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v "-*' f (Fortsetzung.) 
»Wie ich höre, lebt Eure Nichte bei 

Euch," sagte er zu Brigitta, »darf ich 
nicht die Ehre haben, sie zu begrüßen?" 

Die Baronessen, die in großer Ber« 
wunderungMber da» öftere Kommen 
ihre» Nachbarn waren, genethen in 
einige Verlegenheit; sie fühlten, daß »hre 
Richte in ihrem dürftigen Röckchen sich 
unmöglich vor einem so hohen Gaste 
sehen lassen konnte, aber da es schien, 
daß der Graf auf seinem Wunsche be-
stehen werde, hielten Ae nach seinem 
Weggang eifrige Berathung. 

»Ich glaube,- sagte Agne», »der 
Gras hat Absichten auf Elisabeth." 

puderte Haupt Elisabeth« immer tiefer 
auf ihre Brüst. Die Müdigkeit und 
Langeweile übermannte sie und sie ver-
"fiel in einen schweren Schlaf, au» dem 
fie plötzlich durch ein höchst unsanfte» 
Rütteln geweckt wurde. Der Graf war 
gekommen und Brigitta willfahrte seiner 
Bitte, die Nichte begrüßen zu dürfen 
und befahl dem Diener Rupert, da» 
Fräulein zu rufeen. Die alte Gudula 
eilte in da» Gemach, wo sie zu ihrem 
Schrecken Elisabeth in festem Schlafe 
fand. Die hohe Frisur war zerzaust 
und die langen Locken, hie link» und 
recht» über die Brust fielen, verwirrt. 

»Du sollst herunter in den Saal-, 
schrie sie Her erschrockene«! WsalM M» 
Ohr, »der Graf ist da.- / <0 V */.' 

"Elisabeth sprang rasch empor: fie 
j hatte ihre ungewohnte Kleidung ver« 
gessen, trat auf die Schleppe und wäre 

i. 
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Ja. bei» fllanb ich auch; im|ettoegen' •»'»« '•»"«* 
ml er fidKtli* «Idtf, auch had- ich 

Î y'inn.r'm "Zf,"r7nnn,r. m.VLh • 'ich'-- -«Ich da» e«r iunch«. »rd»«>-wohl beniertt, da» «t ««r"N toot e«6, 6e„ „„6 ttma l̂e 
sie, der Worte der Baronessen eingedenk 
zu sei«, langsam zu gehen und sich im 
Saale tief vor dem htcheü Gast zu ver« 
neigen. Elisabeth that wie ihr befoh« 
len. Rupert öffnete ihr die Tbür und 
Gudula schob da» junge Mädchen hin-
ein. Der Graf stand bei ihrer Ankunft 

immer umherblickte. Unbegreiflich ist 
mir nur, daß'er überhaupt etwa» von 
ihr weiß; denn er hat sie ja nach nie ge-
sehen." 

»Run, ich wette, daß er morgen wie-
her kommt, und da müssen wir ihm doch 
Elisabeth vorführen.- • 

»Aber um de» Himmel»w»llen, was ,„rrfl zf- . Wfc» . 
soll das Mädchen anziehen? wir können1 ?*î Jt, uS,i o.h !̂' h« ihr#^WnfeM 
fie ihm doch in ihrem alten fadenscheini- > fcmen bei lhrem Anblick 

und nur mit Mühe tonnte er da» 
Lächeln über die komische Kleidung de» 
Mädchen» unterdrücken. Al» Elisabeth 
den Grafen auf fich zukommen sah, 
empfand sie eine unbestimmte Angst, wie 
bei seinem ersten Anblick, und beinahe 
wäre sie wieder wie damal» davon. 
Doch Brigitta kam ihr zuvor; sie schritt 
auf ihre Nichte zu, faßte sie bei der 
Hand und sagte: 

»Herr Graf, hier habe ich die Ehre» 
Euch meine Nichte vorzustellen. ' 

Wildenstein verbeugte fich artig, aber 
Elisabeth hatte alle Instructionen, die 
fie einige Stunden vorher erhalten, ver-
gessen; fie stand aufrecht vor ihm und 
blickte mit ihren wundevollen Augen auf 
dm Fremde». Er wollte ihre Hand er-

Elisabeth schaute m großer Berwnn-! greisen, um fie zu küssen ; doch sie zog 
derung von Einer zur Anderen. Seit j diese zurück und versteckte fie hinter ih-
.fie hier war, hatte keine der Tanten je > rem Rücken. Wieder flog ein Lächeln 
nach ihrer Toilette gesehen. Al» Kind! um seine Lippen. 
war sie von der alten Gudula ange- j Sie ist eine sörmliche Wilde, diese süße 
zogen worden und später, al» ihr Kleine, dachte er, aber das holdeste 
Trauerkleidchen zerrissen imn zu eng ge» j Weib, das je meine Angen erblickten, 
worden war, da hatte Gudula ihr die; Dann richtete er mehrere Fragen an sie-
Kleider gemacht. Sie wurden natürlich doch aus keine gab fie ihm eine Antwort» 
nicht nach der Mode verfertigt, Gudula ( Die Tanten genethen in arge Verlegen, 
achtete nur darauf, wenig Arbeit zu, beit. Brigitta nahm nun statt ihrerNichte 
haben und so wenig Stoff al» möglich > da» Wort und sagte: 
zu verbrauche«. Heute zum ersten Male i Verzeihet ihr, Herr Graf ater wie 
kümmerte« fich die Tanten um Elisa-! wir leben, ist untere Nichte so schüchtern 
beth» Anzug. Diese war darüber auch geworden, daß man sie |ür rinfältig hat 

gen Rvckchei»nicht als ein Fräulein von 
Fichtenau vorstellen.- 7 < Ä 

»Gewiß nicht wir müssen ihr eine» 
unserer Costüme anziehen." 

»Du hast ganz recht, so wird e» ge-
hen." 

Elisabeth staunte nicht wenig, als sie 
am nächsten Morgen den Befehl erhielt, j 
fich unverzüglich zu ihren Tanten zu de-1 
gebe». Sie fand dieselben in deren 
Schlafg?mach, das ein sonderbare» AuS» 
sehen darbot. Auf Kästen, Tisch und 
Stühlen lag ejne Menge Kleidungsstücke 
in allen erdenklichen Farben und von 
de» kostbarsten Stoffen. 

»Zieh Dich aus,- rief ihr Brigitta zn, 
»wir wollen versuchen, welche diejer Ro-
den Dir am besten steht. 

so erstaunt, daß fie fich nicht vom Fleck 
rühr e. Brigitta schalt ungeduldig die -
Jungs« und befahl, dem Fräulein beim 
Au»- und Ankleiden behilflich zu sein; 
denn die alte Gudula schien bei dem un
gewohnten der Roben und bei dem noch 
ungewohnteren Befehl die Fassung ver-
loten zu haben; auch sie blieb wie Eli-
sabeth am Eingang der Thür stehen und 
starrte auf die Baronessen. 

»Nun,- herrschte sie Brigitta an,, 
»hat Sie mich nicht verstanden ? Ich 
habe gesagt, daß Sie das Fräulein ent-
kleiden soll. Der Graf hat den Wunsch 
geäußert, unsere Nichte begrüßen zu dür-
sen; -deshalb muß fie ihrem Stande ent» 
sprechend gekleidet sein, wenn er kommt. 
Also schnell, mache Sie vorwärts!" 

Willenlos ließ Elisabeth mit sich ma-
che«, was die Tanten wollten, wie cm 
Kind betrachtete fie die schönen Farben 
und Stoffe, die ihr wohlgefielen. Die 
alten Damen wählten einen Rock von 
schwerem rothem AtlaS, ter freilich Eli
sabeth, die bi»her nur ein kurze» Röck-
chen getragen hätte» durch seine Länge 
sehr unbequem erschien; darüber kam 
ein Ueberwnrf vor schwarzeui Bröcat 
mit großen, buntgestickten Blumen. Das 
Leibchen war tief ausgeschnitten und 
reich mit Crüsseler Spitzer garnirt. Das 
junge Mädchen hatte m diesem Costüm, 
welche? durchaus r icht für ihr Alter und 
noch viel weniger für ihrerKörper paßte 
e»n höchstkomisches Aussehen. Brigitta 
befahl ihr, im Gemache umher zu gehen, 
»nd machte ihr eine tiefe Verbeugung, 
vor, welche Elisaveth nachahmen sollte. 

»So mußt Du in den Saal treten, 
wenn Du gerufen wirst, sagte sie dann, 
»und so Dich verbeugen, so ihn be-
grüßen.- . . . \ . • ' 

Elisabeth that, wie ihr geheißen, und 
obschon von Natur aus anmuthig und 
graziös, war fie doch diese gemessenen 
Bewegungen nicht gewohnt und führte 
die Befehle entweder zu rasch oder zu 
steif aus. Nun mußte sie fich setzen und 
der Jungfer ward befohlen, da» lange' 
Goldhaar hoch in Puffen aufzuthürmeu 
und zu pudern. Trotz des lächerlichen 
Aufputzes bot nach vollendeter Toilette 
das Mädchen ein entzückendes Bild dar/ 
und selbst die Tanten konnten ihr die 
Bewunderung über ihre ungewöhnliche 
Schönheit nicht versagen. Nu« kam 
eine schwere Zeit für Elisabeth; die 
Tanten befahlen ihr, fich ruhig zu ver-
halten, bis der Graf käme, damit sie das 
Haar nickt zerzause und die Röcke be-
schmutze. Dieses ruhige Sitzen war für 
das Mädchen eine Qual und sie zählte 
die Stunden, bis der Graf kommen 
konnte, der bisher stets Nachmittags um 
4 Uhr angefahret» kam. 

Sie machte sich keine Gedanken, 
warum die Tanten sie so heraus-
putzten; sie staunte nur wie ein Kind, 
das sich über ein schönes Spielzeug 
freut. Mit der Zeit ader wurde sie des 
Stillsitzen« müde, und als die Pamen 
das Gemach verließen, um den Wilden-
steiner zu erwarten, da sank da» hochge-

ten könnte, doch trachteten wir, daß 
fif vorzüglichen Unterricht, bekam. Der 
Caplan drüben vom Schlosse leitete die 
Erziehung, und ich muß sagen, daß fie 
für eine Dame ihres Stande« unge-
wöhnlich viele Kenntnisse befitzt. Sie 
lernte Latein, Französisch» nur hat fie 
nicht die gewöhnliche Salonbildung, und 
dld wir dem Kinde keinen Zwang aufer-
legen wollten, ließen wir e» frei anf-
wachsen." 

Wildenstein hörte die Entschuldigung 
des altin Fräuleins gar nicht, er sah 
nur die ideale Schönheit des Mädchens 
vor sich, dessen Zauber eine Macht auf 
ihn ausübte, die ihu förmlich erfchüt» 
terte. ' Er hätte vor ihr auf die Kuiee 
fallen mögen, um fie zu bitten, die Seine 
zu werden. Er, der reiche Eavalier, 
der gefürcktete Freund der Kaiserin vou 
Rußland, dem alle Damen Petersburgs 
entgegenkamen, welche glücklich waren, 
wenn er sie nur beachtete, er tzand nur 
einem armen schüchternen Kinde gegenüt 
ber, das durch die Lieblichkeit seiner 
Erscheinung ihn machtlos in Fesseln 
schlug. 

Der greise Diener'Rupert trug de« 
Kaffee auf, und Brigatta bat den hohen 
Mast, ihnen die Ehre zu Mnken, ein 
Täßchen mit ihnen zu triliten. Der 
Grqf bot Elisabeth galant den Arm, 
und da diese seine Bewegung nicht de-
griff, so legte die Tante lächelnd die 
kleine Hand der Richte in seinen darge
botenen Arm. Wildenstein wollte eben 
zärlich denselben an sich drücken, als Eli« 
sabeth rasch ihre Hund herauszog, sich 
umwandte und eilig zur Thür hinaus-
schlüpfte. Die Damen errötheten über 
die Unart ihrcr Nichte und baten den 
den Grafen es ihr gütigst verzeihen zu 
wollen. 
.»Ich lege keinen Werth darauf,- er« 

widerte dieser, , eS ist ja nur natürlich, 
daß das Fräuleim in der Einsamkeit so 
schüchtern würde, doch hoffe ich, meine 
Gnädigen, daß ihr mir die Erlaubniß 
gestattet, öfter hierher zu kommen, um 
diefe Einsamkeit mit Euch zu tbeikr.-

Die Damen verneigten sich zustim-
mend und schienen sehr erfreut zu fein. 

Nachdem der Graf sich wieder ent» 
fernt hatte, brach dasUnwetter überEli-
sabeth los. Sie mußte sich sofort ent-
l eiden -lassen und wurde wie ein kleines 
Kind ohne Abendbrod erhalten zu habe», 
iu ihr Gemach hinauf geschickt. 

Wenn die Fräulein von Fichtenau sich 
auch die Besuche ihres Nachbarn zu beu» 
ten glaubten, so war ihr Erstaunen doch 
sehr groß, als schon am nächsten Tage 
Graf Wtlbenstein ihnen seine Werbung 
nm bie Hanb ihrer Nichte vortrug. 

»Ich fühle es wohl,- sagte er, baß 
bie Zeit nicht passenb ist; denn ber Tob 
meiner Geliebten Mutter hat mein Herz 
in tiefe Trauer versetzt, bennoch möchte 
ich mir mein Kleinob jetzt schon sichern, 
wenn wir auch bie Hochzeit erst nach ei-
»igen Monaten feiern können." 

Die Damen batikten unter tiefen Cem-
plimenten für bie große Ehre, die er.ih-

rer Richte erweise, und sagten ihm die 
Hand Elisabeths zu, ohne auch nur eine 
Erwähnung zu inachen, diese zu fragen, 
ob sie gesonnen wäre, »Ja- zusagen; 
und Wildenstein fand die Handlung«-
weise der Baronessen nur natürlich. 

»Bis in'«inigen Tagen-/ schloß er, 
»werde ich wieder abreisen müssen; ich 
gehe zuerst nach Wien, dann nach Pe-
terSburg und gegen Ende des Sommer» 
komme ich, mir die holde Braut zu 
holen. Gestattet mir, daß ich jetzt mein 
Bräutchen begrüßen darf-. 

Elisabeth, die schon vvn Weitem den 
Wildensteiner hatte kommen sehen, war 
in den Garten geflohen» um fich in den 
dichtesten Gebüschen zu verbergen. Sie 
hatte Angst/fich'wieder in so kostbare" 
Stoffe zwängen yi müssen» und noch 
mehr bebte fie vor dem Anblick de» Gra-
fen zurück, der ihr vom erste» Augen-
blick an zuwider war. Rupert und die 
Jungfer wurden auSgesändt» die Nichte 
zu suchen, aber Beide kamen ohne die-
selbe zurück mit der Meldung, das Fräu-
lein sei nicht zu finden. 

»So komme ich morgen wieder-, 
sagte der Gras und verabschiedete sich 
von den Damen. 

Nachdem Elisabeth endlich wieder zum 
Borschein kam, herrschte sie Brigitta 
zornig an. ' 

»Undankbares Kind,- rief fie, »wa
rum hast Du Dich versteckt? — Habe 
ich Dir nicht befohlen, Dich von Gu-, 
dula ankleiden zu lassen, so oft der 
Graf kommt? Weißt Du denn, Du 
Thörin, welch' ein unerhörtes, nie ge-
ahntes Glück Dir bevorsteht? —- Der 
Graf begehrt Dich zu seiner Gemahlin, 
Du wirst ihn heirathen «nd mit ihm 
an einem großen Hofe leben. Welch' 
ein Glück! Du gütiger Himmel! Hier 
in biefer Einsamkeit» bei solcher Jugend, 
eine so vornebme Partie machen! — 
Wahrhastig, die Ehen find im Himmel 
geschlossen, sonst wäre es nicht denkbar, 
daß Du überhaupt einen Mann bekä» 
«est." 

Die Worte: Du wirst den Grafen 
heirathen, bravste» wie. ein Donner
rollen in Elisabeths Ohren. Heirathen! 
— war doch, tote Leopold ihr sagte, 
immer das ganze Leben bei Jemandem 
zu sein — und sie hatte ja Leopold 
geheirathet, damit sie immer bei ihm 
bleiben dürfe, wenn er wieder käme. 
O, es waren Jahre vergangen und sie 
hatte die schreckliche Nacht noch nicht 
vergessen! Lebhaft stand vor ihrer 
Phantasie wieder die Insel mit der Ca-
peile, noch immer hörte sie die Fragen 
Leopolds und ihr leise» »Ja!-̂  Pah! 
wie konnte sie den Wildenstsmer heira-
then, da fie ja schon längst verheiräthet 
war. Doch scheute sie fich, ihre Ge-
danke» Brigitta oder Agne» mitzu-
theilen. Sie wußte keinen Rath, wa» 
fie deginnen sollte. Sie fühlte sich «acht-
lo», dem Befehle der Tanten Widerstand 
zu leisten. Eine unsagbare Angst er
faßte sie; fie begriff nichts von dem 
Glücke, von dem Brigitta ihr sagte. 
Was wußte sie, das ahnungslose Kind, 
von dem Werthe des Reichthum«, was 
von Würden, Ehren und hoher Stellung 
in der Welt! Sie hatte nur ein »nbe-
stimmte« Sehnen nach Liebe, das sie 
Heute noch ungeachtet der jahrelangen  ̂
Trennung zu dem Gespielen ihrer Ki«W 
heit zog. Zum ersten Male in ihrem 
jungen Leben lag sie schlaflos in ihrem 
Bette. Der Mond schien hell durch das 
hohe Spitzbogenfenster herein; Elisabeth 
starrte, in Sinnen verloren, nach seiner 
goldenen Sichel; sie erhob sich vom La-
ger und öffnete das Fenster; ihr Blick 
schweifte über den See und blieb auf der 
Insel hasten. Ebenfo. wunderbar schön 
wie damal» war die Nacht; ach nur war 
fie damals nicht so allein; sie hatte Je-
manden, dem sie ihre Gedanken mitthei-
le» konnte, der sie verstand und liebte. 
Aber der Eaplan, ihr greiser Lehrer, 
liebte fix ja auch. Zu ihm wollte sie 
gehen, ihm ihre Angst und Sorge enzu-
vertraneiu Nein, fie wollte nicht fort 
von hier, fie wollte nicht fort fo die 
Welt; sie mußte hierbleiben, bis Leo-
pold käme. 

.Es war schon früh Morgen«, als 
endlich der Schlaf fie Am ihren Sorgen 
befreite und fie im Traum «dermal« auf 
die Insel mit Leopold führte. 

»Du wirst Dich ankleiden und frisiren 
lassen,- herrschte sie Brigitta dei n Früh
stück an, »der Graf wird heute kommen 
und Dich al» seine Braut begrüßen, Dn 
Glückliche!-

Ich werde nicht da sein, beschloß Eli
sabeth in Gedanken und eilte rasch und 
ungesehen die Allee entlang. 

Der Caplan saß eben bei seinem ein-
fachen Mittagsmahl, als ungestüm die 
Thür aufgerissen wurde und Elisabeth 
hereinstürmte. 

»Um Gotteswillen,- rief erschrocken 
der alte Herr," »Du hier! um Gottes-
willen, sprich, was ist geschehen?-

DaS erhitzte und erschöpfte Mädchen 
sank beinahe ohnmächtig auf den näch-
sten Stuhl und bedeckte ihr Gesicht mit 
den Händen.' 

»Mein armes Kind,- jammerte er» 
griffen der Caplan, »sprich, mein Lieb-
ling, was hat Dich so schmerztich be
rührt?" 

»O mein Bater," schluchzte Elisabeth, 
»denket Euch nur das Schreckliche — 
ich soll heirathen !-

»Du. Elisabeth! —-
»Ja. ich --
»Doch nicht etwa gar den Grafen?-
»Ja, ihn.-
»So galten seine häufigen Besuche 

Dir? Meine Ahnung hatte mich also 
nicht getäuscht. Warum, Elisabeth, 
bringt Dich dies so außer aller Fassung? 
Ist Dir der Mann so sehr zuwider?-

Elisabeth schaute ihn verwundert an. 
»Natürlich,- sagte fie . dann, , »ich 
fürchte ihn und weiß doch nicht wärum 
— und denkt Euch, mein Bater, die 
Tanten sagten, ich müsse mit ihm weit 
sott von hier m die fremde Welt hin» 
au«.-

»Und da» ist Dir schrecklickL-
„(Schrecklich, wenn ich bet oem Gra

fen immer sein müßte, und da» muß 
man doch auch, wenn man verheiräthet 
ift.' . 

Der Eaplan lächelte; »ach da» Kind," 
flüsterte er, »da« arme Kind, e« »st in 
der That eine Sünde, sie in eine Ehe zu 
zwingen; aber ach, e« ist der Lauf der 
Welt, und die Menschen werden e» al» 
ein übermäßige» Glück betrachten, daß 
fie von dem reichen' Grafen gewählt 
wurde. Die Bestimmung de» Weibe« 
ist, daß fie fich vermählt; wen sollte fie 
hier beirathen können? Wenn fie nur 
nicht noch solch' ein Kind wäre, ein so 
Nnwissende«, unschuldige» Kind." 

»Bater," sagte Elisabeth, indem fie 
vom Stuhle auffprang und sich vor den 
Eaplan hinstellte, »ich will nicht immer 
bei dem Wildensteiner fein, — nein, ich 
will nicht." 

»Deine Tanten werden Dich nicht 
fragen. Du wirst ihnen gehorchen müs-
sen, sie vertreten die Stelle Deiner 
Eltern." 

»Mein Bater," flüsterte jetzt Elisa-
beth, indem sie sich zu dem Ohr de« 
Eaplan« erhob, »selbst wenn ich wollte, 
könnte ich ihn nicht heiratheil." 

^Warum, mein Kind, welchen Grund 
könntest Du gegen diese Ehe einzu-
wenden haben?" 

»O, eilten sehr tristigen," erwiderte 
sie fest.. 

»Einen triftigen? und der wäre?" 
».Weil ich schon verheiräthet bin." 
"Wa«", schrie der Eaplan, »wa«? 

Elisabeth, bist Du toll geworden?" und 
er sah erschrocken auf da« Mädchen, das 
schuldbewußt zu Boden blickte. »Er-
laubst Du es Dir, mich fo zu belü
gen?—" 

»Nein, 0 nein! eS ist die Wahrheit, 
die volle Wahrheit; vergebet-mir die 
Sünde; denn ich bin der schuldige Theil, 
verzeiht mir, daß ich Euch nicht schon 
längst mein Unrecht bekannte." 

Dem Caplan perlte der Schweiß von 
der Stirn. »Rede", sagte er ernst und 
bekümmert zu dem Mädchen,' das vor 
ihm auf die Kniee gesunken war, »sage 
mir Alles; es kann doch nur ein Un-
sinn sein, was Du mir zu bekennen 
hast". > 

»Stein, nein, e» ist wirklich so; ich 
bin verheiräthet; schpn längst verheira-
thet und man kann e» doch nur einmal 
thun." 

»Und wer soll dann Dein Mann sein, 
Du thörichtige» Kind?" 

. »Leopold." 
Der Eaplau fuhr fich mit der flachen 

Hand über die Stirn; er erinnerte fich, 
daß die Kinder stets ohne Aufsicht und 
besonders in der letzten Zeit viel allein 
beisammen waren. Wer aber hätte je 
eine solche Tdorheit, denn anders konnte 
er eS nicht nennen, von diesen Kindern 
erwarten können! 

»DaS war aber ein sehr frevelhaf
tes Spiel von ifcuch", sagte er beküm
mert. 

»Nein, nein", betheuerte Elisabeth, 
»kein Spiel, mein Vater, sondern wirk
licher Ernst; Leopold und ich sind Mann 
und Frau geworden." 

»Genug des Unsinns" ̂ rief streng der 
Eaplan; »erzähle endlich, warum Du 
Dir hirnlose Idee in den Kopf gesetzt 
hast." r 

Elisabeth begann von der Fahrt.nach 
der Insel zu erzählen, und als fie ge« 
endet, blickte sie fragend mit einer Mi
schung des Triumphes in ihren Zügen 
zu dem Geistlichen auf. Dieser lächelte 
und legte besänftigend seine Hand auf 
den schönen goldblonden Kopf des Mäd-
chens. 

»Ihr habt eine große Sünde began-
gen; denn Ihr wäret ungehorsam ge-
gen meinen Befehl und ich muß sagen, 
daß mich dieses von Leopold sehr 
schiNerzlich berührt ; ich hätte ihm eine 
solche Hinterlist gar nicht zugetraut." 

»Daran bin ich allein schuld, be
theuerte sie, »er wollte durchaus nicht 
in meine Bitte willigen." 

»Nun, was geschehen ist, ist nicht 
zu ändern. Ich werde weder Dich, 
noch ihn bestrafen," beschwichtigte sie 
der Caplan, »sei deswegen ohne Sorge; 
die ganze Geschichte ist ein Kinderspiel 
gewesen." 

»Was," schrie Elisabeth, »also wäre 
ich nicht vermählt." 

»Natürlich nicht," erwiderte der 
Caplan, während er traurig auf das 
Mädchen blickte und sich dabei fragte, 
ob eS gut und klug gewesen, sie über 
all' diese Dinge in so gänzlicher Un-
wissenheit zu lassen, und nun sollte sie 
plötzlich au» ihrer Kindheit herauSge-
rissen werden, um die Fesseln der Ehe 
zutcagen. * 

Bor Allem,- sagte er, »gehört zu 
ein Priester, der di? 
und dann haben Kin-
u'id Leopold damals 

einen solchen Bund 
ihrer Eltern zu 

einer Trauung 
Ehe einsegnet; 
der, wie Du 
wäret, kein Recht, 
ohne Erlaubuiß 
schließen; damit zerfällt Eure gewissen 
lose Tdorheit in Nichts.-

»Wie, ist das also kein Grund, der 
mich vor dem Willen der Tanten 
schützen könnte?" 

»Nein." 
»Und nützt meine We'gerung nichts? 

Muß ich mit diesem Grafen fort? O, 
mein Bater! Wie entsetzlich ist mir 
dieser Gedanke, — so werde ich Leo-
pold'nie wiedersehen!- . 

„Deine« Bruder Leopold kannst Du 
eher in der Welt begegnen, al» hier; 
denn e« ist kaum denkbar, daß er hier
her kommt.. Er ist Lieutenant gewor» 
den, und bi» er so viel hat, daß er zu 
un» kommen kann, hast Du vielleicht da» 
Altpr Deiner Tanten erreicht. E» ist 
klüger, Du nimmst da» au, wa» Dir die 
Vorsehung bietet. Doch jetzt komm, ich 
begleite Dich heim; die Baronessen kön» 
nen sich, über Dein langes Ausbleiben 
ängstigen." 

Kurz darauf saß Elisabeth weinend 
auf den Rücken des Maulthiere«, wel-
ches der Caplan «ach DiettichSheirn 
führte. Sie trafen noch vor der Ankunft 
des Grafen ein und der Caplan wohnte 
der B:rlobung de» an Alter undGefin-
nung fo ungleichen Paare» bei. " 

Wildenstein beschloß, in den nächsten 
Tagen nach Wien zu reisen, wo er eine 
geheime politische Mission fritter Kai
serin zu erfüllen hatte; dann wollte er 
nach Petersburg und im Herbst zurück-
kommen, um sich das kindliche Weib zu 
holen. 

Da» scheue gurückbeben Elisabeth'» 
vor ihm belustigte ihn. der bisber da» 
Gegentheil von den Frauen seiner Um-
gebung gewohnt war. ES düukte ihm 
eine Wonne zu sein, das junge, schuld-
lose Geschöpf nach feinem Willen zu er-
ziehen, und welch' ein Aufsehen würde 
ihre seltene Schönheit in Petersburg 
machen! Wie würde sie angestaunt nnd 
er beneidet werden. Für ity war fie 
jetzt das kostbarste Kleinod, da« er be-
sag, und mit einem so frohen glückliche« 
Herzen, wie noch nie in feinem * Leben, 
schied er von Wildensteto.  ̂• 

Vierte» Cappel. ' 
Leopold hatte sich, al» er vor Jabren 

nach Wien gekommen war, rasch in seine 
neue, ihm gänzlich ungewohnte Lebens
weise hineingefunden. Bor Allem wirkte 
der Umgang mit seinen Altersgenossen 
wohlthätig auf ihn. Seine Kameraden 
waren sämmtlich Kinder hoher Standes-
Personen; denn das von Mari» There-
fia gegründete Institut durfte nur die 
Söhne Adeliger oder doch wenigsten» 
verdienstvoller Offiziere aufnehmen. 
Somit war Leopold der Einzige, der 
namen- und standeSlo» unter ihnen 
weilte. Gleich nach feiner Ankunft be-
suchte die Kaiserin das Kadettencorps, 
um, was sie oft that, unvermutbet und 
unangemeldet mit. den Lehrern und 
Schülern zu sprechen und sich über Alles 
auf da« Genaueste zu erkundigen. Die 
Kaiserin ' kam in Begleitung de« Bor-
stände« der Anstalt in den Saal der 
Schüler. 

»Führt mir den neuen Ankömmling 
vor,- befahl sie. Und au« der Schaar 
der Knaben, die alle in militärischer 
Haltung vor der hohen Frau vorbei-
marschirten, trat auf Befehl Leopold 
Falkner vor. Leopold ging ohne 
Scheu vor die Kaiserin hin, und seine 
treue» blauen Augen hefteten sich fest 
auf sie, al« sie ihn lächelnd und haldvoll 
anblickte. 

»Wa« schon so groß,- sprach die Kai
serin, »ja ich hätte es wissen können, der 
würdige Eaplan schrieb mir davon. Run, 
Leopold Falkner. Du überragst Deine 
Kameraden, dir Alle zwischen acht und 
dreizehn Jahre find, Deine Kenntnisse 
,werden aver denen Deine Kameraden 
nachstehen?" 

»Ich habe viel bei meinem Bater ge-
lernt,- sagte Leopold, »er glaubte ich 
wisse mehr als Knabe meines Alters zu 
wissen pflegen.-

»Nun,- lachte die Kaiserin, »man soll 
ihn prüfen und wenn er die Prüfung 
besteht, mag er sofort in dit Militär-
Akademie eintreten. So Leopold," fuhr 
fie fort, »ich hoffe, daß Du m»r Freude 
machst, indem Du fittsam, fleißig und 
gehorsam sein wirst. Ich werde für 
Dich sorgen, bis Du im Stande bist, es 
selbst für Dich zu thun.-

Die Kaiserin ließ die Knaben vor sich 
exerciren und entfernte sich wieder. 

Leopold bestand die Prüfung mit der 
ersten Note und kam in die adelige Mi
litär - Akademie, in der er sich bald die 
Zueignung seines Lehrers und Mttfchü» 
ler durch sein freundliches, edles und 
großmüthigeS Betragen in vollem Maße 
erwarb. 

Während der Jahre, die er in dieser 
Erziehungsanstalt verlebte, wurde er 
manchmal mit den übrigen Schülern 
zu Hof besohlen, um den Festlich-
leiten, welche die Kaiserin so gern ver-
anstaltete, beiwohnen zu dürfen. 
Stets wurde er von Maria 
Theresia mit besonderer Freundlichkeit 
ausgezeichnet, denn sie hörte mit ge-
nugthuuug, wie ihr Schützling seine 
Dankbarkeit ibr dadurch zu beweisen 
suchte, daß er sich durch Fleiß und sitt-
ItcheS Betrage» auszeichnete. 

Während in Leopolds Leben ange-
strengtes Lernen mit zerstreuender Er-
holung abwechselte, hatte er doch weder 
seine Heimath, noch Elisabeth vergessen. 
i$r gedachte ihrer mit der größten Zart« 
lichkeit, deren sein junges Herz fähig 
war. un*) schrieb immer Grüße an die 
einstige (üespieitn, so oft er seinem Pfle-
gevater Nachricht von sich gab. Oie Er
innerung an seine kindische Tvorheit. 
die er auf der Insel begangen hatte, 
trat bei ihm allmälig in den Hintergrund,1 

blieb rein «nd unvetgeflen in fei«« 
Herze«, und wenn er später, al» et itt-
ter wurde, an die Ziilimft dachte, s» ' 
konnte er sich diese nie ohneElisab.th vor»  ̂
stellen. Er wollte fich in der Welt eine 
Stellung erringen; denn die» war ihm 
klar geworden, daß er ein namenloser 
Findling sei, während seine sämmtliche» < 
Kameraden Söhne von Würdenträger» -
und hohen Aristokraten waren. Jetzt -
war er fich der Stanbesunterschiede to < 
wüßt unb wollte sich ba« selbst erkämpfe», , 
wa« ihm bei seiner Geburt verweigert. 
werben war. Einsten», wenn er hoch 
gestellt, mit Orben geschmückt wär«, 
bann wollte er zurück, um au» dem Kin-
verspiel Ernst zu machen, nm sich'Eli-
fateth al» Gattin zu erringen. Des 
waren die lebhafte» Wünsche »ud Zu», 
fünft»träume de« Jüngling«, ber fich v 
sowohl durch hervorragende Geiste»»«« 
lagen, al» auch durch eine überraschende 
körperliche Schönheit vor den zweihu»-  ̂
dert adelige» Sprößlingin, die ihn 
gab«, aufzeichnete. * 

Leopold war Lieutenant geworden» 
und die Kaiserin, welche den Offiziere» 
erlaubte, an ihrem Hofe zu erscheinen»  ̂
führte den jungen Lieutenant mit einem *'5j 
mütterlichen Stolz, der fie so wohl klei--W 
dete, eben dem Fürsten Kaunitz zu. 

»Da seht, Fürst, wa» da» für ei». ;£• 
prächtiger Mensch geworden ist,- und/M 
sie deutete auf die hohe, stramme Ge-V W 
statt Leopold«, der, über ihr Lob errö- ' 
thend,Jem schöne«.blaue« Äuge zu ®o»:S| 
deu senkte. 1 

»Er braucht seinen Blick nicht nie-̂ z 
derzusenkeu,- hob die Kaiserin huldvoll/W 
an, »Hab' mich immer fleißig um Jha M 
bekümmert, benn ich bleibe stet» bei mei
ner Resolution, unb habe nurGute« vo» 
Ihm gehört. Seht. Kaunitz, da ist ei» H 
junger Mann, welcher Ehre unb Sittef-yj* . 
im Leibe hat, und so sollten sie alle sei»; V , 
denn nur in den wirklich sittenreine». ,>< 
Menschen ist ein guter frischer Kern zu v,! 
finden. Und fein Wort hält Er auch," - K 
fügte fie lächelnd hinzu, »Hab' schon ge-'«-| 
hört, daß Er einmal ganz unschuldig  ̂
büßen mußte, was ein Anderer set-̂ 1 
schuldet hat, und weil er Schweigen ge--;:-| 
lobt, so hat Er, obschon die härteste» 
Strafen üderJhn verhängt wurden, doch^Z 
geschwiegen. Da« heiß ich brav * $ 

n 

Nun freue ich mich, daß Er Offizier ge» 
worden. Das sag' ich Ihm aber gleich  ̂
daß ich Ihn nun nicht mehr bevorzug?» 
werde. Erst wenn Er sich selbst durch 
eigene Meriten hervorthut, kann Er 
aonacirett; durch mich wird Er keine«; 
Andern vorgezogen toeroen, wennschon 
ich quasi ©eine Ziehmutter geworden 
bin. Also, merk' Er fich da« und bilde  ̂  ̂
Er sich keine Flausen ein. So, Gott ü 
befohlen." 

Kaunitz blickte dem jungen Lieutenant! 
mit Bewunderung nach. 

»Bei Gott," sagte er »da» ist der. > 
schönste Mensch, den ich je gesehen habe ,̂H 
ein wahrer Apollo! welch e»n herrliches  ̂
Ebenmaß derGlieder, welch' edleGesicht» 
züge! Und diese Augen, diese Farben 
da» Feuer! Ha, ein wahre» Leuchte» ' 
geht au» ihnen." 

»Nuu nun," lachte die Kaiserin, »et 
ist gut, daß ich nicht so wie Jtit der kör- : -
perltchen Schönheit de» Jungen entzückt 
bin." 'S 

»Ich weiß schon, wie groß unb edel» '| 
müthig Ew. Majestät ist," sagte er. 5  ̂
»nicht nur eine Perle unter beit Regen- .j 
tinnen, bie bisher lebten, sondern auch i 
ein Muster aller Frauen. Doch ba •' ̂  
möchte ich fragen," fuhr et fort, »wie y, 
Ew. Majestät Meinung ist und ob Ew. 
Majestät es für gerathen hält, da» 
Geschenk deS Grafen Äildenstein z». ̂  
acceptiren. Er ließ mich, nämlich sra-
gen, ob Ihr gestattet, daß er Ew. Ma» 
jestät vier Hengste aus seinem Gestüte \ 
in Rußland, die prachtvollsten Thiers  ̂
die er hat, Übergeben dürfe". , > 

Die Kaiserin verzog unwillig, bei* 
nahe verächtlich die Lippen. .Ihr > 
wisset, daß ich dem Wildensteiner, der « 
alljährlich unfern Hof besucht, trotz sei» 
net großen Höflichkeit nicht besonder» p : 
gewogen bin; er konnte mir, Gott ver-
zeih mir bie Sünbe, wie ein heimziehet tf.1 
Spion vor, der Alle» auskundschafte«»'..' 
möchte. Was aber das werthvolle Ge- -• 
schenk betrifft, da« er mir machen will, ,,A 
so glaube ich selbst, baß man den Wil-
bcitftcincr nicht abweisen kann, ohne ihtt* ,i 
zu kränken, unb ba« wollen wir ja' im
mer vermeiden, so lauge e« geht." 

»So werben Ew. Majestät ihn auch z» ̂  
Euren Festen in Schönbrunn einladen?" 

»Sicherlich, schon unserer Dame» Z  ̂
wegen, bie Alle« aufbieten, um denGrä- ft 
fen zu gefallen," lächelte fie. - »3 

Einige Tage darauf zog die Kaiserin 
noch dem Luttschlosse Schönbrunn, wo 
sie gewöhnlich den Sommer über zu-
brachte. Ihre Ankunft wurde durch ei» 
großes Fest gefeiert, welches bei günlti» 
gem Wetter im Park stattfinden sollte; 
dazu waren viele junge Offiziere geladen, 
unter denen auch Leopold Falkner sich 
befand. Die Gesellschaft hatte sich 
dem weitläufigen Garten zerstreut. Un-1 
weit des Schlosse» war aur einer große» 
Wiese eine Zelt errichtet, in den» 
die Kaiserin nebst ihrer Familie die 
Gäste empfing, Die  ̂hohen Herrschaften 
begrüßten den Grafen Wildenstein mit 
ausgesuchter Höflichkeit; nur die Kaiserin 
erwiderte gegen ihre sonstige Leutselig: 

4— 

und später lächelte er darüber. Er war,; kit seine tiefe Berbeugung frostig nnb (Jf 
wenn schon in einem strengen Institute,: kühl mit kaum merklichem Neigen threS /a, 
so boch umringt von einer Menge Kna-; Hauptes. Der Graf war darüber ive-
den, die ihn über viele Dinge aufklärten,1 der erstaunt noch getränkt. Lseit Iah-
wovon er bis jetzt keine Ahnung. hatte.! ren war ihm von der hohen Frau 
Natürlich V it dieses sonderbare Ber-»selbeEmvfang zu Theil geworden, 
löbniß nur ein thörichte« Spill gewesen,' ihn jedach nicht hinderte, immer 1 
und e» kam ihm nie ander« in den SiNn,1 den Hof zu besuchen, wenn er nach Wie» 
als baß seine kleine Elizabeth ebenso, kam. > 
dachte wie er. Da» Bild de» Mädchen» (Fortsetzung.folgt.) , 

wa»H 
immer wieder 
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