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Ach, ach! was thun? schrie Bella, indem

sie bebend vor Angst sich vonr den Jüng—-
ling stellte, als wollte sie ihn vor der ihn
bedrohenden Gefahr schützen.

Verbergt Euch im Keller, Herr, sagte
Frau Kläre.

o

Auf dem Boden, unter den alten Netzen,
seufzte das Mädchen, komm, komm!

Warum so ängstlich? bemerkte der Edel—-
mann gelassen. Oie französischen Solda—-
ten begeben sich wahrscheinlich an den

Strand. Wer sagt uns, daß sie hier ein-

treten werden? Und thäten sie es, sie wür-

den mich ja doch darum nicht erkennen?
Seid also ruhig, Freunde; wir wollen
uns niedersetzen und so thun, als ob wir
nichts fürchteten.

Nein, Sie müssen sich versteden, Herr,
fuhr Joseph fort. Ich habe Ursache zu

denken, daß diese Soldaten mit Absicht
hierher kommen, um Sie zu suchen: der

Strandläufer hat mir da eben gesagt, daß
er sich an Ihnen rächen würde.

An mir? Warum?

Ich weiß es nicht, antwortete der Fischer
verlegen.

Gloubt das nicht, rief Tante Klätre, die

sich außerhalb der Thr auf Schildwacht
estellt hatte und auf dem Fußwege in die

te sah. Ver Strandläufer neckt unsern
Joseph immer; aber er ist ein zu guter
Bursche, um Jemanden Böses zu thun.

Und ich sage, daß er Herrn de Milval

verrathen wird, wenn er es noch nicht &than hat. Um Gottes willen verstecken Sie

sich, Herr, und beeilen Sie sich, denn sie
können nicht mehr fern sein.

Der Edelmann ergriff, als wäre ein

plötzlicher Entschluß in ihm entstanden, zu

gleicher Zeit die Hand des Blinden und sei-
ner Tochtet, und sprach tiefgerührt:

Lebt wohl, lebt wohl, liebe Freunde! Ich
werde Eure wunderbare Liebe für den ar-

men Fremdlig nie vergessen.

Ach, was wollen Sie thun? Wohin wol—-

len Sie? schluchzte Bella, indem sie in

Thränen ausbrach.

Ich muß fortgehn, sogleich fortgehn,
antwortete der Jüngling. Wenn man mei—-

nen Zufluchisort verrathen hätte und die

Franzosen mich hier durch Euch versteckt

set Ihr würdet um meinetwillen grau—-
am verfolgt werden. Gott bewahre mich

vor solcher Schändlichkeit! Lieber tausend-
mal den Tod!

Unter diesen Worten wollte er durch den

Stall in die Duünen laufen; aller Bella er-

n ihn jammernd beim Arm und wollte

Ahn zuruckhalten. Joseph dagegen stellte
sich vor die Stallthür und sagte, indem er

ihm den Weg versperrte:
Was Ihr thun wollt, ist unmöglich,

Herr. Von Veurne bis Brügge wimmelt

es von Soldaten; Ihr lauft chibar in's

Verderben.

Schnell, schnell! schrie Tante Kläre und

sprang zitternd in die Stube zurück. Dort

r el Sie kommen hierher!

Geh, Joseph, sagte der Blinde, bringe
err de Milvalnach dem verlassenen Häus-

von Peter Mulle. Da kommt nie

Jemand vorbei. Wenn die Soldaten fort
sind, werden wir sehen, was gethan wer—-

den kann. Ich bitte Sie, mein Herr, ge—-

horchen Sie mir; zögern Sie keinen Au—-

genblick.
Darf ich mit Joseph gehn, Vater?

sragte das Mädchen. Aber nein! wenn

ie Soldaten Euch was zu Leide thun
wollten!

Wer sollte einen armen Blinden beleidi-

gen wollen? Fürchte dich nicht, mein Kind.

Ich werde zurückkehren, Vater, sobald er

in Sicherheit ist.
Sie lief Joseph nach, der den Edelmann

beim Arm ergriffen und durch den Stall in

die Dünen geführt hatte.

Tante Kläre war bis in den Hintergrund
des Zimmers zurückgewichen und hielt von

dort todtenbleichen Gesichts den Blick nach
der Thüre gerichtet; der Blinde saß gebück—-
ten Hauptes am Tisch und schien gelassen
abzuwarten, was geschehen würde..

..

Ein erstickter Angstschrei entfuhr der

Tante Kläte und sie fuhr zitternd bis dicht
an die Wand, als die beiden Osiiziere zur

es hineintraten und schweigend stehn
blieben, wie verwundert über den Schreck,
den ihre Ankunft hier verursachte.

Ihr fürchtet Euch vor mir! Ihr erkennt

mich also nicht wieder? sagte der alte Krie—-

ger mit traurigem, aber freundlichem Tone.

Mit einem lauten Schrei von seinem
Stuhl aufspringend, streckte der Greis die

zitternden Hände vorwärts und rief:
Himmel! die Stimme meines Bruders!

Louis! Louis!

Der Kapitän fiel dem Blinden in die

Arme und drüückte ihn in tiefer Rührung an

die Brust.
Louis! Es ist Louis! Mein lieber Bru—-

der! Habe Dank, o Gott! schrie die alte

Tante, wäãhrend sie dem Kapitän um den

Hals flog und ihn entzückt thie
Einige Augenblicke verharrten sie so in

inniger Umarmung, allerlei Freudenrufe
wechselnd.

Tante Kläre überschüttete ihn mit Fra-

rn und hinderte ihn durch ihre wiederhol-
Umarmungen, eine deutliche Antwort zu

geben.
Der Blinde zog zuerst ; seine Arme zu—-

xück, um dem ifür seine Güute zu

erle Mit erhobenen Händen rief er

:
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Gepriesen, gepriesen sei dein Name, o

Gott! Ich habe so lange den Tod meines

Bruders betrauert und du erweisest mir die

Wohlthat, ihn noch auf Erden umarmen zu
tönnen.

Ihr hieltet mich für todt? sagte der Ka—-

pitän. Und ich habe Euch doch dreimal ge-

schrieben. Ihr habt also meine Briefe nicht
erhalten?

Während er sprach, bemerkte er, daß sein
Bruder die Hände mit eigenthümlicher
Bewegung über seine Kleider gleiten ließ

seine Schärpe und seine Pistolen be—-
tastete.

Er sprang zurück und rief voll Angst:
Blind? mein armer Bruder blind? Ach,

err daß ich mich irre. Es wãre zu schreck-
ich!

Mein Gesicht ist allerdings so geschwächt,
daß ich fast nichts mehr unterscheiden kann,
aber alle Hoffnung ist noch nicht verloren,
antwortete der Greis läãchelnd, wie um den

Kummer seines Bruders zu lindern. Mei—-

ne Augen können noch genesen. Lege darauf
kein Gewicht, Louis mich jetzt froh sein,
weil Gott mir gestattet, dich noch lebend
wieder zu sehen.

Er that einen Scheitt vorwärts, suchte
die Hand seines Bruders und drückte sie
zãrtlich.

Komw, Louis, fluüsterte er. Bedaure
mich nicht und sei heiter; denn ich bin nicht
so unglücklich, wie du meinst. Wohl bin

ich hart geprüft worden seit deiner letzten
Abreise nach Irland; aber wo der Herr
verwundet, da heilt er auch. Er hat mir

eine Quelle des Trostes und der Freude ge—-

lassen. . . .

Der Kapitän frug plötzlich, als würde

er durch diese Worte auf andere Gedanken
hingeleitet:

Aber, Simon, ich sehe deine Frau nicht.
WieV— den Jungen? Sie sind zu star—-
ken Männern herangewachsen, nicht wahr?
Und meine kleine Bella? Was für ein tüch-
tiges Weib muß die geworden sein!

Der Greis beugte sein Haupt und

schwieg, Tante Kläre stieß einen heftigen
Seufzer aus.

Ihr antwortet nicht! rief der Kapitain
erschrocken aus. Schwester, warum weinst
du? Ihr macht mich zittern vor Beklom—-

menheit!
Bella ist wirklich ein schönes Mädchen

geworden, sagte der Greis. Wie froh,
wie glücklich wird sie sein, wenn sie dich
sehen wird; sie spricht täglich. .

.

Aber die andern? unterbrach ihn der Ka—-

pitain ängstlich. Philipp, Klas, Peter,
Jan? Sie leben, nicht wahr?

Gott hat sie in seinen schönen Himmel
aufgenommen, flüsterte der Greis.

Und deine Frau?
Sie ist dort oben mit ihren Kindern ver-

einigt, war die leise Antwort.

Todt! Sie sind alle zusammen todt!
klagte Louis. Du armer Bruder, und du

fag daß du nicht unglücklich bist? Blind
und trauernd am Grabe deiner ganzen
Familie!

Die Zeit heilt alle Wunden, antwortete

der Greis, selbst die, welche der Tod dem

genen eines Vaters schlägt. Und dann,
ist sterben nicht aller Menschen Loos? Ich
werde meine theuren Kinder und meine ge-

liebte Frau im andern Leben wieder finden.

Schweigend und niedergeschmettert durch
seine Trauer hielt der Kapitain den Blick

auf die erstorbenen Augäpfel des Greiscs
gerichtet. Obschon der jüngere der Offi—-
ziere nichts von dem Gespräch verstanden
hatte, begriff er doch, daß sein Kamerad

durch das Blindsein seines Bruders so

enelo bewegt war. Er näherte sich
ihm und suchte ihn zu ermuthigen und zu

trösten.

O, es ist gräßlich! sagte Kapitain Louis

auf Französisch. Denke dir, mein Freund,
ich kehre zurück nach zwölfjähriger Abwe—-

senheit. Ich dachte eine zahlreiche und

wohlbehaltene Familie in meine Arme

drücken zu können; ich hoffte meinen Bru—-

der glücklich zu finden. Ach, er ist blind
und der Tod hat die Seinigen weggemäht.
Von seinen vier Söhnen bleibt ihm sogar
kein einziger mehr übrig, um ihm die Au—-

gen zu schließen!

Ach, wüßtest du, Louis, welch' einen

Schatz von Güte, Tugend und Liebe das

Herz meiner Bella in sich faßt, sprach der

Greis, du wüürdest begreifen, daß ich, selbst
nach so vielen Truübsalen, noch glüücklich sein
kann. Hätte Gott mir diesen Engel nicht
geschenkt, um meinen Muth zu stützen und

meine alten Tage zu versüßen, dann wäre

ich sicher bereits unter der Bürde meines

Lebens erlegen; aber nun, nun preise ich
den Herrn für seine Barmherzigkeit.

Wo ist meine Nichte? fragte Louis, sich
mit Gewalt aus seinem Schmerz erbebend.

Sie ist fortgegangen, um eine Botschast
auszurichten und wirb gleich wiederkom—-

men, war die Antwort.

Iqh glaube, daß ich sie höre, sie öfsntt
die Hinterthür, bemerkte Tante Kläre.

Mit einem Lächeln des Verlangens blickte

der Kapitain nach dem bezeichneten Ein—-

gang; er sah wirklich ein junges Mädchen,
die wie von Schmerz ergriffen langsam vor—-

wärts schritt und endlich in der Thür er—-

schien. ..
.

aber dann blieb sie stehen und

begann zu beben, während sie blaß vor Er—-

staunen, den forschenden Blick auf die Züge
des Kapitains heftete. Ein plötzlicher
Schrei entfuhr ihr; en außer ~vor

Aufregung faltete sie die Hände und nä—-

herte sich s dem Offizier, aus dessen Au—-

gen ihr Freude und Liebe entgegenstrahlten.

Sollte es waht sein! rief sie. Nein, es

ist rumnbalo ch wuürde ohnmächtig vor

Glüück. Verzeihen Sie, mein Herr! O,

2 n y- sähe ich meinen guten Onkel

ouis

Liebe ige du erkennst mich doch noch
wieder? flüsterte der Kapitäu, tief bewegt.

Er ist es, o Gott! jaudnte das Mädchen,
mein Onkel, mein Onkel Louis!

Und sie hing, fast Huri vor Ent—-

-L peie ri Ler u. 2m Zeit zulassen, ein Wort. zu sprechen,n- AMerr nia Kuften: r

Ach, wie oft habe ich geweint! Wir

meinten, du wärst todt! Vater, der nie—-

mals verzweifelt, sagte freilich, daß du zu—-
rückkehren würdest. Du hast es vielleicht
vergessen, lieber Onkel, wie du die kleine

Bella lieb hattest; aber ich weiß es noch so
gut, was für Mühe du mir gabst, mich le-

sen zu lehren; wie ich auf deinen Knieen

saß und wie du mich küßtest für jeden Buch—-
staben, den ich nennen konnte. . . . Und du

bist jetzt Soldat?

Onkel Louis ist Kapitain! rief Tante
Kläre.

Kapitain! wiederholte das Mädchen.
Kapitain bei den Franzosen? Doch agleich—-
viel, ich fühle mich so glücklich am Herzen
desjenigen, der mich geliebt hat wie ein

zweiter Vater! Nein, nein, laß mich dich
noch umarmt halten. Es ist die kleine

Bella, die ihrem guten Onkel dankt für sei-
ne Liebe.

Der Kapitain machte die Arme seiner
Nichte von seinem Halse los und sagte mit

heiterem Scherz;
Höre nun auf Bella; du wrdest mir

sonst nicht Zeit lassen, dich zu besehen. Als

ich die unglückliche Fahrt nach Irland un—-

ternahm, warst du noch ein Klnd; aber

jetzt? Ah! nun kann ich stolz sein auf
meine Nichte! Sieh, du wirst mich einen

Schmeichler nennen, und dennoch werde ich
nur die Wahrheit sagen. Seit meiner Ab-

reise habe ich manches Land durchreist und

viele schoöne Frauen gesehen; aber ich bin

doch keiner einzigen begegnet, die schöner
war, als meine Nichte Bella.. ..

Komm, laß uns niedersitzen, lieber On—-

kel, unterbrach ihn das Mädchen, mit flin--
ker Bewegung Stuühle zusammenrückend.
Wir waren eben mit Kaffeetrinken fertig;
aber der Kessel kocht noch. Ich werde eine

gute Tasse für dich und dein Kamerad be—-

reiten und du sollst beim Trinken uns er—-

zählen, wie Gott in seiner unendlichen
Güte dich aus dem Schiffbruch errettet hat.

Zum jungen Hauptmann gehend und ihm
einen Stuhl anbietend sagte sie mit freund-
lichem Ton:

Mein Herr, machen Sie sich's bequem;
thun Sie, als ob Sie hier zu Haus wären.

Wenn es dem Herrn gefiele, eine Tasse
Kaffee mit uns zu trinken, so würde das

eine große Ehre für uns sein.
Der Krieger lächelte ihr sehr freundlich

entgegen; und indem er ihr auf Französisch
dankte, suchte er ihr begreiflich zu machen,
daß er keine Lust zum Sitzen ne Er

trat zu seinem ältern Gefährten und flü—-
sterte mit gedämpfter Stimme:

Zum Henker! Deine Nichte ist ein präch--
tiges Mädchen. Sie hat Augen wie eine

Italienerin. Wie fein sind ihre Wangen,
und wie bezaubernd ist ihr Lächeln! Es ist
eine Rose, die sich in die Dünen verloren

hat. Schade nur, daß hier Niemand

Französich versteht. Gestehe, daß es lang-
weilig für mich sein muß.

Ich hab' es dir zum Voraus gesagt, be-

merkte der Andere. Du wolltest mir fol—-
gen, um das Haus zu sehen, wo ich geboren
bin; laß es dir nun um meinetwillen ge—-

fallen; es ist nichts daran zu ändern.

Der junge Offizier stellte sich an das

Fenster und sah hinaus; unterdessen wech-
selte der Kapitain Louis einige Worte mit

seinem Bruder Simon und mit seiner
Schwester Kläre. Bella beeilte sich den

starken Kaffee rey zu machen. Als sie
damit fertig war und die Tasse dampfend
vor dem Onkel stand, setzte sie sich neben

ihn und rief ganz erfreut:
Nun werden wir ja wohl erfahren, wie

Gott meinem lieben Onkel das Leben ge—-
rettet hat und wie es kommt, daß wir ihn
wiedersehen, gekleidet wie ein König und als

Kapitain in franzosischen Diensten.

Ja Nichte, sagte Louis Stock, das ist
eine Geschichte, die viele Tage dauern wür-

de, wenn ich sie ganz ausführlich erzählen
sollte. Ich werde Euch also nur in der

Kürze eine Skizze von meinen Erlebnissen
geben. Wahrscheinlich werden wir noch ge—-

nug in dieser Gegend bleiben, damit

Euch mehr als einmal besuchen kann.

Wir werden daher später des Weitern

davon reden.. . · Nach meiner Abreise von

Dünkirchen hatten wir wohl viel schlechtes
Wetter, doch eine ziemlich günstige Fahrt
bis beinahe unter Irland; aber dann wur--

den wir während der Nacht von einem so
heftigen Sturm ergriffen, daß Alles auf
dem Schiff umgeworfen wurde und wir un-

ser Steuerruder verloren. Drei Tage und

Nächte trieben wir vom Winde fortgeschleu—-
dert auf den Wogen umher; wir sahen
wohl dann und wann ein Schiff in der Fer—-
ne, aber es war kein Mittel, um Hülfe zu

bekommen; die See war wüthend und

ging schrecklich hohl. Als der Sturm

sich legte, wußten wir nicht, wo wir uns

befanden. Was uns eine tödtliche Angst
einjagte, war der Umstand, daß wir hie und

da in der See große Eisschollen treiben

sahen; und nicht selten mußten wir uns

eusrenen ihnen zu entgehen. Die Nacht
kam und was wir fürchteteu, geschah, unser
Schisf wurde zwischen zwei schwimmenden
Eisbergen zermalmt und sank sofort. Mei—-

ne Kameraden wurden von der See ver—-

schlungen; ich hörte in der Dunkelheit noch
eine Ve hindurch ihren Nothschrei, bis

derselbe allmählich verhallte. Was mich
betrifft, so war ich durch den Stoß über

Bord gefallen und befand mich auf dem

Eise. Euch zu sagen, was ich in jener
Nacht gelitter habe, ist unmöglich. Ob—-

wohl meine Kleider trocken geblieben wa—-

ren, erfroren meine Glieder fast bei der bit—-

tern Kälte; denn ich durfte mich nicht stark
bewegen, aus Furcht auszurutschen und in

die See zu stürzen. Der Tod stand mir

vor Augen und ich rief Euch Allen ein

trauriges Lebewohl zu.. ..

Du armer Onkel! sagte Bella, indem

sie ihm zitternd die Hand drückte. Dein
shrctdes Schicksal treibt mir die Thr?nen

aus den Augen.
Mein Herz klopft gar nicht mehr!

Tante Kläre.
pst gar nicht mehr ! seuszie

Seid unbesorgt, versetzte Kapitain Louis.

Der gütige Gott hatte dsõlosen daß ich
noch nicht sterben sollte. Des Morgen
bei Tagesanbruch sah ich ein kleines Si
das mit vollen Segeln fuhr und an-

strengte, aus dem schwimmenden zu

helenten: Es war gleichfalls de die
ftigen Stürme von Kurse abge-
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kommen. Man bemerkte mich und holte
mich mit einem Boote ab.

Ei! rief Bella, mit kindlicher Freude in

die Hände klatschend, mein Onkel Louis ist
gerettet! Ich Barb fast dor Angst; aber

nun bin ich wieder so glücklich. . .

Warte noch ein wenig, liebe Nichte, fuhr
der Kapitain fort, ich bin noch nicht zu En-
de mit meiner Geschichte. Das Schiff,
das mich aufgenommen hatte, war eine

englische Brigg, die nach St. John auf
Newfoundland fuhr. Wir hatten
gutes Wetter und gelangten ohne Unfall in

die Gewässer der großen Bank, als ein

fürchterlicher Sturm uns auf's Neue aus

unsrer Bahn warf und uns nordwärts ver—-

schlug. Unser Schiff wurde in der Dun—-
kelheit nach der Küste getrieben und schei—-
terte an dem felsigen Strand. Es glückte
uns Allen mit dem Boote wohlbehalten
ans Land zu gelangen. Wir wußten nicht,
wo wir uns befanden, denn es war eine

wüüste Gegend, wo man auf hundert Stun—-

den in der Runde keinen einzigen Menschen
entdecken konnte. Wir wanderten über

den Schnee nach Süden zu, um an einen
bewohnten Ort zu gelangen. Nachdem
wir drei unsrer Kameraden verloren hat—-
ten, gelangten wir Alle, dem Elend und

der Krankheit fast erliegend, von Hunger
verzehrt und bleich wie Leichen an eine

Stelle, wo etwa zehn Familien in Hütten
von Thierfellen, zusammen wohnten. Es
war eine Sorte halbwilder Menschen, die

man die kleinen Eequimo's nennt. Wir
hatten Schiffbruch gelitten, an der Nord—-

küste des Landes, das man Labrador nennt.

Ich werde Euch ein anderes Mal viele

Wunderdinge von diesem seltsamen Volke

erzählen.
Ein erstickter Schrei entfuhr Bella und

sie sprang auf, indem sie mit sichtbarer
Angst in dem Zimmer umher blickte.

Was hast du, liebe Nichte? fragte der

Kapetain verwundert. Man könnte mei—-

nen, es ergriffe dich ein plötzlicher Schreck.
Es ist doch nicht meine Geschichte, die dich
so aufregt?

Wo ist dein Kamerad geblieben? fragte
Bella. Ich sehe ihn nicht mehr!

Kümmere dich nicht um ihn, Bella. Er

langweilt sich, weil er kein Blämisch ver—-

steht, und geht da vor der Thüre in den

Dünen spazieren. Ich habe es ihm zum
Voraus gesagt, daß es hier nicht interessant
für ihn sein würde.

Das Mädchen sah durch die Fenster-
scheiben und kam wit heiterm Lächeln zu—-
rüuck zu ihrem Onkel. Indem sie ihren
vorigen Platz neben ihm wieder einnahm,
sagte sie:

Er sitzt auf dem Bänkchen neben dem

Hause und pfeift ein Liedchen. Er scheint
ein guter Mensch zu sein, der Herr?

Ja, ein sehr guter Mensch, bemerkte der

Kapitain, mit einem Lächeln des Zweifels.
Ein treuer Freund, ein tapferer Soldat,
edlen Herzens; aber unbarmherzig bis zur

Grausamkeit gegen alle diejenigen, bei de-

nen er auch nur Feindschaft gegen die Re—-

publik argwöhnt. .
. ·Du erbleichst Bella!

Deine Haud zittert! Füürchte dich nicht,
Liebe, die franzoösischen Saldaten thuen den

friedlichen Leuten nichis zu Leide.

Du bist also lange Zeit bei den wilden

Menschen geblieben, Louis? fragte der

Blinde. gie bist du aus diesem wüsten
Lande gelangt?

Wirklich, sagte der Kapitain, über meine

Nichte könnte ich ganz vergessen, daß Ihr
auf die Fortsetzung meiner Geschichte war-

tet. Nein, wir blieben nur einige Wochen
bei den Esquimo's. Nach ihrer Anwei—-

sung und durch zwei von ihnen geführt,
reis'ten wir tiefer landeinwärts, bis wir an

einen Ort kamen, wo eine Faktorei engli—-
scher Pelzjäger etablirt war. Hier wurden

wir sreundlich empfangen und verpflegt.
In der Erwartung, daß sich Gelegenheit
darbieten würde, uns nach einem Seehafen
zu bringen, vertheilte man uns unter ver—-

schiedene Faktoreien und benutzte uns zum

Pelzhandel mit den wilden Esquimo's Ich
trat ordentlich in den Dienst der Handels-
kompagnie und gelangte noch hundert und

hundert Stunden tiefer landeinwärts.
Füünf Jahre meines Lebens brachte ich in

jenen wüsten Strecken zu. Zwei Mal ha—-
be ich den Dienern der Gesellschaft einen

Brief übergeben in der Gewißheit, daß
man dafür sorgen würde, ihn Euch einzu—-
händigen; aber ich erfahre jetzt zu meinem

großen Aerger, das ich mich geirrt habe.
Der jüngere Kapitain trat jetzt lachend

in's Zimmer; und indem er nach Außen
zeigte, sagte er zu seinem Kamerad:

Dort kommt von Weitem der Bär von

vorhin über den Fußweg hergewackelt. Ich
wünschte wohl, daß er hier etwas zu ver—-

richten hätte; es ist ein Kerl, den ich wohl
gern in der Nähe sehen möchte.

Voll Besorgniß ging Bella zur Thür
hinaus, um zu erfahren, was das wohl sein
möchte, was der Offizier anzukündigen
schien. Sie kehrte aber schnell zurück und

rief:
Es ist Vetter Joseph! Der wird sich

auch nicht wenig wundern und freuen, wenn

er meinen Onkel Louis sieht!
Ahah, der Bär ist mein Vetter! sagte

Kapitain Louis, sich zu seinem Kamerad
wendend. Er war mein bester Freund fast
mein ganzes Leben hindurch und ich habe
ihn nicht wieder erkannt.

Joseph, lieber Joseph, schnell, schnell,
Botschaft! rief das Mädchen. Unb

hren Vetter beim Arm in's Haus ziehend,

E sie auf den Kapitain hin, inbem sie
agte:

Sieh, der schöne Soldat da, ist mein
Onkel Louis.

Himmel, ist es möglich? Er ist es wirk—-
lich! schrie Joseph, die Hand des Kapi—-
tains tiefbewegt ergreifend; aber Louis
Stock schloß seinen alten Kamerad in die
Arme und drückte ihn an die Brust.

Nachdem sie Beide Worte der Freund—-
schaft gewechselt hatten, fragte Joseph im

Tone äußersten Verwunderung:

wdu bist n todt, Vetter? L-Wunder ließ denn der gatige Gottzu dei-

nen Gunsten geldehen aß du dem & iff-
bruch entkommen bist ? Denn das Fischer-
boot, worauf du fuhrst, ist doch unieraeangen in dem en Meere, n9 in dem Isläãndischen M cht

wahr?... . Und du bist jetzt Hauptmann im

französischen Dienst?
daup

Ich war damit beschäftigt, meine Ge—-
schichte in der Kürze zu erzählen, antworte—-
te der Kapitain. Bereits habe ich erklärt,
wie ich, nachdem ich zwei Mal Gchiffbruch
gelitten hatte, in einem wilden Lande Nord—-

amerika's fünf Jahre lang Pelzjäger gewe—-

sen bin. Setz' dich nieder, Joseph, und

höre zu; du sollst vernehmen, was mir

darnach wiederfahren ist. Es wird nicht
mehr lang sein.

Der Fischer uahm einen Stuhl; er be—-

merkte nun, daß der andere Offizier ihn
scharf besah, mit einem Lächeln lde- an-

zudeuten schien, daß er Lust habe, mit ihm
Spott zu treiben. Joseph hob den Kopf
in die Höhe und sah dem Krieger furchtlos
in die Augen; das Gesicht dieses Menschen
gefiel ihm nicht; er fühlte eine Art von Ab—-

scheu gegen ihn.
Seine Geschichte wieder aufnehmend, er-

zählte Kapitain Louis, wie er endlich das

Land der Esquimo's verlassen und zu Que—-
beck als Matrose auf einem kleinen Küsten-
fahrer Dienst genommen und viele kleine

Reisen gemacht hätte von der einen ameri—-

kanischen Seestadt zur andern, bis er mit

einem größeren Schiff auf der französischen
Insel Guadeloupe angekommen wäre.

Hier hätte er mit dem Grad eines Serge—-
anten als Seesoldat auf einem Kriegsschiff
Dienst genommen. Von der Jasel Guade—-

loupe habe ich gleichfalls einen Brief an

meinen Bruder gerichtet, sagte er, aber

wahrscheinlich wird das Schiff, das die

Briefpost nach Europa bringen sollte, von

den Engländern gekappert worden sein. . ..

Joseph schien nicht zuzuhören, er war

sichtibar ubel gelauut; denn seine Lippen
waren zusammengepreßt und wenn er den

Blick auf den jüngern Offizier richtete, fun—-
kelten seine Augen, als kochte ihm das Blut

in den Adern. Seine Verbrießlichkeit
mußte jedoch noch einen andern Grund ha—-
ben, und vielleicht war er am meisten auf
seine Nichte erbittert; denn obschon sie be—-

retis drei oder vier Mal durch eine bittende

Miene und durch geheime Zeichen ihn ge—-

fragt hatte, ob Herr de Milval völlig in

Sicherheit wäre, hatte ihr Joseph nur mit

einem strengen, tadelnden Blicke geantwor-
tet. Ohne Zweifel hatte Bella in ihrer
Angst um die Rettung des bedrohten Edel-

manns Worte teeer die das Herz des

Fischers mit Argwohn und Trauer erfüll-
ten, indem sie in auf den Gedanken brach
ten, daß der Strandläufer wohl einiger—-
maßen die Wahrheit könne gesagt haben.

Was Joseph in seiner üblen Stimmun

am meisten aufregte, war der Umstand, aß
der jüngere Offizier, während sein Kame—-

rad erzählte, sehr uuehrerbietig die Heili—-

rtiteer von der Wand nahm und sie

rummend und lächelnd besah, als wollte

er seinen Spott mit ihnen treiben. Schon
hatte Joseph der Katze einen gewaltigen
Stoß gegeben, unb sich dadurch einen stren-
gen Verweis von Tante Kläre auf den

Hals geladen. Ungeachtet dieser Unter—-

brechung setzte Kapitain Louis seine Ge—-

schichte Er war eben dabei von sei—-
nen Gefechten zur See gegen die englischen
Kriegsschiffe zu erzählen und wollte erör—-

tern, wie er wieder nach Europa gekommen
wäre, als plötzlich Joseph wie ein Löwe
brüllend aufsprang und mit beiden Fäusten
dem jüngern Offizier an den Leib wollte.

Tante Kläre und Bella hatten kaum so
viel Zeit, dem wüthenden Fischer entgegen
zu fliegen und ihn so zu hindern, ein Un—-

glüück anzurichten.
Der Offizier, durch die Drohungen Jo—-

sephs beleeidigt, hatte die Hand an seine
Pistolen gelegt und sagte mit einem ver—-

ächtlichen Lächeln zu seinem Kameraden:

Was hat dies wilde Thier? Weil ich, wi—-

der meinen Willen, einen werthlosen Ge—-
genstand zu Boden fallen lasse! Er möge
kommen! Wenn er noch einen einzigenSchritt thut, schieße ich ihn durch ben

Kopf, daß er zu meiren Füßen niederstür—-
zen soll.

Der Kapitain trat zwischen Beide und
sagte in strengem, gebietendem Tone zu

Joseph:
Vetter, Vetter, du bist nrtrstturieMein Kamerad erklärt, daß er das Kruzi--

fixvon Gyps nur besichtigen wollte und

daß es ihm unglüücklicherweise aus der

s gefallen ist. Empfängst du so die

reunde, die ich mitbringe, sogar am Tage
meiner frohen Rüückkehr?

Ich habe Unrecht, ich bin ein Dumm—-

kopf, murmelte Joseph, schamroth. Ich
bin unglücklich, Vetter, es wühlen traurige
Gedanken in meinem Kopf; das aufgeregte
Blut beherrscht mich.

Geh nach Hause, verkehrter Junge, wenn

du dich nicht zu betragen weißt wie Vanaud
der seine n Sinne hat! schnaubte Tante
Kläre ihn an, deren Angst jetzt in Erbitte-

rung verwandelt war.

Ich bitte dich, Vetter Louis, murmelte

Joseph ganz bestuürzt, sag' deinem Kamera—-
den, daß ich mich geirrt habe über seine Ab—-

sicht nnd ihn um Vergebung bitte für mein

unsinniges Aufbrausen. Ächte nicht mehr
auf mich; ich werde mich still verhalten.
Ich erkenne, daß ich vnverständig gehandelt
habe. Was kann dieser Herr dafür, daß
ich verdrießlichbin?

Mit diesen Worten setzte er sich am Heer-
de auf ein hölzernes Bänkchen und bog den

Kopf vornüber.

Der jüngere Offizier antwertete auf die

Entschuldigungen, welche Louis Stock ihm
Namen des Fischers vortrug:

Nun, nun, es ist gut: ich bin es nicht,
der Lust hat mit deinem barschen Vetter sich
in einen Kampf einzulassen. Sprechen
wir von dem lächerlichen Vorfall nicht län-

er; aber ich bitte dich, laß uns zuruück nachPrene gehen. Ich langweile mich hier

unsaglid; es ist bereits spät; der Wind

- t sich und schwarze Wolken ziehen am

Himmel. Es ist Zeit, daß wir uns ent—-

fernen. Willst du bleiben, so sag' es; ich
werde meinen Weg allein durch die Dünen

zu finden suchen.
(Fortsehung solgt.)

Ein Festland. „Du Voda, warum

heißt man denn Europa a Festland?“
„Dumma Bua, liest denn nöt alleweil
Schützenfest, Turnerfest, Sängerfest; de-
rentwegen hoaßt ma Europa a Festland.“

(6NAPB)
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SI Dampfer
LINE wöchentlich

z3wischen

New Yorl und Antwerpen,

Philadelphia und Antwerpen,

ohne Aufenthalt in England oder Frankreich

IL. Cajüte: 60 bis S9O jeden Weg; Rundreise

sllO bis $l6O.

2. Cajüte: 40; Rundreise $72 bis 80.

Zwischendecks-Billete zu niedrigen Preisen.

Die Bequemlichkeiten der Aguten sind 4nübertrefstichzalle

222: auf demselben Deck, elegante Salons, Rauch· und

adezimmer.
Das Zwischendeck ist in Zimmer eingetheilt, abgesonderte

Lrlhie für Frauen, Familien -c. Essen auf Tischen

Peter Wright &Sons, General Agenten
New Pork, Philadelphia

Nasmansdorsf & Heinemann,
Pass. Agenten für den Westen, Chicago.

Nähere Auskunst bei:

Peter Kiene S Son, Dubuque, Jowa.

Nie. Kremer, Dyersville, Ja.
.E 2 3; Bellevue, Ja.

?t Kerer Cascade, Ja.
. Schnelder, Monticello, Ja.

Gute Agenten verlangt!

mit den unterzeichneten Agenten der eplrinBaltimore-Linie des Norddeutschen-Lloyd in

Verbindung, wenn Ihr bequem und billig nach
drüben una oder Verwandte aus der alten

Heimath kommen lassen und denselben eine gute
und a Ueberfahrt verschaffen wollt. Die

rühmlichst bekannten Post-Dampfer des

RNorddeutschen · Kloyd

fahren regelmäßig, wöchentlich zwischen

Bremen und Baltimore

und nehmen Laonie zu sehr billigen Preisen.
Gute Verpflegung Größtmöglichste Sicherheit!

Bis Cade 1886 wurden mit Lloyd-Dampfern

1,610,352 Passagiere

glücklich über den Ocean befördert, ewiß ein

gutes Zeugniß für die Beliebtheit bichen inie.

. Schumacher HCo., Eentral· Agenten.No. 6 Süd Gay Str., Baltimore, Md

I. Wm. ela ture General-Agent,
No. 140 ifthAvonue, Chicago, JU-.

3: 2 1 ; Agenten in Dubuque.

Nie. NKremer, Agent in Dyersville.

Gradle & Strotz,

Ehicago Stat Fabak Fabrik.
Handeln mit Blatt und geschnittenen Tabaken,

halten Havanna, Sumatra Tabate und

alle Artitel für Raucher,

No. 200, 211, 218 & 215 South Water Street,
Ecke der Vifth Avonuo, Chicago, ZUu.

J. P. FARLEYV

Manufacturing Co.

Die Key City Dampfbäckerei macht alle Sorten

Craders, Pfesferkuchen,

u. Zuderbrödchen (lum hles) -.

röstet Kasfee, mahlt Gewürze,

fabrizirt Senf, Weinstein, Backpulver,

Ecke der 6. u. Whitestraße.

IOWA TRUST & SAVINGS BAN.
Baar-Capital $50.000.

Die Verantwortlichkeit der Stockhalter beträgt auher der
VBaareinlage 50.000.

An Depositen werden Interessen bezahlt und
um Kundschaft wird gebeten.

Direetoren:
G. 2. Torberi, W. B. Allison, Vn elwan.O. Stout, wW. &Peabody, hos. Connolly,

acob Rich, d. B. Daniel, Peter Kiene, It.

0. 2. Tordert, Prsident.

—. D. Gtout, Vice·Vrsident.

3. 0. anison, Cassire
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