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Dreizehntes Kapitel.
General v. I. schaute seine Schwester ernst und zornig

an, als die Gäste sich verabschiedet und er bemerkt, daß Frau
v. Wehlen bei der tiefen Verbeugung Georgs demselben fast

den Rücken gedreht. Du solltest wenigstens Rücksichten auf
meine Gäste als solche nehmen, sagte er, wenn Du in thörichter
Verblendung die Hülfe, die ich

Dir leisten will, nicht anerkennst.
Ich habe es Dir vorher¬

gesagt , cntgegnete Constanze
v. Wehlen, daß ich den Anblick
des Menschen nicht ertragen
kann, jetzt noch weniger, wo er
das Blut meines zukünftigen
Schwiegersohnes vergossen.

Den Du auf ihn gehetzt.

Du hättest Dich darauf gefaßt
machen müssen, daß es Rittling
noch schlechter erging. Wenn
Georg Albert gewollt, war
Olga's Hand frei.

Und er wäre ein Mörder-
Ich weiß nicht, ob ich das
nicht vorgezogen; daß er Ritt-
ling geschont, hat meine Kinder
für den Elenden eingenommen.

Constanze, ich gebe Dir
insofern Recht, als ich cs auch

für kein Unglück hielte, wenn
Olga eine bessere Wahl träfe.
Rittling scheint mir nicht nur Deinen Instructionen gefolgt
zu sein; ich höre, daß er verschuldet ist, er braucht eine reiche
Braut, und die Art, wie er gegen Albert aufgetreten, beweist
einen Charactcr, der zu fürchten ist. Olga hat mir überdem
gestanden, daß ihre Neigung nicht allzu lebhaft, erführe sie,
baß Rittling egoistische Zwecke verfolgt, so wäre der Bruch

Kart Fasch,
der Stifter der Berliner Singakademie

Originalzeichnung. (S. Seite 138.)

fertig. Ich habe mit Albert gesprochen und die Ueberzeugung
gewonnen, daß er bei richtiger Behandlung nicht zu fürchten
ist. Ich halte es für klüger, einen Feind zum Freunde zu
machen, als ihn mit gewagten Mitteln zu bekämpfen. Du
widerstrebst meinem Vorschlag, ihn durch Gertrud zll fesseln,

ich glaube, das ist schon geschehen, überwinde Dich, wenn er
Vicomte und Erbe der Aliberts
ist, brallcht sich kein Gras seiner

als Schwiegersohn zu schämen.

Niemals! rief Frau v. Weh¬

len, ich würde die Tochter eher

verfluchen als dulden, daß sie

mir diesen Menschen ins Haus
führt.

Dein Haß ist mir völlig
unverständlich. Was kann er
dafür, daß seine Mutter sich

Deinen Groll zugezogen, viel
eher wäre es natürlich, wenn
ihn einmal sein Gefühl drängte,
seine Eltern zu rächen, die
Du verfolgt hast. Der Vicomte
Alibcrt in Berlin scheint die
Vorgänge genau zu kennen, ihm
fehlen nur die Dokumente,
seinen Prozeß mit Erfolg anzu¬

strengen, dieser Alibert ist in
wenig Monaten vielleicht im
Besitz der Mittel, die Ehre
Deines verstorbenen Gatten zu

brandmarken und Dir Dein Vermögen zu entreißen. Der Vicomte
Alibert hat sich vergeblich bemüht, ihn zu gewinnen. Albert
will dem Rathe des Prinzen Louis folgen, und dieser hat mir
den Wink gegeben, Albert in Dein Haus zu führen. Der Prinz
kann einen Prozeß nicht wünschen, der scandalöse Hofgeheim-
nisse enthüllt, aber Du kennst ihn, er duldet auch kein Unrecht.


