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Graf de la Ruche-Aymon.
Ein Bild aus der Zeit des Prinzen Heinrich.

Von F. Kcrtt.
(Fortsetzung.)

♦tjjlipiiim erwarten Sie Se. Durchlaucht, Frau Schwägerin?",
fragte der Hofmarschall von Zeuuer die Dame. Auch

dieser Herr erschien in sogenannter grande parure, gepudert,
mir Seitenlocken en greeque carre dos d’ane, in violett-
mrbigem Sammetkleide, weißseidenen kurzen gestickten Bein¬
kleidern und kostbarer Weste.

„Um fünf Uhr versprachen Monseigneur hier zu sein,"
erwiderte die Baronin, demselben die blau emaillierte, mit
wohlriechendem Naschwerk gefüllte Bonbonniere präsentierend.
„Wie freue ich mich, endlich einmal wieder das Vergnügen
zu haben, Sie, mein lieber Hosmarschall, bei uns gu sehen!"

„Auch mich, meine Gnädige, har Ihre invitation ganz
außerordentlich encliantirt — Ich werde ein wenig das
Terrain rekognoszieren!," antwortete Zeuner. „Der gnädige
Herr entschließen sich vielleicht doch noch, in diesem Karneval
die Majestät unseres allergnädigsten Herrschers aufzusuchen. Cs
werden große Festlichkeiten stattfinden; wie herrlich iväre es,
wenn der Prinz das zurückgezogene Leben aufgeben und sich
wieder dem Hofe und der Gesellschaft widmen wollte."

„Papa, die Equipage des Prinzen fährt am Portale vor;
de> Onkel eilt, den hohen Gast zu begrüßen!" unterbrach jene
iuage Dame das Gespräch, welche mit dem Fürsten von Osten-
Zacken und dem Herrn von Kracht eine so lebhafte Konversation
geinhrt hatte. „Schnell, lneine Herrschaften, wenn wir zur
grelle sein wollen!", und leichten Schrittes eilte das Fräulein
öen übrigen voraus. Eine vierspännige Kalesche, deren
Rutscher und Heiducken in glänzenden Livreen prangten, hatte
den Prinzen und seine Begleiter, Kniphausen und de la Roche-
Aynwn, schnellen Trabes in kaum zwei Stunden nach dem
schlosse geführt. Der hohe Herr sowohl wie die Kavaliere

waren en grande parure und gaben das Zeichen zum all¬
gemeinen Aufbruche.

„Kaphengst, zu welch' blendender Schönheit hat sich Deine
Nichte entfaltet!," rief der Kammerherr begeistert aus, als sie

hinter dem Prinzen die mit farbigen Marmorflieseii ausgelegte
Halle betraten.

„Will's meinen, mein guter Dodo;" erwiderte dieser,
„aber par honneur, — la petite scheint ältere messieurs
nicht zu lieben!" Lachend blickte er den fünfzigjährigen Knip¬
hausen von der Seite an. — „Ob alt oder jung, — was
kümmert es Dich, mein lieber Christian?" brummte Kaphengst.
„Uebrigens eine Neuigkeit: die Meroni ist fort; sie ist ganz
plötzlich nach Berlin gereist. Sie hat sich den Fuß verstaucht
und läßt Dich mit dem Wunsche grüßen, Dich bald einmal
in Berlin zu sehen." Ein Ausdruck des Mißvergnügens zeigte

sich auf dem Antlitze des Barons. „Woher weißt Du," fragte
er endlich zögernd, „daß ich-?" „Pah, thue doch nicht
so verteufelt naiv, mein Junge! Angelika Meroni zählt Dich,
soviel ich weiß, ja schon lange zu den Ihrigen!"

„Schweig', Dodo!" flüsterte der erschrockene Baron.
„Sieh' nur, wie die liebe Therese bereits zu uns herübersieht!"

„Ich werde reinen Mund zu halten wissen, mon ami;
aber eine Gefälligkeit ist der andern wert!" Danrit neigte
sich der Kamnrerherr zu dem Ohr des Freundes hin und raunte
demselben einige Worte zu.

„Will sehen, was sich thun läßt," gab dieser ebenso leise
zurück. Dann traten beide in ben herrlichen Saal zur Rechten
der Halle eilt, welcher zu dein heutigen Zwecke in eilten
Bühnenraum umgestaltet worden war.

Kostbare Blumenftücke von der Hand Dubuissons füllten


