
Der Cirrusretter.'
Gin Siücngf tr.älöt vsn Ada vou Le.'g.

(26. Fort,etzug.)

Der kksorgte Vaier rief soaleich den
Arzt und be,chwor ihn, den Zuitand.
der Kranlen der genauesten Uniersu
chung zu unterwerfen und AKes zu

'

thun, um sie zu erkalten. Der Arzt
verordnete ein Bad und stärkende Mit I

i:l und versprach, Alles, was in sei
nen Zkräften stände, für die Patientin
zu thun. i

Diana lieft mit sich machen, was
nan wollte, weil, sie sah. wie sehr sie;

ryren watet dadurch erneute. AVer
sie theilte weder seine noch des ArzteZ

ossnung.
Das arme Mädchen hatte die feste

Ueberzeugung, daß ihr Lebensfaden
abgelaufen sein werde. Aber während
sie früher eine fürchterliche Angst vor
dem Tode gehabt hatte, begrüßte sie

ihn jetzt als ihren Freund und Erret
ter. Ihr einziger Kummer war, ihren
Bater zu verlassen und ihr einziger
Wunsch, ihn zu trösten und ihn an den
Gedanken des bevorstehenden Verlustes
zu gewöhnen.

Nur die Sonne, die Sonne, hauchte
sie leise, als nach einem kurzen, ruhi
gen Schlummer sie Nachmittags er
wachte und dem Blicke des VaterS be
gegnete. der keine Minute von ihrer
Seite gewichen war, sie möchte ich f

hen, ihren scheidenden Strahl noch ein 'mal begrüßen und dann der Nacht ent
gegcnträumen!

Aber mein Gott, rief Gayarre mit
tiefer Betrübniß, warum bildest Du
Dir denn mit Gewalt ein.. Du liebes
Kind, daß Du sterben mußt? Du hast
soeben sanft geschlummert und siehst
viel munterer aus, als vorhin. We-ni- ge

Tage, mein Engel, und wenn es
auf' Höchste kommt, wenige Wochen
werden Dich herstellen. Dann soll
nichts mehr hier uns zurückhalten. Ich
habe meine Angelegenheiten geordnet,
nicht ohne schwere Verluste.

Sie sah ihn fragend
.

an.
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cyiuic Älles wieoer, was ne
früher besessen.

Sie reichte ihm mit Mühe ihre ab i

gezehrte Hand, die1 er an die Lippen
führte. i

Ich danke Dir. mein Bater. sagte sie. '

was soll uns ungerechter Reichthum?
Du wirst nun um so glücklicher sein, i

Ja. wenn Du es willst! fuhr er
fort. Bist Du einmal genesen, nimmt
ein Schiff uns auf. das eleganteste,
das wir finden und wir segeln nach
der alten Welt. . Amerika ist nichts
für Dich. Du mußt die Hauptstädte
Europa's sehen; Dein poetisches Ge
müth muß in den, großartigen Erin
nerungen schwelgen, die dort auf jedem

Schritte uns aufstoßen. Nicht wahr,
meine Tochter?

Ach, die Sonne, die Sonne! klagte
sie, o mein Vater, mein Bater, für
einen Blick von ihr heute au diesem
nebelgrauen Himmel, erlaß' ich Dir
alle Schönheiten, die Du mir ver
sprichst und die nicht für mich b
stimmt sind!

O wie unerträglich! klagte er. doch
es wird ander? werden, verzeihe mir.
Warte nur bis morgen, schon mor
gen

Nein, für mich gibt es kein Morgen
'

mehr, mein aler! Für Dich hat der
Morgen keine Tochter mehr, keine! i

Beide weinten; eine unendliche
Traurigkeit überschlich sie. Dieser
kalte, hartherzige Mann war weich wie
in Kind, ine Ahnung schauerte durch

seine Seele, daß Diana wahr spräche,
uch schien sie mehr eine Leiche, als eine

Lebende. Ihre Auqen waren tief ein
gesunken. Ihre Stimme Zlang hohl
und sie vermochte nur mühsam zu
sprechen. Ihr Athem wär fast unhör
bar. Plötzlich leuchtete ihr Blick auf.
und eine matte Nöthe glomm auf ihrer
Wange. '

I

Da ist sie! lächelte sie. auf das Fen
kr deutend, da ist die Sonne! $ch
ehe sie noch einmal' herrlich leuchten.
D wie groß und golden strahlt sie. und

??ie strahlten auch die Wolken so Herr
weiß wie Silber, roth wie Purpur

und blau, blau wie die Augen der Ma
donnal CFnliiirfpnH nnWi

Sie sckien im Ansks,,,, rUr,
Gavarre durcbsrösteltt es eifia. beim
fach nichts, als den kalten Nedelhim
Ml, den die hereinbrechende Dämme

'

rung noch farbloser machte. I

siehst Du d,e Blumen, geliebter
Vater? fuhr sie fort, am Meere wach
sen sie. am spiegelklaren Meere. Un
geheure Blumen, auf denen engelhafte
Binder sich schaukeln und mir zula
cheln. , Dahin, Diana, dahin, du selbst
tvieder Kind! O küsse mich, Vater,
küsse mich, sie winken, sie rufen! Dein

ind taucht kn's blaue Meer, in die

Silberfluth! Leb' wohl!
' Er hatte sich über sie gebeugt. Sie
sah ihn mit einem tiefen Wicke der
Zärtlichkeit

. . . an und ergriff seine
-

Hand.
um die lhre Finger sich krampfhaft
klammerten. So lag sie, während ihr

. , , n . . cm i i
Auge immer ,iarrer. ,yre ange im
mer bleicher wurde.

Die Veränderung kn ihren Zügen
erfüllte den Unglücklichen mit Ent
setzen. - Laut rief er nach dem Arzte,
doch als dieser erschien, war Diana
bereits eine Leiche.

!

Das denkwürdige Je?, welches Be

iar und Olmnpien für immer ver
band, wurde auf der Plantage Beaure

4id feiert. Alle früheren Bewohner .

der Pflanzung, sowohl die weißen wie
die schwarzen, wareß gegenwärtig;
auch unser alter Äekaniuer Scipio.
Es war der Plan unseres Freundes,
bald nach der Hochzeit mit seiner Äat
tin nach Cuba zu reisen. Er hosfle,

daß seine Abweiencit und vor Allem
die Zeit Sylviens brarn mähigen und
sie veranlassen werde, ihre Hano
Neichardt zu aewätiren. dcisen JüJer

bung um sie ihm nicht uuvelannt
war.

Eayarre hatte seiner Tochter in den

Garten an der Stelle, wo sie am liO
sten geweilt, ein Grab und ein Denk,

mal von Marmor bereiten lassen. Sein
Schmerz war nicht lebhaft in seinen
Aeußerungen, doch um so tiefer zehrte
er an seinem Innern. Er war dem
Leben abaeitorben und haßte die

Menschen. Man fand ihn eines Mor
gens todt in seinem Bette, das Bild
DianenS auf der Brust.

Dobfo Smith ward aus dem Ge
fängnisse entlassen, da kein Klager wi
der ihn auftrat. Er schloß sich einem

Flibustierzuge an und starv an einer
Kugel, obwohl der Galgen für ihn pas

sender gewesen wäre.

Nuffin ertrank bei einer plötzlichen

Ueberschwemmung im Swamp.
Nach Verlauf eines Jahres ward

Sylvie Reichardt's Gattin. Die alte
Wunde war vernarbt und die treue,
innige Liebe ihres zweiten Lebenret
ters, an den ein tiefes Gefühl der
Dankbarkeit sie knüpfte, sicherte ihr
eine freundliche Zukunft.

Berengars Ehe war eine glückliche,

doch linderlose; dreißig Jahre lebte er

mit Olympia, dann entriß ihm der
Tod seine treue Gefährtin. Amerika
verlor für ihn jeden Reiz und er ent
schloß sich, nach Euroßa zurückzukeh-re- n,

nachdem er seinen Sklaven die

Freiheit gegeben, die Plantage ver
kauft und fein enormes Vermögen
flüssig gemacht hatte. Als Mister
Harris lernten wir ihn in Europa
kennen, wo er dem Kunstreiter Werner
das Leben rettete. Daß in Mann wie
Berengar kein Tyrann feiner Sklaven
sein konnte, und daß der Mordversuch
seines Negers nicht aus Rachsucht, son
dern aus Raublust entsprang, das ist
dem Leser nun hinlänglich klar.

39.
. Der Vicomte.

Die Nachricht von der Rettung Wer
ner's war zugleich mit der Kunde von

seiner Verwundung nach Berlin ge

kommen, und Niemand war froher, als
Signor Bottelini. der auf diese Weise
einer sehr schweren Sorge um seine
Kasse enthoben wurde. Die ganze Ge
sellschaft theilte dieses Gefühl. Wenn
auch Einzelne ihn beneideten, wenn er
auch manche Männer durch seinen
Stolz, manche von den Frauen durch
seine Gleichaültigleit verletzt hatte, so
liebten ihn doch Alle im Grunde ihres
Herzens, und wer ihn nicht liebte, be

wunderte ihn und wünschte, daß ein

solcher Mann der Truppe erhalten
bleibe. Alle fühlten sein Uebergewicht
und wußten, daß er mehr sei, als sie

Alle, wenn er auch selten mit Jeman- -'

den sprach. Es schwebte der Reiz des
Geheimnisses um ihn. Das war

ihn Jedem interessant zu ma
chen.

Nur Alfred wurde durch die . ver
bürgte Nachricht, daß Werner lebe und
daß man seine Genesung erwarte, von
Neuem in eine Seelenstuniiiung der
setzt, die sich nur erklären läßt, wenn
man Alles erwägt, was der Vicomte
durch den Verlust Hortensen's verloren
hatte. Wie er damals Werner er
zählte, war Hortense ihm theurer ge
wesen, als irgend etwas Anderes auf
der Welt. Sie hatte sein Lebensglllck
krönen sollen. Reich, unabhängig, in
einer ehrenvollen Stellung, die er sich

durch sein Talent erworben, fehlte ihm
nur ein Weib, das er liebte, um fein
Dasein zu dem glücklichsten zu machen.
Er hatte gehofjt. S in Hortense zu
finden, und seine schönen Träume wa- -

ren auf eine entsetzliche Welse durch
die Dazwischenkunft eines Dritten ver
hindert worden, der dasjenige Weib,
das Alfred über Alles verehrte, nur
als ein Spielzeug betrachtete, und sie

itm Vicomte auf immer entriß. Er
verließ sein Vaterland, um sich in
tmtn Strudel von Aufregungen zu

Rn und zu Dauben. Zufallig

Äe dieselbe Gesellschaft, bei der

P Werner befand, ohne daß Alfred
damals, in Paris, eine Ahnung hatte.
Werner sei Derjenige, der sein Glück
zerstört. Erst in jener Nacht, als er
Hortense im Circus zu Hambuizg wie
versah und ihre Blicke belauschte, als
er sah. wie sie ihrem Diener ein Billet
gab. und wie dieser Diener es Werner
einhändigte erst damals ging ihm
die Ahnung auf, die sich bald bestäti
gen sollte.

Wir haben schon erwähnt, daß eine
Art von Reue Alfred ergriffen hatte,
aU ferner todt glaubte. Es wa,
ren ,hm Zweifel aufaestiegen. ob er
dazu berechtigt gewesen, an die Stelle
uct lall.rnDrii iSDritminn III irertn"-
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Gedanken unter dem tuen Gefühle
der befriedigten Rache zu ersticken
Ader lie wsrsn doch immer und im
mer wieder zurückgekehrt. , Deshalb
athmete auch Alfred auf. als er erfuhr.

rner i nia)i ivor uno man hos
aus seine baldige Genesung. Er
fühlte eine schwere Last von seiner
Brust genommen, er war kein Mörder
mehr!

Aber kaum war dieser erste freudi

Liutrucl voruvcr, u. u u., nu, ra
selbe jagte, was u .r zuUi
tti: bug ferner Uvem tct.

jiüret je.ucd (aluüea )ei und tu'cr
seinen ganzen aß aus dtc.en uaen
liitnchcn concenuiren mue. st

(ut tit lang zwl,en dem
csantei'., tu oeeUüjait Jüotielim's

zu vertanen u;,ö dvu: ein serneres
,..,...ttt(..n,cn Mi, ferner zu ver
,..oen u;o ctm eniQjiuß, seinem
.,ciuut.t; von 'Mütm die lirn zu

leim, ciid en:,chied er sich tut das
fcejj.ac. .

i--ci 'Amci meines Lebens mu sein.
sagie er sich, die,en Menschen 10 un
gmalich xu inuu,it, wie to lclbtt bin.
irr verdient es! Ja, ich dtk.oe, ich will
lbn erwarten. Ewiae ,ttindlchast zwi
sqen uns, bis ich weig, dag er elend
ist, unsäglich elend Warn kann ich

selbst vieueicht mein Leiden vergessen

und auch ihm verzelhen!
Er cnneie das sentier und blickt

hinaus auf die Slrake. Es war bei

nahe zwölf Uhr, aber noch herrschte
draußen ein reges Leben, denn die

Julinacht war prächtig klar und schön.
Der Bicomte suchte seine aufgereg

ten Gedanken dadurch zu beruhigen,,
daß er den einzelnen Worten lauschte,
die zu ihm drangen, und sich bemühte,
sie zu enträthsetn eine schwieriae
Aufgab für ihn. da er der deutschen
Sprache nur wenig machtig war.

Die Wohnung des Vicomte laa in
derNähe des Circus. in der Friedrichs,
straßk zwischen der Georgen und
Dorotheenstraße. Da er schöne und
bequeme Wohnungen liebte, so hatte er
einige Zimmer in einem ansebnlicben
Haus gemiethet, die gerade leer stan
den und sie aus einem Hagazin
möbliren lassen. Sein Diener, sorgte
für seine Bedürfnisse. Die Wobnuna
lag im zweiten Stocke und über ihr be

fanden sich nur einige Dachwohnungen,
die von außen einen sehr gefälligen
Anblick boten und wabrscheinlicb von
Familien aus dem mittleren Bürger
stände bewohnt waren.

Alfred hatte seine Absicht zum Theil
erreicht. Seine aufgeregten Nerven
waren etwas ruhiger geworden und er
suhlte sich ermattet genug, um schlafen
zu gehen. Er schloß das Fenster und
war im Begriff, sicb langsam zu ent
kleiden, als er einen dumpfen Fall
über sich horte, als ob etwas Schweres
in der Wohnung über ihm auf den
Fußboden gefallen sei. Unwillkürlich
horchte er schärfer, und es war ihm,
als höre er einen Hulserus und em ler
ses Wimmern.

3m ersten Augenblick war der Vi
comte geneigt, das, was er gehört, auf
Neqnung ftiner Etndudungskrast zu
schreiben. Er hatte nie bei Tage eitr
lautes Geräusch über sich gehört. Die
dort wohnende Familie mußte" aus
ehr wenigen und sehr ruheliebenden

Personen bestehen. Um fo mehr 'fiel
lhm freilich dieses Geryusch auf. -

Alfred zündete eine kleine Laterne
an und ging leise, theils um Niemand
zu stören, theils um nicht gehört zu
werden, wenn dort oben etwas Außer
ordentliches geschehe, die Treppe hin
auf.

Er war nie dort oben gewesen und
leuchtete mit der Laterne rinas umber.
um sich zu orientiren. Alles war sau
ber und freundlich eingerichtet. Die
Thüren schienen unmittelbar, wie es
bei so einfachst, Wohnungen der Fall
zu sein pflegt, vom Flur aus in die

Zimmer zu führen. Alfred legte sein
Ohr an dicieniae Thür. die zu dem

Zimmer führte, das sich, wie er
glaubte, über dem semiaeu befand.
Auch jetzt hörte er nichts. Dann aber
war es ihm, als vernähme er einen ei
genthümlichen röchelnden Ton. Un
willkürlich faßte er an den Griff der
Thür. Sie war verschlossen. Er rüt
telte und pochte. Niemand antwortete.
Niemand schien im Innern zu erwa
chen. obgleich das Geräusch, das er
machte, laut genug war. Das war
seltsam. Alfred rüttelte noch stärker.
Die Thür sprang auf.

Der Vicomte fuhr zurück, nickt weil
er etwas Entsetzliches sah, denn vor
lym befand sich trete DunkelKeit. d e

durch seine kleine Laterne nur matt
erhellt wurde, sondern weil ihm eine
eigenthümliche warme Luft entgegen
sazlug. die ihm den Athem raubte.

Eine Minute lang stand er ganz be
stürzt und überrascht.

Das ist Kohlendampf! rief er dann.
Aber mein Gott, wie ist das möglich?
In dieser Jahreszeit heizt Niemand
mehr. Das muß Absicht gewesen sein!

Er stieß die Thür so weit als mög
lich auf und eilte in das Zimmer. Es
war ihm. als sehe er eine Gestalt auf
dem Fußboden liegen, aber er achtete
nicht darauf, sondern eilte nach den
Fenstern und öffnete sie hastig. Dann
erst kehrte er zurück. Das Licht seiner
Laterne brannte trübe und die Luft
flimmerte eigenthümlich. - so daß er
nichts deutlich erkennen könnte. Doch
bemerkte er an einer Wand ein Bett
und auf diesem eine weibliche Gestalt.

Es waren also zwei Wesen, die hier
durch den Kohlendampf getödtet oder
bewußtlos geworden, und Alfred sagte
sich schnell, daß er hier allein nicht viel
suZiichien könne. Er eilte hinab,
weckte seinen Diener und befahl ihm,
schnell einen Arzt zu suchen. Dann
stieg er wieder hinauf und klingelte an
den benachbarten Thüren, um die Be
wohner zu wecken. ,

Als er dann in das Zimmer zurück
kehrte, war die Lust ein wenig reiner
geworden, und d:r Vicomte kennte
deutlich crlcr,7.:n. daß es ein junges

ädc'n war, das aus dem Fußboden
wvt.t M u- - kr sie

ei.or uo ttug yt in die ntähe des
ve..i.ecL, da fn,o.,e Lust in solchen

usilun das einzige und auch das beste

lckitungsmittel zu sein pflegt. ' Doch

zweifele er daran, dasz es ,ym gelin
gen würde, sie zu erwecken. Sie war
ralt und starr. ,Ebcnio fand er die
ältere Frau, die angekleidet auf dem
ibette lag. Doch trug er auch diese
nach dem Fenster.

Inzwischen kamen einige von den

Hausbewohnern, Männer und Frauen,
und es entstand ,ern großer Lärm, von
dem der Vicomte sehr wenig verstand.
Er war überhaupt etwas betäubt von
dem Kohlendunjt, den er beim ersten
Oeffnen der Thur eingeathmet. So
viel bemerkte er jedoch, daß daö junge
Mädchen sehr schön sein mußte, .ob
gleich eö jetzt starr und blaß war, wie
ein Marmorbild.

Nun erschienen auch einige Polizei
beamte'und ein feingekleideter blasser
Herr mit schwarzem Bart, der in Arzt
zu sein schien. Alle sprachen deutsch
durcheinander. Der Vicomte verstand
nur die Worte: .fremde

' Frau"
.Tochter" .nicht laiige hler woh
nen" .sehr einsam le.en." Dann
sah er mit einer gewissen Freude, wie
das junge Mädchen die Aügen auf
schlug. Er interessirte sich unwillkür.
lich für diejenige, der er Hilfe gebracht
hatte.

'

Hier liegen einige Papiere auf dem
Tisch, sagte der Arzt, ein Zettel und
ein versiegeltes Papier.

Alfred trat näher und blickte auf
den Zettel. Er enthielt in französischer
Sprache Folgendes:

Ich habe .mich entschlossen, mit
meiner Tochter zu sterben. Da wir
ungekannt gelebt haben, so können wio
auch ungekannt aus dem Leben schei

den. Wir stehen ganz allein. Nie
mand mag uns bedauern. Will Je
mand mehr von uns wissen, so lese er
daö andere versiegelte Päckchen. Es
gehört dem. der unsere Leichen findet."

Mir also! sagte Alfred, das Pa
Pier ergreifend. Ich übernehme Such
für's Erste 'die Sorge für dieses junge
Mädchen, das noch ein Kind zu sein
scheint, und werde mich darüber, fo
wie wegen dieser Papiere mit der Po
lizei verständigen. Bitte, Herr Dok
tor, sagen Sie das den Beamten.

Der Arzt wandte sich zu den Schutz
leutcn und hatte eine längere Unter
redung mit ihnen, in Folge deren der

Arzt den Bicomte fragte, ob er die
Geldkosten, die etwa entstehen könnten,
für das junge Mädchen bestreiken
wolle, falls es am Leben bliebe. Al
fred war gern bereit dazu. Der Arzt
erklärte, er werde die Nacht, in Gesell
schaft einer alten Frau die im Hause
wohnte, bei der todten Mutter und der
Tochter bleiben, um mit der Ersteren
Wiederbelebungsversuche anzustellen
und die Letztere vor gefährlichen Zu
fällen zu schützen, denen sie leicht nach
einer solchen gewaltsamen Betäubung
ausgesetzt sein konnte.

, Wie ist Ihr Name. Herr Doktor?
fragte der eine Schutzmann.
' Breitenfeld, antwortete der Arzt

und nannte zugleich seine Wohnung.
So werden Sie Bericht erstatten

und die ärztliche Obhut der Kranken
übernehmen? fragte der Beamte.

Gewiß werde ich Alles thun, was zu
ihrer Rettung dient, antwortete Dok
tor Vreitenfeld.

Die Schutzleute entfernten sich, nach
dem Alles geordnet war.

Und mir erlauben Sie, mich sobald
als möglich, vielleicht noch in der
Nacht, nach meinem"Schützling zu er
kundigen? fragte Alfred, im Begriff,
zu gehen.

Jawohl, mein Herr, Sie haben
das erste Anrecht darauf antwortete
der Arzt daraus höflich.

lind vergessen Sie nicht, daß ich

dieses junge Mädchen in jeder Hinsicht
als meine Schutzbefohlene betrachte,
sagte Alfred. Scheuen Sie Nichts, um
sie vollständig wiederherzustellen!

Ich werde meine Pflicht thun, zwei
feln Sie nichts sagte Breitenfeld.

Alfred gab dem Arzt seine Karte.
Ich wohne eine Treppe tiefer, lassen

Sie mich benachrichtigen, wenn irgend
etwas vorfällt! sagte er. Jetzt muß
ich gehen. Ihr Amt als Arzt beginnt.
Ich würde Sie nur stören. Auf Wie
versehen!

Auf Wiedersehen! wiederholte der
Arzt und wandte sich der Wieder
wachenden zu. die sich soeben mühsam
aus der Nacht des Todes zum Leben
emporzuschwingen schien -

Als Alfred nach seinem Zimmer
hinabging, empfand er das angenehme
Gefühl, ein Menschenleben gerettet zu
haben und jetzt einen Gegenstand zu
besitzen, der seine Gedanken von den
qualvollen Erinnerungen an die Ver
gangenheit und an Werner abzog. Er
ahnte nicht, daß die Rettung bald in
den Entschlüssen, die er am Abtnd ge

faßt- eine wichtige Rolle spielen sollte
so wenig, wie Master Harris ahnte,

wen er rettete, als er den verblutenden
Werner aus dem Boote hob.

40. .:
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Als Alfred nach feinem Zimmer
hinabgestiegen war, erinnerte er sich
des Päckchens, das er an sich genom
men hatte und das für diejenig?i be
stimmt war. die eö zuerst nach dem
Tode der Mutter und Tochter gefun
den. Der Vicomte las noch einmal
die Aufschrist; sie war in gutem und
richtigem Französisch geschrieben. Die

Dichtigkeit des Päckchens, selbst d:u
'.e darauf hm, dag es nur wenige

Blätter enthaUcn tönne; es war dop-fe- lt

versiegelt, doch konnte der Vicomte
.rcder Buazstaben noch Zeichen auf dem
Siegel erkennen. ' Die Hand der
Mutier mochte unsicher

" und zitternd
gewesen sein, als sie dieses letzte Siegel
ausdrückte. Jetzt durste Alfred auf
.einen Fall daö Päckchen öffnen. Viel
leicht gelang es, dem Doktor Breiten
seid, die Mutter ebenfalls in'S Leben
zurückzurufen, und selbst, wenn dies
nicht geschah, so lebte ja die Tochter,
und nur der unverzeihlichste Leicht
sinn konnte in diesem Falle das Siegel
eines solchen Vermächtnisses brechen.
Alfred legte eö also bei Seite und be

gab sich zu Bett, von mancherlei Ge
danken erfüllt und mit einiger Unge
duld den nächsten Morgen erwartend.

Als er nach einem kurzen und un
ruhigen Schlafe schon früh erwachte,
erschien ihm der aanne Vorfall wie
ein Traum und, er dachte lange über
denselben nach. Wie 8 stets der Fall
zu sein pflegt, trat auch bei dem Vi
comte iekt eine mebr nüchterne Be
trachtung ein. Er hätte sich einer Ja
mit ober wenigstens eines jungen
Mädchens angenommen,

, das er nicht
kannte, er war nur dem auaenblickli.
chen Antriebe der Großmuth und des

Mitleids gefolgt, ohne zu bedenken,
eine wie unanaenebme. vielleicht lästiae
Verpflichtung daraus später für ihn
entstehen könne. Das Alles fiel ihm
letzt erst ein. Wir haben indessen Al
fred als einen Mann geschildert, dessen
Charakter von Grund aus ritterlick
und edel war. Er machte deshalb sei
nen ueverlegungen mit einem kurzem
Entschluß ein Ende und aina die
Treppe hinauf, um sich selbst ,u über.
zeugen, wie sich Mutter und Tochter
vesanven.

Er klopft an die Tbür. und Kieselbe
alte Frau, die es übernommen, mit
dem Doktor Breitenfeld vereint zu
wachen, ossnete ihm. Sie erzählte dem
Vicomte, der natürlich große Mühe
hatte, sie !u begreifen, dak der err
Doktor erklärt habe, die Tochter sei ge

rettet, die mutttt aber todt, und daß
er vor einigen Stunden nach 'Hause
gegangen sei mit dem Versvreckcn.
recht bald zurückzukehren. D Leiche
der Butter sei auf den Wunsch des
Doktors in ein besonderes Zimmer deö
Hauses getragen worden, damit die
Tochter sie nicht sehe und überhaupt
bis zetzt noch nichts von dem Tode der
Mutter erfahre, da sie sehr angegriffen
sei und der arökten Sckonuna und
Ruhe bedürfe. Für jetzt habe man ihr
gesagt, die, Mutter s verreist und
werde bald wieder zurückkehren.

Alfred war mit alledem vollkom
men einverstanden, gab der guten Al
ten Geld und fand es für schicklich,
unter solchen Verhältnissen keinen
Versuch zu machen, seinen Schützling
zu sehen. ,

So Veraina beinäbe eine Wocke.

Alfred hatte einige Unterredungen mit
dem Doktor Breitenfeld, der die Toch
ter außer aller Gefahr erklärte und
seine Besuche einstellte. Auf diese
Weise hatte sich jedoch üwiscben den bei
den Männern eine Bekanntschaft ge
vilvet, ixt, wie es schien, namentlich
von Seiten Vreitenkeld's nicht obne
Absicht fortgesetzt wurde. Der Doktor
yatte inzwischen erfahren, daß Alfred,

)ucrozet ein Mitglied der Gesellschaft
Bottelini sei, und da er durch seine ge
heimnißvollen Beziehungen ,u Werner
gewissermaßen auch mit der Gesell

. .tjti : on.t,:i... - n l t 1. 1uui 111 clvttivuiig IU11U, o lNvlqie
es ihm von Interesse sein, ein Mit
glied derselben kennen zu lernen, daö
beinahe eine ähnliche Stellung ein
naym, wie Werner. Andererseits fand
der Bicomt in dem Arzte einen
Mann, dessen Bekanntschaft ibm man
nichfckche Vortheile versprach. Der
Arzt scylen mcht nur tn seinem Fach
sehr unterrichtet, sondern war in jeder
Beziehung so fein gebildet, dak der
Vwmte sehr bald einsah, er habe es
mit einer außergewöhnlichen Person
lichkeit zu thun.

Breitenfeld hatte dem Vicomte. den
er nur unter dem Namen Alfred Du
crozet kannte oder zu kennen vorgab
gesagt, daß daö gerettete junge Mäd
chen sehr schön sei.' Alfred war also
wirklich begierig, sie wiederzusehen. Er
zog deshalb Erkundigungen bei der
alten Wärterin ein, und diese theilte
ihm mit, daß sie die Tochter allmählich
darauf vorbereitet, die Reise der Mut
ter sei nur ein Vorwand gewesen, sie
befinde sich tn Wahrheit krank in einer
Heilanstalt. Die Tochter hatte die
Wahrheit geahnt und war anfangs
untröstlich gewesen, hatte aber doch zu
weilen geäußert, es sei eine Wohlthat
für die Mutter, wenn sie todt sei. da
sie sich stets sehr unglücklich gefühlt.
Sie wünsche nur. ebenfalls todt zu
fein. Die Alte schilderte sie ebenfalls
als ein sehr schönes Mädchen und
fügt hinzu, für ihre Jugend zeige sie
sehr diel Energie und Selbstbeherr
schling. .:

Auf diese Nachricht hin beschloß
Alfred, ihr seinen ersten Besuch zu ma
chen. Die Alte hatte ihm berichtet, sie
habe dem jungen Mädchen bereits er
zählt, wie Alles gekommen fei und wer
sie gerettete Alfred war also kein
Fremder ' für sie'. Er ließ sich durch
die Alte bei ihr anmelden und erhielt
die Antwort, daß sie jeder Zeit erfreut
sein würde, ihn zu sehen. , So trat er
zum zweiten Male in das Zimmer,
das er bor kurzer Zeit zum , ersten
Male unter so .seltsamen Umständen
geöffnet. ..-
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Wagen . WerKstSüe
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HENRY . HQNEGK,
Hermann, M.
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Henry Schuch. Emil C. Schuch.
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8ckuck Bros.
Ecke der 4lcn unb VUttiUmb

Hermann, , jn.
erserttgen Monumente. Grabsteine usw.

aus Granit und VIarmor; ebensall Ein
snssungen sür Gräber oder FamUienpläke
LtetS eine grobe Auswahl fertiger ivtonu.
mente an Hand. Nur das beste Vlateria
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusrie.
denheit garantirt.

chuch .
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Berger llim Company,

Berber, Mo.
Wir benachrichtigen Hiermit unsere Kun

den, das; wir nun unsere ivtüHIe nach neuf
sten Musler eingerichtet Haben. AuSgezeich

ete ZDIeHl garantirt. Kunden Mahlen
jeden Freitag und Samstag. .
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