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(7. Fortsetzung.) 
Eine» Abends sah er beim russischen 

Botschafter eine junge Dame, bit ihn 
toteres sirte. 

„Wer ist jene Dame?" fragte er eifrig 
einen Herrn in seiner Nähe. 

w«tl, Sie meinen baS schönste Weib 
Frankreichs, den „Stern von Paris", 
wie sie gewöhnlich genannt roitb. ES 
ist die Schwester des MarqM Foison. 
ein wunderbar schönes und kluges Mäd-
chen, das kein Herz zu haben scheint, 
denn sie hat noch keinen ihrer Verehrer 
erhört und thetlt Stürbe nach allen Sei» 
ten aus." \ * 

Der Graf gab hierauf keine Antwort. 
Was bedeutete auch das Wort „Herz" 
für ihn er, hatte dafür nur ein gering« 
schätziges Lächeln. 

Er lieb sich der Marquise Foison 
vorstellen und seit diesem Abend war 
eine merkliche Veränderung mit ihm 
vorgegangen. Seine gleichmäßige Ruhe 
war verschwunden und er fühlte aber
mals eine seltsame Aufregung in sich, 
und doch war diese ganz verschieden von 
der, welche er an dem einsamen See dem 
kindlichen Mädchen gegenüber empfun
den hatte. 

»Sie mng mein werden," rief es in 
ihm, „und sollte es mein Leben kosten." 
Und alle seine Gedanken, all' sein Seh-
nen und Wünschen gehörten nur noch 
dem einen Gegenstand an, der Marquise 
Foison. 

Die juuge Dame nahm Anfangs 
seine glühende Verehrung sehr kühl auf, 
unb ber Gedanke, daß seine Liebe adge-
Wiesen werden könnte, brachte ihn bei-
nahe zur Raserei. Er beobachtete nicht 
mehr bie gewöhnlichen Grenzen ber Eti
kette, er vergaß Alles auger ihr. Seine 
Huldigungen mußte» natürlich demgan-
zen Hof auffallen, unb man fand es nur 
selbstverständlich, daß der kalte Stolz 
der jungen Marquise endlich zu schmel-
zen anfing, und fie die heiße Liebe bes 
Russen zu erwiebern begann. 

Der Marquis von Fölsen, so hießeS, 
Hobe als Erbschaft hie Schulben seines 
Bater» erhalten, aber auch ben unbäit« 
bigen Stolz auf seinen Namen, und Alle, 
bit bissen Namen führten, waren Ehren« 
Männer gewesen. Da» eble Herz de» 
alten Marquis trug Schuld art seiner 
Verarmung. Er hatte mehr Freunde vor 
Schande undArmuth gerettet als ihm seine 
Mittel gestatteten. Kam irgend ein 
verarmter Edelmann unb bat, ihm zu 
helfen, so biinfte e» Foison Ehrensache, 
selbst wenn es seine Kräfte weit über-
stieg, doch zu helfen. 

Sein Sohn mußte sich rasch verhei
raten und der Name Foison war zu 
wohlklingend, als baß ihm dies nicht 
ein Leichte» gewesen wäre. Seit Iah-
ren lebte ber Marquis mit feiner Fami
lie unb tiner einzigen Schwester in 
Bari». 

Die Huldigungen, welche ber reiche 
Graf dieser Schwester barbrachte, freu
ten den Bruder nicht sonderlich, ba je
doch feilte Schwester Amelie anbec» 
fühlte unb bachte und sogar den Grafen 
Ermunterte, so hotte_ er zu einer Ver
weigerung keinen triftigen Grund, wenn 
der Graf—wa» ja vorauszusehen war 
demnächst die Hand seiner Schwester be-
gehren sollte. jWarum indessen dieser 
mit einer ernstlichen Bewerbung so lange 
zögerte, fiel ihm um so mehr auf, als 
e»' sich auch seine Schwester nicht er-
klären konnte. Foison, welcher als 
Familienoberhaupt ängstlich über Alles, 
wa» seine Angehörigen betraf, wachte, 
schrieb nach Peter»durg unb Deutsch-
land, um sich nach den Verhältnissen des 
Grafen genauer zu erkundigen. Da be-
kam er die Nachricht, daß der Graf in 
Deutschland seht begütert unb sein Ber-
mögen noch um da» Zehnfache vermehrt 
worden sei durch den Tod seiner ersten 
Gemahlin, einer reichen Russin, die ihm 
ihr ganze» Vermögen und viele Güter 
in Rußland vermacht habe. Ungefähr 
vor einem Jahre habe sich der Graf mit 
einem jungen armen Mädchen au» einem 
deutschen Geschlechte wieder vermählt 

Der Marquis ließ daS Schreiben 
wie vom Blitze gerührt zu Boden 
fallen. 

Eine Stunde später hielt sein Wagen 
vor dem russischen Gesandschaftshotel, 
in welchem Wildenstein wohnte. Ohne 
Gruß trat er auf dsn Graft» zu. 

„Sic haben sich meiner Schwester vor 
aller Welt auf eine unzweideutige Weise 
genähert und ihr von Liebe gesprochen. 
Wie können Sie diese» Verhalten ent-
schuldigen, wenn sie vermählt sind?" 

De» diesen Worten erschrak Wilden-
stein. 

„Maroni»," sprach er lebhaft erregt, 
.ich liebe Ihre Schwester und werde 
sie mir ungeachtet ber traurigen Um
stände erringen, lassen Sie mir Zeit, 
meine Fesseln zu lösen." 

»Nein," sagte kalt der Marquis, 
,©ie vergessen, tafj meine Schwester 
Katholikin ist; einem Manne, ber ge
trennt von seinem Weibe lebt, gebe ich 
nie und nimmer meine Schwester; die» 
«ein letzte» Wort. t 

Und oh*e Abschied z« nehmen, ja 
ohne eine BetbeuIMlg vordem Liebling 
Catherinen» zu machen, verließ er den be
stürzten Grafen. Dieser rannte wie 
ein gefangener Löwe in feinem Genta* 
umher. 

ABelch* ein Thor bin ich gewesen!" 
rief er, .welch' eine Last habe ich mir 
durch tfofc sinnlose Heiratheufgelobeit. 
'feie Feffetii »jmtengelöst werden, aber 
»a» nützt mir'»? 6t? ***** sich nie 

gegen dlA Willen ihre« Bruder» v.r-
mahlen; oemioch m»t$ ich fiv sprechen, ihr 
die Sache aitseiuaitbeiietzen, um sie z» 
bewegen, ititen Bruder umzustimmen; 
es kann ja nicht sein — ich muß sie be
sitzen." 

Nach reiflicher Ueberleguiig eilte er 
in das Palais Des Marquis, aber sein 
Besuch wurde nicht angenommen. Er
grimmt über sein Schicksal irrte der 
Graf in Paris umher. Den nächsten 
Tag fuhr er abermals vor das Palais 
Foison. 

Die Herrscheft sei gestern noch abge
reist. hieß es, uns weder der Portier 
noch die zurückgelassene Dienerschaft 
konnte ihm sage» wohin. So sehr Der« 
schwenderisch sich audi der Graf mit 
seinem Gelde bewies, so konnte er both 
nichts weiter von den Leuten erfahren. 

Wochen vergingen. Wildenstein harrte 
noch immer ungeduldig der Wiederkehr 
der Familie, die nach Aussage der Die-
nerschaft balb erfolgen müsse, da die 
Herrschaft nur seht wenig Gepäck mit
genommen habe. 

Der Tag, an bim die Kaiserin ihn 
zurückerwartete, kam immer näher und 
der Graf wurde immer ungeduldiger 
und aufgeregter. Er mußte endlich Pa
ris verlassen, ohne die Marquise wie
derzusehen, ohne ein Wort über seine 
Verhältnisse mit ihr gesprochen zu 
haben. Die Kaiserin war mit dem 
Grafen wohl zufrieden, aber sie fand 
ihn, trotzvem sie ihn mit Orden aus
zeichnete und mit Geschenken überhäufte, 
doch nicht glücklich aussehend. Er kam 
ihr unsKt und aufgeregt vor. Sollte 
tot; Befehl, der in Form eine» Wun
sches ausgedrückt worden war, die 
Schuld fem, oder sollte die Sehnsucht 
nach feinem bildschönen Weibe ibn der
maßen verändert haben? Die Kaiserin 
beobachtete ihn aufmerksam und kam 
immer mehr auf den Gedanken, baß es 
Liebe sein mitffe, bie ihn so umgeioan-
belt habe. 

.« * ». 
Elisabeth fing an, sich in dem alten 

Schlosse heimisch zu fühlen; besonders 
gefiel ihr der Speisesaal im ersten 
Stocke. Hier say sie meist an ben Ta
gen, wenn fie butch bie Witterung ver
hindert wurde, in den Bergen umher zu 
steigen und sah dem '.treiben der Wild
enten unb Schnepfen zu, bie sich am See 
massenweise aufhielten. Sie war viel 
allein; denn ber Castellan war ein men
schenscheuer Mann, ber es nicht einmal 
gern sah. wenn seine Frau bei ber jun
gen Gebieterin weilte. Elisabeths Un-
teryaitung bestand meistens darin, daß 
sie mit dem kleinen Affen spielte, der sie 
wegen seiner außerordentlichen Schlau-
heil belustigte. Den Kaplan auSge-
noiumen, blieb sie tagelang ohne Ber
kehr mit ben Menschen; meist irrte sie 
in ben dichten Wäldern umher, oder saß 
am Usee des See'S und starrte in's 
Wasser. Seltsam, daß sie, obschon sie 
sich, seitbem sie zu ihren Tanten gekom
men, an bie Einsamkeit gewöhnt hatte, 
nun immer eine Leere in sich fühlte und 
baß eine Sehnsucht nach einem Etwa», 
dem sie keinen Namen zu geben wußte, 
ihre Brust beschwerte. Auch in Peters-
bürg war sie einsam gewesen, boch ba 
war bet Schrecken vor ihrem Gemahl, 
ber alles Andere in ihr bewältigte, auch 
war sie von Dienern und Lehrern um
geben. Die Diener freilich konnten sich 
nicht mit ihr unterhalten, beun diese 
sprachen nur russisch und hatte», obschon 
bte Gebieterin keine Ahnung hotte, wa» 
Stolz sei, boch einen zu großen Respect 
vor ber Gemahlin de» Grafen, während 
ihre Begleiterin und ihre Lehrer ihrem 
inneren Wesen zu fremd waren, um sich 
in Gegenwart derselben heimisch fühlen 
zu können. Sie hatte als fttnb keinen 
aubetn Lehrer als ben alten Eaplan ge
habt, ber sie nie so quälte, wie biefer 
kleine Franzose, welcher sich bemühte, 
ihrer ungezwungenen Natur eine Gran
dezza beizubringen, die sie,nie begriff. 
Sie hatte nicht viel von ihm gelernt unb 
war stets froh, wenn er sie wieder ver
ließ. Unb erst ber russische Sprach
meister! — wie langweilig und ermü-
bettb war ;biest» Lernen für sie, 
bie sich nach Freiheit, frischer 
Luft unb Bewegung sehnte. Ja, 
sie hatte sich tief unglücklich 
in Petersburg gefühlt. Jetzt war sie 
frei unb Herritt ihrer Zeit, dceS dünkte 
ihr ein unermeßlich hohe» Glück zu sein, 
und benuoch war ihre Brust beengt, unb 
so mancher Seufzer eutfloh ihre» Lip
pen. Mit bent (Kaplan sprach sie meist 
von dem tobten Gespielen, und weder 
ber alte Mann noch bie junge Frau 
würben müde, von dessen edlem und gu* 
tem Herzen zu sprechen. 

„Morgen wird ein herrlicher Tag," 
sagte ber (Eaplan, während sein Auge 
mit Bewundvcnng nach bem purpurnen 
Himmel sah unb den majestätischen Un
tergang der Sonne betrachtete. „Ich 
steige in aller Frühe nach der Klause, 
um zu sehen, wie e» Pater Sebalbus 
geht; e» ist mir auffallend, baß er heute 
nicht kam, benn er versäumt sich bie 
itöthigen Lebensmittel für bie nächste 
Woche zu holen." 

„Ich gehe mit mein Voter," sagte 
Elisabeth. 

„Gut mein Kinb, e» wird ihn freuen, 
Dich zu sehen." 

Der Eaplan hatte Recht ge-
hobt; der Morgen war prKchtig. 
Die Wiesen schienen vom Dha« und von 
dem seinen Gespinnst der Spinaen mit 
einem zarten, silbernen Schleier über
zogen zu sein; vom Walde her wehte 
ihnen ein köstlicher, frischer Harzlust 
entgegen und in ben Bäumen huschten 
bte Böge! auf und schmetterten au» fro-
her Kehle der jungen TageSkönigin, 
ihren Morgengruß entgegen. 

„Wie herrlich \A c» doch hier!^ rief 
Elisabeth, „seift, mettt Vater, dorthin 
out tien See, >v,c machtvoll! Die Sonne 
glänzt auf dem Wasserspiegel wie flüisi-
ges Gold." 

„Es freut mich, mein Kind, daß Du 
Sin» füäbie Sd)onl)üt der Natur hast, 
beim iie ist eine große Trösterin für die 
Menschen, meldte sie lieben." 

„Ach, mein Vater, wer so lange ge
langen war, liebt Sonne und Lust 
doppelt. 

Und in volle« Zilien athmete sie den 
erquickenden Duft bes Walde» ein. 
Rasch unb leicht'flieg sie empor, wäh
rend der alte Cap'.an immer langsamer 
ging. 

t „Ich eile voraus!" rief sie, „und be
reite Euch einstweilen, bis Jyr nach-
kommt, das Frühstück." 

Und frohen Herjens stieg sie voran. 
Den alte» Man« weit hinter sich lassend, 
hatte sie den Gipiel erreicht, auf bent die 
Capelle aus den dunklen Tannen her-
vorsah. ES ging die Sage, ein Wil-
benjteiner Habe einst aus Eisersucht sei
nen Brnbet erschossen, unb aus Reue 
uud Verzweiflung darüber habe er eben 
bie Capelle erbaut und eine Stiftung 
gemacht, baß ein Priester Hier täglich 
eine Messe für bad SeetentHeil desselben 
lese. Natürlich meinte er, ba» mühse
lige Leben des Priester» auf dem einsa
men Berge werde Gott al» Sühne für 
seine Schuld annehmen. Aber viele 
Jabre blieb bad kleine Häuschen, ba» 
an die Capelle angebaut war, leer, benn 
keilt Menfch hielt e» lange in biefer 
Wilbniß au»., Pater Sebalbus war 
feit Menschengedenken ber Einzige, ber 
dieses einsame Leben schon ein halbe» 
Jahrhundert ertrug. • 

AIS Elisabeth oben anlangte, sah sie 
vor ber Capelle einen Müntq sitzen; ein 
zweiter Blick zeiqte ihr, das dieS nicht 
Pater Sebalbus sein könne; benn ob
wohl der Mönch in tief gebeugter Stel-
lung auf der Bauk saß, fo sah sie doch, 
baß seine Figur größer, und sein Haar 
nicht weiß sei, wie daS des Paters Se-> 
balbu». Der Mönch hatte sein Haupt 
auf beide H.inbe gestützt unb blickte zu 
»oben. 

AI» Elisabeth näher kam, fo daß er 
ihren Schritt hörte, erhob er erschrocken 
ben Kopf, sprang auf uno iah sie an. 
Einen Moment stauben sie sich gegenü« 
ber, Aug' in Aug' gesenkt, bann Plötz« 
lich hallte ein Schrei durch die Luft und 
sie sanken sich in endlosem Jubel an bie 
Brust, Herz unb Her* Köpfte ungestüm, 
unb fester brückte er sie in stummer Be
wegung an sich, während sie sich an ihn 
schmiegte. E» war eine Umarmung, 
bei der Zeit, Ort unb bie Welt verges
sen wurden. Sie konnten nicht sprechen, 
ihre Kehlen waren wie zugeschnürt; sie 
fühlten nur, daß sie sie einander wieder 
hatten. 

In maßlosem Staunen sah der Eap-
tan auf ba» engumschlungene Paar. 
Trieben die bösen Mächte ein wüste» 
Spiel uiit ihm!—Elisabeth in den Ar
men eine» Mönche»! Den starren Blick 
auf Beide geheftet, trat er näher und 
legte feine Hand auf die Schulter de» 
Manne». Da lösten sich bessen Arme, 
aber im nächsten Moment erhoben sie 
sich wieder, um den Eaplan zu um
armen. 

„Nicht tobt," schluchzte Elisabeth, 
während ein Thränenstrom der Freube 
ihr Herz erleichterte. 

„Leopolb, Leopold!" schrie der Cap. 
lan und sah in die Augen be» Manne», 
ber mit einem Gemisch von Staunen 
unb Wonne auf Elisabeth blickte. 

„Weißt Du," sagte sie mit bebenden 
Lippen, „baß mir bie Kaiserin selbst 
sagte, Du seiest todt ?" 

Da stöhnte Leopolb tief auf tntb fuhr 
mit ber Hanb nach ber Stirn. 

„Sie Ibg nicht, benn ich bin tobt für 
die ganze Welt und muß e»^ bleiben,, 
gebunben butch mein Ehrenwort!" 

Der Kaplan und Elisabeth sahen ein
ander besorgt an. Sollte sein Verstanb 
gelitten haben? Aber nein, diese» klare, 
blaue Auge blickte nicht wie da» eines 
Irren; nur ein starker Geist konnte ih
nen so lebensvoll entgegenblicken. 

„Kommt," sagte er, „baß ich es Euch 
erzähle." Da trat Pater Sebalbus 
aus dem Häuschett 

„Ha!" rief er, „seib Ihr ba? Ich 
meinte Eure Stimmen erkannt zu ha
ben. Difse Ueberraschung! Nicht wahr, 
mein Freund," wandte er sich an ben 
Eaplan, „ba» hatten wir nicht zu hof
fen gewagt? Ihr könnt Euch unmög-
lich mein Erstaunen denken, als e» vor-
gestern Nacht an meine Thüre klopfte, 
unb nachdem ich geöffnet hatte, Leopold 
vor betfelben in einer Mönchskutte 
stehenb sah, bte Arme weit ausgebreitet, 
um mich an seine Brust zu drücke«.— 
Himmel! Wie mit da zu Muthe war. 
Wären seine Arme nicht so kräftig ge
wesen, ich hätte gebäht, es fei sein 
Geist, ber mich au» dieser Welt hole." 

„Aber so sprich doch," brängte ber 
Haplan, „löse bie» Räthsel, Leopold. 
Was soll bie» geistliche Gewand," er 
deutete auf bie braune, abgeschabte 
Kutte, „Du bist doch nicht Mönch ge
worben?" 

„Nein unb ja, wie Ihr e» nehmen 
wollt, mein Vater. Ach, was ich Euch 
zu erzählen habe, ist eine gar fötjajne, 
wunderbare Geschichte, eine Gejchichte, 
bie ich mir selbst nicht erklären kann, 
und die mit meiner Geburt zusammen
hängen muß. Daß ich mich hierher auf 
den Hirschbe^ geflüchtet habe, muß für 
bu gßüje Welt ein Gehemmiß bleiben, 
'ö<sh5l,b darf ich mich nirgenbl sehen las-
jifir, bitrf nie den Berg verlassen unb 

muß mich vor .jedem Holzfäller und Jä
ger verbergen, al« twite ich ein lyetbre* 
cher, ber das Licht be» Tages scheut." 

„Du machst mich schaubern," rief 
Elisabeth un» verbarg ihren Kopf an 
seiner Schulter. 

„Sprich," brängte bet Caplan, „unb 
sag, wie bte» nur möglich ist." 

„Ihr wißt, daß ich durch, den Grafen 
von Wie» nach Petersburg gebracht 
wurde: er versuchte es, mich oei meiner 
schwächsten Seite, bei meutern Ehrgeiz 
zu fasse», und es gelang ibm. In mei
ner Tyoryeit verließ ich Wien und zog 
mir den gläiizenösteu Zutimftdplänen in 
Petersburg ein. Das Versprechen de» 
Grafen, daß ich bort zu hohen Ehren 
gelangen sollte, erfüllte sich sehr balb. 
Ich staunte nur, baß ich das Alles er-
reicht, ohne etwas dafür geleistet zu ha-
ben. Als mit ber Graf )o große Ver
sprechungen machte, da bachte ich, baß 
ich in bie Armee eintreten werbe, und 
baß ich mir butch metue geistigen Vor
züge und meinen Degen eine ehrenvolle 
Stellung erringen könnte. Aber bem 
war nicht fo. Ich wurde in königlich 
ausgestatteten Gemächern förmlich fest-
gehalten und die hohen Stellen wurden 
mir zuertheitt, ohne baß ich wußte wes
halb. Begreiflicherweise machte tch mir 
barübet Gedanken. Warum hat ber 
Graf mich aus Wien entfernt? warum 
mich während ber langen Reise mit einer 
so ausgezeichneten Artigkeit behandelt, 
als wäre ich ein Prinz von Geblüt, statt 
ein armer Lieutenant, ein Mensch ohne 
Namen, der nicht einmal feine Eltern 
zu nennen wußte. Natürlich weiß er 
um meine Geburt, bachte ich. Unb bann 
dieses Beugen der Großen des Reiches 
vor mir; und bie Kaiserin!" — Leo
polb hielt inne unb sah auf feinen Pfle
gevater, „ach," fuhr er sort, „ich hatte 
sogar bte Vermeffenheit, zu glauben, 
baß ich ihr Sohn iei. Wie suchte sie 
mich überall auszuzeichnen, wie meine 
Wünsche zu erfüllen; ich konnte nicht in 
Zweifel fein, baß ich ihr werth und 
theuer sei. Nur bte Art, wie sie mir 
bieS zu beweisen suchte, mißfiel meinem 
Gefühle. Warum mich hätscheln unb 
pflegen wie einen Knaben, anstatt auf 
dem Felde ber Ehre mich Lorbeeren 
pflücken zu lassen? —. Mit ber Zeit 
mußte ich freilich biefen Gedanken, daß 
ich mit der hohen Frau blutSverroanbt 
sei, aufgeben. So sah keine Mut
ter ihren Sohn an — aber wenn 
mit auch andere Gedanken in den Sinn 
kamen und mich bis in bie Seele errö-
then machten, so verwarf ich sie immer 
ivieber. 

„Balb sollte wir" — so setzte er nach 
einer kurzen Päaje fort — „zu meinem 
Glück ober Unglück Gewißheit barübet 
werben. Der Graf übernahm bie ehren* 
volleAufgabe midi über ba», was man von 
mit erwartete, aufzuklären. Bei Gott! 
ich hätte den frechen Menschen ohne 
Gnade unb Erbarmen erdolche» können, 
so empört war ich. — Nun, er hatte 
wahr gesprochen, wenigstens bieseS Mal. 
benn ich erfuhr e» von ber Zarin selbst, 
welche Gefühle sie in ihrem Busen hegt;. 
Wa» soll ich Euch weitet sagen — ba» 
Enbe war, ich würbe be» MajeSstatS-
verbrechenS angeklagt und in da» Ge« 
fängniß gebracht. Der Stab worüber 
mich gebrochrtTöhn« daß mit gestattet 
tootben wäre, ein Wort zu meiner Ber-
theibigung zu sprechen. Nach Sibirien 
verbannt, unb zwar nach Kara, hieß eS. 
Wie nieberschmetterud trafen mich biefe 
Worte. Ein Minenarbeiter! Ach, ich 
wußte, welch' ein schreckliche» Loo» mich 
bort erwartete. Ich sah im Geiste bie 
in elenden Lumpen eingehüllten Jam
mergestalten der zu den Minen verur-
theilten Gefangenen; ich hörte da» 
Rasseln ber schweren Ketten an ihren 
Füßen, ich sab ihre bleifarbigen, ver« 
zweiflungsvollen Gesichter mit langen 
struppigen Barten, unb meine erregte 
Phantasie führte mich in bie Gruben, in 
denen nie ein- Sttahl der Sonne ober 
be» Monbe» scheint. Dort unten muß
ten bte Unglücklichsten aller Menschen, 
wie bissige Hunbe an der Wand ange
kettet, auf vermobertem Stroh bie 
Nächte zubringen. — Unb solch' eine 
Existenz sollte ba» Enbe meiner ehrgei
zigen Träume sein! Meine Bitte, baß 
ich meinem Pflegevater tu Deutschland 
von meinem Schicksal Kenntnis) geben 
bürfe, würbe mit gewährt. Ich schrieb 
einen langen Biief, aber ich glaubte 
nicht, daß er je in Eure Hände gelangt 
ist." 

„Doch, mein Sohn," bestätigte ber 
Eaplan, „ich habe ihn erhalten." 

Bei Morgengrauen fuhr ich mit zwei 
berittenen Gendarmen au» Petersburg 
hinaus. Die Reife ging in rafenber 
Eile Tag und Nacht fort; man nahm 
sich kaum Zeit, bie Pferde zu wechseln 
unb mir einige Nahrung zu reichen. 
Bisher hatte tch mein Schicksal gefaßt 
unb ergeben zu tragen gewußt. AI» 
wit abet ben Ural paffirt hatten unb bei 
Tyumen in Sibirien eintraten, ba Über
fiel mich ein eigentlich beklemmenbe» 
Gefühl, „lebendig begraben", hallte e» 
in meiner Brust. Mein ganzes Leben 
zog an mir vorüber: bet Falkensee mit 
der Todteninsel lag vor mir, ich sah 
Euch, mein Batet, und Dich, Elisabeth, 
und dann ging mein (Seist zurück in die 
Kadetteuschule. Ich sah meine jungen 
Freunde und dann meine gütige Kai
serin Maria Theresia in ihrer könig--
lichen Gestalt; ihr Auge mild und gütig, 
wie ein warmer Sonnenschein, auf mir 
ruhenb; ich horte ihre Worte bet Er
mahnimg. Und bann sah ich mich vor 
ber Zarin. So verzweiflungSvoll weine 
Lage auch war, einen Trost hatte ich 
doch. Mein Gewissen war rein, mein 
Herz frei von Sünde unb eigftoer \ 

.©change, Mochte man mich auch für 
immer in bie unterirdischen Minen Ka« 

'ras begraben, wem Auge konnte doch 
zum himmlische» Vater frei aufblicken. 
Ich habe mein Wort, baS ich Maria 
Theresia gab, gehalten, da» war mein 
einziger Trost. Meinen Wächtern war 
es verboten, mit mir zu sprechen, zudem 
waren es Stockrussen, rauh und roh 
anssehenbe Manner, bie aber — ich 
muß es bekennen — sich niemals un
freundlich gegen mich benahmen. . Int 
Gegentheil, es schien mit, als mische sich 
eine mitleidige Trauer in ihre Züge, 
wenn sie mich ansahen. Nachbem wir 
Tyumen erreicht hatten, war die Eile, 
mit ber wir bisher reisten, bei Weitem 
nicht mehr so groß. O. ich erinnere 
mich noch jenes traurigen TageS, als bie 
Sonne schon untergegangen war, unb 
ein bichter, grauschwarzer Nebel, ber ben 
Athem beschwerte, uns umgab. Die 
Pferde waren tobtiuüde, und meine 
Wächter schienen hungrig und durstig zu 
fein. Da näherten mir un» einem 
Wirth»haufe, in bem mit bie Nacht zu
bringen sollten. Es war ein alte», 
schlechte» Gebäude mit hohem Dach unb 
niedrigen, kleinen Fenstern. Die Gast
stube war nur matt beleuchtet, und 
einige wildaussehende Männer, welche 
mir Eingeborene zu sein schienen, saßen 
um einen großen Tisch. Da» Übrige 
Möbel bestand nur au» einet breiten 
hölzernen Bank, welche sich läng» ber 
Wänbe um bie Stube herumzog. Meine 
Wächter verlangten zu essen unb reich? 
ten, als das Gewünschte gebracht wurde, 
auch mir eine Schüssel hin, bie mit 
einem Inhalt gefüllt war, den ich sicher
lich nicht genossen hätte, wäre mein 
Hunger nicht größer als mein Ekel ge
wesen. Während ich im Winkel der 
Stube von ben Uebrtgen entfernt faß, 
kam noch ein Reifenber herein. Es war 
ein alter Mann, ganz in Pelz unb Tü
cher eingehüllt, welcher ein Kaufmann 
zu fein schien, ber oen Wirtbdieuten be
kannt war. Diese sprachen eifrig russisch 
mit ihm unb stellten ihn auch meinen 
Wächtern vor. bie al»balb in einem 
Gespräch mit ihm begriffen waren. Dem 
Fremden mundete da» Getränk nicht, 
benn et schüttete e» achtlos auf ben 
Boben unb spie aus; bann ging er au» 
ber Stube unb brachte schmunzelnd eine 
große, bickbauchige Flasche unb ein Glas, 
in ba» er eine goldfarbige Flüssigkeit 
gcß. Die Geubarmen sahen gierig nach 
ber Flasche, unb al» bie# ber Frembe 
bemerkte, reichte er sie ihnen artig hin. 
Die Uhr schlug zehn; bie Gaste hatten 
bis auf ben Fremden und meine Wäch
ter da» Wirthshau» verlassen. Ich 
wußte, daß ich diese Nacht auf der Bank 
schlafen mußte, denn seit ich Petersburg 
verlassen, war ich in kein Bett getom» 
men. Wähtenb bie Männer, zu benen 
sich auch noch ber Wirth gesellt 
hatte, mit einander sprachen unb 
eisrig tranken, versank ich in tiefen 
Schlaf. Wie lange tch geschlafen, weiß 
ich nicht Plötzlich würbe ich ziemlich 
unsanft geschüttelt unb al» ich erwachte, 
erblickte ich ben fremden Kaufmann, 
weichet mir in deutschet Sprache zu
rannte: „Rasch erhebt Euch, ich rette 
Euch aus Eurer Gefangenschaft; kommt 
mit mir." Ich wähnte mich im Traume 
zu befinden, boch erhob ich mich unb sah 
umher; noch war ich in ber Wirth»stube, 
unb bort unter bem Tische lagen meine 
Wächter schlafend ober tobt, ich wußte 
es nicht, ich sah nur, baß sie bewegungs
los waren. Der Wirth aber staub mit 
einem Grinsen im Gesichte unter ber 
Thür unb sah auf uns. Willenlos wie 
im Traume folgte ich bem Fremden, 
der mich zu meinem (Erstaunen aus bem 
WirthShau» über ben schmutzigen Hof 
führte. Er zeigte mit ber Rechten nach 
dem Himmel, auf dem jetzt der Monb in 
voller majestätischer Pracht thronte. 

„Wenn Ihr mit bei bem Allmächtigen 
schwört, baß Ihr Euch so lange ver
berget, ba» heißt in Freiheit verberget, 
bi» bie Kaiserin ober Gras Wilbenstein 
tobt ist, so rette ich Euch. Bebeniet 
aber, daß Ihr schwört, unb baß von 
Eurem Wort ba» Leben desjenigen ab
hängt, ber Euch eben zu retten versucht. 
Kara, ober ein vor aller Welt verbor
gene» Leben." 

„Ich schwöre e»," sagte ich unb folgte 
meinem neu gefundenen Freunde zurück 
in da» Hau», wo ich in einer kleinen 
Kammet zu meinem Erstaunen eine 
Mönchskutte ausgebreitet fand. 

„Dies Gewand müßt Ihr fortan 
tragen," sagte der Fremde ernst. 

Ich wich einen Schritt zurück. „Ich 
soll in ein Kloster gesperrt werden," 
fragte ich, „das heißt also lebendig be* 
graben fein." 

„Nein, Ihr sollt nur bie Kutte au» 
Vorsicht tragm; ich schaffe Euch über bie 
Grenze, unb die ganze Welt, außer Ruß« 
lanb, steht Euch offen, aber versteht mich 
recht: Ihr seid tobt für bie Welt. Ihr 
werbet mich sogleich verstehen." 

Er half mich entkleiden unb zog mir 
bie Kutte an; bann führte er mich an 
bat kleine Fenster unb wies auf einen 
bunklen Bach, ber sich träge in ber Nähe 
bes Gebäudes fortwälzte. Der Fremde 
nahm meine eben ausgezogenen Kleider 
unb führte? mich hinaus; wir gingen an 
ba» Ufer bes Haches, und der Fremde 
warf bte Kleider Stück für Stück sorg
sam tn bie Finthen bis auf bie Pelzkappe, 
welche ich auf meiner Reise getragen. 
Diese warf er so, baß fit 'an Artet 
Staube, bie am Raube de» Wasser» 
stand, hängen blieb. .. 

„So," sagte er, „jetzt seib Ihr tobt 
unb es beginnt eut neueSLeben für Euch." 

Der Wirth trat uns entgegen unb flü
sterte bem Fremden etwa» zu, dann führte 
er ntt» zu einem bereitgehaltenen Wagen, 

de» wir Beide bestiege». Der Btfflk 
verbeugte sich und suchte die Füße bei 
Fremden in tiefster Ehrfurcht zu küsse«. 
Die Pferde zogen an, unb wir führe* 
in gestreckter Karriere denselben Weg 
zurück, ben tch Abend» zuvor gemacht 
hatte. Die ganze Nacht sprach »ei» 
Begleiter kein Wort, auch bie nächste 
Zeit löste er seine Zunge,nicht. Wir 
fuhren wie auf WiudeSflüg'ln Tag und 
Nacht und rastet* nur, um bie Pferde 
zu wechseln. Ich sah wahrend ber 
Reise meinen Gefährten aufmerksam an» 
Warum hatte er mich gerettet? Welche#-
Interesse nahm er an mir? Ich hatte 
Zeit genug, an bie Zukunft zu denken. 
Was sollte aus mir werben? Daß ich 
mich verberge, war fein einziger Wunsch 
gew-jen; wo könnte ich dies besser, al» 
hier oben auf dem Hitschberg? Niemand 
als Ihr würse wissen, daß ich noch 
lebe, unb Ihr würdet mich nie vetta» 
then. 

AI» wir endlich die Grenze erreicht 
hatten, unb mein schweigsamer Begleiter 
mit Geld und die nöthigen Papiere gab, 
damit ich ungehalten weitet könnte^ 
fragte ich ihn, wem ich mein Leben *tt 
danken habe. Er sah mich an und 14» 
chelte; während der ganzen Zeit war et 
zum ersten Mal, baß ich seine besorgte» 
Züge heiter sah. Jetzt erinnerte ich 
mich, ihn schon irgendwo gesehen zu ha» 
ben, aber ich wußte nicht wo. 

„Seht," sagte er, „hier sind die 
Klöster unb Pfarreien aufgeschrieben, 
wo Jbt mit Euerer Legitimation sicher
lich eine gute Aufnahme finden werdet* 

Während ich die Papiere zu mit steckte^ 
sagte ich: „Ihr habt mir noch immer 
Euren Namen nicht genannt?" 

Wieber lächelte er; bann ließ et de» 
Wagen halten, stieg au» und wusch sich 
an dem kleinen Bach, der den Weg be
grenzte, da» Gesicht. Wie ich stauntet 
Die Bronzefarbe schwand dahin, unb 
eine bleiche, gelbliche Haut kam zu» 
Borschein. Ich war beinahe sprachlos; 
denn ba» war ber Kammerdiener Six
tus, der un» von Wien nach Petersburg 
begleitete. 

„So hat bet Gras mich gerettet?* 
fragte ich. 

„Ihr könnt e» annehmen," ertviberte 
er, „ba» ist übrigen» gletchgtltig ; ver
gesset nicht, baß Niemand Euch erkenne» 
darf, denn sonst müßte ich sicherlich de» 
Weg, den wir soeben fuhren, al»bafb 
zurückmachen, unb Euer Tod wäre eine 
beschlossene Sache. So, unb bort auf 
jenem Berg liegt das erste Klostet, i» 
bem Ihr biefe Nacht schlafen werdet* 

„Und nun muß ich mich von Euch 
trennen," rief ich mit einer Art schmerz
licher Enttäuschung. 

Bisher war mit nicht in ben Stmt 
gekommen — erzähl« Leopold weiter, 
baß ich ergriffen unb zurückgebracht wer
den könnte; allein, ohne meinen Be* 
schützet, kam ein bange» Gefühl über 
mich. 

„Seid ohne Sorge," sagte et, mich' 
trottend, „wir sinb nicht mehr auf rufst-
schein Gebiete, zudem zählt man Euch 
nicht mehr unter die Lebenden." 

Er drückte mir die Hanb, und Thrä» 
nen traten in feine Augen. „Lebet wohl,, 
und Gott sei mit Euch!" sagte er, bau», 
bestieg er ben Wagen, unb ich wandte 
mich schweren Hetzen» dem fernen Klo
ster zu. Al» ich e» endlich erreichte, 
wurde ich von bem Abt freunblich auf
genommen und bald saß ich im Refek
torium unter den Btübem, die mich alle 
mit neugierigen Augen betrachteten. Ach^ 
ich kam mit wie ein Betrüger vor, aber 
ich mußte die mir aufgebürdete Rolle 
durchführen. Am nächsten Morgen ver--
ließ ich da» gastliche Dach unb wan* 
derte weiter. Ost bot sich mir eine Ge* 
legenheit zum Fahren bar; auch ließ 
hie unb da ein freundlicher Abt an
spannen, um mich bis an ba» nächste 
Reiseziel zu bringen. Niemand ahnte, 
daß unter der Kutte ein Flüchtling 
stecke, Niemanb schien auch nur de» 
geringsten Zweifel in meine Person |» 
setzen. Mein Ziel war dieser Berg; 
hier will ich mein ferneres Leben |i* 
bringen." 

„Aber mein Sohn, ich fürchte, D* 
Haft nicht genug Beschäftigung," sagte 
bekümmert der Caplan. 

„Sollte mir je die Zeit so lang wer
ben, mein Batet, so will ich an die 
Sträflinge von Kara denken unb Gott 
für feine Guabe batiken, baß ich 
biesem schrecklichen Loose entgan
gen bin. Uebrigens werde ich 
bem Pater Sebakdtts eilten Garte» 
anlegen unb mich mit ben Büchern, die 
er hat. trösten. Zweimal führte bat 
Schicksal mich hierher, zuerst als aus-
gestoßenes Kind unb jetzt als auSge» 
stoßenen Mann." 

„Leopold." sagte Elisabeth, „be
denke, baß unsere Herzen Deine Hei-
math sinbv und baß Du un» vom Hit»-
mel roicbergcQeben bist." 

„Unb Du?" fragte Leopolb, inbear 
et bie erglühende Elisabeth ansah. 

„O frage mich nicht," rief sie,, „ich 
habe bie golbenen Fesseln einer Sklavi» 
getragen unb bin jetzt frei; aber lieber 
ginge ich al» Gefangene nach Kara, al* 
wieser zu ihm." 

„Sie spricht wie ein Kind, ba» sie 
noch immer ist," sagte der Caplan und. 
führte da» Gespräch wieder auf Leopold» 
zurück, um sich über bessen Zukunft ztt 
besprechen. 

-Als ber Caplan sich mit Elisabeth-
zum Heimweg aufwachte, war ber Abend» 
fchon hereingebrochen, unb Leopold» 
konnte unbesorgt, daß er gesehen werben 
sie eine Strecke hütad begleiten. . • ' 

„0 Gott," rief Elisabeth, als. sie sich 
von Leopold trennte, wundetbn -
sinb Deine Wege!" . ' ' 

(Fortsetzung fvrgt) .. 


