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M o  V e r n e  D i e b e  
(Lebensbild, gezeichnet von F. Weiß.) 

(Fortsetzung, statt Schluß.) 
F e r d i n a n d  a n  O t t o .  

M., Anfangs November, 18..  
Ich hatte mir zwar vorgenommen. Deine Briefe, wel-

che ich als die augenblicklichen Herzensergießungen eines 
halben Abenteurers betrachtete, so lauge unbeantwortet 
zu lassen, als es nicht die Notwendigkeit erforderte. 
Dir meine Ansicht über Dein zweckloses Treiben mitzn-
theilen. Allein diese Notwendigkeit ist jetzt schon eiuge-
treten. Gerade darin, daß Du so oft von mir verlangst, 
mein Urtheil noch zurückzuhalten, glaube ich den sicher-
sten Beweis zu finden, daß Du Dir selber nichts wem-
uiger als klar bist ; daß Du vielmehr, anstatt, wie es 
dem Manne geziemt. Dein Handeln nach bestimmten/ 
Dir selbst wohl bekannten Grundsätzen zu regeln, es dem 
Zufalle überlassen willst, welchen Ausgang Dem ohne 
alle Ueberlegung gefaßter Plan haben solle. Ich fra-
ge Dich, in w e l ch e r Absicht willst Du den Winter in 
Dahn zubringen, und auf diese Weise die kostbare Zeit, 
deren weise Benutzung Deine künftige Laufbahn gebie-
terisch von Dir fordert, so leichtsinnig vergeuden ? Bei 
dieser Frage wirst Du freilich lächeln und denken : Da 
höre ich wieder den alten Moralisten, der keine Ahnung 
hat von den zarteren Gefühlen des Herzens, dessen kal-
ter Verstand nur bei dem Nützlichen verweilt, die Poesie 
des Lebens aber nie zu begreifen vermag. Dieser Vor-
Wurf aber kann mich nicht treffen, da Du selber wissen 
kannst, daß auch mein Herz nicht unempfänglich ist für 
das Schöne, und daß mein Gefühl darum nicht minder 
tief ist, weil es nicht bei dem geringsten Anlaß in Flam-
men auflodert. Nur findet der große, von Dir oft belä-

ganz andern Seite, als Du. Setze Dich deshalb nicht Können. Clara besonders legte eine Glut und eine Lei 
der Gefahr aus. Dir bei ihm einen Sturm zu erregen, oenfchaftlichkeit an den Tag, die mit ihrem sonstigen stil-
der für ihn, wie für Dich, am meisten aber für Deine 
Mutter nur höchst schmerzlich sein konnte. 

O t t o  a n  F e r d i n a n d .  

D a h n, im November 18 .. 
So wenig der in Deinem Briefe herrschende Ton mich 

überrascht hat, so muß ich doch gestehen, daß er für mei-
ne jetzige Stimmung durchaus nicht der geeignete war. 
Deine Ansicht ist mir zwar nicht zweifelhaft; sie ist, da-
von bin ich überzeugt, nur die beste, und ganz aus Dei-
ner, mir wohlbekannten, treubewährten Gesinnung ge-
gen mich hervorgegangen. Aber ich hätte doch gedacht, 
daß Du wenigstens einen Antheil nähmest an dem Glück 
Deines Freundes. Ich weiß wohl, daß Du das, was 
ich hier Glück nene, wenn auch nicht gerade als ein Un-
glück, doch jedenfalls als einen bedauerlichen Zustand 
ansiehst, dem nicht schnell genug ein Ende gemacht wer-
den könne. Das kann mich jedoch nicht irren ; ich fühle 
mich so überglücklich in meinem Verhältnisse, daß es ei-
nes sehr bedeutenden Anlasses bedarf, wenn ich dem Ge-
nnsse, den mir dasselbe gewährt, entsagen soll. 

Bei allem dem kommen Deine Warnungen n. Vor-
stellnngen etwas zu spät. Denn wisse, daß es zwischen 
Clara und mir zu eiuer Erklärung gekommen ist, wel
che mir die Rückkehr, wenigstens für jetzt, ganz unmög
lich macht. Ja, sie hat an diesem Herzen geruht, ihre 
Lippen haben mir das süße Geheimuiß ihres Herzens 
zugeflüstert, mein Mund hat von dem ihrigen das be-
rauscheude Gift der Liebe in vollen Zügen gesogen. Und 
Du verlangst, daß ich wich jetzt losreißen soll, jetzt, wo 
mein Herz von den schönsten Hoffnungen erfüllt ist, wo 
all' mein Denken nur einen Gegenstand kennt-ihre Lie
be. Nein, ich bleibe, mag auch daraus entstehen, was 
da wolle. Ich entschlage mich sehr gern aller Gedan. 

chelle Unterschied zwischen Dir n. mir, daß ich auch dem!'"' »ie Zuknnst. Der jetzige Augenblick ist mein, und 

prüfenden Verstante seine Rechte einräume und ihn zum 
Schiedsrichter wähle, so oft sich zwischen ihm und mei-
nem Gefühle ein Widerstreit erheben möchte. Denn ich 
halte an der durch hundertfältige Erfahrungen bestätig
ten Ansicht fest, daß der Mann, der blos von seinem Ge-
fühle sich leiten läßt, außerdem, daß er dadurch auf un-
zählige Abwege geräth, sein Lebenlang nicht selbstständig 
werden kann, sondern stets ein Spielball der augeublick-
chen Aufwallungen seines Blutes bleibt. 

Also durchaus nicht aus Mangel an tieferem Gefühle 
mißbillige ich Deinen Geniestreich, wie Dues vielleicht 
gerne nennen möchtest, sondern aus Grüuden, deren 
Triftigkeit selber, wenn Du sie nur mit ruhigem Blute 
erwägen willst, anerkennen wirst. Was hat Dich zum 
Bleiben veranlaßt ? Die schöne Försterstochter.—Aber 
was hat diese mit £ urgentem ? Welches Verhältniß 
kann je zwischen Euch auch stattfinden ? Ist sie ein ge-
wöhnliches Mädchen, was wohl möglich wäre, int cm 
blos Deine Einbildungskraft sie mit allen Reizen u. Voll-
kommenhettcn ausgestattet haben könnte, so ist es Dei-
ver unwürdig. Dich mit ihr auf irgend eine Weise einzn-
lassen. Ist sie aber, was ich vermuthen möchte, ein rei-
nes, unverdorbenes Naturkind, das unbekannt ist mit 
der Welt u. ihren Verführungen, so wirst Du doch wohl 
nicht im Sinn haben, dcn Frieden dieser jungen Seele 
zu stören, einzig um Dir einen angenehmen Zeitvertreib 
zu verschaffen. Denn daß Du andere, unlautere Absich-
ten haben könntest, will und kann ich nicht glauben. Ge-
setzt aber auch. Du suchtest Dich selber zu berede», daß 
Dein Verhältniß zu Clara ein ernstliches u. dauerndes 
sein sollte, so wirst Du doch nicht glauben, daß Dein Va-
ter, der stolze Reichsbaron, je zugeben werde, daß das 
feit Jahrhunderten rein gehaltene Geblüt seiner Fami-
lie durch die Verbindung mit einer armen, unbekannten 
Försterstochter d. Ruhm seiner Unvermischtheit verliere. 
So weit ist es noch nicht, wirst Du wohl sagen, u. wirst 
mich beschuldigen, daß ich hier lauter Fälle als möglich 
setze, an deren Vorhandensein Du noch gar nicht gedacht 
habest. Um so schlimmer, muß ich antworten, und eben 
darum hielt ich es für meine Pflicht, Dich auf Alles auf-
merksam zu machen, damit Du Dich nicht im Taumel, in 
welchem Du Dich zu befinden scheinst, zu Schritten hin-
reißen lassen möchtest, welche Du erst dann, wenn es zu 
sisät wäre, bitter bereuen würdest. 

Folge daher meinem brüderlichen Rathe und kehre so-
bald als möglich nach Stuttgart zurück, um so mehr, es 
schwer fallen möchte. Deine Abwesenheit länger zu ver-
hehlen. Dein Vater, weißt Du, betrachtet dergl. Ab-
sprünge aus der von ihm angewiesepxn Bahn von einer 

ihn will ich genießen, ohne ihn mir durch das Grübeln 
und kleinliche Berechnung aller Möglichkeiten zu ver
kümmern. Wer wollte so engherzig sein und bei jedem 
Schritte, den er ;u thun Willens ist, erst lange überle
gen, ob es nicht möglich wäre, daß schlimme Folgen dar
aus entstünden ? Auf diese Weise käme man vor lau
ter Anstrengung, recht zu leben, nicht zum Leben selbst. 

Wenn ich daran denke, daß ich jetzt, wo meine Seele 
in den lieblichsten Träumen schwelgt und der Erfüllung 

len und sinnigen Wesen in seltsamenWiderspruche stand. 
Wie es aber bei solchen in sich zurückgezogenen Gemü-
ehern zu geschehen pflegt, daß sie, wenn sie einmal in ih
rem Innersten aufgeregt worden sind, leicht die durch 
das gewöhnliche Leben gezogenen Grenzen überschreiten, 
so war dieß auch bei Clara der Fall. Schon in frühester 
Jugend mutterlos, also der wichtigsten Leitung entbeh
rend, dabei in der größten Zurückgezogenheit und Stille 
erzogen, hatte sie von der Macht der in ihr schlummern
den Gefühle nie eine Ahnung erhalten. Nun aber, da 
ihr dieselben zum Bewußtsein gekommen waren, gab sie 
sich ihnen von ganzer Seele und ohne Rücksicht hin. Ot
to sah dies wohl, doch müssen wir zu seiner Ehre geste
hen, daß nie der Gedanke in ihm aufstieg, Clara's S?tit-
gebuug mißbrauchen zu wollen. Unglücklicherweise aber 
lag in seinem weichlichen und verschwimmenden Charak 
ter keine Bürgschaft für eine besonnene, konsequente 
Handlungsweise, welche allein die Liebenden von der ih
nen drohenden Gefahr hatte schützen können. 

Eines Abends — der alte Förster war in Amtsge
schäften abwesend — saßen Beide allein beisammen, ko
send von dem Glücke der Gegenwart und dem noch grö
ßeren der Zukunft. Worte und Blicke wurden immer 
wärmer, die Küsse wurden glühender, und ach ! hinge« 
rissen von dem Wonnetaumel ihrer Liebe, und ihrer 
selbst sich unbewußt, durchbrachen sie die Schrankkn, 
welche Sitte und Gesetze zwischen dcn Verkehr der bei 
den Geschlechter gesetzt haben. Otto erschrack; alle 
möglichen Folgen dieses Fehltrittes stellten sich plötzlich 
seinem Geiste dar, u. er versank in ein dumpfes Schwei 
gen. Clara jedoch, gleichkam als sei sie unbekannt mit 
der Grdße ihresVergehens, war heiter und unbefangen. 
Sic war unfähig, an Otto's Redlichkeit und Treue zu 
zweifeln. „Nun erst bin ich ganz Dein, mein Otto,'' 
sprach sie.-tNun kann auf dieser Welt uns Nichts mehr 
trennen, als der Tod." Vor Gott bin ich Dein Weib : 
wenn ich es auch vor den Menschen werden soll, bleibe 
ganz Dir überlassen." Otto, von seinem Schuldbewußt
sein gedrückt, lächelte, ohneEtwas zu erwiedcrn,schmerz 
lieh vor sich hin und verabschiedete sich bald. 

Mehrere Wochen vergingen, während denen Otto 
zwar nicht kälter, aber doch etwas zurückhaltender ge
worden war. Er war nicht im Stande, den Kampf in 
seinem Innern zu einem seinen Gefühlen entsprechen
den Ende zu bringen. Sich mit Clara zu verbinden. 

Vater sowohl, als Ferdinand, suchten ihn durch aüenii t  
möglichen Mittel aufzurichten, doch nichts war im 
Stande, ihn aus seinem Hinbrüten zu erwecken. Sein 
Vater, dessen Leitung er sich nun ganz willenlos über-
ließ, entschloß sich endlich, ihm, wenn möglich, dadurch 
Heilung zu verschaffen, daß er ihn in ein thätiges, zer« 
streuuugsvolles Leben versetzte. Demzufolge wurde Dt* 
to als Attache bei der Gesandschaft in Paris ernannt, 
mit der Weisung, sich ohne Verzug au den Ort seiner 
Bestimmung zu begeben. An Clara wurde kaum mehr < 
flcbaitt. (Schluß folgt. 

ihrer heißesten Wünsche nahe ist, wieder heraustreten!war ihm, seinen Ansichten nach, in seinen Verhältnissen 
soll in das große Leben draußen, wo keine Wahrheit zu 
finde» ill, it. mit den heiligsten Gefühlen ein verdamm-
liches Spiel qetrieben wird, so möchte ich eine noch tie
fere Einsan.keit aussuchen, um ganz allein zu sein mit 
Clara und meiner Liebe. O, diese Innigkeit des Gemü 

unmöglich ; dieselbe aber, nachdem er sie um ihr Lebens-
glück betrogen hatte, zu verlassen, schien ihm eben so 
unmöglich. Er hatte sich zwar an Ferdinand gewendet, 
um dessen Rath zu vernehmen ; statt einer Antwort aber 
auf teilten Brief erhielt er endlich die Aufforderung zur 

thes, diese unbegrenzte Hingebung, die sie mir in jedem! schleunigsten Rückkehr nach M. Seine Mntter, schrieb 
Augenblicke nnsres Beisammenseins beweist, entschädigt Ferdinand, sei lebensgefährlich krank,und wünsche sehn-

A n e k d o t  e . — E m e  B e r l i n e r  D a m e ,  w e l c h e  m e h r  
Vermögen als Bildung besaß, befand sich in stetem fta-
der mit dem Dativ und Accusativ. Deshalb befahl'sse 
ihrer Gesellschafterin, wenn sie etwa einen Fehler Inf 
Dentschsvrechen machen sollte, sie daran zu erinnern 
In einem Zirkel beim Thee kam Madame in großen 
Eifer über einen ihr sehr interessanten Conversations, 
^eqenstand und r ief  mehrere Male :  „Des is mich jatt t  
einj.il." Die Gesellschafterin, an der Seite der Spre
chenden, änßerst unruhig, da sich der Fehler wiederholte 
neigte sich zur Gebieterin hni und flnsterte : -
mir !"—Die Dame hatte eben nicht Vit ft Lehren'zu em
pfanden, it. ohnehin schon aufgeregt, rief sie mit gellen-
der Stimme ihrer Gesellschafterin tu : , Sie haben fe
rn ir t und jemirt und sind sitzen geblieben ; ick ha-
bejemick t—und habe einen Mann je kr ich t!" 

D e s  N a c h t w ä c h t e r s  R u f .  
D i e  F r a u .  

Ich muß Dich doch um etwas fragen. 
Der Wächter ruft in jeder Nacht: 
««Ibr lieben Herren, laßt Euch sagen." 
Warum wird nichts von Frau'n gesagt? 

D e r  M a n n  
Ick will recht kurz die Antwort fassen : 
Weil Frauen sich nichts sagen lassen 

0 
—Denn Satans Reich ist selten eins 

U n d  r e i b t  s i c h  s e l b e r  a u f . — B  u r g e  r .  
D e heilige Stadt Nauvoo ist der Schauplatz einer 

gefahrlichen Meuterei und Empörung gegen den Pro-
vbeten Joe Smith gewesen. Ein gewisser Spencer bat-
te einen tätlichen Angriff auf seinen Br.ider gemacht, 
fur welches Vergehen ihn der Prophet — ditto Manor 
Generalissimus der Armee und Ver. St. Präsident in 
>nr, — festnehmen lassen wollte. Spencer hatte seine 
Freunde um sich, die das nicht zugeben wollten. Em 
junger Mann, Namens Foster, zog ein Pistol qeaen den 
Propheten, wurde jedoch vvn demselben am Arme feft-
«ehalten bis Rockwell, — des Propheten allezeit ferttae 
Henkersknecht, — es ihm entriß. Mehrere andere (bra
chen nnn zum Volke, daß es hohe Reif sei, . den Schur-
ken. Betrüger nnd Tyrannen" nieder zu schießen —ein 
Mnschnldiqcr berüchtigte ihn eines auf der geaenüber-
liegenden Insel vollführten Mordes und drohts ihm mit 
dem Tode. Endlich wurden doch die Behörden Meister 
nnd nahmen drei der vorzüglichsten Rädelsführer fest 
Joe Smith trug aber einen Schnitt durch die 5>aud da
von, der fem Nervensystem bedeutend erschüttert haben 

(Anz, d. W. 

mich im Uebermaße für Alles, was unsere vornehme 
Welt mir bieten könnte. Ich habe allen meinen Ehr-
aeiz aufgegeben, nur nach ihrer Liebe geize ich, und bin 
stolz, das süßeste, holdeste Geschöpf, das je mein Auge 
sah, mein nennen zu dürfen. Mein ? Ach, leider, nicht 
für immer ! Doch fort, fort mit diesem Gedanken !— 
<Sic ist mein ; ihr Muud hat es mir gestanden, und ihr 
liebseliges Auge lächelt es mir täglich zu. 

Erwarte mich daher nicht, mein Ferdinand. Ich bin 
fest entschlossen, hier auszuharren, trotz allen Stürmen, 
die das Schicksal über mich heraufbeschwören könnte. 

II. 
Ferdinand's Befürchtungen sollten nur zu bald in Er-

füllung gehen. Er hatte an Otto zwar nochmals geschrie
ben und ihm alle Verpflichtungen, die er sowohl gegen 
sich selbst, als gegen die Welt habe, vor Augen gestellt, 
und ihn besonders ans das unverzeihliche Unrecht hin
gewiesen, das er zum Theil an Clara schon begangen 
habe, zum Theil aber auch dadurch noch zu vergrößern 
im Begriffe sei, daß er seine Verbindung mit Derselben 
nicht auflöse, sondern das nichtsahnende Mädchen in ei
ner Täuschung zn erhalten suche, die, je länger sie wäh
re, um so beklagenswerthere Folgen haben müsse. Al
lein vergebens ! Ferdinands Ermahnungen fanden bei 
Otto, der, von Natur zwar gut, aber durch eine ver
weichlichte Erziehung gewohnt worden war, seine Hand
lungen blos durch seine Neiqnngen bestimmen zu lassen, 
keinen Eingang ; ja, die Briefe desselben wurden sogar 
seltener. Nicht, als ob irgend eine Spannung zwischen 
beiden Freunden eingetreten wäre, sondern Otto scheint, 
ohne daß er es sich gestanden hätte, gefühlt zu haben, 
daß der Weg, anf welchem er wandelte, nicht der rechte 
sei. 

Sein Verhältniß^zu Clara wurde von Tag zu Tag 

Itch ft, ihn vor ihrem Ende noch einmal zu sehen- Diese 
Nachricht traf ihn wie ein Donnerschlag. Obgleich alle 
Zweifel welche ihn bisher gequält hatten, hierdurch mit 
einem Male gelöst waren, so zitterte er doch vor dem 
Gedanken, was ans Clara werden solle. Diese nahm 
jedoch die Nachricht, daß er sie verlassen müsse, wobei 
er freilich, mehr um ihr das Herbe dieser Botschaft we
niger fühlbar zu machen, als daß es wirklich seine Ab
sicht gewesen wäre, hinzusetzte, er werde möglichst bald 
wieder zu ihr zurückkehren, mit einer Fassung und einer 

(Aus dein „Political Scacon" von iarorenccbitrfl, ) 
E i n e  T h a t s a c h  e . — V o r  e i n i g e r  Z e i t ,  a l s  b f c  

Bauern auf den Ban einer gewissen Straße warteten 
und die But ter seltener wurde, trat ein ..demokrati. 
scher (?) Whig in einen Laden und fragte, ob nicht 
Butter zu verkamen wäre. Der Kaufmann antworte-
te bejahend nnd stellte eine Platte mit erwa einem hal
ben Dutzend Rollen vozugliche Butter auf den Tifchw-
Der Whig zog sein Messer hervor u. kostete davon — 
Sie sp.ach offenbar seinen Gaumen an, und befriedigt 
mit der einladenden gelben Farbe, fragte er nachsin
nend : „wer machte sie ?" (wodurch er offenbar sagen 
wollte, wer ist der Mann, der so gute Butrer macht?) 
t;Em fleißiger Deutscher," antwortete der Kaufmann 

Ruhe auf, welche dcn Argwohn in ihm erregten, daßjmit einem leichten Bucklmg. .Ein fleißiger Dcutscher? 
Clara's Liebe zu ihm ziemlich erloschen sein müsse. Cla-^erwicderte derselbe alte Coon, (sein Lächelu^verzerrend 
ra's Ruhe hatte übrigens einen ganz andern Grund. *l! 6ud Grinsen jenes gemeinen Thieres, das der wür-
21 it Otto's Versicherungen zu zweifeln, hätte sie für ein t>-^c ^£^ycntnnfter f."11# eines schmuz-

«rr-»«r* - -
welches sie zu ihm hatte.—Eben darum sah sie in seiner auf, ich rufe wieder an."— " 
Abreise nichts weiter, als eine, wenn gleich schmerzliche, 
doch nur kurze Unterbrechung ihrer bisherigen Glückse-
l igkeit ,  und im Sti l len labte sie sich an der Hoffnung hat*  
diger Wiedervereinigung. Der Abschied war knrz und 
etwas förmlich, und ein unbefangener Beobachter hätte 
leicht die Bemerkung machen können, daß das Verhält
niß Beider eine große Störung erlitten haben müsse.— 
Clara fühlte dieß wohl auch, doch schrieb sie Otto's Ver-
stimmung und Kälte seiner Sorge wegen der Gesund 
heit seiner Mutter zu. 

Otto reiste mit der größten Eile; doch kam er zu 
spät. Als er in M- anlangte, war feine Mutter, an der 
er mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit hing, bereits todt 
Sein Schmers war grenzenlos. Er verwünschte feinen 
Aufenthalt in Dahn als die Ursache, daß ihm der letzn 
Trost versagt worden sei, durch seine Gegenwart feinei 
Mutter die letzten Stunden zu versüßen. Ja, er ginc 
in seiner Ungerechtigkeit so weit, daß er Clara als die 

MSWk. Eiw* jchlM ohne das puwi jetzigenGchmerzes anklagt». Sei» 

Bnld darauf kam ein alter Neger und brachte einige 
Pfund blaß aussehende Butter, die der Kaufmann für 
den Herrn Whig a mm hm, der seilt Wort hielt u. wie
der kam. „Hier," sacpe der Kaufmann, . ist Butter für 
Sie ; sie ist von einem Native gemacht !" Er ko
stete abermals —..Das ist's," sagte der Patriot ; er 
schmackte mit seinen Lippen, und völlta tufriedttt gestellt 
mit feinem seltenen Fnnde. trollte er weiter u. ließ den 
Demokraten in ernstem Nachdenken über .einheimische 
Mannsactur" und die oft wiederholte Whig'Phraft 
(.u«scr< deutschen Freunde." « 

F r  a  «z  LaSsbe!« -
0 * 

I u  M a n s  f  i  e t d, Richland Co. will ein aenn'ffer 
Whigprofessor eine deutsche Zeitung heransqeben ? er 
hat sich geäußert, er wqrdc einen Sauerkrauttopf darauf 
)rucken lassen, weil dann die Deutfchen aus Liebe ju ifr-
<em Lieblingsgericht um so gieriger n<Kh seinen? Whig-
Matte greifen werden. Wenn uns der Herr Professor 
vereinst sein Blatt zuschicken will, fo werden wir (Siele-
Neuheit nehmen, ihm zuweilen ein Sauerkrautgericht 
vorzusetzen, das seinem schwachen Kopf und Megen 
vielleicht bientich fror »ag. ; (Westbsw. 


