
größte Aufsehen erregt? und weitlaung
besprochen wurde.

Nach einigen Stunden, als wiederum
eine Ablösung des betreffenden Postens
erfolgt war, erfuhr man weitere auire

gende Neuigkeiten. Auch die beiden

anderen Gardisten hatten mit Grauen

erwerbe ich mir Anspruch auf eine kleine
EivilslcUc."

So lange warten zu müssen, wäre
nicht schon. Was ist Deine eigentliche
Profession?"

Ich bin Tapezier und Dekorateur."
Ei. da konntest D wohl Schloß-kaslella- n

werden." rief sie.

C ja, wenn ich nur Jemand hatte.

Murren eines aus dem Schlafe geweckt
tcn Kindes.

Da halt es das Kind nicht melir. cs
läuft naher an dcn Hafen und jubelt:
Da, da, die Laternen, das ist dem

Papa fein Schiff, nicht wahr?"
Und nun kommt der Koloß näher,

Komniandoruse werden laut, der eiserne
Anker rasselt in dic Ticsc. dcr Dampfer
lcgt an.

nicht käme." murmeile der junge Grc-nadic- r.

Die zehn Thaler könnte ich

so gut brauchen gerade morgen."
Freilich mußte cr in Geduld eine

volle Stunde harren, dic ihm äußerst

langsam verging. Endlich aber schlug
dic Miitcrnachtsstundc von dcn Kirch-thürmc- n

dcr Hauptstadt.
AIs dcr letzte Schlag eben verhallt

war, glaubte Konrad cin leises Ge
rausch zu vernehmen, als ob hinten
links von der Treppe fachte eine Zliüre

gcönnct würde.

iund Entsekcn die unheimliche Ertckici

nnna dcr weißen Frau gesehen, aber
ver inwj puzu iiiaanrnicht trcppaui, sondern trcppab stci

gcnd im Tunkcl dcs Flurs verfchwun ..Höre ! Meine Gebieterin will mich

nicht gern von sich lassen, auch nicht!Ndcn. Ungefähr um halb zwei Uhr
dcr Nacht fci das gewesen. wenn ich mich einmal verkeirathe, weil

sie an mich so gewohnt und mit mirTer Wachikommandant nahm über Aha!" dachtc cr. Es scheint, man
kommt!" Und richtig! Tic weiße Fraudiese Vorfälle ein ausführliches Proto zufrieden ist. Sir besitzt ein schöne

Schloß bei Frankfurt an der Oder, werschien. ,,ast wurde ihm doch etwastoll aus. (Thatsächlich.) Am anderen
Morgen wurde die Angelegenheit dem sie gewöhnlich sich aushält. Nuii1)gruselig dabei zu Muthe, aber rasch

Pic tt'ifjc rau.

if!o;iü!if .öumorf-j- v?n T. a n ( f n.
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Es nun um dic i'iiitcrnaditsitunt
om 21. 2ttunbcr dcs Jahres 17:50.

Tif Straßen von Berlin wann still

und wie verödet. Tic cdrsamcn Biirgcr
drr aiirt und Rcsidcn;sadt nebst ilj

rrn 'amilicnancdörigcn ruhten in

tiefstem Schlummer nach des Tages
i.'slt und Plage. Nur hin und wieder

vernalnn man dic widerhallenden schwc-rr- n

Schritte der Nachtwächter. Vorbei-nei- n

Portal dcs köiiiiilidini Schlosses

standen zwei (Gardisten als childwa-chc- n.

Wie viel Uhr mag cs wohl sein ?"

fragte dcr Eine.
Gleich wird's Zwölf schlagen, glaube

ich," ersetzte dcr Andere.

Na, dann daucrl's also noch eine

lange Stunde bis zur Ablösung. Ter
Henker hole das Postcustchen in der

Nacht, wenn gar nichts passirt."
Was sollte denn Passircn? Höchstcns

daß dcr dienstthuende Lieutenant kommt

und einen beim Schwatzen überrascht.

Tann gibt's unfehlbar Arrest."
Tcr junge liardegrenadier ließ sich

das (besagte zur Warnung dienen und
verstummte. Spähend blickte er sich um.

sie zu mir schon früher gesagt, daftafcte cr fich.König berichtet und dabei das Proto
wenn ich mich einmal verheirat!,?, meinEine weibliche Gestalt mit blassemkoll. welches die Aussagen dcr vier
zukünftiger Mann dort Kastellan werGardisten enthielt, vorgelegt.

König Friedrich Wilhelm dcr Erst den könne. Ans solche Weise würde ich
Antlip. in langem, weißem Gewand,
sah er bei dem matten Lichte der Ampel.
Langsam ging sie und ganz lautlos.

Eben wollte sic dcn Fuß auf die erste

dann immer bei ihr bleiben.dieser strenge und thatkräftige Monarch.
Vortrefflich ! Ja, das wäre freilichgchörtc keineswegs zu dcn abcrgläu-bische- n

Naturen, wenn cr auch kein so herrlich, wenn ich Kastellan würdeStuft dcr Treppe setzen, um dieselbe
hinaufzusteigen, da trat dcr junge ES wird sich wohl machen lassenstarker Geist war. wie sein Sohn und

Nachfolger, dcr große Friedrich; dic Noch heute will ich mit der Aarkgräsin
darüber sprechen. Sie wird dann mKunde von dcm Geschehenen machte ihn
dem König dessalls reden, und er lasjedoch einiacrmaßcn bekrönen, denn
Dich sre, vom Militär."wohlbekannt waren ihm dic nicrfwür

Hoffentlich ! Zum Glück bin ich jadigcn Sagen von früheren geheimniß- -

keiner von den allerlüngsten Gardisten

Dann murmelte er zufrieden: Die
zehn T Haler habe ich nun redlich t.

Ader viel lieber noch ist es mir.
die Bekanntschaft eines so niedlichen
Gespenstes gemacht zu haben. O. aller-schöns-

Dorothea, ich glaube, ich bin
schon bis über dic Cliren in Dich

Unterdcs'cii hatten die zwei Schild-wache- n

draußen eifrig durch das Fenster
geschaut und mit steigender Perwunde-run- g

dic lange, anscheinend rccht gc
müthlichc Unterhaltung des umhcim-liche- s

Gestuftes mit ihrem verwegenen
Kameraden beobachtet, freilich oline
etwas von dem Gespräch verstehen zu
können.

Da kam dcr Z'.'achtkommandant

heran, der an diesem Abend intcresie-vol- l

selbst dic Runde machte.

Nun, wic steht's, Leute? Ist wie-dcru- m

etwas Unheimliches passirt?"
Zu Befehl, Herr Kommandant!

Das Gcspcnst ist eben drinnen

Wo ist es denn
Es ist dic große Treppe hinaufgc-stiegen.- "

i

Und Hübncr?"
Er hat mit dcr weißen Frau cin

Langcs und Brcitcs gcsprochcn, wovon
wir abcr gar nichts verstehen konnten."

Er war also ganz dicht bei ihr?"
Ja, einmal schien cs sogar, als ob

cr fic greifen wollte. Doch sie sagte
ihm irgend etwas, und da ließ er sie

los."
Zum Henker, warum hat cr dcnn

die gchcimnißvolle Person nicht festg-
ehalten, wenn cr doch dic Gelegenheit
dazu hattc?"

Das wissen wir nicht."
Nun, da kommt cr ja selbst zum

Vorschein !"

Hübncr hattc dic großc Thürc gcöss-n- ct

und trat in's Portal vor derselben.
Er berichtete mit militärischer Kürze
den Sachvcrhalt. Nachdem der nt

dicsc vernommen, hielt cr
sich die Seiten vor Lachen, so sehr

ihn diese Aufklärung. Im Ucb-rigc- n

bezeigte cr sich wohl zufrieden.
Und so auch .König Fricdrich Wil-Hel- m

dcr Erstc, dcm am folgende
Morgen dic Angelegenheit rapportirt
wurde.

Konrad Hübncr erhielt die Bcloh-inni- g

von zehn Thalern und wurde
außerdem noch wegcn dcr von ihm

Hcrzhaftigkcit belobt.
Es, sollte sich abcr noch ctwas viel

vollen Erscheinungen dcr meinen Arau
und dcn vermeintlich dadurch cntstan-dcnc- n

vcrhänqnißvoUcn Folgen. Nun
somit ist obne besondere Schwierigkeit
wohl ein passender Ersatzmann für mich

zu beschauen.

Aus der Kommandobrücke steht dic
breite, massige Gestalt des Kapitäns,
dcs Paters der beiden Menschen am
Hafen.

Nun bat ihn auch das Kind erkannt,
und Papa! Papa!" jubelt cs laut auf.
und fcin dünnes Stinimchen verhallt
im Gctofe und Lärmen dcr Schiffs.
Maschine. Schnsüchlig breitet cs dic
Arme nach dcm Vater aus. Auch cr hat
dic Kindcr erkannt und winkt mit dem
Taschentuchs. Aber plötzlich sinkt ihm
dic Hand schlaff herab. Nur zwei, nur
zwei! Wo ist sein Weib? Ein Boot
holt dic Kindcr an Bord, lind dcr
Sohn ficht vor dcm Vater wie cin Siin-dc- r,

wic schuldbeladen, als hätte er

Schuld, daß die Mutter todt ist, heute
gestorben.

Wo ist dic Mutter?"
Todt! Heute gestorben!" Schwer

kommt es von dcn Lippcn des Sohnes,
als wärcn dic Worte zentnerschwer.

Hastig zieht der Kapitän die Kinder
in dic Kajüte. Der Steuermann wird
ja für allcs Andere fvrgcn.

Er sinkt auf den Stuhl und begrabt
das Antlitz in dcn Händcn.

Laut schluchzt dcr starkc Mann auf.
Todt todt, sein Weib todt, vorbei,
todt, ist nicht mehr!

Stille steht der Sohn vor dem großen,
hciligcn Schmerz seines Vaters. Aus
den Augen stürzen ihm dic Thränen,
wild, verzweifelt.

Um das Kind abcr kümmert sich d.

Und wic cs so verlassen dasteht und
die Männer weinen sieht. wieVergrabene
in ihrem Schmerz, da fängt cö auch an
zu weinen, laut, jiimmerlich.

Da abcr springt dcr Pater auf und
ergreift fcin Kind und nimmt cs hoch,

und cr drückt cs fcst an sich mit dcr In-brnn- st

dcs Schmerzes.
Auf dem Deck hört man das Poltern

und Dröhnen dcr wuchtigen Schrittc,

weilte eben damals bci ihm im Schlosse
zu längerem Besuch eine verwandte dcr Zärtlich plauderten sie noch viel mit

einander und gaben sich dabei den anköniglichcn vamilte, die vcrwittwctc
genehmsten Zukunsshossiiungen hinMarkgräfin Philippinc. und dicsc war
Dieselben sollten sich denn auch nicht al

trügerisch erweisen
rccht schlimm crtrankt. so daß dcr könig-lich- e

Leibarzt, dcm ihre Behandlung
anvertraut war. schon mehrmals

dcn Kopf schüttelt hatte. Sic
)Nachdem die gutmüthige Markgrüfin

den Wunsch ihrer Kainmersiingfer vev

noinnien hatte, war sie sogleich bereitwohntc in dem Theile dcs Schlosscs,
wo man das Gcspcnst gesehen hatte; ja, mit dem Könige über die ackie zn

reden. Und dieser ging nach einigem

ob nicht qar dcr Lieutenant schon in dcr

Nahe sei.

lr stand, wie auch sein Kamerad,
auf dcr obersten breiten Stufe dcr Frei-trepp- e.

So war cs ihm, als cr sich

scitwärts umblickte, möglich, durch ein

Fenster in dcn weiten und hohen Trep-penfl-

hineinzuschauen, der nur matt
erleuchtet wurde durch eine von dcr

lecke nicdcrhängcudc Ampel.
In diesem Augenblick schlug von dcn

BcrliucrKirchthiirmcn dic Miltcrnachts-stund- e.

Ter ardist ächzte und schrie : (Hn

Gespenst! Ein Gespenst!"
Bist Tu toll geworden?" rief sein

Kamerad erstaunt.
Komm doch schnell her und sich!

Geschwind! ?a da!"
Tcr zwcitc Grenadier war mit einem

Sprunge bei ihm und spähte nun gleich- -

Brummen wohlwollend darauf ein
Konrad Hübner erhielt seinen ehrenvo

dasselbe war, wic sich aus den im Pro-toko- ll

enthaltenen Aussagen bestimmt

ergab, anschcincnd in das Schlafzim-inc- r

dcr erkrankten Markgräfin
und nach ctwa anderthalb

len Abschied vom Gardegrenadier-Rcg- i
ment. Er wurde Kastellan des chlossc
dcr Markgräsin und vcrhcirathctcStunden wicdcr daraus zum Porschein
bald mit scincr gclicbtcn Dorotheagekommen. Hattc dics nun etwas Un

Grcnadicr aus dcr Nischc hervor und
ricf: Halt da! Auf Bcfchl Scincr
Majestät! Sich. Du Gcspcnst. und gib
Rede und Antwort über das, was Tu
hier zu thun und zu treiben gedenkst!"

Das (Gespenst blieb stehen. ES
wandte den Kopf und sprach gelassen
nur das eine Wort: Schasstopf!"

Das ist keine höfliche Antwort."
sagte Konrad. Mehr Respekt vor
einem Gardcgrenadier des Königs!"

ES ist auch nicht besonders höflich,
mich cin Gespenst zu nennen; merkt'S
Euch."

Das thue ich auf höheren Befehl."
Grenadier, bci Euch rappclt's wohl

im Kopfe?"
Im Ernste muß ich pflichtgemäß

fragen: seid Ihr die gcheimnißvollc
wcißc Frau odcr nicht t"

Wer hat behauptet, daß ich ein
und gar die weiße Frau sei?"

Bier Schildwachen vor dem Portal,
welche Euch vorige Nacht beobachtet
haben. Zwei davon sahen, wic Ihr
dic Treppe hinaufstiegt, zwei Andere,
wic Ihr anderthalb Stunden später
wicdcr hcrabkamt. Das haben sic zu

Protokoll gegeben."
Diese Esel!" ricf das Gcspcnst

lachend. Und deshalb seid Ihr hier-h- cr

gestellt, um mich abzufangen?"
So ist's."
Hahaha! Das ist wirklich sehr

drollig!"
Unterdessen hattc Konrad mit vielem

Vergnügen bemerkt, daß das Gcspcnst
in Wahrheit ein sehr hübsches junges
Mädchen sci. Nur die Beleuchtung
durch das Licht dcr mattglasigen Ampel
verlieh ihrem Antlitz cin so blasses,
geisterhaftes Aussehen.

Wer seid Ihr denn eigentlich?"
fragte er neugierig.

Ich bin kein Gespenst, also auch

nicht dic wcißc Frau."
Davon Übcrzcngc ich mich ."

Das ist cin Glück! Dorothea Lerche

heiße ich und bin aus Frankfurt an dcr

Odcr, wo meine Eltern ehrliche Bür- -

die cr bis in ihr hohes Alter hin
ein schcrzcnd seine weiße Frau zu neu

heimliches zu bedeuten? Lag darin viel-leic-

eine gchcimnißvoUc Todcsankün- -

neu pflegte.dignng?
Tcr König meinte nach cinigcin

Nachdenken: Es wärc gut, wenn mit Kücffefor.falls durch das ,vcustcr.
Sicherheit sich ermitteln ließe, ob hier..Wahrhaftig." murmelte cr. indem
irgend ein arglistiger Trug, ein vcr llt nach fcern l'cbcn von xaii bischerauch ihn ein gelindes Gruseln überlief

Ein Gespenst! (5s ist dic wcißc Frau!' das schrittc Schreien dcr Matrosen und
das Stampfen dcr Maschine.

wcrfliches Gaukelspiel, oder vielleicht
eine unbegreifliche Sinnestäuschung
vorliegt. Unter meinen Gardisten wird

beiden Seiten des Hafen LauIn dcr weiten Hatte dcs Flurs war
In dcm kleinen, engen Ka ütenraumelernen imi geiviich-weisze- m schein imeine weibliche Gestalt, gehüllt in ein

wohl irqend ein herzhafter Kerl Irin Nebel. aber ist es ganz still, nur das Schluchzen
der drei Menschenkinder, nur der Schlag
ihrer Herzen.

Tcr Nebel ist so dick und zäh unddcr gegen Ziisicheruug einer Belohnung
von etwa zehn Thalern es wagt, nächste

langes weißes Gewand, erschienen, dic
bci der matten Ampclbclcuchtung aller

dingö rccht gefpenstcrhaft aussah. Lang-
sam schritt dicsc Gestalt der großen drei- -

dicht, so allc Gegenstände verhüllend.Besseres aus dicscr Bcgcbcnheit für ihn
Plötzlich hebt das Kind sein thränen- -daß die Laternenpfählc nicht zu sehenflch entwickeln.Nacht in einer Nische des ,lurs das

vcrmcintlichc Gcspcnst, falls cs sich überströmte Gesichtchen von der Brustsind und die Köpfe mit den ersterbentcn Treppe im Hintergründe zu und er
des Vaters. In seinem kleinen Gehirnctwa wieder blicken lassen sollte, zu be- -

stieg dieselbe, worauf sic oben eine 31)ür den Lichtaugen, um dic Zodcsschatteii

lauer, wie haltlos im Nebel zu hängen arbeitet ein Gedanke.lauern und zu ergreifen, um so, wenn
Öffnete und verschwand.

Papa!" Furchtsam, als störe es denmöglich, die Sache klarzustcllcn." scheinen. .So ist also die Sage doch wahr." Dorothea Lerche erzählte ihrer Gebie
terin das sonderbare nächtliche Abcn Vater, klingt das Wort.Tarauf äußerte dcr Wachtkomman- - Hier einer .... dort .... und da dermurmelte dcr zwcitc Oirenadicr.

dant, cr glaube wohl, daß unter den teuer, und die hohe Kranke verfiel dritte ist och zn sehen, wie cin winzigWelche Sage meinst Tu?" fragte
Was denn, mein Kind?"
Die Mama ist doch im Himmel?"
Der Vater nickt nur. Dann eine

darüber fast in Lachkrümpfe. Und das kleines Licht, wie das Flämmchcn einesder Andere. Gardegrenadiercn sich einige herzhafte

Kumpane befänden, die sich weder vor war gut, denn dadurch öffncte sich ein Streichholzes, das noch einmal aufzucktNun. die allbekannte von der weißen
innerliches (Geschwür, reichlich BlutIran, die zuweilen im Berliner Schlosse Teufeln noch vor Gespenstern furch

tctcn.
und aufflammt, ehe es ganz erlischt
Tie anderen hat dcr fchwarzgrauc Ne

kleine Pause. Erst sieht das kleine
Mädchen zum Bruder und blickt dein
Vater ins Antlitz und dann:

crgnß crfolgtc, wodurch dic Kranlhcit
spuken soll. Wenn das geschieht, erfolgt
bald nachher ein Todesfall in dcr könig- - zur günstigen Krisis kam. Tcr schlcu- - bclschlund vcrschlnngcn.

Tic trübcn Wellen dcs schwanknnigst herbeigerufene Leibarzt nickte zu Papa! Komm, wir nehmen Dein
Schiff und fahren nach dem Himmel.

lichen amilic."

Ausdrücklich vcrbol dcr König dann
noch, über die Angclcgcnhcit im Schlösse
weiter zu reden. Er wollte nicht, daß
die Markgräfin und deren Dienerschaft
davon etwas erfahren sollten, damit

gcrslcutc sind. Als Kammcrjungfcr frieden, er meinte, cs sci das Bcstc, das dickflüssigen Wassers im Hafen schiebenSic vcrnahmcn Schrittc. Tcr dienst- - sbin ich in Ticnstcn bci dcr Frau Mark- - hätte geschehen können. Tic Natur sich langsam vorwärts. Weißt Tu. da hinten, wo das Wasser
aufhört, da ist dann doch der Himmel.habende Lieutenant von der Schloß

grasin. -- cid Ihr zufrieden mit dic cr habe sich selber geholfen. Und zu beiden Seiten dcs Hafens
lind dann holen wir die Mama wie- -dic Erkranktc sich nicht ctwa ängstigen Auskunft?" Tic Markgräsin sagte : Ein Garde- - an dcn steinernen Molen liegen diewache, dcr seine Runde machte, näherte

sich. Tic Beiden nahmen die vorschrifts- - dcr!"Jawohl, vollständig. Ganz vcr- -möge. grenadicr dcs Königs hat dics Haupt- - Schiffe angekettet wic gcfährlichc Ungc
hcucr. Großc, eiserne, schwarze Ko O mein Kind, mein geliebtessächlich veranlaßt. Ich habe Ursache,gnügt bin ich darüber. Eure Bckannt-fcha- ft

gemacht zu haben." dafür diesem wackeren Menschen dank- - Kind!" Weiter kann dcr gramgcbcugtc
Mann nichts herausbringen.

lotse mit qualmenden Schloten, Scgcl-schiss- c

mit gewaltiger Takellaqe unda Wirnich dcs Honigs wurdc im bvr zu lein."
Auch der Bruder ist näher heranqe- -Verlaufe dcs Tages dcn Gardegrena

Wirklich?"

Wahrhaftig! Aber weshalb steigt
hr denn hier so qchcimnißvoll bci

stetig nahm die Besserung in ihrem lange, niedrige Oderkähne.
treten und legt wie segnend die Handdiercn dcr Wachtabthcilung bekannt gc- - Befinden zu. Nach kurzer Zeit war sie Still ist cs am Hafen, still auf den
auf den Scheitel seines kleinenmacht. Wenn dcr Kommandant gc Nachtzcit trcppauf und trcppab?" völlig wieder hergestellt. schiffen.

glaubt hattc, daß mchrcre herzhafte Tic Frau Markgrüfin ist erkrankt Hin und wicdcr nur nntcrbrcchen die
verschlafene Stille gurgelnde, rauheLeute bereit fein würden zu dem Wage wie Ibr wt. ic will nicht, da ich

Eines schöncn Nachmittags hattc
Konrad Hübncr dienstlich nichts zu

thun. Müßig saß cr auf einer Bank Vinc Schachpartie vor Lttt Jahrcn.stück, so sah er sich getäuscht. Es mel- - bci ihr wachcn soll, abcr ich.stciqc doch Tone eines rohen Matrosenliedes, hin
Tem Neuen Wiener Zagblatt schreibtdctc sich nämlich nur einer auf dic Auf im Schloßgartcn. Ta näherte sich ihm und wieder nur ein glucksendes Geräusch,Nachts einmal zu ihr hinauf, um zu

sehen, wic cs ihr geht, ob sic vicllcichtforderung. Konrad Hübncr hicß dicscr eilig Torothca Lerche. man: is wundert mich, i der Debatte
über die Geschichte des lebenden

wenn sie von den Fahrzeugen einen Ei-m- er

in das Wasser hinablassen. Uebermeiner bcdarf." ,,cit einer halben Stunde suche ich

Schachs" kein Wort von dem Schach- -
Wagehals, cm junger Mann von

Jahrcn und gcborcncr
Berlin. Er erklärte sich mit Ver

So ist also dicsc Sache nunmehr dem Hafen hängt der Nachthimmel.Euch, tapferer Grenadier !" rief sie
piel gehört zn haben, wclchcs dcrgänzlich aufgeklärt. Allcrschönstc Jung- - Schwarz, schwer, stcrncnlos AmWas qivls Denn f fragte er.

gnügen bereit, dic zehn Thaler zu er Torothca, ich bitte Euch tausendmal Uebrigens bin ich entzückt, Euch wie- - Hafen steht ein junger Mann mit einem prunklicbcnde Kurfürst von Sachsen.
Gcorg III.. im Jahre in Karlsum Verzeihung, daß ich Euch für cin Trauerflor um den Arm und nebenderzuschcn, allcrschönstc Jungfcr, hold

scligstcs Nachtqcspcnst !" bad veranstaltete. Ja mehr, der Kur--Nachher wurde von feinen Kamera- - Gespenst gehalten habe!" ihm, dicht an ihn geschmiegt, ein Kind
fürst, der ein großer Freund desTa Ihr jetzt auf einmal so artig Meine Herrin ist nun wicdcr gc- - von sieben Jahrcn in einem schwarzen
Schachspiels war, dürfte wohl auch derfund, und dazu habt Ihr am meisten KIcidchcn mit ciucm kleinen, runden

dcn vicl hin und hcr übcr dic sondcr-bar- e

Sache gesprochn?, und sic versuch-
ten ihm dieselbe möglichst graulich zu
machcn.

und höflich sprecht und überhaupt cin
rccht ncttcr und anständigcr Grcnadicr schwarzen Hute auf dem Kops. Erfinder des Spieles mit lebenden

Figuren gewesen sein. Auf der Wiese
geholfen."

Wie so? Ich?" Auf dem Antlitz des iunqen Manneszu fcin schcint, so will ich Euch gcrn
verzeihen. Ich meinerseits bitte EuchEmcr sagte: Hu! Licbcr will ich Freilich !" Und sic berichtete den liegt ein Zug dcr Trauer und dcs neben der ohannisbrücke (fetzt der

Garten des Hauses zum goldenendreimal krummqeschlossen werden, als Zusammenhang, nachdem sie sich neben Schmerzes. Unverwandt schaut cr mitdcn Schafskopf' ab, womit ich Euch
zucrst titulirtc, und nehme auch die Schild") wurde eine große Räumlich- -einmal mit einem Gespenst anbinden!" matten, rothacwcintcn Augen vor

keit als Schachbrett abgesteckt und dienieder. Tas kleine Müdchcn abcr ist
ihn auf die Bank gcsctzt hattc.

Tas ist ja rccht komisch," meinte cr.
Sic gab ihm cin scidcncs Bcutclchcn.

andcrcn Anzüglichkeiten, die ich sagte,
nunmehr zurück." Felder mit weisen und schwarzen

Ein zweiter äußerte: Lieber will ich

Spießruthen lausen, als cinc solche

Aufgabe Übcrnchmcn!" Ein'igc
von Unruhe und neugieriger Erwartung

mäßige Haltung an.
.Was Neues auf Posten?" fragte der

Offizier.
Zu Befehl, Herr Lieutenant," der-setz- te

dcr zweite Gardist. Wir haben
ein Gespenst gesehen."

Ihr seid wohl verrückt!"

Herr Lieutenant, wir Beide, mein

ZLachtkamerad und ich, haben es Icib-haft- ig

gesehen und könnten das mit gu-te- m

Gewissen beschwören."
Wann saht Ihr das vcrmcintlichc

Gcspcnst?"
Bor wenigen Minuten."
Wo?"
Trinncn int Trcppcnflur crschien

es, als wir zufällig durch dics Fcnstcr
schauten."

Tcr Licutcnant war ganz verdutzt.
Tie beiden Schildwachcn gaben dann

weitere Auskunft, beschrieben auch genau
das Aussehen dcs Gespenstes.

Seltsam, sehr seltsam!" ricf ihr
Porgcschtcr. Ihr glaubt also, daß es
die wcißc Frau gewesen fei?"

Ja. Herr Licutcnant."
Tcr junge Offizier rat ncagicrig

selbst zum Fcnstcr und spähte hindurch.
Tic berühmte gchcimnißvolle Person

möchte ich doch auch gcrnc 'mal sehen,"
murmelte cr. Vielleicht kommt sie wic-d- cr

zum Vorschein."
Toch das Gcspcnst licß sich nicht mehr

blicken.

Nach fünf Minuten vergeblichen War-tcn- s

sagte dcr Licutcnant: Ich kann
mich wegcn dicser wunderlichen Geschichte

hier nicht längcr aufhalicn. Gcbt wohl
Acht, ob die Erscheinung sich wicdcr

macht! 2t?as Ihr gcschen habt,
ist allerdings von Wichtigkeit. Es muß
rapportirt werden."

Tarnach entfernte er sich.

Tie beiden Gardisten befolgten
die ihnen ertheilte Weisung,

fanden aber nicht mehr Gelegenheit,
nochmals das berühmte Gespenst zu
sehen.

Um ein Uhr Nachts kam die Ablö-sun- g.

Tieselbe wurde verständigt von
dem Geschehenen, worauf die zwei neuen
Schildwachen etwas zaghaft meinten,

Tüchern bezeichnet. Tic nöthige An- -Schönste Jungfer, ach. wie habt Es sind zwanzig blanke Dukaten erfüllt. Ihre kleinen, klugen Augen
rnitlcidige Seelen meinten. Konrad Ihr doch ein so gutcs Herz!" darin," sagte sic. Ein Geschenk ist's suchen den dichten Nebel über dem Ha zahl von Figuren stellte das Gefolge

des Kurfürsten und des Herzogs vonwürde wohl daran thun, sich vorsorglich Mein tapferer Grenadier, wie heißt von dcr rau Markgräsin, wclchcs ich fen dort hinten, wo cr sich zum Mccre
crwcitcrt. zu durchdringcn. Tasmit etwas Herzstärkendem zu versehen, denn Ihr?" auenburg, der gleichfalls damals zur

ur in Karlsbad weilte. Alle Theil- -Konrad Hühner. Ich bin cin Bcr- - Schwcigcn dcs Brudcrs und die Sülle
Euch bringe.

Schönen Tank !" ricf cr vergnügt.
Aber eigentlich, holdselige Jungfer,

etwa mit einer Flasche Schnaps, damit
er auf dem unheimlichen Pasten ab und
zu einen Schluck nehmen könne, um sich

lincr." Damit vcrfuchtc cr, sanft den um sie hcr haben etwas Unheimliches,
Arm um ihre Taille zu schlingen. habt Ihr doch auf die Hülste davon Beüngstigendes für sie. Erst sieht sie

nchmcr wurden entsprechend kostümirt,
und zwar der eine Theil in weißer, dcr
andcrc in fchwarzcr Farbc. In angc-messen- er

Entfernung wurden rings um
bei Kourage zu erhalten. Weg die Hand!" rief sie, abcr nicht Anspruch." fragend zum Bruder auf und dann: YAuf alle dicsc Reden und Spöttcrcicn gcradc erzürnt. Kommt dcr Papa bald?"

Ja!" dcs Schachbritt Tribünen für dic
Gäste aufgestellt, während für

antwortctc Hübncr: Laßt mich mit
Eurem Unsinn in Ruhe! Tic zchn Tha- -

Nur ein Kußchen, allerliebstes

Nichts da. Ihr schcint mir cin
Wciß dcr Papa, daß dic Mama

dic bcidcn Schachfpiclcr, dcnKurfürstcntodt ist?"
und den Herzog, für Jede auf dcr

ler sind gut mitzunehmen, da ich sie so

leicht verdienen kann. Und überdies
habe ich immer gewünscht, einmal ein

rccht lockercr Zcisig zu sein." Nein!" Ein leises Beben durch- -
Seite seiner Figuren eigene EstradenGanz im Gegentheil. Ich bin als rieselte dcn fchlankcn Körper des
errichtet wurden. Ungeheuer feierlich,richtiges Gespenst zu sehen."

O, darauf verzichte ich gern."
wehrte sie ab. Ich brauchc dics Eirid

ja gar nicht, dcnn bci mcincr guten
Herrin, dic schr frcigcbig ist, habe
ich rcichlichc Ersparnisse gemacht.

Tann sprachen fic noch weiter allcr-I- ci

mit cinandcr und endlich verließ sic

ihn.
In dcr nächsten Folgezeit aber kamen

sie wicdcr und wicdcr, zufällig odcr
absichtlich, zusammen. Und er gestand
ihr bald seine herzliche Zuneigung :

Ich liebe Tich Torothca! Tii haft

dcr solidcste Gardcgrcnadicr im ganzen
Rcgimcnte bckannt." unter den Klängen eines Marfches, er- -Es wurde Nacht. Um elf Uhr cr- - Armer Vater! Nach zweijähriger

olgte der Aufmarsch der beiden Armeen,
,c durch ihr Exterieur, sowie durch ihr

schien ein Doppelposten, den Anderen
ablösend, vor dem betreffenden Schloß-Porta- l.

Konrad Hübncr bcqlcitctc

Wcr's glaubt!"
O, Ihr dürst es glauben."
Gut, ich will's. So wissen wir

Abwesenheit kommst Tu nach Hause,
und Deine Kinder bringen Dir dic
Traucrbotschaft an dcn Hafcn cnt- - Auftreten große Heiterkeit erregten.

as Spiel selbst ging ganz regelrechtdcnsclbcn, ebenso ausgerüstet und
wie dic andcrcn Schildwachcn.

gegen, das; die .wuncr todt ist, heute
gestorben," so quälen ihn die Gc- - vor sich, dic Figurantcn begaben sich

mit größter Präzision je nach dcm !c- -Tcr Kommandant kam gleich darauf

denn ja nun Beide über einander d.

Doch ich muß jetzt zu meiner
Herrin! Bitte, sorget dafür, daß hicr
kein für dic hohe Kranke störender Lärm
gemacht werde. Lebt wohl, tapferer

danken,mich damals als Gcspcnst so bczau-bc- rt

!" cisz dcr Spieler auf dic betreffendenund ging mit ihm in dic große Halle Ist dic Mama jekt im Himmel?"
Ja!" Ein Blick zärtlichen Bc- - Felder dcs wcitcn Brettes. Tcr genauedcs Treppenhauses, wo cr ihm seinen Tarnach erklärte sie, sittsam er- -

Verlauf dcr Partie ist uns leider nichtGrenadier!"Posten anwies. röthend. daß auch sie ihm nicht abge-nei- gt

sci.Es war cinc dunkle Nische, in wclchc Lebt wohl und auf baldiges Wic- -
daucrs streift dabei das kleine Schwc-stcrchc- n.

Dann schwcigcn sic wicdcr

still, und das kleine Mädchen blickt for- -

erhalten geblieben: nur soviel melden
dic Ehrouikcn. daß sich der Sieg bald
dem Kurfürstcn zuiicigtc.

das maitc Licht aus dcr Ampel nicht dcrschcn, allcrschönstc wcißc Iran!" So müssen wir uns also bemühen,"
drang, rechts scitwärts von dcr großen chcnd in dcn Nebel, der immer dickerTic hübsche Kammcr,unqfcr stieg sagte cr.

und dichter wird.leichtfüßig und geräuschlos dic Treppe
hinauf, öffnete oben cinc Thürc und

Ach, das geht ja nur leider nicht,
o lange Tu Grcnadicr bist." meinte Plötzlich taucht ans dem Nebel ein

daß solche Erscheinungen gerade nicht zu
den Annehmlichkeiten dcs Wachtdicnstcs

gehörten.
Tic abgelösten Gardisten marschirlcn

nach dem Wachtlokal. Tort erzählten
sic die abenteuerliche Begebenheit, welche

bci dcn anderen Wachtmannschaftcn das

(Ein Sophist.

Tcr Arzt sagt, ich schc zu

Treppe im Hintcrgrundc.
Konrad stellte sich in die Nische, und

der Offizier entfernte sich.

Es wärc doch ärgerlich, wenn mir
zum Possen das Gespenst diese Nacht

rothes Licht auf und man hört einchlüpfte in' Zimmer ihrer Gebieterin. sie seufzend. tief
mit

in's
gc- -Glas. Gut, jetzt trinke ichtauschen und Aufschäumen dcr Fluth,Ter ilinge (Grenadier hattc ihr nach- - Ich bin s seit vicr Jahrcn: ich

chl offenen Augen.wic das unwilligc Murmeln und zornigegcschen. bis sie verschwunden war. muß noch ctliche Jahrcn dienen ; dann
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