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I. Königin Margot
II. Die Dame von Monsoreau
III. Die Fünf und Vierzig

Einleitung.
In "La Dame de Monsoreau" finden wir Henri III., den
dritten Sohn von Henri II. auf dem französischen
Thron. Er war es, der als Duc d'Anjou zum König von
Polen gewählt wurde - wie in "Marguerite de Valois"
erzählt wird - und der zur rechten Zeit nach Paris
zurückkehrte, als Karl IX. seinen letzten Atemzug tat,
gerufen von Catherine de Médicis, deren
Lieblingssohn er war. Wir finden ihn, den letzten und
schwächsten der Valois, umgeben und regiert von
unwürdigen Günstlingen, den berühmten "Mignons",
und in der Tat viel weniger König als irgendeinen von
einem halben Dutzend anderer.
Die Katholische Liga hat an Zahl und Dreistigkeit
zugenommen, und die Guises finden in dem Bruder
des Königs, Francois, Duc d'Anjou, ehemals Duc
d'Alencon, ein williges Werkzeug, das wie immer
bereit ist, jeden Verrat zu begehen und jede
Vereinbarung einzugehen, die darauf abzielt, eine
Krone auf sein Haupt zu setzen.
Die verschiedenen Szenen in der Abtei von SainteGeneviève werden für viele Leser zu den fesselndsten
gehören, sowohl wegen ihres historischen Interesses als
auch wegen der herausragenden Rolle, die der

unnachahmliche Chicot, der "Hofnarr", in ihnen spielt.
Wenn Dumas nichts anderes getan hätte, um unsere
Dankbarkeit zu verdienen, so wäre es ihm sicherlich in
hohem Maße zu verdanken, dass wir die
Bekanntschaft von Chicot machen konnten, dessen
"Scherz" seinem Herrn weit besser diente als die
selbstsüchtige Hingabe aller seiner "Mignons". Nie war
eine Figur in der Geschichte oder in der Romantik
weiter entfernt von der gewöhnlichen Vorstellung eines
Hofnarren; und obwohl er für einige der amüsantesten
und unterhaltsamsten Kapitel verantwortlich ist, die je
geschrieben wurden, unternimmt er keinen Schritt, ja
spricht kaum ein Wort, das nicht einen bestimmten
Zweck hat, der mit den Interessen des Königs
verbunden ist, dessen einziger wahrer Freund er zu
sein scheint; während er ihn gleichzeitig sieht, wie er
ist, in all seiner Schwäche und Verweichlichung, und
ihn nach seinem wahren Wert schätzt. Ob er damit
beschäftigt ist, Gorenflot unter den Tisch zu trinken,
den Duc de Mayenne zu belästigen, während er
vergeblich versucht, durch ein Loch zu kriechen, das
zu klein für seinen berühmten Bauch ist, oder seinen
anderen alten Feind, den Anwalt Nicolas David, bis
zum Tod zu bekämpfen, er ist immer derselbe Chicot kühl, gewitzt, vollkommen selbstbeherrscht, mutig wie
ein Löwe und mit einem unerschöpflichen Vorrat an

gutgelaunten Persiflagen und bissigem Witz.
"Die Leidenschaften in Ihren Erzählungen", sagt
Andrew Lang in "Letters to Dead Authors", "sind
ehrenhaft und tapfer; die Motive sind eindeutig
menschlich. Ehre, Liebe, Freundschaft bilden den
dreifachen Knüppel, dem Ihre Ritter und Damen
folgen, wie reizvoll ein Labyrinth von Abenteuern!"
Wie passend treffen diese Worte auf jene Teile von
"La Dame de Monsoreau" zu, die sich mit der
Leidenschaft befassen, die Diane de Méridor im
Herzen des Helden der Helden, Comte Louis de
Clermont, genannt Bussy d'Amboise, erweckt hat, und
von den fatalen Folgen dieser Leidenschaft, zu denen
die Eifersucht von Monsoreau, die Feigheit von
d'Epernon und die angeborene, grundlose Bosheit des
verachtenswertesten aller Charaktere der französischen
Geschichte, Francois de Valois, Duc d'Anjou,
beitrugen!
Die heldenhafte Verteidigung von Bussy d'Amboise
gegen den gemeinsamen Angriff von Monsoreau und
seiner
Bande
von
Raufbolden
und
den
Halsabschneidern im Sold von d'Epernon nahm vor
langer Zeit seinen Platz an der Spitze der
Meisterwerke der Beschreibung in seiner Art.
Sagt Mr. Lang, in demselben Brief, aus dem oben

zitiert wurde: "Ich kenne vier gute Kämpfe eines
Einzelnen gegen eine Menge in der Literatur. Diese
sind der Tod von Gretir der Starken, der Tod von
Gunnar von Lithend, der Tod von Hereward dem
Wachen und der Tod von Bussy d'Amboise. Wir
können die Schläge der heroischen Kampfzeiten mit
denen vergleichen, die in späteren Tagen beschrieben
werden; und bei meinem Wort, ich wüsste nicht, dass
das Kurzschwert von Gretir oder der Schnabel von
Skarphedin oder der Bogen von Gunnar besser
gehandhabt wurde als der Degen deines Bussy oder
das Schwert und der Schild von Hereward."
Aber in unserer Bewunderung für die großartige
Fechtkunst, die herrliche Kühle und den Heldenmut
der Hauptfigur dürfen wir die anderen Elemente nicht
übersehen, die zur Kraft der Beschreibung und zum
spannenden und erregenden Interesse der Szene
beitragen - einerseits die selbstlose Hingabe von Rémy
und die herzzerreißende Verzweiflung von Diane,
andererseits die kaltblütige Herzlosigkeit und der
Zynismus von d'Anjou, dem wahren Anstifter des
Komplotts gegen seinen beliebten und mächtigen - ja,
zu mächtigen - Anhänger.
Diane lebte! Ihre Liebe zu Bussy d'Amboise war die
unsterbliche Leidenschaft einer edelherzigen Frau, die
nur einmal liebt; sie lebte, um den Mord an ihrem

Geliebten am Kopf des königlichen Mörders zu
rächen. In "Die Fünfundvierzig", dem dritten und
letzten des Valois-Romanzyklus, hat Dumas den
Verlauf ihres Rachefeldzuges bis zu seinem
furchtbaren Ende verfolgt und beschrieben.
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I.

A

Die Hochzeit von Saint-Luc.

m Faschingssonntag des Jahres 1578, nach
dem Volksfeste und während auf den Straßen
das Geräusch des freudigen Tages erlosch,
begann ein glänzendes Fest in dem prachtvollen Hotel,
das sich kurz zuvor auf der andern Seite des Wassers

und beinahe dem Louvre gegenüber die erhabene
Familie der Montmorency erbaut hatte, welche, mit
der königlichen Familie verwandt, auch gleichen
Schritt mit den Prinzen des königlichen Hauses hielt.
Durch dieses besondere Fest, welches auf das
Volksfest folgte, beabsichtigte man die Hochzeit von
François d'Epinay von Saint-Luc, einem Freunde von
König Heinrich III. und einem seiner vertrautesten
Günstlinge, mit Jeanne von Cossé-Brissac, Tochter des
Marschalls von Frankreich gleichen Namens, zu feiern.
Das Festmahl fand im Louvre statt und der König,
der nur ungern zu dieser Heirat eingewilligt hatte,
erschien dabei mit einem strengen, wenig für die
Umstände geeigneten Gesicht.
Seine Kleidung stand ganz im Einklang mit seinem
Gesicht; er trug das dunkelbraune Kostüm, in welchem
ihn uns Clouet bei der Hochzeit von Joyeuse gezeigt
hat und dieses ernste, königliche Gespenst verwandelte
vor Schrecken in Eis alle Anwesende, besonders die
Neuvermählten, die er äußerst schief ansah, so oft er
sie eines Blickes würdigte.
Die düstere Haltung des Königs, mitten unter der
Freude des Festes, kam indessen Niemand seltsam vor,
denn die Ursache davon gehörte zu den Geheimnissen
des Hofes, an welche Jedermann nur mit Vorsicht

stößt, wie an jene an der Oberfläche des Wassers
liegende Klippen, von denen man mit Sicherheit weiß,
dass man daran zerschellt, wenn man sie berührt.
Kaum war das Mahl beendigt, als der König
ungestüm sich erhob, und Alle, selbst diejenigen,
welche ganz leise ihren Wunsch, länger bei Tische zu
bleiben, zugestanden, waren genötigt, das Beispiel des
Königs zu befolgen. — Da warf Saint-Luc einen
langen Blick auf seine Frau, als wollte er Mut in ihren
Augen schöpfen, und sprach sodann, sich dem König
nähernd:
»Sire, wird mir Eure Majestät die Ehre erweisen,
einen Ball anzunehmen, den ich diesen Abend im
Hotel Montmorency geben will?«
Heinrich III. wandte sich mit einer Mischung von
Zorn und Kummer um, und da ihn Saint-Luc, vor ihm
gebückt, mit einer unendlich weichen Stimme und
einer äußerst einnehmenden Miene bat, so antwortete
er:
»Ja, mein Herr, wir werden kommen, obgleich Ihr
sicherlich diesen Beweis der Freundschaft von unserer
Seite nicht verdient.«
Fräulein von Brissac, nunmehr Frau von Saint-Luc
geworden, dankte dem König mit demütigem Tone.
Doch der König wandte ihr den Rücken zu, ohne ihren

Dank zu erwidern.
»Was hat der König gegen Euch, Herr von SaintLuc?« fragte die junge Frau ihren Gatten.
»Schöne Freundin,« antwortete Saint-Luc, »ich
werde es Euch erzählen, wenn dieser große Zorn
zerstreut ist.«
»Wird er sich zerstreuen?« fragte Jeanne.
»Es muss wohl sein,« versetzte der junge Mann.
Fräulein von Brissac war noch nicht genug Frau von
Saint-Luc, um auf ihrem Forschen zu beharren; sie
drängte ihre Neugierde in die Tiefe ihres Herzens
zurück und versprach sich, um ihre Bedingungen
vorzuschreiben, eine Minute zu finden, wo Saint-Luc
dieselben anzunehmen genötigt wäre.
Man erwartete also Heinrich III. im Hotel
Montmorency in dem Augenblick, wo die Geschichte
sich eröffnet, die wir unseren Lesern erzählen wollen.
Es war aber bereits elf Uhr und der König noch nicht
erschienen.
Saint-Luc hatte zu dem Balle Alles eingeladen, was
der König und er selbst an Freunden besaßen; in
seinen Einladungen waren mit einbegriffen die
Prinzen, die Freunde der Prinzen, besonders die
unseres alten Bekannten, des Herzogs von Alençon,
der bei der Thronbesteigung von Heinrich III. Herzog

von Anjou geworden war. Doch der Herzog von
Anjou, welcher sich nicht bei dem Festmahle im
Louvre eingefunden hatte, schien sich auch nicht bei
dem Balle im Hotel Montmorency einfinden zu
wollen.
Der König und die Königin von Navarra hatten sich
nach dem Bearn geflüchtet und machten, an der Spitze
der Hugenotten Krieg führend, offene Opposition. Der
Herr Herzog von Anjou machte, seiner Gewohnheit
gemäß, ebenfalls Opposition, jedoch eine dumpfe,
finstere Opposition, wobei er sich stets im Hintergrund
zu halten bemüht war, während er diejenigen in den
Vordergrund stellte, welche das Beispiel von La Mole
und Coconnas nicht geheilt hatte.
Es versteht sich von selbst, dass seine Edelleute und
die des Königs in einem schlechten Einverständnis
lebten, was wenigstens zwei bis dreimal monatlich
Duelle herbeiführte, wobei es selten vorkam, dass
nicht einer von den Kämpfenden tot auf dem Platze
blieb oder wenigstens schwer verwundet wurde.
Was Catharina betrifft, so hatte diese den Gipfel
ihrer Wünsche erreicht. Ihr viel geliebter Sohn saß auf
dem Throne, nach welchem sie so sehr für ihn, oder
vielmehr für sich strebte. Und sie herrschte unter
seinem Namen, während sie das Ansehen hatte, als

sagte sie sich völlig von den Dingen dieser Welt los
und als wäre sie nur noch für das Heil ihrer Seele
besorgt.
Sehr unruhig darüber, dass er keine königliche
Person kommen sah, suchte Saint-Luc seinen
Schwiegervater zu beruhigen, den diese bedrohliche
Abwesenheit ungemein in Bewegung setzte. Wie alle
Welt von der Freundschaft von König Heinrich für
Saint-Luc überzeugt, hatte er sich mit einer Gunst zu
verbinden geglaubt, und nun heiratete seine Tochter im
Gegenteil etwas wie eine Ungnade. Saint-Luc gab sich
alle erdenkliche Mühe, um ihm eine Sicherheit
einzuflößen, die er selbst nicht hatte, und seine
Freunde Maugiron, Schomberg und Quélus mit ihren
prächtigen Gewändern, ganz steif in ihren glänzenden
Wämmsern und in den ungeheuren Halskrausen,
welche wie Platten aussahen, die ihren Kopf trugen,
vermehrten noch seine Angst durch ihre ironischen
Wehklagen.
»Ei, mein Gott! mein armer Freund,« sagte Quélus,
»diesmal glaube ich in der Tat, dass Du verloren bist.
Der König grollt Dir, weil Du über seine Ratschläge
gespottet, und der Herzog von Anjou ist Dir böse, weil
Du Dich über seine Nase lustig gemacht hast.«
»Nein,« entgegnete Saint-Luc, »der König kommt

nicht, weil er eine Pilgerfahrt zum Mimen-Kloster des
Waldes von Vincennes unternommen, und der Herzog
von Anjou erscheint nicht, weil er in irgend eine Frau
verliebt ist, die ich einzuladen vergessen haben
werde.«
»Stille doch!« sprach Maugiron, »hast Du die
Miene des Königs beim Mittagsmahl gesehen? War
dies das Gesicht eines Menschen, der im Begriff ist,
den Stab in die Hand zu nehmen, um eine Pilgerfahrt
zu machen? Und was den Herzog von Anjou
betrifft . . . wenn auch seine persönliche Abwesenheit
durch die von Dir angegebene Ursache begründet
wäre, würde das seine Angevins verhindern, hierher zu
kommen? Siehst Du einen Einzigen hier? Schau doch,
vollständige Sonnenfinsternis, nicht einmal der Prahler
Bussy!«
»Meine Herren,« sprach der Herzog von Brissac,
den Kopf auf eine verzweifelte Weise schüttelnd, »das
macht auf mich ganz den Eindruck einer völligen
Ungnade. In welcher Hinsicht konnte unser der
Monarchie stets so ergebenes Haus Seiner Majestät
missfallen?«
Und der alte Höfling hob voll Schmerz seine beiden
Arme zum Himmel empor.
Die jungen Leute schauten Saint-Luc an und

brachen in ein gewaltiges Gelächter aus, das, weit
entfernt den Marschall zu beruhigen, ihn noch mehr in
Verzweiflung brachte.
Nachdenkend und gesammelt fragte sich die
Neuvermählte wie ihr Vater, worin Saint-Luc dem
König hätte missfallen können.
Saint-Luc wußte es, und in Folge dieses Wissens
war er von Allen am mindesten ruhig.
Plötzlich verkündigte man an einer von den Türen,
durch welche man in den Saal trat, den König.
»Ah!« rief der Marschall strahlend, »nun fürchte
ich nichts mehr, und wenn ich den Herzog von Anjou
verkündigen hören würde, so wäre meine
Zufriedenheit vollständig.«
»Und ich,« murmelte Saint-Luc, »ich habe noch
mehr bange vor dem anwesenden König, als vor dem
abwesenden, denn er kommt nur, um mir einen
schlimmen Streich zu spielen, gerade wie der Herzog
von Anjou ebenfalls nur mir einen schlimmen Streich
zu spielen nicht kommt.«
Trotz dieser traurigen Betrachtung, eilte er
nichtsdestoweniger dem König, entgegen, der endlich
sein düsteres braunes Gewand abgelegt hatte und ganz
strahlend von Atlass, Federn und Edelsteinen
einherschritt.

Doch in demselben, Augenblick, wo Heinrich III. an
einer von den Türen erschien, trat ein anderer Heinrich
III., ganz dem ersten ähnlich, gekleidet, beschuht,
frisiert, bekraust und gefältelt wie jener, durch die
gegenüberliegende Türe ein, so dass die Höflinge,
einen Augenblick zu dem ersten fortgezogen, stehen
blieben, wie die Wellen an den Brückenpfeilern, und
wirbelnd vom ersten König zum zweiten
zurückströmten.
Heinrich III., bemerkte die Bewegung und da er, wo
er hinschaute, nur erstaunte Gesichter mit offenem
Munde, erschrockene Augen und auf einem Beine
pirouettirende Körper sah, so rief er:
»He! meine Herren, was gibt es denn?«
Ein langes Gelächter antwortete ihm.
Von Natur nur sehr wenig geduldig und in diesem
Augenblick in einer noch viel weniger geduldigen
Stimmung, begann der König die Stirne zu falten, als
sich ihm Saint-Luc näherte und zu ihm sprach:
»Sire, es ist Chicot, Euer Hofnarr, der sich ganz
genau gekleidet hat wie Eure Majestät und den Damen
seine Hand zum Kusse reicht.«
Heinrich III. lachte. Chicot genoss an dem Hofe des
letzten Valois eine Freiheit der ähnlich, welche dreißig
Jahre früher Triboulet an dem Hofe von König Franz

I. genoss, und welche vierzig Jahre später Langely, an
dem Hofe von König Ludwig XIII. eingeräumt war.
Chicot war kein gewöhnlicher Narr. Ehe er Chicot
hieß hatte er von Chicot geheißen. Er war ein
bretagnischer Edelmann, der, von Herrn von Mayenne
misshandelt, sich zu Heinrich III. geflüchtet hatte und
in zuweilen grausamen Wahrheiten den Schutz
bezahlte, den ihm der Nachfolger von Karl IX.
gewährte.
»Ei! Meister Chicot,« sagte Heinrich, »zwei Könige
hier, das ist viel.«
»Dann lass mich meine Rolle als König nach
meinem Belieben fort spielen, und spiele die Rolle des
Herzogs von Anjou nach Deinem Gefallen; vielleicht
wird man Dich für ihn halten und Dir Dinge, sagen,
die Dich, nicht was er denkt, sondern was er tut, lehren
werden.«
»In der Tat,« sprach der König, verdrießlich
umherschauend, »mein Bruder Anjou ist nicht
gekommen.«
»Ein Grund mehr für Dich, seine Stelle
einzunehmen. Es ist abgemacht: ich bin Heinrich und
Du bist Franz; ich will thronen, Du wirst tanzen; ich
mache für Dich alle Possen der Krone, und Du
belustigst Dich ein wenig während dieser Zeit. Armer

König!«
Der Blick des Königs richtete sich auf Saint-Luc.
»Du hast Recht, Chicot, ich will tanzen.«
»Ich täuschte mich offenbar, als ich glaubte, der
König wäre gegen uns aufgebracht,« dachte Brissac,
»der König ist im Gegenteil von der heitersten Laune.«
Und er lief hin und her, und beglückwünschte
Jeden, und besonders sich selbst, dass er seine Tochter
einem Manne gegeben, der sich so großer Gunst bei
dem König erfreute.
Saint-Luc hatte sich mittlerweile seiner Gattin
genähert. Fräulein von Brissac war keine Schönheit,
aber sie hatte reizende schwarze Augen, weiße Zähne
und eine blendende Haut; Alles dies bildete bei ihr
zusammen das, was man ein geistvolles Gesicht
nennen kann.
»Mein Herr,« sprach sie zu ihrem Gemahl, stets mit
einem und demselben Gedanken beschäftigt: »warum
sagte man mir denn, der König sei böse gegen mich?
Seitdem er eingetreten, lächelt er mir beständig zu.«
»Das war es nicht, was Ihr mir bei der Rückkehr
vom Mahle mitteiltet, liebe Jeanne, denn sein Blick
machte Euch damals bange.«
»Seine Majestät war ohne Zweifel missgestimmt,«
sprach die junge Frau, »doch jetzt . . . «

»Jetzt ist es noch viel schlimmer,« erwiderte SaintLuc. »der König lacht mit zusammengepressten
Lippen. Es wäre mir lieber, wenn er mir die Zähne,
zeigte. Jeanne, meine arme Freundin, der König
bereitet uns Irgend eine hinterlistige Überraschung.
Oh! schaut. mich nicht so zärtlich an, ich bitte
Euch . . . wende: mir sogar den Rücken zu. Hier
kommt gerade Maugiron; haltet ihn zurück, fesselt ihn,
seid liebenswürdig gegen ihn.«
»Wißt Ihr, Herr,« entgegnete Jeanne lächelnd,
»wisst Ihr, dass dies ein seltsamer Auftrag ist, und dass
man, wenn ich ihn buchstäblich befolgen würde,
glauben könnte . . . «
»Ah!« versetzte Saint-Luc mit einem Seufzer, »es
wäre ein großes Glück, wenn man es glauben würde.«

Und seiner Frau, deren Erstaunen den höchsten
Grad erreichte, den Rücken zuwendend, entfernte er
sich, um Chicot den Hof zu machen, der seine
Königsrolle mit einer höchst komischen Majestät
spielte.
Den Urlaub benützend, den man seiner Größe
gegeben hatte, tanzte Heinrich mittlerweile. Doch

während er tanzte, verlor er Saint-Luc nicht aus dem
Blicke.
Bald rief er ihn, um ihm irgend eine scherzhafte
Bemerkung mitzuteilen, welche, witzig oder nicht, das
Vorrecht hatte, Saint-Luc zu einem schallenden
Gelächter zu veranlassen. Bald bot er ihm aus seiner
Confect-Büchse gebrannte Mandeln oder überzuckerte
Früchte, welche Saint-Luc köstlich fand. Verschwand
endlich Saint-Luc einen Augenblick aus dem Saale, wo
der König war, um in den andern Sälen die Honneurs
zu machen, so ließ ihn der König durch einen von
seinen Pagen und Offizieren holen, und Saint-Luc
kehrte lächelnd zu seinem Herrn zurück, der nur
zufrieden schien, wenn er ihn wiedersah.
Ein Geräusch, stark genug, um mitten in diesem
Tumulte gehört zu werden, drang plötzlich an das Ohr
von Heinrich.
»Eil ei!« sagte er, »es scheint mir, ich höre die
Stimme von Chicot. Hörst Du, Saint-Luc, der König
ärgert sich.«
»Ja, Sire,« sprach Saint-Luc, ohne dass es schien,
als bemerkte er die Anspielung Seiner Majestät, »ich
glaube er streitet sich mit irgend Jemand.«
»Sieh nach, was es ist, und komm sogleich zurück,
um es mir zu melden.«

Saint-Luc entfernte sich.
Man hörte in der Tat Chicot, der näselnd, wie es der
König bei gewissen Gelegenheiten tat, ausrief:
»Ich habe doch Prachtgesetze gemacht. Wenn aber
die, welche ich gemacht habe, nicht genügen, so werde
ich noch andere machen, ich werde so viel machen, bis
es Genug ist; sind sie nicht gut, so sind sie doch
wenigstens zahlreich. Bei dem Horne Beelzebubs,
meines Vetters, sechs Pagen, Herr von Bussy, das ist
zu viel.«
Und Chicot blies die Backen auf, bog die Hüften,
stemmte die Faust in die Seite und spielte den König
zum Täuschen.
»Was spricht er denn von Bussy?« fragte der König
die Stirne faltend.
Zurückkehrend, wollte Saint-Luc eben antworten,
als sich die Menge öffnete und sechs Pagen, in
Goldstoff gekleidet, mit Colliers bedeckt und auf der
Brust das Wappen ihres Herrn in allen möglichen
Edelsteinen spielend, erschauen ließ. Hinter ihnen kam
ein junger, schöner, stolzer Mann, der mit hoher
Stirne, keckem Auge und verächtlich aufgeworfener
Lippe einherschritt, während sein einfacher Anzug von
schwarzem Sammet einen scharfen Kontrast mit den
reichen Gewändern seiner Pagen bildete.

»Bussy,« sagte man, »Bussy d'Amboise.«
Und Alle liefen dem jungen Manne entgegen, der
diesen Aufruhr verursachte, und traten auf die Seite,
um ihn vorübergehen zu lassen.
Maugiron, Schomberg und Quélus hatten sich neben
den König gestellt, als wollten sie ihn verteidigen.
»Sieh da!« sagte der Ersterer, auf die unerwartete
Erscheinung von Bussy und die fortwährende
Abwesenheit des Herzogs von Anjou anspielend, »sieh
da! hier ist der Diener, und man erblickt den Herrn
nicht.«
»Geduld,« entgegnete Quélus, »vor dem Diener
kommen die Diener des Dieners. Der Herr des Dieners
kommt vielleicht hinter dem Herrn der ersten Diener.«
»Sage mir doch, Saint-Luc,« sprach Schomberg, der
jüngste von den Lieblingen von König Heinrich III.
und dabei einer seiner Bravsten, »weißt Du, dass Herr
von Bussy Dir wenig Ehre erweist? Schau doch dieses
schwarze Wamms an; Gottes Tod! ist das ein
Hochzeitkleid?«
»Nein,« versetzte Quélus, »aber es ist ein
Beerdigungskleid.«
»Ah!« murmelte Heinrich, »warum ist es nicht das
seinige und warum trägt er nicht zum Voraus seine
eigene Trauer!«

»Bei alle dem, Saint-Luc, folgt Herr von Anjou
Bussy nicht,« sagte Maugiron. »Solltest Duauch auf
dieser Seite In Ungnade sein?«
Dasauch traf Saint-Luc im Herzen.
»Warum sollte er Bussy folgen?« erwiderte Quélus.
»Erinnert Ihr Euch nicht, dass Herr von Bussy, als ihm
Seine Majestät die Ehre erwies, ihn zu fragen, ob er in
ihre Dienste treten wollte, antworten ließ, zu dem
fürstlichen Hause Clermont gehörend, hätte er nicht
nötig, in irgend einen Dienst zu treten, und er würde
ganz einfach sich damit begnügen, sein eigener Herr zu
sein, überzeugt, er wäre ein besserer Prinz, als sich
irgend einer aus der Welt finden dürfte.«
Der König runzelte die Stirne und biss sich auf
seinen Schnurrbart.
»Was Du auch sagen magst, Quélus,« versetzte
Maugiron, »er gehört ganz und gar Herrn von Anjou
wie mir scheint.«
»Dann ist Herr von Anjou ein größerer Herr als
unser König,« entgegnete phlegmatisch Quélus.
Diese Bemerkung war die beißendste, welche man
in Gegenwart von Heinrich machen konnte, der den
Herzog von Anjou stets brüderlich gehasst hatte.
Man sah auch den König erbleichen, obgleich er
nicht das kleinste Wort erwiderte.

»Ruhig, ruhig, meine Herren,« wagte Saint-Luc
zitternd zu bemerken, »ein wenig Milde gegen meine
Gäste; verderbt mir meinen Hochzeittag nicht.«
Diese Worte von Saint-Luc führten Heinrich
wahrscheinlich zu einer anderen Ordnung von
Gedanken zurück.
Ja,« sagte, er, »wir wollen den Hochzeittag von
Saint-Luc nicht verderben, meine Herren.«
Während er so sprach, kräuselte er seinen
Schnurrbart mit einer höhnischen Miene, die dem
armen Neuvermählten nicht entging.
»Ah!« rief Schomberg, »Bussy steht also zu dieser
Stunde mit den Brissac's in Verbindung?«
»Warum dies?« sagte Maugiron. »Da Saint-Luc ihn
verteidigt. Den Teufel! in dieser armen Welt, wo man
genug zu tun hat, um sich selbst zu verteidigen,
verteidigt man, wie mir scheint, nur seine Verwandten,
seine Verbündeten und seine Freunde.«
»Meine Herren,« sprach Saint-Luc, »Herr von
Bussy ist weder mein Verbündeter, noch mein Freund,
noch mein Verwandter; er ist mein Gast.«
Der König schleuderte Saint-Luc einen wütenden
Blick zu.
»Und überdies,« fügte dieses, von dem Blicke des
Königs niedergeschmettert, eilig bei, »überdies

verteidige ich ihn gar nicht.«
Bussy kam ernsten Schrittes hinter seinen Pagen
heran, und wollte eben den König begrüßen, als
Chicot, verletzt dadurch, dass man einem Andern als
ihm den Vorrang der Ehrfurcht gab, ihm zurief:
»Heda! he! Bussy, Bussy d'Amboise, Louis von
Clemont, Graf von Bussy, da man Dir durchaus alle
Deine Namen geben muss, damit Du erkennst, dass
man mit dir spricht, siehst Du den wahren Heinrich
nicht, unterscheidest Du den König nicht vom Narren?
Derjenige, zu welchem Du gehst, ist mein Hofnarr, ist
der Mensch, der so viel Tollheiten macht, dass ich
mich darüber zuweilen halb tot lache.«
Bussy schritt ohne zu hören vorwärts und stand bald
Heinrich gegenüber; doch als er sich vor dem König
verbeugen wollte, sagte dieser zu ihm:
»Hört Ihr nicht, Herr von Bussy? man ruft Euch.«
Und mitten unter dem schallenden Gelächter seiner
Günstlinge wandte er dem jungen Kapitän den Rücken
zu. Bussy errötete vor Zorn; doch seine erste
Bewegung unterdrückend, stellte er sich, als nähme er
die Bemerkung des Königs im Ernste, als hätte er das
Gelächter von Quélus, Schomberg und Maugiron gar
nicht gehört, und sprach sich an Chicot wendend:
»Ah! verzeiht, Sire, es gibt Könige, welche

dergestalt Narren gleichen, dass Ihr mir hoffentlich
vergeben werdet, wenn ich Euren Hofnarren für einen
König gehalten habe.«
»Hm!« murmelte Heinrich, sich umdrehend, »was
sagt er?«
»Nichts, Sire,« erwiderte Saint-Luc, der für diesen
ganzen Abend die Sendung des Friedenstifters vom
Himmel erhalten zu haben schien, »nichts, durchaus
nichts.«
»Gleichviel, Meister Bussy,« sprach Chicot sich auf
die Fußspitzen erhebend, wie es der König tat, wenn er
sich Majestät verleihen wollte, »es ist in der Tat
unverzeihlich.«
»Sire,« versetzte Bussy, »verzeiht mir, ich war von
einer Sorge in Anspruch genommen.«
»Über Eure Pagen, mein Herr?« entgegnete Chicot
mit scheinbarem Ärger. »Ihr richtet Euch in Pagen zu
Grunde und Gottes Tod! dadurch tretet Ihr unsere
Prärogative mit Füßen.«
»Wie so?« versetzte Bussy, der nun begriff, dass die
schlechte Rolle dem König zufiel, wenn er sich zu
einem Wettstreite mit den Narren herbei ließ. »Ich
bitte Eure Majestät, sich zu erklären, und wenn ich
wirklich Unrecht gehabt habe, so werde ich es in aller
Demut zugestehen.«

»Goldstoff für diese Lümmel,« erwiderte Chicot,
mit dem Finger auf die Pagen deutend, »während Ihr,
ein Edelmann, ein Oberster, ein Clermont, beinahe ein
Prinz, in einfachen schwarzen Sammet gekleidet seid!«
»Sire,« versetzte Bussy, sich gegen die Mignons1
umwendend, »lebt man in einer Zeit, wo die Lümmel
wie die Prinzen gekleidet sind, so zeugt es meiner
Ansicht nach für die Prinzen von gutem Geschmack,
wenn sie sich wie die Lümmel kleiden.«
Und er gab den von Schmuck funkelnden jungen
Mignons das beleidigende Lächeln zurück, mit dem sie
ihn einen Augenblick vorher in Gnaden beschenkt
hatten.
Heinrich schaute seine Lieblinge an, welche, vor
Wut erbleichend, nur ein Wort ihres Gebieters zu
erwarten schienen, um sich auf Bussy zu werfen.
Quélus, der am meisten gegen diesen Edelmann
erbittert war, mit dem er sich ohne das ausdrückliche
Verbot des Königs bereits geschlagen hätte, fuhr mit
der Hand an das Stichblatt seines Degens.
»Sagt Ihr das über mich und die Meinigen?« rief
Chicot, der, da er den Platz des Königs eingenommen,
das antwortete, was der König hätte antworten sollen.
Und der Hofnarr nahm, diese Worte sprechend, eine
so übertrieben prahlerische Stellung, dass die Hälfte

des Saales in ein schallendes Gelächter ausbrach. Die
andere Hälfte lachte nicht, und das war ganz einfach,
denn die eine Hälfte, welche lachte, lachte über die
andere Hälfte.
Drei Freunde von Bussy hatten sich indessen, in der
Voraussetzung, es würde wahrscheinlich Streit
entstehen, an seine Seite gestellt. Es waren dies
Charles Balzac d'Entragues, den man gewöhnlich
Antraguet nannte, François d’Audie, Vicomte de
Ribeirac, und Livarot.
Als Saint-Luc diese feindseligen Präliminarien
bemerkte, erriet er, dass Bussy auf Anstiften von
Monsieur gekommen war, um einen Skandal
herbeizuführen oder um eine Ausforderung ergehen zu
lassen. Er zitterte mehr als je, denn er fühlte sich
zwischen dem glühenden Zorne von zwei mächtigen
Feinden gefangen, welche sein Haus zum Kampfplatz
wählten.
Er lief zu Quélus, der der heftigste von Allen zu sein
schien, und sagte, die Hand auf den Degengriff des
jungen Mannes legend:
»Im Namen des Himmels, mäßige Dich und lass uns
warten.«
»Ei, bei Gott! mäßige Dich selbst,« rief Quélus.
»Der Faustschlag dieses Tölpels trifft Dich so gut als

mich; wer etwas gegen Einen von uns sagt, sagt etwas
gegen Alle, und wer etwas gegen Alle sagt, berührt
den König.«
»Quélus, Quélus!« erwiderte Saint-Luc, »denke an
den Herzog von Anjou, der um so gewisser hinter
Bussy lauert, als er abwesend, um so mehr gefürchtet
werden muss, als er unsichtbar ist. Du wirst mir nicht
die Schmach antun, zu glauben, ich fürchte mich vor
dem Knechte, nein, ich habe nur bange vor dem
Herrn.«
»Ei, Gottes Tod! was hat man denn zu befürchten,
wenn man dem König von Frankreich gehört?
Begeben wir uns für ihn in Gefahr, so wird uns der
König verteidigen.«
»Dich, ja; aber mich!« versetzte Saint-Luc mit
kläglichem Tone.
»Ah, verdammt!« sprach Quélus, »warum, den
Teufel! verheiratest Du Dich auch, da Du weißt, wie
sehr der König bei seinen Freundschaften eifersüchtig
ist?«
»Gut!« sagte Saint-Luc zu sich selbst, »jeder denkt
an sich. Vergessen wir uns also nicht. Und da ich
wenigstens die ersten vierzehn Tage meiner Ehe ruhig
zu leben wünsche, so will ich es versuchen, mir einen
Freund aus Herrn von Alençon zu machen.«

In Folge dieser Betrachtung verließ er Quélus und
ging auf Herrn von Bussy zu. Nach seiner
beleidigenden Rede hatte Bussy seinen Kopf erhoben
und ließ seine Blicke durch den ganzen Saal
umhergehen, wobei er die Ohren spitzte, um irgend
eine Ungezogenheit in Entgegnung der seinigen
aufzufangen. Aber jede Stirne wandte sich ab, jeder
Mund blieb stumm. Die Einen hatten bange, vor dem
König zu billigen, die Andern fürchteten sich, vor
Bussy zu missbilligen.

Als der Letztere Saint-Luc auf sich zukommen sah,

glaubte er endlich gefunden zu haben, was er suchte.
»Mein Herr,« sprach Bussy, »verdanke ich dem,
was ich so eben gesagt, die Ehre der Unterredung, die
Ihr zu haben wünscht?«
»Dem, was Ihr so eben gesagt?« fragte Saint-Luc
mit seiner anmutigsten Miene. »Was habt Ihr denn
gesagt? Ich meines Teils habe nichts gehört; nein, ich
sah Euch und wünschte das Vergnügen zu haben, Euch
zu begrüßen und bei dieser Begrüßung Euch für die
Ehre zu danken, die Ihr meinem Hause durch Eure
Gegenwart erweist.«
Bussy war ein in jeder Beziehung erhabener Mann,
brav bis zur Tollheit, aber wissenschaftlich gebildet,
geistreich und fein im gesellschaftlichen Umgang. Er
kannte den Mut von Saint-Luc und begriff, dass die
Pflicht des Hausherrn in diesem Augenblick den Sieg
über die Empfindlichkeit davon trug. Jedem Andern
hätte er seine Phrase, das heißt seine Herausforderung
wiederholt; aber er begnügte sich, Saint-Luc höflich zu
grüßen und ihm mit einigen freundlichen Worten sein
Kompliment zu erwidern.
»Ah! ah!« sprach Heinrich, als er Saint-Luc bei
Bussy sah, »ich glaube, mein junger Hahn hat den
Kapitän tüchtig ausgescholten. Er hat wohl daran
getan, doch man soll ihn mir nicht töten. Seht nach,

Quélus. Nein, nicht Ihr, Quélus, Ihr habt einen zu
hitzigen Kopf. Seht Ihr nach, Maugiron.«
Maugiron eilte wie ein Pfeil fort, doch Saint-Luc
war auf seiner Hut, ließ ihn nicht bis zu Bussy
gelangen, und kehrte mit Maugiron zum König zurück.
»Was hast Du diesem albernen Bussy gesagt?«
fragte der König.
»Ich, Sire?«
»Ja, Du.«
»Ich habe ihm guten Abend gesagt.«
»Ah! ah! das ist Alles?« brummte der König.
Saint-Luc bemerkte, dass er eine Albernheit
begangen hatte, und erwiderte:
»Ich sagte ihm guten Abend und fügte bei, ich
würde morgen früh die Ehre haben, ihm guten Morgen
zu sagen.«
»Oh! oh!« rief Heinrich, »ich vermutete es;
schlimmer Kopf!«
»Doch Eure huldreiche Majestät wolle die Gnade
haben, die Sache geheim zu halten,« versetzte SaintLuc.
»Oh! bei Gott!« erwiderte Heinrich, »ich sage das
nicht, um Dir Zwang anzutun. Es ist wahr, wenn Du
mich seiner entledigen könntest, ohne dass für Dich
eine Schramme daraus entspränge . . . «

Die Mignons tauschten einen Blick aus, den
Heinrich III. nicht gesehen zu haben sich den Anschein
gab.
»Denn der Bursche,« fuhr der König fort, »der
Bursche ist von einer Unverschämtheit . . . «
»Ja, ja,« sagte Saint-Luc, »doch seid unbesorgt,
Sire, er wird früher oder später seinen Meister
finden.«
»Oh! oh!« machte der König, den Kopf von oben
nach unten schüttelnd, »er führt eine mächtige Klinge.
Warum lässt er sich nicht von einem tollen Hunde
beißen! Das würde uns auf eine bequemere Weise von
ihm befreien.«
Und er warf einen schiefen Blick auf Bussy, der
begleitet von seinen drei Freunden auf- und abging
und alle diejenigen stieß und verspottete, von denen er
wusste, dass sie am Feindseligsten gegen den Herzog
von Anjou gesinnt und folglich die besten Freunde des
Königs waren.
»Gottes Donner!« rief Chicot, »misshandelt mir
meine kleinen Edelleute nicht so sehr, Meister Bussy,
denn obgleich ich ein König bin, ziehe ich den Degen
nicht mehr und nicht minder, als ob ich ein Narr
wäre.«
»Ah! der drollige Bursche!« murmelte Heinrich,

»bei meinem Worte, er sieht richtig.«
»Wenn er mit solchen Scherzen fortführe, so werde
ich Chicot bestrafen, Sire,« sagte Maugiron.
»Reibe Dich nicht an ihm, Maugiron; Chicot ist
Edelmann und sehr kitzelig im Punkte der Ehre.
Überdies ist er es nicht, der am meisten eine
Bestrafung verdient, denn er ist nicht der Frechste.«
Diesmal konnte man sich nicht mehr täuschen,
Quélus machte d'O und Épernon ein Zeichen, die an
anderer Stelle in Anspruch genommen, nicht
mitbekommen hatten, was gerade geschehen war.
»Meine Herren,« sprach Quélus, sie auf die Seite
führend, »wir wollen uns beraten; Du, Saint-Luc,
plaudre mit dem König und schließe vollends Deinen
Frieden, der mir glücklich begonnen zu haben
scheint.«
Saint-Luc zog diese Rolle vor und näherte sich dem
König und Chicot, welche mit einander in Streit
geraten waren.
Während dieser Zeit führte Quélus seine vier
Freunde in eine Fenstervertiefung.
»Nun, was willst Du uns sagen?« fragte Épernon.
»Ich war eben im Zuge, der Frau von Joyeuse den Hof
zu machen, und ich bemerke Dir im Voraus, dass ich
Dir nie verzeihe, wenn Deine Erzählung nicht höchst

interessant ist.«
»Ich will Euch sagen, meine Herren, dass ich
unmittelbar nach dem Balle zur Jagd aufbreche.«
»Gut, zu welcher Jagd?« fragte d'O.
»Zur Schweinejagd.«
»Was für einen närrischen Einfall hast Du, dass Du
Dir bei einer solchen Kälte in irgend einem Dickicht
den Bauch willst aufschlitzen lassen?«
»Gleichviel, ich gehe.«
»Allein?«
»Nein, mit Maugiron und Schomberg. Wir jagen für
den König.«
»Ah! ja, ich begreife,« sagten gleichzeitig
Schomberg und Maugiron. »Der König wünscht, dass
man ihm morgen einen Schweinskopf serviert.«
»Mit einem auf italienische Weise umgedrehten
Kragen,« versetzte Maugiron, auf den einfachen
umgeschlagenen Kragen anspielend, den Bussy im
Widerspruch mit den Halskrausen der Mignons trug.
»Ah! ah!« rief Épernon, »gut, dann bin ich dabei.«
»Um was handelt es sich?« fragte d'O, »ich begreife
noch gar nicht.«
»Ei! so schau doch umher, mein Lieber.«
»Gut, ich schaue.«
»Ist nicht Einer da, der Dich in das Gesicht

verhöhnt hat?«
»Bussy, wie ich glaube.«
»Nun, scheint Dir das nicht ein Eber zu sein, dessen
Kopf dem König angenehm wäre?«
»Du glaubst, der König . . . « versetzte d'O.
»Er hat ihn verlangt,« antwortete Quélus.
»Wohl, es sei, auf die Jagd; doch wie jagen wir?«
»Auf dem Anstand, das ist sicherer.«
Bussy bemerkte die Besprechung, und da er nicht
zweifelte, es wäre von ihm die Rede, so trat er mit
seinen Freunden hohnlächelnd näher hinzu und sagte:
»Sieh doch, Antraguet, sieh doch, Ribeirac, es ist
rührend, wie sie hier gruppiert sind, man sollte
glauben, es wäre Eurialus und Risus, Damon und
Pythias, Castor . . . doch wo ist Pollux?«
»Pollux verheiratet sich,« erwiderte Antraguet,
»und Castor ist folglich getrennt.«
»Was mögen sie da machen?« fragte Bussy sie frech
anschauend.
»Wetten wir, dass sie auf irgend ein neues
Stärkemehl sinnen,« versetzte Ribeirac.
»Nein, meine Herren,« erwiderte Quélus lächelnd,
»wir sprechen von der Jagd.«
»In der Tat, Herr Cupido,« versetzte Bussy, »es ist
sehr kalt zum Jagen. Die Haut wird Euch

aufspringen.«
»Mein Herr,« entgegnete Maugiron mit derselben
Höflichkeit, »wir haben warme Handschuhe und
gefütterte Wämmser.«
»Ah! das beruhigt mich,« sagte Bussy, »werdet Ihr
bald jagen?«
»Vielleicht noch in dieser Nacht,« antwortete
Schomberg.
»Es gibt kein vielleicht; sicherlich in dieser Nacht,«
fügte Maugiron bei.
»Ich will den König davon in Kenntnis setzen,«
sprach Bussy, »was würde Seine Majestät sagen, wenn
sie Morgen bei ihrem Erwachen fände, dass ihre
Freunde den Schnupfen haben?«
»Gebt Euch nicht die Mühe, den König zu
benachrichtigen, mein Herr,« entgegnete Quélus,
»Seine Majestät weiß, dass wir jagen.«
»Eine Lerche?« fragte Bussy mit einer äußerst
verletzenden Miene.
»Nein, mein Herr,« antwortete Quélus, »wir jagen
den
Eber,
wir
brauchen
durchaus
einen
Schweinskopf.«

»Und das Tier?« fragte Antraguet.
»Ist gestellt,« sagte Schomberg.
»Doch man muss auch wissen, wohin es seinen
Gang nimmt,« versetzte Livarot.
»Wir werden bemüht sein, Erkundigungen darüber
einzuziehen,« sprach d'O. »Jagt Ihr mit uns, Herr von
Bussy?«
»Nein,« antwortete dieser, das Gespräch in
derselben Tonart fortsetzend. »Nein, in der Tat, ich
bin verhindert. Ich muss morgen bei dem Herzog von
Alençon sein, um Herrn von Monsoreau zu empfangen
dem Monseigneur, wie Ihr wisst, die Stelle des

Oberstjägermeisters verliehen hat.«
»Doch diese Nacht?« fragte Quélus.
»Ah! diese Nacht kann ich noch nicht, ich habe ein
Rendezvous in einem Geheimnisvollen Hause des
Faubourg Saint-Antoine.«
»Ah! ah!« rief Épernon, »sollte die Königin Margot
inkognito in Paris sein, Herr von Bussy, denn es ist uns
zu Ohren gekommen, dass Ihr La Mole beerbt habt?«
»Ja, doch seit einiger Zeit habe ich auf die
Erbschaft Verzicht geleistet, und es handelt sich um
eine andere Person.«
»Und diese Person erwartet Euch in der Rue du
Faubourg Saint-Antoine?« fragte d'O.
»Ganz richtig: ich werde Euch sogar um einen Rat
bitten, Herr von Quélus.«
»Sprecht. Obgleich ich kein Advokat bin, so tue ich
mir doch etwas darauf zu gut, dass ich, besonders
meinen Freunden, keinen schlechten Rat gebe.«
»Man sagt, die Straßen seien unsicher; der Faubourg
Saint-Antoine ist ein einsames Quartier. Welchen Weg
ratet Ihr mir zu wählen?«
»Bei Gott!« erwiderte Quélus, »da der Schiffsmann
des Louvre ohne Zweifel die ganze Nacht auf uns
wartet, so würde ich an Eurer Stelle, mein Herr, die
kleine Fähre des Pré-aux-Clercs nehmen, mich bis

zum Turm der Ecke führen lassen, dann dem Quai bis
zum Grand-Châtelet folgen und durch die Rue de la
Tixeranderie nach dem Faubourg Saint-Antoine gehen.
Seid Ihr einmal am Ende der Rue Saint-Antoine und
kommt an dem Hotel des Tournelles ohne Unfall
vorüber, so werdet Ihr wahrscheinlich unversehrt das
Geheimnisvolle Haus erreichen, von dem Ihr so eben
spracht.«
»Ich danke für die Reisebeschreibung, Herr von
Quélus,« erwiderte Bussy, »Ihr nennt die Fähre des
Pré-aux-Clercs, den Turm der Ecke, den Quai bis zum
Grand-Châtelet, die Rue de la Tixeranderie und die
Rue Saint-Antoine. Seid unbesorgt, man wird keine
Linie von dem vorgeschriebenen Wege abgehen.«
Und die fünf Freunde grüßend, entfernte er sich,
während er ganz laut zu Balzac d'Entragues sagte:
»Antraguet, lasst uns gehen, es ist mit diesen Leuten
offenbar nichts zu machen.«
Livarot und Ribeirac brachen in ein lautes Gelächter
aus und folgten Bussy und d'Entragues, welche sich
entfernten, jedoch nicht ohne sich wiederholt
umzuschauen.
Die Mignons blieben ruhig, sie schienen
entschlossen, nichts zu verstehen.
Als Bussy durch den letzten Salon schritt, in

welchem sich Frau von Saint-Luc befand, die ihren
Gatten nicht aus den Blicken verlor, winkte ihr SaintLuc mit dem Auge und bezeichnete ihr den Günstling
des Herzogs von Anjou, der eben weggehen wollte.
Jeanne begriff mit der Scharfsichtigkeit, welche das
Vorrecht der Frauen ist, lief auf den Edelmann zu,
versperrte ihm den Weg und sagte:
»Oh! Herr von Bussy, es ist nur von einem Sonnet
die Rede, das Ihr gemacht haben sollt.«
»Gegen den König, Madame?« fragte Bussy.
»Nein, sondern zu Ehren der Königin. Oh! lasst es
mich hören.«
»Gern, Madame,« sagte Bussy, Frau von Saint-Luc
den Arm bietend. Und er entfernte sich mit ihr und
sprach ihr auf- und abgehend das Gedicht vor.
Während dieser Zeit kehrte Saint-Luc ganz sachte
zu den Mignons zurück und hörte Quélus sagen:
»Es wird dem Tiere bei solchen Bruchspuren nicht
schwer zu folgen sein; also an der Ecke des Hotel des
Tournelles, bei der Porte Saint-Antoine, dem Hotel
Saint-Pol gegenüber.«
»Jeder mit einem Lackei?« fragte Épernon.
»Nein, Nogaret, nein,« antwortete Quélus, »wir
wollen allein sein, allein unser Geheimnis wissen, und
allein unser Geschäft abmachen. Ich hasse ihn, doch

ich würde mich schämen, wenn der Stock eines
Lackeien ihn berührte; er ist ein zu guter Edelmann.«
»Werden wir alle sechs mit einander von hier
weggehen?« fragte Maugiron.
»Alle fünf und nicht alle sechs,« bemerkte SaintLuc.
»Ah! es ist wahr, wir vergaßen, dass Du eine Frau
genommen. Wir behandelten Dich noch als
Junggesellen,« sprach Schomberg.
»In der Tat,« versetzte d'O, »es ist das Wenigste,
dass der arme Saint-Luc die erste Nacht nach seiner
Hochzeit mit seiner Frau zubringt.«
»Ihr habt Unrecht, meine Herren,« entgegnete
Saint-Luc, »es ist nicht meine Frau, was mich
zurückhält, obgleich sie, wie Ihr zugestehen werdet,
einer Aufmerksamkeit wert ist; nein, es ist der König.«
»Wie? der König.«
»Ja, Seine Majestät will, dass ich sie in den Louvre
zurückführe.«
Die jungen Leute schauten sich mit einem Lächeln
an, das sich Saint-Luc vergebens zu verdolmetschen
suchte.
»Was willst Du?« versetzte Quélus, »der König hegt
eine so wunderbare Freundschaft für Dich, dass er
Deiner gar nicht entbehren kann; überdies brauchen

wir Saint-Luc nicht, lassen wir ihn also seinem König
und seiner Dame.«
»Ho! das Tier ist plump,« bemerkte Épernon.
»Bah!« versetzte Quélus, »man stelle mich ihm
gegenüber, man gebe mir einen Spieß, und ich werde
mein Geschäft abmachen.«
In diesem Augenblick hörte man die Stimme des
Königs, der Saint-Luc rief.
»Meine Herren,« sagte dieser, »Ihr hört, der König
ruft mich, gute Jagd, auf Wiedersehen!«
Und er verließ sie sogleich, doch statt zu dem König
zu gehen, schlüpfte er an den noch mit Zuschauern
und Tänzern geschmückten Wänden hin und erreichte
die Türe, welche bereits Bussy berührte, den die
schöne Neuvermählte mit allen Mitteln, die ihr zu
Gebot standen, zurückzuhalten suchte.
»Ah! guten Abend,« Herr von Saint-Luc,« sagte der
junge Mann. »Aber wie bestürzt seht Ihr aus! Solltet
Ihr zufällig bei der großen Jagd sein, welche sich
vorbereitet? Das wäre zwar ein Beweis Eures Mutes,
aber nicht Eurer Galanterie.«
»Nein, mein Herr, ich sah bestürzt aus, weil ich
Euch suchte.«
»Ah! wirklich?«
» . . . Und weil ich bange hatte, Ihr wäret bereits

weggegangen. Liebe Jeanne,« fügte er bei, »sagt
Eurem Vater, er möge bemüht sein, den König
aufzuhalten; ich muss ein paar Worte unter vier Augen
mit Herrn von Bussy sprechen.«
Jeanne ging rasch weg; sie begriff zwar alle diese
Notwendigkeiten nicht, aber sie unterwarf sich
denselben, weil sie ihre Wichtigkeit fühlte.
»Was wollt Ihr mir sagen, Herr von Saint-Luc?«
fragte Bussy.
»Ich wollte Euch sagen, Herr von Bussy, dass Ihr,
wenn Ihr diesen Abend ein Rendezvous hättet, wohl
daran tun würdet, es auf morgen zu verschieben, in
Betracht, dass die Straßen von Paris schlecht sind, und
dass es ferner, sollte Euch dieses Rendezvous zufällig
in die Gegend der Bastille führen, klug von Euch wäre,
das Hotel des Tournelles zu vermeiden, wo eine
Vertiefung ist, in der sich mehrere Menschen
verbergen können. Das ist es, was ich Euch zu sagen
hatte, Herr von Bussy. Gott behüte mich vor dem
Gedanken, ein Mann wie Ihr könnte Furcht haben.
Doch denkt ein wenig darüber nach.«
In diesem Augenblick hörte man die Stimme von
Chicot rufen:
»Saint-Luc, mein kleiner Saint-Luc, verbirg Dich
nicht, wie Du dies tust. Du siehst wohl, ich erwarte

Dich, um in den Louvre zurückzukehren.«
»Sire, hier bin ich,« antwortete Saint-Luc, in der
Richtung der Stimme von Chicot vor stürzend.
Bei dem Narren war Heinrich III., dem bereits ein
Page den schweren, mit Hermelin verbrämten Mantel
reichte, während ihm ein anderer die dicken, bis an die
Ellenbogen gehenden Handschuhe und ein dritter die
mit Atlas gefütterte Sammetmaske bot.
»Sire,« sprach Saint-Luc, sich zugleich an die
beiden Heinriche wendend, »ich werde die Ehre
haben, die Fackel bis zu Euren Sänften zu tragen.«
»Nein, nein,« erwiderte Heinrich, »Chicot geht
seines Wegs und ich des meinigen. Meine Freunde
sind lauter Taugenichtse, die mich allein in den Louvre
zurückkehren lassen, während sie dem Fasching
nachlaufen. Ich hatte auf sie gerechnet, und nun fehlen
sie mir. Du begreifst aber, dass Du mich nicht so
weggehen lassen kannst. Du bist ein ernster,
verheirateter Mann, Du musst mich zur Königin
zurückführen. Komm, mein Freund, komm. Hollah!
ein Pferd für Herrn von Saint-Luc. Nein, es ist
unnötig,« fügte er sich besinnend bei, »meine Sänfte
ist breit, und es ist Platz darin für zwei Personen.«
Jeanne von Brissac hatte keine Silbe von diesem
Gespräche verloren, sie wollte reden, ein Wort zu

ihrem Gemahl sagen, ihren Vater benachrichtigen,
dass der König Saint-Luc entführe; doch Saint-Luc
legte einen Finger auf seinen Mund und forderte sie
dadurch zum Stillschweigen und zur Behutsamkeit auf.
»Pest!« sagte er ganz leise, »nun, da ich mich mit
Franz von Anjou gut zu vertragen gewusst habe,
wollen wir uns nicht mit Heinrich von Valois
verfeinden. Sire,« fügte er laut bei, »hier bin ich. Ich
bin Eurer Majestät so ergeben, dass ich ihr bis an das
Ende der Welt folgte, wenn sie es mir befehlen
würde.«
Zuerst entstand ein großer Tumult, dann kamen
große Kniebeugungen, dann trat ein großes
Stillschweigen ein, um die Abschiedsworte des Königs
an Fräulein von Brissac und ihren Vater zu hören: sie
waren entzückend.
Hierauf vernahm man das Wiehern und Stampfen
der Pferde im Hofe, und die Fackeln warfen rötliche
Reflexe an die Scheiben. Endlich entflohen halb
lachend, halb schnatternd in Schatten und Nebel alle
Höflinge des Reiches und alle Hochzeitgäste.
Mit ihren Frauen allein geblieben, trat Jeanne in ihr
Zimmer und kniete vor das Bild einer Heiligen nieder,
welche sie ganz besonders verehrte. Dann gab sie ihrer
Dienerschaft Befehl, sie zu verlassen und ein leichtes

Abendbrot für die Rückkehr ihres Gatten bereit zu
halten. Herr von Brissac
tat mehr, er schickte
sechs Wachen ab, welche
den jungen Ehemann an
der Pforte des Louvre
erwarten und ihn von dort
wieder
nach
Hause
geleiten sollten. Doch
nachdem
sie
zwei
Stunden gewartet, sandten
die Wachen einen von
Ihren Kameraden zu dem
Marschall, um ihm zu
melden, alle Türen des
Louvre Wären geschlossen, und ehe man die letzte
geschlossen, hätte ihnen der Kapitän der Pforte gesagt:
»Wartet nicht länger, es ist unnötig; Niemand geht
mehr in dieser Nacht aus dem Louvre weg. Seine
Majestät hat sich zu Bette gelegt und Jedermann
schläft.«
Der Marschall überbrachte diese Nachricht seiner
Tochter, diese aber erklärte, sie wäre zu unruhig, um
sich schlafen zu legen, und würde die ganze Nacht in
Erwartung ihres Gemahls wachen.

II.
Wie nicht immer derjenige, welcher die Türe öffnet, in
das Haus eintritt.
Die Porte Saint-Antoine war eine Art von steinernem
Gewölbe, der Porte Saint-Denis und der Porte SaintMartin unserer Tage ähnlich. Nur stand sie durch ihre
linke Seite mit den anliegenden Gebäuden, mit der
Bastille in Verbindung, und gehörte so gleichsam zu
der alten Feste.
Der Raum rechts zwischen dem Tore und dem
Hotel de Bretagne war groß, düster und schmutzig:
doch dieser Raum war bei Tag wenig besucht, und
gänzlich verlassen, wenn der Abend kam, denn die
nächtlichen Wanderer schienen sich einen Weg näher
an der Festung gemacht zu, haben, um sich
gewissermaßen in einer Zeit, wo die Straßen höchst
unsicher waren und man von einer Nachtwache nichts
wusste, unter den Schutz des Turmwächters zu stellen,
der sie zwar nicht unterstützen, aber doch wenigstens
um Hilfe rufen und durch sein Geschrei, die
Bösewichte erschrecken konnte.
Es versteht sich, dass die Winternächte die
Wanderer noch vorsichtiger machten, als die

Sommernächte. Die Nacht, in der die von uns bereits
erzählten und die noch folgenden Ereignisse vorfielen,
war so kalt, so schwarz und so von Wolken beladen,
dass Niemand hinter den Zinnen der königlichen Feste
die glückselige Schildwache bemerkt hätte, welche
ihrerseits kaum im Stande gewesen wäre, auf dem
Platze die Vorübergehenden zu unterscheiden.
Vor der Porte Saint-Martin auf der inneren Seite der
Stadt, erhoben sich keine Häuser, sondern nur hohe
Mauern. Diese Mauern waren rechts die der Kirche
Saint-Paul, und links die des Hotel des Tournelles. Am
Ende dieses Hotel, auf der Seite der Rue SaintCatherine, bildete die Mauer den eingehenden Winkel,
dessen Saint-Luc gegen Bussy erwähnt hatte.
Dann kam das Bollwerk von Häusern, welche
zwischen der Rue de Jouy und der großen Rue SaintAntoine lagen, welche zu jener Zeit sich gegenüber die
Rue des Billettes und die Kirche Saint-Catherine hatte.
Keine Laterne beleuchtete den von uns
beschriebenen Teil des alten Paris. In den Nächten, wo
es der Mond übernahm, die Erde zu erhellen, sah man
düster, majestätisch und unbeweglich die riesige
Bastille emporragen, welche sich kräftig von dem
bestirnten Azur des Himmels abhob. In den düsteren
Nächten gewahrte man dagegen da, wo sie war, nur

eine verdoppelte Finsternis, die an einzelnen Stellen
durch das bleiche Licht einiger Fenster unterbrochen
wurde.
Während dieser Nacht, welche mit einer scharfen
Kälte begonnen hatte und mit reichlichem Schnee
endigen sollte, machte kein Vorübergehender unter
seinen Tritten die gesprungene Erde des von der
Straße nach der Vorstadt ausmündenden Weges
krachen, von dem wir gesagt haben, er sei durch ein
kluges Abweichen verspäteter Spaziergänger bereitet
worden. Dagegen hätte ein geübtes Auge in der
Mauerecke der Tournelles mehrere schwarze Schatten
erkannt, die sich hinreichend gebärdeten, um zu
beweisen, dass sie armen Teufeln von Menschen
angehörten, welche sehr in Verlegenheit waren, wie sie
ihre natürliche Wärme bewahren sollten, der sie von
Minute zu Minute die Unbeweglichkeit beraubte, zu
welcher sie sich freiwillig, in Erwartung irgend eines
Ereignisses, verurteilt hatten.
Die Schildwache des Turmes, welche wegen der
Dunkelheit nicht auf den Platz sehen konnte,
vermochte eben so wenig, mit so leiser Stimme wurde
es geführt, das Gespräch der schwarzen Schatten zu
hören. Es mangelte jedoch diesem Gespräche nicht an
einem gewissen Interesse.

»Der wütende Bussy hatte Recht,« sagte einer von
den Schatten; das ist in der Tat eine Nacht, wie wir sie
in Warschau hatten, als König Heinrich König von
Polen war, und wenn das so fortgeht, so wird uns, wie
er es prophezeit, die Haut springen.«
»Stille, Maugiron, Du klagst wie ein Weib,«
entgegnete ein anderer Schatten. »Es ist allerdings
nicht warm; doch ziehe Deinen Mantel über die
Augen, stecke Deine Hände in die Taschen, und Du
wirst die Kälte nicht mehr fühlen.«
»Wahrhaftig, Schomberg,« versetzte ein dritter
Schatten, »Du sprichst ganz nach Deinem Behagen,
und man sieht wohl, dass Du ein Deutscher bist. Mir,
was mich betrifft, bluten die Lippen, und mein
Schnurrbart ist starr vor Eis.«
»Die Hände sind es hauptsächlich,« sagte eine vierte
Stimme. »Bei meiner Ehre, ich wollte wetten, ich hätte
gar keine mehr.«
»Warum hast Du nicht den Muff Deiner Mama
genommen, armer Quélus,« entgegnete Schomberg,
»die gute Frau würde ihn Dir geliehen haben,
besonders wenn Du ihr erzählt hättest, es wäre, um sie
von ihrem teuren Bussy zu befreien, den sie ungefähr
liebt wie die Pest.«
»Ei, mein Gott! habt doch Geduld,« sprach eine

fünfte Stimme. »Ich bin überzeugt, Ihr werdet Euch
bald über zu viel Wärme beklagen.«
»Gott höre Dich, Épernon,« sagte Maugiron, die
Füße schüttelnd. »Ich habe nicht gesprochen, sondern
d'O,« versetzte Épernon. »Ich schweige aus Furcht,
meine Worte könnten einfrieren.«
»Was sagtest Du?« fragte Quélus Maugiron.
»D'O sagte,« sprach Maugiron, »wir werden
sogleich zu warm haben, und ich antwortete ihm: Gott
höre Dich!«
»Ich glaube, er hat Dich gehört, denn ich sehe dort
etwas durch die Rue Saint-Paul kommen.«
»Irrtum. Er kann es nicht sein.«
»Warum nicht?«
»Weil er eine andere Marschroute angegeben hat.«
»Als ob das zum Erstaunen wäre, wenn er etwas
vermutet und einen andern Weg eingeschlagen hätte.«
»Ihr kennt Bussy nicht; wo er gesagt hat, dass er
vorübergehen würde, geht er auch, selbst wenn er
wüsste, der Teufel erwarte ihn auf der Straße, um ihm
den Weg zu versperren.«
»Mittlerweile kommen hier zwei Menschen,« sagte
Quélus.
»Meiner Treue, ja,« wiederholten ein paar
Stimmen, die Wahrheit der Bemerkung erkennend.

»Dann lasst uns angreifen,« sprach Schomberg.
»Einen Augenblick,« sagte Épernon, »wir wollen
nicht gute Bürger oder ehrliche Hebammen
umbringen: halt, sie bleiben stehen.«
Am Ende der Rue Saint-Paul, die nach der Rue
Saint-Antoine ging, blieben die zwei Personen, welche
die Aufmerksamkeit unserer fünf Gefährten erregt
hatten, wirklich wie unentschlossen stehen:
»Oh! oh!« sagte Quélus, »haben sie uns vielleicht
gesehen?«
»Vorwärts, wenn wir nur sie gesehen.«
»Du hast Recht,« versetzte Quélus. »Halt! sie
drehen sich links, sie bleiben vor einem Hause stehen;
sie suchen.«
»Meiner Treue, ja.«
»Es ist, als wollten sie hinein,« sprach Schomberg,
»sollte er uns entkommen?«
»Er ist es nicht, da er sich nach dem Faubourg
Saint-Antoine begeben soll, während diese, nachdem
sie durch die Rue Saint-Paul ausgemündet, die Straße
hinabgegangen sind.«
»Ei!« versetzte Schomberg, »wer sagt Euch, dass
Euch der schlaue Bursche nicht aus Zufall oder
Nachlässigkeit, aus Bosheit oder Überlegung eine
falsche Fährte angegeben hat?«

»Das könnte in der Tat wohl sein,« sprach Quélus.
Diese Vermutung machte wie eine hungrige Meute
die ganze Truppe der Edelleute aufspringen. Sie
verließen ihren Schlupfwinkel und stürzten, den Degen
hoch, gegen die zwei vor der Türe stehenden Männer
los.
Der eine von diesen zwei Männern hatte gerade den
Schlüssel in das Schloß gesteckt; die Türe gab nach
und fing an sich zu öffnen, als das Geräusch der
Angreifenden die zwei Geheimnisvollen Nachtwandler
aufzuschauen veranlasste.
»Was ist das?« fragte sich umdrehend der Kleinere
von Beiden seinen Gefährten, »sollte man zufällig an
uns wollen, Aurilly?«
»Ah! Monseigneur,« erwiderte derjenige, welcher
die Türe geöffnet hatte, »das sieht mir gerade so aus.
Werdet Ihr Euch nennen, oder das Inkognito
beobachten?«
»Bewaffnete Leute! ein Hinterhalt!«
»Eifersüchtige, die uns belauern. Wahrhaftiger
Gott! Monseigneur, ich habe es Euch gesagt, die Dame
ist zu schön, als dass man ihr nicht den Hof machen
sollte.«
»Gehen wir rasch hinein, Aurilly. Man hält eine
Belagerung besser innerhalb, als außerhalb der Türe

aus.«
»Ja, Monseigneur, wenn es keine Feinde im Platze
selbst gibt. Doch wer sagt Euch? . . . «
Er hatte nicht Zeit, zu vollenden. Die jungen Leute
durchmaßen den Raum von etwa hundert Schritten mit
Blitzessschnelligkeit. Quélus und Maugiron, die an der
Mauer hingelaufen waren, warfen sich zwischen die
Türe und diejenigen, welche eintreten wollten, um
ihnen den Rückzug abzuschneiden, während
Schomberg, d'O und Épernon sie von vorn anzugreifen
im Begriffe waren.
»Schlagt ihn tot!« rief Quélus, stets der Heftigste
von Allen.
Doch plötzlich wandte sich derjenige, welchen sein
Gefährte Monseigneur genannt und gefragt hatte, ob er
sein Inkognito behaupten wolle, gegen Quélus um,
machte einen Schritt, kreuzte auf eine anmaßende
Weise die Arme und sprach mit einer düsteren
Stimme:
»Ich glaube, Ihr habt gesagt, schlagt ihn tot,
während Ihr von einem Sohne von Frankreich spracht,
Herr von Quélus.«
Quélus wich, die Augen starr, die Knie wankend,
die Hände träg, zurück und rief:
»Monseigneur der Herzog von Anjou!«

»Monseigneur
der
Herzog
von
Anjou!«
wiederholten die Andern.
»Nun, meine edle Herren, rufen wir immer noch:
›Schlagt ihn tot!‹«
»Monseigneur,« stammelte Épernon, »es war ein
Scherz; verzeiht uns.«

»Monseigneur,« sagte d'O, »wir vermuteten nicht,
wir würden Eure Hoheit am Ende von Paris und in
diesem öden Quartiere finden.«
»Ein Scherz!« entgegnete Franz, ohne d'O der Ehre
einer Antwort zu würdigen. »Ihr habt eine besondere
Manier zu scherzen, Herr von Épernon. Doch sprecht,
da es nicht auf mich abgesehen war, wen bedrohte
Euer Scherz?«
»Monseigneur,«
antwortete
Schomberg
ehrfurchtsvoll, »wir sahen Saint-Luc das Hotel
Montmorency verlassen und einen Weg in dieser
Richtung einschlagen. Das kam uns seltsam vor und
wir wollten wissen, in welcher Absicht ein Mann in der
Hochzeitnacht von seiner Frau wegginge.«
Die Entschuldigung hatte viel für sich, denn der
Herzog von Anjou würde aller Wahrscheinlichkeit
noch am andern Tage erfahren, Saint-Luc hätte nicht
in dem Hotel Montmorency geschlafen, und diese
Nachricht würde sodann mit dem, was Schomberg
gesagt, übereinstimmen.
»Herr von Saint-Luc? Ihr habt mich für Herrn von
Saint-Luc gehalten, meine Herren?«
»Ja, Monseigneur,« antworteten im Chor die fünf
Gefährten.
»Und seit wann kann man sich so in uns Beiden

täuschen?« fragte der Herzog von Anjou.
»Das ist wahr, Monseigneur,« erwiderte Quélus,
»doch er ist gerade gewachsen wie Herr Aurilly, der
Euch zu begleiten die Ehre hat.«
»Auch ist die Nacht so finster, Monseigneur,« fügte
Maugiron bei.
»Und dann, als wir einen Menschen einen Schlüssel
in das Schloss stecken sahen, hielten wir ihn für den
Vornehmsten unter Euch,« murmelte d'O.
»Monseigneur kann auch nicht voraussetzen, wir
hätten in Beziehung auf ihn nur den Schatten eines
schlechten Gedanken, und wäre es auch nur, seine
Vergnügungen zu stören,« sagte Quélus.
Unter diesem Gespräche und indes er die mehr oder
minder logischen Antworten hörte, die das Erstaunen
und die Furcht ihm zu geben gestatteten, hatte Franz
durch ein geschicktes strategisches Manoeuvre die
Schwelle der Türe verlassen, und befand sich, Schritt
für Schritt von Aurilly, seinem Lautenschläger und
gewöhnlichen Gefährten bei seinen nächtlichen
Gängen, gefolgt, bereits in hinreichend großer
Entfernung von dieser Türe, dass sie, mit den andern
vermengt, nicht mehr erkannt werden konnte.
»Meine Vergnügungen,« sagte er mit spitzigem
Tone, »was kann Euch glauben machen, ich suche hier

meine Vergnügungen?«
»Ah! Monseigneur, in jedem Falle seid Ihr aus
irgend einem Grunde hierher gekommen,« sprach
Quélus, »verzeiht, wir entfernen uns.«
»Es ist gut, Gott befohlen, meine Herren.«
»Monseigneur,« fügte Épernon bei, »unsere Euch
wohlbekannte Verschwiegenheit . . . «
Der Herzog von Anjou hatte bereits einen Schritt
gemacht, um sich zurückzuziehen, aber er blieb wieder
stehen, faltete die Stirne und fragte:
»Verschwiegenheit, Herr von Nogaret? ich bitte,
wer verlangt sie von Euch?«
»Monseigneur, wir glaubten, allein zu dieser Stunde,
und nur gefolgt von ihrem Vertrauten, hätte Eure
Hoheit . . . «
»Ihr täuschtet Euch, das ist es, was Ihr glauben
sollt.«
Die fünf Edelleute hörten in tiefstem und
ehrfurchtsvollstem Stillschweigen.
»Ich war im Begriff,« sprach der Herzog von Anjou
langsam und als wollte er jedes Wort dem Gedächtnis
seiner Zuhörer einprägen, »ich war im Begriff, den
Juden Manasse, der im Glas und im Kaffeesatze zu
lesen versteht, um Rat zu fragen. Er wohnt, wie Ihr
wisst, in der Rue de la Tournelle. Im Vorübergehen

bemerkte Euch Aurilly und hielt Euch für
Bogenschützen, welche die Runde machten. Als
Menschen, die sich bei Zauberern Rats erholen, wie
wir, streiften wir an den Mauern hin, und
verschwanden an den Türen, um uns wo möglich
Euren furchtbaren Blicken zu entziehen,« fügte er mit
einer Heiterkeit bei, die etwas Erschreckendes für
diejenigen hatte, welche den Charakter des Prinzen
kannten.
Während er so sprach, hatte der Prinz unmerklich
die Rue Saint-Paul, und eine Stelle erreicht, wo er von
den Schildwachen der Bastille gehört werden konnte,
falls ihn ein Angriff bedrohte, vor dem ihn, wie er
wohl wusste, bei dem dumpfen und eingefleischten
Hasse seines Bruders gegen ihn die Entschuldigungen
und Ehrfurchtsbezeigungen der Mignons von Heinrich
III. nur in geringem Maße schützten.
»Und nun, da Ihr wisst, was Ihr glauben, und
besonders, was Ihr sagen sollt, Gott befohlen, meine
Herren!« rief der Prinz.
Alle verbeugten sich und nahmen Abschied von
dem Prinzen, der sich wiederholt umwandte, um ihnen
mit den Augen zu folgen, während er selbst einige
Schritte in entgegengesetzter Richtung machte.
»Monseigneur,« sagte Aurilly, »ich schwöre Euch,

die Menschen, mit denen wir zu tun hatten, hegten
schlimme Absichten. Es ist bald Mitternacht; wir sind,
wie sie sagten, in einem öden Quartiere; kehren wir
rasch in das Hotel zurück, Monseigneur.«
»Nein,« versetzte der Prinz ihn aufhaltend,
»benützen wir im Gegenteil ihren Abgang.«
»Eure Hoheit täuscht sich; sie sind durchaus nicht
weggegangen, sie haben sich nur, wie Monseigneur
selbst sehen kann, in den Schlupfwinkel
zurückgezogen, in welchem sie verborgen waren;
schaut dort, Monseigneur, dort an der Ecke des Hotel
des Tournelles.«
Franz schaute. Aurilly hatte nur strenge Wahrheit
gesprochen. Die fünf Edelleute hatten in der Tat ihre
Stellung wieder eingenommen und sannen offenbar
auf Ausführung eines durch die Ankunft des Prinzen
unterbrochenen Vorhabens; vielleicht verfügten sie
sich nur an diesen Ort, um den Prinzen und seinen
Gefährten zu bespähen und sich zu versichern, ob sie
wirklich zu dem Juden Manasse gingen.
»Nun, Monseigneur,« fragte Aurilly, »was
beschließen wir? Ich werde tun, was Eure Hoheit
befiehlt, doch ich halte es nicht für klug, länger hier zu
verweilen.«
»Gottes Tod!« versetzte der Prinz, »es ist jedoch

ärgerlich die Partie aufzugeben.«
»Ich weiß es wohl, Monseigneur, doch die Partie
lässt sich wiederholen. Ich habe bereits die Ehre
gehabt, Eurer Hoheit zu sagen, ich hätte mich
erkundigt. Das Haus ist für ein Jahr gemietet. Wir
wissen, dass die Dame im ersten Stocke wohnt; wir
stehen im Einverständnis mit ihrer Kammerfrau und
haben einen Schlüssel, der ihre Türe öffnet. Mit allen
diesen Vorteilen können wir warten.«
»Du bist sicher, dass die Türe nachgegeben hat?«
»Ich bin dessen sicher: mit dem dritten Schlüssel,
den ich versuchte.«
»Doch hast Du wieder geschlossen?«
»Die Türe?«
»Ja.«
»Allerdings, Monseigneur.«
Mit welchem Tone der Wahrheit Aurilly auch diese
Behauptung aussprach, so müssen wir doch bemerken,
dass er weniger sicher, war, die Türe wieder
geschlossen, als sie geöffnet zu haben. Seine
Bestimmtheit ließ indessen dem Prinzen ebenso wenig
Zweifel über die zweite Aussage, als über die erste.
»Doch, es wäre mir gar nicht unangenehm
gewesen,« sprach der Prinz, »wenn ich erfahren
hätte . . . «

»Was sie hier machen, Monseigneur? Ich kann es
Euch ohne Furcht vor einer Täuschung sagen: sie
haben sich zu einem Hinterhalt versammelt. Gehen
wir. Eure Hoheit hat Feinde; wer weiß, was man gegen
sie zu unternehmen wagen dürfte?«
»Wohl! gehen wir, ich willige ein, doch um
wiederzukommen.«
»Wenigstens nicht in dieser Nacht, Monseigneur.
Eure Hoheit wolle meine Befürchtungen würdigen: ich
sehe überall Hinterhalte, und eine solche Angst ist mir
sicherlich erlaubt, wenn ich den ersten Prinzen von
Geblüt, den Erben der Krone begleite, bei welchem so
viele Leute ein Interesse haben, ihn nicht erben zu
sehen.«
Diese letzten Worte machten einen solchen
Eindruck auf Franz, dass er sich augenblicklich zum
Rückzug entschloss; es geschah indessen nicht, ohne
dass er gegen das missliche Zusammentreffen murrte
und in seinem Innern sich gelobte, diesen fünf
Edelleuten zu geeigneter Zeit und geeigneten Ortes die
Unannehmlichkeit,
die
sie
ihm
bereitet,
zurückzugeben.
»Es sei,« sagte er, »gehen wir wieder in das Hotel,
wir finden dort Bussy, der von der verfluchten
Hochzeit zurückgekommen sein muss; er wird einen

guten Streit angesponnen und einige von diesen
Mignons getötet haben oder er wird sie wenigstens
morgen früh töten, und das tröstet mich.«
»Wohl, Monseigneur, hoffen wir auf Bussy,« sagte
Aurilly, »das ist mir ganz lieb, und ich habe in dieser
Hinsicht, wie Eure Hoheit, das größte Zutrauen zu
ihm.«
Und sie gingen weg.
Sie hatten sich noch nicht um die Ecke der Rue de
Jouy gewendet, als unsere fünf Gefährten auf der
Höhe der Rue Tison einen in einen großen Mantel
gehüllten Reiter erblickten. Der hohle, harte Tritt des
Pferdes erscholl auf der beinahe versteinerten Erde,
und gegen die dichte Nacht kämpfend, versilberte ein
schwacher Mondstrahl, der einen letzten Versuch
wagte, um den wolkigen Himmel und die von Schnee
beschwerte Atmosphäre zu durchdringen, die weiße
Feder seines Baretts. Er hielt das Ross, das er lenkte,
fest und vorsichtig im Zügel, während der Druck, der
dasselbe im Schritte zu gehen nötigte, das edle Tier,
trotz der Kälte, schäumen machte.
»Diesmal,« sagte Quélus, »diesmal ist er es.«
»Unmöglich,« sprach Maugiron.
»Warum?«
»Weil er allein ist, und wir ihn mit Livarot, Ribeirac

und d'Entragues verließen, die ihn ohne Zweifel nicht
allein der Gefahr bloßstellten.«
»Er ist es dennoch,« versetzte Épernon. »Erkennst
Du sein schallendes hum! und seine freche Weise den
Kopf zu tragen? Er ist ganz allein.«
»Dann ist es eine Falle,« bemerkte d'O.
»Mag es sein, wie es will, Falle oder nicht Falle,«
sprach Schomberg, »er ist es, und da er es ist: Zu den
Degen, zu den Degen!«
Es war wirklich Bussy, der sorglos durch die Rue
Saint-Antoine ritt und pünktlich dem ihm von Quélus
bezeichneten Wege folgte; er hatte, wie wir gesehen,
den Rat von Saint-Luc erhalten, und trotz des sehr
natürlichen Bebens, das derselbe bei ihm veranlasst,
sowie trotz der dringenden Bitten seiner drei Freunde
diese an der Türe des Hotel Montmorency
verabschiedet.
Dies war eine von den Prahlereien, wie sie der
mutige Oberst liebte, der von sich selbst sagte: »Ich
bin nur ein einfacher Edelmann, aber ich trage in
meiner Brust das Herz eines Kaisers, und wenn ich im
Plutarch die Taten der alten Römer lese, so finde ich
im ganzen Altertum keinen Helden, welchen ich nicht
in dem, was er getan, nachzuahmen vermöchte.«
Vielleicht dachte Bussy auch, Saint-Luc, den er

gewöhnlich nicht zur Zahl seiner Freunde rechnete und
dessen unerwartete Teilnahme er auch nur der
peinlichen Stellung zu verdanken hätte, in welcher sich
derselbe befand, hätte ihn aus keinem andren Grunde
gewarnt, als um ihn zu Vorsichtsmaßregeln zu
veranlassen, die ihn in den Augen seiner Feinde,
angenommen, er würde von Feinden erwartet,
lächerlich machen könnten. Bussy aber befürchtete die
Lächerlichkeit mehr, als die Gefahr. Er stand sogar in
den Augen seiner Feinde im Rufe eines Mutes, der
ihn, um denselben auf dem Niveau zu erhalten, zu dem
er sich aufgeschwungen, die tollsten Abenteuer
unternehmen ließ. Als Mann des Plutarch
verabschiedete er also seine drei Gefährten, ein
kräftiges Geleite, das ihm selbst bei einer ganzen,
Schwadron Achtung verschafft hätte. Und allein, die
Arme in seinem Mantel gekreuzt, ohne andere Waffen
als seinen Degen und seinen Dolch, wandte er sich
nach dem Hause, wo ihn nicht eine Geliebte, wie man
hätte glauben können, sondern ein Brief erwartete, den
ihm jeden Monat an demselben Tag, die Königin von
Navarra zur Erinnerung an ihre Freundschaft schickte,
und den der brave Edelmann, gemäß einem
Versprechen, das er der schönen Königin Margot
geleistet, und noch nicht ein einziges Mal gebrochen
hatte, in der Nacht, und zwar selbst in der Wohnung

des Boten holen sollte, um Niemand zu gefährden.
Er hatte ungestraft den Weg von der Rue des
Grands-Augustins nach der Rue Saint-Antoine
zurückgelegt, als er, auf der Höhe der Rue SainteCatherine angelangt, mit seinem scharfen, geübten
Auge in der Finsternis; längs der Mauer die
menschlichen Gestalten erblickte, welche der Herzog
von Anjou zuerst gesehen hatte. In dem wahrhaft
mutigen Herzen entsteht bei Annäherung der Gefahr,
die es errät, eine Exaltation, welche den Sinnen und
dem Geiste die höchste Schärfe verleiht.
Bussy zählte die schwarzen Schatten an der grauen
Mauer.
»Drei, vier, fünf,« sagte er, »die Lackeien nicht zu
zählen, die sich ohne Zweifel in einem andern Winkel
aufhalten und auf den ersten Ruf ihrer Herren
herbeilaufen. Man gönnt mir einigen Wert, wie es
scheint. Teufel! das ist im Ganzen doch viel Geschäft
für einen einzigen Menschen. Vorwärts! der brave
Saint-Luc hat mich nicht getäuscht. Und sollte er mir
zuerst bei dem Zanke den Magen durchstoßen, ich
würde ihm sagen: »Ich danke für die Warnung,
Kamerad.««
Während er so sprach, rückte er immer vor, nur
spielte sein rechter Arm unter seinem Mantel, dessen

Spange er ohne eine scheinbare Bewegung losgemacht
hatte.
In diesem Augenblick rief Schomberg:»Zu den
Degen!« und auf den von seinen vier Gefährten
wiederholten Ruf, sprangen die Edelleute Bussy
entgegen.
»Hollah! meine Herren,« sprach Bussy mit seiner
scharfen, aber ruhigen Stimme, »man will also den
armen Bussy umbringen! Wir gedenken also ein
wildes Tier, den berüchtigten Eber zu jagen. Wohl,
meine Herren, der Eber wird Einige aufschlitzen, das
schwöre ich Euch, und Ihr wisst, ich habe mein Wort
stets gehalten.«
»Es mag sein,« sagte Schomberg, »dessen
ungeachtet bist Du ein ungezogener Bursche, Seigneur
Bussy d'Amboise, dass Du so vom Pferde mit uns
sprichst, während wir Dich zu Fuße hören.«
Und während er diese Worte sprach, kam der in
weißen Atlass gehüllte Arm des jungen Mannes aus
dem Mantel hervor und funkelte wie ein silberner Blitz
in den Strahlen des Mondes, ohne dass Bussy erraten
konnte, in welcher Absicht, wenn nicht einer Drohung
die Gebärde entsprach, die er machte.
Er war auch eben im Begriff zu antworten, wie
Bussy gewöhnlich antwortete, als er in dem

Augenblick, wo er die Sporen in den Bauch des
Pferdes drückte, fühlte, dass das Tier sich unter ihm
bog und zusammenbrach. Mit einer Ihm
eigentümlichen Geschicklichkeit, von der er, trotz
seiner Jugend, bereits in vielen Kämpfen Beweise
abgelegt, hatte Schomberg eine Art von langem
Messer, dessen breite Klinge schwerer war, als das
Heft, geschleudert, und diese Waffe war, in die
Hackse des Pferdes einschneidend, in der Wunde
stecken geblieben, wie ein Keil in einem eichenen
Aste.
Das Tier stieß ein dumpfes Stöhnen aus und fiel
bebend auf seine Knie.
Stets auf alles vorbereitet, stand Bussy, den Degen
in der Hand, mit beiden Füßen auf der Erde.
»Ah! Unglücklicher,« sagte er, »das ist mein
Lieblingspferd, und Ihr werdet es mir bezahlen.«

Und da sich ihm Schomberg, durch seinen Mut
fortgerissen, näherte, ohne den Bereich des Degens zu
ermessen, den Bussy an seinen Leib gedrückt hielt,
wie man den Bereich des Zahns der schneckenförmig,
zusammengerollten Schlange schlecht ermisst,
streckten sich dieser Degen und dieser Arm aus und
schlugen ihm tief in den Schenkel.
Schomberg stieß einen Schrei aus.

»Nun!« rief Bussy, »bin ich ein Mann von Wort?
Einer ist geschlitzt! In das Faustgelenke von Bussy,
und nicht in die Kniebeuge seines Pferdes hättet Ihr
schlagen sollen, Ungeschickter!«
Und in einem Augenblick, während Schomberg
seinen
Schenkel
mit
seinem
Sacktuch
zusammendrückte, hatte Bussy die Spitze seines
langen Degens gegen das Gesicht und die Brust der
vier Angreifenden ausgestreckt, wobei er es verachtete,
zu schreien, denn um Hilfe rufen, das heißt
anerkennen, dass er der Hilfe bedurfte, war Bussy's
unwürdig; er rollte nur seinen Mantel um seinen linken
Arm machte sich einen Schild daraus und wich etwas
zurück, nicht um zu fliehen, sondern um eine Mauer
zu erreichen, an die er sich anlehnen konnte, um nicht
von hinten gefasst zu werden; dann aber führte er zehn
Streiche in einer Minute und fühlte zuweilen den
weichen Widerstand des Fleisches, welcher erkennen
lässt, dass die Streiche getroffen haben. Einmal
glischte er aus und schaute maschinenmäßig zu Boden.
Dieser Augenblick genügte für Quélus, ihm einen
Stich in die Seite beizubringen.
»Getroffen!« rief Quélus. »Ja, in das Wamms, wie
Leute treffen, welche Angst haben,« erwiderte Bussy,
der nicht einmal seine Wunde zugestehen wollte. Und
auf Quélus eindringend, band er so kräftig dessen

Klinge, dass die Waffe des jungen Mannes auf zehn
Schritte hinaussprang. Doch er konnte seinen Sieg
nicht verfolgen, denn in demselben Augenblick griffen
ihn d'O, Épernon und Maugiron mit neuer Wut an.
Schomberg hatte seine Wunde verbunden, Quélus
seinen Degen aufgehoben; er begriff, dass er umzingelt
werden sollte und nur noch eine Minute hatte, um die
Mauer zu erreichen, und dass er verloren wäre, wenn
er diese Minute nicht benützen würde.
Bussy machte einen Sprung zurück, der ihn um drei
Schritte von seinen Angreifern entfernte. Doch vier
Degen holten ihn schnell wieder ein, und dennoch war
es zu spät, denn es gelang Bussy durch einen andern
Sprung sich an die Mauer anzulehen. Hier blieb er
stehen, stark wie Achill oder wie Roland, und lächelnd
bei dem Sturme von Schwertstreichen, welche um sein
Haupt her schwirrten.
Plötzlich fühlte er den Schweiß auf seiner Stirne
und eine Wolke zog über seine Auge hin.
Er hatte seine Wunde vergessen, und die Symptome
einer herannahenden Ohnmacht erinnerten ihn erst
daran.
»Ah! Du wankst,« rief Quélus seine Streiche
verdoppelnd.
»Urteile selbst!« entgegnete Bussy. Und er schlug

ihn
mit
seinem
Degenknopfe an den
Schläfe. Quélus sank
unter diesem eisernen
Faustschlag nieder.
Außer sich, wütend wie
der Eber, der nachdem er
den
Hunden
Stand
gehalten, auf sie losbricht,
stieß er einen furchtbaren
Schrei aus und stürzte
vorwärts.
D'O
und
Épernon wichen zurück.
Maugiron hatte Quélus
aufgehoben und hielt ihn
in seinen Armen. Bussy
zerbrach mit dem Fuße den Degen des letzteren und
schlitzte mit einem Stoße den Vorderarm von Épernon
auf. Einen Augenblick war Bussy Sieger, doch Quélus
kam wieder zu sich, Schomberg, so sehr er verwundet
war, kehrte zum Kampfe zurück, und es flammten
abermals vier Degen. Bussy fühlte sich zum zweiten
Male verloren. Er raffte alle seine Kräfte zusammen,
um seinen Rückzug zu bewerkstelligen, und wich
Schritt für Schritt vom Platze, in der Absicht, die
Mauer zu erreichen. Der eisige Schweiß seiner Stirne,

ein dumpfes Klingeln in seinen Ohren, eine
schmerzliche, blutige, über seinen Augen sich
ausbreitende Decke verkündigten ihm bereits das
Erschöpfen seiner Kräfte. Der Degen verfolgte nicht
mehr den Weg, den ihm der verdunkelte Geist
vorschrieb. Bussy suchte die Mauer mit seiner linken
Hand, berührte sie, und die Kälte der Mauer tat ihm
wohl; doch zu seinem großen Erstaunen gab diese
nach: es war eine angelehnte Türe. Da fasste Bussy
Hoffnung und gewann wieder alle seine Kräfte für
diesen äußersten Augenblick. Eine Sekunde lang
waren seine Streiche rasch und so heftig, dass alle
Schwerter sich von ihm zurückzogen oder sich vor ihm
senkten. Dann schlüpfte er auf die andere Seite der
Türe und stieß dieselbe, sich umwendend, mit der
Schulter zu. Der Riegel klirrte in der Schließkappe. Es
war vorbei. Bussy war außer Gefahr, Bussy war Sieger,
denn er war gerettet.
Da erblickte er mit einem freudetrunkenen Auge
durch das enge Gitter der Türe die bleichen Gesicht
seiner Feinde. Er hörte die wütenden Schwertstreiche,
die sie vergebens nach dem Holze führten. Endlich
kam es ihm plötzlich vor, als ob die Erde unter seinen
Füßen wiche, als ob die Mauer wankte. Er machte drei
Schritte vorwärts und fand sich in einem Hofe, drehte
sich um und rollte die Stufen einer Treppe hinab.

Dann fühlte es nichts mehr, und er glaubte in die
Stille und Dunkelheit des Grabes hinabzusteigen.

III.
Wie es zuweilen sehr schwierig ist, den Traum von der
Wirklichkeit zu unterscheiden.
Bussy hatte ehe er fiel, Zeit gehabt, sein Sacktuch
unter sein Hemd zu stecken und seine Degenkuppel
darüber zu schnallen, was eine Art von Verband für
die brennende Wunde bildete, deren Blut sich wie ein
Flammenstrahl ergoss; als er aber hierzu gelangte,
hatte er bereits so viel Blut verloren, dass der Verlust
die Ohnmacht herbeiführte, der wir ihn unterliegen
sahen. Sei es nun, dass in diesem durch den Zorn und
den Schmerz überreizten Gehirne das Leben unter
dem Anscheine der Ohnmacht fortbestand, sei es, dass
diese Ohnmacht aufhörte, um einem Fieber zu
weichen, das wiederum einer zweiten Ohnmacht
seinen Platz einräumte . . . Bussy sah, oder glaubte
während dieser Stunde des Traumes oder der
Wirklichkeit, während dieser zwischen den Schatten
von zwei Nächten gestellten Dämmerung Folgendes zu
sehen:
Er fand sich in einem Zimmer mit Gerätschaften
von geschnitztem Holz, mit Tapeten, worauf Figuren
gemalt, und mit ebenfalls gemaltem Plafond. Diese

Figuren hatten alle mögliche Stellungen, hielten
Blumen und Spieße in den Händen und schienen an
den Wänden, an denen sie sich bewegten, auf
geheimnisvollen Wegen zum Plafond aufzusteigen.
Zwischen den zwei Fenstern war ein von Licht
strahlendes, weibliches Portrait angebracht; nur kam es
Bussy vor, als wäre der Rahmen dieses Portraits nichts
Anderes, als das Simswerk einer Türe. Starr, wie
durch eine höhere Macht an sein Bett gefesselt, jeder
Bewegung beraubt, aller seiner Fähigkeiten, mit
Ausnahme des Sehens, entbehrend, schaute Bussy alle
diese Figuren mit trübem Auge an und bewunderte das
fade Lächeln derjenigen, welche die Blumen trugen,
und den grotesken Zorn von andern, welche Schwerter
in den Händen hielten. Hatte er diese Figuren schon
gesehen oder sah er sie zum ersten Male? Er
vermochte dies nicht genau zu bestimmen, so betäubt
war sein Kopf.
Plötzlich machte sich die Frau des Portraits aus dem
Rahmen los, und ein bewunderungswürdiges
Geschöpf, in ein langes Gewand von weißer Wolle
gekleidet, wie es die Engel tragen, mit Haaren, die auf
ihre Schultern herabfielen, mit pechschwarzen Augen,
langen, samtartigen Wimpern und einer Haut, unter
der man das Blut kreisen zu sehen glaubte, das
demselben eine rosige Tinte verlieh, schritt auf ihn zu.

Diese Frau war so wunderbar schön, ihre
ausgestreckten Arme waren so reizend, dass Bussy
eine heftige Anstrengung machte, um sich zu ihren
Füßen zu werfen. Doch er war in seinem Bette
zurückgehalten durch Bande, denjenigen ähnlich,
welche den Leichnam im Grabe zurückhalten,
während die Seele, die Erde verachtend und von der
Materie befreit, zum Himmel aufsteigt.
Dies nötigte ihn, das Bett zu betrachten, auf
welchem er lag, und es kam ihm vor, als wäre es eines
von jenen prachtvollen, unter Franz I. geschnitzten
Betten, an welchem Vorhänge von weißem Damast,
mit Gold broschiert, herabhingen.
Bei dem Anblicke dieser, Frau hörten die Figuren
der Wand und des Plafond auf, Bussy zu beschäftigen.
Die Frau des Portraits war Alles für ihn, und er suchte
zu sehen, welche Leere sie in dem Rahmen ließ. Doch
eine Wolke, die seine Sehkraft nicht zu durchdringen
vermochten, schwebte vor diesem Rahmen und entzog
ihm die Möglichkeit der Anschauung; da richtete er
seine Augen auf die Geheimnisvolle Person, drängte
auf die wunderbare Erscheinung alle seine Blicke
zusammen, und schickte sich an, ihr eine Artigkeit in
Versen zu sagen, wie er sie mit größter Geläufigkeit
machte.

Doch plötzlich verschwand die Frau, ein
undurchsichtiger Körper stellte sich zwischen sie und
Bussy, dieser Körper marschierte schwerfällig und
streckte die Hände aus, wie es der Sünder im
Blindekuhspiel macht.
Bussy fühlte, wie ihm der Zorn zu Kopfe stieg, und
geriet in eine solche Wut gegen den ungelegenen
Besuch, dass er sich, wenn er die Freiheit seiner
Bewegungen gehabt hätte, auf ihn geworfen haben
würde; es ist sogar nicht zu leugnen, dass er dies
versuchte, doch die Sache war ihm unmöglich.
Indes er sich vergebens anstrengte, um sich vom
Bette loszumachen, sprach der Eintretende.
»Nun!« fragte er, »bin ich endlich an Ort und
Stelle?«
»Ja, Meister,« antwortete eine so weiche Stimme,
dass alle Fibern des Herzens von Bussy darob
erbebten, »und Ihr könnt nun die Binde abnehmen,«
fügte sie bei.
Bussy strengte sich an, um zu sehen, ob die Frau mit
der sanften Stimme eine und dieselbe wäre, wie die
des Portraits, doch sein Versuch war vergeblich. Er
erblickte vor sich nur die anmutige Gestalt eines
jungen Mannes, der auf die an ihn ergangene
Aufforderung die Binde abgenommen hatte und

ängstliche Blicke im Zimmer umher warf.
»Zum Teufel den Mann!« dachte Bussy.
Und er suchte seinem Gedanken durch das Wort
oder die Gebärde Ausdruck zu geben, doch das Eine
war ebenso unmöglich, als das Andere.
»Ah! ich begreife nun,« sprach der junge Mann,
sich dem Bette nähernd. »Ihr, seid verwundet, nicht
wahr, mein lieber Herr? Wir werden uns bemühen,
Euch Hilfe zu leisten.«
Bussy wollte antworten, doch er begriff, dass dies
etwas Unmögliches war. Seine Augen schwammen in
einem eisigen Dunste, und in seinen Fingerspitzen
stach es ihn, als ob sie von hunderttausend Nadeln
durchbohrt würden.
»Ist der Stoß tödlich?« fragte mit gepresstem
Herzen und mit einem Ausdruck schmerzlicher
Teilnahme, wobei Bussy die Tränen in die Augen
traten, die sanfte Stimme, welche bereits gesprochen
hatte, und in der der Verwundete die Stimme der
Dame des Portraits erkannte.
»Bei Gott! ich weiß es nicht, ich werde es Euch
nachher sagen,« erwiderte der junge Mann,
»mittlerweile ist er ohnmächtig.«
Dies war Alles, was Bussy verstehen konnte, und es
kam ihm vor, als hörte er das Streifen eines Kleides,

das sich entfernte. Dann glaubte er etwas zu fühlen,
wie ein glühendes Eisen, das seine Seite durchdrang,
und was noch Waches in ihm war, versank vollends in
Ohnmacht.
Später war es ihm unmöglich, die Dauer dieser
Ohnmacht zu bestimmen.
Nur strömte, als er aus diesem Schlaf erwachte, ein
kalter Wind über sein Gesicht hin; raue, widrig
klingende Stimmen marterten sein Ohr; er öffnete die
Augen, um zu sehen, ob es die Personen der Tapete
wären, und zugleich in der Hoffnung, das Portrait wäre
immer noch da. Doch keine Tapete, eben sowenig ein
Plafond, und das Portrait war völlig verschwunden. Zu
seiner Rechten stand ein Mensch in grauer Kleidung
mit einer weißen, gegen den Gürtel ausgeschlagenen
und mit Blut befleckten Schürze; zu seiner Linken
erblickte er einen Augustinermönch aus der Rue du
Temple, der ihm den Kopf in die Höhe hob, und vor
sich hatte er ein altes Weib, welches Gebete murmelte.
Das, irrende Auge von Bussy heftete sich bald auf
eine Steinmasse, welche vor ihm emporragte, und stieg
hinauf bis zur höchsten Höhe der Steine, um dieselbe
zu messen. Er erkannte den Temple mit seinen
Seitenmauern und Türmen und sah über dem Temple
den weißen, kalten, leicht durch die aufgehende Sonne

vergoldeten Himmel.
Bussy befand sich ganz einfach auf der Straße oder
vielmehr am Rande eines Grabens, und dieser Graben
war der des Temple.
»Ah! ich danke Euch, meine braven Leute,« sagte
er, »ich danke Euch für die Mühe, die Ihr Euch
gemacht habt, um mich hierher zu bringen. Ich
bedurfte der Luft, doch hierzu hätte man nur die
Fenster öffnen dürfen, und ich wäre besser in meinem
Bette von weißem Damast und Gold gewesen, als auf
dieser kahlen Erde. Aber gleichviel, Ihr findet in
meiner Tasche, wenn Ihr Euch nicht etwa bereits selbst
bezahlt habt, was wahrscheinlich ist und klug wäre,
etliche und zwanzig Goldtaler; nehmt, meine Freunde
nehmt!«
»Mein edler Herr,« sprach der Fleischer, »wir
haben nicht die Mühe gehabt, Euch hierher zu tragen.
Ihr seid hier, wirklich hier. Wir fanden Euch, als wir
bei Tagesanbruch vorüberkamen.«
»Ah, Teufel!« rief Bussy, »und der junge Arzt war
dabei?«
Die Umstehenden schauten sich an.
»Es ist ein Rest des Fieberwahns,« sagte der Bruder
Augustiner den Kopf schüttelnd.
Dann trat er näher zu Bussy und sprach zu ihm:

»Mein Sohn, ich glaube, Ihr würdet wohl daran tun,
zu beichten.«

Bussy schaute den Mönch ganz verwundert an.
»Es befand sich kein Arzt bei Euch, armer junger
Herr,« sagte die Alte. »Ihr wart allein, verlassen und
kalt wie ein Toter. Seht, es ist ein wenig Schnee hier,
und Euer Platz ist schwarz auf dem Schnee

abgezeichnet.«
Bussy warf einen Blick auf seine schmerzhafte
Seite, erinnerte sich, einen Degenstich erhalten zu
haben; steckte die Hand unter seinen Wamms und
fühlte sein Sacktuch an derselben Stelle, durch seine
Kuppel auf der Wunde befestigt.
»Das ist sonderbar,« murmelte er.
Die ihm gegebene Erlaubnis benützend, teilten die
Anwesenden bereits seine Börse mit vielen ihn
beklagenden Ausrufungen.
Als die Teilung vollendet war, sagte er zu ihnen:
»So ist es gut, meine Freunde. Nun führt mich in
mein Hotel zurück.«
»Ah! gewiss, gewiss, armer junger Herr,« sprach
die Alte, »der Fleischer ist stark, und dann hat er auch
sein Pferd, auf dem Ihr reiten könnt.«
»Ist es wahr?« fragte Bussy.
»Es ist die Wahrheit des guten Gottes!« antwortete
der Fleischer, »ich und mein Pferd sind zu Euren
Diensten, mein edler Herr.«
»Gleichviel, mein Sohn,« bemerkte der Mönch,
»während der Fleischer sein Pferd holt, würdet Ihr
wohl daran tun, zu beichten.«
»Gottes Tod!« rief Bussy sich aufsetzend, »ich
hoffe, der Augenblick ist noch nicht gekommen. Es

friert mich, und ich möchte gern in mein Hotel
gebracht werden, um mich zu wärmen: das hat viel
größere Eile, als die Beichte, die Ihr von mir
verlangt.«
»Und wie heißt Euer Hotel?«
»Hotel Bussy.«
»Wie!« riefen die Anwesenden, »Hotel Bussy?«
»Ja, was ist darüber zu staunen?«
»Ihr gehört also zu den Leuten von Herrn von
Bussy?«
»Ich bin Herr von Bussy selbst.«
»Bussy,« rief die Menge, »der Herr von Bussy, der
brave Bussy, die Geißel der Mignons. Es lebe Bussy!«
Und der junge Mann wurde von seinen Zuhörern
auf die Schultern gehoben und im Triumphe nach
seinem Hotel getragen, während der Mönch wegging,
seinen Anteil an den zwanzig Goldtalern zählte und
den Kopf schüttelnd murmelte:
»Wenn es der verruchte Bussy ist, wundere ich mich
nicht mehr, dass er nicht beichten wollte.«
Sobald Bussy in sein Hotel zurückgekehrt war, ließ
er seinen gewöhnlichen Wundarzt rufen, der die
Verletzung nicht gefährlich fand.
»Sagt mir,« sprach Bussy zu ihm, »ist diese Wunde
nicht schon einmal verbunden gewesen?«

»Meiner Treue!« erwiderte der Doktor, ich könnte
es nicht behaupten, obgleich sie mir ziemlich frisch
vorkommt.«
»Und sie war schwer genug, um mir ein Delirium'
zuzuziehen?« fragte Bussy.
»Gewiss.«
»Teufel!« murmelte Bussy, »doch die Tapete mit
den Figuren, welche Spieße und Blumen trugen, der
Plafond mit Fresken, das geschnitzte, mit weißem
Damast und Gold behängte Bett, das Portrait zwischen
den zwei Fenstern, die anbetungswürdige blonde Frau
mit den schwarzen Augen, der Arzt, der blinde Kuh
spielte, Alles dies war folglich nur Fieberwahn? Und es
fände sich dabei nichts Wahres, als mein Kampf mit
den Mignons? Wo habe ich mich denn geschlagen?
Ah! ja, so ist es: in der Nähe der Bastille, bei der Rue
Saint-Paul. Ich lehnte mich an eine Mauer an; diese
Mauer war eine Türe, und diese Türe gab zum Glück
nach. Ich schloss sie mit großer Mühe und befand
mich in einem Gange. Hier erinnerte ich mich keines
Umstandes mehr bis zu dem Augenblick, wo ich
wieder zu mir kam. Bin ich zu mir gekommen oder
habe ich geträumt? Das ist die Frage, und mein Pferd?
Man muss mein Pferd tot auf dem Platze gefunden
haben. Doktor, ich bitte Euch, ruft Jemand.«

Der Doktor rief einen Diener.
Bussy erkundigte sich und erfuhr, das Pferd habe
sich blutend, verstümmelt, bis vor das Thor des Hotel
geschleppt, wo man es bei Tagesanbruch wiehernd
gefunden. Sogleich hatte sich der Lärmen im Hotel
verbreitet; alle Leute von Bussy, die ihren Herrn
anbeteten, zogen auf Nachforschung aus, und die
Mehrzahl derselben war noch nicht zurückgekehrt.
»Es bleibt also nur das Portrait im Zustande des
Traumes für mich und das war in der Tat ein Traum,«
sagte Bussy. »Welche Wahrscheinlichkeit ist
vorhanden, dass sich ein Portrait aus seinen Rahmen
losmacht, um ein Gespräch mit dem Arzt zu führen,
dessen Augen verbunden sind? Ich bin ein Narr.«
»Und dennoch, wenn ich mich erinnere, das Portrait
war so reizend. Es hatte . . . «
Bussy fing an das Portrait auseinanderzusetzen, und
während er die einzelnen Teile in seinem Gedächtnis
durchging, zog ein wollüstiger Schauer, der Schauer
der Liebe, welcher das Herz erwärmt und kitzelt, wie
Sammet über seine brennende Brust hin.
»Und ich sollte Alles dies geträumt haben,« rief
Bussy, während der Doktor den Verband auf seine
Wunde legte. »Bei Gott! das ist unmöglich, man hat
keine solche Träume.«

»Wir wollen die ganze Sache noch einmal
durchlaufen.«
Und Bussy wiederholte sich zum hundertsten Male:
»Ich war auf dem Ball. Saint-Luc benachrichtigte
mich, man würde in der Gegend der Bastille auf mich
warten. Ich war mit Antraguet, Ribeirac und Livarot
zusammen. Ich schickte sie fort. Ich nahm meinen
Weg über den Quai am Grand-Châtelet vorüber u. s.
w. Am Hotel des Tournelles erblickte ich zuerst die
Leute, die mich erwarteten. Sie stürzten auf mich los
und verstümmelten mein Pferd. Wir haben uns wacker
geschlagen. Ich trat in einen Gang; ich befand mich
unwohl und dann: Ah! das ist es! dieses und dann tötet
mich; es kommt ein Fieber, ein Delirium, ein Traum
nach diesem Fentschließund dann.«
»Und dann,« fügte er mit einem Seufzer bei, »dann
fand ich mich wieder auf der Böschung der Gräben
des Temple, wo mich ein Augustinermönch Beichte
hören wollte.«
»Gleichviel ich will mir Licht verschaffen,« fuhr
Bussy nach einem kurzen Stillschweigen fort, das er
anwandte, um seine Erinnerungen zu sammeln.
»Doktor, werde ich das Bett wegen dieser Schramme
abermals vierzehn Tage hüten müssen, wie es bei der
letzten der Fall war?«

»Je nachdem. Könnt Ihr nicht gehen?« fragte der
Wundarzt.
»Im Gegenteil,« erwiderte Bussy, »es ist mir, als
hätte ich Quecksilber in den Beinen.«
»Nun, so geht einmal im Zimmer auf und ab.«
Bussy sprang von seinem Bette auf den Boden und
gab den Beweis für seine Behauptung, indem er
ziemlich behende hin- und herging.
»Es wird sich geben,« sprach der Arzt,
»vorausgesetzt, Ihr steigt nicht zu Pferde und macht
nicht am ersten Tag zehn Meilen.«
»Vortrefflich!« rief Bussy, »das nenne ich mir einen
Arzt; ich habe jedoch in dieser Nacht einen andern
gesehen. Ah! ja wohl, gesehen, sein Gesicht ist hier
eingegraben, und wenn ich ihn je irgendwo treffe, so
werde ich ihn wiedererkennen, dafür stehe ich.«
»Mein lieber Herr,« entgegnete der Arzt, »ich rate
Euch, ihn nicht zu suchen; man hat stets ein wenig
Fieber nach den Degenstichen; das solltet Ihr doch
wissen, Ihr, der Ihr bei Eurem zwölften seid.«
»Oh! mein Gott!« rief plötzlich Bussy von einer
neuen Idee berührt, denn er dachte nur an das
Geheimnis der Nacht, sollte mein Traum jenseits der
Türe angefangen haben, statt diesseits anzufangen?
sollten eben so wenig ein Gang und eine Treppe

vorhanden gewesen sein, als das Bett von weißem
Damast und Gold und das Portrait? Sollten mich jene
Schurken, im Glauben, ich wäre tot, ganz einfach an
die Gräben des Temple getragen haben, um irgend
einen Zuschauer der Szene auf eine falsche Fährte zu
bringen? Dann hätte ich sicherlich auch das Übrige
geträumt. Heiliger Gott! wenn es wahr ist, dass sie mir
diesen Traum verschafften, der mich bewegt, schüttelt,
verzehrt, umbringt, so schwöre ich, ihnen allen bis auf
den letzten den Bauch aufzuschlitzen.«
»Mein lieber Herr,« sagte der Arzt, »wenn Ihr
schnell geheilt werden wollt, so müsst Ihr Euch nicht
so sehr aufregen.«
»Jedoch mit Ausnahme des guten Saint-Luc,« fuhr
Bussy fort, ohne auf das zu hören, was der Arzt
sprach. »Bei diesem ist es etwas Anderes; er hat sich
als Freund gegen mich benommen; ihm soll mein
erster Besuch gehören.«
»Aber nicht vor heute Abend um fünf Uhr,«
versetzte der Arzt.
»Es sei!« sprach Bussy, »doch ich versichere Euch,
nicht dass ich ausgehe und Menschen sehe, macht
mich krank, sondern dass ich mich ruhig verhalte und
allein bleibe.«
»Das ist im Ganzen möglich,« sprach der Arzt, »Ihr

seid in allen Dingen ein sonderbarer Kranker; handelt
ganz nach Eurem Gutdünken, edler Herr; ich empfehle
Euch nur Eines: lasst Euch nicht einen andern
Degenstich geben, ehe dieser völlig geheilt ist.«
Bussy versprach dem Arzt in dieser Hinsicht zu tun,
was er vermöchte, ließ sich ankleiden, seine Sänfte
bringen und nach dem Hotel Montmorency tragen.

IV.
Wie Fräulein von Brissac, sonst Frau von Saint-Luc
genannt, ihre Hochzeitnacht zubrachte.
Es war ein schöner Kavalier und vollkommener
Edelmann, dieser Louis von Clermont, mehr bekannt
unter dem Namen Bussy d'Amboise, den Brantome,
sein Vetter, in den Rang der großen Kapitäne des
sechzehnten Jahrhunderts setzte, obgleich er mit kaum
dreißig Jahren starb. Kein Mann hatte seit geraumer
Zeit so glorreiche Eroberungen gemacht. Die Könige
und die Prinzen bewarben sich um seine Freundschaft.
Die Königinnen und die Prinzessinnen sandten ihm ihr
süßestes Lächeln zu. Bussy folgte auf La Mole in der
Zuneigung von Margarethe von Navarra, und die gute
Königin mit dem zärtlichen Herzen, welche nach dem
Tode des Günstlings, dessen Geschichte wir
geschrieben, ohne Zweifel eines Trostes bedurfte,
machte für den schönen und braven Bussy d'Amboise
so viele Torheiten, dass Heinrich, Ihr Gemahl, er, der
sich sonst von dergleichen Dingen nicht anregen ließ,
darüber in Bewegung geriet, und dass Franz ihm die
Liebe seiner Schwester nie verziehen haben würde,

hätte diese Liebe nicht Bussy für seine Interessen
gewonnen.
Auch diesmal opferte der Herzog seine Liebe dem
dumpfen, unentschlossenen Ehrgeiz, der ihm im
ganzen Verlaufe seines Daseins so viel Schmerzen
zuzog und so wenig Früchte trug. Doch mitten unter
allen diesen Siegen des Krieges, der Eitelkeit und der
Galanterie blieb Bussy das, was eine für jede
menschliche Schwäche unzugängliche Seele sein kann,
und derjenige, welcher nie die Furcht gekannt hatte,
hatte ebenfalls, wenigstens bis zu der Zeit, zu der wir
gekommen sind, die Liebe nie gekannt. Dieses
kaiserliche Herz, das in der Brust des Edelmannes
schlug, wie er selbst sagte, war jungfräulich und rein
wie der Diamant, den die Hand des Steinschneiders
noch nicht berührt hat und der aus der Mine
hervorkommt, wo er unter dem Blicke der Sonne
gereift ist. In diesem Herzen war kein Platz für die
Einzelheiten des Geistes, welche aus Bussy einen
wahren Kaiser gemacht hätten. Er glaubte sich einer
Krone würdig und war mehr wert als die Krone, die
ihm als Vergleichspunkt diente.
Heinrich III. ließ ihm seine Freundschaft anbieten,
doch Bussy schlug sie aus, mit der Bemerkung, die
Freunde der Könige seien ihre Knechte und zuweilen
noch etwas Schlechteres, eine solche Stellung sage ihm

folglich nicht zu. Heinrich III. verschluckte
schweigend diese Schmach, welche noch dadurch
erschwert wurde, dass Bussy den Herzog Franz zu
seinem Herrn erwählte. Herzog Franz war allerdings
der Herr von Bussy, wie der Bestiarius im alten Rom
der Herr des Löwen war. Er bediente und nährte ihn,
aus Furcht, der Löwe könnte ihn fressen. So war dieser
Bussy, den Franz seine Privatstreitigkeiten zu
unterhalten und auszufechten antrieb. Bussy sah es
wohl, aber diese Rolle entsprach ihm.
Er hatte sich eine Theorie nach dem Wahlspruch
der Rohan gemacht, welche sagten: »König kann ich
nicht, Prinz mag ich nicht, Rohan bin ich.« Bussy
sagte sich: »Ich kann nicht König von Frankreich sein,
aber der Herzog von Anjou kann und will es sein, und
ich werde der König des Herzogs von Anjou sein.«
Und er war es der Sache nach.
Als die Leute von Saint-Luc diesen furchtbaren
Bussy in das Hotel eintreten sahen, benachrichtigten
sie eiligst Herrn von Brissac.
»Ist Herr von Saint-Luc zu Hause?« fragte Bussy,
den Kopf durch die Vorhänge seiner Sänfte streckend.
»Nein, mein Herr«, antwortete der Portier.
»Wo werde ich ihn finden?«
»Ich weiß es nicht, mein Herr sprach der würdige

Diener. Man ist sogar sehr unruhig im Hotel, denn
Herr von Saint-Luc ist seit gestern Abend nicht
zurückgekehrt.«
»Bah!« rief Bussy erstaunt. »Es ist, wie ich Euch zu
sagen die Ehre habe.«
»Doch Frau von Saint-Luc?«
»Oh! Frau von Saint-Luc, das ist etwas Anderes.«
»Sie ist zu Hause?«
»Ja.«
»Meldet Frau von Saint-Luc, ich wäre entzückt, von
ihr die Erlaubnis zu erhalten, ihr meine Achtung
bezeigen zu dürfen.«
Fünf Minuten nachher kam der Bote zurück und
erwiderte, Frau von Saint-Luc würde mit Vergnügen
Herrn von Bussy empfangen.
Bussy verließ sein Sammetkissen und stieg die
große Treppe hinauf. Jeanne von Saint-Luc ging dem
jungen Manne bis mitten in den Ehrensaal entgegen.
Sie war sehr blass und ihre rabenschwarzen Haare
verliehen dieser Blässe den Ton von gelblichem
Elfenbein; ihre Augen waren von einer schmerzlichen
Schlaflosigkeit gerötet und auf ihrer Wange hätte man
die silberne Furche einer frischen Träne verfolgen
können. Bussy, der Anfangs über diese Blässe lächelte
und für diese matten Augen ein den Umständen

entsprechendes Kompliment vorbereitete, hielt bei den
Kennzeichen
wahren
Schmerzes
in
seiner
Improvisation inne.
»Seid trotz der Furcht, die mir Eure Gegenwart
verursacht, willkommen, Herr von Bussy!« sprach die
junge Frau.
»Was wollt Ihr damit sagen, Madame?« fragte
Bussy, »und wie kann Euch meine Person ein Unglück
verkündigen?«
»Ah! nicht wahr, es hat diese Nacht ein Duell
zwischen Euch und Herrn von Saint-Luc
stattgefunden? Gesteht es mir.«
»Zwischen mir und Herrn von Saint-Luc?«
wiederholte Bussy erstaunt.
»Ja. Er entfernte mich, um mit Euch zu sprechen.
Ihr gehört dem Herzog von Anjou, und er gehört dem
König. Ihr werdet Streit gehabt haben. Ich beschwöre
Euch, verbergt mir nichts, Herr von Bussy. Ihr müsst
meine Unruhe begreifen. Er ist allerdings mit dem
König weggegangen, doch man findet sich wieder,
man trifft zusammen. Gesteht mir die Wahrheit. Was
ist Herrn von Saint-Luc begegnet?«
»Madame,« erwiderte Bussy, »das ist in der Tat
wunderbar. Ich erwartete, Ihr würdet Nachricht über
meine Wunde von mir fordern, und nun nimmt man

mich in's Verhör.«
»Herr von Saint-Luc hat Euch verwundet, er hat
sich geschlagen,« rief Jeanne. »Ah! Ihr seht wohl . . . «
»Nein, Madame, er hat sich nicht im Geringsten
geschlagen, der liebe Saint-Luc, wenigstens nicht mit
mir, und ich bin, Gott sei
Dank! nicht von seiner
Hand verwundet. Mehr
noch, er hat sogar Alles
getan, was er konnte,
damit ich nicht verwundet
würde. Doch er musste
Euch selbst sagen, wir
wären nun Freunde wie
Damon und Pythias.«
»Er? wie hätte er es
mir sagen können, da ich
ihn nicht wiedergesehen
habe?«
»Ihr habt ihn nicht wiedergesehen? Was mir Euer
Diener sagte, ist also wahr?«
»Was sagte er Euch?«
»Herr von Saint-Luc wäre seit gestern Abend um elf
Uhr nicht zurückgekehrt. Seit gestern Abend um elf
Uhr habt Ihr Euren Gemahl nicht wiedergesehen?«

»Ach! nein.«
»Doch, wo kann er sein?«
»Das frage ich Euch.«
»Oh! erzählt mir das ein wenig, Madame,« sprach
Bussy, der wohl vermutete, was vorgefallen war, »das
ist sehr drollig.«
Die arme Frau schaute Bussy mit dem höchsten
Erstaunen an.
»Nein, es ist sehr traurig, wollte ich sagen,« fuhr
Bussy fort. »Ich habe so viel Blut verloren, dass ich
nicht aller meiner Fähigkeiten teilhaftig bin. Erzählt
mir die klägliche Geschichte, Madame.«
Jeanne erzählte Alles, was sie wusste, nämlich den
von Heinrich III. Saint-Luc erteilten Befehl, ihn zu
begleiten, das Schließen der Pforten des Louvre und
die Antwort der Wachen, worauf wirklich keine
Heimkehr erfolgt war.
»Ah! sehr gut,« sagte Bussy, »ich begreife.«
»Wie, Ihr begreift?« fragte Jeanne.
»Ja. Seine Majestät hat Saint-Luc in den Louvre
mitgenommen, und sobald Saint-Luc einmal innen
war, konnte er nicht mehr heraus.«
»Und warum konnte er nicht mehr heraus?«
»Ah, verdammt!« sagte Bussy verlegen, »Ihr fordert
mich auf, die Staatsgeheimnisse zu entschleiern.«

»Doch ich ging in den Louvre,« sprach die junge
Frau, »und mein Vater ebenfalls.«
»Nun?«
»Nun, die Wachen antworteten uns, sie wüssten
nicht, was wir wollten, Herr von Saint-Luc müsste
nach Hause zurückgekehrt sein.«
»Ein Grund mehr, dass sich Herr von Saint-Luc im
Louvre befindet.«
»Ihr glaubt?«
»Ich bin dessen sicher, und wenn Ihr Euch
ebenfalls, überzeugen wollt . . . «
»Wie?«
»Durch Euch selbst.«
»Kann ich dies?«
»Sicherlich.«
»Doch ich mag mich immerhin im Palast zeigen,
man wird mich zurückschicken, wie man es bereits
getan, und mit denselben Worten, die man mir bereits
gesagt hat. Denn wenn er dort wäre, wer würde mich
hindern, ihn zu sehen?«
»Wollt Ihr in den Louvre, sage ich Euch?«
»Warum dies?«
»Um Saint-Luc zu sehen.«
»Doch wenn er nicht dort ist?«

»Ei! den Teufel, ich sage Euch, er ist dort.«
»Das ist seltsam.«
»Nein, das ist königlich.«
»Ihr könnt also in den Louvre hinein?«
»Gewiss: ich bin nicht die Frau von Saint-Luc.«
»Ihr macht mich ganz verwirrt.«
»Kommt immerhin.«
»Wie soll Ich das verstehen? Ihr behauptet, Frau
von Saint-Luc sei der Eintritt in den Louvre versagt,
und wollt mich doch mitnehmen!«
»Keineswegs, Madame, ich will nicht die Frau von
Saint-Luc dahin führen . . . Eine Frau! pfui doch!«
»Ihr spottet meiner . . . und seht doch meine
Traurigkeit, das ist grausam von Euch.«
»Ei! nein, liebe Dame, hört mich: Ihr seid zwanzig
Jahre alt, groß, habt schwarze Augen, eine schön
gerundete Gestalt, und gleicht meinem jüngsten
Pagen . . . versteht Ihr . . . dem hübschen Knaben, dem
der Goldstoff gestern Abend so gut stand.«
»Ah! welche Torheiten, Herr von Bussy,« rief
Jeanne errötend.
»Hört: ich habe kein anderes Mittel, als das, welches
ich Euch vorschlage, Ihr könnt es annehmen oder
lassen. Sprecht, wollt Ihr Herrn von Saint-Luc sehen?«
»Oh! ich gäbe Alles in der Welt, um ihn zu sehen.«

»Wohl, ich verspreche, ihn Euch zu zeigen, ohne
dass Ihr etwas zu geben braucht.«
»Ja . . . aber . . . «
»Ich habe Euch gesagt, auf welche Weise.«
»Wohl, Herr von Bussy, ich werde tun, was Ihr
wollt, nur benachrichtigt den jungen Menschen, dass
ich eines von seinen Gewändern brauche und eine von
meinen Frauen zu ihm schicken werde.«
»Nein, ich werde bei mir eines von den ganz neuen
Kleidern nehmen, die ich diesen Burschen für den
ersten Ball der Königin Mutter bestimmt habe. Ich
schicke Euch das, welches mir am passendsten für
Euren Wuchs vorkommt, und Ihr trefft diesen Abend
an einem bestimmten Orte mit mir zusammen, zum
Beispiel in der Rue Saint-Honoré, bei der Rue des
Prouvelles, und von da . . . «
»Von da?«
»Von da gehen wir mit einander in den Louvre.«
Jeanne brach in ein Gelächter aus, reichte Bussy die
Hand und sprach:
»Verzeiht mir meinen Argwohn.«
»Von ganzem Herzen. Ihr verschafft mir ein
Abenteuer, worüber ganz Europa lachen wird, und
dafür bin ich Euch abermals verbunden.«
Hiernach verabschiedete er sich von der jungen

Frau und kehrte nach Hause zurück, um Anstalten zur
Maskerade zu treffen.
Am Abend, zur bestimmten Stunde, kamen Bussy
und Frau von Saint-Luc auf der Höhe der Barriere des
Sergens zusammen. Hätte die junge Frau nicht das
Gewand seines Pagen getragen, so würde sie Bussy
nicht erkannt haben. Sie war bewunderungswürdig in
dieser Verkleidung. Nachdem sie ein paar Worte
ausgetauscht, wanderten Beide dem Louvre zu.
Am Ende der Rue des Fossés-Saint-Germainl'Auxerrois trafen sie große Gesellschaft. Diese
Gesellschaft hielt die ganze Straße besetzt und
versperrte ihnen den Weg.
Jeanne hatte bange. Bussy erkannte an den Fackeln
und Büchsen den Herzog von Anjou, der überdies an
seinem Schecken, und an dem Mantel von weißem
Sammet, den er gewöhnlich trug, zu erkennen war.
»Ah!« sagte Bussy, sich gegen Jeanne umwendend,
»Ihr wart verlegen, mein schöner Page, wie Ihr in den
Louvre dringen könntet; wohl! seid nun unbesorgt, Ihr
werdet im Triumphe einziehen.«
»Monseigneur! Monseigneur!« rief Bussy mit voller
Lunge dem Herzog von Anjou zu. Die Stimme
durchschnitt den Raum und gelangte trotz des
Stampfens der Pferde und des Geräusches der

Menschen bis zum Prinzen.
Der Prinz wandte sich um.
»Du, Bussy!« rief er ganz entzückt, »ich glaubte Du
wärst auf den Tod verwundet, und wollte mich eben in
Deine Wohnung begeben.«
»Meiner Treue, Monseigneur,« antwortete Bussy,
ohne dem Prinzen nur für dieses Zeichen der
Aufmerksamkeit zu danken, »meiner Treue, wenn ich
nicht tot bin, so ist es der Fehler von Niemand außer
mir. In der Tat, Monseigneur, Ihr treibt mich in schöne
Hinterhalte und verlasst mich in freudigen Lagen.
Gestern auf dem Balle von Saint-Luc war eine wahre
Mördergrube, eine allgemeine Gurgelschneiderei. Ich
war der einzige Angevin2 dort, und bei meiner Ehre,
sie hätten mir beinahe alles Blut abgezapft, das ich im
Leibe hatte.«
»Beim Tode! Bussy, sie werden Dein Blut teuer
bezahlen, und ich will ihnen die Tropfen vorrechnen
lassen.«
»Ja, Ihr sagt das, doch Ihr lächelt dem Ersten zu,
dem Ihr begegnet,« versetzte Bussy mit seiner
gewöhnlichen Freiheit. »Wenn Ihr ihnen beim Lächeln
nur wenigstens die Zähne zeigen würdet, doch Eure
Lippen sind hierfür zu sehr zusammengepresst.«
»Wohl, so begleite mich in den Louvre, und Du

wirst sehen,« sprach der Prinz.
»Was werde ich sehen, Monseigneur?«
»Du wirst sehen, wie ich mit meinem Bruder
spreche.«
»Hört, Monseigneur, ich gehe nicht in den Louvre,
wenn es sich darum handelt, ein neues Anschnauzen in
Empfang zu nehmen. Das ist gut für die Prinzen von
Geblüt und für die Mignons.«
»Sei unbesorgt, ich habe mir die Sache zu Herzen
genommen.«
»Versprecht Ihr mir eine schöne Genugtuung?«
»Ich verspreche Dir, dass Du zufrieden sein sollst.
Ich glaube, Du zögerst noch?«
»Monseigneur, ich kenne Euch so gut.«
»Komm, sage ich Dir. Man wird darüber reden.«
»Eure Sache macht sich vortrefflich,« flüsterte
Bussy der Gräfin in das Ohr. »Es wird zwischen
diesen zwei Brüdern, die sich wahrlich anbeten, ein
furchtbarer Zank entstehen, und mittlerweile findet Ihr
Saint-Luc wieder.«
»Nun!« fragte der Prinz, »entschließest Du Dich,
muss ich Dir mein Ehrenwort verpfänden.«
»Oh! nein,« sagte Bussy, »das würde mir Unglück
bringen. Vorwärts, mag es kosten, was es will, ich
folge Euch, und wenn man mich beleidigt, so werde

ich mich zu rächen wissen.«
Hiernach nahm Bussy seine Stelle neben dem
Prinzen, während der neue Page, seinem Herrn so
nahe als möglich folgend, unmittelbar hinter ihm ging.
»Nein, nein,« sagte der Prinz, die Drohung von
Bussy beantwortend, »das ist nicht Deine Sorge, mein
braver Edelmann. Ich übernehme Deine Rache.
Höre,« fügte er mit leiser Stimme bei, »ich kenne
Deine Mörder.«
»Bah!« versetzte Bussy, »Eure Hoheit, ist bemüht
gewesen, sich darnach zu erkundigen?«
»Ich habe sie gesehen.«
»Wie dies?« fragte Bussy erstaunt.
»Ja, ich hatte selbst an der Porte Saint-Antoine zu
tun, sie begegneten mir und hätten mich beinahe statt
Deiner getötet. Ah! ich vermutete nicht, dass die
Schurken Dich erwarteten! sonst . . . .«

»Nun, sonst?«
»Hattest du diesen neuen Pagen bei Dir?« fragte der
Prinz, ohne die Drohung zu vollenden.
»Nein, Monseigneur,« antwortete Bussy, »ich war
allein, und Ihr, Monseigneur?«
»Ich war mit Aurilly; . . . und warum warst Du
allein?«

»Weil ich den Namen: der brave Bussy, den Sie mir
gegeben, behalten will.«
»Und sie verwundeten Dich?« fragte der Prinz mit
der Raschheit, mit der er gewöhnlich die Streiche, die
man nach ihm führte, durch eine Finte erwiderte.
»Hört,« sagte Bussy, »ich will ihnen die Freude
nicht machen; doch ich habe einen hübschen
Degenstich in der Seite.«
»Ah! die Bösewichte!« rief der Prinz, »Aurilly
sagte mir doch, sie hätten schlimme Absichten.«
»Wie,« versetzte Bussy, »Ihr habt den Hinterhalt
gesehen? Wie, Ihr wart mit Aurilly, der mit dem
Degen beinahe so gut als auf der Laute spielt? Wie, er
sagte Eurer Hoheit, diese Leute hätten schlimme
Gedanken, Ihr wart zu zwei, und sie nur zu fünf, und
Ihr habt nicht gelauert, um Unterstützung zu
gewähren?«
»Verdammt! was willst Du? ich wusste nicht, gegen
wen der Hinterhalt gerichtet war.«
»Tod und Teufel! wie Karl IX. sagte, die Freunde
von Heinrich III. erkennend, musstet Ihr doch denken,
es sei auf einen Freund von Euch abgesehen. Da aber
beinahe Niemand außer mir den Mut hat, Euer Freund
zu sein, so war es nicht schwer zu erraten, dass sie mir
an das Leben wollten.«

»Ja, Du hast vielleicht Recht, mein lieber Bussy,
doch es fiel mir nicht Alles dies ein.«
»Schon gut!« seufzte Bussy, als ob er kein anderes
Wort gefunden hätte, um Alles auszudrücken, was er
über seinen Herrn dachte.
Man gelangte zum Louvre. Der Herzog wurde an
der Pforte von dem Kapitän und den Concierges
empfangen. Es war ein strenges Verbot erlassen. Doch
man begreift, dieses Verbot bezog sich nicht auf den
Ersten des Reiches nach dem König. Der Prinz ritt
unter die Arcade der Zugbrücke mit seinem ganzen
Gefolge.
»Monseigneur,« sagte Bussy, als er sich im
Ehrenhofe sah, »geht, macht Euren Angriff und
erinnert Euch, dass Ihr mir denselben feierlich
versprochen habt. Ich muss Jemand ein paar Worte
sagen.«
»Du verlässest mich, Bussy,« versetzte voll Unruhe
der Prinz, der ein wenig auf die Gegenwart seines
Edelmanns gerechnet hatte.
»Ich muss, doch das ist kein Hindernis, seid
unbesorgt: wenn der Streit heftig wird, komme ich
zurück. Schreit, Monseigneur, schreit Mordieu! damit
ich Euch höre; Ihr begreift, wenn ich Euch nicht
schreien höre, so komme ich nicht.«

Den Eintritt des Herzogs in den großen Saal
benützend, schlüpfte Bussy sodann, von Jeanne
gefolgt, in die Gemächer.
Bussy kannte den Louvre wie sein eigenes Haus. Er
wählte eine Geheimtreppe, durchschritt zwei oder drei
einsame Gänge und gelangte zu einer Art von
Vorzimmer.
»Erwartet mich hier,« sagte er zu Jeanne.
»O mein Gott! Ihr lasst mich allein?« fragte die
junge Frau erschrocken.
»Es muss sein, ich muss Euch den Weg untersuchen
und den Eintritt verschaffen.«

V.
Wie Mademoiselle de Brissac, auch bekannt als
Madame Saint Luc, die zweite Nacht ihrer Hochzeit
anders verbringen wollte als die erste.
Bussy ging gerade nach dem Waffencabinet, das König
Karl IX. so sehr liebte, und das durch eine neue
Einteilung das Schlafzimmer von Heinrich III.
geworden war, der es zu seinem Gebrauche
eingerichtet hatte. Karl IX., ein Jäger-König, ein
Schmied-König, ein Dichter-König, hatte in diesem
Zimmer Waldhörner, Büchsen, Manuskripte, Bücher
und Schraubstöcke. Heinrich III. hatte darin zwei
Betten von Sammet und Seide, sehr unwichtige
Zeichnungen, Reliquien, von dem Papst gesegnete
Skapuliere, vom Orient kommende parfümierte
Säckchen und eine Sammlung der schönsten
Raufdegen, die sich finden ließen.«
Bussy wußte wohl, dass Heinrich nicht in diesem
Zimmer sein würde, da sein Bruder von ihm Audienz
im großen Kabinett verlangte, er wusste aber auch,
dass neben dem Zimmer des Königs die Wohnung der
Amme von Karl IX. lag, welche die des Günstlings
von Heinrich III. geworden war. Da nun Heinrich in

seinen Freundschaften sehr viel schwankte, so war
dieses Zimmer abwechselnd von Maugiron, d'O,
Épernon, Quélus und Schomberg besetzt gewesen und
musste es in diesem Augenblick, nach der Ansicht von
Bussy, von Saint-Luc sein, für den der König, wie man
gesehen, ein so mächtiges Wiedererwachen der
Freundschaft fühlte, dass er den jungen Mann seiner
Frau entführte.
Heinrich III., eine seltsame Organisation, ein
oberflächlicher Prinz, ein tiefer Prinz, ein furchtsamer
Prinz, ein braver Prinz, Heinrich III., stets gelangweilt,
stets unruhig, stets träumerisch, musste eine
beständige Zerstreuung haben. Bei Tag: der Lärmen,
die Spiele, die Übungen, die Mummereien, die
Maskeraden, die Intrigen. Bei Nacht: das Licht, das
Geplauder, das Gebet oder die Schwelgerei. Heinrich
III. ist auch beinahe die einzige Person dieses
Charakters, die wir in unserer modernen Welt
wiederfinden.
Heinrich III., der antike Hermaphrodite, war
bestimmt das Licht des Tages in irgend einer Stadt des
Orients, mitten in einer Welt von Stummen, Sklaven,
Eunuchen, Philosophen und Sophisten zu sehen, und
sein Reich sollte eine besondere Aera von weichlichen
Schwelgereien und unbekannten Tollheiten, zwischen
Nero und Heliogabalus, bezeichnen.

Bussy, der also vermutete, dass Saint-Luc das
Zimmer der Amme bewohnte, klopfte an das, beiden
Gemächern gemeinschaftliche, Vorzimmer.
Der Kapitän der Garden öffnete.
»Herr von Bussy?« rief der Offizier erstaunt.
»Ja, ich selbst, mein lieber Herr von Nancey,« sagte
Bussy, »der König wünscht Herrn von Saint-Luc zu
sprechen.«
»Sehr gut,« antwortete der Kapitän, »man melde
Herrn von Sait-Luc, der König wolle ihn sprechen.«
Durch die halb offen gebliebene Türe warf Bussy
dem Pagen einen Blick zu.
Dann wandte er sich wieder gegen Herrn von
Nancey um und sagte:
»Doch was macht der arme Saint-Luc?«
»Er spielt mit Chicot, in Erwartung des Königs,
welcher sich zu der von dem Herzog von Anjou
erbetenen Audienz begeben hat.«
»Wollt Ihr meinem Pagen erlauben, mich hier zu
erwarten?« fragte Saint-Luc den Kapitän der Garden.
»Sehr gern,« erwiderte dieser.
»Tritt ein, Jean,« sagte Bussy zu der jungen Frau,
und bezeichnete ihr mit der Hand eine
Fenstervertiefung, in welche sie sich flüchten sollte.
Kaum war sie hier, als Saint-Luc eintrat. Aus

Diskretion zog sich Herr von Nancey aus dem
Bereiche der Stimmen zurück.
»Was will denn der König wieder von mir?« sprach
Saint-Luc mit verdrießlichem Tone und gerunzelter
Stirne.
»Ah! Ihr seid es, Herr von Bussy.«
»Ich selbst, lieber Saint-Luc, und vor Allem . . . «
Er dämpfte die Stimme.
»Vor Allem meinen Dank für den Dienst, den Ihr
mir geleistet habt.«
»Ah!« versetzte Saint-Luc, »das war ganz natürlich,
denn es widerstrebte mir, einen braven Edelmann, wie
Ihr seid, ermorden zu sehen. Ich glaubte, Ihr wäret
tot.«
»Es fehlt nur wenig; doch wenig ist in diesem Falle
ungeheuer.«
»Wieso?«
»Ja, ich bin mit einem hübschen Degenstich
weggekommen, den ich, wie ich glaube, Schomberg
und Épernon mit Wucher zurückgegeben habe. Was
Quélus betrifft, so darf er den Knochen seines
Schädels danken: es ist einer der härtesten, die ich je
getroffen.«
»Ah! erzählt mir doch Euer Abenteuer, es wird
mich zerstreuen,« sprach Saint-Luc gähnend, dass er

beinahe den Kiefer ausrenkte.
»Ich habe in diesem Augenblick keine Zeit, mein
lieber Saint-Luc. Überdies bin ich aus einer andern
Ursache gekommen. Ihr langweilt Euch sehr, wie es
scheint.«
»Königlich, damit ist Alles gesagt.«
»Wohl, ich bin hier, um Euch zu zerstreuen. Was
Teufel, ein Dienst ist eines andern wert.«
»Ihr habt Recht, und der, welchen Ihr mir leistet, ist
nicht minder groß, als der, welchen ich Euch leistete.
Man stirbt vor Langweile eben so gut, als durch einen
Degenstich: es dauert länger, ist aber sicherer.«
»Armer Graf, Ihr seid also ein Gefangener, wie ich
vermutete?«
»Gefangener so sehr, als man es nur immer sein
kann. Der König behauptet, nur meine Laune vermöge
ihn zu zerstreuen. Der König ist sehr gut, denn seit
gestern habe ich ihm mehr Grimassen gemacht als sein
Affe, und mehr Grobheiten gesagt als sein Narr.«
»Wohl, so sprecht, kann ich Euch nicht irgend einen
Dienst leisten?«
»Ganz gewiss, Ihr könnt zu mir, oder vielmehr zu
dem Marschall von Brissac gehen, um meine arme
kleine Frau zu beschwichtigen, welche sehr unruhig
sein muss und mein Benehmen sicherlich höchst

sonderbar findet.«
»Was soll ich ihr sagen?«
»Ei bei Gott! sagt ihr, Ihr habet mich gesehen, ich
sei Gefangener, eingesperrt, seit gestern spreche der
König mit mir von der Freundschaft wie Cicero, der
darüber geschrieben, und von der Tugend wie
Sokrates, der sie geübt.«
»Und was antwortet Ihr ihm?« fragte Bussy
lachend.
»Ich antworte ihm, in Beziehung auf die
Freundschaft sei ich ein Undankbarer, und in
Beziehung auf die Tugend ein verkehrter Mensch, was
ihn nicht abhält, hartnäckig fortzufahren und seufzend
zu wiederholen: »Ah! Saint-Luc, die Freundschaft ist
also nur eine Chimäre! Ah! Saint-Luc, die Tugend ist
also nur ein Namen! Nachdem er dies französisch
gesagt hat, wiederholt er es lateinisch, und sagt es dann
noch einmal griechisch.««
Bei diesem Scherze brach der Page, dem Saint-Luc
noch nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt
hatte, in ein Gelächter aus.
»Was wollt Ihr, lieber Freund, er glaubt Euch zu
rühren, bis repetita placent, und um so vielmehr ter
repetita. Doch ist das Alles, was ich für Euch tun
kann?«

»Ah! mein Gott, ja; wenigstens befürchte ich es.«
»Dann ist es schon abgemacht.«
»Wie so?«
»Ich vermutete, was vorgefallen ist, und sagte Eurer
Frau zum Voraus Alles.«
»Und was antwortete sie?«
»Sie wollte Anfangs nicht glauben. Doch,« fügte
Bussy, einen Seitenblick in die Fenstervertiefung
werfend, bei, »doch ich hoffe, sie wird sich dem
augenscheinlichen Beweise gefügt haben. Verlangt also
etwas Anderes von mir, etwas Schwierigeres,
Unmögliches, dann ist es ein Vergnügen, es zu
unternehmen.«
»Mein lieber Bussy, so entlehnt für einen
Augenblick den edlen Hippogryphen vom Ritter
Astolf und lenkt ihn an eines von meinen Fenstern, ich
reite hinter Euch auf dem Kreuze, und ihr führt mich
zu meiner Frau. Es steht Euch sodann frei, Euren Weg
nach dem Monde fortzusetzen, wenn es Euch beliebt.«
»Mein Lieber,« sagte Bussy, »es gibt etwas
Einfacheres: den Hippogryphen Eurer Frau
zuzuführen, und diese mag dann zu Euch kommen.«
»Hierher?«
»Ja, hierher.«
»In den Louvre?«

»In den Louvre selbst. Sprecht, wäre das nicht
drollig?«
»Ei, bei Gott! ich glaube wohl.«
»Ihr würdet Euch nicht mehr langweilen?«
»Meiner Treue, nein!«
»Denn Ihr langweilt Euch, wie Ihr mir sagt?«
»Fragt Chicot. Seit diesem Morgen habe ich einen
Hass gegen ihn gefasst und ihm drei Degenstiche
vorgeschlagen. Der Bursche ärgerte sich, dass man
sich hätte darüber zu Tode lachen können. Ich verzog
keine Miene. Doch wenn das so fortdauert, so werde
ich ihn zu meiner Zerstreuung töten oder mich von
ihm töten lassen.«
»Pest! treibt keinen Spaß, Ihr wisst, dass Chicot ein
kräftiger Fechter ist, und werdet Euch in einem Sarge
noch mehr langweilen, als Ihr Euch in Eurem
Gefängnis langweilt.«
»Meiner Treue, ich weiß es nicht.«
»Sprecht, soll ich Euch meinen Pagen geben?« sagte
Bussy lachend.
»Mir?«
»Ja, einen vortrefflichen Jungen.«
»Ich danke,« antwortete Saint-Luc, »ich
verabscheue die Pagen. Der König bot mir an,
denjenigen von den meinigen kommen zu lassen,

welcher mir am Angenehmsten wäre, und ich schlug es
aus. Bietet ihn dem König an, der sein Haus einrichtet.
Ich, wenn ich von hier wegkomme, werde tun, was
man in Chenonceaux bei dem grünen Feste getan hat,
ich werde mich nur von Frauen bedienen lassen.«
»Bah!« versetzte Bussy, »versucht es immerhin.«
»Bussy,« erwiderte Saint-Luc ärgerlich, »es ist nicht
schön von Euch, dass Ihr mich verspottet.«
»Laßt mich machen.«
»Nein.«
»Wenn ich Euch sage, dass ich weiß, was Ihr
braucht.«
»Nein, nein, nein, hundertmal nein!«
»Hollah! Page, kommt hierher.«
»Mord und Tod!« rief Saint-Luc.
Der Page verließ sein Fenster und trat errötend
hinzu.
»Oh! oh!« murmelte Saint-Luc, ganz erstaunt, als er
Jeanne unter der Livree von Bussy erkannte.
»Nun,« fragte Bussy, »soll ich ihn wegschicken?«

»Nein, wahrhaftiger Gott, nein!« rief Saint-Luc.
»Ah! Bussy! Bussy! ich bin Euch eine ewige
Freundschaft schuldig!«
»Ihr wisst, dass man Euch nicht hört, Saint-Luc,
dass man Euch aber sieht.«
»Es ist wahr,« sagte dieser, und nachdem er zwei
Schritte gegen seine Frau gemacht hatte, machte er
drei rückwärts. Erstaunt über die allerdings zu
ausdrucksvolle Miene von Saint-Luc, fing Herr von

Nancey wirklich an zu horchen, als ein gewaltiges, aus
dem Ratssaale kommendes Geräusch seine
Aufmerksamkeit auf eine andere Seite lenkte.
»Ah! mein Gott!« rief Nancey, »es scheint mir, der
König zankt mit irgend Jemand.«
»Ich glaube in der Tat, es ist so,« versetzte Bussy
sich beunruhigt stellend, »sollte es zufällig der Herr
Herzog von Anjou sein, mit dem ich gekommen bin?«
Der Kapitän der Garden befestigte seinen Degen an
seiner Seite und entfernte sich in der Richtung der
Galerie, von wo aus wirklich der Lärmen eines
lebhaften Streites Gewölbe und Mauern durchdrängt.
»Sagt, ich habe meine Sache nicht gut gemacht!«
rief Bussy sich gegen Saint-Luc umwendend.
»Was gibt es denn?« fragte dieser.
»Der Herr Herzog von Anjou und der König
zerreißen sich in diesem Augenblick, und da dies ein
herrliches Schauspiel sein muss, so laufe ich hin, damit
nichts davon für mich verloren geht. Ihr benützt den
Streit, nicht um zu fliehen, der König würde Euch
immer wieder einholen, sondern um diesen hübschen
Pagen, den ich Euch gebe, in Sicherheit zu bringen: ist
das möglich?«
»Ja, bei Gott! und wenn es auch nicht möglich wäre,
so müsste es doch wohl werden; aber zum Glück habe

ich den Kranken gespielt und hüte das Zimmer.«
»Dann Gott befohlen, Saint-Luc; Madame, vergesst
mich nicht in Eurem Gebet.«
Sehr erfreut, dass er Heinrich III. diesen Streich
gespielt, verließ Bussy das Vorzimmer und erreichte
die Galerie, wo der König, rot vor Zorn, gegen den vor
Wut bleichen Herzog von Anjou behauptete, bei der
Szene der vorhergehenden Nacht sei Bussy der
Herausfordernde gewesen.
»Ich versichere Euch, Sire,« rief der Herzog von
Anjou, »Épernon, Schomberg, d'O, Maugiron und
Quélus erwarteten ihn an dem Hotel des Tournelles.«
»Wer hat Euch das gesagt?«
»Ich habe sie selbst gesehen, Sire, ich habe sie mit
meinen eigenen Augen gesehen.«
»In der Dunkelheit, nicht wahr? Die Nacht war
schwarz wie das Innere eines Ofens.«
»Ich erkannte sie auch nicht am Gesicht.«
»Woran denn? an den Schultern?«
»Nein, Sire, an der Stimme.«
»Sie sprachen mit Euch?«
»Sie taten noch mehr, sie hielten mich für Bussy
und griffen mich an.«
»Euch?«
»Ja, mich.«

»Und was wolltet Ihr an der Porte Saint-Antoine
machen?«
»Was ist Euch daran gelegen?«
»Ich will es wissen: ich bin heute neugierig.«
»Ich ging zu Manasse.«
»Zu Manasse, einem Juden!«
»Ihr geht wohl zu Ruggieri, einem Nekromanten.«
»Ich gehe, wohin ich will, ich bin der König.«
»Das
heißt
nicht
antworten,
sondern
niederschlagen.«
»Übrigens ist es, wie ich gesagt habe, Bussy war der
Herausfordernde.«
»Bussy?«
»Ja.«
»Wo dies?«
»Auf dem Ball von Saint-Luc.«
»Bussy hat fünf Männer herausgefordert? Geht
doch! Bussy ist brav, aber Bussy ist kein Narr.«
»Gottes Tod! ich sage Euch, dass ich die
Herausforderung selbst gehört habe. Überdies war er
ganz wohl dazu fähig, denn er hat, trotz aller Eurer
Behauptungen, Schomberg am Schenkel, Épernon am
Arm verwundet und Quélus beinahe totgeschlagen.«
»Ah, wirklich! davon hat er mir nichts gesagt. Ich

werde ihm mein Kompliment machen.«
»Und ich,« sprach der König, »ich werde Niemand
mein Kompliment machen, sondern an diesem Raufer
ein Beispiel geben.«
»Ich aber,« versetzte der Herzog, »ich, den Eure
Freunde nicht nur in der Person von Bussy, sondern
auch in der meinigen angreifen, werde erfahren, ob ich
Euer Bruder bin, und ob in Frankreich, Eure Majestät
ausgenommen, ein einziger Mensch lebt, der berechtigt
ist, mir in das Gesicht zu schauen, ohne dass ihn, in
Ermanglung der Achtung, die Furcht bewegt, seine
Augen niederzuschlagen.«
Durch das Geschrei der zwei Brüder herbeigezogen,
erschien in diesem Augenblick Bussy, äußerst zierlich
in zartgrünen Atlass mit Rosaschleifen gekleidet.
»Sire,« sagte er, sich vor Heinrich III. verbeugend,
»wollt gnädigst meine ehrfurchtsvolle Huldigung
annehmen.«
»Bei Gott! hier ist er,« sprach Heinrich.
»Eure Majestät erweist mir, wie es scheint, die
Ehre, sich mit mir zu beschäftigen?« fragte Bussy.
»Ja,« antwortete der König, »und es ist mir sehr
lieb, dass ich Euch sehe, obgleich man mir gesagt hat,
Euer Gesicht atme Gesundheit.«
»Euer Majestät, das abgezogene Blut erfrischt das

Gesicht, und ich muss wirklich diesen Abend ein sehr
frisches Gesicht haben.«
»Wohl, da man Euch geschlagen, da man Euch
gequetscht hat, so beklagt Euch bei mir, Herr von
Bussy, und ich werde Euch Gerechtigkeit widerfahren
lassen.«
»Erlaubt Sire,« erwiderte Bussy, »man hat mich
weder geschlagen, noch gequetscht, und ich beklage
mich nicht.«
Heinrich war ganz erstaunt, schaute den Herzog von
Anjou an und fragte:
»Nun, was sagtet Ihr denn?«
»Ich sagte, Bussy habe einen Degenstich in die Seite
bekommen.«
»Ist das wahr, Bussy?« fragte der König.
»Da es der Bruder Eurer Majestät behauptet, so
muss es wahr sein; ein erster Prinz von Geblüt würde
nie lügen.«
»Und mit einem Degenstich in der Seite beklagt Ihr
Euch nicht?«
»Ich würde mich nur beklagen, Sire, wenn man mir,
um mich zu verhindern, selbst Rache zu nehmen, die
rechte Hand abschnitte; auch hoffe ich,« fuhr der
unverbesserliche Duellist fort, »auch hoffe ich mich
noch mit der linken Hand rächen zu können.«

»Unverschämter!« murmelte Heinrich.
»Sire,« sagte der Herzog von Anjou, »Ihr habt von
Gerechtigkeit gesprochen, wohl, so übt Gerechtigkeit,
wir verlangen nichts Anderes. Befehlt eine
Untersuchung, ernennt Richter, und man erfahre, von
welcher Seite der Hinterhalt kam und wer zu dem
Morde Vorbereitungen getroffen hatte.«
Heinrich errötete und sprach:
»Nein, ich will diesmal lieber nicht wissen, auf
welcher Seite das Unrecht ist, und alle Welt in eine
allgemeine Verzeihung einschließen. Es ist mir lieber,
wenn diese wilden Feinde Frieden machen, und es
ärgert mich, dass Schomberg und Épernon durch ihre
Wunden zu Hause gehalten werden. Lasst hören, Herr
von Anjou, wer war Eurer Ansicht nach der wütendste
von meinen Freunden? Sprecht, es muss Euch leicht
werden, da Ihr sie gesehen zu haben behauptet?«
»Sire,« antwortete der Herzog von Anjou, »es war
Quélus.«
»Meiner Treue ja,« sprach Quélus, »ich verberge
mich nicht, und Seine Hoheit hat gut gesehen.«
»So mögen Herr von Bussy und Herr von Quélus im
Namen Aller Frieden machen.«
»Oh! oh!« rief Quélus, »was bedeutet das, Sire?«
»Das bedeutet, dass man sich hier in meiner

Gegenwart und auf der Stelle umarmen soll.«
Quélus runzelte die Stirne.

»Wie, Signor,« sagte Bussy, sich gegen Quélus
umwendend und die italienische Gebärde des Pantalon
nachahmend »werdet Ihr mir nicht diese Gunst
erweisen?«
Dieser Einfall war so unerwartet und Bussy hatte
ihn mit so viel Lebendigkeit vorgebracht, dass der
König selbst zu lachen anfing. Dann näherte er sich
Quélus, rief: »Auf, Monsou, der König will es haben,«
und warf ihm seine beiden Arme um den Hals.
»Ich hoffe, das verpflichtet Euch zu nichts,« sagte
ganz leise Quélus zu Bussy.
»Seid unbesorgt,« antwortete Bussy in demselben
Tone, »wir werden uns früher oder später

wiederfinden.«
Quélus wich, ganz rot und die Haare in Unordnung,
wütend zurück.
Heinrich runzelte die Stirne, und Bussy machte,
stets Pantalon, eine Pirouette und verließ den Saal. Er
hatte sich durch diese groteske Umarmung einen
Todfeind zugezogen.

VI.
Wie das Kleine Schlafengehen des Königs beschaffen
war.
Nach dieser als Trauerspiel begonnenen und als
Lustspiel beendigten Szene, deren Lärmen wie ein
Echo aus dem Louvre hinaus drang und sich in der
Stadt verbreitete, kehrte der König ganz zornig, gefolgt
von Chicot, welcher Abendbrot verlangte, in seine
Gemächer zurück.
»Ich habe keinen Hunger,« sagte der König über die
Schwelle seiner Türe tretend.
»Das ist möglich,« erwiderte Chicot, »doch ich bin
wütend und möchte gern beißen.«
Der König stellte sich, als hätte er nicht gehört. Er
häkelte seinen Mantel los, legte ihn auf sein Bett,
nahm sein mit langen, schwarzen Nadeln auf dem
Kopfe befestigtes Barett ab, warf es auf einen Stuhl,
schritt nach dem Gange zu, der in das Zimmer von
Saint-Luc führte, das von dem seinigen nur durch eine
einfache Wand getrennt war, und sagte zu Chicot:
»Erwarte mich hier, Narr, ich komme zurück.«
»Oh! beeile Dich nicht, mein Sohn,« erwiderte
Chicot, »beeile Dich nicht,« fuhr er, auf den sich

entfernenden Tritt von Heinrich horchend, fort, »ich
wünsche sogar, dass Du mir Zeit lässt, Dir eine kleine
Überraschung zu bereiten.«
Als das Geräusch der Tritte völlig erloschen war,
öffnete er die Türe des Vorzimmers und rief:
»Hollah!« Ein Diener lief herbei.
»Der König hat seine Ansicht geändert,« sagte er,
»er will ein hübsches Abendbrot, ein feines Abendbrot
für sich und Saint-Luc. Besonders hat er den Wein
empfohlen; geht Lackei.«
Der Bediente drehte sich auf den Fersen um und
eilte weg, um die Befehle von Chicot zu vollziehen,
denn er zweifelte nicht, es wären die des Königs.
Heinrich war, wie gesagt, in das Zimmer von SaintLuc gegangen, der sich, von dem Besuche Seiner
Majestät in Kenntnis gesetzt, niedergelegt hatte, und
sich Gebete von einem alten Diener vorlesen ließ,
welcher ihm nach dem Louvre gefolgt und mit ihm
zum Gefangenen gemacht worden war. In einem
vergoldeten Fauteuil in einer Ecke saß, den Kopf
zwischen seinen zwei Händen, in tiefen Schlaf
versunken der Page, den Bussy gebracht hatte.
Der König umfasste Alles mit einem Blicke.
»Wer ist dieser junge Mensch?« fragte er unruhig
Saint-Luc.

»Als mich Eure Majestät hier zurückhielt,
bevollmächtigten sie mich, einen Pagen kommen zu
lassen.«
»Allerdings,« sagte Heinrich III.
»Nun, ich habe diese Erlaubnis benützt, Sire.«
»Ah! ah!«
»Bereut Seine Majestät, mir diese Zerstreuung
bewilligt zu haben?« fragte Saint-Luc.
»Nein, mein Sohn, nein, zerstreue Dich im
Gegenteil. Lass hören, wie geht es Dir?«
»Sire, ich habe ein heftiges Fieber.«
»In der Tat, Dein Gesicht ist purpurrot, mein Sohn.
Lass mich Deinen Puls fühlen, Du weißt, ich bin ein
wenig Arzt.«
Saint-Luc reichte ihm die Hand mit einer sichtbaren
Bewegung übler Laune.
»Oh weh!« rief der König, »sehr ungleich, sehr
bewegt!«
»Oh! Sire,« versetzte Saint-Luc, »ich bin in
Wahrheit sehr krank.«
»Sei unbesorgt, ich werde Dich durch meinen
eigenen Arzt pflegen lassen.«
»Ich danke, Sire.«
»Ich werde selbst bei Dir wachen.«
»Sire, ich dulde es nicht.«

»Ich lasse mir ein Bett in Deinem Zimmer
aufschlagen. Wir plaudern die ganze Nacht. Ich habe
Dir tausend Dinge zu sagen.«
»Ah!« rief Saint-Luc in Verzweiflung, »Ihr nennt
Euch Arzt, Ihr nennt Euch meinen Freund, und wollt
mich zu schlafen verhindern? Bei Gott! Doktor, Ihr
habt eine komische Manier, Eure Kranken zu
behandeln! Bei Gott! Sire, Ihr habt eine eigentümliche
Art, Eure Freunde zu lieben.«
»Ei! Du willst allein bleiben, während Du so krank
bist?«
»Sire, ich habe meinen Pagen Jean.«
»Aber er schläft.«
»So liebe ich die Leute, die mich bewachen; sie
hindern mich wenigstens nicht, selbst zu schlafen.«
»Lass mich bei Dir wachen. Ich werde nur mit Dir
sprechen, wenn Du aufwachst.«
»Sire, ich habe ein sehr verdrießliches Erwachen,
man muss ganz an mich gewöhnt sein, wenn man mir
alle die Ungezogenheiten vergeben soll, die ich sage,
ehe ich völlig wach bin.«
»Wohl, es sei, doch wohne wenigstens meinem
Schlafengehen bei.«
»Wird es mir dann frei stehen, in mein Bett
zurückzukehren?«

»Ganz und gar.«
»Gut, doch ich werde einen traurigen Höfling
abgeben, dafür stehe ich Euch, denn ich falle vor
Schlaf beinahe um.«
»Du magst nach Belieben gähnen.«
»Welche Tyrannei, da Ihr doch Eure anderen
Freunde habt!«
»Ah! ja, sie sind in einem schönen Zustande, Bussy
hat sie mir gut zugerichtet. Schomberg ist der Schenkel
gespalten; Épernon ist das Faustgelenke aufgeschlitzt,
wie ein spanischer Ärmel; Quélus ist noch ganz
betäubt von dem Schlage von gestern und von der
Umarmung von heute. Es bleiben d'O, der mich zum
Sterben langweilt und Maugiron, der mir schmollt.
Vorwärts! wecke diesen großen Lümmel von einem
Pagen, und lass Dir einen Schlafrock anziehen.«
»Sire, Eure Majestät wolle mich allein lassen.«
»Warum dies?«
»Die Ehrfurcht . . . «
»Geh' doch!«
»Sire, in fünf Minuten bin ich bei Eurer Majestät.«
»In fünf Minuten, gut! doch, hörst Du, nicht mehr
als fünf Minuten, und während dieser fünf Minuten
finde mir gute Geschichten, Saint-Luc, dass wir ein
wenig lachen können.«

Und hiernach ging der König, der die Hälfte von
dem, was er wollte, erlangt hatte, halb zufrieden
hinaus.
Die Türe hatte sich nicht sobald wieder hinter ihm
geschlossen, als der Page rasch erwachte und mit
einem Sprung an dem Türvorhang war.
»Ah! Saint-Luc,« sagte er, als sich das Geräusch der
Tritte verloren hatte, »Ihr verlasst mich abermals.
Mein Gott, welche Pein! ich sterbe vor Angst hier.
Wenn man es entdecken würde . . . «
»Meine liebe Jeanne,« erwiderte Saint-Luc,
»Gaspard (er deutete auf den alten Diener), Gaspard
wird Euch vor jeder Indiskretion beschützen.«
»Dann ist es eben so gut, wenn ich weggehe,«
entgegnete die junge Frau errötend.
»Wenn Ihr es durchaus verlangt, Jeanne,« sprach
Saint-Luc mit traurigem Tone, »wenn Ihr es durchaus
verlangt, so werde ich Euch nach dem Hotel
Montmorency zurückführen lassen, denn das Verbot
betrifft nur mich. Doch wenn Ihr eben so gut, als
schön wäret, wenn Ihr einige Gefühle für den armen
Saint-Luc im Herzen hättet, so würdet Ihr ein paar
Augenblicke warten. Ich werde so viel im Kopf, in den
Nerven, in den Eingeweiden leiden, dass der König
sicherlich keinen traurigen Gefährten bei sich haben

will und mich in das Bett zurückschickt.«
Jeanne schlug die Augen nieder.
»Geht also,« sprach sie, »ich werde warten, doch
ich sage Euch, wie der König: bleibt nicht lange aus.«
»Jeanne, meine, liebe Jeanne, Ihr seid
anbetungswürdig, verlasst Euch auf mich, ich werde so
bald als möglich zu Euch zurückkehren. Überdies
kommt mir ein Gedanke, ich will ihn ein wenig reifen
lassen und Euch bei meiner Rückkehr mitteilen.«
»Ein Gedanke, der Euch die Freiheit wiedergeben
soll?«
»Ich hoffe es.«
»Geht! geht!«
»Gaspard,«
sagte
Saint-Luc,
»verhindert
Jedermann, wer es auch sein mag, hier einzutreten. In
einer Viertelstunde schließt die Türe mit dem
Schlüssel und bringt mir den Schlüssel, zum König.
Sagt im Hotel, man möge sich über die Gräfin nicht
beunruhigen, und kommt erst morgen wieder zurück.«
Gaspard versprach lächelnd die Befehle zu
vollziehen, welche die junge Frau errötend hörte.
Saint-Luc nahm die Hand seiner Frau, küsste sie
zärtlich und lief in das Zimmer von Heinrich, der
ungeduldig zu werden anfing.
Ganz allein und ganz bebend, kauerte sich Jeanne in

den weiten Vorhang, der von den Stangen des Bettes
herabfiel, und suchte hier, träumerisch, unruhig,
unmutig, ihrerseits ein Mittel, siegreich aus der
seltsamen Lage hervorzugehen, in der sie sich befand.
Als Saint-Luc in das Zimmer des Königs kam,
wurde er von einem scharfen, wollüstigen Gerüche
erfasst, den das königliche Zimmer ausströmte. Die
Füße von Heinrich traten wirklich eine Streuung von
Blumen nieder, von denen man die Stängel
abgeschnitten hatte, aus Furcht, sie könnten die zarte
Haut Seiner Majestät verletzen; Rosen, Jasmine,
Veilchen, Nelken bildeten trotz der strengen Jahreszeit
einen weichen, wohlriechenden Teppich für König
Heinrich III.
Das Zimmer, dessen Plafond herabgelassen und mit
schönen Malereien auf Leinwand verziert war, enthielt,
wie gesagt, zwei Betten, von denen das eine, obgleich
oben an die Wand angelehnt, durch seine Breite
beinahe den dritten Teil des Gemaches einnahm.
Dieses Bett war von einem goldenen und seidenen
Tapetenwerk mit mythologischen Personen, die
Geschichte von Ceneo oder Cenis, bald Mann, bald
Frau, darstellend, welche Metamorphose, wie man sich
leicht denken kann, nicht ohne die phantastischen
Anstrengungen der Einbildungskraft des Prinzen vor
sich ging. Der Betthimmel war von Silberstoff mit

goldenen Streifen und seidenen Figuren, und das reich
gestickte königliche Wappen hatte man an dem Teil
des Baldachin angebracht, der, an die Wand angelehnt,
das Haupt des Bettes bildete.
An den Fenstern waren dieselben Vorhänge, wie an
den Betten und die Canapes und Lehnstühle wurden
von demselben Stoffe gebildet, den man an dem Bette
und den Fenstern bemerkte. Mitten vom Plafond hing
an einer goldenen Kette eine Lampe von Vermeil
herab, in der ein Öl brannte, das, sich verzehrend,
einen herrlichen Wohlgeruch verbreitete. Rechts von
dem Bette hielt ein goldener Satyr einen Kandelaber in
der Hand, auf welchem vier rosenfarbige, ebenfalls
wohlriechende Kerzen brannten. Diese Kerzen gaben
im Verein mit der Lampe ein Licht von sich, welches
das Zimmer hinreichend beleuchtete.
Des Königs nackte Füße ruhten auf den über den
Boden ausgestreuten Blumen, während er auf einem
ebenholzenen, mit Gold incrustirten Stuhle saß. Er
hatte auf seinem Schooße sieben oder acht ganz junge
spanische Jagdhündchen, deren frische Schnauzen
äußerst zart seine Hände kitzelten. Zwei Diener
ordneten und frisierten seine Haare, welche wie die
einer Frau zurückgeschlagen waren, so wie seinen
hakenförmigen Schnurrbart und seinen spärlichen,
flockigen Kinnbart.

Ein Dritter überzog das Gesicht des Fürsten mit
einer salbenartigen Lage von rosenfarbiger Creme von
ganz
besonderem
Geschmack
und
äußerst
appetitlichem Geruche. Heinrich schloss die Augen
und ließ sich mit. der Majestät und dem Ernste eines
indischen Gottes bedienen.
»Saint-Luc,« sagte er, »wo ist Saint-Luc?«
Saint-Luc trat ein.
Chicot nahm ihn bei der Hand und führte ihn vor
den König.
»Hier,« sagte Chicot zu Heinrich, »hier ist Dein
Freund Saint-Luc; befiehl ihm, sich ebenfalls mit
Creme zu entschmutzen, oder vielmehr zu
beschmutzen; denn wenn Du nicht diese unerläßliche
Vorsichtsmaßregel nimmst, so wird etwas Ärgerliches
geschehen. Entweder wird er schlecht für Dich
riechen, der Du so gut riechst, oder Du wirst zu gut für
ihn riechen, der nichts riechen wird. Ah! die Salben
und die Kämme!« rief Chicot, sich auf einem großen
Lehnstuhl, dem König gegenüber, ausstreckend.
»Chicot! Chicot!« rief Heinrich, »Eure Haut ist zu
trocken und würde eine zu große Quantität Creme
einschlucken, es ist kaum genug für mich vorhanden;
und Euer Haar ist so hart und rau, dass es meine
Kämme zerbrechen würde.«

»Meine Haut ist dadurch ausgetrocknet, dass ich für
Dich das Feld behauptet habe, undankbarer Fürst!
Und wenn mein Haar hart und rau ist, so kommt es
davon her, dass der Ärger, den Du mir bereitest,
dasselbe beständig gesträubt hält. Doch wenn Du mir
die Creme für meine Wangen, das heißt, für mein
Äußeres verweigerst, so ist es gut, mein Sohn, mehr
sage ich Dir nicht.«
Heinrich zuckte die Achseln wie ein Mensch, der
wenig geneigt ist, sich mit den Späßen seines Narren
zu belustigen.
»Laßt mich,« sagte er, »Ihr sprecht abgeschmacktes
Zeug.«
Dann wandte er sich an Saint-Luc und fragte diesen:
»Nun, mein Sohn, das Kopfweh?«
Saint-Luc fuhr mit der Hand nach der Stirne und
stieß einen Seufzer aus.
»Stelle Dir vor,« fuhr Heinrich fort, »ich habe
Bussy d'Amboise gesehen. Aie! . . . Herr, Ihr brennt
mich,« sagte er zu dem Friseur.
Der Friseur kniete nieder. »Ihr habt Bussy
d'Amboise gesehen, Sir?« versetzte Saint-Luc ganz
bebend.
»Ja,« antwortete der König, »begreifst Du diese
Dummköpfe, die ihn zu fünf angriffen und dennoch

fehlten? Ich werde sie rädern lassen. Wenn Du da
gewesen wärst, sag' einmal, Saint-Luc.«
»Sire,« antwortete Saint-Luc, »ich wäre
wahrscheinlich nicht glücklicher gewesen, als meine
Gefährten.«
»Was sagst Du da? Ich wette zehntausend Taler, Du
touchierst Bussy zehnmal, gegen sechsmal. Bei Gott!
wir müssen das morgen sehen. Stößt Du immer noch,
mein Junge?«
»Ja, Sire.«
»Ich frage Dich, ob Du Dich oft übst?«
»Beinahe jeden Tag, wenn ich mich wohl befinde.
Doch wenn ich krank bin, tauge ich durchaus zu gar
nichts, Sire.«
»Wie oft hast Du mich touchiert?«
»Ich denke, wir spielten ungefähr ein gleiches Spiel,
Sire.«
»Ja, aber ich stoße besser, als Bussy. Bei Gottes
Tod! mein Herr, Ihr reißt mir den Schnurrbart aus,«
sagte Heinrich zu seinem Barbier.
Der Barbier kniete nieder.

»Sire,« sprach Saint-Luc, »sagt mir ein Mittel für
das Magenweh.«
»Du musst essen,« erwiderte der König.
»Oh! Sire, ich glaube, Ihr täuscht Euch.«
»Nein, ich versichere Dich.«
»Du hast Recht, Valois,« rief Chicot, »und da ich
sehr starkes Magenweh habe, so befolge ich Deine
Verordnungen.«
Und man hörte ein seltsames Geräusch, ähnlich

dem, welches aus der vervielfachten und raschen
Bewegung der Kinnbacken eines Affen entsteht.
Der König wandte sich um und sah Chicot, der,
nachdem er für sich allein das doppelte Abendbrot
verschlungen, das er im Namen des Königs hatte
bringen lassen, geräuschvoll, während er den Inhalt
einer Tasse von japanischem Porzellan verkostete,
seine Kinnbacken spielen ließ.
»Was Teufels macht Ihr denn da, Herr Chicot?«
fragte Heinrich.
»Ich nehme meine Creme innerlich, da sie mir
äußerlich verboten ist,« antwortete Chicot.
»Ah! Verräter,« rief der König, indem er eine so
unglückliche halbe Wendung mit dem Kopfe machte,
dass der teigige Finger des Kammerdieners den Mund
des Königs mit Creme füllte.
»Iß, mein Sohn,« sprach Chicot mit ernstem Tone.
»Ich bin nicht so tyrannisch wie Du; innerlich oder
äußerlich, ich erlaube Dir Beides.«
»Mein Herr, Ihr erstickt mich,« sagte Heinrich zu
dem Kammerdiener.
Der Kammerdiener kniete nieder, wie dies der
Friseur und der Barbier getan hatten.
»Man hole mir meinen Kapitän der Garden,« rief
Heinrich, »man hole mir ihn auf der Stelle.«

»Und warum Deinen Kapitän der Garden?« fragte
Chicot, während er seinen Finger in das Innere der
Porzellantasse steckte und dann durch seine Lippen
schlüpfen ließ.
»Damit er seinen Degen durch den Körper von
Chicot stößt und, so mager er auch sein mag, einen
Braten für meine Hunde daraus macht.«
Chicot erhob sich, setzte seine Mütze schief auf und
rief:
»Bei Gottes Tod! Chicot Deinen Hunden, den
Edelmann Deinen Vierfüßigen! Er mag kommen, Dein
Kapitän der Garden, und wir werden sehen.«
Und er zog seinen langen Degen und focht damit so
lustig gegen den Friseur, den Barbier und den
Kammerdiener, dass sich der König des Lachens nicht
enthalten konnte.
»Aber ich habe Hunger,« sagte der König mit
kläglicher Stimme, »und der Schelm hat das ganze
Abendbrot allein verzehrt.«
»Du bist ein launenhafter Mensch, Heinrich,«
versetzte Chicot, »ich machte Dir den Vorschlag, Du
möchtest Dich zu Tische setzen, und Du weigertest
Dich. In jedem Fall bleibt Dir Deine Fleischbrühe. Ich
habe keinen Hunger mehr und will mich niederlegen.«
Während dieser Zeit hatte der alte Gaspard seinem

Herrn den Schlüssel gebracht.
»Ich auch,« sprach Saint-Luc, »denn ich würde
mich gegen die Achtung vor meinem König verfehlen,
wenn ich länger bliebe und in seiner Gegenwart in
Nervenanfällen niederstürzte. Es schauert mich.«
»Halt,
Saint-Luc,«
sagte der König, dem
jungen Mann eine Hand
voll
kleiner
Hunde
reichend, »trage sie fort,
trage sie fort.«
»Wozu?« fragte SaintLuc.
»Um sie bei Dir
schlafen zu lassen; sie
werden
Dein
Übel
annehmen, und Du hast
es nicht mehr.«
»Ich danke, Sire,« erwiderte Saint-Luc, die Hunde
In ihr Körbchen legend, »ich habe kein Vertrauen zu
Eurem Rezept.«
»Ich werde Dich heute Nacht besuchen.«
»Oh! kommt nicht, Sire, ich bitte Euch, Ihr würdet
mich plötzlich erwecken, und man sagt, das mache
epileptisch.«

Hiernach verbeugte sich Saint-Luc vor dem König
und verließ das Zimmer, verfolgt von den Zeichen der
Freundschaft, die Heinrich an ihn verschwendete, so
lange er ihn sehen konnte.
Chicot war bereits weggegangen.
Die paar Personen, welche dem Schlafengehen
beigewohnt hatten, entfernten sich ebenfalls.
Es blieben bei dem König nur noch die Diener, die
ihm das Gesicht mit einer mit wohlriechendem Fett
bestrichenen Maske von feiner Leinwand bedeckten.
In dieser Maske waren Löcher für die Nase, für die
Augen und für den Mund angebracht. Eine Mütze von
Seide und Silberstoff hielt sie auf der Stirne und an
den Ohren fest.
Dann steckte man den Arm des Königs in eine
Nachtjacke, welche sehr weich mit feiner Seide und
Watte aus gefüttert war; hierauf reichte man ihm
Handschuhe von so geschmeidigem Leder, dass man
hätte glauben sollen, sie wären von Trikot; diese
Handschuhe gingen bis an den Ellenbogen und waren
innen mit einem wohlriechenden Öle bestrichen, das
ihnen die Elastizität verlieh, deren Ursache man
vergebens außen suchte.
Als diese Mysterien der Toilette vollendet, waren,
ließ man Heinrich seine Fleischbrühe aus einer

goldenen Tasse trinken; doch ehe er sie an die Lippen
setzte, goß er die Hälfte in eine andere, der seinigen
ganz ähnliche, Tasse und befahl, diese Hälfte SaintLuc zu schicken und ihm eine gute Nacht zu
wünschen.
Nun war die Reihe an Gott, der an diesem Abend,
ohne Zweifel wegen der großen Geschäfte, ziemlich
gleichgültig behandelt wurde. Heinrich verrichtete ein
einziges Gebet, ohne nur seinen Rosenkranz zu
berühren; dann ließ er sein mit Koriander, Benzoe und
Zimmet gewärmtes Bett öffnen.
Als er sich auf seinen zahlreichen Kopfkissen
bequem gelagert hatte, befahl Heinrich die
ausgestreuten Blumen wegzunehmen, welche die Luft
des Zimmers zu verdichten anfingen. Man öffnete die
Fenster einige Sekunden, um diese zu dicke Luft zu
erneuern. Hiernach brannte ein Feuer von Reben in
dem marmornen Kamin rasch wie ein Meteor und
erlosch wieder, sobald es seine sanfte Wärme im
Zimmer verbreitet hatte.
Dann schloss der Diener die Vorhänge an den
Fenstern und Türen, und ließ den großen
Lieblingshund des Königs herein, welcher Narciß hieß.
Mit einem Sprunge war er auf dem Bette des Königs,
stampfte, drehte sich ein wenig und legte sich endlich

quer zu den Füßen seines Herrn nieder.
Nun blies man die rosenfarbigen Kerzen aus, welche
in den Händen eines goldenen Satyrs brannten,
dämpfte das Licht der Nachtlampe, indem man einen
minder starken Docht einsetzte, und der mit diesen
einzelnen Geschäften beauftragte Diener ging
ebenfalls auf den Fußspitzen hinaus.
Bereits ruhiger, gleichgültiger, vergesslicher, als die
in ihren fetten Abteien vergrabenen müßigen Mönche
seines Landes, nahm sich der König nicht mehr die
Mühe, daran zu denken, dass es ein Frankreich gab.
Er schlief.
Einen Augenblick nachher sahen die Leute, welche
in den Galerien wachten und von ihren verschiedenen
Posten aus die Fenster des Zimmers von Heinrich
unterscheiden konnten, durch die Vorhänge die
königliche Lampe völlig erlöschen und die silbernen
Strahlen des Mondes an den Scheiben das sanfte rosige
Licht ersetzen, das sie färbte. Sie dachten folglich, der
König schliefe vortrefflich.
In diesem Augenblick hörten alle Geräusche außen
und innen auf, und man hätte die schweigsamste
Fledermaus in den düsteren Gängen des Louvre
fliegen hören können.

VII.
Wie, ohne dass irgend Jemand die Ursache dieser
Bekehrung wusste, der König Heinrich von einem Tag
auf den anderen bekehrt wurde.
So verliefen zwei Stunden.
Plötzlich erscholl ein furchtbarer Schrei. Dieser
Schrei ging vom Zimmer des Königs aus.
Die Nachtlampe war indessen noch immer
ausgelöscht, das Stillschweigen immer noch tief, und
es ließ sich kein Geräusch vernehmen, außer diesem
seltsamen Rufe des Königs: denn der König hatte
gerufen.
Bald unterschied man den Lärmen eines
umfallenden Gerätes, eines in Stücke zerbrechenden
Porzellans und wahnsinnige Tritte im Zimmer umher.
Dann erscholl neues Geschrei, vermischt mit dem
Bellen von Hunden. Alsbald brannten die Lichter, die
Schwerter glänzten in den Gallerten, und die plumpen,
durch den Schlaf noch erschwerten Tritte der Wachen
erschütterten die massigen Pfeiler.
»Zu den Waffen!« rief man von allen Seiten, »zu
den Waffen! Der König ruft, laufen wir zum König.«
Und in demselben Augenblick stürzten, mit

gleichem Schritte forteilend, der Kapitän der Garden,
der Oberste der Schweizer, die Vertrauten des
Schlosses, die Büchsenschützen vom Dienste in das
königliche Zimmer, das auf der Stelle mit einer
Flammenmasse sich übergoß: zwanzig Fackeln
beleuchteten die Szene.
Bei dem umgestürzten Lehnstuhl und den
zerbrochenen Tassen, vor dem in Unordnung
gebrachten Bette, dessen Decke und Tücher Im
Zimmer umher zerstreut lagen, stand Heinrich, bleich,
die Haare gesträubt, die Augen starr, grotesk und
furchtbar in seinem Nachtgewand anzuschauen.
Seine rechte Hand war, zitternd wie Laub im
Winde, ausgestreckt.
Seine linke Hand klammerte sich krampfhaft an
den Griff seines Degens an, den er maschinenmäßig
gezogen hatte.
Eben so bewegt, wie sein Herr, schaute ihn der
Hund, die Pfoten auseinander gestreckt an und heulte.

Der König schien stumm vor Schrecken, und diese
ganze Welt, welche das Stillschweigen nicht zu
brechen wagte, befragte sich mit den Augen und
wartete in furchtbarer Angst.
Da erschien halb gekleidet, aber in einen weiten
Mantel gehüllt, die junge Königin, Louise von

Lothringen, ein blondes, sanftes Geschöpf, das das
Leben einer Heiligen auf dieser Erde führte und von
dem Geschrei des Königs erweckt worden war.
»Sire,« sagte sie, mehr zitternd als Jedermann,
»Sire, mein Gott, was gibt es denn? . . . Euer Geschrei
drang bis zu mir, und ich eilte herbei.«
»Es . . . es . . . es ist nichts,« antwortete der König
ohne die Augen zu bewegen, welche In der Luft eine
unbestimmte und für jeden Andern außer ihm
unsichtbare Gestalt zu betrachten schienen.
»Aber Eure Majestät hat doch gerufen,« versetzte
die Königin, »Eure Majestät ist also leidend?«
Der Schrecken war so sichtbar auf den Zügen von
Heinrich ausgeprägt, dass er allmählich alle
Anwesende erfasste. Man wich zurück, man ging vor,
man verschlang mit den Augen die Person des Königs,
um sich zu versichern, dass er nicht verwundet, nicht
vom Blitze getroffen oder von einer Schlange gebissen
worden wäre.
»Oh! Sire,« rief die Königin, »Sire, im Namen des
Himmels, lasst uns nicht in einer solchen Angst. Wollt
Ihr einen Arzt?«
»Einen Arzt,« entgegnete Heinrich mit demselben
angstvollen Tone. »Nein, der Leib ist nicht krank,
sondern die Seele, der Geist; nein, nein, keinen

Arzt . . . einen Beichtiger.«
Alle schauten sich an, man befragte die Türen, die
Vorhänge, den Boden, den Plafond; nirgends war die
Spur des unsichtbaren Gegenstandes zurückgeblieben,
der dem König einen so gewaltigen Schrecken
eingejagt hatte.
Man nahm diese Forschung mit verdoppelter
Neugierde vor: das Geheimnis verwickelte sich, der
König verlangte seinen Beichtiger.
Sobald er dieses Verlangen ausgesprochen, schwang
sich ein Bote auf sein Pferd. Tausend Funken sprangen
aus dem Pflaster des Hofes vom Louvre. Fünf
Minuten nachher war der Superior des Jesuitenklosters
erweckt, gleichsam aus seinem Bette gerissen, und er
erschien vor dem König.
Mit dem Beichtiger hat der Lärmen aufgehört, es
tritt wieder Stillschweigen ein, man befragt sich, man
mutmaßt, man glaubt zu erraten, hat aber vor Allem
Furcht . . . Der König beichtet!
Am andern Morgen befiehlt der König, der sehr
früh und vor allen Andern aufgestanden ist, die Türe
des Louvre, welche sich nur geöffnet hat, um den
Beichtiger durchzulassen, wieder zu schließen.

Dann beruft er den Schatzmeister, den Wachszieher,
den Zeremonienmeister. Er nimmt sein schwarz
eingebundenes Gebetbuch und liest die Gebete,
unterbricht
sich
nur,
um
Heiligenbilder
auszuschneiden, und befiehlt plötzlich, seine Freunde
zu rufen.
Bei diesem Befehl geht man zuerst zu Saint-Luc,
doch Saint-Luc leidet mehr als je. Er schmachtet, ist

von Müdigkeit gefesselt, und sein Übel hat eine große
Niedergeschlagenheit zur Folge; sein Schlaf oder
vielmehr seine Lethargie ist so tief gewesen, dass er
allein von allen Bewohnern des Palastes, obgleich ihn
nur eine dünne Wand von dem König trennt, nichts
von der Szene der Nacht gehört hat. Er verlangt auch,
im Bette bleiben zu dürfen, wo er alle Gebete
verrichten werde, die ihm der König zu sprechen
befehle.

Bei dieser kläglichen Erzählung macht Heinrich das
Zeichen des Kreuzes und befiehlt, ihm seinen
Apotheker zu schicken.
Dann erteilt er den Auftrag, in den Louvre alle
Geißeln des Klosters der Augustiner zu bringen; er
geht schwarz gekleidet an Schomberg, welcher hinkt,
an Épernon, der seinen Arm in der Schlinge trägt, an
Quélus, der noch ganz betäubt ist, und an d'O und
Maugiron, welche zittern, vorüber. Er verteilt unter sie
im Vorübergehen Geißeln und empfiehlt ihnen, sich so
hart, als ihre Arme schlagen könnten, zu züchtigen.
Épernon bemerkt, da er den rechten Arm in der
Binde trage, so müsse er von der Zeremonie
ausgenommen werden, in Betracht, dass er die
Schläge, die man ihm erteile, nicht zurückgeben
könne, was folglich einen Missklang in der Tonleiter
der Geißelung herbeiführen müsste.
Heinrich III. antwortet ihm, seine Pönitenz werde
darum Gott nur um so angenehmer sein.
Er gibt selbst das Beispiel, zieht sein Wamms und
sein Hemd aus und schlägt sich wie ein Märtyrer.
Chicot will nach seiner Gewohnheit lachen und
spotten, doch ein furchtbarer Blick des Königs belehrt
ihn, dass es hierzu nicht die Stunde ist; dann nimmt er
eine Geißel wie die Andern, nur schlägt er seine

Nachbarn, statt sich selbst zu peitschen, und sobald er
keinen Rumpf mehr in seinem Bereiche findet, schlägt
er Stücke von der Malerei der Säulen und des
Tafelwerks ab.
Dieser Lärmen erheitert allmählich das Antlitz des
Königs, obgleich sein Geist sichtbar stets tief
erschüttert bleibt. Plötzlich verlässt der König sein
Zimmer und befiehlt auf ihn zu warten. Hinter ihm
hören die Geißelungen wie durch einen Zauber auf.
Nur Chicot fährt fort d'O zu schlagen, den er haßt; d'O
gibt es ihm nach Kräften zurück. Es ist ein Duell auf
Peitschenhiebe.
Heinrich ist zur Königin gegangen. Er schenkt ihr
ein Collier von Perlen im Werte von fünf und zwanzig
tausend Talern, küsst sie auf beide Wangen, was ihm
seit mehr als einem Jahre nicht mehr begegnet ist, und
bittet sie, ihren königlichen Schmuck abzulegen, und
sich mit einem Sack zu bedecken.
Stets gut und sanft, willigt Louise von Lothringen
sogleich ein. Sie fragt, warum ihr Gemahl, während er
ihr ein Perlenhalsband gebe, wünsche, dass sie sich
einen Sack auf die Schultern lege.
»Für meine Sünden,« antwortet Heinrich. Diese
Antwort befriedigt die Königin, denn sie weiß besser
als irgend Jemand, für welche ungeheure Summe von

Sünden ihr Gemahl Buße zu tun hat. Sie kleidet sich
nach dem Willen von Heinrich, der in sein Zimmer
zurückkehrt, wohin er die Königin bescheidet.
Bei dem Anblick des Königs beginnt die Geißelung
wieder. D'O und Chicot, welche nicht aufgehört
haben, sind blutig. Der König lobt sie und nennt sie
seine einzigen und wahren Freunde.
Nach Verlauf von zehn Minuten kommt die Königin
in einen Sack gekleidet. Sogleich verteilt man Kerzen
an den ganzen Hof, und trotz des abscheulichen
Wetters, trotz des Schnees und Eises ziehen die
schönen Höflinge, die schönen Damen und die guten
Pariser, dem König und Unserer lieben Frau ergeben,
nach dem Montmartre. Anfangs schnatternd, bald aber
erwärmt durch die wütenden Hiebe, welche Chicot an
alle Leute austeilt, die das Unglück haben, sich im
Bereich seiner Geißel zu finden.
D'O hat sich für besiegt erklärt und ist in die Reihe
fünfzig Schritte von Chicot getreten.
Um vier Uhr Abends ist die traurige Fahrt beendigt;
die Füße des ganzen Hofes sind aufgeschwollen, die
Rücken aller Höflinge geschunden; die Königin war
öffentlich in einem ungeheuren Hemd von grober
Leinwand erschienen, der König mit einem
Rosenkranz von Totenköpfen. Tränen, Geschrei,

Gebete, Weihrauch, Gesänge, Alles hatte man hören
und sehen können.
Der Tag war offenbar gut gewesen.
In der Tat, Jeder litt unter der Kälte und den
Streichen, um dem König Vergnügen zu machen, ohne
dass irgend Jemand zu erraten vermochte, warum
dieser Fürst, der zwei Tage vorher noch so gut tanzte,
zwei Tage nachher sich so heftig zerfleischte.
Die Hugenotten, die Liguisten und die Freidenker
sahen lachend die Prozession der Geißler
vorüberziehen und sagten als wahre Entwürdiger:
»Was für Leute sind das!«
Heinrich ist nüchtern mit langen, blauen und roten
Striemen auf den Schultern zurückgekehrt; er hat die
Königin den ganzen Tag nicht verlassen und jeden
Augenblick der Ruhe, jede Station bei den Kapellen
benützt, um ihr neue Einkünfte zu versprechen und
Pläne für eine Pilgerfahrt mit ihr zu machen.
Des Schlagens müde und ausgehungert durch die
ungewohnte Anstrengung, zu der ihn der König
verurteilte, hat sich Chicot etwas oberhalb der Porte
Montmartre davongestohlen und ist mit einigen
Atheisten3 vom Hofe in den Garten eines berühmten
Wirtshauses getreten, um gewürzten Wein zu trinken
und eine in den Sümpfen der Grange-Batelière

geschossene Kriechente zu speisen. Bei der Rückkehr
der Prozession hat er wieder seine Stelle eingenommen
und ist, auf das Schönste, die Büßer und Büßerinnen
schlagend und, wie er selbst sagte, vollen Ablass
erteilend, in den Louvre gezogen.
Am Abend fühlte sich der König ermüdet durch
sein Fasten, durch seinen Gang mit nackten Füßen und
durch die wütenden Streiche, die er sich gegeben hat.
Er ließ sich ein mageres Abendbrot vorsetzen, seine
Schultern wärmen, ein großes Feuer anzünden, und
ging zu Saint-Luc, den er munter und gestärkt fand.
Seit dem vorhergehenden Abend hatte sich der König
gewaltig verändert; alle seine Gedanken waren der
Nichtigkeit der irdischen Dinge, der Buße und dem
Tod zugewendet.
»Ah!« sagte er zu Saint-Luc mit dem tiefen
Ausdrucke des Mannes, der des Lebens überdrüssig
ist, »Gott hat in der Tat wohl daran getan, dass er das
Dasein so bitter machte.«
»Warum dies, Sire?« fragte Saint-Luc.
»Weil der Mensch, müde dieser Welt, statt den Tod
zu fürchten, sich darnach sehnt.«
»Verzeiht, Sire,« entgegnete Saint-Luc, »sprecht für
Euch, denn ich sehne mich durchaus nicht nach dem
Tode.«

»Höre, Saint-Luc,« versetzte der König den Kopf
schüttelnd, »Du würdest wohl daran tun, meinen Rat,
ich sage noch mehr, mein Beispiel zu befolgen.«
»Sehr gern, Sire, wenn dieses Beispiel mich
anlächelt.«
»Ist es Dir genehm, dass wir, ich meine Krone und
Du Deine Frau verlassen und in ein Kloster treten? Ich
habe die Dispens von unserem heiligen Vater, dem
Papst: schon morgen legen wir das Gelübde ab. Ich
nenne mich Bruder Heinrich . . . «
»Verzeiht, Sire, verzeiht, Euch liegt wenig an Eurer
Krone, die Ihr zu sehr kennt; aber mir liegt viel an
meiner Frau, die ich noch nicht genug kenne. Ich
willige also nicht ein.«
»Oh! oh!« rief Heinrich, »es scheint, es geht besser
bei Dir.«
»Unendlich besser, Sire; ich fühle meinen Geist
ruhig, mein Herz freudig. Meine Seele ist auf eine
unglaubliche Weise für das Glück und das Vergnügen
gestimmt.«
»Armer Saint-Luc!« sagte der König die Hände
faltend.
»Sire, Ihr hättet mir dies gestern vorschlagen
müssen. Gestern war ich mürrisch, verdrießlich, von
Schmerzen geplagt. Ich hätte mich um nichts in einen

Brunnen oder in ein Kloster gestürzt. Doch diesen
Abend ist es etwas Anderes, ich habe eine gute Nacht
und einen entzückenden Tag zugebracht. Und, bei
Gott! es lebe die Freude!«
»Du schwörst, Saint-Luc?« sagte der König.
»Habe ich geschworen, Sire? Es ist möglich, doch
Ihr schwört auch zuweilen, wie mir scheint.«
»Ich habe geschworen, Saint-Luc, doch ich werde
nicht mehr schwören.«
»Ich wage dies nicht zu behaupten. Ich werde so
wenig als möglich schwören; das ist das Einzige, wozu
ich mich anheischig machen kann. Übrigens ist Gott
gut und barmherzig gegen unsere Sünden, wenn
dieselben von der menschlichen Schwachheit
herrühren.«
»Du glaubst, der gute Gott werde mir vergeben?«
»Oh! ich spreche nicht für Euch, Sire, ich spreche
für Euren Diener. Pest! Ihr habt gesündigt . . . als
König . . . während ich als einfacher Privatmann
sündigte; ich hoffe auch, der Herr wird am Tage des
Gerichts zwei Gewichte und zwei Waagen haben.«
Der König stieß einen Seufzer aus, murmelte
ein Confiteor und schlug sich bei dem mea culpa an die
Brust.
»Saint-Luc,« sagte er endlich, »willst Du die Nacht

in meinem Zimmer zubringen?«
»Je nachdem,« erwiderte Saint-Luc, »was werden
wir in dem Zimmer Eurer Majestät tun?«
»Wir zünden alle Lichter an, ich lege mich nieder,
und Du liest mir die Litaneien der Heiligen.«
»Ich danke, Sire.«
»Du willst also nicht?«
»Ich werde mich wohl hüten.«
»Du verlässest mich, Saint-Luc, Du verlässest
mich?«
»Nein, im Gegenteil, ich verlasse Euch nicht.«
»Ah! wirklich.«
»Wenn Ihr wollt?«
»Gewiß will ich.«
»Doch unter einer Bedingung sine qua non.«
»Unter welcher?«
»Eure Majestät lässt Tische aufschlagen,
Musikanten und Höflinge holen, und wir tanzen
meiner Treue!«
»Saint-Luc! Saint-Luc!« rief der König im höchsten
Schrecken.
»Hört, Sire, ich fühle mich heute Abend zu jedem
Mutwillen aufgelegt. Wollt Ihr, Sire?«
Doch Heinrich antwortete nicht. Sein zuweilen so

lebhafter und hellerer Geist verdüsterte sich immer
mehr und schien gegen einen geheimen Gedanken zu
kämpfen, welcher ihn beschwerte, wie ein Blei,
befestigt an den Füße eines Vogels, der vergebens
seine Flügel ausbreiten würde, um zu entfliehen.
»Saint-Luc,« sagte der König endlich, mit höchst
kläglicher Stimme, »träumst Du zuweilen?«
»Oft, Sire.«
»Glaubst Du an Träume?«
»Aus Gründen.«
»Wie so?«
»Ah! ja, die Träume trösten über die Wirklichkeit.
So habe ich diese Nacht einen herrlichen Traum
gehabt.«
»Was träumtest Du?«
»Ich träumte, meine Frau . . . «
»Du denkst also noch an Deine Frau, Saint-Luc?«
»Mehr als je.«
»Ah!« machte der König mit einem langen Seufzer
und zum Himmel empor schauend.
»Ich träumte,« fuhr Saint-Luc fort, »meine Frau
habe, ihr reizendes Gesicht beibehaltend, denn sie ist
hübsch, meine Frau, Sire . . . «
»Ach! ja,« sprach der König, »Eva war auch
hübsch, Unglücklicher! und Eva hat uns Alle in das

Verderben gestürzt.«
»Ah! daher rührt also Euer Ärger? Doch kommen
wir auf meinen Traum zurück, Sire.«
»Ich habe auch geträumt . . . « sagte der König.
»Meine Frau hatte also, ihr reizendes Gesicht
beibehalten, die Flügel und die Form eines Vogels
angenommen, war, Pforten und Gittern trotzend,
durch die Mauern des Louvre gedrungen und an
meinen Scheiben erschienen, wo sie einen reizenden
kleinen Schrei ausstieß, den ich gar wohl begriff; denn
er sagte mir: ›Öffne, Saint-Luc, öffne mir, mein
Gatte.‹«
»Und Du hast geöffnet?« fragte der König beinahe
in Verzweiflung.
»Ich glaube wohl,« rief Saint-Luc, »und zwar mit
dem größten Eifer.«
»Weltkind!«
»Weltkind, so lang Ihr wollt, Sire.«
»Und Du bist dann erwacht?«
»Nein, Sire, ich hütete mich wohl, der Traum war
zu reizend.«
»Und Du träumtest fort?«
»So viel ich konnte, Sire.«
»Und Du hoffst diese Nacht . . . «
»Abermals zu träumen. Ja, möge es Eurer Majestät

nicht missfallen, aber ich habe deshalb das
verbindliche Anerbieten, das Ihr mir gemacht, das
Anerbieten, Euch die Litaneien zu lesen,
ausgeschlagen. Wenn ich wache, Sire, so will ich
wenigstens ein Äquivalent für meinen Traum finden.
Beliebt es also Eurer Majestät, wie ich Ihr gesagt habe,
Tische aufschlagen, Musikanten holen zu lassen . . . «
»Genug, Saint-Luc, genug,« sprach der König
aufstehend. »Du stürzest Dich in das Verderben und
würdest mich mit Dir zu Grunde richten, wenn ich
länger hier bliebe. Gott befohlen, Saint-Luc, ich hoffe,
der Himmel wird Dir statt des versuchenden Traumes
irgend einen heilsamen Traum schicken, der Dich
veranlasst, morgen meine Buße zu teilen und uns in
Gesellschaft zu retten.«
»Ich zweifle daran, Sire, und bin meiner Sache
sogar so gewiss, dass ich Eurer Majestät, wenn es mir
erlaubt wäre, raten würde, den Freidenker Saint-Luc,
der völlig entschlossen ist, unbußfertig zu sterben,
noch diesen Abend vor die Türe des Louvre zu
setzen.«
»Nein, nein, ich hoffe, die Gnade wird Dich
zwischen heute und morgen berühren, wie sie mich
berührt hat. Guten Abend, Saint-Luc, ich werde für
Dich beten.«

»Guten Abend, Sire, ich werde für Euch träumen.«
Und Saint-Luc begann die erste Strophe eines mehr
als leichtfertigen Liedes, das der König in seinen
Augenblicken guter Laune zu singen pflegte, was den
Rückzug des Königs noch beschleunigte, denn dieser
schloss rasch die Türe, kehrte in sein Zimmer zurück
und murmelte die Worte: »Herr, mein Gott, Dein Zorn
ist billig und gerecht, denn die Welt wird immer
schlimmer.«

VIII.
Wie der König Furcht hatte, Furcht zu haben, und wie
Chicot Furcht hatte, Furcht zu haben.
Als der König Saint-Luc verließ, fand er seinen ganzen
Hof seinen Befehlen gemäß in der großen Gallerie
versammelt.
Er verteilte einige Gunstbezeugungen unter seine
Freunde, schickte d'O, Épernon und Schomberg in die
Provinz, bedrohte Maugiron und Quélus, ihnen den
Prozess machen zu lassen, wenn sie neue Streitigkeiten
mit Bussy hätten, reichte diesem seine Hand zum
Kusse und hielt lange seinen Bruder Franz an sein
Herz gepresst.
Gegen die Königin zeigte er sich so
verschwenderisch in freundschaftlichen Äußerungen
und Lobeserhebungen, dass die Anwesenden darin die
günstigsten Vorzeichen für die Thronfolge Frankreichs
erblickten. Mittlerweile nahte die gewöhnliche Stunde
zum Schlafengehen, und man konnte leicht sehen, dass
der König diese Stunde so viel als möglich verzögerte;
endlich schlug die Uhr des Louvre zehnmal; Heinrich
warf einen langen Blick im Gemache umher; er schien
unter allen seinen Freunden denjenigen zu wählen,

welchem er die Funktion des Vorlesens übergeben
würde, die Saint-Luc ausgeschlagen hatte.
Chicot schaute ihm zu und sprach plötzlich mit
seiner gewohnten Keckheit:
»Höre, Du machst mir diesen Abend gar
freundliche Augen, Heinrich. Solltest Du zufällig eine
gute Abtei mit zehntausend Livres Rente anzubringen
suchen? Teufel! welch ein Beter würde ich werden.
Gib, mein Sohn, gib.«
»Kommt mit mir, Chicot,« sagte der König. »Gute
Nacht, meine Herren, ich will mich schlafen legen.«
Chicot wandte sich gegen die Höflinge um, zog
seinen Schnurrbart in die Höhe, machte freundliche
Augen und sagte mit einer äußerst anmutigen
Wendung, die Stimme des Königs parodierend:
»Gute Nacht, meine Herren, gute Nacht, wir wollen
uns schlafen legen.«
Die Höflinge bissen sich in die Lippen, der König
errötete.
»Holla! meinen Barbier,« rief Chicot, »meinen
Kammerdiener, und besonders meine Creme.«
»Nein,« sprach der König, »ich brauche heute nichts
von Allem dem; wir treten in die Fasten ein, und ich
bin in der Buße.«
»Ich beklage die Creme,« sagte Chicot.

Der König und der Narr kehrten in das uns
bekannte Zimmer zurück.
»Ah! ah! Heinrich,« rief Chicot, »ich bin also Dein
Liebling? Ich bin Dein Unerlässlicher? Ich bin Dein
sehr Schöner, schöner als dieser Cupido von einem
Quélus?«
»Stille, Narr,« sprach der König, »und Ihr, meine
Herren von der Toilette, geht hinaus.«
Die Diener gehorchten; die Türe schloss sich
wieder. Heinrich und Chicot blieben allein. Chicot
schaute Heinrich mit einem gewissen Erstaunen an.
»Warum schickst Du sie weg?« fragte der Narr.
»Sie haben uns noch nicht eingesalbt. Gedenkst Du
mich mit Deiner königlichen Hand einzusalben? Bei
Gott! das ist eine Buße, wie jede andere.«
Heinrich antwortete nicht. Jedermann hatte das
Zimmer verlassen, und die zwei Könige, der Narr und
der Weise, schauten sich an.
»Beten wir,« sprach Heinrich.
»Ich danke,« rief Chicot, »das ist nicht unterhaltend
genug. Wenn Du mich deshalb hast kommen lassen, so
will ich lieber in die schlechte Gesellschaft, in der ich
war, zurückkehren. Gott befohlen, mein Sohn, gute
Nacht.«
»Bleibt,« sprach der König.

»Oh! oh!« sagte Chicot sich aufrichtend, »das artet
in Tyrannei aus! Du bist ein Despot, ein Phalaris, ein
Dionys. Ich langweile mich hier; den ganzen Tag hast
Du mich die Schultern meiner Freunde mit
Farrenschwänzen zerfleischen lassen, und nun
bekommt es ganz das Ansehen, als ob wir diesen
Abend wieder anfangen wollten. Pest! fangen wir nicht
wieder an. Heinrich, wir sind nur zu zwei, und unter
Zweien trifft jeder Schlag.«
»Schweigt, elender Schwätzer,« rief der König,
»denkt an Eure Reue.«
»Gut! sind wir hieran? Ich bereuen! Und was soll
ich bereuen? dass ich mich zum Narren eines Mönches
gemacht habe? Confiteor . . . Ich bereue; mea culpa, Es
ist meine Schuld, es ist meine größte Schuld!«
»Keine Gotteslästerung, Unglücklicher! keine
Gotteslästerung,« sprach der König.
»Ah! ich möchte lieber in dem Gefängnis der
Löwen oder im Käfig der Affen, als in dem Zimmer
eines wahnwitzigen Königs eingeschlossen sein. Lebe
wohl, ich gehe.«
Der König nahm den Schlüssel von der Türe.
»Heinrich,« sprach Chicot, »ich sage Dir, Du hast
ein unseliges Aussehen, und wenn Du mich nicht
gehen lässt, so rufe ich, so schreie ich, so zertrümmere

ich die Türe, so zerbreche ich das Fenster. Ah! ah!
Ah!«
»Chicot,« erwiderte der König. »Chicot, mein
Freund, Du missbrauchst meine Traurigkeit.«
»Ah! ich begreife, Du hast Furcht, allein zu sein. So
sind die Tyrannen. Lass Dir zwölf Zimmer machen
wie Dionys, oder zwölf Paläste wie Tiber. Mittlerweile
nimm meinen langen Degen und erlaube mir, die
Scheide in mein Zimmer zu tragen.«
Bei dem Worte Furcht schoss ein Blitz aus den
Augen von Heinrich; dann erhob er sich mit einem
seltsamen Schauer und durchlief das Zimmer.
Es herrschte eine solche Aufregung in dem ganzen
Körper von Heinrich, es verbreitete sich eine solche
Blässe über sein Gesicht, dass Chicot zu glauben
anfing, der König wäre wirklich krank, und, nachdem
er ihn mehrere Male im Zimmer hatte auf und
abgehen sehen, zu ihm sagte:
»Sprich, mein Sohn, was hast Du? Erzähle Deine
Schmerzen Deinem Freunde Chicot.«
Der König blieb vor dem Narren stehen und
erwiderte ihn anschauend:
»Ja, Du bist mein Freund, mein einziger Freund.«
»Die Abtei von Balencey ist erledigt,« versetzte
Chicot.

»Höre Chicot, nicht wahr, Du bist verschwiegen?«
»Ebenso die von Pithiviers, wo man so gute
Lerchenpasteten isst.«
»Du bist ein Mensch von Herz, trotz Deiner
Narrheiten,« fuhr der König fort.
»Dann gib mir keine Abtei, sondern ein Regiment.«
»Und Du bist sogar ein Mann von gutem Rate.«
»Dann gib mir kein Regiment, sondern mache mich
zum Rat. Ah! nein, wenn ich bedenke . . . ich will
lieber ein Regiment oder eine Abtei. Ich will nicht Rat
werden, denn ich wäre genötigt, stets der Ansicht des
Königs zu sein.«
»Schweigt, schweigt, Chicot, die schreckliche
Stunde naht.«
»Ah! es fasst Dich wieder.«
»Ihr werdet sehen, Ihr werdet hören.«
»Was sehen? wen hören?«
»Wartet, und das Ereignis selbst wird Euch die
Dinge lehren, die Ihr wissen wollt, wartet.«
»Nein, nein, ich warte nicht; doch welcher wütende
Hund hat Deinen Vater und Deine Mutter in der Nacht
gebissen, wo sie den unseligen Gedanken hatten, Dich
zu zeugen?«
»Chicot, Du bist mutig?«
»Ich rühme mich dessen, aber, den Teufel! ich stelle

meinen Mut nicht so auf die Probe! Wenn der König
von Frankreich und Polen in der Nacht dergestalt im
Louvre schreit, dass Skandal dadurch entsteht, so bin
ich ein gebrechliches Wesen und muss notwendig
Deine Wohnung entehren. Gute Nacht, Heinrich. Rufe
Deine Kapitäne der Garden, Deine Schweizer, Deine
Türhüter und lass mich hinaus ins Freie. Pfui, über die
unsichtbare Gefahr, pfui, über die Gefahr, die ich nicht
kenne!«
»Ich befehle Dir, zu bleiben,« sprach der König mit
gebieterischem Tone.
»Ein lustiger Herr, der der Furcht befehlen will. Ich
habe Furcht. Ich habe Furcht, sage ich Dir, Hilfe!
Feuer!«
Und bei diesem Rufe stieg Chicot, ohne Zweifel um
die Gefahr zu beherrschen, auf den Tisch.
»Nun wohl, Bursche,« sagte der König, »da es sein
muss, um Dich zum Schweigen zu bringen, so will ich
Dir Alles erzählen.«
»Ah! ah!« versetzte Chicot, während er vorsichtig
vom Tisch herabstieg und seinen ungeheuren Degen
zog. »Weiß ich einmal, wie die Sache sich verhält, so
ist es gut; wir wollen darauf losgehen. Erzähle,
erzähle, mein Sohn. Es scheint, es ist irgend ein
Krokodil! der Teufel, die Klinge ist gut, denn ich

bediene mich derselben, um jede Woche meine
Hörner damit zu beschneiden, und meine Hörner sind
hart. Du sagtest also, Heinrich, es sei ein Krokodil.«
Hiernach setzte sich Chicot bequem in einen großen
Lehnstuhl und steckte seinen bloßen Degen zwischen
seine Schenkel, wie die Schlangen, ein Symbol des
Friedens, den Stab des Mercurs umschlingen.
»In der vergangenen Nacht,« sagte Heinrich,
»schlief ich . . . «
»Ich auch.«
»Plötzlich strömt ein Hauch über mein Gesicht
hin.«
»Das Tier hatte Hunger und leckte Dein Fett ab.«
»Ich wache halb auf und fühle, wie mein Bart sich
vor Schrecken unter der Maske sträubt.«
»Ah! Du bereitest mir einen köstlichen Schauer,«
sprach
Chicot,
sich
in
seinem
Fauteuil
zusammenwickelnd und sein Kinn auf seinen
Degenknopf stützend.
»Da geschah es,« sagte der König mit einem so
schwachen Tone und so zitternd, dass der Klang seiner
Worte kaum bis zu dem Ohre von Chicot gelangte,
»da geschah es, dass eine Stimme im Zimmer mit so
schmerzhaftem Ausdrucke erscholl, dass mein ganzes
Gehirn dadurch erschüttert wurde.«

»Ja, die Stimme des Krokodils. Ich habe in dem
Werke des Reisenden Marco Polo gelesen, das
Krokodil habe eine furchtbare Stimme, mit der es das
Geschrei der Kinder nachahme; doch beruhige Dich,
mein Sohn, wenn es kommt, so töten wir es.«
»Höre mich wohl.«
»Bei Gott! ich höre,« sagte Chicot, sich wie durch
eine Feder abspannend, »ich bin so unbeweglich wie
ein Baumstamm und so stumm wie ein Karpfe.«
Heinrich fuhr mit einem immer düstereren, immer
traurigeren, immer kläglicheren Tone fort:
›Elender Sünder,‹ sprach die Stimme . . .
»Bah!« unterbrach ihn Chicot, »die Stimme sprach;
es war folglich kein Krokodil?«
›Elender
Sünder,‹
sprach die Stimme, ›ich
bin die Stimme Deines
Herrn und Gottes.‹
Chicot machte einen
Sprung und kauerte sich
wieder rasch in seinem
Stuhle zusammen.
»Die Stimme Gottes?«
sagte er.
»Ah! Chicot,« rief

Heinrich, »es ist eine furchtbare Stimme.«
»Ist es eine schöne Stimme und gleicht sie, wie die
Schrift sagt, dem Klang der Trompete?«
›Hörst Du mich?‹ fuhr die Stimme fort, ›hörst Du
mich, verhärteter Sünder, bist Du entschlossen, in
Deinen Missetaten und in Deiner Schlechtigkeit zu
verharren?‹
»Ah! wahrhaftig, wirklich?« rief Chicot, »die
Stimme Gottes gleicht ungemein der Deines Volkes,
wie mir scheint.«
»Dann folgten tausend andere Vorwürfe, welche, ich
beteure es Dir, sehr grausam für mich waren.«
»Fahre ein wenig fort, mein Sohn,« sprach Chicot,
»erzähle mir ein wenig, was die Stimme sagte, damit
ich weiß, ob Gott gut unterrichtet war.«
»Ruchloser!« rief der König, »wenn Du daran
zweifelst, so lasse ich Dich bestrafen.«
»Ich zweifle nicht daran; ich wundere mich nur,
dass Gott bis heute gewartet hat, um Dir diese
Vorwürfe zu machen. Er ist seid der Sündflut sehr
geduldig geworden. Du hast also eine furchtbare Angst
gehabt, mein Sohn?«
»Oh! ja.«
»Es war Grund vorhanden.«
»Der Schweiß lief an meinen Schläfen herab und

das Mark erstarrte in meinen Knochen.«
»Wie im Jeremias, das ist ganz natürlich; bei
meinem adeligen Ehrenwort, ich weiß nicht, was ich an
Deiner Stelle getan hätte; und dann hast Du gerufen?«
»Ja.«
»Und man ist gekommen?«
»Ja.«
»Und man hat genau gesucht?«
»Überall.«
»Und keinen guten Gott gefunden?«
»Alles war verschwunden.«
»Bei König Heinrich anzufangen. Das ist
furchtbar.«
»So furchtbar, dass ich meinen Beichtvater berief.«
»Ah! Gut! und er lief herbei?«
»Auf der Stelle.«
»Lass ein wenig sehen. Sei offenherzig, mein Sohn.
Sei gegen Deine Gewohnheit wahr und aufrichtig. Was
denkt Dein Beichtvater von dieser Geschichte?«
»Er hat gebebt.«
»Ich glaube es wohl.«
»Er hat sich bekreuzt und mir befohlen, Buße zu
tun, wie es mir Gott vorgeschrieben.«
»Sehr gut! es ist nie etwas Schlimmes um die Buße.

Doch was hat er über das Gesicht selbst, oder vielmehr
über das Gehörte gesagt?«
»Es wäre ein Werk der Vorsehung; es wäre ein
Wunder, und ich müsste an das Heil des Staates
denken. Ich habe auch diesen Morgen . . . «
»Was hast Du diesen Morgen getan, mein Sohn?«
»Ich habe den Jesuiten hundert tausend Livres
geschenkt.«
»Sehr gut!«
»Und meine Haut und die meiner jungen Edelleute
mit Geißelhieben zerhackt.«
»Vortrefflich! doch hernach?«
»Nun hernach . . . was denkst Du, Chicot? Ich
spreche nicht mit dem Spötter, sondern mit dem
kaltblütigen Manne, mit dem Freunde.«
»Ah! Sire,« erwiderte Chicot mit ernstem Gesicht,
»ich denke, der Alp hat Eure Majestät gedrückt.«
»Du glaubst?«
»Eure Majestät hat einen Traum gehabt, der sich
nicht erneuern wird, wenn Eure Majestät sich den
Geist nicht zu sehr zermartert.«
»Einen Traum?« versetzte Heinrich den Kopf
schüttelnd. »Nein, nein, ich war ganz wach, dafür
stehe ich Dir, Chicot.«
»Du schliefst, Heinrich.«

»Ich schlief so wenig, dass ich meine Augen weit
offen hatte.«
»So schlafe ich, Sire.«
»Ja, doch ich sah mit meinen Augen, was nicht
geschieht, wenn man wirklich schläft.«
»Und was sahst Du?«
»Ich sah den Mond an den Scheiben meines
Zimmers und erblickte den Amethyst, der da, wo Ihr
seid, Chicot, an meinem Degen in einem düsteren
Lichte erglänzte.«
»Und was war aus der Lampe geworden?«
»Sie war erloschen.«
»Traum, lieber Sohn, ein reiner Traum.«
»Warum glaubst Du nicht, Chicot? Ist es nicht
gesagt, dass der Herr mit den Königen spricht, wenn er
eine große Veränderung auf der Erde bewirken will?«
»Ja, er spricht mit ihnen, das ist wahr, doch so leise,
dass sie es nie hören.«
»Aber was macht Dich denn so ungläubig?«
»Dass Du so gut gehört hast.«
»Begreifst Du nun, warum ich Dich hier bleiben
ließ?«
»Bei Gott!« rief Chicot.
»Damit Du selbst hörst, was die Stimme sagen
wird.«

»Wenn ich wiederhole, was ich gehört habe, so wird
man denken, es sei irgend ein Scherz. Chicot ist so
nichtig, so unbedeutend, so närrisch, dass es Niemand
glauben wird, wenn ich es auch Jedermann sage.«
»Warum ist nicht vielmehr anzunehmen, mein
Freund, ich entdecke Eurer wohlbekannten Treue
dieses Geheimnis?« versetzte der König.
»Ah! lüge nicht, Heinrich, denn wenn die Stimme
kommt, so wird sie Dir auch diese Lüge vorwerfen,
und Du hast schon genug an Deinen andern Sünden.
Aber gleichviel! ich nehme den Vorschlag an. Es ist
mir nicht unangenehm, die Stimme des Herrn zu
hören, sie wird mir vielleicht auch etwas sagen.«
»Nun, was ist zu tun?«
»Du musst Dich niederlegen, mein Sohn.«
»Aber, wenn im Gegenteil . . . «
»Kein aber.«
»Jedoch . . . «
»Glaubst Du zufällig, Du werdest die Stimme
Gottes verhindern, zu sprechen, weil Du aufbleibst?
Ein König überragt die andern Menschen nur um die
Höhe der Krone, und wenn er baarhaupt ist, glaube
mir, so ist er von demselben Wuchse und zuweilen
noch kleiner, als sie.«
»Wohl, Du bleibst?«

»Es ist abgemacht.«
»So will ich mich niederlegen.«
»Gut!«
»Doch Du legst Dich nicht schlafen?«
»Ich werde mich wohl hüten.«
»Ich ziehe nur mein Wamms aus.«
»Nach Deinem Belieben.«
»Ich behalte meine Beinkleider an.«
»Eine gute Vorsichtsmaßregel.«
»Und Du?«
»Ich bleibe, wo ich bin.«
»Und Du wirst nicht schlafen?«
»Dafür kann ich nicht stehen; der Schlaf ist wie die
Furcht, mein Sohn, eine von dem Willen unabhängige
Sache.«
»Du wirst wenigstens tun, was Du kannst!«
»Sei unbesorgt, ich will mich kneifen; überdies wird
mich die Stimme erwecken.«
»Scherze nicht mit der Stimme,« sprach Heinrich,
der bereits ein Bein im Bette hatte und es zurückzog.
»Vorwärts! soll ich Dich schlafen legen?«
Der König stieß einen Seufzer aus und schlüpfte,
nachdem er in großer Unruhe alle Winkel und Ecken
des Zimmers mit dem Blicke durch späht hatte, ganz

zitternd in sein Bett.

»Gut, nun ist es an mir,« sagte Chicot. Und er
streckte sich in seinem Lehnstuhl aus, und ordnete
rings um sich her und unter sich Kissen und Polster.
»Wie befindet Ihr Euch, Sire?«
»Nicht schlecht,« sprach der König, »und Du?«

»Sehr wohl; gute Nacht, Heinrich.«
»Gute Nacht, Chicot; doch schlafe nicht ein.«
»Teufel! ich werde mich wohl hüten,« erwiderte
Chicot gähnend, dass er sich den Kiefer beinahe
ausrenkte.
Beide schlossen die Augen, der König, um sich zu
stellen, als schliefe er, Chicot, um wirklich zu
schlafen.

IX.
Wie sich die Stimme des Herrn täuschte und zu Chicot
sprach, während sie zu dem König zu sprechen glaubte.
Der König und Chicot blieben ungefähr zehn Minuten
lang unbeweglich und still. Plötzlich erhob sich der
König und setzte sich in seinem Bette auf.
Durch die Bewegung und das Geräusch der süßen
Ermattung entzogen, welche dem Schlummer
vorhergeht, tat Chicot dasselbe.
Beide schauten sich mit flammenden Augen an.
»Was?« fragte Chicot mit leiser Stimme.
»Der Hauch,« sagte der König noch leiser, »der
Hauch!«
In demselben Augenblick erlosch eine von den
Kerzen, die der Satyr in der Hand hielt; dann eine
zweite, dann eine dritte, und endlich die letzte.
»Oh! oh!« sagte Chicot, »welch ein Hauch!«
Chicot hatte die letzte Silbe dieser Worte nicht so
bald gesprochen, als die Lampe ebenfalls erlosch und
das Gemach nur durch den letzten Schimmer des
Herdes beleuchtet blieb.
»Aufgepasst!« sagte Chicot, sich völlig erhebend.

»Er wird sprechen,« versetzte der König sich in
seinem Bette krümmend, »er wird sprechen.«
»So höre,« flüsterte Chicot.
In demselben Augenblick hörte man wirklich eine
hohle und in Zwischenräumen pfeifende Stimme im
Bettgange sagen:
»Verhärteter Sünder, bist Du da?«
»Ja, ja, Herr,« antwortete Heinrich, dessen Zähne
vor Angst klapperten.
»Oh! oh!« sagte Chicot, »diese Stimme, welche
vom Himmel kommen soll, ist sehr heiser! Gleichviel,
das ist furchtbar.«
»Hörst Du mich?« fragte die Stimme.
»Ja, Herr,« stammelte Heinrich, »und ich höre
gebeugt unter Deinem Zorn.«
»Glaubst Du mir dadurch gehorcht zu haben,« fuhr
die Stimme fort, »dass Du alle die äußeren
Mummereien gemacht hast, die Du heute machtest,
ohne dass der Grund Deines Herzens ernstlich berührt
wurde?«
»Gut gesagt,« rief Chicot, »oh, gut getroffen!«
Die Hände des Königs schlugen an einander,
während er sie falten wollte; Chicot näherte sich ihm.
»Nun!« murmelte Heinrich, »glaubst Du jetzt,
Unglücklicher?«

»Warte,« flüsterte Chicot.
»Was willst Du?«
»Stille doch! Höre: schlüpfe ganz sachte aus
Deinem Bett und lass mich an Deine Stelle.«
»Warum dies?«
»Damit der Zorn des Herrn zuerst auf mich fällt.«
»Denkst Du, er werde mich verschonen?«
»Versuchen wir es immerhin.«
Und mit einer liebevollen Zudringlichkeit stieß er
den König ganz sachte aus dem Bett und legte sich an
seine Stelle. Dann sagte er leise:
»Nun setze Dich auf meinen Stuhl und lass mich
machen.«
Der König gehorchte; er fing an zu erraten.
»Du antwortest nicht,« sprach die Stimme, »ein
Beweis, dass Du in der Sünde verhärtet bist.«
»Oh! Gnade, Gnade, Herr,« sagte Chicot, näselnd
wie der König.
Dann sich gegen Heinrich ausstreckend:
»Das ist komisch, begreifst Du, mein Sohn, der gute
Gott erkennt Chicot nicht.«
»Potz tausend!« flüsterte der König, »was soll das
bedeuten?«
»Warte, warte, Du wirst noch ganz andere Dinge

sehen.«
»Unglücklicher!« sprach die Stimme.
»Ja, Herr, ja,« antwortete Chicot, »ja, ich bin ein
verhärteter Sünder, ein furchtbarer Sünder.«
»So erkenne Deine Verbrechen und bereue sie.«
»Ich erkenne,« sagte Chicot, »ich erkenne, dass ich
ein großer Verräter gegen meinen Vetter Condé
gewesen bin, dessen Frau ich verführt habe, und
bereue es.«
»Aber was sagst Du denn da?« murmelte der König,
»willst Du wohl schweigen! Es ist schon lange nicht
mehr hiervon die Rede.«
»Ah! wirklich,« versetzte Chicot, »gehen wir zu
etwas Anderem über.«
»Sprich,« sagte die Stimme.
»Ich erkenne,« fuhr der falsche Heinrich fort, »ich
erkenne, dass ich ein großer Dieb gegen die Polen
gewesen bin, die mich zum König gewählt hatten; ich
verließ sie in einer schönen Nacht und nahm alle
Diamanten der Krone mit, und das bereue ich.«

»Ah! verfluchter Kerl!« sagte Heinrich, »woran
erinnerst Du da? das ist vergessen.«
»Ich muss ihn zu täuschen fortfahren,« versetzte
Chicot. »Lass mich machen.«
»Sprich,« sagte die Stimme.
»Ich erkenne,« fuhr Chicot fort, »dass ich den
Thron meinem Bruder Alençon geraubt habe, dem er
von Rechts wegen zukam, denn ich leistete förmlich
darauf Verzicht, als ich den Thron von Polen annahm,
und das bereue ich.«
»Schelm!« flüsterte der König.
»Das ist es immer noch nicht,« sprach die Stimme.
»Ich erkenne, dass ich im Einverständnis mit meiner

guten Mutter Catharina von Medicis meinen
Schwager, den König von Navarra, nachdem ich alle
seine Freunde, und meine Schwester, die Königin
Margarethe, nachdem ich alle ihre Liebhaber
umgebracht, aus Frankreich vertrieben habe, worüber
ich eine aufrichtige Reue fühle.«
»Ah! Schuft, der Du bist,« murmelte der König, die
Zähne vor Zorn zusammenpressend.
»Sire, beleidigen wir Gott nicht dadurch, dass wir
ihm zu verbergen suchen, was er so gut weiß, als wir.«
»Es handelt sich nicht um Politik,« fuhr die Stimme
fort.
»Ah! sind wir so weit,« sprach Chicot mit einem
kläglichen Tone. »Es handelt sich um meine Sitten,
nicht wahr?«
»Ganz richtig,« sagte die Stimme.
»Mein Gott, es ist wahr,« antwortete Chicot, immer
im Namen des Königs sprechend. »Ich bin sehr
weibisch, sehr träg, sehr weichlich und sehr
heuchlerisch.«
»Ganz richtig,« wiederholte die Stimme mit ihrem
hohlen Tone.
»Ich habe die Frauen misshandelt, besonders die
meinige, eine so würdige Frau.«
»Man muss seine Frau lieben, wie sich selbst, und

sie allen Dingen vorziehen,« sprach die wütende
Stimme.
»Ah!« rief Chicot mit verzweiflungsvollem Tone,
»dann habe ich viel gesündigt.«
»Und Du hast die Andern zur Sünde verleitet,
indem Du ihnen das Beispiel gabst.«
»Das ist wahr, das ist abermals wahr.«
»Du hast den armen Saint-Luc beinahe in
Verdammnis gebracht.«
»Bah!« erwiderte Chicot, »mein Gott, weißt Du
gewiss, dass ich ihn nicht völlig in Verdammnis
gebracht habe?«
»Nein, aber es könnte ihm wohl begegnen und Dir
auch, wenn Du ihn nicht spätestens morgen früh zu
seiner Familie zurückschickst.«
»Ah! Ah!« sagte Chicot zu dem König, »die
Stimme scheint mir mit der Familie Cossé
befreundet.«
»Und wenn Du ihn nicht zum Herzog und seine
Frau zur Herzogin machst,« fuhr die Stimme fort, »um
ihn für die Tage seiner vorzeitigen Witwerschaft zu
entschädigen.«
»Und wenn ich nicht gehorche?« entgegnete Chicot,
indem er in seine Stimme eine Ahnung von
Widerstand einfließen ließ.

»Wenn Du nicht gehorchst,« antwortete die
Stimme, sich auf eine furchtbare Weise verstärkend,
»wenn Du nicht gehorchst, so wirst Du die ganze
Ewigkeit hindurch in dem großen Kessel braten, in
welchem Dich Sardanapal, Nebukadnezar und der
Marschall Retz erwarten.«
Heinrich III. stieß einen Seufzer aus. Die Furcht
fasste ihn bei dieser Drohung noch grausamer als
zuvor.
»Pest!« flüsterte Chicot, »bemerkst Du, Heinrich,
wie der Himmel sich für Saint-Luc interessiert? Man
sollte beim Teufel glauben, er habe den guten Gott in
seinem Ärmel.«
Aber Heinrich hörte die Scherze von Chicot nicht,
oder wenn er sie hörte, so vermochten sie ihn nicht zu
beruhigen.
»Ich bin verloren,« sagte er ganz bestürzt, »ich bin
verloren! und diese Stimme von oben bringt mich
um.«
»Stimme von oben!« entgegnete Chicot, »ah!
diesmal täuschest Du Dich; höchstens Stimme von der
Seite.«
»Wie! Stimme von der Seite?« fragte Heinrich.
»Ja wohl, hörst Du denn nicht, mein Sohn, dass die
Stimme von jener Wand kommt? Heinrich, der gute

Gott wohnt im Louvre. Wahrscheinlich reist er wie
Kaiser Karl V. durch Frankreich, um in die Hölle
hinabzusteigen.«
»Atheist! Gotteslästerer!«
»Das ist ehrenvoll für Dich, Heinrich, und ich
mache Dir mein Kompliment. Doch ich muss
gestehen, ich finde Dich sehr kalt gegen die Ehre, die
Du empfängst. Wie! der gute Gott ist im Louvre und
nur durch einen Verschlag von Dir getrennt, und Du
stattest ihm nicht einen Besuch ab? Auf, Valois, daran
erkenne ich Dich nicht, Du bist nicht höflich.«
In diesem Augenblick entzündete sich ein in einer
Ecke des Kamins verlorener Ast und beleuchtete,
einen Schimmer in das Gemach werfend, das Gesicht
von Chicot.
Dieses Gesicht hatte einen solchen Ausdruck von
Heiterkeit und Spott, dass der König darüber
erstaunte.
»Wie!« sagte er, »Du hast das Herz, zu spotten, Du
wagst es . . . «
»Ja wohl, wage ich es,« antwortete Chicot, »und Du
wirst es sogleich selbst wagen, oder der Teufel soll
mich holen! Doch sei vernünftig, mein Sohn, und tue,
was ich Dir sage.«
»Ich soll sehen . . . «

»Ob der gute Gott wirklich in dem Zimmer neben
an ist.«
»Doch wenn die Stimme abermals spricht?«
»Bin ich nicht da, um zu antworten? Es ist sogar
gut, wenn ich in Deinem Namen zu sprechen fortfahre,
denn das wird die Stimme, welche mich für Dich hält,
glauben machen, Du seist immer noch da; sie ist schön
leichtgläubig, die göttliche Stimme, und erkennt nicht
einmal ihre Leute. Wie? seit einer Viertelstunde
schreie ich, und sie hat mich noch nicht erkannt? Das
ist demütigend für einen Geist.«
Heinrich runzelte die Stirne. Chicot hatte so viel
gesagt, dass seine unfaßliche Leichtgläubigkeit
wankend wurde.
»Ich glaube, Du hast Recht, Chicot,« sprach der
König, »und ich habe große Lust . . . «
»Gehe doch,« versetzte Chicot ihn vorwärts
treibend. Heinrich öffnete sachte die Türe des Ganges,
der in das anstoßende Zimmer führte, welches, wie
man sich erinnert, das ehemalige Zimmer der Amme
von Karl IX. und in diesem Augenblick von Saint-Luc
bewohnt war. Doch er hatte nicht sobald vier Schritte
im Gange getan, als er die Stimme ihre Vorwürfe
verdoppeln hörte. Chicot antwortete durch die
kläglichsten Ausrufungen.

»Ja,« sprach die Stimme, »Du bist unbeständig wie
eine Frau, weichlich wie ein Sybarite, verdorben wie
ein Heide.«
»Wehe! wehe!« winselte Chicot. »Ist es mein
Fehler, großer Gott, dass Du meine Haut so zart,
meine Hände so weiß, meine Nase so fein, meinen
Geist so veränderlich gemacht hast? Doch nun ist es
vorbei, mein Gott, von heute an will ich nur noch
Hemden von grober Leinwand tragen. Ich will mich in
einen Düngerhaufen begraben wie Hiob und Kuhmist
essen wie Ezechiel.«
Heinrich ging indessen immer weiter und bemerkte
mit Verwunderung, dass in demselben Grade, in
welchem die Stimme von Chicot abnahm, die Stimme
seines Gegenredners stärker wurde, und dass diese
Stimme wirklich aus dem Zimmer von Saint-Luc zu
kommen schien.
Heinrich wollte eben an die Türe klopfen, als er
einen Lichtstrahl durch das weite Loch des ziselierten
Schlosses dringen sah.
Er bückte sich bis zu dem Schloss und schaute
hinein.
Plötzlich wurde Heinrich, der sehr bleich war, rot
vor Zorn; er erhob sich und rieb seine Augen, als
wollte er besser das sehen, was er nicht glauben

konnte, obgleich er es sah.
»Gottes Tod!« murmelte er, »ist es möglich, dass
man mich so zu verhöhnen gewagt hat?«
Man vernehme, was der König durch das
Schlüsselloch erblickte:

In einer Ecke dieses Zimmers stand Saint-Luc in

seidenen Beinkleidern und in einem Schlafrock und
sprach in ein Rohr die bedrohlichen Worte, die der
König für göttliche Worte hielt; an seiner Seite und auf
seine Schulter gestützt gewahrte Heinrich eine junge
Frau in weißem, durchsichtigem Gewand, welche von
Zeit zu Zeit das Rohr aus seinen Händen riss und, ihre
Stimme tiefer machend, alle närrischen Einfälle,
welche zuerst in ihren boshaften Augen und auf ihren
lachenden Lippen sichtbar waren, hineinblies. So oft
das Manoeuvre des Sprachrohrs wiederholt wurde,
entstand eine tolle Freude, während Chicot wehklagte
und weinte, um an den König glauben zu machen; die
Nachahmung war so vollkommen und das Näseln so
natürlich, dass er sich selbst von diesem Gange aus
wehklagen und weinen hörte.
»Jeanne von Cossé in dem Zimmer von Saint-Luc,
ein Loch in der Wand, mir eine Mystifikation!«
murrte Heinrich. »Oh! die Elenden! sie sollen es mir
teuer bezahlen.«
Und auf eine Phrase, welche noch beleidigender
war, als die vorhergehenden, und von Frau von SaintLuc in das Sprachrohr geblasen wurde, wich Heinrich
einen Schritt zurück und stieß mit einem für einen
weibischen Menschen sehr männlichen Fußtritt die
Türe ein, deren Angeln sich halb aus der Wand lösten,
während das Schloss völlig absprang. Halb nackt,

verbarg sich Jeanne mit einem furchtbaren Schrei
hinter den Vorhängen, in welche sie sich den Kopf
verbergend einhüllte. Das Sprachrohr in der Hand,
bleich vor Schrecken, stürzte Saint-Luc vor dem
zornigen König auf die Knie nieder.
»Ah!« rief Chicot aus dem königlichen Zimmer,
»ah, Barmherzigkeit! Ich beschwöre die Jungfrau
Maria und alle Heilige . . . ich werde ohnmächtig, ich
sterbe.«
Doch in dem Zimmer nebenan hatte noch keine von
den handelnden Personen der von uns erzählten
burlesken Szene die Kraft gewonnen, um zu sprechen,
so rasch war eine dramatische Wendung eingetreten.
Heinrich brach das Stillschweigen durch ein Wort und
diese Unbeweglichkeit durch eine Gebärde.
»Hinaus!« sagte er den Arm ausstreckend. Und
einer Bewegung von Wut nachgebend, welche eines
Königs unwürdig war, entriss er das Sprachrohr den
Händen von Saint-Luc und hob es auf, als wollte er ihn
schlagen. Doch Saint-Luc sprang auf, als ob ihn eine
Stahlfeder auf die Beine geschnellt hätte, und rief:
»Sire, Ihr habt nur das Recht mich an den Kopf zu
schlagen, denn ich bin Edelmann.«
Heinrich warf das Sprachrohr auf den Boden.
Chicot hob es auf; als nämlich dieser das Geräusch der

zerbrochenen Türe hörte, dachte er, die Gegenwart
eines Vermittlers wäre nicht überflüssig, und lief
herbei. Er ließ Heinrich und Saint-Luc ihren Streit
nach ihrem Belieben ausmachen, eilte geraden Wegs
auf den Vorhang zu, unter dem er Jemand vermutete,
und zog die arme Frau ganz zitternd hervor.
»Halt!
halt!«
rief
Chicot, »Adam und Eva
nach dem Sündenfall!
Und Du verjagst sie,
Heinrich?« fügte er, den
König mit den Blicken
befragend, bei.
»Ja,«
antwortete
Heinrich.
»Warte, ich will den
Engel der Vertilgung
machen.«
Und sich zwischen den
König und Saint-Luc
werfend, streckte er sein Sprachrohr über dem Haupt
der Schuldigen aus und rief:
»Dieses ist mein Paradies, das Ihr durch Euren
Ungehorsam verloren habt. Ich verbiete Euch, dahin
zurückzukehren.«

Dann sich an das Ohr von Saint-Luc neigend, der,
um seine Frau nötigenfalls gegen den Zorn des Königs
zu beschützen, den Arm um ihren Leib schlang, sagte
Chicot leise: »Wenn Ihr ein gutes Pferd habt, so reitet
es zu Tode. Doch macht zwanzig Meilen von jetzt bis
morgen.«

X.
Wie Bussy, immer mehr überzeugt, es wäre eine
Wirklichkeit, Nachforschungen über seinen Traum
anstellte.
Bussy und der Herzog von Anjou waren indessen,
Beide träumerisch, zurückgekehrt; der Herzog, weil er
die Folgen des kräftigen Ausfalls befürchtete, zu dem
ihn Bussy gleichsam genötigt hatte; Bussy, weil ihn die
Ereignisse der vorhergehenden Nacht ungemein in
Anspruch nahmen und beschäftigten.
»Kurz,« sagte er zu sich selbst, als er seine
Wohnung wieder erreichte, nachdem er dem Herzog
von Anjou viel Schönes über die Energie, die er
entwickelt, gesagt hatte, »kurz, es ist gewiss, dass ich
angegriffen worden bin, dass ich mich geschlagen,
dass ich eine Wunde erhalten habe, denn das fühle ich
hier an meiner rechten Seite, und die Wunde ist sogar
viel schmerzhafter geworden. Während ich mich aber
schlug, sah ich, wie ich dort das Kreuz der PetitsChamps sehe, die Mauer des Hotel des Tournelles und
die Zinnen der Bastille. Auf dem Platze der Bastille,
etwas vor dem Hotel des Tournelles, zwischen der Rue
Sainte-Catherine und der Rue Saint-Paul, wurde ich

angegriffen, als ich nach dem Faubourg Saint-Antoine
ging, um den Brief der Königin von Navarra zu holen.
Dort also wurde ich angegriffen, bei einer Türe, woran
eine Schießscharte, durch welche ich, sobald die Türe
hinter mir geschlossen war, Quélus erblickte, der sehr
bleiche Wangen und sehr flammende Augen hatte. Ich
war in einem Gange; am Ende des Ganges fand sich
eine Treppe. Ich fühlte noch die erste Stufe dieser
Treppe, als ich darauf strauchelte. Ich wurde
ohnmächtig. Dann begann mein Traum. Später
erwachte ich wieder bei einem sehr frischen Winde
auf der Böschung der Gräben des Temple liegend,
zwischen einem Augustinermönche, einem Fleischer
und einem alten Weibe.«
Wie kommt es nun, dass meine anderen Träume so
schnell und vollständig aus meinem Gedächtnis
entschwinden, während dieser sich immer mehr
eingräbt, je mehr ich mich von dem Zeitpunkte, wo
ich ihn gehabt, entferne?«
»Ah!« sagte Bussy, »das ist das Geheimnis.«
Und er blieb an der Türe seines Hotel, das er in
diesem Augenblick erreichte, stehen, lehnte sich an die
Mauer an, schloss die Augen und fuhr fort:
»Bei Gott! ein Traum kann unmöglich einen solchen
Eindruck im Geiste zurücklassen. Ich sehe das

Zimmer mit seiner Tapete und den Figuren darauf, ich
sehe den gemalten Plafond, ich sehe mein Bett von
geschnitztem Eichenholz mit seinen weiß und
goldenen Damastvorhängen, ich sehe das Portrait, ich
sehe die blonde Frau; ich bin minder sicher, dass das
Portrait und die Frau eines und dasselbe sind. Ich sehe
endlich das gute und freundliche Gesicht des jungen
Arztes, den man mit verbundenen Augen an mein Bett
führte. Das sind doch Anzeichen genug. Durchgehen
wir es noch einmal: eine Tapete, ein Plafond, ein
geschnitztes Bett, Vorhänge von weiß und goldenem
Damast, ein Portrait, eine Frau und ein Arzt.
Vorwärts! vorwärts! ich muss Nachforschungen nach
Allem dem anstellen, und wenn ich nicht der aller
dümmste Mensch bin, die Sache auch finden.«
»Vor Allem,« schloss Bussy, »vor Allem wollen
wir, um das Geschäft gut zu beginnen, eine für einen
Nachtschwärmer passendere Tracht wählen, dann zur
Bastille!«
In Folge dieses Entschlusses, der eben nicht sehr
vernünftig für einen Mann war, welcher, nachdem er
am Abend zuvor beinahe an einem Orte ermordet
worden wäre, am Tage darauf ungefähr zu derselben
Stunde, um Nachforschungen anzustellen, an
denselben Ort ging, in Folge dieses Entschlusses,
sagen wir, ging Bussy in seine Wohnung hinauf, ließ

die Binde, welche seine Wunde schloss, durch einen
Lackei befestigen, der ein wenig Wundarzt war und für
alle Fälle in seinen Diensten stand, zog lange, bis
mitten an die Schenkel gehende Stiefeln an, wählte
seinen zuverlässigsten Degen, hüllte sich in seinen
Mantel, setzte sich in seine Sänfte, ließ am Ende der
Rue du Roi de Sicile halten, stieg aus, befahl seinen
Leuten zu warten, erreichte die große Rue SaintAntoine und wanderte nach dem Platze der Bastille.
Es war ungefähr neun Uhr Abends. Die Glocke,
welche damals das Zeichen gab, dass die Bürgerschaft
nach Hause gehen sollte, hatte sich bereits hörbar
gemacht. Paris wurde öde. In Folge des Tauwetters,
das ein wenig Sonne und ein wenig laue Atmosphäre
im Verlaufe des Tages herbeigeführt hatten, machten
die Pfützen von gefrorenem Wasser und die
Schlammlöcher auf dem Platze der Bastille einen mit
Seen und Abstürzen überstreuten Boden, den wie eine
Chaussee der von uns bereits erwähnte gebahnte Weg
umzog.
Bussy schaute sich um; er suchte die Stelle, wo sein
Pferd gefallen war, und glaubte sie gefunden zu haben;
er machte dieselben Bewegungen des Rückzuges und
des Angriffes, die er gemacht zu haben sich erinnerte;
er wich bis an die Mauer zurück und untersuchte jede
Türe, um den Winkel, an den er sich angelehnt, und

das Gitter zu finden, durch das er Quélus betrachtet
hatte. Doch alle Türen hatten einen Winkel und
beinahe alle ein Gitter; es fand sich ein Gang hinter
den Türen. Durch einen misslichen Umstand, der
weniger außerordentlich erscheinen wird, wenn man
bedenkt, dass der Concierge in jener Zeit bei
bürgerlichen Häusern etwas Unbekanntes war, hatten
drei Viertel der Türen Gänge.
»Bei Gott!« sagte Bussy mit tiefem Ärger zu sich
selbst, »wenn ich an jede von diesen Türen klopfen,
alle Mietsleute fragen, tausend Taler ausgeben müsste,
um die Bedienten und alten Weiber zum Sprechen zu
bringen, ich werde erfahren, was ich wissen will. Es
sind fünfzig Häuser, bei zehn Häusern für den Abend
verliere ich fünf Abende; ich werde nur warten, bis es
ein wenig trockener ist.«
Als Bussy dieses Selbstgespräch vollendete,
gewahrte er ein kleines, zitterndes, bleiches Licht, das,
in den Pfützen sich spiegelnd wie ein Leuchtfeuer im
Meere, herbei kam.
Dieses Licht näherte sich sehr langsam und
ungleich, blieb von Zeit zu Zeit stehen, ging bald
rechts, bald links ab, strauchelte plötzlich und fing an
zu tanzen wie ein Irrlicht, bekam dann wieder seinen
ruhigen Gang und überließ sich wieder neuen

Abschweifungen.
»Der Platz der Bastille ist offenbar ein sonderbarer
Platz,« sagte Bussy. »Doch gleichviel, wir wollen
warten.«
Und um bequemer zu warten, hüllte sich Bussy in
seinen Mantel und drückte sich in die Ecke einer Türe.
Die Nacht war sehr finster, und man konnte sich nicht
auf vier Schritte sehen.
Die Laterne setzte ihren Weg fort und machte
immer tollere Evolutionen. Doch da Bussy nicht
abergläubisch war, so blieb er überzeugt, das Licht,
das er sah, wäre kein irrendes Feuer, von der Natur
derjenigen, welche die Reisenden so sehr im
Mittelalter erschreckten, sondern ganz einfach eine
Stocklaterne, welche an einer Hand hängen müsste, die
wiederum an irgend einem Körper befestigt wäre.
Nachdem er einige Sekunden gewartet, bestätigte
sich wirklich seine Mutmaßung. Bussy erblickte
dreißig Schritte von sich eine schwarze, pfahlartig
dünne und lange Form, welche Form allmählich den
Umriss eines lebendigen Wesens annahm, das die
Laterne an seinem rechten Arme hielt und diesen bald
gerade ausstreckte bald auf die Seite hinaus stieß, bald
an seiner Hüfte herabhängen ließ. Dieses lebendige
Wesen schien für den Augenblick der Brüderschaft der

Trunkenbolde anzugehören, denn nur der Trunkenheit
ließen sich die seltsamen krummen Linien, die es
beschrieb, und die Philosophie voraussetzen, mit der
es in die Kotlöcher stolperte und in den Wasserlachen
herumpatschte. Einmal geschah es ihm sogar, dass es
auf einer schlecht aufgetauten Eislache ausglitschte,
und ein dumpfer Schall, begleitet von einer
unwillkürlichen Bewegung der Laterne, welche von
oben nach unten zu stürzen schien, deutete Bussy an,
nicht sehr sicher auf seinen beiden Beinen, habe der
nächtliche Spaziergänger einen solideren Schwerpunkt
gesucht.
Bussy fing nun an, in seinem Innern jene Ehrfurcht
zu fühlen, welche alle edle Herzen für verspätete
Trunkenbolde hegen, und er ging vor, um diesem
Dienstmann des Bacchus, wie Meister Ronsard sagte,
Hilfe zu leisten, als er sah, dass die Laterne sich mit
einer Schnelligkeit erhob, welche andeutete, der Träger
derselben besitze mehr Festigkeit, als man bei dem
ersten Anscheine hätte glauben sollen.
»Gut, noch ein Abenteuer, wie es scheint,«
murmelte Bussy.

Und da die Laterne wieder ihren Gang nahm und
gerade auf ihn zuzukommen schien, so drückte er sich
tiefer als zuvor in den Winkel der Türe.
Die Laterne machte zehn Schritte, und nun sah
Bussy bei dem Scheine, den sie von sich gab, etwas
Seltsames, nämlich, dass der Mensch, der sie trug, eine

Binde über den Augen hatte.
»Bei Gott!« sagte Bussy, »es ist doch ein
sonderbarer Gedanke, mit einer Laterne blinde Kuh zu
spielen, namentlich bei einem Wetter wie heute und
auf einem Boden wie dieser. Sollte ich zufällig wieder
anfangen, zu träumen?«
Bussy wartete abermals, und der Mensch mit der
Binde machte wieder fünf bis sechs Schritte.
»Gott vergebe mir!« sagte Bussy, »ich glaube, er
spricht ganz allein. Das ist weder ein Betrunkener,
noch ein Narr, sondern ein Mathematiker, der die
Lösung eines Problems sucht.«
Diese Ansicht wurde dem Beobachter durch die
letzten Worte eingegeben, die der Mann mit der
Laterne gesprochen und Bussy gehört hatte.
»Vierhundert acht und achtzig, vierhundert neun
und achtzig, vierhundert neunzig murmelte der Mann
mit der Laterne, das muss ganz hier in der Nähe sein.«
Und dann hob der Geheimnisvolle mit der rechten
Hand seine Binde auf, sah sich einem, Hause
gegenüber und näherte sich der Türe. Als er bei der
Türe war, schaute er sie aufmerksam an.
»Nein,« sagte er, »diese ist es nicht.«
Dann ließ er seine Binde herab und setzte sich
rechnend wieder in Marsch.

»Vierhundert ein und neunzig, vierhundert zwei und
neunzig, vierhundert drei und neunzig, vierhundert vier
und neunzig; ich muss ganz nahe daran sein,« sagte er.
Und er hob abermals seine Binde auf, näherte sich der
Türe zunächst von der, an welcher sich Bussy
verborgen hielt, und betrachtete sie mit nicht
geringerer Aufmerksamkeit, als die erste.
»Hm! hm!« sagte er, »das könnte es wohl sein;
nein, ja, nein, diese Teufel von Türen gleichen sich
alle.«
»Eine Betrachtung, die ich bereits angestellt habe,«
sagte Bussy zu sich selbst, »das flößt mir Ehrfurcht
vor dem Mathematiker ein.«
Der Mathematiker ließ seine Binde wieder herab
und setzte seinen Weg fort.
»Vierhundert sechs und neunzig, vierhundert sieben
und neunzig, vierhundert acht und neunzig,
vierhundert neun und neunzig . . . wenn mir gegenüber
eine Türe ist, so muss diese es sein,« sprach der
Sucher.
Es fand sich in der Tat eine Türe, und diese Türe
war diejenige, an welcher sich Bussy verborgen hielt;
in Folge hiervon hob der mutmaßliche Mathematiker
seine Stocklaterne bis zu einer Mannshöhe empor,
nahm seine Binde ab, und so standen Bussy und er

einander gegenüber.
»Nun!« sprach Bussy.
»Oh!« machte der nächtliche Spaziergänger, einen
Schritt zurückweichend.
»Halt!« sagte Bussy. »Es ist nicht möglich!« rief der
Unbekannte.
»Doch wohl, nur ist es wunderbar. Ihr seid der
Arzt?«
»Und Ihr der Edelmann?«
»Ganz richtig.«
»Jesus! welch ein Zufall!«
»Der Arzt,« fuhr Bussy fort, »der gestern Abend
einen Edelmann verband, welcher einen Degenstich in
die Seite bekommen hatte . . . «
»Allerdings.«
»Es ist so, ich erkannte Euch auf der Stelle; Ihr habt
eine so zarte, so leichte und zugleich so geschickte
Hand.«
»Ah! mein Herr, ich erwartete nicht, Euch hierzu
finden.«
»Was suchtet Ihr denn?«
»Das Haus.«
»Ah!« rief Bussy, »Ihr suchtet das Haus?«
»Ja.«

»Ihr kennt es also nicht?«
»Wie soll ich es kennen,« entgegnete der junge
Mann, »da man mich mit verbundenen Augen dahin
geführt hat!«
»Man hat Euch mit verbundenen Augen dahin
geführt?«
»Allerdings.«
»Ihr seid also wirklich in diesem Hause gewesen?«
»In diesem oder in einem von den anstoßenden; ich
kann nicht' sagen, in welchem, denn ich suche es.«
»Gut,« versetzte Bussy, »also habe ich nicht
geträumt.«
»Wie? Ihr habt nicht geträumt!«
»Ich muss Euch sagen, mein lieber Freund, ich
glaubte, dieses ganze Abenteuer wäre, wohl verstanden
abgesehen von dem Degenstich, nur ein Traum.«
»Ihr setzt mich nicht in Erstaunen, mein Herr,«
entgegnete der junge Arzt.
»Wie so?«
»Ich vermutete, es walte ein Geheimnis dabei ob.«
»Ja, mein Freund, und zwar ein Geheimnis, das ich
aufklären will; nicht wahr, Ihr werdet mir dabei
behilflich sein?«
»Sehr gern.«
»Gut; vor Allem zwei Worte.«

»Sprecht.«
»Wie heißt Ihr?«
»Mein Herr,« antwortete der junge Arzt, »ich werde
mich nicht eigensinnig zeigen; ich weiß wohl, dass ich,
in guter Manier und nach der Mode, auf eine solche
Frage stolz mich auf einen Fuß stützen und die Hand
auf der Hüfte zu Euch sagen müsste: ›Und Ihr, mein
Herr, wenn es Euch beliebt!‹ Doch Ihr habt einen
langen Degen, und, ich habe nur meine Lanzette. Ihr
habt das Aussehen eines würdigen Edelmanns, und ich
muss Euch wie ein Schelm vorkommen, denn ich bin
bis auf die Knochen durchnässt und bis auf den
Rücken mit Kot überzogen. Ich entschließe mich also,
ganz offenherzig Eure Frage zu beantworten und sage:
Ich heiße Rémy der Haudouin.«
»Sehr gut, mein Herr, tausend Dank. Ich bin der
Graf Louis von Clermont, Herr von Bussy.«
»Bussy d'Amboise, der Held Bussy,« rief der junge
Doktor mit einer offenbaren Freude. »Wie! mein Herr,
Ihr wäret der berühmte Bussy, der Oberst,
der . . . der . . . oh!«
»Ich bin es, mein Herr,« erwiderte bescheiden der
Edelmann. »Und nun, da wir gegenseitig über unsere
Personen aufgeklärt sind, so bitte ich Euch, befriedigt
meine Neugierde, so schmutzig und nass Ihr auch

seid.«
»Es ist nicht zu leugnen,« sagte der junge Mann,
seine ganz mit Kot befleckten Hosen betrachtend, »es
ist nicht zu leugnen, dass ich wie Epaminondas, der
Thebaner, genötigt sein werde, drei Tage zu Hause zu
bleiben, in Betracht, dass ich nur ein Paar Beinkleider
habe und nur ein Wamms besitze. Doch verzeiht, Ihr
erwiest mir, glaube ich, die Ehre, mich zu fragen.«
»Ja, mein Herr, ich wollte Euch fragen, wie Ihr in
dieses Haus gekommen wäret.«
»Das ist zugleich ganz einfach und ganz verwickelt,
wie Ihr sehen werdet.«
»Sprecht.«
»Verzeiht, Herr Graf, bis jetzt war ich so unruhig,
dass ich Euch Euren Titel zu geben vergaß.«
»Das tut nichts, nur vorwärts.«
»Herr Graf, hört also, was mir begegnete: Ich
wohne in der Rue Beautreillis, fünfhundert Schritte
von hier, und bin ein armer Anfänger in der Chirurgie,
doch nicht ungeschickt, wie ich Euch wohl versichern
darf.«
»Ich weiß etwas davon zu sagen.«
»Ich habe viel studiert, aber keine Kunden
bekommen,« fuhr der junge Mann fort. »Man nennt
mich, wie ich Euch gesagt habe, Rémy den Haudouin,

Rémy, meinem Taufnamen nach, und den Haudouin,
weil ich in Nanteuil-le-Haudouin geboren bin. Als vor
sieben oder acht Tagen hinter dem Arsenal ein Mensch
einen großen Messerstich bekam, nähte ich ihm die
Bauchhaut zu und verschloss auf geeignete Weise in
dem Inneren dieser Haut die Eingeweide, welche
herausgetreten waren. Das machte mir in der
Nachbarschaft einen gewissen Ruf, dem ich das Glück
zuschreibe, dass ich gestern Nacht durch eine kleine
Flötenstimme aufgeweckt wurde.«
»Eine Frauenstimme!« rief Bussy.
»Ja, doch gebt wohl Acht, so bäurisch ich auch sein
mag, so bin ich doch überzeugt, dass es die Stimme
einer Zofe war. Ich verstehe mich darauf, insofern ich
mehr solche Stimmen, als Stimmen von Gebieterinnen
gehört habe.«
»Und was tatet Ihr sodann?«
»Ich stand auf und öffnete meine Türe; doch kaum
war ich auf dem Ruheplatz, als zwei kleine Hände,
nicht zu weich und auch nicht zu hart, mir eine Binde
auf dem Gesicht befestigten.«
»Ohne etwas zu sagen?« fragte Bussy.
»Doch wohl, sie sagte zu mir: ›Kommt; versucht
nicht, zu sehen, wohin Ihr geht; seid verschwiegen;
hier ist Eure Belohnung.‹«

»Und diese Belohnung war?«
»Eine Börse Pistolen enthaltend, die sie mir in die
Hand drückte.«
»Ah! ah! und was habt Ihr geantwortet?«
»Ich antwortete, ich wäre bereit, meiner reizenden
Führerin zu folgen. Ich wusste nicht, war sie reizend
oder nicht reizend, doch ich dachte, das Beiwort
könnte, wenn auch übertrieben, in jedem Falle nicht
schaden.«
»Und Ihr folgtet, ohne eine Bemerkung zu machen,
ohne Garantien zu verlangen?«
»Ich habe oft solche Geschichten in den Büchern
gelesen und bemerkt, dass immer etwas Angenehmes
für den Arzt daraus entsprang. Ich folgte also, wie ich
Euch zu sagen die Ehre hatte; man führte mich auf
einem harten Boden; es fror, und ich zählte
vierhundert, vierhundert fünfzig, fünfhundert und
endlich fünfhundert und zwei Schritte.«
»Gut,« sagte Bussy, »das war klug; also müsst Ihr
an dieser Türe sein?«
»Ich muss wenigstens nicht fern davon sein, da ich
diesmal bis auf vierhundert neun und neunzig zählte,
wenn mich nicht die verschmitzte Dirne, ich klage sie
dieses schwarzen Verbrechens an, Umwege machen
ließ.«

»Ja,« entgegnete Bussy, »aber auch vorausgesetzt,
sie hätte an diese Vorsicht gedacht, so muss sie doch
wohl, und wenn der Teufel dabei gewesen wäre, irgend
ein Zeichen von sich gegeben, irgend ein Wort
gesprochen haben.«
»Durchaus nicht.«
»Doch Ihr musstet eine Wahrnehmung machen?«

»Ich bemerkte Alles, was man mit Fingern
bemerken kann, welche zuweilen die Augen zu
ersetzen gewohnt sind, nämlich eine Türe mit Nägeln;
hinter der Türe einen Gang, und am Ende des Gangs
eine Treppe.«
»Links?«
»So ist es. Ich zählte sogar die Stufen.«
»Wie viel?«
»Zwölf.«
»Und der Eingang sogleich?«
»Ich glaube, eine Hausflur, denn man öffnete drei
Türen.«
»Gut.«
»Dann hörte ich eine Stimme: ah! das war die
Stimme einer Gebieterin, sanft und lieblich.«
»Ja, ja, es war die ihrige.«
»Gut, es war die ihrige.«
»Ich bin davon überzeugt.«
»Das ist schon etwas, wenn Ihr davon überzeugt
seid. Dann schob man mich in das Zimmer, in
welchem Ihr lagt, und hieß mich die Binde
abnehmen.«
»So ist es.«
»Hierauf erblickte ich Euch.«

»Wo war ich?«
»Ihr lagt auf einem Bett.«
»Auf einem Bett von weißem Damast mit goldenen
Blumen?«
»Ja.«
»In einem austapezierten Zimmer.«
»Vortrefflich.«
»Mit einem Plafond, woran Figuren?«
»So ist es; dann zwischen zwei Fenstern . . . «
»Ein Portrait.«
»Bewunderungswürdig.«
»Eine Frau von achtzehn bis zwanzig Jahren
vorstellend.«
»Ja.«
»Blond?«
»Sehr gut.«
»Schön wie alle Engel.«
»Schöner.«
»Bravo! Was habt Ihr sodann getan?«
»Ich habe Euch verbunden.«
»Meiner Treue, sehr gut!«
»So gut ich konnte.«
»Ausgezeichnet, mein lieber Herr, ausgezeichnet;
denn diesen Morgen war die Wunde beinahe

geschlossen und rosenfarbig.«
»Das ist die Wirkung eines von mir bereiteten
Balsams, der mir ganz einzig in seiner Art vorkommt.
Da ich nicht wusste, an wem ich Versuche machen
sollte, so durchlöcherte ich mir die Haut an
verschiedenen Stellen, und meiner Treue! die Löcher
schlossen sich in zwei bis drei Tagen.«
»Mein lieber Herr Rémy,« rief Bussy, »Ihr seid ein
Mann zum Entzücken, und ich fühle mich ganz zu
Euch hingerissen. Doch hernach, sprecht, was geschah
hernach?«
»Ihr wurdet wieder ohnmächtig. Die Stimme
erkundigte sich nach Euch.«
»Von wo aus erkundigte sie sich?«
»Von einem Nebenzimmer aus.«
»Ihr habt also die Dame nicht gesehen?«
»Ich habe sie nicht erblickt.«
»Ihr antwortetet ihr?«
»Die Wunde wäre nicht gefährlich und in vier und
zwanzig Stunden Alles vorbei.«
»Sie schien zufrieden?«
»Entzückt, denn sie rief: ›Mein Gott! welch ein
Glück.‹«
»Sie rief, welch ein Glück! mein lieber Herr Rémy,
ich werde Euer Glück machen. Hernach, hernach . . . «

»Hernach war Alles geschehen, Ihr wart verbunden,
und ich hatte nichts mehr dort zu tun; die Stimme
sagte dann zu mir: ›Herr Rémy . . . ‹«
»Die Stimme wusste Euren Namen?«
»Allerdings, immer in Folge des Abenteuers mit
dem Messerstich, das ich Euch erzählt habe.«
»Ganz richtig; die Stimme sagte also zu Euch: ›Herr
Rémy . . . ‹«
›Seid ganz ein Mann von Ehre; gebt eine arme Frau
nicht preis, die sich von einem Übermaß von
Menschenliebe hinreißen ließ, nehmt wieder Eure
Binde und duldet, ohne eine List anzuwenden, dass
man Euch nach Hause führt.‹
»Ihr verspracht?«
»Ich gab mein Wort.«
»Und habt es gehalten?«
»Ihr seht es wohl,« antwortete naiv der junge Mann,
»Ihr seht es wohl, da ich die Türe suche.«
»Das ist ein herrlicher Zug, der Zug eines galanten
Mannes, und ich bin darüber so sehr entzückt, dass ich
Euch sage: Nehmt Herr Rémy.«
Und Bussy reichte ganz begeistert dem jungen
Doktor die Hand.
»Mein Herr,« versetzte Rémy verlegen.
»Nehmt! nehmt! Ihr verdient ein Edelmann zu

sein.«
»Edler Herr, es ist ein ewiger Ruhm für mich, die
Hand des braven Bussy d'Amboise berührt zu haben;
mittlerweile trage ich ein Bedenken . . . «
»Welches?«
»Es waren zehn Pistolen in der Börse.«
»Nun!«
»Das ist zu viel für einen Menschen, der sich seine
Besuche mit fünf Sous bezahlen lässt, wenn er sie
nicht ganz umsonst macht; und ich suchte das
Haus . . . «
»Um die Börse zurückzugeben?«
»Ganz richtig.«
»Mein lieber Herr Rémy, ich schwöre Euch, das ist
zu viel Zartgefühl, Ihr habt das Geld auf eine
ehrenhafte Weise verdient, und es gehört Euch.«
»Ihr glaubt?« versetzte Rémy, in seinem Innern sehr
befriedigt.
»Ich stehe Euch dafür; nur hätte Euch die Dame
nicht bezahlen sollen, denn ich kenne sie nicht, und sie
kennt mich eben so wenig.«
»Ihr seht, das ist abermals ein Grund.«
»Ich wollte damit nur sagen, ich hätte auch eine
Schuld gegen Euch.«
»Ihr, eine Schuld gegen mich?«

»Ja, und ich werde mich derselben entledigen. Was
macht Ihr in Paris? Lasst hören, sprecht, seid
offenherzig, mein lieber Herr Rémy.«
»Was ich in Paris mache? Gar nichts, Herr Graf;
doch ich würde etwas machen, wenn ich Kunden
hätte.«
»Das kommt vortrefflich; ich will Euch vor Allem
einen geben: wollt Ihr mich haben? Ich bin ein
ausgezeichneter Kunde, denn es vergeht kein Tag, wo
ich nicht bei Anderen das schönste Werk des
Schöpfers verschlechtere, oder wo nicht bei mir dieses
Werk zerstört wird. Sprecht, wollt Ihr es unternehmen,
die Löcher zu flicken, die man an meiner Haut macht,
oder die ich an den Häuten von Andern machen
werde?«
»Ah! Herr Graf, mein Verdienst ist zu gering . . . «
»Nein, im Gegenteil, Ihr seid der Mann, den ich
brauche, oder der Teufel soll mich holen! Ihr habt eine
Hand so leicht wie die einer Frau, und dabei den
Balsam von Ferragus . . . «
»Gnädiger Herr!«
»Ihr zieht zu mir; . . . Ihr habt Eure eigene
Wohnung, Eure eigenen Leute; nehmt an, oder bei
meinem Worte, Ihr zerreißt mir die Seele. Überdies ist
Eure Aufgabe noch nicht beendigt: Ihr habt mir noch

einen zweiten Verband aufzulegen, lieber Herr Rémy.«
»Herr Graf,« erwiderte der junge Doktor, »ich bin
so sehr entzückt, dass ich nicht weiß, wie ich Euch
meine Freude ausdrücken soll. Ich werde arbeiten, ich
werde Kunden haben!«
»Nein, da ich Euch sage, ich nehme Euch für mich
ganz allein . . . mit meinen Freunden, wohlverstanden.
Erinnert Ihr Euch nun keines weiteren Umstandes?«
»Keines.«
»Wohl, so helft mir wenigstens, dass ich mich
wieder ausfinde, wenn es möglich ist.«
»Wie?«
»Sagt, Ihr, der Ihr ein Mann der Beobachtung seid,
der Ihr die Schritte zählt, der Ihr die Stimmen
bemerkt, wie ist es zugegangen, dass ich mich,
nachdem Ihr mich verbunden hattet, von diesem
Hause auf den Rand der Gräben des Temple versetzt
sah?«
»Ihr!«
»Ja . . . ich . . . Habt Ihr etwa bei dieser
Überschaffung geholfen?«
»Nein! ich hätte mich im Gegenteil sehr widersetzt,
wäre ich um Rat gefragt worden. Die Kälte konnte
Euch bedeutend schaden.«
»Dann werde ich ganz irre,« versetzte Bussy, »wollt

Ihr nicht noch ein wenig mit mir suchen?«
»Ich will Alles, was Ihr wollt, edler Herr; doch ich
befürchte sehr, es wird vergeblich sein; alle diese
Häuser gleichen sich ungemein.«
»Wohl, so muss man bei Tage nachsehen.«
»Ja, doch bei Tage wird man uns wahrnehmen.«
»Dann müssen wir uns erkundigen.«
»Wir wollen uns erkundigen, Monseigneur.«
»Und wir werden zum Ziele gelangen; wir sind nun
zu zwei, und wir haben eine Wirklichkeit, was schon
viel ist, glaubt mir, Rémy.«

XI.
Was für ein Mann der Herr Oberjägermeister Bryan
von Monsoreau war.
Es war nicht mehr Freude, sondern beinahe Wahnsinn,
was Bussy ergriff, als er die Gewissheit erlangt hatte,
dass er die Frau seines Traumes als eine Wirklichkeit
betrachten durfte und dass ihm in der Tat diese Frau
die edelmütige Gastfreundschaft bewilligt, deren
unbestimmte Erinnerung im Grunde seines Herzens
zurückgeblieben war.
Er wollte auch den jungen Doktor, den er zu der
Stelle seines gewöhnlichen Arztes erhob, nicht von sich
lassen. Rémy musste, so kotig er war, mit ihm in seine
Sänfte steigen; er hatte bange, wenn er ihn nur einen
Augenblick entließe, könnte er wie eine zweite Vision
verschwinden, und beschloss, denselben mit sich nach
dem Hotel Bussy zu nehmen, ihn dort für die Nacht
einzuschließen, und dann zu sehen, ob er ihm die
Freiheit wiedergeben sollte.
Die ganze Zeit der Rückkehr wurde zu neuen
Fragen verwendet; doch die Antworten drehten sich in
dem von uns bezeichneten engen Kreise. Rémy der
Haudouin wußte kaum mehr, als Bussy, außer etwa,

dass er fest überzeugt sein konnte, nicht geträumt zu
haben, da er nicht in Ohnmacht gefallen war.
Doch für jeden Menschen, der verliebt zu werden
anfängt, und Bussy wurde es augenscheinlich, ist es
schon viel, wenn er Jemand hat, mit dem er über den
geliebten Gegenstand sprechen kann; Rémy hatte diese
Frau allerdings nicht gesehen; aber das war noch ein
Verdienst mehr in den Augen von Bussy, weil ihm
dieser begreiflich zu machen suchen konnte, wie sehr
sie in jeder Hinsicht über ihrem Portrait erhaben wäre.
Bussy hatte große Lust, die ganze Nacht über die
unbekannte Dame zu sprechen, doch Rémy begann
seine ärztlichen Funktionen damit, dass er von dem
Verwundeten verlangte, er solle schlafen oder
wenigstens sich niederlegen; die Müdigkeit und der
Schmerz gaben dem schönen Edelmann denselben Rat,
und diese drei vereinigten Mächte trugen am Ende den
Sieg davon.
Doch dies geschah erst, nachdem Bussy selbst
seinen neuen Hausgenossen in drei Zimmer
einquartiert hatte, die in früheren Jahren seine
Wohnung gewesen waren und einen Teil des dritten
Stockwerkes des Hotel Bussy bildeten; sicher, der
junge Arzt würde, sehr befriedigt durch seine
Wohnung und das ihm von der Vorsehung bereitete

neue Glück, nicht heimlicher Weise aus dem Hotel
entweichen, ging er in die glänzenden Gemächer
hinab, die er selbst im ersten Stocke einnahm.
Als er am andern Morgen erwachte, sah er Rémy
vor seinem Bette stehen. Der junge Mann hatte die
ganze Nacht hingebracht, ohne an das Glück glauben
zu können, das ihm vom Himmel zufiel, und er
erwartete das Erwachen von Bussy, um sich zu
versichern, dass er ebenfalls nicht geträumt.
»Nun,« fragte Rémy, »wie befindet Ihr Euch?«
»Vortrefflich, mein lieber Aesculap; und Ihr, seid
Ihr zufrieden?«
»So zufrieden, mein edler Beschützer, dass ich mein
Los gewiss nicht gegen das von Heinrich III.
vertauschen würde, obgleich er im Verlauf des
gestrigen Tages ein schönes Stück Weg nach dem
Himmel zurückgelegt haben muss; doch es handelt
sich nicht um dieses, sondern ich muss Eure Wunde
sehen.«
»Seht sie.«
Bussy wandte sich auf die Seite, damit der junge
Arzt den Verband abnehmen könnte.
Alles ging vortrefflich; die Lefzen waren bereits
rosenfarbig und nahe an einander. Der glückliche
Bussy hatte gut geschlafen, und Schlummer und Glück

kamen dem Wundarzt so zu Hilfe, dass dieser beinahe
nichts mehr zu tun harte.
»Was sagt Ihr, Meister Ambroise Paré?« fragte
Bussy.
»Ich wage es kaum, Euch zu gestehen, dass Ihr
beinahe geheilt seid, denn ich befürchte, Ihr schickt
mich in meine Rue Beautreillis, fünfhundert und zwei
Schritte von dem bewussten Hause, zurück.«
»Das wir wiederfinden werden, nicht wahr, Rémy?«
»Ich glaube wohl.«
»Du sagst also nun, mein Kind?«
»Verzeiht,« rief Rémy, Tränen in den Augen, »ich
glaube, Ihr habt mich geduzt.«
»Rémy, ich duze alle Leute, die ich liebe. Ist es Dir
ärgerlich, dass ich Dich geduzt habe?«
»Im Gegenteil,« rief der junge Mann, indem er die
Hand von Bussy zu ergreifen und zu küssen suchte,
»im Gegenteil. Ich glaubte schlecht gehört zu haben.
Oh! gnädiger Herr von Bussy, ich soll also vor Freude
verrückt werden.«
»Nein, mein Freund, Du sollst mich nur ebenfalls
ein wenig lieben, Du sollst Dich als zum Hause gehörig
betrachten und mir erlauben, dass ich heute, während
Du Deinen Auszug bewerkstelligst, dem Übernehmen
des Estortuaire4 von Seiten des Hofoberjägermeisters

beiwohne.«

»Ah!« sprach Rémy, »wir wollen bereits Torheiten
begehen.«
»Ei! nein, ich verspreche Dir, sehr vernünftig zu
sein.«
»Doch Ihr müsst reiten?«
»Verdammt, das ist durchaus notwendig.«
»Habt Ihr ein Pferd von sehr sanftem Gange, das
dabei gut läuft?«

»Ich habe die Wahl unter Vieren.«
»Wohl, so nehmt das, welches Ihr der Dame vom
Portrait zu reiten geben würdet . . . Ihr wisst?«
»Ob ich weiß! ich glaube wohl. Höre, Rémy, Du
hast in der Tat für immer den Weg zu meinem Herzen
gefunden; ich hatte gewaltig bange, Du würdest mich
verhindern, zur Jagd zu reiten, oder vielmehr zu
diesem Anscheine von einer Jagd, denn die Damen des
Hofes und viele neugierige Frauen der Stadt sind
zugelassen. Rémy, mein Rémy, Du begreifst nun, dass
die Dame vom Portrait natürlich entweder zum Hofe,
oder zu der Stadt gehören muss. Sicherlich ist es keine
einfache Bürgerfrau; die Tapeten, der gemalte Plafond,
das Bett von weiß und goldenem Damast, dieser ganze
so geschmackvolle Luxus endlich offenbaren eine Frau
von Stand, oder wenigstens eine reiche Frau; oh! wenn
ich sie dort treffen würde!«
»Alles ist möglich,« erwiderte Rémy philosophisch.
»Ausgenommen, das Haus zu finden,« seufzte
Bussy.
»Und in dasselbe einzudringen, wenn wir es
gefunden haben,« fügte Rémy bei.
»Oh! daran denke ich immer erst, wenn ich innen
bin; doch sind wir einmal dort, so habe ich ein Mittel.«
»Welches?«

»Ich lasse mir einen andern Degenstich beibringen.«
»Schön, das verleiht mir Hoffnung, dass Ihr mich
behalten werdet.«
»Sei unbesorgt,« sprach Bussy, »es ist mir, als wärst
Du mir bereits zwanzig Jahre bekannt, und ich
vermöchte Deiner nicht mehr zu entbehren, so wahr
ich ein Edelmann bin.«
Das reizende Gesicht des jungen Arztes blühte unter
dem Ausdrucke einer unsäglichen Freude auf.
»Vorwärts,« sagte er, »es ist abgemacht; Ihr geht
auf die Jagd, um die Dame zu suchen, und ich kehre
nach der Rue Beautreillis zurück, um das Haus zu
suchen.«
»Es wäre seltsam, wenn wir Jeder mit einer
Entdeckung zurückkämen!«
Hiernach trennten sich Bussy und der Haudouin
mehr wie zwei Freunde, als wie ein Herr und ein
Diener.
Es fand wirklich auf Befehl eine große Jagd in dem
Walde von Vincennes zur Feier der Übernahme der
Funktionen von Herrn Bryan von Monsoreau statt, der
einige Wochen zuvor zum Oberstjägermeister ernannt
worden war. Die Prozession am vorhergehenden Tage
und der rasche Eintritt in die Buße von Seiten des
Königs, der seine Fasten am Fasching-Dienstag anfing,

ließen einen Augenblick bezweifeln, ob er in Person
dieser Jagd beiwohnen würde; denn hatte der König
diese Frömmigkeitsanfälle, so geschah es oft, dass er
mehrere Wochen den Louvre nicht verließ, wenn er
die religiöse Strenge nicht so gar so weit trieb, dass er
in ein Kloster ging, doch zum großen Erstaunen des
ganzen Hofes erfuhr man gegen neun Uhr Morgens,
der König sei nach dem Turm von Vincennes
aufgebrochen und halte eine Hirschjagd mit seinem
Bruder, Monseigneur dem Herzog von Anjou, und
dem ganzen Hofe.
Der Versammlungsplatz war der Rondpoint du Roi
Saint-Louis. So nannte man damals einen Kreuzweg,
wo man der Sage nach noch die berühmte Eiche sah,
unter der der Märtyrer-König Recht gesprochen hatte.
Es war alle Welt um neun Uhr versammelt, als der
Oberstjägermeister, beinahe dem ganzen Hofe
unbekannt und folglich ein Gegenstand der
allgemeinen Neugierde, auf einem prächtigen Rappen
erschien.
Aller Augen richteten sich nach ihm.
Es war ein Mann von ungefähr fünf und dreißig
Jahren, von hoher Gestalt; sein mit Pockennarben
bezeichnetes Gesicht und seine, je nach den in ihm
vorgehenden Gemütsbewegungen, von flüchtigen

Flecken gefärbte Gesichtshaut nahmen den Blick
unangenehm gegen ihn ein und zwangen denselben zu
einer beharrlicheren Betrachtung, was selten zum
Vorteil für denjenigen ausfällt, welchen man prüfend
anschaut. Die Sympathien werden in der Tat durch die
erste Anschauung hervorgerufen; das treuherzige Auge
und das redliche Lächeln haben das Lächeln und die
Freundlichkeit des Gegenblickes zur Folge.
Angetan mit einem Leibrock von grünem, ganz mit
silbernen Gallonen besetztem Tuche, umgürtet mit
dem silbernen Wehrgehänge, worauf das gestickte
Wappen des Königs angebracht war, auf dem Haupt
ein Barett mit langer Feder, in der linken Hand einen
Spieß, mit der rechten den für den König bestimmten
Estortuaire schwingend, konnte Herr von Monsoreau
als ein furchtbarer Herr erscheinen, war aber gewiss
kein schöner Edelmann.
»Pfui! welch ein hässliches Gesicht habt Ihr uns von
Eurem Gouvernement zurückgebracht, Monseigneur,«
sprach Bussy zu dem Herzog von Anjou, »sind das die
Edelleute, die Eure Gunst in den Provinzen aussucht?
Der Teufel soll mich holen, wenn man einen ähnlichen
Menschen in Paris finden würde, das doch sehr groß
und sehr mit hässlichen Herren bevölkert ist. Man
sagt, ich bemerke Euch zum voraus, dass ich es nicht
glauben wollte, man sagt, es sei Euer fester Wille

gewesen, dass der König den Oberstjägermeister von
Eurer Hand annehme.«
»Der Herr von Monsoreau hat mir gut gedient, und
ich belohne ihn,« sprach lakonisch der Herzog von
Anjou.
»Gut gesagt, Monseigneur, es erscheint um so
schöner von Fürsten, wenn sie dankbar sind, als die
Sache selten vorkommt; doch wenn es sich nur um
dieses handelt, so habe ich Euch, wie mir dünkt, auch
gut gedient und würde, Ihr möget mir glauben, den
Leibrock des Oberstjägermeisters noch ganz anders
tragen, als dieses große Gespenst. Er hat einen roten
Bart; Anfangs bemerkte ich es nicht, und das ist noch
eine Schönheit mehr.«
»Es ist mir nicht zu Ohren gekommen, man müsste
nach dem Modell von Apollo oder nach dem des
Antinous geformt sein, um ein Amt bei Hof
einzunehmen,« versetzte der Herzog von Anjou.
»Das ist Euch noch nicht zu Ohren gekommen,
Monseigneur?« sprach Bussy mit der größten
Kaltblütigkeit, »darüber muss ich mich in der Tat
wundern.«
»Ich befrage das Herz und nicht das Gesicht, die
geleisteten Dienste und nicht die versprochenen
Dienste,« entgegnete der Herzog.

»Eure Hoheit wird vielleicht sagen, ich sei sehr
neugierig, doch ich besann mich vergebens, welchen
Dienst Euch zu leisten dieser Monsoreau im Stande
gewesen sein dürfte.«
»Ah! Bussy,« erwiderte der Herzog verdrießlich,
»Ihr seid, wie Ihr selbst gesagt, sehr neugierig, sogar
zu neugierig.«
»So sind die Fürsten!« rief Bussy mit seiner
gewöhnlichen Freimütigkeit. »Sie fragen fortwährend,
man muss ihnen über Alles antworten, und wenn man
sie nur ein einziges Mal fragt, so antworten sie nicht.«
»Das ist wahr,« sprach der Herzog von Anjou,
»doch weißt Du, was Du tun musst, wenn Du Dich
unterrichten willst?«
»Nein.«
»Frage Herrn von Monsoreau selbst.«
»Ihr habt, meiner Treue Recht, Monseigneur,« rief
Bussy, »und bei ihm, der nur ein einfacher Edelmann
ist, bleibt mir wenigstens ein Mittel, wenn er nicht
antwortet.«
»Welches?«
»Ihm zu sagen, er sei ein Unverschämter.« Und
hiernach dem Prinzen ohne irgend ein Bedenken, vor
den Augen seiner Freunde und den Hut in der Hand,
den Rücken zuwendend, näherte er sich Herrn von

Monsoreau, der zu Pferde mitten in dem Kreise und
der Zielpunkt aller Augen, welche bei ihm gleichsam
zusammenliefen,
mit
einer
merkwürdigen
Kaltblütigkeit wartete, bis ihn der König von der Last
aller dieser auf seine Person fallenden Blicke befreien
würde.
Als er Bussy mit heiterem Gesicht, lächelndem
Munde und den Hut in der Hand auf sich zukommen
sah, entrunzelte er sich ein wenig.

»Verzeiht, mein Herr,« sprach Bussy, »doch ich
sehe Euch hier sehr allein. Hat Euch die Gunst, die Ihr

genießt, bereits so viele Feinde zugezogen, als Ihr acht
Tage, ehe Ihr zum Oberstjägermeister ernannt worden
seid, Freunde gehabt haben könnt?«
»Meiner Treue, Herr Graf,« antwortete Herr von
Monsoreau, »ich würde nicht darauf schwören, doch
Wohl beinahe wetten. Aber darf ich wissen, welchem
Umstand ich die Ehre, dass Ihr meine Einsamkeit
stört, zuzuschreiben habe?«
»Meiner Treue!« antwortete mutig Bussy, »der
großen Bewunderung, die mir der Herzog von Anjou
für Euch eingeflößt hat.«
»Wie so?«
»Indem er mir Eure Tat erzählte, diejenige, für
welche Ihr zum Oberstjägermeister ernannt worden
seid.«
Herr von Monsoreau erbleichte dergestalt, dass die
Furchen der Pocken, welche sein Gesicht befleckten,
ebenso viele schwarze Punkte auf seiner vergilbten
Haut zu sein schienen: zugleich schaute er Bussy mit
einer Miene an, welche einen heftigen Sturm
weissagte.
Bussy sah, dass er einen falschen Weg eingeschlagen
hatte. Doch er war nicht der Mann, zurückzuweichen;
er gehörte im Gegenteil zu denjenigen, welche eine
Unbescheidenheit
durch
eine
Beleidigung

auszugleichen pflegten.
»Ihr
sagt,
mein
Herr,«
versetzte
der
Oberstjägermeister, »Monseigneur habe Euch von
meiner letzten Tat erzählt?«
»Ja wohl, ganz umständlich, wodurch, ich gestehe
es, bei mir das heftige Verlangen entstand, die
Erzählung aus Eurem eigenen Munde zu hören.«
Herr von Monsoreau presste den Spieß krampfhaft
in seiner Hand, als regte sich in ihm die lebhafte
Begierde, sich daraus eine Waffe gegen Herrn von
Bussy zu machen.
»Mein Herr,« sprach er, »ich war, meiner Treue!
ganz geneigt, Eure Höflichkeit anzuerkennen und mich
Eurem Wunsche zu fügen; aber hier kommt leider der
König, und das raubt mir meine Zeit; wenn Ihr jedoch
wollt, so mag es später geschehen.«
Auf seinem Lieblingspferde, einem schönen
isabellfarbigen spanischen Hengste, reitend kam der
König wirklich rasch von dem Turm nach dem
Kreuzweg.
Bussy ließ seinen Blick einen Halbkreis beschreiben
und begegnete den Augen des Prinzen; der Prinz
lächelte mit seinem schlimmsten Lächeln.
»Herr und Diener,« dachte Bussy, »sie machen
Beide eine hässliche Grimasse, wenn sie lachen; wie ist

es aber, wenn sie weinen?«
Der König liebte die schönen und guten Gesichter;
er war daher wenig befriedigt durch das von Herrn von
Monsoreau, welches er bereits ein Mal gesehen hatte,
aber beim zweiten Male eben so wenig nach seinem
Geschmack fand, als beim ersten Male. Er nahm
jedoch auf eine ziemlich artige Weise den Estortuaire,
den der neue Oberstjägermeister ihm der Gewohnheit
gemäß, auf einem Knie, darreichte.
Sobald der König bewaffnet war, verkündeten die
reisigen Jäger, der Hirsch sei bestätigt, und die Jagd
begann.
Bussy hatte sich auf die Seite der Truppe gestellt,
um alle Welt an sich vorüberziehen zu sehen; er ließ
Niemand vorbei, ohne genau zu prüfen, ob er nicht das
Original des Portraits fände; doch vergebens, es waren
sehr hübsche, sehr schöne, sehr verführerische Frauen
bei dieser Jagd, bei der der Oberstjägermeister zum
ersten Male auftrat, aber das reizende Geschöpf, das
er suchte, erschien nicht darunter. Er sah sich auf das
Gespräch und die Gesellschaft seiner gewöhnlichen
Freunde angewiesen. Stets lachend, stets geschwätzig,
bot ihm Antraguet viel Zerstreuung in seinem Ärger.
»Wir
haben
einen
abscheulichen
Oberstjägermeister,« sagte er zu Bussy, »was denkst

Du davon?«
»Ich finde ihn furchtbar, welch eine Familie wird
der uns geben, wenn die Personen, die ihm
anzugehören die Ehre haben, auch ihm gleichen! Zeige
mir doch seine Frau.«
»Der Oberstjägermeister ist noch zu haben, mein
Lieber,« versetzte Antraguet.
»Woher weißt Du dies?«
»Von Frau von Vendron, die ihn sehr hübsch findet
und gern ihren vierten Gemahl aus ihm machen
möchte, wie Lucretia Borgia aus dem Grafen von Este.
Seht Ihr, wie sie ihren Fuchs hinter dem Rappen von
Monsoreau jagen lässt!«
»Und von welchem Gute ist er Herr?« fragte Bussy.
»Von einer Menge von Gütern.«
»Sie liegen?«
»Bei Anjou.«
»Er ist also reich?«
»Man sagt, es; doch das ist Alles; er scheint von
niederem Adel zu sein.«
»Und wer ist die Geliebte von diesem
Krautjunker?«
»Er hat keine Geliebte; der würdige Herr bildet sich
etwas darauf ein, einzig in seiner Art zu sein; doch
sieh, Monseigneur der Herzog von Anjou winkt Dir

mit der Hand, gehe geschwinde.«
»Ah! meiner Treue, der Herr Herzog von Anjou
wird warten. Dieser Mensch stachelt meine Neugierde.
Ich finde ihn seltsam; ich weiß nicht warum, doch man
hat solche Gedanken, wenn man den Leuten zum
ersten Male begegnet; es scheint mir, ich werde mit
ihm einen Strauß auszufechten haben: Und dann der
Name Monsoreau!«
»Die Etymologie hiervon ist mir bekannt,« sprach
Antraguet, »mein alter Abbé hat es mir diesen Morgen
gesagt: Mons Soricis.5«
»Das ist mir ganz lieb,« versetzte Bussy.
»Warte doch,« rief plötzlich Antraguet.
»Was denn?«
»Livarot kennt das.«
»Was kennt er?«
»Den Mons Soricis. Sie sind Gutsnachbarn.«
»Warum sagst Du uns das nicht sogleich? He!
Livarot!«
Livarot näherte sich.
»Geschwinde hierher; der Monsoreau?«
»Nun?« fragte der junge Mann.
»Belehre uns über den Monsoreau.«
»Gern.«

»Dauert es lange?«
»Nein, es wird kurz sein. In drei Worten sage ich
Euch, was ich davon weiß, und was ich davon denke.
Ich habe Furcht vor ihm!«
»Gut! und nun, da Du uns gesagt hast, was Du von
ihm denkst, so sage uns, was Du von ihm weißt.«
»Höre! . . . ich kam eines Abends . . . «
»Das fängt schrecklich an,« sprach Antraguet.
»Wollt Ihr mich endigen lassen?«
»Ich kam eines Abends, vor ungefähr sechs
Monaten, von meinem Oheime d'Entragues durch den
Wald von Méridor zurück, als ich plötzlich einen
furchtbaren Schrei hörte und einen weißen Zelter, den
Sattel leer, in das Gebüsch fort stürzend, vorüber
kommen sah; ich gab meinem Pferde die Sporen und
gewahrte am Ende einer langen, durch die ersten
Schatten der Nacht verfinsterten Allee einen
Menschen auf einem Rappen; er ritt nicht, er flog.
Derselbe halb erstickte Schrei ließ sich abermals
hören, und ich bemerkte vor dem Sattel eine Frau, der
er die Hand auf den Mund drückte. Ich hatte meine
Jagdbüchse bei mir, Ihr wisst, dass ich ziemlich sicher
schieße. Ich nehme ihn auf das Korn und hätte ihn
meiner Treue erschossen, wäre nicht die Lunte in dem
Augenblick, wo ich losdrückte, erloschen.«

»Nun, und dann?« sagte Bussy.
»Dann fragte ich einen Holzhauer, wer der Herr mit
dem Rappen wäre, der Frauen raubte; er antwortete
mir, es wäre Herr von Monsoreau.«
»Das macht sich wohl, scheint mir, dass man
Frauen raubt,« sprach Antraguet, »nicht wahr,
Bussy?«
»Ja,« erwiderte dieser, »doch man lässt sie
wenigstens nicht schreien.«
»Und wer war die Frau?« sagte Antraguet.
»Das hat man nie erfahren.«
»Er ist offenbar ein merkwürdiger Mann und ich
interessiere mich für ihn,« sprach Bussy.
»Es ist gewiss, dass sich der edle Herr eines
furchtbaren Rufes erfreut,« sagte Livarot.
»Erzählt man sich noch andere Geschichten von
ihm?«
»Nein, nichts; scheinbar hat er nie großes Unglück
gestiftet; er ist sogar, wie man sagt, ziemlich gut gegen
seine Bauern, doch dessen ungeachtet fürchtet man ihn
in der Gegend, welche bis jetzt das Glück gehabt hat,
ihn zu besitzen, wie das Feuer. Er ist ein gewaltiger
Jäger wie Nimrod, nicht vor Gott vielleicht, sondern
vor dem Teufel, und der König hat somit wohl nie
einen ähnlichen Oberstjägermeister gehabt. Gewiss

taugt er besser für diesen Posten, als Saint-Luc, dem er
Anfangs bestimmt war, welchem er aber durch den
Einfluss des Herzogs von Anjou vor der Nase
weggeblasen worden ist.«
»Du weißt, dass Dir der Herzog von Anjou immer
noch winkt?« sprach Antraguet.
»Gut, lass ihn winken; ei! hast Du erfahren, was
man sich von Saint-Luc erzählt?«
»Nein; ist er immer noch Gefangener des Königs?«
fragte lachend Livarot.
»Es muss wohl so sein, da er nicht hier ist,«
versetzte Antraguet.
»Keines Wegs, mein Lieber, er ist diese Nacht um
ein Uhr abgereist, um die Güter seiner Frau zu
besuchen.«
»Verbannt?«
»Es sieht ganz so aus.«
»Saint-Luc verbannt, unmöglich!«
»Wahr wie das Evangelium.«
»Von St. Lucas.«
»Nein, vom Marschall von Brissac, der mir diesen
Morgen die Sache persönlich mitteilte.«
»Ah! das ist neu und seltsam, das wird Monsoreau
schaden.«
»Ich habe es,« sprach Bussy.

»Was hast Du?«
»Ich habe es gefunden.«
»Was hast Du gefunden?«
»Den Dienst, den er Herrn von Anjou geleistet hat.«
»Saint-Luc?«
»Nein, der Monsoreau.«
»Wirklich?«
»Ja, oder der Teufel soll mich holen. Kommt mit
mir, und Ihr sollt sehen.«
Und von Livarot und Antraguet gefolgt, setzte Bussy
sein Pferd in Galopp, um den Herrn Herzog von
Anjou einzuholen, der, müde ihm Zeichen zu machen,
einige Büchsenschüsse vor ihm ritt.
»Ah! Monseigneur,« rief Bussy, als er in der Nähe
des Herzogs war, »was für ein kostbarer Mann ist
dieser Herr von Monsoreau!«
»Ah, wirklich!«
»Es ist unglaublich.«
»Du hast also mit ihm gesprochen?« versetzte der
Prinz immer spöttisch.
»Gewiss, abgesehen davon, dass er einen sehr
gebildeten Geist besitzt.«
»Und Du hast ihn gefragt, was er für mich getan?«
»Ganz gewiss, ich redete ihn nur zu diesem Behufe

an.«
»Und er antwortete Dir?« fragte der Prinz heiterer
als je.
»Auf der Stelle und zwar mit einer Höflichkeit, für
welche ich ihm außerordentlich viel Dank weiß.«
»Was hat er gesagt, lass hören, mein wackerer
Kämpe.«
»Er hat mir artiger Weise eingestanden,
Monseigneur, er wäre der Lieferant von Eurer
Hoheit.«
»Der Wildpretlieferant?«
»Nein, der Frauenlieferant.«
»Wie beliebt?« versetzte der Herzog, dessen Stirne
sich rasch verdüsterte, »was soll dieser Spaß
bedeuten?«
»Er soll bedeuten, Monseigneur, dass er für Euch
Frauen auf seinem großen Rappen entführt, und dass
er denselben, da sie ohne Zweifel die Ehre nicht
kennen, die ihnen vorbehalten ist, die Hand auf den
Mund drückt, um sie am Schreien zu verhindern.«
Der Herzog faltete die Stirne, presste zornig die
Fäuste zusammen, erbleichte und setzte sein Pferd in
so wütenden Galopp, dass Bussy und die Seinigen
zurückblieben.
»Ah! ah!« rief Antraguet, »mir scheint, der Scherz

ist gut.«
»Um so besser,« sagte Livarot, »als er nicht auf
Jedermann den Eindruck eines Scherzes macht.«
»Teufel!« versetzte Bussy, »man sollte glauben, ich
habe den armen Herzog fest gepackt.«

Einen Augenblick nachher hörte man die Stimme
von Herrn von Anjou rufen:
»He! Bussy, wo bist Du? komm doch!«
»Hier bin ich,« Monseigneur, sagte Bussy, sich
nähernd.
Er fand den Prinzen in vollem Gelächter.
»Ah!« rief Bussy, »es scheint, was ich Euch gesagt

habe, ist spaßhaft geworden.«
»Nein, Bussy, ich lache nicht über das, was Du mir
gesagt hast.«
»Desto schlimmer, denn ich hätte gern das
Verdienst gehabt, einen Prinzen lachen zu machen, der
nicht oft lacht.«
»Ich lache darüber, mein armer Bussy, dass Du das
Falsche vorbringst, um das Wahre zu erfahren.«
»Nein, der Teufel soll mich holen, Monseigneur, ich
habe Euch die Wahrheit gesagt.«
»Gut, so erzähle mir, während wir nur zu zwei sind,
Deine kleine Geschichte; wo hast Du das genommen,
was Du mir so eben mitteiltest.«
»In dem Walde von Méridor, Monseigneur!«
Der Herzog erbleichte abermals, sagte aber nichts.
»Offenbar,« murmelte Bussy, »offenbar ist der
Herzog in irgend einer Beziehung bei der Geschichte
des Räubers mit dem Rappen und der Frau mit dem
weißen Zelter beteiligt.«
»Sprecht, Monseigneur,« fügte Bussy laut bei,
während er darüber lachte, dass der Herzog nicht mehr
lachte, »wenn es irgend eine Weise, Euch zu dienen,
gibt, die Euch besser gefällt, als die andern, so belehrt
uns, wir werden Nutzen daraus ziehen, und müssten
wir auch hierbei mit Herrn von Monsoreau in die

Schranken treten.«
»Bei Gott! ja, es gibt eine solche Weise, Bussy, und
ich will sie Dir auseinandersetzen,« sagte der Herzog,
Bussy bei Seite ziehend.
»Höre,« sprach er sodann zu ihm, »ich habe zufällig
in der Kirche eine reizende Frau getroffen: da mich
einige Züge ihres unter einem Schleier verborgenen
Gesichts an die einer Dame erinnerten, welche ich sehr
liebte, so folgte ich ihr, um mich zu versichern, wo sie
wohnte. Ihre Zofe ist bestochen und ich habe einen
Schlüssel zu dem Hause.«
»Bis dahin, Monseigneur, scheint mir die Sache gut
zu gehen.«
»Warte. Man sagt, sie sei, obgleich frei, reich, jung
und schön, doch vernünftig.«
»Ah! Monseigneur, das geht in das Phantastische
über.«
»Höre, Du bist brav, Du liebst mich, wie Du
behauptest.«
»Ich habe meine Tage.«
»Um brav zu sein?«
»Nein, um Euch zu lieben.«
»Gut, bist Du in einem von diesen Tagen?«
»Um Eurer Hoheit einen Dienst zu leisten, werde
ich mich in einen solchen versetzen. Lasst hören.«

»Es würde sich darum handeln, das zu tun, was man
gewöhnlich nur für sich selbst tut.«
»Ah! ah! Monseigneur, hätte man etwa Eurer
Geliebten den Hof zu machen, damit sich Eure Hoheit
überzeugen könnte, ob sie wirklich eben so vernünftig,
als schön wäre? Das stünde mir an.«
»Nein. Es würde sich darum handeln, zu erfahren,
ob ihr nicht ein Anderer den Hof macht.«
»Ah! das verwickelt sich, Monseigneur, erklärt
Euch deutlicher.«
»Du müsstest Dich in Hinterhalt legen und mir
sagen, wer der Mann ist, der zu ihr kommt.«
»Es gibt also einen solchen Mann?«
»Ich befürchte es.«
»Ist es ein Liebhaber oder ein Gatte?«
»Wenigstens ein Eifersüchtiger.«
»Desto besser, Monseigneur.«
»Wie, desto besser?«
»Das verdoppelt Eure Aussichten.«
»Ich danke. Mittlerweile möchte ich gern wissen,
wer dieser Mensch ist.«
»Und Ihr beauftragt mich, hierüber Gewissheit zu
erlangen?«
»Ja, und wenn Du einwilligst, mir diesen Dienst zu
leisten . . . «

»So
macht
Ihr
mich
ebenfalls
zum
Oberstjägermeister, sobald dieser Posten wieder frei
wird?«
»Meiner Treue, Bussy, ich würde um so lieber die
Verpflichtung hierzu übernehmen, als ich nie etwas für
Dich getan habe.«
»Ah! Monseigneur bemerkt das?«
»Ich sage es mir schon lange.«
»Ganz leise, wie sich die Fürsten dergleichen Dinge
sagen.«
»Nun?«
»Was, Monseigneur?«
»Willigst Du ein?«
»Die Dame zu bespähen?«
»Ja.«
»Monseigneur, ich muss Euch gestehen, dieser
Auftrag schmeichelt mir nur in geringem Maße, und
ich würde einen anderen vorziehen.«
»Und Du erbotest Dich, mir einen Dienst zu leisten,
Bussy, und weichst bereits zurück?«
»Verdammt! Ihr tragt mir ein Spionagehandwerk
an, Monseigneur.«
»Nein, das Handwerk eines Freundes; glaube
übrigens nicht, dass ich Dir damit eine Sinecur gebe;
Du wirst vielleicht das Schwert ziehen müssen.«

Bussy schüttelte den Kopf und erwiderte:
»Monseigneur, es gibt Dinge, die man nur selbst gut
macht; man muss sie auch selbst machen, und wäre
man sogar Prinz.«
»Du schlägst es mir also ab?«
»Meiner Treue, ja, Monseigneur.«
Der Herzog runzelte die Stirne und sprach:
»Ich befolge Deinen Rat und gehe selbst, und werde
ich hierbei verwundet oder getötet, so sage ich, ich
habe meinen Freund Bussy gebeten, diesen Degenstich
zu geben oder zu empfangen, und er sei zum ersten
Male in seinem Leben klug gewesen.«
»Monseigneur,« versetzte Bussy, »Ihr sagtet mir
kürzlich:
›Bussy, ich hasse alle diese Mignons vom Gefolge
des Königs, denn sie verspotten und beleidigen uns bei
jeder Gelegenheit; Du solltest bei der Hochzeit von
Saint-Luc eine Veranlassung zum Streit herbeiführen
und uns von denselben befreien,‹ Monseigneur, ich bin
gegangen, sie waren ihrer fünf, ich war allein; ich
forderte sie heraus, sie legten mir einen Hinterhalt,
griffen mich Alle mit einander an und töteten mir
mein Pferd; dennoch habe ich zwei von ihnen
verwundet und den dritten niedergeschlagen. Heute
fordert Ihr mich auf, einer Frau Schaden zu bereiten;

verzeiht, Monseigneur, das liegt außerhalb der Dienste,
die ein Prinz von einem mutigen Manne verlangen
kann, und ich weise es von mir.«
»Es sei,« sagte der Herzog, »ich werde allein
Schildwache stehen, oder mit Aurilly, wie ich das
bereits getan habe.«
»Verzeiht,« sprach Bussy, der es fühlte, als lüftete
sich ein Schleier in seinem Innern.
»Was?«
»Wart Ihr im Begriff, die Wache zu beziehen,
Monseigneur, als Ihr die Mignons erblicktet, die auf
mich lauerten?«
»So ist es.«
»Eure schöne Unbekannte wohnt also in der Nähe
der Bastille?«
»Sie wohnt Sainte-Catherine gegenüber.«
»Wirklich?«
»Es ist also ein Quartier, wo man vortrefflich
ermordet wird, Du weißt etwas davon.«
»Hat Eure Hoheit seit jenem Abend abermals
gelauert?«
»Gestern.«
»Und was hat Monseigneur gesehen?«
»Einen Menschen, der in allen Winkeln des Platzes
umher spähte, ohne Zweifel, um zu schauen, ob ihn

Niemand beobachte, und sich sodann, wahrscheinlich
weil er mich erblickte, hartnäckig an der Türe hielt.«
»Und dieser Mann war allein, Monseigneur?« fragte
Bussy.
»Ja, ungefähr eine halbe Stunde lang.«
»Nach dieser halben Stunde?«
»Kam ein anderer Mann zu ihm, der eine Laterne in
der Hand hielt.«
»Ah! Ah!« machte Bussy.
»Der Mann im Mantel,« fuhr der Prinz fort . . .
»Der Erste hatte einen Mantel?« unterbrach ihn
Bussy.
»Ja.«
»Der Mann im Mantel und der Mann mit der
Laterne fingen sodann an, mit einander zu plaudern,
und da sie nicht geneigt schienen, ihren Nachtposten
aufzugeben, so überließ ich ihnen den Platz und kehrte
zurück.«
»Dieses doppelten Versuches überdrüssig?«
»Meiner Treue, ja, ich muss es gestehen. Und
somit, ehe ich mich in dieses Haus wage, das gar wohl
eine Mördergrube sein könnte . . . «
»Wäre es Euch nicht unangenehm, wenn man
daselbst einen Eurer Freunde erwürgen würde.«
»Oder vielmehr, dass dieser Freund, der kein Prinz

ist, nicht die Feinde hat, die ich habe, und überdies mit
dergleichen Abenteuern durch Gewohnheit vertraut ist,
untersuchen würde, ob man wirklich eine Gefahr zu
befürchten hätte, und dann zu mir käme, um mir
Nachricht hierüber zu bringen.«
»An Eurer Stelle, Monseigneur, würde ich die Frau
aufgeben.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Weil sie zu hübsch ist.«
»Ihr sagt selbst, Ihr habet sie kaum gesehen.«
»Ich habe sie hinreichend gesehen, um ihre
bewunderungswürdig
schönen
blonden
Haare
wahrzunehmen.«
»Ah!«
»Herrliche Augen.«
»Ah! ah!«
»Einen Teint, wie ich ihn noch nie gesehen, eine
ausgezeichnete Gestalt.«
»Ah! Ah! Ah!«
»Du begreifst, man leistet nicht so leicht auf eine
solche Frau Verzicht.«
»Ja, Monseigneur, ich begreife; die Lage der Dinge
rührt mich auch.«
Der Herzog schaute Bussy von der Seite an.

»Bei meinem Ehrenwort!« sprach Bussy.
»Du scherzest?«
»Nein, und zum Beweise mag dienen, dass ich,
wenn mir Monseigneur Verhaltensregeln geben und
die Wohnung bezeichnen will, diesen Abend Wache
halten werde.«
»Du gehst also von Deinem Entschluss ab?«

»Ei! Monseigneur, nur unser heiliger Vater Gregor
XIII. ist unfehlbar. Sagt mir jedoch, was ich zu tun

habe.«
»Du musst Dich in einiger Entfernung von der Türe,
die ich Dir bezeichnen werde, verbergen, und wenn ein
Mensch hineingeht, ihm folgen, um Dich zu
versichern, wer er ist.«
»Ja, doch wenn er beim Eintritt die Türe hinter sich
schließt?«
»Ich bemerkte Dir bereits, dass ich einen Schlüssel
habe.«

»Ah! das ist wahr, es ist nur noch Eines zu
befürchten: dass ich einem andern Manne folge und
dass der Schlüssel zu einer andern Türe geht.«
»Man kann sich nicht täuschen, diese Türe ist eine
Gangtür, am Ende des Ganges links ist eine Treppe,
Du steigst zwölf Stufen hinauf und befindest Dich in
einer Hausflur.«
»Woher wisst Ihr das, Monseigneur, da Ihr nie in
dem Hause gewesen seid?«
»Habe ich Dir nicht gesagt, die Zofe sei mir
ergeben? Sie hat mir Alles mitgeteilt.«
»Bei Gott! es ist doch bequem, ein Prinz zu sein!
Ihr werdet in jeder Beziehung ganz vollständig
bedient. Ich, Monseigneur, hätte das Haus allein
erkennen, den Gang durchforschen, die Stufen zählen,
die Hausflur untersuchen müssen. Das hätte mir
ungeheuer viel Zeit weggenommen, und es wäre mir
vielleicht erst nicht gelungen.«
»Du willigst also ein?«
»Kann ich Eurer Hoheit etwas abschlagen? Ihr
werdet nur mit mir gehen, um mir die Türe
anzugeben.«
»Unnötig, bei der Rückkehr von der Jagd machen
wir einen Umweg, wir reiten durch die Porte SaintAntoine, und ich zeige Dir die Türe.«

»Vortrefflich, Monseigneur, und was soll ich dem
Manne tun, wenn er kommt?«
»Nichts Anderes, als ihm folgen, bis Du erfahren
hast, wer er ist.«
»Das ist ein Auftrag von sehr zarter Natur; wenn
dieser Mensch zum Beispiel die Diskretion so weit
treibt, dass er mitten auf dem Wege stille steht, um
meine Nachforschungen kurz abzuschneiden?«
»Ich überlasse Dir die Sorge, das Abenteuer zu
betreiben, wie es Dir beliebt.«
»Eure Hoheit bevollmächtigt mich also, zu handeln,
als ob es für mich wäre?«
»Ganz und gar.«
»Es soll geschehen, Monseigneur.«
»Nicht ein Wort zu allen unsern jungen Herren!«
»So wahr ich ein Edelmann bin.«
»Du nimmst Niemand mit Dir zu dieser
Forschung!«
»Ich gehe allein, das schwöre ich Euch.«
»Wohl, das ist abgemacht. Wir kehren durch die
Bastille zurück. Ich zeige Dir die Türe, Du kommst zu
mir, ich gebe Dir den Schlüssel . . . und diesen
Abend . . . «
»Ersetze ich Monseigneur, es bedarf keines
weiteren Wortes mehr.«

Bussy und der Prinz holten die Jagd wieder ein,
welche Herr von Monsoreau als ein Mann von Geist
anführte. Der König war entzückt über die pünktliche
Art und Weise, wie der vollendete Jäger alle Halte
bestimmt und alle Relais geordnet hatte. Nachdem es
zwei Stunden gejagt und mehr als zwanzigmal gesehen
worden war, kam das Tier abermals zurück, um sich
gerade beim Lancieren fassen zu lassen.
Herr von Monsoreau empfing die Glückwünsche
des Königs und des Herzogs von Anjou.
»Monseigneur,« sagte er, »ich fühle mich zu
glücklich, Eure Komplimente verdient zu haben, da
ich Euch den Platz verdanke.«
»Doch Ihr wisst, mein Herr,« versetzte der Herzog,
»dass Ihr, um sie fortwährend zu verdienen, noch
diesen Abend nach Fontainebleau abreisen müsst; der
König will dort übermorgen und die folgenden Tage
jagen, und ein Tag ist nicht zu viel, um Kenntnis von
dem Walde zu erhalten.«
»Ich weiß es, gnädigster Herr,« antwortete
Monsoreau, »und meine Equipage ist schon bereit. Ich
werde in dieser Nacht abreisen.«
»Ah! sieh da, Herr von Monsoreau,« sagte Bussy,
»Ihr habt fortan keine Ruhe mehr für Euch. Ihr wolltet
Oberstjägermeister sein; Ihr seid es, bei dem Amte,

das Ihr verwaltet, gibt es fünfzig gute Nächte weniger
als für die andern Menschen; zum Glück seid Ihr noch
nicht verheiratet, mein lieber Herr.«
Bussy lachte, während er dies sagte; der Herzog
heftete einen durchdringenden Blick auf den
Oberstjägermeister; dann wandte er den Kopf auf eine
andere Seite und beglückwünschte den König über die
Besserung, welche seit dem vorhergehenden Tage sich
in seiner Gesundheit bewerkstelligt zu haben scheine.
Was Monsoreau betrifft, so hatte sich bei dem Scherze
von Bussy sein Gesicht abermals mit der hässlichen
Blässe überzogen, die ihm ein so finsteres Aussehen
verlieh.

XII.
Wie Bussy zugleich das Portrait und das Original
wiederfand.
Die Jagd war gegen vier Uhr Abends beendigt, und um
fünf Uhr, als ob der König die Wünsche des Herzogs
von Anjou geahnt hätte, kehrte der ganze Hof durch
den Faubourg Saint-Antoine nach Paris zurück.
Herr von Montsoreau hatte unter dem Vorwand,
sogleich abzureisen, von dem Prinzen Abschied
genommen und wandte sich mit seinem Jagdgefolge
nach Fromenteau.
Als man vor der Bastille vorüberkam, machte der
König seine Freunde auf das zugleich stolze und
düstere Aussehen der Festung aufmerksam: es war
dies ein Mittel, sie daran zu erinnern, was ihrer harrte,
wenn sie zufällig, nachdem sie seine Freunde gewesen,
seine Feinde würden. Viele verstanden ihn und
verdoppelten ihre Untertänigkeit gegen den König.
Während dieser Zeit sagte der Herzog von Anjou
ganz leise zu Bussy, der an seiner Seite ritt:
»Bussy, schau links, betrachte jenes hölzerne Haus,
das unter seinem Giebel eine kleine Bildsäule der
Jungfrau beherbergt, folge mit dem Auge derselben

Linie und zähle, das Haus mit der Jungfrau mit
eingerechnet, vier weitere Häuser.«
»Gut,« sagte Bussy.
»Es ist das fünfte,« sprach der Herzog, »das gerade
der Rue Sainte-Catherine gegenüber.«
»Ich sehe es, Monseigneur, doch schaut, bei dem
Klange unserer Trompeten, welche den König
verkündigen, erscheinen an den Fenstern von allen
Häusern Neugierige.«
»Mit Ausnahme des Hauses, das ich Dir bezeichne,
denn dort bleiben die Fenster geschlossen.«
»Aber die Ecke eines Vorhangs öffnet sich ein
wenig,« versetzte Bussy mit einem furchtbaren
Herzklopfen.
»Jedoch, ohne dass man irgend etwas gewahren
kann. Ah! die Dame ist gut bewacht oder bewacht sich
selbst gut. In jedem Fall ist hier das Haus, an meinem
Hotel gebe ich Dir den Schlüssel.«
Bussy schoss seinen Blick durch diese enge
Öffnung, doch er sah nichts, obgleich seine Augen
beständig auf sie geheftet blieben. Als man zu dem
Hotel Anjou zurückkam, gab der Herzog Bussy
wirklich den Schlüssel des bezeichneten Hauses und
empfahl ihm abermals, gute Wache zu halten. Bussy
versprach, was der Herzog wollte, und kehrte nach

Hause zurück.
»Nun?« sagte er zu Rémy.
»Ich mache dieselbe Frage an Euch, Monseigneur.«
»Du hast nichts gefunden?«
»Das Haus ist unzugänglich bei Tag, wie bei Nacht.
Ich schwebe zwischen fünf oder sechs Häusern,
welche sich berühren.«
»Dann bin ich wohl glücklicher gewesen, als Du,
mein lieber Haudouin.«
»Wie so, gnädigster Herr, Ihr habt also auch
gesucht?«
»Nein, ich bin nur durch die Straße geritten.«
»Und Ihr habt das Haus erkannt?«
»Mein lieber Freund, die Vorsehung hat Umwege
und Geheimnisvolle Kombinationen.«
»Ihr seid also Eurer Sache gewiss?«
»Ich sage nicht, ich sei gewiss, aber ich hoffe es.«
»Und wann werde ich erfahren, ob Ihr das Glück
gehabt habt, das wiederzufinden, was Ihr suchtet?«
»Morgen früh.«
»Bedürft Ihr meiner bis dahin?«
»Durchaus nicht, mein lieber Rémy.«
»Ich soll Euch nicht folgen?«
»Unmöglich.«

»Seid wenigstens klug, gnädigster Herr.«
»Ah!« rief Bussy lachend, »die Empfehlung ist
unnötig, ich bin hierfür bekannt.«
Bussy speiste wie ein Mensch zu Mittag, der weder
weiß, wo, noch auf welche Weise er zu Nacht speisen
wird; als es acht Uhr schlug, wählte er den besten von
seinen Degen, steckte trotz des kurz zuvor erst von
dem König erlassenen Befehls ein Paar Pistolen in
seinen Gürtel und ließ sich in seiner Sänfte an das
Ende der Rue Saint-Paul tragen.
Hier angelangt erkannte er das Haus mit der
Bildsäule der Jungfrau, zählte die vier folgenden
Häuser, versicherte sich, dass das fünfte das
bezeichnete Haus war, und kauerte sich, in einen
großen Mantel von dunkler Farbe gehüllt, in die Ecke
der Rue Sainte-Catherine, entschlossen, zwei Stunden
zu warten und nach Verlauf von zwei Stunden, wenn
Niemand käme, für seine eigene Rechnung zu handeln.
Es schlug neun Uhr auf Saint-Paul, als sich Bussy in
Hinterhalt legte.
Er war ungefähr zehn Minuten hier, da sah er in der
Dunkelheit durch das Thor der Bastille zwei Reiter
hervorkommen. Vor dem Hotel des Tournelles hielten
sie an. Einer von ihnen stieg ab, warf den Zügel dem
zweiten zu, welcher ohne Zweifel ein Lackei war,

schaute diesem nach, während er auf dem Wege, auf
dem sie gekommen, zurückkehrte und bis er sich
wieder mit den zwei Pferden in der Finsternis verloren
hatte, und ging dann auf das der Überwachung von
Bussy anvertraute Haus zu.
Einige Schritte von
dem Hause beschrieb der
Unbekannte einen großen
Kreis, als wollte er die
Umgegend
mit
dem
Blicke erforschen; als er
sich sodann vor jeder
Beobachtung
sicher
glaubte, näherte er sich
der Türe und verschwand.
Bussy
hörte
das
Geräusch dieser Türe,
welche sich wieder hinter
ihm schloss.
Er
wartete
einen
Augenblick, aus Furcht,
die
Geheimnisvolle
Person könnte hinter dem
Gitter geblieben sein, um
zu spähen. Nach Verlauf

von einigen Minuten trat er vor, schritt über die
Chaussee, öffnete die Türe und schloss sie wieder
durch die Erfahrung belehrt ohne Geräusch.
Dann wandte er sich um; das Gitter war wirklich in
der Höhe seines Auges, und aller Wahrscheinlichkeit
nach hatte er durch dieses Gitter Quélus betrachtet.
Das war noch nicht Alles, und Bussy war nicht
gekommen, um hierbei stehen zu bleiben. Er schritt
langsam, auf beiden Seiten den Gang betastend, fort
und fand an dessen Ende links die erste Stufe einer
Treppe.
Hier blieb er aus zwei Gründen stehen: einmal
fühlte er seine Beine unter dem Gewichte der
Aufregung wanken und dann hörte er eine Stimme
sagen:
»Gertrude, meldet Eurer Gebieterin, ich sei es, und
ich wolle hinein.«
Dieses Verlangen wurde mit einem zu
gebieterischen Tone ausgesprochen, als dass es eine
Weigerung geduldet hätte; nach einem Augenblick
hörte Bussy die Stimme einer Kammerfrau antworten:
»Tretet in den Salon ein, gnädiger Herr; Madame
wird sogleich kommen.«
Dann vernahm er das Geräusch einer sich
schließenden Türe.

Bussy dachte nun an die zwölf Stufen, welche Rémy
gezählt hatte; er zählte ebenfalls zwölf Stufen und
befand sich auf dem Ruheplatz. Er erinnerte sich der
Flur und der drei Türen und machte, den Atem an sich
haltend und die Hand vor sich ausstreckend, einige
Schritte. Es fand sich eine erste Türe unter seiner
Hand, es war die, durch welche der Unbekannte
eingetreten; er verfolgte seinen Weg, fand eine zweite,
suchte, fühlte einen Schlüssel, drehte, vom Kopfe bis
zu den Füßen zitternd, diesen Schlüssel im Schlosse
und machte die Türe auf.
Das Zimmer, in welchem sich Bussy befand, war
völlig dunkel, mit Ausnahme eines Teiles davon, der
durch eine Seitentüre einen Lichtreffer aus dem Salon
erhielt.
Dieser Reflex fiel auf ein Fenster, an welchem zwei
gestickte Vorhänge angebracht waren, die das Herz des
jungen Mannes von einem neuen Freudenschauer
erbeben machten.
Seine Augen richteten sich auf einen von demselben
Lichte beleuchteten Teil des Plafond, und er erkannte
die mythologische Verzierung, die er bereits
wahrgenommen halte.
Es gab keinen Zweifel mehr für ihn: er befand sich
wieder in dem Zimmer, wo er in der Nacht erwacht

war, in der er die Wunde empfangen hatte, durch die
ihm die Gastfreundschaft zu Teil geworden.
Ein noch ganz anderer Schauer durchlief die Adern
von Bussy, als er dieses Bett berührte und sich
gleichsam von dem köstlichen Wohlgeruch umgeben
fühlte, wie er stets dem Lager einer jungen und
schönen Frau entströmt.
Bussy hüllte sich in die Bettvorhänge und horchte.
Man vernahm im Nebenzimmer die heftigen
Schritte des Unbekannten; von Zeit zu Zeit blieb dieser
stehen und murmelte durch die Zähne:
»Nun, wird sie endlich kommen?«
Nach einer von diesen Ausrufungen öffnete sich
eine Türe im Salon; diese Türe schien der gegenüber
zu liegen, welche bereits ein wenig geöffnet war. Der
Teppich zitterte unter dem Drucke eines kleinen
Fußes; das Streifen eines seidenen Kleides drang bis zu
dem Ohr von Bussy, und der junge Mann hörte eine
Frauenstimme mit dem unverkennbaren Ausdrucke
von Furcht und Verachtung sagen:
»Hier bin ich, mein Herr, was wollt Ihr abermals
von mir?«
»Oh! oh!« dachte Bussy sich unter seinem Vorhang
verbergend, »wenn dieser Mensch der Liebhaber ist,
so wünsche ich dem Gatten Glück.«

»Madame,« sprach der Mann, dem der kalte
Empfang zu Teil wurde, »ich habe die Ehre, Euch zu
benachrichtigen, dass ich, genötigt, morgen früh nach
Fontainebleau abzureisen, diese Nacht bei Euch
bleiben werde.«
»Bringt Ihr mir Kunde von meinem Vater?« fragte
dieselbe Frauenstimme.
»Madame, hört mich.«
»Mein Herr, Ihr wisst, was abgemacht ist; wenn ich
Eure Frau zu werden eingewilligt habe, so geschah es
vor Allem unter der Bedingung, dass mein Vater
wieder nach Paris kommen oder ich ihn wieder
aufsuchen würde.«
»Madame, unmittelbar nach meiner Rückkehr von
Fontainebleau reisen wir ab, darauf gebe ich Euch
mein Ehrenwort; doch mittlerweile . . . «
»Oh! mein Herr, schließt die Türe nicht, es ist
unnötig; ich werde keine Nacht, nicht eine einzige
Nacht unter demselben Dach mit Euch zubringen,
bevor ich Gewissheit über das Schicksal meines Vaters
habe.«
Und die Frau, welche auf eine so entschiedene
Weise sprach, blies in ein silbernes Pfeifchen, das
einen scharfen, langen Ton von sich gab. Auf diese Art
rief man in jener Zeit, wo die Glocken noch nicht

erfunden waren, der Dienerschaft. Sogleich öffnete
sich die Türe, durch welche Bussy eingetreten war,
abermals und die Zofe der jungen Frau erschien: es
war ein großes, starkes Mädchen aus Anjou, das auf
diesen Ruf der Gebieterin zu warten schien und,
sobald es denselben gehört hatte, herbei eilte. Diese
Zofe trat in den Salon und öffnete bei ihrem Eintritte
die Türe.
Ein etwas breiterer Lichtstrahl drang in das
Zimmer, in welchem sich Bussy befand, und er
erkannte zwischen den zwei Fenstern das Portrait.
»Gertrude,« sprach die Dame, »Du wirst nicht zu
Bette gehen und Dich im Bereiche meiner Stimme
aufhalten.«
Die Kammerfrau entfernte sich, ohne zu antworten,
auf demselben Wege, auf dem sie gekommen war, und
ließ dabei die Türe des Salon weit offen, und es wurde
dadurch das wunderbare Portrait beleuchtet.
Bussy konnte nicht mehr zweifeln; dieses Portrait
war dasjenige, welches er gesehen hatte. Er näherte
sich sachte, um sein Auge an die Öffnung zu halten,
welche die Dicke der Angeln zwischen der Türe und
der Mauer ließ; doch so leise er auch auftrat, so
krachte doch in der Sekunde, wo sein Blick in das
Zimmer drang, der Boden unter seinem Fuße. Bei

diesem Geräusch' wandte sich die Frau um: es war das
Original des Portraits, es war die Fee des Traumes.
Als der Mann sah, dass sie sich umwandte, wandte
er sich ebenfalls um, obgleich er nichts gehört hatte.
Es war der Herr von Monsoreau.
»Ah!« sagte Bussy zu sich selbst, »der weiße
Zelter . . . die entführte Frau . . . ich werde ohne
Zweifel eine furchtbare Geschichte hören.«
Und er trocknete sein Gesicht ab, das sich
unwillkürlich mit Schweiß bedeckte.
Bussy sah sie, wie gesagt, Beide, sie bleich, aufrecht
und mit verächtlichem Ausdrucke, ihn sitzend, nicht
bleich, sondern leichenfarbig, ungeduldig den Fuß
bewegend und sich in die Hand beißend.
»Madame,« sprach endlich der Herr von
Monsoreau, »hofft nicht lange gegen mich die Rolle
der verfolgten Frau, die Rolle des Opfers fortzusetzen;
Ihr seid in Paris, Ihr seid in meinem Hause, und mehr
noch, Ihr seid jetzt die Gräfin von Monsoreau, das
heißt, meine Frau.«
»Wenn ich Eure Frau bin, warum weigert Ihr Euch,
mich zu meinem Vater zu führen, warum verbergt Ihr
mich fortwährend vor den Augen der Welt?«
»Habt Ihr den Herzog von Anjou vergessen,
Madame?«

»Ihr versichertet mich, einmal Eure Frau, hätte ich
nichts mehr von ihm zu befürchten?«
»Das heißt . . . «
»Das habt Ihr mich versichert . . . «
»Aber ich muss noch einige Vorsichtsmaßregeln
nehmen.«
»Wohl, so nehmt diese Maßregeln, mein Herr, und
kommt wieder zu mir, wenn Ihr sie genommen habt.«
»Diana,« sprach der Graf, in dessen Innerem der
Zorn sichtbar stieg, »Diana, treibt nicht Euer Spiel mit
dem geheiligten Bande der Ehe. Nehmt diesen Rat von
mir an.«
»Mein Herr, macht, dass ich kein Misstrauen mehr
gegen den Gatten habe, und ich werde die Ehe
achten.«
»Es scheint mir doch, ich habe durch die Art, wie
ich gegen Euch gehandelt, Euer Vertrauen verdient.«
»Mein Herr, ich denke, bei dieser ganzen
Angelegenheit hat Euch mein Interesse nicht allein
geleitet, oder Ihr seid, wenn dem so ist, vom Zufall gut
bedient worden.«
»Oh! das ist zu viel,« rief der Graf, »ich bin in
meinem Hause, Ihr seid meine Frau, und sollte Euch
die Hölle zu Hilfe kommen, Ihr werdet diese Nacht
noch mein sein.«

»Seht,« sagte sie, einen
Dolch aus ihrem Gürtel
ziehend, »so antworte ich
Euch.«
Und sie stürzte in das
Zimmer, in welchem
Bussy war, schloss die
Türe, stieß den doppelten
Riegel vor und rief,
während Monsoreau sich
in Drohungen erschöpfte
und mit der Faust an die
Bretter schlug:
»Wenn Ihr nur das
kleinste Stückchen Holz
von dieser Türe springen
macht, Ihr kennt mich, mein Herr, so findet Ihr mich
tot auf der Schwelle.«
»Oh! seid unbesorgt, Madame,« sprach Bussy,
Diana mit seinen Armen umschlingend, »Ihr werdet
einen Rächer haben.«
Diana wollte einen Schrei ausstoßen, aber sie
begriff, dass die einzige Gefahr, die sie bedrohte, von
ihrem Gatten kam. Sie beschränkte sich auf die
Abwehr und blieb stumm, zitternd, unbeweglich.

Herr von Monsoreau stampfte heftig mit dem Fuße;
ohne Zweifel überzeugt, Diana würde ihre Drohung
ausführen, verließ er jedoch bald den Salon, die Türe
gewaltig hinter sich zuschlagend. Dann hörte man das
Geräusch seiner Tritte im Gange sich entfernen und
auf der Treppe abnehmen.
»Doch Ihr, mein Herr,« sprach nun Diana, sich aus
den Armen von Bussy losmachend und einen Schritt
zurückgehend, »wer seid Ihr und wie kommt Ihr
hierher?«
»Madame,« antwortete
Bussy, die Türe wieder
öffnend und vor Diana
niederkniend, »ich bin
der Mann, dem Ihr das
Leben erhalten habt. Wie
könnt Ihr glauben, ich sei
in
einer
schlimmen
Absicht
bei
Euch
eingetreten, oder ich hege
Pläne gegen Eure Ehre?«
Bei der Lichtwoge, die
das edle Antlitz des
jungen Mannes übergoss, erkannte ihn Diana.
»Ah! Ihr hier, mein Herr,« rief sie, die Hände

faltend, »Ihr wart hier, Ihr habt Alles gehört?«
»Ach! ja, Madame.«
»Doch wer seid Ihr? Nennt mir Euren Namen,
Herr.«
»Madame, ich bin Louis von Clermont, Graf von
Bussy.«
»Bussy, Ihr seid der brave Bussy!« rief in reiner
Unschuld Diana, ohne zu ahnen, welche Freude dieser
Ausruf in dem Herzen des jungen Mannes verbreitete.
»Oh! Gertrude,« fuhr sie fort, sich an die Kammerfrau
wendend, welche, als sie ihre Gebieterin mit Jemand
sprechen hörte, ganz erschrocken herbeilief,
»Gertrude, ich habe nun nichts mehr zu befürchten;
von diesem Augenblick an stelle ich meine Ehre unter
den Schutz des hochherzigen und biedersten
Edelmanns von Frankreich.«
Dann Bussy die Hand reichend sprach sie:
»Steht auf, mein Herr, ich weiß, wer Ihr seid; nun
müsst Ihr auch wissen, wer ich bin.«

XIII.
Wer Diana von Méridor war.
Bussy stand ganz betäubt von seinem Glücke auf und
ging mit Diana in den Salon, den Herr von Monsoreau
verlassen hatte.
Er schaute Diana mit dem Erstaunen der
Bewunderung an, denn er hatte nicht geglaubt, die
Frau, die er suchte, könnte die Vergleichung mit der
Frau seines Traumes aushalten, und die Wirklichkeit
übertraf nun Alles, was er für eine Laune seiner
Einbildungskraft gehalten hatte.
Diana zählte achtzehn bis neunzehn Jahre, sie stand
folglich in dem ersten Glanz der Jugend und
Schönheit, der sein reinstes Kolorit der Blume, seinen
reizendsten Sammet der Frucht verleiht; man konnte
sich in dem Ausdrucke des Blickes von Bussy nicht
täuschen; Diana fühlte sich bewundert und sie hatte
nicht die Kraft, Bussy seiner Begeisterung zu
entziehen.
Endlich begriff sie, dass sie das Stillschweigen,
welches zu viel sagte, brechen musste.
»Mein Herr,« sprach sie, »Ihr habt eine von meinen
Fragen beantwortet, aber nicht die andere: ich fragte

Euch, wer Ihr wäret, und Ihr sagtet es mir; ich fragte
Euch aber auch, wie Ihr hierher gekommen, und
hierauf antwortetet Ihr mir nichts.«
»Madame,« sagte Bussy, »nach den paar Worten,
die ich von Eurem Gespräche mit Herrn von
Monsoreau gehört habe, begriff ich, dass die Ursachen
meiner Gegenwart in einer ganz natürlichen
Abhängigkeit von der Erzählung stünden, die Ihr mir
zu versprechen die Güte hattet. Sagtet Ihr mir nicht so
eben selbst, ich müsste erfahren, wer Ihr wäret?«
»Oh! ja, Graf, ich will Euch Alles erzählen,«
antwortete Diana, »Euer Name genügte, um mir jedes
Zutrauen einzuflößen, denn ich hörte ihn oft als den
eines Mannes von Mut, von Rechtschaffenheit und
Ehre nennen, dem man Alles anvertrauen könnte.«
Bussy verbeugte sich.
»Aus dem Wenigen, was Ihr gehört,«, sprach Diana,
»konntet Ihr entnehmen, dass ich die Tochter des
Baron von Méridor, das heißt die einzige Erbin eines
der ältesten und edelsten Namen von Anjou bin.«
»Es gab einen Baron von Méridor,« sprach Bussy,
»der sich in Pavia seine Freiheit bewahren konnte,
aber seinen Degen den Spaniern übergab, sobald er
erfuhr, dass der König Gefangener war, sich als einzige
Gnade die Erlaubnis erbat, Franz 1. nach Madrid

begleiten zu dürfen, dessen Gefangenschaft teilte und
ihn nur verließ, um nach Frankreich zu reisen und
über sein Lösegeld zu unterhandeln.«
»Das ist mein Vater, mein Herr, und wenn Ihr je in
den großen Saal des Schlosses von Méridor kommt, so
werdet Ihr dort als Geschenk, zum Andenken an diese
Ergebenheit, das Portrait von Franz I., gemalt von der
Hand von Leonardo da Vinci, sehen.«
»Ah!« sagte Bussy, »in jener Zeit verstanden es die
Fürsten noch, ihre Diener zu belohnen.«
»Bei seiner Rückkehr von Spanien heiratete mein
Vater. Zwei erste Kinder, zwei Söhne, starben. Das
war ein großer Schmerz für den Baron von Méridor,
der dadurch die Hoffnung verlor, sich in einem Erben
wiederaufleben zu sehen. Bald starb der König
ebenfalls und der Schmerz des Barons verwandelte
sich in Verzweiflung; er verließ den Hof einige Jahre
nachher und begrub sich mit seiner Frau in seinem
Schlosse Méridor. Da wurde ich, wie durch ein
Wunder, zehn Jahre nach dem Tode meiner Brüder
geboren.
»Nun drängte sich die ganze Liebe des Barons auf
dem Kinde seines Alters zusammen; seine Zuneigung
für mich war nicht Zärtlichkeit, sondern Abgötterei.
Drei Jahre nach meiner Geburt verlor ich meine

Mutter; das war allerdings eine neue Pein für meinen
Vater; doch zu jung, um meinen Verlust zu begreifen
hörte ich nicht auf zu lächeln und mein Lächeln
tröstete ihn über den Tod meiner Mutter.
»Ich wuchs heran und entwickelte mich unter seinen
Augen. Wie ich Alles für ihn war, so war der arme
Vater auch Alles für mich. Ich erreichte mein
sechzehntes Jahr, ohne zu vermuten, dass es eine
andere Welt gab, als die meiner Lämmer, meiner
Pfauen, meiner Schwäne und meiner Turteltauben,
ohne zu denken, dass dieses Leben je endigen sollte,
und ohne zu wünschen, dass es endigen würde.
»Das Schloß Méridor lag umgeben von großen
Waldungen, die dem Herzog von Anjou gehörten und
von Hirschen und Rehen bevölkert waren, welche, da
Niemand daran dachte, ihre Ruhe zu stören, ganz
zutraulich wurden; alle zählte ich mehr oder minder zu
meinen Bekannten, und einige derselben waren so an
meine Stimme gewöhnt, dass sie sogleich herbeiliefen,
wenn ich rief; eine Hirschkuh besonders, mein
Schützling, mein Liebling, Daphne, die arme Daphne,
fraß oft aus meiner Hand.
»In einem Frühling sah ich sie einen ganzen Monat
nicht; ich hielt sie für verloren und beweinte sie wie
eine Freundin, als ich sie plötzlich wieder mit zwei

kleinen Hirschkälbern erblickte; Anfangs hatten die
Kleinen Angst vor mir, als sie aber sahen, wie mich
ihre Mutter liebkoste, begriffen sie, dass sie nichts zu
fürchten hatten, und liebkosten mich ebenfalls.
»Um diese Zeit verbreitete sich das Gerücht, der
Herr Herzog von Anjou werde einen Unterstatthalter
in die Hauptstadt der Provinz schicken. Ein paar Tage
nachher erfuhr man, der Unterstatthalter wäre
angekommen und hieße Graf von Monsoreau.
»Warum traf mich dieser Name im Herzen, als ich
ihn aussprechen hörte? Ich kann mir dieses
schmerzliche Gefühl nur durch eine Ahnung erklären.
»Es vergingen acht Tage. Man sprach viel und sehr
verschieden in der ganzen Gegend von Herrn von
Monsoreau. Eines Morgens erschollen die Wälder vom
Klang der Hörner und vom Gebelle der Hunde. Ich
lief bis an das Gitter des Parks und kam gerade zu
rechter Zeit, um Daphne wie einen Blitz, verfolgt von
einer Meute, vorüberschießen zu sehen; ihre zwei
Kälber liefen hinter ihr.
»Einen Augenblick nachher kam auf einem Rappen,
der Flügel zu haben schien, ein Mann wie eine Vision
vorbei: es war Herr von Monsoreau.
»Ich wollte einen Schrei ausstoßen, ich wollte um
Gnade für meinen armen Schützling bitten, doch er

hörte meine Stimme nicht oder er gab nicht darauf
Acht, dergestalt wurde er von der Hitze der Jagd
fortgerissen.
»Ohne mich um die Unruhe zu bekümmern, die ich
meinem Vater bereiten würde, wenn er meine
Abwesenheit wahrnähme, lief ich in der Richtung fort,
in der ich die Jagd sich hatte entfernen sehen, hoffend,
den Grafen selbst oder einen von seinen Leuten zu
treffen und ihn zu bitten, die Verfolgung einzustellen,
die mir das Herz zerriss.
»Ich lief so über eine halbe Stunde, ohne zu wissen,
wohin ich ging; seit geraumer Zeit hatte ich
Hirschkuh, Meute und Jäger aus dem Gesicht verloren.
Bald hörte ich auch nicht mehr bellen; ich sank am
Fuße eines Baumes nieder und fing an zu weinen. Hier
lag ich seit ungefähr einer Viertelstunde, als ich in der
Ferne den Lärmen der Jagd zu unterscheiden glaubte;
ich täuschte mich nicht, der Lärmen kam jeden
Augenblick näher; bald war er in so geringer
Entfernung von mir, dass ich nicht zweifelte, die Jagd
würde im Bereiche meines Blickes vorüber kommen.
Ich stand sogleich auf und eilte nach der Gegend, wo
sie sich ankündigte.
»Ich sah wirklich in einer Lichtung die arme
Daphne keuchend erscheinen; sie hatte nur noch ein

einziges Kalb; das andere
war
der
Ermattung
unterlegen und ohne
Zweifel von den Hunden
zerrissen werden.
»Sie selbst war sichtbar
müde; die Entfernung
zwischen ihr und der
Meute war weniger groß,
als das erste Mal; ihr Lauf
hatte sich in abgestoßene
Sätze verwandelt, und als
sie vor mir vorüberkam,
schrie sie traurig.
»Wie das erste Mal
strengte
ich
mich
vergebens an, um mich hörbar zu machen. Herr von
Monsoreau gewahrte nichts, als das Tier, das er
verfolgte; er ritt noch schneller, als ich es zuvor
gesehen, das Horn am Munde und furchtbar blasend.
»Hinter ihm trieben mehre Jäger die Hunde mit
dem Horn und der Stimme an. Dieser Wirbel von
Gebelle, von Fanfaren und Geschrei zog wie ein Sturm
vorbei, verschwand im Dickicht des Waldes und
erlosch in der Ferne.

»Ich war in Verzweiflung; ich sagte mir, wenn ich
mich nur fünfzig Schritte weiter vor am Rande der
Lichtung befunden hätte, über die er hin geritten, so
müsste er mich gesehen haben, und meine Bitte hätte
dem armen Tiere sicherlich Begnadigung verschafft.
»Dieser Gedanke belebte meinen Mut; die Jagd
konnte zum dritten Male in meinem Bereiche vorüber
kommen. Ich folgte einem mit schönen Bäumen
eingefassten Wege, von dem ich wusste, dass er nach
dem Schlosse Beaugé führte. Dieses Schloss, welches
dem Herrn Herzog von Anjou gehörte, lag ungefähr
drei Stunden von dem Schlosse meines Vaters. Nach
einem Augenblicke bemerkte ich es, und jetzt erst
bedachte ich, dass ich drei Stunden zu Fuße gemacht
hatte, und dass ich allein und sehr weit vom Schlosse
Méridor entfernt war.
»Ich gestehe, dass sich ein unbestimmter Schrecken
meiner bemächtigte, und dass ich in diesem
Augenblick erst an die Unklugheit und sogar
Unschicklichkeit meines Benehmens dachte. Ich folgte
dem Rande des Teiches, denn ich wollte den Gärtner,
einen braven Mann, der mir, wenn ich mit meinem
Vater hierher gekommen war, herrliche Sträuße
gegeben hatte, ich wollte den Gärtner, sage ich, bitten,
mich zurückzuführen, als sich die Jagd plötzlich
abermals hören ließ. Ich blieb unbeweglich und

horchte. Der Lärmen nahm zu. Ich vergaß Alles.
Beinahe in demselben Augenblick sprang die
Hirschkuh auf der andern Seite des Teiches aus dem
Walde hervor, doch Ihre Verfolger waren ihr so nahe,
dass sie demnächst erreicht werden musste. Sie war
allein, ihr zweites Kalb war ebenfalls unterlegen. Der
Anblick des Wassers schien Daphne ihre Kräfte
wieder zu verleihen; sie zog die Kühle durch ihre
Nasenlöcher ein und stürzte sich in den Teich, als
wollte sie zu mir kommen.
»Anfangs schwamm sie rasch und schien ihre
Energie wiedergefunden zu haben. Ich betrachtete sie,
Tränen in den Augen, die Arme ausgestreckt und
beinahe eben so keuchend, als sie selbst; doch
unmerklich erschöpften sich ihre Kräfte, während im
Gegenteil die der Hunde durch das nahe
bevorstehende Jägerrecht sich zu verdoppeln schienen.
Bald erreichten sie die hitzigsten Hunde und, durch ihr
Gebiss zurückgehalten, hörte sie auf, vorzurücken. In
diesem Augenblick erschien Herr von Monsoreau am
Saume des Waldes, ritt bis an den Teich und sprang
von seinem Pferde. Da raffte ich alle meine Kräfte
zusammen, um mit gefalteten Händen: »Gnade!« zu
schreien. Es kam mir vor, als hätte er mich bemerkt,
und ich rief abermals und noch stärker, als das erste
Mal. Er hörte mich, denn er lüpfte den Hut, und ich

sah ihn auf einen Nachen zulaufen, mit dem er,
nachdem er ihn losgebunden, rasch auf das Tier zu
ruderte, das mitten unter der ganzen Meute, von der es
eingeholt worden war, kämpfte. Ich zweifelte nicht,
bewogen durch meine Stimme, durch meine Bitten
und Gebärden eile Herr von Monsoreau so sehr, um
dem Tiere zu Hilfe zu kommen, als ich ihn plötzlich,
da er in die Nähe von Daphne gelangt war, sein
Jagdmesser ziehen sah; ein Sonnenstrahl, der sich auf
dem Eisen spiegelte, machte einen Blitz daraus
hervorspringen; dann verschwand der Blitz wieder; die
ganze Klinge war in die Kehle gedrungen. Eine
Blutwelle schoss, das Wasser des Teiches rot färbend,
hervor. Die Hirschkuh schrie auf eine unendlich
wehmütige Weise, schlug das Wasser mit ihren
Läufen, richtete sich beinahe gerade auf und sank
dann tot nieder.
»Ich stieß einen beinahe eben so schmerzlichen
Schrei aus, wie sie, und fiel ohnmächtig an den. Rand
des Teiches.
»Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem
Zimmer des Schlosses Beaugé, und mein Vater, den
man hatte holen lassen, weinte an meinem Bette.
»Da es nichts Anderes war, als eine ohne Zweifel
durch die Aufregung des Laufes bewirkte Nervenkrise,

so konnte
ich schon
am
anderen
Tage
wieder
nach
Méridor
zurückke
hren.
Drei oder
vier Tage
lang
hütete
ich
jedoch das Zimmer.
»Am vierten Tage erzählte mir mein Vater, während
der ganzen Zeit, die ich leidend gewesen, habe sich
Herr von Monsoreau, der mich gesehen, als man mich
ohnmächtig weggetragen, nach meinem Befinden
erkundigt; er sei in Verzweiflung gewesen, als er
erfahren, er wäre die unwillkürliche Ursache dieses
Unfalls, und habe gebeten, sich bei mir entschuldigen
zu dürfen, wobei er geäußert, er könnte nicht eher
glücklich sein, als bis er die Vergebung aus meinem
Munde vernommen hätte.

»Es wäre lächerlich gewesen, mich zu weigern, ihn
zu sehen, und ich gab, trotz eines inneren
Widerstrebens, nach.
»Am andern Tage fand er sich ein; ich fühlte das
Kindische meiner Lage: die Jagd ist ein Vergnügen,
das die Frauen selbst teilen; ich verteidigte mich also
gewissermaßen über die lächerliche Aufregung, die ich
meiner Zärtlichkeit für die arme Daphne zuschrieb.
»Nun spielte der Graf den Verzweifelten und
schwor mir zwanzigmal bei seiner Ehre, wenn er hätte
ahnen können, dass ich irgend einen Anteil an seinem
Opfer nähme, so würde er sich äußerst glücklich
geschätzt haben, es zu schonen; seine Beteuerungen
besiegten mich jedoch nicht, und der Graf entfernte
sich, ohne dass er in meinem Herzen den
schmerzlichen Eindruck, den er auf dasselbe gemacht,
zu vertilgen im Stande gewesen war.
»Als der Graf wegging, erbat er sich von meinem
Vater die Erlaubnis, wiederkommen zu dürfen. Er war
in Spanien geboren und in Madrid erzogen worden; es
dünkte dem Baron anziehend, von dem Lande zu
sprechen, in welchem er so lange verweilt hatte. Der
Graf war übrigens von guter Geburt, Unterstatthalter
der Provinz und, wie man sagte, ein Liebling des
Herzogs von Anjou; mein Vater hatte keinen Grund,

ihm seine Bitte zu verweigern, und er bewilligte sie
ihm auch.
»Ach! von diesem Augenblick hörte, wenn nicht
mein Glück, doch wenigstens meine Ruhe auf. Bald
gewahrte ich den Eindruck, den ich auf den Grafen
gemacht hatte. Anfangs kam er nur einmal in der
Woche, dann zweimal, und endlich kam er alle Tage.
Der Graf gefiel meinem Vater, gegen den er voll
Aufmerksamkeit war. Ich sah, welches Vergnügen der
Baron an seiner Unterhaltung fand, die stets die eines
ausgezeichneten Mannes war. Ich wagte es nicht, mich
zu beklagen; denn worüber hätte ich mich beklagen
sollen? Der Graf war gegen mich artig wie gegen eine
Geliebte, ehrfurchtsvoll wie gegen eine Schwester.
»Eines Morgens trat mein Vater mit einer ernsteren
Miene, als gewöhnlich, in mein Zimmer, und dennoch
hatte sein Ernst etwas Freudiges.
›Mein Kind,‹ sagte er zu mir, ›Du hast mich stets
versichert, Du wärst glücklich, wenn Du mich nie
verlassen dürftest.‹
›Oh! mein Vater,‹ rief ich, ›Ihr wisst, das ist mein
teuerster Wunsch.‹
›Nun, meine Tochter,‹ fuhr er fort, indem er sich
bückte, um mich auf die Stirne zu küssen, ›es hängt
nur von Dir ab, Deinen Wunsch verwirklicht zu

sehen.‹
»Ich vermutete, was er sagen wollte, und erbleichte
so furchtbar, dass er innehielt, ehe er meine Stirne mit
den Lippen berührt hatte.
›Diana, mein Kind!‹ rief er, ›oh! mein Gott, was
hast Du?‹
›Herr von Monsoreau, nicht wahr?‹ stammelte ich.
›Nun?‹ fragte er erstaunt.
›Oh! nie, mein Vater, wenn Ihr ein wenig Mitleid
mit Eurer Tochter habt, nie!‹
›Diana, meine geliebte Tochter,‹ erwiderte er, ›ich
habe nicht Mitleid für Dich, sondern abgöttische
Verehrung, wie Du weißt; nimm Dir acht Tage, um
darüber nachzudenken, und wenn Du in acht
Tagen . . . ‹
›Oh! nein, nein,‹ rief ich, ›es ist unnötig, nicht acht
Tage, nicht vier und zwanzig Stunden, nicht eine
Minute. Nein, nein, oh! nein.‹
»Und ich zerfloss in Tränen.
»Mein Vater betete mich an; nie hatte er mich
weinen sehen; er nahm mich in seine Arme und
beruhigte mich mit zwei Worten, indem er mir sein
adeliges Ehrenwort gab, er werde nie mehr von dieser
Heirat sprechen.
Es verging wirklich ein Monat, ohne dass ich Herrn

von Monsoreau wiedersah oder von ihm reden hörte.
Eines Morgens erhielten wir, mein Vater und ich, eine
Einladung, uns bei einem großen Feste einzufinden,
das Herr von Monsoreau dem Bruder des Königs
geben würde, welcher die Provinz besuchen sollte,
deren Namen er trug. Das Fest fand im Rathaus in
Angers statt.
»Diesem Briefe war eine persönliche Einladung des
Prinzen beigefügt, der meinem Vater schrieb, er
erinnere sich, ihn einst am Hofe von König Heinrich
gesehen zu haben, und würde ihn mit Vergnügen
wiedersehen.
»Mein erster Gedanke war, meinen Vater zu bitten,
die Einladung auszuschlagen, und ich würde gewiss
darauf bestanden sein, wäre sie nur im Namen von
Herrn von Monsoreau gemacht worden; aber der Prinz
war zur Hälfte dabei beteiligt, und mein Vater
befürchtete, Seine Hoheit durch eine Weigerung zu
verletzen.
»Wir begaben uns also zu dem Feste: Herr von
Monsoreau empfing uns, als ob nichts zwischen uns
vorgefallen wäre; sein Benehmen gegen mich, war
weder gleichgültig, noch gezwungen; er behandelte
mich wie alle andere Damen, und ich fühlte mich
glücklich, dass ich nicht von seiner Seite, sei es im

Guten oder im Schlimmen, der Gegenstand irgend
einer Auszeichnung war.
»Nicht dasselbe war bei dem Herzog von Anjou der
Fall. Sobald er mich bemerkte, heftete sich sein Blick
auf mich, um mich nie mehr zu verlassen. Ich fühlte
mich unbehaglich unter dem Gewichte dieses Blickes,
und ohne meinem Vater zu sagen, was mich den Ball
zu verlassen wünschen ließ, drang ich so in ihn, dass
wir uns zuerst weg begaben.
»Drei Tage nachher erschien Herr von Monsoreau
in Méridor; ich erblickte ihn von ferne in der Allee des
Schlosses und zog mich in mein Zimmer zurück.
»Ich befürchtete, mein Vater würde mich rufen
lassen, doch dem war nicht so. Nach Verlauf einer
halben Stunde sah ich Herrn von Monsoreau sich
wieder entfernen, ohne dass mir Jemand seinen
Besuch gemeldet hatte. Auch mein Vater sprach nicht
davon; nur glaubte ich zu bemerken, dass er nach
diesem Besuche des Unterstatthalters düsterer war, als
gewöhnlich.
»Es vergingen abermals ein paar Tage. Ich kam von
einem Spaziergange in der Umgegend zurück, man lief
mir entgegen, und sagte mir, Herr von Monsoreau
wäre bei meinem Vater. Der Baron hatte wiederholt
nach mir gefragt und sich sehr unruhig erkundigt,

wohin ich gegangen sein könne. Er hatte auch Befehl
gegeben, ihn sogleich von meiner Rückkehr zu
benachrichtigen.
»Kaum war ich in meinem Zimmer, als wirklich
mein Vater herbeieilte.
›Mein Kind,‹ sagte er zu mir, ›durch einen
Beweggrund, den Du nicht zu wissen brauchst, bin ich
genötigt, mich auf einige Tage von Dir zu trennen;
frage mich nicht, denke nur, dieser Beweggrund müsse
sehr dringend sein, dass er mich bestimme, eine
Woche, vierzehn Tage, einen Monat vielleicht zu
leben, ohne Dich zu sehen.‹
»Ich bebte, obgleich ich nicht ahnen konnte,
welcher Gefahr ich ausgesetzt war. Aber der
zweimalige Besuch von Herrn von Monsoreau
weissagte mir nichts Gutes.
›Und wohin soll ich gehen, mein Vater?‹ fragte ich.
›Nach dem Schlosse du Lude, zu meiner Schwester,
wo Du vor Aller Augen verborgen bleiben wirst. Man
wird darüber wachen, dass Deine Ankunft daselbst bei
Nacht stattfindet.‹
›Begleitet Ihr mich nicht?‹
›Nein, ich muss hier bleiben, um den Verdacht
abzuwenden; selbst die Leute vom Hause sollen nicht
wissen, wohin Du gehst.‹

›Aber, wer wird mich dann führen?‹
›Zwei Männer, auf die ich mich verlassen kann.‹
›Oh! mein Gott, mein Vater!‹
»Der Baron küsste mich und sprach:
›Mein Kind, es muss sein.‹
»Ich kannte die Liebe meines Vaters für mich so
genau, dass ich nicht weiter in ihn drang und keine
andere Erklärung von ihm forderte: es wurde nur
verabredet, dass Gertrude, die Tochter meiner Amme,
mich begleiten sollte.
»Mein Vater sagte mir noch, als er mich verließ, ich
möge mich bereit halten.
»Am Abend um acht Uhr war es sehr düster und
sehr kalt, denn man war in den längsten Wintertagen;
auf den Punkt acht Uhr holte mich mein Vater ab. Ich
war seiner Empfehlung gemäß bereit; wir stiegen
geräuschlos die Treppe hinab und durchschritten den
Garten, er öffnete selbst eine kleine Türe, welche
nachdem Walde ging, und hier fanden wir eine
bespannte Sänfte und zwei Männer; mein Vater sprach
lange mit Ihnen und empfahl mich denselben, wie es
schien; dann nahm ich meinen Platz in der Sänfte und
Gertrude setzte sich neben mich. Der Baron umarmte
mich zum letzten Male und wir brachen auf.
»Ich wusste nicht, welche Gefahr mich bedrohte

und das Schloß Méridor zu verlassen zwang. Ich
befragte Gertrude, doch sie war eben so unwissend, als
ich. Ich wagte es nicht, das Wort an unsere Führer zu
richten, die ich nicht kannte. Wir marschierten daher
schweigend und auf Umwegen, als ich mich nach
ungefähr zwei Stunden in dem Augenblick, wo mich
trotz meiner Unruhe die gleichmäßige und einförmige
Bewegung der Sänfte einzuschläfern anfing, durch
Gertrude, die mich am Arme ergriff, und mehr noch
durch die Bewegung der Sänfte, welche anhielt,
erweckt fühlte.
›Oh! mein Fräulein,‹ rief das arme Mädchen, ›was
geschieht uns?‹
»Ich streckte meinen Kopf durch die Vorhänge; wir
waren von sechs verlarvten Reitern umgeben; unsere
Leute, welche sich hatten verteidigen wollen, waren
entwaffnet und festgehalten.
»Ich war zu sehr erschrocken, um nach Hilfe zu
rufen, und wer wäre auch auf unser Geschrei
gekommen?
»Derjenige, welcher der Anführer der Verlarvten zu
sein schien, kam an den Schlag heran.
›Beruhigt Euch, mein Fräulein,‹ sagte er, ›es wird
Euch nichts Schlimmes widerfahren. Doch Ihr müsst
uns folgen.‹

›Wohin?‹ fragte ich.
›An einen Ort, wo Ihr nicht nur entfernt nichts zu
fürchten habt, sondern auch wie eine Königin
behandelt werden sollt.‹
»Dieses Versprechen erschreckte mich mehr, als es
eine Drohung getan hätte.
›Oh! mein Vater! mein Vater!‹ murmelte ich.
›Hört, mein Fräulein,‹ sagte Gertrude ganz leise zu
mir, »ich kenne die Gegend: ich bin Euch ergeben, ich
bin stark, wir müssten viel Unglück haben, wenn es
uns nicht gelingen sollte, zu entfliehen.«
»Diese Versicherung meiner armen Zofe beruhigte
mich durchaus nicht. Doch es ist etwas so Süßes, sich
unterstützt zu fühlen, dass ich wieder ein wenig Kraft
gewann.
›Macht mit uns, was Ihr wollt, meine Herren,‹
antwortete ich, ›wir sind zwei arme Frauen und können
uns nicht verteidigen.‹
»Einer von den Männern stieg ab, nahm den Platz
unseres Führers ein und veränderte die Richtung
unserer Sänfte.«
Bussy hörte, wie sich leicht denken lässt, der
Erzählung von Diana mit der größten Aufmerksamkeit
zu: in den ersten Regungen einer entstehenden großen
Liebe liegt ein beinahe religiöses Gefühl für die

Person, die man zu lieben anfängt. Die Frau, die das
Herz erwählt, wird durch diese Wahl über andere
Frauen erhoben; sie wächst, läutert sich, vergöttlicht
sich, jede ihrer Gebärden ist eine Gunst, die sie uns
bewilligt, jedes ihrer Worte eine Gnade, die sie uns
angedeihen lässt; ihr Anschauen erfreut uns, ihr
Lächeln erfüllt uns mit Entzücken.
Der junge Mann hatte die schöne Erzählerin die
Geschichte ihres Lebens entrollen lassen, ohne dass er
sie aufzuhalten wagte, ohne dass ihm der Gedanke
kam, sie zu unterbrechen; jeder einzelne Umstand
dieses Lebens, über welchem er zu wachen sich
berufen fühlte, hatte für ihn ein mächtiges Interesse,
und er hörte die Worte von Diana stumm und tief
atmend, als wäre sein Dasein von jedem derselben
abhängig gewesen. Als die junge Frau, ohne Zweifel
zu schwach für die doppelte Aufregung, welche sie
empfand, eine Aufregung, in der die Gegenwart alle
Erinnerungen der Vergangenheit vereinigte, einen
Augenblick innehielt, besaß Bussy nicht die Kraft,
unter der Last seiner Unruhe zu verharren und er
sprach die Hände faltend:
»Oh! fahrt fort, Madame, fahrt fort!«
Diana konnte sich in dem Interesse, das sie ihm
einflößte, nicht täuschen; Alles stand in der Stimme, in

der Gebärde, im Ausdrucke des Gesichts im Einklang
mit der Bitte, welche seine Worte enthielten. Diana
lächelte traurig und fuhr fort:

»Wir marschierten ungefähr drei Stunden, dann
hielt die Sänfte an. Ich hörte ein Thor knarren; man
wechselte einige Worte, die Sänfte setzte sich wieder
in Marsch und ich fühlte, dass sie sich auf einem
Boden fortbewegte, welcher klang wie eine Zugbrücke.
Ich täuschte mich nicht; ich warf einen Blick aus der

Sänfte: wir befanden, uns in dem Hofe eines Schlosses.
»Was für ein Schloss war es? Gertrude wusste es
eben so wenig, als ich; oft hatten wir uns auf dem Weg
zu orientieren gesucht, aber wir sahen nichts, als einen
endlosen Wald. Allerdings waren wir Beide der
Meinung, man lasse uns, um uns jeden Gedanken zu
benehmen, wo wir wären, in diesem Walde einen
unnötigen und berechneten Weg machen.
»Die Türe unserer Sänfte öffnete sich, und derselbe
Mensch, der bereits mit uns gesprochen, lud uns ein,
auszusteigen.
»Ich gehorchte schweigend. Zwei Männer, welche
ohne Zweifel zum Schlosse gehörten, waren uns
entgegengekommen, um uns mit Fackeln zu
empfangen. Unsere Gefangenschaft kündigte sich,
gemäß dem furchtbaren Versprechen, das man mir
gegeben, unter den größten Rücksichten an. Wir
folgten den Männern mit den Fackeln. Sie führten uns
in ein reich ausgestattetes Schlafzimmer, dessen
Verzierung, was die Eleganz und den Stil betrefft, der
glänzendsten Epoche von Franz I. anzugehören schien.
Ein Imbiss erwartete uns auf einer kostbar gedeckten
Tafel.
›Ihr seid zu Hause, Madame,‹ sagte zu mir der
Mann, der bereits zweimal das Wort an mich gerichtet

hatte, ›und da für Euch die Sorge einer Kammerfrau
unentbehrlich ist, so wird Euch die Eurige nicht
verlassen; ihr Zimmer ist neben dem Eurigen.«
»Gertrude und ich wechselten einen freudigen
Blick.
›So oft Ihr rufen wollt,« fuhr der Verlarvte fort,
›dürft Ihr nur mit diesem Hammer an die Türe
schlagen, und Einer, der beständig im Vorzimmer
wacht, wird sich sogleich Euren Befehlen unterziehen.‹
»Diese scheinbare Aufmerksamkeit deutete eine
scharfe Bewachung an.
»Der Verlarvte verbeugte sich und ging weg; wir
hörten, wie die Türe doppelt geschlossen wurde.
»Gertrude und ich befanden uns nun allein.
»Wir blieben einen Augenblick unbeweglich und
betrachteten uns bei dem Schimmer der zwei
Kandelaber, die den Tisch beleuchteten, auf welchem
das Abendbrot aufgetragen war. Gertrude wollte den
Mund öffnen, ich hieß sie durch ein Zeichen mit dem
Finger schweigen; es behorchte uns vielleicht Jemand.
»Die Türe des Zimmers, welches man uns als das
von Gertrude bezeichnet hatte, war offen; es kam uns
gleichzeitig der Gedanke, es zu beschauen. Gertrude
nahm einen Kandelaber und wir traten auf den
Fußspitzen ein.

»Es war ein großes Kabinett, bestimmt, als
Ankleidezimmer
das
Schlafzimmer
zu
vervollständigen. Es hatte eine Türe parallel mit der
Türe des andern Gemaches, durch welches wir
eingetreten waren; diese zweite Türe war wie die erste
verziert mit einem kleinen Hammer von ziseliertem
Kupfer, der auf einen Nagel von demselben Metall
fiel. Man hätte glauben sollen, Nägel wie Hämmer
wären das Werk von Benvenuto Cellini.

»Die zwei Türen gingen offenbar in dasselbe
Vorzimmer.

»Gertrude näherte sich dem Schlosse, der Riegel
war doppelt vorgedrückt.
»Wir waren Gefangene.
»Es ist unglaublich, wie viele Gedanken, wenn zwei
Personen, selbst von verschiedenen Lebensstellungen
sich in einer und derselben Lage befinden und eine
und dieselbe Gefahr teilen, es ist unglaublich, sage ich,
wie viele Gedanken sich völlig gleichen und leicht der
vermittelnden Erläuterungen und unnützen Worte
entbehren.
»Gertrude näherte sich mir und sagte mit leiser
Stimme:
›Habt Ihr bemerkt, mein Fräulein, dass wir, als wir
den Hof verließen, nur fünf Stufen hinaufgestiegen
sind?‹
›Ja,‹ antwortete ich.
›Wir befinden uns also im Erdgeschosse.‹
›Ohne allen Zweifel.‹
›Somit,‹ fügte sie leiser bei, indem sie ihre Augen
auf die äußeren Läden heftete, ›somit, wenn . . . ‹
›Wenn diese Fenster nicht vergittert wären,‹
unterbrach ich sie.
›Ja, und wenn das Fräulein Mut hätte.‹
›Mut!‹ rief ich, ›oh! sei unbesorgt, ich werde Mut
haben, mein Kind.‹

»Nun legte Gertrude ihren Finger auf den Mund.
›Ja, ja, ich verstehe Dich,‹ sagte ich zu ihr.
»Gertrude hieß mich durch ein Zeichen bleiben, wo
ich wäre, und trug den Kandelaber auf den Tisch des
Schlafzimmers zurück.
»Ich hatte ihre Absicht bereits begriffen und mich
dem Fenster genähert, dessen Federn ich suchte.
»Ich fand sie oder vielmehr Gertrude, die wieder zu
mir gekommen war, fand sie. Der Laden öffnete sich.
»Ich stieß einen Freudenschrei aus; das Fenster war
nicht vergittert.
»Doch Gertrude hatte bereits die Ursache dieser
scheinbaren Nachlässigkeit unserer Wächter bemerkt:
ein breiter Teich bespülte den Fuß der Mauer; wir
wurden durch zehn Fuß Wasser viel besser bewacht,
als wir es durch die Gitter unserer Fenster gewesen
wären.
»Doch als meine Augen von dem Wasser auf seine
Ufer übergingen, erkannten sie eine Landschaft, mit
der sie vertraut waren; wir befanden uns in dem
Schlosse Beaugé, das ich, wie gesagt, wiederholt mit
meinem Vater besucht, und in welches man mich einen
Monat zuvor am Tage des Todes meiner armen
Daphne gebracht hatte.
»Das Schloß Beaugé gehörte dem Herrn Herzog von

Anjou.
»Wie durch den Schimmer eines Blitzes erleuchtet,
begriff ich nun Alles.
»Ich schaute den Teich mit einer düsteren
Befriedigung an: er war ein letztes Mittel gegen die
Gewalttat, eine äußerste Zuflucht gegen die Schande.
»Wir schlossen die Läden wieder. Ich warf mich
ganz angekleidet auf mein Bett, Gertrude legte sich in
einen Lehnstuhl und entschlief zu meinen Füßen.
»Zwanzigmal erwachte ich während dieser Nacht,
von unerhörtem Schrecken erfasst; doch nichts
rechtfertigte diesen Schrecken, als die Lage, in der ich
mich befand; nichts deutete schlimme Absichten gegen
mich an; Alles schlief im Schlosse oder schien
wenigstens zu schlafen, und kein anderes Geräusch, als
das Geschrei der Sumpfvögel unterbrach die Stille der
Nacht.
»Der Tag erschien; während er der Landschaft den
furchtbaren Charakter nahm, den ihr die Dunkelheit
verleiht, bestätigte er mich in meinen Befürchtungen;
jede Flucht war ohne eine äußere Hilfe unmöglich;
und woher sollte uns diese Hilfe zukommen?
»Gegen neun Uhr klopfte man an unsere Türe: ich
ging in das Zimmer von Gertrude und sagte ihr, sie
möge zu öffnen erlauben.

»Ich konnte die Klopfenden durch die Öffnung der
Verbindungstüre sehen; es waren unsere Diener vom
vorhergehenden Tage; sie nahmen unser Abendbrot
weg, das wir nicht berührt hatten, und brachten das
Frühstück.
»Gertrude machte einige Fragen an sie, doch sie
gaben keine Antwort und entfernten sich wieder.
»Ich kehrte in das Zimmer zurück; durch unsern
Aufenthalt in dem Schlosse Beaugé und die scheinbare
Achtung, mit der man uns behandelte, war mir Alles
klar. Der Herr Herzog von Anjou sah mich bei dem
Feste von Herrn von Monsoreau; der Herr Herzog von
Anjou verliebte sich in mich; mein Vater wurde davon
benachrichtigt und wollte mich den Verfolgungen,
deren Gegenstand ich ohne Zweifel werden sollte,
entziehen; er entfernte mich von Méridor; doch er
wurde entweder durch einen ungetreuen Diener oder
durch einen unglücklichen Zufall verraten, seine
Vorsicht war vergeblich, und ich fiel in die Hände des
Mannes, dem er mich umsonst zu entziehen gesucht
hatte.
»Ich blieb bei diesem Gedanken, dem einzigen
wahrscheinlichen und in der Tat auch einzigen wahren,
stehen.
»Auf die Bitten von Gertrude trank ich eine Tasse

Milch und aß ein wenig Brot.
»Der Morgen verging mit dem Entwerfen von
wahnsinnigen Plänen für eine Flucht. Und dennoch
konnten wir hundert Schritte von uns, im Schilfrohr
angebunden, eine Barke mit ihren Rudern sehen. Wäre
diese Barke in unserem Bereiche gewesen, so hätten
meine durch den Schrecken angespornten Kräfte, im
Vereine mit den natürlichen Kräften von Gertrude,
genügt, um uns aus der Gefangenschaft zu befreien.
»Während dieses Morgens störte uns nichts. Man
brachte uns das Mittagsbrot, wie man uns das
Frühstück gebracht hatte. Ich fiel vor Schwäche
beinahe um und setzte mich zu Tische, wo ich nur von
Gertrude bedient wurde; sobald unsere Wächter unser
Mahl aufgetragen hatten, zogen sie sich zurück. Doch
plötzlich entdeckte ich, mein Brot brechend, ein
Billett.
»Ich öffnete es hastig; es enthielt nur folgende
Worte:
›Ein Freund wacht über Euch. Morgen werdet Ihr Kunde von
ihm und Eurem Vater erhalten.‹

»Man begreift, wie groß meine Freude war: mein
Herz schlug, dass die Brust hätte springen sollen. Ich
zeigte das Billett Gertrude. Der Rest des Tages ging
mit Hoffen und Warten hin.

»Die zweite Nacht verlief eben so ruhig, als die
erste; dann kam die so sehr ersehnte Stunde des
Frühstücks, denn ich zweifelte nicht, ich würde in
meinem Brod ein neues Billett finden. Ich täuschte
mich nicht; das Billett war in folgenden Worten
abgefasst:
›Die Person, welche Euch entführt hat, kommt diesen Abend um
zehn Uhr im Schlosse Beaugé an; doch der Freund, der über Euch
wacht findet sich um neun Uhr unter Euren Fenstern mit einem
Briefe Eures Vaters ein, der Euch das Vertrauen empfehlen wird,
das Ihr ihm vielleicht ohne diesen Brief nicht gewähren würdet.

›Verbrennt dieses Billett.‹
»Ich las den Brief wieder und wieder, dann warf Ich
ihn nach dem Bitten des Schreibers in das Feuer. Die
Handschrift war mir völlig unbekannt, und ich gestehe,
ich wusste nicht, woher er kommen konnte.
»Gertrude und ich verloren uns in Mutmaßungen;
hundertmal gingen wir im Verlauf des Morgens an das
Fenster, um zu sehen, ob wir Niemand an dem Ufer
des Teiches und in der Tiefe des Waldes entdecken
könnten; Alles war öde.
»Eine Stunde nach dem Mittagessen klopfte man an
die Türe; es war zum ersten Male, dass man zu einer
andern Zeit, als zu der, wo man uns das Essen brachte,
bei uns einzutreten versuchte; da wir indessen kein

Mittel hatten, uns von innen einzuschließen, so
mussten wir den Eintritt zugeben. Es war der Mann,
der mit uns an der Türe der Sänfte und im Hofe des
Schlosses gesprochen hatte. Ich vermochte ihn nicht
am Gesicht zu erkennen, da er verlarvt war, wenn er
mit uns sprach; doch bei den ersten Worten, die er von
sich gab, erkannte ich ihn an der Stimme.
»Er reichte mir einen Brief.
›In wessen Auftrag kommt Ihr, mein Herr?‹ fragte
ich.
›Das Fräulein wolle den Brief lesen, und es wird
selbst sehen,‹ antwortete er.
›Ich kann diesen Brief nicht lesen, da ich nicht weiß,
von wem er kommt.‹
›Mein Fräulein, es steht in Eurem Belieben, zu tun,
was Ihr wollt. Ich hatte Befehl, Euch diesen Brief zu
übergeben; ich lege ihn zu Euren Füßen nieder; gefällt
es Euch, denselben aufzuheben, so werdet Ihr ihn
aufheben.‹
»Und der Diener, der ein Stallmeister zu sein
schien, legte den Brief wirklich auf das Tabouret, auf
welchem meine Füße ruhten, und entfernte sich.
›Was ist zu tun?‹ fragte ich Getrude.
›Wenn ich dem Fräulein einen Rat geben dürfte, so
wäre es der, den Brief zu lesen. Vielleicht enthält er

die Offenbarung einer Gefahr, der wir uns, darauf
aufmerksam gemacht, zu entziehen im Stande sein
werden.‹
»Der Rat war so vernünftig, dass ich von meinem
ersten Entschluss abging und den Brief öffnete.«
In diesem Augenblick unterbrach sich Diana in ihrer
Erzählung, stand auf, öffnete einen kleinen Schrank
von der Art derjenigen, für welche wir den
italienischen Namen Stippo beibehalten haben, und
zog aus einem seidenen Portefeuille einen Brief
hervor. Bussy warf einen Blick auf die Adresse und
las:
»An die schöne Diana von Méridor.«
Dann die junge Frau anschauend, sagte er:
»Diese Adresse ist von der Hand des Herzogs von
Anjou.«
»Ah!« rief Diana mit einem Seufzer, »er hat mich
also nicht getäuscht.«
Dann, als Bussy zögerte, den Brief zu öffnen, fuhr
sie fort:
»Lest, der Zufall hat Euch mit dem ersten Schlage
in das Innerste meines Lebens versetzt; ich darf keine
Geheimnisse mehr für Euch haben.«
Bussy gehorchte und las:

›Ein unglücklicher Prinz, den Eure himmlische Schönheit im
Herzen berührt hat, wird diesen Abend um zehn Uhr zu Euch
kommen, um sein Benehmen gegen Euch zu entschuldigen, ein
Benehmen, für welches es, wie er wohl fühlt, keine andere
Entschuldigung gibt, als die unüberwindliche Liebe, die er für
Euch empfindet.‹

Franz.«
»Dieser Brief war also wirklich vom Herzog von
Anjou?« fragte Diana.
»Ach! ja,« antwortete Bussy, »es ist seine
Handschrift und sein Namenszug.«
Diana seufzte und murmelte:
»Sollte er weniger schuldig sein, als ich glaubte?«
»Wer, der Prinz?« fragte Bussy.
»Nein, er, der Graf von Monsoreau.«
Bussy seufzte ebenfalls und sprach dann:
»Fahrt fort, Madame, und wir werden den Prinzen
und den Grafen beurteilen.«
»Dieser Brief, an dessen Echtheit zu zweifeln ich
damals keine Ursache hatte, da er so sehr mit meinen
eigenen Befürchtungen übereinstimmte, bezeichnete
mir, wie es Gertrude vorhergesehen, die Gefahr, der
ich ausgesetzt war, und machte mir die Vermittlung
des unbekannten Freundes, der mir im Namen meines
Vaters seine Hilfe anbot, noch viel kostbarer. Meine

ganze Hoffnung beruhte also auf ihm.
»Unsere Nachforschungen begannen wieder; die
Scheiben durchdringend, verließen unsere Blicke den
Teich und den unsern Fenstern gegenüberliegenden
Teil des Waldes nicht mehr. In der ganzen
Ausdehnung, welche unsere Blicke zu umfassen
vermochten, sahen wir nichts, was sich auf unsere
Hoffnungen zu beziehen und dieselben zu unterstützen
schien.
»Es kam die Nacht, doch da wir uns im Monat
Januar befanden, so trat die Nacht sehr bald ein; vier
bis fünf Stunden trennten uns daher noch von dem
entscheidenden Augenblick; wir warteten voll
Bangigkeit.
»Es war eine von den schönen, klaren
Winternächten, während welcher man sich, wenn
keine Kälte herrschte, gegen das Ende des Frühjahrs,
oder gegen den Anfang des Herbstes versetzt glauben
würde. Der Himmel glänzte mit tausend Sternen besät,
und aus einer Ecke dieses Himmels beleuchtete der
Mond, einer Sichel ähnlich, die Landschaft mit seinem
silbernen Schimmer. Wir öffneten das Fenster in dem
Zimmer von Gertrude, welches in jedem Fall weniger
streng beobachtet werden musste, als das meinige.
»Gegen sieben Uhr stieg ein leichter Dunst von dem

Teiche auf, doch einem Gazeschleier ähnlich, hinderte
dieser Dunst nicht, zu sehen, oder allmählich an die
Dunkelheit sich gewöhnend vermochten vielmehr
unsere Augen diesen Dunst zu durchdringen.
»Da uns nichts die Zeit ermessen half, so hätten wir
nicht sagen können, wie viel Uhr es war, als wir am
Saum des Waldes durch diese durchsichtige Finsternis
Schatten sich bewegen zu sehen glaubten. Diese
Schatten schienen sich vorsichtig zu nähern, wobei sie
sich an die Bäume hielten, welche die Finsternis
verdichteten und ihnen zugleich Schutz gewährten.
Wir kamen auf den Gedanken, diese Schatten könnten
am Ende nur ein Spiel unseres ermüdeten Gesichts
sein, als das Wiehern eines Pferdes den Raum
durchdrang und bis zu uns gelangte.
»Das sind unsere Freunde,« flüsterte Gertrude.
›Oder der Prinz,‹ erwiderte ich.
›Oh! der Prinz,‹ sagte sie, ›der Prinz würde sich
nicht verbergen.‹
»Diese so einfache Äußerung zerstreute meinen
Verdacht und beruhigte mich.
»Wir verdoppelten unsere Aufmerksamkeit.
»Ein Mann schritt allein heran: es kam mir vor, als
verließe er einige Menschen, welche unter dem
Schutze einer Baumgruppe zurückgeblieben waren.

»Dieser Mann ging gerade auf die Barke zu, band
sie von ihrem Pfahl los, stieg hinein und die Barke glitt
leicht in der Richtung nach unserem Fenster über das
Wasser hin.
»Während sie vorrückte, strengten sich meine
Augen furchtbar an, um die Dunkelheit zu
durchdringen.
»Ich glaubte von Anfang die hohe Gestalt und dann
die düsteren, scharf ausgeprägten Züge des Grafen von
Monsoreau zu erkennen. Als er zehn Schritte von uns
war, blieb mir kein Zweifel mehr.
»Ich fürchtete mich nun eben so sehr vor der Hilfe,
als vor der Gefahr. Ich blieb stumm, unbeweglich und
in die Ecke des Fensters gedrückt, so dass er mich
nicht sehen konnte. Sobald er am Fuße der Mauer war,
band er seine Barke an einem Ringe an, und ich sah
seinen Kopf auf der Höhe des Fenstergesimses
erscheinen.
»Ich vermochte mich eines leichten Schreis nicht zu
erwehren.
›Ah! Verzeiht,« sprach der Graf von Monsoreau,
›ich glaubte, Ihr erwartetet mich.‹
›Ich erwartete allerdings irgend Jemand, mein Herr,‹
antwortete ich, »doch ich wusste nicht, dass Ihr der
Jemand wäret.«

»Ein bitteres Lächeln zog über das Antlitz des
Grafen hin.
›Wer außer mir und Eurem Vater wacht über der
Ehre von Diana von Méridor?‹
›In dem Briefe, den Ihr mir geschrieben, mein Herr,
sagtet Ihr mir, Ihr kämt im Auftrage meines Vaters?‹
›Ja, mein Fräulein, und da ich vorhergesehen, Ihr
würdet an meiner Sendung zweifeln, so nehmt dieses
Billett des Barons.‹
»Und der Graf reichte mir ein Papier.
»Wir hatten weder Kerzen noch Kandelaber
angezündet, damit es uns freistünde, in der Dunkelheit
Alles zu tun, was uns die Umstände gebieten würden.
Ich ging aus dem Zimmer von Gertrude in das
meinige, kniete vor dem Feuer nieder und las bei dem
Schimmer der Flamme des Herdes:
»Meine liebe Diana, der Herr Graf von Monsoreau kann Dich
allein der Gefahr entreißen, der Du preisgegeben bist, und diese
Gefahr ist ungeheuer. Vertraue Dich ihm ganz und gar an, wie
dem besten Freunde, den uns der Himmel zu schicken vermag.«
»Er wird Dir später sagen, was Du nach dem innigsten
Wunsche meines Herzens zu tun hast, um die Schuld abzutragen,
die wir gegen ihn eingehen. ›Dein Vater, der Dich ihm zu glauben,
und mit Dir und ihm Mitleid zu haben bittet,

›Baron von Méridor.‹

»Es waltete nichts Festes in meinem Geiste gegen
Herrn von Monsoreau ob; der Widerwille, den er mir
einflößte, war mehr instinktartig, als eine Folge
vernünftiger Gründe. Ich hatte ihm nichts
vorzuwerfen, als den Tod einer Hirschkuh, und das
war ein sehr leichtes Verbrechen für einen Jäger.
»Ich trat daher wieder an das Fenster.«
›Nun?‹ fragte er.
›Mein Herr, ich habe den Brief meines Vaters
gelesen; er sagt mir, Ihr wäret bereit, mich von hier
wegzuführen; doch er sagt mir nicht, wohin Ihr mich
führen werdet.‹
›Ich führe Euch dahin, wo Euch der Baron erwartet,
mein Fräulein.‹
›Und wo erwartet er mich?‹
›Im Schlosse Méridor.‹
›Also werde ich meinen Vater wiedersehen?‹
›In zwei Stunden.‹
›Oh! mein Herr, wenn Ihr die Wahrheit sprecht . . . ‹
»Ich hielt inne; der Graf erwartete sichtbar das
Ende meines Satze?
›Zählt auf meine ganze Dankbarkeit,‹ fügte ich mit
zitternder, schwacher Stimme bei, denn ich erriet, was
er von dieser Dankbarkeit erwarten konnte, und hatte
nicht die Kraft, dies auszusprechen.

›Ihr seid also bereit, mir zu folgen, mein Fräulein?‹
fragte der Graf.
»Ich schaute Gertrude unruhig an; es war leicht zu
sehen, dass das düstere Gesicht des Grafen sie nicht
mehr beruhigte, als mich.
›Bedenkt, dass jede entfliehende Minute unendlich
kostbarer für Euch ist, als Ihr Euch einbilden könnt,‹
sagte er. ›Ich bin ungefähr eine halbe Stunde zurück;
es wird bald zehn Uhr sein, . . . und habt Ihr nicht die
Nachricht erhalten, der Prinz werde um zehn Uhr im
Schlosse Beaugé eintreffen?‹
›Ach ja!‹ antwortete ich.
›Ist der Prinz einmal hier, so kann ich nichts mehr
für Euch tun, als mein Leben ohne Hoffnung
einsetzen, während ich es in diesem Augenblick mit
der Gewissheit, Euch zu retten, wage.‹
›Warum ist mein Vater nicht gekommen?‹

›Denkt Ihr, Euer Vater sei nicht von Spähern
umgeben? Denkt Ihr, er könne einen Schritt tun, ohne
dass man weiß, wohin er geht?‹
›Doch Ihr?‹ fragte ich.
›Bei mir ist es etwas Anderes; ich bin der Freund,
der Vertraute des Prinzen.‹
›Aber mein Herr,‹ rief ich, ›wenn Ihr der Freund,
der Vertraute des Prinzen seid, so . . . ‹
›So verrate ich ihn, Euch zu Liebe, ja so ist es. Ich
sagte Euch auch in diesem Augenblick, ich wage mein
Leben, um Eure Ehre zu retten.‹
»Es lag ein solcher Ausdruck von Überzeugung in
dieser Antwort des Grafen und sie stand so sichtbar

mit der Wahrheit im Einklang, dass ich, obgleich es
mir noch teilweise widerstrebte, mich ihm
anzuvertrauen, doch keine Worte fand, um dieses
Widerstreben auszudrücken.
›Ich warte,‹ sagte der Graf.
»Ich sah, dass Gertrude eben so unentschlossen war,
als ich.
›Seht,‹ sagte Herr von Monsoreau zu mir, ›wenn Ihr
noch zweifelt, so schaut auf jene Seite.‹
»Und auf der entgegengesetzten Seite zeigte er mir,
am andern Ufer des Teiches hingehend, eine Truppe
von Reitern, welche nach dem Schlosse vorrückten.
›Wer sind diese Männer?‹ fragte ich.
›Es ist der Herzog von Anjou mit seinem Gefolge,‹
antwortete er.
›Mein Fräulein,‹ sagte Gertrude, ›wir haben keine
Zeit zu verlieren.‹
›Es ist bereits zu viel verloren,‹ sprach der Graf, ›im
Namen des Himmels entscheidet Euch.‹
»Ich fiel auf einen Stuhl, es gebrach mir an Kräften,
und ich murmelte nur:
›Oh! mein Gott! mein Gott!‹
›Hört,‹ sagte der Graf, ›hört, sie klopfen an das
Thor.‹
»Man hörte in der Tat den Hammer unter der Hand

von zwei Männern erdröhnen, welche wir hatten von
der Gruppe sich trennen und vorauseilen sehen.
›In fünf Minuten ist es nicht mehr Zeit,‹ sprach der
Graf.
»Ich versuchte aufzustehen; meine Beine wankten.
›Hilf mir, Gertrude,‹ stammelte ich, ›hilf mir!‹
›Mein Fräulein,‹ sagte das arme Mädchen, ›hört Ihr
das Thor sich öffnen? Hört Ihr die Pferde im Hofe
stampfen?‹
›Ja! Ja!‹ antwortete ich mit einer Anstrengung.
›Doch die Kräfte fehlen mir.‹
›Oh! ist es nur das?‹ sagte sie und nahm mich in ihre
Arme, hob mich auf, wie sie es mit einem Kind getan
hätte, und legte mich in die Arme des Grafen.
»Die Berührung dieses Mannes fühlend, bebte ich
so heftig, dass ich ihm beinahe entschlüpft und in den
See gefallen wäre.
»Aber er presste mich an seine Brust und setzte
mich in dem Schiffe nieder.
»Gertrude folgte mir, und stieg herab, ohne einer
Hilfe zu bedürfen.
»Da gewahrte ich, dass mein Schleier sich
losgemacht hatte und auf dem Wasser schwamm.
»Es kam mir der Gedanke, er würde unsere Spur
anzeigen.

›Meinen Schleier! meinen Schleier!‹ sagte ich zu
dem Grafen, ›fangt doch meinen Schleier auf.‹
»Der Graf warf einen Blick auf den Gegenstand,
den ich ihm mit dem Finger bezeichnete, und
erwiderte dann:
›Nein, es ist besser auf diese Art.‹

»Und die Ruder ergreifend, gab er der Barke einen

mächtigen Antrieb, dass wir uns mit ein paar Stößen
nahe am Ufer des Teiches befanden.
»In diesem Augenblick sahen wir die Fenster
meines Zimmers sich erleuchten! Diener traten mit
Lichtern ein.
›Habe ich Euch getäuscht?‹ fragte Herr von
Monsoreau, ›war es Zeit?‹
›Oh! ja, ja, mein Herr, Ihr seid in der Tat mein
Retter,‹ antwortete ich.
›Die Lichter liefen indessen in großer Unruhe bald
in meinem Zimmer, bald in dem von Gertrude hin und
her. Wir hörten Rufe; ein Mann trat ein, vor dem die
Andern zurückwichen. Dieser Mann näherte sich dem
offenen Fenster, erblickte den auf dem Wasser
schwimmenden Schleier, und stieß einen Schrei aus.
›Seht Ihr, dass ich wohl daran getan habe, den
Schleier zurückzulassen?‹ sagte der Graf, ›der Prinz
wird glauben, Ihr habet Euch, um ihm zu entgehen, in
den See gestürzt, und während er Euch suchen lässt,
fliehen wir.‹
»Da zitterte ich wirklich vor den finsteren Tiefen
dieses Geistes, der schon zum Voraus auf ein solches
Mittel gerechnet hatte.«

XIV.
Wer Diana von Méridor war.
Der Vertrag.
Es trat wieder ein kurzes Stillschweigen ein. Beinahe
eben so sehr bewegt bei dieser Erinnerung, als sie es in
der Wirklichkeit gewesen war, fühlte Diana, wie ihr
die Stimme den Dienst verweigern wollte. Bussy hörte
ihr mit allen Fähigkeiten seiner Seele zu und schwor
zum Voraus einen ewigen Hass allen ihren Feinden,
wer sie auch sein möchten.
Endlich, nachdem sie an einem Flacon gerochen
hatte, den sie aus der Tasche zog, fuhr Diana fort:
»Kaum hatten wir den Fuß auf die Erde gesetzt, als
sieben bis acht Männer auf uns zuliefen. Es waren
Leute des Grafen, unter denen ich zwei Diener zu
bemerken glaubte, welche unsere Sänfte begleiteten,
als wir durch die Menschen angegriffen wurden, die
mich nach dem Schlosse Beaugé führten. Ein
Stallmeister hielt zwei Pferde an der Hand; das eine
derselben war ein Rappe des Grafen, das andere ein
für mich bestimmter weißer Zelter. Der Graf half mir
den Zelter besteigen und schwang sich auf sein Ross,

sobald ich im Sattel saß.
»Gertrude ritt auf dem Kreuze hinter einem von den
Dienern des Grafen.
»Diese Anordnungen waren kaum getroffen, als wir
uns im Galopp entfernten.
»Der Graf nahm meinen Zelter beim Zaume; ich
bemerkte ihm, ich verstände gut genug zu reiten, dass
er sich dieser Vorsichtsmaßregel überheben könnte,
doch er entgegnete mir, mein Pferd wäre scheu und
könnte einen Seitensprung machen, der mich von ihm
trennen würde.
»Wir ritten ungefähr zehn Minuten, als ich die
Stimme von Gertrude mich rufen hörte. Ich wandte
mich um und sah, dass unsere Truppe sich in zwei
Hälften geteilt hatte; vier Mann schlugen einen
Seitenpfad ein und führten sie in den Wald fort,
während der Graf von Monsoreau und die vier andern
mit mir den bisherigen Weg verfolgten.
›Gertrude!‹ rief ich.
›Mein Herr, warum kommt Gertrude nicht mit uns?‹
›Das ist eine unerlässliche Maßregel,‹ antwortete der
Graf, ›wenn wir verfolgt werden, so müssen wir zwei
Spuren zurückgelassen haben; man muss auf zwei
Seiten sagen können, man habe eine Frau durch
Männer entführen sehen; dann können wir hoffen, dass

der Herzog von Anjou einen falschen Weg einschlägt
und einer Zofe nachjagt, statt uns zu verfolgen.«
»Obgleich scheinbar vernünftig, befriedigte mich
die Antwort nicht: doch was war zu sagen, was war zu
tun? Ich seufzte und wartete.
»Überdies war der Weg, den der Graf verfolgte,
wohl derjenige, welcher nach dem Schlosse Méridor
zurückführte. In einer Viertelstunde sollten wir, so wie
wir ritten, das Schloss erreichen, als der Graf plötzlich,
auf einem Kreuzwege des Waldes, der mir wohl
bekannt war, statt sich auf dem Wege zu halten, der
mich zu meinem Vater zurückbrachte, links einbog
und einen Pfad wählte, der sich sichtbar von der
Richtung unseres Schlosses entfernte. Ich schrie laut
auf und stützte bereits, trotz des raschen Laufes
meines Zelters, die Hand auf den Sattelknopf, um zu
Boden zu springen, als der Graf, der ohne Zweifel alle
meine Bewegungen beobachtete, sich auf meine Seite
neigte, mich mit seinem Arme umschlang, von
meinem Rosse aufhob und auf den Sattelbogen seines
Pferdes setzte. Sobald der Zelter sich frei fühlte,
entfloh er wiehernd durch den Wald.
»Diese ganze Handlung wurde so rasch von Seiten
des Grafen ausgeführt, dass ich nicht Zeit hatte, einen
Schrei auszustoßen.

»Herr von Monsoreau legte mir schnell die Hand
auf den Mund und sprach:
›Mein Fräulein, ich schwöre Euch bei meiner Ehre,
dass ich Alles auf Befehl Eures Vaters tue, wie ich
Euch bei dem ersten Halt, den wir machen, beweisen
werde; genügt Euch dieser Beweis nicht oder scheint er
Euch zweifelhaft, so seid Ihr, ebenfalls bei meiner
Ehre, frei, mein Fräulein.‹
›Mein Herr, Ihr sagtet
mir, Ihr würdet mich zu
meinem Vater führen,‹
rief ich, seine Hand von
mir stoßend und den
Kopf zurückwerfend.
›Ja, ich sagte Euch das,
weil ich sah, dass Ihr
zögertet, mir zu folgen,
und ein Augenblick dieses
Zögerns mehr richtete uns
zu Grunde, ihn, Euch und
mich, wie Ihr selbst sehen
konntet. Nun lasst hören,‹
sagte der Graf anhaltend,
›wollt Ihr den Baron
töten? Wollt Ihr geraden

Wegs Eurer Schande in die Hände, laufen? Sprecht ein
Wort, und ich führe Euch nach dem Schlosse Méridor
zurück.‹
›Ihr sagtet, Ihr würdet mir einen Beweis geben, dass
Ihr im Namen meines Vaters so handeltet.‹
›Wohl, so empfangt diesen Beweis. Nehmt diesen
Brief und lest ihn in dem ersten Lager, wo wir
anhalten. Wollt Ihr, wenn Ihr ihn gelesen, in das
Schloss zurückkehren, so seid Ihr frei, das wiederhole
ich Euch abermals bei meiner Ehre. Doch bleibt Euch
noch einige Achtung vor den Befehlen des Barons, so
werdet Ihr nicht zurückkehren, dessen bin ich gewiss.‹
›Vorwärts, mein Herr, damit wir rasch das erste
Lager erreichen, denn es drängt mich, Gewissheit zu
erlangen, ob Ihr die Wahrheit sprecht.‹
›Erinnert Euch, dass Ihr mir freiwillig folgt.‹
›Ja, frei, in so weit ein Mädchen in einer Lage frei
ist, wo es auf der einen Seite den Tod seines Vaters
und seine Schande, und auf der andern die
Notwendigkeit steht, sich dem Worte eines Mannes
anzuvertrauen, den es kaum kennt; gleichviel, ich folge
Euch freiwillig und Ihr könnt Euch dessen versichern,
wenn Ihr mir ein Pferd geben wollt.‹
»Der Graf hieß einen von seinen Leuten durch ein
Zeichen absteigen; ich sprang von seinem Pferde herab

und befand mich einen Augenblick nachher neben ihm
im Sattel.
›Der Zelter kann nicht fern sein,‹ sagte er zu dem
Mann, der abgestiegen war, ›sucht ihn im Walde, ruft
Ihn, Ihr wisst, dass er wie ein Hund auf seinen Namen
oder auf die Pfeife kommt. Ihr werdet uns in La
Châtre wieder einholen.‹
»Ich bebte unwillkürlich, La Châtre war bereits
mehr als zehn Stunden von dem Schlosse Méridor auf
der Straße nach Paris entfernt.
›Mein Herr,‹ sagte ich zu ihm, ›ich begleite Euch,
doch in La Châtre werden wir unsere Bedingungen
machen.‹
›Das heißt, mein Fräulein,‹ erwiderte der Graf, ›in
La Châtre werdet Ihr mir Eure Befehle geben.‹
»Dieser scheinbare Gehorsam beruhigte mich nicht;
da mir jedoch die Wahl der Mittel nicht zu Gebot
stand und dasjenige, welches sich mir zeigte, das
einzige war, um dem Herzog von Anjou zu
entkommen, so setzte ich schweigsam meinen Weg
fort. Bei Tagesanbruch erreichten wir La Châtre. Doch
statt in das Dorf zu reiten, ritten wir hundert Schritte
von den ersten Gärten querfeldein und wandten uns
nach einem abgelegenen Hause.
»Ich hielt mein Pferd an und fragte:

›Wohin gehen wir?‹
›Hört, mein Fräulein,‹ sprach der Graf, ›ich habe
bereits die außerordentliche Schärfe Eures Geistes
wahrgenommen, und, an Euren Geist appelliere ich
auch. Können wir, vor den Nachstellungen des nach
dem König mächtigsten Prinzen fliehend, in einem
gewöhnlichen Gasthofe und mitten in einem Dorfe
anhalten, wo uns der erste der beste Bauer, der uns
sieht, angeben wird? Man kann einen Menschen
erkaufen, aber man kann nicht ein ganzes Dorf
erkaufen.‹
»In allen Antworten des Grafen lag eine Logik oder
wenigstens eine scheinbare Logik, der ich wenig
entgegen zu halten wusste.
›Gut,‹ sagte ich zu ihm, ›reiten wir weiter.‹
»Und wir setzten uns wieder in Marsch.
»Wir wurden erwartet; ein Mann hatte sich, ohne
dass ich es bemerkte, von unserer Eskorte getrennt und
war voraus geritten. Ein gutes Feuer brannte in dem
Kamin eines ziemlich reinlichen Zimmers, und ein
Bett stand bereit.
›Hier ist Euer Zimmer, mein Fräulein,‹ sagte der
Graf, ›ich werde Eure Befehle erwarten.‹
»Er grüßte, zog sich zurück und ließ mich allein.
»Es war meine erste Sorge, mich der Lampe zu nähern

und den Brief meines Vaters aus meiner Brust
hervorzuziehen . . . Hier ist er, Herr von Bussy; ich
mache Euch zum Richter, lest.«
Bussy nahm den Brief und las:
›Meine viel geliebte Diana, wenn Du, wie ich nicht bezweifle,
meiner Bitte Dich fügend, dem Herrn Grafen von Monsoreau
gefolgt bist, so weißt Du durch ihn, dass Du das Unglück gehabt
hast, dem Herzog von Anjou zu gefallen, und dass er es gewesen
ist, der Dich entführen und nach dem Schlosse Beaugé bringen
ließ; schließe aus dieser Gewalttat, wozu der Herzog fähig ist, und
welche Schande Dich bedroht. Es gibt ein Mittel, dieser Schande,
die ich nicht überleben würde, zu entkommen; es besteht darin,
dass Du unsern edlen Freund heiratest; bist Du einmal Gräfin von
Monsoreau, so wird Dich der Graf verteidigen, und er hat mir
geschworen, Dich durch alle ihm zu Gebot stehende Mittel zu
verteidigen. Es ist daher mein Wunsch, geliebte Tochter, dass diese
Heirat so bald als möglich stattfinden möge, und wenn Du meinen
Wünschen entsprichst, so füge ich meiner entschiedenen
Einwilligung meinen väterlichen Segen bei und bitte Gott, er möge
Dir alle Schätze des Glückes gewähren, die seine Liebe für Herzen
wie das Deinige vorbehalten hat.

»Dein Vater, der Dir nicht befiehlt,
sondern Dich bittet,
»Baron von Méridor.‹
»Ach!« sprach Bussy, »wenn dieser Brief von
Eurem Vater ist, Madame, so lautet er nur zu
bestimmt.«

»Er ist von ihm und darüber habe ich keinen
Zweifel; nichtsdestoweniger las ich ihn dreimal ehe ich
einen Entschluss fasste. Endlich rief ich den Grafen.
Er trat sogleich ein, woraus ich ersah, dass er vor der
Türe gewartet hatte.
»Ich hielt den Brief in der Hand.
›Nun,‹ sagte er zu mir, ›Ihr habt gelesen?‹
›Ja,‹ antwortete ich.
›Zweifelt Ihr immer noch an meiner Ergebenheit
und an meiner Achtung?‹
›Ich würde daran gezweifelt haben, mein Herr,‹
antwortete ich, ›hätte mir nicht dieser Brief den mir
fehlenden Glauben geboten. Doch lasst nun hören,
mein Herr, angenommen, ich wäre geneigt, dem Rate
meines Vaters nachzukommen: was gedenkt Ihr zu
tun?‹
»»Ich gedenke Euch nach Paris zu führen, mein
Fräulein; dort ist es noch leichter, Euch zu verbergen.‹
›Und mein Vater?‹
›Ihr wisst wohl, dass er überall sein wird, wo Ihr
seid, und sobald Ihr nicht mehr durch seine Gegenwart
gefährdet werden könnt, wird der Baron nachfolgen.‹
›Wohl, mein Herr, ich bin bereit, Euren Schutz
unter den Bedingungen anzunehmen, die Ihr mir
vorschreibt.‹

›Ich schreibe nichts vor, mein Fräulein,‹ entgegnete
der Graf, ›ich biete Euch einzig und allein ein Mittel
zur Rettung.‹
›Wohl, ich verbessere meine Worte und sage mit
Euch: ich bin bereit, das Mittel der Rettung, das Ihr
mir anbietet, unter drei Bedingungen anzunehmen.‹
›Sprecht, mein Fräulein.‹
›Die erste ist die, dass mir Gertrude zurückgegeben
wird.‹
›Sie ist da,‹ sagte der Graf.
›Die zweite, dass wir bis Paris getrennt reisen.‹
›Ich wollte Euch diese Trennung anbieten, um Euer
Zartgefühl zu beruhigen.‹
›Und die dritte, dass unsere Heirat, wenn nicht ihre
Dringlichkeit von meiner Seite anerkannt wird, nur in
Gegenwart meines Vaters stattfindet.‹
›Das ist mein lebhaftestes Verlangen und ich zähle
auf seinen Segen, um den des Himmels auf uns
herabzurufen.‹
»Ich war ganz erstaunt, denn ich glaubte, ich würde
bei dem Grafen einen Widerstand gegen diesen
dreifachen Ausdruck meines Willens finden, und er
machte im Gegenteil nicht die geringste Einwendung.«
›Mein Fräulein,‹ sagte Herr von Monsoreau, ›erlaubt
mir nun, Euch ebenfalls einige Ratschläge zu geben.‹

›Ich höre, mein Herr.‹
›Reist nur bei Nacht.‹
›Hierzu bin ich entschlossen.‹
›Überlasst mir die Sorge für Eure Lager und die
Wahl des Weges; alle meine Vorsichtsmaßregeln
werden ein Ziel im Auge haben, das, Euch dem
Herzog von Anjou entkommen zu lassen.‹
›Wenn Ihr mich liebt, wie Ihr sagt, mein Herr, so
sind unsere Interessen dieselben; ich habe daher
keinen Einwurf gegen Euer Verlangen zu machen.‹
›In Paris nehmt endlich die Wohnung an, die ich für
Euch bereit halten werde, so einfach und abgelegen sie
auch sein mag.‹
›Ich will nur verborgen leben, mein Herr, und je
abgelegener und einfacher die Wohnung ist, desto
mehr muss sie einer Flüchtigen zusagen.‹
›So verstehen wir uns also in jedem Punkte, mein
Fräulein, und um mich mit diesem von Euch
entworfenen Plane in Einklang zu setzen, habe ich
Euch nur noch meine Ehrfurcht zu bezeigen, Eure
Kammerfrau zu schicken, und mich mit dem Wege zu
beschäftigen, den Ihr verfolgen sollt.‹
›Mein Herr,« erwiderte ich, »ich bin meinerseits
Edeldame, wie Ihr Edelmann seid, haltet alle Eure
Versprechungen, und ich werde alle die meinigen

halten.«
»Mehr verlange ich nicht,‹ rief der Graf, ›und diese
Zusage gewährt mir die Versicherung, dass ich bald
der Glücklichste der Menschen sein werde.‹
»Nach diesen Worten verbeugte er sich und ging
weg.
»Fünf Minuten nachher trat Gertrude ein.
»Die Freude dieser treuen Dienerin war groß; sie
hatte geglaubt, man wollte sie für immer von mir
trennen. Ich erzählte ihr, was vorgefallen war; ich
bedurfte einer Person, welche in alle meine Absichten
eingehen, alle meine Wünsche unterstützen,
vorkommenden Falles ein halbes Wort verstehen, auf
ein Zeichen oder auf eine Gebärde gehorchen würde.
Diese Bereitwilligkeit von Herrn von Monsoreau setzte
mich in Erstaunen und ich befürchtete irgend eine
Verletzung des zwischen uns festgestellten Vertrages.
»Bald hörten wir das Geräusch eines Pferdes, das
sich entfernte. Ich lief an das Fenster, es war der Graf,
der im Galopp wieder den Weg einschlug, dem wir
gefolgt waren. Warum kehrte er auf diesem Wege
zurück, statt vorwärts zu reiten? das begriff ich nicht.
Doch er hatte den ersten Artikel des Vertrags
vollzogen, indem er mir Gertrude zurückgab, und
vollzog den zweiten, indem er sich entfernte. Es war

nichts zu sagen. Überdies beruhigte mich dieser
Abgang des Grafen, nach welchem Ziele er sich auch
richten mochte.
»Wir brachten den ganzen Tag, von unserer Wirtin
bedient, in dem kleinen Hause zu: erst am Abend traf
derjenige ein, welchen ich für den Anführer unserer
Eskorte gehalten hatte, und fragte nach meinen
Befehlen. Da mir die Gefahr um so größer vorkam, je
näher ich bei dem Schlosse Beaugé war, so antwortete
ich ihm, ich wäre bereit; fünf Minuten nachher kehrte
er zurück und meldete mir mit einer Verbeugung, dass
man nur noch auf mich warte. Vor der Türe fand ich
meinen weißen Zelter; er war, wie es der Graf von
Monsoreau vorhergesehen, auf den ersten Ruf
zurückgekommen.
»Wir marschierten die ganze Nacht und hielten bei
Tagesanbruch an. Ich berechnete, dass wir ungefähr
fünfzehn Stunden zurückgelegt hatten; übrigens waren
von Herrn von Monsoreau alle Vorsichtsmaßregeln
genommen worden, dass ich weder durch die
Müdigkeit, noch durch die Kälte litt. Der von ihm
gewählte Zelter hatte einen besonders sanften Trab,
und man warf mir, als ich das Haus verließ, einen
Pelzmantel über die Schultern.
»Dieser Halt glich dem ersten und alle unsere

Nachtmärsche glichen dem, welchen wir bereits
gemacht: stets dieselben Rücksichten und dieselbe
Ehrfurcht; überall die gleiche Sorgfalt; offenbar reiste
uns Jemand voran, der die Wohnungen für uns in
Bereitschaft setzen ließ: ob dies der Graf war, wusste
ich nicht, denn dieser Teil unseres Vertrages wurde mit
derselben Regelmäßigkeit erfüllt, wie die andern, und
ich sah ihn nicht ein einziges Mal auf dem ganzen
Wege.
»Am Abend des siebenten Tages erblickte ich von
einem Hügel herab eine große Masse von Häusern. Es
war Paris.
»Wir machten Halt, um die Nacht abzuwarten; als
es hinreichend dunkel war, begaben wir uns wieder auf
den Weg. Bald zogen wir durch ein Thor, und der erste
Gegenstand, den ich jenseits desselben wahrnahm, war
ein ungeheures Gebäude, in welchem ich an seinen
hohen Mauern ein Kloster erkannte, und dann kamen
wir zweimal über den Fluss. Wir wandten uns rechts
und befanden uns nach einem Marsche von zehn
Minuten auf dem Platze der Bastille. Ein Mann, der
uns zu erwarten schien, entfernte sich von einer Türe,
näherte sich dem Anführer der Eskorte und sagte zu
ihm:
›Es ist hier!‹

»Der Anführer der Eskorte wandte sich gegen mich
um und sprach:
›Madame, Ihr hört, wir sind an Ort und Stelle.‹
»Und von seinem Pferde springend, reichte er mir
die Hand, um mich von meinem Zelter absteigen zu
lassen, wie er dies auf jeder Station zu tun pflegte.

»Die Türe war offen; eine auf den Stufen stehende
Lampe erleuchtete die Treppe.
›Madame,‹ sprach der Anführer der Eskorte, ›Ihr
seid hier zu Hause; an dieser Türe endigt unser
Auftrag, Euch zu geleiten; darf ich mir schmeicheln,
diesen Auftrag nach Euren Wünschen und mit der
gebührenden Ehrfurcht vollzogen zu haben?‹
›Ja, mein Herr,‹ antwortete ich, ›und ich habe Euch

nur meinen Dank zu sagen; entbietet diesen auch den
braven Leuten, die mich begleiteten. Gern möchte ich
sie auf eine nachdrücklichere Weise belohnen, aber ich
besitze nichts.‹
›Beunruhigt Euch nicht hierüber, Madame,‹
entgegnete derjenige, bei welchem ich mich
entschuldigte, ›sie sind reichlich belohnt.‹
»Und er verbeugte sich, stieg wieder zu Pferde und
sagte zu den Andern:
»Kommt, Ihr Leute, und Keiner von Euch erinnere
sich morgen früh hinreichend dieser Türe, um sie
wiederzuerkennen.‹
»Nach diesen Worten entfernte sich die kleine
Truppe im Galopp und verlor sich in der Rue SaintAntoine.
»Die erste Sorge von Gertrude war es, die Türe
wieder zu schließen, und wir sahen durch das Gitter,
wie sie weg ritten.
»Dann gingen wir auf die durch die Lampe
beleuchtete Treppe zu; Gertrude schritt voran.
»Wir stiegen die Stufen hinauf und befanden uns in
der Flur; die drei Türen derselben waren offen.
»Wir wählten die mittlere und traten in den Salon,
in welchem wir uns befinden. Er war völlig erleuchtet,
wie in diesem Augenblick. Ich öffnete diese Türe und

gewahrte ein großes Ankleidecabinet; dann diese
andere, welche in mein Schlafzimmer führte, und sah
mich zu meinem großen Erstaunen meinem Portrait
gegenüber. Ich erkannte dasjenige, welches früher in
dem Zimmer meines Vaters in Méridor war; der Graf
hatte es sich ohne Zweifel von dem Baron erbeten und
von ihm erhalten.
»Ich schauerte bei diesem neuen Beweise, dass
mich mein Vater bereits als die Frau von Herrn von
Monsoreau betrachtete.
»Wir durchliefen die Wohnung; sie war einsam,
aber nichts fehlte; es brannte Feuer in allen Kaminen,
und in dem Speisesaale erwartete mich ein vollständig
bestellter Tisch.
»Rasch warf ich die Augen auf den Tisch; es fand
sich nur ein Gedeck, und das beruhigte mich.
›Nun, mein Fräulein,‹ sagte Gertrude zu mir, ›Ihr
seht, der Graf hält sein Versprechen bis zum letzten
Punkte.‹
›Ach ja!‹ erwiderte ich mit einem Seufzer; denn es
wäre mir lieber gewesen, wenn er mich, seine Zusagen
verletzend, der meinigen entbunden hätte.
»Ich speiste zu Nacht; dann beschauten wir zum
zweiten Male das Haus, doch abermals ohne ein
lebendes Wesen zu finden: es gehörte uns, ganz allein

uns.
»Gertrude schlief in meinem Zimmer.
»Am andern Morgen ging sie aus, um
Erkundigungen einzuziehen. Nun erst erfuhr ich durch
sie, dass wir uns am Ende der Rue Saint-Antoine dem
Hotel des Tournelles gegenüber befanden, und dass die
Festung, die sich zu unserer Rechten erhob, die
Bastille war.
»Diese Auskunft belehrte mich indessen nicht viel;
ich kannte Paris nicht, da ich es nie gesehen hatte.
»Der Tag verging, ohne etwas Neues
herbeizuführen: als ich mich am Abend zu Tische
setzen wollte, um zu speisen, klopfte man an die Türe.
Gertrude und ich sahen uns an.
»Man klopfte zum zweiten Male.
›Schau', wer klopft,‹ sagte ich zu ihr.
›Wenn es der Graf ist?‹ versetzte sie, als sie mich
erbleichen sah.
›Wenn es der Graf ist,‹ antwortete ich mit einer
Anstrengung gegen mich selbst, ›so öffne ihm,
Gertrude; er hat getreulich alle seine Versprechungen
gehalten und soll sehen, dass ich wie er nur ein Wort
habe.«
›Einen Augenblick nachher erschien Gertrude
wieder.

›Es ist der Herr Graf, mein Fräulein,‹ sagte sie.
›Er mag eintreten,‹ antwortete ich.
»Gertrude verschwand und machte dem Grafen
Platz, der auf der Schwelle erschien.
»Nun, Madame,‹ fragte er, ›habe ich den Vertrag
getreulich erfüllt?‹
›Ja, mein Herr, und ich danke Euch dafür,‹
antwortete ich.
›Ihr wollt mich also bei Euch empfangen?‹ versetzte
er mit einem Lächeln, dessen Ironie er trotz aller
Anstrengung nicht verbergen konnte.
»Tretet ein, mein Herr.«
»Der Graf näherte sich und blieb stehen. Ich
bedeutete ihm durch ein Zeichen, er möge sich setzen.
›Habt Ihr Nachrichten, mein Herr?‹ fragte ich
ihn . . .
›Von woher und von wem, Madame?‹
›Vor Allem von meinem Vater und von Méridor.‹
›Ich bin nicht nach dem Schlosse Méridor
zurückgekehrt und habe den Baron nicht gesehen.‹
›Also von Beaugé und dem Herzog von Anjou.‹
›Das ist etwas Anderes; ich war in Beaugé und
sprach den Herzog.‹
›Wie habt Ihr ihn gefunden?‹

›Er wollte zweifeln.‹
›Woran?‹
›An Eurem Tode.‹
›Doch Ihr bestätigtet ihm denselben?‹
›Ich tat, was ich konnte.‹
›Wo ist der Herzog?‹
›Seit gestern wieder in Paris.‹
›Warum ist er so schnell zurückgekehrt?‹
›Weil man nicht gern an einem Orte bleibt, wo man
sich den Tod einer Frau vorwerfen zu müssen glaubt.‹
›Habt Ihr ihn seit seiner Rückkehr nach Paris
gesehen?‹
›Ich komme so eben von ihm her.‹
›Sprach er von mir mit Euch?‹
›Ich ließ ihm nicht Zeit dazu.‹
›Wovon spracht Ihr mit ihm?‹
›Von einem Versprechen, das er mir gegeben und
auf dessen Vollziehung ich drang.‹
›Was war dies?‹
›Er hat sich anheischig gemacht, mich für Dienste,
die ich ihm geleistet, zum Oberstjägermeister
ernennen zu lassen.‹
›Ah! ja,‹ sagte ich zu ihm mit einem traurigen
Lächeln, denn ich erinnerte mich des Todes meiner

armen Daphne, ›ich weiß, Ihr seid ein furchtbarer
Jäger und habt als ein solcher ein Recht auf diese
Stelle.‹
›Ich erhalte sie nicht als Jäger, Madame, sondern als
Diener des Prinzen; nicht weil ich ein Recht habe,
wird man sie mir geben, sondern weil der Herzog es
nicht wagen wird, undankbar gegen mich zu sein.‹
»Trotz des achtungsvollen Tones, in welchem sie
gegeben wurden, lag in allen diesen Antworten etwas,
was mich erschreckte; es war dies der Ausdruck eines
düsteren, unbeugsamen Willens.
»Ich blieb einen Augenblick stumm und fragte
sodann:
›Wird es mir erlaubt sein, an meinen Vater zu
schreiben?‹
›Allerdings; doch bedenkt, dass Eure Briefe
aufgefangen werden können.‹
›Ist es mir verboten, auszugehen?‹
›Nichts ist Euch verboten, Madame; nur bemerke
ich Euch, dass man Euch folgen kann.‹
›Ich muss doch wenigstens Sonntags die Messe
hören?‹
›Es wäre, glaube ich, für Eure Sicherheit besser,
wenn Ihr sie nicht hören würdet; doch wenn Euch viel
daran gelegen ist, so hört sie wenigstens, wohl

verstanden, es ist dies ein einfacher Rat, den ich Euch
gebe, so hört sie wenigstens bei Sainte-Catherine . . . ‹

›Und wo ist diese Kirche?‹
›Eurem Hause gegenüber, auf der andern Seite der
Straße,‹
›Ich danke, mein Herr.‹
»Es trat ein abermaliges Stillschweigen ein.
›Wann werde ich Euch wiedersehen, mein Herr?‹
›Ich erwarte hierzu Eure Erlaubnis.‹
›Bedürft Ihr derselben?‹
›Gewiss; bis jetzt bin ich ein Fremder für Euch.‹
»Habt Ihr keinen Schlüssel zu diesem Hause?‹
›Euer Gatte allein hat das Recht, einen solchen zu

besitzen.‹
›Mein Herr,‹ erwiderte ich, mehr erschrocken über
diese so seltsam unterwürfigen Antworten, als ich es
über ganz entschiedene Antworten gewesen wäre,
›mein Herr, Ihr werdet wiederkommen, wann es Euch
beliebt oder wann Ihr mir etwas Wichtiges zu sagen
habt.‹
›Ich danke, Madame, und werde von Eurer
Erlaubnis Gebrauch, aber nicht Missbrauch machen,
und der erste Beweis, den ich Euch gebe, ist, dass ich
Euch bitte, den Ausspruch meiner Achtung in
Empfang zu nehmen.‹
»Und nach diesen Worten erhob sich der Graf.
›Ihr verlasst mich?'« fragte ich, immer mehr
erstaunt über diese Handlungsweise, welche ich
entfernt nicht erwartet hatte.
›Madame,‹ antwortete der Graf, ›ich weiß, dass Ihr
mich nicht liebt, und will Eure Lage, die Euch nötigt,
meine Fürsorge anzunehmen, nicht missbrauchen.
Bleibe ich nur in Bescheidenheit Euch gegenüber, so
hoffe ich, dass Ihr Euch allmählich an meine
Gegenwart gewöhnen werdet; auf diese Art wird Euch
das Opfer weniger kosten, wenn der Augenblick
gekommen ist, wo Ihr meine Frau werden sollt.‹
›Mein Herr,‹ sprach ich ebenfalls aufstehend, ›ich

erkenne die ganze Zartheit Eures Benehmens und weiß
dasselbe zu schätzen, trotz der Härte welche jedes
Eurer Worte begleitet. Ihr habt Recht, und ich werde
eben so offenherzig mit Euch sprechen, als Ihr mit mir
gesprochen habt. Ich hatte eine vorgefasste Meinung
gegen Euch, welche die Zeit heilen wird, wie ich
hoffe.‹
›Erlaubt mir, Madame, diese Hoffnung zu teilen und
in der Erwartung dieses glücklichen Augenblickes zu
leben,‹ sprach der Graf.
»Dann verbeugte er sich vor mir mit aller Ehrfurcht,
die der demütigste von meinen Dienern hätte an den
Tag legen können, bedeutete Gertrude, vor der das
ganze Gespräch stattgefunden hatte, durch ein
Zeichen, sie möge ihm leuchten, und entfernte sich.«

XV.
Was Diana von Méridor war.
Die Heirat.
»Das ist bei meiner Seele ein seltsamer Mann,« sprach
Bussy.
»Oh! ja, sehr seltsam, nicht wahr, mein Herr? Denn
seine Liebe gestaltete sich mir gegenüber mit der
ganzen Bitterkeit des Hasses. Gertrude fand mich
daher, als sie zurückkehrte, trauriger und
erschrockener als je.
»Sie suchte mich zu beruhigen; doch das arme
Mädchen war sichtbar eben so unruhig, als ich. Diese
eiskalte Ehrfurcht, dieser ironische Gehorsam, diese
zusammengedrängte Leidenschaft, welche in scharfen
Noten in jedem seiner Worte vibrierte, war
furchtbarer, als ein offen ausgesprochener Wille, den
ich hätte bekämpfen können.
»Der folgende Tag war ein Sonntag; seitdem ich
mich kannte, hatte ich nie verfehlt, dem Gottesdienste
beizuwohnen. Ich hörte die Glocke der SainteCatherine Kirche, die mich zu rufen schien. Ich sah
alle Welt nach dem Hause Gottes wandern, hüllte mich

in meinen dicken Schleier, und mischte mich in die
Menge der Gläubigen, welche auf den Ruf der Glocke
herbeieilten.
Ich suchte den dunkelsten Winkel und kniete gegen
die Wand nieder. Gertrude stellte sich wie eine
Schildwache zwischen die Welt und mich. Für diesmal
war es unnötig; Niemand war, wie es schien, auf uns
aufmerksam.
»Am zweiten Tage kam der Graf abermals und
teilte mir mit, er wäre zum Oberstjägermeister ernannt
worden. Der Einfluss des Herzogs von Anjou hatte
ihm diese Stelle verschafft, welche einem von den
Günstlingen des Königs, Herrn von Saint-Luc,
gleichsam versprochen gewesen war. Es war ein
Triumph, den er kaum selbst erwartete.«
»Und der uns in der Tat Alle in Erstaunen setzte,«
fügte Herr von Bussy bei.
»Er teilte mir diese Kunde mit, in der Hoffnung,
seine neue Würde dürfte meine Einwilligung
beschleunigen; nur drängte er nicht, bestürmte er
nicht, und erwartete Alles von meinem Versprechen
und den Ereignissen.
»Ich meinerseits fing an zu hoffen, da mich der
Herzog für tot hielt und keine Gefahr mehr vorhanden
wäre, so würde ich gegen den Grafen verpflichtet zu

sein aufhören.
»Es vergingen sieben weitere Tage, ohne etwas
Neues herbeizuführen, als zwei Besuche des Grafen.
Diese Besuche waren, wie die vorhergehenden, kalt
und ehrfurchtsvoll, doch ich habe Euch erklärt, was in
dieser Kälte und in dieser Ehrfurcht Seltsames, ich
möchte beinahe sagen, Bedrohliches lag.
»Am folgenden Sonntag ging ich in die Kirche, wie
ich es bereits getan, und nahm denselben Platz ein, den
ich acht Tage vorher eingenommen hatte. Die
Sicherheit macht unvorsichtig: mitten unter meinen
Gebeten verschob sich mein Schleier; in dem Hause
Gottes dachte ich übrigens nur an Gott. Ich betete
innig und glühend für meinen Vater, als ich plötzlich
Gertrude meinen Arm berühren fühlte; es bedurfte
einer zweiten Berührung, um mich der religiösen
Extase zu entziehen, in die ich versunken war. Ich hob
den Kopf empor, schaute maschinenmäßig umher, und
erblickte zu meinem Schrecken, an einer Säule
lehnend, den Herzog von Anjou, der mich mit den
Augen verschlang.
»Ein Mann, mehr sein Vertrauter, als sein Diener,
wie es schien, stand bei Ihm.«
»Das war Aurilly, sein Lautenschläger,« sprach
Bussy.

»In der Tat, ich glaube, das ist der Name, den mir
Gertrude später nannte,« erwiderte Diana.
»Fahrt fort, Madame,« rief Bussy, »fahrt fort, ich
fange an, Alles zu begreifen.«
»Ich zog rasch meinen Schleier über das Gesicht, es
war zu spät; er hatte mich gesehen, und wenn er mich
auch nicht erkannt, so hatte ihn doch wenigstens die
Ähnlichkeit mit der Frau, die er geliebt und die er
verloren zu haben glaubte, tief ergriffen. Unbehaglich
unter seinem Blicke, den ich auf mir lasten fühlte,
erhob ich mich und ging nach der Türe; doch hier fand
ich ihn wieder; er hatte seine Finger in den Weihkessel
getaucht und bot mir Weihwasser.
»Ich stellte mich, als bemerkte ich es nicht, und
schritt vorbei, ohne anzunehmen, was er mir bot.
»Ohne mich jedoch umzuwenden, begriff ich, dass
man uns folgte; hätte ich Paris gekannt, so würde ich
den Herzog über meine wahre Wohnung zu täuschen
gesucht haben, aber ich hatte nie einen andern Weg
gemacht, als den, welcher von unserem Hause nach der
Kirche führte; ich kannte Niemand, von dem ich eine
Gastfreundschaft von einer Viertelstunde hätte fordern
können; ich hatte keine Freundin und nur einen
einzigen Verteidiger, den ich mehr fürchtete, als einen
Feind.«

»Oh! mein Gott,« murmelte Bussy, »warum
schickten mich der Himmel, die Vorsehung oder der
Zufall nicht früher auf Euren Weg.«
Diana dankte dem jungen Mann mit einem Blicke.
»Verzeiht,« sagte Bussy, »ich unterbreche Euch
immer und sterbe doch vor Neugierde. Ich bitte Euch,
fahrt fort.«
»An demselben Abend kam Herr von Monsoreau.
Ich wusste nicht, ob ich ihm etwas von meinem
Abenteuer sagen sollte, als er selbst meinem Zögern
ein Ende machte.
›Ihr habt mich gefragt, ob es Euch verboten wäre,
zur Messe zu gehen,‹ sagte er, ›und ich antwortete
Euch, Ihr wäret unumschränkte Gebieterin Eurer
Handlungen, würdet jedoch besser daran tun, nicht
auszugehen; Ihr wolltet mir nicht glauben. Ihr seid
diesen Morgen ausgegangen, um dem Gottesdienst in
der Sainte-Catherine Kirche beizuwohnen. Der Prinz
befand sich zufälliger oder vielmehr unglücklicher
Weise dort und hat Euch gesehen.‹
›Das ist wahr, und ich zögerte, Euch diesen
Umstand mitzuteilen, denn ich wusste nicht, ob mich
der Prinz für diejenige, welche ich bin, erkannt oder
ob ihn nur mein Anblick ergriffen hatte.‹
›Euer Anblick hat ihn ergriffen, Eure Ähnlichkeit

mit der Frau, die er beklagt, kam ihm ganz
außerordentlich vor; er folgte Euch und erkundigte
sich, doch Niemand konnte ihm etwas sagen, denn
Niemand weiß etwas.‹
›Mein Gott! mein Herr, was glaubt Ihr, dass er tun
wird?‹

›Der Herzog hat ein finsteres, beharrliches Gemüt,‹

sprach Herr von Monsoreau.
›Oh! ich hoffe, er wird mich vergessen.‹
›Ich glaube es nicht: man vergisst Euch nicht, wenn
man Euch einmal gesehen hat. Ich tat Alles, was ich
konnte, um Euch zu vergessen, und vermochte es
nicht.‹
»Und der erste Blitz der Leidenschaft, den ich bei
Herrn von Monsoreau wahrnahm, zuckte in dieser
Sekunde in den Augen des Grafen.
»Ich war mehr erschrocken über die Flamme, die
aus diesem Herde hervorsprang, den man hätte für
erloschen halten sollen, als ich es am Morgen über den
Anblick des Prinzen gewesen war.
»Ich blieb stumm.
›Was gedenkt Ihr zu tun?‹ fragte mich der Graf.
›Mein Herr, könnte ich das Haus, das Quartier, die
Straße nicht verändern; könnte ich nicht eine Wohnung
am andern Ende von Paris nehmen, oder nach Anjou
zurückkehren?‹
›Alles wäre vergebens,‹ antwortete der Graf den
Kopf schüttelnd, ›es ist ein furchtbarer Spürhund,
dieser Herzog von Anjou; er ist auf Eurer Fährte; geht,
wohin Ihr wollt, er wird Euch folgen, bis er Euch
erreicht hat.‹
›Oh mein Gott! Ihr erschreckt mich!‹

›Das ist nicht meine Absicht: ich sage Euch, wie
sich die Sache verhält, und nichts Anderes.‹
›Dann richte ich an Euch die Frage, die Ihr so eben
an mich gerichtet habt. Was gedenkt Ihr zu tun, mein
Herr?‹
›Ach!‹ erwiderte der Graf mit bitterer Ironie, ›ich
bin ein Mensch von dürftiger Einbildungskraft. Ich
hatte das Mittel gefunden; dieses Mittel sagt Euch
nicht zu; ich leiste darauf Verzicht; heißt mich aber
nicht ein anderes suchen.‹
›Mein Gott! die Gefahr ist vielleicht minder
dringend, als Ihr glaubt?‹
›Das wird Euch die Zukunft lehren, Madame,‹
sprach der Graf aufstehend.
›Jedenfalls wiederhole ich Euch! Frau von
Monsoreau wird um so weniger von dem Prinzen zu
befürchten haben, als mich mein neues Amt
unmittelbar unter den König stellt, und als ich und
meine Frau natürlich Schutz bei dem König finden
werden.‹
»Ich antwortete nur durch einen Seufzer. Was der
Graf sagte, war äußerst vernünftig und wahrscheinlich.
»Herr von Monsoreau wartete einen Augenblick, als
ob er mir alle Muße zu einer Erwiderung lassen wollte;
doch ich hatte nicht die Kraft dazu. Er stand im

Zimmer, bereit, sich zu entfernen. Ein bitteres Lächeln
zog über seine Lippen; er verbeugte sich und verließ
mich.
»Ich glaubte einige Verwünschungen seinem Munde
auf der Treppe entschlüpfen zu hören.
»Ich rief Gertrude.
»Gertrude hatte die Gewohnheit, wenn der Graf
kam, sich entweder im Kabinett oder im Schlafzimmer
aufzuhalten; sie lief herbei.
»Ich stand am Fenster so in die Vorhänge
eingewickelt, dass ich sehen konnte, was auf der
Straße vorging, jedoch ohne gesehen zu werden.
»Der Graf trat vor die Türe und entfernte sich.
»Wir blieben ungefähr eine Stunde, Alles
aufmerksam beobachtend. Aber es kam Niemand.
»Die Nacht verging, ohne etwas Neues
herbeizuführen.
»Am andern Morgen wurde Gertrude, als sie
ausging, von einem jungen Manne angeredet, in dem
sie denjenigen erkannte, welcher den Tag vorher den
Prinzen begleitet hatte; doch so sehr er auch in sie
drang, sie weigerte sich, zu antworten, und blieb auf
alle seine Fragen stumm.
»Ohne Zweifel des Fragens überdrüssig, entfernte
sich der junge Mann.

»Diese Erscheinung flößte mir einen tiefen
Schrecken ein; es war der Anfang einer
Nachforschung, welche sicherlich nicht hierbei stehen
bleiben sollte. Ich befürchtete, Herr von Monsoreau
könnte am Abend nicht kommen, und es dürfte irgend
ein Versuch in der Nacht gegen mich gemacht werden;
ich schickte nach ihm, er kam sogleich.
»Ich erzählte ihm Alles und entwarf ihm das
Portrait des jungen Mannes nach dem, was mir
Gertrude mitgeteilt hatte.
›Es ist Aurilly,‹ sagte er, ›was hat Gertrude
geantwortet?‹
›Gertrude hat nichts geantwortet.«
»Herr von Monsoreau dachte einen Augenblick
nach.
›Sie hat Unrecht gehabt,‹ sagte er sodann.
›Warum?‹
›Ja, es handelt sich darum, Zeit zu gewinnen.‹
›Zeit?‹
›Heute bin ich noch von dem Herrn Herzog von
Anjou abhängig. Doch in zwölf Tagen, in acht Tagen
wird es der Herzog von Anjou vielleicht von mir sein.
Man muss ihn also täuschen, damit er wartet.‹
›Mein Gott!‹
›Ganz gewiss, die Hoffnung wird ihn geduldig

machen, während ihn eine völlige Weigerung zu einem
verzweifelten Entschluss antreiben dürfte.‹
›Schreibt an meinen Vater,‹ rief ich, ›mein Vater
wird herbei eilen und sich dem König zu Füßen
werfen. Der König wird Mitleid mit einem Greise
haben.‹
›Je nach der geistigen Stimmung, in der sich der
König befindet, und je nachdem es in seiner Politik
liegen wird, für den Augenblick der Freund oder der
Feind des Herrn Herzogs von Anjou zu sein. Überdies
bedarf ein Bote sechs Tage, um Euren Vater
aufzusuchen. Euer Vater braucht sechs Tage, um
hierherzukommen. In zwölf Tagen wird der Herzog
von Anjou, wenn wir ihn nicht aufhalten, allen Weg
zurückgelegt haben, den er zurücklegen kann.‹
›Wie ihn aufhalten?‹
»Herr von Monsoreau antwortete nicht. Ich begriff
seine Gedanken und schlug die Augen nieder.
›Mein Herr,‹ sagte ich nach kurzem Stillschweigen,
›gebt Gertrude Eure Befehle, und sie wird Eure
Instruktionen befolgen.‹
»Ein unmerkliches Lächeln schwebte über die
Lippen von Herrn von Monsoreau, als ich hiermit zum
ersten Male seinen Schutz anrief.
»Er sprach einige Augenblicke mit Gertrude.

›Madame,‹ sagte er dann zu mir, ›ich könnte
gesehen werden, wenn ich von hier wegginge; es fehlen
uns nur noch ein paar Stunden, um die Nacht
abzuwarten; erlaubt Ihr mir, diese paar Stunden in
Eurer Wohnung zuzubringen?‹
»Herr von Monsoreau hatte beinahe das Recht, dies
zu fordern; er begnügte sich zu bitten: ich bedeutete
ihm durch ein Zeichen, er möge sich setzen.
»Da bemerkte ich das große Übergewicht, das der
Graf über mich hatte: sogleich überwand er den
Zwang, der aus unserer gegenseitigen Lage hervorging,
und sein Gespräch, dem jene von mir bezeichnete
Härte einen mächtigen Charakter verlieh, fing an
wechselreich und anziehend zu werden. Der Graf hatte
viele Reisen gemacht, viel gesehen, viel nachgedacht,
und nach Verlauf von zwei Stunden begriff ich den
ganzen Einfluss, den dieser seltsame Mann über
meinen Vater gewonnen hatte.«
Bussy stieß einen Seufzer aus.
»Als die Nacht gekommen war, stand er, ohne mehr
zu verlangen und als wäre er mit dem, was er erhalten,
zufrieden, auf und entfernte sich.
»Während des Abends begab ich mich mit Gertrude
wieder an unsern Beobachtungsposten. Diesmal sahen
wir ganz deutlich zwei Männer, welche das Haus

prüfend betrachteten. Wiederholt näherten sie sich der
Türe; alles Licht im Innern war erloschen, und sie
konnten uns nicht sehen.
»Gegen elf Uhr entfernten sie sich.
»Am andern Tage fand Gertrude, als sie ausging,
denselben jungen Mann an demselben Platze; er trat
abermals auf sie zu und fragte sie wie am Tage vorher.
Gertrude war diesmal weniger streng und sprach ein
paar Worte mit ihm.
»Am folgenden Tage war Gertrude noch
mitteilsamer; sie sagte ihm, ich wäre die Witwe eines
Rates und lebte sehr zurückgezogen, da mir der
Verstorbene kein Vermögen hinterlassen; er drang in
sie, um mehr zu erfahren, doch er musste sich für den
Augenblick mit dieser Auskunft begnügen.
»Am Tage hernach schien Aurilly einige Zweifel
über die Wahrhaftigkeit der Erzählung von Gertrude
gefasst zu haben, er sprach von Anjou, von Beaugé,
und nannte Méridor.
»Gertrude erwiderte ihm, alle diese Namen wären
ihr völlig unbekannt.
»Dann gestand er ihr, er wäre im Dienste des
Herzogs von Anjou, der Herzog hätte mich gesehen
und sich in mich verliebt; in Folge dieses
Geständnisses kamen glänzende Anerbietungen für sie

und für mich, für sie, wenn sie den Prinzen bei mir
einführen würde, für mich, wenn ich ihn empfangen
wollte.
»Jeden Abend kam Herr von Monsoreau und jeden
Abend sagte ich ihm, wie die Sache stand. Er blieb
dann von acht Uhr bis um Mitternacht; doch seine
Unruhe war offenbar groß.
»Am Samstag Abend sah ich ihn bleicher und
aufgeregter als gewöhnlich kommen.
›Hört,‹ sagte er zu mir, ›Ihr müßt für Dienstag oder
Mittwoch Alles versprechen.‹
›Alles versprechen! und warum?‹ rief ich,
›Weil der Herzog von Anjou zu Allem entschlossen
ist, weil er in diesem Augenblick mit dem König gut
steht und sich folglich vom König nichts erwarten
lässt.‹
›Doch soll von jetzt bis Mittwoch irgend Etwas
vorfallen, was uns Hilfe gewähren wird?‹
›Vielleicht. Ich erwarte von Tag zu Tag den
Umstand, der den Prinzen in Abhängigkeit von mir
setzen soll. Ich betreibe, ich beschleunige ihn nicht
allein mit meinen Wünschen, sondern auch durch
meine Handlungen. Morgen muss ich Euch verlassen
und nach Montereau gehen.‹
›Ihr müsst?‹ erwiderte ich mit einem Schrecken, der

nicht ganz ohne eine gewisse Beimischung von Freude
war.
›Ja; ich habe dort eine Zusammenkunft, welche
unerlässlich zu Beschleunigung des von mir erwähnten
Umstandes ist.‹

›Und wenn wir uns Dienstag in derselben Lage
befinden, mein Gott! was ist dann zu tun?‹
›Was soll ich gegen einen Prinzen machen,
Madame, wenn ich kein Recht habe, Euch zu
beschützen? Man wird dem Missgeschick weichen
müssen.‹
›Oh mein Vater! mein Vater!‹ rief ich.
»Der Graf schaute mich fest an und sprach:
›Ihr verabscheut mich also?‹

›Oh! mein Herr!‹
›Was habt Ihr mir denn vorzuwerfen?‹
›Nichts, im Gegenteil . . . ‹
›Bin ich nicht treu ergeben wie ein Freund,
achtungsvoll wie ein Bruder gewesen?‹
›Ihr habt Euch in jeder Hinsicht als ein ehrenhafter
Mann benommen.‹
›Hatte ich nicht Euer Versprechen?‹
›Ja.‹
›Habe ich Euch ein einziges Mal daran erinnert?‹
›Nein.‹
›Und dennoch, wenn die Umstände so beschaffen
sind, dass Ihr Euch zwischen eine ehrenvolle Lage und
eine schmachvolle Lage gestellt seht, wollt Ihr eher die
Geliebte des Herzogs von Anjou, als die Frau des
Grafen von Monsoreau werden?‹
›Ich sage das nicht, mein Herr.‹
›So entschließt Euch.‹
›Ich bin entschlossen.‹
›Gräfin von Monsoreau zu werden?‹
›Eher, als die Geliebte des Herzogs von Anjou.‹
›Eher, als die Geliebte des Herzogs von Anjou, die
Alternative ist schmeichelhaft.‹
»Ich schwieg.

›Gleichviel,‹ sagte der Graf, ›Ihr versteht mich?
Gertrude muss bis Dienstag Zeit gewinnen, und
Dienstag werden wir sehen.‹
»Am andern Tage ging Gertrude wie gewöhnlich
aus, begegnete aber Aurilly nicht. Bei ihrer Rückkehr
fühlten wir uns unruhiger über sein Ausbleiben, als wir
es über sein Erscheinen gewesen waren. Gertrude ging
abermals aus, ohne dass eine Notwendigkeit hierzu
vorhanden war und nur um ihm zu begegnen; doch sie
traf ihn nicht. Ein dritter Ausgang war eben so
fruchtlos, als die zwei ersten.
»Ich schickte Gertrude zu Herrn von Monsoreau; er
war abgereist und man wusste nicht, wo er sich befand.
»Wir waren allein und völlig vereinzelt; wir fühlten
uns schwach; zum ersten Male begriff ich meine ganze
Ungerechtigkeit gegen den Grafen.
›Oh! Madame,‹ rief Bussy, ›beeilt Euch nicht so
sehr, Eure Ansicht über diesen Mann zu ändern; es
liegt etwas in seinem ganzen Benehmen, was wir nicht
wissen, aber erfahren werden.‹
»Es kam der Abend in Begleitung von tiefen
Schrecknissen; ich war entschlossen, eher Alles zu tun,
als lebendig in die Hände des Herzogs von Anjou zu
fallen. Ich hatte mich mit diesem Dolche versehen und
gedachte ihn mir im Angesicht des Prinzen in dem

Augenblick in das Herz zu stoßen, wo seine Leute
Hand an mich zu legen versuchen würden. Wir
verrammelten uns in unsern Zimmern. In Folge einer
unglaublichen Nachlässigkeit hatte die Haustür keinen
inneren Riegel. Wir verbargen die Lampe und stellten
uns auf unsern Beobachtungsposten.
»Bis elf Uhr Abends blieb Alles ruhig; um elf Uhr
kamen fünf Männer aus der Rue Saint-Antoine hervor;
sie schienen zu beratschlagen, und legten sich sodann
in der Mauerecke des Hotel des Tournelles in
Hinterhalt.
»Wir fingen an zu zittern; diese Leute waren
wahrscheinlich unseretwegen da; sie blieben jedoch
unbeweglich; so verlief ungefähr eine Viertelstunde.
»Nach Verlauf einer Viertelstunde sahen wir zwei
andere Männer an der Ecke der Rue Saint-Paul
erscheinen. Der zwischen den Wolken hin gleitende
Mond erlaubte Gertrude, in einem derselben Aurilly
zu erkennen.
›Ach! mein Fräulein, sie sind es,‹ murmelte das
arme Mädchen.
›Ja,‹ erwiderte ich ganz zitternd vor Schrecken, ›und
die fünf Andern sind da, um ihnen Beistand zu
leisten.‹
›Doch sie müssen die Türe eintreten, und bei dem

Lärmen werden die Nachbarn herbeilaufen,‹ versetzte
das Mädchen.
›Warum sollen die Nachbarn herbeilaufen? Kennen
sie uns und haben sie irgend eine Ursache, sich einen
schlimmen Handel zuzuziehen, um uns zu verteidigen?
Ach! Gertrude, wir haben in der Tat nur den Grafen
als wahren Verteidiger.‹
›Nun, warum weigert Ihr Euch denn immer, Gräfin
zu werden?‹
»Ich stieß einen Seufzer aus.

XVI.
Was Diana von Méridor war.
Die Heirat.
»Mittlerweile waren die zwei Männer, welche wir an
der Ecke der Rue Saint-Paul erblickt hatten, an den
Häusern hin geschlichen und hielten sich unter unsern
Fenstern.
»Wir öffneten sachte eines derselben.
›Weißt Du gewiss, dass es hier ist?»« fragte eine
Stimme.
›Ja, Monseigneur, vollkommen gewiss. Es ist das
fünfte Haus von der Ecke der Rue Saint-Paul an
gerechnet.«
» ›Und glaubst, der Schlüssel werde passen?‹
›Ich habe den Abdruck vom Schloss genommen.‹
»Ich griff nach dem Arme von Gertrude und
drückte ihn heftig.
›Und sind wir innen?‹
›Sind wir innen, so lasst mich sorgen. Die Zofe wird
uns öffnen. Eure Hoheit besitzt in ihrer Tasche einen
goldenen Schlüssel, der so viel wert ist, als dieser.‹

›So öffne also.‹
»Wir hörten das Knirschen des Schlüssels im
Schlosse. Doch die an der Ecke des Hotel im
Hinterhalt liegenden Männer trennten sich plötzlich
von der Mauer, stürzten auf den Prinzen und Aurilly
los und riefen: ›Schlagt sie tot!‹
»Ich begriff nichts mehr; ich erriet nur, eine
unerwartete, ungehoffte, unerhörte Hilfe sei uns
zugekommen, fiel auf die Knie und dankte dem
Himmel.
»Der Prinz hatte nur seinen Namen zu sagen, und
alle Stimmen schwiegen und alle Degen fielen nieder
in die Scheide, und jeder Angreifer wich einen Schritt
zurück.
»Ja, ja,« sagte Bussy, »sie wollten nicht dem
Prinzen an das Leben, sondern mir.«
»Jedenfalls entfernte dieser Angriff den Prinzen,«
fuhr Diana fort. »Wir sahen, wie er sich durch die Rue
de Jouy zurückzog, während die fünf Edelleute des
Hinterhaltes wieder ihren Posten an der Ecke des
Hotel des Tournelles einnahmen.«
»Die Gefahr war wenigstens für diese Nacht
offenbar von uns entfernt; denn die fünf Edelleute
hatten es nicht auf mich abgesehen. Doch wir waren
zu unruhig und zu sehr aufgeregt, um zu Bette zu

gehen. Wir blieben am Fenster stehen und erwarteten
irgend ein unbekanntes Abenteuer, dessen Herannahen
wir instinktartig fühlten.
»Unser Warten dauerte nicht lange. Es erschien ein
Mann zu Pferde, die Mitte der Rue Saint-Antoine
halten. Es war ohne Zweifel derjenige, auf welchen die
im Hinterhalte liegenden fünf Männer lauerten, denn
sobald sie ihn erblickten, riefen sie: Zu den Degen! zu
den Degen! und stürzten auf ihn zu.
»Ihr wisst Alles, was sich auf diesen Reiter
bezieht,« sprach Diana, »da Ihr es selbst wart.«
»Im Gegenteil, Madame,« erwiderte Bussy, der aus
der Erzählung der jungen Frau irgend ein Geheimnis
ihres Herzens zu entnehmen hoffte, »im Gegenteil, ich
weiß nichts, als den Kampf, denn nach dem Kampfe
wurde ich ohnmächtig.«
»Ich brauche Euch nicht zu sagen,« fuhr Diana mit
einer leichten Röte fort, »ich brauche Euch nicht zu
sagen, welchen Anteil wir an dem so ungleichen und
dennoch so mutig ausgehaltenen Streite nahmen. Jede
Episode des Kampfes entriss uns einen Schauer, einen
Schrei, ein Gebet. Wir sahen Euer Pferd wanken und
niederstürzen. Wir hielten Euch für verloren; doch
dem war nicht so, der brave Bussy verdiente seinen
Ruf. Ihr sankt mit dem Pferde so nieder, dass Ihr auf

Eure Füße zu stehen kamt und Euch nicht einmal zu
erheben brauchtet,
um Eure Feinde
niederzuschlagen;
von allen Seiten
umgeben, bedroht,
zogt Ihr Euch wie
der
Löwe,
das
Gesicht
Euren
Gegnern
zugewendet, zurück
und lehntet Euch an
die Türe an; dann
kam Gertrude und
mir
derselbe
Gedanke,
der
Gedanke,
hinabzugehen, um
Euch zu öffnen; sie
schaute mich an: ja, sagte ich zu ihr, und wir eilten
Beide gegen die Treppe; doch wir hatten uns
erwähnter maßen von innen verrammelt und bedurften
einiger Sekunden, um die Gerätschaften zu beseitigen,
welche den Weg versperrten, und in dem Augenblick,
wo wir auf den Ruheplatz gelangten, hörten wir die
Haustür sich schließen.«

»Wir blieben Beide unbeweglich. Wer war die
Person, welche eingetreten, und wie war sie herein
gekommen?
»Ich stützte mich auf Gertrude, und wir verharrten
in stummer Erwartung.
»Bald ließen sich Tritte im Gange vernehmen. Ein
Mann erschien wankend, streckte die Arme aus, und
fiel auf die ersten Stufen, einen dumpfen Seufzer von
sich gebend, nieder.
»Dieser Mann wurde offenbar nicht verfolgt; er
hatte die glücklicher Weise von dem Herzog von
Anjou offen gelassene Türe zwischen sich und seine
Gegner gebracht und war gefährlich, vielleicht auf den
Tod verwundet unten an der Treppe niedergestürzt.
»Jedenfalls hatten wir nichts zu befürchten, und
dieser Mann bedurfte im Gegenteil unserer Hilfe.
»Die Lampe!« sagte ich zu Gertrude.
»Sie lief weg und kehrte mit dem Lichte zurück.
»Wir hatten uns nicht getäuscht: Ihr wart
ohnmächtig. Wir erkannten in Euch den braven Ritter,
der so mutig gekämpft hatte, und ohne Zögern
entschlossen wir uns, Euch Hilfe zu bringen.
»In einem Augenblick wart Ihr in mein Zimmer
getragen und auf dem Bette niedergelegt.
»Eure Ohnmacht dauerte immer noch fort; die

Behandlung eines Wundarztes schien dringend.
Gertrude erinnerte sich, von einer wunderbaren Kur
gehört zu haben, die ein paar Tage zuvor ein Doktor
der Rue Beautreillis gemacht haben sollte. Sie wusste
seine Adresse und bot sich an, ihn zu holen.
›Doch dieser junge Mann kann uns verraten,‹ sagte
ich.
›Seid unbesorgt,‹ erwiderte sie, ›ich werde meine
Maßregeln nehmen.‹
»Es war eine zugleich mutige und kluge Person,«
fuhr Diana fort, »ich vertraute ihr ganz und gar. Sie
nahm Geld, einen Schlüssel und meinen Dolch, und
ich blieb allein bei Euch . . . und für Euch betend . . . «
»Ach!« rief Bussy, »ich kannte mein ganzes Glück
nicht, Madame.«
»Eine Viertelstunde nachher kam Gertrude zurück
und brachte den jungen Arzt; er hatte zu Allem
eingewilligt und folgte ihr mit verbundenen Augen.
»Ich blieb im Salon, während man ihn in das
Zimmer führte. Hier erlaubte man ihm, die Binde
abzunehmen, die seine Augen bedeckte.«
»Ja,« sprach Bussy, »und in diesem Momente kam
ich zu mir; meine Augen richteten sich nach Eurem
Portrait und ich glaubte Euch eintreten zu sehen.«
»Ich trat wirklich ein; meine Unruhe trug den Sieg

über die Klugheit davon. Ich wechselte einige Worte
mit dem jungen Arzt; er untersuchte Eure Wunde,
verbürgte sich für Euch, und ich war erleichtert.«
»Alles dies blieb in meinem Geiste,« sprach Bussy,
»doch wie ein Traum im Gedächtnis bleibt; und
dennoch sagte mir irgend Etwas, ich hätte nicht
geträumt,« fügte der junge Mann, die Hand auf das
Herz legend, bei.
»Als der Arzt Eure Wunde verbunden hatte, zog er
aus seiner Tasche ein Fläschchen, das einen roten Saft
enthielt, und goss ein paar Tropfen von diesem Safte
auf Eure Lippen: es war, wie er mir sagte, ein Elixier,
bestimmt, Euch Schlaf zu verleihen und das Fieber zu
bekämpfen.
»Einen Augenblick, nachdem Ihr diesen Trank
verschluckt hattet, schlosst Ihr wirklich abermals die
Augen und fielt wieder in eine Art von Ohnmacht, aus
der Ihr für kurze Zeit erwacht wart.
»Ich erschrak; doch der Arzt beruhigte mich; er
sagte mir, es stehe Alles gut; man müsse Euch nur
schlafen lassen.
»Gertrud bedeckte ihm abermals die Augen mit
einem Sacktuch und führte ihn bis an den Eingang der
Rue Beautreillis zurück.
»Sie glaubte nur zu bemerken, dass er die Schritte

zählte.«
»Er zählte sie in der Tat, Madame,« sagte Bussy.
»Diese Vermutung erschreckte uns. Der junge
Mann konnte uns verraten. Wir beschlossen, jede Spur
der Gastfreundschaft, die wir Euch gewährt, zu
vertilgen; das Wichtigste dabei aber war, Euch vor
Allem verschwinden zulassen.
»Ich raffte meinen ganzen Mut zusammen; es hatte
zwei Uhr Morgens geschlagen, die Straßen waren öde
und verlassen. Gertrude machte sich anheischig, Euch
aufzuheben; es gelang ihr; ich unterstützte sie und wir
trugen Euch auf die Böschung der Gräben des Temple.
Dann kehrten wir ganz erschrocken über diese
Keckheit zurück, die uns, zwei Frauen, zu einer
Stunde hatte allein ausgehen lassen, wo selbst die
Männer nur begleitet ausgingen. Gott wachte über uns:
wir begegneten Niemand und kehrten, ohne gesehen
worden zu sein, nach Hause zurück.
»Als ich in das Zimmer trat, unterlag ich der Last
der Aufregung und wurde ohnmächtig.«
»Oh Madame! Madame!« sprach Bussy, die Hände
faltend, »wie werde ich Euch je für das danken, was
Ihr für mich getan habt?«
Während eines augenblicklichen Stillschweigens, das
nun eintrat, schaute Bussy Diana mit glühenden

Blicken an. Die junge Frau hatte den Ellenbogen auf
den Tisch gestützt und den Kopf auf die Hände fallen
lassen.
Mitten unter diesem Stillschweigen hörte man die
Uhr der Sainte-Catherine Kirche schlagen.
»Zwei Uhr!« sprach Diana zitternd. »Zwei Uhr und
Ihr noch hier!«
»Oh Madame!« flehte Bussy, »schickt mich nicht
fort, ohne mir Alles mitgeteilt zu haben. Schickt mich
nicht fort, ohne mir die Mittel genannt zu haben, durch
die ich Euch nützlich sein kann; nehmt an, Gott habe
Euch einen Bruder geschenkt, und sagt diesem Bruder,
was er für seine Schwester zu tun vermag.«
»Ach! nun nichts mehr; es ist zu spät,« sprach die
junge Frau.
»Was begegnete Euch am andern Tage?« fragte
Bussy, »was tatet Ihr an diesem Tage, an welchem ich
nur an Euch dachte, ohne jedoch sicher zu sein, ob Ihr
nicht ein Traum meiner erhitzten Einbildungskraft,
eine Vision meines Fiebers wäret?«
»Im Verlaufe dieses Tages ging Gertrude aus und
begegnete Aurilly,« antwortete Diana. »Aurilly war
zudringlicher als je: er sagte nicht ein Wort von dem,
was am Abend vorher vorgefallen war, doch er bat im
Namen seines Herrn um eine Zusammenkunft.«

»Gertrude schien einzuwilligen, forderte jedoch
eine Frist bis Mittwoch, das heißt, bis heute, um mich
zu bestimmen.«
»Aurilly versprach, sein Herr würde sich bis dahin
Gewalt antun.«
»Wir hatten also drei Tage vor uns.«
»Am Abend kam Herr von Monsoreau zurück.«
»Wir erzählten ihm Alles, mit Ausnahme dessen,
was auf Euch Bezug halte. Wir sagten ihm, der Herzog
habe die Türe mit einem falschen Schlüssel geöffnet,
sei aber in dem Augenblick, wo er einzutreten im
Begriffe gewesen, von fünf Edelleuten, worunter die
Herren von Épernon und von Quélus, angegriffen
worden. Ich hatte diese zwei Namen aussprechen
hören und wiederholte sie ihm.«
›Ja, ja,‹ sagte der Graf, ›es ist mir etwas hiervon zu
Ohren gekommen; er hat also einen falschen
Schlüssel . . . ich vermutete es.‹
›Könnte man nicht das Schloss verändern?‹ fragte
ich.
›Er wird sich einen andern Schlüssel machen lassen,‹
sagte der Graf.
›Riegel an die Türe legen?‹
›Er wird mit zehn Mann kommen und Tür und
Riegel sprengen lassen.‹

›Doch das Ereignis, das Euch Gewalt über den
Herzog geben sollte?‹ bemerkte ich.
›Ist auf unbestimmte Zeit verschoben.‹

»Ich blieb stumm; der Schweiß trat auf meine Stirne
und ich verleugnete mir nicht, dass es, um dem Herzog
von Anjou zu entgehen, kein anderes Mittel gab, als
die Frau des Grafen zu werden.«

›Mein Herr,‹ sagte ich, ›der Herzog hat sich durch
das Organ seines Vertrauten verbindlich gemacht, bis
Mittwoch Abend zu warten; ich verlange von Euch
Frist bis Dienstag.‹
›Dienstag Abend, Madame, zu derselben Stunde
werde ich hier sein,‹ sprach der Graf.
Und ohne ein Wort beizufügen, stand er auf und
ging hinaus.
»Ich folgte ihm mit den Augen, doch statt sich zu
entfernen, stellte er sich ebenfalls in die düstere
Mauerecke der Tournelles und schien entschlossen,
mich die ganze Nacht zu bewachen.
»Jeder Beweis der Ergebenheit von Seiten dieses
Mannes war ein neuer Dolchstich für mein Herz.
Die zwei Tage vergingen mit der Schnelligkeit eines
Augenblicks. Nichts störte uns in unserem öden
Hause. Was ich während dieser zwei Tage, den
raschen Flug der Stunden wahrnehmend, litt, lässt sich
nicht beschreiben.
»Als die Nacht des zweiten Tages kam, war ich
völlig entkräftet; jedes Gefühl schien sich allmählich
von mir zurückzuziehen. Ich war kalt, stumm,
scheinbar unempfindlich wie eine Bildsäule; da mein
Herz allein schlug, so schien mein übriger Körper zu
leben aufgehört zu haben.

»Gertrude stand am Fenster. Ich saß hier, wo ich
jetzt bin, und fuhr nur von Zeit zu Zeit mit dem
Sacktuche über meine von Schweiß feuchte Stirn.
Plötzlich streckte Gertrude die Hand gegen mich aus;
doch diese Gebärde, bei der ich früher aufgesprungen
wäre, ließ mich unempfindlich.
›Mein Fräulein!‹ sagte sie.
›Nun?‹ fragte ich
›Vier Männer; . . . ich sehe vier Männer . . . sie
nähern sich unserem Hause . . . sie öffnen die
Türe . . . sie treten ein.‹
»Laß sie eintreten,‹ antwortete ich, ohne eine
Bewegung zu machen.
›Aber diese vier, Männer sind ohne Zweifel der
Herzog von Anjou, Aurilly und zwei Personen ihres
Gefolges.‹
»Statt jeder Antwort zog ich meinen Dolch und
legte ihn neben mich auf den Tisch.
›Oh! lasst mich wenigstens nachsehen,‹ rief
Gertrude aus der Türe laufend.
›Sieh nach,‹ erwiderte ich.
»Einen Augenblick nachher trat Gertrude ein.
›Mein Fräulein,‹ sagte sie, ›es ist der Herr Graf.‹
»Ich verbarg meinen Dolch wieder in meiner Brust,
ohne ein Wort zu sprechen, und wandte nur meinen

Kopf gegen den Grafen um.
»Ohne Zweifel war er erschrocken über meine
Blässe.
›Was sagt mir Gertrude!‹ rief er, ›Ihr hättet mich für
den Herzog gehalten, und, wäre es der Herzog
gewesen, Euch getötet?'«
»Ich sah ihn zum ersten Male bewegt. War diese
Erschütterung wahr oder geheuchelt?«
›Gertrude hat Unrecht gehabt, Euch das zu sagen,‹
versetzte ich, ›sobald es nicht der Herzog ist, ist Alles
gut.‹
»Es trat ein kurzes Stillschweigen ein.
›Ihr wisst, dass ich nicht allein gekommen bin,‹
sagte der Graf.
›Gertrude hat vier Männer gesehen.‹
›Ihr vermutet, wer sie sind?‹
›Ich nehme an, der eine ist ein Priester und die zwei
andern sind Eure Zeugen.‹
›Ihr seid also bereit, meine Frau zu werden?‹
›Ist das nicht eine abgemachte Sache? Nur erinnere
ich mich des Vertrags; es war verabredet, dass ich
mich ohne eine von meiner Seite anerkannte
Dringlichkeit nicht anders, als in Gegenwart meines
Vaters verheiraten würde.‹
›Auch ich erinnere mich vollkommen dieser

Bedingung, mein Fräulein; doch glaubt Ihr nicht, dass
eine solche Dringlichkeit vorliegt?‹
›Ja, ich glaube es.‹
›Nun?‹
›Ich bin bereit, Euch zu heiraten, mein Herr, aber
vergesst nicht, dass ich nicht eher wirklich Eure Frau
sein werde, als bis ich meinen Vater wiedergesehen
habe.‹
»Der Graf faltete die Stirne, biss sich auf die
Lippen und sprach:
›Mein Fräulein, es ist nicht meine Absicht, Eurem
Willen Zwang anzutun; hattet Ihr Euer Wort
verpfändet, so gebe ich es Euch zurück: Ihr seid frei;
nur . . . ‹
»Er näherte sich dem Fenster, warf einen Blick auf
die Straße und fügte bei:
›Nur schaut hier.‹
»Ich stand auf, in Bewegung gesetzt durch die
mächtige Anziehungskraft, welche uns antreibt, uns
von unserem Unglück zu überzeugen, und erblickte
unter dem Fenster einen in einen Mantel gehüllten
Mann, der ein Mittel zu suchen schien, um in das Haus
zu dringen.
»Oh, mein Gott!« rief Bussy, »und Ihr sagt, dies sei
gestern gewesen?«

»Ja, Graf, gestern gegen neun Uhr Abends.«
»Fahrt fort,« sprach Bussy.
»Nach einem Augenblick kam ein zweiter Mann zu
dem ersten; der zweite hielt eine Laterne in der Hand.«
»Was denkt Ihr von diesen beiden Männern?‹ fragte
mich Herr von Monsoreau.
›Ich denke, es ist der Herzog und sein Vertrauter,‹
antwortete ich.
Bussy stieß einen Seufzer aus.
›Nun befehlt,‹ fuhr der Graf fort, »soll ich bleiben,
soll ich mich entfernen?‹
»Ich schwankte einen Augenblick; ja, trotz des
Briefes von meinem Vater, trotz der geschworenen
Zusage, trotz der gegenwärtigen, fühlbaren, drohenden
Gefahr, schwankte ich; und wären diese Männer nicht
da gewesen . . . «
»Oh! ich Unglücklicher!« rief Bussy, »der Mann
mit dem Mantel war ich, und derjenige, welcher die
Laterne trug, war Rémy der Haudouin, der junge Arzt,
den Ihr hattet rufen lassen.«
»Ihr wart es!« rief Diana ganz bestürzt.
»Ja, ich; ich, der ich immer mehr von der
Wirklichkeit meiner Erinnerungen überzeugt, das
Haus, in welchem man mich aufgenommen, das
Zimmer, in das man mich gebracht hatte, und die

Frau, oder vielmehr den Engel, der mir erschienen,
wieder aufzufinden suchte. Oh! ich hatte also sehr
Unrecht, wenn ich mich einen Unglücklichen nannte!«
Und Bussy blieb wie niedergeschmettert von dem
Gewicht dieses unseligen Verhängnisses, das sich
seiner bedient hatte, um Diana zu bestimmen, ihre
Hand dem Grafen zu geben.
»Ihr seid somit seine Frau?« sprach er nach einem
Augenblick.
»Seit gestern,« antwortete Diana.
Es trat ein kurzes Stillschweigen ein, das nur durch
den keuchenden Atem der zwei jungen Leute
unterbrochen wurde.
»Doch Ihr?« fragte plötzlich Diana, »wie seid Ihr in
dieses Haus gekommen, und wie findet Ihr Euch
hier?«
Bussy zeigte ihr stillschweigend den Schlüssel.
»Ein Schlüssel!« rief Diana, »woher habt Ihr diesen
Schlüssel, wer hat Euch denselben gegeben?«
»Hatte Gertrude dem Prinzen nicht versprochen,
ihn diesen Abend bei Euch einzuführen? Der Prinz sah
Herrn von Monsoreau und sah mich; da Herr von
Monsoreau und ich auch ihn gesehen hatten, so
befürchtete er eine Falle und schickte mich an seiner
Stelle.«

»Und Ihr nahmt den Auftrag an?« sagte Diana im
Tone des Vorwurfs.
»Es war das einzige Mittel, zu Euch zu dringen.
Solltet Ihr so ungerecht sein, es mir zu verargen, dass
ich eine der größten Freuden und einen der größten
Schmerzen meines Lebens aufsuchte?«

»Ja, ich verarge es Euch, denn es wäre besser
gewesen, Ihr hättet mich nicht wiedergesehen und
mich, meinen Anblick meidend, vergessen.«
»Nein, Madame,« sprach Bussy, »Ihr täuscht Euch.
Gott hat mich im Gegenteil zu Euch geführt, um tiefer
in dieses Gewebe zu dringen, dessen Opfer Ihr seid.
Hört, von dem Augenblicke an, wo ich Euch sah,

widmete ich Euch mein Leben. Die Sendung, die ich
mir auferlegt habe, beginnt. Ihr habt Kunde von
Eurem, Vater verlangt?«
»Oh! ja,« rief Diana, »denn ich weiß in der Tat
nicht, was aus ihm geworden ist.«
»Wohl!« sprach Bussy, »ich übernehme es, Euch
Kunde zu geben; nur bewahrt ein gutes Andenken
demjenigen, welcher von dieser Stunde an durch Euch
und für Euch leben wird.«
»Doch dieser Schlüssel?« fragte Diana unruhig.
»Dieser Schlüssel,« sagte Bussy, »ich gebe ihn Euch
zurück, denn ich will ihn nur von Eurer Hand
empfangen; verpfände Euch jedoch mein adeliges
Ehrenwort, dass nie eine Schwester den Schlüssel ihres
Zimmers einem ergebeneren und ehrfurchtsvolleren
Bruder anvertraut haben wird.«
»Ich baue auf das Wort des braven Bussy, nehmt,
mein Herr,« sprach Diana und gab dem jungen Manne
den Schlüssel zurück.
»Madame,« rief Bussy, »in vierzehn Tagen werden
wir wissen, was Herr von Monsoreau wirklich ist.«
Und er grüßte Diana mit einer Ehrfurcht, in welche
sich glühende Liebe und tiefe Traurigkeit mischten,
und verschwand auf der Treppe.
Diana neigte den Kopf gegen die Türe, um auf das

abnehmende Geräusch der Tritte des jungen Mannes
zu hören, und dieses Geräusch war längst erloschen,
als sie, das Herz springend und die Augen in Tränen
gebadet, immer noch horchte.

XVII.
Wie der König Heinrich III. reiste und wie viel Zeit er
brauchte, um von Paris nach Fontainebleau zu
kommen.
Als sich der Tag vier oder fünf Stunden nach den von
uns erzählten Ereignissen erhob, sah er bei dem
Scheine einer bleichen Sonne, welche kaum die
Fransen einer rötlichen Wolke versilberte, den
Aufbruch von Heinrich III. nach Fontainebleau, wo
erwähnter maßen für den zweiten Tag eine große Jagd
beabsichtigt war.
Dieser Aufbruch, der bei einem Andern unbemerkt
geblieben wäre, bildete, wie alle Handlungen im Leben
dieses seltsamen Fürsten, dessen Regierung wir zu
skizzieren unternommen haben, im Gegenteil ein
Ereignis durch die geräuschvolle Bewegung, welche
dadurch veranlasst wurde.
Auf dem Quai des Louvre erschienen wirklich
gegen acht Uhr Morgens, in langen Reihen aus der
großen zwischen der Tour du Coin und der Rue de
l'Astruce liegenden Pforte hervorkommend, eine
Menge von Edelleuten im Dienste, auf guten Pferden
reitend und in Pelzmäntel gehüllt, sodann Pagen ohne

Zahl, hierauf eine Welt von Lackeien, und endlich eine
Compagnie von Schweizern, welche unmittelbar der
königlichen Sänfte voranging.
Diese von acht reich gezäumten Maultieren
gezogene Sänfte verdient eine besondere Erwähnung.
Es war eine ein langes Viereck bildende Maschine,
getragen von vier Rädern, im Innern ganz
ausgeschmückt mit Kissen, außen ganz drapirt mit
Brocatvorhängen; sie mochte ungefähr fünfzehn Fuß
lang und acht Fuß breit sein. An zu schwierigen Stellen
oder bei zu steilen Bergen ersetzte man die acht
Maultiere durch eine ungeheure Anzahl von Ochsen,
deren langsames, aber kräftiges, halsstarriges Wesen
die Schnelligkeit allerdings nicht vermehrte, aber
wenigstens die Sicherheit verlieh, dass man, wenn
nicht eine Stunde, doch mindestens zwei bis drei
Stunden später am Ziele ankommen müsse.
Diese Maschine enthielt den König Heinrich und
seinen ganzen Hof, mit Ausnahme der Königin Louise
von Vaudemont, welche, es ist nicht zu leugnen,
abgesehen von den Pilgerfahrten und Prozessionen, so
wenig zu dem Hofe ihres Gemahls gehörte, dass es
sich nicht der Mühe lohnt, davon zu sprechen.
Lassen wir also die arme Königin bei Seite und
sagen wir, woraus der Reisehof des Königs bestand.

Er bestand vor Allem aus König Heinrich III., aus
seinem Arzte Marc Miron, aus seinem Kaplan, dessen
Name nicht bis auf unsere Zeit aufbewahrt worden ist,
aus seinem Narren Chicot, unserem alten Bekannten,
aus fünf bis sechs in Gunst stehenden Mignons, welche
für den Augenblick Quélus, Schomberg, Épernon, d'O
und Maugiron waren, aus einem Paar großer
Windhunde, welche mitten durch diese sitzende,
liegende, stehende, kniende, anlehnende Welt ihre
langen Schlangenköpfe von Minute zu Minute zu
einem übermäßigen Gähnen durchstreckten, und
einem Körbchen kleiner englische Hunde, das der
König bald auf seinem Schoße, bald an einer Kette
oder an Bändern an seinem Halse hängend trug.
Von Zeit zu Zeit zog man aus einer zu diesem
Behufe angebrachten Nische eine Hündin mit vollen
Brüsten, welche diesem ganzen Körbchen mit kleinen
Hunden zu trinken gab, das mitleidig und ihre spitzige
Schnauze an den Rosenkranz von Totenköpfen
haltend, der in der linken Hand des Königs klapperte,
die zwei Windhunde betrachteten, welche, sicher der
großen Gunst, der sie sich erfreuten, sich nicht einmal
die Mühe gaben, eifersüchtig zu werden.
An der Decke der Sänfte schaukelte sich ein Käfig
von vergoldetem Kupferdraht, die schönsten
Turteltauben der Welt enthaltend, Turteltauben mit

einem schneeweißen Gefieder und einem doppelten
schwarzen Halsbande.
Kam zufällig eine Frau in die königliche Sänfte, so
vermehrte sich die Menagerie um zwei bis drei Affen
von der Art der Ouistitis oder der Sapajous, denn der
Affe war in diesem Augenblick das Lieblingstier der
eleganten Damen am Hofe des letzten Valois.
Eine Liebe Frau von Châtres, von Jean Goujon für
den König Heinrich II. aus Marmor ausgehauen, stand
im Hintergrunde der Sänfte in einer vergoldeten
Nische und senkte auf ihren göttlichen Sohn Blicke
herab, welche über das, was sie sahen, ganz erstaunt zu
sein schienen.

Alle Pamphlete der Zeit, und es fehlte nicht daran,
alle satirische Gedichte jener Epoche, und es wurden
solche in großer Anzahl geboren, erwiesen dieser
Sänfte die Ehre, sich sehr häufig mit ihr zu
beschäftigen, und bezeichneten sie mit dem Namen
Arche Noah.

Der König saß im Hintergrunde der Sänfte, gerade
unter der Nische Unserer Lieben Frau; zu seinen
Füßen flochten Quélus und Maugiron Bänder, was
eine von den ernsthaftesten Beschäftigungen der
jungen Leute jener Zeit war, von denen es einige
durch eine bis dahin unbekannte und seitdem nicht
wieder aufgefundene Kombinationskraft dahin
gebracht hatten, dass sie zwölfteilige Flechten zu
machen wussten; Maugiron vollendete in einer Ecke

eine Stickerei mit seinem Wappen mit einer neuen
Devise, die er gefunden zu haben glaubte, aber nur
wiedergefunden hatte; in der andern Ecke plauderten
der Kaplan und der Doktor; d'O und Épernon schauten
durch die Öffnungen und gähnten, zu früh aufgeweckt,
wie die Windhunde; auf einem von den Schlägen
sitzend, die Beine zur Maschine hinaus hängend, um
stets je nach seiner Laune zum Aussteigen oder
Einsteigen bereit zu sein, saß endlich Chicot, sang
Hymnen, deklamierte Pasquille oder machte nach der
Wut der Zeit Anagramme, und fand in jedem Namen
eines Höflings, mochte er ein französischer oder ein
lateinischer sein, für denjenigen, dessen Individualität
er
verstümmelte,
unendlich
unangenehme
Persönlichkeiten.
Als man auf den Platz des Châtelet kam, stimmte
Chicot ein geistliches Lied an.
Der Kaplan, der, wie gesagt, mit Miron plauderte,
wandte sich um und faltete die Stirne.
»Chicot, mein Freund,« sprach Seine Majestät,
»nimm Dich in Acht, haue meine Mignons, zerlege
meine Majestät in Stücke, sage von Gott, was Du
willst, Gott ist gut, aber entzweie Dich nicht mit der
Kirche.«
»Ich danke für den Rat, mein Sohn,« sagte Chicot,

»ich sah nicht unsern würdigen Kaplan, der dort mit
dem Doktor über den letzten Toten spricht, den dieser
ihm zum Begraben zugeschickt hat, und sich darüber
beklagt, dass es der Dritte an einem Tage war, und
zwar stets zu den Stunden seiner Mahle, was ihn
gewaltig belästigt. Keine Hymnen, Du sprichst goldene
Worte; das ist zu, alt. Ich will Dir ein ganz neues Lied
singen.«
»Auf welche Melodie?« fragte der König.
»Immer dieselbe,« sagte Chicot, und er fing an aus
voller Kehle zu singen:
»Zweimal hundert Milliönchen
Schuldet Catharinens Söhnchen,

»Ich bin mehr schuldig,« sagte Heinrich, »Dein
Dichter ist schlecht unterrichtet, Chicot.«
Chicot fuhr fort, ohne sich aus der Fassung bringen
zu lassen:
»Zweimal hundert Milliönchen
Schuldet Catharinens Söhnchen,
Die die Mignons nur verschwendet;
Rasch den Witz nun aufgewendet,
Neue Steuern zu erfinden,
Eingeweid heraus zu winden
Aus des armen Volkes Haut,
Das sein Leben muss hinziehen
An den Klauen der Harpyen,
Deren Maul nur frißt, nie kaut.«

»Gut!« rief Quélus, während er an seiner Seide
flocht, »Du hast eine schöne Stimme; die zweite
Strophe, mein Freund.«
»Höre, Valois,« sagte Chicot, ohne Quélus zu
antworten, »verhindere doch Deine Freunde, mich
ihren Freund zu nennen; das demütigt mich.«
»Sprich in Versen, Chicot,« erwiderte der König,
»Deine Prosa taugt nichts.«
»Gut,« versetzte Chicot und fuhr dann fort:
»Seht, wie üppig Tracht und Worte,
Führte sie ein ehrlich Weib,
Schimpfte man zum Zeitvertreib
Bald gewiss an jedem Orte.
Stach der steifen Krause Falten
Muss sich streng ihr Hals gestalten;
Weizen stärkt nicht mehr genug,
Das Hemd kriegt da und dort 'neu Bug,
Und wird erst zierlich, rein und weiß,
Seitdem man stärkt mit teurem Reiß.«

»Bravo!« sagte der König, »nicht wahr, d'O du hast
die Stärke von Reiß erfunden?«
»Nein, Sire,« entgegnete Chicot, »Herr von SaintMégrin, der im vorigen Jahr unter den Streichen von
Herrn von Mayenne gestorben ist; den Teufel! nehmt
dem armen Toten dieses Verdienst nicht, er zählt nur
auf diese Stärke und auf das, was er Herrn von Guise

getan hat, um auf die Nachwelt überzugehen; würdet
Ihr ihm die Stärke nehmen, so müsste er auf halbem
Wege stehen bleiben.«

Und ohne auf das Gesicht des Königs Rücksicht zu
nehmen, das sich bei dieser Erinnerung sichtbar
verdüsterte, fuhr Chicot fort:
»Erlasst mir die dritte Strophe, die sich gar zu
ausführlich über den Gummi in ihren Haaren

verbreitet, und eben so übergehe ich die vierte wegen
ihrer unmoralischen Anspielungen. Doch die fünfte
soll Euch nicht vorenthalten werden:
Glaubt, Frankreichs stolze Ahnen,
Die mit ihren Siegerwaffen
Ruhm und Ehre sich geschaffen,
Oft gebeugt des Feindes Fahnen,
Deren Mut sich stets bewähret,
Die man nah und fern geehrt,
Glaubt, Freunde, glaubt nicht,
Dass sie die Perrück frisierten,
Mit gestärktem Hemd sich zierten,
Daß geschminkt sie ihr Gesicht.«

»Bravo!« rief Heinrich, »wenn mein Bruder da
wäre, müsste er Dir sehr dankbar sein, Chicot.«
»Wen nennst Du Deinen Bruder, mein Sohn? Etwa
Joseph Foulon, den Abt von Sainte-Geneviève, bei
welchem Du, wie man sagt, Dein Gelübde ablegen
willst?«
»Nein,« versetzte Heinrich, der sich allen Scherzen
von Chicot hingab. »Ich spreche von meinem Bruder
Franz.«
»Ah! Du hast Recht, jener ist nicht Dein Bruder in
Gott, sondern im Teufel. Gut! gut! Du sprichst von
Franz, Sohn von Frankreich durch die Gnade Gottes,
Herzog von Brabant, Luxemburg, Geldern, Alençon,
Anjou, Touraine, Berry, Évreux und Château-Tierry,

Graf von Flandern, Holland, Seeland, Zutphen, Maine
und Perche, von Mantes, Meulan und Beaufort,
Markgraf des heiligen römischen Reichs, Herr von
Friesland und Mecheln, Verteidiger der belgischen
Freiheit, dem die Natur eine Nase gegeben, dem die
Pocken zwei Nasen gegeben, und über den ich
folgende Strophe gemacht habe:
Meine Herren, staunt nicht,
Wenn Ihr an Franz zwei Nasen seht,
Denn ein doppeltes Gesicht
Stets auch mit zwei Nasen geht.«

Die Mignons brachen in ein Gelächter aus, denn der
Herzog von Anjou war ihr persönlicher Feind und das
Epigramm gegen den Prinzen ließ sie einen
Augenblick das Pasquill vergessen, das Chicot gegen
sie gesungen hatte.
Der König, der bis jetzt nur die Spritzer dieses
laufenden Feuers erhalten hatte, lachte lauter als alle
Andere, schonte Niemand, gab Zucker und Pasteten
seinen Hunden, und fiel mit der Zunge über seinen
Bruder und über seine Freunde her.
Plötzlich rief Chicot:
»Oh! das ist nicht politisch, Heinrich, das ist
vermessen und unklug.«
»Was denn?« versetzte der König.

»Nein, so wahr ich Chicot heiße, Du solltest
dergleichen Dinge nicht zugestehen . . . Pfui doch!«
»Was für Dinge?« fragte Heinrich erstaunt.
»Das, was Du alle Tage von Dir selbst sagst, wenn
Du Deinen Namen unterzeichnest; ah! Henriquet, ah!
mein Sohn.«
»Gebt Acht, Sire,« rief Quélus, der irgend eine
Bosheit unter der äußerst gutmütigen Miene von
Chicot vermutete.
»Was Teufels willst Du damit sagen, Narr?« fragte
der König.
»Wie unterzeichnest Du, lass hören?«
»Bei Gott ich unterzeichne . . . ich
unterzeichne . . . Henri de Valois.«
»Gut, merkt auf, meine Herren!« sagte Chicot,
»lässt sich nicht ein V in diesen dreizehn Buchstaben
finden?«
»Allerdings, Valois beginnt mit einem V.«
»Nehmt Eure Schreibtafel, Herr Kaplan, denn Ihr
sollt den Namen hören, unter dem Ihr fortan den
König einzutragen habt: Henri de Valois ist nur ein
Anagramm.«
»Wie so?«
»Ja, nur ein Anagramm, ich will Euch den wahren
Namen Seiner gegenwärtig regierenden Majestät

nennen. Wir sagen: In Henri de Valois findet sich ein
V, setzt ein V auf Eure Schreibtafel.«
»Es ist geschehen,« antwortete Épernon.
»Gibt es nicht auch ein i darin?«
»Gewiß, es ist der letzte Buchstabe des Wortes
Henri.«
»Wie groß ist doch die Bosheit der Menschen, dass
sie so die Buchstaben trennen, welche gemacht sind,
um an einander zu hängen!« sprach Chicot.
»Setzt mir das i neben das V. Gut, ist es
geschehen?«
»Ja.«
»Suchen wir nun wohl, ob wir nicht ein I finden
werden; es trifft sich, nicht wahr? ein a, ebenfalls; ein
zweites i, wir haben es, endlich ein n. Gut. Kannst Du
lesen, Nogaret?«
»Ich gestehe es zu meiner Schande,« sprach
Épernon.
»Ah! Halunke, glaubst Du zufällig, Du seist von so
vornehmem Adel, dass Du unwissend sein müsstest?«
»Bursche!« rief Épernon, sein Blaserohr über
Chicot schwingend.
»Schlage, aber buchstabiere.«
Épernon lachte und buchstabierte:
»Vi-lain«

»Gut!« rief Chicot, »Du siehst, Heinrich, wie das
beginnt, Dein wahrer Taufname ist bereits
wiedergefunden. Ich hoffe, Du wirst mir eine Pension
aussetzen, wie sie unser Bruder Karl IX. Herrn Amyot
verlieh,
wenn
ich
Deinen
Familiennamen
wiedergefunden habe.«
»Chicot, Du wirst Prügel bekommen,« rief der
König.
»Wo holt man die Stöcke, mit denen man die
Edelleute prügelt, mein Sohn, etwa in Polen?«
entgegnete Chicot.
»Es scheint mir jedoch,« sagte Quélus, »Herr von
Mayenne hat sich bei Dir der Prügel nicht enthalten,
als er Dich bei seiner Geliebten fand.«
»Das ist auch eine Rechnung, die wir noch mit
einander zu ordnen haben. Seid unbesorgt, Herr
Cupido, die Sache ist ihm hier gut geschrieben.«
Chicot legte die Hand an die Stirne, was zum
Beweist dient, dass man schon damals den Kopf für
den Sitz des Gedächtnisses hielt.
»Höre, Quélus,« sagte Épernon, »Du wirst sehen,
dass uns durch Deine Schuld der Familiennamen
entgeht.«
»Befürchte dies nicht,« erwiderte Chicot, »ich habe
ihn, zu Herrn von Guise würde ich sagen: an den

Hörnern; doch zu Dir, Heinrich, begnüge ich mich, zu
sagen: an den Ohren.«
»Den Namen! den Namen!« riefen alle junge Leute.
»Wir finden vor Allem in dem, was uns noch übrig
bleibt, ein großes H, Nogaret, nimm das H.«
»Épernon gehorchte.«
»Dann ein e, dann ein r, dann in Valois ein o; ferner
da Du das Fürwort vom Nennwort durch das trennst,
was die Grammatiker die Partikel nennen, so lege ich
die Hand auf ein d und ein e, was uns mit dem s, das
den Geschlechtsnamen endigt, geben wird:
buchstabiere, Épernon, H, e, r, o, d, e, s.«
»Herodes,« sprach Épernon.
»Vilain Herodes,« rief der König.
»Ganz richtig,« sagte Chicot, »und so unterschreibst
Du jeden Tag mein Sohn? Oh!«
Und Chicot warf sich mit allen Zeichen eines
schamhaften Schreckens zurück.
»Herr Chicot, Ihr überschreitet die Grenzen,« sagte
Heinrich.
»Ich! ich sage, was ist, und nichts Anderes: doch so
sind die Könige, macht sie auf etwas aufmerksam, und
sie ärgern sich.«
»Das ist eine hübsche Genealogie,« sprach
Heinrich.

»Leugne sie nicht, mein Sohn; beim Teufel! sie ist
höchst erfreulich für einen König, der zwei bis dreimal
im Monat der Juden bedarf.«
»Dieser Schuft soll nun einmal nicht das letzte Wort
haben,« sagte der König. »Meine Herren, schweigt,
dann wird ihm doch wenigstens Niemand etwas
erwidern.«
Auf der Stelle trat das tiefste Stillschweigen ein.
Und dieses Stillschweigen, das Chicot, äußerst
aufmerksam auf den Weg, den man machte, durchaus
nicht zu brechen geneigt schien, dauerte bereits einige
Minuten, als man plötzlich, jenseits der Place
Maubert, beim Eingang der Rue des Royers, Chicot
sich aus der Sänfte schwingen und an der Ecke eines
Hauses von ziemlich gutem Aussehen, an welchem ein
Balkon von geschnitztem Holz auf einem Gesimse von
angemalten kleinen Balken vor ragte, niederknien sah.
»He! Heide,« rief der König, »wenn Du niederknien
willst, so Knie wenigstens vor dem Kreuze nieder, das
die Mitte der Rue Sainte-Geneviève bildet, und nicht
vor diesem Hause; enthält es denn eine Kirche oder
einen Ruhealtar?«

Doch Chicot antwortete nicht; er hatte sich auf
beide Kniee auf das Pflaster geworfen und sprach ganz
laut folgendes Gebet, von dem der König horchend
kein Wort verlor:
»Guter Gott! gerechter Gott; hier ist es, ich erkenne
es und werde es mein ganzes Leben erkennen, hier ist
das Haus, wo Chicot, wenn nicht für Dich, mein Gott,
wenigstens für eines Deiner Geschöpfe gelitten hat;

Chicot hat Dich nie gebeten, es möge Herrn von
Mayenne,6 dem Urheber seines Märtyrertums, oder
Meister Nicolas David, dem Werkzeuge seiner
Züchtigung Unglück widerfahren. Nein, Herr, Chicot
wusste zu warten, denn Chicot ist geduldig, obgleich er
es nicht ewig ist, und nun sind es sechs gute Jahre,
worunter ein Schaltjahr, dass Chicot die Interessen der
kleinen zwischen ihm, Herrn von Mayene und Nicolas
David eröffneten Rechnung anhäuft; zu zehn vom
Hundert aber, was der gesetzliche Zinsfuß ist, da der
König hiernach entlehnt, verdoppeln in sieben Jahren
die angehäuften Interessen das Kapital. Mache also,
großer Gott! gerechter Gott! dass die Geduld von
Chicot noch ein Jahr währt, damit die fünfzig
Steigriemenhiebe, welche Chicot in diesem Hause auf
die Befehle dieses Mörders von einem Prinzen
Lothringen, und von diesem Raufer von einem
Advokaten, welche aus dem Leibe von Chicot eine
Pinten Blut gezogen haben, sich auf zwei Pinten Blut
und hundert Steigriemenhiebe für jeden von ihnen
belaufen mögen; so dass Herr von Mayenne, so dick er
ist, und Nicolas David, so lang er ist, nicht mehr genug
Haut und Blut haben, um Chicot zu bezahlen, und dass
sie genötigt sind, einen Bankrott von fünfzehn bis
zwanzig Prozent zu machen, indem sie unter dem
achtzigsten oder fünf und achtzigsten Ruthenstreiche

verscheiden.
»Im Namen des Vaters, des Sohnes, und des
heiligen Geistes, Amen.«
»Amen!« wiederholte der König.
Chicot küsste die Erde und kehrte unter dem
höchsten Erstaunen aller Zuschauer, welche nichts von
dieser Szene verstanden, wieder an seinen Platz in der
Sänfte zurück.
»Ah! Meister Chicot!« sagte der König, dem sein
Rang, obgleich seit drei Jahren so vieler Vorrechte
beraubt, welche er Andere hatte nehmen lassen,
wenigstens das Recht verlieh, zuerst unterrichtet zu
sein, »ah! mein lieber Chicot, warum diese lange und
sonderbare Litanei, warum alle diese Schläge an die
Brust, warum endlich alle diese Mummereien vor
einem scheinbar so profanen Hause?«
»Sire,« erwiderte der Narr, »Chicot ist wie der
Fuchs. Chicot beriecht und beleckt lange die Steine,
wo er sein Blut gelassen, bis er auf diese Steine die
Köpfe derjenigen stößt, welche es vergossen haben.«
»Sire!« rief Quélus, »ich wollte wetten, Chicot hat
in seinem Gebet, wie Eure Majestät hören konnte, den
Namen des Herzogs von Mayenne ausgesprochen;
Sire, ich wollte also wetten, dass sich dieses Gebet auf
die Bastonnade bezieht, von der wir so eben

sprachen.«
»Wettet Seigneur Jacques von Levis, Graf von
Quélus,« sagte Chicot, »wettet und Ihr werdet
gewinnen.«
»Also hier . . . « sagte der König.
»Ganz richtig,« versetzte Chicot, »in diesem Hause
hatte Chicot eine Geliebte, ein gutes, reizendes
Geschöpf, ein Fräulein, meiner Treue! In einer Nacht,
als er sie besuchte, ließ ein gewisser eifersüchtiger
Prinz das Haus umstellen, Chicot packen und auf eine
so grausame Weise prügeln, dass Chicot von diesem
Balkon herab auf die Straße sprang. Da es nun ein
Wunder ist, dass Chicot sich hierbei nicht tötete, so
kniet er, so oft er an diesem Hause vorüber kommt,
nieder, betet und dankt in seinem Gebete dem Herrn,
dass er ihn einer so schlimmen Lage entrissen hat.«
»Ah! armer Chicot, und Ihr verdammt Ihn, Sire! Es
heißt jedoch, wie mir scheint, als guter Christ handeln,
wenn man tut, was er tut.«
»Ihr seid also gehörig durchgeprügelt worden, mein
armer Chicot?«
»Oh! vortrefflich, doch noch nicht so sehr, als mir
lieb gewesen wäre.«
»Wie so?«
»Nein, in der Tat, es wäre mir nicht unangenehm

gewesen, wenn ich einen tüchtigen Degenstich
bekommen hätte.«
»Für Deine Sünden?«
»Nein, für die von Herrn von Mayenne.«
»Ah! ich begreife; es ist Deine Absicht, Cesar
wiederzugeben . . . «
»Cesar, nein, verwechseln wir das nicht, Sire, Cesar
ist der große General, der mutige Krieger, es ist der
ältere Bruder, derjenige, welcher König von
Frankreich sein will, nein, dieser steht in Rechnung
mit Heinrich von Valois; bezahle Deine Schulden,
Valois, ich werde die meinigen bezahlen.«
Heinrich hörte es nicht gern, wenn man von seinem
Vetter Guise sprach; die Rede von Chicot machte ihn
auch sehr ernst, so dass man nach Bicêtre kam, ohne
dass das unterbrochene Gespräch wieder seinen
Fortgang nahm.
Man hatte drei Stunden gebraucht, um vom Louvre
nach Bicêtre zu kommen. Die Optimisten zählten
darauf, man würde am Abend des andern Tages
Fontainebleau erreichen, während die Pessimisten
Wetten anboten, man würde erst am zweiten Tage
gegen Mittag dort eintreffen.
Chicot behauptete, man werde gar nie dahin
kommen.

Sobald der Zug vor Paris war, schien er sich
bequemer zu bewegen; der Morgen war ziemlich
freundlich; der Wind blies minder heftig; der Sonne
war es endlich gelungen, ihren Wolkenschleier zu
durchdringen, und man hätte glauben sollen, man
befände sich in einem der schönen Oktobertage, an
denen bei dem Geräusch der letzten fallenden Blätter
die Spaziergänger ihre Augen mit einem sanften
Bedauern in das bläuliche Geheimnis des murmelnden
Gehölzes tauchen.
Es war drei Uhr Nachmittags, als man zu den ersten
Mauern der Umfriedung von Juvisy gelangte, von wo
aus man bereits die über die Orge gebaute Brücke und
das große Gasthaus zur Cour de France sah, das dem
scharfen Abendwinde den Wohlgeruch seiner
Bratspieße und das freudige Geräusch seines Herdes
anvertraute.
Die Nase von Chicot fing im Fluge die
kulinarischen Ausströmungen auf. Er neigte sich aus
der Sänfte hervor und erblickte von ferne vor der Türe
des Gasthofes mehrere in ihre Mäntel gehüllte
Männer. Mitten unter diesen Männern war eine kurze
und dicke Figur, der ein breitkrempiger Hut das
Gesicht völlig bedeckte.
Diese Männer gingen rasch hinein, als sie den Zug

erscheinen sahen.
Doch der Kurze war nicht so schnell von der Stelle
gewichen, dass sein Anblick Chicot nicht aufgefallen
wäre. In dem Augenblick, wo dieser kurze, dicke
Mann hinein ging, sprang unser Gascogner aus der
königlichen Sänfte, verlangte von einem Pagen sein
Pferd, das dieser am Zügel führte, und ließ, sich an die
Ecke einer Mauer drückend und in den ersten Schatten
der Nacht verborgen, den Zug seinen Weg gegen
Essonnes fortsetzen, wo der König Nachtlager zu
halten gedachte; als sodann die letzten Reiter
verschwunden waren, als das entfernte Geräusch der
Räder der Sänfte auf dem Straßenpflaster sich im
Raume verloren hatte, kam er aus seinem Verstecke
hervor, ritt hinter dem Schloss hin und erschien an der
Türe des Gasthauses, als ob er von Fontainebleau
käme. Sobald Chicot vor dem Fenster war, warf er
einen raschen Blick durch die Scheiben und gewahrte
zu seinem Vergnügen, dass die Männer, die er bemerkt
hatte, sich immer noch hier befanden und unter ihnen
der kurze, dicke Mann, dem er die Ehre einer
besonderen Aufmerksamkeit zuzugestehen geschienen
hatte. Da jedoch Chicot, ohne Zweifel aus Gründen,
von dem genannten Manne nicht erkannt zu werden
wünschte, so ließ er sich, statt in das Zimmer, wo
dieser war, eine Flasche Wein in das Zimmer

gegenüber bringen und setzte sich so, dass Niemand
die Türe erreichen konnte, ohne gesehen zu werden.
Von diesem Zimmer aus konnte der Blick von Chicot,
der seinen Platz kluger Weise im Schatten genommen
hatte, bis an die Ecke eines ungeheuren Kamins
dringen. An dieser Ecke saß auf einem Schemel der
kurze, dicke Mann und ließ sich, wahrscheinlich in der
Voraussetzung, er hätte keine Nachforschung zu
befürchten, von dem Scheine eines Herdes
überströmen, dessen Wärme und Helle ein Arm voll
Reben verdoppelt hatte.
»Ich habe mich nicht getäuscht,« sagte Chicot, »und
als ich mein Gebet an dem Hause der Rue des Noyers
verrichtete, war es, als hätte ich die Rückkehr dieses
Mannes gerochen. Doch warum so verstohlener Weise
in die gute Hauptstadt unseres Freundes Herodes
zurückkommen? Warum sich verbergen, wenn er
vorüberzieht? Ah! Pilatus! Pilatus! sollte mir zufällig
der gute Gott das Jahr, um das ich ihn gebeten habe,
nicht bewilligen und mich früher zur Heimbezahlung
zwingen, als ich glaubte?«
Bald bemerkte Chicot mit Vergnügen, dass er von
dem Orte, wo er saß, nicht nur sehen, sondern auch in
Folge von einer jener akustischen Wirkungen, welche
zuweilen der Zufall auf eine launenhafte Weise
bereitet, hören konnte. Als er diese Wahrnehmung

machte, fing er an, mit derselben Aufmerksamkeit zu
horchen, mit der er seinen Blick zum Sehen anspannte.
»Meine Herren,« sagte der kurze, dicke Mann zu
seinen Gefährten, »ich glaube, es ist Zeit zum
Aufbruch. Der letzte Lackei ist längst vorüber, und die
Straße ist meiner Ansicht nach zu dieser Stunde
sicher.«
»Vollkommen sicher, Monseigneur,« antwortete
eine Stimme, welche Chicot beben machte und aus
einem Körper kam, dem er, ganz und gar in die
Betrachtung der Hauptperson vertieft, bis jetzt keine
Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
Der Mensch, dem der Körper gehörte, aus welchem
diese Stimme hervorkam, war eben so lang, als
derjenige, welchem er den Titel Monseigneur gab,
kurz, eben so bleich, als dieser hochrot, eben so
untertänig, als er anmaßend war.
»Ah! Meister Nicolas,« sagte Chicot, geräuschlos
lachend: »Tu quoque. . . . es ist gut. Wir müssten viel
Unglück haben, sollten wir uns diesmal trennen, ohne
ein paar Worte mit einander zu sprechen.«
Chicot leerte hiernach sein Glas und bezahlte den
Wirt, damit ihn nichts zurückhielt, sollte er es für
geeignet halten, aufzubrechen.
Diese Vorsicht war nicht schlimm, denn die sieben

Personen, welche die Aufmerksamkeit von Chicot
erregt hatten, bezahlten ebenfalls, oder der kurze dicke
Mann bezahlte vielmehr für Alle; Jeder nahm sein
Pferd aus den Händen eines Lackeis oder eines
Stallknechts und schwang sich in den Sattel. Die kleine
Truppe schlug den Weg nach Paris ein und vertiefte
sich bald in den ersten Nebel des Abends.
»Gut!« sagte Chicot, »er gehe nach Paris, ich kehre
auch dahin zurück.«
Und Chicot stieg ebenfalls zu Pferde und folgte
ihnen von ferne, ohne einen Augenblick ihre grauen
Mäntel aus dem Gesicht zu verlieren, oder wenn er sie
aus Klugheit einen Augenblick aus dem Gesicht verlor,
ohne dass er aufhörte, auf die Tritte ihrer Pferde zu
horchen. Diese ganze Reitertruppe verließ die Straße
in Fromenteau, nahm ihre Richtung querfeldein nach
Choisy, zog auf der Brücke von Charenton über die
Seine, erreichte Paris durch die Porte Saint-Antoine
und verlor sich wie ein Bienenschwarm in dem Hotel
Guise, das nur ihre Ankunft zu erwarten schien, um
sich hinter Ihr zu schließen.
»Gut,« sagte Chicot, sich an der Ecke der Rue des
Quatre-Fils verbergend, »darunter steckt nicht nur
Mayenne, sondern auch Guise. Bis jetzt war es nur
seltsam, doch es wird interessant werden. Warten

wir.«
Chicot wartete in der Tat eine Stunde, trotz des
Hungers und der Kälte, welche ihn mit ihren scharfen
Zähnen zu packen anfingen. Endlich öffnete sich das
Thor; doch statt sieben in ihre Mäntel gehüllter Reiter,
waren es sieben in ihre Capucen gehüllte GenoveverMönche, welche ungeheure Rosenkränze schüttelnd
erschienen.
»Oh! welch eine unerwartete Entwicklung!« sagte
Chicot. »Ist das Hotel Guise so von dem Geruch der
Heiligkeit durchschwängert, dass sich die Schufte,
wenn sie nur seine Schwellen berühren, in Lämmer
verwandeln? Die Sache wird immer interessanter.«
Chicot folgte den Mönchen, wie er den Reitern
gefolgt war, denn er zweifelte nicht, dass die Kutten
dieselben Leiber bedeckten, welche die Mäntel
bedeckt hatten. Die Mönche gingen auf dem PontNotre-Dame über die Seine, zogen durch die Cité,
schlugen den Weg über den Petit-Pont und über die
Place Maubert ein und stiegen die Rue SainteGeneviève hinauf.
»Oho!« sagte Chicot, nachdem er seinen Hut vor
dem Hause der Rue des Noyers abgenommen, wo er
am Morgen sein Gebet verrichtet hatte. »Kehren wir
zufällig nach Fontainebleau zurück? In diesem Falle

hätte ich nicht den kürzesten Weg gewählt. Doch nein,
ich täusche mich, wir werden nicht so weit gehen.«
Die Mönche blieben wirklich vor der Türe der
Sainte-Geneviève Abtei stehen, und traten dann in die
Vorhalle, in deren Tiefe man einen andern Mönch von
demselben Orden erblickte, der mit der größten
Aufmerksamkeit die Hände der Eintretenden zu
beschauen bemüht war.

»Oh mein Gott!« dachte Chicot, »es scheint, um in
die Abtei eingelassen zu werden, muss man diesen
Abend reinliche Hände haben. Es geht offenbar etwas
Außerordentliches vor.«
Chicot, der sehr in Verlegenheit war, was er tun
sollte, um die Menschen nicht zu verlieren, denen er

folgte, schaute nach dieser Betrachtung rings umher
und sah zu seinem großen Erstaunen aus allen Straßen,
welche gegen die Abtei liefen, Capucen
hervorkommen, die einen vereinzelt, die andern zu
zwei und zwei, doch insgesamt auf die Abtei zu
schreitend.
»Ah!« sagte Chicot, »es wird also diesen Abend
Generalkapitel in der Abtei gehalten und alle
Genovever Frankreichs sind dazu berufen! Das ist, so
wahr ich ein Edelmann bin, das, erste Mal, dass mich
die Lust erfasst, einem Kapitel beizuwohnen.«
Die Mönche gingen alle unter die Halle, zeigten ihre
Hände oder irgend einen Gegenstand, den sie in ihren
Händen hielten, und traten ein. »Ich würde mit ihnen
eintreten,« sagte Chicot, »doch hierzu fehlen mir zwei
sehr wesentliche Dinge. Einmal das respektable
Gewand, das sie umhüllt, insofern ich keinen Laien
unter diesen heiligen Männern erblicke, und zweitens
die Sache, die sie dem Bruder Pförtner zeigen; denn
offenbar zeigen sie etwas. Ah! Bruder Gorenflot, mein
würdiger Freund, wenn ich Dich hier bei der Hand
hätte.«
Diesen Ausruf entriss Chicot die Erinnerung an
einen der ehrwürdigsten Mönche des Ordens der
Genovever, einen gewöhnlichen Gast von Chicot,

wenn Chicot zufällig nicht im Louvre speiste, eben
denselben, mit welchem am Tage der Prozession der
Büßer unser Gascogner in der Schenke der Porte
Montmartre angehalten, eine Krickente gegessen und
gewürzten Wein getrunken hatte.
Und es strömten fortwährend Mönche herbei, so
dass es war, als hätte die Hälfte der Bevölkerung von
Paris die Kutte genommen, und der Bruder Pförtner
prüfte sie insgesamt mit derselben Aufmerksamkeit.
»Sieh da! sieh da!« sagte Chicot zu sich selbst, »es
geht offenbar diesen Abend etwas Außerordentliches
vor. Wir wollen ganz und gar neugierig sein. Es ist
halb acht Uhr und das Almosensammeln vorüber. Ich
muss den Bruder Gorenflot im Füllhorn finden, denn
zu dieser Stunde pflegt er zu Nacht zu speisen.«
Chicot ließ die Heerschar von Mönchen ihre
Evolutionen in der Gegend der Abtei machen und in
die Halle eintreten, setzte sein Pferd in Galopp und
erreichte die Rue Saint-Jacques, wo, dem
Benedictinerkloster gegenüber sich blühend und von
Schülern und kampflustigen Mönchen sehr fleißig
besucht das Gasthaus zum Füllhorn erhob.
Chicot war in dem Hause bekannt, nicht als ein
Stammgast, sondern als einer von jenen heimlichen
Gästen, welche von Zeit zu Zeit kamen und einen

Goldtaler und ein Teilchen ihrer Vernunft in der
Anstalt von Meister Claude Bonhomet ließen. So hieß
der Ausspender der Gaben von Ceres und Bacchus,
welche beständig aus dem berühmten mythologischen
Horne strömten, das dem Hause als Schild diente.

XVIII.
Worin dem Leser das Vergnügen zu Teil werden wird,
die Bekanntschaft des Bruder Gorenflot zu machen, von
dem er bereits zweimal im Verlaufe dieser Geschichte
hat sprechen hören.
Auf den schönen Tag war ein schöner Abend gefolgt;
nur da der Tag kalt gewesen, war der Abend noch viel
kälter. Man sah unter dem Hute verspäteter Bürger
den durch den Schimmer der Stocklaternen geröteten
Dunst ihres Atems sich verdicken. Man hörte deutlich
die Tritte der Vorübergehenden auf dem gefrorenen
Boden und das schallende Hum! durch die Kälte
entrissen und durch die elastischen Oberflächen
zurückgeworfen, wie ein Physiker in unsern Tagen
sagen würde. Kurz es war einer von den schönen,
kalten Abenden des herannahenden Frühjahrs, bei
denen uns die freundliche Rosenfarbe der Scheiben
eines Gasthauses einen doppelten Reiz gewährt.
Chicot trat zuerst in den Saal, tauchte seinen Blick
in alle Winkel und Ecken, und ging, als er Meister
Claude, welchen er suchte, nicht fand, vertraulich in
die Küche.
Der Herr des Hauses war eben im Zuge, hier eine

fromme Vorlesung zu halten, während allmählich eine
in einer ungeheuren Bratpfanne enthaltene Masse
Schmalzes den erforderlichen Grad von Hitze
erreichte, dass man in diese Pfanne mehrere mit Mehl
überzogene Merlane werfen konnte.
Bei dem Geräusch, das Chicot eintretend machte,
drehte Meister Bonhomet den Kopf um.
»Ah! Ihr seid es, edler Herr,« sagte er, sein Buch
schließend, »guten Abend und guten Appetit.«
»Ich danke für den doppelten Wunsch, obgleich die
Hälfte davon eben so wohl zu Eurem Nutzen gereicht,
als zu meinem. Doch das hängt von Umständen ab.«
»Wie, das hängt von Umständen ab?«
»Ja, Ihr wisst, dass ich nicht allein speisen kann.«
»Wenn es sein muss, mein Herr,« erwiderte
Bonhomet, seine pistaziengrüne Mütze lüpfend, »wenn
es sein muss, so werde ich mit Euch speisen.«
»Ich danke, mein lieber Wirt, obgleich ich weiß,
dass Ihr ein vortrefflicher Gast seid; doch ich suche
Jemand.«

»Vielleicht den Bruder Gorenflot?« fragte
Bonhomet.
»Ganz richtig,« antwortete Chicot.
»Hat er schon zu speisen angefangen?«
»Nein, doch beeilt Euch.«
»Warum mich beeilen?«
»Ja, denn in fünf Minuten wird er fertig sein.«
»Der Bruder Gorenflot hat noch nicht zu speisen
angefangen und wird In fünf Minuten fertig sein, sagt

Ihr?«
Chicot schüttelte den Kopf, was in allen Ländern
der Welt für ein Zeichen des Unglaubens gilt.
»Mein Herr,« sprach Meister Claude, »es ist heute
Mittwoch und wir treten in die Fasten ein.«
»Nun!« versetzte Chicot mit einer Miene, welche
eben nicht sehr für die religiösen Bestrebungen von
Bruder Gorenflot sprach, »und dann?«
»Ah, bei Gott!« erwiderte Claude mit einer
Gebärde, welche offenbar bedeutete: Ich begreife es
eben so wenig, als Ihr; doch es ist so.
»Sicherlich ist etwas in der sublunarischen
Maschine in Unordnung geraten,« sprach Chicot,
»fünf Minuten für das Abendbrot von Gorenflot! Ich
bin heute bestimmt, wunderbare Dinge zu sehen.«
Und mit der Miene eines Reisenden, der zum ersten
Male den Fuß auf einen unbekannten Boden setzt,
machte Chicot ein paar Schritte gegen ein besonderes
Kabinett, stieß dessen Glastüre auf, hinter der ein
wollener Vorhang mit weißen und rosenfarbigen
Vierecken angebracht war, und erblickte im
Hintergrunde bei dem Scheine eines Lichtes mit
rauchigem Dochte den würdigen Mönch, der auf
seinem Teller eine magere Portion in Wasser
gekochten Spinat umdrehte, den er dadurch

schmackhaft zu machen suchte, dass er in diese
Kräutersubstanz einen Rest von Suresner-Käse steckte.
Während der würdige Bruder diese Mischung mit
einer Verziehung des Gesichts bewerkstelligt, welche
andeutet, dass er keine große Stücke auf die traurige
Zusammensetzung hält, wollen wir es versuchen, ihn
unsern Lesern unter einem Lichte vorzustellen, das sie
dafür entschädigen soll, dass seine Bekanntschaft so
lange hinausgeschoben wurde.
Bruder Gorenflot mochte ungefähr acht und dreißig
Jahre und fünf Fuß Königsmaß haben. Diese etwas
kleine Gestalt glich sich vielleicht, wie der Bruder
sagte, durch die bewunderungswürdige Harmonie der
Verhältnisse aus; was er an Höhe verlor, gewann er
wieder an Breite, denn er erfreute sich eines
Durchmessers von beinahe drei Fuß von einer Schulter
zur andern, was, wie man weiß, einem Umkreise von
neun Fuß gleichkommt.
Im Mittelpunkte dieser herkulischen Schulterblätter
saß ein breiter, von zolldicken und strickartig
hervorspringenden Muskeln befurchter Hals. Leider
stand dieser Hals ebenfalls im Verhältnis zu dem
Übrigen; er war nämlich kurz und dick, was bei den
ersten zu starken Gemütsbewegungen, von welchen der
Bruder Gorenflot heimgesucht würde, einen

Schlagfluss befürchten lassen musste. Doch im
Bewusstsein dieser Mangelhaftigkeit und der daraus
hervorgehenden Gefahr gab sich Bruder Gorenflot nie
heftigen Eindrücken hin; wir müssen sogar sagen, dass
man ihn selten so sichtbar bewegt sah, als er es zur
Stunde war, wo Meister Chicot in sein Kabinett trat.
»Ei! mein Freund, was macht Ihr denn da?« rief
unser Gascogner, abwechselnd das Gemüse,
Gorenflot, das nicht geputzte Licht und einen bis an
den Rand mit kaum durch ein paar Tropfen Wein
gefärbtem Wasser gefüllten Humpen anschauend.
»Ihr seht, mein Bruder, ich nehme mein
Abendbrot,« antwortete Gorenflot, indem er eine
Stimme so mächtig wie die Glocke einer Abtei
erklingen ließ.
»Ihr nennt das Abendbrot, Gorenflot? Kraut, Käse?
Geht doch!« rief Chicot.
»Wir sind an einem der ersten Mittwoche der
Fastenzeit; denken wir an unser Heil, mein Bruder,
denken wir an unser Heil,« erwiderte Gorenflot
näselnd und gottselig die Augen zum Himmel
aufschlagend.
Chicot war ganz erstaunt. Aus seinem Blicke konnte
man entnehmen, dass er bereits mehr als einmal
Gorenflot auf eine andere Weise die heilige Fastenzeit,

in welche man eingetreten war, hatte verherrlichen
sehen.
»Unser Heil!« wiederholte er, »was Teufels haben
Wasser und Gras mit unserem Heile zu tun?«
»Freitags sollst Du kein Fleisch verzehren,
»Fastend halt auch den Mittwoch in Ehren.«

sprach Gorenflot.
»Um welche Zeit habt Ihr gefrühstückt?«
»Ich habe gar nicht gefrühstückt, mein Bruder,«
antwortete der Mönch, immer mehr näselnd.
»Ah! wenn es sich nur darum handelt, zu näseln, so
bin ich bereit, mich mit allen Genovevern der Welt in
einen Kampf einzulassen. Doch wenn Ihr nicht
gefrühstückt habt,« sagte Chicot unmäßig näselnd,
»was habt Ihr denn getan, mein Bruder?«
»Ich habe eine Rede gemacht,« versetzte Gorenflot,
stolz das Haupt erhebend.
»Ah bah! eine Rede? Und warum?«
»Um sie diesen Abend in der Abtei zu halten.«
»Halt,« dachte Chicot, »eine Rede diesen Abend,
das ist komisch.«
»Und ich muss sogar,« fügte Gorenflot bei, indem
er eine erste Gabel Spinat mit Käse an den Mund
führte, »und ich muss sogar daran denken, nach Hause
zu kehren; mein Auditorium könnte ungeduldig

werden.«
Chicot fielen die zahllosen Mönche ein, die er nach
der Abtei hatte gehen sehen, und da er sich erinnerte,
Herr von Mayenne wäre wahrscheinlich unter diesen
Mönchen, so fragte er sich, wie es komme, dass
Gorenflot, der bis zu diesem Tage wegen
verschiedener Eigenschaften geschätzt worden war,
welche durchaus keine Beziehung zu der Beredsamkeit
hatten, von seinem Superior, Joseph Foulon, dem
damaligen Abte von Sainte-Geneviève, gewählt
worden sei, um vor dem lothringischen Prinzen und
einer so zahlreichen Versammlung zu predigen.
»Bah!« sagte er, »und zu welcher Stunde werdet Ihr
predigen?«
»Von neun Uhr bis halb zehn Uhr, mein Bruder.«
»Gut; wir haben drei Viertel auf neun Uhr. Ihr
werdet mir wohl fünf Minuten schenken. Es ist bei
Gott acht Tage, dass wir keine Gelegenheit mehr
gefunden haben, mit einander zu speisen.«
»Das ist nicht unser Fehler,« sprach Gorenflot,
»und glaubt mir, geliebter Bruder, unsere Freundschaft
wird dadurch keine Verminderung erleiden: die
Pflichten Eures Amtes fesseln Euch an unsern großen
König, Heinrich III., den Gott erhalten möge! Die
Pflichten
meines
Amtes
legen
mir
das

Almosensammeln und nach dem Almosensammeln
das Gebet auf; man darf sich also nicht darüber
wundern, dass wir so lange getrennt sind.«
»Ja, doch das scheint mir gerade ein Grund mehr,
freudig zu sein, wenn wir uns zusammenfinden.«
»Ich bin auch unendlich freudig,« erwiderte
Gorenflot mit der kläglichsten Miene der Erde, »doch
ich muss Euch darum nicht minder verlassen.«
Und der Mönch machte eine Bewegung, um
aufzustehen.
»Esst doch wenigstens vollends Euer Kraut,« sagte
Chicot, indem er ihm die Hand auf die Schulter legte
und ihn wieder nieder sitzen machte.
Gorenflot schaute den Spinat an und stieß einen
Seufzer aus; dann richteten sich seine Augen auf das
rot gefärbte Wasser, und er wandte den Kopf ab.
Chicot sah, dass der Augenblick, den Angriff zu
beginnen, gekommen war, und fuhr fort:
»Ihr erinnert Euch des kleinen Mittagsbrotes, von
dem ich so eben sprach; wie? an der Porte Montmarte;
Ihr wisst, wo wir, während unser großer König
Heinrich III. sich und Andere geißelte, eine Krickente
aus den Sümpfen der Grange-Batelière mit einer
Kraftbrühe von Krebsen speisten und von jenem
hübschen Burgunderweine tranken; wie nennt Ihr doch

jenen Wein? Ist es nicht ein Wein, den Ihr entdeckt
habt?«
»Es ist ein Wein aus meiner Gegend, aus der
Romanée.«
»Ja, ja, ich erinnere mich, es ist die Milch, die Ihr
eingesogen habt, als Ihr zur Welt kamt, würdiger Sohn
von Noah!«
Gorenflot ließ mit einem schwermütigen Lächeln
seine Zunge über seine Lippen hingehen.
»Was sagt Ihr zu jenem Weine?« sprach Chicot.
»Er war gut, doch es gibt bessern.«
»Das sagte auch eines Abends Claude Bonhomet,
unser Wirt, welcher behauptet, es liegen davon in
seinem Keller fünfzig Flaschen, wogegen der seines
Bruders von der Porte Montmartre nur Treberwein
sei.«
»Das ist die reine Wahrheit,« versetzte der Mönch.
»Wie, das ist die Wahrheit?« rief Chicot, »und Ihr
trinkt von diesem abscheulichen, gefärbten Wasser,
während wir nur die Hand auszustrecken haben, um
einen solchen Wein zu trinken? Puah!«
Chicot nahm den Humpen und goss seinen Inhalt in
das Zimmer.
»Alles hat seine Zeit, mein Bruder,« sprach
Gorenflot. »Der Wein ist gut, wenn man, nachdem

man ihn getrunken, nichts mehr zu tun hat, als Gott für
seine Gaben zu verherrlichen. Doch wenn man eine
Rede halten muss, so ist das Wasser vorzuziehen, nicht
für den Geschmack, sondern für den Gebrauch:
Facunda est aqua.«
»Bah!« rief Chicot. »Magis facundum est vinum,
und zum Beweise mag dienen, dass ich, der ich auch
eine Rede halten muss und Vertrauen zu meinem
Rezepte habe, eine Flasche von dem Weine von der
Romanée kommen lassen werde . . . und was ratet Ihr
mir, dazu zu nehmen?«
»Nehmt nicht von diesem Kraute, es ist ganz
außerordentlich schlecht.«
»Aeh,« sagte Chicot, indem er den Teller von
Gorenflot an die Nase hielt, »äh!«
Diesmal öffnete er ein kleines Fenster und warf den
Teller mit dem Gemüse auf die Straße. Dann wandte
er sich um und rief:
»Meister
Claude!«
Der
Wirt,
welcher
wahrscheinlich horchte, erschien auf der Schwelle.
»Meister Claude,« sagte Chicot, »bringt mir zwei
Flaschen von dem Weine der Romanée, den Ihr besser
als irgend Jemand zu haben behauptet.«
»Zwei Flaschen!« versetzte Gorenflot, »Warum, da
ich nicht trinke?«

»Wenn Ihr tränkt, so würde ich vier, so würde ich
sechs Flaschen, so würde ich Alles kommen lassen,
was im Hause ist. Doch wenn ich allein trinke, trinke
ich schlecht, und zwei Flaschen werden mir genügen.«
»In der Tat, bemerkte Gorenflot, »zwei Flaschen,
das ist vernünftig, und wenn Ihr dazu nur magere
Speisen wählt, so wird Euer Beichtvater nichts
dagegen einzuwenden haben.«
»Gewiß,« versetzte Chicot, »Fettes, an einem
Mittwoch in der Fastenzeit, pfui doch!«
Und er wandte sich gegen einen Speisekasten,
während Meister Bonhomet die zwei verlangten
Flaschen aus dem Keller holte, und zog eine Poularde
von Mans daraus hervor.
»Was macht Ihr denn da, mein Bruder?« sagte
Gorenflot, der mit einem unwillkürlichen Interesse
den Bewegungen des Gascogners folgte, »was macht
Ihr denn da?«
»Ihr seht, ich bemächtige mich dieses Karpfen, aus
Furcht, es könne ihn ein Anderer an sich reißen. An
den Mittwochen in der Fastenzeit tritt eine Concurrenz
bei dergleichen Esswaren ein.«
»Ein Karpfe!« rief Gorenflot erstaunt.
»Allerdings ein Karpfe,« antwortete Chicot, indem
er ihm den appetitlichen Vogel unter die Augen legte.

»Und seit wann hat ein Karpfe einen Schnabel?«
fragte der Mönch.
»Einen Schnabel, wo seht Ihr einen Schnabel? Ich
sehe nur ein Maul.«
»Füße?« fuhr der Genovever fort.
»Flossen.«
»Federn?«
»Schuppen; mein lieber Gorenflot, Ihr seid
betrunken.«
»Betrunken!« rief Gorenflot, »betrunken! Ah, bei
Gott! ich betrunken, ich, der ich nur Spinat gegessen
und Wasser getrunken habe.«
»Euer Spinat belastet Euch den Magen und Euer
Wasser steigt Euch in den Kopf.«
»Hier kommt unser Wirt, er soll entscheiden.«
»Worüber?«
»Ob dies ein Karpfe oder eine Poularde ist.«
»Es sei. Doch zuerst soll er die Flaschen öffnen. Ich
will wissen, ob es derselbe ist. Öffnet, Meister Claude,
öffnet.«
Meister Claude zog den Stöpsel aus einer Flasche
und goß Chicot ein halbes Glas ein.
Chicot leerte das halbe Glas und ließ seine Zunge
schnalzen.
»Ah!« sagte er, »ich bin ein schlechter Koster und

meine Zunge hat nicht das geringste Gedächtnis. Ich
kann durchaus nicht angeben, ob er besser oder
schlechter ist, als der von der Porte Montmartre; ich
weiß sogar nicht einmal gewiss, ob es derselbe ist.«
Die Augen von Gorenflot funkelten, während er die
paar Tropfen flüssigen Rubin betrachtete, welche in
dem Grunde des Glases von Chicot geblieben waren.
»Hört, mein Bruder,« sagte Chicot und goß einen
Fingerhut voll Wein in das Glas des Mönches, »Ihr
seid in der Welt für Euren Nächsten; leitet mich.«
Gorenflot nahm das Glas, setzte es an seine Lippen
und verkostete langsam die wenigen Tropfen, die es
enthielt.
»Es ist sicherlich von demselben Gewächs,« sagte
er, »doch —«
»Doch,« wiederholte Chicot.
»Doch es war zu wenig,« fuhr der Mönch fort, »es
war zu wenig, als dass ich entscheiden könnte, ob jener
schlechter oder besser gewesen ist.«
»Es liegt mir aber daran, dies zu wissen. Pest! ich
will nicht getäuscht werden, und wenn Ihr nicht eine
Rede zu halten hättet, mein Bruder, so würde ich Euch
bitten, diesen Wein noch einmal zu kosten.«
»Wenn es Euch Vergnügen macht —«
»Bei Gott!« rief Chicot. Und er füllte zur Hälfte das

Glas des Genovevers.
Gorenflot setzte das Glas mit nicht weniger
Ehrfurcht als das erste Mal an die Lippen und kostete
mit nicht geringerer Gewissenhaftigkeit.
»Besser,« sagte er, »dieser ist besser, ich stehe
dafür.«
»Bah! Ihr seid im Einverständnis mit unserem
Wirt.«
»Ein guter Trinker,« versetzte Gorenflot, »muss
beim ersten Schlucke das Gewächs, beim zweiten die
Qualität und beim dritten den Jahrgang erkennen.«
»Ah! was den Jahrgang betrifft,« rief Chicot, »ich
möchte wohl den Jahrgang dieses Weines wissen.«
»Das ist sehr leicht,« antwortete Gorenflot, ihm sein
Glas reichend, »gießt mir nur zwei Tropfen ein, und
ich will ihn Euch nennen.«
Chicot füllte das Glas des Mönches bis auf drei
Vierteile; der Mönch leerte das Glas langsam, doch
ohne abzusetzen.
»1561,« sagte er sodann, das Glas auf den Tisch
stellend.
»Ganz richtig,« rief Claude Bonhomet, »1561, so
ist es.«
»Guter Gorenflot,« sagte der Gascogner, sein Haupt
entblößend, »man hat in Rom Leute selig gesprochen,

die es nicht so sehr verdienten, als Ihr.«
»Ein wenig Gewohnheit, mein Bruder,« versetzte
Gorenflot bescheiden.
»Und etwas Anlage,« sprach Chicot. »Pest! die
Gewohnheit allein macht es nicht, davon bin ich
Zeuge, der ich wohl behaupten kann, dass ich die
Gewohnheit habe. Nun! was macht Ihr denn?«
»Ihr seht es, ich stehe auf.«
»Warum?«
»Um in meine Versammlung zu gehen.«
»Ohne ein Stück von meinem Karpfen zu essen?«
»Ah! das ist wahr,« sprach Gorenflot, »es scheint,
mein würdiger Bruder, Ihr versteht Euch noch viel
weniger auf die Speise, als auf den Trank. Meister
Bonhomet, was für ein Tier ist das?«
Bruder Gorenflot deutete auf den Gegenstand des
Streites. Der Wirt schaute mit Erstaunen denjenigen
an, welcher diese Frage an ihn richtete.
»Ja,« fügte Chicot bei, »man fragt Euch, was für ein
Tier dies sei.«
»Bei Gott! eine Poularde,« sprach, der Wirt.
»Eine Poularde,« versetzte Chicot mit bestürzter
Miene.
»Und zwar von Mans,« fuhr Meister Claude fort.
»Nun!« rief Gorenflot triumphierend.

»Ich habe, wie es scheint, Unrecht gehabt,« sagte
Chicot.
»Doch, da mir viel daran liegt, diese Poularde zu
essen und dennoch nicht zu sündigen, so macht mir im
Namen der Gefühle unserer gegenseitigen Liebe das
Vergnügen, mein Bruder, ein paar Tropfen Wasser
darauf zu sprengen und sie Karpfe zu taufen.«
»Ah! ah!« rief Gorenflot.
»Ja, ich bitte Euch, sonst habe ich am Ende irgend
ein Tier im Stande der Todsünde gegessen.«
»Es sei!« sagte Gorenflot, der, von Natur ein
vortrefflicher Gesellschafter, durch das dreimalige
Kosten in Zug zu geraten anfing, »doch ich sehe kein
Wasser mehr hier.«
»Es ist irgendwo gesagt,« entgegnete Chicot:
»Du wirst Dich in dringendem Falle dessen
bedienen, was Du bei der Hand findest. Die Absicht
macht Alles; tauft mit Wein, mein Bruder; tauft mit
Wein, das Tier wird darum vielleicht etwas weniger
katholisch, aber nicht schlechter sein.«
Chicot füllte das Glas des Mönches bis an den
Rand, und damit war die Flasche geleert.
Gorenflot aber sprach:
»Im Namen von Bacchus, Momus und Comus, der
Dreieinigkeit des großen Heiligen Pantagruel, taufe ich

dich Karpfe.«
Und er tauchte das
Ende seiner Finger in den
Wein und ließ ein paar
Tropfen auf das Tier
fallen.
»Nun, mein Freund,«
sagte der Gascogner, mit
seinem Glase an das des
Mönches stoßend, »nun
auf das Wohl des Neu
getauften; möge er gar
gebraten sein und möge
die Kunst, welche Meister
Claude Bonhomet zu
seiner Vervollkommnung entwickeln wird, die
Eigenschaften, die er von der Natur erhalten hat, noch
vermehren.«
»Auf seine Gesundheit,« sprach Gorenflot, ein
schallendes Gelächter unterbrechend, um ein Glas
Burgunder zu leeren, das ihm Chicot eingeschenkt
hatte, »auf seine Gesundheit. Das ist bei Gott ein
vortrefflicher Wein.«
»Meister Claude,« sagte Chicot, »steckt mir
sogleich diesen Karpfen an den Spieß; beträufelt ihn

mit frischer Butter, in welche Ihr zuvor Speck und
Schalotten hackt; wenn er sodann sich zu vergolden
anfängt, so legt zwei geröstete Brotschnitten in die
Bratpfanne und tragt es warm auf.«
Gorenflot sagte kein Wort, aber er billigte mit dem
Auge und mit einer gewissen kleinen Kopfbewegung,
die ein gänzliches Beipflichten andeutete.
»Und nun,« sagte Chicot, als er sah, dass seinen
Absichten völlig entsprochen wurde, »und nun Meister
Bonhomet, Sardinen und Thon. Wir sind in der
Fastenzeit, wie so eben der fromme Bruder Gorenflot
bemerkte, und ich will ein reines Fastenessen machen.
Ferner . . . . so wartet doch . . . zwei Flaschen von dem
vortrefflichen Wein der Romanée vom Jahrgang
1561.«
Die Düfte dieser Küche, welche an die den wahren
Gourmants so teure südliche Küche erinnerten, fingen
an sich zu verbreiten und unmerklich dem Mönche zu
Gehirn zu steigen. Seine Zunge wurde feucht, seine
Augen glänzten, doch er hielt noch an sich und machte
sogar eine Bewegung, um aufzustehen.
»Ihr verlasst mich also im Augenblick des
Kampfes?« sprach Chicot.
»Es muss sein, mein Bruder,« sagte Gorenflot, die
Augen zum Himmel aufschlagend, um Gott das Opfer

zu bezeichnen, das er ihm brachte.
»Es ist sehr unklug von Euch, so wegzugehen, um
eine Fastenpredigt zu halten.«
»Warum?« stammelte der Mönch.
»Weil es Euch an Lunge fehlen wird, mein Bruder.
Gallien hat gesagt: Pulmo hominis facile deficit.«
(Die Lunge des Menschen ist schwach und fehlt
leicht.)
»Ach! ja, ich habe das oft selbst erfahren; wenn ich
Lunge hätte, wäre ich ein Blitz der Beredsamkeit.«
»Seht Ihr!«
»Zum Glück,« versetzte Gorenflot, auf seinen Stuhl
zurückfallend, »zum Glück habe ich Eifer.«
»Ja, aber der Eifer genügt nicht; an Eurer Stelle
würde ich von diesen Sardinen kosten und noch ein
paar Tropfen von diesem Nektar trinken.«
»Eine einzige Sardine,« sagte Gorenflot, »und ein
einziges Glas Wein.«
Chicot legte eine Sardine auf den Teller des Bruders
und reichte ihm die zweite Flasche.
Der Mönch aß die Sardine und trank den Inhalt
eines Glases.
»Nun!« fragte Chicot, der, während er den
Genovever immer wieder auf den Artikel des Essens
und Trinkens, brachte, selbst sehr nüchtern blieb,

»nun?«
»In der Tat, ich fühle mich etwas leichter,« sagte
Gorenflot.
»Beim Donner! wenn man eine Rede zu halten hat,
handelt es sich nicht darum, sich etwas minder
schwach zu fühlen, sondern man muss sich völlig wohl
fühlen,« sprach der Gascogner, »und um zu diesem
Ziele zu gelangen, würde ich an Eurer Stelle die zwei
Floßfedern von diesem Karpfen essen, denn, wenn Ihr
nicht mehr eßt, so setzt Ihr Euch der Gefahr aus, den
Wein zu spüren. Merum sobrio male olet.«7
»Ah! Teufel!« rief Gorenflot, »Ihr habt Recht, ich
dachte nicht daran.«
Und da man in diesem Augenblick die Poularde
vom Spieße zog, so schnitt Chicot einen von ihren
Füßen ab, die er Floßfedern getauft hatte; der Mönch
speiste diesen Fuß mit dem Beine und mit dem
Schenkel.
»Beim Leibe Christi! das ist ein köstlicher Fisch,«
rief Gorenflot.
Chicot schnitt ihm die andere Floßfeder ab, die er
auf den Teller des Mönches legte, während er zart den
Saft des Flügels aussaugte.
»Und dieser herrliche Wein,« sagte er, die dritte
Flasche öffnend. Einmal im Zuge, einmal erwärmt,

einmal in den Tiefen seines ungeheuren Magens
erweckt, hatte Gorenflot nicht die Kraft, von selbst
stehenzubleiben; er verschlang den Flügel, machte ein
Skelett aus dem Rumpfe, rief Bonhomet und sagte zu
ihm:
»Meister Claude, ich fühle mich sehr hungrig, habt
Ihr mir nicht einen gewissen Speckpfannkuchen
angeboten?«
»Gewiss,« erwiderte Chicot, »und er ist sogar
befohlen. Nicht wahr, Bonhomet?«
»Allerdings,« antwortete der Wirt, der seinen
Kunden nie widersprach, wenn ihre Reden auf einen
Zuwachs von Verbrauch und folglich von Ausgaben
abzielten.
»Bringt ihn, bringt ihn, Meister,« rief der Mönch.
»In fünf Minuten,« sagte der Wirt, der auf einen
Blick von Chicot hinaus eilte, um das Verlangte zu
bereiten.
»Ah!« machte Gorenflot, indem er eine ungeheure,
mit einer Gabel bewaffnete Faust auf den Tisch fallen
ließ, »es geht besser . . . «
»Nicht wahr?« versetzte Chicot.
»Und wenn der Pfannkuchen da wäre, so würde ich
nur einen Mund voll daraus machen, wie ich aus
diesem Glas nur einen Schluck mache.«

Und das Auge vor Lüsternheit funkelnd, leerte der
Mönch den vierten Teil der dritten Flasche.
»Ah! Ihr wart also krank?«
»Ich war ganz blöde, Freund,« sagte Gorenflot,
»diese verfluchte Rede hatte mich entkräftet; seit drei
Tagen denke ich beständig daran.«
»Sie muss herrlich sein.«
»Glänzend,« rief der Mönch.
»Sagt mir etwas davon, bis der Pfannkuchen
kommt.«
»Nein, eine Rede bei Tische, wo hast Du das
gesehen, Meister Narr, etwa am Hofe des Königs,
Deines Herrn?«
»Man hält sehr schöne Reden an dem Hofe von
König Heinrich, den Gott erhalten möge!« sagte
Chicot, seinen Hut abnehmend.
»Und worüber handeln diese Reden?« fragte
Gorenflot.
»Über die Tugend.«
»Ah! ja,« rief der Mönch, sich auf seinem Stuhle
zurückwerfend, »es ist auch ein ganz tugendhafter
Bursche, Dein König Heinrich III.«
»Ich weiß nicht, ob er tugendhaft ist, oder ob er
nicht ist,« entgegnete Chicot, »ich weiß nur, dass ich
nie etwas gesehen habe, worüber ich hätte erröten

müssen.«
»Mord und Tod! ich glaube es wohl, es ist schon
lange her, dass Du nicht mehr errötest, Meister
Unzüchter.«
»Oh!« rief Chicot, »ich, die Enthaltsamkeit in
Person, die Reinheit in Fleisch und Blut! Ich, der ich
allen Prozessionen folge, alle Fasten mitmache.«
»Ja, mit einem Sardanapal, mit einem
Nebukadnezar, mit einem Herodes! Eigennützige
Prozessionen, berechnete Fasten! Zum Glücke weiß
man ihn nach und nach auswendig, Deinen König
Heinrich III., den der Teufel holen möge.«
Und statt der verweigerten Rede, stimmte Gorenflot
folgendes Lied an:
Der König sich in Not befand
Durchstreifte drum sein eigen Land,
Legt sich auf Lüg und Bitten,
Ihm ward des Himmels Gnadentrost
Bei karger Brot- und Wasserkost,
Wie's han die Eremiten.
Paris, das kennt sein Leben,
Und will ihm nichts mehr geben,
Dem armen Bettelmann.
Zu viel hat man geliehen,
Drum lässt man ihn jetzt ziehen:
Helf Gott, der helfen kann.

»Bravo!« rief Chicot, »bravo!«

Dann fügte er ganz leise bei:
»Gut, da er singt, so wird er auch sprechen.«
In diesem Augenblick trat Meister Bonhomet ein; er
hielt in der einen Hand den berühmten Pfannkuchen
und in der andern zwei neue Flaschen.

»Bring ihn, bring ihn,« rief der Mönch, dessen
Augen funkelten, während ein breites Lächeln seine
zwei und dreißig Zähne entblößte.
»Doch, mein Freund, es scheint mir, Ihr habt eine
Rede zu halten,« sagte Chicot.
»Die Rede ist hier,« erwiderte der Mönch, an seine
Stirne schlagend, welcher sich die glühende Farbe
seiner Wangen zu bemächtigen anfing.

»Um halb zehn Uhr,« sagte Chicot.
»Ich log,« versetzte der Mönch, »omnis homo
mendax, confiteor.«
»Um welche Stunde sollte es also wirklich sein?«
»Um zehn Uhr.«
»Um zehn Uhr? Ich glaubte, die Abtei würde um
neun Uhr geschlossen.«
»Man mag sie schließen,« versetzte Gorenflot, das
Licht durch die in seinem Glas enthaltene Rubinmasse
betrachtend, »man mag sie immerhin schließen, ich
habe den Schlüssel.«
»Den Schlüssel der Abtei,« rief Chicot, »Ihr habt
den Schlüssel der Abtei?«
»Hier in meiner Tasche,« antwortete Gorenflot, an
seine Kutte schlagend.
»Unmöglich, ich kenne die klösterlichen Regeln, ich
bin in drei Klöstern in Pönitenz gewesen. Der
Schlüssel wird einem einfachen Bruder nicht
anvertraut.«
»Hier ist er,« sagte Gorenflot, sich auf seinem
Stuhle zurückwerfend und Chicot ein Geldstück
zeigend.
»Sieh da, Geld. Ah! ich verstehe, Ihr bestecht den
Bruder Pförtner, um zurückkehren zu können, wann es
Euch beliebt, unglücklicher Sünder.«

Gorenflot schlitzte seinen Mund bis an die Ohren
mit jenem freundlichen und glückseligen Lächeln des
Trunkenen.
»Sufficit,« stammelte er.
Und er wollte das Geldstück wieder in seine Tasche
stecken.
»Wartet, wartet!« sagte Chicot, »was für eine
drollige Münze ist das?«
»Mit dem Bildnisse des Ketzers. Sie ist auch am
Herzen durchlöchert.«
»In der Tat, es ist ein Teston, geschlagen vom König
von Bearn und hat wirklich ein Loch.«
»Einen Dolchstich,« rief Gorenflot, »Tod dem
Ketzer. Derjenige, welcher den Ketzer tötet, wird zum
Voraus selig gesprochen, und ich gebe ihm meinen
Teil am Paradies.«
»Ah! ah! die Dinge kommen nach und nach zum
Vorschein,« sagte leise Chicot, »doch der
Unglückliche ist noch nicht hinreichend betrunken.«
Und er füllte abermals das Glas des Mönches.
»Ja,« sprach der Gascogner, »Tod dem Ketzer, und
es lebe die Messe!«
»Es lebe die Messe!« rief Gorenflot, den Inhalt
seines Glases mit einem Zuge leerend, »es lebe die
Messe!«

»Also,« sagte Chicot, der, als er den Teston in der
Tiefe der großen Hand seines Gastes sah, sich des
Pförtners erinnerte, wie er die Hände von allen den
Mönchen, welche unter die Halle der Abtei geströmt
waren, prüfend anschaute, »also Ihr zeigt dieses
Geldstück bei Eurem Eintritt dem Bruder
Pförtner . . . und . . . «
»Und gehe hinein.«
»Ohne Schwierigkeit?«
»Wie dieses Glas Wein in meinen Magen geht.«
Und der Mönch verschluckte eine neue Dose von
dem edlen Tranke.
»Pest!« rief Chicot, »wenn die Vergleichung richtig
ist, so müsst Ihr ohne Schwierigkeit hineinkommen.«
»Nämlich . . . « stammelte Gorenflot ganz
berauscht, »nämlich für den Bruder Gorenflot öffnet
man beide Flügel.«
»Und Ihr haltet Eure Rede?«
»Und ich halte meine Rede,« sagte der Mönch.
»Seht, wie sich das macht: Ich komme, hörst Du,
Chicot, ich komme . . . «
»Ich glaube wohl, dass ich höre, ich bin ganz Ohr.«
»Ich komme also, wie ich Dir sagte, die
Versammlung ist zahlreich und auserlesen; es sind
Barone; es sind Grafen; es sind Herzöge.«

»Und sogar Prinzen.«
»Und sogar Prinzen,« wiederholte der Mönch, »Du
hast es gesagt, Prinzen, nichts Anderes. Ich trete
demütig unter die Treuen der Union.«
»Die Treuen der Union, was für eine Treue ist das?«
fragte Chicot.
»Ich trete unter die Treuen der Union; man ruft den
Bruder Gorenflot und ich schreite vor.«
Bei diesen Worten erhob sich der Mönch.
»Es ist gut,« sagte Chicot, »geht vor.«
»Und ich schreite vor,« sprach Gorenflot, indem er
die Tat mit dem Worte zu verbinden suchte; doch
kaum hatte er einen Schritt gemacht, als er an einer
Ecke des Tisches stolperte und auf den Boden fiel.
»Bravo!« rief Chicot, während er ihn wieder aufhob
und auf einen Stuhl setzte.
»Ihr schreitet vor, Ihr begrüßt die Versammlung
und sagt.«
»Nein, ich sage nicht, die Freunde sagen.«
»Und was sagen die Freunde?«
»Die Freunde sagen: Bruder Gorenflot, die Rede
des Bruders Gorenflot, ei! ein schöner Liguistenname,
Bruder Gorenflot!«
Und der Mönch wiederholte seinen Namen, ihn
durch die Betonung liebkosend.

»Ein schöner Liguistenname,« sagte Chicot,
»welche Wahrheit wird noch aus dem Weine dieses
Trunkenboldes hervorkommen?«
»Dann fange ich an.«
Und der Mönch stand auf, schloss die Augen, weil
er geblendet, lehnte sich an die Wand, weil er völlig
berauscht war.
»Ihr fangt an,« sagte Chicot, ihn an der Mauer
haltend, wie Paillasse den Arlequin.
»Ich fange an: ›Meine Brüder, es ist ein schöner Tag
für den Glauben. Meine Brüder, es ist ein sehr schöner
Tag für den Glauben.‹
Nach diesem Superlativ sah Chicot, dass er nichts
mehr aus dem Mönche herausbringen konnte, und ließ
ihn los, Bruder Gorenflot, der das Gleichgewicht nur
durch die Stütze behauptete, welche ihm Chicot bot,
rutschte, sobald ihm diese Stütze entging, wie ein
schlecht befestigtes Brett an der Wand hin und stieß
mit seinen Füßen an den Tisch, von welchem in Folge
dieses Stoßes alsbald mehrere leere Flaschen
herabfielen.
»Amen!« sprach Chicot.
Beinahe in demselben Augenblick erschütterte ein
donnerähnliches Schnarchen die Scheiben des engen
Cabinets.

»Gut,« sagte Chicot, »die Füße der Poularde tun,
ihre Wirkung. Unser Freund hat auf zwölf Stunden
Schlaf und ich kann ihn ganz bequem auskleiden.«
Chicot dachte ohne Zweifel, es wäre keine Zeit zu
verlieren, löste sogleich die Schnüre an dem Gewand
des Mönches, entblößte jeden Arm, drehte Gorenflot
wie einen Nusssack um, wickelte ihn in das Tischtuch,
band ihm eine Serviette um den Kopf, rollte die Kutte
des Mönches unter seinem Mantel zusammen, und
ging in die Küche.
»Meister Bonhomet,« sagte er, dem Wirt einen
Rosenobel reichend, »hier für unser Abendbrot, hier
für mein Pferd, das ich Euch empfehle, und hier
besonders, damit man den würdigen Bruder Gorenflot
nicht aufweckt, denn er schläft wie ein Seliger.«
»Gut!« antwortete der Wirt, der seine Rechnung bei
diesen drei Dingen fand, »seid unbesorgt, Herr
Chicot.«
Auf diese Versicherung entfernte sich Chicot und
erreichte, leicht wie ein Hirsch, hellsehend wie ein
Fuchs, die Ecke der Rue Saint-Etienne, wo er,
nachdem er mit großer Vorsicht den Teston mit dem
Bildnis des Bearners in seine rechte Hand gelegt hatte,
das Kleid des Bruders anzog. Um drei Viertel auf zehn
Uhr zeigte er sich sodann nicht ohne ein gewisses

Herzklopfen ebenfalls an der Pforte der SainteGeneviève Abtei.

XIX.
Wie Chicot bemerkte, dass es leichter war, in die SainteGeneviève Abtei hinein, als aus ihr herauszukommen.

A

ls Chicot die Kutte des Mönches anzog, nahm
er eine sehr wichtige Vorsichtsmaßregel: er
verdoppelte die Dicke seiner Schultern durch
geschickte Verteilung seines Mantels und anderer
Kleidungsstücke, die das Gewand des Mönches
unnötig machte.
Er hatte dieselbe Farbe des Bartes wie Gorenflot,
und obgleich der Eine an den Ufern der Saône und der
Andere an denen der Garonne geboren war, so hatte er
sich doch so oft damit belustigt, die Stimme seines
Freundes nachzuahmen, dass er dies jeden Augenblick
zum Täuschen zu tun vermochte. Jedermann aber
weiß, dass der Bart und die Stimme die zwei einzigen
Dinge sind, welche aus den Tiefen einer
Mönchskapuze hervorkommen.
Die Türe sollte sich eben schließen, als Chicot kam,
und der Bruder Pförtner erwartete nur noch einige
Verspätete.
Der Gascogner zeigte seinen Bearner mit dem
durchbohrten Herzen und wurde ohne Widerspruch

eingelassen.
Zwei Mönche gingen vor ihm; er folgte ihnen und
drang mit ihnen in die Kapelle des Klosters, die er
kannte, weil er den König oft dahin begleitet hatte,
denn der König gewährte der Sainte-Geneviève Abtei
einen besonderen Schutz.
Die Kapelle war von romanischer Bauart, sie rührte
nämlich aus dem elften und zwölften Jahrhundert her
und das Chor bedeckte, wie in allen Kapellen dieser
Zeit, eine Gruft, oder eine unterirdische Kirche.
Dadurch kam es, dass das Chor um acht bis zehn Fuß
höher war, als das Schiff, und dass man in das Chor
auf zwei Seitentreppen hinaufstieg, während eine
eiserne Türe, die sich zwischen den zwei Treppen
öffnete, von dem Schiffe in die Gruft führte, in welche
man, wenn diese Türe geöffnet war, auf eben so vielen
Stufen, als sich an den Treppen des Chors fanden,
hinabstieg.
In dem Chor, das die ganze Kirche beherrschte,
waren auf beiden Seiten des Altars, über welchem sich
ein Gemälde der heiligen Genoveva fand, das man
Meister Rosso zuschrieb, die Statuen von Chlodwig
und Chlothilde.
Nur drei Lampen beleuchteten die Kapelle, die eine
hing mitten im Chor, die zwei andern waren in

gleicher Entfernung von einander im Schiffe
angebracht.
Das kaum genügende Licht verlieh dieser Kirche
eine größere Feierlichkeit, indem es ihre Verhältnisse
verdoppelte, da die Einbildungskraft die im Schatten
verlorenen Teile bis in's Unendliche ausdehnen konnte.
Chicot musste Anfangs seine Augen an die
Dunkelheit gewöhnen; um sie zu üben, unterhielt er
sich damit, dass er die Mönche zählte. Es waren ihrer
hundert und zwanzig im Schiff und zwölf im Chor, im
Ganzen hundert und zwei und dreißig. Die zwölf
Mönche im Chor standen in einer einzigen Linie vor
dem Altar neben einander und schienen das
Tabernakel wie eine Reihe von Schildwachen zu
verteidigen.

Chicot sah zu seinem Vergnügen, dass er nicht der
Letzte war, der sich denjenigen anschloss, welche der
Bruder Gorenflot als die Treuen der Union bezeichnet
hatte. Hinter ihm traten noch drei Mönche in weiten
grauen Gewändern ein, die sich vor der Linie
aufstellten, die wir als eine Reihe von Schildwachen
bezeichnet haben.
Ein kleines Mönchlein, das Chicot noch nicht
gesehen hatte, ohne Zweifel ein Chorknabe des
Klosters, ging in der Kapelle umher, um zu sehen, ob

Jedermann an seinem Posten wäre; nach vollendeter
Inspektion sprach der Kleine mit einem von den zuletzt
angekommenen drei Mönchen, der sich in der Mitte
fand.
»Wir sind unserer hundert und sechs und dreißig,«
sagte der Mönch mit einer starken Stimme, »das ist
die Zahl Gottes.«
Sogleich standen die hundert und zwanzig im
Schiffe knienden Mönche auf und nahmen Platz auf
den Stühlen oder in den Chorsitzen. Bald verkündigte
ein gewaltiges Geräusch von Angeln und Riegeln, dass
die schweren Türen sich schlossen.
Nicht ohne ein gewisses Herzklopfen hörte Chicot,
so mutig er war, das Knirschen der Schlösser. Um sich
Zeit zur Erholung zu lassen, setzte er sich in den
Schatten seines Stuhles, von wo aus seine Augen sich
natürlich auf die drei Mönche richteten, welche die
Hauptpersonen dieser Versammlung zu sein schienen.
Man hatte ihnen Lehnstühle gebracht und sie saßen
da wie drei Richter; hinter ihnen standen die zwölf
Mönche des Chors. Als der durch das Schließen der
Türen und durch die Veränderung der Stellung der
Anwesenden veranlasste Lärmen aufgehört hatte,
erklang dreimal eine kleine Glocke.
Es war dies ohne Zweifel das Signal zum

Stillschweigen, denn es ließ sich ein gedehntes »Still«
von allen Seiten während der zwei ersten Schläge
hören und beim dritten erlosch jedes Geräusch.
»Bruder Monsoreau,« sagte der Mönch, welcher
bereits gesprochen hatte, »welche Nachricht bringt Ihr
der Union aus der Provinz Anjou?«
Zwei Dinge spannten die Aufmerksamkeit von
Chicot.
Einmal diese Stimme mit einem so ausdrucksvollen
Klang, dass sie mehr geeignet schien, auf dem
Schlachtfelde aus dem Visiere eines Helmes, als in der
Kirche aus der Kapuze eines Mönches zu kommen.
Sodann der Name von Bruder Monsoreau, der erst
seit ein paar Tagen bei Hofe bekannt war, wo er
erwähnter maßen einen gewissen Eindruck
hervorgebracht hatte.
Ein Mönch von hoher Gestalt, dessen Gewand
eckige Falten bildete, ging mit festen, kühnen
Schritten durch einen Teil der Versammlung und
bestieg den Rednerstuhl.
Chicot suchte sein Gesicht zu erschauen, aber es
war unmöglich.
»Gut,« sagte er, »wenn man das Gesicht der Andern
nicht sieht, so werden wenigstens die Andern auch das
meinige nicht sehen.«

»Meine Brüder,« sprach nun eine Stimme, in der
Chicot bei ihren ersten Tönen die des
Oberstjägermeisters erkannte, »die Nachrichten aus
der Provinz Anjou sind nicht befriedigend; nicht als ob
es uns, an Sympathien gebräche, sondern weil wir dort
keine Vertreter haben. Die Verbreitung der Union war
dort dem Baron von Méridor anvertraut; doch in
Verzweiflung über den vor Kurzem erfolgten Tod
seiner Tochter, hat dieser Greis die Angelegenheiten
der heiligen Ligue vernachlässigt, und bis er über den
Verlust, den er erlitten, getröstet ist, können wir nicht
auf ihn zählen. Ich meines Teils bringe drei neue
Anhänger für den Bund und habe ihre Namen nach
der Vorschrift in den Stock des Klosters niedergelegt.
Der Rat wird beurteilen, ob diese drei neuen Brüder,
für die ich mich übrigens wie für mich selbst verbürge,
zu der heiligen Union zugelassen werden sollen.«
Ein Gemurmel der Billigung durchlief die Reihen
der Mönche, und Bruder Monsoreau hatte bereits
seinen Platz wieder erreicht, als dieses Geräusch noch
nicht erloschen war.
»Bruder La Hurière,« sprach derselbe Mönch, der
bestimmt schien, die Getreuen nach seinem
Gutdünken aufzurufen, »sagt uns, was Ihr in der Stadt
Paris gemacht habt.«

Ein Mönch mit niedergeschlagener Kapuze trat in
den Stuhl, den Herr von Monsoreau leer gelassen
hatte, und sprach:
»Ihr wisst Alle, ob ich dem katholischen Glauben
ergeben bin und ob ich Beweise von dieser
Ergebenheit an dem großen Tage seines Triumphes
geliefert habe. Ja, meine Brüder, seit jener Zeit, und
ich rühme mich dessen, war ich einer der Getreuen
unseres großen Heinrich von Guise, und aus dem
Munde von Herrn von Besme, dem Gott alle
Segnungen verleihen möge, habe ich die Befehle
erhalten, die ich so strenge befolgte, dass ich meine
eigenen Mietsleute töten wollte8 In Folge dieser meiner
Anhänglichkeit an die heilige Sache wurde ich zum
Viertelsmeister ernannt, und ich darf wohl sagen, dass
dies ein glücklicher Umstand für die Religion war. Ich
konnte so alle Ketzer des Quartier Saint-Germainl'Auxerrois, — wo ich immer noch in der Rue de
l'Arbre-Sec das Gasthaus zum schönen Gestirne zu
Euren Diensten halte, meine Brüder, — aufschreiben,
und nachdem ich sie aufgeschrieben, unseren Freunden
bezeichnen. Ich habe allerdings nicht mehr Durst nach
dem Blute der Hugenotten, wie früher, werde mir aber
nie den wahren Zweck der heiligen Union verbergen,
welche wir zu gründen bemüht sind.«
»Wir wollen doch hören,« sagte Chicot zu sich

selbst, »dieser La Hurière war, wenn ich mich recht
erinnere, ein wütender Ketzerschlächter, und er muss
in Vieles eingeweiht sein, wenn man bei den Herren
Liguisten das Vertrauen nach den Verdiensten
abmisst.«
»Sprecht, sprecht,« sagten mehrere Stimmen.
La Hurière, der hier Gelegenheit fand, sein
Rednertalent zu entwickeln, das er nur selten
entwickeln konnte, obgleich er es als ihm angeboren
betrachtete, hustete und fuhr fort:
»Wenn ich mich nicht täusche, meine Brüder, so ist
es nicht allein die Vertilgung der Privatketzerei, was
uns beschäftigt. Die guten Franzosen müssen
Sicherheit haben, dass sie nie Ketzer unter den Prinzen
treffen werden, welche sie zu regieren berufen sind.
Doch, meine Brüder, wie steht unsere Sache? Franz
II., der ein Eifriger zu werden versprach, starb ohne
Kinder; Karl IX., der ein Eifriger war, ist ebenfalls
kinderlos gestorben. Heinrich III., dessen Glauben zu
untersuchen, dessen Handlungen zu beurteilen nicht
meine Sache ist, wird wahrscheinlich ohne Kinder
sterben; es bleibt noch der Herzog von Anjou, der
nicht nur ebenfalls keine Kinder hat, sondern auch lau
gegen die heilige Union zu sein scheint.«
Hier unterbrachen den Redner mehrere Stimmen,

worunter die des Oberstjägermeisters.
»Warum lau?« sagte diese Stimme, »und Was
bewegt Euch, diese Anschuldigung gegen den Prinzen
vorzubringen?«
»Ich sage lau, weil er seinen Beitritt noch nicht
ausgesprochen hat, obgleich er uns von dem erhabenen
Bruder, der mich unterbrochen, bestimmt verheißen
worden ist.«
»Wer sagt Euch, er habe seinen Beitritt nicht
ausgesprochen, da neue Anhänger gemeldet sind?«
entgegnete die Stimme. »Ihr habt, wie mir scheint,
nicht das Recht, Jemand zu verdächtigen, so lange die
Enthüllung noch nicht geschehen ist.«
»Es ist wahr,« sprach La Hurière, »ich werde noch
warten; doch nach dem Herzog von Anjou, der
sterblich ist und keine Kinder hat, — bemerkt wohl,
dass, man jung in dieser Familie stirbt, — an wen
kommt die Krone? An den wildesten Hugenotten, den
man sich einbilden kann, an einen Renegaten, einen
Rückfälligen, einen Nebukadnezar.«
Statt eines Gemurmels unterbrach hier wütendes
Beifallsgeschrei La Hurière.
»Kurz, an Heinrich von Bearn, den man oft in
Tarbes oder in Pau von seinen Liebschaften in
Anspruch genommen glaubt, während man ihn in Paris

trifft.«
»In Paris?« riefen mehrere Stimmen, »in Paris? das
ist unmöglich!«
»Er ist nach Paris gekommen,« rief La Hurière. »Er
befand sich hier in der Nacht, wo Frau von Sauves
ermordet wurde; er ist vielleicht noch in diesem
Augenblick hier.«
»Tod dem Bearner!« riefen mehrere Stimmen.
»Ja, allerdings Tod,« rief La Hurière, »und sollte er
sich zufällig im Schönen Gestirne einquartieren, so
stehe ich für ihn; doch er wird nicht kommen. Man
fängt einen Fuchs nicht zweimal in demselben Bau. Er
wird anderswo wohnen, bei einem Freunde; denn er
hat Freunde, der Ketzer! Nun wohl, die Zahl dieser
Freunde muss man vermindern oder bekannt machen.
Unsere Union ist heilig; unsere Ligue ist gesetzmäßig,
gesegnet, geweiht durch unsern heiligen Vater, den
Papst Gregor III. Ich fordere, dass man nicht länger
ein Geheimnis daraus mache, dass die Listen den
Viertelsmeistern und Zehnern übergeben werden, und
dass diese mit den Listen in den Häusern umhergehen
und die guten Bürger zum Unterzeichnen einladen.
Diejenigen, welche unterzeichnen, sind unsere
Freunde, diejenigen, welche ihre Unterschrift
verweigern, sind unsere Feinde, und zeigt sich die

Gelegenheit zu einer zweiten Bartholomäusnacht, die
den wahren Gläubigen immer dringlicher zu werden
scheint, nun! so werden wir tun, was wir bereits in der
ersten getan haben, wir werden Gott die Mühe
ersparen, die Guten von den Bösen auszuscheiden.«
Auf diese Rede erscholl ein Donner des Beifalls; als
er sich mit der Langsamkeit und dem Geräusch wieder
gelegt hatte, woran man erkennt, dass die Zurufe nur
unterbrochen sind, ließ sich die ernste Stimme des
Mönches, der bereits wiederholt gesprochen hatte,
abermals vernehmen, und sie sagte:
»Der Antrag des Bruders La Hurière, dem die
heilige Union für seinen Eifer dankt, ist in Erwägung
zu ziehen und wird im hohen Rate verhandelt
werden.«
Der Beifall verdoppelte sich. La Hurière machte
mehrere Verbeugungen, um der Versammlung zu
danken, stieg die Stufen des Rednerstuhles herab, und
kehrte gebeugt unter seinem ungeheuren Triumphe an
seinen Platz zurück.
»Ah! ah!« sagte Chicot zu sich selbst, »ich fange an
klar in Allem dem zu sehen. Man hat in Betreff des
katholischen Glaubens weniger Zutrauen zu meinem
Sohne Heinrich, als zu seinem Bruder Karl IX. und
den Herren von Guise; das ist sehr wahrscheinlich, da

Mayenne hinter dieser Geschichte steckt. Die Herren
von Guise wollen im Staate eine eigene kleine
Gesellschaft bilden, deren Gebieter sie sein werden; so
wird der große Heinrich, der ein General ist, die
Armeen, so wird der dicke Mayenne die Bürgerschaft,
so wird der erhabene Kardinal die Kirche in den
Händen halten, und an einem schönen Morgen wird
mein Sohn Heinrich wahrnehmen, dass er nichts hat,
als seinen Rosenkranz, mit dem man ihn ganz artig
sich in ein Kloster zurückzuziehen einladen wird.
Vortrefflich, höchst vernünftig geschlossen! Ah! ja
wohl . . . doch es bleibt noch der Herzog von Anjou.
Teufel! was wird man mit dem Herzog von Anjou
machen?«
»Bruder Gorenflot!« sprach die Stimme des
Mönches, welcher bereits den Oberstjägermeister und
La Hurière aufgerufen hatte.
Doch war er nun mit den Betrachtungen beschäftigt,
die wir so eben unsern Lesern mitgeteilt haben, oder
war er noch nicht daran gewöhnt, auf den Namen zu
antworten, den er doch mit der Kutte des Bruder
Almosensammlers angenommen, Chicot antwortete
nicht.
»Bruder Gorenflot!« rief die Stimme des
Mönchleins, eine so klare und spitzige Stimme, dass

Chicot bebte.
»Oh! Oh!« murmelte er, »man sollte glauben, eine
Frauenstimme rufe den Bruder Gorenflot. Sind in
dieser ehrenwerten Versammlung nicht nur die
Rangstufen, sondern auch die Geschlechter
vermischt?«
»Bruder Gorenflot,« wiederholte dieselbe weibliche
Stimme, »seid Ihr denn nicht hier?«
»Ah! Bruder Gorenflot, das bin ich, vorwärts,«
sagte Chicot ganz leise zu sich selbst.
Dann sprach er laut und näselnd wie der Mönch:
»Doch, doch, hier bin ich, hier bin ich. Ich war in
tiefe Betrachtungen versunken, welche die Rede des
Bruder La Hurière in mir erzeugt hatte, und ich hörte
nicht, dass ich gerufen wurde.«
Ein nachträgliches Beifallsgemurmel zu Gunsten
von La Hurière, dessen Worte noch in allen Herzen
wieder klangen, ließ sich vernehmen und gönnte
Chicot Zeit, sich vorzubereiten.
Chicot konnte im Namen von Gorenflot nicht
antworten, da Keiner die Kapuze zurückschlug, wird
man sagen. Doch die Anwesenden waren gezählt, wie
man sich erinnert, sie kannten sich und erwarteten
sich; bei Beschauung der Gesichter, und diese
Beschauung würde durch die Abwesenheit eines

Mannes, den man für gegenwärtig hielt, hervorgerufen
worden sein, hätte man den Betrug entdeckt, und dann
wäre die Lage von Chicot sehr ernst geworden.
Chicot zögerte also keinen Augenblick. Er stand
auf, machte sich sehr breit, stieg die Stufen des
Rednerstuhles hinauf und schlug, während er
hinaufstieg, seine Kapuze so viel als möglich vor.
»Meine Brüder,« sagte er, die Stimme des Mönches
zum Täuschen nachahmend, »ich bin der Bruder
Almosensammler dieses Klosters, und Ihr wisst, dass
mir dieses Amt das Recht verleiht, in die Wohnungen
Aller einzutreten. Ich mache von diesem Rechte zum
Wohle des Herrn Gebrauch.«
»Meine Brüder,« fuhr er fort, sich des Eingangs von
Gorenflot erinnernd, der so unvermutet durch den
Schlaf unterbrochen worden war, welcher noch zu
dieser Stunde, kraft des verschluckten Getränkes, den
wahren Gorenflot in seiner Gewalt hielt, »meine
Brüder, es ist ein schöner Tag für den Glauben, der
Tag, der uns hier vereinigt. Sprechen wir offenherzig,
meine Brüder, da wir hier in dem Hause des Herrn
sind.«
»Was ist das Königreich Frankreich? Ein Körper;
der heilige Augustin hat es gesagt: Omnis civitas corpus
est. Jede Bürgerschaft ist ein Körper. Was ist die

Bedingung des Heiles eines Körpers? Die gute
Gesundheit. Wie erhält man die Gesundheit des
Körpers? Indem man kluge Aderlässe vornimmt, wenn
ein Übermaß von Kräften vorhanden ist. Die Feinde
der katholischen Religion sind nun aber offenbar zu
stark, da wir sie fürchten: man muss also diesen
großen Körper, den wir Gesellschaft nennen, noch
einmal zur Ader lassen; das ist es, was mir jeden Tag
die Gläubigen wiederholen, von denen ich nach dem
Kloster die Eier, die Schinken und das Geld trage.«
Dieser erste Teil der Rede von Chicot brachte eine
große Wirkung auf die Zuhörer hervor.
Chicot ließ dem Beifallsgemurmel, das er angeregt
hatte, Zeit, sich auszubilden und hernach wieder zu
legen, und fuhr dann fort:
»Man wird mir vielleicht einwenden, die Kirche
habe einen Abscheu vor dem Blute; ecclesia abhorret a
sanguine. Doch bemerkt wohl, meine lieben Brüder,
der Gottesgelehrte sagt nicht, vor welchem Blute die
Kirche einen Abscheu habe, und ich würde einen
Ochsen gegen ein Ei wetten, dass er in keinem Falle
von dem Blute der Ketzer sprechen wollte. In der Tat:
Fons malus corruptorum sanguis heriticorum autem
pessimus! Und dann noch ein anderer Beweis, meine
Brüder: ich habe gesagt die Kirche! Doch wir sind

nicht allein die Kirche, Bruder Monsoreau, der vorhin
so beredt gesprochen, hat, ich bin es fest überzeugt,
sein Oberstjägermeisters-Messer am Gürtel. Bruder La
Hurière handhabt den Spieß mit großer Leichtigkeit.
Veru agreste, lethiferum tamen instrumentum. Ich
selbst, der ich mit Euch spreche, meine Brüder, ich
Jacques Nepomucène Gorenflot, habe die Muskete in
der Champagne getragen und Hugenotten bei der
Predigt niedergeschossen. Das wäre eine für mich
hinreichende Ehre gewesen und ich hätte mein
Paradies bereits gemacht. Ich glaubte es wenigstens,
als
man
plötzlich
in
meinem
Gewissen
Bedenklichkeiten erhob: die Hugenotten waren, ehe
man sie verbrannte oder niederschoss, ein wenig
geschändet worden. Es scheint, dies verdarb die
schöne Handlung, wenigstens wie mir mein
Beichtvater sagte . . . Ich beeilte mich auch, in einen
Orden einzutreten, und um die Befleckung zu tilgen,
welche die Ketzer in mir zurückgelassen hatten, tat ich
von diesem Augenblick an das Gelübde, den Rest
meiner Tage in Enthaltsamkeit hinzubringen und nur
noch gute Katholiken zu besuchen.«
Dieser zweite Teil der Rede hatte einen nicht
minder günstigen Erfolg als der erste, und Jeder schien
die Mittel zu bewundern, deren sich der Herr bedient
hatte, um die Bekehrung von Bruder Gorenflot zu

bewerkstelligen.
Es mischte sich auch einiges Beifallklatschen in das
Gemurmel der Billigung, Chicot verbeugte sich
bescheiden vor der Versammlung und fuhr fort:
»Es bleibt uns noch übrig, von den Führern zu
sprechen, die wir uns gegeben haben, und über die
sich, wie es mir, dem armen, unwürdigen Genovever,
vorkommt, wohl etwas sagen lässt. Es ist allerdings
schön, und besonders klug, sich in der Nacht unter
einer Kutte hereinzuschleichen und den Bruder
Gorenflot predigen zu hören, doch es scheint mir, die
Pflicht solcher Mandatare darf sich nicht hierauf
beschränken. Eine so große Behutsamkeit gibt den
verdammten Hugenotten zu lachen, während sie im
Ganzen, wenn es sich um Degenstiche handelt,
Wütende sind. Ich verlange also, dass wir eine Haltung
annehmen, welche würdiger ist der Leute von Herz,
wie wir sind, oder vielmehr wie wir scheinen wollen.
Was ist es, was wir wünschen? Die Vertilgung der
Ketzerei . . . Nun wohl, das lässt sich auf allen
Dächern ausschreien. Wir wollen durch die Straßen
von Paris, unsere schöne Haltung und unsere guten
Partisanen zur Schau stellend, wie eine heilige
Prozession marschieren und nicht wie die Diebe in der
Nacht, welche an allen Kreuzwegen schauen, ob die
Wache nicht komme. Doch wer ist der Mann, der das

Beispiel hierzu geben wird? Sprecht. Ich, Jacques
Nepomucène Gorenflot, ich, der unwürdige Bruder
des Sainte-Geneviève-Ordens, ich, der demütige und
arme Almosensammler dieses Klosters, ich werde es
sein, der, den Kürass auf dem Rücken, die
Pickelhaube auf dem Kopfe und die Muskete auf der
Schulter, wenn es sein muss, an der Spitze von guten
Katholiken marschiert, die ihm folgen wollen, und das
werde ich tun, wäre es auch nur, um die Häupter
erröten zu machen, welche sich verbergen, als handelte
es sich bei der Verteidigung der Kirche darum, irgend
eine Dirnengeschichte im Streite zu behaupten.«

Die Rede von Chicot entsprach den Gefühlen einer
großen Anzahl von Mitgliedern der Ligue, welche
nicht die Notwendigkeit einsahen, auf einem andern
Wege auf das Ziel loszugehen, als auf dem Wege,
dessen Schranke sechs Jahre vorher die
Bartholomäusnacht geöffnet hatte, und die folglich

durch die Langsamkeit und das Zögern der Führer in
Verzweiflung gebracht wurden. Diese Rede, sagen wir,
entzündete das heilige Feuer in allen Herzen, und
außer drei Kapuzen, welche schweigsam blieben, rief
die ganze Versammlung: »Es lebe die Messe! Heil
dem braven Bruder Gorenflot! Die Prozession! die
Prozession!«
Die Begeisterung wurde um so lebhafter erregt, als
sich der Eifer des würdigen Bruders zum ersten Male
unter einem solchen Lichte zeigte. Bis dahin hatten ihn
seine vertrautesten Freunde allerdings zur Zahl der
Eifrigen gerechnet, doch derjenigen Eifrigen, welche
das Gefühl der Selbsterhaltung in den Schranken der
Klugheit bleiben ließ. Aus dieser Halbtinte, in der er
sich gehalten hatte, warf sich der Bruder Gorenflot,
plötzlich zum Kriege gewaffnet, in das glänzende Licht
der Arena; es herrschte ein gewaltiges Erstaunen, das
eine große Wiedereinsetzung und Ehrenerklärung
herbeiführte, und Viele gingen in ihrer Bewunderung
so weit, dass sie Bruder Gorenflot, der die erste
Prozession predigte, auf eine Höhe mit Peter dem
Einsiedler stellten, welcher den ersten Kreuzzug
gepredigt hatte.
Zum Unglück oder zum Glück für denjenigen,
welcher diese Begeisterung hervorgerufen hatte, lag es
nicht im Plane der Führer, ihn seinen Lauf nehmen zu

lassen. Einer von den drei schweigsamen Mönchen
neigte sich an das Ohr des Mönchleins, und die
Flötenstimme des Kindes ertönte sogleich unter dem
Gewölbe, dreimal aufrufend:
»Meine Brüder, die Stunde zum Rückzug hat
geschlagen, die Sitzung ist aufgehoben.«
Die Mönche standen brummend auf, und während
sie bei der nächsten Sitzung einstimmig die von dem
braven Bruder Gorenflot beantragte Prozession zu
fördern sich gelobten, schlugen sie langsam den Weg
nach der Türe ein. Viele näherten sich dem
Rednerstuhle, um den Bruder Almosensammler zu
beglückwünschen, wenn er von der Tribüne
herabsteigen würde, auf der er einen so großen Erfolg
gehabt hatte. Doch bedenkend, von Nahem gehört,
dürfte seine Stimme, in der er einen gewissen
gascognischen Accent nie auszumerzen im Stande
gewesen war, erkannt werden; von Nahem gesehen,
könnte sein Körper einiges Staunen erregen, insofern
er in senkrechter Linie sechs bis sieben Zoll mehr bot,
als Bruder Gorenflot, welcher allerdings im Geiste
seiner Zuhörer gewachsen war, doch nur moralisch, —
dies bedenkend, warf sich Chicot auf die Knie und
schien, wie Samuel, in ein Gespräch unter vier Augen
mit dem Herrn vertieft.

Man achtete also seine Extase, und Jeder wanderte
nach dem Ausgang mit einer Aufregung, welche unter
der Kapuze, in deren Falten man Öffnungen für die
Augen gelassen hatte, Chicot sehr belustigte.
Doch der Zweck von Chicot war gleichsam verfehlt.
Was ihn bewogen hatte, ohne sich einen Urlaub zu
erbitten, Heinrich III. zu verlassen, war der Anblick
des Herzogs von Mayenne. Was ihn bewogen hatte,
nach Paris zurückzukehren, war der Anblick von
Nicolas David. Chicot hatte, wie gesagt, das doppelte
Gelübde einer Rache getan, doch er war ein zu kleiner
Kamerad, um einen Prinzen aus dem Hause
Lothringen anzugreifen, oder er musste, um es
ungestraft zu tun, lange und geduldig auf eine
Gelegenheit warten. Nicht dasselbe fand bei Nicolas
David statt, der nur ein einfacher normannischer
Advokat war, allerdings ein sehr verschmitzter
Bursche, welcher, ehe er in den Advokatenstand trat,
das Soldatenhandwerk trieb, und als Soldat
Fechtmeister war. Doch ohne Fechtmeister zu sein,
bildete sich Chicot ein, er verstehe ganz anständig mit
dem Rapiere zu spielen; die große Frage war für ihn
also, seinen Feind wieder aufzufinden, und hatte er ihn
einmal aufgefunden, so stellte er sein Leben wie die
alten Ritter unter den Schutz seines guten Rechtes und
seines Schwertes.

Chicot betrachtete also alle Mönche, während sie
hinter einander weggingen, um wo möglich unter den
Kutten und Kapuzen die lange, und magere Gestalt
von Meister Nicolas zu erkennen, als er plötzlich
wahrnahm, dass jeder Mönch beim Weggehen einer
Prüfung, der beim Eintritte ähnlich, unterworfen
wurde, und aus seiner Tasche irgend ein Zeichen
ziehend sein Exeat nur erhielt, wenn es ihm der Bruder
Pförtner nach Beschauung dieses Zeichens gegeben
hatte. Chicot glaubte sich Anfangs getäuscht zu haben;
doch sein Zweifel verwandelte sich bald in Gewissheit,
und diese Gewissheit machte den Schweiß an den
Wurzeln seiner Haare hervorbrechen.
Bruder Gorenflot hatte ihm wohl das Zeichen
angegeben, mit dessen Hilfe man eintreten konnte,
aber er hatte vergessen, ihm das Zeichen zu weisen,
mit dem man hinauszukommen vermochte.

XX.
Wie Chicot, genötigt in der Kirche der Abtei zu bleiben,
Dinge hörte und sah, welche zu sehen und zu hören
sehr gefährlich war.
Chicot beeilte sich, vom Rednerstuhle herabzusteigen
und sich unter die letzten Mönche zu mischen, um wo
möglich das Zeichen zu erkennen, mit dessen Hilfe
man die Straße zu erreichen vermochte, und sich
dieses Zeichen zu verschaffen, wenn es noch Zeit
wäre. Nachdem er die Verspäteten eingeholt und
seinen Kopf über ihre Köpfe gestreckt hatte, erkannte
Chicot, dass das Ausgangszeichen ein als Stern
geschnittener Denier war.
Unser Gascogner hatte eine große Anzahl Deniers
in seiner Tasche, doch leider hatte keiner diesen
besonderen Schnitt, der um so ungewöhnlicher war, als
er für immer ein auf eine solche Art verstümmeltes
Stück aus dem Geldumlauf verbannte.
Chicot überschaute die Lage der Dinge mit einem
Blicke. Konnte er an der Türe seinen gesternten
Denier nicht vorzeigen, so würde er als ein falscher
Bruder erkannt; da sich natürlich die Untersuchung
durchaus nicht hierauf für Meister Chicot, den Narren

des Königs, ein Amt, das ihm große Vorrechte im
Louvre und in den andern Schlössern verlieh, aber in
der Sainte-Geneviève-Abtei, besonders unter den
obwaltenden Umständen, viel von seiner Wunderkraft
verlor, da sich, sagen wir, die Untersuchung hierauf
nicht beschränken würde, so war Chicot in einer Falle
gefangen; er erreichte den Schatten eines Pfeilers und
kauerte sich in die Ecke eines Beichtstuhles, der an die
Ecke dieses Pfeilers angelehnt war.
»Und dann,« sprach Chicot zu sich selbst, »indem
ich mich zu Grund richte, stürze ich zugleich meinen
einfältigen Souverain in das Verderben, den ich
dummer Weise liebe, obgleich ich ihm Grobheiten
mache und Beleidigungen sage. Es wäre allerdings
besser gewesen, in das Gasthaus zum Füllhorn
zurückzukehren, um Bruder Gorenflot wieder
aufzusuchen; doch zu dem Unmöglichen ist Niemand
verpflichtet.«
Und während er so mit sich selbst sprach, das heißt,
mit einem Gegenredner, der am meisten dabei
interessiert ist, kein Wort von dem zu sagen, was er
vernimmt, verbarg sich Chicot, so gut er konnte,
zwischen der Ecke seines Beichtstuhles und dem
Simswerke seines Pfeilers.
Dann hörte er den Chorknaben von dem Eingange

aus rufen:
»Ist Niemand mehr da? Man wird sogleich die, Türe
schließen.«
Keine Stimme antwortete.
Chicot streckte den Hals aus und sah wirklich die
Kapelle leer, mit Ausnahme von drei mehr als je in
ihre Kutten gewickelten Mönchen, welche in den
Lehnstühlen saßen, die man ihnen mitten in das Chor
gebracht hatte.
»Gut,« dachte Chicot, »wenn man nur die Fenster
nicht schließt, mehr verlange ich nicht.«
»Machen wir die Runde,« sagte der Chorknabe zu
dem Bruder Pförtner.
»Gottes Tod! das ist ein Mönchlein, welches ich im
Herzen trage,« sprach Chicot.
Der Bruder Pförtner zündete eine Kerze an und
begann, gefolgt von dem Chorknaben, in der Kirche
umherzugehen.
Es war kein Augenblick zu verlieren. Der Bruder
Pförtner und seine Kerze mussten auf vier Schritte an
Chicot Vorüberkommen, dessen Entdeckung dann
keinem Zweifel mehr unterlag. Chicot wandte sich
geschickt um den Pfeiler, blieb im Schatten, bis sich
der Schatten drehte, öffnete den Beichtstuhl, der nur
mit der Klinke geschlossen war, und schlüpfte in das

längliche Gehäuse, dessen Türe er hinter sich zuzog,
nachdem er sich darin niedergesetzt hatte.
Der Bruder Pförtner und das Mönchlein gingen auf
vier Schritte an ihm vorüber, und Chicot sah durch das
geschnitzte Gitterwerk auf sein Gewand das Licht der
Kerze strahlen, die ihnen leuchtete.
»Den Teufel!« sagte Chicot zu sich selbst, der
Bruder Pförtner, das Mönchlein und diese drei
Mönche werden nicht ewig in der Kirche bleiben; sind
sie weggegangen, so setze ich die Stühle auf die
Bänke, den Pelion auf den Ossa, wie Herr Ronsard
sagt, und entfliehe durch das Fenster.«
»Ah! ja, durch das Fenster,« fuhr Chicot, sich selbst
antwortend, fort, »doch wenn ich vor dem Fenster bin,
so werde ich mich in dem Hofe befinden, und der Hof
ist nicht die Straße. Ich glaube, es ist noch bester, ich
bringe die Nacht im Beichtstuhle zu. Das Gewand von
Gorenflot ist warm; es wird eine minder heidnische
Nacht sein, als die, welche ich anderswo zugebracht
hätte, und ich rechne: sie zu meinem Heile.«
»Lösche die Lampen aus,« sagte der Chorknabe,
»lösche sie aus, damit man außen gut sieht, die
geistliche Versammlung sei vorbei.«
Der Pförtner erstickte sogleich mit Hilfe eines
ungeheuren Löschhornes die zwei Lampen des

Schiffes, das sodann in eine grabartige Finsternis
versank.
Dann löschte er die des Chors aus.
Die Kirche war nur noch durch den bleichen Strahl
erleuchtet, den ein Wintermond mit großer Mühe
durch die gemalten Scheiben dringen ließ.
Nach dem Lichte erlosch auch das Geräusch.
Die Glocke schlug Mitternacht.
»Gottes Barmherzigkeit!« sagte Chicot, »um
Mitternacht in einer Kirche; wenn mein Sohn
Henriquet an meiner Stelle wäre, hätte er schön Angst.
Zum Glücke sind wir von minder furchtsamer
Beschaffenheit. Vorwärts, Chicot, mein Freund, guten
Abend und gute Nacht.«
Nachdem Chicot diesen Wunsch an sich gerichtet
hatte, machte er es sich so bequem als möglich in
seinem Beichtstuhle, stieß den kleinen inneren Riegel
vor, um zu Hause zu sein, und schloss die Augen.
Seine Augenlider waren ungefähr zehn Minuten mit
einander verbunden, und durch die ersten Dünste des
Schlafes gestört, sah sein Geist in dem
Geheimnisvollen, schwankenden Lichte, das die
Abenddämmerung des Gedankens bildet, eine Menge
unentschiedener Gestalten, als ein starker Schlag auf
eine Glocke in der Kirche erscholl und zitternd sich in

ihren Tiefen verlor.
»Oho!« sagte Chicot, die Augen wieder öffnend und
die Ohren spitzend: »was soll das bedeuten?«
Gleichzeitig entzündete sich die Lampe des Chors
wieder und beleuchtete mit ihrem ersten Reflexe die
drei Mönche, welche immer noch auf derselben Stelle
und in derselben Unbeweglichkeit neben einander
saßen.
Chicot war nicht ganz frei von einer gewissen
Furcht; denn so viel er auch Mut besaß, so gehörte
doch unser Gascogner seiner Zeit an, und seine Zeit
war die phantastischer Überlieferungen und
furchtbarer Legenden.
Er machte sachte das Zeichen des Kreuzes und
murmelte dabei ganz leise:
»Vade retro Satanas!«
Doch da die Lichter nicht mit dem Zeichen unserer
Erlösung erloschen, was sie sicher getan hätten, wenn
es höllische gewesen wären: da die drei Mönche trotz
des Vade retro an ihren Plätzen blieben, so fing der
Gascogner an zu glauben, er hätte es mit natürlichen
Lichtern, und wenn nicht mit Mönchen, doch mit
Männern in Fleisch und Knochen zu tun.
Chicot schüttelte sich darum nicht minder, von dem
Schauer des Erwachenden erfasst, zu dem das Beben

des Menschen hinzukommt, der Furcht hat.
In diesem Augenblick erhob sich langsam eine von
den Platten des Chors und blieb auf ihrer schmalen
Base aufgerichtet. Eine graue Kapuze zeigte sich am
Rande der schwarzen Öffnung, dann erschien ein
ganzer Mönch und fasste Fuß auf dem Marmor,
während sich die Platte wieder sachte hinter ihm
schloss.
Bei diesem Anblick
vergaß Chicot die Probe,
die er so eben versucht
hatte, und hörte auf,
Vertrauen
auf
die
Beschwörung zu setzen,
welche
er
für
entscheidend hielt. Seine
Haare sträubten sich auf
seinem Haupt, und er
glaubte einen Augenblick,
alle Priore, Äbte und
Dekane
von
SainteGeneviève bis auf Pierre
Boudin, den Vorgänger
des
gegenwärtigen
Superiors, würden in ihren Gräbern, welche in der
Gruft lagen, wo einst die Mönche von Sainte-

Geneviève schlummerten, wiedererstehen und nach
dem Beispiele, das man ihnen gegeben, mit ihren
knochigen Schädeln die Platten des Chors aufheben.
Doch dieser Zweifel dauerte nicht lange.
»Bruder Monsoreau,« sagte einer von den drei
Mönchen des Chors zu demjenigen, welcher auf eine
so seltsame Weise erschienen war, »ist der Erwartete
angekommen?«
»Ja, Messeigneurs, und er harrt außen,« antwortete
derjenige, an welchen die Frage gerichtet war.«
»Öffnet ihm die Türe, und er mag zu uns kommen.«
»Gut,« sagte Chicot, »es scheint, die Komödie hat
zwei Akte; ich habe nur den ersten gesehen. Zwei
Akte! schlechter Zuschnitt.«
Und während Chicot mit sich selbst scherzte, fühlte
er nichtsdestoweniger einen letzten Schauer, der
tausend scharfe Spitzen aus dem Sitze, auf welchem er
saß, hervorspringen zu machen schien.
Der Bruder Monsoreau stieg indessen eine von den
Treppen hinab, die vom Schiffe in das Chor führten,
und öffnete die bronzene Türe, welche in die zwischen
den zwei Treppen liegende Gruft ging.
Zu gleicher Zeit ließ der Mönch in der Mitte seine
Kapuze nieder und enthüllte die große Narbe, ein
edles Zeichen, an dem die Pariser mit so viel

Trunkenheit denjenigen erkannten, welcher für den
Helden der Katholiken galt, bis er ihr Märtyrer werden
würde.
»Der große Heinrich von Guise in Person, derselbe,
den Seine sehr einfältige Majestät in la Charité
beschäftigt glaubt. Ah! ich begreife nun. Derjenige,
welcher zu seiner Rechten sitzt und die Anwesenden
gesegnet hat, ist der Kardinal von Lothringen, während
ich in dem Vermummten zu seiner Linken, der mit
dem Chorknaben sprach, Monseigneur von Mayenne,
meinen Freund, erkenne; doch wo den Teufel! befindet
sich bei Allem dem Meister Nicolas David?«
In der Tat, als sollten sogleich die Vermutungen von
Chicot bestätigt werden, fielen die Kapuze des
Mönches rechts und die Kapuze des Mönches links
zurück und entblößten den gescheiten Kopf, die breite
Stirne und das durchdringende Auge des berühmten
Kardinals und das unendlich gemeinere Gesicht des
Herzogs von Mayenne.
»Ah! ich erkenne dich, heilige, aber sichtbare
Dreieinigkeit,« sagte Chicot! »Nun wollen wir sehen,
was du machst, ich bin ganz Auge; wir wollen hören,
was du sprichst, ich bin ganz Ohr.«
In diesem Augenblick war Herr von Monsoreau an
der eisernen Türe der Gruft angelangt, die sich vor

ihm öffnete.
»Habt Ihr geglaubt, er würde erscheinen?« fragte
der Balafré seinen Bruder, den Kardinal.
»Ich glaubte es nicht nur, sondern ich habe sogar
unter meinem Rocke Alles, was man braucht, um das
heilige Ölfläschchen zu ersetzen.«
Nahe genug bei der Dreieinigkeit, wie er sie nannte,
um Alles zu sehen und Alles zu hören, sah nun Chicot
unter dem schwachen Schimmer der Lampe eine
Büchse von Vermeil mit getriebener Arbeit in Relief
glänzen.
»Halt,« sagte Chicot, »es scheint, man will irgend
Jemand salben. Wie sich das gut trifft . . . ich habe
immer eine Salbung zu sehen gewünscht.«
Während dieser Zeit kamen ungefähr zwanzig
Mönche, den Kopf in ungeheuren Kapuzen verborgen,
aus der Türe der Gruft hervor und stellten sich in das
Schiff. Ein Einziger stieg, geführt von Herrn von
Monsoreau, die Treppe des Chors hinauf und nahm
seinen Platz in einem Chorstuhle, oder vielmehr auf
der Stufe dieses Stuhles.
Der Chorknabe, welcher wieder erschienen war,
holte ehrfurchtsvoll die Befehle des Mönches rechts
ein, und verschwand sodann.
Der Herzog von Guise ließ seinen Blick auf dieser

Versammlung umhergehen, welche, um fünf Sechstel
weniger
zahlreich
als
die
erste,
aller
Wahrscheinlichkeit nach eine Versammlung von
Auserwählten war, und sprach, nachdem er sich
versichert hatte, dass ihn nicht nur Jedermann hörte,
sondern auch mit Ungeduld hörte:
»Freunde, die Zeit ist kostbar; ich gehe also gerade
auf das Ziel los. Ihr habt so eben, ich setze voraus, Ihr
nahmt an der ersten Versammlung Anteil, Ihr habt so
eben, sage ich, in den Berichten einiger Mitglieder der
katholischen Ligue die Klagen von denjenigen des
Bündnisses vernommen, welche der Kälte und sogar
des bösen Willens einen von den Vornehmsten unter
uns, den dem Throne am nächsten stehenden Prinzen,
beschuldigen. Der Augenblick ist gekommen, um
diesem Prinzen das zu geben, was wir ihm an Achtung
und Gerechtigkeit schuldig sind; Ihr werdet ihn selbst
hören und beurteilen, Ihr, denen es am Herzen liegt,
den Hauptzweck der heiligen Ligue zu erfüllen, ob
Eure Führer die Vorwürfe der Trägheit und Kälte
verdienen, die ihnen so eben von einem der Brüder der
heiligen Ligue, den wir in unser Geheimnis
einzuweihen nicht für geeignet erachteten, von dem
Mönche Gorenflot gemacht worden sind.«
Bei diesem Namen, welchen der Herzog von Guise
mit einem Tone aussprach, der seine schlimmen

Absichten gegen den kriegerischen Genovever
enthüllte, konnte sich Chicot in seinem Beichtstuhle
einer Heiterkeit nicht enthalten, die, wenn auch
stumm, darum doch in Betracht der hohen Personen,
welche den Gegenstand derselben bildeten, durchaus
nicht am Platze war.
»Meine Brüder,« fuhr der Herzog fort, »der Prinz,
dessen Mitwirkung man uns versprochen hatte, der
Prinz, auf dessen einfache Beipflichtung, ich will gar
nicht sagen Gegenwart, wir kaum zu hoffen wagten,
der Prinz ist hier.«
Alle Blicke richteten sich neugierig auf den Mönch,
der zur Rechten der drei lothringischen Fürsten auf
der Stufe des Chorsitzes stand.
»Monseigneur,« sprach der Herzog von Guise, sich
an denjenigen wendend, welcher für den Augenblick
der Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit war,
»der Willen Gottes scheint mir offenkundig, denn da
Ihr Euch entschlosst, uns beizutreten, so war das, was
wir getan, wohl getan. Nun eine Bitte, Hoheit: schlagt
Eure Kapuze zurück, damit die Getreuen mit ihren
eigenen Augen sehen, dass Ihr das Versprechen haltet,
welches wir ihnen in Eurem Namen geleistet haben,
ein so schmeichelhaftes Versprechen, dass sie ihm
keinen Glauben zu schenken wagten.«

Der Geheimnisvolle Mensch, den Heinrich von
Guise so angeredet hatte, legte seine Hand an seine
Kapuze, schlug sie auf seine Schultern zurück, und
Chicot, der unter dieser Kutte irgend einen
lothringen'schen Prinzen, von dem er noch nicht hätte
sprechen hören, zu finden erwartete, sah zu seinem
Erstaunen den Kopf des Herzogs von Anjou
hervorkommen; dieser Kopf aber war bei dem Scheine
der düsteren Lampe so bleich, dass er der einer
Marmorstatue zu sein schien.
»Oho!« sagte Chicot, »unser Bruder von Anjou! er
wird also nicht müde werden, mit den Köpfen von
Andern um den Thron zu spielen.«
»Es lebe Monseigneur, der Herzog von Anjou,«
riefen alle Anwesende.
Franz wurde noch bleicher als zuvor.
»Habt nicht bange, Monseigneur,« sprach Heinrich
von Guise, »diese Kapelle ist taub und die Türen sind
wohl verschlossen.«
»Glückliche Vorsicht,« sagte Chicot zu sich selbst.
»Meine Brüder,« sprach der Graf von Monsoreau,
»Seine Hoheit wünscht einige Worte an die
Versammlung zu richten.«
»Ja, ja, er spreche,« riefen alle Stimmen, »wir
hören.«

Die drei lothringischen Prinzen wandten sich gegen
den Herzog von Anjou um und verbeugten sich vor
ihm.
Der Herzog von Anjou stützte sich auf die Arme
seines Chorstuhles; man hätte glauben sollen, er wäre
dem Fallen nahe.
»Meine Herren,« sagte er mit einer so dumpfen,
zitternden Stimme, dass man kaum die Worte, die er
sprach, hören konnte, »meine Herren, ich lebe der
Überzeugung, dass Gott, der oft unmerklich und ganz
in der Stille bei den Dingen dieser Welt erscheint, im
Gegenteil seine durchdringenden Augen beständig auf
uns gerichtet hält und nur so stumm und sorglos, wie
man glauben dürfte, bleibt, um eines Tages durch
einen kräftigen, ausfallenden Schlag bei den
Unordnungen, welche die tollen Bestrebungen
menschlicher Geschöpfe veranlassen, in das Mittel zu
treten.«
Der Anfang der Rede des Herzogs war, wie sein
Charakter, ziemlich finster; es hoffte auch Jeder, es
würde ein wenig Licht auf die Gedanken Seiner
Hoheit fallen, damit man sie tadeln oder ihnen seinen
Beifall schenken könnte.
Der Herzog fuhr mit einer etwas sichereren Stimmt
fort:

»Ich habe auch meine Augen auf die Welt geworfen,
und da ich nicht ihre ganze Oberfläche mit meinem
schwachen Blicke umfassen konnte, so heftete ich sie
auf Frankreich. Was sah ich dann in diesem ganzen
Reiche? die heilige Religion Christi in ihren erhabenen
Grundfesten erschüttert, die wahren Diener Gottes
zerstreut und geächtet. Ich erforschte nun die Tiefen
des Abgrundes, den seit zwanzig Jahren die Ketzereien
geöffnet haben, welche unter dem Vorwande, sicherer
Gott zu erreichen, den Glauben untergraben, und
meine Seele war wie die des Propheten von Schmerzen
überströmt.«
Ein Gemurmel des Beifalls durchlief die
Versammlung. Der Herzog hatte seine Sympathie für
die Leiden der Kirche geoffenbart, was beinahe eine
Kriegserklärung gegen diejenigen war, welche die
Kirche leiden machten.
»Mitten unter diesem tiefen Kummer,« fuhr der
Prinz fort, »drang zu mir das Gerücht, dass mehrere
edle Herren, fromme Freunde der Gebräuche unserer
Vorfahren, den erschütterten Altar zu befestigen
suchten. Ich schaute umher, und es kam mir vor, als
wohnte ich bereits dem jüngsten Gerichte bei, und als
hätte Gott in zwei Körper die Verworfenen und die
Auserwählten getrennt. Auf einer Seite waren jene,
und ich wich voll Abscheu zurück; auf der andern

Seite waren die Auserwählten, und ich ging hin und
warf mich in ihre Arme. Meine Brüder, hier bin ich.«
»Amen!« sagte ganz leise Chicot.
Doch dies war eine unnötige Vorsicht: Chicot hätte
ganz laut antworten können, und seine Stimme wäre
unter dem Beifallsgeschrei und den Bravo's, die sich
bis zu den Gewölben der Kapelle erhoben, doch nicht
gehört worden.
Die drei lothringischen Prinzen, welche das Zeichen
zum Beifall gegeben hatten, ließen denselben wieder
sich legen; dann machte der Kardinal, der am nächsten
bei dem Herzog war, noch einen Schritt gegen ihn und
sprach:
»Ihr seid freiwillig unter uns gekommen?«
»Vollkommen freiwillig, mein Herr.«
»Wer hat Euch von dem heiligen Geheimnis
unterrichtet?«
»Mein Freund, ein für die Religion eifriger Mann,
der Herr Graf von Monsoreau.«
»Nun, da Eure Hoheit zu den Unsrigen gehört,«
sprach der Herzog von Guise, »wollt die Güte haben,
Monseigneur, uns zu sagen, was Ihr für das Wohl der
heiligen Ligue zu tun gedenkt?«
»Ich gedenke der katholischen, römisch
apostolischen Religion in allen ihren Forderungen und

Bedürfnissen zu dienen,« antwortete der Neophyt.
»Heilige Jungfrau! bei meiner Seele, das sind große
Dummköpfe, dass sie sich verbergen, um solche Dinge
zu sagen,« sprach Chicot zu sich selbst. »Warum
schlagen sie das nicht ganz einfach Heinrich III.,
meinem erhabenen Herrn, vor? Alles dies wäre ihm
ganz genehm . . . Prozessionen, Geißelungen,
Ausrottungen der Ketzerei wie in Rom, Scheiterhaufen
und Auto da fe, wie in Flandern und Spanien. Doch
das ist das einzige Mittel, zu machen, dass dieser gute
Fürst Kinder bekommt. Bei Gott! ich habe große Lust,
aus meinem Beichtstuhle vorzutreten und mich
ebenfalls zu zeigen, so sehr rührt mich dieser liebe
Herzog von Anjou! Fahre fort, würdiger Bruder Seiner
Majestät, edler Einfaltspinsel, fahre fort.«
Und der Herzog von Anjou, als wäre er für die
Ermutigung empfänglich gewesen, fuhr in der Tat fort.
»Doch das Interesse der Religion,« sprach er, »ist
nicht das einzige Ziel, das die Edelleute sich vorsetzen
müssen. Ich meinerseits, ich habe noch ein anderes
wahrgenommen.«
»Potztausend,« sagte Chicot, »ich bin auch ein
Edelmann, das interessiert mich also wie die Andern;
sprich Anjou, sprich!«
»Monseigneur, man hört Eure Hoheit mit der

tiefsten Aufmerksamkeit,« sagte der Kardinal von
Guise.
»Und unsere Herzen schlagen vor Hoffnung,« fügte
Herr von Mayenne bei.
»Ich werde mich also erklären,« fuhr der Herzog
von Anjou fort, indem er mit seinem Blicke die
finsteren Tiefen der Kapelle durchforschte, als wollte
er sich versichern, dass seine Worte nur in Ohren
fielen, welche dieselben zu empfangen würdig wären.
Herr von Monsoreau begriff die Furcht des Prinzen
und beruhigte ihn durch ein Lächeln und einen höchst
bezeichnenden Blick.
»Wenn nun ein Edelmann an das gedacht hat, was
er Gott schuldig ist,« sagte der Herzog unwillkürlich
die Stimme dämpfend, »so denkt er an sein . . . «
»Bei Gott! an seinen König,« flüsterte Chicot, »das
ist bekannt.«
»An sein Vaterland,« sprach der Herzog von Anjou,
»und es fragt sich, ob sein Vaterland die ganze ihm
gebührende Ehre und die ihm als seinen Anteil
bestimmte Wohlfahrt genieße; denn ein guter
Edelmann bezieht seine Vorteile zuerst von Gott und
dann von dem Lande, dessen Kind er ist.«
Die Versammlung spendete diesen Worten den
heftigsten Beifall.

»Nun, und der König?« sprach Chicot, »von dem
armen Monarchen ist also nicht mehr die Rede, und
ich, der ich glaubte, wie es auf der Pyramide von
Juvisy geschrieben steht, man sage, immer: Gott, die
Ehre und die Frauen.«
»Ich frage mich also fuhr der Herzog von Anjou,
dessen hervorspringende Backenknochen sich
allmählich mit einer fieberhaften Röte überzogen, fort,
»ich frage mich also, ob mein Land sich des Friedens
und des Glückes erfreue, wie es dieses so süße und so
schöne Vaterland, das man Frankreich nennt, verdient,
und ich sehe mit Schmerz, dass dem nicht so ist.«
»In der Tat, meine Brüder, der Staat findet sich
zerrissen durch verschiedenartige Willens- und
Geschmacksrichtungen, von denen die einen so
mächtig sind, als die andern. Bei der Schwäche eines
obersten Willens, der, vergessend, dass er Alles zum
Wohl seiner Untertanen beherrschen muss, sich dieses
königlichen Grundsatzes nur in launenhaften
Zwischenräumen und stets auf eine so widersinnige
Weise erinnert, dass seine energischen Akte nur statt
haben, um das Schlimme zu tun, muss man allerdings
dem unseligen Geschicke Frankreichs oder der
Verblendung seines Oberhauptes dieses Unglück
zuschreiben. Doch obgleich wir die wahre Quelle nicht
kennen, oder sie nur vermuten, so ist das Unglück

darum nicht minder wahr und wirklich vorhanden, und
ich beschuldige desselben entweder die durch
Frankreich gegen die Religion begangenen
Verbrechen, oder die durch gewisse falsche Freunde
des Königs mehr als durch den König selbst verübten
Gottlosigkeiten. Daraus erfolgte, meine Herren, dass
ich mich in dem einen oder in dem andern Falle als ein
Diener des Altars und des Thrones mit denjenigen
verbinden musste, welche durch alle Mittel die
Vertilgung der Ketzerei und den Untergang treuloser
Räte zu bewerkstelligen suchen. Das ist es, meine
Herren, was ich für die Ligue tun will, indem ich mich
mit Euch verbinde.«
»Oho!« murmelte Chicot mit ganz erstaunten
Augen, »das Ende eines Ohres schaut hervor und es ist
nicht, wie ich Anfangs geglaubt habe, ein Eselsohr,
sondern ein Fuchsohr.«
Dieser Eingang des Herzogs von Anjou, welcher
unseren durch drei Jahrhunderte von der Politik jener
Zeit getrennten Lesern vielleicht etwas lang
vorgekommen ist, hatte die Anwesenden dergestalt
interessiert, dass sich die meisten derselben dem
Prinzen näherten, um keine Silbe von dieser Rede zu
verlieren, welche der Prinz mit einer immer dunkleren
Stimme sprach, je mehr der Sinn seiner Worte klar
wurde.

Das Schauspiel war nun seltsam. Die Anwesenden,
ungefähr fünf und zwanzig bis dreißig an der Zahl,
ließen, die Kapuzen zurückgeschlagen, edle, kühne,
aufgeweckte, von Neugierde funkelnde Gesichter
erschauen, und gruppierten sich so unter dem Scheine
der einzigen Lampe, welche die Szene beleuchtete.
Große Schatten verbreiteten sich in allen andern
Teilen des Gebäudes, und diese schienen dem Drama,
das auf einem Punkte vorging, gleichsam fremd zu
sein.
Mitten in der Gruppe unterschied man das bleiche
Gesicht des Herzogs von Anjou, dessen Stirnknochen
seine tief liegenden Augen verbargen, während sein
Mund, wenn er sich öffnete, der unheimliche Rachen
eines Totenkopfes zu sein schien.
»Monseigneur,« sprach der Herzog von Guise,
»indem ich Eurer Hoheit für die Worte, die Ihr
gesprochen, danke, glaube ich Euch bemerken zu
müssen, dass Ihr von Männern umgeben seid, welche
nicht nur den Grundsätzen, zu denen Ihr Euch
bekennt, sondern auch der Person Eurer Königlichen
Hoheit selbst zugetan sind, eine Behauptung, von der
Euch, solltet Ihr daran zweifeln, die Folge der Sitzung
auf eine kräftigere Weise, als Monseigneur wohl
denken mag, überzeugen dürfte.«

Der Herzog von Anjou verbeugte sich und warf
während er sich wieder erhob einen unruhigen Blick
auf die Versammlung.
»Oho!« murmelte Chicot, »wenn ich mich nicht
täusche, so war Alles, was ich bis jetzt gesehen habe,
nur ein Vorspiel, und es wird hier etwas Wichtigeres
vorgehen, als alle die Fadheiten, welche bis daher
gesagt und getan worden sind.«
»Monseigneur,« sprach der Kardinal, dem der Blick
des Prinzen nicht entgangen war, »sollte Eure Hoheit
zufällig irgend eine Furcht haben, so werden sie
hoffentlich schon die Namen derjenigen, von welchen
sie in diesem Augenblick umgeben ist, beruhigen. Hier
sind der Herr Gouverneur d'Aunis, Herr d'Entragues
der Jüngere, Herr von Ribeirac und Herr von Livarot,
junge, ebenso brave, als loyale Edelleute, welche Eure
Hoheit vielleicht kennt. Hier sind ferner der Herr
Vitzthum von Castillon, der Herr Baron von Lusignan,
die Herren Cruce und Leclerc, Alle durchdrungen von
Eurer Weisheit, Monseigneur, und glücklich, unter
Euren Auspicien auf die Befreiung der heiligen
Religion und des Thrones auszuziehen. Wir werden
also mit Dankbarkeit die Befehle empfangen, die Eure
Königliche Hoheit uns zu geben die Gnade haben
will.«

Der Herzog von Anjou konnte sich einer Bewegung
des Stolzes nicht erwehren. Diese hochmütigen
Guisen, die man nie zum Beugen gebracht hatte,
sprachen von Gehorsam.
Der Herzog von Mayenne fügte bei:
»Ihr seid durch Eure Geburt, durch Eure Weisheit
das natürliche Haupt der Union, Monseigneur, und wir
müssen von Euch hören, welches Verfahren gegen die
falschen Freunde des Königs, von denen so eben die
Rede war, zu beobachten ist.«
»Nichts kann einfacher sein,« antwortete der Prinz
mit jener fieberhaften Exaltation, welche bei
schwachen Menschen die Stelle des Mutes einnimmt,
»wenn schmarotzerische und giftige Pflanzen, ohne
die man eine reiche Ernte beziehen würde, in einem
Felde wachsen, so muss man diese gefährlichen
Kräuter mit der Wurzel ausreißen. Der König ist nicht
von Freunden, sondern von Höflingen umgeben, die
ihn zu Grunde richten und einen beständigen Skandal
in Frankreich und in der Christenheit erregen.«

»Das ist wahr,« sagte der Herzog von Guise mit
einer düsteren Stimme.
»Und überdies,« fügte der Kardinal bei, »und
überdies verhindern uns diese Höflinge, uns, die
wahren Freunde des Königs, zu Seiner Majestät zu
gelangen, wie es das Recht unserer Ämter und unserer
Geburt ist.«
»Überlassen wir es,« sprach ungestüm der Herzog
von Mayenne, »überlassen wir den gemeinen
Liguisten, denen der ersten Ligue, die Sorge Gott zu
dienen. Indem sie Gott dienen, werden sie denjenigen
dienen, welche ihnen von Gott sprechen. Wir
betreiben unsere Angelegenheiten. Menschen hindern,

belästigen uns; sie trotzen uns, sie beleidigen uns, sie
verfehlen sich beständig gegen die Achtung, welche sie
dem Prinzen, den wir am meisten ehren, schuldig
sind.«
Die Stirne des Herzogs von Anjou bedeckte sich mit
Röte.
»Zerstören wir,« fuhr Mayenne fort, »zerstören wir
bis auf den Letzten diese verfluchte Brut, die der
König mit den Fetzen unseres Vermögens bereichert,
und von denen Jeder von uns einen aus dem Leben zu
streichen sich anheischig macht. Wir sind unserer
dreißig, zählen wir sie.«
»Das heißt sehr weise gedacht,« sagte der Herzog
von Anjou, »und Ihr habt bereits Eure Aufgabe
vollbracht, Herr von Mayenne.«
»Was geschehen ist, zählt nicht,« erwiderte der
Herzog.
»Ihr müsst uns jedoch gewähren lassen,
Monseigneur,« sagte Entragues, »ich übernehme
Quélus.«
»Und ich Maugiron,« sagte Livarot.
»Und ich Schomberg,« rief Ribeirac.
»Gut, gut,« wiederholte der Herzog, »und wir haben
noch Bussy, meinen braven Bussy, der wohl auch
Einige übernehmen wird.«

»Und wir? und wir?« riefen alle Liguisten.
Herr von Monsoreau schritt vor.
»Ah! ah!« sagte Chicot, der, als er sah, welche
Wendung die Dinge nahmen, nicht mehr lachte. »Da
kommt der Oberstjägermeister und fordert seinen Teil
am Jägerrecht.«
Chicot täuschte sich.
»Meine Herren,« sprach Monsoreau, »ich verlange
einen
Augenblick
Stillschweigen.
Wir
sind
entschlossene Männer und fürchten uns, offenherzig
mit einander zu reden. Wir sind verständige Männer
und drehen uns um nichtige Bedenklichkeiten.«
»Auf, meine Herren, ein wenig Mut, ein wenig
Kühnheit, ein wenig Offenherzigkeit. Es handelt sich
nicht um die Mignons von König Heinrich, und nicht
um die Schwierigkeiten, die wir haben, wenn wir uns
seiner Person nähern wollen.«
»Vorwärts!« sagte Chicot, die Augen in seinem
Beichtstuhle weit aufsperrend und sich einen
akustischen Trichter aus seiner linken Hand machend,
um kein Wort von dem, was man sprach, zu verlieren.
»Vorwärts! beeile Dich, ich warte.«
»Was uns Alle beschäftigt, Monseigneur,« fuhr der
Graf fort, »ist die Unmöglichkeit, vor der wir
festgehalten sind. Es ist das Königtum, das man uns

gibt, und das für einen französischen Adel nicht
annehmbar ist; es sind die Litaneien, der Despotismus,
die Ohnmacht und die Orgien, die Verschwendung für
Feste, welche ganz Europa vor Mitleid lachen machen,
die Knauserei für Alles, was den Krieg und die Künste
betrifft. Es ist nicht Unwissenheit, es ist nicht
Schwäche; ein solches Benehmen, meine Herren, ist
Wahnsinn.«
Eine Todesstille empfing die Worte des
Oberstjägermeisters. Der Eindruck war um so tiefer,
als Jeder sich selbst ganz leise sagte, was er laut gesagt
hatte, so dass Jeder bebte, wie bei dem Echo seiner
eigenen Stimme, und schauerte, dass er in allen
Punkten der Ansicht des Redners war.
Herr von Monsoreau, der wohl fühlte, dass dieses
Stillschweigen nur von einem Übermaß von Billigung
herrührte, fuhr fort:
»Sollen wir unter einem närrischen, trägen und
nichtstuerischen König in dem Augenblick leben, wo
Spanien die Scheiterhaufen anzündet, in dem
Augenblick, wo Deutschland die alten im Schatten der
Klöster entschlummerten Heresiarchen aufweckt, wo
England mit seiner unbeugsamen Politik die Ideen und
die Köpfe abschneidet? Alle Nationen arbeiten
glorreich an irgend Etwas. Wir, wir schlafen, meine

Herren, verzeiht mir, dass ich dieß vor einem großen
Fürsten sage, der vielleicht meine Vermessenheit
tadeln wird, denn er hat das Familienvorurteil; meine
Herren, seit vier Jahren werden wir nicht mehr von
einem König, sondern von einem Mönche regiert.«
Geschickt vorbereitet und eben so geschickt seit
einer Stunde durch die Umsicht der Führer
zurückgehalten, fand der Ausbruch nun mit einer
solchen Heftigkeit statt, dass Niemand in diesen
Besessenen die kalten und ruhigen Berechner der
vorhergehenden Szene wiedererkannt hätte.
»Nieder mit Valois!« rief man, »nieder mit Bruder
Heinrich! Geben wir uns zum Oberhaupte einen
adeligen Fürsten, einen ritterlichen König, einen
Tyrannen, wenn es sein muss, doch nicht einen
Kuttenknecht.«
»Meine Herren! meine Herren!« rief heuchlerisch
der Herzog von Anjou, »Verzeihung, ich beschwöre
Euch, für meinen Bruder, der sich täuscht oder
vielmehr getäuscht wird. Lasst mich hoffen, meine
Herren, dass unsere weisen Vorstellungen, dass die
wirksame Vermittlung der Macht der Ligue ihn auf
den guten Weg zurückführen werden.«
»Zische, Schlange, zische!« sagte Chicot.
»Monseigneur,« sprach der Herzog von Guise,

»Eure Hoheit hat, vielleicht etwas früh, den
aufrichtigen Ausdruck der Gesinnung des Bundes
vernommen. Nein, es handelt sich hier nicht mehr um
eine Ligue gegen den Bearner, eine Vogelscheuche für
Schwachköpfe; es handelt sich nicht mehr um eine
Ligue, um die Kirche aufrecht zu halten, die sich wohl
selbst halten wird; es handelt sich darum, meine
Herren, den Adel Frankreichs aus der verächtlichen
Lage zu ziehen, in der er sich befindet. Zu lange waren
wir durch die Achtung zurückgehalten, welche Eure
Hoheit uns einflößt; zu lange waren wir durch diese
uns wohlbekannte Liebe für ihre Familie mit Gewalt in
die Grenzen der Verstellung eingeschlossen. Nun ist
Euch Alles enthüllt, Monseigneur, und Eure Hoheit
wird sogleich der wahren Sitzung der Ligue
beiwohnen, denn Alles, was bis jetzt geschehen ist,
war nur der Eingang.«
»Was wollt Ihr damit sagen, Herr Herzog?« fragte
der Prinz, zitternd zugleich vor Unruhe und Ehrgeiz.
»Monseigneur,« fuhr der Herzog fort, »wir sind
versammelt, wie der Herr Oberstjägermeister so
richtig bemerkt hat, nicht um Fragen zu wiederholen
und wieder zu besprechen, welche in der Theorie
bereits abgenutzt sind, sondern um wirksam zu
handeln. Wir wählen uns heute einen Führer, der im
Stande ist, den Adel von Frankreich zu ehren und zu

bereichern; und wie es bei den alten Franken, wenn sie
sich einen Führer wählten, Sitte war, ihm ein seiner
würdiges Geschenk zu geben, so bieten mir als
Geschenk dem Führer, den wir uns gewählt
haben . . . «
Alle Herzen schlugen, doch keines so stark, als das
des Herzogs.
Er blieb indessen stumm und unbeweglich, und nur
seine Blässe verriet seine Aufregung.
»Meine Herren,« fuhr der Herzog fort, indem er
von dem hinter ihm stehenden Stuhle einen ziemlich
schweren Gegenstand nahm, den er zwischen seinen
Händen in die Höhe hob, »meine Herren, dies ist das
Geschenk, das ich in Eurer Aller Namen zu den Füßen
des Prinzen niederlege.«
»Eine Krone!« rief der Herzog, nur mit Mühe sich
haltend, »mir eine Krone, meine Herren?«
»Es lebe Franz III.!« rief mit einer Stimme, die das
Gewölbe erbeben machte, die gedrängte Masse der
Edelleute, welche ihre Schwerter gezogen hatten.
»Mir, mir?« stammelte der Herzog, zugleich vor
Freude und vor Ehrgeiz zitternd, »mir? Das ist
unmöglich! Mein Bruder lebt noch, mein Bruder ist
der Gesalbte des Herrn.«
»Wir setzen ihn einstweilen ab,« sprach der Herzog,

»bis Gott durch seinen Tod unsere Wahl sanktioniert,
oder vielmehr bis einer seiner Untertanen, müde dieser
ruhmlosen Regierung, durch Gift oder durch den
Dolch der Gerechtigkeit Gottes zuvorkommt.«
»Meine Herren,« erwiderte mit schwachem Tone
der Prinz, »meine Herren!«
»Monseigneur,« sprach der Kardinal, »auf das so
eben von Eurer Hoheit ausgedrückte so edle Bedenken
ist Folgendes unsere Antwort: Heinrich war der
Gesalbte des Herrn, aber wir haben ihn abgesetzt; er
ist nicht mehr der Auserwählte Gottes, und Ihr seid es
nunmehr, Monseigneur. Hier ist ein Tempel, eben so
ehrwürdig, als der von Rheims, denn hier haben die
Überreste der heiligen Genoveva, der Patronin von
Paris, geruht; hier ist der Leib von Chlodwig, dem
ersten christliche König, begraben worden;
Monseigneur, in diesem heiligen Tempel, im
Angesicht der Bildsäule des wahren Gründers der
französischen Monarchie, sage ich Euch, ich, einer der
Fürsten der Kirche, der ich ohne wahnsinnigen Ehrgeiz
und Stolz einst ihr Oberhaupt zu werden hoffen darf,
Monseigneur, hier ist, um das heilige Chrisam zu
ersetzen, ein von dem Papste Gregor XIII.
überschicktes Öl. Monseigneur, ernennt Euren
zukünftigen Erzbischof von Rheims, ernennt Euren
Connetable, und in einem Augenblick werdet Ihr zum

König geweiht sein, und Euer Bruder Heinrich wird,
wenn er Euch nicht den Thron abtritt, als Usurpator
betrachtet. Kind! zünde die Kerzen des Altars an.«
Auf der Stelle kam der Knabe, der nur auf diesen
Befehl zu warten schien, mit einem Anzünder in der
Hand aus der Sakristei hervor, und in einem
Augenblick funkelten fünfzig Kerzen, sowohl auf den,
Altar, als im Chor.
Man sah nun auf dem Altar eine von Edelsteinen
glänzende Mitra und ein breites mit Lilien verziertes
Schwert. Es war die erzbischöfliche Mitra; es war das
Schwert des Connetable.
In derselben Minute, inmitten der Finsternis, welche
die Beleuchtung des Chors nicht hatte zerstreuen
können, erwachte die Orgel und ließ das: Veni Creator
ertönen.
Diese von den drei lothringischen Prinzen
vorbereitete Entwicklung, welche der Herzog selbst
nicht vorhergesehen hatte, brachte einen tiefen
Eindruck auf die Anwesenden hervor. Die mutigen
begeisterten sich und sogar die Schwachen fühlten sich
stark.
Der Herzog von Anjou erhob das Haupt und ging
mit einem sichereren Schritte und mit einem festeren
Arme, als man hätte erwarten sollen, auf den Altar zu,

nahm mit der linken Hand die Mitra und mit der
rechten das Schwert, kehrte zu dem Herzog und zu
dem Kardinal, welche zum Voraus auf diese doppelte
Ehre hofften, zurück, setzte die Mitra auf das Haupt
des Kardinals und gürtete dem Herzog das Schwert
um.
Einstimmiger Beifall begrüßte diese entscheidende
Handlung, welche man um so weniger erwartet hatte,
als man den unentschlossenen Charakter des Prinzen
kannte.
»Meine Herren,« sprach der Herzog zu den
Umstehenden, »gebt Eure Namen dem Herrn Herzog
von Mayenne, Großmeister von Frankreich, an; an
dem Tage, wo ich König bin, sollt Ihr alle Ritter des
Ordens werden.«
Der Beifall verdoppelte sich, und die Anwesenden
gaben einer nach dem andern Herrn von Mayenne ihre
Namen an.
»Mordieu!« sagte Chicot, »das ist eine schöne
Gelegenheit, das blaue Band zu bekommen. Ich werde
nie eine ähnliche finden, und muss diese jetzt
unbenutzt vorübergehen lassen!«
»Nun zum Altar, Sire,« sprach der Kardinal von
Guise.
»Herr von Monsoreau, mein Oberst-Kapitän,« sagte

der Herzog von Anjou, »meine Herren von Ribeirac
und d'Entragues, meine Kapitäne, von Livarot, mein
Lieutenant der Garden, nehmt im Chor die Plätze ein,
zu denen Euch der Rang, den ich Euch anvertraue,
berechtigt.«
Jeder von den Genannten nahm den Posten, den
ihm bei einer wahren Salbungsceremonie die Etiquette
angewiesen hätte.
»Meine Herren,« fügte der Herzog sich an den Rest
der Versammlung wendend bei, »Ihr werdet Alle eine
Bitte an mich richten, und ich werde bemüht sein,
keinen einzigen Unzufriedenen zu machen.«
Mittlerweile war der Kardinal hinter das Tabernakel
gegangen und hatte die priesterlichen Gewänder
angelegt. Bald erschien er wieder mit der heiligen
Ölflasche, die er auf den Altar niedersetzte.
Dann machte er dem Chorknaben ein Zeichen, und
dieser brachte ihm das Evangelienbuch und das Kreuz.
Der Kardinal nahm das eine und das andere, legte das
Kreuz auf das Evangelienbuch, und streckte Beides
gegen den Herzog von Anjou aus, der die Hand darauf
drückte.
»In Gegenwart Gottes,« sprach der Herzog, »gelobe
ich meinem Volke, unsere heilige Religion aufrecht zu
halten und zu ehren, wie es sich dem

Allerchristlichsten König und ältesten Sohne der
Kirche geziemt. So wahr mir Gott helfe und sein
heiliges Evangelium!«
»Amen!« antworteten einstimmig alle Anwesende.
»Amen!« wiederholte eine Art von Echo, das aus
den Tiefen der Kirche zu kommen schien.
Der Herzog von Guise, der, wie gesagt die
Funktionen des Connetable verrichtete, stieg die drei
Stufen des Altars hinauf und legte vor dem Tabernakel
sein Schwert nieder, das der Kardinal segnete.
Der Kardinal zog es nun aus der Scheide, nahm es
bei der Klinge und reichte es dem König, der es beim
Griffe fasste.
»Sire,« sprach er, »nehmt dieses Schwert, das Euch
mit dem Segen des Herrn gegeben ist, damit Ihr durch
dasselbe und durch die Kraft des heiligen Geistes allen
Euren Feinden zu widerstehen, die heilige Kirche und
das Euch anvertraute Reich zu beschützen und zu
verteidigen vermöget. Nehmt dieses Schwert, damit
Ihr mit seiner Hilfe Gerechtigkeit übt, Witwen und
Waisen beschirmt, Unordnungen schlichtet, damit Ihr,
Euch durch alle Eure Tugenden mit Ruhm bedeckend,
mit demjenigen zu regieren verdient, dessen Ebenbild
auf Erden Ihr seid, und der regiert mit dem Vater und
dem heiligen Geiste durch alle Jahrhunderte.«

Der Herzog senkte das Schwert so, dass die Spitze
den Boden berührte, und gab es, nachdem er es Gott
dargeboten, dem Herzog von Guise zurück.
Der Chorknabe brachte ein Kissen, legte es vor den
Herzog von Anjou nieder, und dieser kniete darauf.
Dann öffnete der Kardinal das kleine Kästchen von
Vermeil und zog mit der Spitze einer goldenen Nadel
einen kleinen Teil von dem heiligen Öle heraus, das er
auf dem Kelchdeckel ausbreitete.
Den Kelchdeckel in der linken Hand, sprach er zwei
Gebete über den Herzog.
Dann nahm er das heilige Chrisam mit dem
Daumen, zog ein Kreuz oben auf dem Haupt des
Herzogs und sprach:
»Ungo te in regem de oleo sanctificato, in nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti.«
Beinahe in demselben Augenblick trocknete der
Chorknabe die Salbung mit einem goldgestickten
Sacktuch ab.
Dann nahm der Kardinal die Krone mit beiden
Händen und senkte sie auf das Haupt des Prinzen
nieder, doch ohne sie ihm aufzusetzen.
Sogleich näherten sich der Herzog von Guise und
der Herzog von Mayenne und hielten die Krone von
beiden Seiten.

Und der Kardinal, der sie nun auch mit der linken
Hand hielt, sprach, den Prinzen mit der rechten
segnend:
»Gott krönt Dich mit der Krone des Ruhmes und
der Gerechtigkeit.«
Dann sie dem Prinzen auf das Haupt setzend:
»Empfange diese Krone im Namen des Vaters, des
Sohnes und des heiligen Geistes.«
Bleich und zitternd, fühlte der Herzog von Anjou,
wie sich die Krone auf sein Haupt drückte, und griff
instinktartig darnach.
Dann erscholl das Glöckchen des Chorknaben, und
es beugten sich die Stirnen aller Anwesenden.

Bald aber erhoben sich diese wieder, schwangen die
Schwerter und riefen, »Es lebe Franz III.«
»Sire,« sprach der Kardinal zu dem Herzog von
Anjou, »Ihr regiert von heute an über Frankreich,
denn Ihr seid von Papst Gregor XIII., dessen
Stellvertreter ich bin, geheiligt.«
»Gottes Donner! welch ein Unglück, dass ich keinen
Kropf habe!« murmelte Chicot.

»Meine Herren,« sprach der Herzog, sich stolz und
majestätisch erhebend, »ich werde nie die Namen der
dreißig Edelleute vergessen, die mich zuerst für würdig
gehalten haben, über sie zu regieren. Und nun lebt
wohl, meine Herren, Gott bleibe Euer Schutz und
Schirm!«
Der Kardinal verbeugte sich und ebenso der Herzog
von Guise; Chicot aber, der sie von der Seite sah,
bemerkte, dass die zwei lothringischen Prinzen,
während der Herzog von Mayenne den neuen König
zurückführte, ein ironisches Lächeln austauschten.
»Oho!« sagte der Gascogner, »was bedeutet dies
und wozu dient das Spiel, wenn Jedermann betrügt?«
Während dieser Zeit hatte der Herzog die Treppe
der Gruft wieder erreicht, und bald verschwand er in
der Finsternis der unterirdischen Kirche, wohin ihm
einer nach dem anderen alle Anwesende folgten, die
drei lothringischen Prinzen ausgenommen, welche in
die Sakristei zurückkehrten, während der Bruder
Pförtner die Kerzen des Altars auslöschte.
Der Chorknabe schloss die Gruft hinter ihnen, und
die Kirche war von jener Lampe erleuchtet, welche,
allein unauslöschlich, ein unbekanntes Symbol, nur zu
den Auserwählten einer geheimnisvollen Einweihung
zu sprechen schien.

XXI.
Wie Chicot, während er einen Kurs in der Geschichte zu
machen glaubte, einen Kurs in der Genealogie machte.
Chicot stand in seinem Beichtstuhle auf, um seinen
steif gewordenen Beinen wieder Geschmeidigkeit zu
verleihen. Er hatte alle Ursache, zu glauben, diese
Sitzung wäre die letzte, und da es beinahe zwei Uhr
Morgens war, so beeilte er sich, seine Anordnungen
für den Rest der Nacht zu treffen. Doch zu seinem
größten Erstaunen kamen die drei lothringischen
Prinzen, als sie den Schlüssel der Gruft zweimal hatten
knirschen hören, abermals aus der Sakristei hervor;
nur hatten sie diesmal die Kutte abgelegt und wieder
ihre gewöhnlichen Kleider genommen.
Zu gleicher Zeit, als der Chorknabe sie erscheinen
sah, brach er in ein so lustiges und treuherziges
Gelächter aus, dass Chicot, dadurch angesteckt,
ebenfalls zu lachen anfing, ohne zu wissen, warum.
Der Herzog von Mayenne näherte sich rasch der
Treppe und sagte:
»Lacht nicht so geräuschvoll, meine Schwester, sie
sind kaum weggegangen und könnten Euch hören.«
»Seine Schwester,« sprach Chicot, von einem

Erstaunen zum andern übergehend, zu sich selbst,
»sollte zufällig dieses Mönchlein eine Frau sein?«
Der Novize warf wirklich seine Kapuze zurück und
entblößte den geistreichsten und reizendsten
Frauenkopf den je Leonardo da Vinci, der doch die
Joconde9 gemalt, auf die Leinwand übertragen hatte.
Es waren schwarze, von Bosheit funkelnde Augen,
welche jedoch, wenn sie ihre Pupillen erweiterten und
ihren ebenholzfarbigen Kreis ausdehnten, einen durch
ihren Ernst beinahe furchtbaren Ausdruck annahmen.
Es war ein kleiner, frischroter, zarter Mund, eine mit
strenger Korrektheit gezeichnete Nase, es war ein
gerundetes Kinn, welches das vollkommene Oval eines
etwas bleichen Gesichts schloss, worauf eine trefflich
geformte, rabenschwarze, doppelte Augenbraue
hervortrat.
Kurz es war die Schwester der Herren von Guise,
Frau von Montpensier, eine gefährliche Sirene, welche
geschickt unter dem dicken Rocke des kleinen
Mönches die so sehr getadelte Unvollkommenheit
einer etwas hohen Schulter und die unzierliche
Krümmung ihres rechten Beines verbarg, das sie leicht
hinken machte.
In Folge dieser Unvollkommenheit hatte sich die
Seele eines Dämons in diesen Körper, dem Gott den

Kopf eines Engels gegeben, einquartiert.
Chicot erkannte sie, denn er hatte sie wohl
zwanzigmal der Königin Louise von Vaudemont, ihrer
Base, den Hof machen sehen, und es wurde ihm ein
großes Geheimnis durch ihre Gegenwart und die ihrer
drei Brüder enthüllt, welche so beharrlich am Platze
blieben, nachdem alle Welt weggegangen war.
»Ah! mein Bruder Kardinal,« sagte die Herzogin in
krampfhafter Heiterkeit, »welch einen heiligen Mann
spielt Ihr, und wie sprecht Ihr so gut von Gott! Einen
Augenblick machtet Ihr mir bange, denn ich glaubte,
Ihr nähmt die Sache im Ernste; . . . und er, der sich
salben und krönen ließ! Oh! was für ein abscheuliches
Gesicht hatte er unter der Krone!«
»Gleichviel,« erwiderte der Herzog, »wir haben,
was wir haben wollten, und Franz kann sich nun nicht
mehr lossagen; der Monsoreau, der ohne Zweifel dabei
irgend ein dunkles Interesse hatte, trieb die Sache so
weit, dass wir nun sicher sind, dass er uns nicht
verlassen wird, wie er es La Mole und Coconnas
mitten auf dem Wege zum Schafott getan hat.«
»Oho!« sagte Mayenne, »das ist ein Weg, den man
nicht so leicht Prinzen von unserem Geschlechte
nehmen lässt, und es wird immer näher vom Louvre
nach der Sainte-Geneviève-Abtei, als vom Rathause

auf den Grève-Platz sein.«
Chicot begriff, dass man mit dem Herzog von
Anjou ein Spiel getrieben hatte, und da er den Prinzen
hasste, so hätte er gern für diese Mystifikation die
Guisen umarmt, Mayenne ausgenommen, für den er
sodann bei Frau von Montpensier ein Doppeltes getan
haben würde.
»Kommen wir wieder auf unsere Angelegenheiten,
meine Herren,« sagte der Kardinal. »Nicht wahr, es ist
Alles gut geschlossen?«
»Oh! ich flehe Euch dafür,« versetzte die Herzogin,
»übrigens kann ich nachsehen.«
»Nein,« entgegnete der Herzog, »Ihr müsst müde
sein, mein lieber, kleiner Chorknabe.«
»Meiner Treue, ich bin es nicht, denn es war zu
belustigend.«
»Mayenne, Ihr sagt, er sei hier?« fragte der Herzog.
»Ja.«
»Ich habe ihn nicht bemerkt.«
»Ich glaube es wohl, er ist verborgen.«
»Wo dies?«
»In einem Beichtstuhle.«
Diese Worte erschollen in den Ohren von Chicot
wie die hundert tausend Trompeten der Apokalypse.
»Wer ist denn in dem Beichtstuhle verborgen?«

fragte er sich, zitternd in seinem engen Gehäuse, »bei
Gott, ich sehe Niemand.«
»Dann hat er Alles gesehen und Alles gehört.«
»Gleichviel; ist er nicht uns?«
»Bringt ihn mir, Mayenne,« sagte der Herzog.
Mayenne stieg eine von den Treppen des Chors
hinab und schien sich zuerst der Örtlichkeit versichern
zu wollen, dann wandte er sich in gerader Linie nach
dem von dem Gascogner bewohnten Beichtstuhle.
Chicot war mutig; doch diesmal klapperten seine
Zähne vor Angst und ein kalter Schweiß fing an von
seiner Stirne auf seine Hände zu träufeln.
»Ah!« sagte er zu sich selbst, während er seinen
Degen von den Falten seiner Kutte loszumachen
suchte, »ich will nicht wie ein feiger Schuft in diesem
Kasten sterben. Gehen wir der Gefahr entgegen! Und
da die Gelegenheit sich bietet, töten wir wenigstens
ihn, ehe wir sterben.«
Um dieses mutige Vorhaben in Ausführung zu
bringen, streckte Chicot, der endlich den Griff seines
Degens gefunden hatte, bereits die Hand nach der
Türklinke aus, als die Stimme der Herzogin erscholl.
»Nicht in diesem, Mayenne,« rief sie, »nicht in
diesem, im andern, links, ganz hinten.«
»Ah! sehr gut,« sprach der Herzog, der dem

Beichtstuhle von Chicot so nahe war, dass er ihn
bereits mit dem Finger berühren konnte, und nun auf
den Zuruf seiner Schwester sich rasch nach dem
entgegengesetzten Beichtstuhle umwandte.
»Uff!« sagte der Gascogner, einen Seufzer
ausstoßend, um den ihn Gorenflot beneidet hätte, »es
war Zeit; doch wer Teufels ist in dem andern?«
»Kommt heraus, Meister Nicolas David,« sprach
Mayenne, »wir sind allein.«
»Hier bin ich, Monseigneur,« antwortete ein Mann,
aus dem Beichtstuhle hervortretend.
»Gut,« murmelte der Gascogner, »du fehltest noch
zum Feste, Meister Nicolas; ich suchte dich überall,
und nun endlich in dem Augenblick, wo ich dich nicht
mehr suchte, finde ich dich.«
»Nicht wahr, Ihr habt Alles gesehen und Alles
gehört?« sprach der Herzog von Guise.
»Ich habe kein Wort von dem, was geschehen ist,
verloren, und werde, seid unbesorgt, Monseigneur,
nicht den geringsten Umstand vergessen.«
»Ihr könnt also Alles dem Abgesandten Seiner
Heiligkeit Gregor XIII. berichten?« fragte der
Balafré10.
»Alles, ohne irgend etwas wegzulassen.«
»Nun sagt mir mein Bruder Mayenne, Ihr habet

Wunder für uns getan. Lasst hören, was habt Ihr
getan?«
Der Kardinal und die Herzogin näherten sich
neugierig; die drei Prinzen und ihre Schwester bildeten
nun eine einzige Gruppe.
Durch die Lampe in voller Beleuchtung, stand
Nicolas David etwa drei Fuß von ihnen.
»Ich habe getan, was ich versprochen,
Monseigneur,« antwortete Nicolas David, »ich habe
nämlich das Mittel gefunden, Euch ohne Widerspruch
den Thron von Frankreich einnehmen zu lassen.«
»Er auch!« murmelte Chicot. »Ah! es will also die
ganze Welt König von Frankreich werden. Wer zuletzt
lacht, lacht am besten.«
Man sieht, dass die Heiterkeit in dem Geiste des
braven Chicot wiedererstanden war. Diese Heiterkeit
entsprang drei Umständen.
Einmal entging er auf eine unerwartete Weise einer
drohenden Gefahr; sodann entdeckte er eine gute
Verschwörung, und in dieser guten Verschwörung fand
er das Mittel, seine zwei großen Feinde, den Herzog
von Mayenne und den Advokaten Nicolas David, zu
Grunde zu richten.
»Lieber Gorenflot,« murmelte er, als sich alle diese
Gedanken ein wenig in seinem Kopfe geordnet hatten,

»welch ein Abendbrot werde ich Dir morgen für die
Vermietung Deiner Kutte bezahlen!«
»Ist die Usurpation zu unleugbar, so wollen wir uns
dieses Mittels enthalten,« sprach Heinrich von Guise.
»Ich will nicht alle Könige der Christenheit, welche
von göttlichem Rechte ausgehen, auf dem Rücken
haben.«
»Ich habe an dieses Bedenken von Monseigneur
gedacht,« sagte der Advokat, sich vor dem Herzoge
verbeugend und mit sicherem Auge das Triumvirat
anschauend. »Ich bin nicht allein geschickt in der
Fechtkunst, Monseigneur, wie meine Feinde gern
ausgebreitet hätten, um mir Euer Vertrauen zu
entziehen; in Studien der Theologie und der
Gesetzeskunde aufgezogen, habe ich, wie es ein guter
Casuist und gelehrter Jurist tun muss, die Annalen und
Dekrete befragt, welche meiner Behauptung in Betreff
unsrer Gebräuche und Gewohnheiten bei der
Thronfolge Gewicht verleihen. Die Legitimität
gewinnen, heißt Alles gewinnen, und ich habe
entdeckt, meine Herren, dass Ihr die gesetzlichen
Erben seid, und dass die Valois nur ein
schmarotzerischer und usurpatorischer Zweig sind.«
Das Vertrauen, mit dem Nicolas David diese kleine
Rede sprach, veranlasste eine lebhafte Freude bei Frau

von Montpensier, eine große Neugierde bei dem
Kardinal und dem Herzog von Mayenne, und
entrunzelte beinahe die ernste Stirne des Herzogs von
Guise.
»Das allerdings sehr erhabene Haus Lothringen
vermag übrigens nur schwer einen Vorrang vor den
Valois zu behaupten,« sagte der Herzog von Guise.
»Es ist dies jedoch bewiesen,« erwiderte Meister
Nicolas, indem er seine Kutte aufhob, um aus seinen
weiten Hosen ein Pergament hervorzuziehen, und
durch die Bewegung den Griff eines langen Degens
entblößte.
Der Herzog nahm das Pergament aus den Händen
von David und fragte diesen:
»Was ist dies?«
»Der Stammbaum des Hauses Lothringen.«
»Und der Stamm selbst ist?«
»Karl der Große, Monseigneur.«
»Karl der Große!« riefen die drei Brüder mit einer
ungläubigen Miene, die jedoch nicht ganz von einer
gewissen Befriedigung frei war, »das ist unmöglich.
Der erste Herzog von Lothringen war ein Zeitgenosse
von Karl dem Großen, doch er hieß Reginar und war
keines Wegs ein Verwandter des großen Kaisers.«
»Wartet doch, Monseigneur,« versetzte Nicolas,

»Ihr begreift, dass ich durchaus nicht eine von jenen
Fragen hervorgesucht habe, welche man durch eine
einfache Verneinung abschneidet und die der erste
Wappenkönig zunichte macht. Was Ihr braucht, ist ein
guter Prozess, der lange dauert, der das Volk und das
Parlament beschäftigt, und während dessen Dauer Ihr
nicht das Volk, das Euch zugetan ist, sondern das
Parlament verführen könnt. Seht doch, Monseigneur,
es ist so: Reginar, der erste Herzog von Lothringen,
ein Zeitgenosse von Karl dem Großen.«
»Giselbert, sein Sohn, ein Zeitgenosse von Ludwig
dem Frommen.«
»Heinrich, der Sohn von Giselbert, ein Zeitgenosse
von Karl dem Kahlen.«
»Aber,« sagte der Herzog von Guise.
»Ein wenig Geduld, Monseigneur, wir sind bald
dabei. Bona? . . . .«
»Ja,« sagte der Herzog, »die Tochter von Rikuinus,
dem zweiten Sohne von Reginar.«
»Gut,« versetzte der Advokat, »an wen
verheiratet?«
»Bona? . . . «
»Ja.«
»An Karl von Lothringen, Sohn von Ludwig IV,
König von Frankreich.«

»An Karl von Lothringen, Sohn von Ludwig IV.,
König von Frankreich,« wiederholte David. »Fügt nun
bei: der Krone Frankreichs beraubt durch den
Usurpator Hugo Capet auf Ludwig V.«
»Oh! oh!« machten gleichzeitig der Herzog von
Mayenne und der Kardinal.
»Fahrt fort,« sprach der Balafré, »es liegt ein Schein
hierin.«
»Karl von Lothringen beerbte seinen Bruder Lothar
bei der Erlöschung seines Geschlechts. Das Geschlecht
von Lothar ist aber erloschen, und Ihr, meine Herren,
seid die einzigen Erben der Krone Frankreichs.«
»Mord und Tod!« sagte Chicot, »das Tier ist noch
giftiger, als ich dachte.«
»Was sagt Ihr hierzu, mein Bruder?« fragten
gleichzeitig der Kardinal und der Herzog von
Mayenne.
»Ich sage,« antwortete der Balafré, »dass es leider
in Frankreich ein Gesetz gibt, welches man das
salische nennt und das alle unsere Ansprüche zu nichte
macht.«
»Hierbei erwartete ich Euch, Monseigneur,« rief
David mit der Anmaßung der befriedigten Eitelkeit,
»was ist das erste Beispiel des salischen Gesetzes?«
»Die Thronbesteigung von Philipp von Valois zum

Nachtheil von Eduard von
England.«
»Um welche Zeit fand
diese
Thronbesteigung
statt?« Der Balafré suchte
in seinen Erinnerungen.
»1328,« sagte ohne zu
zögern der Kardinal von
Guise.
»Das heißt, 341 Jahre
nach der Usurpation von
Hugo Capet, 240 Jahre nach Erlöschung des
Geschlechts von Lothar. Eure Vorfahren hatten seit
240 Jahren Rechte auf die Krone, als das salische
Gesetz erfunden wurde. Jedermann aber weiß, dass
das Gesetz keine rückwirkende Kraft hat.«
»Ihr seid ein geschickter Mann, Meister Nicolas
David,« sprach der Balafré, den Advokaten mit einem
Staunen anschauend, in das sich etwas Verachtung
mischte.
»Das ist sehr geistreich,« bemerkte der Kardinal.
»Das ist sehr schön,« sagte Mayenne.
»Das ist sehr bewunderungswürdig,« sprach die
Herzogin, »ich bin nun königliche Prinzessin und will
nur einen Kaiser von Deutschland zum Gemahl

haben.«
»Mein Gott und Herr,« sagte Chicot, »Du weißt,
dass ich stets nur eine Bitte an Dich gerichtet habe:
Nec nos inducas in tentationem et libera nos ab
avocatibus.«
Der Herzog von Guise allein war nachdenkend bei
der allgemeinen Begeisterung geblieben.
»Und solche Ränke sollen für einen Mann von
meiner Gestalt notwendig sein!« murmelte er. »Und
wenn man bedenkt, dass die Völker Pergamente wie
dieses anschauen, statt den Adel des Mannes in den
Blitzen seiner Augen oder seines Schwertes zu
lesen! . . . «
»Ihr habt Recht, Heinrich, zehnmal Recht. Und
wenn man sich begnügte, in das Gesicht zu sehen, so
wäret Ihr König unter den Königen, denn die andern
Fürsten erscheinen als Pöbel gegen Euch. Doch um
den Thron zu besteigen, ist das Wesentliche, wie
Meister Nicolas David bemerkte, ein guter Prozeß,
und wenn wir hierzu gelangt sind, so wird, wie Ihr
selbst gesagt habt, das Wappen unseres Hauses nicht
zu sehr die anderen über den Thronen Europas
aufgehängten Wappen verunstalten.«
»Dann ist diese Genealogie gut,« sprach seufzend
Heinrich von Guise »und hier sind die zweihundert

Goldtaler, welche mein Bruder Mayenne für Euch
verlangt hat, Meister Nicolas David.«
»Und hier sind noch zweihundert weitere,« sprach
der Kardinal zu dem Advokaten, dessen Augen voll
Wohlbehagen funkelten, während er das Geld in seine
weiten Beinkleider steckte, »ich gebe sie Euch für die
neue Sendung, mit der wir Euch beauftragen werden.«
»Sprecht, Monseigneur, ich bin ganz zu Befehlen
Eurer Eminenz.«
»Wir können Euch nicht beauftragen, selbst nach
Rom an unsern heiligen Vater Gregor XIII. diese
Genealogie zu überbringen, der er notwendig seine
Billigung geben muss. Ihr seid ein zu kleiner Kamerad,
um Euch die Türe des Vatikans öffnen zu lassen.«
»Ach!« sagte Nicolas David, »ich habe allerdings
viel Herz, bin jedoch von armer Geburt. Ah! wenn ich
nur ein einfacher Edelmann wäre!«
»Willst du wohl schweigen, Landstreicher?«
murmelte Chicot.
»Doch Ihr seid es nicht,« fuhr der Kardinal fort,
»und das ist ein Unglück. Wir sind also genötigt, mit
dieser Sendung Peter von Gondy zu beauftragen.«
»Erlaubt, mein Bruder,« sprach die Herzogin,
welche wieder ernst geworden war, »die Gondy sind
allerdings Leute von Geist, doch wir haben keine

Gewalt über sie. Ihr Ehrgeiz allein bürgt uns für
dieselben, und sie können eben so gut für diesen
Ehrgeiz Befriedigung bei König Heinrich, als bei dem
Hause Guise finden.«
»Meine Schwester hat Recht,« sagte der Herzog von
Mayenne mit seiner gewöhnlichen Rohheit, »und wir
können uns nicht Peter von Gondy anvertrauen, wie
wir uns Nicolas David anvertrauen, der uns gehört und
den wir hängen lassen, wann es uns beliebt.«
Diese Naivität des Herzogs, dem Advokaten
unmittelbar in das Gesicht geschleudert, brachte eine
seltsame
Wirkung
auf
den
unglücklichen
Gesetzkundigen hervor; er schlug ein krampfhaftes
Gelächter auf, das den größten Schrecken andeutete.
»Mein Bruder Karl scherzt,« sagte Heinrich von
Guise zu dem erbleichenden Advokaten, »man weiß,
dass Ihr unser Getreuer seid, denn Ihr habt es uns in
vielen Angelegenheiten bewiesen.«
»Besonders in der meinigen,« dachte Chicot,
seinem Feinde, oder vielmehr seinen beiden Feinden
die Faust weisend.
»Beruhigt Euch, Karl; beruhigt Euch, Catharine;
alle meine Vorsichtsmaßregeln sind bereits getroffen:
Peter von Gondy wird diese Genealogie nach Rom
bringen, jedoch vermischt mit andern Papieren und

ohne zu wissen, was er bei sich trägt. Der Papst wird
billigen oder missbilligen, ohne dass Gondy diese
Billigung oder Missbilligung kennt. Gondy wird
endlich, stets ohne zu wissen, was er überbringt, mit
dieser gebilligten oder gemissbilligten Genealogie nach
Frankreich zurückkehren. Ihr, Nicolas David, reist
beinahe zu derselben Zeit, wie er, ab und erwartet ihn
in Châlons, in Lyon, oder in Avignon, je nachdem Ihr
von uns Weisung bekommt, in der einen oder in der
andern von diesen drei Städten anzuhalten. Ihr allein
also werdet das wahre Geheimnis dieses
Unternehmens in Händen haben. Ihr erseht hieraus,
dass Ihr immer der Mann unseres Vertrauens seid.«
David verbeugte sich.
»Du weißt, unter welcher Bedingung,« murmelte
Chicot, »unter der Bedingung, gehenkt zu werden,
wenn du einen Querschritt machst. Doch sei
unbesorgt, ich schwöre dir bei der heiligen Genoveva,
welche hier in Gips, in Marmor oder in Holz, vielleicht
sogar in Knochen gegenwärtig ist, dass du dich in
diesem Augenblick zwischen zwei Galgen befindest,
dass aber der nächste derjenige ist, welchen ich dir
vorbehalte.«
Die drei Brüder drückten sich die Hand und
umarmten ihre Schwester, die Herzogin, welche ihnen

ihre in der Sakristei zurückgelassenen drei
Mönchsgewänder überbracht hatte; nachdem sie
denselben beim wieder Anziehen der beschützenden
Kutten geholfen, schlug sie ihre Kapuze auf ihre
Augen herab, und ging den drei Prinzen zu der Halle
voran, wo sie der Bruder Pförtner erwartete, und durch
welche sie, gefolgt von Nicolas David, dessen
Goldtaler bei jedem Schritte klangen, verschwanden.
Hinter ihnen schob der Bruder Pförtner die Riegel
vor, kehrte in die Kirche zurück und löschte die
Lampe des Chors aus.
Sogleich bemächtigte sich eine gedrängte Finsternis
der Kapelle und erneuerte den geheimnisvollen
Schrecken, der bereits mehr als einmal die Haare von
Chicot sich sträuben gemacht hatte.
In dieser Finsternis entfernte sich das Geräusch der
Sandalen des Mönches auf den Platten der Kapelle,
wurde immer schwächer und verlor sich am Ende
gänzlich.
Fünf Minuten, welche Chicot sehr lang vorkamen,
vergingen, ohne dass irgend Etwas dieses
Stillschweigen und diese Dunkelheit störte.
»Gut,« sagte der Gascogner, »diesmal ist wirklich
Alles zu Ende, wie es scheint, die drei Akte sind
gespielt und die Schauspieler sind abgegangen. Wir

wollen ihnen zu folgen suchen; ich habe genug
Komödie für eine Nacht.«
Chicot, der von seinem Gedanken, den Tag in der
Kirche abzuwarten, zurückgekommen war, seitdem er
die Gräber beweglich und die Beichtstühle bewohnt
sah, hob sachte die Klinke auf, öffnete vorsichtig die
Türe und setzte den Fuß hinaus.
Während des Umhergehens des Chorknaben hatte
Chicot in einer Ecke eine Leiter gesehen, welche dazu
bestimmt war, die Reliquienkasten von gefärbtem
Glase zu reinigen. Er verlor keine Zeit. Die Hände
ausgestreckt, mit den Füßen behutsam vorrückend,
gelangte er geräuschlos bis in die Ecke, legte die Hand
an die Leiter und setzte dieselbe, sich so gut als
möglich orientierend, an ein Fenster.
Beim Scheine des Mondes bemerkte Chicot, dass er
sich in seinen Vorhersehungen nicht getäuscht hatte:
das Fenster ging auf den Kirchhof des Klosters, der
selbst an die Rue Bordelle stieß.
Chicot öffnete das Fenster und setzte sich rittlings
darauf, zog die Leiter mit jener Kraft und
Geschicklichkeit, welche beinahe immer die Freude
oder die Furcht verleihen, an sich und ließ sie von
Innen nach Außen übergehen.
Sobald er wieder hinabgestiegen war, verbarg er die

Leiter in einer unten an die Mauer gepflanzten
Eibenhecke, schlüpfte von Grab zu Grab bis zur
letzten Einfriedung, die ihn von der Straße trennte,
und kletterte sodann auch über diese, jedoch nicht
ohne einige Steine loszumachen, welche mit ihm auf
die Straße hinabsanken.
Hier nahm sich Chicot Zeit, mit voller Brust zu
atmen.
Er war mit ein paar Schrammen einem Wespenneste
entkommen, wo er mehr als ein Mal fühlte, dass es
sich um sein Leben handelte.
Als die Luft wieder freier in seiner Lunge spielte,
nahm er rasch seinen Lauf nach der Rue Saint-Jacques
und blieb erst an dem Gasthaus zum Füllhorn stehen,
an das er, ohne sich zu besinnen, klopfte.
Meister Claude Bouhomet öffnete in Person. Der
gute Mann wusste, dass jede Störung sich bezahlt, und
rechnete mehr darauf, sein Glück bei den
außerordentlichen Gästen, als bei den ordentlichen zu
machen.
Er erkannte Chicot auf den ersten Blick, obgleich
Chicot als Kavalier weggegangen war und als Mönch
zurückkehrte.
»Ah! Ihr seid es, mein edler Herr,« sagte er, »seid
willkommen.«

Chicot gab ihm einen
Taler.
»Und
Bruder
Gorenflot?« fragte er.
Ein breites Lächeln
beleuchtete das Antlitz
von Meister Bonhomet; er
ging auf das Kabinett zu,
stieß die Türe auf und
sprach:
»Seht hier!«
Bruder
Gorenflot
schnarchte auf derselben
Stelle, wo ihn Chicot
gelassen hatte.
»Gottes Tod! mein
ehrwürdiger
Freund,«
sagte der Gascogner, »Du
hast,
ohne
es
zu
vermuten, einen tüchtigen
Alp gehabt.«

XXII.
Wie Herr und Frau von Saint-Luc neben einander
reisten und wie ein Reisegefährte sie einholte.
Am andern Morgen, ungefähr um die Stunde, wo
Bruder Gorenflot warm eingepackt in seine Kutte
erwachte, hätte unser Leser, wenn er auf der Straße
von Paris nach Angers gereist wäre, zwischen Chartres
und Nogent zwei Reiter, einen Edelmann und seinen
Pagen, sehen können, deren Rosse neben einander
marschierten, während sie sich gegenseitig mit den
Nüstern liebkosten und ein Gespräch durch Wiehern
und Schnaufen führten, wie ehrliche Tiere, welche,
obgleich des Wortes beraubt, nichtsdestoweniger
Mittel, gegenseitig ihre Gedanken auszudrücken,
gefunden haben.
Die Reiter waren Tags zuvor, ungefähr zur selben
Stunde,
auf
rauchenden
Rennern
mit
schaumbedecktem Maule in Chartres angekommen;
einer von diesen Rennern war sogar auf dem Platze
der Kathedrale gestürzt, und da dies in dem
Augenblicke geschah, wo die Gläubigen sich zur
Messe begaben, so bot er kein uninteressantes
Schauspiel für die Bürger von Chartres, dieser

herrliche, vor Ermattung hin sterbende Renner, um
den sich seine Eigentümer nicht mehr zu bekümmern
schienen, als wenn es eine einfache Mähre gewesen
wäre.
Einige hatten bemerkt (die Bürger von Chartres
waren jederzeit große Beobachter), einige hatten
bemerkt, sagen wir, dass der größere von den zwei
Reitern einen Taler in die Hand eines ehrlichen Jungen
drückte, der ihn und seinen Gefährten zu einer nahen
Herberge führte, und dass durch die Hinterpforte
dieser Herberge, welche auf die Ebene ging, die zwei
Reisenden eine halbe Stunde nachher auf zwei frischen
Pferden mit jenem leuchtenden Kolorit der Wangen
weg ritten, das zu Gunsten eines Glases warmen Weins
spricht, den man getrunken hat.
Sobald man sich im freien Felde befand, das zwar
noch kahl und kalt, aber bereits mit den bläulichen
Tönen, den Vorläufern des Frühlings, geschmückt war,
näherte sich der größere von den zwei Reitern dem
kleineren und sprach, die Arme öffnend:
»Liebes Frauchen, küsse mich in aller Ruhe, denn
zu dieser Stunde haben wir nichts mehr zu
befürchten.«
Da beugte sich Frau von Saint-Luc, sie war es,
anmutig vor, öffnete den dicken Mantel, in den sie

gehüllt war, stützte ihre beiden Arme auf die Schultern
des jungen Mannes und gab ihm, unablässig ihre
Augen in seinen Blick tauchend, den langen, zärtlichen
Kuss, den er von ihr verlangte.

Folge der Versicherung, welche Saint-Luc seiner
Frau gegeben, und vielleicht auch des Kusses, den
Frau von Saint-Luc ihrem Manne gereicht hatte, war,
dass man an diesem Tage in einem kleinen Gasthaus

des nur vier Stunden von Chartres liegenden Dorfes
Courville anhielt, welches Gasthaus durch seine
Vereinzelung, durch seine doppelten Türen und eine
Menge anderer Vorteile den zwei liebenden Gatten
jede Garantie der Sicherheit bot.
Hier blieben sie den ganzen Tag und die ganze
Nacht, sehr geheimnisvoll verborgen in ihrem kleinen
Zimmer, wo sie sich, nachdem sie hatten ein Frühstück
auftragen lassen, einschlossen, dem Wirte befehlend,
in Betracht des langen Weges, den sie zurückgelegt,
und der dadurch verursachten Müdigkeit, sie nicht vor
dem andern Morgen bei Tagesanbruch zu stören, ein
Befehl, der sehr pünktlich befolgt wurde.
Am Morgen dieses Tages finden wir also Herrn und
Frau von Saint-Luc wieder auf der Straße von
Chartres nach Nogent. Da sie aber an diesem Tage
noch viel ruhiger waren, als am vorhergehenden, so
reisten sie nicht mehr wie Flüchtlinge, auch nicht mehr
wie Verliebte, sondern wie Schüler, die sich jeden
Augenblick vom Wege abwenden, um sich einander
auf irgend einem kleinen Hügel wie eine Reiterstatue
auf ihrem Pferde bewundern zu lassen, rissen die
ersten Knospen ab, suchten die ersten Moose auf,
pflückten die ersten Blumen, diese Schildwachen des
Frühlings, welche den Schnee durchdringen, der zu
verschwinden bereit ist, und freuten sich unendlich

über den Reflex eines Sonnenstrahls, der im Gefieder
der Enten spielte, oder über einen durch die Ebene hin
fliehenden Hasen.
»Morbleu!« rief plötzlich Saint-Luc, »wie schön ist
es doch, frei zu sein! Bist Du je frei gewesen,
Jeanne?«
»Ich,« antwortete die junge Frau mit freudiger
Stimme, »nie; es ist das erste Mal, dass ich von Luft
und Raum nehme, was mir beliebt. Mein Vater war
argwöhnisch. Meine Mutter war eine Stubenhockerin.
Ich ging nie ohne eine Gouvernante, zwei
Kammerfrauen und einen großen Lackei aus, so dass
ich mich nicht erinnere, über eine Wiese gelaufen zu
sein, seitdem ich, ein tolles, lachendes Kind, im Walde
von Méridor mit meiner guten Diana umhersprang,
mit der ich durch Dick und Dünn so lange um die
Wette rannte, bis wir uns einander am Ende gar nicht
mehr fanden. Da hielten wir wohl zuweilen zitternd bei
dem Geräusche einer Hirschkuh, eines Dambockes
oder eines Rehes an, das erschrocken aus seinem
Schlupfwinkel hervorbrach; . . . und wenn es dann
wieder still war, fragten wir mit einem gewissen
Schauer die Stimme des Gehölzes, wohin wir geraten
wären. Doch Du, mein viel geliebter Saint-Luc, Du
warst wenigstens frei?«

»Ich, frei?«
»Allerdings, ein Mann.«
»Ah! ja wohl, niemals. Mit dem Herzog von Anjou
erzogen, von ihm nach Polen fortgeführt, von ihm
nach Paris zurückgebracht, und durch die beständige
Beobachtung der Gesetze der Etiquette verurteilt, ihn
nie zu verlassen, verfolgt, sobald ich mich entfernte,
durch die klägliche Stimme, die mir unablässig zurief:
›Saint-Luc, mein Freund, ich langweile mich, komm
und langweile Dich mit mir.‹ Frei! Oh, ja wohl! Und
dieses Korsett, das mir den Magen einzwängte, und
diese gestärkte Krause, welche mir den Hals
schändete, und diese mit Gummi frisierten Haare, die
sich bei der Feuchtigkeit vermengten und beim Staube
beschmutzten, und endlich die mit Nadeln an meinen
Kopf befestigte Haube . . . Oh! nein, nein, meine gute
Jeanne, ich glaube, ich war weniger frei, als Du . . . Du
siehst auch, ich benütze meine Freiheit, es ist eine
herrliche Sache und ich weiß nicht, warum man sich
derselben beraubt, wenn man es anders machen kann.«
»Und wenn man uns wieder einholt, Saint-Luc,«
sprach die junge Frau, einen unruhigen Blick hinter
sich werfend, »wenn man uns in die Bastille bringt?«
»Schließt man uns mit einander ein, meine kleine
Jeanne, so ist es nur ein halbes Übel; mir scheint,

während des ganzen gestrigen Tages sind wir nicht
mehr und nicht minder eingeschlossen geblieben, als
wenn wir Staatsgefangene wären, und wir haben uns
dennoch nicht zu sehr gelangweilt.«
»Saint-Luc, traue dem nicht,« sagte Jeanne mit
einem Lächeln voll Bosheit und Heiterkeit, »wenn man
uns wieder erwischt, so glaube ich nicht, dass man uns
zusammensetzt.«
Und die reizende Frau errötete, da sie so viel hatte
sagen wollen, während sie so wenig sagte.
»So verbergen wir uns gut,« sagte Saint-Luc.
»Oh! sei unbesorgt,« antwortete Jeanne, »in dieser
Hinsicht haben wir nichts zu befürchten, und wir
werden wohl verborgen sein. Wenn Du Méridor
kennen würdest und seine großen Eichen, welche
Säulen eines Tempels zu sein scheinen, dessen
Gewölbe der Himmel ist, und seine endlosen
Gebüsche und seine trägen Flüsse, die im Sommer
unter düsteren Bogen von Laubwerk und im Winter
unter Lagern von dürren Blättern hinfließen; dann die
großen Teiche, die Kornfelder, die Blumenbeete, die
Rasen ohne Ende und die kleinen Türmchen, aus
denen unablässig Tausende von Tauben, flatternd und
summend wie die Bienen um einen Korb,
hervorkommen; und dann, und dann, das ist noch nicht

Alles, Saint-Luc, mitten unter Allem dem die Königin
dieses kleinen Reiches, die Zauberin dieser Gärten
Armida's, die schöne, die gute, die unvergleichliche
Diana, ein diamantenes Herz in einer goldenen
Fassung, kurz, Du wirst sie lieben, Saint-Luc.«
»Ich liebe sie bereits, denn sie hat Dich geliebt.«
»Oh! ich bin fest überzeugt, sie liebt mich noch und
wird mich immer lieben. Diana wechselt nicht
launenhaft in ihren Freundschaften. Kannst Du Dir das
glückliche Leben einbilden, das wir in diesem Neste
von Blumen und Moosen führen werden, das der
Frühling wieder mit seinem Grün zu schmücken
anfängt! Diana hat die Regierung im Hause ihres
Vaters, des alten Barons, übernommen; wir haben uns
also nicht um ihn zu bekümmern. Er ist ein Krieger
aus der Zeit von Franz I., ebenso schwach und harmlos
geworden, als er einst stark und mutig war; er hat nur
noch eine Erinnerung aus der Vergangenheit, den
Sieger von Marignan und den Besiegten von Pavia, nur
noch eine Liebe in der Gegenwart und eine Hoffnung
auf die Zukunft, seine teure Diana. Wir können in
Méridor wohnen, ohne dass er es weiß oder nur
bemerkt. Und wenn er es weiß? Oh! wir haben dann
nichts Anderes zu tun, als ihm zu sagen, seine Diana
sei das schönste Mädchen der Welt und der König
Franz I. der größte Feldherr aller Zeiten.«

»Ah! das ist reizend,« sagte Saint-Luc, »doch ich
sehe große Streitigkeiten voraus.«
»Wie so?«
»Zwischen dem Baron und mir.«
»Worüber? Etwa über Franz I.?«
»Nein. Ich lasse ihm seinen ersten Feldherrn
hingehen; aber wegen des schönsten Mädchens der
Welt.«
»Ich zähle nicht mehr, da ich Deine Frau bin.«
»Ah! das ist richtig,« sprach Saint-Luc.
»Kannst Du Dir dieses Leben vorstellen, mein
Geliebter?« fuhr Jeanne fort. »Schon am Morgen in
den Wald durch die kleine Türe des Pavillon, den sie
uns zur Wohnung geben wird. Ich kenne diesen
Pavillon, zwei Türmchen, verbunden durch ein
Mittelgebäude aus der Zeit von Ludwig XII., eine
bewunderungswürdige Architektur, die Du anbeten
wirst, Du, der Du die Blumen und die Spitzen liebst.
Und von den Fenstern eine ruhige, düstere Aussicht
auf die großen Waldungen, die sich, so weit das Auge
reicht, ausdehnen, und in deren Alleen man in der
Ferne irgend einen Damhirsch oder ein bei dem
geringsten Geräusch den Kopf erhebendes Reh äsen
sieht, dann auf der entgegengesetzten Seite eine offene
Perspektive auf goldene Ebenen, auf Dörfer mit roten

Dächern und weißen Mauern, auf die im Sonnenschein
spiegelnde und ganz mit kleinen Schiffen bedeckte
Loire. Dann haben wir, drei Meilen entfernt, einen See
mit einer Barke im Schilfrohr, unsere Pferde, unsere
Hunde, mit denen wir den Hirsch in den großen
Waldungen hetzen, während der Baron, der nichts von
seinen Gästen weiß, auf das entfernte Gebell horchen
und sagen wird: ›Diana, höre doch, man sollte glauben
Asträa und Phlegeton jagen.‹«
›Und wenn sie jagen, guter Vater,‹ spricht Diana, ›so
lass sie immerhin jagen,‹
»Vorwärts, Jeanne,« sagte Saint-Luc, »wie gern
möchte ich bereits in Méridor sein.«
Und Beide spornten ihre Pferde, welche ein paar
Stunden lang rasch den Raum durchmaßen, aber dann
plötzlich anhielten, um ihren Gebietern Muße zu
lassen, ein unterbrochenes Gespräch wieder
aufzunehmen, oder einen schlecht gegebenen Kuß zu
verbessern.
So machte man den Weg von Chartres nach Le
Mans, wo die zwei Gatten ziemlich beruhigt sich einen
Tag aufhielten; am Morgen nach diesem Tage, der
abermals eine glückliche Station auf diesem
glücklichen Wege bildete, den sie verfolgten, drangen
sie mit dem festen Willen, am Abend Méridor zu

erreichen, in die sandigen Waldungen, welche sich zu
jener Zeit von Guécelard nach Ecomoy erstreckten.
Hier angelangt, betrachtete sich Saint-Luc als außer
aller Gefahr, denn er kannte die abwechselnd tobende
und träge Laune des Königs, der, je nach der
Stimmung seines Geistes, im Augenblick der Abreise
von Saint-Luc diesem zwanzig Couriere und hundert
Garden mit dem Befehle, die Flüchtlinge tot oder
lebendig zurückzubringen, nachgeschickt, oder sich
damit begnügt hatte, einen großen Seufzer
auszustoßen, den Arm um einen Zoll länger als
gewöhnlich aus dem Bette zu strecken und zu
murmeln:
»Oh! Verräter Saint-Luc, warum habe ich Dich
nicht früher gekannt!«
Da nun aber die Flüchtlinge von keinem Courier
eingeholt worden waren, da sie keinen Mann von der
Leibwache des Königs erblickt, so unterlag es kaum
einem Zweifel, dass sich der König, statt in seiner
tobenden Laune, in seiner trägen befunden hatte.
Das sagte sich Saint-Luc, während er zuweilen einen
Blick hinter sich auf die einsame Straße warf, auf der
nicht der geringste Verfolger erschien.
»Gut,« dachte er, »der Sturm wird auf den armen
Chicot zurückgefallen sein, der, obgleich ein Narr, und

gerade vielleicht, weil er ein Narr ist, mir einen so
guten Rat gegeben hat. Ich werde dies höchstens mit
einem mehr oder minder witzigen Anagramm zu
büßen haben.«
Hierbei erinnerte sich Saint-Luc eines furchtbaren
Anagramms, das Chicot am Tage seiner Gunst auf ihn
gemacht hatte.
Plötzlich fühlte Saint-Luc, dass die Hand seiner
Frau auf seinem Arme ruhte.
Er bebte. Das war keine Liebkosung.
»Was gibt es denn?« fragte er.
»Schau,« sagte Jeanne.
Saint-Luc wandte sich um und sah am Horizont
einen Reiter, der dieselbe Straße verfolgte wie sie und
sein Pferd stark anzutreiben schien.
Der Reiter war auf der Höhe des Weges; er hob sich
kräftig von dem matten Himmel ab und schien durch
jene Wirkung der Perspektive, welche unsere Leser
wohl zuweilen wahrgenommen haben, größer, als er
von Natur war.
Diese Erscheinung dünkte Saint-Luc ein schlimmes
Vorzeichen, sei es in Folge der Stimmung seines
Geistes, weiche die Wirklichkeit Lügen zu strafen
schien, sei es, dass er trotz der Ruhe, die er heuchelte,
irgend einen launenhaften Umschlag von König

Heinrich III. befürchtete.
»Ja, in der Tat,« sprach er unwillkürlich
erbleichend, »dort kommt ein Reiter.«
»Fliehen wir,« sagte Jeanne, indem sie ihrem Pferde
den Sporn gab.,
»Nein,« entgegnete Saint-Luc, dem seine Furcht die
Kaltblütigkeit nicht benehmen konnte, »nein, dieser
Reiter ist allein, so viel ich beurteilen kann, und wir
dürfen nicht vor einem einzigen Menschen fliehen.
Reiten wir etwas bei Seite und lassen wir ihn vorüber,
und sobald er vorüber ist, setzen wir unsern Weg fort.«
»Doch wenn er anhält?«
»Wenn er anhält, so werden wir sehen, mit wem wir
es zu tun haben, und dem gemäß handeln.«
»Du hast Recht und ich hatte Unrecht, mich zu
fürchten, da mein Saint-Luc bei mir ist, um mich zu
verteidigen.«
»Gleichviel, fliehen wir immerhin,« sprach SaintLuc, einen letzten Blick auf den Unbekannten
werfend, der, als er sie gewahrte, sein Pferd in Galopp
setzte, »denn sich, es ist eine Feder auf jenem Hut,
und unter dem Hut eine Krause, die mich
einigermaßen beunruhigt.«
»Oh mein Gott! wie können Dich eine Feder und
eine Krause beunruhigen?« sagte Jeanne ihrem Gatten

folgend, der ihr Pferd am Zügel genommen hatte und
mit sich in den Wald zog.
»Weil die Feder eine Farbe hat, welche in diesem
Augenblick bei Hofe sehr in der Mode ist, und weil
mir die Krause von einem ganz neuen Schnitte zu sein
scheint; solche Federn aber würden zum Färben zu viel
Geld und solche Krausen zum Stärken zu viel Mühe
für Edelleute aus der Gegend von Le Mans kosten, als
dass wir es mit einem Landsmann der schönen
Poularden, welche Chicot so sehr schätzt, zu tun haben
sollten. Vorwärts! vorwärts, Jeanne, dieser Reiter
kommt mir ganz vor wie ein Abgesandter des Königs,
meines erhabenen Herrn.«
»Vorwärts,« sagte die junge Frau, zitternd wie Laub
bei dem Gedanken, sie könnte von ihrem Gatten
getrennt werden.
Doch dies ließ sich leichter sagen, als ausführen.
Die Fichten waren sehr dicht gepflanzt und bildeten
eine wahre Mauer von Zweigen, und dabei sanken die
Pferde bis an den Brustknochen in den sandigen
Boden. Während dieser Zeit näherte sich der Reiter
wie ein Blitz, und man hörte den Galopp seines Rosses
auf dem Bergabhang.
»Mein Jesus und Herr!« rief die junge Frau, »es ist
allerdings auf uns abgesehen.«

»Meiner Treue,« sprach Saint-Luc anhaltend, »gilt
es uns, so wollen wir doch sehen, was er im Schilde
führt, denn wenn er absteigt, wird er uns immerhin
einholen.«
»Er hält an,« sagte die junge Frau.
»Er steigt sogar ab und kommt in das Gehölze,«
versetzte Saint-Luc.
»Ah! meiner Treue, ich gehe ihm entgegen, und
wenn es der Teufel in Person wäre.«
»Warte,« sagte Jeanne, ihren Gatten zurückhaltend.
»Warte, mir scheint, er ruft.«
Der Unbekannte trat wirklich in den Wald, nachdem
er sein Pferd an eine von den Fichten am Saume
angebunden hatte, und rief:
»He! mein Herr, he! entflieht nicht, tausend Teufel!
Ich bringe Euch etwas, was Ihr verloren habt.«
»Was sagt er?« fragte die Gräfin.
»Meiner Treue! er sagt, wir hätten etwas verloren.«

»He! mein Herr,« fuhr der Unbekannte fort,
»kleiner Herr, Ihr habt Eure Armspange im Gasthause
von Courville vergessen. Was Teufels! ein
Frauenportrait verliert man nicht und besonders nicht
das Portrait der ehrwürdigen Frau von Cossé. Der
teuren Mama zu Liebe lasst mich nicht so furchtbar
laufen.«

»Diese Stimme ist mir bekannt,« rief Saint-Luc.
»Und dann spricht er von meiner Mutter.«
»Hast Du denn Deine Armspange verloren, mein
Kindchen?«
»Ei, mein Gott! ja, ich bemerkte es erst diesen
Morgen und konnte mich nicht erinnern, wo ich sie
hatte liegen lassen.«
»Es ist Bussy,« rief plötzlich Saint-Luc.
»Der Graf von Bussy, unser Freund?« versetzte
Jeanne ganz bewegt.
»Gewiss, unser Freund,« sprach Saint-Luc, dem
Grafen mit derselben Eile entgegenlaufend, mit der er
ihm vorher zu entgehen gesucht hatte.
»Saint-Luc! ich täuschte mich nicht,« sprach die
wohlklingende, freudige Stimme von Bussy, der mit
einem Sprung bei dem jungen Ehepaare war. »Guten
Morgen, Madame,« fuhr er laut lachend fort, während
er der Gräfin das Portrait darreichte, das sie wirklich
in dem Gasthaus von Courvilie, wo die Reisenden, wie
man sich erinnert, eine Nacht zubrachten, vergessen
hatte.
»Kommt Ihr, um uns im Namen des Königs zu
verhaften, Herr von Bussy?« fragte Jeanne lächelnd.
»Ich? meiner Treue, nein; ich gehöre nicht so sehr
zu den Freunden Seiner Majestät, dass sie mir

Vertrauenssendungen übertragen sollte. Nein, ich fand
Eure Armspange in Courville; dies verkündigte mir,
dass Ihr mir vorausreistet. Da trieb ich mein Pferd an,
erblickte Euch, vermutete, Ihr wäret es, und verfolgte
Euch, ohne es zu wollen. Entschuldigt mich deshalb.«
»Also . . . « sagte Saint-Luc mit einer letzten Wolke
des Argwohns, »also ist es der Zufall, der Euch
denselben Weg machen lässt, den wir machen?«
»Der Zufall,« antwortete Bussy, »und nun, da ich
Euch getroffen habe, werde ich sagen die Vorsehung.«
Und Alles, was an Zweifel im Innern von Saint-Luc
übrig geblieben war, verschwand vor dem so
glänzenden Auge und dem so aufrichtigen Lächeln des
schönen Edelmanns.
»Ihr reist also?« sagte Jeanne.
»Ich reise,« antwortete Bussy, wieder zu Pferde
steigend.
»Doch nicht, wie wir.«
»Leider, nein.«
»Nicht wegen einer Ungnade, wollte ich sagen.«
»Meiner Treue, es fehlt nicht viel.«
»Und Ihr geht?«
»Ich gehe in die Gegend von Angers. Und Ihr?«
»Wir auch.«
»Ja, ich begreife, Brissac liegt etwa zwölf Stunden

von hier, zwischen Angers und Saumur. Ihr werdet wie
die verfolgten Tauben eine Zufluchtsstätte im
väterlichen Hause suchen; das ist reizend, und ich
würde Euer Glück beneiden, wenn der Neid nicht ein
gemeines Laster wäre.«
»Ei! Herr von Bussy,« sagte Jeanne mit einem
Blicke voll Dankbarkeit, »heiratet und Ihr werdet so
glücklich sein, als wir es sind; ich schwöre Euch, das
Glück ist etwas sehr Leichtes, wenn man sich liebt.«
Und sie schaute Saint-Luc lächelnd an, als wollte sie
sich auf sein Zeugnis berufen.
»Madame,« sagte Bussy, »ich misstraue diesem
Glücke; es hat nicht Jedermann das Los, sich wie Ihr
mit dem Privilegium des Königs zu heiraten.«
»Geht doch, Ihr, der überall geliebte Mann.«
»Wenn man überall geliebt wird, Madame,«
versetzte Bussy seufzend, »so ist es, als ob man
nirgends geliebt wäre.«
»Nun!« sprach Jeanne, ihrem Gatten einen Blick
des Einverständnisses zuwerfend, »lasst mich Euch
verheiraten; einmal wird dies sehr vielen eifersüchtigen
Ehemännern, die ich kenne, die Ruhe verleihen, und
dann verspreche ich Euch, Ihr sollt das Glück finden,
dessen Dasein Ihr leugnet.«
»Ich leugne das Dasein des Glückes nicht,

Madame,« erwiderte Bussy mit einem Seufzer, »ich
leugne nur, dass dieses Glück für mich gemacht ist.«
»Soll ich Euch verheiraten?« wiederholte Frau von
Saint-Luc.
»Verheiratet Ihr mich nach Eurem Geschmacke,
nein; verheiratet Ihr mich nach meinem Geschmacke,
ja.«
»Ihr sagt das wie ein Mensch, der Junggeselle zu
bleiben entschlossen ist.«
»Vielleicht.«
»Ihr seid also in eine Frau verliebt, die Ihr nicht
heiraten könnt?«
»Graf,« sagte Bussy, »habt die Gnade, bittet Frau
von Saint-Luc, mir nicht tausend Dolche in das Herz
zu stoßen.«
»Ah! nehmt Euch in Acht, Bussy, Ihr könntet mich
am Ende glauben machen, Ihr wäret in meine Frau
verliebt.«
»In diesem Falle werdet Ihr wenigstens zugestehen,
dass ich ein Liebhaber voll Zartheit bin, und dass die
Ehemänner sehr Unrecht hätten, wenn sie auf mich
eifersüchtig wären.«
»Ah! das ist wahr,« sprach Saint-Luc, der sich
erinnerte, dass Bussy seine Frau zu ihm in den Louvre
geführt hatte.

»Doch gleichviel, gesteht, dass Euer Herz irgendwo
gefangen ist.«
»Ich gestehe es.«
»Durch eine Liebe oder durch eine Laune?« fragte
Jeanne.,
»Durch eine Leidenschaft, Madame.«
»Ich werde sie heilen.«
»Ich glaube es nicht.«
»Ich werde Euch verheiraten.«
»Ich bezweifle es.«
»Und ich werde Euch so glücklich machen, als Ihr
zu sein verdient.«
»Ach! Madame, mein einziges Glück ist nunmehr,
unglücklich zu sein.«
»Ich bin sehr halsstarrig, das sage ich Euch zum
Voraus,« rief Jeanne.
»Und ich auch,« sprach Bussy.
»Graf, Ihr werdet nachgeben.«
»Hört, Madame,« sagte der junge Mann, »wir
wollen als Freunde reisen. Verlassen wir zuerst diese
Sandgrube, wenn es Euch gefällig ist, dann erreichen
wir zum Nachtquartier jenes reizende Dorf, das dort
in der Sonne glänzt.«
»Dieses oder ein anderes.«

»Ich gebe keinem den Vorzug.«
»Ihr werdet uns also begleiten?«
»Bis zu dem Orte, wohin ich gehe, wenn ich Euch
dadurch nicht lästig werde.«
»Im Gegenteil. Doch tut etwas Besseres, kommt mit
mir an den Ort, nach welchem wir gehen.«
»Und wohin geht Ihr?«
»Nach dem Schlosse Méridor.«
Das Blut stieg Bussy in das Gesicht und floss wieder
zu seinem Herzen zurück. Er wurde sogar so bleich,
dass es um sein Geheimnis geschehen gewesen wäre,
wenn nicht Jeanne in diesem Augenblick ihren Gatten
lächelnd angeschaut hätte.
Bussy hatte also Zeit, sich zu erholen, während die
zwei jungen Eheleute oder vielmehr die zwei
Liebenden mit den Augen mit einander sprachen, und
der jungen Frau Bosheit durch Bosheit zurückzugeben;
nur bestand seine Bosheit in einem tiefen
Stillschweigen über seine Absichten.
»Nach dem Schlosse Méridor, Madame,« sagte er,
nachdem er wieder hinreichend Kraft gewonnen hatte,
um diesen Namen auszusprechen. »Ich bitte Euch, was
ist das?«
»Das Gut von einer meiner Freundinnen,«
antwortete Jeanne.

»Das Gut von einer Eurer Freundinnen . . . und,«
fuhr Bussy fort, »und sie ist auf ihrem Gute?«
»Allerdings,« antwortete Frau von Saint-Luc, denn
sie wusste durchaus nichts von den Ereignissen, welche
seit zwei Monaten in Méridor vorgefallen waren, »habt
Ihr nie von dem Baron von Méridor, einem der
reichsten poitevinischen Barone, sprechen hören,
und . . . «
»Und,« wiederholte Bussy, als er sah, dass Jeanne
inne hielt.
»Und von seiner Tochter, Diana von Méridor, dem
schönsten Mädchen, das man je gesehen hat.«
»Nein, Madame,« erwiderte Bussy, beinahe erstickt
durch die furchtbare Gemütserschütterung.
Während Jeanne hiernach ihren Gatten abermals
mit einem seltsamen Ausdrucke anschaute, fragte sich
der junge Edelmann ganz leise, durch welches
seltsame Glück er auf dieser Straße ohne einen
notwendigen Zusammenhang Leute träfe, die mit ihm
von Diana von Méridor sprächen, um das Echo des
einzigen Gedankens zu bilden, den er im Herzen hatte.
War es eine Überraschung? dies ließ sich nicht als
wahrscheinlich annehmen; oder eine Falle? das war
unmöglich. Saint-Luc befand sich bereits nicht mehr in
Paris, als er Eintritt bei Frau von Monsoreau gefunden

und erfahren hatte, dass Frau von Monsoreau Diana
von Méridor hieß.
»Und ist dieses Schloss noch sehr fern von hier,
Madame?« fragte Bussy.
»Sieben Stunden, glaube ich, und ich wollte wetten,
dass wir dort und nicht in Eurem kleinen, in der Sonne
glänzenden Dorfe, zu dem ich übrigens, wie Ihr sehen
konntet, kein Vertrauen habe, diesen Abend Quartier
nehmen werden.«
»Ihr kommt doch mit nicht wahr?«
»Ja, Madame.«
»Vorwärts,« sagte Jeanne, »das ist bereits ein
Schritt zu dem Glücke, welches ich Euch vorschlug.«
Bussy verbeugte sich und ritt fortwährend neben den
zwei jungen Eheleuten, welche in Folge der
Verbindlichkeiten, die sie gegen ihn hatten, die
freundlichsten Gesichter machten. Eine Zeit lang
schwieg Jedes. Endlich getraute sich Bussy, der noch
mancherlei Dinge zu erfahren hatte, Fragen zu
machen. Es war dies das Vorrecht seiner Stellung, die
er zu benützen entschlossen schien.
»Und der Baron von Méridor, von dem wir
sprachen, der reichste Poitevin, was für ein Mann ist
es?«
»Ein vollkommener Edelmann, ein Tapferer aus den

alten Zeiten, ein Ritter, der, wenn er in den Tagen von
König Arthur gelebt hätte, sicherlich einen Platz an der
Tafelrunde bekommen haben würde.«
»Und an wen,« fragte Bussy, seine Gesichtsmuskeln
und die Aufregung seiner Stimme bewältigend, »und
an wen hat er seine Tochter verheiratet?«,
»Seine Tochter verheiratet?«
»Das frage ich.«
»Diana verheiratet?«
»Was wäre dabei Außerordentliches?«
»Nichts; doch Diana ist nicht verheiratet, man hätte
mich sicherlich zuerst hiervon benachrichtigt.«
»Also ist Fräulein von Méridor auf dem Schlosse
bei ihrem Vater?«
»Wir hoffen es,« erwiderte Saint-Luc, auf diese
Antwort einen Nachdruck legend, um seiner Frau zu
zeigen, er habe sie begriffen und er teile ihre
Ansichten und verbinde sich mit ihren Plänen.
Es trat ein kurzes Stillschweigen ein, während
dessen Jedes seine Gedanken verfolgte.
»Ah!« rief plötzlich Jeanne, sich auf ihren
Steigbügeln erhebend, »dort sind die Türmchen des
Schlosses. Seht, seht, Herr von Bussy, mitten unter
jenen großen Bäumen ohne Blätter, welche jedoch in
einem Monat so schön sein werden. Seht Ihr das

Schieferdach?«
»Ah! ja, gewiss,« sagte Bussy mit einer
Erschütterung, über welche dieses brave, bis jetzt
etwas wild gebliebene Herz selbst staunte, »ja, ich
sehe es; das ist also das Schloss Méridor?«
Und durch eine natürliche Gegenwirkung des
Geistes erinnerte er sich bei dem Anblick dieser selbst
in der Trauerzeit der Natur so schönen und reichen
Landschaft, bei dem Anblick dieses stattlichen
Herrenhauses der in dem Nebel von Paris und in dem
erstickenden Winkel der Rue Saint-Antoine
vergrabenen armen Gefangenen.
Auch diesmal seufzte er, doch nicht mehr ganz
allein vor Schmerz. Dadurch, dass sie ihm wiederholt
Glück versprochen, hatte ihm Frau von Saint-Luc
Hoffnung verliehen.

XXIII.
Der verwaiste Greis.
Frau von Saint-Luc hatte sich nicht getäuscht, zwei
Stunden nachher war man vor dem Schlosse Méridor.
Seit den letzten zwischen den Reisenden
ausgetauschten und von uns wiederholten Worten
fragte sich Bussy, ob er nicht seinen guten Freunden,
die sich ihm geoffenbart hatten, das Abenteuer
erzählen sollte, das Diana von Méridor entfernt hielt.
Doch einmal auf dem Wege der Mitteilungen, musste
Bussy nicht nur enthüllen, was alle Welt bald erfahren
würde, sondern auch, was er allein wusste und
Niemand entdecken wollte. Er wich daher vor einem
Geständnis, zurück, das natürlich zu viele Fragen und
Erläuterungen herbeiführte.
Auch wollte er in Méridor als ein völlig unbekannter
Mann erscheinen. Er wollte Herrn von Méridor ohne
irgend eine Vorbereitung sehen und von Herrn von
Monsoreau und dem Herzog von Anjou sprechen
hören; er wollte sich endlich überzeugen, nicht dass die
Erzählung von Diana aufrichtig, er hatte diesen Engel
der Reinheit nicht einen Augenblick im Verdachte der
Lüge, sondern dass man sie selbst in keinem Punkte

getäuscht, und dass die Erzählung; die er mit so
mächtigem Interesse gehört, eine getreue Auslegung
der Ereignisse gewesen sei.
Bussy bewahrte, wie man sieht, zwei Gefühle,
welche den erhabenen Mann in seiner herrschenden
Sphäre, selbst unter den Verirrungen der Liebe,
aufrecht halten: diese zwei Gefühle waren die Vorsicht
in Beziehung auf Fremde und die tiefe Achtung vor
der Person, die man liebt.
Durch die Macht, welche Bussy über sich behalten
hatte, trotz ihres weiblichen Scharfsinns getäuscht,
blieb Frau von Saint-Luc auch überzeugt, der junge
Mann habe zum ersten Male den Namen von Diana
gehört, und da dieser Name in ihm weder eine
Erinnerung, noch eine Hoffnung erwecke, so erwarte
er in Méridor ein den neuen Gästen gegenüber sehr
linkisches und sehr verlegenes Provinzmädchen zu
treffen.
Sie hoffte daher, sich an seiner Überraschung
weiden zu können.
Eines setzte sie indessen in Erstaunen: dass Diana,
nachdem der Wächter in sein Horn geblasen, um einen
Besuch zu verkündigen, nicht auf die Zugbrücke lief,
während es ein Signal war, auf welches Diana immer
herbeieilte.

Doch an der Stelle von Diana sah man aus der Halle
des Schlosses einen gebückten, auf einen Stock
gestützten Greis hervortreten. Er trug einen grünen,
mit Fuchspelz verbrämten Sammetoberrock und an
seinem Gürtel glänzte ein silbernes Pfeifchen neben
einem Bunde Schlüssel.
Der Abendwind hob auf seiner Stirne seine langen
schneeweißen Locken.
Er kam über die Zugbrücke, gefolgt von zwei
großen Hunden von deutscher Abstammung, welche
langsam und mit gleichen Schritten, mit gesenkten
Köpfen und keiner dem andern um eine Linie voran
tretend hinter, ihm marschierten. Als der Greis an die
Brustwehr trat, fragte er mit schwacher Stimme:
»Wer ist da, und wer erweist einem armen Greise
die Ehre, ihn zu besuchen?«
»Ich, ich, Seigneur Augustin,« erwiderte die lustige
Stimme der jungen Frau.
Denn Jeanne von Cossé nannte den Greis so, um
ihn von seinem jüngeren Bruder zu unterscheiden, der
Guillaume geheißen hatte und drei Jahre vorher
gestorben war.
Doch statt mit dem freudigen Ausrufe zu antworten,
den Jeanne aus seinem Munde zu hören hoffte, erhob
der Baron langsam das Haupt, heftete auf die

Reisenden blicklose Augen, und entgegnete:
»Ihr? ich sehe nicht. Wer? Ihr . . . «
»Oh! mein Gott,« rief Jeanne, »erkennt Ihr mich
denn nicht? Ah! es ist wahr, meine Verkleidung . . . «
»Entschuldigt mich,« sprach der Greis, »doch ich
sehe beinahe nicht mehr. Die Augen der Greise sind
nicht gemacht, um zu weinen, und wenn sie zu viel
weinen, so brennen sie die Tränen.«
»Ah! lieber Baron,« sagte die junge Frau, »ich sehe
in der Tat, dass Euer Gesicht abnimmt, denn Ihr hättet
mich sonst selbst unter meinen Männerkleidern
erkannt. Ich muss Euch also meinen Namen nennen.«
»Ja, gewiss«, erwiderte der Greis, »denn ich sage
Euch, dass ich Euch kaum sehe.«
»Nun, ich will Euch auf die Spur helfen, lieber
Seigneur Augustin; ich bin Frau von Saint-Luc.«
»Saint-Luc . . . ich kenne Euch nicht.«
»Mein Mädchennamen aber,« sprach die heitere
junge Frau, »mein Mädchennamen ist Jeanne von
Cossé-Brissac.«
»Ah! mein Gott!« rief der Greis, während er die
Schranke mit seinen zitternden Händen zu öffnen
suchte, »ah! mein Gott!«

Jeanne, welche diese seltsame, von dem, was sie
erwartete, so verschiedene Aufnahme nicht begriff
und dem Alter des Greises, so wie der Abnahme seiner
Sinne zuschrieb, sprang, als sie sich endlich erkannt
sah, vom Pferde und warf sich, ihrer frühen
Gewohnheit gemäß, in seine Arme; doch während sie
ihn umarmte, fühlte sie, dass seine Wangen feucht
waren: er weinte.

»Das ist Freude,« dachte sie. »Ah! das Herz bleibt
immer jung.«
»Kommt,« sagte der Greis, nachdem er Jeanne auf
die Stirne geküsst hatte.
Und als hätte er ihre zwei Gefährten gar nicht
bemerkt, ging der Greis wieder mit seinem langsamen,
abgemessenen Schritte nach dem Schlosse zu, stets in
derselben Entfernung von seinen zwei Hunden gefolgt,
welche sich nur die Zeit genommen hatten, die
Fremden kurz zu beschauen und zu beriechen.
Das Schloss bot einen seltsam traurigen Anblick;
alle Läden waren geschlossen und man hätte es für ein
ungeheures Grab halten können. Die Diener, welche
hin und her gingen, waren schwarz gekleidet. SaintLuc richtete einen Blick an seine Frau, um sie zu
fragen, ob sie so das Schloss zu finden erwartet hätte.
Jeanne begriff, und da es sie selbst drängte, von
ihrem Erstaunen befreit zu werden, so sagte sie:
»Und Diana . . . sollte sie sich unglücklicher Weise
nicht hier befinden?«
Der Greis blieb wie vom Donner gerührt stehen und
schaute die junge Frau mit einem Ausdrucke an, der
beinahe dem Schrecken glich.
»Diana!« sagte er.
Und bei diesem Namen den Kopf auf jeder Seite

ihres Herrn erhebend, stöhnten die zwei Hunde
kläglich.
Bussy konnte sich eines Schauders nicht erwehren.
Jeanne schaute Saint-Luc an, und Saint-Luc blieb
stehen, denn er wusste nicht, ob er weiter gehen oder
auf der Stelle umkehren sollte.
»Diana!« wiederholte der Greis, als hätte er diese
ganze Zeit gebraucht, um die Frage, die man an ihn
gemacht, zu verstehen. »Ihr wisst also nicht?«
Und seine bereits schwache und zitternde Stimme
erlosch gänzlich in einem Schluchzen, das sich aus der
tiefsten Tiefe seines Herzens los wand.
»Was denn? was ist denn geschehen?« rief Jeanne,
voll Schrecken die Hände faltend.
»Diana ist tot!« antwortete der Greis, seine Arme
mit einer verzweiflungsvollen Gebärde zum Himmel
emporstreckend, während ihm ein Strom von Tränen
entstürzte.
Und er sank auf die ersten Stufen der Freitreppe, zu
der man gelangt war.
»Todt!« rief Jeanne bleich wie ein Gespenst.
»Todt!« stammelte Bussy. »Er hat auch ihn glauben
lassen, sie wäre tot. Ach! armer Greis, wie wirst Du
mich eines Tages lieben.«
»Tod! Todt!« wiederholte der Baron, »sie haben sie

mir getötet.«
»Ah! mein lieber Herr,« sagte Jeanne, die nach dem
Schlage, den sie erhalten, das einzige Mittel, welches
das schwache Herz der Frauen zu brechen verhindert,
die Tränen gefunden hatte.
Und sie fing an zu schluchzen und übergoss mit
Zähren das Antlitz des Greises, dessen Hals ihre Arme
umschlangen.
Der alte Herr erhob sich wankend und sprach:
»Gleichviel, wenn das Haus auch verödet und leer
ist, so ist es darum doch nicht minder gastfreundlich;
tretet ein.«
Jeanne nahm den Greis beim Arme, durchschritt
mit ihm den Säulengang, den ehemaligen Saal der
Wachen, aus dem ein Speisesaal geworden war, und
trat mit ihm in das Empfangsgemach.
Ein Diener, dessen verstörtes Gesicht und gerötete
Augen seine zärtliche Anhänglichkeit an seinen Herrn
bezeichneten, ging, die Türen öffnend, voran; SaintLuc und Bussy folgten.
Sobald man im Empfangsgemache war, setzte sich
oder sank vielmehr der Greis in seinen großen
Lehnstuhl von geschnitztem Holz.
Der Diener stieß ein Fenster auf, um Luft zu
machen, und zog sich in einen Winkel zurück, ohne

das Zimmer zu verlassen.
Jeanne wagte es nicht, das Stillschweigen zu
unterbrechen. Sie zitterte, die Wunden des Greises
durch Fragen wieder zu öffnen, und dennoch konnte
sie sich, wie alle junge glückliche Personen, nicht
entschließen, das Unglück, das man ihr ankündigte, als
eine Wirklichkeit zu betrachten. Es gibt ein Alter, wo
man den Abgrund des Todes nicht ermessen kann,
weil man nicht an den Tod glaubt.
Der Baron kam ihrem Wunsche entgegen und
sprach:
»Ihr habt mir gesagt, Ihr wäret verheiratet, liebe
Jeanne; jener Herr ist also Euer Gemahl?«
Und er bezeichnete Bussy.
»Nein, Seigneur Augustin; dieser ist Herr von SaintLuc.«
Herr von Saint-Luc verbeugte sich tiefer noch vor
dem unglücklichen Vater, als vor dem Greise. Der
Baron grüßte ihn väterlich und strengte sich sogar an,
zu lächeln; dann mit den blicklosen Augen sich gegen
Bussy wendend, fuhr er fort:
»Und dieser Herr ist Euer Bruder, der Bruder Eures
Gemahls, ein Verwandter von Euch?«
»Nein, lieber Baron, es ist nicht unser Verwandter,
sondern unser Freund, Herr Louis von Clermont, Graf

von Bussy d'Amboise, Edelmann des Herrn Herzogs
von Anjou.«
Bei diesen Worten erhob sich der Greis wie von
einer Feder bewegt, schleuderte einen furchtbaren
Blick auf Bussy und fiel dann wieder, wie erschöpft
durch diese stumme Herausforderung, einen Seufzer
ausstoßend zurück.
»Was bedeutet das?« fragte Jeanne.
»Kennt Euch der Baron, Herr von Bussy?« fragte
Saint-Luc.
»Es ist das erste Mal, dass ich die Ehre habe, den
Herrn Baron von Méridor zu sehen,« antwortete mit
ruhigem Tone Bussy, der allein die Wirkung begriff,
den der Name des Herrn Herzogs von Anjou auf den
Greis hervorgebracht hatte.
»Ah! Ihr seid Edelmann des Herrn Herzogs von
Anjou,« sagte der Baron, »Ihr seid Edelmann dieses
Ungeheuers, dieses Teufels, und Ihr wagt es, dies zu
gestehen, und habt die Keckheit, Euch bei mir zu
zeigen?«
»Ist er verrückt?« fragte ganz leise Saint-Luc seine
Frau, den Baron mit erstaunten Augen anschauend.
»Der Schmerz wird eine Störung in seinem Geiste
hervorgebracht haben.«
Herr von Méridor hatte seine letzten Worte, welche

Jeanne zweifeln ließen, ob er sich des vollen Besitzes
seiner Vernunft erfreue, mit einem Blicke begleitet,
der noch viel drohender war, als der erste; doch stets
unempfindlich, hielt Bussy diesen Blick in einer
Stellung tiefer Ehrfurcht aus und antwortete nicht.
»Ja, von diesem Ungeheuer,« fuhr Herr von
Méridor fort, dessen Kopf immer mehr in Verwirrung
zu geraten schien, »von diesem Mörder, der mir meine
Tochter umgebracht hat!«
»Armer Herr!« murmelte Bussy.
»Aber was sagt Ihr denn da?« fragte Jeanne.
»Ihr wisst es also nicht, Ihr, die Ihr mich mit
bestürzten Augen anschaut,« rief Herr von Méridor,
die Hände von Jeanne und die von Saint-Luc
ergreifend und in den seinen vereinigend, »der Herzog
von Anjou hat meine Diana umgebracht; der Herzog
von Anjou hat mir mein Kind, meine Tochter getötet.«
Der Greis sprach diese Worte mit einem solchen
Ausdrucke des Schmerzes, dass die Tränen selbst
Bussy in die Augen traten.
»Edler Herr,« sagte die junge Frau, »wäre dies auch
der Fall, und ich begreife nicht, wie es möglich ist, so
könnt Ihr doch dieses furchtbaren Unglücks Herrn von
Bussy nicht beschuldigen, Herrn von Bussy, den
redlichsten, den hochherzigsten Edelmann der Erde.

Seht doch, mein lieber Vater, Herr von Bussy weiß
nichts von dem, was Ihr sagt; Herr von Bussy weint
wie wir und mit Euch. Wäre er wohl hier erschienen,
wenn er den Empfang hätte vermuten können, den Ihr
ihm bereitet! Ah! teurer Seigneur Augustin, im Namen
Eurer viel geliebten Tochter Diana, sagt uns, wie die
Katastrophe gekommen ist.«
»Ihr wusstet es also nicht?« sprach der Greis, sich
an Bussy wendend.
Bussy verbeugte sich, ohne zu antworten.
»Mein Gott! nein, kein Mensch wusste etwas von
diesem Ereignis,« sagte Jeanne.
»Meine Diana ist gestorben, und ihre beste
Freundin wusste nichts von ihrem Tode! Oh! es ist
wahr, ich habe Niemand geschrieben, mit Niemand
davon gesprochen; es kam mir vor, die Welt könnte
nicht mehr leben, sobald Diana nicht mehr lebte; es
war mir, als müsste das ganze Weltall Trauer um sie
tragen.«
»Sprecht, sprecht, das wird Euch erleichtern!« rief
Jeanne.
»Wohl!« sagte der Baron schluchzend, »dieser
heillose Prinz, diese Schande des französischen Adels,
sah meine Diana, fand sie schön, ließ sie entführen und
nach dem Schlosse Beaugé bringen, um sie zu

entehren, wie er es mit der Tochter eines Leibeigenen
gemacht haben würde. Doch Diana, meine heilige und
edle Diana, wählte den Tod. Sie stürzte sich aus einem
Fenster in den See, und man fand nichts mehr, als
ihren auf der Oberfläche des Wassers schwimmenden
Schleier.«
Der Greis konnte seine Worte nur unter Tränen und
Schluchzen hervorbringen, was diese Szene zu einem
der traurigsten Schauspiele gestaltete, welche Bussy bis
dahin gesehen hatte, — Bussy, der Mann des Krieges,
gewohnt, Blut zu vergießen und Blut vergießen zu
sehen.
Jeanne schaute, beinahe ohnmächtig, den Grafen
mit einer Art von Schrecken an.
»Oh! Graf!« rief Saint-Luc, »nicht wahr, das ist
abscheulich? Graf, Ihr müsst diesen schändlichen
Prinzen verlassen; Graf, ein edles Herz, wie das
Eurige, kann nicht der Freund eines Räubers und
Mörders bleiben.«
Ein wenig gestärkt durch diesen Ausruf, erwartete
der Greis die Antwort von Bussy, um seine Meinung
über ihn festzustellen; die mitfühlenden Werte von
Saint-Luc trösteten ihn. Bei mächtigen moralischen
Krisen sind die körperlichen Schwächen groß, und es
ist keine der geringsten Versüßungen für den Schmerz

des durch einen Lieblingshund gebissenen Kindes,
diesen Hund, von dem es gebissen worden ist, schlagen
zu sehen.
Doch statt auf die Rede von Saint-Luc zu
antworten, machte Bussy einen Schritt gegen Herrn
von Méridor und sprach:
»Mein Herr Baron, wollt Ihr mir die Ehre einer
Unterredung unter vier Augen bewilligen?«
»Hört Herrn von Bussy, teurer Herr!« sagte Jeanne,
»Ihr werdet sehen, dass er gut ist und Dienste zu
leisten weiß.«
»Redet, mein Herr,« sagte der Baron zitternd, denn
er ahnte etwas Seltsames aus dem Blicke des jungen
Mannes.
Bussy wandte sich an Saint-Luc und seine Frau und
sprach, Beide mit einem Auge voll Adel und
Freundschaft anschauend:
»Ihr erlaubt?«
Die zwei jungen Leute verließen den Saal, auf
einander gestützt und doppelt selig durch ihr Glück bei
diesem ungeheuren Unglück.
Als sich die Türe wieder hinter ihnen geschlossen
hatte, näherte sich Bussy dem Baron und sagte mit
einer tiefen Verbeugung:
»Mein Herr, Ihr habt in meiner Gegenwart einen

Prinzen, dem ich diene, angeklagt, und zwar mit einer
Heftigkeit angeklagt, welche mich nötigt, eine
Erklärung von Euch zu fordern.«
Der Greis machte eine Bewegung.
»Oh! täuscht Euch nicht in dem völlig
ehrfurchtsvollen Sinne meiner Worte; ich spreche mit
der größten Sympathie zu Euch, und sage Euch mit
dem lebhaftesten Verlangen, Euren Kummer zu
mildern: Herr Baron, erzählt mir in allen ihren
einzelnen Umständen die schmerzliche Katastrophe,
der Ihr so eben gegen Herrn von Saint-Luc und seine
Frau erwähntet. Ist Alles wirklich geschehen, wie Ihr
glaubt, und ist Alles ganz und gar verloren?«
»Mein Herr, ich hatte einen Augenblick Hoffnung.
Ein edler, rechtschaffener Mann, Herr von Monsoreau,
liebte meine arme Tochter und interessierte sich für
sie.«
»Herr von Monsoreau! lasst hören, wie hat er sich in
dieser ganzen Sache benommen?«
»Oh! sein Benehmen war edel und würdig, denn
Diana hatte seine Hand ausgeschlagen. Er war es aber,
der mich zuerst von den schändlichen Plänen des
Herzogs benachrichtigte. Er war es, der mir das Mittel
angab, sie scheitern zu machen; er verlangte nur Eines,
um meine Tochter zu retten, und auch das bewies den

ganzen Adel und die ganze Rechtschaffenheit seiner
Seele; er verlangte, dass ich sie ihm, wenn es ihm
gelänge, sie den Händen des Herzogs zu entreißen, zur
Ehe geben sollte, damit er, jung, tatkräftig und
unternehmend, sie gegen einen mächtigen Prinzen
verteidigen könnte, was ihrem Vater unmöglich wäre.
»Ich gab mit Freuden meine Einwilligung; aber ach!
es war unnötig; er kam zu spät und fand meine arme
Diana nur durch den Tod von der Schande errettet.«
»Und seit diesem unseligen Augenblick,« fragte
Bussy, »seit diesem Augenblick hat Herr von
Monsoreau keine Nachricht von sich gegeben?«
»Es ist erst ein Monat, seitdem diese Ereignisse
vorgefallen sind, und der arme Mann wird es nicht
gewagt haben, vor mir zu erscheinen, nachdem sein
edles Unternehmen gescheitert ist.«
Bussy neigte das Haupt; Alles war ihm klar.
Er begriff nun, wie es Herrn von Monsoreau
gelungen war, dieses Mädchen, das er liebte, dem
Prinzen zu entführen, und wie er aus Furcht, der Prinz
könnte entdecken, Diana wäre seine Frau geworden,
dem Gerüchte von ihrem Tode selbst bei dem armen
Vater hatte Glauben verschaffen lassen.
»Nun, mein Herr?« sprach der Greis, als er sah,
dass Träumerei des jungen Mannes Stirne beugte, und

dass er seine Augen, welche wiederholt bei seiner
Erzählung gefunkelt hatten, auf den Boden heftete.
»Mein Herr Baron,« antwortete Bussy, »ich bin von
Monseigneur dem Herzog von Anjou beauftragt, Euch
nach Paris zu bringen, wo Euch Seine Hoheit zu
sprechen wünscht.«
»Mich sprechen!« rief der Baron, »ich soll nach
dem Tode meiner Tochter diesem Menschen
gegenüber stehen! Was kann mir der Mörder zu sagen
haben?«
»Wer weiß? er will sich vielleicht rechtfertigen!«
»Und wenn er sich auch rechtfertigte,« rief der
Greis, »ach! meine Tochter wird darum nicht minder
verloren sein. Nein, Herr von Bussy, nein, ich gehe
nicht nach Paris; ich würde mich dadurch überdies zu
weit von dem Orte entfernen, wo mein armes Kind in
seinem kalten Leichentuche von Schilfrohr ruht.«
»Herr Baron,« sagte Bussy mit fester Stimme,
»erlaubt mir, Euch dringend um Willfahrung zu bitten;
es ist meine Pflicht, Euch nach Paris zu führen, und
ich bin ausdrücklich deshalb hierher gekommen.«

»Wohl! ich werde nach Paris gehen,« rief der Greis
zitternd vor Zorn, »doch wehe denen, die mein
Unglück herbeigeführt haben. Der König wird mich
hören, und wenn er mich nicht hört, so werde ich an
alle Edelleute Frankreichs einen Ruf ergehen lassen.
Auch gut,« murmelte er ganz leise, »ich vergaß in
meinem Schmerz, dass ich eine Waffe in meinen

Händen habe, von der ich bis jetzt keinen Gebrauch
machte. Herr Baron von Bussy, ich werde Euch
begleiten.«
»Und ich, Herr Baron,« versetzte Bussy, ihn bei der
Hand ergreifend, »ich empfehle Euch die Geduld, die
Ruhe und die Würde, welche einem christlichen
Edelmanne geziemen. Gott hat für erhabene Seelen
eine unendliche Barmherzigkeit, und Ihr wisst nicht,
was Euch von ihm vorbehalten ist. Ich bitte Euch auch,
mich in Erwartung des Tages, wo diese
Barmherzigkeit an das Licht treten wird, nicht unter
Eure Feinde zu zählen, denn Ihr wisst nicht, was ich
für Euch zu tun im Begriffe bin. Morgen, mein Herr
Baron, werden wir uns, wenn es Euch gefällig ist, mit
Tagesanbruch auf den Weg begeben.«
»Ich willige ein,« antwortete der alte Herr,
unwillkürlich bewegt durch den sanften Ton, mit dem
Bussy diese Worte sprach, »doch mittlerweile seid Ihr,
Freund oder Feind, mein Gast, und ich muss Euch in
Euer Zimmer führen.«
Und der Baron nahm vom Tische einen silbernen
Leuchter mit drei Armen, und stieg mit schwerem
Tritte, gefolgt von Bussy d'Amboise, die Ehrentreppe
hinauf.
Die Hunde wollten ihn begleiten, er hielt sie durch

ein Zeichen zurück; zwei von seinen Dienern gingen
mit andern Lichtern hinter Bussy.
Als der Graf auf die Schwelle des für ihn
bestimmten Zimmers gelangte, fragte er, was aus
Herrn von Saint-Luc und seiner Frau geworden wäre.
»Mein alter Germain wird für sie gesorgt haben,«
antwortete der Greis. »Schlaft wohl, Herr Graf!«

XXIV.
Wie sich Rémy der Haudouin, in Abwesenheit von
Bussy, in dem Hause der Rue Saint-Antoine ein
Verständnis verschafft hatte.
Herr und Frau von Saint-Luc konnten sich von ihrem
Erstaunen nicht erholen. Bussy im Geheimnisse mit
Herrn von Méridor; Bussy im Begriff, mit dem Greise
nach Paris abzureisen; Bussy endlich, wie es schien,
die Leitung der Angelegenheiten übernehmend, von
denen sie Anfangs glauben mussten, sie wären ihm
völlig fremd und unbekannt, Bussy war für die beiden
jungen Leute ein unerklärliches Rätsel.
Was den Baron betrifft, so hatte auf diesen die
magische Gewalt des Titels: Königliche Hoheit, ihre
gewöhnliche Wirkung hervorgebracht; ein Edelmann
zur Zeit von Heinrich III. war noch nicht so weit, dass
er über Titel und Wappen lachte.
Königliche Hoheit bedeutete für Herrn von Méridor
wie für jeden Andern, den König ausgenommen,
unwiderstehliche Macht, das heißt Blitz und Donner.
Am Morgen nahm der Baron Abschied von seinen
Gästen, die er in seinem Schlosse einquartierte; doch
die Schwierigkeit der Lage begreifend, gelobten sich

Saint-Luc und seine Frau, Méridor, sobald es tunlich
wäre, zu verlassen, um sich auf die benachbarten
Besitzungen von Brissac zu begeben, wenn man der
Einwilligung des ängstlichen Marschalls versichert
wäre.
Bussy bedurfte nur einer Sekunde, um sein
sonderbares Benehmen zu rechtfertigen. Herr des
Geheimnisses, das er besaß und Jedermann entdecken
konnte, glich Bussy einem von den bei den Orientalen
so beliebten Zauberern, welche mit dem ersten Schlage
ihres Stabes Tränen aus allen Augen quellen machen
und mit dem zweiten alle Pupillen erweitern und jeden
Mund durch ein freudiges Lächeln schlitzen.
Diese Sekunde, von der wir sagten, sie genüge, um
so große Veränderungen zu bewerkstelligen, wurde
von ihm dazu angewendet, dass er einige Silben in das
Ohr fallen ließ, das ihm die reizende Frau von SaintLuc gierig darbot.
Als diese paar Silben gesprochen waren, blühte ihr
Gesicht auf; ihre so reine Stirne färbte sich mit einer
köstlichen Röte; man sah ihre kleinen, weißen, wie
Perlmutter glänzenden Zähne unter den Korallen ihrer
Lippen erscheinen, und als sie ihr Gatte erstaunt
anschaute, um zu fragen, legte sie einen Finger auf den
Mund, entfloh mit Sprüngen und warf Bussy einen

Kuss des Dankes zu.
Der Greis hatte nichts von dieser ausdrucksvollen
Pantomime gesehen; das Auge auf das Haus seiner
Ahnen geheftet, liebkoste er maschinenmäßig seine
zwei Hunde, welche ihn zu verlassen sich nicht
entschließen konnten; er gab seinen unter seinem
Abschied und unter seinem Worte gebeugten Dienern
mit bewegter Stimme einige Befehle.
Dann bestieg er mit großer Mühe und nur mit Hilfe
seines Stallmeisters einen alten Schecken, den er
besonders liebte, denn er war in den letzten
Bürgerkriegen sein Schlachtroß gewesen, grüßte mit
einer Gebärde das Schloss Méridor und entfernte sich,
ohne ein Wort zu sprechen.
Das Auge glänzend, erwiderte Bussy ein Lächeln
von Jeanne und wandte sich häufig um, um seinen
Freunden Lebewohl zu sagen. Als Jeanne ihn verließ,
sprach sie zu ihm:
»Was für ein seltsamer Mann seid Ihr, Herr Graf;
ich hatte Euch verheißen, das Glück erwarte Euch in
Méridor, und Ihr seid es im Gegenteil, der das
entflohene Glück nach Méridor zurückbringt!«
Von Méridor nach Paris ist es weit; besonders weit
für einen alten Baron, dessen Körper von
Degenstichen und Musketenschüssen durchlöchert ist,

die er in den heftigen Kriegen erhalten hatte, wo die
Wunden noch im Verhältnis zu den Kriegern standen.
Diese Entfernung bildete auch einen langen Weg für
den würdigen Schecken, Jarnac genannt, der bei
diesem Namen sein unter der Mähne gebeugtes Haupt
erhob und ein noch stolzes Auge umherlaufen ließ.
Sobald man auf dem Marsch war, legte sich Bussy
auf Studien: diese Studien bestanden darin, dass er
durch seine Sorgfalt und kindliche Aufmerksamkeit
das Herz des Greises, dessen Hass er sich Anfangs
zugezogen hatte, zu gewinnen trachtete, und dies
gelang ihm ohne Zweifel, denn am Morgen des
sechsten Tages, als man in Paris ankam, sagte der
Baron von Méridor zu seinem Gefährten folgende
Worte, welche klar die in seinem Geiste durch die
Reise hervorgebrachte Veränderung bezeichneten:
»Es ist sonderbar, Graf, ich bin hier meinem
Unglück näher, als je, und dennoch fühle ich mich
minder unruhig, als ich es bei der Abreise war.«
»Noch zwei Stunden, Seigneur Méridor, und Ihr
werdet mich so beurteilen, wie ich von Euch beurteilt
werden will,« sagte Bussy.
Die Reisenden ritten durch den Faubourg SaintMarcel in die Stadt Paris, durch diesen ewigen
Eingang, dessen Bevorzugung sich zu jener Zeit

begreift, weil dieses furchtbare Quartier, eines der
hässlichsten von Paris, damals in Folge seiner
zahlreichen Kirchen, seiner Tausende von pittoresken
Häusern und seiner kleinen Brücken über Kloaken
parisisch erschien.
»Wohin gehen wir?« fragte, der Baron, »nach dem
Louvre ohne Zweifel?«
»Ich muss Euch zuerst nach meinem Hotel führen,
edler Herr,« antwortete Bussy, »Ihr sollt Euch einige
Minuten erfrischen und dann in den Stand setzen, die
Person, zu welcher ich Euch führen werde, wie es sich
geziemt, zu sehen.«
Der Baron ließ sich geduldig lenken; Bussy führte
ihn geraden Wegs nach seinem Hotel in der Rue de
Grenelle-Saint-Honoré.
Die Leute des Grafen erwarteten ihn nicht oder
erwarteten ihn gleichsam nicht mehr: bei Nacht durch
eine kleine Türe, zu der er allein den Schlüssel besaß,
nach Hause zurückkehrend, hatte er selbst sein Pferd
gesattelt und war abgereist, ohne irgend Jemand zu
sehen, als Rémy den Haudouin. Man begreift also,
dass sein plötzliches Verschwinden, die Gefahren,
welche er in der vorhergehenden Woche gelaufen war,
was sich durch seine Wunde verraten hatte, seine
abenteuerlichen Gewohnheiten endlich, in denen keine

Lektion eine Veränderung bewerkstelligte, viele Leute
auf den Glauben brachten, er wäre in eine ihm von
seinen Feinden auf seinem Wege gestellte Falle
geraten; solange seinem Mute günstig, wäre das Glück
endlich einmal gegen seine Verwegenheit gewesen,
und Bussy wäre einem Degenstiche oder einem
Büchsenschusse unterlegen.
So geschah es, dass die besten Freunde und treusten
Diener von Bussy bereits neuntägige Gebete für seine
Rückkehr an das Sonnenlicht anordneten, eine
Rückkehr, die ihnen eben so unwahrscheinlich
vorkam, als die von Pyrithous, während Andere,
positivere Menschen, nur auf seinen Leichnam
rechneten und die ängstlichen Nachforschungen nach
diesem in den Gossen, in den verdächtigen Kellern, in
den Steinbrüchen des Weichbildes, in dem Bette der
Bièvre und in den Gräben der Bastille anstellten.
Eine einzige Person antwortete, wenn man sie um
Nachricht über Bussy bat:
»Der Herr Graf befindet sich wohl.«
Wollte man aber das Verhör weiter treiben, so blieb
die Auskunft, die sie geben konnte, insofern sie nicht
mehr wusste, hierbei stehen.
Diese Person, welche wegen ihrer beruhigenden,
aber wenig umständlichen Antwort viel Anschnauzen

und böse Komplimente zu erdulden hatte, war Meister
Rémy der Haudouin, der vom Morgen bis zum Abend
im kurzen Trab umherlief, seine Stunden mit
seltsamen Betrachtungen verlor, von Zeit zu Zeit, bei
Tag oder bei Nacht, aus dem Hotel verschwand,
sodann mit ungewöhnlichem Appetit zurückkehrte,
und jedes Mal, wenn er kam, durch seine Heiterkeit
etwas Heiterkeit in das Herz dieses Hauses brachte.
Nach
einer
von
diesen
Geheimnisvollen
Abwesenheiten kehrte der Haudouin in dem
Augenblick in das Hotel zurück, wo der Ehrenhof von
Freudengeschrei erscholl, wo eilfertige Diener sich auf
den Zügel des Rosses von Bussy warfen und sich
stritten, wer sein Stallmeister sein sollte, denn statt
abzusteigen, blieb der Graf zu Pferde.
»Ihr freut Euch, dass Ihr mich lebendig seht, . . . ich
danke Euch,« sagte Bussy. »Ihr fragt mich, ob ich es
wirklich sei, oder ob Ihr meinen Schatten erblickt. Ich
bin es, schaut mich an, berührt mich, doch macht
geschwinde. Gut, nun helft diesem würdigen
Edelmann vom Pferde steigen, und merkt wohl, dass
ich ihn mehr achte und verehre, als wenn er ein Prinz
wäre.«
Bussy hatte Recht, dass er den Greis so hervorhob,
denn man schenkte ihm Anfangs nicht die geringste

Aufmerksamkeit, und die Diener des Hauses waren,
nach seinen bescheidenen, durchaus nicht modischen
Kleidern und nach seinem Schecken urteilend, dessen
Wert diese Leute, gewohnt mit Bussy's Pferden zu
manövrieren, rasch zu schätzen wussten, sie waren,
sagen wir, versucht, den alten Herrn für einen
ehemaligen Stallmeister zu halten, der sich nach irgend
einer Provinz zurückgezogen, und nun von ihrem
Herrn aus der Verbannung wie aus einer anderen Welt
zurückgebracht würde.

Als aber diese Worte gesprochen waren, drängten
sie sich sogleich um den Baron. Der Haudouin
betrachtete die ganze Szene heimlich lachend, wie er
dies zu tun pflegte, und es bedurfte des vollen Ernstes
von Bussy, um dieses Lachen zum Abzug, von dem
lustigen Gesicht des jungen Doktors zu zwingen.
»Rasch ein Zimmer für Monseigneur,« rief Bussy.
»Welches?« fragten sogleich fünf bis sechs eilfertige

Stimmen.
»Das beste, das meinige.«
Und er reichte dem Greise den Arm, um ihn die
Treppe hinauf zu führen, und suchte ihn mit noch
größerer Ehre zu empfangen, als ihm zu Teil geworden
war.
Herr von Méridor gab sich dieser gewinnenden
Höflichkeit ohne Widerstand und beinahe ohne Willen
hin, wie man sich am Abhange gewisser Träume gehen
lässt, die uns in jene phantastischen Länder, das Reich
der Einbildungskraft und der Nacht, führen.
Man brachte dem Baron den goldenen Becher des
Grafen und Bussy wollte ihm selbst den Wein der
Gastfreundschaft einschenken.
»Ich danke, ich danke, mein Herr!« sagte der
Baron, »doch werden wir nicht bald dahin gehen,
wohin wir gehen sollen?«
»Ja, Seigneur Augustin, bald, seid unbesorgt, und es
wird nicht allein ein Glück für Euch, sondern auch für
mich sein.«
»Was sagt Ihr und warum sprecht Ihr beinahe
beständig eine Sprache, die ich nicht verstehe?«
»Ich sage, Seigneur Augustin, dass ich mit Euch von
einer für große Seelen barmherzigen Vorsehung
gesprochen habe, und dass wir uns dem Augenblick

nähern, wo ich in Eurem Namen diese Barmherzigkeit
anrufen werde.«
Der Baron betrachtete Bussy mit erstaunter Miene,
doch Bussy machte ihm mit der Hand ein
ehrfurchtsvolles Zeichen, welches sagen wollte: »Ich
komme sogleich zurück,« und verließ ihn mit
lächelnden Lippen.
Der Haudouin stand, wie er es erwartete, an der
Türe Schildwache; Bussy nahm den jungen Mann am
Arm und führte ihn in ein Kabinett.
»Nun, lieber Hippokrates,« fragte er, »wie weit sind
wir?«
»Wo?«
»In der Rue Saint-Antoine, bei Gott!«
»Monseigneur, wir sind auf einem für Euch sehr
interessanten Punkte. Nichts Neues hierbei.«
Bussy atmete.
»Der Gemahl ist also nicht zurückgekommen?«
sagte er. »Doch wohl, aber ohne Erfolg; in dieser
ganzen Geschichte steckt ein Vater, der die
Entwickelung herbeiführen, ein Gott, der, an einem
schönen Morgen in einer Maschine herabsteigen soll,
wie es scheint, und so erwartet man den abwesenden
Vater und den unbekannten Gott.«
»Gut; doch woher weißt Du alle diese Umstände?«

»Ihr begreift wohl,« erwiderte der Haudouin mit
seiner guten, treuherzigen Heiterkeit, »Ihr begreift,
dass Eure Entfernung für einen Augenblick meine
Stellung bei Euch zu einer Sinecur gemacht hat, und
ich wollte die Augenblicke, die Ihr mir ließt, zu Eurem
Vorteil benutzen.«
»Sprich, was hast Du getan? Erzähle, mein lieber
Rémy, ich höre.«
»Sobald Ihr abgereist wart, brachte ich Geld,
Bücher und einen Degen in ein kleines Zimmer, das
ich gemietet hatte; dieses Zimmer gehört zu dem
Hause, welches die Ecke der Rue Saint-Antoine und
der Rue Sainte-Catherine bildet.«
»Gut!«
»Von dort konnte ich das Euch bekannte Haus von
den Kellerlöchern bis zu den Kaminen überschauen.«
»Sehr gut!«
»Kaum in meinem Zimmer, fasste ich Posto an
einem Fenster.«
»Vortrefflich!«
»Ja, aber es fand sich nichtsdestoweniger etwas
Lästiges bei dieser Vortrefflichkeit.«
»Was?«
»Wenn ich sah, so wurde ich gesehen, und man
sollte im Ganzen Verdacht gegen einen Menschen

schöpfen, der beständig eine und dieselbe Perspektive
betrachtete; man konnte mich wegen meiner
Beharrlichkeit nach Verlauf von zwei bis drei Tagen
für einen Dieb, für einen Verliebten, für einen Spion
oder für einen Narren ansehen.«
»Ausgezeichnet geurteilt, mein lieber Haudouin.
Doch was hast Du sodann getan?«
»Oh! ich habe sodann gesehen, dass ich meine
Zuflucht zu den großen Mitteln nehmen müsste.«
»Nun?«
»Meiner Treue, ich habe mich verliebt.«
»Wie?« rief Bussy, der nicht begriff, in welcher
Hinsicht ihm die Liebe von Rémy nützen konnte.
»Es ist, wie ich Euch zu sagen die Ehre habe,«
erwiderte mit ernsthafter Miene der junge Doktor,
»verliebt, sehr verliebt, närrisch verliebt.«
»In wen?«
»In Gertrude.«
»In Gertrude, die Zofe von Frau von Monsoreau?«
»Mein Gott! ja, in Gertrude, die Zofe von Frau von
Monsoreau. Was wollt ihr, Monseigneur, ich bin kein
Edelmann, um mich in Gebieterinnen zu verlieben; ich
bin ein armer kleiner Arzt, ohne eine andere Praxis,
als einen Kunden, der mir hoffentlich nur in
bedeutenden Zwischenräumen Arbeit geben wird, und

ich muss wohl, wie wir in der Sorbonne sagten, meine
Erfahrungen in anima vili machen.«
»Armer Rémy, glaube mir, dass ich Deine
Ergebenheit zu schätzen weiß.«
»Ei! Monseigneur,« erwiderte der Haudouin, »ich
bin im Gegenteil nicht so sehr zu beklagen. Gertrude
ist ein gutes Stück von einem Mädchen; sie hat zwei
Zoll mehr als ich und würde mich, wenn sie mich am
Rockkragen hielte, mit ausgestreckten Armen
aufheben, was bei ihr von einer großen Entwickelung
der Muskeln des Bizeps und des Deltoideus herrührt.
Das flößt mir für sie alle Verehrung ein, die ihr
schmeichelt; und da ich ihr immer nachgebe, so
streiten wir uns nie; dann besitzt sie auch ein kostbares
Talent.«
»Welches, mein armer Rémy?«
»Sie erzählt vortrefflich.«
»In der Tat?«
»Ja, und durch sie erfahre ich Alles, was in dem
Hause ihrer, Gebieterin vorgeht . . . wie? was sagt Ihr?
Ich dachte, es wäre nicht unangenehm, ein Verständnis
im Hause zu haben.«
»Mein lieber Haudouin, Du bist ein guter Genius,
den mir der Zufall oder vielmehr die Vorsehung auf
meinen Weg geführt hat; Du stehst also mit Gertrude

in einem Verhältnis . . . «
»Puella me diligit,« antwortete der Haudouin, sich
mit einer geheuchelten Fadheit auf den Füßen
wiegend.
»Und Du wirst im Hause empfangen?«
»Gestern Abend, das heißt um Mitternacht, hatte
ich dort meinen ersten Zutritt auf den Fußspitzen
durch die Türe mit dem Gitter, die Ihr so wohl kennt.«
»Und wie bist Du zu diesem Glücke gekommen?«
»Auf einem ganz natürlichen Wege.«
»Sprich!«
»Am zweiten Tage nach Eurer Abreise, am Tage
nach meiner Einquartierung in dem kleinen Zimmer
wartete ich an der Türe, bis die Dame meiner
zukünftigen Gedanken herauskäme, um Einkäufe zu
machen, ein Geschäft, das sie, ich muss es gestehen,
jeden Morgen von acht bis neun Uhr treibt. Um acht
Uhr und zehn Minuten sah ich sie erscheinen; sogleich
verließ ich meinen Beobachtungsposten und stellte
mich ihr in den Weg.«
»Und sie erkannte Dich?«
»So gut, dass sie einen Schrei ausstieß und entfloh.«
»Nun?«
»Ich eilte ihr nach und holte sie nur mit großer
Mühe ein, denn sie läuft sehr stark; doch Ihr begreift,

die Röcke, das hindert immer ein wenig.«
›Jesus!‹ sagte sie.
›Heilige Jungfrau!‹ rief ich.
»Das gab ihr einen guten Begriff von mir, ein
Anderer, der minder fromm gewesen wäre, als ich
hätte gerufen: ›Alle Wetter, oder alle Teufel!‹
›Der Arzt!‹ sagte sie.
›Die reizende Haushälterin!‹ erwiderte ich.
»Sie lächelte, doch rasch sich besinnend, sagte sie:
›Ihr täuscht Euch, mein Herr, ich kenne Euch nicht.‹
›Aber ich kenne Euch,‹ entgegnete ich, ›denn seit
drei Tagen lebe ich nicht mehr, bin ich nicht mehr,
bete ich Euch an; so, dass ich nicht mehr in der Rue
Beautreillis wohne, sondern in der Rue Saint-Antoine
an der Ecke der Rue Sainte-Catherine, und dass ich
mein Quartier nur verändert habe, um Euch aus- und
eingehen zu sehen; bedürft Ihr meiner noch, um
schöne Edelleute zu verbinden, so müsst Ihr mich nun
nicht mehr in meiner alten Wohnung suchen, sondern
in meiner neuen.‹
›»Stille!‹ sagte sie.
›Oh! Ihr seht wohl,‹ erwiderte ich.
»Und so machte sich unsere Bekanntschaft oder
knüpfte sie sich wieder an.«
»Zu dieser Stunde bist Du also?«

»So glücklich, als ein Liebender sein kann; . . . bei
Gertrude, wohl verstanden, Alles ist beziehungsweise;
doch ich bin mehr als glücklich, ich stehe auf dem
Gipfel der Seligkeit, weil ich das erreicht habe, was ich
in Eurem Interesse erreichen wollte.«
»Aber,
sie
wird
vielleicht vermuten?«
»Nichts; ich sprach
nicht einmal von Euch
mit ihr. Kennt der arme
Rémy der Haudouin
vornehme Edelleute, wie
den Seigneur von Bussy?
Nein, ich fragte sie nur
mit gleichgültigem Tone:
›Und bei Eurem jungen
Herrn geht es besser?‹
›Bei welchem jungen
Herrn?‹
›Bei dem Kavalier, den ich bei Euch behandelt
habe.‹
›Das ist nicht mein junger Herr,‹ antwortete sie.
›Ah! da er in dem Bette Eurer Gebieterin lag, so
glaubte ich . . . ‹
›Oh! mein Gott, nein, der arme junge Mann,‹

entgegnete sie seufzend, ›er ging uns nichts an,
durchaus nichts; wir haben ihn sogar seitdem nur ein
Mal gesehen.‹
›Dann wisst Ihr also nicht einmal seinen Namen?‹
fragte ich.
›Oh! doch wohl!‹
›»Ihr konntet ihn wissen und wieder vergessen
haben.‹
›Das ist ein Name, den man nicht vergisst.‹
›Wie heißt er denn?‹
›Habt Ihr zuweilen von Herrn von Bussy sprechen
hören?‹
›Bei Gott!‹ antwortete ich, ›Bussy, der brave Bussy.‹
›Wohl, der ist es.‹
›Doch die Dame?‹
›»Meine Gebieterin ist verheiratet, mein Herr.‹
›Man ist verheiratet, man ist treu, und denkt
dennoch zuweilen an einen hübschen jungen Mann,
den man gesehen hat . . . und wenn auch nur einen
Augenblick, besonders wenn dieser hübsche junge
Mann verwundet, interessant war, und in unserem
Bette lag.‹
›Um offenherzig zu sein . . . ‹ antwortete Gertrude,
›ich sage auch nicht, meine Gebieterin denke nicht an
ihn.‹

Eine lebhafte Röte übergoss die Stirne von Bussy.
›Wir sprechen sogar von ihm, so oft wir allein sind,‹
fuhr Gertrude fort.
»Vortreffliches Mädchen!« rief der Graf.
›Und was sagt Ihr zu ihm?‹ fragte ich.
›Ich erzähle von seinen Heldentaten, was nicht
schwer ist, insofern man in Paris nur von den
Degenstichen spricht, die er austeilt und empfängt. Ich
teilte ihr, immer meiner Gebieterin, sogar ein kleines
Lied mit, das ihr in der Mode ist.‹
›Ah! Ich kenne es,‹ erwiderte ich, ›nicht wahr?
Un beau chercheur de noise,
C'est le seigneur d'Amboise,
Tendre et fidele aussi
C'est Monseigneur Bussy!‹11

›Ganz richtig!‹ rief Gertrude. ›Und meine
Gebieterin singt nichts anderes mehr.‹
Bussy drückte dem jungen Manne die Hand; ein
unbeschreiblicher Schauer des Glücks durchlief seine
Adern.
»Das ist Alles?« sagte er. »Oh! Der Mensch ist so
unersättlich in seinen Wünschen.«
»Alles Monseigneur . . . Ah! Ich werde später mehr
wissen, doch der Teufel! Man erfährt nicht alles an
einem Tage . . . oder einer Nacht.«

XXV.
Der Vater und die Tochter.
Der Bericht von Rémy machte Bussy sehr glücklich; er erfuhr daraus
wirklich zwei Dinge: einmal, dass Herr von Monsoreau immer noch gehasst
wurde, und dann, dass er, Bussy, bereits mehr geliebt war.
Auch erquickte die Freundschaft des jungen Mannes für ihn sein Herz. In
allen Gefühlen, welche vom Himmel kommen, liegt eine Ausdehnung, ein
Aufblühen unseres ganzen Wesens, das unsere Fähigkeiten zu verdoppeln
scheint. Man fühlt sich glücklich, weil man sich gut fühlt.
Bussy begriff, dass nun keine Zeit mehr zu verlieren war, und dass jeder
Schmerzensschauer, der das Herz des Greises zusammenschnürte,
gleichsam als ein Frevel betrachtet werden musste: es ist ein solcher
Umsturz der Gesetze der Natur in einem Vater, der seine Tochter beweint,
dass derjenige, welcher den Vater mit einem einzigen Worte zu trösten
vermag, den Fluch aller Väter verdient, wenn er ihn nicht tröstet.
Als Herr von Méridor in den Hof hinabging, fand er ein frisches Pferd,
das Bussy für ihn bereit halten ließ. Ein anderes Pferd erwartete Bussy.
Beide stiegen auf und entfernten sich in Begleitung von Rémy.
Sie gelangten in die Rue Saint-Antoine, nicht ohne ein großes Erstaunen
auf Seiten von Herrn von Méridor, der seit zwanzig Jahren nicht mehr nach
Paris bekommen war und bei dem Geräusch der Pferde, bei dem Geschrei
der Lackeien und dem viel häufigeren Vorüberfahren der Kutschen, Paris
seit der Regierung von Heinrich II. sehr verändert fand.
Doch trotz dieses Erstaunens, das beinahe an Bewunderung grenzte,
verharrte der Baron nichtsdestoweniger in einer Traurigkeit, welche immer
mehr zunahm, je mehr er sich dem unbekannten Ziele seiner Reise näherte.
Welchen Empfang würde ihm der Herzog bereiten, und welche neue
Schmerzen sollten aus dieser Zusammenkunft entspringen!
Dann fragte er sich von Zeit zu Zeit, Bussy voll Erstaunen anschauend,
durch welche seltsame Hingebung er bestimmt worden sei, beinahe
blindlings diesem Edelmann eines Prinzen zu folgen, der an seinem ganzen
Unglück schuldig war. Hätte es nicht seiner Würde mehr entsprochen, dem

Herzog von Anjou Trotz zu bieten und, statt Bussy an jeden Ort zu
begleiten, an welchen ihn dieser nach seinem Belieben führen würde,
geraden Weges in den Louvre zu gehen und sich dem König zu Füßen
zuwerfen? Was konnte ihm der Prinz sagen? Worin konnte er ihn trösten?
Gehörte er nicht zu denjenigen, welche goldene Worte wie einen
augenblicklichen Balsam auf die Wunde legen, die sie geschlagen haben,
während die Wunde, sobald man wieder aus ihrer Gegenwart entfernt ist,
nur heftiger und schmerzlicher blutet, als zuvor?
So erreichte man die Rue Saint-Paul. Bussy hatte wie ein gewandter
Feldherr Rémy voran geschickt, mit dem Befehle, die Straße zu
Rekognoszieren und die Mittel und Wege, durch die man in die Festung
gelangen konnte, vorzubereiten.
Rémy wandte sich an Gertrude und kam bald zu seinem Herrn mit der
Meldung zurück, kein Männerhut, kein Schwert versperrte den Gang, die
Treppe und die in das Zimmer von Frau von Monsoreau führende Hausflur.
Alle Beratungen fanden begreiflicher Weise mit leiser Stimme zwischen
Bussy und dem Haudouin statt.
Während dieser Zeit schaute der Baron verwundert umher.
»Wie«, sagte er, »hier wohnt der Herzog von Anjou?«
Und ein Gefühl des Trotzes, der Herausforderung begann sich bei dem
geringen Aussehen des Hauses in ihm zu regen.
»Nicht gerade, mein Herr,« antwortete lächelnd Bussy, »doch wenn es
nicht seine Wohnung ist, so ist es wenigstens die einer Dame, welche er
geliebt hat.«
Eine Wolke zog über die Stirne des alten Edelmanns hin.
»Mein Herr,« sagte er, sein Pferd anhaltend, »wir Leute aus der Provinz
sind nicht geeignet für dergleichen Manieren; die leichten Sitten von Paris
erschrecken uns dergestalt, dass wir Euren Geheimnissen gegenüber nicht
zu leben wissen. Ist dem Herrn Herzog von Anjou daran gelegen, den Baron
von Méridor zu sehen, so muss er ihn in seinem Palaste empfangen und
nicht in dem Hause von einer seiner Geliebtinnen. Und dann,« fügte der
Greis mit einem tiefen Seufzer bei, »warum führt Ihr, der Ihr ein ehrlicher
Mann zu sein scheint, mich zu einer von diesen Frauen? Etwa um mir
begreiflich zu machen, dass meine arme Diana noch leben würde, wenn sie,
wie die Gebieterin dieser Wohnung, die Schande dem Tode vorgezogen

hätte?«
»Stille! stille! Herr Baron,« sagte Bussy mit jenem redlichen Lächeln, das
sein stärkstes Überzeugungsmittel dem Greise gegenüber gewesen war,
»stellt nicht zum Voraus falsche Vermutungen aus. Bei meinem adeligen
Ehrenworte, es handelt sich durchaus nicht um das, was Ihr denkt. Die
Dame, welche Ihr sehen werdet, ist vollkommen tugendhaft und jeder
Achtung würdig.«
»Aber wer ist sie denn?«
»Es ist die Frau eines Edelmanns, den Ihr kennt.«
»In der Tat? Doch warum sagt Ihr denn, der Prinz habe sie geliebt?«
»Weil ich stets die Wahrheit sage, mein Herr Baron; tretet ein und Ihr
werdet selbst urteilen, wenn Ihr das, was ich Euch versprochen habe, in
Erfüllung gehen seht.«
»Nehmt Euch in Acht, ich beweinte mein geliebtes Kind, und Ihr sagtet
mir: ›Tröstet Euch, Herr, die Barmherzigkeit Gottes ist groß,‹ mir einen
Trost in meinen Leiden versprechen, hieß beinahe mir ein Wunder
versprechen.«
»Tretet ein, mein Herr,« wiederholte Bussy mit dem Lächeln, das
beinahe immer den alten Edelmann verführte.
Der Baron stieg ab.
Gertrude war auf die Schwelle gelaufen und schaute mit bestürztem Auge
den Haudouin, Bussy und den Greis an, denn sie konnte nicht erraten, durch
welche Fügung der Vorsehung viele diese Männer sich vereinigt fanden.
»Meldet Frau von Monsoreau, Herr von Bussy sei zurückgekommen und
wünsche sie sogleich zu sprechen,« sagte der junge Graf. »Doch bei Eurer
Seele!« fügte er ganz leise bei, »erwähnt mit keinem Worte der Person, die
mich begleitet.«
»Frau von Monsoreau!« versetzte der Greis voll Erstaunen, »Frau von
Monsoreau!«
»Vorwärts, Herr Baron,« sprach Bussy, den Seigneur Augustin mit sich in
den Gang ziehend.
Während nun der Greis mit wankenden Schritten die Treppe hinaufstieg,
hörte man die Stimme von Diana mit einem sonderbaren Zittern antworten:
»Herr von Bussy! sagst Du, Gertrude, Herr von Bussy? Lass ihn

eintreten.«
»Diese Stimme,« rief der Baron plötzlich mitten auf der Treppe stille
flehend, »diese Stimme! O mein Gott! mein Gott!«
»Geht immer zu, Herr Baron,« sagte Bussy.
Doch in demselben Augenblick und während der Baron sich ganz zitternd
an dem Treppengeländer hielt und umherschaute, erglänzte mitten unter
einem goldenen Sonnenstrahl Diana, schöner als je, himmlisch lächelnd,
obgleich sie ihren Vater zu sehen nicht erwartete.
Bei diesem Anblick, den er für
eine magische Erscheinung hielt,
gab der Greis einen furchtbaren
Schrei von sich und bot, die Arme
ausgestreckt, das Auge starr, ein so
vollkommenes Bild des Schreckens
und des Wahnsinns, dass Diana, im
Begriff sich an seinen Hals zu
stürzen, ebenfalls im höchsten Maße
erschrocken anhielt.
Die Hand ausstreckend traf der
Greis in ihrem Bereiche die Schulter
von Bussy und stützte sich darauf.
»Diana lebt!« murmelte der
Baron von Méridor,
»Diana! meine Diana, von der
man mir gesagt hatte, sie wäre
tot . . . o mein Gott!«
Und dieser kräftige Streiter,
dieser gewaltige Kämpfer in den
auswärtigen und in den bürgerlichen
Kriegen, die ihn beständig verschont
hatten, diese alte Eiche, welche der
Blitzstrahl des Todes von Diana
aufrecht ließ, dieser Athlet, der so
mächtig gegen den Schmerz
gerungen hatte, wich gebrochen, vernichtet durch die Freude, mit

wankenden Knien zurück, und wäre ohne Bussy bei dem Anblick des
geliebten Bildes, das vor seinen Augen, in verworrene Atome geteilt,
wirbelte, die Treppe hinabgestürzt.
»Mein Gott! Herr von Bussy,« rief Diana eilig die paar Stufen
hinabsteigend, welche sie von dem Greise trennten, »was hat denn mein
Vater?«
Und erschrocken über die plötzliche Blässe und die seltsame Wirkung,
hervorgebracht durch ein Zusammentreffen, das sie für zuvor angekündigt
halten musste, fragte die junge Frau noch mehr mit den Augen, als mit der
Stimme.
»Der Herr Baron von Méridor hielt Euch für tot und beweinte Euch,
Madame, wie ein solcher Vater eine solche Tochter beweinen muss.«
»Wie, und Niemand benahm ihm die Täuschung?« rief Diana.
»Niemand.«
»Oh! nein, nein, Niemand!« rief der Greis aus seiner augenblicklichen
Vernichtung hervorgehend.
»Niemand, nicht einmal Herr von Bussy.«
»Undankbarer!« sagte der Graf mit einem Tone sanften Vorwurfes.
»Oh! ja,« erwiderte der Greis, »ja, Ihr habt Recht, dieser Augenblick
bezahlt mich für alle meine Schmerzen. O meine Diana! meine geliebte
Diana,« fuhr er fort, mit einer Hand seine Tochter an seine Lippen ziehend
und die andere Bussy reichend.
Doch plötzlich den Kopf zurückwerfend, als ob eine schmerzliche
Erinnerung oder eine neue Furcht sich seines Herzens bemächtigt hätte,
trotz der Rüstung der Freude, wenn man sich so ausdrücken darf, die ihn
nun umhüllte, sprach der Greis:
»Aber, was sagtet Ihr mir, Herr von Bussy . . . Ich sollte Frau von
Monsoreau sehen? wo ist sie?«
»Ach! mein Vater,« murmelte Diana.
Bussy raffte alle seine Kräfte zusammen und antwortete:
»Ihr habt sie vor Euch und der Graf von Monsoreau ist Euer
Schwiegersohn.«
»Wie?« stammelte der Greis, »Herr von Monsoreau ist mein
Schwiegersohn, und die ganze Welt, Du, er selbst, Alles ließ mich in

Unwissenheit?«
»Ich zitterte, Euch zu schreiben, mein Vater, aus Furcht, der Brief könnte
in die Hände des Prinzen fallen. Überdies glaubte ich, Ihr wüsstet Alles.«
»Doch in welcher Absicht,« sagte der Greis, »warum alle diese seltsamen
Geheimnisse?«
»Oh! ja, mein Vater, denkt doch nach,« rief Diana, »warum ließ Euch
Herr von Monsoreau glauben, ich wäre tot? Warum ließ er Euch in
Unwissenheit darüber, dass er mein Gatte geworden?«
Der Baron bebte, als befürchtete er, seinen Blick in die Tiefe dieser
Finsternis zu tauchen, und befragte schüchtern die funkelnden Augen seiner
Tochter und die verständige Schwermut von Bussy.
Während dieser ganzen Zeit hatte man Schritt für Schritt den Salon
erreicht.
»Herr von Monsoreau, mein Schwiegersohn,« stammelte fortwährend der
Baron von Méridor, wie vernichtet.
»Das darf Euch nicht in Erstaunen setzen,« entgegnete Diana mit dem
Tone sanften Vorwurfes, »habt Ihr mir nicht befohlen, ihn zu heiraten, mein
Vater?«
»Ja, wenn er Dich retten würde.«
»Nun, er hat mich gerettet,« sprach mit dumpfer Stimme Diana, auf
einen neben ihrem Betpult stehenden Stuhl sinkend.
»Er hat mich gerettet, wenn nicht vom Unglück, doch wenigstens von der
Schande.«
»Warum ließ er mich denn an Deinen Tod glauben, mich, der ich so
bitterlich weinte?« wiederholte der Greis.
»Warum ließ er mich vor Verzweiflung sterben, während mir ein einziges
Wort das Leben zurückgeben konnte?«
»Oh! darunter steckt noch eine Falle,« rief Diana. »Mein Vater, Ihr
werdet mich nicht mehr verlassen. Herr von Bussy, nicht wahr, Ihr werdet
uns beschützen?«
»Ach! Madame,« erwiderte der junge Mann sich verbeugend, »es kommt
mir nicht mehr zu, in Eure Familiengeheimnisse einzudringen. Als ich das
seltsame Benehmen und die Machinationen Eures Gemahls sah, musste ich
Euch einen Verteidiger suchen, den Ihr zugestehen könntet. Diesen

Verteidiger habe ich in Méridor gesucht. Ihr seid bei Eurem Vater, ich ziehe
mich zurück.«
»Er hat Recht,« sprach traurig der Greis. »Herr von Monsoreau hat den
Zorn des Herzogs von Anjou gefürchtet und Herr von Bussy fürchtet ihn
ebenfalls.«
Diana warf dem jungen Mann einen von ihren Blicken zu, und dieser
Blick bedeutete:
»Ihr, den man den braven Bussy nennt, habt Ihr Furcht vor dem Herrn
Herzog von Anjou, wie Herr von Monsoreau Furcht haben könnte?«
Bussy begriff den Blick von Diana, lächelte und sagte:
»Herr Baron, verzeiht mir die seltsame Frage, die ich Euch zu machen
bitte, und Ihr, Madame, entschuldigt mich in Betracht meiner Absicht, Euch
einen Dienst zu leisten.«
Beide warteten, sich gegenseitig anschauend.
»Mein Herr Baron,« sprach Bussy, »ich bitte Euch, fragt Frau von
Monsoreau . . . «
Und er legte einen besonderen Nachdruck auf diese Worte, welche die
junge Frau erbleichen machten. Bussy bemerkte die Pein, die er Diana
bereitet hatte, und fuhr fort:
»Fragt Eure Tochter, ob sie glücklich sei durch die Ehe, die Ihr derselben
befahlt und zu der sie einwilligte.«
Diana faltete die Hände und stieß einen Seufzer aus. Dies war die einzige
Antwort, welche sie Bussy zu geben vermochte. Allerdings wäre keine
andere so bestimmt gewesen.
Die Augen des alten Barons füllten sich mit Tränen, denn er fing an
einzusehen, dass seine vielleicht zu voreilige Freundschaft für Herrn von
Monsoreau einen großen Anteil an dem Unglück seiner Tochter hatte.
»Ist es nun wahr,« sprach Bussy, »ist es wahr, mein Herr, dass Ihr, ohne
durch irgend eine List oder irgend eine Gewalt dazu gezwungen zu werden,
die Hand Eurer Tochter Herrn von Monsoreau gegeben habt?«
»Ja, wenn er sie retten würde.«
»Und er hat sie wirklich gerettet. Dann brauche ich Euch nicht zu fragen,
mein Herr, ob es Eure Absicht ist, Euer Wort als verbindlich und verpfändet
zu betrachten?«

»Es ist ein Gesetz für Alle und besonders für die Edelleute, Ihr müsst das
besser als irgend Jemand wissen, mein Herr, das, was man versprochen hat,
zu halten. Herr von Monsoreau hat nach Eurem eigenen Geständnis meiner
Tochter das Leben gerettet, meine Tochter gehört folglich Herrn von
Monsoreau.«
»Ah! warum bin ich nicht gestorben?« murmelte die junge Frau.
»Madame,« sprach Bussy, »Ihr seht, dass ich Recht hatte, wenn ich Euch
sagte, ich hätte nichts mehr hier zu tun. Der Herr Baron gibt Euch Herrn
von Monsoreau und Ihr habt ihm selbst versprochen, ihm Euch zu geben,
wenn Ihr Euren Vater unversehrt wiedersehen würdet.«
»Oh! zerreißt mir nicht das Herz, Herr von Bussy!« rief Frau von
Monsoreau, sich dem Grafen nähernd, »mein Vater weiß nicht, dass ich vor
diesem Manne Angst habe; mein Vater weiß nicht, dass ich ihn hasse; mein
Vater erblickt hartnäckig in ihm einen Retter, und ich sage hartnäckig,
durch meine Instinkte erleuchtet: dieser Mann ist mein Henker.«
»Diana! Diana!« sprach der Baron, »er hat Dich gerettet.«
»Ja,« rief Bussy, über die Grenzen fortgerissen, in denen ihn seine
Klugheit und sein Zartgefühl bis jetzt gehalten hatten, »ja, doch wenn die
Gefahr minder groß war, als Ihr glaubtet, wenn die Gefahr scheinbar war,
wenn . . . was weiß ich? Hört, Baron, es waltet hier noch ein Geheimnis ob,
das ich aufzuklären habe und aufklären werde. Doch ich beteure Euch,
hätte ich das Glück gehabt, mich an der Stelle von Herrn von Monsoreau zu
befinden, so würde ich Eure unschuldige schöne Tochter ebenfalls vor der
Schande gerettet haben, und, bei dem Gotte, der mich hört! ich hätte sie
diesen Dienst nicht bezahlen lassen.«
»Er liebte sie,« sprach Meridor, der selbst fühlte, was Alles Gehässiges in
dem Benehmen von Herrn von Monsoreau lag, »und der Liebe muss man
verzeihen.«
»Und ich!« rief Bussy, »bin ich etwa . . . «
Doch erschrocken über die Worte, welche unwillkürlich seinem Herzen
entströmen wollten, hielt Bussy inne, und ein aus seinen Augen springender
Blitz vollendete den auf seinen Lippen unterbrochenen Satz.
Diana verstand ihn darum nicht minder, und vielleicht noch besser, als
wenn er vollständig gewesen wäre.
»Nun!« sagte sie errötend, »nicht wahr, Ihr habt mich begriffen? Nun!

mein Freund, mein Bruder, Ihr habt diese beiden Titel gefordert und ich
gebe sie Euch; nun! mein Freund, nun! mein Bruder, vermögt Ihr etwas für
mich?«
»Aber der Herzog von Anjou! der Herzog von Anjou!« murmelte der
Greis, der beständig den Blitz, der ihn bedrohte, in dem Zorne der
königlichen Hoheit zucken sah.
»Ich gehöre nicht zu denjenigen, welche vor dem Zorn der Fürsten bange
haben,« antwortete der junge Mann, »und täusche ich mich nicht sehr, so
brauchen wir diesen Zorn nicht zu fürchten. Wenn Ihr wollt, Herr von
Méridor, so werde, ich Euch so sehr mit dem Prinzen befreunden, dass er
Euch gegen Herrn von Monsoreau beschützt, von welchem, glaubt mir, die
wahre Gefahr, die unbekannte, aber gewisse, die unsichtbare, aber vielleicht
unvermeidliche Gefahr kommt.«
»Doch wenn der Herzog erfährt, dass Diana lebt, ist Alles verloren,«
versetzte der Greis.
»Gut,« rief Bussy, »ich sehe wohl, dass Ihr, was ich Euch auch sagen
mag, Herrn von Monsoreau vor mir und mehr als mir glaubt. Sprechen wir
nicht mehr davon; weist mein Anerbieten zurück, Herr Baron; weist die
allmächtige Unterstützung zurück, die ich Euch zu Hilfe rufen wollte. Werft
Euch in die Arme des Mannes, der Euer Vertrauen so schön gerechtfertigt
hat. Ich sagte es Euch: ich habe meine Aufgabe erfüllt, und ich habe nichts
mehr hier zu tun. Gott befohlen, Seigneur Augustin, Gott befohlen,
Madame; Ihr seht mich nicht mehr, ich entferne mich, lebt wohl!«
»Oh!« rief Diana, den jungen Mann beim Arm fassend, »habt Ihr mich
ein einziges Mal schwanken sehen? Habt Ihr mich auf ihn zurückkommen
sehen? Nein. Ich flehe Euch auf den Knien an, Herr von Bussy, verlasst
mich nicht.«

Bussy drückte die schönen Hände von Diana, und sein ganzer Zorn sank,
wie der Schnee auf dem Kamme der Gebirge sinkt, wenn ihn das warme
Lächeln der Maisonne schmilzt.
»Ist es so, dann gut!« sagte Bussy, »ja, Madame, ich nehme die heilige
Sendung an, die Ihr mir anvertraut, und vor Ablauf von drei Tagen, denn
ich brauche Zeit, um den Prinzen zu erreichen, der sich, wie ich höre, mit
dem König auf einer Pilgerfahrt nach Chartres befindet, vor drei Tagen
werdet Ihr Neues sehen, oder ich will meinen Namen Bussy verlieren.«
Und sich Diana mit einer Trunkenheit nähernd, welche sowohl seinen
Blick als seinen Hauch in Flammen setzte, fügte er mit leiser Stimme bei:
»Wir sind gegen den Monsoreau verbunden; erinnert Euch, dass nicht er
Euren Vater zu Euch zurückgeführt hat, und seid nicht treulos.«
Und zum letzten Male dem Baron die Hand drückend, eilte er aus dem
Zimmer.

XXVI.
Wie der Bruder Gorenflot erwachte, und welcher
Empfang ihm in seinem Kloster zu Teil wurde.
Wir haben unsern Freund Chicot in Extase von dem
nicht unterbrochenen Schlafe und dem glänzenden
Schnarchen von Bruder Gorenflot zurückgelassen; er
machte dem Wirte ein Zeichen, sich zu entfernen und
das Licht mitzunehmen, und empfahl ihm ganz
besonders, dem würdigen Bruder kein Wort von
seinem Abgang um zehn Uhr Abends und von seiner
Rückkehr um drei Uhr Morgens zu sagen.
Da Meister Bonhomet Eines bei dem zwischen dem
Narren und dem Mönche bestehenden Verhältnis
bemerkt hatte, nämlich dass der Narr beständig
bezahlte, so hegte er für den Narren eine große
Verehrung während seine Achtung vor dem Mönche
im Ganzen nur gering war.
Er versprach daher Chicot, den Mund in keinem
Falle über die Ereignisse der Nacht zu öffnen, und
entfernte sich, die zwei Freunde in der Finsternis
lassend, wie es ihm befohlen worden war.
Bald bemerkte Chicot einen Umstand, der seine
Bewunderung erregte: der Bruder Gorenflot

schnarchte und sprach zu gleicher Zeit; was nicht, wie
man etwa glauben könnte, ein mit Vorwürfen
vollgestopftes Gewissen, sondern einen mit Speisen
überladenen Magen andeutete.
Die Worte, welche Gorenflot in seinem Schlafe
sprach, bildeten, an einander gerecht, eine furchtbare
Mischung von heiliger Beredsamkeit und bacchischen
Maximen.
Chicot bemerkte indessen, dass er, wenn er in
vollständiger Finsternis bleiben würde, große Mühe
hätte, die Wiederherstellung zu bewerkstelligen,
welche er vornehmen musste, damit Gorenflot bei
seinem Erwachen nichts vermutete; er konnte in der
Tat in der Dunkelheit unvorsichtiger Weise auf eines
von den vier Gliedern des Mönches, deren
verschiedene Richtungen er nicht kannte, treten und
ihn durch den Schmerz seiner Lethargie entziehen.
Chicot blies daher auf die Kohlen der Glutpfanne,
um die Szene ein wenig zu beleuchten.
Bei dem Geräusche dieses Blasens hörte Gorenflot
auf zu schnarchen und murmelte:
»Meine Brüder! das ist ein gewaltiger Wind; es ist
der Hauch des Herrn, es ist der Atem, den er mir
einflößt.«
Und er fing wieder an zu schnarchen.

Chicot wartete einen Augenblick, bis der Schlaf
abermals seinen ganzen Einfluss gewonnen hatte, und
begann dann den Mönch auszuwickeln.
»Brrruh!« machte Gorenflot, »welche Kälte! Das
wird die Trauben hindern, reif zu werden.«
Chicot hielt mitten in seiner Operation an und nahm
diese erst einen Augenblick nachher wieder auf.
»Ihr kennt meinen Eifer, meine Brüder,« fuhr der
Mönch fort, »Alles für die Kirche und Monseigneur
den Herzog von Guise.«
»Canaille!« sagte Chicot.
»Das ist meine Meinung,« sprach Gorenflot, »doch
es ist gewiss . . . «
»Was ist gewiss?« fragte Chicot, den Mönch
aufhebend, um ihm sein Kleid anzuziehen.
»Es ist gewiss, dass der Mensch stärker ist, als der
Wein; Bruder Gorenflot hat gegen den Wein
gekämpft, wie Jakob gegen den Engel, und Bruder
Gorenflot hat den Wein gebändigt.«
Chicot zuckte die Achseln.
Diese unzeitige Bewegung machte, dass der Mönch
ein Auge öffnete, und, über ihn geneigt, sah er das
Lächeln von Chicot, welches bei diesem zweifelhaften
Scheine etwas Unheimliches, Furchtbares hatte.
»Oh! keine Gespenster, keine Kobolde,« sagte der

Mönch, als ob er sich bei irgend einem Hausgeiste
beklagte, der die mit ihm geschlossene Übereinkunft
vergessen hätte.
»Er ist immer noch ganz und gar berauscht,« sprach
Chicot, indem er Gorenflot vollends in sein Kleid
wickelte und seine Kapuze auf seinen Kopf vorzog.
»Gut, gut,« brummte der Mönch, »der Messner hat
die Chorthüre geschlossen, und der Wind dringt nicht
mehr zu mir.«
»Nun erwache, wenn Du willst, mir gleichviel,«
sagte Chicot.
»Der Herr hat mein Gebet erhört,« murmelte der
Mönch, »und der Nordwind, den er geschickt hatte,
um den Weinstock erfrieren zu lassen, hat sich in einen
sanften Zephyr verwandelt.«
»Amen!« sprach Chicot.
Und nachdem er die leeren Flaschen und
beschmutzten Teller so wahrscheinlich als möglich
geordnet, machte er sich ein Kopfkissen aus Servietten
und einem Tischtuche und entschlief neben seinem
Gefährten.
Dem in seine Augen fallenden hellen Tag und der
spitzigen
Stimme
des
Wirtes
gelang
es
gemeinschaftlich, den dicken Dunst zu durchdringen,
der die Gedanken von Gorenflot in einem bleiernen

Schlafe gefesselt hielt.
Er erhob sich und setzte sich mit Hilfe seiner Hände
auf denjenigen Teil, welchen die vorsichtige Natur
dem Menschen als Hauptschwerpunkt gegeben hat.
Als diese Operation nicht ohne Schwierigkeit
vollzogen war, fing er an, den bezeichnenden
Durcheinander des Geschirrs zu betrachten, während
Chicot, der durch eine anmutige Biegung eines seiner
Arme keine einzige Bewegung des Mönches verlor,
sich stellte, als schnarchte er, und zwar mit einer
Natürlichkeit, welche seiner von uns bereits erwähnten
Nachahmungsgabe alle Ehre machte.
»Heller Tag!« rief der Mönch, »Corbleu! heller
Tag! Es scheint, ich habe die Nacht hier zugebracht!«
Dann seine Gedanken sammelnd, fügte er bei:
»Und die Abtei! Oh! oh!«
Hiernach zog er den Strick seines Kleides
zusammen, eine Mühe, die sich Chicot nicht geben zu
müssen geglaubt hatte.
»Gleichviel,« sagte er, »ich hatte einen seltsamen
Traum; es kam mir vor, als wäre ich tot und in ein mit
Blut beflecktes Leichentuch gehüllt.«
Gorenflot täuschte sich nicht ganz: er hatte, halb
erwachend, das Tischtuch, das ihn umgab, für ein
Leichentuch und die Weinflecken für Blutstropfen

gehalten.
»Zum Glück war es nur ein Traum,« sprach
Gorenflot und schaute abermals umher.
Bei dieser neuen Untersuchung fielen seine Augen
auf Chicot, der, als er fühlte, dass er vom Mönche
betrachtet wurde, mit verdoppelter Kraft schnarchte.
»Wie schön ist doch ein Trunkener!« sagte
Gorenflot, Chicot mit Bewunderung anschauend.
»Und wie glücklich ist er, dass er so schlafen kann,«
fügte der Mönch bei. »Ah! das kommt davon her, dass
er nicht in meiner Lage ist.«
Und er stieß einen Seufzer aus, der die Stärke des
Schnarchens von Chicot erreichte, so dass der Seufzer
wahrscheinlich den Gascogner erweckt haben würde,
hätte der Gascogner wirklich geschlafen.
»Wenn ich ihn wecken würde, um ihn um seine
Meinung zu fragen?« dachte der Mönch, »er ist ein
Mann von gutem Rat.«
Chicot verdreifachte die Dose, und das Schnarchen,
das den Ton einer Orgel erreicht hatte, ging zur
Nachahmung des Donners über.
»Nein,« versetzte Gorenflot, »das würde ihm zu viel
Vorteil über mich gewähren. Ich werde wohl eine gute
Lüge ohne ihn finden.«

»Doch wie die Lüge auch sein mag,« fuhr der
Mönch fort, »ich werde immerhin Mühe haben, das
Einsperren zu vermeiden. Es ist nicht gerade das
Gefängnis, was ich fürchte, sondern Wasser und Brot
in Folge davon. Hätte ich nur wenigstens etwas Geld,
um den Bruder Kerkermeister zu bestechen! . . . «
Als Chicot dies hörte, zog er aus seiner Tasche
sachte eine ziemlich runde Börse und verbarg sie unter
seinem Bauche.
Diese Vorsicht war nicht ganz unnötig: mehr
zerknirscht als je, näherte sich Gorenflot seinem
Freunde und murmelte die schwermütigen Worte:
»Wenn er wach wäre, würde er mir einen Taler nicht
verweigern; doch sein Schlaf ist mir heilig . . . und ich
will ihn nehmen.«
Bei diesen Worten erhob sich der Bruder Gorenflot,

nachdem er eine Zeit lang sitzen geblieben war, auf
seine Knie, neigte sich gegen Chicot vor und streckte
ganz zart seine Hand in die Tasche des Schläfers.
Trotz des von seinem Gefährten gegebenen
Beispiels, dachte Chicot nicht daran, seinen Hausgeist
anzurufen, und ließ ihn nach Belieben in der einen und
der andern Tasche seines Wammses suchen.
»Das ist sonderbar,« sagte der Mönch, »nichts in
den Taschen. Ah! vielleicht im Hut.«
Während der Mönch seine Nachforschung vornahm,
leerte Chicot seine Börse in seine Hand und steckte sie
platt und leer in seine Hosentasche.
»Nichts in dem Hute,« sprach der Mönch, »das
wundert mich. Mein Freund Chicot, ein Narr voll
Vernunft, geht doch nie ohne Geld aus. Ah! Du guter,
alter, ehrlicher Gallier,« fügte er mit einem Lächeln
bei, das seinen Mund bis an die Ohren schlitzte, »ich
habe Deine Beinkleider vergessen.«
Und mit der Hand in die Beinkleider von Chicot
schlüpfend, zog er die leere Börse heraus.
»Mein Jesus!« murmelte der Mönch, »und wer wird
die Zeche bezahlen?«
Dieser Gedanke brachte auf Gorenflot einen tiefen
Eindruck hervor, denn er machte sich sogleich auf die
Beine, wandte sich mit noch etwas weinschweren, aber

ziemlich raschen Schritten nach der Türe, ging ohne
ein Gespräch mit dem Wirte anzuknüpfen, obgleich
ihm derselbe in dieser Hinsicht entgegenkam, durch
die Küche, und entfloh.
Dann steckte Chicot sein Geld wieder in seine
Börse, seine Börse in seine Tasche, stand auf, lehnte
sich mit dem Ellenbogen an ein Fenster, an welches
bereits ein Sonnenstrahl drang, und vergaß Gorenflot
in einer tiefen Betrachtung.
Der Bruder Almosensammler verfolgte indessen,
den Bettelsack auf der Schulter, seinen Weg mit einer
ernsten Miene, die den Vorübergehenden als
Nachdenken erscheinen konnte, aber nichts Anderes
war, als eine innere Beschäftigung, denn Gorenflot
suchte eine von jenen herrlichen Lügen lockerer
Mönche oder verspäteter Soldaten, eine Lüge, deren
Grund immer derselbe ist, während den Einschlag eine
launenhafte Stickerei je nach der Einbildungskraft des
Lügners bildet.
Bruder Gorenflot gewahrte von ferne die Türen des
Klosters, sie kamen ihm noch düsterer vor, als
gewöhnlich, und er betrachtete als ein unglückliches
Vorzeichen die Gegenwart von vier Mönchen, welche
auf der Schwelle mit einander sprachen und
abwechselnd die vier Himmelsgegenden betrachteten.

Doch kaum war er aus der Rue Saint-Jacques
hervorgetreten, als ihm eine große Bewegung unter
den Brüdern im Augenblick, wo sie ihn gewahrten, die
furchtbarste Angst einjagte, die er in seinem Leben
gehabt hatte.
»Sie sprechen von mir,« sagte er, »sie deuten auf
mich, sie warten auf mich; man hat mich diese Nacht
gesucht; meine Abwesenheit hat Ärgernis gegeben. Ich
bin verloren!«
Und es schwindelte ihm; der tolle Gedanke, zu
entfliehen kam ihm in den Kopf; doch bereits eilten
ihm mehrere Mönche entgegen; man verfolgte ihn
ohne Zweifel.
Bruder Gorenflot ließ sich Gerechtigkeit
widerfahren und sagte sich, er wäre nicht für das
Rennen gebaut; man würde ihn einholen, knebeln, in
das Kloster schleppen; er zog daher die Resignation
vor.
Mit gesenktem Ohr ging er auf seine Genossen zu,
welche zu zögern schienen, ob sie mit ihm sprechen
sollten.
»Ah!« sagte Gorenflot, »sie geben sich den
Anschein, mich nicht zu erkennen, ich bin ein Stein
des Anstoßes.«
Endlich näherte sich einer von ihnen Gorenflot und

sagte zu ihm:
»Armer, teurer Bruder!«
»Lasst mich Euch erklären, mein Vater . . . «
Gorenflot stieß einen Seufzer aus und schlug die
Augen zum Himmel auf.
»Ihr wisst, dass der Prior Euch erwartet,« sagte ein
Anderer.
»Ah! mein Gott!«
»Oh! Mein Gott, ja,« fügte ein Dritter bei, »er hat
befohlen, Euch zu ihm zu führen, sobald Ihr in das
Kloster zurückgekehrt wärt.«
»Das befürchtete ich,« sprach Gorenflot.
Und mehr tot als lebendig, trat er in das Kloster,
dessen Türe sich hinter ihm schloss.
»Ah! Ihr seid es,« rief der Bruder Pförtner. »kommt
geschwinde, der ehrwürdige Prior Joseph Foulon
verlangt nach Euch.«
Und der Bruder Pförtner nahm Gorenflot bei der
Hand und führte oder schleppte ihn vielmehr bis in das
Zimmer des Prior.
Auch hier schlossen sich die Türen wieder.
Gorenflot schlug die Augen nieder, aus Furcht, dem
zornigen Blicke des Abtes zu begegnen; er fühlte sich
allein, verlassen von der ganzen Welt, einem Superior
gegenüber, der aufgebracht, mit Recht aufgebracht

sein musste.
»Ah! Ihr seid es, endlich seid Ihr da,« sprach der
Abt.
»Mein Ehrwürdiger,« stammelte der Mönch.
»Welche Unruhe habt Ihr mir bereitet!« sagte der
Prior.
»Zu viel Güte, mein Vater,« versetzte Gorenflot,
der den nachlässigen Ton, den er nicht erwartet hatte,
durchaus nicht begriff.
»Nicht wahr, Ihr habt Euch gefürchtet, nach der
Szene dieser Nacht zurückzukehren?«
»Ich gestehe, dass ich nicht zurückzukehren wagte,«
erwiderte der Mönch, dessen Stirne mit eiskaltem
Schweiße bedeckt war.
»Ah! Lieber Bruder,« sprach der Abt, »was Ihr
getan habt, ist sehr jugendlich und sehr unvorsichtig.«
»Lasst mich Euch erklären, mein Vater . . . «
»Was bedarf es einer Erklärung? Euer Ausfall . . . «
»Ich brauche Euch nicht zu erklären . . . « sagte
Gorenflot, »desto besser, denn ich war sehr in
Verlegenheit, wie ich dies tun sollte.«
»Ich begreife das sehr gut. Ein Augenblick der
Exaltation, die Begeisterung hat Euch fortgerissen; die
Exaltation ist eine heilige Tugend, die Begeisterung ist
ein frommes Gefühl; doch übertriebene Tugenden

werden beinahe zu Lastern, und die ehrenvollsten
Gefühle sind beim Übermaß tadelnswert.«
»Verzeiht, mein Vater,« sagte Gorenflot, »doch
wenn Ihr auch begreift, ich begreife nicht ganz. Von
welchem Ausfall sprecht Ihr?«
»Von dem, welchen Ihr diese Nacht gemacht habt.«
»Aus dem Kloster?« fragte schüchtern der Mönch.
»Nein, im Kloster.«
»Ich habe einen Ausfall im Kloster gemacht.«
»Ja, Ihr.«
Gorenflot kratzte sich an der Nase. Er begann
einzusehen, dass die unterbrochene Rede auf einem
Missverständnis beruhte.
»Ich bin ein eben so guter Katholik als Ihr, doch
Eure Kühnheit hat mich erschreckt.«
»Meine Kühnheit?« sagte Gorenflot, »ich bin also
sehr kühn gewesen?«
»Mehr als kühn, mein Sohn, Ihr seid verwegen
gewesen.«
»Ah! man muss das den Verirrungen eines noch
wenig geschmeidigen Temperaments verzeihen; ich
werde mich bessern, mein Vater.«
»Ja, doch mittlerweile muss ich notwendig für Euch
und für uns die Folgen dieses auffallenden Benehmens
fürchten. Wenn die Sache unter uns vorgefallen wäre,

so hätte es nichts zu bedeuten.«
»Wie! die Sache ist in der Welt bekannt?«
»Allerdings, Ihr wusstet wohl, dass mehr als hundert
Laien da waren, die kein Wort von Eurer Rede
verloren.«
»Von meiner Rede?« versetzte Gorenflot, immer
mehr erstaunt.
»Ich gestehe, dass sie schön war, ich gestehe, dass
der Beifall Euch berauschen, dass die allgemeine
Beistimmung Euren Kopf verwirren musste; doch eine
Prozession durch die Straßen von Paris vorschlagen,
sich anbieten, den Panzer umzuschnallen, es darauf
anlegen, dass man den Helm auf dem Kopfe und die
Partisane auf der Schulter einen Aufruf an alle gute
Katholiken ergehen lasse . . . dass es so weit kam, Ihr
müsst zugestehen, das war zu stark.«
Gorenflot schaute den Prior mit Augen an, welche
alle Nuancen des Erstaunens durchliefen.
»Es gibt nur ein Mittel, Alles zu versöhnen und
auszugleichen,« fuhr der Prior fort. »Der religiöse
Saft, der in Eurem edlen Herzen gärt, würde Euch in
Paris schaden, wo es so viele boshafte Augen gibt, die
Euch bespähen. Ich wünsche, Ihr würdet ihn
ausgießen . . . «
»Wo dies, mein Vater?« fragte Gorenflot,

überzeugt, es handle sich um eine Wanderung in das
Gefängnis.
»In der Provinz.«
»Eine Verbannung!« rief Gorenflot.
»Es könnte Euch noch viel Schlimmeres begegnen,
wenn Ihr hier bliebt.«
»Und was könnte mir denn begegnen?«
»Ein Criminalprozeß, der aller Wahrscheinlichkeit
nach ewigen Kerker, wenn nicht den Tod herbeiführen
würde.«
Gorenflot erbleichte furchtbar; er konnte nicht
begreifen, wie er sich dadurch, dass er sich in einer
Schenke betrunken und die Nacht außerhalb des
Klosters zugebracht, der Gefahr eines ewigen Kerkers
oder gar des Todes ausgesetzt haben sollte.
»Während Ihr, wenn Ihr Euch dieser
vorübergehenden Verbannung unterwerft, mein teurer
Bruder, nicht allein der Gefahr entgeht, sondern auch
die Fahne des Glaubens in der Provinz aufpflanzt.
Gefährlich und sogar unmöglich unter den Augen des
Königs und seiner verfluchten Günstlinge, wird das,
was Ihr in dieser Nacht getan und gesagt habt, in der
Provinz viel leichter ausführbar. Reist so schnell als
möglich ab, Bruder Gorenflot, vielleicht ist es schon
zu spät, und die Bogenschützen haben bereits Befehl

erhalten, Euch zu verhaften.«
»Wehe! mein ehrwürdiger Vater, was sagt Ihr da?«
stammelte der Mönch, ganz erschrockene Augen in
ihren Höhlen umher wälzend, denn je länger der Prior,
dessen Milde er Anfangs bewunderte, sprach, desto
mehr staunte er über die ungeheure Größe, die eine im
Ganzen
erlässliche
Sünde
annahm,
»die
Bogenschützen, sagt Ihr, was habe ich mit den
Bogenschützen zu tun?«
»Ihr habt nichts mit ihnen zu tun, aber sie könnten
wohl mit Euch zu tun haben.«
»Man hat mich also angezeigt?« fragte Bruder
Gorenflot.
»Ich wollte darauf wetten. Reist, reist so schnell als
möglich.«
»Reisen, mein Ehrwürdiger!« rief Gorenflot ganz
niedergeschmettert, »das ist leicht zu sagen; doch wie
soll ich leben, wenn ich abgereist bin?«
»Nichts kann leichter sein. Ihr seid der Bruder
Almosensammler des Klosters; das sind Eure Mittel
zum Unterhalt. Von Euren Sammlungen habt Ihr bis
jetzt die Andern ernährt, von Euren Sammlungen
werdet Ihr Euch selbst nähren. Und dann seid
unbesorgt: mein Gott! das von Euch entwickelte
System wird Euch in der Provinz so viele Parteigänger

verschaffen, dass es Euch
meiner
festen
Überzeugung nach an
nichts fehlen kann. Doch
geht in Gott, geht, und
kommt besonders nicht
zurück, bevor man Euch
benachrichtigt hat.«
Hiernach umarmte der
Prior
den
Bruder
Gorenflot
auf
das
Zärtlichste und schob ihn,
zwar sanft, aber mit einer
erfolgreichen
Beharrlichkeit bis an die
Türe seiner Zelle.
Die ganze Gemeinde
war,
den
Bruder
Gorenflot erwartend, versammelt.
Kaum erschien er, als Alle auf ihn losstürzten und
Alle seine Hände, seinen Hals oder seine Kleider
berühren wollten. Einige gingen in ihrer Verehrung so
weit, dass sie den Saum seines Rockes küssten.
»Gott befohlen,« sprach ein Mönch, ihn an sein
Herz pressend, »Ihr seid ein heiliger Mann, vergesst

mich nicht in Euren Gebeten.«
»Bah!« sagte Gorenflot zu sich selbst, »ich ein
heiliger Mann?«
»Lebt wohl,« rief ein Anderer ihm die Hand
drückend, »mutiger Streiter für den Glauben, lebt
wohl; Gottfried von Bouillon war nur wenig gegen
Euch.«
»Lebt wohl, Märtyrer,« sagte ein Dritter, das Ende
seines Strickes küssend, »die Blindheit wohnt noch
unter uns, doch die Stunde des Lichtes wird kommen.«
Und so fand sich Gorenflot, von Arm zu Arm, von
Kuss zu Kuss, von Lobpreisung zu Lobpreisung, bis
zur, Türe des Klosters geschoben, welche sich hinter
ihm schloss, sobald er die Schwelle überschritten
hatte.
Gorenflot schaute diese Türe mit einem Ausdruck
an, den nichts wiederzugeben vermochte, und wich
endlich rückwärts aus Paris, als hätte ihm der Engel
der Vertilgung die Spitze seines flammenden
Schwertes gezeigt.
Das einzige Wort, das ihm entschlüpfte, als er zum
Tore kam, war:
»Der Teufel soll mich holen! sie sind insgesamt
Narren, oder wenn sie es nicht sind, barmherziger
Gott! so bin ich es.«

XXVII.
Wie Bruder Gorenflot überzeugt blieb, er wäre
Nachtwandler, und dieses Gebrechen bitter beklagte.
Bis zu dem unseligen Tage, zu welchem wir gelangt
sind, bis zu dem Tage, wo den armen Mönch die
unerwartete Verfolgung traf, hatte der Bruder
Gorenflot ein beschauliches Leben geführt, das heißt,
am frühen Morgen ausgehend, wenn er frische Luft
schöpfen wollte, spät, wenn er die Sonne suchte, auf
Gott und die Küche der Abtei bauend, hatte er stets
nur daran gedacht, sich die sehr weltlichen und
überdies sehr seltenen Extras des Füllhornes zu
verschaffen; diese Extras waren den Launen der
Gläubigen unterworfen und konnten nur von den
Almosen in Geld abgezogen werden, welche der
Bruder Gorenflot vorübergehend in der Rue SaintJacques einen Halt machen ließ; nach dem Halte
kamen die Almosen, vermindert um die Summe,
welche Gorenflot auf dem Wege gelassen hatte, in das
Kloster. Wohl war noch Chicot, sein Freund,
vorhanden, der gute Mahle und gute Gäste liebte. Der
Mönch sah ihn bisweilen drei oder vier Tage hinter
einander, dann vergingen wieder vierzehn Tage, ein

Monat, sechs Wochen, ohne dass er erschien, mochte
er nun mit dem König eingeschlossen bleiben, oder ihn
auf einer Pilgerfahrt begleiten, oder für seine eigene
Rechnung eine Geschäfts- oder Phantasiereise
ausführen. Gorenflot war also einer von den Mönchen,
bei denen, wie bei gewissen Soldaten, Kindern der
Truppe, die Welt bei dem Superior des Hauses, das
heißt bei dem Obersten des Klosters, anfing und bei
dem leeren Fleischtopf endigte. Dieser Soldat der
Kirche, dieses Kind der Kutte, wenn es uns erlaubt ist,
auf ihn den malerischen Ausdruck anzuwenden, den
wir soeben auf die Verteidiger des Vaterlandes
angewendet haben, hatte sich nie eingebildet, er
müsste sich eines Tages emsig auf den Weg begeben
und Abenteuer suchen.
Wenn er noch Geld gehabt hätte; doch die Antwort
des Priors auf seine Frage war so einfach und ohne
apostolischen Schmuck, wie ein Bruchstück des
heiligen Lucas.
»Suche und du wirst finden.«
Bedenkend, dass er genötigt sein sollte, in der Ferne
zu suchen, fühlte sich Gorenflot müde, ehe er
angefangen hatte.
Die Hauptsache war indessen, sich vor Allem der
Gefahr zu entziehen, die ihn bedrohte, einer

unbekannten, jedoch nach dem, was aus den Worten
des Priors hervorging, dringenden Gefahr. Der arme
Mönch gehörte nicht zu denjenigen, welche ihr
Äußeres verkleiden und den Nachforschungen durch
irgend eine geschickte Metamorphose entgehen
können; er beschloss daher, ungesäumt das Weite zu
gewinnen, schritt in diesem Entschluss rasch durch die
Porte Bordelle, ging behutsam und sich so dünn als
möglich machend an dem Schilderhaus der
Nachtwächter und an dem Posten der Schweizer
vorbei, aus Furcht, diese Bogenschützen, welche ihm
der Prior so sehr hervorgehoben hatte, wären nur zu
fassbare Wirklichkeiten.
Doch als er einmal in freier Luft, als er einmal auf
ebenem Felde, als er fünfhundert Schritte vor dem
Thor war, als er am Rande des Grabens wie einen
Lehnstuhl das erste Gras des Frühjahrs erblickte, das
aus der bereits grünenden Erde hervorzudringen
strebte, als er die freudige Sonne am Horizont, die
Einsamkeit rechts und links gewahrte und das
Gemurmel der Stadt hinter sich hörte, setzte er sich
auf die Böschung der Straße, steckte sein doppeltes
Kinn in seine breite, fette Hand, kratzte sich mit dem
Zeigefinger an dem viereckigen Knopf einer
Bulldogsnase und versenkte sich in eine Träumerei in
Begleitung von Seufzern.

Abgesehen von dem Saiteninstrumente, welches ihm
fehlte, glich Bruder Gorenflot nicht wenig einem von
den Hebräern, welche, ihre Harfe an eine Weide
hängend, zur Zeit der Zerstörung von Jerusalem den
Text zu dem berühmten Verse: Super flumina
Babylonis, und den Gegenstand zu einer Myriade von
schwermütigen Gemälden lieferten.

Gorenflot seufzte um so mehr, als die neunte
Morgenstunde herannahte, die Stunde, zu der man im
Kloster zu Mittag speiste, denn in der Zivilisation
zurück, befolgten die guten Mönche, wie es Leuten
geziemt, welche sich von der Welt losgesagt haben,

noch im Jahre der Gnade 1578 die Gewohnheit des
guten Königs Karl V., der um acht Uhr Morgens nach
seiner Messe zu Mittag speiste.
Man könnte eben so gut die von dem Winde am
Gestade des Meeres an einem Sturmtage aufgehobenen
Sandkörner zählen, als die widersprechenden
Gedanken, welche hinter einander in dem Gehirne des
nüchternen Gorenflot auskrochen.
Sein erster Gedanke, derjenige, von welchem er sich
am schwersten zu befreien vermochte, war, nach Paris
zurückzukehren, geradezu in das Kloster zu gehen,
dem Abt zu erklären, er zöge entschieden den Kerker
der Verbannung vor, und nötigenfalls einzuwilligen,
die Disziplin, die Peitsche, die doppelte Peitsche und
das in pace auszuhalten, wenn man ihm schwören
würde, man wolle sich mit seinen Mahlen
beschäftigen, welche Mahle er sogar auf fünf täglich
beschränken zu lassen gedachte.
Auf diesen Gedanken, der so hartnäckig war, dass
er mehr, als eine volle Viertelstunde das Gehirn des
armen Mönches bearbeitete, folgte ein anderer, etwas
vernünftigerer: er wollte geraden Wegs nach dem
Füllhorne gehen, Chicot dahin rufen lassen, wenn er
ihn nicht noch eingeschlafen fände, ihm die klägliche
Lage auseinandersetzen, in welche er in Folge seiner

bacchischen Aufforderungen, denen er, Gorenflot,
nachzugeben die Schwäche gehabt, geraten war, und
von diesem edelmütigen Freunde sich ein Kostgeld
erbitten.
Dieser Plan beschäftigte Gorenflot eine weitere
Viertelstunde, denn es war ein vernünftiger Kopf und
der Gedanke nicht ganz ohne Verdienst.
Endlich kam ein dritter Gedanke, dem es nicht an
einer gewissen Kühnheit gebrach; er hatte im Sinne,
sich um die Mauern der Hauptstadt zu wenden, durch
die Porte Saint-Germain oder die Tour de Nesle
zurückzukehren und heimlich seine Einsammlungen in
Paris fortzusetzen. Er kannte die guten Orte, die
fruchtbaren Winkel, die kleinen Gassen, wo gewisse
Gevaterinnen saftiges Geflügel aufzogen und stets
einen in seinem Fett erstickten Kapaun in den Sack
des Almosensammlers zu werfen hatten. Er sah in dem
dankbaren Spiegel seiner Erinnerung ein gewisses
Haus mit einer Freitreppe, wo man Konserven aller
Art bereitete, und zwar hauptsächlich, wenigstens
bildete sich Bruder Gorenflot dies ein, um in den Sack
des Almosensammlers im Austausch für seinen
väterlichen Segen bald ein Viertel Gelee von
getrockneten Quitten, bald ein Dutzend eingemachte
Nüsse, bald eine Schachtel gedörrte Äpfel, deren
Geruch allein einen Sterbenden erquickt hätte, fallen

zu lassen. Denn es ist nicht zu leugnen, die Gedanken
von Bruder Gorenflot waren hauptsächlich den
Freuden der Tafel und den Süßigkeiten der Ruhe
zugewendet; so dass er nicht ohne eine gewisse Unruhe
an jene Advokaten des Teufels dachte, welche, genannt
die Trägheit und die Leckerei, am jüngsten Gerichte
gegen ihn plaidiren würden. Mittlerweile aber folgte
der würdige Mönch, vielleicht nicht ohne
Gewissensbisse, doch er folgte jedenfalls dem mit
Blüten bedeckten Abhang, der in den tiefen Schlund
führt, in welchem beständig, wie Scylla und
Charybdis, diese zwei Todsünden brüllen.
Auch dieser letzte Plan lächelte ihn an; auch diese
Lebensart dünkte ihm diejenige, zu welcher er von der
Natur bestimmt wäre; doch um diesen Plan
auszuführen, um diese Lebensart zu verfolgen, musste
er in Paris bleiben und sich der Gefahr aussetzen, auf
jedem Schritte den Bogenschützen, den Sergenten, den
kirchlichen Behörden, einer gefährlichen Heerde für
einen herumschweifenden Mönch, zu begegnen.
Dann zeigte sich noch ein anderer Übelstand: der
Säckelmeister des Sainte-Geneviève Klosters war ein
zu sorgfältiger Verwalter, um Paris ohne einen Bruder
Almosensammler zu lassen; Gorenflot lief Gefahr,
sich einem Kollegen gegenüber zu finden, der vor ihm
den unbestreitbaren Vorzug gesetzlicher Ausübung

seiner Funktionen gehabt hätte.
Dieser Gedanke machte Gorenflot beben, und er
hatte, auch sicherlich Grund dazu.
So weit war er mit seinen Selbstgesprächen und
Befürchtungen, als er in der Ferne, unter der Porte
Bordelle, einen Reiter erscheinen sah, der bald das
Gewölbe durch den Galopp seines Rosses erschütterte.
Der Unbekannte stieg an einem Hause ab, das
ungefähr hundert Schritte von dem Orte lag, wo
Gorenflot saß; er klopfte an, man öffnete ihm, und
Roß und Reiter verschwanden in dem Hause.
Gorenflot bemerkte diesen Umstand, weil er das
Glück des Reiters beneidete, der ein Pferd besaß und
es folglich verkaufen konnte.
Doch nach einem Augenblick kam der Reiter,
Gorenflot erkannte ihn an seinem Mantel, kam der
Reiter, sagen wir, wieder aus dem Hause heraus, und
da sich in einiger Entfernung eine Baumgruppe fand
und vor der Baumgruppe ein großer Steinhaufen lag,
so kauerte er sich zwischen den Bäumen und dieser
Bastei neuerer Art nieder.
»Hier bereitet sich offenbar ein Hinterhalt,«
murmelte Gorenflot. »Wäre ich den Bogenschützen
minder verdächtig, so würde ich sie benachrichtigen,
oder wäre ich mutiger, so würde ich mich dem

widersetzen.«
Der Mann, der im Hinterhalte lag, und dessen
Augen das Thor der Stadt nur verließen, um die
Gegend mit einer gewissen Unruhe zu durchforschen,
gewahrte jetzt mit einem der raschen Blicke, die er
nach rechts und links warf, Gorenflot, welcher immer
noch auf dem Boden saß und sein Kinn auf die Hand
stützte. Dieser Anblick war ihm lästig; er stellte sich,
als ginge er mit gleichgültiger Miene hinter den
Bruchsteinen spazieren.
»Das ist eine Haltung,« sagte Gorenflot, »das ist ein
Wuchs . . . es ist mir, als sollte ich ihn
kennen; . . . doch nein, unmöglich.«
In dieser Sekunde sank der Unbekannte, der
Gorenflot den Rücken zuwendete, plötzlich nieder, als
ob ihm die Muskeln seiner Beine den Dienst versagt
hätten. Er hatte ein gewisses Geräusch von Hufeisen
vom Tore der Stadt her gehört.
Es kamen in der Tat drei Männer, von denen zwei
Lackeien zu sein schienen, drei gute Maultiere und
drei dicke Mantelsäcke durch die Porte Bordelle aus
Paris heraus. Sobald sie der Mann hinter den
Bruchsteinen erblickt hatte, machte er sich wo möglich
noch kleiner, kroch mehr, als er ging, erreichte die
Baumgruppe, wählte sich den dicksten Baum aus,

duckte sich hinter demselben, und nahm die Stellung
eines Jägers auf dem Anstand.
Der Reiterzug kam vorüber, ohne ihn zu sehen, oder
wenigstens ohne ihn zu bemerken, während im
Gegenteil der Mann im Hinterhalte den Zug mit den
Augen zu verschlingen schien.
»Ich habe es verhindert, dass das Verbrechen
begangen worden ist,« sagte Gorenflot, »und meine
Anwesenheit auf dem Wege gerade in diesem
Augenblick ist eine von jenen Kundgebungen des
göttlichen Willens, die mir wohl am Ende noch zu
einem Frühstück verhelfen werden.«
Als die Kavalkade vorüber war, kehrte der
Lauernde in das Haus zurück.
»Gut,« sagte Gorenflot, »das ist ein Umstand, der
mir, wenn ich mich nicht sehr täusche, den
gewünschten Vorteil verschaffen wird. Ein Mann auf
der Lauer will nicht gern gesehen werden. Es ist ein
Geheimnis, das ich besitze, und wäre es nur sechs
Deniers wert, ich werde es mir zu Nutzen machen.«
Und ohne zu zögern, wandte sich Gorenflot nach
dem Hause; doch je mehr er sich demselben näherte,
desto mehr erinnerte er sich der martialischen Haltung
des Reiters, des langen Raufdegens, der an seine
Waden schlug, und des furchtbaren Auges, mit dem er

die Kavalkade hatte vorüberziehen sehen; dann sagte
er zu sich selbst:
»Ich glaube offenbar, ich habe Unrecht gehabt; ein
solcher Mann wird sich nicht einschüchtern lassen.«
An der Türe war Gorenflot völlig überzeugt, und er
kratzte sich nicht mehr an der Nase, sondern hinter
dem Ohr.
Plötzlich hellte sich das Gesicht des Mönches auf.
»Ein Gedanke,« sagte er.
Das Erwachen eines Gedankens in dem
entschlummerten Gehirn des Mönches, war ein solcher
Fortschritt, dass er selbst darüber staunte, als ihm
dieser Gedanke kam; doch man sagte sich schon in
jener Zeit: Die Notdurft ist die Mutter der
Gewerbstätigkeit.
»Ein Gedanke,« wiederholte er, »und zwar ein
ziemlich geistreicher Gedanke.«

»Ich werde ihm sagen: ›Mein Herr, jeder Mensch
hat seine Pläne, seine Wünsche, seine Hoffnungen; ich
werde für Eure Pläne beten, gebt mir etwas.‹ Sind
seine Pläne schlecht, wie ich gar nicht bezweifle, so ist
es ein doppeltes Bedürfnis, dass man für ihn betet, und
in dieser Hinsicht wird er mir ein Almosen geben. Und
ich unterwerfe die Frage dem ersten Doktor, der mir
begegnet . . . nämlich, ob wir für Pläne, die uns
unbekannt sind, beten dürfen, wenn wir einen

schlimmen Zweifel über dieselben gefasst haben. Was
der Doktor mir sagt, werde ich tun; folglich bin ich
nicht mehr verantwortlich, sondern er, und wenn ich
keinen Doktor finde, so werde ich mich, insofern ein
Zweifel obwaltet, des Gebetes enthalten. Mittlerweile
habe ich mit dem Almosen des Mannes mit den
schlechten Absichten gefrühstückt.«
In Folge dieser Entscheidung drückte sich Gorenflot
an die Mauer und wartete.
Fünf Minuten nachher öffnete sich die Türe
abermals und Ross und Reiter erschienen wieder.
Gorenflot näherte sich und sprach:
»Mein Herr, wenn fünf Pater und fünf Ave Euch
zum Gelingen Eurer Pläne angenehm wären . . . «
Der Reiter wandte den Kopf gegen den Mönch um
und rief:
»Gorenflot!«
»Herr Chicot,« murmelte der Mönch ganz
verwundert.
»Wohin des Teufels gehst Du denn, Gevatter?«
fragte Chicot.
»Ich weiß es nicht, und Ihr?«
»Das ist etwas Anderes, ich weiß es, ich gehe gerade
vor mich hin.«
»Sehr weit?«

»Bis ich anhalte. Doch Du, Gevatter, da Du mir
nicht sagen kannst, in welcher Absicht Du Dich hier
befindest, so vermute ich Etwas.«
»Was?«
»Du bespähst mich.«
»Mein Jesus! ich Euch bespähen, der Herr bewahre
mich; ich habe Euch gesehen, und mehr nicht.«
»Gesehen, was?«
»Ich sah Euch bei dem Vorüberziehen der Maultiere
lauern.«
»Du bist ein Narr.«
»Doch wohl, hinter jenen Steinen, mit
aufmerksamen Augen . . . «
»Höre, Gorenflot, ich will mir ein Haus außerhalb
der Stadt bauen lassen; jene Bruchsteine gehören mir,
und ich versicherte mich, ob sie von guter Qualität
wären.«
»Ah! das ist etwas Anderes,« versetzte der Mönch,
der nicht das kleinste Wort von dem glaubte, was ihm
Chicot antwortete, »ich täuschte mich.«
»Doch Du, was machst Du außerhalb der Barriere?«
»Ach! Herr Chicot, ich bin geächtet,« erwiderte
Gorenflot mit einem ungeheuren Seufzer.
»Wie!« rief Chicot.
»Geächtet, sage ich Euch.«

Und sich in seine Kutte hüllend, richtete Gorenflot
seine kurze Gestalt auf und wiegte seinen Kopf von
vorn nach hinten, mit dem gebieterischen Blicke des
Menschen, dem eine große Katastrophe ein Recht
verleiht, das Mitleid von seines Gleichen zu fordern.

»Meine Brüder verstoßen mich aus ihrem Schoße,«
fuhr er fort, »ich bin exkommuniziert, anathematisirt.«

»Bah! und warum dies?«
»Hört, Meister Chicot,« sprach der Mönch, die
Hand auf sein Herz legend, »Ihr mögt mir glauben
oder nicht glauben, ich weiß es nicht.«
»Sollte man Euch etwa diese Nacht in irgend einem
Winkel mit öffentlichen Dirnen begegnet haben,
Gevatter?«
»Abscheulicher Scherz, Ihr wisst gar wohl, was ich
seit gestern Abend getan habe.«
»Das heißt, von acht Uhr bis zehn Uhr weiß ich es,
aber nicht von zehn Uhr bis drei Uhr.«
»Wie, von zehn Uhr bis drei Uhr?«
»Ja, um zehn Uhr seid Ihr weggegangen.«
»Ich,« rief Gorenflot, den Gascogner mit weit
aufgerissenen Augen anschauend.
»So sehr weggegangen, dass ich Euch fragte, wohin
Ihr ginget.«
»Wohin ich ginge, habt Ihr mich gefragt?«
»Ja!«
»Und ich antwortete Euch?«
»Ihr antwortetet mir, Ihr wolltet eine Rede halten.«
»Es liegt etwas Wahres in Allem dem, jedoch . . . «
murmelte Gorenflot erschüttert.
»Bei Gott! es ist so wahr, dass Ihr mir Eure Rede
zum Teil vorsagtet, sie war sehr lang.«

»Sie hatte drei Abteilungen, das ist die Form,
Welche Aristoteles empfiehlt.«
»Es waren furchtbare Dinge gegen den König
Heinrich III. in Eurer Rede.«
»Bah!« rief Gorenflot.
»So furchtbar, dass ich nicht erstaunen würde, wenn
man Euch als Urheber von Unruhen verfolgte.«
»Herr Chicot, Ihr öffnet mir die Augen; sah ich
wirklich ganz wach aus, als ich mit Euch sprach?«
»Ich muss Euch sagen, Gevatter, dass Ihr mir
seltsam vorkamt, Euer Blick besonders war von einer
Starrheit, die mich erschreckte; man hätte glauben
sollen, Ihr wäret erwacht, ohne es zu sein, und Ihr
sprächet im Schlafe.«
»Ich weiß jedoch ganz gewiss, dass ich diesen
Morgen im Füllhorn erwacht bin, und der Teufel soll
mich holen, wenn das nicht wahr ist.«
»Was ist darüber zu staunen?«
»Wie! was darüber zu staunen sei, da Ihr mir sagt,
ich sei, um zehn Uhr aus dem Füllhorn weggegangen!«
»Ja, doch Ihr seid um drei Uhr Morgens
zurückgekehrt, und zum Beweise sage ich Euch, dass
Ihr die Türe offen ließt und dass ich sehr kalt hatte.«
»Und ich auch,« versetzte Gorenflot, »ich erinnere
mich dessen.«

»Ihr seht wohl!«
»Wenn das, was Ihr mir sagt, wahr ist . . . «
»Wie! Gevatter, das ist die reine Wahrheit. Fragt
nur Meister Bonhomet.«
»Meister Bonhomet?«
»Allerdings, er hat Euch die Türe geöffnet. Ich
muss Euch sogar bemerken, Ihr wart sehr vom Stolze
aufgeblasen, und ich sagte zu Euch: ›Pfui, Gevatter!
der Stolz steht einem Manne schlecht, besonders wenn
dieser Mann ein Mönch ist.‹
»Und worauf war ich denn stolz?«
»Auf den Erfolg Eurer Rede, auf die Complimente
des Herzogs von Guise, des Kardinals und des Herzogs
von Mayenne, welche Gott erhalten möge,« fügte der
Gascogner den Hut lüpfend bei.
»Dann ist mir Alles klar,« sagte Gorenflot.
»Das ist ein Glück . . . Ihr gesteht also, dass Ihr bei
dieser Versammlung gewesen seid; wie Teufels nennt
Ihr sie? Wartet doch? die Versammlung der heiligen
Union. So ist es.«
Gorenflot ließ sein Haupt auf seine Brust sinken,
stieß einen Seufzer aus und sprach:
»Ich bin ein Nachtwandler . . . schon längst
vermutete ich es.«
»Nachtwandler, was soll das bedeuten?«

»Das bedeutet, Herr Chicot, dass bei mir der Geist
die Materie beherrscht, so daß, während die Materie
schläft, der Geist wacht, und dass dann der Geist der
Materie
befiehlt,
welche,
obgleich
völlig
eingeschlummert, zu gehorchen genötigt ist.«
»Ei, Gevatter,« rief Chicot, »das gleicht sehr irgend
einer Zauberei; wenn Ihr besessen seid, so sagt es
offenherzig; ein Mann, der im Schlafe geht, der
schlafend sich gebärdet, der, immer schlafend, Reden
hält, in denen er den König angreift . . . . bei Gott! das
geht nicht mit natürlichen Dingen zu; zurück
Beelzebub, vade retro Satanas.«
Und Chicot ließ sein Pferd einen Seitensprung
machen.
»Auch Ihr verlasst mich, Herr Chicot,« sprach
Gorenflot, »Tu quoque Brute. Ah! ah! das hätte ich nie
von Euch geglaubt.«
Und der Mönch suchte, ganz in Verzweiflung, ein
Schluchzen zu modulieren.
Chicot hatte Mitleid mit dieser ungeheuren
Verzweiflung, welche um so furchtbarer erschien, als
sie auf einem Punkte zusammengedrängt war.
»Laß hören,« sprach er, »was hast Du mir gesagt?«
»Wann?«
»So eben.«

»Ach! ich weiß es nicht, mein Kopf ist voll und
mein Magen ist leer; bringt mich wieder auf den
rechten Weg, Herr Chicot.«
»Du hast mir von Reisen gesprochen.«
»Es ist wahr, ich sagte Euch, der ehrwürdige Prior
habe mich aufgefordert, eine Reise zu machen.«
»Wohin?« fragte Chicot.
»Wohin es mir belieben würde,« antwortete der
Mönch.
»Und Du gehst?«
»Ich weiß es nicht.« Gorenflot hob seine Hände
zum Himmel auf und fuhr fort: »Um der Gnade
Gottes Willen, Herr Chicot, leiht mir zwei Taler,
damit ich meine Reise machen kann.«
»Ich werde etwas Besseres tun,« sagte Chicot.
»Ah! was werdet Ihr tun?«
»Ich habe Dir auch gesagt, ich reise.«
»Das ist wahr, das habt Ihr mir gesagt.«
»Nun wohl! ich nehme Dich mit.«
Gorenflot schaute den Gascogner misstrauisch und
wie ein Mensch an, der nicht an eine solche Gunst zu
glauben wagt.
»Doch unter der Bedingung, dass Du sehr
vernünftig bist, bist Du dies, so erlaube ich Dir, sehr
gottlos zu sein. Nimmst Du meinen Vorschlag an?«

»Ob ich ihn annehme,« rief der Mönch, »ob ich ihn
annehme . . . doch haben wir auch Geld zum Reisen?«
»Seht,« sprach Chicot, eine lange, anmutig vom
Halse an gerundete Börse aus der Tasche ziehend.
Gorenflot machte einen Freudensprung.
»Wie viel?« fragte er.
»Hundert und fünfzig Pistolen.«
»Und wohin gehen wir?«
»Du wirst es sehen, Gevatter.«
»Wann frühstücken wir?«
»Sogleich.«
»Doch auf was soll ich reiten?« fragte Gorenflot
unruhig.
»Nicht auf meinem Pferde, bei Gott! denn Du
würdest es umbringen.«
»Was ist dann zu machen?« versetzte Gorenflot mit
trübseligem Auge.

»Nichts ist einfacher. Du hast einen Bauch wie
Silen, Du bist ein Trunkenbold wie er. Nun, damit die
Ähnlichkeit vollkommen ist, kaufe ich Dir einen Esel.«
»Ihr seid mein König, Herr Chicot, Ihr seid meine
Sonne. Nehmt einen etwas starken Esel; Ihr seid mein
Gott. Doch sagt, wo werden wir frühstücken?«
»Hier, bei Gott! hier an dieser Stelle. Schau über
diese Türe und lies, wenn Du lesen kannst.«

Man war in der Tat vor eine Art von Herberge
gelangt. Gorenflot folgte der von dem Finger von
Chicot angegebenen Richtung und las: »Hier gibt es
Schinken, Eier, Aalpastete und weißen Wein.«
Es wäre schwer zu sagen, welche Revolution in dem
Gesicht von Gorenflot bei diesem Anblick vorging.
Seine Züge dehnten sich aus, seine Augen funkelten,
sein Mund schlitzte sich, um eine doppelte Reihe
weißer, hungriger Zähne zu zeigen. Endlich hob er
seine Arme als Zeichen freudigen Dankes in die Luft,
wiegte seinen ungeheuren Leib mit einem gewissen
Takte und sang folgendes Lied, für welches nur sein
Entzücken zur Entschuldigung dienen konnte:
»Riecht der Esel nur die Weid,
Spitzt er stracks das lange Ohr,
Ist die Flasch vom Kork befreit,
Spritzt wilder Wein empor.
Doch ist nichts so ausgelassen,
Als der Mönch vom Wein erhitzt,
Der sich tollt in Schenk und Gassen,
Wenn die Freiheit ihm geblitzt.«

»Gut gesagt!« rief Chicot, »und um keine Zeit zu
verlieren, setzt Euch zu Tische, mein lieber Bruder; ich
will Euch auftragen lassen und einen Esel suchen.«

XXVIII.
Wie Bruder Gorenflot auf einem Esel, genannt
Panurgos reiste und auf seiner Reise viele Dinge erfuhr,
von denen er nichts wusste.
Was Chicot so gleichgültig gegen die Sorge für seinen
eigenen Magen machte, für den er, obgleich er ein
Narr war, oder ein Narr zu sein sich rühmte, sonst
eben so viel Achtung hegte, als nur ein Mönch hegen
konnte, war der Umstand, dass Chicot, ehe er das
Gasthaus zum Füllhorn verließ, reichlich gefrühstückt
hatte.
Dann sättigen die großen Leidenschaften, wie man
behauptet, und Chicot hatte gerade in diesem
Augenblick eine große Leidenschaft.
Er setzte also Bruder Gorenflot an einen Tisch des
kleinen Hauses und man brachte ihm Schinken, Eier,
Wein, was er mit seiner gewöhnlichen Schnelligkeit
und Beharrlichkeit expedierte.
Mittlerweile ging Chicot in die Nachbarschaft, um
den von seinem Gefährten verlangten Esel zu kaufen;
er fand bei Bauern von Sceaux, zwischen einem
Ochsen und einem Pferde, diesen friedlichen Esel, den
Gegenstand der Wünsche von Gorenflot. Er war vier

Jahre alt, spielte ins Braune und hielt einen ziemlich
fetten Leib auf vier spindeldürren Beinen. In jener Zeit
kostete ein solcher Esel zwanzig Livres, Chicot gab
zweiundzwanzig und wurde für seine Großmut
gesegnet.
Als Chicot mit seiner Eroberung zurückkam und in
Begleitung derselben in das Zimmer trat, in welchem
Gorenflot zu Mittag speiste, stürzte Gorenflot, der so
eben die Hälfte einer Aalpastete verschlungen und
seine dritte Flasche geleert hatte, begeistert durch den
Anblick seines Tieres und überdies durch die Dünste
eines edlen Weines zu allen zärtlichen Gefühlen
geneigt, stürzte Gorenflot, sagen wir, seinem Esel um
den Hals und steckte ihm, nachdem er denselben auf
den einen und auf den andern Kinnbacken geküsst
hatte, eine lange Brotkruste zwischen die Zähne,
wobei der Esel vor Vergnügen schrie.
»Oh! oh!« sagte Gorenflot, »dieses Tier hat eine
schöne Stimme, wir werden zuweilen mit einander
singen. Meinen Dank, Freund Chicot, meinen Dank!«
Und er taufte sogleich seinen Esel mit dem Namen
Panurgos.
Chicot warf einen Blick auf den Tisch und sah, dass
er ohne Tyrannei von seinem Gefährten fordern
konnte, er möge bei seinem Mahle da stehen bleiben,

wo er war. Er sprach also mit jenem Tone, dem
Gorenflot nichts entgegenzusetzen wusste:
»Vorwärts, Gevatter, aufgebrochen. In Melun
nehmen wir Vesperbrot.«
Die Stimme von Chicot war so gebieterisch und
Chicot hatte mitten in den etwas harten Befehl ein so
süßes Versprechen einschlüpfen lassen, dass Gorenflot,
statt irgend eine Bemerkung zu machen:
»In Melun! in Melun!« wiederholte.
Und ohne Verzug hisste sich Gorenflot mit Hilfe
eines Stuhles auf seinen Esel, der nur mit einem
ledernen Polster bekleidet war, von welchem zwei
Riemen in Form von Steigbügeln herabhingen. Der
Mönch steckte seine Sandalen in die Riemen, nahm
die Leine des Esels in seine rechte Hand, stützte seine
linke Faust auf seine Hüfte, und verließ das Wirtshaus
majestätisch wie der Gott, mit welchem er, wie Chicot
mit Recht behauptete, einige Ähnlichkeit hatte.
Chicot schwang sich auf sein Pferd mit der
Gewandtheit eines vollendeten Reiters, und die zwei
Gefährten schlugen unverzüglich im kurzen Trabe
ihrer Tiere den Weg nach Melun ein.
So machte man vier Lieues in einem Zuge, dann
hielt man einen Augenblick an. Der Mönch benützte
einen schönen Sonnenschein, um sich auf dem

Grasboden auszustrecken und zu schlafen. Chicot
machte seinerseits eine Berechnung der Tagesmärsche,
aus der er ersah, dass er, um hundert und zwanzig
Lieues, zu zehn Lieues im Tag, zurückzulegen, im
Ganzen zwölf Tage brauchen würde.
Panurgos fraß mit dem Ende seiner Lippen ein
Büschel Disteln ab.
Zehn Lieues waren vernünftiger Weise Alles, was
man von den vereinigten Kräften eines Esels und eines
Mönches erwarten konnte.
Chicot schüttelte den Kopf.
»Es ist nicht möglich,« murmelte er, Gorenflot
betrachtend, der auf dem Rande seines Grabens nicht
mehr und nicht minder schlief, als auf den weichsten
Eiderdaunen, »es ist nicht möglich, wenn der
Kuttenmann mir folgen will, so muss er wenigstens
fünfzehn Lieues im Tage machen.«
Bruder Gorenflot war, wie man sieht, seit einiger
Zeit für Alpträume bestimmt.
Chicot stieß ihn mit dem Ellenbogen, um ihn
aufzuwecken und ihm, wenn er wach wäre, seine
Bemerkung mitzuteilen.
Gorenflot öffnete die Augen und rief: »Sind wir in
Melun? Ich habe Hunger.«
»Nein, Gevatter,« versetzte Chicot, »noch nicht,

und das ist es gerade, warum ich Euch wecke; es ist
dringend, dass wir dahin kommen, und wir reisen zu
langsam, beim Teufel! viel zu langsam.«

»Ah! es ist ärgerlich für Euch, lieber Herr Chicot,
so sachte zu marschieren? Die Straße des Lebens steigt
in die Höhe, da sie im Himmel ausmündet, und das
Steigen ist ermüdend. Wer drängt uns übrigens? Je
mehr wir Zeit brauchen, um den Weg zurückzulegen,
desto länger bleiben wir beisammen. Reise ich nicht

für die Verbreitung des Glaubens, und für Euer
Vergnügen? Nun! je weniger schnell wir gehen, desto
besser wird der Glaube verbreitet werden; je weniger
schnell wir gehen, desto besser werdet Ihr Euch
unterhalten. Meine Ansicht, zum Beispiel, wäre es, wir
würden einige Tage in Melun bleiben; man bekommt
dort, wie man mich versichert, vortreffliche
Aalpasteten, und ich möchte gern eine vernünftige und
gewissenhafte Vergleichung zwischen den Aalpasteten
von Melun und denen anderer Gegenden anstellen.
Was sagt Ihr dazu, Herr Chicot?«
»Ich sage,« erwiderte der Gascogner, »dass es im
Gegenteil meine Ansicht ist, so schnell als möglich zu
reiten und erst in Montereau zu Nacht zu speisen, um
die verlorene Zeit wieder einzubringen.«
Gorenflot schaute seinen Reisegefährten wie ein
Mensch an, der nicht begreift.
»Vorwärts, aufgebrochen!« sagte Chicot.
Der Mönch, welcher der Länge nach ausgestreckt
lag und seine Hände hinter seinem Kopfe gekreuzt
hielt, setzte sich nur auf und stieß einen Seufzer aus.
»Wenn Ihr übrigens,« fuhr Chicot fort, »wenn Ihr
zurückbleiben und nach Eurer Bequemlichkeit reisen
wollt, so steht es Euch frei.«
»Nein,« sagte Gorenflot, erschrocken über diese

Vereinzelung, der er nur durch ein Wunder entgangen
war, »nein, ich folge Euch, Herr Chicot, ich liebe Euch
zu sehr, um Euch zu verlassen.«
»Also aufgesessen, Gevatter, aufgesessen.«
Gorenflot zog seinen Esel an einen Weichstein, und
so gelang es ihm, sich darauf festzusetzen; aber
diesmal nicht mehr rittlings, sondern auf die Seite,
nach Art der Frauen; er behauptete, es wäre ihm dies
bequemer, um zu plaudern. Doch der Mönch hatte
eine Verdopplung der Geschwindigkeit in dem
Marsche seines Tieres vorhergesehen, und bei dieser
Anordnung der Dinge besaß er zwei Stützpunkte: die
Mähne und den Schweif.
Chicot ließ sein Pferd einen starken Trab gehen; der
Esel folgte schreiend.
Die ersten Augenblicke waren furchtbar für
Gorenflot; zum Glücke hatte derjenige Teil, auf
welchem er ruhte, eine solche Oberfläche, dass es ihm
minder schwierig wurde, als einem Andern, seinen
Schwerpunkt zu behaupten.
Von Zeit zu Zeit erhob sich Chicot in seinen
Steigbügeln, und als er am Horizont nicht sah, was er
suchte, verdoppelte er seine Geschwindigkeit.
Gorenflot ließ diese ersten Zeichen des Forschens
und der Ungeduld, ganz allein darauf bedacht, sich auf

seinem Tiere zu erhalten, vorübergehen, ohne nach der
Ursache zu fragen. Als er sich aber allmählich etwas
beruhigt, als er unter seiner Anstrengung gehörig zu
atmen gelernt und bemerkt hatte, dass Chicot dasselbe
Spiel fortsetzte, sagte er:
»Ei, was sucht Ihr denn, lieber Chicot?«
»Nichts,« erwiderte dieser, »ich schaue nur, wohin
wir gehen.«
»Mir scheint, wir gehen nach Melun; Ihr habt es
selbst gesagt, und Ihr fügtet sogar Anfangs bei . . . «
»Wir gehen nicht, Gevatter, wir gehen nicht,« sagte
Chicot sein Pferd spornend.
»Wie! wir gehen nicht!« rief der Mönch, »wir
kommen doch nicht aus dem Trab.«
»Im Galopp! Im Galopp!« rief der Gascogner,
indem er sein Pferd diesen Gang nehmen ließ.
Durch das Beispiel fortgerissen, schlug Panurgos
ebenfalls einen Galopp an, jedoch mit einer schwer
verkleideten Wut, welche nichts Gutes für seinen
Reiter versprach.
Chicot glaubte wiederholt ersticken zu müssen.
»Sagt doch, sagt doch, Herr Chicot,« rief er, sobald
er sprechen konnte, »Ihr nennt das eine
Vergnügensreise; ich belustige mich dabei nicht im
Geringsten.«

»Vorwärts! vorwärts!« antwortete Chicot.
»Die Anhöhe ist steil.«
»Gute Reiter galoppieren nur bergan.«
»Ja, doch ich bilde mir entfernt nicht ein, ich sei ein
guter Reiter.«

»So bleibt zurück.«
»Nein, beim blauen Teufel! um keinen Preis der
Welt,« rief Gorenflot.
»Also vorwärts! vorwärts! wie Ich Euch sagte.«
Und Chicot trieb sein Pferd zu noch einem Grade
mehr Schnelligkeit an.
»Panurgos röchelt! Panurgos bleibt stehen!« schrie
Gorenflot.
»Dann lebt wohl, Gevatter,« sagte Chicot.

Gorenflot hatte einen Augenblick Lust, auf dieselbe
Weise zu antworten; doch er erinnere sich, dass das
Pferd, welches er aus dem Grunde seines Herzens
verfluchte, und das einen so phantastischen Menschen
trug, zugleich auch die Börse trug, welche in der
Tasche dieses Menschen war. Er ergab sich also in sein
Schicksal, schlug mit seinen Sandalen an die Seiten
des wütenden Esels und zwang ihn, sich wieder in
Galopp zu setzen.
»Ich werde meinen armen Panurgos umbringen,«
rief auf eine klägliche Weise der Mönch, um einen
entscheidenden Schlag dem Interesse von Chicot
beizubringen, da er keinen Einfluss auf die
Empfänglichkeit seines Gemüts zu haben schien. »Ich
werde ihn sicherlich umbringen.«
»Nun, so bringt ihn um, Gevatter,« antwortete
Chicot, ohne dass ihn diese Bemerkung, welche
Gorenflot für so wichtig hielt, nur im Mindesten
langsamer zu reiten veranlasste, »bringt ihn um, und
wir kaufen ein Maultier.«
Der Esel, als hätte er diese bedrohlichen Worte
begriffen, verließ die Mitte der Straße und sprang auf
einen kleinen, sehr schmalen Seitenweg, auf welchem
Gorenflot nicht zu Fuße zu gehen gewagt hätte.
»Zu Hilfe!« schrie der Mönch, »zu Hilfe, ich stürze

in den Fluss.«
»Es ist keine Gefahr,« sagte Chicot, »wenn Ihr in
den Fluss fallt, so bürge ich Euch dafür, dass Ihr allein
schwimmt.«
»Oh! ich werde sicherlich sterben,« murmelte
Gorenflot, »und wenn man bedenkt, dass mir Alles
dies widerfährt, weil ich ein Nachtwandler bin!«
Und der Mönch schlug zum Himmel einen Blick
auf, welcher sagen wollte:
»Herr! Herr! welches Verbrechen habe ich
begangen, dass Du mich mit einer solchen Krankheit
schlägst.«
Oben auf der Anhöhe angelangt, hielt Chicot sein
Pferd so plötzlich und so kurz an, dass es sich auf
seinen Hinterbeinen bog, und dass sein Kreuz beinahe
den Boden berührte.
Gorenflot, ein minder guter Reiter als Chicot, der
überdies statt eines Zaumes nur eine Leine hatte,
Gorenflot setzte seinen Weg fort.
»Halt an, halt beim Teufel an!« rief Chicot.
Doch der Esel hatte den Gedanken, zu galoppieren,
und der Gedanke eines Esel ist etwas Hartnäckiges.
»Wirst Du anhalten?« rief Chicot, »oder so wahr
ich ein Edelmann bin, ich sende Dir eine Pistolenkugel
nach.«

»Welch ein Teufel von einem Menschen ist das!«
sagte Gorenflot zu sich selbst, »und was für ein Tier
hat ihn gebissen?«
Als die Stimme von Chicot immer furchtbarer klang
und der Mönch bereits die Kugel, mit der man ihn
bedrohte, pfeifen zu hören glaubte, führte er ein
Manœuvre aus, für welches ihm die Art und Weise,
wie er saß, die größte Leichtigkeit verlieh: er ließ sich
nämlich von seinem Tiere auf die Erde herabgleiten.
»Hier bin ich,« sprach er, während er mutig auf sein
Hinterteil sank und sich mit beiden Händen an die
Leine des Esels anklammerte, der ihn so ein paar
Schritte machen ließ, endlich aber stille stand.
Hiernach suchte Gorenflot Chicot, um auf seinem
Gesicht die Zeichen der Zufriedenheit zu ernten,
welche unfehlbar bei dem Anblick eines so geschickt
ausgeführten Manoeuvre darauf ausgeprägt sein
müssten.
Doch Chicot war hinter einem Felsen verborgen und
setzte von hier seine Signale und Drohungen fort.
Diese Vorsicht machte dem Mönche begreiflich,
dass etwas unter seinem Spiele verborgen war. Er
schaute vorwärts und gewahrte in einer Entfernung von
fünfhundert Schritten auf der Straße drei Männer, die
sich ruhig auf ihren Maultieren fortbewegten. Mit dem

ersten Blicke erkannte er die Reisenden, welche am
Morgen durch die Porte Bordelle ausgelitten und von
dem hinter einem Baume lauernden Chicot mit so
glühenden Augen verfolgt worden waren.

Chicot wartete in derselben Stellung, bis die drei
Reisenden aus dem Gesicht waren; dann erst kam er
zu seinem Gefährten, welcher noch auf derselben
Stelle saß, auf die er gefallen war, und immer noch die
Leine von Panurgos in den Händen hielt.
»Hört, Freund,« sprach Gorenflot, der die Geduld
zu verlieren anfing, »erklärt mir doch ein wenig, was
für einen Handel wir treiben, Herr Chicot: so eben
noch mussten wir reiten, was die Tiere nur immer
laufen konnten, und nun sollen wir plötzlich hier am
Platze bleiben.«
»Höre, Freund, ich wollte wissen, ob Euer Esel von

guter Race wäre, und ob man mich nicht betrogen
hätte, als man mich denselben mit zwei und zwanzig
Livres bezahlen ließ; die Probe ist nun gemacht, und
ich bin im höchsten Grade zufrieden.«
Der Mönch ließ sich, wie man leicht begreift, nicht
betören, und er schickte sich an, dies seinem Freunde
bemerkbar zu machen, als seine natürliche Trägheit
die Oberhand gewann und ihm den Rat zuflüsterte,
sich in keine weiteren Streitigkeiten einzulassen.
Er begnügte sich daher, ohne dass er seine
schlimme Laune verbarg, Chicot zu erwidern:
»Gleichviel, ich bin sehr müde und habe Hunger.«
»Nun, das ist mir ganz lieb,« versetzte Chicot, dem
Kuttenmann lustig auf die Schulter klopfend. »Ich bin
auch müde, ich habe auch Hunger, und bei dem ersten
Wirtshause, das wir auf unserer Straße treffen . . . «
»Nun?« fragte Gorenflot, der kaum an den
Umschlag, den diese Worte ankündigten, glauben
konnte.
»In dem ersten Wirtshaus, sage ich, lassen wir uns
Schweinsrippchen auf dem Rost gebraten, ein paar
frikassierte Hühner und eine Schleifkanne besten
Weines geben, der sich im Keller findet.«
»Wirklich,« versetzte Gorenflot, »ist es diesmal
gewiss?«

»Ich verspreche es Euch.«
»Wohl,« sagte der Mönch sich erhebend, »so wollen
wir sogleich nach diesem beseligenden Wirtshaus
forschen. Komm, Panurgos, du sollst Kleie
bekommen.«
Der Esel schrie vor Vergnügen.
Chicot stieg wieder zu Pferde, Gorenflot führte
seinen Esel an der Leine.
Das so sehr ersehnte Wirtshaus erschien bald vor
den Augen der Reisenden; es stand zwischen Corbeil
und Melun; doch, zum großen Erstaunen von
Gorenflot, der aus der Ferne das erquickliche
Aussehen desselben bewunderte, befahl Chicot dem
Mönch, wieder seinen Esel zu besteigen, und schlug
einen Umweg auf der linken Seite ein, um hinter dem
Hause
vorbeizukommen.
Gorenflot,
dessen
Fassungskraft reißende Fortschritte machte, gab sich
übrigens mit einem Blicke Rechenschaft von dieser
Sonderbarkeit; die drei Maultiere, deren Spur Chicot
zu verfolgen schien, hatten vor der Türe angehalten.
»Nach dem Belieben dieser verfluchten Reisenden,«
dachte Gorenflot, »richten sich also die Ereignisse
unserer Fahrt und ordnen sich die Stunden unserer
Mahle? Das ist traurig.«
Und er stieß einen tiefen Seufzer aus.

Als Panurgos sah, dass man sich von der geraden
Linie entfernte, welche, wie Jedermann und selbst
jeder Esel weiß, die kürzeste ist, hielt er plötzlich an
und stemmte sich auf seine vier Füße, als wäre er
entschlossen, auf der Stelle, wo er sich befand, Wurzel
zu fassen.
»Seht,« sagte Gorenflot mit kläglichem Tone,
»selbst mein Esel kann nicht mehr weiter gehen.«
»Ah! er will nicht mehr weiter gehen,« versetzte
Chicot, »warte! warte!«
Und er näherte sich einer Kornelkirschehecke und
schnitt einen fünf Fuß langen, etwa einen Daumen
dicken, zugleich festen und biegsamen Stock ab.
Panurgos war keines von den albernen vierfüßigen
Tieren, die sich nicht um das bekümmern, was um sie
her vorgeht, und die Ereignisse erst ahnen, wenn sie
ihnen auf den Rücken fallen.
Er hatte das Manoeuvre von Chicot verfolgt, schien
die Achtung vor demselben zu fühlen, die er verdiente,
machte, sobald er seine Absichten zu bemerken
glaubte, die Beine wieder gelenkig, und entfernte sich,
die Füße gut aufhebend.
»Er geht, er geht!« rief der Mönch Chicot zu.
»Gleichviel,« erwiderte dieser, »wenn man in
Gesellschaft eines Mönches und eines Esels reist, ist

ein Steck nie überflüssig.«
Und der Gascogner schnitt sich den seinigen
vollends zurecht.

XXIX.
Wie Bruder Gorenflot seinen Esel gegen ein Maultier
und sein Maultier gegen ein Pferd vertauschte.
Die Plackereien von Gorenflot waren indessen,
wenigstens für diesen Tag, ihrem Ende nahe; nachdem
man den Umweg gemacht hatte, folgte man wieder der
Hauptstraße und gelangte in einer Entfernung von drei
Viertelstunden zu einem andern Wirtshaus. Chicot
wählte ein Zimmer, das auf die Straße ging, und
befahl, das Abendbrot im Zimmer aufzutragen; doch
man sah, dass Essen und Trinken eine sekundäre
Beschäftigung von Chicot war. Er speiste nur mit der
Hälfte seiner Zähne, während er mit allen seinen
Augen sah und mit allen seinen Ohren hörte. Diese
Unruhe dauerte bis zehn Uhr; als Chicot jedoch um
zehn Uhr nichts gesehen und nichts gehört hatte, hob
er die Sitzung auf und befahl, sein Pferd und den Esel
des Mönches, gestärkt durch eine doppelte Portion
Haber und Kleie, mit Tagesanbruch bereit zu halten.
Gorenflot, der seit einer Stunde eingeschlafen
schien, sich aber nur in jener süßen Extase befand,
welche auf ein gutes, mit einer gehörigen Quantität
edlen Weines befeuchtetes Mahl folgt, stieß einen

Seufzer aus.
»Mit Tagesanbruch?« sagte er.
»Ei, beim Teufel!« versetzte Chicot,
»Du musst gewohnt sein, um diese Stunde
aufzustehen.«
»Warum dies?«
»Wegen der Frühmetten.«
»Ich war durch den Superior davon freigesprochen,«
antwortete der Mönch.
Chicot zuckte die Achseln, und das Wort Faulenzer
erstarb auf seinen Lippen.
»Ja wohl, Faulenzer,« sagte Gorenflot, »ja wohl,
doch warum nicht?«
»Der Mensch ist für die Arbeit geboren,«
antwortete spruchreich der Gascogner.«
»Und der Mönch für die Ruhe,« versetzte der
Bruder, »der Mönch ist die Ausnahme des
Menschen.«
Zufrieden mit diesem Argumente, das sogar Chicot
zu rühren schien, erhob sich Gorenflot voll Würde und
ging auf sein Bett zu, welches Chicot, ohne Zweifel
aus Furcht vor einer Unklugheit, in demselben
Zimmer, das er für sich gewählt, hatte bereiten lassen.
Wenn Bruder Gorenflot, nicht im tiefsten Schlafe
gelegen wäre, so hätte er wirklich am andern Morgen

bei Tagesanbruch Chicot aufstehen, sich dem Fenster
nähern und hinter dem Fenster auf Beobachtung legen
sehen können.
Obgleich durch den Vorhang beschützt, machte
Chicot bald einen raschen Schritt rückwärts, und wenn
Gorenflot, statt fortwährend zu schlafen, aufgewacht
wäre, so hätte er das Klappern der Hufeisen von drei
Maultieren auf dem Pflaster hören können.
Chicot ging sogleich auf Gorenflot zu und schüttelte
ihn am Arme, bis er die Augen öffnete.
»Aber werde ich denn gar keinen Augenblick mehr
Ruhe haben?« stammelte Gorenflot, der zehn Stunden
hinter einander geschlafen hatte.
»Geschwinde, geschwinde,« sagte Chicot, »kleiden
wir uns an und brechen wir auf!«
»Doch das Frühstück?« bemerkte der Mönch.
»Es findet sich auf der Straße von Montereau.«
»Was ist Montereau?« fragte der Mönch, ein in der
Geographie sehr unwissender Mensch.
»Montereau,«
erwiderte
der
Gascogner,
»Montereau ist die Stadt, wo man frühstückt; genügt
das?«
»Ja,« antwortete Gorenflot lakonisch.
»Wohl, Gevatter, ich gehe hinab, um unsere Zeche
und das Futter für unsere Tiere zu bezahlen; wenn Ihr

in fünf Minuten nicht bereit seid, reise ich ohne Euch
ab.«
Eine Mönchstoilette ist bald gemacht, Gorenflot
brauchte jedoch sechs Minuten dazu. Als er vor die
Türe kam, sah er auch, dass Chicot, pünktlich wie ein
Schweizer, bereits voraus ritt.
Der Mönch bestieg seinen Panurgos; angestachelt
durch die doppelte Ration Heu und Haber, die ihm
Chicot hatte geben lassen, schlug der Esel von selbst
einen Galopp an und hatte bald seinen Reiter an die
Seite des Gascogners getragen.
Der Gascogner stand aufrecht in den Steigbügeln
und machte vom Kopf bis zu den Füßen keine
Biegung. Gorenflot erhob sich in den seinigen und sah
am Horizont die drei Maultiere und die drei Reiter
hinter einem kleinen Hügel hinabsteigen.
Der Mönch stieß einen Seufzer aus bei dem
Gedanken, wie traurig es war, dass ein fremder
Einfluss so auf sein Geschick wirkte.
Diesmal hielt ihm Chicot Wort, und man
frühstückte in Montereau.
Der ganze Tag hatte große Ansehnlichkeit mit dem
vorhergehenden und der nächstfolgende bot ungefähr
dieselbe Serie von Ereignissen. Wir gehen also rasch
über die Einzelheiten weg. Gorenflot gewöhnte sich

allmählich an diese von Zufälligkeiten abhängige
Existenz, als er gegen Abend Chicot stufenweise seine
Heiterkeit verlieren sah; seit Mittag hatte er keinen
Schatten von den drei Reisenden bemerkt, die er
verfolgte; er speiste in übler Laune zu Nacht und
schlief schlecht.
Gorenflot aß und trank für zwei und versuchte seine
besten Lieder. Chicot verharrte in seiner
Unempfindlichkeit.
Kaum erwachte der Tag, als er bereits auf seinen
Beinen war und seinen Gefährten schüttelte; der
Mönch kleidete sich an, und unmittelbar beim
Aufbruche setzte man sich in einen Trab, der sich bald
in einen wütenden Galopp verwandelte.
Doch man mochte immerhin rennen und jagen, es
ließen sich keine Maultiere am Horizont sehen.
Gegen Mittag waren Esel und Pferd zum Umfallen
müde.
Chicot ritt gerade auf ein Zollhäuschen zu, das
mitten auf der Brücke von Villeneuve-le-Roi erbaut
war.
»Habt Ihr drei Reisende auf Maultieren diesen
Morgen hier vorüber kommen sehen?«
»Diesen Morgen, mein edler Herr?« antwortete der
Zolleinnehmer, »nein, doch gestern.«

»Gestern?«
»Ja, gestern Abend um sieben Uhr.«
»Habt Ihr sie wahrgenommen?«
»Verdammt! wie man Reisende wahrnimmt.«
»Ich frage Euch, ob Ihr Euch des Äußeren dieser
Männer erinnert?«
»Es kam mir vor, als wäre es ein Herr mit zwei
Lackeien.«
»So ist es,« sagte Chicot, und er gab dem
Einnehmer einen Taler.
Dann mit sich selbst sprechend, murmelte er:
»Gestern Abend um sieben Uhr . . . Donner und
Teufel! sie haben zwölf Stunden vor mir voraus.
»Vorwärts, Mut! Mut!«
»Hört, Herr Chicot,« sprach der Mönch, »Mut habe
ich noch für mich, aber nicht mehr für Panurgos.«
Seit zwei Tagen übertrieben, zitterte das arme Tier
wirklich auf seinen vier Beinen und teilte Gorenflot
die Erschütterung seines elenden Körpers mit.
»Und auch Euer Pferd, seht, in welch einem elenden
Zustande es ist!« fuhr Gorenflot fort.
Das edle Tier, so eifrig es auch war, und gerade
vielleicht wegen seines Feuereifers, troff von Schaum,
und ein warmer Dampf drang aus seinen Nüstern
hervor, während ihm das Blut aus den Augen springen

zu wollen schien.
Chicot untersuchte rasch die zwei Tiere und schien
der Ansicht seines Gefährten beizupflichten. Gorenflot
atmete, doch plötzlich rief Chicot:
»Bruder Almosensammler, es handelt sich hier
darum, einen großen Entschluß zu fassen.«
»Das tun wir bereits seit einigen Tagen,« entgegnete
Gorenflot, dessen Gesicht sich im Voraus zersetzte,
ehe er nur wusste, was man ihm vorschlagen wollte.
»Wir müssen uns verlassen,« sprach Chicot, den
Ochsen, wie man sagt, mit einem Male bei den
Hörnern fassend.
»Ah!« rief Gorenflot, »stets derselbe Scherz. Uns
verlassen, und warum?«
»Ihr reitet zu langsam, Gevatter.«
»Gott und die Jungfrau! ich jage wie der Wind; sind
wir nicht diesen Morgen fünf Stunden hinter einander
galoppiert?«
»Das ist noch nicht genug.«
»Also wieder aufgebrochen! Je schneller wir gehen,
desto früher werden wir ankommen; denn ich setze
voraus, dass wir am Ende ankommen.«
»Mein Pferd will nicht mehr laufen und Euer Esel
verweigert den Dienst.«
»Was ist dann zu machen?«

»Wir lassen die Tiere hier und nehmen sie wieder
im Vorüberkommen.«
»Doch wir? Wollt Ihr die Reise zu Fuß fortsetzen?«
»Wir reiten auf Maultieren.«
»Wie bekommen?«
»Wir kaufen.«
»Gut, auch noch dieses Opfer,« sagte Gorenflot
seufzend.
»Also?«
»Es mag sein mit den Maultieren.«
»Bravo! Gevatter, Ihr fangt an Euch zu bilden.
Empfehlt Bayard und Panurgos der Sorge des Wirtes.
Ich will unsere Ankäufe machen.«
Gorenflot entledigte sich gewissenhaft des Auftrags,
den man ihm erteilte: während eines viertägigen
Umgangs mit Panurgos hatte er, wir sagen nicht, seine
Eigenschaften, sondern seine Mängel schätzen gelernt
und erkannt, dass seine drei Hauptfehler dieselben
waren, zu denen er sich selbst hinneigte, nämlich
Trägheit, Unenthaltsamkeit und Lüsternheit. Diese
Bemerkung hatte ihn gerührt, und nur mit Bedauern
trennte er sich von seinem Esel; doch Gorenflot war
nicht allein träge, unenthaltsam und lüstern, sondern
auch selbstsüchtig, und er wollte sich lieber von
Panurgos, als von Chicot trennen, in Betracht, dass

dieser, wie gesagt, die Börse hatte.
Chicot kam mit zwei Maultieren, auf welchen man
an diesem Tage zwanzig Lieues zurücklegte, so dass
Chicot am Abend die Freude hatte, die drei Maultiere
vor der Türe eines Hufschmiedes zu erblicken.
»Ah!« machte er, zum ersten Male atmend.
»Ah!« seufzte der Mönch.
Doch das geübte Auge des Gascogners erkannte
weder das Geschirr der Maultiere, noch ihren Herrn,
noch dessen Diener.
Die Maultiere waren auf ihren natürlichen Schmuck
beschränkt, das heißt, völlig entblößt; der Herr und die
Lackeien aber waren verschwunden.
Mehr noch, um diese Tiere her standen unbekannte
Leute, welche eine Besichtigung vorzunehmen
schienen: es war vor Allem ein Rosstäuscher und dann
der Hufschmied nebst zwei Franziskanern; sie ließen
die Maultiere um und um drehen und betrachteten die
Zähne, die Füße und die Ohren; mit einem Worte, sie
untersuchten dieselben.
Ein Schauer durchlief den ganzen Körper von
Chicot.
»Gehe voraus,« sagte er zu Gorenflot, »nähere Dich
den Franziskanern, nimm sie bei Seite, befrage sie; als
Mönche werden sie gegen den Mönch kein Geheimnis

haben; erkundige Dich geschickt, von wem diese
Maultiere kommen, um welchen Preis man sie
verkaufen will, und was aus ihren Eigentümern
geworden ist; dann komm zurück und melde mir
Alles.«
Unruhig durch die Unruhe seines Freundes, setzte
Gorenflot sein Maultier in scharfen Trab und kehrte
einen Augenblick nachher wieder zurück.
»Hört die Geschichte,« sagte er.
»Wisst Ihr vor Allem, wo wir sind?«
»Ei bei Gott! wir sind auf der Straße von Lyon, und
das ist das Einzige, was ich notwendig wissen muss.«
»Allerdings; doch es ist, wenigstens wie Ihr mir
gesagt habt, auch von Belang für Euch, zu erfahren,
was aus den Eigentümern dieser Maultiere geworden
ist.«
»Ja, vorwärts!«
»Derjenige, welcher, ein Edelmann zu sein scheint,
hat hier die Straße nach Avignon eingeschlagen, eine
Straße, welche Allem nach den Weg abkürzt und
durch Chateau-Chinon und Privas führt.«
»Allein?«
»Wie, allein?«
»Ich frage, ob er allein diese Straße eingeschlagen
habe.«

»Mit einem Lackei.«
»Und der andere Lackei?«
»Der andere Lackei hat seinen Weg fortgesetzt.«
»Gegen Lyon?«
»Gegen Lyon.«
»Vortrefflich . . . Und warum geht der Edelmann
nach Avignon? Ich glaubte, er ginge nach
Rom . . . Doch,« fuhr Chicot fort, als spräche er mit
sich selbst, »ich frage Dich da Dinge, welche Du nicht
wissen kannst.«
»Oh! wohl . . . ich weiß es,« antwortete Gorenflot.
»Ah! Ihr staunt darüber?«
»Wie, Du weißt es?«
»Ja, er geht nach Avignon, weil Seine Heiligkeit der
Papst Gregor XIII. einen Legaten mit seinen
Vollmachten nach Avignon geschickt hat.«
»Gut, ich begreife; und die Maultiere?«
»Die Maultiere waren abgemattet; sie haben sie an
einen Pferdehändler verkauft, der sie wieder an
Franziskaner verkaufen will.«
»Um wie viel?«
»Um fünfzehn Pistolen das Stück.«
»Wie haben sie die Reise fortgesetzt?«
»Auf Pferden, die sie kauften.«

»Von wem?«
»Von einem Reiterkapitän, der sich in diesem
Augenblick auf Remonte hier befindet.«
»Beim Teufel! Gevatter,« rief Chicot, »Du bist ein
kostbarer Mann; erst heute lerne ich Dich schätzen.«
Gorenflot blies sich auf.
»Nun vollende, was Du angefangen hast,« fuhr
Chicot fort.
»Was habe ich zu tun?« Chicot stieg ab, warf, die
Zügel dem Mönche um den Arm und erwiderte:
»Nimm die zwei Maultiere und biete sie an zwanzig
Pistolen den Franziskanern an; sie sind Dir den
Vorrang schuldig.«
»Und sie werden mir ihn geben,« sagte Gorenflot,
»oder ich zeige sie bei ihrem Superior an.«
»Bravo, Gevatter, Du bildest Dich.«
»Ah! doch wie setzen wir unsere Reise fort?«
»Zu Pferde, beim Donner! zu Pferde!«
»Teufel!« machte der Mönch, sich hinter dem Ohre
kratzend.
»Vorwärts . . . ein Stallmeister wie Du . . . «
»Bah! ich bilde mir nichts darauf ein. Doch wo
werde ich Euch wiederfinden?«
»Auf dem Platze vor dem Rathaus.«

»Erwartet mich dort.«
Der Mönch ging mit entschlossenem Schritte, auf
die Franziskaner zu, während Chicot durch eine
Seitengasse sich nach dem Hauptplatz des kleinen
Fleckens begab.
Hier traf er in der Herberge zum Hahnen den
Reiterkapitän, der ein hübsches Glas Auxerre-Wein
trank, welchen Wein die Liebhaber zweiten Ranges
mit dem Gewächse von Burgund verwechseln. Er zog
bei ihm neue Erkundigungen ein, und es wurden ihm
in jeder Hinsicht die Nachrichten von Gorenflot
bestätigt.
In einem Augenblick hatte Chicot mit dem
Remonteur einen Handel über zwei Pferde
abgeschlossen, welche dieser auf der Stelle als auf dem
Wege gestorben in seine Liste eintrug und in Folge
dieses Unfalles beide für fünf und dreißig Pistolen
geben konnte.
Es handelte sich nur noch darum, den Preis für die
Sättel und Zäume zu machen, als Chicot aus einer
kleinen Seitengasse den Mönch, die zwei Sättel auf
seinem Kopfe und die zwei Zäume an den Händen,
hervorkommen sah.
»Oh! oh!« rief er, »was ist das, Gevatter?«
»Nun, es sind die Sättel und Zäume unserer

Maultiere.«
»Du
hast
sie
zurückbehalten,
guter
Bruder?« fragte Chicot
mit
seinem
breiten
Lächeln.
»Ja wohl.«
»Und die Maultiere
verkauft?«
»Um zehn Pistolen das
Stück.«
»Die man Dir bezahlt
hat?«
»Hier ist das Geld,« antwortete Gorenflot und ließ
seine Tasche klingen, welche mit Münze aller Art
gefüllt war.
»Gottes Tod!« rief Chicot, »Du bist ein großer
Mann, Gevatter.«
»So bin ich nun einmal,« versetzte Gorenflot mit
bescheidenem Stolze.
»Zum Werke,« sagte Chicot.
»Ah! ich habe Durst,« entgegnete der Mönch.
»Wohl, so trinke, während ich unsere Tiere sattle;
doch nicht zu viel.«
»Eine Flasche.«

»Gut, eine Flasche.«
Gorenflot trank zwei und übergab Chicot den Rest
des Geldes.

Chicot hatte einen Augenblick den Gedanken, dem
Mönche die um den Preis der zwei Flaschen
verminderten, zwanzig Pistolen zu lassen, aber er
bedachte, dass er von dem Tage an, wo Gorenflot zwei
Taler besäße, nicht mehr über ihn Meister wäre. Er
nahm also das Geld, ohne dass der Mönch bemerkte,

dass er einen Augenblick gezögert hatte, und schwang
sich in den Sattel.
Der Mönch bestieg sein Roß ebenfalls mit Hilfe des
Reiteroffiziers, der ein gottesfürchtiger Mann war und
Gorenflot den Fuß hielt, ein Dienst, wofür ihm der
Mönch, sobald er sich in das Gleichgewicht gesetzt
hatte, seinen Segen erteilte.
»Das lasse ich mir gefallen,« rief Chicot, im Galopp
vom Platze reitend, »das ist ein vortrefflicher
Bursche.«
Als Gorenflot sein Abendbrot vor sich her rennen
sah, trieb er sein Pferd auf seine Fährte; er machte
übrigens Fortschritte in der Reitkunst; statt sich mit
einer Hand an der Mähne und mit der andern am
Schweife anzuklammern, wie er dies sonst tat, fasste er
mit beiden Händen den Sattelknopf und rannte mit
diesem einzigen Stützpunkte so lange es Chicot haben
wollte.
Er entwickelte am Ende mehr Tätigkeit, als sein
Patron, denn so oft Chicot den Gang veränderte und
sein Pferd mäßigte, setzte der Mönch, der den Galopp
dem Trabe vorzog, seinen Weg mit gleicher
Geschwindigkeit, seinem Tiere ein Hurrah zurufend,
fort.
So edle Anstrengungen verdienten ihren Lohn: am

andern Abend holte Chicot etwas vor Châlons Meister
Nicolas David wieder ein, der immer noch als Lackei
verkleidet war: er verlor ihn nicht mehr aus dem
Blicke, und alle drei ritten am Abend des achten Tages
nach ihrer Abreise von Paris durch die Thore von
Lyon ein.
Es war dies ungefähr der Augenblick, wo, einer
entgegengesetzten Straße folgend, Bussy, Saint-Luc
und seine Frau im Schlosse Méridor ankamen.

XXX.
Wie sich Chicot und sein Gefährte im Gasthof zum
Schwanen des Kreuzes einquartierten, und wie sie vom
Wirte aufgenommen wurden.
Meister Nicolas David wandte sich, immer noch als
Lackei verkleidet, nach der Place des Terreaux und
wählte den ersten Gasthof, welcher der zum Schwanen
des Kreuzes war.
Chico sah ihn eintreten und verharrte einen
Augenblick in Beobachtung, um sich zu versichern,
dass er Platz gefunden hätte und sich folglich nicht
mehr entfernen würde.
»Hast Du irgend eine Einwendung gegen den
Gasthof zum Schwanen des Kreuzes?« fragte der
Gascogner seinen Reisegefährten.
»Nicht die geringste,« antwortete dieser.
»Du wirst also hineingehen und den Preis für ein
besonderes Zimmer machen; Du sagst, Du erwartest
Deinen Bruder, und erwartest mich auch wirklich auf
der Schwelle des Hauses; ich gehe spazieren, kehre erst
wenn es völlig Nacht ist zurück und finde Dich dann
auf Deinem Posten; bis dahin wirst Du den Plan des
Hauses, kennen und mich so in das Zimmer führen,

dass ich mich nicht an Leuten stoße, die ich nicht
sehen will. Begreifst Du?«
»Vollkommen,« antwortete Gorenflot.
»Wähle ein geräumiges, heiteres, zugängliches
Zimmer, welches wo möglich an das des so eben
angekommenen Reisenden stößt; mache, dass es
Fenster nach der Straße hat, damit ich sehen kann, wer
aus und eingeht; nenne unter keiner Bedingung meinen
Namen und versprich Goldberge.«
»Das soll geschehen.«
Gorenflot entledigte sich seines Auftrags ganz
vortrefflich.
Als das Zimmer gewählt war, kam die Nacht; als die
Nacht gekommen war, nahm er Chicot bei der Hand
und führte ihn in das fragliche Zimmer.
Der Mönch, schlau, wie es ein Mann der Kirche
stets ist, so albern ihn die Natur auch geschaffen haben
mag, bemerkte Chicot, dass ihre Stube, obschon auf
einem andern Ruheplatz liegend, als das von Nicolas
David, dennoch an dessen Zimmer anstoße und von
demselben nur durch einen Verschlag von Holz und
Kalk getrennt werde, den man, wenn man wolle, leicht
durchbohren könne.
Chicot hörte dem Mönche mit der größten
Aufmerksamkeit und mit lächelndem Antlitz zu; als er

geendigt hatte, erwiderte Chicot:
»Alles, was Du mir gesagt hast, verdient eine
Belohnung, und Du sollst heute beim Abendbrot
Xereswein bekommen, Gorenflot; ja, bei Gott, Du
sollst davon bekommen, oder ich bin nicht Dein
Freund.«
»Ich kenne den Rausch nicht, den dieser Wein
erzeugt,« sagte Gorenflot, »doch er muss sehr
angenehm sein.«
»Donner und Hagel!« sprach Chicot, von dem
Zimmer Besitz ergreifend, »Du sollst ihn in zwei
Stunden kennen lernen, das sage ich Dir.«
Chicot ließ den Wirt rufen.
Man findet vielleicht, dass der Erzähler dieser
Geschichte im Gefolge seiner Personen die
Begebenheiten in einer großen Anzahl von
Wirtshäusern umher wandeln lässt. Hierauf antwortet
er, dass es nicht sein Fehler ist, wenn seine Personen,
die Einen, um, den Wünschen ihrer Geliebten zu
gehorchen, die Andern, um dem Zorn des Königs zu
entfliehen, nach Norden und nach Süden reisen.
Zwischen das Altertum, das des Wirtshauses in Folge
brüderlicher Gastfreundschaft nicht bedurfte, und
zwischen das moderne Leben gestellt, wo das
Wirtshaus mit seiner Tafel zur Notwendigkeit

geworden ist, sieht er sich genötigt, in den Gasthöfen
anzuhalten, in denen die wichtigen Ereignisse seines
Buches vorfallen müssen; übrigens stellten sich die
Karavansereis unseres Westens in jener Zeit unter
einer dreifachen Form dar, welche nicht zu verachten
war und in unsern Tagen viel von ihrem Charakter
verloren hat; diese dreifache Form war die Herberge,
der Gasthof und die Schenke. Wohl gemerkt, wir
sprechen nicht von den angenehmen Badehäusern,
welche in unsern Tagen nichts Gleichbedeutendes
haben und, vom Rom der Kaiser an das Paris unserer
Könige vermacht, vom Altertum die vielfachen
Annehmlichkeiten seiner weltlichen Toleranzen
entlehnten.
Doch diese Anstalten waren noch unter der
Regierung von König Heinrich III. in den Mauern der
Hauptstadt eingeschlossen; die Provinz hatte noch
nichts Anderes, als den Gasthof, die Herberge und die
Schenke.
Wir befinden uns nun in einem Gasthofe.
Das ließ der Wirt sehr gut fühlen, als er Chicot, der
ihn, wie gesagt, hatte rufen lassen, antwortete, er
müsse Geduld fassen, insofern er mit einem Reisenden
zu sprechen habe, der, vor ihm angekommen, auch ein
Vorzugsrecht geltend machen könne.

Chicot erriet, dieser Reisende wäre sein Advokat.
»Was können sie sich zu sagen haben?« fragte
Chicot.
»Ihr glaubt, der Wirt und Euer Mann haben
Geheimnisse mit einander?«
»Verdammt! Ihr begreift es wohl, da dieses
Spitzbubengesicht, das wir gesehen haben . . . ich setze
voraus, es ist das des Wirtes . . . .«
»Ganz richtig.«
»Sich herbei lässt, mit einem als Lackei gekleideten
Menschen zu sprechen.«
»Ah!« erwiderte Gorenflot, »er hat seine Kleider
gewechselt; ich habe ihn gesehen; er ist jetzt ganz
schwarz angezogen.«
»Ein Grund mehr. Der Wirt ist ohne Zweifel bei der
Intrige beteiligt.«
»Soll ich seine Frau Beichte zu hören suchen?«
»Nein, es ist mir lieber, wenn Du einen Gang durch
die Stadt machst.«
»Bah! und das Abendbrot?«
»Ich lasse es in Deiner Abwesenheit bereiten; hier
hast Du einen Taler, um Dich in den Zug zu bringen.«
Gorenflot nahm den Taler dankbar an.
Der Mönch hatte sich im Verlaufe der Reise schon
mehr als einmal den halbnächtlichen Ausflügen

überlassen, die er anbetete und in Folge seines Titels
als Bruder Almosensammler in Paris von Zeit zu Zeit
zu machen wagte.12 Doch seit seinem Austritte aus
dem Kloster waren ihm diese Ausflüge nur noch teurer
geworden. Gorenflot atmete nunmehr die Freiheit
durch alle Poren ein, und er war bereits dahin gelangt,
dass sich sein Kloster nur noch unter der Gestalt eines
Gefängnisses seiner Erinnerung darstellte.
Er entfernte sich also den Rock an der Seite
aufgeschlagen und seinen Taler in der Tasche.
Kaum war Gorenflot aus dem Zimmer, als Chicot,
ohne einen Augenblick zu verlieren, einen Bohrer
nahm und ein Loch in den Verschlag in der Höhe des
Auges machte. Ungefähr so groß wie die eines
Blasrohrs erlaubte ihm diese Öffnung wegen der Dicke
des Brettes nicht, die verschiedenen Teile des
Zimmers deutlich zu sehen; doch wenn er sein Ohr
fest an das Loch hielt, so hörte er ziemlich deutlich die
Stimmen.
Durch die Stellung der Personen und durch den
Platz, den sie im Zimmer einnahmen, konnte indessen
Chicot zufälliger Weise ganz genau den Wirt sehen,
der mit Nicolas David sprach.
Einige Worte entgingen Chicot, wie gesagt, doch
das, was er von der Unterredung auffing, genügte, um

ihm zu beweisen, dass David großes Aufheben von
seiner Treue gegen den König machte und sogar einer
Sendung erwähnte, welche ihm von Herrn von
Morvilliers anvertraut worden sein sollte.
Während er so sprach, hörte ihm der Wirt allerdings
achtungsvoll zu, aber mit einem Gefühle, das zum
mindesten Gleichgültigkeit war, denn er antwortete
wenig. Chicot glaubte sogar, in seinen Blicken oder in
dem Tone seiner Stimme eine ziemlich bezeichnende
Ironie zu bemerken, so oft er den Namen des Königs
aussprach.
»Ei! Ei!« sagte Chicot, »sollte unser Wirt zufällig
ein Liguist sein; beim Teufel! das werde ich sehen.«
Und da nichts Wichtiges im Zimmer von Meister
Nicolas David gesprochen wurde, so wartete Chicot,
bis ihm der Wirt ebenfalls einen Besuch machen
würde.
Endlich öffnete sich die Türe.
Der Wirt hielt seine Mütze in der Hand; aber er
hatte durchaus dieselbe spöttische Physiognomie,
welche Chicot so sehr auffiel, als er ihn mit dem
Advokaten sprechen sah.
»Setzt Euch hierher, mein lieber Herr,« sagte
Chicot zu ihm, »und ehe wir eine bestimmte
Anordnung treffen, hört, wenn es Euch gefällig ist,

meine Geschichte an.«
Der Wirt schien diesen Eingang missliebig zu
vernehmen und bedeutete sogar mit einem Zeichen des
Kopfes, er wünsche stehen zu bleiben.
»Nach Eurem Belieben, mein Herr,« fuhr Chicot
fort.
Der Wirt machte ein
Zeichen, welches sagen
wollte, um nach seinem
Belieben zu handeln,
brauche
er
keines
Menschen Erlaubnis.
»Ihr habt mich mit
einem Mönche gesehen,«
sprach Chicot.
»Ja,
mein
Herr.«
versetzte der Wirt.
»Stille, man darf nicht davon reden . . . dieser
Mönch ist geächtet.«
»Bah!« rief der Wirt, »sollte es ein verkleideter
Hugenotte sein?«
Chicot nahm eine Miene beleidigter Würde an.
»Hugenotte!« sprach er im Tone des Abscheus,
»wer hat gesagt Hugenotte? Wisst, dass dieser Mönch
ein Verwandter von mir ist, und dass keiner von

meinen Verwandten zu den Hugenotten gehört. Geht
doch! braver Mann, Ihr solltet rot werden, dass Ihr so
Ungeheuerliches sprecht.«
»Ah! nein Herr, das hat man wohl schon gesehen.«
»Nie in meiner Familie, Herr Wirt! Dieser Mönch
ist im Gegenteil der erbittertste Feind, der sich je
gegen die Hugenotten entfesselt hat, dergestalt, dass er
in Ungnade bei Seiner Majestät dem König Heinrich
III. gefallen ist, welcher bekanntlich die Hugenotten
beschützt.«
Der Wirt fing an, ein lebhaftes Interesse an der
Verfolgung von Gorenflot zu nehmen.
»Stille!« sagte er, einen Finger auf den Mund
legend.
»Wie, stille?« fragte Chicot, »solltet Ihr zufällig
Leute des Königs hier haben?«
»Ich befürchte es,« erwiderte der Wirt mit einem
Zeichen des Kopfes, »hier nebenan ist ein Reisender.«
»Dann werden wir uns sogleich flüchten, mein
Vetter und ich, denn geächtet, bedroht . . . «
»Wohin werdet Ihr gehen?«
»Wir besitzen ein paar Adressen, die uns ein Wirt,
ein Freund von uns, Meister La Hurière gegeben hat.«
»La Hurière, kennt Ihr La Hurière?«
»St! Ihr müsst nicht davon sprechen; wir haben in

der Bartholomäusnacht Bekanntschaft gemacht.«
»Ah! ich sehe, dass Ihr Beide, Euer Vetter und Ihr,
fromme Leute seid; ich kenne La Hurière ebenfalls.
Als ich diesen Gasthof kaufte, hatte ich sogar Lust,
zum Beweise der Freundschaft, dasselbe Schild
anzunehmen wie er: Zum schönen Gestirne; doch
mein Haus war unter dem Namen zum Schwanen des
Kreuzes bekannt, und ich befürchtete, diese
Veränderung könnte mir schaden. Ihr sagt also, Euer
Vetter . . . «
»Er hat die Unklugheit gehabt, gegen die
Hugenotten zu predigen, und der Erfolg seiner Rede
war so groß, dass Seine Allerchristlichste Majestät,
wütend über diesen Erfolg, der ihm die Stimmung der
Geister enthüllte, meinen Vetter aufsuchen ließ, um
ihn in einen Kerker zu sperren.«
»Und dann?« fragte der Wirt mit einem Tone der
Teilnahme, in welchem man sich nicht täuschen
konnte.
»Meiner Treue, ich entführte ihn.«
»Und daran habt Ihr wohl getan, lieber, armer
Herr.«
»Herr von Guise machte mir zwar wohl das
Anerbieten, ihn zu beschützen.«
»Wie, der große Heinrich von Guise? Heinrich der

Balafré?«
»Heinrich der Heilige.«
»Ja, wie Ihr sagt, Heinrich der Heilige.«
»Doch ich befürchtete den Bürgerkrieg.«
»Wenn Ihr Freunde von Herrn von Guise seid, so
kennt Ihr das.«
Und der Wirt machte Chicot mit der Hand eine Art
von Maurerzeichen, an welchem sich die Liguisten
erkannten.
Chicot hatte in der bekannten Nacht, die er im
Sainte-Genevièver Kloster zubrachte, nicht nur dieses
Zeichen, das wohl zwanzigmal vor ihm wiederholt
wurde, sondern auch das, mit welchem man darauf
antwortete, gesehen.
»Bei Gott! und Ihr das,« erwiderte Chicot und
machte das zweite Zeichen.
»Dann seid Ihr hier wie in Eurem Eigentum,«
sprach der Wirt mit der freundlichsten Hingebung,
»mein Haus ist das Eurige; betrachtet mich als einen
Freund; ich betrachte Euch als einen Bruder, und wenn
Ihr kein Geld habt . . . «
Chicot zog statt jeder Antwort eine Börse aus seiner
Tasche, welche, obgleich bereits etwas angegriffen,
noch eine ziemlich ansehnliche Korpulenz bot.
Der Anblick einer rundlichen Börse ist stets

angenehm, selbst für den edelmütigen Mann, der uns
Geld anbietet und so erfährt, dass wir dessen nicht
bedürfen, wodurch er das Verdienst seines Anerbietens
behält, ohne dass er es in Ausführung zu bringen
braucht.
»Gut,« sagte der Wirt.
»Um Euch noch mehr zu beruhigen,« fügte Chicot
bei, »muss ich Euch bemerken, dass wir für die
Verbreitung des Glaubens reisen, und dass unsere
Reise uns von dem Schatzmeister der heiligen Union
bezahlt wird. Bezeichnet uns also einen Gasthof, wo
wir nichts zu befürchten haben.«
»Bei Gott! Ihr werdet nirgends mehr in Sicherheit
sein, als hier, meine Herren, das sage ich Euch.«
»Ihr spracht so eben von einem Manne, der hier
nebenan wohne.«
»Ja, doch der mag sich wohl hüten, denn bei der
ersten Späherei, die ich von ihm wahrnehme, muss er
sich aus dem Hause scheeren.«
»Ihr heißt Bernouillet?«
»Das ist mein Name, Herr, und er ist unter den
Gläubigen, wenn nicht der Hauptstadt, doch der
Provinz bekannt, dessen darf ich mich wohl rühmen.
Sprecht ein Wort, und ich setze ihn vor die Türe.«
»Warum dieß? Lasst ihn im Gegenteil; es ist besser,

wenn man seine Feinde in seiner Nähe hat, man kann
sie wenigstens überwachen.«
»Ihr habt Recht,« sprach Bernouillet voll
Bewunderung.
»Doch was bringt Euch auf den Glauben, dieser
Mann sei unser Feind?« fragte Chicot, »ich sage unser
Feind,« fuhr der Gascogner mit einem zarten Lächeln
fort, »denn ich sehe wohl, dass wir Brüder sind.«
»Oh ja, ganz gewiss,« sprach der Wirt, »was mich
auf den Glauben bringt . . . «
»Das frage ich Euch.«
»Er kam verkleidet als Lackei hierher und zog dann
eine Art von Advokatengewand an; er ist aber eben so
wenig Advokat, als Lackei, in Betracht, dass ich unter
einem auf einen Stuhl geworfenen Mantel die Spitze
eines langen Raufdegens habe hervorschauen sehen.
Dann sprach er mir vom König, wie Niemand von ihm
spricht, endlich gestand er mir, er habe eine Sendung
von Herrn von Morvilliers, der, wie Ihr wisst, ein
Diener des Nebukadnezar ist.«
»Des Herodes, wie ich ihn nenne.«
»Des Sardanapal!«
»Bravo!«
»Ah! ich sehe, dass wir uns verstehen,« sagte der
Wirt.

»Bei Gott . . . ich
bleibe also.«
»Ich glaube wohl.«
»Aber kein Wort von
meinem Vetter.«
»So wahr Gott lebt!«
»Und von mir auch
nicht.«
»Für wen haltet Ihr
mich? Doch stille, hier
kommt Jemand.«
Gorenflot erschien auf
der Schwelle.
»Oh! er ist es, der
würdige Mann,« rief der Wirt. Und er ging auf den
Mönch zu und machte ihm das Zeichen der Liguisten.
Bei diesem Zeichen ergriffen Gorenflot Staunen und
Schrecken.
»Antwortet, antwortet doch, mein Bruder,« sprach
Chicot, »unser Wirt weiß Alles und er ist dabei.«
»Er ist dabei,« sagte Gorenflot, »bei was ist er?«
»Bei der heiligen Union,« sagte Bernouillet mit
halber Stimme.
»Ihr seht wohl, dass Ihr antworten könnt; antwortet
doch!«

Gorenflot antwortete, was den Wirt mit Freude
erfüllte.
»Doch man hat mir Xeres-Wein versprochen,«
sagte Gorenflot, den es drängte, das Gespräch zu
verändern.
»Xeres, Malaga, Alicante, alle Weine meines
Kellers stehen zu Eurer Verfügung, mein Bruder.«
Gorenflot ließ seinen Blick von dem Wirt auf
Chicot und von Chicot zum Himmel übergehen.
Er begriff durchaus nicht, was ihm begegnete, und
in seiner ganz mönchischen Demut erkannte er
offenbar, dass sein Glück bei Weitem seine Verdienste
überstieg.
Gorenflot berauschte sich drei Tage hinter einander:
am ersten Tage mit Xeres, am zweiten mit Malaga, am
dritten mit Alicante; doch Gorenflot gestand, dass ihm
von allen diesen Trunkenheiten die des Burgunders die
angenehmste dünke.
Während dieser vier Tage, in denen Gorenflot seine
önophilen Versuche machte, hatte Chicot sein Zimmer
nicht verlassen und vom Morgen bis zum Abend den
Advokaten Nicolas David belauert.
Der Wirt schrieb diese Zurückgezogenheit von
Chicot seiner Furcht vor dem vorgeblichen Royalisten
zu und tat sein Möglichstes, diesem tausend Streiche

zu spielen.
Doch nichts wirkte, wenigstens scheinbar. Nicolas
David, der mit Peter von Gondy im Gasthofe zum
Schwanen des Kreuzes eine Zusammenkunft
verabredet hatte, wollte seine provisorische Wohnung
nicht verlassen, befürchtend, der Bote der Herren von
Guise könnte ihn nicht auffinden, und so blieb er in
Gegenwart des Wirtes scheinbar gegen Alles
unempfindlich. War die Türe hinter Meister
Bernouillet geschlossen, so gab Nicolas David
allerdings Chicot, der sein Loch nicht verließ, das
belustigende Schauspiel seiner geheimen Wut.
Schon am andern Tage nach seiner Einquartierung
sagte er, als er die schlimmen Absichten seines Wirtes
bemerkte, diesem die Faust weisend oder vielmehr die
Faust der Türe weisend, durch die er abgegangen war:
»Noch fünf oder sechs Tage, Bursche, und du sollst es
mir bezahlen.«
Chicot wusste genug, er war überzeugt, Nicolas
David würde den Gasthof nicht verlassen, ehe er die
Antwort des Legaten hätte.
Doch beim Herannahen des sechsten Tages, welcher
der siebente der Ankunft im Gasthaus war, wurde
Nicolas David, dem der Wirt, trotz der Einwendungen
und Bitten von Chicot, bedeutet hatte, er brauche

nunmehr sein Zimmer, wurde Nicolas David, sagen
wir, krank.
Der Wirt forderte ihn auf, seine Wohnung zu
verlassen, so lange er noch gehen könnte; der Advokat
verlangte eine Frist bis zum andern Tage und
behauptete, es würde dann besser sein; am andern
Tage war es viel schlimmer.
Der Wirt teilte diese Kunde seinem Freunde, dem
Liguisten, mit und sagte dabei, sich die Hände reibend:
»Nun! unser Royalist, unser Herodes-Freund wird
die Revue des Admirals passieren, ran tan plan plan
plan plan.«
Die Revue des Admirals passieren13 nannte man
damals unter den Liguisten von dieser Welt in die
andere übergehen.
»Bah!« versetzte Chicot, »Ihr glaubt, er werde
sterben?«
»Ein abscheuliches Fieber, mein lieber Bruder, ein
dreitägiges Fieber, ein viertägiges Fieber mit
Verdoppelungen, dass er im Bette aufspringt; die Ärzte
begreifen es gar nicht; er hat einen teufelsmäßigen
Hunger; er wollte mich erdrosseln und schlägt meine
Leute. Die Ärzte begreifen es nicht.«
Chicot dachte nach und fragte dann:
»Habt Ihr ihn gesehen?«

»Gewiss, da ich Euch sage, er habe mich erdrosseln
wollen.«
»Wie war er?«
»Er war bleich, verstört, entstellt, und schrie, wie
ein Besessener.«
»Was schrie er?«
›Gebt auf den König Acht; man führt Böses gegen
den König im Schilde.‹
»Der Elende!«
»Der Schuft! Von Zeit zu Zeit sagt er sodann, er
erwarte einen Menschen, der von Avignon komme,
und er wolle diesen Menschen sehen, ehe er sterbe.«
»Seht Ihr . . . ah! er spricht von Avignon.«
»In jeder Minute.«
»Donner und Teufel!« rief Chicot.
»Sagt doch,« versetzte der Wirt, »es wäre
possierlich, wenn er abfahren müsste.«
»Sehr possierlich, doch es wäre mir nicht lieb, wenn
er vor der Ankunft des Mannes von Avignon sterben
würde.«
»Warum dies? Je früher er stirbt, desto früher sind
wir von ihm befreit.«
»Ja; doch ich treibe den Hass nicht so weit, dass ich
Leib und Seele verderben will; und da dieser Mann
von Avignon kommt, um ihn Beichte zu hören . . . «

»Ei, seht doch, dass es irgend eine Ausgeburt seines
Fiebers, irgend eine Einbildung ist, die ihm die
Krankheit in den Kopf gesetzt hat, und dass er
Niemand erwartet.«
»Bah! wer weiß.«
»Ihr seid von einem guten Christenteige,« versetzte
der Wirt.
»Vergeltet das Böse mit Gutem, spricht das
göttliche Gesetz.«
Der Wirt entfernte sich ganz verwundert.
Gorenflot hatte durchaus keinen Anteil an allen
diesen Dingen genommen und legte sichtbar an Fett
zu. Nach acht Tagen krachte die Treppe, die zu seinem
Zimmer führte, unter seinem Gewichte und fing an
ihn zwischen dem Geländer und der Wand
einzupressen; so dass Gorenflot eines Abends Chicot
voll Schrecken verkündigte, die Treppe magere ab. Im
Übrigen beschäftigten ihn weder David, noch die
Ligue, noch der klägliche Zustand, in welchen die
Religion versunken war: seine einzige Sorge war es,
die Gerichte zu wechseln und die verschiedenen
Sorten Burgunderwein mit den verschiedenen Speisen,
die er sich auftragen ließ, in Einklang zu bringen,
während der Wirt, so oft er ihn ausgehen oder
heimkehren sah, ganz erstaunt ausrief:

»Wer sollte glauben, dass dieser dicke Pater ein
Stern der Beredsamkeit ist!«

XXXI.
Wie der Mönch, den Advokaten Beichte hörte und wie
der Advokat den Mönch Beichte hörte.
Der Tag, der das Haus von Bernouillet von seinem
Gast befreien sollte, kam endlich oder schien zu
kommen. Meister Bernouillet stürzte in das Zimmer
von Chicot mit einem so unmäßigen Gelächter, dass
dieser eine Zeit lang warten musste, ehe er die
Ursache davon in Erfahrung bringen konnte.
»Er stirbt!« rief der menschenfreundliche Wirt, »er
verscheidet, er krepiert endlich!«
»Und das macht Euch dergestalt lachen?« fragte
Chicot.
»Ich glaube wohl. Der Streich ist auch vortrefflich.«
»Was für ein Streich?«
»Gesteht nur, dass Ihr ihm denselben gespielt habt,
mein edler Herr.«
»Ich, einem Kranken einen Streich?«
»Ja.«
»Was gibt es denn, was ist ihm denn begegnet?«
»Was ihm begegnet ist?«
»Ihr wisst, dass er beständig nach seinem Manne

von Avignon schrie.«
»Nun, sollte dieser Mann gekommen sein?«
»Er ist gekommen.«
»Habt Ihr ihn gesehen?«
»Bei Gott! Geht irgend eine Person ein oder aus,
ohne dass ich sie sehe?«
»Und wie war er?«
»Der Mann von Avignon? klein, mager und
rosenfarbig.«
»So ist es!« entschlüpfte Chicot.
»Ihr seht wohl, dass Ihr ihn geschickt habt, da Ihr
ihn kennt.«
»Der Bote ist angekommen,« rief Chicot aufstehend
und seinen Schnurrbart kräuselnd. »Donner und
Teufel! erzählt mir das, Gevatter Bernouillet.«
»Das ist ganz einfach, um so mehr, als Ihr, wenn Ihr
den Streich nicht gemacht habt, mir wenigstens sagen
werdet, wer es sein kann. Vor ungefähr einer Stunde
hing ich ein Kaninchen am Laden auf, als ein großes
Pferd und ein kleiner Reiter vor der Türe anhielten.«
›Ist Meister Nicolas hier?‹ fragte der kleine Mann.
Ihr wisst, dass sich der heillose Royalist unter
diesem Namen einschreiben ließ.
›Ja, mein Herr,‹ antwortete ich.
›So sagt ihm, die Person, welche er von Avignon

erwarte, sei angekommen.‹
›Gern, mein Herr, doch ich muss Euch von Einem
benachrichtigen.‹
›Von was?‹
›Dass Meister Nicolas, wie Ihr ihn nennt, stirbt.‹
›Ein Grund mehr, dass Ihr meinen Auftrag ohne
Verzug besorgt.‹
›Doch Ihr wisst vielleicht nicht, dass er an einem
bösartigen Fieber stirbt?‹
›Wirklich?‹ rief der Mann, ›dann kann ich Euch
nicht genug Eile empfehlen.‹
›Wie, Ihr beharrt darauf?‹
›Ich beharre.‹
›Trotz der Gefahr?‹
›Ich sage Euch, dass ich ihn sehen muss.‹
»Der kleine Mann ärgerte sich und sprach mit
einem gebieterischen Tone, der keinen Widerspruch
zuließ; ich führte ihn daher in das Zimmer des
Sterbenden.«
»Er ist also dort?« fragte Chicot, die Hand in der
Richtung dieses Zimmers ausstreckend.
»Er ist da . . . nicht wahr, das ist drollig?«
»Sehr drollig.«
»Welch ein Unglück, dass man ihn nicht hören

kann!«
»Ja, das ist ein Unglück.«
»Die Szene muss äußerst komisch sein!«
»Im höchsten Grade; doch wer hindert Euch
einzutreten?«
»Er hat mich weggeschickt.«
»Unter welchem Vorwand?«
»Unter dem Vorwand, er müsse beichten.«
»Wer hindert Euch an der Türe zu horchen?«
»Ihr habt Recht,« sagte der Wirt und stürzte aus
dem Zimmer.
Chicot eilte seinerseits an sein Loch.
Peter von Gondy saß oben an dem Bette des
Kranken; doch sie sprachen Beide so leise, dass Chicot
nicht ein Wort von ihrer Unterredung hören konnte.
Hätte er übrigens auch diese Unterredung, welche
ihrem Ende zuging, gehört, so würde er wenig dadurch
erfahren haben, denn nach fünf Minuten stand Herr
von Gondy auf, nahm von dem Sterbenden Abschied
und entfernte sich.
Chicot lief an das Fenster.
Ein Lackei hielt, auf einem Stumpfschwanz sitzend,
das große Pferd am Zügel, von welchem der Wirt
gesprochen hatte: einen Augenblick nachher erschien
der Botschafter der Herren von Guise, schwang sich

auf den Sattel, und ritt um die Ecke der Straße, welche
nach der Landstraße von Paris führte.
»Gottes Tod!« sagte Chicot, »wenn er nur nicht die
Genealogie mit sich fortnimmt; in jedem Fall werde
ich ihn einholen, und müsste ich zu diesem Behufe
zehn Pferd, zu Tod, reiten.«
»Doch nein,« fuhr er fort, »diese Advokaten sind
feine Füchse, der unsrige besonders, und ich habe den
Verdacht . . . Ich möchte nur wissen,« fuhr Chicot
ungeduldig mit dem Fuße stampfend, und ohne
Zweifel in seinem Geiste seinen Gedanken mit einem
andern verknüpfend, fort, »ich möchte nur wissen, wo
dieser verwünschte Gorenflot ist?«
In diesem Augenblick kam der Wirt zurück.
»Nun?« rief Chicot.
»Er ist abgereist,« sprach der Wirt.
»Der Beichtvater?«
»Der eben so wenig ein Beichtvater ist, als ich.«
»Und der Kranke?«
»Er ist nach der Unterredung ohnmächtig
geworden.«
»Ihr seid fest überzeugt, dass er sich noch in seinem
Zimmer befindet?«
»Er wird aus demselben wahrscheinlich nur
kommen, um sich auf den Kirchhof führen zu lassen.«

»Gut; geht und schickt mir meinen Bruder, sobald
er wieder erscheint.«
»Selbst wenn er betrunken ist?«
»In welchem Zustande er sein mag.«
»Es ist also dringend?«
»Es ist für das Wohl der Sache.«
Bernouillet ging eiligst hinaus, denn er war ein
Mann voll Eifer.
Nun bekam Chicot das Fieber; er wusste nicht, ob
er Gondy nachlaufen, oder bei David eindringen sollte;
war der Advokat so krank, als der Wirt behauptete, so
hatte er ohne Zweifel Herrn von Gondy seine
Depechen übergeben. Chicot ging also wie ein Narr in
seinem Zimmer auf und ab, schlug sich vor die Stirne
und suchte einen Gedanken unter den Millionen von
Kügelchen, die in seinem Gehirne kochten.

Man hörte nichts mehr im Nebenzimmer; von
seinem Beobachtungsposten aus konnte Chicot nur die
Ecke des In seine Vorhänge eingehüllten Bettes sehen.
Plötzlich erscholl eine Stimme auf der Treppe,
Chicot bebte: es war die des Mönches.
Von dem Wirte angetrieben, der ihn vergebens
schweigen machen wollte, stieg Gorenflot eine nach
der andern die Stufen der Treppe herauf und sang
dabei mit weinschwerer Stimme ein Trinklied.
Chicot lief an die Türe und rief:
»Stille doch, Trunkenbold!«
»Trunkenbold,« sagte Gorenflot, »weil man
getrunken hat!«
»Ruhig! komm hierher; und Ihr, Bernouillet, Ihr
wisst . . . «
»Ja,« sprach der Wirt, machte ein Zeichen des
Einverständnisses und sprang die Treppe hinab.
»Komm hierher, sage ich Dir,« fuhr Chicot fort,
während er den Mönch in sein Zimmer zog, »und lass
uns im Ernste mit einander reden.«
»Beim Teufel! Ihr scherzt, Gevatter,« entgegnete
Gorenflot, »ich bin ernsthaft, wie der Esel, wenn er
säuft.«
»Oder wenn er gesoffen hat,« versetzte Chicot die
Achseln zuckend.

Dann führte er ihn zu einem Stuhle, auf welchem
sich Gorenflot voll Wohlbehagen »ein Ah!« von sich
gebend, niederließ.
Chicot schloß die Türe und kehrte zu Gorenflot mit
einem so ernsten Gesicht zurück, dass dieser begriff,
er müsste zuhören.
»Sprecht, was gibt es denn noch?« fragte der
Mönch, als sollte dieses Wort alle Verfolgungen
zusammenfassen, welche Chicot ihn aushalten ließ.
»Was es gibt?« erwiderte Chicot mit hartem Tone,
»Du denkst nicht genug an die Pflichten Deines
Standes; Du wälzest Dich in der Üppigkeit, Du
verfaulst in der Völlerei, und mittlerweile mag aus der
Religion werden, was da will.«
Gorenflot schlug große, verwunderte Augen zu
Chicot auf.
»Ich?« sagte er.
»Ja, Du; schau nur wie gemein Du aussiehst. Dein
Rock ist zerrissen; Du hast Dich auf dem Wege
geschlagen, Dein Auge ist mit einem blauen Kreise
umgeben.«

»Ich?« versetzte Gorenflot, immer mehr erstaunt
über die Vorwürfe, an welche ihn Chicot nicht
gewöhnt hatte.
»Allerdings; Du hast Kot über den Knien, und was
für Kot? weißen Kot, und das dient zum Beweise, dass
Du Dich in den Vorstädten betrunken hast.«
»Das ist meiner Treue wahr.«
»Unglücklicher! ein Genovever-Mönch, wenn Du
noch Franziskaner wärst!«

»Chicot, mein Freund, ich bin also sehr schuldig?«
sprach Gorenflot gerührt.
»Das heißt, Du verdienst, dass Dich das Feuer des
Himmels bis auf die Sandalen verzehrt; nimm Dich in
Acht, wenn das so fortgeht, so verlasse ich Dich.«
»Chicot, mein Freund, das würdest Du nicht tun.«
»Es gibt auch Bogenschützen in Lyon.«
»Oh! Gnade, mein teurer Beschützer!« stammelte
der Mönch, der nicht zu weinen, sondern wie ein Stier
zu blöken anfing.
»Pfui! das hässliche Tier,« fuhr Chicot fort, »und
ich frage Dich, in welchem Augenblick überlässest Du
Dich solchen Ausschweifungen? In dem Augenblick,
wo wir einen Nachbar haben, der in den letzten Zügen
liegt.«
»Das ist wahr,« sprach Gorenflot mit zerknirschter
Miene.
»Sage mir, bist Du ein Christ, ja oder nein?«
»Ich bin ein Christ,« rief Gorenflot aufstehend, »ich
bin ein Christ, beim Papste in Rom, ich bin es, und
würde es auf dem Roste des heiligen Lorenz laut
verkünden.«
Und den Arm wie zu einem Schwure ausstreckend,
sang er, dass die Fensterscheiben zitterten:
»Ich bin ein Christenblut,

dass ist mein einzig Gut!«

»Genug,« rief Chicot ihn mit der Hand knebelnd,
»wenn Du ein Christ bist, so lass Deinen Bruder nicht
ohne Beichte sterben.«
»Das ist richtig, wo ist mein Bruder, dass ich seine
Beichte hören kann? . . . nämlich wenn ich getrunken
habe, denn ich sterbe vor Durst.«
Chicot reichte dem Mönche einen Krug voll
Wasser, den dieser beinahe ganz leerte.
»Ah! mein Sohn,« sagte er, den Krug wieder auf
den Tisch stellend, »ich fange an klar zu sehen.«
»Das ist ein Glück,« erwiderte Chicot, entschlossen
diesen Augenblick der geistigen Helle von Gorenflot
zu benützen.
»Nun, sprich, mein zärtlicher Freund,« fuhr der
Mönch fort, »wen soll ich Beichte hören?«
»Unsern unglücklichen, sterbenden Nachbar.«
»Man gebe ihm eine Pinte Wein mit Honig.«
»Ich habe nichts dagegen einzuwenden, doch er
bedarf mehr des geistigen, als des zeitlichen
Beistandes. Du wirst ihn aufsuchen.«
»Glaubt Ihr, ich sei hinreichend vorbereitet, Herr
Chicot?« fragte schüchtern der Mönch.
»Du! ich habe Dich nie so voll Salbung gesehen,
wie in diesem Augenblick. Du wirst ihn zum Guten

zurückführen, wenn er verirrt ist, Du wirst ihn gerade
in's Paradies schicken, wenn er die Straße dahin
sucht.«
»Ich laufe.«
»Warte doch, ich muss Dir den Gang angeben, den
Du zu befolgen hast.«
»Warum? man kennt sein Amt, da man bereits
zwanzig Jahre Mönch ist.«
»Ja, doch Du sollst heute nicht allein Dein Amt
verrichten, sondern auch meinen Willen tun.«
»Euren Willen?«
»Und wenn Du ihn pünktlich ausführst, hörst Du
wohl? so lege ich im Füllhorn hundert Pistolen für
Dich nieder, die Du nach Deiner Wahl vertrinken oder
verspeisen kannst.«
»Vertrinken und verspeisen, das ist mir lieber.«
»Gut, es sei, hundert Pistolen, verstehst Du? wenn
Du diesen würdigen Sterbenden Beichte hörst.«
»Ich werde ihn Beichte hören, oder die Pest soll
mich ersticken! Wie soll ich ihn Beichte hören?«
»Merke wohl: Dein Gewand verleiht Dir ein großes
Ansehen, Du sprichst im Namen Gottes und im
Namen des Königs; Du musst durch Deine
Beredsamkeit diesen Menschen zwingen, Dir die
Papiere zuzustellen, welche man ihm von Avignon

gebracht hat.«
»Warum soll ich ihn zwingen, mir diese Papiere
zuzustellen?«
Chicot schaute den Mönch mitleidig an und
erwiderte:
»Um tausend Taler zu bekommen, doppelter
Schafskopf.«
»Das ist richtig; ich gehe.«
»Warte doch, er wird Dir sagen, er habe so eben
gebeichtet.«
»Nun, wenn er so eben gebeichtet hat?«
»So antwortest Du ihm, er habe gelogen; derjenige,
welcher so eben sein Zimmer verlassen, sei kein
Beichtvater, sondern ein Intrigant, wie er.«
»Aber er wird sich ärgern.«
»Was liegt Dir daran, da er stirbt.«
»Das ist wahr.«
»Du wirst also von Gott sprechen, Du wirst vom
Teufel sprechen, Du wirst sprechen, von was Du willst,
musst ihm aber auf die eine oder die andere Weise die
Papiere von Avignon aus den Händen ziehen.«
»Und wenn er widersteht?«
»So verweigerst Du ihm die Absolution, so
verfluchst Du, so anathematisirst Du ihn.«
»Oder ich nehme ihm die Papiere mit Gewalt ab.«

»Auch das . . . doch sprich, bist Du hinreichend
vom Rausche befreit, um meine Instruktionen
pünktlich zu erfüllen?«
»Pünktlich, Ihr werdet es sehen.«
Gorenflot fuhr mit der Hand über sein breites
Gesicht und schien die oberflächlichen Spuren der
Trunkenheit zu verwischen; seine Augen wurden ruhig,
obgleich man sie bei aufmerksamer Beschauung etwas
stier hätte finden können; sein Mund artikulierte nur
noch abgemessene Worte mit Mäßigung; seine
Gebärde wurde nüchtern, wenn sie auch noch ein
wenig zitternd blieb.
Dann wandte er sich feierlich nach der Türe.
»Einen Augenblick,« sagte Chicot, »wenn er Dir die
Papiere gegeben hat, fasse sie fest in eine Hand und
klopfe mit der andern an die Wand.«
»Und wenn er mir sie verweigert?«
»So klopfe auch.«
»Also soll ich in dem einen wie in dem andern Falle
klopfen?«
»Ja.«
»Es ist gut.«
Hiernach verließ Gorenflot das Zimmer, während
Chicot, einer unsäglichen Aufregung preisgegeben,
sein Ohr fest an die Wand drückte, um auch das

geringste Geräusch zu vernehmen.
Zehn Minuten nachher verkündigte ihm das
Krachen des Bodens, dass Gorenflot bei seinem
Nachbar eintrat, und bald sah er ihn in dem Kreise,
den sein Gesichtsstrahl umfassen konnte, erscheinen.
Der Advokat erhob sich in seinem Bette und
betrachtete die fremde Erscheinung.
»Ei! guten Morgen, mein Bruder,« sagte Gorenflot
mitten im Zimmer stille stehend und seine breiten
Schultern ins Gleichgewicht setzend.
»Was wollt Ihr hier, mein Vater?« murmelte der
Kranke mit schwacher Stimme.
»Mein Sohn, ich bin ein unwürdiger Klosterbruder;
ich höre, dass Ihr in Gefahr seid, und komme, um über
die Interessen Eurer Seele mit Euch zu sprechen.«
»Ich danke,« erwiderte der Sterbende, »doch ich
glaube, Eure Sorge ist überflüssig: es geht mir besser.«
Gorenflot schüttelte den Kopf und rief:
»Ihr glaubt?«
»Ich bin dessen sicher.«
»Eine List von Satan, der Euch gern ohne Beichte
sterben sehen möchte.«
»Satan wäre betrogen,« versetzte der Kranke, »denn
ich habe so eben gebeichtet.«
»Wem?«

»Einem würdigen, Priester, der von Avignon
ankommt.«
Gorenflot schüttelte abermals den Kopf und sprach:
»Das ist kein Priester.«
»Wie? es ist kein Priester!«
»Nein.«
»Woher wisst Ihr das?«
»Ich kenne ihn.«
»Denjenigen, welcher von hier weggeht?«
»Ja,« sagte Gorenflot mit so überzeugtem
Ausdrucke, dass der Sterbende, so schwer auch die
Advokaten aus der Fassung zu bringen sind, doch
unruhig wurde.
»Da es nun nicht besser bei Euch geht,« fuhr
Gorenflot fort, »und da dieser Mensch kein Priester
war, so müsst Ihr beichten.«
»Das ist mir ganz genehm,« sprach der Advokat mit
etwas stärkerer Stimme, »doch ich will beichten, bei
wem es mir beliebt.«
»Ihr habt nicht mehr Zeit, einen Andern suchen zu
lassen, mein Sohn, und da ich hier bin . . . «
»Wie! ich hätte nicht mehr Zeit,« rief der Kranke
mit einer Stimme, welche immer stärker wurde, »wenn
ich Euch sage, dass es besser bei mir geht, wenn ich
Euch versichere, dass ich ganz gewiss dem Tode

entkommen werde!«
Gorenflot schüttelte zum dritten Male den Kopf und
sprach mit demselben Phlegma:
»Und ich versichere Euch, mein Sohn, dass ich auf
nichts Gutes mehr bei Euch rechne; Ihr seid durch die
Ärzte und ebenso durch die göttliche Vorsehung
verurteilt; ich weiß wohl, es ist grausam, Euch dies zu
sagen, aber wir kommen am Ende Alle dahin, mag es
nun etwas früher oder etwas später sein; es gibt eine
Waage, die Waage der Gerechtigkeit, und dann ist es
tröstlich, in diesem Leben zu sterben, da man im
andern wieder aufersteht. Pythagoras selbst sagte dies,
mein Sohn, und das war nur ein Heide. Auf, mein
liebes Kind, beichtet.«
»Doch ich versichere Euch, mein Vater, dass ich
mich bereits viel besser fühle, was ohne Zweifel eine
Wirkung Eurer heiligen Gegenwart ist.«
»Ein Irrtum, mein Sohn, ein Irrtum,« sprach
Gorenflot, »es gibt im letzten Augenblicke ein wieder
Aufflackern des Lebens. Das ist die Lampe, die sich
noch einmal entzündet, um einen letzten Schein von
sich zu geben. Sprecht,« fuhr der Mönch fort, während
er sich neben das Bett des Kranken setzte, »nennt mir
Eure Intrigen, Eure Komplotte, Eure Machinationen.«
»Meine Intrigen, meine Komplotte, meine

Machinationen?«
wiederholte
Nicolas
David,
zurückweichend vor dem seltsamen Mönche, den er
nicht kannte, und der ihn so gut zu kennen schien.
»Ja,« sagte Gorenflot, indem er ruhig seine beiden
Ohren zum Hören bereit hielt und seine beiden
Daumen über seinen verschlungenen Händen an
einander drückte, »wenn Ihr mir dann Alles gesagt
habt, so gebt Ihr mir die Papiere, und Gott wird es
vielleicht gestatten, dass ich Euch absolviere.«
»Was für Papiere?« rief der Kranke mit einer so
starken, so kräftig klingenden Stimme, als ob er sich
seiner vollen Gesundheit erfreuen würde.
»Die Papiere, welche der angebliche Priester Euch
von Avignon überbracht hat.«
»Und wer sagt Euch, der angebliche Priester habe
mir Papiere gebracht?« fragte der Advokat, ein Bein
aus der Decke vorstreckend, mit so heftiger Betonung,
dass Gorenflot in dem Anfange der Gottseligkeit
gestört wurde, in die er sich auf seinem Lehnstuhle
versenkte.
Gorenflot dachte, der Augenblick sei gekommen,
um Kraft anzuwenden.
»Derjenige, welcher es gesagt hat, weiß, was er
sagt,« sprach der Mönch, »vorwärts, die Papiere, die
Papiere, oder keine Absolution.«

»Ei, ich kümmere mich den Teufel um Deine
Absolution, Lumpenkerl!« rief David aus dem Bette
springend und Gorenflot bei der Gurgel packend.
»Oh! oh!« schrie der Mönch, »Ihr habt das hitzige
Fieber? Ihr wollt nicht beichten . . . «
Geschickt und kräftig auf die Gurgel des Mönches
gedrückt, unterbrach der Daumen des Advokaten
seinen Satz und dieser wurde durch ein Pfeifen
fortgesetzt, das einem Röcheln glich.
»Ich will nun Dich Beichte hören, Kuttenknecht
Beelzebubs,« rief der Advokat David, »und was das
hitzige Fieber betrifft, so wirst Du sehen, ob es mich
dergestalt fesselt, dass ich dadurch Dich zu erdrosseln
verhindert werde.«
Bruder Gorenflot war stark, aber er befand sich
unglücklicher Weise in dem Augenblick der Reaktion,
wo die Trunkenheit auf das Nervensystem wirkt und
dasselbe lähmt, was gewöhnlich geschieht, wie
zugleich durch eine entgegengesetzte Reaktion die
moralischen Fähigkeiten Stärke zu gewinnen anfangen.
Alle seine Kräfte zusammenraffend, vermochte er
daher nur von seinem Sitze auszustehen, das Hemd des
Advokaten mit seinen breiten Händen zu fassen und
ihn heftig von sich zurückzustoßen.
Es ist nicht zu leugnen, so gelähmt Bruder

Gorenflot auch war, so stieß er doch Nicolas David so
ungestüm zurück, dass dieser mitten in das Zimmer
rollte.

Doch wütend erhob der Advokat sich wieder,
sprang nach dem langen Degen, den Meister
Bernouillet bereits bemerkt hatte, und der gerade über
seinen Kleidern an der Wand hing, zog ihn aus der
Scheide und setzte die Spitze an den Hals des
Mönches, der, erschöpft durch diese äußerste

Anstrengung, auf seinen Stuhl niedergefallen war.
»Nun ist es an Dir, zu beichten,« sprach der
Advokat mit dumpfer Stimme, »beichtest Du nicht, so
wirst Du sterben.«
Völlig wieder nüchtern durch den unangenehmen
Druck der kalten Klinge auf sein Fleisch, begriff
Gorenflot den Ernst seiner Lage.
»Oh! Ihr wart also nicht krank,« sagte er, »Euer
scheinbarer Todeskampf war also eine Komödie?«
»Du vergisst, dass es nicht an Dir ist, zu fragen,
sondern zu antworten,« sagte der Advokat.
»Auf was antworten?«
»Auf das, was ich Dich fragen werde.«
»Sprecht.«
»Wer bist Du?«
»Ihr seht es wohl.«
»Das heißt nicht antworten,« entgegnete der
Advokat, seinen Degen etwas fester ansetzend.
»Ei! den Teufel, merkt doch ein wenig auf! Wenn
Ihr mich tötet, ehe ich Euch antworte, so werdet Ihr
nichts, gar nichts erfahren.«.
»Du hast Recht, Dein Name?«
»Bruder Gorenflot.«
»So bist Du also ein wirklicher Mönch?«

»Wie, ein wirklicher Mönch? Ich glaube wohl!«
»Warum befindest Du Dich in Lyon?«
»Weil ich verbannt bin.«
»Wer hat Dich in dieses Gasthaus geführt?«
»Der Zufall.«
»Wie viele Tage bist Du hier?«
»Seit sechzehn Tagen.«
»Warum bespähst Du mich?«
»Ich habe Euch nicht bespäht.«
»Woher wusstest Du, dass ich Papiere erhalten
habe?«
»Man sagte es mir.«
»Wer hat es Dir gesagt?«
»Derjenige welcher mich zu Euch schickte.«
»Wer hat Dich zu mir geschickt?«
»Ich kann es Euch nicht sagen.«
»Du wirst es mir dennoch sagen.«
»Oh weh!« rief der Mönch. »Barmherziger
Himmel! Ich rufe, ich schreie!«
»Und ich töte.«
Der Mönch stieß einen Schrei aus, ein Blutstropfen
erschien an der Degenspitze des Advokaten.
»Sein Name?« rief dieser.
»Ah! Meiner Treue, mag es gehen, wie es will,«

sagte der Mönch, »ich
habe ausgehalten, so
lange ich konnte.«
»Ja, vorwärts, Deine
Ehre
ist
gedeckt.
Derjenige, welcher Dich
zu mir geschickt hat . . . «
»Ist . . . «
Gorenflot
zögerte
noch, es fiel ihm schwer,
die
Freundschaft
zu
verraten.
»Vollende,« sprach der
Advokat, mit dem Fuße
stampfend.
»Wehe mir! Es ist Chicot.«
»Der Narr des Königs?«
»Er selbst!«
»Und wo ist er?«
»Hier bin ich!« sprach eine Stimme, und Chicot
erschien auf der Schwelle, bleich, ernst und den bloßen
Degen in der Hand.

XXXII.
Wie Chicot, nachdem er ein Loch mit dem Bohrer
gemacht hatte, eines mit dem Degen macht.
Als Meister Nicolas David denjenigen erkannte, von
welchem er wusste, dass er sein Todfeind war, konnte
er sich einer Bewegung des Schreckens nicht
erwehren.
Gorenflot benutzte diesen Augenblick, um sich auf
die Seite zu werfen und auf diese Art der geraden
Linie zwischen seinem Halse und dem Degen des
Advokaten auszuweichen.
»Zu Hilfe!« rief er, »herbei, zu Hilfe, man erwürgt
mich.«
»Ah! ah! lieber Herr David,« sagte Chicot, »Ihr
seid es also?«
»Ja,« stammelte David, »ja allerdings, ich bin es.«
»Entzückt, Euch wiederzutreffen,« versetzte der
Gascogner.
Dann sich gegen Gorenflot umwendend:
»Mein lieber Gorenflot, Deine Gegenwart als
Mönch war so eben hier sehr notwendig, weil man den
Herrn für sterbend hielt; aber nun, da sich der Herr
besser befindet, braucht er keinen Beichtiger mehr,

und er wird es mit einem Edelmann zu tun haben.«
David suchte höhnisch zu lächeln.
»Ja, mit einem Edelmann,« fuhr Chicot fort, »mit
einem Edelmann, der Euch zeigen wird, dass er von
guter Abkunft ist. Mein lieber Gorenflot,« sagte er,
sich an den Mönch wendend, »tut mir die Liebe, stellt
Euch als Schildwache auf den Ruheplatz, verhindert
Jedermann, wer es auch sein mag, mich in der kleinen
Unterredung zu stören, die ich mit diesem Herrn
pflegen werde.«
Gorenflot war nichts erwünschter, als sich in einer
gewissen Entfernung von Nicolas David zu befinden;
er beschrieb auch rasch den Kreis, den er zu
durchlaufen hatte, indem er sich so nahe als möglich
an die Mauer drückte, und sobald er die Türe erreicht
hatte, stürzte er hinaus, um hundert Pfund leichter, als
er es bei seinem Eintritt gewesen war.
Chicot schloß die Türe hinter ihm und stieß immer
mit demselben Phlegma den Riegel vor.
David hatte Anfangs diesen Eingang mit einer
Bestürzung
betrachtet,
welche
von
dem
Unvorhergesehenen der Lüge herrührte; doch auf seine
wohlbekannte Stärke in den Waffen und darauf sich
verlassend, dass er mit dem Einzelnen allein war,
beruhigte er sich wieder, und als der Gascogner sich

umwandte, fand er ihn auf den Fuß des Bettes gestützt,
seinen Degen in der Hand und ein Lächeln auf den
Lippen.
»Kleidet Euch an, mein Herr,« sagte Chicot, »ich
werde Euch die Zeit dazu lassen, denn ich will keinen
Vorteil über Euch haben. Ich weiß, dass Ihr ein
mutiger Fechter seid und den Degen handhabt, wie
Leclerc in Person, doch das ist mir vollkommen
gleich.«
»Der Spaß ist gut,« erwiderte David lachend.
»Ja, es kommt mir wenigstens so vor, da ich ihn
mache, und er wird Euch, der Ihr ein Mann von
Geschmack seid, sogleich noch viel besser
vorkommen. Wisst Ihr, was ich in diesem Zimmer
suche, Meister Nicolas?«
»Den Rest der Steigriemenhiebe, die ich Euch im
Namen des Herzogs von Mayenne an dem Tage, wo
Ihr so leicht durch das Fenster sprangt, erteilte.«
»Nein, mein Herr, ich kenne die Rechnung und
werde die Hiebe, seid unbesorgt, demjenigen
zurückgeben, welcher sie mir erteilen ließ. Was ich
hier suche, ist eine gewisse Genealogie, welche Herr
Peter von Gondy ohne zu wissen, was er trug, nach
Avignon brachte, und ohne zu wissen, was er
zurücktrug, Euch so eben übergeben hat.« David

erbleichte.
»Welche Genealogie?« sagte er.
»Die der Herren von Guise, welche, wie Ihr wisst,
in gerader Linie von Karl dem Großen abstammen.«
»Ah! ah!« rief David, »Ihr seid also ein Spion, mein
Herr; ich glaubte, Ihr wäret nur ein Narr.«
»Mein lieber Herr David, ich werde, wenn es Euch
genehm ist, bei Gelegenheit das Eine und das Andere
sein; Spion, um Euch hängen zu lassen, Narr, um
darüber zu lachen.«
»Mich hängen lassen?«
»Hoch und kurz, mein Herr. Ihr werdet hoffentlich
nicht auf das Köpfen Anspruch machen wollen, das ist
nur gut für Edelleute.«
»Und wie wollt Ihr das anfangen?«
»Die Sache ist ganz einfach; ich erzähle nur die
Wahrheit. Ich muss Euch sagen, lieber Herr David,
dass ich im vergangenen Monat der kleinen
Versammlung beigewohnt habe, welche im SainteGeneviève Kloster zwischen den durchlauchtigsten
Herren von Guise und Frau von Montpensier gehalten
wurde.«
»Ihr?«
»Ja, ich war in dem Beichtstuhle dem Eurigen
gegenüber einquartiert; nicht wahr, man ist sehr

schlecht darin? Um so schlechter, wenigstens was
mich betrifft, als ich, um herauszugehen, warten
musste, bis Alles vorüber war, und die Sache sehr
lange nicht endigen wollte. Ich wohnte also den Reden
von Herrn von Monsoreau, von Meister La Hurière
und einem gewissen Mönche bei, dessen Namen ich
vergessen habe, der mir aber sehr beredt vorkam. Ich
kenne die Geschichte der Krönung von Herrn von
Anjou, welche etwas weniger belustigend war, dagegen
fand ich das kleine Stück höchst komisch; man spielte
die Genealogie der Herren von Lothringen,
durchgesehen, vermehrt und verbessert von Meister
Nicolas David. Es war ein gar possierliches Stück, dem
nichts mehr fehlte, als die Visa Seiner Heiligkeit.«
»Ah! Ihr kennt die Genealogie?« sagte David, der,
kaum an sich haltend, voll Zorn auf seine Lippen biß.
»Ja, und ich fand sie unendlich geistreich, besonders
in Beziehung auf das salische Gesetz. Nur ist es ein
Unglück, so viel Geist zu besitzen: man macht
dadurch, dass man gehenkt wird; bewogen von einem
zärtlichen Interesse für einen so geistreichen Mann,
sagte ich mir auch: Wie, ich sollte ihn henken lassen,
diesen braven Herrn David, einen sehr angenehmen
Fechtmeister, einen Advokaten erster Stärke, einen
meiner guten Freunde endlich, während ich ihn im
Gegenteil nicht nur vor dem Strange retten, sondern

auch sein Glück machen kann, das Glück von diesem
braven Advokaten, von diesem guten Fechtmeister,
von diesem vortrefflichen Freunde, von dem Ersten,
der, das Maß meines Rückens nehmend, mir das Maß
meines Herzens gegeben hat; nein, das soll nicht sein.
Als ich Euch sodann von einer Reise sprechen hörte,
fasste ich den Entschluss, da mich nichts zurückhielt,
mit Euch, das heißt hinter Euch zu reisen. Ihr seid
durch die Porte Bordelle hinaus geritten, nicht wahr?
Ich beobachtete Euch, Ihr habt mich nicht gesehen
und darüber wundere ich mich nicht, denn ich war gut
verborgen; von diesem Augenblick folgte ich Euch,
verlor Euch bald aus dem Gesicht, erwischte Euch
bald wieder, und hatte viel Mühe, das versichere ich
Euch. Endlich kamen wir in Lyon an; ich sage wir,
denn eine Stunde nach Euch war ich in demselben
Gasthofe wie Ihr einquartiert, nicht allein in
demselben Gasthofe mit Euch, sondern auch in dem
Zimmer nebenan; seht, in diesem, das von dem
Eurigen nur durch eine einfache Scheidewand getrennt
ist; Ihr könnt Euch wohl denken, dass ich nicht, Euch
unablässig mit den Augen verfolgend, von Paris nach
Lyon gereist bin, um Euch hier aus dem Gesicht zu
verlieren. Nein, ich habe ein kleines Loch gebohrt, mit
dessen Hilfe ich Euch, so viel ich wollte, zu
beobachten vermochte, und ich gestehe, ich machte

mir das Vergnügen mehr als einmal des Tages. Endlich
wurdet Ihr krank; der Wirt wollte Euch vor die Türe
setzen, Ihr hattet eine Zusammenkunft mit Herrn von
Gondy im Schwanen des Kreuzes verabredet; Ihr
befürchtetet, er könnte Euch anderswo nicht finden,
oder wenigstens nicht so schnell finden. Eure
Krankheit war ein Auskunftsmittel, durch das ich mich
nur halb betören ließ; da Ihr jedoch im Ganzen
wirklich krank sein konntet, da wir Alle sterblich sind,
eine Wahrheit, von der ich Euch sogleich zu
überzeugen suchen werde, so schickte ich Euch einen
braven Mönch, meinen Freund, meinen Gefährten, um
Euch zur Reue zu ermahnen, zur Bekehrung
zurückzuführen; doch, ein verhärteter Sünder, wie Ihr
seid, wolltet Ihr ihm mit Eurem Raufdegen die Gurgel
durchbohren, ohne an die Maxime des Evangeliums zu
denken: Wer mit dem Schwerte schlägt, wird durch
das Schwert sterben. Da kam ich, mein lieber Herr
David, und sagte zu Euch: Hört, wir sind alte
Bekannte, alle Freunde; machen wir die Sache mit
einander ab; sprecht, nun, da Ihr auf dem Laufenden
seid, wollt Ihr die Sache abmachen?«
»Auf welche Weise?«
»Auf die Weise, auf welche sie sich geordnet hätte,
wenn Ihr wirklich krank gewesen wäret, meinem
Freunde Gorenflot gebeichtet und ihm die Papiere, die

er von Euch verlangte, zugestellt haben würdet. Dann
hatte ich Euch vergeben und sogar von ganzem Herzen
ein in manus, für Euch gesagt. Nun, ich werde nicht
bei dem Lebendigen sein, als bei dem Toten, und ich
habe Euch nur noch Folgendes zu bemerken: die
Fechtkunst, die Reitkunst, die Chicane, die Kunst,
dicke Börsen in große Taschen zu stecken, Alles
versteht Ihr. Es wäre ärgerlich, wenn ein Mann wie Ihr
plötzlich aus der Welt verschwände, in der er ein so
schönes Glück zu machen bestimmt ist. Wohl, mein
lieber Herr David, lasst die Verschwörungen. Vertraut
Euch mir. Brecht mit den Guisen. Gebt mir Eure
Papiere, und so wahr ich ein Edelmann bin! ich
schließe Euren Frieden mit dem König.«
»Während im Gegenteil, wenn ich sie Euch nicht
gebe?« fragte Nicolas David.
»Ah! Wenn Ihr sie mir nicht gebt, dann ist es etwas
Anderes. So wahr ich ein Edelmann bin, ich töte
Euch! Ist das immer noch komisch, lieber Herr
David?«
»Immer mehr,« antwortete der Advokat, seinen
Degen streichelnd.
»Doch wenn Ihr sie mir gebt,« fuhr Chicot fort,
»wenn Ihr sie mir gebt, so ist Alles vergessen; Ihr
glaubt mir vielleicht nicht, Herr David, denn Ihr habt

eine schlimme Natur, und bildet Euch ein, mein Groll
habe sich in mein Herz eingegraben, wie der Rost in
das Eisen. Nein, ich hasse Euch, das ist wahr, doch ich
hasse Herrn von Mayenne mehr als Euch; gebt mir das
Mittel, durch das ich Herrn von Mayenne zu Grunde
richten kann, und ich rette Euch. Und dann, soll ich
noch ein paar Worte beifügen, die Ihr nicht glauben
werdet, Ihr, der Ihr nur Euch selbst liebt? Wohl! ich
liebe den König, so nichtig, so verdorben, so ausgeartet
er auch ist, ich liebe den König, der mir eine Zuflucht,
Schutz gegen Euren Schlächter von Mayenne gegeben
hat, welcher bei Nacht an der Spitze von fünfzehn
Banditen auf dem Platze des Louvre mordet! Ihr wisst,
wen ich meine, den armen Saint-Mégrin; wart Ihr
nicht einer von seinen Henkern? Nicht? desto besser,
ich glaubte es so eben, und glaube es jetzt noch viel
mehr. Nun! er soll ruhig regieren, mein armer König
Heinrich, was bei den Mayenne und den Genealogien
von Nicolas David unmöglich ist. Überliefert mir also
diese Genealogie, und so wahr ich ein Edelmann bin,
ich verschweige Euren Namen und mache Euer
Glück.«
Während dieser langen Auseinandersetzung seiner
Gedanken beobachtete Chicot David als ein
verständiger und fester Mann. Im ganzen Verlaufe
dieser Prüfung sah er nicht ein einziges Mal die

stählerne Fiber, welche das starre Auge des Advokaten
erweiterte, sich abspannen; nicht ein einziger guter
Gedanke hellte seine düsteren Züge auf, nicht ein
Umschlag des Herzens erweichte seine krampfhaft an
den Degen gepresste Hand.
»Vorwärts,« sagte Chicot, »ich sehe, dass all meine
Beredsamkeit verloren ist und dass Ihr mir nicht
glaubt; es bleibt mir nur noch ein Mittel, Euch einmal
für Eure alten Unbilden gegen mich zu bestrafen und
dann die Erde von einem Manne zu befreien, der
weder mehr an die Redlichkeit, noch an die
Menschlichkeit glaubt. Ich werde Euch hängen lassen.
Gott befohlen, mein Herr David.«
Hiernach machte Chicot einen Schritt rückwärts
gegen die Türe, ohne den Advokaten aus dem Gesicht
zu verlieren.
Dieser machte einen Schritt vorwärts.
»Und Ihr glaubt, ich werde Euch weggehen lassen?»
rief der Advokat, »nein, mein schöner Spion; nein,
Chicot, mein Freund; wenn man Geheimnisse weiß,
wie die der Genealogie, so stirbt man! Wenn man
Nicolas David bedroht, so stirbt man! Wenn man hier
eingetreten ist, wie Du eingetreten bist, so stirbt man!«
»Ihr macht mir die Sache ganz bequem,« antwortete
Chicot mit derselben Ruhe, »ich zögerte nur, weil ich

sicher bin, dass ich Euch töten werde. Crillon lehrte
mich, als er vor zwei Monaten mit mir focht, einen
eigentümlichen Stoß, einen einzigen; doch er wird bei
meiner Ehre genügen. Übergebt mir die Papiere,«
fügte er mit einer furchtbaren Stimme bei, »oder ich
töte Euch! und ich will Euch sagen wie: Ich
durchbohre Euch die Gurgel an derselben Stelle, an
welcher Ihr meinem Freunde Gorenflot zur Ader
lassen wolltet.«
Chicot hatte nicht sobald diese Worte vollendet, als
David mit einem wilden Gelächter auf ihn losstürzte;
Chicot empfing ihn mit dem Degen in der Faust.
Die zwei Gegner waren ungefähr von demselben
Wuchs, doch die Kleider von Chicot verbargen seine
Magerkeit, während nichts die lange, dünne und
biegsame Gestalt des Advokaten verbarg.
Er sah aus wie eine gestreckte Schlange, so sehr
verlängerte sein Arm seinen Kopf, so sehr bewegte
sich sein behender Degen wie ein dreifacher
Wurfspieß; aber er hatte es, wie es ihm Chicot
vorhergesagt, mit einem harten Gegner zu tun; Chicot,
der beinahe jeden Tag sich mit dem König in den
Waffen übte, war einer der stärksten Fechter
geworden; dies konnte Nicolas David wahrnehmen, als
er immer das Eisen seines Feindes fand, auf welche

Weise er ihn auch angreifen mochte.
Er machte einen Schritt rückwärts.
»Ah! ah!« sagte Chicot, »nicht wahr, Ihr fangt an zu
begreifen? Wohl! noch einmal, die Papiere.«
David warf sich statt jeder Antwort abermals auf
den Gascogner, und es entspann sich ein zweiter,
längerer, erbitterterer Kampf, obgleich sich Chicot auf
das Parieren beschränkte und noch keinen Stoß getan
hatte.
Dieser zweite Kampf endigte sich wie der erste
dadurch, dass der Advokat einen Schritt rückwärts
machte.
»Ah! ah!« rief Chicot. »nun ist die Reihe an mir.«
Und er tat einen Schritt vorwärts.
Während er vortrat, wich David von der Klinge, um
ihn zurückzuhalten. Chicot parierte Prime, band den
Degen seines Gegners Terz auf Terz, und traf ihn auf
die Stelle, die er ihm vorher bezeichnet hatte. Er
bohrte ihm die Hälfte seines Degens in die Gurgel.
»Das ist der Stoß,« sagte Chicot.
David antwortete nicht; er fiel sogleich, einen Mund
voll Blut ausspeiend, vor Chicot nieder.
Chicot wich einen Schritt zurück.
Obgleich auf den Tod verwundet, kann eine
Schlange sich noch aufrichten und beißen.

Doch David versuchte es in einer natürlichen
Bewegung, sich zu seinem Bette zu schleppen, als
wollte er noch sein Geheimnis verteidigen.
»Ah!« rief Chicot, »ich hielt Dich für einen listigen,
verschlagenen Burschen und Du bist im Gegenteil ein
dummer Tölpel. Ich wusste den Ort nicht, wo Du
Deine Papiere verborgen hattest, Du aber zeigst mir
denselben.«
Und während David sich in den Zuckungen des
Todeskampfes krümmte, hob Chicot die Matratze auf
und fand unter dem Kopfkissen eine kleine
Pergamentrolle, die David, da er nicht wusste, welche
Katastrophe ihn bedrohte, nicht besser zu verbergen
bemüht gewesen war.
In dem Augenblick, wo er sie öffnete, um sich zu
versichern, es wäre wirklich das gesuchte Papier,
erhob sich David in der höchsten Wut, fiel aber
sogleich wieder zurück und gab den letzten Seufzer
von sich.
Chicot durchlief zuerst mit einem vor Freude und
Stolz funkelnden Auge das durch Peter von Gondy von
Avignon überbrachte Papier.

Getreu der Politik des Souverain der Kirche seit
seiner Thronbesteigung, hatte der Legat unten an das
Papier geschrieben:
»Fiat ut voluit Deus: Deus jura hominum fecit.«
»Das ist ein Papst, der den Allerchristlichsten König
sehr schlecht behandelt,« sagte Chicot.
Und er legte das Pergament sorgfältig zusammen
und steckte es in die sicherste Tasche seines
Wammses, nämlich in die, welche unmittelbar an
seiner Brust ruhte.
Dann nahm er den Körper des Advokaten, der
beinahe ohne Blut zu vergießen gestorben war, denn
die Natur der Wunde hatte die Blutung nach Innen
zusammengedrängt, legte ihn so in sein Bett, dass das

Gesicht dem Bettgange zugewendet war, öffnete
wieder die Türe und rief Gorenflot.
Gorenflot trat ein.
»Wie bleich seht Ihr aus!« sagte der Mönch.
»Ja,« versetzte Chicot, »die letzten Augenblicke
dieses armen Mannes haben mich einigermaßen
erschüttert.«
»Er ist also tot?« fragte Gorenflot.
»Man hat alle Ursache, es zu glauben.«
»Er befand sich doch vorhin noch so wohl.«
»Nur zu wohl. Er
wollte schwer verdauliche
Dinge, essen und ist wie
Anakreon
dadurch
gestorben, dass er falsch
geschluckt hat.«
»Oh! oh! der Schuft
wollte mich erdrosseln,
mich, einen Mann der
Kirche, das wird ihm
Unglück gebracht haben.«
»Vergebt
ihm,
Gevatter, Ihr seid ein
Christ.«
»Ich vergebe ihm, obgleich er mir sehr bange

gemacht hat.«
»Das ist noch nicht Alles,« sprach Chicot, »es
geziemt sich, dass Ihr einige Kerzen anzündet und ein
paar Gebete bei seiner Leiche murmelt.«
»Warum dies?«
Dies war, wie man sich erinnert, das gewöhnliche
Wort von Gorenflot.
»Wie! warum dies? Um nicht verhaftet und als
Mörder in das Stadtgefängnis gebracht zu werden.«
»Ich! der Mörder dieses Menschen! Geht doch, er
wollte mich erwürgen.«
»Mein Gott, ja! Und da es ihm nicht gelungen ist,
so hat der Zorn sein Blut in Aufruhr gebracht; ein
Gefäß wird in seiner Brust gesprungen sein; und gute
Nacht! Ihr seht, dass Ihr im Ganzen die Ursache seines
Todes seid, Gorenflot. Allerdings eine unschuldige
Ursache; doch gleichviel! Mittlerweile bis Eure
Unschuld erkannt ist, dürfte man gar schlimm gegen
Euch verfahren.«
»Ich glaube, dass Ihr Recht habt, Meister Chicot,«
sprach der Mönch.
»Um so mehr Recht, als in dieser guten Stadt Lyon
ein etwas zäher Official ist.«
»Jesus,« murmelte der Mönch.
»Tut also, was ich Euch sage, Gevatter.«

»Was soll ich tun?«
»Quartiert Euch hier ein, sprecht mit Salbung alle
Gebete, welche Ihr wisst, und sogar diejenigen, welche
Ihr nicht wisst, und wenn der Abend gekommen ist
und Ihr allein seid, so verlasst den Gasthof nicht
langsam, nicht eilig; Ihr kennt die Werkstätte des
Hufschmieds, welche die Straßenecke bildet?«
»Gewiss, dort habe ich gestern Abend diesen Schlag
bekommen,« sagte Gorenflot, sein schwarz umkreistes
Auge zeigend.
»Rührende Erinnerung! Nun, ich werde Sorge
tragen, dass Ihr daselbst Euer Pferd findet, versteht
Ihr? Ihr steigt auf, ohne irgend Jemand eine Erklärung
zu geben; und wenn Euch das Herz nur noch Etwas
sagt, so kennt Ihr die Straße nach Paris; in Villeneuvele-Roi verkauft Ihr Euer Pferd und nehmt wieder
Panurgos.«
»Ah! der gute Panurgos. Ihr habt Recht, es wird
mich unendlich freuen, ihn wiederzusehen, denn Ich
liebe ihn. Doch wie soll ich bis dahin leben?« fügte der
Mönch mit kläglichem Tone bei.
»Wenn ich gebe, so gebe ich und lasse meine
Freunde nicht betteln, wie man es in dem SainteGeneviève Kloster macht; nehmt!«
Und Chicot zog eine Faust voll Taler aus seiner

Tasche und legte sie in die breite Hand des Mönchs.
»Edelmütiger Mann!« rief Gorenflot bis zu Tränen
gerührt, »lasst mich bei Euch in Lyon bleiben. Ich
liebe Lyon, es ist die zweite Hauptstadt des
Königreiches und eine gastfreundliche Stadt.«
»Begreifst Du denn nicht, dreifaches Tier, dass ich
nicht bleibe, dass ich abreise, und zwar so schnell, dass
ich Dich nicht auffordern kann, mir zu folgen.«
»Euer Wille geschehe, Herr Chicot,« sprach
Gorenflot in sein Schicksal ergeben.
»So ist es gut, so liebe ich Dich, Gevatter,« sagte
Chicot.
Und er setzte den Mönch neben das Bett, ging zum
Wirt hinab, nahm ihn bei Seite und sprach zu ihm:
»Meister Bernouillet, es ist, ohne dass Ihr es
vermutet, ein großes Ereignis in Eurem Hause
vorgefallen.«
»Bah!« erwiderte der Wirt mit erschrockenen
Augen, »was gibt es denn?«
»Dieser wütende Royalist, dieser Verräter der
Religion, dieser abscheuliche Begünstiger der
Hugenotten . . . «
»Nun!«
»Er hat diesen Morgen den Besuch eines Boten von
Rom bekommen.«

»Ich weiß es wohl, denn ich habe es Euch selbst
gesagt.«
»Unser heiliger Vater, der Papst, dem alle zeitliche
Gerechtigkeit auf dieser Welt übertragen ist, unser
heiliger Vater, der Papst, schickte ihn unmittelbar zu
dem Verschwörer; nur wusste der Verschwörer aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht in welcher Absicht.«
»In welcher Absicht schickte er ihn denn?«
»Geht hinauf in das Zimmer Eures Gastes, Meister
Bernouillet, hebt seine Decke ein wenig auf, betrachtet
ihn in der Gegend des Halses und Ihr werdet es
erfahren.«

»Hollah! Ihr erschreckt mich!«
»Ich sage Euch nicht mehr. Diese Gerechtigkeit ist
in Eurem Hause gepflogen worden, Meister
Bernouillet. Es ist eine sehr große Ehre, die Euch der
Papst erweist.«
Hiernach drückte Chicot seinem Wirte zehn
Goldtaler in die Hand, ging in den Stall und ließ die
zwei Pferde herausführen.
Der Wirt flog indessen leichter als ein Vogel seine
Treppe hinauf und trat in das Zimmer von Nicolas
David.
Er fand hier Gorenflot im Gebet.
Rasch näherte er sich dem Bette und hob gemäß der
ihm erteilten Instruktion die Decke auf.
Er fand die Wunde noch frischrot an der
bezeichneten Stelle, doch der Körper war bereits kalt.
»So sterben alle Feinde der heiligen Religion,«
sprach der Wirt, indem er Gorenflot ein Zeichen des
Einverständnisses machte.
»Amen!« antwortete der Mönch.
Diese Ereignisse fielen ungefähr um dieselbe Zeit
vor, wo Bussy in die Hände des alten Barons, der sie
für tot hielt, Diana von Méridor zurückgab.

XXXIII.
Wie der Herzog von Anjou erfuhr, dass Diana von
Méridor nicht tot war.
Mittlerweile waren die letzten Tage des Aprils
gekommen.
Die große Kathedrale von Chartres hatte man weiß
ausgeschlagen, und Garben von Blätterwerk (man hat
gesehen, dass in der Zeit, zu der wir gelangt sind,
Blätter noch eine Seltenheit waren), ersetzten an den
Pfeilern die abwesenden Blumen. Der König stand mit
nackten Füßen, wie er von dem Thore von Chartres
gekommen war, mitten im Schiffe und schaute von
Zeit zu Zeit umher, ob alle seine Höflinge und alle
seine Freunde getreulich sich eingefunden hätten.
Doch die Einen hatten, geschunden durch das
Straßenpflaster, ihre Schuhe wieder genommen;
ausgehungert oder ermattet ruhten oder speisten die
Andern in irgend einem Wirtshaus an der Straße, in
das sie als Contrebande geschlüpft waren, und nur eine
kleine Anzahl besaß den Mut, in der Kirche auf den
feuchten Platten mit nackten Füßen zu bleiben.
Die religiöse Zeremonie, durch die man Frankreich
einen Erben zu geben bezweckte, wurde vollzogen; die

zwei Hemden unserer Lieben Frau, deren
Zeugungskraft in Betracht der großen Anzahl von
Wundern, die sie bewirkt hatten, nicht in Abrede
gestellt werden konnte, wurden aus den goldenen
Reliquienkästen hervorgeholt und das Volk, das in
großer Menge zu dieser Feierlichkeit herbeigelaufen
war, verneigte sich unter dem Feuer der Strahlen,
welche aus dem Tabernakel hervorsprangen, als die
zwei Hemden zum Vorschein kamen.
Heinrich III. hörte in diesem Augenblick, mitten
unter dem allgemeinen Stillschweigen, ein seltsames
Geräusch, ein Geräusch, das ungemein einem
unterdrückten Gelächter glich, und er suchte aus
Gewohnheit, ob Chicot nicht da wäre, denn es kam
ihm vor, als dürfte nur Chicot die Kühnheit haben, in
einer solchen Minute zu lachen.
Doch es war nicht Chicot, den der Anblick der zwei
heiligen Hemden lachen machte; denn Chicot war
leider abwesend, was den König sehr betrübte, der ihn,
wie man sich erinnern wird, plötzlich auf der Straße
nach Fontainebleau verloren hatte, ohne dass er seither
wieder von ihm sprechen hörte. Es war ein Reiter, den
sein noch rauchendes Pferd so eben vor die Türe den
Kirche gebracht hatte, und der sich mit seinen
kotbefleckten Stiefeln und Kleidern mitten durch die
Höflinge Bahn brach, welche in dem Gewande von

Büßern oder nur einfache Säcke über dem Kopfe,
jedenfalls aber mit bloßen Füßen umherstanden.
Als er den König sich umwenden sah, blieb er mutig
mit dem Anscheine der Ehrfurcht im Chor stehen;
denn dieser Reiter war ein Mann vom Hofe, das
erkannte man mehr noch an seiner Haltung, als an
dem eleganten Schnitte der Kleider, die er trug.
Unzufrieden darüber, dass er diesen Reiter so spät
kommen, so viel Lärmen machen und sich auf eine so
freche Weise durch seine Kleidung von der
klösterlichen Tracht unterscheiden sah, welche an
diesem Tag Ordonnanz war, warf ihm der König einen
Blick des Vorwurfs und Ärgers zu.
Der Ankömmling gab sich den Anschein, als
bemerke er es nicht, schritt über einige Platten hin, auf
denen die Bildnisse von Bischöfen ausgehauen waren,
ließ seine Zugbrückenstiefeln (diese waren damals
Mode), krachen und kniete neben dem Sammetstuhle
des Herrn Herzogs von Anjou nieder, der mehr in
seine Gedanken, als in seine Gebete versunken, dem,
was um ihn her vorging, nicht die geringste
Aufmerksamkeit schenkte.
Als er indessen die Berührung des Ankömmlings
fühlte, wandte er sich rasch um und rief mit halber
Stimme: »Bussy!«

»Guten Morgen, Monseigneur,« erwiderte der Graf,
als ob er den Herzog erst am Abend zuvor verlassen
hätte und als ob, seitdem er ihn verlassen, nichts
Wichtiges vorgefallen wäre.
»Aber bist Du denn wahnsinnig?« sagte der Prinz zu
ihm.
»Warum, Monseigneur?«
»Dass Du von irgend einem Orte, an dem Du
gerade warst, weggehst und nach Chartres kommst,
um die Hemden Unserer Lieben Frau zu sehen.«
»Monseigneur, ich muss Euch sogleich sprechen.«
»Warum bist Du nicht früher gekommen?«
»Wahrscheinlich, weil es unmöglich gewesen ist.«
»Aber was ist denn in den drei Wochen vorgefallen,
seitdem Du verschwunden bist?«
»Gerade hiervon wollte ich mit Euch sprechen.«
»Bah! Du wirst wohl warten, bis wir aus der Kirche
sind.«
»Ich muss dies zu meinem Verdrusse.«
»Stille! das ist das Ende; fasse Geduld, und wir
kehren mit einander in meine Wohnung zurück.«
»Ich zähle darauf, Monseigneur.«
Der König hatte so eben über sein Hemd von feiner
Leinwand das ziemlich grobe Hemd Unserer Lieben
Frau gezogen, und die Königin war mit Hilfe ihrer

Frauen beschäftigt, dasselbe zu tun.
Der König warf sich nun auf die Knie nieder, die
Königin ahmte ihn nach; jedes von ihnen blieb einen
Augenblick unter einem Traghimmel und betete aus
vollem Herzen, während die Anwesenden, um dem
König den Hof zu machen, mit der Stirne auf die Erde
schlugen.
Hiernach erhob sich der König wieder, zog sein
heiliges Hemd aus, verbeugte sich vor dem Erzbischof,
grüßte die Königin und wandte sich nach der Türe der
Kathedrale.
Doch auf dem Wege blieb er stehen: er hatte Bussy
bemerkt.
»Ah! mein Herr,« sagte er, »es scheint, unsere
Andachten sind nicht nach Eurem Geschmack, denn
Ihr konntet Euch nicht entschließen, Gold und Seide
abzulegen, während Euer König In Bure und Sarsche
einhergeht.«
»Sire,« antwortete Bussy voll Würde, jedoch vor
Ungeduld unter dieser Anrede erbleichend, »Niemand
kann den Dienst Eurer Majestät so sehr im Herzen
tragen, wie ich, nein, selbst Keiner von denjenigen,
deren Kutte am allerbescheidensten ist, deren Füße am
meisten zerrissen sind; doch ich komme von einer
langen und ermüdenden Reise zurück und erfuhr erst

diesen Morgen die Fahrt Eurer Majestät nach
Chartres. Ich machte zwei und zwanzig Lieues in fünf
Stunden, Sire, um Eure Majestät einzuholen: darum
hatte ich keine Zeit, meine Kleider zu wechseln, was
Eure Majestät nicht bemerkt haben würde, wenn ich,
statt hierherzukommen, um meine Gebete in Demut
mit den ihrigen zu verbinden, in Paris geblieben
wäre.«

Der König schien ziemlich zufrieden mit diesem

Grunde, da er jedoch seine Freunde anschaute und
bemerkte, dass einige von ihnen über die Worte von
Bussy die Achseln zuckten, befürchtete er, sie zu
ärgern, wenn er dem Edelmann seines Bruders ein
gutes Gesicht machen würde, und ging vorüber.
Bussy ließ den König gehen, ohne eine Miene zu
verziehen.
»Wie!« sagte der Herzog, »siehst Du denn nicht?«
»Was?«
»Dass Schomberg, Quélus und Maugiron bei Deiner
Entschuldigung die Achseln gezuckt haben.«
»Doch, Monseigneur, ich habe es ganz wohl
gesehen,« antwortete Bussy mit ruhigem Tone.
»Nun?«
»Glaubt Ihr, ich werde etwa meines Gleichen oder
ungefähr meines Gleichen in der Kirche umbringen?
Nein, ich bin ein zu guter Christ, um dies zu tun.«
»Ah! vortrefflich,« versetzte der Herzog ganz
erstaunt, »ich glaubte, Du hättest es nicht gesehen,
oder Du hättest es nicht sehen wollen.«
Bussy zuckte ebenfalls die Achseln, nahm den
Prinzen am Ausgang der Kirche bei Seite und sagte:
»Nicht wahr, bei Euch, Monseigneur?«
»Sogleich, denn Du musst mir sehr viel mitzuteilen
haben.«

»Ja, in der Tat, Monseigneur, ich habe Euch viele
und sehr wichtige Dinge mitzuteilen, von denen Ihr
sicherlich nichts vermutet.«
Der Herzog schaute Bussy voll Erstaunen an.
»Es ist so,« sprach Bussy.
»Gut, lass mich nur den König begrüßen, und ich
gehöre Dir.«
Der Herzog nahm Abschied von seinem Bruder,
der, ohne Zweifel durch eine ganz besondere Gnade
Unserer Lieben Frau zur Nachsicht gestimmt, dem
Prinzen die Erlaubnis gab, nach Paris zurückzukehren,
wann es ihm gut dünken würde.
Der Herzog von Anjou kam in aller Eile wieder zu
Bussy, schloss sich mit ihm in eines von den Zimmern
in dem Hotel ein, das ihm als Wohnung angewiesen
war, und sagte:
»Laß hören, Kamerad, setze Dich und erzähle mir
Dein Abenteuer; weißt Du, dass ich Dich für tot
gehalten habe?«
»Ich glaube es wohl, Monseigneur.«
»Weißt Du, dass der ganze Hof aus Freude über
Dein Verschwinden weiße Kleider angelegt hat, und
dass die Brust von Vielen zum ersten Male, seitdem
Du den Degen zu halten verstehst, frei atmete? Doch
es handelt sich nicht um dieses; Du hast mich

verlassen, um eine schöne Unbekannte zu verfolgen.
Wer war die Frau, und was habe ich zu erwarten?«
»Ihr sollt ernten, was Ihr gesät habt, Monseigneur,
nämlich viel Schande.«
»Was beliebt?« versetzte der Herzog noch mehr
erstaunt über diese seltsamen Worte, als über den
unehrerbietigen Ton von Bussy.
»Monseigneur hat gehört,« erwiderte Bussy kalt, »es
ist also unnötig, dass ich wiederhole.«
»Erklärt Euch, mein Herr, und überlasst Chicot die
Rätsel und Anagramme.«
»Oh! das ist ganz leicht, Monseigneur, und ich
beschränke mich darauf, Euer Gedächtnis anzurufen.«
»Aber wer ist denn diese Frau?«
»Ich glaubte, Monseigneur hätte sie erkannt.«
»Sie war es also? rief der Herzog.
»Ja, Monseigneur.«
»Du hast sie gesehen?«
»Ja.«
»Hat sie mit Dir gesprochen?«
»Allerdings, nur die Gespenster sprechen nicht.
Vielleicht hatte Monseigneur das Recht, sie für tot zu
halten, und die Hoffnung, sie wäre tot.«
Der
Herzog
erbleichte
und
blieb
wie
niedergeschmettert durch die harten Worte des

Mannes, welcher sein Höfling hätte sein sollen.
»Nun ja, Monseigneur,« fuhr Bussy fort, »obgleich
Ihr ein junges Mädchen von edlem Geschlechte zum
Märtyrertum getrieben habt, so ist doch dieses
Mädchen dem Märtyrertum entgangen; doch atmet
noch nicht und glaubt Euch noch nicht freigesprochen,
denn das Leben erhaltend, hat die Arme ein noch viel
größeres Unglück gefunden.«
»Was denn, was ist ihr denn begegnet?« fragte der
Herzog ganz zitternd.
»Monseigneur, ein Mann rettete ihr das Leben, ein
Mann bewahrte ihr die Ehre, doch dieser Mann ließ
sich seinen Dienst unendlich teuer bezahlen, und es ist
zu beklagen, dass er ihr denselben geleistet hat.«
»Sprich, vollende.«
»Wohl, Monseigneur, Diana von Méridor warf sich,
um den bereits ausgestreckten Armen des Herzogs von
Anjou zu entgehen, dessen Maitresse sie nicht sein
wollte, in die Arme eines Mannes, den sie
verabscheut.«
»Was sagst Du?«
»Ich sage, dass Diana von Méridor heute Frau von
Monsoreau heißt.«
Statt der Blässe, welche gewöhnlich die Wangen von
Franz bedeckte, strömte sein Blut so heftig in sein

Gesicht, dass man hätte glauben sollen, es wäre nahe
daran, ihm aus den Augen zu springen.
»Heiliges Blut Christi!« rief der Prinz wütend, »ist
das wahr?«
»Bei Gott! da ich es sage,« erwiderte Bussy mit
seiner stolzen Miene.
»Das ist es nicht, was ich meinte,« versetzte der
Prinz, »ich hatte keinen Verdacht gegen Eure
Redlichkeit, Bussy, und fragte mich nur, ob einer
meiner Edelleute, ein Monsoreau, die Kühnheit gehabt
hätte, gegen meine Liebe eine Frau zu beschützen, die
ich durch diese Liebe ehrte.«
»Und warum nicht?«
»Du hättest also getan, was er getan hat?«
»Ich hätte noch etwas Besseres getan, Monseigneur,
ich hätte Euch darauf aufmerksam gemacht, dass Eure
Liebe auf einem Irrwege sei.«
»Einen Augenblick, Bussy,« sprach der Herzog, nun
wieder ruhig geworden, »hört, wenn es Euch gefällt;
Ihr begreift, mein Lieber, dass ich mich nicht
rechtfertige.«
»Und Ihr habt Unrecht, mein Prinz, denn Ihr seid
nur ein Edelmann, so oft es sich um Biederkeit
handelt.«
»Nun, deshalb bitte ich Euch, der Richter von

Monsoreau zu sein.«
»Ich soll sein Richter sein?«
»Ja, Ihr, und Ihr sollt mir sagen, ob er nicht ein
Verräter, ein Verräter gegen mich ist.«
»Gegen Euch?«
»Gegen mich, dessen Absichten er kannte.«
»Und die Absichten Eurer Hoheit waren . . . «
»Mich von Diana lieben zu lassen.«
»Euch lieben zu lassen?«
»Ja, aber in keinem Fall Gewalt anzuwenden.«
»Das waren Eure Absichten, Monseigneur?«
versetzte Bussy mit einem ironischen Lächeln.
»Ganz gewiss, und diese Absichten habe ich
bewahrt bis zum letzten Augenblick, obgleich sie Herr
von Monsoreau mit aller Logik, die ihm zu Gebot
stand, bekämpfte.«
»Monseigneur! Monseigneur! was sagt Ihr da?
Dieser Mensch hat Euch angetrieben, Diana zu
entehren?«
»Ja.«
»Durch seine Ratschläge?«
»Durch seine Briefe. Willst Du einen von seinen
Briefen sehen?«
»Oh! wenn ich das glauben könnte!« rief Bussy.

»Warte einen Augenblick, Du sollst sehen.«
Und der Herzog lief nach einem kleinen Kistchen,
das beständig ein Page in seinem Kabinett hielt, zog
ein Billett daraus hervor, gab es Bussy und sagte:
»Lies, da Du an dem
Worte Deines Prinzen
zweifelst, Bussy nahm das
Billett mit zitternder
Hand und las:
»Monseigneur,
»Eure Hoheit mag sich
beruhigen: der Handstreich
lässt sich ohne Gefahr
ausführen, denn die junge
Person reist diesen Abend ab,
um acht Tage bei einer Tante
zuzubringen, welche im Schlosse du Lude wohnt; ich übernehme
die Sache und Ihr braucht Euch nicht darum zu bekümmern. Was
die Bedenklichkeiten der jungen Dame betrifft, so glaubt mir, dass
sie verschwinden werden, sobald sie sich in Gegenwart Eurer
Königlichen Hoheit befindet; mittlerweile handle ich . . . und
diesen Abend . . . wird sie im Schlosse Beaugé sein.

»Eurer Hoheit ehrfurchtsvoller Diener
»Bryant von Monsoreau.«
»Nun, was sagst Du dazu?« fragte der Prinz,
nachdem der Graf den Brief zum zweiten Male

gelesen hatte.
»Ich sage, dass Ihr gut bedient seid, Monseigneur.«
»Das heißt, dass ich im Gegenteil verraten bin.«
»Ah! es ist richtig, ich vergaß die Folge.«
»Mit mir sein Spiel treiben . . . der Elende! Er ließ
mich an den Tod einer Frau glauben . . . «
»Die er Euch stahl; in der Tat, der Verrat ist
schwarz; doch,« fügte Bussy mit einer beißenden
Ironie bei, »doch die Liebe von Herrn von Monsoreau
dient zur Entschuldigung.«
»Ah! Du glaubst,« versetzte der Herzog mit seinem
schlimmen Lächeln.
»Verdammt! ich habe keine Meinung hierüber; ich
glaube, wenn Ihr glaubt.«
»Was würdest Du an meiner Stelle tun? Doch
warte, . . . was hat er selbst getan?«
»Er machte den Vater von Diana glauben, Ihr wäret
der Räuber. Er bot sich ihm zur Unterstützung an,
fand sich im Schlosse Beaugé mit einem Briefe des
Baron von Méridor ein, näherte sich endlich mit einer
Barke den Fenstern des Schlosses und entführte die
Gefangene. Nachdem er sie in dem Euch bekannten
Hause eingeschlossen, trieb er sie von Schrecken zu
Schrecken und veranlasste sie so, seine Frau zu
werden.«

»Ist das nicht eine heillose Unredlichkeit?«
»Unter den Schutz der Eurigen gestellt,
Monseigneur,« antwortete der Edelmann mit seiner
gewöhnlichen Keckheit.
»Ah! Bussy, Du sollst sehen, ob ich mich zu rächen
weiß.«
»Euch rächen! geht doch, Monseigneur, Ihr werdet
nichts dergleichen tun.«
»Warum?«
»Die Prinzen rächen sich nicht, Monseigneur, sie
strafen. Ihr werdet diesem Monsoreau seine
Schändlichkeit vorwerfen und ihn bestrafen.«
»Und auf welche Weise?«
»Indem Ihr Fräulein von Méridor das Glück
zurückgebt.«
»Kann ich dies?«
»Gewiss.«
»Wie?«
»Dadurch, dass Ihr sie frei macht.«
»Sprich, erkläre Dich.«
»Nichts kann leichter sein; die Heirat ist gezwungen
und folglich ungültig.«
»Du hast Recht.«
»Lasst also die Ehe für nichtig erklären,

Monseigneur, und Ihr habt als würdiger Mann und aIs
edler Prinz gehandelt.«
»Ahl ah!« versetzte der Prinz argwöhnisch, »welche
Wärme! das interessiert Dich also, Bussy?«
»Mich, nicht im Geringsten; mich interessiert es,
dass man nicht sagt, Louis von Clermont, Graf von
Bussy diene einem treulosen Prinzen und einem
Manne ohne Ehre.«
»Wohl, Du wirst sehen. Doch wie die Heirat
brechen?«
»Das ist ganz leicht, man darf nur den Vater
handeln lassen.«
»Den Baron von Méridor?«
»Ja.«
»Aber er wohnt fern in Anjou.«
»Er ist hier, Monseigneur, er ist in Paris.«
»Bei Dir?«
»Nein, bei seiner Tochter. Sprecht mit ihm,
Monseigneur, sagt ihm, er könne auf Euch zählen; statt
in Eurer Hoheit zu sehen, was er bis jetzt gesehen hat,
nämlich einen Feind, sieht er dann in Euch einen
Beschützer, und er, der Euren Namen verfluchte, wird
Euch anbeten, wie seinen guten Geist.«
»Er ist ein mächtiger Herr in seinem Lande,« sagte
der Herzog, »und man behauptet, er sei sehr

einflussreich in der ganzen Provinz.«
»Ja, Monseigneur, doch Ihr müsst Euch vor Allem
erinnern, dass er Vater, dass seine Tochter
unglücklich, und dass er durch das Unglück seiner
Tochter ebenfalls unglücklich ist.«
»Und wann kann ich ihn sehen?«
»Sogleich bei Eurer Rückkehr nach Paris.«
»Gut.«
»Es ist also abgemacht, nicht wahr, Monseigneur?«
»Ja.«
»Bei Eurem adeligen Worte?«
»Bei meinem Fürstenworte.«
»Und wann werdet Ihr abreisen?«
»Diesen Abend; wartest Du auf mich?«
»Nein, ich eile voraus.«
»Gehe und halte Dich bereit.«
»Ganz zu Euren Diensten, Monseigneur. Wo werde
ich Eure Hoheit finden?«
»Bei dem Lever des Königs, morgen gegen Mittag.«
»Ich werde dort sein, Monseigneur; Gott befohlen.«
Bussy verlor keinen Augenblick, und den Weg, zu
dem der Herzog in seiner Sänfte schlafend fünfzehn
Stunden brauchte, legte der junge Mann, der, das Herz
voll Liebe und Freude, nach Paris zurückkehrte, in

fünf Stunden zurück, um dem Baron, dem er Beistand
verheißen, und Diana, der er die Hälfte ihres Lebens
bringen wollte, früher Trost zu gewähren.

XXXIV.
Wie Chicot in den Louvre zurückkehrte und von König
Heinrich III. empfangen wurde.
Alles schlief Im Louvre, denn es war erst elf Uhr
Morgens. Die Wachen des Hofes schienen vorsichtig
zu marschieren; die Reiter, welche die Garde ablösten,
kamen im Schritt.
Man ließ den König, der von seiner Pilgerfahrt
müde war, ruhen.
Zwei Männer zeigten sich zu gleicher Zeit an dem
Hauptthor des Louvre; der eine mit einem Berber von
unvergleichlicher Frische, der andere mit einem von
Schaum ganz flockigen Andalusier.
Sie hielten gerade vor dem Thore und schauten
einander an; denn auf entgegengesetzten Wegen
gekommen, trafen sie sich erst hier.
»Herr von Chicot,« rief der jüngere von Beiden,
artig grüßend, »wie befindet Ihr Euch diesen
Morgen?«
»Ah! es ist der Herr von Bussy. Vortrefflich, mein
Verehrtester,« antwortete Chicot mit einer
Gewandtheit und Höflichkeit, woran sich eben so sehr
der Edelmann erkennen ließ, als man an dem Gruße

von Bussy den vornehmen Herrn und den feinen Mann
erkannte.
»Ihr wollt dem Lever des Königs beiwohnen, mein
Herr?« fragte Bussy.
»Und Ihr wohl auch?«
»Nein. Ich komme, um Monseigneur den Herzog
von Anjou zu begrüßen. Ihr wisst, Herr von Chicot,«
fügte Bussy bei, »Ihr wisst, dass ich nicht das Glück
habe, zu den Günstlingen Seiner Majestät zu gehören.«
»Das ist ein Vorwurf, den ich dem König und nicht
Euch machen werde, mein Herr.«
Bussy verbeugte sich.
»Und Ihr kommt von fern her?« fragte Bussy. »Man
sagte, Ihr wäret verreist?«
»Ja, mein Herr, ich jagte. Doch Ihr, reistet Ihr nicht
ebenfalls?«
»In der Tat, ich machte eine Fahrt nach der Provinz.
Wäret Ihr nun wohl so gut, mir einen Dienst zu
leisten?« fuhr Bussy fort.
»Wie? so oft Herr von Bussy, in welcher Beziehung
es auch sein mag, über mich zu verfügen die
Gewogenheit hat, wird es mir immer zur unendlichen
Ehre gereichen.«
»Wohl! Ihr werdet in den Louvre gelangen, Ihr der
Bevorzugte, während ich im Vorzimmer bleibe; wollt

daher den Herrn Herzog von Anjou benachrichtigen,
dass ich auf ihn warte.«
»Der Herr Herzog ist im Louvre und wird ohne
Zweifel dem Lever Seiner Majestät beiwohnen; warum
tretet Ihr nicht mit mir ein, mein Herr?«
»Ich fürchte das böse Gesicht des Königs.«.
»Bah!«
»Bei Gott! er hat mich bis jetzt noch nicht an sein
freundlichstes Lächeln gewöhnt.«
»Seid unbesorgt, das wird sich binnen Kurzem
ändern.«
»Ah! ah! Ihr seid also ein Nekromant, Herr von
Chicot?«
»Zuweilen. Auf! Mut gefasst, kommt, Herr von
Bussy.«
Sie traten in der Tat ein und wandten sich, der Eine
nach der Wohnung des Herrn Herzogs von Anjou, der,
wie wir bereits bemerkt zu haben glauben, die
Gemächer einnahm, welche einst die Königin
Margarethe inne gehabt hatte, der Andere nach dem
Zimmer des Königs.
Heinrich III. war so eben erwacht; er läutete mit der
großen Glocke und eine Wolke von Dienern und
Freunden stürzte in das königliche Gemach; die
Geflügelbrühe, der gewürzte Wein und die

Fleischpasteten waren bereits aufgetragen, als Chicot
ganz lustig bei seinem erhabenen Herrn erschien, und
ehe er guten Morgen sagte, aus der Schüssel zu essen
und aus der goldenen Schale zu trinken anfing.
»Beim Tode Gottes!« rief der König entzückt,
obgleich er den Zornigen spielte, »das ist, glaube ich,
dieser Schuft von einem Chicot, ein Flüchtling, ein
Straßenläufer, ein Bursche, den man henken sollte.«
»Nun! nun! was hast Du denn, mein Sohn,« sagte
Chicot, indem er sich ohne Umstände mit seinen
staubigen Stiefeln auf den ungeheuren Lehnstuhl mit
goldenen Lilien setzte, in welchem Heinrich III. selbst
saß, »wir vergessen also die kleine Rückkehr von
Polen, wo wir die Rolle des Hirsches spielten, während
die Magnaten die der Hunde zu spielen beliebten.
Tajo! tajo!«
»Ah! mein Unglück ist wieder zurückgekommen,«
rief Heinrich, »ich werde nichts Anderes mehr hören,
als solche unangenehme Dinge. Ich war seit drei
Wochen so ruhig!«
»Bah! bah! Du klagst immer; der Teufel soll mich
holen, man könnte glauben, Du wärst einer Deiner
Untertanen. Sprich, was hast Du in meiner
Abwesenheit getan, mein kleiner Henriquet? Hast Du
dieses schöne Frankreich ein wenig drollig regiert?«

»Herr Chicot!«
»Strecken unsere Völker die Zunge heraus?«
»Bursche!«
»Hat man einen von den kleinen frisierten Herren
gehenkt? Ah! verzeiht, Herr von Quélus, ich sah Euch
nicht.«
»Chicot, wir werden uns entzweien.«
»Ist noch etwas Geld in unsern Kassen oder in
denen der Juden übrig? Das wäre kein Unglück, wir
bedürfen sehr der Belustigung, das Leben ist so
drückend!«
Und er raffte auf der Vermeilplatte die goldgelben
Fleischpastetchen zusammen.
Der König fing an zu lachen: damit endigte es
immer.
»Laß hören,« sagte er, »was hast Du während
Deiner langen Abwesenheit gemacht?«
»Ich habe den Plan zu einer kleinen Prozession in
drei Akten ersonnen:
»Erster Akt.
Büßer nur mit einem Hemde und einer Hose
bekleidet steigen, sich die Haare ausraufend und sich
gegenseitig geißelnd, vom Louvre zum Montmartre
hinauf.
»Zweiter Akt.

Dieselben Büßer steigen bis an den Gürtel entkleidet
und sich mit Rosenkränzen von spitzigen Dornen
peitschend vom Montmartre in die Sainte-Geneviève
Abtei herab.
»Dritter Akt.
Dieselben Büßer kommen, sich mit Peitschenhieben
Fetzen von den Schulterblättern schlagend, von der
Sainte-Geneviève Abtei in den Louvre zurück.
»Ich dachte wohl daran, sie, als unerwartete
Entwickelung, über den Grève-Platz gehen zu lassen,
wo sie der Henker insgesamt vom ersten bis zum
letzten verbrannt hätte; aber es fiel mir ein, der Herr
habe wohl da oben ein wenig Schwefel von Sodom und
ein wenig Pech von Gomorra aufbewahrt, und ich will
ihn nicht des Vergnügens berauben, selbst den
Rostbraten zu machen . . . Doch, meine Herren, in
Erwartung des großen Tages wollen wir uns
belustigen.«
»Vor Allem sprich, wohin bist Du geraten?« sagte
der König.
»Weißt Du, dass ich in allen schlechten Häusern
von Paris nach Dir fahnden ließ?«
»Hast Du den Louvre gut durchsucht?«
»Irgend ein Unzüchter wird Dich mitgenommen
haben?«

»Das kann nicht wohl sein, denn Du hast alle
Unzüchter bei Dir gehabt, Heinrich.«
»Ich täuschte mich also?«
»Ei! mein Gott, ja, wie immer.«
»Wir werden sehen, dass Du am Ende Buße tatst.«
»Ganz richtig. Ich legte mich ein wenig auf die
Religion, um zu ergründen, was daran wäre, und
meiner Treue, ich bin davon zurückgekommen. Ich
habe genug an den Mönchen. Pfui, die hässlichen
Tiere!«
In diesem Augenblick trat Herr von Monsoreau
beim König ein, vor dem er sich sehr tief verbeugte.
»Ah! Ihr seid es, Herr Oberstjägermeister,« sagte
Heinrich.

»Wann werdet Ihr eine schöne Jagd halten lassen?«
»Wann es Eurer Majestät beliebt. Man meldet mir,
dass wir viele Schweine in Saint-Germain-en-Laye
haben.«
»Es ist etwas sehr Gefährliches um ein Schwein,«
sagte Chicot, »ich erinnere mich, dass König Karl IX.
beinahe von einem Schweine auf der Jagd getötet
worden wäre; und dann sind die Spieße so hart, und
das macht Blasen an unsern kleinen Händen. Nicht
wahr, mein Sohn?«
Herr von Monsoreau schaute Chicot von der Seite
an.
»Höre,« sagte der Gascogner zu Heinrich, »Dein
Oberstjägermeister ist vor nicht langer Zeit einem
Wolf begegnet.«
»Warum?«
»Er hat, wie die Wolken des Dichters Aristophanes,
das Gesicht davon behalten, besonders das Auge; es ist
auffallend!«
Herr von Monsoreau wandte sich um und sprach
erbleichend zu Chicot:
»Herr Chicot, ich bin nur wenig für Narren
geeignet, da ich selten bei Hofe gelebt habe, und sage
Euch, dass ich in Gegenwart meines Königs nicht
gedemütigt werden will, hauptsächlich, wenn es sich

um seinen Dienst handelt.«
»Wohl, mein Herr,« versetzte Chicot, »Ihr seid ganz
das Gegenteil von uns, da wir Leute von Hofe sind;
wir haben auch viel gelacht über die letzte
Narrenposse.«
»Über welche Narrenposse?« fragte Monsoreau.
»Er ernannte Euch zum Oberstjägermeister; Ihr
seht, dass dieser gute Henriquet, wenn auch weniger
Narr als ich, doch noch viel verrückter ist.«
Monsoreau schleuderte dem Gascogner einen
wütenden Blick zu.
»Stille! stille!« sagte Heinrich, der einem Streit
entgegensah, »sprechen wir von etwas Anderem,
meine Herren.«
»Ja,« versetzte Chicot, »sprechen wir von den
Verdiensten Unsrer Lieben Frau von Chartres.«
»Chicot, keine Gottlosigkeiten,« rief der König mit
strengem Tone.
»Gottlosigkeiten, ich? Geh doch, Du hältst mich für
einen Mann der Kirche, während ich ein Mann des
Schwertes bin. Im Gegenteil, ich mache Dich auf
etwas aufmerksam, mein Sohn.«
»Auf was?«
»Darauf, dass Du gegen Unsere Liebe Frau von
Chartres schlecht, äußerst schlecht verführst, mein

Sohn,«
»Warum!«
»Ganz gewiss, Unsere Liebe Frau hatte zwei
Hemden, welche daran gewöhnt waren, sich
beisammen zu finden, und Du hast sie getrennt. An
Deiner Stelle hätte ich sie vereinigt, Heinrich, und es
wäre wenigstens eine Hoffnung mehr auf ein Wunder
vorhanden gewesen.«
Diese etwas rohe Anspielung auf die Trennung des
Königs und der Königin machte die Freunde des
Königs lachen.
Der König streckte die Arme, rieb sich die Augen
aus und lächelte ebenfalls.
»Diesmal hat der Narr bei Gott Recht,« sagte er
und sprach dann von etwas Anderem.
»Mein Herr,« flüsterte Monsoreau Chicot zu, »wäre
es Euch gefällig, ohne irgend ein Aufsehen zu erregen,
mich in jener Fenstervertiefung zu erwarten?«
»Wie, mein Herr? mit dem größten Vergnügen.«
»Wohl, so gehen wir auf die Seite.«
»In die Tiefe eines Waldes, wenn es Euch beliebt,
mein Herr.«
»Genug der Scherze, sie sind unnötig, denn es ist
Niemand da, um sie zu hören,« sagte Monsoreau zu
dem Narren, in die Fenstervertiefung tretend, in

welche ihm dieser vorangegangen war. »Wir stehen
einander gegenüber, wir sind uns die Wahrheit
schuldig, Herr Chicot, Herr Narr; ein Edelmann
verbietet Euch, hört Ihr wohl das Wort, verbietet
Euch, über ihn zu lachen; er fordert Euch besonders
auf, es wohl zu überlegen, ehe Ihr ihn in einen Wald
bescheidet, denn in den Wäldern, wohin Ihr mich so
eben führen wolltet, wächst eine Sammlung von
Stöcken, ganz würdig, als Nachfolger von denjenigen
zu dienen, die Euch auf eine so harte Weise von Herrn
von Mayenne aufgemessen worden sind.«
»Ah!« sagte Chicot ohne eine scheinbare
Bewegung, obwohl sein schwarzes Auge einen
düsteren Blitz schleuderte, »ah! Ihr erinnert mich an
Alles das, was ich Herrn von Mayenne schuldig bin;
Ihr wollt also, dass ich Euer Schuldner werde, wie ich
der seinige bin, dass ich Euch in meinem Gedächtnis
auf dieselbe Linie setze, und Euch einen gleichen Teil
von meiner Dankbarkeit bewahre?«
»Mein Herr, es scheint mir, Ihr vergesst unter Euren
Gläubigern die Hauptperson zu zählen.«
»Das wundert mich, mein Herr; dann ich darf mich
Wohl rühmen, dass ich ein vortreffliches Gedächtnis
besitze; ich bitte, wer ist denn dieser Gläubiger?«
»Meister Nicolas David.«

»Oh! bei diesem täuscht Ihr Euch,« erwiderte
Chicot, »ich bin ihm nichts mehr schuldig, er ist
bezahlt.«
In diesem Augenblick
mischte sich ein Dritter in
das Gespräch.
Es war Bussy.
»Ah! Herr von Bussy,«
sagte Chicot, »kommt
mir ein wenig zu Hilfe.
Hier ist Herr von
Monsoreau, der mich, wie
Ihr seht, gestellt hat und
mir nicht mehr und nicht
weniger als einem Hirsch
oder einem Dammbock
nachsetzen will; sagt ihm,
dass er sich täusche, Herr
von Bussy, dass er es mit einem Eber zu tun habe, und
dass sich der Eber gegen den Jäger umkehre.«
»Herr Chicot,« sprach Bussy, »ich glaube, Ihr tut
dem Herrn Oberstjägermeister Unrecht, wenn Ihr
denkt, er halte Euch nicht für das, was Ihr seid,
nämlich für einen guten Edelmann. Mein Herr,« fuhr
Bussy, sich an den Grafen wendend, fort, »ich habe die

Ehre, Euch zu benachrichtigen, dass Euch der Herr
Herzog von Anjou zu sprechen wünscht.«
»Mich?« fragte Monsoreau unruhig.
»Euch selbst, mein Herr,« antwortete Bussy.
Monsoreau heftete auf Bussy einen Blick, mit dem
er bis in die Tiefe seiner Seele zu dringen
beabsichtigte, der aber auf der Oberfläche stehen
bleiben musste, so voll Heiterkeit waren die Augen
und das Lächeln von Bussy.
»Begleitet Ihr mich, mein Herr?« fragte diesen der
Oberstjägermeister.
»Nein, ich laufe zu Seiner Hoheit und melde dem
Herzog, dass Ihr seinem Befehle Folge leisten werdet,
während Ihr von dem König Abschied nehmt.«
Nach diesen Worten kehrte Bussy zurück, wie er
gekommen war, und schlüpfte mit seiner gewöhnlichen
Gewandtheit durch die Heerschaar der Höflinge.
Der Herzog von Anjou wartete wirklich in seinem
Kabinett und durchlief abermals den unsern Lesern
bekannten Brief.
Als er Geräusch an der Türe hörte, glaubte er, es
wäre Monsoreau, der seinem Befehle Folge leistete,
und verbarg diesen Brief.
Bussy erschien.
»Nun?« sagte der Herzog.

»Monseigneur, er kommt sogleich.«
»Vermutete er nichts?«
»Und wenn dies der Fall wäre, wenn er auf seiner
Hut wäre?« versetzte Bussy. »Ist er nicht Eure
Kreatur, durch Euch aus dem Nichts gezogen, könnt
Ihr ihn nicht wieder in das Nichts zurückwerfen?«
»Allerdings,« antwortete der Herzog mit der
ängstlichen Miene, die ihm immer das Herannahen
von Ereignissen verlieh, wobei er einige Energie
entwickeln sollte.
»Erscheint er Euch minder schuldig, als er es
gestern war?«
»Hundertmal mehr; seine Verbrechen gehören zu
denjenigen, welche wachsen, wenn man darüber
nachdenkt.«
»Alles drängt sich übrigens auf einen Punkt
zusammen,« sagte Bussy: »er hat durch Verrat eine
edle Jungfrau geraubt; er hat sie betrügerischer Weise
und durch Mittel, welche eines Edelmannes unwürdig
sind, geheiratet; er wird selbst die Auflösung dieser
Ehe fordern, oder Ihr fordert sie für ihn.«
»Das ist so beschlossen.«
»Und bei dem Namen des Vaters, bei dem Namen
des Mädchens, bei dem Namen des Schlosses Méridor,
bei dem Namen von Diana, ich habe Euer Wort?«

»Ihr habt es.«
»Bedenkt, dass sie benachrichtigt sind, dass sie in
Angst den Erfolg Eurer Zusammenkunft mit diesem
Mann erwarten.«
»Das Mädchen wird frei sein, darauf verpfände ich
Euch mein Ehrenwort, Bussy.«
»Ah!« rief Bussy, »wenn Ihr dies tut, so seid Ihr in
der Tat ein großer Fürst, Monseigneur.«
Und er nahm die Hand des Herzogs, diese Hand,
welche so viele falsche Versprechungen unterzeichnet,
so viele Schwüre gebrochen hatte, und küsste sie
ehrfurchtsvoll.
In diesem Augenblick hörte man Tritte im
Vorgemach.
»Hier kommt er,« sagte Bussy.
»Lasst Herrn von Monsoreau eintreten,« rief Franz
mit einer Strenge, die Bussy als ein gutes Vorzeichen
erschien.
Diesmal konnte der junge Edelmann, beinahe
sicher, dass er das so sehr erstrebte Resultat erreichen
werde, seinen Blick nicht abhalten, während er
Monsoreau grüßte, eine leichte Tinte stolzer Ironie
anzunehmen; der Oberstjägermeister empfing
seinerseits den Gruß von Bussy mit jenem glasigen
Blicke, hinter dem er seine Gefühle, wie hinter einer

uneinnehmbaren Festung, verschanzte.
Bussy wartete in dem uns bereits bekannten Gange,
in demselben Gange, wo La Mole in einer Nacht
beinahe von Karl IX., Heinrich III., dem Herzog von
Alençon und dem Herzog von Guise mit der
Gürtelschnur der Königin Mutter erdrosselt worden
wäre. Dieser Gang war, wie der Treppenplatz, zu dem
er führte, im Augenblick gedrängt voll von Edelleuten,
welche herbeikamen, um dem Herzog den Hof zu
machen.
Bussy mischte sich unter sie, und Jeder beeiferte
sich, ihm seinen Platz abzutreten, sowohl in Folge der
Achtung, in der er stand, als wegen der Gunst, welcher
er sich beim Herzog von Anjou erfreute. Der junge
Edelmann verschloss alle seine Gefühle in seinem
Innern und erwartete, ohne etwas von der furchtbaren
Angst merken zu lassen, die er in seinem Herzen
zusammendrängte, den Erfolg der Unterredung, bei
der sein ganzes Glück auf dem Spiele stand.
Die Unterredung musste notwendig belebt sein:
Bussy hatte genug von Herrn von Monsoreau gesehen,
um zu begreifen, dass dieser sich nicht würde ohne
Kampf zerstören lassen. Doch der Herzog durfte nur
die Hand auf ihn legen, und wenn er sich nicht bog, so
müsste er brechen.

Plötzlich ließ sich das wohlbekannte Geräusch der
Stimme des Prinzen hören. Diese Stimme schien zu
befehlen.
Bussy bebte vor Freude.
»Ah!« sagte er, »der Herzog hält mir Wort.«
Doch auf dieses Geräusch folgte kein zweites, und
da Alle schwiegen und einander voll Unruhe
anschauten, so herrschte bald eine tiefe Stille unter den
Höflingen.
Gestört in seinem begonnenen Traum, nunmehr
dem Strome der Hoffnung und dem Gegenstrome der
Furcht unterworfen, fühlte Bussy beinahe eine
Viertelstunde Minute für Minute vergehen.
Plötzlich öffnete sich die Zimmertüre des Herzogs
und man hörte durch die Vorhänge freudige Stimmen
hervordringen.
Bussy wusste, dass der Herzog mit dem
Oberstjägermeister allein war, und dass ihre
Unterredung, wenn sie ihren gewöhnlichen Gang
gehabt hatte, in diesem Augenblick nichts weniger als
lustig sein musste.
Diese Heiterkeit machte ihn beben.
Bald näherten sich die Stimmen; der Türvorhang
wurde aufgehoben. Monsoreau kam rückwärts und
sich verbeugend heraus. Der Herzog begleitete ihn bis

an die Grenze seines Zimmers und sagte:
»Gott befohlen, Freund; es ist eine abgemachte
Sache.«
»Freund,« murmelte Bussy, »Gottes Blut! was
bedeutet das?«
»Monseigneur,« sprach Monsoreau, immer gegen
den Prinzen gewendet, »nach der Ansicht (Eurer
Hoheit ist also nun das beste Mittel die
Veröffentlichung?«
»Ja, ja,« antwortete der Herzog, »alle diese
Geheimnisse sind Kindereien.«
»Also werde ich sie schon diesen Abend dem König
vorstellen,« versetzte Monsoreau.
»Geht ohne Furcht, ich werde Alles vorbereiten.«
Der Herzog trat noch näher zu dem
Oberstjägermeister und sagte ihm ein paar Worte in
das Ohr.
»Es ist geschehen, Monseigneur.«
Monsoreau verbeugte sich zum letzten Male vor
dem Herzog, welcher, ohne Bussy zu sehen, der unter
den Falten eines Vorhanges, an den er sich
anklammerte, um nicht zu fallen, verborgen war, die
im Gange Anwesenden betrachtete.
»Meine Herren,« sprach Monsoreau, sich an die
Edelleute wendend, welche auf ihre Reihe in der

Audienz warteten und sich bereits vor einer Gunst
verbeugten, bei deren Schimmer die von Bussy zu
erbleichen schien, »meine Herren, erlaubt mir, Euch
eine Neuigkeit zu verkündigen: Monseigneur gestattet
mir so eben, meine Verheiratung mit Fräulein Diana
von Méridor, meiner Gattin seit einem Monat, zu
verkündigen und sie unter diesen Anspielen heute
Abend dem Hofe vorzustellen.«
Bussy wankte; war der Schlag auch nicht mehr
unerwartet, so war er doch so heftig, dass er dadurch
niedergeschmettert zu werden befürchtete. Da streckte
er den Kopf vor, und der Herzog und er, Beide bleich
von sehr entgegengesetzten Gefühlen, wechselten
einen Blick, der Verachtung von Seiten Bussys, des
Schreckens von Seiten des Herzogs von Anjou.
Monsoreau durchschritt die Gruppe der Edelleute
unter Komplimenten und Glückwünschen.
Bussy machte eine Bewegung, um auf den Herzog
zuzugehen; doch der Herzog sah diese Bewegung und
kam ihm zuvor, indem er den Türvorhang fallen hieß;
zu gleicher Zeit schloss sich hinter dem Vorhange die
Türe, und man hörte das Knirschen des Schlüssels im
Schloss.
Bussy fühlte nun, wie sein Blut heiß und stürmisch
nach seinen Schläfen und nach seinem Herzen floss.

Seine Hand traf den an seinem Gürtel hängenden
Degen und zog ihn maschinenmäßig halb aus der
Scheite, denn die Leidenschaften nahmen bei diesem
Manne einen unwiderstehlichen ersten Erguß; die
Liebe aber, die ihn zu dieser Heftigkeit angetrieben
hatte, lähmte seine ganze Hitze; ein bitterer, tiefer,
stechender Schmerz erstickte seinen Zorn: statt
anzuschwellen; zerriss sein Herz.

In diesem Paroxysmus zweier mit einander
kämpfender Leidenschaften unterlag die Energie des
jungen Mannes, wie mit einander, weil sie sich
gegenseitig bei ihrer höchsten Ansteigung gestoßen,
zwei zornige Wogen fallen, weiche den Himmel

erklettern zu wollen schienen.
Bussy begriff, dass er, wenn er hier blieb, das
Schauspiel seines wahnsinnigen Schmerzes geben
musste; er folgte dem Gange, erreichte die geheime
Treppe, stieg in den Hof des Louvre hinab, sprang auf
sein Pferd und schlug im Galopp den Weg nach der
Rue Saint-Antoine ein.
Der Baron und Diana erwarteten die von Bussy
versprochene Antwort; sie sahen den jungen Mann
bleich, mit verstörtem Gesicht und blutigen Augen
erscheinen.
Diana begriff Alles und stieß einen Schrei aus.
»Madame,« rief Bussy, »verachtet mich, hasst
mich; ich glaubte etwas in dieser Welt zu sein und bin
nur ein Atom. Ich glaubte etwas zu vermögen und
kann mir nicht einmal das Herz ausreißen. Madame,
Ihr seid wirklich die Frau von Herrn von Monsoreau,
seine gesetzliche, zu dieser Stunde anerkannte Frau,
und sollt als solche noch diesen Abend vorgestellt
werden. Ich aber bin ein armer Narr, ein elender
Wahnsinniger, oder vielmehr, ja, wie Ihr sagtet, Herr
Baron, der Herr Herzog von Anjou ist ein Feiger und
ein Schändlicher.«
Und er verließ den Vater und die Tochter im
höchsten Schrecken, und stürzte wahnsinnig vor

Schmerz, trunken vor Wut, aus dem Zimmer und
durch die Gänge, sprang auf sein Pferd, drückte ihm
beide Sporen in den Bauch, ließ, ohne zu wissen,
wohin er ritt, die Zügel schießen, nur beschäftigt, sein
unter seiner krampfhaften Hand tobendes Herz
zurückzudrängen, und jagte fort, Schwindel und
Schrecken auf seinem Wege verbreitend.

XXXV.
Was zwischen Monseigneur dem Herzog von Anjou und dem Oberstjägermeister
vorgefallen war.
Es ist nun Zeit, die plötzliche Veränderung zu erklären, welche sich in dem
Benehmen des Herzogs von Anjou gegen Bussy bewerkstelligt hatte.
Als er Herrn von Monsoreau nach den Ermahnungen seines Edelmanns
empfing, war er auf das Günstigste für die Pläne des letzteren gestimmt. Seine
leicht reizbare Galle überströmte aus einem Herzen, welches von den zwei in
demselben herrschenden Leidenschaften geschworen war: die Eitelkeit des
Herzogs hatte ihre Wunde erhalten; die Furcht vor einem öffentlichen Lärmen,
mit dem ihn Bussy im Namen von Herrn von Méridor bedrohte, peitschte noch
viel schmerzhafter den Zorn von Franz.
Zwei Gefühle dieser Art bringen in ihrer Verbindung furchtbare Explosionen
hervor, wenn das Herz, das dieselben enthält, mit Pulver gesättigten Bomben
ähnlich, fest genug gebaut, hermetisch genug verschlossen ist, dass der doppelte
Druck dasselbe zersprengt.
Herr von Anjou empfing den Oberstjägermeister mit einem von jenen
strengen Gesichtern, welche die Unerschrockensten zittern machten, denn man
kannte die Mittel von Franz im Punkte der Rache.
»Eure Hoheit hat mich rufen lassen?« sagte Monsoreau sehr ruhig und mit
einem mit Vorhängen versehenen Blicke: denn gewohnt, die Seele des Prinzen
zu beherrschen, erriet dieser Mann das ganze Feuer, das unter der scheinbaren
Kälte brannte, und man hätte glauben sollen, das Gesicht des lebenden Wesens
auf die leblosen Gegenstände übertragend, verlange er Rechenschaft von dem
Zimmer über die Ansichten des Gebieters.
»Fürchtet nichts, mein Herr,« sprach der Herzog, der ihn begriffen hatte, »es
ist Niemand hinter diesen Tapeten; wir können frei, und besonders offenherzig
mit einander reden.«
Monsoreau verbeugte sich.
»Denn Ihr seid ein guter Diener, Herr Oberstjägermeister von Frankreich,
und Ihr habt Anhänglichkeit für meine Person?«
»Ich glaube es, Hoheit.«
»Ich bin dessen gewiss, mein Herr; Ihr habt mich bei vielen Gelegenheiten
über die gegen mich angezettelten Komplotte unterrichtet; Ihr habt mich, häufig

Eure Interessen vergessend und Euer Leben auf das Spiel sehend, in meinen
Unternehmungen unterstützt.«
»Hoheit . . . «
»Ich weiß es. Noch kürzlich, ich muss Euch daran erinnern, denn Ihr besitzt
in der Tat so viel Zartgefühl, dass nie auch nur eine mittelbare Anspielung die
von Euch geleisteten Dienste hervorhebt; noch kürzlich bei jenem unglücklichen
Abenteuer . . . «
»Bei welchem Abenteuer, Monseigneur?«
»Beider Entführung von Fräulein von Méridor; armes Mädchen . . . «
»Ach!« murmelte Monsoreau, so, dass die Antwort nicht ernstlich auf das,
was Franz gesagt hatte, anwendbar war.
»Nicht wahr, Ihr beklagt sie?« sprach der Letzte, ihn auf einen sichern Boden
führend.
»Beklagt Ihr sie nicht auch, Hoheit?«
»Ich? Oh! Ihr wisst, ob ich diese traurige Laune bereut habe! Und seht, ich
bedurfte meiner ganzen Freundschaft für Euch, ich musste ganz so, wie ich es
bin, an Eure guten Dienste gewöhnt sein, um zu vergessen, dass ich das
Mädchen ohne Euch nicht entführt hätte.«
Monsoreau fühlte den Stich.
»Sollten dies nur einfach Gewissensbisse sein?« sagte er zu sich selbst.
»Monseigneur,« sprach er dann laut, »Eure natürliche Güte bringt Euch dazu,
dass Ihr übertreibt: Ihr habt den Tod des Mädchens nicht mehr veranlasst, als
ich selbst . . . «
»Wie so?«
»Ihr hattet sicherlich nicht die Absicht, die Gewalt bis zu dem Tode von
Fräulein von Méridor zu treiben.«
»Oh! nein.«
»Dann spricht Euch die Absicht frei, Monseigneur; es ist ein Unglück, wie
dergleichen der Zufall jeden Tag herbeiführt.«
»Und dann,« fügte der Herzog, seinen Blick in das Herz von Monsoreau
tauchend, bei, »und dann hat der Tod Alles in seinen ewigen Fluss gehüllt.«
Die Stimme des Prinzen vibrierte so sehr, dass Monsoreau sogleich die Augen
aufschlug und zu sich sagte:
»Das sind keine Gewissensbisse.«
»Monseigneur,« sprach er sodann, »darf ich offenherzig mit Eurer Hoheit
reden?«

»Warum solltet Ihr zögern?« versetzte der Prinz mit einem Erstaunen, in das
sich ein gewisser Stolz mischte.
»In der Tat,« sprach Monsoreau, »ich weiß nicht, warum ich zögern sollte.«
»Was wollt Ihr damit sagen?«
»Oh! Monseigneur, ich will damit sagen, dass bei einem durch seinen
Verstand und durch den Adel seines Gemütes so erhabenen Prinzen die
Offenherzigkeit fortan das Hauptelement bilden muss.«
»Fortan? Was hat das zu bedeuten?«
»Am Anfang hielt es Eure Hoheit nicht für geeignet, sich dieser
Offenherzigkeit gegen mich zu bedienen.«
»Wirklich!« entgegnete der Herzog, in ein Gelächter ausbrechend, das einen
wütenden Zorn offenbarte.
»Hört mich, Monseigneur,« sprach Monsoreau demütig. »Ich weiß, was mir
Eure Hoheit sagen wollte.«
»Sprecht also.«
»Eure Hoheit wollte mir zu verstehen geben, Diana von Méridor wäre
vielleicht nicht tot und überhöbe diejenigen, welche sich für ihre Mörder hielten,
der Gewissensbisse.«
»Oh! wie viel Zeit habt Ihr gebraucht, mein Herr, um mir diese tröstliche
Betrachtung anzustellen. Ihr seid, bei meinem Wort! ein treuer Diener. Ihr habt
mich düster, bekümmert gesehen; Ihr habt mich von den traurigen Träumen
sprechen hören, die mich seit dem Tode dieser Frau heimsuchten, mich, dessen
Empfindlichkeit, Gott sei Dank, keine alltägliche ist; . . . und Ihr habt mich so
leben lassen, während Ihr mir mit diesem einzigen Zweifel so viele Leiden
ersparen konntet? . . . Wie soll ich ein solches Benehmen nennen, mein Herr?«
Der Herzog sprach diese Worte mit der ganzen Heftigkeit eines dem
Ausbruche nahen Zornes.
»Monseigneur,« antwortete Monsoreau, »man sollte glauben, Eure Hoheit
erhebe eine Anklage gegen mich . . . «
»Verräter!« rief plötzlich der Herzog, sich dem Oberstjägermeister einen
Schritt nähernd, »ich erhebe sie und begründe sie . . . Du hast mich
hintergangen! Du hast mir diese Frau genommen, die ich liebte.«
Monsoreau erbleichte furchtbar, verlor aber nichts von seiner ruhigen, beinahe
stolzen Haltung.
»Das ist wahr,« sagte er.
»Ah! das ist wahr . . . der Unverschämte, der Dieb!«

»Wollt die Gnade haben, etwas leiser zu sprechen, Monseigneur,« versetzte
Monsoreau immer gleich ruhig. »Eure Hoheit vergisst, dass sie mit einem
Edelmann, mit einem guten Diener spricht.«
Der Herzog brach in ein krampfhaftes Gelächter aus.
»Mit einem guten Diener des Königs!« fuhr Monsoreau eben so
unempfindlich, als vor dieser furchtbaren Drohung fort.
Der Herzog hielt bei diesem einzigen Worte an.
»Was wollt Ihr damit sagen?« murmelte er.
»Ich will damit sagen,« versetzte Monsoreau sanft und unterwürfig, »dass
Monseigneur, wenn er sich die Mühe nehmen wollte, mich anzuhören, begreifen
würde, ich habe diese Frau genommen, weil Seine Hoheit sie nehmen wollte.«
Erstaunt über so viel Kühnheit, fand der Herzog keine Antwort.
»Hört meine Entschuldigung,« sprach demütig der Oberstjägermeister, »ich
liebte Fräulein von Méridor glühend.«
»Ich auch!« erwiderte Franz mit einer unbeschreiblichen Würde.
»Es ist wahr, Monseigneur, Ihr seid mein Herr, doch Fräulein von Méridor
liebte Euch nicht.«
»Liebte sie Dich?«
»Vielleicht,« murmelte Monsoreau.
»Du lügst! Du lügst! Du hast ihr Gewalt angetan, wie ich ihr Gewalt antat.
Nur bin Ich, der Herr, gescheitert, während es Dir, dem Knechte, gelungen ist.
Ich habe nichts als die Macht, während Du den Verrat hattest.«
»Monseigneur, ich liebte sie.«
»Was liegt mir daran?«
»Monseigneur . . . «
»Drohungen, Schlange?«
»Monseigneur, nehmt Euch in Acht,« sprach Monsoreau, den Kopf senkend,
wie der Tiger, der zum Sprung ansetzt. »Ich liebte sie, sage ich Euch, und ich
bin keiner von Euren Knechten, wie Ihr Euch so eben äußertet. Meine Frau
gehört mir, wie mein Grund und Boden. Niemand kann sie mir nehmen, nicht
einmal der König. Ich wollte diese Frau besitzen und habe sie genommen.«
»Wahrhaftig,« sagte Franz, nach der auf dem Tische stehenden silbernen
Glocke stürzend. »Du hast sie genommen, wohl! Du sollst sie auch
zurückgeben.«
»Ihr täuscht Euch, Monseigneur,« rief Monsoreau ebenfalls nach dem Tische
stürzend, um den Prinzen am Läuten zu verhindern. »Haltet Euren schlimmen

Gedanken, mir zu schaden, zurück, denn wenn Ihr einmal rufen, wenn Ihr mir
eine öffentliche Beleidigung antun würdet . . . «
»Du wirst diese Frau zurückgeben, sage ich Dir.«
»Sie zurückgeben, warum? . . . sie ist meine Frau, sie wurde mir vor Gott
angetraut.«
Monsoreau rechnete auf die Wirkung dieses Wortes, aber der Prinz verließ
seine zornige Haltung nicht und rief:
»Ist sie Deine Frau vor Gott, so wirst Du sie den Menschen zurückgeben!«
»Wie? Er weiß also Alles?« sagte Monsoreau.
»Ja, er weiß alles.
»Du wirst diese Heirat brechen, ich werde sie aufheben, und wärst Du
hundertmal vor allen Göttern, die im Himmel regieren, verbunden.«
»Ah! Monseigneur, Ihr blasphemirt.«
»Morgen wird Fräulein von Méridor ihrem Vater zurückgegeben sein, morgen
reisest Du in die Verbannung, die ich Dir auferlegen werde. In einer Stunde hast
Du Deine Stelle als Oberstjägermeister verkauft, dies sind meine Bedingungen,
wenn nicht, so nimm Dich in Acht, Vasall, ich zerbreche Dich, wie ich dieses
Glas zerbreche.«
Und der Prinz ergriff eine Schale von emailliertem Kristall, ein Geschenk des
Erzherzogs von Österreich, und schleuderte sie wie ein wütender gegen
Monsoreau, der von ihren Splittern umhüllt wurde.
»Ich werde die Frau nicht zurückgeben, ich werde meine Stelle nicht
verlassen, ich werde in Frankreich bleiben,« erwiderte Monsoreau auf Franz
zulaufend.
»Warum dies, Verfluchter?«
»Weil ich mir Begnadigung vom König von Frankreich, von dem in der
Sainte-Geneviève Abtei erwählten König erbitte, und weil der so gute, so edle,
über die noch neue göttliche Gunst so glückliche Souverain sich nicht weigern
wird, den ersten Supplicanten zu hören, der ein Gesuch an ihn richtet.«
Monsoreau hatte diese furchtbaren Worte stufenweise betont; das Feuer seiner
Augen ging allmählich in sein Wort über, das zum Donner wurde.
Franz erbleichte, machte einen Schritt rückwärts, zog die schwere Tapete vor
die Eingangstüre, nahm dann Monsoreau bei der Hand und sagte, jedes Wort
kurz abstoßend, als ob er mit seinen Kräften zu Ende gewesen wäre:
»Es ist gut . . . es ist gut . . . tragt mir dieses Gesuch leiser vor, ich höre
Euch.«

»Ich werde demütig sprechen,«
sagte Monsoreau plötzlich wieder
ruhig geworden, »demütig, wie es sich
für den untertänigsten Diener Eurer
Hoheit geziemt.«
Franz ging langsam in dem großen
Gemache umher, und wenn er hinter
die Tapeten schauen konnte, so
schaute er jedes Mal.
Er schien nicht glauben zu können,
die Worte von Monsoreau wären nicht
gehört worden.
»Was sagtet Ihr?« fragte er.
»Ich sagte, Monseigneur, eine
unselige Liebe habe Alles gemacht.
Die Liebe, edler Herr, ist die
gebieterischste
der
Leidenschaften . . . Um mich
vergessen zu lassen, dass Eure Hoheit die Augen auf Diana geworfen hatte,
musste ich nicht mehr meiner Herr sein.«
»Ich sagte es Euch, Graf, das ist ein Verrat.«
»Beugt mich nicht nieder, Monseigneur, hört vielmehr, welcher Gedanke mir
kam. Ich sah Euch jung, reich, glücklich, ich sah Euch als den ersten Fürsten der
christlichen Welt.«
Der Herzog machte eine Bewegung.
»Denn Ihr seid es,« flüsterte Monsoreau dem Herzog in das Ohr, »zwischen
diesem obersten Range und Euch ist nur ein leicht zu zerstreuender
Schatten . . . Ich sah den ganzen Glanz Eurer Zukunft, und dieses ungeheure
Glück mit dem Wenigen vergleichend, nach dem Ich strebte, geblendet von
Eurer zukünftigen Ausstrahlung, die mich beinahe verhinderte, die arme, kleine
Blume zu sehen, welche ich zu besitzen wünschte, gebrechlich gegen Euch
meinen Herrn, sagte ich mir »Überlassen wir den Prinzen seinen glänzenden
Träumen, seinen herrlichen Entwürfen; das ist sein Ziel, ich suche das meinige
im Schatten . . . . Er wird kaum meine Entfremdung bemerken, kaum wird er
die armselige Perle, die ich seiner königlichen Binde raube, entschlüpfen
fühlen.«
»Graf! Graf!« sprach der Herzog, unwillkürlich durch den Zauber dieses

Gemäldes berauscht.
»Ihr werdet mir vergeben, nicht wahr, Monseigneur.«
In diesem Augenblick schlug der Herzog die Augen auf.
Er sah an der mit vergoldetem Leder tapezierten Wand das Portrait von
Bussy, das er gern zuweilen anschaute, wie er einst das Portrait von La Mole
angeschaut hatte. Dieses Portrait hatte ein so stolzes Auge, eine so erhabene
Miene, das Bild hielt seinen Arm so herrlich auf der Hüfte gerundet, dass der
Herzog Bussy selbst mit seinem Feuerauge aus der Mauer hervorkomme zu
sehen glaubte, um ihn aufzufordern, Mut zu fassen und mutig zu handeln.
»Nein,« sagte er, »ich kann Euch nicht verzeihen; nicht meinetwegen übe ich
Strenge, dessen ist Gott mein Zeuge, sondern weil ein Vater in Trauer, ein
unwürdig missbrauchter Vater seine Tochter zurückverlangt, weil eine Frau,
gezwungen Euch zu heiraten, um Rache gegen Euch schreit, weil mit einem
Worte die erste Pflicht eines Fürsten Gerechtigkeit ist.«
»Monseigneur . . . «
»Ich sage Euch, es ist die erste Pflicht eines Fürsten, und ich werde
Gerechtigkeit üben.«
»Wenn die Gerechtigkeit die erste Pflicht eines Fürsten ist,« entgegnete
Monsoreau, »so ist die Dankbarkeit die erste Pflicht eines
Königs . . . Monseigneur.«
»Nun!«
»Ihr habt mir die Krone zu verdanken, Sire.«
»Monsoreau!« rief der Herzog mit einem Schrecken, der noch größer war, als
bei den ersten Angriffen des Oberstjägermeisters.
»Monsoreau!« wiederholte er zitternd und mit leiser Stimme, »seid Ihr ein
Verräter gegen den König, wie Ihr ein Verräter gegen den Prinzen wart?«
»Ich halte mich an das, was mich stützt, Sire,« fuhr Monsoreau mit immer
kräftigerer Betonung fort.
»Unglücklicher! . . . « sagte der Herzog, abermals das Portrait von Bussy
anschauend. »Ich kann nicht! . . . Ihr seid ein ehrlicher Edelmann, Monsoreau,
und begreift, dass ich das, was Ihr getan habt, nicht zu billigen vermag.«
»Warum dies, Monseigneur?«
»Weil es eine Eurer und meiner unwürdige Handlung ist . . . Verzichtet auf
diese Frau. Oh! mein lieber Graf . . . noch dieses Opfer; mein lieber Graf, ich
werde Euch durch Alles entschädigen, was Ihr von mir verlangen möget.«
»Eure Hoheit liebt also noch Diana von Méridor?« versetzte Monsoreau,

bleich vor Eifersucht.
»Nein! nein! ich schwöre Euch, nein!«
»Nun, was kann dann Eure Hoheit bestimmen? Sie ist meine Frau; bin ich
nicht ein guter Edelmann? Kann sich Jemand so in die Geheimnisse meines
Lebens mischen?«
»Aber sie liebt Euch nicht.«
»Was ist daran gelegen!«
»Tut es meinetwegen, Monsoreau . . . «
»Ich kann nicht . . . «
»Dann . . . « sprach der Herzog in der furchtbarsten Verlegenheit, »dann . . . «
»Überlegt es Euch, Sire!«
Der Herzog wischte sich den Schweiß ab, der bei dem von dem Grafen
ausgesprochenen Titel auf seine Stirne trat.
»Ihr werdet mich angeben . . . «

»Dem von Euch entthronten König, ja, Eure Majestät, denn verletzte mich
mein neuer Fürst in meiner Ehre, in meinem Glück, so würde ich zu dem alten

zurückkehren.«
»Das ist schändlich!«
»Allerdings, Sire, doch ich liebe hinreichend, um schändlich zu sein.«
»Das ist feig!«
»Ja, Eure Majestät, doch ich liebe hinreichend, um feig zu sein.«
Der Herzog machte eine Bewegung gegen Monsoreau. Dieser aber hielt ihn
durch einen einzigen Blick, durch ein einziges Lächeln zurück und sprach:
»Ihr werdet nichts dabei gewinnen, wenn Ihr mich tötet, Monseigneur; es gibt
Geheimnisse, welche mit den Leichnamen obenauf schwimmen! Bleiben wir,
Ihr ein König voll Milde, ich, der demütigste Eurer Untertanen!«
Der Herzog presste die Finger heftig an einander und zerriss sie, sich mit den
Nägeln.
»Auf! auf, mein guter Herr! Tut etwas für den Mann, der Euch am Besten in
der ganzen Sache gedient hat.«
Franz stand auf.
»Was verlangt Ihr?« sagte er.
»dass Eure Majestät . . . «
»Unglücklicher! Unglücklicher! ich soll Dich also anflehen?«
»O Monseigneur!« rief Monsoreau, sich verbeugend.
»Sprecht!« murmelte Franz.
»Monseigneur, Ihr werdet mir verzeihen?«
»Ja.«
»Monseigneur, Ihr werdet mich mit Herrn von Méridor aussöhnen?«
»Ja.«
»Monseigneur, Ihr werdet meinen Heiratsvertrag mit Fräulein von Méridor
unterzeichnen?«
»Ja,« machte der Herzog mit einer erstickten Stimme.
»Und Ihr werdet meine Frau durch ein Lächeln auszeichnen an dem Tage, an
welchem sie in Zeremonie im Kreise der Königin erscheint, der ich sie
vorzustellen die Ehre zu haben wünsche?«
»Ja,« sprach Franz, »ist das Alles?«
»Durchaus Alles, Monseigneur.«
»Geht, Ihr habt mein Wort.«
»Und Ihr,« sagte Monsoreau, sich dem Ohre des Herzogs nähernd, »Ihr
werdet den Thron behalten, den Ihr mit meiner Hilfe bestiegen habt! Gott
befohlen, Sire.«

Diesmal sagte er es so leise, dass die Harmonie des Wortes dem Prinzen süß
dünkte.
»Nun muss ich nur noch erfahren, durch wen der Herzog unterrichtet worden
ist,« dachte Monsoreau.

XXXVI.
Wie der Herr Kanzler von Morvilliers Verschwörungen
zu behandeln pflegte.
An demselben Tage stellte Herr von Monsoreau,
gemäß seinem gegen den Herzog von Anjou
geäußerten Wunsche, seine Frau bei der Königin
Mutter und bei der Königin vor.
Heinrich hatte sich sorgenvoll wie immer, von
Herrn von Morvilliers benachrichtigt, dass am andern
Tage ein großer Rat gehalten werden sollte,
niedergelegt.
Heinrich stellte nicht einmal Fragen an den Kanzler;
es war spät; Seine Majestät hatte Lust, zu schlafen.
Man wählte die bequemste Stunde, um weder die
Ruhe, noch den Schlaf des Königs zu stören.
Dieser würdige Beamte kannte vollkommen seinen
Herrn und wusste, dass der König, im Gegensatze zu
Philipp von Macedonien, entschlummert oder
nüchtern, nicht mit der gehörigen Klarheit die
Mitteilungen, die er ihm zu machen hatte, anhören
würde.
Er wusste auch, dass Heinrich, bei dem
Schlaflosigkeiten sehr häufig vorkamen, — es ist die

Apanage des Mannes, der über dem Schlummer
Anderer wachen soll, selbst nicht zu schlafen, —
mitten in der Nacht an die verlangte Audienz denken
und sie mit einer nach der Wichtigkeit des Umstandes
gestachelten Neugierde erteilen würde.
Alles ging, wie es Herr von Morvilliers
vorhergesehen hatte.
Nach einem ersten Schlummer von drei bis vier
Stunden erwachte Heinrich. Das Verlangen des
Kanzlers kam ihm in den Kopf, er setzte sich auf sein
Bett, fing an zu denken, schob sich sodann müde,
allein zu denken, über seine Matratze herab, zog seine
seidenen Unterhosen an, schlüpfte in seine Pantoffeln
und wandelte, ohne etwas an seiner Nachttoilette zu
ändern, die ihn einem Gespenst ähnlich machte, bei
dem Scheine seiner Lampe, welche, seitdem der
Hauch des Ewigen mit Saint-Luc nach Anjou
übergegangen war, nicht mehr erlosch, nach dem
Zimmer von Chicot, demselben, in welchem die
Hochzeit von Fräulein von Brissac so glücklich gefeiert
worden war
Der Gascogner lag in tiefem Schlaf und schnarchte
wie eine Esse.
Heinrich zog ihn dreimal am Arme, ohne dass es
ihm gelang, denselben zu wecken.

Beim dritten Male jedoch, als der König die
Gebärde mit der Stimme begleitet und Chicot aus
vollem Halse angeschrien hatte, öffnete der Gascogner
ein Auge.
»Chicot!« wiederholte der König.
»Was gibt es denn?« fragte Chicot.
»Ei! mein Freund, wie kannst Du so schlafen, wenn
Dein König wacht?«
»Ah, mein Gott!« rief Chicot, der sich stellte, als
kenne er den König nicht, »ist Seine Majestät von
einer Unverdaulichkeit befallen worden?«
»Chicot, mein Freund, ich bin es!«
»Wer, Du?«
»Ich, Heinrich.«
»Die Becassinen14 ersticken Dich offenbar. Ich habe
es Dir doch vorhergesagt; Du hast zu viel davon
gegessen und eben so auch zu viel von der
Krebssuppe.«
»Nein,« versetzte Heinrich, »denn ich habe kaum
davon gekostet.«
»Dann bist Du vergiftet.
»Alle Teufel! wie bleich siehst Du aus, Heinrich!«
»Das ist meine Leinwandmaske.«
»Du bist also nicht krank?«
»Nein.«

»Warum weckst Du mich dann auf?«
»Weil der Kummer mich verfolgt.«
»Du hast Kummer?«
»Viel.«
»Desto besser.«
»Wie, desto besser?«
»Ja, der Kummer macht nachdenkend, und Du wirst
bedenken, dass man einen ehrlichen Menschen
Morgens um zwei Uhr nur weckt, um ihm ein
Geschenk zu machen. Was bringst Du mir? lass
sehen.«
»Nichts, Chicot. Ich will mit Dir plaudern.«
»Das ist nicht genug.«
»Chicot, Herr von Morvilliers ist gestern Abend an
den Hof gekommen.«
»Du empfängst schlechte Gesellschaft, Heinrich;
was tat er hier?«
»Er bat mich um eine Audienz.«
»Ah! das ist ein Mensch, der zu leben weiß; nicht
wie Du, der Du Morgens um zwei Uhr in der Leute
Zimmer kommst, ohne: Aufgepasst! zu sagen.«
»Was kann er mir mitzuteilen haben, Chicot?«
»Wie, Unglücklicher,« rief der Gascogner, »um
mich das zu fragen, weckst Du mich auf?«

»Chicot, mein Freund, Du weißt, dass Herr von
Morvilliers meine Polizei besorgt.«
»Meiner Treue, nein, ich wusste es nicht.«
»Chicot, ich finde im Gegenteil, dass Herr von
Morvilliers stets sehr gut unterrichtet ist.«
»Und wenn ich bedenke, dass ich schlafen könnte,
statt solche Alfanzereien zu hören!«
»Du zweifelst an der Wachsamkeit des Kanzlers?«
fragte Heinrich.
»Ja, bei Gott! ich zweifle daran und habe meine
Gründe.«
»Welche?«
»Wird es Dir genügen, wenn ich Dir einen angebe?«
»Ja, sobald er gut ist.«
»Und Du lässt mich hernach in Ruhe?«
»Gewiß.«
»Wohl! eines Tags; nein, es war eines Abends.«
»Gleichviel.«
»Im Gegenteil, das ist sehr wichtig. Nun! eines
Abends habe ich Dich in der Rue Froidmantel
geschlagen; Du hattest Quélus und Schomberg bei
Dir . . . «
»Du hast mich geschlagen?«
»Ja, geprügelt, alle drei geprügelt.«

»Aus welcher Veranlassung?«
»Ihr hattet meinen Pagen beleidigt . . . Ihr empfingt
die Schläge, und Herr von Morvilliers sagte Euch
nichts davon.«
»Wie!« rief Heinrich,
»Du warst es, Frevler? Du warst es, Ruchloser?«
»Ich selbst,« erwiderte Chicot, sich die Hände
reibend, »nicht wahr, ich schlage gut, mein Sohn,
wenn ich schlage?«
»Elender!«
»Du gestehst also, dass es wahr ist?«
»Ich werde Dich peitschen lassen, Chicot.«
»Es handelt sich nicht darum: ist es wahr, oder ist es
nicht wahr? Das ist es, was ich Dich frage.«
»Du weißt wohl, dass es wahr ist, Unglücklicher.«
»Hast Du am andern Tage Herrn von Morvilliers
kommen lassen?«
»Ja, Du warst selbst dabei, als er kam.«
»Hast Du ihm den ärgerlichen Unfall erzählt, der
am Tage zuvor einem Dir befreundeten Edelmann
begegnet war?«
»Ja.«
»Hast Du ihm befohlen, den Schuldigen
aufzufinden?«

»Ja.«
»Hat er ihn aufgefunden?«
»Nein.«
»Wohl, so lege Dich schlafen, Heinrich, denn Du
siehst, Deine Polizei ist schlecht beschaffen.«
Und er drehte sich gegen die Wand um, ohne mehr
antworten zu wollen, und fing an mit dem Geräusch
der schweren Artillerie zu schlafen, was dem König
jede Hoffnung benahm, ihn diesem zweiten Schlafe zu
entziehen.
Heinrich kehrte seufzend in sein Zimmer zurück
und begann, in Ermangelung eines Menschen, mit dem
er plaudern konnte, mit seinem Windhund Narciß das
Unglück der Könige zu beweinen, dass sie die
Wahrheit immer nur auf ihre Kosten erfahren.
Am andern Tage versammelte sich der Rat. Er
wechselte nach den wechselnden Freundschaften des
Königs. Diesmal bestand er aus Quélus, Maugiron,
Épernon und Schomberg, welche alle vier seit mehr als
sechs Monaten in Gunst standen.
Chicot saß am oberen Ende des Tisches, schnitt
Schiffe aus Papier und reihte sie methodisch an
einander an, um, wie er sagte, eine Flotte für Seine
Allerchristlichste Majestät nach dem Muster der
Seiner Allerkatholischsten Majestät zu machen.

Man meldete Herrn von Morvilliers.
Der Staatsmann hatte sein dunkelstes Costüme und
seine düsterste Miene angenommen.
Stach einer tiefen Verbeugung, die ihm von Chicot
zurückgegeben wurde, näherte er sich dem König und
sagte:
»Ich bin vor dem Rate Eurer Majestät?«
»Ja, vor meinen besten Freunden. Sprecht.«
»Sire, das verleiht mir Sicherheit, und ich bedarf
derselben. Es handelt sich darum, Eurer Majestät ein
furchtbares Komplott anzuzeigen.«
»Ein Komplott?« riefen alle Anwesende.
Chicot spitzte das Ohr und unterbrach die
Verfertigung einer herrlichen Galeone mit zwei
Köpfen, aus der er die Admiralsbarke machen wollte.
»Ein Komplott, ja, Majestät,« sprach Herr von
Morvilliers, die Stimme mit jenem Geheimnisvollen
Wesen dämpfend, das furchtbare Mitteilungen ahnen
lässt.
»Oh! Oh!« rief der König. »Lasst hören, ist es ein
spanisches Komplott?«
In diesem Augenblick trat der Herzog von Anjou,
zum Rate berufen, in den Saal, dessen Türen sich
sogleich wieder hinter ihm schlossen.
»Ihr hört, mein Bruder,« sagte Heinrich, nach den

gewöhnlichen Zeremonien,
»Herr von Morvilliers zeigt uns ein Complott gegen
die Sicherheit des Staates an.«
Der Herzog heftete langsam auf die anwesenden
Edelleute den uns bekannten so scharfen und
misstrauischen Blick.
»Ist es möglich?« murmelte er.

»Ach! ja, Monseigneur,« antwortete Herr von
Morvilliers, »ein sehr bedrohliches Komplott.«
»Erzählt uns das,« sagte Chicot, seine vollendete
Galeone in ein Kristallbecken setzend, das auf dem
Tische stand.
»Ja,« stammelte der Herzog, »erzählt uns das, Herr
Kanzler.«
»Ich höre,« sagte Heinrich.

Der Kanzler nahm seine verschleiertste Stimme,
seine gebückteste Stellung und seinen besorgtesten
Blick an, und sprach:
»Sire, seit langer Zeit bewache ich die geheimen
Gänge einiger Unzufriedener.«
»Oh! oh!« rief Chicot . . . »einiger? Ihr seid sehr
bescheiden, Herr von Morvilliers!«
»Es waren Menschen ohne einen bestimmten
Lebensunterhalt,« fuhr der Kanzler fort, »Krämer,
Handwerksleute, Schreiber, wohl auch Straßenjungen,
Schüler und anderes Gelichter.«
»Das sind keine große Fürsten,« versetzte Chicot
mit vollkommener Ruhe und ein neues Schiff
anfangend.
Der Herzog von Anjou lächelte gezwungen.
»Ihr werdet sehen, Sire,« sagte der Kanzler, »ich
wusste, dass die Unzufriedenen stets zwei
Hauptgelegenheiten benutzten, den Krieg und die
Religion . . . «
»Das ist sehr vernünftig,« sprach Heinrich.
»Hernach?«
Der Kanzler fuhr, sehr glücklich über dieses Lob,
fort:
»Ich hatte in der Armee Eurer Majestät ergebene
Offiziere, die mich von Allem unterrichteten; in der

Religion ist das schwieriger.
Dann schickte ich Leute in's Feld . . . «
»Immer sehr vernünftig,« sagte Chicot.
»Und endlich,« sprach Morvilliers, »endlich gelang
es mir, durch meine Agenten einen Mann von dem
Gerichtsbezirke von Paris zu bestimmen . . . «
»Was zu tun?« fragte der König.
»Die Prediger zu belauern, welche das Volk gegen
Eure Majestät aufregen.«
»Oh! Oh!« dachte Chicot, »sollte mein Freund
bekannt sein?«
»Diese Leute bekommen die Eingebung nicht von
Gott, Sire, sondern von einer gegen die Krone sehr
feindselig gestimmten Partei. Diese Partei habe ich
studiert.«
»Sehr gut,« sagte der König.
»Sehr vernünftig,« sprach Chicot.
»Und ich kenne ihre Hoffnungen,« fügte
triumphierend Morvilliers bei.
»Das ist herrlich!« rief Chicot.
Der König hieß den Gascogner durch ein Zeichen
schweigen.
Der Herzog von Anjou verlor den Redner nicht ans
dem Gesicht.
»Mehr als zwei Monate,« sprach der Kanzler,

»unterhielt ich im Lohne Eurer Majestät Leute von
großer Geschicklichkeit, von bewährtem Mute, und
allerdings auch von einer unersättlichen Habgier,
welche ich indessen im Vorteil des Königs zu benutzen
suchte, denn während ich sie herrlich bezahlte, gewann
ich immer noch. Ich erfuhr von ihnen, dass ich gegen
das Opfer einer sehr starken Geldsumme die erste
Versammlung der Verschwörer kennen lernen sollte.«
»Das ist gut,« rief Chicot, »bezahle mein König,
bezahle!«
»Ah! darauf sollt es mir nicht ankommen,«
erwiderte Heinrich, »sprecht . . . Kanzler, der Zweck
dieses
Komplottes,
die
Hoffnung
dieser
Verschwörer?«
»Sire, es handelt sich um nichts Geringeres, als um
eine zweite Bartholomäusnacht.«
»Gegen wen?«
»Gegen die Hugenotten.«
Die Anwesenden schauten sich erstaunt an.
»Wie viel hat Euch das ungefähr gekostet?« fragte
Chicot.
»Fünf und siebzig tausend Livres einerseits, hundert
tausend andererseits.«
Chicot wandte sich gegen den König und rief:
»Für tausend Taler sage ich Dir das Geheimnis von

Herrn von Morvilliers, wenn Du willst.«
Dieser machte eine Gebärde des Erstaunens; das
Gesicht des Herzogs von Anjou sah noch besser aus,
als sich erwarten ließ.
»Sprich,« antwortete der König.
»Es ist die reine, einfache Ligue,« sagte Chicot,
»die seit zehn Jahren begonnene Ligue. Herr von
Morvilliers hat entdeckt, was jeder Pariser Bürger wie
seinPater noster auswendig weiß.«
»Mein Herr . . . « unterbrach ihn der Kanzler.
»Ich sage die Wahrheit und werde es beweisen,«
rief Chicot mit einem Advokatentone.
»So nennt mir den Ort der Versammlung der
Liguisten.«
»Sehr gern, 1) der öffentliche Platz; 2) der
öffentliche Platz; 3) die öffentlichen Plätze.«
»Herr Chicot spottet,« versetzte der Kanzler mit
einer Grimasse, »und ihr Erkennungszeichen?«
»Sie sind gekleidet als Pariser und bewegen die
Beine, wenn sie marschieren,« erwiderte Chicot mit
ernster Miene.
Ein allgemeines Gelächter empfing diese Erklärung.
Herr von Morvilliers glaubte, es gehöre zum guten
Geschmack, dem Zuge nachzugeben, und lachte mit
den Andern; doch wieder düster werdend, sprach er:

»Endlich hat mein Spion einer ihrer Sitzungen
beigewohnt, und zwar an einem Orte, den Herr Chicot
nicht kennt.«
Der Herzog von Anjou erbleichte.
»Wo dies?« fragte der König.
»In der Sainte-Geneviève Abtei.«
Chicot ließ ein papierenes Huhn fallen, das er in die
Admiralsbarke einschiffte.
»In der Sainte-Geneviève-Abtei!« rief der König.
»Es ist unmöglich,« murmelte der Herzog.
»So ist es,« sagte Morvilliers, sehr zufrieden über
die Wirkung, die er hervorbrachte, und mit einem
gewissen Triumphe in der ganzen Versammlung
umherschauend.
»Und was machten sie, Herr Kanzler? Was haben
sie beschlossen?« fragte der König.
»Dass die Liguisten sich Führer ernennen sollten,
dass jedes Mitglied sich zu bewaffnen hätte, dass jede
Provinz von dem Hauptsitze der Verschwörung aus
einen Abgesandten erhalten sollte, dass alle bei Seiner
Majestät beliebten Hugenotten, dies sind ihre
Ausdrücke . . . «
Der König lächelte.
»An einem bestimmten Tage niedergemetzelt
werden müssten.«

»Ist das Alles?« fragte Heinrich.
»Teufel!« rief Chicot, »man sieht wohl, dass Du ein
Katholik bist.«
»Ist das wirklich Alles?« sagte der Herzog.
»Nein, Monseigneur . . . «
»Pst! ich glaube wohl, dass es nicht Alles ist. Wenn
wir nur dieses für 175, 000 Livres hätten, so wäre der
König bestohlen.«
»Sprecht, Kanzler,« sagte der König.
»Sie haben Häupter.«
Chicot sah, wie sich auf dem Herzen des Prinzen
sein Wamms, von den Schlägen gehoben, bewegte.
»Halt! halt! halt!« rief er, »ein Komplott, das seine
Häupter hat, . . . es ist erstaunlich! Wir müssen jedoch
noch etwas für unsere 175, 000 Livres bekommen.«
»Diese Häupter . . . ihre Namen?« fragte der König,
»wie heißen diese Häupter?«
»Zuerst ein Prediger, ein Fanatiker, dessen Namen
ich um 10, 000 Livres erkauft habe.«
»Daran habt Ihr wohl getan!«
»Der Genovever-Bruder Gorenflot!«
»Armer Teufel!« rief Chicot mit wahrem Mitleid.
»Es stand geschrieben, dass ihm dieses Abenteuer
nicht gelingen sollte!«

»Gorenflot!« sagte der König, diesen Namen
aufschreibend, »gut, und hernach . . . «
»Hernach . . . « versetzte der Kanzler zögernd,
»Sire, das ist Alles.«
Morvilliers ließ abermals auf der Versammlung
einen
forschenden,
Geheimnisvollen
Blick
umherlaufen, der zu sagen schien:
»Wenn Eure Majestät allein wäre, so würde sie noch
viel mehr erfahren.«
»Sprecht, Kanzler, ich habe nur Freunde
hier . . . sprecht.«
»Oh! Sire, derjenige, dessen Namen ich zu nennen
zögere, hat auch sehr mächtige Freunde.«
»In meiner Nähe?«
»Überall.«
»Sind sie mächtiger als ich?« rief Heinrich, bleich
vor Zorn und Unruhe.
»Sire, ein Geheimnis sagt man nicht mit lauter
Stimme.
Entschuldigt mich, ich bin ein Staatsmann.«
»Das ist richtig.«
»Das ist sehr vernünftig!« rief Chicot, »doch wir
sind lauter Staatsmänner.«
»Mein Herr,« sprach der Herzog von Anjou, »wir
werden dem König unsere untertänige Ehrfurcht

bezeigen, wenn die Mitteilung nicht in unserer
Gegenwart gemacht werden kann.«
Herr von Morvilliers zögerte. Chicot beobachtete
die geringste Gebärde, befürchtend, es könnte dem
Kanzler, so einfältig er auch zu sein schien, geglückt
sein, etwas minder Gewöhnliches zu entdecken, als
seine ersten Offenbarungen.
Der König machte dem Kanzler ein Zeichen, sich zu
nähern, dem Herzog von Anjou, auf dem Platze zu
bleiben, Chicot, zu schweigen, und den drei
Günstlingen, ihre Aufmerksamkeit abzulenken.
Sogleich neigte sich Herr von Morvilliers an das
Ohr Seiner Majestät; doch er hatte nicht die Hälfte der
nach allen Regeln der Etiquette abgemessenen
Bewegung gemacht, als ein ungeheures Geschrei im
Hofe des Louvre erscholl. Der König erhob sich rasch,
die Herren von Quélus und Épernon stürzten nach dem
Fenster, Herr von Anjou fuhr mit der Hand nach dem
Degen, als ob dieser ganze drohende Lärmen gegen
ihn gerichtet wäre.
Sich auf den Füßen erhebend, sah Chicot zugleich
in den Hof und in das Zimmer.
»Halt! Herr von Guise!« rief er zuerst, »Herr von
Guise kommt in den Louvre.«
»Der Herzog von Guise?« stammelte der Herzog

von Anjou.
»Nicht wahr, es ist seltsam . . . dass Herr von Guise
sich in Paris befindet?« sprach langsam der König, der
in dem verdutzten Blicke von Herrn von Morvilliers
den Namen gelesen hatte, welchen ihm der letztere ins
Ohr sagen wollte.
»Bezog sich die Mitteilung, die Ihr mir machen
wolltet, auf meinen Vetter Guise?« fragte er mit leiser
Stimme den Beamten.
»Ja, Sire, er führte den Vorsitz bei der
Versammlung,« antwortete der Kanzler in demselben
Tone.
»Und die Andern?«
»Ich kenne keine Andere.«
Heinrich befragte Chicot mit einem Blicke.
»Himmel und Erde!« rief der Gascogner, eine
königliche Haltung annehmend: »lasst meinen Vetter
von Guise eintreten.«
Und sich gegen Heinrich neigend, flüsterte er
diesem zu:
»Das ist Einer, dessen Namen Du, wie ich glaube,
so genau kennst, dass Du nicht nötig hast, ihn in Deine
Schreibtafel einzutragen.«
Die Huissiers öffneten geräuschvoll die Türe.
»Einen Flügel, meine Herren,« sprach Heinrich,

»einen einzigen! beide Flügel sind für den König.«
Der Herzog war weit genug in der Gallerie
vorgeschritten, um diese Worte zu hören; doch dies
änderte nichts an dem Lächeln, mit dem er vor dem
König zu erscheinen entschlossen war.

XXXVII.
Was Herr von Guise im Louvre tat.
Hinter Herrn von Guise kamen in großer Anzahl
Offiziere, Höflinge, Edelleute, und hinter dieser
glänzenden Escorte erschien das Volk, ein minder
glänzendes, aber sicheres und furchtbares Geleite.
Nur waren die Edelleute in den Palast eingetreten
und das Volk vor der Türe geblieben. Von den Reihen
dieses Volkes ging das Geschrei hoch in dem
Augenblick aus, wo der Herzog von Guise, den es aus
dem Gesicht verloren hatte, bereits in die Gallerie
drang.
Beim Anblicke dieser Armee, welche den Cortège
des Pariser Helden bildete, so oft er in den Straßen
erschien, hatten die Wachen die Waffen ergriffen und
schleuderten, hinter ihrem braven Obersten aufgestellt,
dem Volke drohende Blicke, dem Triumphator
stumme Herausforderungen zu.
Guise hatte die Haltung dieser Soldaten bemerkt,
welche Crillon befehligte; er richtete einen kleinen
Gruß voll Freundlichkeit an den Obersten, der den
Degen in der Faust vier Schritte vor seinen Leuten
stand und steif und unempfindlich in seiner

verächtlichen Unbeweglichkeit verharrte.
Diese Empörung eines Mannes und eines Regiments
gegen seine so allgemein anerkannte Macht, fiel dem
Herzog auf, seine Stirne wurde einen Augenblick
sorgenvoll, doch je mehr er sich dem König näherte,
desto mehr hellte sie sich wieder auf, so dass er
lächelnd in das Cabinet von Heinrich III. trat.
»Ah! Ihr seid es, ein Vetter?« sprach der König,
»was für einen Lärmen macht Ihr! Klingen nicht die
Trompeten? Es kam mir vor, als hätte ich sie gehört.«
»Sire,« antwortete der Herzog, »die Trompeten
klingen in Paris nur für den König, im Felde nur für
den General, und ich bin zugleich zu sehr mit dem
Hofe und mit dem Felde bekannt, um mich darin zu
täuschen. Hier würden die Trompeten zu viel
Geräusch für einen Untertan machen, und dort nicht
genug für einen Prinzen.«
Heinrich biss sich auf die Lippen.
»Bei dem Tode Gottes!« sagte er nach einem
Stillschweigen, das er dazu anwandte, den
lothringischen Prinzen mit dem Auge zu verschlingen,
»Ihr seid sehr strahlend, mein Vetter? Kommt Ihr erst
heute von der Belagerung von La Charite an?«
»Erst heute, ja, Sire,« antwortete der Herzog mit
einem leichten Erröten.

»Meiner Treue, Euer Besuch ist viel Ehre für uns,
mein Vetter, viel Ehre, sehr viel Ehre.«
Heinrich III. wiederholte die Worte, wenn er zu
viele Gedanken zu verbergen hatte, wie man die
Reihen der Soldaten vor einer Batterie Kanonen
verdichtet, welche erst in einem gewissen Augenblick
demaskiert werden soll.
»Viel Ehre,« wiederholte Chicot, mit einer so
genauen Nachahmung des Tones, dass man hätte
glauben sollen, diese zwei Worte kämen auch noch
vom König.
»Sire,« sprach der Herzog, »Eure Majestät spottet
ohne Zweifel; wie könnte mein Besuch denjenigen
ehren, von welchem alle Ehre kommt?«
»Ich meine damit, Herr von Guise,« versetzte
Heinrich, »ich meine, dass jeder gute Katholik bei der
Rückkehr aus dem Felde zuerst Gott in einem von
seinen Tempeln zu besuchen pflege; der König kommt
nach Gott. Ehrt Gott, dient dem König, Ihr wisst, das
ist ein halb politisches, halb religiöses Axiom.«
Die Röte des Herzogs von Guise wurde diesmal
deutlicher; der König, der dem Herzog scharf in das
Gesicht sehend gesprochen hatte, gewahrte diese Röte,
sein Blick ging, wie durch eine instinktartige
Bewegung geleitet, vom Herzog von Guise auf den

Herzog von Anjou über, und er sah mit Erstaunen,
dass sein guter Bruder eben so bleich, als sein schöner
Vetter rot war.
Diese innere Bewegung, welche sich auf eine so
entgegengesetzte Weise auf das Äußere übertrug, fiel
ihm auf. Er wandte seine Augen mit einem
affektierten Wesen ab, nahm eine freundliche Miene
an, . . . ein Sammet, unter welchem Niemand besser,
als Heinrich III., seine königlichen Krallen zu
verbergen wusste, und sprach:
»In jedem Fall, Herzog, kommt nichts meiner
Freude darüber gleich, dass ich Euch allen schlimmen
Wechselfällen des Krieges entgangen sehe, obgleich
Ihr, wie man sagt, die Gefahr aus eine verwegene
Weise suchtet. Doch die Gefahr kennt Euch, mein
Vetter, und flieht Euch.«
Der Herzog verbeugte sich vor diesem Kompliment.
»Ich sage Euch auch, mein Vetter, strebt nicht so
ehrgeizig nach Todesgefahren; für uns wäre dies in der
Tat sehr hart, für Müßiggänger, wie wir sind, die wir
schlafen, essen, jagen, und statt jeder Eroberung neue
Moden, neue Gebete erfinden.«
»Ja, Sire,« sprach der Herzog, sich, an die letzte,
Worte haltend, »wir wissen, dass Ihr ein erleuchteter
und frommer Fürst seid, und dass kein Vergnügen

Euch den Ruhm Gottes und die Interessen der Kirche
aus dem Gesicht verlieren zu lassen vermag. Deshalb
sind wir mit so viel Vertrauen zu Eurer Majestät
gekommen.«
»Sieh doch das Vertrauen Deines Vetters,
Heinrich,« sagte Chicot, dem König die Edelleute
bezeichnend, welche aus Achtung außerhalb des
Zimmers standen, »er hat ein Drittel an der Türe
Deines Kabinetts und die zwei andern Drittel an der
des Louvre gelassen.«

»Mit Vertrauen,« wiederholte Heinrich, »kommt Ihr
nicht immer mit Vertrauen zu mir, mein Vetter?«
»Sire, versteht mich wohl, das Vertrauen, von
welchem ich spreche, bezieht sich auf den Vorschlag,
den ich Euch zu machen gedenke.«
»Ah! Ah! Ihr wollt mir etwas vorschlagen, Vetter.
Dann sprecht mit Vertrauen, wie Ihr sagt, mit vollem
Vertrauen. Was habt Ihr mir vorzuschlagen?«
»Die Ausführung eines der schönsten Gedanken,
welche die christliche Welt in Bewegung gesetzt
haben, seitdem die Kreuzzüge unmöglich geworden
sind.«
»Sprecht, Herzog.«
»Sire,« sprach der Herzog, doch diesmal die
Stimme so erhebend, dass er im Vorzimmer gehört
werden konnte, »Sire, es ist nicht nur ein leerer Titel,
der des Allerchristlichsten Königs: er verpflichtet zu
einem glühenden Eifer für die Verteidigung der
Religion. Der älteste Sohn der Kirche, und dies ist
Euer Titel, muss stets bereit sein, seine Mutter zu
verteidigen.«
»Halt,« sagte Chicot, »mein Vetter predigt mit
einem großen Raufdegen an der Seite und mit einer
Pickelhaube auf dem Kopfe, das ist komisch! Es setzt
mich nicht mehr in Erstaunen, dass die Mönche Krieg

führen wollen. Heinrich, ich verlange von Dir ein
Regiment für Gorenflot.«
Der Herzog stellte sich, als hörte er nicht. Heinrich
kreuzte seine Beine über einander, setzte seinen
Ellenbogen auf den Schoß und steckte sein Kinn in
seine Hand.
»Ist die Kirche durch die Sarazenen bedroht, mein
lieber Herzog?« fragte er. »Oder solltet Ihr zufällig
nach dem Titel eines Königs von Jerusalem streben?«
»Sire,« erwiderte der Herzog, »wenn mir das Volk
auf meinem Wege zuströmte und meinen Namen mit
Segnungen überhäufte, so ehrte es mich mit diesem
Empfange nur, um mich für meinen Eifer in
Verteidigung des Glaubens zu belohnen. Ich habe
bereits die Ehre gehabt, mit Eurer Majestät, ehe sie
den Thron bestieg, von dem Plane eines Bündnisses
zwischen allen wahren Katholiken zu sprechen.«
»Ja, ja,« sagte Chicot, »ich erinnere mich, bei Gott,
Heinrich, die Ligue, durch die St. Bartholomäusnacht;
die Ligue, mein König, bei meinem Worte, Du bist
sehr vergeßlich, mein Sohn, dass Du Dich eines so
siegreichen Gedankens nicht erinnerst.«
Der Herzog wandte sich bei dem Geräusche dieser
Worte um und ließ auf den, welcher sie gesprochen,
einen verächtlichen Blick fallen; er wusste nicht,

welches Gewicht diese Worte, beladen durch die ganz
frischen Offenbarungen von Herrn von Morvilliers,
auf den Geist des Königs hatten.
Der Herzog von Anjou war von einer gewaltigen
Bangigkeit ergriffen, und einen Finger auf den Mund
legend, schaute er starr den Herzog von Guise an, der
bleich und unbeweglich wie die Bildsäule der
Bedachtsamkeit auf seiner Stelle stehen blieb.
Diesmal gewahrte der König das Zeichen des
Einverständnisses nicht, das die Interessen der beiden
Prinzen mit einander verband; Chicot aber näherte
sich seinem Ohre unter dem Vorwand, in die
Rubinkettchen seiner Toque eines von seinen zwei
Hühnern zu stecken, und sagte ganz leise zu ihm:
»Sieh Deinen Bruder an, Heinrich.«
Das Auge von Heinrich richtete sich rasch empor;
der Finger des Herzogs senkte sich beinahe eben so
rasch; doch es war bereits zu spät. Heinrich hatte die
Bewegung gesehen und die Ermahnung, welche sie
ausdrückte, erraten.
»Sire,« fuhr der Herzog von Guise fort, dem die
Handlung von Chicot nicht entgangen war, ohne dass
er jedoch seine Worte hatte hören können, »die
Katholiken haben in der Tat diese Verbindung die
heilige Ligue genannt, und Ihr Hauptzweck ist, den

Thron gegen die Hugenotten, ihre Todfeinde, zu
befestigen.«
»Gut gesagt,« rief Chicot, »ich billigepedibus et
nutu.«
»Doch es ist wenig, sich zu verbinden,« fuhr der
Herzog fort, »es ist wenig, eine Masse zu bilden, Sire,
so gedrängt sie auch sein mag. Man muss ihr eine
Richtung geben, aber in einem Königreiche, wie
Frankreich, versammeln sich mehrere Millionen
Menschen nicht ohne das Gutheißen des Königs.«
»Mehrere Millionen Menschen!« rief Heinrich, der
sich gar nicht bemühte, ein Erstaunen zu verbergen,
das man mit Recht hätte als Furcht auslegen können.
»Mehrere Millionen Menschen,« wiederholte
Chicot, »ein leichter Kern von Unzufriedenen, der,
wenn er, wie ich gar nicht zweifle, von geschickten
Händen gepflegt wird, schöne Früchte tragen muss.«
Diesmal schien die Geduld des Herzogs erschöpft;
er presste seine Lippen verächtlich zusammen, drückte
den Fuß, mit dem er nicht zu stampfen wagte, fest auf
die Erde, und sprach nach kurzem Stillschweigen:
»Ich wundere mich, Sire, dass Eure Majestät es
duldet, dass man mich so oft unterbricht, während ich
die Ehre habe, von so wichtigen Gegenständen mit ihr
zu reden.«

Bei dieser Kundgebung, deren Richtigkeit er zu
fühlen schien, ließ Chicot wütende Augen im Kreise
umherlaufen und rief, die kreischende Stimme des
Huissier vom Parlament nachahmend:
»Stille doch, oder man wird es beim Teufel mit mir
zu tun haben!«
»Mehrere Millionen Menschen!« versetzte der
König, der nur mit Mühe diese Zahl verschlucken
konnte, »das ist schmeichelhaft für die katholische
Religion; doch wie viel gibt es denn, diesen mehreren
Millionen Verbündeter gegenüber, Protestanten in
meinem Lande?«
Der Herzog schien zu suchen.
»Vier,« sagte Chicot.
Bei diesem neuen Witze brachen die Freunde des
Königs in ein Gelächter aus, während Guise die Stirne
faltete und die Edelleute im Vorzimmer laut gegen die
Frechheit des Gascogners murrten.
Der König wandte sich langsam gegen die Türe um,
von wo das Murren kam, und da Heinrich, wenn er
wollte, einen Blick voll Würde besaß, so hörte das
Murren alsbald auf.
Dann seinen Blick auf den Herzog zurückwendend,
ohne etwas an dem Ausdrucke desselben zu ändern,
sagte er:

»Sprecht, mein Herr, was verlangt Ihr? kommt zum
Ziele . . . «
»Ich verlange, Sire, denn die Volkstümlichkeit
meines Königs ist mir vielleicht noch teurer als die
meinige, ich verlange, dass Eure Majestät klar zeige,
sie sei uns in ihrem Eifer für die katholische Religion
ebenso sehr überlegen, wie in allen andern Dingen,
und dass sie so den Unzufriedenen jeden Vorwand, die
Kriege wieder zu beginnen, benehme.«
»Ah! wenn nur vom Kriege die Rede ist, mein
Vetter, ich besitze Truppen, und Ihr allein habt unter
Euren Befehlen in dem Lager, das Ihr verließt, um mir
diese vortrefflichen Ratschläge zu geben, gegen fünf
und zwanzig tausend Mann.«
»Sire, wenn ich vom Kriege spreche, so muss ich
mich vielleicht deutlicher erklären.«
»Erklärt Euch, mein Vetter; Ihr seid ein großer
Feldherr, und es wird mir Vergnügen machen, Euch
über solche Stoffe reden zu hören.«
»Sire, ich wollte sagen, dass in den gegenwärtigen
Zeitläuften die Könige berufen seien, zweierlei Kriege
zu führen, den moralischen Krieg, wenn ich mich so
ausdrücken darf, und den politischen Krieg, den Krieg
gegen die Ideen und den Krieg gegen die Menschen.«
»Gottes Tod!« rief Chicot, »wie kräftig ist diese

Auseinandersetzung.«
»Stille, Narr,« sagte der König.
»Die Menschen,« fuhr der Herzog fort, »die
Menschen sind sichtbar, fühlbar, sterblich; man trifft
sie, man greift sie an, man schlägt sie; und wenn man
sie geschlagen hat, macht man ihnen den Prozess und
henkt sie, oder besser noch . . . .«
»Ja,« sagte Chicot, »man hängt sie, ohne ihnen den
Prozess zu machen; das ist kürzer und königlicher.«
»Doch die Ideen,« fuhr der Herzog fort, »sie trifft
man nicht so, Sire, sie entschlüpfen, sie sind,
unsichtbar und eindringend; sie verbergen sich
hauptsächlich vor den Augen derjenigen, welche sie
zerstören wollen; geschützt im Grunde der Seele,
schlagen sie tiefe Wurzeln, und je mehr man die
unklugen Zweige, welche hervorkommen, abschneidet,
desto mächtiger und unausrottbarer werden die inneren
Wurzeln. Eine Idee, Sire, ist ein Zwerg-Riese, den
man Tag und Nacht überwachen muss, denn die Idee,
welche gestern noch zu Euren Füßen kroch, wird
morgen Euer Haupt überragen. Eine Idee, Sire, ist der
Funke, der in das Stroh fällt; man bedarf guter Augen
am hellen Tage, um den Anfang des Brandes zu
erraten, und darum, Sire, sind Millionen von Wächtern
nötig.«

»Also die vier Hugenotten Frankreichs zu allen
Teufeln!« rief Chicot, »bei Gott, ich beklage sie.«
»Und um diese Bewachung zu überwachen,« fuhr
der Herzog fort, »trage ich bei Euch auf die
Ernennung eines Führers dieses heiligen Bundes an.«
»Ihr habt gesprochen, mein Vetter?« fragte Heinrich
den Herzog.
»Ja, Sire, und zwar ohne Umschweife, wie Eure
Majestät sehen konnte.«
Chicot stieß einen furchtbaren Seufzer aus, während
der Herzog von Anjou, der sich von seiner ersten
Angst erholt halte, dem lothringischen Prinzen
zulächelte.
»Nun,« sagte der König zu seiner Umgebung, »was
denkt Ihr hiervon, meine Herren?«
Chicot nahm, ohne etwas zu antworten, seinen Hut
und seine Handschuhe, fasste mit der Faust eine
Löwenhaut am Schweife, schleppte sie in eine Ecke
des Zimmers, und legte sich darauf nieder.
»Was macht Ihr, Chicot?« fragte der König.
»Sire,« sagte Chicot, »die Nacht ist wie man
behauptet eine gute Ratgeberin. Warum behauptet
man dies? Weil man bei Nacht schläft. Ich will
schlafen, Sire, und werde morgen mit ausgeruhtem
Kopfe meinem Vetter Guise eine Antwort geben.«

Und er streckte sich bis an die Klauen des Tieres
aus.
Der Herzog schleuderte dem Gascogner einen
wütenden Blick zu, den dieser, ein Auge öffnend,
durch ein donnerähnliches Schnarchen erwiderte.
»Nun, Sire?« fragte der Herzog, »was denkt Eure
Majestät?«
»Ich denke, dass Ihr wie immer Recht habt, mein
Vetter; ruft also Eure vornehmsten Liguisten
zusammen, erscheint an ihrer Spitze, und ich werde
den Mann wählen, dessen die Religion bedarf.«
»Wann dies, Sire?« fragte der Herzog.
»Morgen.«
Und dieses letzte Wort aussprechend, teilte er
geschickt sein Lächeln: der Herzog von Guise bekam
die erste Hälfte davon, der Herzog von Anjou die
zweite.

Der Letztere wollte sich mit dem Hofe
zurückziehen, aber bei dem ersten Schritte, den er in
dieser Absicht machte, sagte Heinrich zu ihm:
»Bleibt, mein Bruder, ich habe mit Euch zu
sprechen.«
Der Herzog von Guise drückte einen Augenblick
eine Hand an seine Stirne, als wollte er eine Welt voll
Gedanken zurückdrängen; dann zog er mit seinem
Gefolge ab, und dieses verlor sich unter den
Gewölben.
Eine Minute nachher hörte man das Geschrei der
Menge, die seinen Austritt aus dem Louvre begrüßte,

wie sie seinen Eintritt begrüßt hatte.
Chicot schnarchte immer noch, wir können jedoch
nicht dafür stehen, dass er schlief.

XXXVIII.
Castor und Pollux.
Der König verabschiedete alle seine Lieblinge,
während er seinen Bruder zurückbehielt.
Der Herzog von Anjou hatte während der ganzen
vorhergehenden
Szene
die
Haltung
eines
Gleichgültigen behauptet, jedoch nicht in den Augen
von Chicot und in denen den Herzogs, welchen seine
Unruhe nicht entgangen war, und er nahm auch die
Aufforderung des Königs ohne Misstrauen an, denn er
wusste nichts von dem Blicke, den ihm der König in
Folge der Einflüsterung von Chicot zugesandt und der
seinen indiskreten Finger zu nahe bei seinen Lippen
erwischt hatte.
»Sire,« sprach der Herzog, »das Glück Eurer
Majestät, wenn sich Eure Majestät wirklich glücklich
fühlt, ist nur eine Belohnung, die der Himmel ihren
Verdiensten schuldig ist.«
Heinrich schaute seinen Bruder an und erwiderte:
»Ja, sehr glücklich! denn wenn mir die großen
Gedanken nicht kommen, so kommen sie denjenigen,
welche mich umgeben. Mein Vetter von Guise aber
hat in der Tat einen großen Gedanken gehabt.«

Der Herzog verbeugte sich zum Zeichen der
Beipflichtung.
Chicot öffnete ein Auge, als ob er mit geschlossenen
Augen nicht so gut hörte, und als ob er das Gesicht des
Königs sehen müsste, um seine Worte besser zu
verstehen.
»In der Tat,« fuhr Heinrich fort, »unter einer Fahne
alle Katholiken vereinigen, aus dem Königreich die
Kirche machen, ohne das Ansehen zu haben, ganz
Frankreich von Calais bis Languedoc, von Bretagne
bis Burgund bewaffnen, so dass ich stets ein Heer
bereit habe, um gegen die Engländer, gegen die
Flammänder, gegen den Spanier zu marschieren, ohne
dass der Flammänder, der Engländer oder der Spanier
je darüber in Unruhe geraten können, wisst Ihr, Franz,
dass dies ein herrlicher Gedanke ist?«
»Nicht wahr, Sire?« versetzte der Herzog ganz
entzückt, als er sah, dass sein Bruder in die Pläne des
Herzogs von Guise, seines Verbündeten, einging.
»Ja, und ich gestehe, dass ich mich von ganzem
Herzen bewogen fühle, den Urheber eines so schönen
Gedankens reichlich zu belohnen.«
Chicot öffnete beide Augen; doch er schloss sie
sogleich wieder: er hatte auf dem Antlitz des Königs
jenes unmerkbare Lächeln wahrgenommen, das nur

für ihn allein, der seinen Heinrich besser als irgend
Jemand kannte, sichtbar war, und dieses Lächeln
genügte ihm.
»Ja,« fuhr der König fort, »ein solcher Plan verdient
eine Belohnung und ich werde Alles für denjenigen
tun, welcher ihn entworfen hat. Ist wirklich der Herzog
von Guise der Vater dieses schönen Gedankens, oder
vielmehr dieses schönen Werkes, Franz? Denn nicht
wahr, das Werk ist begonnen, mein Bruder?«
Der Herzog von Anjou erwiderte durch ein Zeichen,
die Sache habe wirklich einen Anfang genommen.
»Immer besser,« versetzte der König. »Ich sagte
vorhin, ich wäre ein glücklicher Fürst, ich hätte sagen
sollen zu glücklich, da nicht nur solche Gedanken
meinen Nächsten kommen, sondern da sie sogar in
ihrem Eifer, ihrem König und ihrem Verwandten
nützlich zu sein, diese Gedanken in Ausführung
bringen. Doch ich habe Euch bereits gefragt, mein
lieber Franz,« sagte Heinrich, seine Hand auf die
Schulter seines Bruders legend, »ich habe Euch bereits
gefragt, ob ich wirklich meinem Vetter Guise für diese
königliche Idee dankbar sein müsste?«
»Nein, Sire, der Herr Kardinal von Lothringen hatte
sie schon vor mehr als zwanzig Jahren, und die
Bartholomäusnacht allein verhinderte die Ausführung,

oder machte vielmehr diese Ausführung für den
Augenblick unnötig.«
»Ah! welch ein Unglück, dass der Kardinal von
Lothringen gestorben ist! ich hätte ihn beim Tode
Seiner Heiligkeit Gregor XIII. zum Papste machen
lassen; darum ist es nicht minder wahr,« fuhr Heinrich
mit jener bewunderungswürdigen Gutmütigkeit fort,
die aus ihm den ersten Komödianten seines Reiches
machte, »es ist darum nicht minder wahr, dass sein
Neffe den Gedanken beerbt und benützt hat. Leider
kann ich ihn nicht zum Papst machen; doch ich
werde . . . zu was könnte ich ihn denn machen, was er
nicht schon wäre, Franz?«
»Sire,« erwiderte Franz, völlig getäuscht durch die
Worte seines Bruders, »Ihr übertreibt die Verdienste
Eures Vetters; der Gedanke ist eine Erbschaft, wie ich
Euch bereits sagte, und es hat ihn ein Mann sehr in
Kultivierung dieser Erbschaft unterstützt.«
»Nicht wahr, sein Bruder, der Kardinal?«
»Er hat sich allerdings auch damit beschäftigt; doch
ihn meine ich nicht.«
»Herr von Mayenne also?«
»Oh! Sire, Ihr erweist ihm zu viel Ehre.«
»Das ist wahr. Wie lässt sich denken, diesem
Schlächter könnte ein politischer Gedanke kommen.

Doch wem soll ich für die meinem Vetter von Guise
geleistete Unterstützung dankbar sein?«
»Mir, Sire.«
»Euch!« rief Heinrich, als wäre er im höchsten
Maße erstaunt.
Chicot öffnete ein
Auge.
Der Herzog verbeugte
sich.
»Wie!« sagte Heinrich,
»während ich die ganze
Welt
gegen
mich
entfesselt
sah,
die
Prediger gegen meine Laster, die Dichter und
Pasquillenmacher gegen meine Lächerlichkeiten, die
Doktoren der Politik gegen meine Fehler; während
meine Freunde über meine Ohnmacht spotteten,
während die Lage der Dinge so peinlich wurde, dass
ich sichtbar abmagerte und jeden Morgen mehr graue
Haare hatte, ist Euch ein solcher Gedanke gekommen,
Franz, Euch, den ich, ich muss es gestehen, — seht,
der Mensch ist schwach und die Könige sind blind, —
Euch, den ich nicht immer als meinen Freund
betrachtete. Ah! Franz, wie schuldig fühle ich mich!«
Und bis zu Tränen gerührt, reichte Heinrich seinem

Bruder die Hand.
Chicot öffnete beide Augen.
»Oh! der Gedanke ist herrlich, ist siegreich,« fuhr,
Heinrich fort. »Während ich, ohne Geschrei zu
erregen, keine Steuern zu erheben, keine Truppen auf
die Beine zu bringen vermochte, während ich nicht
spazieren gehen, nicht schlafen, nicht lieben konnte,
ohne die Leute lachen zu machen, gibt mir der
Gedanke von Herrn von Guise, oder vielmehr der
Eurige, mein Bruder, Geld, Armee, Freunde und
Ruhe. Damit nun diese Ruhe fortwähre, Franz, ist
Eines notwendig.«
»Was?«
»Mein Vetter sprach so eben davon, dass man dieser
ganzen großen Bewegung einen Führer geben müsse.«
»Ja, gewiss.«
»Ihr begreift, Franz, dieser Führer kann keiner von
meinen Günstlingen sein; keiner hat zugleich den Kopf
und das Herz, wie dies bei einer so großen
Angelegenheit notwendig ist. Quélus ist brav, aber der
Unglückliche beschäftigt sich nur mit seinen
Liebschaften. Maugiron ist brav; doch der Eitle denkt
nur an seinen Putz. Schomberg ist brav, aber er ist kein
tiefer Geist, seine besten Freunde müssen dies
zugestehen. Épernon ist brav, doch er ist bei all seiner

scheinbaren Offenherzigkeit ein Heuchler, dem ich
nicht einen Augenblick trauen würde, obgleich ich ihm
ein gutes Gesicht mache. Ihr wisst, Franz,« sprach
Heinrich mit wachsender Hingebung, »es ist eine der
schwersten Lasten der Könige, dass sie unablässig sich
zu verstellen genötigt sind. Wie wohl ist es mir,« fügte
Heinrich bei, »wenn ich offenherzig sprechen kann,
wie in dieser Stunde. Ah! dann atme ich auch.«
Chicot schloss wieder beide Augen.
»Nun, ich sagte Euch also,« fuhr Heinrich fort,
»daß, wenn mein Vetter von Guise diesen Gedanken
gehabt habe, an dessen Entwicklung Ihr so viel Anteil
nahmt, Franz, ich sagte Euch, dass ihm die Aufgabe
zukommen müsse, denselben in Ausführung zu
bringen.«
»Was meint Ihr, Sire?« rief Franz, keuchend vor
Unruhe.
»Ich sage, um eine solche Bewegung zu leiten,
bedürfe es eines großen Fürsten.«
»Sire, nehmt Euch in Acht!«
»Eines guten Feldherrn, eines geschickten
Unterhändlers.«
»Eines geschickten Unterhändlers besonders,«
wiederholte Franz.
»Nun, Franz, kommt dieser Posten nicht in jeder

Hinsicht Herrn von Guise zu?«
»Mein Bruder,« sprach Franz,
»Herr von Guise ist bereits sehr mächtig.«
»Ja, allerdings, aber seine Macht bildet meine
Kraft.«
»Der Herzog von Guise hält die Armee und die
Bürgerschaft in den Händen, wie der Kardinal von
Lothringen die Kirche; Mayenne ist ein Werkzeug der
beiden Brüder; Ihr vereinigt viele Kräfte in einem
einzigen Hause.«
»Das ist wahr; ich dachte auch schon daran, Franz.«
»Wenn die Guisen französische Prinzen wären, so
ließe sich das begreifen, denn es läge in ihrem
Interesse, das Haus Frankreich zu vergrößern.«
»Ganz gewiss; doch sie sind im Gegenteil
lothringische Prinzen.«
»Von einem Hause, das stets mit dem unsrigen
rivalisierte.«
»Hört, Franz, Ihr habt den wunden Fleck berührt.
Ich hielt Euch nicht für einen so guten Politiker; ja,
das ist es, was mich abmagert, was mir die weißen
Haare macht; seht, diese Erhebung des Hauses
Lothringen neben dem unsrigen ist es; es vergeht kein
Tag, Franz, an welchem nicht diese drei Guisen, — Ihr
habt es gesagt, diese drei halten Alles in den Händen,

— es vergeht kein Tag, wo nicht der Herzog, der
Kardinal, oder Mayenne, kurz der Eine oder der
Andere, mir durch Kühnheit, oder Geschicklichkeit,
oder Gewalt, oder List einen Fetzen von meiner
Macht, einige Teilchen von meinen Vorrechten nimmt,
ohne dass ich, ein armer, schwacher, vereinzelter
Mann, entgegenwirken kann. Ah! Franz, wenn wir
diese Erklärung schon früher gehabt hätten, wenn ich
hätte in Eurem Herzen lesen können, wie ich in
diesem Augenblick darin lese, so wäre ich, in Euch
eine Unterstützung findend, besser widerstanden, als
ich es getan habe; doch jetzt ist Alles zu spät.«
»Warum dies?«
»Weil es ein Kampf wäre, und jeder Kampf mich in
der Tat ermüdet. Ich werde ihn also zum Haupte der
Ligue ernennen.«
»Und Ihr habt sehr Unrecht, mein Bruder«,
versetzte Franz. »Doch wen soll ich denn ernennen,
Franz? Wer wird den gefährlichen Posten annehmen?
Ja, gefährlich, denn seht Ihr nicht, was des Herzogs
Gedanke war? Er wollte, dass ich ihn zum Führer der
Ligue ernenne.«
»Nun?«
»Jeder Mensch, den ich statt seiner ernenne, wird
sein Feind.«

»Ernennt einen Mann, der mächtig genug ist, dass
seine Kraft, auf die Einige gestützt, nichts von der
Kraft und Macht der drei vereinigten Lothringer zu
fürchten hat.«
»Ei! mein Bruder,« versetzte Heinrich im Tone der
Entmutigung, »ich kenne Niemand von solchen
Verhältnissen.«
»Schaut um Euch her, Sire.«
»Um mich her? Ich sehe nur Euch und Chicot, mein
Bruder, Euch, die Ihr wirklich meine Freunde seid.«
»Oh! Oh!« murmelte Chicot, »sollte er mir einen
schlimmen Streich spielen wollen?«
Und er schloss wieder seine Augen.
»Nun,« sagte der Herzog, »Ihr begreift nicht?«
Heinrich schaute seinen Bruder an, als ob ein
Schleier von seinen Augen fiele.
»Wie!« rief er.
Franz machte eine Bewegung mit dem Kopfe.
»Nein,« sprach Heinrich, »Ihr werdet nie
einwilligen, Franz. Die Aufgabe ist zu hart; Ihr werdet
nicht alle diese Bürger exerzieren lassen; Ihr werdet
Euch nicht die Mühe geben, die Reden ihrer Prediger
durchzusehen; Ihr werdet Euch im Falle eines Treffens
nicht zum Schlächter in den in Schlachtbänke
verwandelten Straßen von Paris machen lassen; man

muss dreifach, wie Herr von Guise, sein, und einen
rechten Arm haben, der sich Karl, und einen linken,
der sich Ludwig nennt. Der Herzog aber hat in der
Bartholomäusnacht gar hübsch totgeschlagen; was
haltet Ihr davon, Franz?«
»Nur zu hübsch totgeschlagen, Sire.«
»Ja, vielleicht. Doch Ihr antwortet mir nicht auf
meine Frage, Franz. Wie, Ihr würdet gern das
Gewerbe treiben, das ich Euch genannt habe? Ihr
würdet Euch an den verbogenen Panzern dieser
Maulaffen und an den Kasserollen reiben, die sie sich
in Form von Helmen auf den Kopf setzen? Wie, Ihr
würdet Euch volkstümlich machen, Ihr, der höchste
Edelmann, der Vornehmste meines Hofes? Tod meines
Lebens! Bruder, wie man sich mit dem Alter
verändert!«
»Ich würde das vielleicht nicht für mich tun,
Bruder, aber ich täte es sicherlich für Euch.«
»Guter Bruder, vortrefflicher Bruder!« sprach
Heinrich, mit der Fingerspitze eine Träne trocknend,
welche nie bestanden hatte.
»Es würde Euch also nicht zu sehr missfallen,
Heinrich, wenn ich die Arbeit übernähme, die Ihr
Herrn von Guise anvertrauen wolltet?« sagte Franz.
»Mir missfallen?« rief Heinrich. »Beim Teufel und

seinem Horn! nein, das missfällt mir nicht, das
entzückt mich im Gegenteil. Ihr dachtet also auch an
die Ligue? Desto besser, Gottes Tod! desto besser. Ihr
hattet also auch ein kleines Ende von einem
Gedanken! was sage ich, ein kleines Ende? das große
Ende. Nach dem, was Ihr mir mitgeteilt habt, ist es bei
meinem Worte herrlich. Ich sehe mich in der Tat von
erhabenen Geistern umgeben, und ich bin der große
Esel meines Königreiches.«
»Ah! Eure Majestät spottet.«
»Ich! Gott soll mich bewahren; die Lage der Dinge
ist zu ernst. Ich sage, was ich denke, Franz; Ihr
entzieht mich einer um so größeren Verlegenheit, als
ich seit einiger Zeit krank bin, Franciot. Meine
Fähigkeiten nehmen ab; Miron erklärt mir das oft.
Doch lasst uns auf die ernsthafte Sache
zurückkommen; was bedarf ich übrigens meines
Geistes, da ich mich bei dem Lichte des Eurigen
erleuchten kann? Wir sagen also, dass ich Euch zum
Haupte der Ligue ernennen werde, wie?«
Franz bebte vor Freude.
»Oh!« rief er, »wenn mich Eure Majestät dieses
Vertrauens würdig hielte!«
»Vertrauen; ah! Franz, Vertrauen; wem soll ich,
sobald Herr von Guise nicht Führer ist, misstrauen,

der Ligue selbst? Sollte mich etwa die Ligue in Gefahr
bringen? Sprich, mein guter Franz, sage mir
Alles . . . «
»Oh! Sire,« rief der Herzog.
»Was ich ein Narr bin!« versetzte Heinrich, »in
diesem Fall wäre mein Bruder nicht der Anführer,
oder vielmehr, sobald mein Bruder der Anführer wäre,
gäbe es keine Gefahr mehr für mich. Nicht wahr, das
ist Logik? Unser Lehrer hat uns unser Geld nicht
gestohlen; nein, meiner Treue, ich habe kein
Misstrauen. Übrigens kenne ich in Frankreich noch
genug Männer vom Schwerte, um sicher zu sein, dass
ich immer in guter Gesellschaft gegen die Ligue an
dem Tage vom Leder ziehen werde, wo mich eben
diese Ligue zu sehr beengte.«
»Das ist wahr, Sire,« antwortete der Herzog mit
einer Naivität, welche beinahe eben so gut geheuchelt
war, als die seines Bruders, »der König bleibt immer
der König.«
Chicot öffnete abermals ein Auge.
»Bei Gott!« rief Heinrich. »Doch leider kommt mir
auch ein Gedanke; es ist unglaublich, wie viel
Gedanken heute wachsen; es gibt solche Tage.«
»Was für ein Gedanke, mein Bruder?« fragte der
Herzog, bereits unruhig, weil er nicht glauben konnte,

ein solches Glück würde ohne ein Hindernis in
Erfüllung gehen.
»Ei! unser Vetter Guise, der Vater oder vielmehr
der sich für den Vater der Erfindung hält, unser Vetter
Guise hat sich wahrscheinlich in den Kopf gesetzt, er
werde der Anführer der Ligue. Er wird auch einen
Oberbefehl haben wollen?«
»Einen Oberbefehl, Sire!«
»Ohne Zweifel, ohne allen Zweifel sogar; er hat
wahrscheinlich die Sache nur genährt, damit sie ihm
Nutzen bringe. Ihr behauptet allerdings, sie auch
genährt zu haben; doch nehmt Euch in Acht, Franz,
das ist kein Mann, um das Opfer desSic vos non vobis
zu werden. Ihr kennt Virgil:Nidificates, aves..«
»Oh, Sire!«
»Franz, ich wollte wetten, dass er den Gedanken
hatte. Er weiß, dass ich so sorglos bin.«
»Ja. Doch sobald Ihr ihm Euren Willen bezeichnet
habt, wird er nachgeben.«
»Oder sich stellen, als gäbe er nach. Und ich habe
Euch bereits gesagt: Nehmt Euch in Acht, Franz, mein
Vetter Guise hat einen langen Arm. Ich sage noch
mehr, ich sage, er hat lange Arme und nicht Einer in
dem Reiche, ich nehme sogar den König nicht aus,
würde wie er dieselben ausstreckend mit der einen

Hand Spanien und mit der andern England, Don Juan
von Österreich und Elisabeth berühren. Der Degen
von Bourbon war nicht so lang, als der Arm meines
Vetters Guise, und dennoch hat er Franz I., unserem
Ahnherrn, viel Schlimmes zugefügt.«
»Wenn ihn aber Eure Majestät für so gefährlich
hält,« entgegnete Franz, »so ist dies ein Grund mehr,
mir den Oberbefehl der Ligue zu übergeben, um ihn
zwischen meine Gewalt und die Eurige zu nehmen,
und ihm sodann bei dem ersten Verrate, den er in das
Werk setzen will, seinen Prozess zu machen.«
Chicot öffnete das andere Auge.
»Seinen Prozess, Franz, seinen Prozess? Es war gut
für Ludwig XI., einen reichen und mächtigen Herrn,
Prozesse zu machen und Schafotte errichten zu lassen.
Doch ich habe nicht einmal genug Geld, um allen
schwarzen Sammet zu kaufen, dessen ich bei einem
solchen Falle bedürfen könnte.«
Während Heinrich, der sich trotz seiner
Selbstbeherrschung allmählich belebt hatte, diese
Worte sprach, ließ er einen Blick durchdringen, dessen
Feuer der Herzog nicht aushalten konnte.
Chicot schloss wieder beide Augen.
Es trat ein kurzes Stillschweigen unter den Brüdern
ein.

Der König brach es zuerst.
»Man muss also Alles schonend behandeln, mein
lieber Franz,« sagte er, »keine Kriege zwischen
meinen Untertanen. Ich bin der Sohn von Heinrich
dem
Händelsüchtigen
und
Catharina
der
Verschmitzten; ich habe etwas Schlauheit von meiner
guten Mutter; ich werde den Herzog von Guise rufen
lassen und ihm so viele schöne Versprechungen
machen, dass wir Eure Angelegenheit auf friedlichem
Wege ordnen.«
»Sire,« rief der Herzog von Anjou, »Ihr bewilligt
mir den Oberbefehl, nicht wahr?«
»Ich glaube es wohl.«
»Es ist Euch daran gelegen, dass ich ihn habe?«
»Ungeheuer viel.«
»Ihr wollt es?«
»Es ist mein größter Wunsch; doch es darf meinem
Vetter Guise nicht zu sehr missfallen.«
»Seid unbesorgt, wenn Ihr kein anderes Hindernis
gegen meine Ernennung seht, so übernehme ich es, die
Sache mit dem Herzog abzumachen.«
»Wann dies?«
»Auf der Stelle.«
»Ihr sucht ihn also auf? Ihr wollt ihm also einen
Besuch machen? Oh! mein Bruder, bedenkt, die Ehre

ist zu groß!«
»Nein, Sire, ich werde ihn nicht aufsuchen.«
»Wie so?«
»Er erwartet mich.«
»Wo?«
»Bei mir.«
»Bei Euch? Ich habe das Geschrei gehört, mit dem
man ihn beim Austritt aus dem Louvre begrüßte.«
»Ja, doch nachdem er durch das große Thor
hinausgegangen ist, wird er durch die Schlupfpforte
zurückgekommen sein; der König hatte ein Recht auf
den ersten Besuch des Herzogs von Guise, ich habe ein
Recht auf den zweiten.«
»Ah! mein Bruder, welchen Dank weiß ich Euch,
dass Ihr unsere Prärogative so gut wahrt, während ich
sie in meiner Schwäche zuweilen vernachlässige oder
aufgebe! Geht also, Franz, und trefft eine
Übereinkunft.«
Der Herzog nahm die Hand seines Bruders und
bückte sich, um sie zu küssen.
»Was macht Ihr, Franz, in meine Arme, an mein
Herz,« rief Heinrich, »hier ist Euer wahrer Platz.«
Und die Brüder umarmten sich wiederholt; nach
einem letzten Drucke der Freiheit zurückgegeben,
verließ der Herzog von Anjou das Kabinett,

durchschritt rasch die Galerien, und lief in seine
Wohnung.
Sein Herz musste wie das des ersten Schiffers mit
Eichenholz und Eisen umschlossen sein, um nicht vor
Freude zu zerbersten.

Als der König sah, dass sein Bruder weggegangen
war, knirschte er vor Zorn, eilte dann rasch durch den
geheimen Gang, der zu dem Zimmer von Margarethe
von Navarra führte, das nun, wie gesagt, von dem
Herzog von Anjou bewohnt wurde, und erreichte eine
in der Wand angebrachte zylinderartige Öffnung, wo
er eben so gut die Unterredung hören konnte, welche
zwischen dem Herzog von Anjou und dem Herzog von
Guise stattfinden sollte, als Dionys aus seinem

Verstecke die Gespräche seiner Gefangenen hörte.
»Donner und Teufel!« sagte Chicot, beide Augen
zugleich öffnend und sich auf sein Hinterteil setzend,
»wie rührend sind doch solche Familienszenen! Ich
glaubte einen Augenblick, ich wäre im Olymp und
wohnte der Wiedervereinigung von Castor und Pollux
nach ihrer sechsmonatlichen Trennung bei.«

XXXIX.
Wie unleugbar das Horchen das beste Mittel ist, um zu
hören.
Der Herzog von Anjou traf mit seinem Gast, dem
Herzog von Guise in dem Zimmer der Königin von
Navarra zusammen, wo einst der Béarner und Mouy,
mit leiser Stimme und den Mund am Ohr, ihre
Entweichungspläne verabredet hatten; der kluge
Heinrich wusste wohl, dass es im Louvre wenige
Zimmer gab, die nicht so beschaffen waren, dass sie
die Worte, selbst mit halber Stimme gesprochen, an
das Ohr desjenigen gelangen ließen, welcher ein
Interesse hatte, sie zu hören. Dem Herzog von Anjou
war dieser Umstand auch nicht unbekannt, doch völlig
irre geführt durch die Freundlichkeit seines Bruders,
vergaß er denselben oder legte ihm kein Gewicht bei.
Heinrich III. trat, wie gesagt, an seinen
Beobachtungsposten in demselben Augenblick, wo
sein Bruder im Zimmer erschien, so dass keines der
Worte der Sprechenden dem König entging.
»Nun, Monseigneur?« fragte rasch der Herzog von
Guise.
»Herzog, die Sitzung ist aufgehoben.«

»Ihr wart sehr bleich, Monseigneur.«
»Sichtbar?« versetzte der Herzog unruhig.
»Für mich, ja, Monseigneur.«
»Der König hat nichts gesehen?«
»Nichts, wenigstens wie ich glaube; und Seine
Majestät hielt Eure Hoheit zurück.«
»Ihr habt es bemerkt, Herzog?«
»Allerdings, um mit Euch über den Vorschlag zu
sprechen, den ich ihm gemacht habe.«
»Ja, mein Herr.«
Es trat ein ziemlich peinliches Stillschweigen ein,
dessen Sinn Heinrich III., der so stand, dass er nicht
ein Wort von ihrer Unterredung verlor, vollkommen
begriff.
»Und was sagt Seine Majestät, Monseigneur?«
fragte der Herzog von Guise.
»Der König billigt den Gedanken; doch je riesiger
dieser Gedanke ist, desto gefährlicher kommt ihm ein
Mann wie Ihr, an die Spitze desselben gestellt, vor.«
»Also sind wir dem Scheitern nahe?«
»Ich befürchte es, mein lieber Herzog, und die
Ligue scheint mir unterdrückt.«
»Teufel!« rief der Herzog, »das hieße vor der
Geburt sterben, vor dem Anfang endigen.«
»Sie haben Beide gleich viel Verstand,« sagte eine

leise Stimme, an das Ohr von Heinrich klingend, der
sich über sein Observatorium beugte.
Heinrich wandte sich rasch um und sah den großen
Körper von Chicot, der sich ebenfalls vor einem Loche
bückte, um zu horchen.
»Du bist mir gefolgt, Schurke!« rief der König.
»Schweige doch,« sagte Chicot, mit der Hand eine
Gebärde machend, »schweige doch, mein Sohn, Du
hinderst mich, zu hören.«
Der König zuckte die Achseln; doch da Chicot im
Ganzen das einzige menschliche Wesen war, in das er
Vertrauen setzte, so fing er wieder an zu horchen.
Der Herzog von Guise hatte abermals das Wort
genommen und sagte:
»Monseigneur, mir scheint, der König würde in
diesem Falle sogleich seine Weigerung ausgesprochen
haben; er empfing mich schlecht genug, dass er es
auch gewagt hätte, seine ganze Ansicht zu äußern; will
er mich vielleicht entsetzen?«
»Ich glaube es,« erwiderte der Prinz zögernd.
»Dann würde er das ganze Unternehmen zu Grunde
richten.«
»Sicherlich, und da Ihr den Kampf angesponnen
hattet, so musste ich Euch mit allen meinen Mitteln
unterstützen, und dies habe ich auch getan.«

»Worin, Monseigneur?«
»Darin: dass mir der König beinahe freie Hand
gelassen hat, die Ligue in das Leben zu rufen oder für
immer zu töten.«
»Wie dies?« sprach der lothringische Herzog,
dessen Blick unwillkürlich funkelte.
»Hört, das wird immer der Billigung der
Hauptführer unterworfen, wie Ihr begreift. Wenn er,
statt die Ligue auszutreiben und aufzulösen, ein der
Unternehmung günstiges Haupt ernennen würde, wenn
er statt den Herzog von Guise zu diesem Posten zu
erheben, den Herzog von Anjou auf denselben
stellte . . . «
»Aha!« machte der Herzog von Guise, der weder
diesen Ausruf bewältigen, noch das Blut
zurückdrängen konnte, das ihm in das Gesicht stieg.
»Gut!« sagte Chicot, »die zwei Hunde werden sich
um das Bein raufen.«
Doch zum großen Erstaunen von Chicot und
besonders von Heinrich, der in diesem Punkte weniger
wusste, als Chicot, hörte der Herzog von Guise
plötzlich auf, sich zu verwundern und zu ärgern, und
sprach mit einer ruhigen, beinahe freudigen Stimme:
»Ihr seid ein sehr geschickter Politiker,
Monseigneur, wenn Ihr das gemacht habt.«

»Ich habe es gemacht,« antwortete der Herzog.
»Sehr rasch.«
»Ja, doch ich muss sagen, die Umstände
unterstützten mich und ich benützte dies. Übrigens ist
nichts bestimmt festgestellt, mein lieber Herzog, und
ich wollte nicht abschließen, ehe ich Euch gesehen.«
»Warum, Monseigneur?«
»Weil ich noch nicht weiß, wohin dies führen wird.«
»Aber ich weiß es,« sagte Chicot.
»Das ist ein kleines Komplott,« sprach Heinrich
lächelnd.
»Von dem Dir Herr von Morvilliers, der Deiner
Behauptung nach immer sehr gut unterrichtet ist,
nichts mitgeteilt hat; doch lass uns horchen, das wird
interessant.«
»Nun, ich will Euch sagen, Monseigneur, nicht
wohin uns das führen wird, denn Gott allein weiß dies,
sondern wozu uns das nützen kann,« sprach der
Herzog von Guise, »die Ligue ist eine zweite Armee;
da ich nun die erste in Händen habe, wie mein Bruder,
der Kardinal, die Kirche, so vermag Euch nichts zu
widerstehen, so lange wir vereinigt bleiben.«
»Abgesehen davon,« versetzte der Herzog von
Anjou, »abgesehen davon, dass ich der Präsumtiverbe
der Krone bin.«

»Ah! Ah!« machte der König.
»Er hat Recht,« sagte Chicot, »das ist Deine Schuld,
mein Sohn, Du trennst immer die zwei Hemden
Unserer Lieben Frau von Chartres.«
»Monseigneur, obgleich Präsumtiverbe der Krone,
berechnet einmal die schlimmen Chancen.«
»Herzog, glaubt Ihr, das sei nicht bereits geschehen
und ich habe nicht alle hundertmal abgewogen?«
»Zuerst ist der König von Navarra da.«
»Oh! der beunruhigt mich nicht, denn es beschäftigt
ihn ganz und gar seine Liebschaft mit der Fosseuse.«
»Monseigneur, er wird Euch Alles bis auf die
Schnüre Eurer Börse streitig machen; er ist gerieben,
er ist mager, er ist ausgehungert, er gleicht einer von
den Katzen aus den Rinnsteinen, welche schon der
Geruch einer Maus ganze Nächte vor einer Luke
zubringen lässt, während die fette, vollgepfropfte,
eingesperrte Katze, so plump ist ihre Pfote, ihre
Krallen nicht aus der Umhüllung hervorbringen kann;
der König von Navarra beobachtet Euch; er ist auf der
Lauer; er verliert weder Euch, noch Euren Bruder aus
dem Gesicht; es hungert ihn nach Eurem Throne.
Wartet, bis demjenigen, welcher darauf sitzt, ein
Unfall widerfährt, und Ihr werdet sehen, ob die magere
Katze nicht Muskeln hat, und ob sie nicht mit einem

einzigen Satze von Pau nach Paris springt, um Euch
ihre Klauen fühlen zu lassen.«
»Ein Unfall demjenigen, welcher auf dem Thron
sitzt,« wiederholte langsam Franz, seine forschenden
Augen auf den Herzog von Guise heftend.
»Ei! ei!« flüsterte Chicot, »höre, Heinrich, dieser
Guise sagt sehr belehrende Dinge, und ich rate Dir,
Nutzen daraus zu ziehen.«
»Ja, Monseigneur,« wiederholte der Herzog von
Guise, »ein Unfall! Die Unfälle sind nicht selten in
Eurer Familie, Ihr wisst es wie ich, oder vielleicht
besser als ich. Ein Prinz erfreut sich guter Gesundheit
und verfällt plötzlich in ein Siechtum; ein anderer zählt
noch auf lange Jahre, während er kaum noch ein paar
Stunden zu leben hat.«
»Hörst Du, Heinrich, hörst Du?« sagte Chicot, den
König, dessen Antlitz kalter Schweiß bedeckte, bei der
Hand nehmend.
»Ja, es ist wahr,« sprach der Herzog mit einer so
dumpfen Stimme, dass der König und Chicot, um ihn
zu hören, ihre Aufmerksamkeit verdoppeln mussten.
»Es ist wahr, die Prinzen meines Hauses werden unter
unseligen Einflüssen geboren; doch mein Bruder
Heinrich ist, Gott sei Dank! kräftig und gesund; er hat
die Strapazen des Krieges ausgehalten und denselben

widerstanden. Um so mehr wird er nun widerstehen,
da sein Leben nur eine Reihe von Erholungen ist, die
er ebenso gut aushält, als er einst den Krieg
ausgehalten hat.«

»Ja, Monseigneur, erinnert Euch jedoch eines
Umstandes: die Erholungen, denen sich die Könige
von Frankreich hingeben, sind nicht immer ohne
Gefahr; so ist zum Beispiel Euer Vater, König
Heinrich II., der ebenfalls glücklich den Gefahren des
Krieges entgangen war, bei den von Euch erwähnten
Erholungen gestorben. Das Eisen des Spießes von
Montgomery war allerdings eine harmlose Waffe,
doch für einen Panzer und nicht für ein Auge; auch
starb König Heinrich II., und das war, denke ich, ein

Unfall. Ihr werdet mir sagen, fünfzehn Jahre nach
diesem Unfall habe die Königin Mutter Herrn von
Montgomery, der sich der Wohltat der Verjährung zu
erfreuen glaubte, festnehmen und enthaupten lassen.
Das ist wahr, aber der König ist darum nicht minder
gestorben. Was Euren Bruder, den verstorbenen König
Franz, betrifft, seht Ihr, wie seine geistige Schwäche
ihm beim Volke geschadet hat; er ist auch sehr
unglücklich gestorben, dieser würdige Fürst. Ihr
werdet zugeben, ein Ohrenübel, wer Teufels würde das
für einen Unfall halten? Es war doch einer und zwar
ein sehr ernster. Ich habe auch mehr als einmal im
Lager, in der Stadt und sogar bei Hofe sagen hören,
diese tödliche Krankheit sei in das Ohr von König
Franz II. durch einen eingeflößt worden, den man sehr
mit Unrecht den Zufall genannt habe, insofern er einen
andern wohlbekannten Namen führte.«
»Herzog,« murmelte Franz errötend.
»Ja, Monseigneur, ja,« fuhr der Herzog fort, »der
Name König bringt seit einiger Zeit Unglück; wer
sagtKönig, sagtgewagt. Seht Anton von Bourbon: es ist
sicherlich der Königsname, der ihm den
Büchsenschuss in die Schulter eingetragen hat, ein
Unfall, der für jeden Andern als einen König keines
Wegs tödlich gewesen wäre, und in Folge dessen er
dennoch starb. Das Auge, das Ohr und die Schulter

veranlassten viel Trauer in Frankreich, und das
erinnert mich sogar daran, dass Euer Herr von Bussy
bei dieser Gelegenheit sehr hübsche Verse gemacht
hat.«
»Was für Verse?« fragte Heinrich.
»Geh' doch!« sagte Chicot, »solltest Du sie etwa
nicht kennen?«
»Nein.«
»Wärst Du entschieden ein wahrer König, da man
Dir dergleichen Dinge verbirgt? Ich will sie Dir sagen,
höre:
›Durch das Auge, die Schulter und das Ohr
Frankreich drei Könige verlor,
Durch das Auge, das Ohr und die Schulter . . . ‹

Doch stille! stille! bedenke, Dein Bruder wird noch
etwas viel Interessanteres sagen.«
»Aber die Verse, wie lauten sie weiter?«
»Später; jetzt lass uns horchen.«
»Was meinst Du?«
»Ich meine, es fehlen noch zwei Personen zu dem
Familiengemälde; aber höre, Herr von Guise spricht
und wird sie gewiss nicht vergessen.«
Der Dialog fing wirklich in diesem Augenblick
wieder an.
»Abgesehen davon, Monseigneur,« fuhr der Herzog

von Guise fort, »abgesehen, dass die Geschichte Eurer
Verwandten und Verbündeten nicht ganz in den
Versen von Bussy enthalten ist.«
»Sagte ich es Dir nicht!« flüsterte Chicot, Heinrich
mit dem Ellenbogen stoßend.
»Ihr vergesst Johanna d'Albret, die Mutter des
Béarners, welche durch die Nase starb, weil sie an
parfümierten Handschuhen roch, die sie auf dem PontSaint-Michel bei dem Florentiner gekauft hatte; ein
sehr unerwarteter Unfall, der um so mehr alle Welt
überraschte, als man die Leute kannte, welche damals
dieses Todes ungemein bedurften. Werdet Ihr leugnen,
Monseigneur, dass Euch dieser Tod sehr in Erstaunen
setzte?«
Der Herzog bewegte nur statt jeder Antwort die
Augenbrauen, was seinem tief liegenden Auge einen
noch düstereren Ausdruck verlieh.
»Und der Unfall mit König Karl IX., den Eure
Hoheit vergisst,« sagte der Herzog, »dieser verdient
doch der Erwähnung. Ihn hat weder durch das Auge,
noch durch das Ohr, noch durch die Nase der Unfall
ergriffen, sondern durch den Mund.«
»Wie beliebt?« rief Franz.
Und Heinrich III. hörte auf dem dröhnenden Boden
den Tritt seines Bruders, der voll Schrecken

zurückwich.
»Ja, Monseigneur, durch den Mund,« wiederholte
Guise, »es ist etwas Gefährliches um Jagdbücher,
deren Blätter so an einander geklebt sind, dass man sie
nicht umdrehen kann, ohne jeden Augenblick seinen
Finger am Mund zu befeuchten. Solche alte
Scharteken verunreinigen den Speichel, und ein
Mensch, wäre es auch ein König, geht nicht weit, wenn
sein Speichel verdorben ist.«
»Herzog! Herzog!« wiederholte zweimal der Prinz,
»ich glaube, dass Ihr nach Eurem Vergnügen
Verbrechen schmiedet.«
»Verbrechen,« entgegnete Guise, »ei! wer spricht
denn von Verbrechen? Monseigneur, ich erzähle nur
Unfälle; hört Ihr wohl, Unfälle! Es ist nie von etwas
Anderem, als von Unfällen die Rede gewesen. War es
nicht auch ein Unfall, das Abenteuer, das König Karl
IX. auf der Jagd begegnete?«
»Halt!« sagte Chicot, »das ist eine Neuigkeit für
Dich, da Du ein Jäger bist; höre, höre, das muss
seltsam sein.«
»Ich weiß, was er meint,« versetzte Heinrich.
»Ja, aber ich weiß es nicht, ich war noch nicht bei
Hofe vorgestellt; lass mich also horchen, mein Sohn.«
»Ihr wisst, Monseigneur, von welcher Jagd ich

sprechen will,« fuhr der lothringische Prinz fort, »ich
spreche von der Jagd, wo Ihr in der edelmütigen
Absicht, das Wildschwein zu töten, das auf Euren
Bruder zulief, mit solcher Hast Feuer gabt, dass Ihr,
statt das Tier zu treffen, auf das Ihr zieltet, dasjenige
traft, auf welches Ihr nicht zieltet. Dieser
Büchsenschuss, Monseigneur, beweist besser als alles
Andere, wie sehr man Zufällen misstrauen muss. Man
kennt bei Hofe Eure Geschicklichkeit, Monseigneur.
Nie fehlt Eure Hoheit ihren Schuss, und Ihr musstet
sehr erstaunt sein, als Ihr damals fehltet, besonders da
die Böswilligkeit ausstreute, der Sturz des Königs unter
sein Pferd hätte seinen Tod verursachen können, wäre
es dem König von Navarra nicht gelungen, das
Wildschwein zu erlegen, das Eure Hoheit gefehlt
hatte.«
»Nun aber,« sprach der Herzog von Anjou, indem
er die Sicherheit wieder zu erringen suchte, in welche
die Ironie des Herzogs von Guise so grausam Bresche
geschossen hatte, »was für ein Interesse hatte ich bei
dem Tode des Königs, meines Bruders, da der
Nachfolger von Karl IX. Heinrich III. heißen sollte?«
»Wartet einen Augenblick, Monseigneur, wir
müssen uns verständigen; es war bereits ein Thron
erledigt, der von Polen. Der Tod von König Karl IX.
erledigte einen andern, den von Frankreich. Ich weiß

wohl, Euer älterer Bruder hätte unstreitig den Thron
von Frankreich gewählt. Doch es war immer noch ein
sehr wünschenswerter schlimmster Fall, dieser Thron
von Polen; es gibt Leute, welche, wie man versichert,
mit aller Begierde nach dem armseligen Thrönchen
des Königs von Navarra trachteten. König Heinrich III.
ist wohl in zehn Tagen von Warschau
zurückgekommen, warum solltet Ihr nicht, wenn ein
Unfall eingetreten wäre, das getan haben, was Heinrich
III. getan hat?«
Heinrich III. schaute Chicot an, der seinerseits den
König anschaute, aber nicht mehr mit dem Ausdrucke
der Bosheit und des Hohnes, den man gewöhnlich in
dem Auge des Narren wahrnahm, sondern mit einem
beinahe zärtlichen Interesse, das jedoch von seinem
durch die Sonne des Süden gebräunten Gesicht alsbald
wieder verschwand.
»Was folgert Ihr hieraus, Herzog?« fragte der
Herzog von Anjou, der dieser Unterredung, in welcher
die ganze Unzufriedenheit des Herzogs von Guise
durchblickte, ein Ende zu machen suchte.
»Monseigneur, ich folgere daraus, dass jeder König,
wie wir so eben sagten, seinen Unfall hat. Ihr aber seid
der unvermeidliche Unfall von König Heinrich III.,
besonders wenn Ihr Haupt der Ligue werdet, denn

Haupt der Ligue sein, heißt beinahe König des Königs
sein, nicht zu rechnen, dass Ihr, indem Ihr Euch zum
obersten Führer der Ligue macht, den Unfall der nahe
bevorstehenden Regierung Eurer Hoheit, nämlich den
Béarner, unterdrückt.«
»Nahe bevorstehend! hörst Du?« rief Heinrich III.
»Beim Teufel! ich glaube wohl, dass ich höre,«
sagte Chicot.
»Also . . . « versetzte der Herzog von Guise.
»Also,« wiederholte der Herzog von Anjou, »ich
werde annehmen, nicht wahr, das ist Eure Ansicht?«
»Wie?« rief der lothringische Prinz, »ich bitte
Euch, anzunehmen, Monseigneur.«
»Und heute Abend?«
»Oh! seid unbesorgt, seit diesem Morgen sind
meine Leute im Felde, und Paris wird heute Abend
merkwürdig sein.«
»Was macht man diesen Abend in Paris?« fragte
Heinrich.
»Wie, Du errätst es nicht?«
»Nein.«
»Oh! wie einfältig Du bist! diesen Abend
unterzeichnet man öffentlich die Ligue, das versteht
sich: denn man unterzeichnet sie längst insgeheim:
man erwartete nur Deine Zustimmung; Du hast sie

diesen Morgen gegeben, und heute Abend wird
unterzeichnet; den Teufel! Du siehst es, Heinrich,
Deine Unfälle, denn Du hast zwei . . . Deine Unfälle
verlieren keine Zeit.«
»Es ist gut,« sprach der Herzog von Anjou, »diesen
Abend also.«
»Ja, diesen Abend,« sagt, Heinrich.
»Wie,« versetzte Chicot, »Du würdest Dich der
Gefahr aussetzen und heute Abend in den Straßen der
Hauptstadt umherlaufen, Heinrich?«
»Allerdings.«
»Du hast Unrecht, Heinrich.«
»Warum?«
»Hüte Dich vor den Unfällen.«
»Ich werde gute Begleitung haben, sei unbesorgt;
komm übrigens mit mir.«
»Geh! Du hältst mich für einen Hugenotten, mein
Sohn, nein. Ich bin ein guter Katholik und will die
Ligue unterzeichnen, eher zehnmal als einmal, eher
hundertmal als zehnmal.«
Die Stimmen des Herzogs von Anjou und des
Herzogs von Guise erloschen.
»Noch ein Wort,« sagte der König, Chicot
zurückhaltend, der sich entfernen wollte: »Was denkst
Du von Allem dem?«

»Ich denke, dass keiner von den Königen, Euren
Vorfahren, seinen Unfall kannte: Heinrich II. hatte das
Auge nicht vorhergesehen; Franz II. hatte das Ohr
nicht vorhergesehen; Anton von Bourbon hatte die
Schulter nicht vorhergesehen; Johanna d'Albret hatte
die Nase nicht vorhergesehen; Karl IX. hatte den
Mund nicht vorhergesehen. Ihr habt also einen großen
Vorteil vor ihnen, Meister Heinrich, denn beim Teufel!
Ihr kennt Euren Bruder, nicht wahr, Sire?«
»Ja, beim Tode Gottes! man wird es binnen Kurzem
erfahren.«

XL.

P

Der Abend der Ligue.

aris hat so, wie wir es kennen, bei seinen Festen
nur noch einen mehr oder minder großen
Lärmen, eine mehr oder minder beträchtliche
Menschenmenge; doch es ist immer derselbe Lärmen,
es ist immer dieselbe Menge; das ehemalige Paris
hatte mehr als dies. Es gewährte einen hübschen
Anblick, wenn man durch die schmalen Gassen am
Fuße dieser Häuser mit Balkonen und Giebeln, von
denen jedes seinen eigentümlichen Charakter bot, die
Myriaden von Menschen sich drängen sah, welche
nach einem Punkte stürzten, auf dem Wege
beschäftigt, sich anzuschauen, sich zu bewundern, sich
einander zuzurufen, wegen der Seltsamkeit von
Diesem oder Jenem. Kleider, Waffen, Sprache,
Gebärde, Stimme, Gang, Alles bildete einen
bemerkenswerten Umstand, und diese tausend
Einzelheiten machten, auf einem einzigen Punkte
versammelt, ein höchst interessantes Ganzes.
Man höre nun, wie Paris Abends um acht Uhr an
dem Tage war, wo Herr von Guise nach seinem
Besuche bei dem König und nach seiner Unterredung

mit dem Herzog von Anjou die Ligue von den Bürgern
der guten Hauptstadt des Königreiches unterzeichnen
zu lassen gedachte.
Zahllose Bürger, angetan mit ihren schönsten
Kleidern, wie zu einem Feste, oder bedeckt mit ihren
schönsten Waffen, wie zu einer Revue oder zu einem
Kampfe, wandten sich nach den Kirchen: die Haltung
aller dieser Männer, welche von einem Gefühle bewegt
wurden und nach einem Ziele steuerten, war zugleich
freudig und bedrohlich, besonders wenn sie vor einem
Posten von Schweizern oder von Chevaulegers
vorüberkamen. Ihre Haltung und das Geschrei, das
Gezische und die Drohungen, womit dieselbe begleitet
war, müssten Herrn von Morvilliers in Unruhe versetzt
haben, hätte dieser Beamte nicht seine guten Pariser
gekannt . . . spöttische, witzige Leute, aber unfähig,
zuerst Schlimmes zu tun, wenn nicht ein boshafter
Freund sie antreibt oder ein unkluger Feind sie
herausfordert.

Was noch das Geräusch dieser Menge und
besonders den bunten Anblick, den sie bot, vermehrte,
waren viele Frauen, welche es verachtet hatten, an
einem so großen Tage das Haus zu hüten, und
gutwillig oder mit Gewalt ihren Männern nachgefolgt
wären: einige hatten noch etwas Besseres getan, sie
hatten die Litanei ihrer Kinder mitgenommen, und sie
waren seltsam anzuschauen, diese kleinen Tierchen,

wie sie an den ungeheuren Musketen, an den riesigen
Säbeln oder an den furchtbaren Hellebarden ihrer
Väter hingen. Zu jeder Zeit, in allen Epochen, in allen
Jahrhunderten, liebte es der Straßenjunge von Paris,
eine Waffe zu schleppen, wenn er sie noch nicht tragen
konnte, oder dieselbe bei einem Anderen zu
bewundern, wenn er sie noch nicht selbst zu schleppen
vermochte.
Von Zeit zu Zeit ließ eine etwas belebtere Gruppe
die alten Schwerter, dieselben aus der Scheide ziehend,
den Tag sehen: eine solche feindselige Demonstration
fand besonders statt, wenn man an einem Hause
vorüberkam, welches nach einem Hugenotten roch.
Dann schrien die Kinder aus vollem Halse: »St.
Bartholomä! . . . mi! mi!« während die Väter
ausriefen: »Auf den Scheiterhaufen mit den
Parpaillots!15 auf den Scheiterhaufen!«
Dieses Geschrei zog zuerst an die Fenster irgend ein
bleiches Gesicht von einer alten Magd oder einem
schwarzen Diener, und veranlassten hernach ein
Geräusch von Riegeln hinter der Haustür. Dann setzte
der Bürger, glücklich und stolz, dass er wie der Hase
von Lafontaine, einem Feigeren als er, Furcht eingejagt
hatte, seinen Triumphzug fort und übertrug an andere
Orte seine lärmende, aber harmlose Drohung.

In der Rue de l'Arbre-Sec war die Versammlung
besonders beträchtlich. Die Straße war buchstäblich
vollgepfropft, und die Menge drängte sich stürmisch
gegen eine glänzende Laterne, welche über einem
Schilde hing, das viele von unsern Lesern erkennen
werden, wenn wir ihnen sagen, dass dieses Schild ein
sich auf einem Azurgrunde drehendes Huhn vorstellte,
mit der Unterschrift: Zum Schönen Gestirne.
Auf der Schwelle dieses Hauses stand ein Mann mit
einer baumwollenen Mütze nach der Mode der Zeit,
welche ein vollkommen kahles Haupt bedeckte, und
perorirte mit großer Heftigkeit und mit Einstreuung
aller möglicher Beweissätze. In einer Hand schwang
dieser Mann ein bloßes Schwert, mit der andern
schüttelte er ein Register, dessen Blätter halb mit
Unterschriften bedeckt waren, und dabei schrie er:
»Kommt! kommt! brave Katholiken, tretet in den
Gasthof zum Schönen Gestirne, wo Ihr guten Wein
und ein gutes Gesicht findet; kommt, der Augenblick
ist günstig; in dieser Nacht werden die Guten von den
Bösen getrennt. Morgen früh kennt man das gute Korn
und die Trespe; kommt, meine Herren, Ihr, die Ihr zu
schreiben wisst, kommt und schreibt, und Ihr, die Ihr
nicht zu schreiben wisst, kommt ebenfalls und vertraut
Eure Namen und Eure Vornamen entweder mir,
Meister La Hurière, oder meinem Gehilfen, Herrn

Croquentin.«
Herr Croquentin, ein junger Bursche aus Périgord,
weiß gekleidet wie Éliacin und den Leib umgürtet mit
einem Stricke, in welchem sich ein Messer und ein
Schreibzeug den Raum zwischen der letzten und
vorletzten Rippe, streitig machten, Herr Croquentin,
sagen wir, schrieb wirklich die Namen seiner
Nachbarn und obenan den seines ehrenwerten Patrons,
des Meisters La Hurière.
»Meine Herren, es ist für die Messe,« rief aus
vollem Halse der Wirt zum Schönen Gestirne, »meine
Herren, es ist für die heilige Religion.«
Es lebe die heilige Religion, meine Herren, es lebe
die Messe. Ah! . . . «
Und er erstickte beinahe vor Aufregung und
Müdigkeit, denn diese Begeisterung dauerte seit vier
Uhr Nachmittags.
Folge hiervon war, dass viele Leute, beseelt von
demselben Eifer, in dem Register von Meister La
Hurière unterzeichneten, wenn sie schreiben konnten,
oder ihre Namen Croquentin überließen, wenn sie es
nicht verstanden.
Die Sache war um so schmeichelhafter für La
Hurière, als die Nachbarschaft von Saint-Germainl'Auxerrois eine furchtbare Konkurrenz für ihn bildete:

doch zum Glücke waren die Gläubigen in jener Zeit
zahlreich, und die zwei Anstalten näherten sich, statt
sich zu schaden: diejenigen, welche nicht hatten bis in
die Kirche dringen können, um ihre Namen auf dem
Hauptaltare, wo man unterzeichnete, niederzulegen,
suchten bis zu den Tischen zu schlüpfen, wo Meister
La Hurière sein doppeltes Sekretariat hielt? und
diejenigen, welche bei dem doppelten Sekretariat von
La Hurière gescheitert waren, bewahrten die
Hoffnung, glücklicher bei Saint-Germain-l'Auxerrois
zu sein.
Als die Register von La Hurière und Croquentin
beide voll waren, ließ der Herr des Schönen Gestirnes
unverzüglich zwei andere verlangen, damit keine
Störung im Unterschreiben stattfände, und die
Einladungen begannen wieder auf's Schönste von
Seiten des Wirtes, der ganz stolz auf diesen Erfolg
war, welcher Meister La Hurière endlich im Geiste
von Herrn Guise die hohe Stellung verschaffen musste,
nach der er seit langer Zeit trachtete.
Während die Unterzeichner der neuen Register sich
dem Strome eines unablässig zunehmenden Eifers
überließen und, wie gesagt, von einer Straße in die
andere und sogar von einem Quartier in das andere
zurückflossen, sah man durch die Menge einen Mann
von hoher Gehalt kommen, der sich, in guter Anzahl

Rippenstöße und Fußtritte austeilend, eine Bahn brach
und so das Register von Herrn Croquentin erreichte.
Hier angelangt, nahm er die Feder aus den Händen
eines ehrlichen Bürgers, der so eben seine mit einem
zitternden Schnörkel geschmückte Unterschrift
vollendet hatte, schrieb seinen Namen in
halbzollhohen Buchstaben auf eine noch weiße Seite,
die sogleich schwarz wurde, säbelte dazu einen
heldenmäßigen
Federzug,
verschönert
mit
Tintenspritzern und gekrümmt wie das Labyrinth von
Dädalos, und gab dann die Feder einem
Unterschriftgierigen, der hinter ihm Queue machte.
»Chicot!« sagte der zukünftige Unterzeichner. »Pst!
das ist ein Herr, der wunderschön schreibt.«
Chicot, denn er war es wirklich, der, nachdem er,
wie wir gesehen, seinen Herrn nicht hatte begleiten
wollen, für eigene Rechnung der Ligue nachlief.
Nachdem Chicot Urkunde von seiner Gegenwart in
dem Register von Herrn Croquentin gegeben hatte,
ging er sogleich zu dem von Meister La Hurière.
Dieser hatte die flammende Unterschrift gesehen und
für sich einen so glorreichen Federzug beneidet.
Chicot wurde also nicht mit offenen Armen, aber mit
offenem Register empfangen, nahm die Feder aus den
Händen eines Wollenwaarenhändlers der Rue de

Bethisy, und schrieb seinen Namen mit einem noch
hundertmal herrlicheren Zuge ein, wonach er Meister
La Hurière fragte, ob er nicht ein drittes Register
hätte.
La Hurière verstand keinen Spaß: er war ein
schlimmer Gast außerhalb seines Wirtshauses. Er sah
Chicot schief an, Chicot schaute ihm ins Gesicht. La
Hurière murmelte den Namen Parpaillot, Chicot
nannte den Namen Sudelkoch. La Hurière ließ sein
Register los, um die Hand an seinen Degen zu legen.
Chicot legte seine Feder nieder, um im Stande zu sein,
den seinigen aus der Scheide zu ziehen; endlich sollte
sich die Szene wahrscheinlich durch einige
Degenstiche endigen, wobei der Wirt zum Schönen
Gestirne einen schlechten Handel gemacht hätte, als
sich Chicot in den Ellenbogen gekniffen fühlte und
sich umwandte.
Derjenige, welcher ihn kniff, war der König, als
einfacher Bürger gekleidet; an seiner Seite hatte er
Quélus und Schomberg, welche wie er verkleidet
waren und außer ihrem Raufdegen jeder noch eine
Büchse auf der Schulter trugen.
»Nun! nun!« sagte der König, »was gibt es denn?
Gute Katholiken streiten sich unter einander! das ist
ein schlimmes Beispiel.«

»Mein edler Herr,« erwiderte Chicot, ohne zu tun,
als erkenne er Heinrich, »urteilt, auf welcher Seite das
Recht ist. Dieser Halunke hier schreit die
Vorübergehenden an, damit man in seinem Register
unterzeichne, und wenn man unterzeichnet hat, so
schreit er noch viel lauter.«
Die Aufmerksamkeit von La Hurière wurde durch
neue Liebhaber abgelenkt, und ein heftiges Gedränge
trennte von der Anstalt des fanatischen Wirtes Chicot,
den König und die Mignons, welche die Versammlung
überschauten, da sie zufällig auf einer Türschwelle
standen.
»Welch ein Feuer!« sagte Heinrich, »und wie schön
ist es diesen Abend für die Religion in den Straßen
meiner guten Stadt!«
»Ja, Sire, doch es ist schlimmes Wetter für die
Ketzer, und Eure Majestät weiß, dass man sie für
einen solchen hält. Schaut links, immer mehr links,
dort, was seht Ihr?«
»Ah! ah! das breite Gesicht von Herrn von
Mayenne und die spitzige Schnauze des Kardinals.«

»Stille, Sire, man spielt ein sicheres Spiel, wenn
man weiß, wo die Feinde sind, und wenn unsere
Feinde nicht wissen, wo wir sind.«
»Glaubst Du, ich habe etwas zu befürchten?«
»Ei, guter Gott! bei einer Menge wie diese hier
kann man für nichts stehen. Man hat ein offenes
Messer in seiner Tasche, dieses Messer bohrt sich ganz
treuherzig in den Bauch des Nachbars, ohne zu wissen,

was es tut; der Nachbar stößt einen Schwur aus und
gibt den Geist auf. Wenden wir uns auf eine andere
Seite, Sire.«
»Bin ich gesehen worden?«
»Ich glaube nicht, aber man wird Euch ohne allen
Zweifel sehen, wenn Ihr länger hier bleibt.«
»Es lebe die Messe! es lebe die Messe!« rief eine
Volkswoge, welche aus den Hallen kam und wie eine
steigende Flut in die Rue de l'Arbre-Sec stürzte.«
»Es lebe Herr von Guise! Es lebe der Kardinal! Es
lebe Herr von Mayenne!« antwortete die vor der Türe
von La Hurière stehende Menge, sobald sie die zwei
lothringischen Prinzen erkannt hatte.
»Oh! oh! was bedeutet dieses Geschrei?« sagte
Heinrich III., die Stirne faltend.
»Dieses Geschrei beweist, dass Jeder gut an seinem
Platze ist und an demselben bleiben sollte: Herr von
Guise auf den Straßen und Ihr im Louvre; geht in den
Louvre, Sire! geht in den Louvre!«
»Kommst Du mit uns?«
»Ich? oh! nein, Du bedarfst meiner nicht, mein
Sohn. Du hast Deine gewöhnlichen Leibwachen.
Vorwärts, Quélus! vorwärts, Maugiron! Ich will das
Schauspiel bis zum Ende sehen, denn ich finde es
sonderbar, wenn auch nicht gerade belustigend.«

»Wohin gehst Du?«
»Ich will meinen Namen in andere Register
schreiben. Morgen sollen hundert Autographa von mir
in den Straßen von Paris umherlaufen. Nun sind wir
auf dem Quai, guten Abend, mein Sohn, ziehe Dich
rechts, ich will mich links ziehen: Jeder seines Wegs;
ich laufe nach Saint-Merry, um einen berühmten
Prediger zu hören.«
»Oh! Ah! was bedeutet dieser neue Lärmen?«
fragte plötzlich der König, »und warum läuft man so
auf dem Pont-Neuf?«
Chicot erhob sich auf den Fußspitzen, aber er
konnte nichts sehen, als eine schreiende, brüllende,
drängende, stoßende Volksmasse, welche Jemand oder
Etwas im Triumphe zu tragen schien.
Plötzlich öffneten sich die Volkswogen in dem
Augenblick, wo der breiter werdende Quai, der Rue
des Lavandières gegenüber, der Menge sich rechts und
links auszudehnen gestattete, und, wie das vom
Gewässer zu den Füßen vom Hyppolyt getragene
Ungeheuer, wurde ein Mensch, der die Hauptperson
dieser burlesken Szene zu sein schien, durch die
Volkswellen bis zu den Füßen des Königs getrieben.
Dieser Mensch war ein Mönch auf einem Esel
reitend; der Mönch sprach und gestikulierte.

Der Esel schrie.
»Alle Teufel!« sagte Chicot, sobald er den Mann
und den Esel, welche einander tragend, in Szene
getreten waren, erkannt hatte, »ich sprach so eben von
einem berühmten Prediger, den ich in Saint-Merry
hören wollte; es ist nicht mehr nötig, so weit zu gehen;
hören wir ein wenig diesen.«
»Ein Prediger auf einem Esel,« versetzte Quélus.
»Warum nicht, mein Sohn.«
»Das ist Silen!« rief Maugiron.
»Welcher ist der Prediger?« fragte der König. »Sie
sprechen Beide zu gleicher Zeit.«
»Der Untere ist beredter,« erwiderte Chicot, »aber
der Obere spricht besser Französisch; höre, Heinrich,
höre!«
»Stille!« rief man von allen Selten, »stille!«
»Stille!« rief Chicot mit einer Stimme, welche alle
andere Stimmen übertönte.
Jeder schwieg. Man bildete einen Kreis um den
Mönch und den Esel. Der Mönch hob an und sprach:
»Meine Brüder, Paris ist eine herrliche Stadt, Paris
ist der Stolz Frankreichs, und die Pariser sind ein Volk
von geistreichen Leuten, wie das Lied sagt.«
Und der Mönch begann aus voller Kehle zu singen:
»Pariser Du, mein schöner Freund,

Was kennst Du doch die Wissenschaften!«

Aber mit diesen Worten oder vielmehr mit dieser
Melodie vermischte der Esel sein Accompagnement so
laut und mit solcher Heftigkeit, dass er seinem Reiter
den Vers abschnitt.
Das Volk brach in ein Gelächter aus.
»Schweige doch, Panurgos,« rief der Mönch, »du
wirst sprechen, wenn die Reihe an dir ist. Aber laß
mich zuerst reden.«
Der Esel schwieg.
»Meine Brüder,« fuhr der Prediger fort, »die Erde
ist ein Tal der Schmerzen, in welchem der Mensch
meistens seinen Durst nur mit Tränen löschen kann.«
»Er ist völlig betrunken,« sagte der König.
»Bei Gott!« versetzte Chicot.
»Ich, der ich mit Euch rede,« fuhr der Mönch fort,
»komme, so wie Ihr mich seht, aus der Verbannung
zurück wie die Hebräer, und seit acht Tagen leben wir,
Panurgos und ich, nur von Almosen und
Entbehrungen.«
»Wer ist denn Panurgos?« fragte der König.
»Aller Wahrscheinlichkeit nach der Superior seines
Klosters,« antwortete Chicot. »Doch laß mich hören;
der gute Mann rührt mich.«
»Wer hat mir das eingetragen? Herodes. Ihr wisst,

von welchem Herodes ich sprechen will.«
»Und Du auch, mein Sohn,« sagte Chicot, »ich
habe Dir das Anagramm erklärt.«
»Bursche!«
»Mit Wem sprichst Du, mit mir, mit dem Mönch
oder mit dem Esel?«
»Mit allen Dreien.«
»Meine Brüder,« fuhr der Mönch fort, »hier ist
mein Esel, den ich wie ein Lamm liebe; er wird Euch
sagen, dass wir in drei Tagen von Villeneuve-le-Roi
hierher gereist sind, um der großen Feierlichkeit dieses
Abends beizuwohnen, und wie sind wir gereist:
»Die Börse leer,
Die Kehle trocken.«

»Doch daraus haben wir uns nichts gemacht,
Panurgos und ich.«
»Wen des Teufels nennt er denn Panurgos?« fragte
der König, den dieser pantagruelische Name
beschäftigte.
»Wir sind also gereist,« fuhr der Mönch fort, »und
wir sind angekommen, um zu sehen, was vorgeht; wir
sehen zwar nun, aber wir begreifen nicht. Was geht
denn vor, meine Brüder? Setzt man heute Herodes ab?
Steckt man Bruder Heinrich heute in ein Kloster?«
»Ah! ah!« sagte Quélus, »ich habe große Lust,

dieses dicke Weinfass anzustechen; was meinst Du,
Maugiron?«
»Bah!« versetzte Chicot, »Du ärgerst Dich wegen
einer solchen Kleinigkeit, Quélus? Steckt sich der
König nicht jeden Tag in ein Kloster? Glaube mir,
Heinrich, wenn man Dir nicht mehr tut, als dieses, so
hast Du Dich nicht zu beklagen, nicht wahr,
Panurgos?«
Bei seinem Namen gerufen, spitzte der Esel die
Ohren und fing an furchtbar zu schreien.

»Oh! Panurgos, oh!« sagte der Mönch, »hast du
Leidenschaften! Meine Herren,« fuhr er fort, »ich
habe Paris mit zwei Reisegefährten verlassen, mit
Panurgos, der mein Esel ist, und mit Chicot, der der
Narr Seiner Majestät ist. Meine Herren, könnt Ihr mir
sagen, was aus meinem armen Freunde Chicot
geworden?«
Chicot machte eine Grimasse.
»Ah!« sagte der König, »es ist Dein Freund!«
Quélus und Maugiron brachen in ein Gelächter aus.
»Er ist schön, Dein Freund,« fügte der König bei,
»und besonders ehrfurchtsvoll; wie heißt er denn?«
»Es ist Gorenflot, Heinrich; Du weißt, der liebe
Gorenflot, den Herr von Morvilliers bereits mit zwei
Worten bei Dir berührt hat.«
»Der Brandstifter von Sainte-Geneviève?«
»Derselbe.«
»Dann werde ich ihn hängen lassen.«
»Unmöglich!«
»Warum?«
»Weil er keinen Hals hat.«
»Meine Brüder,« fuhr Gorenflot fort, »meine
Brüder, Ihr seht in mir einen wahren Märtyrer. Meine
Brüder, meine Sache, oder vielmehr die aller guten
Katholiken verteidigt man in diesem Augenblick. Ihr

wisst nicht, was in der Provinz vorgeht und was die
Hugenotten brauen. Wir waren genötigt, in Lyon einen
Menschen zu töten, der den Aufruhr predigte. So lange
noch eine einzige Brut in ganz Frankreich übrig ist,
haben die guten Herzen keinen Augenblick Ruhe.
Rotten wir also die Hugenotten aus. Zu den Waffen,
meine Brüder, zu den Waffen!«
Mehrere Stimmen wiederholten:
»Zu den Waffen!«
»Beim Tode Gottes!« sprach der König, »mach',
dass dieser Trunkenbold schweigt, oder er bereitet uns
eine zweite Bartholomäusnacht.«
»Warte, warte,« sagte Chicot.
Und ein Blasohr aus den Händen von Quélus
nehmend, ging er hinter den Mönch und versetzte ihm
mit seiner ganzen Kraft mit dem hohlen, klingenden
Instrument einen Schlag auf die Schulter.
»Mörder! Mörder!« rief der Mönch.
»Ah! Du bist es,« sagte Chicot, seinen Kopf unter
dem Arm des Mönches durchstreckend, »wie geht es
Dir, Kuttenmann?«
»Zu Hilfe, Herr Chicot, zu Hilfe, die Feinde des
Glaubens wollen mich ermorden; doch ich werde nicht
sterben, ohne dass meine Stimme sich hörbar macht;
in's Feuer mit den Hugenotten, auf den Scheiterhaufen

den Béarner!«
»Willst Du schweigen, Tier!«
»Zum Teufel die Gascogner!« fuhr der Mönch fort.
In diesem Augenblick fiel ein zweiter Schlag, nicht
von einem Rohre, sondern von einem Stocke, auf die
Schulter von Gorenflot, der diesmal wirklich einen
Schmerzensschrei ausstieß.
Chicot schaute erstaunt umher, aber er sah nur den
Stock; der Streich war von einem Manne geführt
worden, der sich in der Menge verlor, nachdem er dem
Bruder Gorenflot diese flüchtige Züchtigung erteilt
hatte.
»Ah! ah!« sagte Chicot, »wer Teufels rächt uns so?
Ich muss mir darüber Sicherheit verschaffen.«
Und er lief dem Manne mit dem Stocke nach, der,
von einem einzigen Gefährten begleitet, längs dem
Quai hinschlüpfte.

XLI.
Die Rue de la Ferronnerie.
Chicot besaß gute Beine und würde sich derselben mit
Vorteil bedient haben, um den Mann einzuholen, der
Gorenflot geschlagen, hätte ihm nicht etwas Seltsames
in der Haltung dieses Mannes und besonders in der
seines Gefährten begreiflich gemacht, es wäre
gefährlich, so ungestüm eine Wiedererkennung
hervorzurufen, die er vermeiden zu wollen schien. Die
zwei Flüchtlinge trachteten sichtbar darnach, sich in
der Menge zu verlieren, und wandten sich nur an den
Straßenecken um, in der Absicht, sich zu versichern,
dass man ihnen nicht folgte.
Chicot dachte, es gebe nur ein Mittel, den Anschein
zu vermeiden, als folgte er ihnen, nämlich ihnen
voranzugehen. Beide gingen nach der Rue SaintHonoré durch die Rue de la Monnaie und die Rue
Tirechappe; an der Ecke der letzteren schritt er an
ihnen vorbei, lief rann rasch zu und legte sich am Ende
der Rue des Bourdonnais in Hinterhalt.
Die zwei Männer gingen die Rue Saint-Honoré
hinauf, zogen sich auf der Seite der Getreidehalle hin
und marschierten, den Hut über die Stirne

herabgeschlagen, den Mantel bis an die Augen
hinaufgezogen, mit einem eiligen Schritte, der etwas
Militärisches hatte, nach der Rue de la Ferronnerie.
Chicot ging ihnen fortwährend voran.
An der Ecke der Rue de la Ferronnerie blieben die
zwei Männer abermals stehen, um zum letzten Male
umherzuschauen.
Mittlerweile hatte Chicot immer mehr Raum
gewonnen und war bis in die Hälfte der Straße gelangt.
Mitten in der Straße und vor einem Hause, das dem
Einsturz nahe zu sein schien, so alt war es, stand eine
Sänfte mit zwei kräftigen Pferden bespannt. Chicot
blickte umher, sah den eingeschlafenen Führer auf
dem Vordersitze und eine Frau, welche unruhig zu sein
schien und ihr Gesicht an die Jalousie drückte; es kam
ihm der leuchtende Gedanke, die Sänfte erwarte die
zwei Männer; er drehte sich um dieselbe und
schlüpfte, beschützt von ihrem Schatten, so wie von
dem des Hauses, unter eine große Steinbank, die zur
Auslage für Gemüsehändler diente, welche zweimal in
der Woche in jener Zeit in der Rue de la Ferronnerie
Markt hielten.
Kaum hatte er sich darunter gekauert, als er die
zwei Männer an den Köpfen der Pferde erscheinen
sah, wo sie abermals unruhig anhielten; einer von

ihnen weckte den Kutscher, und da dieser einen sehr
harten Schlaf hatte, so entschlüpfte ihm ein
vortrefflich ausgesprochenes Cap di diou, während der
andere, noch ungeduldiger, ihn mit seiner Dolchspitze
in das Hinterteil stach.
»Oh! oh!« sagte Chicot, »ich täusche mich nicht, es
sind Landsleute; es wundert mich nicht mehr, dass sie
Gorenflot so hübsch gestriegelt haben, da er schlimm
von den Gascognern sprach.«
Die junge Frau erkannte ebenfalls in den zwei
Männern diejenige, welche sie erwartete, und neigte
sich rasch aus dem Schlage der schweren Maschine.
Chicot sah sie nun deutlicher; sie mochte etwa zwanzig
bis zwei und zwanzig Jahre alt sein, war sehr schön
und sehr bleich, und wenn es Tag gewesen wäre, so
hätte man an dem Dunste, der ihre goldblonden Haare
und ihre schwarzumkreisten Augen befeuchtete, an
ihren mattweißen Händen, an der kraftlosen Haltung
ihres ganzen Körpers zu erkennen vermocht, dass sie
einem krankhaften Zustande preisgegeben war, dessen
Geheimnis die häufigen Ohnmachten und die
Rundung ihres Leibes rasch enthüllt haben würden.
Doch von Allem dem sah Chicot nur dreierlei: dass
sie jung, bleich und blond war.
Die zwei Männer näherten sich der Sänfte und

standen so natürlich zwischen ihr und der Bank, unter
der sich Chicot verborgen hatte.
Der Größere von Beiden nahm mit zwei Händen die
weiße Hand, die ihm die Dame durch die Öffnung der
Sänfte reichte, stellte den Fuß auf den Tritt und setzte
die zwei Arme auf den Schlag.
»Nun, mein Herzchen,« fragte er die Dame, »nun,
mein Liebchen, wie geht es uns?«
Die Dame antwortete mit einem traurigen Lächeln,
den Kopf schüttelnd und auf ihren Flacon mit
Riechsalz deutend.
»Abermals Schwächen! Ventre-saint-gris! wie böse
wäre ich Euch, dass Ihr so krank seid, meine Geliebte,
wenn ich mir Eure süße Krankheit nicht zum Vorwurf
machen müsste!«
»Und warum des Teufels führt Ihr Madame nach
Paris,« sprach der andere Mann mit ziemlich hartem
Tone, »es ist bei meiner Treue ein wahrer Fluch, dass
Ihr beständig irgend einen Unterrock an Euer Wamms
genäht haben müsst.«
»Ei! lieber Agrippa,« sagte derjenige von den zwei
Männern, welcher zuerst gesprochen hatte und der
Gatte oder der Geliebte der Dame zu sein schien, »es
ist ein so großer Schmerz, sich von dem, was man
liebt, zu trennen.«

»Cordioux! ich möchte bei meiner Seele rasend
werden, wenn ich Euch so sprechen höre,« versetzte
der saure Gefährte, »seid Ihr nach Paris gekommen,
um Liebesgeschichten zu treiben, grüner Galant? Es
scheint mir, Béarn ist groß genug für Eure
sentimentalen Spaziergänge, und Ihr brauchtet sie
nicht bis nach Babylon fortzutreiben, wo Ihr uns
zwanzigmal diesen Abend beinahe kreuzlahm gemacht
hättet. Kehrt zurück, wenn Ihr an den Vorhängen von
Sänften buhlen wollt; doch hier, Mordioux! macht
keine andere Intrigen als politische, mein Herr und
Gebieter.«
Chicot hätte bei dem Worte Gebieter gern den Kopf
erhoben, doch er konnte eine solche Bewegung nicht
wagen, ohne gesehen zu werden.
»Lasst ihn brummen, mein Liebchen, und kümmert
Euch nicht darum; ich glaube, er bekäme Übelkeiten
und Ohnmachten wie Ihr, wenn er nicht mehr
brummen würde!«
»Ventre-saint-gris! wie Ihr sagt,« rief der Andere,
»steigt doch wenigstens in die Sänfte, wenn Ihr
Madame Zärtlichkeiten sagen wollt, Ihr setzt Euch
weniger der Gefahr aus, erkannt zu werden, als wenn
Ihr auf der Straße stehen bleibt.«
»Du hast Recht, Agrippa,« sagte der verliebte

Gascogner. »Und Ihr seht, mein Liebchen, dass er kein
so schlimmer Ratgeber ist, als man glauben sollte.
Macht mir Platz, mein Herzchen, das heißt, wenn Ihr
mir erlaubt, mich an Eure Seite zu setzen, insofern ich
nicht zu Euren Füßen liegen kann.«
»Ich erlaube es nicht nur, Sire, sondern ich wünsche
es sehnlichst,« antwortete die junge Dame.
»Sire!« murmelte Chicot, der fortgerissen von einer
unüberlegten Bewegung den Kopf erheben wollte und
sich schmerzhaft an der Sandsteinbank stieß, »Sire,
was sagt sie denn da?«

Mittlerweile benützte der glückliche Liebhaber die
Ihm erteilte Erlaubnis, und man hörte den Boden der
Sänfte unter einem neuen Gewichte knarren.
Auf das Knarren folgte ein langer, zärtlicher Kuss.
»Mordioux!« rief der außerhalb der Sänfte
gebliebene Gefährte, »der Mensch ist in der Tat ein

sehr albernes Tier.«
»Ich lasse mich hängen, wenn ich etwas begreife,«
murmelte Chicot, »doch wir wollen warten: Jeder
kommt zum Ziele, der zu warten weiß.«
»Oh! wie glücklich bin ich,« fuhr, ohne sich im
Geringsten um die Ungeduld seines Freundes zu
bekümmern, an die er übrigens seit langer Zeit
gewohnt zu sein schien, derjenige fort, welchen man
Sire nannte; »Ventre-saint-gris, es ist heute ein schöner
Tag. Meine guten Pariser verfluchen mich von ganzer
Seele und würden mich ohne Barmherzigkeit
umbringen, wenn sie wüssten, wo sie mich zu diesem
Behufe festnehmen könnten. Meine Pariser arbeiten
vortrefflich, um mir den Weg zum Throne zu ebnen,
und ich halte in meinen Armen die Frau, die ich liebe!
Wo sind wir, d'Aubigné? Wenn ich König bin, — will
ich an dieser Stelle eine Statue dem Genius des
Béarners errichten lassen.«
»Des Béarn . . . «
Chicot hielt an, er hatte sich eine zweite Beule auf
der ersten gestoßen.
»Wir sind in der Rue de la Ferronnerie, Sire, und es
riecht hier nicht gut,« sprach d'Aubigné, der die Dinge
angriff, wenn er die Menschen anzugreifen müde war.
»Es scheint mir,« fuhr Heinrich fort, denn unsere

Leser haben ohne Zweifel bereits den König von
Navarra erkannt, »es scheint mir, ich umfasse klar
mein ganzes Leben; ich sehe mich als König, ich fühle
mich auf dem Throne, stark und mächtig, doch
vielleicht weniger geliebt, als ich es zu dieser Stunde
bin, und mein Blick taucht in die Zukunft bis zu der
Minute meines Todes. Oh! meine Geliebte, wiederholt
mir noch einmal, dass Ihr mich liebt, denn bei Eurer
Stimme schmilzt mein Herz.«
Und mit einem schwermütigen Gefühle, das sich
seiner oft bemächtigte, ließ der Béarner tief seufzend
seinen Kopf auf die Schulter seiner Geliebten sinken.
»O mein Gott!« sagte die junge Frau erschrocken,
»seid Ihr unwohl, Sire?«
»Gut! das fehlte noch,« murmelte d'Aubigné, »ein
schöner Soldat, ein schöner General, ein schöner
König, der in Ohnmacht fällt.«
»Nein, mein Liebchen, beruhigt Euch,« versetzte
Heinrich, »es wäre ein Glück, wenn ich bei Euch
ohnmächtig würde.«
»In der Tat, Sire,« sprach d'Aubigné, »ich weiß
nicht, warum Ihr Heinrich von Navarra unterzeichnet;
Ihr solltet Ronsard oder Clement Marot unterzeichnen.
Cordioux! wie kommt es, dass Ihr eine so schlechte
Ehe mit Frau Margot führt, während Ihr Beide so

zärtlich der Poesie ergeben seid?«
»Ah! d'Aubigné, ich bitte Dich, schweige von
meiner Frau. Ventre-saint-gris! Du kennst das
Sprichwort: wenn wir sie treffen würden?«
»Gut, dass sie in Navarra ist, nicht wahr?« sprach
d'Aubigné.
»Ventre-saint-gris! bin ich nicht auch in Navarra?
Nimmt man nicht wenigstens an, ich sei dort? Höre,
Agrippa, Du hast mir einen Schauer gemacht; steig?
ein und laß uns zurückkehren.«
»Meiner Treue, nein,« erwiderte d'Aubigné, »geht,
und ich werde Euch von hinten folgen; ich würde Euch
belästigen und, was noch schlimmer ist, Ihr würdet
mich belästigen.«
»Schließe also den Schlag, Bär von Béarn, und
mache, was Du willst,« sagte Heinrich.
Dann sich an den Kutscher wendend: »Lavarenne,
Du weißt, wohin?«
Die Sänfte entfernte sich langsam, gefolgt von
d'Aubigné, der, obgleich den Freund schmähend, doch
den König bewachen wollte.
Dieser Abgang befreite Chicot von einer
furchtbaren Angst, denn nach einer solchen
Unterredung mit Heinrich war d'Aubigné nicht der
Mann, den Unglücklichen, der sie gehört, leben zu

lassen.
»Nun fragt es sich,« sagte Chicot, auf Händen und
Füßen unter seiner Bank hervorkommend, »nun fragt
es sich, soll der Valois erfahren, was vorgefallen ist?«
Chicot richtete sich auf, um seinen, durch den
Krampf steif gewordenen langen Beinen wieder
Elastizität zu geben.
»Und warum soll er es erfahren?« fuhr der
Gascogner, mit sich selbst sprechend, fort, »zwei
Männer, die sich verbergen, und eine schwangere
Frau! In der Tat, das wäre feig. Nein, ich werde nichts
sagen, und dann, ist es nicht die Hauptsache, dass ich
unterrichtet bin, da ich im Ganzen regiere?«
Chicot machte ganz allein einen freudigen
Luftsprung.
»Es ist etwas Hübsches um die Verliebten!« sprach
Chicot, »doch d'Aubigné hat Recht, er liebt zu oft für
einen König in partibus, dieser teure Heinrich von
Navarra. Vor einem Jahre kam er wegen Frau von
Sauves nach Paris zurück; heute lässt er sich dahin das
reizende kleine Geschöpf folgen, das Ohnmachten hat.
Wer Teufels mag es sein? Die Fosseuse
wahrscheinlich. Und dann, wenn ich es mir überlege,
wenn Heinrich von Navarra ein ernstlicher Prätendent
ist, wenn er wirklich nach dem Throne strebt, der

arme Junge, so muss er ein wenig daran denken,
seinen Feind den Balafré, seinen Feind den Kardinal
von Guise, und seinen Feind diesen teuren Herzog von
Mayenne zu vernichten. Wohl, ich liebe ihn, den
Béarner, und bin überzeugt, dass er früher oder später
diesem abscheulichen lothringischen Schlächter einen
schlimmen Streich spielen wird. Ich werde entschieden
nicht von dem schnaufen, was ich gesehen und gehört
habe.«
In diesem Augenblick zog eine Bande betrunkener
Liguisten unter dem Rufe: »Es lebe die Messe! Tod
dem Béarner! Auf den Scheiterhaufen die Hugenotten!
Verbrennt die Ketzer!« vorüber.
Die Sänfte drehte sich indessen um die Mauerecke
des Cimetière des Saints-Innocens und verschwand in
den Tiefen der Rue Saint-Denis.
»Wir wollen uns die Sache noch einmal wiederholen
und durchgehen,« sagte Chicot, »ich habe den
Kardinal von Guise gesehen, ich habe den Herzog von
Mayenne gesehen, ich habe den König Heinrich von
Valois gesehen, ich habe den König Heinrich von
Navarra gesehen; ein einziger Prinz fehlt mir zu
meiner Sammlung, das ist der Herzog von Anjou; wir
wollen ihn suchen, bis wir ihn finden. Lasst sehen, wo
ist mein Franz III. Bei Gott! ich habe eine wahre

Sehnsucht nach dem Anblick dieses würdigen
Monarchen.«.
Hiernach schlug Chicot wieder den Weg nach der
Kirche Saint-Germain-l'Auxerrois ein.
Chicot war nicht der Einzige, der den Herzog von
Anjou suchte und sich über seine Abwesenheit
beunruhigte; auch die Guisen suchten ihn überall, doch
sie waren nicht glücklicher als Chicot. Herr von Anjou
war nicht der Mann, sich unkluger Weise
bloßzustellen, und wir werden später sehen, welche
Vorsichtsmaßregeln ihn noch von seinen Freunden
entfernt hielten. Einen Augenblick jedoch glaubte ihn
Chicot gefunden zu haben; es war dies in der Rue
Béthisy: eine zahlreiche Gruppe hatte sich vor der
Türe eines Weinhändlers gebildet, und unter dieser
Gruppe erkannte Chicot Herrn von Monsoreau und
den Balafré.
»Gut!« sagte er, »hier sind die Schiffshalter!16 der
Haifisch kann nicht fern sein.«
Chicot täuschte sich; Herr von Monsoreau und der
Balafré waren beschäftigt, vor der Türe, einer mit
Trunkenen vollgepfropften Schenke viel Wein einem
Sprecher
einzugießen,
dessen
stammelnde
Beredsamkeit sie dadurch anstachelten.
Dieser Redner war der über alles Maß berauschte

Gorenflot, Gorenflot, der seine Reise nach Lyon und
seinen Zweikampf in einem Gasthofe mit einem
furchtbaren Anhänger von Calvin erzählte.
Herr von Guise schenkte dieser Erzählung, in der er
einen Zusammenhang mit dem Stillschweigen von
Nicolas David zu erkennen glaubte, die beharrlichste
Aufmerksamkeit.
Die Rue Béthisy war gedrängt voll von Menschen;
mehrere liguistische Edelleute hatten ihre Pferde an
einem Rundplatz angebunden, wie sie sehr gewöhnlich
in den meisten Straßen jener Zeit waren. Chicot blieb
am Ende der Gruppe, welche diesen Rundplatz
schloss, stehen und horchte.
Taumelnd, unablässig von seinem lebendigen Stuhle
zurückfallend und wohl oder übel wieder in den Sattel
von Panurgos gesetzt, sprach Gorenflot nur noch in
Abstößen; doch er sprach leider immer noch und war
das Spielzeug der Beharrlichkeit des Herzogs und der
Geschicklichkeit von Herrn von Monsoreau, welche
Bruchstücke von Vernunft und Brocken von
Geständnissen aus ihm herauszogen.
Eine solche Beichte erschreckte den Gascogner
natürlich viel mehr, als die Anwesenheit des Königs
von Navarra in Paris. Er sah den Augenblick kommen,
wo Gorenflot seinen Namen entschlüpfen lassen

würde, und dieser Name
konnte ein unseliges Licht
auf das ganze Geheimnis
werfen. Chicot verlor
keine Zeit; er schnitt oder
band die Zäume der
Pferde ab, welche sich an
den Läden der Buden des
Rundplatzes liebkosten,
gab einigen derselben
heftige Steigriemenhiebe
und jagte sie so mitten
unter die Menge, die sich
vor ihrem Galopp und
ihrem Gewieher hastig und durchbrochen öffnete.
Gorenflot hatte bange für Panurgos, die Edelleute
hatten bange für ihre Pferde und ihre Mantelsäcke,
Viele hatten bange für sich selbst. Die Versammlung
brach aus einander und zerstreute sich. Der Ruf:
Feuer! Feuer! erscholl von einem Dutzend Stimmen
wiederholt. Chicot schoss wie ein Pfeil durch die
Gruppen, näherte sich Gorenflot, zeigte ihm ein Paar
flammende Augen, die demselben den Rausch zu
benehmen anfingen, ergriff Panurgos beim Zügel und
drehte, statt der Menge zu folgen, dieser den Rücken
zu, so dass die doppelte Bewegung, in

entgegengesetzter Richtung gemacht, bald einen
beträchtlichen Raum zwischen Gorenflot und dem
Herzog von Guise ließ, einen Raum, den auf der Stelle
der stets anwachsende Kern zu spät herbei gelaufener
Neugieriger füllte.
Chicot zog nun den schwankenden Mönch in den
Hintergrund einer Art von Sackgasse, welche das
Seitengemälde der Kirche Saint-Germain- l'Auxerrois
bildete, lehnte ihn und Panurgos an die Mauer an, wie
es ein Bildhauer getan haben würde, der ein Basrelief
in den Stein hätte incrustiren wollen, und sagte zu ihm:
»Ah! Trunkenbold! ah! Heide! ah! Verräter! ah!
Abtrünniger! Du ziehst also immer einen Krug Wein
Deinem Freunde vor?«
»Ah! Herr Chicot!« stammelte der Mönch.
»Wie! ich füttere Dich, Schändlicher!« fuhr Chicot
fort, »ich tränke Dich, ich fülle Dir die Taschen und
den Magen, und Du verrätst Deinen Herrn?«
»Ah! Chicot,« sagte der Mönch erschüttert.
»Du erzählst meine Geheimnisse, Elender!«
»Lieber Freund!«
»Schweige, Du bist ein Schmarotzer und verdienst
eine Züchtigung.«
Der gedrängte, kräftige, ungeheure Mönch, der
Mönch, mächtig wie ein Stier, aber gezähmt durch die

Reue und besonders durch den Wein, wankte, ohne
sich zu verteidigen, in den Händen von Chicot, der ihn
schüttelte wie einen von Luft aufgeblasenen Ball.
Panurgos allein protestierte gegen die Gewalt, die
man seinem Freunde antat, durch Fußtritte, welche
Niemand trafen, und ihm von Chicot mit
Stockschlägen zurückgegeben wurden.
»Mir eine Züchtigung!« murmelte der Mönch,
»eine Züchtigung Eurem Freunde, lieber Herr
Chicot?«
»Ja, ja, Du sollst sie bekommen,« rief Chicot und
der Stock des Gascogners ging auf einen Augenblick
von dem Kreuze des Esels auf die breiten, fleischigen
Schultern des Mönches über.
»Oh! wenn ich nüchtern wäre,« sagte Gorenflot mit
einer Bewegung des Zornes.
»Du würdest mich schlagen, nicht wahr,
Undankbarer, nicht wahr, mich, Deinen Freund?«
»Ihr mein Freund, Herr Chicot? Und Ihr schlagt
mich tot!«
»Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er.«
»Reißt mir lieber sogleich das Leben aus,« rief
Gorenflot.
»Ich sollte es tun.«
»Oh! Wenn ich nüchtern wäre,« wiederholte der

Mönch mit einem tiefen Seufzer.
»Du hast es bereits gesagt,« sprach Chicot, seine
Freundschaftsbeweise gegen den armen Genovever
wiederholend, der aus Leibeskräften zu blöken anfing.
»Gut, nach dem Ochsen kommt das Kalb,« sagte
der Gascogner. »Man klammre sich nun an Panurgos
an und lege sich hübsch im Füllhorn zu Bette.«
»Ich sehe meinen Weg nicht mehr,« sagte der
Mönch, aus dessen Augen große Tränen liefen.
»Ah!« rief Chicot, »wenn Du den Wein beweinen
würdest, den Du getrunken hast, so könnte es Dir
vielleicht wenigstens den Rausch benehmen. Doch
nein, ich muss Dir noch als Führer dienen.«.
Und Chicot fing an, den Esel am Zaume zu ziehen,
während sich der Mönch mit beiden Händen an seinem
Tiere anklammerte und sich unsäglich anstrengte, um
seinen Schwerpunkt zu behaupten.
So wanderten sie über den Pont aux Meuniers durch
die Rue Saint-Barthelemy, über die kleine Brücke und
durch die Rue Saint-Jacques hinauf, der Mönch stets
weinend, der Gascogner stets ziehend.
Zwei Kellner, Gehilfen von Meister Bonhomet,
heben den Mönch auf Befehl von Chicot von seinem
Esel herab und führten ihn in das unsern Lesern
bekannte Kabinett.

»Es ist geschehen,« sagte Meister Bonhomet
zurückkehrend.
»Hat er sich niedergelegt?« fragte Chicot.
»Er schnarcht.«
»Vortrefflich! Da er jedoch früher oder später
erwachen wird, so erinnert Euch, dass er nicht
erfahren soll, wie er zurückgekommen ist: also kein
Wort der Erklärung; es wäre sogar nicht übel, wenn er
glauben würde, er hätte dieses Haus seit der bekannten
Nacht, wo er in seinem Kloster so großen Lärmen
gemacht, nicht verlassen, und wenn er Alles, was ihm
in der Zwischenzeit begegnet ist, für einen Traum
hielte.«
»Schon gut, Herr Chicot,« erwiderte der Wirt,
»doch was ist denn dem armen Mönche begegnet?«
»Ein großes Unglück, es scheint, er hat in Lyon mit
einem Abgesandten von Herrn von Mayenne Streit
bekommen und ihn getötet.«
»Oh! mein Gott!« rief der Wirt, »dann hat
wohl . . . «

»Herr von Mayenne hat, wie es scheint, geschworen,
er wolle seinen Namen verlieren, wenn er ihn nicht
lebendig rädern lasse,« antwortete Chicot.
»Seid unbesorgt,« sagte Bonhomet, »er wird unter
keinem Vorwand von hier wegkommen.«
»Gut; und nun,« fuhr der Gascogner über Gorenflot

beruhigt fort, »und nun muss ich durchaus meinen
Herzog von Anjou finden, und den wollen wir stracks
suchen.«
Und er lief eiligst nach dem Hotel Seiner Majestät
Franz III.

Fußnoten
1 Mignons nannte man die Günstlinge von Heinrich III.,
weichlich in ihrem ganzen Wesen, zugleich aber stolz
und tapfer, nahmen beinahe alle ein tragisches Ende; die
berühmtesten finden wir in diesem Werke von Dumas.
2 Angevin, was zu Anjou gehört.]
3 sehr ungenau, unter ihnen der Augustiner, der Bussy die
Beichte abnehmen wollte.
4 Der Estortuaire war der Stab, den der Oberstjägermeister

dem König übergab, damit er im Galopp reitend die
Zweige der Bäume auf die Seite schieben konnte.
5 Mäuseberg
6 Karl von Lothringen, Herzog von Mayenne, zweiter Sohn
von Franz von Guise.
7 Lauterer Wein bekommt dem Nüchternen schlecht.
8 Eine uns aus der Königin Margot so wohl bekannte
Geschichte.
9 Mona Lisa
10 Beiname des Herzogs
Gesichtsnarbe.

von

Guise

wegen

seiner

11 Ein schöner Händelsucher ist Bussy d'Amboise: doch
zärtlich auch und treu ist Monseigneur Bussy.
12 Man konnte ihn dann in den verborgensten
Winkelkneipen vor einem ungeheuren Weinkrug in der
abscheulichsten Gesellschaft, die sich nur immer denken
lässt, sitzen sehen.
13 Eine Anspielung auf Coligny. D. Ueb.
14 Schnepfen
15 Ein Spottname für die Hugenotten
16 Eine Gattung von Fischen mit einem Schilde auf dem
Kopfe, mittels dessen sie sich an verschiedene Körper
anhängen oder ansaugen und die man oft an Haifischen
hängend findet. Ihr Name Schiffshalter rührt von der alten
Sage her, sie seien im Stande, ein Schiff im Laufe
aufzuhalten. D. Übers.
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XIV. Wer Diana von Méridor war. Der Vertrag.
XV. Was Diana von Méridor war. Die Heirat.
XVI. Was Diana von Méridor war. Die Heirat.
XVII. Wie der König Heinrich III. reiste und wie
viel Zeit er brauchte, um von Paris nach
Fontainebleau zu kommen.
XVIII. Worin dem Leser das Vergnügen zu Teil
werden wird, die Bekanntschaft des Bruder
Gorenﬂot zu machen, von dem er bereits
zweimal im Verlaufe dieser Geschichte hat
sprechen hören.
XIX. Wie Chicot bemerkte, dass es leichter war, in
die Sainte-Geneviève Abtei hinein, als aus ihr
herauszukommen.
XX. Wie Chicot, genötigt in der Kirche der Abtei
zu bleiben, Dinge hörte und sah, welche zu
sehen und zu hören sehr gefährlich war.
XXI. Wie Chicot, während er einen Kurs in der
Geschichte zu machen glaubte, einen Kurs in
der Genealogie machte.
XXII. Wie Herr und Frau von Saint-Luc neben
einander reisten und wie ein Reisegefährte sie
einholte.
XXIII. Der verwaiste Greis.

XXIV. Wie sich Rémy der Haudouin, in
Abwesenheit von Bussy, in dem Hause der Rue
Saint-Antoine ein Verständnis verschaﬀt hatte.
XXV. Der Vater und die Tochter.
XXVI. Wie der Bruder Gorenﬂot erwachte, und
welcher Empfang ihm in seinem Kloster zu Teil
wurde.
XXVII. Wie Bruder Gorenﬂot überzeugt blieb, er
wäre Nachtwandler, und dieses Gebrechen
bitter beklagte.
XXVIII. Wie Bruder Gorenﬂot auf einem Esel,
genannt Panurgos reiste und auf seiner Reise
viele Dinge erfuhr, von denen er nichts wusste.
XXIX. Wie Bruder Gorenﬂot seinen Esel gegen ein
Maultier und sein Maultier gegen ein Pferd
vertauschte.
XXX. Wie sich Chicot und sein Gefährte im
Gasthof zum Schwanen des Kreuzes
einquartierten, und wie sie vom Wirte
aufgenommen wurden.
XXXI. Wie der Mönch, den Advokaten Beichte
hörte und wie der Advokat den Mönch Beichte
hörte.
XXXII. Wie Chicot, nachdem er ein Loch mit dem
Bohrer gemacht hatte, eines mit dem Degen
macht.

XXXIII. Wie der Herzog von Anjou erfuhr, dass
Diana von Méridor nicht tot war.
XXXIV. Wie Chicot in den Louvre zurückkehrte
und von König Heinrich III. empfangen wurde.
XXXV. Was zwischen Monseigneur dem Herzog
von Anjou und dem Oberstjägermeister
vorgefallen war.
XXXVI. Wie der Herr Kanzler von Morvilliers
Verschwörungen zu behandeln pﬂegte.
XXXVII. Was Herr von Guise im Louvre tat.
XXXVIII. Castor und Pollux.
XXXIX. Wie unleugbar das Horchen das beste
Mittel ist, um zu hören.
XL. Der Abend der Ligue.
XLI. Die Rue de la Ferronnerie.
Fußnoten

