
ppg MMKM $ K
- MW .

Line Chronik für's Haus
Erscheint wöchentlich am Sonnabend und ist durch alle Buchhandlungen, Zeitungsspeditioncn und Postanstalten für 2 NlarK 50 pst

X. Jahrgang. vierteljährlich zu beziehen. — Im Postzeitungs-Latalog eingetragen (14. Nachtrag) unter Nr. 2278. den 1. Januar
Nr. 14. Herausgegeben von Emil Dominik. Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin W. 1884.

Der Günstling -cs Prinzen.
Historischer Roman von f. fi. n. Deitrnrotli. (Fortsetzung.)

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

Am Nachmittage saß General v. I. in seinem Lehnstuhl
beim Kaffee. Frau v. Wehlen, Olga und Gertrud, die von
Berlin hierher geflüchtet, befanden sich bei ihm. Unter anderen
Nachrichten, welche die gefangenen Dragoner gebracht, hatten
sic auch erzählt, daß das ganze Regiment der Gensdarmes
zersprengt und flüchtig geworden,
die Mehrzahl der Offiziere sei un¬

versehrt. Während von anderen
Truppen zahlreiche Offiziere ge¬

fallen und mau die Tapferkeit
der Truppen trotz der Niederlage
rühmte, hatte sich gerade dieses

bevorzugte Regiment am schlech¬

testen gezeigt — es wurde in
Folge besten später auch vom
Könige für alle Zeiten aufgelöst.

Frau v. Wehlen sprach die

Hoffnung aus, daß ihr Sohn
seinem Namen Ehre gemacht, lieber
wollte sie ihn todt, als in Schande
gerettet wissen. Ich bin überzeugt,
sagte sie, Max und Nittling haben
ihr Wappenschild vor jedcin Flecken

bewahrt.
Max, gewiß! rief Olga, für

ihn bürge ich.
Frau v. Wehlen wollte eine

scharfe Antwort geben, sie prote-
girte Rittling noch immer, aber I.
fiel ihr ins Wort. Wenn die Panik
die Masten ergreift, sagte er, kann
der Einzelne sich nur nutzlos opfern, nichts bessern, er wäre ein
Thor, sein Leben nicht für einen besseren Tag auszusparen.

Ich fürchte, die Monarchie geht zu Grunde, die Geschichte

Preußens nimmt das Ende so vieler Nationen, die sich überlebt.

Dann giebt es für einen Mann, für eineil Preußen nur

Eines, rief Olga, er verblutet auf den Trümmern des Vater¬
landes. Du hältst die Dir anvertraute Festung bis auf den

letzten Mann, und thut es Noth, so werden wir Frauen in
der Bresche stehen und den Soldaten die Gewehre laden.

Du schwärmst wie eine Romanheldin, spöttelte der General.
Der Platzmajor trat unge-

ineldet ins Zimmer. Er meldete,
daß eineReeognoscirungspatrouille
die Nachricht gebracht, der Feind
nähere sich in größeren Blassen.

Es ist die höchste Zeit, sagte er,

die Vorstäde nieder zu brennen,
der Feind könnte sich dort festsetzen.

I. hatte sich erhoben, sein

Antlitz war vom Zorn geröthet.
Major v. . . . herrschte er, man
tritt nicht ungemeldet ein. Ich
verbitte mir ungeforderte Rath¬
schläge. Ich werde meine Befehle

ertheilen, wie ich es für passend

erachte.
Der Major entfernte sich

kleinlaut. Der General setzte sich

wieder und griff zur Tabakspfeife.
Willst Du nicht wenigstens

die Meldungen selbst hören? fragte
Frau v. Wehlen. Der Major
hatte vielleicht doch Recht —

Unsinn! murmelte I. Mische

Dich nicht in Dinge, die Du
nicht verstehst.

Eine Stunde später und der Kommandeur der Festungs-

Artillerie ließ sich melden. I. begab sich in sein Vorzimmer,
der Artillerieoffizier erbat dringend das Abbrennen der Vor¬

städte. I. lehnte es ab.
Olga halte an der Thüre gelauscht. Ihr Antlitz glühte


