Die Nachricht, daß es der Redaction gelungen ist, Ernst Pitawall den schnell beliebt gewordenen Verfasser von Maria Stuart') als
Hauvtmitarbeiter zu gewinnen, dürfte gewiß allerseits auf das Angenehmste überraschen. Ein großer Roman Ernst Pitawall's eröffnet den
sechsten Jahrgang des Jllustrirten Panorama. Sein Inhalt sei hier schon mit leichten Strichen angedeutet: „Wir sehen August des Starken Hof
in Sachsen und Polen, das deutsche Versailles, wie es aufblüht in duftiger Schöne aus dem Elend der Zeit. Der Sturm des Krieges verwüstet
Europa und das Volk seufzt und darbt, während hier durch stolze Säle, reich bestrahlt vom Flammenmeere, was da schön ist und galant, heiß
in rauschenden Gewändern wild im Tanze stürmisch wogt. — Todt sind die Schätze des grünen Gewölbes, aber in unserem Gemälde werden
Diamanten an dem
sie lebendig — da schmücken hrokatene Kleider die schönen Formen der holden Aurora von Königsmark, da funkeln die
Busen der verführerischest Circassierin Fatime, da schlürfen die rostgen Lippen der Fürstin von Teschen vom goldenen Pocal und die stolze Gräfin
Aber zwischen die Liebeleien hindurch ertönet ernst die Kriegs¬
von Kosel hält die damascirte Pistole drohend in der zierlichen
drommete. Der Eisenkopf von Schweden, Karl XII., stürmt mit seinem Schwedenheer gegen Rußland und Polen bis hinab zur Türkei und in
tollem Ritt kehrt er heim mit den ihm gebliebenen Getreuen. Der Czar Peter, der Zimmermann von Saardam, erhebt das Mädchen von Marien¬
burg zur Beherrscherin aller Reuffen und erscheint plötzlich, noch blutig vom Mvrdanfall der Strelitzen, an dem Hoflager August des Starken . .
D. Red.
*) Ueber „Maria Stuart von Ernst Pitawall" gibt die Umschlagseite dieses Heftes näheren Aufschluß.
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behandelnder Roman.

(Schluß.)

Zu derselben Stunde

saß

Carlo Buonarotti im Hotel

zur Stadt Paris zu den Füßen Jea-nne's, der Witwe des
Herrn von Villeneuve, der vor sechs Monaten gestorben.
Vor drei Tagen war er ihr in den Straßen Nizza's
begegnet. Es wäre schwer, das Wiedersehen zu schildern,
wie eine unwiderstehliche Gewalt Beide anzog, und doch ein
Jeder sich scheute, seine Sehnsucht zu verrathen. Wie hatte
der junge Mann, den sie einst in ihren Wagen aufgenom¬
men, sich in eine kräftige Heldengestalt verwandelt, das alte
Feuer sprühte noch in den Augen und das waren dieselben
Lippen, die sie einst verstohlen geküßt!
Und er? Er sah sie wieder, das Bild seiner ersten
Liebe, die stolze, scheinbar herzlose Dame, aber wie milde
schaute das Auge, wie zart färbte die Nöthe ihre Wangen
bei seinem Anblick!
Er folgte ihr — er trat unangemeldet in ihr Gemach
und kein stolzer Blick wies ihn hinweg. Da lag er wieder
zu ihren Füßen, da umschlang wieder sein Arm ihren zarten
Leib. „Jeanne," hauchte er, „bei Allem, was heilig, ich habe
Dich geliebt, wie nie ein Weib geliebt worden, und Du
hast mich verstoßen!"
„Carlo, auch mein Herz hat geblutet! Warum hörtest
Du auf das Wort des Stolzes, das ich mit Thränen bereut?"
Er schloß sie in seine Arme und sie schwelgten. „Nichts
Jllustrirtes Panorama. Band V. Lief. 16.

soll uns mehr trennen, als der Tod!"
am späten Abend, als er heimkehrte zur
an Carlotta-

so

jauchzte er, aber
da dachte er

Billa,

Wie sollte er es.ihr gestehen, daß er eine Andere liebe!
Ihr, deren Umwandlung sein Herz mit Theilnahme, aber
nicht mit Liebe erfüllt, denn er sah den Dämon schlummern
unter der Maske, die sie so gern für ihr Antlitz ausgegeben.

Aber wer kann seine Natur verleugnen, die Vergangenheit
vergessen machen, wer den Haß aus dem Herzen streichen,
wlknn er mit ihm verwachsen?
Diese Frau konnte nur Mitleid, Theilnahme erwecken,
nicht Liebe.
Sollte er mit Jeanne entfliehen? Das war vielleicht
das Beste, aber nicht edel gegen die Freundin, gegen das
Weib, das wie ein treuer Kamerad an ihm gehandelt.
Aber sie war nicht mehr das kalte stolze Mannweib, sie
liebte mit dem Verlangen eines Weibes, das im Hochsommer
des Lebens noch dem Schicksal einen

letzten Sommertage doppelt genießen

Frühling entreißen, die

will,

Begierde, Sehnsucht, Stolz und Hoffnung

und bei welchem
zu

einer

Leiden¬

schaft ihre Flammen vereinen.

den Argwohn in ihren Augen und er fühlte,
daß ihr Haß schon mit der Sehnsucht kämpfe.
Als er heute Jeanne verließ und nach Hause zurück-

Er las
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