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, Erste» Kapitel. , , 
Bon hohtn waldreichen Bergen e«g 

«ingeschlossen liegt ganz verborgen der 
schöne, aber düstere Faltensee. Seine 
Ufer find nicht bebaut, kein.Fischer hat 
hier seine Wohnstätte errichten dürfen, 
Denn der ganze See gehört seit undent-
lichen Zeiten dem stolzen Geschlecht« der 
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trafen von Wildenstein. Schon tm 
zwölften Jahrhundert bauten fie ihre 
Burg hoch.oben in schwindelnder Höhe 
-auf einem schmalen, schwer zugänglichen 
Felsen. Später zogen fie, gleich den 
Anderen Ritter», ti vor, sich im Thale 
niederzulassen, weshalb fie die Burg 
Wildeastein am Gestade de» See* erbaut 
hatten. Einer der Wildensteiner soll in 
Todesgefahr dem Himmel gelobt haben, 
«in Kloster zu gründen, woS er auch 
getreulich hielt. Er baute etwas höher 
gelegen als die Burg einKloster, in daS 
bald nachher fromme Mönche einzogen. 
Zugleich ließ er auf Der inmitten des 
Gees befindlichen Insel eine Capelle 
bauen, in der von nun an. so schwur 
er, alle Glieder semes Geschlechtes be-
graben werden sollten. Der Schwur 
des Ritters wurde seitdem von allen 
Wildensteinern auf doS treulichste 
befolgt; d-nn die Sage, daß das 
ganze Geschlecht inSchande und Schmach 
«lösche, im Falle einer der Wildenste»-
«er nicht auf der Insel begraben wer-
den sollte, hatte sich seit. Jahrhunderten 
fortgepflanzt. Weil aber weit und breit 
keine Menschen wohnten und das Kloster 
von allem Bertehr abgeschnitten war» 
so hatten die frommen Mönche nicht 
genug Beschäftigung. Dieses nutzlose 
Leben mißfiel ihnen und da der nächste 
Erbe des WildenfieinerS seinen Ver. 
sprechungen dem Kloster gegenüber 
nicht nach kam, so zogen die Mönche, 
sammt ihrem Abte wieder fort. Der 
Gras desetzte das Kloster nicht mehr; 
er keß das Gebäude zu Grunde gehen, 
«Hb so kam eS, daß der ehemals so 
stattliche Bau alsbald in Trümmer 
zerfiel und nur noch dessen Ueberreste 
aus dem tonnendunklen Wald hervor« 
sahen. Em kleiner Theil deS Klosters 
ward jedoch in gutem Stande erhalten 
ttub wurde dem Schloßcaplan zur 
Wohnung angewiesen. Der jeweilige 
Eaplan hatte, seit die Mönche das Klo-
stet verlassen, die Verpflichtung über-
nehmen müssen, die verstorbenen Wil-
densteiner zur Beerdigung nach der 
Insel zu bringen. 

Später tauchte abermals ein Schloß 
an oem Ufer de» Fallensees auf. 

. Graf Dietrich Wildenstein, ein Arennd 
des Kurfürsten August von Sachsen, 
HM sich viel an dessen Hof auf und 
verliebte sich sterblich in ein Hoffräulein 
der Knrfürstin. Anna von Sachsen, 
welche bekanntlich gern Ehen stiftete, 
hatte ihr Hoffräuletn, Julianna von 
Wilmar, bereits einem angesehenen Ca
valier, dem Kammersecretarius Visen-
rot, versprochen. Als fie die heißen 
Blicke bemerkte, mit denen Graf Diet-
rich ihre Hofdame verfolgte, entschloß 
fie sich, die Vermählung JuliannaS zu 
beschleunigen. Wie groß war ober,ihre 
sittliche Entrüstung, als kurz vor "der 
Hochzeit Fräulein von Wilmar sammt 
dem Wildensteiner verschwunden war. 
Die Kurfürstin, tief erbost, beklagte sich 
bitter bei ihrem Gemahl, der seine Anna 
zärtlich liebte und im Punkte der Sitte 
ebenso streng war, wie sie selbst. August 
ließ alle möglichen Nachforschungen an-
stellen, doch von dem Hoffräulein konnte 
keine Spur entdeckt werden. Dietrich 
von Wildenstein führte indessen seine 
Geliebte weit hinweg in das heimathliche 
Land auf seinen Grund und Boden, wo 
er am Gestadedes FolkenseeS das Schloß 
Dietrichsheim erbauen ließ, und hielt da 
fc* Geliebte vor den Blicken der Welt 
verborgen. 

Nach Jahresfrist gebar ihm Julianna 
eine Tochter, die er später gesetzlich an
erkannte. ja sie .nach dem Tode Juli-
annas sogar an den sächsischen Hof 
brachte, wo sie nachdem Graf Dietrich 
ein reuiges Geständnis seinem Freunde 
August abgelegt yatte, von der Kurfür-
fiin in Gnaden aufgenommen nnd mit 

4»em Freiherrn von Fichtenau vermählt 
wurde. DaS Schlößchen Dietrichsheim 
vererbte Graf Wildenstein feiner Toch-
ter, m»t der Bestimmung, daß das Gut 
in der Folge nur an die ältesten, unver-
»ähltm Töchter übergehen solle. 
; Dietrichsheim lag ebenso einsam, nur 

viel sonniger und freundlicher als die 
"Burg Wildenstein. Die Waldungen 
waren m?hr gelichtet, und ein großer 
Garten, der noch nach vielen Jahren 
Spuren ehemaliger Pracht aufwies, um-

'gab da? Gebäude. Nach dem Tode 
^ Juliannas blieb Dietrichsheim immer 
Unbewohnt"; doch wurde das Schlößchen 
stets in gut baulichem Zustande erhal
ten. Endlich aber kamen doch Besitze-
rinnen, sie brachten ihre Dienerschaft 
mit UND richteten sich häuslich ein. Seit 
ihrer Ankunft lebten die Besitzerinnen, 
die Damen von Fichtenau, in außeror-
deutlicher Abgeschlossenheit. Freifräu-

, lein Brigatta und Agnes waren Zwil
linge; sie hatten die gleiche Größe und 
sahen einander so ähnlich, daß selbst die 

-alten Diener sie oft verwechselten. Beide 
waren klein und zierlich gebaut, und 
eine wie die andere hatte einen großen 
Kopf, kluge, graue Augen und eine' un
gewöhnlich lange und sehr gebogene 
Nase. Keine wurde in ihrer 
Jugend geliebt, eine als Gattin 
Hegehrt — das war für sie ein Schmerz, 
der von ihnen tue ganz überwunden 

konnte. werden 
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und für immer in Dietrichsheim • jk 
bleiben. Mit dem einzigen Bruder, 
den die Fräulein besaßen, hatten fie sich 
seiner Vermählung wegen gänzlich ent-
zweit. Er hatte gegen ihren Willen 
sich mit einem zwar adelige», aber sehr 
armen Mädchen verheirathet. 

Der einzige Besuch, den fie in Diet» 
richsheim empfingen und auf den sie sich 
die ganze Woche hindurch freuten, war 
der Schloßcaplan von WUdensteut, 
welcher jeden Sonntag-Nachmittag kam, 
um mit ihnen Kaffee zu trinken, zu 
plaudern oder ein Spielchen zu 
machen. 

Der Caplan, der ihnen ' bald nach 
ihrer Ankunft feine Aufwartung machte, 
gefiel ihnen außerordentlich; er war 
sehr gebildet und liebenswürdig. Was 
aber die Damen mehr als Alles anzog, 
war seine große HerzenSgüte, die man 
deutlich in seinen Zügen lesen konnte; 
von ihm erfuhren sie Alles, wäS zu er
fahren war, leider war es sehr wenig. 
Natürlich, daß in erster Reihe das statt-
liehe Schloß kam, da» am Ende des 
Sees log. Der Caplan erzählte ihnen, 
daß der jetzige Besitzer in 
Petersburg lebe und bisher mir einmal 
nach Wildenstein gekommen sei, um den 
Begräbnißseierlichkeiten seines Baters 
beizuwohnen. Dann fragt er die 
Damen, ob sie nicht eine Fahrt nach der 
Insel machen möchten. Doch Brigitta, 
die in Erfahrung gebracht hatte, daß 
auf der Insel dip Geister der dort Be-
grabenen ibr Unwesen treiben, trug kein 
Verlangen danach. 

Anfangs fuhren die Damen in ihrer 
altmodischen großen Kutsche öfter um 
den See herum; doch diese Fahrten 
fingen bald an sie zu langweilen, um so 
mehr, da die Wege, welche höchst felten 
benutzt wurden, so schlecht waren, daß 
diese Spazierfahrt ihnen nichts Ange-
nehme* bot. 

* * . 
Fräulein Brigitta stand im Erker des 

SpefesaaleS Und sah spähend auf die 
Straße hinaus, ob der Eaplan noch 
nicht käme. Agnes dagegen ordnete 
wuthschastlich am Tische, auf dem das 
Kaffeeservice zierlich ausgestellt war. 

«Heute bleibt er ungewöhnlich lange 
aus," sagte diese, „ich fürchte der Kaffee 
wird schlecht." 

„Ah, da kommt er eben,- entfiederte 
Brigitta und deutete nach einem hageren 
ältlichen Manne, der auf einem Maul» 
efel saß und auf das Schlößchen zuritt. 

«Wie er heute munter aussieht; wie 
fröylich et heraufgrüßt.-

Kurz darauf betrat der Eaplan den 
Saal, verbeugte sich tief und küßte ehr-
furchtsvoll zeder der Damen die Hand. 

»Ihr seht heute so seltsam aus
sagte Brigitta, «als wäre Euch etwas 
Besonderes begegnet?" 

«Das ist auch in der That der Fall," 
bestätigte der Caplan, «das heißt nicht 
mir, sondern dem Eremiten." 

«Was? dem Pater Sebaldus!" rie
fen Beide, «was ist-mit ihm? Bitte, 
redet, ehrwürdiger Bater." 

«Denkt, Ew. Gnaden, gestern früh 
sah der Pater unter dem Thore der Jo> 
hanniScapelle einen Pack liegen: Ihr 
könnet Euch sein Erstaunen vorstellen, 
als er darin einen schlafenden Knaben 
fanb —." 

„Gütiger Himmel," rief Brigitta, 
„ein Kino! wer kann es fo hoch bis zur 
Capelle hinaufgetragen haben?" 

«Ja, dos ist das Seltsame an der 
Sache. Wer mag es hinaufgetragen 
haben? — dos Kind muß weit herkom-
men. Aus unserer Gegend ist es sicher 
nicht. Heute Morgen nun kommt Pater 
Sebaldus, dos Kind sorgsam auf dem 
Arm, zu mir und bittet mich, es zu neh-
men, da et auf dem Berge für den Kna
ben nicht die nöthige Pflege habe. Ich 
fand dies nur natürlich, und so ist der 
Kleine nun bei mir—aber, meine Gnä
digen, ich weiß mit Kindern nicht umzu
gehen, meine Dienerin Walpurga ebenso 
wenig. Da Hab' ich nun die Bitte, daß 
Ew. Gnaden den Findling aufnehmen 
mochten." 

„Was!" rief Brigitta und erhob sich 
würdevoll von ihrem Stuhl, «so etwas 
muthet Ihr uns zu, Herr Caplan?" 

«Verzeihung, meine Gnädige, ich 
denke, daß Ihr am besten in der Lage 
seid, das arme Kind aufzunehmen. 
Das Schloß ist groß, die Dienerschaft 
zahlreich und für Euch selbst würde der 
Kleine eine anregende Unterhaltung 
sein." , 

«Danke ergebenst." schrie nun auch 
Agnes und erhob sich ebenfalls, «wir 
werden nicht fremder Leute Kind unter 
unser Dach aufnehmen." 

«Was wäre dann-ans dem Findling 
geworden, wenn Pater Sebaldus auch 
to gedacht hätte?" fragte der Kaplan. 

«Nun, der hat sich des Fundes rasch 
entledigt, intern ev dos Kmd Euch 
brachte, und Ihr wollt es dem Eremiten 
gleich thun und uns damit beehren, 
daraus wird aber nichts; machet Euch 
keine solchen Gedanken." 

„@o werde ich den Knaben behalten," 
sprach ernst der Kaplan und verabschie-
bete sich von den Domen, ohne seinen 
Kaffee ausgetrunken zu haben. 

Brigitta nnd Agnes befanden sich in 
großer Erregung; in ihrem einsamen 
Leben war dies ein seltsomes Ereigniß. 
Sie sprachen bis in die späte Nacht da
von, woher das Ki.ld kommen möge und 
wer seine Eltern sein könnten. 

Der Caplan that alle erdenklichen 
Schritte, um die Eltern des Kindes zu 
ermitteln; aber es war Alles verged-
lich. Nichts konnte ihn auf eine Spur 

' Uttel unter der Fürsorge bei Caplan» 
und seiner Dienerin WÜpurAit'vortckff-

'lich. Die Damen von Fichtenau erkun« 
digten fich zwar jede« SoUfttag bei dem 
Eaplan «ach dessen Schützling, gesehen 
hatten sie ihn jedoch noch nicht; sie tru-
gen auch kein Verlangen danach. Desto 
öfter kam der. Einsiedler von seinem 
Berge herab in das alte Kloster, um 
nach dem Kinde zu sehen. Im Som
mer brachte er Blüthen, Blumen und 
süße Beeren, im Winter kam er, wenn, 
aüch mit leeren Händen, aber doch mit 
einem durchaus zärtlich liebenden Her-
zen. Uud so entspann fich zwischen dem 
Einsiedler.und dem Knaben ein inniges 
Verhältnis das mit jedem Jahr« zu
nahm. 

An «einem schönen Sonntag fand vaS 
ungewöhnliche Ereigniß statt, daß die 
große Kutsche der Baronesse« an dem 
Schlosse Wildenstein vorüberfuhr und 
in den mit dichtem Gestrüpp bewachst-
nen Hohlweg einbog, welcher zur 
Klosterruine hinaufführte. D'e Wagen-
rüder rasselte» polternd über das be-
mooste Pflaster deS Hofe», währead.per 
Kutscher dann unbarmherzig auf die 
dampfende» Pferde einHieb, um seine 
Einkunft bemerkbar zu machen. An 
einem Spitzenbogenfenster an dem Ge-
bände ward alsbald ein blonder Kna-
benknopf fichtbar, welchen daS unge-
wohnte Geräusch deS Wagens herbeige-
lockt hatte. 

«Meiner Treu", rief der Caplan, 
«das ist die Kutsche der Damen von 
Fichtenau, da muß fich etwas ereignet 
haben." 

Rasch lief er die Treppe hinunter 
und öffnete den.Schlagtes Wagens. 

Da faß Fräulein Brigitta, aber wie 
verändert. 

„Mein Gott", fragte der Eaplan, 
«was - verschaffte mir die Ehre Eures 
Besuches? Ist doch dem Fräulein 
Agnes nichts begegnet?" Damit half 
er, ihr aus der Kutsche und führte fie 
sorgsam über die meist losen Steine des 
Hofes. 

«Nein, meine Schwester ist gesund, 
aber ein großes Unglück ist uns wider-
fahren." 

«So redet, was ist Euch denn gesche-
hen." * 

«Wir bekamen die Nachricht von dem 
Tode ucsereS einzigen Bruders." 

«Wie sehrFedauere ich das." . 
«Ja, doch ist daS noch nicht dos 

Schlimmste.? 
' Der Caplan öffnete eben die Thür 

feiner Stube, die alte Walpurga knixte 
und beeilte sitz das Gemach zu ver-
assm; der blonde Knabe jedoch blieb am 

Ew. Gnaden recht ist, schon borgen die 
Reise antrete^ , 

Fräuleiu Brigitta erhob sich, und in« 
dem sie sich anschickte, den Priester zu 
verlassen, sagte fie würdevoll: 

„Unser Wagen wird Euch morgen 
früh abholen, Ihr dürft nur die Zeit 
bestimmen." 

D?r Eaplan verneigte fich dankend 
und nahm das Anerbieten an. 

«Wollt Ihr nicht, weil Ihr doch ein-
mal hier fe»d, meinen Leopold sehen?" 

«Ich habe ja den Knaben bei meiner 
Ankunft gesehen", gab da« Fräulein zur 
Antwort. 

«Ja, aber keine Silbe mit ihm ge
sprochen; Ihr würdet Euch über seine» 
lebhaften, aufgeweckten Geist freuen." 

«Ich liebe die Kinder nicht", sagte 
Brigitta und stieg wieder in ihre 
Kutsche. 

Der Caplan stand mit entblößtem 
Haupte da, his der Wagen seinen Augen 
entschwunden war. 

«Arme, arme unglückliche Seele»,, 
ohne Liebe und Wärme im Hetzen! — 
DaS Leben muß ihnen arg mitgespielt 
haben, daß sie so feindselig geworden 
find. Run, jetzt werden fie einen Le
benszweck haben, und da? ist das Beste, 
waS Gott in seiner Fürsorge ihnen ge
ben konnte." Donn wandte er sich ab 
und rief Leopold. «Komm',. mein 
Junge", sagte er freundlich, «und hilf 
mir meine Effecten packen; denn mor« 
gen früh muß ich reifen." 

«Ist sie fori", lachte die fröhliche 
Knabenstimme, «o, ist daS ein wider-
wärtiges Geschöpf mit den bösen, listi-
gen Augen!" 

«Pfui, schäme Dich solcher Reden!" 
sagte der Caplan. " 

«Wo werdet Ihr Hinreisen, mein Ba-
ter?" fragte Leopold, indem er sich 
schmeichelnd an dem Priester sein Arm 
hing. 

«Nach Wien." 
«WaS thut Ihr dort? Bitte, nehmt 

mich mit; ich möchte so gern die Welt, 
von der wir immer lesen, sehen und sie 
kennenlernen." 

1 «DaS wird noch immer früh^genug 
gescheiten, mein armer Junge", sagte 
der Caplan und strich das volle blonde 
Haar yon der reinen, schönen Stirn des 
Knaben zurück' «Mitnehmen kann ich 
Dich nicht, denn ich gehe in Geschäften, 
aber ich bringe Dir etwas Köstliches 
mit." 

«Was denn?" 
«Eine Gespielin." 
«Eine Gespielin! o welch' ein Glück! 

Wird sie immer dableiben?" 
Ja, das heißt drüben in Dietrichs 

Fenster stehen und wendete seinen Blick, heim, und ich hoffe, daß Du dann auch 

Nachdem ihre Jugend' bringen. Der kleine Findling gedieh 

der bisher auf den Pferden ruhte, jetzt 
der altert Dome zu. 

«Ist er es?" fragte diese, indem sie 
auf den Knaben deutete. 

«Ja, das ist mein lieber Adoptivsohn 
söhn Leopold." 

«So, ein hübscher Junge." 
«Ein gutes, eoleS Kind," erwiderte 

der Caplan, «doch gehe, mein Sohn und 
störe uns nicht." / 

Der Knave ging und die Beiden wa-
reit allein. 

«Nun, meine Gnädige, was ist Euch 
so Schreckliche» zugestoßen?" 

„Ach! das Schrecklichste, was uns 
hätte treffen können. Jh^ wißt, unfer 
Bruder war Wittroer." 

«Ja." 
„Vlber er hatte.Kinder." 
„Nun, was macht das?". 
„So, das macht — eben unfer 

Unglück —." 
Wiefo?" 
„Nun, eS lebt außer uns Niemand 

mehr von der Familie." 
„Das ist freilich hart. Wie viel Kin-

der sind es?", 
«Es ist ein Mädchen." 
«O, dann ist das Unglück nicht so 

groß; im Gegentheil, ich betrachte es 
für Euch als ein Glück. Ich habe Euch 
vor zehn Jahren, als Leopold von dem 
Eremiten gefunden wurde, gerathen, den 
Knaben zu nehmen. Ihr wieset mich 
damals schroff zurück — Ihr wieset da
mit ein Glück zurück; denn die edle 
Seele des Kindes zur Vollkommenheit 
heranzubilden, ist eine segensvolle Auf
gabe üfür mich geworden. Sein treues, 
liebendes Herz ist wein höchstes Glück, 
das ich in diesem Leben empfangen Hobe. 
Nun bietet fich Euch abermals die Gele-
genheit, eine junge Menfchenfeele hegen 
und pflegen zu dürfen. Bedenket, welch' 
eilte Stütze das Kind für Euch in Eu
ren alten Tagen sein wird." 

„Genug, genug!" rief ungeduldig das 
Freifräulein und stampfte zornig mit 
dem kleinen Fuße auf den Boden, „Ihr 
seid ein Schwärmer, Herr Caplan, was 
Euch freut, ist uns eine Marter. Uebri-
gens weigern wir uns nicht, dos Mod-
(hen zu nehmen, ob schon man uns nicht 
zwingen kann, es zu thun. Nein, ich und 
meine Schwester wollen dos Opfer 
bringen, deshalb seht Ihr mich heute 
vyr Euch; denn ich komme als eine 
Bittende." 

„So redet," sagte der Caplan, erfreut, 
den Damen einen Dienst erweisen zu 
können. „Wenn es in meiner Macht liegt. 
Euch gefällig zu sein, so seid versichert, 
daß Eure Bitte in vorhinein gewährt 
ist." 

«Wie gut Ihr seid," rief mit erleich
tertem Herzen Brigitta aus. «Ich und 
meine Schwester bitten Euch, nach Wien 
zu reisen, um die Hinterlassenschaft des 
Bruders zu ordnen und das Kind zu 
uns zu bringen. Dabei lenterte ich je
doch, daß wir uns in keiner Weise ver
pflichten, etwaige Schulden des Bruders 
zu bezahlen." 

«Gut," erwiderte der Caplan, „ich 
stehe zu Diensten und werde, wenn es 

hinüber darfst. 
Nachdem der Caplan seine Habfelig-

ketten geordnet hatte, fuhr er am näch
sten Morgen, während die Nebel noch 
in dichter Masse den See einhüllten, in 
der alten Kutsche der Freifräulein von 
dornten. 

Ein Monat mochte verstrichen fein, 
als der freiherrliche Wagen wieder vor 
Dietrichsheim hielt; heraus flieg dqr 
Caplan und fein neuer Schützling, ein 
kleines sechsjähriges Mädchen. Er 
führte das Kind die breiten treppen-
stufen langsam hinan, immer hoffend, 
daß ihnen eine der Damen entgegen
komme, um die junge Waise zu* be
grüßen. Aber es kam Niemand. Seine 
Geduld wurde auf eine harte Probe ge
stellt, denn selbst in dem Speisesaal, den 
er jetzt betrat, war keine der Damen an-
wesend. . ' 

O, du mein armer, armer Liebling, 
dachte der alte Mann, welch' ein trauri
ger Eintritt in deine neue Heimath. 

Endlich öffnete sich die große Flügel-
thür und die beiden Domen traten zu 
gleicher Zeit ein; sie blickten auf dos 
Kind, dos sich ängstlich und scheu an 
den Eaplan schmiegte. Das Mädchen 
besaß eine ungewöhnliche Schönheit. 
Mit ihrem goldblonden Haar, dem. 
weißen rosigen Teint und den großen, 
tiefblauen Augen glich sie einem dem. 
Himmel entstiegenen Cherub. Mit den 
beiden Händchen hotte sie sich an die 
Rechte des Priesters geklammert, unh 
ols jetzt die Schwestern näher auf sie zu
kamen, verborg sie das Köpfchen in den 
langen schwarzen Rock des CaplanS. 

«Fürchte Dich nicht, mein'Liebling," 
sprach dieser mit seiner sanften klaren 
Stimme, «komm' und steh' auf, das sind 
Deine Tonten, die Dich heben, und bei 
denen Du von nun att bleiben darfst." 

«Ich will aber nicht b;i ihnen blei
ben,? schluchzte dos Kind, «ich will mit 
Dir gehen." 

Schmeichelnd legte ex seine Hond auf 
ihren Kopf, dann sah er auf. die Schwe
stern. 

«Hier," sagteer, „bring' ich Euch ein 
kostbares Kleinod, eine junge Menschen
seele, die Ihr zum Guten und Edlen 
bilden könnt, wahrhaftig eine hohe Auf
gabe, die Euch'der Herr ertheilt." 

„Bitte, laßt die Phrasen," unterbrach 
ihn Brigitta, „sagt uns lieber, wie Ibr 
die Sachen gefunden; waren Schulden 
da? Hat die Waise nichts mitbe» 
kommen ?" 

«Em großer Koffer, angefüllt mit 
den Kleidern ihrer Mutter, dos ist das 
ganze Erbe. Schulden sind nicht vor-
Händen, die Hinterlassenschaft decktMes." 

«Gut, gut, so komm endlich her, 
Kind. Wie heißt Du?" fragte Brigitta. 

„Elisabeth," erreiederte .der Caplan. 
„Dos Kihd wird hungrig sein und 

Schlaf haben," meinte Agnes, die noch 
immer neugierig nach dem kleinen 
schwarz gekleideten Wesen sah. 

«Rufe Gudula," befahl Brigitta, und 
alsbald wurde Elisabeth, welche laut 
schrie und weinte, von der alten Jungfer 
fortgeführt. 

«Meine Gnädigen," fing nach dem 
Weggang des Kindes ernst der Eaplan 
an, «ich ba.be meine Aufgabe vollführt 
und nun komme auch ich mit einer 
Bitte." 

Die Schwestern sahen sich verlegen an. 
«Wie Zhr seht." fuhr er fort, «ist 

das Kmd eingeschüchtert und traurig. 
Die arme Kleine ist von der Brust eines 
sie zärtlich liebenden Baters hmwegge-
rissen, plöylich in eine ihr fremde Um-
gebung gebracht worden. Die Bewoh-
«er des Schlosses hier sind alte Leute, 
die sich schwerlich in den Gedankenkreis 
dieses Kindes finden werden. DaS 
Kind obir braucht wie de* Erwachsene 
Jemanden, mit dem eS seine Gedanken 
austauschen kann. MeiHLeopold ist ein 
gesitteter, wohlerzogener^nabe, ja ich 
darf sagen, ein wahres Muster von 
einen Kinde, darf er nicht öfters mit 
mir herüberkommen, um die arme Waise 
zu unterhalten?" 

Die Damen athmeten erleichtert auf, 
und voll Freude, fo leichten Kaufe* da
von gekommen zu fein, ihm ihre Dank
barkeit für den eben erwiesenen Dienst 
zu bezeigen, erlaubten fie bereitwillig die 
Besuche des Findlings. 

Die kleine Elisabeth konnte sich in 
dem Schlosse nicht eingewöhnen, sie war 
ein weiches, zartfühlendes Kind,, das 
bisher nur von Liebe und Sorgfalt um* 
geben war. Nun sah fie sich unter 
fremden Menschen, aus deren Augen 
kein milder Strahl auf sie fiel, von deren 
Lippen kein freundliches Wort in ihr 
armes Kinderherz drang. Die erste 
Freud-, welche sie in Dietrichsheim 
hatte, war, als fie am nächsten Sonntag 
den Caplan in den Hof reiten sah, der 
vor fich auf dem Sattel einen Knaben 
hielt. Mit einem Freudenschrei, der 
dem alte« Manne in* Herz schnitt uud 
ihm eine Thräne entlockte, stürzte 'das 
Kind auf ihn zu. 

«Kommst Du endlich, mich zu holen," 
rief sie, «o, wie Hab' ich auf Dich ge-
wartet." 

Der Caplan küßte ihre zarte Stirn 
und führte ihr den Knaben zu. «Sieh, 
ich habe Dir einen Gefährten mitge-
bracht." 

Leopold, der sehr schüchtern war, 
stand verlegen da. Die Kinder sahen 
einander prüfend an ; dem Knaben er-
schien das Mädchen wie ein Wesen aus 
höherer Welt, während fie. ihn aufmerk-
fam, fast ängstlich betrachtete; doch 
mußte sie in den Augen desselben etwas 
gelesen haben, das ihr gefiel, denn sie 
ging auf ihn zu, gab ihm die Hand und 
bot ihm den kleinen rosigen Mund zum 
Kusse dar. Unwillkürlich mußte der 
Caplan lächeln. 

«Eva," flüsterte er, «cd ist doch im
mer das alte Lied, das. sich ewig wieder 
erneuert." 

Er trat in bog Schloß, während 
die Kinder in den Garten liefen, und 
an der Hand Leopold's besah Elisa-
beth zum ersten Male die Blumen, 
die hier blühten und einen starken 
Duft in der warmen Juliluft ver-
breiteten, der ihr jetzt sehr lieblich 
vorkam. Daun führte fie ihn an den 
See, zeigte ihm die Fische und suchte 
ihm schöne bunte Steine. Als Abenvs 
der Caplan heimritt, welcher heute län-
ger als jemals in Dietrichsheim geblie-
ben war und auf alle mögliche Art ver-
sucht hatte, die Damen zu utuerhalteu, 
weinte Elisabeth nicht mehr, aber fie 
rief ihm nach, ja recht bald mit Leopold 
wieder zu kommen. Uud Leopold kam 
nun jeden Sountag und später auch oft 
während der Woche, um feine Gespielin 
aufzusuchen. Die Kinder liefen frei 
herum, Niemand kümmerte sich um das. 
was sie trieben; zwanglos war ihr Ver
kehr. 

«Weißt Du, was ich möchte?" sagte 
an einem herrlichen Sommernachmittog 
Elisabeth. 

«Wenn ich es Dir geben , kann, sollst' 
Du es haben." rief lebhaft Leopold. 

Die Kleine lochte. «Du bist ein ju-
ter Juiige," sagte sie schmeichelnd und 
legte ihre Arme um seinen Hals, «sieb, 
dort die Insel, dahin möchte ich gar zu 
gern mit Dir m einem Kahne fahren." 

„Ah, dorthin! — Ja, das möchte ich 
auch fchon längst, ich habe schon oft den 
Bater gebeten, der beinahe jede Woche 
einmal hinfährt, aber er hat fich mei
nem Wunsche sogleich und streng wider
setzt. Ich darf wohl im Kahne auf dem 
Wasser fahren, aber nie nach der Insel. 
Er sagte, da, wo die Tobten ruhen, sei 
kein Spielplatz für Kinder, und dann 
sei es um die Jusel herum sehr gefähr
lich. Viele Mönche, die Fischen wollten, 
seien dort ertrunken; Das ist freilich 
schon lang her. In der Schloßcapelle 
hängt noch ein Bild, daß uns daran er-
innert. Nein, Elisabeth, wir müssen 
gehorchen; ober ich will den Vater bitten, 
daß Du mit auf den Hirfchberg darfst, 
um Pater SeboldnS zu besuchen." 

Elisabeth ergriff diesen Vorschlag mit 
Freuden; indeß wahr ihr Wunsch, aus 
die seltsame Insel zu kommen, nur zu 
gedrängt. 

Als Leopold dem Caplan die Bitte 
Vortrag, erwiderte dieser lächelnd: 

„Gewiß werde ich es ertauben, wenn 
die Freisräulein nichts dagegen haben. 
Natürlich muß Elisabeth aus dem Moni-
thieve reiten, denn dqS hinaufsteigen 
wäre fi'u sie zu beschwerlich." 

„0, das ist köstlich," rief in die Hände 
klatschend Leoqold und erwartete sehn
suchtsvoll den nächsten Sonntag, an dem 
der Caplan seine Bitte den Damen vor-
tragen wollte. 

Diese hatten keine Einwand dagegen. 
Das Kind war ihnen, ungeachtet seiner 
großen Schönheit, gleichgiltig geblieben; 
sie betrachteten eS stets als eine Last, 
die ihnen dos Schicksal ungerechterweise 

(aufgebürdet hatte. Sie sahen die Kleine 
selten und kümmerten sich nicht nwitet '-
um sie; fie gaben ihr Obdach, Nahrung /- s 
und Kleidung, damit meinten fie threes 
Pflicht zu genügen. Und Elisabeth, dieM 
bisher von ihrem Bater verhätschelt, f 
verwöhnt und verzogen worden war, , 
empfand mit dem feinem Instinkt, der 
rindern eigen ist. die Lieblosigkeit ihre?.^«".> 
Tanten; dadurch wurde die Kleine in'-h 
Gegenwart der Damen unartig und« 
störrig. Die strengen Blicke, welche ib* > 
Brigitta zusandte, machten sie wohl ver-
stummen, aber sie machten auch de» ** 
Wunsch itt dem Kinde rege, die alte» .V 
Damen zu meiden, wo sie nur konnte. 
AIS der Eaplan Elisabeth mittheilte, 
daß die Freifräulein die große Güte hät-
ten, ihr den Besuch zu dem Eremiten zu - , 
gewähren, konnte er sie nur schwer dazu 
bringen, daß sie den Tanten an die Hand 
küßte. • "> r 

«haßt eS doch," sagte. Brigatta, „c8 
ist ein böseS Kind." , $ 4 

«Nein," erwiderte der Caplan, «eS ist 
ein gutes Kind, aber eS geht ihm die' 
Liebe uud die Zucht ab." 

Früh Morgens kam der Leopold ge» 
ritten, um Elisabeth zu holen. Wie ei» 1 

kleiner Ritter, voll Stolz uud Zuversicht 
auf ferne Kraft, hob er sie ans k s'Moul-
thier, bann schwang auch er fich rasch i» 
den Sattel. Elisabeth, die sehr ängst-
lich war, legte ihre Arme um seine» 
Hals, und so ritten die Kinder in lautem 
Jubel den See entlang bis zur Kloster-
uttte hinauf, wo sie der Kaplan erwar-
tele, um mit ihnen nach der Johannis
capelle zu steigen. Das war für Elisa-
beth ein froher Tag; sie vergaß die 
Traner um den Bater und die Hetzte» 
sigkeit der Tanten. » • 

Z w e i t e s  K a p i t e l .  
Die Johanniscapelle log hoch obe» 

ans einem felsigen Borfpc«ng ganz « 
dichten Wölbungen versteckt. An de» 
Rücktheil deS KirchleinS war ein höl-
zerneS Häuschen angebaut, in dem Po» 
ter Sebaldus wohnte.. Hier lebte et 
schon sett vielen Jahren ut gänzlicher.. 
Abgeschiedenheit von allen Menschen. ; 
Die Sonne schien eben durch die alte» 
Föhren und Tannen, die fich rote schützend 
hinter der Capelle erhoben. Einzelne 
farbige Strahlen fielen durch die bunt», 
gemalten Glasscheiben auf die Wiese* 
auf der mehrere Ziegen weideten; «ut« 
ten unter ihnen war Pater Sebaldus, 
der eben ein junges Schaf schor, ols die 
Gesellschaft kam. Leopold jubelte th« 
freudig zu. 

«Mein Gott", tief Pater Sebaldu», : 
Elisabeth auf dem Rücken des MbuU 
thieres erblickend, «wen bringt Ihr mit ' 
denn da mit?" 

«0, Pater Sebaldus", rief Leopold 
und sprang auf ihn zu, um ihn zu um
armen und die schwielige Hand zu küs« 
sen, «es ist Elisabeth, die Ihr liebe» * 
müßt wie mich." < rt 

«Welch' ein liebliches Kind,- lächelte 
der Eremit, und legte, wie segnend seine 
Hand auf ihr Köpfchen, dann führte et 
feine stets willkommenen Gäste in seine 
einfache, mit Holz ausgetäfelte Stube»?' 
und fetzte ihnen Milch. Brod und Käse 
vor. Die Kinder waren glücklich; die 
Waldeinsamkeit schien ihnen ein hetrli-
cheS Paradies zu sein. Die Männer 
sprachen über die Freifräulein und Eli» . 
fobeth; Pater Sebaldus fragte, wer die 
Kleine unterrichte. 

«Bis jetzt thar eS noch Niemand," 
erwiderte der Caplan, «der Weg nach 
Dietrichsheim ist zu weit, sonst würde 
ich eS thun." 

«DaS wäre gut," gab Sebaldus zu-
rück, «Ihr habt eine herrliche Methode 
zu unterrichten, ich staune über die 
Kenntnisse Leopolds." 

„Ja, der Knabe ist aber auch de» 
ganzen Tag bei mir, das ist ein stete» 
Lernen." 

„Was soll einst aus dem Buben wet-« 
den?" 

„Ich habe mir gedacht, einen Priester 
nach göttlichem Gesetze zu erziehen," i 
lächelte der Caplan, «sehe ober, daß der 
Knabe zu lebhaft ist; in ihm steckt ei» 
tapferer Soldat." £•'. 

«Wie Gott will," schloß der Eremit ? 
und erhob sich, um feinen Giften eine * 
kleine Strecke das Geleite zu geben. 

Spät am Abend erst kam Elisabeth 
nach Hause; die Tanten lagen längst z» ^ 
Bette, und die alte Gudula machte ein -r 

mürrisches Gesicht, weil sie so lange auf,) 
das Mädchen warten mußte. ' Doch 
Elisabeth glänzte vor Freude; es root 
ein herrlicher Festtag für sie gewesen, , 
und die ganze Nacht träumte sie von dem 
Eremiten und von Leopold. 

Der Eaplan brachte bei dem nächste» 
Besuch sein Anliegen vor, er sagte den 
Damen in seiner ruhigen Weise, daß t, 
es ihre Pflicht fei, dem. Kinde Unter« 
rieht erthetlen zu lassen. Die Fräulein 
tvoreit rathlos; sie jähen die Richtigkeit 
feiner Rede wohl ein. Dos Mädchen ' 
in ein Kloster zu thun, wäre jedoch met 
zu theuer; man könne ein solches Opset 
nicht fordern, ob nicht der Caplan dem 
Kinde Unterricht ertheilen könne ? 

«Wir lassen. Euch zweimal in det > 
Woche mit dem Wagen abholen," meinte-
Brigitta. 

«Wenn Ihr erlaubt, daß ich Leopold > 
mitbringe, so willige ich em." ^ 

Der Vorschlag wurde genehmigt, und1'" 
seitdem bekam. Elisabeth Unterricht i* 
der deutschen und französischen Sprache» 
in der Geschichte, Geographie u. s. tv. v 
So vergingen einige Jahre und die.'t 
Kinder wuchsen heran. Die Frage, 
was aus dem Knaben werden'sollte»,, 
beschäftigte den Coplan lebhaft; et 
sprach viel mit Leopold vorüber, unw 
dieser sagte einst zu Elisabeth: _ 

(Fortsetzung folgte) . *, 
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