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Der

arme Edelmann.

Von

heinrich Conscience.

(Fortsetzung.)

Endlich faltete er die Hände und näherte
sich bittend dem Mädchen:

Lenora habe Mitleiden mit mir, sagte
er, fasse dich um meinetwillen! In dieser
Unterredung mit Herrn Deneker habe ich
alle Qualen erlitten, die das Herz eines

Edelmanns und Vaters nur foltern kön—-

nen! Ich habe den Kelch der Erniedrigung
bis auf den Boben geleert... .Aber das
Alles ist nichts gegen den Anblick deines

Schmerzes, o fasse dich, zeige mirdein Ant-

litz, laß mich bei dir Trost finden! Ach,
Lenora, mein Kopf verwirrt sich! ich könnte

sterben vor Qual!

Indem er dies sagte, sank er kraftlos

auf einen Stuhl. Das Mädchen näherte
sich ihrem Vater und lehnte ihren Kopf an

seine Schulter, indem sie schmerzlich seufzte:

Ihn nicht mehr sehen! Seine Liebe, all

das geträumte Glück vergessen! Ach! er

wird sterben vor Schmerz!

Lenora, Lenora, schluchzte der Edelmann

flehend.
O mein Vater, rief die Jungfrau, Gu—-

stav auf ewig verlieren! Ich könnte verge:

hen bei dem furchtbaren Gedanken! Doch,
so lange ich dich habe, willich Gott danken

und preisen. . ..

Herr von Vlierbeke drückte seine Tochter
an's Herz, ehrte sprachlos ihren Schmerz
und eine Todesstille umgab Vater und

Tochter.

Vier Tage waren verflossen, seit Herr
Deneker Gustav's Verbindung mit Lenora

zurückgewiesen, da fuhr eine Miethkutsche
üuber die Haide: ungefähr eine halbe
Stunde weit vom Grinselhof hielt sie an

einem einsamen Sandwege.
Ein junger Mann sprang aus dem Wa—-

gen, bezeichnete dem Fuhrmann eine nahe
Schenke als Haltort und während dieser
dahin zurückfuhr, eilte er selbst in der ent-

gegengesetzten Richtung rasch vorwärts.

Etr schien von heftiger Ungeduld getrieben,
und erbebte mitunter, als wenn er vor sei—-
nen eigenen Gedanken erschräcke.

Sobald er den Grinselhof zwischen den

Bäumen hindurch schimmern sah, ging er

vorsichtig von der einen Seite des Weges
zur andern, um die Pltze zu suchen, wo

das dichteste Laub ihn verbergen konnte.

Ein Freudengeschrei en-flog seiner Brust,
als er das Thor sah, es stand weit of—-
fen. Vorsichrig schlich er durch das Ge—-

sträuch bis an die Brücke und ging dann

bis zu den hohen Bäumen, die wie eine

Mauer den Grinselhof umgaben.
Kaum hatte er wenige Schritte in den

Garten gethan, als er zitternd stille stand.
Unter dem Katalpa-Strauch saß Lenora,

den Kopf auf die Ecke des Tischea gestützt.
Der Jüngling nahte sich mit leisen

Schritten, doch die Jangfrau bemerkte ihn
und sprang zitternd auf, während das Wort
Gustav! sich wie ein Angstschrei ihrer Brust
entwand. Sie wollte fliehen, aber ehe sie
einen Schritt zu thun vermachte, lag der

Jüngling zu ihren Füßen und sprach mit

großer Angst, indem er ihre Hand erfaßte:
Lenora, Lenora, hören Sie mich! Wenn

Sie fliehen, wenn Sie mir diesen Trost

versagen, Ihnen auszusprechen, was ich
leide und hoffe, so sterbe ich zu shren Fü—-
ßen, oder ich werde dahin schwinden, fern
von meinem Vaterlande, von Ihnen, mei—-

ner Schwester, meiner Geliebten, meiner

Braut. Ach, Lenora, ich beschwöre Sie

bei unserer Liebe, verstoßen Sie mich nicht!
Obgleich Lenora an allen Gliedern zitt

terte, zeigte sich doch Stolz und Würde auf
ihrem Antlitz. Sie antwortete kalt unb

ruhig:
Ihre Kühnheit wundert mich, mein Herr,

es gehört viel dazu, um wieder auf dem

Grinselhof zu erscheinen, nach der Beleidi-

gung, die meinem Vater angethan ist. Jetzt
liegt er krank zu Bette, sein Gemüth ver—-

mochte diese Schande nicht zu ertragen, ein

Fieber hat ihn ergriffen. Ist das der Lohn
für meine Liebe?

Gott, Gott, Sie beschuldigen mich, Le—-
nora! Was habe ich denn verbrochen?
rief der Jüngling verzweifelnd.

Es besteht keine Gemeinschaft mehr zwi—-
schen uns, sagte das Mädchen; sind wir

auch nicht so reich als Sie, so duldet doch
das Blut, das in unsern Adern fließt, keine

Beleidigung. Stehen Sie auf, entfernen
Sie sich; ich darf Sie nicht länger sehen.

Gnade, Barmherzigkeit ! flehte der Jüng—-
ling mit erhobenen Händen, ich bin un—-

schuldig, Lenora!

Die Jungfrau verbarg die Thränen, die

aus ihren Augen strzten, und wandte sich
zum Gehen.

O Grausamkeit! klagte verzweifelt der

Jüüngling, Sie verlassen mich für immer,
ohne bshic ohne Lebewohl, ohne Trost!
Sie bleiben taub gegen meine Bitten, ge—-

fühllos für meinen Schmerz? Wohlan
denn! ich willmein Loos ertragen!
Sie haben es so gewollt!

Er legte den Kopf auf den Tisch und rief
unter häufigen Thränen:

Lenöra! Sie verurtheilen mich zum To—-

de, ich verzeihe Ihnen, mögen Sie ohne
mich auf Erden glücklich sein! Leben Sie

wohl, leben Sie wohl auf ewig!
Bei diesen Worten schienen ihn seine

Kräfte zu verlassen; er wollte sich erheben,
sank aber kraftlos anf den Stuhl zurück.

Lenora hatte einige Schritte gethan, um

sich zu entfernen; die Verzweiflung des

Geliebten hielt sie zurück. Man konnte

den heftigen Streit vor Pflicht und Liebe

auf ihrem Gesichte lesen. Endlich schien
ihr Herz in diesem Streite zu brechen,
Ehränen entstürzten ihren Augen. Sie

näherte sich dem Jüngling, ergriff seine
Hand und seufzte h:

Gustav, armer Freund, wir sind unglück-
lich, nicht wahr?

Bei dem süßen Tone dieser Stimme er—-

wachte der Jü—ngling, sah dem Mädchen
mit seligem Lächeln in's Auge und sagte
ganz außer sich vor Freude:

Lenora, theure Lenora, Sie sind zu mir

zurückgekehrt! Sie haben Erbarmen mit

meinem Leiden, Sie hassen mich also nicht!

Vergeht eine Liebe, wie die unsere, Gu—-

stav, in einem Tage?
O nein, nein, rief der Jüngling heftig,

sie ist ewig, ewig, nich ungun Lenora?
Stark gegen Unglück und Noth, unaus—-

löschlich, so lange unser Herz noch schlägt.
Das Mädchen senkte bas Haupt, schlug

die Augen nieder und sagte feierlich:
Glauben Sie nicht, Gustav, daß unsere

Trennung mir weniger Schmerz macht, als

Ihnen; wenn die Vewidit meiner Liebe
in meiner Abwesenheit Sie trösten kann,
so seien Sie muthig und stark; ich werde

Ihr Andenklen ewig bewahren, Sie lieben,
bis das Grab den Abgrund ausfüllt, der

sich zwischen uns aufgethan hat. Dort

oben sehen wir uns wieder auf Erden
nicht mehr.

O Lenora, Sie täuschen Sich, rief Gu—-
stav aus, mein Oheim ist nicht unerbittlich,
er wird mein Flehen erhören!

Das kann sein, aber meines Vater Ehr—-
gefühl ist unbeugsam, sagte das Mädchen
mit traurigem Eirnst. Sie müssen mich ver—-

lassen, Gustav, schon zu lange übertrat ich
sein Gebot, verleze meine Pflicht, in-

dem ich mit einem Manne allein blieb, der

nie mein Gatte werden dann. Verlassen
Sie mich; wenn man uns hier überraschte,

mein armer Vater würde sterben vor

Schmerz und Scham.
Noch einen Augenblick, theure Lenora!

Mein Oheim hat mir Ihre Hand verwei—-

gert; ich habe geweint, gefleht, gebeten,
die mir ausgerauft, Alles vecgebens;
da habe ich ihm in meiner Verzweiflung
Dinge gesagt, wovor ich selbst schauderte,
als ich wieder zur Besinnung kam. Auf
den Knieen erbat ich seine Vergebung, mein

Onkel ist guütig, er verzieh mir, unter der

Bedingung, ihn sogleich auf eine Reise
nach Italien zu begleiten, die er längst be—-

absichtigte; er hofft, daß ich Sie vergessen
werde! Sie vergessen, Lenora! Aber ich
habe diesen Reiseplan mit heimlicher Hoff-
nung vernommen, ich werde lange mit ihm
allein sein, ihn mit Liebe und Sorgfalt um-

eben, ihn durch meine unbegrenzte Ehr-geden erweichen, endlich seine Einwilligung
erhalten, dann siegreich zurückkehren, Sie

mit dem frohen Brautkranz schmücken und

vor Gottes Altar als meine Gattin em-

pfangen.
Ein Lächeln erhellte Lenora's Gesicht,

ihre Augen glänzten bei dem Gebanken an

das mögliche Glück, doch bald verließ diese

rlqurs sie wieder und sie sagte schmerz-
lich:

Armer Freund, es ist grausam, Ihnen
auch diese letzte Hoffnung nehmen zu müs-
sen;
aber mein Vater!

Ihr Vater wird Alles verzeihen mich mit

offenen Armen als seinen Sohn empfangen.
Nein, nein glauben Sie das nicht, Gu—-

stav, seine Ehre ist verletzt: als Christ
wird er vergeben, als Edelmann aber die

Schmach nicht vergessen.
Ach, Lenora, Sie thun Ihrem Vater

Unrecht! Wenn ich mit der Zustimmung
meines Oheims zurückkehre und ihm sage:
hier bin Ich, der Ihr Kind glücklich ma—-

chen will, ich will ihr Leben mit aller Liebe

und Freude umgeben, deren mein Herz fã—-

hig ist, ihr Schicksal soll beneidenswerth
sein auf Erden, geben Sie mir Lenora zur

Frau. Was glauben Sie, wird er ant—-

worten?

Mit niedergeschlagenen Blicken sagte Le—-
nora:

Sie lennen seine unendliche Güte, Gu—-
stav, mein Glück ist sein einziger Wunsch.
Er würde Sie segnen und Goit danken.

Nicht wahr, Lenora, er würde einwilli—-

gen? Sie sehen, es ist noch nicht Alles ver—-

loren; geben auch Sie sich der süßen Hoff
nung auf eine glückliche Zukunft hin; lassen
Sie mir den Trost auf dieser betrbhten

Reise, daß Sie Gott vertrauend auf mich
warten wollen. Beten Sie für mich, spre—-
chen Sie zuweilen meinen Namen aus in

diesen schattigen Pfaden, die zuerst die

Seufzer unserer Liebe gehört! Lächeln Sie
mir zu in ihrer Einsamkeit, mein Herz wird

Ihren Gruß empfinden, ich werde mich da-

ran erfreuen und Muth finden, die Tren—-

nung zu ertragen.
Lenora weinte still; die tröstenden Worte

des Jünglings hatten ihren Stolz berwun—-

den, in ihrem Herzen war nur Schmerz und

Liebe. Gustav bemerkte es und sagte:
Ich gehe, Lenora, mit voller Zuversicht

verlasse ich Vaterland und Geliebie. Kom—-

me, was ba will, ich werde es muthig er—-

tragen. Sie werden meiner gedenken, Le—-

nora, täãglich an mich denken; nicht wahr?

Gott, ich habe meinem Vater gelobt,
Sie zu vergessen, seufzte das Mädchen er—-

schreckt.
Mich vergessen? Sie wollten Sich

zwingen, mich zu vergessen?
O nein, Guftav, war die leise Antwort,

ich werde meinem Vater zum ersten Male

ungehorsam sein, die Kraft zum Gehorchen
fehlt, mein Vecsprechen war eine Lage, ich
kann Sie nicht vergessen, ich muß sie lie-

ben, so lange ich lebe.

O Dank, Dank, Lenora rief Gustav
entzückt. Ihre süßen Worte geben mir

Kraft und Muth, Gott möge Sie bewah—-
ren; wie ein Schutzengel wird Ihr Bild

mich begleiten begleiten, bei Tag und Nacht,
in Freud und Leid.

Mein Herz bricht beim Abschiede, aber

die Pslicht gebietet, ich muß gehen. Leben

Sie wohl, leben Sie wohl!
Mit ungestümer Hast drückte er ihre bei—-

den Hände und verschwand dann in den

Baumgängen.
Gustav, Gustav, leben Sie wohl! rief

Lenora, wie bewußtlos. Sie war wie zer—-

schmettert und suchte mit bebender Hand ei-

nen Stuhl. Gleich darauf sank sie kraft-
los auf denselben nieder, legte den Kopf
auf den Tisch, und gab sich ganz ihrem un-

beschreiblichen Schmerze hin, während heiße
Thräãnen über ihre Hände strömten.

Lenora hatte ihrem Vater den letzien Be—-
such Gustav's erzählt und sich bemüht, die

gefnnng einer bessern Zukunft auch auf
ihn zu uübertragen, doch Herr von Vlierbeke

hatte gefühllos, mit bitterm Lächeln, ihre
Mittheilung vernommen, ohne ihr irgend
eine bestimmte Antwort zu geben.

Seit diesem Tage war der Grinselhof
noch einsamer geworden, als zuvor. Der

Edelmann, sichtlich von einem geheimen
Leiden niedergebeugt, saß fast 3; den

Kopf in die Hand gestützt, die Augen zu
Boden gerichtet. Gewiß sah er den un-

glüücklichen Verfalltag des Schuldbriefs vor

Augen, der unaufhaltsam näher rückte, um

den armen Vater mit seinem Kinde für im-

mer in's Elend zu stoßen.
Lenora verbarg ihren Liebesschmerz, um

den Gram des Vaters nicht noch zu ver—-

größern. Obwohl ihr Herz mit trüben

Gedanken erfüllt war, stellte sie doch heiter
und getrost und that und sagte Alles, was
das liebende Herz ihr eingab, um den Kum—-
mer des Vaters zu verscheuchen, aber alles

vergebens; er dankte ihr wohl durch ein

Lächeln, eine Liebkosung, aber das Läãcheln
war traurig, und die Liebkosung matt und

schmerzlich. Fragte Lenora zuweilen mit

Thränen in den Augen nach der Ursache
seines Kummers, so wußte er jeder Erklä—-

rung auszuweichen. Ganze Tage irrte er

einsam durch die düstern Gänge des Gar—-
tens und schien selbst die Gegenwart der

Tochter zu fliehen; gewahrte Lenora ihn
von weitem, so erschrack sie vor seinen fin—-
stern Blicken, seinen verzweiflungsvollen
Geberden. Näherte sie sich, um durch Be—-
weise kindlicher Theilnahme seinen Schmerz
zu lindern, so antwortete er ihr kaum, und
eilte in das Haus, um dort ein stilles Plätz-
chen zu suchen.

Ein ganzer Monat verfloß so, in Schmerz
und Trauer; Lenora bemerkte, wie das
Gesicht ihres Vatens an Magerkeit und
Blässe zunahm, wie seine Augen ihren
Glanz verloren, als ob eine verzehrende
Krankheit an seinem Leben nagte.

Ungefähr um diese Zeit überzeugte sie
eine Aenderung in seinem Benehmen, daß
ein großes schreckliches Geheimniß auf sei-
nem Herzen laste.

Seit einer Woche war sein Blick mitun-
ter wieder lebhafter; er schien von einem
Fieber aufgeregt zu sein; seine Worte,
Handlungen und Geberden, Alles zeugte
von großer Spannung; auch fuhr er fast
in jeder Woche zwei oder dreimal nach der

Stadt, ohne im mindesten vermuthen zu

lassen, was er dort thue. Spät am Abend
kehrte er nach dem Grinselhof zurück, setzte
sich ruhig zu Tische, bis er Lenora auffor-
derte, in ihr Zimmer zu gehen und sich
selbst nach dem seinigen begab. Aber
daß er nicht schlafe, wußte seine traurige
Tochter nur zu wohl, denn wenn die

Angst auch sie am Schlummern hinderte,
hörte sie oft den Fußboden unter den Schrit-
ten ihres Vaters ächzen und stand dann

selbst die fürchterlichste Unruhe aus.

Lenora war von Natur muthig und ent-

schlossen, und hatte dürch ihre üngewöhn—-
liche Erziehang eine fast mäãnnliche Geistes--
kraft erlangt; so entstand allmählich der

Entschluß in ihr, den Vater zur Entdeckung
seines Geheimnisses zu zwingen; obgleich
die Ehrfurcht vor ihm sie von diesem Schritt
zuruück halten wollte, spornte dach anderseits
ihre sorgliche Liebe sie mãchtig dazu an.

Oft schon hatte fie ihren Vater in dieser
Absicht aufgesucht, aber sein durchdringender
Blick, der finstere Ausdruck seines Gesichts
hatten sie stets zurückgehalten. Sie sah,
daß ihr Vater ihre Absicht erkenne und ihte
Frage fürchte.

Eines Tages war Herr von Vlierbeke

wieder sehr früh in die Stadt gefahren.
Die Mittagstunde war schon vorüber;

Lenora durchschritt langsam, in bittre Ge-
danken versunken, die stillen Räume des

Hauses. In ihrer Zerstreuung und ohne
zu wissen warum, öffnete sie eine Schublade
des Tisches, an welchem ihr Vater zu schrei—-
ben pflegte; vielleicht trieb das Verlangen,
sein Geheimniß zu erfahren, sie unbewußt
zu dieser That, kurz, sie fand in der

Lade ein offen liegendes Papier. Kaum

hatte sie es besehen, als einr plötzliche
Blässe ihr Gesicht bedeckte, und ·bebend las

sie, was dieses Blatt ihr offenbarte.

Vann schloß sie die Lade wieder und ver—-

ließ das Zimmer mit gesenktem Haupte und

langsamen Schritten, wie jemand, der in

einen Strom bittere Gedanken versunken
ist. Ia dem Vorzimmer blieb sie eine
Weile still sitzen, und seufzte dann:

Den Grinselhof verkaufen! warum?
·Herr Deneker hat meinen Vater ver--

spottet, weil wir nicht reich sind;. . . . was

ist das für ein Geheimniß! Sollten wir

wirklich so arm sein! Gott! ist das die Lö-
sung des Räthsels von meines Vaters Lei—-
benl....

Lenora versank in tiefes Nachdenken.
Allmählig verklärte sich ihr Antlitz, ihre
Lippen bewegten sich rasch, ihre Augen be—-

gannen zu leuchten.
Während sie sich so zum Kampf gegen

Schmach und Erniedrigung zu stärken such-
te, sah sie plötzlich das alre Cabriolet ihres
Vaters in den Hof fahren.

Sie bemerkte alsbald, daß ihr Vater

ganz wie gefühllos, den Kopf auf die Brust
gesenkt, in demselben saß. Tief erschüttert
von diesem Anblick vermochte sie kein Wort
an ihn zu richten. Als er in das Haus trat,
aber r sie sich, indem sie zu sich selbst
sagte:

Soll ein falsches Ehrfurchtsgefühl mich
noch länger zurückhalten? Soll ich meinen

Vater sterben lassen? Nein, ich will Alles

wissen, ich willden Wurm des Schmerzes
aus seinem Herzen reißen, ihn retten durch
meine Liebe.

Mit diesen Worten durcheilte sie einige
Zimmer; in dem letzten saß ihr Vater, mit

beiden Armen auf den Tisch gestützt: aus

seinen Augen floß ein Strom stiller Thrä—-
nen. Lenora sprang weinend auf ihn zu,
und rief mit flehend erhobenen Armen:

Barmherzigkeit! mein Vater, ich bitte
dich knieend, laß mich deinen Kummer wis—-
sen, sage mir, was dir das Herz zernagt!
Laß mich erfahren, warum mein Vater ein-

sam weint!

Luxemburger Gazette.

Lenora, du mein Alles, was mir üubrig
bleibt auf Erden, seufzte der Edelmanñ
mit trubem Lächeln, während er sich erhob,
ich habe dir viel Schmerz bereitet, nicht
wahr?—O komm, flüchte an meine Brusi!
ein furchtbarer Schlag droht uns zu ver—-

nichten, mein armes Kind!

Die Jungfrau schien diese Klage nicht zu
achten und entzog sich der Umarmung des

Loters. Mit großer Willensfestigkeit sagte
e:

Mein Vater, ich bin mit dem festen Ent—-

schlusse hierhergekommen, dein Leiden zu

erfahren; ich gehe nicht von hier, ohne zu
wissen, welches Unglück mich so lange der

Liebe meines Vaters beraubt. Wie groß
auch meine Ehrfurcht gegen dich ist, die

Pflicht spricht noch lauter in meinem Her—-
zen! Ich will, ich muß das Geheimniß dei--

ner Leiden kennen lernen.

Dir die Liebe des Vaters geraubt? Das
Geheimniß meines Leidens ist die Liebe zu

dir, mein angebetenes Kind! Zehn Jahre
habe ich den bittersten Kelch des Leidens ge-

trunken, täglich Gott um dein Glüück ange-
fleht; aber ach, er hat mein Gebet auf im—-

mer verworfen!

Also ich soll unglüücklich sein? fragte Le—-

nora, ohne das geringste Entsetzen.

Unglücklich durch Armuth! antwortete
der Vater. Der Schlag, welcher uns

trifft, beraubt uns all' unserer Habe; wir

werden den Grinselhof verlassen müssen.

Durch diese letzten Wort, welche ihre
Furcht bestätigten, schien das Mädchen ei—-

nen Augenulick sehr bestrzt zu werden,
aber bald bezwang sie ihre Angst und sagte
muthig:

Und nicht weil dieser Schlag dich trifft,
mein Vater, nicht deshalb stirbst du lang—-
sam dahin ich kenne ja deine unbezwing-
liche Seelenkraft nein, dein Herz erliegt
nur darum den Leiden, weil ich deine Ar—-

muth mit dir theilen muß! Sei gesegnet
für deine zu innige Liebe! Aber lege mir,
wenn man mir alle Schätze der Erde an—-

böõte, unter der Bedingung, dich einen einzi—-
gen Tag leiden zu nen was glaubst du,
würde ich dann antworten?

Sprachlos und verwundert betrachtete
der Edelmann seine Tochter, deren Aügen
begeistert strahlten. Ein schwacher Hände—-
druck war seine einzige Antwort.

Ach, rief sie aus, ich wuürde die Reich-
thümer verschmähen, und freudig die Ar—-
muth erdulden. Und du, Vater, wenn

dir die Welt gelassen wurde, alles Gold
Amerika's zu besitzen, oder Lenora zu ver—-

lieren, was wüürdest du thun?
Himmel! seufzte der Edelmenn, gibt

man denn für Schätze und Güter sein Leben

hin?
Also entgegnete die Jungfrau, Gott hat

uns beiden das Theuerste auf der Welt ge—-

lassen, warum denn klagen? Laß den Muth
wieder in deine Brust zurückkehren, mein

Vater! was auch unser Schicksal sein mö—-

ge, und müßten wir in eine Hütte ziehen,
so lange wir zusammenstehen, soll uns nichts
niederbeugen.

Ein eigenthümliches Lächeln ven Stau—-

nen und Bewunderung verklärte das Antlitz
des Edelmanns. Es kam ihm vor, als sei
etwas Unbegreifliches geschehen. Indem er

die Hände faltete, rief er aus:

Lenora, mein Kind! bist du ein überir-

disches Wesen, ein Engel?, Meine Sinne
verwirren sich, ich begreife deine Seelen—-

größe nicht.

Das Mädchen sah mit großer Freude,
daß der Sieg ihrer war, denn in den Augen
des Vaters glänzte wieder das Feuer des

Muthes, er hob langsam sein edles Haupt,
als erfüllte Stolz ihm die Brust. Einen
Auagenblick betrachtete sie mit himmlischen
Lächeln die Wirkung ihre Worte, dann

rief sie mit begeistertem Tone:

Vater, mein Vater, nimm mich in deine

Arme! Kein Kummer mehr! Das Schick-
sal ist ja ohnmächtig gegen uns!

Vater und Tochter umarmten sich mit

groser Innigkeit; als diese hrilige Umar—-

mung vorüber war, und beide Hand in

Hand neben einander saßen, schwebte auf

ihrem Antlitz ein so seliges, zufriedens Lã—-

cheln, als hätten sie der ganzen Welt ver—-

gessen.
Der Edelmann war noch mehr ergriffen,

als seine Tochter; mit gerührter Stimme
sprach er:

Neues Leben, neuer Muth erfüllt mein

Herz! Ich habe Unrecht gethan, dir nicht
Alles zu sagen, aber vergib mir! Die
Furcht, dich zu betrüben, die Hoffnung, es

könne Alles noch wieder gut werde hielt
mich zurück. Ich kannte dich noch nicht
die ganze Größe des Schatzes, den mir

Goit in seiner Güte verliehen. Jetzt sollst
du Alles wissen, ich kann dir nichts mehr
verbergen; der verhängnißvolle Zeipunkt ist
gekommen, der Schlag, der uns bedroht,
ist nahe, wir können ihm nicht mehr aus—-

weichen. Bist du bereit, Lenora, meine

Mittheilung zu vernehmen?
Durch das heitere Lächeln ihres Vaters

erfreut, antwortete die Jungfrau mit sßer
Stimme:

O Vater, vertraue mir all deine Schmer—-
zen an, aber verhehle mit nichts; mein An—-

theil soll vollständig sein; du wirst fühlen,
wie Alles, was du mir mittheilst, dein Herz
erleichtern wird.

Der Edelmann ergriff feierlich die Hand
seiner Tochter und antwortete:

Wohlan denn! nimm Theil an meinen

Leiden, hilf mir mein Kreuz tragen! Ich
will dir nichts verschweigen; was is

dir

erzählen werde, ist eine traurige Geschichte
doch bebe nicht, mein Kind, es ist nur die

Darstellung von deines Vaters Leiden.

Du wirst nun erfahren, weshalb Herr De—-
neker so hart gegen uns handelte.

Er ließ die Hand seiner Tochter los,
ohne sein Gesicht von ihr abzuwenden und

begann mit Ruhe und Nachdruck seine Er-
den

Du warst noch klein, Lenora, schön und

gut wie jetzt, die Freude und der Stolz dei—-

ner Mutter. Wir lebten ruhig und zu—-

frieden auf dem Gute unserer Vorfahren
und fanden in den Einkünften unserer Gü-

ter Mittel genug, um mit Sparsamkeit,
unserm Stande und Namen

er: z ma-

chen. Ich hatte einen jüngern Bruder, gut

und edel, aber unvorsichtig: er lebte in der

Stadt mit seiner Frau, welche von edler

Herkunft, aber nicht reicher als er selbst
war. Ob ihn diese aus Prunksucht an—-

trieb, unsichere Mittel zur Vermehrung sei—-
ner Güter zu versuchen ich weiß es nicht

kurz, er spielte in den Fonds. Du vetr-

stehst nicht, was das heißt; es ist ein Spiel,
in welchem man in einem Augenblick Mil—-

lionen gewinnen, aber auch eben so rasch
mit Frau und Kindern an den Bettelstab
kommen kann.

Mein Bruber hatte anfangs viel gewon-
nen, und sein Haus auf einem großen Fuße
eingerichtet, so daß selbst die Reichsten ihn
hätten beneiden können. Er besuchte uns

oft, brachte für dich, Lenora, seinen Lieb—-
ling, allerlei Geschenke mit, und bewies
uns um so viel mehr Freundschaft, als sein
Vermögen das unsrige zu üüberfsteigen schien.
Oft stellte ich ihm die Gefahr seiner Unter-

nehmungen vor und suchte ihm zu beweisen,
wie unpassend es für einen Edelmann sei,
täglich Hab und Gut auf unsichere Zei—-
tungsnachrichten zu wagen, da aber der

Erfolg gegen mich war, blieben meine Er—-

mahnungen fruchtlos, seine Spielsucht,
denn es ist ein Spiel war mächtiger,
als meine Wort.

Das Glück, welches ihn so lange begün—-
stigt hatte, schien ihn endlich verlassen zu
wollen; er verlor einen großen Theil seines
frühern Gewinnes und sah nach und nach
sein Vermögen abnehmen; trotzdem verlor

er den Muth nicht, er schien hartnäckig ge-

gegen das Schicksal zu kämpfen und hoffte
das Glück zur Rückkehr zu zwingen. Ünse—-
liger Irrthum!

An einem Winterabend ich denke noch
zitternd daran saß ich im untern Zim—-
mer, im Begriff zur Ruhe zu gehen, deine
Mutter betete an deinem Bette, wie sie es

gewoöhnlich zu thun pflegte. Es stürmte
draußen füürchterlich, der Regen sus an's

Fenster; der Wind tobte in den Bäumen
und schien unser Haus in seinen Grundfe-
sten erschüttern zu wollen..

. . Plötzlich
wurde heftig am Thore geschellt, während
das Wiehern von Pferden die Ankunft ei—-

nes Wagens verkündigte. Der Diener
wir hatten deren damals zwei öffnete
die Thur, eine Frau stürzt weinend ins

Zimmer und zu meinen Füßen! Es war

die Gattin meines Bruders!.. .
. Zitternd

vor Schreck und Aufregung wollte ich sie
aufheben, doch sie umklammerte meine Kniee

und flehte um t- während ein Strom
von Thränen üüber ihre Wangen floß. In
unverständlichen Worten flehte sie mich an,
das Leben meines Bruders zu retten, und

ließ mich ein fürchterliches Schicksal ahnen.
Deine Mutter kam indessen auch zu uns,
wir versuchten die halb wahnsinnige Frau
zu beruhigen, und es gelang durch Beweise
von Freundschaft und Videhmo sie zum

Bewußtsein zurückzubringen.

Ach, mein Bruder hat Alles, Alles ver-

loren, ja vielleicht mehr, als er besaß.
Herzzerreißend waren die Worte seiner un-

glücktichen Frau! am meisten aber ent—-

setzte uns das Ende ihres Berichtes. Mein

Bruder, erdrückt von der Ueberzeugung,
daß er die Ehre seines Names nicht erhal—-
ten könne, daß die Gerichte einschreiten
würden mein Bruder war in furchtbare
Verzweiftung gerathen, hatte selbst seinem
Leben ein Ende machen wollen. Seine

Frau, von Gott geleitet, hatte ihn bei die-

sem Vorhaben überrascht und die Mord—-

waffe seinen Händen entrissen. Jetzt saß
er starr und stumm in seinem Zimmer, von

zwei treuen Freunden bewacht. Wenn je—-
mand auf Erden ihn der Verzweiflang ent—-

reißen konnte, sa war es sein Bruder.

Dies hrtte auch die arme Frau gedacht,
sie hatte sich in einen Wagen geworfen, und

war allein in Wind und Wetter zu mir ge—-

kommen, als dem einzigen Retter in ihrer
Noth. Da lag sie nun zu meinen Füßen,
und flehte mich an, mit ihr sogleich nach der

Stadt zu eilen. Ich zögerte keinen Au—-

genblick. ... Deine gute Mutter, nicht we—-

niger als ich von dieser schrecklichen Nach-
richt betroffen, und wohl ahnend, vm was

es sich handle, rief mir noch in den Wagen
nach: O rette ihn, fieh nur auf ihn! ich
heißze Alles gut!

Der Kutlscher peitschte die Pferde und

wir flogen mit Sturmeseile durch die Nacht.
Du zitterst Lenora, o es war schrecklich!

Es war eine fürchterliche Nacht; meine zu
früh erbleichten Haare sind ein trauriges
Andenken jener Angst. Fasse Muth, mnein

Kind, und höre das Ende.

Lenora sah ihren Vater mit starren Blik—-
ken an; diesec fuhr fort:

Es ist nutzlos, dir zu beschreiben, in

welchem Zustand ich meinen Bruder fand,
wie lange ich mich anstrengen mußte, um

einen Lichtstrahl in sein verfinstertes Ge—-
müth zu bringen. Nur ein Mittel gab es,
ihn zu reiten, aber welches Mittel, o Gott!
Ich mußte meine wenigen Güter für die

Schulden meines Bruders verpfänden; das

Gut unserer Väter, den Brautschatz deiner

Mutter, dein Erbtheil, Lenora, Alles,
Alles wagen mit der Ueberzeugung, den

größten Theil davon für immer zu verlie--

ren. Nur auf diese Weise konnte die Ehre
meines Bruders und sein Leben gerettet
werden, nur so konnten wir ihn von dem

Vorhaben abbringen, seinem Leben selbst
ein Ende zu machen. Er verlangte dies

nicht von mir, ern auch nicht, daß ich
es thun würde, aber ich hatte die Ueberzeu-
gung, er werde seinen verbrecherischen Planrtrwe wenn ich nicht augenblicklich
seine Angelegenheiten ordnete; und den-
noch mochte ich mich nicht dazu entschließen!

Wie, rief Lenora entsetzt, du hast dich
geweigert, mein Vater?

Ein Lächeln stiller Freude trat auf das

Antlitz des Edelmanns; statt sich beleidigt
zu fühlen durch diesen anklagenden Ausrüüf
seiner Tochter, leuchteten seine u und
er erhob das Haupt, indem er kräftiger
fortfuhr:

Ach, Lenora, ich liebte meinen Bruder,
aber dich mein einziges Kind noch mehr.
Was man verlangte war Armuth füür dich
und deine Mutter....

Gott, Gott, seufzte Lenora mit ängstli-
cher Ungeduld.

(Fortsetung folgt.)

astor Könige

Nerdt Slade
Ein natürliches Heilmittel für

Fallsucht, Hysterie, Veitstauz,
Nervosität, Hypochondrie,

Melancholie, Schlaflosigkeit.
Schwindel, Rückenmark—

und Gehirnschwächen.
27 Das Buch für Nervenleidende wird Jedem, der

es verlangt, fr-i zugesandt und Armen auch die Me-

dizin von uns umsonst gel-efert.
Wenn „Vastor König's Nerve Tonie“

nicht .n der nächsten Apothete zu ha-
ben ist, so sch Len wir es nach Empfang des Preises frei
an jede Adr- e.

Diese Medizin wurde seit zehn Jahren von Paftor
König in Fort Wayne, Ind., zubereitet und jetzt unter

seiner Anweisung von der

König Medicine Co.,
50 W. Madison, Ecke Clint· Itr.,

Chicago, 11.

dreis 31.00 per Flasche, 6 Flaschen $5.09.

?
T. W. Ruete, General-Agent, Dubuque,

Jowa.

Montana
via die

St. Paul, Minneapolis & Manitoba

Eisenbahn.

Ein prächtiger

täglicher Eisenbahn-Dienst!
„Die Montana Expreß“

—wird am

10. November 1888
eingeführt.

Elegante Speisewagen;

Salon Schlafwagen
Handliche Wagen bei Tag

Freie Colonisten Schlaswager
mit Küche und Waschplatz.

Die einzige Linie nach
den großen Städten Montanas,

Great Falls,
Helena und Butte.

Fur Karten und Auskunft wende man sich an den Ticker
Agenten dieser Bahn am Orte, oder an irgend einen- Agen-
ten der Compagnie, oder an

F. I. WHITNEI,
Gen'l Pass. and Ikt.A:St. Paul, Minn.

1
MIAt

n ~

EPostschnellzuüge mit Vestibulezgen zwischen Chicago,
Milwauter, St. Päul und Minneapolis.

uetzerland Eisenbahn zwischen Chirago, Council
Blusfs, Omaha und der Pacifischen Küste.

Große Nationalstraßze zwishen Chicago, Kansar
City und St. Joseph, Mo.

5700 Meilen Bahn, mit denen man alle Haupt-
puntte in Illinos, Wisconsin, Minnesota, Jowa, Missouri
und Datotra erreicht.

Wegen Karten, Zeittafeln, Passagier-und Fraht-
raten, wende man sich än den nächsten Stations Agenten
der Chicago, Milwautee & St. Paul Eisenbahn oder an ir-

gend einen Stations Agenten in der Welt.

Roswell Miller, A. V.H. Carpenter,
General Manager. Senl Vass. & Ttt. Agt.

Begen Auskunft über Ländereien und Städteei-
t- das der Chicago, NMilwautee u. St. Paul Etsen-

ahn gehört, schreibe man an H. G. Haugen, Land Com-
missär, Milwautee, Wise.

“PHE BURLINGTON.

C. B. & N.R.R.

——

Ankunftu. Abgang der Züge
in East Dubuque.

Abgang Südlich.
Erprtb.glid.. 222 8. 2.
Vassagier, täglich, ausgen. Sonntags,. . . ··· 4.08 N. M.
Aeccomodations,tã luszen. Sonntags,.. 3.20 R. M.

Abgang Nördblich.
Erpre, taslid... .12.08 B. M.

Vassagier, täglich, ausgen. Soun- 5.58 V. N.
Aeccomodations, tãglich, ausgen. Sonntags,.. 9.50 V. M.

Füür Tieets, Zeittabelen, chlafwagen, wende man
sich an -

I. Drerfendersfer, Agent,
5 60 Nain Str., Dubnque.

J. P. FARLEY

Manufacturing Co.

Die Key City Dampfbäckerei macht alle Sorten

Craders, Psefferkuchen,
(BNAFB)

u. Zuderbrödchen (lum bles) -e.

röostet Kaffee, mahlt Gewürze,
fabrizirt Senf, Weinstein, Backpulver.

u. s. w.

Fabrik und Geschäftslocal:

Edcke der 6.u. Whitestraße.

IOWA TRUST & SAVINGS BANK.
Baar-Capital SIOO.OOO.

vLrrantortidten der Stocthalter detrgt auher der

An Depositen werden Interessenb tund
um Kundschaft wird eu

Direetoren:
G. L. Torbert, w. B. Allison, Er elventr.
?; D. Stout, wW. & Veabodv. hos. Ce nolly

acob Rich, F. B. Daniel, Veter Kiene, Ir.

. 2. Tordert, Vrsident.

—. O. Gtout, Vice· Vras ent.
3. —. nuisen, Cassire

;


