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 den: „Ihr schüttelt ärgerlich die Perrücke,
meine wohlweisen Herren, und denkt, der
alte Marquis ist über Nacht toll geworden,
daß er Eure Sache an einen nichtsnutzigen
Karnevalspaß wagt? Glaubt das nicht! Es
ist mir Ernst in diesem Spaß, wie Ihr Euch
vorstellen mögt. Unsere Gegner drinnen
müssen erschreckt, unsere zaghaften Freunde
ermutigt werden. Diesen Eindruck macht es,
wenn wir den Ochsen bei den Hörnern packen,
den Teufel mitten in der Hölle am Barte
zupfen. Gebt nur Acht, wie die Reimsprüch
lein des Tirolers unter sie fahren; wie
Schwärmer unter eine Lämmerherde, wie ein
Funken in ein Pulverfaß. Mein Sepperl ist
gut unterrichtet durch mich: er kennt jede
Maske, ihn kennt keine."

Emmerich unterbrach hier den Marquis
und fragte: „Aber zum Henker, woher wißt
Ihr denn, wie alle die Lassen drüben heute
sich vermummt haben?"

„Alter Landsknecht, Habt Ihr schon gehört,
daß zwischen Himmel und Erde, oder zwischen
Paris und Kassel etwas vorgeht, was der
Marquis nicht wüßte? Soll ich Euch ins Ohr
sagen, bei wem Ihr gestern Abend geschlafen
und was Ihr aus der Schule geschwatzt habt,
grauer Sünder?!"

Die Männer lachten laut auf, und Emme
rich betrachtete den fürchterlichen Liebesgott
mit scheuen Blicken. Dieser fuhr fort: „Scherz
bei Seite! Wir müssen jetzt dem Tiroler nach
gehen. Zerstreut Euch im Saal; vergrößert
den Schrecken, den seine Erscheinung bald um
sich verbreiten wird. Flüstert dem Weiber
volke ins Ohr, es stecke ein Prinz unter der
Maske, ein Pariser Duc, ein natürlicher Sohn
des Kaisers. Macht recht viel blauen Dunst
um ihn, damit er größer erscheine und sicherer
verschwinde. Für Euch, Auditeur, habe ich
noch eine besondere Aufgabe. Nehmt diesen
Schlüssel zu der Kammer Eures Feinslieb
chens. — Hui, wie die Fledermaus zuckt.
Ruhig Blut, mein Junge. — Dieser Schlüssel
öffnet die Türe, welche aus des Königs inne
ren Gemächern in den Schloßhof führt. Ihr
seid orientiert hier. Wenn alle Löcher besetzt
werden sollten, daß der Fuchs keins mehr zum
Entschlüpfen fände, führt ihn da hinaus.
Dort findet Ihr Nachricht von mir, die alles
weitere besagt. An die Arbeit nun. Ihr
geht vorauf: die Jugend im Vortrabe, das
Alter in der Nachhut. Amor segnet Dich,
schöner Held!"

Aschermittwoch.
Adieu donc! — C’est moi qui fait ta perte;
Où vas-tu? Viens, fuyons par cette porte ouvertes
Dieu, laisser mes amis! Que dis-tu? — Ces clameurs
Me brisent. SouviensHoi que si tu meurs, je meurs.
Un baiser! — Mon époux, mon Hernani, mon

maître! —

Hélas, c’est le premier! — C'est le dernier peut-
être!

V. Hugo.

Der Segen des alten Liebesgottes blieb,
obgleich von einem wahrhaft teuflischen Grin
sen begleitet, nicht ohne gute und rasche
Wirkung. Kaum war Valentin in den gol
denen Saal eingetreten, wo der Jahrmarkt in
vollem Gange sich befand, so hing ein lief-
ländisches Bauernmädchen an seinem Arm,
das er, auch ohne auf die langen blonden
Zöpfe zu sehen oder in das Geheimnis der
sammetnen Halblarve einzudringen, am
Schlagen seines Herzens für Gabriele er
kannte. Sie flüsterte ihm hastig zu: „Endlich
finde ich Sie. Seit einer Stunde spähe ich
in allen Ecken des Saales nach der Fleder
maus." — Woher wußten Sie, daß ich unter
dieser Verkleidung zu suchen sei? — „Caliste
hat Sie verraten. Doch es handelt sich nicht
um eine Frauenintrigue. Sagen Sie mir, was
um uns vorgeht? Seit vorgestern Abend be
merke ich im Hause des Marquis aufs neue
jene unheimlichen Bewegungen, die mir so
verdächtig, so widerwärtig sind. Fremde
Leute kommen und gehen. Er selbst ist von
einer Lustigkeit, die ich furchtbar nennen
würde, wenn sie nicht noch mehr abscheulich
wäre." Sie kennen ja die wunderliche Art
Ihres Oheims genug, um zu wissen, daß nicht
immer viel hinter seinen Späßen steckt. —
„Glauben Sie, diese würden mich kümmern,
so lange sie nur ihn und seine Pläne betref
fen? Nein, erst seit ich weiß, oder doch zu
wissen glaube, was er mit Ihnen beabsichtigt,
wie er Sie in einen Kreis gewaltsam hinein
zieht, dem ich Sie ewig hätte fern sehen
mögen, erst seit dieser Zeit bin ich aufmerksam
auf alles geworden, was durch ihn um Sie
sich anspinnt und ausbrütet." — Wie dank'
ich Ihnen diese Teilnahme! — „Danken Sie
sie Ihrem offenen und geraden Wesen, das
nicht zu Grunde gehen soll als Opfer nichts
würdiger Parteizwecke und gefahrvoller Ver
schwörungen." — „Wenn Sie mich an den
selben beteiligt glauben, dürfen Sie wenig
stens voraussetzen, daß Zweck und Mittel auch
vor Ihrem reinen Auge rein dastehen würden."
— „So weit sie von Ihnen gekannt sind!
Allein ahnen Sie denn nur, wer Sie miß-


