
Am Strande.
t

Von jOehar Hansen.

Am Ufer lieg' ib, am I?e'ereSstrand,
Auf weichem, kühlendem, schwellendem Sand

Und lausch dem Sang der Wogen:
Und über mir strahlet in leuchtender Pracht
Der goldene ivkond durch die Frühlingsnacht,

Hinwandelud am Himmelsbogen.

Dl Wellen, sie flüstern so traut und so sei,
Sie küssen die Stirn mir, vom Sinnen so heiß;

Und traumhaft ergreift es die Seele.
Ich bin wie im Märchen der Prm, einer Welt.
Von Liebe und Schönheit und Reichthum um

schwellt.
Ein glücklicher Mensch ohne Fehle.

lim Strande.
Von tfrnurn vo.i ZZorgllede.

Der sanfte Morgenwind streicht iiber
das im Sonnenglanz schimmernde
Meer und kräuselt es zu ganz kleine
Wellen, welche murmelnd und plät
schernd an'S Gestade schlagen. Tief
blau lacht der Himmel, die Dünen
glänzen schneeweiß herüber, und über
der Fluth streichen und schreien die
Mövcn.

Fernab von dem Treiben, dem Ge-raus-

des besuchten Jnselbades sitzen
zwischen den Dünen ein Kind und ein
Weib. Das blasse, schwache kleine
Mädchen liegt ausgestreckt in dem-warme-

Sande mit.Lem Kopf auf dem
Schovß seiner Begleiterin, einen Aus-druc- k

von Frieden in dem welken
Die Dame blickt wortlos hin

aus in die Weite. Es ist zweifelhaft,
ob sie den Reiz deS Morgens mit sei
ner Stille überhaupt empfindet, ihre
feinen Züge verrathen nichts von der
Stimmung ihrer Seele, nur zuweilen
gleitet ihre Hand schmeichelnd über die
Wangen des Kindes, welches dann
jedesmal lächelt.

Die kleine Cva empfindet jede Zart
lichkcit, jede Liebkosung, welche man
ihr entgegenbringt, doppelt, denn sie
ist in dieser Hinsicht nicht verwöhnt.
Ihre Mutter, eine junge, reiche
Wittwe, hat die Kleine, welche so
schwach und hinfällig ist und einen zu
kurzen Fuß hat, mit Geschenken, schö-nc- n

Kleidern und Konfekt überschüttet,
im Ucbrigcn aber das Kind den
Dienfilcuten überlassen. Sie sieht
auch jetzt ihr Töchtcrchen selten, die
schöne, umschwärmte Frau hat eben
keine Zeit dazu, dafür ist ja auch jevt
Fräulein Mainau da, daß Cva etwas
lernt, und daß ihr nichts zustößt. Wenn
die Mama sich zu einem der zahl-reich- en

Feste geschmückt hat, darf (ira
hereinkommen und sie von fernstehend
bewundern, und nie ist der Abstand
zwischen der schönen, blonden Frau
und ihrem blassen Töchtcrchen größer,
als in solchen Augenblicken.

Wissen Sie, liebes Fräulein," hat
Frau Minnie Sarnow eines Tagcö
ganz harmlos gesagt, wenn ich mich
wieder verhcirathe, nehmen Sie Eva
in Pension, es ist für uns Beide das
Beste ; wir passen nun einmal nicht zu
einander."

Ob Helene Mainau sich dieser
Worte der egoistischen Frau entsinnt,
als sich ihr klares, dunkles Auge auf
daS ruhende Kind nicdcrscnkt und sie
sanft und zärtlich fragt :

Ist Dir jetzt besser, mein Mäus-
chen?"

Bicl besser ! O, daS Meer und die
Stille sind so schön," antwortet 6va
mit ihrem hohen Sümmchen und wen-
det sich, um der Dame in's Gesicht zu
sehen.

Bleib hier liegen," fährt Helene
fort ich will zum Strand hinabgehen
und Dir Muscheln und Steinchcn
suchen, iva, nicht wahr, das würde
Dich freuen!"

, mein liebes, liebes Fräulein "

Ich bin gleich wieder bei Dir,
Herzchen, nni, solltest Du Dich fürck-te- n,

so rufe mich," dabei erhebt sich

Helene Mainau und wendet sich seit-wär- ts

dem Strand zu.
Selbstvergessen steht sie und schaut

hinab iu die Wogen, welche in allen
Farben schimmern, von Sonnenschein
durchglüht. O, Meer, unermeßlicher
Ozean! O, weite Unendlichkeit ! Dich
hält keine Fessel, Du bist frei, frei !

Helene Mainaus feine Brauen ziehen
sich zusammen, ihre Kippen zucken, und
mit einer heftigen Bewegung wendet
sie den Wogen den Rücken, als wolle
sie die bösen, ungeduldigen Gedanken
verbannen, welche sie erfüllen. Fast
erschreckt weicht sie zurück, denn dicht
vor ihr steht plötzlich ein Mann, ör
mag Ende der dreißiger Jahre sein,
graue Fäden ziehen sich bereits durch
sein dunkles Haar, seine schlanke Gc-sta- lt

jedoch, seine scharfen blauen Augen
geben seiner Erscheinung etwas Jugend-lichc- s.

Guten Morgen, Miß," sagt der
i (Srrr ii rtittfMii fther f rrinhfl nisipr.rirm" y !, " .v... y- -.

Deutsch, so allein hier am Strande?"
Helene Mainau sieht den Fragn

mit ihren leuchtenden, dunklen Augen
ein wenig stolz und kalt an und ant-wort- ct

nicht, innern sie bunte Steinchcn
aufsammelt und den Fremden nicht

Sie sollten mir antworten," fährt
der Mann nach einer Pause fort ; ich
dächte, Angesichts dieser Unendlichkeit,"
und er weist hinaus auf das Meer,

sollte der gesellschaftliche Zwang
schwinden und der Mensch zum Men-schc- n

sprechen dürfen."
Die Stimme des Fremden hat eine

so eigene, überredende Kraft, sie klingt
so freundlich und ruhig, und der Spre-che- r

selbst sieht bei aller Eleganz nicht
wie einer jener Salonhelden aus, welche
jedes Wort, jeden Blick mißverstehen.

Helene Mainau empfindet das wohl.
Ueber ihr ernstes Antlitz fliegt eine
leichte Nöthe, und mit leisem lächeln
entgegnet sie :

Nun, so thun wir doch einmal, was
wir sollten! Also, guten Morgen,
mein Herr."

Guten Morgen, Miß," und über
des Mannes kluge Züge legt sich eine
angenehme Heiterkeit, es ist nett, daß
Sie mir den Tag nicht durch eine 5li?ei

gcrung verderben."
Wie hätte dab geschehen können,

mein Herr "

John Archibald Felton aus New
7)orf." stellt sich der Amerikaner mit
tiefer Berneigung vor und fährt dann
fort sehr einfach, weil ich mir ein
ganz anderes Bild von Ihnen gemalt
baben würde, ali Sie in Wahrheit
sind, und eine Enttäuschung ist unter
allen Umstanden unangcnenm."

.Sie kennen mich also Ihrer Ansicht
nach bereits?" fragte Helene sichtlich
belustigt und sieht Mr. Felton neckend

von der Seite an. .

lewin. dock erlauben Sie. dan rnr
Ihrem Zögling gehen, denn so

!u werden Sie mich heute nicht
Miß. das heißta) habeSie.näm.

ltch Tag für Tag gesehen uno veovacu-te- t,

und weil Sie immer ernst und still
waren, nahm ich' an, daß Sie auch
anders denken und fühlen, als die
Modcdämckcn um Sie her."

felene Mainau geht mit Mr. Felton
Zögling, und Eva empfängt

zubelnd Muscheln und Steine, mit
welchen sie zu spielen beginnt, während
Helene sagt:

Ich habe viel TriibcS und Schlim-me- s

erfahren, und ein jedes herbe Er-lebn- iß

nimmt ein Stückchen Jugend-lus- t
und Thorheit mit sich, Mr. Fei

ton, da wurde ich wie ich bin, vielleicht
sollte cS anders sein?"

Nein, wozu heucheln?" fragt der
Mann ernst.

Ernst sein macht früh alt, und ein
Weib sol! nicht altern."
' Mr. Felton lacht, cS klingt herzlich

und harmlos, und seine schmale,' wohl-gepfleg- te

Hand streicht mehrmals über
sein rasirteS Kinn.

Vorurthcile, Miß ich aber komme
aus Amerika."

Ich wette, man denkt dort dasselbe
und rechnet noch ctwaS mehr als bei
uns."

Ausnahmen gibt cS auch drüben.
Uebrigens ist die blonde Schönheit,
mit welckcr ich Sie neulich sah, die
Mutter dieses kleinen Mädchens?"

Helene Mainau richtet ihre schlanke,
aufrechte Gestalt plötzlich empor, ihre
feinen Kippen umspielt jener kalte,
abweisende Zug, welcher ihnen in Mo-mcnt- en

hoher Erregung eigen, und kühl
und fremd sagte sie, sich erhebend:

Ja, eS ist EvaS Mama," und zu
dieser gewandt komm' mein Lieb-

ling, wir wollen gehen."
O, noch Hierbleiben," bittet daS

Kind, nachher will ich doppelt so
fleißig sein."

Helene zaudert und dann bleibt sie
doch. Was geht sie cS denn auch an,
daß dieser Amerikaner ist wie alle
Männer um sie her? Wird sie denn
niemals Welt und Menschen kennen
lernen? Um die reiche, schöne Frau zu
gewinnen, läßt sich Mr. Felton zu der
Erzieherin herab, der Mann ist wenig-stcn- S

klug und überlegt und keineswegs
zu tadeln.

Habe ich Sie beleidigt?" fragt Mr.
Feltön Plötzlich, feine Blicke hingen
die ganze Zeit an des Mädchens Zügen

was konnte Sie kränken?"
Nichts," und Helene sieht, sich zu

einem Lächeln zwingend, John Felton
gerade in 'S Angc.

Warum sind Sie nicht ehrlich?"
Der Mann lächelte wieder ich lese
da in Ihren Augen sogar Verachtung,
Miß."

Mein Herr, wie können Sie
wagen "

Um Bcrgebung, ich wage nichts.
Miß 2ic geruhten mich anzusehen
und ich erlaubte mir diesen Blick mit
schuldiger Ehrerbietung zu erlvidcrn,
dabei kaun gewiß Niemand etwas fin-den- ."

Ich würde Ihnen dankbar fein,
wenn Sie mich verließen" o, wie
gern hätte Helene hinzugesetzt : denn
durch meine Hilfe werden Sie nicht das
Geringste erreichen, nie in alle Ewig-
keit nicht.

Mr. Felton erhebt sich gehorsam,
dann aber bleibt cr vor dem Mädchen
stehen und sagt :

Well, Miß für heute gehe ich,
aber morgen komme ich wieder auf die-sc- n

Platz."
Dann werde ich mich genöthigt

schcn, denselben fortan zu inciden."
lnd ic grausam'.'"

Das nicht, aber meinen Stolz habe
ich mir bewahrt, obgleich ich nur cinc
Dienerin bin."

2ic sind sehr bitter also täuschte
ich mich doch in Ihnen? Ich glaubte,
wir würden freundschaftlich neben ein-

ander sitzen und von allerlei plaudern
können."

Ja, daS hätten wir bis vor Kurzem
noch können, Mr. Felton."

Aber weehalb letzt nicht mehr?"
Ich will Ihnen die Wahrheit

sagen," auch Helene erhebt sich, wozu
immer und immer Komödie spielen?
Ich habe Ihre Absichten durchschaut
und daß 5ie sich mit einer Unwahrheit
mir näherten, das trennt uns. Wären
Sie gekommen und hätten ehrlich bc- -

kannt, daß Sie mich um Frau SarnowS
illen aufsuchen, daß ich nur ein Mit- -

tclglicd sein sollte, gut, ich hätte
nichts dagegen haben können, aber Heu-chcl- ci

und Hinterlist sind mir verhaßt.
ES ist ja ganz selbstverständlich, daß
meines Lieblings Mutter 2ie ebenso
sehr entzückt als alle anderen Männer,
denn sie ist cinc der reizendsten unseres
Geschlechts, aber heucheln hätten tcie
nicht sollen, nein das nicht." Helene
Mainau hebt Eva vom Boden auf und
begibt sich aus den Heimweg, ohne den
Zurückbleibenden noch einmal anzu-sehe-

n,

und Mr. John Archibald Felton
steht und schaut der geschmeidigen Ge-sta- lt

des entschwindenden Mädchens mit
einem Lächeln auf den Lippen nach.
Tann geht auch er, indem er leise sagt :

Wunderliches Kind, folgen denn alle
Vögel einer Lockspeise?"

Mr. Felton, der bis dahin auf fei-ne- m

Zimmer speiste, tauchte plötzlich
an der Table d'hvtc als Frau MinnicS
liebenswürdiger Nachbar auf. Helene
Mainau muß ihn hier an ihrer Seite
dulden, fie muß auch antworten, wenn
er sie anredet, und sie that cS mit küh-le- r

Höflichkeit in Stimme und Antlitz,
aber jenes freundliche, reizende Lächeln
wie damals am Strande, schwoll nie
mehr um ihre Lippcu, keine sanfte
Nöthe steigt jemals in ihre Wangen.

Er ist wie die anderen Alle ! denkt
daS ernste Mädchen er ist keines Gc-dankc-

keines BcachtcnS werth.
Und eines TaaeS silji John Felton

in Frau SarnowS Salon im Hotel der
schönen Wittwe gegenüber und lacht
und plaudert allerlei seltsame Dinge.
Helene und Eva sind auch anwesend,
denn der Amerikaner hat eine merk-würdig- e

Vorliebe für das kleine un-schö-

5!ind. Er bringt ihm Spiele und
Bücher mit, nimmt cS auf die Knie
und erzählt ihm von Amerika, und die
sonst so scheue Eva sieht einen Freund
in ihm.

Aber, Mr. Felton," und Frau
Minnie schlägt lachend ihre feinen
weißen Hände zusammen, Sie meinen
doch nicht, daß ich Ihre Märchen,
welche Sie mir da erzählen, glauben
soll."

Ich versichere Sie, ich spreche im
Ernst. Ich habe das Alleinsein
gründlich satt und kam einzig nach
Deutschland, um mir eine Frau zu
holen, denn meine Gesundheit ist die
allerbeste und macht den Gebrauch cineö
Badeö völlig unnöthig."

Die schöne Frau lacht wie ein Ko-bol- d.

Himmlisch, einzig!" ruft sie dann
jubelnd, Sie haben famose Ideen,
Mr. Felton. Aber wo nun eine Frcku

finden, nicht wahr?"

' Nun ja, eS ist schwerer, als ich
dachte," gesteht John Felton ehrlich.

Und ich hoffe, cS wird Ihnen über-Hau- pt

nicht gelingen," sagt da Helene
Mainaus klare Stimme bebend vor
ehrlichem Zorn, denn Sie machen ein
Geschäft aus der Ehe und das ist ab
scheulich, mein Herr, ja, daS ist Ihrer
unwürdig. Aus Liebe gewählt zu wer-

den, das halte auch ich für Glück, aber
so aus Langeweile, aus Laune ich
hoffe, kein deutsches Weib wird Ihnen
über das Waffer folgen."

Jetzt haben Helenes zarte Wangen
sich doch purpurn gefärbt, ihre Augen
flammen den Mann, dessen Gleichmuth
nichts erschüttert, böse an, ihre Lippen
zittern, und plötzlich wie kommt cs
nur steigt ihr vom Herzen hinauf
etwas heiß in die Augen.

Thränen, glänzende Thränen trüben
ihren Blick, während die junge Frau
noch immer lacht und Eva, sich an Mr.
Felton schmiegend, fragt:

Weshalb schilt Fräulein Dich?"
"

Helene sitzt mit Eva auf ihrer Lieb-lingSstc- lle

am Strande. Ein frischer,
kräftiger Hauch streicht von den Wogen
her und über die gesenkte Stirn des
Mädchens. Helene Mainau ist in Er
inncrung verloren und manchem Men
schcn ist dieselbe ein unerwünschter
Gast. Deshalb auch blickt das Mädchen
so ernst und ein herber Ausdruck liegt
auf ihren Zügen. Nichts üßcs und
Holdes gibt cS, daran sie gedenken kann

nichts so weit sie auch zurückschallt ;
nur Mühe und Arbeit und dazwischen
manche Demüthigung nnd Enttäu
schung. Helene Mainau hatte gelernt,
sich zu bescheiden und stille zu sein, ja
sie hatte in EvaS Liebe eine gewisse
Befriedigung gefunden. Und nun
kommt dieser fremde Mann, dicferMr.
Felton, und raubte ihr einen Theil
jener kindlichen Zuneigung um

Helene erhebt unwillig das Haupt
und blickt auf Eva, welche jubelnd, so

schnell ihr lahmes Füßchen cS erlaubt,
John Fclton entgegen läuft, dessen
Gestalt zwischen den Dünen sichtbar
wird.

Guten Morgen, meine Kleine,"
Mr. Felton fängt die kleine, gcbrcch-lich- c

Gcstalt in scincn Annen auf
daS ist cinc Ucbcrraschung, nicht

wahr?"
Komm schnell, Onkel, koinm

heut' ist eS befonders schön auf unserem
Platz, daS Meer grollt und die Wellen
springen weit auf den Strand."

Guten Morgen, Miß," begrüßt
John Helene, wie am ersten Tage ihrer
Begegnung, nnd dann setzt er sich neben
sie.' .,

Guten Morgen," antwortete das
Mädchctl nnd wendet daö Haupt zur
Seite.

Der Amerikaner blickt schweigend
einige Zeit in daS feine, blasse Gc-sic- ht

neben fich und spricht dann weiter :

5üid Sie mir noch immer böse.
Miß, weil ich mir eine deutsche Frau
iiber's Meer holen will? Schcn Sie,
so wunderbar ist das cbcn nicht, meine
Mutter war" auch cinc Deutsche und
eine kluge, gütige Frau dazu."

..Ich habe kein öcccht, Ihnen zu zur-ncn- ,"

entgegnet Helcncns crnstc, leise
Stimme, es war wenig taktvoll von
niii damals, in Frau SarnowS Gcgcn-lvar- t

so zu Ihnen zu sprechen. Ich bitte
Sie also um Verzeihung."

Sie glaubt, die blonde Frau ist
meine Braut, denkt Mr. Felton inner'
lich belustigt, und sagt dann treuherzig :

Well, Miß, dann müssen Sie mir
aber auch die Hand geben, das thut man
immer zum Zeichen der Versehiimig."

Wozu, Mr. Felton?" Das ist der
alte, stolze Ton wieder mein Wort
muß Ihnen genügen."

John Archibald Felton neigt sich

Helene Mainau zu und schaut sie mit
scincn klugen, blauen Augcn ganz
eigen und durchdringend an. Dann
sagt er lächelnd :

Aber wenn ich Ihnen nun gestehe,
daß ich Ihre Hand gern einmal in der
meinen halten mochte. Miß dann
geben Sie mir dieselbe doch?"

'Nein, Mr. Fclton."
Und wann nicht?"
Weil wir nicht Freunde sind."
Ach, ich dachte, wir wären cs!"
Mr. Felton!"
Nun, ich bin Ihr Freund, Miß,"

und John Felton sieht Helene abermals
an Sie hassen mich allerdings."

Hassen nein aber "

Aber, Miß Mainau?"
Aber Freunde können wir nicht sein,

denn wenn uns uicht jene Ihre erste

Heuchelei trennte, Mr. Felton, so

würde uns run die Thatsache trennen,
daß Sie mir die Vicbc dcö einzigsten
Wesens geraubt haben, das ich in der
Fremde rnein nenne."

Ich verstehe Sie nicht!"
Eva war mein, Eva liebte mich,

ehe Sie kamen, ausschließlich nnd nun
nahmen Sie mir dies Kind" Helene
Mainau hält innc, dasind die albernen
Thränen schon wieder und er, gerade er,
soll nichts von ihrer Bewegung merken.

Mr. Felton hat sich erhoben und
steht nun hoch aufgerichtet vor dem
Mädchen, sie mit einem ernsten, vor-

wurfsvoll kll Blick messend.
Sie sind also selbstsüchtig. Miß?"

fragte er dann in einem Ton, der keine
Antwort ahcifcht, selbstsüchtig, ja.
das ist cS. Sonst würden Sie inir die
Freude attnncn, iu der icbe Evas einen
momentanen Ersatz zu finden für die

Zärtlichkeit meiner eigenen kleinen
Tochter, die ich in Amerika lassen
mußte und für welche cinc Muttcr zu

suchen ich gekommen bin."
Und H willst Du eine Frau an

Dein Herz nehmen, die ihr eigcn
Fleisch und Blut verläßt! schreit es
rn .helcncns cclc aus. Da geht x w

blühende Schönheit nnd Eleganz iiber
Alles? Und so sehr das sonst so muthige
Mädchen dagegen anlämpft, so sehr sie
bemüht ist, standhaft zu sein, sie kann
eö nicht hindern, daß ihre Thränen fich
Bahn brechen und in glühenden Zvop
fcn ih7e Wangen feucht machen.

Warum wcint sie nur? Ja, warum?
Mr. Fclton stört das bewegte Mäd-chc- n

nicht, die kleine Eva aber schmiegt
beide Acrmchcn um HclcncnS Hals
und bittet :

Nicht traurig sein, ItebcS, süßes
Fräulein ! Ich gehe ja auch mit Ihnen,
wenn Mama sich vcrhcirathct, und
bleibe immer bei Ihnen."

Liebling, woher weißt Du?" ruft
Helene wahrhast erschreckt und bedeckt

das bleiche Gesichtchcn mit Küssen.
Mama sagte cS mir ist das so

schlimm? Ich freue mich."
Helene Mainau zieht das Kind auf

ihren Schcoß und drückt cs an ihre
Brust. Ja, dies Kind gehört ihr, hier
hat Liebe Viebe errungen, sie hat ein
Recht pn diese junge eelc, an die
Zärtlichkeit dicseo Herzens-i- n diesem
Kampf mit der schönen Minnie Sgr,
now ist die arme, unbeachtete Helene
MainaV Sicacrin Geblieben.

Nebe Eva," sagt da' Mr. Felton
auf einmal was wird Miß Mainau
thun, wenn sie sich eines

'
TageS der

heirathet?"
'

, ;..
Dies geschieht nicht," ein teichteS

Lächeln fliegt über HelenenS. Züge.
Davor fürchte Dich nscht, mein Herz

chen." -

So find Sie eine Männerfeindin,
Miß?"

Das nicht, ein armes Mädchen aber
begehrt Niemand."

Aber setzen wir einmal den Fall,"
beharrt der Amerikaner.

Null, dann nehme ich Eva mit
mir." Helene Mainau erhebt die dunk
lcn Augen zu dem gleichsam strahlen
den Gesicht des Mannes und als seine
Blicke den ihren begegnen, färben sich
ihre Wangen roscnroth und ihr Herz
beginnt hestig zu schlagen.

Welch' eine Sprache doch zwei Men
schcnaugcn sprechen können!

Welch' eine Fülle von Zärtlichkeit
und Bewunderung aus John FcltonS
Blicken spricht !

Und plötzlich ergreift der Mann die
kleine, bebende Mädchenhand, drückt sie
kräftig und geht davon.

Am folgenden Tage tritt Mr. Fclton
abermals vor Helene hin. Er lächelt
und sie crröthct, dann aber hält sie ihm
freiwillig dic Haud hin und sagt zu-er- st

:

Guten Morgen, Mr. Fclton."
Gutcn Morgen, Miß, wollen Sie

die hier von mir annehmen?" Dabei
bietet der Amerikaner dem Mädchen
einen kunstlosen Strauß dar, welchen
er selbst vor Kurzem zwischen den
Dünen gepflückt hat. Da sind gelbe
und rothe Immortellen, l?laue Glocken-blumc- n,

Strandhafer nnd sogar die
stachelbcwchrten Blüthen einer Strand
dislel. Wie oft aber hat sich der ernste,
gereifte Mann hcrabneigen müssen,
um diese unscheinbaren Gewächse für
Helene zu sammeln. Helene wird
glühend roth, als sie dic Blumen
empfängt, sie fühlt mit feinem Ber-sländni- ß,

welch' eine Aufmerksamkeit
ihr hier zu Theil wird, nnd plötzlich
weiß sie noch etwas Anderes, denn Mr.
Felton hat ihre andere Hand genom
men nnd sagt herzlich:

Ich habe Ihnen viel zu sagen,
Heleue, und da ist cSbesscr, daß ich

Sie gleich festhalte, um am Fliehen
zu verhindern. Sehen ie, ich habe
Sie lieb, Sie trotzige Kind, wollen
Sie da als mein Weib mit mir gehen
übcr's Meer und meiner kleinen, ver-lassen- en

Mari) eine Muttcr sein?"
Mein Gott, ich kann Ihnen ja

nichlö bieten, nichts geben, als mich
selbst und wie wenig ist dies," ruft das
tiefbewegte Mädchen leise auö. Aber
Mr. Felton drückt ihre Hand zärtlich
und entgegnet :

Also abgemacht, nicht wahr!" und
dann zieht John Archibald Fclton das
Madck.cn an sich, und Helene Mainau
lehnt vertrauensvoll das Haupt an
seine Brust.

Als Du damals um mich weintest,
Helene, da wußte ich, daß ich Dir nicht
glcichgiltig sei," spricht Mr. Felton
mit ernster Zärtlichkeit und daß Di:
arm bist, laß Dich nicht kümmern, ich
habe mehr als genug für uns Beide.
Sieh, nnd als Du dann die ganze Güte
Deines Herzen? Eva gegenüber offen'
bartei't, da wußte ich, ich hatte MarhS
Mutter gefunden. ZVIy lc:,rot niy
ovn, wenn Du willst, ich nehme mir
daS fremde Kind mit uns über daS
Meer."

Wir nehmen cS mit, John."
Die Beiden haben sich an der Hand

gefaßt und gehen am Strande entlang.
Eva jubelt zu ihnen empor, und Mr.

tclton erzählt dem Mädchen an seiner
von seinem Hause in der fünften

Avenuc und feinem Landfitz am Hudson,
er spricht von seinem verlassenen Töch-terch- cn

nnd seiner freudlosen Ehe mit
seiner verstorbenen Frau.

Wir holen jetzt Alles nach, Helene,
niydailinjr, nicht wahr?" fragt er dann
innig, wir machen meine Mmst) glück-

lich und zu einem guten, frommen
Mädchen, und Du darfst nie mehr Thrä-nc- n

vergießen, nie mehr."
Well, nie ni;!)r!" und Helene

Mainau hebt mit einem Jubelruf beide
Anne empor, hinaus über die schim-mern- dc

Fluth deutet sie, und wie ein
Jauchzen klingt cö von ihren Lippen:

Die Licbc kam und machte mich
frei!"

Ja, die Liebe, rny own," wieder-
holt Mr. Felton lächelnd und drückt die
Hände seiner Braut an Herz und Lip-pc- n.

War cS nun so rnrccht von mir,
daß ich nach Europa herüberkam?"

MrS. John Fclton bewahrt unter
ihren kostbaren Schmucksachcn einen
einfachen, wellen Strauß aus unschein-
baren Blumen, und als ihr Gatte cinst
scherzend mahnt :

Wirf ihn fort. Liebchen," da schüt-te- lt

sie ernst daS Haupt nnd sagt:
Nie, er ist mein Theuerstes, John,

cr machte mich frei und glücklich durch
Dich und Dein Kind."

TaS umfassendste TooeSnrthkil, des-

sen die Geschichte erwähnt, ist daS vom
16. Februar 1508, erlassen von der
Heiligen Inquisition in Spanien,
wodurch alle Einwohner der Nieder-land- e,

mit Ausnahme sehr weniger,
namentlich bezeichneten Personen, als
Hochverräther und Ketzer betroffen wur- -

den. Diese Verfügung wurde zehn
Zage darauf vom König Philipp dem
Zweiten bestätigt. Dieser verordnete
gleichzeitig die sofortige Vollziehung
des Urtheiles ohne Mitleid oder
Gnade, ohilc Nücksicht auf Rang, Alter
und 'Geschlecht." Hierdurch wurden
drei Millionen Menschen dem Henker
überantreorlet ! Uebrigens handelte es
sich dabei nicht um einen wirkungslosen
Blitzstrahl, wie solche damals häufiger
vom Vatikan ausgingen, sondern um
ein Mandat, das in der Hand des
blutdürstigen Alba cinc schreckliche Wir-kun- g

bekommen sollte. Unterstützt von
seiner Kreatur VargaS, dem leitenden
Geiste dcö grausigen Blutrathcs,"
erfüllte der Thränn seine Aufgabe nach
Kräften und lieferte zuerst binnen drei
Monaten gegen achtzehnhundert Men
schcn, im Vanfc feiner Herrschaft aber
vielleicht die zehnfache Menge auf das
Schafott. Unter dieser Zahl sind die
Vielen noch uicht inbegrisfen, die im
Kampfe, durch Belagerungen, Ent-bchrungc- n-

und in häufigen einzelnen
Gemetzeln umkamen und deren Zahl
sich jeder Schätzung entzieht.

Fei,,r lliticvscljcilmits.
Erster Gast: Kellner, bringen

Sie mir einmal Zunge in Madeira!"
Z w c i t c r G a sl : Mir auch Zunge

in Madeira, aber recht gut zubereitet!"
K c l l n e r (in die Küche rufend) :'

Zwei Portionen Zunge in Madeira,
davon eine gut zubereitet !"
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Dr. I. Conzelmlln's Husten Syrop.

G ür K e n chhu fte u
ist solcher daS einzig sichere, gewisse nnd schnelle ZHeilmitttk.

Tausende legen gern Zeugniß a? von der wunderbaren Heil-- urt Thstkraft gegen diese betrübende Krankheit, und gegen
Dräunc, gnstea, Erkättangen. Aoshrnng nnd alle )aisbt(dmxin
ist daß unübertrefflich. Es enthält keine Opiate oderBrechmit tel und ist angenehm zu nehmen. Versucht dl
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HEftlRY GERHARDT,
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empfiehlt dem Publikum eine große lusmahl von etwa lM)0 Mustern in Nleiderftoffen,

und fertigt leider zu den billigsten Preisen an. Gutes passen wird garantirt.

Hosen zn 5.00 nd aufwärts.
Anzüge zn 820.00 und anfwarts.

Neiniaen. färben und Repariren wird gut nud billig besorgt. Cbenfalls halte iA

Mustern von Stoffen aus denen ich sehr schöne Anzüge verfertige un zwar zu ,2 fft
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Agenten für die rühmlichst bekanuie,
Prirsmeyer Schutschuhe" nnd ..Gitsert,
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Central Saison.
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