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"' - (Fortsetzung.) 
Mein Bater fragt mich immer, was 

.• ich werden will; sage, waS meinst Du?" 
„0, natürlich da», wa» mein Bater 

war, Soldat.-
»Ja» da» möchte ich auch; so ein 

großer Feldherr, da» müßte herrlich 
. sein." 

Bon nun an war e» bei ihm beschlos' 
' sene Sache, und der Caplan dachte hin 
- und her, wie er den Wunsch seine» Lieb« 
, fing» erfüllen könne. Da kam ihm ein 
. lichter Gedanke; er wollte sich an die 
Kaiserin selbst wenden. Er machte de»-
halb eine Bittschrift, in der er die Auf, 
findung de» Kinde» nnd seine bisherige 
Erziehung erwähnte und schließlich um 
einen Freiplatz in der militärischen tili» 

" dungsanstalr für Leopold bat. 
„Do» wird über Dein Schicksal ent« 

scheiden," sprach er, als er sich aufmachte, 
um den Brief auf die nächste Post zu 

v bringen. z 
Die Kinder harrten auf die Antwort 

mit pochendem Herzen. Daß Leobold 
ein Feldyerr werden sollte, wurde bei 
ihnen zur fixen Idee. Ja, in ihrem 
Elfer dachten sie nicht einmal daran, 
daß, im Falle die Kaiserin die Bitte des 
Eaplans gewährte, ihnen eine Trennung 

- bevorstehen würde. 
E» war weder ein Feier- noch ein 

Sonntag, als der Caplan nach Dietrichs-
heim geritten kam. Elizabeth, welche 
ihn hatte kommen sehen, lief ihm mit 
einem Freudenschrei entgegen." 

»Ihr habt Nachrichten ?" rief sie, »hat 
die Kaiserin geschrieben? wird Leopold 
run ein Feldherr?" 

Der Caplan lachte. »Na, nur nicht 
zu viel auf einmal fragen," sagte er, in-
dem tt vom Maulesel stieg und Elisa-
beth die Hand reichte, »ja, ich habe 
Nachricht, die größte Frau ihrer Zeit, 
die Kaiserin Maria Theresia, hat mei-
neu Brief eigenhändig beantwortet. 
Sieh', hierjst er; ich will ihn den Frei
fräulein zeigen. Ja, Leopold kommt in 

- die militärische Erziehungsanstalt. Ob 
er aber ein Feldherr werden wird, mein 
Kind, diese Frage kann nur die Zukunft 
entscheiden." 

»Natürlich wird er es,̂  rief Elisa-
betv. Doch plötzlich schlug sie die Hände 
vor das Gesicht und schluchzte: »Ogü-1 

tiger Himmel! nun kommt er fort." 
Bisher hatte sie in ihrer regen Phan-

- taste Leopold als einen Wallenstein oder 
einen Gustav Adolph gesehen; selbstver 
ständlich mußte er, um solch' ein Held 
werden zu können, dazu die nöthige 
Ausbildung erhalten. Da» war sehr 
natürlich; daß er aber von ihrer Seite 
gerissen werde» kam ihe dabei nicht in 
den Sinn. Jetzt stand diese Wirklich-
keit vor tbr uud erstreckte sie; ein Leben 
ohne Leopold dünkte ihr schlimmer als 
der Tod. In ihrem Schmerz lief sie 
an den See» warf sich zu Boden und 
brach in lantes Weinen ans. Der 
Caplan war die Treppe hinauf gestiegen 
und in den Saal zu den Damen getreten. 

»Da seht," rief er ihnen mit leuchten-
Sen Augen zu, und hob ihnen das 
kaiserliche Schreiben entgegen, »es ist 
eigenhändig von der Kaiserin." 

»Was!" riefen die Zwillinge, »von 
der Kaiserin! Ach wie Ihr glücklich 
seid. Laßt uns den wertyvollen Brief 
lesen." 

Mit vor Erregung zitternder Hand 
griff Brigitta darnach und legte ihn 
sorgfältig vor sich auf den Tisch. Der 
Brief war sehr kurz; die Kaiserin 

„ schrieb: , 
»Wegen der christlichen Aufnahme, 

' die Er dem ausgesetzten Knaben hat zu 
Theil werden lassen, sage ich Ihm unfern 
Dank. Und da Er uns ein so schönes 
Beispiel gegeben hat, will ich Ihm in 

, der Ausübung guter Werke nicht 
', nachstehen, weshalb ich ihm kund 

thue, Er solle den Knaben mit 
1 Stellfuhr nach Wien schicken und ihn in 
i der Vorschule der Militärakademie ab-

setzen lassen. Hoffentlich wird der 
Knabe Ihm Ehre machen und seiner 

' Kaiserin ein guter, getreuer Unterthan 
- werden." 

 ̂Die Schwestern waren sehr verlegen, 
: ol» Brigitta diese Zeilen vorlas. Die-

se» Lob hätten sie sich auch verdienen 
; können; sie fühlten sich beschämt und 

gedemüthigt. Der Caplan errieth ihre 
Gedanken und sing deshalb an, von Leo-
polds Abreise zu sprechen. Da die 
Borbereitungen nicht groß waren, wurde 
auch schon für die nächste Woche ein 
Tag, an dem Leopold scheiden sollte, 
festgesetzt. 

»Für Elisabeth wird die Trennung 
von ihrem Spielgefährten hart sein", 
bemerkte der Caplan, „wir werden sie 
schwer trösten können." | 

»O, Kinder. vergessen leicht", meinte 
Agnes. 

»Ja, aber Elisabeth ist kein gewöhn-
liches Kind, sie hat ein gutes Gedächt-
niß und ein sehr treues Herz; mit wel-
cher Zärtlichkeit spricht sie jetzt noch von 
ihrem verstorbenen Bater." 

»Wir merken nichts von dieser Zärt-
lichkeit", murrte Brigitta, »gegen uns 
ist sie ungezogen UUD gleichgiltig." 

Der Priester spielte mit einem Krüm
chen Brod, und während er es zer-
bröckelte, sagte er fonft: »Die Schuld 
liegt an Euch, meine Gnädigen; Kin
der, und besonders Kinder von Elisa-
bethS Naturanlage sind sehr empfindlich 
gegen Mangel an Liebe; Ihr hättet ihr 
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Kleinen zn gewinnen. Zudem war sie 
noch zu kindisch  ̂ um die Größe der 
Wohlthat empfinden zu können, die Ihr, 
meine Gnädigen, durch ihre Aufnahme 
erwiesen habt. Seht nur, mit welch' 
leidenschaftlicher Hingebung die Kleine 
an mir hängt; wie dankbar sie gegen 
jede» freundliche Wort ist und wie 
leicht sie sich besonder» von Leopold len» 
ken läßt. Ich sage Euch, da» Herz des 
Mädchen» ist so rein und weich wie 
Wach»." 

Die Schwestern erwiderten nichts auf 
die Lobrede ihre» Freunde», dessen An-
sichten sie sonst immer ehrten, ©je 
konnten sich nun einmal von dem Gedaw 
ken nicht befreien, daß ihnen da» Mäd-
chen eine Last sei, vbschon sie selbst zu-
geben mußten, daß Elisabeth sie in kei
ner Weise genire. 

Der Caplan war nicht wenig erstaunt, 
als er in den Hof trat und nirgends 
Elisabeth gewahrte. Sonst hing sich das 
Mädchen an seinen Arm und küßte seme 
Hand; denn es war ja jedesmal ein 
Festtag für sie, wenn er nach Dietrich»« 
heim kam. Heute war sie nirgend» zu 
erblicken. 

»Bitte, grüßet mir Elisabeth," rief 
er zu den Schwestern hinauf, die ihm 
vom Fenster au» zusahen, als er weg-
ritt. 

Wie sehr überraschte eS ihn, als Eli-
sabeth, nachdem er ungefähr eine halbe 
Stunde geritten war, plötzlich ans einem 
Gebüsch heraussprang, die Arme um 
den Hals des Maulthieres schlang und 
rief:' 

»O bitte, nehmt mich mit, ich will zu 
Leopold, ich gehe mit ihm zu der Kaise» 
rm." 

Der Caplan stieg vom Maulthier 
und beugte sich zärtlich zu dem Kinde, 
um e» zu beruhigen und heimzubringen, 
aber davon wollte Elisabeih nicht» wis-
sen. Zum ersten.Male war sie unge-
horsam und störrig auch gegen ihn. 
Lange Zeit hatte er zu thuu, um ihr das 
Unvernünftige ihre» Wunsches begreif-
lich zu machen, und nur die Drohung, 
daß Leopold döse und ohne Abschied 
von ihr fortgehen werde, im Falle sie 
nicht gehorche, konnte sie dazu  ̂
bringen, mit ihm umzukehren. Er' 
war in großer Sorge wegen 
des Mädchens und sagte sich, daß 
es zu viel sich selbst überlassen, und daß 
der Unterricht, den e» bekomme, zu 
wenig sei. Am nächsten Tage ritt er 
abermals nach DietrichSheim und nahm 
Leopold mit; dieses Mal sprang »hm 
Elisabeth nicht entgegen. Die Tanten 
machten ein ernstes Gesicht, und als er 
nach dem Mädchen fragte, erwiderten 
sie, Elisabeth se» die ganze Nacht nicht 
im Schlöffe gewesen und sei nach langem 
Suchen schlafend am See gefunden wor-
den. Darüber. erzünt, hätten sie da» 
Kind zur Strafe in die Dachkammer 
gesperrt. 

»Arme Elisabeth", rief Leopold. 
Der Caplan befahl dem Knaben, au» 

dem Zimmer zu gehen, dann bat er die 
Damen um Freilassung des Kindes, 
was diese auch sofort bewilligten. Der 
Caplan schritt hinaus, um Elisabeth zu 
holen. Leopold jedoch war ihm schon 
zuvorgekommen. Die Kinder lagen sich 
in den Armen nnd weinten bitterlich 
zusammen. 

»O geh nicht von mir," schluchzte sie, 
»sonst stürze ich mich ins Wasser." 

Leopold wich betroffen zurück. »Sei 
keine Thörin," sagte er ernst, »Du 
siehst ja, wie sehr dies den Bater be-
trübt" 

»So nimm mich wenigstens, so lange 
Du noch hier bist, mit, daß ich doch 
diese Stunden noch bei Dir sein kann." 

So sehr sich Leopold auch auf seine 
Reise nach Wien freute, so machte der 
maßlose Schmerz des Mädchens doch 
einen tiefen Eindruck auf ihn. Er sann 
nach, wie er sie trösten und ihr die 
Trennung erleichtern könnte. Plötzlich 
kam ihm ein Gedanke. 

»Komm'" sagte er, »gehen wir an 
den See; ich habe Dir etwas zu 
sagen." 

Willig folgte sie ihm. 
»Weißt Du," fing der Knabe an, 

»was am besten und am klügsten 
wäre?" 

»Mit Dir gehen," rief Elisabeth. 
»ja freilich, ober wir sind Kinder 

und müssen den Erwachsenen folgen; 
doch wenn wir groß sind, können wir 
nach eigenem Gutdünken handeln und 
dann soll uns nichts mehr trennen. Da-
mit wir aber ganz zusammen gehören, 
müssen wir uns heirathen, verstehst Du 
ini<h?, denn die Ehe bindet den Mann 
und die Frau ewig aneinander." 

«Ja," sagte mit großem Nachdruck 
Elisabeth, »ja wir müssen uns heirathen, 
und zwar gleich, dann gehören wir zu-
sommen." 

»Der Castellan sagte, Kinder dürfen 
nicht heirathen; dies sei nicht erlaubt." 

»Wir müssen eben nicht fragen," 
meinte Elisabeth. 

»Ja, aber weißt Du, das geschieht in 
der Kirche. Ich sah es ja selbst, als der 
Castellan seine Frau heirathete. Der 
Bater stand vor dem Altar und fragte 
zuerst ihn und hernach sie, ob sie sich lie-
ben und für das Leben einander treu 
bleiben wollten, dann sagten Beide Ja 
nnd es war geschehen; seitdem ist die 
fremde Fian da und lebt bei dem Ca-
stellen im Schloß. Sie gehen jetzt im-
mer zusammen, allein sieht man sie nie 
mehr." 

»Ach, wie herrlich!" rief Elisabeth, 
„10, so machen wir es auch." . 

»Natürlich, aber mir dürfen Nieman
dem etwas davon sagen. Die Sache ist 

nur die, die Schloßcapelle ist stets zuge
sperrt, außer wenn der Bater die Messe 
liest." 

»Da» macht nicht»," sagte Elisadeth 
und hob sich auf, die Fußspitzen und 
flüsterte Leopold etwas in'S Ohr. 

Verblüfft sah sie der Knabe an. 
»Ader das ist ja verboten," sagte er. 

»Ja, aber eS wäre doch so schön, 
Leopold; sei so gut und thue mir nur 
daS eine Mal den Gefallen." 

»Nein," sagte er, »ich möchte den 
Bater nicht betrüben." 

»Er würde e» ja nicht wissen." 
»Nun, er würde es leicht sehen 

können." 
»Nein, bei Nacht sieht er es nicht." 
Leopold hatte viele Einwände und 

wollte sich dem Willen der kleinen Ber-
sucherin nicht fügen, sie aber ließ nicht 
nach, ihn mit Bitten und Schmeiche
leien zu bestürmen, und als der Caplan 
kam, um heimzureiten, da hatte sie 
ihren Willen durchgesetzt und seine Zu-
stimmung erhalten. 

Düster hoben sich die mächtigen Berge 
vom Horizont ab, die den See umschlos
sen, der w»e in Grabesruh unbeweglich 
dalag. Hoch über ihm wölbte sich der 
im reichsten Steruenschmuck prangende 
Himmel. DaS Mondlicht glitzerte auf 
dem dunklen Wasser in langen blaßgol
denen Streifen vom Ufer bis beinahe 
an die Insel hin. Die einzige dort 
stehende alte Eiche breitete ihre Lieste 
wie schirmend über daS Dach der Ca-
pelle, die im Lichte des Mondes weithin 
sichtbar war. Auch die großen golde-
nett Buchstoben, welche über dem Ein-
gang der Capelle ̂ angebracht waren, 
glänzten hell: .Ruhestätte des grästt-
chen Geschlechtes von und zu Wilden-
stein", stand über der Pforte, darüber 
ein reiches Wappen mit dem Fürsten
mantel und der neunzackigen Krone, 
unter demselben ein Todtenschädel. auf 
dem »Finis" zu lesen war. Durch die 
Stille der Nacht tönte von der Wilden-
steinet Schloßcapelle her die elfte 
Stunde. Jetzt Ueß sich der gleichmäßige 
Schlag eines Ruders hören und auf der 
goldenen Mondstraße des Sees ward 
ein Kahn sichtbar, der sich der Insel 
näherte. Bald darauf entstieg demsel-
den Leopsld, ihm folgte Elisabeth. 
Während er die felsigen Stufen, die zur 
Capelle führten, betrat, schlang er wie 
zum Schutz seinen linken Arm fest-um 
das Mädchen, das sich an ihn schmiegte 
und ängstlich und scheu umhersah. Auch 
die Augen des Knoden blickten forschend 
auf die Capelle und in die Dunklen 
Zweige des Baumes. 

»Sieh' den Todtenschädel", flüsterte 
Elisabeth leise. — „Hu, wie mir graut! 
—Horch—ich glaube ein Flüstern gehört 
zu habe«.—" 

»Sei nicht so tböricht, e» wird ein 
aufgestörter Bogel fein—ich habe nichts 
gehört—wirklich nicht»." 

»O Gott, wenn jetzt die Thüre sich 
öffnete und die Geister heraustreten 
würden!" 

»Pah", erwiderte Leopold, „wir wer-
den die Thüre selbst -öffnen müssen, um 
in die Capelle zu gelangen, denn m der 
Kirche muß es sein." 

»Bitte, rühr' da» Schloß nicht an, 
gehen wir lieber nicht hinein—es that's 
auch vor der Kirche." 

»Nein", sagte der Knabe, »da wir 
einmal so weit sind, dürfen wir nicht 
furchtsam sein." Damit schritt er zur 
Thüre und legte d»e Hand auf den 
Drücker. Es knarrte laut, Leopold 
fuhr erschrocken zusammen, während 
Elisabeth einen gellenden Schrei ans-
stieß. »Die Thüre ist verschlossen", 
sagte er beschwichtigend zu seiner beben-
den Gefährtin. 

Elisabeth hob ihr Gesicht zu ihm ent« 
por. Der Schein des Mondes fiel hell 
auf ihr e blassen Wangen und ihre aro-
ßen, blauen Augen, die voll Thränen 
waren. »So laß es uns vor der Ca-
pelle thnn," stammelte sie, aber schnell, 
damit wir von hier fortkommen, denn 
ich fürchte mich unsagbar." 

„Wir müssen wohl," sagte der Knabe, 
»es bleibt uns keine Wahl, stell Dich 
hierher, mir gegenüber. So, das da," 
dabei deutete er auf den Todtenkopf, 
»dos kann den Priester vorstellen, spre
chen werde ich für ihn: Elisabeth, willst 
Du das Weib dieses Mannes, Leopolds, 
fein und ihm treu bleiben bi» in den 
Tod?". 

„Ja," flüsterte sie kanm hörbar. 
Er wiederholte seine Frage uno ver

suchte vergeblich seiner Stimme die ge-
wohnte Festigkeit zu geben, aber er 
war nicht im Stande, ein merkliche» Be
ben zu unterdrücken. Bei seiner drit-
ten Frage ging etn leichter Wind durch 
die Aeste der Eiche und ein Fluth von 
welkem Laub fiel auf das Dach und die 
Kinder  ̂ Elisabeth sank in bte Kniee 
und er schrak zusammen, aber seiner 
Pflicht bewußt, umfaßte er das halb 
ohnmächtige .Mädchen und suchte sie 
nach dem Kahne zu tragen. Doit ange-
langt, hob er sie rasch in denselben unD 
stieß sas Ruder so kräftig an den Felsen, 
daß das Schiffchen mit einem Ruck weit 
in den See schnellte. Nicht einen Blick 
wars er mehr zurück; hurtig und ge-
wanot fuhr er dem Ufer zu, von oem er 
gekommen. Elisabeth lag am Boden; 
ihre Arme waren um feine Kniee ge
schlungen, an denen sie ihr Gesicht 
verlarg. 

„ttumm," sagte er, als sie schon ganz 
nahe an ihren Ziel waren, »erhebe 
Dich, Du bist gleich zu Hause." 

„O, wie war es so schrecklich schauer-
j lich!" flüsterte sie. — »Hast Du wirk
lich einen Geist gesehen?" 

„Nein—" 
„Ich auch nicht, aber gehört —" 

„Nun, jetzt ist eS vorüber, sagte Leo
pold, »so, hier find wir, komm, laß 
Dich ans dem Kahne haben." 

Elisabeth schlang ihre Arme um sei« 
nen Hais, und während sie ihn küßte, 
sagte sie ihm gute Nacht und wollte sich 
eilig entfernen. 

»Halt!" rief er ihr nach, »Du ver
gißt, daß wir unS zum letzten Male 
fehen." 

Sofort kehrte sie um. »Ach, im 
Schrecken dachte ich nicht mehr daran." 
sagte sie, und weinend hing sie sich wie
der an seinen Hals. 

»Lebewohl, lebewohl!" sagte Leo-
pold, sie sanft an sich drückend, »es ist 
gut, daß wir uns verheirathet haben; 
nach einigen Jahren, wenn ich erwach-
fen bin, komme ich wieder, um Dich zn 
holen und dann soll uns nichts mehr 
trennen." Er führte sie an ein offen 
gelassenes Fenster deS Schlosses, in das 
sie einstieg und seinen Augen entschwand. 
Er aber ging wieder zum Kahn und 
fuhr so rasch er nur konnte nach Wil-
benstein zurück. Schon dämmerte der 
Morgen, als er endlich in feiner Hei
math ankam. Niemand hatte fein Weg
gehen und sein Kommen bemerkt! dessen 
ungeachtet war ihm bange zu Muthe, 
denn sein Gewissen war erwacht. 

Mein Gott, dachte er, seit ich denke, 
ist dies daS erste wirkliche Unrecht, das 
ich beging; o, wenn mein Bater, der 
mir io glaubt, so vertraut, wüßte, wie 
ich ihm gehorche. Pfui! eS war fchänd-
lich ihn so zu hintergehen. Wie kann 
mir daS Glück bringen bei meinem Ein-
tritt in die Welt! — Mit einer Sünde 
beschwert, verlasse ich ihn; ich werde eS 
büßen müssen, ich weiß es—und ich will 
es auch, damit ich mein Unrecht sühne. 
Dann sank er auf sein Lager und ver-
suchte zu schlafen, aber es wollte ihm 
trotz seiner Ermüdung lange nicht ge-
lingen; er fühlte sich zum ersten Male 
in seinem Leben schuldig und mit einem 
beschwerten Gewissen. 

Leopold war fort. Tage, Wochen 
und Monate scheinen Elisabeth eine 
eine Ewigkeit zn wählen. Sie härmte 
sich dermaßen ab, daß der Caplan ernst-
lich Sorge unt sie bekam und auf alles 
M ögliche dachte, um sie zu zerstreuen. 
Die Tanten fragten nicht viel nach den 
blassen Wangen und den verweinten 
Augen ihrer Richte, sie ließen sie wie 
bei ihrer Ankunft in Dietrichsheim frei 
gewahren, ohne sich um sie zu kümmern-
Mit der Zeit hörte freilich die über-
mäßige -Sehnsucht nach dem Spielge
fährten auf, jedoch die Erinnerung an 
ihn blieb frisch und lebhaft in ihr. So 
rnuch» in gänzlicher Abgeschiedenheit 
da» junge Mädchen allmälig zur Jung
frau heran. 

Die Briefe, welche der Caplan von 
Zeit zn Zeit von feinem Schützling.be
kam, ließ et jedesmal Elisabeth lesen; 
sie lauteten alle befriedigend. Leopold 
lernte tüchtig und war bei seinen Bor-
gesetzten sehr beliebt. ES ginge ihm, 
nichts ab, schrieb er, als der Anblick sei-
nes Baters und Elisabeths, die er noch 
ebenso zärtlich liebte, wie bei seinem 
Abgang von Wildenstein. 

Plötzlich wurden tie wenigen Bewoh
ner des Falkensees in eine lebhafte Auf
regung versetzt. Der Caplan kam du 
einem schönen FrühlingSmorgen. wäh
rend der reichste Blüthenschnee auf Bau-
men und Sträuchern lag. nach Diet-
richsheim. Schon die rasche Gangart 
des Mautthieres verkündete denDamen, 
daß etwas Besonderes vorgefallen sein 
müsse. 

»Ist Leopold etwas zugestoßen, mein 
Bater?" rief ihm Elisabeth entgegen. 

»Nein, meine Kleine," sagte er 
lächelnd, »ich hoffe nicht, ich habe seit 
dem letzten Briefe keine Nachrichten mehr 
von ihm." 

»Aber Ihr seht so ernst auS," unter-
brach sie ihn. 

»Das mag sein." erwiderte er. und 
wischte sich den Schweiß von der Stirn, 
ehe er in den Saal zu den Schloßdamen 
eintrat. 

Auch diese sahen neugierig den Be-
sucher an, als sie ihn begrüßten. 

»Denkt Euch," hob der Caplan so-
gleich nach dem üblichen Handkuß an, 
»die alte Gräfin Wildenstein ist gestor-
den, nnd es wird demnächst die Leiche 
der Gräfin von ihrem Sohne hierher ge-
bracht werden. Ich bekam soeben den 
Befehl» Alles in Bereitschaft zu holten." 

Das war ein Ereigmß, das eine große 
Erregung bei denDamen hervorrief. 
Also ver Graf wird kommen; ober wohl nen Steinbank ein junges Mädchen 
lange in Wildenstein bleiben nnd den ' stehen, welches die Aeste eines reichblü-
Damen einen Besuch abstatten werde? senden Apfelbaumes auseinander bog 
Diese Fragen wiederholten sich die j und mit dem Ausdruck von Staunen 
Baronessen immer wieder. Sie wünsch- 'und Schrecken auf ihn und seine Kutsche 
ten lebhaft den Grafen kennen zu lernen.; blickte. Ueberrascht von der ungewöhn-
um etwas von der stielt draußen zu er-; lichen Schönheit der seltsamen Erschei-
fahren, von der sie sich so gänzlich abge- nung, befahl der Graf zu halten. Er 
schlössen hatten. Auch Elisabeth dachte 
mit Spannung an das kommende Er-
eiginß, das nicht lange nach dem uner
warteten Besuch des Caplans eintraf. 
Es war an einem schönen Motmoigen, 
als auf dem Wildensteiner Schloß eine j 

«en. Aber die Entfernung war zu 
groß: sie wußte nur, daß eS Schiffe 
feien, welche mit der Leiche nach der 
Insel fuhren. Dan» hörte man deutlich 
da» sonore Leuten der Schloßkirche und 
später auch da» von der Kapelle auf der 
Insel, sonst war von dem Ereigniß nicht» 
sehen. 

Der Gras war in seinem Leben zum 
zweiten Mal nach Wildenstein gekom-
men. Da» erste Mal im tiefen Winter, 
während ein dichtcrNebeltmnst so schwer 
auf dem See lag, daß man die Insel 
erst sah, al» man beinahe bort anlangte. 
Er war damals noch sehr jung, als 
er den Vater nach seiner letzten Ruhe-
stätte beglgeitete. DaS düstere Schloß 
mit den großen unheimlichen Gemächern 
wirkte drückend auf ihn, der bisher mit 
aller Pracht und allem Luxus umgeben 
war wie sie damals am französischen 
Hofe herrschten. Seine Mutter eine 
rnssiche Fürstin Rostoff, zog nach dem 
Sohne von Paris nach Petersburg, wo 
sie sich häuSltch niederließ. Ferdinand, 
das einzige Kind eines enSschweifenden, 
despotischen Baters und einer leichsinni-
gen, herzlosen Mutter, erbte etwa» von 
dem Charakter seiner Eltern, Er war 
von Natur aus rohherzig, schamlos, 
lasterhaftig, listig und verschmitzt. Was 
er sich einbildete, besitzen zu wollen, 
wußte er um jeden Preis zu erringen; 
hierin bewies er eine seltene Ausdauer 
und Verschlagenheit. Seine äußere 
Erscheinung war nicht schön, dennoch 
Frauen meist gefährlich; er war groß, 
hager und muskulös; die Stirn war ge-
wölbt, die Augen blau und von unge-
wöhnlicher Heller Farbe, der Blick sehr 
bestimmt, wenn er irgend einen Gegen-
stand verfolgtes Seine Nafe war scharf 
gebogen, das Kinn stark und hervortre-
nend, der Mund groß mit schmalen 
Lippen, ' und herabgezogenen Winkeln. 
Sein Gang war aufrecht und steif, er 
affectirte stets sranzösische Art und 
Sitte. Je älter er wurde, Desto mehr 
entfremdete er sich seiner Mutter. In 
Petersburg bewohnte er ein eigenes 
Palais, weshalb er seine Mutter oft 
Wochen, ja Monate lang gar nicht 
sah. 

Bei Katharina II. hatte er es beson
ders verstanden, sich einzuschmeicheln: 
er wa» immer bei Hof gesehen, ja sogar 
viel von Katharina zu geheimen Missio
nen verwendet worden. 

Als er die Leiche seiner Mutter nach 
Falkensee brachte, war er trotz seiner 
Blasirtheit doch von der eigenartigen 
wilden Naturschönheit der Landschaft 
angenehm überraschte bisher hatte er 
keine Ahunnq von dem Reiz seiner Be-
sitznng qehabt. 

Nachdem die Leiche der Gruft überge
ben worden war, trat er vor dieCopelle: 
da sah er Dietrichsheim liegen. 

»Ah! noch ein Schloß auf dem Fal
kensee," sagte er zu dem Caplan. »Ich 
Hobe gedacht, der ganze See nebst seiner 
Umgebung gehöre mir." 

»So ist es auch bi« auf Dietrich»-
heim, welches schon seit Jahrhunderten 
einer Euerer Ahnen dem Geschlechte der 
Fichtenau vermacht hat." 

»Sonderbare Laune das, ein Stück 
Land inmitten feines Besitzthums weg
zugeben. Da muß ich doch im Archiv 
des Schlosses nachsehen, um die Ursache 
zu erfahren." Und was er vorhatte, 
that er gleich nach seiner Zurückfunkt ms 
Schloß. 

Beim Lesen der alten Acten und 
Briefe flog ein Lächeln über seine Züge. 
„Wahrhaftig, dieser Dietrich war nicht 
dumm," sagte er zu sich. »Einen befse-
reu Ort zn einem geheimen LiebeSbnnd 
hätte er sich auf der ganzen Welt nicht 
aussuchen können. Aber schade ist es. 
daß der Besitz geschädigt wurde; nun, 
wir wollen sehen, vielleicht läßt sich die 
Sache wieder arrangiren." 

»Wer ist denn jetzt im Besitze von 
Dietrichsheim?" fragte er nach der Ta
fel den Schloßeastellan. 

»Die Damen von Fichtenau," war 
die Antwort. 

»Wo leben diese Fichtenaus?" 
»In Dietrichsheini, gräfliche Gna-

den." 
Ah, das trifft sich gut, dachte sich 

Graf Ferdinand, da wollen wir die 
Sache gleich fertig dringen, und schon 
am folgenden Tage fuhr er in feiner 
kostbaren, mit vier Rappen bespannten 
Kutsche nach Dietrichsheim. Als er in 
die Pappelallee einbog, welche zum 
Schloß führte, sah er aus einer zerbro 
chinen, mit grünem Moos überwachse 

grofee schwarze Flagge aufgehißt wurde. 
»Sie müssen angekommen fein", ne-

feit die Damen und starrten auf das 
schwarze Signal, welches ihnen die An---
fünft des Grafen verkündete. Auch 
Elisabeth sah neugierig hinüber; sie 
hätte viel darum gegeben, wenn sie Drü
ben gewesen wäre und die fremden 
Menschen hätte sehen dürfen. Indessen 
lief sie nach dem Ufer hinunter, um nach 
allen Kräften hinüber zu spähen. Ihre 
Neugierde wurde auch alsbald befrie-
digt: denn ihre scharfen Augen sahen 
drüben erst einen, dann einen zweiten 
kleinen Punkt auf dem Wasser schwim-

stieg aus und schritt auf sie zu. Doch 
kaum sah sie, daß er beabsichtige, sich 
ihr zu nähren, als sie einen leisen Schrei 
ausstieß, von der Bank sprang und in» 
dichte Gebüsch entfloh. 

»Seltsames Wesen", murmelte der 
Graf, »welch' eine außerordentliche 
Schönheit! — Wer sie nur fein mag?— 
Der Castellan sagte doch, die Damen 
von Fichtenau seien alten Fräulein." 
In Gedanken schritt er dem Schlosse zu. 
Unter dem Thor trat ihm der greise 
Diener, Rupert, entgegen, der sich ehr-
furchtsvoll verneigte. 

»Sind die Damen von Fichtenau be-
reit, den Grafen von Wildenstein zu 
empfangen?" fragte er. 

»Es wird Ihnen eine große Ehre 
erwiderte Rupert, während er den 
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Fräulein Brigitta trab Agne» empfiit* 
gen den Grafen mit ihrem süßesten LÜ-
cheln; denn seit vielen Jahren stand 
ihnen kein ebenbürtiger Cavalier mehr - 'A 
gegenüber. 

»Da» ist eine große Freude, die Ihr. ; 
Herr Graf, utt» durch Euern Besuch 
macht," sagte Brigitta, indem sie ihm 
bat, sich niederzusetzen. 

»Verzeihet nur, meine Gnädigsten, 
daß ich die» nicht auch bei meiner erste» 
Anwesenheit in Wildenstein that; da-
mal» jedoch war ein so dichter regneri
scher Nebel, daß ich Dietrichsheim gar 
nicht sah, zudem hatte ich immer gedacht, 
der ganze See nebst seinen Ufern gehöre 
zu meinem Besitz, und da dem nicht f» 
ist, so frage ick Euch, ob Ihr nicht ge» 
sonnen wäret, da» Schlößchen an mich 
zu verkaufen." 

Brigitta lächelte bitter; also war sei» 
Besuch keine ihnen erwiesene Höflichkeit, 
sondern er Ijotte ein Geschäft dabei im 
Sinne. 

»Ich würde gerne bereit sein, Euch, 
Herr Graf, einen Gefallen zu erweise«, 
indessen sind wir, ich und meine Schwe» 
ster. nicht in der Lage. Euren Wunsch za 
erfüllen; denn wir können da» Gesetz 
nicht umgehen. Dietrtch»heim ist nämlich 
ein Besitzthum, da» nie veräußert werde» 
darf, da e» immer auf die älteste der 
Damen von Fichtenau übergehen muß." 

»Ah," fegte der Graf, „also ist ei»e 
Erwerbung meinerseits unmöglich." 

»Unmöglich, Herr Graf." , 
»DaS ist schade." ,4*; 
„Nun, wir geniren Euch in keiner 

Weife," schaltete Agnes schüchtern ein. 
»Nein, o nem; uderdic» bin ich bt* 

jetzt nie hier gewesen; eS muß sehr ein- M 
sam sein?" meinte der Graf. > 

»Wohl, wir jedoch haben unS dara» V 
gewöhnt." ' 

»Werdet Ihr erlauben, daß ich meinen !-
Resuch wiederhole?" fragte er, indem er < 
sicherhob. 

»Es wird unS eine Ehre sein," erwi-
derte verbindlich Agnes, während sie ih» , 
reit Gast die Treppe hinunterdegleitete. ü 

Der Graf spähte umher, ob er da» 
schöne Geschöpf nicht wieder erblickt, -f 
aber er sah nicht». Ich werde wieder- \ 
kommen, dachte er, al» er bte Allee ent- a< 
lang fuhr. i 

Bei seiner Ankunft in Wildenstein » 
fragte er iien Castellan, wer das Mäd- ? 
chen sei, welches nebst den alten Fraulei» 
im Schlößchen wohne. t ' 

„O, das ist Elisadeth, erwiderte die-
ser. »die Nichte der Damen und einstige 
Erbin von Dietrichshetm." 

»Also eine Fichtenau?" ° 
»Ja, da» Kind de» verstorbenen Bru

ders der Damen." 
Der Graf hatte schon viele schöne 

Frauen kennen gelernt, sowohl in Frank
reich als auch in Rußland; doch son
derbarerweise hatte er bis jetzt sür da* 
Wörtchen »Liebe" nur ein spöttische» 
Lächeln gehabt. Seine Gemahlin war 
die Wutwe eine» der reichsten Kneese» 
Rußlands. Als er sie kennen lernte, 
war sie eine schöne, vielumworbene 
Frau. Er hielt eS für em Glück, daß. 
sie ihn unter all ihren Be Werbern vor 
zog und sich mit ihm vermählte. Ob
wohl sie sehr liebenswürdig war untx 
ihm eine leidenschaftliche Liebe entge
genbrachte, blieb sein Herz doch unbe» 
rührt. Seine kurze Ehe war in de» 
Augen der Welt sv lange eine glückliche 
gewesen, biS seine Gemahlin geisteskrank 
wurde. In ihren nmnachteten Geist 
fing sie an, ihren bisher so geliebte» 
Gatten nicht nur zn hassen, sonder» 
auch zn fürchten, uns zwar so sehr, daß 
die Aerzte ihm den Zutritt zu ihr auf» 
strengste untersagten. Dessen nngeach-
tet blieb er bei ihr und ließ ihr alle 
mögliche ärztliche Hilfe zn Thetl wer-
den, in der Hoffnung, daß sie wieder ' H 
genesen werde. Doch diese Hoffnung $$ 
war trügerisch; seine Gemalin starb Mß 
bald nach ihrer Erkrankung, nnd Wil-
benstein war nun der Besitzer ihres un* W 
ermeßlichen Reichthums; aber trofr 7-', 
aller Schätze fühlte er sich nicht beglückt» M 
Er besaß alles, Iva» die Welt an Freu* Af 
und Genüssen bitten konnte, und er ge»  ̂
noß sie auch au» allen Kräften; befrie- M 
digt aber war et dennoch nie. Hellte 
zum ersten Male in seinem Lebe» 
fühlte er ein seltsames Empfinden. Ei» 
Entzücken durchströmte seine Seele, M 
von dem er bisher noch nie eine Ahnung M 
gehabt halte, und diese Empfindung 
hatte der kaum minutenlange Anblick 
eines kindischen Mädchens hervorgeru- ;£ 
fen, das bei seiner Annäherung wie HÄ 
ein scheue» Bögelchen entflohen war. — -M 
O unergründliche Fügung! — Der 
reiche Wtldenstemer fühlte sich Plötzlich 
sehr einsam in feinem großen Schloß, 
und seltsamerweise, er, der bisher a» v;:i 
Vergnügungen und Zerstreuungen jeder 
Art gewöhnt war, er ertrug diese Ei»-
samkeit nun mit einer Art von Behagen. - -/ 
Er dachte fortwährend an das junge , 
Mädchen, dessen edle Figur auch in den» 
elenden armseligen Kleidchen, welches 
sich gegen die Mode einfach und schlicht 
an ihren Körper anschloß, so wunderbar 
schön war, an das blonde Haar, daS itt. 
dicken Zöpfen bis an ihre Knie reichte, 
und dessen Goldfarbe von feinem Puder 
verdeckt war. . ' 

„pa, welche Augen! blau und keuch-
tenD wie der Himmel." rief er, »ick muß 
sie wiedersehen, diese holde Blume, die «p 
da wie unter Disteln versteckt empor- M 
blüht." ..... ( t ' 

Er fuhr abermals nach Dietrich»- MH. 
heim, doch fein Besuch.war ein vergeb- «M 
licher gewesen; er sah .die Nickte der 
Damcn nicht. Seine Ungeduld steigerte fed 
sich aufs höchste, als auch ein dritter $öe«- zM 
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Grafen die Treppe hinaufführte und die j such erfolglos blieb. 
Thür des Saales öffnete. » (Fortsetzung folgt.) 
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