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Vorrede
Für Seelen, die irgend ein Verhältniß in ihrer irrdischen Laufbahn
in die Vorzeit zurückzieht, die nicht ganz dem Loose entsprechen
können, welches ihnen hier zu Theile wurde, ist dieses geschrieben.
Wenn der Kunstrichter, wenn der aufgeklärtere Freygeist es
Schwärmerey nennt, so bedenke er, daß unter den Millionen, die
um ihn weben, Millionen eben so freye Wesen sind, die ein selbstständiges Ich eben so gut wie er ausmachen, und deren Meynung,
deren innere Gefühle er weder zu beurtheilen noch zu lenken berechtiget ist. Mit mir Fühlende werden es nicht so finden, werden
den Geist, der in diesen Blättern liegt, entdecken, und Nahrung für
Gefühle darin finden, die, wenn andre sie nicht kennen, gerade den
größten Werth für den besitzen, dem sie Bedürfniß sind.
Die Verfasserin

5

Das höfliche Gespenst
Wenn wir die Zeiten der Vergangenheit überdenken, und uns ihre blutigen Schlachten, ihre fürchterlichen Kriege Schaudern erregen, so verweilt unsere bebende Fantasie mehrentheils bey brennenden Städten, öden Landstrichen, und unter der grauenvollen
Stille todtenreicher Gefilde. – Ach! schrecklich ist dieses Gemählde,
und ganz des Schmerzes werth, den gewiß jedes Menschen Herz
dabey empfindet. Wir vergessen unter dem schrecklichen Geräusch
der Waffen; wir hören vor dem Röcheln der Sterbenden nicht das
doppelte Sterben derer, die um die lieben nie Wiederkehrenden
jammern, fern von der Erde, die ihr Blut trank – ach! wie viel glücklicher sind sie zu nennen, die im Getümmel des donnernden Geschützes sanken, gegen die, welche zwischen Furcht und Hoffnung
mit schmerzlichem Herzklopfen die Todespost tausendmahl hören
– die sie, wenn sie nun endlich kömmt, doch so ganz unerwartet
niederwirft!
Wie viel unaussprechlich heiße Thränen netzten die Wahlstatt des
dreißigjährigen Krieges? Wie viel Söhne, die letzte Stütze sinkender
Mütter – wie viel Gatten der liebenden Weiber – wie viel Väter derer ohne sie dem Hunger und Verderben überlassenen Kinder
würgte das fürchterliche Schwerd, welches so viele Jahre wüthete?
Wir lesen die Gräuel dieses Kriegs, staunen den großen blutigen
Umriß an, den sein Elend zog – aber wir sehen nur Leichen und
Verhehrung – die Thränen, den Jammer der Unglücklichen, die die
Gefallenen überleben mußten, wo das kalte Schwerd des Feindes
die schönsten Bänder von Lieb und Freundschaft, Dankbarkeit und
süßer Anhänglichkeit zerschnitt – die Klagen derer werden für der
lauten Wuth des Ungeheuers nicht gehört – hier und da trägt die
Sage wohl noch einen Nahmen der überbliebenen Bedaurungswürdigen; aber erst dann fing man an, in ihre Leiden zu weinen, wann
ihre Thränen schon lange von der Hand des Todes getrocknet waren, sie in der kühlen Erde ihren heisen Jammer vergessen hatten;
und oft muß noch dieses Andenken durch jene oder diese Sage,
weit ferner unserm Herzen liegend, aus der dunkeln Vergangenheit
gerufen werden. Auch diese kleine Geschichte, welche wir heute
unsern Lesern erzählen wollen, ist ein Beweis, daß die herzlichsten
Gefühle, die Nahmen der weichgeschaffnen Menschen oft nur da7

rum nach Jahrhunderten genannt werden, weil sie sich an eine
wundervolle Legende schmiegen, die mehr unsere Fantasie als unser Herz beschäftigt.
Katharina von Hartig, eine Anverwandte des großen Grafen von
Turn, verlor ihren Verlobten, einen Freyherrn von Lichten, in jenen
blutigen Tagen, die Prag sah; er starb unter den Fahnen des alten
Turns, und dieser große Mann, gewohnt an Tod und Thränen der
Überbliebenen, mußte selbst sich vorbereiten, um die schonendsten
Worte zu wählen, seiner Verwandten den Tod, den rühmlichen Tod
für Freyheit ihres Verlobten, zu verkünden. Er wußte, so wie der
ganze große Cirkel, in dem sie ihrem Range gemäß lebte, daß Katharina nur in Lichten athmete, und sein letztes Gebet nannte Katharina. Schwerer war es dem liebenden Helden, von ihr zu scheiden, als von einer Welt, die ihm alle ihre Freuden bot. – Wie lange
die Bedauernswürdige im dumpfen Bewußtseyn brütete, welche
Tröstungen stark genug waren, ein längeres Leben zu ertragen, ist
uns unbekannt: ihr Entschluß zeigt, daß die liebe Trauernde ihren
Schmerz liebgewann, daß vermuthlich der Gedanke einer endlichen
Wiedervereinigung in Fluren voll Ruhe, wo kein Blut, keine Thräne
mehr fließt, ihr schönster Tröster ward.
Vielleicht vermuthen manche meiner Leser, wenn sie an diese
Stelle kommen, daß Katharina den Schleyer wählte, weil ein Kloster
zu damaligen Zeiten gewöhnlich der Zufluchtsort so mancher Leidenden wurde, aber Katharinens Schmerz, sagt unsere Urkunde,
war nicht von jener stillen Art, der sich im Kloster verweint. Die
einzige Linderung ihrer Leiden gab ihr der Gedanke an ermüdende
Spaziergänge – ihr war das große Prag zu enge, wie hätte sie in
einem Kloster ausdauern können? Als Nonne war es Pflicht, ihre
irrdische Liebe Gott zu opfern, und eben das Lieben dieser Liebe
war ihr mehr, als der Gedanke des ewigen Himmels. Ihre kranke
Seele suchte Mitgefühl – heischte Thränen – wollte hören, daß alles,
was um sie athmete, ihren Verlust empfinden sollte. Wie hätte sie
sich in kalte Mauern verschließen können, wo so selten warme Herzen schlagen? Ihre liebende Fantasie hörte in den Wellen der Moldau Klage um ihren Verlust – die Abendlüfte in den Wäldern nannten ihr den lieben Verstorbenen – jede Grille war ihr verwaist, wie
sie – trauerte, wie sie – und das melancholische Lied des kleinsten
Vogels sang das Grablied ihrer Liebe. Katharina warf sich an den
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Busen der immer gütigen tröstenden Natur. – In ihrem stillen
Schoß, in ihrem freyen Heiligthum fand auch sie eine Art wehmüthiger Ruhe. Längst moderte Lichten, längst waren viele von seinen
Nachfolgern ein Raub der Verwesung – viel Wittwen weinten – viel
Wittwen trösteten sich am Arm neuer Geliebten und wir finden
unsere Heldin eben erst stark genug, ihren Freunden den Entschluß,
Prag auf lange zu verlassen, bekannt zu machen. Nur wenig fühlende dieser Freunde waren klug genug, ihren Entschluß zu billigen
– die größere Anzahl nannte ihn überspannt – Schwärmerey – und
es wurde mancher Gemeinspruch, als: sie ist nicht die erste, und
nicht die letzte, welche einen Todten beweint; oder: man muß nicht
muthwillig die lindernde Zerstreuung von sich stoßen – die Lebendigen sind besser, als die Todten – hin ist hin – und was dergleichen
liebe anwendbare Sprüchleins sind, abgehandelt. Am meisten war
Katharina dem Achselzucken und Spötteln derer ausgesetzt, die
sich in weit kürzerer Zeit, als sie, über den blutigen Tod ihrer Männer und Geliebten getröstet, ob sie gleich in den ersten Tagen ihres
Verlustes lauter geweint und betheuert hatten, daß für sie Himmel
und Erde keinen Trost hätte. Die stille, kluge, wirklich Betrübte, ließ
sie reden, und ihr Spott fand keinen Eingang in ihr Herz, das ganz
mit ihrer Trauer erfüllt war, sie dankte ihren bessern Freunden für
den Beifall, welchen sie ihrem Plane gaben, verkaufte alles, was sie
in Prag besaß, und entließ ihre Dienerschaft, bis auf einige wenige,
mit reichen Geschenken, weil sie keine in ihre Einsamkeit mitnehmen wollte, die nicht für Mitleid und Stille geschaffen schienen.
Einige Stunden vor ihrer Abreise nahm sie Abschied von wenigen
Freunden, und trug ihrem gewesenen Haushofmeister auf, sein
letztes Amt zu verrichten, welches darin bestand, daß er einige
Stunden nach ihrer Abreise allen Bekannten ihren Abschied mit
dem gewöhnlichen Wörterschmuck der Höflichkeit melden sollte.
Katharine schien freyer zu athmen, als sie die hohen dumpfen
Mauern des unruhigen, seit kurzem mit so viel vergoßnem Blut
befleckten Prags verlies. – Sie sah die grüne Saat, und ein Blick voll
Hoffnung hing an dem blauen wolkenlosen Himmel; dort fand sie
ihn wieder – sie hörte süße Ahndung des baldigen Wiedersehns in
den wehenden Zweigen jede schmeichelnde Luft, die ihren verweinten Augen wohl that, war ihr das Schweben ihres Geschiedenen. So mischte die sanfte Schwärmerin Zukunft und Gegenwart,
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Jenseits und Hier, geistiges und Körpergefühl, so fein, so lieblich,
daß ihr Zustand erträglich wurde, und ihr wieder Augenblicke ließ,
wo sie auch diese blumigten Erdenfluren schön nannte. Freylich
waren es nur Augenblicke, und selten waren auch diese, denn bey
jeder Blüthe preste ihr das Bewußtseyn Thränen aus: er gab mir
einst schönere Blumen, denn er pflückte sie für mich; jede romantische Stelle wurde ihr durch das Gefühl melancholisch: Wie wären
wir hier glücklich gewesen! Die junge Sonne erinnerte sie an die
schönen Morgen, mit ihm bewundert, und in der Abendröthe dachte sie oft an das blutige Bett, auf dem er starb, der ihr sonst die Natur verschönte.
Wenige Meilen von Prag, in einer stillen, waldigen Gegend am
Ufer der Moldau, lag ein kleines Landhaus, welches in den glücklichen Tagen unserer Katharine selten besucht wurde; eine alte freudenlose Tante hatte es ihr nach ihrem Tode geschenkt, weil das gute
theilnehmende Mädchen oft Monate ihrer jugendlichen Freuden,
die grämlichen Tage der alten Kranken zu erheitern, verschwendete. – Sie starb, und kaum wußte sie ihre Nichte im Schooß der ruhigen Erde, so übergab sie ihr kleines Eigenthum dem ersten besten
Pachter, und eilte von einem Orte, der ihr von nichts als tiefer unangenehmer Stille und Langeweile sprach. – Ach! sie wußte nicht,
daß sie einstens so sehr elend werden könnte, daß ihr von der ganzen lachenden Welt nichts übrig bleiben sollte, als dieser öde Winkel, wo sie ungestört weinen dürfte: – hier wußte sie gewiß, kömmt
kein Glücklicher hin – und hier spricht keine Stelle von einer lächelnden Zeit. – Ihre Tage gingen ihr ziemlich ruhig dahin, denn die
Scenen der Natur wurden ihre sanften Tröster. Ihre Harfe, ihre Bücher, Besuche in der nahen Kapelle, und die wenigen Briefe, welche
sie ihren Freunden beantworten mußte, füllten ihre Stunden.
Wurde es ihr zu enge in ihren Mauern, da nahm sie ihren Schleyer, und machte oft stundenlange Spaziergänge, um ihren Schmerz
durch Müdigkeit abzustumpfen. In diesem Mittel lag ihr fast immer
Heilung. – Die Wolken flohen vorüber, und lichte Sterne kündigten
ihr die Heimath ihres Lieben an – die Moldau wallte Wellen auf
Wellen, und sie fühlte: auch deine Tage gehen schnell vorüber! Die
Blumen welkten, um jungen Knospen Platz zu machen, und sie rief
sich auch zu: wir werden auferstehen in junger Schöne! Selten kam
Katharine ungetröstet zurück von ihren Wallfahrten, und nach eini10

gen Monaten trug ihr Schmerz das milde Gewand einer sanften
Schwermuth, einer lieben Sehnsucht, die nicht ohne Hoffnung
weinte.
Die herbstliche Sonne machte schon kurze Tagereisen, und Katharinens Einsamkeit wurde durch nichts unterbrochen, als zuweilen durch einen Besuch in einigen benachbarten Frauenklöstern,
wohin sie ging, theils um ihre Andacht zu pflegen, oder auch Verwandte heimzusuchen, die ihr diese Besuche zur Pflicht machten,
weil sie glaubten, ihre Schwermuth durch heilige Gespräche zu
zerstreuen; doch auch ihr Herz hatte einigen Theil daran. In dem
alten berühmten Klarenkloster, von welchem wir jetzt nur noch die
Stätte nennen können, lebte eine schon bejahrte Nonne, Fräulein
Walburgis von Hartig, Tante unserer Einsiedlerin, ein fühlendes
Weib, edel und gut, ganz zur Trösterin für Leidende geschaffen. –
Katharine weinte gern an ihrem Busen, denn auch Walburgis hatte
der Liebe heiße Thränen gezollt – auch ihr war das Grab ihres Bräutigams die Scheidewand zwischen ihr und der Welt geworden.
Menschen, die nach dem gewöhnlichen Tone zu trösten suchten,
und nebenbey in diesem Trost ihre eigennützigen Absichten befriedigten, brachten sie in den Stunden gänzlicher Bewußtloßigkeit ins
Kloster, und als sie Stärke genug wieder fühlte, einen Entschluß zu
fassen, wie Katharine, war es zu spät. Gewohnheit und das nahende
Alter machten ihr jetzt das Kloster lieb, und nur Katharinens Bitte,
sie zuweilen zu besuchen, konnte sie vermögen, die Erlaubniß ihrer
Oberin anzunehmen, ihre schöne Muhme zuweilen auch außer dem
Kloster zu sehn. – Doch wurden in den Tagen ihre Spaziergänge
nicht so oft besucht, als wenn sie allein war, Walburgis schien an
den stillen dunkeln Waldungen – an dem einsamen Uferwege wenig oder gar keinen Geschmack zu finden; – und sonderlich eilte sie
mit Ängstlichkeit dem Hause zu, sobald die Dämmerung die Gegend nach Katharinens Gefühl erst traulich und anziehend werden
ließ. Selbst Mondnächte, die lieblichsten für süße Schwermuth,
konnte sie in Walburgis' Gesellschaft nur von dem hohen Altan
genießen. – Katharine schrieb diese scheue Bangigkeit, mit der ihre
Freundin nach dem geselligen Hause eilte, klösterlicher Furchtsamkeit zu, und versicherte ihr oft, daß hier seit Menschen Besinnen
keine Räuber gesehn, und daß die übrige Männerwelt für diese
Stille verbannt wäre. – Walburgis fragte sie mehr als einmahl mit
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ängstlichen Blicken, die bey jedem Geräusch umher irrten: ob sie
sich wirklich so ganz allein in dieser Gegend glaubte? ob sie keine
Spur von Nachbarschaft hätte? »Keine, liebe Tante!« erwiederte
Katharine. – »Du kennst ja so gut wie ich die wenigen Klöster und
die wenigen Bewohner. Diese ausgenommen, besucht kein Wesen
außer mir diese tiefe Stille – es müßten denn die Geister derer seyn,
die sie einstens, wie ich, zum Schauplatz ihrer Thränen machten.«
Wie verstehst du das, Kätgen? rief Walburgis, bleich wie ihr
Schleyer, und bebend an allen Gliedern: Hast du etwas bemerkt?
Komm, laß uns eilen! Hier, just hier ist nicht gut weilen. Sieh, der
Abend grenzt schon an die Nacht.
Katharine drang vergebens in die Nonne, ihr zu sagen, was sie
veranlaßt hätte, ihr jene liebliche Krümmung der Moldau, wo sie so
gern unter den dichten Schatten der hohen Eichen weilte, verdächtig zu machen? Walburgis fragte nur, und beantwortete keine ihrer
Fragen.
Du bist also oft dort, wenn die Sonne untergeht? Sehr oft, und allein?
»Ganz allein, doch zuweilen begleitet mich auch meine Oda, aber
dann bleib ich gewiß, bis es tief Nacht wird.«
Und du hattest nie Schreck?
»Nie! – Was sollte mich denn dort schrecken, wo alles so freundlich ist?«
Nun ich meine nur, wenn dir dort jemand begegnete etwa im ungewissen Mondlicht; da, du weißt ja, hilft unsre Fantasie oft etwas
fürchterlich mahlen, was bey traulichem hellen Tageslicht nur
Bäume und Felsen sind – ich rieth dir doch, deine Abendgänge
einzustellen, besonders die ganz allein; deine Nerven hat der
Kummer geschwächt, wie leicht könnte dir etwas zustoßen.
»Und was sollte das seyn? Wie gesagt, wilde Thiere giebt's nicht,
und Menschen sah ich nicht hier.«
Liebe! du kennst vielleicht deine ganze Nachbarschaft noch nicht
– und so eine unvermuthete Bekanntschaft würde dir auf alle Fälle
nicht angenehm seyn.
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»Aber wo sollte sich diese Nachbarschaft wohl aufhalten? ich
kenne ja die kleinste Jägerhütte; und wenn sie nicht in der MarienKapelle wohnte, wüßte ich ihr kein Obdach zu denken.«
In der Marien-Kapelle? schrie die Nonne schaudernd: welche
Bewohnerin meinst du? Ist dir etwas kund worden?
»Nichts, gar nichts, Liebe! Heilge Clara, wie kann dir dieses so
auffallen?«
Vergieb mir, Liebe, es ist das erstemahl nach vielen Monden, daß
mir eine Art Scherz entschlüpfte, der mir ja fremd seyn sollte, und
ich sehe meinen Leichtsinn durch deinen Schreck bestraft; nichts,
gar nichts ist mir kund, was könnte mir denn kund seyn, was?
Walburgis brach kurz dieses und jedes ähnliche Gespräch ab, und
zeigte nach einigen Tagen so viel Mißbehagen an der ganzen Gegend, daß Katharina ihrem Abschied weniger ängstlich entgegen
sah, denn sie verlor durch sie alle ihre nächtlichen lieben Spaziergänge. Nach ihrer Abreise war die Furcht der Klosterfrau, für die
Dämmerung und den einsamen Wallfahrten, oft der Inhalt des Gesprächs der furchtlosen Katharine und ihrer Oda. Erstre schrieb all
ihr ängstliches Wesen dem scheuen Klosterzwang zu, aber Oda
wollte mehr dem Hang der Nonnen zu Sagen und Mährgens von
Räubern und Geistern, die vielleicht nach den Grillen der Klöster
hier hauseten, ihr ganzes räthselvolles Benehmen zuschreiben. Die
Gegend, welche Walburgis am meisten floh, wurde aufmerksamer
von unsern Einsiedlerinnen betrachtet – bey jeder neuen Untersuchung fanden sie neue Reize, und eh der Wind des späten Herbstes
wehte, hatte diese stille, sanfte, Melancholie gebende Stelle so viel
Interesse für unsere Trauernde, daß beschlossen wurde, sie durch
ein kleines Monument zu ehren, welches sie dem Andenken ihres
Lichten in dieser Gegend versprochen hatte. – Die immer rauhere
Witterung hielt sie nicht ab, noch vor dem völlig eintretenden Winter den Grundstein mit thränenvoller Andacht zu legen – Geld und
guter Wille macht alles möglich. Katharine konnte hoffen, schon am
Weihnachtsvorabend ihr erstes Thränenopfer bey der theuren Urne
zu bringen; dieses war der Jahrestag ihres unersetzlichen Verlustes,
und wurde von ihr allemal einsam gefeyert. – Einfach und edel wie
ihr Gefühl, war das Denkmahl ihrer Liebe, ein Hügel, den tausend
süßduftende Blumen bedeckten, beschattet von den hohen schau13

dererregenden Eichen, die durch ihre Hand sich jetzt mit hangenden Trauerweiden und immer grünenden Tannen, ein Bild ihrer
Hoffnung, vermischten, umschlossen die heilige Stille, die kein
Geräusch unterbrach, als das ernste Wogen der Moldau, und ihr
Gebet. – Den Hügel zierte eine Urne von schwarzem Marmor; im
Arm der Hoffnung, die sich an die Urne lehnte, lag der Genius des
Todes, dem Katharine die sanften schönen Züge ihres Lichten hatte
geben lassen; ein Blick der lächelnden Hoffnung in das Gewölke des
Himmels, war das, was Katharine dachte, und ihr den Weg der
einsamen Gänge des Lebens ebnete. Diese bittersüße Beschäftigung
nahm ihr manche Stunde, denn bey jedem Baum, der gepflanzt
wurde, bey jedem Rasenstück, welches den Hügel wölbte, mußte sie
ja ihre Hand anlegen. – Hier wurde in den mildern Tagen durch
Wind und Schnee gegangen, um ihr Gebet zu halten; waren die
Werkleute in der Nähe, so geschah dieses in der nahen MarienKapelle, denn Katharine wollte nicht gestört seyn – sie ging nicht
zum Beten, weil sie beten mußte, oder es eine feine äußerliche Zucht
sey, mit gefalteten Händen und frommen Augenaufschlagen, daß
uns die Leute sehn, und sprechen: sieh da, eine fromme Jungfrau! –
sondern sie betete aus wahrem Herzen, das sich glücklicher fühlte,
wenn sie es an heiliger Stätte Gott sagen konnte, daß sie sein Kind
sey. – Auch hier in der fast zerstörten Marienkapelle hatte sie Augenblicke, die sie nicht alle dem Gebet weihte – andere Betrachtung
führte ihre Fantasie vor ihre Seele; Gedanken der Vergangenheit
wurden hier lebhafter – und das Bewußtseyn der Ruhe um die modernden Gebeine, die hier schliefen – und das Gefühl, auch die
weinen längst nicht mehr, deren Thränen um diese Toden flossen –
diese Gedanken führten auch ihr den Tag, den gewissen endlichen
Tag, wo auch sie keinen Verstorbenen mehr betrauern würde, vor
den Blick ihres Geistes.
Die kleine Kirche, von der wir reden, lag nahe am Walde, und
wurde wenig besucht. Sie gehörte der alten böhmischen Familie
derer von Duba, ihr Stammhaus lag etwa eine Stunde davon, hinterm Walde, wurde jetzt schon seit fünfzig Jahren nur vom Beamten
bewohnt, und auf dessen Unterhaltung so wenig, als auf diese Kapelle, verwendet, die das Familienbegräbniß derer von Duba enthielt. – Katharine, die gern unter Trümmern der Vorzeit ging, und
gelehrt genug war, alte Inschriften zu entziffern, las viele Nahmen,
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und ein mitleidiges Lächeln schimmerte manchmahl durch ihre
Thränen, wenn ihr die hochtönenden Titel sagten, wie man einstens
die bleiche Asche nannte, die diese oder jene halb verfallne Gruft
umschloß. – Ein Schwibbogen an der linken Seite, der einzeln stand,
und dessen fester, künstlicher in einander greifender Stein fast noch
unversehrt war, reizte Katharinens Neugier mehr, als die ändern
Gewölbe – nicht seiner Verzierung wegen, womit er überladen war;
auf allen möglich anzubringenden Stellen hob sich das gräfliche
Wappen; Engel weinten und hüllten sich in Flor, doch war recht
ängstlich gesorgt, daß kein Schnörkel des stolzen Wappens oder der
prahlenden Inschriften verdeckt wurde. Diese Inschriften, viele von
der Hand der nichtsschonenden Zeit verwischt, sagten dem Leser,
daß hier ein Urbild der Schönheit, daß hier der Stolz der ganzen
Landschaft, der Wunsch aller Ritter, daß die reichste Erbin, die
Braut eines Fürsten, im Arm des Todes schliefe, der dem Leben
seinen schönsten Reiz raubte, um die Verwesung reizender als das
Leben selbst zu machen. – Fürstenhüte, Diademe und traurende
Genien des Talents, der Jugend und Größe umkränzten diese
Schmeicheleyen. Die Hand der Unsterblichkeit hielt endlich die
Tafel, welche den stolzen Nahmen Ida von Duba trug.
Katharine, die für einfache Schönheit so viel Empfindung hatte,
würde sich bey diesem Grabe wenig aufgehalten haben, wenn sie
nicht die Betrachtung oft dorthin geführt hätte: wer wohl diese
Schmeicheleyen, kälter, als der Marmor, der sie trug, der Todten
eingegraben hätte? – Da war keiner und keine genannt – von keinen
Thränen – von keiner Klage liebender Ältern – eines traurenden
Geliebten – oder verlaßner Freunde. – Die Gruft war nur für eine
Leiche gebaut, und wenn dieses auch nicht die Bauart verrathen, so
zeigte es ein lateinischer Vers, welcher sich an der Kuppel befand,
und dessen Inhalt war, daß sich die Verstorbene durch ein nahmhaftes Kapital das Recht erkauft hätte, hier ewig allein zu liegen. –
Katharine wandte sich unwillig von dem Denkmal des Hochmuths,
oder der Schlafstätte der jungen Menschenhasserin – und doch hatte
diese Gruft so viel Anziehendes für unsre Heldin, daß, ob sie sich
gleich vornahm, das prahlende Grab nicht mehr zu besuchen, sie
bey dem nächsten Besuch in der Kapelle wieder an seiner Marmorpforte stand. Sie kannte in kurzem die ganze Sippschaft Duba; in
einiger Entfernung lagen ihre Ältern; auf der Tafel, welche das Grab
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der Mutter deckte, gaben die Worte: Marie, Gräfin von Duba, die
unglücklichste Mutter! Katharinen neue Betrachtung. Unglücklichste Mutter! rief sie mit einem Seitenblick nach Ida's Gruft, und doch
steht hier kein Wort ihrer Trauer über der Leiche ihrer Tochter, die,
wie diese Steine erzählen, die ganze Welt beweinte. Doch, wie
konnte sie das? Die Jahrzahl nennt ihren Tod früher, als dieses Grab
seinen Schmuck erhielt. – Unglücklichste Mutter! ihre geliebten
Kinder gingen ihr ins Land der Ruhe voran, sie verließ nur kalte
Herzen. Diese Zeilen, welche halb zerbrochen eine Säule umwanden, die die einzige Zierde dieses Grabes war, gaben Katharinens
Neugier neuen Stoff, mehr von dieser Familie zu wissen. – Doch die
eingestürzten Grüfte, Trümmern der Monumente, nicht von so
theurem Stein, wie die drey näher liegenden Gräber von Vater,
Mutter und Tochter, ließen ihr kaum noch so viel wissen, daß die
Bewohnerin der prächtigen Gruft noch einige Schwestern und Brüder gehabt habe, die alle vor ihrer Mutter gestorben, weil eben dieser Mutter Nahme mit einigen rührenden Worten Abschied von
diesen ihren lieben Kindern nahm. Noch einige Trümmern mit halben und einzelnen Worten gaben unserer Forscherin die Muthmaßung, daß diese Mutter, eine geborne von Mersi, zwey Männer
gehabt habe, die aber beyde Grafen von Duba waren, und mit dem
letzten nur Ida gezeugt hatte, als die übrigen hier liegenden Grafen
und Gräfinnen schon erwachsen waren.
Katharine erkundigte sich oft in Stunden, wo sie sich weniger mit
ihrem Herzen beschäftigte, nach der dort ruhenden Familie – aber
alles, was sie und ihre Oda erfahren konnte, war fast nicht mehr, als
sie schon wußte; die einfältigen Dorfbewohner hatten sich schon
seit vielen Jahren eine andre Kapelle zu ihrer Andacht gewählt, und
ihnen war die einst so reiche Marien-Kapelle ganz fremd worden.
Die Klöster, welche Katharine zuweilen besuchte, schienen eben so
wenig davon zu wissen, und es war, als wenn alle Klosterfrauen,
die Katharine um die ihr interessant gewordene Kirche fragte, absichtlich, so wie einst ihre Walburgis, das Gespräch, was sich auf
jene Kapelle bezog, abbrachen. Alles, was Katharine durch mühsames zehnmal angeknüpftes Gespräch erfahren konnte, war, daß die
Einkünfte dieser kleinen Kirche, die sich fast alle von der hier ruhenden Familie herschrieben, schon seit vielen Jahren dem neu
erbauten Claren-Kloster zugewendet wären, wo auch jetzt das gräf16

liche Begräbniß sich befinde. Die Grüfte wären vermauert, und man
würde vielleicht schon das Ganze niedergerissen haben, wenn nicht
ein ewiges Gestifte, welches keine Macht lösen könnte, die ChorHerren in dem Franziskaner-Kloster vom Berge verpflichtete, am
ersten Osterfeyertage Messe an dem reichen Grabe zu halten.
»Eben dieses reiche Grab«, fiel Katharina der erzählenden Nonne
ein – »zu welchem vermuthlich mein Marmorschwibbogen führt, ist
es, was meine Wißbegierde reizt – warum dieses Fräulein so prächtig begraben, warum mit dem wunderbaren Rechte, hier bis am
letzten Tag der Welt allein zu liegen? – O! ehrwürdige Frau, Ihr
würdet mich sehr verbinden, wenn Ihr mir nähere Auskunft geben
könntet. – Dieses Grab ist mir zuwider, denn es sucht selbst der
alles gleichmachenden Verwesung noch einen abgeschmackten
Stempel von Vorzug aufzudrücken, der so widrig läßt, wie die
Schminke an einer Leiche – und doch hat es ein unnennbares Interesse für meine Forschbegierde.«
Die Nonne schwieg mit dem gewöhnlichen bedenklichen Blick,
welchen alle bey dieser von Katharina oft wiederholten Frage hatten, und meinte, die Geheimnisse der Toden wären oft nicht ohne
Gefahr zu verrathen, auch wenn sie was wüßte, so würde und dürfte sie hier nicht reden, was ja ohnedem nichts hülfe – also die gewöhnlichen Ausreden. Das Gespräch nahm die Wendung wie allemal. Die Nonne fragte, ob sie wirklich nichts wisse? ob, und um
welche Zeit sie diese öde Gegend heimsuchte, und endlich der Rath,
lieber in einer mehr besuchten Kapelle zu beten, als hier, wo uns
Tod und Verwesung zu gräßlich begegnete, als daß man seine Nähe
wünschen könnte, welches ja doch jedem Christen obliege. – Alles,
was Katharine durch ähnliche Fragen gewinnen konnte, waren
einzelne Bruchstücke von Sagen, daß jenes Fräulein, die Bewohnerin des sogenannten reichen Grabes, so reich und stolz gewesen
wäre, daß sie sich mit vollem Schmuck beerdigen lassen, und es von
Rom aus erkauft hätte, daß selbst ihr Staub noch mit den Edelsteinen vermischt liegen dürfte. Bann und eine undurchdringliche Wache von mächtigen Geistern halte jeden Räuber zurück, sich der hier
liegenden Schätze zu bemächtigen, und seit undenklichen Jahren
wären nur zwey Frevler so kühn gewesen, sich an die Arbeit zu
wagen, hier zu stehlen, wären aber gelähmt den andern Morgen an

17

der Pforte gefunden worden, und hätten kaum noch so lange gelebt,
ihren Vorsatz zu beichten.
Katharine, die aufgeklärte Katharine, lächelte zu den Künsten der
sich sogar der Todten versichernden Priester, und wähnte, daß auf
jeden Fall jene Gruft mehr decken möchte, als eine wunderliche
Todte; es war ja schon mehr geschehen, daß Thüren, von Geistern
bewacht, wie die Sage erzählte, und die Priester am eifrigsten verbreiteten, zu Gemächern führten, die Geheimnisse verschlossen, die
die armen geängstigten Laien nicht sehen sollten.
Diese Vermuthung wurde in Katharinens Seele so lebhaft, so
wahrscheinlich, daß sie wenigstens die späten Besuche bey den
dortigen Gräbern einstellte: sie fürchtete, daß auch ihr Besuch, den,
wie sie wußte, schon die Klöster umher sträfliche Kühnheit nannten, den Herren, die Bann und Geister rufen, verdächtig dünken
möchte, und sie vielleicht auch auf diese oder jene Art verscheuchen könnten, welches ja für die armen Landleute auch auf Rechnung der Geister leicht geschehen könnte. Auch war ihr Denkmahl
der Liebe vollendet, die Werkleute hatten es verlassen, und die
sanfteste Stille umwehte das Heiligthum der Thränen wieder – sie
ging fast täglich hin durch Schnee und Wind – und die ersten Halmen, welche das Auferstehn des Frühlings verkündeten, wurden
über den Hügel, als ein Opfer der ewig grünenden Hoffnung des
baldigen Wiedersehens in Fluren, wo der Frühling nie verblüht,
gestreut. – Die Moldau wogte sanfter – der Wind fuhr milder über
die Gebirge, die Bäume keimten – der Gang kleidete sich in Grün,
und Blumen blühten am Hügel – ein Rasensitz unter den hohen
Bäumen wurde weicher, und Katharine schenkte der auflebenden
Natur einen süßeren Gruß des schwermüthigen Gefühles; alles kam
wieder – die immer wärmer scheinende Sonne rief jeden Keim aus
seinem Grabe, aber ihre Liebe schlief in eisernen Fesseln des Todes;
diese Sonne kann sie nicht schmelzen. Ein Weg, unbekannt und
grauenvoll, der Weg durch die Verwesung, brachte sie erst ans gegenseitige Ufer, wo ihr treue Liebe die Hand reichte, zum ewigen
Bunde; süße Schwermuth umwehte die schönen Tage des kommenden Mayes – das Osterfest war noch die einzige Zeit, wo es
wegen der Messe in der Marienkapelle in dieser Gegend lebhaft
wurde. – Katharine trug keine Andacht zum reichen Grabe, und
beschloß, ihre Osterfeyer an Lichtens Urne zu halten; ihre immer
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reiche Fantasie hatte sich in der Nacht der Auferstehung unter dem
prachtvollen Himmel ihre Kirchenfeyer ausgedacht, und beschloß,
nur von Oda begleitet, die Sonne aufgehen zu sehn; – mit heiliger
Erhebung wollte sie ihre ganze Seele aufschwingen, mit dem ersten
Strahl der Morgenröthe, die ihr Denkmahl vergolden würde. – Sonnenaufgang am Auferstehungstage, Sonnenaufgang am Grabe der
Liebe, welche Gefühle kann ein solcher Tag einer weichen Seele
geben! – Die Vorempfindung wirkte schon so erschütternd auf unsere liebe Schwärmerin, daß Oda'n bange für der merkwürdigen
Nacht wurde. Der Mond schwebte glühend herauf, und wogte seinen Feuerstrahl auf den rollenden Wellen der ernsten Moldau; leise
flüsterte der Abendwind in jungen Blättern – die einsame Nachtigall begann ihr erstes Lied. – Katharine nahm ihren Schleyer, und
trug ein Körbchen der schönsten Blumen, deren Wachsthum sie
durch viele Monate gepflegt hatte, zum Grabe – ihre Harfe tönte der
einsamen Gegend ein Lied der Sehnsucht, von ihr gesungen und
tief gefühlt. Der Wiederhall klagte mit ihr – und von jedem funkelnden Stern glaubte sie ihren Geliebten zu sehn, der ihr danke für
das Andenken ihrer Treue. – Die Harfe schwieg, – die Nachtigall
sang nicht mehr, und in den Bäumen wiegten sich die Käfer zum
Schlummer. Die Mitternacht war nah, – ihre Oda schlief an ihrer
Seite ein. – Katharine lehnte die Harfe an die Urne, und ging den
schmalen Ufergang, um sich ganz im Anschauen der wunderschönen Mondnacht unterzutauchen. Der Gedanke der allgemeinen
Ruhe, der allgemeinen Stille, goß auch in ihr Herz nahmenlosen
Frieden – sie war so ganz in andern Regionen, daß sie erst ein nahes
Geräusch wieder zu sich selbst brachte – sie blickte auf, und sah,
was sie in dieser Stunde, die sie nur für sich empfunden dachte,
nicht vermuthet hatte. Quer über die grüne Saat kam eine junge
Dame, die sie für irgend ein Fest geschmückt glauben mußte, wenn
es nicht Mitternacht war – ihr blondes langes in einen Zopf geschlagenes Haar war mit einem reichen Bande blitzender Juwelen zurück
gebunden – ihr tausend Falten werfendes Gewand, von blendend
weißem Atlas, rauschte wie ein Waldstrohm ihr nach – eine Menge
Diener folgten ihr in scheuer Ehrfurcht. Die junge Dame beschäftigte nichts, als ein Strauß von theuren Steinen, der an ihrer hohen
Brust glänzte, und der reiche Schleier, der von ihrer Schulter wehte,
– der hellen lieblichen Mondnacht gönnte ihr stolzeres Auge keinen
Blick. Ihr Weg ging nahe an der Stelle vorüber, wo Katharine stand,
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wo sie sich so viel als möglich hinter das Gesträuch zurückzog, um
nicht von der glänzenden Dame gesehn zu werden; sie kam ihr so
nah, daß Katharine jeden Zug ihres Gesichts sehen konnte, das eins
der schönsten gewesen wäre, wenn nicht der übermüthigste Stolz
über dasselbe verbreitet gewesen; ihre funkelnden Augen schienen
die ganze Schöpfung aufzufordern, ihr zu dienen; ihr stolzer kalter
Blick verlangte die Herrschaft der Welt. Katharine wandte ihren
Blick von der Übermüthigen, und ihre Augen fielen auf eine ehrwürdige Frau in tiefer Trauer, die die Schleppe ihrer Dame trug – es
war so eine hinreißende Duldung über ihr sanftes Gesicht verbreitet
– die volle Thräne, welche in ihrem himmelaufblickenden Auge
glänzte, war so unaussprechlich redend, daß Katharine ihre Herrschaft eine Tyrannin schalt, denn der bebende Gang der alten Frau
zeigte deutlich, daß sie ihr gezwungen diente. Während dieser Betrachtung war der Zug bis an einen kleinen Steg gekommen, welcher das Eigenthum derer von Duba und die Besitzungen der andern Gutsherrn schied. Dort stand er still. Katharine sah ganz deutlich, daß sich die Dame von ihrer Dienerschaft trennte – sah, daß sie
die alte Frau in Trauer umarmte, ja es war ihr sogar, als wenn sie ihr
die Hände küßte, und sich nun ganz allein in den Wald verlor, der
von einer andern Seite zur Marienkapelle führte. Das Gefolg zerstreute sich ins Gebüsch so schnell, daß Katharine, wie sie wollte,
keine nähere Bekanntschaft mit der ehrwürdigen Dienerin machen
konnte. Sie stand noch lange auf ihrer Stelle, und dachte der überraschenden Erscheinung nach, und alles, was sie sich möglich denken
konnte, war, daß vielleicht das stolze Fräulein ein demüthiges Gelübte zur Marienkapelle führte, wo sie Ablaß für neue Thorheiten
holen wollte. Die Umarmung der leidenden Dienerin ist wohl die
Buße, welche ihr ein erkaufter Beichtiger auflegte – die Unverschämte glaubt Gott durch das elende Gaukelspiel zu betrügen – ihr
Herz fühlte nichts von dem, was ihre Lippe sagte, wie hätte sie
sonst in diesem Glanze selbst vor dem Auge Gottes erscheinen können? Alles war ruhig um sie her – die Stille der Nacht, die jedes
ungerechte Gefühl lauter reden läßt – weckte ihr Gewissen nicht –
sie tändelte mit ihren Juwelen, und war unbesorgt, was das Herz
ihrer unglücklichen Dienerin fühlte, die sie nun bald durch eine
heuchlerische Umarmung noch tiefer kränken wollte. Nun geht sie
hin, fuhr Katharine in ihrem Selbstgespräch fort, und wirft sich
vielleicht mit einem Herzen voll Falschheit vor den Thron dessen,
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