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Ein kurzes Glück.
Eine Skizze von A. M. Mitte.ftn Schlöffe zu Turin herrschte am 2. Mai des Jahres

1695 ein gar buntbewegtes Leben. Während im Tanz¬
saale einige Paare fröhlich im Reigen sich wiegten, hatten
andere der Gäste sich schon zilm Souper in den anstoßenden

Gemächern versammelt. Frohsinn erfüllte den Saal; lebhafte
Unterhaltungen wurden geführt; Scherzworte flogen hin uitd
wieder, und Helles Lachen erklaitg zum Klirren der Gläser.

In strahlendem Lichterglanz schimmertetr die Uniformen
und die Toiletten der Damen. Alt einent kleiiten Tische hatten
zwei der vornehmsten Herren und zwei der schönsten Damen
sich zusammen gefilnden. Die jüngste der letzteren, die liebens¬
würdige itnd geistreiche Katharina von Salmour, war von
entzückender Schönheit. Ein schwermütiger Zug jedoch, welcher
eigenartig gegen ihre Fröhlichkeit abstach und nie ganz ver¬

schwand, war ihr vielleicht nach dem frühen Tod der Wem
eigentiimlich geworden. In diesen wunderbaren träumerischeit
Ailgen, — im Schnitt ihrer vornehmen Züge, in ihrer ganzen
edlen Gestalt lag etwas, das zu sagen schien: „Mir gleicht
niemand; ich bin schön, doch nicht zum Glücke geboren."

Mehr als eilt Augenpaar folgte ihrer Erscheinung. Er¬

zogen am Herzogshofe von Savoyen, welcher der Elternlosen
eilte zweite Heiniat geworden war, talentvoll und hochbegabt,
schien sie vom Schicksal ausersehen, einst eine Rolle in der
großen Welt zu spielen. In besonderer Weise schien heut'
ihr Nachbar, der junge -Markgraf von Brandenburg, von
ihr gefesselt zu sein. Karl Philipp, der Stiefbruder des Kur¬
fürsten Friedrich HL, ein junger thatendurstiger Fürst, hatte
sich als Freiwilliger zttr brandenburgischen Armee in Italien
begeben und war ant Hofe zit Turin voll Viktor Amadeus H.
mit Auszeichnung empfangen worden.

Der junge Markgraf war ein schöner Mann, ein blonder
Deutscher von stattlichem Wuchs, von straffer Haltung, von

Würde in seiner Erscheinung, welche, edel und vornehm, etwas
Gebietendes hatte. In seinen Augen aber brannte ein Feuer,
welches zeigte, daß er wohl nicht der kühle Sohn des Nordens
war, für welchen man ihn anfangs halten konnte.

Heiß schlug sein Herz, wann Katharina von Salmour
mit einem andern sprach; eifersüchtig folgte dann sein Auge
dieser schönen Gräfin. Heut durfte er sich ihr ja gänzlich

! widmen, da der Herzog ihm nicht hindernd in den Weg trat.
Er war ein kenntnisreicher, vielgereister Mann, dessen Schil¬
derungen die Dame mit Interesse lauschte; ihr Gespräch stockte

auch lucht einen einzigen Augenblick. Es war den beiden, als
seien sie allein im Saale, lind wie erschreckt schaute die Gräfin
um sich, als der Herzog von Savoyen sie jetzt ansprach: „Ist
es nicht schöner in der Welt, als in den engen Mauern eines
Klosters?" — Sie nickte, während helle Röte ihre Wangen
überflog.

„Sie meinen mit der Welt wohl die Höhe des Lebens,
auf welcher Sie sich bewegen! Ja, ich liebe diese Welt, mein
Herz ist noch viel zu unruhig, um zur Wunschlosigkeit gelangt
zu fein." —

Der Herzog harte sie lächelnd angehört und sich einer
fürstlichen Nachbarin wiederum zugewandt, der junge Markgraf
aber hatte die letzten Worte vernommen.

„Sie haben hochfliegende Wünsche?" Zwei blitzende Augen
Achteten sich auf die ihrigen. „Möchten Ihre Wünsche den
meinigen gleichen," sprach der junge Fürst dann leise zu ihr.
„Hätteir Sie auch wohl den Mut, einer Gefahr ins Auge zu
sehen?"

Erstaunt blickte sie auf; die Wendung des Gespräches
erschien ihr unerwartet; trotzdem beantwortete sie die Frage.

„Mut! — Ich habe sehr viel Wage- und Lebensmut!"
„Sie wissen vielleicht nicht, was Sie damit sagen, gnädigste


