Erklärung? Diejenigen. die mich zu
die
dem gemacht haben, was ich bin
große, weitverziveiate Gesellschasi. wel—-

Der Todte von
Island.
Zum-n

von

ich bitten darf

J

stand

wandelte icki selbst die sliichtige Begegnuna in eine Bekanntschaft uni. Ich
neigte daher grüßend das Haupt nnd
wandte mich mit einem leisen »Leben
Sie wohl, Heer Baron,« zum Gehen.
Da rief er in leidenschaftlich erregtem, beinahe slehentlich bittenden
Ton: »Nein. gehen Sie nicht so von
mir, Fräulein. Lassen Sie mich wesnigstens, wenn ich mich dieser Stunde
erinnere, wissen. mit wem ich sie verlebt habe. Jch gab Ihnen meinen Raund bitte recht herzlich um den
men

hausc.·'
»Gott schätze Dich. mein Kind.
Wann werde ich Dich wiederscoenZ«
»Bald, bald! Und Du schreibt-, sobald Du meiner bedarfst."
Sie umarmten sich und küßten sich
wieder und immer wieder. dann öffnete
Susgnne die Ttür und durchschritt
das größere Zimmer mit kurzem Gruß
und ohne auszudiicken Der LithoWeib saßen am
groph und sein
Tisch und ließen sich eine große warme
Wurst vortrefflich schmecken. wobei
sie nicht versäumten, den .Made1ra«
aus einem großen Wassergtase zu trin-

Ihrigen«
»Es ist besser,
Herr Baron,« rief ich, »daß ich Jhnen
unbekannt bleibe.« Und ich eilte davon. Er aber blieb sieben und schaute
mir lange, lange nach.«
»Also ein Baron?« sagte Frau
Sirohbach nachdenklich. »Hast klug
und recht gethan, Tänzchen daß du die
Sache kurz abgebrochen basi. So ein
was tann der von
vornehmer Herr
einem armen Möbel wollen? Da ist
ein Unaliick immer nat-U
«Siehst Du, Mutter, etwas-. Aehnliches habe ich mir auch gedacht. Zwar,
er sah nicht aus, als ob ersschlecht und
herzlos sein tönne, dafür hatte er viel
zu gute, treue Augen, aber wozu sollte
es führen? Der Ruf eines alleinsiehenden Mädchens ist schnell dahin und der
Seelenfrieden noch rascher. Und trag
hätte nnr Doktor Gallus gesagt, zvenn
er jemals erfahren k—
nein, nein, es
Aber
einer großen
am
besten!
ift so
Gefahr bin ich dabei entgangen.«
»Einer Gefahr?« fragte die Greisin.
»Ja, Mutter, denn um ein Haar
Aber ich blieb fest.

Berlin ist es dieser Hosrath Schaller,
scheinbar ein Mäcen der schönen stünste und selbst ein Gelehrter. der ihren
Ich bitte Eie, ich
Zwecken dient.
Adre
Sie
an,
fragen Sie
flehe
mich nicht mehr, sorschen Sie nicht.
Ich habe Ihnen schon so viel gesagt,
und meine Mittheilunaen könnten mir
theuer zu stehen tonnnen. wenn-«
---—

—

»Wenn ich nicht verschwiean wäre«,
eraänzte der Franzose. »Ich glaube,
Ihnen in dieser Beziehnnn Bewekse gearben zu haben.«
»Es bedarf keiner Beweile mehr sur
mich, daß Sie mir treu eraeben sind-—wie ich Ihnen. ——Seit ienem Tage, da
Sie zu mir lamen, um iiiir die Brieftasche und ihren Inhalt zum Kauf
anzubieten, jene Papiere des Todten
von Hort-or - Island
seit jenem
Tage sind wir treue Freund-e gewesen«
Wieder huschte jenes Lächeln iiber
Andres Züge, welches unentschieden
ließ, oh die Worte-. deren Begleiter es
war, scherzhast oder ernst gesprochen

ten.

»Komm her, Suse··, rief William
Enteilenden nach, »frische Wurst und
Du bist dazu einein guter Schluck

der

—

—-

geladen.«

hinuntergethan, als ein großer, in einen

weiten Mantel gehüllter Mann ihr

wurden·

entgegentam.
»Wohnt da oben der Lithograph
Strohbach?« fragte der Fremde.
»Ja, es ist die nächste Tini-XI lautete Susannes Auskunft Der Fremde
brummte einen kurzen Dank und schritt
an ihr vorüber,
so dicht. daß tscö
Mädchen genau seine Gesichtsziige erkennen konnte, obwohl er den Kragen
seines Mantels hoch heraufgeschlagen
Und während des ganzen
hatte.
Abends, ja sogar noch, als sie schon ihr
Lager ausgesucht hatte, fragte sich Susanne vergeblich. wo ihr schon einmal
dieses isagere, spitze Gesicht mit den
tefliegenden, listigen Augen flüchtig
begegnet sei.

—--

»

brechen?«

ta mit dem

»Sie thaten damali- das tiliigste,
meine liebe Natalta. was Sie unter
den obwaltenden Verhältnissen thun

Jch forderte zweihunderltmsp
send Franken für die Auslieferung jener Auszeichnungen, welche Ihnen einen höchst
satalen Erhschajtsprorefj
konnten.

siugunä
e in
tieines Haus

allerliebstes
hatlottenburgX
»Ich danke Ihnen. Werden Sie in
diesem Hotel wohnen dleiben?«
«Bis aus weiteres
ja. Sie dagescheinbar zum
gen sahren morgen
Bahnhos, in Wirtlichleit aber nach
Charlottenburg in Jhr Logis, es ist
elegant möblirt, und ich habe siir Vertrauenswiirdige Leute gesorgt, welche
die Jnstandhaltnng des Hauses und
die Küche beim-ten wer-sen siir Ihre«

»

H

iserfönliche

Bedienung

haben Sie

ja

Zofe."
»Ich dante Ihnen, mein Freund,
iiir Ihre Fürsorge.
O, ich wiinschte,
die

wir dürften Berlin erst wieder verlasSie werden mich thöricht nennen,
cber es ist mir immer. als drohte mir
hier ein Unglück.
Jn Paris fühle
ich mich stei. Und zudem ist es auch
die einzige Stadt, in der es sich wirtSind Sie nicht nich
lich leben läßt.
am liebsten in Paris?«
»Wie man es nehmen wtu."
Gerfaut beugte sich, um die Asche
seiner Cigarette in die Kaminöfsnung
abzustreisem er bemerkte nicht den iroiischen und triumphirenden Blick, den
:
die Griifin auf ihn richtete.
;
Sie wußte, daß Andre Gerfaut nur
;
sehr ungern in Paris weilte-

sen.

—-

——

erin Ratalie

reits verloren,

sammelt

er

v.

dxe hande.

Der Doctor kann Inn
Material liefern, diese
sunshundert Mart werden gute Zinier

wettboolles

Kralowz-

er unter

tragen.«
Die alte Mathilde, des Hofrath
fast ganze taube haushiiltertm trat
em.
»Eine Dame,'« schrie sie mit der

»

kautben Personen

der

eigenen Ueberlant

Hand doch noch Material gegen sie und m
soll in letter Zeit nicht unwichtige Ent»Lassen Sie sie eintreten,« antwordeckungen
Der T tete Schulter, ohne die Stimme toesent-- ,'
gemacht
haben.
Mann ift ein eut chlossener Charakter. i lich zu erheben. Die Alte las ihm, mit
säh und verschlo en, also ein ni t zu dem sie schon sast wanzig Jahre ver-—
von den
Rur mittels kehrte, die Worte
unterschäpender k eind.
LippenE
eineöGeivaltstreichs ioird man ihm bei- ab. Sie nickte und zog sich zurück; ei-.·
tomnien können
auch das wird sich nige Minuten später trat die
bewerlsielligen lassen, ich hoffe heute Natalie ein. Ein weiter, duntlerPtan-«r
Nacht noch eine Nachricht in dieser Be- tel verbarg ihre hohe Gestalt, und ein«
Ah; die Glocke schwarzes Spitzentuch war maleeis
ziehung zu erhalten.
ertönt. sollte es schon die Gräsin sein? um Haupt und Hals ewunden.
Der Hofrath begrüßte sie mit welt
Nein, ein mäiinlicher Schritt, das ist
mein Neffe!«
nlännischer Artigleit und war ihr beic.
Der Hosrath öffnete die Thiir und Ablegen der Ilmhiillungen behilili
ries mit gutem Hunin aus.den Trep- Dann liesz er die Dame aus demDitvan
pcnflur hinaus-: »Nu: herein
her- Platz nehmen und setzte sich selbst
ein, auf daß mein Haus voll werde! : gegenüber.
Bist du es ivirtlich, mein Junge? So I
»Ich bitte ucn Entschuldigung dass
da giebt esJ gewiß etwas J ich gezwungen war, Sie in so später
spät noch
Neues!"
Stunde zu bemiihen,« eröffnete er die
»Mein, etwas Altes, heiser Unterz- ; Unterhaltung, »die Vorsicht gebot es.
Sind Sie allein gekommen, wie ichsagte Doktor Neumiiller, der Afsistenz- T
I«
arzt des Geheimraths Busch, eintre- ! bat?«
tend und dem Hofrath die Hand rei»Ganz allein Gersaut wollte mich
chend, »du mußt mich wieder einmal i zwar begleiten aber ich lehnte es naaus einer Berlegenheit erretten. Aber, ; türlich entschieden ab. Sie haben Anmein Wort daraus, es wird das letzte ; dre Gerfaut heute selbst gesehen ich
Mal sein.«
s tam Jhrern Verlangen nach und sandt «
einem
der
»Bei
Menschen
spielt, ist ; ihn mit einem Austrage zu Jhnen."
,ed nie das letzte Mal,«« entgegnete ihm !
»Jch danle Ihnen, Frau Gräsin.
der Hosrath ernst, indem er die Tbür hatte Anweisung von unseren Parir
schloß. »Schade um Dich, Georg; Du Freunden erhalten, mir seine Physiog
wie deine : nomie einzuprägen. Man scheint die sz
bist ein intelligenter und
in deinem Berufe sein Herrn Gerfautin Paris nicht son
Laufbahn beweist
hervorragend tüchtiger Mann, und doch terlich zu trauen.«
»Man hat Sie auch zweifellos unwirst Du scheitern; ich habe noch keinen
und
enden
der
die
Leidenglücklich
sehen,
; terrichtet, wer Andre Gersaut ist
t schast des Spieles- nicht zügeln konn- was für seine Vergangenheit verlatx
—-

«

Fast

—-

Gräsins

H

—-

T

-——

»

-—

«

«

——

ihrs

—

Hofrath Schaller bewohnte, obwohl
Junggeselle war und sogar seine
Mahlzeiten im Restaurant einzunehmen pslegte, das ganze, höchst geräutnige Gartenhaus eines stattlichen Gebäudes in jenem Theil der in Moabit
gelegenen Brückenstrasze, der demThiergarten benachbart ist.
Außer seinem i
Schlaf- und Arbeitszimrner, welche das te."
,,Befter sOnleL
Erdgeschoß einnahmen, verfügte er i

!

es bei der in LonVerbindung der ene-

eichsgrasen v.Fels nicht
init rechten Dingen
zugegangen sei,und
obwohl er einen langiahrigen Procesi
gegen die Gtäfin in drei Jnstanzen be-

Ein

—-

geschlTiin
ossenen

maligen

»Sie haben noch eine halbe Stunde
Die Wohnung habe ich Jhnen
Zeit.
gemiethet,
steht von morgen an zu

Ihrer Ver

--——

Aber Susanne schloß schon dieTlsisr
hinter sich und schickte sich an. die dunklen Treppen vorsichtig dinunterzugeben. Sie hatte taum einige Schritte

don

»

wohnt est noch, daß

—

—

-·—

zu

»

dbe-

.Namen,
qroße Unbekannte ist siir mich nicht
weistriistia.«
»Wie soll ich Ihnen Namen anaeben?« sliisterte die Griisin. »taum
weiß ich sie selbst. —Die Leute, mit denen ich zu thun hatte, waren ja stets
nur Vertreter dieser weitverzweigten
Vereinigung, wenn auch vielleicht ihre
hervorragendsten Repräsentanten Jene
Gesellschast ist in allen Weltstadten
wenn

Hat er Dir das auch im Thiergarten
erzählt-P
Das junge Mädchen erröthete bis vertreten und schlinat ihr sieh Um die
unsers-die Haaresurzeinxs »Aber Mut-ganze Erde. Ueberall siihri sie eine
ter,« schmollte sie, »dari man denn andere Bezeichnung, hier zeigt sie
sich
nicht ein ganz klein wenig neugierig als eine Compaanie, dort als cine eindes
im
Bureau
war
mir
Es
doch
sein?
sache Privatperson, in Paris nennt sie
Doctors Galluzz ein Leichtes. das ganz
sich »Bureau des Jniormaiions«, in
Und nun
unauffällig zu erfragen.
London Newport Coinvanv'·, in New
gute Nacht, liebe Mutter. ich muß York wird sie durch einen einflußreifort, sonst bin ich vor Jelm Uhr nicht chen Polititer vertreten, und hier in

ich am Scheidewegr.
Nannte ich.ihm meinen Namen» so

Jth

ernstlich in Angris nimmt.'·

HIW MI.

FortsekungJ

(7.

Horror

cher nichts unmöglich zu sein scheint,
welche alles durchse t, was iie will und

werthen Sie tiimen bei Macht« damit
Sie niemand sein Haus betreten sieht."
»Dann muß ich wohl sogleich ans-

M

s

———

«

—-

»

«

tei?«

wohlge.

Hofrath Schaller ließ seine
pflegte, mit einem kostbaren Brillante
geschtnückte Hand den Bart dur sur
el;r-n, eine Lieblingsbewegung des anne5, die er besonders dann aussiihrte,
wenn scharfe-s Nachdenten feinen Wor-

thu’ mir die einzige
und
Liebe
über
einen
im
beStockwerk
verschone
mich mit deinen
noch
ersten
findlichen Solon, ein Bibliotheks- und Borwiirsen. Jch brauche fünfhundert
eine Ehrenfchuld muß gedeckt
Billardzimrner, während die alte, tanbe ; Mark
man
erwartet mich im Club.
die
i
werden,
welcher
Haushälterim
Reinigung
und Jnstandbaltung des kleinen Haus- J Ein andermal stehe ich Dir gern Rede
nur heute halte rnich
standes oblag, in das Kellergeschoß ; und Antwort
verbannt war. Sämmtliche Räume tsicht auf. Gieb mir das Geld.«
in ihrer Augstattung das Bild
»Ich werde Dich natürlich nicht
J boten
gut bürgerlicher Behaglichteit und lie- wortbriichig werden lassen,« sagte der
? fien durch werthvolle Gemälde anerHofratlz ein Fach seines Schreihtifches
tannter Meister, Statuetten, Büsten, öffnend. »Du bist der Sohn meiner
I Nipves u· s. w. das lebhaste Interesse
Schwester, und wie ich Dich während
und Wissenihres
für
Kunst
Deiner
Besitzers
Studienzeit unterstüht habe, so
;
will ich auch jetzt nicht die Hand von
slmst ans den ersten Blick erkennen.
Auch das Lleuszere des Hosraths, der Dir abziehen, bis es Dir gelingt, Dein
an jenem Abend vor seinem SchreibEonto bei mir zu ordnen. Bilde Dir
tisch saß, deutete auf den Gelehrten, indessen nicht ein, daß meine Verhältden Denker, den Schöngeist hin. Sein
nisse es mir gestatten-L Dir oft mit
Kopf mußte entschieden bedeutend ge- derartigen Summen zu Hilfe zu loms
nannt werden.
Dak- bolle schwarze men
ich bin nicht reich.« Er reichte
FJaar,von einzelnen Silberfäden durch- dem in Hut und Mantel dastehenden
fogen, siel bis tief in den Nacken hinein Arzt siinf blaue Scheine hin.
in glatten, ungewellten Sträbnen, nnd
»Ich bin Dir außerordentlich verebenso üppig quoll der leicht ergraute Pflichten Onlel Hofrath," rief NeuBart auf die Brust hinab, wo er in miiller und verseulte das Geld nachlasZwei Spitzen auslief. Das regelmä- fka in die Tasche seiner- Mantels, ,,lanssig, durchaus gerrnanisch aezeichnete ge werde ich übrigens fiir diese Summe
Gesicht wurde von lebhaften, hellenAu- nicht in DeinerSchuld zu bleiben braugen durchgeistigi, die hinter gros;en,
chen, ich habe heute einen sehr eintragscharsgeschlifienen Brillengläsern wohl lichen Auftrag erhalten«
mehr Schutz vor den sorschenden Bli»Auf medizinischem Gebiet?«
clrn anderer Augen« als Verstärkung
»Verfteht sich. Er betrifft die Beder Sehkraft suchten. Die Gestalt des
obachtung eines Gemüthsleidenden.«
Hosraths war nur von mittlerer Grö»Eines reichen Manne5?« forschte
ße, aber sehnig und mustelträstig, sei- ter
Hosrath
ne aussallend kleinen Hände und Füße
wirft seinen Namen schon ge»Du
einer
Dame
tönhätten saft
gehören
ein Mitglied der höchsten
hört
haben,
nen.
Baron Hans v.
Geldariftotratie
Schaller hatte soeben einen längeren Rheden.'«
überlas
das
einmal
noch
i Brief beendet,
Der Hosrath wandte sich jäh um«
Geschriebene und schien von dem Jn- lcum
j halt
gelang es ihm, seine freudige Uedenn ein seines
—

ten

s--

vorausging

»Andre Gersaut«, tam es langsam
ron seinen Lippen,
»alias Alexandr
Clairmont, alias Gaspard Prevoft, ist
im Jahre 1869 vorn Geschwvrenengericht zu Paris zu zehn Jahren KerkerMan hatte
tserurtheilt worden.
m: Verdacht, das Haupt einer interna-

»

hätte der Baron meinen Namen erfahauf den Hals laden und in aeschickter
Nur ein Zufall hat das verbinren.
Hand ihnen oen größten Theil des vom
dcet. Denn, denke Dir, der Herr muß
Reichsgrafen ererbten Vermögens tr:
tionalen Falschmünzerbande zu sein.
mir an jenem Sonntag, nachdem wir
sten konnten. Sie überlegten einen
den Kriegswirren des Jahres 1870
In
von einander geschieden,
gefolgt fein
Tag, dann sagten Sie zu mir: »Sie
es ihm, aus seiner Hast zu entgelang
und zwar so weit, daß er meine Wohfordern zweihunderttauscnd Franten
Er hielt sich noch einie
siiehen.
nung ermitteln konnte-. Ich habe ihn
wohlan, ich hewillige Ihnen die
in
Paris
verborgen und ermor ete eine,
nicht hinter mir gesehen und Vermag
doppelte Summe unter der Bedingung,
gewisse
Lorrisson, welche
Marguerithe
mir kaum zu erklären. wie er es andaß Sie die Zahlung in zehn Jahreswährend
seines
Processes
gegen
gefangen. A·)er ec- ift Thatsache, daß
raten zu vierzigtausend Franken ges
auggesazt hatte Er erwürgte die Un
zwei Taae später ein eleaanter Herr
mir während dieserZeit
und
nehmigen
glückliche in einem Hausflur der Rne
meinen Wirth, den Schneidermeifter
9. C a v i te l.
die Dienste eines- Privatsrcretärrs lei-Lkoissonnierr. Dann entfloh er nach
Grün, besuchte, einen tbeuren Anzug
Jn einem der elegantesten schmä- sien.« Dass war, wie gesaat, recht geDort ers
ten Vereinigten Staaten.
bei ihm bestellte, und dabei den kleinen
cher des Hotels Kaiserhos Zu Berlin s scheit, meine theure Nataltn, nnd fast
warb er durch Schwindel und GauneMann fo ganz unter der band über
saßen an demselben Abend die Gräfin möchte ich glauben, das-. ein geriebener
reien ein kleines Vermögen mit
mich auszufragen suchte. Der lleine Natalie Fesg - Kratowåta und ein Geschäftårtiann Ihnen diesen guten
alg der Boden ihm zu heiß wurde,
e:,
ich habe itm Dir ja ( etwa
Herr Grün
Herr beim Sou- Rath ertheilt hat, denn auf diese Weise
dierzigjiihriaer
Canada enttam. Später lehrte er (
nach
schon beschrieben: er ist tauni größer petI hatten Sie jeder Nachforderung vorgeaus
kurze
Zeit nach Ner York zurück, s
als ein zwölfjähriger Junge unt da:Unter dem vielarrnigen crnstallenen l« beugt und sich fiir ein Jahr-lehnt meine
dort eine Frliinderim welche Jahre
ließ
bei von urkrmifcher Gelenligteit
Vetschwieaenheit gesichert. Ich erKraut-achten dessen Licht dxg
hindurch die Gehilfin des Verbrechenloar zunächst aufs höchste entzückt ikber J
tärte mein Einverständnis-; und liberWinin
die
bis
fernsten
artige
Gemach
aewesen
war, im Elend zurück, undhats
den so ganz von ungefähr in’5 Haushinein erhellte, stand der sti: die gab Ihnen die Briestasche mit ihrem
tc die Frechheit, nach Paris zu gehentel
dem
nur
das
Leider hatten
Zein- beiden Theilnehiner an dem intirnen werthvollen Inhalt.
gefchneiten Kunden,
Ta er sich einen amerikanischen Pas;
tte gut genug war, der aar nicht den Mahl reich und geschmactvoll gedeckte Sie nichts Eiligeres zu thun, als- thund einen Ausweig als Bürger der
Preis zu hoch fand und sofort tm vor- Tisch, der unter der Last des Silber- ren Hintermännerm jenen geheimnißStaaten verschafft hatte,
Vereinigten
aus erlegte, aber als er merkte, wound des seinen Meißener vollen Gewaltigen, von denen Sie sich
aeschirrs
tii uschte er eine Zeitlang die Parise
ran der vornehme Herr hinaus wollte, Porzellans fast zu brechen schien. Der als Marionette brauchen lassen, die
Polizei über seine Persönlichkeit, abe
da wurde der gespriichige Herr Grün servirende Kellner hatte soeben die Eis- l Doeumente zu übergeben.«
schon war tnan mißtrauisch geworde
l
und—
doch fehr zugelnöpft
—fchickte fei- T speise und das Dessert, bestehend in ei»Ich war dazu verpflichten egs wäre
und begann ihn zu beobachten, als er
nen faknofen Kunden mit einer anstängefährlich gewesen, es zu unterlassen.«
ner Pyramide einladender Siidsriichtr.
mit Ihnen jenen Briestaschenhandel
digen Luge heim.'·
»Wir wollen darüber nicht mehr
von der
cibschloß, und unsere Pariser Freunausgetragen, und wurde nun
recht befriedigt,
Gott verzeih sie dem braven Mann,
streiten.
Aber nicht ich beiserrsche Sie, ;
man
der
seiner l
zu
de guten Grund hatten, diesen Herrn
berraschung
verbergen.
bedeutet«
daß
»Ist
Grafin
seine Lippen.
er»wurde in Deinem Interesse zum Dienste vorläufig nicht mehr bedürfe. ; Natalta, wie Sie vorhin behaupteten, j Lächeln umsbielte
Baron geistestranl?« fragte er mit Gerfaut vor weiteren Beliistigungen zu
wäre
der
Bericht nach Paris
»So,
Lugner.«
sondern jene. Mag es sein. menn ro
miihsam ertiinftelter Ruhe.
bewahren. Dazu gehörte der gan e,
»Es sei denn, mein Privatseeretär,
I
nur iu. Aber er- ! fertig," überlegte er, die während der
»Ja, er ift ein braver Mann, der Monsieur
so
gefällt
sehnen
es
noch
»Seine
Freunde
recht bedeutende Einfluß der
befürchten
habe
Ihnen
saft.
Gersaut,
kleiner Schneider-: wag er mir beim
ottern wir die rein qeschiiftliche Seite s Arbeit erloschene Cigarre wieder in
leb wohl, Onlelchen, ich muß Abtheilungx eg tostete viel Geld, und
einen Befehl zu ertheilen,« siigte diet
Doch
jetzt
was
etwa
Brand
ich
»und
heusehend,
Vermiethen seines Zimmers versprach,
W.-:.t haben sie l
nur durch Einwirkung eines Deputirs
fort, es ist die höchste Zeit«
Gräsin hinzu, auf den ihr geqeniibe:- der Angelegenheit
Damalg
das hat er redlich gehalten.
der sieben Jahre- wiiljrend l e Nacht noch erfahren sollte, werde ich
wahrend
ten war es möglich, Ihren Privatseerei
einen Augenblick. Du könndeutend.
»Noch
s«t3enden
Herrn
deute·
die
dann
sofort ansügen. Jch
erzählte ich ihm auf Deinem Rath,
,oelcher die Documente in ihren Archimir eine große Gefälligleit erwei- tiir von der Bekanntschaft mit der
dankend ab, und
test
Dieser
lehnte
in
und
können
London
Paris
Herren
Mutter-, offen und frei meineFamiliem T
unternommen un! die Gesen, Georg. Wie Du weißt, habe ich Guillotine zu erretten.«
Schrittes Yen ruhen«
verhältnisse, und gestand ihm den Keltner zog sich unhörbaren
Iahr abzuwenden, welche Ihnen durch mit der Art, wie ich in diesem Falle J
»Das alles war mir betannt«, nahm
zunutnnd
;
bekämpfe, hin und wieder meine Hand in tleinen
die austauchenden
tlErheit, durch die » unsere Feinde beobachte
Grund, der mich aus«- dern Haufe mei- ;
Da tommt es oft die Gräsin nach einer ileinen Pause
-·’Fin«anzoperationen.
nun sind wir
allein,
einmal
endlich
»Und
recht
sein«
noch
zufrieden
Laß
nes Bruders fortzugehen veranlaßte.
Frau des auf jener weltiernen Insel s
Rheden das Wort. »Welche neue Mittheilunwen wir hier zu Felde zu t auf gute Jnformationen an.
Da ich nun von William und feinem H Andre,« ries die Gräsin, »schnell erzäh- Begrabenem drohte»
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aufGrun zuverlässiger fürchten, dasz Sie in Ihrer Vertrauenszum·
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Herr Hosrath läufig nicht ihre Rechte geltend gemacht der Hauptseind. Sie muß gebrochen, Berichte,
Hauptsache
Und das hat mein
vortreffliches
«
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heiße und in einer Blumenfabrit
tin
werden
nnund
allen
Genaueste
unterrichtet
ten
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