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1.
Mutter Käthe, des alten Nachtwächters Frau, schob am Silvesterabend um neun Uhr das Zugfensterlein zurück und steckte den
Kopf in die Nacht hinaus. Der Schnee flog in stillen, großen Flocken,
vom Fensterlicht gerötet, auf die Straßen der Residenz nieder. Sie
sah lange dem Laufen und Rennen der frohen Menschen zu, die
noch in den hell erleuchteten Laden und Gewölben der Kaufleute
Neujahrsgeschenke einkauften oder von und zu Kaffeehäusern und
Weinkellern, Kränzchen und Tanzsälen strömten, um das alte Jahr
mit dem neuen in Lust und Freuden zu vermählen. Als ihr aber ein
paar große, kalte Flocken die Nase belegten, zog sie den Kopf zurück, schob das Fensterlein zu und sagte zu ihrem Manne: »Gottliebchen, bleib zu Hause und laß die Nacht den Philipp für dich
gehen. Denn es schneit vom Himmel, wie es mag, und der Schnee
tut, wie du weißt, deinen alten Beinen kein Gutes, auf den Gassen
wird es die ganze Nacht lebhaft sein. Es ist, als wäre in allen Häusern Tanz und Fest. Man sieht viel Masken. Da hat unser Philipp
gewiß keine Langeweile.«
Der alte Gottlieb nickte mit dem Kopfe und sprach: »Käthchen, ich
laß es mir wohl gefallen. Mein Barometer, die Schußwunde über
dem Knie, hat mir's schon zwei Tage vorausgesagt, das Wetter werde sich ändern. Billig, daß der Sohn dem Vater den Dienst erleichtert, den er einmal von mir erbt.«
Nebenbei verdient hier gesagt zu werden, daß der alte Gottlieb
vor Zeiten Wachtmeister in einem Regiment seines Königs gewesen,
bis er bei Erstürmung einer feindlichen Schanze, die er als Erster im
Kampfe für das Vaterland erstieg, zum Krüppel geschossen ward.
Sein Hauptmann, der die Schanze bestieg, nachdem sie erobert war,
empfing für solche Heldentat auf dem Schlachtfelde das Verdienstkreuz und Beförderung im Rang. Der arme Wachtmeister mußte
froh sein, mit dem zerschossenen Bein lebendig davonzukommen.
Aus Mitleid gab man ihm eine Schulmeisterstelle, denn er war ein
verständiger Mann, der eine gute Handschrift hatte und gern Bücher las. Bei Verbesserung des Schulwesens ward ihm aber auch die
Lehrerstelle entzogen, weil man einen jungen Menschen, der nicht
so gut wie er lesen, schreiben und rechnen konnte, versorgen woll7

te, indem einer von den Schulräten dessen Pate war. Den abgesetzten Gottlieb aber beförderte man zum Nachtwächter und adjungierte ihm seinen Sohn Philipp, der eigentlich das Gärtnerhandwerk
erlernt hatte.
Die kleine Haushaltung hatte dabei ihr kümmerliches Auskommen. Doch war Frau Käthe eine gute Wirtschafterin und gar häuslich, und der alte Gottlieb ein wahrer Weltweiser, der mit Wenigem
recht glücklich sein konnte. Philipp verdiente sich bei dem Gärtner,
in dessen Lohn er stand, sein tägliches Brot zur Genüge, und wenn
er bestellte Blumen in die Häuser der Reichen trug, gab es artige
Trinkgelder. Er war ein hübscher Bursche von sechsundzwanzig
Jahren. Vornehme Frauen gaben ihm bloß seines Gesichts wegen ein
Stück Geld mehr als jedem andern, der eben solch ein Gesicht nicht
aufweisen konnte.
Frau Käthe hatte schon das Mäntelein umgeworfen, um aus des
Gärtners Hause den Sohn zu rufen, als dieser in die Stube trat.
»Vater,« sagte Philipp und gab dem Vater und der Mutter die
Hand, »es schneit, und das Schneewetter tut dir nicht wohl. Ich will
dich die Nacht ablösen, wenn du willst. Lege du dich schlafen.«
»Du bist brav!« sagte der alte Gottlieb.
»Und dann habe ich gedacht, morgen sei es doch Neujahr,« fuhr
Philipp fort, »und ich möchte morgen bei euch essen und mir gütlich tun. Mütterchen, hast vielleicht feinen Braten in der Küche...«
»Das eben nicht,« sagte Frau Käthe, »aber doch anderthalb Pfund
Rindfleisch, Erdäpfel zum Gemüs und Reis mit Lorbeerblättern zur
Suppe. Auch zum Trunk noch ein paar Flaschen Bier. Komm du
nur, Philipp; wir können morgen hoch leben! Künftige Woche gibt
es auch wieder Neujahrsgeld für die Nachtwächter, wenn sie teilen.
Da können wir schon wohl leben.«
»Nun, desto besser für euch. Und habt ihr schon die Hausmiete
bezahlt?« fragte Philipp.
Der alte Gottlieb zuckte die Achseln.
Philipp legte Geld auf den Tisch und sagte: »Da sind zweiundzwanzig Gulden, die ich erspart habe. Ich kann sie wohl entbehren.
Nehmt sie zum Neujahrsgeschenk. So können wir alle drei das neue
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Jahr wohlgemut und sorgenlos antreten. Gott gebe, daß wir es gesund und fröhlich durchleben. Der Himmel wird ferner für euch
und mich sorgen.«
Frau Käthe traten die Tränen in die Augen, und sie küßte ihn. Der
alte Gottlieb sagte: »Philipp, du bist wahrhaft der Trost und Stab
unsers Alters. Gott wird dir's vergelten. Fahre fort, redlich zu sein
und deine Eltern zu lieben. Ich sage dir, der Segen bleibt nicht aus.
Zum Neujahr wünsche ich dir nichts, als dein Herz fromm und gut
zu bewahren. Das steht in deiner Macht. Dann bist du reich genug.
Dann hast du deinen Himmel im Gewissen.
So sprach der alte Gottlieb, ging und schrieb die Summe von
zweiundzwanzig Gulden ins große Hausbuch und sagte: »Was du
mich als Kind gekostet, hast du beinahe schon alles abbezahlt. Jetzt
haben wir aus deinen Ersparnissen schon dreihundert und siebzehn
Gulden empfangen und genossen.« »Dreihundert und siebzehn
Gulden!« rief Frau Käthe mit großem Erstaunen. Dann wandte sie
sich mitleidig zu Philipp und sagte mit weicher Stimme: »Herzenskind, du jammerst mich. Ja, recht sehr jammerst du mich. Hättest du
die Summe für dich sparen und zurücklegen können, so würdest du
jetzt ein Stück Land kaufen, für eigene Rechnung Gärtnerei reiben
und die gute Rose heiraten können. Das geht nun nicht. Aber tröste
dich. Wir sind alt; du wirst uns nicht mehr so lange unterstützen
müssen.«
»Mutter,« sagte Philipp und runzelte die Stirn ein wenig, »was
redest du? Röschen ist mir zwar lieb wie mein Leben. Aber hundert
Röschen gäbe ich für dich und den Vater hin. Ich kann in dieser
Welt keine Eltern mehr haben als euch; aber wenn es sein muß,
wohl noch manches Röschen, wenn ich schon unter zehntausend
Röschen kein anderes als Bittners Röschen möchte.«
»Du hast recht, Philipp!« sagte der Alte; »Lieben und Heiraten ist
kein Verdienst; aber alte, arme Eltern ehren und unterstützen, das
ist Pflicht und Verdienst. Sich selbst opfern mit seinen Leidenschaften und Neigungen für das Glück der Eltern, das ist kindliche
Dankbarkeit. Das erwirbt dir Gotteslohn; das macht dich im Herzen
reich.«
»Wenn nur,« sagte Frau Käthe, »dem Mädchen die Zeit nicht zu
lang oder es dir abtrünnig wird! – Denn Röschen ist ein schönes
9

Mädchen, das muß man sagen. Es ist freilich arm; aber an Freiern
wird es ihm nicht fehlen. Es ist tugendhaft und versteht die Haushaltung.«
»Fürchte dich gar nicht, Mutter!« versetzte Philipp; »Röschen hat
mir's feierlich geschworen, sie nehme keinen andern Mann als mich;
und das ist genug. Ihre alte Mutter hat eigentlich auch nichts an mir
auszusetzen. Und könnte ich heute mein Gewerbe für mich treiben
und eine Frau ernähren, morgen hätte ich Röschen am Altar; das
weiß ich. Es ist nur verdrießlich, daß die alte Bittnerin uns verbietet,
einander so oft zu sehen, wie wir gern möchten. Sie sagt, das tue
nicht gut. Ich aber finde, und Röschen findet das auch, es tue uns
beiden gewiß sehr gut. Auch haben wir verabredet, uns heut um
zwölf Uhr vor der Haupttür der Gregorienkirche zu sprechen; denn
Röschen bringt den Sylvesterabend bei einer ihrer Freundinnen zu.
Dann führe ich sie des Nachts heim.«
Unter diesem Gesprächen schlug es im benachbarten Turme drei
Viertel. Da nahm Philipp den Nachtwächtermantel seines Vaters
vom warmen Ofen, auf den ihn Käthe vorsorglich gelegt hatte, hing
ihn um, nahm das Horn und die Stange, wünschte den Eltern gute
Nacht und begab sich auf seinen Posten.
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2.
Philipp schritt majestätisch durch die beschneiten Gassen der königlichen Residenz, auf welchen noch viel Volks umherwandelte,
als wär's am Tage. Kutschen fuhren her und hin. Alles war in den
Häusern hell und licht. Unsern Nachtwächter belustigte das heitere
Leben. Er sang und blies im angewiesenen Stadtquartier die zehnte
Stunde recht frohmütig ab, am liebsten und mit mancherlei Nebengedanken vor dem Hause unweit der Gregorienkirche, wo er wohl
wußte, daß Röschen bei ihren Freundinnen war. »Nun hört sie
mich,« dachte er, »nun denkt sie an mich und vergißt vielleicht
Gespräch und Spiel. Wenn sie nur um zwölf Uhr nicht bei der
Kirchtür fehlt!«
Und als er seinen Gang durch das Stadtquartier gemacht hatte,
kehrte er vor das beliebte Haus zurück und sah nach den erleuchteten Fenstern von Röschens Freundinnen hinauf. Zuweilen sah er
weibliche Gestalten am Fenster, dann schlug sein Herz schneller. Er
glaubte Röschen zu sehen. Verschwanden die Gestalten, so studierte er ihre verlängerten Schatten an der Wand und Zimmerdecke.
um zu erkennen, welcher Röschens Schatten sei und was sie tue. Es
war freilich gar nicht so angenehm, in Frost und Schnee dazustehen
und Beobachtungen zu machen. Aber was fechten Frost und Schnee
einen Liebhaber an! Und Nachtwächter lieben heutzutage so romantisch wie irgend zärtliche Ritter der Vorwelt in Romanzen und
Balladen.
Er spürte den Einfluß der Kälte erst, als es elf Uhr schlug und er
von neuem die nachtwächterliche Runde beginnen sollte. Die Zähne
klapperten ihm vor Frost. Er konnte kaum die Stunde anrufen und
dazu blasen. Er wäre gern in ein Bierhaus eingekehrt, um sich wieder zu erwärmen.
Wie er nun durch ein einsames Nebengäßchen ging, trat ihm eine
seltsame Gestalt entgegen, ein Mensch mit schwarzer Halblarve vor
dem Gesicht, in einen feuerroten Seidenmantel gehüllt, auf dem
Haupte einen runden, seitwärts aufgeschlagenen Hut, phantastisch
mit vielen hohen, schwankenden Federn geschmückt.
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Philipp wollte der Maske ausweichen. Diese aber vertrat ihm den
Weg und sagte: »Du bist mir ein allerliebster Kerl, du! Du gefällst
mir! Wo gehst du hin? Sag' mir's.«
Philipp antwortete: »In die Mariengasse, da ruf' ich die Stunde.«
»Göttlich!« rief die Maske. »Das muß ich hören. Ich will dich begleiten. So was hört man nicht alle Tage. Komm nur, närrischer
Kerl, und laß dich hören,; aber das sag' ich dir, als Virtuose laß dich
hören, sonst bin ich nicht zufrieden. Kannst du ein lustiges Stückchen singen?«
Philipp sah wohl, der Herr war ein wenig weinselig und vornehmen Standes, und antwortete: »Herr, beim Glase Wein und in
warmer Stube besser als bei solcher Kälte, die einem das Herz im
Leibe erstarrt.« – Damit ging er seines Weges in die Mariengasse
und sang und blies.
Die Maske hatte ihn dahin begleitet und sprach: »Das ist kein
Kunststück. Das kann ich auch, du närrischer Kerl. Gib mir dein
Horn; ich will für dich blasen und singen. Du sollst dich halb zu
Tode wundern.«
Philipp gab auf der nächsten Station den Bitten der Maske nach
und ließ sie blasen und singen. Es ging ganz in der Ordnung. So
zum zweiten, zum dritten und zum vierten Male. Die Maske konnte
nicht müde werden, Stellvertreter des Nachtwächters zu sein, und
war in Lobeserhebungen seiner Geschicklichkeit unerschöpflich.
Philipp lachte von ganzem Herzen über die wunderlichen Einfälle
des lustigen Herrn, der vermutlich, aus froher Gesellschaft oder von
einem Balle kam und sich mit einem Gläschen Wein über die gewöhnliche Höhe des Alltagslebens hinaufgestimmt hatte.
»Weißt du was, Schätzchen? Ich hätte große Lust, ein Paar Stunden zu nachtwächtern. Ist es diesmal nicht, komm' ich mein Lebtag
nicht zu der Ehre. Gib mir deinen Mantel und breitkrempigen Hut:
ich gebe dir da meinen Domino. Geh in ein Bierhaus, trinke dir ein
Räuschchen auf meine Rechnung; und hast du eins, so komm wieder und gib mir meinen Maskenanzug zurück. Hier hast du ein
Paar Taler Trinkgeld. Was meinst du, Schätzchen?«
Dazu hatte der Nachtwächter keine Lust. Die Maske aber gab mit
Bitten nicht nach, und wie beide in ein finsteres Gässchen traten,
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wurde kapituliert. – Philipp fror erbärmlich; eine warme Stube hätte
ihm wohlgetan, ein gutes Trinkgeld nicht minder. Er bewilligte dem
jungen Herrn also das Nachtwächter-Vikariat auf eine halbe Stunde,
nämlich bis zwölf Uhr; dann sollte er zur Hauptpforte der Gregorienkirche kommen und Mantel, Hut, Horn und Stange gegen den
langen roten Seidenmantel, Larve und Federhut austauschen. Auch
nannte er ihm noch vier Straßen, in denen er die Stunde abzurufen
habe.
»Herzensschatz!« rief die Maske entzückt, »ich möchte dich küssen, wenn du nicht ein Schmierfinke wärst. Nun, es soll dich nicht
gereuen. Um zwölf Uhr stelle dich bei der Kirche ein und hole zum
Trinkgeld dir noch ein Bratengeld. Juchhe, ich bin Nachtwächter!«
Die Kleider wurden vertauscht. Die Maske vernachtwächterte
sich. Philipp band die Larve um, setzte den von einer funkelnden
Schleife gezierten Lederhut auf und wickelte sich in den langen
feuerroten Seidenmantel. Als er seinen Stellvertreter verließ, fiel es
ihm aber doch aufs Herz, der junge Herr könnte vielleicht aus
Uebermut die nachtwächterliche Würde entweihen. Er drehte sich
noch einmal um und sagte: »Ich hoffe, Sie werden meine Gutmütigkeit nicht mißbrauchen und Unfug treiben. Das könnte mir Verdruß
zuziehen und den Dienst rauben.«
»Was denkst du denn, närrischer Kerl?« rief der Vikar. »Meinst
du, ich wisse nicht, was meines Amtes sei? Dafür laß mich sorgen.
Ich bin ein Christenmensch, so gut wie du. Packe dich, oder ich
werfe dir die Stange zwischen die Beine. Um zwölf Uhr bist du
unfehlbar bei der Gregorienkirche und gibst mir meine Kleidung
wieder. Adieu! Das ist ein Teufelsspaß für mich.«
Trotzig ging der neue Nachtwächter seines Weges. Philipp eilte,
ein nahegelegenes Bierhaus zu erreichen.
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3.
Indem er um die Ecke des königlichen Palastes bog, fühlte er sich
von einer maskierten Person berührt, die soeben vor diesem Palaste
aus einem Wagen stieg. Philipp blieb stehen und fragte nach Maskenart, nämlich mit gedämpfter, leiser Stimme: »Was steht zu Befehl?«
»Gnädiger Herr, Sie sind in Gedanken hier vor der Tür vorübergegangen!« erwiderte die Maske. »Wollen Ihre königliche Hoheit
nicht –« »Was? Königliche Hoheit?« sagte Philipp lachend. »Ich bin
keine Hoheit. Wie kommen Sie zu dem Einfall?«
Die Maske verbeugte sich ehrfurchtsvoll und schielte nach der
strahlenden Diamantschleife auf Philipps Federhut: »Ich bitte um
Gnade, wenn ich Maskenrecht verletze. Aber in welches Gewand
Sie sich hüllen mögen, Ihre edle Gestalt wird Sie immer verraten.
Belieben Sie gefälligst vorzutreten. Werden Sie tanzen, wenn ich,
fragen darf?«
»Ich? Tanzen? – Nein. Sie sehen ja, ich habe Stiefel an!« antwortete Philipp.
»Also spielen?« fragte die Maske weiter.
»Noch weniger, ich habe kein Geld bei mir!« erwiderte der
Nachtwächter-Adjunkt.
»Mein Gott, disponieren Sie doch über meine Börse, über alles,
was ich bin und habe!« rief die Maske und bot dem bestürzten Philipp einen vollen Geldbeutel an.
»Aber wissen Sie denn, wer ich bin?« fragte dieser und schob die
Hand mit dem Geldbeutel zurück.
Die Maske flüsterte mit einer graziösen Verbeugung: »Königliche
Hoheit, Prinz Julian.«
In diesem Augenblicke hörte Philipp seinen Stellvertreter in einer
benachbarten Gasse vernehmlich und laut die Stunde rufen. Jetzt
erst merkte er die Verwandlungen, Prinz Julian, in der Residenz als
ein junger, wilder, liebenswürdiger und geistvoller Mann bekannt,
hatte den Einfall gehabt, die Rollen mit ihm zu vertauschen. »Nun,«
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dachte Philipp, »spielt er den Nachtwächter gut, so will ich ihm
auch in meiner Prinzenmaske keine Schande machen und zeigen,
daß ich wohl eine halbe Stunde lang Prinz sein kann. Es ist seine
Schuld, wenn ich allenfalls einen Bock schieße.« – Er wickelte sich
fester in den feuerroten Talar, nahm die Geldbörse an, steckte sie
ein und sagte: »Maske, wer sind Sie? Ich gebe Ihnen morgen Ihr
Geld zurück.«
»Ich bin der Kammerherr Pilzow.«
»Gut. Gehen Sie voran! ich folge Ihnen.«
Der Kammerherr gehorchte, flog die breiten Marmorstufen hinan;
ihm behend nach Philipp. Sie traten in einen unermeßlichen Saal,
von tausend Kerzen erleuchtet, deren Strahlen sich an den Wänden
in einer Menge Spiegel, an der Decke in den schwebenden Kristalleuchtern brachen. Ein buntes Gewühl von Masken wogte durcheinander, Sultane, Tirolermädchen, Papagenos, geharnischte Ritter,
Nonnen, Galanteriekrämer, Liebesgötter, Mönche, Faunen, Juden,
Perser und Meder. Philipp war eine Weile ganz verblüfft und verblendet. Solch ein Schauspiel hatte er sein Lebtag nicht gehabt. In
der Mitte des Saales schwammen hundert Tänzer und Tänzerinnen
in den harmonischen Wellen der Musik.
Philipp, dem die milde Wärme wohltat, die ihn hier anhauchte,
war von Verwunderung so gelähmt, daß er kaum mit einem Kopfnicken dankte, wenn unter den Vorbeischwärmenden ihn einige
Masken bald neckend, bald ehrerbietig, bald zutraulich grüßten.
»Befehlen Sie zum Spieltisch?« flüsterte ihm der Kammerherr zu,
der nun, beim Lichte besehen, als Brahmine dastand.
»Lassen Sie mich nur erst auftauen!« entgegnete Philipp: »Mich
friert verzweifelt.«
»Aber ein Glas warmen Punsch?« sagte der Brahmine und führte
ihn in ein Seitenkabinett. Der Pseudo-Prinz ließ sich nicht bitten. Ein
Glas um das andere ward geleert. Der Punsch war gut, und bald
ergoß sich sein Feuer durch alle Adern Philipps.
»Wie steht's, Brahmine, Sie tanzen heute nicht?« fragte er den
Kammerherrn, als sie in den Saal zurücktraten.
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Der Brahmine seufzte und zuckte die Achseln: »Für mich ist Spiel
und Tanz vorbei, das Lachen ist vorüber. Die einzige, die ich zum
Tanz fordern möchte ... die Gräfin Bonau ... ich glaubte, sie liebe
mich ... denken Sie sich meine Verzweiflung ... unsere Häuser waren einig ... plötzlich bricht sie gänzlich mit mir ab.«
»Ei, daß ist das erste, was ich höre!« rief Philipp.
»Mein Gott, Sie wissen nicht? Die ganze Residenz spricht davon!«
seufzte der Kammerherr: »Schon seit vierzehn Tagen haben wir
gebrochen, Sie erlaubt mir nicht einmal, mich zu rechtfertigen. Drei
Briefe schickte sie mir unerbrochen zurück. Sie ist eine geschworene
Feindin der Baronesse Reizenthal. Ich hatte ihr gelobt, jeden Umgang mit dieser zu meiden. Denken Sie sich mein Unglück; als die
Königin Mutter nach Freudenwald zur Jagdpartie fährt, macht sie
mich zum Kavalier der Baronesse – was sollte ich tun? Konnte ich
widersprechen? Gerade am Namenstage der göttlichen Bonau mußte ich unerwartet fort ... sie erfuhr alles ... sie verkannte mein Herz.«
»Wohlan, Brahmine, benutzen Sie den Augenblick. Die allgemeine Freude versöhnt alles. Ist die Gräfin nicht hier?«
»Sehen Sie sie nicht dort drüben, links, die Karmeliterin neben
den drei schwarzen Masken? Sie hat die Larve abgelegt. O mein
Prinz, Ihr gnädiges Fürwort bei ihr ...«
Philipp, den der Punsch begeistert hatte, dachte: Da ist ein gutes
Werk zu tun! und machte sich ohne Umstände zur Karmeliterin.
Die Gräfin Bonau betrachtete ihn eine Weile ernst und errötend, als
er sich zu ihrer Seite niedersetzte. Sie war ein schönes Mädchen!
doch bemerkte Philipp bald, sein Röschen sei noch zehntausend mal
schöner.
»Meine Gräfin ...« stammelte er und geriet in Verlegenheit, als sie
ihren hellen, schwärmerischen Blick auf ihn lenkte.
»Prinz,«, sagte die Gräfin, »Sie waren vor einer Stunde beinahe zu
mutwillig.«
»Schöne Gräfin, ich bin dafür jetzt desto ernsthafter.« »Desto besser; so darf ich Sie nicht fliehen, Prinz.«
»Schöne Gräfin, eine Frage nur erlauben Sie mir: tun Sie auch in
diesem Nonnenkleide aufrichtige Buße für Ihre Sünden?«
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»Ich habe nichts zu büßen.«
»Aber doch, Gräfin, Ihre Grausamkeiten ... Ihr Unrecht gegen den
lieben Brahminen, der dort drüben von Gott und aller Welt verlassen steht.«
Die schöne Karmeliterin schlug die Augen nieder und ward ein
wenig unruhig.
»Wissen Sie auch, schöne Gräfin, daß der Kammerherr an der
Freudenwalder Geschichte so unschuldig ist, wie ich?
»Wie Sie, Prinz?« sagte die Gräfin, und runzelte die Stirn: »Was
sagten Sie mir erst vor einer Stunde?«
»Sie haben recht, liebe Gräfin, ich war zu mutwillig. Sie selbst sagen es ja. Nun schwör' ich, der Kammerherr mußte auf Befehl der
Königin Mutter nach Freudenwald, mußte gegen seinen Willen
dahin, mußte beständig der Kavalier der ihm verhaßten Reizenthal
sein ...«
»Der ihm verhaßten!« lächelte spöttisch und bitter die Gräfin.
»Ja, er haßt, er verachtet die Baronin. Glauben Sie mir, er hat gegen die Baronesse fast alle Grenzen des Anstandes verletzt, hat sich
durch sein Betragen vielen Verdruß zugezogen. Ich weiß es. Und
das alles tat er für Sie. Nur Sie liebt er, nur Sie betet er an. Und Sie –
Sie können ihn verstoßen!«
»Wie kommt es, Prinz, daß Sie sich für Pilzow so lebhaft interessieren? Sonst war's doch nicht so.«
»Es geschieht, Gräfin, weil ich ihn vorher nicht kannte, noch weniger seine traurige Lage, in die Sie ihn stürzten. Ich schwöre Ihnen,
er ist unschuldig. Sie haben ihm nichts zu verzeihen, aber wohl er
Ihnen.«
»Still!« lispelte die Karmeliterin mit erheiterten Mienen: »Man
achtet auf uns. Kommen Sie hinweg von hier!« – Sie legte ihre Larve
vor, stand auf und gab dem vermeinten Prinzen den Arm. Beide
gingen den Saal entlang, dann in ein leeres Seitenkabinett. Hier
führte die Gräfin bittere Klagen gegen den Kammerherrn; aber es
waren nur Klagen eifersüchtiger Liebe. Sie trocknete eine Träne ab.
Da trat schüchtern der zärtliche Brahmine herein. Es entstand tiefe
Stille. Philipp wußte hier nichts Besseres zu tun, als er führte den
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Kammerherrn zur Karmeliterin, legte beider Hände ineinander
ohne ein Wort zu sagen, und überließ sie ihrem Schicksal. Er selbst
ging in den Saal zurück.

19

