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zu. Im Begriffe sich zu entfernen berührte ihn seitlich
der Ellenbogen eines Nordener Bauernmädchens, welches
leichtfüßig vorüberstrich.

„Schöne Maske!" wandte sich der Armenier auf
seinen Absätzen nach der ländlichen Grazie und bot sich
ihr durch eine Armbewegung zum Begleiter an.

Es war ein allerliebstes Figürchen, der schar-
lacheue Brustlatz des Mieders verlieh ihrer au i nb für
sich ftatiösen Büste neuen Reiz und die faltenreichen
Röckchen — die nur wenig bis über das Knie reichten

und die tadellose Rundung der Waden bewundern ließen
— mit den bunten Besätzen gesellten dem munteren

Wesen einen koketten Anflug. Ohne Umschweife hing
cs sich an den Arm des Armeniers und tänzelte unter

Kichern mit ihm durch den Saal.
„Weitzt Du auch, schönes Kind, wer hinter jenem

Don Carlos steckt?" frug der Armenier seine Beglei
terin, als sie Jenem ziemlich nahe gekommen.

„Ach gehe, mich daran zu erinnern!" schmollte die
Norderin und warf ihr Köpfchen pikirt zurück.

„O, an ihn dachte ich nicht. Ich meine Jenen,
welcher soeben Arm in Arm mit dem Marquis Posa
unter dem großen Candelaber promenirt und die Auf
merksamkeit der Nordener Philister in die Schranken
fordert."

„Wen meinst Du, Maske?"
„Prinz Lucia» !"
„O! so lasse nns näher treten; ich möchte für

mein Leben gern einmal einen Prinzen sehen!" bat die
Kleine mit flüstender Stimme und hing sich noch fester
an den Arm des Armeniers.

„Ah, stehe dort unsere Sultane mit dem feuerfar-
benen Turban, und — — wie unser närrische Prinz

seine Elisabeth verfolgt!" — lachte dieser, als er der

Bitte der niedlichen Maske willfahrte und sich nach der
 Gegend hinbemühte, wo Don Carlos am Arme Posa's
der Gegenstand der Neugierde der Nordener war..

„Laß ihn!" bat die Kleine weiter, „wir erfahren
das Lustspiel noch frühe genug. Der Prinz geht an
das Büffet; trinken auch wir ein Glas Limonade?"

Währenddem folgte der Türkin mit dem feuerfar-
benen Turban auf Schritt und Tritt ein Don Carlos,
welcher sich von jenem an dem Büffet auch im min
desten nicht in Statur und Costüm unterschied, so daß
wir für ihn die Bezeichnung Doppelgänger adoptiren
wollen. Die Türkin schien seine Absicht errathen zu
haben und bog ihm nach jeder Richtung aus; der Prinz

verdoppelte jedoch seine Aufmerksamkeit und machte förm
lich Jagd ans sie. Ermüdet suchte die Sultane endlich
ans einem der Sessel, welche an den Langseiten des

großen Saales zur Ruhe einladeten, Platz. Kaum hatte
sie sich jedoch niedergelassen, so war ihr der Verfolger
auch schon wieder an der Seite.

„Habe ich Dich endlich, schöne Maske?" flüsterte
der Prinz. „Jetzt lasse ich Dich nicht, bis Du mir
Rede gestanden!" fuhr er dreister werdend fort und
ließ sich neben ihr nieder.

„Du treibst es zu auffällig, Prinz!" hauchte die
Türkin leis und mit gekünstelter Stimme unter ihrem

Schleier hervor.
„Wenn Du wüßtest, wie es in mir gährt und

wie meine Seele nach diesem Augenblick gedürstet, Du
würdest mir diesen Vorwurf erspart haben", entgeg-
ncte mit Feuer und verstellter Stimme der Doppelgänger.

„Prinz!" aber kicherte die Maske, „ich muß Deine
Worte copiren. Wenn Du wüßtest, wer ich wäre, Du
würdest mir den Vorwurf erspart, Du würdest
mich nicht so verfolgen, Du würdest Dich selbst aus
einem Irrthum ertappen, wenn Du von Liebe zu mir

sprichst, zu mir, die ich nie die Deine werden kann."
„Du sprichst in Räthseln, schöne Sphinx, die ich

längst gelöst. Ich weiß, wer Du bist; aber ich bin
auch weit davon entfernt, mich durch solchen Quark
niederschmettern zu lassen, im Gegentheil, er soll meiner
Liebe ein Sporn sein, das Aeußerste zu wagen. Ich
liebe Dich, Maske, wie ich Dich liebte seit dem Augen
blick, da ich Dich zum ersten Male sah, und ich werde
Dich lieben, so lange meine Seele athmet!"

„Noch einmal warne ich Dich! Täusche Dich nicht,
Maske!"

„Ich täusche mich nicht! Du hast mein Geständ-
niß; lasse mich hoffen und sprich!"

„Gott, man beobachtet uns, Prinz!"
„Weiche mir nicht aus! Sprich!"
„Du würdest mich dennoch lieben, wenn Du auch

wüßtest, wer ich wäre?"
„Habe ich Dir nicht gesagt, daß ich weiß, wer Du

bist, und daß ich Dich dennoch liebe? Bei meiner Seelen
Seligkeit, davon fällt kein Iota ab!"

„Und Du würdest mir das Auge gegen Auge
wiederholen?"

„Sofort, komm mit in's Nebenzimmer dort!"
„O, so ist's nicht gemeint, Prinz; ich habe Zeit

bis zur Demaskirung."
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