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Wie, rief die fefcriftin, um des HimmlSwillen ! Ter 
Graf soll mit uns gehen? Der versefmähte Bräiit'gäm? 
der ränkesüchtige Italiener, brr tief imInnersten seinen 
Groll zu verschließen weiß, um ihn bei der ersten Gr 
legenheit mit aller Macht ausströmen zu lassen? Die 
ser Graf, der mir in seinem ganzen Wesen, selbst weiß 

Jich nicht warum, seit gestern wieder aufs Neue wider 
• »Artiger geworden ist, als jemals?— 

Nein! fiel der Obrist ihr ins Wort, eS ist nicht auszu
bauen mit den Einbildungen, mit den tollen Träumen 
der Weiber !— Sie begreifen nicht die Seelengröße ei
nes Mannes von festem Sinn !—Der Graf ist die gan
ze Nacht, so wie er sich vorgesetzt, in dem Nebenzimmer 

•)4 bei Margueritten geblieben. Er war der Erste, dem ich 
1 die Nachricht brachte vom neuen Feldzuge. Seine Rück
kehr ins Vaterland ist nun kaum möglich. Er war dar

über betreten. Ich bot ihm den Aufenthalt auf meinen 
Gütern an. N.ich vieler Weigerung entschloß er sich 
dazu und gab mir sein Ehrenwort, Alles aufzubieten' 
Euch zu beschirmen. Euch die Zeit der Trennunq zu 
verkürzen, wie es nur in seiner Macht stehe. £n weißt 
«'s ich dem Grafen fduil^, ;,irine Gii.'er sind ihm 
jetzt eine ^:;",rranf, darf ich ihm d i e verfugen?— 

Die Obristln konnte—durfte hierauf uichts mehr er-
wiedern — Der Obrist hielt Wort. Schon in der fol
genden Nacht wurde zum Aufbruch geblasen, und aller 
namenlose Schmerz und herzzerschneidcuLe Jammer 

. 'der Trennung kam über die liebenden. 
Wenige Tage darauf, als Marguerite völlig geueseu, 

preiste die Ob, istin mit ihr und Angelika nach deu Gü
tern. Der Graf folgte mit mehrerer Diener,chafr. 

Mit der schonendsten Zartheit ließ der Giaf sich in 
der erste« Zeit, nur bei deu Fraueu scheu, wenn sie es 
ausdrücklich wünschten, sonst blieb er iu seincmZimmer, 
oder machte einsame Spaziergänge. 

Der Feldzug schien anfangs dem Feinde günstig zu 
sein, bald wurden aber glorreiche Siege erfechten. Da 
war nun der Graf immer der Erste, der die Sieges-
dolschafte« erhielt, ja der die genauesten Nachrichten 
über die Schicksale des Regiments hatte, das der Obrist 
führte. In deu blutigsten Kämpfen hatte weder den 
Obristen, noch den Rittmeister eine Kugel, einLchwert-

. streich getroffen; die sichersten Briefe 'aus dem Haupt
quartier bestätigten das. 

So erschien der Graf bei den Frauen immer wie ein 

(Nummer KG. 

loch ist es Zeit!—Mögt nie das Andenken an denVer-
qessenen, wie ei« finsterer Schatten Dein heiteres Le 
veu trüben! . 

Niemals ! rief Angelika, indem Thränen wie Than 
'repfen in ihren Augen perlten, niemals werdeich mtt-
«en Moritz vergessen, ach niemals mehr lieben, wie ich 
tin geliebt. Das Gefühl, was ich für den Grafen Hege, 
nag wohl ein ganz anderes sein !—Ich weiß nicht, wie 
-er Graf meine innigste Zuneigung so ganz und gar 
gewonnen ! Nein !— ich liebe ihn nicht, ich kann ihn 
nicht lieben, wie ich Moritz liebte, aber es ist mir, als 
könne ich ohne ihn gar nicht leben, ja nur d u r ch i H u 
denken- empfinden ! Eine Geisterstimme sagt es mir 
unaufhörlich, daß ich mich ihm als Gattin anschließen 
muß, daß sonst es kein Leben mehr hienieden für mich 
gibt.—Ich ftlqe dieser Stimme, die ich für die geheim-
uißvolle Sprache der Vorsehung halte.— 

Die Kammerfrau trat herein, mit der Nachricht, 
daß man Marguerite«, die seit dem frühen Morgen 
vermißt worden, noch immer nicht gefunden, doch Habe 
der Gärtner so eben ein kleines Briefchen au die Obri-
stiii gebracht, das er von Marguerite» erhalten mit der 
Anweisung, es abzugeben, wen» er seine Geschäfte 
verrichtet, und die letzten Blumen nach dem Schlosse 
getragen. 

Iu dem Billet, das die Obristiu öffnete, stand : 
''Sie werden mich nie wiedersehen Ein düsteres 

Verhäuguiß treibt mich fort aus ihrem Hause. Ich sie-
He S,e au, Sie, die mir sonst eine thecre Mutter wa
ren, lassen Sie mich nicht verfolgen, mich mcht zurück-
bringen mit Gew.ilt. Der zweite Versuch, mir denTod 
zn geben, winde besser gelingen als der Erste.—Möge 
Angelika das Glück genießen, in vollen Zügen, das mir 
das Her; durchbohrt. Leben Sie wohl auf ewig—ver-

jgesseu Sie die unglückliche 
. Marguerite." 

Was ist da6 ? rief die Obristin heftig, was ist das ? 
Hat es die Wahnsinnige darauf abgesehen unsere Ru
he zu stören?—Tritt sie immer feindselig dazwischen, 
wem, du die Hand reichen willst dem geliebten Gatte«? 
Möge sie hinziehen, die undankbare ThöUn, die ich wie 
meine Tochter gehegt und gepflegt, möge sie hinziehe,,, 
nie werd' ich mich um sie kummern. 

Augelika brach in laute Klagen aus, UM die verlore
ne Schwester, die Obristin bat sie um des Himmelswil
len, nicht Raum zu geben demAndeuken an eineWahn-
sinnige tu diesem wichtigen Moment —Die Gefellschaft 
war im Saale versammelt, um, da eben die bestimmte 

_. „ Stunde schlug, nach der kleinen Kapelle zu ziehen, wo 
Himmelsbo:e des Sieges und des Glucks. Dazu kam,!ein katholischer Geistlicher das Paar trauen sollte. Der 
daß sein ganzes Betragen die innigste reinste Zuueig-iOhrist führte die Braut herein, alles erstaunte über 
««g aussprach, die er fitr Angeld , Hegte, daß er sich Ü'reSchönHeit, die noch erhöht wurde durch die einfache 

.wie der zärtlichste, um ihr Gluck besorgteste Vater zeig- Pracht des Anzuges. Mau erwartete den Graft«, 
le. Beioe, die Ol)« istin nnd Angelika, mußten sich ge- Eine Viertelstunde verging nach der audern. Er ließ 

^stehen, daß der Obrist wohl deu bewährten Freund sich nicht blicken. Der Obrist begab sich nach seinem 
-richtig benrtheilt hatte, und daß jenes VorurtHcil gegen!3 mmcr. Er traf auf den Kammerdiener welcher de-
ihn, die lächerlichste Einbildung gewesen. Auch Mar-sichtete, der Graf habe sich, nachdem er völlig angeklei-

;pneritte schien vou ihrer thörichten Leidenschaft geseilt, det. plötzlich unwohl gefühlt und einen Gang nach dem 
sie war wieder ganz die muntere gesprächige Französin. " 

Ei» Brief des Obristen an seme Gaitiu, dem ein 
>Brief vom Rittmeister an Angelika bctlag, verscheuchte 
den letzten Rest der Bejorgiuß. Die Hauptstadt des 
Feindes war genommen, der Waffenstillstand geschlos
sen. 

Angelika schwamm m Wonne und Seligkeit, und tin-
mer war es der Graf, der mir hinreißender Lebendig- erscheinen, und deif berühmten Arzt, der sich in der Ge-
feit von deu kühnen Waffenölen, bev braven Moritz, sc Usch a fr befand, insgeheim herausrufen. M 

mindeste Gefahr vorhanden, das Fräulein befinde sich, 
freilich auf eine unbegreifliche Weise, in einem manfl-
11 i-5eltll gewsllsarn zu erwecken,getraue 
er sich mcht, sie werde bald von selbst erwachen. 
. JiiQzr11!* unfer den Gästen ein geheimniß-
volles Flüstern Der jähe Tod des Grafen mochte auf 
irgend eine Weise bekannt geworden sein. Alle entfern-
teil sich nach und nach still und düster, man hörte die 
Wagen fortrollen. 
•f. u über Augelika hingebeugt, fing jeden 
ihrer Jthniizuge auf. Es war, als lispele sie leise Wor
te, die niemanden verstandlich. Der Arzt litt nicht, daß 
man Angelika entkleide,ja daß man sie anch mir von den 

ttchsein " *' JC6C ®crft^rttl,Ä könne ihr schäd-

Park gemacht, um sich in freier Luft zu erholen, ihm, 
dem Kammerdiener, at-er zn folgen verboten. 

Seilst wußte er nicht, warum ihm des Grafen Be 
tiinnen so schwer auf's Herz fiel, warum ihm der Ge-
daufe knu, irgendwas Entsetzliches könne dem Grafen 
begegnen. 

Er ließ hinein sagen, der Graf würde in weniger Zeit 

von dem Gluck sprach, da6 der !»Iden Braut entgegen 
blühe. Daun ergriff er ilngclifas Hand, into brückte 
sie an seine Brust mtö fra.nc, ob er ihr denn m>ch so 
verhaßt sei, als enemals ? Vor Scham hoch erröthend 
Thränen im Auge, versicherte Angelika, sie armeoKind 
Habe ihn niemals gehaßt, aber zu innig, zu sehr mi: 
ganzer Seele ihren Moritz geliebt, um sich nicht vor je
der andern Bewerbung zu entsetze». Sehr ernst und 
feierlich sp ach dann der Gras: Siehe mich, Angelika, 
für Deinen treue» väterlichen Freund an, und hauchte 
einen leisen K»ß auf ihre Stirne, welches sie, ein from
mes Kind, gern litt, da es ihr war, als sei er ihr Vater 
selbst, der sie auf die Weise zu küsse« pflegte. 

Man konnte beinahe hoffen, de> Obrist werde we
nigstens auf kurze Zeit in das Vaterland zurückkehre«, 
als ein Brief vou ihm anlangte, der das Gräßlichste 
enthielt. Der Rittmeister war, als er mit seinem Reit
knecht ein Dorf passirte, von bewaffneten Bauern ange
fallen worden, die ihn an der Seite des braven^eiters, 
dem es gelang sich durchzuschlagen, niederschössen und 
fortschleppten.—So wurde die Freude, die das ganze 
Haus beseelte, plötzlich in Entsetzen, in tiefes Leid, in 
^rostlyseu Jammer verkehrt. . z:- ...., 

* * * 
Das ganze HanS des Obristen warm geräuschvoller 

Bewegung. Trepp auf Trepp ab liefen die, in reicher 
Staats-Levree geputzten Diener, rasselud fuhren die 
Wagen auf den Schloßhof mit den geladenen Gasten, 
welche der Obrist, die neuen Ehrenzeichen auf derBrust, 
Hie ihm der letzte Feldzug erworben, feierlich empfing. 

Oben im einsamen Zimmer saß Angelika, bräutlich 

feschmückt in der vollendetsten Schönheit üppiger Jug-
ndliebe prangend, neben ihr die Obristin. 
Du hast, sprach die Obristin, mein liebes Kind, in 

poller Freiheit den Grafen S—i zu Deinem Gatte« 
gewählt. So sehr ehemals Dem Varer diese Verbin
dung wünschte, so wenig hat er jetzt nach dem Tode des 
unglücklichen Moritz darauf bestanden. Ja, es ist mir 
tetzt, als theile er mit mir dasselbe schmerzliche Gefühl, 
daß ich Dir nicht verhehlen darf — Ks bleibt mir un 
begreiflich, daß Du so bald Deinen Moritz vergessen 
WUttest—Die entscheidende Stunde naht — Du gibst 
ijptinf Hand dem GrafeL -^prüfte wohl DeiiiHerz — 

Mit ditsem 
uud t em Kummerdiener ging er nun in den Park, um 
den Grafen aufzusuchen. Aus der Hauptallee ausbie
gend, gingen sie nach einem von dichtem Gebüsche um 
gebeueu Platz, der, wie sich der Obrist erinnerte, der 
Liebliugsaufenthalt des Grafen war. Da saß der Graf 
ganz schwarz gekleidet, den funkelnden Ordensstern auf 
der Brust, mit gefaltete» Händen auf einer Raseubauk, 
den Rücken an den Stamm eines blühende« Holluuder-
banmes gelehnt, und starrte sie regungslos an. Sie er
lebten vor dem gräßlicheu Anblick, dciiit des Grafen 
hohle, düster funkelnde Augen schienen ohne Seekraft. 

Graf S—i ! was ist geschehen ! rief der Obrist, aber 
keine Antwort, keine Beweguna, keiu leiser Athemzng ! 
Da sprang der Arzt hinzu', nß dem Grafen die Weste 
anf. die Halsbinde, den Rock hersb, rieb ihm die Stir
ne. — Er wandte sich znm Obristen mit den dumpfen 
Worten : hier ist menschliche Hülfe nutzlos—er ist tobt 
—der Nerveuschlag hat ihn getroffen in diesem Augen
blick.— 

Der Kammerdiener brach in lauten Jammer aus. 
Der Obrist, mit aller Mannskraft sein tiefes Entsetzen 
niederkämpfend, gebot ihm Ruhe. 

Wir tobten Augelika auf der Stelle, wenn wir nicht 
mit Vorsicht handeln. So sprach der Obrist, packte die 
Leiche an, trug sie auf einsamen Nebenwegen zu einem 
entfernten Pavillon, dessen Schlüssel er bei sich hatte, 
ließ sie dort unter Acht des Kammerdieners und begab 
sich mit dem Arzt nach dem Schlosse zurück. Von Eut-
schlug zu Entschluß wankend, wußte er nicht, ob er der 
armen Angelika das Entsetzliche, was geschehen, ver
schweigen, ob er es wagen sollte, ihr Alles mit ruhiger 
Fassung zn sagen. 

Als er in den Saal trat, fand er Alles in größter Angst 
und Bestürzung. Mitten im heitern Gespräch Hatte An-
flelika plötzlich die Augen geschlossen, und war in tiefer 
Ohnmacht niedergesunken. Sie lag in einem Nebenzim
mer auf dem Sopha —Nicht bleich—nicht entstellt, nein 
höher, frischer als je. blühten die Rosen ihrer Wangen, 
eine unbeschreibliche AnmutH, ja die Verklärung des 
Himmels war auf ihrem qanzen Gesicht verbreitet. Sie 
schien von der höchsten Wonne durchdrungen. 

Der Arzt, nachdem erjie lauge «m gespannter Auf-
werksamkeit betrachtet, versicherte^ ei sei hiex nicht die 

Plötzlich ichlug Angelika die Allgen auf, fuhr in die 
Hohe, sprang mit dem gellenden Ruf: Er ist da '.—er 
i|t da !—vom Sopha, rannte im vollen Lauf zur THürc 
heraus—durch den Vorsaal—die Stiegen herab — Sie 
ist wahnsinnig, schrie die Obristin entsetzt, o Herr des 
vunmels, sie ist wahnsinnig !—Nein, nein, tröstete der 
urzt, das ist nicht Wahnsinn, aber irgend etwas Uner-
hortes mag sich begeben ! Und damit stürzte er dem 
Franleut nach! — 9 

Er sah wie Angelika durch das Thor des Schlosses 
ans dem breite« Landweg mit hoch empor gestreckte» Ar
men pfeilschnell fortlief, daß das reiche Sp>tzengewa»d 
in den Lufteu flatterte und das Haar sich losnestelte,ein 
Spiel der Winde. ' 

Ein Reiter sprengte ihr entgegeu,warf sich herab vom 
Pferde, als er |te erreicht, schliß sie in seine Arme. Zwei 
andere Reiter folgten, hielten und stiegen ab. 

Der Obrist, der in voller Hast dem Arzte gefolg», stand 
in sprachlosem Erstaunen vor der Gruppe, rieb sich tie 
Stirne, als mühe er sich die Gedanken festzuhalten ! 

Montz war es, der Angelika fest gedruckt hielt an fei
ner Brust; bei ihm standen Dagobert und ei» junger 
schöner Manu in reicher russischer Generalsuniform. 

Nein, rief Angelika einmal über das andere, indem 
sie den Geliebten umklammerte, nein ! niemals war ich 
Dir untreu, mein geliebter theurer Moritz und Moritz: 
Ach ich weiß es ja !—ich weiß es ja ! Du mein holdes 
Engelsbild. <5* hat Dich verlockt durch satanische Kiin-

Und damit trug er mehr, als er sie führte, Angelika 
nach dem Schlosse, wahrend die andern schweigend folg-
ten. Erst im Thor des Schlosses seufzte der Obrist ties 
auf, als gewänne er nun erst seine Besinnung wieder, 
und rief, sich mit fragenden Blicken umschauend : Was 
für Erscheinungen ? Was für Wunder ! — 

Alles wird sich aufkläre», sprach Dagobert und stellte 
dem Obristen den Fremden vor als den russischen Ge
neral Bogislav von S-en,de6Ritterweister6 vertrau
teste» innigsten Freund. 

Iu de» Zimmern des Schlosses angekommen, fragte 
Montz, ohne der Obristin schreckhaftes Staunen'zu 
beachten, mit wildem Blick : Wo ist der Graf S — j? 
Bei den Tobte« ! erwiederte der Obrist dumpf, vor ei
ner Stunde traf ihn der Nervenschlag !-Angelika beb
te zusammen. Ja, sprach sie, ich weiß es, in'demselben 
Augenblick, als er starb, war es mir, als bräche in mei
nem Innern ein Krystall klingend zusammen — ich fiel 
in eitlen sonderbaren Znstand—ich mag wohl jenen ent
setzlichen Traum fortgeträumt haben, denn als ich mich 
wieder besann hatten die fu'chtbareu Augen keiueMach: 
mehr über mich, das Feuergespinnst zerriß — ich fühlte 
mich frei—Himmelsseligkeit umfinq mich-ich sah Mo
ritz—meinen Moritz !—Er kam—ich flog ihm entgegen ! 
Und damit umklammerte sie den Geliebte», als furchte 
sie, ihn aufs Neue zu verlieren. 

Gelobt sei Gott, sprach die Obristin mit zum Himmel 
gerichtetem Blick, nun ist mir die Last vom Gerzen ge
nommen, die mich beinahe erdrückte, ich bin frei vou der 
unaussprechlichen Angst, die mich überfiel in dem Au
genblick, als Angelika ihre Hand dem unseeligen Gra
fen reichen sollte. Immer war es mir, als wurde mein 
Herzenskind mit dem Trauringe unheimlichen Mächten 
geweiht. 

Der General von S — en verlangte die Leiche zu se
hen, man führte ihn hin. Als mail die Decke, womit 
der Leichnam verhüllt war, hinabzog und der General v. 
das zum Tode erstarrte Antlitz des Grafen schaute, beb- sicherte, es sei des Chevaliers Nichte, die Marauise von t«> mritrf itthottt »y (*tt* in - ̂  ™ . cy v cü.k l - ' w ' * .VVw 

te, mit seidenen Gardinen und großen Quasten und 
Trödeln verziert. So war auch das hohe Zimmer mit 
seidenen Tapeten und schwer vergoldeten Tischen und 
Stühlen auf altfränkische Weise ausstassirt Ein frem
der Mensch schnitte mir, ganz hiuqebeugt, ins Gesicht, 
und sprang dann au eine Klingelschnur/die er stark an
zog. Wenige Minuten Hatte es gewährt, als die Thüle 
aufging und zwei Männer hinein traten, von denen der 
bejahrtere ein altmodisch gesticktes Kleid und das Lud-
wigskreuz trug. Der jungeie trat auf mich zu, fühlte 
meinen Puls und sprach zu dem altern auf ftanzdsijch : 
Alle Gefahr ist vorüber—er ist gerettet! 

Nun kündigte sich mir der Andere als den Chevalier 
vou T- au, in dessen Schloß ich mich befände : Auf ei
ner Reise begriffen, so erzählte er, kam er durch da6 
Dorf gerade in dem Augenblick, als die Meuchelmorde-
tischen Ba ueru mich uiedeigestieckt hatten und mich 
auszuplündern im Begriff standen. Es gelang ihm, 
mich zn befreien Er ließ mich auf einen Wagen packen 
und nach seinem Schloß, das weit entfeint'aus aller 

lEummunikation mit den Militärstraßen lag, bringen. 
Hier unterzog sich sein geschickter Haus-CHirurgus mit 
Erfolg der schwierigen Cur meiner bedeutendeu Kopf-
wunde. Er liebe, bloß er, meine Nation, die ihm einst 
in der verworrenen bedrohlichen Zeit der Revolution 
Gutes erzeigt, und freue sich, daß er mir nützlich fein 
könne. Alles, was zu meiner Bequemlichkeit, zu mei
nem Trost gereiche« könne, stehe mir in seinem Schloß 
zu Diensten, uud dulden werde er unter keiner Beding
ung, daß ich ihn früher verlasse, als bis alle Gefahr, 
die meine Wunde sowohl, als die fortdauernde Uusich» 
ei Heil der Straßen herbeiführe. Er bedauerte übrigens 
die Unmöglichkeit, meinen Freunden zu? Zeit Nachrichtz 
von meinem Aufenthalt zu geben. 

Der Chevalier war Wittwer, feine Sohne abwesend, 
so daß nur er allein mit dem Chirur^us und zahlrei
cher Dienerschaft das Schloß bewohnte. Ermüden 
könnt' es mir, wenn ich wellläufrig erzähle» wollte, 
wie ich unter den Händen des grundgeschickten CHirur-
gus immer mehr und mehr gesundete, wie der CHave-
lier alles aufbot,- mir das eiusiedlerischeLand angenehm 
zu machen. Seine Unterhnnthiitq w,r geistreich?»- uüb 
sein Blick tiefer, als mau es sonst bei seiner Nation fiit-
vet. Er sprach über Kunst Wissenschaft, vermied 
aber so wie es mir möglich war, sich über die neuesten 
aber so wie es nur möglich war, sich über die neuesten 
Ereignisse auszulassen. Darf ichs denn versichern, daß 
mein einziger Gedanke Angelika war, daß es in meiner 
Seele brannte, sie in Schmerz versunken zu wisse« über 
meinen Tod .'—Ich lag dem Chevalier unaufhörlich ettt. 
Briefe von mir zu besorge» nach dem Hauptquartier. 
Er wies das von der Hand, indem er für die Richtigkeit 
der Besorgung nicht tinstehen körnte, zumal der iteitf 
Heldzug so gut als gewiß fei. Er vertröstete mich, daß 
er, so wie ich nur gauz genesen, dafür sorgen werde,mich, 
geschehe auch was da wolle, wohlbehalten in mein Va
terland zurückzubringen. Ans seinen Aeußernngen mußt 
ich beinahe schließen, daß der Krieg wirklich aufs Neue 
begonnen und zwar / um Nachtheil der Verbündeten,wgS 
er mir aus Zartgefühl verschwiege. 

Doch nur der Erwähnung einzelner Momente bedarf 
es, um die seltsamen Vermuthungen zu rechtfertigen, die 
Dagobert in sich trägt. 

Beinahe fieberfrei war ich schon, als ich auf einmal 
zur Nachtzeit in einen unbegreiflichen träumerischen Zu
stand verfiel, vor dem ich noch erbebe, utterachtet mir 
nur die dunkle Erinnerung daran blieb.. Ich sah Aitae-
lika, aber es war, als verginge die Gestalt in zitterndcn 
Schimmer, und vergebens ränge ich darnach sie festzu
halten. Ein anderes Ä efen drängte sich dazwischen und 
legte sich an meine Brust, uud erfaßte in meinem In
nersten mein Herz, und in, d:r glühendsten Qual unter-
gehend, umrde ich duichdrungeu von einem fremden 
wunderbaren Wonnegefühl.— 

Andern Morgens fiel mein erster Blick auf ein Vild 
das dem Bette gegenüber hing, und das ich dort nie
mals b<merkt Ich erschrack bis in tiefster Seele, denn 
es war Marguerite, die mich mit ihren schwarzen, le
bendigen Augen anstrahlte. Ich fragte den Bedienten, 
wo das Bild herkomme und wen es vorstelle ? Er vep-

T. und das Bild habe immer da gehangen, nur sei'eS 
von mir bisher nicht bemerkt worden, weil man es erst 

te er zurück, indem er laut ausrief : Er ist es ! — Bei 
Gott im Himmel, er ist es ! — 

Iii des Rittermeisters Armen war Augelika in sauf- vom Staube gereinigt. Der Chevalier bestätigte dießl 
ten Schlaf gesunken. Man brachte sie zur Ruhe. Der^So wie >'ch nun Angelika, wcchend, träumend, erschauen 
Llrzt meinte, daß nichts wohlthätiger über-sie kommen wellte, stand Marguerite vor mir. Mein eignes Ich 
könnte, als dieser Schlaf,der die, bis zur Ueberspannung schien ^inir entfremdet, eine fremde Macht gebot über 
gereizte» Lebensgeister wieder beruhige. So entgehe sie 
gewiß bedrohlicher Krankheit. 

Keiner von de» Gästen war mehr im Schlosse. Nutt 
ist es, rief der Obrist, nun ist es einmal Seit, die wun
derbaren Geheimnisse zu lösen. Sage, Moritz, welch' 
ein Engel des Himmels rief Dich wieder ins Leben ? 

Sie wissen, begann Moritz, auf welche meuchelinör-

mein Sey«. nnd in dkm tiefen Entsetzen, das mich erfaß, 
te, war es n i -, als könne ich Marguerite« nicht lassen. 
Nie veraesse ich die Onal dieses grauenhaften?ustandes. 

Eines Morgens liege ich im Fenster, mich erlabend 
in den süßen Düften, die der Morgenwind mir zuweht i 
da erschallen in der Ferne Trompetenklänqe. — Ich er
kenne den ft dhliche», Marsch russischer Reiterei, mein 

derische Weise ich, als schon der Waffenstillstand gc-ganzes Herz geht mir auf in heller Lust, es ist, als^wenn 
schlossen, m der Gegend von S. Überfalle« nwirde. Bon r * -
einem Schuß getroffen, sank ich entseelt vorn Pferde.— 
Wie lange ich in tiefer Todesohnmacht gelegen haben 
mag, weiß ich nicht. Im ersten Erwache« des dunklen 
Bewußtseins Hatte ich die Empfindung des Fahrens. 
Es war finstre Nacht. Mehrere Stimmen flüsterten 
leise um mich her. Es war französisch was sie sprachen. 
Also schwer verwundet nnd in der Gewalt des Feindes' 
Der Gedanke faßte mich mit allen Schrecken, und ich 
versank abermals in tiefe Ohnmacht. Nun folgte ein 
Zustand, der mir nur einzelne Momente des heftigsten 
Kopfschiyerzeö als Erinnerung zurückgelassen hatte. Ei
nes Morgens erwachte ich zum Gellsten Bewußtsein. Ich 
defand Aich y, tihtm säubern, bemale prächtigen 8et-

anf den Tönen frenndlici e Geister zu mir wallen und 
zu mir spreche« mit lieblichen tröstende» Stimmen, als 
wenn das wiedergewcnnrne Leben mir die 5>änte reicht, 
mich aufzurichten aus dem Sarge, in dem mich eine 
feindlicheMacht verschlossen !-Mit Blitzesschnelle spren--
aeu einzelne Reiter daher—auf den Schlonhof l — Jckz 
schaue herab—Bogislav ! — mein Bt giolav ! schrie ich 
auf im Uebermaß des höchsten Entzückens .'—Der Che, 
valier tritt ein, bleich—verstört—von unverhoffter Ein
quartierung—ganz fataler Unruhe stammelnd!—OHns 
auf ihu zu achten, stürze ich Hergb iint> lisgx meinm 
Bogislav in den ArmkN!.«r -

.=£2 ;$>!•. 
(Schluß folgt.) 


