
Feuilleton.

Der Einsiedler in Sicilien,
oder:

Die Macht des Gewissens.

Von F. Bourier.

Die Brüder.

Auf einem der höchsten Gipfel der Apen-
ninen in Sicilien, in jenem gesegneten
Lande, wo Orangen- und Olivenbäume in

einem ewigen Sommer mit Blüthen und

Früchten prangen, wo Gärten und Fluren
von dem rauhen Hauche des Winters un—-

serer nördlich gelegenen Gegenden nie an-

geweht, das Festgewand der Natur niemals

ablegen, nahe der Straßen von Messina
nach Palermo, sah man noch bis in die

letzien Jahrzehnte, an der Stelle, wo die

Gebirgskette sich in zwei Arme theilt,
dessen einer sich bis an das westliche Ende

der Insel, der andere südlich bis an das

Vorgebirg von Passaro erstreckt, die Rui—-

nen eines ehemals prächtigen Schlosses.
Der Alles zerstörende Zahn der Zeit hat
auch diese lezten Spuren vernichtet, und

don der ehemaligen Pracht dieses Aufent—-
halts eines vornehmen und mächtigen Ge—-

schlechtes ist nichts übrig geblieben. Die

Bewohner der Gegend, welche einige Sa—-

gen aus jener Zeit aufbewahrt haben, er-

zählen sie mit fabelhaften Zusätzen den

neugierigen Fremden, welche das Gebirg
ersteigen, um die großartige Aussicht zu ge-

nießen, die sich dem Auge entfaltet, und

zeigen die Stelle, wo ehemals die Burg
stand.

Ein schmaler, steiler, mit Gesträuchen
fast ganz verwachsener Weg führt zwischen
unersteigbaren Felsen hinauf, und win—-

det sich in schlangenförmigen Krüm—-

mungen bis zu der Höhe, wo einige Vertie--

fangen, Stein- und Schutthaufen die

Stelle der Gräben und Mauern der Burg
bezeichnen. Ein Anblick, der unwillkür--

lich an die Vergänglichkeit alles Irdischen
erinnert.

Sicilien ist ein von der Natur be—-

güunstigtes Land. Do-t wirkt sie in rast—-
loser Thätigkeit und überläßt der Hand
des Menschen fast nur die geringe Mühe
der Ernte. Es ist aber auch das Land der

Vulkane und der großen Erderschütterun-
gen. Häufige Erdbeben und der feuer—-

spiende Aetna, dessen verheerende Lava-

strötne weit ringsum die Felder versengen,
verkünden den inneren Aufruhr.

Politische und abergläubische Schwär—-
merei pflanzt sich fort von einer Genera—-

tion auf die andere, und so träge der Si—-

cilianer sonst in allen Verrichtungen des

Lebens ist, so eifrig und feuris ist er, wenn

es gilt, seine Rache zu befriedigen, seinen
abergläubischen Wahn oder seine Natio—-

nalehre zu vreriheidigen.

Lange und blutige Revolutionen, welche
jebes anbere, minder fruchtbare Land zu

Grundbe gerichtet haben wüürden, gingen fast
spurlos vorüber, weil die thätige Natur

den Boden befurchtete, so zu sagen, ohne
das Zuthun der Bewohner, die, in ihren
Bürgerkriegen begriffen, den Akerbau und

Alles, worauf sich das Wohl eines Staates

grüundet, vernachlässigten.

Doch was frommt dem Menschen jene
üppige Fülle der Ernten, jene reichen Berg—-
werte aller At, jener immerwährende
Früuhling, der das Land in ein ewiggrünes
Kleid hüllt, wenn er den Frieden, dieses

unschähbare Geschenk der Gottheit, nicht
besitzt! Der Friede ist bie erste Bedin—-

gung des Glückes, und wird am häufigsten
ba angetroffen, wo Fleiß und Thätigkeit
alle Kräfte der Menschen in Anspruch neh—-
men.

Die Eingangs erwähnte Ruine war die

des Stammschlosses der Grafen Leonardi,
einer der reichsten und angenehmsten Fa—-
milien des Landes. Sowohl der kühne,
prachtvolle Bau, als bie wahrhaft fürstliche
innere Einrichtung desselben, verkündeten

den Reichthum dem staunenden Augtze der

Wanderer, deren nur wenige Sicilien ver-

ließen, ohne diesis stolze Meisterwerk der

Kunst und der Natur gesehen zu haben.
Von der hohen Burg aus schweiste das

Auge ringsum uüber grüne Wiesen, Wein—-

berge und üppige Felder und genoß eine

unabsehbare, entzückende Aussicht auf das

mittelländische Meer.

Gegen Süüd-Westen in ziemlich weiter

Ferne lag der Aetna mit seinen trotz der

glühenden Asche, die er aus seinem Schlunde
auswirst, immer grünen und fruchtbaren
Abhänge; nordwestlich beinahe in gleicher
Entfernung, waren die liparischen Inseln
mit ihren vielen Vulkanen; und die nächste
Umgebung der Burtg selbst waren so sinnig
mit Gängen und Büschen von duftenden
Orangen- und Jasminsträuchern, mit

schattigen Alleen von Kastanien-und Fei—-
enbäume bepflanzt; Natur und Kunst
nso viel aufgeboten zur Verschoöner--

ung dieses Aufenthalts, da? man ihn mit

e das Paradies von Sicilien nennen

onnte.

Und wenn man nun nach dieser Beschrei—-
bung fragt: Wohnte aber auch Friede und
Glüück in diesem glänzenden Palaste des

Reichen? so antwortete die Geschichte:
Nein! Neid und Leidenschaft verscheuchten
Beide aus demselben. Wer wird nicht
ausrufen: O, dann ist das Loos der Un—-

urlen die ign bewohnten, eher zu be—-

lagen, als
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beneiden. Lieber ein Stück
schwarzes Brod in Frieden, als die köst—-
lichsten Speisen, die der Neid und Zwie—-
tracht vergällt!

Graf Carlo Leonardi hatte aus seiner
überaus glücklichen Ehe zwei Söhne: Fe—-
derico und Alfonso. Beide Jungliche stan-
den an Alter nur zwei Jahre von einander;
ihre Gemüthsart aber war sehr verschieden.
Alfonso, der Jüngere, war nicht nur jener
Liebe und Eintracht, die unter allen Men--

schen, am meisten aber unter Geschwistern
herrschen soll, ganz fremd, sondern schon
in n Jugend näherte er im Herzen ein

neidisches Gefühl, eine Abneigung, die

später in einen tiefen Haß gegen Federico

:
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ausartete. In diesem anfangs kindischen
Neide, welcher damals zu bessern gewesen
wäre, hatten die unseligen Auftritte, die

später den Vater, die Söhne und die ganze
Familie mit Gram und Trauer erfüllten,
ihren Unsprung.

Federico, ein leutseliger, sanfter Jüng-
ling, trug in seinem edlen Herzen den Keim

aller Tugenden, das schönste Erbtheil sei—-
ner leider zu früh verklärten Mutter! Er
war offen und liebevoll gegen Jedermann;
selbst gegen seinen Bruder, ungeachtet des

mürrischen und lieblosen Benehmens, wo—-

mit ihm dieser täglich begegnete. Ein Vor—-

liebe, welche Federico durch sein einneh—-
mendes Wesen und durch seine Sanftmuth
dem Vater einzuflößen schien, mochte die

Eifersucht und später den Haß des Jün—-
gern gegen seinen Bruder veranlaßt haben.

Mit tiefbetrüübtem Herzen sah Graf Car-

lo Leonardi die zunehmende Abneigung Al—-

fonso's gegen Federico. Er sah voraus,
in welchen Abgrund diese Leidenschaft sei—-
nen Sehn stürzen mußte; allein es war zu

spät. Dem biegsamen Zweig kann der

Gärtner jede Richtung geben, die er will;
den Stamm aber, der in einer krummen

Richtung groß gewachsen ist, vermag seine
Hand nicht mehr gerade zu biegen.

Mehr denn je trauerte jezt Graf Carlo
um seine geliebte Gattin, die ihm kurz nach
der Geburt Alfonso's der Tod entrissen,
und fühlte erst recht den herben Verlust, da

er sich trotz seines beträchtlichen Vermögens
wegen der Mißhelligkeiten, die in seinem
Hause herrschten, in seinem schon ziemlich
vorgerückten Alter nun glücklich und verein-

zelt fand.

Federico bemüthe sich indessen, seinen
geliebten Vater durch kindliche Liebe und

allerlei Aufmerksamkeiten aufzuheitern,
und diese zarte Behandlung, so wie die

sanfte, fromme Gemüuthsart des Erstge-
bornen, hatte ihm auch den ersten Platz in

dem Herzen des Vaters eingeräumt. Und

wiewohl Graf Carlo sich diese Vorliebe zu

dem ältern seiner Söhne selbst nicht ge—-

stehen wollte, so gab er sie doch bei mancher
Gelegenheit zu erkennen. Wenn er eine

Jagdpartie, oder eine Spazierfahrt in die

herrlichen Thäler, welche seine Burg be—-

herrschte, und die fast so weit das Auge
reichte, sein Eigenthum waren, veranstal—-
tete, so war es immer vorzugsweise Fe—-
derico, welcher die Begüünstigung erhielt,
ihn begleiten zu dürfen.

Dieser Vorzug entging dem ohnehin
schon sehr reizbaren Alfonso nicht, und seine

Lieblosigkeit gegen Federico faßte desto tie-

fer Wurzeln, je zärtlicher dieser von dem

Vater behandelt wurde. Diese Erbitterung
wuchs mit jedem Tag, und Alfonso, welcher
bisher jede Begegnung seines Bruders ver-

mieden hat-e, sfiag nun an, ihn aufzusuchen,

um mit ihm bei der geringsten Veran—-

lassung, ja oft ohne eine solche, Streit,

ausangen und seine Galle gegen ihn aus—-

schütten zu lönnen.

Bruder, sagte einmal der friedliebende

Federico zu ihm, als dieser wieder in sei-
nem Mißmuth ohne Grund einen Streit

anfangen wollte; „Bruder, es ist nicht
recht, daß wir so in Uneinigkeit leben, und

unserem greisen Vater seine alten Tage ver—-

bittern, anstatt sie ihm durch vereinte Liebe

und Eintracht zu versüßen. Komm, laß
uns den Bund erneuern, den die Natur um

unsere Herzen schlang, und in friedlicher
Bruderliebe unser Leben genießen! —Sieh,
schon ost vergoß ich bittere Thränen, wenn

ich dachte, daß wir, uns zur Qual und

Schande, unserem Vater zum tiefen Kum—-

mer, so in stetem Hader leben. Die Tiger
und Löwen dulden einander in der Wüste,
und Brüder sollten es nicht! Gott hat
für urs mehr Quellen des Glöckes fließen
lossen, als für Millionen unserer Mitmen—-

schen, und wir sollten sie mit Zwietracht
und Lieblosigkeit vergiften! O rein,
nein! wir wären seiner vielen Wohlthaten
nicht würbig, wenn wir fortführen, uns

gegenseitig, und dadurch unsern guten, al—-

ten Vater zu kränken. Komm, Alfonso,
laß Dich brüderlich umarmen, und wernn ich
Dir j· Veranlassung gegeben habe, wmir zu

zürnen, so vergib es mir und nimm die Ver-

sicherung, es war nicht bös gemeint, und

grolle mir nicht!

Bei diesen Worten hatte sich Federico
mit ausgebreiteten Armen seinem Bruder

genähert, um ihn an seine Brust zu drücken.
Allein Alsonso rüuhrte dieser versöhnende
Schritt seines älteren Bruders nicht, unb er

hielt mit abgewendetem Gesichte seinen Arm

gegen ihn ausgestrckt, um ihn zurückzuwei—-
weisen und durch diese schmähliche Kälte

das letzte Band freventlich zu zerreißen,
welches entfremdete Herzen aussöhnen
konnte.

Wie versteinert blieb Federico lange in

dieser Stellung vor dem gefüühllosen Bruder

stehen, und als dieser sich aus dem Gemach
entfernte, ohne ihn nur eines Blickes zu

wüurdigen, brech er in einen Strom von

bitteren Thränen aus. „O, Du, der Du
in das innere meines Herzens siehst, mein

Gott!“ rief er mit dem Ausdrucke des tief--
sten Schmerzes aus, Du weißt, wie liebe—-

voll ich diesen Sqritt zur Versöhnung
machte; Du weißt, daß ich meinen Bruder
nie vorsätzlich kränkte, und wirst es mich
nicht entgelten lassen, wenn der Friede nicht
unter uns wohnt, wie unter Brüüdern. Du

bist gut und gnädig; verzeih' ihm seine
Härte und flöße ihm bessere Gesinnungen

gegen mich ein. Auch will ich mich ferner
efleißen, ihm durch wahre Liebe zu bewei—-

t-. daß ich der seinigen nicht unwürdig
in.“

Federico wollte sich in den Garten bege—-
ben, um in der frischen Luft, unter den

duftenden Alleen von Orangenbäumen
seine gepreßte Brust zu erleichtern, als ihm

en Vater auf der Thürschwelle enigegen
am.

wure. Sprich, Federico, was habt Ihr
wieder für Händel mit einander gehabt?

Keine, bester Vater, antwortete Federico,
indem er die Spuren sfeiner Thränen zu

verwischen suchte. Alfonso ist reizbaren
und trübsinnigen Gemüths, erwiederte der

alte Graf; behandle ihn mit Schonung;
sieh ihm seine Launen nach, wie ich es thue;

vermeide Alles, was seine Empfindlichteit
reizen könnte; durch diese Nachgiebigkeit
wirst Du vielen der unseligen Mißhelligkei—-

ten ausweichen die mir mein Alter so sehr

etun Nicht wahr, Federico, Dein

Vater kann dieses Opfer Deiner kindlichen
Liebe von Deinem guten Herzen erwarten?

Gott wird es Dir dieseits und jenseits
lohnen. Wo sollen denn Liebe und Ein-

E
mels wohnen, wenn sie aus dem Kreise der

Geschwister verbannt sind?
Federico war bei diesen Worten seines

Vaters tief gerührt; er verschwieg ihm aber

den Vorfall, der ihn sehr geschmerzt haben
würde, um ihn gegen seinen Bruder nicht

z 3 erbittern, und faßte den festen Vorsatz,
Alfonso, trot seiner Härte und Lieblosig—-

keit mit aller Schonung zu begegnen, und

ihn mehr als bis Sanftmuth und Zuvor—-
kommenheit auf die Bahn der Bruderliebe,

die er verlassen hatte, zurückzuführen.
Und von diesem Augenblicke an war ihm
tein Opfer zu groß, um zu seinem edlen

Zwcce zu gelangen. Durch die zarteste

Aufmerkfamteit, und tausend Beweise von

liebevoller Aufopferung war Federico täãg-

ügs beflissen, das Herz seines Bruders zu

rühren. Doch diese Willfährigkeit, welche
jede mirde: Grollsüchtigen erweicht haben,
schien auf Alfonso die entgegenge—-
setzte Wirkung zu machen. Die Abgeschie-
denheit, in welcher er trotß aller Ermah—-

nung seines Vaters lebte, näherte seine bö—-

sen Gefühle und vergrößerte seine Abnei-

gung gegen den Bruder.

Wenn die Leidenschaft so tiefe Wurzeln
in das Herz geschlagen hat, so reißt sie den

Menschen unaufhaltsam in einen Abgrund,
wo kein Friede, kein Glück zu finden ist.
Sie erstickt jedes bessere Gefühl, in einem

Sr Boden die edlern Pflanzen
vertilgt, welche die sorgsame Hand des

Gärtners hineirpflanzte. Liebe zu allen

Erdenbrüdern ist der Grundstein, worauf
Schöpfer die Glückstligleit dieser Welt ge:

baut; wer diese erhadene Tugend entbehrt,
steht einsam unter Millionen; sein Herz
ist ösde und leer, wie die von der Sonne

yerfentie Wüste; alle Freuden sind ihm

er er selbst ist sich und Anderen zur
Last.

So war es auch mit dem unglüücklichen
Alfonso. Er hing so unausgesetzt seinen
unversöhnlichen Gedanken nach, daß sein

Herz jedem andern bessern Gefühl verschlos—-
sen war. 2

Armer Alfonso, seufzte oft Federico,
der den innigsten Antheil an der traurigen
Gemüthsstimmung seines Bruders nahm,
und seine menschenscheue Lebensweise mehr
für eine Art von Melancholie hielt, als für
die Wirkung der Abneigung. welche er ihm
einflößte; könnte ich die finstern Geister

verscheuchen, die dih deinem Bruder emt—-

fremden; könnte ich einen Theil der war-

men Litbe, welche ich wahrhaft für dich
erpfinde, in dein Bruderherz einfließen

lassen, o wie würde es mich beseligen! Kein

Opfer würde ich scheuen, um in deiner

Seele ein Gefühl zu erwecken, das dein

freudenlos dahinschleichendes Leben ver-

schönern, es in Lust und Glck verwandeln

könnte!

Bei seinem Gebete vergaß der fromme
Federico nie seines unglücklichen Bruders.
—O WGott, schloß er immer seine andäch--

tigen Betrachtungen, Du hast mich in e!:

nem hohen Stand geboren werden lafssen
und mir arsehnlihe Reichthümer bescheert;
Du schenktest mir einen liebevollen Vater

und ein der Liebe und Dankdarkeit em—-

pfängliches Herz —, o gewähre mir nur

noch Eine Bitte, laß in das Herz meines

Bruders einen Funken Deiner himmlischen
Liebe dringen, laß unsere Herzen mit

gleichen Getühlen schlagen, daß ich ihn mit

Wahrheit Bruder nennen kann.

I.

Der Zahres?tag.
Es begab sich einmal, daß Graf Carlo

Leonardi, bei Gelegenheit eines Jahres—-
tages, ben er feiern wollte, ein großes Fest
verar staltete, wozu er Viele der Angesehen—-
sten aus der Gegend einlud. Große Vor—-

bereitungen wurden getroffen, denn es

sollte eines der glänzendsten Feste werden,
welche seit vielen Jahren stattgefunden hat-
ten. Graf Carlo, welcher seit Langem fast
jedem Veranügen entsagt zu haben schien,
traf alle Anordnungen, und man merkte

an ihm eine Zufriedenheit, welche alle Züge
des Greises verjüngte. Schauspiele, Stier—-

fechte und Spiele aller Art, Jagden sollten
das Fest verherrlichen, und damit es um so
glänzender würde, ließ Graf Carlo auch
mehrere vornehme Freunde, die sich in der

Hauptstadt Palermo aufhielten, dringend
einladen, ihn an dem bestimmten Tage mit

ihrer Gegenwart zu erfreuen. Er war an

Jahren vorgerückt; Gram und Kummer

hatten sein Haupt schon früh gebleicht und

seine Lebenskräfte so sehr geschwächt, daß
er sich dem Ziele seiner irdischen Laufbahn
nicht mehr fern glaubte; in dieser Vor—-

aussicht wollte er, um nach seinem Tode

jede Veranlassung zu Mißhelligkeiten zwi—-

schen seinen Söhnen in Betreff seiner La
terlassenshaft zu beseitigen, vorschützende
Maßregeln treffen, und auch seine alten

Freunde, mit welchen er in den glüücklichen
Jahren seiner Jugend manche selige Stunde

verlebt hatte, noch einmal um sich versam—-
melt sehen. ;

Die Meisten folgten der liebevollen Ein-

ladung des alten Freundes. Einige trafen
sogar schon vor dem bestimmten Tage auf
seinem Schlosse ein. Ein reges Treiben

unterbrach die stille Einförmigkeit des Hau-
ses. Graf Carlo schien einen Rückschritt
in seine Jugend gemacht zu haben; er

fühlte sich wieder wie ehemals selig im

trauten Kreise seiner alten Bekannten,
welche durch manche schöne Erinnerung an

die glückliche Vergangenheit die Stunden

erheiteren, und deren muntere Laune auch
ihren gastfreundlichen Wirth fröhlich
stimmte.

Ich suchte Dich eben, Federico, sagte
der Greis, um Dich zu fragen, wos wieder

zwischen Dir und Deinem Bruder vorge—-

fallen sein mag. So eben sah ich ihn in

dem Hof wie einen Rasenden hinabeilen;
sein zerstörtes Aussehen, sein Zorn, den er

an einem Hunde, welcher ihm in den Weg
kam, mit Schlägen ausließ, sind ohne
Zweifel die Folgen eines neuen Zwistes
mit Dir. Kinder Euere Zwietracht bringt
mich früüher in's Grab, als es bei einem

stillen, friedlichen Leben der Fall gewesen

ekenrembnrger Gazettre

Erinnert Ihr Euch noch unserer Aus-

flüge auf die Berge Siciliens, Graf Leo—-

nardi, sagte Graf d'Clby, einer der Gste.
Es sind wohl über zwanzig Jahre her.
Und dennoch, erwiderte Graf Carlo, ist es

noch frisch in meiner Ecinnerung, daß Ihr
mir auf dem Maccaluba das Leben rettetet.

bis an die Oeffaung gewagt, der Boden

war steil und schlüpferig und ein seltsames,
donnerähnliches Getöse, welches ich aus

dem Janern des Berges kommen hörte, er—-

regte so sehr meine kühne Neugierde, daß
ich ohne die Gefahr zu bedenken, immer

weiter hinaufkletteite. Ich war kaum mehr
fünfzig Schritte von dem Schlunde ent—-

fernt, als ich, von der Ansttengung er:

schöpft, ausruhen mußte. Nach und nach
verstärkte sich das unterirdische Getöse und

ich sah eine Fluth von trübem Wasser und

schwarzem Schlamm, der einen übeln,
schwefelartigen Geruch weithin verbreitete,
aus der Oeffnung des Berges herausst-ö-
--men. Mit Schrecken sah ich die Unvor—-

sichtigkeit meiner Neugierde, und die droh-
ende Gefahr. Ich wollte schnell umkehren
und versuchen, einen Felsen zu erreichen,
welcher mir gegen den herabströmenden
Schlamm, der mich zu verschlingen drohte,
einen Schutz bot. Da glitt ich aus und

fi·l so unglücklich, daß ich mir einen Fuß
verletzte. Ein unvermeidlicher, schreck-
licher Tod wütde mein Loos gewesen sein,
hätte nicht cin edler Freund sein eigenes
Leben gewagt, um das meinige zu retten

und mich an seinem schützenden Arme glück
lich hinunter geleitet.Diese Aufopferung
Eutres großmüthigen Herzens ist in unaus-

löschlichen Zögen in das meinige gegraben,
bester Graf d'Elby, fügte Leonardi hinzu,
indem er sich mir Thränen in den Augen
an die Brust seines Jugendfreundes warf,
und hat sich bisher nie eine Gelegenheit
dargeboten, Euch meine Dankbarkeit für
Eueren Liebesdienst bezeugen zu können, so

glaubet fest, daß sie nur mit meinem Leben

erlöschen wird.

O schweigt davon, erwiderte Graf d' El-

by, es war ja eines Freundespflicht, und

an meiner Stelle hättet ihr dasselbe gethan.
Dann lenkte er das Gespräch auf einen

heiteren Gegenstand.

Nach und nach fanden sich alle geladenen
Gäste ein. Jeder Neuankommende wurde

herzlich bewillkommt und vermehrte die

Fröhlichkeit, welche seit einigen Tagen im

Schloß herrschte. Unter dem gastfreund-
lichen Dache, weltes wohl zwanzig Gäste
hohen Standes beherbergte, war nur ein

Mund, der zum fröhlichen Scherzen und

Lachen sich nicht verzog. Alfonso theilte
die allgemeine Freude nicht. Während sich
Alles bei den veranstalteten Belustigungen
der ungezwungensten, herzlichsten Fröhlich—-
keit hingab, zog er sich in die abgelegensten
Winkel zurück, und überließ sich seinen fin-
steren Gedanken.

Federico suchte ihn öfters auf, und be—-

mühte sich, ihn zu bewegen, in dem fröh—-
lichen Kreise Erheiterung zu suchen. Allein

jedes freundliche Wort des älteren Bruders

zerschellte an dem Starsinne des jüngern.
Der eigentliche Festtag brach endlich an,

und noch hatte Graf Carlo Leonardi die

Veranlassung zu dem Feste Niemanden mit-

getheilt. Keiner wagte, ihn darüber zu

fragen.
Am Morgen dieses Tages versammelte

der Graf seine Gäste in dem großen Ah—-
nensaale, und nachdem auch seine zwei
Sözne habeigerufen waren, sprach er:

Ihr kennt Alle, hochgeschätzte Freunde, die

Veranlassung zum heutigen Feste noch nicht.
Ihr sollt sie aber sogleich aus meinem

Munde erfahren. Heute sind es gerade
zwanzig Jihre, daß wir an diesem Otrte ein

Fest feierten, welches mein Herz mit den

innigsten, seligsten Gefühle erfüllte. Seit

dieser langen Reihe von Jahren wurde es

von manchen Sturme des Schicksals heim-
gesucht, und nie werden die Wundben heilen,
die es mir schlug. Doch ich willnicht mur—-

ren gegen die Beschlüsse der Vorsehung.
Hat auch Gott unter andern Prüfungen
eine geliebte Gattin nach kurzem, aber

reinstem, ehelichen Glüücke, von meiner

Scite abgerufen, so hat er mir am Tage,
dessen zwanzigstes Wiederverkehren wir

heute zu feiern versammelt siad, einen Sohn
geschenkt, der mir in meinen herben Prüu—-

fungen Trost und Beruhigung für den Ver—-

lust der theueren Dahingeschiedenen bieten

sollte. Ich danke ihm täglich für die Ec-

haltung dieses, sowie meines zweiten Soh—-
nes, und hege keinen sehnlicheren Wunsch,
als sie beide recht glücklich zu sehen. Gott

möge jede Widerwärtigkeit von ihren Häup—-
ter abwenden, und sie in Liebe und Ein—-

tracht auf dem Wege der Tugend bis zum

Ziele ihrer irdischen Laufbahn glücklich wan-

dern lassen.
Um an diesem Jahrestag ein Denkmal

zu errichten und meinen geliebten Kindern
einen Beweis meiner väterlichen Liebe zu

geben, habe ich beschlossen, sie beide von

heute an in den Besitz der Güter zu setzen,
die ich jedem bestimmte. Federico, als

mein Ecstgeborener, erhãlt die Stammburg
nebst Allem, was zu dieser gehört; Alfonso
dagegen die Landsitze Cacati und Tor—-
telli.

Ich behalte mir, bis mich Gott in ein

besseres Jenseits aufnehmen wird, meine

noch uübrigen Besitzungen, welche nach Ab-

us
der besondern Schenkungen, die man

n meinem eigenhändig verfaßten Testa—-
mente finden wird, in gleiche Theile unter

meinen Söhnen getheilt werden sollen.

Diese Verfügungen, wovon ich jedem
meiner Söhne eine eigenhändige Abschrift
hiemit übergebe, traf ich nach Retht und

Gewissen, und absichtlich bei meinen Leb—-

zeiten und in Gegenwart meiner theuersten
Freunde, um die Gewißheit mit in das

Grab nehmen zu können, daß die von mir

hinterlassenen Güter kein Gegenstand des

Zwistes und der Uneinigkeit werden. Gott,
der die gute Absicht meines Herzens sieht,
möge sie segnen und mir in den Tagen, die

mir seine Güte auf dieser Welt noch schen-
ken wird, die Freude, das unaussprechliche
Glück zu Theil wezden lassen, meine Kin—-

der recht glücklich und in brüderlicher Ein—-

tracht leben zn sehen.
Federico war über diese zärtliche Vorsicht

seines geliebten Vaters und über die Liebe

und Gute, welche er ihm und seinem Bru—-

der durch diese Handlung bewies, tief ge—

rührt. Er näherte sich mit Thränen, welche
die Gefühle womit sein Herz erfüllt war,
aus seinen Augen hervorlockten, und küßte
staumm und mit dem Ausdrudcke der wärmsten
Dantbarkeit die Hand seines Vaters. Er

war zu tief ergriffen um mit Worten die

Stimmung seines Herzens zu erkennen zu

geben; aber sein kindlicher Dank sprach
sich in seiner R—ührung und in den aus—-

drucks vollenBlicken, die er zum Himmel
sandte, deutlicher aus, als es die beredetste
Zunge vermocht hätte.

Alfonso, in dessen Innern ein heftiger
Sturm zu kämpfen schien, war unbeweglich
an seiner Stelle geblieben. Aller Anwe—-

senden Augen waren auf ihn gerichtet;
Niemand wußte sich die Auftegung zu deu—-

ten, die er kaum bewältigen konnte.

Da umringten die hohen Gäste Federico,
und bezrüßten ihn als neuen Burgherren,
ihm ihre Glckvünsche darbringend. Die—-

ser Umstand, verbunden mit der Rührung,
welche Carlo ergriffen hatte, machte, daß
er Alfonso's Seelenzust ind nicht bemerkte.

Dieser aber, welcher in der Verfügung sei—-
nes Vaters eine Bevorzugung seines Bru—-
der zu sehen glaubte, und überdies erbost

war, daß das Fest gerade an Federico's
Geburtstag war, somit ihm zu Ehren ver-

anstaltet worden war, fühlte sein Ingrimm
mit verdoppelter Gewalt in seinen Basen,
und um ihn zu verbergen, benutzte er den

Augenblikc, wo alle Gäste um Federico
standen, um sich unbemerkt aus dem Saale

zu entfernen.
Man begab sich in die Schloßkapelle,

wa zur Erhöhung des Fest-es ein feierlicher
Gottesdienst gehalten wurde. Frederico's
inbrünstiges Gebet stieg für die Erhaltung
des inniggeliebten Vaters, und für die

Besserung des Herzens seines Bruders zu
Gott empor; denn es war ihm nicht ent—-

gangen, daß Alfonso whrend der ganzen

Handlung im Saale in peinlicher Aufre—-
gung gestanden hatte. Uad da er ihn in

der Kapelle nicht sah, so zweifelte er nicht,
daß irgend etwas sein reizbares Gemüth
arg beruührt haben müsse.

Nach beendigtem Goitesdienst· begaben
sich alle Gäste in den Saal, wo ein köstli--
ches Mahl ihrer wartetze2. Alle nahmen
Plat. Ein Gedeck blieb unbesetzt; Graf
Carlo so wie Frederico vermißten Alfonso.
Wo machte er verweilen, während die herz-
lichste Freunde Alle beim fröhlichen Matzle
vereinigte? Diese Wahrnehmung verdü—-

sterte das frohe Aniliz des Greises, der

gerne Alle, am liebsten aber seine Kinder,
recht froh gesehen hätte.

Frederico, der in den verfinsterten Zügen
seines Vaters das Gefühl der Kränkung
gelesen hatte, erhob sich unter einem schick—-
lichen Vorwand und ging, um seinen Bru—-

der zu suchen und ihn zur Tafel zu bringen.
Nachdem er ihn im ganzen Sct losse verge-
bens gesucht hatte, begab er sich auch in den

Garten. Am Ende einer der entlegensten
Orangen-Alleen, in einer von dichtem Ge—-

büsch beschatteten Laube, saß Alfonso auf ei—-

ner Rasenbank, den glühenden Kopf auf

seine beiden Arme gestützt und in tiefes

Nachsinnen versunken. Er gewahrte die

Annäherung seines Bruders nicht, denn in

seinen duüstern Gedanken war er wie loge-
gerissen von dieser Welt.

Alfonso, mein Bruder, Herzensbruder,
weckte ihn Frederico von seinen Träume—-

reien; was ist Hir? Warum sonderst Du

Dich ab, während Alles nur Freude utd

Jabel arhmet?
Freude und Jubel mag der neue Burg-

herr aihm·n, und Alle, die ihm zugethan
sind, entgegnete Alfonso hämisch; so weit

ist es aber noch nicht gekommen, daß ihm
Graf Alfonso Leonardi huldigt.

Was für ein Wahn wandelt Dich an,

Bruder? versetzie Frederico freundlich;
was sprichst Du von Huldigung? Ich ver—-

lange ja nur Deine Freundschaft, Deine
Bruderliebe, ohne welche mir alle Herrlich-
keit der Welt nur eine Last ist. O schenke
sie mir, Alfonso! Mit welchem unbewuß-
ten Vergehen habe ich sie verwirk:? For—-
dere von mir, was Du willst als Beweis

meiner ungeheuchelten Liebe; ich bin be—-

reit, Dir jedes noch so große Opfer zu

bringen; aber kränke mich nicht länger durch
Deine Kälte. Komm, Bruder, gib meinen

Bitten nach; laß uns von nun an in brü-

derlicher Eintracht einen schoönen Kranz um

das graue Haupt unsers geliebten Vater

winden, und im wahren Einklang unserer
Herzen dieses ohnehin kurze Pilgerleben
Hand in Hanb durchwandern. Komm

an meinen Busen, der Dir so warm, so
liebevoll entgegenschlägt.
strafe Dein Herz nicht Lügen; es ist nicht
so kalt, als es Deine eruste Miene zeigt;
laß es frei handeln; und wenn sich

Dein Mund sträubt, auszusprechen, daß
Du mir nicht mehr gram bist, so gib es

mir durch einen Blick, durch das leiseste
Zeichen zu erkennen, Du machst mich glück-
lich, unaussprechlich glücklich.

Kalt wie ein Marmorblock blieb der

rollsuchtige Sicilianer, und verbiß einigeonun die ihm sein unversöhnlicher Haß
gegen den Bruder ein flößte.

Nun sah Frederico mit blutendem Her—-
zen, daß er auf diese Weise Alfonso nicht
von seinem Starrsin abbringen könne, und

im Bewußtsein, wie sehr das Ausbleiben

seines Bruders mißfällig lgenenuenwerden müsse, machte er noch einen Ver—-

such, um seinen Vater, dem er mit kindli—-
cher Liebe zugethan war, diesen Aerger zu

ersparen.
Alfonso, sagte er nach einer Pause;

wenn Du gegen alle meine Bitten taub

bist, wenn die liebevollen Worte Deines

Bruders nicht vermögen, Dich zu rühren,
so wirst Du den Befehlen unseres Vaters

ntcht zuwider handeln wollen; er trug mir

auf, L seinen Willen zu verkünden, daß
Du ohne Verzug in den Saal kommen sol—-
lest, und Dir zu melden, daß er von Dir

erwarte, Du werdest durch Dein Benehmen

die allgemeine Froöhlichkeit nicht stören.
GBei diesen Worten Frederico's stand Al—-

fonso auf und folgte stumm seinem Bruber.

Die kleine Nothlüüge hatte die erwünschte
Wirkung, und obwohl Frederico durqch die

Härte seines Bruders sehr gekränkt sein
mußte, so freute er sich doch im Innern,
seinem Vater einen Kummer ersparen zu
können.

(Fortsetung folgt.)
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illen.
Wie schon die Bezeichnung dieses alt-

berühmten Universalheilmittels es andeutet,
bestehen die St. Bernard Kräuter-

itlen leriatid aus Pslanzenstofen.iese Pillen dienen nicht nur als ein vorzuüg-
liches Heilmittel, sondern verrichten auch
den noch weit wichtigeren Dienst eines Vor-

beugnngs-Mittels, insofern sie, wenn so-

fort beiu Erscheinen der geringsten Kenn-
ichen einer Störung der Thätigkeit derLeber, des Magens (Unverdaulichkeit),

der Nieren, oder der Gedärme (Hart-

leibigteit), eingenommen, den Eintritt der
Krankheit verhüten. Regelmäßige Abson-
derung, Ernühruna. sowie Ausschei-
dung verbrauchten Stosfes, bedingen das

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

Eintritt verwehrt wird. Hast Du aber die

allerersten Anzeichen ihres Herannahens
vernachlãssigt, und fühlst Du in Folge dessen
Kopfweh oder Uebelkeit, oder galligeBeschwerden, oder fehlt Dir der Appetit, oder

sht Deine Haut krankhaft gelb aus, oder

ühlst Du Nltderdestiaseuteit so zögere ket-

nen Augenblick, sondern nimm sofort
St. Bernard Kruter·Pillen.

seren zu baben; Preis nebst Gebrau danwei-
ung 25 Cents die Schachtel, snf Schathtela furSI.OO.

erden auch grzen Empfang des Prerses in baar
oder Briefmarken nach irgend einer Gegend der Ver-

einigten Staaten frei zgefandt von

P. Neustaedter&Co.. ox 2416, Naw York Ci.

Eine vorzügliche Gelegenheit
zur Ueberfahrt zwischen Deutschland und Ame—-
rika biete: die bewährte und beliedte Baltimore

Linie des

Rorddeutschen Dloyd.
Die rühmlichst bekannten, neuen und erprob--

ten Postdampfer dieser Linie fahren regelmähzig
wöchentlich zwischen

Baltimore nnd Bremen
itect,

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Preisen.
Gute Verpf·egung! Größtmöglichste Sicherheit!
Dolmetscher begleiten die Einwanderer auf der

Reise nach dem Westen. Bis Ende 1888 wur-

den mit Lloyd-Dampfern

1,3885,513 Passagiere

glücklich über den Ocean befördert, gewiß ein
gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser Linie.

Weitere Auskunft ertheilen

u. qhumaqther G60., ral rt.No. 5 Sd Gar Str., Baltimore, Rd.

Z3. Wm. Eschenburg, General-Agent
No. 1894 ifthAvenue, Ghtcago, ox.

V. Kiene & Zon,!

IM. Werner.
- Agenten in Dutuaua.

RNie. Sremer, Aaent in Doervile

IIA
vtentliq

jwisten

New Yott und Antwerpen,

Ptiladelynia und Untwerpen,

H ohne Aufenthalt in England oder Frankreich.

1. Cajute: 150 bis 1100 jeden Weg; Rundreist
4105 bis 180.

2. Cajüute: 40; Rundreise 72 bis dBO.

Zwischendecs-Billete zu niedrigen Preisen.
Die Bequemliheiten der Catten find anüdertrefsti- ;alle

Zimmer auf demselden Dec, elegante Salond, Rauq· uai

Vadeztmmer.
Das Iwisderded isi in Zimmer eingerheilt, abgesonderr

Gemnag er sür Frautu, Faanlita -e. Ehen auf TisH
serv·r.

Poeter Wrient & Sons, General Agenten
New Hor!, Lhiladelphia

Nasmansdoril & Noinomann,
Pass. Agenten für den Westen, Chicago.

Naßere· Austuns: det:

Veter Hient Son, Duducue, Jowa.

Nice. Kremer, Doer-ville, Ja.
. Bellevue, Ja.

Zas. A. Kerer Cadrade, ::
. Schneider, Ronticello, Ja.

Gute Agenten verlangt!

Dr. Peter Schwind's

Rose Heil-Salbe
—nnd

Magen -Bitters
im

Groß- und Kleinverkauf
in der Apothele von

T. W. Ruete,
568 Main--Straße.

St. Raphaels - Vereiu zum Schutze der
Ein- und Auswanderer.

Zur Beachtung:
Von versqhiedenen Seiten werde ich so oft ersuht, einen

Verwandten oder Bekannten, der ber See tommt, in
Castlo Gardon ju e2B- und thm dehülslich zu seta.
Iqh din gerne zu sedem Dienste dereit. Nur möchie ih dit-
ten, stets genau rgten mit welchem Schiffe der Betret-
sende ?ommen sol. Wenn man uns nicht den ungefhren

geun die ungefhre gett auater wann einer kommen soll,
so ist es shwer, ja fast unmgliq. Lrenten unter der
Masse Einwanderer ausfindig ju mahen. Aus wre er

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

püischen Vertrauentmänner angde. Auf diese Art wüürd-

auqh schon drüben für sie trlerg werd-n und kmen selha
am fsichersten dirett an miq. ir geben hier die Adresa
der verschiedenen Verirauensmänner und demerken dab-
noqh folgended.

Der r des St. Raphaels·Vertind ist, dem Retsenden
er und Beistand grgrbeiden lassen, und sie vor je-

dem Schaden in zeitlichen un

æ stigen Dingen zu bewa
ren. Jede Auskunst in Betrefse tner jeden An usen :

der Reise wird bereumilligt und gratia thei . E

mge daher ein Jeder sih in uie urou ventttu
ver-

träensvoll an den Berein wenden. Hier ein Verzeihaih
der vershiedenen Bertrauensmänner:

Bertrauenbmauner des St. Raphaels
Vereins sind in:

Bremen: Herr Pastor V. S Idsser, Lindenstr. .

dambuh: en Theodor Revubderg, Sr. Reiten-
raße 52.

Antwerven: Herr I. W. Würden, 1 Avenue Charlott-
Rotterdam: Herr Jacodb Zöller, van der Tacksiraat 11.

-:: Herr P. Lambert Rethmann, dßue Doubet.
ondon: en Vastor H4. Volt, G Union Stretri.

Whitechapel.

Liverpool: t: wWilltam Arost, 26 Dute Street.
New hork: Rev. I. Reuland, lathol. Priester, õ Stai

Street, gegenüber Castle Garden.

Vorto Allegre, Rio Grande du Sul, Brafilien
verr Clemens Wallau.

leinville (Dona Iranetïca), Vrov. Santa

vrasilien: Herr Pastor 6. Voerge

j

Catharina
hausen

——
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