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Rose, sei baumherzig, verdamme ihn
nicht zu sehr, endete sie dasselbe, ohne den

Blick zu erheben. Da legte ein Arm sich
um ihre Schulter, bebende Lippen preßten
sich auf ihre feuchte Wange und flüsterten
dann leise:

Mein armer, armer Franz.
Dann sprang Rose anf, nicht geneigt,

sich lange einem müßigen Schmerz hinzu—-
geben, rief sie:

Ich muß zu ihm eilen, wir haben einan—-

der versprochen, uns gegenseitig zu helfen
und zu stützen auf unseren Lebenswegen.
Ich will ihn retten, ich glaube nicht an

seine Liebe zu einer Anderen, es ist nichts
als ein Irrwahn, der ihn befangen hält.
SSie säumte nicht, ihren Vorsatz auszu—-

führen. Des Vaters Bedenken mußte
vor ihren stürmischen Vitten schweigen, um

so mehr, da auch Frau Walldorf's Gedan—-
ken den ihren begegneten, indem es die lie-

bende Mutter nicht zu Le-i leiden wollte,
nachdem sie von der Gefahr unterrichtet
worden war, in der die Seele des theuren
Sohnes schwebte.

Mit tiefer Bewegung begrüßte Mirander

die ungluücklichen Reisenden. Aus allen

Mienen sprach der Kummer, wenn er auch
dort in verschiedenster Schrift zu lesen war.

Frau Walldorf empfing den Freund ihres
Sohnes mit einem Strom von Thränen
und zeigte sich so ergriffen und erschöpft,
daß der mitleidsvolle Künstler sogleich An-

ordnungen traf, ihr Erholung und Be—-

quemlichkeit zu verschaffen. Auch die Hände
des wackern Schulweisters zitterten heftig,
als er sie dem Letzteren entgegenhielt. Rose
erschien am gefaßtesten und nur die unge—-

wöhnlich fest aufeinandergepreßten Lippen
verriethen etwas von dem Kampf, welchen
sie gegen einen Ausbruch ilrer Gefhle
kämpfte. Sie widmete der Mutter ihres
Geliebten eine liebevolle Sorgfalt und flü—-
sterte ihr Worte der Hofinung und des

Trostes zu. Mirander beobachtete sie
dabei mit Theilnahme. Es konnte dem

rten Auge des Künstlers und geprüften
enschenkenners nicht entgehen, daß Rose

nicht mehr ganz dieselbe geblieben, welche
er in ihrem Heimathsdorf zuletzt gesehen.
Der Aufenthalt in der Stadt hatte das

liebliche Landkind auf's vortheilhafteste ver-

ändert, ohne daß dadurch die seinem Wesen
eigene Naivitt und Natürlichkeit beein-

trächtigt worden war. Rose hatte ein of-
fenes Ohr gezeigt, für all das Fremde,
Neue, welches ihr dort entgegentrat. Stets

bemüuht, sich zu bilden und zu veredlen, um

dem Manne, den sie liebte, eine wüürdige
Lebensgefährtin zu werden, hatte ihr gan—-

zes Sein und Denken sich vertieft und ih—-
rem äußeren wie inneren Wesen neuen Aus—-

druck gegeben. Mirander bemerkte es mit

einem Gefühl der Wehmuth. Arme Rose,
sprach er zu sich selbst, armes vertrauendes

Herz, wie schlecht ist dein Streben dir ge-

lohnt worden.

Als Frau Walldorf sich wieder einiger-
maßen erholt zeigte, wandte sich Rose an

Mirander: Bitte, führen Sie mich jetzt zu

ihm, sagte sie hastig.
Dieser zögerte. Er versprach sich, wenn

er des Freundes augenblicklicher Gemüths-
stimmung gedachte, so wenig von der Zu—-
sammenkunft und war so besorgt, dem ar—-

men Kinde eine bittere Ean ulgunl zu

ersparen! Er machte deshalb den Vor—-

schlag, daß dem Schulmeister und Frau
Walldorf der Vorrang bei diesem ersten
Begegnen mit Franz gelassen werden

möchte. Aber Rose, welche des Künstlers
wohlgemeinte Absicht nicht errathen konnte,
protestirte lebhaft. Lassen Sie die arme

Frau und den Vater sich erst ein wenig zu—-
vor erholen, flüsterte sie ihm dazwischen
heimlich zu, und da auch die beid-rn Ge—-

nannten sich mit des Mädchens Vorschlag
einverstanden zeigten, sie erwarteten so
viel von der Macht von Rosens reiner,
treuer Liebe; so sah sich Mirander ge—-

zwungen, endlich nachzugeben. Er ahnte,
wo er den Freund zu suchen hatte und lenk—-

te, von Rose gefolgt, seine Schritte dorthin.
Fern von den blumenreichen Anlagen, am

Ausgang einer langen Lindenallee, gestal-
teten sich ein paar lsen und eine Tannen—-

gruppe zu einem kleinen Rondel. Franz
pflegte sehr häufig dorthin sich zuuckzuziehen
es war sein Lieblingsplatz. Ein steiner-
ner Tisch von einigen Baumstümpfen um—-

geben, bildete den Mittelpunkt. Der Ort

trug jetzt, da der Tag sich zu Eande neigte

und der kühle Herbstwind durch die Viosel
der dunklen Tannen strich, ein melan—-

cholisches Aussehen. Und Mitrander sah
sich nicht getäuscht, denn als er mit seiner
Gesährtin den Ausgang der Allee erreicht,
und des Platzes ansichtig wurde, sah er,

daß Franz sich dort niedergelassen hatte.
Den Kopf in die Hand gestützt, das Auge
starr auf den Boden geheftet, saß er dort,
ein Bild der Trauer. Rose zuckte bei sei—-
nem Anblick leicht zusammen, dann stand
sie stille. Mirander beobachtete sie sorgen—-
voll. Er sah wie sich auf ihrem Angesichte
der Ausdruck eines tiefen, innigen Mitleids

malte. Sie faltete die Hände und das Auge
Himmel gewandt, bewegten sich ihre

ippen leise im Gebete. Dann zu ihrem
n gewandt, sprach sie mit rührender

tte:

Guter Herr von Mirander, beten Sie

für uns.

Dieser entfernte sich, um das Wiederse—-
hen der Beiden nicht zu stören und gleich
darauf hörte Franz luk seinen Namen nen-

nen, mit zitterndem Laut, einer bangen
Frage eid

Er schaute empor. Vor ihm stand Rose,

r Lerthet Antlitß trug den Ausdruck
tiefster Besorgniß.

Er starrte die unerwartete Erscheinung
an, wie einer, der aus dem Traum eaEine Sekundbe lang war es, als ob diesebe,
alte Erirnerungen erweckend, die Wolke

des Trubsinns von seiner Stirne ver-
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scheuchte. Dann erhob er sich langsam
und sprach.

Rose, weshalb bist Du gekommen?
Seine Stimme klang dumpf dabei, und

der Vorwurf, welcher unverkennbar in der

Frage lag, schnitt der Hörerin durch's Herz.

OFranz, entgegnete sie mit bebender

Ellume, freut es Dich denn nicht, daß ich
am

Walldorf schüttelte den Kopf. Mich
freut nichts mehr, sagte er, besser, Du wä—-

rest nicht hier.

Rosens Wangen übergoß Purpurgluth.
So will ich Ehen! rief sie. Ein lei—-

denschafilicher Schmerz klang aus ihren
Worten.

Franz machte keine Miene, sie zurückzu-
halten, aber es war, als könne das arme

vertrauende Herz die grausame Wahrheit
noch nicht erfassen. Sie schaute sich um,
da stand er mit verschränkten Armen, den

Blick starr auf den Boden geheftet, mit von

Gram entistellten Zügen.
Nochmals übertönte die Stimme der

Liebe und des Mitleids jede andere in der

Seele des Mädchens.
Sie trat zu ihm hin, und die hervorquel-

lenden Thränen zurückorängend, sagte sie:
Franz, lieber theurer Franz! Ich kann

nicht gehen und Dich so traurig zurücklas—-
sen. Willst Du mir nicht vertrauen, was

Dich bedrückt?
Ein tiefer Seufzer entwand sich der

Brust des Unglücklichen.
Rose fuhr eindringlich fort: Franz,

wenn Du gefehlt, so hast Du es gewiß
längst abgebüüßt. Der liebe Gott hat Dir

sicherlich vergeben, Du bist ja so gut und

so fromm.
Walldorf zuckte zusammen wie von ei—-

nem jähen Schmerz betroffen. Er machte
eine abwehrende Bewegung und rief:
Schweig, Rose, Du weißt nicht, was Du

redest.

Doch, mein Franz, entgegnete diese zärt—-
lich, ich weiß es recht genau. Du warst
immer so streng gegen Dich selbst, ich bin

überzeugt, Du nimmst es viel zu schwer,
was Du verbrochen hast. Sieh, fuhr sie
fort, wir hatten doch einander versprochen,
uns gegenseitig behülflich zu sein auf der

beschwerlichen Pilgerreise des Lebens.

Wilst Du Dich mir nicht anvertrauen?

Wäre es nicht möglich, daß meine schwache
Hand für Dich eine Stütze würde auf der

rauhen Bahn? Sie hielt ihm mit liebli—-

chen Läãcheln ihre Hand entgegen.
Er stieß sie zurück und stöhnte wie ein

Verwundeter. Die sanfte Stimme der

einst Geliebten war für ihn die des drohen-
den Anklägers; er wagte die reine Hand
nicht zu fassen. Zum ersten Male in die—-

sem Augenblicke fühlte er die ganze Schwere
seiner Schuld, seiner Schnld auch gegen

sie. Er ahnte nicht, daß sie sein Verhält-
niß zu Ludmilla kannte und emfand es als

eine furchtbare Pflicht, ihr seine Beichte
abzulegen.

Leicht fließt das Bekenntaiß unserer
Sünden von den Lippen, wenn unser Herz
mit Liebe erfüllt ist gegen den, welchen wir

beleidigt haben. In dem des jungen Man—-

nes aber schien diese erstorben zu sein.
Gleich als ob die Ereignisse der letzten Zeit
alle theuren Bilder aus seiner Seele ver—-

scheucht hätten, als ob jeder Funken der

Erinnerung erloschen sei, vermochte selbst
Rosens Erscheinung diesen wieder anzufa—-
chen. Wohl empfand er in dem Augen—-
blicke die arge Schuld des Treubruchs, den

er an dem vertrauenden Mädchen begangen
hatte, empfand ihn trotz Allem als ein

Mann von Ehre, wohl machte das drük—-

kendste Bewußtsein ihm ihre Gegenwart
zur Qual, aber den tiefen Reueschmerz,
welcher das Herz durchzittert, wenn wir Ei—-

nen gekränkt haben, den wir lieben, den

empfand er nicht.

K- hatte der Freundin den Inhalt
von Miranders Brief mitgetheilt. Rose
kannte des Geliebten Verirrung, sein Ver—-

hältniß zu Ludmilla. Trotzdem wollte und

konnte sie an ihm nicht zweifeln, fest ver—-

taute sie auf die Macht ihrer reinen, treuen

iebe.

Franz, nahm sie wieder da? Wort, ich
bitte Dich, sei nicht so verzweifelt, vertraue

Dich mir an. Hast Du etwas auf dem

Herzen, daß Du mir verschweigen willst?
Nenne mir Deine Schuld. Hat wohl,

ier begann ihre Stimme heftig zu zittern,ji wohl einmal eine Andere auf kurze Zeit
mich aus Deiner Seele zn verdrängen ge—-

sucht ?Du schweigst, fuhr sie fort, es

ist, wie ich sage. Sie hielt einen Augen—-
blick inne, bittend schaute sie zum Himmel
auf, während ihre Lippen einen Seufzer
hauchten. Aber wieder wandte sie sich dem

Geliebten zu und sprach, indem ihre Stim—-
me immer fester wurde im Laufe der Rede:

Wir sind allesammt arme und gebrechliche
Menschen, auch die tiefsten, heiligsten, ir—-

dischen Gefühle können zeitweise erkalten.

Goit allein ist unwandelbar. Sie hielt ei-

nen Augenbuick inne, dann legte sie die

Hand auf Walldorf's Arm und for-
schend in sein abgewandtes Gesicht.

Aber seine fest aufeinandergepreßten Lip—-
pen blieben stumm und eine steinerne Ruhe
lag jeyt wieder auf den iaarmorbleichen
Züügen.

Franz, mein Geliebter! rief sie da,
flehend ihre Hände zu ihm erhebend, indem

eu uber ihre Wangen rollten, weshalb
rebest Du nicht mit mir? Weshalb suchst
Du nicht den furchtbaren, den unwürdigen
Verdacht aus meiner Seele zu verscheuchen,
den Verdacht Du könntest mich am Ende

nicht mehr lieben? Ach, ich will ja Al—-

les vergeben, Alles, was Du gegen mich

gefehtt hast, was es auch sei, sage mir nur,

damit ich nicht vor Angst vergehen muß,
sage mir nur, daß Du mich liebst.

Die Züüge, das ganze Wesen des Man—-

nes vor n zeigten plotzlich eine Verände—-

rung. Aber der Blick, welcher sie aus sei-
nen Au traf, war nicht der Blick der

Liebe. it einer erschrockenen, fast ent-

setzten Miene starrte er auf die Erregte hin.
Rose, rief er dabei, wie furchtbar quäãlst

Du mich!
Sie trat einen Schritt zurück. Jeder

Lu trepltn war aus ihrem Eesgie ge-
wichen. Beide schienen jetzt die Rollen ge-
tauscht zu haben. denn während seine Auf—-

regung sich mit jedem Augenblicke steigerte,
klang ihre Stimme unnatürlich ruhig, als

sie fragte:
Du liebst mich also nicht mehr?
Es entstand eine Pause von einigen Se-

kunden. Rosens Augen hatten sich, nach-
dem sie die verhängnißvolle Frage gethan,
auf den Boden geheftet.

Franz betrachtete sie unverwandten
Blickes, endlich sagte er düster:

Ich will nicht zum Lügner werden an

Dir und zum Betrüüger, wie sie es an mir

geworden ist, um mein Herz zu vergiften.

fuhr er fort, Du wenigstens hast Wahrheit
verdient. Vergiß das Vergangene, laß
uns scheiden und zwar auf immer. Rose,
ich liebe keinen Meschen, ich liebe auch Dich
nicht mehr!

Ein leiser Schrei tönte von des Mäd—-

chens Lippen. ihre Arme umschlangen, wie

um eine Stütze zu suchen, die alte Tanne,
an deren Stamm gelehnt sie stand: ihr
schönes Haupt sank schwer herab.

Franz betrachtete schweigend das Bild

des Schmerzes. In der der Liebe erstor—-
benen Seele regte sich ein Gefühl von Mit—-

leid. Wußte er nicht, was es hieß, also
zu leiden?

Er näherte sich ihr langsam und fragte
leise: Rose, kann ich etwas thun? kann

ich etwas fur Dich thun als Dein Freund?

Jetzt öffneten sich ihre Augen weit. Ein
eiskalter Blick traf den Frager. Mit stol—-
zer Handbewegung wehrte sie ihn ab und

sprach: Geh, wir haben nichts mehr mit—-

einander zu schafsen.
War das wohl dasselbe fromme Kind,

welches noch vor Kurzem dem Herrn gelobt
hatte, ihm die Seele des Geliebten zuzu-

führen, sei der Weg, den es dabei zu wan-

deln habe, noch so dornenvoll? Nein,
Rose war eine andere geworden. Das

Bewußtsein der verschmähten Liebe hatte
mit furchtbarer Wucht ihr junges Herz zer—-
malmt. Nichts war darin lebendig geblie-
ben, als das Gefhl einer entsetzlichen Oe—-

de, eines grenzenlosen Schmerzes.

Franz ging. Wohl blickte er noch einige
Mal nach ihr zurück, ehe die Windung des

Weges ihm das Bild entzog, aber kein

Blick, kein Laut rief ihn zurück.
Frau Walldorf und der Schulmeister

hatten inzwischen vollängstlicher Spannung
der Rüückkehr Rosen gewartet. Mirander
hatte sich bald zu ihnen gesellt, aber er

wußte keine Ausknnft über das traurige
Wiedersehen zu geben, hatte er es doch in

zarter Rücksicht vermieden, ein Zeuge des—-

selben zu sein.
Vater Trost vermo hte endlich seine Un-

geduld nicht länger zu bemeistern. Kom—-

men Sie, lieber Herr, lassen Sie uns nach
den Kindern s-hen, sagte er.

Mirander willfahrte der Bitte und bald

befanden Beide sich in der Nähe des Ortes,
welcher jüngst der Schauplatz solch' tiefen
Leids gewesen war. Sie waren soeben in

den Schatten der Lindenallee eingetreten,
als ihnen Franz begegnete. Mit düsterer
Miene starrte er vor sich hin, und da er

Rosens Vater erkannte, zuckte er in jähem
Schrecken zusammen, bog rasch vom Wege
ab, und war den Blicken der beiden Män—-

ner bald entschwunden.
Lassen Sie uns nach dem Kinde sehen,

sagte Trost beklommen.

Rose lehnte noch immer, als ihr Vater
und Mirander sich näherten, an der Tanne.

Heiße Thränen stürzten aus ihren Augen.
Sie hatte das Kommen der Beiden nicht

bemerkt. Jetzt aber, da eine vertraute
Stimme zu ihr sprach: Rose, mein Kind,
was fehlt Dir? schaute sie empor, und sich
mit Ungestüm in des Vaters Arme werfend,
rief sie mit herzzerreißender Klage:

Vater, er liebt mich nicht mehr!
Wieder zog Mirander sich zuruck.

Däuchte doch, daß solche Scene keinen Zeu—-
gen bedurfe.

Franz eilte inzwischen, die Einsamkeit
seines Zimmers zu suchen, er schob den Rie—-
gel vor, er wollte allein sein.

Zuweilen war es ihm, als musse er zu

Rose zurückeilen, sie um Vergebung anfle—-
hend reuevoll zu ihren Füßen sinken, als

müusse er fie bitten, ihm zu helfen, den Weg
zum verlorenen Paradies wieder aufzufin-
den. Aber Stolz, Scham und der düstere
Geist, welcher seine Seele gefangen hielt,
ließen es nicht zu.

Ein Pochen an der Thüre unterbrach
seine Betrachtung.

Franz, rief draußen eine Stimme mit

ängstlich klagendem Tone, mach' auf, ich
bin es ja.

Großer Gott! stieß er hervor, mit zit—-
ternder Handöffaete er die Thüre und stand
vor seiner Mutter.

Er starrte sie an, als ob es eine Geister—-
erscheinung sei. Seine Züge nahmen einen

verstörten Ausdruck an, er wich zurück und

schrie:
Ich bin Dein Kind nicht mehr!
Das war zuviel für das schwergeprüfte

Muatterherz, welches seit den letzten Tagen
so unaussprechlich viel um diesen Sohn ge-
litten hatte.

Meia Franz, rief die Mutter und brei—-

tete die Arme nach ihm aus, o barmherziger
himmlischer Vater, er ist wahnsianig ge—-
worden. Sie schwankte und ehe er sie auf-
fangen konnte, war sie zu Boden gesunken.
Jetzt stürzte sich der unglückliche Sohn mit
wilder Angst vor ihr nieder.

Mutter, Mutter, meine Mutter! schrie
er außer sich. Sie ist todt, o Gott, und
ich trage die Schuld.

Die wenigen Minuten, welche Frau
Walldorf bewußtlos blieb, wurden für ih-
ren Sohn zur Ewigkeit. Er hatte sie auf
einem Ruhebett niedergelegt, und vor ihr
knieend, nannte er sie bei den unnNamen. Als sie n die Augen wieder

anflchlug, strich sie mit bebender Hand üüber
des Knieenden Hanpt und sagte sanst:
Rede, mein Kind, sage mir Alles, was Dich
druckt. Schone mich nicht, ich will vor

nique sqrren. willDir zu rathen und

zu helfen suchen.
Franz preßte die Hand der Mutter fest

an seine en per er sagte:
sollst spãter Alles erfahren, Mutter.

ELurxemburger Gäzette.

Frau Walldorf aber wollte von keinem

Verschub hören. Nicht später erst, rief sie,
jetzt gleich, Franz, ich kann nicht ruhig wer—-

den, bis ich Alles weiß.
Franz gehorchte. Er begann damit, den

Eindruck zu schildern, welchen er bei seinem
ersten Begegnen mit Ludmilla empfangen.
Wie ihre ganze Erscheinung ihn bald wider

Willen angezogen, er seinem Interesse für
ste jedoch den Namen theilnehmender
Freundschaft gegeben habe, und damit die
Stimme des Gewissens zu beschwichtigen
gesucht, welche ihm bald Rosens Bilb mit
silea Vorwurf vor Augen führte, bald
Ludmilla's freireligiose Richtung, ihre
ganze, der seinen so fremde Lebensanschau-
ung als eine Scheidewand zwischen ihm
und ihr aufthürmte.

Icqh redete mir ein, es sei meine Pflicht,
diese irrende Seele zu Gott zurückzuführen,
sprach er, und wagte nicht, es mir einzuge—-
stehen, daß das schlaue Weib es verstand,
mich meinem Gotte mehr und mehr zu ent—-

fremden. Mit dieser Entfremdung aber

ließ sogar die Begeisterung nach, die mich
bei meinem Schaffen getragen, mit dem

laueren Christ ward ich ein lauer Künstler.
Da kam der Graf, um mich über die

Natur meiner Gefüühle, die ich zur Zeit mir

zu erkennen versagte, aufzuklären.
Bis dahin hatte Franz mit merkwürdiger

Ruhe gesprochen. Jeht hielt er plötzch
inne. Eine hohe Röthe bedeckte sein vor-

her bleiches Gesicht, er sprang von seinem
Sitze auf, und ohne den Blick ferner auf
die Mutter zu richten, welche vor saß,
fuhr er mit fliegendem Athem fort: Als der

Preis mir entrissen werden sollte, erkannte
ich erst seinen vollen Werth für mich.

Nun wußte ich es, daß solches Gefühl
sich nimmermehr Freundschaft nennt. Lud—-
milla wandte sich von mir dem Grafen zu,
war es doch, als schãme sie sich meines Um—-

gangs inseiner? Gegenwart. Wenn mein

Rath als Künstler ihr vorher von Werth
erschienen, so zeigte sie alsbald die ver—-

letzendste Geringschätzung demselben gegen—-
üuber, das Wort des Ungarn galt ihr Ales,
er aber war mein Feind auf jedem Gebiete,
vor Allem auf dem der Kunst. Ich machte
den Versuch, mich aus Ludmilla's Banden

zu befreien, aber kaum hatte sie meine Ab—-
sicht erkannt, so suchte die Sirene mich zu—-
rückzurufen. Sie bat mich, sie nicht zu

verlassen, sie heuchelte Furcht vor dem Gra—-
fen, sie flehete um meinen Schutz, um mei-

nen Rath. Thor, der ich war, ich folgte
der falschen Lockung. Man feierte den

Geburtstag der Tante. Ich weiß nicht,
welche Zauberkünste Ludmilla, das räthsel—-
hafte Wesen, an jenem Abend anwandte.

Mit einer Hand schien sie mich von sich zu
stoßen, um mit der anderen mich zu sich zu

ziehen. Es war ein verruchtes Gautkel—-
spiel, welches sie mit mir trieb, aber es zog
mich noch einmal nieder zu ihren Füßen.
Ein wunderliches Gemisch von Liebe und

Zorn bemächtigte sich meiner. Vor allem

erfüllte ein glühender Haß gegen den Gra—.
fen meine Seele, den ich bald mir vorgezo—-
gen, bald in den Schatten gedrängt sah.

Der Erzähler hielt einen Moment inne

und bedeckte die Augen mit der Hand.
In solcher Stimmung, sagte er langsam,

in solcher Stimmung war es, Mutter, als

Dein Sohn die Fahne verließ, welcher er

zugeschworen hatte, um ein Abtrünniger zu
werden.

Eine tiefe unheimliche Stille zog durch
das Gemach, aus welchem jetzt das Licht
des Tages ganz entschwunden war.

Endlich nahm der Unglückliche wieder das
Wort. Seine Rede klang hastig und ab—-

gebrochen.

In Ludmilla's Salon, welcher oftmals
der Schauplatz religiöser Diskussionen ge—-

wesen war, wie manchen Kampf hatte
ich dort mit Professor Wasserstein auäge—-
fochten, hatte sich nach dem Souper vor

Beginn des Feuerwerks eine kleine Gesell-
schaft versammelt. Dieselbe bestand aus

verschiedenen, mir wenig sympathischen
Elementen, wie ich sie bei größeren Festen
öfter auf der Villa angetroffen. Auch ich
hatte mid unter sie begeben, wenn es mich

auch sonst sicherlich a?e zu ihnen hinzog,
so war ich nur dem einen Lichte gefolgt,dem Irrlicht, welches mich zum Verderben

lvckte, denn Ludmilla war unter ihnen.
Der Graf war alsbald in seinem Lieb—-

lingsthema angelangt, seine freireligiösen
Ansichten bildeten stets einen Hauptgegen-
stand seiner Unterhaltung. Er pite ge-

wissermaßen als Leitfaden zur Darlegung
derselben die Kritik eines herrlichen, uns

allen wohlbekannten Bildes gewählt, es

stellte die Auferstehung unseres Herrn dar.

Mit frechem Hohn behandelte er die da-

rin enthaltene Grundlage unseres Glau—-

bens, das erhabene Geheimniß unserer Re-

ligion. Wieder hielt der Sprecher inue,
ein tiefer Seufzer, einem Stöhnen gleich,
rang sich aus seiner Brust. Wie konnten

solche Reden mich sonst zum Zorn entflam-
men, wie drückten sie mir die Hand, mein

Bestes zu vertheidigen, heute ließ mich die

Sache kalt, ich schaute nur nach Ludmilla

hin. Sie lauschte mit dem Ausdruck des
unverkennbarsten Beifalls seinen Reden.
Mein Herz kochte vor Zorn, aber so weit

war es schon seinem Herrn abgewichen, daß
nicht der Jahalt von des Ungarn Rede

solche Empfindungen hervorrief. nicht wie
einst die Sorge um Ludmilla's Seelenheil,
nein, sie gipfelten einzig und allein in dem

eifersüchtigen Schmerz, den frechen Redner
so zum Gegenstand ihrer Bewunderung er—-—zu sehen. In des Grafen Worten
war nur zu deutlich die Aufforderung zu ei-

nem Heleqte - lesen. Ich aber - vor

demselben zu c, indem ich schwieg. Lud—-
milla's Blick schien mir zu sagen: Wage

es, ihm zu widersprechen, armer Phantas
er wird doch Sieger bleiben.

wie sie mit allen umher über meine Nieder—-
lage jubeln würde, aber was velr als alles

Andere war, ich fühlte keine Kraft mehr
zum Kampfe, die frohe Begeisterung, die

mich früher gehoben, wo war sie geblieben?
Das heilige Feuer, welches mein Herz
durchglüht hatte, war erloschen, nur die
duraune Flamme meiner Leidenschaft
brannte dort. Mit lauer Gleich zultttnerfaßte meine Seele jetzt eine Sae die sie
früher hatte auflodern machen. Ich shwiesund verleuguete feige den Herrn, dessen
Dienste ich zuvor meine ganze Kraft ge-

weiht hatte. Ja, ich verleugnete Ihn,
denn wenn mein Mund auch nicht die Worte

sprach: Ich kenne den Menschen nicht,
mein Herz hat es gethan. Er hielt einen

Augeablick inne, dann rief er mit schnei—-
dender Stimme: So, nun verdamme mich
Mutter, verdamme mich, wie mich Gott
verdammen wird. Er sank wie erschöpft
auf dem Sitze neben ihr nieder.

Armes Kind, sagte sie, ihren Arm um

den Hals des Sohnes legend. Gott, der guü-
tige und barmherzige Vater, verdammtt

Keinen, welcher - ihm naht. Als der

Sohn hierauf keine Antwort gab, fuhr sie
fort: Aber erzähle weiter, wir sind wohl
noch nicht zu Ende.

Nein, wir sind noch nicht zu Ende, sagte
Franz düster und fuhr in seinem Berichte
fort:

Ehe ich noch recht klar werden konnte

über das, was geschehen war, brach die Ge—-
sellschaft ganz plötzlich auf, um in dem
Garten das Feuerwerk mit anzusehen.

Eine Ahnung von der Schwere meiner

Schuld zog mir durch die Seele. Eine

Bangigkeit, wie nur die Sünde sie hervor—-
zurufen vermag, bemächtigte sich meiner.

Ich konnte nicht bleiben. Es trieb mich
fort aus der Nähe der Frohen. Erlaß
mir's Mutter, Dir den Zustand meines

Innern zu schildern. Gute und böse Gei—-
ster kämpften darin mit mächtigen Gewal—-
ten. Endlich siegten die Ersteren und ich
nahm mir vor, daß die Sonne nicht zwei—-
mal aufgehen sollte, ehe ich mich im Quell
der Buße gereinigt hatte. Am anderen

Tage flüsterte mir der Böse ein: Warte

noch, bis Du klarer in Deinem Innern ge-
worden bist und mehr gesammelt. Es war

sicherlich seine Stimme, denn der Aufschub
stürzte mich tiefer in's Elend und ließ mich
der Versuchung kraftlos gegenüberstehen.
Ich erhielt einen Brief von Ludmilla, es
waren nur wenige Worie. Sie schrieb:

Walldorf! Ich glaube keinem Men—-

schen mehr, nachdem Sie sich in so ge—-
meiner Weise an mir gerächt haben.

Solche geheimnißvolle Anklage mußte in

ihrem Grunde erforscht werden. Buße
und Beichte wurden verschoben, ich ging
statt dessen zu Ludmilla.

Frau Walldorf seufzte tief. Ach, dieses
schreckliche Weib, wie ist sie doch Dein böser
Geist gewesen.

Franz berichtete nun eine Sache, welche
wir wenigstens zum Theil bereits kennen,
die anonyme Sendung des zerrissenen Bil—-
des und ihre Folgen. Er schilderte Lud—-
milla's Zorn und die Verachtung, mit wel—-

cher sie ihm entgegentrat, als sie ihn als

den Absender des verhängnißvollen Blattes

bezeichnete. Er erzählte weiter, wie ihre
Stimmung dann plötzlich eine Verände—-

rung gezeigt, und sie mit Thränen und

Seufzern seinen Abfall von ihr beklagt, ihn
um Schutz gegen die Feinde ihres Seelen—-

heils anflehend.

Wenig, wie ich geeignet war, Anderen
eine Stütze zu bieten, wirkte doch dieses
Motiv diesmal nicht unbedeutend. Der
Friedlose flieht den Friedvollen, weil er

seinen Anblick nicht zu ertragen vermag,
und sucht an schwankenden Halmen Halt,
anstatt si? an der kräftigen grünenden
Eiche der Glaubensstarken anzuklammern,
fuhr er fort. en redete Ludmilla
plötzlich eine neue Sprache, es war die ei—-

ner glühenden Liebe.

zu widerstehen. Wie ein seliges Geheim—-
niß ihres Herzens offenbarte sie mir die-

selbe, wie ein unschätzbares Geschenk nahm
ich sie hin. Sie forderte es als eine Suühne
meinerseits, als eine Genugthuung ihren
Neidern rre daß ich ? malen solle
und das Bild auf der Ausstellung den Au—-

gen Aller meine offen ausgesprochene Be—-
wunderung für sie darthun sollte. Jede

Ortinans schien mir recht. Der Graf
war auf Reisen und ich r nicht, mein

Werk zu beginnen. Alle Morgen benutzte
ich die Frühstunden, ehe ich ak der Akade—-

mie arbeitete, dazu. Ich verbrachte in Lud-
milla's Gegenwart selige Augenblicke.
Die alten Erinnerungen schienen plötzlich
den Erzähler zu begeistern. Seine Stimme

hatte einen warmen Ton angenommen.

Dachtest Du niemals dabei an Rose?
fragte die Muter vorwurfsvoll.

Nicht oft, aber zuweilen drängte sich ihr
Bild wie ein Schatten rign mich und

mein neues Glück, zuweilen füühlte ich das--

selbe beeinträchtigt bei dem Gedanken, daß
es auf den Trümmern alter Treue aufge—-
baut war. Ich empfand eine sekunden—-
lange Reue, aber auch heimlichen Groll ge--

gen Rose, welche so zwischen mir und Lud—-

milla stand. Sah ich doch meine Jugend-
liebe als eine meiner größten Selbstent-
täuschungen an.

Wie konnte das geschehen? fragte Frau
Walldorf traurig.

Es war, wie ich Dir sage, entgegnete der
Sohn. Mein Glaube, meine Liebe, meine

Pflichten gegen Rose, gegen Dich, den Bi—-
schof, Alles, Alles war entflohen aus mei—-

ner Seele. Nur die eine große Leiden—-
schaft beherrschte sie. Oftmals jedoch litt

ich trotzdem unter den Qualen des Zweifels,
und mir bernt vor des Grafen Rückkehr,
wenn Ludmilla's Treue auf eine gefährliche
Probe gesetzt werden würde.

Es bleibt mir nicht mehr viel zu berich—-
ten, Mutter, fuhr der Erzähler u einer

Pause wieder fort. Sagtest Du mir doch,
daß Dir die weitere Entwicklung durch ei-

nen Brief Miranders bekannt sei.

Gott sei Dank für seine Einmischung, er

hat Dich vom Rande des Abgrundes zu—-
rückgerissen, ehe es zu spãt war, sagte Frau
Walldorf.

Nein, Mutter, rief jetzt der Sohn mit

einem plöhtzlichen Ausbruch leidenschaftlich-
sten Schmerzes. Nein, Mutter, er hat
mich nicht zurückgerissen, ich bin darin ver—-

sunken, elendiglich versunken. ODie

Schändliche, die mir Liebe geheuchelt, hat
in meinem Herzen ein Gift ert-welches nie wieder daraus weichen kann, sie
hat auf immer die gelähmt, welche
dem Dienste des Allmächtigen geweiht
schien. Sie hat meinen Glauben vernich-
tet an Gott und die Menschheit.

(Fortsetung folgt.)
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ein unfehlbares Spezifikum bei allen Erkrankungen
des Halses und der Lunge. Er ist eine vegetabilische
Mischung, welche kein Opium in irgend einer Form
enthalt und als schleimlösendes Mittel nicht seines
Gleichen hat. 1

Seid eingedenk, daß ein leichter Schnupfen oder

Husten, wenn vernachlässigt, sich zu einem

ernstlichen Leiden entwickelt. Da wir seit Kurzem
zwei neue Größen von Flaschen unseres “Lung
Balsam“ in den Markt gebracht haben, um Allen,
welche eine Husten- oder Kroup-Medizin gebrauchen,
nach Bedürfniß zu dienen, so empfehlen wir einen

Versuch mit unserer 25 Cts., oder 50 Cts. Flasche
zu machen.

Die rechtzeitige Zuflucht zu diesem einfachen Mittet
wird Heilung bringen und ein ernstliches Lungenleiden
verhüten.

Denjenigen, welche ein Heilmittel gegen Schwind-
sucht oder irgend ein entwickelteres Lungenübel wün-

schen, moöchten wir die Anschaffung einer SI.OO-
Flasche empfehlen, welche für die Dauer doch am

billigsten ist.
Mätter: Wenn Ihr zarte Kinder habt, die siqh

häufig erklten und Kroup-Anfällen unterworfen sind,
so werdet Ihr in Allen's Lung Balsam ein un-

schdliches und sicheres Heilmittel finden. Die Billig-
leit seines Preises bringt ihn innerhalb des Bereichs
der Mittel eines Jeden. Kein Hausstand sollte ohne
eine Flasche dieses Balsams zu sofortigem Gebrauch
bei den ersten Anzeichen von Husten oder Ertaltungen
sein. Versucht ihn und Ihr werdet mit dem Erfolze
zufrieden sein.

Alle Apotheler verlkaufen ihn

tu 25 Cts., 50 Cts. und SI.OO die Flasche.
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IIA vödentliq
3wischen

New Yorkl und Antwerpen,

Philadelphia und Antwerpen,

ohne Aufenthalt in England oder Frankreich

1. Cajute: 60 bis ?9O jeden Weg; Rundreise
o dis digo

s

2. Cajüüte: S4O; Rundreise $72 bis 80.

Zwischendecks-Billete zu niedrigen Preisen.
Die Bequemlichkeiten der Cajüten sind ænübertrefstich zalla

Le auf demselben Deck, elegante Salons, Rauch· und
adezimmer.
Das Zwishendee ist in Zimmer eingetheilt, abgesondents

Ersi fur Frauen, Familten -c. Esen auf Tischen

Poter Wright & Sons, General Agenten;
New Yortk, Philadelphia

Nasmansdorsf & Heinemann,
Pass. Agenten für den Westen, Chicago.

Nuähere Auzkunft bei:

Peter KHiene S Son, Dubuque, Jowa.

Nie. Kremer, Dyersville, Ja.
Bellevue, Ja.? Ker -

Cascade, Ja.
. Schneider, Monticello, Ja.

Gute Agenten verlangt!

mit den unterzeichneten Agenten der

rewleiBaltimore-Linie des Norddeutschen-Lloyb in

Verbindung, wenn Ihr bequem und billig nach
drüben reisen, oder Verwandte aus der alten

Heimath kommen lassen und denselben Lnegurund gne Ueberfahrt »erlgehen wollt.
rühmlichst bekannten Post-Dampfer des

Norddeutschen · Kloyd

fahren regelmäßig, wöchentlich zwischen

Bremen und Baltimore

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Preisen.
Gute Verpflegung ß Grhlehr ia Vkreter
Bis Cade 1886 wurden mit Lloyd-Dampfern

1,610,352 Passagiere

glücklich über den Ocean befördert, ei ein

gutes Zeugniß für die Beliebtheit bicher inie.

u. Schumacher SCo., Seneral· Aenten.No. 5 Sd Gay Str., Baltimore, R

Bthta ttettettit du
3: 2 na ; Agenten inDubuqut.

Nic. Kremer, Agent in Dyersville.

Gradle & Strotz,

Ehicago Star Fabal Fabrik.
Handeln mit Biett und geschnittenen Tadalen,

halten Havanna, Zumatra Tabatre und

alle Artitel fur Raucher,

No. 200, 211, 218 & 215 South Water Street;
Ece der Nirth Avonuo, Ghicago, Ju.

J. P. FARLEYV

Manufacturing Co.

Die Key City Dampfbäckerei macht alle Sorten

Craders, Pfefferkuchen,
(6NAFB)

u. Zuderbrödchen (lum bles) -.!

röstet Kasffee, mahlt Gewürze,
fabrizirt Senf, Weinstein, Backypulver,

u. s. w.

Fabrik und Geschäftslocal:

Ecke der 6. u. Whitestraße.

IOWA TRUST & SAVINGS BANI.
Baar-Capital SSO. 000.

Die Berantwortlichkeit der Stockhalter beträgt auher der
Baareinlage 00.000.

An Depositen werden Interessen bezahlt undDeyost Kundschaft wird gebeten.
Direetoren

F. B. Daniel, Veter Kiene, Ir.

G. L. Torbert,
.D. Stout,.-- Rich,

0. 2. Tordert, Vrsident.

0. D. Stout, VBiee-Pr sident.
2. G. uison, Cassirer


