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Hf6 tie Abenddämmerung die Zimmer in ̂ oncS' 
Hotel schon verdämmerte, doch die Lichter «och nicht 

war««, saß Armand, Aües, was er von 
der wfa st« dieftm Tage gesehe» hatte, nech ein» 
mal v«e sti«em »eiste vorüber gleiten lassen», an 
dem o#oKn Fencher und (thaute In die Straße hin» 
au», hm IN flbetobfpajietglnget die TrottoirS zu 
beleben begannen, att er Horton auf das HauS zu-

>Ythttitfn 18f und ihm aus dem Feilster zu»pinkte. 
i Sind Sit jeute Abend frei, Hâr IKfmend 7 frag

te der Offizier, ̂ iesën gruße^d, und reichte ihm die 
HanddmrchHtzßUeMk?. 

âch -ttt<l|ÉwM(U «WZ K» Lchtt»«tkftz«W,.tO»W»r-
me Ärwand freudig. 

Gd «ekde ich mkr daS Vergnügen machw, Pe 
meinet "fütgl VW*** »orzKstMett und Sie bei uuS 
zum zu behalten. GS giebt dort keine 

'LtcketGißè«, einfache amerikanische Kost, doch frohe 
Mèßchttt und herzliche Gefühle. Kömmen Sie her-
Sau«, sagte Herda«. 

Ich will nur schnell ein wenig Toilette machat, 
.versetz«« Armand. 

<8i, ja nicht, kommen Sie nur so, wie Sie sind, 
wir bleiben ja ganz unter uns, fiel Horton dringend 
ein., worauf Armand erwiederte: 

wenn Sie t ie Verantwortung bei Ihrer wer-
then Frau Mutter übernehmen wollen, so will ich es 
'wagen. 
z Rur schnell, ohne Complimente, sagte Horton, 
»ro auf Armand im nächsten-Augenblick dsi ihm er« 
schien und sie zusammen vergnügt inder Straße 
chinwanderte«. 

Sie machten eine Promenade durch die Stadt, und 
^wandten sich erst, als die Lichter zu blitzen be-
igannen, nach der Wohnung der Wittwe Horton. 

Beim Eintreten in deren Zimmer nahm Panl 
Horton seinen Begleiter bei der Hand und stellte 
^ihn seiner Mutter, welche ihnen entgegen kam, auf 
^da« Hrtzftchste vor, worauf Jane ihren Gast freund» 
Jich u>ch.Whtvoll bewillkommnete. 
" Mein Sphn hat mir so viel LiebeS von Ihnen 
.erzählt»-è?^ArMand, daß ich mich aufrichtig freue, 
:Sie kenn/n zu lernen, sagte die Frau, mit liebenS« 
1 würdiger Zutraulichkeit. Denken Sie, Sie wären 
.hier bei 'unS zu Hause, denn in der Fremde wird 

. ^daS Hetz' krank, wenn eS keinen Betretet für seine 
^liebe Heimath findet. 
i Jane stand nahe an den fünszigen, war jedoch 
!noch immer eine sehr angenehme Erscheinung. Ihr 
.Haar freilich hatte sich schon etwas gebleicht und ih-
•tt Augen hotten durch vieles Weinen ihren frühe-
-r«n Glänz verloren, sie hielt sich auch nicht mehr so 

gerade wie sonst'und in ihrer ganze» Person lag 
' »ehr Dulden als Handeln, 
f Sie hatte die Reihe von Jahren, seit ihre? ge
liebten GetUn Tod, gedrückt und iu Sorgen gelebt, 
'und wenn der Himmel ihr nicht den hochherzigen 
Louveneourt zugeführt hätte, so würde sie sehr ver« 

Hoffen dagestanden haben; denn eben so wenig, wie 
ihr Bruder sich um sie bekümmert hatte, eben so we-
nig hatte ihre? todten Mannes Onkel, der alte Pen-
net, ihr Weh und Leid berücksichtigt, welcher jetzt ein 
'hoher Achtziger war, sein Geschäft schon vor Iah-
'ren aufgegeben hatte, und nur noch die ungeheuren 
.Zinsen seines Vermögens zum Capital schlug. 
* Gott hatte aber doch Barmherzigkeit an Jane ge-
übt und ihr Glück und Freude in ihrem Sohne Paul 

'aufwachsen lassen. 
1 Die Regierung hatte denselben ohne einen Dok-

^y^jlqr Kesten in der WMâlchllst Nil West,Pniut am 
aufgenommen, und ihn dort zum Ossi« 

^zier heranbilde» lassen. 
Paul aber war das Muster aller dortigen Schü-

set gewesen, hatte ganz kürzlich ein glänzendes Exa« 
men bestanden und war mit höchsten Ehren zum Of
fizier befördert worden. 

Ja, endlose, namenlose Freude war für Jane in 
ihrem Paul erblüht, ein Glück, welches die Wunden 
ihres Herzens geheilt und welches sie mit ihrem 
Schicksal ausgesöhnt hatte. 

Und nun hatte sie ja den Herzenssohn wieder bei 
sich, sie konnte ihre verweinten Augen wieder ansei-
nem Anblick weiden und stärken, sie konnte ihm ra-
then, konnte mit ihm überlegen, und hatte eine feste 
Stütze in dem edlen, braven Jünglinge. 

Ihre Wohnung war klein, aber schön gelegen, 
und AlleS darin war einfach, nett und sauber. 

Nachdem Jane sich mit den beiden jungen Män
nern an dem Theetisch niedergesetzt hatte, sagte sie 
zu Armand : 

Mit Freude« höre ich von Paus, daß auch Sie 
im kommenden Herbst den Süden dieses Landes be-
suchen wollen, und daß Sie die Reise vielleicht zu-
sammen machen werden. Es wird mir während 
seiner Abwesenheit eine Beruhigung sein,einen lie
ben Freund an seiner Seite zu wissen. Gr soll dort 
den hochherzigsten Mann, einen treuen edlen Freund 
feines Vaters besuchen und ihm persönlich für die 
enclose Güte und Liebe danken, die er uns Beiden 
seit meines Galten Tod fortwährend bethätigt hat. 

* Dann lernen auch Sie ihn kennen, und waS ist wohl 
W lohnender, erhebender im Leben, als einem wahr-

haft guten Menschen zu begegnen 1 
Ich freue mich unendlich auf die Reife, denn sie 

wild mit in der Gesellschaft Ihres Herrn Sohneö 
doppelten Genuß gewähren. Nach dem Süden 

.steht schon lange meine Sehnsucht, die Palme, die 
Blumenwelt, den ewigen Fi ühling möchte ich sehen, 
antwortete Armand begeistert. 

Dochdarfman dabei die Schlange nicht vergessen, 
die unter den Palmen liegt, bemerkte Jane, in dem 
Schönsten der Welt ruht oftmals die größte Gefahr. 

Um den Werth des Schönen zu erhöhen, siel Ar-
mand ein, kein Licht ist schön ohne Schatten I 

Freilich,Beides ist allein unerträglich, sagteJane. 
Nur das Gute nicht, liebe Mutter, nahm Paul 

das Wort, es bedarf keines Schattens 1 
Wenn die ganze Menschheit nur gut wäre, dann 

allerdings möchte das einzelne Gute an Werth ver-
lteren ; wie sie aber leider ist, so umgiebt sie das 
Gute immer mit so vielem Bösen, daß es ihm <nt 
Schatten nicht fehlt, um es als Licht leuchten zu 
lassen 1 versetzte Jane mit einem tiefen Athemzug. 

Paul wandte die Unterhaltung auf die Stadt 
Philadelphia und ihre Umgebung und bemerkte, daß 

! sie, was Naturschönheüen anbelange, hinter andern 
I Städten Amerika'S doch zurück stehe, wie zum Bei-
I " spiel das reizende Baltimore mit seiner unvergleich-
I lichen Bai und New-Uork mit dem majestätischen, 

malerischen Hudsonfluß, worauf Armand sagte, daß 
er den Sommer benutze» werde, um den Norden 
dieses Landes zu sehen und namentlich den Niaga-
rafall zu besuchen. 

Nach dem Abendessen hatten sie bei dem offenen 
Fenster in Schaukelstühlen Platz genommen, als 
Jane sich zu Armand wandte, und mit bewegter, 
gepreßter Stimme anhud: 

Wie Panl mir sagte, so haben Sie Empfehluu 
gen an meinen Bruder Richard Gatlard. Sind 
Sie bei ihm gewesen, und wie haben Sie ihn ge 
funden? 

Armand fühlte, daß der Frau die Frage schwer 
wurde, und sah, daß sie Paul leidvoll berührte, er 
zögerte einen Augenblick mit der Antwort, um die
selbe den Gcfühlen der Beiden anzupassen, als Jane 
schnell fortfuhr: 

Bitte, sagen Sie mir die Wahrheit, welchen Ein-
druck fein Erscheinung auf Sie gemacht hat, Ihr 
Urtheil ist ein unparteiisches. 

Nun, er schien mir ein vor der Zeit altgeworde 
net Mann zu fein, den irgend Etwas in foriwäh 
render, geistiger Unruhe erhält, antwortete Armand, 
denn er war wählend unserer Unterhaltung oft mit 
seinen Gedanken abwesend, und kehrte dann, wie 

, aus einem Traum erwachend, plötzlich zu derselben 
zurück. Während seinem Gedankenfluge hatten sei 
iie Zuge etwas Banges, Sorgenvolles, sobald er 
aber wieder in die Gegenwart trat, nahmen sie ein, 
wie es mit schien, erzwungenes Lächeln an. 

Armer Bruder! sagteJane kummervoll/ ist |t 
körperlich rüstig? 

Ich glaube, seine geistige Aufregung hält seinen 
Körper in Bewegung und läßt ihn seine Schwäche 
nicht fühlen, ve, setzte «rmand; er ist aber nicht stark. 

Es ist so lange her, daß ich ihn nicht sah, und oft 

wächst mein Verlangen nach ihm so seht, daß ich 
mich kaum davon zurückhält»!, sann, zu ihm zu 
gehen, fuhr Jane traurig fort, er steht so allein, 
so verlassen in der Welt nnd ist mit all seihen Schä 
tzen doch Nicht glücklich! 

DaS ist feine eigene Schuld, siel Paul ein, er 
tritt ja alle« FreundfchaftS-, alles Berwaudtschafts-
gefühl mit Füßen. WaS haben wir ihm denn zu 
Leide gethan, daß er uuS in dieser Wetfe verleuz 
net? 

Ach, Paul, richte nicht über ihn, wer kann kn sei 
ne arme Seele blicken, welche« Leid, welcher Schmerz 
sie uns entfremdet hat 1 antwottett Jane mitleidS 
voll. 

Armand gab dem Gespräch hter eine andere Wen-
dung, indem er nach der Reiseroute zum Niagara
falle fragte, «»rauf Paul auch sogleich einging, uftd 
dann Legenden auS dem Jndianerleben erzählte, 
welche i« der Gegend deS großen Wasserfalles spiel-
ten. 

dPerKrich der Abend schnell «*t angenehm. 
HM DkttpaHstttè eine» äußerst wyhltyueuden 

«chich» und er schieß zu später 

iviedechSW«,. * <-• 
W «at ttm elf Uhr am folgenden Morgen, alS 

Gatlard in seinem Comptoir erschien und der Buch
halter ihm in fein Privatzimmer folgte, um mehre
re Geschäftsangelegenheiten mit ihm zn bereden. 

Unter Anden« legte et auch einen schon geössne-
ilen Brief vor ihn auf den Tisch, nnd sagte: 

Da kommt unser alter Geschäftsfreund Graville 
in Rew'Orleans mit einer Bitte, von der ich nicht 
weiß, ob sie Ihnen angenehm fein wird, Herr Gat
lard, ich muß sie Ihnen aber doch mittheilen, damif 
sie darüber entscheiden was man thun soll. 

Nun, und wa« wird Graville wünschen? sagte 
<Natlard, und nahm den Brief znm Lesen auf. 

Graville gab zuerst in dem Schreiben feinen ge
wohnten Bericht übet den Markt, zeigte darauf 
mehrere Tratten an, welche er auf Gatlard gezogen 
hatte, und fuhr dann fort: 

Nun komme ich mit einer Bitte, welche außer der 
geschäftlichen Grenze liegt, die Sie aber einem so 
langjährigen Geschäftsfreunde, wie ich es die Ehre 
habe, Ihnen zu fein, verzeihen werden. 

Es betrisst einen Auftrag, welchen mit ein seht 
theurer Freund zur Ausführung in Philadelphia 
übertragen hat, und welchen ich Ihnen nrit der Ver-
sicherung übergebe, daß Sie mich durch Realisirung 
desselben zn besonderem Danke verpflichten würden. 

Ein vor vielen Jahren von St. Domingo in dir-
fei Land eingewanderter Franzose, ein Gras Horaee 
Lonvencourt, einer der edelsten Menschen, die ich 
das Gllick hatte, kennen zu lernen, war mit jenem 
Major Horton, der unter General Jackson in der 
hiesigen Schlacht gegen die Engländer den Helden-
tod starb, sehr befreundet nnd hat seit jener Zeit 
durch mich dessen dort wohnende Wittwe »'rn Stillen 
sehr freigebig unterstützen lassen. Jetzt ist, wie et 
erfahren hat, der Sohn seines gefallenen Freundes, 
Paul Horton, aus der Kriegsschule in West-Point 
mit Ehren zum Lieutenant befördert worden, und 
nun will Graf Louvencourt demselben ein^ Freude 
und zugleich eine Anerkennung für sein rnusterhas-
tes Verhalten zukommen lassen «#6 trägt mir auf, 
für seine Rechnung in Philadelphia oder in der Um-
gegend daS edelste, schönste Reitpferd kaufe» zu las-
sen und dasselbe dem Lieutenant Panl Horton nebst 
einer Summe von tausend Dollars für Equipirung 
mit seinem Gruße zu übermachen. 

Ich weiß wirklich nicht, an wen ich mich passen
det znt Ausführung dieses Auftrags wenden könn-
te, als an Sie, de» großen Wohlthäter der Mensch» 
heit, und ich thue eö mit Freuden, wert ich über-
zeugt bin, das es auch Ihnen Freude gewähren wird» 
Ich bemerke noch/'daß eS bei dem Ankauf des Pfer-
des durchaus nicht auf den Preis ankommen soll. 

Gern bin ich jeder Zeit zu Gegendiensten bereit 
und sehe der Nachricht über die geneigte Erfüllung 
meiner Bitte nebst *et Aufgabe Zhrer Kosten bald 
entgegen, damit ich Graf Louveneonrt von der Aus-
fuhrung seines hochherzigen Auftrags in Kenntniß 
fetzen kann. 

Mit unbegrenzter Hochachtung, 
Ihr ganz ergebener 

F. Graville. 
Gatlard las' den Brief, mit jeder Zeile, die er las, 

wurde er bleicher, mit jeder Zeile wurde sein Athem 
kürzer und schwerer, und als er an das Ende kam, 
sank das Papier mit seinen Händen aus den Tisch 
und sein Kinn ans seine Brust. Wie gelähmt saß 
et da und stierte aus den Bries, und der Buchhalter 
sah, daß seine Hände zitterten. 

Ich fürchtete e?, Herr Gatlard, daß das Schrei-
ben öhiieii nicht angenehm- sein würde, und doch 
durste ich Ihnen dasselbe nicht vorenthalten, sagte 
Poolman beunruhigt, wir können ja die Ansfny-
rung des Auftrags einfach ablehnen, weil wir ein 
Pferd nicht zu schätzen und zu beurtheilen wüßten. 
Das wird Graville nicht übel deuten. 

Dabei wollte er den fatalen Brief unter der Hind 
Gatlard's wegziehen, doch dieser schreckte zusammen 
und sagte mit geängftigter hohler Stimme: 

Ueberlegen — wir wegen es überlegen 1 
Ach, thun Sie es nicht, Her^ Gatlard, wirklich, es 

ist besser, wenn wir den Auftrag zurückweisen, (Ära-
eitle kann sich ja selbst an ein anderes Haus hier 
wenden, fuhr Poolman fort und griff abermals nach 
dem Briefe. 

Nein, nein — mein Poolmann, — überlegen! 
stotterte Gallard wieder und hielt den Brief fest, oh« 
ne feine Stellung zu verändern. 

Der Buchhalter trat nun zurück und sah kopsschüt-
telnd seine» Herrn an, ohne ihn weiter zu stören, 
denn er wußte, daß es am Besten für ihn war, wen» 
man ihn bei solchen Anfällen von Aufregung in Ru-
he ließ. 

So soll es doch noch so kommen! murmelte Gat-
lard haiblaut vor sich hin und ließ das jti»» wie
der auf feine Brust sinken. Doch im Augenblick 
nachher fuhr et entsetzt herum, als habe er sich vor 
feinen eignen Worten erschrocken, und blickte scheu 
nach dem alten Buchhalter hin. 

Lassen Sie meinen Wagen kommen, sagte et 
kaum verständlich zu demselben nnd wankte nach der 
Thür. 

Poolman verließ das Zimmer schnell, und Gat
lard sank, beide Hände vor sein Antlitz legend, mit 
dem Haupte aus den Brief. 

So faß er regungslos vor dem Tische, bis der 
Buchhalter zu thai trat und vorsichtig mit leiser 
Siimtiie zu ihm sagte: 

Der Wagen ist vor der Thür, Herr Gatlard. 
Dieser sah mit nnstätem Blick zu Poolman auf, 

erhob sich langsam, steckte den Brief in die Tasche 
und ging hinaus nach dem Wagen. 

Der Buchhalter hatte ihn begleitet, ihn bei'm 
Einsteigen unterstützt und sagte, als et den Schlag 
zuschob: 

Soll ich vielleicht zn Ihnen in Ihre Wohnung 
kommen, Herr Gatlard ? 

Nein, Poolmann, ich muß die Sache überlegen. 
Bis morgen! 

Der Kutscher fuhr davon, und als et um die nach» 
sie Straßenecke bog, sah Gatlard von Weitem Paul 
Horton und Armand Arm in Arm auf dem Trot
tete daher kommen, woraus er sich mit dem Kops in 
die Ecke deö Wagens legte, um nicht von ihnen ge
sehen zn werden. 

Als er vor feinem Hanse anlangte und ein Bc-
dientet den Schlag öffnete, lt#ß Gatlard sich von 
ihm bei'm Aussteigen unterstützen, nahm dann des
sen Arm und führte sich an ihm in fein Zimmer. 

Dort schlich et nach seinem Schreibtisch, setz'e sich 
in einem Sessel vor demselben nieder, zog den Brief 
aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch. Dann 
ließ er beide Arme an deut Lehnstuhl herabfallen 
und sank machtlos in denselben zurück. 

Wie ein vernichtender Schlag hatte der Inhalt 
des Bliese« ihn getroffen: was er in Angst und 
Verzweiflung so viele Zah.e lang gefürchtet hatte, 
sollte nun doch noch eintreten, dieser Rachegeist, die
ser iieuveneourt, dessen Bild ihn durch sein Lebâ 
drohend verfolgt und jede yreute von ihm verscheucht 
hatte, sollte schließlich doch in Wirklichkeit vor ihm 
erscheinen und ihn vor der Welt übet seine Verbre
chen zur Rechenschaft ziehen, et sollfe nach so lan
gen Qualen und Foltctn doch noch als Ungeheuer, 
als Räuber dastehen und der Rache des Gesetzes und 
der Muischen verfallen. 

Gatlard hatte nicht mehr die Kraft, wie früher, 
in solchen Augenblicken der Angst zn toben und zn 
rast», et sank unter der Last zusammen, um übet 
sich,ergehen zu lassen, was da kommen möge. 

Er hatte lange Zeit so erschlafft in stumpfer Vet 
zweiflung in dem Stuhl gelegen, als et sich lang' 

sam darin aufrichtete, den Brief öffnete und ihn 
abermals las. 

Also Louveneourt war eS gewesen, welcher seiner 
Schwester Jane während so vieler Jahre die Mit» 
tel für ihren Unterhalt gegeben hatte, so daß sie 
von Gatlard unabhängig blieb und ihn um keine 
Unterstützung hatte anzuflehen brauchen? Und jetzt 
wurde die Beziehung des Grafen anch noch iii'e 
Besondere zu Paul Horton belebt; — wie lange 
würde eS nun dauern, ehe Paul dem Grafen einen 
Besuch abstatten würde, um ihm für alle erwiesene 
Wohlthaten zu danken, und wer konnte sagen, ob 
Louveneourt nicht auch selbst einmal biet erscheinen 
möchte, um die Frau feitteS todten Freundes ken
nen zu lernen und deren Dank zu empfangen ? Und 
war er eist hier, so bedurfte es nur der leisesten An
deutung über Gailard'S räthfelyafteS Reich werden, 
um ihn auf feine Spur zu bringen — nnd dann? 
dann war Gatlard rettungslos verloren! 

Weigerte sich Gatlard aber jetzt, den Auftrag des 
Grasen auszuführen, und derselbe traf später mit 
Paul zusammen, so sonnte schon dies Verdacht er-
wecken, und warum wollte « den Auftrag nicht aus-
führen, und dadurch zeigen, daß er dem Grasen ge-
gntâb«* ducch«»*. Sri*« bechkiligt- Person fei, keim» 
te er nicht gegen Paul, sowie gegen seine Sch rester 
dieselbe fchjrcfft Stellung fortdauern lassen? Und 
kam der Graf wirklich- einmal hierher, so kam er 
doch nicht zu ihm, Paul selbst würde denselben da-
von abhalten, denn dieser war bös auf Gatlard zu 
sprechen, wenn auch seine Schwester, wie er wußte, 
keinen Groll gegen ihn im Herzen trug. 

Außerdem sagte sich Gatlard, als et nach und 
nach ruhiger wurde, daß das Gerede über sein plötz-
licheö Reichwerden unter den Lenten schon längst 
aufgehört habe, daß die wenigsten Menschen aus 
jener Zeit noch lebten, und der Schleier der Ver-
gangtnheit die damals interessante Begebenheit 
bereits lange in dunkle Vergessenheit gehüllt habe. 

So wollte Gatlard die ihm drohende Gefahr aus 
seinen Gedanken hinwegreden, doch das nahende 
Gewitter, welches sich übet feinem Haupte entladen, 
und dessen Blitz ihn vernichten sollte, stand schwarz 
und furchtbar vor feinem Geiste, und aus dessen 
rerhängnißvollen Wolken blickte ihm daS entsetzli-
che Bild des Grafen entgegen. 

Mit feiner ganzen Verstandsktaft überlegte und 
erwog et hin und her, was er thun, ob et den Auf
trag ausfuhren solle oder nicht, und kam schließlich 
zu dem Entschluß, es zu thun, a6er ohne sich dadurch 
tin Entferntesten Hortons zu nähern. 
In fortwährender Angst überlegend und sinnend, 

i verbrachte er den Tag, und Abends ließ er Pool-
.mann zu sich rufen, um ihm feinen Beschluß mit-
zutheilen. 

) Er empfing denselben mit erzwungener Ruhe, 
'und jagte, ihn nach dem Sopha führend: 

Ich habe mir die Sache überlegt, Poolman, und 
glaube, es wird doch am Besten fein, wenn wir den 
Auftrag ausführen. Erstens sind wir eö unserm 
alten Freunde Graville schuldig, und dann würde 
das Zurückweisen eine Gehässigkeit gegen und so-
mit auch ein Interesse für die Hortons bekunden, 
während sie mir gleichgültig, während sie für mich 
gar nicht in der Welt sind. 

Wit nehmen die Sache rein von der geschäftlichen 
Seite, und machen sie ab, als wisse ich. gar nichts 
davon. Sie schreiben an den Lieutenant Horton, 
daß dem Hause von feinem langjährigen Freunde, 
Herrn Graville in New-OrleanS, im Auftrage ei-

'neS gewissen Grafen Louveneourt die Bitte zuge
kommen fei, dem Herrn Lieutenant taufend Dollars 
für feine Equipirung zu übermachen, welche Sum-
me anbei folge, und für denselben zugleich das edel-
ste beste Reitpferd aus dieser Gegend zu kaufen. 

Da wir aber keine Pferdekenner wären, so müßten 
wir tie Wahl eines solchen Thieres dem Herrn Lieu
tenant fclbjt überlassen, nnd ersuchten ihn, ein sol
ches Roß ohne Berücksichtigung des höchsten Prei-
ses zu kaufe«, tu& den-iëeitituf« mit feiner For
derung an uns zu verweise». Sie setzen Ihren 
eigenen Namen unter den Brief mit der Bezeich-
ilnng ^bevollmächtigtet Geschäftsführer des Haufes 
Richard Gatlard." Damit ist die Sache zu aller 
Zufriedenheit erledigt. Meinen Sie nicht auch, 
daß es so am besten i|t, Poolmann ? 

Unbedingt, lieber Herr Gatlard, ich selbst habe 
dies im Sinne gehabt, wagte es aber nicht, Ihnen 
den Vorschlag dazu zu machen. So ist eö richtig, 
und noch heute Abend soll der Herr Lieutenant mei
nen Brief erhalten, antwortete der Buchhalter mit 
freudigem Blick, und wurde bald darauf von Gat
lard mit den Worten entlassen : 

Besorgen Sie eö, mein einziger eester Poolman, 
Sie sind und bleiben mein einziger Trost. 

Armand hatte mit Horton an diesem Nachmittag 
einen Spaziergang in das Land zu Carrolls gemacht, 
und eS war zehn Uhr, als sie zurückkehrten und vor 
Horton'« Wohnung anlangten. 

Treten Sie noch einen Äugenblick mit ein, sagte 
der Lieutenant, als Armand von iym gehen wollte, 
meine Mutter wird sich freuen, Siezn sehen. 

Es ist schon zu spät, es möchte sie gcnircn, ant
wortete Armand. 

Nicht im Geringste», im Gegentheil, es wird ihr 
sehr angenehm sei», kommen Sie, versetzte Horton, 
nahm Armand bei der Hand und führte thu in das 
Ha^s. 

Jane hörte sie kommen und iact ihnen mit einem 
freudigen Willkommen an der Zunmerthüc entge
gen. 

Das ist ja lieb von Ihnen, Herr Armand, daß 
Sie mir auch noch ein wenig von Ihrer Gesellschaft 
schenken wollen, fugte Sie, ti.scni UcHand reichend, 
bat ihn Platz zu nehmen, und wandte sich dann an 
ihren Sohn, indem sie nach dein Tisch zeigte, und 
sagte: 

Da ist ein Brief für Dich gekommen, ich weiß 
aber nicht, wer ihn schickte. 

Paul nahm den Brief nachlässig auf, ««d öffne-
te tenjelberi, sagte aber gleich darauf : 

Was ist das — eine Anweisung auf die Bank 
von tausend Dollars — und — ist eö möglich, von 
Richard Gatlard? 

Was sagst Du — von meinem Bruder? rief 
Jane erschrocken, und trat zu Paul hin, sag, — 
schreibt er Dir selbst? 

Nein, sein Geschäftsführer Poolmann, entgeg, 
nete Paul, das Blatt umschlagend, und a..f die Un
terschrift blickend. Da«» wandte er dasselbe wieder, 
und begann hastig den Brief zu lesen. 

Seine Züge wurden immer freudiger, sein Auge 
immer glänzender, und als er das Schreiben bis zu 
Ende durchblickt hatte, tief èr mit überströmendem 
Gefühl aus. 

Nein, nein, das ist zu viel, zu großmüthig, zu 
edel! 

Darauf reichte et Jane den Brief mit den Wor
ten hin: 

Da lies selbst, liebe Mutter, und bewundere den 
Mann noch mehr, dem wir schon so viel zu danken 
haben! 

Von Louveneourt? »ragte Jane, den Brief mit 
bebender Hand eifasfend, und durchflog dessen In-
halt, dann aber ließ sie denselben von Staunen und 
Dankbarkeit überwältigt auf den Tisch niedersinken 
und sagte tief aufathmend: 

Ja wohl, es ist zu viel, zu gut für einen Erden» 
maischen 1 

Was ist es denn, waâ Sie Beide sosehr beglückt, 
darf auch ich mich darüber freuen? nahm Armand 
bescheiden das Wort. 

Ja ja — lesen Sie — ich möchte es in die Welt 
hinausjauchzen, daß es einen solchen hochherzigen, 
edlen Mann auf Erden giebt, antwortete Jane und 
reichte Armand den Brief hin, welchen derselbe nun 
gleichfalls durchschaute. 

Das ist de: Mann, an den ich im Süden eine so 
große Schuld durch persönlichen Dank abzutragen 
habe, zu dem ich im Herbst mit Ihnen reisen will, 
sagte Paul zu Armand, alä dieser ihm das Schrei 
ten zurückgab. 

Wohl muß er ein seltener, hochherziger Mann 
fein, auch ich verlange sehr danach, ihn kennen z» 
lernen und ihn zu verehren, versetzte Armand und 
fuhr nach einer Pause fort: 

Da kann ich Ihnen vielleicht mit meinem Rathe 
beistehen, wenn Sie das Pferd kaufen wollen, ich 
verstehe Etwas davon. 

Dadurch werden Sie mich recht sehr verpflichten 
und schon morgen will ich diese Ihre «Mb tft *»» 
sprach nehmen. 

Aber kein zu theueres, siel Jane ein. 
Dadurch winde dem Wunsch des gütigen Gebers 

nicht allein nicht entsprochen, sondern auch die Freu
de, die ihm die Gabe veiursacht, seht verringert wer-
de»», entgegnete At rand rasch; nein, „ein, es muß 

ein sehr eMes, werthvylles^ Pferd gekauft werden, 
denn darin liegt ein Theil Ihres Dankes. 

Ich glaube e« auch, nahm Paul das Wort, der 
Ankauf eines Rosses zu einem geringe» Preis wüt-! 
de ganz gewiß dem Grase» die Freute verderbe». ; 
Man braucht ja nicht das ailertheuerste zu wählen, j 

Die freudige Aufregung Jane'S und ibres Soh, ' 
nes war groß, lange noch Hrie Armand ihre» Her- . 
zeiisergüsseu übet LonveneGiriS zu und schied mii < 
dem Versprechen, morgen ^ich Vormittags wieder 
ei'izuMd^» âus 4»' ' 
gehen». ... ,,r . ? -
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So beglückt und froh bèwegt Jane nnd Paul ; 

Horton sich in dieser Nacht jtir Ruhe begaben, fr 
angstvoll, so martervoll aitfKregt sucht« Gatlard sein 
Lager. ' 

Der Sturm, der vernichDid in seinen Gedanken 
gegen ihn cherewfMj^ ihm immer mehr zm 
Gewißheit, und er samt uHsann aus Mittel, um, 
ihm zu begegnen. 

Er fühlte, >a§ dasEnthii^n seinerVerbrechen sei 
ntn Tod unfehlbar herbeifichren würde, und gab 
zum Erstenmale den langjährige» Mahnungen sei-
lies Gewissens nach, das der» Grasen Louveueoun 
geraubte Vermögen zurück zu erstatten; doch erst 
nach seinem Tode durch ein Testament, denn bei sei» 
nen Lebzeiten vor ihm als Dfcltb zu erscheinen, daè 
war ihm unmöglich. ( 

Unter quälenden Sorgen Wies Gatlard endlich 
ein. 

Am nächsten Morgen befugte ihn Armand und 
theilte ihm im Laufe des (Msprächs mit, daß et 
nach dem Süden zu reffen u» die Ansiedliingen aa 
schwarzen Flusse zu besuchen|ivimiche. Bei diese» 
Mittheilung fudr Gatlard erstreckt empor und rief: 

Um Gottes Willen nicht; Herr Armand ; wenn 
Sie den schönen Süden feheâ wollen, so gehen Su 
nach Mexiko, ich gebe Jhnech Empfehlungen und 
Credite mit, die Ihnen den Weg dort bis zum siil^ 
leu Weltmeere bahnen fcUcnf 

Dort sehen Sie ein wirklâheS Tropenland, wir 
man sagt, das Paradies der fBelt. Doch von dem 
schwarze» Flusse bleiben Sief fort, wenn Sie Ihre 
Gesundheit, Ihr Leben behauen wollen ! 

Es leben ja dort so viele ifiche Familien, denen 
es frei steht, sich eine Heimat| zu wählen, warum > 
bleiben denn dieselben dort, wenn es io gefährlich 
ist, da zu wohnen ? entgegnete Armand. 

Das sind Franzose», welche von St. Domingo 
kamen, wo sie geboren und angewachsen waren und 
wo es ebenso ungesund ist, aber ein Nordländre, 
namentlich ein Deutscher, würde unfehlbar am 
schwarze» Flusse begrabe» werde», weitn er sich bot*, 
auch nur kurze Zeit der verpesteten Lust aussetzt^ 

Hören Sie meinen Rath, Herr Armand, damit 
Sie nicht zu Schaden kommen, sagte Gatlard au» 
gkltscheinlich mit großem Interesse, und alle Ein» 
Wendungen, die Armand noch' gegen feine Ansicht 
machte, bekämpfte er mit dem teilten Eifer. 
• Nun, es ist ja noch nicht fest bestimmt, versetzte 
Armand endlich, nur um Gatlard nicht wider
sprechen zu müssen. 

Gatlard bemühte sich dann, ihm zu zeigen, welchen 
warme» Antheil et an feinem Wohlergehen nehme, 
erbot sich, ihm Empfehlungen nach dem Norden zu 
geben, und bat ih», sich immer Rath bei ihm zu ho-
leti, wenn er dessen bedürfen sollte. 

Armand verweilte noch mehrere Wochen in Phi
ladelphia, während welcher Zeit er seinem Freunde 
Horton ein prächtiges Pferd kaufen half, und auch 
noch einige Male bei Gatlard zu Mittag speiste. 

Dann sagte er beiden Lebeivobl und trat seim 
Reife über New-Z)ork nach dfift Niagarafalle an. 

Erst im Okioder kehrte er nach Philadelphia zu
rück, und machte min schnell Vorbereitungen, um 
mit Horton nach dem Süden zn gehen, sagte aber 
Gatlard nichts von feinem Beschluß, um ihm nicht 
durch Handeln gegen seinen wohlgemeinten Rath 
wehe zu thun. 

Bei Louventout»s hatten die Jafrt a»ch 93er» 
anteruiige» Hervorgebracht. Der Graf war in die 

ech^ig eingetreten und fein schönes schwarzes Haar 
hatte einen stark weiße» Schimmer bekommen. 

Auch seine Züge cerricthen das Alter; die viele« 
orgen, der viele Schmerz in seinen jungen Jahre« 

hatten nicht verfehlt, ihre Spuren auf denselben 
zurückzulassen. 

Aber er war noch geistig und körperlich stark rü-
stig, und mit großem Rechte nannte man ihn eitlen 
interessanten schönen alte» Ma»n. 

Ueber die Grafi» schien die Zeit weniger Macht 
gehabt zu haben, denn sie war noch eine gebietende, 
angenehm fesselnde Erscheinung. 

Ihr langesHaar war noch iue in ihrerBlüthenzeit 
vom tiefsten glänzenden Schwarz, ihre Gestalt noch 
im».er gefällig und vornehm, nur hatte ihre Haut' 
schon das Frische, Durchsichtige verloren und ließ 
mehr wie früher das afrikanische Blut erkennen,; 
welches sie, wenn auch iu geringem Maße, von ih- j 
rer Mutter Seite ererbt hatte. 

Wie aber neben der a'.ternden Palme der junge 
Sprößling mit üppiger Lebenskraft emportreibt, I 
so stand die achtzehnjährige Melanie bei ihrer Mut* j 
ter, ein Bild tropischer Schönheit, ihrer edlen Ab - i 
fünft würdig. Ihr reizendes zartgeschnittenes Ant- : 
litz schien mit Mondenlicht uito Abendfoiineufchein! 
gefärbt, ihre hohe freie Stirn war mit einer Fülle, ̂ 
vcIi der Natur gekräuselten, tiefschwarzen glänzen* | 
den Haares üppig überwogt, während lange, rollen-
de Lecken zu be.den Seiten hinter ihrem wunderbar | 
zierlichen Ohr bid auf ihren vollen Busen herabhin
ge» und ihre schweren Haarflechten wie eine Bürde 
am Hinterkopf aufgerollt waren. 

Ihr Auge aber blictic unter den breiten, rein ge» 
zeichneten, schwarzen Brauen und laugen, doppelt 
gereihte» Wimper» wie Tropennacht sinnend und 
»chwermüthig hervor, und blitzte nur bei rascher 
Bewegung ihrer Seele wie Wetterleuchten auf. 

Sie war eine hohe schlanke Paltnengestalt, bieg» 
sam und schlank, wie die.Königin der Pflanzenwelt, 
und vornehm und natürlich graziös in jeder ihrer 
Belegungen. 

Ein kindlich frommes, wenn auch leicht erregba
res, leidenschaftliches Gemüth hatte sie von ihrem 
Vater und von ihrer Mutter zugleich geerbt, und 
nur Liebe und aufopfernde Hingebung für Beide 
füllten ihre schöne Seele. 

Geliebt und geehrt von ihren Eltern und von Alt 
und Jung tu der Ansiedlung und in der ganzen 
Umgegend, war sie die gefeierte Schönheit des SÜ-
dens, Cere Ii Name in ganz Louisiana und auch in 
der Weltstadt New Orleans mit Bewunderung und 
Verehrung genannt wurde. 

Dennoch hatte sie noch niemals ihren Geburtsort 
ans größere Entfernung, oder auf längere Zeit ver
lassen, weil ihr ganzes Glück, ihr ganzes Dichten 
und Trachten bei ihren Eltern ihr Ziel fand. 

Auch die Gräfin hatte sich noch keinmal von ihrer 
neuen Heimath, in welcher ihr so hohes Glück er» 
t'liiht war, entfernt, und auch der Graf ivar nur, 
wenn es dringende Geschäfte forderten, nach New 
Orleans gereizt, um dort dieselben schnell zn been» 
den und eiligst wieset in sein Paradies zn de» Sei
nigen zurückzukehren. 

Wohl war die rauhe Hand der Zeit auch oftmals 
leidbiingeud durch die Ansiedlung gezogen, Reuti 
Louveneourt war vor einigen Jahren gestorben, 
Ugahi, der edle wilde-Frennd, lag in dem dunkeln 
Ham begraben, Vaillant, der treue Wächter, war 
schon lange durch den Tod abgerufen worden und 
über Aller irdischer Hülle erhoben sich schönt, auS 
weißem Marmor gehauene Denksteine. 

«azare jedoch trotzte der Zut, er war nech ganz 
derselbe Mann, nur wohl schwerer von Körper und 
nicht so rasch in seinen Bewegungen, wie damals, 
alü er mit feiner Herrschaft iu dies Land kam. 

Der Graf sowohl, wie die Gräfin konnten sich 
nicht länget die Nothwendigkeit verschweigen, ihre 
Tochter in die Welt einzuführen, damit dieselbe au
ßer dem sehr beschränkten Kreise, in welchem sie sich 
bis jetzt bewegt hatte, das Leben kennen lerne. 

Um ihre Erziehung zu vollenden, war es freilich 
nicht nöthig, denn die teste» Lehrer und Lehrerin» 
ne» in alle» Fächer» des für sie nöthige» Wissens 
hatte der Graf für ihre Ausbildung während einet 
Reihe von Jahren in seinem Hause gehalten ; den
noch glaubte» beide Eltern, daß eS ihre Pflicht sei, 
ihre Tochter in die Gesellschaft der großen Welt zu 
bungeit, um ihr für tie Wahl eines Gatten tir 

weiteres Feld zu eröffnen, denn ihr Kind an der 
Seite eines treuen Beschützers durch das Leben ge-
hen ;u sehen, war jetz tnoch ihr einziger, ihr fehnlich
ster Wunsch. 

Hier am schwarzen Flusse lebten ja viele junge 
Männer, fast ausschließlich französischer Abkunft, 
sie waren aber sämmtlich ohne verfeinerte Erziehung 
in dem Pflanzerleben aufqewachsen und konnten 
darum der fein erzogenen Melanie keine Wahl bie
ten. 

Der Oktober war da, mit Ende desselben ström-
ten die reichen, vornehmen französischen Creolenfa-
milien ans allen Gegenden von Louisiana nach New 
Orleans und das großartige Winterleben in dieser 
Tladt nahm seinen Anfang. 

Louveneourt und feine Gattin beschlossen, mit ih-
rer Tochter diesen Winter in New Orleans zuzu» 
bringen nnd dort ein Hans zumachen, und eswut» 
M eiligst alle Vorkehrungen zu dieser längern Ab
wesenheit von Hans getroffen. 

Lazare sollte ans der Plantage zurückbleiben, um 
dicfclte zu verwalten. Sauvee, die Indianers i, aber 
sollte, außer der nöthigen Dienerschaft, mit nach 
der Stadt reifen. 

Louveneourt hatte bestimmt, zuerst eine Reihe von 
Zimmern im St Charles Honl zu beziehen, weil 
dies das erste Gasthaus vielleicht in den ganzen Ver. 
Sjaalen war, sobald sich aber die Gelegenheit bieten 
würde, ein eigenes Palais zu kaufen, wollte er dies 
thun ; denn er war ein sehr reichet Mann geworden, 
da ihm seine Baumwolleneniten jährlich über drei» 
ßigtausend Dollars abwarfen. 

Bei allen seinen Besuchen in New Orleans war 
et im St. Louis Hotel in dem französischen Theil 
dec Stadt abgestiegen, in welchem man kaum ein 
englisches Wort hörte und wo alle Sitten und Ge-
brauche sich noch immer reut Französisch erhalten 
hatten, wahrend in dem amerikanischen Theile der-
selben fast Niemand französisch sprach und nur ante» 
titanische Sitten herrschten. 
In diesem Theile der Stadt lag das St. Charles 

Hotel, und Louveneourt wählte es vorzugsweise, 
um st in er Tochter Gelegenheit zu geben, Englisch 
zu reden, und sie auch mit dem amerikanischen Le-
den bekannt zu machen. 

Es lag ober auch die unbewußte Eitelkeit in Lou-
Mncciitt, mit seiner wunderbar reizenden, eleganten 
Tochter bei den Amerikanern zn glänzen, weil et 
wußte, wie weit Melanie die amerikanischen Damen 
durch ihre schlagende Schönheit, aber namentlich 
durch ihre geistige Ueberlegenheit und ihre natürli
che Liebenswürdigkeit, in Schatten stellen würde. 

Ueber diese kleine, seht zu entschuldigende Schwä-
che dachte er nicht an die gränzenlosen Vorurtheile 
der Amerikaner gegen die Abkunft von afrikanischem 
Blute, und vergaß, daß die Gräfin Quadroue war 
und somit noch unter die farbigen Menschen ge-
zählt wurde, während allerdings Melanie für ganz 
weiß gak. 
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Diese? Voturtheil machte sich unter den Gästen 
des Hotels so stark geltend, und trat namentlich ei
nes Tages bet der Mittagstafel so beleidigend her
vor, daß der Graf beschloß, mit feinet tiefbeleidig
ten Familie nach ihrer Ansiedlung am schwarzen 
Flusse zurückzukehren. 

Armand war Zeu^e des Auftritts an der Mit-
tchgstafel gewesen. Die Schönheit Melanies hat
te die jungen Leute bezaubert, aber sie hatten noch 
immer kerne Ahnung davon, daß dies die Familie 
des Grafen Louveneourt war. Erst als der Graf 
mit den Seinigen plötzlich das Hotel verlassen hat-
te, um die Rückreise anzutreten, erfuhren sie den 
Hamen und beeilten sich nun, noch zu rechter Zeit 
das Dampfboot <u erreichen. 

Als sie die Levee erreichten, bewegte sich das 
Dampfschiff bereits, die T.eppe ward von der Werf
te zurückgezogen, und von dem obern Verdeck blickte 
der Graf mit der Gräfin und Melanie auf die bei* 
den heranstürmenden Passagiere, welche, wie es 
schien, noch gern mitfahren wollten. 

Halt, halt I schrie Horton mit aller Gewalt fei
net Stimme, die Maschine stand still, die Treppe 
wurde abermals auf die Werfte geschoben, und Hor
ton und Armand sprangen mit ihrem Gepäck an 
Bord. 

Gottlob! sagte Horton mit freudig bebender 
Stimme zu Armand, nun komme» Sie schnell hin-
auf zu meinem Wohlthäter. 

Mit diesen Worten stürmte er, von Armand ge
folgt, die Stiegen hinan auf das obere Verdeck, wo 
ihm die Blicke der Louveneotirts entgegen kamen. 

Herr Graf — ist es möglich — Sie hier? Ich 
war auf dem Wege zu Ihnen, mein Name ist Hor
ton, der Sohn Ihres todten Freundes, der von Ih, 
nen mit so große» Wohlthaten überhäufte, dankbare 
Lieutenant Horton, sagte dieser in stürmisch glück
licher Bewegung, ergriff die ihm entgegenkommende 
Hand des Grafen, und preßte, ehe derselbe es ver
meiden konnte, seine Lippen daraus. 

Horton? — Wirklich sind Sie es? O, so kom
men Sie an mein Herz, Sie guter Sohn meines al» 
ten, ewig unvergeßlichen Freundes! tief Louver.-
court und schieß Paul in seine Arme. 
Iii ihrer Freude, iu ihrer Überraschung hatten 

Beide ihre Umgebung vergesse», sie hielten ihre fro
hen Blicke aufeinander geheftet, brückten sich gegen
seitig wieder und wieder herzinnig die Hände. 

Dann aber nahm der Graf feinen jungen Schütz
ling beider Hano, führte ihn zu den Seinigen und 
sag-e: 

Unser lieber junget Horton, von dem »it so oft 
gesprochen haben. 

Meine Frau, meine Tochter Melanie, sagte et 
dann wieder z» Paul, und Alle begrüßten sich nun 
auf's Herzlichste wie alte Freunde. 

Erlauben Sie nun, daß ich Sie auch mit mei
nem Freunde Armand, einem Deutschen, bekannt 
mache, welcher mich zu Ihnen begleiten wollte, nahm 
nach dem ersten freudigen GefühlSauZtausch Horton 
das Wort und stellte Armand nun der Familie Lou« 
»eiicourt vor. 

Auch er wurde auf's Herzlichste willkommen ge
heißen, und nun gab es tausend Fragen und tau-
send Antworten, wahrend der Dampfer stöhnend 
und ächzend gegen die gewaltige Strömung des Rie-
senflnsses ankämpfte. 

Bet'mersten Bitck, womit Melanie dein Horton's 
begegnete, eirölhete sie hoch, den» sie hatten sich ge
stern f4:on in der unselige» Stunde bei Tafel ange
sehen, und sie eifaiinte te» schönen, schwarzzelockten 
jungen Mann sofort wieder, doch die Art und Wei-
se, wie ihr Vater tenftlbeii mit ihr und ihrer Mut
ter bekannt machte, verscheuchte schnell alle Befan
genheit, alles Feenide von ihr, und j.de Frage, die 
er an sie stellte, beantwortete sie so recht freudig und 
von Herzen gern. Er sprach so sinnig, so besehet» 
den und doch so warm, und er blickte sie immer so 
fragend an, als wolle er in ihrer Seele lesen, ihre 
Gefühle errathen. Sie hatte alle die Freuden, die 
Lustbai feiten, um welche tie durch ihre unerwartete 
rasche Abreise von New Orleans gekommen war, 
vollständig vergessen, ja, es war ihr um so viel lie-
bet, als hatte sie sich i» den großen Gesellschaften, 
wer wußte, was für Zwang anthun muffen. 

Es war ja zu Hause taufend Mal schöner, als in 
der Stadt unter lauter fremden Menschen, zumal 
jetzt, wo sie zwei nette, interessante junge Freunde 
mit sich nahmen ; denn Armand hatte auch so hübsch 
zu ihr gerede, und ihr so artige Worte gefugt, er 
schien «ine recht heitere Laune zu besitzen, denn selbst 
ihre Mutter, die bis jetzt so tief traurig war, und 
mit welcher Armand )tch augenblicklich lebhaft un
terhielt, schien aufgeheitert, ja, sie lachte mit ihm 
und drohte ihm mit dem Fing t. 

Der Graf war augenscheinlich tief ergriffen, er 
blickte bald nach dem schönen braven jungen Hor
ton, der sich in einiget Entfernung von ihm so eis-
rig nut feiner Tochter unterhielt, bald wieder nach 
Armand, der ferne geliebte, tief bettübte Gattin so 
wunderbar schnell aufgeheitert hatte, und er sah mit 
wahrhaft dankbarem herzen eine Fügung des Htm» 
mels in dem gestern erlebten Schickfalsschlage, der 
ihn so rasch wieder von den Menschen fort getrie-
ben hatte. 

Das, was sie in der Stadt, in dem Leben und 
Treibe» der große» verdorbenen Welt suchen woll 
ten, hatte ihnen die Voisehuiig rem und ohne Ma
kel zugesandt, denn der Gedanke stieg unwillkürlich 
in Louveneourl's Seele immer lebendiger auf, daß 
Horton der erwünschte (Sfottc seiner geliebten Me
lanie werden mochte. 

Er entsprach so ganz dem Bilde, welche« er ftch j 
von feinem zukünftigen Schwiegersohn gemacht hat
te, und bei ihm fielen alle Bedenken jweg, denn et 
war ihm ja schon lange als ein musterhafter jun
ger Mann besannt. Er schien auf Melanie einen 
sehr gültigen Eindruck gemacht zu haben und Lou-
vrneourt fiel die Zeit ein, wo er seine angebetete 
(Sattin kennen lernte; gerade so stand et damals 
vor ihr, wie jetzt Horton vor feiner Tochter, und 
ebenso, wie tiefe jetzt zit Horton sprach, hatte Ma-
delaine damals zu ihm geredet, wenn auch wohl 
nicht mit denselben Worten. 

Gott gebe feinen Segen, dachte Louveneourt, und 
trat zu Armand, welcher sich in der muntersten Un
terhaltung mit der Gräfin befand. 

Der Himmel hat uns diese beiden jungen Freun-
de zugesandt, sagte diese zu ihrem Gatten mit ei
nem bedeutungsvollen Blick nach Horton hinüber, 
Herr Armand bringt uns so viel Humor mit. daß 
keine trübe Welke auf unsrer Stirn bleiben kann ! 

Ich danke Ihnen herzlich dafür, Herr Armand, 
daß Sie unfern lieben Horton zu uns begleiten woll-
ten, wenn wir nur im Stande fein werden, Ihnen 
den Aufenthalt bei ttnfl angenehm zu machen, sagte 
der Graf, und schüttelte Armand mit Innigkeit die 
Hand. 

Die Annehmlichkeit liegt schon in der Erlaubniß, 
bei einem so edlen, hochherzigen Manne, wie ich in 
Ihnen verehren lernte, Herr Graf, weilen zu dürfen, 
mir sind Ihre Handlungen gegen die Mutter mei
nes Freundes und gegen ihn selbst vollständig be-
kannt, antwortete Armand ernst mit einer tiefen 
Verbeugung. 

Es war nur Erfüllung meiner Pflicht gegen ei
nen theuren, eilen Freund, in welchem der Tod der 
Gattin die Stütze raubte, antwortete Louveneourt, 
und fuhr rasch fort: 

Waë wird auf dem Lande Sie besonders intmf* 
siren, Herr Armand, sind Sie Jäger? 

Mit Leib und Seele nnd ich gestehe eS Ihnen, 
daß ich sehr darauf gehofft habe, in Ihrer Gegend 
herrliche Jagden zu machen. 

Nun, da können Sie Ihre Liebhaberei nach Her
zenslust befriedigen, denn mehr Wild, als bei uns, 
kann es nicht leicht irgendwo geben. Ich besitze 
auch vortreffliche Jagdpferde, die zu Ihrer Verfti-
gung stehen, und hübe mehrere seht gu e Jäger un
ter meiner Dienerschaft, welche Sie führen sollen, 
nnd ich verspreche Ihnen viel Vergnügen, versetzte 
Louveneourt, und fügte noch hinzu: 

Ist Horton denn auch Jagdliebhabet? 
Leidenschaftlich, doch ich fürchte sehr, et wird mir 

bei meinen Ausflögen untreu werden, antroortite 
Armand mit einem lächelnden Blick nach feinem 
Freunde, weichet jetzt mit Melanie in tiefem Ge
spräch auf dem Verdeck hin und her wandelte. 

Armands Bemerkung that unverkennbar dem El 
ternpaar wohl, denn auf beider Zügen malte sich 
die freudige Hoffnung, welche ihr Inneres belebte. 
In der heitersten Unterhaltung verbrachten Lou 

veneonrts mit ihren beide» junge» Freunden die 
Zeit, sie nahmen ihre Mahlzeiten zusammen an ei 
nem Privattische ein, nachdem die übrigen Passa 
giere die ihrigen beendet hatten ; früh Morgens und 
spät Abends, wenn die Sonne ihnen nicht lästig1 

wurde, hielten sie sich auf dem obern Verdeck auf, 
und während der Hitze des Tages faßen sie zusam-
men im Schatten aus dem ersten Verdeck, wo der 
kühle Luftzug sie umfächelte. 

Ihre schönste Zeit aber waren die erquickenden, 
reizenden Nächte, deren Labung sie mit vollen Zü
gen genossen. . 

Dieselben waren dunkel, doch von dem Funkeln 
der Sternensaat am fammetfchwarzen Himmel 
durchblitzt, und eine feierliche Stille lag dann über 
der »eilen, dahinschießenden gewaltigen Fluth, die 
sich, monoton rauschend, unter dem Kiele deS Damp-
fers brach und sich weißschäumend zu beiden Seiten 
vor ihm aufthiirmte. 

Während dieser Nächte befanden sich Louven
eotirts mit ihren Freunden auf dem langen obern 
Verdeck, und beredeten in froher Erwartung die 
schöne» Tage, welche sie in ihrer Heimath nun bald 
verleben sollten. 

Horton war in diesen traulichen Stunden derste-
te Gefährte Melanies, sie wandelten zusamnen auf 
und nieder, oder sie faßen auf der vordem Spitze 
des Verdecks beisammen u-.d ließen einander mehr 
und mehr die Gefühle erkennen, die ihr Inneres 
bewegten. 

Eö war in der Nacht vor dem Tage, an welchem 
sie den Siatioiisort a» der Mündung des schwar-
zen Flusses erreichen mußten, als sie wieder auf ih
rem alten Platz ungestört beisammen saßen, und 
Horton zum ersten Male Mela lies Hand ergriff, 
seine Lippen heiß innig darauf drückte, und feiltet 
Liebe zu ihr die ersten Worte gab. 

Melanie ließ auch den durchsichtigen Schleier von 
ihren Gefühlen für ihn fallen, und gestand ihm mit 
herzinnigen Worten, daß auch sie ihn über Alles 
liebe, nnd so saßen die Glücklichen Hand iu Hand 
zusammen und träumten von der Seligkeit ihrer 
Zukunft. 

Während dieser Zeit wandelte der Graf mit Ar
mand auf dem hintern Verdeck, wo die Gräfin sich 
auf einem, mit Rohr geflochtene» Sopha niederge
lassen hatte, in gemüthlicher Unterhaltung hin und 
her. 

Was mag denn wohl die eigentliche Ursache da
von gewesen sein, daß Gatlard seine Schwester so 
abscheulich behandelt hat, fragte der Graf seinen 
Gefährten. 

Soweit ich von Horton hörte, antwortete Ar» 
mand, so lag die einzige Veranlassung darin, daß 
dessen Mutter sich mit seinem Vater verlobt hatte 
und Gatlard sie aus reinem Egoismus nicht von 
sich lassen wollte, weil sie ihm jahrelang den Haus
halt geführt und ihm während dieser Zeit jede Freu
de ihre Lebens geopfert hatte. 

Kurz vor ihrer Verlobung, ehe Gatlard etwaS von 
ihrem Interesse für Horton ahne, hatte sie ihm daS 
Versprechen geben sollen, daß sie auch nach seinem 
Tod nicht heiratheit wolle, widrigenfalls er ihr die 
bestimmte Erklärung gab, daß er sie enterben würde. 
Es mag dies mit ein Grund gewesen sein, weßhalb 
seine Schwester sich um so schneller an Horton band, 
und da hat denn der Egoist auch vollständig sein 
Wort gehalten. Er ist überhaupt ein sonderbarer 
Mann, mit einem Gemisch von den allereonUasti-
tent steil Gefühlen, auf der eilten Seite die unbeug« 
sam ste Hartherzigkeit, die an eingefleischten Haß 
gienzt und auf der andern Seite wieder die große 
Theilnahme an menschlichem Leid und Elend, für 
welche et Millionen ausgegeben hat. 

Er muß doch ungeheuer reich sein, und was hat 
der Manu im» vo» allen s.ine» Schätzen! sagte 
Louveneourt, er steht allein in der Welt, und hat, 
wie ich hörte, keine Liebhaberei, die ihm Vergnügen 
macht. Ist er denn in seinem Hause prächtig ein-
gerichtet? Sie sind ja oft bei iym gewesen. 

Nu», offen gesagt,nein, denn zn schonerPracht ge-
hört Geschmack, und den habe ich in feiner Einrich
tung vollständig vermißt. Er hat Alles mit Gold, 
Silber und Seide überladen, erdrückend schwer, oh» 
ne alle Harmonie und man sieht darin, daß in sei
ner Jugend sein Schönheitssinn nicht ausgebildet 
worden ist. Er kam als armer Junge in dieses 
Land, wurde bei Hor.on'S Großonkel, dem reichen 
Pennel in Philadelphia, zum Eommiâ gemacht 
und wurde spater ganz plötzlich ein so ungeheuer rei-
eher Mann. Iii welcher Weise dieS geschah, dari't» 
ber herrscht ein gewisses Dunkel. 

Sonderbar, wie doch bei dem Menschen die erste 
Erziehung durch sein ganzes Leben die durchschim-
meinte Folie bleibt, versetzte der Graf. 

(Schluß folgt.) 

Pie Lage in Europa. 

FUnf Menschen verbrannt. —Thieag». 
31. Jan. — Heute Morgen um 4 Uhr brach im Hol 
liDay Haus in Kenojho, Wièc.. Heuer aus und bald 
batauf stand das ganze Gebäude in Flammen. Man 
machte alle Anstrengungen, die Insassen aufzuwecken 
unö eine große Anzahl entkam auch glücklich, allein 
oie Familie des Hm I. V. Merill. bestehend aus bet 
Nutter und vier Kindern, kam in den Flammen um. 
t£tn Mann Namens Wat. Brown, welcher als Por
ter im Hause angestellt war. sowie die farbige Köchin, 
werden vermißt und haben wahrscheinlich ebenfalls 
m den Flammen ihren Tod gefunden. Mehrere Per
sonen erlitten erhebliche Verluste. 

In Albia, Iowa, erklärte sich kürzlich de? Htm 
quter H W. Steele bankerott. Am letzten Donner-
itag holten ihn mehrere setner Gläubiger in seinem 
Hause ab, angeblich um ihn vor Gericht zu dringen; 
leitDem aber blieb ter über die Grenze des (ioumq'S 
lèmfühtte verschwunden. Der Sheriff, bet die «pu
ren verfolgte, meint: Steele fei een b:n tti>uttrun 
Gläubigern gehängt worden. 

Den 3. Fe 
Die Kriegswolken verziehen sich rasch, der Was-

fenstillstand ist allerseits anerkannt und angeno«-
wen, ja, man darf sagen, von dem französischen Bol-
te mit Freuden begrüßt worden, die Wahlen für die 
National-Versammlung find auf den 8. Februar an
geordnet, und man hegt die gegründete Hoffnung, 
daß aus dem Waffenstillstand der Friede unmittelbar 
hervorgehen und ein neuer Ausbruch her Feindselig
keiten vermieden werden wird. Die Pariser Mit
glieder der provisorischen Regierung sollen unbedingt 
zu Gunsten der Annahme der von Bismarck gestell-
ten, schon früher erwähnten, Friedensbedingungen 
sein und ein im Kriegsdepartement zu Bordeaux an» 
gestellter Beamter schreibt, daß das Volk des Kriege? 
müde sei und gegen die Fortsetzung desselben, alfv 
für Friedens-Candidate», stimmen werde. Ersetzt 
hinzu, daß eine Reaction gegen die provisorische Re
gierung eingetreten sei, und daß heute zehn Millio
nen Stimmen für die Wiedereinsetzung des Kaiser» 
reichs fallen würden, wenn man dem Volke Gelegen-
heit gäbe, sich darüber auszudrücken. 

Das wird nun die provisorische Regierung natftr-
lich nicht thun; im Gegentheil hat sie, um jeder MVA» 
lichkeit ber Wiedereinsetzung einer bet früheren Dy
nastien durch die aus der Volkswahl hervorgehende 
Nationalversammlung vorzubeugen,durch offizielles 
Dekret alle Mitglieder der verschiedenen Familien, 
welche seit 1789 Frankreich regierten, alle Personen, 
welche bei früheren Wahlen als kaiserliche oder offi-
zielle Kandidaten auftraten, oder unter dem Kaiser
reich die Stellen von Ministern, Senatoren oder 
Staatsräthen bekleidet hatten, sowie auch alle Prä-
selten, welche ihr Amt vom Kaiser erhalten hatten, 
für unwählbar erklärt. Dieses Dekret ist nicht al-
lein ein schwerer Schlag für die emsig wühlenden 
Parteigänger Napoleon'S, sondern steckt auch tea 
Hoffnungen der Prinzen von Orleans, sich in die 
Nationalversammlung wählen lassen und dann nach 
Frankreich zurückkehren zu können, vorläufig ein 
Ziel. Indessen läßt sich nicht ermessen, welche Kom
binationen eintreten mögen, um der unglücklichen Si-
tuation in Frankreich auf eine oder die andere Wtife 
ein Ende zu machen. 

Gambetta reitet immer noch auf dem hohen Gaul! 
er will keinen „schmachvollen" Frieden abgeschlossen 
sehen und ermahnt die Franzosen, die Zeit des Waf-
fenstillstandes zu militärischer Organisation und zu 
fleißigem Exerciren zu benutzen, damit man nach Ab
lauf desselben dem Feind die Spitze bieten könne, 
wenn derselbe Friedensbedingungen vorschreiben soll-
te, welche Frankreich nicht annehmen könne. Glück-
licherweise hat das französische Volk aufgehört, die 
Stimme dieses Fanatikers als Orakel zu betrachten; 
es sehnt sich nach Frieden und geordneten Zustän
den, und wird dieser Sehnsucht, trotz Gambetta, bei 
der Wahl am 8 Februar Ausdruck geben. 

Aus Paris haben wir die Nachricht, daß die Stadt 
zur Zeit der Uebergabe nur noch für wenige Tage 
Lebensmittel hatte, und daß vor der Wiederherstel-
lung der Eisenbahn-Verbindungen Hungersnoth ein
getreten wäre, wenn nicht vom deutschen Hauptquar
tier zum Voraus für die Einfuhr von Lebensmitteln 
gesorgt worden wäre. General Ducrot, welcher be-
kanntlich bei Sedan gefangen wurde, nachher aber 
mit Bruch seines Ehrenwortes floh und in Paris ein 
Commando übernahm, soll nach der Capitulation 
einen Versuch gemacht haben, sich zu vergiften. Die 
Nachricht ist jedoch bis jetzt noch flicht bestätigt. — 
Bourbaki, der ebenfalls einen Selbstmordversuch 
gemacht hatte, soll auf dem Wege der Besserung fein. 
Seine Armee, unter Gen. Clinchart, hat sich, mit 
Ausnahme des 24. Corps, welches auf dem Wege 
nach Lyon mit dem Verlust von 3000 Gefangenen 
und mehreren Geschützen entkommen ist, den schwei
zerischen Behörden nun doch ergeben; der frühere 
Bericht von diesem Eteigniß ist blos um einige Tage 
zu früh gekommen. Eine offizielle Depesche giebt die 
Stärke dieser Armee beim Ueberschreiten der Schwei
zer Grenze noch zu 80,000 Mann an. Das Resul
tat dieses Feldzuges wäre also zu den glänzendsten 
des ganzen Krieges zu rechnen. Da vom 1. Febru
ar an auch auf diesen Theil des Kriegsschauplatzes 
der Waffenstillstand ausgedehnt worden sein soll, so 
werden jetzt wahrscheinlich alle activen Operationen 
ruhen. 

Glaubwürdigen Depeschen zufolge hat Kaiser Wik-
heim nicht im Sinne, jetzt nach Berlin zurückzukeh
ren, er will, wie es heißt, den definitiven Abschluß de» 
Friedens abwarten, um mit dem Lorbeer zugleich de« 
Palmzweig nach Deutschland bringen zu können. — 
Einstweilen sind in Deutschland alle Aushebungen 
und alle Truppensendungen eingestellt worden. Ge
wiß werden die Friedensaussichten auch in Deutsch
land auf's Freudigste begrüßt. 

Te legraphische  Ber icht« .  
London, 31. Jan. Der Waffenstillstand Be

ginnt für Paris sofort und drei Tage später in den 
Departements und dauert bis zum Mittag des 19. 
Februar. Die Demarkationslinie zwischen den deut
schen und französischen Trupp n trennt die Depar
tements Calvados und Orne in zwei Theile. Die 
Deutschen holten die Departements der Sarthe. Loi
re Cher, Lotret und 'Nonne. Die Armee des Gene
rals Bourbaki wird nicht tierproviantirt. Der Waf
fenstillstand gilt auch zur See für alle Theile der Er--
de. Die Verbindungen der Kapitulation sind, dafc 
die Kriegsgefangenen während des Waffenstillstan
des in Pans bleiben, nachdem sie vorher die Waffen 
abgeliefert haben. Die Nationalgarden und die 
Gms'oa merie behalten ihre Massen; ebenso ti Po
lizei. Alle Franctireurs-Banden werden sofort auf-
gelöst. Die deutschen Gefangenen werden gleich 
ausgewechselt. Die öffentlichen Gelder der Stadt 
verbleiben in Pans. 

London, 1. Feb. Die.Times" sagt, daß nach 
der Schilderung von Favre Paris bereits große Noth 
durch den Mangel an Lebensmitteln gelitten hab«. 
Der Kaiser ordnete die Sendung von 3 Millionen 
Rationen in die hungernde Stadt an. 

Die französischen Behörden haben die Deutschen 
ersucht, j-den Zutritt zur Stadt zu verhindern. 

Die Deutschen machen kolossale Anstrengungen, 
um die Stadt mit Broostosfen zu versehen, von de
nen zur Genüge bis zum Samstag vorhanden ist. 
Der Vorrath an Pferden wird bis zum 10. Febr. aus
reichen. 

Große Quantitäten Nahrungsmittel tourbtn »OB 
Belgien nach Potts geschickt. 

Bordeaux .  1 -Febr .  Gambet ta  ha t  fo lgend«  
Protlamation erlaffen: 

Franzosen! Preußen glaubt, der Waffenstillstand 
werde unsere Armee auflösen und die Wahl einer 
Kammer sichern, welche bereit ist. einen schmachvol
len Frieden zu schließen. Es hängt von Frankreich 
ab, diese Berechnungen umzustoßen. Es ist noth, 
wendig, daß wir Den Waffenstillstand zum Unterricht 
fur unsere jungen Truöpen benutzen. Dteunermüd
liche Fortsetzung der Organisation zur VettljeiDi« 
gung ist nothwendig, toähreno Ahr eine national» 
republikanische Versammlung inflallin. welche Wil
lens ist. blod einen mil der Ehre, dem Rang und der 
Integrität Franfretchs verträglichen Frieden AU 
schließen. 

London,  2 .  Febr .  D ie  Regierung in  Par is jha t  
offiziell angezeigt, daß m Dieser Stadt die Wahlen 
zur Nationalversammlung am Sonntage, den 5 d« . 
statlsinden sollen. 

Elsaß und Lothringen ist nicht von den Wahlen 
zur Nationalversammlung ausgeschlossen, wie man 
anfangs geglaubt hatte. 

Gestern besuchte Kaiser Wilhelm das Fort Mont 
Valerien in Begleitung des Grafen Bismarck, der 
Generale v. Moltke und Roon und einer großen An-
zahl Offiziere seines Stabes. Das Fort war schon 
von den deutschen Truppen besetzt. Der Kaiser ritt 
umher und besichtigte die Batterien und Besesttgan-
gen. welche zur Vertheidigung von der französischen 
Besatzung errichtet waren. Der Kaiser, smarts 
und Moltke besprachen dann längere Zeu bte Stätte 
bits et Wette. 

Die englische Regierung hat den Herrn Odo Ruf. 
sei in Versailles instrutrt, er solle genaue uitO zuvet* 
lässige Nachrichten darüber einziehen, ob der Bericht. 
Deutschland verlange die Abtretung der sranzö,!s«en 
Kolonie Ponoicheiy. wahr set. Die meisten Mit-
glteoer des Cabinet» find mit der Richtung DtrPuli-
tit, welche da» 'Ministerium einzuschlagen getviUt ist. 
einverstanden, tele betrachten die tn Frage stehende 
Erwerbung als eine Bevrohung ver englischen tâ.oto» 
nun tn Jndten, seitens Preußen'S und werden gegen 
diese Erwerbung scharf Protestiren. 


