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Zwö l f t e»  Cap i te l .  

Mit de« Gefühlen von Schrecken, 
Angst und Befürchtung fuhr die kleine 
Gesellschaft den Falkensee entlang der 

Stoße« Landstraße zu. Schon während 
er Steife stellte sich Elisabeth die Fol-

gen vor, die nach dem Entschlüsse ihrer 
Tanten, die Sache der Kaiserin vorzu-
tragen, eintreten würden. Ihr Gatte 
würde all Verbrecher entehrt und die 
Todesstrafe sicher über ihn verhängt 
werden. War eft aber die Pflicht der 
Gattin, diesen Verbrecher, dem sie ge-
lobt treu zu bleiben bis an» Lebensende, 
den Gerichten zu überliefern? — Hatte 
fie bisher ihre Pflicht geübt? — Nein, 
ihr Herz war ihm untreu, aber darüber 
«achte sie sich keine Borwürfe. Daß sie 
Leopold liebte, war ihr ein Gesetz Got' 
tes, dem sie folgen mußte, wie lie ireu 
und gehorsam dem Gesetze der Pflicht 
folgte, sich von Leopold zu trennen. 
Aber daß sie den Mann, dem sie Treue 
gelobte, verrathen sollte, das dünkte ipr 
schlecht. Umsonst marterte sie ihr Ge-
Hirn, einen Ausweg zu finden, um den 
Grafen, den sie verachtete, schonen zu 
können. 
. Die Reise ging nur sehr langsam von 

Patten, denn die Pferde waren an so 
große Anstrengungen nicht gewöhnt. 
Endlich erreichten sie doch daS Ziel. 
Wien lag vor ihnen, sie waren der Ent-
scheidung nahe. 

Das Erste war, Erkundigungen ein« 
zuziehen, ob die Hochzeit des Grafen 
schon stattgefunden habe. Nein, aber 
fie sollte demnächst vollzogen werden. 
Der Gras weilte schon se»t längerer Zeit 
in Wien und traf alle Anstalten zu 
einem sehr glänzenden Fest, von dem der 
österreichische Adel noch lange sprechen 
sollte. 

ES war also keine Zeit zu verlieren, 
Hon ' morgen wollten die Schwestern 
die Kaiserin am Schutz und Hilfe an-
flehen. Als die Stunde gekommen war, 
in welcher gewöhnlich die Kaiserin Au-
dienz ertheilte, verabschiedeten sich die 
Tanten von Elisabeth und ' riethen ihr, 
Muth zu fassen und der Gerechtigkeit 
der Kaiserin zu ,vertrauen. Dann be-
stiegen fie ihre Karosse und fuhren der 
Hofburg zu. 

Kaum hatten die Tanten Elisabeth 
verlassen, als diese einem Diener des 

Sotels befahl, sie nach dem Palais des 
rafen Wildenstein zu begleiten. Rasch, 

wie von Furien getrieben, eilte sie vor-
wärtS. Nachdem sie das Palais erreicht 
hatte, sandte sie den Diener hinein mit 
der Meldung, daß Jemand in einer sehr 
dringenden, wichtigen Angelegenheit den 
Grafen zu sprechen wünsch«. Man ließ 
ihr sagen, der Graf sei nicht zu Hause; 
er speise bei seiner Braut, der Mar-
qmse Foison, wo er eben sicher zu tres-
fen sei. Elisabeth ließ sich nach dem 
Pala»S Foison führen; dort verabfchie-
dete fie ihren bisherigen Begleiter. 

Vom Speisesaale her tönten die ge-
dämpften Laute einer Musik, und ein 
Gemurmel vieler Stimme« drang zu 
ihr. Sie bat einen der geschäftig hin 
und her eilenden Lokalen, dem Grafen 
Wildenstern zu melden, daß ihn eine 
Dame m einer dringenden Sache zu 
sprechen wünsche, der Graf möge sofort 
herauskommen. Doch dieser achtete gar 
nicht auf sie und schob fie nur unsanft 
bei Seite. Sie machte mehrere Ber-
suche, um einen der Diener zu bewegen, 
ihre Botschaft dem Grafen zu melden, 
aber sie wurde stets zurückgewiesen. 
Und dennoch mußte fie ihn sprechen. 
So entschied sie rasch, selbst in den 
Saal zu treten und dem Grafen einen 
Wink zu geben, ihr zu folgen. 

Ja ihrer • grenzenlosen Aufregung 
»achte fie nicht daran, welchen Eindruck 
ihr Erscheinen auf ihn machen werde. 
Roch ehe es einer der Lakaien hindern 
tonnte, hatte sie sich in den Saal ge-
drängt und war einige Schritte vorgetre-
ten. Eben stand der Graf auf, hob ein 
GlaS Wein in die Höhe und rief mit 
lauter Stimme: „Auf das Wohl meiner 
geliebten, schönen Braut!" Da entstand 
emiger Tumult im Saale; die Diener 
umringten Elisabeth und wollten sie mit 
Gewalt entfernen. Bei dem Lärm sah 
ver Graf nach der Stelle, wo Elisabeth 
hoch ausgerichtet mit bleichen Wangen 
stand und ihren Blick wie flehend auf 
ihn richtete. Als sie sah, daß er sich 
gegen sie wandte, machte sie ihm ein 
Zeichen, ihr zu folgen. Doch in dem-
selben Moment hatte man auch Elisa-
beth vergessen. Das eben erhobene 
GlaS des Grafen fiel klirrend zu Bo-
den. Leichenblässe bedeckte sein Antlitz, 
seine Angen traten anS den Höhlen, 
und seine zitternden Lippen stammelten: 
.Elisabeth, Elisabeth!" Dann sank er 
ächzend zu Boden. 

D»e ganze Gesellschaft versammelte 
sich um ihn, ver augenscheinlich mit dem 
Tode kämpfte. Der Schlag hat ihn ge-
troffen, hieß es, einen Arzt— öffnet 
ihm die Ader! — Und nun hatten die 
Gäste eine zweite Aufregung, denn eine 
wunderbar schöne junge Frau hatte sich 
bis zu ihm georängt und, Alle bei Seite 
schiebend, rief sie: 

„£), Gott, er stirbt! — Ich bin feiu 
ggeib — Ferdinand, höre mich; ich ver
gebe Dir. Nicht richten, fondern ret-
ten will ich Dick." 

Da trat der Marquis vor. gab seiner 
entsetzten Schwester einen Wink, sick zn 
entfernen und befahl mit lauter Stimme, 
sofort einen Wagen zu bespannen, damit 
der Kranke nach Hanse gebracht werden 
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könne. Und kurze Zeit nachher fuhr 
Elisabeth mit dem Grasen »ach dem 
Palais desselben. 

Der Graf lebte nur noch wenige Mi
nuten. Kurz vor seinem Tode war er 
noch einmal zur Besinnung gekommen 
und blickte um sich, alt suche er etwas. 
Die Aerzte, welche ihn umringten, frag» 
ten nach seinem Wunsch. Doch er konnte 
nur mit Mühe „Elisabeth, meine Erbin," 
bervorstammeln, dann fiel fein Haupt 
auf den Arm seines Dienet* Sixtus und 
er verschied. 

Das Gerücht von der ungeheuer« Erb-
schalt, welche die Witwe des Grafen 
Wildenstein nun antreten sollte, verbrei-
tete sich schnell inZZallen Kreisen und gab 
mehr Stoff zu Unterhaltung, als der 
plötzliche Tod des Grafen. 

Auch Sixtus erfuhr davon, und eine 
große Bestürzung malte sich in seinen 
Zügen. Wie? sollte er schweigen?— 
sollte er ein neues Verbrechen auf sich 
laden, indem er einem Schuldlosen sein 
Erbe entzog? Et hatte viel von der Ge-
rechtigkeitSliebe Maria Theresias gehört 
und er beschloß, der hohen . Frau eine 
Beichte abzulegen. 

Die Kaiserin befand sich eben in 
Schönbrunn, wo sie die neuen Garten-
anlagen an denen sie großen Gefallen 
fand, besichtigte. Da trat anS einer 
Seitenallee ein greiser Mann, in tiefe 
Trauer gekleidet, hervor, der anf sie zu-
schritt, vor ihr auf die Knie sank und 
ruf: 

„Majestät, höret mich an; ich muß 
Euch ein Geheimniß offenbaren, das 
meine Seele tief dekümmert, weshalb ich 
nicht mehr schweigen kann; denn es ge-
schieht emem Unschuldigen großes Un-
recht." 

„Wenn dem so ist, so rede Er, aber 
nicht hier im Garten, folge Er mir ins 
Schloß." , 

Und die Kaserin schritt ^ddm alten 
Sixtus dorthin voran. 

„So", sagte sie huldvoll und setzte sich 
in einen Fauteuil, „jetzt rede Er ohne 
Umschweif; als wenn er vor feinem 
Beichtvater wäre, so erleichtere Et sein 
Gewissen." 

„Majestät", hob der alte Mann ort, 
„ich bin seit meiner Kindheit im Dienste 
des verstorbenen Grafen Wildenstein, 
Gott Hab' ihn selig und verged' ihm 
gnädig seine Sünden." 

Maria Theresia nickte wie zustimmend 
mit dem Kopfe. 
„NUN heißt es" fuhr Sixtus fort, daß 
die junge Wittwe feine Erbin sei?" 

„Ja, erwiderte die Kaiserin. 
„Halten zu Gnaden, kaiserliche Ma

jestät, das darf nicht sein, denn e» ist 
ein Erbe da." 

„Em Erbe?" wied-rholte die Kaise
rin, sich aufrichtend. -

„Ja, ein Erbe, von dessen Existenz 
auch gar Niemand außer mir etwas 
weiß." 

„So red' Er offen," befahl die Kai-
serin. 

Sixtus räusperte sich und wischte eine 
Thräne aus den Augen, dann fuhr er 
fort: „Mein Herr war reiche aber er 
wollte nicht mehr baben als das, was 
er befaß, und ich glaube, nur aus die
sem Grunde siel sein Auge auf die junge 
Wittwe des Fürsten Wischniwolotschok. 
Er bewarb sich um ihre Hand und er-
hielt sie. Die Fürstin brachte aber anS 
erster Ehe ein einjähriges Söhnchen mit, 
welches der natürliche Erbe ihres un» 
geheuren Vermögens und ihrer Güter 
war. So viel ich sah und so viel ich 
von meinem Herrn erfuhr, war diese 
Ehe ein? glückliche gewesen. Mein 
Herr wollte seiner jungen Gemahlin 
seinen Stammsitz in Deutschland zeigen, 
und schlug ihr eine Reise dorthin vor. 
Der kleine Prinz sollte mit entsprechen» 
der Bedienung in Moskau zurückblei-
ben. Ich begleitete meine Herrschaft 
auf dieser Reise nicht, sondern war zur 
Beaufsichtigung des Prinzen in Moskau 
geblieben. Da ich meinen Herrn stets 
über das Befinden des Kinde» zu 6c« 
richten hatte, so erfuhr ich, daß der Graf 
statt nach dem Falkensee nach Paris 
mit seiner Gemahlin, die un» 
wohl wurde, gereist war. Eines 
Tages bekam ich einen Brief von 
dem Grafen, in dem er mir befahl, mit 
dem Kinde und seinen Wärterinnen nach 
Paris zu kommen. Natürlich trat ich 
sofort die Reise mit dem Kinde an. 
Betnahe auf halbem Wege war uns der 
Graf entgegengekommen und entliß nun 
die bisherige Dienerschaft des KmdeS. 
Dann fuhr er mit mir und dem Kinde 
angeblich nach Paris weiter. Für mich 
war dies keine kleine Aufgabe, so plötz
lich die Dienste einer Kindsfrau ver-
sehen zu müssen. Schon am nächsten 
Tage jedoch kehrten wir wiederum und 
stütt nach Paris weiter zu.reisen, schlu
gen wir eine ganz entgegengesetzte Rich-
tung ein. Endlich sollte ich erfahren, 
um was es sich eigentlich handle. Der 
Graf zog mich in fern Vertrauen, gab 
mir den Befehl, das Kind ans dem Leben 
zu räumen. Erst wollte ich meinen Sin-
nen nicht trauen, und dann weigerte ich 
mich. Mein Herr gerieth in großen 
Zorn, drohte mir mit Entlassung, bat, 
beschwor mich und machte mir alle mög« 
lichen Versprechungen. Und — Gott sei 
mir gnädig — endlich gelang es ihm, 
mich zu überreden. Ich sollte einige 
Tage allein Weiterreisen und daun unter-
wegs das Kind tödten. Wir trennten, 
uns, mein Herr, reiste zu seiner Ge-
mahlin, und ich war allein geblieben. DaS 
kleine Wesen lag ahnungslos an meiner 
Brust in tiefem Schlaf, als ich die ein-
same Landstraße entlang schritt. Der 
Himmel lachte über uns, und die Sonne 
schien auf den Blondkopf des Kindes; 
da erwachte es und sah mich mit seinen 
blauen Augen an; ein Stich ging mir 

dabei durch die Brust. Auf welche 
Weife soll ich e» tödten? Da» war der 
Gedanke, al» ich in da» schuldlose Auge 
sah. Erwürgen? — unmöglich; nein, 
da» könnte ich nicht über mich bringen. 
In» Wasser werfen? —da» erschien 
mir leichter und barmherziger. Aber 
während Ttch mein Gehirn mit so schwar-

Jen Gedanken marterte, da lächelte das 
tind so lieblich und seine Aermchen 

machten eine Bewegung, als wollte es 
mich umarmen. Gott, wie mir da zu 
Mnthe wurde. Ich wandte mein Auge 
von dem holdlächelnden Gesicht de* 
KindeS und sah zum Himmel empor. 
Herr, sagte ich, Du httst mir da einen 
Menschen gegeben, ein Ebenbild Deiner 
Gottheit, und »ch sollte eS tödten? — 
Ich setzte mich aus einen Stein des 
Wege» und versuchte nachzudenken. 
Immer klarer trat der Gedanke vor 
mich, da» Kind zu retten und e» am 
Leben zu erhalten. Ich betete, Gott 
möge mich erleuchten, wie ich e» au»-
führen könne; ach, kaiserliche Majestät, 
ich hotte lange, lange nicht mehr gebetet. 
Gott möge meinen Herrn in Frieden 
ruhen lassen, aber da» Beten konnte man 
in seinem Dienste leicht verlernen. Da» 
Lächeln eine» KindeS aber brachte meine 
Seele zu Gott zurück. Ja, ich betete tief 
und inbrünstig. Plötzlich ward es hell in 
mir. Bor meinem Geiste stand die ein« 
same Klause hoch über dem Falkensee im 
Schutze der felsigen Gebirge. Dort lebte 
ein Priester, der sein Leben Gott ge» 
weiht hatte; der sollte das Kind^nehmen. 
„Ich danke Dir, mein Schutzengel," rief 
ich laut und ging nun meinem Ziele zu. 
Während des Tages hielt ich mich meist 
verborgen, und nur um mir oder, dem 
Kinde Nahrung zukommen zu lassen, 
klopfte ich manchmal tot eine einsame 
Hütte. Nachts aber eilte ich rastlos vor« 
wärtS. Endlich lag der Falkensee.vor 
mit. Doch statt erfreut zu sein, daß ich 
daS Ziel meiner Reise erreicht hatte, be
fiel mich eine tiefe Traurigkeit; denn 
während der mühseligen Reift hatte 
ich den Knaben lieben gelernt, als wäre 
es mein eigenes Fleisch und Blut. Mit 
einet Art von Neid gedachte ich des 
Eremiten, der von nun an meinen 
Liebling besitzen sollte. Jetzt begriff ich 
die Gefühle einer Mutter und mit un« 
endlichem Mitleid gedachte ich meiner 
Hertin, der man ihr bestes und höchste» 
Gut geraubt hatte. Und liätte ich sie 
noch einmal gesehen, ich glaube, daß ich 
ihr mein Geheimniß oerratben hatte. 
Als ich den Berg mit beut schlafenden 
Kinde erstiegen und mein Ziel erreicht 
hatte, da schien die Sonne schon über 
die Klause des Eremiten. Noch 
einmal drückte ich das Kind an meine 
Brust, noch einmal küßte ich die zarte 
Stirn, dann legte ich es auf die Schwelle 
de» Kirchleins: „Herr, Du hast mit 
einen Menschen gegeben," betete ich, 
„und ich gebe ihn Dir zurück," Dann 
tniete ich nieder und segnete da» Kind 
und verließ eiligen Schritts die Klause. 
Auf Umwegen reifte ich wieder nach 
Moskau; von dort schrieb ich meinem 
Herrn, daß ich seine Befehle erwarte. 
Et tyeilte mit mit, ich sollte sofort nach 
Pari» kommen, seine Gemahlin sei 
schwer ertrankt. Als ich ankam, war 
sie schon verschieden. Ihre Leiche wurde 
nach Falkensee gebracht. Sonderbarer-
weise begleitete Der Gras sie nicht dort
hin. Vielleicht schämte et sich, in die 
Halle feiner Burg zu treten; denn er 
war der erste Wtlveusteiner gewesen, auf 
dessen Seele ein gemeines Verbrechen 
lastete. Mit wurde befohlen, die Leiche 
zu begleiten. Welche Wonne empfand 
ich, als mein Bruder, der Castailan in 
Wildenstein ist, mir erzählte, daß dem 
Eremiten auf dem Hirfchverg ein Kind 
gelegt worden sei, welches der würdige 
Schloßcaplan angenommen und Leo» 
pold getauft habe. Ach, das unschul-
dige Kind; es ahnte nicht, daß die 
Uederceste seiner Mutter soeben bestat
tet wurden." 

„Seltsam," sagte die Kaiserin auf-
siegend, „o Herr, Deine Wege sind sehr 
wunderbar. — Nun erzähle Er weiter," 
befahl sie dann dem alten Manne, der 
der in Gedanken versunken auf den Bo-
den starrte. 

„Halten zu Gnaden, kaiserliche Mo« 
jestat, ich bin mit meinen Berichten bald 
zu Ende. Natürlich ließ ich das Kind 
nicht mehr aus den Augen. Bon mei» 
nem Bruder erhielt ich von Zeit zu Zeit 
Nachricht über den Knaben. Als ich 
wieder zu meinem Herrn kam, legte er 
mir eine große Rolle Golde» auf den 
Tisch. „Hier", sagte er, „Dein Lohn 
silt den Htenst, den Du nur geleistet; 
nun erzähle, aber still." zDn bist nicht 
viel zu sagen", flüsterte ich, „das war 
schnell geschehen, ich habe e» entkleidet, 
habe ihm einen Stein um den HalS ge
bunden und dann habe ich es in einen 
reißenden Fluß geworfen; Wäsche und 
Kleider habe ich verbrannt." „Gut", 
sagte er, „schweigen wir von der Ge-
schichte."— 

Da die selige Fürstin Erbin ihres 
KindeS war und sie meinem Herrn 
Alles vermacht hatte, so besaß er jetzt 

j ein königliches Vermögen. Et hatte 
erreicht, was er erstrebt hatte. Ob er 
das Kind und den oerrncuulichen Mord 
vergessen, ich weiß es nicht.' Das Geld, 
welches ich von ip: bekommen, bad IjaUc 
ich aufbewahrt, cs sollte dereinst — so 
hatte ich beschlossen — Leopold zugute 
kbmmen. Nach Jahren Hörle ich, daß 
mein kleiner Prinz als Leopold Falkner 
nach Wien in die Militärakademie 
kam." 

„Jesus", rief erregt die Kaiserin. 
„Falkner, Falkner, Leopold Falkner 
sagte Er? Das ist ja der herrliche 
luitgc Mensch; ja, ja, richtig ßcuu rich

tig; ein Findling ton dem Schloßcap
lan zu Wildenstein erzogen. Ein Mu
ster von Sittlichkeit, ein Edelblut und 
eine reine Rasse durch und durch. Doch 
weiter, weiter," befahl sie und blieb 
hoch aufgerichtet und mit blitzenden 
Augen vor dem Greise stehen. 

«Ja," fuhr dieser fort, „Edelblut; 
mein Herr kam durch Wien und sah 
Leopold in seiner königlichen Schön
heit; denn schön war er, wie kein an-
derer Mensch." 

„Ja," stimmte die Kaiserin bei, „hoch 
und stolz gewachsen wie eine Tanne, 
regelmäßige Züge, feurige, blaue Au
gen, ein seelenvoller Ausdruck in den 
Mienen. Ein Mensch, von dem man 
glaube* möchte, Gemeinheit sei ihm 
ganz unmöglich." 

„So ist er auch," bestätigte Sixtus, 
„das war kein Orloss. Mein Herr war 
entzückt übet diesen Prachtmenschen, wie 
et ihn nannte; ach, Majestät, lasset mich 
schweigen, au» welchen Gründen et ihn 
mit nach Petersburg nahm." 

Maria Theresia erröthete und machte 
mit der Hand eine abwehrende Be
wegung. 

„Mein Herr hat sich in meinem Jun
gen verrechnet; das war Edelrasse, 
solch' ein Mensch läßt sich nicht verkau-
fett. Der war in feiner Sitte rein, 
denn seine Seele war eben so edel, 
wie sein Leib schön war. Ach 
als ich mich seiner Zeit freute, als 
wir von Wien nach Petersburg fuhren, 
wie ich stolz auf ihn war und dann.— 
Als ich von der Verbannung des fchS« 
nen Deutschen hörte, da überkam mich 
eine gräßliche Wuth. Ich forderte von 
meinem Herrn seine Hilfe und ich erhielt 
sie auch. Ihn zu retten, dünkte mir 
eine Kleinigkeit. Ich öltet Mann be
saß plötzlich den Muth eines Löwen. 
Ich rettete ihn und eS tvar auch weiter 
keine Schwierigkeit dabei. Ich eilte den 
Weg, den er machen mußte, voraus und 
sparte meine.Rubel nicht; mit Geld ist 
in Rußlayd viel möglich. Di« Haupt-
sache war, wieder über den Ural und 
durch Rußland zu kommen. Aber Gott 
war mit un». An der Grenze forderte 
ich das Ehrenwort des Prinzen, sich fo 
lange zu verbergen, so lange mein Herr 
oder die Kaiserin Katharina lebe. Et 
gab eS, er wird eS auch halten. Mein 
Jammer ist aber der, daß ich ihn jetzt 
nicht zu finden weiß. Als Mönch ver-
kleidet verließ er mich, wohin er sich 

! wandte, weiß dir Himmel, ich weiß es 
! nicht." 

„Man muß ihm nachforschen; wir 
werden Alles aufbieten, mein guter 
Alter. Und was soll ich thun mit 
Ihm?" 

„Strafen", sagte furchtlos der Greis 
und sah in Maria Theresias lächelnde 
Augen. 

„Strafen? für was?" fragte bellt« 
stigt die Kaiserin. 

„Für meinen Frevel." 
„So, nun ich denke, Er hat eS auch 

wieder gut gemacht; denn wenn der 
Wildensteiner im Sinne hatte, das Kind 
aus dein Wege zu räumen, so hätte er 
leickt Jemand finden können, dessen Ge-
wissen von den Augen eines KindeS 
nicht geweckt worden wäre, und der nicht 
zum Himmel geblickt hätte mit dem 
Rufe: Gott hat mir einen Menschen ge
geben. Weiß Et, alter Mann, daß Er 
mir da eine große Lebte gab, die mir 
sehr zu Herzen ging? Gott hat mir 
einen Menschen gegeben, hat er gesagt, 
und dabei gedacht, sein Wohl und sein 
Weh hat der Herr mir allein übertragen 
und das hat Ihn so sehr errnuthigt und 
so stolz gemacht, daß Gr sich vornahm, 
fur das Kind zu sorgen. Dann hat Et 
das Kind Gott zurückgegeben, rein, wie 
Er es erholten; wahrhaftig. Er hat 
gut gesorgt. Nun seh' Er auf mich. 
Gott hat mir nicht einen, sondern 
Millionen Menschen gegeben,. deren 
Wohl und Wehe in meiner Hand liegt. 
Ich habe denselben guten Willen, diese 
Menschen, die Gott mir anvertraut hat, 
für den Herrn zu erziehen; aber ach, 
dies liegt nicht in meiner Macht. Ich 
bin nicht im Stande, dem Laster Ein-
halt zu gebieten, und das macht mich 
traurig und muthloS; hör' ich von dem 
sittlichen Verfall meiner Unterthanen, fo 
fällt es mir schwer auf» Herz. Ja, da 
ist Er besser daran, al» ich. Ich möchte 
gern meine Landeskinder ebenso über
geben. wie Er seinen Schützling Gott 
übergab." Und die Kaiserin trocknete 
eine Thräne in ibren Augen. „Nein." 
sagte sie, „Ihm sei vergeben, doch Eine» 
muß et über sich nehmen. Zweimal 
hat er den Faikner gerettet, nun geh' 
Er und suche ihn, damit Er den Falkner 
zum dritten Male den Menschen wider-
gebe. Jetzt hat et sogar eine Fürsten
krone, die et sogar seinem Liebling 
überreichen kann. WaS mich betrifft, 
werde ich Alles thun, um dem jungen 
Manne zu seinem Rechte zu verHelsen. 
Bor Allem muß die Wittwe des Wilden-
steinets benachrichtigt werden, daß sie 
die Erbschaft nicht antreten kann. G<h* 
Er zu ihr und erzähl' Er ihr seine Ge-
schichte ebenso wie mir." 

Und Sixtus that, wie ihm die Kaise» 
ritt befohlen. Beinahe mit denselben 
Worten erzählte er Elisabeth did selt
same Geschichte, aber er kam nicht so 
leicht wie bei ver Kanerin mit seiner 
Rede zu Ende, denn Elisabeth fragte 
und fragte, erröthete nnd erblaßte, lief 
im Zimmer nMüer wie toll, trat auf ihn 
zu, faßte seine öand und küßte dieselbe 
und schließlich warf sie sich an seinen 
Hals und rief: 

„O Gott, o Gott, welch' ein Glück! 
— Er ist es, er tit es. Und doch sagen, 
die Menschen, es geschehen keine Wunder! 
mehr." I 

Elisabeth theilte ihm hietauf den 
Aufenthaltsort Leopold» mit. Roch dtn-
selben Abend reifte der alte Sixtus 
nach dem Faltenfee ab. To rasch auch 
die Reise von Statten ging, Sixtus 
dünkte fie unendlich lang. Tag und 
Nacht eilte et vorwärt», ohne sich Ruhe 
zu gönnen. Mit welchen Gefühlen der 
Dankbarkeit gegen Gott bestieg et jetzt 
den Hirschberg! Tyränen der innigsten-
Rührung traten in feine Augen, wenn 
et bedachte, vie er vor Jahren mit 
dem Kinde auf dem Arm den Berg be
stiegen hatte. Ja, ein fchützend-r Engel 
hatte feine Hand vor dem sündhaften 
Frevel, da» Kind zu tödten, bewahrt, 
der Engel der Barmherzigkeit, dir in 
jedem wirklich edlen Herzen feine Heim
stätte hat. Mit welch' freiem Blick sah 
er jetzt gegen den blauen Himmel, der 
ihm nie so herrlich zu leuchten schien 
wie heute. Manchmal blieb et stehen, 
um eittetn muntern Eichhörnchen nach
zusehen, oder dem Gesänge einer Amsel 
zu lauschen. Die feierliche L!uhe de» 
Walde» stimmte ihn zur Andacht, und 
sein Hetz betete auö tiefstem Grunde 
zum Lenker der Welten. Oben angelangt 
preßte er die Hand auf die pochende 
Brust, dort vor der Klause saßen der 
alte Eremit und Leopold in eifrigem 
Gespräch. Sixtus eilte mit auSgestreck-
ten Armen auf den jungen Mann zu 
und rief: 

„Ihr seid anS Euter Einsamkeit er-
löst. Treu habt Ihr mir Wort gehal
ten; ich danke Euch. Von heute an steht 
Euch die Welt offen; denn mein Herr 
ireilt nicht mehr unter den Lebenden." 

Bei dem unerwarteten Anblick Sixtus' 
waren beide Männer erschrocken aufge- _ _ 
fptunger. Leopold wollte fragen, aber des Todten _ 
Sixtu» ließ ihn nicht zu Worte kommen.! acht oder vierzehn Tage nach Mittet-
Ungestüm schlang er seine Arme um > nacht ausstehen, um die Hütte zu um-

beteten lange Zeit fftt Ml «f» 
geschiedenen Seelen,. die da «ch» 
ten; dann erhoben sie sich, traten Hinang 
und blickten umher. ES war ein heim
licher Tag. Alles prangte in vollftl» 
Pracht und der Himmel strahlte im hei» 
steit, reinsten Blau. ^ 

„Elisabeth," sagte Leopold, „ich haß« 
Dich hierher gerudert, damit wir beule 
Gott und den Tobten da unten ein aar 
dereS Versprechen geben, als daS, wel
ches wit an derselben Stelle, da wir noch 
Kinder waren, ablegten. Wir wolle» 
versprechen, nicht nur un« gegenseitig, 
zu liebelt, sondern alle Menschen, die 
nnS umgeben; TOiv wollen Allen helfen» 
die uns anflehen, fo weit es in unsere» 
Macht liegt; wir wollen treu dem Ge-
jeye des Herrn leben, der da sagt: DaA 
höchste Gut ist die Liebe; freuet euch mit 
den Fröhlichen und trauert mit de» 
Traurigen, kurz, liebet einander wie euch 
selbst." j 

»edrckuch« »er südamerikanische» 
Indianer. 

Die südamerikanischen Indianer bnfr. 
digen, obwohl sie größtentbeilS zu« 
Christenthum bekehrt sind, noch manche» 
heidnischen Brauche, und die christliche» 
Missionäre haben bislang vergeblich 
für die Ausrottung dieser überlieferten, 
meist auf Aberglauben sich gründend« 
Sitten und Gewohnheiten gekämpft. 
So pflegen z. B. die TumupacenoS die 
Thür ihrer Hütte an die andere Seite 
der Behausung 311 tragen, wenn ein 
Leichnam aus derselben gebracht worden 
ist. Dem Verstorbenen soll dadurch 
die Möglichkeit entzogen werden, de» 
Eingang wieder 31t finden. Die Wittwe 

muß während der nächste» 
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Leopold's Hals und preßte ihn fest an 
sich. 

„Verzeihet, mein Junge," rief er, 
„aber ich kann nicht anoers. Ach, wenn 
Ihr wüßtet, wie Alles in meiner Brust 
durcheinander stürmt. 

kreisen und mit Jammergeschrei und 
Trauergcsängen alles, was dem Manne 
gehörte, zu zerstören und zu vergraben. 
Die Tu unpaceno« glauben nämlich, 

, daß, fo lange der Leichnam nicht in ae-
t meiner Brust toeil)ter Erde ruhe, die Seele leidend im 
Freude, Ruh- j umherirre. Sie haben im Walde 

rung, Glück und Staunen», daß Alles jjjlt heiligen Stätten, wo sie alljährlich 
sich so wunderbar zum Guten gestaltet; verschiedene Male ihre alten Gebräuche 
hat Doch Ihr soltt es von der Kaise- feiern, verheimlichen sie aber sorgfältig 

vor dem Missionär. Tänze und Trinfr 
gelage, die immer mit der krassesten Sit-

' tenlosigkeit endigen, spielen dabei die 
Hauptrolle. Das Ganze wird com 

tut selbst hören. Die Hobe Frau hat 
befohlen, daß Ihr unverzüglich mit mir 
nach Wien kommen sollt." 

Jedoch schon aus der Reise erfahr 
Leopold, wessen Kind er war, denn 
Sixtus legte ihm eine gewissenhafte 
Beichte ab. 
In Wien erwartete Leopold der Be-

fehl der Kaiserin, sich sofort zu ihr zu 
begeben. 

„Also da ist Er wieder," redete ihn 
Maria Theresia huldvoll lächelnd an. 
„Ich habe Alles erfahren und gehört, 
daß Er fein Wort gehalten hat, das ich 
Ihm abforderte, dafür soll Er belohnt 
werden, und daß dies geschieht, wird 
meine Sache fein. Er weiß, daß Er 

Babä geleitet, d. h. einem Indianer, 
welcher unter ihnen das Amt eine» 
Priesters versieht. Sie glauben an 

Eexerei und Zauberei, wobei bei ihnen 
ergiften und Behexen die (jlctdie Sache 

ist. Häufig benutzen sie den Saft von 
Kräutern und Pflanzen zu verderbliche».j 
Zwecken. 

Die Pad. eS sorgen, da die Kirche fein 
Vermögen besitzt, für den Schmuck des 
Gotteshanse« und die zum Kultus gel 
hörigen Gegenstände. Indianer, welche 
Sklaven genannt werden, stellen die 
Beleuchtung; es sind ihrer 24. zwei 

ber Fürst Wischniwolotschek und Erbe für jeden Monat. Um sich Wachs z» 
seiner verstorbenen Mutter ist. Sein 
Stiefvater bat niederträchtig an ihm 
gehandelt und meine Meinung ist, daß 
man jeden Verbrecher, welchen Standes 
et auch sei, bestrafen folle, ja, einen 
Edelmann mehr als jeden Anderen. 
Aber da der Graf uns durch den Tod 
entzogen ist, so wollen wir nnS damit 
begnügen, Ihm, junger Mann, zu sei-
nem Rechte zu verhelfen. Die Wittwe 
Wildenstein sträubt sich auch nicht, Ihm 
seine Güter wiederzugeben, ja, sie ist 
sogar gesonnen, Ihm daS Beste, wa» 
sie hat, zu geben; ja, das Beste, wa» 
die Welt überhaupt im Stande ist, auf-
zuweisen, ein edles, liebendes Freuen» 
herz. So, Et wird roth, das sehe ich 
gern an jungen Leuten; wisse Er, daß 
ich die Gräfin selbst zum Altar führen 
werde, damit die Welt sehe, wie sehr 
ich die junge Frau achte und liebe. 
Nun, Gott befohlen; jetzt kann Et zn 
feiner Braut eilen und sie begrüßen.-
Und mit dem reizendsten Lächeln, da» 
ihr zu eigen war, reichte fie ihm die 
Hand zum Kusse. 

Einige Minuten später hielt er im 
höchsten Entzücken Elisabeth an seiner 
Brust. 

„Elisabeth," war Alles, was et her* 
vorstammeln konnte, „jetzt, da ich Dich 
in meinen Armen halte, weiß ich, daß 
e» kein Traum ist, der mich umfangen 
hält." 

„Nun trennt un» nicht» mehr," rief 
wonnetrunken Elisabeth, „ja selbst der 
Tod nicht, denn wir wissen, daß ein 
allmächtiger Gott übet un» waltet, der 
unendlich barmherzig ist." 

Maria Theresia, welche große Freude 
empfand, wenn sie eine Ehe stiften 
konnte, wünschte, daß die Trauung bald-
möglichst vollzogen werde. So kam eS, 
daß, ehe die übliche Trauerzeit vorüber 
war, das junge Paar eingesegnet wurde. 
Die Kaiserin hatte ihr Wort gehalten 
und Elisabeth selbst zum Altare geführt. 
Nach der Eeremonie eilten die Neuver
mählten mit den Tanten zurück nach 
dem Falkenfee. Sixtus hatte von Leo-
pold den Auftrag erhalten, die Uebereste 
des Grasen nach dem Falken see zn brin
gen, wo er in der Grnft als der Letzte 
seines Stammes ruhen sdllte. 

Als die Leiche in Wildenstein ankam, 
wurde sie von Leopold, dem neuen 
Caplan und Pater Sebalduns in Em« 
psaug genommen. Nachdem der Sarg 
in die Grust hinabgelassen war. wurde 
der Stem darüber vermauert. 

„Nun soll kein freintiet Eindringling 
mehr die Rnhe der Wildensteiner- stö-
reu", sagte Leopold. 

Einige Tage nach der Beerdigung des 
Grasen fuhr Leopold mit Elisabeth nach 
der Insel, auf der sie als" Kinder das 
Spiel einer Trauung versucht hatten. 
Beide knieten m der Capelle nieder und 
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verschaffen, geheri sie in Begleitung ihrer 
Familien uttb Verwandten auf vier bi* 
fünf Monate in den Wald, und iqen» 
sie zurückkommen, lassen sie das Wachs 
durch die Sakristane reinigen, welche sie 
während zweier Tage mit Essen und 
Trinken j|ti verköstigen haben. Damit 
die Sakristane die Kerzen auch fertigen, 
sind dieselben weitere zwei Tage mit Es
sen und Trinken zu versorgen, und 
wenn schließlich die Kerzen nach der 
Kirche gebracht werden, so wird da» 
ganze Dorf mit Essen und Trinken frei-
Ehalten, wofür ein Duzend Weiber 
chott vorher thätig sind, indem sie Chicha 
Maisbier) zubereiten, sowie eine ganze 
Batterie von ungeheuren Kochtopfe» 
ausstellen, in welche sie Fleischstücke vou» 
Assen, Iabali, lotu oder Arrnadill, 
Tapir, Ameisenbären, in einem Wort 
von allen Vierfüßlern oder Vögeln wer-
sen, welche die Indianer einen Monat 
vorher auf der Jagd erbeuten konnten. 
Die Töpfe füllt man vollends mit Rei», 
Maniok und Bananen und läßt das-
Ganze kochen. Von dem Gekochte» 
holen sich fodann die Weiber in ^ropcit 
Schüsseln ihren Antheil nach Hanse. 
Nachdem die Kerzen in die Kirche ge-
bracht worden sind, beginnen die Tänze, 
welche erst aufhören, wenn der ganze 
Chichavorrath erschöpft ist. Wieviel die 
TnmnpacettoS bei diesen Gelegenheit«» 
von diesem Getränk zu vertilgen ver-
mögen, geht ans einer Mittheilung de» 
Padre Aritientia hervor, der bei solch 
einer Festlichkeit über 300 Krüge voll 
Chicha, jeder Krug 60 Flaschen haltend, 
zählte, welcher Borrath innerhalb dreier 
Tage getrunken war. Bon ihrem Padre 
verlangen die Indianer nur. daß er sie 
bei ihrem Tanz und ihren Trinkgelagen 
nicht störe und sie mit Feierlichkeit taufe, 
verheirathe, begrabe, sowie an de» 
Hauptfesten seinen Obliegenheiten nach-
komme. 1 

Eine Hauptursache für das Fortbe
stehen dieser heidnifchen Gebrauche ist 
die Zähigkeit, mit welcher sich die Tu-
mupacenoS gegen jede Art von Civilisa-
tion hartnäckig wehren. Wenn der 
Missionär sie ermahnt, ihre timber tn 
die Schule zu schicken, so antworten sie? 
Wie, willst Du, daß wir uns unserer 
Kinder berauben,, um sie Dir zu schen
ken ? Wenn 2lr**w ia sie aufforderte, 
die Vorschriften - erreichte in der Char-
tuoche ,;u erfüllen, gaben sie lachend zur 
Antnior!: Der Padre möchte gern un
sere Sünden kennen lernen. Warum 
(ollen wir sie ihm gestehen?! 

Im Uebrigen sind die TumupacenoS 
stark unb flink nnd lernen mit V eicht iß--
feit lesen und schreiben, 'besitzen für 
Musik Geschmack und Anlage und sind 
geschickte Maurer nnd ^imuicrlcute. 
während die Weiber spuuKiiimb mebyt, 
sowie Töpferwaaren aafcrli.nc.n, ssir 
lueiche'sie einen besonderen. Alcn uru fic-
uannten Thon verwenden, der um 
NindSfett viel i'lcluilichkeit hat. 


