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

Von F. Katt.
(Schluß.)flldesseii führte Amoine die Gräfiir schweigend nach dem

Kavalierhaitse zurück, welches das Paar noch diese Nacht
beherbergen sollte.

Wohl waren Jahre seit jener Katastrophe ani See ver¬

gangen; aber noch immer brannte die Wimde in dem Herzeit
des stolzen Mannes fort.

Antoine war am andern Tage zu feinem Gönner berufen
worden inid harte voir demselben die strenge Weisung erhalterr,
den Zweikampf zu unterlassen. Er hatte sich in den Willen
des Mächtigen gefügt, da er deut alten Herrn voir ganzem
Herzen zugethan war. Prinz Louis aber hatte schleunigst das
Schloß verlassen. Bald schien der Vorfall vergessen zu sein.

Vergebens beschivor die Gräfin ben Gemahl, sie nicht
als eine Unwürdige zu betrachten; er hörte finster die Be-
lenenrngen seiner Gattin an, denselben nur ein verachtungs¬
volles Schweigen entgegensetzend.

Uird so ging es lange Monate hindurch. Die Gräfin
war ivegen ihrer Schönheit noch immer der Mittelpunkt des

kleinen Kreises. Sich von ihrem Gatten schroff und kalt be¬

handelt sehend, ward sie eitle andere. Die Zeiten der Roman-
tif am Rheinsberger Hofe hatten für immer ihr Ende

erreicht.

In dem steinen Boudoir, welches so oft der Zeilge heiterer
Stunden geivesen war, weilte sie jetzt. Sie bat noch einmal
mit der ganzen Kraft eines liebenden Herzens ihren Gatten,
ihr Vei-zeihnng zu gewähren.

Er blickte ihr lange ins Auge. Dann reichte er ihr die

Hand. „D Antoine," jubelte sie auf, als sie Thränen in
seinem Auge zu erblicken glaubte, „nimm mich ivieder an
Deinem Herzen auf!"

Er schloß die zarte Gestalt in seine Arme, einer neuen,
hoffnungsreichen Zukunft entgegenseheitd.

Jahre sind dahingegangen. Anders hat sich die Zukunft
gestaltet, als der stolze Mann vermutet hatte, da er die Ge¬

fährtin seines Lebens in das neu erworbene Besitztuui heim¬

geführt hatte. Beide, jung und feurig, waren nicht für die
stillen Freuden des Landlebens geschaffen. Und so gab der
Graf das Gut in Pacht, um mit seiner Gemahlin nach der
Residenz p ziehen, allwo eine Anstellung in der Armee seiner
wartete.

Traurige Tage aber brachen über das Land herein.
Preußen hatte dem Korsen den Krieg erklärt, und das Volk
jilbelte, endlich dein Verhaßten es mit dem Schwerte beweisen
zu können, daß Friedrichs Stern noch hell seinem Heere vor¬
anleuchtete. —

Da reißt sich mutigen Herzens auch ein glänzender Reiter¬
offizier in der Uniform des Goeckingschen Husarenregimentes
aus den Aniten seiner Gattin; hinaus geht's in den Kampf,
— in den Sieg, — wie der junge Krieger meint. — —

Doch es kam anders. Der Tag von Jena entlockte dem
französischen Edelmanne die bittersten Thränen. Treu seinem

neuen Vaterlande blieb der wackere Streiter auch in schweren

Tagen. Dann brachen bessere Zeiten für Deutschlaitd an.
In den Feldzügen von 1813 bis 1814 kämpfte Antoine
de la Roche-Apinon wie ein Held; dann aber eilte er mit
seiner Gattin nach Frankreich zurück, um dort endlich sein

lang' ersehntes Erbe anzutreten.-
Dort brachen Tage des höchsten Glanzes für das Paar


