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Ein Äbcntcurcr am Haft König Friedrich Wilhelms I.
Vaterländische Erzählung von Lli. L M. (Fortsetzung.)

Wo der alte Gottfried blieb, weiß ich nicht, er hatte sich

irgendwo verkrochen, so wie er die Stimme des Königs
vernahm, mir aber das Papier mit seinem Sündenlohn in die

Hand gedrückt. Ich hielt dies noch zwischen meinen Fingern,

als die Thür geöffnet wurde, und der König hereintrat. Mein
Onkel folgte ihiil nach mit
einem Lichte in seiner Hand,
welche so schrecklich zitterte, als
wollte er es fallen laffen. Er
war auf dem Gange gewesen,

als er den König rufen hörte,
was eine solche magische Wir¬
kung hervorbrachte, daß es ihn
zwang, ihm entgegen zu eilen.

Wie der König mich sah,

lief ein grimmiges Lachen über
sein Gesicht. Da ist sie ja schon,

rief er. Oho! Dumoulin, Er
hat nicht nöthig, sie zu suchen.

Er lvandte sich nach

meinem Onkel um. Was weiß

Er von diesem Clement? herrschte

er ihm zn

Ich weiß nichts, Majestät.
Glaubt er noch, daß cs

ein ehrlicher Kerl ist?

Ich — ich — Majestät
— ich bin unschuldig!

Unschuldig? In Seinem Hause, unter Seinen Augen

hat der Schelin gewohnt. Was ist hier vorgegangen?

Im Namen des allmächtigen Gottes! sagte mein Onkel,

feine Hände faltend und seine Augen so feierlich erhebend, wie

seine Angst cs ihm erlaubte, aber der König ließ ihn nicht

weiter sprechen.

Mit wem ist der Mensch hier umgegangen? Wer hat

ihn besucht? schrie er mit dem Fuße aufstampfend.

Niemand, Majestät, ich weiß von keinem Besuch.
Die dicken Schweißtropfen standen ihm auf der Stirn;

die Augen des Königs funkelten vor Zorn, aber er mußte
dennoch glauben, daß mein Onkel die Wahrheit sagte.

Dann war Er blind in seinem Hause! fuhr er fort, und

mich ansehend: Sie weiß es!
Heraus mit der Sprache! Wer
ist hier gewesen? Mit wem
hat derSpitzbube sein verfluchtes
Complot geschmiedet?

Wie kann ich das wissen!

erwiderte ich.
Leugne Sie nicht! fuhr

er aus mich los. Ich befehle

Ihr, den Augenblick die Wahr¬
heit zu sagen.

Seine zornige Heftigkeit
brachte eine andere Wirkung
auf mich hervor, als auf meinen
Onkel. Statt davor zu ver¬

zagen, fühlte ich, wie mein
Muth sich vergrößerte, ihm
zu widerstehen, und hierzu trug
gewißlich bei, daß Dumoulin
an der Thür stand und dies
Alles mit anhörte. Er, der
den unglücklichen Herrn von
Clement ins Gefängniß ge¬

schleppt hatte, er wollte in seinem grimmigen Hasse nun auch

mich zum Ankläger und Verderber benutzen; aber ich wollte

es nicht sein und durste es nicht sein. Es erschien mir gemein
und niederträchtig, durch meine Aeußerungen das Unheil zu

vermehren.
Um die Wahrheit zu gestehen, muß man die Wahrheit

wissen, antwortete ich, so ruhig ich es vermochte.

Sie weigert sich! Sie spielt die Unschuld! rief der König.

Leopold von Such.
Originalzeichnung für den „Bär". (S. Seite 590.)


