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X. Jahrgang. vierteljährlich zu beziehen. — Im Postzcitungs-Latalog eingetragen (14. Nachtrag) unter Nr. 2278. den 26. Januar

Nr. 18, Herausgegeben von Emil Dominik. Verlag von Gebrüder Partei in Berlin W. 1884.

Der Günstling des Prinzen.
Historischer Roman von 4. 4>. ». fledenrofd. (Schluß.)

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

Es entstand eine lange Pause, als Georg geredet. Nanon Georg erröthend. Ich würde das Weib nicht lieben, iricht

schien mit Zweifeln zn kämpfen, ob Georg ihr die volle Wahr- achten können, das mir ans ein derartiges Anerbieten, wenn

heit sage, sie schien es nicht zu ich dessen fähig wäre, nicht die

fassen, daß er auf ein Vermögen
verzichten wolle, das ihn zum
reichen Manne machte, nach dem

ihr Gatte Jahre hindurch getrachtet

und das er mit allen Mitteln zu

erringen gestrebt, während Georg
nur den Schuldschein zu zeigen,

die Erklärungen seiner Mutter 511

verheimlichen brauchte, um es zu

erringen.

Ich glaube es jetzt, mur¬
melte Nanon, daß Sie das Fräu¬
lein v. Wehlen lieben, sonst wür¬
den Sie anders reden. An eine

Schenkung von 100000 Thalern
glaubt kein Mensch, es ist gerade¬

zu lächerlich, daß eine verfolgte,
verleumdete Frau ihrem Tod¬
feinde eine solche Summe geschenkt

baben soll!
Ihr Zweifel wird durch die

Papiere meiner Mutter widerlegt,
entgegnete Georg, aber auch der

Prinz Louis Ferdinand, der mir
ein zweiter Vater war, hat er¬

klärt, daß eine solche Schenkung

vor Gericht ungültig, da sic ohne
notariellen Akt geschehen.

Ah — das ist wahr, rief
Nanon. So behalte ich doch

Lriginalzeichnung nach einem gleichzeitigen Kupferstich.
(S. Seite 245.)

Thüre wiese. Ich habe der Frau
v. Wehlen die Erklärung zustellen

lassen, daß die Aliberts nichts von
ihr zu fordern haben. Ich wollte,
ich hätte ihr das Erröthcn dar¬

über, daß sie mir Unehrenhaftes
zugetraut, ersparen können. Und
da Sie doch einmal es wißen,
daß ich Gertrud v. Wehlen hoch

verehre, so theile ich Ihnen mit,
daß diese Dame an meinen ehren¬

haften Charakter glanbte, als fast

alle ihre Angehörigen in mir einen
Feind sahen und daß ich fürchte,

sie wird jetzt, wo ich ihre Mutter
beschämt, mir eher fern stehen,

als näher treten. Zwischen uns
liegt der Haß ihrer Mutter gegen

mich und solcher Haß wird nicht
versöhnt, sondern gesteigert, wenn
man das stolze Herz des Hassenden

beschämt. Wie ich die Wehlen
beurtheile, fürchte ich, daß sie Ein¬
sicht der Papiere fordern und dann
lieber sich zu Bettlern machen, als
das Geld behalten werden, daß

eine Verpveifelte in Verachtung
dem verstorbenen Wehlen vor die
Füße geworfen.

Nanon starrte Georg an wie

Recht. Und Sie fordern die Hand Ihrer Geliebten als Preis eine Träumende. Sie sah einen Charakter vor sich, wie sie solchen

dafür, daß Sie keine Klage anhängig machen! wohl in Büchern geschildert gesunden, aber nie geglaubt, daß er

Halten Sie mich wirklich für so erbärmlich? versetzte in Wirklichkeit existiren könne. Seit sie aus der klösterlichen Er-


