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das Menuett, er sekundiert widerwillig, steif, ohne
Mantel und Hut abzunehmen — als sie sich schließlich
tief neigt, ihm die Rose zu bieten, nimmt er sie
nicht, sondern bleibt unwillig stehen, sie lacht laut
und lustig auf.) Ah, Monsieur — und Sie wundern
sich, daß Ihre Landsmänninnen die französischen
Tänzer preferieren? Je vois bien, moi, warum
jene auf allen Linien Sieger bleiben! Den Augen
blick ergreifen, das ist der Zauber! Deshalb haben
jene Keine Niederlagen!

Hans Viktor (sieht sie steif an — ruhig).
Mademoiselle irrt sich Auf Rußlands grausamen
Steppen legte der eisige Tod seine Hand auch auf
die fröhlichen Herzen derer, die den Augenblick
zu nützen suchten in verzweifelter Flucht. — Hat
Mademoiselle nicht die elenden Trümmer der grande
armee in Kassels Straßen gesehen?

Katharina (macht eine abwehrende Handbe
wegung.) Taiaez-vona ! Reden Sie nicht von diesem
odiösen Gesindel! Man konnte wochenlang nicht
in die Luft gehen, aus Angst vor Ansteckung!
Ah — das waren natürlich meist Deutsche
denen ist das Bestegtwerden nichts Ungewöhntes.

Hans Viktor (fährt auf, beherrscht sich aber
sofort.) Dies „Gesindel",Mademoiselle, hatwährend
des russischen Feldzuges Wunder an Tapferkeit
und Selbstverleugnung vollbracht. — Dies „Ge
sindel" hat den russischen Oberbefehlshaber, den
General Kutufow, von der Moskwa verjagt. —
Dies „Gesindel" war die Blüte und das Mark
Ihres Vaterlandes. — Aber Gott litt nicht, daß
es für einen fremden Herrscher siegte

Katharina. Ob — 1a, 1a — — Les grands
mots .

Hans Viktor. Die meisten der Flüchtlinge
übrigens, die Sie sahen, waren Franzosen.

Katharina (trotzig). Tant mieux, die erheben
sich schon wieder, die bleiben nicht am Boden liegen!
Was ist ein verlorener Feldzug für den Kaiser?
Ein Wink — und eine neue Armee schart sich
um ihn!

HansViktor (ironisch). Gerade wie ein Wink
seines Bruders die Rosen aus dem darbenden Land
sprießen läßt — o ja! Es könnte aber sein, daß
die Zeit der Rosen zur Rüste ginge!

Katharina (achselzuckend). Es „könnte fein!"
Es hätte fo manches „sein können." Aber es ist
nie etwas gewesen, und es wird nie etwas fein!
Ich rate Ihnen, Herr von Tettenborn, die Kunst
der Rosentänze und der petita mota zu betreiben —
die werden noch recht, rechj lange von dem weib-
lichen Geschlecht goutiert werden . . .

Hans Viktor (zieht unwillkürlich den Hut
tiefer ins Gesicht — unangenehm überrascht). Made-
moisell keennt mich — — ?

Katharina (lacht, halb ärgerlich). Wie sollte
ich meinen einstigen treuesten Tänzer nicht kennen?
Sie haben recht viel vergessen, Herr Leutnant von
Tettenborn — nicht nur den Rosentanz! Mon
amour-propre en aouffre bien. — Vergaßen Sie
wohl auch, wo Sie tanzen gelernt haben?

Hans Viktor (betrachtet sie erstaunt näher).
Tanzen? Im Hause des Regierungsdirektors von
Horst, auf dessen Landsitz ich stets meine Ferien
verlebte. — Da war ein süßes blondes Kind —
das ich lieble wie ein Bruder ... Ist es möglich?
Katharina?

Katharina (fröhlich, streckt ihm beide Hände
entgegen). Nun endlich ! Aus Kindern werden Leute,
Hans Viktor!

Hans Viktor (sie entzückt anschauend). Aus
Knospen werden Rosen.

Katharina. Nun ja — wie aus Knaben
Offiziere für König Jérômes Leibregiment

HansViktor (läßt ihre Hände fallen). Rosen
für König Jérômes Rosenfeste!

Katharina (munter). Das nenne ich doch
ein scharmantes Abenteuer! Ich erkannte Dich
gleich, Hans Viktor! Aber früher warst Du liebens
würdiger — hattest keine Réprimandé» für mich!
Ich hatte mich so darauf gefreut, Dich bei Hofe
zu treffen — doch sah ich Dich nie — wie kommt
das?

Hans Viktor (ausweichend). Der Dienst
Katharina. G — die andern tun denselben

Dienst! Ich glaubte Dich schon fort mit den Regi
mentern des Gbriften von Hämmerstein, und war
recht fâchée därüber!

Hans Viktor (bestürzt). Fort — ? Wie meinst
Du das?

Katharina. Nun fort — auf dem Wege
nach Schlesien, in des Kaisers Armee.
"HansViktor (sich zusammenraffend, gezwungen

lachend) Du siehst mich ja hier!
Katharina (ebenfalls lachend). Das ist freilich

richtig! Und so vermummt. — Ich wette, Dein
Weg führt auch nach Napoleonshöhe und Du
cachierst unter dem Manteau das Rosenkostüm!

HansViktor (düster — für sich). Das Rosen-
Kostüm! (Laut.) Nein, ma obère — diesmal tanze
ich nicht mit! (Mit Bedeutung.) Später wohl —
bald! (Ablenkend.) Laß Dich anschauen, Katharina:
Du bist es wirklich! Das süße Kind, das mir
Schwester war! Dessen Mutter den früh Ver
waisten an ihr Herz nahm wie ein eigen Kind
G Katharina! Wie lieblich war der Aufenthalt
auf Eurem Gut! Wie grüßten die Felder im
Erntesegen — wie dufteten die Rosen in Eurem
Garten — wie lachte das Auge Deiner Mutter!
Sie lehrte uns tanzen und sang dazu . . . Ach,


