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XIX.
Ueber Gotzkowsky ist eine ihm so fremde Unruhe ge¬

kommen, ein Hasten und Drängen, sich in allerlei neue Unter¬

nehmungen zu stürzen und an schon begonnenen weiter zu planen,
als ob er nur durch rast¬

lose Arbeit die ihn ver¬

zehrende Unruhe bezwin¬

gen könne.

Wegen der Por¬
zellanfabrik sirid alle ein¬

leitenden Schritte schnell

geschehen; aus allen
Theilen Deutschlands

treffen die Maler und
Künstler ein, als über
Königsberg auch das Ant¬
wortschreiben der Czarin
anlangt.

„Die Kontriblltion"
heißt es darin „sei keines¬
wegs zu hoch bemeffen.

Die Czarin sei, wie solches

in ihrem Charakter liege,
stets bereit, Gnade für
Recht ergehen zu laffen,
wie sie ja auch in Frank¬
furt alle Beweise ihrer
Huld und Gnade gegeben

habe; da aber der König
von Preußen sich in keiner

Weise gleichförmig be¬

weise, nicht allein in allen
Ihrer Kaiserlichen Ma¬
jestät alliirten Landen
mit aller Schärfe ver- D.
fahre, sondern sogar neue Origmalzeichnung nach dem von Franz Kr

Drohungen ergehen laste, so würde auch Jhro Majestät sich

von dero sonst angebornen Gnade und Großmuth entfernen
und es dahin kommen laffen, daß der König sich die Wirkung
seiner Drohungen — König Friedrich hat gedroht, den sächsi¬

schen Landen den seiner
Hauptstadt zugefügten
Schaden entgelten zu

laffen — selber zuschrei¬

ben mögen."
Mit dem kaiserlichen

Schreiben ist zugleich ein
solches von den drei
Geißeln, den Kassirern
Büß, Lecerf und Richter,
angelangt, in dem sie

dringend um nunmehrige
Einlösung des Wechsels

bitten, da sie sonst Berlin
schwerlich wiedersehen

dürften.
Zur Bezahlung

haben noch immer keine

Anstalten getroffen wer¬

den können; die vom
Grafen Fermore be¬

willigte Frist ist verfloffen,
und Gotzkowsky sorgt
um seinen ehrlichen Na¬

men. Bei seinem Besuch

im Arnswalder Lager
hat Fermore ihm ge¬

rathen, sobald die russi¬

sche Arinee in ihre
Winterquartiere einge-

Nauch. rückt sei, eine Partie
üger gefertigten Portrait. (S. S. 271.) goldener Treffen, feines


