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Tiftatisditr tiotnan oon A,

sdiwei.m Du?' fragte er
idi'!i.ii'ch, r.l dieser nichts aus die
des Maiters
enlgegneke ;
CrrtLirung
oder liil Du nch der unsinnigen An
ticht. die neulich Mannidi geäußert
hat: die Russen seien daran gewvlint,
geknutet, gelepst und uadi Sibirien ge
schickt zu weiden, und wer sie nickil so
behandelt, der siebe bei ihnen nid't in

0. y.liif,minn.

(oortfctiinQ.)
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neitmi,
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eigener ly.faruung'---

"

Majestät, iifcim ich eitd
ivare, jo leimte irh zu drin

,.'.U

'1;I,

odl gtcii.be, Maiesiat.' enlgegnele
udowitidi, lerne Ereellenz rer Verr
Feldmarsdiall Mimi'.id) geht mit dieser
Behauptung ;u weil. Vim (egentbeil
glav.be slüdi ich, daß Eme Majestät sidi
brc Milde und O'iite die Herzen
durd,
aller heniiiiifligen gewonnen haben.
Aber es gibt in Rußland recht viel
und Veutc, die an gute Behandlung nidit gewohnt sind. Diesen
gegenüber muß man vvisiditig sein."
Adi was," rntgegiiete der
aiser,
Du bist ein altes 2','eib, tudowitsdi,
ein altes 'eib wie Alle. Uebcrall seilt

Dtird:-lauditdi-

fiiinii in nirfi verliebt. .Hut ich leinte
fiese int',ig',,:te Vn un duidi und bun1.
lh:ie sie fit! liu.! gibt, immer fi'ielt sie
eine :liplli, in der sie einen lcfti nun
ten nu'if luT.h'itlüiiU. 2ie hat die nn
glaublidistcu 'cifudie gemacht, mich
(iure
fluojiiholin und ruieuiiorfdien.
Majestät keimen sich aber darauf reiias
seil, das? sie teilten (irtelii. gehabt hat."
Jill glaube e?, (uöenutsch," eil!
flegnete der .Kaiser, seinem Adjutanten
die imid reichend;
Tu bist der
--

ein-liste-

,

nnj den ich mich verlassen kann,
der ,;u mir liiilt. Vtbcr Ji'ie weide ich
diese Leiber lceJ Tu linst Weil.!, sie
sind eine nefülirlidie i'esellschnsl ! 3tc
ziehen mich Allerlei linderes ilM in die
'.Wille der iiiifcriii, zum Beispiel die
sen Crlon t cm ich spater gehoria. auf
die Liniier sehen weide, '.'im liebsten
jagte ich do ganze eibcnuMf nm ban-

nen."
'.'im,

iXuaj cftiif ,

da zu

tiuire eine

Die Fürstin
g,i!is,ige A'U'jienlieit.
Tfiü'lilom lislt mich gestern ausgesucht
und mir inner der Hand a ivritelien
gegeben, Ihre Majestät die Kaiserin
mochte gerne nacheleelias übersiedeln,
kerben (iure Mcjeslat die Erlaubnis!
ic weiden liier in Cronic::
dazu und
bäum die ganze vnivi iiiicmiui vtlf t1iv:r r
Hk 2ie bleiben ganz allein, und Meiner nm den Heiren ans dem (Vfolge
Oliver Maiefie.t wird mein- rem den vlr
beiten abgelie.'.ie, die sich wegen deo
beroisiebenden
Krieges mit iNvncmarl
von Tag zu Zag Izaufen."
Du hast siecht, C'udmviksch, ganz
)k&,i.
seilen sich mich Pelei'hof
packen, Vllle znsanunen ! schnull diese
Leiber nie! t liiciir irrn mich sehen. Die
iKomciunniü
Jurmizoiu hat mich w!
dcrlirlt vor üirer eigene 2dm'cstcr,
dieser Fürstin Dascklow, gewarnt, oc'ct
sebe ich, da sie'o wirklich ehrlich meinte,
wahrend id) friilier geglaubt habe, sie
Diese Dasdi
il)ait cJ ns Eisersucht.
sinn sill raid) nod) eines Tages reis
werden für meinen ,orn. ;V1) werde
der Kaiserin Ijcute selbst mittheilen,
daß ich nidit gegen ihre Uebersiedelnng
nad) Pelerhaf !,bc, und morgen laun
die Uebersiedelnng sdivn stattfinden.
Vlbcv um noc!) einmal auf den Luisen
Hordt zu kommen : wcohalb versdiweigt
denn die tefaugene, von wem die

Briefe sind?"
Ich
udvivitsil, zuckle die Achseln.
lis? r nicht, Majestät," sagte er;
das gehört wahrsdieinlid) mit zu dem
Zntriguenspiek. Aber Eure Majestät
werden gnligst erlauben, daß id) darauf
hinweise: es wäre überflüssig gewesen,
wegen dieser Zache die (befangene der
ii5ir brauchen
Folter zu v.nterauTfen.
mir die nnttft'unft des (trafen Hvrdt
abzuwarten, um wenigstens so viel zu
erfahren, als er selbst weis;."
3ei;r richtig, (wdoivitsch! Es lag
ja auI, gar nicht in meiner Absicht, die
Folter anzuwenden, und wenn ich cs
gewellt hatte, so hast Tu mich davon
charf
zurückgehalten, Dank Deinem
blick,
xd) habe ja mich nur befohlen,
gegen die verstockte Person die Terri-liv- u
Hast Du
anzuwenden.
darüber?"
u Beseht, Majestät. Das herzeigen der Folterinflrnmentc hat auf die
ix'fangee einen furchtbaren Eindruck
gemacht. Zic ist bewußtlos geivorden
und seit drei Tagen aus ihrer Bewußt
;1,ch wollte
losigteik nicht erwacht.
Eurer Majestät diese Znclie unterbreiten und untetthämgst fragen, ob denn
nidit für die befangene ein Arzt bc
ie mir der erste
sorgt weiden soll,
Auditor zur Weiterbeförderung an Eure
Majestät mittheilte, scheint ein starkes
der iervenfieber bei der
i'efangenett nnsgebrockien zu sein."
Peter blieb sieben lind dachte einen
Dann erklärte er:
Augenblick nach.
.ttomm, wir wollen uns selbst davon
überzeugen, wie die Zachen stehen."
Er schlug sofort den 'cg ein, der zur
dem Militärgefängniß
Wache und
führte, und einige Minuten später stau-de- n
der Maiser und (Mdowitsch in der
Zelle der unglücklichen Maria.
Qn der That war seit drei Zagen
die moralisch gepeinigte und in Zchre
(A-hiiT-

(befangene nickst zum Bewußtsein gekommen. Sie lag auf ihrer
lick
Holzpritsche, und auf den ersten
sah man an ihrem geröthetcn Besicht,
ihren irre hin und her wandernden
daß sie nidvt das volle Bewußtsein
habe. 2ic warf sich hin und her und
stieß Rufe in deutscher, französischer
und russischer Sprache au?.
aiser
Eudowitsch betrachtete den
dann:
ranke, und sagte
und die
Majestät, was die Unglückliche mich
gethan I :;bcix mag, man kann sie wohl
nidit bi..- umkommen lassen. Außerdem b: : ke es wichtig sein, daß sie am
icben lu;ibt. Zoll nicht ein Arzt geckcn gesetzte

Au-ge-

-

rufen r.nden?"
Die (ulmiithigkeit PctciS III.
hatte, langst wieder die Oberhand über
orn gewonnen, den er jemals
den
Maria
Zalizin empfunden.
,,
gege
'..( .wiß!" sagte er,
gewiß! Rufe
mei, .,: eigenen Leibarzt. Er soll sich
der kranken annehmen 'und für ihre
Man soll mir
Be. ,!egung sorgen.
nie.? nachsagen, daß in Rußland die
d'.ngcnen,' selbst wenn sie die
sch!,...mstcn Dinge gethan haben, uu
Rein,
iruv.'.1)lid) behandelt werden.
mV-- ,

Ewdowilsch, keine Unmenschlich'
sei: ! Was wurde mein Freund Fried-tu- r
sagen, wenn er solches von mir er
fa'.en würde ! Du weißt, ick, habe r.ock)
sei: TodeSurtheil unterschrieben, ich
nutenstrase
liclc noch Niemand zur

vernrtheiit :nd noch nie Jemand
meiner Regierung nach T!I,.icn
deportiren lassen."
Die letzte.! jortc sagte der
als er mit sei: m Adjutanten s.l i wiewäh-ren-

,

:r des Milikärgesäng-uissewe.r und nach dem Park zurück-

der vor der

d

s
-

über Mopscha und

Strelua

gelangen, der von Petersburg nad,
führte. Diesen Weg mußte
die Mibitke des lrafen Hordt dann nad)
Westen über Pclcrhof bis Oranienbauin
verfolgen.
den Abendstunden des 21. Juni
winde Ztrelna erreicht und die von Rei-ler- n
und Fuhrwerken belebte Straße
zwischen Oranienbauin und Petersburg
präsemine sich dem Reisenden jetzt doch
anders als die Wege bisher, die
ganz verödet waren oder von ein

In'

sonnigen Truppenziigen wimmelten.
nicht vor ihr. so lange ich solche Freunde
Hinter Peterhof, kurz vor Oranien-banUnd nun
udowitsch.
habe, wie Didi,
machte die Mibilke des trafen
schiele der befangenen den Arzt. Ich
Hakt. Der Diener sprang vom Bock
will die eingelaufenen Dcpesdien lesen, und trat au den Wagen.
und auch mit Mimuiri) konferiren. Ah,
Es kommt ein Veichenmg," meldete
das Uiiifht Freude, so die Porbereitnir
itie
und nad? der
er feinemHerrn,
gen für einen Feldzug zu trerfen ! Hofdes Landes halten alle Fuhrwerke, bis
fentlich hält die Freude während de
er vorüber ist."
ganzen Feldzuges an!"
Auch Hordt stieg, um der vcnidr
litte zn geniigen, welche das brußen
Wieder jagte die ibitke, in der sich der veichc'vorsdircibt, aus dein Wagen
E'raf Hordt befand, durch die russische und stellte sich daneben auf. Der
Provinz Pskow. Biet schneller, als der
war nur lurz. Er bestand aus
braf gedacht, hatte er die Rückreise
cincin einfachen 5'cichenivage:i, auf dem
und diese vollzog sich nicht so cin ebenso cinfadier Sarg stand ; dann
glatt, wie die Hinreise, denn alle Ztra-'ße- n folgte eine Equipage, in welcher braf
waren vollgestopft mit Truppen, Hordt den Admiral Talizin, den Onkel
die für den dänischen Feldzng ihren Marias, bemerkte, den er im Bekehr
Weg durch Ost- - und .'eslpreußen und bei Hofe natürlich ebenfalls kennen
über Pmmnern nehmen sollten. Für
hakte. Dann folgten einige Wa-geden persönlichen Adjutanten des Zaren
mit Dienersdiafc und einige Die-ne- r
und den urier önig Friedrichs waren
zu Fuß, und braf Hordt befahl
natiirlid) trotzdem die Borspannpferde
Diener, sich bei ihnen zu erkunüberall zu haben ; nur mußte manchmal digen, wer der Berslorbcne sei.
der
änuschik lange, lange warten, bis
Räch wenigen Minuten kam der Die-ne- r
die vloniien voriibcrmarsdiirt waren,
zu Hordt, der noch immer vor seiner
wenn er eS nidit verzog, querfeldein
ibitie stand, zurück und berichtete
zn fahren, und das ging nidjt überall, ihm:
Die Verstorbene ist die Richte
wenn durch Regen die Felder grundlos Seiner Excellenz des Admirals Tali-zin- ,
oder sumpfige stellen zu pnffireu
die Hofdame der Kaiserin, 5ic
waren.
battin des ientcnants Orlow. Sie
rn Auftrage
des
oiiigs hatte ist im befängnisz an einem hitzigen
Hordt sich nach Berlin begeben, halle Fieber gestorben."
dort vom Ministerium des Aeußeren
Mechanisch stieg braf Hordt wieder
Informationen geholt, welche die Bc
in seine Mibitke; der Diener svrang
fehle des unigs ergänzten, hatte von auf dcnBock und weiter ging die Fahrt
dem (Geheimen Vabinettsrath Eidilcr nach Oranienbauin, wo man in später
die beschenke empfangen, die der
Abendstunde anlangte.
für den Zaren, für die aifcrin und
Bor der Datsche des braf en hielt der
deren Umgebung bestimmt hatte, und Wagen. Der Diener eilte in'o Hans,
r
dann hatte er sofort die Riielreife
um Vidit zu machen und feinem Herrn
anfgemmimen.
in die Wohnung zu leuchten. Als er den
Zn drei oder vier Tagen mußte er brafen eintreten sah, entfiel der Hand
nun in Petersburg sein, und dann
des Dieners der silberne, siinfarmige
seine Operationen, für die Veuchter, so entsetzte er sich vor dem
Hordt jett endlich eine feste Rorm besidit seines Herrn, braf Hordt sah
hatte. Jett erst erinnerte er fich mit aschfarbig ans, und in den letzten
Bergungen der Unterredung, die er mit Stunden der Fahrt schien er mn viele
der intriganten Daschkow kurz vor
Jahre gealtert. Der Diener war so berank-heAbreise gehabt hatte. Diese Bczic-hun- g stürzt, daß cr an eine ernstliche
wollte er ausnutzen, um seinem
den
und
brafen
fragte,
glaubte,
königlichen Herrn zu dienen, und die ob er einen Arzt holen solle. Hordt
Dascliiow sollte die Freude erleben, daß winkte aber nur schweigend ab und
er ihr in der That vor dem gesummten
dann dem Diener mit cigentliiim-lic- h
Hofe huldigte.
matter Stimme, hinüber nach dem
Biclleicht bewegte Hvrdt zu diesem Schloß zn gehen und dort dem
Entschlüsse noch ein anderer brirnb, den
Adjutanten zu melden, daß der
er nicht ohne Weiteres sich selbst
soeben von seiner Reise zuruckge-kehr- t
braf
wollte.
Es war dies die Erbit-tcrunsei und zur Verfügung des Kaidie er gegen Maria Talizin
sers stände.
noch immer empfand. Dadurch, daß er
11. Kapitel.
der Fürstin Daschkow huldigte, wollte
n
er zeigen, wie glcidigillig ihm Maria
Seit der Uebersiedelnng der
g
nach Petcrhof fühlte sie fich
geworden war, und selbst bei der
nt
n

n

wie-de-

sei-n- er

it

dienst-thuende- n

g,

Kai-seri-

Ueber-reichun-

der königlichen beschenke, kie

für Maria Talizin als eine der,ii-ferinahestehende Dame bestimmt
waren, wollte er feine ganze
alte,
wenn cs fein mußte, feine Rid)taditung
zeigen, soweit sich dicömit feiner Mif-fio- n
vereinigen ließ. Die Daschkow
hatte Recht: braf Hordt verstand nicht,
mit Frauen umzugehen, am wenigsten
mit Frauen an einem Hofe. Er war
cin sentimentaler Schwärmer, der nicht
dahin paßte, wo fich die Weiber mit
Liebeleien und Intriguen abgaben. Er
hatte sich nasführen lassen und sich wie
cin verliebter Zchulbube betragen;
wollte cr sich jetzt rächen. Jetzt
wollte cr mit den Weibern spielen, so
wie Maria Talizin mit ihm gespielt
halle. Das sollte seine Rache sein!
n
Und doch war ihm bei diesem
nidit wohl, doch wurde er das
n

da-f-

Rache-gcdankc-

befühl

des Schmerzes

über die

Tan-fchun-

ihm Maria bereitet hatte,
nicht
Tagelang beschäftigte er fich
mit ihrer Person, tagelang mit der
Erinnerung an die Zeit, in der cr
glaubte, von Maria wieder geliebt zu
werden. Er hatte ja so sehr viel Zeit
zum R'adidenkcn. Die begeud, die er
durch die geöffneten Vorhänge der
ibilie betrachten konnte, war nicht
interessant; neu war sie ihm auch
niccht, da cr sie sck)on einmal vor
gesehen hatte. Es blieb ihm alsc
nur die Beschäftigung mit seinen
die

1

n

denn selbst Lektüre, wenn cr
welche bei sick, gehabt hätte, wäre bei
den Ztoßen des Wagens nicht möglich
gewesen.
Die Neigung, die braf Hvrdt für
Maria empfunden hatte, saß rl v doch
viel tiefer, als er selbst glaubte.
Warum wäre ihm sonst der bc. :ike
an die nächtliche Schlittenfahrt gc
..sehr sich Hordt, auch bemr

wohler. Aber auch der Zar Pc-tempfand die Abwesenheit feiner
von Oranienbauin
als eine

cr
n

wahre Erleichterung.

Er ließ

Katha-rin-

a

jcdod) unausgesetzt

beobachten, erfuhr indessen nidits Verdächtiges. Sie
lebte, wie cs feinen, vereinsamt und
widmete sich wie früher den
e
Sie korrespondirtc mit
und anderen belehrten des
sie züchtete im Sdiloßpark zu
Petcrhof Blumen und neue bciniisc-arteund Peter glaubte sick) berechtigt,
über diese Harmlosigkeiten und
seiner Frau wie er sich
zu scherzen.
Diese Trennung der batten hatte
auch zur Folge, daß fich daö Verhält-ni- ß
zwischen ihnen besserte. Der Kai-fc- r
wollte vor feiner Abreise nad)
Dcutsd)Iand feiner bcmahlin noch eine
Freundlichkeit
erweisen, und deshalb
ließ er ihr mittheilen, daß cr das Peter-un- d
Paulsfcst bei ihr in Peterhof zu
feiern gedenke. Dieses Fest sollte ganz
und gar nach rnssisdier Sitte skattfin-den- ,
und der Kaiser ließ seine beinah-li- n
sdinftlid, und durch budowitsch
miindlldi ersuchen, ihn für den Peter-unPaulstag mit seinem befolge als
baft aufzunehmen. Fünf Tage später
sollte die Abreise des Kaisers nach
Wissen-schafke-

Vol-tair-

Aus-landc- s,

Ma-rotte-

d

Dcutsdiland erfolgen.
In dem Sdiloßpark von. Petcrhof,
der bis an das Meeresnfcr hinnbreichlc,
wo neuerdings für alle Fälle zur Flucht
n
nad) Schweden eine ?)acht für die
bereit lag, gingen in den kühlen
Abendstunden Katharina und die Für-fti- n
Dasd)kow ohne jede Begleitung
fpaziercu. Die Unterhaltung, in französischer Sprache geführt, drehte sich
um das Unternehmen, das die Verschworenen planten und das in
mit allen hauptsächlich
Kai-feri-

C

,,,

n

Exeelsior

h

p

Passek hatte fich in
einer Verkleidung nach Orauicnbaum
begeben und beabsichtigte, Peter
int Schloßpark auf einem abendlichen
Spaziergang, den der Kaiser legelmäi'ig
cr Mauer
unternahm, zu erichiepen.
unternahm aber an diesem Tag den
Spaziergang nicht, weil er wegen der
des brafen Hordt aus
Rückkunft
Deutschland mit diesem in feinem Ar
beitszimmer fonferirte und noch ner.;
Dispositionen wegen der Znfammc,t- kuust mit Konig (vriednch zu treuen
hatte.
Passek kehrte unverrichtcter Dinge
nach Petersburg
zurück, und Orlow
drohte ihm mit Riederschießen oder
Riederfteche, wenn crcS wagen sollte,
nod) einmal gegen die Dispositionen
der Verschworenen etwas gegen den
Kaiser zu unternehmen. Diese
einzelner
Handlungsweise

I'.

eigen-mächtig- e

Verschworener gefährdete das ganze Unternehmen, und je großer die Zahl der
Verschworenen wurde, desto mehr halte
man mit solchen Zwischcnsällen zu rechnen, welche jedesmal zu Katastrophen
für alle an der Verschwörung Bethei-ligtc- n
werden konnten. Die Kaiserin
sowohl als die Fürstin Daschkow waren
beunruhigt und fühlten sich unsicherer
als bisher, weil die Fädm der ganzen
Operation ihren .fänden zu entschlüpfen

drohten.
Es dunkelte bereits, Die Fürstin
Daschkow hatte sich nach dem Diner bei
der Kaiserin in ihr Zimmer begeben,
als ihr ein Besuch angemeldet wurde.
Es ivar der braf Hordt, der von
herübergekommen war, um
eine Unterredung zu erbitten.,.
Mit ihrem liebenswürdigsten bcsia'vt
empfing die Fürstin ihn und schien nur
c
etwas erstaunt darüber, daß cr dic
(Galauniform nngc.egt hatte.
Sie reichte ihm beide Hände und sagte:
Sie erfüllen meinen Wunsch, mich
einmal zn besuchen, das ist schön.
Warum aber diese Forinlidikciten?"
Dnrdilaucht," erklärte braf Hordt,
ich habe mich in erster Reihe eincö
Auftrages meines königlichen Herrn
bei Ihnen zu entledigen. Während der
wenigen Tage, in denen mir das bliick
zu Theil wurde, mit Seiner Majestät
König Friedrid, zn verkehren, wurde
auck) wiederholt Ihrer gedacht als einer
Frau von bei st und Wissen, welche
unter den Zeitgenossinnen weit hervor-rag- t
und jedenfalls noch in der Zukunft
eine geistige und wissenschaftliche Rolle
zuspielen berufen ist. Mein königlicher
Herr beabsichtigte, Eurer Durchlaucht
preu-ßisch-

eine Aufmerksamkeit zukommen zu
schon um Ihnen zu zeigen, daß es
mit seiner Weiberfeindschaft nicht so
schlimm bestellt ist, wie Sie so freund-licRicht cin
waren, zn behaupten.
kostbares beschenk bringe ich, nicht ein
Juwel, nicht ein Schmuckstück. Der
hodifle Sdiiinick der Fürstin Daschkow
ist ihr beist und ihr Wissen. Ein
Mann wollte einer geistvollen
Frau eine kleine kollegialisd)e Aufmerksamkeit erweisen, und demgemäß
las-se-

h

geifl-voll-

bin ich beauftragt, Ihnen, Dnrchiaudit,
ein Eremplar der schriftstellerischen
Werke meines königlichen Herrn zu
überreichen, welches dadurch wahlichci

r-

für Eure Durdilanclit einen gewif-fc- n
Werth erhält, weil in jedem
Bande sich eine eigenhändige Dedika-liv- n
meines Herrn befindet."
Hordt überreichte der Fürstin vier
kleine Bände in Vcder gebunden niit
boldschnitt und einer aufgedruckten
ill ch

königlidien Krone geziert.

Die Fürstin griff eifrig nach diesen
Büchern und fand beim Aufschlagen auf
dem Titelblatt des ersten Bandes die
Worte in französischer Sprache:
Der geistvollen Fürstin Daschkow
ihr Verehrer Friedrid)."
Die gleiche Inschrift befand sick) in
den anderen drei Bänden.
Die Fürstin schien überrascht und
zwar sehr freudig überrascht zu sein.
Seine Majestät hat mir eine unverdiente Ehre mit dieser Dedikation
seiner Werte erwiesen.
Id, werde
selbstverständlich Veranlassung nehmen,
meinen ergebensten Dank sdiriftlidi
nszuspredien, bitte Sie aber,. Herr
braf, auch Ihrerseits meinen tiefgefühltesten Dank auszudrücken, wenn
Sie Bericht an Seine Majestät abstatten, und zn bemerken, daß ich mich
überaus geehrt und geschmeichelt fühle
durd) die Art und Weise, wie Seine
Majestät mir eine Aufmerksamkeit erwiesen hat. Damit ist der offizielle.
Theil Ihres Besuches erledigt und wir
können zu privaten Dingen übergehen.
Bitte, nehmen Sie Platz, Herr braf,
und lassen Sie uns plaudern wie alte
Bekannte. Wir haben uns recht viel zu
erzählen,

denn

in Ihrer

Abwesenheit

find wichtige Diit:'.e vorgefallen.

Ich

!

m

,

.

W.A.Vrow,,,
-

Droguen ?5a:S.

Ber-gcslas-

,

Sl

zu

iing-fiige-

Abgange zur Armee zu ermorden. Roch
zeitig genug hatte bregor Orlow von
ihrem wahnsinnigen Unternehmen erfahren und sie veranlaßt, von ihrem
Plane znriickzulrelcn. Fast wäre er
spät gekommen.

,, ?,

(

auf eine Belagerung Petersburgs
einlassen konnte, vergingen Wochen,
und diese Frist sollte derartig gegen ihn
ankgcniitzt werden, daß er schon beim
Betreten der russischen brenze Wider
stand an den zurückgebliebenen Truppen
und an der Bevölkerung fand.
Es hatten noch andere Pläne vorge-legePassek und Bibikow, zwei
Offiziere von dem Regiment,
in dein Alexei Orlow diente, waren
fest entschlossen, den aiser vor seinem

auf den Weg

and

n

fich

d

Wollen Sie mir d;.s V'eripredien
GROßER Y
BÄKERY
leinen, so veiipredic id, Ihnen dafür
zn machen.'
?inc
Freude
von
streß?
Ihre Gesundheit smchie. Id, Iiabe
.Ich furchte. Durd'l an.lt, Sie über
Ihnen noch 'riiße zu bestellen, sebr
meine Beziehungen zn Kaiser
fdrnvn:
von Maria Orlow.
sonderbare brnße
UC C O ritz,. tutotVnk
jii.itu
habe fein V trauen in ein
Peter.
Id
den
Vc
Augenblicken
legten
ihres
In
ta in 0uH
&!tilc
euer gerade mich I
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er wieder in Oranienbauin zu
fein. Wollte er nod, bei der aitenn
und ihren Damen irgendwie im In
teresse des onigs arbeiten, so mußte
rr sich beeilen, denn da onig Friedrid,
ohne Weiteres ans die Zusammenkunft
mit dein Zaren eingegangen war, tx
folgte waliricheinlich die Abreise Peters
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nach Deutschland
trussifdien Stiles),
des
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nadidem nodi der Rainenstag des Mai-seund des ronprinzen, das Peter-unPanlsiest, am J'J. Juni mit aller
Feierlichkeit begangen worden war.
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daß ich ihr irgend einen Wunsch versagt
hätte, selbst wenn er nur indirekt zu
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Talizin, wenn sie ihm wirklich so gleich
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