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(Fortsetzung.)

Hier faßte Franz Rosens Hand mit fe—-
stem Druck und schaute ihr zärtlich in das

erschrockene Gesicht; aber der Schulmei—-
ster, der es bemerkte, klopfte mit dem Zei—-
gefinger leicht auf die verschlungenen Hände
und rief lachend: Halt, so weit sind wir

noch nicht! Hört mich. Auch Franz hat
noch viel zu wenig von der Welt gesehen,
wenn er gleich volle acht Jahre von unse—-
rem Dötfchen weg gewesen ist; er kann

nicht beurtheilen, ob er wirklich die für ihn
passende Wahl getroffen hat.

Rosens Angen hatten sich mit Thränen
efüllt. O, Vater, rief sie jctzt, ich will

nicht bleiben, was ich bin! Wenn,
wenn mich der Franz zu seiner Frau machen
will, so muß ich, das weiß ich wohl, zuvor
eine ganz Andere werden. Ich willlernen

und fleißig sein, er soll sich wahrhaftig
meiner nicht zu schämen haben. Du mußt
mich in die Stadt schicken, Vater, zur Tante
Doktor; die lehrt mich, was ich brauche,
um von den Andernnicht abzustechen. Ich
werde bald Alles gelernt haben. Ich habe
schon die ganze Zeit heimlich studirt.

gen von Mirander hat mir Bücher gelie—-
en, fuhr sie eifrig fort, und es ist mir

leicht geworden, Alles zu verstehen.
Der Schulmeister lachte und rief; Nun

seht mir die durchtriebene Hexe an, sie hat
den Fall schon vorausgesehen.

Rose blickte zu Boden und erröthete hef—-
tig, und der Vater konnte es nicht hindern,
daß Franz sie in seine Arme schloß, wäh—-
rend heilige Liebesschwüüre von seinen Lip—-
pen flossen.

Ungehorsames, unnuützes Volk, rief der

wackere Magister da mit erkünsteltem Zorn
und indem er kräftig mit der Faust auf den

Tisch schlug. Wenn ihr wie die Mücken

in's Licht fliegen wollt, so bin ich nicht
schuld, aber hört mich: Keiner von Euch
Beiden soll sich vorerst als gebunden be—-

trachten. Hat sich die Treue durch ein paar

Jahre dann bewährt, und Franz es so weit

gebracht, daß er eine Frau ernähren kann,
dann mag immerhin geheirathet werden.

Bis zu der Zeit aber ist von einer Braut-

schaft nicht die Rede. Wohlgemerkt: kei—-

ner von Euch Beiden ist durch ein Wort ge-

bunden.

Das junge Paar mußte wohl oder übel

auf den Vorschlag des Vaters eingehen,
denn selbst die Vorstellungen Frau Wall—-

dorf's, deren Wort sonst gar viel bei dem

Magister galt, konnten diesen zu keinem

anderen Entschluß bewegen. Regina war

die Einzige von der Familie, welche im

Herzen der Ansicht des Letzteren beipflich-
tete, aber sie hütete sich wohl, ihre Gedan—-
ken vor den Andern laut werden zu lassen.

Regina hatte Rose zwar als neue Schwe—-
ster herzlich begrüßt, mischte sich doch in

das Gesühl er Freundschaft füür diese, seit
den jüngsten Auseinandersetzungen eine Art

Reueempfindung, trotzdem konnte sie die

Liebe des so schwärmerisch verehrten Bru—-
ders zu der Schulmeisterstochter, nur als

eine Art Gnadengeschenk für diese erblicken.

Am Abend des ereignißvollen Tages sprach
sie daher zur Mutter:

Hoffentlich wird Rose fich mehr und

mehr der Liebe unseres Franz wüürdig zu
machen suchen.

Und ec der ihren, antwortete Frau Wall-

dorf; Regina, fügte sie hinzu, Du magst
Deinen Bruder so lieb haben, wie Du
willst, aber ich kann es nicht leiden, wenn

Du ihn geradezu unter die Heiligen zählst.
Franz ist jung und unerfahren! -Er

geht hinaus in eine Welt voll Arglist und

Gefahren. Gott führe ihn rein aus

dem schweren Kampfe, das ist meine

Bitte an den Allerhöchsten!

Franz erschien, nachdem er Rose seine
Liebe gestanden hatte, wie ein veränderter

Mensch. An Stelle der stillen Träumerei
war eine ruhige Heiterkeit getreten, welche
von innerem Frieden zeugte, in der Nähe
der Geliebten verwandelten sich jene sogar
oft in den Ausdruck sonniger Heiterkeit.
Rose dagegen, wenn auch frisch und fröh—-
lich wie immer, zeigte jetzt zuweilen einen

milden Ecnst, der den Reiz ihres ganzen

Wesens nur noch erhöhte. Sie war sicht—-
lich bemüht, uber Dieses und Jenes Wall-

dorfs Meinung einzuholen, fich von

belehren und unterrichten zu lassen. ie

brachte die bewußten Bücher herbei, welche
Mirander ihr empfohlen hatte, und bat

Franz um Rath, betreffs ihrer Studien.

Entschlüpfte diesem zuweilen bei ihren
naiven Fragen ein Lächen, so pflegte sie
wohl ein wenig zu schmollen und zu sagen:
Nun frag' ich gar nichis mehr; Du hältst
wich sonst für gar „a dumm und zu un—-

wissend. Aber der Vorsatz wnrde nicht
lange gehalten, besonders da der junge
Lehrer es nie an einem bündigen Proteste
fehlen ließ.

So schwanden die Tage dahin, und die

Stunde, da Franz aus der Heimath schei—-
den mußte, rückte nähe. Herr Trost hatte
den Bitten seiner Tochter nachgegehen, und

ihr für die nächste Zeit wirklich einen län:

geren Aufenthalt bei der erwähnten Tante

„Doktor“ gestattet. Dieselbe war seine
einzige Schwester. Mit allerhand Talen—-

ten ausgestattet, war ihr schon früh nach
dem Tobe der Eltern eine gute Erziehung
bei wohlhabenden Verwandten zu Theil ge-

worden. In sehr jungen Jahren hatte sie
sich mit einem Arzt vermählt, welcher jetzt
in einer der hübschesten kleinen deutschen
Residenzen eine bedeutende Praxis besaß.
Die Ehe war kinderlos gebieben, und

Tante Ursula, Frau Medizinalrath Heuer—-
mann, oder „Tante Dokkor,“ wie Rose sie
nannte, hatte ihren Bruder schon oftmals
darum gebeten, ihr doch sein Töchterchen
wenigstens für ein paar Wochen zum Be—-

such zu schicken. Dea Schulncier hatte
es stiets abuehlaen. Nein, war seine
Antwort resen. ür die Rose taugt der-

leichen nicht. Ich bin gewiß dei daß
fa Kind seinen Geist veredlen und bilden

soll, soviel wie möglich, wenn sie aber in

die Stadt kommt, n setzen sie ihr da aller-

hand in den Kopf, was nachher nicht mehr
mit den Verhältnissen in der Heimath
stimmt. Jetzt war das etwas anderes.

Es war am Abend vor Walldorfs Ab—-

reise und das junge Paar saß noch einmal
in der Epheulaube bei einander. Der

Schulmeister wanderte mit Frau Walldorf
und Regina auf und nieder. Die Erstere
suchte sein Interesse auf alle mögliche Weise
zu fesseln, und musterte eingehend die Blu—-
men- und Gemüsebeete, um den Liebenden
noch ein wenig Unterhaltung zu gönnen,
denn der wackere Herr machte es sich zum

Vergnügen, dieselben, vor ihnen stehen blei--
bend, etwa alle fünf Minuten mit irgend
einer Bemerkung zu unterbrechen.

Und sie hatten sich noch so Vieles und

Wichtiges zu sagen.
Beider Herzen waren schwer in dieser

Stunde, denn es sollte ein langer Abschied
werden, ein Jahr konnte möglicher Weise
verrinnen, ehe sie sich wieder sehen würden.

Die Seele des Mädchens war bewegt bei

dem Gedanken an die bevorstehende Tren—-

nung, aber durch alles Weh hindurch klang's
wie ein sßes Hoffer auf einstiges Wieder—-

sehen. Ueber den jungen Mann aber hatte
die Schwermuth, wie so oft, auch heute
ihre dunklen Flügel gebreitet, er sah mit

einer ihm selbst kaum erklärbaren Bekllom—-

menheit in die Zukunft. Rose, als sie es

bemerkte, suchte ihm die Stimmung hin—-
wegzuscherzen, und heitere Bilder vor sei—-
ner Seele aufzurollen. Sie wählte dazu
ihren künftigen Aufenthalt bei der Tante
Doktor und meinte unter Anderm: Du

wirst mich am Ende gar nicht wiedererken-

nen, Franz, wenn ich ersi von der hohen
Schule komme.

Der junge Mann hatte versucht, auf die
munteren Reden der Geliebten einzugehen,
aber umsonst, es wollte ihm nicht gelingen.

Franz betrachtete einen Augenblick Rose
und sage: Gott erhalte Dir Dein glückli-
ches Temperament, mein Lieb, es gibt Ta—-

ge, wo Alles trübe und schwer sür mich er-

scheint, ja, wo ich mir eine irdische Glück—-

seligkeit gar nicht denken kann.

Ja, glaubst Du denn, ich däãchte es sollte
mir für dieses Leben alles Leid erspart wer—-

den? fragte Rose ernst. O nein, das

denke ich nicht, aber Gott ist so gut und

barmherzig, er wird schon tragen helfen,
was er schickt, und dann, sie schaute den

Geliebten mit innigem Blicke an, und dann,
Franz, weißt Du doch wohl, von jetzt an

tragen wir Beide ja alles zusammen. Dein

Leid ist jetzt mein Leid, meine Freude Deine
Freude, ist's nicht so, lieber Franz?

Ja ja, so ist es, rief dieser mit warmem

Ausdruck,und wenn Gottt uns das Glück
der Vereinigung schenkt, so wirst Du mich
einst lehren, Ihn besser zu lieben, und Ihm
besser zu vertrauen.

Wir wollen es zusammen lernen, war

die Erwiderung.
Am andern Morgen, als die Abschieds—-

stunde wirklich geschlagen hatte, konnte der

Scheidende zufrieden sein mit dem Tribut
der Trauer, welchen man ihm zollte. Ro—-

sen's Chränen flossen reichlich und mischten
sich mit denen seiner Mutter und

Schwester. Auch sein Auge blieb nicht
trocken.

Betet für mich, damit ich dem Ziel nicht
ar zu fern bleibe, welches ich mir vorge-s?- habe, waren seine zu den Frauen ge—-

sprochenen Abschiedsworte.

In dem Gasthof „Zur Palette,“ welcher
einer der beliebtesten Bersawmtungteiteder jungen Akademiker und anderer Maler

der Künstlerstadt X. bildete, saßen einige
heitere Musensöhne zur Abendstunde beim

Glas Wein versammelt.

Ob wohl Mirander sich heute wieder

nicht wird blicken lassen? sagte Ludhoff,
der blondlockige Genremaler, ein ehemali-

er Schüler der Akademie, welcher durche uppigen lang herabwallenden Haar—-
schmuck und seine phantafstische Kleidung
beinahe ebenso beruhmt war als durch seine
lebensfrischen Bilder.

Nein, entgegne:e Batrino, der kühne
Schlachtenmaler, nein, der verschmäht uns

nun schon seit langer Zeit, ich glaube,
Walldorf, sein melancholischer Gefsährte,
hat ihn angesteckt, möchte wissen, was der

fröhliche Mirander an dem schmachtenden
Jüngling, so sehr zu bewundern findet.

O, was das betrifft, antwortete der Vo—-

rige, so könnte ich Miranders Geschmack
theilen, wenn Walldorf dafür nur nicht
gar zu unnahbar erschiene. Der Mensch
ist allerdings in seiner Schweigsamkeit der

reinste Oranier, aber wartet nur, seine
Werke werden später für ihn reden. Er ist
jetzt, wie ich glaube, seit etwa einem Jahr
auf der Malklasse, und ich sah neulich ei-

nen von seinen Entwürfen. Tausend Kin—-

der, da wußt ich es, weshalb der nicht viel

zu reden braucht. Kinder sag' ich, fuhr
er fort, ist das eine Feinheit der Charakte-
ristik, ein Adel, eine Großheit der Linien—-

fuhrung, ein

Ein Vollkommenes, unterbrach ihn la—-

chend Batrino, wir kennen's schon, o guter
Ludhoff, haben Sie endlich wieder einmal

etwas zum Schwärmen?
Ich theile Herrn Ludhoffs Geschmack,

nahm jetzt ein junger Bildhauer das Wort.

Ich habe schon veaschiedene Entwürfe von

Walldorf zu Gesicht bekommen und ich
muß sagen, daß mich seine Leistungen ge—-
radezu uüberrascht haben.

Soll mich freuen für den jungen Mann,
entgegnete der Schlachtenmaler gelassen,
wenn ihr Urtheil mit dem der übrigen
Welt zusammen trifft. Ich kann dem Wall-

dorf, dem Duckmäuser, keinen Geschmack
abgewinnen.

Mit der Bezeichnung thun Sie ihm aber

rundlich Unrecht, bei all' seiner Abgeschlos-srubeit kann es keinen ehrlichern Kamera—-

den geben und er würde sich die Füße wund

laufen, um einem Freund einen Gefallen
damit zu thun, dabei kennt er nicht die ge—-
ringste Eifersucht und gönnt Jedem gern
das Seine, vertheidigte Vbdof eifrig.

uten en mich Alles nicht, mein men—-

schenfreundlicher Goldgelockter, sagte der

Schlachtenmaler, seine Hand auf den Arm

des Kollegen legend. Ueberzeugt mich
nicht! Ich bleibe dem Ausspruch, daß ein

ächter Künstler, sei er Maler, Musiker oder

Dichter, vor Allem trachten muß, die Welt
um sich her verstehen zu lernen. Ist es

fur uns eiwa damit genug, wenn wir nur

den äußeren Menschen betrachten, um zu

wissen, wie der Muskel seines Armes
schwillt, wenn er die Streitaxt schwingt,
oder müssen wir nicht vielmehr zu erforschen
suchen, was dabei seine Seele bewegt?

Und dergleichen Scenen soll Walldorf in

unseren friedlichen Kceisen suchen? rief la-

chend der fröhliche Blondin. Hören Sie,
Satrino, Sie sind mit solchen Ansichten ei—-

gentlich ein gefährlicher Kamerad. Ich
bin darauf gefaßt, Sie werden nächstens
unter uns Händel zu stiften suchen, ledig-
lich zu dem Zweck, um Stoff zu sammeln
für r bluttrirfendes Handwerk.

Der Angeschuldigte zuckte die Achseln,
ein etwas verãchtliches Lächeln schwebte um

seinen Mund. Ec wandte sich, ohne Lud—-

hoffs Zwischenrede weiter zu beachten, von

diesem ab zu dem Bildhauer und fuhr ru—-

hig in seiner Auseinandersetzung fort.
Der beste Lehrmeister für den Forscher

über das Seelenleben der Menschheit wird

immer die Gegenwart sein; die feinsten
Schattirungen können nur da wahrgenom—-
men werden, wo die lebendige Wirklichkeit
uns vor Augen tritt. Da es nun aber

höchst einförmig und langweilig sein würde,
wollte der Künstler sich nur in den gegebe—-
nen Grenzen der Gegenwart bewegen, so
ist es seine Aufgabe, diese, der Natur ab—-

gelauschten Eindrücke, Beobachtungen und

Wahrheiten mit den Gebilden einer fernen
Vergangenheit zu verschmelzen und sie bei

der Darstellung derselben richtig zu ver—-

werthen.

Natürlich, entgegnete der Bildhauer,
gibt es doch Seelenbewegungen, welche
alle Zeiten und Jahrhunderte hindurch die-

selben geblieben sind, Leidenschaften,
die das Herz unter der Rüstung oder dem

gallonirten Rock, unter dem Pantherfell
oder dem Königsmantel auf gleiche Weise
schlagen machen.

Ein Künstler mit einer tüchtigen Vor—-

bildung, docirte Batrino weiter, muß es

sich zur Aufgabe stellen, einer jeden Zeit,
welche er darzustellen beabsichtigt, gerecht
zu werden. Aber das ist es, woran so viele

scheitern! Sie haben ängstlich erforscht,
wie das Trinkgeschirr ausgesehen hat, des—-
sen ein Ritter, den sie uns im Bilde vor—-

führen, sich zu bedienen pflegte, wie die

Spindel, an der die Ritterfrau spann, aber

den Geist zu verstehen, der die Darzustel—-
lenden umwehte, dar haben sie nicht ver-

mocht, davon dem Beschauer eine Ahnung
zu geben, das ist ihnen nicht gelungen.
So kommt es, daß das Kunstwerk uns kalt

läßt, es uns fremd entgegen blickt, dop-
pelt fremd, weil es uns in eine Vergangen—-
heit sührt, in der die handelnden Personen
selbst nicht heimisch erscheinen.

Wohl wahr, sagte Ludhoff. Und nicht
viel anders geht es uns aus ähnlichen
Gründen mit so machen unserer Dichter-
werke. Wir sollen uns im Orient bewe—-

gen, und es ist alles ringsum recht getreu-
lich geschildert, vom Turban bis zum Tschi--
buk, aber unser Held spielt nur „gerklei:
derle's“ er ist nichts anderes, als der Löwe
des Salons, der sich einen Turban aufge—-
stülpt hat. Ein anderes Mal ist uns graue
Vorzeit geboten, und die Menschen unter—-

halten sich in derselben so ganz unseren
Begriffen gemäß, daß wir ungläubig den

Kopf schütteln oder uns gutmuthig mit ei—-

nem -partout comme chez nous zu be-

ruhigen suchen.
Es wäre aber doch schade, wandte jetzt

der Bildhauer ein, wenn aus Angst, an

dieser Klippe zu scheitern, die Kunst sich
begnügen würde, uns nur das Alltägliche
zu bieten. Ich erinnere nur an „Shake—-
speare's Schatten.“ Muß uns seine Em—-

pörung nicht zu Herzen gehen, wenn er

fragt: Was kann denn dieser Misere pas-
ren?

Batrino lachte. Der große William

hatte es freilich gut. Er brauchte sich
nicht zu geniren und genoß das Vertrauen

seiner Zuhörer, genießt es noch heute, selbst
wenn er eine ne in Böhmen landen

läßt!
Meine Herren, rief jetzt Ludhoff, indem

er das volle Haar aus der Stirne schüt-
telte, mit nicht zu verkennender harmloser
Selbstzufriedenheit, meine Herren, ich bin

glücklich, dem Wink, welcher so zart aus

Ihrer Unterhaltnng hervorgeht, shon von

vornherein auf meiner Künstlerlaufbahn
Folge geleistet zu haben. Die Großen
mögen zurückgreifen nach der Vergangen—-
heit, die Kleinen bleiben bescheiden bei der

Gegenwart.
Nun, sprach der Bildhauer herzlich, sich

zu dem liebenswürdigen Genre-Maler wen—-

dend, wenn die Gegenwart uns stets so
reizend, wie aus Ihren Bildern entgegen
lächelt, verlange ich meinerseits weder nach
Zukunft noch Vergangenheit.

Besten Dank, entgegnete Ludhoff und

war im Begriff, noch etwas hinzuzufügen,
als has Eintreten eines kleinen hageren,
beweglichen Männleins von etwa vierzig
Jahren die Aufmerksamkeit der Versamm—-
lung erregte.

Guten Abend Laelav. wie steht's Be—-

sinden? Setzen Sie sich hierher zu uns,

Hickerlein.... So riefen die Stimmen

durcheinander.
Der Angeredete stellte sich in die Mitte

des Saales und sang mit zwar düünner aber

wohlklingender Stimme: Figaro hier,
Figaro da, Figaro kann nicht überall sein.

Ludhoff erhob sich von seinem Sitze und

dem neuen Gast mit grazioser Bewegung
den Arm darbietend, sprach er:

Kommen Sie zu uns, Hickerlein. Dann

flüsterte er ihm zu: Bei uns gibt's eine

gute Flasche Niersteiner.
Der Kleine folgte willig dieser zarten

Lockung.

he Hickerlein gehörte zu den vielen

verkommenen Genie's, welche die Erde be—-
völkern. Er war in seinen jüngeren Jah—-
ren Farbenreiber gewesen und hatte sich
endlich zum Deckenmaler aufgeschwungen.
Da plöhlich trat er ganz unerwartet eine

Erbschaft an, gab die Kunst als Broder—
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werb auf und trieb dieselbe nur noch zum

Zeitvertreib. Als aber nach Verlauf von

etwa zehn Jahren das plötzlich ihm zuge—-
flogene Vermögen bis auf den letzten Pfen—-

nis verschwunden war, sah er sich genö—-
thigt, auf's Neue von seinen Talenten Ge—-

brauch zu machen. Der Hang zum süüßenNichidthun und die Liebe zur Flasche tra—-

ten dem Bestreben seiner Freunde, ihm wie—-

der eine ordentliche Existenz zu gründen,
allerdings hindernd entgegen. Dazu war

Hickerlein kein Jüngling mehr, als der

zweite Wechsel seines Geschickes eintrat.

So lebte er denn jetzt von dem Erwerb,
welcher ihm aus allerhand kleinen Arbeiten

erwuchs. Er kolorirte Photographien, re—-

staurirte alte Bilder und stopfte Voöõgel aus.

Die unverwüüstlich heitere Laune, welche ihn
bei dem Umschwung der Verhältnisse seines
Lebens nie w sein unerschöpflicher
Vorrath an Stadtneuigkeiten und sein Nach-
ahmungstalent machten ihn zu einem stets
willkommenen Gesellschafter bei den heite-
ren Musensöhnen. Der gutherzige Mi—-

rander jedoch hatte sich nicht damit begnügt,
in Hickerlein's Gesellschaft seine zeitweilige
Unterhaltung zu finden, sondern auch die

Bezahlung gar macher seiner Wirthshaus—-
rechnungen übernommen, überdieß war er

stets ernstlich bemüht, dem verkommenen

Genie würdigen Erwerb zuzuführen.

Haben Sie nichts von Mirander gehört?
fragte Ludhoff.

Ei doch, wir waren gestern zusammen im

Malerklub. Herr von Mirander amüsirte
die Gesellschaft mit einigen ganz neuen,

allerliebsten Taschenspielerkünsten.

Also ist vorerst die vermeintliche An—-

steckung nicht zu fürchten, sagte der blonde

Künstler, mit einem bedeutsamen Blick auf
den Schlachtenmaler.

Guten Abend, Mirander! Guten Abend,
Walldorf! tönte es jetzt von verschiedenen
Seiten. Die beiden Freunde gesellten sich
zu der erwähnten Künstlergruppe, und

wenn auch zwischen Batrino und Walldorf
sich eine gewisse Steifheit geltend machte,
so floß die Unterhaltung bald doch auf's
Angenehmste dahin.

Nichts Neues von Ludmilla zu berichten?
wandte sich Ludhoff jetzt an Mirander.

Ludhoff, ich bitte Sie, wenn Sie mich
nicht aus Ihrer Nähe vertreiben wollen, so
ruhren Sie dieses abgedroschene Thema
nicht wieder auf, rief Batrino. Ith machte
extra einen kleinen Ausflug, um dem Klang
dieses Namens wenigstens für ein paar

Tage zu entgehen.
Sie machen mich neugierig, nahm jetzt

Walldorf das Wort. Wer ist die Träge—-
rin eines Names, welcher die Gemüüther un—-

serer Bevölkerung hier so bewegt?

Walldorf, sprach Vatrino in pathetischem
Ton, wenn ich Sie je um ihre Abgeschlos—-
senheit von der Welt beneiden köante, so
wäre es in diesem Augenblick. Sie müs—-
sen wirklich acht Tage lanz in Einzelhaft
gelebt haben, um so umwissend zu sein.

Ich mag wohl etwas zerstreut gewesen
sein; denn gerade die letzte Woche hat mich
auf der Akademie mit vielen Collegen zu—-

sammengebracht.

Richtig! lachte der Schlachtenmaler,
Sie leben ja mehr in den Wolken, als auf
der Erde!

Meistentheils allerdings, entgegegnete
Walldorf, dessen ruhiges Lächeln dem ha
ner bewies, daß die kleinen Pfeile des

Spottes an seinem Gleichmuth abprallten,
da ich mich augenblicklich aber auf der Erde

befinde, ist's eine verzeihliche Neugierde,
wenn ich zu erforschen strebe, was die

Menschheit beschäftigt.
So hören Sie, sagte Ludhoff, ohne

Batrino's Händeringen zu beachten, so hö-
ren Sie, wer dieses Wesen ist, welches die

hiesige Einwohnerschaft so in Aufregung
versetzt. Vor etwa acht Tagen, es war,

glaube ich, zwischen drei und vier Uhr Nach—-
mittags, es mag auch etwa zehn Minu—-

ten nach vier gewesen sein, langten im

Hotel „zur Reichskrone“ zwei Damen an.

Die eine war schon ein älteres junges Mäd—-

chen und gehörte zum großen Chor der

chaperonnirenden Tanten. Sie schrieb in

das Fremdenbuch ihren Namen. Er lau—-

tet: Leokadie von Felsenburg.
Batrino stampfte mit dem Fuße. Lud—-

hoff, schonen Sie meine Nerven, wickeln

Sie die Geschichte rasch ab.

Alle lachten, aber der junge Künstler
fuhr mit großem Ernste fort: Also Leo-

kadie von Felsenburg hieß die Tante; sie
sah aus, wie viele Tanten im vorgerückten
Lebensalter. Kommen wir jetzt zur Nichte.

Ja, ja, kommen wir zur Nichte, rief
Batrino, dem Collegen in die Rede fallend
und die folgenden Worte förmlich hervor—-
sprudelnd. Sie heißt Ludmillla, rudmilla

von Löwenkron, ist ein Schöngeist, Blau—-

strumpf, eine reiche Erbin, Protectorin der

schönen Künste und hat sich auf der Akade—-

mie als Schülerin anwerben lassen. So,
nun wissen Sie genug.

Im Gegentheil, entgegnete Franz; was

Sie mir da sagen, reizt mich nur, mehr zu

erfahren. Ich habe dazu auch ein Recht,
weil die Dame doch meine Collegin gewor—-

den.

Natürlich, sagte Mirander, sich an der

gegen Batrino gerichteten Neckerei bethei—-

ligend. Du sollst noch viel daruber

erfahren. :
Der Schlachtenmaler lehnte sich in sei—-

nen Stuhl zurück, schloß die Augen und

stöhnte laut.

Ludhoff, rief Mirander lachend, wollen

Sie nicht lieber das Weitere übernehmen?

Eit versiehen sich besser auf die Detailma—-
lerei.

Gern, gern, entgegnete dieser. Ich
denke, wir kommen jetzt zur äußeren Be—-

schreibung der Nichte. Statur: Königlich.
Majestätisch, imposant, ergänzte Mi—-

rander.

shrie giderlein:anke, das genügt, sagte Franz la—-

chend. Weiter.
- sit Franz

Augen, blaugrau.
Graublau, fsiel ihm Mirander in die

Rede.

Nein, schwarz, ganz schwarz, tönte es

von Hickerlein's Lippen
Der Punkt däãucht mir räthselhaft, sagte

Franz bedächtig.

XIII.

(Fortsetung folgt.)

Durchaus nicht, entgegnete der Genre-

Maler sehr bestimmt, die Augen sind grau—-
blau und erscheinen nur zuweilen schwarz,
da sie sehr große Pupillen haben.

Gut aufgepaßt hat dieser Ludhoff, sagte
Mirander lãchelnd.

Haare, roth, fuhr Ludhoff fort, und

führte rasch hinzu: Keinen Protest, Hicker-
ein

Unerhört! schrie dieser. Goldblond,
nein, was sag' ich, gesponnenes Gold.

Roth, rief jetzt Batrino mit Donner—-

stimme dazwischen.
Also altdeusch, sagte Franz gelassen,

weiter.

Griechisches Profil, bleiche Gesichtsfarbe,
fuhr Ludhoff fort. Keinen Protest?

Darf ich nun, nachdem ich ein so genaues
Signalement dieser Dame erhalten habe,
auch fragen, wodurch sie bereits zu solcher
Berühmtheit gelangt ist in unserer guten
Stadt? forschte jetzt Walldorf.

Genugt Ihnen hierfür diese ganze Zu—-
sammenstellung noch nicht?

Sie werden verstehen, sobald Sie sehen,
citirte Hickerlein.

Ich bin erstaunt, Mirander, wandte sich
Walldorf jetzt an seinen Freund, daß Du
mir von diesem Phänomen noch nichts be-

richtet hast.
Konnte ich wissen, daß dergleichen für

Dich Interesse haben würde? fragte Mi—-

rander.

Die Freunde unserer Freunde sich un—-

sere Freunde.
Mirander lachte laut: Ja, dann frei—-

lich mußt Du eiligst suchen, mit Fräulein
Ludmilla Freundschaft zu schließen, rief er

höhnisch.

Also, Sie schwärmen nicht, Mirander?
fragte Batrino befriedigt.

Nein, wahrhaftig nicht, rief der Befragte
mit großer Entschiedenheit. Ich habe vor—-

gestern die Ehre gehabt, Fräulein von Lö—-
wenkron's Bekanntschaft zu machen, und

ich verlange nicht danach, solche weiter fort-
zusetzen..

Ein Sturm von verschiedenen Fragen
drang jetzt auf Mirander ein, denn keiner

der Anwesenden vermochte sich bis jetzt noch
einer persönlichen Beziehung zu der Viel—-

besprochen zu rühmen.
Wir war zusammen in einer kleinen

Abendgesellschaft bei unserem Direktor,
Professor Goldheim, welcher so glüücklich
sein wird, Fräulein Ludmilla künftig in der

edlen Kunst der Malerei zu unterrichten,
erzählte Mirander. Die Professorin hatte
mir die ungeheure Ehre zuerkannt, meinen

Platz bei Tische neben der neuen Celebrität

zu haben. Ich merkte wohl, als die Haus-
frau mir dieses Glück verkündete, daß von

mir erwartet wurde, darüber in Ekstase zu

gerathen.

Fräulein Ludmilla, als ich kaum an ih—-
rer Seite Platz genommen hatte, zögerte
nicht lange, ihr ganzes Seelenleben vor mir

zu entfalten. Schon bei der Vorspeise,
einem vortrefflichen Fisch, kannte ich ihre
ganze hohe Auffassung der Kunst. Aber
die doide Dame mochte mit der Aufmerk—-

samkeit, welche ich ihr schenkte, nicht zu—-

frieden sein; denn meine Antworten waren

lakonisch. Sie wandte sich plötzlich gLinken, wo ein ältlicher Professor der Na-

turwissenschaft ihr zur Seite saß. Ich
fühlte mich deshalb verpflichtet, um meine

Schweigsamkeit zu entschuldigen, zu sa—-
gen: Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein,
meine Einsilbigkeit; ich bin sehr ängstlich,
was das Verschlucken von Fischgräten be-

trifft, ich habe Ungluück bei der Wahl
meines Stüückes gehabt. Sie warf mir

hierauf einen Blick aus den großen
Augen zu, als wollte sie sagen: O,
krasser Materialismus, welcher den Ge—-

nuß eines Stückes Fisch dem meiner Rede

vorzieht. Ich aber war von ihrer Unter—-

haltung während des weiteren Verlaufes

res delikaten Soupers auf gute Manier be—-

reit.

Füur Fräulein Ludmilla aber konnte diese
Schwenkung zur Linken nur von Vortheil
sein; denn der Professor zeigte sich nicht
nur als ein begeisterter Zuhörer, sodern
auch als ein williger Lehrer. Für mich
aber, meine Herren, gab's was zu lernen.

Die Beiden sprachen von der Entstehung
der Erde, als seien sie selber dabei gewe—-

sen, vom Urschleim, aus dem wir Alle

gebildet sind, über unsere Abstammung von

der Wasserratte, die mir sehr schmeichel-
haft dünkt, von der Entwikelung des

Menschengeschlechtes und dergleichen mehr.
Wollen Sie noch mehr Belehrendes erfah—-
ren? wandte sich der Erzähler an die Ver—-
sammelten.

Danke, danke, rief Batrino und erkun—-

digte sich dann, wer von den Anwesenden
gewillt sei, morgeu dem Gastspiel des be—-

rühmten Sängers Andrianus beizuwohnen.
Alle erklärten sich bereit und man trennte

sich mit der Aussicht auf baldiges Wieder-

sehen.

Das Opernhaus war am Abend, da der

große Tenorist Andrianus sich in der Rolle

des Joseph hören ließ, gedrängt voll. Die

uns bekannte Künstlergesellschaft hatte sich
in einer Loge zusammengefunden. Man ver—-

trieb sich die Zeit, bis der Vorhang empor—-
schwebte, mit halblauter, lustiger Unter—-

haltung. Nicht wenig Stoff bot hierzu die

Nebenloge, denn dort hatte die vielbespro—-
chene Ludmilla ihren Platz gefunden.

Batrino hatte init seiner Behauptung,
daß die Dame bald einen großen Anhang
finden würde, recht behalten. Denn es

waren so viele Herren, als der kleine Raum
nur immer fassen konnte, im Dienste dieser
Königin beschäftigt. Dieselbe entwickelte

ein ree Talent, jedem ihrer
Anbeter von Zeit zu Zeit ein gnädiges
Wort zukommen zu lassen, oder wenigstens
einen huldvollen Blick. Ludmilla u das
alte Fräulein, ihre Tante, en- natürlich
die vorderen Plätze inne. icht hinter ih--
nen saß der Professor Herr Wasserstein,
welcher bei dem erwähnten Souper so ge—-
schickt in Mirander's Fußstapfen zu treten

verstanden hatte, neben ein junger
Engländer, Lord Shanderbury.
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Schmerzenheilmittel
gegen

Rheumatismus,
Reisen im Gesicht, Gliederreißen.

Frostbeulen, Gicht, Herenschuß,

Kreuzweh und Hüftenleiden.

Rückenschmerzen,
Berstauchungen, Steifen Hals,

J

Frische Wunden, Schnittwunden,
Quetschungen und Brühungen.

Zahnschmerzen,
Kopfweh, Brandwunden,

Gelentkschmerzen, Ohrenwed,

Aufgesprungene dnde
und alle Schmerzen, wt ein außerliches

Mittel benöthigen.

Farmer und Viehzüchter
finden in dem St. Jakobs Oel ein unuüber-

teffliches Heilmittel gegen die Ge-

brechen des Viersigndeo
Eine Flasche St. Jakobs Oel kostet s 0 Cta.

er Flaschen für22 Ist in jeder Apo-
eke zu haben. f r - werden waf Fla-

gastei nach allen Theilen der Ver. Staaten
ver t.

ME CHARLES A. VOGELER00., Daiimon, M.

Dr. August König's

Hamburger Kræuterpflaster
ist ein ganz vorzügliches Heilmittel gegen

2

schwüre, Schnittwunden, Brand· und Bräh-
wunden, Frostbeulen, Hhneraugen, ete.

05 Cts. das Vacket. In Apotheten zu haben.

IHE CHARLES A. VOGELER CO., Baßimore. Md

L A2l 72

2 .
Ect rie

TRADE MAAX

KRräuter - illen.
Wie schon die Bezeichnung dieses alt—-

beruhmten Universalheilmittels es andeutet,
bestehen die St. Bernard Kräuter—-

eillen lerigle aus Pflanzenstofien.Diese Pillen dienen nicht nur als ein vorzüg-
liches Hrllmittel sondern verrichten auch
den noch weit wichtigeren Dienst eines Vor-

beugungs-Mittels, insofern sie, wenn so-

fort beim Erscheinen der geringsten Kenn-

Liten einer Störung der Thätigkeit der

eber, des Magens (Unverdaulichkeit),
der Nieren, oder der Gedärme (Hari-
leibigkeit), eingenommen, den Eintritt der

Krankheit verhüten. Regelmäßige Abson-

derung, Ernährung, sowie Ausschei-
dung verbrauchten Stoffes, bedingen das

körperliche Wohl; ohne dies Dreiblatt giebt's
kein gesundes Dasein. Geht diese Thaãtig-
keit gehörig von Statten, ist die Verdauung
sowie der Stuhlgang gesund und regelmäßig,
wozu St. Bernard Kräuter-Pillen
vorzüglich helfen, so kreis't das bestndig ge-
läuterte Bluùt desto munterer durch alle Adern,
um rn Theile des Körpers frischen Stoff
an Stelle des verbrauchten und neue Lebens-
kraft zu bringen. So wird das Triebwerk
des menschlichen Körpers in rrtntigGange gehalten, wodurch der Krankheit der

Eintritt verwehrt wird. Hast Du aber die

allerersten Anzeichen ihres Herannahens
vernachlassigt, und fhlst Du in Folge deß
Kopfweh oder Uebelkeit, oder galli
Beschwerden, oder fehlt Dir der Apoetit, o

sett Deine Haut trankhaft gelb aus, c

ühlst Du Nirdergechlagenheit so zögere

nen Augenblick, sondern nimm soht
Bernard Kräuter· Pillen.

In zu haben Gebrai dann
e- rar 51

St. Raphaels - Verein zum Schutze der
Ein- und Auswanderer.
. Zur Beachtung:

Von verschiedenen Seiten werde ich so ost ersucht, einen

Verwandten oder Bekannten, der über See kommt, in
Castle Gardon zu empfangen und ihm dehulslich zu sein.
Ich bin gerne zu jsedem Dienste dereit. Nur möchte ich bit-
ten, stets genau rug brn mit welchem Schiffe der Betres«
sende kommen soll. enn man uns nicht den ungetahrtnWeg und die ungefhre eu 2ugin

r ann einer kommen soll.
so es schwer, ja fast unmöglich, Jemanden unter der

Masse Einwanderer ausfindig zu machen. Auch wre er

gut, wenn man den Verwandten schon die Adresse der euro-

pãischen Vertrauensmänner angäbe. Auf diese Art würd«
auch schon drüben für sie geforgi werden, und kämen selde
am sichersten direkt an mich. Wir geben hier die Adresst
der verschiedenen Vertrauensmänner und bemerken dabei

noch folgendes.

Der ra des St. Raphaels-Vereins ist, dem Reisenden

e 4 und Beistand angedeihen lassen, und sie vor je-

dem Schaden in zeitlichen und geistigen Dingen zu derah:
ren. Jede Auskunft in Beiref einer jeden un leent 1
der Reise wird AL

und gratis ertheilt.

moge daher ein Jeder sich in Lrile· argee nlee ver-

trauensvoll an den Verein wenden. Hier ein Verzeichnit.
der verschiedenen Vertrauensmänner:

Vertrauensmanner des St. Raphaels
VBereins sind in:

Bremen: Herr Pastor P. Schlösser, Lindenstr.s.
Hamhurg: Herr Theodor Meynberg, Gr. Reichenÿat 2.
Antwerpen: Herr I. W. Würden, 2 Avenue Charlotte.
Rotterdam: Herr Jacob Zöller, van der Tacksiraat 17.

: Herrt V. Lamberit Rethmann, 3Rue Doudet.

ondon: h: Vastor Hch. Bolt, 47 Union Stree-
Whitechapel.

Liverpool: “terrWilliam Tron, 6 Dute Streer.
New hork: Rev. I. Reuland, kathol. Priester. 15 State

Street, gegenüber Castie Garden.
Vorto Allegre, Prov. Rio Grande du Sui, Hranlien

Herr Glemens Wallan. j
Icinville (Dona Francisca), Prov. Santa CGattarin«

Brasilten? Herr Vastor HKae e ahaun en

3 such
Wie zu heilen ? Diese Frageall 1 wird von erfahrenen e drese
Aerzten in einem Buche beant-

wortet und solches für 10 Cts. in Silber oder Post-
marten frei versandt.

DEUTSCHES HEIL INSTITUT,
11 Clintou Place. Now Vork, N. Y.

Deutsche

Ineigen-gentur,
Etablirt seit 1859.

Charles Neyen glo.
Ecke Nassau und Spruce dSfroot,

(Tribune Bulains,) New York.,

bosorgen allo Arten von

Geschiftsun-eigen, Personalaufforderingon
ete. für diese Zitung, sowie fir

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Europa.

freien Einsioht des Publikume aut.

Dio goohrton Horausgobor doutschor

turunsoro Rogietraturzuùboreendeu.
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