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Graf de la Roche -Aymoii.
Ein Bild aus der Zeit des Prinzen Heinrich.

Von F. Katt.
(Fortsetzung.)

ucfj einige sogenannte „Jucroyables" konnte man unter
der Herrenwelt erblicken, deren knrztaillige schwarze oder

braune Seidenfracks mit ihren hochstehenden Kragen einen
sonderbaren Eindruck nrachten, wahrend der Kops vollständig
in die weiße Monsselinkrawatte eingepfercht erschien. Enge,
gelbe oder weiße Kaschmirbeinkleider mit ebensolchen escarpins
und Lackschuhen, ans welcheti Brillantschnallen glänzteit,
vollendeten das extravagante Kostüm. Der Hof war voll¬
ständig erschienen. Prinz Heinrich, heut in die Uniform seines
Regimentes gekleidet, promenierte Arm in Arm mit seinem
Bruder, dem Prinzen Ferdinand, im Saale umher, hier und
da gnädige Worte an die Anwesenden richtend. —

Kniphausen sah heut' in einem dunkelgrünen, goldgestickten
Habite sehr vornehm und gewinnend aus. Zierlich prangte
der goldene Kammerherrnschlüssel zwischen den beiden Rock-

lchoßknöpfen. Der Degen in der weißen Lederscheide war am
Griff mit einer hoffnungsgrünen Bandschleife umwunden.
Lchuhe mit Diamantschnalleir und roten Absätzen, sowie der
Dreispitz mit der weißen Plüntuge vollendeten den Anzug
eines Grandseigneurs der damaligen Zeit.-

In einer Fensternische, deren schwere Seidenvorhänge das
Paar den Blicken der Festteilnehmer fast gänzlich entzieht, be-
studet sich Graf Atltoine mit der reizenden Karoline von Zeuner.
Auch der junge Franzose trägt ein kriegerisches Kleid, und gar
prächtig harmoniert zu seinem bräunlichen Antlitze das blaue
Habit mit den Scharlachaufschlägen und der Goldstickerei.

„Die Zeit ist gekommeit, daß ich Sie wiedersehen darf,
Mn Line adoree," flüsterte er leise. „Was habe ich ztt
fürchten und was zu hoffen?"

„Dein bin ich, Liebster, ganz!" tönt es ebenso leise zu¬

rück, und innig umarmt das reizende Fräulein den Ueber-
glücklichen, der zärtlich die Angebetete an seine Brust drückt.

„Und mm laß uns nicht zögern, Geliebter, die Einwilligung
meines Vaters zu erbitten!" spricht sie nach einer kleinen
Weile glückselig. „Komm', daß er so bald wie möglich das
Glück seines Kindes erfahre."

Sie schlägt die Vorhänge zurück: ihr Blick begegnet dem
Aitge Kniphattsens, welcher mit heiterem Gesichtsausdrttcke sich

dem Fräulein nähert.
„Kniphausen, das ist schön!" ruft Antoine erfreut und

zieht den Zögernden zu dem schönen Frätilein hin. „Teilen
Sie unser Glück, mein Freund! Sie sehen in mir den Be¬
neidenswertesten der Sterblichen, den Bräutigam dieser holden
Mädchenblüte! Jhneit sei diese erfreuliche Thatsache zuerst
verkündet!" Das Antlitz des Angeredeten wird bleich; bald
aber faßt er sich und versucht mit unsichrer Stimme eilten
Glückwunsch zu stammeln, was den Grafen verwundert und
bestürzt macht.

„Was war das mit dem Kammerherrn?" raunt Antoine
dem Fräulein zu, als sie der Mite des Saales zuschreiten,
wo der Prinz in eitrigem Gespräche mit dem Hofmarschall
steht, welcher verlegen und ängstlich das Paar erwartet.
„Es erscheinen zwei Liebende, mon eher!" ruft die Hoheit
freudig aus. „Demoiselle, ich habe soeben bei dem Herrn
Vater für Sie geworben! Fortan, mein lieber Zeuner, wird
Schloß Rheinsberg dieses charmante Kind in seinen Mauern
beherbergen! Madame 1a Comtesse de la Roche-Aymon wird
hier ihre bezaubernde Herrschaft über ihren jungen Ehemann
ausüben können. Dem Brautpaar meinen besten Glückwunsch!"
und gnädig reichte der Prinz den gingen Leuten die Hand
zttm Kusse.-


