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Historischer Roman von C. o. Derfeitroffi. (Fortsetzung.)

Sechstes Kapitel. verrufen
Der Prinz Louis Ferdinand war ein Chäracter, über stellungen

welchen seine Zeitgenossen in verschiedenster Weise urtheilten mir wie
und den selbst die Frauen, die itm liebten, vielleicht mit einziger rufe ihn
Ausnahme der Gräfin D-, nicht verstanden. Seiner eminen- und laste
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gen Bega- '
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nem tiefen
Gefühl,

seiner glü¬
henden
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rung für
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traten
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waren und sagte, wenn man ihm darüber Vor¬
machte: Ich weiß Alles von N. N-, aber er ist

ein großer Hund, den ich im Zimmer habe, ich

einmal heran, klopfe und zoddcle ihn ein Bischen
ihn wieder laufen, ohne ihm zu danken.

In seiner
Wohnung
an der
Weiden-
daminer

Brücke zu
Berlin

oder in sei¬

ner Villa
„Bellevue"
bei Moa-
bit ver¬
sammelte
der Prinz
ebenso die
geistrei¬

chen Ge¬

lehrten,
wie die
wüstesten
Zechge-

n osten;
Pauline
Wiesel

machte da¬

gebvten wurde, seine Kräfte zur Geltung zu bringen. In
seinem Hause verkehrten geistreiche Männer, wie Gentz, Jo¬
hannes v. Müller, Wilhelm v. Humboldt, da hielt Oberst
v. Pfuel Vorlesungen über Kriegswistenschaft, der Prinz com-
ponirte und musieirte mit dem berühmten Dustek, aber er

verkehrte auch mit Menschen, die wegen ihrer Liederlichkeit

bei oft die Honneurs. Der Prinz hatte sich an dieselbe zum

Aergerniß der Welt, da sie nicht im besten Rufe stand, ange-

schloffcn, aber ihm gefiel ihre muntere Keckheit. Die kleine,

nicht hübsche Rahel erschien auch in diesen Soireen, der

Prinz verehrte sie wegen ihres Geistes mehr, als daß er

ihr den Hos machte. Das Leben des Prinzen schildert ein


