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(V. Fortsetzung.) 
. Da» Schiffchen war noch nicht bi» in 

die Mitte des Lees gekommen, als sich 
die Wolken am Himmel dunkler zusam-
menbattten, und kurz darauf hörte 
me* vom Gebirg, wie der 
Wind durch die alten Tanne» 
ssuste, die sich ächzend und 
störend niederbeugten, wie er durch 
ihre" rauschenden Wipfel pfiff und fie 
wild hin und her schüttelte. 

„9htn sind wir verloren,'" seufzte 
der Caplan, „unmöglich können wir 
die Insel noch erreichen; der Sturm 
wird früher losbrechen." 

Seinen Worten folgte ein furchtbarer 
Donner, der die Luft erbeben machte, 
und wie durch eine« Zauberschlag ent« 
fesselt, peitschte der Orkan die Wogen, 
ste vom Grunde aufwühlend. 

„Bete." rief der (Kaplan, „unsere 
letzte Stunde ist nahe." 

Aber Leopald schien keine Angst zu 
fühlen; unbeirrt durch Wind und Don» 
»er lenkte er da» Steuer. Düsterer 
und dunkler wurde e» jetzt ring» um-* 
Her, und die weiß schäumenden Wogen 
drängten fich immer rascher und höher 
heran. Da hob ein heftiger Windstoß 
den Deckel vom Sarg und schleuderte 
ihn in die brausenden Wogen. Die 
Rosen, welche die Castellanin in den 
Sarg gelegt, flatterten in» Wasser, 
und. da» lange goldblonde Haar flog 
wirr über da» ruhige Antlitz der Tod-
ten, e» momentan bedeckend. Und nun 
stürzten fich zischende Niesenwogen wie 
im Kainpse jäh über einander und dreh-
Kk den leichten Kahn mit Blitzesschnelle 
herum. 

„Herr de» Himmel»! Der Sturm 
nimmt den Sarg." stöhnte Leopold und 
da» Steuerruder fallen lassend, breitete 
et in Todesangst seine kräftigen Arme 
um die Leiche, um sie vor den begehrlich 
hereinstürzenden Wogen zu retten. 

.Leopold, was thust Du!" schrie der 
Gtel», „wir find verloren! —" 

„Ader im Tode vereinigt!" tief die-
set und preßte die Leiche fester in feine 
Arme. 

Da zuckte eine Feuerflamme über da» 
Waffer. Ein Schrei,—und die schwar
zen Wogen wälzten fich brüllend über 
den Kahn und verschlangen ihn. Gleich 
tarauf dröhnte ein dumpfe», mächtige» 
Rollen des Donner», da» die Berge 
ring» umher mit so schauerlichem Hallen 
zurückgaben, al» hätte eine Kanonensalve 
angekündigt, daß ein KriegSHeld bestat
tet worden. 

N Nach einigen Stunden hatte fich der 
wilde Ausruhr in der Natur gelegt Die 
Nachtgestirne flimmerten jetzt in ihrer 
stummen, unerschütterlichen Ruhe über 
dem See, und die Tannen des Walde» 
standen wieder stolz und ruhig da und 
hoben mit ernster Würde ihre Kronen 
»ach dem Himmel, während das Mond-
licht einen glänzenden bläulichen Sil-
berflor um sie breitete. Die tosenden 
Wogen des Faltensees schienen nun de-
friedigt oder ermüdet, denn nur kleine 
Wellen träufelten mit gleichmäßigem 
Auf. und Niederwogen auf seiner Ober-
«äche. In den berden Schlössen» regte 
stch nichts, Alles schien, wie die'Natur, 
in friedlichen Schlummer versunken. 
Rur die Castellanin war schlaflos, sie 
hatte da» Läuten von der Kapelle nicht 
vernommen. 'Nach der Ankunft der 
Leiche hätte der Caplan die Glocke zie-
hm müssen, damit auch sie die der 
Schloncapelle in Bewegung setzte; so 
war c» Sitte. Aber freilich, der Sturm 
war zu groß; sie konnte eS ja überhört 
haben, oder der Wind konnte das Schiff-
(ein des ermüdeten Manne» nach Diet-
rich?heim getrieben haben, wo er bei 
den Damen freundliche Aufnahme ge
funden, so tröstete sich die Castellanin; 
dessen ungeachtet kamen immer wieder 
die schrecklichen Gedanken über sie. Der 
Sturm war so fürchterlich; seit sie hier 
war, konnte sie sich keine» ähnlichen er» 
innen?. Ihr Mann hotte ihr oft er
zählt, wie tückisch die Wetter hier seien, 
und daß auf dem, Grunde des Gees 
viele Klosterbrüder ruhten. Denn der 
Falkensee gebe seinen Raub nie mehr 
zurück. Ach, Himmel, der arme, alte 
Priester! — Freilich war t\n junger 
Mönch bei ihm gewesen; fie hatte ihn 
in der Aufregung nicht genauer ange
sehen; sie sah nur, daß er ungewöhnlich 
großund kräftig war. — Ja, wenn er 
nur des Rudern» kundig! — 

So kam der Morgen wieder, und die 
Tastella,iin eilte in die Klosterruine hin-
auf, die alte Dienerin zu fragen, ob ihr 
Herr zurück sei. Diese verneinte eS, 
und die beiden Frauen traten hinaus 
uyd blickten über die Wasserfläche bin. 
Seltsam! auf der Kapelle drüben wehte 
eine schwarze Flagge, und dort — v 
gütig« Himmel! ist dort nicht ein dank 
lerPunlt, der auf deniWasser schwimmt? 
— Ist das nicht einem umgekehrten 
Kabn ähnlich? Bestürzt und an allen 
Gliedern zitternd, eilten die Frauen 
zum See hinab und gingen eine Strecke 
längs des Ufers hin, von wo aus sie 
den sonderbareÄ Gegcnstend näher sehen 
konnten, ibri plötzlich blieb mit einem 
jähen, kurzen Aufschrei- die Castellanin 
stehen, sichte nach dem Arm ihrer Be* 
gleitet'* «id wies mit Entsetzen vor fich 
hkn. Die alte Dienerin folgte ihrem 
Blick »ad wich einen Schritt zurück; 
dann stich sie einen timten Wehruf aus 
»nd Mzie vorwärts. 5k dort—dort 
lag etwa», M die schaukelnden Wogen 
wie jyietad bot» au den Aand des 

Ufer» hinschwemmten, bald wieder 
etwa» zurück in» Wasser zogen. ES 
war ein« schwarze Gestalt, die Glieder 
weit von fich gestreckt, da» Silberhaar 
auf der Oberfläche de» Wasser» schwim
mend. — Ohne ein Wort zu sprechen, 
eilten die Frauen vorwärt», um da» 
Opfer den tückischen Wellen zn entreißen, 
und eben im Begriff, die Leiche de» »er-
ehrten Manne» herauszuziehen wurden 
sie von dem herannahenden Wage» de» 
Graft» unterbrochen. Die Tastlanine 
eilte zum Wage» und rief: 

.Herr, Herr, e» ist ei» große» Un
glück geschehen!" Und alle Ehrfurcht 
beiseite setzend, »ah« fie seine Land, zog 
ihn mit fich fort «ach der Stelle, wo e» 
der alten Diener« eben gelungen war, 
ihren todten Herr» an da» Land zu 
ziehe». 

„lobt, tobt!" murmelte diese « 
yor Weinen erstickter Stimme, »e der 
Frieden»engel meine» Leben»!- Und 
dann hob fie vie Arme gen Himmel und 
rief: »Warum solch' einen Tod, nach 
einem so gottergebenen Leben!* 

„Und," fragte der Graf, fich zu der 
Castellan!« wendend, »war e» geschehen 
nach der Ueberfahtt?" 

»Ich denke nicht," feufote diese, »denn 
seht, es flattert keine Fahne." 

»Wa»!" rief der Graf» während er 
erschrocken zurücktrat, al» sehe er im 
Geiste etwa» Furchtbare», »nicht «ach 
der Insel gebracht?" — Er ficht fich 
mit der Hand nach der Stirn, auf der 
kalter Schweiß perlte, und während 
seine BruK mühsam nach Äthem rang, 
wiederholte er: »Äicht »ach der Ca-
pelle," und da stand vor. feiner Seele 
der Glaube feinet Ahnen : Entehrt und 
verloschen, in Schande und Schmach sei 
da» Geschlecht, wenn ein Glied dieser 
Familie nicht auf Der Insel begraben 
werde. Seit Jahrhunderte» »orde» 
fie alle, alle hinübergebracht: nur dieses 
unselige Weib allein tonnte nicht hin-
kommen. Aber noch war ja nicht alle 
Hoffnung verlöre»; diese Seiche vor 
ihm sagte ja, daß man auch Elisabeth 
finde» werde. 

.Geht," sagte et rauh zu seinen her
beigeeilte» Dienern, »geht, wa» gafft 
Ihr hier den todte« alten Mann an, 
al» hättet Ihr nie einen Ertrunkenen 
gesehe«. Reitet oder fahxt »ach den 
nächsten Ortschaften; sämmtliche kräftige 
Männer follen mit Stangen und Haken 
bewaffnet kommen, um den See zu 
durchsuchen; ja suchet, suchet; denn fie 
muß gefunden werden." 

Er selbst wollte sogleich nach der In-
sel fahren. Ei« Schiff wurde in» 
Wasser gebracht, und der Graf stieg ein, 
um nach der Insel zu rudern. D»e 
Angst; welche ihn bei der Nachricht, daß 
Elisabeth nicht nach der Gruft gebracht 
wurde, erfaßte, beherrschte ihn vollstän
dig. Nur einen Trost hatte er noch, 
vielleicht, daß die Leiche doch dort wax, 
und daß der thörichte Alte vergessen 
hatte, die Flagge aufzuhissen. Endlich, 
endlich hatte er die Insel erreicht; er 
trat mit einem Schauder, dessen er sich 
mit aller Willenskraft nicht erwehren 
tonnte, die steinernen Stufen hinan. 
Das Thor war nicht verschlossen. — Er 
trat ein— da war kein Sarg aufgestellt. 
Sie war also nicht da. Aber der See 
würde fie sicherlich a» da» Ufer 
spülen. Er war vorhin nahe an dem 
umgekehrten Kahn vorüber gefahren, 
der sich langsam dem Ufer näherte. 
Warum sollte gerade sie nicht zu finden 
sein? Mit unendlicher Angst trat er 
wieder hinan» und ließ sein Ange suchend 
über da» Waffer gleiten. Dann fch er 
hinab in den dunklen Grund, aber er 
sah nur Gestrüpp hervorragen und be
mooste, schlammige Felsensteine. Muth-
loS und enttäuscht kehrte er zurück, un
geduldig erwartete er die Leute aus 
Götzdorf und Felden, doch eS mußten 
Stunden vergehen, ehe sie kommen ton« 
ten. da» wußte er. E» blieb ihm also 
nicht» übrig, al» zu warten. Inda» 
SÄloß konnte oder wollte er nicht zurück, 
aus seinen dunklen Gängen grinste ihm 
ein Gespenst entgegen; deshalb wandte 
er fich nach der Klosterruine. 

Die beiden Frauen hatten alle Ret-
tnngSversnche an der Leiche deS Caplan» 
angewandt, obschon sie sich sagten, daß 
alle» Leben längst entflohen war. 

»Die Leiche ist nicht auf der Insel/ 
sagte zornig der Graf, »eS war auch 
vorauszusehen, daß der alte Mann allein 
dem Sturm nich» widerstehen konnte, 
man hätte ihm Beistand in Dietrichsheim 
holen sollen, der Gärtner hätte sich ge
wiß nicht geweigert." 

»Entschuldigen Euer Gnaden, dies 
war nicht nöthig, denn e» war ein juiv 
ger kräftiger Mönch, wahrscheinlich vom 
Heidsteiner Kloster, bei dem Caplan, 
welcher fich erboten hatte, diese« Dienst 
zu übernehmen." 

»Also geht noch eine Leiche ab?, 
»Ja, Euer Gnaden." 
Nachdem die Männer ans den nächsten 

Dörfern gekommen waren, befahl der 
Graf, nur nach der Leiche- feiner Ge-
mahlin zu suchen, auf deren Auffinden 
er eine große Summe setzte. Da die 
Kähne nicht ausreichten, so wurde nach 
Dietrichsheim geschickt, um sich die 
Schisse von dort zu erbitten. So fah« 
ren fünf Boote hinaus in den See, in 
denen Männer mit Haken, Stangen, 
Retzen und Leinen saßen, um nach der 
Leiche zu suchen. Die übrige Mann-
schaft, die in ben&ooten kamen Platz 
mehr fand, muhte sich vertheilen, um an 
den Usern, besonder» gegen Süden, »n 
suchen. Der Graf selbst lies wie ein 
Wahnfinniger, aufgeregt und unruhig, 
bi» die Nacht anbrach, amher. Mit dem 
Morgengrauen ging da» Suchen von 

Heuern a«. Do» umsonst wurden die'fall. Auch der Castellan entfärbte fich. 
Netze au»geworfe«, die Staug»« nnd Schweigend deutete er mit dem Finger 
Hake« untergestoßen, die Schilfe durch-
sucht; e» konnte nicht» gefunden wer-
den. Müde und verdrossen kehrten die 
Männer in da» Schloß zurück. »E» 
ist etite vergebliche Mühe", sagten sie 
untereinander, »da» ist eine alte Ge-
schichte, daß dieser See nicht» zurückgibt. 
Er hat Löcher und Wirbel, und wa» da 
hineingerät!), kommt nimmer an» Tages
licht." Der Befehl de» Grafen jedoch 
trieb fie wieder an die Nutzlose Arbeit. 
Ei« junger Mensch suchte an dem Ufer 
der Insel entlang, weil die hohe Sum-
me, welche der Graf auf die Auffindung 
der Leiche gesetzt hätte, ihn besonder» 
eifrig machte. 

»Ich höre nicht ans zu suchen," rief 
er, »bi» ich fie gefunden habe." Und 
hurtig stieß er seine Stange hinunter, 
und wirklich glaubteer etwa»zu sühlen; 
aber al» et fie heraufzog, kam der Ha-
ken nur mit Seegra» und Schlamm zum 
Borschein. »Hier ist doch etwa», ich 
fühle es," sagte et und versuchte wieder 
den Gegenstand zu heben, doch e» war 
Alle» vergeblich. Da zog er seine Klei-
der aus, stürzte fich in's Wasser und 
tauchte unter. Nach einigen Minuten 
kam er wieder an die Oberfläche de» 
Wasser», in der Hand einen weißen Ge
genstand haltend. Alle» fuhr zurück, 
al» er ihn emporhob. »Hier," rief er, 
»muß fie feilt, seht da» Tuch," und mit 
Frohlocke» zeigte er ein lange» Stück 
Leinen, mit dem die Castellanin den 
Sarg ausgeschmückt hatte. Nun ging 
da» Suchen von Neuem an. Man hatte 
dem Grafen darüber Bericht erstattet, 
und Alle» glaubte, daß die Leiche in 
der Nähe der Insel sein müsse. Auch 
am Ende de» See» fand eine große 

eeguug unter de« Suchende« statt: 
der hölzerne Sarg wurde eingeklemmt 
in Weidengestrüpp gefunden. Nun rich
tete fich alle Hoffnung dorthin, aber 
alle» Suchen war umsonst. 

Bier Tage war der Graf in Wilden« 
stein geblieben, jetzt entschloß er fich ab-
znreisen. Er verdoppelte die Summe, die 
er für die Auffindung der Leiche an»-
gesetzt hatte, und befahl da» Suche« 
fortzusetzen. 

So verlockend die Belohnung auch 
war, die er versprochen, so kehrten 
doch alle Männer «ach seiner Abreise 
wieder heim. Wozu nutzlo» die Zeit 
vergeude»? sagte« fie, wenn man fie 
bi» jetzt nicht gefunden hat, wird e» 
auch in aller Ewigkeit nicht» nützen, den 
See zu durchstöbern. 

Da» Schloß, welche» in den letzten 
Tagen fo viele Menschen beherbergte, 
war mm wieder i« seiner stillen Ei« 
famkeit 

Die Castellanin schickte sich eben an, 
die Gemächer ihrer verstorbenen Herrin 
wieder z« ordne«. Al» fie in dem er-
ste« Stock anla igte, schauderte fie Plötz-
lich zusammen. Ein leiser wehklagender 
Ton kam ihr au» dem Speisaal ent
gegen. »Alle gut?» Geister loben Gott 
den Herrn", murmelte sie, indem sie fich 
bekreuzte. Schon wollte fie umkehren 
und nach ihrer Stube zurückeilen, al» 
ein abermalige» Aechzen an ihr Ohr 
drang. Doch jetzt war im Nu aller 
Schrecken von ihr gewichen; rasch eilte 
sie auf den Speisesaal zu und trat ein. 
Da stand Alle» noch so, wie e» beim 
letzten Mahle der Herrschaft war. Der 
Tisch noch gedeckt und der Wein noch tu 
den Gläsern. Sie eilte nach dem Ofen, 
au» dessen Ecke ihr da» kleine Köpfchen 
de» Affen entgegenlugte. Ach, man 
hatte ihn die ganze Zeit über vergessen! 
Er wäre verhungert, wenn nicht die von 
der Herrschaft unberührten Speisen aus 
dem Tisch stehen geblieben wären 
eilte mit ihm titnab und ließ ihm die 
beste Pflege «»gedeihen. Wirklich genas 
da» Thierchen; rasch ward es wieder 
munter und belustigte sie so, wie es ehe 
malS Elisabeth belustigte. Was sie 
besonders lachen machte, war, daß im-
mer, wen» sie ihrem Gatten den Tisch 
deckte, der Affe ihr aufmerksam'zusah, 
dann jedesmal ein Fläschchen nahm, an 
ben Tisch eilte unb that, als wolle er 
dessen Inhalt auf ben Teller schütteln. 
Da daS Fläschchen, welches auf einem 
Seitentisch stand, leer war, sn lachten 
die Eheleute über dieses komische Ge-
bahren. EineS TageS fiel ber Castella
nin ein, baß fie bei dem Anblick dieses 
halbverhungerten Affen vergessen hatte, 
ben Speifesaal wieder in Ordnung zu 
bringen. Sie ging hinauf, um es nach
holen. Die Schüsseln wäre» sämmtlich 
leer bis auf einen Teller; der Asse hatte 
Alles aufgezehrt. Trotz seines Hungers 
hatte ber Affe auffallender Weise diesen 
Teller unberührt gelassen. Merkwür-
dig, bachte sich bie Castellanin, während 
ihr Blick auf ben Boben fiel, auf ben» 
augenscheinlich Salz ausgestreut war. 
Und doch war auf dem ganzen Tisch 
kein Salzfaß zu sehen; ja, sie erinnerte 
sich jetzt ganz genau, daß fie es damals 
vergessen hatte. Während sie darüber 
nachdachte, kam ihr kleine» Hündchen 
hereingesprungen und schnupperte auf 
bem Boden herum. Zu ihrer Bestür
zung fing der Hund kläglich zu winseln 
an, warf sich auf den Boden und streckte 
sich; al» sie sich erschrocken über ihn 
beugte und nachsah, da war er 
beinahe schon verendet. »Gift, Gift," 
kam es schaudernd über ihre Lippen — 
in ihrem Entsetzen vergaß sie ganz den 
Schmerz um de» Hund, der in ihrer 
großen Einsamkeit ihr immer eine 
Freude gewesen war. Behutsam lehrte 
ste da» seltsame Salz zusammen und 
schüttete es sorgfältig in eine leere 
Schal«, verstört trat sie in die Stube 
tote» Mannes zurück, zeigte ihm den, der Diener, »Ihr seid ei« großer Geist, 
todte» Hund u«d erzählte ihm den vor- wenn eS gilt, einen Menschen au» dem 

«ach dem Affen, der fich mit allen Zei< 
«den oe» Jammer» über de« todte« 
Spielkameraden neigte und ihn zärtlich 
streichelte. 

»Run wissen wir, warum er immer 
da» Fläschchen auf den den Teller schüt-
leite. Geh und hole den Teller mit 
der Suppe, verschließe ihu Gut und 
schweige. Wir sind arme Leute und 
gegen einen so mächtigen,Herrn find wir 
Machtlos," 

• , s . # 

Die ernsten Gedanken und das trübe 
Sinne« Wildenstein» verloren fich im-
mer mehr, je näher er Paris zu kam. 
Gleich nach seiner Ankunft eiUe er nach 
dem Palais Foifon. Zu feinem nicht 
geringen Schrecke« waren sämmtliche 
Läden geschloffen, nnd da» Thor wurde 
erst, nachdem er wiederholt bie Klingel 
gezogen, geöffnet. Der alte Portier 
verbeugte sich tief, al» er ben Grafen 
vor sich sah, unb meldete in ehrerbieti
gen Worten, baß die ganze Familie fich 
in Wien befände. 

»I« Wie«!" rief der Graf, nun da 
kann ich fie finden." Schon den «äch-
sten Tag bestieg et abermals seine Rei
sechaise und fuhr nach Wien. Zu glei
cher Zeit schrieb er einen Brief nach 
Petersburg unb befahl feinem Kammer-
dienet Sixtus zu kommen. Seit er an-
gefangen hatte zn denken, War er au 
die Bedienung Sixtus' gewöhnt. So 
sehr ihm der alte Diener auch abging, 
so hatte et boch biesesmal die Reise 
nach Falktnsee allein, ohne dessen Be-
gleitung angetreten. Seit längerer 
Zeit schon herrschte eine gewisse Ge-
spanntheit zwischen Herr und Diener. 
Als sich in Petersburg das Gerücht ver-
breitete, Falkner see sei nach Kara verbannt 
worden, da stürzte Sixtn» in das Ge-
mach des Grafen und rief: 

"Ist e» wahr, daß dieser junge 
Mann, den Ihr von Wien hierherdtach-
et, nach Sibirien soll?" 

Der Graf richtete seinen kalten Blick 
erstaunt auf de« ergrauten Diener. 
fWa» geht da» Pich au," herrschte er 
th« zornig an. 

»Wa» mich da» angeht?" wieder
holte Sixtus und griff fich sehr respect-
widrig mit beiden Händen in die Haare, 
»da» geht mich so viel an wie Euch. 
Und wenn Ihr Euch nicht rührt, ihn zu 
retten, so werdet Ihr e» mit mit zu 
thun haben. Versteht Ihr mich, mit 
mir. — Glaubt Ihr, ich sehe gutwillig 
lu, wie man diesen unschuldigen Men* 
scheu von Wien hierher schleppt, um ihn 
nach Sibirien z« verbannen? Bergest 
nich, Herr Graf, daß ich noch lebe und 
ein Wort z» sprechen habe; ich schwöre, 
daß ich zu biefem Verbrechen nicht 
schweige« werde. Zn einem Verbrechen, 
das Niemanb nützt, aber einen Schuld
losen in» Berberben stürzt." 

»Wenn er ein Weib wäre, alter 
Schwätzer," sagte der Graf, »könnte ich 
bie ungewöhnliche Theilnahme, bie er 
03 diesem deutschen Adonis nimmt, be-
greiflich finden; so aber ist es mir ganz 
unverständlich, welche» Interesse er an 
diesem Thoren nimmt, der sein eigenes 
Glück mit Füßen von sich stieß. Ich 
have kein Verbrechen an ihm begangen," 
fuhr er fort, »er allein ist an seinem 
Unglück schuld; ich wasche meine Hände 
in Unschuld." 

»Da» werdet Ihr nicht eher, als bis 
Ihr ihn gerettet hobt — ober bei Gott! 
Ihr sollt mich kennen lernen. Ihr sollt 
bie Stunde bereuen, in ber Ihr Euere 
Ehre, Euer Leben in meine Hand gabt. 
Bergesset nicht, daß wenn Ihr ihn nicht 
rettet, Ihr denselben Weg wandern 
werdet, den er wandern mutz, nur mit 
dem Unterschied, daß er schuldlos sein 
Haupt zu Gott erheben kann, während 
Euer Gewissen —" 

»Holt", tief der Graf aufspringend, 
»schweig, sag et mir, warum er sich 
plötzlich zu dessen Rettet aufwirst und 
zum Tugendhelden wird. Er hält sich 
berechtigt, mir Vorwürfe zu machen, ich 
meine, baß sein Gewissen nicht reiner als 
das meinige ist." 

»Aber auf wessen Veranlassung warb 
ich zum Verbrecher?" gab der Diener 
zurück, »wer bestach mich? Was übri« 
gens mein Interesse für deu Deutschen 
betrifft, so wöget Ihr hören, was Ihr 
schon wisset. Er ist ein Landsmann von 
uns, durch uns hivher gebracht, und 
mein Bruder liebte ihn w'e einen Sohn. 
Doch selbst wenn das Alles nicht wäre, 
so habe ich eS mir einmal in den $opf 
gesetzt, ihn zu retten, und zwar um jeden 
Preis." 

Der Graf fetzte sich nnd stützte daS 
Hcupt in seine Hand, als sinne er über 
etwas nach; dann sagte er: »Vorder 
Hand können wir nichts thun, später, 
wenn er unterwegs ist, wäre eS aller-
dings möglich, seine Befreiung zu be
werkstelligen." 

»Die soll durch mich erfolgen," sagte 
Sixtus,' »ich werde jeden Kopeken, den 
ich habe, dazu hergeben, um ihm bie 
Flucht zu ermöglichen. Ich habe an bi> 
fem Gelbe nie Freude gehabt, habe bis-
her keinen Kopeken davon angerührt, 
und sollte eS man langen, so miifrt Ihr 
mir die noch fehlende Summe. dazu 
geben." 

»Pah! was das Geld anbelangt, da» 
wäre eine Kleinigkeit," sagte Bilden-
stein unwillig. »Die Hauptsache ijt die, 
wie man den Menschen an» Rußland, 
au» bent Bereiche der hiesigen Macht 
bringt." 

„Ich bin ein alter Mann und habe 
nicht viel Verstand," lächelte verschmitzts 

Wege z« räume«. Strengt daher Eure 
Kräfte an, ihn zn retten, dann könnt 
Ihr meine» Schweigen» fat ewig ver
sichert fein. Thatsache ist," fuhr et 
fort, »daß idt seitdem keine Ruhe mehr 
habe, und daß mir ist» als könne das 
Betbrechen gesühnt werden, wen« ich 
ei« Menschenleben rette." 

„Gut," sagte der Graf aufstehend, 
»Du sollst Deinen Willen haben; ich 
werde einen Plan ausdenken und die 
nöthigen Mittel schaffen. Die han-
belltet Person aber m«ßt Du sein; »ch 
mische mich «ichi i» diese Angelegen« 
heit' 

»Natürlich," schmunzelte der Alte, 
»ebenso wenig wie damals. Ein An-
derer muß da sein, dessen Kopf man in 
die Schlinge stecken kann, im Falle die 
Sache schief ging. O, ich kenne Eure 
gräfliche Gnaden; avcr Ihr wisset jä, 
Jhf könnt Euch, wie damal», so auch 
jetzt auf mich verlassen." Damit ging 
er, ebenfo respeetwibrig wie er gekom
men war, wieber zur Thür hinan». 

De» Grafen erster Gang in Wien 
war natürlich nach bem Hotel be» Mar
gin» Foifon. Sein Besuch wurde nicht 
angenommen. Empört Übet biefe Be-
Ieibigung, kehrte er heim unb schrieb an 
den Marquis, das; der Tod seine Ehe 
gelöst habe, und daß et hoffe, vor seiner 
Abreise nach Petersburg seine Werbung 
um die Marquise Foifon erneuern zu 
dürfen. Mit pochendem Herzen erwar
tete er ungeduldig eine Antwort des 
Marquis; statt dieser kam Foison selbst, 
reichte ihm die Hand und bat um Ber-
gebung. 

Da der Graf nun frei fei, stehe dessen 
Wünschen weder von feiner, noch von 
seiner Schwester Seite etwa» entgegen, 
sagte er. Hoch beglückt eilte der Graf in 
Begleitung de» Marqui» zu Amelie unb 
hiclLum ihre Hanb an. Da die Zeit der 
Trauet noch nicht vorüber war, so 
wurde keine öffentliche Verlobung ge
feiert, sondern dieselbe in aller Stille 
abgehalten. Die Vermählung sollte in 
einigen Monaten erfolgen. So sehr 
Wildenstein auch im Entzücke« schwelgte, 
de«« die Leibenschast für da» schöne 
Mädchen hielt ihn ganz gefagnen, fco 
schwand doch eine nervöse Unruhe, eine 
merkliche Aufgeregtheit nie ganz cti» 
seinem Wesen. Seine Braut beobachtete 
ihn oft mit prüfenden Augen. So war 
er nicht, al» er in Paris um ihre Liebe 
ward. Was hatte ihn auf solche Weise 
verändert? War er krank, oder war 
fein Gemüth gedrückt und warum? 
Einmal fragte sie ihn um die Ursache 
seiner Unruhe. Sie erschrak, so auffällig 
entfärbte er sich; doch bold gefaßt erwi-
bette er mit einem erzwungenen Lächeln: 

»Du hast Recht, meine Tbeuere, ja, 
ich bin unruhig, so lange ich nicht in 
Deinem Besitz bin. Eifersucht, Angst 
unb Sorge machen mich nervös nnd 
krank. Ich fühle selbst, baß eS am besten 
ist, wenn ich mich entferne, um erst bann 
wieder zn kommen, wenn ich mir mein 
köstliches Kleinod und Damit ben Frie-
ben holen darf." Und kurz darauf nahm 
er Aiischieb unb kehrte nach Petersburg 
zurück. 

s; a p 11 e f. 

Der greife Sebalbn» hatte unterdes» 
sei» auf feinem Berge bie peinlichste» 
Stuiiben durchlebt. Mit Wehmuth 
hatte er bem Paar nachgeschaut, welches 
im Begriff war, sich für ewig zn tren
nen. Sein ganze» Herz hing an beut 
jungen Manne, der als hilfloses Kind 
vor seine Thür gelegt worden war. 
Seit Leopold wieder bei ihm weilte, 
verdoppelte sich seine Freundschaft für 
ihn. Er sah, wie hart die große Ein-
samkeit und die viele Zeit, bie Leopolb 
ohne Beschäftigung zubringen mußte, 
auf demselben lasteten. Wie schwer 
würde, er jetzt über seinen Kummer 
Herr werben können? Mit steigenber 
Ungeduld harrte er auf die Zeit, ttt wel 
cher— nach seiner Berechnung—Leopold 
zurück sein könnte. Doch Stunde um 
Stunde verrann, und er kam nicht. Als 
bann die Rächt heran rückte, da quälte 
ihn der Gedanke, daß am Ende das 
junge Paar in der Verzweiflung ver
sucht habe, sich durch die Flucht zu ret 
ten. Wohin aber wollten sie fliehen? 
— Er im MönchSgewande, und fie — 
dieses zarte Wesen. — Da» Gebirge 
konnten fie wohl zu ihrem Versteck wäh 
len, aber dann mußten Beide dem Huit 
gertode anheimfallen, benn auch m der 
größten Verzweiflung konnten sie sich 
unter die Menschen Nicht wagen. 

Die bange Nacht verstrich, und der 
nächste Tag brachte neue Sorge. Leo
pold kam nicht, wohl ober jenes schreck
liche Wetter, ba» selbst auf bem Berge 
fruchtbar war: bet ganze Wald schien 
jeden Augenblick wie in Feuer getaucht; 
der Donner dröhnte so gewaltig, al» 
wollten bie Berze zusammenstürzen. 
Die Bäume ächzten uno knarrten, unb 
manche stolze Tanne würbe niederge
schmettert oder sammt der Wurzel au» 
dem Boden gerissen. Und in diesem 
rasenden Orkan war Leopold brausten, 
einsam, unglücklich unb trostlos. Stach« 
bem da« Unwetter nachaelassev, ba ging 
der Greis, ben Namen semes jungen 
Freundes rufend, denselben suchen. $4$ 
kein Laut war hörbckr, nur das Echo 
schien seine Angst zu verspotten. Er 
kehrte zurück mit bem sichere« Gebauken, 
baß er Leopolb. nie wiebersehm »«de. 
Sie hatten entweber zusammen de« Tod 
gesucht, oder Leopold war allein «er«»-
glückt. SebalbuS zündete sew Ljtap* 
che* an, kniete nieder und flehte im 
heißen Gebet für den ewige« Frieden 
eine» Liebling». Merge« in aller 

/ .  

'S 

Frühe Wellie et «ach de» Fallincht 
hinabsteigen «nd seine A«gft '•> de» 
Capla« mittheilen. Da» LämpcheU 
brannte immer matter, und der alte 
Mann, der schon die vorige Nacht lets 
Auge geschlossen, wurde müder und »ft» 
der. Im Gebet hatte et seine gequälte 
Seele beruhigt; jede Leidenschaft dt« 
Jugend lag weit vi« ihm zurück; et 
lebte nur mehr, um fich für da» ewt§e 
Leben vorzubereiten. Der Tod hatte 
für ihn de« Stachel verloren, seit er sich 
stündlich geübt hatte, ih« zn erwarte». 
E» war ja da» Ende aller Mensche«.-» 
Freilich hätte er fich die Gnade ve» 
Himmel erwünscht, m der letzten Stunde 
dem Geliebte« beistehe«, ihm die Auge» 
schließen und an desse« Leiche bete« zi 
dürfen. Nnn abet bet Herr e» ander» 
gefügt, fo sei wie immer sein Name ge
priesen. Endlich hatte et fich in Schlum
mer gebetet Da» Haupt fiel auf seine 
gefaltete« Hänbe herab; bie Auge» 
schlössen sich, und eine Traumwelt vo» 
lichten Engeln umschwebte seinen Geist» 
Plötzlich fuhr er jäh empor; an fein» 
Thür ward heftig gestoßen, und epe 
Stimme rief: »Oeffne, öffne." Oh»e 
sich zn besinnen, ohne Angst erhob et -
sich, riß die Thür ans und prallte zurück. ' 
Bor ihm stand Leopold mit wirren, ent-
stellte« Züge«, in feinen Armen eine 
Leiche haltend. 

»Leopold! möge der Name des Her» 
Deine«" Geist zurückbringe«," stieß et 
hevor. 

»Hilf, hilf!" rief Leopolb mit Heisetee 
Stimme, indem er sich in die Thür 
drängte, »hilf sie retten!" 

Sebalbus sah auf bie Gestalt in Lee» 
pold» Atmen, deren Glieder steif Herat-
hingen; et sah ans da» Leichenantlitz 
Elisabeth» und stammelte: »Ertrunken?* 

Leopold gab feine Antwort. Wie 
eine sorgsame Mutter legte er die Todte 
zärtlich und behutsam auf das dürftige 
Lager deS Eremiten nnd rief: 
" »Im Namen JefnS, besinne Dichtz 
rasch zu Hilfe. Bringe Wem und Tücher; 
öffne ihre Kleider und reibe die (Bliebet. 
Sie lebt, fie lebt, ich sage Dir, fie lebt* 

Daun tift et das Btanntweinfläfch» 
eben ans dem Wandschrank, träufelte 
einige Tropfen auf die bleichen, fest» 
geschlossenen Lippen Elisabeth» und riet 
ihr die Stirn ein. 

»Thue, wa» ich Dir sage!" herrschte 
er wild den erschrockenen Greis an, »ent-
ferne die nassen Gewänder, hülle fie I» 
trockene Decken." 

Und während er mit zitternden Hta» 
den und fliegendem Aiyem das Fence 
anzündete, halte der tobende Greis de» 
Befehle Folge geleistet; er entfernte die 
nassen Kleider und breitete Decken übe« 
die leblose Gestalt. 

»Sie lebt, sie lebt!" rief Leopolb 
immer wieder, indem er anhaltend ihm 
Glieder rieb und ihr Athen» einzuhauchen 
versuchte. 

War Alle» Traum, oder hatte bet 
Irrsinn Leopold» den alten Mann der
maßen erschreckt, daß auch er wähnte, e§ j 
kehre ollmäbfig Farbe in die weiße» t 
Wanzen Elisabeths? Mit demselbe» j 
Eifer wie Leopold setzte nun auch er die 
Belebungsversuche fort. Jetzt war ihm, ß 
als höre er einen leisen Seufzet. Et I 
legte den Kopf an ihre Brust «ab,? 
glaubte wirklich ein Heben unb ^«85»^ 
zu spüren. • , • /«vX 

»Ja, wahrhaftig, sie lebt!" ries 
©ebolbu» frohlockend. Unb eifrig 
wärmte er Tücher und legte sie üb« 
ihre Glieder. 

Und als die Morgensonne ihre helle» 
freundliche» Strahlen in das armselige 
Stübchen sandte, da..fielen jie auch a«f 
Elisabeth und sie öffnete bie Äugen «*» 
sah ins Sonnenlicht Beide Mannet 
sanken auf die Kniee und dankten,Gott, 

„Jetzt gehe hinauf in Deine Kam»-
mer," befahl der Greis, »und wechsle?. 
Dein Gewand." 

Leopold that, wie ihm gebeißen; do$« 
ehe er ging* beugte er sich Über bei* 
Priesters Hand und segle: »Durch tUl 
Wunter ist sie uns wiedergegeben; Gotfc 
hat mir Unwürdigem seine Allmacht ge^ 
zeigt." 

Nach einigen Stunden sah Elisabeth» 
erstaunt umher; dann legte sie sich wie»-
der zurück und verfiel in einen tiefe»: 
Schlaf. Während dessen erzählte Leo
pold dem Greise, daß eine unüberwind» 
liche Angst ihn gestern berntasjen et» 
griffen habe, baß er Alles vergessenb 
in ba» Thal zu bent Caplan geeilt f^V 
welcher ihm die Nachricht von Elisa» 
beth» Tob mittheilte. Bon bem Ent» 
setzen, da» ihn ba erfaßte, schwieg erx 
er erzählte nur, daß er wie im Traume 
dem Caplan geholfen, die Leiche in de» ? 
Kahn zu bringen, und daß auch da» j 
furchtbare Unwetter gar keinen Einfluß , 
auf ihn ausgeübt habe. — j 

(Fortsetzung folgt.) 4.3 
* * 

Zu teiftvet«. 4 

Verdingern!: »Ich kann Ihnen ba» 
Mädchen als treu nud sehr fleißig eät« 
pfehlen, muß Ihnen aber gestehen: da» > 
Pulver hat sie nicht erfunden!" ' ^ 

Dame (geistreich): „Das tst mit i 
egal — das besorge »ch.schon selbst!" ,v? 

* v : v- ' • 4 
»«• ver höhere»» Xöanerschule. 
Lehret ber Grammatik: »....Ntt* 

geben Sie mir, Hedwig, einen Satz a«» 
welcher sich auf die Zukunft bezieht tf r 

Schülerin (mit triuiuphittydee?,. 
Miene): »Der Kaffeesatz!" & 

* f 1 •••tttijj&ik-v-.v 

3« Nee Kamille» 'MU 
Die (tei«e Jafefa: »MamüV sön de^ » 

Marie laß ich «tith nicht mehr waschen!* 
— Sterne: »Warum nicht ? — Josefa t % 
»Die reibt mtr ja meinen ganzen Teint 
herunter." ' 


