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(Schluß.)
Hat er sie Dir vertragt unter der

Bedingung absoluten SchweizeoS? Oder
d ein anderer Mensch fit Xit offen-

bart gegen da, Gelöbniß, sie nie auSzn-sprechen- ?"

..Nein 16 spreche sie nickt an
id) mir gelobt habe, sie nicht auSzufvre-che- n,

weil eS unnütz Zre, sie auszufpre-che- n,

weil das, was ich zu dem alten
Manne selber gesprochen, mir völlig für
meine Absichten genügt und jetzt jedes
weitere Wort vom Uebel wäre. ES gibt
eben Dinge, die ein Mann nur da aus-spric- ht,

wo eS nöthig ist! Damit, mein
lieber Älfred, mußt Du Dich begnügen."

..Vergib mir, wenn ich es nicht thue.
Ich kann eZ nicht. Ich glaube, ich habe
die Pflicht, mich damit nicht ,u beanü-ge- n

"
Seltsame Pflicht!"

.Ich ernpsinde einmal so! Ich bin
überzeuzt. Du hast Dich mit dem harten
schlage, den Du Gott weiß, mit wel-ch- er

Waffe, gegen den alten Herrn ge-füh- rt,

an ihm versündigt ich halte
vielen 2cann für weiser, für besser als

.u ihn hältst
Du kennst ihn freilich genauer, aus

längerer Zeit wie ich," fiel (Sernrodt mit
zcharser Ironie ein.

.Nicht das aber ich habe nun ein
mal die Ueberzeugung. Und wo Du

,ch versündigt hast, da glaube ich süh- -
iicn zu mu'sen.

Um Gernrodt'S Lippen zuckte ein bitte-re- s

Lächeln; er rieb sich langsam das
Kinn, dann sagte er:

.Deine Familientheorie paßt doch
heutzutage im (Grunde nur noch auf die
Aristokraten, und dai erinnert mich
daran, da sie bei Dir doch sebr nur
Theorie geblieben ist Du würdest
doch sonst nur es als eine Pflicht gegen
unfern Familiengeift empfunden ha-de-

meine Äbneiauna aeaen die Zlri'is
kraten zu theilen. Und nun will ich Tir
sagen, wie i ch denke, dah ein Sohn sich
in der moralischen Solidarität mit sei-

nem Later fühlen soll: so. daß er an
eine Versündigung desselben nicht eher
glaubt, als big sie ihm bewiesen ist. und
so. dafc ihm die Vertheidigung de; Vaters
näher liegt als die ,'Sühnung". Der
Verkhridiunz bedarf ich nun freilich
ebensowenig als der Sühnung. (?s ist
ju möglich, das; man mir es sehr g?
hässig auflegt, dem alten Gutteneck
Tinge gesagt zu haben, daß er krank
darnach geworden ist. Wenn der Aristo:
krat und der Fabrikant wider einander
im Hader sind, so natürlich stehen
die Snmpathieen auf Seiten des Aristo
kraten. Mein l)ott, die Welt ist dumm,
sehr dumm, und noch dümmer märe, sich

darum zu kümmern."
llsied wollte etwk,s daiaus antwor-tr?- i,

aber sein Vater, der sich jett an die
('laslhüre der Veranda gelehnt hatte,
schaute mit so düsterem Blick in die .erne,
daft der Sohn sich sagen konnte, Worte
führten jetzt nicht weiter xu: iele. !Fr
schwieg, l'ach einer Pause warf tern-iod- t

einen flüchtigen, wie prüfenden
Wies auf ihn und schritt dann rasch die
Treppe zu den laiteuanlacsen hinab.

Al'icd fah, daft er geschlagen, das; es
hpssniMigslcs war, weitete Versuche bei
seinem Vater zu machen. Vlber feine
i'l?k n schuft süi 5lM war zu übermäch- -

t'g gei?0lden, in seinem (5harakter laz zu
v,el Fälligkeit, als das; er sich Rast in der
Tbütigkeit gönnte, auf welche er sich nun
ganz allein angewiesen sa!. tr wan
derte am folgenden Tage wieder xi dem
Torfe hinaus, um mit dem Pfarrer
Pankiaz zu reden. t.r erfuhr von ihm,
ruft, ivie er am Morqen gekört, es dem
allen Heun auf utteneck um Vieles
besser gehe, das; die ,Knsi$ eingetreten
und eine sehr günstige Wendung genom-ine- n

habe. Alfred athmete erleichtert
koch auf, eS lag ihm darin wie eine Vor-beoeutun- g.

eine Vürgschaft, da mm
Nlleö zum lauten wenden könne und
weide. ?,'ach dem, was der Pfarrer wisse
über jenes Schadenfeuer, fragte er ihn,
welches in den Phantasiern des reiherrn
eine Atolle gespielt zu haben scheine

Pfarrer Pankraz aber hatte keinen
Schlüssel dazu. Ob man eine Ursache,
wie ras euer in einem unvewoynlen
Hause entstanden, aufgefunden, dessen
entsann sich Pankraz nicht mehr. l?s sei

wohl von irgend einem bösen Buben et

worden, der sich an dem Frei-Herr- n,

welcher damals ein strenger und
scharf auf sein siecht sehender Outsherr
gewesen, für irgend etwas rächen wollen.
(S fei auch damals, erinnerte sich der
Pfarrer, wohl gemunkelt worden, am
tiide Hat'S der Freiherr selber gethan,
um derlssekuranzgelder willen. . . . aber
das sei doch wohl mehr ein schlechter
Lpaft gewesen.

('twas lag nun doch in diesem schlech-

ten Spaß, was Alfred'S hin und her
schwankenden fuchenden Vermuthungen
eine Art Anhalt gab. Aber wie er diesen

auch nachgrübelte, weitaus nichts (e-nügend- es

lag darin.
Und dann fragte er den Pfarrer, ob

ihm der Name Ottilie Sommier, den er

unter dem Briefe an seine Schwester
Ludmilla gefunden, bekannt sei. Pan-kra- z

fuhr sich mit der Hand über die

Stirn und versetzte nachsinnend:
.Sommier Ottilie Sommier

gehört hab' ich den Namen sicherlich
was bringt sie darauf?"

.Trug ,!n nicht die Peison, mit der
Balduin ron O'utteneck daWeite suchte "

fragte Alfred dagegen.
Der Pfarrer nickte mit dem Kopfe.

.So wird S fein fo wird eS fein,"
sagte er. .ich roüfete fönst wahrhaftig
nicht, wie mir der Name im rkdächtnis)
geblieben sein sollte."

.Und diese Leute haben nie wieder
etwas von sich hören laffen?

myitn fo viel ich weiß, nie. Hat
dergreiherr von ihnen je erfahren er

hat eS nie Jemanden mitgetheilt!"
cdi oäbe viel danim. sagte Alfred.

.wenn ich einen Verbindungsfaden mit
diesen Leuten auftreiben könnte.".?.,.Hm,' m ernte oer Pfarrer, ,oie,r
son 'diese Sommier. bat doch auch wohl
eine Familie hinter sich zurückgelassen.

Vielleicht einen Vater Kunstreiter, der flch

mebr um seine ferne Todter und ihr
Wohlergehen gekümmert hat, al der Ba
ron um das feines Sohne. Oder es

siud andere nahe Verwandte von ihr rm

Lande .,
Von einem Cirkus (sommier habe xq

gehört, gelesen. Ich werde ihn auftrei-be- n

können, er muß irgendwo zu ttnden

sein, irgendwo in Zeitungen und Blättern
so viel Lärm wie möglich um Nch 5?'
chen suchen Vom Lännmachen lebt ja
so etwas I"

AlS Alfred endlich heimkehrte, mußte

er wieder an da, denken, was ihm der

Pfarrer von dem Gerücht erzählt hatte,

der Freiherr habe selbst sein .ächterhaus
angezündet. Aber wenn sem Vater das

auch hundertmal dem alten Gu teneck

vorgeworfen hatte, konnte es diesen so

ausbringen, so erschüttern, wie es gefche

hcn war? mußte sich doch um schwe.

rere Dinge handeln !

Und so kam er heim und fand k sei.

nem Schreibtisch einen kleinen Brief von

fremder Hand. Von .wer erbl'chen

Hand, die schöne, große Züge machte,

mie selbstbewußt weithin sich ausstreckend.

Alfred ihn mit aufklopfendem

Henen; e?war in der That von Elsa,

sie schrieb:
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ergründen könrcken, eS brächte uns ja doch
nur ein tieferes Versinke den Schmerz
mrn das nicht zu Zlendernde, dem wir 5
Keugen müssen, wie wir ur S ja gern in
die Thatseche, unserer Vater Binder zu
ßein, beugen. Ach, ich thue es ja auch
jetzt, ras mir der arme Vater wredergege
Ke ist, so doppelt gern ; ich hab für ferne
Genesunz er Velübde gewurcht, und dreg
zwingt mich, Ihnen meine letzte Bitte zu
sagen, so schvxr sie mir auch wird, so

bleischwer mir das Herz dabei in der
Brust liegt : kernmen zie mcht wreöer zu
mir, lassen Sie uns setzt nicht wreöer re-d- en

vom Unabänderlichen, uns nicht wre-d- er

sehen lasten Sie mich Ihnen ewig
dankbar fern dafür, da Sre mrrdre Aus- -

führuug meines Gelübdes nicht erschmerk
hoben ! irla G

Alfred las diesen Brief mit einem an
fänglichen Erschrecken, darin mit einem
immer größeren Entschloffensem. f:ch
nicht von Worten niederdrucken zu lanen,
gegen deren jedes er eine Fülle von Ei:
Wendungen zu machen hatte, und ganz
zuletzt mit dem Uederwregen eines sreudi
gen Gefühls, von Elsa's Hand diese
feilen zu besitzen, welche lz offen und
unwiederleglich ihre Herzen;!neigunz aus:
drückten.

Für'S Erste aber dräze ihn nichts,
wider Elsa'S Wunsch, daß er nicht wieder
plötzlich vor ihr erscheine, zu verstoßen;
es war nicht nöthig, ihr mitzutheilen,
daß er bei seinem Vater völligen Schiff-bruc- h

gelitten. Und ebensowenig, daß
ihm daS Nachwirken, ?!ach,i!!err, der
Unkerdrückuner mit feinem Vater, das
verstörte Wesen, das dadurch in ihren
Verkehr gekommen, feiner sensitiven
Natur unerträq'.ich geworden und täglich
mehr ward. Aber es war so, es drückte
ihn auch ein Gefühl einer stets wachsen:
den Entfremdung Allen gegenüber, die
ihn daheim umgaben, und unker dem Ein:
druck von dem HStn faiite er den Ent-schlu-

abzureisen, und in seiner großen
Universitätsstadt, die zugleich Residenz
war. selbst nach jenem Eirkus Sommier
zu forschen, den er aufsuchen wollte zu
gehen, wenigstens auf einige Wochen
lang, wie er seinem Vater erklärte.

Und so hatte GernroLt denn, wie er
sich mit einiger Bitterkeit gestand, zu er
leben. da& die olae seines Schrittes bei
dem Freiherrn nicht die war, Elsa für
. inize Zeit aus ihrer Heimat oerschwin- -

den zu sehen, 'ondern umzekehrt, ihm
seinen Sohn aus Vakerhause zu ver
treiben !

.Nun, in GotteS 'Namen denn." sagte
er sich, .eS wird ihn hoffentlich auf
andere Gedanken und zu seiner Philo:
scphie zurückbrii'gen, die so wunderlicher
Art ist, daß ste das Landleben nicht ver:
trägt ! "

11.

Herr (Gernrodt hatte sich das um fo
ruhiger gesagt, als er in den letzten Ta-ge- n

mehr und mehr sein Gewissen ent-last- et

fühlte durch das, was er von der
fortschreitenden Henesunez des alten Herrn
auf tutteneck vernahm ; und als er nun
in der voll ständigen Sicherheit leben
konnte, daß jede Verbindung zwischen
Alfred und Elsa für immer zu Ende sei,
daß er dafür gesorgt habe, daß Alfred
ei'.ze neue Annäherung gründlich abge-

schnitten - sei. Ter alte Freiherr würde
ihr, konnte sich Gernrodt ''agen, nach-

drücklich ein Ende bereiten, wenn Alfred
je eine solche versuchen sollte.

Alfred war unterdeß in semer Unioer
siläiS'tadt angekommen in sehr ver-

düsterter Stimmung. Es war, als ob
in dem Maße, wie er sich von Elsa ent-

fernt hatte, seine Hossnungeii, seine Zu-verfic- ht

abgenommen, rtni einer wachsen-
den Schwermut!) Platz zr machen

Er stand sich, fcj er ohne eiacnt:
liches Ikl u e:iH!it Kanip'e mit einem
nicht aufzufindenden Feind, mit dem
Geheimniß, atisgezogen. Es war die
hossnungsloseste Ausgabe, welche ein
sterblicher sich stellen konnte.

Und wenn er mm auch so glücklich sein
würde, den Feind zu finden, das (Ge-

heimniß zu ergründen was war damit
erreicht? Was verbürgte ihm im Ge:
ringuen, daß ei aus dem .yrunöe des-selbe- n

etwas finden werde, was zu süh-ne- n,

was durch Güte zu versöhnen wäre?
Felsen sind nicht zu erweichen, eine starre
Entschlossenheit in einem Eharakter, wie
sein Vater, war nicht zu brechen ; und
wäre sie zu brechen gewesen, die tiefe
Erbitterung und zornige Empörung,
welche Alfred in Heun von Gutteneck
wider Alles, was seinen Namen trug,
voraussetzen mußte sie war ganz sicher-lic- h

nicht zu besiegen!
Je mehr Alfred's Gedanken diese Züch-

tung verfolgten, desto mehr versank er
in das Gefühl eines innerlrchen, hülf:
losen Verlorenseins für die Welt, die
Zukunft, daS Leben. Alles, was bisher
fein Denken erfüllt, den Schulung seiner
Seele erweckt, seine Kraft herausgefor-der- t

und feine Thätigkeit erregt, es fchien
ihm merthloS und inhaltleer geworden.

In diefer Stimmung betrieb er die
Nachforschungen nach dem Eirkus Som-mie- r

nur sehr lässig. Endlich ersuhr
er. daß sich derselbe am Oderrhein aus-halt- e,

in einer Stadt unfern der Schwei- -

zer-Gren- eben seine Vorstellungen gebe.
Alfred machte sich nun doch auf den Weg
und fand in der That, nach kaum erner
Tagereise am .iel feiner ahrt ange
langt. ,n fener. .

tadk vlegesuqte.
Gruppe

rr . 5 t .1
in oakiareil. ne urvke, am einem
öffentlichen Platze aufgeschlageneBretter'
Bude war der Schauplatz ihrer Vor- -

stellungen.
Ee sand auch in diesem equettrisSen

Amphitheater den Ehef der Truppe, der
jedoch einen anderen i'iame, 5'orenzl.
führte. AIS er ,hn am nacy le,- -

ner Ankunft dort aufsuchte, war er eben
beschäftigt, einem kleinen zuchshcngst so

viel Bildung beizubringen, um dienst:
fertig seinem Herrn ein fallengelassene
Taschentuch zu aportrren.

Herr Lorenz,, eme energisch aussedendt
Kvalleristengeftalt, hielt der Alfred s
Annähernug mit ferner Thätigkeit tnne.

Womit kann ich Ihnen dienen ?" fragte
er alsdann.

Alfred gab ihm seine Karte.
..Ich komme." sagte er dabei. ..mit

einer Bitte um eine Auskunft zu Ihnen,
welche ein Mitglied der Familie betrifit,
nach der dieser Eirkus sich nennt ich

setzte voraus, daß ich auch einen Herrn,
der diesen Namen träzt. mit der Füh
rung desselben betraut finden würde. . . "

,.DaS ist nun freilich nicht der Fall,"
siel ihm Herr Lorenzi ins Wort aber
fragen Sie immerhin."

.'.Vor vielen Jahren hat sich ein Fräu-lei- n

Ottilie Sommier mit einem Herrn
Balduin von Gutteneck verbunden und
ist mit ihm außer Landes gegangen. . ."

..Nun ja... die Ottilie. . .freilich
wa weiter?"

,.Jch möchte wissen, ob und wo sie lebt,
ob Balduin von Gutteneck noch lebt."

,,Und zu welchem Ende möchten Sie
das wissen, weshalb. . ."

Ich komme aus der Gegend von
Gutteneck, bin bekannt, befreundet mit
der Familie "

Und diese findet es endlich für gut,
sich einmal nach der Ottilie und ihrem
Mann zu erkundigen?" fiel rasch Herr
Lorenzi ein. Ist vielleicht etwas vor
gekommen, was die Leute dazu zwingt
etwa der alte Herr gestorben . . . Nicht?
Nun, desto besser! Die Auskunft, die

Brief der Ottilie noch habe ich denke.
sie wird nichts dawider habe, ihn Ihnen
zu übergeben, Sie können ihn dann de
Gutteneck'S zu lese gebe Jacques,
MW mir daZ Pferd ab. Kourse Sie,
Herr" der Kunstreiter nmrf eine Blick
uf die arte Alfted'S .Herr Doktor l

Er schritt mit seine hohe, fporruNir
rende Stiefel rasch vor Alfred her
durch de Eirkus und den Stall und hob
eine Vorhang vor einer Sertenthüre,
die i eine ziemlich große und mit de
mannig faltig sie und bunteste Dinge
angefüllten Raum führte. An dem in
die Bretterwand eingelassenen Fenster
saß eine alle Dame, eifrig befchLfrigt,
an Gewandftücken dieser Art zu flicken
und zu schneidern Taute Laura mochte,
da für sie die Zeit, sich anmmhiz lächelnd
durch acht vorgehaltene Reiten zu fchwia-ge- n,

vorüber war, jetzt sich als Gar-derodie- re

der Trupp verdient machen.
Wenn sie dieß nicht ekenfalls durch ihre
Beredsamkeit konnte, war es sicherlich
nicht ihre Schuld, den nachdem ihr
Neffe ihr den Doktor Gernrodt vorge-stel- lt

und sein Beaehrea ihr klar ae:
macht, antwortete sie mit einer bewua:
dernswürdizen Großmuth der Entsagung
auf alle Fragen von leiten Alfred'S ;
sie sprach von Baldum von Gutteneck
und welcher Mensch er gewesen, und von
ihrer Nichte Ottilie, welche Mädchen sie
gewesen, und was sie, die Tante, einst zu
Balduin gesagt und was sie zu Ottilie
gesagt, und waS diese ihr geantwortet
es wollte Nicht enden. Erst nach und
nach wurde es Alfred klar, daß Beide,
Balduin wie Ottilie, nicht allein noch
lebten, sondern auch in den besten Ver- -

hältnissen, daß sie jahrelang sich durch
die verschiedensten Hülfsmittel weiter ge:
bracht, jetzt aber eine stattliche rarm ,n
Pennsuloanien besaßen, wo Balduin
nebenbei einen schwunghaften Pferdehan:
del betrieb, und drei wohlaerathene Km
der, zwei ohne und eine Tochter, hat,
ten. Noch schwerer wurde es Alfreo, die
alte Tame endlich von den Worten zur
that übergehen zu machen zur Aus- -

:eferung des Briefes, von welchem Herr
Lorenzi gesprochen ; es war ein Glück,
daß diesem des Redens zu viel wurde
und er mehrmals mahnte, dcm octor
den letzten Brief Ottiliens zu den.
woraus er und Die auf Gutteneck ja
Alles ersehen könnten, was sie zu wissen
wünschten. Tanta Laura erhob sich denn
auch zuletzt, um ihren in einer Ecke

stehenden großen ofser zu erschließen,
und nach einigem von fortmährendem
Sprechen aufgehaltenen Suchen und
Kramen ein altes Portefeuille daraus
hervorzuholen, aus dem sie den fragli-che- n,

verknitterten und verbogenen Brief
nahm und ihn Alfred reichte. Dieser
nahm nun auf feinen alsbal?iqen Nück:
zuz Bedacht und wußte ihn endlich auch,
trotzdem daß jetzt ebensoviel Fragen wie
früher Mittheilungen auf ihn einstürm:
ten, mit einiger (Gewaltsamkeit zu bc:
werkstelligen.

In seinem Gasthos angekommen, las
Alired den Brief er fand nicht viel
mehr darin, als maS er schon durch
Tante Laura's Mitlheilungsdrang

hatte nur frappirte ihn eine
Stelle. Die Briefstellerin schrieb:

.Von Gutteneck haben wir in all'
den Jahren nicht das Geringste ersah-ren- .

Balduin ist zu stolz, ihnen zu
schreiben ; sein Vater habe zu schlecht
an ihm gehandelt, sagt er, eine

müsse jetzt von seinem Vater
ausgehen er könne und wolle nicht
schreiben, auf di.-- Gefahr hin, daß sein
Bries unerössnet zurückkomme. Doch
sehe ich nur zu gut, daß Balduin jetzt,
wo er älter und ruhiger geworden ist und
wo die Knaben da find und auch heran-wachse- n,

darunter leidet. In seiner
Seele trügt Balduin sicherlich denWunsch,
Otto, un'ern Aelkesten. der jetzt elf
Jahre wird und ein so begabtes, liebens-
würdiges und weichherziges Kind, wenig:
stenS nicht hier aufwachsen zu sehen ;
er taugt nicht für Amerika, sagt Balduin
ost, er taugt für Gutteneck, das ihm ja
auch einmal zufallen muß! Die Sache
lieat Balduin ofsenba? oft schwer auf dem
Herzen, wenn er auch nicht viel davon
spricht. Aber was ist da zu thun es
sind ein Paar zähe und starrsinnige
Menschen, der Alte daheim so gut wie
Balduin, und was sie nicht wollen,
wollen sie nicht! Und ein Unglück
war es ja auch, daß durch meine Unvor-sichtigke- it

in dem Pächterhause, welches
dem Freiherrn gehölte, damals der
Brand auskam, so daß wir, in der
Furcht, deßhalb verfolgt zu werden, uns
flüchten mußten und nun wußten, daß
er nur noch zorniger und erbitterter wider
unS fein würde."

Alfred faß lange über diesen Brief
brütend da. Er gab seinen Gedan.'en
eine ganz neue Richtung. Er dachte
an den grellen Kontrast zwischen der
Erifkenz, welche dieser Balduin geführt,
und feiner eigenen. In der Lebensfüh-run- g

Balduin's war nichts von einem
leitenden Gedanken und einem überlegten
Plan, ein würdiges Ziel zu erreichen, zu
entdecken. Er hatte sich dem Leben zur
Führung überlassen, es hatte ihn durch
Noth, Arbeit und Anstrengung
ron selbst zu einem Ziel geführt, an
dem er nun ein nützlicher Mensch, ein
respektables Mitglied der bürgerlichen
Gesellschaft war. Und er, Alfred, er
hatte nichts gethan als philosophirr,
im bequemen Lchnstuhle Pläne entwo?
fen. der Menschheit mit Gedanken nützen
wollen mit Schriften ! Als ob der
Welt damit noch zu helfen wäre!

Alfred hätte aus seinerhosinungslosen
Niedergeschlagenheit sich retten mögen,
durch irgend eine Flucht, irgend wohin,
in irgend einen dunklen Welttheil, wo
die Nothwendigkeit ihn durch Arbeit und
Mühe zu irgend einem Ziele geführt t
hätte.- - Aber seine Gedanken flatterten
umher, obne ein Ziel zu sinden. Er
wußte sich am Ende nicht anders zu he!-fe- n,

als feine Gedanken ihrer alten, stä:
ten Rast-- , und Ruhestätte bei Elsa
zuzuwenden. Wenn er doch nur einmal
hätte sie sprechen, können eS wäre wie
ein Stahlbad für seine Seele gewesen,
um mit neuer Krast anzurennen wider
das Urmögliche !

Aber schreiben konnte er ihr, schreiben
mußte er ihr ja, er mußte ihr den Brief
Ottiliens senden, vielleicht konnte
Elfa dadurch bestimmt werden, für eine
Versöhnung von Vater und Bruder zu
wirken. Und so schrieb er an Elsa. Ei-ne- n

langen Brief, der ihr die Gluth sei?
ner Leidenschaft für sie autdrückke und
die ganze Tiefe seiner Verzweiflung Er
hatte ihr das Geständniß einer moralis-

chen Kraftlosiakeit abzulegen; ewig mit
seinem Vater frch tu überwerfen, er hätte
die Kraft dazu rn sich am Ende ge
funden, so gut wie Balduin, obwohl
es ein greller Widerspruch gewesen
wäre mit all seinen Ueberzeugungen von
der Nothwendig?eit der Ernennunz
und Erstarkung der Bar:de, welch die Fa
miliea zu umschließen hätten ; aber Elsa
egoistisch losreißen zu wolle au diese
Bande, von einem alternde Vater, der
ihrer bedürfte, fort, dazu fehle ihm die
Kraft, und so müsse er sehen, ob er so

viel Entfchlosserhert gewinne, um unter
anderen Umgebungen, unter anderem
Himmel nach den Bedingungen zu suche,
unter denen er ein Lebe werterführe

ei eniz matt und bleich ausfebend. in
der kleine Thuruchalle auf Haus Gut
teneck, unbeschäftigt in'i Blaue schauend
und deut Anschein nach zanz Vergessend,
daß neben ihn, auf dem Tische die sl?rntt,
liche Zeitungen der zwei letzte Tage
läge, ahne lesen sein. Elsa saß
in einem Kerösessel ihn, gezenüber und
arbeitete, lässig und schweigsanr wie der
Freiherr, an einer Nähterei. De dicke
Brief, de man ihr brachte, nahm sie
dunkel errörhen und so haftig, daß ihr
Vater, dadurch aus seinen Sinne n,

sie betroffen und gespannt ansah.
Er sah auch, wie Elsa, nachdem sie den
Brief geöffnet und ?u lesen dezennen.
nach und nach erbleichte, und wie dann
ihre Augen feucht wurde und Thräne
in ihre Wimper treten. Still und ohne
ste durch zzrazen zu unterbreche, ahm
der Freiherr das der Briefe beizeleZte
Schreibe Ottiliens, das Elsa neden frch

hingelegt hatte, um es später zu lesen,
und betrachtete mit einer gewissen neu-gierig- en

Spannung die Handschrift, die
ihm unbekannt war dann nach der
Unterschrift, dem Datum sehend,

er seine Tochter durch einen fast
wilden Aufschrei

.Elsa von wem ist dieser Brief,
ron wem? 1

Dabei halte er sich halb erhoben, er
hielt daS Blatt in der heftig Zitternden
Rechren empor, daß eS hin uud her
schwankte, während die Linke flch Elsa
entgegenstreckte ; dabei hatten seine Äugen

.c x. ? T. 1 r ' r-- m

rüg vergrogen, icinc uge xq verzerrt,
so daß Elfa. tödtlich erschrocken von dem
Anblick, auffuhr eS war, al ob da
Blatt ihren Vater wahnfmnig mache!

.Er ist von der Frau Balduin's,
stammelte sie, .ihr jüngster Brief, Alfred
Gernrodt hat ihn von ihren Verwandten
erhalten und sendet ihn unS "

.Und sie leben, leben Beide. . . "
Wie Du daraus sehen wirst. . ."
Balduin und sein Weib?"
Im Staat Pennfu'.vanien leben

sie..."
Sie leben !"
Das war ja auch zu hoffen sieh',

was Ottilie schreibt..."
Aber der Freiherr war nicht im

Stande, etwas zu lesen. Es schwamm
Alles vor seinen Augen.

Tas hatte Elsa nie gesehen daß
Thränen über die gefurchten Wangen
ihres Vaters liefern, daß nur ein feuchter
Glanz in seine Augen gekommen wäre,
hatte sie nie wahrgenommen: furchtbar
erschüttert eilte sie neben ihn, und mit
beiden Händen sein Haupt an ihre Brust
drückend, rief ste :

Vater Vater was ist Dir, waS
bewegt Dich fo die Freude, daß Bai
duin lebt "

Ja, die Freude, die Freude, daß er
lebt und der Gedanke, daß eS schlecht
war, mich um sein Schicksal nicht zu küm:
mern all' die Jahre hindurch, und der
Gedanke auch, wie furchtbar mich der
Himmel dafür gestraft hat ich kann
Xtr daZ nicht sagen, Elsa . . . . "

Was kannst Du mir nicht sagen
was konntest Du mir nicht anvertrauen.
Vater?"

Was foll ich Dir damit das Herz
schwer und den Kopf wild und wüst ma-

chen eS ist besser, ich vergrabe eS in die
düstere Nacht, in welche es gehört wir
wollen uns in dieser Stunde nur freuen.
Elfa, und dem Schöpfer danken, daß er
nicht mehr auf uns gelegt hat, als der
Mensch tragen kann:

Und nun," fuhr er nach einer Pause,
in welcher Elsa still sein Haupt gehalten
hatte, fort. und nun lies mir den
Brief der Frau Balduin's und dann
lies mir auch den Brief Alfred Gern:
rodt's oder," setzte er gutmüthig lä:
chelnd hinzu, darf ich ihn nicht hören?

nein, nein, ich seh's Deiner Miene an
ich verlange es nicht."

Du durftest ihn hören, Vater, wenn
er in die Freude, welche Dir dieser Tag
gebracht hat, nicht einen grellen Miß:
klang brächte "

Tauoi: freilich," rief ihr Vater laut
und lebhaft aus, will ich an diesem Tage
nichts hören nichts, nichts davon. Ich
kann mir's denken, was dieser Mißklang
zu sagen hat. Er liebt Dich und Du
liebst ihn wieder, ich weiß es, und nun
setze ich meinen Kopf darauf, daß Ihr
diesem zähen, zornigen Bösewicht auf der
Papiermühle dort zum Trotz ein Paar
werdet. Hier" der Freiherr hob den
Brief Ottiliens empor hier ist der
Zauber, der ihn zähmen wird. Wenn ich
mich morgen kräftig genug fühle, werde
ich zu ihm hinüberfahren, um ein paar
Worte im Vertrauen mit ihm zu reden,
die ihn, denk' ich, weich machen sollen !

Nun aber lies mir der Reibe nach diesen
Brief, diesen Brief meiner Schwieger
tochter vor."

Am andern Tage vor Mittag rüstete
sich der Freiherr, in welchen eine jugend
liche Regfamkeit gekommen, zur Fahrt
nach der Papiermühle, wo er wie ein
Sieger auftreten wollte; überrafchend,
wie eine Bombe wollte er über die .Pa-pieimühl- e"

kommen!
Aber er mußte erleben, laß ihm die

Papiermühle mit dem Bemeife kam, wie
sie in Uebeuaschungen ihm überlegen war.
Gerade fo unvermuthet wie vor Wochen
kam heute, gerade als der Freiherr seinen
Wagen voriahren lassen wollte, der des
Fabrikanten über die Brück: von Haus
Getteneck gerollt und HerrGernrodt stieg
beraus, auffallend feierlich gekleidet, in
schwarzem Frack und weißer Binde. Mit
lern auffallend feierlichen Wesen und
Axlomb eines Mannes, der weiß, daß er
keine Abweisung zu fürchten hat, verlangte
er den Herrn zu sprechen.

Herr ron Gutteneck enipfinz ihn in
demselben Raume, in welchem er damals
feine niederschmetternden Enthüllungen
engehört, bat ihn mit einer herablassen

en Handbewegung, sich niederzulassen,
und war nun Diplomat genug, ohne eine
Sv'be zu reden und nur fest sein Auze
cuf den Fabrikanten richtend, diesem die
erste Aussprache zu überlassen.

.Baron Gutteneck' sagte Herr Ger u

iodt. .Sie können sich feld'i sagen, daß
es sehr schwerwiegende Gründe sind.wel-eh- e

mir einen Gang zu Ihnen geboten
laben . . . .

.Einen Gang, der Ihnen freilich
schwer werden mußte und der mir, ich
leugne e nich, überraschend kommt,"
nkwortete der Frerderr mit einem so

kaustischen Tone, wie feine innere Le-wegu-

ihm anzunehmen erlaubte.
.Es wnd Sie nicht mehr überraschen,

roenn ich Ihnen zunächst saze, daß am
gestrigen Abend mein Sohn zurück kam?
men ist und daß ich an diesem Morqen
ine sehr ernste Unterreduirz mit ihm

latte; daß in diefer Unterirdunz mern
Sehn von Ermittlungen gebrochen, die
er übe? Ihren Bald ud dessen Gat
tia gemacht hat, und daß daraus her
vorgeht, daß ich Ihnen ein Unrecht tre-j-ü

zt und eine Schuid zur Last gelegt hat,
welche Sie nicht begingen t,be. Wie
irs nun nicht ander hn einer Manne,
ker, wie ich ?s mir sag Ins, ei leb
Ifte Rechts und Ehrgefühl defitzt. sei
l!ana, hat sich rnii da xxit Eentner
!;chwere aas du Brust legt, und ich bin
izekommen, Jhue da esse auszufxre
ihe, und Sie, ehne eine Stunde Zctt
j,u verlieren, zu frage, elche Genug
lchuunz ich für Alle, wa ich Ihnen an
gethan, biete kann?"

w Sre erwarte. Aber ich rnuses eben
o ueze U)ca ich tina nichts daran
ansern.

.Undsen Sie ander kZ nuten.
wuive es izuu ?

.Wie wäre es zu ändern?"

.Es wäre mir ein out Tiril der Last
abzunehmen, Baron Gntteneck- .-

. 1 .
sagte

. .w jasiiiaai in erner rrnrme, skiqc
seine innere Bewegung jetzt nicht mehr
vervarz, .wen ,ch onr sage konnte.
zc$ ist vnr-c- h die spreche, welche ich ge,
8 Sie geführt habe, und durch die Fol.
gen. welche dieß AuS sprechen hatte. Der-jeniz-e

war, der eine große Wen-dün- g

zum Friede zwische un-sei- en

Häuser und ferner zu einem
dauernde Glück für unsere Kinder her-vorri- ef.

Den dadurch führte ich
da Eingreifen meine Sohne her- -
der, ker die wahre Läse der That
fache ermittelte, und die Fclge
diefer Ermittlung ist wieder, daß ich jetzt
mer zu znen rede unö Zznen zogen
darf: ich kann eine Verzeihung nicht
von Z?ne fordern, aber wenn ie es
ubcj ua wrnne ronnren. ne zu ge:
währen, so wäre jene Wendung da.
Ich würde dann um die Hand Ihrer

oczter sur meinen Sohn werden.
der mir erklärt hat, wenn ihm alle
Hoffnung auf die Hand Elsa' geraubt
fei. werde er frch Lmtdecker und Kor
schungöreisen in ferne Weltthcile anschlie
ßen und auf viele Jahre auS der Heimath
ge?en

Hören Sie, Gernrodt. da wir bei
diesem Punkte angekomoien sind, so wol
len wir lieber nicht länger wie Diploma
ten über einen Friedensschluß, sondern
wie gute Hausväter über daS Glück unfe
rer Kinder reden. Ob ich etwa von der
Last auf Ihrem Herzen fortnehme oder
nicht, da ist mir ziemlich gleichgültig,
offen herauSgefagt; aber mir liegt Elsa'S
Glück am Herzen, und ich denke, wir
machen der Kinder chlckial mcht abhän
gig von dem Hader und Spaß den wir
zusammen gehabt und den Gefühlen, die
mir noch gegen einander hegen. Sind
Sie denn nicht endlich auch zu der Ueber,
zeugung gekommen, daß da längst das
Veste gewesen wäre?"

Und darnach gewähren Sie
Elsa'S Hand Ihrem Sohne?" Frei

lich well sie sich lieben
Der Fabrikant sah ihn ein wenia ?u

ftaunk an.
.ayrya tm.- - aate d,e er. .iefind. . . .
Was bin ich? Gutmüthiger, besser

ars vexe gedacht haben, wollten sie ja
gen,"

Beinahe das!" versetzte derFabrikant
hoch ausathmend.

Nun wohl, denken (i? später dar
über nach: es wird aanr ersorieklich
für &xt txix. Kommen äic letzt zu Ella
ymuder, damit tzxt bet ihr Ihre seier
liche Werbung anbringen."

aerr ernroc: vetdeuate fich zum
Zeichen seiner Einwilligung ein wenig. . .1 C A s c t : X. r r fici "i'iy, cui wenig lournio), yocyroi
vor innerer Bewegung. Als sie den
Raum verließen und Gernrodt vorauf
schritt, konnte Herr von Gutteneck sich m
feiner Aufregung nicht versagen. Gern
rodt einen leichten Schlag auf die Schul:
ter zu versehen und mit einem gewissen
Uebermuth lächelnd zu sagen :

.Sie Theil von jener Kraft,
Die stet da Böse will und stets da

Gute schasst!"

.Weßhalb sagen Sie daS?" fragte
Gernrodt.

.Weil um eS Ihnen offen zu
nie ein Mensch mit einem böse

ren Willen gegen mich mir ein größerer
Wohlthäter geworden ist. DaS mögen
Sie schon heute wissen. Sie haben Ihre
teuflischen Gedanken wie eine Brandfackel
mir in' Haus geschleudert und da
Ergebniß ist, daß ich beim Licht diefer
Fackel meinen Sohn wiedergefunden
habe! Nun aber kommen Sie!"

Gernrodt brachte es machte Herrn
von Gutteneck ein boshaftes Vergnügen,
ihm dieß als eine Art Buße aufzuerlegen

seine Werbung bei Elsa an, die
zu freudig erschüttert war, um ihr
Ja in einer Weise zu können,
die mit der feierlichen, gemessenen

Förmlichkeit Gernrodt's auch nur ein
wenig gleichen Schritt hielt. Wie bald
Alfred dann herübergeeilt kam, brauchen
wir nicht zu sagen nur das noch, daß
sie nie erfahren haben, aus welchem
räthfklhaften Grunde empor ihr Glück
erblüht war.

isländische Nachrichten.

9rlxi SrandenZmeA.
Berlin. In der r&ai5on de sante

zu Schönberg haben fünf zur Bevbach
rung dort untergebrachte .wilde Män
ner", d. h. Strafgefangene, die sich

wahnsinnig
. . stellten, um dem

-

Zuchthausr. !

zu entgehen, eine formriqe icpoiic in
?zene gefetzt, yicca einem veronen

Fluchtversuch verabredeten sie frch, die

Anstalt in Brand zu stecken, um während
der herrschenden Verwiuung ungehmdeit
zu entkommen; ihr lan wnide kdoa)
vereitelt, da der Anstaltsdirektor densel
ben durchschaute und alsbald durch das
in der aye razernure isenraynregi:
ment die Ausaänae ond UmzäunuTZgen
der mit etwa SW Irren belegten Anstalt
militärisch besetzen ließ. Nach verzue:-- .

fklkem Werftar.d wurden die funs
.Wilden", nämlich der Buchdrucker
Gustav Petritz. der KommiS Laroche, der
Aaent Reinhold Friedrich, die Arbeiter
Karl Bordsch und Juliu Falz, über

Slliat und fesselt. In zwischen war
,S za?ei wirklichen Irren, RemenS Linke

und Rohrdtck. lunzeo, wnruq zu kvf
kommen. Dieselben wurden jedoch bei C

Nowameß wieder eiaaefavgen ; sie ließe
sich gutanlliz verha?ten. Kurz rerher
war es zwei .willen Frauen", nämlich
der seprirten Kaufmannsfia Louise
Wilhelmine Wachter und der SXalersfrau
Auguste Baufeld lenze, au der
rnaisoa de ixnte zu entfliehe. Erstere
ist wegen vielfacher Tiebstähle zu S Iah
ren Zachthau verrrtheüt und schon ein
mal au Dalldort. 0 f:e eu .wrid
Frau" spielte, enlflshe.

Lübdena. IZn dem ,0 Wenden
bewohnten vrruiische Theile der Ober
Lenntz herrscht überau großer Mangel
an Theologen, welche der wendische
Srrache mächtta Nad. Xehr und mebr
neigt die Zahl der verwaist dastehenden
Pfarreien. Ausfrcht auf baldige Beftt
vzuoz dieser kirchliche Nolhftände ist
wenig vorhanden, im Gegentheil, die
Roth wird immer größer.

Pri&3 Pvsau7TU
P , i d. Da tünast rftorbene

Fräulei Henriette Golddeck hat unsere
Stadt zur Erb eingesetzt und ihr
GrundZlück. zu der ein große? Garte
gehör, nebst einen, Kapital von 150,000
M. , eine Fiiuleinßift bestunmt.
Tie tn demselben aufgenommenen Da
men. welche mindesten 40 Jahre alt sei
müssen, solle neben freie? Wohnung
jährlich ISO M. galten.

Sttraard. dm Winter wurde hier
auf den kleine Ererzierplatz der Satt
lerlrdrling Bodendorf 0 Soldaten arg

emißhUndelt. I Thäter sind die
Grenadiere der 4. Sarrpagnie Dejewski

nd laut Mit
sudelten jetzt!

zugegansea ist.
Erkenntniß zu S

ß r.erurther!t

rrttr? CftOTsSe.
Merncl. Gegenwärtig ist an, hiefi

e Platz der Schiffsverkehr besonder
lebhast. I der letzt Woche sind 74
Schiffe, darunter Dampfer hier ringe,

- ßf - s cicxkicn. 501 verflösse? Xionai nD
übrigen allein 43 Frachtdampfer von
hier au, fast ausschließlich mit Holz
mzarr, in ee gegangen.

Kaukehmen. Unter derAnklaae.
im Juni v. Z. seine Gebäude in betrüge
rlZizer 5n?t tn Vrans xteal zu ya
den, war der Besitzer Thierbach t An
dcr-Ulxes- vom Ti! fiter Schwurgericht
zu drei Jahren Z.thau verurtheilt
worden. Auf seine Revision hob aber
da ReichSgenchtda erste Urtbel auf!
uns DCiraira vk casc voi ca Vwwur
erricht zurück. In der neuen VerHand
lang erfolgte nun die Freisprechung de
Angetlagten.

Wormdltt. Der unlänqst hier ver
stsrdeae Probst Ltiese hat seine Grund
stucke, bestehend au zwei trennten
Wohngebäuden. Ställen nebst Garten
und Weide-A- b sindung der bischöflichen
stuhle 00a Ermlaiis mit der Bedingung

zum ausschließlichen Eigenthum vermacht,
dak diese Grundstücke 1 einem katboli
schen Kranken und Waisenhause unter
Leitung der Schwestern de hiesigen St.
Katharina: Konoent umgewandelt wer
den solle.

Vr,Vz Z?e?prese.
Danzig. Die Inhaber der hiesiae
trafzenpserdevadn deadsichttgen nun

mehr, auch innerhalb der Stadt Pferde
bahnlinien anzulegen, und zwar sind
zwei Linien projektirt, von denen die eine
die tadt von Norden nach Lüden, die
andere von Osten nach Westen durch
IchnkldtN oll. Außerdem wird auch noch
eine Zweiglinie nach der Vorstadt Schid
litz projektirt. Die Verhandlungen mit
den Behörden zur Ausführuna dieser
Proiette srno oereii tm lange. Mxt
nem von dem französischen Generalkonsul
rn Neapel ferner Regierung erstatteten
Berichte zufolge machen an jenem Platze
die Produkte der hiesigen Llauerfabma
tion den französischen (Erzeugnissen glei
cher Art eine Zcharse und, wie e scheint.
siegreiche Konkurrenz. Die Danziger
Liquere werden tn Neapel zu S d4s 5.&0

. . OT.fl . . .
UIC8. per zziaiqe vciiauji, uqreao oa
französische Fabrikat .50 bis 7 Frc.
lotet.

Rosenberg. Die von dem hiesi
gen Bürgermeister Doffeng, den die
Strafkammer wegen versuchter Erpres
sung zu S Monaten Gefängniß verur
theilt hatte, eingelegte Revision hat da
Reichsgericht verworfen. Der .noble
Herr mußte also doch in' Gefängniß
pazteren.

Th orn. Hier hat sich eine Aithei
lung der Gesellschaft für deutsche Kolo
nisation konstltuirt Zum ersten Vor
sitzenden wurde Professor Faßbender,
zum zweiten Vorsitzenden Auditor v.
Hevne und zum Schriftführer Redakteur
Leue gewählt. Die Abtheilung ist mit
23 Mitgliedern in Leben getreten.

Vroow, Vosen.
Posen. Der letzte polnische Veteran,

der noch unter Napoleon I. kämpft.
Oberst 0. MalczewSkk, ist im Alter von
104 Jahren in W'tkowo gestorben. Der
selbe wurde in der Kiiegsschu! zu
Berlin erzogen, gerreth als preu
ßischer Ofsizrer nach der Schlacht bei
Jena in französische Gefangenschaft, trat
alsdann ins französische Heer ein und
war mit Nopoleon im Jahre 1814 aus
der Insel Elba. Nach dem polnischen
Novemberaufstande und dem Jnsurrek
tionSkiiege in, Jahre 1831 gerieth er in
russische Gefangenschaft und wurde nach
Sibirien geschickt, wo er 4. Jahre zu
bracht hat. Vor zwei Jahren kehrte er
au der Verbannung zuiück, wohnte tu
nige Zeit in unserer Stadt und verlegte
dann seinen Wohnfltz nach Witkowo, wo
er setzt sein bewegtes Leben beendet hat.

B 0 m st. Heftige Gewitter, begleitet
von schwerem Haaellchlaa und wölken
brucharligem Regen, haben einen großen
Theil unseres Kreiseö heimgesucht. Tief,
liegende Ländereien sind zum großen
Theil überschwemmt, an Getreide und
den Baumblüthen haben die Schloßen
erheblichen schaden angerichtet. Die
Gemarkung des Dorfe schleunchen ist
fast total verhagelt. An mehreren Dr
ten entstanden auch in Folge Blitzschläge
Feuersbrun te. so rn Zitellchowo. wo
zwei Bauerhöfe niederbrannten.

Vr,ia, SckleNe.
N e u m a r k l. Zur Reaulirung der

Binnensee Entwässerung m der Ober
Niederung wird gegenwärtig auf Koste
de hiesigen Dcichoerbandes von Glockau
nach Schlaupe ein der Oder parallel
laufender, breiter Entwässerungsgraben
gezogen, durch welchen nicht allein meh
rere hundert Arbeiter auf einige Zeit ie- -

schäftiqt, sondern auch die begründeten
Klagen derJnteresienten wegen mangeln
der Vorftuth in Zukunft verschwinden
werden.
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Schmerzenstiller
heilt

Rheumatismus,
RückensHmerzen,
Verrenkungen,
Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen,
Gliederreißen,

a leurakgia,
ostvnlkcn,

nisuttigen,
Gesmwiilst.
Jjc.Ycnfcsm,

Brandtounden.
Schnittlvuuden,
Verstauchungen.
Quetschungen,
Hüstenleiden.
Gelenkschmerzen.
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Tiegel Vanaster No. .
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