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Unbemerkt, wie das erste Mal gelangte ich in den Garten.
Mck derselben furchtsam süßen Erwartung eilte ich an der

Hecke hin, und jetzt sah ich ihn. Seine Arme breiteten sich

aus, ich war von ihnen mnschloffen, eine Minute lang konnte

ich nichts empfin¬
den, als die uner¬
meßliche Freude ihn
»virklich gefunden
zu haben, recht ge¬

ahnt zu haben,

meiner Sehnsucht
gefolgt zu sein.

Plötzlich aber
machte er sich frei
und wies meine

Zärtlichkeit von sich.

So geht es nicht
mit uns, rief er
dabei fast in rau¬
hem Tone aus. Ihr
solltet nicht ver¬

gessen , Jungfer
Charlotte, daß ich
ein lästerlicher
Kriegsknecht bin, von rohen Sitten und Manieren. Aber ich

bitt' Euch, gebt mir Eure Hand, so will ich so zahm sein, wie

ein Vögelchen, will Euch die Fingerspitzen küssen und Euch

danken für Euer herrlich Vertrauen, das Euch hergeführt hat.

Ich mußte kommen, sagte ich, denn ich wußte, daß ich

meinen lieben Freund finden würde.
Wußtet Ihr das, lachte er, so lvußtet Ihr mehr als ich

selbst, denn ich hab's nicht im Sinn gehabt; auch meint' ich

nicht Euch hier zu finden, sonst wäre ich fort geblieben.

Um wen seid Ihr denn gekommen, fragte ich, wenn es

nicht um meinetwegen geschah?
Um an Euch zu denkeil, mein liebster Schatz! rief er
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feurig, um nach Eurem Fenster hinauszuschaucn und die

Mauern mit meinen Augen zu durchbrechen. Er ließ mich

wieder los und sagte in kälterem Tone: Ich hatte eine gute

Neuigkeit, meine beste Charlotte, da war's mir so, als konnte

ich sie nicht allciir
für mich behalten,
war mir's, als
inüßt' ich sie den
Blättern hier er¬

zählen, damit sie

es Euch morgen in
dieOhren flüsterten.

Da ich nun
selbst gekommen
bin, obwohl Ihr
es nicht erwartetet,
kann ich es wohl
mit eigenen Ohren
vernehinen, ver¬

setzte ich.

Ntm kann es

nicht anders sein,
erwiderte er, so

Hort denn zu. Ich
habe mit dem Fürsten Leopold gesprochen. Es machte sich

so, daß das Gespräch auf Weiber und Mädchen, auf Heirath

und Liebe kam, und da er Scherz liebt, scherzte er mit mir,
daß ich noch keine am Halse hätte, wie er sagte-

Ich dachte daran, wie Dumoulin mich eben von seinem

Halse abgewehrt, und sagte: Seinen Hals will der Herr Major
nicht belasten lassen.

O, böse Creatur, rief er, Ihr könntet inich um den

Verstand bringen. Wie es der Fürst mir vorwarf, antwortete

ich ihm, ich wüßte Eine, da wär's wonniglich, sic am Halse

zu haben, und gestern erst hätte ich's versucht lind hätte sie

beinahe nicht wieder los gelassen.


