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111.

Die Eberjagd.

Herzliche Freundschaft, zwanglose Fröh—-
lichkeit herrschte im muntern Kreise. Graf
Carlo schien so zu sagen ein ganz anderer

Mann zu sein; und Federico, dem die Zu—-
friedenheit seines Vaters näher ging, als

sein eigenes Glück, freute sich derd über

die ungewöhnliche Heiterkeit des theueren
Greises.

Die letzten Strahlen der untergehenden
Sonne waren hinter dem westlichen Ge—-

birge verglommen ; ein purpurrother Streife
bezeichnete noch die Stelle, wo sie kurz vor—-

her verschwunden; die heiße Sommerluft
wurde durch einen sanften Seewind ge—-
rühlt, und die frohen Gäste saßen im trau—-

lichen Kreise in den duftenden Lauben des

Bürggartens. Ein lebendiges Gespräch
rief längstvergangene schöne Zeiten in die

Erinnerung der Freunde zuruück, und erhei—-
terte die lezten Stunden eines glücklich und

fröhlich durchlebten Tages, als ein schwar—-
zer, zottiger Eber aus dem Gebüsche in ge—-

ringer Entfernung vom Garten vorüber

rannte und grunzend durch die Felder dem

Walde zufloh. Der kommt uns eben recht,
sprach der Graf Carlo, wissen wir doch,
was wir morgen zu thun haben.

Die Eberjagd wurde sofort für den fol—-

genden Tag beschlossen und angeordnet.
Inzwischen war die Nacht angebrochen und
die freudentrunkenen Freunde schieden, um

nach kurzer Ruhe neue Lust zu genießen.

Ehe die ersten Strahlen der Sonne am

östlichen Horizont auftauchten, waren schon
Alle munter und gerüüstet.

In dieser frohen Morgenstunde war der

Burghof durch die Stimmen der Herren
und Knechte, durch das Kläffen der unge—-
duldigen Rüüden belebt. Die Bogen wur—-

den untersucht, und wo es nöthig war, mit

frischen Sehnen versehen; die Pfeile ge-

schärft, die Waidmesser geschliffen, und als

Alles in Ordnung war, gab das Hifthorn
das Zeichen zum Aufbruch.

Unter fröhlichen Gesprächen und Gesän—-
gen verließen die Jäger die Burg und zo—-

gen gruppenweise auf den steilen, von

wohlriechenden Orangen- und Jasmin—-
sträuchern beschatteten Steigen dem Walde

zu.

Als sie an dem Platze angekommen
waren, wo Graf Carlo nach den eingezo-
genen Erkundigungen wußte, daß Eber sich
hielten, wies er jedem der Gäste seine
Stelle an, und gab das Zeichen zum Be—-

ginn der Jagd. Das Hifthorn ertönte;
die gewaltigen Rüden sprangen muthig und

voll Ungeduld, und kaum vermochten die

Knechte sie so lange aufzuhalten, bis sie die

Stelle erreicht hatten, wo sie von den Kup—-
pelriemen befreit werden sollten.

Endlich erscholl in hundertfältigem Echo
das Waldhoru; die feurigen Doggen
schlugen an, und ihre furchtbaren Stimwen

hallten in dem Walde und an den schroffen
Wänden der Gebirgsfelsen, wie der Don—-
ner.

Die Jäger standen, mit dem Bogen in
der Hand, voll jener bangen Etrwartung,
welche dem Waidmann das Herz lauter

pochen macht. Die Rüden rückten lauter

klaffend dem Stande der Jäger näher.
Noch hatte sich kein Wild sehen lassen.

Da fuhr plötzlich ein schwarzer, zottiger
Eber aus dem Dickicht herdor, sich seinem
Verfolgern durch die Flucht entziehen wol—-

lend. Ein Pfeil zischt durch das Gebüsch.
und das ungeheuere Thier dessen Wuth
durch die leichte Wunde, die es erhalten

hatte, nur gereizt worden war, stürzte
schnurstracks auf den nächsten Jäger, um

ihn mit seinen Hauern zu zerfleischen. Die-

ser schoß auf das wuthende Wild. Der

Pfeil traf zwar, doch war er auch nicht tödt-

lich. Der Eber raffte sich schnell wieder

auf, und ging mit verdoppeltem Ingrimm
euf den Etden los, der sicherlich das

Opfer des wüthenden Thieres geworden
wre, wenn ihm Gott nicht noch zur rech-
ten Zeit einen Retter gesandt hätte.

Als er einen zweiten Pfeil abschießen
wollte, brach bei zu stcraffer Spannung der

Bogen entzwei. Der Unglüückliche, welcher
sich wehrlos dem Eber preisgegeben sah,
war Alfonso. Er täuschte sich nicht üüber

die Gefahr, die ihm drohte; nur noch ei-

nige Augenblicke, und es war um ihn ge—-

schehen; ein jämmerlicher Tod wäre unver—-

meidlich sein Loos gewesen. —Da gewahrte
Frederico die verzweifelte Lage seines Bru—-

ders; um ihm das Leben zu retten war

kein Augenblick zu verlieren. Mit ängst-
licher Besorgniß um ihn eilte er mit ge—-

spannter Sehne den Eber entgegen und ob—-

wohl er noch in ziemlich weiter Entfernung
war, schoß er voreilig aus Bangigkeit und

aus Furcht, der Eber möchte seinen Bruder
früüher erreichen, als ihn sein Pfeil getroffen
haben würde. Federico war ein gewand—-
ter Schütze; doch diesmal mochte bei der

Aufregung, welche ihm die Lebensgefahr
seines Bruders verursachte, sein sonst rich-
tiges Augenmaß ihn verlassen haben, oder

der Pfeil mochte durch einen Zweig von sei-
ner Richtung abgelenkt worden sein.
Wie dem auch sei, der verhängnißvolle
Pfeil, der dem Eber zugedacht war, traf
unglüücklicherweise sh der getroffen
ru den Boden niedersank.

Federico sah ihn sënzen, hörte sein
Stöhnen. In seiner Verwirrung und

Verzweiflung wußte er nicht, was er zuerst
thun sollte.

Ohne mehr auf den Eber zu achten, der
übrigens von den eben heranstürmenden
Hunden zur weitereu Flucht gendthigt, sich
in's Dickicht verloren hatte, dachte er nur

an Alfonso, den er unwillkürlich geurhatte, in bem er ihn retten wollte. Er
eilte zu der Stelle hin und sank bewußt—-
los auf das vom Blute seines Bruders ge-

röthete Gras, als er diesen todtenbleich
und regungslos daliegen sah.

Indessen hatten die Doggen die Spuren

des Ebers wieder gefunden und verfolgt,
und ihn, der schon durch zwei Wunden

ziemlich geschwächt war, fast zerfleischt als

mehrere der Jäger dazu kamen und ihnen
die Beute entrissen.

Nach und nach langten sie Alle an der

Stelle an, wo sie das Gebell der Hunde
und der Sieges- und Freudenruf lockte.

Sie standen im Kreise um den erbeute—-

ten Eber, lachten und scherzten und freuten
sich des erkämpften Sieges üüber das Unge—-
heuer, als Graf Carlo, sich nach allen

Seiten mit unruhigen Blicken umsehend,
besorgt fragte: Wo bleiben denn meine

Söhne? Hier an diesem Kreuzweg stellte
ich Federico auf und dort bei jenem großen
Olivenbaum wies ich Alfonso seinen Posten
an. Wo mögen sie verweilen, während das

Horn schon längst das Zeichen gegeben, daß
die Jagd für heute beendigt sei ? Mein

Gott! es wird mir doch nicht dieser schöne

rrndenes durch kein Unglück verbittert

ein.

Während der alte Graf Carlo so sprach,
und sich, wie von einer duüstern Ahnung ge—-
quält, unruhig nach den vermißten umsah,
näherte er sich dem Gebüsche, wo er Alfonso
aufgestellt hatte, nach seinen Söhnen aus

allen seinen Kräften rufend und in sein
Hifthorn stoßend, das man eine halbe
Meile weit hoören konnte. Um seine Be—-

sorgnisse zu verdrängen, sagte Graf d'Elby,
der ihm nachgeeilt, daß es möglich und so—-
gar wahrscheinlich sei, daß die beiden Brüü—-
der den Weg zu dem Meierhof eingeschla-

en hätten, wo man üubereingekommen war,1 nach der Jagd zu versammeln.

IV.

Die Vermähluug.

Diese schwache Beruhigung des Greises
währte nicht lange, denn als er nur noch
einige Schritte von dem Gebüsche entfernt
war, sah er mit Entsetzen Alfonso in sei—-
nem Blute und neben ihm Federico auf dem

gerötheten Grase liegen. Welch ein An—-

blick für das zartfühlende Herz eines liebe-
vollen Vaters!

Hilfe geeilt war, einer mörderischen Absicht
zu beschuldigen.

Diese verletzende Zumuthung kränkte Fe-
derico um so mehr, da er einsah, daß sie
jede Versöhnung mit seinem leidenschaft--
lichen Bruder auf immer unmöglich machte.
Indessen suchte er in seinem Gewissen, in

dem Bewußtsein, daß er nie einen untrech-
ten Gedanken gegen Alfonso gehabt, seine
Beruhigung, seinen Trost. Er vergab ihm
diesen schimpflichen Verdacht und ließ deß—-
halb seine Bruderliebe nicht erkalten.

Der wahre Christ liebt ja auch Jene, die

ihn hassen, und segnet Jene, welche ihm
fluchen.

Gleich nach seiner Genesung verließ
Alfonso die Burg und begab sich auf seinen
Landsitz Cascati, in der Gegend von Nico—-

sia, einem alten Städtchen im Notothal,
am Fuße der Apenninen gelegen. Wenn

sein düsteres Gemüth durch irgend Etwas

aufgeheitert werden konnte, so war es diese
schöne Gegend mehr als Alles im Stande.

Die anmuthige Lage dieses Landsitzes, die

reine Luft, das gesunde Klima und die

Fruchtbarkeit des Bodens, die stets beliebte

Straße, welche vom Aetna her nach Paler-
mo an seinem Landsitze vorbeiführte, Alles

hätte jeden minder Sgverratinen zur

Heiterkeit stimmen müssen. Auf Alfonso
machte aber dies Alles nur einen widerlichen
Eindruck. Er vereinzelte sich, und hing
noch mehr als zuvor seinen duüsteren Gedan—-
ken nach. Sein lange genährter Haß gegen
Feder co erzeugte Rachsucht.

Die Einsamkeit ist für das vom Sturm
der Leidenschaften bewegte Herz ein verzeh-
rendes Gift; sie nährt und facht eine im—-

mer weiter um sich greifende Flamme an,

welche die Ruhe, das Glück vernichtet. Nur

der, welchem ein edles, reines Herz im Bu—-
sen schlägt, der ohne Leidenschaft, ohne
irdische Wünsche die Einsamkeit als Mittel

benuützt, seine Gefühle in einem rein beschau—-
lichen Leben zu veredeln, und sich von der

Welt und ihrem Getümmel absondert, um

in frommer Andacht sein Leben Gott zu

weihen, nur der findet in der Einsamkeit
jene heilige Ruhe und beneidenswerthe Zu—-
friedenheit, welche die Welt nur selten gibt.

Wie konnte Alfonso glücklic und zufrie
den sein, da er Jene anfeindete, die seinem
Herzen am Theuersten hätten sein sollen!

Wie und für wen hätte er Freundschaft
empfinden sollen, da sein Herz gegen den

eigenen Bruder mit Haß und Rachsucht an--

gefüllt war?

Seit dem verhängnißvollen Augenblick,
wo er, von dem Pfeile Federico's getrof—-
fen, niedersank, konnte er den Anblick sei—-
nes Bruders nicht mehr ertragen, denn er

war fortwährend bemüht, sich zu überzeu—-
gen, daß es absichtlich geschehen, und daß
Federico sich von ihm bte: wollte.
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Der Diener, welchem Carlo und Federico
schriftlichen und mundlichen Auftrag gege-
ben hatten, Alfonso zu der Vermählungs-
feier einzuladen, mußte schnöde vitalent
und ohne Erfolg den Weg nach Palermo
wieder antreten. Aus Schonung für seine
Herrschaft, der er seit langen Jahren treu

und ergeben diente, verschwieg er alle lieb—-

losen Aeßerungen des erzürnten Alfonso
gegen seinen Bruder, und gab vor, er habe
den Grafen etwas unpäßlich angetroffen,
was auch der Grund sei, der ihm nicht ge-

statte, der Feierlichkeit beizuwohnen.
Vater und Bruder aber, welche den

Starrsinnigen kannten, täuschten sich nicht,
und erriethen leicht den wahren Grund sei—-
ner Weigerung.

Es nahte indessen eine Zeit der Prüfung,
wo ihnen der Himmel noch viele und her—-
bere Leiden auferlegen sollte. Doch wer

sich mit Geduld und Ergebenheit in den

Willen des Herren fügt, wird nach über—-

standener Prüfung die Krone empfangen,
die Gott jedem Tugendhasten verheißt.

V.

Der Mensch denkt, Gott lenkt.

einem Handschreiben seines Vaters und

Federico's gesendet worden war, in dem

ihm die Vermählung Federico's mit der in—-

nigsten Einladung zu derselben angereigt
wurde, befand sich nicht unter den frohen
Gästen. Anstatt sich des Glückes seines
Bruders zu freuen und ihm durch seine Ge—-

genwart seine Theilnahme zu beweisen,
hatte die Boschaft die Nattern des Neides

in seinem Herzen gereizt und seinen Haß
noch mehr angefacht. Er beneidete sei—-
nen Bruder um die Auszeichnungen,
welche ihm nun durch diese glänzende Hei-
rath zu Theil werden sollten; und hättte
sich in diesem ersten Augenblicke eine Gele—-
genheit dargeboten, sein Rachegefühl zu

befriedigen, so würde ihn seine blinde Lei-
denschaft zu Allem getrieben haben.

Spannung, welche zwischen der Regierung
und der Nation herrscht; der Haß der Si—-
cilianer gegen Alles, was nur französisch
ist, und der sich täglich mehr und öffent-
licher zeigt, fuhrt gewiß zu Auftritten,
deren Opfer er werden könnte. Und

wenn ich meinen Vater verlieren wüürde o

Federico!
Der Graf sah wohl ein, welche Schwie—-

rigkeiten der Erfüllung des Wunsches seiner
Gattin entgegenstanden. Er stellte ihr
dieselben in einem sanften Tone vor, und

suchte sie zu beruhigen und ihr begreiflich
zu machen, daß ein Mann, welcher eine der

wichtigsten Stellen des Staates beklleide,
nicht leicht, zumal in einem kritischen Au—-

genblick, sich entfernen könne noch dürfe,
und endlich, daß die allgemeine Hochach—-
tung und Liebe, welche Graf d'Elby
durch seinen Biedersinn bei allen Parteien
erworben, ihm in allen Vorkommnissen der

beste Schutz und Schirm sei. Uebrigens,
fügte er hinzu, geht ja Alles ruhig im

Lande.

1

1.

Im ersten Augenblicke seines bittern

Schmerzes, der nur von Jenen recht begrif-
fen werden kann, welche einmal unvermu--

thet ein theueres Wesen an ihrer Seite ent-

reißen sahen, wollte er seiner plötzlich eng-

gepreßten Brust durch einen Schrei Luft
machen. Die Stimme erstarb auf seinen
Lippen; seine Kniee zitterten; er füühlte
sein Vaterherz wie durch die Klauen von

Raubvögeln zerfleischt, und wäre fast in

seiner Verzweiflung bewußtlos zu Boden

hingesunken. Er raffte alle seine Kräfte
zusammen und wankte zu dem blutigen
Schauplatz hin. Eben als er sich auf seine
Söhne niederstürzen wollte, fingen ihn
Graf d'Elby und ein Paar der Uebrigen in

ihren Armen auf.

Allmächtiger Gott! was ist das? rief
Graf d'Elby erschrocken. Alfonso in sei—-
nem Blute schwimmend und Federico viel-

leicht
scheint nur ohnmächtig zu sein. Großer
Gott! was ist hier vorgefallen!

Es wurden sogleich die nöthigen Anstal—-
ten getroffen, um den alten Vater und seine
zwei Söhne in die Burg zurück zu bringen,
denn Keiner gab mehr ein Lebenszeichen.
Die zarteste Pflege der Freundschaft wurde

ihnen ertheilt. Ein Arzt, welchen man so—-
gleich herbeigerufen, untersuchte die Wunde
des Alfonso und erklärte sie für gefhrlich,
doch, bei recht schonender Behandlung, nicht
tödtlich.

Federico, der in diesem Augenblicke wie

von einem schweren, düsteren Traume er-

wachte, vernahm diesen Ausspruch. Er

holte einen tiefen Seufzer aus und sprach
mit einem Ausdrucke, in welchem sich zu—-

gleich Schmerz und Freude kund gaben, in-

dem er seine Hände faltete und sie, sowie
seine Augen gegen Himmel emporrichtete:
„Habe Dank, mein Gott! für den Trost,
den Du durch den Mund des Arztes in

mein Herz fließen läßt: Du wirst ihm
das Leben erhalten und den zentner—-
schweren Vorwurf des Brudermordes nicht
auf meine Seele laden. Du siehst in die

verborgensten Winkel meines Herzens;
Deinem allsehenden Blicke bleibt nichts
geheim, und das ist mir ein sßer Trost;
denn Du weißt, wie rein und liebevoll

meine Absicht war.

Bruder aus der drohendsten Lebensgefahr

kenen. und wre bald sein Mörder gewe—-
en.“

Federico's Stimme wurde immer leiser,
und nur an seinem unbeweglich gegen den

Himmel gewandten Blicke, sowie an der
Beweguug seiner Lippen konnte man wahr-
nehmen, daß seine Gedanken nicht auf die—-

ser Welt, sondern oben vor Gottes Throne
weilten, und ihm seine Herzensanliegen
vorzutragen.

Indessen waren seine Worte für die Um—-

stehenden ein Schlüüssel zu dem Räthsel.
Nun wußte man im Allgemeinen, daß Al-

fonso durch seinen Bruder verwundet wor—-

den war. indem dieser ihm das Leben retten

wollte.

Der sorgsamsten Pflege der Freunde
und der umsichtsvollsten ärzlichsten Be—-

handlung gelang es, Alfonso nach kurzer
Zeit wieder herzustellen. Die Gesundung
seines Vaters und Bruders hielt mit der

Genesung des Kranken gleichen Schritt;
allein die Erschütterung war für den alten

Herrn zu groß gewesen, als daß er sich so
schnell von derselben gänzlich hätte erholen
können.

Die Gäste verließen gu re di Burg,
und bald befanden sich Graf Carlo und

seine zwei Söhne wieder allein. Alfonso
war von seiner Wunde völlig genesen; sein
finsteres Gemüüth war aber durch die letzten

Ereignisse nur noch mehr verwildert. In
der Anordnung, welche sein Vater aus lie—-

bevoller Vorsicht getroffen hatte, sah er nur

Zurüücksevung für ihn, Bevorzugung für
seinen Bruder, und er wies mit Unwillen

jede Vorstellung zurück, wenn ihm sein Va—-

ter in dieser Hinsicht eine Auitlrn gebenwollte, und ihm mit schonenden Worten

die Unbilligkeit seines Benehmens vor—-

hielt.

Auch war er gegen Federico mehr als je—-
mals erbittert; er ließ seiner Gehäßigkeit
freien und entblödete sich nicht,
ihn, der ihm mit eigener Lebensgefahr zu

Um sich vollends zu erholen, reiste Graf
Carlo mit Federico nach der Hauptstadt,
wo sie von den zahlreichen Freunden des

alten Herrn auf eine ausgezeichnete Weise
empfangen wurden. Graf d'Elby, wel—-

cher nicht blos einer der Angesehensten, son-
dern auch wegen seiner biedern Gesinnun—-
gen und seines ausgezeichneten Charakters
von Jedermann hochgeschätzt war, hatte eine

wahrhaft herzliche Freude, seinen alten

Freund und dessen Sohn, den er schon bei

seinem kurzen Aufenthalt in der Burg sehr
liebgewonnen hatte, so unverhofft wieder zu

sehen und bot Alles auf, seinen geschätzten
Gästen einen recht angenehmen Aufenthalt
zu verschaffen. Die ersten Tage wurden

mit Besichtigung der Merkwürdigkeiten die—-

ser berühmten Stadt und Vergnügungen
aller Art ausgefüllt.

Längst schon nährten die beiden Greise
den stillen Wunsch, den alten Bund der

Freundschaft noch enger zu knuüpfen und die

beiden Häuser mit dem Bande der Ver—-

wandtschaft zu umschlingen. Mit innig—-
ster Freude nahmen sie bald wahr, daß El—-

vira, die schöne, tugendhafte Tochter des

Grafen d'Elby, einen tiefen Eindruck auf
Federico's unverdorbenes Herz gemacht
hatte, und daß der edle, für Ehre und Tu—-

gend glühende Jüngling der sanften Elvira

nicht gleichgiltig war. Die zärtlichen Vã—-

ter pruüften diese gegenseitige Neigung ihrer
Kinder, und es wurde beschlossen, ihr Glück

durch ihre Verbinbung zu begründen, was

die befreundeten Väãter mit höchstem Ent—-

zücken erfüllte.
Das Fest der heiligen Rosalia fiel gerade

in diese Zeit. Dieser Tag wurde zur Feier
der ehelichen Verbindung Federico's mit

Elvira bestimmt und alle Anstalten zu der-

selben getroffen.
Es war an einem schönen Sommertage;

das Geläute aller Glocken der Haupjstadt
verkündete schon frh Morgens die hohe
Feier. Der unermeßliche Raum der Ka—-

thedralkirche, in welchem mehrere hundert
Kronleuchter mit unzähligen Wachskerzen
diese heilige Stätte erleuchteten, füllte sich
mit Tausenden von Gläubigen. Eine

Wolke von Weihrauch stieg bis zum hohen
Gewölbe des gottgeweihten Hauses; der

Erzbischof von Palermo, begleitet von der

hohen Geistlichkeit, itis im gläãnzend—-
sten Festornate, traten zum Altar, um das

heilige Meßopfer zu vollbringen.
Das Opfer wurde unter erhabenem Ge—-

sange feierlich begangen, und nach demsel-
ben ertheilte der hochwürdigste Erzbischof
dem glüücklichen Brautpaare die eheliche Ein-

segnung.
Alles wollte sich zu dem Altare drängen;

denn sowohl der Bräutigam als seine holde
Braut standen im erhabensten Rufe; aus

Aller Mund sprachen sich leise Segens—
und Glückwünsche sür die Neuvermählten
aus.

Nach vollendeter Feierlichkeit war in

Graf d'Elby's Palaste ein prächtiges Mahl
bereitet, zu welchem die Vornehmsten der

Hauptstadt geladen waren.

In Aller Augen glänzte Fröhlichleit, und

manches Glas wurde auf das Wohl der

Neuvermählten geleert. Nur in Federico's

Agen bemerkte man, obwohl er an der

Seite seiner heißgeliebten Angetrauten saß,
eine innere Unruhe, welche zunächst seinem
Vater auffiel. Beide vermißten Jemand.

Alfonso, zu dem ein eigener Bote mit

An einem schönen Abende des Frühlings,
der unter jenem milden Klima nur durch
Regentage von dem Herbste getrennt ist,
saß Frederico, der glückliche Gatte, an der

Seite seiner geliebten Elvira in einer Laube

seines Burggartens. Das erste Jahr ihrer
Ehhe war den Glücklichen bald wie auf Adlers—-

fittichen dahingeeilt, und durch keine Wolke

war ihr Himmel getrübt worden. Liebe
und Eintracht wohnte unter ihnen, wie un-

ter Engeln. Die Seligkeit Frederi—-
co's sollte bald durch Erfuüllung eines sehn—-
lichen Wunsches noch erhöht werden; denn

der Himmel hatte segnend seine Elvira be—-

stimmt, Mutter zu werden.

Welchen süßen Träumen überließen sich
die liebenden Gatten über die Freuden,
welche dieses erste Pfand ihrer ehelichen
Zärtlichkeit ihnen gewähren sollte! Mit

welch' seligen Gefühlen machten sie schon
im Voraus Pläne übet die erste, wie üüber

die spätere Erziehung ihres Kindes! Fre—-
derico wünschte ihm die sanften Tugenden
seiner geliebten Mutter; Elvira den bie-

dern Sinn, die Engelsgüüte und Frömmig—-
keit seines Vaters. Und diese Wünsche
umfaßten Alles, was den Menschen in die-

ser Welt glücklich, in jener selig machen
kann; denn beide waren Muster von Güte
und Frömmigkeit.

Von dem erhöhten Platze aus, wo sie

saßen, konnten sie eine weite Strecke der

nach Palermo führenden Straße uübersehen,
und Elvira, so gerne sie auch die geräusch—-
volle Stadt gegen die einsame Burg ver—-

tauscht hatte, richtete doch immer ihre Blicke

in der Richtung gegen die Stadt, die Wiege
ihrer Kindheit, welche ihren theuren Vater

einschloß und überdieß so manche schöne
Erinnerung für sie hatte. Die Heimath!

Wer empfindet nicht, selbst auf dem

Gipfel des Glückes, ein süßes, und doch
wehmüüthiges, sehnsuchtsvolles Gefühl bei

ihrem Namen! Wer kennt nicht das

bange Sehnen, daß jedes gefühlvolle Herz
fern von der Heimath erfüllt und Allem,
was auch nur in der entferntesten Bezieh-
ung mit dem Lie Geburtsorte steht,
tausendfachen Werth verleiht? Dort ge-

noßen wir ja die ersten, reinsten Freuden
dieses Lebens; dort sogen wir die ersten
Begriffe von Tugend und Religion und von

allen Kentnissen, welche uns beglücken, ein;
und wie viele Erinnerungen knüpfen sich
an die Heimath, die uns in jeder Lage, in

jedem Lande bis an das Grab begleiten!

Auch Elvira, so uüberaus glücklich sie an

der Seite ihres zärtlichen Gatten war, em-

pfand die unwiderstehliche Anziehungskraft
der Heimath. Nicht der Vergnuügungen,
der glnzenden Kreise wegen hatte sie Seh—-
nen nach der Hauptstadi, denn sie war von

Jugend auf an ein zurüückgezogenes Leben ge-

wohnt, die dde ihres geliebten Vaters

vermißte sie schmerzlich.
Frederico, der in den Augen seiner Gat-

tin jeden Wunsch erspähen beflissen war,
laubte an jenem Abend einen Anflug von

Vaudteit die Stirne seiner Elvira verduü-

stern zu sehen, so sehr sie sich auch bemuhte,
ein Gefühl zu verbergen, welches ihrem
Gatten nur einen trüben Augenblick berei--

ten konnte.

Meine Elvira, sprach er im zärtlichsten
Tone zu ihr, warum bist Du heute so trüb

gestimmt? Hast Du in Deinem Herzen ei—-

nen Wunsch, den ich nicht erfüllen kann?

Diese Frage entlockte ihr eine gebeThräne, welche in ihrem schönen Auge
perlte. O mein Frederico, antwortete

sie, die innersten Gedanken meines Herzens

eger Dir offen; keiner entsteigt aus dem—-

selben, den Du nicht wissen darfst; doch
heute, heute zum ersten Male hätte ich
gerne meine Gefühle in mir verschlossen,
um Dir einen Kummer zu ersparen, der

vielleicht nur das Werk meiner Phantasie
ist.
bange Gefühl, welche düstere Ahnung meine

Brust so zusammenpreßt welche unwi—-

derstehliche Gewalt mich heute nach Palermo
zieht. Sieh, Frederico, es täuscht mich
nicht; eine große Gefahr droht meinem

Vater. Willst Du einen sehnlichen Wunsch
meines Herzens erfüllen!

O sprich! sprich, unterbrach der aus

Liede besorgte Gatte. So schicke heute
noch nach der Hauptstadt, und laß meinen

Vater zu uns holen. Nur dann werde ich
die Ruhe meines Herzens wieder sinden,

wenn mein geliebter Vater hier ist. Die

Die Vorstellungen vermochten nicht, die

Besorgnisse der Gräfin zu beschwichtigen.
O räusche Dich nicht, mein Federico; er—-

wiederte sie. Die scheinbare Ruhe der Na—-

tion ist ein verborgenes Feuer, welches un—-

ter der Asche glimmt und plötzlich aus-

brechen wird. Die Sicilianer können nim-

mermehr das ubermüthige Joch der Franzo—-
sen ertragen; sie sind ruhig dem Anscheine
nach, weil sie über irgend einen großen
Plane brüten, sich zu befreien und zu

rächen. Traue dem schlummernden Löwen
nicht; über kurz oder lang wird er er—-

wachen und wehe Denjenigen, welche in

seine Klauen fallen werden!

Meine Eloira, wandte Federico ein,
welch' schreckliche Bilder malt Dir Deine zu

sehr besorgte kinbliche Liede! Doch sei
ruhig; ich komme ja gern allen Deinen

Wünschen nach. Morgen will ich, ohne
weiteren Verzug, Deinen geliebten Vater
holen lassen. Morgen? wiederholte sie;
und sah dabei Federico mit ihrem himm—-
lischen Blicke an, dem er keine Bitte ab—-

schlagen konnte.

Bedenke nnr, fügte er hinzu, ob eine so

unerwartete Aufforderung den Greis nicht
recht erschrecken konnte. Und als sie bei

dieser Bemerkung nachzudenken schien,
sagte er: Ich weiß ein Mittel; morgen
vor Sonnenuntergang soll Dein Vater hier
sein.

Bei diesen Worten rief er einen Bedien-

ten, und befahl ihm, sogleich ein leichtes
Gefährt anzuspannen.

Um Gotteswillen! was hast Du vor?

sagte Elvirv, als sie den Entschluß ihres
Gatten merkte, selbst nach Palermo zu fah—-
ren. Du willst Dich selbst bei der Nacht auf
die unsichere Straße wagen? O bleibe!

bleibe! Federico suchte seine Gattin zu be—-

ruhigen.
Der Diener meldet, daß die Pferde ein—-

gespannt seien. Federico umarmte seine
Gattin, welche ihn noch immer zurückzuhal—-
ten suchte, und nachdem er ihr den Ab—-

schiedskuß für die kurze Trennung, wie er

meinte, gegeben hatte, entwand er sich ih-
ren umklammernden Armen und stieg in

den Wagen, der, von muthigen Rossen ge—-
zogen, ihn bald aus dem Bereiche der Burg
fort führte.

Als Elvpira ihn an der letzten Krümmung
der Straße verschwinden sah, und ihr ihre
Fantasie tausenderlei Gefahren vorspie—-
gelte, welchen ihr Federico ausgesetzt sein
könnte, da überließ sie sich ganz ihren
schmerzlichen Gefühlen, und bereute erst
recht inniglich, es nicht verhindert zu haben,
daß er sich bei Nacht auf die Reise bege—-
ben. Welche Vorwürfe machte sie sich!
Welchen Qualen war ihre Seele preisgege
ben! Luigia, ihre Amme, welche sie aus

Anhänglichkeit und Dankbarkeit für die

treue Pflege, welche diese vortreffliche alte

Person ihr seit ihrer zartesten Kindheit ge--

widmet, mitgenommen hatte, besorgte, daß
diese heftige Gemüthsbewegung rdrit
Folgen für Elvira haben möchte. Sie be—-

mühte sich, sie zu beruhigen und ihr die Ge-

fah- losigkeit dieser kurzen Reise vorzustellen.
Sie beredete sich mit Müühe, sich zur Ruhe
zu begeben und auf Gott zu vertrauen, der

gewiß den Grafen schützen, und ihn mit der

Gräfin Vater des andern Tages wohlbe—-
halten in ihre Armen geleiten würde.

Es wurde Nacht und die kühle Seeluft
bewegte die Bäume und Gesträuche des

Burggartens. Ein dFrösteln ergriff El—-
vira an allen Gliedern: sie zitterte wie an

einem Fieberanfalle. Luigia führte sie in

das Schloß, und kleidete sie aus, wäãhrend
ein Dienstmäãdchen auf ihr Geheiß das Bett
erwärmte.

Der Zustand der Gräfin wurde von Mi—-

nute zu Minute merklich bedenklicher; sie
fing an irre zu reden, und Luigia, die

theilnehmende Dienerin, warde erst ernstlich
besorgt. In ihrem Schrecken, war sie ih—-
rer Sinne kaum mäãchtig. Sie rief alle

Diener zusammen, und schickte den einen

um einen Arzt, dem andern befahl sie, sich
sich auf das schnellste Pferd zu setzen, dem

Grafen nachzueilen, ihn noch einzuholen
und ihn wenn möglich uoch zurückzubringen,
denn sie glaubte, daß Federico's Gegen—-
wart das beste Mittel für seine leidende

Gattin sei. Auch sandte sie einen Boten

an den Grafen Carlo, welcher seit einiger

Zeit ein Landgut im nahen Thale e
wohnte, und ließ ihn von dem Zustand der

jungen Gräfin in Kenntniß setzen. Sie

hoffte, daß er ungesäumt auf die Burg
kommen würde, wo seine Gegenwart sehr
viel zur Beruhigung der Gräfin beigetragen
hätte; allein der Bote kam nach wenigen
Stunden mit der Nachricht zurück, daß der

alte Graf seit zwei Tagen nach Italien
gereist sei, wo ein dringendes Geschäft seine
Gegenwart erheischte.

Nach einigen Stunden kam der Arzt.
Er erkannte sofort den Zustand der Kran—-

ken, und erklärte ihn für sehr bedenklich.
Seine verordneten Medicamente verschaff-
ten ihr indessen einige Linderung. Als sie,
wie von einem schweren Traum erwachend,
die Augen aufschlug, war der erste Laut,
der ihren Lippen enschwebte, Federico!
Und als sie unter den Anwesenden den ge—-
liebten Gatten nicht erblickte, verfiel sie in

eine neue Ohnmacht, welche noch weit ge—-

fährlicher für sie war, als ihr früherer be—-

wußtloser Zustand.
(Fortsetung folgt.)
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Mittel liqh.
Unter den Krankhelten, die er kurirt, bestnden

Unvberdaulithleit,
Hartleibigleit,

Kopfweh,
Rheumatismus u. s. w., alle

Magen-, FLeber-, HRieren-

uud Blesenkrankheiten,
Anreinheiten des Zsutes

entstehenden Lelden.

Er ist leicht zu bereiten und schmeckt gut.
Wirhaben Hunderte von Attesten.

Man sende nach Cireularen; man probire thn, und

spare an Dokltor·Rechnungen.

PVreis: 60 Cents die Schachtel.

Per Post versandt: 65 Cents.

Agenten verlangt.
Man adressire:

HIOOOFLAND HERB TEA 2ROOCOHESTER, N.

Eine vorzügliche Gelegenheit
zur Ueberfahrt mi Deutschland und Ame—-

tita ieter die bewährte und beliebte Baltimore
inie de

RNorddentschen Zloyid.
Die rumliot bekannten, neuen und erprob—-

ten Postdampfer dieser Linie fahren regelmäßzig
wöchentlich zwischen

Baltimore nnd Bremen
—d ireet,

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

1,835,513 Passfagiere
glücklich über den Ocean befördert, gewiß ein

gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser Linie.
Weitere Auskunft ertheilen:

a. Gqcumacher &Co.,
No. 5 Sd Gay Str., Baltimore, Md.

Z3. Wm. Eschenburg, General-Agent,
No. 194 Fiftn Avoenue, Ghicago, Jls.

? 12 Agenten inDubuaui

nie. Kremer, Aaent in Oversville

Po st—
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3wischen

New York und Antwerpen,

Philadelphia und Untwerpen,

ohne Aufenthalt in England oder Frankreich.

: üte: 50 bis SIOO jeden Weg; Rundreise1. Cajute: ? a bis
e ei

2. Cajüüte: 40; Rundreise $72 bis SBO.

Zwischendedks-Billete zu niedrigen Preisen.
Die Bequemlichkeiten der Caften find anlbertrefstih zalle

—: auf demselbden Dec, elegante Salons, Rau-· unt

adezimmer.

——Sended tst in Zimmer eingetheilt, age r
2 für Frauen, Familten -c. Essen auf Aischer

Poter Wriækt &Sona, General Agenten
New HYort, Philadelphia

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

Nuhere Auatunft det:

Peter KHiene H Son, Dubuque, Jowa.

Nie. KHremer, Dzersville, Ja.
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Bellevue, Ja.

? . K Cascade,
. Schneider, Monticello, Ja.

Gute Agenten verlangt!

Dr. Peter Schwind's

Nose Heil-Salbe
—nnd

Magen - Bitters
im

Groß- und Kleinverkauf
in der Apotheke von

T. W. Ruete,
568 Main-Straße.

St. Raphaels - Berein zum Schute der

Ein- und Auswanderer.
Zur Beachtung:

Von verschtedenen Seiter werde ich so oft ersucht, eintn
Verwandten oder Heannten, der ber See ?ommt, in
Qastle Gardoen zu anvfangen und ihim dehulslih zu sein.
Ih din gerne zu sedem Hienste bereit. Nur mdhte ich bit-
ten, stets genau anzugeben, mit welchem Schtffe der Betres·
fende ?ommen sol. Wenn man uns nitt den ungetugereWeg und die ungere Zelt angin mann einer kommen soll,
so istes shwer, ta fast unmoglich, Jemanden unter der
Masse Einwanderer ausfindig ju maten. Auch würe ei
gut, wenn man den Verwandten shon die Adresse der euro-

pätschen Vertrauensmnner ntire Auf diese Art wrde
auch shon drüben für ste erlergh werten. und kmen seldi
am sichersten direkt an mlch. ir geben hier die Adrese
der verschiedenen Vertrauensmänner und dbemerken dadei
noqh folgende-.

Der enn des St. Raphaels-Vereins ist, dem Reisender

- und Beistand axgedelhen n
lassen, und sie vor je-

dem Schaden in zeitlichen und geistigen Dingen zu
ren. Jede Auskunft in Berese ine?r jeden Angelegender Reise wird drttrrittien und gratis ertheilt. E

moge daher ein Jeder sih in ver-

trauendvoll an ben Verein wenden. Hhier ein Verzeihnih
der verschiedenen Vertrauenmänner:

Bertrauensmänner des Et. Raphaeis
Vereins sind in:

Bremen: Herr PVastor P. S ldsser, Lindenstr. .

damburg: 23 Theodor Megnberg, Sr. Reichen-
trate 52.

Antwerpen: Herr I. W. Würden, Avenue Charlotte
Rotterdam: Herr Jacod Zoöller, van der Tacksiraat17.

:: Herr P. Lamberißethmann, BRue Doudet.
ondon: Vastor oq. Volt, Union Street

Whitechapel.
Liverpool: er William Trost, 26 Duke Street.
New hork: Rev. I. Reuland, kathol. Priester, 6 Star

Street, gegenüdber Castle Garden.

Vorto ulen PVrov. Rio Grande du Sul, Brastlien
He lemend Wallau.

leinville (Dona Franeisca), Prov. Santa Catharine
vrasilien: Herr Pastor C. Boege thaustun
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