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Sie mochten gern wissen, tvaö ich

gethan. Sie klagen über mein Schwei
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Wichtigkeit fÜT mich selbst, und selbst

j4 s .h tonft ' . juiuii iu luyiiiuui ivvua, v .1 tu
laurn die Zeit dazu. Damals, alö ich

schonruy verließ, las ich in einem
Blatte, daß ti in einem böhmischen
Bergwerke an Arbeitern fehle, da hau
fiae Unalückskalle slck in der Krube
ereignet hatten.

Ab Csi i i c. (V i. i fn.maa clgiveii idui oie Prioai'Bk
sitzung eines Mannes, der wegen seines
Wohlthun? und seiner Menschen
freundlichkeit einen weitverbreiteten
Rus besitzt, auö Mangel an Arbeitern '

aber den Ruin seines Bergwerks und
also auch den Ruin seines Vermögen!
vor Augen sah. Dort begnügte ich
mich nun nicht allein damit, zu arbei
ten. sondern ich unterrichtete mich über '
die Entstehungsart und die Eigenschaf

'

ten der sogenannten .bösen Wetter j

cüxq weicye jene ungiuassalle mei!
steniheils hervorgerunfen worden wa
ren. . Er gelang mir, daö Bergwerk zu
reinigen und eine Menge neuer Arbei
ter zu gewinnen. Meine früheren
Kenntnisse, die ich mir in den Berg,
werken des Harzes erworben, kamen
mir dabei zu Statten. Genug, als ich
vor zwei Monaten jenen Ort verließ,
war daS Vertrauen urückaekebrt.
Won allen Seiten meldeten sich Arbei
in und die Existenz des

.
Bergwerkbe

XiUmm i..- - 1. W (Vi.l 1 .ffJ in r Aijai ein ooriress'
ucher Mann lt. scheint von miikm nu '

sichert. Auch er wollt mich zurückbe.
halten.Aber ich ging nach Baiern. weil .

ich vernommen, daß es hier an Arbei
"jcr' JJm b" fruchtbaren Aecker ,

am Lechflusse zu bestellen, der die Ge
gend im April durch seine Ueberschem.
mungen verwüstet hatte. , Hier arbeite
ich nun von Morgens bis Abends und
suche

. mir draktisck hl 9snf,innahnnft- r --- -7 ..V

Vtt Landwirthschaft einzuprägen. Bis
.Min Herbst bleibe ich hier. Ich will
Bit ganze Erntezeit hier verbringen
und dann die Wein . Ernte am Rhein

.Praktisch kennen lernen. Dann gehe
ich nach Belgien, in die Fabriken von

.'Äerviers oder Lüttich. und später nach
England. Dort will ich daS Maurer
und Al'mmk! Sandwerk kennen lr. '

nen. mich durch Selbst . Arbeiten mit
.ihn rertraut zu machen. Mit der
rinfachen. niedrigsten Beschäftigung
jedes einzelnen Zweiges beginne ich,
uno ver uqe dann, durch die Gaben.
welche die gütige Natur in mich gelegk

f- ..! .., si.nfss,,.. ..nrgavrnhnriiinrfijiUn iinhw
später einen Ueberblick über das Ganze.
,u gewinnen. ES ist ein, unbeschreib
lich stifte Gefilbl. kick taatn tu können.
daß man sein Brod verdient und ein
nützliches Glied in der Kette der
Menschheit ist. Bis jetzt habe ich auch
in der That noch nicht einen Gulden
von der Summe angerührt, die mir
damals Graf Wildenau mit auf den
Weggegeben.
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wieder bei Ihnen

.
zu
.

sein,
.

mein theurerr(..: r : t t m .y i fv r i. t f
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niazt immer in diesen kleinen erhalt
nissen bleiben; aber noch weniger darf
,ch sie zu ,ruy verlassen. Gerade in
der Beschränktheit erstarkt der Mensch.
Nur der Gekräftigte, der Starke, der
auf tim gewissen Höhe Stehende,
weiß den rechten Gebrauch von größe
ren Mitteln zu machen. Seien Sie
versichert, meine Sehnsucht zeiht mich
wächtig zu Ihnen. Aber ich will nicht
eher wieder in Ihrem Kreise sein, als
bis ich würdig bin. inmitten desselben
zu leben. Dann soll die Vergangen
heit vergessen sein und ein neues fröh
liches Leben beginnen.

Zugleich gebe ich Ihnen das Ver
prechen. von jetzt an öfter zu schrei
en. so oft eö mir meine sehr in An
pruch genommene Zeit erlaubt. Aber
ch werde Ihnen wenig zu melden
laben. Mein Leben ist sehr arm an

Lilßerlichen Begebenheiten, um so rei
cher an innerer Entwickelung. Aber
diese zu schildern, wäre ein schwieriges
und zeitraubendes Unternehmen, und
oei einem scanne, wie (Sie sind
uberflüssia! Denn Sie mntfipn '

. ,

lles. wag ich Ihnen zu sagen habe! ,
Schreiben aber auch Sie mir häu

V$. feie werden mir mehr zu sagen
haben, auch über unsere Freunde, und
zu diesen rechne ich den Vicomte.
Mögen Sie mir GuteS von ihnen mel
den. 'Das wünsche ich von Herzen!
Sie aber grüße ich mit den Gefühlen
dcö innigsten Dankes und der aufrich.
jigsten Belehrung!

B. in Baiern. Juni 1856. j

. Werner. z
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V
Werner an Litbeth.

i

; ' ,Lisbeth! ,

Es gab ein Zeit, in der ich an
Ihren Herzen ruhte, die Qualen der

erzweislung in der eigenen Brust und

vergessend. Damals war ich im Rau
sche. Ich wußte nicht. waS ich that.

.

Mein Elend trieb mich von Ihnen.
Ich suchte Sie. ich suchte die ganze
Welt zu vergessen; ich wollte mich

.

zelbst verderben.r, , .. i ... . i
i

it t tfii. oeren jrrer li, otranr
Y1 !ten jind, daS größte und unschul ;

digste Opfer, liegt nun weit hinter
wi im cuci iiaurn. rni

mm rnicj mu iccem icige mehr uns

mehr von ibr. ick finde mkck selbst wie
der. ."& lkrne einsehen, haft nick!

I ÄlleS an mir verloren ist, daß ich noch

Hossen kann.
I'iZKetb ich tafin um Beraon

genheit. ich weiß, daß Sie das Opfer
eines Mannes geworden, der eben so

.. . .f jl f w ! ' n..4v.!. m.
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j hat die Blüthe Jhreö Lebens gebrochen
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' gestattet mit allen Eigenschaften eines
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ertragen, dulden, arbeiten gelernt

i Deshalb komme ich zu Ihnen. Wol
len Sie, können Sie die Lergangenhei
vergessen? Fühlen Sie sich stark ge

nun. die Kekäbrtin ine 8 rastlosen tba
tigen Mannes zil werden, der sich nur
Milk . Y 5 W AJfl.W .Im.. iXX
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sammtheit siihlt, die alle seine Kräfte
in Anspruch nimmt? Wollen Sie es

wagen, ihm zur Seite zu stehen, im

festen Vertrauen, daß er nie einen

Schritt von der Bahn abweichen wird,
in Die er lkyk eingeientt. vag er ie mii
ver Energie und rast eines guien mt
wuktteinS nerfnfnfn wird?

Wollen Sie das, Lisbeth, so bedarf
eö nu? Ihre? Wortes!,

Wollen Sie nicht, so werde ich in

Ihrer Weigerung eine Handlung der
Gerechtigkeit sehen und den schweren
Versuch machen, irgend wo auf der

Welt eine Gefährtin zu finden, die

meinen Wünschen nur zum Theil so

entspräche, wie Sie ihnen entsprechen
Eilen Sie nicbt mit der Antwort.

Ich habe ertragen, dulden, harren
aber auch wieder hoffen gelernt. Mekn
Oheim, der Graf Hasselstein, wird
Ihnen meinen Aufenthalt mittheilen!

B. in Baiern, Juni 1856.
.; Werner.

- - vtt
Alfred an den Srafen Has

s e l st e t n.
Mein hochverehrter Herr Graf!

Drei Jahre sind eS nun, daß ich

durch die Welt wandere, ohne einen be.
stimmten Lebenszweck. Es ist nicht
meine Schuld, daß es so gekommen,
Aber die Thatsache ist dennoch eine
riif,. r; mu ,. :a r.f.. s:.IlUVl UV illlUy, U1IW U) Vll Vlll

Jahre meines Lebens verschwinden.
ohne sie nuken u können. Mein tbeu
rer Graf, das muß nun anders wer
den. Ich habe den Entschluß gefaßt;
ich kehre auf jeden Fall zurück, wenn

auch nur langsam. Um die Mitte des

Jahres muß ich in Paris oder Berlin
sein, und ein thätiges Leben beginnen.

Jeden Einwandt den die Aente
etwa machen könnten, weise ich mit
Entschiedenheit zurück. Ich fühle
mich so kräftig, als ich je nur gewesen.

Meine Heilung ist vollendet. -

Ich geye über. Rom, Genua, durch
Piemont und die Schweiz nach Straß- -

fcn. CV V f.ll... m.-- m
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Sie mir nicht schon eher , durch den

Grafen Wildenau schreiben, erwarte
icb einen Brikk von ?kbnkn. der wesent

lich dazu beitragen wird, meine Reise
direkt nach Berlin oder nach Paris zu
lenken. In Berlin längere Zeit au
leben, ohne Lucie zu sehen. mich in
ihrer Nähe wissend, ohne zu ihr eilen

zu dürfen, ist mir unmöglich.
Leben Sie wobl. 5ierr Gras! Er

innern Sie sich freundlich Dessen, der
Sie als seinen Bater, all einen gc

rn.i. t.i..xi.irnuini juict ycuuivici
Palermo. 17. Februar 1857.

Alfred d'Argenteuil.
'' : xiii.

GrafWildenauandenGra
fen Hasselstetn.
Mein lieber Graf! '

.

Der Augenblick der Entscheidung
rückt näher und näher. Wie Sie aus
dem Post Stempel dieses Briefes er
sehen, sind wir endlich im Rolandseck
eingetroffen. Hier bleiben wir nun so

lange, bis Sie mich benachrichtigen,
daß AlleS in Sckönruh vorbereitet ist.
Denn meine Lucie fängt an träume
risch und ernst zu werden, und ich

fürchte, eine längere Trennung von
diesem Alfred, auf den ich wirklich
eifersüchtig bin, könnte ihrem Ge
müthszustande schaden. Lassen Sie
mich also möglichst bald wissen, wann
wir kommen und das große Fest des
allgemeinen Wiedersehens feiern dür
fen. Sie sehen, ich nehme Ihre Güte
und Freundlichkeit auf eine wirklich
unerlaubte Weise m Anspruch. Aber
daS ist nun einmal das Schicksal so

UrrUtr rn); !. c:i. r.i tun.
1 T' üivui.ii, .vu wn iuu. u(
Welt liebt Sie und alle Welt macht
Ihnen Arbeit. Doch soll die! der
lebte reundschastsdienst sein, den ick
von Ihnen verlange, y Dann kommt
die Reihe an mich. ' Aber wer kann
Ihnen helfen. Ihnen dienen? Sie
thun Alles. Sie wissen AlleS im Bor

-

Sie werden freudig überrascht sein.
'Lucie wiederzusehen.. Wenn ich be.

Haupte, daß sie jetzt ein Wunder von
Schönheit ist. daß sie überall dafür ge
aolten. daß sie die verwöbntesten Män.
ncr geblendet hat. so sage ich nicht zu
viei. uno e weroen mir gern glau

!ben, denn Sie waren damals schon
von ibr entzückt.. Aber auch ihre gei
stige Aukbildung ist jetzt eine dollkom
mene. Ihre Nassunaekraft. ibr Ta

zunehmen, ist staunenswerth. Nur in
Lisbeth findet sie darin ihres Gleichen
Aber Lisbeth kann nicht diese Naive,
tät. dieses wirklich feenhaft Zarte I
sitzen, die Lucie zu einer auferordeni,
lichen Erscheinung mackit. Dieser AIf, itt , .tu j.I1" vuniu; gu vcufivcii.' 0) BWt
LucienS Herz belauscht eS kennt nur
mi Männer auf der Welt. Alfred
und mich, und daß sie ihn mehr liebt
als mich, ist erklärlich. Er hat besser.

uneigennützig an ihr gehandelt. aU
ist selbst. '

Auch Lisbeth ist reifer, in sich selbst
. .. . .'i fi v rr l m r. 1- -3

rm.oillciier gciooivrn. xic eijc, cu
Ansckauen so vieler berrlicken Dinae.
das Zusammentreffen mit den verschie

oensien Menschen uno unier iynen
blelt fliiünfifissinctf hni flurfi ibr
Wesen auf eine Stufe der Bollendung
eryoven, vie sie zu einer würdigen iöe

fährtin Mannes tn wird, von
dem S 4 n ne Zeit so viel
Gutes und GroneS vericdtet baden.
Der Krundiua ibreS ß.haralltrl ist
ernst, während Lucie mehr dem Heite
ren zuneigt denn der Hauch von
Sebnfuckt und Schwärmerei, den fi?

in den lebten Wochen gezeigt hat, wird
wohl verschwinden, wenn sie Alfred
wiedersieht.

Also auf baldiges. bakdin,z mfhrr
sehen! Grüße Sie Ihren Werner
und Alfred herzlich von mir. Sie
werden sie ia eber festen, als ick. oder
haben sie fchon gesehen. Tausend
Dank für Alles, was Sie thun. Lucie
läßt sich Jbnen auk'S AnaeleaentlickNe
empfehlen. Sie spricht von Ihnen
nur als Onkel Hasselstein.

In stets gleicher Freundschaft Ihr
Ernst von Wildenau.

Rolandseck. 27. Juni 1827.

öier enden unsere Au? as k,n
Briefen der sechs Personen, die unsere

.yelnayme bis zetzt ,n Anspruch ge
nommen haben, und wir lassen sie

!elbst handelnd wieder auftreten.

56. '
i

Ein Juli Morgen.
Die AVt batte einen 5Kkvunkt er.

reicht, der 5leden. dem es irendmie
Zeit und Verhältnisse gestatteten, aus
oen Ringmauern der großen Städte
hinaus in'ö Freie trieb.

Nur wo bedeutende Seen oder breite
Flüsse sich in der Näbe befanden, wo
ein steter Luktbauck soielte. IM das
Leben sich in Behaglichkeit genießen.
und Schonruh, zwischen zwei großen
Havel Seen gelegen, gehörte zu die
en weniaen bevor,uaten Orten, Dort

webte Vormittags und in surren
Nachmittagsstunden stets eine erqui
ckende Kühle, und für Reifende, die
aus dem Süden kamen, ließ sich die
kurze Mittagszeit schon ertragen, denn

e waren gemoynr. in diesen Stunden
Ihre Siesta ,u Kalten. Deöbalb litten
Graf Wildenau. Lucie und Lisbeth
weniger, als sie aus der Herreise be

urchltt hallen.
?la. sie waren endlich um die Mitte

des Juli zurückgekehrt. Der langer
sehnte Brief des Grafen Hasselstein.
in welchem er meldete, daß Alles für
den Emvfana der Befider in Schön,
ruh vorbereitet sei, war endlich einge

lrossen und Wildenau mit seinen bei
den Begleiterinnen hatte dort, von dem
alten Grasen Arnold bewillkommnet,
seinen feierlichen Einzug gehalten.
Vielleicht hatten Lucie und Lisbeth ge
bofst. bei diesem Einzuae auck nock
einige andere Personen ihnen entgegen

eiien zu seyen. Aver diese Hossnung
war nicht in Erfüllung gegangen.
GrafWildenau hatte gleich darauf eine
lange unkerreoung mit sememFreunde
Hasselstein gehabt, und war dann mit
zusrieoenem esicyt zu Lucie und Lls
oeiy gekommen, um veioe aus die
Stirn zu küssen. Er hatte dabei ge
,aat: Wir haben nächsten Gaste zu
erwarten; richtet Euch darauf ein.
Aber keine weitere Andeutuna war
gefallen. ,

So verbrachten denn die ' beiden

Freundinnen den ersten Tag nach ihrer
Ankunft in stiller Abgeschlossenhit und
vesuchten seoes Platzchen, das ihnen
vor der Reise lieb gewesen und ihnen
setzt durch die lange Abwesenheit noch
lieber geworden. Arm in Arm fchrit
ten sie über die Höfe, durch den Park,
vurcy vas )dox unv vie nahen Feioer

ein Paar, dem Jeder mit gerechter
Bewunderung nachschaute Lucie,
daS leichtbewegliche. schwarzlockice
Bild des Frohsinns und der anmuthi
gen Hettertcit, Lisbeth ernster, in stil
ler Hoheit, das Bild echter deutscher
Innigkeit. Oft aber, oft richteten sich

ihre Blicke nach der Straße, die von

Potsdam herüberführte, und unwill
kürlich in der Ferne sichtbar wurde.
Doch keine sprach ein Wort darüber.
und in Gedanken versunken kehrten sie
nach dem Schlosse zurück, wo der Graf
sie lachenld empfing.

Bergessen Sie nicht, morgen recht
früh aufzustehen, meine Damen! saate
er ihnen am Abend. Die Morgen
stunden sind die besten, die wir hier ge

nießen können. Morgenstunde hat
Gold und Glück im Munde!

Vielleicht wär es den klugen Augen
der beiden Damen . nicht ; entaanaen,
daß etwas Bezeichnendes bei diesen
Worten in den Mienen des Grafen lag
und daß fein blauesAuge noch freund
licker strablte. als aewökmlick. Des
half schliefen beide wemg in der Nacht.
und als ein Wagen schon sruk, valo
nach fünf Uhr an " dem Schlosse vor
über fuhr, lauschte Lucie hinter den
Gardinen hervor, was das wohl sein
möae. und sie sab den besten Waaen
des Grafen mit den beiden Radpcn den
vos verladen und leer aus dem Torse
hinausrollcn. '

Lisbeth! Ich glaube., sie kommen
beute! flüsterte Lucie. ihr CK-c- an
die Brust der Freundin legend.

Tu glaubst es? Wen meinst Du
antwortete Lisbeth.

Nun. Onkel Hasselstein unl Alfred
und vielleicht auch der Nesfe .fiaftel
fiein's. von dem Sie so diel gesprochen
uno gtschrieven lzaden! .

LiSbeth seufzte leise. Lucie kannte
Ihr Geheimniß nicht; nie hatte sie ge
wag, e ver Freundin der
trauen. Davon, daß W. derselbe
ei, ven sie damals auf dem -- ee ge
eben, hatte Lucie keine Ahnuna.

Sie kleideten sich hastiger an, alö ge
wohnlich. Der Graf war längst aus
gestanden, und empfing die beiden
Madchen mit einer herzlichen Umar
mung. Doch wollte er nicht auf der
Veranda Kaffee trinken. Tort wehe
oer stauv. sagte er. Sie wollten in
dem Gartensalon trinken, dessen Fen
ster nach dem Park gingen.

Lucie schien nickt aam damit tin,
verstanden, denn von dvrt auS konnte
M; , iie Straße und den Borhof nicht
übersehen. Sie und Lisbeth waren
etwas zerstreut. Um so heiterer plau
derte der Graf, der eS gar nicht zu be
merken schien, daß die Damen zuweilen
die Kopse erhoben, alS ob sie einem
fernen Geräusch lauschten. '

Ein yiefin Trat ein.
Sie haben befohlen. Excellenz, daß

ich tote rufen sollte: sagte er.
Ja wohl, sind die Herren angekom

men? erwiederte Wildenau.
Der eine Herr!
Gut, ich lasst ihn ersuchen, näher zu

treten:
Der eine Herr? Welcher eine Herr

war daö. dem Wildenau erlaubte,
schon am frühen Morgen seine Auf
Wartung im Garten Salon zu ma
chen? Lucie erbleichte, und auch Lis
beth legte heimlich die Hand auf's
Herz.

So früher Besuch. Papa? konnte
Lucie endlich mit Mühe und scheinbar
gleichgiltig hervorbringen.

Ja woyl. mein Kind, eö m der
Bicomte d'Argenteuil! antwortete
Wildenau ruhig.

Alfred! rief Lucie aufspringend.
Alfred! Und das sagst Du mir erst
jetzt? -

Nun, was ist ' denn. Wunderbares
dabei, daß er vng bei unserer Rück-ke- hr

seine Aufwartung macht, da wir
doch nicht selbst zu ihm gehen können?
sagte der Graf lächelnd.

Mein Gott Alfred! stammelte
Lucie, jetzt in dem entscheidenden Au
genblick verlierend..

Mein Kind, sagte Wildenau, in
dem für einen Augenblick der Graf er,
wachte, ich hoffe, Du wirst ihn freund
lich empfangen. Er hat es wohl um
unS verdient!

Luue verstand diese ernste Andeu,
tung und suchte sich zu sammeln. LiS
beth hatte sich ebenfalls erhoben. Sie
stand in dS!ähe der Thür und schien
bereit, den Salon zu verlassen.

In diesem Augenblick öffneten sich
die Flügel der Thür und ein Her? trat
ein, mit ruhigem,, sicheren Schritt,
fester, gesammelter Miene. Er war
ein wenig bleich, und sein Auge slog
mit einem eigenthümlichen Blick durch
daS Zimmer. Dann machte er dem

Grafen feine Verbeugung.
Mein lieber Bicomte, tausend, tau

send Mal willkommen in Schönruh!
rief dieser, ihm die Hand entgegen-strecken- d.

Da ' ist Lucie. Erkennen
Sie daS Kind?

. Irr. tf'ienmit ssfiin .etmn Marievv.i. i,.. ' tj - -

sprechen zu wollen, dann wandte er sich

zu Lucie. Diese stand ihm gegenüber.
daS Auge auf da Antlitz Alfreds ge,
richtet,, in dem ein heftiger Kampf r-d- er

Kampf des heißen Gefühls mit
dem Zwang der Sitte sich malte.
Es schien, als wolle Alfred eine Bewe
gung machen, um sich zu ' verneigen,
aber es konnte eS nicht. Beide starr
ten sich an. Dann streckte Lucie ihre
Hand aus. Alfred! Alfred! Sie
fuhr mit der anderen Hand nach den
Augen., Ihre Thränen brachen stür
misch hervor.

Und auch m Alfred sprengte die
Leidenschaft, die Seligkeit deö. Wieder
sehenS alle Fesseln der Convenienz, mit
denen er fein Gefühl zu umspannen
versucht hatte. Mit dem Rufe: Lucie!
Sie sind eö! eilte er auf sie zu und
schien sie in seine Arme schließen 'zu
wollen. Aber noch einmal ermannte
er sich und stand dicht vor ihr still.

Es schien, als könne er nicht begrei
fen, daß dies Lucie, feine Lucie sei.

Ihr seid Kinder und bleibt Kinder!
rief der Graf, halb unwillig, halb be
wegt und wandte sich zu Lisbeth. Ich
hatte gehofft, Ihr würdet Euch auf
eine vernünftige Weise wiedersehen.
Aber nun möget Ihr eS machen, wie

Ihr wollt. Ich habe nichts dagegen.
Kommen Sie, Lisbeth! Lassen wir
diese Kinder allein.

Er nahm den Arm seiner jungen
Freundin und verließ mit ihr, um
seine Bewegung zu verbergen, den Sa
lon. .

Auf dem Corridor beaeaneie ihnen
derselbe Diener, der Alfreds Ankunft
angemeldet hatte. Er wollte sprechen,
aber der Graf kam ihm zuvor. '

Ich weiß, ich weiß! sagte er. Bitte.
gehen Sie in Ihr Zimmer, Lisbeth,
und bleiben Sie dort; Sie thu mir
einen Gefallen damit. Sollte Lucie
zu Ihnen kommen wollen, so weisen
Sie sie zurück. Sie kann sich, mit
Alfred begnügen. Ich hole Sie bald
ab. '

" Lisbeth fühlte
'

einen leichten
ahnungsvollen - Schauer durch ihre
Glieder rieseln. als der Graf ihr die
Hand drückte. Dann ging sie lang
sam nach ihrem Zimmer.

'

: " ;.

Inzwischen trat Wildenau in den
Empfangssaal, in welchem zwei Her
ren ihn erwarteten. Der eine von
ihnen, klein, von nervigtem, rüstigem
Ausseben und mit weißem Hiar, trat
sogleich auf Wildenau zu und fchüt

telte ihm die Hand. Der Andere be

grüßte den Grafen mit einer ernsten
Verbeugung. Er trug einen einfachen

schwarzen Anug, und sein Gesicht
hatte einen eigenthümlichen strengen
Ausdruck, der nur durch den hellen

Glanz der Augen gemildert wurde.
Seine ' Züge, von unemeiner Regel
Mäßigkeit und Schönheit, waren en

eines reifer . ilianneS, der viel

erlebt und viel gedacht hat, und ihre
Strenge verlieh jener Schönheit einen

feierlichen erhabenen Ausdruck,, der
das Gemüth ergriff und bewegte, ohne
irgend einen Nebengedanken zu er
wecken.

Willkommen. Graf Werner! sagte

Wildenau ihm die Hand reichend.
Willommen in Schönruh! Wie lange
habe ich mich auf diesen Augenblick

Nun, er ist endlich da und ich

danke Gott dafür. Wollen Sie Lis
beth sprechen? Sie ist in ihrem Zim
mer! Soll ich sie rufen?

Lassen Sie mich zu ihr gehen! te

Werner. Sie hat ein Recht,
mich zu erwarten. Aber noch noch
weiß ich nicht, welche Antwort sie mir
geben wird. Sie berief sich auf Ihren
Rat- h-

Und mein Rath bestand darin, daß
ich sie bat, nin ihrem eigenen Herzen
zu folgen, unterbrach ihn Wildenau.
Gehen Sie zu ihr, Graf Werner, die

dritte Thür rechts klopfen Sie an,
sie wird glauben, ich sei es selbst.

Er onnete die Thür des Empfangs
saalcs und deutete den Gang hinab,
um Werner den Weg zu zeigen.

Dieser zögerte. Eine deutliche Un
ruhe malte sich auf seinem Gesichte,
das kurz vorher noch wie aus Eisen ge

formt schien.
Sie wird erschrecken! sagte er.

Wenn sie dennoch
So gehen Sie nur, ' Sie thörichter

Mann, rief Graf Wildenau. Haben
Sie deshalb tausend Gefahren und
dem Tode getrotzt, um vor einem Mäd
chen zu zittern?

Ein wehmüthiger Zug spielte um die
Lippen Werner's. Sie schienen das
Lächeln längst vergessen zu haben.
Nun. mit'Gltll sagte er, einen tiefen
Blick auf den Grafen .werfend, und
ging.

Er klopfte ai die bezeichnete Thür.
Eine Stimme rief, leise Herein."
Werner stutzte. Er erkannte sie kaum.
Damals war sie in siebenzehnjähriges

Mädchen gewesen an jenem Abend
bei der Cerulli, an jenem Morgen sei-n- er

Flucht hatten Aufregung, Eifer-suc- ht

und Leidenschaft sein Auge ge
blendet jetzt sah er sie plötzlich tief
errathen in der ganzen Fülle ihrer
sanften Schönheit die hohe Gestalt,
das himmelklare, bläue Auqe, das
reiche goldene Haar, sie schien ihm
wie eine verklärte Traumaestalt. wie
ein Ideal.

Aber er durfte nicht: zögern. Lis- -
beth hatte nur den Tritt eines Mannes
gehört, sie hatte geglaubt, e? sei der
Graf, der komme. Der unerwartete
Anblick Werner's trieb ihr das Blut
in's Antlitz, dann nach dem Herzen.
Sie erbleichte. Zu viel Glück zu
viel für sie! Werner'S Braut seine
rechtmäßige Braut! ..Bis zu diesem
Augenblick hatte sie gezweifelt, daß er
kommen wurde, hatte sie geglaubt,
Graf Wildenau spreche absichtlich so

wenig darüber, um ihr keine allzugro
ßen Hoffnungen einzuflößen. Und
nun war er da. er selbst. Sie zitterte,
sie wankte, ihre Augen schlössen sich.

AIS sie sich sammelte, fand sie sich in
Werners Armen und sah ihn vor sich

auf die Kniee sinken. Er sprach, er
beschwor sie, er flehte leidenschaftlich
um Verzeihung. Sie- - hörte seine
Stimme, sie fühlte seine Hand. Es
war lern Traum mehr. Es war
Wirklichkeit. : -

Unterdessen ainaen zwei alte Zerren
mit sehr zufriedenen Mienen im Park
auf und ab und sprachen sebr lebbakt
mit einander. . Zuweilen' blickten sie
nach den Fenstern ob sich
denn da noch nichts blicken lassen Aber,
nichts zeigte sich.

$iit Schelme lassen lange auf sich
warten, sagte Graf Wildenau scher,
zend. Nun. ich verarae es ibnen nickt.
Sie sind lange genug getrennt gewe
,en. Wer ooq auch noch so jung und
so glücklich wäre! So ist es uns Bei
den nicht ergangen, öasselssein! 5bre
Olympia starb und meine nun Sie
wissen, daß die- - Baronesse Wertheim
die Gattin Ihres Bruder wurde!

Ich weiß, ich "weiß! sagte Hassel
siein. ES gab selbst ein Gerückt

Ein nichtswürdiaeö. derleiimtiers
sches Gerücht! unterbrach ibn Mrnk
Wildenau lebhaft. Marie war treu.
wie ein EngelV Sie liebte mich, das
weiß ich. und erst jetzt begreife ich die
ganze Qual, die sie erlitten iedt h
ich weiß, welch" ein Mensch ihr Gatte
geivc,en. oen ich oamais kaum kannte.
Nein, ich habe sie nur selten wiederge
sehen und ihr dann kaum die Hand
gedrückt. Aber diesen Werner, ich
liebte ihn. alö er noch ein Knabe war.
ich liebte ihn um seiner Mutter willen
ich ließ ihn nie aus den Augen, es war
mir. als sei er mein eigener Sohn.
Denn ich wußte ja nicht, daß ich eine
Tochter besaß, ich wußte nicht, daß ich
trotz des Verlustes Mariens noch hätte
glücklich sein können! Ich zerstörte
selbst mein Glück durch die wahnsin-
nige Ängstlichkeit, die mich überfiel,
als jene Schurken Anna Borczewöka
verleumdet hatten.

Er schwieg und fuhr sich mit der
Hand über die Stirn.
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