
ist.- - antwortete Michael. Als Beide
sich aus halbem Wege zwischen dem Ha-fcndami- nc

und dem Packetboot befan-de- n,

ließ Stcphen das Rudcr ruhen und
zog etwas aus der Tafche.

Hier ist das Geld," sagte er, Son
nenlockc einen Beutel hinhaltend.

Nein," sträubte sich dieser, einen
Schritt zurücktretend. Einen Augen-blic- k

herrschte Schweigen, dann fügte
Michael sanfter hinzu : Ich bin schon
hinreichend mit Gelde versehen, Vater.
Herr Fairbrothcr gab mir fünfzig
Pfund." Stcphcn Orry blickte zur
Seite über das dunkle Wasser. Dann
sagt er : Wahrscheinlich that er das,
damit Du kein Geld zu berühren
brauchst, wie das meinige ist." Mi-chacl- 's

Herz klopfte.
Bater," frug cr, wie viel ist es?"
So um zweihundert Pfund herum,"

war die Antwort.
Wie lange hast Du gebraucht, um

diese Summe zu zu erwerben ?"
Bierzehn Iabrc."
Und für mich hast Du sie aufgc-spart?- "

.Ja."
Damit ich mit dem Gelde ich Isl-

and reisen könne?"
Ja."

.Wie viel hast Du noch?"
Nicht viel."
Sage mir, wie viel."
Ich weiß es selbst nicht."
Hast Du überhaupt noch etwas?"

Stephcn antwortete nicht.
.Hast Du noch ctwas, Batcr?"
Nein."

Michael sühltc, daß ihm die heiße
Röthc in die Wangen stieg.

Batcr," sagte er mit b öendcr
Stimme, wir scheiden jetzt von einan
der, und cs kann lange Zeit vergehen,
ehe wir uns wiedersehen, ja, wer mag
wissen, ob wir uns überhaupt je wic
versehen. Ich habe Dir ein feierliches
Versprechen gegeben. Willst auch Du
mir etwas vcrsprcchcn ?"

Was ist es?"
Daß Du hiufort nie, nie mehr aus

solchen Wegen wie bisher auf Gelder-wer- d

ausgehen willst."
.Dazu wird ohnehin bald keine

sein," murmelte Stepheu
wie im P.tihMarityrnth

.Willst 4)U nur ö venplechtn. Mi

tcr?"
.3a.
..Gut. dann gib mir da? VeiH."
Stepheu überreichte seinem Sohne

den Beutel.
a flut, vierzehn Jahre Deine

Lebens, nicht wahr?"
o in sagen, ja."

Und nun ist das Geld mein, und
ich taun damit machen, was ich will?
Wie?"

Neiii, nicht was Ln willst, sondern
was ciiic Pflicht ist."

Taun follte ich es Dir zurückgeben,
vier, nlmm es wieder. Doch erinnere

ich des BerfprecheS. welches Du mu
soeben gegeben hast. Baler. und vergiß
nicht: indem ich Dir dlescs Geld wie-vergeb- e,

habe ich damit jede Stunde
Deinem vergangenen rebcns ersauft !"

i). Capitel.
An dcr FchiffLtnppe nahmen Vate:

Nd öilchu schweifend Abschied von ein- -

ander, ihre Herzen waren zu voll, als
daß sie hätten sprechen können. Viele
kleine Boote, von Männern nnd Jena-- s

cii gerudert, umkreisten das Schiff und
lachende, fchreicnde und flucheudc
Stimmen tönten diircheinander. Einige
der Bootsmänner erkannten Michael
sonnenlocke von weitem und brüllten
ihm ihre Abfchiedsgrüße zu.

oü segne Euch !" Glückliche
Reise !" riefen sie. und dann tauschten
sie llntcrclnandcr übcr die Ursache seine

Gehens Vermuthungen aus. Was
sagt das Sprichwort?" bemerkte Einer.

Der rcbS, dcr immer in seinem Loche
liegt, wird niemals fett."

Die 8ft war frischer geworden, die
Bewegung des Wassers hatte zugenom-me- n

und von Osten her sprang eine
scharfe Briefe auf. Stephen Orry
richtete den Mast seines Bootes auf.
hißte Haupt- - und Besausegel aus und
ging in cc. Sein Fahrzeug hatte sich
kaum in Bewegung gesetzt, als er ver-

nahm, wie das Packetboot den Anker
lichtete und hinter ihm cinhergerauscht
kam. Es nahm den Kwi gegen Point
os Ayre und als es in die Nähe des
Signallichts kam. zog Stephen seine
segcl ein nnd ließ das schiff in der
Dunkelheit au sich vorübergleiten.

Eine innere Ähnung sagte ihm. daß
er seinen Sohn in dieser Welt nicht wie-derseh- cn

wcrdc. Und dennoch liebte er
ihn mit dcr ganzen Gewalt seines g
brochcnen, blutenden Herzens. Bei die-

sem Gedanken legte der verlassene Mann
das Haupt in seine Hände. So saß ei
zusammengesunken am teuerrnder und
weinte. Niemand konnte ihn hier ho-re- n

; er war allein, und außer seinem
Schluchzen war nichts vernehmbar ale
das dumpsc Mnrmcln der See. welchem
wie ein letzter Scheidegruß seines Soh-nc- s

durch dic Nacht tönte.

(Fortsetzung folgt.)

Bon e t n e r L ö w t n an-gefall- en

wurde ein Thierbändi-ge- r
in einer Menagerie zu Halberstadt

Provinz Sachsen. Als er zum Begi.in
einer Vorstellung einen von zwei Lö-winn- en

und einem Löwen besetzten Kä-fi- g

betrat, zeigte die eine Löwin sich

widersetzlich. Mehrere Hiebe mit der
Peitsche brachten sie scheinbar zur
Ruhe. Als der Dompteur jedoch gleich
darauf dem Thiere den Rücken zu-lehr- te,

stürzte sich die Bestie mit furcht-bar- er

Wucht auf ihn, warf ihn mir
einem Schlage zu Boden und zer
schmetterte ihm den rechten Arm voll-ständi- g.

Während unter dem zahlte!
chen Publikum eine Panik ausbrach
brachten mehrere Herren das wüthende
Thier mit Stockschlägen durch da
Gitter von seinem Opfer ab. Das
Thier wandte sich sofort gegen seine
Angreifer, und diesen Moment benutzte
der Verwundete, um sich mit Aufbie
tung der letzten Kräfte aus dem Käfig
zu retten. Die Bestie hatte bereits vor
zwei Jahren in demselben Käfig eine
Dompteuse qetödtet

gtilblüthe.
Nachdem er zweimal mit einem

blauen Auge davongekommen war. sah
er die Sache mit anderen Augen an.

, wie cr es anilclicu sollte, doch ivn
berwitz geht über Alles und Hrceda
ivußtc Rath ;u schassen.

Alis dem Ballure. einem bereits srü
her erwähnten Verge unweit Vaguc
pflegte einige der letztjährigen jungen
tt&hc zu weioeu. lllio bei liiiibruch der

iacht kam Jemand von Vagne. um sie

lieimziitreiben. Dieses Amt wollte
(Greeba heute Abend selbst übernehmen
und durch das enge Thal Zurückkehren.
Au der Brücke, hinter welcher der Fluß
lllld der schmale, nach vague sübrcnde
Thalweg eine Krümmung bildeten,
sonnte s;c um die Dämmerung mit
sonnclilockc zusammentreffen, ohne daß
Jemand dc'.von erfuhr. 5ic fand Mit
tel, ihn hici'ruHi ;u beuachrichtigen. uud '

er stellte sich piiullllch am verabredeten
Orte ein.

Eö war cin stiner Abend ; als die
Dnulelheit sich von den Bergen herab'
senkte, stieg der Nedel von der 5cc ans
uud durch die ruhige vust ward das
leiseste Geränsch vernehmbar, wie durch
ein prachrvizr. Einsam an der Brücke
unter den Ulmen stehend, konnte Ml'
chacl das Raffeln von Letten und den
schrillen Xoii der Bootsmalinspscifc
hören und hieraus fchlicßcu. daß das
Schiff in dcr Bai Anker geworfen
hatte. Sein lauschendes Chr wartete
jedoch auf andere Töue uud wirklich
ließ sich endlich das GelramNel von tfü
Heu. das Schlagen ihrer Schwänze, der
Anruf einer hellen Mädchenftimmc
und das Schwirren einer Verte ver
nehmen.

Ar?eb kam hinter der kleinen Heerde
mit claslischcll'. Schritt, ihre ganze Er
scheinung bot ein strahlendes Bild von
Gesundheit und Glück, ihr langes, loses
Gewaud ließ ihre schlanken gcschmeidi-ze- n

Formen und ihre feste Haltung er
kennen, ic trug keinen Hut, fondc-- n

?ln weipleldenes Zkopftuch. welches von
ihrem Gesicht nul die Nasenspitze, einen
Büschel ihres HaareS und die dunkln
zlanzendeu Augen treuie. Wahr ad
sie gegen die Brücke kam. sang l.nd
trällerte sie unbewußt und sorglos vor

sich hin. Beim Anblicke Michaels stutzte
sie plötzlich uud stieß einen leisen Schrei
der Ucberraschnng aus. so daß der
harmlose Jüngling, mit Frauenkniffcu
noch unbekannt, zu glauben geneigt
war. sie habe gar nicht erwartet, ihn
hier zu finden, fo viele Mühe sie sich
auch gegeben hatte, diese Zusammen-funf- t

zu ermöglichen, ic betrachtete
ihn von 5lops bis zu Fuß, während ihre
Augen wie dunNe Sterne unter dem
weißen Kopftuch hervorglühten.

m9bm geht Ihr also doch noch fort,"
redete sie ihn mit ihrer süßtönenden
Stimme au. Ich hätte es nie ge-

glaubt."
Warum nicht?" frug er.
Oh, ich weiß nicht," erwiderte sie

und lachte eiu wenig. Aber ich ver-

muthe, ans Island gibt es Mädchen
genug." sie lachte ausgelassen. .Es
wird aber, glaube ich, nichts Besonderes
an ihnen sein."

Die Isländerinnen sollen sogar sehr
schön sein, Hörte ich," antwortete er,

es ist überhaupt ein schönes and."
Sie lachte wie ein Äobold uud schwang

ihre Gerte.
Eiu schöne Land, schöne Gesell-schi- ft

und gute Zeiten. Das ist auch
für einMädchen eine angenehme Sache."

.Dann werdet Ihr wohl früher oder
später nach London zurückkehren,"
meinte er.

Das folgt nicht daraus." gab sie

$r Antwort. Der Bat er würde ja
sonst allein sein, da er leider nicht in
Lagne wohnen kann."

So habt Ihr Lague gern?- -

Gern?" wiederholteste, die Augen
voll Muthwillen. ), natürlich, wo
sechs ungebcrdige. stets hungrige Brü-
der täglich drei Mal nach pause kom-me- n

und Alles aufessen, was im Hause
aufzutreiben ist, da muß eS entzückend
sein!"

Sie erschien ihm immer schöner und
schöner.

Ich sürchte, sie werden Euch selbst
aufessen, ehe ich noch zurück btn oder
Jemand anders wird es thun." sagte
er. Sie sah ihn einen Augenblick nach-denllic- h

an, dann warf sie den tfops
zurück uud lachte )o herzlich, daß ihr
Busen ungestüm aus- - und niederwoqte.
Auch Sonuenlocke versuchte übcr das

lobuilz halten, willst u gchcn ?"
.Ja. a," rief Michael, sich zusam-

menraffend. Zweifel, Stolz und Scham
in ihm waren überwunden. Jeder
schlag seines zärtlichen Herzen? gehörte I

ioiit nur tir.4 Xrn rnitlitfti liNiiM ir I

(lljl lllll IIVU UHU lUWlll.ll i;.lll, l'U
schien gesündigt und schwer gelitten
hatte nnd dem ein richtiges Gefühl sagte,
daß AllcS. was cr allein thäte, seinen
Zweck verfehlen müfsc.

Vater, wo ist it ?m

Ich habe sie in Reykjavik zurückge-lassen- ,

aber wo sie jetzt ist, weiß ich

nicht."
.Gleichviel, ich werde sie finden nnd

sollte ich die ganze ttett durchforschen,
und wenn ich sie gesunden bade, will ich

ibr ein Solm sein und sie wird meine
Mutter sciu."

Mein Kuabe, mein ftuabc!" rief
Vtephe.

.Wen sie acstorbcu sein sollte und
ick sie nicht mehr träfe, will ich die ganze
Welt nach ihrem blinde durchforschen,
und wenn ich es gefunden habe, will ich

ihm ein Bruder sein, um meines Vaters
willen."

Mein Sohn, o mein Sohn !" rief
Stcphen. Und in dem Wirbel der Em
pfindungcll. da cr sprechen wollte, aber
keine Worte fand, da statt der Worte
nur die Glnth auf feinen rauhen Wan-gen- .

nur der Glanz in seinen Augen
sprach, war es ihm, als ob die schwere
Bürde von zwanzig langen Jahren von
ihm genommen würde.

8. Kapitel.
Es war am Nachmittag. Das irische

Packetboot lag im Hasen und nahm
der Insel, Leinwand und ziar'

tosseln. Rindvieh und Schafe ein. ülcit
der Flntt) sollte c? in die Bai hinaus-gehen- ,

dort Anker werfen und auf die

Post warten, um gegen neun Uhr abzu-segel- n.

Inzwischen traf Michael seine
Rciscvorbercituugcn ; halb neun Uhr
erwartete cr seinen Vater ain Quai.
wollte aber auch Greeba noch einmal
sehen uud das hatte seine Schwierigkeit
ten. Die Familie Fairbrother in Lag
hatte die große l'euigkcit. daß er fort'
ging, erfahren und sich im Stillen dar
über sehr gefreut, sich aber seinen

verbeten. Als es ruch-ba- r

ward, daß Grceba ihm versprochen
hatte, ihm am Abend seiner Abreise
Lebewohl zu sagen, waren sämmtliche
Gebrüder Sairvrother ans der .wacht.
Sonncnlocke mußte daher auf ein Mit-
tel sinnen, mit Greeba zusammenzutres
sen, ohne daß Jene darum wußten oder
Verdacht schöpften ; er für seine Person
war entschlossen, jeder Gefahr zu tro
tzen, um sie, ehe er einen Fuß auf das
schiff setzte, noch einmal wiederzusehen,
.war zerbrach er sich veraebens den


