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Viertes Kapitel. Gütern iil den polnischen Provinzen, nach derTheilung desPolen-
Die Baronin v. Wehlen hatte mit ihren Töchtern längere reiches, bedacht worden. Frall v. Wehlen erzählte mit Vorliebe

Zeit auf dem Gute ihres Bruders, des Generals v. I., ver- von der alten, schönen Zeit, wo Glanz und Pracht den Hof des
lebt, als ihr Sohil Max
in Gesellschaft Rittlings
einen Jagd-Ausflug dort¬
hin unternommen und
die Gelegenheit benutzt,
die Damen nach Berlin
zurück zu begleiten, wo
sie dann das Abenteuer
auf der Fähre erlebten.

Frau v. Wehlen
führte ihrem Bruder, der
ein kinderloser Wittwcr
war, die Wirthschaft, sein
Erbe sollte einmal ihren
Kindern zufallen, ihre
Kinder betrachteten den
General als ihren zweiten
Vater. Frau v. Wehlen
besaß aber auch selbst ein
bedeutendes Vermögen.
Die alte Dame war einst
eine gefeierte Schönheit
gewesen, und man erzählte
sich, daß der König
Friedrich Wilhelm II. ihr
schon als Kronprinz ge¬

huldigt, daß ihr Gatte
der besonderen Gunst des
Königs seine glänzende
Karriere verdankte, auch
er war wie Bischoffs-
werder und andere Günst¬
linge des Monarchen, mit

Königin Sophie Dorothea von Preußen.
Die Mutter Friedrichs des Großen. (Zum Aufsatz S. 38.)

galanten und ritterlichen
Königs umgaben, wäh¬
rend der jetzige Monarch
sich einschränkte, ein fast
bürgerlich einfaches Leben
führte. Sie hatte ihre
Kinder denn auch in den
Anschauungen, die sie

aus süßen Erinnerungen
geschöpft, erzogen, ihre
ganze Sehnsucht war,
für ihre Töchter recht
vornehme Particen zu

finden, sie in der elegan¬
testen Gesellschaft glänzen
zu sehen und es war ihre
eitle Hoffnung, daß Max
dereinst die höchsten Wür¬
den erreiche. Es war ihr
gleichgültig, auf welche

Weise das geschah, aber
sie war überzeugt, daß
Gunst und Conncxioncn
sicherer als Kenntniffe lind
Verdienst zu diesem Ziele
führten. Die letzteren
Vorzüge erschienen ihr
als eine sehr angenehme
Zugabe, aber nicht als
durchaus nothwendig für
einen reichen und vor¬
nehmenMann. Sietheilte
vollständig die Ansicht


