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Jetzt sank Laura vor ihrem Vater auf
die Kniee und rief mit erhobenen Hän—-
den: :

Gnade, Gnade, Vater! verurtheile mich
doch nicht zu solch einem gräßlichen Leben!

Ach, ich werde Alles thun, was du willst;
ich werde Berthold verstoßen, ihn hassen,
wenn ich kann; aber übergebe mich doch
nicht Monck! Gott, das Herz erstarrt mir

im Busen. Ich sollte mit diesem Unmen—-

schen zusammen wohnen: Tag und Nacht
sein abscheuliches Angesicht tchen und heu—-
cheln müssen, daß ich ihn liebe!

Mein Kind, mein armes Kind, es ist
nichts daran zu ändern, sagte Kemenaer

mit dumpfer Stimme.

Keine Gnade, keine Barmherzigkeit?
jammerte Laura, wie außer fich vor Schreck
und Schmerz. Ach, du liebst mich also
nicht? Du hast mich nie geliebt?

Kemenaer konnte sich bei dieser herzzer—-
reißenden Beschuldigung der Thränen
nicht mehr erwehren. Nun sprang Laura

auf, warf sich um den Hals ihres Vaters

und schluchzte unter zärtlichen Küssen:
O Vater, beruhige dich, vergib mir; ich

weiß nicht, was sage. Laß, uns von

diesen schrecklichen Dingen nicht mehr
sprechen. Du meinst es nicht so; die

Traurigkeit hat dich aufgeregt, aber du

wirst schon wieder ruhig werden; du liebst
mich noch, du hast mich immer so innig ge—-

liebt; nun weine nicht so; ach, deine Thrä—-
nen durchbohren mein Herz.

Erschöpft legte sie ihren Kopf an ihres
Vaters Brust und vermischte ihre Thränen
mit den seinigen.

Eine lange Weile blieben Beide so in

stiller Trauer versunken. Endlich ermannte

sich Kemenaer, den das Schicksal zum Vol—-

lenden des schrecklichen Opfers zwang, und

sprach mit einem, von unsäglichem Kummer

und grenzenloser Verzweiflung zeugenden
Tone:

Laura, meine theure Laura, ich bitte dich,
vergib mir die Qualen, die ich dir wieder

meinen Willen bereiten muß. Ich glaube
auch nicht, daß du mit Monck glücklich
sein kannst; ich hasse gleichfalls den nieder—-

trächtigen Betrüger. ;
Seine Tochter sah ihn mit froher Ueber—-

raschung an, die durch ihre Thränen hin—-
durchglänzte.

Nein, nein, bat Kemenaer, täusche dich
nicht; es ist keine Hoffnung mehr. Du
mußt den häßlichen Monck zum Bräutigam
annehmen.

Niemals! Niemals! flüsterte das Mäd—-

chen.
Warum zwingst du mich zu der grau—-

envollsten Erklärung, die ein Vater seinem
Kinde geben kann ? klagte Kemenaer. Wohl—-
an, ich will den Gallenbecher bis auf den

Grund leeren . . . · Du sollst mich anhören
Laura; du sollst erfahren, welche geheime
Macht mich als einen Selaven beherrscht
.. . . Du sollst urtheilen, mich retten oder

mich zu ewiger Schande verurtheilen.
Das Mädchen hatte wieder den Kopf in

die Hände gelegt und vergoß stille Thrä—-
nen.

Horae. Laura, sprach ihr Vater. Horche
und laß mich wenigstens Entschuldigung
finden im Herzen meines Kindes

....

Mein Vater, ein Arzt hinterließ mir nichts
als einen ehrlichen u und eine gute
Erziehung. Deine Mutter war die Toch—-
ter sehr reicher Leute. Ich liebte sie, so
wie man liebt, bevor die kalte Welt das
warme Vertrauen der Seele ertdtet hat.
Ihre Eltern verweigerten mir ihre Hand,
unter dem Vorwan, daß ich ihr den o
stand nicht sichern könnte, den sie bis da—-

hin im Verkehr mit der großen Welt ge—-

ndssen hatte. . Ich bat, ich flehte ich ver—-

sprach, alle meine Neigungen aufzugebeu,
um Geld zu gewinnen und Geld zu sam—-
meln. Endlich, durch die Standhaftigkeit
deiner Mutter überwunden, willigten sie in

unsre Verbindung ein. Im süßen Genuß
des ersten Ehejahrs vergaß ich mein Ver—-

sprechen; ich umringte meine Sabina, deine

Mutter, mit Pracht und Ueppigkeit, und

scheute keine Kosten, um auch ihre leisesten
Wünsche zu befriedigen. Ich bemerkte

bald, daß unsere Mittel sich verminderten.

Der Gedanke, daß die edelmüthige Liebe
deiner Mutter zu mir in der That für sie
eine Qelle der Demüthigung werden sollte,
erfüllte mich mit Schreck. Wie? Sie,
die an sorgloses Wohlleben gewohnt
war, sollte sich auf einmal in Kleidung,
Haushaltung, in Allem einschränken müssen
und so vor aller Augen zur Schande ihrer
Verwandten und Bekannten für ihre Liebe

zu büßen? Die Welt, die so mitleidlos

egen diejenigen ist, welche eine Stufe tie—-

— steigen in der Gesellschaft sollte meine

Sabina verspotten und mit Fingern auf sie
weisen? Nein, nein, das durfte nicht sein!
Aber wie sie vor der Erniederun bewayren ?

Geld, Geld mußte da sein! Mua erst be—-

griff ich den hohen Werth des Geldes.
onnte ich damit nicht den Frieden, das

Glück und Ansehen deiner Mutter erkau—-

fen? .. . . Ich begann vielerlei Handel zu

treiben. Durch Gewinnsucht, durch Pflicht
und Liebe angespornt, quälte ich mich Tag
und Nacht; ich lauerte die Gelegenheit ab,
um dem Vortheil im Fluge zu erhaschen;
ich zerarbeitete mir den Kopf, um alle

Glücksfälle zum Voraus zu berechnen, mit

einem Worte ich überspannte alle meine.

Geisteskräfte zur Erreichung eines einzigen
Zieles: Geld zu gewinnen! .

.
. . So rang

ich durch das Leben; oft wurde ich betrogen,
weil ich den Menschen noch zu viel vertraute;
aber es glückte mir jedesmal meine Verluste
wieder auszugleichen. Du, Laura, gingst
ins zehnte Jahr, deine Zukunft bekümmerte

mich.
beit, zu noch heißerer Geldgier angetrieben;
und bald wagte ich unser ganzes Vermögen
in vielversprechenden, aber unsichern Unter—-

nehmungen. Man überlistete mich. Mit

einem einzigen Schlage hatte ich beinahe
Alles verloren. Was sollte ich thum? Mich

in mein Schicksal ergeben? Deine Mutter

und dich, Laura in Veuh sinken lassen?
O nein! ich legte mein angeborenes Zart-
gefühl ab und erhob mit drohendem Spott
das Haupt gegen die betrügerische und hab—-
süchtige Welt. Da ward mir durch Herrn
Robyn das Mittel angeboten, um mit ei—-

nem Male beinahe so viel zu gewinnen, als

ich rerloren hatte; und stimmte ich zu,
wollte er mir Geld genug verschaffen, um

unterdeß meine bedenkliche Lage vor jeder-
manns Auge verbergen zu können. Ich
zögerte lange, aber das Elend, das meine

Gattin und mein Kind bedrohte, überwäl—-

tigte mich. ...
Mit leiser, dumpfer Stimme fuhr er

ort:

Laura ich fühle, wie ich vor Scham sterbe
bei dem Bekenntniß, daß ich dir jetzt thun
muß; aber ich kann dem Verhängniß nicht
entgehen . . . · Ach, habe Mitleid mit mir.

Ich unterzeichnete, zu Händen Robyns, Pa—-

piere, die mich schuldig machen in den Au—-

gen der Obrigkeit . . ..

Das Mädchen sah ihren Vater zitternd
an; eine schreckliche Blässe entfärbte ihr
Gesicht.

Niemand hat jemals etwas von meiner

beklagenswerthen Unvorsichtigkeit erfahren;
niemand hat jemals vermuthet, daß ich eine

unehrliche That könnte begangen haben.
Robyn hat mir immer gesagt, daß das

Papier der einzige Beweis des Vorgangs
vernichtet sei; aber Monck, der· grausame
Monct, hat es heimlich aufgehoben. Er wird

es mir wieder geben, es in meiner Gegen—-
wart verbrennen, wenn du, Laura, seine
Frau wirst . ...

Unter Thränen und mit erstickter Stimme

fügte er hinzu:
Wo nicht, so wird er deinen Vater beim

Gericht verklagen und ihn zu Entehrung
und Gefängniß verurtheilen lassen.

Laura saß unbeweglich wie eine Statue;
nur ihre Lippen bewegten sich krampf—-
haft.

Herr Kemenaer sank nun vor seiner Toch-
ter auf die Kniee und sagte flehend:

Laura, meine geliebte Laura, Gnade!

Glaube nicht, daß dein Vater aus Selbst—-

sucht die schreckliche Aufopferung von dir

verlangt. Wollte ihm Gott den Tod schen—-
ken, er stürbe, mit Dank und Freude vor dei—-

nen Füßen. Aber es würde nichts helfen:
Monck würde sein Verlangen rerfüllt sehn,
oder sich an dem Andenken deines Vaters

rächen; meine Schande würde auf dich
zurückfallen. Ergib dich als ein geduldi—-
ges Schlachtopfer; hoffe, daß Gott deine

Liebesthat segnen wird, das er dir Friede
und Ruhe in in dem Leben vergönnen wird

das du um meinetwillen auf dich nimmst.
Rette deinen Vater vor öffentlicher Schande!

In Folge eines Geräusches an der Thür
sprang Kemenaer auf, bevor ihm Laura ge—-
antwortete hatte.

Die Haushälterin zeigte sich an der

Thür.

Herr Monck, sprach sie, wollten sie gerne
eine kurze Unterredung mit dem Herrn ha—-
ben; er hat etwas Eiliges zu sagen.

Nein, nein, ich bin nicht zu Hause; ich
kann Niemand empfangen! stammelte
Kemenaer, indem er fast unsinnige Geber—-

den des Aergers und der Ungeduld machte.
Rosalie, führe Monck in dieses Zimmer,

gebot Laura.

Himmel, was willst du thun? schrie Ke—-

menaer.

Einen letzten Versuch wagen, antwortete

sie entschlossen.
Aber er wird nichts hören wollen.

Wer weiß? Fürchte aber nicht, Vater;
ich habe meine Pflicht begriffen.

Ach, Laura, stürze mich nicht ins Verder—-
ben!

Nein, Vater sei ruhig: ich werde dich
retten . . .

.
aber ich höre ihn kommen. Ich

bitte dich dringend laß mich einen Augen—-
blick allein mit Monck.

Dem Vater imponirte die muthige
Stimme seiner Tochter dergestalt, daß er

stillschweigend ihr gehorchte und sich dürch
eine Seitenteür entfernte

Das Mädchen wischte in aller Eile die

Thränen aus ihren Augen; mit stiller Ge—-

lassenheit auf dem Gesicht, aber zugleich mit

tödtlicher Angst im Herzen erwartete sie den

Feind ihres Vaters.

Ein kalter Schauder überlief sie, als

Monck im Zimmer erschien, mit demselben
erkünstelten Lächeln auf den Lippen und

demselben schmeichelnden Blick, der ihr von

Kindheit an Verachtung und Haß gegen den

Heuchler eingeflößt hatte.
Monck nahte dem Mädchen und sagte mit

selbstzufriedenenem Tone:

Fräulein Laura wünschen mich zu

sprechen? Ihr Vater hat Ihnen also meine

Wünsche mitgetheilt? Und Sie, Sie stim—-
men mit Freuden zu?

In dieser letzte Frage lag ein Spott,
der Laura grausam durch's Herz schnitt,
und ihr bleiches Gesicht plötzlich mit dem

Roth der Entrüstung und Erbitterung
färbte. Sie erschrack über ihre inner--

liche Erbitterung; doch bezwang sie plötz-
lich mit übermenschlicher Gewalt all die

Schmerzen, die in ihrem Busen wzluenund sprach mit einer Stimme, die Monck

durch ihre Milde und Ruhe überraschte:

Nehmen sie gefälligst einen Stuhl, mein

Herr, und haben Sie die Güte mich anzu—-

poren. mit all der Aufmerksamkeit, die eine

eierliche, eine entscheidende Unterredung er—-

fordert. Mein Vater hat mir befohlen,
Sie zum Bräutigam anzunehmen;
er hat mir begreiflich gemacht, daß
er unglücklich sein wird, wenn ich mich wei—-

gere. Ich bin bereit, mich dem Vethängniß
zu unterwerfen.

Sie stimmen zu? rief Monck, der sich
über die stille Gelassenheit des Mädchens
täuschte. Ach, Laura, haben Sie Dank, ich
versah mich dieser Geneigtheit von Ihrer
Seite nicht.

Sie wissen wohl, daß ich mich nicht
weigern kann, sprach Laura mit trauriger
Stimme. Bevor ich jedoch entscheidend
Ihnen mein Jawort gebe, ist es nothwen—-
dig, mein Herr, daß Sie erfahren, welche
Stelle Ihre Gattin Ihnen in ihrem Herzen
gönnen kann. Ich will Sie nicht täuschen;

ich willnicht daß mein ganzes Leben das

Aussehen einer ewigen Heuchelei habe.
Vielleicht werden Sie da näherer Erwägung
des Looses, das unserer wartet, noch zurück—-
kommen von Ihrem Beschluß ....

Unmöglich, fiel Monck ihr in die Rede.

Ist das der Zweck unserer Ueterredung?
Dann lassen Sie uns ein Ende damit machen.
Sie willigen ein in unsere Heirath? Das

genügt mir.

Aber, mein Herr schrie Laura mit dem

Nachdruck des Wiederwillens, ich liebe Sie

nicht.
Ich weiß es wohl, sagte Monck. Un—-

sere Hochzeit kann erst in einigen Monaten

gefeiert werden. Sie haben sogleich Zeit,
um in Betreff meiner gerechter zu werden;
und jedenfalls werde ich, wenn Sie erst
meinen Namen tragen, Ihnen durch meinen

Reichthum das Leben so reizend und benei—-

denswerth machen, daß Sie in doch eini—-

germaßen lieben werden, den Mann, der so

freigebig das Geld vor Ihren Füßen aus—-

schütten wird.
. .. ;

Nein, nein, ich bitte Sie, mein Herr,
schmeicheln Sie sich nicht mit einer betrü—-

gerischen Hoffnung, rief Laura in tiefer Auf—-
regung. Ich darf Ihnen nicht den gering—-
sten Schein von Erwartung lassen. Lieben?

Nein, ich werde Sie nie lieben! Und sam—-
melte ich auch alle Kräfte meiner Seele,
um durch eine fieberhafte Schwärmerei einen

einzigen Funken von Liebe für Sie in mei—-

nem Busen hervorzurufen, es würde mir

nicht gelingen.

Nun, es sei so! antwortete Monck. Wir

werden es dennoch sehen.
Laura hatte gehofft, durch Bitten und

durch Schilderu eines Lebens voll Schmerz
und Enttäuschung Monck selber von der

unseligen Heirath abzubringen. Aber ihre
Entrüstung und ihr Abscheu vor dem

eiskalten Ton· Moncks und vor dem schar—-
fen Blick, mit dem er ihr nnverschämt ins

Auge sah, machten sie fast ganz unfähig
zum Bitten. Noch einmal jedoch suchte sie
ihre Kräfte zu sammeln und sprach flehend:

Aber, mein Herr, haben sie doch Mit—-

leiden mit mir! Sie fesseln mich an sich
wie eine Selavin an ihren Herrn; sie
verdammen mich zum schrecklichsten
Loose. Für Sie kann das Geld eine

Quelle des Glücks sein, für mich nicht; ich
habe Liebe nöthig. Meine Ehe mitIhnen?

Es ist eine ewig dunkle Nacht, die sich auf
meine Seele herabsenken wird; es ist die

Verläugnung meines Wesens, der Mord

meines Gefühls.

Nein, nein, Sie sehen es zu schlimm an,

sagte Monck in einem Ton, der trösten zu

wollen schien, aber nur von Gefühllosig—-
keit zeugte.

O kann mein Schmerzensschrei Sie nicht
rühren, fuhr Laura fort, haben Sie dann

wenigstens Mitleiden mit sich selbst! Sie

meinen, daß ein Mensch auf Erden leben

kann ohne Liebe? Aber Sie irren sich.
Lassen Sie mich Ihre Gattin werden, ich
werde an Ihrer Seite stehn wie eine Mär—-

tyrin Ihrer Grausamkeit, wie ein eiskaltes

Bild der Pflicht und der Unterwerfung.
Kein Wort der Liebe wird jemals über meine

Lippen gehn; denn dies Wort der Liebe
wenn ich es spräche, wäre sicher ein

Meineid. Ach Monck, Sie werden un—-

glücklich sein mit mir!

Moncdk erhob sich und sagte, als hätte er

auf Laura's Bitte nicht Acht gegeben, mit

Ungeduld:

Ich weiß genug.

mich; ich muß mit ihm über eine eilige
Sache sprechen, die einen schönen Gewinn

verspricht, also mein Fräulein, Sie willigen
ein in unsere Verheirathung?

Laura ward todtenbleich bei dieser kühlen
Frage.

Sie willigen ein? wiederholte Monck.

Und Sie, rief das Mädchen mit düstrem
Tone und zitteruden Lippen, und nehmen
Sie das e an, das ich Ihnen vorher-
sagte?

Warum nicht, antwortete Monck.

Gott, es ist gräßlich! schrie Laura.

Ich warte auf Ihre Antwort, mein Fräu—-
lein, murmelte Monck, indem er ihr trium—-

phirend in die Augen sah.
Da reichte ihm Laura die Hand, indem

sie ihm mit erstickter Stimme, aber mit fester
Entschlossenheit sagte:

Wohlan, mein Schicksal erfülle sich!
Werden Sie mein Bräutigam! Kom—-

men Sie nun, daß mein armer Vater sich
freue.

Ein Wort noch, Fräulein, sprach Monck,
sie zurückhaltend. Sie haben mir Bedin—-

gungen gestellt; ich stelle Ihnen gleichfalls
eine. Wenn es wahr ist, daß Sie mich
niemals werden lieben können, so werden

Sie sich doch vor den Augen der Welt als
eine Gattin betragen, die ihren Mann ach—-
tet? Sie werden do- Ihr Herz für jeden
andern schließen und Ihre dhihe gegen

mich nach Gebühr erfüllen?

Laura, durch diese Worte in ihrem
jungfräulichen Herzen verwundet, richtete
sich empor und a Monck mit einem so
stolzem Gluthblick in die Augen, daß dieser

rrgler eine Weile ganz verdutzt stehen
blieb.

Er faßte sich jedoch wieder und sagte
scherzend:

Sie meinen, daß ich in dieser Beziehung
nichts zu fürchten habe? Desto besser,
mein Fräulein. Es freut mich, daß der
Gedanke einer Pflichtverletzung allein hin—-
reicht, um Ihr Gemüth in Aufruhr zu

bringen. Kommen Sie, lassen Sie uns zu
Ihrem Vater gehn, er wird sich über Ihre
Zustimmung freuen.

Laura folgte ihrem künftigen Gatten
mit dem Ausdruck der Verzweiflung, aber

zugleich mit festem, entschlossenem Schritt.
Eine Viertelstunde später begleitete Ke—-

menaer den zukünftigen Gatten seiner Toch—-
ter bis an die Pforte. Monck schien ver—-

gnügt und war immer noch damit beschäftigt,
vor dem kummervollen Vater seine Aus—-

sichten in Bezug auf großen Geldgewinnst
zu schildern.

Als Kemenaer selbst die Pforte öffnete
und aus Höflichkeit noch ein paar Schritte
mit Mondck in die Allee hinein zu gehn ge—-

dachte, stand Berthold gerade mit aufge—-
hobener Hand da, um uferae

Luxemburger Gazette.

Monck nahm mit spottischer Ehrbietung
den Hut ab und sagte lächelnd zu dem über-

raschten Jüngling:
Geben sie sich keine unnütze Mühe,

Herr Robyn. Sie verlangen Nachricht von

Fräulein Laura? Ich werde Ihnen die

neueste Nachricht melden. Laura wird hei—-
rathen; sie hat freiwillig die Hand von Je—-
mand angenommen, der ihr wenigstens ein

anständiges Leben in der Welt sichern
kann. Nicht wahr, Herr Kemenaer,
sie hat die Hand des Herrn Monck ange-
nommen?

Monck? Ihre Hand? schrie der

Jüngliug in düstrer Wuth, Laura Ihre Gat—-
tin?

Und er sah Herr Kemenaer mit großen
Augen und offnem Munde an, als wäre es

ihm unmöglich, diese schreckliche Nachricht
zu glanben.

Es ist wahr, stammelte Kemenaer trau—-

rig.

Also mein Herr Robyn, sagte Monck

triumuirene,
Sie würden uns verbinden,

wenn sie fortan vergessen wollten, wo meine

Braut wohnt . . ..

Berthold ward bleich wie eine Leiche,
fuhr bebend zurück und murmelte mit dem

Feuer der Rachsucht in den Augen:
Erst mein Erbe, dann meine Braut!

Und ihr spottet über mein Leiden. . ..

Boshafter Teufel, Ihr wollt mich also
zwingen zu einer Uebelthat?

Die zuckenden Lippen und der glühende
Blick des rasend gewordenen Jünglings er—-

füllte Monck und Kemenaer mit tiefem
Schreck. Beide wichen in die Pforte zu—-

rück und Monck warf sie mit Gewalt zu.

Noch eine Weile starrte Berthold mit

verzerrtem Gesicht die geschlossene Pforte
an; dann stieß er einen Schrei der Ver—-

zweiflung aus und entfloh mit wankenden

Schritten und rasenden Gebehrden aus der

Allee.

VIII-

In einiger Entfernug von Kemenaers

Wohnung lag ein offener Park von hoch—-
stämmigen Linden, der zu einem nahgele—-
genen Landgute gehörte. Am äußersten
Rande des Gebüsches und noch überschat—-
tet vom Laube, stand eine Bank, von wo

man nicht allein das Haus des Herrn Ke—-

menaer sehen konnte, sondern zugleich eine

weitreichende Aussicht über die umliegende
Höfe und Felder genoß.

Auf dieser Bank saß Berthold, die Au—-

gen unbeweglich vorwärts gerichtet und in

tiefe Träume versunken, deren Gegenstand
seinem Gesichte bald wieder einen herben
Ausdruck verlieh.

Seitdem der unglückliche Jüngling so
unerwartet seiner Erbschaft beraubt worden

war, hatte das Laub sein zartes Frühlings—-
grün mit dunkleren Farben vertauscht. Der
Vogelbeerbaum zeigte bereits seine rubin—-

rothen Früchte, das Gras wiegte seine hoch
aufgeschossenen Halme unter dem Athem
der Sommerwinde, das Korn hatte ausge—-
blüht, die Nachtigall hatte unter der Sorge
für ihre Jungen ihr bezauberndes Lied ver—-

gessen.
Das Aeußere des Dichter zeugte, wo

nicht von Armuth, so doch von zunehmen—-
der Beschränktheit seiner Erxistenzmittel.
Seine Kleider waren kahl gebürstet und

begannen überall die grauen Näthe zu zei—-
en; sein Hut, wie sorgfältig auch gebür—-

lei schienen von langem Gebrauch ermü—-
et.

Berthold selbst war merklich verfallen
und abgemagert. In so kurzer Zeit hat der

nagende Kummer bereits zwei Runzeln in

seine Stirn begraben und die Falten des

Verdrusses auf seine eingefallene Wangen
geprägt.

Eben schwebte wieder ein trauriges Läch—-
eln auf seinen Lippen, während er mit kla—-

gendem Ton zu sich selbst murmelte:

Ach, meine arme Seele, du leidest und

weinst, nicht wahr? Wie ein aus dem Pa—-
radiese verstoßener Engel, irrst du um den

Himmel deiner Jugend und wartest, daß
dir vom Wind der Duft einer Blume zuge—-

führt werde, worauf Ihr süßer Blick ge—-

ruhet hat? . . .
· Du hoffst noch? Nein er—-

warte nichts von der Zukunft: ihr dunkler

Schlund umfaßt nur Enttäuschung und

Kummer; aus der Vergangenheit allein

strahlt uns noch das Gaukelbild der Erin—-

nerung entgegen! O kehre zurück zu

froheren Tagen; eile unter jene Akazie
dort, deren schneeweiße Blüthen so oft
zwischen dir und der Geliebten niederfielen;
setze dich neben sie, schwelge in ihren sanften
Blicken, zittere vor Bewunderung bei dem

begeisternden Ton ihrer Stimme, sprich
wie ehedem mit ihr von Gott, Natur und

Kunst .... ja, träume, träume, meine

arme Seele; trauere und verschmachte, da-

mit du bald, der irdischen Wirklichkeit
entflohen, deinen heißen Durst an dem

Quell dea ewigen Liebe löschen mögest!
Unter dem Aussprechen dieser Worte

hatte Bertholds Stimme sich zu einem schär-
feren Ton erhoben. Jetzt schwieg er wie—-

der und allmählich verbitterte sich der Aus—-

druck seines Gesichtes; ein neuer Gedan—-

kenstrom wogte durch seinen Geist er

sprang von der Bank auf und rief im Töne
der Verzweiflung:

O Gott, hat mich denn der Muth für im-
mer verlassen? Was thu' ich hier? Mich
durch traurige Träume martern? Nahrung
suchen für das Fieber, das mir Leib und

Seele verzehrt. .. . und ich vergesse, daß
jemand da ist, dessen Wohlthaten ich mit

Undankbarkeit belohne. Der gute Kon—-

rad! Er sorgt, er ringt von Morgen bis

zum Abend um etwas Geld zu gewinnen. .
..

Ich feiger Schwärmer, v ihn allein die

Last der Arbeit für unser beider Eristenz
tragen, ich esse, trinke, gehe spaziren
und ich fehe meinen armen Freund gegen
das nahende Elend ankämpfen, ohne daß
ich den Muth habe, meinen Theil von der

emeinigasiliden Arbeit zu tragen ....

O, dies Leben kann nicht länger so fort—-
dauern! Ich werde sie zerbrechen, die

schmählichen Selavenfesseln, die meinen

Willen gebunden halten. Fliehen wir diese
uuselige Stätte!

Er entfernte sich wirklich von der Bank

und schritt hastig unter den Bäumen fort,
als wollte er die Hauptstraße erreichen; (Fortseyung folgt.)

aber eben so schnell ward sein Gang wie—-

der langsam, bis er plötzlich stehen blieb,
und mit auf die Brust gekreuzten Armen

zur Erde blickte.

Ja, ja, murmelte er noch eine Weile,
ich werde Konrad dankbar sein für seine
Liebe: arbeiten, Geld verdienen. .. . Aber

wie? Was kann ich thun? Gedichte
machen? Welcher Hohn? Ich habe Ge—-

dichte gemacht; es ist ein Buch von mir

erschienen. Mehrere haben ihm zugejauchzt,
man hat sogar in den Tagesblättern ge—-

schrieben, eine schöne Zukunft meiner

wartet, daß ich berufen sei, dem Vaterlande

durch meine Gesänge Ehre zu machen . ...

Aber die Menge bleibt so gleichgültig, mein

Buch geht so langsam ab, daß ich meinen

Drucker nicht habe bezahlen können. Eine

schreckliche, eine nie zu tilgende Schuld ist
mein einziger Lohn? Gedichte machen?
O nein, nein!

So zu sich selbst redend, und immer

traurigeren Vorstellungen sich hingebend,
hatte er ohne es zu wissen einige Schritte
nach der Bank, zurück gethan, als ob dieser
Ort eine geheime unwiederstehliche An—-

ziehungskraft auf ihn ausgeübt hätte.
Als er der Bank wieder genahet war,

entstieg ein schmerzlicher Seufzer seiner
Brust und das Auge nach Kemenaers

Wohnung hinwendend, sagte er mit

düstrem Tone:

Es ist keine Hoffnung mehr, keine als

allein im Tode! Warum schon wieder,
zum zehnten Mal, mein Herz in einem

fruchtlosen Kampf bluten lassen? Versen—-
ken wir uns lieber schwärmerisch in den

Schmerz; wühlen wir mitleidlos in der

Wunde .. . . es wird die Genesung be—-

schleunigen .. . V Vielleicht wird Gott bald

die unersättliche Seele erlösen, die Er mir

gegeben hat. . ..

Er sank. langsam auf die Banck nieder

und beugte den Kopf tief auf die Brust.

Unterdessen trat ein Mann in den Weg
des Parkes, der mit den Augen jemand zu

suchen schien. Als er von weitem Ber—-

thold wahrnahm, erschien ein heiteres Lä—-

cheln auf seinen Lippen. Er ging auf den

sinnenden Jüngling zu und ihn bei

seinem Namen mit einem triumphirenden
Ton, der eine gute Nachricht anzukündigen
schien.

Der in seinem Traume überraschte Dich—-
ter stand auf und sprach, während die

Schamröthe seine Stirn färbte:
Konrda! Du wußtest, daß meine kranke

Phantasie mich nach diesem Platz geführt
habe? Ich habe schon wieder mein Ver—-

sprechen gebrochen, nicht wahr? Ach, habe
Mitleiden, vergib es mir?

Der Musikus gab nicht Acht auf diee

Worte.

Setze dich, setze dich, rief er. O, Ber—-

thold, ich bringe dir solch schöne Nachrich—-
ten! Was für ein Glück dir doch wieder—-

fährt! Ich bin fast außer mir vor Freude. ..

Ein Glück? das mir begegnet? wieder-

holte Berthold, indem er dem Musikus
mit glänzendem Blick in die Augen sah.

Berthold, Freund, sagte Konrad, du

wirst es kaum glauben können, was ich dir

melden werde.

Laura? seufzte der Dichter mit fragen—-
dem Erstaunen.

Horche, ich werde es dir sagen, sprach
der Musikus. Vorgestern hat die könig—-
liche Gesellschaft der schoönen Künste eine

Sitzung gehalten; sie hat correspondirende
Mitglieder ernannt unter den ausgezeich--rune Künstlern des Landes. Dein
Name prangt auf der Liste der Auserko—-

renen. Der Steru des Ruhms ist für dich
aufgegangen, Berthold. Nun kann nie—-

mand er dein Verdienst bestreiten. Aus

diesem Beweis von Hochachtung, der dir

durch competente Richter geschenkt wird,
wirst du den Muth schöpfen, um die Loor—-
beerkrone zu gewinnen, die dir vor den

Augen schimmert. Nicht wahr, nun wird

der Zweifel aus deiner Seele schwinden.
Nicht wahr, nun wirst du die glänzende
Bestimmung erfüllen, die Gott in seiner
Güte die gegeben?

Berthold sah seinen Freund mit trauri-

gem Lächeln an.

Himmel, bist dugleich gültig een eine

solche Ehrenbezeugung? rief der Musikus,
schmerzlich berührt.

Nein, nein, antwortete der Jüngling,
ich bin froh, froh, froh weil ich dich
glücklich sehe. ...

Du weißt noch nicht Alles, fuhr Konrad

fort. Die Tagesblätter melden deine

Ernennung, zugleich mit dem Bericht den

der Secretär zur Unterstützung des Antrags
erstattet. Darin nennt man dich einen

gefühlvollen, gemüthlichen, vortrefflichen
Dichter; und zum Beweise wurde im

Schooße der Versammlung dein letztes
Gedicht: „die verirrte Seele“ durch den

Vorsitzer selbst vorgelesen. Die Zeitungen
sagen, es habe die Znhörer zu Thränen
bewegt. Dentk' einmal, Leren duteldie alten Meister in der Kunst zum Wei—-
nen gebracht. Ad, ich weiß nicht, aber

es ist der schönste Tag meines Lebens.

Guter Konrad! luse der Jüngling.
Warum bleibst du doch so gleichgüttig ?fragte der Musikus. Andere würden an

deiner Stelle dem Himmel feurig danken

für solch ein Glück....

Es ist wohl schön, wirklich murmelte

Berthold. Aber welchen Vortheil, welches
Glück, welchen Nutzen wird es uns ein—-

bringen? Ruhm—würde mein Ruhm, wenn

ich wirklichßuhm erlangte, dir die materiellen

Opfer ersetzen können, die du so edelmüthig
dir auferlegt hast? Geld, Geld allein kann

uns helfen.
Gewiß, antwortete Konrad mit anmu—-

thigem Lächeln, aber es wird schon Geld

daraus kommen, vielleicht viel Geld. Be—-

greifst du denn nicht, daß deine Ernennung
und die amtliche Belobung in den Zeitungen
die Aufmerksamkeit auf dein Werk richten
wind? Man wird sofort Exemplare davon

verkaufen; vielleicht wird die ganze Auflage
in kurzer Zeit erschöpft werden. Dann

bezahlen wir unsern Drucker; und mit dem

Ueberschuß kaufen wir uns einen etwas

bessern Anzug. Komm, komm, trauere

nicht mehr; das Geld wird uns nicht im

mer fehlen, wir werden es einmal in Ueber-
fluß besitzen, und du, du wirst es sein, der

es für uns Beide gewinnt.
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aar-Vigonr.
(Gaarstärkungs-Mittel).
Um grauen Haaren ihre natürliqhe

arbe und Lebensfähigleit
wiederzugeben.

Dieses Präparat ist ein äußerst angenehmeo
Haarputzmittel, dessen Gebrauch ebenso schadlos
als wirksam is. Es verleiht gebleichten oder

grauen, hellen oder rothen Haaren einestheilo
eine schöne braune, oder je nach Wunsch schwarze
Farbe, anderntheils macht es dieselben glänzend
und jugendfrisch. Dünnes Haar wird durch
Gebrauch dieses Mittels verstärkt, in nicht selte-
nen Fällen sogar Kahlköpfigkeit curirt. Das
Ausfallen der er wird sen verhindert, und
nach kurzer eit wird dem Gebvauch desselben
in allen Fällen, wo die Haareswurzeln noch nicht
erstorben sind, ein neuer Haarwuchs folgen.
Schwache, dünne oder sonst kränkliche Haare er-

halten neue Lebenskraft und Geschmeidigkeit.
Dieses Mittel reinigt die Kopfhaut, verhin-

dert die Entstehung von Schuppen, and heilt
kraft seiner kühlenden, kraftbringenden und lin-

dernden Eigenschaft die aneringenden unr und

Ausschläge der Kopfhaut. Es hält die leztere
in reinem und kühlen Zustand, und ich so
jede Möglichkeit der Erkrankung der Kopfhaut
oder des Haares aus.

Für die Toilette der Damen
ist unser Präparat unentbehrlich. Es enthält
weder Oel noch sonstige Farbenstoffe, und wird
auf der feinsten Leinwand keine Flecken zurück-
lassen. Drgeten hat es einen angenehmen und

bleibenden Geruch, und ist schon deshalb aus

öconomischen Rücfsichten zu empfehlen, ganz
abgesehen von seiner sonstigen Vortreffslichteit

Zubereitet von Dr. J. C. Ayer & Co.,
Praktische und analytische Chemiler.

Lowell, Masf.
ueberallin allen Apotheken zu haden.

ist ein sicheres Kurmittel sür alle Nrantheiten h
der Nieren und der Leber. ;

Diese Medizin hat direlten Einfluß auf
sehr wichtige Organ des

rerounen AKodrpers ßsund ermöglicht es, Unthätigteit und Erstarrungh
sabzuschütteln, eine heilsame Absonderung de
salle zu ermöglichen, uud dadurch daß sie? den

Nagen in fretem Zustande erhält, eine regei ß
näßige Abführungz aufrecht zu erhalten.

MALARIA Zeder von Malaria, un
L le teln, 2 Gatl?, Nägen

schwäche, Verstopfung Leidende wird in Nieren
Kraut (Kidney Wort) ein sicheres Erleichterung
and schnelles Heilmittel sinden.

Um im Frühsahr das Nagen system gründlich zu

sreinigen, sollte Jedermann eine dürchgehende
Kur damit machen. , :

3
Bei allen Apothelern zu haben. Preis 1.

Deutsche

Rauch- und Schnupf

der Fabrik
-

G.W. Gail&Ax,
Baltimore, Ma.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. B. No. ?, seworerStern A. A. eiter.

Merkur No. 6,
Grüner Portorico,

Siegel Canaster No. 2

Siegel Canaster No. 0.

Von Schnupftabak:
Rappee No. 1,

Rappee No. 2,

Pio Nono,

Doppel Mops,
Grober Macouba.

Die Liebhaber einer guten Pseife deutschen Ranch-
tabats und etiner seinen Prise werden aus das aus

esad denade Daã Cesgase trtstora il
aeum Gail &Ae. in ettre ist
Sprößlin

;
der wrdlt·tnvnier arertarnt rornen en

abertrossen worden.
Man achte darauf, dur Vaqguet den Namen

der Firma G. W. GAIL&AXtgi.

I. G. Studstede & Bruder,
Glockengießer,

1312 Coolumbus BStro?t,
zwischen Rutger und Miller-Sir., St. Louis, Mo.

Gießen Glocken von jedem verlangten Ton und jeder Gröhe,
von 1000 bis 10,000 Vi. Aus Bestellung giehen se
Glockenspiele von 8 und 12 Inen, volle Attorde in 4 Wnen
und DOreitlänge, wie nach Belieben verlangt wird.

Es sind une steis eine Auswahl Glocken zum Verkaus vor-

rthig, von verschiedenen Größen und Toönen.

L guten harmonischen Ton und Haltbarteit wird jur
mehrere Jahre Garantie gegeben.

Circulare aus Verlangen zugesandi.

m
Buckeye Bell Foundry.

Glocken von Kupser und Zinn, fürKirchen,
Schulen. Feuer-Lärm, Farmen æ., Völlig
garantirt. Katalog wirdfreiversandt.
Banduzen u. Tist, Cincinnati, O.

N
Meneely Glockengießerei.

Dem Publitum seit 1826 wohlbetanm.
Glocken sür Kirchen, Capellen.
und andere Zwecke, ebenso Glockenspiele und

ganze Geläute.

Meneely & Co., West Troy, New York.

Germania-Brauerei
—ven

Dyersville, Dub. Co., Jowa.

Gutes reines Bier, nur aus deu desten Materialien vnd

zur besten Zeit des Jahres gebraut.


