
Erscheint wöchentlich am Sonnabend und ist durch alle Buchhandlungen, Zcitungsspeditioncn und postanstaltcn für 2 Mark 30 Pf.
X. Jahrgang. vierteljährlich zu beziehen. - Im Postzeitungs-Latalog eingetragen (14. Nachtrag) unter Nr. 2278. den 8. December

Nr. 11. Herausgegeben von Emil Dominik. Verlag von Gebrüder Pactcl in Berlin W. 1883.

Dcr Günstling des Prinzen.
Historischer Roman von 8. /!. n. 8r(frnm(fi. (Fortsetzung.)

Nachdruck verboten.
Gesetz v. 11. VI. 70.

Vierzehntes Kapitel.
Georg hatte das Commandanturgebäude wie ein Be¬

rauschter verlassen. Gertrud hatte ihm ob seiner kühnen
Worte nicht gezürnt, er fühlte, daß ihr Herz ihm entgegen¬

schlage. Der Onkel Gertruds hatte ihn zu Tisch gebeten,

Olga, obwohl sie Rittlings
Verlobte, hatte seine Partei
ergriffen und ihm die Sym¬
pathien ihres Bruders kund
gegeben — mußte da nicht
früher oder später auch der
Widerwille, den ihm Ger¬
truds Mutter zeigte, sich

legen? Ja, er durfte hoffen,
sich Gertrud zu erobern. Wie
anders erfüllte diese Liebe
sein Herz, als der Sinnen¬
rausch, mit dem Nanon ihn
für einige Augenblicke be¬

zaubert! Mochte der Vater
Gertruds sich an seinen

Eltern versündigt haben,
Gertrud war schuldlos da¬

ran. Der letzte Wille seiner
Mutter, an den er jetzt fast
mit Unruhe dachte, konnte
ihm erklären, weshalb Frau
v. Wehlen ihn so feindselig
anschaute, aber so viel stand
in ihm fest, er konnte von
ihm nicht fordern, daß er
seiner Liebe entsage, daß er
feindselig gegen die Angehörigen Gertruds auftrete. Was
auch die Sterbende ihrem Sohne zu klagen gehabt, sie

i'ätte nicht angesichts des Todes ihn zu einem Werkzeuge ihrer
Rache ersehen können, und wäre das wirklich der Fall ge¬

wesen, so konnte es keine Sünde sein, wenn er diesen Willen
nicht befolgte.

Georg erhielt sehr bald Gelegenheit, sich in diesem Sinne
gegen Olga und Gertrud zu äußern. Frau v. Wehlen duldete

es, daß Georg bei einem anderen Besuche im Hause ihres
Bruders mit ihren Töchtern
musicirte, sie ließ sich nicht
blicken, und eine Bemerkung
Georgs gegen Olga, er be-

daure, sich immer noch nicht
dasWohlwollen ihrerMutter
erwerben zu können, gab
dieser Anlaß, das peinliche
Thema zu berühren. Wäh¬
rend Georg Olga betheuerte,

er stehe alle den Intriguen
fern, in die man ihn habe

ziehen wollen, er wünsche,

daß er nie in die Lage ge¬

bracht werde, in den Prozeß
verwickelt zu werden, welchen

der Vicomte Alibert gegen

ihreMutter anstrengen wolle,
sah er Gertruds Augen auf

sich geheftet, er sprach zu

ihr, während er sich zu Olga
wandte, er sagte, er wünsche,

es stelle sich heraus, daß

seine Mutter eine Deutsche

gewesen, er fühle deutsch,

sei ein Deutscher und möchte

keines Titels, keiner Erb¬

schaft halber seine Carriere im preußischen Heere aufgebe».

Olga theilte ihm mit, ihr Onkel habe dem Kaiser Napoleon

eine Beschwerde über den Vicomte Alibert eingereicht, dcffen
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