
Gabrieles Geheimniß.
Grzählung aus der Pariser Gesellschaft.

(Fortsetzung.)
Sie stand vor ihm, zitternd und er—-

röthend. Freudenthränen verduntelten

ihr den Blick. Und plötzlich ihrem in-
neren Drange folgend, beugte sie sich
zu dem Greise nieder und drückte einen

Kuß auf seine Stirn.

Dem alten Marquis traten die Thrä—-
nen in die Augen und sein Gesicht über—-
flog ein sonniger Schimmer. Seit wie

vielen Jahren hatte ihn Niemand ge—-

tüßt! Giralda's Zärtlichteit erinnerte

wieder an die kindlichen Liebkosungen,
die er früher häufig erfahren von Ei—-

nem, der an seinem Herzen geruht und

dessen vermeintliche Nichtswürdigkeit
sein Herz gebrochen und verhärtet hatte

bis zu dieser Stunde. Nun war
alle Zärtlichteit und alle Lebenslust da—-

rin zu neuem Sein erwacht. Wie der

Frühlingssonnenschein die ganze Welt
aus langem Winterschlafe erweckt,so
war ein Strahl der Liebe in das ein—-

same Leben dieses alten, verlassenen
Mannes gefallen, mit Zaubermacht er-

weckend, was tief in seinem Herzen Hei—-
liges und Schönes im tiefsten Schlum—-
mer lag, damit es prange und blühe,
wie Blüthe und Sonne zur goldenen
Lenzenszeit.

„Kind mit den Augen, die ich habe!“
flüsterte er, „von diesem Augenblicke
an sind wir Beide verbunden mit einem
Bande, das niemals und Niemand zer-
reißen tann!“

Er zog sie in seine Arme und gab
ihr den ersten väterlich ehrerbietigen
Kuß auf die reine Stirn.

„Ich will mit Deiner Mutter spre-
chen, wenn wir zur Stadt gehen,“ sagte
der Marquis. „„Ich willin sämmtli-
chen Theatern Erkundigungen einziehen
nach ihr und dann soll sie uns zu Dei-
nem Vater begleiten. Ich muß auch
Deine Brüder Rupert und Alfred ken-

nen lernen. Wer weiß, Giralda, viel-

leicht habe ich doch noch die Freude, in
meinem Alter eine tleine Familie um

mich zu sehen. Dein Vater und ich
statten uns gemeinsame Besuche ab und
wir unterhalten uns über Spanien.
Nächstes Jahr werde ich mein Palais in

Paris wieder eröffnen und Dich in die

Gesellschaft einführen. Die Leute sa—-
gen, ich sei geizig. Sie sollen keine Ge—-
legenheit mehr dazu haben mich so zu
nennen. Jetzt tönnen die paar Jahre,
die ich noch zu leben habe und die ich
mir so öde dachte, doch noch am Ende

Glück für mich enthalten.“
Giralda's Augen glänzten vor

Freude.
Der Tag wurde mit Unterhaltung

zugebracht, bis das Diner angemeldet
wurde. Der alte Marquis geleitete
seine junge Secretärin nach dem Speise-
saal und sah dabei so vergnügt und ju—-
gendlich aus, daß Madame Roger,
welche nebst Bertram bei Tische auf—-
wartete, ganz verwundert bald den al—-

ten Marquis, bald das junge Mädchen
ansah.

Der Diener bemerkte ebenfalls die

Veränderung, die mit seinem Herrn
vorgegangen war, doch schien es nicht,
als ob ihm dieses gerade Vergnügen be—-

reitete.

Er fürchtete, daß der Einfluß, den

Giralda auf den Marquis ausübte, für
ihn nichts Gutes zu bedeuten haben
möchte.

Nach Tische führte der Marquis, des—-
sen lahmer Fuß sich bedeutend besser be—-

fand, Giralda wieder nach dem Wohn—-
zimmer zurück.

Das junge Mädchen las ihm aus den

Morgenzeitungen vor und schrieb dann
einen Brief an den Besitzer des Hotels,
in welchem der Marquis bei seiuer An—-

wesenheit in Paris gewöhnlich wohnte.
Darauf musicirte sie auf des Greises
Wunsch und durch ihre fröhliche
Stimme klang der Jubel ihres Herzens.

Nachdem der Gesang beendet war,

unerhielt sie sich wieder mit dem alten

Marquis; zuweilen erscholl ihr lautes,
silberhelles Lachen, in welches der alte

Herr fröhlich einstimmte.
Draußen im Corridor standen Ma—-

dame Roger und Bertram. Sie lausch-
ten auf die ungewohnten Laute mit ver—-

schiedenen Gefühlen.
Madame Roger's Gesicht erglänzte

nor Freude.

„Hören Sie es, Bertram?“ flüsterte
sie. „So hat der Herr seit Jahren
nicht gelacht. So lachte er nicht, seit—-
dem unser armer Graf Armand fort—-
ging. Hören Sie es? O, gesegnet
sei das liebe Kind! Wohin es kommt,
da bringt es den Sonnenschein des Glü—-
ckes mit sich!“

„Ich traue ihr nicht!“ versetzte Ber-

tram düster. „Sie hat vorhin zu Gun—-

sten des Grafen Armand gesprochen.
Ich habe es gehört. Der Herr Mar—-

quis wurde förmlich rasend, so daß ich
schleunigst das Vorzimmer verließ, um

Nichts weiter zu vernehmen. Graf Eu—-

gen sollte von Allem unterrichtet wer-

den.“

Madame Roger vernahm kaum seine
verbitterten Worte; sie hoörte nur auf
das liebliche Geplauder und das fröh—-
liche Lachen des jungen Mädchens drin—-
nen im Salon.

Am Sonntage fuhr der alte Marquis
mit Giralda nach dem Gotteshause.
Sie nahmen in dem den Schloßbewoh—-
nern gehörenden, großen, alten Kirch—-
stuhle Platßz. Fast alle Dorfbewohner
hatten bereits von dem fremden An—-

tönmling auf dem Schlosse de Vigny
gehört und viele von ihnen, welche an

Graf Armand's Unschuld glaubten, be—-

merlten, daß sie dieselben Veilchenau—-
gen habe wie er, sowie daß überhaupt
das junge Mädchen eine große Aehn—-
lichteit mit den de Vigny's besitze.

Dem Marquis kamen mehrere dieser
geflüsterten Bemerkungen zu Ohren und

sein Stolz wurde dadurch wachgerufen,
daß das junge Mädchen, welches er, um

seine alten Tage zu verschönern, erwählt

hatte, einem Abtömmling aus altem

Geschlechte glich.
„Sie sieht wirklich aus wie eine de

Vigny,“ dachte er, sie von der Seite

betrachtend. „Sie hat die Haltung
und Manieren einer Prinzessin! und

welch' ein edles Herz sie besitzt!“
Nach der Predigt geleitete er sie an

den Wagen und sie fuhr nach dem

Schlosse zurück, von den bewundernden

Blicken der Dorfbewohner verfolgt.
Den ganzen Tag über war Gi—-

ralda's Gesicht strahlend vor Freude.
Am nächsten Morgen jedoch schien eine

trübe Wolte auf ihrer sonst so freien
Stirn zu lagern. War es der Vorbote

irgend eines Mißgeschicks, das sie be—-

treffen sollte?
Mit dem Frühzuge fuhren der Mar—-

quis und seine junge Seceträrin nach
Paris. Der Diener Bertram, sowie
eine Zofe, welche engagirt war, um Gi—-

ralda zu bedienen, begleiteten sie.
Kurz vor Mittag war die kleine Ge—-

sellschaft bereits in ihrem neuen Logis
eingerichtet.

Nach dem Frühstück, welches sie ge-

meinsam genossen, ließ der Marqguis
eine Menge Zeitungen kommen, in

denen die Vorstellungen der verschiede—-
nen Bühnen der derzeit noch kaiserlichen
Residenz angezeigt standen.

Der Marquis nannte Giralda die

Namen der Theater, sowie der berühm—-
testen Schauspielerinnen und Sänger—-
innen.

„Klingt Dir nicht ein einziger be-

kannt davon?“ fragte er.

„Nein, kein einziger!“ antwortete

Giralda mit einem Seufzer. „Ich
habe überhaupt nur einmal einen Thea—-
ternamen gehört, und das war der des

Theatre Francais. Ich hörte Mama

diesen Namen nennen und ich behielt
ihn, weil er so einfach ist.“

„Das ist wenigstens ein Anhalts-
puntkt!“ sagte der Marquis. „Gut,
dann gehen wir nach dem Theatre Fran—
cais!“

Bei diesen Worten wurde an die Thür
geklopft und auf das Herein des Mar—-
quis erschien ein Kellner, einen Brief
auf einem silbernen Teller präsentirend.
Der Marquis nahm das Couvert ent—-

gegen und der Diener zog sich zurück.
„Das wird eine Antwort von Eugen

sein,“ sprach Herr de Vigny. „„Ich
schrieb ihm, während ich gerade unten

im Bureau war und zeigte ihm an, daß
wir in Paris angetommen seien.
Ah!“

Er hatte den Brief geöffnet und sei—-
nen Inhalt überflogen.

„Welch' ein merkwürdiger Zufall!“
fuhr er überrascht fort. „Eugen schreibt
mir, daß er verhindert sei, uns heute
seine Aufwartung zu machen, weil er

Comtesse Gabriele in's Theatre Fran—-
cais begleiten müsse. Wie seltsam! Du
hast Glück bei Deinem ersten Theater—-
besuche, Giralda. Du wirst heute Abend

die schoönste Frau von ganz Paris zu se-
hen bektommen eine Frau ohne Herz

eine wandelnde Marmorstatue! Es

wird ein Anblick werden, den Du nie

vergessen wirst, so lange Du lebst!“

Giralda sehnte sich danach, ihre Mut—-
ter auf der Bühne spielen zu sehen, und

ihr schwoll das Herz bereits im Voraus
im Vollgefühl der Freude, der Theuer—-
sten ihr Glück, das sie gefunden, anzu—-
vertrauen.

Ihre Toilette war bald beendet, trotz-
dem das Mädchen, welches sie zu ihrer
Bedienung hatte, ihr mehr hinderlich
als behilflich war. Es erforderte nicht
viel Zeit, darüber nachzudenten, welche
Garderobe sie wählen sollte, denn ihre
Auswahl war keine allzu große. Ihr
schwarzseidenes Kleid mit den vielen

tleinen Puffen nahm sich sehr gut aus

und ihr schönes, üppiges Haar um—-

rahmte wellenförmig ihr classisches
Haupt. Ein schmales, weißes Seiden—-
band war durch die Locken geschlungen
und in einer kunstvollen Schleife zusam—-
mengebunden.

So geschmückt, ging sie nach dem Zim—-
mer des alten Marquis hinunter, wo

derselbe sie erwartete.

Er blickte erstaunt auf, ihre einfache
Toilette frappirte ihn. Doch hell er—-

hellten sich seine Züge wieder, als er be—-

merkte, wie gut ihr gerade diese schmuck-
lose Garderobe stand.

Mit lieblichem Erröthen, die Augen
ihm zugewandt, ein sanftes Lächeln
auf den Lippen, eine Welt von Unschuld
in den Blicken so stand Giralda vor

ihm. War es ein Wunder, daß alle

Härte bei ihrem Anblick aus seinen Zü—-
gen schwand und Stolz und Freude sein
Herz höher schlagen machten?

Nachdem er sie einen Augenblick in

stiller Bewunderung angeschaut hatte,
erhob er sich und öffnete ein Packet, das

auf einem Seitentische lag.
„Ich dachte mir, da Dein ganzes Ge—-

päck in einer Reisetasche bestand, daß
Deine Garderobe teine große Auswohl
aufzuweisen haben würde,“ sagte er

freundlich. „Wenn ich Dein Großva—-
ter sein soll, Giralda, so muß ich auch
eines Großvaters Rechte genießen.“

Ehe sie sich dessen versah, warf er

über ihre Schultern einen prachtvollen
Opern-Mantel vom feinsten, weißen
Kaschmir mit reicher Stickerei. Ein

eleganter Hut, welcher auf dem Tische
lag, vervollständigte ihren Anzug.

„Ich habe diese Sachen gelauft, wäh—-
rend Du beim Umtleiden warst, mein

Kind,“ bemerkte der alte Marquis mit

lächelnder Miene. „Und dies wird

Deiner Toilette erst das rechte Gepräge
verleihen,“ fuhr er fort, indem er ein

tleines Sammet-Etui aus der Tasche
zog und es öffnete. Es enthielt eine
tostbare Brosche von echten Steinen,
welche er ihr überreichte. „Comtesse
Gabriele von Chatrois wird sich wun—-

dern, wer das junge Mädchen an mei—-

ner Seite ist, und ich wünsche, daß Du
einen großen Eindruck auf sie machst.
Natürlich tannst Du Dich mit ihr nicht
messen, was Juwelen und Garderobe

anbetrifft, aber Deine Jugend und

Deine Fröhlichkeit machen Dich zu einer

würdigen Rivalin!“

Giralda äußerte dem Greise lebhaft
ihren Dant und legte ihren Schmuck an.

Sie war kaum damit fertig, als Ber—-
tram meldete, daß der Wagen vorgefah—-
ren sei.

Seiner jungen Schutzbefohlenen in
echt ritterlicher Weise den Arm bietend,
führte der Marquis sie die Treppe hin—-

unter und an den Wagen. Beide stie-
gen ein und, fort ging es dem Theatre
Francais zu.

„Wie verlange ich danach, meine

Mutter wiederzusehen, “sprach Giralda,
vor frendiger Aufregung zitiernd.
„Herr Marquis, sie ist schön wie die

Feenkönigen im Märchen und liebevoll

und zärtlich wie ein Engel!“

In diese Sehnsucht mischte sich ein

ungewisses Gefühl von Furcht, als der

Wagen vor dem Theater hielt.
Der Marquis, zu ihr niederblickend,

bemerkte, daß sie todtenbleich geworden
war.

„Muth, mein Kind!“ stammelte er

mit gedämpfter Stimme. „Denke an

die freudige Ueberraschung, die Dir be—-

vorsteht!“
Er führt seine junge Schutzbefohlene

nach der Loge und wies ihr dort einen

Platz an, von welchem aus sie sowohl
das ganze Theater, als auch die Bühne
übersehen konnte.

Seinen Stuhl dicht an den ihrigen
heranrückend, machte er sie auf alles

Sehenswerthe aufmertsam.
Der Vorhang war noch nicht aufge—-

zogen, aber das Haus war gedrängt
voll.

Giralda hatte noch niemals ein der—-

artiges Schauspiel gesehen; sie war

sprachlos über all' die Pracht.

„Die Loge dort drüben gehört der

kaiserlichen Familie,“ ertlärte der Mar—-

quis. „Es ist möglich, daß eines der

jüngeren Mitglieder des Bonaparte' schen
Hauses heute Abend tommen wird. Die

Loge daneben, uns fast gegenüber, ist
die des Grafen von Chatrois. Wie Du

siehst, sind beide Logen noch leer. Die

diesseitigen sind alle gefüllt. Das

Parkett ist ebenfalls voll, lauter Aristo-
tratie. Dahinter ist das Parterre,
dort sitzen, meistens Privatleute, die
hierhergetommen sind um sich zu zer-
streuen.“

Herr de Vigny war gerade im Begriff
dem jungen Mädchen noch weitere be—-

lehrende Andeutung zu geben, als der

Vorhang aufging.
Giralda sah nach der Bühne, konnte

aber ihre Mutter unter den Schauspiele-
rinnen nicht entdecken. Traurig wen-

dete sie ihrem Begleiter das Antlitz zu.

„Sie ist nicht da, Herr Marquis!“
sagte sie leise.

Nur gewaltsam drängte sie ihren
Kummer zurück und wandte ihre Auf—-
mertsamkeit der Bühne zu. Sie hatte
teine Ahnung davon, wie die Blicke Vie—-

ler auf sie gerichtet waren.

Ihr Begleiter jedoch bemerkte die

Aufmerksamteit, die sie überall erregte,
sehr wohl.

Unter Allen, die im Theater zugegen,
kannten Viele den Marquis, aber noch
Keiner hatte ihn jemals so glücklich aus-

sehend gefunden, als an jenem Abend.
Seit jener Nacht, wo ein vermeintlicher
Mörder ihn verlassen, hatte ihn Keiner

auch nur lächeln gesehen.

Gegen Ende des ersten Altes wurde
die Thüre in der Loge des Grafen von

Chatrois geöffnet.

„Comtesse Gabriele konimt,“ flüsterte
der Marquis Giralda zu. „„Gleich
wirst Du die schönste Frau in Frant—-
reich sehen das herzloseste Weib in

der ganzen Welt! Armand de Vigny
betete sie an. Graf Eugen hat sich vor

ihren Triumphwagen gespannt. Sie

hat mehr Verehrer als zehn andere

Frauen in ganz Frankreich!“

Giralda richtete ihre Augen in mäd-

chenhafter Neugierde auf die gegenüber—-
liegende Loge. Sie sah einen alten

Herrn dieselbe betreten. Er schien der

höchsten Artiotkratie anzugehören; auf
seinem ganzen Wesen schien ein schwerer
Kummer zu lasten.

Graf Chatrois —der Vater der Com—-
tesse Grabriele!“ flüsterte der Marquis
de Vigny seinem Schützling zu.

Der Graf setzte sich in eine Ecke der

Loge, in den Schatten eines Spitzenvor-
hanges. Dennoch merkte Giralda, daß
finstere Sorgenwolken auf seiner Stirn

lagerten.
Gleich darauf erschien, geführt von

Graf Eugen, Gabriele von Chatrois.
Eugen war in voller Toilette und sah
aus wie ein echter Cavalier. Gabriele
strahlte vor Schönheit und Juwelen.
Graf Lamartin rückte einen Stuhl für
sie zurecht, auf den sie sich nachlässig
niederließ. Er selbst nahm an ihrer
Seite Platzz.

Giralda sah zuerst nur eine glän—-
zende Gestalt in goldgelbem Atlasge-
wande einer Statue der Kleopatra
gleich, eine tönigliche Erscheinung voller

Hoheit und Majestät, umflossen von

einer Wolte von Spitzen, Hals, Arme
und Haupt mit Edelsteinen und Dia—-
manten geschmückt.

„Gleicht sie nicht in Wahrheit einer
Königin?“ flüsterte der alte Marquis.
„„Hast Du schon eine schönere Frau ge—-
sehen?“

Giralda antwortete nicht; sie saß, wie

zu Stein erstarrt, unbeweglich. Sie
sah, wie die Comtesse in der Loge ge—-

genüber lächelnd, allerdings kalt läch—-
elnd, sich Eugen zuwandte, um eine ihr
vielleicht von ihm gesagte Schmeichelei
anzuhören. Dabei beugte sie sich das der

helle Kerzenschein voll auf ihre Züge
fiel. Schnell erhob Giralda das Fern—-
glas, aber nur einen Blick, einen einzi-
gen Blick nein, sie hatte sich nicht ge-
täuscht! Es war ihr, als müsse ihr das

Herz stillstehen. Alles drehte sich mit
Dr. Price's Cream Baling Powder.

Höchste Welt-Ausstellungs Auszeichnung.

Nach einigen Minuten stahl sich eine

in einen weiten, duntlen Mantel ge—-

hüllte, dichtverschleierte Gestalt die

Treppe hinunter und verließ ungesehen
das Hotel.

Comtesse Gabriele war nach Hause
geeilt, gefolgt von ihrem Vater und

Eugen von Lamartin, welche Beide über

ihr plötzliches Unwohlsein sehr besorgt
waren.

Graf Eugen befand sich in großer
Aufregung. Der Blick, den Gabriele
auf die junge Secretärin seines Onkels
gerichtet hatte, wollte ihm nicht aus dem

Gedächtniß. Und wie bleich war sie ge-
worden jenes junge Mädchen mit

den Veilchenaugen Armand de Vigny's!

Hier muß ein Geheimniß bestehen,
und er war entschlossen, dasselbe zu er—-

gründen um jeden Preis.
„Ich habe heute einen neuen An—-

haltspunkt erlangt, und zwar einen wich—-
tigen,“ dachte er, während er Gabriele
bei'm Hinansteigen der Marmorstufen
zum Palais Chatrois behilflich war.

„Das Schicksal selbst ktommt mir zu

Hilfe! Binnen Kurzem werde ich Alles

entdeckt haben. Ha, meine schöne Ge—-

heimnißvolle, bald werde ich Dich ken—-

nen, wie Du wirklich bist! Und dann

wirst Du, um mich vor Preisgebung
Deines Geheimnisses zu bewahren, Dich
endlich, meinen Willen beugen. Ich
habe Jahre lang meine Bewerbung um

Dich fortgesetzt. Man spottet meiner

bereits iin Geheimen, aber nur Geduld,
der Tag meines Triumphes ist nahe!“

Es lag etwas Lauerndes in seinem
Blick und ein spöttisches Lächeln um—-

schwebte seine Lippen, als er neben der

Comtesse den Salon betrat, ein Aus—-

druck, der Gabriele nicht entging und

der sie erbeben ließ.
„Sie werden mich entschuldigen,Herr

Graf,“ sagte sie ihre Fassung nur müh—-
sam behauptend,,,wenn ich mich sogleich
auf mein Zimmer zurückziehe.“

Ihre auffallende Blässe, sowie der

sonderbare Glanz ihrer Augen machte
jeden Einwand unmöglich.

„Meine arm- Gabriele!“ rief ihr
Vater ängstlich aus. „Stütze Dich auf
mich, mein Kind, ich will Dich hinauf—-
geleiten!“

Graf Eugen verbeugte sich und sagte
höflich, doch mit einer Betonung in der

Stimme, die Gabriele nur zu verständ—-
lich war:

„Ich hoffe, ich werde die Comtesse
morgen früh wohler finden, wenn ich
mir die Ehre geben werde, vorzuspre—-
chen. Herr Graf, ich erwarte Ihre Rück—-

tehr.“
Er ging langsam nach dem Kamin

und nahm vor demselben Platz, wäh—-
rend die Comtesse, von ihrem Vater be—-

gleitet, sich auf ihr eigenes Zimmer zu—-

rückzog.

Jeannette war damit beschäftigt, die

Zimmer ihrer Herrin in Ordnung zu

bringen. Der Graf, welcher ganz ver—-

stört und besorgt aussah, vertraute der

Sorgfalt der treuen Dienerin seine
Tochter an und suchte dann wieder den

Salon auf.

„Was ist geschehen, gnädige Com—-

tesse!“ rief Jeannette bestürzt aus, nach—-
dem sich die Thür hinter dem alten Gra—-

fen geschlossen hatte. „Sie sehen aus

wie der Tod! Was ist vorgefallen?
Sind Sie krant?“

Die Tochter des Grafen von Chatrois
entledigte sich schnell ihrer glänzenden
Toilette; sie glaubte, ersticken zu müssen.
Dann sant sie bleich und zitternd auf
einen Sessel nieder, den Jeannette ihr
vor den Kamin gerollt hatte.

„Sie war da heute Abend,“ stieß sie
abgebrochen hervor, „sie war da mit

dem alten Marquis de Vigny! Die

Taube in den Krallen des Geiers! Wei—-

ches grausame Geschick hat sie zu ihm
geführt! Wir sind verloren—rettungs—-
los verloren!“

„Wer war bei dem alten Marquis,
gnädige Comtesse?“ fragte Jeannette
athemlos.

„Giralda, meine Tochter—mein un—-

schuldiges Kind! O, barmherziger
Himmel! Die Hand der Tochter soll
des Vaters Verderben herbeiführen.“

„Fräulein Giralda, mit dem Mar—-

quis de Vigny?“ rief Jeannette aus.

„Allgütiger Gott!“

„Jeannette,“ sprach die Comtesse,
am ganzen Körper zitternd. „Ich muß
meine Tochter sprechen. Ich muß wis—-
sen, was sie ihm gesagt hat. Sie weiß
allerdings selbst wenig von der Wahr—-
heit, doch ist es möglich, daß sie uns

verrathen hat, wenn sie unter dem Ein—-

druck der unerwarteten Begegnung mit

ihrer Mutter nicht im Stande gewesen
ist, ihre Gefühle zu verbergen! Der alte

Marquis ist sehr argwoöhnisch. Er

wird sie befragt, sie wird ihm Alles ge-

sagt haben. Jetzt, zu dieser Stuude,
wird er bereits von ihr wissen, daß ich
ihre Mutter die Schauspielerin
bin! Wie lange wird es dauern, wenn

er in ihre Augen blickt, um ihm zu offen—-
baren, wer ihr Vater ist. Sie hat Ar—-

mand's Augen! Mein armer, armer

Gatte!“

„Wie wollen Sie es anfangen, Gi—-
ralda zu sehen, gnädige Comtesse?“

fragte Jeannette ängstlich, ihr ganzes
Sinnen auf eine solche Möglichleit con-

centrirend.

„Graf Eugen erzählte mir auf dem

Wege nach dem Theater, daß sein On-

kel, der Marquis de Vigny, heute in

Paris angekommen sei. Zufällig
nannte er mir auch das Hotel, wo er

abgestiegen. Dahin muß ich gehen,
Jeannette. Ich muß Giralda in ih—-
rem Zimmer sprechen, wenn sie nach
Hause zurückkehrt. Es wird mir nicht
schwer fallen, eine geheime Unterredung
mit ihr zu erlangen. Sollte sie dem

alten Marquis irgend Etwas mitgetheilt
haben, was uns verderben könnte, so
muß mein Gemahl ohne Zögern Frant—-
reich verlassen.“

Die Comtesse sprang plötzlich auf und

durchschritt das Zimmer, verzweifelnd
die Hände ringend. Qualvolle Gedan—-

ten waren es, die das Haupt durch—-
schwirrten und ihr das Blut siedend
heiß zum Herzen trieben.

Jeannette verfolgte sie unaufhaltsam
mit den Augen. Sie suchte umsonst
nach einem Trosteswort, das sie ihr sa—-

gen konnte.

Einnige Minuten herrschte tieses
Schweigen, welches plötzlich dadurch
unterbrochen wurde, daß Jemand an

die Thür klopfte.

„„Es ist mein Vater,“ sagte die Com-
tesse. „Sage ihm, ich fühle mich bes-
ser. Ich kann ihn noch nicht sehen.“

Jeannette eilte an die Thür und öff-
nete.

Ein Diener stand auf dem Corridor

und reichte Gabrielens Vertrauter ein
Stück Papier.

„Eine junge Dame wünscht die gnä—-
dige Comtesse zu sprechen,“ sagte er im

Flüstertone. „Ich sagte ihr, daß meine

Gebieterin krank sei, aber sie läßt sich
nicht abweisen. Sie ist eine elegante
junge Dame, so viel habe ich wohl be—-

mertt, obgleich sie ihr Gesicht dicht ver—-

schleiert hält, Jeannette. Ich konnte

ihr die Bitte nicht abschlagen, sie anzu—-
melden.“

„Meine Herrin kann heute Abend
keinen Besuch empfangen,“ versetzte
Jeannette. „Sage der jungen Dame,
daß sie wiederkommen möoge.“

Die Comtesse hatte beim Kamin Platz
genommen. Von dem geflüsterten
Zwiegespräch draußen war ihr Nichts
entgangen.

„Den Namen, Jeannette!“ rief sie,
ohne sich zu rühren.

Die Dienerin trat an sie heran und

händigte ihr das Billet der Besucherin
ein. Die Comtesse entfaltete es und

las das deutlich geschriebene Wort „Gi—-
ralda.“

„Ich will die junge Dame sehen,“
gebot Gabriele, indem sie den Zettel
in's Feuer warf, „führe sie sogleich auf
mein Zimmer.“

Der Diener beeilte sich, zu gehorchen.
Eine Minute spter vernahm man

einen leichten Schritt auf dem Corridor

und gleich darauf ließ sich ein zaghaftes
Klopfen hören.

Jeannette eilte zum Eingang, um

die verne einzulassen, und verschloß
dann sofort die Thür wieder.

Es war eine schlanke, mädchenhafte
Gestalt, die in's Zimmer trat; ihr Ge—-
sicht war dicht verhüllt.

Gabriele blickte auf. Die Angelom—-
mene schlug den Schleier zurück.

„Giralda!“
Von zwei Stimmen zugleich schallte

dieser Name durch das Gemach.
Die Aufregung und die Erfahrungen

dieses Abends hatten eine große Berän—-

derung in dem Gesicht des jungen Mäd—-

chens hervorgebracht. Es war noch eben

so schön und lieblich, aber die Rosen—-
wangen waren verblaßt, das fröhliche
Lächeln war verschwunden. Ihre blauen

Augen erglänzten im tiefsten Schwarz;
um den lleinen Mund lag ein Zug von

Trauer und das ganze kleine Gesichtchen
sah so traurig aus, daß das Herz Ga—-

brielens zu bluten begann.
Einen Augenblick lang sahen sich

Beide wortlos an. Dann öffnete die

Comtesse ihre Arme, und mit einem

Freudenschrei sank Giralda an ihrer
Mutter Brüst.

„Bist Du es wirklich, Mama?“ rief
sie sich innig an Gabriele schmiegend.
„Ich fürchtete einen furchtbaren Irr—-
thum. O, meine liebe, liebe Mutter!“

Sie fing bitterlich zu weinen an.

Die Comtesse zog sie innig an ihr
Herz. Sie strich ihr sanft über das

Haar und tröstete sie mit zärtlichen
Worten.

Alle vorherige Angst und aller Kum—-

mer schien die Comtesse plötzlich verlassen
zu haben.

So vergingen Minuten, dann erhob
Giralda das Antlitz und fragte mit vi—-

brirender Stimme:

„Ach, Mutter, bist Du denn wirklich
die Tochter des Grafen von Chatrois?“

„Ja, mein Kind,“ erwiderte die
Comtesse.

„Und Du bist teine Schauspielerin?
O, Mutter!“

„Doch mein Kind ich bin eine Schau—-
spielerin! Freilich, ich spiele nicht auf
der Bühne eines Theaters, aber nichts—-
destoweniger bin ich doch eine Schau-
spielerin.“

(Fortsetzung folgt.)

A. V. Schroeder & Co.,

General Commission Merchants,
Handler in

Mehl, Getreide, Ballen-Hen, Stroh,
Kall, Cement, Salz n. Steinwaaren.
Ebenso Aepsel, Kartosseln, Zwiebeln, Kraut.

Telophon No.207.
Ecke der 8. und Whitestraße,

Dubuque, ; we.

ZTuxemburger Gazette.

ihr wie im Wirbeltanze, ein Nebel—-

schleier schien sich vor ihren Augen aus—-

zubreiten, und todtenbleich, keines Lau—-

ler macns. sant sie in ihren Sessel zu-
rück.

Noch hatte Gabriele nicht den Vor—-
fall in gegenüberliegenden Loge des

Marquis bemerlt, aber Graf Eugen's
schnellem Blick war Nichts entgangen.

Ein blitzartiger Gedanke durchzuckte
sein Hirn. Wie ohne weitere Absicht
lenkte er die Aufmerksamkeit der Com—-
tesse auf die Loge seines Ontels hin.

Gabriele lächelte, setzte ihr Opernglas
an das Auge und ließ ihre Blicke hin—-
überschweifen.

In demselben Moment aber nahmen
ihre Züge einen furchtbaren Ausdruck

an sie sah Giralda, bleich wie der

Tod, das Anilitz voll Angst und Schre—-
cken, in ihrem Sitze lehnen.

Einen Aungenblick starrte sie mit er—-

weiterten Augen hinüber; dann plötz-
lich entfiel das Opernglas ihrer Hand,
mit einem gebrochenen Aufschrei sank
Comtesse Gabriele ohnmächtig zusam-
men.

Das Entsetzen, hier ihre verloren ge—-

gegangene Tochter wiederzusehen, unter

der Obhut des Todfeindes Armand de

Vigny's, diese Ueberraschung war eine

zu große. Das brach ihre starke Wil—-
lenstraft mit jäher Gewalt.

Graf Eugen hatte sie scharf beobach-
tet und eine Ahnuug des wahren Grun—-
des ihrer plötzlichen Schwäche tauchte
in ihm auf.

Er hatte es bemerktt, wie ihr Blick

starr, entsetzt auf der jungen Secretä—-
rin des Onkels geruht hatte und er

triumphirte über die gemachte Entdeck-

ung.

Mit Eifer theilte er sich in das Be—-
streben des alten Grafen, die Ohnmäch-
tige wieder in's Bewußtsein zurückzuru—-
sen.

„Die Hitze muß Schuld daran sein!“
sprach der Graf von Chatrois. „Ich
erinnere mich nicht, daß Gabriele je—-
mals vorher von einer Ohnmacht befal-
len wurde!“

„Unbedingt ist die Hitze die Ursache,“
pflichtete Graf Eugen ihm bei, wöhrend
er der Comtesse die Schläfe mit Eau de

Cologne befeuchtete. „Das Haus ist
überfüllt, die Luft im Theater ist ersti—-
clend schwül.“

Graf von Chatrois zog den Sessel
der Comtesse in den Hintergrund der

Loge, wo die Blicke Fremder sie nicht
erreichen konnten.

In wenigen Minuten waren die Be—-
mühungen beider Männer von Erfolg
getrönt. Gabriele öffnete die Augen
und blickte verstört und ängstlich um

sich.

„Fühlst Du Dich etwas besser, Ga—-
briele?“ fragte ihr Vater zärtlich.

„Ja. Es war nur eine kurze Ohn—-
macht,“ sagte sie, indem sie dem Gra—-
sen Eugen ihre Hand entzog, die er in
der seinen hielt. „Es thut mir leid,
Vater, Dein Vergnügen störenz müs—-
sen, aber ich muß sogleich nach Hause
zurücktehren.“

„Gestatten Sie mir, daß ich Sie hin-
ausgeleite, gnädige Comtesse!“ sprach
Graf Eugen galant.

Sie erhob sich und legte ihre Hand
leicht auf seinen Arm.

„Vertrauen Sie uiir,“ flüsterte er

ihr leise zu. „Ich werde Sie nicht ver—-

rathen. Ihr Herr Vater erräth den

wahren Grund Ihrer Ohnmacht nicht!“
Die Comtesse sah ihn zweifelnd, for-

chend an. Sie schauderte in sich zu—-

sammen, als ob ein Schüttelfrast sie
überkäme.

Festen Schrittes, gefolgt von ihrem
Vater verließ sie dann an Eugen's Seite
die Loge.

Marquis de Vigny war dem Vor—-

gang in der gräflichen Loge mit Erstau—-
nen gefolgt.

„Das war eine ordentliche kleine
Scene,“ sagte er, als alle Drei seinen
Blicken entschwunden waren. „Was
kann Comtesse Gabriele plötzlich so auf—-
geregt haben? Ich hätte gar nicht ge-

dacht, daß sie ohnmächtig werden könnte!
Was sagst Du dazu, Giralda? Habe
ich zuviel gesagt, als ich sie die schönste
Frau von Paris nannte?“

Er wandte sich dem jungen Mädchen
zu.

Es war ein kleines, weißes Antlitz,
aus dem ihn zwei leuchtende, dunkle

Augen anblickten. Kein Blutstropfen
war in ihren Wangen.

„O, Herr Marquis,“ flüsterte sie
erregt, „lassen Sie uns von hier fort-
gehen! Bitte, bringen Sie mich nach
dem Hotel zurück!“

Herr de Vigny blickte sie betroffen an.

„Kind, ist es die Ohnmacht der Com—-

tesse Gabriele, die Dich so erschreckt hat?“
fragte er überrascht.

Giralda antwortete nicht, doch hob
sie ihre schönen Augen bittend zu ihm
empor. ;

„Wir wollen gehen,“ sagte der Mar—-

quis freundlich, „obgleich Du teine Ur—-

sache dazu hast Dich zu fürchten. Doch
tomme, mein Kind!“

Er gab ihr seinen Arm und führte
sie aus dem Theater in's Freie.

Eine Droschte hielt in der Nähe. Sie
stiegen ein und fuhren direct nach ihrem
Hotel.

„Du bist müde und abgespannt,“
sagte der Marquis, als sie dort ange—-

langt waren. „„Ich hätte es wissen sol-
len. Begib Dich sogleich zur Ruhe,
Giralda. Ich hoffe, morgen früh wie—-

der Dein frisches, fröhliches Gesicht zu

sehen!“
Er drückte einen väterlichen Kuß auf

ihre Stirn, welchen sie durch innige
Umarmung erwiderte.

„Du liebst mich, nicht wahr, mein
Kind?“ fragte der alte Mann, ihre

zitternde Hand mit der seinen umfas—-
send. „Du erwiderst jezt ein wenig
die Gefirhle, welche ich für Dich hege,
nicht wahr, Giralda?“

„Ja, Herr Marquis, ich liebe Sie
von ganzem Herzen. Gute Nacht!“

Sie entzog sich seiner Umarmung und

eilte auf ihr Zimmer.

——

Viele ähnliche Fälle.

Zwei Jabre litt ich an einem Magenleiden, ich gebrauchteMagenleiden. mehrere Aerzte, aber chne Erfolg, wurde jedoch durch den

Gebrauch von Dr. August Koönig's Hamburger Tropfen wieder vollständig herge-
stellt. —Bertha Woolfe. Stockton, Cal.

Meine jüngste Tochter Else litt an Hautausschlag, dieBlutkrankheiten. eine Folge von Blutunreinigkeiten waren, ich pröbirte
verschiedenes ohne Erfolg. Als das erfolgreichste Heilmittel erwies sich Dr. August
König's Hamburger Tropfen. —G. F. Engelhardt, Jeffersonville, Ind.

; Seit längerer Zeit litt ich an Unverdaulichlelt, keinesUnverdauliqhkeit. der angewandten Mittel wollte mir belfen, bio ich Dr.

August König's Hamburger Trovfen nabm. Diese Tropfen stellten mich in kurzer
Zeit wieder her. —Christian Leyhe, 2016 Orleans-Straße, Baltimore, Md.

;

Längere Zeit litt ich an einem Leberleiden und gebrauchte vie-Leberleiden. les ohne Erfolg, bis mir schließlich Dr. August Koönig's Ham—-
burger Tropfen vollständige Heilung brachten, drau Caroline Weise, 127 Lale-
Straße, Cleveland, Ohio.
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AMr. Geo. W. Oook

von St. Johnsbury, Vt.

Großes

Leiden nach der Grippe.
Furchtbares Geräusch im Kopsfe. Schmer-

zen im Magen.

„Vor zwei Jahren batte ih einen heftigen Anfall

von Grippe der mich in einem tichredlic swaqen

und herabgetoemmenen Zustend zurdließ. Vorizen

Wimter hane ich einen weneren Anfal und war

wieder her beekommen, meine Gesundheit fast
ruinirt. Meiñ Uppetit war gauz verswanden. i-

hatte keine Kraft. war stets mude, hatte unan-

genehme donnerãhnliche Geräusche im Kopse, gleich
einem Wasserfal. Auch hatte ich hesrige Kopse

schmerzen und

Hestige drückende Schmerzen
in meinem Magen. Ich nahm Medizinen, ohne dad
sie mir nützten, bis ich, nahdem ich so viel über

Hood's Sarsaparilla gehort hatte, mich entschloß.
es zu versuhen. und das Resultat ist sehr loben--

werth. Alle unangenehmen Folgen der Grippe sind

vorüber, ich bin alle Schmerzen und Leiden los, und

alaube, daß-

- -

Hood's Sarsaparilla
meinen Katarrh sicherlich heilt. Ich empfehle es
ulen.“ Geo. W Coot, St. Johnsbury, Vt.

Hood's Pillen beilen Brechreiz, Migräne,
Unver-

dauli hleit, Gallsüt.
z, Migräne, Unver-

Kneipp'sche Cur.
Herz Jesn Zeviterinnen,

Ecke Greensield und 22. Aves.,

Milwautee, - Wis.

eröffnet im Dezember vor. Jahres.

Eigenthümer u. Psleger: Leitender Ar;t:
Sisters of St. Frauneis. Dr. Hirschfeld.

„Der prakt. Arzt Herr Dr. Hirschsfeld
hat sich bei mir zu einem vorzüglichen Kenner
und Vertreter meiner Heilmittel ausgebildet
und kann ich denselben in jeder Beziehung
betens empfehlen.
Wörishosen. Seb. Kneipp, Pf.“

Die Gxanthematische H-ilmethode.
(auch Baunscheidtismus genannt.)

Sowohi bei frisch entstandenen als bei alten (chroni-
schen) Leiden, die allen Medizinen und Salben Troz

errten haben, tann man diese Heilmittel als leyten
ettungs-Anter mit Zuversicht anwenden. Tausecud-

von Kranten, die von den Aerzten ausgegeben wurden.
haben durch die Anwendnng derselben ihr Leben geret-
tet, und völlige Gesundheit wieder

erunn Mitthei-
lungen über die wunderbaren Kuren dieser segensrer-
chen Heiulmethode, sowie die noöthige Anleitüng zur
Selbstbehandlung aller Kranklheiten. findet man in
meinem Lehrbuche (16. Aufl.820 S. startk) niedergelegt.
.

Erlaãuternde Circulare werden portofre- ver-
andt.

John LindenEprztalaru der Exanthematischen Heilmethode.
Letter Draw?r Ww. Cleveland, Ohio.

Office, Zimmer 410 Arcade.
Man hüte sich bor Fälschungen und falschen Propheten.

Wn. 15.0H12.

Kirchen - Maler,
926 AllenAve., S7. LOVIS, MO.

Potychromiren und Vergolden von Statuea und

Altären.

Glasmalerei u. Glasbrennerei.

Figuren- und Mosaikfenster
für ;

Kirchen und öffentliche Gebände.
Geo. A. Misch, 217 E. Washington Str., Chicago.

Lohnende Beschäftigung
für Mann oder Frau in jedem Orte, um

uusere Arzuneien und Mittel zu verkaufen,
oder Agenten anzustellen. Eine glänzende
Gelegenheit. Dr. Puschedck, 3830 La Salle

Ave., Chicago, JU.

Wenn Stie anNheumatismus leiden

schreibt und ich sende unentgeltlich ein

Packet der wunderbarsten Medizin die mich
und manche Andere vollständig kurirt hat.
Es hat Leute geheilt, die 22 Jahre mit Rheu—-
matismus behaftet waren. Zohn A.
Smith, Milwaukee, Wis. Dept. A.

“Ihe burlington.”
C.. 12. & XxX. R. .

AbFaug der Züge in Ost-Dubuque.

Nördlich:

Nach St. --- unlid.. 10 U.
„ La Crosse, tglich, ausg, Sonntabs.. .11:28 Nu

Oestlich:
Chicago, tãglich .. 2:20 Bmn.

· · n:2BNmn.

Südlich:
; Abgaug.

Si. Louis idali....
Wagen sahren direct nach Gt. Lous durch.

Beachtenswerth
Unsere Wagen haben sreie Lehnstühle. Zu Chi-

ergo langen die Züge der Burlington“ im Union
De?pot um 7:10 und 900 Uhr des Morgens, also zur
bequemsten Tageszeit fur jeden Besucher. an. —Za
St. Paul besindet man sich mittels der „Burlingtoñn“
um lUhrNachm. um um 7:30 Morgens. 2

Für Tickets, Zeittabellen, Schlafwagen
wende man sich an

I. Diesenderfer, Agent.
579 Mainstraße.

Depot am Fußz der Dritten Straße.

Zu verkaufen.
Eine Farm von 120 Acker, gutes eultivirtes

Land, eine Meile von einer katholischen Kirche
und Schule. Guter Marktplaß. Gute Be
dingungen.

Ebenfalls ein gutes zweistöckiges Stein—-
haus, welches als Geschästs· oder Wohnhaus
oder für beides zugleich gebraucht werden
kann. Gute Keller unter ganzem Haus.
Großer Stall, welcher 40 Toünen Heu und
völlig Plat für Bieh enthält, dabel. Der
Store wird gegenwärtig als Fleischerladen
benutzt. Man lasse diese Gelegenheit nicht
vorbeigehen, sondern schreibe einfach an

John Harig,
Gilbertville, Jowa.


