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(Nnminer ig. 

D i  ( V e r k l ä r u n g e n .  
4Eint wunderbare Erzählung aus dem Leben des Malers und 

Bildhauers Fauftino. 

(Fortsetzung.) 
Dieser Vorfall, der mich sehr erschreckt hatte, brachte 

'unangenehme Wirkungen. Der Prinz betrachtete wich 
von dem Augenblicke aid seinen Nebenbuhler, uitD warf 
tödlichen Haß auf wich. DerGraf von Hormegg, der sich 
ganz von ihm leiten ließ, schien selbst argwöhnisch gegen 
'Hortensiens Empfindungen zu werden. Es roar der blo-
ffc Gedanke, daß die Gräfin Nct.guug zu mir gewinne», 
konnte/ seinem Stolze der unerträglichste. Beide, der 
Prinz und der Graf, schlosse» sich fester an einander; 
hielten mich von Det Gräfin entfernter, ausgenommen 
in den Zeiten ihres W»»derschlafes ; verabredeten die 
Vermählung, . nd der Gras eröffnete die Wunsche des 
Pnnze» nun seiner Tochter. Diese, wiewohl durch die 
Aufmerksamkeit des Prinzen geschmeichelt, forderte doch, 
bis zur völlige« Wiederherstellung ihrer Gesundheit, 
ihre Erklärung zuruckbehalteu zu dürfen- Inzwischen a= 
der roaife Eavlo allgemein als Verlobter der schone» 
Gräfin aiigeschen. Er roar ihr beständiger Begleiter, u. 
jie die Königin aller Feste. 

Ich bemerkte seht bald, daß ich anfi ig durch meine 
Gegenwart überlästig zu sein ; daß ich mit Hortensiens' 
Genesung in mein altes Nichts zurücksinken wurde, u. 
jeder sich sehnre, meiner l's zu sei» Mein alter Miß -
iiiuth kehrte zuruck, und nichts machte nur meine Lage 
erträglich, als daß Hortensie allein, ni i t mir in ihren 
Verklarungen, sondern auch außer denselben, mir Ge-

che Gesundheit erblühte, verwaudelte sich d.ese Gleich 
gültigkeit in eine aufmerksame, schonende Achtung, in 
t ine leutselige Freundlichkeit, wie man sie von Hohen 
gegen Niedere gewohnt ist, oder gegen Personen, die 
nun täglich zu sehen pfl gt, die zur Haushaltung gehd 
ren, und denen man sich fur ihre geleistete» Dienste ver
pflichtet fühlt. Lie behandelte Mich mit einer Art Ver
traulichkeit, wie ihren rouklicheu A. ;t feagte /,evu um 

s Ä »<•<* «. 

,Nicht seltsamer, als ichs erlebe/ sagte ich, ,denn nicht 
einmal, sondern vielmals habe ich den Traum gehabt, 
daß sie wich fanden, und mir mit den gleichen Worten 
die Frage zu thun tue Gute hatten.' 

Indem trat Der Gras von Horm egg herein und nn-
teibrach uufer kurzes Gespräch. Aber wir verursachte 
diese an sich unwichtig scheinende Begebenheit großes 
'.Nachdenken, und doch war mein Grübeln umsonst, wie 
doch Die Spiele der Einbildungskraft mit der Wnklici -
feit zusammenschmelzen konnten ? Sie hatte also das 
Gleiche geträumt, wie ich, und das Gleiche mußte sie im 
Leben erfüllen. 

Diese Feeret Hatte damit noch lange nicht ihr Ende. 
^ Fünf Jtagc nach diesem Vorfalle gaukelte mir auch d. 
Schlafgott vor, ich sei zu cum» Mahle eingeladen. Es 
war großes Fest uuo T.mz Die Music machte mich sehr 
traurig und ich blieb ein einsamer Znschauer. Aus Detir 
Gewuhl der Tanzenden kam plötzlich zu mir Hortensie. 
Druckte mir heimlich u. innig die Hand, lispelte : ,Sem 
Sie fröhlich, Fattstuw, sonst bin ich's nicht !' sähe mich 
mit entern Blicke mitleidiger Zärtlichkeit an und verlor 
sich wieder tut Getümmel. 

Der Graf vonHormegg wachte am Tage darauf eine 
Luitfahrt nach dem verneinte eines Veuetiauers. Ich 
mußte ihn begleiten. Unterwegs sagte er mir, auch die 
Gräfin sei dort. Als wir ankamen, fanden wir große 
Gcjuuschaft ; Abends ward prächtiges Feuerwerk abge
brannt und dann getanzt. Der Prinz eröffnete mit Hör-
icusieu den Ball—es war mir, als ich oaö edle Paar 
erblick.e, wie ein Dolchstich. Ich verlor alle Luft zur 
ihaliiahuie am Balle. Ilm mich selbst zu vergessen, 

UND mischte mich tu die ichwe 
mir war es, als hinge Blei au 

freute mich, als ich dem Gewühl 
sen konnte, 'Au eine Thür gelehnt sah ich den 

Tanzenden zu; nicht ihnen, nur Hortensien, die wie ei
ne Göttin dahiischwebte. 
Iii diesem Äugenblicke gedachte ich des Traumes der 

vergangenen Rächt ; im gleichen Augenblicke Idsete sich 
der Tanz uuf ; ui gleichen 'Augenblicke trat, in ihren 
Freuden glut, end, doa> fchuchteru, Hortensie zu mir ; sie 
Druckte htimlich mid innig meine Hand und lispelte; 
,Lieber Fanstino, sein Sie fröhlich, damit ich'ö auch fein 

beunruhigen. Auch ich sah diesem Augenblicke mit nicht 
geringerem Verlangen entgegen, wie alle Andern. Nur 
fern von Hvrtensiei, und unter fremden Umgebungen, 
unter andern Zerstuuiuugen hoffte ich mein Gemüth zu 
heilen Ich fühlte mich unglücklich. 

Nicht unerwartet verkündete eines Tages die Gräfin, 
als sie im Wunderschlaf lag, die Nähe ihrer vo!lkome> 
nen Herstellung. 

,In tMi helfen Tropfbädern von Battaglia/ sprach 
sie, ,von denen man mir gesagt, werde ich tue Gabe der 
Entzückung ganz verlieren- Führet mich dahin. Meine 
Genesung i|t nicht mehr fern. Jeden Tag ein Bad in 
Der Morgenstunde, gleich nach dem Erwachen. Nach d 
.zehnten Baoe, Em, at it el, scheite ich von Dir. Ich sehe 
Dich nie wieder, wenn es Dein Wille ist. Aber laß mir 
ein Andenken. Ich kann ohne dasselbe nicht gesunden. 
Du trägst seit langer Zeit auf Deiner Brust eine dürre 
Rose zwischen Glas u. Gold gefaßt. So lange ich das 
iclbe unmittelbar auf der Magengegend meines Leibes, 
in ^eioe gewickelt, trage, kehrt mein kranker Zustand 

meinen Entschluß, daß ich sie und ihren Vater sogleich 
»ach ihrer Genesung verlassen wolle. ,Es wird uns leid 
'ein, Sie zu verlieren !' sagte sie dann mit GemuthUch. 
feit: ,Wtr werden ihren Verlust, als de» Verlust eines 
treuen Hausfreundes und Wohlthäters, beklagen Doch 
können nnd wollen wir Ihnen Ihren Entschluß durch 
Bitten nicht erschweren, bei uns zu verweilen Ihr Herz 
ruft Sie anderswo hin !' setzte Sie dann mit schalkhaf
tem Lächeln hinzu, wie eingeweihet in ein Geheimniß 
meines Herzens : ,Wcnn Sie nur glücklich sind, bleibt 
unö nichts zu wünschen übrig. U id ich zweifle nicht, Lie-
be wird ^ie glücklich machen- Doch vergessen Sie auch 
uns dann nicht ganz, und gönnen Sic uns von Zeit m 
Zeit eine 'Nachricht von Ihrem Befinden/ 

Was ich bei wichen Aeußernngen empfand, kann ich 
eben so wenig ausspreche», als daß ich hier noch sagen 
möchte, roas ich gewöhnlich zu erroicdern pflegte. Mei
ne Antworten waren verbindlich it. voll kalter Höflich
keit ; denn Ehrfurcht gebet, mein Herz nicht zn'verra. 
then. Und doch gab es wohl auch Augenblicke, da mich . .  »/  ^ ij ' '  i ' kj V wi Mi>v4i viWijvii11miß u^ Iii  

nichtjuriick- 'Nicht spater, nicht früher, als tu der sieben, die Geroalt meiner Gefühle übermannte, und ich mehr 

ein Blick von ihren An >eit—ein Blick—und ich verlor 
Besinnung und Sprache. Hortensie war, ehe ich mich 
erholte, schon wieder verschwunden Sie war wieder in 

6? 

pünktlich meine Vorschriften, und konnte sich selbst über
winden, den Tanz zu verlassen, sobald die Stunde vor-
Über war, in der ich ihn ihr alo unschädlich gestattet hat-, . . - . 
tc Es tarn mir zuweilen vor, als ware die Herrschaft, ; t- 5 z tmnui suchen ihre Jagt» 

1111(>nii Um ... ihr suiiriuMt iibcraetifln uur mich auf, u. immer u. immer hingen ihre Blicke ert 

Auch Hortensien's Sti 
schwanden 

U . I . I «  «  I i . «  1 . 1  1  . z i l X i »  . » \ t t  V  A  f  m l  O  1  I T  M I T  _  „  w  

ob ich mich getäuscht, oder ob cie Blicke der Gräfin mich 

' F./,,. fa;«.Hi MDPaare stoben nach EnDe Des Tanzes auseinander, 
5  * n r  £ S"flÄ S y' ltrt v : und ich verließ meinen Platz in der Absicht, im Saal cv' 

nit viit thr tiiim.i nnl)i, ou iV- l > i»c» andern Stand zn suchen, um mich zu überzeugen, 
t ner Gemütsart bemane ,o liebeus-viuDlq, wie zn der ^ irri mirft miirf/hL «t-si,, 
Zeit der Entzuclungen, tesselte sie durch aupere Schön
heit nicht minder als ctiuh Liebe, Demnth und Gute. auch da suchen winden. 

Schon sammelten sich nette Paare zum Neuen Tanze, 
• un» °--s a.,ca » 

ms a»8««jraäf I-' »««' Ä «'"« «er Camcn crDob sich in iL z,«qe..bl< 
Hcibni i 3* in vollem tiiriii, to6 VC mict,:' < |h h , 6i • > MinjCiHt i.i uvuvin «um, vup iiv !»»«>, t . 
wie ehemals, verachten, beleidigen mochte. Damit ich 
einst desto leichter von ihr scheiden, unö sie wieder ver- •' 
ächten konnte. Ich verging in weiner Leidenschaft ganz 
schweigend—hoffnungslos- Ich wußte voraus, weme 
künftige Trennung wüsse n>ich zum Grabe fuhren. 

Wa6 meinen Zustand verschlimmerte, roar von Zeit 
zu Zeit ein Traum, den ich von ihr tr«nnue. und der 
mehrmals und immer in derselben oder doch ähnlicher 
Gestalt wiederkehrte. Bald saß ich in einem fremden 
Limmer, bald am Ufer des Meers, bald unter überhan
gendem Felsgestein einer Hbhle, bald auf einem bemoo-
Vt.ten Eichstamm in einer großen Einsamkeit, mit tiefbe
wegter Seele- Daun kam Hortensie, blickte auf voll gü
tigen Mitleids und sprach : ,Warum so traurig, lieber 
Fanstino ?' und damit roard ich jedesmal roach ; denn 
der T o n, mit dem sie nur das sprach, erschütterte mich 

. durch und durch. Der Ton aber klang mit den ganzen 
Tag nach- Ick) hörte ihn im Geräusch der Stadt, im 
Gewnhl der Gesellichastcii, durch die Gesänge der Gon-

* belters, in der Oper-nberall. Einige Male des Nachts, 
wenn ich diesen Traum hatte, wachte ich hell auf, sobald 
nur Hortensien ' s Mund sich zn der gewohnten Frage 
öffnete ; und dann glaubte ich die Stimme wirklich au 
ßer mir zu hören. 

Tvaunt pflegt sonst in der Welt Traum zu sein ; a-
' her in dem rouuderhaften Kreis in den ich durch mein 

Schicksal hineingebannt roar, hatte es auch mit meinem 
Traum ein ungewöhnliches Bewandniß-

! . Wie ich eines Tages int Zimmer des Grafen v- Hör* 
1 megg Rechnungen geordnet, und ihm einige Briefe zur 
. > Unterschrift vorgelegt hatte, roard er abgerufen, um ei

nen vornehmen Venetianer jtt empfange», der ihn be
suchen wollte- Ich glaubte, er werde sogleich zurnckkom-
men. Ich warf mich auf einen Stuhl am Fenster und 
versank in meinem Trübsinn. Indem rauschten ohnweit 
von mir Schritte Die Gräfin, welche ihren Vater auf-
suchte, stand neben mir. Ich erschrack von Herzen, ohne 
m wissen, warum, und erhob mich ehrerbietig. 

» ,Warum so traurig, lieber Faustina ?' sagte Horten-
' ffe mit ihrer eigenthümlichen, mein ganzes Sein vergei-

& sterndeit Lieblichkeit, und mit derselben Stimme, deren 
Klang so rührend aus meinen Träumen tbnte. Indem 

m .  l ä c h e l t e  s i e ,  w i e  ü b e r r a s c h t ,  o d e r  s i c h  ü b e r  i h r e  e i g e n e  
^ Kraae verwundernd, rieb sie sinnend die Stirn, n. sagte 
tfi' nach einer Weile - ,Was ist denn das ? Ich glaube— 
• das ist schon einmal—nein, wahrhaftig, es hat mir ge. 

5 träumt. Es ist doch sonderbar. Ich habe Sie wirklich 
schon einmal so, gerade so, wie dieseNAugenblick, in dem 
Traum gefunden,.«, Kje ebenso gefragt. Ist pas nicht 

:ii seltsam L' ' * / 

> es roar die Gräfin. Ihr Arm lag in 
Wir traten in die Reihen.—Ich zitterte 

g e w a l t i g ,  u n d  w u ß t e  n i c h t ,  w i e  m i r  g e s c h e h e n  w a r ;  —  
denn uuiiermebr Hätte ich Verwegenheit genug gehabt, 
Hortensien zum Tanz aufzufordern, und doch kam es 
mir fast selbst vor, als habe ich sie in der Zerstreuung 
ciufgetorDeit. Sie war aber ganz unbefangen, achte.e 
meiner kaum, und dNrchschwetfte mit ihren glanzenden 
Blicken Das prachtvolle Gewühl. Ein Angenr'ltck, und 
die Musik begann. _ Mein ganzes Wesen losere sich in 
Seligkeit auf. Ich schien von allem Irdischen entbutv 
den, geisterhaft auf den Wellen der Tone zu schweben. 
Ich a.hmete fur HoitensiVn ; Hortensie sah mir mich. 
Ich roußle nicht, was um mich her geschah ; wußte gar 
nicht, daß wir Beibe die bewundernde Aufmerksamkeit 
aller Auichauer gefesselt hatten Was lag mir auch an 
Der Verwunderung der Welt ? Nach Beendigung des 
dritten de» Tanze führte ich die Gräfin zu einem Ses
sel, damit sie iuhe. Ich stammelte ihr flüsternd meinen 
Dank. Sie verneigte sich nur frenndsch ftlich wie gefeit 
den Fremdesten. Ich zog mich zurück unter die Zu schau 
er. 

Der Prinz sowohl als der Graf von Horm egg hiften 
mich mit Hortensien tanzen gesehen ; hatten das allge
meine Flüstern des Beifalls gehört. Der Prinz brannte 
vor Eifersucht—er verhehlte es selbst Hortensien nicht. 
Der Graf nahm mir die Kühnheit Übel, feine Tochter 
aufgefordert zu Haben, nnd machte ihr folgenden Tags 
Vorwürfe, so leichtsinig ihres Namens vergessen zu ha-
Hen. Beide behaupteten, wie alle Welt, in ihrem Tain 
sei Seelenvolleres, Leidenschaftlicheres gewesen Weder 
der Graf roch der Prinz zweifelten, ich'hätte der Gräf 
in eine ihrer unwürdige Neigung zu mir eingeflößt.— 
Ungeachtet der Vorstellung Beider, sich ich deutlich, daß 
ich Gegenstand ihres Hastes und ihrer Furcht sei. Ich 
ward immer seltener, zuletzt nicht mehr in Gesellfchas 
ten gezogen, ut welchen Hortensie war. Ich fchwieg. 

Die beiden Herren gingen inzwischen in ihrer Besorg-
niß wirklich zu weit Die Gräfin zwar läugnetc ihnen 
keineswegs, daß sie gegen mich Gesinnungen Der Dank
barkeit empfände, aber daß sie mich liebe, war ei» Vor 
w»rf, der sie empörte. Sie gestand, daß sie mich schätze, 
daß es in der That ihr einerlei wäre, ob ich in Venedig 
oder Constantinopel tanze. ,Es steht Innen frei, ihn zit 
verabschieden/ sagte sie zn ihrem Vater, ,sobald meine 
Genesung vollendet ist.' 

Mit Schmerzen erwartete Carlo u der Graf diesen 
Augenblick, meiner los zn werDen, und die Vermählung 
Horteusiens herbeizuführen. Mit l? "schuld erwartete 
ti>tv H ortensie, um ihrer Gesundheit ganz froh werden 
^u können, und zugleich den Argwohn ihres Vaters zu 

ten Stunde nach Empfang des dreizehnten Tropftnbcti 
nvergieb eö mir. Btö dahin trage es unaufhörlich. Als
dann bin ich gesund/ 

Sie wiederholte öfters u. mit sonderbarer Ängstlich
keit dies ^erlangen ; vorzuglich legte sie großen Werth 
uufDie stunde, da ich ihr mein nuziges Kleinod über 
ieichen sollte, von Dessen Dasein sie nie gehört hatte. 

/Tragen ett' wirklich dergleichen V fragte mich der 
Graf nachher erstaunt und wegen der gewetssagteit Ge 
sundheiiövolleu.niig seiner Tochter hochentznckt- Als ich 
es bejahte, fragte er weiter, ob ich einigen Werth auf 
Den Besitz cicscr Kleinigkeit lege, daß ich dergleichen be
ständig auf meiner Brust trage- Ich versicherte, es sei 
iueiu THeiierstco, und Daß ich lieber sterben, als es mir 
entreißen lassen roune. Doch zur Rettung der Gräfin 
wolle ich auch dies opfern 

,Vcrmuthlich ein Andenken von geliebter Hand V— 
fragte lächelnd und forsche no der Graf, Dem Daran ge
legen schien zu erfahren, ob mein Heez irgend schon' in 
einer Liebe vergeben V 

,Es femur von einer Person, die mir unterm Mond 
das heiligste UUD theiterste der Wesen ist ' 

Der Graf, eben so sehr von meiner Großmnth ge--
,rührt, als sehr zufricoeit, las ich mich z» De-n O p f'c r 
entschlossen, von weichem Hoiteustens bieibendeGesund' 

1)eir aoying, vergaß far einen Augenblick Den bisherigen 
Gr^ll, unö umarmte mich mit wahrer Herzlichkeit, was 

'lauge nicht mehr geschehen wa.- ,Sunnache,i mich zu 
jIhre.n größten Schnloner !' rief er. 
I Sein Dringendstes war, Hortensien, sobald ich mich 
nach ihrem Erwachen entfernt hatte, Dasjenige zu er# 
zähle», was sie im WunDers.hlafe verlangt habe ; Da- .... 
bei verschwieg er ihr auch set-i Gespräch mit mir über Ifo lange sie baden sollte. 
das Amulet nicht, welches so großen Werth für mich! Ihr Wunderschlaf war in Battaglia nach den ersten 
habe, weil es ein Andenken derjenigen Person sei, die'Bädern schon sehr kurz uuo dunkel-Sie redete nur noch 
ich über Alles liebe. Er legte darauf großen Nachdruck, sehr selten, atttrv; rtete nicht einmal immer, und schien 
um, falls Hortensie—denn sein Argwohn war geMie-- ieines ganz natürlichen Schlafs zu qenießen- Da sie nach 
den-wirklich Neiguag zu mir empfände, diese mit der dem siebenten Bade im Schlafe sprach, befahl sie, daß 
Entdeckung zu todteu, daß ich laugst in den Fisfelu einer matt sie nach dem zehnten Bade nicht mehr in diesem 
ander» Schönheit seufze. Hortensie vernahm alles mit|Haust lassen solle. Wirklich »erfiel sie nach dem zehn» 
harmloser Unbefangenheit, u. ficufe sich ihrer baldige» ^ten Bade noch einmal in den Schlaf, doch sagte sie wri* 

» : ,Emanuel, ich sehe Dich nicht mehr '/ 
ic letzten Worte, welche sie im Zustande 

ärung geredet hat- ScirDcm hatte sie wohl 

sagte, als ich wollte- Es geschah wohl, daß wenn ich et
was mehr noch als schmeichelnd und verbindlich sprach, 
Hortensie mich mit dem hellen Blicke dtr verwunderten 
Unschuld anschaute, als begriffe und verstände sie mich 
nicht- Ich überzeugte mich daß Hortensie mich dankbar 
schätzte, mich glücklich uuD zufrieden zu sehen wünschte, 
ohne nur deswegen einen geheimen Vorzug vor andern 
werblichen zu gewähren. Nur aus reinem Wohiwol-
!cn und mir Freude zu mache», harte sie auf Dein Bal
le sich zum Tanze zu mir gesellt- Sie selbst gestand, sie 
habe immer erwartet, daß ich sie auffordern sollte. Ach ! 
wie hatte meine Leidenschaft daraus schon vermessene 
Hoffnungen geschaffen [ Wohl vermessene Hoffnungen. 
—Denn, hätte Hortensie wirklich mehr als allgemeines 
Wohlwollen gegen mich gefühlt, was würde es mir ha. 
beit nützen können ? Ich wurde nur unglücklicher ditrcff 
ihr Unglück geworden sein. 

Wahrend'mich im Stille» die Flamme verzehrte, be, 
fa»o sich in ihrer Brust ein reiner Himmel voll Ruhe 
Während ich zu ihren Fußen hätte hinsinken und geste'. 
hen mögen was sie nur sei, wandelte sie ohne die leise, 
ste Ahnung meines Zn standee neben mir hin, und such
te meinen Ernst durch scherze zu zerstreuen. 

Durch Veranstaltung des Prinzen wäre» Ziiiter für 
uns in einem Schlosse des Marchesen v» Este tum Em» 
pfange bereitet Dies Schloß, u^zhe am Städtchen auf 
einem Hügel, bot mit de» größte» Bequemlichkeiten uil 
gleich Die lieblichsten Aussichten in die Feme und schat. 
tenreiche Lustgänge in der Nähe au- Zu den Tropfba
der» aber mußte man sich jedesmal in die Stadt bege. 
be» ; auch war fur d Gräfin Daselbst ei» eigenes Hau6 
eingerichtet morde», wo sie d. Morgenstunde» zubrachte, 
f r t  I  1  I t  > i >  U / 1  Cr\ I I  ' ' 

harmloser Uni efangenheit, ». fieute sich ihrer baldige» te» Bade »och 
Heilung so aufi tchng, daß der Graf von Hormegg selbst' ter nichts, als 
einsah, sei» Verdacht habe dem Herz n seiner Tochter Dies waren ti 
Unrecht gethan. Er halte in der Freude seines Gemü- ihrer Verklän 
thes nichts Angelegentlicheres, ab mir wieder die Un
terredung nut Der Gräfin zu beichte», u»d zugleich dem 
Prinzen von Allem Meldung zu thun, was vorgefallen 
sei. Ich bemerkte auui von Sinnt) au im Betragen des 
Grafen wie ces Prinzen gegen mich etwas Ungezwun
genes, Gutiges, Verbiu.liches. Mau entfernte mict) v. 
Hortensien nicht mehr mit voriger AeuMtchkeit, sou 
Dem behauDelte mich mit einer Aafmei ksamkeit u. Scho
nung, wie einen Wohltoäter, welchem Jeder das Gluck 
seines ganzen Lebens schuldig wäre. 

Es witrDett sogleich Anstalten zur Abreise nach den 
Baoetn v. iöattaglia gemacht- An einem schönen Som-
niermorgen verliefen wir Venedig Der Prinz war vor
ausgegangen, um alles zum Empfang seiner augebete, 
ten Braut vorzubereiten. 

Durch die anmuthigen Ebenen von Padua nabele» 
wir nils den enganeischeii Bergen, an bereu Fuß Das 
etäDtckscn mit feintn Heilquellen liegt- Unterwegs lieb
te die Gräfin oft zu Fuß zu gehen. Dann mußte ich ihr 
Fuhrer fem. Ihre Hetzlichteit bezauberte eben so si'hr, 
als ihr zarter Stun fur das Eole im men schlichen Sein 
u. für das Schone in der 'Natur- ,Ich könnte wohl recht 
glücklich sein/ sagte sie oft, wenn ich meine Tage in ir
gend amnwhigcr Gegend Italiens unter einfachen Ge. 
schäften Des häuslichen Lebens zubringen konnte. Die 
Unterhaltungen in den StäDtcn lasse» da? Gemüth 
leer ; sie sind mehr betäubend als genügend. Es wäre 
Göttlicheres, wenn ich einfach lebe» Dürfte, uiiaereitzt 
do» den Erbärmlichkeiten Der Palläste; wo man sich um 
ein 'Nichts quält; wenn ich noch reich genug wäre, um 
mich Her Gluckliche zu machen, uuv ich tu meinen eige
nen Schöpfungen Quellen meiner Seligkeit fände.— 
Doch man muß nicht Alles wollen. Es kann nun nicht 
sein/ 

Mehr als einmal, und in Gegenwart ihres Vaters, 
sprach sie von der großen Verbindlichkeit, die sie gegen 
nich, als ihren Lcbeitsmier, Habe- ,Wußte ich nur, 
v t e vergelten !' sagte sie. >Ich zerbreche mir schon seit 
langer Zeit den Kopf, Ihnen etwas recht Angenehmes 
;u erfinden. Das muffen Sie nun schon zugeben, daß 
nein Vater Sie in die Lage setzt, vollkommen »nabhäiv 
;ig von andern Menschen zu leben. Das aber ist doch 
oäs Wenigste ; ich bedarf fur mich selbst einer andern 
Genugtuung.' * v 

Ein anderes Mal und öfters brachte ste die Rede auf 

noch einige Tage einen etwas unnatürlich festen Schlaf, 
aber ohne darin des Wortes mächtig zu sein. 

___ (Fortsetzung folgt. 

L i e b e  6  b r i e  f . — S ü s s e  T h e u r e  !  L i e b e n s w ü r d i g 
ste A lle r Liebenswürdige», D». die Du süsser bist als 
gereinigter Honig ttnD lieblicher als Citro»enol, kostli
cher als gereinigter Zucker, balsamischer als der klarste 
Syrup Drei gauze T ige bist D:i jetzt nicht bei mir 
gewesen ! Die Sonne ift dunkel, wenn ich zu Mittag 
esse, der Mond und die Sterne sind schwarz, wenn ich 
schlafe und Du nicht bei mir bist. Dein Schritt ist eine 
Sphärenmusik, und wenn Du an mir vorüberschreitest 
kann der Zephyr des Paradies-Gärtleins nicht lieblicher 
fächeln als Dem Eallicogewand, laZ ich Dir vor zwei 
Jahre» z» Deinem 3 lsteit Geburrstige geschenkt. Als 
wir uns zuerst begegneten, küßte ich Dich, nnd noch ist 
mein ganzer Korper fuß davon. Eine Deiner Locken 
berührte dabei meine Nafc, und das verwandelte sie t'it 
Hutzucker !-£>, Gewürz aller Gewürze, Garten des 
Entzuckens ! Schicke nur eine Locke von Deinem fraar 
oder irgend etwas, und war's ein Kochlöffel, den Wm 
Fmger berührt, und Begeisterung wird mich wie eilten 
Rasenden ergreifen. Ein Blick vo» Dir würde augen
blicklich ohne Leiter mich t;t den dritten Gimmel vers>z. 
zeit ! Deine Adern sind mit purem Golde gefüttert u 
das Blut, das durch sie strömt, ist Milch ni'.d Honiq -1 
reine Lippen sind ri he Rosen, gepflückr in Eden von 
der Hand Gabriel's ! Deine Worte sind gcschmol;e»e: 

Perlen, die von Deinem Munde tröpfeln.' Mein Her: 
flammt bei dem Gedanken an Dich. 0, komm Köstlich, 
stes aller Kostbarfette«, und hauche mich an mit Det. 
nem seraphischen Hauete l Aber wenn Du kommst, so 
vergiß ja nicht, mir die 18? Cents, die Du mir hast ad-
geborgt, mttzubnngett, da ich mir gern ein halbes htm» 
oert Eigaren lausen möchte 

Hoffnungsvoll 
Dein Suffer ic. 

N. S. Der Ueberbringer dieses erhält z w t i Cents 
Botenlohn^ ' " 

In Dresden ist am 22sten Inny der bekannte Dich-
ter Friedrich Kind verschieden. Seine Sterbestunde ist 
Darum merkwürdig, weit sein Leben gerade mit dem 
letzten Tone des „Frc.schüt? ', den er gedichtet, und der 
eben aufgeführt wurde, entfloh. 


