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Die erste Novelle.
Erzählung von K. o. 8mün. (Fortsetzung.)

Nachdruck verboten.
Gesetz v. 11. VI. 70.

Ein verfehltes Leben.
Tagebuchblätter einer Verstorbenen.

Der Major v. Windisch war znm zweiten male vcr-
heirathet. Als Wittwcr war er längere Zeit bei einein kleinen

Fürstenhofe als Adjutant koininairdirt gewesen, seine schöne

Erscheinung hatte die Schwester

des regierenden Fürsten be¬

strickt, lind als das Kommando
beendet, führte er die, nicht

eben mehr junge und schone,

aber doch vornehme Prinzessin

Thekla als Gattin in seine alte
Garnison. Außer dem Titel
„Durchlaucht," der ihr auch

nach der Verheirathrmg blieb,

brachte die neue Gattin nicht

eben viel dem Major zu; ihr
Nadelgeld, das der fürstliche
Bruder ihr aussetzte, reichte

kaum für ihre verwöhnten Toi-
lcttenbedürfnisie.

Aber das war ja alles für
den Reichsfreiherrn v. Windisch
(welcher dem Major zukom¬

mende Titel bisher geschlummert
hatte, nun aber, der erlauchten

Gattin zli Ehren, wieder auf
allen Karten, allen Porzellan-
schildern prangte) Nebensache,

sein überaus hochmüthiger Sinn
fand vollkommenste Befriedigung in dem Gedanken, der Gatte

einer Durchlaucht zu sein. — Ein einziger Schalten fiel

auf den Glanz seines neuen Glückes, — seine erste Frau war

„bürgerlich" gewesen, das konnte er sich nicht verzeihen;

freilich war der Präsident Wehren, der später für kurze Zeit

einen Ministcrstuhl einnahm, während der Zeit geadelt worden,

Johann Carl Friedrich August Lorsig,

geb. den 23. Juni 1804 zu Breslau, gest. den 6 . Juli 1854 zu Berlin.
Originalzeichnung. (S. Seite 620.)

aber er hatte doch noch die bürgerliche Elisabeth Wehren

geliebt! —
Geliebt? War das der richtige Ausdruck?

Ja, ja, er mllßte es sich mit stillem Erröthen gestehen,

er hatte das schöne, liebenswürdige Mädchen geliebt; aber er

war noch sehr jung gelvesen,

in der kleinen Kavalleriegarni¬
son war Elisabeth Wehren die
gefeiertste junge Dame gewesen

und ihm, dem jungen Offizier,
war damals iloch nicht das

Bewußtsein aufgegangen von
dem, ivas er seinem Namen
schuldig sei. —

Er hätte nun zwar, in¬

dem er die Fürstenkrone seinem

Stammbaume beifügte, wohl
den jugendlich übereiltenSchritt,
als gesühnt betrachten können;
aber ein dunkler Punkt blieb
es ihm immer in seinem zarten
Gewissen, es kam ihm vor,
als habe er „Durchlaucht
Thekla" eine zugefügte Schmach
abzubitten, daß er vor ihr eine

„Bürgerliche" Gattin genannt;
obgleich nur das Geld seiner

ersten Frau, das sie gleich bei

der Verhcirathling ausgezahlt
bekommen und das seine

Schwiegereltern zartfühlend und vertrauensvoll ihm weiter

zu verwalten überließen, ihn überhaupt in den Stand setzte,

die Fürstin zu heirathen. —

Elisabeth hatte ihm eine Tochter geschenkt, die bei dem

Tode der Mutter erst vier Jahre zählte. Die Großmama Wehren

hatte das Kind zu sich genommen und erzog es für den Vater.


