
Der Tochter Geheimniß.
Erzählung von L. v. B.

(Schluß.)
Interessant war es, Ediths Verhal-

len zu beobachten, als sie wieder unter

den alten Bekannten weilte, mit welcher

Schüchternheit, nicht zu sagen Demuth,
sie Allen begegnete, wie der Oberst sie

auf den Händen trug. Noch am Abend

des Tages, da sie zurückgekehrt, kamen

Biele, ihr zu gratuliren, daß sie in

Gertie die Tochter wieder gefunden.

An jenem Abend waren wir Alle

glücklich. Mutter und Tochter saßen
plaudernd auf dem Sopha, während
der Oberst und Gottfried liebreich,

gleichsam schützend sich um dieselben

beschästigten. Selbst Julie war unge—-

wöhnlich liebenswürdig. Obgleich es

ihr, wie sie mir im Vertrauen sagte,
lieber gewesen, wäre, wenn man den

den Namen von Gerties Vater geheim
gehalten, war sie doch mit der Wend—-

ung der Dinge einverstanden, um so
mehr, als Mayor Camben, der um

ihre Hand geworben, keinen Anstoß
daran nahm.

Der folgende Tag war ein Sonntag,
man hatte keine Ursache, sich über man-

gelhaften Besuch des Gottesdienstes zu

betlagen. Mit dem letzten Glockenzei-
chen fuhr die Equipage von Shuyler
Hill vor, und wer die guten Bewohner

von Hamstead in diesem Augenblicke
beobachtet hätte, würde zu dem Schlusse
gekommen sein, sie sähen die Familie
zum erston Male. Alle stellten sich auf
die Fußspitzen, als die Shuylers das

Mittelschiff entlang schritten. Einiger—-
maßen freilich war die Erwartung ge—-

täuscht, Gertie war nach der Meinung

des Arztes noch zu schwach, die Kirche

zu besuchen.. Edith aber ging mit ge—-

senktem Haupte und niedergeschlagenen

Augen, zartes Roth der Erregung auf
den Wa.egen, durch die versammelte
Menge.

Tief gebengt kniete sie und betete

lange, während manches Auge beim

Anblick der dankerfüllten Mutter feucht
wurde. Der Priester aber durste nicht

bangen, daß er bei der Verwaltung sei—-

ner Missionsschule und der Bestreitung
der tausend Bedürfnisse seiner Arnten

zu kurz käme: die Banknote, welche

Edith auf den Teller des Küsters legte,
als er zum Sammeln zu ihr trat, half
hinweg über alle Noth.

59.

Die Trauung.

In der ersten Hälfte des Oltober,

gerade an dem Tage, wo ich diese Ge—-

schichte zu schreiben begann, fand die

Trauung statt. Ich sah den Brautzug
von meinem Fenster, hörte die fröhli—-
chen Glocken und das Hurrahrufen der

Kinder, die den Weg der Braut mit

Blumen bestreuten.

Gottfried hat Ihnen für die Zeit, da

er von der Reise ozurückgekehrt sein
würde, ein Fest versprochen, bei dem

sie Zuckercreme und Torten haben soll-
ten, so viel sie zu essen vermöchten.

Ich brachte den größten Theil des

Tages auf Shuyler Hill zu, war Zeuge
der Vorbereitungen zur Vermählungs—-
feier. Miß Rossiter war auch gekom—-

men, sah besser aus denn je, und hatte
unglaublicher Weise die Medikamenten-

tiste in New Yort gelassen.

Wie schon erwähnt, erlaubten meine

Gesundheitsverhältnisse nicht, bei der—

Trauung zugegen zu sein, die Kirche
aber war von Menschen erfüllt, Alle

brachten ihre Segenswünsche für das

zunge Paar.

Nach der Tafel begaben sich die Neu—-

vermählten zu mehrwöchentlichem Auf-

enthalt nach Denver. Bei ihrer Rück—-

kehr wurden sie mit allgemeinem Jubel
empfangen. Triumphbogen waren er-

richtet, die Knaben der Missionsschule

zündeten in Erwartung des Kuchenfe-
stes ein ungeheures Freudenfeuer an

und schrieen Hurrah aus Leibeskräf—-
ten.

Der Empfang auf Shuyler Hill
übertraf jenen den man seiner Zeit
Edith zu Ehren gegeben hatte, bei dem

ein tleines goldlockiges Mädchen so gern

gewesen wäre. Nun war sie Mittel—-

puntkt des Ganzen, man konnte sich keine

reizendere Erscheinung denken, als Ger—-

tie, da sie im Brautschmucke die Gäste
empfing.

Alle hatten der Einladung Folge ge-

leistet, nur die Familie Barton hatte
mit Bedauern abgelehnt, „wegen plötz-
licher schwerer Erkrantkung eines Fami—-
liengliedes.“

Unwillkürlich dachten wir an August,
der sei- Gerties Verlobung nicht mehr
gesehen vorden war.

Arme August! gewiß weilten Ger—-

ties Ged tken oft bei Dir an jenem
Abend, n sie wie eine Königin durch
die Gemäwer schritt, nur von ihrer
Mutter an Schöoönheit erreicht.

Der Oberst war stolz auf Edith, sein
Auge folgte bewundernd der glänzen—-
den Erscheinung, sein Mund flüsterte
ihr manch zärtliches Wort zu. Sein

„ganzes Wesen athmete Liebe und Ver—-

ehrung, und bewies, wie unendlich
theuer sie ihm war, selbst nachdem die

Geschicke ihrer Jugend ihm und Allen
bekannt worden.

60.

Marie Rogers Brief.

Einige Tage nach dem Feste saßen
Mutter und Tochter beisammen und

riefen sich Einzelheiten bes früheren
Lebens in die Erinnerung.

„Ich gedenke oft jener Nacht, da

Marie Rogers starb, ihres vergeblichen
Bemühens, mir etwas mittzutheilen,
das auf mein Kind Bezug zu haben
schien. Ob sie wohl eine Ahnung der

Wahrheit hatte?“

„Ich glaube es kaum, wie hätte sie
sonst so lange geschwiegen?“

„Allerdings, und doch erinnere ich
mich einzelner Winte und Mittheilun-

gen, die mir nun in anderem Lichte er-

scheinen. Sollte sie nichts geschrieben
haben, was Enthüllungen bringen
tönnte?“

„Ja, liebe Mutter, am Morgen nach
Mrs. Rogers' Tod sah ich mit Nora

ihre Papiere durch, fand aber nichts
Wichtiges. Wenn Du er wünschest,
hole ich sie, ich habe sie sämmtlich auf—-
bewahrt.“

Die Papiere wurden auf dem Tisch
ausgebreitet und der Reihe nach durch-
gesehen. Es waren alte Briefe, Ouitt-

ungen und dergleichen. Endlich kam

ein weniger vergilbtes Couvert zum

Vorschein, auf dem von Mrs. Rogers
Hand die Adresse der Mrs. Shuyler
verzeichnet war.

„Da ist etwas!“ rief Gertie und

reichte Edith den Brief.

Diese erbleichte, weil sie fürchtete, der

Liebling könnte ihr durch irgend eine

Enthüllung entrissen werden.

„Soll ich lesen, oder willst Du?“

„Du natürlich, weil an Dich die

Adresse lautet.“

Edith erbrach das Siegel, Gertie

lehnte sich über ihre Schultern und las

den Brief mit ihr.

„Hamstead, den 10. April 18—.
Gnädige Frau! plötzlches Unwohlsein
erinnert mich an mein altes Herzleiden,
das mir unvorhergesehenen Tod berei-

ten könnte. Ich will deshalb jetzt
schreiben, was ich Ihnen zu sagen habe.

Es bezieht sich auf meine Adoptivtoch-

ter, Gertie Westbroot, die zu mir in

keiner verwandschaftlichen Beziehung
steht.

„Erinnern Sie sich, Mrs. Shuyler,
an die Dorsetstraße?“

„Das Dienstmädchen, das damals

Sie bediente, hieß Maria Stover, Sie

aber nannte man „Heloise“. Ich
war jenes Dienstmädchen. Ihre Mut—-

damals noch Mrs. Fordham, hatte
mir Widerwillen und Verdacht einge—-
flößt, ich argwöhnte, daß ihr das Kind
im Wege ware, und behielt sie so viel

ich konnte, im Auge. So sah ich sie
eines Abends mit einem Bündel das

Haus verlassen, und ohne denselben
wiederkehren. Von einem Corridor—-

fenster aus vermochte ich Ihr Zimmer
zu überschauen, war Zeuge Ihres Jam—-
mers um das geraubte Kind, und

hörte, wohin Ihre Mutter es gebracht.
Zum Glücke war meine Schwester
Wärterin in jenem Findelhause, ich
erfuhr sofort, daß am vorigen Abend

ein Mädchen Ramens „Heloise“ ge—-

bracht worden wäre, das auf der Brust
ein Muttermal in Gestalt eines Blut—-

tropfens trüge. Anna zeigte es mir,

ich erkannte es sofort und bat sie, ganz
besonders auf das tleine Wesen zu

achten.

„Als Sie die Dorsetstraße verließen,
verlor ich Sie aus den Augen, und

bedauerte sehr, meinen Vorsatßz, Sie

und das Kind auf irgend eine Weise
zusammenzubringen, nicht ausführen
zu können. Um so mehr aber liebte ich
das arme Wesen. Ich besuchte es oft,
und als meine Mutter sich vereinsammt
zu fühlen begann, machte ich ihr den

Vorschlag, das Kind zu sich zu nehmen.
Anfangs wollte sie nicht, nach kurzer
Zeit aber gewann ich sie für den Ge—-

danten, unb die kleine Heloise kam zu
uns. Sie war wie ein Sonnenstrahl
im Hause, der Liebling Aller, die sie
sahen.

„Als die Mutter starb, diente ich bei

Mrs. Westbrook, deren Töchterchen
unvermuthet der Bräune erlegen war.

Die Dame war untröstlich. Einmal

brachte ich ihr unsere Heloise, die zu
einem reizendem Kinde heranwuchs. Ich
durfte sie längere Zeit bei mir behalten,
und als ich sie endlich fortbringen
wollte, sagte Mrs. Westbrook, sie hätte

sie so lieb gewonnen, daß sie die Kleine

gerne behielte.

„Wollen Sie das Kind adoptiren?“
fragte ich, und sie bejahte.

„So kam Heloise zu Mrs. Westbrook,
die sie nach ihrom verstorbenen Liebling
Gertrud nannte. Einige Jahre starb

auch Mrs. Westbroot und ihr Gatte

heirathete wieder. Die zweite“ Frau
hatte teine Liebe zu dem Kinde, und da

ich mich inzwischen ebenfalls verheira-
thet, verlangte ich es zurück.

„Mrs. Westbrook hatte Gertie eine

Leibrente von vierzig Pfund ausgewor-
fen, ich ließ das Kapital anwachsen,
bis meine Verhältnisse sich so ungünstig
gestalteten, daß ich die Rente zur Er—-

ziehung meiner Pflegetochter verwen-

den mußte. Ihre Spuce zu finden,
Mrs. Shuyler, war mir nicht gelun-
gen, obgleich ich keine Mühe gescheut.

„Eines Tages trat ich in einen Laden,
sah Sie vor einem Tische stehen und

den betreffenden Commis beauftragen,
die gekauften Waaren zu Mrs. Barret,
Caledoniastraße, zu bringen. Ich
erkannte Sie sofort, folgte Ihnen, ohne

daß Sie es ahnten, und sah Sie bei

Mrs. Barretts eintreten, wie Jemand,
der da zu Hause ist.

„Von einem gegenüber wohnenden
Bucker erfuhr ich, daß Mrs. Barrett
eine schoöne Tochter hätte, eine Miß
Lyle. Von nun an blieb ich auf Ihrer
Spur, kannte Sie als Erzieherin in

Allanbank und als Organistin der

Thomaskirche. Ich nahm Gertie an

Sonntagen oft mit, damit sie das

prachtvolle Orgelspiel hörte. Während
der letzten Kranklheit meines Gatten

verlor ich Sie abermals aus den Augen,
fand Sie aber zu meiner Freude wieder

in Oalwood, wo meine Cousine Nora
als Zofe diente. Was ich thun wollte
oder sollte, wußte ich selbst kaum, bon

Gertie mochte ich mich nicht trennen,
und beschloß, eine Entscheidung durch
den Zufall abzuwarten. Da hörte ich
von Ihrer Verlobung mit Shuyler,
und gerieth in Zweifel, was ich zu

thun hätte. Zwar erachtete ich es für
Pflicht, Ihnen das Kind zu geben, so—-
bald Sie im Stande wären, für das-

selbe zu sorgen, dennoch aber wollte ich
es nicht von mir lassen. Ich entschloß
mich, mit nach Amerika zu gehen und

eine passende Gelegenheit abzuwarten.
Der Umstand, daß Oerst Shuyler Sie
als,,Miß Lyle“ heirathete, machte es

mir wahrscheinlich, daß er von der Exi—-
stenz des Kindes nichts wußte, und ich
zögerte, mit dem Geheimnisse hervorzu-
treten, um so mehr, da ich froh war,
Gertie behalten zu dürfen.

„Nun aber ist der Tod mir nahe, ich
schreibe diese Zeilen und flehe sie an,

Gertie als ihr Kind zu sich zu nehmen.
Ich schwöre vor Gott, daß sie das Kind
ist, das im Januar 18—in der Dor-
setstraße als Tochter der Heloise oder

Edith Lyle geboren und von Mrs.

Fordham in das Findelhaus gebracht
wurde. Möge der Himmel meinem

Liebling ein freundliches Loos beschee—-
ren!

„In Hamstead geschrieben und vor

dem Auge des Allwissenden beschworen
vdon

Maria Rogers.“
Diesen Brief lasen Mutter und Toch-

ter tief bewegt. Hätte es noch eines

Beweises bedurft, das Gertie Ediths

Tochter, so wäre er in diesen Zeilen er—-

bracht gewesen.
„O mein Kind!“ schluchzte Edith,

„wie gut war Gott gegen uns Beide!

ach, das die Mutter es hätte wissen
können!“

„Sie erfuhr es in letzter Stunde,“
rief Gertie, welche sich jetzt der Scene

am Todtenbette erinnerte. „Ich
sprach zufällig von meinem Mutter—-

mal, sie schien durch meine Worte sehr
aufgeregt, wollte mir eiwas sagen, ver-

mochte aber nur zu stammeln: „sag es

Edith!“ Gewiß hatte sie eine Ahnung
der Wahrheit.“

Und nun sprachen sie von Ediths
Jugendleben im Häuschen an der

Brücke, von dem Fenster, von welchem
aus Edith den Bauarbeiten auf Shuy—-
ler Hill zuschauen und den geliebten
Gatten sehen konnte. Auch von dem

niederen, strohgedeckten Häuschen zu

Almwick und der freundlichen Groß—-
mutter erzählte sie, und Gertie beschloß,
Letztere aufzusuchen, wenn sie im kom—-

menden Frühling mit Gottfried nach
Europa reisen würde.

61.

Letzie Erreignisse.

Die Familie Shuyler brachte den

Winter in Hamstead zu, und nie war

es im Städtchen lebhaster und geselli—-
ger gewesen.

Nur August Bartons Tod trübte

unsere Freude.
Gertie und ich schmückten eben die

Kirche mit Immergrünguirlanden für
Weihnachten, als wir die Trauernach—-
richt erhielten. Heiße Thränen perlten
über Gerties Wangen, da sie des un—-

glücklichen jungen Mannes gedachte,
deffen Liebe ebenso hoffnungslos, als

dauernd gewesen.

„Sage Gertie,“ hatte er Rosamunda
gebeten, als der Todesschweiß auf sei—-
ner Stirne stand, „daß ich sie bis an

mein Ende liebte, und ihr mit meinen

letzten Worten dankte für das, was sie
an mir gethan. Ohne sie nähme das

Grab einen Trunkenbold auf. Sie

hielt mich vom Bösen zurück, und wenn,
wie ich hoffe, meine Seele gerettet,
wird mein Dank ein Juwel sein in der

Krone ihrer ewigen Vollendung. Gott

segne Gottfried und Gertie!“

Gertie weinte bitterlich, als Rosa—-
munde ihr am Tage der Beerdigung
Augusts letzte Worte mittheilte.

Die Familie Barton wollte Ridge
Haus verlassen und nach New Yort
übersiedeln. Das Besitzthum stand
zum Verkaufe. Rosamunde wünschte,
daß Gottfried es taufte, damit die

Stätte ihrer glücklichen Kindheit nicht
in fremde Hände gelangte. Gottfried
fand den Vorschlag annehmbar, ritt am

folgenden Morgen nach Ridge Haus
und—tam zu spät. Herr Marks hatte
es erstanden und wollte im Februar
davon Besitz ergreifen.

Gottfried kam wohl nie so schnell
von Ridge Haus nach Shuyler Hill,
als an dem Tage, da er der Bote der

wichtigen Neuigleit war.

„Gertie, Gertie! wo bist Du?“ rief
er, als er in's Zimmer stürmte.
„Rathe, welches Kreuz der Herr Marks

in der Fastenzeit auf sich zu nehmen
gedentt?“

Gertie blickte verwundert auf.

„Er hat Ridge Haus gekauft und

wird in den Carnevalstagen Alice Rus—-
sel heirathen.“

Es war, wie Gottfried sagte. Als

die Verlobung bekannt wurde, schrieb
mir Alice und bat, sie auf kurze Zeit
aufzunehmen, damit sie persönlich die

Ausstattung des Hauses überwachen
tounte. Ich sagte freudig zu, die Fa-
milie Shuyler aber wollte nicht gestat-
ten, daß Alice irgendwo anders als in

ihrem Hause wohne. Alice wurde

also im Triumphe nach Shuyler Hill
gebracht, wo Gottfried sie beinahe zu

Tode neckte und tausend Mal liebens—-

würdiger und aufmerksamer sich be—-

nahm, als während der kurzen Zeit
ihrer Brautschaft.

Nur wenig bleibt noch zu erzahlen
übrig.

Zuvor aber will ich rasten und über—-

lesen, was ich bisher geschrieben.

62.

Letztes Capitel.

Lausanne, Schweiz,
15. Sept. 18—.

Ich habe mich ausgeruht und gele—-
sen, was ich geschriebden, während ich
den Ocean durchschisffte. Nun schreibe
ich das letzte Capitel in der Nhe des

Genfer Sees, in welchem die Alpen,
Spitze an Spitze, in majestätischer
Größe sich spiegeln und seine Tiefen
mit dem Himmelsgewölbe zu verbinden

scheinen. Einzelne stehen da, schneege-
krönt im Septembersonnenscheine, groß-
artig in stets wechselnder Beleuchtung,
die sie bald altersgrau erscheinen läßt
bald blau, wie der Himmel über ihnen.

uxem nrger Gazette;

oder grünn, wie der schlummernde
See.

„Ja, mein Auge hat den Zauber der

östlichen Hemisphäre geschaut.

. Früh im Mai fand Julie Shuylers
Trauung mit Mayor Camden statt.
Das glückliche Paar reiste sofort nach
Californien. Nachdem Alles vorüber,
und Miß Rossiter nach New Yortk zu—-

rückgelehrt war, sprach Gottfried ernst-
lich von seinem „Ausflug“ nach Eu—-

ropa. Zu meinem nicht geringen Er—-
staunen und Entzücken lud er mich ein,
Gertie und ihn zu begleiten.

„Gertie bedarf einet Freundin, um

über Moden und dergleichen zu plau—-
dern,“ sagte er. „Ueberdies sind Sie
im Französischen und Deutschen be—-

wandert, und tönnen Einem aus der

Verlegenheit helfen, wenn eine Bande
von Zollbeamten sich herandrängt und

frägt, ob man Waffen, Tabat oder

Branntwein bei sich führe.“
Wir verließen New York an einem

sonnigen Juninachmittag. Der Him—-
mel war blau und licht, die Wasser
glatt wie geschliffenes Glas, sie ließen

nicht ahnen, in welch' verrätherischer
Weise sie sich am folgenden Morgen
benehmen würden. Kaum waren wir

auf hoher See, kochten die Wogen, die

Windteufel brachen los, wühlten die

Tiefen auf, pfiüffen und heulten, ächz-
ten und rollten Wellenberge zusam—-
men, die das Schiff und uns Alle zu

begraben drohten.
Mit stummem Bedauern gedachte ich

meines Häuschens in Hamstead, wo

Alles ruhig an seinem Platze blieb

nicht schautelte und rollte, wie hier im

Salon der ersten Cajüte, wo ich zusam—-
mengekauert auf dem Sopha saß, in

Erwartung des unvermeidlichen Unter—-

gangs.
Der Gedanke an Ihn aber, der so

ruhig über den empörten Wassern ge—-

schlafen, und jetzt anch mit uns war,

besiegte schließlich alle Furcht, im Ver—-

trauen auf Ihn brachte ich die Nacht
zu. Der Morgen erhob sich klar und

majestätisch über den Tiefen, die Winde

ruhten, als hätte die aufgehende Sonne

sie lächend beschwichtigt.

In Cork stiegen wir an's Land.

Nun kam die Frage nach Feuerwaffen,
Branntwein und Tabak.

„Was haben Sie in Ihren Koffern?“

Lächelnd reichte Gottfried dem Beam—-
Beamten die Schlüssel.

„Meiner Treu, das ist mehr als ich
sagen kann. Ich bin seit Kurzem ver—-

heirathet, es wäre mir lieb, wenn Sie

die Koffer visitirten, ich möchte gar zu

gern wissen, was darin steckt.“
Ich brauche kaum zu sagen, daß

nichts untersucht wurde, daß der Zoll-
beamte uns lachend erlaubte, weiter zu

aehen. Bald betraten wir Irlands
Boden und weideten das Augen an der

Scenerie der Smaragdinsel.
Im schottischen Hochland, wo Walter

Scott in jedem moosbewachsenen
Stein, in jedem grünenden Baum fort-
lebt, hielten wir uns längere Zeit auf,
weilten ein paar Wochen auf dem präch-
tigen Stammsitz zu Glenthorp, wo

Emma froh und glücklich ist, und kamen

gegen Anfang Aungust nach Almwick.

» Eines Morgens machten wir uns

auf den Weg und wanderten wohlge—-
muth durch die Felder dem oft erwähn-
ten Häuschen mit dem Strohdache zu.

Gertie sah bleich und angegriffen
aus, als sie durch die Wiesen und

Wälder schritt, die den von ihr nie ge-
tannten Vater als Kind umgeben hat—-
ten, durch welche er einst mit schmerz—-
erfülltem Herzen gewandert war.

„Dort ist's!“ rief Gottfried, als

ein Biegung des Weges ein armseliges
Häuschen mit niederein Strohdach in

Sicht brachte. Unter der Thüre stand
eine Frau, die mit der Hand die Augen
beschirmte und uns zu beobachten
schien.

„Das sind die Hallen Deiner Ahnen,
Gertie,“ erllärte Goktfried heiter, „in
jener Frau erblicke Deine Tante

Jenny!“
Gertie antwortete nicht, sie betrachte

schweigend das dürftige Hüttchen und

die unordentlich aussehenden Frau, die

sich bei näherer Besichtigung nicht nur

nacktarmig, sondern auch barfuß dar—-

stellte, und zwar mit ziemlich kurzen
Röcken, die ihre Füße und nichts weni—-

ger als reinlichen zeigten.
„Nein, Gottfried, Du mußt Dich

irren, tehren wir um!“ rief Gertie.

„Ich irre mich nicht, werde ich doch
Tante Jenny kennen! sie ist gerade
nicht das Ideal eines Hausseraphs,
aber nichtsdestoweniger Tannte Jenny.
Tröste Dich übrigens, Gertie, die Groß-
mutter sieht anders au;, sie wirst Du

lieb haben.“
Ds3 war zart genug von ihm, die

Verwandten seiner bestürzten Frau für
Sonderlinge zu halten, sie fühlte es

dankbar.

Die Frau kam ihnen entgegen. Sie
hatte regelmäßig schoöne Züge und dich-
tes, schwarzes Haar, das freilich ihn
großer Unordnung ihr Haupt umgab.

Sie schien sehr erfreut, Gottfried
wieder zu sehen und schüttelte ihm träf—-
tig die Hand. Vor Gertie verbeugte
sie sich tief und führte uns in's Haus,
wo einige Hennen umherspazirten und

eine kranke Gans in einem Korbe der

Wiedergenesung harrte.
Mrs. Nesbit wischte mit der Schürze

einen Stuhl ab und lud Gertie, Platz
zu nehmen, während sie mir, da sie
mich augenscheinlich für die Zofe hielt,
einen Schemel an der Thüre anwies.

„Ich habe meine Frau nach Almwick

gebracht, das Schloß zu sehen,“ begann
Gottfried, der sich über Gerties Stuhl-
lehne beugte, und wünschte zugleich, sie
der guten alten Frau, Ihrer Mutter,
vorzustellen.“

„O, Sir Gottfried,“ schluchzte
Frau Jenny, „die Mutter starb am

vergangenen Ostertage, es war eine

schlimme Zeit mit Pflege und Nacht-
wachen—von dem Wein, der Doctor—-
rechnung nnd den Begräbnißkosten gar

nicht zu reden. Was wir erspart hat-
ten, ist Alles dahin. Aber es thut

nichts, sie war eine gute Mutter und

schalt nie auf Nesbit, wenn er auch zu—-
weilen hetrunten nach Hause kam.“

„Mrs. Lyle ist todt?“ fragte Gott—-

fried, „das thut mir leid. Sonder—-

bar, daß Macpherson mir nichts davon

sagte.“

„Der weiß es nicht,“ fuhr Tante

Jenny auf. Ich ließ ihnen nichts sa—-
gen. Was brauchen die sich ihrer Fa—-
milie zu schmen? hab' ich dem Robert

doch einen Brief geschrieben und ihn
ersucht, mir Geld zu schicken, damit ich
ihn besuchen könnte, und denken Sie,
der antwortete mir, davon könnte keine

Rede sein. Geld wollte er uns der

Großmutter wegen, wohl schicken, aber

ich dürfte mir nicht beigehen lassen,
nach Glenthorp zu kommen. Seine

Frau zählte zu einer anderen Gesell-
schaftsklasse, ein vertraulicher Vekehr
tönnte unmöglich zwischen uns statt—-
finden. Natürlich war ich außer mir

vor Zorn, und wollte erst recht nach
Glenthorp, ihn zu ärgern. Die Mut—-

ter aber meinte, er hätte Recht, seine
Frau wäre allerdings einem anderen

Kreis entsprossen, und er müßte sich
meiner schämen, weil seine Mägde
wahrscheinlich mehr vorstellten, als ich.
So gab ich das Vorhaben auf, das

Geld aber ging schneller zurück, als es

gektommen. Shpäter fchickte er der

Mutter zwanzig Pfund, und wir waren

froh. Geschrieben aber habe habe ich
ihm nicht wieder und ihm den Tod

nicht angezeigt. Meinetwegen kann

erie Nachricht erhalten, von wem er

will.“

Mit Gummikugeln Kegel zu schie-
ben ist jedenfalls ein origneller und für
die Kegelspieler interessanter Vorschlag,
der vor Kurzem in „Verein der Gast-
und Schankwirthe von Friedenau“ ge-
macht ist und auch allseitigen Beifall
gefunden hat. Das Kegelspiel ist be—-

tanntlich eine ziemlich geräuschbolle
Unterhaltung, und das Rollen der

Kugeln wie das Klappern der fallen-
den Kegel zur Nacht für die Anwohner
oft sehr stötend. Infolge dessen hat
die Friedenauer Ortspolizei vor Kur—-

zem den Schluß für das Kegeln in den

Lokalen des Ortes auf 11 Uhr Abends

festgesetzt. Dies erscheint aber den

Friedenauer Gastwirthen als viel zu

früh, weil die Bahnen meist erst von 8

Uhr ab besetzt werden und dann für
das Kegeln kaum zwei Stunden übrig
bleiben. Die Lotalbesitzer haben des-

halb beschlossen, eine Eingabe um Ver-
längerung der Spielzeit an die die dor—-

tige Polizei zu richten. Gleichzeitig
aber wurde der Vorschlag gemacht, nach
11 Uhr nur mit Gummitkugeln zu schie-
ben und auch die Kegel mit einem

Gummiring zu versehen, wodurch ja
ein ziemlich geräuschloses Spiel erreicht
würde.

„Ich werde es ihm jedenfalls zu wis-
sen thun,“ bemerkte Gottfried. „Ih—-
rer Mutter, die ich sehr verehrte, wol—-

len wir einen Grabstein setzen lassen.
Komm, Gertie, jegzt müssen wir gehen,
Mrs. Lyle ist todt und unser Besuch
eigentlich ohne Zweck·“

Gertie erhob sich schnell, Mrs. Nes—-

bit meinte, wir sollten warten, bis der

Junge aus der Schule käme.

„Er ist nach Ihrem Manne ge—-

tauft,“ wandte sie sich an Gertie.

„Mein Bruder rettete sein Leben
und hatte den Tod davon.“

„Ich weiß es,“ entgegnete die junge
Frau. „Wir ehren das Andenken

Ihres Bruders und pflegen sein Grab
wie einen Garten. Ich hätte gern seine
Mutzer kennen lernen mögen, aber das

ist ja nun unmöglich. Leben Sie
wohl, Mrs. Nesbit!“

Sie hatte sich inzwischen in die Nähe
der Thüre begeben und streckte die

Hand znm Abschiede aus. Frau Nes—-

bit nahm sie in ihre grobknochige Rechte
und schüttelte sie derb und ungeschickt.

Gertie war entschlossen gewesen, ihre

Verwandtschaft kund zu thun, ich sah,
wie Gottfried aufathmete, als die

Schlußscene sich ohn derlei Enthüllun-
gen abwickelte. Als wir in sicherer
Entfernung vom Hause waren, setzte er

sich auf eine Baumstamm und zog Ger-

tie zu sich nieder.

„Konntest Du es nicht übers Herz
bringen?“ fragte er schalthaft.

Sie berstand, was er meinte.

„O Gottfried, dieser Frau konnte

ich nicht sagen, ich wäre ihres Bruders

Kind,“ antwortete sie mit bebender
Stimme „wenn die Großmutter noch
am Leben gewesen, wäre die Sachlage
ganz anders, willst Du es aber, so tehre
ich zurück und sage es ihr.“

„Bei Leibe nicht! Du würdest ihr
keinen Dienst erweisen, es würde dar—-

aus sicher mancher Verdruß entstehen,
am Ende würde sich noch vor uns auf
Shuler Hill eintreffen, den „bertrau-

lichen Verklehr“ zu cultiviren. Mir

wäre das einerlei, ich würde sie „Tante“
nennen, nur um zu sehen, was die

Leute dazu sagen würden. Allein wir

müssen Rücksicht nehmen auf Tante

Christine, Mrs. Marks, Frau Major
Camden und die Eltern, die es wohl
am empfindlichsten fühlen würden.

Mache Dir keine Gewissensbisse und laß
die Tante an ihrem Platz, vielleicht koön-

nen wir einmal ihren Kindern Hilfe
andederhen lassen. Und nun komm!“

Hierauf kehrten wir nach dem Städt-

chen zurück, und waren schließlich froh,
als Almwick hinter uns lag und unser

Weg uns durch Englands herrliche
Landschaften führte.

Von da ging es nach Paris, und

nun weilea wir an den Ufern des Gen—-

fersees. wo Byron seinen,„Gefangenen
von Chillon“ schrieb.

Gestern goß der Regen in Strömen,
Nebelwolken bedeckten die Berge, heute
aber lacht warmer Sonnenschein dar—-

über hin, glitzert im Schnee der Gipfel
und webt leichte Schleier um die ewi—-

gen Riesen.
Vom Dome herüber klingt Glocken--

ton zu mir, und erinnert mich an jenes
frohe Leuten vor nahezu einem Jahre,
als ich diese Geschichte zu erzhlen be—-

gann. Sie aber, für welche damals

die Glocken klangen, stehen neben mir

und warten, bis ich das letzte Worte

schreibe, und mit der Wehmuth, mit

der wir von einem lieben alten Freunde
Abschied nehmen, sage ich dem freund-
lichen Leser herzinniges Lebewohl.

Vom großen Durste der Musikan—-
ten haben den Dichter aller Zeit man—-

ches Stücklein berichtet; aber auch der

deutsche Reichsanzeiger bringt in der

Lifte der eingetragenen Gebrauchsmu—-
ster ein Beispiel, daß Durst und Ge—-

sang fast stets gepaart auftreten, indem

sich ein Sennor G. Mülles v. Garde—-
vär aus Tarragona, also ein Kind des

schönen Landes des Weines und Ge—-

sanges, eine Guitarre hat gesetzlich
schüffen lassen, die inwendig einen Be—-

hälter für Getränke enthält und oben—-

drein noch mit einem Zapfhahn verse-
hen ist. Ob der das Instrument
schlagende Spieles die Guitarre im ge—-

füllten Zustande benutzt oder sie nur

beim Durchwandern unwirthlicher Ge—-

genden zu seiner Erquickung gefüllt mit

sich führt, ist leider aus der Anmeld—-

ung nicht zu erfahren; wir wollen nun

hoffen, daß der Gebrauchsmusterschuß
nicht dadurch umgangen wird, daß
irgend ein lnstiger Musitante die ange-

nehme Neuerung auf das Cello aus—-

dehnt und so des Basses Grundgewalt
in einen umfangreicheh Bierfaß ver—-

wandelt.

Ein Kampf in der Luft. Ein

interessantes Schauspiel hat sich einigen
Bewohner des Dorfes Zuc im serbischen
Kreise Kurschumlija geboten. Vor
dem Gemeindehuuse versammelt, ge—-

wahrten sie einen großen Adler, pfeif-
schnell auf eine Schlange niederschieß-
end, die sich am Ufer des Flusses Tö-

pliza sonnte, Der Adler schlug seine
Krallen in den Kopf der Schlange und

erhob sich mit ihr in die Lüfte. Wüt—-
end wand sich die Schlange, die fast
armdick und anderthalb Reter lang
war, unter dem Adler, schlang sich
plötzlich in mehreren Windungen um

die Füße des Vogels und schnürte sie
so zusammen, daß er seine Krallen nicht
mehr herausziehen konnte. Lange
tämpften Schlange und Adler in der

Luft. Die Schlangen blieb Sieger.
Der Adler ermattete allmählich, senkte
zuletzt die Flügel und fiel mit seiner
Beute herab in den Fluß. Der Orts-

vorsteher, der mit den anderen lange
diesem seltsamen Kampfe zugesehen
hatten, eilten herbei, um die beiden

Kämpfer aus dem Wasser zu holen.
Man brachte den seltsamen Knuel vor

das Gemeindehaus, erschlug hier die

Schlange und befreite den Adler von

seiner Fessel. Das arme Thier war

aber so müde, daß es nicht mehr fliegen
konnte. Seine Beine waren von dem

heftigen Zusammenschnüren ganz ge-

schälten und bluteten heftig. Der Ad-

ler schleppte sich hüpfend fort. Der

eigentliche Kampf sollte dem Vogel,
obwohl er befreit war, verhängnisvoll
werden. Hirtenknaben brachten ihn
abends erschlagen zurück; er war nicht
im stande, sich durch die Luft zu retten.

Man erzählt folgende als wahr
verbürgte Jagdschnuren von gekrönten
Häuptern: Die Großherzogin von W.

Lausanne, 18. Sept. 18—.

Esther Armstrong.

Verschiedene Nachrichten.

Ein neues Fahrrad in Sicht.
Der Pneumatitreifen der Fahrräder
hat sich überlebt, wenn sich eine Erfind—-
ung bewährt die kürzlich ein Amerika—-

ner gemacht hat und die wegen der

leichten Verletzbarkeit des Hohlgummi—-
reisens viel für sich hat. Die un

Erfindung besteht aus einem Fahrrad,
bei dem an Stelle der Speichen wellen—-

förmige Federn die Verbindung zwi—-
schen Radreifen und Nahe herstellen,
die zur Erhöhung der Stabilität unter

einander wieder durch tangential ver—-

laufende, in der Mitte der erstgenann—-
ten Federn angeschlossene Schrauben—-
federn derbunden sind. Wie der Er—-

finder den im Laufe der Zeit unbedingt
eintretenden Verlust an Spannkraft
ausgleichen will, sagt er leider nicht,

es ist seine Erfindung immerhin sehr
eigenartig und beachtenwerth.

——“e—p .Guten Verdienst. . ——

Land! we Arbeit!o 2

Winter- Monate
garantire ich meinen Landkäufern, wenn sie solches wünschen sollten. Die

- o

; !Turtle Kake - Glenwood Colonie,
eine große deutsche Ansiedlung, 60 Meilen östlich von St. Paul, sollten Sie
unbedingt besuchen, wenn Sie Land suchen. Lage, Boden und Wasser können
schwerlich besser sein. Der Holzbestand ist ein prachtvoller Zuckerahorn
(hHard maple), welches immer einen guten Preis im Markte bringt. Kirchen,
Schulen, gute Städte und vorzügliche Eisenbahnverbindungen in der Colonie.

Preise 85.00 bis 88.00 pro Acker.

werden, Rest 5 Jahre. Nach erster Abzahlung werde ich Holz in Ab—-

yluns annehmen. Freie Reise, wenn 80 Acer gerauft wer-
den. Hier ist eine Gelegenheit für Reich nud Arm; das Land
steigt schnell im Werthe. Ein Mann, der arbeiten will,kann während fünf
Monaten im Jahre von 816 bis 824 und Beköstigung pro Monat
verdienen. Für Karte und Beschreibung schreibe man an

H. LOHMIBRAUHAR.
Land- und Colonisations-Geschüft,

187 ost Dritte Strasse, 2 2
2 87. PAUL, MINN.

hatte ihrem Gemahl den Wunsch aus-

gesprochen, einen Auerhan in Freiheit
zu sehen, und der Großherzog beauf-
tragte einen alten bewährten Jagdauf-
seher, der hohen Dame Abends einen
solchen zu zeigen. Nachdem sie den
Hahn gesehen hatte, und dieser zur
Ruhe gekomiaen war, fragte sie ihren
Führer, wie sie fortkommen kloönne,
ohne den Hahn zu stören, und erhielt
die treuherzige Antwort: „Königüiche
Hoheit, kriechen Se auf älle Viere,
dann denkt der Hahn, es wär 'e wilde
Sau!“ König Albert von Sachsen
ist ein vorzüglicher und passonirter
Skatspieler. Nach einem m?t dem

Prinzen Georg unternommenen Jagd-
ausfluge wollte er ein Spielchen machen
und nahm sich dazu als „dritten Marin“
einen biederen, aber etwas redseligen
Förster, der als guter Statspieler be-
tannt war. Dem Alten wurde bedeu“

tet, daß er nur zu spielen, nicht zu rew
den brauche. Das that er denn auch.
Er stand gegen den König und den
Prinzen seinen Mann, blieb aber

durchaus ruhig. Erst als er ein Treff 4
solo mit Vieren in die Hand bekam,
stieg seine Aufregung ganz bedenllich,
und als er neun Stiche gemacht hatte
und den letzten Buben ausspielte, da
krachte seine Faust auf den Spieltisch
nieder und dem Gehege seiner Zähne
entschlüpften die geflügelten Worte:
„Schwarz, ihr Ludersch!“ —zum größ
ten Ergoötzen der erlauchten Mitspieler.

Die Baumwollernte im Siüden
wird heuer auf zehn Millionen Ballen
und im Gesammtwerth auf 8400, 000,-
000 geschätzt.

Iteressante Etzãhlungen.

Wir möchten unsere Leser benachrich-

tigen, daß wir imLaufe des kommen-

den Winters eine Anzahl prachtvoller
Erzählungen publiziren werden. Wir

beginnen wahrscheinlich gegen Ende
wLuyrsweinuqhgegen Eende
September oder Anfang Oktober mit

einer derseben. Auch möochten wir

unsere Leser bitten, Denjenigen, welcheieit etiet vitten, Venlenigen, welwe
ihr Blatt zum Lesen der ErzählungenQua zum Lesen der Erzahlungen

borgen, Dieses mitzutheilen, und
I———dieselben freundlichst zu ersuchen, auf
dieses Blatt zu abonniren.
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Es ist kein Bier

aber ein gutes Getränt,!
Von Aerzten emplodlen wird

;und sich

län e dã tth idausbaskuns u dutead sesl
Peaslees Ale. - - -

Daselbe rynn 2besondersHausgebraug undist in allen beltedde

gen Quantitten inFtalin Fässernzu haben -
Beziehet deuselden von

E. C. PEASLER'S
ALE and PORIER BREVWERI,

Eck der 4. und Jowa-Stratze. Dubuqu.

sür Pabsts Vitwautee·Bier: „Bode
a “ bAgent uut dent

Telephon 133. 1

Philipp Pier,
Händler in

Harl- und Deichkohlen,
Gichen-und Maple-Holz.

Osffice: Ede der 8. und Whitestraße. 1: Telephon 82.
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