
als Schäferinnen erschienen, trugen weiße, mit
Blumen geschmückte Kleider, um dem Landgrafen
und der Landgräfin bei der Tafel aufzuwarten. Sic
hatten Kränze auf den Häuptern und Thyrsusstäbe
in den Händen. Dann, als sie alle ihre durch das
Los ihnen zugefallenen Kavaliere erhalten hatten,
waren sie glücklich, vor dem gesamten Hof ihre gra
ziösesten Menuetts und neckischsten Gavotten zeigen
zu können Ich erzählte Ihnen schon vorhin, ver
ehrteste Baroneß, von den mythologischen Masken
scherzen, die die Landgräfin in den reizenden Park
anlagen des Weißensteins zu unternehmen pflegt.
In intimste Grazie hüllen sich jedoch die Feste in
Wilhelmsthal, wo Philivpine so gern als die oberste
Gebieterin dieses Schlößchens waltet, dessen Aus
zierung, wie Sie wissen, überaus mächtig und
delikat ist. Hier sind Canserie und Kleidung ohne
Schwere und Wichtigtuerei. Nicht selten, daß sich im
Salon die Damen selbst bedienen und daß eine
unserer jungen Prinzessinnen die Spitzenschürze trägt
und im Arm Serviette und Schüssel. Und dann,
wenn die Wachtel ihr Abendlied singt, balsamische
Gerüche durch die Lüfte streichen, und im Westen
die feurige Sonne bei ihrem Scheiden die Spitze
des hohen Dörnbergs vergüldet! Während die
Abendglocke ans dem fernen Dorfe herübertönt, ist
die Landgräfin selbst am ausgelassensten beim Blinde
kuhspiel aus dem Rasen oder beim Ballspiel, das so
beweglich wie ein lebendiges Gespräch gespielt wird.
Und wenn dann der silberne Mond sein rieselndes
Schimmern durch die hohen Bäume sendet, ist die
 Natur des zärtlichen, verliebten Parkes von Wil
helmsthal nicht minder verzaubert und elysisch, als
sie droben ans dem Weißensteine in traumschweren
Maiennächten ist. Wie prächtig ist die letzte Zauber-
nacht von Wilhelmsthal gewesen! Der ganze dunkle
Park war beleuchtet, an zwei Ecken vor dem Schlosse,
 in der Nähe der Gebüsche, hatte man zwei türkische
Zelte aufgeschlagen. In dem einen befand sich das
Landgrafenpaar mit den vornehmsten Herren und
Damen, in dem anderen hatten die übrigen Gäste
zum Souper Platz genommen. Rosiges Licht er
goß sich durch die warme, lieblich duftende Nacht,
die Grotten und die spielenden Wasserkünste waren
in strahlende Purpurfarben getaucht. Eine Musik
ertönte weich und buhlerisch irgendwoher, man
Tonnte die Spielenden nicht sehen. Die Landgräfin
war diesmal als schimmernde, gleißende Aurora
erschienen, während Kammerherr von Schönseld als
Pan aus dem Park hervortrat und den ganzen
Schwarm von Faunen und anderen Elementar
geistern anführte. Nur die Tänzerinnen der Oper
ivaren türkisch erschienen und führten zwischen den
türkischen Zelten mit lustigen Sprüngen ein paar
exotische Tänze ans. Nachher gab der Landgraf Frau
von Fabrice die Hand, um sie zu einer der Gondeln
zu führen, die sich auf dem rosafarbig beleuchteten
Teich befanden. In übermütiger Laune fuhr man
einige Zeit auf dem Wasser umher, ergötzte sich an
einer melodiös geschlungenen Nachtmusik, die un

 sichtbar ertönte, während man sich in silbernen

Körbchen alle möglichen Erquickungen zureichte.
Nachdem man wieder ausgestiegen war, nahmen alle
auf den Stühlen Platz, die unter dem Portal des
Schlößchens ausgestellt waren. Dann kam noch der
Tanz unserer Solotänzerin der Oper, von dem der
magische Reiz einer Camargo ausging. Es waren
Tänze, wild und berückend, wie der Nymphen
Sprung, lockend und anmutig, wie der Grazien
Tanz! Es war schon spät in der Nacht, als die
Gesellschaft durch die Rasenallee nach der Stadt
zurückfuhr, weil nur das Landgrafenpaar in Wil
helmsthal übernachtete.... Aber ich sehe schon:
der Zauber des Landlebens, das einen in die Stille,
in die Einsamkeit führt, wo die ehrwürdigsten
Gegenstände der Natur unsere Seele rühren, ver
mag dem Zauber der Residenz nicht mehr lange zu
widerstehen. Sie werden bald wieder unter uns sein.

Bon König I 6 r 0 mes Karneval.

Kassel, int Februar 1812.
Aus einem Bericht des Moniteurs.

Der diesjährige Karneval war reicher an Masken
bällen, als einer seiner Vorfahren. Tie Fasten
waren früh, also ivaren die Maskeraden sehr zu
sammengedrängt, so daß oft Viere in einer Woche
statthatten. Mehrere Redonten im Theater waren
fürtrefflich besucht, in den Privatentreprisen haben
sich die mittleren und die unteren Stände vergnügt.
Der Hof gab im königlichen Palast zwei Masken
bälle, reizend und glanzvoll waren fast immer die
Feste, die in den Häusern der Krondignitarien und
Minister unternommen wurden. Die Entree zu
den Maskensesten fand beim Finanzminister Malchus
Grafen von Marienrode statt, wo man in die alt-
nürnbergische Zeit Albrecht Dürers geführt wurde,
stnd ivo Narren und Närrinnen erschienen waren,
die nach der Pfeife eines Kerkermeisters buchstäblich
tanzten. Jede Maske verkörperte in ihrem Kostüme
eine fixe Idee. Aber am ausgezeichnetsten ivaren
die beiden Feste bei dem Hofmarschall, Baron
von Boucheporn, der über eine Zimmerreihe in
ztvei Häusern gebietet, die miteinander verbunden
sind. Die vordere Reihe der Zimmer strahlte im
Glanz der hellen Kronleuchter und versammelte die
Masken zum Tanz, die hintere Reihe war durch
KlNist und Geschmack zu blühenden, duftenden Laub-
gängen, Nischen und Tempeln umgeschasfen, die
vom gemilderten Schein transparenter Erleuchtung
im Mondglanz zu schimmern schienen; kristallene
Spiegel, die raffiniert angebracht waren, verviel
fachten die Gegenstände und erhöhten die Magie
der reizenden Anordnung, mehr als anderswo war
Raum in den Tanzsälen, weil diese bezaubernden
Haine alles anzogen, und hier sank manche neidische
Maske, und die Bekannten erkannten sich... Tie drei
letzten Tage des Karnevals waren der öffentlichen
Verkleidung gewidmet. Das Neue der Sache machte
das Publikum erst schüchtern. Die Furcht vor der
Jovialität der freimütigen Straßcnbuben hielt am
ersten Tage vom Verkleiden zurück. Am zweiten
wagten sich schon einige Mutige hervor, und am


