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

Von F. Katt.
(Fortsetzung.)

P ie wäre es, Freund Kaphengst, wenn Sie mir heute die
gewünschte Revanche im Spiel geben wollten?" wandte

sich der Pole nach einer halben Stunde an seinen Wirt, als
bereits etlichen der silberumsponnenen Flaschen der Hals ge¬

brochen war. „Fortuna möge mir heute holder gesitinr sein!"
„Ein kleines Jeu nach so anstrengender Thätigkeit wie

die heutige ist nicht zu verachten;" erwiderte Kaphengst schmun¬
zelnd. „Frisch denn ans Werk!"

Der Tisch wurde dichter an den Kamin gerückt, die Lichter
geputzt. Bald rollten die Würfel. Nichts unterbrach die Stille
als ab und zil ein Ruf der Spielenden.

Anfangs schien es, als ob das Glück Kaphengst be¬

günstigen wollte; goldene und silberne Minzen häuften sich
vor dem Spieler. Heller erglänzten die Blicke des Barons;
lchon konnte er den blitzenden Tand, welchen er Angelika
versprochen, erwerben. Die erste Partie war zu Ende; allein
es waren vierzehn Partien zwischen den Spielenden ver¬
einbart.

Wieder klapperte der Becher, rollten die Würfel; immer
lleiner aber wurde das kostbare Häufchen, welches vor dem
Aaron aufgespeichert lag. Das Glück hatte sich gewendet;
unwillkürlich griffen die Finger des Spielers nach dem
blinkenden Metall, um es festzuhalten.

Der Zeiger der Uhr rückte weiter vor; Mitternacht war
längn vorüber. Aufgeregt stürzte Kaphengst ein Glas nach
öei" andern hinunter; er hatte alles verspielt, was er an
barem Gelde besessen. Glühend funfesten die Augen des
Aarons, als er Wengersky, welcher sich erhoben hatte, die
^vvie zuraunte: „Nicht von der Stelle, Herr, wenn es be-
l^bl! Wir spielen noch um jene 20 Luxuspferde, welche in
Keseberg stehen!"

Die Würfel rollten auf den Tisch.
„Zwanzig!" ruft er nach dem Wurfe heiser.
„Dreißig!" ertönt es gleichmütig aus dem Alande Wen-

gerskys.
Es war, als ob sich die Lichter vor den Augen des

Spielers drehten.
„In die Hölle denn mit dem Bettel! Schönermark, mein

drittes Gilt, setz' ich zum Pfande und nun vorwärts."
Die Würfel rollten von neuem. — „Für heute dürfte

es genug sein!", spricht Wengersky bedächtig, als das Glück
deut Baron abermals seine Hilfe versagt. „Seien Sie ver¬
nünftig, Kaphengst!" Er wollte die Lederbecher zur Seile
schieben.

„Und wenn ich der spröden schönen Fortuna den Hals
brechen sollte!", rief der Trunkene aus. „Weiter um Rauschen¬
dorf, wenn es Euch paßt!" fügte er mit sonderbarem Aus-
drucke hinzu, als Wengersky zögernd und kopfschüttelnd die
Würfel nahm. „Ich will's!"

Und wieder verlor er.
„Sagte ich's Euch nicht, Baron?" rief Wengersky warnend

aus, als der letzte Wurf gefallen ivar. „Ihr seid ein unver¬
besserlicher Hitzkopf; wie ivird es Eure werte Gemahlin auf¬
nehmen, wenn sie den Frühling nicht mehr in Raufchendorf
verleben kann?"

Leichenblaß starrte Kaphengst den Grasen an; dann ent¬
rang sich ein heiseres Gelächter seinen Lippen.

„Gehet!" lallte er, sinnlos berauscht, und fiel in den
Sessel zurück. „Grüßt mir die schöne Angelika und nehmt
fortan meine Stelle bei ihr ein!" —

Am andern Tage verbreitere sich in der Residenz das
Gerücht, daß der Major von Kaphengst nach einer wüst durch¬


