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(5. Fortsetzung.) 
»Ich hade mir gedacht," ljichelte 

freundlich, .daß eS Euch angenehm sein 
- werbe, wenn ich die Sorge für bett 

Vtantstaat selbst übernehme ; Ihr wer
det Alles in dem Koffer finden, wai 
meine künftige Gemahlin für morgen 
gebraucht. 

Elisabeth wurde hereingerufen; sie 
tmpsing den Bräutigam scheu und schüch-

' tern und versuchte vergeben», ihre zit-
ternde Hand ihm zu entziehe», auf welche 
Wildenstein in überwallenver Zärtlich-

* teil heiße Küsse drückte. Elisabeth» Au» 
gen sahen erstaunt auf seine goldgestickte 
Weste und auf beten funkelnde Bril-

, ̂ antknöpfe. 
Die Trauung sollte in ver Wilden-

fleiner Schloßkapelle stattfinden. Gleich 
/ noch bee Cere in onie wollte der Graf mit 
- seiner Gattin abreisen.' 

In dem Koffer lag nebst anderen kost-
, baren Stoben ein »eicher Brautstaat, 

seißer, goldburchwirkter Damast mit 
- Spitzen, cm langer Brüsseler Schleier 

und eine kleine Krone von Diamanten, 
welche endloses Staunen und Endzücken 
6ti alten Damen und Gudula» hervor-
rief. Elisabeth sah detroffen auf ben 
vor ihr ausgebreiteten Staat; fie be-
trachtete ihn wie ein Kinb. Dennoch 
freute sie sich nicht, baß all' diese glätt
enden Gegenstände ihr gehören sollten. 

Die Mvrgensonne warf ihre gol-
denen Strahlen auf bie alte Kutsche der 
Damen von Fichtenau, bie in größtem 
Putz, hoch frisirt und gepudert, steif im 
Vordersitz des Wagens saßen, ihnen 

•. gegenüber Elisabeth in ihrer goldfun-
feinden Brautsobe, die sie so prachtvoll 
kleidete, daß selbst btc Tanten über ihre 
wunderbare Schönheit betroffen waren. 

Auch Schloß Wildenstein prangte 
heute im festlichen Schmuck. Die rothen 
Fensterläden waren fömmtli# geöffnet, 
von den Thürmen flatterten bunte Fah-

, jen und über dem EingongSthor waren 
Gewinde von Ephen und Fichtenzweigen. 
Der Graf kam soeben au» der Thür de» 
Schlosse». Er trua einen kurzen Man-
tel von hellblauem Sammet; alle» 
Uebrige war von weißem Atlas und mit 
silbernen Spitzen desetzt. Auch seine 
Schuhe waren weiß; auf ihnen glänzten 
große, reich mit Brillanten verzierte 

, Schnallen. Er hob seine Braut, über 
deren liebliche Schönheit er einen Ruf 

' ,dei Entzückens nicht unterdrücken konnte, 
au» der Kutsche und führte sie in da» 
Schloß. Als sie durch da» Thor schritt, 
herfiel sie ein Frösteln und al» ihrFuß 
die rothen Steine der gewölbten Hallen 
betrat, war ihr al» schreite sie über ihre 
Gruft. Sie blieb stehen nud schauderte. 
— Wildenstein, welcher dachte, e» friere 
te in der kalten, modrigen Halle, zog 

rasch die Treppe hinan, welche zur 
elle führte. 

Bor dem Altar stand bereit» der 
Caplan, um den kirlichen Act zu voll-
ziehen. Al» Zeugen waren nur der 
Castellan und dessen Bruder Sixtus, 
der langjährige Diener des Grafen, zu-

' gegen. Der Caplan richtete sein Wort 
hauptsächlich an die Braut. Er sporch 

„ von der göttlichen Vorsehung, von der 
Ergebung in de» Willen Gottes und 
von bem Seelenfrieden, ben man nur in 
derselben finden könne. 

Nach der Ceremonie wurde die Neu-
vermählte von den Tanten in ein bereit 
gehaltenes Gemach geführt, wo sie ihr 
behilflich waren, den Brautanzug gegen 

: die Reisetoilette zu verrauschen. 
Der Abschied von ihren einzigen Ver-

' wandten wat zienilich kalt und gleich-
giltig. Ganz anders war der, den 

 ̂Elisabeth von dem Caplan nahm, wel-
cher sie bis an den Wagen führte. Mit 
einem lauten Aufschrei warf sie sich an 

, die Stuft des greifen Priester», der nur 
mit Mühe ihre Arme von seinem Halse 
befreien konnte. Elisabeth wurde von 

- dem Grafen in den Wagen hineingeho-
ben, der Kutscher knallte, und im Galopp 
«uhreu die Neuvermählten von bannen. 

• ' • . * 
Der Caplan hatte keine Zeit gehabt, 

wit bem Grafen über Leopold uub dessen 
Zukunft zu sprechen; denn dieser wehrte 
sofort mit der Hand ab und sagte: »Ich 
A»eiß schon, daß Ihr ihn erzogen habt, 
weiß, daß Ihr Antheil «n seinem Ge
schicke nehmt: man kann Euch nur gra-
tollmen zu Eurem Adoptivsohn. Als ich 
Petersburg verließ, war er Major. 
-Ihren unb Würden stehen ihm noch in 
Fülle bevor. Doch still, still; ich will 
keinen Dank von Euch." 

Sonderbar: Dem Caplan siel e» auch 
" gar nicht ein, sich zu bedanken; er konn-

te sich selbst nicht erklären, warum ihm 
die ganze-Geschichte so peinlich, sa unan-
genehm war. Er wußte freilich, daß 
du Kaiserin tüchtige Offiziere stet» ge« 

* brauchen konnte; doch wäre es ihm lie
ber gewesen, Leopold noch als Sieute» 
nant in Wien, statt als Major in Ruß-

. land zu wissen. 
Elisabeth saß an ber Seite ihres Ge

mahls. stumm, bleich und ängstlich; sie 
war wie eine gefangene Taube, bie'sich 

" nach ihrer Freiheit sehnte. Die unge-
stiime Zärtlichkeit, bte ihr *ber Graf 

I bewies, entsetzte sie. Scheu wich sie ihm 
aus; zitternd, bellend und abwehrend 
bog sie den Kopf zurück, wenn er sie 
küssen wollte. Anfang» amüsirte ihn 
diese spröde Zurückhaltung, als er aber 

<• sah unb fühlte, daß sie vor ihm schau-
bette, da würde er über diese Kinderei 

, ärgerlich. 
\ „WaS zum Teufel." schrie er zuletzt 

wikhend, „ist es doch, al» ob Dir met-
<e Aebe zUwidsr wärel" 

^Zuwider!" wiederholte Elisabeth 
und sah ihn mit ihren großen furchtsa
men Augen an, „zuwider ? — fürchter
lich!— entsetzlich!-

»Pah," lachte Wildenstein, „Du wirst 
Dich schon daran gewöhnen müssen." 

Aber Elisabeth gewöhnte sich nicht da-
ran. Im Gegentheil, sie empörte sich 
immer mehr und mehr; ein moralischer, 
qualvoller Ekel hatte sie vor ihrem Ge-
mahl erfaßt. Der Zwang, der seilte 
rohe Liebe ihr auferlegte, brachte bi» 
zur Wuth und Raserei. In einem Zu-
stand, der an Wahnsinn grenzte, kam 
Elisabeth in Petersburg an. Der Graf 
ließ seiner jungen Gemahlin die herr
lichsten Gemächer feines Palastes mit 
den kostbarsten, direct au» Paris ge-
sandten Möbeln einrichten, und stellte 
eine große Dienerschaft zur Verfügung. 
Er hielt ihr die schönsten Pferde, die 
prächtigsten Wagen und versorgte sie 
mit eiuer Toilette, die an Neuheit und 
Feinheit alle anderen übertraf. $a* 
einfache Naturkind hatte jedoch sh all' 
diesem keine Freude, denn das Entsetzen 
vor ihrem Gernahl machte sie scheu und 
wild; sie glich einem gefangenen Bogel, 
der sich an den Stäben seines Gitter» 
tödtlich verwundet. Ihre Schönheit 
batte unter diesen Qualen beträchtlich 
gelitten. Die Wangen würben bleich 
und schmal; große dunkle Reife legten 
sich unter die stet» erschrocken blickenden 
Augen; diezarte Rundung ihreSKörper» 
schwand unb machte einer auffälligen 
Magerkeit Platz. In diesem Zustand 
lohnte der eitle Graf seine Gemahlin 
nicht bei Hof vorstellen; aber wenn sie 
sich auch in vollkommener Gesundheit 
und Schönheit befunden hätte, eS wür-
de dennoch unmöglich gewesen sein, sie 
tn die Welt einzuführen. 

S. K a p i t e l. 
So hatte Leopold Falkner Besörde-

rung und Ehre gefunden, wie tm Traum, 
und gleich einem Traume kam ihm alle» 
vor, seine Umgebung, die tiefe Ergeben-
heit des Hofes und die Zuneigung der 
Kaiserin. 

An» diesem Traume sollte er jedoch 
bald erwachen. 

Der junge Gardemajor. der sich sehr 
gegen seinen Willen zur Unthätigkeit 
verurtheilt sah, stand in einem jener 
stolzen Prunkgemächer, welche einen 
Theil de» Flügels bildeten, in welchem 
die Zimmer lagen, welche der Kaiserin 
zum besonderen Aufenthalte dienten. 
Gedankenvoll und sehnsüchtig schaute 
er hinter den schweren Borhängen zum 
Fenster hinaus, wo sich seinen tiiyeit 
das alltägliche Schauspiel des Aufziehen» 
der Palastwache darbot. 

Er war ganz überrascht, als er Plötz-
lich seinen Namen und kurz darauf ein 
unterdrücktes Lachen hörte. 

„Der Flügeladjutant Falkner scheint 
ja seinen Dienst bei Ihrer Majestät 
recht streng zu nehmen," sagte eine 
Stimme mit lautem darauf folgendem 
Lachen. 

„Sie sollten lieber nicht so ironisch 
sein, mein Lieber, ber schöne Deutsche 
ist jetzt als bevorzugter Freuub ber 
Czarina gefährlich," antwortete bie 
zweite. 

„Was verschlägt'S", antwortete der 
erste, „wir haben schon viele derartiger 
Günstlinge kommen und gehen sehen, 
außerdem ist uns die Kaiserin ewig 
verbunden durch die Beihilfe bei der 
Beseitigung PeterS, die Furcht hält fester 
und länger als die Liebe." 

Die Schritte der Rebenben entfernten 
sich. ES war so still, daß Leopold 
Falkner sein Herz ganz deutlich schlagen 
hörte. 

Als dieser sich allein sah, schlug er sich 
vor die Stirn. „Thor, der ich bin," 
rief er, „war ich denn blind!" Und er 
bedachte, wie ihn die Kaiserin und der 
ganze Hof, seit er in Petersburg weilte, 
behandelt hatten. „Schande, nichts als 
Schande und Entehrung," rief er aus, 
„unb ich wähnte, mir Ehre unb Ruhm 
erwerben zu können! Das also ist e» 
— als ber Geliebte ber Kaiserin werde 
ich hier angestaunt uub verehrt. Welch' 
ein Wahn hielt mich bisher gefangen, 
baß ich die dunkle Ahnung, d'e tn mir 
dämmerte, immer unterdrückte? Darum 
also diese ungewöhnliche Gnade, diese 
bedeutungsvollen Blicke." 

Er schritt hastig auf und ab, dann 
verließ er rasch entschloffen da» kostbare 
Gemach und stand nach einigen Minuten 
vor der Zarin. Bisher hatte er die Er
laubnis, zu jeder Stunde bei ,hr eintre* 
ten zu dürfen, noch nie benutzt. Sie sah 
sosvrt, daß ihn ein besonderer Grund zu 
ihr führte, und wie er so in leidenschast-
licher Erregung, mit den feurig blitzen
den Angen vor ihr stand, dünkte er ihr 
schöner als je. Seine Erscheinung wirkte 
so mächtig auf sie ein, daß sie vergaß, ihr 
zu fragen, was ihn au ihr führe. Sie 
sollte indessen nicht lange in Ungewiß-
heit bleiben, denn Leopold, alle Etikette, 
die er bisher so streng beobachtet hatte, 
ganz beiseite lassend, sprach mit seiner 
klangvollen, tief sonoren Stimme, wel
che für Katharina die herrlichste Musik 
war: 

„Majestät, ich stehe als Bittender vor 
Ihnen."  ̂ r „ 

„Nichts könnte mich mehr freuen als 
dies," erwiderte lächelnd Katharina, 
„beim eS müßte sonderbar zugehen, 
wenn ich Ihnen bie Bitte nicht gewäh-
reit könnte; tch möchte Sie endlich ein-
mal froh und glücklich sehen, denn diese 
Falte." sie ging ganz nahe zu ihm und 
strich mit ihrer schönen, weißen Hand 
liebkosend über seine Stirn, „diese Falte 
möchte ich so gern entkernen." 

Er wich einen Schritt zurück. „Nicht 
so. Majestät." fuhr er fort, .ich vertue-

WZ 
111 

ne Ihre Huld und Gnade nicht und des-
halb bitte ich um meine Entlassung." 

„Was!" riefs auf» höchste etstaunt 
die Kaiserin, „wa», Leopold sagen Sie? 
Hat Sie Jemand beleidigt? ber soll be-
müthig zu Ihren Füßen unt Verzeihung 
bitten ober meine Rache sühlen. —" • 

„Nein, nein," sagte Leopolb, „all' bie 
unverbienten Auszeichnungen sinb es, 
die mich von hinnen treiben. Als Graf 
Wildenstein mich von Wien hierher 
brachte, hoffte ich in der Armee einen 
Platz zu finden, der eS mir ermöglichte, 
mich auszuzeichnen, statt dessen ward ich 
wie ein Kind tn Seide und Sammet 
gehüllt, dem man den Degen nur zum 
Spielzeug statt zum Kampfe um den 
Leib schnallt. Wie ein Schoßhündchen 
ward ich hier gehätschelt und gepflegt. 
Da» erdrückßmich. ich kann e» nicht län-
ger mehr ertragen. Ich flehe Ew. Ma
jestät an, mich vom Hofe zu entfernen, 
mich in da» Regiment einzureihen oder 
«i meine Heimath zurückzusenden." 

„Nein", sagte Katharina beinahe 
traurig, „da» kann nicht sein; beim ich 
kann Dich nicht missen, — ich muß Dich 
in meiner Nähe haben. Leopold, Leo
pold, thörichtec Knabe, weißt Du denn 
noch immer nicht, daß ich Dich—" plötz
lich legte sie ihre Arme um seinen Hai» 
und preßte ihn stürmisch an ihr Herz, 
„daß ich Dich lieb—nun? Du hast mir 
hierauf nichts zu sagen," sprach sie nach 
einigen Sekunden und suchte in seinen 
Augen zn lesen, welchen Eindruck ihr 
offene» Geständniß bei ihm hervor
rief. 

Aber Leopold» Augen waren zu Bo
den gesenkt und Leichenblasse lag auf 
seinem herrlichen Antlitz. Die Kaisenn 
sah angstvoll und betroffen zu ihm 
auf. 

„Sprich", sagte sie, „Du— Du liebst 
ein andere» Weib? —" 

Bei dieser Frage trat Elisabeth» 
kindliche Erscheinung vor seinen Geist, 
welche ihm zu winken schien. Die helle 
Mondnacht, — die Insel, — da» Grab 
und da» kleine Mädchen, welche» Schutz 
suchend sich an seine Brust schmiegte 
und ihm gelobte sein Weib zu werden. 
— Während dieser Erinnerung flog ein 
Lächeln über seinen Muttd; er sah der 
Kaiserin in die Augen; sein ganze» 
Gemüth lag jetzt in seinem Blick; Muth. 
Begeisterung unb sittlicher Abel leuch
teten an» demselben ihr entgegen. 

„Ein Weib nicht," sagte er unb ver
suchte sich burch eine Bewegung au» ben 
ihn fest umschlingenden Armen Katha-
rina» zu befreien. 

„So sprich, Leopolb, wa» ist e», 
wenn e» bie Liebe nicht ist, bie Dich an» 
meiner Nähe treibt?" 

„Dte Ehre," sagte Leopold fest. 
Da lösten sich ihre Arme; sie trat 

einen Schritt zurück unb sagte mit er
hobenem Haupte: 

„Hiebt e» eine größere Ehre, al» 
diejenige, welche ich Dir soeben erwiesen 
habe?" 

Aber weder ihr Zurückweichen, noch 
ihre kalte Stimme erschreckten ihn. Im 
Gegentheil, er richtete sich aus, al» wäre 
er jetzt erst von einem lästigen Druck be-
freit und sagte: 

„Ich wiederhole e», die Ehre, die ich 
mir wahren möchte vor Gott und vor 
mir selber. In meiner Heimath, fern 
von hier an den Ufern de» Falkensees 
wurde ich von meinem Pflegevater ge-
lehrt, diese Ehre allein hochzuhalte«. 
Und später, als ich das Glück hatte, 
unter meiner Kaiserin, der reinsten aller 
Frauen, erzogen zu werden, lehrte man 
mich dasselve." 

Bei der Erwähnung Maria There-
sia» zerbrach die Kaiserin zornig ihren 
kostbaren elsenbeinenen Fächer mitten 
entzwei, Sie warf die beiden Tveile 
Leopold zu Füßen, doch diesep achtele 
nicht auf ben Borgang. 

„Meinst Du vielleicht, ich solle Dich 
auf meinen Thron setzen und Dich als 
Kaiser krönen lassen? Wäre das die 
Ehre, die Du vor Gott und Dir selber 
anerkennen würdest? Schwebt Dir eine 
kirchliche Einsegnung, eine Trauung vor 
den Augen?" 

„Nein," erwidert- Leopold stolz. 
„Was?! Würdest Du am Ende 

diese Genugthuung nicht annehmen?" 
lachte gellend bie Kaiserin auf. 

„Nein, ich würde eS nicht." rief 
Leopolb. „Ich müßte mein Weib lieben 
uub achten, müßte vor ihr auf ben 
Knieen liegen können, um sie wie meinen 
Schutzgeist, tote meine Heilige zu ver-
ehren. Eine Frau, welche bie Gesetze 
ber Natur, bie heiligsten Pflichten mit 
den Füßen getreten, könnte ich nie into 
nimmer an meine Brust nehmen." 

„Halt!" schrie Katharina, „Wahn-
sinniger, vergißt Du, vor wem Du 
stehst?" 

„Nein, ich vergesse eS nicht, ich stehe 
vor ber Frau, bie ihren Gatten —" 

„Schweig," bornierte Katharina ihm 
entgegen unb sie beutete mit wuthfun-
kelnbem Blick nach ber Thür, „Dein 
Wunsch ist erfüllt. — Geh/ 

Einige Stunden später herrschte in 
Petersburg große Aufregung, es hieß, 
der deutsche Günstling sei in Ungnade 
gefallen, des Hochverraths angeklagt 
und in daSGefaugniß geschleppt worden. 

Als Wilden stein dies hörte, war er 
sehr erschrocken. Würde bie Un-
gnabe ber Kaiserin sich nicht 
am Ende auch bis auf ihn 
erstrecken? Hatte nicht er biesen beut« 
sehen Tölpel, biesen Narren nach Pe-
terSburg gebracht? Natürlich, der junge 
Mensch ist auf alle Fälle verloren, er 
wirb getödtet ober boch sicherlich nach 
Sibirien verbannt werben, bie» küm
merte jedoch Wildenstein nicht; das 
war Sache dieses Thoren; er müßte 
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wahrhaftig geisteskrank sein, sonst wäre 
e» unmöglich gewesen, ein solche» Glück, 
wie e» ihm geboten wurde, zurückzu  ̂
weisen. 

Nach tiniger Zeit flüsterte man sich 
zu, der schöne Deutsche sei wegen Maje-
stätSbeleidigung nach «Sibirien, und 
zwar nach Kara verbannt worsen. 

S iebentes Capi te l .  
Elisabeth hatte nichts von dem grau

samen Schicksale ihres Freundes gehört. 
Sie hatte nicht mehr gewagt, mit dem 
Grafen über ihn zu sprechen, zudem sah 
sie diesen jetzt sehr selten. 

Ein französischer Tanzmeister, ein 
alter, gutmi.thig aussehender Mann, 
der ihr Unterricht ertheilen mußte, wie 
sie sich zu verbeugen und zu tanzen habe, 
sagte ihr einmal, daß in seinem Lande 
den Menschen die natürliche Grazie an
geboren sei, und daß sie, Elisabeth, die 
einzige Person sei, deren Haltung ihn 
an eine Landsmännin erinnere; auSge« 
nommen, fügte er hinzu, jener unglück-
liehe Deutsche, der nun wohl längst in 
Sibirien schmachtet. Dieser hätte die-
selbe angeborene Würde in seiner Hal-
tung, wie sie die Gräfin habe. Und 
doch sagte man, daß die Deutschen sonst 
steif und ungelenkig in Haltung und 
Gang seien. 

„Wer ist jener Deutsche, von bem 
Sie sprechen," fragte theilnehmenb 
Elisabeth. 

„Der letzte Günstling der Kaiserin," 
flüsterte ber Tanzmeister, „Sie wissen 
boch, jener herrliche Mensch, bieser 
Falkner, welcher von Wien nach PeterS-
bürg an ben Hos ber Kaiserin gekom
men, in Ungnabe gefallen unb nach 
Sibirien verbannt worden ist." 

Bei biesen Worten bünkte es Elisa-
beth. al» drehe sich da» Gemach und 
al» fielen die kostbar dekorirten Wände 
über sie zusammen. Sie faßte nach 
einer Stuhllehne und wäre zu Boden 
gesunken, wenn der Tanzmeister ihr 
nicht beigesprungen wäre. 

Nach Sibirien verbannt war für 
Elisabeth schlimmer, al» in den Tod 
gesandt zu werden. Himmel! die ein-
zige ihr befreundete Seele hier, in die-
fem entsetzlichen Lande, sollte so Schreck-
liehe» erdulden müssen. Sie entließ 
den Tanzmeister und schützte ein Plötz-
licheS Unwohlsein vor. um ihren Ge-
danken nachhängen zu können. Gott, 
in welch' etnem Gesängniß befand sie 
sich doch selbst! Auf der weiten Welt 
gab es außer Leopold nur noch einen 
Menschen, den sie wirklich liebte und 
ehrte, und das war ihr alter Lehrer, 
der Caplan von Falkensee. Sie durste 
keine Cotrespondenz mit ihm führen 
und wußte nicht, ob er noch unter 
den Lebenden weile. Elisabeth hatte 
nichts mehr von den Ihrigen gehört, 
seit sie die Gemahlin des Grafen ge-
worden war, der sie in strenget Gefan-
genschaft hielt. Die anfängliche Freude 
übe» die seltene Schönheit seines Weibes 
ging sehr bald durch ihren Besitz in 
Gleichgiltigkeit über. Ihr abstoßendes 
Benehmen und ihre Angst vor ihm be-
leidigten seinen Stolz. Das schöne 
Weib, das er wie einen seltsamen Schatz 
gesangen hielt, langweilte ihn und zu-
letzt wurde sie ihm lästig. ES vergin-
gen Tage, ja Wochen, wo er sie nicht 
sah, ja nicht einmal nach ihrem Befin-
den fragte. Es kern ihm gar nicht in 
den Sinn,, seiner Gemahlin Kunde über 
da» entsetzliche Unglück zu geben, das 
über ihren Landsmann hereingebrochen 
war. Ihre Freude, ihr Leid war ihm 
ganz nebensächlich geworden. Er ahnte 
nicht tm entferntesten, daß sie bereits von 
dem Schicksal des einstigen Spielgesähr-
ten wußte, und noch weniger, welche Ge-
danken sich in ihrem abgemagerten Ge-
Hirn sammelten. Aus dem Ktnde war 
plötzlich ein Weib geworden, ein Weib, 
das Alles aufbieten wollte, um bas 
Liebste, was es besaß, zu retten. 

Aber wie sollte sie bas bewerkstelligen? 
Sie, bie gefangen, fremb, allein, hilslo». 
ber Sprache unb Sitte de» Landes un
kundig war, wie sollte eS ihr gelingen, 
ben gefangenen Freunb zu befreien! 
Sollte sie versuchen, bas Herz ihres 
Gatten mit Bitten zu bestürmen? Nein, 
sie fühlte mstinktartig, baß sie dadurch 
bie Sache Leopolds nur verschlimmern 
würbe. Hatte sie boch in letzter 
Zeit bemerkt, baß ihr Gatte 
anfing, sie zu hassen. Er mochte wohl 
furchtbar unb gefährlich werben können 
in seinem Hätz, aber Alles war leichter 
zu ertragen, als feine rohe, sinnliche 
Liebe, als seine entsetzlichen Liebkosun-
gen, welche eine Höllenmatter süt sie 
waren. Ste wußte nie, ob ihr Gemahl 
sich in ober außer bem Palais besanb, 
ja nicht einmal, ob er in Petersburg 
fei. Bor einiger Zeit war er drei 
Wochen lang mit.der Kaiserin in Mos-
tau gewesen, ohne baß Elisabeth baoon 
eine Ahnung hatte. Wie barste sie eS 
also wagen, jetzt plötzlich mit eiltet Bitte 
vor ihn hinzutreten, mit einer Bitte, bie 
er mit Hohn und grausamem Lächeln 
abweisen würde. Nein, sie mußte An-
deres ersinnen, aber was und wie?! — 

* » * 
Elisabeth litt unsäglich. Vergeblich 

bemühte sie sich, einen Ausweg zu sin-
den, was sie Leopold helfen könne. Un-
ruhig und hastig schritt sie in ihrem Ge
mach umher unb sann nach; ober kein 
rettender Gedanke wollte kommen. Sie 
trat aus Fenster unb blickte muthlos ge-
gen beit Himmel; schnell sank.jetzt bie 
graue Dämmerung herab, ünd Elisabeth 
fühlte bahei einen Todesschauer ihre 
Glieder durchrieseln. Er in der 
Vetbannung und sie gesünaen: 

da» war also das Ende ihrer nehmen, war die „Idee" schon bim«« « 
einstigen kindischen Hoffnungen! immer Sunden verwirklicht worden. Gem- ' 
düsterer und finsterer wurde es draußen,; ral Keith-Fräser hatte seilte Berechnnn« , 
immer trüber in ihrem Gemüthe. Der gen nämkch auf das BewegungSver» 
Abend war längst gekommen und kein mögen der Infanterie basiert. 
Licht brannte tu ihrem Gemacke, die I Als das Signal erscholl „die Herren 
Dienerschaft schien bie junge Herrin ver- Offiziere", schloß sich Sir Baker bcnseli 1 

gefieit zu haden. Eine unzählige Schaar den gelassen an, »-.otzdem er boch nut 
von Sternen glänzte nun flimmernd am Zuschaue? war. Wie üblich, ließ sich 
Himmel. Elisaveth halte ut ihrer L5er- j der tommandirende General Meldun- i 
zwelfliing ben Leuker dieser Sterne ver-' get; abstatten und forverte bann bie h»r 
gefieit; jetzt schienen sie ihr «nahnend zu ' Heren Offiziere auf, sich über bie „3bee* 
winken. WaS konnte Schlimmeres > äußern. Nachdem alle gesprochen 
über sie kommen, als bereits gescheben' hatten, fragte Sir Baker: „Darf i<6f| 
war'.' Ein Versuch mußte gemacht wer- auch etwas sagen?" worauf General 1 

ben, bieser G-fangeschaft zu entgehen. Keith-Fraser erwiderte: „Wenn ich bit-
Unb plötzlich entschlossen, hing sie ein ten barf." „Dann möchte ich Ihne» 
Tuch nm. öffnete die Tvür ihres Ge-' nur mittheilen", rief Sir Baker mit tx» M 

mache« unb überschritt die Schwelle. | hobener Stimme, ,baß ich meinen Offkvg 
Kur; darauf blinkte es thr, als wäre i"rm gestern Abeno erklärte, bte »Jdee^L 

sie ein Vogel, den mitten in ber Nacht wäre Unsinn, deshalb habe ich auch die 
seinem Bauer entflohen uub nun ben ! Führung meiner Division einem mibe-
ungewohnten Flug theUS mit Schrecken 5 ten überlassen!" General Keith-Fräser ̂  
unb Entsetzen, ihellS mit nie geahnter' ließ sich seinen Berget nicht anmerken  ̂
Lust unternimmt. Ueberall lauert ? und fragte nur: „Haben Sie sonst noch $ 
fahr unb Tod; ober die Freiheit, so- etwas zu sagen?" Auf.die verneinende  ̂
gefahrbringend sie auch sein mag, ist i Antwort entließ er die Offiziere, ohne  ̂
doch köstlich. Elisabeth ist allein und : selbst eine Kritik abgegeben zu haben. D 
fremb in ben Strotzen Petersburg;- Wie eS'scheint, hatte Fräset fctu*>tf 
ste ist unkundig der Sprache und sucht Macht, gegf.i'Russell sofort einzuschrei. »Z 
Nachts nach keiner geringeren Person, j ten, da dieser von bem Generalinspettor / 
als nach ber Ka.serm. Eine Stunde - der Kavallerie. General Sir Drury v 

Lowe, mit ber "Führung ber Division 
beauftragt worden war. Als am näch-> 

irrt sie rathloS und srierenb umher; 
das Wort „Gnade" tönt foriwähreitb 
in ihrem Herzen. Da brängt sich plötz
lich eine Volksmenge zusammen; Elisa-
beth bangt entsetzlich unb immer hoff
nungsloser wirft ihr zu Muth, ba hört 
sie wohlbekannte Laute an 
schlagen. Zwei junge 

sten Tage die Gefechtsübungen beendet H 
waren, übernahm der kommandirende  ̂̂  
General die Führung des Ganzen, rittV.^ 

__ . ... vor die Front und ertheilte dem Gene  ̂ ,A 

ihr Ohr! ral Sir Baker Russell durch einen Ad-: '' 
Mannet j jutanten den Befehl, die Führung feinet, , 

gehen Arm in Arm an! Division an den Oberst Mc Calmont . 
ihr vorüber und der Eine | abzugeben Unter den Umständen blieb 
sagt zum Anbern in 
Sprache: „Die Kaiserin fährt soeben in 
ben Winterpalast zurück." 

Bei dem Worte „Kaiserin" fühlt sich 
Elisabeth wie burch magnetische Kraft 
aufs Neue belebt. Ohne sich weiter zu 

französischer bem Sit Baker nichts anbete übrig, al» 
bie sent Befehle Folge zu leisten unb nach 
Hanse zu reiten. 

Wie bieser Zwischenfall enben mag, 
ober ob et überhaupt noch Folgen haben 
wird, kann vorläufig noch nicht abge» , 

besinnen, stürmt sie vorwärts, bis sie-sehen werden, da der englische Begriff 
ben ersten Wagen, welcher mit sechs I von Disziplin zum mindesten sehr ela. 
Schimmeln bespannt war, erreichte. Da ' stisch ist. ? 

tritt bie Volksmenge ehrerbietig zurück; 
eine schöne Frau steigt au», —eine 
Frau mit imponirenver, königlicher 
Haltung unb feurig blitzenben Augen. 
DaS muß die Kaiserin sein, denkt Eliia-
beth unb stürzt sich vor ihr auf die 
Kniet, während sie französisch „Gnade, 
Gnade!" ruft. 

Die Kaiserin blickte auf sie hernieder; i 

Caucrttlo# im 17. Aadrl»un»ert. 

Die in der sächsischen ^vberlaufitz 
Itegenbe Stadt,Pulsnitz gehörte früher 
nebst zwölf.Dörfern ben Herren von 
Schönbeta. s. Nach dem am 8. Dezember 
1603 etsÄgten Tode Wolfs von Schön» 
berg, erhielt diesen Theil des Erbes 

Ii- schaut in MI.b-.Ii» «ntlifc bai »»., SS^-. ®olf «m* 
g-°ch.-t d» W«gung doch oon oner: 
unwldirKeMchm Anmulh «mltrahlt ist.; ?S.,f ' ® -Mĵ  »„n™.™ 
Br°ß- v-hi-d- Augen, in d-n-n tie II». b s>° --n W-M-. d 
schu!» eine» »ertmuentien Kinde» liegt, «" ' ̂   ̂
leuchten ihr entgegen. Die ganze Gestalt 
der vor ihr Knienden hat eine beinahe 
überirdische Schönheit. Die Zarin 
schaut erstaunt unb befremdet aus Elisa
beth. Das ist keine Frau aus bem 
Volke, bas ist eine vornehme 
Katharina lächelt hnlbdoll unb fragt 
nach ihrer Bitte. Aber Elisabeth 
ist mit ihrer Fassung zu Ende, sie 
bringt nur noch stammelnb über ihre 
Lippen:  „Gnabe,  Gnade für  ihn— 
Gnade für Leopold Falkner." 

Da fährt die Kaiserin zurück, als sei 
sie auf eine Natter getreten, finsterer 
Emst verwandelt ihre Züge. „Hinweg!" 
tust sie mit eisiger Strenge und befiehlt, 
bie Frau zu verhaften. 

Im nächsten Moment sieht sich Eli-
sabeth von bewaffneten Männern um-
geben, vom Boben emporgerissen unb 

am 11. Januar 1604 bazn bewegen^M 
Die Dörfer aber, welche ber neue Be-W 
sitzer noch weit harter brückte, als seine  ̂
Borgänger, schickten 30. Abgeordnete > 
nach Bautzen, um ihre Beschwerben bei» 

Wme"! Oberamt anzubringen. ' * 
Schleunigst reiste biesen ber Gutsherr 

nach unb ließ sie sämmtlich burch ben^v 
Rath als Rebellen verhaften. Sowobl A 
ihnen als auch den Bauern würbe etil 
RechtSdeistaub verweigert. Deshalb 
verfaßten sie selbst ein Schreiben* und 
zählten ihre Beschwerben einzeln auf: 
eine GanS, die ihnen selbst 6—7 
Groschen kostete, müßten sie ihrer Herr« V 'l 
schaft für zwei Groschen lassen; die 
Gutsherrschaft nehme ihnen die Kühe 
aus bem Stalle unb bezahle ihnen nur 
ben brttten Theil ihres Werthes bafür i • 
dieselbe zwinge sie, ihr Getreibe, auch 

! wenn sie gar keins nöthig hätten, abzu. 
^rtge chleppt J?um j kaufen; bie in ber herrschaftlichen 
Minuten wirb bie Wache, welche sie | ̂ eetbe gcfaffencn Schaafe zu ersetzen; 
führte, angehalten. Em Befehl der | ff|r iebe8 slb„lt,slicktiae Kind zehn 

vs 
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' l  • 

schulpflichtige 
aber einen 

Thaler zu bezahlen; sie würben mit 
jLanbfuhren beschwert; ber Schäfer hüte 
ihnen bie besäten Felder ob u. s. w. 
Was geschah darauf? Eine abgesandte 
Kommission erklärte die Bauern für un» 
ruhige Köpfe und belegte die meisten 
von ihnen mit Strafen, die übrigen 
mußten demüthig Abbitte leisten und 
unverbrüchlichen Gehorsam versprechen. 
Uebrigen» gab Herr von Schönberg 
„ans angeborener adeliger Gnade" in 
einigen Punkten nach. 

,»ut für einen Bekannte«". 

Kaiserin bringt Elisabeth abermals vor b,nl St6rcißcr 
dieselbe, welche hoheitsvoll und stolz Thaler. dem schreibet 
ber zitternben Elisabeth gegenübersteht 
und fragt: Wer sie sei, und wie sie 
dazu komme, Gnade für einen Maje
stätsverbreche? zu verlangen. 

DaS also ist jene Frau, denkt die 
Kaiserin, bie er liebte, und boch war er 
zu feig, es mir zu gestehen. 

(Fortsetzung folgt.) 

@ttt Manöver- Intermezzo. 

Ein Zwischenfall, welcher sich bei ben 
eben beendeten Kavalleriemanövern ab-
gespielt hat, erregt in ben höheren eng
lischen Militärkreisen viel Aussehen. 
General Keith-Frafer leitete bie Manö
ver ber betben Kavalleriebivisionen, 
welche gegen einanber operieren sollten 
unb entwarf bie Pläne zu ben toglichen 
Hebungen. Die Grunbibee für ben kom
menden Tag würbe ben Divisionskom
mandeuren abends mitgeteilt unb bie 
Ausführung ihrem Ermessen anheimge
stellt. Einer bieser beiden Division»-
kommandeme, General Sir Baker Ruf-
sell, hat sich bereit» seit Iahten mit 
bem Genetal Keith-Fraser überwarfen, 
jetzt aber scheint bieser Antagonismus 
seine Höhe erreicht zu haben, benn selbst 
in ber englischen Armee muß eS boch 
Schranken geben, über bie sich bie In-
subordination nicht hinauswagen tonn. 

Eines Abends hotte Sir Baker wie 
gewöbnlich seine Befehle für ben näch
sten Tag erhalten. Die betreffende, vom. 
kommaüdierenden General entworfene 
„3oce" erschien ihm jedoch dermaßen 
allen Regeln der Kriegskunst zu wider
sprechen, daß er sich weigerte, an „sol-
ehern Unsinn" teilzunehmen. Ohne Ur
laub zu nehmen oder sonstige Gründe 
vorzuschützen, übergab er die Führung 
seiner Dwision dem Obersten Mc Cal
mont, versagte es sich jedoch nicht, in 
voller Uniform als Zuschauer den Evv-
lutionen zu folgen. Er hatte auch wirk-
lich die Genugthuung, se»n Urteil bestä-
tigt zu finden, denn, anstatt vier Stun-
den, wie vorgeschrieben, in Anspruch zu 

Daß der Humor manchesmal auch 
sogar über einen schlechten Dissen hin-
weghilft, beweist ein vom Wiener 
Neuen Tageblatt mitgeteiltes heitere» * 
Impromptu, da» in einem alten trau» ' 
lichen PaterSwirthShause von dem all 
Spaßvogel akkredirten Wirthe gemacht 
wurde. Ein kraftstrotzender Schau-
spieler des Fürsttheaters, der auch stet» 
bet gesundem Appetit ist, verkehrt in • 
diesem Gasthaus seit Jabren al» 
Stammgast und steht mit dessen Besitzer j 
auf sehr freunbschaftltchem Fuße. Kürz- , 
lich forverte ber Schauspieler den Wirtfi . 
auf, ihm irgend ein „Extrastückerl" 
kaltes Fletsch zn kredenzen. „Hast D' J 
was Mwne» draußen im Eiskasten, 
SchorsU?" rief der Mime. /j 

„A Stückt G'selchtes — da» i» aber 
nur für an Bekannten!" lautete die Ant-.. ) 
wort. f 4 

Nach bieser Rekommandation zn 
schließen, hätte das Geselchte anßerge-' ' 
wohnlich schmackhaft fein müssen, errote» , 
sich aber ganz gegentheilig als fast un- ; 
genießbar. Der Schauspieler äußert« 
auch gegenüber dem Gastgeber sein Be-
fteinbett barübet unb erhielt eine Auf-
klärung, bie ihn allerdings frappiren 
mußte. Der W.irth sagte nämlich ivört-
lich: „Natürlich is bas nur für an 
Bekannten, denn ein fremder Gast: 
kommt mir sein Lsdtag nimmer herein  ̂
wann er so was zu Essen kriegt.... 
Sprach's und ging stolz von bannen. 
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