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Graf de la Roche-Ayinon.
Ein Bild ans der Zeit des Prinzen Heinrich.

Von F. Katt.
(Fortsetzung.)

AWer Zeiger der vergoldeten Pendüle zeigt die sechste Abend-
stunde. Hastig wirft die Gräfin das schwarze Spitzentnch

über das goldene Haar und eilt hinaus, dem Harrendeit ent¬

gegen. Schott wartet ihrer der Prinz in der Gondel; leichten
Fußes schwingt sie sich hinein; mit kräftigem Ruderschlage zer¬

theilt der Schiffer die Fluch, und bald treiben sie inmitten
des stillen Sees, das schilfbekränzte Ufer weit dahinten. —

Endlich hatte die Vorlesung ihr Ende erreicht. Der alte
Herr war frühzeitig zur Ruhe gegangen, da das Podagra die

Hoheit empfindlich plagte. Die Gesellschaft zerstrertte sich, um
den Abend nach Belieben zn verbringen. Langsam und miß¬
mutig wandelte Antoine dem Kavalierhause zu.

Gestern erst war er mit sich ztt Rate gegangen, was er
beginnen sollte. Das freie Benehmen des Prinzen Louis halte
ihm eine unbestimmte Besorgniß eingeflößt, doch tröstete er sich

mit dem Gedanken: „In einigen Tagen verläßt er Rheins¬
berg; dann ist die größte Sorge überwunden, und von neuem
beginnt das fülle, ruhige Dasein. Der Friede kehrt dann wieder!"

Vor dem Kavalierhause erwartete Kniphausen den Grasen.
Tie Miene des Kammerherrn weissagte nichts Gutes. „Was
giebt's, Baron, — wo ist meine Frau?", fragte Antoine.

„Madame 1a Comtesse sind mit Ihrer Hoheit schon seit
Gründen aus dem Wasser. Wenn ihnen nur keilt Unglück zu¬

gestoßen!", war die ausweichende Antwort. „Deshalb sehen
Tie niich so bestürzt, mon eher."

„Mit des Prinzen Hoheit?" Antoine staub erstarrt. „Jetzt
am späten Abend, wo sich der Mond am Himmel zeigt!"

„Ich werde das Paar am User erwarten!", sprach er
dann, mit Mühe seine Ruhe behauptend. Er wendete sich

eiligen Schrilles dem See zu, auf welchem soeben in weiter
Ferne eine Gondel sichtbar ward. —

Anfänglich hatten die Beiden im Nachen nur wenige
Worte mit einander gewechselt. Dann war die Konversation
lebhafter geworden; scherzend hatte der Prinz die schöne Frau
mit Wasserrosen bekränzt, nub die Gräfin hatte leise das fran¬
zösische Liedchen intoniert, welches jüngst auf der Remusinsel
gesungen worden war. Rilhig glitt der Nachen über die stille
Wasserfläche dahin. So waren ihnen einige köstliche Stunden
verflossen. Schrecken überkam die Gräfin, als die Dunkelheit
sich jetzt herniederzusenken begann, und sie an den Gemahl
dachte, welcher drüben im Schlosse ihrer harrte.

„Lassen Sie uns umkehren, mein Prinz", bat sie flehentlich,
„es ist schon spät, und der Graf wartet aus mich."

„Der Graf, teuerste Comtesse, wird sich über die Ab¬
wesenheit seiner Gemahlin wohl zu trösten wissen", lvar die
leichtfertige Antwort; „aber ich, ma deesse, würde untröstlich
sein, auch nur eine von diesen köstlichen Minuten zu verlieren."

Und das Tändeln und Scherzen begann von neuem.
Endlich tläherten sie sich dem Lande. Der ganze Leichtsinn
ihres Gebahreits wurde der Unglücklichen aber erst klar, als
die eiserne Hand des Gatten sie ans User zog, und seine
zornige Stimme dem Prinzen zurief: „Man kompromittiert aus
diese Weise eine Dame von Rang imd Stand, welche sich

meine Gemahlin nennt, tiicht, — Königliche Hoheit!"

An das, was weiter sich begeben, konnte sich die Gräfin
später nur dunkel erinnern.

Blanke Degen blitzen im Mondenstrahle, die helle Stimme
des Prinzen klang dazwischeit. Dann faßte eine starke Hand
die ihrige, und rauh ertötite es aus des Grafen Munde:
„A demain, mon prinee, — venez Madame.“ —


