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Die fürstlichen jungen Gäste sind so rechtzeitig ge¬

kommen, daß der ergraute Hausherr, bereits aus der Syna¬
goge heimgekehrt, sie ehr¬

furchtsvoll auf der Schwelle
seines Hauses hat begrüßen
können. Und jetzt, da sie

wieder zum Aufbruch rüsten,
weiß er kaum Worte genug,
für die ihm widerfahrene
Auszeichnung und Gnade zu

danken.
Der jüngere Ephraim,

spekulativeren Sinnes, schnell
alle Vortheile berechnend,

die seinem Geschäfts- und
Bankhause aus weiteren Be¬
ziehungen zum Hofe er¬

wachsen könnten, hat auf
Graf Gollers Wunsch ihn
und einige Kavaliere durch
die Zimmer seines Hauses
geführt und hört geschmei¬

chelt des Grafen verbindliche
Worte über die reichen

Schätze, die er in einem
Bürgerhause nicht vermuthet
hat. „Nur den schönsten
Schnnlck, das Kleinod Eures
Hauses, verbergt Ihr uns
beharrlich;" sagt er, nach¬
dem er sich überall suchend
umgesehen hat. „Kaum einen
flüchtigen Blick haben wir
erhaschen können, dann ist
jenes schöne Mädchen, das

wir bei unserem Eintritt an Eurer Mutter Seite sahen, unsern
bewundernden Blicken entschwunden."

Geschmeichelt, doch auch verwundert blickt Beitel suchend um
sich. Es ärgert ihn, daß
Ine, die er nur flüchtig
beim Eintritt der Gäste sich

theilnahmlos hat im Hinter¬
gründe halten sehen, sich

nun zurückgezogen zu haben
scheint. „Schnell schaff' Ine
zur Stelle," flüstert er Frau
Sarah zu, „was treibt das
Mädchen, daß die Herren
erst nach ihr fragen müssen?"

Veite! liegt merklich
daran, sich Graf Gotter's
Wohlgeneigtheit zu erwer¬

ben; er weiß ihm auf jede
Frage über Ine zuvorkom¬
menden Bescheid.

Trotz seiner reichen

Einnahmen ist der Graf,
wie Veite! als gewiegter
Kaufmann schlau zuvor er¬

kundet, oft genug in Geld¬
verlegenheit und einen, selbst

beim Könige und Kron¬
prinzen so wohlgelittcncn,
einflußreichen Kunden sich

gewinnen, mag einem dienst¬

beflissenen Bankhause, wie
dem seinen, leicht noch

höherstehende Kunden zu¬

führen.
Den König hat Graf

Götter durch Besorgung
Gral L. Fr. pourtales.
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