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Liede und Dankdarkeir.
my einer der am Meere gelegenen Provinzen. SroßsDEUCHT ‚CH$ cin jung ld), der fich Kerbiuchin ci.ıehr c$ und hnics Mädchen ver (eosharte; unge Cr wel Diel ©eift, ein cdies Herzund fogar ein veirächt [ches DBesmbgen befaß: fo konnteer doch nicht zu dein eıjehnten Ziewe gelangen, miedervon ihr geiebr zu werben, Während er alle MirtelAnmanoLe, un iyreN jproOden Sinn zU beugen, wurdedie jüngere Schwefter ieiner Gcliebten, die Zeuge friner, volmen Yıche war, von feinen! Edeimurh und jetzDIE

  
  

 

  

   DefdunigE. IE gerühet, aid nacd;dens er Ne crf zurDertrautun jenes Kummers gemacht hatte, fühlte jeeine innige Zuneigung für ihn in ihren zarten HerzenAuffeinier, Der Water der beiden Jungen Wädchenyder vieje Brrhälinige durchblickte, und den Jungen Wanngern zum Schwiegerfohn gehabt hätte, mwünfchte, daßer feine Zicbe auf die lnzere feiner Tochter übertragenmöchte, Der Yıedende, Der feine Winke verftand, hasteAuch öfters, wenn feine fruchtlofen Verfuche an derSäle der Altern. Schwefter fcheiterten, und ihn mitDBerzweiflung erfüllten, befehloffen, fich der jüngern zunähern, bei der er fich einen zärtlicheren Empfang ver,forechen Eonnte; aber die Anfrengungen, die er machte,um feine Yeidenfchaft zu beherrichen, blieben fortwähstend fiuchtio8. SZnnig rührre die Anmuth, Zärts
lid)feit und der Edelmurh der üngeren, die, aniigmit dem Glürke deffen , den fie fo warm (iebte , befchäf:Ngt, nur darauf dachre, wie fie fiihn durch HeineYufıner Eanıkeiten gefi Uig erweifen Fönnte, Aber cinBlick, den er auf ihre ältere Schweßer warf, führteihr (obgleich diefe weit weniger reizend Und Kebenswürs
dig war) fchnell wieder in ihre Ketten zurück, und dieBeweife von Liebe und MAnhänglichkeit, die ihm die ZünsSere täglich gab,Eonnten ihm nur tiefeSeufzer auspreifen,
So mar eine lange Zeit verfirichen, und immer wolten fi) diefe verrorrenen Berhälen:iffe nicht zu AllerZufriedenheit Löfen, Da der junge Mann ader allesmögliche hervorfuchte, um mit deut Segenftande feinerKiebe nur oft zufanımen zu fenn: fo fchlug er eines Tase$ den beiden Schweitern eine Spazierfahrt auf demcere vor1meine Feine Schaluppe einzuwei. en, dieeben erft hatre zimmern lafıtn. Der Vorfdylag ges© und wurde angenommen. HDeiter lachte der unbesDölfre Himmel bei der Abfahrt, und fchien Feiner Tücke195 Eaum mar das Fahrzeug aber ein Stick insReer hinaus gefahren, als ein Ungewitter auf den Flüs$eln des Srurmes daherraufchte ; das Meer ging hoch,1 Schaluppe war zu ohnmächtig, der Wurh der Welsfen Widerfiand zu leiften, und die Ruderer waren nichtt genug, um Ddiefe vielfachen Schwierigkeiten fiegsTeich zu NeMED Das Fahrzeug pralite wider eine8 Sliope und zerfhellte in taufend Srücfen. In dem ErisHilden Zeitpunkse, in weichem der junge Wann zwei
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EKiedenewirdige Märchen follte fierben fehen, von denenev die ‚U2hGferel Hebte, von der Andern aderair her SHNIgECiE gelichet wurde, eigrif er Niebe der a0 fe zu reiten. Mınrhig und mit Gin FänipfreCr eine Zein ung mit den fd Unienden Weken; aber daldfah or cin daß er Eine AUON Mlıyfe, Km die YndereSu Velen, vder Daß er Leide zugleich den Wellen zumNRaube Kverlafjen müßte, Giaßlicher Moment! Dergefühluclle zunze Wann befhäfrtgt Ach einen Augensblı 1üng mic virfer fchauocrhaften Alternative ; erfchmwantt; — dod) endlich svägt die Dankbarkeir denSieg davon. Er wifr noch einen zärtlieen Blick aufDasAdchen feiner Yiebe, (äbr fie dann fallen, und ehr,wie fie vor feinen Yugen von den Flurhen verfehlungenwird, Derunglückliche junge Mann behielt indeß, trogdirfes gräßlichen Schaufpiels, doch noch Kraft genug,das Ufer zu erreichen, and hier die, die er gerettethatte niederzulegen, Er betrachtete fie lange mitichmerslicher Webhmurh, und als fie wieder zu fich gesFomimien war, fagte er 3% ihr im Zone der Verzweiflung:„30 habe gerhan, was die Dankbarkeit niir gebot;jest mußic Den Anforderungen meiner Liebe gchorchen,Yeben Sie glücklich und zufrieden —- Ich folge der, ohnedie mir das Veben eine unerträgliche Birde in.“ Kaumhatte er das gejagt, fo führare er fich in das Meer, undverfchwand, ehe das unglirkliche Mädchen fich zu fanırmeln und Ihn zurücg zu haften verniochte. Sie fankvon neuem ohnmädhtig nieder, und wurde in DdiefemZufiande von den Leuten Acfunden, die zur Rettung derSchiffenden herbei geeilt waren.

Anzeige
Dr viele Interefenten deFLübeckifchen Anzeigen zu
glauben Theinen, daß der Pränumerations ; Preisdiefes Blattes eben Tol!boc) wie der der auswärs
tigen Zeitungen Fomme; fo darf ich nochmals
verfichern, daß nur eine mäßige Erhöhung des biss
erigen Preifes ftatt finden werde. So Tange h8s
Den Ortes Leine Entfheidung erfolgt it, muß
freilich die endliche Deftimmung des Fünfrigen Preis
fes annoch ausgefeßt bleiben. Die Pränumeration
für das Quartal von Michaelis bis Weihnacht wird
indeß auf 2 ma 8 f gelebt,

Zugleich fehe ich mich genöthigt zu erfuchen, die
für die Lübeckijchen Anzeigen beftimmten Inferate
wo möglich Montags und Donuerfiags, oder Dien:
frags und Freytags Vormittags einzureichen, denn
nur fleinere ÄAvertiffements können bis 4 Uhr
Nachmittags angenommen werden.

3, R. Dorhers,


