
mäXL

Soap
Eil sieckize Haut ist, ; ebenso

tric schlechte. Zahne, um so an.
sizßigcr, als Beides meistens leickt

zu vermeiden ist. , ,

Die Poren sind geschlossen. In
eltter.Ninute kann man dem natür
lich nicht abhelfen, vielleicht aber in
einem Alonat.

Nimin viel Seife, nimm dir
genügend Zeit und wasche dich
oft; gute Seife wirkt selbst, im
Überfluß harmlos. Gebrauche
prs Seife die keine Alka.

lien, nichts wie Seife enthält.

In Läden jeder Art zu haben,
besonders in Apotheken, und 5eute

ftden Standes, gebrauchen sie.
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Lsrsweb und icbkn alle iuem galligk Zustand
nisxrinqknden Velbmkrdkn, wie Schwindkl. Ukbel,

kkit, Sckläfrizkkit, Mißstimmung nach d,m vften.
edmrz ,n der Seite u. s. tv. Während nun ihre
ittvcrragendste Wirksamkeit darin besteht, daß sie
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Steuer
exfireh turnen, find Cottet'8 SUUe Live

V ill eiens, wcrthvoll bet Verstopfthelt, diese
lüsttg, Bcsehirerde cvrireod .verhütend, zugleich alle
Ctvruilen im Wagen beseitigend, die Leber stir,
kenr u. di Emgkivelde regelnd. Wenn sie auch nur
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Weh tirien, träten sie unschätzbar für dle an dieser
deinigerez Plage Lcikendev; aber glücklicher Weise
edet nlcM hier ifcte Wirlsamkett. und wer sie in
mal xrrl trt bat, wird dies in so vielfacher Hinlicbt
hilsreit,n kleine Pillen sicherlich nicht mehr eotbeb
rca wollen. Ober or allen andern Plagen ist Sops,
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l schwerste 5tlr, der aus so manchem Lebe tastet,
und diesen zu beben ist unser größter Stolz. Unsere
Pillen bkisn bier, trenn all anderen Mittel fehl
stwgen. arter's Little Ltver PtllS
find sehr klein und sehr anqenehm einzunehmen
Sine oder ,ret machen eine chabe. Dieselben sind
ein eaetabilisch, machen weder Bauchgrimmen noch

?ur,sz!l, sondern besriedizen Alle durch ihre milde
?3- - lung. In Zttäsckiten zu 25e, oder S sür ZI. Zu

ade Itl allen xotheker eder per Post.
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für Schwache und KvsfiZsZs,
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aller. Der stttcl tröf:iat dc Hiem und freut die

Lebenskraft wieder ser. r ski:t k),iim:!ir.'!u? jeütt
it. eetaitea, die Vrizit'scke urt so:;l;se Oiietrauant.

bkiien, Leberkrankbeit, sll,iemktn Ve.slll!, eidlich,
Schrrilie. ervositöt, rüeri?. vetiSlun', Drxeps'a,
endauunzSsiSrungen, yarAwüS, gucken: t,',d

und nerrl'': E,tnöche. Unieq'liariakeiter
bei Krauen. Leuc?rlo,a. und viele andere Bcschverde,
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Ferner eleetriss ruchbond und Würtel
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bet tft SCO teilen ftrk ist. In OnzUsch oder Deutsch.
Derselbe enih.'lt eire Brsr?idunz K', rankbeit und
Zeuznisse ?!.,' änn'rn r.S ZxraitkN, elck durch dk

Sebranch vn Dr. Ofcrlcl geheilt t?urden.
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Besondere Zlufmerksamkeit wird dem An
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Reparaturarbeitcn geschenkt.
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An ihrem mit langem Handschuh be
deckten Arme bänat ein aroter ra,
Hut. den sie soeben der Kühle wegen ab. J

Hiuwuiuicn i;ai ; eine juiic nußbraunen
Haares ist anmuthövoll

.
um

.
ihren Kopf

AmSk. l c e .f :
ivivim uro ne glanzenven, warmen
rarben stelzen in reizendem Wider.
pruche zu den tiefblauen Augen und
em rosia-weiße- n Teint, der eine ftolae

des gesunden Lebens in freier Luft ist;
selbst ein geschworener Menschenfeind
muß, wenn er ehrlich sein will, zugeben,
daß Muriel Glindon ein bezauberndes
Wesen ist.

Ihr Geliebter. Naimond Pennorp.
denn er war eö, konnte nur um wenige
Monate älter sein, er war eine ange
nehme Erscheinung, von vornehmem
Aeußeren und männlichem Auftretens
auS seinem dunklen Antlitz sprach ein
ausdrucksvoller Zua und im Gegensatz
zu dem jungen Mädchen war er raben
schwarz. ' '

Nun, mein lieber Naimond, weS-ba- ld

kommst Du denn so spät?" fragte
Muriel, nachdem sie sich mit ungezwun-gene- r

Herzlichkeit umarmt hatten. Wir
haben mit dem Frühstück aus Dich tet

und ich fehe schon so lange der.
gebens nach Dir aus, daß ich ganz ver
zweifelt war."

Arme Kleine." sagte er lachend,
Während sie Arm in Arm die Halle bc
traten. ,Jch verfehlte den Zug, Mu
riel, und muyte leider eine Stunde war
ten." . .

O, Du unartiger Junge! .Nun,
diesmal will ich Dir noch vermlien."
bemerkte sie. ihm Mantel. Hut und
Stock abnehmend. Und nun laß uns
hineingehen zum Frühstück, sonst wird

1

Tante wirklich böse."

Sie schritten den Korridor entlang
und traten in ein hübsches Zimmer,
dessen hohe Fenster auf einen licrrlichcn
Grasplatz fahen, der von blühendem
Rhododendron in den verschiedenartig-stc- n

Farben umsäumt war. Hier war
der Frühstückstisck gedeckt, und als da
junge Paar erschien, erhob sich eine
ältliche, chrwiirdig aussehende Dame
und schüttelte Pennorp herzlich die

Hand.
et, lunger Mann." au kette nc.

was sind denn das für Sachen ?"
Bcrzclhcn Tie mir, mau Acoga- -

noff," cntgcgncte er. ich habe SDhiriel
bereits erklärt, daß ich den Zug vcr-paß- te

und eine Stunde warten mußte."
Ach was, ein tebbaber und den

Zug verfehlen, schöne Geschichn !"

Bitte, verurtyciten ic mich nicht
zu hart." lachte er. Meine .cschwc-ster- n

haben schuld, sie bestanden darauf,
dan ich cm paar neue Duetts mit innen
versuchte."

fco, so, cutichmdlgcn Me ilch nur
gar nicht weiter," sagte die alte Dame,
indem sie schellte und dem Diener bc-fa-

das Frühstück zu bringen.
ttrau zicoganots, eine rmöenoje Wttt

we, deren Gatte, ein Russe, vor etwa
sünszchn Jahren gestorben war. hatte
seit icncr Zeit als Herrin des HanseS
bei ihrem Bruder, Ä!uriclS Vater, gc- -

lebt, der ' ebenfalls Löittwer war ; da
der Verstorbene sie ohne vermögen
zurückgelassen, hing sie gänzlich von
ihrem Ärudcr ab. Sie war nc gcbil--

dete Fran von vornehmem Lesen, sich
den Seckia näbcrud. im 5lntlik einen
nachdenklichen Zug und mit einem lci- -

dcndcn Ton der stimme, als oo te im
Herzen einen ständigen Kummer trüge
über etwas, das für immer verloren
und dahin war.

Aber, was auch ihre csuyie ian
mochten, sie klagte nicht und erschien
äußerlich heiter und zufrieden ; als das
Frühstück beendet war, erhob sie sich

ach kurzer Unterhaltung und sagte :

.iictt muzz ich lincti jungen eme
allein lassen und an meine häuslichen
Geschäfte gehen, ihr werdet mich wohl
entschuldigen."

Natürlich zeigte sich das zunge Paar
sehr bereitwillig und Muriel machte den
Borschlag, eine Stunde in der Gondel
auf dem See zu verbringen, dem Rai-mon- d

gern beipflichtete. Als sie nach
der Halle zurückgingen, kam gerade eine
junae Frauengesta.lt die Treppe herab ;
sie blieb stehen und redete Muriel an.

.Sie aeben aus, Mametn r fragte
sie auf englisch, jedoch mit stark auSlan-dische- m

Accent.

ii, Jta. heute Nachmittag weroe
ich keine Stunde nehmen."
s Und strahlend glücklich setzte Mnriel
ihren Hut auf. nahm den Sonnenschirm
und eilte die Stufen hinab, gefolgt von
Naimond, welcher sich eine Cigarre an- -

gezündet hatte.
'JOt mit itta anaeredete mnae warne,

sie hieß Jta Prokop, war eine Russin
und befand sich seit zwei Jahren in
Mister Glindons Hause, um Muriel in
Sprachen zu unterrichten ; sie war eine
kleine, robuste Person in dem Alter
ihrer Schülerin und keineswegs hübsch
zu nennen ; aber aus den scharsgeschnu- -

tenen Zügen ihres gelblichen Gesichts,
nno oer-yer-,i--

ihr voll- -
UJL.1LW V&LU&hAfc n W W VVlfcP
scklekdunkle Auaen. welche unter buschl,

aen Brauen hervor die Gegenstände mit
scheinbar angeborener Gluth zu betrach- -

ten schienen
Aus der stunde" aus see

wurden drei,ehe Muriel und Naimond an
die Rückkehr dachten ; es war so lieblich
dort, hingleitend zu träumen, den Vögeln
in Kronen der Bäume zuzuhören,
wenn sie für etwas anderes, außer sich

selbst. Sinn aebabt bätten. oder dem
Flüstern deö Windes zu lauschen, der
weich durch Gezweig am User strich.
nSrrt fttif4it tnuh kn für slTfrS
VMVfr I IV IUUJk V V V.VVV.. " t

was nicht aus dem eigenen Herzen kam
; sk cZ,4 TOrtJmnnS Vi Wnffovilll UllUV I V IW1VV VIMIUIVIIV V V VfcVMV

des Gondoliere, indem er mit gut
Stimme ein paar

Verse eines venetianischen LiebeSliedeö
sang. Aber dann fand er die Hitze zu
drückend, oder daS Rudern zu mühselig,
oder Muriels Gestalt zu unwideriteh- -

lich, denn er setzte sich neben
seine Hand fand die ihre und von

Zeit zu Zeit ruhten ihre Kippen aus
einander.

Es war ein schönes Bild, eine Idylle.
ein Sommergedlcht, welches von

Glückseligkeit doch wie;
' . . , i - 4. r...im oe amDtcicö Die mianac

lauerte, so sollte auch in der glücklichen ,

Zukunft, welche diese beiden sterblichen
sich ausmalten, Dtc Schlange crjqjEinc,
die den tarnen sorge-- rrug.

4. Kapitel.
- Schatten.

- Mister Iwan Peter Glindon war ein
k?,,kmann der EitU in sein Ge

brfand sich in der
auvtverbindunaen hatte er in

mackte iedock mit fast allen
kivilifirten Ländern der Welt Geschäfte.
Er stand in dem Rufe eines Krösus,
man beneidete ibn und seine reizende

Tochter war' das Ziel aller möglichen
GlückSiSaer aewesen : aber Niemand
hatte Gnade gefunden und von ihr
beachtet worden, als MMiM0L)enuorx,

J"X)
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Mister Glindon war, obgletcy vm
englischen Eltern stammend, in Nußland
geboren ; sie hatten sich gleich nach der
Hochzeit dorthin begeben, weil sein Groß
vatcr daselbst Handel trieb. Drei Kin
der wurden ihnen geboren, von denen
eins jung verstarb, die beiden anderen,
Peter und seine Schwester, lebten. Die

ltcrn waren in ihren Anaeleacukcitcn
nicht besonders glücklich ; der Bäte? starb
veryaltnlMaLlg früh uns seine Frau
überlebte ihn nicht lange. Die Tochter
hnrathctc cmcn Mann, der un Dienzt
der russischen Regierung stand, sie l

ihren Gatten nach Sibirien, lvo
er An tcuung eryalten, uns verbrachte
dort viele Jahre.

Während ihrer Abwesenheit vcrlzeira- -

thcte Peter sich, doch Frau Roganoff
lernte ihre Schwägerin, welche während
einer Rcis im Uralgebirge durch einen
Unfall getödtet wurde, kennen :

sie wußte, daß diese edellche Berbmdung
in ein Geheimniß gehüllt war, doch ihr
Bruder wollte nicht darüber sprechen.
Lr war ein junger Mann, und obgleich

sein Geschäft in voller BluU)e stand,
verkaufte er eö doch kurz nach dem Tode
seiner Frau, ging nach London, etablitte
sich und wurde bald wohlhabend.

Mehrere Zayre spater yeirathete er
zum zweitenmal uno zwar eine lunae

auS Familie. SerEngländerin guter
. .' r v.'s! o c r 7r r ' ieinzige pröjjiuig aus oicjer vine oiico

Muriel, die nur noch eine schwache ng

ihrer Mutter bewahrte, weil
diese starb, als das 5Und kanm sieben
Jahre zählte.

AIS Frau Noganpss Wittwe gewor
den, zog sie auf Bitten ihres Bruderö
zu ihm in'S HauS. gerade zur Zeit als
er die Propstei in Richmond gekauft
hatte, und war von da an dem Kinde
eine Mutter und die Veitenn seines
Hausstandes gewesen.

Mister Gunoon war cin chiaurcr,
vornehm aussehender Mann zu Anfang
der sechziger, ccm ovales Antlitz,
von weißem Haar und Backenbart um-rah-

hätte um des AnSdruckS brüten-de-n

jc'ummcrs ivillcn einem Künstler als
Modell dienen können. Tiefe Schwer- -

mnth hatte sich dort niedergelassen, deren
trübes Dunkel nur selten von einem
Lächeln verscheucht wurde.

liii der Eitt) war sein Name
derjenigen, auf die man schwören
könnte: tiemaud würde es gewagt
haben, seine Unbcscholtcnhcit auch nnr
mit einer Silbe zu beflecken, während
seine kaufmännische Ehrlichkeit ihn in
die ersten Reihen der Geschäftsleute
stellte. Geehrt und geachtet, im Besitze
eines unermeßlichen Vermögen und
einer Tochter, welche die Freude seines
Herzens bildete, deren warme Liebe zu
ihm sich in jeder Weise kundgab, hätte
er zweiselloS zu den glücklichsten Mcn- -

scheu gehören müssen, cnn sein
war von Eingebungen der

Großmuth, er besaß ein weiches, mitlci
dlgcS Herz nnd gab mit vollen Handen,
und doch schien er die Beute cincS
düsteren, nagenden Kummers zu sei,,.
der ihm das Leben unerträglich gestal
tete. Er besau zahllose Freunde, mied
sie jedoch alle ; so weit er im Stande,
Freude zu empfinden, genoß er diese
einzig in der Einsamkeit seines schönen

Heims von Richmond.
. . .r r ' m :

eine eywesicr svwoyi wie yjciirici
hatten sich bemüht, ihn der Mclancho- -

lie, welcher er aus immer verfallen zu

sein schien, zu entreißen, aber ihre Ber-such- e

blieben fruchtlos: sie hatten das
mit allem, was Kunst und guter

Zeschmack zu schaffen vermochten, ange- -

füllt, aber trotzdem er feinen Dank auS-drückt- e,

verrieth er kein Interesse dafür ;
er liebte es, draußen allein umher zu
streifen oder sich in feiner kleinen, aber
wohlverfeheuen Bibliothek cinzuschlic-ßc- n.

WaS auch immer der Gründ feines
Kummers sein mochte, und ein Grund
war zweifellos vorhanden, er hütete das
Geheimniß sorgfältig ; er selbst blieb ein
Geheimniß auch für diejenigen, welche

ihn mit Freude kommen und mit Trauer
scheiden salzen. Mit leidenschaftlicher
Liebe hing er an seiner schonen Tochter,
st- - an.. ..s Aus.v.i, ' '".
wuniajc reuioni niuui, möju
V - ' ' ' ' '
ständig freie Hand gelassen. Vor Iah-re- n,

als sie eben daS Alter der Jungfrau
erreicht hatte, hatte er zu ihr gesagt :

mit schon, Munel. und wirst
wahrscheinlich reich sein, deshalb werden
sich die Bewerber eifrig nm Dich eil

; aber ich, als Dein wahrer und
bester Freund, bitte, Dich nicht für einen
Mann zu entscheiden, blS ich ihn kenne."

Dieser Bitte war lie unumwunden
nachgekommen und hatte anscheinend bis
zur Bekanntschaft mit Naimond Pen-nor- p

allen gegenüber ihr Herz verschlos- -

sen aeualten.
um er tenmal sau sie viaimono vei

Gelegenheit eines Picknick, zu welcher
Bekannte sie eingeladen hatten. Wie
viele andere, suchte auch er ihre Bekannt
schuft und wurde ein Gast in Mister
GlindonS HauS ; dieser erwieS sich ihm
aenelst und zögerte nicht, onen zn ge

stehen, daß er den Freimuth, die Mann- -

lichkett, sowie den Ätangel an jcnc&
Scheinheiligkeit und Frivolität, welche
die jungen Leute der Gegenwart charak-terisire- n,

wohl zu schätzen wisse. So
war denn zwischen Muriel und Rai
mond die Liebe entstanden nd Mister
Glindon äußerte kein Wort, das berech- -

net war, sie zu unterdrücken.

In seiner eigenen Familie hingegen
hatte Naimond Pennorps Werbung
Mißfallen erregt, sie waren Leute, die

ihrer aristokratischen Herkunft rühm
ten. Sein Vater, Sir Ralph Pennorp,
lzatte über dretnta kalzre un on ular
dienst verbracht uud den größten Theil
der Zeit im Auslande verlebt, bis seine

Gesundheit zerstört und er sich, nur
aus seine Pension angewiesen, mit der
Familie in Windsor niederließ. Nai
mond, der jüngste der vier Söhne, von
denen einer in der Marine und zwei in
der Armee stsnden. war für den Staats
dienst erzogen worden, aber Zeit, da
wir ihn kennen lernten, wartete er noch
auf eine gute Anstellung."

Von Liebe
. .

für die Kunst erfüllt, hatte
0 P 4 n ? A. L

st ik. ulvrunsiier .auvgejl uno

daS der Schatten eines Schnnrrbärt- - geanszerr waren, in erress
v,en twri rtf.spf srfumV zcitSsliiaclcocnlicitEii lzatte er

dem

den

daS

melodischer

magnetisch,
sie.

mensch-lieb- er

erzählte
(Mslrtcn

London,
Leadenhallstraße.

Mukkand.

war

WluiH

niemals

einer

voll

auS

sick

war

zur

lchon - begannen einige: suer Eeulälde
die Aufmerksamkeit auf iyn zu lenken.
Während sein - Bater jedoch ihm., die
Nothwendigkeit.' nach Geld zu hclrathcn,
vorstellte.' da er von ihm nichts als einen
ehrlichen Ramcn zn erben habe, gab er
ihm ebenfalls zu verstehen. dHU er kew
junges Mädchen beachten möge, das
sich richt einer , anftokratifcheu Herkunft
rühmen könne. :,. Muriel Glindon wurde
von seinen Eltern nicht als dahin o

höng betrachtete und obgleich sie diese
nicht geradezu übersahen, .behandelten
sie' sie doch mit so augenfälligerZurück
Haltung während der zwei, oder drei
Besuche, welche sie ihnen aus Bitten
ihres Verlobten gemacht, daß sich Muriel
ganz unglücklich fühlte : : .
- Naimond hatte ihneu gesagt, daß. In
Falle es ihm gelingen sollte. Muriel zu
gewinnen, er sie heirathen würde ; und
seine Mutter war gütig genug gewesen,
ihm zu entgegnen, daß. weil die junge
Dame eine Erbin sei, man mit der Zeit
über die schmerzliche Thatsache hinweg
kommen würde, daß sie einer Familie
von . Handelsleuten avaeböre. Das
Lrgerte Naimond, da er aber feine
Mutter zärtlich liebte, ließ er ihre lieb-lo- se

Aeußerung unbeantwortet.
Einige Tage vor unserer ersten Be-aegnu-

deö jungen Paares in der
Propst hatte Naimond Mnriel gefragt
ob sie sein Weib werden wolle." Ihre
Antwort lautete:.,

Ja, Lieber, suche die Eiuwilliguna
meines Vaters zu erhalten." Darnach
war zwischen Muriel und Frau Noga
noff verabredet worden, daß er an die
sem Tage nach der Propstei kommen
solle, um dann später gegen Abend
Mister Glindon die

' alles entscheidende
Frage vorzulegen ; Muriel zweifelte
keine Sekunde, wie diefe Antwort lau-te- n

würde, denn sie wußte, ihr Vater
hatte Pennorp gern und da es ihr
Wunsch, ihn zu heirathen, daß dieser
Wunsch nicht versagt werden würde. . .

Mister Glindon pflegte an seinen vier
Geschäftslagen der Woche mit dem
Fünfuhrzug aus der (5 itl) zurückzukeh-re- n

und um Sieben das Mittagessen
einzunehmen. War Gesellschaft anwe-sen- d,

was oft der Fall, so nahm er.
ausgenommen einigen alten, vertrauten
Meunden gegenüber, sein uicayl allem
ein und zoa sick) in seine Bibliothek zu-rüc- k.

Solche, die ihm verliältnißmäßig
fremd waren, nannten das Ueberspannt-hei- t,

andere gingen so weit, eö mit bäue-rische- m

Dünkel zu bezeichnen, doch seine
Angehörigen wußten, daß eS weder das
Eine noch das Andere sei.

ES war vielmehr der Thatsache zuzn-schreibe-
n,

daß eö ihm unmöglich gehn
gen wollte, theil an der Heiterkeit und
Freude seiner Gäste zu nehmen, und um
nicht als ein Hinderniß betrachtet zu
werden, zog er die Einsamkeit seines
Zimmers vor; seine Gastfreundschaft
war unbegrenzt, doch überließ er die
Ausübung derselben Muriel und der
Schweiter.

Diese hatte Sorge getragen, daß am
'icutigen Abend außer Naimond seine

Gäste anwesend waren ; Mister Gun- -

don war an ihn gewohnt und Pennorp
versuchte niemals, ihn in'S Gespräch zu
ziehen, sobald er bemerkte, daß sem

Wirth zu schweigen wünschte. Ge
wohnlich fragte Mister (Slindon, ov

Jemand zum Mittagessen da sei. das
hat er auch an diesem Abend und er-lär- te.

an der Familieutafel theilnehmen
zu wollen, als man ilnn sagte, Naimond
allein sei aegenwärtia. sobald seine

Tochter ihn begrüßte, fiel es ihr auf,
daß er ungewöhnlich niedergeschlagen
aussehe und fragte ängstlich, ob er sich

nicht wohl fühle.
o wohl wie immer, Liebling," ent- -

gegnete er, aber ein wenig matt ; eS
wär heute schwül und drückend in der
Stadt, vielleicht rührt es daher. Ich
hätte Euch telegraphiren sollen. Jo- -

iiann um vvm uuiipuniiii tiua; u

Station zu schicken, aber ich dachte nicht
daran."

Obgleich die Station ziemlich drei
viertel Meilen von der Propstei ent
fernt lag, zog er eö doch vor. bei schö- -

nem Wetter zu Fuß zu gehen ; er be
hauptete, der Spaziergang thäte ihm
wohl, nachdem er in London den ganzen

ag emgepserchl- - gewesen ; i?ci schlech-

tem Wetter holte ihn der Kutscher ent-wed- er

mit der Chaise oder dem Einspän-nc- r

ab. '
Er grüßte Pennorp freundlich, als er

m den umaal trat, nno sragle. wie
lange er schon da sei.

Ich bin cit dem unihrnut mer,"
entgegnete

...
Raimond.

. ....? rr i f .i r .f. cnozse, ic uaeen siai ivayrciio
der Zeit gut unterhalten?"

Gewiß, ich verlebte einen schönen.
glücklichen Nachmittag."

Mister Glindon seufzte und seine
Züge nahmen einen schmerzlichen AuS- -

druck au, al? ob die Acuszcrunz thu an
vergangene Zeiten erinnert habe, da
er wußte, was Glück uud Freude

Aber er sagte nichts und Nai-

mond fuhr fort :

.und ich ich mochte gern nach
dem Essen ein paar Worte mit Ihnen
sprechen, wenn Sie mir das gütigst ge

statten wollten V"

Wieder erschien Mister Glindon
schmerzlich berührt, doch antwortete er
rasch, ein wenig nervös :

Jawohl, jawohl ich wcroc sehen."
Während deö Mahles zeigte sich der

Herr vom Hause auffallend mcdcrge
schlagen und zerstreut ; er an gleichsam

mechani ch, als ov et ihm nicht das ge
ringste Vergnügen gewähre und schien
kaum zu wissen, was er tycn.

Muriel konnte das nicht entgehen, sie

wurde sehr besorgt und sprach dann zu
ihrem Geliebten :

Sprich heute nicht mit dem Vater.
Raimond; er ist nicht wohl, ich äug-stig- e

mich um ihn."
Raimond stimmte ihr bereitwillig bei ;

doch cö blieb ihm keine Wahl in der
Sache, als nach dem Essen Mister Gliil-do- n

ihn aufforderte, mit nach seinem

Bibliothckzimmer zu kommen. Hier
sank der alte Herr in die weichen Kissen
eines großen Diwans, lehnte sich zurück
und bedeckte die Augen mit der Hand.

Nun. Raimond. was haben Sie mir
zusagen?"

Ich will mich kurz fassen," lautete
die Antwort, und denke, ; je weniger
Worte bei dieser Gelegenheit fallen,
desto besser; ich möchte von Muriel
und mir feldst sprechen : sie ist noth- -

wendig zu meinem Lebensglkck geworden
und sagt mir. daß ich eö zu dem ihrigen
bin. Wir lieben uns, und Zch bitte um
Ihre Einwilligung zu unserer Vcrbm-dung.- "

'

abcn Sie mit ihr darüber ge
sprechen ?" fragte Mister Glindon seus
zcnd. "I

.Ja." . v
Mister Glindon erhob sich, er sah

matt und leidend aus ; er ; schellte, und
als der Diener kam. trug er diesem aus,
Fräulein Muriel hcrzubtttku.

Muriel. Liebling." äus;erte cr,.so
bald sie hereintrat, Raimond hat mich
um Deine Hand gebeten." !

Ja. Papa." f J- -'

Gott ist mein Zeuge," fuhr Mister
raiirthnrt "mit rrfinripner &tmmt fort.

; ..wie eljt L)nn Glück mir am Herzev

liegt, ünb lW iö aern meln Leben Zum
Opfer bring, würde. Dir eine wölken
lose Zukunft zu verschaffen aber
ich uß Euch beiden ein Bekenntniß ab.
teyen, - das Euer. Erstaunen erregen
wird, etwas, das mich , selbst entsetzt,
da ich im Begriff stehe, eö zu Äußern.

Er griff, mit der Hand nach seiner
Kehle, als ob er zu ersticken drohe, feine
Stimme klang heiser, in den Augen
schimmerten Thränen ; er stand - neben
einem Stuhle, auf dessen Lehne seine
Rechte ruhte und sprach gebrochen, als
ob die Kraft ihm fehle. - :

- Natürlich wurde Muriel sowohl wie
Raimond in höchstem Grade beunruhigt,

lS plötzlich das junge Mädchen, einen
Angstschrei auSstoßeud, auf den Vater
zueilte und die Arme um seinen Nacken
schlang, denn seine Züge ballen sich mit
reichenolässe bedeckt, er schwankte und
schien, einer Ohnmacht nahe, im Begriff
hinzusinken. . v - r

' '

' - 5. Kapitel.
TIe duukle Tame im Wintergarten.
Naimond näherte sich ebenfalls, um

Mister Glmdon Hilfe zu leisten, aber
mit unnatürlicher Kraft suchte dieser sich
zu beherrschen und au zerte in . einem
Ton. aus dem die seelis, zen Leiden deut
lich vernehmbar waren :

Verzeiht mir die vorübergehende
Schwäche ; ich fühle einen Schmerz, als
ob mir das Herz zerrissen, wäre; nun
ein Mann soll dem Feind. in'S Auge
blicken jmd mit einem Lächeln auf den
Lipven zu sterben wissen.'- - Sie bitten
mich, Naimond, in Ihre Verbindung
mit Muriel einzuwilligen, Sie behaupt
ten, sich gegenseitig zum Glücke noth
wendig zu sein ; da ist ein Traum der
Liebe werdet Ihr aber noch ebenso
denken, nachdem Ihr Mann und Weib
geworden seid ?"

O ja, ja," riefen Naimond und
Muriel zu b'eicher Zeit. .

So sprechen alle Liebenden; aber
setzen wir den Fall, Raimond, setzen wir
den Fall, daß aus den Namen diese
lieben Kindes, sobald sie Ihre Gattin
geworden ist, irgend ein Schatten falle,
der die Welt veranlassen könnte, sie m
verachten, zu meiden wie eine Aussätzig?

ivulvrn spie uuai oarin nocy in rieoe
zu ihr halten?"

Naimond, welcher nach einem Winke
GlindonS ans einem Stnhl Platz ae
nommen, erhob sich wie vom plötzlichen
Impuls getrieben, und aus seiner aan
zen Erscheinung lag der Ausdruck fester
Entschlossenheit, als er Muriels Gestalt
umschlang uud ausrief .

xa, oas werde ich, o wahr nur
Gott helfe !"

. Sie sind ein edler junger Mann.
erwiderte Mister Glindon, ich bin
überzeugt. Sie meinen eö aufrichtig ;
einem Manne wie Ihnen geht die Ehre
über äußere Güter, Sie sind gefeit
gegen die Angriffe der Verachtung und
Lieblosigkeit. Komm hierher, Muriel !"

Seine Tochter gehorchte und er nahm
ihre Hand. '

Sie bitten mich, Ihnen dieses Mäd-che- u

zur Gattm zu geben," sagte er. zu
Raimond gewendet, und wenn ich diese
Bitte ersuue. so geschieht es ,n dem
festen Vertrauen, daß ich sie einem
Manne zu eigen gebe, der fest zu ihr
stehen, der sie lieben und ehren wird
Aver ie sagten mir, dan Sie von
Ihrem Vater abhängen, Sie erwarten.
und .haben ein Necht dazu, daß ich Mu
nel gut ausstatte ; gleich allen andern
glauben auch Sie, daß ich Reichthümer
besitze und diese einst meinem einzigen
Kinde zufallen werden. Ich bin reich
und zahle meinen Besitz nach Tenuen
den und trotzdem. Raimond Pennorv.
schwöre ich Ihnen vor Gott, daß Sie in
Mnriel ein armes Mädchen wählen."

Raimond erschrak sichtbar bei diesen
Worten, er wurde verwirrt und nieder
geschlagen: Muriel schlang den Arm
um ihres Vaters Hals und rief :

.Papa, was willst Du damit sagen.
warum sprichst Du in solchen iKitth
seln?"

Er befreite sich sanft aus ihrer Um
armnna und entgegnete :

Ich denke, meine Worte waren ein
fach genug ; ich sagte ihm, wenn er Dich
helrathet, wird er ein armes Mädchen
heirathen ; ich will damit sagten, daß
jVü eine pseunlglvse ranr sein wirsl
und ich. Dein reicher Vater, Dir nichts
geben kann." .

Aber Papa -
Höre mich zu Ende ! Du bist im

Uebenluß erzogen, im Schoße deö

Wohllebens ausgewachsen, Reichthum
hat Dich umgeben, doch 'all dem 'mußt
Du um Deines Mannes willen entsa-ge- n.

Und was werden die Leute reden ?
Der Skandal wird sich breit machen,
die boshaften, neidischen Zungen wer-de- n

schwatzen und Dein iiingeS Glück
vernichten, den Frieden Deines Her-zen- S

vergiften." ;

Mister Glindon," sagte Naimond
ernst, mit betroffener, verstörter Miene,
indem er sich Mnriel ein! Schritt
näherte, und mit dem Ausdruck eines
Manneö sprach, dessen Entschluß nnwi
derbringlich fest steht, Mister Glindon.
ich weiß, daß Sie ernst gesprochen und
im vollen Äewnßtsein der . Tragweire

Ihrer Aeußerungen aber noch einmal
bitte ich Sie. mir Jbre Tochter zur
Frau zu geben ; ich will sie und werde

zu ihr stehen, sie lieben und hochachten
und sollte sie auch die Schwelle Ihres
Hauses, so wie sie geht und steht, ver
lassen müssen. Der Skandal mag seine

Stimme erheben und die Verleumdung
ihr Gift verspritzen, eö bevöbtt mich

nicht und wird meine Liebe mcht erkal
ten lassen."

Mister Glindon ergriff die Hand
RaimondS und drückte sie ; minuten-
lang war eS ihm, überwältigt vor Be-wegun- g.

unmöglich, ein Wort zu
äußern ; er schien mit einem gewaltigen,
dunklen Gefühl zn kämpfen, welches

fein Mannesgefühl zerschmetterte und
ihn

.
schwach machte ; endlich äußerte

.
er

!, P .In C TT 1 -mu liangivser, ziliernoer siimmr:
Wmn Ihr Beide die Folgen deö

Schrittes, den Ihr thun wollt, wohl
erwogen uud das, was ich Euch mit
theilte, genau überlegt habt, so lege ich

Euch lem Hinderniß in den Weg ; ich

weiß. daS, was ich sagte, klingt geheim-nißvo- ll

mag eS so sein. Versucht
nicht den Schleier zu lüften. Aufkla.
rung kann ich nicht geben ; meine Lip

sind versiegelt, nicht um meinet,
Iicn nm diese lieben-Kind-eö

.. ' .

Er legte seine bebende Hand auf daö
Haupt der Tochter und weinend sank sie
an seine Brust.
' Laßt uns diese schmerzliche Unter,

reduna beenden." fügte er. seine Em
pfindung niederkämpfend, hinzu. Ihr
wißt nun, was (rued bevorsteht, über
stürzt nichts, handelt nicht unbefonnen ;
denkt an da,' wa ich Euch gesaßt habe

und nack einem Monat, Raimond,
sollen Sie . mir mittheilen, ob Sie noch

desselben SmneS sind ; auch muß ich

darauf dringen, weil es Ehrensache izt,
Jbre Eltern in Kenntniß zu setzen. Ver
tont mick iefet. ich möchte allein fein :
nur ein letztes Wort noch. Raimond
Pennorp; eö gibt ans der Welt kein

reineres Mädchen als meine Tochter, sie

wurde mu kviem Winve oegnaori uns
, einem so seinsühlenwk Herzen, daß .eS

Au Hause
e an ,, Pille halt. ' et tfx

führmittel findet o ftt-Nachfra- der so
Sünsttg mpf,hlung seit,, der erzte. La dies
Villen Nie, aber gründlich irre, s ftad sie das
best ,Mittel für Verstopfung, Unoerdaulichkeit.
Sodbrennen. Blähungen, pperUlosigkeit. Leberlei,
de Nbxfschmerz. Ei, vertreibe Sekältmig.
Fieber nno Sumpfkrankheit, cheile RheumatiS.
mutund Neuralgi,, und find auf Land, und

tiehrNch.. Da sie überzuckert und au

i.fiii
den ro,

levfe . . Pmvege

Vrauatnan 1cheb.
te! zu.

frannen aekekt
im, 9 Mnnen nc oo pmg und alt leicht und ohne
Sesahr eingenommen erde, erzte gebe mit
thr Smpsehlung diese PMen de orzug vor
alle ander. H. S. Hersh. Judsonia. rk.. sagt :
Im Iah LZ fing ich aus den Rath eine? Freun,

be, a y' Pille i Fälle o verdorbene
-- Wage, erstopsung. Fieber und ErWtung Inzu.

hmen. Si, thaten mir besser Dienste al irgend
etwa da ich zuvor versucht hatte, und seitde

reife ich in solchen Fälle stet nach ihnen. .

MittMWrende Wn-
' Lubereitet o Or. I. . A,er Eo., Lowell. Mag.

. - 3 allen Apotheken und ArzneilSde zu haben.

brechen würde, sollte, sie Beniachlässi.
gung oder grausame Enttäuschung zu
erdulden haben : hüten Sie darum die
seS Gottesgeschenk wie ; Ihre eigene
Seele!" .

.Ja, dawill ich," antwortete Rai.
mond ; und wie kaum je zuvor wurde
daS ich will" mit solcher heiligen Ueber-zeuaun- g

aesprocken, als von ihm.
; Muriel ; wünschte zu sprechen, doch
von Neuem bat ihr Vater, ihn allein zu
lassen und sie entsernten sich ; dann ver
ließ ihn die Kraft, welche so längerem
Wille aufrecht gehalten, schluchzend sank
er in einen Sessel, verbarg sein Gesicht
und weinte laut. Die Thränen eines
Mannes stießen nicht leicht, es mußte
also wohl eine überaus starke Bewegung
sein, welche ihn zu solchem GesühlsauS
bruch trieb.

Allmälig wurde er ruhiger, aber er
saß noch immer ans demselben Flecken
und sein kummervolles Antlitz trug einen
mitleiderweckenden-AuSdruc- der Geistes-abwesknh- eit

; seine Wange in die Hand
stützend, starrte er in'S Leere. ;

Von diesem Zimmer führte eine breite
Fensterthür in einen herrlichen Winter
garten, der mit Palmen nnd erotischen
Gewächsen angefüllt war : auf der ent
gegengesetzten Seite des Raumes öffnete
eine zweite Thür in den Außengarten
und links befand sich. eine dritte,
durch einen Gang mit dem Hinterhzufe
in Verbindung stand.

Wäre Mister Glindon nicht so in
Gedanken versunken gewesen und hätte
er zufällig einen Blick nach dem Win-tergart- eu

geworfen, so würde er zwei
dunkle, glänzende Augen, die ihn beob-achtete- n,

bemerkt haben ; es waren die
Augen einer Frau mit dunklem, finstern
Gesichte, und als sie so dastand, halb
versteckt von dem großen, herabhängen-de- n

Blatt einer afrikanischen Palme,
glich sie einem wilden Raubthiere. aus
der Spur nach Beute. Vielleicht te

jedoch diese Vorstellung nur auf
einem Spiel der Phantasie.

Sicher ' ist, ob sie nun BöseS oder
Gutes beabsichtigte, sie befand sich dort
auf verbotenem Wege, denn der Win-tergart- en

wurde als das Heiligthum
Mister GlindonS und seiner Tochter

Er war eiuer der wenigen Ge
genstände, für welche er Interesse be-sa- ß

und die wundervollen Pflanzen wur- -

den von BZuriel mit liebevoller Sorg- - i

fält gepflegt. Von der Dienerschaft
besaß nnr dr Obergartner die Erlaub-
nis; deö Eintritts, doch mußte er zuvor
den Schlüssel von Muriel erbitten.

Die drei Thüren konnten mit dem-selb- en

Schlüssel, der. sich in Muriels
Händen befand, geöffnet werden'und ihr
Vater hatte einen zweiten, deshalb war
eö klar, daß die duukle Frau dort nichts
verloren hatte, uud sich nur z)im Zweck
heimlichen Veobachtens hier befand;
aber Mister Glindon wußte nichts da-vo- n,

als er in feinem Schmerz yersun-ke- n

dasaß.
'Dann wurde ein leises 5!lopfcn au

der Thür vernehmbar, er hörte eS

nicht ; cö wicdcrbolte sich, doch noch im-m- er

blieb er taub. Hierauf wurde, die

Thür geöffnet,, Muriel glitt herein und
kniete zu den Füßen ihres Vaters nie-de- r:

im selben Augenblick !oa sick die
Beobachtcrin im Wintergarten schnell

zurück, so daß sie fast gänzlich zwischen
den Palmen verborgen stand, und da
nur cm sckwackcr Licktstrakl von der im
Bibliothckzimmer brennenden Gas
flamme in den Wintergarten siel, so

brauchte sie keine Furcht vor Entdeckung
... ....r. -- . i. y..iij c l vu iiiytu, uu uuut iiiu;i vuiiuuu ui uiu
Harten trat, nnd selbst dann hätte sie

hinter dem -- dichten Blättcrwerk"ilndc-merk- t
verweilen können.

Mister Glindon wurde durch die An- -

Wesenheit seiner Tochter auS der Per
sunrenynr cricn.

Mnncl, mein md, was thust Du
hier?

!U Papa," slustcne sie, , ich bin so

beunruhigt, so unglücklich Deinetwegen
lange, lange hat Dein traurige?-

kummervolles Gesicht mir Sorge ?;t

macht, ich war sicher, daß etwa? ai-- .

Deinem Gemüthe lastet, was .n rer
aweiast. ein schrealicheS, naaendes v'r
heimnlß. was Dein Leben untergradt i
immer, wenn M) oen cgensiano er-- .

Wähnte, bist Du mir auög.'wichcn die
dabin,, doch was heute wrgcfallcn.
gleicht einer Enthüllung und bestätigt
meine schlimmsten Befürchtungen. Ich
bin Deine Tochter, Dem liebevolles,
gehorsames Kind, habe Vertrauen,' sage

mir alles ! Wer kann sich wohl besser
eignen, Dich zu trösten, als ich ? Uud,
wenn Du eS wünschest, will ich Dich
nicht verlassen, so innig ich Naimond
auch liebe. Ich will nicht seine Frau
werden" v

.Nein, nein. Liebling, nein! Mei-netweg- en

darfst Du nicht ein solches

Opfer bringen !" entgegnete ihr Batcr
rasch.

Aber bitte. lan mich Dich trösten.
Papa: nenn? mir Deinen .schmerz,
bedenke, ich bin nicht länger ein Kind,

sondern ein gereiftes SLcib. Z.'aß mich
Deine Last mit Dir theilen, denn es
bricht mir das Herz, Dich so unglücklich

zu sehen, zu wissen, daß Dein Leben so

getrübt ist." .
.

- (Fortsetzung svlgt.) .
, 1 m

Die Cholera ruckt unö bcvkvklich
, n5hrr. ;

Lon einrni hcrvorragendenA'ztehörls
ich einst die Bemerkung, das lche. Mit-t- el

zur Vehundlung von Cholera oder
Cholera MorbuZ iri, datz man stets ir-ge- nd

eine bewährte Arznei zum soforti,
gen Gebrauch zur Hand habe. Dies rt

uns an die beste Arznei, die, wir
je gebrauchken, und die nicht erst vom
Dokkor verschrieben werden muß, näm-

lich Perry Dovis Pain KiLer.- - Man
gehe in irgend eine Apotheke und vcr
schaffe sich eine Flasche voll davon. In
Fällen, wotZingcweide oder Magen außer
Ordnung sind, wirkt er höchst wohlthu-en- d.

Jeder Flasche liegen vollständige
Gebrauchsanweisungen bes.

-
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yk

'S

amZ

urd

WMMÄ

alzHaus.
HUGO KROPP,

SSezmsiiL32L9 uCo.
Das vorzügliche Hermanne?

zev- - u. Flafthen-Bie- s

entspringt dieser Brauerei.

Sür.Gerstc.wird'derIVbchste.MarktprciS.bezaVlt-

arhaft und trd kei e ad FckbrttB

mrZ und utd,L.

Neues

asthaus,
von " .

o. ESBEix-irsr-,
demMa

?H Haie das Sasthau auf das Beste ein.gerichtet und finden besonder die Kanner
bei mir alle Beancmlichkeiten. gute oftmne Betten und sür ihre Pferde gute Stal!

Um geneigten Zuspruch bittet.ma,. Cbas. Eberlin.

Josi Grooo,
Stein Hauev

; .HERsiA9rx.Sfo.
Monumente, Grabftkln: rSiretufalk.gen on Marmvr oder

werde prompt nd blllt- - gkllrfktt nd a' 'Ort und Stelle ge,eyt. .

kdauen XJr!nng,hen.' Sorte. an?ei
c

IIISCI MU.
Regelmäßige on

Baltimore nach Bremen.
Abfahr Stage von Baltimorelsmd'wie '"" folgt :

Oldenburg, April. 20. Juni, 1. Juli, 13
Dresden, ..27. 8. 20mKarlsruhe Mai, 4. 15. 27Stuttga - . 11. 22. Aug. 81
Weimar. ': , 18. 29. ' .Gera, : 23. Juli, 6. V7

k Cajute, t&O il, $90.
Zwischendeck, 22.50.

Nundreise-Billet- e zu ermäßigten Preisen.
Die obigen Stabldampfer sind sämmtlich

neu, von vorzüglichster Bauart, und in allen
Theilen bequem eingerichtet. '

4IS--35 Fuß. Breite 48 m.
Elecmsche Beleuchtung in allen Räumen.

- Weitere Auskunft ertheilen
- A.Schumacher KCo.. General-Agent- e.

Na. ki eztr iw
der deren Vertreter im Jnlande.
Eugene F. N i pp ft e l n. Hermann. -

Heilung der Schverhörkgkeit,
Taubheit undOhrengerSusche ohne Berufs,

kiorung. Eine illuftrirt Abhandlung in
deutfcker Sprache) ub' Schmerhörigkeit,
Taubheit, und OhrengerSufche und deren
Heilung ohne Berufsstörung. Herr Pfarrer
D. H. W. Harlock in Milton-under-Wo-

wood. England, schreibt : Alle Gehört'
dende sollte biete Aethode versuchen, e ist
die allerbeste und hat mir vortressliche Dienst
geleistet.' Portofrei 60 Psg. 60 Kr.(ö. .)
öi) (5. Van Verre ck.Co., Berleaer. 22, War,

ick Lane. London, . .

. Hj. WENSEL
NechtsÄwalt ,

OeMntlicher Notar
sStaatsanvalt für Zkatuad E.Z

lllZA.X21 110

Haararbeit. -

Unterzeichnete besorgt daS Flechte U
öpfen, Haarketten, Blumen uud Lberdaxd

alle feineren Haarardnten lun nleriiq n
sehr billig ' -

Frtt JohnLttb). 4


