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Vtvinsnnsen. 
lhber «' S3fc te r I a it d s freu it d u nd (Seist »er A e i 

rrfcheint reaelm tßig jeden Freit.»g. 
2. Der G!ibfcripnons»Prcis ist E i n T hal e r u. S0 C c n t S, 

lit ^otausbrz-thlun^, fdev "2 X Ha ft r, falle die Zeitung nicht in-. 
Rtr halb der 1st:» Hälfte des ZahrS bezahlt wird. 

3 'X>ie Leitung rann mtr dann aufjjtgetc» werden, wenn ailr 
9iu-t|tAiiVt bejahlt lind. 

4.) r>»5cnn vor dein Verlauf des ZzhreS die Zeitung nicht 
aufgekündigt wird, s» betr.ichtet nti-it solches all einen Wunsch 
dieselbe für tut »ndereS Jahr ,u öeyalten. 

5.) Kent Untertreib« wird füi. einen törjrnt Zeitraum als 
ti Monaten angenommen. 

6. Die Ncrscitdnng geschieht an, hosten der Untcrschrctber, 
und Artcfe »vn die Hcr.msgcbcr inüvr.i postfrey einz?sandtwerden. 

7. A!i;e»..'N tt-emit für die uHtu#tn Preise eiiir ^ructt ; tiuiR'cii 
rtfr-r s«atci.h fca.w bezahlt werde», .vC mau nicht ,iuf sonstigc 
Art in i>Ie<dnu^g steht. 

Was that Dir, Thor Dein Vaterland?—Daß Dir bey seine« Namens Schall—DaS Herz nicht höher schlägt?' 

_ _ _ _ _  ,  F r e i t a g ,  d e n  2 5 t e n  N o v e m b e r ,  T F - G Z .  (Nummer 20. 

W^Ieder Postndeister i>at das Recht, einen Brief 
in tttlehent sich Zeitungsgeld befindet, post fr ei niifben 
Drucker zu iberfend''n. 

Wenn u;ut unsere eiuftintctt K5efer also Geld senden 
ivoltnt, so tünchen sie nur zu tiyrem Postmeister zu ge
hen, un.d in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Addreße daranf 
und frftttFtrt den Brief, wodurch den Subscribenten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

MUt» 2L'C3 und iUtts L.eiv 
v  ' N  0  v e l l e  
* '"•*•"" von Ludwin Kinski. 

Es lebt da him ein Kämpfender auf Erden, • -
D e m treu !>t bleiben, na5,jr halt fur'e Wahre; 
Dr< -Stittttt# 4öiüct kann ihm nur jenseits werden. 

L u d w i g  v o n  B a i e r n .  
I 

ersteh Strahlen der Morgenröthe fielen durch 
dir kleinen Scheiben tcr Lshnkntsche und beleuchtete» 
magisch diePassaglere in derselben. Der Wagen näherte 
sich de? Stadt. (i£ben mar die reiftnde Scha^ispielertnn 
£. beschäftigt, einige Falten ihres .Ulciced und Hals
tuches, die irabrichriuhcb der lffe $o:t des Schlum
mers »erschoöea hatte, wieder in Ordnung zu bringen, 
ehen der Vimtcmtiu von A , ihr nächster Nachbar, sich 
in qeh?,igePofttur zu setzen, iim den versänrnten^Schlaf 
lUichzubeicn, als ter Wagen durch tie Nachlässigkeit 
des Rutschers, i„ dessen ftstgeschlossene Auaenvorhänge 
keia M>>rgenstrah! gedrungen war, mit solcher Gewalt 

genannte romantische und poctifdy: Träume, die sich 
späterhin tu die lieblichste Prosa umwaudelteu, als ich 
fur eut braves Weib und die beiden guten Kinder hier 
zu sorgen hatte. Meine ehemaligen Phantasien verlo-
ren sich nach und nach gänzlich ; Du, lieber Franz, bist 
von ihnen verichonr geblieben, doch scheint mir ein desto 
größerer Thril derselben auf unsere A m a 11 e überge
gangen zu sri«. Sie läßt aus der Leihbibliothek nichts 
als Gedichtsammlungen holen ; überdies kann sie den 
Tag,kaum er warten an welchem die Journale ausBer-
liu eintreffen, und dann liest sie wiederum in denselben 
fust nichts als Gedichte.' 

"Und besonders die eines gewissen L u d w i g," fiel 
die Hausfrau ein. "Rektors Jettchen meint, Amalie sei 
u, den unbekannten Dichter zanz vernarrt: sie würde 
bald wie E l i s e an B ü r g e r, einen HeirathSantrag 
tn Versen an ihn machen. Sie möge sich aber in Acht 
nehmen, denn Elise und Bürger hätten nicht für eiuan-
der gepaßt und nach einem 3ihre schon hätte die Sache 
ein trauriges Ende genommen : Wer weiß—" 

"O, höre auf mit dergleichen Reden,' unterbrach sie 
der Burgermeister, zur große» Freude der liebenswnr-
digen Amalie, die über nnd über roth geworden war ; 
'jene Zeiten sind nicht mehr und unsere Tochter klug 
genug, um das Verderbliche dieser poetischen Träume, 
dieses Nachtwandels am Tage, einsehen und umkehren 
zu futttcit. Aber,' wandteer sich an den Candidate» 
Herman der stumm und in sich gekehrt zwischen 
Prüder und Schwester saß, "Sie sagen zu dem AUeit 
fetit Wort und sitzen andachtvoll da, wie in der Kirche: 
Sind Sie vielleicht hinsichtlich ber poetischen Träume 
anderer Meimmg als Ich, lieber Hermann ?' 
. "Oder, "fragte die Mutter, "sindSie vielleicht selbst 

eut solcher psendoirymer Mensch ?—Poet, wollte ich sa
gen-'—Ja," fuhr sie fort, als der Gefragte die Augen 
niederschlug, "Wie hätten Sie sonst wahrend Ihrer 

^Krankheit die Geduld gehabt, Tage lang unserer Ama-
l«e zuzuhören, wenn Sie Ihnen die zahllosen Gedichte, 
und besonders eifrig die mit dem Namen Ludwig unter-
zctchitcreit, vorlas. Sie antworten nicht ? Sie kennen 
vielleicht gar diesen Dichter per^dulich -

Fl-anz, der tbolnt de»Dauses, jetzt wohlbestalter Aus-
fultator, sah die Verlegenheit semes Freundes u. nahm 
um ihn einigermaßen ans seiner peinlichen ^age ju bc 
freien, das Wort. 'Aber, liebe Mutter, sagte er, 'Sie 
stürmen ja mir Fragen auf nieiueit Univerfitätsfreund 
c m ,  d a ß  e r  u n m ö g l i c h  z u  W o r t e  k o m m e n '  k a n n  !  I c h  
habe die Ueberzeugung, daß er aus keinem andern 
Grnnde so theilnahinlos und betrübt da sitzt, als wenn lim VA VI 11114 a ut Vi ivw« , ~ ' ' ' V" ^ i'W 

(icaen eiiieu Baum anprallte, daß darinnen bncbstäbltch " schon heut aus unserem Kretse, der chm in den acht 
das seltsamste Zusammentreffen entstand Die fragliche 
Behvmspietcrmn flog gegen eine« bärtigen Iuven, ber 
schläfrige Lieutenant gegen eine Bonne, die seit fünfzehn 
Jahren bereits alljährlich ihren dreißigsten Geburtstag 
ftierte nnd die*dicke, steinreiche 53itrwc ciues Lieferan. 
ten, ter vor wenigen Jahren, ans Gram über die A!>-
daukuna Navoleons. das Zeitliche gesegnet hatte, gegen 
einen schlanfen, hoff.inn^s.'ollen Ea«dioaten der Me-
di^iN', der eben tun einer glücklich vollbrachten Knr 
träumte, die ihm zu Amt und Wurde», Hans und Hof, 
Weib und Orden verhelfen sollte. Alle dicse Herrlich-
kette» aber gingen durch die ziemlich nnsaufte Beweg« 
»mz mit je«er drei Zentner fcVwren Lieferantenwittwe 
mit einem Mate zu Grabe. Aber es sollte noch besser 

1 kommen. Der durch den ?,toß desWagens plbiilich ans 
seinem Schlaf gerüttelteNossebändiger wußte im ersten 
AitaenbHct wicht, ivas er beqinnen sollte ; er hieb vor 

Wochen seines unfreiwilligen Aufenthalts s» lieb und 
werth geworden, scheiden, und nach der zwar volkreichen 
aber freundesarmen Hauptstadt zurückkehren muß : 
Nicht wahr, lieber Hermann ? 

Die Thränen traten diesem in die Augen ; er drückte 
stillschweigend die Hand seines Frenndes.' 

"Es kann uns Alle« gewiß nur höchst schmeichelhaft 
sein," begann der Bürgermeister wieder,- "daß Sie sich 
in nnsrcr Mitte so wohl finden; Ihr Gefühl ist derBür-
ije, daß Sie in Berlin noch oft an nnsKleinstädter den-
reit werden. Auch wir werden uns gern Ihrer erin
nern, zumal wir in Ihnen einen guten u>d gebildeten 
Menschen kennen gelernt haben; und thut es mir herz, 
lich leid, daß wir Ihnen verlängerten Aufenthalt bei 
nns einer Wnnfce danken/ die Sie bei jenem Unfälle 
davongetragen haben- Doch jetzt sind Sie da, Gott sri 
Dank, wieder hergestellt; sein Sie munter, wir trennen 

lÄntth ganz imbctnnherziä auf die Pferde los. £*t>nrch! ja «tchf auf ewig Var etiteat Jahre verspräche» 
< -» ' O :< . 1. ... » • J rr- v - ' itll CPv/itt» ütll »11 ki'fifhn.t* > <7Z. gelang es ihm aber keisesweg^, sie wieder iu den gra-

den Fahrweg \n bringen; sie bäumten sich hoch auf und 
che es man sich versah, lag der W.ig:n im „Ehaussee-' 
graben. . v 

Die Verwirrung und das Geschrei der Reisenden, 
die bei diesem sabo mortale nicht ohne Wunden nnd 

. Quetschungen davonkamen, war unbes«l)rciblich Die 
Landleute, die wie gewöhnlich, um Lebensmittel nach 
der Stadt zu tnrmgen, des Weges fuhren, erzählten da-
selbst segle ich das U^luck, und einige mitleidtgeEinwoh. 
uer sandten eiligst Wagen und Diener nach dem Platze, 
tint den Reisenden beizustehen und sie unter Dach und 
Fach zn brutgen. 

> II. 
^Wie es schrillt, liebenKinder, feiern wir heute zwei 

Abschiedsfeftc/ begann der Bürgermeister P . .. nach 
dem das ziemlich einsilbige Gespräch an der reichbedeck--
t e n  T a f e l  e i n i a e  M i n u t e n  a ä n z l i c h  g e s t o c k t  h a t t e ' i c h  
meine ihre Abreise nach Berlin, Herr Doktor in *pv 
und die des lieben Sommers. Ja, blickt nur znm Fen
ster hin, lieben Kinder, und sehet wie lustig drangen tic 
Schneeflocken tanzen, nnd wie sich die Sonne verge
bens bemüht, aus jener dicken Wolke noch einige matte 
strahlen in unser Zimmer zu werfen. In meiner Iu-
geud"—fuhr er fort, und seine Hand gleitete über die 
gefurchte Stirn—'in meiner Jugend hätte ich bei der
gleichen Erscheinungen und Kämpfen der Natur so mei
ne eigenen Gedanken. Stundenlang konnte ich am 
Fenster stehen und in das Flockengetriebe hineinstarrte, 
bis mir die Augen wehe thaten und ich mich abwenden 
mußte. Wie die sinkenden Schneeflocken fortwährend 
von neuen Schneeflocken zur Erde gedrängt wurden, 
und diese neuen wieder von andern, und wie sie alle end' 

1 lich auf dem nassen Boden i.i Nichts zerfließen; so dach
te ick mir das Leben mit dem rastlosen Drängen und 
Treibe^ der Mensche« gegeneinander, das wichtige 
Streben derselben, und wie sie alle schnell dem Grabe 
zueilen. Das und Aehnliches dachte ich,-denn ich liebte 
damals meine gute Christine, die—die eben jetzt hinter 
dem Glase Wjrin ibre$erlegenhcit verbergen will—und 
in raefnem Kopfe und Herzen sich allerlei närrische, fb< 

Das lasse ich aber gelten,"—wandte sie sich z» Amali-
tUi1r ein schöner Zeitvertreib fnr Derrn yter--

M(inn,_ba3 er seine eigenen Lieder täglich bis zum Ue-
berdrusse hdren mußte.' Aus—" 

'Ans dem schönsten Munde und dem seelenvollsten 
Gemüthe etgänzte Hermann, der (ich wieder gesanb 
melt hatte. Nie hätte ich geglaubt, daß meine geringe 
poetischen Erzeugnisse ein zartes, echt weibliches ®c> 
mükh, wie das Ihrige, mm Fränlctn, für den Dichter 
begeistern wurden ! Wie bin ich mit einem Male so ü-
berreich belohnt für manchen Schlag des Schicksals : 
selbst mit der Zufmtft versöhnt mich das unnennbare 
Gefühl, das mich jetzt dnrcliströmt.—Es wird zwar nie 
wiederkehren,'—setzte er verdüstert hinzu, 'aber doch 
ewig als die schönste Erinnerung in meinem Gerzen le
ben, wenn mir schon jedes Erde'nglück als Schattenbild 
erscheinen wird, n id ich im einsamen Alter die Bilöer 
der Jugend vor meine Seele zurückführen werde/ 

"Ihr melancholisches Gemüth" entgegnete ihm A-
walie, "läßt Sie niemals an eine fröhliche 3nfünft 
glauben; daher auch die düstere SclnvermutH u, allen 
Ihren Liedern. Vertrauen Sie auf Gott" fuhr sie mit 
zitternder Stimme fort und mit einem Blicke,' der ihm 
«u die tiefste Seele drang-, "er wird auch Ihrem edlen 
Herzen endlich den Frieden sclunfen, den Sie suchen 
und das Gluck, das Sie verdienen " 

Der eintretende Diener meldete, daß die Post bald 
abgehen würde und weckte den Bürgermeister ans tie-
fem (Binnen,;iit welches ihn vorher das anffallendeBe-
nebnten seiner Tochter verseuft hatte. 

'Wohlan!' rief er aufstehend, es ist Zeit? Lieben Kin
der, laßt uns das letzte Glas trinken und wünschen, daß 
wir uns über's Jahr, soGott will, fröhlich wiedersehen-
Reisen Sie glücklich, Herr Herrmann, und erinnern 
Sie sich unfrer in der Ferne 

Der Angeredete, ber vor Wehmnth kaum ein Wort 
hervorzubringen vermochte, konnte nur durch stumme 
Zeichen seine Dankbarkeit und Verehrung ausdrücken ; 
er ergriff den Arm seines Freunde» Franz und eilte 
dav»u. 

Amalie hatte sich an das Fenster gestellt, um hier den 
vorüberkommende« Wagen abzuwarten und dem Ab-
reisntden vielleicht ungestört den Scheideblick zuwerfen 
1« fInnen. 

Bald rasselte der Wagen vorbei. Hermann neigte 
sich heraus und grüßte ^um letzten Male das nun ver
wirklichte Ideal seiner Träume. Amalie winkte ihm 
mit dem weißen Tuche nach, und imWagengerassel und 
Schmettern des Posthorns verhallten ihre leisen Seuf
zen. 

III. 
£er Assessor Franz P... an den Doktor Hermann. 
"Es fällt mir schwer, lieber Hermann, an Dich, wie 

emst m vergangenen Tagen, einen herzlichen Brief zu 
ichreiben und mich der alten freundschaftlichen Worte 
und der ehemaligen Zittraulichkeit gegen Dich zu bedie 
nen; ich bii an Dir irre geworden.' Vergebens habe ich 
mich vor längerer Zeit bemüht. Dir in mehren Briefen 
unser früheres Verhältniß auf der Universität in's Ge-
bädmuß zurückzurufen ; vergebens mahnte ich Dich an 
unient dort geschlossenen Freundschaftsbund; vergebens 
beschwor ich Dich , bei dem Leben meiner unglücklichen 

rückznbringeu, wenn Dn mir nicht das trauernde Bild 
Teincr mir ewig unvergeßlichen Schwester vorgeführt 
hättest. Das war kein Trost fur mein krankes, seitIah» 
ren zerrissenes Herz, aus welchem die Zanbergestalte« 
der Jugend mit erneuerter Kraft auftauchen,— feilt 
trvst fnr meinen halb zerrütteten Geist, der rastlos be« 
müht ist, die Vergangenheit mit ihren leisesten Mah-
-lungeu von sich abzudrängen und eine dunkle rettende 
rhifunft zn erhaschen. So sucht der Schwimmer, wenn 
das Schiff im Sturme sank, feme Blicke von den Trüm^ 
merit abzuwenden, hascht mit aller Kraft nach den ret-
tenden Wellen und weiß nicht, ob er das Land errei
chen wird. Ach, ich sehe kein Land ! Ich habe keine Zu-
knnft sie wohnt im Grabe ! 

_\ch dachte, ich würde mich mit wenigen Worten ge
gen Dich und Deine Schwester so rechtfertigen, daß Ihr 
fürder feinen Groll gegen mich hegen könntet; aber 
jetzt, da^ch eben im Begriff bin, es zu thun, verwirrett 
mich meine Sinne und meine zitternde Hand vermag 
nicht, die unglückseligen Worte hinzuschreiben, die, gleich 
einem Hagel auf jmtge Saaten, der auch die künftige 
Frucht zerstört, selbst die entferntesten Hoffnungen, bttf 
Ihr haben könntet, vernichten. Ich weiß nicht, welch' 
ein unglücklicher Zufall es dir verbarg—was ich zu spät 
bereue, dir nicht gleich' am Anfange unsrer Bekanntschaft 
entdeckt zu haben, —daß ich daß ich dem Volke 
angehöre, welches schon lange vergebens gegen die Vor-
urtheile vieler Jahrhunderte ankämpft, einem Volke, 
welches nichts als unverdienten Haß und ungerechte, 
schmachvolle Verachtung errungen hatict> bin kein 
fhrist !—Ich habe es ausgesprochen, das Wort, das 
jahrelang meine Seele zerriß,— ich fühle mich einen 
Augenblick erleichtert, aber nur einen Augenblick. 93er# 
gieb nur, daß ich einst, tut thörichten Wahne, geschwie
gen,—daß ich den Frieden Eures Hauses gestört 
vergieb auch Du mir, edle Dulderin ! Das Leben währet 
ja nur kurze Zeit! die Liebe aber ist unvergänglich, e» 
wig ; darum ist auch ihre Heimath nicht hienieden, son-
vein dort ! dort ! Trauret nicht, ihr Lieben ! Den
ket vielmehr ait die Worte Eures Apostels Paulus,cher 
da predigte : „Weinet nicht wie die Heiden, die keine 
Hoffnung haben !" Wir haben nicht einen Glau
ben, aber eine Hoffann 1, daß wir uns dort, wo keine 
Trennung mehr ist, wiederfinden werden zu ewiger 
Freundschaft, ewiger Liebe. Euer 

H t r «unuUf 

IV. :,'r: 
ES war ein freundlicher Septembertag. 3?br önt 

Thoren des Städtchens war es lebendig von Spazier-
gängmt, die auf der mit Pappelbäumen bepflanzten 
Chaussee dic milde Luft genießen wollten. Hier Mid da 
fielen schon einzelne Blätter von den Bäumen und wur« 
den vom Abendwuide. im seltsamen Spiele, rasselnd iV 
ber die fast öde Flur geweht. Die Blumen waren schla-» 
fett gegangen, nur die Aster schüttelte noch an Wasche« 
Orten einsam ihr farbiges Haupt, gleichsam als trauere 
sie über die verlornen Gespielen.— 

'Es ist doch recht zu beklagen, daß unsere Gtadt so 
arm an Spaziergängen ist!'—wandte sich die junge 
Landgerichtsräthiun zu ihrem Manne, an dessen Arm 
sie nachlässig hing.—'Wir sind fast nur auf diese eine 
Allee, vor demBerliner Thore, beschränkt, wo uns noch 

Sie ttnsrem Franz, ihn zn besuchen, heute geben Sic 
nns Wen ein ^ulichesLerspre i'en und kommen sobald 
Sie können. Und nun"—er griff ein vylles Glas-"anf 
eine glückliche Reife, Herr Kandidat, und ein baldiges 
Wiedersehen als Doktor!" 

"Und die Poesie!" schrie Franz. 
Purpurglulh uberzog das Angesicht des Gastes, des 

sen Blicke sich, gleich brennenden Sternen, auf Amali-
ens blaue Augen geheftet hatten ; plötzlich stieß er mit 
Franz an und leerte sein Glas mit einem Zuge. 

'siehst Du/—sprach Franz, sich vergessend,—'das 
wußte ich wohl, daß Du diese n Toast nicht überhö
ren würdest, lieber L n d w i g.' 

"L u d w i g \" rief Amalie und verhüllte ihr Ge
sicht, auf welchem schnell nacheinander da6 Schreckens-
bleich mit der Scliamröthe abwechselten. 

Auch der Bürgkrmeister und seine ^rflit bemerkten 
den plötzlichen Schreck ihres Kindes. Es entstand eine 
Pause. 

'Es ist heraus/—unterbrach endlich Franz dieStille, 
indem er sich, wie um Entschuldigung bittend, an seinen 
Freund wandte, der in der peinlichsten Verlegenheit, 
keines Wortes mächtig war;-'ich muß nunmehr die 
Beichte, die ich durch ein voreilig gesprochenes Wort 
begann, vollenden: Ich habe anSie,! liebe Eltern, von 
Berlin ans sehr oft von meinem Universitätsfreunde 
Hermann geschrieben, es aber vorsätzlich verheimlicht, 
daß derselbe unter demNamen Ludwig ein in jener 
Stadt ziemlich bekannter Dichter sei, weil ich Ihre Ab-
neigung gegen alle romantischen Träumer, wie dic Sie 
Poeten zu nennen pflegen, kannte. Eben so entdeckte 
ich meinem Freunde, daß unsere Amalie die Journale 
lese und besonders für seine Dichtungen eingenommen 
sei, nahm mir aber vor, mich später an der Üeberrasch-
ititg Beider zn ergötzen- Ich glaubte, lieber Hermann, 
verzeihe es mir. Dein Ehrgeiz wurde Dich bald verlei-
ten, Dich meiner Schwester als den Verfasser jener 
Gedichte zu nennen. Du hast Dich mit vieler Selbst»-
benvinduttg bezwungen, ich konnte es nicht länger ver-
schweigen' 
- "Nun ist es mir klar," rief die Mutter lächelnd, 
' weshalb vorher ix Ihrem Schweig« * " 

Schwester, Dein langes, unbegreifliches Stillschweigen ebenem der nahe Kirchhos mit feinen Kreuzen undMo 
zu brechen Du hast nichts von Dir hören lassen ! So "umenten, diesen Symbolen der Vergänglichkeit, sei» 
ist es denn wahr, daß die goldenen Träume und Hoff-!ewige6 memento vwn! zuruft und uns tu eine düstere 
nnngen der Jugend nur darum unser Herz er füllen,! Stimmung versetzt. Aber was ist Dir, Lieber ? warum 
um unseres Leben zu einer freudenlosen Gegenwärtigst Du plötzlich still und starrst nach jenem Baume ? 
umzuschaffen, zu einer Gegenwart, in der nnr'die Er- Wir sind heute etwas weiter wie gewöhnlich gegangen; 
innerung an jene Verlegenheit lebt, um uns fortwäh-
rntd mit den Dornen längst verblühter Rosen zu ver-
wunden ? So ist es deitu wahr, daß Du meiner und 
meiner nnglucklichenSchwester gänzlich veraessen hast?' 

Seit Deiner Abreise ans uttsrer Mitte ist der Friede 
von unsrern Hanse gewichen. Amaliens Betragen »er? 
änderte sich merklich ; eine Schwermut!) bemächtigte 
sich ihrer, aus welcher nur dann eine vorübergehende 
Heiterkeit hervorblickte, wenn Dn in Deinen Briefen 
an mich einige Zeiten für s t e beigefügt hattest —Plötz-
lich blieben Deine Briefe ans uud feit der Zeit wurde 
Amalie immer schwermüthiger. Die Mutter härmte 
sich über die kranke Tochter so lange, bis sie vor weni-
gen Wochen ins Grab sank; der Vater ist seitdem znm 
Menschenfeind geworden, der selbst den Anblick seiner 
Kinder meidet. So bleibe ich fortwährend mit Amalien 
nnd nnferm Grame allein. Tagelang sitzt die welken-
de Blume am Klavier und singtDeine Lieder, während 
reichliche Thranen ihren Augen entqnillen. Als ich ihr 
sagte, daß ich nach langer Zeit Wiederau Dich schreibe, 
entschlüpften ihrem Munde die Worte: wenn er nur 
bald käme, ehe es zu spät wird ! 

Noch einmal wage ich es. Dich an die schönen Tage 
der Vergangenheit zn mahnen, noch einmal Dich zu 
fragen, eb Du bei dem Bewußtsein dasHerz eines tut-
schuldigen Mädchens gebrochen zu Habens glücklich und 
zufrieden leben kannst ? Bei den Manen meiner ver-
storbenen Mutter beschwöre ich Dich, Dein Stillschwei-
gen endlich zu brecken nnd mir die Gründe Deines un-
gewöhnlichen Beneh nens mtfzuthetlen. Ist Dein Ge
müt!) nicht so sehr verhärtet, daß Dich daß tiefe Unglück 
meiner Schwester und das Deines Freundes noch ruh-
reu kann, so hoffe ich, daß ich diesmal nicht vergebens 
an Dich geschrieben habe und daß Du nicht lange auf 
Antwort harren läßt 

Deinen Freund Franz P ... 
Der Doktor Hermann an den Assessor Franz P .. 

So tief mich anch Deine Vorwurfe verwunden, lie-
ber Frani, hätten sie dennoch nicht vermocht, mich von 

bist Du müde, lieber Franz, so wollen wir umkeh, 
mt.' 

"Das ist es nicht," erwiderte der Angeredete, wie 
ans einem tiefen Traume erwachend; "diese Pappel 
möchte ich den S ch i ck s a l s b a u m nennen: er hält 
gleichsam das Schicksal meines Hauses iu seiucmÄtamme 
verborgen. Wie sonderbar knüpfen sich oft die wichtig« 
sten Ereignisse des menschlichen Lebens an ganz un
scheinbare Dinge ! Diese Pappel war es, an welcher vor 
zehn Jahren derWagen umschlug, in welchem sich mein 
Uttiversitätsfrennd Hermann befand. Eine nicht unbe» 
denkende Wunde, die er durch diesen Unfall erhielt, nö-
thigte ihn, den nur zugedachten Besuch zu verlängern. 
Er gcnoß in meinem elterlichen 5^ause die treueste Pfle-
ge; meine Schwester Amalie wich nicht von seinem 
Krankenlager ; das Uebrige weißt Du- Ich mußte Sie 
oft nach diesem Baume geleiten, in welchen Hermann 
einst, bei einem Morgenspaziergange seinenNa'menszng 
und den meiner unvergeßlichen Schwester eingegraben 
hatte. Seit drei Jahren schläft Sie nun dort drüben 
den langen Schlaf.—Dock was sehe ich ?!" schrie der 
betrübt gewordene auf, nachdem er ganz nahe an den 
Baum getreten war, "die halbverwirrten Namenszüge 
sind wieder von Neuem eingegraben! Das hat keinAn-
derer als er gethan: sollte er in unsererStadt weilen?" 
In tiefes Sinnen versunken kehrte der Landgerichts

rath nach der Stadt zurück; stumm und besorgt schritt 
seine Gattin neben ihm her. An Hause fand er-folgen-
des Schreiben. 

'Wenn Du tiefe Zeilen in Händen hältst, lieberFranz, 
weilt mein Geist schon im Lande des Friedens. Rastlos 
trieb es mich von einem Orte znm andern, nirgends 
fand ich Ruhe; Pflicht und Gewissen zerfleischten mein 
gefoltertes y er z. Ich et sab ans den Zeitungen, daß A-
malie. Deine unglückliche Selnvester, der Stern meines 
Lebens, ihrem Girant erlegen sei; laß mich meine Emp
findungen bei dieser Nachricht verschweigen. <Nne zek-
reube Krankheit wühlte in meinem Innern und führte 
mich, obwohl nur mir langsamen Schritten dem Vjutxr 
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beharrten, ntennem Entschlüsse, nie wieder an Dich zn schreiben, zu* di^n.Flu^u, wO 
meiner Sehnsucht entgegen, aber mit unwiderstehliches 


