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Manne, als einem jungen Adjutanten, 
den Kopf verdrehen können! ' • 

Catharina war damals noch -im Vössen 
Glänze ihrer Schönheit und ihrer, ein roe* 
nig männlichen, Gestalt war das Siegel 

Jahres 1754 trat die Zarin, gefolgt von! wahrhaft königlicher^Würde aufgedrückt, 
einigen Höflingen, aus ihrem Arbeitskabi-^ Bei Hofe war es schon nicht mehr lmbe-
net und begab sich auf die Terasse des kai- j kannt, daß Gregor Orloff's Stern zu blei-
serlichen Palastes. Sie schien bekümmert,: cheit begann und, da der kaiserliche Himmel 
und von irgend einem Gegenstande lebhaft' der Sterne nicht lange Zeit entbehren 
bewegt zu fein. Ihr Gang, bald rasch, bald1 konnte, so war das, was hier vorging, ganz 
langsam und unterbrochen, verrieth die in- geeignet, Hoffiningen für die Zukunft zu 

So sehr auch der Prinz an diese wild- ter in dem ihnen gemeinschaftlich gehörigen 
schöne Natur gewöhnt war, so machte sie Zimmer, formlich zu begrilßen und will-
bed) auch beute auf ihn einen mächtigen kommen zu beißen. Nachdem er ihn auf 
Eindruck, und wiegte ihn in unbestimmte! einen Lehnsessel am Kamin hatte niedersez-
Träume, denen er sich weder entziehen - zen lassen und eine Flasche französischen 
wollte it od) konnte. Rußland grenzt an Wein zwischen ihn und sid) gestellt hatte, 
Asien, und man begegnet hier, bis auf den: ließ er sich, ihm gegenüber, nieder und ver-
moskowitischen Bauer herab, den Farben > sank, ohne ein Wort zu sprechen, wieder in 
Und herrlichen Gestalten des Orients. —1 jene Betrachtungen. —Aber fortwährend 

tiere Aufregung, von welcher sie ergriffen 
war. Oft hafteten ihre Blicke auf dem Bo-
den, dann erhoben sie sich wiederum leb
haft und durchdringend, gleichsam als woll-
te sie mit ihnen den Morgennebel durchbre
chen. Abwechselnd horchte sie auch auf-
merksam auf, um mitten unter dem ver-
worrenen Lännen der Stadt, welcher bis 

zu ihr drang, ein ihr erwünschtes Geräusch 
herauszufinden. 

Auf den Gesichtet« ihres Gefolges malte 
sid) ebenfalls, wiewohl in geringerem Gra-
de, Unruhe und Besorgniß. Nur mit leiser 

erwecken. 

Endlich öffnete Catharma langsam das 
Sd)reiben, gleichsam, als wäre sie sicher, 
daß sie das finden würde, was sie in dem-
selben zu finden hoffte. Mit einem Blicke 
durchlief sie Gregors Brief, der ziemlid) 
kurz war, und überdem wußte Katharina 
schon zum voraus, was darin stehen würde: 
er handelte von ^Einrichtungen, Giitercon-
fiskationen, Verweisung ttad) Sibirien, 
Moskau war wiederum für ein Paar Tage 
ruhig. Indem sie das Blatt umwendete, 
verrieth Cathariua's Blick plötzliche Ver-

Stimme wagte man es, sich ztt uuterhal-! wirrung; ihr Auge belebte sid) sichtbar und 
ten, und heimliche und argwöhnische Blicke unb ^,re £'PPcn öffneten sid) wie zu einem' 

stummen Seufzer. > 

„Wen stellt dieses Bild wr W fragte 
sie erstaunt den Grafen Stettoff, indem sie 
ihm eine allerliebste Skizze zeigte, welche 
auf die zweite Seite des Briefes geheftet 

war und die das unaussprechlich sdiöne 
Profil eines jungen Mannes enthielt. Ei
ne hohe blasse Stirne, große, berrlid) blaue, 

ein wenig niedergeschlagene Augen, ein 
Zarter, aber tiefer Blick, stimmten öortreff 

begegneten sich. 

Nichts desto weniger war Petersburg 
ruhig, und dem Scepter der deutschen Ca-
tharina unterworfen, schien die Stadt selbst 
die Erinnerung an die Familie des großen 
Zaren und seines legten Sprößlings ver-
loren zu haben. ; 

Seit zwei Jahren lag Peter fli. M sei# 
itntt blutigen Grabe und ungeachtet der 
Geburt Paul's, wußte Jedermann, daß 
mit Peter das Geschlecht der Romanoff's"nt dem süßen, aber gewissermaßen 
untergegangen war. Zuweilen wurde zwar Läd)eln des schön gerundete» 
noch unter den Truppen und dem Volke | Mundes ; es uxtr ein liebliches, edles, aber 
ein Name genannt, aber man wagte es !")^rmüthiges Bild. 

nur ganz leise diesen Namen auszuspred)en. hat wohl vergessen, Ew. 
Und war nicht and) dieser Name eine ganz Majestät etwas darüber zu schreiben," ant-. 
eitle, vergeblid^e Hoffnung? Jener Iwan, mor*efe ^er Adjutant, „aber ich bin im 

* 

I 

V 

von dem man behauptete, er lebe uod) und 

der, kaum fünfzehn Monate alt, vom THro-
ne gestoßen und seitdem eingekerkert wov 
den war, lebte er wirklid) noch? Hatte er 

fünftlndzwanzig Jahre laug die Qualen 
der Einsamkeit nnd Gefangenschaft zu er-
tragen vermocht, ohne ihnen zu erliegen, 
und hatte er in der Festung Schlüsselburg 
sein trauriges Leben ausgehaucht? diente 

sie ihm znm Begräbnis oder noch itmuer 
zum Gefäuguiß? ... 

In der Ungewißheit über diese Fragen, 
hatte die junge.Hauptstadt des Reichs sich 
schweigend und entsagend, der 5^errjichaft 
der Fremden gehorsam untenvorfen. 

Eine ganz andere Stimmung herrsd)te 
aber in der eigentlichen alten Hauptstadt 
der Zaren, tu Moskau, jener heiligen 
Stadt, wo sich feit zwei Jahren Schmerz 
und Unwillen laut aussprad). Jede Woche, 
ja jeder Tag, führte einen neuen Aufruhr 
herbei, welche durch die häufigen Htitrtd)* 
tungen nicht unterdrückt werden konnten 

und sowohl in dem?luftnhrgeschrei, als in 
den Gebeten der Moskowiten drang der 
Name: „Iwan" bis zu Cathariua's Oh-
reu und denen ihrer Offiziere. Schlüssel-
bürg war der Polarstern, quf de« sich aller 
Blicke rateten. 

Am Abend vorher hatte Cathariua einen 
Brief von Orloff erha lten, der ihr einen 
neuen Ilufstand ankündigte, bedelltungs-
voller und gefährlid'er, als die vorherge-

henden. Ganz Moskau schien sich, gleich 
einem Manne, mit dem Schwur und in 
der Absid)t erhoben zu haben, die <Äemah-
lüt des Zaren zu entthronen und Iwan ans 
seinem Gefängnisse zu hefteten. Bei dem 
Lesen dieses Briefes hatte Eatharina gelä-
chelt und sich auf die Lippen gebissen ; aber 
seitdem wäre« vierundzwanzig Stunden 
verflossen, ohne daß sie eine neue Bot
schaft erhalten hätte, und sie $mt¥ ihre 

Stande, diese Lücke ausfüllen zn können, 
denn id) erkenne in diesem Bilde die Züge 
des Prinzen Iwan!" 

Catharina erbebte und, ohne irgend et-
was zu antworten, hafteten ihre Blicke auf 
der sie so mächtig ergreifenden Skizze. 
Dann dankte sie zerstreut dem Adjutanten 
durch eine Handbewegung und begab sich 
an das Ende der Terrasse, wo sich dem 
Blicke des Beschauers eine reizende Ans 

sicht eröffnete. Hier erblickte man ganz 
Petersburg und die umliegende Landschaft. 
Catharina betrad'tete abermals das kleine 
Bild und wendete sich dann gegen Morgen; 
ihr Adlerblick sndte an dem Horizonte die 
düstere Festung Sd)lüsselbnrg. 

" - ' If. • ' v-V-
Es war-sieben Uhr MmyeM Wmkge 

Lichtstrahlen drangen durd) die Fenster, 
verloren sich bis in die Tiefe des Zimmers 
und verbreiteten sich hier über die schöne, 
aber bleiche Gestalt eines auf feinem Bette 
hingestreckten Schläfers. Iwan erwad)te; 
iber der liebliche Traum, der ihn ergebt 

frntte, stach so fürchterlich gegen die falte 
Wirklichkeit ab, daß er sich, wiewohl ver

geblich, bemühte, abermals einzusd>lafen. 
Unwillig über die erfolglosen Bersucl^e er-

hob er sich endlich mit der Nachlässigkeit 
eines Gefangenen, von seinem Lager, warf 
einen Blick ans das in der andern Ecke des 
Zimmers stehende Bett, wo fein Stubeu-
genosse noch fest schlief und fd)iiard)te, den 
ihm die hohe Gunst der Kaiserin zngestan-
den hatte. Es war dies ein Offizier der 
Garnison, der jeden Morgen abgelöst wur-

de und dessen Auftrag darin bestand, den 
Gefangenen sogleich zu tobten, sobald man 

einen Versus Ha^n^.wüx^, ,H« M be-
freien. . ' ": 'V.'l rV 1'. 7 

Die alte, gemeine Gestalt seines jetzigen 
Wäd)ters war Iwan zu genau bekannt, 

als daß er sich damit hätte beschäftigen 
mögen, sie näher zu betrachten. Er trat 

-  ? •  

Unruhe nicht mehr bemeistern. 
Plötzlich öffnete sich die Thür des Saa-' daher an das Fenster, welches er öffnete, 

Ies> welche nach der Terrasse führte und und, indem er seme blonden Lecken strich, 
ein junger Mann, gekleidet in die Uniform1 ließ er deu kalten Morgenwind nach Ge-
eines Adjutanten, stürzte der Kaiserin ent-^^lleu mit ihnen spielen, während seine 
gegen.' : ! Blicke zerstreut auf dem Schauspiele hafte-

Catharina SÄstanb öt diesem Augen- ̂ en, welä>es sich jetzt vor ihm entwickelte, 

blicke ihre Ungeduld zu bezähmen, und sich Der Ladoga-See, dieses recht eigentliche 
selbst beherrschend, empfing sie mit fester, j Amienmeer, welches Petersburg von dem 
ruhiger Hand das Schreiben, welches ihr ^ baltischen Meere trennt, dehnte gleich einer 
der junge Mann knieend überreichte. Aber «itg^meffenctf Fläche seineu Eisspiegel am 
— während sie den Brief, der vielleicht ! Fuße des Schlosses ans. Der Aufgang 

^ihr Schicksal entschied, tu ihrer Hand hteü> | der Gönne erzeitgte einen leichten Nebel, 
M konnte sie sich, aus einem, nur dem Weibe; der den Himmel versd)leierte, und Erde und 
' ^ eigfiithümlichen, Eigensinne nicht emhal^ Himmel zu einer einzigen bleichen Masse 

ten, den An stand, Hie Anmub und die Lie-! vereinigte. Ewige dünnere Stellen in der 
nirbigfeifc zn bevbad)ten, womit Or- ̂ Rebelmasse ließen Lichtstreifen dnrdjschim-
Adjuta« sid) vor ihr neigte. Ihr merit, die sich auf dem Eisspiegel in den 

Blick haftete auf dem Krieger. Die- tanseudfarbigeu Abwed)selungen des Pris-
htrtöthrte »vr Freude bei dem Gedan- ma, brad)en, und stellten so dem Auge 

daß er der G^enftand emer Prüftmg Iwan's die ganze Gegend iq» Schimm-r. 
| jjjj sei, die zwar kurz und schweigend, aber Doch des Regenbogens dar. 
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Während der langen Gefangenschaft des 
Prinzen, hatten Beide sich in etilem hohen 
Grade ausgebildet, und noch obenein durd) 
seine Traurigkeit und eine gewisse Sd)wär-

meret, einen neuen Reiz gewonnen. War 
nicht dieser dicke, graue Nebel ein Bild sei-
nes trüben, aller Blüthen beraubten Le-

bens? Und diese glänzende Oberfläche, 

auf der sich tauseudfarbig das Licht brach, 
enthielt sie nicht ein treues Gemälde jener 

Welt, die er sich so reid) an Schimmer 
mtb Vergnügen dachte? Dieser prächtige 
Farbenschntuck, den ihm jeder verirrte 
Lichtstrahl zuführte, war er nicht ein Theil 
jener Liebe, jenes Glücks, von welchem er 
eben so, wie von der goldenen Freiheit, 
träumte, und deren Dasein sid) ihm, wie 
eine bittere Verhöhnnng, ankündigte? 

Iwan war damals sechsnndzwanzig 
Jahre alt. Ein würdiger Ntuhfommc Pe
ters I. verband er, mit einem riesigen Kör-
per, eine glühende Seele, und dennoch — 
hatte er noch nie geliebt — noch niemals 
war der süße Zauber einer weiblichen 
Stimme bis zn seinem Ohre gedrungen, 
und hätte er nicht zuweilen, von der Höhe 
seiner Wohnung herab, einige rohe Bau-
ernweiber gesehen, er würde nicht gewußt 
haben, daß es außer dem Seinigen nod) 

ein anderes Geschlecht auf der Welt gebe. 
So, seinen schwermüthigen, traurigen 

Betrachtungen hingegeben, mit einem Her

zen voll Bitterkeit, und fast erstarrt von 
dem eisigen Winde, welcher, von dem See 

herauf, ihn anwehete, klagte er die Vorst-
hung an, daß sie ihm ein Leben nicht raube, 
das dod) so öde und freudenleer fei; da 
fühlte er sich leid)t am Arme ergriffen und 

eine sanfte Stimme rief ihm mit einer 
gewissen Fröhlichkeit zu: „Mein Prinz, 
>er Wind geht sehr kalt.'" , 

Iwan wendete sid) schnell um nnd be-
nerkte nun erst, daß er sich zwei Stunden 

Ng jenen trüben Tränrnereien hingege-
vh hatte. Während dieser Zeit war sein 
llter Wäd)ter aus seinem Sd)lafe erwacht 
lnb hatte eiligst seine Uniform angezogen, 
nter lauten Flüchen über den nnglückfe-

tj.'it Gedanken des Prinzen, der diesen 

vermocht habe, einem Luftstrom Eingang 
u gestatten, weld)er geradenwegs von 

Sibirien herkomme. Jndeß hatte er sich 
och endlich beruhigt, vornämlich durd) die 

Aussicht, daß er bald von seinem Posten 
abgelöst würde. 

Sein Nachfolger, weniger abgehärtet 
mb ungeduldiger als Jener, hatte sich ver-
ebens bemüht, das Feuer wieder anzu-
chiireii, das die ganze Nacht im Kamin 
egliinmt hatte und den Prinzen durch ein 
edentungsvolles Husten aus seinen Träu
mereien zu erwecken. In voller Verzweif-
»ng hatte er sich entschlossen, den theil-
'.ahmlosen Gefangenem jelM «»mittelbar 
:nzureden.^ .,v v> • ,?: 

Jwau wendete sich mn. Die Stimme, 

selche er vernahm, berührte mächtig die 
satte der Liebe nnd Hingebung, die in. die-
•m Augenblicke tit seiner Seele anklang. 

H war eine volle, reine, wohltönende 
Ztimme, trab indem Iwan den betraditete, 

, er nicht weniger erfdmttcrt als Jener. 
Er kannte alle Offiziere der Besatzung 

ojt Schlüsselburg, aber niemals hatte er 
ey gesehen, welcher jetzt vor ihm stand. 

Oer Neuangekommene trug die Unifo.m 

'ines Majors des Preobrascheus?t'sd)en 
Garderegiments, und in der T'at, diese 
.Imform stand ihm hinreißend fchön. Sei-
ne mittelmäßig große Gestalt zeigte sich in 
dieser Kleidmtg fb vortheilhast, seine flo
tten Körperformen entwickelten sich darin 
so vollständig gerundet, die lebhaften Far-
ben der Uniform unterstutzten in so hohem 
Grade den Glanz seiner Augen und sein 
reizendes Gesicht, daß Iwan nicht umhin 
komtte, ihn mit Bewimderung zu detrach-
t«L Diese Betrachtung verlängerte sich in 
dem Maaße, daß dadurch der junge Mann, 
so sehr er auch Soldat war, in Verlegenheit 
geneth; er erröthete, und indem er mit 
der Hand auf das Fenster deutete, versuchte 
er es durch diese stumme Bitte dem Prinzen 
seiue erste Bemerkung in das Gedächmiß 
zünlckzuniftu. 7 . 

Der Prmz beeilte das Fenster zu 
schließen, indem er sid) zugleich gegen den 
Offizier leicht verbeugte. Dieses Zeid)ett 
von Höflichkeit entschlüpfte ihm gleid)jam 

. unwillkührlid).— Aber weit entfernt, jene 
Zuvorkommenheit zu bereuen, schickte er 
sich vielmehr an, seinen jugendlichen Wäch-

•'x.-SiSrh 
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war sein Ange ans seinen jungen Wächter 
gerichtet. 

Nach nnd nach nmrde Iwan in Folge 
der einschmeichelnden Gewandtheit des 
Majors, mittheilender. Sein herrliches, 
aber tief betrübtes und gepreßtes Gemüth 

fühlte lebhaft das Bedürfuiß, sid) mitzu
teilen, und bedurfte dazu mir der Annähe
rung eiltet* gleichgestimmten Seele. Ohne 
sich erklären zu können, was in ihm vor-
ging und unwillkührlich flößte ihm jener 

junge Offizier, den er dod) nur erst seit 
wenigen Augenblicken kannte, Vertrauen 
und wahrhafte Bruderliebe ein. Er sah 
ihn mit thräitenschwerem Blicke an und 
drückte ihm freundlich die Hand. 

„Fedor!" sprach er zu ihm, nach einer 
langen Unterhaltung, „ich verdanke Ihnen 
den schönsten Tag, dessen ich mich je zu er
innern vermag. Ich preise Gott, daß er 
uns einander zuführte, denn ich fühle, daß 
wir fur einander geschaffen sind. In Ihrer 
Nähe empfinde id) die heilige, reine Flam
me der Freundschaft in ihrer ganzen Ge-
walt und, wenn meine glühenden Träume 
mid) nicht belehrten, daß der Mann noch 
nad) einem größeren Glücke strebt, ich 
würde mich für vollkommen glücklich hal-
ten!" 

„Sie sind also," antwortete Fedor mit 
einschmeichelnder Stimme, „dem Kinde zu 
vergleichen, das die Liebe uod) nicht 
kennt!" 

„Ich beschwöre ®fe, „entgegnete ter 
Prinz bittend, „vermehren Sie den Schmerz, 
welchen ich ohnehin empfinde, nicht noch 
durch durch sekte Bemerkungen!..... 

„Sollte denn Gott wollen, daß Sie im-
nter so leiden müßten? Es wird 
etil st ein Tag kommen, ja vielleicht wird 
er bald anbrechen, wo aud) Sie den glän

zenden Hof besd)atten, und wo zu ihren 
Füßen die Perlen Rußlands, jene Frauen 

mit ihrem süßen Lädieln, ihren brennenden 
Augen, nad) einem Blicke von Ihnen gei-
zen werden!" 

„Genug!" murmelte Iwa« mit von 
innerer Bewegung erstickter Stimme. 

„Vielleicht," bemerkte der Offizier aber 

mals, „wird Catharina stlbst'^.»^ 

„Catharina!" wiederholte der Pkknz, 
indem er von seinem Sessel aufsprang. — 
Der To» seiner Stimme, mit dem er diesen 
Namen aussprach, war so raub, sein Blick 
so aufgebracht, und bezeichnete zugleich 
einen so hohen Grad von Unwillen und 
Verachtung, daß Fedor, gewissermaßen er-
schreckt, stille schwieg. 

Lange Zeit ging Iwan, sehr aufgeregt, in 
dem Zimmer auf und nieder, ohne einWort 
zn sprechen. Fedor verfolgte ihn mit seinen 
Blicken, in denen sich eine ganz eigenthüm-
liehe Aengstlichkeit malte. Endlich näherte 

sid) der Prinz dem jungen Manne und er-

griff ihn bei der Hand. „Fedor!" sprach 
er ganz ruhig zn ihm, „sprechen Sie in 
meiner Gegeiuvart unter keinerlei Um statt-
den diesen Namen aus! Id) besd)wöreSie 
darum!" 

Der Major erwiederte auf dieses Ver
langen nichts. Er schmieg; er schien in 
seinem Innersten einen Kampf zu beste-
heu, und ein seltsames Läiheltt spielte um 

seine Lippen. Endlich sprach er, indem er 

wie ein Mensch, der über das, was er zu 

thuit gedenkt mit sich eutig geworden ist, 

das Haupt erhob, zu sich selbst: „Nun, 
»vir werden ja sehen!" 

Von diesem Augenblicke an wurde das 
Benehmen des Offiziers noch viel einneh-
mender und liebenswürdiger als vorhin. 
Iwan hörte ihm entzückt zu und verschlang 
den schönen Jüngling fast mit seinen All-
gen. Sciu Geschwätz sprühete Funken und 
begeisterte. Er schien viel gelebt und viel 
geliebt zu haben, kaunte, wahrhaft bewuu-
dernswerth, den ganzen Kaiserhof auf das 
Genaueste, Sitten und Gebräud)e, was 
für den Gefangenen in der That etwas 
ganz Neues war. Er theilte dem Prinzen 

nach und nach das verborgene Feuer jenes 
weichlichen Lebens mit, welchem man in 
dem Wimerpalaste und der Eremitage be-
gegnetc. Durd) seine hinreißenden Schil-

derungen von den Schönheiten des Hofes 
verwandelte er bald die iiackten und trau
rigen Wände des Gefängnisses in Schlüs-
selburg in einen reizenden Garten voller 
Blumen und herrlichem Grün. Aber im-
mer ließ er nod) einen Platz offen für die
jenige, der ferne Huldigungen zuerst ge 
bnhrten, deren Namen er nicht mehr zu 

nennen wagte: für die große Kaiserin, mir die Sd)önheit, die Liebe enthüllt!... 
deren Namen jeder Russe abgöttisch ver-
ehrte. 

Unter solchen Gesprächen verfloß der 
Tag viel zu sdmell für Jwan's Wünsche. 
Dem unglücklichen jungen Mann war der 
Kopf ganz verdreht worden von dem, was 
er gehört hatte. Er stand recht eigentlich in 
Flammen. Die ganze Kraft des Geschlechts 
der Romanoff schien in dem aufgeregten 
Gemüthe des Prinzen wieder aufzuleben. 
Unwillkührlid) fühlte er ein Zittern in sei-
neu Gliedern, und tausend glühende Visio-
nen rauschten an seinem geistigen Auge 
vorüber. 

Die Nacht war bereits weit vorgerückt, 
als die beiden Freunde erst daran dachten, 
sich zur Ruhe zu begeben. Der Prinz zeigte 
Fedor das für ihn bestimmte Bett, welches 
sich in der andern Ecke des Zimmers be-
fand. Er selbst blieb vor dem erlosd)enett 

Kaminfeuer sitzen, den Kopf auf seine bei-
den Hände gestützt. Nach einiger Zeit nä-

herte sich ihm Fedor und klopfte ihn sanft 
auf die Schulter. Iwan wendete sich um. 

„Ich glaubte, Sie wären schon zu Bett 

gegangen," sprach er zu ihm. 

„Sie selbst, mein Prinz! werden Sie 
denn ttidu schlafen? erwiederte Jener. 

„Sie haben Recht," bemerkte Iwan und 
erhob sid). 

Fedor wollte ihn begleiten und ergriff 
deshalb das Licht. Allein in Folge einer 
ungeschickten Bewegung ließ er es fallen. 
Das Lid)t verlosch. Verge(l ch suchte Je-
tier im Kamin nach einer Kohle, mit es 
wieder anzünden zn können. Endlich beru-
higten sich beide junge Leute lachend, um 
so mehr, da der Mond das Zimmer erhell

te, auf dessen Hülfe sie nicht gerechnet hat
ten. 

Fedor warf sich fast angekleidet auf das 
Bett. Plötzlich ertönte ans dem andern 
Ende des Zimmers ein heftiger Schrei, 
und Iwan stürzte sich mit hochklopfendem 
Herzen und feuchten Augen auf das Bett 
des Offiziers. Er ergriff dessen beide Häv-

de, bedeckte sie mit Küssen nnd THräncn 
und rief mit zitternder Stimme: „Mein 
Herz betrog mid) nicht in Deiner Nähe! 
Du bist mein Weib, ein Engel, der ans 
dem Himmel in ein elendes Gefängniß 
herabgestiegen ist!" 

Fedor erwiederte nichts. 
„Sieh hier!" rief Iwan, und hielt srr-

tiein Gefährten eine lange Flechte sdnnter, 
kastanienbrauner Haare vor die Augen, 
welche unter der gepuderten Perücke des 
Majors hervorgekommen waren, „haben 

die russische» Garde - Offiziere solche Haa-
re?" 

Sie antwortete nur durch ein sanftes 
Lächeln. 

Auf ihren Ann gestützt und ihre Blicke 
fest auf das sdiöne Gesicht des Prinzen ge-
heftet, spielte sie nad)lässig mit der anderu 
Hand mit ihren Haaren. T 

„Ja, Iwan!" sprach sie endlich, ,,td) 
liebe Dich! Id) habe diese Verkleidung ge-
wählt, um bis zu Dir zu gelangen. Id) 
sagte es Dir heute wohl oft, daß das Glück 
Dir ivohl nicht mehr fern set. Es ist da, 
es liegt in Deiner Hand, lvenn Du mich 
lieben willst." * 

Iwan antwortete nicht. Hingerissen 
von Entzücken lansdite er der ihm so uitbe-
bekannten Musik dieser hitnntlid)en Stim
me, und schon längst hatte sie aufgehört zu 
sprechen, da tönten noch immer in seinem 
berauschten Herzen jene Herrltdjen, unaus

sprechlich süßen Klänge. Endlich fand er 
Worte. Aber er vermochte weiter nichts 
herauszubringen, als die Bittze; ,,£>! 
sprich weiter, sprich immer !" ^ . 

Es war dies eine in der That'htnreis-
sende Scene voller Anmuth und Ver

schämtheit, welche hier, in dem Gefängnisse 
von Schlüsselburg, von dem silbernen Lich-
te des Mondes beleuchtet wurde. 

Mitten unter jenen Liebesbetheuenmgen, 

nach denen Jwan's glühende Seele lechz
te, fand er dod) seine Besonnenheit wieder. 

Verstört blickte er um sich, seine Züge wa-
reu gäuzlid) verändert. 

„Was ist Dir, Iwan ?" sprach die juu-
ge'Frau und schmiegte sich an ihn. 

Der Prinz zog sie nad) dem Fenster und 
stellte sie so, daß der Movd ihr Gesicht 
beleuchtete.—'Sd)nell öffnete er seine We-
ste und zog daraus eine Kapsel hervor. 

,,Höre!" sprach er mit zitternder, ge-
prdßter Stimme: „Dir zu sagen, was ick) 
jetzt empfinde, übersteigt alle menschlichen 
Kräfte. Zwei Worte von Dir haben mir 
ein Leben eingehaucht, gegen welches die 
Leiden der sechsundzwanzig Jahre, die der 
heutigen Nacht vorangingen. Nichts, gar 

Nichts sind, und sollte id) noch einmal so 
lange in «einen Fesseln schmad)ten, so 
würde die Erinnerung an diese Nacht Hin-

Wenn ich von jetzt an die heilige Patronin 
von Rußland anrufen will, kann ich fie 
tntr tttDeinen Zügen anrufen!.. Aber auch 
der Satan kann sich ttt die Formen der 
Sd)önheit hüllen, und um meine Wächter 
zu betrugen, um das scharfe Auge meiner 
allmächtigen Feinde zu täuschen, mußt Du 
entweder Satan, oder—die Kaiserin selbst 
sein ! Ich fürchte mich förmlich davor, daß 
Du Catharina sein könntest?" 

Die junge Fratt erhob ihr Auge und 
blickte Iwan an; seine ganze Gestalt war 

so ersd)reckend, daß sie fühlte, wie heftig sie 
zitterte. 

„Du antwortest nicht?" Hob Iwan 
wieder an. „Diese Kapsel enthält eine hei
lige Reliquie, das einzige Andenken von 
meiner Mutter, welches man mir gelassen 
hat. So gottlos auch die eingedrungene 

Machthaber«! sein mag, sie würde es doch 
nicht wagen, Gott und den Tobten gegen
über zu lügen. So schwöre mir denn, daß 
Du nicht Catharina bist!" 

„Gnade, Iwan!" rief die Kaiserin, 
überwältigt von der Begeisterung des jun-
gen Fürsten und fiel vor ihm auf die Ktttee 
nieder. 

Cine Wolke verhüllte m diesem Augen
blicke die Scheibe des Mondes und -das 
Zimmer wurde völlig dunkel. 

So blieb sie schweigend einige Zeit liegen. 
Dann wurde ein leises Geräusch hörbar, 
hervorgebracht durd) die Seufzer des 
Jünglings, die er nicht unterdrücken konn
te. Catharina weinte vor Liebe und Wnth. 
Sie vernahm jene Seufzer und uiigead>tct 
der Dunkelheit erhob sie sich und ging ge-
rade auf das Bett des Prinzen zu. Er lag 
an der Erde auf den Knieett und drückte 
krampfhaft seilte heilige Reliquie alt das 
Herz. Dann bedeckte er sein Gesicht mit 
den Kissen des Bettes, um seine Thränen, 
die Zeugen seiner Schwäche, zu verbergen. 

„Iwan!" sprach Catharma mit ihrer 
durchdringenden Stimme: ich liebe Dich 

i seit wenige» Stunden mehr, als ich jemals 
geliebt habe, mehr als ich jemals lieben 

werde. Du hassest mich und glaubst mich 
zu kennen! armes betrogenes Kind! Du 
bist in der Einsamkeit des Gefängnisses 
aufgewachsen, und maßest Dir an, über 
die Welt und ihre Stürme urtheilen zu 
wollen! Du hassest mid)! Nun wohl! — 
Dieser Haß schärft nur meine Liebe!... 
liebe mich, Iwan! Id) bitte Dich auf mei
nen Knieen, zu Deinen Füßen,. .. liebe 
mich!...£)! liebe mid)!" wiederholte 
sie leidenschaftlich t „denn Du kennst Ca-
tharina nicht!" 5 < ' 

Iwan erhob sich langsam und befreite 
seine etite Hand, deren sich die Kaiserin 
bemächtigt und die sie fest an ihren Mund 
gedrückt hatte. 

„Ich sollte Catharina nicht kennen?"— 
sprach er: diese Mauern sind nicht dick ge
nug, daß sie alles Geräusch von außen her 
abhalten könnten. Ich sollte nicht kennen 
das Weib, welches sid) des Thrones be
mächtigt hat, der mir gebührt? 

Die grimmige, unversöhnliche Feindin 
der letzten lleberreste meines Stammes? 
Bis htchcr Catharina! kannte id) Sie 
nur dent Namen nad). —Was haben Sie 
mit meinem Volke gemacht, das lant seinen 
Kaiser verlangt, nnd dessen Stimme Sie 
nur durch Hinrichtungen zu unterdrücke« 
vermögen? Was haben Sie aus mir 

selbst gemacht, den Ihr beleidigender Ei-
gensinn selbst in dem Gefängniß aufsuchte; 
um ihn zwischen ihrem Liebhaber von ge-
gestern und den, den Sie morgen haben 
werben, zu stellen? Aus mir, dessen Leben 
Sie entblättert haben, Sie. wollen nun 
<md> mein Herz verderben?" ^ -

Iwan fiel auf das Bett zurück und be-, 
deckte sein Gesicht mit beiden Händen, -rm 
Catharina stand aufrecht vor ihm. So 
verging eine lange Zeit; dauu zog die 

Kaiserin eilte kleine silberne Pfeife hervor 

nnd führte sie zu ihrem Munde. Einige 
Augenblicke später trat der Commandant 

der Festung allein mit einem Lichß» m der 
Hand, ein. Er neigte sid) tief. - -• -••••>. 

„Herr Commandant," sprach die Kaise-

tut, „ich kehre nach Petersburg zurück^ 
geben Sie die nöthigen Befehle *.. Iwan, 
leben Sie wohl!" sagte sie, zu diesem 
gewendet, mit ihrer eindringenden Stimme. 

Iwan antwortete nicht. 

ü 
B u n d e s m e i s t e r .  A h a !  —  S o !  

Jetzt  d u rchschau ich Alles-dao ifl das neue
ste Manöver der Demokratie, zur Verbrei-

tnng ihres Giftes, die Lebensmittel in ihre 
Blätter zu hüllen.—Herr Secretär ! Sie 
geben sofort zu Gödsche, das muß heute 
nod) in die Nene Preußische Zeitung ! — 
Und Sie, Schmädicke, verlieren dieAnwar> 
schaft auf den Constablerposten, wenn Sie 
jene Giftbude noch einmal betreten. 

, , < , ' -rf V 'n Vl» 4 4 v* T 
'»A. 

Kuhkäse geholt, under «Ar in de Abend-
reichen, mich glucklich zu maclM. Du hast öost injewickelt. 

r- 'Xv"^ ^ •"- -I - 4 -V v s, 

„ ih'' . '2, ^ Isr * 

(A n't»'.' 3w* etite faüS4te *rls 
-te Schloßt t*n Schlüsselt«^ ttwPTfccf.) 

Derlin.— Sundesmeister. Bei 
Ihnen, Schmädicke, undankbarer Mensch, 
ist eine Nummer der „Abendvost" gefun
den worden. t 

S ch m ä d t ck e Ach, Gott! bester Herr 
Bundesmeister, ick hatte mir aus'n Keller 

DaS Steigen des Senators NnSk 
»on Texas. . vS'K» ^ 

önter dieser Anfschrift findeA MW % 
mm unserer englischen Wechselblätter eine 

Erzählung, welche uns so sehr angespro-
dien hat, daß wir die kleine Mühe des 
UebersetzenS gerne übernehmen, um einem 
oder dem andern Leser des Ohio Staats-

Boten einen wenn auch kurzen Genuß zu 
bereiten. 

„Das traurige Ereigniß von Nacogdo
ches und die romantischen Vorfälle, welche 
den teranischen Befreiungskampf herbei-
führten, finden nur in der römischen Ge» 
fdn'chte von Lucretia und Brutus tem Ael-
tern ein Seitenstück. (Lucretia nämlich, 
die Gattin eines vornehmen römischen 
Ritters, wurde von Sertus, dem Sohne 

des durch seine Zwingherrsckaft und seinen 
Uebennulh verhaßten römischen Königs 
Tarquiuius Superbus entehrt. Brutus 

forderte zur Rache dieser Freveltbat auf 
und stürzte in Verbindung mit Gleichge-

(Junten das Königtimm.) Juan Costa, 
war ein sehr einflußreicher und tapferer 
Mauu in den Witten Wäldern, aber er 
zog das Mißfallen von Santa Anna sid) 
zu und Pedras, sein Liedling und Com-

! Mandant von Nacogdoches ward abge« 
, geschickt, Costa zu verhaften. Bei dem 
Abendbrote nahm er den Vater in Gegen-

; wart seiner einzigen Tochter, einem jungetft 
Mädchen von überraschender Sd'önh iß 
und großem Verstände, gefangen. Er beitt 
lastete ihn mit Ketten nnd warf ihn nngeM 
achtet ihrer Thränen und Bitten t'n's 
Gefängniß. Endlid) schlug er vor, den 
Vater zu befreien, wenn die Tochter ibm 

! ihre Ehre und Unschuld opfern wolle. Sie 

! oerwarf den schändlichen Vorschlag mit 
; einem Schlag iu's Gesicht; der bewaffnete 
' lLutHerich schwor einen fürchterlichen Eid, 
an beiden seinen Willen auszuüben «ch 
dann ii. -i Mn.,. 

Mit finsteren / thränenleeren, starren 
Augcn gleid) denen eines Leichnams und 

Soch doppelt Feuer blitzend, bestieg sie eilt 
Pferd nnd eilte wild nmber durch's Land. 
Au jedem Hanse, gleichviel ob feine Be
wohner Merikaner oder Amerikaner wa- ' 
ren, hielt sie stille und erzählte in Tönen 

.schaudererregenden Schreckens, ihr und 
ihrem Vater zugefügtes Unrecht. Jede 
vlöde Bescheidenheit, alle Schwäche war 
to« ihr g-wichen. Sie malte mit der ! 
Sprache feuriger Leidenschaft und mit ent- ' 
Hktzlicher Genauigkeit die verdammuugs-
-vürdige That, sie entblödte ihren jung
fräulichen Busen und zeigte die blauen 
Male der Finger ihres Schänders zwischen 
vtn himmelblaue« Adern ihres schneeweis- . 
>en Busens, der kurz zuvor noch so rein • 
xii der Glanz eines engl^en Fimgs, 
jetzt aber befleckt und entweiht war. 

Und wohin das Mädchen sich w«»vte, 
erhob sich ein betäubendes Geschrei des 
Zornes uud der Rache gegen die Tyran- < 

. neu. Das Volk beiderlei Abstammung und^* 
aller Klassen griff zu den Waffen nnd be-^ 
stimmte den 25. Inn# zn etiler allgemeinen! 

Zusammenkunft in der WvHuuug des em-^ 
zekerkerte« Juan Costa. • ] 

Dort besprach sich daS' Volk über"tie; 
1 Art nnd Weise des Angriffs und wer ihr^ 

Führer fein sollte ; da man sich aber nicht* 
verständigen konnte, fo war es nahe da-
ran, daß sid) die Versammlung in llnord-^ 

1 »ting auflöste. Da trat ein schlanker und^ 
\ «?arkgebanter Fremder, welcher eben aus 
; den Staaten nach Teras gekommen war 

hervor v«d ftmtch folgendermaßen 
Menge:' 

„Ich bin ein Fremder, aber auch eitiR 
Mensch; mein Leben, meine Seele und* 
meinen Körper, meine Gesundheit uud^ 
Wohlfahrt, Alles — Mes verdanke ich ciJ* 
ttem Weib, — meiner Mutter! Und wenn®1 

ich gegen die Bitten etneS unschuldig^ 
tu« Hilfe gegen einen Bösewicht flehenden^ 
Wethes taub bleibe, fo möge mich Gott? 
und meine Murrer verfluchen. Solltet thij®; 
auch Alle zurückbleiben, so gebe ich 
um gegen Cot. Pedras und die b 
N« Schänder eurer W«ber unv 
z« kämpfen." <>t s 

Die Rede wtlftfe mit drei furch 
Freuderufen aufgenommen und ein 
meines Geschrei, «Wchw der 
zn erschüttern schiM^M das Wjk* 
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