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Niemals vergeht die Zeit langsamer, als wenn sie uns
etwas bringen soll, das wir voller Neugier erwarten; so ging

es mir init dieseiil Herrn Clement, der uns in solche Erregung

versetzte. Ich hätte kein Mädchen sein müssen, um thcilnahm-
los zu bleiben, besonders als am folgenden Tage der Geheime¬

rath von Marschall zu uns kam und die vortheilhaftcsten
Schilderungen von ihm entwarf, nach denen er ein wahres

Wunder von Geist und Liebenswür¬

digkeit sein mußte- Dazu kam neue

heimliche Lust an den Leiden des

Majors, welche ich gehörig zu ver¬

mehren dachte. Major Dumoulin
ivar mit meinem Onkel befreunde!,

noch ehe mich dieser zu sich nahm,
und besuchte ihn zuweilen. Seit ich

im Hause war, kam er jedoch öfter,
und es hatte sich zwischen uns eine

Bekanntschaft entsponnen, welche die

eigenthümliche Grundlage besaß, daß

wir nicht fünf Minuten ohne Streit
beisammen sein konnten. Der Major
war ein übermüthiger junger Herr,
zu lustigen Worten wie zu lustigen
Streichen immer bereit; allein er war
nicht so roh und unwissend, wie die

meisten der damaligen Offiziere, son¬

dern hatte durch seine Mutter, eine

Dame der geistreichen Königin Sophie
Charlotte, Erziehung und Bildung erhalten. Da er tapfer

trinken, rauchen und spielen konnte und unter den Wölfen
prächtig zu hellten verstand, bewahrte er sich vor dem

Spott, der die gelehrten Offiziere traf, allein seine Kennt¬
nisse brachten ihn in den Stab des Königs, und der Fürst
von Dessau hielt besonders große Stücke auf ihn. Seine
Tapferkeit beim Sturm auf die Stralsunder Schanzen und
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bei Eroberung der Insel Rügen bewirkten vor zwei Jahren
schon seine Ernennung zum Major. Wahrscheinlich glaubte
er zu Anfang unserer Bekanntschaft mit mir seinen Spaß
treiben zu können, als mit einem einfältigen Landmädchen,

allein ich ließ mir nichts gefallen, gab ihm seine losen Worte,
ohne Fapon zu machen, zurück, und dafür führten wir einen
Krieg, bei dem wir uns beide wohl befanden und unter der
Hand immer bessere Freunde wurden. Ich merkte cs gut

genug, daß seine Zuneigung sich

verinehrte, und wenn ein paar Tage
vergingen, ohne daß er sich blicken

ließ, war ich voller Unruhe, wenn
ich es auch niemals eingestand, sobald
er kam, vielmehr so that, als hätte

ich gar nicht bemerkt, daß er fort¬
geblieben sei.

Jetzt aber verging beinahe eine

volle Woche, in welcher Dumoulin
sich nicht sehen ließ, und dies war die
Ursache, weshalb meine Sehnsucht
nach dem liebenswürdigen Chevalier
Clement sich noch weit höher steigerte.

Mein Onkel hatte sogleich nach des

Königs Befehl geschrieben und den

Paß fortgeschickt, allein ein Brief
nach Dresden brauchte mehr als
vier volle Tage; sobald die Antwort
einlief, mußte Dumoulin benachrich¬

tigt werden. Endlich am sechsten

langte ein Schreiben an, ich brachte es selbst meinem Oheim

in sein Studirzimmer und bewunderte die Zierlichkeit der Auf¬

schrift, die sauberen gleichmäßigen, wie gemalten Btlchstabcn.

Der Brief war mit einem großen behelmten Wappen ge¬

schlossen, und als mein Onkel ihn öffnete, blieb ich bei ihm
stehen', und meine Augen hingen an seinen Lippen.

Da haben wir es! ries er. Also Alles in Richtigkeit.
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