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

Von F. Katt.
(Fortsetzung.)

Miie alte Hoheit hatte die Spielenden mit Lob überschüttet;
her Prinz haue den Oheim gebeten, den fröhlichen Abend

mit Champagner enden zu lassen, mas ihm gern gewährt
wurde.

Prinz Louis Ferdinand hatte der Gräfin den Arm ge¬

reicht und sie zur reichbesetzten Tafel geleitet.

„Ma chere Comtesse, feuchten Sie die holden Lippen
mit rosigem Schaume an!" flüsterte der Prinz der Gräfin zu,
ihr sein Kelchglas in übermütiger Laune reichend. — Schon
war sie bereit gewesen, dem Wunsche Folge zu leisten, als
ein rieftrauriger Blick des Gatten die junge Frau getroffen hatte.

Erinnerungen wurden plötzlich in ihr wach an einen
längst verrauschten, herrlichen Abend, an welchem sie im
tausche holder Freude zuerst das süße Glück der Liebe kennen
gelernt hatte. Schnell ergriff sie den Kelch, Antoine freundlich
zuwinkend.

Zehntes Kapitel.
Kaphengst tritt vom Schauplatz ab.

Auf Schloß Meseberg ivar es immer einsamer und stiller
geworden. Seitdem der „tolle Baron", wie ihn die Dorf¬
bewohner zu nennen pflegten, vor fünf Jahren wie von
Tinnen im Schlosse angelangt war, harte das Schicksal des¬
selben eine betrübende Wendung erfahren. Er hatte die Gunst
des Prinzen, seines hohen Gönners, für immer verscherzt.
Pvar halte die Baronin sich einige Tage später im Schlosse
des Prinzen eingestellt, rrm noch einmal die Gnade des hohen
Herrn anzuflehen; sie war indessen scharf und barsch zurück¬
gewiesen worden, da der Prinz nie und nimmer wieder etwas
"'ir ihrem lüderlichen Gemahl zu thun haben wollte. Tief-
betrubt war die arme Edelfrau dann davongefahren, dem

Gatten die schlimme Nachricht zu überbringen. — Wütend
hatte Kaphengst sie aufgenommen; er halte sich gelobt, Rheins¬
berg nie wieder zu betreten.

Seitdem waren Unglück und Sorge in Schloß Nieseberg
heimisch. Finster und verschlossen verbrachte der Baron seine
Tage; Nächte lang hindurch saß er vor der vollen Bouteille;
er versuchte seine Sorgen im Weine zu ertränken. — Ab und
zu war der Baron von den Nachbarn gesehen ivorden, ivie
er, mii Büchse und Hirschfänger bewaffnet, einsam den Freuden
der Jagd oblag.

Bei einer solchen Gelegenheit hatten sich die einstigen
Freunde wieder einmal zusammengefunden und versöhnt.
Kniphausen kam seitdem öfter zu dem Baron nach Meseberg
und erzählte von dem Leben in Rheinsberg, wo selbst das
junge Paar de la Roche von der Hoheit verhätschelt und ver¬
zogen wurde. Dasselbe hatte seine spärlichen Besuche bei
Kaphengst schon lange eingestellt, und der Baron mußte es
dem Franzosen dank, ihn endlich einmal in Ruhe gelassen zu
haben. Er haßte Antoine de la Roche-Ai)inon von ganzem
Herzen und schrieb dem heiinatlosen Bettler die Schuld an
der Ungnade zu, welche der Prinz über ihn verhängt hatte.

Vor etlichen Wochen, kurz vor dem Eintreffen des Prinzen
Louis Ferdinand in Rheinsberg, hatte sich Christian von
Kaphengst infolge eines scharfen Rittes, bei welchem der
wilde Reiter vom Pferde geschleitdert wltrde, eine schwere inner-
liche Verletzung zugezogen. Wochenlang pflegte ihn die Ge¬
mahlin mit aufopfernder Sorgfalt. Trotz alledem schienen
die Medikainente des Arztes iticht anzuschlagen ; der Kranke
siechte hin.

So war denn die Eiitladung, nach langen Jahren den
Schaltplatz alter Freuden und Genüsse ivieder einmal auszu¬


