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Wieder steht Dora, von einer Reise zurückkehrend, auf
der Schwelle ihres Hauses still und sie gedenkt jenes sonnigen
Frühlingstages vor noch nicht drei Monden, da sie hier ein¬

gezogen. Wie plötzlich all der Sonnenglanz unaussprechlichen

Glücks, der sie in jener Stunde umleuchtet hat, mit voller
Macht vor ihre Seele tritt, da erst bricht die volle Erkennt¬
niß ihres Schicksals überwältigend über sie herein. Da hängen
noch die Kränze an der äußern Thür, die sie einst willkommen
hießen, verdorrt, verwelkt, rasch wie ihr kurzes Glück! Wer
heißt sie heute

schiebt und die
Korridorthür
öffnet. Still
alles. Nieinand bemerkt ihre Heimkehr. An ihres Gatten

Zimmerthür bleibt sic lauschend stehen. Nichts regt sich drinnen.
Er ist wohl nicht daheim. Gut! Sie vermöchte ihm in
diesem Augenblick auch nicht entgegenzutreten- Ihre Kräfte
sind zu Ende, sie will erst ein wenig ruhen. Sie schleicht

langsam in ihr Zimmer, wo sie sich auf der Chaiselongue

Prinzeß Imalie von Preußen,
Schwester Friedrichs des Großen.
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niederlegt. Nun das Werk vollbracht ist, verlangt die Natur-
endlich ihr Recht.

So fällt sie in leichten Schlummer und der Gott des

Traumes naht ihr. Sie ist wieder in Strand an der blauen

See und wandelt Hand in Hand mit dem Geliebten durch

den Wald; ach, sie ist sehr glücklich. Da treten sie hinaus
auf steile Uferhöhe und Hellmuth stürzt hinab, hinein in das
Meer, das wild brandend in der Tiefe an den Felsen schäumt.

Sie fühlt sich vor Entsetzen erstarren — ihre Glieder sind

wie gelähmt,

nach und bringt
ihn aus den
Strand—doch

da, wie er in
Sicherheit ist, verlassen sie ihre Kräfte und sie sinkt zurück in die

Fluthen, indem sie ruft: Lebe du! Wie gern sterbe ich statt deiner

und zusammen leben können wir ja nun doch nicht mehr!
Dora erwachte von einem Klingeln und Männertritten;

eö herrschte schon Dämmerung im Zimmer. Sie fuhr empor
und besann sich. O, wenn sie doch nimmer erwacht Untre!

Äaroii Friedrich von der Trrnck.
geb. den 16. Febr. 1726, gest. 1794.
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