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(4. Fortsetzung.) 
DieFustlichkeiten begannen. Steffin 

W ertönte und die jungen Leute stellten 
fich-zum Tanze an. Wildenstein, wel-
«her anfänglich ziemlich gleichgittig und 
theilnahrnlo» seine Blicke über die auf 
und ab wogende Menge gleiten ließ, 
dachte eben an Elisabeth Er malte sich 
in Gedanken au», welch' eine prächtige 
Erscheinung sie in gewählter Toilette 
sein müßte und wir sämmtliche anwesen« 
den Damen durch sie in den Schatten ge
stellt würden. Da plötzlich zuckte e» in sei-
se« Augen; sein Blick wurde lebhast 
angezogen und ein „«h* der Bewunder
ung entfloh unbewußt seinen Lippen. 

„tBaft setzt Euch so sehr in Erstaune«, 
«ras?" fragte Fürst Kaunitz, welcher 
unbemerkt von hem Grafen auf ihn zu« 
Beschritten kam. /  ̂  ̂

Dieser tierbeugte sich tief. „Durch
laucht, eine Schönheit ersten Range»," 
erwiderteer. 

„@o," lächelte Kaunitz, da» freut 
wich, daß eine unserer Damen Euere 
Aufmerksamkeit erregt; wer ist die 
»lückliche?" 

„Verzeihung, ' Durchlaucht, e» ist 
teilte Dame, sondern jener prachtpolle 
Jüngling dort, mit dem soeben die Erz» 
Herzogin spricht." ' " 

„Ah." lachte Kaunitz, da» hätte ich 
uicht gedacht, aber Recht habt Ihr schon; 
da» ist der schönste Mensch in Wien; er 
ist ein namenloser Knabe und von der 
Saiseriu au» Mitleid erzogen worden; 
übrigen» soll er sehr tüchtig und brav 
fein, wa» mehr Werth ist, .als seine 
Schönheit. 

Den nächsten Tag ging Graf Wilden-
Pein schon cm frühen Morgen in da» 
düstere schmale Seitengäßcben hinter der 
Burg,, iu dem, wie er gehört, der junge 
Offizier wohnte. Welch eui miserable 
Behausung, murmelte er, als er die 
finstere Treppe hinaufstieg, welche zu 
Leopolds Wohnung führte. Erstaunt, 
beinahe erschrocken fuhr dieser auf. ol» 
er den Grafen bei sich eintreten fih. 
Sine dunkle Röthe überflog feine schöne 
hohe Stirn, denn feine Stube war so 
«rmselig unt>J>firftig,\ daß er sich vor 
dem Grafen schämte. Leopolds Mittel 
waren sehr gering, doch wollte er Nie
manden merken lassen, welche Ent-
behrungen er sich überall auferlegte, um 
mir einigermaßen den äußeren Schein 

wahren. Seine Uniform war vom 
Tuche und Alles glänzte und 
an ihm, aber feine Wohnung 

in einer engen Seitengasse im vier
ten Stocke eines Hintergebäudes, die 
Möbel dürftig und schlecht. Leopold 
suchte seine Armuth zu verbergen, wo 
er konnte, und gestattete auch dem besten 
Freunde keinen Einblick in seine trau-
rige Lage. Wäre Leopold weniger 
zurückhaltend iu dieser Hinficht gewesen, 

. und hätte er c» über sich vermocht, die 
Kaiserin um ihren Beistand zti bitten, 
die bisher wie eine Mutter für ihn 
forate und stets und überall bereit war, 
Armuth zu lindern, ja in dieser 8t» 
«Chung oft weit über die Mittel ver-
fügte, die ihr zu Gebote standen, sie 
würde ihrem jungen Schützling gewiß 
eine reichliche Rente gewährt haben. 
Doch Leopold war stolz und ehrgeizig ; 
t| schämte sich fewer Armuth und wollte 
sie in bitte« Weise zeigen. Deshalb 
war er erschrocken über de» Besuch einer 
so angesehenen Persönlichkeit, die er in 
toget ?gWv» Armseligen Wohnung em
pfingen mußte. 

»Womit lamt ich Euch, Herr Graf, 
dienen ?" fragte et und bot dem hohen 
Gast einen alten wurmstichigen Hölzer-
ueu Sessel zum Sitze an. 

Der Graf hotte mit einem, raschen 
Blick die schlechte WohPma, baß elende 
Bett, das nur auS einer Strohmatratze 
und einer leichten Decke bestand, übet» 
flogen. Auch die tiefe Beschämung des 
jungen Mannes war ihm nicht ent-

,-fange«, tut sarkastischeS Lächeln trat 
' feine Lippen und indem er Leopold 

die wohlgeformte, mit Diamautenrin-
gen' geschmückte Hand reichte, fagte er: 

„Ihr werdet staunen, mich bei Euch 
zu sehe»; ich kann es mir denkt«, abtx 
ich hoffe, daß Ihr eines Tages meinen 
Besuch als ein für Euch glücklühe» 
yreigniß betrachten werdet; um die 
Sache kurz zu machen, will ich e» Euch 
sogleich erklären. Ich mache Euch den 
Borschlag, den Dienst hier in Oester-
reich aufzugeben und mir nach Rußland 
zu folgen.* 

„Was!" rief Leopold aufs Höchste 
erstaunt, „habe ich recht gehört?" 

„Ja, ich hoffe es," lächelte der Graf. 
„Es soll die erste Stufe zu Eurem 
Glücke sein; dafür bürge ich," 

„Ich muß Euch dennoch nicht recht 
verstanden haben," erwiderte Leopold. 
„Ich soll au» dem österreichischen Dienst 
gehen, um in den russischen überzutre
ten? Doch weshalb, aus welchem 
Grunde?" 

„AuS dem sehr einfachen," lächelte 
Wildmstein, „um Euer Glück zu machen. 
Höret mich an, mein junger Freund, 
nnd überlegt die Sache wohl, die ich 
Euch vorschlage. Ihr seid, wie ich 
hörte, in der hiesigen Militärakademie 
zum Offizier ausgebildet worden, und 
seid nun Lieutenant Es kann, auch im 
günstigsten Fall», viele Jahre dauern, 
bis Ihr Stabsoffizier werdet. Eilet 
Gehalt ist zudem ein geringes — o 
bitte, unterbrecht mich nicht, laßt mich 
erst ausspreche«. Also, wenn JhtEüch 
entschließe« wollt, meinem Rathe zu sol-

ja, nicht genug damit, nein, Ihr werdet 
dank meinem Einflüsse am russischen Soft bald eine hohe, hervorragende 

tellung einnehmen." 
Leopold flimmerte eS vor de« Augen. 

Die Sache kam ihm so unerwartet, so 
überraschend, daß er immer »och 
dachte, den Gräfe» nicht recht zu 
verstehen. — Welch' eine glänzende, 
nie geahnte Stellung wurde da plötzlich 
seinen Augen gezeigt. Er, dessen Seh-
nen immer war, fich bervorznthun, um 
seinen adeligen Kameraden gleichzukom
men; er sollte seinen Traum verwirklicht 
sehen! 

„Herr Graf," hob er an, „ich muß zu 
meiner Schande gestehen, daß ich Euch 
noch immer nicht verstehe; denn aufrich» 
tig gesagt, ich kan« mir das Interesse 
nicht erklären, das Ihr an wir nehmt. 
Sagt mit vor Allem, warum—warum 
sollte da» Alle» sein?" r 

Eine flüchtige, sehr flüMge Röthe, 
die den Augen Leopolds entging, huschte 
nun momentan über die Stirn des Gra-
jen. 

„Warum?" wiederholte er, „das 
wird Euch allerdings seltsam vorkom-
men, wenn ich eS Euch sage; au» dem 
einfache« Grunde, weil ich Euer Glück 
will." 

»Aber Ihr kennt mich ja kaum; wel-
che» Interesse könnt Ihr an mir neh« 
men?" •; 

„Ja, da« ist eine eigenthümliche 
Sache, die Ihr wahrscheinlich gar nicht 
glauben» noch weniger verstehen werdet. 
Seht, ich bin ein gereister Mann; habe 
bisher nur an den Höfen Frankreich» 
und Rußland» gelebt; bin mit Ehren 
und Würden ausgezeichnet worden und 
die Welt nannte mich glücklich. Die 
Welt täuschte fich, da» heißt, ich will 
damit nicht sagen, daß ich ein Unglück-
liehet war, o «ei«, ich war eS nicht, weil 
ich bisher nicht wußte, was ei« wirk-
liche» Glück ist. Mit ging eS eben nicht 
ab, weil ich es nicht kannte; nun habe 
ich eS vor einigen Wochen gefunden, und 
da habe ich beschlossen, dem ersten Men-
schen, der mir gefällt, zum Glücke;zu 
verhelfen. Doch in ganz Wien konnte 
keiftet meine Aufmerksamkeit fesseln, bis 
ich gestern Euch in Schönbrun sah. Mit 
kurzen Worten, eS ist die Grille eines 
Mannes, der sei« Vorhaben ausführen 
kann. Nun ist eS an Euch, die Sache 
zu überlege«, um fie anzunehmen oder 
abzulehnen. Ich habe nur noch eine 
Bitte, nnd, zwar eine sehr dringende: 
redet mit Niemandem über meinen Bot-
schlag, den« hier find cute Menge junge 
Offiziere, die mich alle bestürme« wüt-
den, sie anstatt Euch mit nach Peters
burg zu nehme«, da ein solches Glück 
nicht alle Tage zu erreichen ist. Als» 
Gott befohlen; meine Wohnung ist Pa-
lais Wildenstein am Graben." Er 
stand auf, schüttelte dem verblüfften 
Leopold die Hand und entfernte sich 
dann. 

Leopolds Ruhe war dahin; wa» sollte 
er thuu ? — Sollte et diesen glänzenden 
Antrag des Grafen annehmen? — War 
es recht, war es dankbar gegen seine 
gütige und ihm wohlwollende Kaiserin 
gehandelt, wenn er dem Russen folgte? 
— Wa» aber konnte ein Mensch wie er, 
Leopold, der Kaiserin schaden oder 
nützen? — Sollte et dem väterlichen 
Freunde seine Zweifel mittheilen, ihn 
um Rath fragen? — Ach, was wußte 
der in einem Winkel der Welt eiitge-
schlösse«? Priester von' diesen Sachen. 
Und dann — und. dornt — da stand 
plötzlich ein lichtet Engel vor seiner 
Seele; die Geshiejin seiner KindW 
schien ihm zu winke». Wollte er sie 
jemals erringen, so durfte er den Damen 
oon Fichtenau nur mit Namen und 
Stand kommen, wenn et um die Hanl» 
ihrer Nichte werben wollte. — Ha, 
welch' ein Glück, so rasch die Stufe er
steigen zu können, die ihm bisher wie 
ein unerreichbares Ziel vorgeschwebt 
hatte. Er sah sich tm Geiste in einet 
reiche» Uniform, die Brust mit Orden 
geschmückt. Er war nicht länger mehr 
der namenlose Knabe; er war angesehen 
und geehrt. Und da»» kam wieder der 
Zweifel, ob eS recht wäre, wenn er dem 
Grafen ins Ausland folgte; zudem 
kannte er ihn nicht einmal, er mußte doch 
wissen, wie der Mann fei, dem et blind 
seine Zukunft anvertrauen wollte. Et 
hatte wohl gesehen, daß die Damenwelt 
beim Erscheinen des Grafen sehr erregt 
war, daß man sich zuflüsterte und tief 
vor ihm verneigte; er sah wohl, daß et 
geehrt und besonders artig empfangen 
worden war von den Prinzen und den 
Prinzessinnen, daß Alles wett-
eiferte, sich ihm angenehm zu machen. 
Der russische Gras war als eine 
Art von Krösus in Wien bekannt; — 
welchen Zweck sollte et haben, einen 
Lieutenant zu belügen, um ihn in's 
Unglück zu stürzen? Er ging hastig und 
erregt in dem Gemache umher; dann 
schnallte er den Degen um den schlanken 
Leib, drückte die Mütze auf den Kopf 
und eilte in'» Freie. Leopold ging zu 
seinen Kameraven und suchte sich zu 
zerstreue», und Erkundigungen übet den 
Grasen einzuziehen. Ersteres gelang 
ihm nicht, aber das, wa» et übet den 
reichen Russen, so wurde Wildenstein in 
Wien stets genannt, erfuhr, konnte ihn 
nur beruhigen. Der Graf, hieß e», sei 
zwar ein Deutscher, doch seit vielen 
Jahren in Rußland; et sei ein beson
derer Liebling Katharina»; sein Ein-
fluß auf diese wäre sehr groß; seine 
Reichtümer unermeßlich, da er sich mit 
einer der - reichsten Fürstinnen Ruß
land» vermählt und diefe ihn tu ihrem 

aber kinderlos geblieben und durch de» 
gestörte» Geist 
liche gewesen. 

sei«« Frau eine ««glück-

Und wie ist sei« Charakter? 
dringend Leopold. 

„Pah!" lachten die Offiziere, „was 
geht uns der an, man hat nie etwa» 
Nachteilige» übet ihn gehört; er ist ein 
Edelmann, das ist utt# genügend." 

E» war eine Woche verstrichen und 
Leopold hatte das Palais des Grafen 
«och immer nicht aufgesucht. Eine in
nere Stimme mahnte ihn, daß er dem 
Grafen nicht unbedingt vertrauen solle. 
Der Russe dünkte ihm nicht fo hoch
herzig zu fein, wie er scheinen wollte; 
es lag etwas in feinen Züge«, was 
Leypold ««angenehm berührt«. Da« 
Lauer« dieser kalte« hellblaue» A«ge« 
war der aufrichtige», ̂ gerade« Natur 
Leopold'« zuwider. Aber mit jedem 
Tage und jeder Stunde wuch« i» ihm 
da« verlange» nach hohen Ehren und 
Würden. Wa« wäre et doch für ein 
Thor, wenn et da« Glück vorüberziehe» 
ließe, ohne e« festhaUe» zu wollen; und 
doch war et noch immer nicht in das 
Hotel des Grafen gegangen. 

Es wor an einem herrlichen Morgen, 
an dem Leopold sich vornahm, dem Gra-
feu seine Aufwartung machen zu wollen, 
um ihm i» fegen, daß et gesonnen wäre, 
seineu Lorschwg anzunehmen, int Falle 
er die Erlaubntß feinet Kaiserin dazu 
bekämet 5W Graf jtdoch kam ihm zu-
vor., Unangemeldet wie das erste BRal, 
'trat er i« daß bescheidene Stübche« ein. 

„Ihr seht «ich abermals vor Euch, 
junger Mann," sprach er, „nnd zwar 
zum letzten Male; ich habe mich ent-
schlössen, in der nächste« Woche Wien zu 
verlasse«, u tt «ach Petersburg zurück
zureisen und frage Euch, welchen Ent-
schluß Ihr gefaßt habt?" 

„Ich werde Eure außerordentliche 
Güte i» Anspruch nehmen," erwiderte 
Leopold. 

„Gut," sagte der Graf, „so thut die 
dazu nöthigen Schritte: ich werde dann 
»och so lange hier bleiben, bis Ihr frei 
seid; es freut mich, daß Ihr Euer Glück 
nicht von Euch gewiesen habt. Bot 
Euch liegt eine glänzende Zukunft, ver
laßt Euch auf mich." 

Nachdem de? Graf sich von Leopold, 
verabschiedet hatte, beeilte fich dieser, 
feine Entlassung einzugeben. ES dauerte 
nicht lange, als er einen Befehl bekam, 
vor der Kaiserin zu erscheinen. 

„WaS-ist das?" herrschte ih» Matt« 
Theresia, aus ein Schreiben deutend, an. 
„Da steht, Er will in russische Dienste 
treten? Rede Er klar und pünktlich, wie 
sich die Sacke verhält." 

Die Kaiserin schien vo« dem Wunsche 
de« jungen Offizier« unangenehm be-
rührt zu sein; den« ihr blaue» Auge 
funkelte zornig, als fie e» streng /auf 
ihn richtete. Leopold erzählte ihr in 
kurzen Worten von dem glänzende« 
Verspreche«, das ihm von Graf Wil
denstein gemacht worden fti. 

„So, so; weht der Wind vo« dieser 
Seite," sagte sie gedehnt, „also hat er 
die vier Hengste nicht umsonst gegeben," 
wandte fie sich a« den Fürsten Kaunitz, 
der unbeweglich, wie aus Holz geschnit
ten, steif und aufrecht hinter ihr stand, 
„der Wildensteiner nimmt mir dafür 
einen Menschen — und zwar einen 
Mensche«, den ich selbst erziehen ließ. 
Ich hotte damals freilich altdere Hoff
nungen auf Ihn gesetzt," sagte sie in 
sichtlicher Entrüstung zu Leopold. „Was 
meint Ihr, Kaunitz, soll ich den da," 
und sie beutete auf Leopold, „dem Gra
fen überlassen?" 

„Ja," sagte dieser, „ich würde ihn 
»icht zu halte« versuchen." 

„So, — ich will Jvm etwas sage«, 
Lieutenant Falkner, ich habe, seit Er 
hier ist, mir häufig Nachrichten Über 
Sei« Verhalten geben lassen. Man 
hat mir Ihn als einen fleißigen, tüch
tige«, besonder» in sittlicher Beziehung 
als einen außerordentlich braven But-
schen geschildert; Sei« einziger Fehler 
ei ein zu großer Ehrgeiz. Das, was 
feine Vorgesetzten int letzten Punkte 
meldeten, gefiel mir gerade; ich dachte, 
ei sei dies für einen jungen Offizier 
eine Empfehlung; nun seh* ich freilich, 
wie weit solche Sucht auch führen 
kann. — Et darf übrigen» nicht glau-
ben, daß ich Ihm hemmend in den Weg 
treten will. Abet wa« ich meine, Ihm 
sagen zu müssen, da» thue ich dim 
Caplan zulieb. Also höre Er, wenn 
Er mir gelobt, in allen Fällen treu das 
Versprechen zu .halten, das ich von 
Ihm fordere, fo kann Et gehen. D»e 
Versuchung wird bald genug an Ihn 
herankommen, und da möchte ich Ihm 
einen Halt mitgeben. Der Halt ist sein 
Versprechen. Gelobe Et mir also, daß 
Er die Reinheit seiner Gesinnungen, 
dieser bis jetzt hegte  ̂ wahren wolle; 
verstehe Et mich, ich meine, Er möge 
nie die Sitte, nämlich seine Setlenrein-
heit verletzen, darauf gebe et mit sein 
Ehrenwort." 
i,' Leopold richtete sich hoch auf; er ver
stand nicht ganz, was die Kaiserin mit j 
diesem seltsamen Versprechen wünschte; | 
aber er fühlte, daß nur etwas Edles und 
Erhabenes sie dazu bestimmen könne, 
ihm sein Wort abzuverlangen. j 

„Ich gelobe es," sagte er feierlich. | 
„Gut," erwiderte Maria Theresia, 

„ich weiß, daß et sein Wort halten 
wird; was ihm auch widerfahren möge, 
fo lange er die Reinheit feines Herzens 
nicht verkauft ober gegen Würden und' 
Ehren vertauscht, kann er sich selbst 
achten. Und die Selbstachtung ist ein 
Schild, der uns im größten Unglück vor 
Verzweiflung schützt» Mit der bangen 
Sorge finer Mutter laß ich ihn an die

se» Hof ziehe»." Huldvoll reichte fie 
ihm die Hand zum Kusse und wandte 
fich wieder an Kaunitz, um RegieruugS-
Geschäfte zu besprechen. * 

Kaum hatte Leopold sich vo« der 
Kaiserin entfernt, alS er auch schon zu 
bereue« anfing, seinen Abschied aefot-
dert zu haben. Bisher hatte die Kaife-
tin in ihrer erhabenen Großmuth wie 
eine Mutter an ihm gehandelt, sie hätte 
ihn sicherlich auch in der Zukunft nicht 
fallen lassen; vielleicht hätte er auch hier 
eine hervorragende Stellung erringen 
können, wenn es auch länger gedauert 
hätte, als ihm dies in russische» Dien
sten versprochen wurde. Und da«« kam 
ihm der peinliche Gedanke a» feine 
gänzliche Abhängigkeit vo» dem Graft». 
Et sah . fich im Geiste «»zählige« De 
miithigunge« ausgesetzt, die er vo» dem 
ihm ganz fremde« Beschützer werde er-
dulden müssen. Wie fehr staunte er je 
doch, ol» et während der lange« Steife 
von dem Grafen mit einer Artigkeit und 
Zuvorkommenheit behandelt wurde, ol» 
wäre Leopold der Graf von Wittenstein 
fein Diener. Bei diesem sonderbare» 
Benehme» de» Grafen faßten seltsame 
Gedanken in Leopold» Geist Wurzel. Die 
ganze Komödie mußte doch einen Grund 
haben; warum bemühte fich der Russe, 
ihn, den armen Lieutenant, zu gewin
nen? —Und wa» hatte diese ehrfurchts
volle Höflichkeit, die et ihm bezeugte, 
zu bedeuten? — Er wußte vom Eaplan, 
wie et vom Pater SebalduS gefunden 
worden war. In den Decken, in welche« 
er schlafend lag, war nichts, was auf 
feine Geburt hätte schließe« können. 
Keine Wäsche war gemerkt, kein Zettel-
chen lag dabei, nur auf feinem rechten 
Oberarm war ein sonderbares Zeichen 
eingebrannt. War er vielleicht ein ge-
raubteS Kind, vielleicht der Sprößling 
hoher angesehener Leute, und sollte am 
Ende der Graf von seinen Eltern etwas 
wissen? 
In Petersburg angekommen, wurden 

Leopold die herrlichsten Geutächer i« 
dem Palais des Graft« angewiesen. 
Dem einfachen Lieutenant kam eS vor, 
als märe et in ein Märchen versetzt und 
als spielte et die Rolle des Prinzen in 
demselben. Bon Wien an« hatte et sei
nen Entschluß dem Pflegevater mitge-
theilt; bald nach seiner Ankunft in Pe
tersburg kam eine Antwort des Cap-
lanS. Der würdige Mann war nicht 
einverstanden mit dem Entschluß seines 
Schützlings; er schrieb, Leopold habe 
undaakbar gegen die gütige Kaiserin ge-
handelt, zudem sei eS thöricht gewesen, 
seine ehrenvolle Stellung auszugeben; 
er kenne ja die Absichten des Grasen 
nicht. Wie dem aber auch immer sei, 
Leopold möge «ie vo« seine« Grund
sätze« abweichen, die et, der Eaplan, fich 
bemüht habe, in sein junges Gemüth zu 
pflanzen. Elizabeth etwähnte et mit 
keiner" Silbe. Seit er von dem 
jungen Rädchen von der seltsamen 
Spielerei einer Heiruth gehört hatte, 
war et vorsichtiger geworden. Der 
Eaplan konnte sich da» sonderbare In-
teresse nicht erklären, da» Graf Wilden-
stein für Leopold zeigte, und auch in ihm 
stiegen Gedanken auf, ob nicht am Ende 
der Gtaf um die Geburt des Kttidcs 
wisse. 

Elisabeth, welche von den Tanten er-
fahren hatte, daß Leopold in Beglei
tung de» Grafen in Peter« bürg fei, 
hotte seitdem nur den Wunsch auch dort
hin zu gelangen. Der Gedanke an ihre 
Heirath kam ihr letzt weiset schreck
lich vor, seit die Hoffnung sie beseelte, 
de» geliebten Jugendfreund wiederzu-
sehen. 

Katharina IL schien mit den Berich-
ten de« Grasen Wildenstet« seht zufrie-
den zu sei«, und ol« er sah, wie gut die 
hohe Frau gelaunt »(«„holte er schließ-
lich die Etlaubniß detftlben zu seiner 
bevorstehenden Vermählung ein. 

„Sie wollen sich wieder vermählen", 
sagte die Zarin, „nun, Sie waten lange 
genug Uittwsr; ick habe nichts dagegen 
einzuwenden und ertheilte Ihnen mit 
Freuden meinen Segen dazu." 

Majestät", hob der Graf wieder an, 
ich habe noch eine große Witte auf dem 
Hetzen." 

„Da« freut mich aufrichtig", erwi
derte Katharina huldvoll, „bisher hat 
der Graf Wildenstein noch keine Bitte 
an mich gerichtet, feit ich ihn kenne, e» 
soll mir lieb sein, wenn ich Ihnen 
meine Gewogenheit beweisen kann. Sa» 
wünschen Sie also?" 

„Den Rang eines Lieutenant» in der 
Garde." 

„Was", unterbrach ihn die Kaiserin, 
sind Sie toll geworden?" 

„Verzeihung, Majestät, nicht für mich 
bitte ich, sondern für eine» jungen 
Mann, den ich von Wien mit hierher 
genominen und dem ich versprochen habe, 
ihm ein Offizierspatent auszuwirken." 

„Das sei gewährt, wenn Sie für den 
Menschen garantiren können. Was hat 
der junge Mann gelernt/ welcheBildung 
hat er empfangen?" 

„Er genoß einen ausgezeichneten Un-
terruht, er tuurhe in der adeligen Mil-
litär-Akademie erzogen." 

„Gut, gut, es freut mich, Ihnen da-
mit e'nen Gefallen erweisen z» können; 
doch mir scheint, Sie sind damit noch 
nicht zufrieden?" 

i,@o ist es allerdings," erwiderte der 
Graf, „mein Schützling hat ein sehn
süchtige» Verlangen, die ruhmreichste 
Frau der Welt sehen zu dürfen; et 
schwärmte schon in Wien für die Kaiserin 
von Rußland, und die» ist, glaube ich. 
allein der Grund, daß er mit mir kam. 
Darf ich ihn Ew. Majestät einmal vor
stellen?" 

„Jawohl," sagte Katharina gleichgil-
tia. indem fie den Grafen anädia ent

ließ und sich wieder zur Arbeit wandte; 
eS wäre« dringende Regierungsgeschäfte, 
die von ihr mit Eifer und Fleiß durch« 
genommen wurden. 

Nicht lange nach dieser'Audienz «Mt 
ein Diner bei bet Kaiserin angesagt 
worden, wozu auch Graf Wildenstein 
geladen wurde. Nach demselben sollte 
eine größere Assemblee stattfinden. 

Die Tafel war aufgehoben; die Musik 
spielte eben eine der russische» sentimen
tale» Weise», welchederZarin zugefallen 
schienen. Katharina stand inmitten des 
Saales unter dem großen Kronleuchter: 
fie war in schwarzen Sammet gekleidet, 
und die Lichter über ihr funkelten in den 
Diamanten, mit welcher ihre Robe reich 
bestickt war. Sie sprach angelegentlich 
mit mehreren Generälen übet eine neue 
militärische Einrichtung, baß fie erst 
kürzlich angeordnet hatte, als fich Gtaf 
Wildenstein nahte, um ihr seinen Schütz--
ling vorzustelle«. Die Schönheit» Leo-
pold» war so Überraschend, daß die 
Wangen der Kaiserin sich einen Moment 
tiefet färbten und ein „Ah" der Bewun
derung ihren Lipven entschlüpfte. Die 
Kaiserin sprach den jungen Deutschen 
französisch an, was sie meist that und 
unterhielt sich lange Zeit lebhaft mit 
ihm. 

Leopold, der in einer kaiserlichen 
Person eine Art höheren Westn» er-
blickte, stand in ehrfurchtsvollster Hal
tung vor der Zarin; er getraute fich 
kaum, fei» schöne», blaue» Auge auszu-
schlagen. Bei Maria Therefia war da» 
gnder» gewesen. In ihr sah er zu
gleich seine mütterliche Beschützerin und 
in ihrer Anrede und Umgangsform lag 
ungemein viel Leutseligkeit. Katharina 
war um Vieles jünger und obschon nicht 
hochgewachsen, besaß sie doch eine unge
mein imponirende, königlich stolze Hal
tung und galt für eine schöne Frau. 
Aber Leopold sah nicht die Frau i« ihr; 
er fühlte nur, daß sie die Zarin sei, also 
eine ihm heilige, unnahbare Persönlich
keit. 

„Sie find zum Major und zu meinem 
Flügel. Adjutanten ernannt," flüsterte 
5hm die Zarin zu und hoffte «un eine« 
Blick der Dankbarkeit von dem junge» 
Adoai» zu erhalte». Statt dessen beugte 
dieser sein schöne» Haupt nur noch tiefer, 
so daß fie nicht einmal die dunkle Rothe 
seiner Wangen sehen konnte. 

Wie im Traume befanden, fuhr Leo-
pold in dem kofl beten Wagen de» Gra
fen in dessen Palai» zurück. 

„Nun," sagte Wildenstein, „Hab' ich 
mein Wort gehalten? Kaum in Pe
tersburg angekommen, Lieutenant in der 
Garde nnd nach der ersten Vorstellung 
Major und Flügel-Adjutant." 

„Herr Graf, womit habe ich so viel 
Güte verdient?" rief gerührt Leopold 
auS. „wie kann ich Ihnen jemals dan
ken!" Und er beugte fich nieder, die 
Hand des Graft« zu erfassen, um fie zu 
küssen. 

Aber dies ließ Wildenstein nicht ge-
schehen; er öffnete feine Arme und 
drückte den Ucberrafchtcn an seine 
Brust. 

„Ich habe mein Wort gehalten," 
sagte er, „das Uevrige ist nun ihre 
Sache; Dank verlange ich nicht; ich bin 
durch Ihr Glück belohnt." 

Da« klingt Alles hoch und edel, dachte 
fich Leopold, und trotzdem ich nichts als 
Güte und Liebe von dem Grafen emp> 
fing, wendet sich doch mein Herz von 
ihm aft. Ich bin eben noch ein thörich-
ter Knabe, der nichts von der Welt und 
dem Leben weiß. 

# # 
• * • 

Der junge Garoemajot wurde feit 
feinem ersten Erscheinen bei Hofe über
all mit einet ausgesuchten Höflichkeit 
empfangen. , Alles verbeugte sich mit 
fo tiefen Bücklingen vor ihm, als fei er 
eine der höchsten Persönlichkeiten in 
Petersburg. Auf Befehl der Zarin 
bekam der neue Flügeladjutant feine 
Gemächer im kaiftnichen Palai». Die 
Wohnung Leopold Falkners ward mit 
einem Luxus ausgestattet, von dem et 
früher keine Ahnung hatte. Wa« ist 
die Schuld an dein Allen? fragte er sich 
in jeder Stültbe. die ihm eine neue Aus
zeichnung, eine neue Ueberraschung bot. 
Aber keine Stimme gab ihm Ant-
wort; keine Ahnung ließ ihn den 
Grund errathen. Leopolds Sinn und 
Charakter war von Natur au» ein 
durchau» edler und reiner. Sein erster 
Unterricht, den er von dem Caplan er-
hielt, war ein vorzüglicher gewesen. 
Der wütdige Mann unterließ nichts, 
um die Seele des Knaben bis zur höch
sten Vollkommenheit auszubilden uttd 
seilten Schüler so weit zu bringen, daß 
dieser den Drang der Weiterbildung in 
sich fühle: Erinnere Dich stets, pflegte 
et zu sagen, daß Du nichts mehr hassen 
sollst als dos Niedere, das Gemeine. 
Du bist geschaffen, Gott, dem höchsten 
Wesen, ähnlich, zu werden, nicht Dich 
selbst zu dem Thiers, daß in unserem 
Körper lebt, zu erniedrigen. Edel, mein 
Knabe, edel und hochherzig sollst Du 
empfinden; dazu aber muß Dein Sinn 
wirklich sittlich sein.— Seine weitere 
Ausbildung in der Akademie war ebenso 
trefflich geleitet. Maria Theresia, be
kannt durch ihre Sittenreinheit, hielt 
besonders darauf, das die Knaben gut 
moralisch erzogen wurden, und wenn 
anch oft , ein unreines Reis unter den 
adeligen Mnaben zu finden war, so 
wurde alu Strenge angewandt, um die 
Ehrbarkeit und Keuschheit der übrigen 
nicht zu gefährden. So aufgezogen, 
ein wares Muster der Unschuld, wurde 
er plihlich an einen Hof versetzt, 
dessen erste Person gerade da» Ge-
gentheil war. Doch so viel ^weiden-
tige Reden et auch zu hören bekam, et 

m 

verstand sie in seiner Reinheit gar 
Er war nur daraus dedacht, seine h«h» 
Stellung mit Wurde zu behaupte*. 
Sein bringenfter Wunsch war, russisch 
zu lernen ; denn obwohl die Kaiser«  ̂
Wildenstein und die meiste« Hbfliatt 
nur französisch mit ihm sprachen» fr 
mußte et doch wollte et in die Armee 
eintrete«, vor Allem der Landessprache 
mächtig fein. Er ftudirte in jeder freie» 
Stunde mit jenem Fleiß, den seine Leh» 
ret in der Akademie an ih« gerühn* 
hatten, und fo schwer e« ihm auch A» 
fang» dünkte, fo machte et vermöge sei
ne« festen Willen» doch rasche gert» 
schritte, wa» die Zarin, die ihn oft. 
scherzweise russisch, anredete, sehr (ß. 
freuen schien. Er begleitete die lkaisev» 
i» auf deren ausdrücklichen Befehl übe» 
all hin und staunte fortwährend, «rir 
am erste« Tage, über fei« rasches Em
porkommen auf der Leiter de« GliUKSx. 
aber noch immer ahnte et nicht, warmer 
die hohe Frau fo viel Gunst au ihn ver
schwendete. Katharina ihrerseits 
te «icht, auf welche Art es ihr möglich 
würde, das Herz des jungen MaimeA 
z« erobern. Sie «mt eine schöne Fnufe 
und fie war die mächtigste Frau der 
Welt. Ihr Hetz hatte manchen Kampf de» 
Leidenschaft durchgefochten; ihre Rat» 
war ungestüm und begehrend, und d«ch 
erröthete fie jetzt wie ei« schüchterne» 
Mädchen, wenn das wunderbar fchtat 
Auge des Deutschen wie fragend auf fm 
blickte. War eS die Allgewalt der Lm» 
be, die fie jetzt wirklich beherrschte m* 
die fie gänzlich veränderte? Leopold 
verharrte in größter Ehrfurcht 
ahnte nicht, was in der hohe« A 
vorging. Vergeblich suchte Kathen»» 
ihn zu ermahne«, er solle fie nicht al| 
Kaiserin sondern als Freundin 
dein, vergeblich fesselte fie ihn stets 
ihre Nähe. 
. Anfangs August reiste Graf Wilde»-» 
stein wieder nach Falkensee. um feme 
Vermählung zu feiern. Er befehle  ̂
nach vollzogener Ehe sofort nach Petest» 
bürg zurückzukehren. 

Elisabeth hatte fitb während femer 
Abwesenheit allmählig tu den Wille» 
der Tanten gefügt; was ihr auch ei» 
Auflehnen dagegen genützt? •— Sie Mr 
ja «achtlos. Andern hatte fich der 
zige Mensch, den ihr kindliches 
verehrte, auf die Seite der Tante» 
stellt. 

Der Tag. an dem der Graf in Di* 
tichsheint erwartet wurde, war eiltet je-
net prachtvollen Herbsttage, die uuge-
achtet ihrer Schönheit doch meist ei»» 
wehmüthige Stimmung hervorrufen. 
Bisher hatte Elisabeth die« noch nicht 
in ihrem jungen Leben empfunden 
Heute aber zog auch in ihre Brust 
herbstliche Stimmung ein. Sie root 
Gedanken, Wünschen und Sehnen w 
eilt vollkommene« Kind und sollte » 
Frau werden! Sie wußte nicht, 
man al«bann von ihr verlangte, 
welche Pflichten ihrer' harrten. 
empfand nur, daß sie die Heimath 
lassen und daß sie immer bei « 
Menschen werde leben müsse«, der 
zuwider war. Sie konnte sich fettfc 
nicht erklären warum. 

Die reich vergoldete Kutsche mit de» r, . 
vier Apfelschimmeln und dem gepuderte». 
Kutscher hoch oben auf dem Bock 
eben in die Allee? welche nach 
Schlößchen führte, gefahren. Graf 
denstein hatte fich auf« Beste geschmückt M 
um feiner jungen Braut zu gefallen 
Die Damen von« Fichtenau verbeugte» '$M 
fich so tief vor ihm, als wäre et ern KA» W 
nig. Das Erstaunen ur.b die Ehrfurcht 
vor dem Grafen wurde noch größer, al« 5 j 
kurz nach feinet Ankunft vier $>ieeer |;v; 
einen große« mit Silber beschlagene»  ̂ ' 'J 
juchtenen Koffer brachten, zu dem de» M 
Graf Brigitta «nen goldenen Schlüget >.H 
überreichte. -r ,f| 

> (Fortsetzung folgt.) • M 

chetratH«-Offerte» 
Eine junge gebildete Dame, die fche» 

100 Paar Socken für ihren Zukünftige»  ̂
der ihr untreu geworben, gestrickt ha  ̂
wünscht fich mit einem jungen Heri% 
der die passende Fußgröße von 546 tum. J 
hat. jtt verheirckthen. Ges. Offerte sab O 
„Werbliche Fürsorge" an die GspM* 
tion. . 

-

1 

Zerstreut. 
„Wa« haben Sie denn da für 

Schramme an der Stirn? Hadem 
sich also auch schon geschlagen?" 

„Nein, Herr Professor, da« ist 
Muttermal, da« ich mit auf die Welt 
bracht habe!" 

„So!.... Sehen Sie, da« habe« ©ie f 
nun davon!" 

-  '  • »  \  •  
•Ittitge# vergnüae«. 

„Anna, wie kommen die Fettflecke» i 
in mein griechisches Wörterbuch?" 

„No, fahren Sie Einen doch 
gleich fo an! Liebhabet darf keiner hfl* f 
Haus, finge« darf man nicht, ausgehe» 
darf man nicht — da wird man doch er f 
bisl Griechisch lernen dürfen!"  ̂

Sttrrts«. 
Student (zu feinem Freund): „D*. 

hör' 'mal, heute den 18. Juli schickt»« 
mein Schneider bei 25 Gtckd Hitze eine» 
Mahnzettel, daß ich die Rechnung fir 
meinen Winter, Uebetziehet zahlen ft* 
... .©er Mensch gehört doch in'» SRee»' 
renhau»!' -jii'f,1 

• i «u« »er «eits«ule. 
Unteroffizier (zum Rektuten, der efe» 

vom Pferde flog und deck Kopf tief i» 
die Lohe vergraben hat): „He, Pfropß-
meier, steh'n Sie 'mal jefälligst auf — 
zum Kokettiren mit Antipodcnmäbches.̂  
ist ietzt keine Zeit!" . - * 

tv 
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