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Der Günstling des Prinzen.
Historischer Roman von 8. />. 0 . JMmroffi. (Fortsetzung.)

Fünftes Kapitel.
Die Baronin v. Wehlen verließ das Gemach, der General

empfing den jungen Mann mit der Bemerkung, es überrasche

ihn angenehm, daß derselbe sich so beeile, seiner Aufforderung
nachzukommen.

Georg erröthete, es war
ihm hiermit angedeutet, daß

mau ihn noch nicht erwartet.
Herr General, erwiderte er,

Seine Königliche Hoheit der
Prinz Ludwig Ferdinaild über¬

sandte mir soeben diesen Brief
mit dem Befehle, ihnen den¬

selben persönlich zu überreichen.

Der General schallte über¬

rascht auf, er nahm das Schrei¬

ben, welches ihm Georg präsen-

tirte uild trat bei Seite, um
dasiclbe zu lesen.

Der Prinz theilte dem

General mit, daß der König
seine Ernennung zum Kom¬

mandanten von K. beschlossen

habe und der General die be¬

treffende Ordre, sich nach K.
zu begeben, demnächst erhalten
werde. Ich hatte die Absicht,
so lautete cs in dem Schreiben

weiter. Ihnen und Ihrer Frau
Schlvcster gelegentlich einen

jungen Mann zu empfehlen, für
den ich mich intcrcssire und dem ich freundliche Aufnahme
in guten Familien wünsche. Die Dispositionen, welche

Se. Majestät getroffen, veranlaffen mich. Ihnen meinen

Schützling schon heute zuzusenden, damit Sie ihn noch vor
Ihrer Abreise dem Wohlwollen Ihrer Frau Schwester
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empfehlen können, die doch wohl den Winter noch in Berlin
verbleiben wird.

Es wäre selbst unter gewöhnlichen Umständen auffällig
gewesen, daß der Prinz seinen Schützling gerade einer Familie

empfahl, von der er nicht
sicher wissen konnte, ob sic den

General begleiten oder in Berlin
noch verweilen werde, unter
den obwaltenden Verhältnissen

aber schien es zweifellos, daß

der Prinz aus irgend einer
besonderen Ursache den Wunsch

hegte, Georg Albert in die

Familie Wehlen eingeführt zu

sehen. Es war unschwer zu

errathen, daß der Prinz über
die Verhältnisse orientirt war,
welche Frau v. Wehlen so leb¬

haft beunruhigten und daß er

ihr den Wink geben und die

Gelegenheit dazu bieten wollte,
Georg versöhnlich entgegen zu

kommen.
Sie kennen den Inhalt des

Schreibens? fragte der General
Georg.

Nein, versetzte derselbe mit
dem Ausdruck des Befremdens
über diese Frage. Seine König¬

liche Hoheit haben mir den

Brief mit dem erwähnten Be¬

fehle zugeschickt.

Der Prinz hat aber schon mit Ihnen darüber gesprochen,

daß er Ihren Verkehr iin Hause meiner Schwester, der Frau
v. Wehlen gestattet zu sehen wünscht?

Georg wußte nicht, ob der General spotte oder scherze.
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