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Ein Abenteurer am Hofe König Friedrich Wilhelms l
Vaterländische Erzählung von Tli. £. Kl. (Fortsetzung.)

3.

Den nächsten Tag werde ich niemals vergeffen. Ich
verlebte ihn größtcnthcils in Gesellschaft unseres Gastes, der

mir hellte noch schöner und einnehmender erschien, als am

Abend vorher. Es machte jedoch wohl auch, daß er sich

schöner gekleidet hatte, ganz wie ein vornehmer Herr, der zur

nobelsten Gesellschaft gehört. Sein brauner Rock, mit den

langen breiten Schößen war mit pfirsichblüthencm Sannnct aus¬
geschlagen und

mit großen
goldeingelegten
Perlmutter¬

knöpfen besetzt.

Er trug seidene

Unterkleider und
Schuhe mit

blitzenden
Schnallen, eine

kostbare Busen-
nadcl lind einen

funkelnden
Stein am Fin¬
ger. In diesem
Staat bewegte
er sich mit voll-
kommener Frei¬
heit, als kenne

er es nicht an¬

ders. Alles,was
er that und sprach, trug den Stempel feiner Ungezwungenheit,

durch welche vornehme Leute sich von denen unterscheiden,

welche es gern sein möchten.

Mein Onkel wllrde durch seine Erscheinung ganz entzückt,

und die ehrfürchtige Hochachtung, mit welcher der Chevalier

ihn behandelte, schmeichelte seiner Eitelkeit nicht wenig. Er
hatte lange Gespräche mit ihm, welche da anknüpften, wo sie

gestern abgebrochen wurden, vorherrschend über die Kirchen-
partcien im Reiche und im Kaiscrstaate und über die Absichten

des kaiserlichen Hofes gegen die Protestanten in Schlesien,

Ungarn und anderen Kronländcrn, wie über den Fanatismus

mancher geistlichen Reichsfürsten, welche durch den grausamsten

Druck ihre protestantischen Unterthanen zu bekehren suchten.

Er deutete an, daß dies eine allgemein angenommene Maß¬

regel sei, und daß Absichten dahinter verborgen lägen, welche

alle Protestan¬
ten, hauptsäch¬

lich aber deren
Häupter und
Führer, mit
großen Gefah¬
ren bedrohten.
Da ich ab und
zu ging, konnte
ich Manches von
diesen Unterhal¬
tungen hören,
welche selbst bei
Tische nicht
schwiegen, ob¬

wohl Herr von
Clement auch

abwechselnd mit
mir über ganz
andere Dinge
sprach und sich

an meinen Antworten und Einfällen zu ergötzen schien.

Mein Onkel zeigte darüber kein Mißfallen, nicht ein einziges

Mal nahm er seine würdige Miene an und behandelte

mich eben so wenig in der dritten Person. Da sein verehrter

Gast durch mich sich so erheitert zeigte, wirkte dies wohl¬

thuend auf ihn selbst zurück, und er beglückte mich mit auf¬

munternden Blicken, ja selbst mit einigen Späßen, welche inir


