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Menk Mck von bettt Gchtosie MkhelmS-
höhe bei Kassel» der breiten Rasenallee folgend, 
hinuntersteigt, so gelangt man in reizende 
Thäler und zu prachtvollen Lustschlössern. Die 
Schlösser stehe» jetzt lèèt und in den Thälern 
ist es still und einsam, und auch tramig, wenn 
man an die vergangenen Zeiten béttit, in de
nen hier Lust und Pracht und Glanz herrsch-
ten. Sie könnten viel davon erzählen, die 
heimlichen BoSketS, die schattigen Alleen, die 
verschwiegenen Kiosks, tie Prachtsäle, die ho
hen Balköne, freilich auch die dunkeln Thür-
me zur Seite und die tiefest Ktllenäume dar-
unter, und was die että|tei könnten, wäre 
nicht immer Lust und FMde. Der Bauer 
und der Arbeiter, dem man begegnet, sagt schon: 
„Ja, lustig und vergnügt sind die Herrschasten 
hier wohl genasen,; aber ß kam Manchmal 
auch anders, und um WWWcht kann man 
noch das Wimmern hören Mb* weiße Gestal
ten sehen, mit Mutigen Kleidern und gerunge
nen Händen! — Liede und Glück und Freude 
herrschten hier, und Pracht und Glan», aber 
auch Sünde und Berbrechènund Verzweiflung, 
und das Schwert deS Nachrichten fiel heim-
lich in geschlossenem Ranmè und ttennte das 
schönste de« MM« Rackm und 
das Blut spritzte hoch auf und 606 auf dem 
weißen Marmor. Der Kastellan in Wil-
helmsthal, wenn er Euch dqS Vtzloß zeigt, 
geht still und unbeimljch an dèM Gttnache vor-
bet, das M verschlossen ist, und an dem Kel-
lerraume unter dem dunkeln Thurme, und 
wennn Ihr ihm anseht, daß sich hier etwas 
Besonderes ereignet haben müsse, so sagt er 
Euch, Ihr möchtet nicht fragen, hier fei ein 
Geheimniß versorgen, das Niemand erfahren 
dürfe; vor Jahren seien einmal ein paar alte 
Generäle hergekommen, zwei Brüder; die ha
be er da unten in den Keller führen müssen, 
und er habe ihnen den Sarg aufgeschlossen, 
den einzigen, der da stehe, und was man da 
gesehen habe — den beiden tapferen Feldher-
ren haben die Augen voll ZHränen gestanden, 
und ihm sei es in die Glieder gefahren, daß 
er es wochenlang nicht habe verwinden kön
nen." 
In dem Pfarrhause zu WilhelmSthal hät

ten noch lange zwei Lippen eine grausige Ge-
schichte erzählen können, nachdem vaS Alter sie 
längst eingeschrumpft hatte, und als es sich 
ereignete, waren sie frisch, rosig, voll; aber 
die Matrone sprach nicht davon, das Herz zuck-
te ihr ja noch immer in Schmerzen auf. Nur 
einmal hatte sie einer jungen Freundin war-
nenbe Mittheilungen gemacht, und was sie er-
zählte? 
In dem Garten hinter dem Pfarrhause 

blühten die Rosen. 
Von einem der blühenden Rosensträuche 

verborgen, schaute ein junges hübsches Mäd-
chen einem Herrn nach, der an dem Garten 
vorüberging. 

Es war eine hohe, stolze Gestalt, der Herr, 
vornehm in seiner ganzen Erscheinung; in dem 
edel geschnittenen, blassen Gesichte wohnte der 
Gram, und er wohnte wohl schon lange darin. 

Dem Busen des jungen Mädchens entwand 
sich ein leiser Seuszer. 

Sie war kaum fünfzehn Jahre alt, und 
Mädchen herzen von fünfzehn Jahre schwärme» 
gern und schwärmen melancholisch. 

Ihren Seufzer durchschnitt eine Stimme. 
„Wem blickst Du da so angelegentlich nach, 

Fränzchen ?" 
Eine Dame fragte es, die ein Dutzend Iah-

re älter sein konnte als das Kind, die aber 
über die verlorene Jugend hinaus die Schön-
heit eines milden und ernsten, aber immer kla-
ren Herzens sich bewahrt hatte. Es war ihr 
wohl manchmal schwer genug geworden. Die 
Spuren früherer Leiden und Schmerzen konn-
ten aus dem feinen Gesichte nie verschwinden. 

Das junge Mädchen, Fränzchen, hatte sich 
ein wenig erschreckt. 

Ah, Malchen, wem ich nachsah? Sahest 
Ülti ifm auch?" 

^,Jch sah Niemand. Wer war es ?" ;. 
„Ein Fremder. Er kommt schon seit drei 

Mtgen hier vorbei." 
„Und seit drei Tagen schaust Du ihm so 

nach?" 
„Er sieht so melancholisch aus und es muß 

ein recht vornehmer Herr sein." 
„Ach, melancholisch und vornehm, das im-

ponirt einem jungen Herzen! Aber weißt Du, 
meine kleine Schwester, daß es für ein Pasto
renkind nicht die richtige Beschäftigung ist, ei-
nein vornehmen, melancholischen Herrn heim-
lich nachzublicken 1" 

„Was könnte das schaden?*' warf das Kind 
die frischen Lippen auf. 
In der älteren Schwester waren wohl alte 

Erinnerungen aufgetaucht. 
„Seit drei Tagen geht ^tr-Oer »»Bei k" 

fragte sie. •'*«"« • -;: 

„Regelmäßig und immer «widtzse Stun
de." ° 

„Und wohin geht er ?" 
„Er geht dort links hinter der Gartenhecke, 

daß man ihn in der Rasenallee drüben nicht 
sehen kann. Er kommt aus der Richtung von 
Hwehren; in dem Buchenwäldchen da oben 
«irschwindet er." •'** 

Die ältere Schwester war nachdenklich ge-
worden. : : ; : * < ^ 

„Immer um dies* Stunde ?" fragte fie 
weiter. v 

„Fast auf die Minute." _ 
„Und wann kehrt er zurück? Wetßt D« 

auch das 'i" 
„Genau um sechs Uhr." 
„Auf welchem Wege?" 
„Auf demselben Wege, 

ist." 
Die ältere Schwester 

worden. 
„Bist Du ihm nie gefolgt, Kind 
„Nur mit den Augen/' 
„Du weist also nicht, wohin it von dem 

Buchenwaldchen weiter geht?" 
„Ich weiß es nicht, aber ich denke mir, er 

geht zum Schlosse, oder in den Park, quer 
durch die Rasenallee." ' 

Malchen schien plötzlich einen Entschluß ge-
faßt zu haben. 

„Bleibst Du im Garten, Fränzchen?" 
„Ich habe meine Arbeit mitgebracht." 
„Gut!" 
Mit dem Worte ging die ältere Schwester 

sinnend in das Haus. 
„Was mag sie habenfragte sich Fränz

chen. Sie weiß Manche» aus der früheren 
Zeit, auch von dem Schlosse, und die selige 
Tante sagte einmal—" 

Sie war in die Laube getreten, in der ihr 
Nähzeug lag. Sie setzte sich zu ihm und ar-
beitete und fragte sich still weiter. 

Auf der Dorfkirche hatte die Nachmittags-
glocke vier geschlagen, als der vornehme ftem-
de Herr vorbeiging. Gleich darauf hatte auf 
der andern Seite des Gartens die Schloßuhr; 
dieselbe Stunde verkündet. 

Um halb sechs erschien Malchen wieder in 
dem Garten. Sie war zu einem Spaziergan-
ge gekleidet; sie hatte auch für Fränzchen Tuch 
und Sonnenschirm mitgebracht. 

„Machen wir eine kleine Promenade, Franz-
chen." 

Fränzchen war bereit. 
Sie verließen den Garten durch ein Pfört-

chen rechts in der Hecke, das sie unmittelbar 
in die Rasenallee führte. Sie schritten die 
breite Allee hinauf. Links von ihnen war 
noch eine Zeitlang die Hecke des Pfarrgartens; 
dann kam die Pfarrwiese, dann das Buchen-
Wäldchen, in dem der Fremde verschwunden 
war. Zu ihrer Rechten lag der Park des 
Schlosses Wilhelmsthal. 

Damals war es noch ein landgräfliches 
Schloß; später wurde es ein kurfürstliches; der 
Sohn des Landgrafen Wilhelm hatte die 
Schwester des Königs von Preußen geheira--
thet; durch den Einfluß des preußischen Kö-
nigs erhielt der Landgraf den Kurfürstenhut. 
Jetzt ist Kurhessen eine preußische Provinz g«-

'worden und das schöne Wilhelmsthal ist ein 
Ikönialiches Schloß mft seiner Pracht, mit sei-
] ner Anmuth, mit seinen Erinnerungen an die 
frühere Lust, mit seinen Geheimnissen des 
dunkeln Keller^ewölbes und des einsamen und 
unheimlichen Sarges darin 

Auch Schlösser haben ihre Schicksale; sie 
erst recht; sie und ihre Herten! Die Schlösser 
veraessen sie nie, die Herren nur zu oft. Zum 

teile gereicht eS dem Menschen nicht, wenn er 
twas vergißt; den Mächtigen dieser Erde am 

wenigsten. 
In dem Parke nicht weit vom Schlosse saß 

zwischen Rosen eine scköne Frau. Sie war 
mit einer Arbeit beschäftigt. In ihrer Nähe 
spielten zwei Knaben, von sechs und von drei 
Jahren, der ältere war ein bildschönes Kind, 
aber seine Augen verriethen wenig Leben; der 
jüngere war kein schönes Kind; aber seine 
Bewegungen und seine Blicke waren lebhast; 
es lag- nur in ihrer Lebhaftigkeit keine An
muth. 

Sie wurden beide Männer, diese Knaben, 
und nahmen hohe Stellungen ein; aber nur 
der Eine, der Jüngere, hat sich einen Namen 
in der Geschichte erworben, und an den Na
men knüpft sich für alle Zeiten der Fluch von 
Völlern. 

Eine Bonne beaufsichtigte die beiden Kinder» 
Auch das Auge der Mutter folgte ihnen, 

über die Arbeit hinweg. Auf der Arbeit ruh
te es wenig. Schaute es nicht nach den Kin-
dem, so war es in die weite, endlose Ferne 
gerichtet oder in das eigene Herz versenkt, das 
mit seinem Leid so nahe war. 

Glücklich war die schöne Dame nicht, trotz 
ihrer Schönheit, in der sie strahlte, und die 
in der Eleganz ihrer Toilette und dem Schmu-
cke kostbarer Perlen und Edelsteine strahlte. 

Sie mußte sich so schmücken. Der' Land-1 
graf liebte, wollte es, wie sparsam, wie mehr 
als sparsam er auch sonst war. Die schöne 
Frau konnte Alles von ihm erlangen, was sie 
begehrte; sie begehrte Nichts von ihm; das 
Einzige, was sie hätte von ihm begehren kön-
nen, konnte sie nicht von ihm erlangen. 

Die beiden Schwestern verließen die Allee, 
als sie in die Nähe der Dame kamen. Die 
ältere Schwester, Malchen, wollte es; die 
Dame solle sie nicht sehen. Sie sagte es mit 
einer gewissen Bestimmtheit, die der jüngeren 
Schwester auffiel. Das Kind folgte ihr ohne 
zu fragen. Sie traten in das Buchenwäldchen 
auf der andern Seite der Allee. Die Bäume 
verbargen sie jedem Auge in dem Parke. 

Malchens Augen schweiften in dem Parke 
umher. Sie sprach nichts, / 

Aber Fränzchen sprach ; sie mußte jetzt fra-
gen. 

„Warum sollte die Baronin uns nicht sehen. 
Malchen?" f, 

„Warum sollte sie uns sehen ?" fragte Mal
chen zurück. 

„Du hast Etwas gegen sie," sagte Fränz-
chen, „und sie ist doch eine so liebe und gute 
Frau." 

„Sie ist eine unglückliche Frau, Fränz
chen." 

„Und hast Du nicht oft gesagt, wer Unglück-
lich sei könne nicht schlecht sein V' 

„Aber er kann schlecht gewesen sein" 
Das Kind schüttelte den Kops. 
„Malchen, Malchen, Du könntest der Un-

glücklichen Dein Mitleid versagen, weil sie; 
vielleicht einmal fehlte?" 

„Vielleicht!"x wiederholte die Schwester. 
Dem Kinde schien auf einmal ein Gedankt 

gekommen zu sein. 
„Malchen, sie hat Dir Etwas gethan?" 
„Nein, mein Kind," sagte die ältere Schwt. 

ster mit dem ernsten, aber milden und skti( 
klaren Herzen. „Ich habe nur wenige Worttf 
mit ihr gesprochen, wie sie nur mit mir. Nie 
hat sie mir ein böses Wort gesagt. Hätte sie 
mir auch das schwerste Leid zugefügt, ihrem 
Unglücke hätte ich es längst vergeben." 

„Verzeihe mir, Malchen," bat das Kind. 
„Ich that Dir Unrecht, nur mit dem ersten 
halben Gedanken. Aber die Baronin ist eine 
so brave Frau; sie liebt mich so sehr, und sie 
spricht immer mit so vieler Güte von Dir." 

Malchen antwortete nicht. Sie hatte die 
Dame betrachtet; sie war in ihren Anblick ver-
sunken. 

„Wie schön sie ist! Was ttttjf ich dagegen 
für ein Kind," ; 

Sie hatte die Worte für sich gesprochen. 
Fränzchen hatte sie halb gehört oder halb er-
rathen. . . , ,,, 

„Was sprichst Du da, MalchW.H" 
„Gehen wir, Kind!" % 
„Was wollten wir denn hier?" fragte das 

Kind. 
„Ich wollte die Baronin einmal wieder-

sehen. Ich hatte sie lange nicht gesehen. 
Ich konnte es nicht. Heute — heute mußte 
ich es." 

Sie wollt« weiter gehen#; weiter die Rasen
allee hinauf. 

Da hörten sie das Rollen eines Wagens, 
den raschen Huf von Pferden. Es kam ihnen 
entgegen, vou der Wilhelmshöhe, vom Wei
ßenstein her. Sehen konnten sie noch Nichts 
in der an dem Abhänge des Berges fi^-tauS/. 
mettden Allee. px & . 

„Der Landgraf!" sagte Fränzchen^-
Sie blieben in ihrem Versteck. 
Die glänzende Equipage des Landesherrn 

kam im Galopp den Berg herunter. Sech" 

Sie war Herrin in Wilhelmsthal; sie konnte I und allein und so heimlich und verstohlen, daß 
Fürstin hier sein; sie war aber auch, sie war! !f r ' r rr~ /XJLf-e- v 

dennoch Gefangene hier. 
Ist das die Geliebte eines Fürsten nicht 

immer, wenn sie nicht der Fluch des Volkes 
ist? — 

Der Fluch des hessischen Volkes war Rebekka 
von Lindenheim nicht; sie war einfach, be-
scheiden, sanft, gutmüthig und wohlthätig. 

Sie war aber auch unglücklich, und ihr Un
glück war ihre Gefangenschaft nicht allein. 

Der Wagen des Landgrafen bog aus der 
Rasenallee in einen Kiesweg, der zu dem 
Schlosse führte. Nach zehn oder fünfzehn 
Schritten mußte der Kutscher hier halten. Der 
Landgraf hatte die Baronin mit den Kindern 
zwischen den Rosen gesehen. Er stieg aus, zu 
ihnen zu gehen. 

Die Frau von Lindenheim hatte sich erho-
ben. Die Bonne hatte die beiden Kinder zu 
ihr gebracht. Sie nahm an jede Hand einen 
der Knaben, so ging sie dem Fürsten entgegen. 

Sie hatte die Farbe gewechselt, als sie den, 
Wagen hörte. Die Blässe ihres Gesichts hielt 
noch eine Weile an. Sie hatte sich wie müh-
sam erhoben. 

Als sie mit den Kindern vor dem Fürsten 
stand, wollte sie sich tief vor ihm vernei-
gen. Er schloß sie in seine Arme, küßte sie 
zärtlich. 

Wie ein glücklicher Vater hob er dann die 
beiden Knaben aus und küßte auch sie. 

„Prächtige Buben!" hörte plan aus der an
dern Seite der Allee ihn ausrufen. 

Die Königstochter hatte ihm nur einen 
Sohn geboren, er war kein prächtiger Bube— 
er wurde — nun die Hessen werden noch lange 
von ihm sprechen. 

Der Landgraf nahm den Arm der Baronin 
und führte sie in das Schloß. 

Die Bonne mit den Kindern folgte. 
Die beiden Schwestern hatten gesehen, wie 

die Baronin bei der Ankunft des Landgrafen 
die Farbe wechselte, sich nur mühsam von ihrem 
Sitze erheben konnte. 

„Die Arme!" sagte mitleidig Fränzchen. 
Malchen aber schien in einer bittern Stim

mung zu sein. ^ . 
„Jeder ist der Schmied seines eigenen 

Glückes," erwiderte sie/ v 
Dem Kinde wollten faßt Thränèy IN;die 

Augen treten. . / 
„Warum liebst Du sie nicht? Alle lieben, 

verehren sie. Was that sie Dir denn ?" 
Aber Malchen war plötzlich fast leichenblaß 

geworden. Sie ergriff den Arm der jüngeren 
Schwester. Sie zitterte heftig. 

„Gehen wir, Kind." 
Fränzchen war erschrocken. 
„Was ist Dir? That ich Dir wehe?" 

'!y9?ein, nein!" 
Sie zog das Kind mit sich fort, nach dem 

Pfarrgarten zurück. 
Fränzchen mußte umherblicken, was die 

Schwester erschreckt haben könne. 
Da sah sie drüben in dem fürstlichen Parke 

hinter dem Flieder eines Boskets verborgen, 
den stolzen, blassen, vornehmen Herrn stehen. 
Er blickte mit starren Blicken dem Landgrafen 
nach, der mit der Baronin und ihren Kindern 
durch das hohe Schloßportal schritt. 
^Der Fremde, Malchen!" rief das Kind. 
^Sah er uns ?" fragte die ältere Schwester. 

' Mein! Er sah nur nach der Baronin." 
„Kann er uns hier sehen 'i" 
,Mir sind seinem Blicke entschwunden." 

"' Malchen ging langsamer. 
In der Seele des Kindes tauchten Gedanken 

auf, die sich durchkreuzten, sie verwirrten. 
„Malchen, hast Du mit dem Fremden waS?" 
Frage mich nicht." 

„Kennst Du ihn r " 
Malchen antwortete nicht, fragte »ar: 
„Seit drei Tagen sahst Du ihn 

' „Seit drei Tagen." 
„Ist die Baronin seitdem unruhiger, un-

glücklicher V 
„Ich wüßte nicht." 
„Haft Du keine Veränderung an ihr wahr-

genommen?" 
„Es ist mir Nichts aufgefallen." 
Malchen fragte nicht weiter. Die beiden 

Schwestern kehrten schweigend nach Hause 
zurück. 

„Sage dem Vater Nichts," bât Malchen zu 
Hause. 

Sie ging in ihre Stube. 
Eine Mutter hatten die Schwestern nicht 

mehr. 

„Es ist ein glatter Bruch," sagte Malchen. 
Niemand ihn sehen solle, um das Schloß und! ^Das Kind stand in Gottes Hand. Ein 
seine Bewohner umherirrte, von ihren Fest-! Sprichwort sagt, der liebe Gott gebe jedem 
lichkeiten sich fern hielt und doch ihr Zeuge ! Menschen einen Engel bei, den Kindern zwei, 
sein wollte. „Wer war er? Was wollte er Es hatte zwei." 

-kii IL 

Acht Jahre vorher hatte in dem reizenden, 
stillen Wilhelmsthal sich etwas Aehnliches zu
getragen, wie das, was wir bisher erzählten; 
und doch war es wieder so ganz anders. 

Das Thal war bis dahin stiller; in dem 
Schlosse wohnte nur der alte Kastellan mit 
den wenigen Leuten, die zur Beaufsichtigung 
und Reinigung der Gebäulichkeiten ersorder-
lich waren. 

Auf einige Zeit war dann plötzlich glänzen-
des und geräuschvolles Leben in Schloß und 
Thal eingezogen. 

Der Landgraf war mit der jungen, schönen 
Frau von Lindenheim angekommen. Er 
machte sie zur Herrin von Wilhelmsthal; sie 
war seine, des Landesherrn, Herrin. Der 
hessische Adel wurde entboten, ihren Hof zu 

er gekommen i 
, " » - v  '  2 . M  
war unruhig M 

Braune zogen' sie; der Kutscher saß auf dem i bilden. Sie war auch die Herrin dieses 
Bock; ein Jokey auf dem vorderen Sattel- > Hosts, an Schönheit, an Anmuth, an Glück, 
pferde; ein zweiter ritt vorauf. Ein Jäger j durch die Liebe des Landgrafen, der sie anbe-
und ein Lakai standen hinten aus. In dem j tete, der sie wahrhaft liebte, liebte bis zu 
offenen Wagen saß der Landgraf ganz all- j ihrem Tode, bis zu dem Tode, der ihn wahn-
etn. j sinnig machen wollte. 

Er kam jeden Tag so von Wilhelmshöhe j Der Landgraf und nachher Kurfürst Wil-
herüber, um sechs Uhr des Abends, mit der j Helm von Hessen hatte viele Liebschaften; sein 
Frau von Lindenheim das Mittagsessen ein- i Herz hatte nur der schönen Apothekerstochter 
zunehmen. Um neun Uhr des Abends fuhr 
er zurück. 

Es hieß, die Baronin sei seine Gemahlin 
zur linken Hand. Man hört und liest das 
auch jetzt noch. Es soll falsch sein. Der 
Landgraf Wilhelm sei schon seit dem Jahre 
1764 mit der Schwester des Königs von Dä-
nemark verheirathet gewesen; da habe er eine 
zweite Frau auch in morganatischer Ehe sich 
nicht können antrauen lassen. Allein dieser 
Fall einer Doppelehe wäre nicht der erste Fall 
in dem hessischen Regentenhause gewesen. 
Schon Landgraf Philipp der Großmüthige 
hatte zweihundert Jahre früher neben feiner 
rechtmäßigen Gemahlin eine zweite Frau zur 

aus Hainau gehört. 
Die Landgräfin, die Königstochter unter-

deß? Das Herz ihres Gemahls hatte ihr nie 
gehört. Sie hatte ihm einen Sohn geboren, 
einen Thronerben; ihren Gemahl fand sie 
auch als Kurfürftin nicht wieder. Sie lebte 
still und eingezogen in dem Schlosse zu Hanau, 
und später zu Kassel, während der Landgraf 
und die Frau von Lindenheim, seine zweite 
Gemahlin, wie es hieß, das lustige und glän-
zende Leben in Wilhelmsthal führten. 

Ein lustiges und glänzendes Leben war es 
wohl, das sie hier führten. Täglich Gesell
schaften, täglich Feste, Ausflüge nach den be-

, nachbarten landgräflichen Lustschlössern, nach 
linken Hand, bekanntlich unter der ausdrück- j dem Weißenstein oder Wilhelmshöhe, nach 
lichen Genehmigung oder Billigung Luthers, 
der sich dahin aussprach, daß man, um der 
neuen Religion den Skandal zu ersparen, daß 
ein so hervorragender evangelischer Fürst im 
Concublnat lebe, einmal eine Ausnahme 
machen dürfe. Zweihundert Jahre später 
war die Theorie ausgebildet, daß der evange-
tische Landesherr in seinem Lande der oberste 
Bischof sei, und der Landgraf Wilhelm von 
Hessen machte von seinen bischöflichen Rechten 
nngescheut den Gebrauch, daß er von dem 
christlichen Verbot der Doppelehe sich selbst 
dispensirte. 

Wie weit dies« deutsche Fürst die Rechte 
seiner Landeshoheit ausdehnte, wir werden es 
ja noch näher in dieser Geschichte erfahren. 

Die Baronin Rebekka von Lindenheim war 
die Tochter des Apothekers Rittberg zu Hai-
nau in Niederschlesien. Der Landgraf Wil-
helm von Hessen hatte sich in das bildschöne 
Madchen verliebt, während er als Erbprinz in 
der preußischen Armee seine militärische Laus-
bahn begann und fein Standquartier in Hai
nau hatte. Er hatte sich von ihr nicht mehr 
trennen können. Sie folgte ihm nach Hessen. 
Sie bewohnte das reizende Schloß Wilhelms-
that. Sie war hier Herrin. Sie konnte hier 
Fürstin fein, sie wollte es nicht sein 5 Sie war 
eben so bescheiden, wie sie schön war. Schön, 
bildschön war sie noch immer. 

Sie hatte dem Landgrafen zwei Söhne ge» 
boren. 

Er liebte sie noch immer. Man sagt, an ihr 
allein habe fein Herz gehangen, bis zu ihrem 
schrecklichen T«W? • 

ier? Suchte er hier Jemanden? Wollte er 
hier nur Jemanden sehen?" Er konnte nur 
ein fröhliches Antlitz sehen wollen, denn sie 
waren ja alle hier glücklich und fröhlich und 
lustig. Was hatte der Unglückliche mit den 
Glücklichen? 

Malchen sah ihn einen Tag, sah ihn am 
zweiten, sah ihn am dritten Tage, wie acht 
Jahre später Fränzchen ihn am dritten Tage 
und sie selbst. Malchen, ihn dann an diesem 
Tage wieder sah. 

Und er sah damals Malchen, das frische, 
rosige Mädchen mit der Treue in den Augen 
und der Bravheit in dem ganzen Gesichte. 

Sie hatte einen Gang in das Dorf zu einer 
Kranken gemacht. Ihr Rückweg führte sie 
durch die Rafenallee. Auf einmal hört sie 
hinter sich eine Menge Wagen und Pferde, die 
im Galopp näher kommen. Der Landgraf 
hatte mit der Frau von Lindenheim und sei-
nem Hofe vor der Tafel eine Ausfahrt ge-
macht; sie kehrten zum Schlosse zurück. In 
der Allee spielten Kinder des Dorses. Wagen 
und Reiter kamen im Fluge heran. Malchen 
hatte ihnen ausweichen können; die spielen
den Kinder waren überrascht; sie flohen nach 
allen Seiten. Ein Mädchen verspätete sich; 
es kam unter den ersten Wagen, unter den 
Wagen des Landgrafen, in dem er an der 
Seite der Baronin Lindenheim faß. Das 
Kind schrie. Die Baronin schrie entsetzt auf. 
Sie wollte halten lassen. Es war zu spät. 
Der Wagen flog weiter. Die Baronin wollte 
sich nach dem Kinde umsehen; die anderen 
Wagen folgten; sie sah Nichts. Die Kutscher 
der nachfolgenden Wagen waren doch ausge-
wichen, um das Kind, das in der Mitte der 
Straße lag, nicht zu zerstückeln. Die Herr
schaften hatten vielleicht nach dem Kinde nicht 
weiter sich umgeschaut. Was ist den vorneh-
men Herrschaften ein ü&erfahreneS Bauern
kind? 

Zwehren, in deren Mitte Wilhelmsthal lag. 
Vier Wochen lang hatte es so gewährt; da 

stand auch einmal die Pfarrerstochter in Wil
helmsthal in dem Versteck blühender Rosen 
und schaute einem vornehmen jungen Mann 
von hohem Wüchse und mit tiefem Schmerze 
in dem edel geschnittenen Gesichte nach, der an 
dem Pfarrgarten vorbeiging, an der Pfarr
wiese dann, und in dem Buchenwäldchen ver
schwand. 

Malchen Forster war damals auch ein 
frisches, blühendes Mädchen mit einem Her
zen, das gern schwärmte, und wenn sie auch 
schon achtzehn Jahre zahlte, so war sie doch 
unerfahren und mit der Welt unbekannt wie 
ein Kind von fünfzehn Jahren. Aus ihrem 
Dorfe war sie nicht herausgekommen, als 
zweimal des Jahres nach Kassel jedesmal auf 
einen Tag, mit ihrer Mutter zur Messe und 
mit beiden Eltern zur Synode. Und Kassel 
war damals ein stiller Ort und das Pastoren-
kind durfte sich nicht viel umsehen, wie sie in 
ihrem kleinen Dorfe Nichts zu sehen hatte. 

Da war plötzlich das lustige und glänzende 
Leben in Wilhelmsthal eingezogen, das Schloß, 
das Dorf, die ganze Umgegend erfüllend und 
fast unmittelbar dem Schlosse gegenüber lag 
das Pfarrhaus mit seinem Garten und den 
blühenden Rosen darin und mit dem träumen-
den, unschuldigen Mädchenherzen von achtzehn 
Jahren hinter den blühenden Rosen. 

Das Madchenherz klopfte bei dem Anblicke 
vornehmen jungen Mannes, der 

Malchen Förster war bei dem Kinde, hob 
es auf. Es lebte. Es war ihm ein Aermcheit 
gebrochen, nur ein Aermchen, und es erschien 
wie ein Wunder, daß dem armen, kaum sechs-
jährigen Würmchen nicht mehr geschehen war. 
Es wimmerte; als es aufgehoben wurde, stieß 
es Schmerzensschreie aus. 

Malchen war allein mit dem Kinde; sie 
wußte nicht wohin es gehörte; nahebei waren 
keine Häuser; am nächsten lag noch die Pfarre. 
£)flhm wollte sie das Kind bringen. Aber 
wie es dahin schaffen? Jede Bewegung er
neuerte, vergrößerte den Schmerz des Kindes; 
sie konnte es nur in ihren Armen tragen; 
jeder Schritt brachte den neuen Schmer.,. Sie 
sah sich nach Hilfe um. • 

Da stand der vornehme blasse Fremde an 
ihrer Seite. 

Woher er gekommen war, wußte sie nicht. 
Er mußte seitwärts von der Allee im Gebüsch 
gestanden, verborgen gestanden haben. Er 
hatte Alles angesehen. 

„Ich besorge Ihnen eine Tragbahre, Made
moiselle." 

„Eine Tragbahre, mein Herr ? Sie würden 
im Dorfe keine finden. Das arme Kind 
würde immer hart darauf liegen. Aber wenn 
ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen darf —" 

„Ich bitte Sie darum, Mademoiselle." 
„So helfen Sie mir tragen. Ich nehme 

das Kind in meine Atme, Sie halten ihm das 
Aermchen; nur auf das Aermchen kommt es 
an." 

„Es wird in der That so am besten sein." 
Es war so am besten. ^ 

• Er half ihr, das Kind bequemer in ihre 
Arme zu legen; er unterstützte dabei das ge-
brochene Aermchen; er hielt das Aermchen 
ferner ; so gingen sie; das Kind hatte keine 
Schmerzen, lag ruhig. 

„Wohin bringen mir es?" fragte jetzt der 
Fremde. 

„Zur Pfarre, denke ich. Sie ist eines der 
nächsten Häuser; wir werden sie sehen, wenn 
wir die Krümmung der Allee vor uns erreicht 
haben." . ' ' 

„Sind Sie die Tochter des Pfarrerik?" 
„Ja, mein Herr!" 
„Werden wir im Dorfe einen Arzt finden, 

der das Kind verbinden kann?" 
„Im Dorfe ist kein Arzt. Aber den ersten 

Nothverband werde ich besorgen, und dann—" 
„Sie, Mademoiselle?" 
„Ich muß oft Kranken und Verwundeten 

im Dorfe Hilfe leisten. Zu der Pfarre kom
men die Armen zuerst. Früher half meine 
Mutter; von ihr lernte ich." 

„Ihre Mutter lebt nicht mehr?" 
„Sie starb vor vier Jahren." 
„Und wie alt find Sie?" 
„Achtzehn Jahre." 
„Ah, und mit vierzehn Jahren schon leiste-

ten Sie selbstständig solche Hilfe?" 
„Meine Mutter war mir eine gute Lehrerin 

gewesen." 
Der Fremde mußte mit einer gewissen Be

wunderung das junge Mädchen ansehen, die so 
einfach, so entschlossen, so praktisch, so sicher 
war, die auch so schön war, deren Arm er be
rühren mußte, indem er das verwundete Aerm
chen des Kindes hielt. 

„Sie sagten vorhin: und dann?" fragte et. 
„Ach", erwiderte sie, „wenn ich dann saA' 

daß ich âklein wohl nicht würde fertig werden 
können, dann ließen wir den Arzt von Wil-
heimshöhe herbeirufen." 

„Hier werden Sie wohl nicht allein fertig 
werden T f : 

„Ich fürchte es gleichfalls, Wer ich werde 
es ja im Hause sehen." 

„Würden Sie mir wohl erlauben, sogleich 
den Arzt von Wilhelmshöhe herbeizuholen?" 

„Lassen Sie mich vorher das Kind unter-
suchen." 

Malchen mußte sich den Fremden näher be
trachten. Sie hatte ihn früher nur aus der 
Ferne gesehen. Sie gewahrte wohl nicht mehr 
an ihm, als sie auch schon wahrgenommen, 
daß er die stolze, vornehme Haltung hatte, 
daß sein aristokratisches Gesicht fein geschnitten 
war, daß er noch ein junger Mann war und 
doch den tiefen Schmerz in feiner Brust trage, 
aber das Alles war jetzt so nahe bei ihr, stand 
so deutlich vor ihr; es war ihr, als wenn sie 
seinen Schmerz in ihrer eigenen Brust fühle; 
sein Stolz, sein aristokratisches Aeußere drückte 
sie. Und dann sah sie Eins, was sie früher 
nicht gesehen hatte, nicht hätte wahrnehmen 
können; sein Blick ruhte mit einem so beson
deren Wohlwollen auf ihr. Molchen fühlte 
sich noch tiefer wie schmerzlich gedrückt. 

Malchen eilte schweigend weiter. Sie dachte 
nur an Hilfe für das Kind. Sie erreichten 
das Pfarrhaus. Die Hausthür stand offen, 
aber unten im Hause war Niemand, Malchen 
besann sich rasch. 

„Bitte, öffnen Sie die Thür," sagte sie zu 
dem Fremden. 

Sie zeigte aqf die Uhür, die ihnfn am 
nächsten lag. ; 

Sie selbst konnte sie nicht öffnen, da sie in 
beiden Armen das Kind trug. 

Der Fremde öffnete. ; 
Sie traten in das Stübchen. 
Malchen erröthete doch, akS der vornehme, 

fremde junge Mann mit ihr eintrat. ES war 
ihr Stäbchen. 

Es war Alles so sauber, so weiß, so ordent-
lich darin, auch ihr Bett mit den weißen Vor-
hängen. 

Und sie mußte den Fremden wieder bitten: 
„Hätten Sie die Güte, die Vorhänge aus-

einander zu ziehen?" 
Er that es. 
Sie legte das Kind in ihr Bett. 
Dann untersuchte sie das Aermchen mit so 

leichter Hand, mit so weichen, sanften Be
wegungen. Das Kind weinte nicht einmal. 
Es stöhnte nur, es blickte nur ängstlich auf, 
als wenn es mehr eine Ahnung, als das Ge-des schönen, - , , „ , , „ 

so traurig und so blaß war, er allein in aller j fühl hätte, daß ihm ein großes Leid widerfah 
dieser und der so einsam i ren sei. 

In dem Gesichte des Fremden zeigte sich 
Bitterkeit. 

„Jene Menschen waren nicht seine Engel," 
sagte er. „Roh fuhren sie über das geängstigte, 
verwundete Kind dahin. Sie hatten Scherze 
und Lachen, während es unter ihnen in Angst 
und Schmerzen lag. Und—" 

Er brach ab. 
„Verzeihen Sie mir, Mademoiselle, daß ich 

zuerst an Jene dachte, und nicht an Sie. 
Hatte der liebe Gott nicht Sie dem Kinde ge-
sendet als seinen Engel?" 

Er nahm die Hand Malchens und drückte 
sie herzlich. 

„Ich fahre doch nach Wilhelmshohe, den 
Ant zu holen," sagte er dann. 

Malchen meinte zwar: 
„Es wird kaum nöthig sein. DérSrttch 

gehört zu den allerleichtesten, die von selbst 
heilen, wenn man nur die richtige Lage ge
sunden hat, und die findet sich hier von selbst." 

Aber er bat: 
„hassen Sie mich Theil haben an Ihrem 

Engelwerke. Ich fahre rasch hin. In einer 
Stunde bin ich zurück." 

„Es ist immer sicherer," sagte Malchen. 
Er wollte gehen. 
In der Thür des StübchenS begegnete ihm 

Jemand. 
«Ach, Sie hier, Herr Gras?" ' 
Der Fremde war verlegen geworden, aber 

nur im ersten Augenblicke der Ueberraschung. 
Mit seinem ganzen vornehmen Stolze sagte 

er dann: 
„Sie kommen gelegen, Herr Hofrath. Ich 

war im Begriff einen Arzt herbeizuholen." 
Der Hofrath war der Leibarzt des Land-

grasen. 
Er hatte einen Blick in das Stübchen ge-

worsen, das Kind auf dem Bette gesehen. 
„Ich freue mich," sagte er zu dem Grafen, 

„Sie der Mühe überheben zu können." 
Er wandte sich zu Malchen. 
„Der Frau Baronin Lindenheim war der 

Unfall nicht entgangen. Sie schickte sofort 
im Schlosse zu mir. Ich mußte in das Dorf 
eilen, das verwundete Kind aufsuchen. Ich 
erfuhr unterwegs, daß es hierher, in das 
Pfarrhaus, gebracht sei." 

Er trat an das Bett und untersuchte das 
Kind. 

„Ein leichter Bruch! Weiter Nichts. Ein 
paar Schienen, etwas Leinwand zu Binden 
und Compressen. Kann ich es bei Ihnen sin-
den, Mademoiselle?" 

Malchen hatte schon die Leinwand zusam-
men gesucht. 

„Schön, Mademoiselle, und nun habe ich 
einen zweiten Liebesdienst für Sie. Die Frau 
Baronin war in großer Sorge, in peinlicher 
Angst um das Kind; Serenissimus, der ganze 
Hof mit der gnädigen Frau. Ich soll ihr 
sofort Nachricht bringen oder schicken. Darf 
ich Sie bitten, Mademoiselle, sich sofort zum 
Schlosse zu verfügen, bei der Frau Baronin 
sich anmelden zu lassen, und ihr zu berichten, 
was ich sagte, was Sie vielleicht selbst schon 
so gefunden hatten. Ich verbinde unterdeß 
das Kind." 

Es war wohl ein etwas peinlicher Auftrag 
für Malchen. Sie war noch nie in einer vor
nehmen Gesellschaft gewesen, das fromme 
Pastorenkind trug wohl am wenigsten Ver-
langen, gerade in der Gesellschaft des Schlos
ses Wilhelmsthal zu erscheinen, nur mit Je-
manden aus dieser Gesellschaft zu sprechen. 
Und nun vollends mit der Frau von Linden-
heim! Wer war denn diese Baronin? Und 
wenn sie auch die Gemahlin des Fürsten hieß, 
sie war doch immer nur die zweite, während 
die erste noch lebte, und sie war die zweite, die 
sich unrechtmäßig, frevelhaft in die Rechte der 
ersten, rechtmäßigen, gedrängt hatte. 

Es war sonderbar, wie sie in ihrem Wider-
streben, in ihrer Verlegenheit fragend den 
Fremden ansah. 

„Gehen Sie, Mademoiselle!" sagte der 
fremde Gras zu ihr, bittend, als wenn ihm 
selbst am meisten daran gelegen sei, als wenn 
sie ihm einen dringenden Wunsch seines Her
zens erfülle. 

Und die dringende Bitte gab dem achtzehn-
jährigen Mädchen einen zuckenden Stich in 
das Herz. 

Aber sie ging. Sie war so gutmüthig, so 
theilnahmevoll für jeden Schmerz. Und hatte 
sie nicht vielleicht mit Unrecht eine böse Mei
nung von der Frau von Lindenheim? Die 
Baronin war in Angst und Sorge um das 
Kind gewesen, hatte nur an Hilse gedacht, 
konnte nicht schnell genug Nachricht erhalten. 
Und doch! Sie ist die unrechtmäßige Frau! 
Sie hat sich in die Rechte der rechtmäßigen 
eingedrängt! 

„Wohin?" fragte einer der fürstlichen La
kaien sie an dem großen Schloßportal. 

„Ich habe eine Meldung an die Frau Ba-
ronin von Lindenheim." 

„Ich werde den Kammerdiener Ihrer Gna-
den rufen." 

Der Lakai ging, kam mit einem alten, wür-
dig aussehenden Mann zurück. 

Es war der Kammerdiener der Baronin. 
'* „Sie wünschen die Frau Baronin von Lin-

denheim zu sprechen ?" 
„Der Herr Hoftath schickt mich hierher. Er 

läßt der gnädigen Frau mittheilen, daß das 
übergefahrene Kind nur einen leichten Arm
bruch erlitten habe, der ohne nachtheilige Fol
gen zu heilen sei. Sie melden es wohl der 
gnädigen Frau." 

„Nein, nein, Mamsell," sagte der alte 
Mann. „Das müssen Sie der Frau Baronin 
selbst sagen. Sie werden die edle Dame 
glücklich machen. Sie wird Alles wissen wol-
len. Folgen Sie mir." 

Malchen mußte ihm folgen trotz allem ihrem 
innern Widerstreben. 

Sie stand vor der Frau, die nur wenig 
älter war als sie, die so wunderbar schön war, 
die durch diese Schönheit sich den Platz erwor
ben hatte, den sie aus so vielen Gründen, aus 
allen Gründen der Tugend, der Ehre, der gu-
ten Sitte, der Weiblichkeit, des Rechtes nie 
hätte einnehmen sollen. Eine Angst überfiel 
das reine, unschuldige Mädchen. Da sah sie 
in dem schönen Gesichte so viele Güte, so viele 
Liebe, so viele Demuth, so viele Angst. 

„Die Mamsell bringt Nachricht von dem 
übergefahrenen Kinde," sagte der Kammer-
diener zu der Dame. 

„Bringen Sie gute Nachricht ?" rief die 
Baronin. „O, erzählen Sie. Möchten Sie 
Gutes berichten können! Aber sagen Sie mir 
die volle Wahrheit, was es auch fei." 

Konnte so ein schlechtes Herz sprechen? 
Malchen theilte mit, was sie schon dem 

Kammerdiener gesagt hatte. 
Das schöne Gesicht der Baronin strahlte in 

heller Freude. 
„O, wie ist Gott mir gnädig gewesen! Dem 

armen Kinde und mir!" -
Dann nahm sie MalchenS Hand und küßte 

das Mädchen. 
„Wie dankbar bin ich Ihnen V' 
Sie mußte den Namen des Mädchens wis

sen. Malchen mußte ihr dann Alles erzäh* 
len, wie sie das Kind ausgenommen, in ihr 
Stübchen gebracht habe. 

Dabei ereignete sich etwas Sonderbares. 
„Aber konnten Sie das verwundete Kind 

allein tragen?" 
„Ein fremder Herr half mir." 
„Von dem Gefolge des Fürsten?" 
„Er gehörte wohl nicht dazu. Er hält sich 

schon seit mehreren Tagen hier aus; aber man 
sieht ihn immer einsam." 

Die Baronin wurde aufmerksamer, stutzte. 
Malchen glaubte, der Aufmerksamkeit der 

Dame entgegenkommen zu müssen. 
„Der Herr Hofrath kannte ihn, nannte ihn 

Herr Graf." 
Die Baronin wurde plötzlich schneeweiß, 

wußte sich zu fassen, schien sich besinnen zu 

wollen, wer der Fremde sein könne, und fragte 
dann — wie gleichgültig: 

„Wie sah er aus, der Fremde?" 
„Es war eine vornehme, stolze Gestalt, hoch-

gewachsen, blaß, leidend." 
Das bleiche Gesicht der Baronin überzog 

sich mit dunkler Gluth. 
„Es wird irgend ein Fremder sein, dem die 

schöne Gegend gefällt." . . ' 
Dann verabschiedete sie Malchatr / 
„Ich bin Ihnen sehr zu Danke 'oerpflftfnT, 

und Sie würden mich ferner verpflichten, 
wenn Sie mir recht oft Mittheilungen über 
das arme Kind machten, das unser Beider 
Schützling sein soll." 

Sie sprach es verbindlich und herzlich. 
„Was war das?" mußte Malchen sich auf 

dem Heimwege fragen. „Sie kennt ihn. Siè 
darf ihn nicht kennen! Was hat sie mit ihm? 
Was er mit ihr ?" 

Fragte das arme Herz sich das schon in 
Eifersucht? 

Der Graf war noch da, als sie in ihr Stüb
chen zurückkehrte. Er hatte dem Hosrath beim 
Anlegen des Verbandes geholfen. 

Malchen müßte erzählen, wie unglücklich 
die Dame gewesen, wie es dann ihren Schmerz-

?gelindert, daß nur ein so verhältnismäßig 
keines, zu beseitigendes Uebel entstanden sei. 

Nur, daß von dem Fremden die Rede gewesen 
und die Baronin sich so auffallend verfärbt 
habe, verschwieg das Mädchen. Desto ange-
legentlicher beobachtete sie, während sie er
zählte, von der Seite den Grafen und auch er 
wechselte die Farbe und konnte nur mühsam 
eine Bewegung seines Innern verbergen. 

Da wußte Malchen, was es war, mit Bei-
den, mit dem Grafen, wie mit der Baronin, 
nur das Wie war ihr noch unbekannt. Auch 
sie wurde blaß und das Herz that ihr weh; 
die Eifersucht ist eine stechende und verzehrende 
Leidenschaft. 

Der Pastor Forster kam nach Hause zurück. 
Er und der Hosrath kannten sich aus älterer 

Zeit. Auch der Hosrath war kein junger 
Mann mehr, und schon seit langen Jahren 
fürstlicher Leibarzt; er war dies schon gewe-
sen, als der Landgraf noch Erbprinz war. 

Der Hofrath stellte dem Pfarrer den Frem-
den vor: 

„Herr Graf Kanitz!" 
Der Pfarrer erinnerte sich des NamenS und 

seines Trägers. 
„Sie stehen als Rittmeister in dem Regi

ment unseres gnädigsten Herrn!" 
„Ich stand in dem Regiment. Ich habe 

meinen Abschied genommen." 
Malchen wußte Alles, und das Herz that 

ihr weher. 
Der Arzt war fertig; er entfernte sich, mit 

ihm der Graf. Beide versprachen wiederzü-
sommert, nach dem Kinde sich umzusehen. 

Die Mutter des verwundeten Kindes kam; 
es war eine arme Frau. Sie erschien un-
tröstlich. Der Pfarrer verstand sie zu trösten: 

„Das Kind wird wieder ganz gesund; das 
Aermchen bleibt nicht einmal steif. Da ist die 
Geschichte am Ende ein Glück für Euch und 
das Kind. Die Frau Baronin wird Euch 
Beide nicht vergessen. Vor der Hand bleibt 
das Kind hier." 

Das Kind blieb, und die Mutter mit ihm. 
Malchen ging in den Garten; es war chr, 

als müsse sie sich ausweinen, und dazu mußte 
sie allein fein. Sie hatte ja auch kein Herz, 
dem sie sich mittheilen konnte. 

Ihre Mutter war todt. Ihr Vater war 
ein braver Seelsorger, ein strenger Mann 
dabei, der das Wort Gottes lauter und rein 
und strenge predigte und handhabte, für das 
Seufzen und Bangen eines jungen Mädchen
herzens aber keinen Sinn hatte. Fränzchen 
war ein Kind von sieben Jahren, munter noch 
und träumerisch schon, aber ihre Träume gin
gen damals über die Kindermärchen nicht hin
aus. Eine Freundin hatte Matchen in dem 
kleinen Dorfe nicht gefunden. 

Zum Weinen kam das gedrückte Herz Mal-
chens in dem Garten nicht. An der Hecke 
ging wieder der Fremde vorüber, der ihr jetzt 
kein Fremder mehr war, der vornehme Graf 
Kanitz, der die Baronin Lindenheim liebte, der 
von ihr wieder geliebt oder auch nicht wieder 
geliebt war, der von ihr betrogen, oder auch 
nicht betrogen war, der ihr aber dennoch hatte 
nachreifen müssen, um sie wieder zu sehen, nur 
einmal, um ihr zu sagen, daß er sie ewig lie
ben werde, und dann den Tod zu suchen. 

Durfte er sterben? 
Er ging an der Gartenhecke vorüber, ander 

Wiese, verschwand in dem Buchenwäldchen. 
Was that er hier ? 
Malchen mußte es wissen. Sie hatte mehr 

Muth als acht Jahre später Fränzchen, die ja 
auch drei Jahre jünger war als sie. Sie ging 
dem Grasen nach, aber vorsichtig, daß er sie 
nicht zu Gesicht bekommen konnte. Er war in 
dem Wäldchen; er schritt darin auf und ab, 
langsam, die Augen nach dem Schloßpark aus 
der anderen Seite der Allee gerichtet. Er 
schritt lange so; das Mädchen sah lange nach 
ihm. Auf einmal stand er still, unbeweglich 
hinter einer Buche. Und drüben in dem Part 
ging einsam zwischen einem blühenden Spalier 
eine Dame. Es war die Baronin Linden-
heim. 

Die Tafel im Schlofft w« bsendet. Der 
Landgraf pflegte sich dann eirie halbe Stunde 
der Ruhe hinzugeben, die Baronin machte eine 
Promenade in dem Garten. 

Hatte der Graf Kanitz das gewußt? Sah 
er sie so, war er in ihrer Nähe, ohne daß sie 
es ahnen konnte ? Ahnte sie es heute ? Ihre 
Schritte waren ungleich, ihre Bewegungen un
ruhig ; ihre Blicke suchten umher, als wenn 
sie etwas finden müßten, finden wollten. Hat-
te sie nicht von Malchen genug gehört, um ah-
nen, um wissen zu können, daß der Graf Ka-
nitz hier sei? Wen anders konnte ihr Herz er
warten, ihr Blick suchen als ihn? Stand er 
nicht hinter dem Baume, wie verzaubert von 
ihrem Anblicke? Da war kein Zweifel mehr. 

Und auch er mußte ihre Blicke sehen, und in 
ihnen ihr Herz. Und dann? Wenn er dann, 
unwiderstehlich von der Gewalt seiner Leiden-
schast fortgerissen, hervorkam, zu ihr hinstürzte ? 

Er bewegte sich. 
Dem spähenden, lauschenden Mädchen woll-

te der Athem ausgehen. 
Da bewegte es sich auch drüben im Parke. 

Herren und Damen erschienen zwischen den 
blühenden Spalieren, gesellten sich zu der 
Baronin. 

Der Gras verließ seinen Platz, das Buchen-
wäldchen, ging in Wald und Flur, deuz ^üm-. 
metnden Abend entgegen. n • 

Malchen kehrte in das Haus zurüß» « 
Sie wußte Alles. Sie konnte keinen Zwei-

sei mehr haben. 
Es gibt Herzen, die gesund werden, wenn 

sie Alles klar sehen; andere werden erst recht 
krank. Je klarer ihnen dâ Geist ist, je über-
zeugender er zu dem Herzen spricht: „Du 
machst Dich unglücklich. Du bist verloren, wenn 
Du Dich nicht aufraffst. Dich nicht erhebst — 
das arme Herz kann nicht; es ist einmal krank, 
es wird kränker." 

Bei dem verwundeten Kindè weinte Mal-
chen sich aus. 

Am anderen Morgen war viel Unruhe in 
der Pfarre. 

Das Kind hatte in der Nacht gefiebert, war 
noch unruhig, wollte sich hin und her werfen, 
und durfte sich doch nicht rühren. Seine Mut
ter und Malchen hatten bei ihm gewacht. Die 
Mutter jammerte, Malchen suchte vergebens 
sie zu trösten. 

Da kam der Graf Kanitz, sich nach dem 
Kinde zu erkundigen. 

Und wie kaum der Graf in dem Stübchen 
war, hörte Malchen eine Stimme im Hause, 
bei deren Tone ihr Herz erbebte. 

Die Baronin Lmdenhemt sprach im Flur 
mit der Magd. 

Auch sie will zu dem Kinde. Darf sie den 
Grasen hier treffen? 

Auch der Gras hatte die Stimme ersannt. 
Er hatte sich rasch erhoben, blickte in dem Zim
mer umher. Es hatte nur eine Thür. Der 

Gras mußte der Baronin im gtur begegnen, 
wenn er das Zimmer verließ.: , 

Malchen sah, wie er erschrak» 
Sie hatte doch einen klaren Geist und auch 

das Herz war ihr klar, wenn es auch krank 
war. 

Sie verließ rasch das Zimmer. 
Im Flur an der Thür stand die Baronin, 

die eintreten wollte. 
„Gnädige Frau, der Graf Kanitz ist bei dem 

Kinde'" 
Malchen war wieder fest und stark. 
Die Baronin erbebte. Sie wollte umkeh-

ren, sie vermochte es nicht, ihre Füße versag-
ten ihr den Dienst. 

„Ah", stöhnte sie, „führen Sie mich in ein 
anderes Zimmer." 

Malchen führte sie in ein anderes Zimmer. 
Die Frau mußte sich in einen Sessel wer

fen. Ein Strom von Thränen drang aus ih-
ren Augen. 

„0, wie unglücklich bin ich!" rief sie. 
Sie war außer sich. Sie konnte ihren 

Schmerz nicht mehr beherrschen. 
„Wie unglücklich bin ich! Und ich habe es 

verdient!" 
Sie ergriff die Hand Malchens, die a» ihre 

Seite getreten war. 
„Ich bin eine Elende! Ich sollte keine reine 

Hand mehr anrühren. Aber entziehen Sie 
mir Ihre Hand nicht! Verlassen Sie mich 
nicht." 

Malchen hatte keine Trostesworte für sie.. 
Die Thränen erleichterten das Herz der Un-

glücklichen. Sie hatte Fragen, um noch un
glücklicher zu werden. 

„Er weiß, daß ich hier bei Ihnen bin?" 
„Wir horten Ihre Stimme." 
„Und er entsetzte sich ftkr dies« Stimme? 

Er wollte fort?" 
„Er erschrak." 
„Und er wollte fort? Mich nicht sehet?* e, 
„Er wollte fort." ^ 

ja, wie kann er die Betrügerin sehen. „Jä 
die Verratherin, die Entehrte ? 0, mein Kind, 
ich spreche im Wahnsinn, und doch sind es kei-
ne Worte des Wahnsinns. Ich bin die Elen
de; er muß mich verabscheuen; mein Anblick 
muf ihm das Herz zerreißen.", 

Malchen nahm sich Muth, 
„Gnädige Frau," sagte sie, -éetm e§- z» 

Ihrer Beruhigung beiträgt, so erfahren Sie 
von mir, daß der Graf hier ist, nur um Sie 
zu sehen, daß er Ihren Anblick sutht^rn 

Die Baronin sprang auf. < 
• JSv liebt mich noch — -•-» ~ 

Aber sie sank zurück. -
„Wie kann er die ehrlose Verratherin lie-

ben? Nie, nie, darf er zu mir zurück, ich nie 
zu ihm. Mich fesseln nur noch die Bande der 
Schmach!" 

Sie bedeckte ihr Gesicht mit ihren Händen. 
So saß sie lange stumm. 
Dann erhob sie sich wieder, gesammelt, ent-

schlossen. Aber ihr Gesicht war bleich, fast 
entstellt. Ein furchtbarer Kampf in dem zer
rissenen Innern mußte die schönen Züge des 
Gesichts auseinander gezerrt haben. 

„Mademoiselle," sagte sie, „lassen Sie Nie-
mandem wissen, was Sie hier hörten und sa
hen. Vergessen Sie es selbst. Nur der Un
glücklichen schenken Sie eine theilnehmende 
Erinnerung. Die Theilnahme eines reinen 
Herzens wird mir wohlthun." 

Sie ging. ' 'i, 
Malchen wollte in ihr Stübchm WMkeh-

ren, zu dem Kind und dessen Mutter, 
Sie fand die Mutter im Gange. 
„Der Herr Doctor ist drinnen," sagte die 

Frau. „Er schickte mich hinaus." 
„Warum?" 
„Ich weiß es nicht. Er sagte mir nur, ich 

solle hinausgehen, er werde mich schon rufen, 
wenn ich zurückkommen dürfe." * 

Die Frau war in Angst, es möge mit dem 
Kinde schlimmer geworden sein, man wolle 
ihm den Arm abnehmen, und dabei solle sie 
nicht sein. 

Das mußte Malchen nun doch besser. 
„Wie lange ist der Doctor schon da ?" frag-

te sie indeß. . V?, 
„Seit zehn Minuten." ;rtV;. 
Malchen ging in ihr Stübchen. 
Der Hosrath und der Graf Kanitz waren 

allein bei dem Kinde. 
Der Gras war auffallend ergriffen. 
Er trat sofort auf Malchen zu, als wenn 

er auf ihre Rückkehr gewartet habe. 
„Mademoiselle, ich muß von hier scheiden. 

Ich werde wohl nie hierher zurückkehren. Le
ben Sie wohl. Erinnern Sie sich meiner in 
Güte." 

Er sprach so herzlich; er sah so leidend aus. 
Er drückte innig die Hand des jungen Mäd-
chens. 

Malchen war wohl weiß geworden, wie die 
Lilien in ihrem Garten. Ihre Hand zitterte 
heftig in der des Grafen. 

„Leben Sie wohl," kontitß -sie 
»erpressen. * " V u-j 'ü 

Der Graf war fort. 
Der Hosrath stellte sich vor das bleiche, zit-

ternde Mädchen, sah sie mit seinen scharfen 
Augen durchdringend an. 

Matchen das starke Mädchen, hatte sich er
holt. ..." W . 

„Wie fanden Sie das Kind 5* fragte mt, 
JDa8 Kind —" 
Der Hofrath gehörte zu jenen tüchtigen 

Aerzten, die Kops und Herz immer auf dem 
rechten Flecke haben, den Kopf kalt, das Herz 
warm, und die so stets das Rechte treffen und 
thun, rasch entschlösse?:, mit wenigen Worten, 
die wenigen Worte dann aber kernig, meist et-
was derbe. Man nimmt ihnen auch die der
ben Worte nicht übel. Fürstlichen Leibärzten 
freilich! Aber sie sind ja doch am Ende die 
unentbehrlichsten. 

„Das Kind" — sagte der Hosrath. — „Dem 
Kinde geht es gut. Lassen Sie es nur ruhig 
liegen. Aber Sie Mamsell! Sie sind auch 
ein Kind, und ein krankes, das eine kleine 
Kur durchmachen muß. Setzen Sie sich. Wir 
wollen die Kur sogleich beginnen." 

Er drückte sie auf einen Stuhl, setzte sich 
ihr gegenüber. Dann begann er: 

„Wissen Sie, was ich dem jungen Herrn 
da gesagt habe? Aber Sie können es ja nicht 
wissen. So hören Sie. Ich sagte ihm: Herr 
Graf Kanitz, wenn der Landgraf erfährt, daß 
Sie hier sind, so — er ist fouverainerHerr in 
feinem Lande, wie Ihr König in dem seinigen 

quetterie gegen ihn spielen; aber es war nicht 
nöthig; er war schon ihr Gefangener, da er 
sie sah. Und da konnte sie nicht mehr mit ihm 
spielen; sie war die Gesangene ihres Gefan
genen. Und damit war die Sache gut. Als 
adeliger Offizier konnte er zwar das Bürger-
kind nicht heirathen; aber er war reich und -- ^ 
konnte feinen Abschied nehmen und war dann 
ein freier Mann, und weil ihr Vater dem ho- >. 
Heren Bürgerstande angehörte, so war auch sei- W 
ne Ehe mit ihr keine nichtige, wie sie es dort H 
nennen. Er nahm seinen Abschied, ging aus H 
seine Güter, die Vorbereitungen zu seiner Hoch- & 
zeit zu treffen. * • ' 

Da hatte sein General von der Geschichte - > -
gehört, und er war neugierig daS Muster von 
Schönheit zu sehen, um die der jungeRittmei-
ster seinen Abschied genommen und einer glän-5 
zenden Lausbahn entsagt hatte. Er sah sie und . 
—. Auch der General war noch eilt junger! 
Mann und mehr als ein Graf; er war ein re- . 
gierender Fürst, der Land und Leute hatte, ff 
und eilten Hofstaat und viele prächtige Paläste« 
und Lustschlösser, und der schöne Frauen mehr ; 
als alles andere liebte. Er sah das schöne j. 
Bürgerkind und sie mußte sein eigen werden, 
wenn es nicht anders ging, als seine Gemahlin; 
feine zweite zwar, denn er hatte schon eine, die 1 

regierende Fürstin; aber doch immer als seine : 
Gemahlin! er war ja souverainer Herr in sei-üvi es 
nem Lande, der Gesetze geben und sich selbst??' 
über sie stellen kann. Und das schöne Bür- ' 
gerkind lachte anfangs, als sie feine glühenden 
Blicke sah, und ließalleKünste ihrer Coquetterie : 
spielen, um ihn noch mehr in Flammen zu,... 
setzen, und dann kam eine große Angst über sie. -
wieder, und dann wurde ihr das Herz wieder 
schwer und sie weinte, aber sie weinte sich aus 
und nun waren Hofstaat, prunkende Lustschloß 
ser, Equipagen, Heiduken und Lakaien und ein .? 
Fürst, der zu ihren Füßen lag, lachende Din- _ 
'ge für sie, ein lustiges Spinnengewebe zwar, 
aber ein Netz, in dem sie sich fing. 
. Als der Graf zuruckkehrtg,M founftufi'chlttn, ' 

gehörte sie dem Fürsten. - -•,* i, ; 
„Adieu, liebe Mamsell!5è 

(Fortsetzung folgt.) . 

uM 
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Ein Wunder in Colorado. 
Ungefähr 21 Meilen von Denver liegen die ' 

Ueberteste einer versteinerten Palme. Das^i , 
unterste, dicke Ende ist 39 Fuß lang, und 
viel man sehen kann, hat dieser Theil keineö'% 
Aushöhlung in der Erde hervorgebracht. Dcr^?:.^-? 

Durchmesser der Palme an der Basis ist 22. 
Fuß. 20 Fuß von der Basis ist der Durchmef--
ser noch 15 Fuß. Der zweite Theil der Pa!- ' 
me ist 21 Fuß lang und liegt augenscheinlich 
da, wohin er fiel. Die Umrisse sind schwer zu^"'.^ 
erkennen, ohne zu graben, aber in der Mitteij.^^ 
oder 50 Fuß von der Basis ist der Durchmesser^,.#;;* 
sicherlich noch 9 Fuß. Die beiden Theile, roie,/^,' V 
sie beschrieben sind, haben zusammen eine Län-^ 
<je von 60 Fuß. Die Krone des Baumes sieCy'/s 
m eme Vertiefung, die seitdem von Regen unb|,v 

Geröll von den benachbarten Hügeln zuge-^^V-
w a s c h e n  i s t .  N a c h g r a b u n g e n  w ü r d e n  d a h e r T '  
unzweifelhaft mehr von der Palme aufdecken^, 
Und diese ganze ungeheure Holzmasse ist zu 
Stein geworden, so hart und kieselig, wie 
Porphyr. Die verschiedensten Farben hat 
diese versteinerte Masse angenommen. Man 
glaubt Achate, Opale und andere edle Steine zu 
sehen. Da, wo die Rinde bei ihrem Falle ge
rettet war, haben sich bei der Versteinerung die 
herrlichsten Krystalle gebildet, die in der Sonne ' 
wie Diamanten glänzen. Wenn man mit ei* 
nem schweren Hammer Stucke abschlägt, so ent« 
deckt man die schönsten Stalaktiten und Stalak« 
miten vom reinsten Krystall. Die Rinde hat 
ihr natürliches Aussehen behalten. 

Der deutsche Kronprinz bei den Echw»be»^,. , 

Man schreibt aus Stuttgart, 16. August *;';r 
Dem Kronprinzen des Deutschen Reiches rourw"; 

de auf feiner Musterungsreife in WurtemberI 
von der Bevölkerung ein so hmltchir Empfant • ! * 
bereitet, daß Niemand zweifeln kann ; der ' 
Name Friedrich Wilhelm's ist in SchwabeU' '' 
einer der populärsten. Der Extra-Zug, dejr M': 
den Kronprinzen gestern Abend in nicht si#' 1 ^ 
über vier Stunden, das halbe Land von Sud 
nach Nord durchmessend, nach Stuttgart führt*,' 
machte unterwegs nur einen einzigen Hak 
in Biberach. Der Kronprinz nahm die ' 
Begrüßung durch die Einwohnerschaft uè 
Behörden freundlichst entgegen, und weittr 
ging's an Ulm, Geislingen, Göppingen vor
bei ; Freudenfeuer auf den Bergen, bengalisch 
beleuchtete Bahnhöfe und überall eine jauch
zende Volksmenge, selbst in den kleinen Döt» • ,-
fern an der Bahn festlich versammelt, begrüß» 
ten den die Bahnhöfe langsam durchfahrenden 
Zug. In Stuttgart harrte eine Volksmem^e, 
wie sie nie bei ähnlichen Gelegenheiten so zatjt 
reich gesehen, der Ankunft des hohen Gait ei: 
Die berittene Bürgergarde, die Feuerwehr 
manner, Turner und Schützen hielten eint 
durch Lampions und Pechsackeln erleuchtete *f 

Gasse üjom Bahnhofe zum königlichen Schlosse 
frei. Ii« Bahnhofe empfingen Magistrats* 
Personen, Reichstags-Abgeordnete und sonsti-
ge Festcommittee-Witglieder den Kronprinzen, 
als er mit König Karl auf den Perron trèt. 
Der provisorische Bürgermeister brachte de« 
Könige und feinem erlauchten Gaste, dem deut
schen Kronprinzen, dem siegreichen Feldherrn 
der Süd-Armee und Mitbegrüâ? dfl#* r 
schen Reiches, ein Hoch. * ' 
• Der Kronprinz dankte und unterhielt sich a* 
mit einigen der Herren, an seine Durchreife 
vor zwei Jahren ins Feld und an die seitdem 
erlebten Ereignisse erinnernd. Hieraus fuhr 
der Kronprinz mit dem Könige durch die stör* 
misch jubelnde Menge in einem königlichen 
Galawagen nach dem Schlosse, vorüber an 
dem Schloßplatze, der mit seinen hell erleuch
teten rauschenden Fontamen, mit den zwischen 
den prachtvollen Blumenbeeten gedrängten ; 

j jauchzenden Menschen, in der herrlichen Um-
I rshmung durch den Königsbau, das alte und 
Uwe Schloß — alles übergössen vom Licht 
des Vollmonds — einen traumhaft schönen 
Anblick bot. Ein langer langer Zug von 
LainpionsttÄgern bewegte sich darauf an dem 
Flügel des Schlosses, in welchem der Krön-
prinz Wohnung genommen, mit Musik und 

tochrusen vorüber, bis es endlich auf den 
traßen still wurde und nur noch in verschie

denen geselligen Bereinigungen der Jubel 
weiter klang. Man vergaß über den festlichen 
Eindrücken des gestrigen Abends gern die 
mancherlei subtilen Etiquetteverhandlunzen, 
die dem Besuche des künftigen Oberhauptes 

» j 
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dee. deutschen Nation vorangegangen waren. 
Nach beendigter Musterung empfing heute 

so laßt er Sie um Ihren Kopf kürzer ma- fcer deutsche Kronprinz die Vorstände des Ge-
-t— —£ ~L meiâmthes, des Bürger-Ausschusses und des chen. Und nun reisen Sie aus der Stelle ab. 

Dem hübschen Pastorenkinde können Sie noch 
erst Adieu sagen." 
* Damit hatte der Hofrath begonnen, damit 
schloß er. 

„Adieu, Mamsell, morgen komme ich wie-
der, auch nach dem Kinde da zu sehen." 

Und damit ging er. 
Am andern Morgen kam er wieder. 
„Dem Kinde geht es ja auch heute gut. Uttb 

Ihnen, Mamsell?" 
„Was macht die Baronin?" fragte Mal

chen. 
„Ah, wir erkundigen uns schon nach ande-

ren Patienten, als wenn wir selbst außer Ge-
fahr, gar schon gesund wären t" 

Aber er sah doch in Malchms Auge», 
„Wahrhaftig!" sagte er dann. Eine prach-

tige Constitution! Da könne» wir gleich Heu-
te eine stärkere Arznei gebe«. Sie erkundigen 
sich nach der Baronin ? Ich will Ihnen einmal 
eine Geschichte erzählen. Ich weiß, daß sie 
unter uns bleibt. — Ja einer kleinen schlesi-
schen Stadt lebte ein reizendes Bürgerkind. 
Sie war ein Muster t>s® Schönheit, von Ver
stand, von Herzensgâ. PL» Coquetterie. In 
derselben Stadt befaab- sich und befindet sich 
auch wohl noch, wie is ieber preußischen Stadt, 
eine Garnison. Zu dieser Garnison gehörte 
ein junger Offizier. Rittmeister schon, obwohl 
noch in den zwanziger Jahren, von altem Adel, 
reich, der schönste Manu, den man sehen konn
te, der tapferste Degen, der beste Reiter, das 
treueste Herz. Das Bürgerkind und der gras-
liehe Rittmeister sahen sich uafr liebte» sich. 
Sie wollte wohl mit den Künsten ihrer Co-

Fest-EoMmittee's und dankte für den großar
tigen und Herzlichen Empfang, welcher auf ihn 
einen ergreifenden Eindruck gemacht. Nach- '-'K: 
mittags war ttzaladiner zu (yhren des Krön-
prinzen im königlichen Lustschloß Wilhelm«. 
Abends besuchte der Kronprinz mit dem Könige 
ein von der Bürgerschaft veranstalte# Gaichm» • 
fest im brillant beleuchteten Stadtgarten. * • 

In Mishawika, Ind., wüthete in der •. 
Nacht des 5. Sept. ein verheerendes Feuer, ' 
welches viele Wohn- und Geschäftshäuser ein- • 4 

äscherte und eine Menge iicute obdachlos i 

machte. Der Verlust wird auf Sl5f>,ooo ge- .. 
schätzt. 
In Erie, Pa., brannte am 5, Sept. daS 

„Reed" Hotel ab. Die meisten Bewohner •" 
des Hauses verloren ihre Effekten, die Verluste . 
der Eigenthümer der im ersten Stock befind-
lichen 12 Läden und Bureaux sind aber durch 'v. 
Versicherung gedeckt. Das Reed House kostete 
nebst der Einrichtung $260,000 und war das ' ^ 
Gebäude mit $100,<>00 und die Möbel mit 
$17,500 versichert. Die Außenwände und 
die meisten Innenwände blieben stehen. 
Man glaubt, das Haus für $125,000 wieder 
aufbauen zu können. Der Verlust an Möbeln 
beträgt, die Versicherung abgerechnet, 838,000. ; '• 

Glaus. — Die Maul- und Klauenseuche,. ,'i 
breitet sich unter dem Alpvieh in der Gemeinde,..-^ 
Elm immer mehr aus. Die Alpbefitzer in • 
oen Gemeinden Matt und Engi befürchten,-, 
vaß die Seuche von ihren Alpen schwerlich; 
mehr «erde ferngehalten werden könnei% -


