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Ein Abenteurer am Hofe Lönig Friedrich Wilhelms I.
Vaterländische Erzählung von (tfi. i. KI. (Fortsetzung.)

Indessen ich an all das von Dumoulin Gehörte dachte,

sah ich, wie die Gitterthür am Garten geöffnet wurde, und

einen Augenblick meinte ich, Dumoulin kehre noch einmal

zurück. Allein ich bemerkte bald meinen Irrthum, denn es

waren zwei Personen, welche hereintraten und auf dem großen

Mittelgange sich näherten. —
Sie gingen langsam neben ein¬

ander her lind ich hörte sic

sprechen. Ungesehen entweichen

konnte ich nicht mehr, so

drückte ich mich, so tief ich

es vermochte, in die Ecke der
Laube und zog mein dunkles

großes Tuch fest run mich zu¬

sammen. Dabei konnte ich

genugsam zwischen den Latten
und Blättern durchschauen und
bald auch erkennen, daß es Herr
von Cleinent war, ivelcher einen
anderen Herrn bei sich hatte-

Dieser war viel kleiner

und stärker als er, trug einen

spanischen Mantel mit kurzein

Kragen, einen Hut mit einer
Agraffe, welche im Mondschein
blitzte, und in der Hand einen
langen Stock mit großem Elfen-
beinknopf, wie ihn die Mode-
herren besaßen. Sie unter¬

hielten sich beide lebhaft und
ziemlich lange gar nicht lvcit
von meinem Verstecke, so daß

ich Vieles gut verstehen konnte, obwohl sie nicht eben laut
sprachen. Wahrscheinlich waren sie beide bei dem Gehcimrath
von Bieberstein gewesen und hatten dort andere Personen
getroffen, über welche sie sich nun unterhielten. Es war von

einem Herrn Residenten Lehmann die Rede, der, wie der Fremde
versicherte, ein äußerst gescheuter und angesehener Patron sei,

welcher seine Diafe überall habe, und bei dem sie sich morgen
wieder treffen wollten; dann redeten sie von den Hofparteien
und Herr von Clement fragte, welchen Einfluß die Königin

besitze? Woraus der Fremde
lachend versetzte, daß sie jetzt

allen Einfluß verloren hätte, die¬
weil Grlimbkow und der Fürst
von Dessali Alles an sich rissen.

Die Königin sei darüber wü¬
thend und sie sowohl wie die
Minister von Kamecke und von
Blasspiel würden nichts in der

Welt lieber sehen, als wenn
die beiden Günstlinge und Ver¬

trauten gestürzt werden könnten.
— Kommen Sie nur morgen
zu Lehmann, fuhr er fort, da

können Sie noch Vieles hören,

wie es hier im Lande steht,
Genaueres und Besseres, als
was Bieberstein weiß oder
Ihnen mittheilen wird. Ich
kenne alle diese Häuser und alle
ihre Schliche und Pfiffe. Eine
ganze Gallerie von oben her¬

unter kann ich Ihnen vorführen.
Dafür würde ich Ihnen

sehr dankbar sein, niein lieber
Herr Baron, antwortete Herr
von Clement, und mit Ver¬

gnügen Ihnen andere Dienste leisten.

Sie tauschten einige Artigkeiten, darauf sagte der Fremde:

Mich hat man auf eine infame Weise behandelt, mein Ver¬

mögen mir genommen und meine Pension dazu. Eben jetzt

Zakoli Paul Freiherr von Gundling.
Originalzeichnung nach einem alten Stiche. (S. Seite 494.)


