
Der falsche Erbe.
Aus dem Englischen.

(Fortsetzung.)

Der Wagen war vor dem Hause an—-

gekommen und hielt am Haupteingange
still. Mr. Gildon öffnete nun den

Schlag, stieg hinaus und bot Nelly die

Hand; diese ließ dieselbe jedoch unbe—-

achtet und sprang behende auf die brei-

ten Stufen des Portals. Mrs. Jebb
folgte jedoch etwas bedächtiger, ihrer
jungen Herrin.

Gildon führte seine Mündel durch die

offene Thür in eine große, prachtvoll
ausgestattete Halle, mit Mosail· Fuß—-
boden, untadelhaft sein und glatt po—-

lirt wie Glas. Gildon öffnete eine

Thür und nöthigte Nelly in das Em—-

pfangszimmer, welches von dem Gesell-
schaftszimmer durch einen dohen, wei—-

ten Bogen, von dem seidene Gardinen
in schweren Falten herabhingen, ge--

trennt war.

Mrs. Jebb trat zu ihrer Herrin und

flüsterte:

„Das ist ein prächtiges Gebäude; ich
hatte erwartet, ein gefängnißartiges
Haus zu finden..“

Nelly's Blick zeigte, daß sie dasselbe
erwartet hatte.

Mr. Gildon nherte sich Nelly eben-

falls und sagte lächelnd:
„Meine Liebe, da Sie nominell Her—-

rin des Hauses sind und ich in jeder

Weise Ihr Ansehen zu erhöhen belrebi
bin, will ich die Dienerschaft rufen und

Sie derselben vorstellen. Ich will nur

noch bemerken, daß wir hier keinen so
großen Aufwand machen werden, wie

auf unsern Gütern daheim, weshalb ich
auch nur drei Leute engagirt habe:
einen französischen, Koch, eine Sicilia—-

nerin für das Hauswesen und einen Ku—-

tscher, der ebenfalls ein Sicilianer ist.
Mrs. Jebb wird zu Ihrer Bedienung
genügen, und ihr Sohn bleibt Ihnen
ebenfalls zur Verfügung. Mein Die—-

ner, Vitus, wird das Amt eines Keller—-

meisters und Steward's versehen und

überhaupt die Aufsicht über das Ganze
führen.“

Er ging nach dem Glockenzug, aber

Nelly trat ihm mit einer abwehrenden
Bewegung entgegen.

„Es ist nicht nöthig, daß Sie den

Koch, den Kutscher und die Haushälte-
rin zusammenrunfen, und die „nomi—-
nelle“ Herrin ihnen vorstellen,“ sagte
sie mit sichtlich aufgeworfenen Lippen.
„Ich werde ihre Betanntschaft schon ge—-

legentlich machen. Jetzt würde es mir

angenehm sein, wenn ich mich in meine

eigenen Zimmer zurückziehen könnte.“

„Wie es Ihnen gefällt,“ entgegnete
Gildon höflich.

Er zog die Glocke, worruf sogleich
eine ältere Frau erschien, mit gelblichem
Gesicht, braunen Augen und schwarzem
Haar.

„MißWilkins,“ sagte Gildon,,„dies
ist unsere Haushälterin, welche Ihren
Anordnungen Folge leisten wird. Ihr
Name ist ist —“

„Melita,“ ergänzte die Haushälte-
xin. „Miß Wiltins' Comfort wird

erste Sorge sein.“
„Dann bringen Sie mich nach mei—-

nem Zimmer,“ sagte Nelly ruhig.
Die Haushälterin warf einen Blick

auf Mrx. Gildon und verließ dann das

Zimmer gefolgt von Nelly und Mrs.
Jebb. Sie gingen die breite, mit kost-
baren Teppichen belegte Treppe hinauf
und kamen in einen langen Corcidor,
wo Melita eine Thür öffnete mit den

Worten:

„Dies sind Ihre Zimmer, Miß Wil—-
tins. Ihre Sachen sind in dem Toi—-
lettezimmer. In einer Stunde wird
das Essen auf dem Tisch sein.“

Damit zog sie sich zurück·
„Dies ist wirklich ein hübsches Haus,

Miß Nelly,“ sagte Margot freudig.
„Vielleicht hat Mr. Gildon sich betehrt
und seine Heirathsgedanten aufgege—-
ben, und dann könnten wir allerdings
den Winter hier- ganz angenehm verle-
ben.“

„Die Villa ist freilich hübsch,“ ant-

wortete Nelly, „aber sie kommt mir vor

wie ein vergoldetes Gefängniß, liebe
Margot.“

Sie trat an ein Balkonfenster, wel-

ches eine herrliche Aussicht über das

Meer gewährte; dann besichtigte sie ihre
Zimmer, welche mit allem Comfort und

mit wahrhaft verschwenderischem Luxus
ausgestattet waren. An ihr eigenes
Schlafzimmer stieß ein lleines Schlaf-
labinet, welches für Mrs. Jebb be—-
stimmt war.

Diese hatte sich inzwischen mit dem
Auspacken der Sachen zu schaffen ge-
macht und ermahnte ihre Herrin zum
Umlleiden.

„Sie wihen,“ fügte sie dieser Er--

mahnung hinzu,“ wie eigen Mr.Gildon
ist und wie großes Gewicht er auf Klei—-
dung und Ceremoniell legt.“

„Ja,“ entgegnete Nelly, „„sein gan--
zes Denten und Trachten ist nur auf
das außere Ansehen, auf den Schein
gerichtet. Wenn ich in diesem Reiseto—-
stüm zu Tisch ginge, würde ich bei ihm
nehr Anstoß erregen, als wenn ich eine
Cigarre rauchte.“

„„Welche Farbe wünschen Sie, Miß
Nelly?“ fragte Mrs. Jebb.

„Bringe mir ein schwarzes Kleid,“
antwortete Nelly mit erzwungenem La—-
chen; „das paßt am besten zu meiner
Stimmung.“

Als Nelly ihre Toilette beendet hatte,
trat sie vor den Spiegel und ein zufrie-
denes Lächeln spielte um ihre Lippen,
welches jedoch nicht im Stande war,
den Ausdruck innerer Traurigteit gänz-
lich zu verdrängen.

„Ich werde mich erst üben müssen,
ein sorgloses Gesicht zu machen, ehe ich
hinunter zu meinem Vormund gehen
tann,,“ dachte sie. Es wird mir schwer—-
lich gelingen, ein freundliches Gesicht zu

heucheln und meine wir

zu verbergen.“
Sie trat wieder an's Fenster und

blickte gedantenvoll hinaus auf die See.

Als sie so eine Weile gestanden, mel—-

deie Geffrey. daß das Essen bereit

tehe.

Nelly begab sich in das Gesellschafts-
zimmer, wo Mr. Gildon sie empfing
und von da nach dem Speisesaal
führte.

Dieser machte während des Essens
mehrmals den Versuch, eine Unterhal—-
tung anzutnüpfen; aber stets scheitertte
dieselbe an der Mißstimmung des Mäd-

und endlich schwieg Gildon eben-

alls.

Nachdem Vitus das Dessert aufgetra-
gen, entsernte er sich auf einen Wink

seines Herrn. ;

„Ich glaube, Ihnen noch nicht gesagt
zu haben, daß ich ein Paar Pferde und

einen Wagen gekauft habe, welche zu

Ihrer unbeschräntten Verfügung ste—-
hen,“ begann Gildon wieder. „Sie
tönnen täglich ausfahren oder reiten, je
nach Belieben. Es gibt hier auch viele

romantische Partieen zu Fußtouren,
und da Sie Lust und Talent zum Ma—-

len haben, finden Sie hier Stoff für
Ihren Pinsel genug und die beste Ge—-

legenheit, sich in dieser Kunst zu vervoll-

kommen. Nur müssen Sie sich hüten,
ohne Begleitung auszugehen; denn

allerhand Gesindel treibt sich raubend

auf der Insel umher und Sie tönnten

eines Tages die unangenehme Bekannt-

schaft eines solchen Banditen machen.
Mrs. Jebb und ihr Sohn tönnen Sie

begleiten.“

Nelly blickte ihren Vormund mit

freudestrahlenden Augen an; seine Worte

tlangen ja, als ob er ihr wirklich volle

Freiheit schenken wolle.

Gildon verstand den Wechfel in ihren
Zügen falsch; er glaubte, daß die Idee
zu entfliehen von Neuem in ihr wach

wrde. darum fuhr er in ernstem Tone
ort:

„Natürlich werde ich die größte Vor-
sicht für ihre Sicherheit anwenden;
nicht nur Jebb, sondern auch Vitus soll
Sie begleiten.“

„Als Spion?“ fragte Nelly hastig.
„So bin ich hier wirllich eine Gefan—-
gene?“

„Sie sind Herrin, Nelly: aber es ist
meine Pflicht, Maßregeln zu treffen,
um einem ferneren Fluchtversuch Ihrer--
seits vorzubeugen. Der Kutscher, der

Koch und dieHaushälterin sind auf mei—-

ner Seite. Ich sage Ihnen dies nur,
damit Sie sehen, daß ich hier Herr
bin und daß ein Enttommen unmög—-
lich ist.“

Er stand auf, bot ihr seinen Arm und

führte sie in's Gesellschaftszimmer zu—-
rück. Hier verweilten sie etwa eine

Stunde, dann zog sich Nelly in ihre eige-
nen Gemächer zurück.

In den nächsten Tagen machte Nelly
den ausgedehntesten Gebrauch von der

ihr gestatteten Freiheit. Jeden Mor—-

gen machte sie kleine Fußtouren, beglei—-
tet von Mrs. Jeb, und in einiger Ent—-
fernung folgten Geffrey und Vitus,
welcher Letzterer einen großen Hund mit

sich führte. An den Nachmittagen fuhr
sie gewöhnlich mit ihrem Vormund aus,

zur Besichtigung der weiteren Umge—-

en oder auch zu einem Besuch in Pa--
ermo.

An einem sonnigen Nachmittage bat
Nelly ihre treue Dienerin, sie auf einem
weiten Spaziergange zu begleiten, da

sie heute zu einer Ausfahrt nicht geneigt
sei. Mrs. Jebb willigte sogleich ein

und Beide machten sich auf den Weg.
Als sie den Orangenwald erreichten, er-

hoben sich Geffrey und Vitus, welche
auf einer Gartenbant saßen, und folg—-
ten ihnen. Neben ihnen trabte der

der große Hund, der stete Begleiter Vi-
tus.

„Ich wollte, ich könnte diesen wider-

wärtigen Vitus zwanzig Meilen weit
führen,“ sagte Nelly, einen muthwilli-
gen Blick zurückwerfend. „Er ist ein

Feind vonßewegung und mag am lieb-

sten im warmen Sonnenschein liegen.
Ich bin fest davon überzeugt, daß mein

Vormund sein Gehalt erhöht hat seit—-

e ihm solche Strapazen auferlegt
ind.“

„Sie lönnen gehen, so weit Sie

wollen, Miß Nelly,“ erwiderte die alte
Margot lächelnd. „Ich denke, daß ich
es mit Ihnen aushalte.“

„Ich möchte wohl wissen, ob Vitus
des Nachts meine Thür bewachen muß,“
sagte Nelly.

„Ich glaube nicht,“ entgegnete Mrs.
Jebb. „Er hat einen guten Wächter
vor dem Hause, welcher vollständig ge-

nügt. Ich meine den wilden Hund,
der uns begleitet. So oft ich des

Abends das Fenster öffne, fängt das

Thier an zu lnurren und spricht in die

Höhe, als ob er mich zerreißen wollte.

Er umkreis't das Haus die ganze Nacht.
Gegen Jedermann, ausgenommen Mr.
Gildon und Vitus, ist er wild. Geff—-
rey hat strengen Befehl, ihm nichts zu

geben und auch kein Wort mit ihm zu

sprechen. Täglich einmal wird er mit

rohem Fleisch gefüttert, um seine Bos—-
heit zu erhöhen; es würde ein Wort von

Vitus genñgen, und die Bestie würde

uns zerreißen.“
Das Mädchen schauderte und sagte:

„Mein Vormund hat sich wirtlich
einen guten Wächter für seine Gefange—-
nen ausgesucht. Es sreut mich, den

Charalter des Thieres zu erfahren.
So lange jedoch Mr. Gildon mich so
behandelt wie jetzt, dente ich an keine

Flucht.“
Leichtfüßig und munter hüpfte und

tanzte sie weiter, die Küste entlang,
dann und wann stehen bleibend, um

ein Segel auf dem blauen Meere, oder

eine malerische Partie landeinwärts zu
betrachten.

Nachdem sie etwa eine Meile zurück-
gelegt hatten, kamen sie in ein ktleines

Fischerdorf, dessen Bewohner neugierig
die Köpfe aus den Fenstern streckten,
oder gruppenweise sich vor den Thüren

sammelten, um die junge hübsche
Dame, die sie mindestens für eine Her—-
zogin hielten, mit ihrem Gefolge zu

sehen. Nelly grüßte die Frauen freund-
lich, sprach hier und da ein scherzhaftes
Wort mit den Kindern und passirte so
seelenvergnügt das Dorf. Als sie das-
selbe hinter sich hatte und auf einerklei-
nen Anhöhe sich befand, sah sie in eini-

ger Entfernung die Höhen und Felsen
des Cap di Gallo.

„Diese Felsen müssen wir ersteigen!“
rief das Mädchen jubelnd. „Welche
herrliche Aussicht werden wir dort ha-
ben, welch' prächtiges Panorama wird

sich unsern Blicken entfalten da oben in
der tlaren Luft! Bist Du auch müde,
Margot?“

„Nicht im Geringsten, Miß Nelly,“
entgegnete Mrs. Jebb; „ich könnte

bis an das äußerste Ende des Caps
gehen.“

Bald waren sie am Fuße des Fel-
sens, und schnell war dieser erstiegen.

Sie befanden sich auf einem einsa-
men, kahlen Plateau, auf dem nur

ein einziges Häuschen, umgeben von

einem Wintergarten, stand, und in des—-
sen Nähe auf einem Wedeplätzchen einige
Ziegen gras'ten.

Dies war das Häuschen Tomaso Vi—-

cini's und das gegenwärtige Asyl Guido

Harrington's.
Eine Weile betrachtete Nelly das

Haus, dann ließ sie den Blick langsam
über die bezaubernd schoöne Landschaft
schweisen; aber länger ruhte er auf dem

alten grauen Montt Pellegrino, auf
dessen unterer Terrasse durch üppiges
Grün ein weißes Haus schimmerte
die Villa Bella Vista. Nelly setzte sich
auf einen Felsblock und gab sich ganz

der stillen FFreude hin über die Schön-
heiten rings um sie her. Mrs. Jebb
setzte sich neben sie und Vitus, der in-

zwischen ebenfalls den Felsen erklom-
men hatte, warf sich verdrießlich nieder

auf das Gestein. Geffrey ging lang-
sam hin und her, innerlich vergnügt
über den Aerger des Ersteren.

„Ich will in das Haus gehen, um

mir eine Erfrischung zu holen,“ sprach
Nelly, das lange Schweigen brechend,
„denn ich bin sehr durstig. Willst Du

mit mir gehen, Margot?“
Ma diesen Worten erhob sie sich und

hüpfte dem Haujse zu. Doch kaum hatte
sie einige Schritte gethan, als sie nach
schon wieder stehen blieb und eine

dunkle Roöthe ein Zeichen von Verle-

genheit ihr Gesicht überzog. In
einer Entfernung von kaum zwanzig
Schritten sah sie nämlich, auf einem

Felsen sitzend, einen jungen Mann, mit

einem so hübschen Gesicht, wie sie noch
niemals gesehen zu haben glaubte, und

mit Augen, so tief blau, wie der reine

Himmel über ihnen und das Wasser da
unten; und diese Augen waren auf sie
gerichtet so traurig und sorgenvoll,
als möchten sie sich am liebsten für im-

mer schließen.

„Es ist ein Tourist,“ dachte das

Mädchen. „Wie miedergeschlagen er

aussieht.“
Einem plötzlichen Impuls folgend,

näherte sie sich dem Gentleman und

fragte, ob in dem Hause Erfrischungen
zu haben seien.

Der Gentleman, welcher lein Ande-

rer, als Guido Harrington war, erhob
sich und beugte sich mit der ihm ange—-

borenen Höflichleit indem er in seiner
Muttersprache antwortete:

„Ich weiß nicht!“

Nelly's Gesicht leuchtete auf vor

Freude.
„Sie sind ein Engländer?“ fragte

sie höflig. „Ich dachte mir's gleich, als

ich Sie sah!““
Sic hielt ein und erröthete von

Neuem über ihr ungestümes Wesen,
dann fuhr sie ruhiger fort: „Ent—-
schuldigen Sie. Ich bin schon seit
einigen Monaten von England fort und

es scheint mir ganz außerordentlich,
einen meiner Landsleute in diesem
fremden Lande zu finden.“

Guido sah sie mit freundlichem Ernst
an. Sein schönes Gesicht zeigle jetzt
teine Spur von Geistesstörung, nur et-

was Melancholisches, ein tiefer Ernst
lag in seinen Zuren Doch er antwor-

tete nicht auf Nelly's Anrede.

Nelly wandte sich, offenbar beleidigt
über das sonderbare Schweigen Guido's

zum Fortgehen um; Guido aber erfaßte
ihr Kleid und rief mit schmerzerfüllter
Stimme:

„Gehen Sie nicht fort, schöne Lady!
Bitte, bleiben Sie hier!“

In diesem Augenblick kam Frau Vi—-
cini, welche vom Fenster aus der Frem—-
den zugesehen hatte eilig gelaufen und

sagte höflich:

„Wollen Sie nicht in's Haus kom—-

men, Signora? Alles, was dasselbe
aufzubieten hat, steht zu Signoras
Diensten. Enischuldigen Sie, daß der

arm Engländer auf Ihre Frage nicht
antwortete. Ers pricht nur wenig.“

„Er ist ist er trant?“ stammelte
Nelly überrascht.

„Ja, Signora!“ seufzte Frau Vi—-
cini. „„Er hat eine unheilbare Krant—-
heit—da im Kopfe! Sie verstehen,
Signora!“ und sie zeigte mit dem Fin-
ger an ihre eigene Stirn, um ihre Worte

begreiflich zu machen.

„Doch nicht wahnsinnig?“ fragte
Nelly mit Entsetzen.

Guido seufzte und setzte sich wieder

auf den Stein, von dem er sich soeben
erhoben hatte.

„Er ist nicht wahnsinnig das

heißt nicht tobsüchtig,“ erklärte Frau
VBicini; „aber er ist, wie Sie ihn sehen.
Er ist sanft wie ein Kind, und so
freundlich und ruhig der arme Eng-
länder! Er spricht fast gar nicht und
weißt auch nichts über seine Vergangen-
heit; er erinnert sich nicht einmal seines
Namens!“

„Aber was thut er hier?“ fragte
Nelly;„und wie tommt er hierher?“
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„Das will ich Ihnen erklären,“
sagte Frau Bicini, und sie erzählte nun

die ganze Begebenheii, von dem Sturm,
von dem Auffinden der Verunglückten,
von der Generösität des vornehmen und

reichen Freundes ihres Schutzzbefohle-
nen, von den Bemühungen und dem

Gutachten des berühmten Dr. Spezo—
Alles mit der groößlen Weitschweifigkeit
und mit Berücksichtigung der kleinsten
Umstände.

Während der Erzählung hatten sich
Nelly's Augen mit Thränen gefüllt; das
Schicksal ihres Landsmaunes ging ihr
zu Herzen.

„Das ist schrecklich!“ sagte sie, als

Frau Vicini schwieg.

8 e. es ist schrecklich!“ wiederholte
iese.

„Haben Sie an seine Verwandten
geschrieben?“ fragle das Mudchen.

„Er hat teine Verwandten, Sig—-
nora.“

„Wie, kleine Verwandten?“ fragte
das Mädchen verwundert. „Und wer

war der andere Engländer?“
„Ein großer englischer Mylord, Sig-

nora. Dieser jnnge Mann war sein

Reisegesellschafter nicht sein Latai,
Mylady, sondern sein Freund und Ge-
sellschafter. Des Mylords Name war,

glaube ich, Harlingoni. Er hat groß-
müthig für seinen Freund gesorgt; aber

dieser aß nicht so viel, daß es für einen

Vogel genug wäre. Ich fürchte, er

wird bald sterben!“
„Und er weiß seinen eigenen Namen

nicht?“ fragte Nelly bewegt. „„Wissen
Sie ihn?“

„Ja, Signora, es ist ein fremder
Name Ferdinand Brander.“

„Ferdinand Brander!“ wiederholte
Nelly nachdentend. „Das ist ein deut-

scher Name, ein sehr einfacher; und

doch sieht der junge Mann so vornehm,
fei. und edel aus.“

„Das sage ich auch, Signora! To-

maso, mein Mann er heißt Tomaso
Vicini und ich Teresa finden sein
Aussehen viel vornehmer als das seines
Herrn. Aber das ist so in der Welt:

Jener hat rang und Vermögen und die-

ser hat die Schönheit.“
„Und er hat teinen Vater, keine

Mutter, kteine Geschwister, keine Braut

und keine sonstigen Angehörigen, welche
ihn zu sich in die Heimath nehmen
tönnten?“

„Nein, Signora! und noch mehr, er

hat nicht einmal eine Heimath.“
Nelly fühlte ihr Herz noch mehr zu

dem Unglücklichen hingezogen; sie er-

faßte mit der rechten Hand diejenige
Guido's und strich mit der linten sein
weiches, duntles Haar, wobei sie vor sich
hiumur melte: ;

„Armer, armer Verlassener!“
Guido streichelte ihre Hand und wie—-

derholte leise seine frühere Bitte;
„Schöne Lady, verlassen Sie mich

nicht!“
„Er hat Zuneigung zulhnen gefaßt,

Signora!“ sagte Frau Vicini, welche
die englisch gesprochenen Worte Guido's

nicht verstanden hatte. „Er ist ge—-

wöhnlich furchtsam vor Fremden: denn

sobald er Jemanden tommen sieht,
zieht er sich in's Haus zurück. Als
der Doctor ihn nicht mehr besuchte,
fand ich es für rathsam, die Hülfe des

Himmels für ihn anzurufen. Ich
ging mit ihm nach dem Monte Pelle-
grino und nach der Grotte der heiligen
Rosalia; aber es hat ihm nichts gehol«-
fen. Das Schlimmste ist,“ fügte sie
gedankenvoll hinzu, „daß er, nach der

Aussage des Dottors, ein langes Leben

haben wird.“

„Ein trauriges Loos, ein solches Le—-

ben unter Fremden, sern von seinem
Vaterland!“ sagte Nelly. „Wenn Sie

es erlauben, Signora Vicini, werde ich
manchmal hierher kommen und das

traurige Dasein des armen Menschen
etwas zu erheitern suchen. Er scheint
Vertrauen zu mir zu haben, und viel—-

leicht gelingt es mir, den Nebel, der

seinen Geist umgiebt, zu zerstreuen.
Ich wohne in der Villa Bella Vista,
führe ein müssiges Leben, und wenn

Sie mir erlauben, den Unglücklichen zu
besuchen, kann ich doch wenigstens et-

was Gutes in der Welt thun.“

„Der arme Engländer scheint Ihnen
sehr zugethan zu sein,““ entgegnete
Frau Vicini. „Es wird ihm wohl
thun, wenn Sie ihn recht oft besuchen,
und der Himmel wird es Ihnen ver--

gelten.“

„Ich werde kommen!“ sagte Nelly
mit einem ernsten, mitleidigen Blickauf
Guido. „Ja ich kommel“

Frau Vicini holte einige Früchte aus

dem Hause, und nachdem sich Nelly
daran gelabt, trat sie den Rückweg an.

Guido folgte ihr und bat, sie möge
ihn nicht verlassen. Seine Wärterin
aber hielt ihn zurück und ertlärte ihm,
daß die Dame wiederkommen werde.

. Als Nelly am Fuße des Felsens an-

gekommen war, sah sie sich nochmals
um. Da stand wirklich der arme Un-
glückliche und schaute ihr sehnsüchtig
nach. Mit Thränen in den Augen
wandte das Mädchen sich rasch um und

sezte den Heimweg fort.
„Ich glaube,“ sagte Mrs. Jebb et-

was bekümmert, „der Irrsinnige ist
sterblich in Sie verliebt. Welch, ein
wunderliches Abenteuer!“

„Du weißt, Margot,“ antwortete
das Mädchen,„daß mein Kopf roman—-

tischen Ideen nicht besonders zugäuglich
ist; aber es scheint mir, als ob der junge

Mann mit mehr als ein Fremder
wäre. Es kommt mir vor, als ob mein
Leben mit dem seinigen in irgend wel-
chem engen Zusammenhange stünde.“

Mit diesen ernsten Gedanklen be—-

schäftigt, schritt sie schweigend vorwärts,
und neben ihr Mrs. Jebb, ebenfalls
schweigend, aber mit ganz anderen Ge-
danken, erfüllt von Besorgniß sür ihre
Herrin.

Der letzte Vruch mit der Vergangen—-
heit.

Ferdinand Brander war in Mar—-
seille angelommen und hatte sich in
einem Hotel ersten Ranges einlogirt.
Er sah bleich und anaearisfen aus und

Augen waren unruhig. Es schien
als ob schon jetzt eine gewisse Angst und

Qual seine Seele drückte, obwohl sein
Benehmen kalt, stolz und herrisch war.

„„Ichbin nicht im Stande, heute wei-
ter zu reisen,“ sagte er, als er sich in

dem ihm angewiesenen Zimmer befand,
„darum muß ich es mir hier bequem
machen. Ich bin ganz erschoöpft; der

Schiffbruch hat mich mehr angegrif-
fen, als ich dachte. Es wird eine Woche
vergehen, ehe ich wieder ganz der Alte

bin, und in meinem jetzigen Zustande
darf ich es nicht wagen, mich zu Har-
rington Hall einzuführen. Kann ich
mich auch snicht so hübsch und frisch
machen, wie Guido es war, so muß ich
mich doch in meiner besten Verfassung
und in memnem besten Aeußern präsen-
tiren, um einen günstigen Eindruck zu
machen.“

Er zog die Glocke und warf sich auf
oein Sopha.

Der Kellnere- schien.

„Bringen Sie mir eine Flasche Bor—-

deaux und etwas zu essen!“ befahl
Brander würdevoll, und dabei warf er

dem Kellner ein Geldstück zu, welches
dieser geschickt auffing.

„Sonst noch etwas, SirMylord?“
fragte der Kellner. ;

„Nein ja! Bringen Sie mir
Schreibmaterial!“

Der Kellner entfernte sich, kehrte aber

bald zurück mit der Flasche Bordeaux
und dem Schreibmaterial, stellte beides

auf den Tisch und mieldete, daß das

Essen sogleich fertig sein werde, worauf
er sich wieder entfernte.

Brander war so müde, daß er sich
nicht regen mochte, deshalb blieb er

ausgestreckt auf dem Sopha liegen, bis

das Essen vor ihm stand, dann richtete
er sich auf, schentte ein Glas Bordeaux
ein und leerte es bis auf den Grund.

„Ah, das gibt neues Leben!“ rief
er aufathmend. „Das wird mich star-
ken zu der Arbeit, welche ich vor mir

habe! Es ist keine angenehme Sache,
solche Briefe zu schreiben, wie ich noth—-
wendig schreiben muß, um mein Wertk

zu vollenden.“

Wieder zog er die Glocke und befahl
dem eintretenden Kellner, das Geschirr
fortzuschaffen. Nachdem er wiederum
allein war, rückte er einen tlein Tisch
und einen Stuhl an's Fenster und be--

gann seine Arbeit. Zunächst zog er

Guido's Tagebuch aus seiner WMo-
welches in Leder gebunden und mit
einem kleinen Schloß versehen war, zu
dem der Schlüssel an der Uhrkette sich
befand. Brander hatte Guido oft das

tkunstvolle Schloß öffnen und schließen
sehen, darum gelang ihm das Oeffnen
beim ersten Versuch, und Guido's Tage--
buch, welches derselbe wie ein Heilig-
thum vor den Blicken Fremder selbst
vor denen Brandersbewahrt hatte,
lag nun offen vor den Augen des Betrü—-

gers.

Sorgfältig studirte er Guido's Hand-
schrift, und diese nachahmend, begann
er zu schreiben:

„Mein lieber Vater!“ Ertr hielt nach
diesen Worten inne und ein Frösteln
durchlief seinen Körber. Nach einer

Weile fuhr er im Schreiben fort, den

Empfang des Briefes Sir Lern Har-
rington's bestätigend, welchen er in

Cagliari erhalten; dann ging er über

zur Schilderung der Reise von Cag—-
liari nach Palermo, beschrieb ausführ—-
lich den Sturm und den Schiffbruch,
bei welchem die Schisfsmannschaft er-

trunken sei und sein „armer Freund
Ferdinand,“ eine Gehirnverletzung er-

litten habe, welche ihn zum vollständi-
gen und unheilbaren Irrsinnigen ge-

macht, weshalb er ihn in der Nähe
Palermo's habe lassen müssen. Was

ihn selbst betreffe, fo sei er voller Wun—-

den und Ouetschungen und so krant,
daß er nur langsam seine Heimreise
fortsetzen könne, unzweifelhaft werde er

aber innerhalb acht Tagen zu Harring--
ton Hall einzreffen. Von Paris aus

werde er den Tag seiner Anlunft tele-

graphisch anzeigen.
Nach einigen zärtlichen Worten, in

denen er seine Sehnsucht nach seinem
Vater, nach seiner Gespielin aus seiner
Kindheit und nach der lieben alten Hei-
math aussprach, unterschrieb er diesen
wohldurchdachten Brief mit dem Na—-

menszug „Guido Harrington.“
„Ich darf mir wohl schmeicheln, daß

dieser Brief vortrefflich gelungen ist,“
murmelte er mit wohlgefälligem
Lächeln, indem er den Brief faltete und

siegelte. „Ich lenne Guido's Hand-
schrift und Namenszug genau und

möchte darauf schwören, daß Jeder die-
sen Brief als von Jenem selbst geschrie-
ben ertennen wird. So, damit bin ich
fertig,“ fügte er hinza, als er den ge-

schlossenen Brief zur Seite legte;„und
nun zu dem andern.“

Dieser andere schien verhältnißm-
Big viel schwieriger zu sein, denn Bran-

der wurde unruhig, stand auf und

ging aufgeregt im Zimmer hin und

her.
„Armes Geschöpf,“ murmelte er.

„Ich fürchte, der Schlag wird sie töd—-

ten. Doch ich kann nicht mehr umteh—-
ren, und wenn ich es tönnte, so würde

ich es doch nicht thun!“
Er blieb stehen, trat dann wieder an

den Tisch und setzte sich, indem er fort-
fuhr:

„Es muß geschehen! Soll ich die
besten Chancen, die je ein Mann hatte,
einer bloßen Sentimentalität wegen

aufgebung? Nein, niemals! Und
nichts soll zwischen mir und meinen
glänzenden Aussichten stehen!“

Nochmals studirte er sorgfältig
Guido's Handschrist, dann begann er zu
schreiben:

„Marseille, am 17. Nov. 18—.
Madame Fanny Brandor!
Mit der größten Betrübniß madche ich

Ihnen die schmerzliche Mittheilung, daß
Ferdinand Brander in der Nacht vom

11. auf den 12. dieses Monats bei

einem Schiffbruch an der sicilianischen
Küste umgetommen und sein Leichnam
bis jeyt nicht aufgefunden ist.

Die Einzelheiten will ich Ihnen in

Folgendem turz n:

Brander war seit einem Jahre mein

Freund und Reisegesellschafter, in wel-

cher Eigenschaft er mich auch auf einer

Tour nach Corsita und Sardinien be—-

gleitete. In Cagliari erhielt ich einen

Brief von meinem Vater, Sir Harry
Harrington, der mich nach England zu-
rückrief. Diesem Ruf folgend, trat

ich sogleich die Rückreise nach der Hei-
math an, und wir benußtzten ein kleines

Fahrzeug, um Palermo zu erreichen,
von wo aus wir am 13. mit dem

Dampsschif nach Marseille fahren woll-
en.

Anfangs ging die Fahrt gut, und

das Wetter war ansgezeichnet; am

Abend jedoch erhob sich ein furchtbarer
Sturm, Capitän und Mannschaft ver-

loren ihre Geistesgegenwart und so
schwebten wir in der groößten Gefahr.
In dieser verhängnißvollen Lage, wie
von einer Vorahnung ergriffen, sagte
Ferdinand zu mir:

„Wenn mir etwas zustoßen sollte,
Harrington, so geben Sie Fanny
Brander in München Nachricht von

meinem Schicksal. Ich fühle mich selt-
sam betlommen. Vergessen Sie meine

letzten Worte nicht!“
Es waren wirllich seine letzten

Worte, denn in demselben Augenblic
wurde das Schiff auf einen Felsen ge-

schleudert, daß es zerbrach, und Capi-
tn, Mannschaft, sowie Brander und

ich von den Wellen fortgerissen wur—-

den.

Etwas später wurde ich an's Ufer ge-

spült und daselbst in bewußtlosem Zu—-
stande von sicilianischen Fischern aufge-
funden; diese brachten mich in ihr Haus
und suchten die ganze Nacht und den

folgenden Morgen nach den anderen

Verunglückten, doch vergebens von

den fünf Personen, welche sich an Bord

des Fahrzeuges befunden hatten, war

ich allein gerettet.

So schwach und elend ich mich auch
fühlte, war es mir doch nicht möglich,
mich länger an dem Orte, wo die

fürqterliche Katastrophe sich ereignete,
aufzuhalten, weshalb ich am andern

Morgen nach Palermo ging und mit

dem nächsten Dampfer nach Marseille
fuhr. Vor kaum zwei Stunden kam

ich hier an und werde noch heute meine
Reise nach England fortsetzen.

Ich weiß nicht, wie Sie mit Ferdi-
nand Brander verwandt sind, aber ich
weiß, daß Sie sein Schicksal nicht mehr
betrauern können, als ich, denn er war

mein bester Freund und ich liebte ihn
wie einen Brunder. Sein Bild wird

in meinem Gedächtniß eingeprägt blei—-
bis an mein Ende.

Nun habe ich nur noch Eins hinzu-
zufügen. Ich vermuthe, daß Sie an

Ferdinand Brander eine Stütze verlo—-

ren haben, darum bitte ich Sie in sei—-
nem Namen, die beigefügte Hundert—
Pfundnote als von ihm tommend anzu-
nehmen und jederzeit, sollten Sie

Hülfe nöthig haben, sich an mich zu
wenden. Es wird mir zur besonderen
Befriedigung gereichen, Branders Ver-
wandten in umfassendster Weise behülf-
lich zu sein.

Schließlich empfangen Sie die Ver—-

sicherung meiner innigsten Theilnahme,
meine liebe Madame Brander. Mit

Ihnen weint tiefbetrübt der Ih. ige
Guido Harrington.“

Als er den gestohlenen Namen unter
den Brief setzte, athmete er tief auf, in-

dem er sagte:

„So, auch das ist gethan, und der

arme Guido Harrington selbst könnte

die Sache nicht besser gemacht haben.
Der Brief ist ganz in Guido's Styl,
edel, warm und freigebig. Wie schön
ist es doch, wenn man Hundert-Pfund-
noten herumwerfen kann, als wenn es

Schillinge wären. Der Brief verräth
nicht, wo das Unglück sich ereignet hat,
und, was die Hauptsache ist, sie bin

ich los!“

Er faltete den Brief, stecte ihn in ein
Couvert, schloß dasselbe und schrieb
darauf die Adresse:

„Madame Fanny Brander, Mün—-
chen, Baiern.“

Er stedte die Briefe in die Tasche,
nahm seinen Hut und ging hinaus die
Straße.

„So endet der leßte Alt im Leben

Ferdinand Branders. Meine Ver—-
gangenheit ist todt und ich habe soeben
die letzten Steine auf ihr Grab gelegt.
Ich bin nun, wirtlich Guido Harring-
ton.“

Er fchritt langsam dem Posigebäude
zu, gab daselbst die beiden Briefe ab
und ging dann in sein Hotel zurück.
In seinem Zimmer angetommen, gab
er sich dem Studium des Tagebuches
hin, welches zur Durchführung seiner
neuen Rolle von der größten Wichtig-
keit war.

Er fing auf der ersien Seite an, welche
von Guido am Tage des Antrittes sei—-
nes Reisejahres geschrieben war, aber

nur die Zeit der Abreise und einige ne-

bensächliche VBemertungen enthielt.
Auf der zweiten Seite war das Zusam-
mentreffen Guido's mit Brander inBa-

den beschrieben, weiterhin fanden sich
Vemerkungen und Auspielungen auf
Sir Harry, die schöne Ella Bamfsield,
auf die alte Dienerschafst des Hauses,
auf die Nachbarn und seine Bewohner.

Es waren Notizen und Betrachtun-
gen, wie sie nur ein Mensch von ehr—-

lichem, gradem Charalter zu schreiben
im Stande ist. Brander war gerührt
von der häufigen freundlichen Erwäh—-
nung seiner eigenen Person und brach
endlich in die Worte aus:

„Warum mußte er seinen Verstand
verlieren? Wenn er noch der alte Guido

wäre, hätte ich nicht nöthig, seine Rolle

zu spielen, denn er hhätte hinreichend

r gesorgt. Doch nun ist'es zu

p?
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Er legte das Buch bei Seite zog ein

Packet Briefe aus der Tasche. Die mei-
sten dieser Briefe, mit Seewasser ge—-
tränkt und theilweise beinahe unleser-
lich geworden, waren von Sir Harry,
die übrigen von Ella.

(Fortsetzung folgt.)

Die Natur bewegt
sich im Kreise

und bezieht sloh dien anch aut den
menschlichen Organismus. Gutes Blut

tlert guto 1
waehrond gute

erdaüung Material fuer reichos und
2

Reines Blut
efert. Das Blut releh an Sauerstof
und rothen Er2nen Hetert dem

Magen saemmtiehe Bestandt heile
rurgruendlichen Assimilirung dor Nab.

run, welohe dem Koerper noõthig ist

um gute Gesundheit ru verschafen
Vaehrend armes, duonnes, schwachea

Biat, Sohmer--» und Krankbeiten
verursackt.

,Hood's

Sarsaparilla
Roinigt, belebt und berelehert das
Blat und giebt daher vollkommona
Verdauung und vollkommenoe Ge-
suudheit.

Eines Knaben Leben gerettet.
Worto Koennen nieht vollkommen be-

sohreiben, was Hood'e Lar-pariletuer meinon Sohn hat. Er
hatte soit seiner Kindheit an Blutver-

gitrune tter; Wir versuchten viele
versohledenen Medizlnen. Aerzte

gaben Ihm Arznel, aber er wurde
Sehlimmer anstatt b?sser. Wirkaut-
ten eine Flasche von Hood's burearrilla,und als or sle goenommen haite,
betand er alch etwas beaser; nachdomi
er -weil genommen, hatte er an Gosund--
heit und Krait g?wounen, und acch-

s KurirtHood's ::. Kuri
Flaschen machten Ihn zu einem star-
Kon und goeunden Jungen. Vs ist jetzt
rweil Jalre her soitdem er die l?trte
Vlasohe von Hood's Sarsaparilla 3nommeon und sst seit jenor Zeit Qie

KrankKheit nloht wiedèr orschienen
und er ist uieht einen Tag Krauk

gewesen. Hood's Ist oinLerer für uns

gewesen, und wirglauboen, das- es un-

seres Solnes Leben gerettet hat. MRs.
DoLLv B. VorßrTx-x, Ivy, Missouri.

Moodn Pillen sind handgemachtund vol-
tommon in Froportion und Ausohen. We.

Etwas Nenes!

Glühlampen
mit

kleinen rothen Glaskugelu
sür den

Altargebrauch.
Brennen Kerosene-Oel.

Billig und nüylich.

C. H. little, Bruce & 00.,
637—645 Main Str. Dubuquo, la.

E 2

Es ist kein Biert

aber ein gutes Geträutkt,
8

; er nerzten empfohlen wird

(
u

auch nach dem An 2längere Zeit halt und stets ki madbalt und nahrhaft ist, nmlich:

-- Peaslee's Ale. --

Das selbe eiune! besonders für den
Hausgebrauch undist in allen beledi-

fen Quantitten in Flaschen and
n Fässern zu haben.

VBeziehet denselben von *

E. C. PERASLEE'S
ALE and PORTER BREWERY,

Ecke der 4. und Jowa-Strahße. Dubuque.

Agent te ligeh
wird auf Bestellung prompt geüesert

Telephon 183.

Glasmalerei n. Glasbrennerei.

Figuren- und
n

Lesalllenser
Kirchen und öffentliche Gebäude.
Geo. .Misch, 217 ?.Washington Str., Chicaga

Jaeger, Laug &Co.,
Machsolger von Jaeger & Nhomberg.)

Großhändler in

Weinen und Liqueuren.
Mainstraße, zwischen 4. und 5., Duhuque.
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Wm. LOHRR.

Kirchen - Maler,
926 Allen Ave., 87. LOUIS, MO.

Potywromea uno wer- von otatuea uad

Tie Etxanthematische Heilmethode.
(auch Baunsqheidtismus genannt.)

Sichere Heitung für alle Krankheiten.
Sowohl bei frisch entstandenen als bei alten

sen
enren die alen Medizinen und tta

eboten e: tann man diese Heilmittel als lezteãhltuna „Anlermit Zuversicht anwenden. Tausen de
donKränten, die von den Aerzten au gegeden wurden
haben durch die Anwendung d „elden ihr deben geret-
iet, und liee Gesundheit wicder erlangi. l
lungen über die wunderdaren Kuren vset segens
chen ert er sowie die udthige Anleitng -
Selbsibehandlung aller Krantheiten. sret mun in
meinem Lehrbuche (18. Aust., 20S. star nledergeleat

Eriauterude Girculare werden portosrei zu?e·
sandt.

dern nd

Errziatern der dantvenalsden deilmethod-Letter Drawõr wW levelnd, Oh
Ofnice und Wohuung: das Prospect Sir.

Man hüte sich vor Fälschungen und falschen
Anpreisungen.

L. A. Rhomberg & Son,

Großhändler mit

Weinen und Liqueuren.

Bonded Kentueky Whiskion

bBl Maiustraße, Dubuque,Ja.
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