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In dem feinen, aber scharf geschnittenen gelbhäutigen

Gesicht des päpstlichen Gesandten blitzten kluge Augen von
schwarzer Farbe-

Seine Blicke nrusterteii die Versammlung und blieben

zuletzt auf Agathon haften, der sich nicht wie alle übrigen
verneigte, sondern den Blick des Legaten ruhig und fest aus¬

hielt, als wollte er sagen: —
„Dil tveißt wohl, wer ich bin und warum ich meine»

Namen nicht nennen konnte!"
Mit gleicher Ruhe in

Haltung und Gesichtsausdruck

streckte der Nuntius die Hand
nach Agathon aus und fragte
den Diener so laut, daß jeder

der Versammelten es hören
mußte: —

„Jener Ritter ist's?"-
Der Diener verneigte sich.

Lampertus Aur machte

ein flüchtiges Zeichen mit der

Hand und verschwand wieder.
Der an der Thür befindliche

Vorhang von Purpursammet
mit handbreitenGoldborten und
Franzcn besetzt, rauschte zusam¬

men, um sich nur nochmals für
Agathon zu öffnen, als der

Diener den - verkappten Domi¬
nikaner ersuchte, zu dein Legaten
einzutreten-

Die fünfsenstrige Halle,
welche sich wie das ganze Ge¬

bäude in den Dimensionen bis

auf unsere Tage erhalten hat,
war für die damalige Zeit ein

Wunder an Architektur und

Ausschmückung. Alles verrieth

den ursprünglichen Zweck des hohen Hauses, das den Be¬

herrschern von Brandenburg, den alten Markgrafen und ersten

Kurfürsten in früheren Zeiten bei ihrem Aufenthalte in Berlin
zum Wohnsitz gedient hatte, bis der Kurfürst Friedrich der
Zweite, mit dem Beinamen „Eisenzahn" die Burg an der

Spree erbaute, in der nun Joachim der Zweite residirte und
aus welcher im Lauf der Jahrhunderte das heutige Köuigs-
schloß entstanden ist.

Lampertus Aur saß auf einem vergoldeten Lehnseffcl,
vor welchem ein riesiges, mit
Purpurstrcisen umsäumtes Bä¬
renfell als Teppich ausgebrei¬

tet lag.
Als die Thür sich hinter

Agathon geschloffen hatte, nahm
er den Hut ab und beugte das

Knie vor dem päpstlichen Ge¬

sandten. — „Nennt mir Euren
Namen und dann sagt, was
Ihr wünscht?" — redete der

letztere mit freundlicher Miene
den Eingetretenen an.

„Wer ich bin, ehrwürdiger
Vater, wißt Ihr," — cnt-
gegnete Agathon fest, — „und
was ich wünsche, ist Dispens
von dem, was ich in Eure
Hand gelobt habe!"

„Ich verstehe Euch nicht,"
— sagte der Nuntius, — „und
weiß nicht, was Ihr meint, da

ich Euch heut zum ersten Rial
im Leben sehe! Wollt Euch

also deutlicher erklären!"
Agathon starrte den päpst¬

lichen Nuntius an, als ob er

nicht begriffe, was er hörte.


