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Klaus Straube, der Schloßgärtner von Spandau, war
ein kinderloser Wittwer. Er bewohnte ein hübsches kleines

Häuschen am äustersten Ende des Schloßgartens, dort, wo

dieser von einem Theile des Stadt¬
walls begrenzt wurde-

Martin war den Tag und die

nächste Nacht bei seinem Bruder ge¬

blieben und in der Frühe des fol¬
genden Tages in Gesellschaft mehre¬

rer Spandauer Kaufleute, welche

die Frühjahrsmefle in Frankfurt
an der Oder besuchen wollten und
auf dem Wege dorthin Berlin passi-

ren mußten, nach letzterer Stadt
zurückgekehrt.

Elsbeth hatte ihrem Vater bis

an das Thor das Geleit gegeben.

Jetzt schaffte sie bereits mit ge¬

wohnter Rüstigkeit in dein kleinen

Hausstande des alten Oheims. Das
von diesen, für seine Nichte gefürch¬

tete Heimweh trat bei dieser wider
Erwarten nicht ein, weder an dem

ersten Tage noch an den nächst¬

folgenden.
Es mochten wohl mehrere

Gründe zusammen wirken, daß

Elsbeth, trotzdem sie zum ersten Mal
in die weite Welt hinausgekommen
war, — und in damaliger Zeit
war für eine Berlinerin das zwei

Meilen entfernte Spandau die weite Welt, — doch nicht das

Vaterhaus vermißte. Zuerst war sie dem unaufhörlichen

Zank und Streit in ihrem Elternhause entrückt worden und

hatte bei ihrem Oheim Klaus im stillen Schloßgarten von

Spandau Ruhe und Erholung gefunden. Auch die mit jedem

Nachdruck verboten.
Gesetz v. II. VI. 70.

Tage mehr erwachende Frühlingspracht übte ihren wohl¬
thuenden Einfluß auf Elsbeths junge Seele, und vor Allem
war es der Gedanke an ihren geheimnißvollen jungen Retter,
der sie so unaufhörlich beschäftigte, daß alles Andere, selbst

die Erinnerung an ihr Vaterhaus
dadurch in den Hintergrund ge¬

drängt wurde.
Eine Woche war seit Elsbeths

Ankunft in Spandau schon ver¬
strichen und sie hatte von ihrem
unbekannten Retter noch immer
nichts wieder gehört und gesehen.

Aber keinen Augenblick kam ihr der
Zweifel, daß sie ihn überhaupt nicht
wiedersehen würde; ihre Phantasie
ersann täglich neue Hindernisse,
welche nach ihrer Meinung ihn ab¬

halten konnten, sich ihr zu nahen,
und das Geheimniß, das den jungen
Edelmann — denn für einen solchen

hielt Elsbeth ihren Netter unbe¬

dingt, — umgab, steigerte ihr In¬
teresse für ihn mit jedem Tage mehr.
Sehr bald hatte sie gar keinen

anderen Gedanken mehr als den an
ihn. —

Elsbeth hatte das für ihren
Oheim und dessen zwei Gärtnerge¬
hülfen bestimmte Mittagsessen auf¬

getragen, dasselbe mit ihnen genossen

und dann den Tisch mit Hülfe der
Magd abgeräumt.

Nun gehörte die Zeit ihr bis zur Vesperstunde. Sie
eilte nach ihrem Lieblingsplatz im Schloßgarten, einem von
Lindenbäumen überwölbten, hochgelegenen Steinsitz, von wo
man die Aussicht auf die Jungfernhaide und die Landstraße

nach Berlin hatte. Eine treppenartige Terrasse führte von


