
WW 

t 

MMHN* WWWWM^ *^9Bsk£ 

• t  I 
~.. v 

Set W«stdott 
> « «H » U 
Herausgeber. 

M e t »  t z  « i i  m • I:• f t», 
-.-,<r*i ,«**5 • Ki'- . ' â ' :r4l**r 
w-.u. Hera«ts«ber. , ,^fi: 

. 'jgF.Weet# M 3«|tS*N*< ws SI «»«»er» a»H 
T - MtoMt lMni«mtètt><t. 

t che n. . 

e .  t > i e ( l $ f f . f  

r> a® «•»••' 
( G c h l ,  

' ». 
rrl )' >,« 

w:V M5?i6 

B si if n4 

r!> < 5?^ 

' re I '"»S" v. 3$t 
i> *vh M flltK MR 
».tftkâ •>*$".{ _ 
i^e fei 'uH \mzm 
fityié 8*#W 1 
•H* '• i »isN 
f V '<tr ?*!,<"! 

?' „3# fttntJBf, ,« Tie»» rett»«; b fit it ti ist von 
. A ei*K Geringere«, al» nachge«achte« Hand-
«-./ >•- schritten .... »uteraeschodcnea Schutdschei-
fc , ' .. 7 *nt ottb ähvltchea $ut«ca die Rede." 
"**%}* 2 j woe the (Tnß Meinem Leben.) 

" WrtiMii In der engen, dunklen Hansflnr, in wel. 
che dq» Mdche« «»getreten, stand fit fttll. War es 
»inJtaW>l bttw ih«»A»er» stürmte, weiWM so 
fest ^Ha»dâDdi« Vrsstdrückte? Aber, war indem 
HeWftâh W«h, diese helle Stirn blieb unberührt 
baMp.3« ein« Mauernische ßavb eine einfache 

dürftia ben Flur erhellend, drinnen in 
dUMMrWt«â Stimmen und sah sie Lichtdurch 

Itnen Thür^aU schimmern. Jetzt Härte 
»reibet reden: „ — —zu wa«dieB»denk-

«mtskeller? DaS Witttl, das ich Jh-
toa di«Hg»d g«be, ist allerdings nicht so, wie 

u Lent« t&irfnwfti, aber eS ist immer boch 
« weif» die Commission die leeren Kasten fin 

bes.* — Hülben hörte die in gepreßtem Tone gege 
den« Antwort beS AmtSkellerS, ohne ste znverftehen; 
die lanwKtimM de« j«»genMenschen aber fuhr fort: 
-JtI liegt bann statt der Summe ein Hypothetinstru-
sua* in Ihrer Kasse, die Bèfitatoren werden freilich 
die Äfifrfe schütteln und da» nicht ganz in der Orb 
nun# (üben, ober ich kenne die Mainzer, sie werden 
froh sei«/ daß fie der ganzen Arbeit ledig find. Zeit 
gewonnen, AkleS gewonnen; indessen verlangeich für 
«ich selber nichts, als baß Sie uitb Ihre Frau Lieb-

§e den Einftuß bei der kleinen Margarethe, der Frau 
mtSkBerinFirmpathe. für mich geltend machen." 
DaS Herz wollte der Lauscherin auf dem Hausflur 

stocken. Was für ein Handel, dessen Preis fie fein 
sollt«! 

Jetzt sprach er wieder r .Sind Sie eS zufrieden, 
Herr Amtsleller, dann besorge ich Ihnen bit Pa
piere/ 

Aber nun verstand ste auch, was ber andere sagte 
.Ich hab« Sie reben lassen, Fuchs, und habe gehört, 
W«^Hie.znir zutrauen. Weib es Gott, feine härte 
ttStraff hätte mich treffen können, als baß Sie mir 
auch baS Verbrechen zutrauen. Daß Sie. verjünge 
Mensch* den ich einst erbarmend in mein Hau« nahm, 
«ir.hem d«S Haar ergraut. leichtfertigen Tones eine 
Fälschung rathen «nd baß Sie glauben, eS wäre mir 
Möglich, darein zu willigen—* • 

Ein Pfeifen des jungen Menschen schnitt seine 
Wort« ab. Aberyleder ward die grauenvolle Stirn* 
me laut: .Mauben Sie mir, junger Mensch Nichts. 
wa< jetzt über mich kommen mag. kann sich mit der 
Schmach, der Demüthigung dieser Stunde messen, 
in welch er Sie mich als Einen Ihre« Gleichen be-
trachteten.* 

.Banz ttö4r3J&rem Belieben, geehrter Herr Amts
keller; abertit Dense, ein unschuldiges Papierlein, 
wenn es auch nicht echt ist, bleibt boch immer iiefier, 
als ein paar <chte, eiserne Handschellen.-

JBube!" knirschte der gemarterte Mann. ' 
In Hefe« Augenblick stieß Gretchen die mrrtntffe» 

sehnte Thür auf und trat ein. Erschreckt fuhr der 
©jhreidtr herum: .Was wollen Sie? Was thun 

Doch Gretchen eilte zu dem avâisch wieniederge-
Krochen lehnenden Mann. 

.Herr LmtSkeller," sagte fie, .ohne mein Zuthun 
have ich vernommen, was Sie geredet, und daß Sie 
der Bennchnna dieses Elenden widerstanden " 

DekAnge Mensch «lachte eine höhnische Geberde. 
Gretchen achtete nicht auf ihn. „Herr Amtskeller/ 
sprach sie. .Gott wirb Ihnen diese Stunde anrech
nen und Ihrer Frau und Ihrer Sinder gedenken, 
glauben Sie mit !* 

Der Amtskeller drückte die ihm gebotene Hand und 
wandt« Kch dann zu dem Schreiber: .Fuchs, wir wrl 
len Beide vergessen haben, was geredet worden ist, 
es soll AlleS sein, als sei Nichts gewesen. Geben Sie 
mir meinen Brief wieder.-

Aber dieser zog sein Geficht in ein schadenfrohes 
Lâchelnltnd mit einer spöttisch-demüthigen Berbeu-
flung sagte er: .Vergebe mir der sehr ehrenwerche 
Herr, wenn ich Dero Scripturen und Autographen 
als ein liebwerthes Andenken zu behalten trachte." 

«Fuchs!" rief der Mann, „bedenke, wie Du als 
armer Waisenknabe, von Frost geschüttelt, an mei
nem Ofen niedersaßest, wie Du mein Brod geges
sen. " 

„Und wie Dero Gestrengen mich mit einem Fuß
tritt aus dem ParadiejjtSgârtlein ber Hmtëkefyrei 
entließen," schaltete dieser ein. 

.Lassen Sie ihn, Herr Amtskeller," sprach das 
Mädchens „er ist schlecht und seine Absichten gehen 
auf das Böse; aber Gott regiert die Welt und er 
läßt nimmer das Schlechte den Sieg behalten!" 

.Wünsche «cht viel Andacht zur frommen Unter-
Haltung, geehrter Herr; Ew. Gestrengen werden im 
Mainzer Zuchthaus den Werth der Tugend erkennen 
lernen!" sprach der Schreiber, und ehe der jetzt zum 
Aeußersten gebrachte Mann ihn ergriffen, hatte et 
schallend die Thür hinter sich zugeschlagen und die 
in lautkoser Sttlle in der Stube Verbliebenen hörten 
ihn. ein freches Lied singend, aus der Gasse vorüber-
gehen. 

Ganz zerschmettert hatte der Amtskeller in einen 
alten Lehnstuhl fich geworfen. Mit Wehmuth be
trachtete ihn das Mädchen; was war aus dem stol-
zen Beamten geworden, bet sich heute so ties gebe* 
müthigt hatte? 

.Herr AmtSkller^, sprach fie endlich, das peinliche 
Schweigen brechenb, .gab es keine andere Hülfe mehr 
für Sie als diesen?" 

Ich dachte oft an ihn," antwortete der Mann, .er 
lief mir in den Weg, da ich von meinen sauren Gän-
gen zurückkam; wie bet Versucher trat er an mich 
heran." 

.Aber Sie haben der Versuchung widerstanden, 
dornrn sonn es nicht so schlimm werden." 

Er schlug die Hände vor das Gesicht. .Da drau
ßen,* tief er, „prasseln Tausende in nutzlosem Feuer
werk zvm Himmel auf; um neun Menschen vor der 
Schmach und dem Elend zu retten, find feine Hun
dert zu finden." 

DaS Mädchen trat ihm näher und die Hand auf 
den alten Stuhl legend, beugte fie fich zu dem Gram
vollen nieder: .Verzagen Sie nicht, Herr Amtskel-
ler; zwar bin ich nur ein armes, schlichtes Mädchen, 
aber vielleicht finde ich den Weg, aus welchem Ihnen 
Rettung wird." 

Er sah fie an. L)u bist ein gutes Kind, und wenn 
Du sprichst, da ist«, als ob Waldéskühle und Frt 
sche an meine hejtze, müde, kummervolle Stirn weh-
tea." ' 

Sie sichelte und sich mit Gewalt zur Munterkeit 
zwingtnd, sprach fie: .Dorste mir der Wald doch 
auch eine Mitgift geben, da ich sein Kind bin." iff :• etc a wv* - ? > 
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X I», » Uoiie Dame, er ist ein Fürst Dein Sohn, 
*^v»d m»ch de« Kaiser sitzet er auf dem ersten Thron!" 

^m 'Hatel seweTBotschasters in Frankfurt saß der 
Ku^ücst Emmerich Josef von Mainz. Der jüngere 
Sohn «âalts» Hanfes von Breidbach-Bürresheim 
im Tâx^hevwar et zn so hohen Ehren gekommen 
und hltâÄchenuvdachtzigtährige Mutter hatte eS 
nsch^ynAeN'HlpkWH'den Sohn tm ÄotfürflenHut und 

MU «nd von einem zeitgenössischen Ps-
ettkut WW »atm« angesungen zu werden, dessen 
A»ang difsem ^apttel als Ueherichrijt steht. 

XX war âiich ei» .schöner Mann, der Kurfürst 
EmmträkStifL Nbnber* schön durch das Wohl 
wollen, welche« fein ganzes Wesen athmete. Jetzt 
hatte er ti sich hcque« giwmcht, denn die Tage der 
Kaiser wähl «nd. ttffSnMg hatten Aufregung und 
Mühen genug ir hatte dt» Hermelin ob -
gelegt und faß M,ei*«hei»litt«i S«d«n^ behaglich 
seine Pfeife rauchentz,?.«,^att'WftnOsnKermsche des 
prächtig mit alter B«Mâ«S^wid Hotzbitdhanerei 
geschmückten Gemach». ' Eâ «Ar .Gill »« den Für-
stell, still und behaglich; mu ei» «oß« Jaghund, 
sei» Liebling, Inujtt« z»weite» imHchlafe. PÄtz 
tich drang von der Galerie ein Qerässtfr »o» élim 
men, in welches eine »einend« Wecherstimme sich 
mischte. Der Kurfürst horchte auf und gnff nach der 
silbernen Glocke; der erste Kammerdiener trat mtt et» 
hltztem Gesicht ein. 

«,9t»»n, Anton, was giebt es tm draußen?* fragte 
der Herr. 

„Ein Mädchen, kurfürstliche Gnaden, verlangt tin 
gepum zur Audienz zugelassen zu werden. Die Per-
fon läßt fich nicht fortweisezl " 

„So wird uns am Ende^nichtS übrig bleiben, als 
sie einzulassen. WaS will ste denn? Uy.d wir ist 
sie?" 

.DaS Erstere will fie nur Ew. kurfürstl. Gnaden 
elvst sagen unb WsZroette behauptet sie Marga

rethe, ich weiß nicht, Wlld oder Bogel zu heißen und 
das Kino eines von Ew. turfurstl. Gnaden Feqsltji-
ten im Spessart zv sein, wo Hochdnselben bttitidt 
einst an einem verstauchten Fuß zu leiden geruhten. 

.Was! rief der Kurfmst — .das Gretchen! -
"tun, d«e lasse Er mit ein, Anton, und bitte Er Zern 
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Eine kurze Weile nachher stand Gretchen vor dem 
Fürsten — purpurroth, gesenften KopseS und mit 
den Spuren der tfhrfinen aus den Wangen. 

Ei, ei, Du Waldvöglein, wie kommst Du hier
her ?" fragte ber Fürst, .gefällt es Dir nimmer un
ter den Tannen im Spessart?" 

Wohl, kurfürstliche Gnaden, aber an den Tannen 
»Ächst kein Brod und da mein Vater starb " 

Zst Dein Vater tobt? Gott hab' ihn selig, er war 
em Jäger von altem Schrot und Korn. Und waS 
führt Dich zu mir, mein Kind? Hast Du irgend ein 
Anliegen, eine Bitte an mich, die ich erfüllen kann? 
Ich will's gern thun, denn ich weiß noch gar gut, wie 
Dv meiner so sorgsam gewartet und wie geschickt Du 
im Morgenthau die Heilkräuter für den Kranken zu 
finden wußtest. Rede, was soll's?" 

.Ach, kurfürstliche Gnaden, ich komme nicht, für 
mich zu reden —" / , .v 

.Und für wen denn?" , 

.Färben Amtskeller von ! 

.WaS geht Dich der Mann an ? Und waS fehlt 
ihm? Hat er nicht ein gutes Einkommen, ein braves 
Weib nnd schöne Kinder ?" 

.Unb eine Schuld auf der Seele, kurfürstliche Gya, 
den; diese schuld komm' ich abzubitten." 

„Du? ms ist's?' 
.Er hat einen Defect der Kasse/ sprach das Mäd

chen zaghaft. 
Der Kurfürst erschrack sichtbar. 
.Das ist ein böses Ding," rief er, „da muß die Ge

rechtigkeit ihren Laus haben, da ist nichts abzubitten. 
Aber wie weißt Du davon? Dir hat der Mann doch 
keinesfalls davon gesagt?" 

Jetzt erzählte das Mädchen in schlichten Worten, 
wie fie eS erfahren, und eindringlich redete fie von 
dem Jammer des Mannes und wie er muthig dem 
Versucher widerstanden. 

Der Kurfürst trat auf sie zu und sah ihr scharf ins 
Gesicht. „Und Du bist auch in diese wüste Geschich
te verwickelt? Mädel, mach' mir keine Umschweife!" 

Sie sah ihn klar an. „Ja, kurfürstliche Gnaden, 
aber nicht thätig; man hat auch mich verhört, weil 
eS so der Lauf des Gesetzes fordert, es sind auch noch 
Andere darein gekommen, vornehmer Leute Kinder, 
die eben so unschuldig sind wie ich." 

„Hm, hm, das ist eine schöne Geschichte und der 
Hauptmaleficant hat Briefe von dem Amtsleller, 
sagst Du?" 

.Um dieser willen kam ich zu Ew. kurfürstlichen 
Gnaden, um des Kafsendefectes willen nicht; das ist 
nicht meine Sache zu vertreten. Aber ich weiß, daß 
der Fuchs dem Amtsleller übel will unb wenn diese 
Briefe von den Acten an furfurstliche Gerichte ab-
geliefert werden, dann möchte es ein übles Sicht auf 
den Mann werfen, von dem nur ich allein sagen 
sann, wie er in der Stunde der Versuchung bestan
den." 

Du bist ein muthiges Mädchen," sprach ber Fürst, 
„unb es ist mir leid um Dich, daß Du in so üble Ge
sellschaft gerathen. Du hättest im Walde bleiben 
sollen! Was haben die Frankfurter über Dich ge-
sprechen?" 

Daß ich, da ich eine Ausländerin sei, die Stadt 
verlassen müsse." 

.Nun, Du bist eben doch ein mainzisch Kind, mel
de Dich bei der Weißzeugbeschlicßerin. der Anton soll 
mit derFrau reden, sie wird Dir Arbeit geben fön-
nen. Melde Dich gelegentlich wieder einmal bei mir, 
ich will sehen, ob ich Etwas für den Mann thun sann. 
Ich weiß, er hat viele Kinder, und die Domherren 
hielten immer stark Einlager bei ihm, ist sonst ein 
braver Mann aber die Gerechtigkeit will ihren 
Lauf. Jetzt kannst Du gehen, aber ich will noch ein» 
mal mit Dir reben, um zu sehen, ob Du bei ber Wahr
heit geblieben hast Du einen Schatz?" 

Das Mädchen erröthete noch tiefer. „Nein, kur-
fürstliche Gnaden." 

.DaS Nein klingt nicht sehr hell," lächelte der Fürst, 
das möchte lieber ein Ja sein, ich merke wohl, ich 

werde Dich in die Beichte nehmen müssen. Jetzt 
geh." 

Sie ging, fich tief neigend, unb bet "Fürst sah ihr 
mit mildem Blick nach, dann wandte et sich zu dem 
eben eingetretenen ersten Kammerherrn, dem Baron 
von Erthal. .Das Kind hat mir ein Stück Poesie 
zurückgerufen. Ich war zur Jagd im Spessart und 
vertrat mir beim Absteigen schlimm den Fuß. Im 
Hause des Försters lag ich, in einem schlichten, em-
iamen Hause und hörte die Tannen rauschen und 
Nachts den Schrei des Brunsthirsches. Im Hause 
war Niemand als eine alte Base und des Försters 
Kind, denn er selber war stets im Walde. Es war 
wie im Märchen, dieIlte wußte Heilsegen und Kräu
ter, und alte Sagen und Lieber. — Das Kind aber 
iajs Tage lang bei mir, machte bie Umschläge unb 
redete mit mir in schlichter, verständiger Weise, frag
te und hörte, als ob ich ihm ein Evangelium verkün
digte; damals ist mir der Wunsch ausgegangen und 
der Schmerz, auch ein Kind mein nennen zu dürfen, 
und ich habe ben armen Mann im Walde um diesen 
Schatz beneidet, den er besaß, ohne sich viel drum zu 
wissen. Ich habe der Zeit und des Kindes verges-
ten; da aber das Mädchen wieder vor mich trat, ist 
mit diese Zeit lebendig geworden und lächeln Sie 
nur, mein Lieber, dieses Vatergesühl, das uns ver-
boten ist, hat sich in mir für das gute Kind geregt." 

.Es fleht in kurfürstlicher Gnaden Macht, für das 
Mädchen zu sorgen und sie in höhern Stand zu er
heben," meinte der Baron. 

Behüte mich Gott, mein Lieber, das fällt mir nicht 
ein, ich will bas Kind lassen, wie es ist, so ist es am 
besten. Aber ich nehme Antheil an ihrem Wohl und 
Wehe." 

Aber nicht an Gretchen allein dachte ber Fürst, 
auch ihre Bitte trat ihm vor bte Seele unb er erin
nerte sich der Amtskellerei, worin auch er. da er noch 
Domherr war, zuweilen eingekehrt und sich des hei-
tern Bildes einer freundlichen Häuslichkeit gefreut 
hatte — unb diese Familie sollte jetzt zerstört werden, 
über ihr hing ein bittere» Geschick. — Aber tote das 
abwenden? Dcr Kassendefect wurde jedenfalls ent-
deckt und dann durfte der Regent des Laaves nicht 
in die Gerechligfeit eingreifen. — Ader nein der 
Kurfürst von Mainz weiß ja noch nicht darum, das 
hat ja das Gretchen dem Emmtich Jojes vertraut und 
dieser kann Helsen. 

Et lächelte vor stch hin. .Ich reite selbst hinaus; 
ein frischer Witt wird mir gut thun nach der Hostust, 
die ich so in Fülle geathmet." 
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*9?<t4 allem Diesen konnte ich mich zuletzt nicht 
tzckltcn ui.o fragte, was aus Greichea gcworve» 
fei, ju der ich cm- für allemal vie größte 3tti-
guag bekannte." 

G ö e t b e  ( A u s  m e i n e m  L e b e n . )  

alte Pfarrer von B — m war hoch erstaunt 
und wußte vor freudiger Demuth nicht wo em noch 
aus, als der Kurfürst von Mainz, nur von einem 
Stallmeister begleitet, an seine Thür geritten kam. 

.Kursürstliche Gnaden, diese hohe Ehre ich 
bin tief beschämt. Womit kann ich meinem aüct-
gnädigsten Herrn dienen ? — Mein armed Haus —" 

.Mach er keine Umstände, Herr Amtsdruder, ich 
bin gekommen, mit Ihm ein Geldgeichaft zu ma* 
chen." 

Mit Mir, Ew. kursürstliche Gnaden?" rief der 
Pfarrer, seines Staunens kaum Herr werdend. 

Ja, mit Ihm. Er kennt den Amtskeller von 
B — m: was hält er von dem Mann t" 

Ein braver Mann, Gnaden, abet wie mich dün
ken will, in letzter Zeit in Sorgen. Er hat das HuuS 
voll Kinder und die Stellung bringt manche Ausga
be mit stch " 

Nun, ich sehe Er weiß davon. Ich will dem Mann 
helfen. Ader ich gebe es Ihm unterm «sieget der 
-Leichte aus, daß et nun uno nimmer sage, von wo 
das Geld »hm gekommen. Sage Er dem Amtskeller, 
es sei von Semem Eigenen, ober was Er will, nur 
nichts von mir, unb in acht Tagen bin ich wieder in 
Mainz, dahin bringt Er mir die zwei Schuldscheine, 
die Er sich von dem Ämtsteller hat ausstellen lassen. 
Hat Er verstanden?" 

„Kursuriuiche Gnaden sind der wahre Priesterkö-
nig," sprach der Pfarrer gerührt. 

„Mach' Er mit tune «Schmeicheleien, Herr AmtS-
brüder, und vergesse Et die Schulvicheine nicht. Mit 
den Zinsen will ich billig sein, ober Etwas muß bet 
Mann bezahlen, damit et seiner Schuld eingedenk 
bleibt, bie Zinsen können in Seinen ifUmosentasten 
wandern. — Das Capital hat mein Stallmeister tat 
Sattel — unb jetzt, Herr AmtSdtuder, ich bin ichvell 
geritten und die tu)che Luft schalst den Appetit, lasse 
Er mir von seiner Jungfer Kocht« einen Eierkuchen 
backen unb ich traue es Ihm zu, vag er auch einen 
Tropfen tm kellet haben wttd, der einem mainzet 
Psatihettn keine Schande macht," 

„Ach, solch' ein Herr!" sprach, da ber Kurfürst wie
der roeggerttien, |>ie alte ischassnetin nnd schlug di« 
Häude zulammen. .Solch' ein Herr! Bot Angst 
und Halt lit mir der Pfannkuchen aus der einen Sei
te ganz verbrannt; uver der Km fürst hat ihn den 
noch belobt i Du Mainzer totsten, was 

wollt's Gott, es wären noch mehr derart! — Unb 
daß Sie es weiß, heute in acht Tagen gehe ich nach 
Mainz." 

„Du meine Güte und Ew. Hochwürben Hemben 
ftnb alle auf ber Bleiche!" tief bie Schsssnerin ver» 
zweifelt. 

.Ich gehe nach Mainz und müßte ich ohne Hemd 
und barfuß hingehen," sprach der Pfarrer energisch. 

Und er ging dahin, aber angethan mit ber blen
dendsten Wäsche und mit einem frohen Sinn, wie
wohl schwer bepackt mit dem Dagt unb Segenswün
schen der geretteten Familie für den unbekannten 
Wohlthäter. Indessen, wie schwer dieser auch wog, 
ber ehrliche Pfarrer trug leicht daran. 
In einem freundlichen Cabinet der kurfürstlichen 

Residenz, aus dessen Fenstern man über das goldene 
Mainz, den glänzend stolz hinfluthenden e>trom, 
hinüber nach den Rcbenhügeln von Hochheim sah, 
sand ber'alte Pfarer den Fürsten. Er wolltß reden 
'von dem Dank unb der Freude ber Familie, (übet der 
Fürst winkte ihm mit der Hand. 

„Ich kann mir schon denken, daß es den Lenken jetzt 
leichter um's Herz ist; doch wo hat Er die Schuld-
scheine?" . 

„Hier, kurfürstliche Gnaden", und ber brave Pfar
rer legte, da ihm kein Präsentirteller zur Hand war, 
die Papiere aus seinen breiten Hut, ste mit tiefer Ver
beugung dem Fürsten barbietend. 

„Das ist gut", sprach Emmerich Joses, sie ihm ab-
nehmend und auf den Tisch legend. „Und nun — 
weiß Er was? Heute ist mein Geburtstag. Den 
Tag meines Schutzpatrons feiert das Land mit Ka
nonendonner und Glockengeläute; den Tag aber, da 
in dem alten Amthause ju Saarburg der Emmerich 
Josef von Breidenbach zür Welt kam, den pflege ich 
ganz allein zu feiern. Heute aber soll Er daran 
Theil haben, Herr Amtsbruder; heute will ich mir 
ein ganz besonders solennes Fest geben ; ich will auch 
einmal für mich selber was daraus gehen lassen. Se° 
tze Er sich, Herr Amtsbruder, und mach' Er sich'sde-
quem." 

Auf dem Tische.standen Flaschen und zwei grüne 
Römer, der Kursürst schenkte ein. „Profit, Herr 
Amtsbruder, der Wein ist dadrüben am Hochheimer 
Berg gewachsen, Hochheimer Domdechanei. und war 
jung, da Er und ich noch in den ersten Hosen gingen, 
stoß Er an. — Aber, was ich sagen wollt' Er 
raucht doch, Herr Amtsbruder?" 1 

„Jawohl, kurfürstliche Gnaden, eS ist zwar eint 
üble Angewohnheit —" • 

„Aber sie schmeckt doch," meinte der Kurfürst und 
schlug an die silberne Glocke. Der Kammerdiener 
brachte zwei Mecrschaumpseifen auf silbernem Cre-
denjdret, dazwischen stand ein brennendes Licht auf 
vergoldetem Leuchter. 

„So", sagte ber Fürst, .und nun, Herr Amtsbru-
der, zünde Er an." Mit diesen Worten faltete et 
kunstgerecht die beiden Schuldscheine zu Ftdibul'en 
zusammen und reichte den einen betn Psaner. Die
ser, vor Schrecken aller Ehrfurcht vergessend, fußte 
des Kurfürsten Arm. 

„Was thun Ew. kurfürstliche Gnaden? Das sind 
ja des Amtskellers Schuldscheine!" 

„Hab' ich ihm nicht gesagt, ich wollt' mir eine Gü
te thun und was drausgehen lassen an meinem Ge
burlstag ?" sprach der Fürst; „zünde Er nur an!" 
Mit diesen Worten legte er den einen der angebrann
ten Schuldscheine auf seine Pfeife und sog, sich zu-
rürflehnenb, in langsamen, behaglichen Zügen ben 
Dust des aromatischen Krautes ein, zaghast hatte der 
Pfarrer das Gleiche gethan. 

Durch das Cabinet zogen die bläulichen Ringe, 
kräuselnd flogen sie durch das geöffnete Fenster und 
und mit ihnen des Amtskellers Sorge in die Früh-
lingslust. 

«Ja, ja," sprach der Kurfürst, seinem Sinnen Wot-
te gebend, „wenn man Jahr für Jahr ;um andern legt, 
dann fragt man wohl: Und was war Dein Leben ? 
Ich Hab's weit gebracht, nach memschlichem Anschau
en. und Herrschaft und Würde ist eine schöne oache; 
aber Jungsein ist das nicht, und jung sein ist doch 
das Schönste, was das Leben bietet. Es ist eine ganz 
andere Welt, die man mit jungen Augen ftehr." 

Der Pfarrer nickte und paffte weiter. 
Der Kurfürst fuhr fort: „Da ist das ©reichen, ton 

dem ich zuerst über den Amtskeller hörte; was ist die-
set Opfermuth der Jugend, diese enthusiastische Ent
sagung jung und beglückend — ich wüßte nicht, wel
che Ehren und Würde diese Jugend ersetzen könnten. 
Das ist wie ein Heller Brunnen, in dem Himmel und 
Erde sich spiegeln. Sie hat so eine Art Lieb
schaft gehabt mit einem frankfurter Bürgerjohn. — 
Ich hab' sonst nicht viel Fiduz auf die Poesie unb die 
btr Frankfurter; aber da kann ihnen aus ihrenComp-
loirfluben ein Vogel ausstiegen, wie ihnen noch kei
ner gepfiffen hat. Das Gretchen hat mir tote einem 
Vater und Beichtiger Gedichte und Lieder von dem 
Jungen gegeben, lose Blätter, achtlos geschrieben; 
aber wie ist das jung, wie ist das hell! Ein ganzer 
Maientag weht Einem daraus entgegen—Stoß' 
Er an. Herr Amtsbruder!" 

Spät kehrte der alte Pfarrer zu der bangenden 
Schaffnenn wieder heim, und reizte lebenslang ihre 
Neugier aus Das. was er mit dem Kurfürsten ver-
handelt haben möge durch sehte versteckten Anspie-
langen und mysteriösen Andeutungen. 
In das Cabinet des Kurfürsten aber trat das 

Gretchen, mit Hellem Auge zu dem Herrn ausschau-
end. 

„Ich habe Dich rufen lassen, mein Kind," sprach 
dieser gütig. „Mit dem Amtskeller ist es im Reinen 
und Du redest nicht weiter darüber. Aber rote steht 
es mit Dir? Was soll ans Dir werden?" 

„Kurfürstliche Gnaden," sprach das Mädchen be-
herzt, „ich hab mir Alles reiflich erwogen, ich möchte 
nicht in der Welt bleiben uno doch nicht aus der Welt 
gehen." 

„Das sollstDu auch nicht.Dir wird noch ein freund
lich Loos beschicken sein als Gattin und Mutter." 

Sie schüttelte den Kopf. „Nein, kurfürstliche Gna
den. Den, den ich geliebt habe, den lieb' ich noch, 
ich had' mich ihm anverlobt mit einem Kuß auf seine 
Stirn, und wie jung er auch noch sei, ich könnt' fei
nes Andern sein, nach ihm. Aber es ist weit von 
mir. daß ich wünsche, ntetn Leben mit dem seinen zu 
vereinen ; mir genügt Das, was ich besaß. Immer 
unb jederzeit sann ich mit fröhlicher Ruhe an ihn 
benfen unb denft er zuweilen an mich, so sann es mit 
gutem Gewissen se n." 

„Das ist Glück!" sagte der Fürst; „ober wer ist et 
denn, baß er so unerreichbar über Dir steht, Du hast 

. Mt seinen Namen noch nicht genannt, wie heißt er ?" 
„Wolfgang Goethe!" antwortete s ie ,  „uno nicht 

deswegen steht er so unerreichbar über mir, weil er des 
ka ise t l i ch  n  Raths  Sohn is t .  auch i i )  b  nb t iv . r  L 'U te  
Kmb — aber — weil er... .er selber, wett er bet 
Wolfgang Goethe ist." 

„Du kannst Recht haben", sprach der Fü st; „in die-
sen Liedern, die Du mir gabst, ist Etwas von der 
wilden Ultrast des Genius, die es nicht dulden mag, 
büß Irdisches sich an sie hänge — der wird seinen 
Weg wohl allem durchströmen müssen. — Aber Du? 
Was soll das heißen, Du wolltest aus der Welt ge
hen ? Du willst doch nicht Nonne werden?" 

„Nein, kurfürstliche Gnaden, aber doch zu einem 
Orden der frommen Schwestern, zu den barmhetzi-
gen Krankenpflegerinnen." 

„Du?" tief der Fürst betreten. „Schlage Dir 
diese Gedanken aus dem Kops; was toll Deine fri
sche Jugend, Dein frohgemutber Sinn in den Spi
tälern und in den Lazaretten ?'' 

Sie lächelte holdselig. „Kurfürstliche Gnaden, wo 
braucht ti mehr ber Frische und der Heiterkeit als da, 
wo sie zumeist fehlt, bei ben Krausen, den Stechen, 
den Alten und ben Hülflosen? Sollen gebrochene 
Herzen besser zu diesem Dienste sein als ein Herz, das 
seme volle L'.ebeskraft mitbringt? Soll ein müder 
Geist die Müden besser et quicken können, als eine hei-
tere Seele? Ich bringe einen gutenÜBiflen, ein sroh-
gemtuhes Herz dahin und wehre diesem Herzen nicht, 
an die Frühlingstage zu denken, die ihm geworden. 
— Soll mir die Liebesthätigkeil versagt bleiben, weil 
ich feinem Einzelnen sie widmen mag ? Kurfürstliche 
Gnaden — ich habe nicht Bater, noch Bruder, noch 
Gatten und Kinb, bort, wohin es mich treibt, sann 
ich all' dieser Liebe, all' diesen Pflichten genügen. 
Ich gehe aus der Welt und bleibe doch in ihr. Las
sen Sie mich dahin ziehen!" 

Der Kurfürst stand gerührt, er bückte in das schö
ne, flare Angesicht, das bittend zu ihm aufschaute. 

„Gehe mit Gott, meine Tochter," sprach er  mit vä
terlicher Zärttichfeit, „gehe! Auch Deiner wird nicht 
vergessen sein." 

Und sie ging unb ihrer ward nicht vergessen. 
Wotfgang Goethe erfuhr nie, wohin sie sich gewen-
bet; aber er gebachte ihrer noch, da der Kranz des 
Olympiers seine unsterbliche Stirn schmückte, diese 
Stirn, die ihr Kuß geweiht. Sem schönstes, sein 
idealstes Frauenbild trägt ihren Namen; und als den 
Preis ihres Entsagens gab et ihr — Unsterblichkeit! 

jjstt)cn f ste an ihm 

nÄÄâ ÄOMâ Äâ .5«, Jungfer Crescenz," sagte der alte Pfarrer, 
.«.'es htNtüi? I»«"» iU immal.tm geiotn Herz untern Purpur; 

Das Opfer Meier Könige. 
Skizze von Jul ius Mühlfeld,  

Ein großes Unglück. In Westchester, P , 
orach eine Platform, auf welcher sich fast alle Kinoer 
ber fatholischen Gemeinde befanden, am Abend des 
4. Juli bei Abhaltung eines Feuerwerks zusammen. 
Ueber 40 Kinder und mehrere Erwachsene, barunttt 
einige Mönche, würben mehr ober weniger verletzt. 

Ein schSne? Sommerabend tfftenftim* Ms Be
wohner der Stadt Potsdam mit seinen Reizen, so 
daß dieselben ig heitern Gruppen plaudernd vor den 
Hausthüren saßen ober auch noch lustwandelten un
ter dem glänzenden Sternenhimmel, dessen Anblick 
jebes Herz zur Freude stimmen mußte. 

Auch zwei junge Männer schritten eilfertig durch 
die Straßen, die OfftzterSuniformen von langen 
Mänteln verdeckt. 

„Ingersleben," sagte ber eine, jüngere, „wir müs
sen unsere Schritte mäßigen, denn solche Eile macht 
uns wirtlich verdächtig. Sehen Sie sich doch einmal 
harmlos um." 

Die Beiden mäßigten ihre Schritte. Der mit In
gersleben angeredete betrachtete ein Haus mit großer 
Aufmerffamfeit, als ob er an bemfelben etwas suche, 
erwarte — nur zögernd schritt er vorwärts, vorüber 

noch einmal wanble et sich forschend um, die Front 
des Hauses anscheinend ausmerfsam musternd, wäh-
rend sich doch sein Blick blitzschnell gesenkt hatte unb 
bie Straße überflog. 

»Er folgt uns nach," flüsterte er dann ruhig neben 
seinem Begleiter weiterschreitenb. 

„Es war vorauszusehen," sagte ber Andere, „unb 
es ist ein Glück, daß wir ihn kennen, während er 
nichts bavon ahnt. Wir wollen gern so ahnungslos 
forterscheinen, denn vor den Spähern, die man kennt, 
sann man sich hüten. Doch dort liegt bas Haus un
seres Generals. 

„Will Königliche Hoheit wirklich trotzdem hinein-
gehen ?" 

„Ei, warum denn nicht, Ingersleben? Des Man-
nes wegen, der uns bort folgt? Der wird uns mor
gen au# folgen, übermorgen unb alle Tage. Also 
ganz harmlos und unbefangen — Sie wissen, es 
bleibt mir nicht viel Zeit zum Ueberlegen." 

„Aber wird Seine Majestät nicht mißtrauisch wer
den gegen die häufigen Besuche beim General?" 

.Sie wissen, beim General ist dafür gesorgt. Der 
König wird mich loben, wenn er meinen Verkehr mit 
dem General erfährt — er wird an eine Umwand
lung glauben, bettn sein größter Wunsch ist es ja. 
daß ich dem Soldatenstande mehr Interesse bezeigen 
ioll. Uebrigens ist es das letzte Mal, daß ich diesen 
Weg gehe — " 

„Wie, Ew. Königliche Hoheit gedenken nicht " 
.Bst" — unterbrach ihn der Andere, denn sie wa

ren eben vor dem bezeichnet» Hause angelangt und 
trat schnell durch die noch offene Hausthür. 

Der Portier saß an dem Fenster seiner Loge und 
ließ die beiden Offiziere ohne Weiteres Yassiren, die 
auch gar nicht zögerten, sondern vortrefflich Bescheid 
wußten. Sie schritten die hellerleuchtete Treppe em-
por, durch den erleuchteten Korridor des ersten Stock-
Werks bis zur letzten Thür in demselben. 

Der mit Ingersleben Angeredete vermochte kaum 
dem Andern zu folgen, der in beflügelter Eile den 
Korridor durchmaß. * . 

Kein Mensch begegnete ihnen. . v 
Die Thür, an welcher sie Hatt machten^, war nn-

verschlossen; wie Schatten verschwanden die Beiden 
Hinter derselben. 

Sie befanden sich im Dunkeln. 
.(

roat ein geräumiges Zimmer mit nur wenigen 
Mobiltarftliefen, eine Art Speisesaal. An ber brei
ten (öettenroand desselben, die zugleich die Greiuwand 
zum Nachbarhause bildete, hing ein großes Oelge-
mälde, kein Kunstwerk, aber ein Stück Patriotismus 
darstellend. Es zeigte die pomphafte Krönung Kö-
nig Friedrichs 1. von Preußen in Königsberg, die der 
prunkliebende erste König des jungen Staates nicht 
oft genug hatte verherrlicht sehen können. 

Aus ouses Bild schritten die Beiden zu. Der Mond 
fiel durch die Fenster gerade auf die feierliche Scene 
und erhellte sie mit silbernem Glänze. 

Ingersleben legte Hand an das Bild, aber fein Be
gleiter blieb vor ber erleuchteten Herrlichfeit stehen 
und ein spöttisches Lächeln umflog feinen feingeschnit
tenen Mund. 

„Was meinen Sie, Ingersleben," sagte er mit 
schlecht unterdrückter Heiterkeit, „wenn der HerrGroß-
papa wüßte, warum der Enfel itntner heimlich hinter 
ihm wegschlüpft?" 

„Um Gottes willen. Königliche Hoheit, treiben Sie 
nicht Scherz mit solchen Dingen!" bat bet Andere 
ganz erschrocken. 

„Ah, Sie sind abergläubisch, mein Adjutant — 
glauben an gute und böse Geister, an bie Rache Ver
storbener, wenn man sie neckt, unb fürchten wohl gar, 
der Herr Großpapa tritt plötzlich aus seinem Rahmen 
heraus und zuchtigt uns mit seinem bw er 
so straff in der Hand hält?" :i" • * 

„O, Königliche Hoheit, nein....^ ' ' 
„Schon gut, mein Braver, ich werde nietn Leben 

lang jeden nach seiner Faeon selig werden lassen, al
so warum nicht auch Sie? — Doch, wir wollen wei
ter." 

Ingersleben schob mit festem Griff bas Bilb zur 
Seite —beim hellen Lichte des Mondes wurde hinter 
demselben eine Nische sichtbar, hinter deren schwacher 
Windung Treppenstufen lagen, die abwärts führten. 

Das Bild rutschte hinter den Beiden in seine ge
wohnte Lage zurück — während fie bie engen unb 
schmalen Stufen hinabstiegen und endlich an einen 
Wandschrank gelangten. 

Einen Augenblick lauschten bie Beiden. Alles 
blieb still. Ein Ruck, bie Schrankthür flog auf — 
die Beiden befanben sich in einem Parterrezimmer des 
Nachbarhauses und eilten ohne Aufenthalt weiter, 
durch Flur, Hof und durch die Hinterthür wieder in 
das Freie. 

Wiederum ging es vorwärts durch die Straßen, 
bis in die Nähe eines Hauses, in welchem der Rektor 
der „großen -schule", Herr Matthias Ritter wohnte. 
Derselbe, ein gebotener Schwabe, hatte früher bas 
Reftorat in Perleburg verwaltet unb war seines vor
züglichen Rufes wegen erst vor noch nicht zwei Jah
ren nach Potsdam berufen worden. Sein Ruf hatte 
nicht gelogen, denn Rektor Ritter erwarb sich in Kürze 
bie Liebe und Achtung Aller, die thu kannten. Daß 
er aber nicht nur bei ber gelehrten, sondern auch bei 
ber gestimmten ungelehrten Welt und besonders bei 
den Frauen in Potsdam sehr zu Ehren gekommen 
war, das hatte noch einen aparten Grund. Rektor 
Ruter verwaltete nämlich nebenbei die Kantorstelle 
an der St. Ntlolaifirche und hatte als solcher den Ii» 
turgischen Gesang zu leiten. Er war selbst sehr mu
sikalisch und auch seine Tochter Dons entwickelte 
vortreffliche musikalische Anlagen. Sie, eine Herr-
Itche Erscheinung, bildete die ganze Freude und den 
Stolz dcs Vaters, der alles darein setzte, sie einst-
mats als berühmte Sängerin zu sehen. Mitunend-
licher Sorgfalt unterrichtete er sie selbst und halte die 
Freude, daß Alles staunte, wenn sie im Kirchenchore 
die soloparihien sang, und dvß bald ganz Potsdam 
ihres Ruhmes voll war. 

Auch Doris selbst war sich ihres Werthes bewußt. 
Der Stolz, die Eitelkeit des Vaters hatten in ihr 
Frucht getragen, so daß sie das jiöpschen hoch genug 
trug und die schönen Erzählungen deS Vaters, wie 
Könige und Fürsten den Künstlern und Künstlerin
nen gehuldigt und vor ihrem Ruhme sich geneigt hät
ten, lelbstgefällig auf sich selb,, anwandte in schönen 
Ttaumen — 

Sie war deshalb auch gar nicht so sehr verwun-
bert, als sie gelegentlich vernahm, der die Mujif 
schwärmerisch liebende Thronfolger Fnedrich habe 
von ihrem Gesänge gehört und wolle demnächst die 
St. Nikalaitirche besuchen, utn bte schöne Rektors-
lochtet zu hören. Hierbei durste et nicht die Mißbil
ligung (eines gestrengen Herrn Vaters furzten, der 
sonst die musikalischen Neigungen seines Sohnes mit 
unbarmherziger Strenge verfolgte, denn Doris Rit^ 
tcr sang in der Kirche und König Friedrich Wilhelm 
1. war ebenso gvttesfurchtig, als streng gegen unnü» 
tzen weltlichen Tand, zu dem er die ichöuen Kunfle 
ohne Weiteres mitrechnete, wie die seidenen Schlaf-
röckc des Kronprinzen ober die Spitzen und Brillan
ten der Königin und seiner Töchter. 

Doch tn das Gotteshaus durfte Kronprinz Fried
rich (Oer späteie Friedrich der Große) ohne Beanflan-
dung gehen, da oer König nicht gUiuOen konnte, daß 
lein söhn auch eine andere Erbauung, als die am 
Worte des Predigers, in demselben jucyen, daß er so 
verwegen sein könne, die Offenbarungen der Kunst 
ebenio heilig als die der Gottheit zu achten, wie Oa» 
Wort der heiligen Schrift. 

Doris Ritter hatte es richtig erfuhren, als bet 
Kronprinz in die St. Ntfolatfirche yetominen war, 
um sie zu hören, und niemals hatte sie so vollendet, 
niemals so weihevoll gesungen, als an diesem Tage, 
wo sich zum ersten Mate ein Theil ihrer stolzen Trau
me erfüllte und ein Fürst unter ihren Zuhörern w tl-
te. Jyt Vater, ber gewissenhafte Rektor leibst, dem 
fie so leiten genug zu thun verstand, halte ihr an die-
fem Tage seine Zufriedenheit gestanden, und Doris 
hatte dieses Commitment mit einem stolzen Lachein 
hingenommen. Ste fand es auch nur natürlich, ouß 
der tironpnnz, nachdem er sie gehört, den Wunsch 
geäußert hatte, sie kennen zu lernen. Es störte ste 
nicht, deß vieles nur heimlich, in strengster Verschwie
genheit geschehen könne; denn wer hätte denn da-
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mals tn Preußen gelebt, ohne zu wissen, in welchen 
unwürdigen,.unglückseligen Verhältnissen bet Krön-
pr.lnz Friedrich von dem gestrengen Vater gehalten, 
wie er tn allen semen Wünschen und Neigungen von 
ihm tyrannisirt, ja wie selbst fein natürliches Recht 
ber Erstgeburt, bas ihn zum Thronfolger bestimmte 
von dem strengen Vater bedroht wurde, weil Frieb-
rtch sich nicht willenlos in ben spanischen Stiefel des 
Kamaschendienstes schnüren ließ, und ein Gottesgna-
benthum bes Geistes anerkannte, neben dem Gottes-
gnabenthum, das Völker in Schablonen zwängte 
und Soldaten drillte, bie aus aller Herren Länder 
oft mit List oder Gewalt zufammengestohlen worden 
waren. 

Dons Ritter wußte, wie jedes Kind in Preußen es 
wußte, daß Kronprinz Friedrich ein armes, von frem
dem, unerbittlichem Willen abhängiges Menschen
kind war, das seinen eigenen Neigungen nur im Ge
heimen und mit unendlicher Vorsicht vor ben nim
mermüden Spähern des Königs huldigen konnte. 
Sie zögerte also nicht, dem Kronprinzen eine gehei-
me Zusammenkunft zu bewilligen. Da hatte sie 
denn, das schöne und wohlgedildete Mädchen, dem 
schönen und geistvollen Kronprinzen gegenüberge
standen. Seine wunderbaren blauen Augen, welche 
ebenso sonnenhell als gewitterdrohend, ebenso tief 
als gewaltig zu blicken verstanden, hatten sie ange
blitzt mit wunderbarem Glänze, währenb ber feinge
schnittene Mund föstlich gelächelt hatte, als et rüh-

und schmeichelhafte Worte zu dem jungen 
Madchen gesprochen. Doris hatte den Kronprinzen 
zu unterjochen gehofft, daß er ihr anbetend zu Füßen 
liegen und um einen Gnadenblick, um ein Liebeswort, 
flehen sollte; aber kaum hatte sie ihn gesehen, so war 
sie selbst seine Sclavin geworden und hätte vor ihm 
auf den Knien liegen, zu ihm beten mögen, wie zu 
einem Gnadenbilde, von dem man Wunder erbittet 
unb erhofft. 

Bon biefem Tage an war die Seelenruhe des jnn« 
gen Mädchens entflohen. Wie Klythia, nachdem sie 
den Sonnengott einmal in seiner Herrlichfeit gesehen 
hotte, vom Morgen bis zum Abend der Spur seines 
Wagens folgte und mit stummem Flehen einen Blick 
von dem Herrlichen erbat, so wartete Doris vom Tag 
zum Abend in fiebernder Unruhe, ob der Kronprinz 
kommen würde, sie zu sehen, und sie glaubte nicht ge
lebt zu haben, wenn sein Blick sie nicht getroffen, lei
ne Stimme nicht ihr Ohr entzückt hatte. 

O, es war eine so reine, so unschulbige Liebe zwi
schen diesen beiden jungen Leuten! Sie waren nie
mals allein, sondern stets begleitet vom Adjutanten 
von Ingersleben, der mildem Kronprinzen den müh
sam ausgekundschafteten Weg ging, um die Spähet 
des Königs zu täuschen. Während diese ihn im Hau
te des Generals glaubten und auch wieder aus dem
selben kommen und unbekümmert heimgehen sahen, 
ahnten sie nicht einmal, daß der Prinz durch geheime 
Thuren und Wege weiterschlüpfe, um mit derischönen 
Sängerin aus der Nikolaikirche zu lustwandeln. Aber 
was thaten, was redeten ste denn dabei ? Si: erzähl
te ihm von ihren Studien, von ihren Hoffnungen u. 
Träumen für die Zukunft, und er, der immer neu 
entzückt war von ihrem wunderbaren Gesänge, wenn 
et wieder an einem Sonntage den Gottesdienst in 
St. Nikolai besucht hatte, sprach ihr in schwärmeri
schen Worten von seinen Eindrücken, schmeichelte ih
rer Eitelkeit wit tiefempfundenem Lobe, erzählte ihr 
von seinen eigenen heimlichen ©iut»«« «uf twr Sli^ 
die der König so sehr haßte, und warf wie fern leuch
tende Sterne Zukunflshoffnungen hm für den An
bruch der neuen Zeit. 

Doris Ritter trank seine Worte mit vollen Zügen. 
Sie liebte ihn mit aller Kraft unb Macht bet ersten 
Liebe; aber niemals bürste der Prinz etwas von den 
Flammen in ihrem Herzen ahnen, ba et selbst so ru
hig und so leidenschaftslos blieb neben ihr. Er sah 
bie Künstlerin in ihr unb achtete sie, unb so eitel und 
gefallsüchtig Doris auch war mit ihrem Talente, so 
keusch war doch ihre Seele geblieben, so jungfräulich 
zurückhaltend blieb die Stimme ihres Hetzens, so 
laut sie auch im Innern sprach für ben schönsten 
Jungling, ben sie jemals gesehen hatte. 

Aber Kronprinz Friedrich fannte ja den Fluch der 
Krongeborenen, in benen bie Stimme bes Herzens 
schweigen muß vor ber strengen Stimme der dynasti
schen Gesetze. Mochte der achtzehnjährige Jüngling 
mit den hohen, idealen Anschauungen immerhin das 
schone Madchen lieben, daL vertrauensvoll an seiner 
Seite wandelte, an welche die gemeinschaftliche Liebe 
zu der göttlichen Tochter des Himmels, zur Musik, 
sie gefühlt halte: sein eigenes Ehrgefühl mußte ihn 
davor bewahren, Leidenschaften in ihr zu entzünden, 
Hoffnungen in ihr zu erwecken, die niemals sich er
füllen konnten, bie nur zum Verderben ausschlagen 
mutzten. 

Sie, bie er als Künstlerin schätzte, hätte für ihn ja 
niemals etwas anderes, als eine Geliebte werden dür
fen; als ehrloser Verführer hätte er die gebrochene 
Blume verlassen müssen, die sich ihm hingab in Liebe, 
um seine Fürstenpslichten zu erfüllen — Der Jüng
ling aus bem Königsjchlosse, welcher dort in der här
te,ten Schule des Entsagens leben mußte, legte sie 
sich lernet jungen Freunotn gegenüber freiwillig auf, 
niemals bueb er mit ihr allein und niemals ließ er 
dem Gespräche eine Wendung, die verfänglich werden 
konnte f.ir die Ruhe ihres Herzens. 

Der Kronprinz war tn letzterer Zeit seltener er
schienen, um mit Doris in der Sommerabendluft zu 
lustwandeln, und wenn er gekommen, so war er ern
ster, zerstreuter gewesen als sonst, voll einer innern 
Aufregung, die er vor dem scharfen Blickeöe$lieben-
ben Maochens nicht verleugnen konnte. 

„Wie viel gehört dazu, um ein liebendes Herz zu 
ängstigen ? Erblickt es nicht im leichtesten Wmowölf-
chen den Sturm, tm leisesten Wetterleuchten den don-' 
nerträchtigen Blitzstrahl, die nach bem zielen, was 
sein Einziges, sein Alles ist? 
„ Dons Ritter angstigte sich vor einer Gefahr, die 
sie nicht begriff, aber vor der sie zittern mußte. Der 
ahnungsvolle Engel in ihr redete mit glühendet Zun-
ge, und tn fieberhafter Unruhe durchlebte sie die lan
gen, bangen Tage, bie noch längeren, noch bangeren 
Abende, um endlich, schlaflos und unter Thränen der 
Angst und Sorge, die Nächte hinzubringen. Und fie 
besah Niemanden, den sie hätte fragen, dem sie sich 
hatte vertrauen lönnen, Niemanden, von dem sie 
Trost erwarten durfte in ihrer Herzensangst, als von 
ihm selbst — Und fünf Abende waren nun schon 
veiflössen, feit er so tn Aufregung von ihr geschieden 
war. 

Was sonnte, was mochte ihm geschehen fein? Das 
blieb ihre angstvolle Frage vom Morgen bis zum 
Abend und vom Avend bis wieder zum Morgen, an 
welche sich die stillen heilige Gebete bes jungfräuli
chen Herzens fur denjenigen knüpften, den es auf fei
nen Altar erhoben hatte und vor dem es fnicte in 
stummer Anbetung. 

Wieder saß Doris in hangender, bangender Pein 
am Fenster in ihrem Stuöchen, während ihr Vater 
in seinem Arbeitszimmer ernsten Studien oblag. 
Wieder hoffte sie, wartete sie, lauschte sie tn stummer 
Herzensangst und-hielt die Hände eng gefaltet über 
oen hochtönenden Busen. 

Hell leuchtete der Mond, in reiner Klarheit funkel
ten die Sterne vom tiefblauen Himmelsdome hernie
der. Aber vergeblich richtete Doris den angsterfüll
ten Blick zu ihnen empor — sie blieben stumm und 
leblos, brachten ihr feme Botschaft von ihm, feine 
Nachricht uoer ihn. O, hatte ste tn ihnen zu lesen 
verstanden ! Nur das eine strebte sie ja zu wissen : 
war er glücklich?" 

Em leises, langgezogenes Pfeifen erweckte das 
Maochen aus feinen jini.tnoen, auS seinen angstvol
len Träumen. 

Sie fuhr empor — freudig erschrocken und'doch 
zweifelnd zögernd, ob fie recht vernommen. 

Zum zweiten Mute etflutig derselbe Ton flat unb 
deutlich zu ihr heruoer. Da blieb fein Zweifel, fein 
Traumirug mehr möglich — er mußte es sein, und 
wie cine Gazelle slug sie empor, schlug eine sommer^ 
liehe Umhüllung um ihre Gestalt, die sie ganz un-
kenntlich machte, uno eilte aus dem Hause, dem wohl-
bekannten Plage zu, wo er ste zu erwarten pflegte. 

Richtig, da standen die beiden bekannten Gestal
ten, vom Schulten halb gedeckt, von denen ote eine 
dem flüchtig yetbeitiiendeii Mädchen leohaft entge
gen kam. , -

„Gott fei gedankt!" keuchte diese athemlos; „sie 
fino es selbst, mein Prinz! Meine bangen Ahnungen 
haben mich belogen, Ihnen ist kein Unglück gesche
hen !" 

„Sie halten ein solches gefürchtet. Demoiselle,weil 
ich länger ausgeblieben Put, als es sonst geschehen 
ist V fragte der Kronprinz mit seinem köstlichen La-
(hellt; „so tief mich Ihre Aengsttgung schmerzt, so 
sehr begluckt mich auch Ihre Sorge um mich, ^pie 
sehen, ich kehre Abuen unversehrt Zurück, wenn auch 
nur für wenige Minuten und zum . • • - Doch lassen 
Ste uns vorher unseren gewohnten Weg aufneh-

^ Er bot Doris ben Arm. Ingersleben schloß sich 
bet Dame an ber anbetn Seile an, unb so wander
ten ste durch eine stille, angenehme Allee, die stille 
Zeugin so manchen Geplauders der jungen Leute und 
ihrer unschuldigen Freude. 

Mit Emern Schlag« wot für Doris die Sonne 
wieder ausgegangen, und sie plauderte so heilet und 
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harmlos, als ob niemals ein Schatten ihres Lebens 
Horizont getrübt hätte. Er war ba, was bebuifte ti 
surfte mehr! Vergessen waren bie peinvollen Tag«, 
bte angstvoll burchweinten Nächte vor biesem einzig 
gen Sonnenblicke bes Wieberfehens. 0, unermefc 
Uch. unbeweisbar ist diese Elasticität bes liebend* 
Herzens, bas in Sefunden die ganze Scala vom tief
sten Leide bis zum höchsten Schmerze zu burchlaufe» 
vermag, sobald der Sonnenstrahl des Glückes fix 
trifft, das wie die Aeolsharfe flingt bei ber Ieifest# 
Berührung des ihr sympathischen Lufthauches! 

Aber der Kronprinz sonnte dem holden, wie zu» 
neuen Leben erwachten Mädchen nur wenige Augei» 
bltae bes heitern Plauderns gestatten, bann mußte et 

£.'5 1 "!liet?er Nachricht unterbrechen, von ber 5 
wußte, baß sie schnell ben kaum aufgetauchten Soi» 
nertschetn wieder verscheuchen würde. Aber er font# 
te ste ihr nicht ersparen. Stand er boch selbst v« 
einer furchtbar ernsten Zeit, bie alle, welche ihn fantw 
ten und liebten, mit ihrem eisigen Hauche mitberüG 
ren mußte. Es war sein unglückseliges Geschick, auch 
Anbete nur unglücklich machen zu können, wie er ei 
war, unb selbst zu einem am Ranbe ber Verzweiflung 
erträumten Glücke nur über bie Thränen Aller, wtl#* 
che zu ihm hielten, gelangen sonnte 

Es mußte sein — sie mußte wissen, was ihr zu wiS 
len nöthig war. T 

„Demoiselle," unterbrach er Doris' Schikbernn» 
von einem neuen Solo, bas fie unter ihres Batet» 
Leitung nächsten Sonntag in ber Nifolaifirche si 
gen sollte und wozu fie ihn in den Gottesdienst 3 
kommen einlud; „Demoiselle, so gern ich Sie singe 
füllen "nn b0d) diesesmal Ihren Wunsch nicht 

„Wie schabe!" fiel das Möbchen ein, „baß Sie g. 
Prinz ^vnntag Abhaltung haben müssen, mei 

.,,3a, nicht nur diesen Sonntag, sondern auch beS 
nächsten und vielleicht noch viele Sonntage, wie i* 
glaube. ^ 

„Wie, mein Prinz, so wollen Sie wohl Vetreifenlf 
— verreisen auf lange Zeit ?" 

Der Kronprinz machte einige Schritte schnelle unW 
dämpfte feine Stimme zum Flüstern. Der Adjutaich 
von Ingersleben verstand dieses Zeichen und bitefe 
etmcS zurück. Die Beiden konnten ungehört mSL 
einander sprechen. ? 

„Ja," flüsterte der Prinz, .ich habe eine geheimO 
undTwichiige Weise vor, bie mich auf längere Ze» 
wegfuhren wird, und ich bin heute gekommen, u 
Ihnen Ade zu sagen. Still, beherrschen Sie sie 
Demoiselle, jetzt und später! Die Reise ist eine g 
heimnißvolle und Sie dürfen zu Niemandem davo 
sprechen; ich rathe Ihnen, was Sie auch hören tnö 
gen, nie davon zu sprechen, daß Sie den Kronprin»« 
zen von Preußen kennen und daß er Sie besucht hallt 
Es geschieht zu Ihrem eigenen Heile! Sobald ich 
von meiner Reise zurückkehre, werden Sie wieder voU 
mir hören — ich hoffe, dann soll uns Allen ein fchöck 
net Morgen tagen." . & 

„O, mein Prinz, das ist hart — sehr hart—% 
flüsterte Doris und ihre Stimme erstickte in ThränenL 
während ihr Arm schwerer ward auf dem des KronF 
Prinzen. gt 

„Seien Sie starts meine Freundin," sagte diesM 
liebevoll; „denken «sie auch an den Fernen fleißig 
und ftudiren Sie viele neue Sachen ein. Sobald 
ich zurückkomme, so will ich Alles, Alles hören, unl 
wir wollen im Dienste ber Kunst wiebet schöne Stun^ 
den feiern. Leben Sie wohl. Demoiselle, und f chweiW 
gen Sie!" «, 

Sie wankte; er fing sie in feinen Armen auf unp? 
T)tm'ft* «inen Auaeudlick lang an feinem Herzen. *' 

„Seien Sie stark, Dons, der Freund bleibt Ihne 
auch »n der Ferne!" 

Emen Augenblick lang neigte er feint Lippen 
die ihrigen, die glühten und schmerzvoll zuckten, dann 
richtete et sie empor und fie schien wie elektnsitt dutdk 
seinen Kuß. M 

»Ade, üoe, leben Sie wohl!" sagte er noch einmal!? 
hastig und wandte stch zum Gehen — ein Wint be
deutete den Adjutanten, ihm zu folgen. . 

«1 U tri 3 i:'. '• (Schluß folgt.) . . Mittles» 
vMimfy. *-f 

* Interessante Notizen. 
An» Montag Morgen würbe ber Handschuhs 

Store von Geo. W. Bogel in Philadelphia utèr'-
Waaren zum Betrage von $8000 bis $10,000 bei# 
stöhlen. 

Ein eklatanter Mißbrauch der Portofrei^-
heil, schreibt ber Anz. bes Westens, ist bieser TagO« 
itn hiesigen Postamt an;s Licht gekommen. EineR^ 
von ben vielen, währenb bet Congreßsitzungen auß,, 
Washington überall hin gesandten „public bocu^' 
ments", das in Gestalt eines dicken Bandes das hie## 
sige Postamt passirte, um weiter nach dem Westen zU 
gehen, war unter dem Frankirungszeichen eines Con 
greßmitgliedes an eine Dame adressirt. Das Bu 
war nicht sehr gut eingepackt und hatte sich zum The 
aus der äußern Papierhülle hervorgeschoben. Diel 
war Anlaß zum Herausnehmen des Bandes (mat 
wollte ihn besser einpacken) unb ba fanb sich's ba| 
durch sämmtliche Blätter des Buches eine große Oes 
nung eingeschnitten (ausgehöhlt) morden war, ut 
eine — Pappschachtel hineinzusetzen, die einen gold« 
nen Federhalter enthielt. Dieser goldene Halter wal 
natürlich auch auf Regimentsunkosten angeschafft 
worden, und Uncle Sam mußte jetzt auch noch daß 
Postgeld für das Geschenk an die Dame aus seinetz. 
Tasche zahlen! Und da wundert man fich noch über11 

die großen Ausgaben des Postdepartements! 

Schreckliches Unglück. — Am Montag, dejj 
4. Juli, ertranken in der Nähe von Dubuque, Jowc 
fünf Knaben mit einander beim Baden. Folgenbel 
sind die Namen der Verunglückten: fas 

Eddie Gorsuch. Sohn des Hrn. T. C. Gorsuch, fef 
Jahre alt; Benjamin E. Gilliam, Sohn des Hrr' 
Chas. Gilliam, 12 Jahre alt; John und Georc 
Koch. resp. 17 und 14 Iahte alt. Söhne des Hrr 
M. Koch und Frans Thompson 15 Jahre alt. *S-

Albert Sauer und Willie Gilliam, die auch bei be*# 
Gesellschaft waren, gelang es, sich zu retten. DU., 
Knaben badeten unter der Eisenbahnbrücke auf einer : 
Sandbanf, auf der das Wasser nur zwei Fuß ties' 
war. Unglücklicher Weise drängten sich die Knabe|?i-
am untern Ende derselben zusammen, als der Triebs; 
fand plötzlich nachgab und von den Sieben fünf bcre«f 

sanken. Eine große Menschenmenge kam zur Stelle'' 
unb versuchte Alles, die Kinber zu retten, aber um
sonst. 

r 1* 

f t  Das kühle Wetter, schreibtd«BuffaloVolksii 
freunb, ber letzten 8 oder 10 Tage nach der tropische! 
Hitze in ber zweiten Hälfte bes Juni findet in Foiip^ 
gendem feine Erklärung. Gegen Anfang Juli pfleh 
gen sich gewaltige Eismassen im Polurmeere Icszu» 
lösen unb auf dem atlantischen Meere südwärts zt 
ziehen. Diese Eiswanderung kühlt die Temperatur 
ab, die Tage sind dann nicht mehr übermaßig wariH. 
und die Nächte sogar fühl in Folge davon. Je grö^ 
ßer die südwärts treibenden Eismassen find, desto fiih* 
ler werden die Julilage und desto länger wird t>ir*° 
Hitze zurückgehalten, weßhalb gemeiniglich im Aui®-' 
gust, wenn die Eismassen verschwunden ft.nl), bj§ 
größte Sommerhitze sich einstellt. Namentlich füll,« 
die fleineren Kind« ist kühle Witterung tir 
wahrer Segen. -

E ine schwarze Mörder in .  — Der ,99a l t f j iN  
more Correspondent" schreibt: y> 

Die Negerin Mary Wallace. Dienstbote in eine« . 
Kasthause zu Beltèville in Prince George's Counts : 
Mo., an ber „Baltimore-Ohia-Batzn," 13 MeileM^ 
nörblich von Washington, ward am Sonnabend da»* " 
bei ertappt, wie sie der Kindsmagd let in betn Hauh 
in Kost undLogis befinbltchen Familie Albert Read'! 
au« Washington Kleider und Wasche stahl, worau. 
ihr bis Sonntag der Dienst gekündigt ward. AH 
Sonntag früh gegen 1 Uhr Frau Read ihrem neu» ; 
Monate alten Säugling etwas Milch gab, nahm da|? 
Kind wider Gewohnheit nur wenig davon; Frn| 
Read kostete ste unb fand einen starken Bitterge^ 
jchmack. Eine halbe Stunde darauf starb das Kteil# " 
neunter ben heftigsten Krämpfen, und die MuttGZ-. 
wurde von gewaltigen Magenschmerzen befalleif^-, 
Der herbeigerufene Dt. Bell entdeckte Strychnin ijjL^ 
der Milch, und bald lenkte sich der Verdacht auf bfr'" 
Negerin, welche, wie ein Knabe gesehen, aus eine» ' 
Fiaschchen Strychnin, das zum R itten^Vergtften bewy!«i 
stimmt war, genommen hatte. Am Sonntage fanh. ^ 
die Todlenschau statt, nach welcher die Wallace ge« 
stand, bas Gift in die Milch gethan zu haben, damU^ 
der Verdacht auf die Read',che Kindeswärterin fall^ ° 
Sie befindet sich im «efängmffe zn Marlboro. AM 
Montag Nachmittag fand de« Kindes Beerdigung iW^: 
Washington statt. 

— Gouv. Salomon, von Washington Territory ,5 
um, geruht, nachdem er bereits zwei Monate auf se«^ 
nem Posten zugebracht, seiner alten Heimath Ehicafr 
go mit großem Gefolge einen Besuch abzuftair ' 
ten. Was die Chicagoer aus der Haut fahren wetw» -
oen ,  wenn  s te  i h ren  „g roßen"M i tbü rge r  mit  
folge wieder sehen! 

— Es erhellt jetzt, baß bie Betrügereien bes 
colleklors Bailey von New Pork $603,951 errei
chen. Inzwischen ist bet Spisbube nach wie vcâ. 
auf freien Füßen, unb „höhern Otts" hat na» sich 
bestens bemüht, ben Schwinbel zu vertuschen. 


