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fPirgnugtit nuf fcer 3a$1>.

395enn icf) von bem Spanne , ben id) r/ter aufzuführen bie Sb/re

t)abe, bemerfe, baß er fein gewaltiger 3äger vor bem <£>errn trat, fo

miß ba3 mcfjt fagen, er ijcibe ein ©tetrtfcf)lofj von einem $ercuffton3=

fcfylofj nicr)t unterfcf)eiten fönnen, ober er r/a6e nicr/t genutzt, bajj man
3retbf)ü(;ner im Sommer unb >§afen im SBinter fdjnefjt. £Rt<$t8 meniger,

befagter SOJann fannte fogar ben größten £f)ett ber gangbaren 3ä'gerau3=

brücfe, unb t/atte um 5lftc§ in ber 2Belt nidFjt von ben hörnern rtneö

3fter)botf3 ober ben 33 einen einer ®d;nevfe gefvrocfjen. hierin mar er

fet/r correft, unb vierjeljn £age nach, ber Sagbjeit fonnte e8 tt)m mor)l

begegnen, ba§ er 3emanb verftcfyerte, feine Siebter feien aufjerorbent=

licry gut unb über feine ©tänber fönne er fid) ntrf>t besagen.

©o eben r)at er ein 33iflet erhalten mit ber (S'inlabung $u einem

üreibjagen, mofelbft S'ücb.fe, J&afen unb ^öc!e gefc^offen merben. 33e*

fonberS auf lefetereä freut er fiel) aufjerorbentlicb ; beim obgleich, er ge=

fvrädjgmeife mot/l von biefem ober jenem fdjmierigen (Scb/uffe fvricb,r,

ben er einem unglücflidjen £Ref; männlichen ©efcbJecijtS beigebracht, fo

ift bie <5a<$e boeb, im ©runbe eine 5)ia)tung, maS er vertrauten Sreuns

ben etngefteb/t unb alSbann verftc^ert: r/3m SBinter, menn ich, ßtit

fyabc bie Sagben $u befinden, r)aben bie 33öcfe abgeworfen, unb mag
ben $infel anbelangt, ba fann man nicfyt vorftcbjig genug fein."

£acf lanber, 9}«mif<$UJ. 1



Qllfo bie (Sinlabung ifr angefommen. <£a§ Otenbe^ouS ift »ier

©tunben Von bemOrte, wo ftd) ber 3agbliebb/aber befinbet, auf morgen

früt) fteben U^ir feftgefe§t. ©o fef?r eä tt)n freut, einmal einen Jag
lang tnaOen ju rennen, fo ifr iljmt bod? ber Umfianb, Borgens vor

fteben Uf»r einige ©tunben fahren ju muffen, äu§erft fatal, unb wer

Wei§, 06 er bie (Sinlabung annähme, wenn er fid) nicbt fo fet)r barauf

freute, bleute Qlbenb in ©efeöfcbaft auf bie fteljenbe geiflreicfce $r)rafe:

w^lber beute ift eä falt!" leidjt Einwerfen 511 tonnen: -,$ar), rraö ifr

für unS Saget bie Jta'lte!" — »©0, (Bie lieben bie 3agb?« — Reiben*

fcbaftlid)," antwortet er, inbcm er fid) bie $anbe reibt. ,/9?ur raubt e§

mir^fit, bieläeit; gleKf morgen bin i§ lieber genötigt, einen ganzen

Jag ju opfern, ba mic^ mein 5'reunb X. bringenb eingelaben f)at."

5)aS SBetter ifr, tote e3 ein 3ager nur wünfcben fann. Seit fceute

Dtaefrmittag fynt fid> ber Fimmel aufgeflä'rt; e§ ifr 5'roft eingefallen, unb

ahi unfer greunb Qlbenbö nad) Jjpaufe gef)t, tritt er in ]o viel SBaffer*

lachen, alo er eben erreid^en fann, um fiel; \u überzeugen, bap e3 wirf*

lid) friert. 9[>or einigen Jagen ift ©djnee gefallen unb eine weifje SDecfc

liegt über i'erg unb Jbal.

9Sac bie 3agbau3rüftung anbelangt, jo ift unfer ^Dilettant bamit

Verfemen toü (Sinex. Gr befißt einen grauen Sagbrocf, bitfe furje <&ofen,

Wollene ©trumpfe, bie bi3 über'ö «itnie reiden, unb rotfye juefuenleberne

©tiefein, bie baö ganje 3af;r einen unaueftec)lief)eu ©eftanf verbreiten,

bafür aber aiid), weil fie wenig gebraucht werben, im QBinter auf ber

3agb ber -Waffe gutwillig ben (Sintritt perfratten. (§r r)at fid? einen

grauen ^ilj^ut angefdaffr mit einem rfyeuern ©emsbart unb ©pielbaf/n=

febem «eruiert. £ae $ulber$orn ift junt -3hifbriicfen, ber ©ebrotbeutel

jum Umbiegen eingeridnet, Wittes auf'y 9<euejte. 3lu<§ eine 3ünbt>üt=

d;enui)r fer>lt niebt: ba er aber ben 9)Zed>anismuö berfelben nid)t ju

f)anbbaben verfielt, fo wirb fie nur jur ^urabe mitgenommen unb er

mür)t |lcf) meifienö ab, mit ben erftarrten Ringern ba» ßünbfn'itdeu

aufyifeßen. £>afi er ein ausgezeichnetes ©ewelw befifct, brausen wir

gar ntc^t ju erwärmen. £affelbe fdnejjt weit Ijin unb fjält auf adfrtjig

©abritte bie ©cfcrote merfwürbig jufammen. Ditir f)at eS einen einzigen

Seinen Sedier: eS fiept fer)r ftarf unb tyä'tte bem £tcbb,aber bti einem

erften QSerfud? mit etwa§ ftarfer Sabung beinahe jwei feiner fd;önfien

SSacfja^ne gefoftet.

J)er 3agbliebl)aber fommt in fein ßimmtt unb ruft feinem 33e=

bienten. — w3or;ann, mein ©ewelw! ben Sagbrocf , bie ^»ofen, bie



f)ot)tn ©trumpfe unb bie langen Stiefel!" — QBalb fir.b ade biefe

«Sachen um t()n verfammelt unb er fielet fiel? veranlagt, brm ^ebienten

einen fleinen 3£ifcf)er ju erteilen. Sie Wetten traten in ben 5(ermet

beg OlocfS ein Sodj gefreffen unb in tcr 4?ofe einen Xfceil beriefet, ben

man gern in gittern 3nftante befifct. Tiefer 2Bifcr)er mirb bebeutenb

verftärft, ba bie Stiefeln, fto§ ber r/ä'ufigen (Svmalnmngcn , fte fleißig

ein$ufcr)mieren , vor Türre orbentlid) flapmn. 5m ©runbe tröftet fid)

ber 3agbliebl)aber bamit, ba§ eö nid)t öiel \u fagen t/at, wenn aud) an

ben Jvleibuugöftüdren ctinaö fetylt, wenn nur bie SBaffc in gutem 3u s

ftaube ift.

Tiefe fter/t, forgfaltig in ein grüneä wollenes Sfutteral gefteeft, in

einer (5cfe beö ßitumero unb wirb nun hervorgeholt unb feierlid) ent=

büßt. Tod; wer malt ben Sd)recfeti be§ SagbliebbaberS, al>3 er bemerft,

bap baä ©ewetjr in- unb auSwenbig mit einer förmlichen Prüfte von

Dioft bebeeft ift, unb aU er ftebt, bap" bie Batterie von verbranntem

Pulver ftarrt! — „©erecf)ter ©Ott! wer Ijat hat getban? SBie ift baö

möglich?" (Sr meip ju gemip, bap er baö ©ewebj felbft in'S Futteral

geflccft, rein unb blanf, uadibem er eö fergfaltig mit SWanbelöl einge-

rieben. (Sin ferneres ©ewitter fteigt über bent £aubt bcS 33ebienten

empor, ber troftloö bafrel;t unb fiefj nad) ben ertlett ©orten atä ib/ä'ter

befennt. (§r bat baS @emef)r mit ;u einer Jgerbftfeier genommen, unb

naebbem er an einem fd?öne:t 9iad)tnittage jtvei Sßfunb Pulver barauö

verfnallt, bat er'S ungepufct in'S Futteral gefteeft unb baö $u(jen 'Ott»

geffen. @lücflid;erweife ift ber fe()r biegfante unb fdmuegfame l'abftccf

nicr)t eingeroftet unb Jjerr unb Tiener befd)äftigen fiel) fofort mit einer

febj einbringlicben , aber unangenehmen «^erbftnadfeier. — 9SBaS ift \n

tljun? Tag ©emefyr mup gepufct fein, unb ba t% unterbeffen eilf Ubr

Qlbenbö geworben ift, fo muf? man fid) felbft bamit befefjaftigen. Tie

SJBaffe wirb auöeinanber gefdjraubt, unb nad) jweiftünbiger mür/famer

Arbeit tritt ber fefte ©rttub be-3 jJtoljrS überall wieber ;u Jage; bie i*at=

terie ift fauber unb blanf, unb wä'brenb beut b,at ber 33ebiente Dtocf unb

£ofe rtreafl geflieft unb bie (Stiefeln mit Ocl nnt £alglkt)t gehörig bebient.

}llö enbli.b 3löe8 in Orbnung ift, fertigt ess yvä lll)r, unb ba

ber ^oftivageu nad) bem Orte beä ÖlenbejüOUÖ um balb brei abfahrt,

fo ift feine 3«it meb/r jtt verlieren. Ter 3agblicbr)aber, offne \u 3?ette

gefommen j^u fein, wirft fict) gebulbig in bie Sagbfleiber, i)ä'ngt jßufoer»

l)orn, ©dirotbeutel unb 3ünbf)ütd;euut)r um , nimmt ben 2)?uff, fe^t

ben 3^igb^ut mit ber ©pielr)at)nfeber auf unb jviefelt ffd) in ben 3)iantel.

1*



(gs rcirb rafcfc eine 3'affe «Kaffee getobt, unb nacr) einem t)alb n>er;=

mutagen JBlicf. auf fein unberührtes sBett eilt er nacr) bem $ofir)ofe,

ben Vergnügungen entgegen, bie feiner fjarren.

£)raufjen ift eö grimmfalt, bie Sterne funfein am flaren Jpimmel,

ber ©cfjnee fnirfcfyt unter ben 5'üfjen beö 3)ar)imranbelnben, unb et?e er

nod) ben $oftr)of erreicht , Rängen grofje (Siäja^fen an feinem SSarte. —
3m (Silivagen ift er bie einjige Sßerfon, unb n?enn er befjl)alb aucr) bie

SBeine nacb, Belieben auöfirecfen fann, fo leibet er bafür fet)r an Sroft.

Umfonfi ivicfelt er ftcr) in feinen SDZantel, bie 9}acr)tluft bringt fcr)neibenb

burcr). ©eine Bäbne flauem unb an$ ben Süßen ift alles @efül)l ver=

fcbnumben.

(Snblid) na (6 iner langen (Stunben fommt er am fceftimmten Orte

an. (§3 ift r)alb fieben unb ber £ag fangt an ju bä'mmern. 3m SSirt^g*

r/aufe, it>ot)in er befcfueben korben, roirb er in eine grofje ©tube geuüefen,

wo if)m ein bicfer £ol,«raucr) fagt, baf? baä geuer e6en angelegt \vox=

ben. — (Sr ift ber @rfte auf bem Blake, unb nacr)bem er ba3 @en>er)r

üon fid) gelegt, trippelt er, ijülb erftarrt, in ber ©tube auf unb ab, um
ftcr) etroaö ju ertvärmen. Salb erfcr)eint ein Kellner mit fet)r berfcr)lafe*

nem Qleufjem, ber ttm gär)nenb fragt, n<a3 er ju genießen frünf$e. —
9tacr)bem ber 3agbliebr)aber einige Qlugenblicfe überlegt, entfcr;eibet er

ftcr) für Gb/ofolabe mit geröfietem Brob unb Butter.

Unterbeffen wirb e§ £ag unb fcor bem ©aft^ofe berfammetn fiel)

bie Treiber. (Sie J)aben lange hellgraue Setnruanbfittel an , ^eljmü&en

auf bem «Kopfe unb bie Jpcinbe fieefen in bieten giljr/anbfobut/en. £>ie

meifien führen einen laugen ©totf unb s
2ttle fpringen im ©cr)nee gerinn,

fct/lagen in bie Jpänbe, um biefe ju envärmen, unb blafen iljren 5ltr)em

m biefen 3)amvfwollen won fieb. — 3efet fommen aucr) einige Ijerrfcbaft«

lid)e Säger an, mit anbern Treibern t/intcr fid), beren einer einen <$rür)=

ftücfranjen trägt unb einen @d)n., cifjr)unb an ber Seine fül)rl. Qlfle fyaben

blaue Warfen unb rotf; angelaufene Olafen; ein ^Inblicf , ber ben 3agb=

liebb/aber je|t um fo fct)merjlicr)er an bie vergangene i>}ad)t erinnert, ba

ber Ofen anfängt eine bel)aglicr)e Sßärme auöjuftrömen unb bie buftenbe

f;eif?e (Sr)ofolabe vor ib/m auf bem 5ifcr)e ftel)t.

3)ort fteigt bie ©onne über bie "Berge unb wirft einen feuerrotfjen

©d)ein auf ben ©cb/nee ln$ vor ba<3 SBirtb/Sr/auö, ben 0tau er) vergolbenb,

ber au8 ben ©cl)ornfteinen beS 35orfä t/ie unb ba aufaufteigen beginnt.

2>ie 3agbr)unbe flauen empor unb fcfyütteln fidr). — (Sben ifi bie (Sr)o=

folabe unb ein ganzer Teller »od gcröfleten Brobö mit Butter öerjeb/rt,



als brausen unter ben Treibern eine allgemeine ^Bewegung entfielt. <§err

ö. X. , ber nar)c beim 3)orf mafjrenb ber 3agbjeit auf feinem Sanbgut

roofmt, fommt mit einigen antern Ferren, unb bie 3agb Fann begin-

nen. — Unfer <§elb ergreift fein ©en?et}r unb eilt bor baS JpauS. 9l(Ige=

meine 3Segrü§ung. $)lan wirb borgefreüt unb lä'jüt fia) borfieöen, unb

ift in wenigen Slugenblitfen befannt.

©leier) bor bem 35orf beginnt ber erfte Srieb. — (Sin alter 3ä'ger

beö «öerrn bon X. füt/rt unfern 3agbliebl)aber unb einen anbern jungen

4?errn auf tt)rcn Staub. SBaJjrenb fie fo im ©<$nee baf)in gefyen, leitet

ber 3a'ger bie Gotwerfation mit ben SBorten ein, bap eS boeb, niebt metjr

fo Falt fei röte gefiern; er jetgt auf einige QBolFen, bie unterbeffen embor=

geftiegen ftnb, unb fcfjüttelt Ijatb berbrie§ltcr) mit bem Jtobf, wobei er eine

<£anb »cd Schnee bom SBoben aufgebt, um *u geigen, bat? er nap fei

unb fidj fetebt jufammenfeaHen laffe.

SßaTb ift ber ©taub erreicht, bie SBeiben werben aufgeteilt, unb

ba bie Xreiber einen weiten 9jßeg ju matten fyaben , fo gefeilt fid) ber

junge >£>err au$ ber SWndjfcarfe^aft gu unfertn Siebljaber, unb --i3eibe 6e=

ginnen ein Sagbgefyräcjj, mj§ welchem ber Sediere jjtt feinem großen

«Sduetfen erfter) t, ba§ jener fyeute toatjrfdfjeinlier) gunt erfienmal eine 3agb

mitmacht. (Sr ireip nid)t, waS ein Qüoilliriq ift, er fpridn oom
^nar beS Jpafen, unb ber 3agbliebb}aber bekommt 6einar)e Ärämbfe,

als tfmt ber Qlnbere bon einem £Ref)6ocf er^ä't)lt, ber ein gang berbrebteS

^»orn gebabt fc)abe. jfrtrg , in einer SSicrtelftunbe ift eS fyerauS, bafj

ber junge dperr nod) nie auf ber 3agb gewefen, benn er bittet ben 3agb=

licbfyaber, tt)m beim öaben feines ©ewetjrä betjütflief? gu fein. — ÜÄan

Fann ftd) ben Scbreefen beS 2ftanneä benFen. 3n aller Äürge, benn bie

Treiber erfcb einen frfion auf ben «£öb)en be6 SfelbeS, gibt er bem jungen

«§errn bie aflernottjroenbigften 3htroeifungen unb bittet it)n auf's £rin=

genbfte, nia)t auf ben 8Beg gu fduefeu, auf bem sBeice fteben.

5)er Srieb beginnt, bie Treiber fangen an üw 3eflew! Seflow! gu

fdjreien, unb ein einzelner Jguife fommt in boller S'lud)t überS ftelb ein=

t)er, gerabe mitten gwifdjen unfern beiceu ^veunben. ^Der 3agbliebt)a6e*

nimmt fein®ewet)r auf unb macr)t fiel) in gröfter Otufje fertig; ter junge

£err, ber bor bem ürieb nod) ein notljwenbigeg ®ef<r)äft Imt betrieben

Wollen, Fnöbft in aller Jjbafi feinen 3Hoef gu, gefeit mit bem (Mewerjr

fyerum , ber ^a]t ftu|t, wenbet ftcfj unb eilt in einem Weiten Sogen ben

anbern ©<r)ü|en gu, beren einer it)n gemäcfcliefo. nieberflrerft.
v

43alb folgen mehrere biefem erften ©ct;lacF;topfer menfefclidjer ©rau=



famfett. Sie fpringen befyenb auf bem Scbnee ftin unb I)er, gejagt öon

ben Srei&ern unb fhr&enb vor ben aufgehellten (S$ü|en ; fte fommen
öor unb eilen jtirüjf, fpringen recb/t-3 unb fpringen linfS, fielen unb

galten bte &öffel empor. ®rei bis hier ber beberjteften macbeit einen

toflfüfmen Sßerfudj unb eilen gerabe auf fcte Scbüfcen [o|. $iff ! paff!

pum! brei ivatgen fti) in iljrem '-Blute, unb ber vierte, ber nab/e an

unferem 3agbliebl)aber öorfeeifemmt, fduiellt unter bem Schiffe bafyi'i

unb jeigt ljpf;nlacftenb fein iveifjeS Jöintenbeil.

Sie Bretter fommen näber, baä ©efeebt tvtrb Inniger. -£afcn bie

2Kenge; eä fnafit auf allen (Seiten. Set junge Jperr, ber trüt^enb in

ben Scbmee biuein fit iept, erlegt einen angeflogenen, ftatbtobten >§afen,

ber fteb mübfam bor ilju fyingefcblcpvt bat. .loflfülm gemalt bur<$

tiefen Sieg, voenbet er ftcf* mit bem ©erregt unb fnallt einigen 8flü'$t=

tingen naefy, ohne ibuen bie SBoOe anguorennert. 3e|t fommen nod)

einige 9ca$gägler unb unfer 3agbliebbaber, ber noeb ni.ft-5 erlegt bat,

öerftärft fobuefl bie Vatung feineö ©etreljrä, um öon tiefen legten

5'rücbten noch eine für ficr> ju brechen.

(Sin fer>r ftarfer ^^'e fommt ihm gerare in ben Scbuf?. 3n ber

£i§e brüct't er beice Xaufe jugleicb los?; freiließ ftiirgt ber S?a)c im geuer

jufanunen, aber ber Sagbliebbaber 6efommt jugleicb, einen fo fünfter*

lieben Scblag öon feinem ÖJeirefyr, bajj er einen lauten (Befrei auöftöjjt.

3m felben QlngenfclicE fnafit ec< neben ibm : ber junge •Oerr bat trof>

aller (Srmabnung über ben SBeg gefeboffen. Unfer Sagtliebbaber bo'vt

hinter fieb bie Sebrotförner in ben Scbnee fcblagen unb ft c t? t ba, oon

boppeltcm (Sntfefeen gefeffelr.

So enbigt ber erfte Trieb. Sie Treiber fommen Per ben Scbiikcn

in einer laugen 1'iuie au* ben ^üfeben beraub. i>iele bringen gefdj offene

<£afen mit, tie in bie Vinie jurücfgefoufen unb bort liegen geblieben.

S)er irieb ifi febr gut aufgefallen, ber 3agbeigentbiimer reibt ftcb bie

«£>äube unb übcr;c"blt vergnügt bie lange üieibe öon getesteten J&afen,

bie bor ibm auf beut Scbnee ausgebreitet werben; bie <$uube , an ber

Beine gehalten, bringen felnifücbtig naber, bie ©etöbteten befcfnuippernb

unb lue unö ba ben Scbnvcif; auflecfenb. Ter Sagbliebbaber unterfucfyt

mit ber öcrbrieplicbiien OJiiene öon ber SBelt fein (^ieivebr, unb fann

uiebt begreifen, iref;(ialb eä fo furebtbar ftefU. Seine retine 5Bange ifi

rotb unb aufgelaufen, alo ijabe er feit mebrereu Jagen mit furebtbarem

Jabiureb gerampfr.

Ser Fimmel bat fid) unterbeffen bejogen unb einzelne Scbneeflocfen,



vom 3Öinbe tjin unb t)er gejagt, fcfnveben att 2}orVofien eineö war)r=

fcfyeinliob, ftarfen SctyneegefioberS langfam f;era&. 35ie Jpafen ronbew

auf große ©töcfe gesteift unb auf einen QBagen gelängt, ber ber Sagb

langfam folgt. — ff STOeine J&errn, * fagt ber Sagbeigenttn'imer, ^glauben

©ie, baß e3 nocfc ju früf? jum 3rrür)ftücfcn ift? 3Bie eS Sfynen beliebt.

SBoHen nur jet$t einen {"(einen SmbiS nehmen ober nocf; einen Trieb

ma,cr/en?" — '-Bei bem QBorte 8rül)ftücf tritt ein ftä'nuniger üßauet auS

bem Raufen fyervor; berfelbe trägt einen ©tttljl mit einem einigen '-Bein,

an welchem eine ftarfe eiferne ©vi§e , um ir/n in ben '-Beben 511 treiben,

unb an biefem ©tub/l f)ängt ein gewaltiger 0lanjen, mit einem großen

2Bolf*vel$ überwogen, unb biefer Otanien enthält ein ganj Vortreffliche^

5riU;ftiicf. £)a fta) a6er bie meiften Sager bafür cntfcr)etben , noa) einen

ober jmet Triebe ^u machen, fo tritt ber Sauer mit bem JRanjen roieber

unter bie Treiber jurücf.

uSEHtine Ferren/' fagt ber 3cigbeigentr)ihner, (/Wir menben unS

bort linfi? am bem Sönlbe |tnau8, gegen bie <§aice f)in, unb icb bitte

nur, feinen ber S'ücbje burcr)ger>en ju laffen, bie mafyifri&einlicf) in Sföenge

erfcbeinen rcerben. — <£afcert ©ie fcr)on öuiobfe gefcb, offen ?" fagt er 311

bem 3agbliebt)aber unb bem jungen 4?errn. 3>er lefttere verneint, ber

erfte aber jeigt ftt(lfcf)iveigenb feinen Sagbmuf, ber aflerbing§ Von gucr)§=

Ipelj ift, roaä aber im ©runbe nicf)t viel jagen triff. — r/5lffo tiormärr§! /i

ruft ber 3agbeigentf)umer. 5)ie frörfter fteflen bie Treiber an unb bie

Säger jiefycn \'u\H in ben 2BaIb hinein, roo berfelbe lichter ju werben

beginnt.

ßu bem jungen Jperrn gefeflt ftob ein alter ftörfter, ber ilnt von

früt)er fennt unb vorhin jugefefyen, rpie er fiel? jiemliclj» ungefefneft be=

nommen; ergibt if;m einige frcunbfcluiftlicbc (Ermahnungen. — ff 5Biffen

Sie mag?" jagte ber s
3llte, «gelten ©ie mit mir in ben Trieb, baS ift

recfyt amufant, namentlich wo eö viele 8fü$fe gibt. (Ter 8'ucb/3 ift von

einer unbegreiflichen ©djlaur/eit ; er ift im ©tanbe, ftrfj in einer 3Beg=

furc(;e ju verfteefen, läßt bie Treiber vorbeigehen unb reißt bann (unten

auä. Sa fann man ifjm nacr)fnaffen, bafj el ein wafyreä Vergnügen

ift." — 25er junge .§err nimmt baä Stnerbteten banfbar an unb folgt

mit bem alten Säger ben Treibern. (Sr mirft fein @eiver)r über bie

©efuttter unb tratet vlaubernb buref; ben tiefen ©ebnee.

w©inb ©ie fetyon lange bei ber Sägerei V' fragt er ben alten

S'örfter, unb biefer entgegnet: «Sa, baö mögen fet) 011 an bie vierjig

Sa^re fein; aber bamalö unb jetjt, meld? ein Unterfa)icb ! Ü)ian fann
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baö fjeutuitag feine 3agb met)r nennen, bie paar «£>afen unb gü^)fe unb

t)ie unb ba ein jflefy! 5)u lieber ©Ott ! was rvax ba§ noef; für ein ^>ocr)=

rvilbfianb vor brei§ig Sauren! unb bie ©auen, bte eo ha gab! Qlucf;

fdjof; man jeben SBinter einen bis $wei SGBölfe.

"

i^id) ja, QBölfe!" meint ber junge Jperr unb fdmaljt vor 3agb=

luft «3$ toüfüte nid;t, h?a8 ict; barum gäbe, fo einen SGßolf ju fcr)iepen.

Qlber man fvürt ja feit längerer ßnt triebet Qjßölfe t)ier im Sanb. tarnen

fie nicf)t in btefeS Sftevier?" — «Omaren auef) ba, junger .sperr," erroiebert

ber alte S'örfter, ben vlöfelict) bie Sujt anjufomnten fernen, einiges Latein

preis ju geben. «9)ian f;at in ben 3fittmgen von jtveien gefafelt. 3a,

Vroftt bie ÜRaljtjeit! d?3 toat ein ganjeö Öhtbet. ®ott ftraf mief;, aber

eä waren tvenigftenS it)ver jwanjig. "— ,,%v) ! "— «SBenigfienS §wanjig.

(Sie (;aben boef; bte 3?eridf)te von ben ©cbafen gclefen, bie fie jerriffen

fiaben, von ber Ungeheuern 9)?enge ©<$afe? Saö tt;un nicf)t jivei QBölfe.

©ie waren, wie man c3 fo nennt, orbentltcf) eonftttuirt, unb ber ßud^,

ber bamalS gef^j offen würbe, führte fo eine Qlrt £)berfommanbo über fie.

©eljen ©ie" — unb bamit blieb ber Qllte vlö£lid; ftef;en — «t;ier auf

biefem glecf ftanb ief), bort brüben auf ber J&eibe toax ber ©däfer beä

Drt8, unb ba unten, wo bte umgeftürjte (Std^e liegt, fat) icb fie vorbei

fommen; tvie gefagt, wenigftenö ib,rer jmanjig , unb ber Suerjö voran;

ber trug ein 3fter), unb jeber ber SÜBölfe blatte ein <Bd)af im 3ftacf)en. 3a,

baö war für bie Schäfer eine r)arte ßdt." — r/QUber," entgegnet ber

junge £>err, «man t)at ja nur jwet gefcb offen, ba muffen bie anfcern

nod) im Sanbe fein, unb eS Eönnte unS t)eute jufaflig ein SBolf begeg«

neu." — f/3)aä ijl too^t möglief;," meint ber alte S'örfter, «freilief;

ntefit fet)r tuar)rfcf}etnltcf; j aber roa§ ifi in ber QSelt uicf;t fd)on QUleS

gefct)et)en, namcntlirf? auf ber 3agb? 3a, ba femmen Singe vor! Qlber

je|t muffen nur ben Treibern naef), fte finb fcf)on weit vorauf."

Sie Reiben febreiten rüftig brauf loö unb finb balb auf ber Sinie,

von ber au3 getrieben wirb. Ser junge $ro verflicht fein @ewel;r von

Dauern ju laben, benimmt fief) aber babei wieber fo ungefefueft, bajü

ber alte 3ä'ger überlegt, ob es ratbjam fei, t(;n mit in bie Sreiberlinie

ju nehmen, ob eS triebt beffer wäre, it)n an irgenb einem verlorenen

Soften nufjufteflen, reo er DJiemanb Schaben jufiigen fönutc. (Sr wät)tt

baö Regiere. Sie ÜBeiben ftefjen gerabe an ber umgeftürjten (Sidfpe. —
«Saö ift ein feljr merfwürbiger ^lafc," fagt ber alte Sörffer. «Sie

6icf;e r/icr f;eipt bie g'ueb^eic^e." — „(§.i, unb marum bie guctjöet^e?"

— w Sa3 foüten «Sie nia)t tviffen," meint ber alte 3'örfier, «unb waren



bod) fo viel auf ber 3agb?" — „3a, icr) erinnere mid; bunfel, etroaS

baoon gehört ju Jjaben."

//Öiatürlicb," entgegnet ber S'örfter. ,/£er 8fu<§8 ifi ba« fdjlaufle

$r)ier, baö eö gibt. £>a§ er ftct) Set ben 3)örfern,-an ben ^fi^nerfiaflen

t)erumtreibt , roiffen ©ie. ©oüte man aber glauben , ba§ fo nn 33ier)

eine Qlfynung bavon t)at, roenn er ben anbern Sag getrieben werben foll

unb wo bie 3agb losgehen nu'rb? ©Ott ftraf midj! unb ba§ nuffen fie

manchmal beffer aU bie 3aget5utfc§en.'' — //Unglaublich" — „5)a§

ifi noa) nicr)t etiles," feiert ber Qllte fort. //(Sie machen toaljrenb ber

3agb Seiten an gewiffe Zäunte unb tr)eilen fid) baburd) mit, wo bie

fcrjled)ten ©dnitjen fter)en unb roo eS am fyifeigften ^erge^t. Unb be§=

n<egen fyeijjt biefs fyier bie gud)!3eid)e. QBaö fte für Qtifyen machen, baö

!ann fein 2)?enfd) lviffen; aber fo biet ift gennfj, bap bie 8'ncr)fe toäf)*

renb beg Sriebä tfpre Otid)tiuig vor Willem fyiefyer uebmen, unb trenn fte

gefet)en tjaben, voa3 fie feljen trollten, gefyen fte entireber gerabe au§

ober fet)ren um unb fiteren fid) ju retten trie fte fottnen."

//6i!" ineint ber junge >§err, «unb mer macf)t beim bie S^den
an bie C?icr)e?" — //S)a3 tJjut immer ber gefdjeibtefte guc^?, ber Öfter«

fitd)3. — //©o mufj ja t)ier ein abfonberlicb guter $la| fein?" — »3)a8

toifl id) meinen; id; l)abe mict) l)ier aufftcllen tvollen, aber rcenn'ä 2^nm
Vergnügen niacr)t, fo bleiben ©ie ba." — //£a3 tvä're mir tvirflid) rccr)t

angenehm." — i*3Ufo abgemalt! bleiben ©ie r)ier ftet)en. galten

©ie fid) aber füll unb rühren ©ie fein ©lieb am 2eib." 3m Qtbget)en

fügt ber s
3llte ijinju : r/5hn Snbe r)aben ©ie fogar ba§ ©lücf unb fdjietjen

ben Dberfucb/3." — ,/Qtber," ruft ib,m ber junge £err naet), »ftoran

erfennt man benn eigentlich ben D6erfucr)8?" — //©ie werben mir boer)

nict>t ivcij? machen wollen, bat? ©ie ben OberfudS nict)t jtt tinterfcr)eiben

Wiffen!" lacr)t ber alte Seiger unb get)t feineö QöegS. — //-Jtatürlid}!"

enviebert ber junge <§err unb ftellt ftet) in Sßofituv.

Qluf ber anbern ©eite ftnb bie &d)ü§tn auä) aufgeftellt; ber Sagb*

Iie6t)aber 6,at iturflid) einen guten $to§ betontsten unb ftel)t nvifeben

beut Gerrit von 3£. unb einem anbern vortrefflichen ©dui^en. 93 or fid)

I)aben fte eine junge 2Balbfultur, von ber fte buret) einen tiefen, mit

niebvigem ©efträud) beiiHidfencn ©raben getrennt ftnb ; in il;mn dürfen

ift bie -£>eibe. 3)er 3agbliebl)aber ift ungemein aufgeregt, tfycilö lveil

er wirf lief) begierig ift , einmal einen Suc^S ju fefuefen, tb,eilö weil er

fürebtet, fid) vor ben guten ©d)ü£en ut blatniren. £err von .V. legt

beibe «§a'nbe vor ben 3)iunb unb ruft ilmt leife ju : »SBenn ber 5u*ö
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fommt, fict) nur nic^t gerührt!" — Tie 5luf|1eflung ber bvei Ferren

ift [et)r gut gewäl;lt. 3eber fiefyt f/inter einer großen 33ucf;e , bie it)n

vollftcmbig bccft.

35er Srieb Beginnt. Sänge ift 5We§ ftill; t)ie unb ba fingt eine

(Slfter fräctjjenb auf, ober eö ftreift ein (ftafee mit fclnverem S'lügel*

fcbtag burct) ben 2öalb. 3e|t erfcfjaflt in weiter ^erne ein teifeö 3etlom,

Settoto! 5Doct) ift'S tottyl nur ein blinber Cä'rnr, man fyört niefcto weiter

alö beit JRuf be§ (Scijüö in ben bergen. 3e|t wieber: Jeflow! ^efloro!

ßuerft ein einjelner Ohif, bann mehrere hinter einanber, unb nicr)t lange,

fo ruft eS : Seflow 5ur^§! längä ber ganjcn l'inie ber Treiber. £>er

3agbtiebt;aber fteflt ftct) auf bie 8fu$fpi§en, fafjt frcimpfr)aft fein ©ewefw

unb fein <§er$ ^odjt f)örbar. brüten im £aub, if/m gerabe gegenüber,

raffelt eöj er fiefyt rechts Gerrit von 3t au: biefer nni^t tt)m ein brin*

genbeö 3"$*"/ aufraffen ; er ficfjt ttnU: ber anbere ©cfyüke bebeutet

ir)m baffelbe. @r ftrengt feine klugen unglaublich an. 3e§t ift tbm,

alä Bewerfe er brüben auf ber anbern (Seite be3 ©rabenS einen Reinen

gelben Sanbfjaufen, ber aber ylöijlicf) wieber verfcfywinbet. 35a3 9ftafd)etn

fommt nar)et — er fielet nte$t§. ©ein Üiaitbar linfö gibt ir)m ein brin=

genbeS Sctcljcn, inbem er ben 3eig?fi"ger wie ein ©eweljr an bie SBangc

legt, unb <§err von X. arbeitet wie ein Selegravl). 3)em 3agb(iebb<aber

briebt ber 8cf?weif? au>3 : er fofl fcr>iepen unb fielet nicbt3. Grüben er=

fef)einen bie Treiber, einige botTei§tge Gliben botaug; einer berfclben

wirft feinen Prügel in ben ©raben unb Srüttt fyinauS: ^ellom! Seflow

gudb.S!" ^err von X. ftoft einen berben §Utcr) au*, ber anbere Scfyüfce

jielt faltblütig wie auf bcil S-nfjgeftefl be§ Sagblte61ja6er§. 3)icbt vor

bemfelben fcif)rt ein 5ucf;ö in bie -£>ör)e, beinahe ^wifcfyen feinen g-ü§en

burct) , über bie <§eire t)in. (5'3 fnaflt üon allen ©etten. 5)er ^agblieb*

fyaber, bem eS fertwar^ vor ben Qlugen geworben ift, wenbet ftd> eben*

falls gegen ben 3'lieb)enben, brücft abermals bie fceiben Saufe feineö ®e=

wefyrö juigleicf) <\h, erhält einen noeb furchtbareren ©cf)lag äU baä

erftemal, verliert ba>3 @leicbgewid)t, ftürjt riirflmgS in ben ©raben unb

liegt ba in feines! ÜJict)tS buretybob/renbem ©efül;le, umtobt von bem ©e=

läcr/ter ber Treiber.

@lücflid)erweife f)at ber oaigbeigentfyümer ben §»(§8 erlegt; er ift

im fteuer jufammengeftür^t. 3)er gute <2cr)itF milbert feinen ßoxn über

bie Ungefrbieflic^feit be§ 3agbliebr)aber6. — 9Kcm riebtet i(;n auf, unb

ba er glücfltcfiermeife feinen ©cbaben genommen t)at, fo ersten tr)m

feine beiben tflüäfiam, wie ber 3'ud;3 mcr)t brei «Schritte vor il;m 1; intet
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einem abgehaltenen ©aumpammc gejterft. »5luf (§t/re, fp nar)e,<" fagte

•öerr von X. , ,/bat) h?enn iefj nacb ib,m gefcf? offen fyatit, icr) unfehlbar

3$re SBaben mit verlebt r)aben müßte."

©o eubigt ber gwette 3rie6. — 3^ie Treiber umfielen ben 5ucfc§,

er t)at bie Singen berbreljt unb geigt nod) im lobe bie Sainte. einer
gibt if?m nocb einen berben Schlag auf ben Jl'opf , beim man r)at Sei*

fpiete, baf? ber ftutfcg fiel) mir tobt ftellt unb naef^er bie Treiber, bie

i§« fortfliegen »vollen, in bie SÖaben 6ei§t. — „teilte Ferren," ruft

ber Sagbeigentljümer, „jefct fommt ber griiljjrücfätrieG ! 3Bp ift ber

(Safpar mir bem Stangen?« — «(iafvar ijt jurücfgeblieben unb lvirb

gleich erfcb einen," meinen bie Treiber.

Tie SBauern lagern ficb, an ben Ötanb bc3 ©rabeng, gießen tt)r

StücJiBrob auä ber £afc$e unb ergäben ftct) 3agbabenteuer. .öerr ö. ,¥.

fcfjaut ungebulbig nacb, ßafipar in ben iöalb hinein, unb ber alte gforjler

begreift niebt, ivo ber junge .öerr bpn ber frueb, äeiefce bleibt, ber ebenfalls

nocb niebt ba ift. 6ö ift im iöalb }i> $iü ivie in einer Äircfre; man l;ört

bie naffen ©latter von ben Räumen rafcbeln. Sluf einmal fällt ein ent=

fernter ocrnijr. 3lffeg laufet. ®Ui§ darauf fällt ein jireiter, unb man
bort in ber (Entfernung an gebämvfteS «öurral). — r/3Ba8 ift bas'?"

fragt .öerr b. 3£. — Ter alte Dörfler meint, eä fei in ber ©egenb ber

umgejiürjten (Stelle, nimmt einem ber Treiber ben <Sa)iveit)t)unb ab unb

maefct ficb eiligft ba^in auf ben Seg.
r;®e^en mir mit!" ruft .öerr ö. X. Tie ©#ü£en folgen unb ber

gröjjte Sbeil ber Treiber fifliefu ftcb an. (Siltg bringt man vor. Ter
alte Dörfler fyai re#t; bie Sdu'tffe finb in ber ^ticluung ber umgeftüv^ten

(yiebe gefallen. Tort liegt fie, unb-— merfivürbiger "3lnblicf! vor il)r

fielet man (iafvar, ben jyrübftiiffträger, irie er im begriff ift, bem jungen

•öerm baä ©emebr auS ber £>anb gu minben. Sftan fvringt Ijingu, uno

eä ergibt fkb, für Säger, bie einige üöieilen von jcber menfcblicben iöofy*

nung entfernt, von melieren ftarfen trieben hungrig unb burjtig finb,

bie troftlofefte ©efa; i*te. ßafpar vermag vor ©rimm niebt gu fvreoben,

unb fo ergabt beim ber junge .öerr, f?od)rotf? vor @ct)aam unb ftottemb

vor 93erfegenfyeit.

»3d? ftanb," fängt er an, „lange forgfältig umberfväbenb an ber

8ruep3eic&e. (Snbtict) riefen bie aBauern 3eflptt>. Tocb mit jeber SKinut«

entfernten fie ficb metter unb metter von mir. 3* ftanb ba, einfam unb

allein, mir mit meinen ©ebnnfen befcf?äftigt, von einem rect)t großen

Csagbglü'cf träumenb. 3et) geftebe, ein &a}t, felbft ein buebö, märe für
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mict; nichts gefrefen, fogar ber Dberfud)S nid)t." — 3Bet biefem Qhi§=

brucf fiet/t ftd) bie ganje ©efeflfdjaft erftaunt an. — r/Sftein," fäfyrt ber

junge Jperr fort, weinen 3Bolf $u fdjiefien, baS mar mein ©ebanfe,

einen von ben adHjer/n, bie nocf) im JKetiier r)erumfmicfen." — 516er-

maliges (S'rftaunen. — wQllleS ift rutjig. 3 er) fet)e ringS um mid) r)er,

ba gemat)re id) enblid? $rcifd)en ben ©efträudjen einen ©egenfknb, ber

meine gange QUifmerffamfeit in Qlnfr-ruet) nimmt. SDJeine >§erm , id)

fet/e im ©efträud), feine jtvanjtg Schritte v-or mir, einen SÖolf." —
drittes (Erftaunen. — ,,%& jiele genau, id) brücfe at», ber 2Bolf liegt

unBemeglid) — id) jiele notfyxmU, tcf> fcf^te^e nüeber, ba ertönt neben

mir ein lauter (Schrei; ber Sßauer bort ftiirjt auf micf) ju unb behauptet,

id) r)abe in ben STÜfyjrücfSranjen gefd)offen.

"

33ei bem $15 orte 5
-

rür)ftürfSran$en entfielt unter ben Jägern aßge=

meine Aufregung. — »<DaS ifi ju arg!" meint £>err ö. $. — »Uner*

Jjört!" ruft ber 3agbliebt)aber, unb QlüeS eilt ber ©egenb ;u, mo baS

Corpus delicti im ©efträud) liegt. 3Äan fdinallt ben SBolfüranjen auf.

>3eiber t)at ber junge £err fet)r gut gezielt : bie SBledjfafcfel ift mehrmals

buvcf>löct)cvt unb bie gebratenen £uii)ner, bie 3ungen, bie ©djinfen, baS

-Brob fetymimmen in rotr/em 9Bem. — $ßaS ift ju tl)un? 3)er junge

£>err ifi burd) bie <5d)aam lin^ Verlegenheit fattfam 6eftraft; «fterr b. X.

fiid)t bie unt-erfefjrten 5nimm er auS bem 3ftanjen jufammen unb fangt

als gebilbeter 2Kann $uerft an jü lachen. £er 3agtliebbaber ftimmt

eifrig ein ; er ift auperorbentlid) vergnügt, fcaf e3 noct} einen ungefd)id>

teren 8dn"ti$en gibt als er, unb unter allgemeiner ^»eiterfeit ger)t ber

S'rür/ftücfStrieb vor fief» , ber auä) ofme Störung unb jur mäßigen 3"s

friebenl;eit abläuft.

-9k er) bem grübjtücf fteeft man fid) eine Gigarre an; bie 3agbge=

fellfcfyaft mit Treibern unb Jpunben menbet fid) über bie Vorhin ermahnte

^eifce einer gröfiern SSalbftrecfe ju, wo fid) nad) ber QluSfage ber Jäger

ein jiemlid) gefd;onter 3Ret)fianb befinbet. — r/$mli<$," meint einer,

wfd)iefien bie ©enteinbefd)ü|en -MeS olme -9k tl) jufammen; aber ein bis

jmei 3ftel)böcfe in jebent Briefe mären boct) nidjt unmöglid)."

2ßer auf ber 3agb fo ausgekrochenes itnglücf tyat, nue unfere

beiben 9timrobe, ber 3agbltebr)aber unb ber junge >§err, ber mirb leiber

von ben anbem ©dulden gemieben tvie ein Slngefrccfter, unb ba bie

3?iten vorbei ftnb, mo ber 3agbl;err baS Dkcbt l;atte, für eine gefd}offene

&ai\e bem Uebeltbärcr fünf mit bem Sßaibmeffer aufjälilen ju laffen, fo

fteflt man fold) unglücflid)e 3nbbibuen lieber auf einen verlorenen Sofien,
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tno nie ettvag anläuft, wo if)nen bie Ringer öor Jtä'lte fiarr unb Mau
lrerben, iro fie nichts Jjören, als baS ©efrä'cB,je eineS OtauBüogelS. Unb
ba6et fagt man ttjnen ni<$t, auf lvclct; fcBledjtem ©taub fie fia) Befinben;

öietmeBj rücft ber Sorfi6eamte , ber fie anfießt, Bebeutfam an feinem

-§ut, fier)t ftcb, fc^Iau um unb macr)t Bto§ ein 3?t^en mit ber ^»anb;

QlfleS ganj leife unb ge^eimnipöod, aU Bemerfe er fa^on ein ganjeS

Oiubel JpocBir-ilb, ober er fagt auä): i>$iev tjafcen im öorigen 3at/re ber

Jperr ©raf üon 9L einen jiarfen 23ocf gefcr)offen."

Unterbeffen nurb eS empfinblicB falt; bie ©onne ifi r)mter bem
SBalbranb üerfa)nntnben, OieBel fteigen auf unb bie ©eficf)ter beS 3agb^

lie&BaberS unb beS jungen £errn fcr)tßcrn in --Blau, Violett, ülotfy unb

©el6 wie eine 5arBenfa)ac^tel. Otingä Berum fnadt eS luftig, Bei iljnen

ift'S ob unb fiifl. ^3lö§lia) a6er r)ufd?en auf B)unbert, ^unbert unb jwanjtg

©änge im 2Balbe einige Öftere üor6ei. 2Bie fernlägt ben Reiben baS <£erj

!

QinH fnaflt eS; bie Otetje galten an unb roenben, waä im ßoufi auf

bem Q3oben ein grofjeS ©erä'ufcr) macr)t. 33eibe legen baS ©eiveBr an bie

QBange unb firengen if)r ©efjorgan unmenfcr)licB an, um baS ©en.ucr)t

ober ben CPinfet 51t erfclicfen. 33erge6en3, fie fer)en nur bie Umriffe ber

Spiere. 35ie Beiben <S$ü§en erinnern ficr), baj? man iljmen gefagt r)at,

ber ®ocf ober bie ®ai§< Breche gert»öt)nlidt) juerfi r)en>or, aber trer üon

ben 3Beiben, 06 33ocf ober ©aiS juerfl, baS Reiben fie i>ergeffen. £>ie

0W;e fommen näl;er, erfcBrerflicfi, nä'Ber. Seber benft: ftenn ber -Rubere

fcf)ie§t, fann aua) icfj fließen, ber nnrb ben Q5ocf fcr)on fennen. 3e|t

fafit ber 3agblie&Ba6er ein £er$ unb fcf)iefit 6eibe Saufe ab. 23ier 3ftel)c

fahren in Ungeheuern ©ä&en 5nnfcr)en SSeiben burcf), hinter ilnien in ben

3Öalb hinein. f£)er junge -§err fct)icft ben 5'lier)enben jivei ©a)i'iffe nacr;

;

aber eS fiürjt nichts.

5)er JrieB ifi Beenbigt unb s
2lfle3 öerfammelt ficr), um r/eim$u=

jieBen. — r/Sftun, Baten ©ie gefcf)offen? /; fagt ber alte Jäger §um

3agblie6r)aBer. w3r)ncu muffen ja iner -Reije angelaufen fein." — 23on

unfern Beiben ÜWimrobS roiö eBen jeber üerftcf;ern , er t)a6e bem fiarfen

33ocf, ber barunter geu>efcn, ein $üct;tige3 i^erfe^t, als ein alter XreiBer

Binjutritt unb Bemerft, er tjabe bie Dter 9Fiet;e beutlicB gefe^en, eS feien

üier ©aifen geroefen. — 35er 3agblie6l;aBer unb ber junge ^err »er=

flummen Vlöölicfc, unb Beten in OJebanfen : 1, heiliger «öuBcrtuS, tvenn

nur fein Unglücf gefcf)ef;en ifi!"

3)ie 3agb ifi ju ßnbe unb man feBrt tüchtig burcBfroren auf baS

£>orf jurücf, wo ber erfie IrieB Begonnen B,at. ^»ier ivirb 511m '-Befcfcjufi
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ber lefcte unb 6efte Srieb gemacht, an bev $Birtf)3tafet nämlicr), iro ein

©auetfraut mit Umftä'nben , b. f). mit ßrbfen , ©cfyu'einefteifcr;, 23tut*

rourft u. bergt, aufgetifc^t ift. üftan ifjt fe()r biet, man trinft noct) mefyr,

renommirt lvirb ungebeuer, unb am (Snbe fäi)rt -}ltt?3 naef) Jjöanfe.

2)iitten in ber -Jiactjt fommt ber 3agbliebf)aber tu fein 3it"nter

;

itjn fröftelt unb er leifjt fief) einen Äamiflentfyee machen, ber anet) feine

SBirfung tfyut. Qlm anbem borgen iracf)t er mit einem ftarfeu Ruften

unb ©crmuvfen auf. 'Bein 23arbier erfcr)ricft, aU er Hin im 35ette liegen

ftet)t, unb bringt it;m einen <£>mb flieget. £ie rechte SOBange beö 3agb*

tiebfyaberS ift fürefiterlicr) aufgelaufen. — Um $e()n U()r bringt/ ifnu fein

Sßebienter einen ©rief «ont Sagbeigentlnnner, ber itun mit' wenigen

freunblic^eu SOBorten ben tftatf; gibt, fünftig nietjt lieber auf 9ter/e $u

fd)iepen, bevor er gelernt t)abe, einen 33ocf öoit einer ®fli8 51t unter*

febeiben; (;eute frür? Ratten bie Säger eine ®c\i$ heimgebracht, bie von

ümt im legten Srieb gefet) offen Sorben. £er 3agb(iebt)aber feufjt unb

nimmt ben erfreu Söffet einer fetjr bittern Qtrjnei, bie it)m ber 3lr$t

»erf^rieben.



Ijerbftuerjptüflen.

©er Äanjleiäffi^ent 5öetterfhicf war auf feinem 33ureau ein

änfierft tätiger unb fleißiger Arbeiter. (§r affifiirre öon 2>iorgenei act)t

fci§ jtootf unb Otact>nitttag§ fcon jtvet fciö fect>ö Ut)r, auef; n?o(;t nur

biö fyalo fecfvJ Ur;r, trenn ein warmer freunblicfjer Sonnenfcßein tr)n

früher ben bannen jag. @r war Referent in Sau- unb 9Btrt$fa)aft8«

fachen unb QllTetnfyerrfcijer in feinem ©tübcr)en im bvitten ©toef , bevor

er ben großen ©eoanfen fa§te, fiel) $u verheiraten. 3lfrer ber Jfrat

Jvanjleiaffijtent tiatte es fefyr viel früher $u einer grau unb jwet t)ojf=

nungc^oHen ©pröfHingen gebracht, aU jum ©efretä'r. (S'r War ein

r)armlofer fiifler ©efcf)äft>3mann unb Sfamttienvater, beut 9Qixif)öffan8*

leben, baö er faft nur au$ feinen Referaten rannte, verfetytebener Ihn*

ftänbe wegen abfyolb. @r t)atte in feinen greiftunben eine einige dr=

Rötung, ein einziges Vergnügen, ein grofie« Blumenbrett vor ben

ftenftern feiner 9Bol;nung, auf welchem ©eranien unb Äavujiner, f&aU

faminen unb Olefeben hifiig würfen unb von feiner Jpanb forgfä'ltig

gepflegt würben. £>er .ffanjleiafftfient war eine voetifdr)e Statur, unb

»venu er feine lange 9lafe $wifcf)en bie Blumen t)ineinftecfte , femnte er

allerlei fcfyönc ©fbanfen r)aben unb mochte fidfi) einbilben , er wanble in

einem großen $ierlicf;en Blumengarten; ein (ebener 1' raunt, ben er forg=

faltig ausmalte unb wobuur) ber erftc ©ebanfe in ir)m rege würbe, ob
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eä benn nid}t möglich märe, ftd} einmal in ben 23eft| eineö fleinen ©tncfS

©artenlanb ju fe§en imb fo feine Traume üerirtrflidbt ju fet/en. —
9ftabame SBetterftucf belächelte biefen ©ebanfen itnb legte ilui ad acta

neben bie eigenen 2Öünfd)e, melrf)e in einer größeren ©or/nung, elegan<=

terem ^üd)engefd)irr unb einem <3o^t/a mit rotfyem $lüfd) befranben.

£)a gefd)at) e3, baß ber ^anjleiaffiftent eine (Srbfctyaft mad)te,

eine (Srbfdjaft, bejtcr/ettb in 600 ©ulben baaren ©clbe3. Unb alä er

mit biefem ©etbe nad) >§aufe ging unb bie fd)mergefü(lten Otocftafcr)en

fo angenehm gegen feine bannen ©efd)äftäbeine fdjlugen, ba ftieg neben

iJjm riefengroß ber Q3erfud)er auf, ließ nid)t ab t>on il)m unb verfolgte

it/n burd) bie (Straßen ber <5tabt bi$ ju feiner s-JBofynung. 3)er £>er=

fud)er jeigte il)m eine Beilage beö $agblatt3 unb mieS mit gltifjenbem

5'inger auf mehrere s3ln$eigen, in benen Heine ©arten unb allerlei Sanb

jum Verlauf aufgeboten mürben. 3>er Jtanjleiaffiftent tarn nad) £aufe,

entjücft, üermirrt, nad} 5ltl)em fdjnapvenb, pacfte feine Otoflen au&

ber3afd)e, legte fie auf ben Sifcr) unb murmelte babei leife: weinen

©arten, id) reiß einen ©arten faufen!" mieberr/olte baö immer lauter,

unb fd)rie jule|t mit ber sollen Jtraft feiner Sunge: r/ja, einen ©arten,

id) miß einen ©arten faufen!" (Sr tfyat ba§, um fid? felbfl 9Äutt) ju

machen unb fefien
s}luge§ ber 2)?abamc 5Öetterftud! begegnen ju fönnen,

meldte ifm fjalb jornig, Imlb läd)etnb anfat).

iftadjbem ber ©lücflicfye etmag ju S
-Htl)em gekommen mar unb ba3

©elb mel)reremale gejault f;atte, fing er an afleö (Srnfieä feinen (Snt=

fd?luß funb ju tb/un, ber in nidptö ©eringerem beflanb, atö baß er mirf-

licr) einen ©arten faufen mofle. (Sä gibt fünfte, mo ba§ fanftmütr/igfie,

folgfamfie ©efd)Öpf Vlö§lid; miberfrenftig mirb, auf fein 3u^ben mer)r

ad)tet unb gerabeauä rennt, otme linfö unb red)t§ ju fetjen : fo ber

jlanjleiafftftent. (Sr ftanb mit beut ©ebanfen an einen ©arten auf, er

ging mit biefem ©ebanfen ju Sßette; er nal)m bie SBlumen üor beut

genfler fjinmeg unb entfernte bal 33rctt , ba3 ir)m lange 3at)re treu

gebleut, mobei er ftifl läcfyelnb fagte : nur brauchen baö batb nid)t met)r.

3a er märe abgemagert, menn ba3 möglid) gemefen märe, qu$ lauter

<5er)nfucr)t nad) einem ©arten.

(Snblid) mar ber 9Biber|ranb ber üftabame ffietterftuef befiegt. DJZart

teilte ba§ ©elb in gleite Hälften ; breifyunbert ©ulben uuirben bem

Äanjleiaffifienten bemifligt, um einen ©arten ju faufen, unb für bie

anbern breitumbert füllten äußerft notlnvenbige neue Qlnfd)affimgen ge«

mad)t merben; bod) gelang eö bem Gerrit beö «^aufeö, naa) üerjmeifelter
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©egenwebr fetner ftrau, berfelben no<$ Pierjig ©ulben jur a3erfct)önes

rung be$ $u faufenben @arten§ ju entreifjen. (Sine 3eitlang fcfjwanfte

fca§ fonfl fo ruhige, je|t auS bem ©leict)gewicljt gebraute Seben ber

Familie Sßetterftucf fein unb Ijer, aber nicf)t lange, fo gefianb bie ftrau

CJlffifienttn mit einem gewiffen ©tolje, eö fei aucf) nict)t fo übel, ©arten*

beft§erin ju fein, unb welche ©enugtljuung, öor ben Of)xm ber ©efre*

tarin unb J?anjleirätt)in toon ifjrem ®ute fprectjen ju fönnen! Jpcrr

SOBetterflud* feinerfeitS feinte fieb, mit ber Qlnfdjaffung be§ rotten $lüfct>

fopfyaö aus unb pflegte auf bem SBureau ju fagen: ein ©arten fei eine

fcfyöne ©a<t)e, boef) fei eö nott)wenbig, wenn man mübe gearbeitet auä

bemfeI6en nact) £aufe fomme, bort bequeme ©i|gelegenb,eit ju finben.

(Sr lief bamit ben 2Bureaubiener, bie anbern Qlffiftenten , ja fogar ben

©etretär inerten, bafi er im Begriffe fei, gugleic^ (SigcntTnuner etneS

©artenS unb ^Befifeer eineS ©opfcaS pon rotfyem ^lüfclj ju werben.

3)ie Qlnfdfjajfung beö ©artenS foflete ber Familie Setterfhicf auf er

bem ÄauffcMfling eine grofe ©cbufymactyerrecbjiung. 5DZef;vere sD?onate

würbe fein ©runbftücf in ber 3eitnng aufgeboten, ba8 bie QBettcrfiucf*

febe Familie niebt in pleno befutftt Ijatte. (Snbltdt) waren jn^ei ©arten

in 23orfcf?lag gebraut unb bie SBafyl gtoif$en beiben fct)wanfte mehrere

Sage. ©Jan fpraef) bafur unb bawiber, bie QSorjüge be§ einen, wie

be§ anbern würben toon aöen ©eiten betrachtet unb geprüft. SebeS ber

beiben ©artenftücfc mar etwa brewiertel borgen grofi , icbeS foflte 280
©ulben fofien unb jebeS war ^um £ftu|en unb Vergnügen angelegt, ba§

t/eifj t, jebeö t)atte ein Jtartoffelfelb, einige JDu^enb <Stact)e(= unb 3oban=

niSbeerffrä'ucfje, ein paar Obftbä'ume unb 2Seinftöcfe, fo wie ein !paar

J?ugelarajten unb einen Slecf, wo einige QKonatrofen, Äapujiner unb

Otejeben wucherten. ©ebj üerfct)ieben aber waren bie beiben ©runbfiücfe

burefe, itjre Sage; ba§ eine befanb ftet) in ber Siefe beä S()al3, ^ein trau«

lidjeS, liebliches ^lä'tjcben," pflegte ÜÄabame SBetterfiucf ju fagen, baS

anbere auf ber 3Bergeät)öt)e , „wo ber <§au<$ ber ©rufte," fo fpradj ber

Äanjleiaffifient , „niebt hinaufbringen fonnte." JDfc männlichen 2Rtt*

glieber ber Familie waren für ben Berg, bie weiblichen für „beö SfeateS

murmelnben 0uefl;" benn im ©arten brunten ftanb eine alte roftige

$umpe, auf ber ^öfye bagegen befanb fieb, ein fleineS Sannengebüfcb,

;

WelcfyeS ber bisherige Beftfcer „bie Einlage" ju nennen pflegte unb in

bereu 9J?itte ein fteinerner 5ifd) unb eine eben foIct)e Sauf fianben.

Sfacbbem bie SPefi^er ber ©runbftücf e enbltct) erflart, fie feien beö 3» s

Wartens mübe, behielt in ber Familie 2öetterftucf bie Bergpartei, unttr*

•&acflanbtr, SSttmlfötc«. 2
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flüfct öom «fcauöarjte, ber für ben Äanjleiaffiflenten SBetoegung fe^r

notljroenbig eraa)tete, bie £)berfyanb. £>er ©arten auf bem SBerg rourbe

angetauft unb in ber SebenSweife beS SantilienöaterS trat öon ba an

ein« grojje -23eränberung ein.

üiafjt unö fef}toeigen öon bem erfien feiigen Moment, aU ber J?an$*

fciaffifient an einem frönen Sommermorgen ba oben fafj, Be^ngüct)

öor bem fieinernen Sifcr; , auf bem ber Kaufbrief lag , unb er feinen

freubetrunfenen 23licf fyinabfdjroeifen lief in baS hnrflicr; fdjtöne $t)al.

<5r roar (Eigentümer, er roar ©runbbeff§er! ©er ben froren SSieber*

§all biefer bebeutungSöollen Sorte im eigenen <§er$en nod? nic^t gebort,

tveifi nidjt, trag baS fagen nnd. Sie gefagt, £err 28etterfkcf roar

ein ÜKann öon $fyantafie; ir)m gehörte ber ©runb, auf tvelcr}em er

flanb, freilief) in fer)r mäfjiger Qluöbebnung , aber gehörte ir)m biefer

©runb niebj tief fyinab U$ jum SWittelöunfte ber (Srbe, xvo er öietleicr)t

an baS (Eigentum eines a)ineftfä)en @artennad)bar3 ftie§? ©efyörten

tt)m nic^t bie muttjmafHicIjen Kol)len= unb ©olbbergtverfe, bie ba unten

lagen, unb ruar er auf biefe Qlrt nict/t ein mächtiger, reifer 3Äann?

llnb toi* fa)mecfte bie eigene Suft, bie er t/ier oben einatmete,

fo gut!

9tiin fing aber, nrie gefagt, ber Kanjteiafftftent eine neue 2ebenö=

toeife an unb ber auffieigenben Sonne erfter Strahl begrüßte ir)n, freun

er jum ©arten tyinaufjtteg , unb nadj gett/aner Arbeit auf bem ^Bureau

toar er nüeber oben, unb *Jlbenbä nnnfte it)tn bie fmfenbe «Sonne auf

SEBieberfet/en big borgen früt; ;, beim bie Reiben, bie Sonne unb Jperr

Setterftucf , fehlten feiten im ©arten, bie (Sine nur, konttt fie rteibifdt)e

SBolfen öerbargen, ber anbere, frenn er ju £aufe eine bringenbe Scfyret*

berei $u beforgen tyatte. 33alb roaren broben bie Umzäunungen auSge=

beffert unb mit fiarfen Nägeln, bie itjre Söi^en in bie <§ör)e ftreeften,

befcfyfagen, aud) ein neues $r)or nuirbe tjergeftellt unb öom 23eft£er

eigcnljänbig mit Ijefl grasgrüner ftarbe angeftricr)en; baS ©artenljauS

lief man neu taöejiren unb bie SBege nntrben mit blauem SeberfreS be=

fahren. Nacf; bem ©artenbuä) befdjnitt man bie Q3ä'ume, ^ffan^te Salat,

©rüneS für bie Kücfye unb Kartoffeln, unb Sonntag Nachmittags tranl

bie glücflicfye Samilie tt)ren Kaffee in ber Qlnlage am fteinernen Jifa;.

—

£ter nun nmrbe eineS SageS über einen Namen für bie 53efi|ung ge*

firitten. £)er Soljm beS Kaufes, ein bleicher @i)innafift öon fecfcjelm

Sabjen, ber fefyr öiet englifd)e 3ftomane laS, fa)tug r/feju w 9Betterftucf*

^auS" öor, ^3aöa meinte /,Sannenrul;e y/ roäre nic^t fo übel, unb naa;
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langem <§in= unb Jpeneben tief} jebe gartet t>on ibjem 23orfd;lag etwas

nacb, unb man nannte ben ©arten ^QBctterftucfru^e. /;

S)a fam ber große Content, baß ber Äanjleiafftjtent Setterfiucf

üon ber Regierung jum Sefretär ernannt würbe. (§r nat/m lifHg

läd)elnb bie ©ratulationen b,in unb trat eineö $agö im Sfamilienfrete

mit ber 3Ber/au:ptung fytxtiox, er üerbanfe biefe unerwartete 33eförberung

eigentlich feinem ©arten. „Sie Regierung unfereö £anbeS," fprarfj er,

ff welche ftd? ber Jtultwirung bcö SBobeng außerorbentlicl) annimmt, t)at

toon meiner 9Beft|ung gehört unb f/at unfeefireitbar bie Qlbftcbt, mid)

burcf) biefe Ernennung $u weitem lanbwirtbjd?aftlid;en 58emü^ungen ju

ermuntern. " Seit bicfem ^lugenfclicf , mit welchem ber neue Serretä'r

aud; in ben ©enufi eineö größern ©cfjalteS trat, fyegte er große (inU

würfe jur 3>erfd)önerung Don 2öetterftucfruf;e. (5r t>er6efferte fein ®runb=

fiücf, fcefc^aftigte ftcfe, fef/r mit ber (Seele berSanbwirtbfdjaft unb erbaute

in feinem ©arten ein neueö, fefyt notr)wenbtge§ ©ebä'ube, um einem

längft gefüllten bringenben 33ebürfnt§ a6$ur;etfen.

(S§ befanb ftd; hinter ber Anlage in 3£etterftucrruf)e (in wüfler

$la|, wo Steine unb Unfraut Eingeworfen würben. 3)er ©ebanre,

biefem %Ud ebenfalls eine angenehme Seite abzugewinnen , befestigte

längere ßeit ben S5eft|er; enblid; war er mit ftd; im klaren unb bat

2)cabame $ßetterfhtcf unb Softer rec^t bringenb, in ben näd)ften ac^t

Sagen ben ©arten ni$t ju befugen, um ftd) tion ben neuen großartigen

Arrangements üfcerrafcben ju (äffen. 2)er Sefietä'r beabficf;tigte namlid)

nichts meb/r unb nichts weniger, als bort einen fleinen £üget ju errief

ten. 3" biefem (Snbe gab er fid) mit feinem Sofyne, bem ©tymnaftften,

bie unfcigticl;e DJtüfyc unb fc(;le^pte au% ber ganjen Umgegenb Steine unb

Srbe t/erbei, freunblidje Oiacfybarn Ralfen ifmt , unb balb erfyob ftd) ber

fleine ^»ügel binter ber Qlnlage unb ber/errfd;te in ber froljen «§öb,e üon

mehreren ©d;u(;en üofljtä'nbig bie umliegenben ©arten. Oben war ein

$(a£ für jwei nid)t adsuftarfe Sßerfonen , $u wetd)em ein gefcif)lungener

ftußweg in ber 33reite oon einem flarfen $uß iwm fieinernen $ifd;e auS

f/inauffü()rte. 5)ie Ueoerrafdning ber sDcabame Jßetterftucf unb Softer,

alö fte wieber tyinauffamen, läßt ftd) nid?t befd)reiOen. Sefetere beb/au*^

tele, eS gebe jum Sefeit feinen herrlicheren $la§, ber 33lirf fd;weife fo

iprä'djtig aus ben engen ©renjen beS 93ud)S b'nauö in bie weite ©egenb,

unb fte inadjte gleid) ben SSerfuct), inbem fte einen Stubl auf ben tilget

fleöte unb einen Spinbler'fd)en Vornan toornatnu. 3nbeffen würbe w'ät)*

renb beS 2efen3 ber Stufjl immer niebriger, unb alö bei ber (Sntwicflung

2*
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bet ©efcbjcb, te ber -£elb ber Jpelbin üor bem Qlltare bie 4?anb reichte unb

99eibe in glücflicfye Srä'ume ber 3ufunft toerfanfen, mar gräulein 5Öet=

ierftucf ebenfalls nerfunfen unb auS bem locfern (Srbreid? beS J&ügcIS

toon 2Betterftucfrur)e ragte eben nocb, ber Sil} beS @tut;(cö fta^tbar fyer*

fcor. liefern Uebelflanb t)alf ber forgfame 23ater beS onbern SagS fo-

gleicf) ab, inbem er flehte Steine auf bem «§iigel flammte unb bann

eine £age 2e6erfieS barauf ausbreitete.

£)h grau ©efretärin Setterftucf 6,atte ftcb; feit ber drr)ebung ib,reg

©emar/13 ebenfalls mit l?ocr;fi(iegenben planen befebäftigt, rreler;e in

nichts (Geringerem beftanben als in einer j?affeegefeüfcf)aft , meiere fie

einigen tarnen ibjer Sefanntfc^aft ju geben beabficfytigte. £>a aber

it)re SBofynung fet)r befc^ränft mar, aueb, iv)x neuer Otang eS ib,r jur

$flicb;t machte, in ber QtuSftafyl forgfältig ju fein, fo befebjof? fte nur

bie grauen bon ein ipaar anbern ©efretären $u bitten; um aber bem

©anjen rrtrfttcr)en ©lan$ ju geben, foHte au<r) bie grau «ftanjleirä'tljin

erfucfjt werben, ben Kaffee mit ibrer ©egenmart ju ^crtjerrltct)en. 3)ie

Brau Jtanjteivött)tn mar eine b)eitere, gutmiitbige grau unb b/atte gerabe

niefoj mefyr (Stolj , als ber ©emab,lin eines Beamten ber fte6ten svHang=

flaffe jufommt. 3)ie grau ©efretä'rin Setterfhicf mar freilieb, in ber

aebten klaffe unb rangirte bemgemä'p mit bem Jguttteimermalter unb $oft=

meißer, bagegen mar er, ber ©efretär, @artenbeft|er unb ein fleifjiger,

getiefter ^Beamter; biejj alleS mob;l erlogen, entf^lof fiefy bie Äanj=

leiratt)in, bie (Sinlabung anjunebmen.

QllS eine $>ame, bie Nuancen ju marken üerfianb, tarn bie grau

Jtanjleitä'tbin niebt in ibrem .ftaffeegeftanb für t;öt)ere Greife, einem

Jtleibe bon fetymarjer (Seibe, fonbern erfebjen in einem t/edSraunen

2)ierinoüberrocf , in meinem fte aueb in bie jlirebe ging, aU an einen

Ort, n>o man febj gemifct)te ®efeflfcb,aft antrifft. 3)er «Kaffee ging

übrigens glan^oH vorüber,; auf bem Sifcbe mar eine graue £>amafl-

beefe ausgebreitet, baS ©etränfe mürbe in neuen Waffen Vräfentirt unb

bie fttbemen Löffel tvaren auS bem rotten ©affianfäfi^en genommen,

mo fie baS ganje 3ab,r Ü6er r<env>ar;rt lagen, ©efretär Qjßetterfhicf

empfing bie Äanjleiratf;in im fc^^arjen graef unb meiner JpalSbinbe

unb ging bann in feinen ©arten.

UntermegS aber b/atte er aderf^anb fonberbare Sbeen. ©o fel;r er

ftc§ burefy bie $lmt>efenr;eit ber Äan^leirätbin gcfcr)mcict)elt füllte, fo mar

eS Ujm boa) nia)t reebt, bafj bie 3)amen feiner frühem Äoflegen beim

Jlaffee fehlten, unb er fann l;in unb b/er, nue eö bei feiner belauften
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SBo^nung mögli^ 511 mad^en fet, einmal mer)r ©äfte ftnjulaben , »ot

allen natürlia) feine frühem doöegen. ©oöte 06er nicfjt gar fein un*

mittelbarer (Sb/ef, ber Äanjleiratb, , eine (Sinlabung annehmen? 2Bo

aber ein größeres Sofal t/ernetmien ? SMefe ©djroterigfeit machte ib/m

»iel $u fd)affen, alö er plö|lidj an einem Hebten ©»ejereilabett bie

SBorte tag : „Jperbftfeuerroerf
!

." 5)a ging ifym ein r)e(le§ £icf)t auf unb

er faßte ben »entlegenen ©ebanfen, in feinem ©arten einen Jperbjt ju

»eranftalten.

5)e§ (Sommer8 $rad>t unb ^>errlicr)Fett roar »ergangen unb lebte

nur nocr) in ber (Erinnerung unb in einigen großen (Sonnenblumen fort,

bie aber aud) fct}on melancfyolifd) ibjre gelben Slätter faden ließen. £>er

SCßinb Rüttelte bag Obfi »on ben Sattmeti unb bie Sanbfcfcaft roar t)err-

\iä) bunt gefärbt. 3)ie nulbcn Ofeben am ®artenr)aufe auf SBetterjtucf*

rut) färbten ftd? fyeflrotr) unb nahmen ffct) jierlid) auf bem bunfeln $)a$e

att§, ber 33ögel £ieb tvar »erfhtmmt, nur eine bicfe Qlmfel t)ufd)te nocb,

melancr)olifd) burcb, ba3 ©efträua?, bie matten fliegen Hebten an ber

5Banb, unb in ben »errätfyetifd) roarmen ©onnenftrat)ten beS Jperbft*

nachmittags »erfud)te eine übrig gebliebene Jjöeufdrecfe einen legten »er=

5tr»eifelten (Sprung; ba§ fab) aber aug mie ein gänjlicb, »eriinglücfter

fcbjed>ter ©»aß ; bie arme «£>eufcf;recfe füllte baö aucf; unb if;r Hägftcfjeä

3ir»en Hang wie bag ^trct)enlteb : „3m ©rab ift 3ftub/." JDie Jtar=

toffeln r)atte ber SSeft^er eigent/änbig rjerauggetl^an, unb eS roaren fel)r

wenige Hanfe barunter, fcct)§e^n Äolben Sßelfcfcforn waren, in »ier

33üfd)el gebunben, am ®arrenr)au3 aufgehängt unb bie Trauben an ben

©»alteren beburften nur nocb; ein »aar £age, um »öflig reif $tt werben.

2)er Jperbft (;atte »öllig baö Regiment in bie Jpanb genommen, an bie

fleinen 9Bege gn>ifcr)en ben SBeinbergen Ovaren bie befannten Sannen*

bäume gefteeft, treibe für bie ©»ajiergänger fo »iel bebeuten als : »er*

botener (Eingang, i)ie unb ba fnafite e§ fc^on au6 ben :If)ätern unb »on

ben Jpöb)en, unb aU eö bunfelte, fab) matt an »erfd;iebenen ©teilen ben

©tratjl einer £ftafete fd?ief em»orfieigen.

3a, einen Jjöerbfi ju geben befctjloß ber ©efretär SCßetterjiurf, einen

äcfjteit 4?erbft mit QSeintrauben, feinen jvartojfelberbft, unb »oll biefeS

ßntfebluffeg ging er nadj feauä unb trat in fein Statiner, tvo man nod)

ben liebtidjen £)uft beß Jtaffeeä rod> unb wo bie fparfamen Ueberrefie

jiveier mächtigen Porten beutlicr; anzeigten, baß bie ©efeflfd;aft, tvetcr)e

eben bog &au& »erlaffen, bei gutem 9l»»etit getoefen fei. — 2ftan fann

fia) benfen, baß ü)iabame 5ßetterftucf feltfam auffcfyaute, alß ber ©emab/l
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mit feinem verlegenen (Sntfer)lu§ r)crvorfam. (Sinen Jperbfi geben —
allerbingS war ber ©ebanfe gut imb fcfuneicfcelte aud) bebeutenb ir)rer

(Sitelfeit. ®ab bocb, ber 3)evartement3cr;ef aud) einen <§erbft, eben fo

verfrfnebene OberregierungSrätrje unb axufy .ßanjlciratb/e , unb wenn fte

einige biefer <§errn ju ilwem <§erbft einlub, fo tonnte e3 gar ntc^t fet/len,

bafj fte wieberum eingelaben würbe, ©lücflidb, e ©efretärin ! v&err 3Bet*

terftucf fiie§ folcbergefialt auf viel weniger SBiberfianb, aU er erwartet,

unb ba audf) <2or)n unb ^oc^ter vollrommen beipflichteten, fo war man
nod) am felben Slbenb feft entfctyloffen , einen Jperbfl ju veranftalten.

Sieber fübbeutfc^er £efer, bu weift, roaS ein «^erbft ju fagen r/at,

bu bifl felbft unzweifelhaft fd)on oft im «§erbft gewefen , ober r)afi gar

felbft welche gegeben. (5*3 ift bir befannt, bafj e3 ntcr)t gegen ben Qln-

ftanb verftöfjt, ju fcd)3 unb einem ijalben ©einftocf vier=unb=jwanjig

$erfonen einjulaben. 35urcr) einen Jperbfi veranfiattet eine S'anülie,

welche wegen befcr)rä'nfter SBofmung feine bebeutenbe ©efeflfdjaft ein=

laben fann, eine -Abfütterung en gros, eine "Abfütterung, bie ir)r ivät)-

renb be§ 3Binter§ burcb, unjä'^lige 6'inlabungen en detail fyeimgegeben

wirb. SSet einem £erbfi ftefjt man weniger auf bie Dualität ber ©peifen

unb ©etränfe, unb iva3 bie 33ebienung anbelangt, fo brauchen fia) bie

©afigeber nicr)t ju incommobiren, jeber bebient fid) felbft, man lad)t,

man fcfereit, man jubelt, man fcbjefjt, man tierbrennt ftcft bie Ringer;

ein £erbft ift eine fefjr fct)öne (S'rftnbung.

5Balb befdjäftigte man fict) im SSetterfiucf fd)en <§aufe mit nicbtS

aU mit ben ßubereitungen ^u biefem fyefi , unb man pflog lange 33e=

ratf/ungen, wer einjulaben fei. £a§ biepmal bie früheren Kollegen beS

je|igen (SefretärS nebft Stauen unb Jlinber nid)t vergeffen würben, ver=

jier/t ftd?; ferner fe|te man auf bie Sifle einen Oberregierungöratb, unb

jwei vHegierungörätf)e.; ber erfiere war ein luftiger Sunggefefle, bie beiben

lefctern verheiratet, aber ot/ne jtinber. 3)er ^anjleiratt) nebfi ©e*
mal)lin war natürlich juerft auf bie Üifie gefegt worben, aber über bie

S'amilie beffelben entfianb ein fleiner Swift. 3)ie Ferren ©öfme beö

Jlanjleiratb, 8 , muntere 33uben, würben nicfet beanftanbet, aber bie

Äanjteirä'tfyin fyatte eine Sc^wcfter, einjungeo, rect)t UcbenSwürbigeä

Frauenzimmer von etwa jwanjig 3ar)ren, unb biefe war ein (Stein be§

5lnfto§eö. 5)er junge 4?err QBetterftucf verlangte mit vollem Oted)t, ba§

einer feiner beflen ftreunbe, ber Jperr Oteferenbar ßünbnagel, ntcfjt ver*

geffen werbe. 3)iefer tfteferenbat fjatte aber vor einem falben 3al)re mit

ber fan$leirätr/licr;en ©a)wcper in einem jarten i$err/ä'ltnifj geftanben,
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eht 2ßerf/altni§ , welches burd) bie unbefugte £!a$wifd;enfunft einer

jungen $u§mad;erin getrübt mürbe —
@ä ifl eine alte ©efdjirbte,

2)odj bleibt fte immer neu,

Unb wem jie jujt ^afftrct

,

2)em bticfyt ba$ Jg>erj entjtoei.

SDie Jtanjleiratfu'n wollte eineö QI6enbä beim 9tad)t)aufegeljen etwa§ ltn=

gebü(?rlicr)e3 fcemerft tjaben, unb obgleich ber Sfteferenbcir bie feierlichen

Scfjwüre für feine Unfdjulb ablegte, fo War alles umfonfl. (SS brachen

lei biefer ©efd)icr;te nun freiließ feine Jperjen , inbeffen löste ftcr) baS

SSerJjä'ltntf? jroifc^en bem 3fteferenbar unb ber jungen 2)ame, unb eS war

tf)nen ferner nur geftattet, in ber J?ircr)e ober im $an$faal auS ber dnU
femung ju fd)matf)ten. Sütefe beiben SBerfonen jufammen jum *§erbjt

einjulaben, war offenbar ein verwegenes Unternehmen; aber ber junge

Jperr SBetterfhicf wollte feinen 3hreunb.nttf)t opfern, bie fanjleirätbjiefye

<Scr)wefler bagegen mufjjte eingelaben werben, unb fo befct)lof? man
ber <Sacr)e ifyren Sauf ju laffen.

(So fam ber grofje lag »)eran. 2llle, fogar ber DberregierungS*

xatf) , fjatten bie (Sinlabung angenommen; ber Äanjfeirati) beurlaubte

fogar ben ©efretä'r für ben ganzen £ag unb biefer begab ftcr) entjücft

fd)on in aller ftrüijie nacr) SSetterftucfSruf; , um bie nötigen Qtnorb*

nungen ju treffen. Ifteben bem $annengebüfcr) in ber Qlnlage würbe ein

$ifd) aufgefcfjlagcn unb mit einem weifjen Xifcl)tucr) bebeeft, unb öor bem

£ügel am *2lbr)attg beS SßergeS ein ^weiter 3: ifcf) , erfterer für (Steifen

unb ©etra'nfe beftimmt, festerer für bie Ferren Scr)ü&en $um Saben

iljrer SDhtSfeten unb SBiflolen. (Sogar ein HeineS Sattengerüft , um
SRafeten abzubrennen, würbe nietjt nergeffen. ©egen jefm Ufjr erfc^ienen

SKabame Setterftucf unb Softer, unb bie beiben £>amen, fowie bie

9)Zag.b beö JpaufeS, erlagen fafl unter ber £aft ber Steifen unb ©etränfe,

welche fie l;tnauffcf)lep^ten. 33alb langte bie SJafel mit QlHem, waS $u

einem foliben Jperbfl gehört: ba War ^Butter unb Äafe, falteS S'leifcr),

wei§er unb rotier Sein, ÜÄofl, Äudjen unb fonjtigeS SBatfwerf, fogar

(Sigarren. 2luf bem ^ügel flanb ein Heiner -Böller, ben ber junge 5Bet*

terjhicf eigent)ä'nbig bebiente. —
(§S war ein Harer freunfclidjer Jperbfhag, unb gegen $wci Ufyr er=

fdjienen bie Gangelabenen ; juerfi ber OberregierungSratl;, eine Heine

Sigur mit bebeutenbem ^Baucb, unb fetjr bünnen ^Seinen. 5)er ÜÄann

trug einen fleinen Sracf, ber unmöglich jufammengefnöpft werben
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fonnte, unb barunter eine grojjje gelbe SBefte, meldje in ir)rem bebeu*

tenben Umfang weithin glänjte; ba$u trug er fe^r anliegenbe 93ein=

fleiber, unb öon weitem t)atte bie fomif<$e S'igur bie größte Qlefmlidjt'eit

mit einer gelten 33ergamotbirne, bie man auf jmei <Sdfj>rrefel^clger ge*

fieeft. (Sr erflomm rüftig ben SBerg unb ein Äanjleibiener trug feine

SBüdjfe, forme einen m o b lg efii fiten 3agbran$en. SBalb nad) if)m erf^ienen

iie beiben iRegterung§ratr)e, im Qleufüern fef/r toerfcbjebene üKänner. «£err

Prügle, ein langer bürrer 9J?ann, rut/ig unb mürbeöofl bei jeber s-8eroe*

gung, mit treuer <&alSbinbe unb glattgefa)orenem ©efidjt, mar fer/r

ernjter 3iatur unb burcb,au§ fein g-reunb yon tQtxbfkfpäfjtn , noer; üiel

meniger »on ©Riefen unb S-euermerf; feine örrau mar unmot/l unb lieft

fiefc, entfctmlbigen. üfte&ett ir)m ging fein J?oflege (Scrjmämmle, ein leb*

Ijafter, heftiger üDZann , furj, breit unb unterfe|t; aber fein ßo$f mit

bem uermegenen QtuSbrucf , mit bem lebhaften I;erausforbernben Qluge

unb bem gropen 33acfenbart, fjä'tte für eine gro§e robufte ftigur »ortreff*

lieb, gepafjt; tiefen Mangel an Jtör^ergröpe erfe|te ber SDZann baburcr),

baf? er ftdj bebeuteub in bie SBruft marf unb fef?r lebhaft mit ben Firmen

foefct. Unb tote er fo bal;er fam mit bem milben ©eftcfytSauSbrucf unb

laut fprecbenb, mäbrenb jtvei ^iftolenfyalfe auS ben Saferen fjernor*

fab/en, glitte man itm für einen Sftaubertyau^tmamt galten tonnen, ©eine

5rau mar eine £>ame, Ü6er bie fiel) nia)t i?iel fagen la'pt. — ©cfymä'mmle

Begrüßte mit einem lauten £>urrab, ben Qlnblicf bon SBetterfiucfärub, unb

fcfjofj junt SBidfomm eine feiner £ßiftolen ah. £rauf famen Jtanjleiratfe,

unb Jtanjleirätfnn; er ein fleiuer, fcfmia'cbtiger, unbebeutenber 9Äann,

fie eine grope, intyofante Sigur. (Sr fafc, neben ib,r au$, aU fiibje fte

ibjen jüngften ©or)n, ber im Sßacbjen etmag jurücfgeblieben, an ber

Jpanb fpajieren. 3t)nen folgte ber «Ranjleiratrjin ©ebmefter, ein runbeS,

gefunbes 3>ing mit gefcfieibten lebhaften Qlugen, einer fleinen ©tu&nafe

unb fcfymarjen «paaren,, bie in jmei runben ßö^ffn ju Betben (Seiten

beö Äopfo aufge6unben maren. £a§ Ü)Jabcr)en mar trofc i^reä gefunben

Qleufjern etmaS fentimentaler 9?atur, unb alö bei it/rem (Eintritt in ben

©arten ber iKegierungSratf; ©cr)mammte feine jmeite ^iftole a6fdr)o^,

rief fte laut au$: „(5er;te{jien Sie ni$t, id) bin bie Jaube!"

23alb erfct)ienen neue ©afte, bie früheren Kollegen beä SefretärS

mit ifjren grauen unb fielen Äinbern,' unb ebe fie einjutreten magten,

Vriefen fie am ©artenjaun fefjr l;crbar bie 6d;önfc,eit üon SCBetterftucfö*

rub,. 6ie maren fammt unb fonberö 33ürgenveb,rnninner unb führten

bie SBürgermef/rmuSr'ete mit ffäp , unb auf bem ÄoM/e Ratten fte eine ber
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fctjönften unb malerifd;fren (Smmgenfdjaften be8 neunzehnten 3ar/rf;uns

bcttS , ben grauen (5cr)tap^t)ut, aber bie§mal ofyne Jpafmenfeber, beim

bie fonnte ber puffere OtegierungSratb, Prügle burd;au3 nid;t leiben. 5Die

Tanten biefer Jg>erm ergoßen ffcf; forfirä'r/renb in SBenumberung ü6er bie

323etterfiucf'fcf;en Anlagen, über bie ßiexüfytät unb Sfteefmajjigfett ber

äufjern Ginfaffung, über bie @legan$ beS ®artenr)aufe§, unb üerfidjerten

einjtimmig, bie 9ht8fi$t ^icr oben fei hn roeitem fdjöner atö bie oom
fürjflidjen £anbr)au8 bort gegenüber. 3e|t r/atte ber junge SBetterftucf

feinen Sßötler gclaben unb ein £>u|enb SSuben unb ein <§albbufeenb 3Jiäb=

cb,en umftanben ben Jpügel mit aufgezerrten läutern; ber <Sc^u§ fragte,

ber 33öOer überfällig fief) unb ifym narr) £u*$eften vor Ueberrafdjung unb

©cb^eef mehrere ber jugenbtid;en3ufd;auer. f/^»urrar;!" fcr)rie©er)roämmle,

„beim Bonner ber Kanonen füb/lt fta) bie beutfcfje Sßruft \" Prügle aber

roarf it)m einen t>em>eifenben 35licf §u unb ber Dberregierungöratb;, ber

feinen deinen nidjt recfjt traute, liefj fid; auf einen ©tul;l nieber, inbem

er behauptete, ber ©er; lag be3 ©efdiü§e3 madje baö (Srbreicf) erbittern.

2Bäb,renb beut aber flapperten bie Jtaffeetaffen unb flirrten bie

9)iofigläfer unb in Söacfmerf unb j?ud)en entfianben gewaltige £ittfen.

3)ie ©efretärin fira^Ue wie bie Jgerbftfonne, benn fie fajj jrcifefjen ber

biefen Jtanjleiratfyin unb ber 3^egtcrungörätt)tn ©e^roä'mmle. 2Bo aber

mar 23ater 3öetterftiicf ? — dr fdjmamm in Sonne unb ©eligfeit, t;atte

it)nt boeb, ber DberregierungSratl) bie >§anb gebrücft, unb Ijatte boct)

©ctyrocimmle mit ib/m auä einem ®lafe getrunfen, bei meinem Xrunf

bem ©efretär freiließ niebt yiel mer)r alö bie (Sfyre übrig blieb, ©djmämmle
roar bie ©eele ber ganjen ©efeflfdjaft, er fang, er ranjre, er fct)o^ mie

ein Sftafenber unb t/atte aße Saferen mit geuenverf angefüllt.

(StroaS fpät erfcf;ien ber junge SReferenbä'r, <§err ßünbnagel, fet)r

elegant gefleibet, mit hellgelben ©lacet)anbfcr)ur)en, unb auf ber ©cfjulter

trug er ein boppelläufjgeS 3agbgeroer)r unb an ber ©eite eine jierlid;e

Sagbtafc^e; baö englifdje $uloerf)orn fing an ber anbem ©eite unb bie

Sflagb feine§ Jpaufeö trug ibm einen großen Jtorb üoH fteuenverf nacr).

3)er Sfteferenbär machte ber ©efretärin eine ehrerbietige Verbeugung, be=

grüßte bie Äanjleirattyin mit toollfommenfter £?ocf;ad)tiing unb fd)enfte

ber ©djroefter einen toe§müt$lgen 33licf. (ür war ein feiner, gebitbeter

3J?ann, ber £err 3ünbnagel, lie§ fiel; bei ben fDamen nieber, fprad)

über bie vergangenen i?aubpartien unb bie jufünftigen 33ä(le, reichte

Jlud;en unb si?iöquit uml;er, lobte bie gelbe 2ßefre be§ £)berregierung3=

ratr)ö unb fprad) mit Jjerrn Jlrügle im conferoatroffen ©inne über bie
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balbigfi ju erfrartenbe Kammer. $)ie j?an$leiratr)in fyatte tfcrt Ui feinem

@rfd?einen erjlaunt angefer)en unb ber Jtansleiratt) frftrbigte it)n be§t)alb

feines SBttcfS ; ba er ftcr) aber fo rjarmloS unb anftänbig bcfregte, je|t

ben 3300er lub unb abfeuerte, je|t bie Jtinber be§ ÄanjleiratfyS au§

feinem ©oVfrelgewebj fcbjefcen ßefl, fo föt)nte man ftct) mit feinem £)a*

fein auS. (5t lub feine $iftolen unb überreizte fie ben Tanten jum
<Scf;ie§en. Qlnfanglidb, verwahrten ftcr) biefelben gegen ein folcf; fecfeS

Unternehmen unb ber Jtanjleiratr; fcfjaubcrte ft^tlicr) vor bem 3njiru=>

ment jurücf; balb aber liefi ftdt) bie gute fanfte OlegierungSrättjin

©d&frcimmle, als bie erfte im Olang, berregen, einen <S<f)u§ ju tt/un,

bann folgte bie vRanjleiratt/in, eitbltct) ber jtanjleiratr) felbft, obgleich)

mit 3tttern unb 3 a 9«n- ®k ©amen ber fubalternen ^Beamten feuerten

auS ben faireren -Sürgerfrebrgefre^ren. (Hiebt lange fo frar ber fc&laue

Oleferenbär mit tiefer 58erecr)nung je§t fo freit gefommen , bafi er als

t)öflict)er (Dlann nict)t umr)in fonnte, aud? ber fanjleirä'tblicben Sdijfreftet

feine $iftole anzubieten. 2)aS (Diä'bcr;en fürchtete ftcr; erfdjrecflicb unb

gitterte ficr)tbar, ber Oleferenbär legte ibj bie ($ifrole in bie «§anb, jeigte

it)r , frie fie brücfen muffe, unb Sßeibe bebten jufammen, als eS fract)te

unb al§ ftcb, babei i^re <£>änbe berührten. 3)ie Äan^cirätr)in frar in

biefent Qlugenblicfe in einem tiefen 2ßirtr)fcf)aftSgefvräcr) mit ber ©efre«

tvirin begriffen, bie Jlinber fcfejieen unb jubelten, ©cr;främmle brüöte:

w 2Ba§ i|I beS ©eutfcben 53aterlanb?" unb fo fonnte eS ber Oleferenbär

fragen ju flüftem: »Unb frerbett Sie micr) benn efrig Raffen, dlugufie?"

Unb baS ÜJläbcfjen antwortete, ftdr)tlicr) bewegt burcb, ben ©cf;u§ unb

biefen Moment: »%fy , (Smil, frenn Sie bie <Sa)ru»efler verföb/nen

fönnten \"

£ie§ yerfwct)te nun ber Oleferenbär auf alle SCßeife unb braute eS

frirflicf; fo freit, ba§ bie J?an$leirätr;in nod? am felben Olacf)mttrage ju

iljrem ©emar)l fagte: w@S ift fdjabe, baß bie fatale ®efcf;icr;te mit bem

3ünbnagel vorgefallen ijt ; abgefer)en bavon , l)abe i<fr nicr)t leicbt einen

höflicheren unb aufmerffameren jungen (Dlann gefer;en." — «£aS ijl

frat/r," befräftigte ber ®emar)l als @cbo, »unb am @nbe," fefete er

fd>üct)tern ()inju, wift bie ©ad;e vielleicht rtict)t fo fcblimm geivefen.

*

5Dodr) fcbjecfte er in bemfelben Moment vor bem frrafenben 58licf feiner

2rrau $ufammen unb vor bem Jon, mit freierem fie fagte : wQluguft,

Qlugujt! — eS frar eine (£u|ntacb,erin!"

GS fing an -Jlbenb ju frerben , in ben !Sf;älern , freite mar. von

(ffietterfiucförur) überfat), bunfelte eS bereits, ringS umt)er fnaflttn bie
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©c^üffe unt fye unt ba fab, man einen befctyeitenen ©er)n>armer fprül)en,

unt tie gellen Junten fampften mit bent legten Sicfjt te$ $age§. 35ie

©onne fanf unb ber Jtanjleiratfyin ©cfjmefier Qlugufte lehnte an einer

Xanne unb flaute fc^tvermüt^ig in bie goltene Qlbenbbeleucljtung
5 fle

beflamirte

:

„Unb fdjetnt bie «Sonne nod) fo fc^ßn

,

9lm ®nbe mufj fle itntergefc/n."

Unb eine befannte liebe Stimme fe£te I)inju:

„üflein Fräulein, feien fic munter,

25a3 ijt ber (Sonne Sauf."

„£>enn hinten gebt fte unter

Unb uorne gebt fie auf,"

erganjte ©d)n?ammle lacfyenb, intern er ein grofjeS ©lad Sein hinunter

fiürjte.

SBetterftucf 23ater fyatte unterbeffen feine 0taFeten aufgehängt unb

2Betterflucf ©ol)n jünbete fle an. 2Bie raupten ffe empor mit langem

feurigem ©trat)l, tvie Beugten fie oben jiertief) ibre Häupter unb matten

ber ganjen 2Belt ein Kompliment, el)e fle auöeinanber platten unb in

einem 33ouquet öon rotten, meinen, grünen, blauen ©fernen erftarben!

(Sine berfel6en tollte nia^t fteigen unb bie erfefsreeften ©amen erhoben

ein >$etcx$tfd)xä, aU fie faljen, nne ba3 fprübente Ungeheuer bicfyt über

iljren köpfen n?eg in be3 ÜHacfjbarS ©arten fdfjofi. ©er 0Jeferenbär lub

fein ©eirebj mit roenig SßulPcr unb einem ©cfyfrarmer unb lief bie

©amen naef) ber 3Rei^>e abfeuern, unb jurnr ganj genau naefy ber 0tang=

lifie; bie Brauen ber ©ubalternbeamten fc^ offen i^rerfeitä auä ben 35ür=

geriuefyrgetuebjen , bie 33u6en jünbeten ©c^nnirmer in ber «§anb an,

warfen fie in bie £uft unb fdjrieen unb jubelten. «§err Prügle unb ber

^Dberregierungeratb, Ratten fiel) in ba& ©artenfyauS geflüchtet, bie gelbe

SBefie beS letzteren flimmerte aber tveit^in burcr) baä ©unfel, eine null-

fommene ßiclföäbe für ben Otäuberfyauptmann ©cfjwä'mmle, ber fiel)

unterflanb, bem Q3orgefefcten einen ©ctjrcarmcr auf ben 93aucr; jtt roerfen.

allgemein mar bie Suft unb ftröijlicbrVit, nur Äanjleirattyl Qlugufte

unb fträulein SCSetterftutf fafien jenfeitg am 3u§e beö <§ügel3 unb flauten

Ijinauä in bie bunfle £antfcfaft, roo ebenfalls Okfeten jifcr)ten, ©cfnnir*

mer praffelten unb £eudl)tfugeln auffliegen. 33alb aber fcr)lidj fldj 5-ra'u=

lein UBetterfhicf teife Pon ber ©eite ber ftreunbin, tag blatte ter üßruber

fo arraugirt, unb ber CHcferenbar nal)m i()re ©teile ein. wQlugujte,"
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feufjte er, » gönnen ©ie mir nur ein SCßorr. 9?icf)t watjr, ©ie glauben

jüc^t an bflö @cr)recfttc^e , baä man mir nacf)gefagt? 3cr) gebe Sbnen
fcte fjeiligfle SBerficfyerung , i% ifl änc Verleumdung. Sagen ©ie, baf

©ie micj? liefen trie früher, unb e§ folt bie Aufgabe meineä £eben8

fein, ben 3ont ber Sijrigen ju üerför)nen." — 3>a§ 3fta'bcr;en feufjte

tief unb entgegnete: »9Kan tft ja fo gern geneigt, ba§ ju glauben, tt?a8

man gerne glaubt; icb, feige 3f)nen nochmals, fucfjen ©ie bie ©cr)wefter

ju berfÖr)nen." 36j @eftd;t war Bei biefer (Srfla'rung angeffratylt »on

auffteigenbenSeudjtfugeln unb glanjte weif?, rotb unb grün. — „©laube,

iJieSe, Hoffnung!" feufjte (Smit mit Sßejieljiung unb fußte tyr jartlid)

bie Jpanb.

Snbeffen toat bie fiufl qufS <£ö<$fte gediegen; man tjatte ben

£>berregierung§ratb, unb Prügle gejmungen , ba§ ®artenl)au3 ju ber*

laffen, unb bie beiben ernften Gerrit mufjten fic# mit brennenben ©ct)war*

mern gegen bie 33ubenfcr;aar fert^eibtgen. ©cr)mammle ferfd)wenbete

eine ungeheure ÜÄenge üon 8fröf#en unb brüllte jebeämat mit, wenn bie

tarnen ein 3ftergefcbrei erhoben ; fogar ber Jtanjleiratb, fyaite fid) er*

mannt unb bjelt in jitternber £anb tin romifdjeS Sicftt, fcr)rie aberjebeö*

mal laut auf, fo oft eine Seudjifugel 6,eraugflog.

£>a6 5e|l neigte ftd? feinem (Snbe ju unb SSater Setterfhicf wollte

eä mit einer glä'njenben lleberrafcr)uitg befcf>lief?en. (Sr Ijatte ju bem dnbe
weifje§ unb rotl?eg bengalifdjeg Reiter angefcf)afft, um bamit ben Jpügel

unb bie Xannenanlage öon SBetterfhtcfgrub, malerifcf) ^u beleuchten. 5Die

3Subenfd)aar war feinen ©abritten gefolgt unb b,ielt fiel? erwartungsvoll

in feiner 91a'r)e. 3e|jt flammte ba§ Breuer auf unb ergo§ r-lö|licf; ein

weifieg gla'njenbeg, jitternbeg £icr)t über ben fleinen ©arten, rifj aber ju

gleicher ßnt unbarmherzig ben f$ü|enben ©ebjeier ber 9?ad)t öom £iebeg=

fcaar, bag am ftujüe beg Jpügefg fafj. 3)ie 3?uben brauen bei biefem

$lnblicf in ein laureg .£or)ngefd)rei aug unb bie finnigeren 9Kfibcr)en

riefen: „(im SBrautfcaar, ein üBrautyaar!" 3)ie j?an$leirätl?in fiürjte

a^nungSwoll t)inju, ber tajleiratt) folgte iljr unb ftiefi einen gellenben

©crjrei aug, nicr)t ob bem Qlnblicf beg $aareg, fonbern weit it)m bag

3ünblicr)t, bag er frampftjaft in ber £anb t)ielt, bie Ringer verbrannte.

Sßater SBetterfiuef aber, jartfüt){enb wie er tvax, Warf augenblicflid)

eine £anb voll (Srbe auf bie bengalifct)e flamme unb löfd)te fte auö.

5!iefe SRac^t bebecfte ben ©arten unb tiefe 9U$t beberfte bie J&erjen

Qlugufieng unb @milg unb bie ^»erjen beö .Ranjleiratr/g unb ®emab,lin.

2öag war ju t6,un? «Die 3JJaba)en fc^rieen noeb, immer: „ein SBraut*
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paar, ein Bräutpaar!" unb bie 33uben Ralfen irrten batet, [ohne

©djroammle, beffen Stimme QltteS übertönte: w(Stn 33rciut^aar, ein

^Bräutpaar!" — „(Sin ^Bräutpaar?" fpraä) ber DberregierungöratI)

unb trat nä'fyer, unb bie Äanjleiratljin , reelle 0I8 gefcr}eibte Stau ein*

fafc, , bafj 6, ier nicl)t<3 anbereö ju machen fei , fagte mit einem tiefen

Seufjer : ;/3a, meine Jperrn unb 3)amen, ein Bräutpaar."

3n biefem 9tugeri6üä liefj SSater Setterftucf feine rot^e 6enga=

lifä)e Stamme fpielen, beren rt>arme§ £icr)t bie ©emütr)er üerföt)nte, unb

e^e fte etlofcf), r)ier nidfjt ganj unjufrtebene, bort aber äuferfi glücffelige

©eftcr/ter befdjien. — 2>ie Äanjleirät^in fagte, wa^renb ir)r ber 3ftefe=

renbä'r entfyuftafiifcr) bie J&anb fü^te : „9hm beim in ©otteS tarnen!"

QllleS gratulirte unb bie grauen ber fubalternen ^Beamten inollten fdf)on

ben gangen Ükc^mittag bemerft t;aben, bafj etroag ber Qlrt im 5ßerf fei.

<So fcr)lofj ber «§erbfl auf 3Betterfiucf3ru$. 2)a3 gefl toar in jeber

Jpinftcf;t ein gelungenes ju nennen ; ba$ ©efpenfi ber $u|ma<r/erin roar

öerföimt, Qlugufie unb (Smit Ratten ficr) roieber gefunben, bie Sekretärin

Ijatte innige greunbfcr;aft gefdfjloffen mit ber ^anjlei= unb €ftegierung3=

rätt/in, ber DberregierungäratJ) r/atte feine gelbe SEßefle unb ber Äanj=

letratb, feine ginger verbrannt, unb aU brüben über ben Sergen ber

SWonb aufflieg, ging man Reiter unb bergnügt nacr) £aufe.



jfater n tntitt g ludv.

©ie grau ^oftat^tn unb bie grau Äanjleirattjin Waren greunbm*

neu, wie man fte in ber jefeigen berberbten 933ett wenig mebj finbet. ©ie

rannten ft<^> fcf)on lange, lange Saljre 1jtnburc§, unb Ratten fid) orbent*

lici) in einanber tyineingelebt, \a it)re Neigungen unb Reinen SHefcfyafce*

reien waren biefelben geworben. SDte £ofrätf;tn j. 93. fonnte feine

<Stocffrfct)e in brauner «Sauce vertragen, unb ber Jlanjleirät^in waren fie

be§balb ein ©rä'itcl. £er grünen garte an JtleibungSfiücfen Waren fie

ftiflfcfiweigenb übereingefommen , ftd^ nicfyt mel)r ju 6 ebtcnen , unb auf

bicfe Qlrt jeigten ftd; bie irbifdjcn füllen biefer gleicr)gefHmmten (Seelen

ebenfalls fafi beftänbig in fd;önjtcr Harmonie. 33on (Sfyarafter war bie

<§ofrätf)in etwaö floljer als bie Jtanjletrntfjtn , unb namentlich betraf*

tete fie it)ren $itel, weil berfelbe mit bem Jpof sufammen fjing, für »or=
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nehmet, unb e§ ^atte bie Äanjleirät^in biele SDtür/e gefoftet, it)r btefen

©ebanfen ju Benehmen.

w Stete £ofratr/in," fprad^ fie, ,/menn 35u in ber CRangttfle nacr;*

fer)en miflfi, fo finb mir 23eibe in ber Petenten klaffe."

r/Qlber," fiel tljr bie «§ofrdt^in t)ier in'§ $Bort, „3)u mufit ntcf)t

»ergeffen, bafj in biefer Sftangftaffe ber «^ofratt) nacr; ben Jpofa'rjten

tommt, bann ber ^>iitten= unb ©alinen=Q3errcalter, bie Äanjleibirectoren

bei ben jmeien nidJt genannten Sanbeöfoflegien , unb bann erft ber

Äan^Ieiratt).

"

35ie «ßanjleirättH'n lächelte unb meinte, ber Jpofratt) fei ein leerer

Xitel; benn fie möge nur einen einsigen Saß 6e$eid)nen, mo ir)r 5ttamt

bei Jpof einen Sftatt) gegeben r/abe; bagegen muffe auf ber Jtanjlei ir)r

3Kann befiänbig ratr)en. (Sine Bettlan'g W« biefer Otangftreit eine ge=

fät)rlic^€ flippe in ber ftreunbfdpaft; boer; naefjbem fie glücfftcr) umfcbjfft

mar, fuhren fie einträchtig neben einauber r)er auf bem ruhigen SCßaffer

beä täglichen ftamilienlebeng. 3)ie beiben Familien mofjnten auf bem

gleichen ©toefmerf, bie Simmer, mo fie feilten, maren nur burcr) eine

bünne SBanb gefcfjieben, unb Mittags flopfte bie J?an$(eiratr;in mit it)rem

SKejfer an bie SBanb unb rief hinüber: ,/©uten Wffyeiit, £ofrätr)in,"

unb bumpf fcr)aUte e8 herüber: w 3)anfe, fcf)mecft'g, J?anjleirä'tr;in?"

(Einmal t)atte eö in biefer ftreunbfcfiaft beinahe eine gefährliche

©Haltung geben formen, metl ber Jtanjleiratt), ein alter miirrifdjer ®e=

feile, eö für unnötig fanb, bafj bie grauen ficr) ben Xitel tf;reS SDfanne§

betlegen. 9)?ertn.uirbtger Sßeife war bie-§ofrä'tb,in mit it)m eitmerfranben

unb nur bie t/eftige Öppofition be§ ^ofratt)g unb ber Äanjleiratt)in

rettete ben Staat j boef) fe^te e3 ber Jlanjleiratf) burcr;, bafl bie Xitel

fünftig grau £ofratf; unb 5rau Jtanjleir a tt) maren.

3nt königlichen Jpoftr)eater fyatten bie Beiben 35amen mit vier unb

jmanjtg anbern Srrauen ein Abonnement in einer l*oge jit fecf)ö $er=

fönen. (So roat fo eingerichtet, bafj fie il;re beiben sBittetö auf einen

Xag befamen. 35a fafjen fie nun jufammen unb ergö^ten fid) allgemein,

fomotjt an ben frönen ©tücfen, bie r)atten gegeben merben fönnen, als

an ben Xoitetten ber anberen meibtidjen 3*tfd)auerinnen. 3n ben ßwi*

fdjenaften mürben Steifet unb -Muffe üerfpeiöt, für melct)e abmed)felnb bie

Sine ober bie Qlnbcre forgett mufjite, hti ben geraben Hummern ber

Xr)eaterabenbe bie ftrau Jpofratt), Ui ben ungeraben bie ftrau Äanjlei*

ratt). (Sinmal im 3at;r mürben biefe Sage gemeebjelt, bamit triebt immer
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eine unb biefelbe an im geraben ober ungeraben Hummern ju forgert

r)atte. <So fa§en fie ba in reürbiger $reunbfct;aft, unb roenn e§ im

(Sot/n ber Silbniß r)iefi

:

3tt>et (Seelen unb ein ©ebanfe,

3wei Jperjen unb ein ©cblag,

ia fcerfhnben fie ben £>icr)ter poflfommen.

916er baS tücfifa^e (Scfcjcffal ift immer Bemüht, Unfraut jroifcfjen

ben SBeijen ju fäen.

SCßenn man Ql6enb3 fur§ üor ber 23eenbigung beö £r)eater3 toor

bem königlichen Scr)aufpiel = unb Öpernt/auS in (Stuttgart ftefyt, fo

glaubt man in milber 3Kainacr)t in einem buftenben SCßalbe ju fein, roo

öon allen Seiten bie £euci)tfä'fer t)eranfcf;nHrren. 3)a ift ber Scf)lofipla§

roie mit £icr)tem fcefät, bic eilfertig unb gefcr)aftig gegen baö Sweater

J)in$ier)en. @ö finb bie Saternen ber wei6lia)en 3)ienft6oten, bie fom

men, i^re Jg>errfä)aften afeju^olen. %üx ben getrör}nltcr;en 33efcr)auer

finb eö einfache Laternen, für ben tiefem Genfer aber liegen in ber 5orm

unb ©röjje berfel6en Bebeutfame Söejielnmgen. 2Bir möchten fagen: biefe

Laternen an bem Stuttgarter £oftt)eater finb ein leucfytenber 5ht8jug

aus bem .ftöniglict/ 2Bürttemoergifcr;en 4?ofs unb (StaatSt/anboucr;, eine

iflujtrirte Olanglifle,

I
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<Die ber fieSenten Ohngftaffe, ben grauen ber -öofratye, Äonjtet*

ratfje, OberfÖrfler unb ©tattmetfter, ftnb größer, etiraS langtt<$, aber

botf; »on rpetjjem SSle$ unb führen ein 2Ba$8li$t.

<Die ber feisten, bebeutenb größer, aU bie ber vorigen, für bie

grauen ber geheimen ^ofrät^e, ber Majore n. , führen jtret Stearin*

lichter (bis t)ier;er befreiter ©eridjtSfianb).

^adUnbet, 55etmifd?tc«.
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£>ie bcr fünftm dtangflaffe, ben grauen ber .Ranjleibirectorett,

ber geheimen £egationörätt;e, £)berfrieg3rä'tr/e, DBetjiUeutenantg, b)aben

in ber ©röfje baS Uebermöglicfje gett/an. £)iefe Laternen finb öon 2flef=

fing unb führen jtuei 2Bacr)3licr)ter.

93on ber öierten Jtfaffe an r;5rt bie 2?eleucr)tung mit Saternen auf,

unb b/ier ifi gefröt)nlicr; ein männlicher 53ebienter angefieOt, ber bie grau

$)irectorin ober grau OberfHn alö ©ctyufcengel Begleitet.

©itto bei ber britten Oiangftaffe.

3^eite unb erfte 3ftangflaffe, bie (Srceffettjen , geb/en enthebet gar

nict)t iu§ Sweater ober bebiettctt ftd? eigener (Squtyagen unb £ro fernen.

2Bir fönnen nun »erficr}ern , bafü fotvofyl bie grau Jpofratf; als bie

grau £an$teiratr) ficb nicr)t über bie ifmen angetvtefene CRangflaffe, bie

ftebente, verflieg. 3b)re Laternen roaren öon rocijjem SSlecf», etn^aS läng-

lief) unb führten ein 2Bacr)3licr)t. 35 a fte, nüe fcr)on gefagt, geroör)nlicf;

jufammen na er) «Spaufe gingen , fo t)atten fte jtvei latenten jur 33er

=

fugung, »on betten eine, ben 3U9 eröffnenb, bie ©trafie beleuchtete,

bie anbere , ben 3"3 befd;lie§enb , einen magifc^en Sieb, teffect auf bie

3) ab)inftanbelnben roarf.

3)a fügte e3 baS ©cficffal, bap ber .ftanjletratr) in einer Qluction

um billiget (Selb eine Satertte erftanb , bie offenbar ber fechten 0lang=

Haffe angehörte, bcmt, obgleich ettvaS befect, tvar fte aujjerorbentlict)

grofj unb führte jroei «Stearinlichter, -§atte ber jtanjlciratb) einige 9)ien=
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fdjenfenntnifj fccfefjen , fo toürbe er an bem ßrjlaunen beö Qfuctionarß,

foivte an bem gerechten Umvtflen, ber beutlicr; auf bem ©eft^te aller

amrefenben grauen, treibe ber Duetten behoofyuten, gcfct)rte6en flanb,

gelefcn r)aben, tote fcr)r er gegen bie Otangorbnung üerflofjen. £ocb. er

fat) r-on allem bem nid)t3. £)ie Sateme tourbe na et; £aufe gebracht unb

fcon bem boshaften ü)ienftmä'bcf)en Ijett unb blanf gepufct.

©ratiflem ber greunbfdjaft, unglücffelige Saterne!

Q?erer)rter Sefer, lajj un3 jtoei Sljranen meinen.

2)a§ Sweater toar beenbigt unb beibe grauen Baubeiten balnn.

93orau« ging -§ofratr)8 Olife mit ber Laterne ber fiebenten OtangHaffe.

Sfjnen folgte ÄanjleiratfyS 93äbele mit ber neu erfauften Laterne. 9Bafjr=

fd)eintict) l)ütte bie £ofra'tr/in ben fcfjrecflicljen Q3errat&, an ifjrer ftreunb»

fdjafl folcbergeflalt nicf)t entbeeft, trenn c3 tt)r niebt unglücklicher SBeife

eingefallen iväre, bie greunbin mitten auf bem ©c^lofiplais auf bie

<5cf;önbeit be§ QtbenbS aufmevffam 5U machen.

,r

}

$ ifl boer) ein tvunberfd;öner 3lbenb, ^an^leirät^in, biefer Ql^cnb

fjeut 2lbenb. <Siel;jr $)u, wie bie ©aSlicbJev fo r)ell brennen?''

„3a, unb auS ben Einlagen Jjerauö, mein' ify , ijbxt man bie

Nachtigallen fcr>tagen, £ofrütbJn."

„%\, StaniUixatfjin, unb tote auf beut Sfyeater bie ffictterljer üom

2)Jonb fo fcr)öit beleuchtet ifl! Unb bie — s2lber, Säbele, tra§ (;at fie

für eine Saterne?"

wSda nu, grau £ofratb/, ba3 ifl bie Satern' uon ber grau Stmfr

Uixatl)."

»Sßou — ber — grau — Äanjlei — ratf;?"

»Dag tjabc icr> nmb
/
v(;aftig öergeffm, 5Ttr ju fagen, mein 37?ann

I;at fie neulict) in ber Qluction gefauft."

3*
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©ie Jj?ofratf)in »rar in ir)ren r/eiligflen ©efüb/len gefränft, unb tr)r

roeidje» £er$, ba§ of;ner}in tion bem frönen Qlbenb tioetifcb, angeregt

mar, 50g ftdj framtiffyaft jufammen. (Sie tjeftete ir)ren umflorten 23licf

auf il;re Heine Laterne tion meinem 9SIecr) mit bem einzigen 2Öacl)ßlicr;t,

marf aläbann einen SSlicf beS «SctymerjeS auf bie £atcrne ber fechten

Otangftaffe, einen fürer)terlict;en Sontblicf auf bie Äanjlerrattyiri unb eilte

fc^meigenb in ber bunflen sJk$t bation.

£>ie Jtanjleiratfjin fcfnittelte ben .ftotif unb ging ebenfalls ibjer

SEege, b. t). birect tyxa -2Bor)nung 51t. ©ort angekommen, mufte

jßäbele nocr) einen QiuSgang beforgen, mat)renb ficr; bie J?an$leiratr)in

in ir)re innerfren ©cmacrjer jurücfjog. (iin folcr)e§ 33enev)men t)atte fie

tion ber ft-reunbin nict)t erwartet.

33 ä bete aber fe|te bie Saterne auf ben Qlfcfafe ber Srctitie t)in unb

ging, ifiren Qtuggang ob/ne Laterne ju beforgen.

^urje ßeit barauf fam bie Sfrau £ofrä'tr)in ebenfalls" nacr) ^aufe

unb t)attc fiel) etmaS gefammelt. „3Me ^anjlcirätl^in," ftiracr) fte bei

ftcv), vtfl boef; mcr)t <3$ulb. S'reiticr; r)oct)nüitljtig ifi fie immer gemefen.

©ie mirb bie Öatetne, bie ir)r nicr)t jufommt, gemift nimmer gebrauchen,

fte mirb fte nie met)r tior ©eine Singen bringen."

©amit öffnete fte ir)re <§austt)ür unb — — Qluf bem erften Qlbfa|

ber Hausflur flanb bie ungtücffeiige Saterne, r)clt unb flrar)tenb, al§

sollte fte fagen: ©iet) nticr) an, >§ofratt)in, fter) meine beiben Stearin*

lichter. 3ut)e, fechte 0iangflaffe

!

$)a fcr)mamm e§ ber Jgofrätr/in tior ben klugen, bie Saterne nar)m

ben ganjen $ta£ ber J'retitie ein unb bie unglücflicfye $wu mufjte fte

nott)menbig berühren. SCBcnben hnr. unfere Sßlicfe ab. 3)ie Saterne fiel

jufäöiger SBeife bie £retitie hinunter — alle titer ©cbeiben jerbracr;en,

bie Sicr/ter löfcr)ten au§, unb Säbele, als fte nacr) Tarife fam, feblug bie

Jj?änbe über bem Jtotif jufammen.

3e|t mar ber 3ßrucr) tioflflanbig. 3°ntentbrannt febtiefen beibe

grauen ein, unb merfmürbiger SBeife träumten 33eibe bie ganje 9Tact)t

tion ber fechten SRangflaffe unb tiom befreiten ©ericr;tsfianb.

2Ba§ fotlen mir bem £efer meiter fagen? $)ie Harmonie mar ge=

frort unb ber Teufel ber ßroietractjt beutete QHleö auö, um eine $tnnar)e=

rung ber gefränften -§er$en ferner untnöglicr) 51t machen.

©ctjon am anbem borgen faufte bie Jtanjleirätf^in einen grünen

J&ut unb bie Jj?ofrätr)in einen grünen ©r)amt. ©er «§ofratr) unb ber

Jtanälciratr) aber munberten ftet? ungemein, bafj fie in ber nä'c^ften 2Bocb,e
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breimat ©tecffifcr)e in brauner (Sauce effen nutzten. £ic Sljeaterbillete

rcurben um ein 33iflige3 üerfauft, üon einem klopfe» S»v 9)iittagsftunbe

ttarb nie met/r etwaä gehört nnb am nädjften Duartal jogen beibe

Familien aug, ber ^ofratb, in bie verlängerte OMarjirafje, ber ÄanjleU

ratr) an ben $euerfee.

lieber ben ©lernen aber ireinte ber (Sngel ber greunbfe^aft auf

eine Laterne ber feisten Ofongt'taffe.

9#ef)rere Safere fpäter, e3 toax gerabe ber 17. Sanuar 1849, ba

begegneten ftcb, beibe grauen auf beut <Scr/lofiyta|c — tiefgebeugt burcv)

bie 3eitereigniffe — , lveinenb unb öerfö^nt fanfen fite fta) in bie ^Irme

unb titelten — beutfr^e ©runbrecfyte §. 7.



tytv Clubb für unbc0rait3t? £rti\)ril.

©ai flehte unf^etnBare ^><iu§, in meinem ftd) bie flehte unf$eiu=

fcare jtneipe frefanb , öon ber nur unfern Sefern er^äHen trollen, flanb

an ben (Scfen jtveter flehten ©äpcften, wo toeber (Sonne, nocf; 9)?onb

^inetnf^ien. Sie fceiben .§hnmelulicr)ter matten mor)l Tue unb ba ben

fc^iicf>ternen QSerfucr), in btefen bunfeln, feuchten SBhtfel ju gelangen
-

,

bocr) mochte e§ irrten ba unten ju fhifler unb unljehnlier) fein, benn fie

ftreiften nur fo otjen an ben nf trarjen ©ieSeltt ber Käufer hortet unb

fcerfcfnranben falb nieber. Step (5'cffmxtiS nun, vor tvelcr) ein als 9Btrtr)§=

r)auefcf;ilb ein gelter, öertrötfnetet IBuf<$ prangte, mar fleht, jmeifrocfig

unb litt unjmeifelbaft an erftfrecfenber -3lltei^fcf;miuf e. Sie dauern
maren gvatt, unb ba bie Sacbrinite 5er6rocr)en mar, fo f)atte 0{egeti unb

©er) neem äffer ganj geijeimnipyolle ^ieroglvvfyen auf ba8 JpauS r)htge=

morfen. 3)er (Eingang mar nie toerfer)! offen, unb nur in ben (Stunben

üon Borgens 2 6i3 6 mürbe eine gemefene :i(;ür vor ben (Singang ge^

lefntt. Siefer (Eingang ftir)rte auf eine enge unb gän^licr) ftnftere $au%=

flttr unb in eine Qlrt QSorjtmnter, In'nter meld)er baS ©aftjhnmer mar.

SMefeS gange untere ^Irartement mar früher einmal ein <3tafl ge=

mefen unb erji fpä'ter ju mor)nlicr)en 3ft, ecfen eingerichtet morben. 35a

ficf> aflet fiatt ber ^enjter nur fleine £uftlecr)er bort oefanben, fo etaolirte

ber $au8$m eigen(\tntig eine fleine ©einftteipe, ein®efctyaft, ju meinem
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las $ageölicr)t üoflfommen üBerflüffig ift; benn erft wenn e§ brausen

anfängt ju bunfeln, lvirb'S innen r/ell. 3n früherer 3eit nuirbe ba§i*ocal

mit Salglicfjtern erleuchtet, al§ aBer ba§ ©aSlicf;t üBerf/anb nafnn, würbe

in bie 9)?auer einSocf? gebrochen, üon aufien eine Bleierne OtöBre r;inein=

gebogen, biefelBe an ber SBanb nnb 2)ecfe burcB, 9?ägcl fefigemactjt, jrcet

©cf)uf) uor letzterer unten umgebogen, ein fufcferner Premier tymeinge*

fiecft — fo — unb ber Jtronenleuctyter h?at fertig. SBenn QlBenbä ba§

©aSlicfjt angeumbet würbe unb bie ewige Dämmerung au§ bem 3intmer

üerfcfywanb, fo war e§, als jöge ein tiefer ©eufger Bei ben trüben £öän=

ben üorBei; ber alte «§unb hinter bem £>fen fcfuittelte ftcf;, firecfte bie

9?afe em^or nnb meinte, e§ nuirbe $ag. —
5)urct) ben ftnfiern ©ang trat man in ba§ SSorjimmer, bie 9ßor)n=

fhiBe beS SQBirt^eS unb 4?au86efi|er§. £ier war ein grofieS, gtocifd^Iafe*

rigeS JBett, ein $aar Ijßtjerne ©tüf/le, ein Öfen, um benfel6en ein

großer, tterBlic^ener $a!pierfcf)irm, auf welchem Qlbam unb (Eua im 9?a*

turjuftanbe unb fämmtltcfje Spiere, nüe fie im $arabiefe lufiwanbeln,

gemalt waren. £>a bie ©äfle allemal burcB, btefeö 93orjimmer mußten,

fo 50g ftct) ber 5Birtr) mit feiner 5rau am 3lBcnb f)inter biefen Schirm

am Ofen jurücf , unb bie Beiben alten Zeute BlieBen, Bis ber 2e§te ber

©äjte r)eimwanfte. 3)er 2ßein würbe in baS ©aftjimmer in (in $aar

großen fieinernen trügen r)ingefieflt, au$ welchen ftct) bie ©äfte Be*

bienten, nacr)r)er bie 3ecr)e felBfi Berechneten unb baS ©elb auf bem :Iifcf)

jurücfltefjen. QluS biefer (Einrichtung fann man erfer)en, baf? baS Socal

nur tion ©tatnmgäfien Beutest nuirbe. 2)tefe ©tammgäfte nun gingen

Bei bem großen Dfenfcfjirm uorBet unb jeber berfel6en Hoffte mit ber

£anb baran, unb baS war ein 3«cr)en für ben Sßirtf), bafi ein guter

Söefannter eintrat; wenn aBer jufäfliger SBetfe Semanb in ha§ ©afi=

jimmer fam, ber ben (Schirm ntct)t Berührte, fo firecfte ber Sirtf) feinen

Äofcf oBen t)iuau3 unb 's? erfieberte ben fremben ©afl, ba§ 3'mnier fei für

Bleute 5lBenb an einige gute 33efannte tiermietr)et.

9)tan wirb unS fragen, welche klaffe pon ÜÄenfc^en I?ter jufammen*

tarn, oB eö ein geheimer (StuBB war, oB fyn ©erfctjtoprungen angebettelt

würben, oB man i)iet, »erborgen öor ben Qlugenber^olijei, Ijocf; fpielte,

unb e$ wäre eigentlich, fel;r in tereffant fürunS, wenn wir etwas ber*

artig Bejar/en tonnten unb baburcB, «Hoffnung gäBen, baf? eine flauer

=

licBe ©efcBic^te $ier pafftrt,fei. Selber finb wir m<$t fo glücfttcB, :
£ieB/er

famen feine ?anbfireicl;er unb fonftige SSagaBunben, feine ü)ieBe ober

DJJörber, triebt einmal QJerfefjwörer, e8 fielen B,ier woBl juweilen fcfcrecf*
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Ji$e OtebenSarten , aber im ©anjen waren e8 f)armlofe Seute, bie f/ier

in ber «Rneive gufammenfamen unb v>on benen bie meifien am anbern

borgen in ifyren ©efcr;aften ganj anberS fyracf)en , tote 2lbenb8 hinter

bem 2öeingtafe!

9Ba3 aber gefcr)ar/ t)ter im 5)unfel ber 3Cto<§t? £ier

üerfammelte fiel) aflabenbticb, ber dtubb für unbegranjte g
-

reir/eit. £icr

würbe :politiftrt: ba3 955ot)t £eutfcf)laub3 , baö 3öor/t ber ganjen 2Bett

Beraten.

£)ie ©tocfe fcbjagt ©ieben, ein fairerer S'ritt in ber «£au§ftur, ein

fairerer <Sc§tag an ben Dfenfcfjtrm, eine tiefe 33a£jiimmejagt: «guten

Qlbenb" unb gcfjt m'8 2öirtr)3jimmer. (5S ifi ein grofier, fcreitfcfyutteriger

2Jcann, ber eingetreten ifi, auf feinem ©effcf/t liegt ein rofiger ©cfyein,

afcer ntct)t ber ©er)immer ber Sugenb, eine 9tötr)e, bem 9ZorbItct)t toet=

gleicfybar, bereu Gentrum bie DJafe ifi. 2)ie{? ©eftc^t ifi eingefaßt mit

einem großen 33art, afle Unterabtf/eilungen biefeS männlichen ©cb,murf:e§,

©cr)nau$=, 2ßacfen=, Knebel* unb «ftinnbart ju einem wirren ©anjeu

jufammengewacfyfen ; ber üDiann fielet unter feinem grauen £ut mit

Jj?ar)nenfebern ganj fürcbterlicb, au§, er träft ein grofjeS ©lag 9Bein ani

einen ßug au3, [teilt [tcr) »or bie 33itbniffe »on ötobert äBtum unb<£ecfer,

bie an ber SÖanb Rängen, einen Qlugcnblicf r/in, feufjt tief auf; biefer

©eufjcr aber flingt nüe ein leifeS SSrüüen, er murret ehuaS oon üer«

ratb/ener greib/eit unb fefct fict) nieber.

Otacr) it)m fäufett eine leichte ©efialt bnrelj bie Stur , berührt ganj

leicrjt ben ©cbjrm unb bleibt unter ber Sfn"ir beö ©afijimmerS einen

Qlugenblicf fielen.; e§ ifi ein fcr;mächtige? 2)2ä'nncf;en mit einem frommen

@eficr)t, ba3 ficr/ aber mitr)fam ben Qlnfc^ein gibt, ingrimmig au§jufer)en,

e» vergräbt ba$ Rinn in bie Jpatöbinbe, fc^iett ben «£>ut »erwegen auf

ein £>r/r : Qltfo Jnerr/er f/at ftd) baS 23iocr)en übrig gebliebene (Vreir/eit ge=

flüchtet, t)ier muffen wat/re 23atertanbsfreunbe tagen, verborgen r-or ber

9öelt in einem bürftigen Surfet ber (Srbe! *2tdt> , ei ifi fct)auerlict)

!

Sarauf fatutirt er fcor bem Portrait «§>ecfcr§ unb fe|t fidt) an ben Jifcr).

£)er Qlnbere fcr)enft irnn wenig Qlufmcrffamfcit, fiügt ben Äopf auf beibe

2lrme unb flößt bictjte Otaudiwolfcn au$ feiner (Sigarre. —
(Sine britte behäbige S'igur fcbjebt ftd; jefct tnS ßimmex , trommelt

ein Vaar $afte auf ben Ofcnfcfnnn unb fcbaut mit einem woblgenat/rteu

freunblicr)en ©eftc^t f/inter benfelben : — ©uten $lbenb, bitter, wie

gel/t'3? — bann tritt fte ütS ©afijimmer unb lafjt [tcr; nieber, nac^bem

fie bem >§ecfer pfiffig läc^ctnb jugewinft.
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©o erfcfjeint nad) unb nacf; bie ganje ©efetlfcf;aft, bunt gemifcfyt,

aber bie Reiften anftänbig auSfcfjauenb. 23iet --Bartiverf: ift ttorfyanben,

biete rot^e -§ar)nenfebern unb fcjjroar^rotl^golbene SSanber. 3>er Ätag
macf;t ben leeren ©täfern tiefe Gomiplimente unb batb gel;t ein tebljafteö

©efprä'cr) burcl/3 Dnrimtt.

$)cr ßweite, ber öorfyin eintrat, bie Heine luftige ©efhlt, ein <§anb=

fcr;ur)macr>er, taucht nun fein ©cftcfjt fo erfdirccflicj) tief in bie Jpalebinbe

Jjiuab, baß nur bie fuufelnben Qtttgen r)erauSfcf;auen, unb beftamirt: 3)ie

$reir)ett, fie ift ein leerer 2Barm; lvorauf ber 9Äann mit ber rotten

D?afe, ber juerfi eintrat, ingrimmig auffct;aut.

9Ba3 ift ein leerer QBarm? brüllt er. 3Me greir)eit? 2£er roagt,

jtt behaupten, baß bie 5reif;eit ein leerer 9Bat)n ifi?

3ct) fagte: f -- ein leerer 2Balm, aber ©ie nüffen ja, icr) fann ba§

Ä nidjt gut auöfyredjen.

3a fo, fein leerer SQ3ar)n. ©o fprect)en ©ie fünftig beuttierjer. ^(ber

ba§ ift ber Sluct) beS ©ftayentt)um3 unb ber Untcrbrücfiing, baß ber freie

QÄartn fieb, an ein freieö SSSort nicf;t mel;r geiuölmt, fogar eine ff(abifdj=

li|>elnbe 3tu§ft)radf>e angenommen f;at.

£)er biefe ÜÄann, ein ©pejereifjä'nbler, fließ feinen Oladjibar fing

tä'cfiefnb an, al3 n.>oflte er fagen : ber fnrt'S, je£t fann'S IoSget)en. 2>ieß

festen aw&) ein junger Genfer) mit bleichem @cficr)t unb langem blonbent

^>aar ju füllen, beim er fd;rie, nebenbei— um ftcr) bei ber rotten -Jlafe

in ötefpeft ju fe§en: (5:3 lebe ber ^»eefer! Unb Qllle tranfen ifyre ©lafer

au3, (Einige mit feb, n.Hirmerifd;em ^licf an bie QBanb l;in, Qlnbere fcfn'tcf;*

terit auf it)re S^afenfm^e fet/enb.

3)ie rott)e Üftafe verbeugte fiel; banfenb, al3 fei fte ber Jpecfer, mur=

melte babei aber t>on €fveactionären imb ^olitifc^en geiglingen, tvobeific

namentlich ben ©enuirjfräiner unb feinen Uta er) bat fcr)arf anfab), morauf

ber erftere mehrere ©läfer 2ßein b)aftig r/inabfti'tr$te, wie er t)ier atlabenb*

lief) ju tr)un pflegte, um fiel; in eine nuttfyvolle ©timmung ju üerfe^en

unb bamit er $öiberftanb ju (elften vermöge ben SSemüfyungen, ir)n auf

bie äußerfie Sinfe f;inüberju$ier)en ; beim ber ©^ejereib/anbler War, im

Vertrauen gefagt, ä'ußerft confcrtnitiü, ja etmaö reactiona'r.

f/9Jceine Ferren," fpraef; bie rott)e 9iafe, ff h>aS ftnb nur beim

eigentlich, baß man e3 roagt, un3 tagtaglid; in ben ©taub %a treten,

baß man un3 unfere foftbarften S'reir)eiten üorentt/ä'lt? 2Ba3 fyeißt

3)eutfd;? $ßa3 f;eißt 3)eutfc(;er? «§eißt 3)eutfcf;er etnur fo tuet, a(ö ein

Snbbibuum, ein SBefen, ba3 baju gemacht ifi unb erftf;affen nmrbe, um
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Öfufitritte auSjuf/alten , um ©tocffcf)läge ju empfangen, ein CfteiSeifcn,

an bem Sebermann bie &$vfyt abpufcen barf, ein @efcf;öpf ber ftinfiernif?,

bem nie ber rofige borgen ber ftretrjeit tagen föfl? 3rf) ttenigficnö bulbe

biefe J?necr;rung nicr)t länger. 3$ triff fein ©flafce fein. 3$ rmfl micf;

nicf;t frümmen unter ben ftu&tritren ber ©etraltigen. 3cf; wiü mir bie

$xrit)(it mit meinem £er$blitt erfattfett , idj taiü ein freier, beutfcfyer

ÜÄann fein."

9hif biefe glanjenbe Oxebe lief? ftcf; ein lüefftimmigeS 23ratoo r)ören.

9htr ber ©pejcreir)änbler laugte feine 2(rme auf ben 3'ifcf; unb trollte ber

rotf/en 9iofe in bie JKebe fallen. Qlber bie rotr)e 97afe roar im 3«g nne

eine übcrt)et$te Öofontotice unb fut)r faufenb unb fcfynanbenb fort:

ffffiag ifi grei^eit? 3fi ba§ 6töcr)en $refjfreif)eit greir/eit? 3fi

ein Jj»ffgt^ätntij^e8 Siinifterinm Sreifyeü? 3fi Oeffentlierjfeit unb Üflünb=

liif feit, ifi 33creinörecf;t ftreifyeit? £) nein! $)a3 öerfief/t fidf> Qlfleä üon

fei ber, benn ba ber freie STOami QlfteiS ba§ tt)un fann unb fofl, traS tr)m

beliebt, fo fallen i(;m biefe Schatten, biefe
s-8rocfen, bie man ir)m trie

bem hungrigen £ünbe (n'imnrft, ron felbfi ju. 3)er rcaf)re freie 2)htm

ifi ber, ber traf)rf;aft frei ifi, unb ber n>afjrr)aft frei ifi, ba3 ifi ein freier

SDforat! -libcx 3r)r Qlfle," biep fpract; ber ÜÄanfl mit un6efct)reiDlict)cm

*J3afr)o3, fffeib ©cfnedjtete, ilnterbrücfte , feib ©flauen!"

3e|t war ber flcine ©pejcreifyänbler nicf;t länger jtt galten. 3ue*ft

bracf; er in ein lattteS Sachen <m§ , ba§ fyöfmifcf; flingen fotlte.

f/JpbY mir einer an," fagte er bann, vier; fei ein ©flare, tragen

@ie ju behaupten. 3 er; fei ein ©efeffelter, ilnterbrücfter? 2Bcfit)al6 bin

icf; ein ©flaue? «ftaitn icf; nietyt tr)un unb laffen, roaSmir beliebt? ^abe

vfy ntcf;t QlKeS errungen, roa§ man erringen fann? Unb bann," fe|te er

in einem etroaö treinerlicfcen Sone f)in$n, „begreife icf) eigentlich nicf;t,

toamm icf; micf; in ben (Jlubb für unbefd;ränfte greifet: f)afce aufnehmen

laffen, bamtt man micf; feben Qlbcnb aufs Qlflerfcfieufjlicfyfie f/enaiter*

fcf;impft! Unb bamtt icfj nicf;t einmal bie $reir)eit i)abe , 511 fagen, bafi

icf) micf; unter ben jefeigen Ginrid;titngen roflfommen frei genug füf;lc!"

rrdx t)at gauj recr)t," fagte leife fein üftaetybar, unb mehrere Rubere

nieften il;m beifällig ju, obgleich bie rott)e9?afe in if)rer Sßutf; ttnjäfylige

©läfer öBeitt fjinter eiuanber auotranf.

„Sffiarum," fn(;r ber ©!pe&eml)c5niblet fort, ff rearam rmfct micf; bie

$rci(;eit nicf;t, bie nur nun einmal errungen f;aben? Sßarum, baS möchte

icf; nuffen?"

w2Beil bac? feine 5reif;eit ifi," fagte ber ^anbfcfsufmtacf/er; „nur
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auf ben bergen ijt 3'rfityeit. 3d? fr ifl tt)un unb {äffen fonnen , toaS

mir beliebt."

£>ie rotfye 97afe far) ben ©vejereifjanbler mit einem SBticf unbe=

fd)reibli<r)er ^emc^tung an ; bann fagte fte

:

w3ft ein jtet)enbe§ £eer greU)ett? 3jt ^olijei Sreit)eit? ©inb

«Steuern 5rei(;eit? ©inb (Sa^ntaltften g'rci&ett ? £>{;, 3§r feil» blinb mit

fefyenben klugen, ©efyt 3f;r benn nicfjtö von 6er SHeaftion, bie ii)t gei-

fernbeg <§au!pt em^orftreeft, eine rieftge ©erlange, bie (£u$ langfam,

aber unfehlbar einfcfynürt?"

,i^a," eiferte ber ©pejereifyä'nbler, Dteaftion, fra§ ift Oteaftion?

SBo ift afteaftion?"

^Oteaftion!" fagte bie rott)e Olafe, unb tuarf einen mitleibigen

SBltcf hinüber; »totfäalb gefyen alle ©efdiä'fte fcf;lect)t? 2Be§r/alb jroeft

«£anbel unb SBanbel? 2Befif;alb ge(;t ber braöe ©emerb^mann jtt

©runbe?"

ffSDaS ijt feine dteaftion, baä ijt ein Unglücf," fagte ber ©^e$erei=

tyä'nbter. wSMe ©eirerbe gelten fcr)tcc^t, lveil eS an Vertrauen fetylt, nid)t

einmal weil eä an ©elb fefylt. 3d) mup e3 am SBeften friffen. $ßer

früher ben 3uda bei mir <£utmeife faufte , ber iäfjt je|t täglich einige

Sott; fyolen, unb fret emSJJaa* neue ©tiefein fet)r nötfyig braucht, ber

Iäf;t (;eute, bennoef) bie alten flitfen, ba er nict)t ireijj, ob ilmtbie golbene

ftreityeit, üon ber 3^t immer vrebigt, nia*tt morgen bie neuen ©tiefet

vielleicht au^jtefjen roitrbe."

»Sa," fiel je|t fein iUacfjbar m'§ SBort, ber ein 9JJöbelfcf;mner

war, f/fo iji'g, bei ©Ott, fo iji'ö! •QaV ii) boer) öon jfranjig ©efefien

nur nocl) ^vei, unb von benen ifl obenbrein ber eine ein ©cfmeiber, ber

nur 5enftcr»orbange flicft. 3a, 3fyr feib eS, bie öanbel unb Söanbel

barnieberbrürfen , mit (Surem lofen 9J?aut unb (S'uern <uifrüljrerifcr)en

Sieben unb Ottern QBüfjtereien. OJennt mir einen einzigen 2)?enfcb,en,

ber buref? (Sure fottgefe|ten Qluflje|}ereien toäS ^rofUitt fyätte. 2)ie

©teuern ftnb erl;öf?t, Arbeit gibt's feine, unb trenn bei bem armen ©e=

h?er60mann baö 33täct)en , waS er in früheren Sabjen uerbient fyat, auf*

gejefyrt ifi, fo Ijat er Sure 5rei()eit errungen, bann ifl er frei, frie ber

QSogel auf bem 3^9, ol;ne OJafyrung unb Dbbacr;, frei, baf? ftcf; ©Ott

erbarme!"

£>er junge sDienfd; mit ben blonben paaren t;atte fci)on mehrmals

verfugt barein ju fprec^en, fonnte aber mit feiner bünnen ©timine nicfjt

burefibringen.
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r,5Öarum," fdjrie er ityt, wfyafcen bei ben fogenannten SSornelnnen

unb 3ftctct)crt alle Srejie, Satte aufgehört? SSarum auberö , af3 um ben

armen SKätttt ju brücfen?"

„2Barum? /; entgegnete ber9Kö6elr)anbler, «mantm foll berifieiclje

unb 33ome(mte naef) ben SSerluften, bie er ot;nebte§ erlitten, nod) fein

©elb r/inauSmerfen , mofür er nur Unbanf r)at? 38 e fit 3$t nicf)t mit

(Eurem giftigen Oieib 3eben an, ber einen fceffern CRocf trägt, aH 3r)r?

2Ba<3 fdEjreit Sf>r in bieSBett t/inauS, toettn 3t)r irgenbmo ein ©aftmaf)l

ober einen 33 all wittert? Schreit 3f)r ntcf;t ü6er Oteaftionäre, Qirifto-

fraten, bie ben ©cfimeifj beö armen 93otfe§ m-r^raffen ? llnb ba§ ift er=

logen, ba§ fommt bem Qlrfceiter unb JpanbmerfSmamt ju gut, mären

nur biete fteftbitäten unb ©efe^ic^ten , fo ftänbe e§ mit bem ©ange ber

©efdjiä'fte freffer. Unb i^ervn-afjt 3t;r ittcf>t efcenfo ben ©cf)meifi be§ armen

23olf3? 3- 33- ©te," fügte er jur rotten Dcafe, „fyahen ba einen mannen

Sftocf an, unb einen Paletot barüfcer. £>amit fönnten Sie (5'inen Heiben,

ber nicf)t3 Ijat. Sie trinfen bei 3f)rem ©freien naef) 5reit)eit , ba§

3tmen natürlief; bie «Refyle auötrocfnet, tägltcf) 3f)re jefm ©cr)o!p:pen Söein.

£)a§ mürbe für neun arme gamiltetmäter langen, unb e§ Miete 3fynen

boclj noef) ein ©cfyot'Ven. 516er icf; mW barüfcer nichts fagen, beim ba§

©elb für bie jef/n ©dornen nimmt ber SBtrtf; ein, unb baä f(ie§t mieber

in eine 9J?enge <§änbe unb fommt liefen ju gut."

„©cfcabe, ©cl;abe," feufjieber ©vejereityänbler, vmieunfere frönen

©etrerOe ruinirt ftub, unfere ©tabt if;rem Untergang entgegengeht! 3cf)

fef)e fc^on bte 3 e ^t fommen , mo bie <§äufer jerfaflen, mo auf ben

©trafen bag @ra§ mäcf^t, unb mo wir ^Ifle eine grof;e, grofie 33rüber-

gemeinbe üon lauter feuÄi|>en lulben."

©o meit war bie ©acf)e in ber £rbnung , unb manche 9)a'tglieber

beö (5lu66S für uu6egrän;te ftteiljeit neigten ftcr) auf bie rechte <B>eite.

(53 f/ätte baju fommen tonnen, bafi bte rotfje 9uife unb il)re (*onforten

ü6erfUmmt morben mären , unb ber SDib'frelfyanbler magte fetjon ben

fcf)iinternen 33orfcr)lag, ber ©efeflfcfjaft ftatt beö lnStjengen ben Diamen:

nOtlüftf} für gcfetjmäpige greifen" ju gefreit, mobureft man für bte

2Bor)tfat)rt £eutfcf>lanb3 fdjon üiel gemonnen f)ätte, unb mit melier

(Srrungenfct)aft flcr) bie eraltirteflen (Sonfenmtioen jufrieben gefrellt Ratten.

Ql 6 er ba gefcfcaf; etma3, maS ber ©aefje eine gang anberc ^Beübung

gab, unb maö in bem (Slufrfc für unkgränjte ^reif;eit ßtS jeijt nicf;t ba=

gemefen mar. (S? mar näntltcr) 1 1 Uf;r geivorben, ba§ ©efpräd) r)atte

man aufergemö^ntia) laut geführt, unb eä öffnete fiä) bie ^tjür, unb
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t)erein trat ein Wiener ber 93oli$ei , feierlich i>erfünbenb, bafj bie $oli$ei~

ftunbe lä'ngft vorüber fei.

trauriger 9)?oment! Qjßie roafyr tfl baä ©^rüctyroort: ®ott be=

nin^re micr) üor meinen ^reunben, mit meinen fteinben wiü icr) (ciion

fertig werben. 3)ie rot^e 9?afe, nne fte im SSegrtff frar 51t tt)un, eine

CRebe gehalten für unbegränjte ftxäfyit, eine 0tcbe, ü6ermenfcr)ltcf) fctyön,

fte r)ä'tte ri'eber ben ©toejerei^cinblet noer) ben 3L)tö6eIfct)rctner berlocft,

tf;ren Eintrag auf 5lenberung beSOiamenSin Glubb für gefe|mä§igeS'rei=

b)eit aufzugeben. Qtber ba§ Erfcrjcinen ber $olijei in btefem Qlugenblicf,

i>a§ QSerrunbigen ber ^olijeifhmbe, fo etn^a§ vertrügt fein beutfetyer

^Bürgersmann unb Patriot. 35a 3 fat) aucf> bie rotr)e Oiafe ein; bie rottje

Dtafe nuifjte gan^ genau, bafj jefct ir;re ©a#e bie ftegreicr)e fei. Ohtfyig

nnb groß feiste fte ftc$ nieber, rut)ig unb groß füllte fte it)r ©laö , tränt

eö au§ unb fprncf)

:

ir'Snie beutfdje üftanner, bie ^olijeifhmbe ift üorüber!"

35er junge blonbe 3)?enfct) , nacl)bem er ftet; überjeugt, bafj bie

Cpotijei baS <§au3 bertaffen, lief? ben «öeefer leben; bie rotl)e 9?afe ber*

fünbigte, fte behalte ftet) bor, morgen eine 5lbreffe an bie ?]ationalv>er=

fammlung borjulegen, roorin ba§ ÜKinifterium anjuHagen fei, bafj e3

burd) bie fluc^ivüvbige, an baö alte berbammlicfce ©Aftern erinnembe

Einrichtung ber $oli$eiftunbe baö freie 93erein3recr)t ber 33ürger unge»

fe|$licb frontalere unb ba^ fte, t;ierauf fufjenb, morgen ben Eintrag ein*

bringen voofle, ben Tanten ber ©efcHfc^aft in ,/Glubb für gefe|lofe fixä*

t/eit" umjuänbern.

Unb hierauf trennte man ftcr).

SBirtt) unb 2Birtr/in gingen 51t 33ett. S)ie 3b;üre nntrbe an ben

Eingang gelernt, ber -§unb legte ftcr) jum «Schlafen hinter ben Ofen,

baS ©acllidjt nntrbe auägelöfctyt, unb ringsum wax e3 troftfoä bunfel.



<£lffn-C0rrefj>0tt>ett3.

>§ e r r 9t e b a c t e u r

!

(Sftnganglidj biefcS meines verehrten ©cfyreibenS an ©ie müpte

unb foflte ic$ micr) eigentlich entfcf)ulbigen, bafj icf) nicfyt ben fcorge=

fcfyriefcenen QBeg get)e unb micr) an bie 5)rucferei ober 33itc^C;anblung

3B,re3 fe^r toerrtjen SBIatteä »venbe; aber QBefen meiner Qlrt, ^err

dtebacteur, fcfjifeben gerne ifjren eigenen 2Öeg, auef) r)abe icf) eine flar?

ausgekrochene Qlöftflon gegen alle 2)rucfereien , itüc icf) überhaupt

eine gegen allen ©ruef l)abe. Q3erftel)en ©ie micr; tvor)l, $)rucf üon

© ebrücf tiverben atleitenb. £>a§ icfy feinen üor © ebrucf'tvc erben

t<aBe, Beweife icf; %)\\t\\ BJerburcf) , inbem icf) ©ie Bitte, meinen SSrief

abbruefen ju laffen. 2)iep fönnte 3f)nen unlogifct; evfc^einen, aber, um
©ie in'3 .ftlare t/ierüber $u Bringen, muf? ici) auS meinem Sncognito

IjerauStieeten unb 3f)nen fagen, ba§ icf) ein unglückliches 2Jiitglieb, ja

eine ber toentg übrig gebliebenen auS bem ©tamme ber (Elfen bin, jenem

mächtigen ©tamme, ber ba einft B,errfcf;te über 2Balb unb ft'tur, Slufj

unb <§aibe. ©ie fennen je&t meine ^örperform unb werben begreifen,

bafi icf) in bo^fUer ^inftcfyt mief) r>or ber £>rucferpreffe in 3l<§t ju net)=

men f/abe , benn e8 roa're mir fcfjon einmal beinahe gefcfjef/en, bafi icf),

Bei meinen Sorfcfningen biefent Ungeheuer etnm§ ju nat)c fommenb, um
ein £aar fcon it)m erfaßt unb auf eine frifcf;e 3^»"!} f/ingebrueft tvorben
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Ware. 3>nFen <Sie $%, ein fplc§ fc^recHicfyeS @nbe! Qlber auä) noer)

ein tieferer ^oettfc^er ©runb fcewegt micr), bajü icr) an ben SHebacteut

fcfjreibe unb nicf;t an bie 3)rucferei unb 23ucr;r;anbiung. — <£ie wiffen,

nue wir ans unfern £Reicr)en vertrieben würben, auS ftelb unb ftlur burcr;

Sßfl'ug unb Sauten ber Jpeerbenglocfen, auS bem QBalb burcr; bie Jpoljart

unb ©ä'ge, auS großen unb fleinen ftlüffen burcr; prar;lerifcr;e 3)amvf=

Boote unb grobe §lofjbalten; furj, wir Ratten balb feine ^»etmatr) mefyr.

Unb at§ nun enblicf; gar in «ftircbe unb Schule verfünbigt warb, reit

feien eigentlich nur fabelhafte SBefen, unb als uns baS ganje SSolf »er«

fer)mte, inbem eS baS fürchterliche ©ort auSfvracr; : nur feien iiidjt mefyr

jeitgemäp, ba war e§ auS mit bem (Slfenreicr;. 5Bir würben verjagt

unb vertrieben, <§err 3ftebacteur, wir würben gefaßt unb gefürchtet, unb

wir flerben unb verberben. Qlcr;, es blieben fet)r wenige von unS übrig,

unb eineä biefer übrig gebliebenen unglücklichen QBefen fein icr;. 9Gßo

aber eine 3ufiucr/t ftnben? (Sine Solang lebte icr; in einem prachtvollen

©laSr;aufe, baS angefüllt war mit taufenb unb taufenb buntfarbigen

Sßlumen, unb icr; ()a'tte micr; ba reebt glücflicf; unb r)eimtfcf) gefüllt, wenn

bort nicr;t an ewiges ©etreibe, ein ewiges 9Btrtr)fct)aften an ber XageS*

orbnung gewefen wäre. £6alb würbe gefefwt, Balb £övfe verrücft, baib

QlfleS mit faltem SBaffer angefyrikt, um ben CRegen nactyjuafyncn. Qlber

wer jene fyimmlifc^en tropfen fo genau rennt, wie wir, wie ft'e von ber

feb^e fyerabfaflen , glä'n^enb unb firafylenb, gefcf)wä'ngert von 5ßof)lge=

rücken, ber t)a§t jenes Surrogat, baS auS ber fcf;mu§igen ©iefjfanne

B; erau Sfvri&t. 3cf; floB, baS @ewäcr;Sr)auS unb nä'Brte mia) fümmerlicr)

in ber 9GB clt r)erum, fctS ber £crBft tarn unb bie SBlä'tter von ben S3ä'u=

inen fielen. 3e|t war mein ©ctyitffal ein noer) traurigeres. SÜßottte id)

mir einen 3uftucr;tSort fitzen in irgenb einem SSaumftamme, fo brummte

eS mir entgegen: frort, bu bift ntct)t meB,r $eitgemä'§ ! 3)ie Sifcf;e im

9Baffer fagten mir baffelbe, unb wenn icr; micC; irgenbwo an einem >§erbe

nieberlie§, fo bcleibigten mict) bie r;eimtücfifcf;en ©rillen unb riefen mir

f;or)nlacr;enb ju: frort, bu bift ntct)t mer)r jeitgcma'fj. ©erabe wie ber

ewige 3ube. 3e£t fiel ber erfte ©cfynee unb brachte mictj gar 23er?,wcif=

lung. 35a faflte icr; fcfyon ben fcfyrecflidjen (5ntfcr;iu§, micr; unter ben

Jammer eines <Scf)miebeS ju werfen ober unter eine 3)rucfervrcffe, um
meinem elenben SeBen auf biefc Qln ein (Snbe ju machen; iä) fyä'tte tr)n

ausgeführt, wenn icr; nicfyt vföfettcf; ein wunbernieblid;cS, ganj ipaffenbeS

$a\b5 für micr) gefunben: ein B;crrltcr;eS Jj?ä'u3cr;en!

Jjoerr CRebacteur ! Senn 6ie je ebenfalls in ben fcfjrecflitfjen 'Sau



48

fommen fofltcn , ntdf;t me$t jeitgemäfi ju fein , fo folgen ©ie meinem

33eifr>iet. 3Keta <§au§ flet)t auf einem Srunbamcnt fcon 35ronce, ragt

flolj in bie Sitft f;inauf unb ift ge6aut
/ wie eS nur bie füfynfie (Slfen*

^t)antafte nuinfd)en fann, bie QBänbe i>on ben fünften ©piegetglafern,

unb gebeeft uon einem gewölkten Metallbacb,. 3)arin ftlj' i$ unb Jatm

hie Menfcfyen überfebauen unb il)r treiben unb ftefle über fte meine 33e=

tracbjungen an. QBenn e§ $lbenb nürb, fo beleuchtet man mein <§au§

glänjenb unb r)errlict), unb eine fanfte Söärme jiefyt bureb baö ganjc

©ebäube. Jlurj, <£err Dtebacteur, mein Jjpauä ifr nichts mefir unb nid) t3

weniger, all eine ©aSlaterne, unb Sitten barf icb, e3 lvot)t ^crratb)en:

e§ ift bie werte, rechts auf ber «ftönigSftrafe.

©o, jefet nuif?ten ©ie, wer id) bin unb wo ify bin. 3e|t fommen

meine 5.ßüufd;e unb Qlnerbietungen. ©ie fönnen fieb; benfen, baf? fd?on

ber Oiame 3bjeS 35latte6, bie Laterne, mief) feljr anfyracr). 2)ocb, neben*

bei ift e§ ein gennffer poetifdjer 4?aud;, ber burcr) bie ©palten beffetben

ivet;t , unb ber mid; nfifyer ju 3bnen r/injieb,t. 3d) r)abe mit SBebauern

gefe^en, baf? ©ie noeb, ttenig Mitarbeiter Reihen, bafi e3 noef) irenig

Seute gibt, bie ftd) für bie gute ©acb,e, lvelctje ©ie tterfecbjten, fo leb*

Ijaft interefftren, um aud) fetbfi etiraä bafür ju tb/un. £)a§ ift fo ber

Sauf ber 3öelt. SÖiffen ©ie: baf? etwaä gefdjeb/en müfite, feb)en biefe

«Ferren wofyl ein, unb finben e3 gan$ natürlich, bafj ©ie unb 3l;re

ftreunbe ftd; vlagen unb abarbeiten. 3tber felbfi einmal etwa§ ju tlntn,

biefe finge 3bee »virb ib,nen erft bann fommen, toann e§ 511 fpä't ift.

Qld;! unä ift eS ja fetbft fo gegangen. 93on bem Qlugenbticfe an, wo
unä Qltte3 jurief : 3b/r feib nid;t meb)r jeitgemäfj, ba erfi fab)en nur ein,

wie mit Jttugb/eit, Sfyätigfeit unb 5lu§b,arren fo manches fülle, rub)ige

5(3tci^cr)en uns nid?t entgangen untre. 3)ocr) wa§ b,etfen klagen? ©ettug,

fo wie icb, ba bin, biete icf) mief) 3l)nen gutft Mitarbeiter an. 3d; fel;e

©ie ben Äopf fd;ütteln unb meinen : SßaS fann ber au§ einer ©a§=

latente mir OZeueö mitteilen? 5Beit gefehlt, 93ereb)rtefler. 3er) erfahre

93iele3, tvoüon fiel; Sure ©cT;ul»reiät;eit nichts träumt. Meine ©cobacb,*

tungen am üage unb in ber ^acfyt öon bem, wa§ auf ber ©trafie toor«

gebt, ftnb ba6 SBenigfte. Ql6er glauben ©ie, fo eine ©aSftamme fei

niebt gefebnuifeig ? %ä) "oerfic^cre ©ie, ba§ ©ummen unb ©urren biefeS

rebfeligen (Stement§ nerfü^t mir manchen Qlugenblief unb icb; erfahre

9?eue8 über D^eueS. Meine flamme behauptet namlie^ , auf allen

©trafen, in allen Käufern gute 33efannte ju b;aben , mit benen ff

e

bureb, unterirbifcb.e Oiöfjren in 3Serbinbung fiel;e. ©ie ifl tvte ein
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electrifctyer Setegrapr); i<fy ^a6e fle fcfjon über $>inge in bcn ent=

legenflen (Stabtbiertetn auggefragt, unb fte fagt mit augenblicflict)

93efcf;eib.

35a§ tiefe stammen unb tt)re 3Wittr)ei(ungen geläutert finb, fönnen
<Ste mir unb ber ©aöbeteucr)titngSgefenfcr)aft auf's 9Bort glauben, unb
foentt. ©ie foroor)t biefi, mie meinen früheren Sebenglauf in'g Qiuge

faffen, fo bürfen «Sic meiner 33erficr;erung trauen, bafj \§ 3f;nen nur
$eitgemä§e Gorrefponbenjartifet jufenben ruerbe.

2Öa5 mein Honorar anbelangt, fo Bitte ia) um ein grei=@rempiat

3f)reg 33lattg; mürben (Sie f)ie unb ba in biefer r/arten QBintergjeit eine

buftenbe 33lütf)e hineinlegen ober ein ©tücf Orangenfcf;aaIe, fo mürbe
bag meiner 33f;antafte unb 3f/ren Qtrttfetn ju gute fommen. Sei? feb,e in

ber näcfyflen Kummer Sfjreg ©IdrteS einer flcinen Antwort auf mein
Qlnerbieten entgegen, unb üer^arre unterbeffen

mit ausgezeichneter ^>ocf;ad^tung

36,r gan$ gef/orfamfhr

@lfe.

%n freit Gerrit dtlfen.

©eefmter £err! SSert(;gefa)ä|ter greunb!

Unmoglicf; fönnen mir Sitten unfere ftreube, ja unfere 9h*if/rung

fcbjlbern, bie nur empfanben bei 3)urct;lefung 3f;rer fe^r mertfygefcbafcten

3eiten an ung. Ohben ber $r/eilnar;me für unfer SStatt, bie ©ie f)ie=

burcfe, befunben, mar eg bie erfreuliche ©eroifirjeit, auf biefem QSege be=

ftimmt ju erfahren, bafj tion Syrern ung fo fel;r intereffanten, ja nur

tonnten fagen befreunbeten ©efciiiecfjte , nocfc einige, trenn aud) nur

ivenigr, criftiren. «hieran fnüpfen nur jugleia) bie 23itte, unferem SBtatt,

neben SD?ittf;ei(ungen aug beut gemöfynUcfjejt l'eben, aucf) t;ie unb ba

etmag aug ber QSergangenfjeit beg ßlfengefcbJecfjteS jufommen ju taffen.

©tauben ©ie, bafj 3f)rc JUagen ung bowelt an'g Jperg gegriffen unb

ung aufjerorbeutlicfi, leer; getrau. Qlber mer tarnt ff et) fe$t cineg beffern

©ctjicffalg rüt)men? 333er ifi jeijt ^eitgemäf?, r>erel;rtefrer Jjperr (Slfe?

SBat;rticf;, nietjt bie 33eften im 33o(f finb jeitgemäfj, unb eg grafftrt ber

QBegriff biefeg SGBorteö roie eine fernere J?ranft)ett, unb mad;t fo füret^

<§acf tiinktr, 5?crmifc$teJ, 4
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terlidje 5ortfct)ritte , bafi, trenn nict)t balb v>on irgenb einer «Seite fyer

(Einfalt gefdf)tet?t, fo wirb unö bie «Sonne oben für un$eitgemä'§ erklären

unb bie drbe würbe ein vnü^eS (Silanb, auf ber nichts met/r wä'cpt unb

gebeizt, ntct;t3 met)r freuest unb fleucht. Wafyt unb ©üfierr)eit ringsum.

ÜDann mürben ftet) auf eine fd)icflid?e -2lrt bie 3agbgefe§e etlefcigen , ,unb

ber ßefmten fct;affte fief) öon felbfi ab. ©od) entfd)ulbigen Sie, geehrter

Jperr (Slfe, — feine $olitif — nur wollten ibnen nur gern unfere j)anf-

Barfeit auSbrücfen, bafj Sie fo freunblict) waren, |td| jum Mitarbeiter

ber Laterne anzubieten, ©tauben Sie, wir achten biep anerbieten in

ber jetzigen ßeit boppelt fyoef); beim eS gehört ein gewiffer moralifetjer,

ja pf;s)f{fd)er 9Jcutf) baju, ffd) ju einem ^Blatte ju befennen, bas es mit

feinen fcf;wa et) en Gräften »erfuet/t, t;ie unb ba gegen bie grofie Strömung

ju fdjwimmen. Unb tiefen bovvetten , \a , nur einen einfachen 3)LUtt)

|aben wenige -Dlenfcfeen. 3a, es gibt fet/r wenige, bie etwas" tbun, Uwe

eigene Sacfye aufregt ju erhalten, ©ein feigen Svricfjmort: SRit ben

SSölfen foflft bu beulen! folgen in unbegreiflicher 93erblenbung bie

Steiften. 2)ef?r)alb öernefnnen wir auet; rings um un8 t)er ein fotcfyeä

SÖolfsgefdjret unb wütt/enbeS @et/eul, baß man fief) bie Dt/ren jujiopfen

möchte, um nict)t§ met)r ju t)ören.

5)ajj 3t;re (Sorrefvonbenjen t-on bem Stanbpunft aus, auf ben Sie

ftet; gefieHt ober vielmehr ftefe gefegt, fet/r erleuchtet unb beleuct/tenb fein

werben, glauben wir annehmen ju tonnen, unb fef/en befjfjulb mit 33er=

gnügen 3t)ren ÜÄittt)eitungen entgegen. 2Bas bas" gewünfcf)te ^ret=

dxtmplax anbelangt, fo fet) eint btef ein fet)r mot/lfeileg Honorar. ©od)

Ratten wir t/iebei eine befetjeibene 58itte. $t)un Sie uns" ben einzigen

©efallen unb laffen Sie biefes (Sremvlar nietjt in anbere Jgä'nbe fommen.

(§5 gefcf)iet)t bietf fo oft bpn werfc&tebenen unferer Qlbotmenten; mir

fönnten Stmen baron fd)recflict)e SSeifpiete anführen. (§3 aboimirt fict)

Semanb auf bas" Slatt, unb tt)n fofiet bie Kummer fonact) bvei Jtreujer.

(Sr »erleifyt aber biefe Kummer wieber an einen guten greunb, ber üer=

leit/t fie einem *8efannten, ber Sefannte einem fetter, ber 23etter einem

Godegen, unb fo fofiet Seben bie Drummer na et) t/cd)fler $8crect)nung

circa einen falben jtreujer, ein ^Beitrag für bie gute <Sact)e, ber aber

nact; ber aflerbefct/eifcenftcn *3infict/t für ju mäjjig angefet)en werben bürfte.

2Öas bie Qütfjaim toon •Blumen unb Drangenfct;aalen anbelangt,

fo werben wir nict/t oerfet/len, bamit aufmwarten, unb $cid)nen unter*

beffen mit aller «öodjacDtung ergebende Otebactton ber Laterne.
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©o tonnte icr) beim, in einem freunblidjen ^chtäcfteu iwflfommen

gut eingerichtet, ben Stürmen beö SBintetS rut/ig entgegen fefyen. >£>er^

\ify für 3bje 3"ftbtift banrenb, werbe id) meine üJMtrfyettungen alöbalb

beginnen. 3$ i/abc in aßen Steilen ber ©tabt bie tieften SSerbinbungen

angefnüvft, itnb meine ©aöflammc Herbert mief) , ict) fonne unbebingt

barauf rennen, nur mafwr/aftige '-Berichte »on ib)ren Gottegen jit erhalten.

3<f) fyatte mit biefer meiner ©aöflamme , einem alten gemütfijicben ®e=

feilen, neulicr) einen guten auftritt. 9k c^ einigem uiwerfianblicjien ®e=

fumfe, bag icf) ber 23ertegenl)ett jttfcfyrieb, mtdj fo gerabeul über meine

geljeimften ©ebanrVn auSjuforfcfyen , begann fie , auf mein 23err/altnif?

ju 3i)ttcn anjufpieten, unb reünfc$te über meine votttifcr>eji ^Inficbten

aufgeftä'rt ui fein. (Srftaunt entgegnete ia> : ©ibt e§ benn auef) unter

ben ©aöflammen voltttfc^c grarbungen? worauf mict; mein JpauSivirtl)

ein paar ©efunben lang aufjerorbentlicfy t>eracr/rticf/ anblicfte unb at&bann

fagte: r/(S3 fct)eint hinten entgangen ut fein, welaV grope Stollen wir

leiber gezwungen finb, bei aöen Devolutionen unb Gmeuten $u fpielen,

unb bafj ^eute, wie wir, bie fo ttjatfrä'fttg in ba§ politifcbe £efcen ein=

greifen, e§ wob/l auef) ftet) felbfl ftfuilbig finb, ^olitif im weiteren ©hm,
wenn nucr) ntct)t auf breifefrer ©runblage, §u treiben. 3Me meiften beS

©a'3gcfd)Iec^t§ finb auf ber reebten ©eite unb brennen conferöatiö, unb

baS auS fet)r einfachen ©rünben; benn waren ©ie, junger greunb, eine

3eit lang ©aSlaterne gemefen unb Ratten an ftd) muffen gefefceben laffen,

Waä unä pafftrte, ober QlfleS baö mit anderen unb anfeilen, wie wir in

4*
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mannet 3tafyt, fo Ratten «Sie benfetben 9Ibfd)eu öor allen 2Bür)tern unb

5tnard)iften. Seiber aber gibt eö aud) unter ben ©agftammen 2Bür)ter."

— ,;2Büf)(enbe@aöfIammen? /' — w ©te fönnen fle leid)t erfennen. (£8

flnb gröfjtentb,eilö üern>af;rlo3te, übel auöfefyenbe, ffru^id)te Stammen;

il)re 3uleitungöröf;ren ftnb meiflenS berftofeft, taef?b,atb fie fd)led)t ken-

nen, unb atö 9?eib unb Qlerger barüber jifd)en fie erftaunlid) taut in bie

0tad)t r)inauö, aber taenn man näb,er fommt, geben fie gar feinen erfreu*

ticken «Schein."

3d) fud)te meinen .£au§nürtt) über bie €fteblid)feit meiner fcolitifd)en

*Hnftd)ten aufjuftaren unb berfid)erte, bafj id) au§erorbentlid) confertiatiü

fei. 35 od; beflanb er t)artnäcfig barauf, mein !politifd)e8 ®lauben§befennt=

ni§ ju toernebmen unb brachte mid) lueburd) einigermaßen in 93ertegen=

t)eü, falbem id) aU Neuling mit bcr Qtbfaffung eineö fotd)en 23efennt=

ntjfeS nid)t vertraut nrnr. 35od) fud)te id) mir bannt ju Reifen, ba§ id)

bem allgemeinen ®lauben§befenntni£i, taaS id) im J?obfe blatte, einen

bolitifd)en £ert unterlegte.

©o fprad) id) bemnad) jur ®a§jTamme

:

1) 3d) glaube an meinen Jtönig, ber eS gut meint mit feinem 93olfe

unb fegenSreid) für baffet6e getauft b,at lange Satjre Innburd);

2) Unb an eine freifinnige (Sonftitution , bie gegeben nuirbe im

3at;r 17;

3) Sine Gonjtitution, mit ber ba3 ganje Sanb jufrieben mar biö

jum Satyr be$ Jg>eit3 48

;

5Bo atöbann btefe ßonftitution freilid) 3)fand)eS gelitten f)at

unter Snftitutionen, 3fteftitutionen unb $rofiitutionen aller Qtrt;

fogar

4) 3ßon itjnen gefreujigt nmrbe unb gern begraben taorben taüre,

um eine neue »on eigener (Srftnbung an bie ©teile §u fefcen.

5) (Selbige GonfHtution ivurbe fyerabgejogen in je^iger Kammer,

mirb aber auferjteljen bon ben lobten;

6) Unb nurb barauf mit einigen 93eranberungen, bie burd) ben Sauf

ber 3«tt nottjmenbig geworben finb, nüeber auffahren an ben

politifd)en Fimmel jur 3fted)ten beS Königs

;

7) Unb nürb fid) gettenb machen, ju rid)ten bie Qlnard)ijten unb

bie Sinter.

8) 3d) glaube an hk (Srrungenfd)aften ber neuen ßtit;

9) 5ln bie ftranffurter 91attonafoerfammlung, aber an feine ©emein*

fd)aft ber Sinfen;
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10) $ocf) mögen il)nen ir)re <Sünben Pergeben fein;

11) 3$ $offe auf eine balbige Qluferftetyung ber je^igen Qlbgeorb*

netenfammer, unb aisbann

•12) an ein polittf<$=gefe§li$ freies geben.

£>ie ©asflamme erflärte ficf; mit biefem meinem ©laubenebefennt*

ni§ tooflfommen etnwjianben unb »etfpra<§ mir, näd)fiens ben Sßertauf

einer ©asrer-olution 51t erjagen, üon ber td? fetS jefct nie etwas gehört;

boa) werbe ic^ ni<$t ermangeln, einer peref/rli#en SRebactton barüber 51t

Berichten.

Sie Saßen mir nicr)t gefagt, ob icr) 3$nen au# Referate über bas

Sr/eater machen foll. 3$ fomme auf biefe frrage, Witt Sreitag ben

1. £>ecember mein ungtücfltcf)er Jtönig Oberen über bie fflrctter gefcbleppt

rourbe. 2)ie ©a§be^efcr)en, bie iti) über biefe 5tuffu$tung aus bem Sweater

erhielt, rod?en aber fo äufierft unangenehm, bajj es mir unmöglich war,

fie fc^on für f)eute in's ©eniefjbare ju überfein ; boer) werbe icfj bei einer

2Bieberr/oIung ber Oper mein SSefks tlmn, um meinen armen Äöntg

Oberon über bas in ©cfcujj $u nehmen, was man fcrmrä'r)licr;er SCßeife an

tym »erbrochen t)at. SKur fo tuet für freute fa>n : SGSett auf ber 2Öelt*

bü^ne bie Könige anno 48 etwas fc^Ie^t Ber)anbett worben finb, meint

ütenetc^t hie aSüf/nenwelt, als Spiegel berfelben es ebenfo machen ju

muffen ?

(ßbststn, jf&ontg ber <£lfnt,

romanttfdje Seenoper.

^ e r r 0t e b a c t e u r

!

(Sie fennen ftdj benfen, 93eref>rtefier, wie fef/r icr; gefpannt war,

bie angefünbigte Dper ju fet)en, bie üon ben Seiben unb ftreuben meines

guten Königs Oberon Rubelt, eineS £errfcf/ers , ber leiber nicf;t me(;r

ift, unb burefc, beffen 33erlufl unfer ganzes ebles @ef<r;lecf;t ju ©runbe ging.
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3er) begab mid) fcfyon früt) in'S $r)eater, bie ®a§rör)renteitung be*

nü^enb, unb fe|te micfe im Sbeater am Jtronleu^tfr auf eine ber 0töt)ren,

bie (Srfparnif? falber nicbt mefyr ange^ünbet werben. 9ldj, mag ifi bie

£)u»ertiire fcf)ön. dg ifr 9cad)t unb unter einer fyunbertjäbrigen (§i<r)e

auf bem iveidiften ÜHooö lagern bie (Slfen unb erwarten fefmfücbtig ben

Aufgang teö 2)Jonbeö. 3efet gittert unb flrafylt eg burcb bie Steige,

mit ftlbemem ©lanj füllen ftcb bie Steifte ber Vitien; Qtfleö lebt unb

webt unb wirbelt unb tanjt in Silber Jüujr burcr; einanber. ©lürjfäfer

Teuften, Duellen raufcben unb bie Blumen fingen leiste dlfenmelobien.

3)iit ernftem
v

2lntlt§ ftet)t ber Äönig bem ©etreibe $u, benn e§> laftet

fd?irerc§ £eib auf feinem -§er$en. 35 a, fyorcfc! ylo&licr) bringen feltfame

Söne burcr) ben QBalb. CRoffe ftampfen, 5ß äffen flirren. ftremb ge=

lleibete (Sifenmanner fd)weben bei unä vorüber. 93orbei ifl bie £uft.

Trauer unb JTlage tönt in bie 9iad)t r)iuauö, tr-ttteö Sei) unb Siebeö-

leib. 3>oct) ber ßenig winft mit feinem üülienflabc, unb jiefyt magifdje

Areife um bie fremben ©eflalten, magifebe Greife, bie von feinem £erjen

ausgeben. — ©röper wirb baS l*eib, ber 9Jionb jrürjt t)inab in wilbe

fd)war$e Söolfenmaffen, bie (Slfen fueben it)r SBlatterbacr; unb tbje SBItt*

menr)äufer. Qlu8 ben Klüften unb liefen emvor febweben Alraunen unb

©nomen, unb nur ein einiger Stern flimmert in fcer febwar^en $ladst,

ber 5ou von OberonS Jporn. Unb allmä'fylig befiegen bie fanften Jtlänge

ben witben Sturm in ber ©ciflerwelt.

herüber ifl baö ©ewttter ber Reiben fd)aft; f)elle glä'n^enbe Kröpfen

faden au§ ben klugen berer, bie ftcb getjafH, unb bie ba§ Sd) irffal tücfifa)

gefebieben; aber eä finb 8'reubentln\"ncn unb wir (5'lfen boren ifyren melo-

bifdjen j?lang. (5i, eö wirb luftig im (5'lfcnreicb! Sitanta unb Oberon

finb vereint, greubige jubelnbe Stimmen bringen burcr) ben SBalb unb

Weit, rreir auS ber fterne antwortet bie fcfunetternbe DJiufif etneö praebt*

»ollen £ocbjeitöjuge'l UnenMicb groft unb t)errlicr) flingt bieS-ufi, Qllle3

banft, jauef^t, jubelt.

So füllte id) bie Ouvertüre, aber nun r)ätte icb b;inau6ger)en fotlert.

Sinb nur benn in ben klugen ber ©Zenfcben fo berunter gefommen, ba§

fte unfer liebeä luftiges (Slfenreicb auf fo nücbterne unb profaifdbe
s
2lrt

barfleüen? — £>er 93orb)ang geb)tauf. Oberon erfebeint al3 wanbelnter

Üiliengarten, ein fcfcwerer weiilwollener 9J?antel verbiillt bie ©lieber be3

Jtönigö, unb id) glaube, ber benfenbe ßofh'imrunfUer t)at burd? biefe

fctyivere ^Pefleibung feb)r gefcl)icft baä grofje Seib Oberonö anzeigen lvoQeu,

baö tb)n b;ernieber jieb,t in ben bunfiigen Strät biefer (Srbe. (Sä fommen
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männliche unb \vnbüä)t (Stfen , üjn ju tröfien. 3cf; war erfraunt, $tn
Otebacteur. 35ie (Slfen Ratten große <Scf>nurr=, --Barten* unb .ftnefcelbarte,

b. t). bte männlichen (Slfen. SEÖaS bie roetblidjen (Slfen anbelangt, fo

nurren ffe burefy nichts ausgezeichnet, unb man f)atte fte eben fo gut für

Eifererinnen unb alte unb junge £anbbeivor)nerinnen galten fönnen.

S)aiu aber fangen fte gar fct?ön unb ironifcf;

:

?eirf)t, Joi« 'geenhitt nur rceljt,

2)utcfy ben Saal, iijx CSlfen, gcljt.
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3cr) erlaube mir, 6err 3ftebacteur, 3t/nen t)iebei bie Betonung dne3

mannlicf; en unb weiblichen (Slfen beijulegen.

3Öte baS vorbei war, Feimen Jpüon unb ©Ijera3miit auS ber (Srbe

herauf, natürlich in tiefem ©rljtafe, unb r)inter if)rem 9ftücfen cvfc^ien,

auf einigen grauen SBolfen fifcenb , bte feböne iRejia. £a3 fottte ba3

Sraumbilb vorfteflen, unb 3Selbe muffen ftcb, feljen, ftcr) lieben unb ftcr)

nie wieber vergeffen. Qlber eö war burcfeanS unmö'glicf), ba§ fte ftd?

fcfjen tonnten, benn iHitter <§üon bot ber Same CJtejta ä'itfjerft un*

galant ben JRücfen. Qiber baä t(;ut nic§t§, in einer fteeno^er ifi Qlfleä

möglieb,.

25a3 nun bte Secoration bei biefen Scenen anbelangt, woju nur

aucr) bie nadjfolgenben (Seenen in 2?agbab begreifen , fo fyabe icf; nier/t

letcbt etwä3 Sraurigcreä gefeb,en. 93or allen Singen aber verfiele icf;

bie Vorliebe be§ Sf)eateroberon3 $u jener Qfrt fcf) mit feig grauer 9tegen=

tvolfen ntdjt, auf benen er beftä'nbig auf* unb abfliegt. Unfer guter

jtönig Öfteren liebte gar feine SSolfen. 3» 1" ©cfilufj fommen nur in

ba$ innere beä Jj3arem§, eineS babr»lonifcf;=affi)rifcf;en £aremö mit ^eil=

unb ^ierogln^cnfcbrift, mit einer golbenen ©ittertln'ire von einer ge=

fcbmacflofen Sonn, rote man nic&tö
v

ilel;nlict;e3 fel;en fann.

Sie J&arem§wadjrer erfcf)etnen, unb e3 ifi ©cfylafenSjett; aber noer)

nicf)t für bafi $ublifum, benn ber jWetre Slct beginnt mit beut großen

<8anfett bei bem Kalifen von «agbab, unb l)ier ift f$on ein UebrigeS
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gefct)etKn, in rotb)er, gelber unb grüner ftarbe, namentlich aber in roetten

$antalong unb fürdHerlicljen SBcitten. Unglucflicf)er J&üon! liefen

2Bütr)ricr)en bie fdjöne 0te$ia au§ ben Alauen ju $iet)en ! SDcir Sangt

toor beinern ©djidfal! *2iber e§ ger)t 'JlQeä Seffer ab, alä icb gebaut.

Jpüon erfticfct ben >-8abefan, rreldjer malerifcb an ben Stufen beö '5t)ro=

neg nieberftürjt, bie Surfen «ermunbem ftcr) ungeheuer, ber Souffleur

füngelt in ber fyöctyften ORott) £üonä , bie £ecoration »envanbelt unb

nur fetjen bie Ufer be§ üKeereö, reo mehrere Regatten parat liegen.

3ln 23orb benn, an 53orb, ba ber ^immel rein,

Unb günfh'g inetjt ber SBinb.

93ermanblung. gürc^terlic^e braune ^»ötle. Sßiicf unb bie ©eijter

erfdjeinen.

C]ßucf , $ucf, mein alter ftreunb, tver r)ätte gebaut, ba§ mir un§

fo mieberfefyen , icr) auf bem föniglicr)en Kronleuchter abb/angig t>om

Sbeater, bu in flcifcbfarbenen SrifotS unb in einem treiben Dtecfcben.

£)er $lnblicf von ^ucf t)at mir eigentlich leib gett)an, Jperr 0tebacteur,

benn fie fyätten unfern $ucf fennen füllen, biefen nccfifcfeen ©efeflen.

$ucf ruft bie ©etfter r)er6ei unb bie ©eifter Eommen. (§5 ftnb aber

eigentlich nur bie (5'lfen öon früher, mit grauen unb braunen lieber*

mürfen ferfer)en. Sie Köpfe ftnb biefelben unb aucf> bie Schnurr*,

SSatfen* unb Knebelbärte. 2>ocb, ba§ fann man ftct) für einen böfen

©eifi nocfr, et)er gefallen laffen. Oieue 93ermaublung.

Dcean, bu Ungeljeuer!

3)a liegt eS fcor mir, ba§ unenblicfye ÜJJeer, unb bie fieifleinenen

SOSogen tanken auf unb ab. Unabfebbar breitet tß ftcfj au3 bi» an ben

Jpintergruub, auf bem analog ber fcfymarjen @turama<$t leichte mei§e

5'rür/lingsin>ölfcr;en gemalt ftnb. Ser ©türm beginnt. Sumpf rollt bie

Sonnermafcbine. $li§e leuchten au3 ber legten Gouliffe unb jeigen

beutlict), mo in uubenflictyen 3 f i tfn bie r;intergrünblicr)e s3einmanb ju=

fammengenä'bt mürbe. Ser QBtnbfaficn pfeift unb ber 9Jiafcr;inift unb

ade (Elemente ftnb loägelaffen.

Snjtotfcben brtct)t mit fürchterlichem (Saufen

(Sin unerhörter Sturm foit allen Seiten loi

;

35eS (Srbballä 2lre fraetjt , ber ffiolfen fcr)ir>arjer (Scboojj

©iefjt ^euerftröme anS , \>ad SDJeer beginnt *u braufen,

£>te ©ogen tljürmten ftcr) wie 33erge fcf)äumenb auf,

S)ie $|}infe fctjrpanft unb treibt in ungeroifTem Sauf,

£>er 53oot3mann fcfyreit unifonjt in fturm6etäubte Clären

,

Saut beult'ö burctVö ganje ©diiff: web, unö, wir ftnb verloren!
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2Bir wären aber aud? balb ^llle wirflicfj verloren geWefen, trenn

ffd? baä Unwetter ntc^t plö|licb gelegt t/ätte, fowie «£üon unb SRegia

bie 3?üf)ne betreten; benn von ber SÖ3af)vr)aftigfeit beS Set)aufviel3 begann

baS «£au3 ju gittern unb ber .ftronleuebter belegte ftcfj bebeutenb. Qllfo

Jpüon unb 9tejia erfetjeinen, ouö bem Schiffbruch vor ber Jpanb bie einjig

©eretteten. $>ie $infe fefjwanft in ber legten (Souliffe in ungewiffem

Sauf unb wirb von bem frä'ftigem s3lrm eineS $r/eater$immermann3 an'3

Ufer gejogen. Oiejia fingt ifwe gro§e Qlrie, unb eS famen bei bem r)err=

liefen ©efang wieber wie in ber Ouvertüre bie fünften Jonbilber über

mief;. Scfj fyätte für einen Qlugenblicf Qllleö vergeffen fönnen , wenn e0

niett ptö^lic^ Jag geworben wäre, ber Sag, ber mit feiner verrä'tbe*

rtfct)en JpeOe baö fd^recflicfie OJfeer unb bie heutigen fct)recfltcr)en (Souliffen

beö Jtöniglicben Jpeftt)eaterö beleuchtete. ßum Ueberflu§ erfcit)ten auc^

je|t baö Rettungsboot, unb ba in einer fteenover nichts feinen natür=

liefen 2Beg ger/en batf, fo fam eö rücfwärtö, baö Steuerruber voran,

mit wenigfrenö vierunbjwanjig Segeln, bie ade gegen ben 5Binb geblaßt

waren. Setter für Jperrn unb 9)?abame £üon ifi eö wirflidj) ein 9Ret=

tungöfcl)iff, benn eö flnb Barbaren, bie jefct baö Ufer betreten, mit

großen Härten unb frommen Säbeln. (Sie ergreifen bie unglücflicbe

Sftejia. «£>üon fommt auf ibjen Hilferuf r)erbei. dx fdjwütgt tn feiner

-£anb einen jungen ^Baunt, von bem er aber feinen ©ebraud) maebt.

(Einer ber Surfen fagt ir/m vantomimifcf) : Sieber «Sperr <§üon, Sie

tviffen, ba§ Sie gefnebelt werben muffen. «§aben Sie alfo bie §reunb=

licfyfeit unb legen (Sie fiel) naef; 3f)rer $equemlicf)feit auf biefem Stein*

fovr)a nieber. — knebelt ben ungläubigen «§unb!" Otejia wirb fort«

gefcfylefcpt unb >&üon, vermittelft ettteö Ofagelbofwerö, einer tüchtigen

Pantomime unb einigen 33inbfabenö, gefnebelt, worauf berfelbe auö

SCßittr; unb (Sjntrüfhing über baö fürchterliche Scf;icffal feiner (Rt^ia

augenblicflicb, einfcfyläft.

Um&üllt von ftnffrem ©rimtne,

9iaufcr/t Dberon vorbei an feinem 2lngeftcr;t.
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£)ie ttebite&fle üKuftf , bie SBeber je gefcfjrieben t)at, ertönt, unb
»renn man bie -.Hitgen f^Itefit, fier/tman, wie bie (Slfen tanjen; nnb
t)ört, wie bie ütteennfibcfcen fingen. *H6er mit offenen Qlugen fat) man
nichts bergleicr)en, nnb erbtiefte nur Oberon imb $ucf uml)erfpa$ierenb

unb ftngenb

:

£ievljer, T)ievr)ec, 3l)r (Slfen all,

Üommt, tanjt nadj ber 3<h)nWl)eu melobifc&em <Sd;aff.

Qlber e§ famen bie SBaffer all, nur feine 9i»m£r)en unb (Slfen.

i,W( (Slfen unb ©elfter beS föntgli<#en Jpoftr)eater3 finb ber dr=

fparniffe fjalber unb ebenfalls aU ganjlt$ unzeitgemäß bon ber fönig=

liefen «&oftr)eater=3ntenban3 entlaffen worben," fagte eine tiefe SSafi«

fiimme neben mir. SGßo ui and) (Slfen unb ©eifter ! SOSir t)aben \a QifleS,

Wa$ wir wollen. 3c|t ftnft aufber 33n(me ber Sag unb e3 will Qlbenb

werben. 3 uerß fd?am= unb abenbrötr)eU ber «§intergrunb, bann fammt«

licf)e Gouliffen, eine na er) ber anbern, juletjt bie ^rofceniumölampen,

fcor benen Oberon unb Sputf fielen, ton einem rofigen Schimmer übcr=

g offen, ©cr)öuer wie ber Sag fyier bie müben Qlugen ftfjlof?, unb bie

9^acr)t em^or flieg, ferner, wie t;ier, far) id) e§ nietyt in ber SCßirflidj*
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fett. Sn ber QBirflicfjfeit gefyt StffeS fo natürlich unb langtveilig vorüber.

Ji?ier aber Schlag auf ©cb,lag nacf; bem ßetid beS $f)eatermeifter3.

3uerjl rotfy, bann grün, bann blau, hinten b,ebt ffdj ein 3Botfenfcf)leier,

itnb ber üDionb bltcft nieber auf ben glücklichen, frfjlafenben >§üon, ber

5lHe3 baS nicfyt erlebt. Oberon erfdieint nocfj einmal, biejjmal tyocf; in

ben QBolfen, neben if)m ^ucf. 3n ber brüten unb werten (Souliffe nurb

ein blauet bengalifcf;e3 3euer abgebrannt, baä nicfjt blo§ ben ®etftcr=

fönig magifd) beleuchtet, fonbem aucr) einen uefenfyaften , üerjogenen

©cfjlagfcfjatten auf ben bunfelglütyenben fütlid)en fynifytfjimmd unb ben

3flonb irirft.

SKan mufi für btefen bo^^etten Effect bem Sljeatermeifier fcfjr banf*

bar fein. £>ie 2Heermabcf;en fingen: 2Bofjlgemutl) , tvot;lgemutl), aU
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trollten ffe bem $ublifum feigen : eä ift ja batb 91fle§ fcorbet, feib barum
rcor)lgemutr) , unb ber SSortjang fäöt. £>erfelbe ergebt fier) aber nüeber

toor SuniS.

©ie SRanbel fclüljt im ütjal, mit fai&en bunfeln blättern,

Srotjt auf bem fallen §el3 bie Slloe ben Sßettertt,

©efea.net ifl baä £anb be3 93ei)3 »on bitten).

5luer; Halmen ffnb r)ier ju flauen, fer/öne grüne Halmen, nur

<Scf)abe, baf? ber Solfenfetyteier, ber für/n Ü6er bie 3Büt;ne gekannt ifi,

fo tief t)erabr/angt, ba§ er bie Sßalmenfrone jnr Hälfte bebeeft.

^atime fingt: Arabien, mein £eimatr/lanb, (SdjeraSmin fommt,

unb enblteb, ber braüfle ber bitter: Jpüon, biejmial als Surfe berfleibet.

Qlber «§üon mag ff er) in Qlcr)t nehmen , benn iefe ivctte jet)eit gegen einö,

baf er boeb, erfannt lvirb, benn fein achter Surfe gef/t fo gefletbet, nüe

ber £err £iion. <Die ©aef}c nähert fier) inbeffen tfyrem (Snbe. 4?üort

rtürb jarttter) in'S <&arem gelocft, reo ber liebeglüfyenbcn ©uUanin r/eijkS

33lut it)n fefmfüebtig erwartet. 9lber ber brave junge Wlann tvtberfictjt

aflen ir)rcn tfiebfofungen. 2>a3 t?at bie ©ultanin ntd?t ermartet. Sie
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w irft ftcr) auf ben £>itian unb fudjt burof) roilbe $än$e Jj?üon6 $f)antafle

ju entflammen. Umfonfi , £üons $r;antafte entflammt $# nt$t. ßt
fcleibt falt bei ber >JieOeögUxt^ 3fioranen§, er bleibt gefühllos bei bem

©irren üon fecfjö eblen (Sfyortftinnen, bie mit buftenben ^Blumenfrä'njen

ir)n $u beftricfen fud^en unb ifm umgaufeln , fo baji füfjer 58lumen= unb

anberer <&tauh l;o^ emporn,ur6elt, ia) meine namlict; au$ ben Jtränjen.

Wlan bietet tr)in ben golbenen Sedier, er rceiat if?n jurücf. <£>ie Gr)o*

riftinnen fingen:

Sffienn $rauenaucjen Iiebenb glülj'n,

jtannjt bu fc^eu'n biefj 3auberltd)t,

Jpafi bu nocf) ba<3 Jperj ju fHefj'n,

5Bcnn bid) treiper 9lrm umjvidjt?

3a, Jpüon t?at ba§ <§er$ unb fliegt. (Sr r)ätte eigentlich fcr)on

früher fliegen füllen. 3er; fyatte bag ungefähr fo arrangirt. <£>üon ftürjt

ju einer ©eiteneouliffe fyerauS unb er$är/lt, wie man ifyn fyabe verführen

»vollen, frmcf;t von bem 5'euer ber ©ultanin, öon ben rjerrlic^en Xänjen,

fcon n>ei§en Firmen; Qldeö (Sachen, bie roir boefy nicfyt gefeiten Ijaben,

unb ber 2>\veä roä're üoHfommen erreicht.

3e|t tarn baS ginate unb Dberon benebfl ©emar)lin oljne allge=
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meines Verlangen sunt aflerlefeten Walt, £üon unb ©cberaömin ftnben

biefe aufjerorbentttdjen @rfcr;einungen ganj in berOrbnung, benn ftc

Riffen, »er eigentlich hinter ben aftegenmolfen fiecft — genug, fite er*

ftaunen gar teenig unb enbliet/ faßt bcr 93orfyang. 3$ fiürjte ben 3Beg
jurücf, ben icr) gekommen, in meine 33er/aufung. Scf; Ijatre micf) fo fetyr

gefreut auf bie grofe Gour Ui Jtarl bem ©rofjen. Qlber roie bie 33a^*

ftimme neben mir fagte, fofl biefetbe, 0I8 in if/rer furchtbaren (Stifette

für alle £öfe (Europas ju »eriefcenb, »eggetaffen »erben. ©ute Stacht,

£err Sftebacteur.

•§err SR eb acteur!

&urcr) meine £)beronö = Gorrefiponbenj öon neultcr) fjabe icf) mir

Sretnbe jugejogen, roie icf; fürchte; benn icf) fetje r)äuftg £eute Bei meiner

©aSlaterne vorbeigehen, »etcr;e biefeI6e mit r)ö'ef)ft ingrimmigen SBUcfen

anfd;auen. S)ö$ tt)ut baS nicbjö, icf) »erbe, fo oft ftcr; mir ®elegenr)eit

baju bietet, mief) burcr)au8 nicr;t beirren laffen, 3f)nen unb if)nen bie

2Baf)rr/eit ju fagen. 3er) r)abe mir auef; einen Hebten <Scf)mi!pfen juge=

jogen, be^r)at6 befommen ©ie erfl fyeute einen 23ericf)t. gür bie beiben

Qluffäfce in 3f)rer gejtrigen Saterne, »o von ben «Schleifen auf ben

Strafen ic. bie SRebe ift, mufj Sitten jeber Genfer; , ber feine gefunben

©liebmafen liebt, banfbar fein. 3er; fonn ben Unfug am beften mit

anfielen , Jperr JKebacteur, ben Unfug ber 33uben, bie ba fcfjleifen, unb

ben Unfug , baf bie $oIijei ir/nen baS nicr)t Verbietet. 3n ben Ji?au£t*

flra§en fier/t man ©cbjittfdjuljlaufen unb mit ©glitten mitten auf ben

SBegen fahren, unb fein Sßolijeibiener ift »eit unb breit ju fet)en , ber

biefem Untvefen fteure. ©ie »erben fragen, warum tiefet <&a$t t)cxtte

ivieber envä'fjnen? Qlber fo etwai fann man nicj)t oft genug hrieber*

t)oten •, benn tote bie gefmnungStücfjtigcn SBlätter fagen, mufj man auf

einen SWipbraucf) fo lange unb tjartnaefig aufmerffam machen , bis er

abgefcfyafft »irb. 5Boflten Sie nid;t für bie SGBinterfaifon eine jtefyenbe

DlubriE einführen mit bem $itel

:

©erdeifunfug unb $oli$eimanget?

5Doc^ ©ie berfter/en baS beffer. Unb für bie nacfjfre %ät r)at aucr)

ber Fimmel ein (Sinfef)en gehabt unb afleö ©tatteiS, alle ©dpleifen t)ert=
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lidj) weiß jugeftreut. £)er Sdjjnee ifi ba§ (Sinjige, inaä id) im Sinter

liebe, unb »renn eg fo r/erunterwirbelt unb flocft unb man, wie id) , im
jierlicfyen ©la>3l;aufe ffijenb, beut fallenben ©cfjmee ~bev)aQÜd) jufc^aut, fo

tt)ut baö .§ erum flattern ber treiben Slocfeu beut ^tuge fo mol?l , man
benft anfänglich Diel, aber ber weiße ©taub läßt feinen ©ebanfen MS
$reie unb bann jiel;t man ftd; in fiel; felbfi gitrücf, unb folgt mit ben

Qlugen bem fdiwebenben ©d;nce , immer weniger benfenb, unb ju(e|t

Hingt ba§ fttattttn unb fliegen braußen wie eine einfache wol;ltljuenbe

2JMobic, immer fort otme s

3tufr)ören, ßiö man jule^t einfebläft. ©o muß
e§ and) braußen einem Unglücfliefen jn ÜJiutb, fein, ber fd;lafcnb einge=

fdjneit wirb, wie baS fd;on öfter üorgefommen ifi. 2>ie armen ©aaten
im Selb werben ftd; über ben <Sd)nee freuen, tfmen t)at baS ©latteiS unb

bie teilte liiert wof;l getrau; aber je|t unter bem warmen f§u|cnbett

©clnieemantel trauen fte auf, reiben ffer) ilwe Slä'tterfjänbe unb fangen

Dergnügt an ju Dlautern. Unb fo abgefcfjieben ju fein Don bem gellen

$aglicr)t, ba3 finben fte gar nicr)t unbet)aglid;. ©ie teilen il;re garten

©ebanfen einanber mit , unb i)ie unb ba erfc^etnt ber Maulwurf unb
bringt tr)nen ^ageöneuigfeiten. 3n biefem ^lugenblicf fauät unb brummt
bie ©aöflamme neben mir, fetyaut mir über bie ©ctyultcr tnS SJkDier unb

meint, icr) foflte ntct)t bergteicf>en @efa;td;ten fcfjreiben. ,/^olitif, $olitif,"

fummtfie, klaffen ©ie SBinterfaat, weiße £>ecfe unb Maulwurf gut

fein, fc^reiben ©ie über $olitif. .§orcf)en ©ie auf DerfiänbigcSeute" —
bamit meint ftcf> bie ©asftammefelber, £err3Rebacteur — ,/unb fd;reiben

©ie ntefjt $offtwe3, mit 3l;rem G?tfengeDlauber, ©ie ftnb je|t fein

dlfe mefyr, fonbern V t> 1 1 1
1
frf; er (Jorrefponbent." 3m ©runbe fyat fie

red;t, bie ©aöflamme, unb ba id; fte red;t freunblid; um einige 2Wtt=

Teilungen bat, fo erjä'l;lte fte mir 9iad;ftet;enbe3 , waS biö jefet, fo iueX

id) wei^, noeb in feinem Journal gebrueft würbe, unb beßfjalb für ©ie

Don einigem Sntereffe fein mag.

täasxe valu t ion.

;/55aS ©aöreid;, ober tuelmet;r bie ©aömonardjie," fr-ract) bie

flamme, ,,t)at eben fo wie jeber anbere ©taat feine georbneteu Snftitu*

tionen, feine ©runbrecfjte, feine (?onftitution, an ber aber nid;t ein Sota

geänbert werben barf, will man nid)t ba8 gauje iHeicf) in ©efaf;r bringen.

3d; fage ©aömonarcrjie, benn wir t)aben (in erblid;c3 £)bcr(;aitDt,

weld;eö ©afometer l;eißt unb weld;e§ bafür forgt, baß in bem ©aSreid;

ein immerwät;renbe3 frifd;e3 "eben circulirt. 5Dortt)iit fließen ade

•Öacftänbcr, SScrmtfdjte?. 5
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Steuern, unb üon bortt)er fommen btcfel6en, ju SebenSfioff «erarbeitet,

burcl? -§auyt« unb 9?ebenrör)ren bis in bie üußerfhm ©äuge jur Speifung

unb (Srnäb/rung Miller. Unter ben ©liebern unfereS ©taateö fyerrfcf/t

feine ©leicf)beit, im Sinne nämlicr) tote manche tt?öricf)te SDlenfd^en eine

©letcr^eit im Staate gern ^erfletlen möchten. 3Bir fyaben s
2lrijtofratie,

fjof)e SSeamte, Gavitalifrett unb SSürgertfjmm, toir fcaben 23olf unb

Proletariat. 35 te erften, bie ariftofratifctyen Beamten* unb (Sapital*

3ti5r)ren liegen bem 5 fyrone am näc^fien unb finb toeit unb groß, fo

baß fte «on bem SefcenSelement, n>etcbe3 bem ©afometer entjtrömt, frei*

lief; eine außerortentticr;e OJienge in ftcf) aufnehmen, aber cä bleibt nichts

ba«on bei it)nen; beim öon bicfen toeiten Dtöfjren nä't)ren fict) eine große

Stetige bürgerlicher 0t ef) reit, «on benen jebe einzelne, toenn man baä

23otf betrachtet, lieber einen tnel ju großen Qtntfyeit für fidj nimmt.

Qtber auct) fte behalten eS nid?t bei ftcf), fte feilen e§ trieber au3 in «iele

33olf3röf;ren, unb bie 33olf'Jröf)ren an unjä'ljlige $roletarierröf)ren. Qluf

fotc^e Qlrt ifl e$ möglicf) , ba§ ba§ ganje SReicf) feinen glücfliefen $ort=

gang f)at unb luftig unb «flicf)tfct)ulfcigfi brennt, toie e3 «erlangt irirb.

35a fam bie ßät ber Unruhen im «ergangenen 5rüt)jaf;r unb inte

überall gab e§ auty in ber ©aSmonarcfyie Unmfriebene unb Qlufnuegler.

wSSJarum," fpracfyen bie Proletarier unb 93olf3röf)ren, ptoarum ifl folcfo,

eine 5Bürgerröt)re weiter aU toir?" ^SBarum," fprac^en bie 3Bürger=

röhren, r/«erfct)lucft fo eine arijtofratifcr)e 0tcl;re baS j$ef)x[fa$e «on beut,

toaä nur gebrauchen ?" 35aS SBarum fonnte matt Urnen nict)t erflären,

unb fte »erlangten allen (Srnfleö eine Qlenberung be§ ganzen 3ftör)ren=

fsjtemS. Suna^f} an ben ©afometer fotlten bie Q3olf«rcf)ren fommen
unb bie 33ürgerröt)ren, bann erft bie großen "3lrijtofraten=, (Safcital* unb

23eamtenröt)ren, beim bie 33otföröt;reit fya'tten lange genug gebrannt,

je£t fotlten aucf) bie großen 3töt)reii einmal brennen. Qlber Sie fönnen

fid& benfen, \va& baS für eine beillofe Gonfufion geworben wäre. 3n ber

$f;eorie flang baä Slllcä fet)r fcbött , unb fie machten ein neueä ®a§=
grunbrec^t, unb barin f/ieß ber erfte ^aragravf; : ade 9töt)ren burcf) baä

ganje Öteicf) foden bie gleichen 35intenftonen r)aben. ©tücflictyer SBeife

aber far)en «iele vernünftige Q3olfä= unb 3Sürgcrröf)ren ein, baß if)r Q3er=

fahren nidt) t baö richtige fei , baß eine folctye Umgeftaltung ber ganjen

©aötnonardjte bie traurigfren Solgen nacf; ftcf) jier)ett müßte, ja rein

unmöglicf) fei. 35te großen GapitaK Qlriftofraten* unb $eamtcn=£Röt)ren

fonnten nur iljrer ^Bcftimmung nacf) bienen, bag £ebenöelement in ftcf;

aufmneb,men unb jtrecfmaßig lveiter ju «ertt)eilen ; aber 511m brennen
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in irgenb einer flehten (Strafe tonnte man fie nicb,t gebrauchen. Sollte

man ferner bie flehten SGolfö - unb aSürgerröfyren ob,ne Vorbereitung,

b. i). el)e fte gehörig erweitert tvaren, an ben ©afometer fdjrauben, fo

mußten fie notjjmenbig $erpla£en ober ftc§ ju früb, abnüfcen. ©enug,

bie <Sad)e unterblieb. Qtber je|t fanben Jg>au£tga8nuif)ter, baf? bie Gon*

fumtion beä ©afometerä in gar feinem 93erb, ältnif? fei , unb bafj er fidj

mit ber Hälfte .ßofjlen unb anberer «Stoffe ebenfalls Begnügen muffe,

mit anbern Sßorten, fie festen bie Gtbittifte beS ©afotneterS auf bie

Hälfte l)erab. dagegen trar nun öor ber Jpanb nictjtö einjun>enben unb

ber ©afometer fonnte m'8 ftä'uftcfjen lachen, dr fpracl) bei fld) felbft

:

ff 3e weniger 3b,r mir Jtofyten jutfyeilt, je meniger unb je fctylecfytereö

©a§ fann icr) ^ergeben. 3f;r tverbet'3 fcfjon merfen." Unb fie merften'3

Qltte, (Shter nacfy bem Ruberen. 3"erft füllten bie 9lriflofraten=, 25e=

amten = unb (Savitalröfyren eine gen<iffe £eere in iljrem 3nnern, unb bafi

weniger unb fcfylec^tereö @a3 auf ffe ehtftrömte. 2lber e§ tljat iljnen

ntd)t fret?e, fte bauten bocb, genug. 3)ie 2Sürgerröf;ren traf e3 fcfyon

härter. QtudE; ilmen tourbe baS 2eben3e(ement farg jugemeffen, bocb,

blatten bie meifien immer nocfe, genug, um nicf)t gerabe jtt ©runbe ju

geb,en. Qlber am fc&limmjten waren bie33otf»= unb $roletarier=0löf;ren

baran, unb wenn fte £änbe gehabt Ratten, würben fte biefetbe über bem

J?or<f jufammengefcbjagen b,abcn. QlöeS fiocfte, $llie§ ging fcf)te$t unb

anflatt baf? fte fonfi. mit einer weiften behaglichen flamme gebrannt

Ratten, fab, manje|t nurnocr; rotb,e ftru^tdjte Mieter ober fteine fünfte,

bie am (Srlöfct)cn waren. ÜKanct)e fonnten gar ntcbj met)r brennen unb

bie meifien gaben ein nerarmteä , üerfümmerteä SBitb fcon ftcf; , tote man

e3 freute nocf) bei ben ©a3wüf;tern fielet, ba3 icf) 3fmen fcf?on früher be-

trieben, ^nr^ unb gut, man fab, balb ein, bafj, wenn man bem ®afo=

meter feinen Unterhalt entjöge, ben Unterhalt, ben er ja ntet)t für ftc&,

felbft brauchte, fonbern ben er r/inauSfirÖmen lief? ginn heften Miller, bie

ganje ©aSmonarc^te ju ©runbe gefjen müfjte. £>a3 tiermeinten auc&

(Sinige unb fähigen eine ©aärepublif üor, wonacr; ber -£attytgafometer

aufjer $)ienfl gefegt werben unb abwecbjelnb einer ber flehten ©afometer

bag ©anje leiten follte. 3)a3 ging aber gar nicfjt, jeber sollte £au:pt=

gafometer fein, unb fiatt baß früher ein (Sinjetner ben wohltätigen

©rucf ausübte, brücften jefet bie flehteren ©afometer au3 Seibeöfräften

auf bte armen 93olfi§= unb $rotetarier=Oftöbjen, baf3 manche jerfyrangen

unb bie Stammen überall jifct)enb unb vraffetnb f;erauöbracr)en. $8alb

war auc§ afleS ©ae erfc^öpft unb bei ber totalen ftinfternifj, bie nun

5*
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eintrat, beruhigten ficr; felbfi bie £au£thnil?ler für einen Qlugenblicf, unb

ber Jpauptgafometer leitete baS ©an$e wie oorr)er.

Selber aber r)aben bie ®a§wür)ler niemals 0tur)e. $lö§licr) erhoben

fie Qlfle ein ungeheures ©efdjrei über ben unverantwortlichen fcfymacr;*

»ollen £>rucf , ben ber ©afometer über alleS ausübe. Unb WaS biefen

£>rucf anbelangt, ber erifiirte wirflicr), aber eS trat ein £)rucf, ber eS

allein möglich machte, baß bie (StaatSmafcfnne ifyren geregelten ©ang
ging. (§3 ifi ber £>rucf, ber ben Raulen jur Qlrbeit treibt, ber ben 93er=

fcfywenbcr abhält, baS (Seine ju fcergeuben, unb ber bie ©a3wür)ler

einigermaßen in Orbnung Ijielt. 5llfo über biefen £)rucf würbe nun in

allen (Straßen, in allen ©äffen gefinnungStücfc,tig loSge^ogen unb bie

<Sacr)e fo arg gemalt, baß ber ©afometer enblicr) befcf?loß, biefen uner*

fraglichen £rucf aufhören 511 laffen ; eine Maßregel , bie leiber ©otteS

in allen Steilen ber ©aStnonarcbJe emvfinblicfj gefpürt würbe; benn

Ratten fcfyon bamalS, als man ben Unterhalt beS ©afometerS auf fo un=

fcerr/ältnißmä'ßige 5lrt öerminberte, bie armen 53olf3= unb Proletarier*

flammen fcr>lecr)t gebrannt , fo gingen je£t bie meiften ganj auS. 3"erft

erlofct)en bie äußern Otöfyren, bann bie inneren, unb balb war QWeS in

ein unnennbares Gf?aoS unb boüfontmene 9cact)t oerwanbelt, unb tton

bem ©eruefc;, in ben r)ierburcr) unfere 9)ionara)ie fam, will ict) gar nietyt

fprectyen. 2)a enblicr) , als eS tönen felbft an ifyr Zehen unb it)r ©igen*

rt)um ging, ermannten ftdj) bie beffern üBürger*, 23olfS= unb Proletarier*

röhren, unb baten ben ©afometer, ben £>rucf: na dt) feiner CS t n f i et)

t

ju üerminbem, aber fönen in ©naben ju gewähren, baß b er 3)rucf be*

fler/en bliebe, ber notr)wenbig fei, um ba§ SebcnSelement gleichförmig

unb fegenSreicfj in allen feilen ber 2ftonarcf}ie ju «erbreiten.

S)a8 mar bie ©efcbjc^te von ber ©aSreüolution.
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®3 foHte nücf) nutnbern, wenn nicrjt jeber meiner ließen Sefer

fcr)on einen anonymen SSrief befommen t/ätte. 23orau3gefe|t nä'mlicr),

bafi bet Sefer ein et;renmertr)er Gfyarafter ift: beim bie Summen unb

fcfylecfjten (üljaraftere befommen feine anonymen Briefe, fie fc^>ret6ert

BloS welche. QlOeS ift in ber 9?atur öon ©Ott bem <£erm roeiiSlitf) ein«

gerichtet. 2ftan [od eine giftige 3Blütr)e nicr)t effen, fonbem eö nerfic^en,

mie bie SBienen, auS ben aflergtftigften 3Stütf;en «&onig ju faugen. Sieber

Sefer, flattere mit mir in baä fette 9Jiiflbeet, morauf bie giftigen Stauten

iucict)fen , beren ^rüa)te bie anonymen Briefe ftnb. Sie ftnb gepflanjt

in 9ieib unb giftiger SSftijjgunft, gepflegt uon 35o3t)eit unb Ü61er Saune,

unb ftatt be§ r)immtifcf)en $r/au'3, ber anbere ©erpäcbje erfreut, gtet)en

fie ir)re Ütabjung an$ ftiflen ©cf;mer$enStt)ra'nen, jenen armen ©efcfyöpfen

erpreßt, bie leiber ©otte§ bumm genug maren — üerjeib/ mir ben 3lu8*

brucf — eine anonyme 3ufcr)rift ffct; ju £er$en ju nehmen.

Um mict) minber blumig auSjubriicfen , fo ift ber anonyme 93rief

eine moralifcrje £)r/rfcige, bie auS bem 2)unfeln nacr) deiner Sßange

gerietet ift, bie 2>u aber burcr) ein ftugeS, üernünftigeä ^ßenelnnen jeber

3eit Satiren fannft. SB ift 3)u ^rbatmann, fo öffne nur fotcfje Briefe,

beren (Siegel unb Jjoanbfcf)rift $)ir befannt ift. hieben ben @o)riftjügen

deiner Sreunbe mirft SDtt eö ya mofyl gelernt l;aben, bie Äanbjeic^en
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deiner a<t)tungsroertr)en ©laubiger ju ernennen, betten Su, aufier toielem

©elb, üon 3^t
J*
u Seit eine geringe Qlntmort fd^ulbtg bifi.

33ifr JDu ©efcfcäftsmann, fo werben Sir bie anonymen 33riefe »or=

gelegt, tme matt beut unfdjulbigen <§ü$nettolfe ©iftförner unter bie

nat)rt;afte ©erftc fireut; aber maä)' es, rtue bie§ flugc 23iet), roeldjes bie

©iftförner augenBitcflict) lieber attsfrucft. <S$au jebem geöffneten

SBrief fogleicr) tn'8 ©eftcfyt, b. r). auf bie Unterfd)rift, unb ift ber 33rief

ein namenlofer — f/jiürjt ba§ ©djeufal in bie QBolfsfcfjlucfjt/' b. t). in

bett $a£ierforb.

3cr) f)abe e§ freilief) nicr)t fo gemalt, lieber £efer, fonbern §u

meinem Vergnügen unb Seiner 33elef)rung (;abe icfj mir eine feine

(Sammlung jener guten Sfreunbe angelegt, meldje mir fcfjon manche an*

genehme Stuttbe bereitet r)at. 3er) betraute bie anonyme 35ricfftetlcrei

öont objeetiuen (Stanbipunft; mir finb tt)re (Sr^eugtiiffe ein $r)ermometer,

an bent ict) bie Sd)led)ttgfeiten mancher 9Jlenf$en meffe, unb mein

Cuecffilber in bemfelben ift fcr)on fo r)oa) geftiegen, bajü eS balb feinen

$la| met)r Ijat

Sie anonymen ^Briefe finb nur bebingungSmetfe anonym. Sie

metften tragen eine Unterfcf)rtft, rr-ie 5. 33. w (Sin Sreuitb, ber'3 mit

3r)nen gut meint." — Unter biefer Unterfcfyrtft aber fommen bie

fcf)limmften. — ferner: w (Stn fjieftger 33üvgersmamt;" ober: »Sm
Qluftrag eines brauen üftanncS , ber es gut mit 3(mett meint;" ober:

»Semanb, ber ton 3t)rer bobenlofen Sd)led)tigt*ett üoflfommen iiberjeugt

ift", ober cnbltcr) : (Sine Qlngatjl t)ieftger 35ürger unb ©etrerbSmanner."

Qlnonimte 35riefe laffen ficr) meiftens ir)rem Innern unb it)rcr Unter*

fcfyrtft narf) in brei Klaffen einteilen, üon betten bie erfte Klaffe, meiftenS

mit 91. unterzeichnet, ober mit «3r)re f f f«, bie t)armlofefte ift. (S§

finb meijtenä gerechte ober ungerechte klagen über jarte unb ttnjarte

93crr)ültniffe, fd)üd;tertte unb mtfct;üct)tertte SBefanntfcr)aft=5(nfnii^fung3=

33erfud)e, unter bent Sttel ber (Sntbecfung roia)tiger ©er)eimniffe, 5. 33.

:

r/93erer/rter Jperr!

(Sine $erfon, bie, or)ne toon 3r)nett gefanttt ju fein, eö fet)r gut

mit Seiten meint, nuinfcr)t (Sie in einer bringenben Qlngelegenl)cit fymte

Qlbenb jrotfeben 8 unb b)alb 9 Ufyr 51t fyrcdjen. Sie mirb f!dt) in ber

9?är)e bes Sd)tUcr aufhalten, unb ein brctmaligeö «§ufJen fei baS 3eta)en.

Siefe ^erfott, bie es fefyr gut mit 3r)nen meint, lvirb ton t)eute ah brei

Qlbenbe auf Sie märten. üft. 91."
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3n ber gleiten (Slaffc bewegen ftd) anfcr;einenb wohlgemeinte, aber

befto gefährlichere Gorrefponbenjen. (Sie tragen oft bie Unterfcfcrift eincS

brauen 9J?annc3, w ber eö gut mit 3|tien meint." Sie erjagten mit

einer getiuffen (Sntritfhing won [d?lecr)ten ©erlisten, bie Ü6er £icf) im

Umlauf ftnb, unb forbern 3)ict) auf, benfetben öffentlich entgegen ju

treten. Oiimm 3)icr) aber in Qldjt, biefen brauen Männern unbebingt ju

folgen ; beim meint e§ ein braver ÜWann wirftief) gut mit 35 tr , fo wirb

er 3)ir ein berartigeS ©eri'utt fetter mitteilen unb 55 ir Reifen, ber

Duelle nacfyjufvüren. 3n biefe klaffe fann man aucr), bift 35u, geneigter

Sefer, biefleicbt ein jtünflter ober eine Äünftlerin ,
jene Briefe rerbnen,

welche ungefähr an eine <Sct)aufvtelerm fprecfyen:

f/3JJein fträulein!

(§3 tr)ut mir fet)r leib, %)\m\ anvertrauen \\\ muffen, baß ein ge=

geiviffer Jtreto von fcr)lect)ten 3Tienfct)cit eö auf 3bje 35enuitl;igung abge*

fernen bat. QSermetben Sie e§, in beut Stücfe t)eute Qlbenb aufjutreten.

Sie fönnen ft cf> unfern Sct;metj benfen , trenn Sie ba§ ^ubltfum, ba§

Sie ob/nebieß ntcfyt liebt, mit lautem pfeifen unb 3ifcf)?n empfinge.

Ueberfyaupt ratzen 3b,nen woblmeincnbe Sreunte, 3b,r fyicfigeg (§ngage=

ment balbmöglicf;ft mit einem anbern ju Verlaufenen, ba Sie fetbfl

füllen muffen, baß Sie- bem Sßubtifum unb ber 3ntenbanj gleict) fefyr

jur Saft ftnb."

3fi bie unglücf tiefte jtünftlerin furd)tfamer Statur, fo h,at ber un=

bekannte QBot)ltt)ater feinen ßwcd erreicht, bie Sc^aufvtelerin ift be=

fangen, unb in ben 2ty$lau§ ir)rer 5'teunbe unb 33evet)rer mifctjt ficrj t)ie

unb ba ein leifcS pfeifen. @8 ifi aber tjunbert gegen ein§ ju wetten,

baß biefeö pfetfcnbe 93ögelein baffelbe ift, auö beffen anonymem Scfjweif

bie bewußte ft-eber gefallen.

3)ie britte, an ficr; ungefährliche (Stoffe ifi bie, welcbe, gefcfuilt im

Sttyle moberner unb geftnnungStücbtiger Sagblätter, jegliche Buf^ift

ungefähr wie beren 2lrttfel einzuleiten pflegt. 511fo ungefähr

:

1) nW\t tiefem Scfymerj unb großer (Sntriijtung u."

2) „Ueber^eugt Don 3t)rer bobenlofen Sct;lecr;tigt>it k."

3) (ä la Cicero :) «2Bie lange nod?, elenber .§offpeict;eltetfer ic."

3)iefe (Stoffe fcbjießt gewöfmlicr; il)rem Sct)langencbarafter treu,

inbem fie mit bem ^opf ffcb, in ben Sd;wan$ beißt, alfo mit ben SBorten,

wie ffe angefangen.

3)od; wir brechen üb. £er Stoff ift fo reichhaltig, baß er in einem
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einzelnen Statt nicf;t ju »erarbeiten tfl. Qtucr; ftnb rcir ben betrejfenben

unb Betroffenen <5cf)lac^topfern menfebtuffr ©ratifamfeit fcfyulbig, eine

SGßaffe anzugeben, womit bem finftern treiben ber anonymen "Briefe ju

begegnen ift. 93Jepf;atb mir um3 yornefymen, benfelben in unfrem näcbflen

-Blatte einen reichhaltigen anonymen SSrieffteller, naef; «orfjanbenen

SDcuftern, nebfl ©ebraudb/Saniveifung , ju {Hiergegen.

3 e m a n b

,

mein bereiter Sefer, ber eö gut mit

£>ir meint.



J*nhm00arttkel in rtuffUigetttor "|Il0t^it3.

©in SBlatt au§ fccr 9£cftt>en$.

6S tfi nnrfticr/ ju üemutnbern, baf? bie geflrige 23olf3tierfamtnlung

natr> ben aufreijenben Sftebenöarten, bte gehalten mürben , im ©anjen

rufyig vorüberging; nur ift ein Heiner Unfall ju befragen, ber na er) 33e-

enbigung berfelben ftattfanb. Qluf bem <§eitmt>eg ftofyerte ein Bürger,

von bem man übrigeng burcl) feinen früheren SebenSroanbel berechtigt ifi

ju glauben, bafj er ettvaö 6etrunfen geroefen, Ü6er ben (ScDlevvfäbel

eines (Saüallcrifien unb fiel ftcr; bie Mafc blutig. QInbere fagen , ei fei

eine flehte Streitigfeit jnufdjen ir)nen vorgefallen.

©in anbereS SBIatt bcr 9tefiben$,

3)ie ert/ebenbe SSolföverfammtung , von einer unjär/ligen ge=

ftnnungötücftigcn ü)ienfcbenmenge befugt, ging auf foicfje SSeife mit

(Sf)rfurcl;t gebietenber Orbnung unb Stille vorüber. Sie tonnen fiel)

benfett, irie bie fdbnöbe Sfteactton bie (Sinigfeit beS 93otfeö mit fd)eelen

Qlugen anfiel) t. bittet; fprid^t man bereite Don bb'fen Gonfiiften, in
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treffe bie ©olbateSfa mit bem vufüg r)eimfeb,renben 9Sürger geraden

fein fofl.

Seiber fjat fid) baS, waS i<$ fcon ßonfliften jtrifd^en üftititär unb

bürgern nacr) bem ©djifuf! ber geflrigen SßolfSöerfammlung fagte, be=

fiattgt. Qlugenjeugen fpre^en üon jabjreicfjen Sßerwunbungen unb eS

fotX je|t fä) on gewifi fein, bafj baS Militär of/ne ben geringfien SSorwanb

unb o^ne fcon ben fcorüberwanbelnben bürgern gereijt ju fein, auf bie

fcfjonungSlofefte Qlrt üon feinen SBaffen ©ebraucr) machte. SSirb man
benn nun nidjt einmal balb ber SSolfSftimme ©er/ör geben unb bem
Militär baS r)öe$fi unnötige fragen ber ©äffen aufer beS 2>ienfleS

verbieten? 2)aS Söotf ift ja bewaffnet, unb geftnnungStüdjtige Männer

öom jartefren Qllter fiet/t man bewaffnet eint)erjiet)en ; woju alfo noc$

bewaffnetet Militär?

3wci ©tunben »ort ber Stcftbcnj.

€D2tt tiefem Scbmerj unb gerechter (Sntriifhmg r)aben nur unfern

£efern neue <S$anb traten 51t ersähen, belebe fid? baS serwilberte SWtlitat

gegen t)armloS einb,erivanbelnbe Bürger erlaubte. (Sie r)aben tton ber

jaf/lreicf) befugten QJolfSüerfammlung gehört, wo baS foiweraine 23olf

feft unb beftimmt, aber or)ne ben 9tecr;tSboben 511 bertoffen, beutlicf; auS=

fprad), WaS ir)m fcf^te unb wo ib,m geholfen werben muffe. ©tfjon tofifc

renb ber r)erjerbebenben Sieben, bie bort gehalten würben, bemerfte man
r)erumfcr/leicr)enbe Spione unb Gnniffare ber Sfteactionä're, welcfje ftcf; be*

müßten, bie golbenen SBorte geftnnungStücbtiger Sftebner bem SSolfe ju

üerbücf)tigen unb, fte mit reactionä'mn ©eifer befdimufeenb , als un=

lauteres SÄetafl barjufteflen. QJuf bem «Heimwege nun nutrben mehrere

unferer er/renr/afteften ©ürger v-on einer großen Qltijat)! ©olbatcn mit

ber blanfen SGÖaffe überfallen. Vergebens war baS 9lbwef)ren biefer

unfdjulbigen ©d? taä)topfer, bie tertr)ierte ©olbateSfa trieb fcbonungSloS

ein, einem SBürger fotlen mehrere SRafen abgehauen worben fein. 9Kan

furztet Unruhen in ber ©tabt, unb fo traurig eS ift, wenn Wir neue

Unruhen erleben, fo ift eS enblid) einmal 3eft, ba£ ber grcnjenlofen

2Bifltut)r beS HfiilitSrS entgegengetreten wirb.
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Berichtigung»

3n unferem geffrigen Qirtifet über bie ©cfyanbtljaten in ber 9ftefi*

benj mujj e8 t)eifien jlatt : e3 mürben einem SBürger mehrere SRafen ab«

genauen, e3 mürbe mehreren bürgern eine üflafe abgehauen.

«JtacWdjnft.

Ueber bie unverantwortliche, fcr)maf)licl)e ©c^anbttyat in ber Dteftbenj

fofl man borten, nne nur von glaubmiirbigen 5'reunben erfahren, immer

mel)r SDetailö entbecfen. 9Wan fofl einem 93erein auf bie ©fcur gekommen

fein, ber e§ fidj jur Qlufgabe geftcttt t)at, burcb, 5lufr)e|3en be§ 9D?ititärö

gegen ruhige ^Bürger ber CReactton fraftig in bie >£anb $u arbeiten. 33e*

jeicrmenb unb nicbt ju Ü6erfet)en ift, bafj, mät)renb auf offener ©tra§e

iie befprorfienen ©cf;anbtr/aten vorfielen, mehrere Dffkiere ßigarren

raucfjenb üorü6erritten. ©laubnuirbige ßft'gfn öerfic^ern fogar, bafi

einer biefer Officicre mit bem anbern einige leife SBorte tv»ecr)felte, unb

baf; biefetben algbann bavon geritten, mit SOJtenen, melcfje beutlict) tt)r

2ßofylgefallen an ber verübten ©ct)anbtt)at au3fyracr)en.

25icr «Stunben öpn ber Slcftbcnj.

®in Schrei be§ ©ntfeijenf? get)t buraVö ganje £anb. 2Bir erhalten

foeben 9kcf>ricf;t von einer ä)Jilitärtierfa)iv)örung gegen ba§ Seben ruhiger

SBiirger, eine QSerfcfymörung , treibe glticfliclpermeife übereilt, aber mit

folcr) furchtbaren ©tymvtomen an ba§ $age§licf)t herantrat, bafi bem

unfcarteiifcfyen 3ufcr)auer bie £aut fdr)aubcrr. £>ie ÜSttefjelet fofl unerhört

gemefen fein , unb man fpricfyt t-on 7 hi$ 8 lobten unb bie bereite

Qlnjaljt Sßernmnbeter auf Seiten ber Bürger. Qtuct) far) man Offlciere

ju Sßferbe in ber üftalje, meiere bag ganje ©cmeijel commanbirten. 2ftan

fagt , e3 fei ©eneralmarfcr) gefcf)lagen Sorben unb bie ©tabt fei vofl=

fommen im ^lufruljr. QJöirb man it§t auef; nueber fcfyoncnb verfahren,

wirb man je£t nicfyt enblict; einmal etnfer/reiten gegen bie Urheber foldjer

©rä'ueltlmten ? Ober wirb man abwarten, biä ba§ ganje 33olf entrüftet

aufjtefyt unb fetbjt ju ®ericfc}t fi|t?



76

<SccJ)§ (Stunben t>«m ber Sfceftbenj.

(&$ ift eine ber fcfc>eienbften Untaten begangen korben , ein

namettfofeS 93er6recb>n, meicfjeS no$ nie ftattfanb , feit bie Seit fier/t.

(Sie t;aben tmn ber aufierfi mürbigen QIrt unb Seife gehört, mit »reifer

bie lefete aSolfStierfammUmg begann. Qlbcr ieiber konnten bie Banner,

metcr)e für baö Soljt be§ 3Solfeö iijr Seben einfetten, ifjre gtorreicr)e

©acf)e nicr)t 511m (Snbe fiteren. Äaum fyatte Jperr X. mit erb^ebenben

Sorten son ben 9ftecb>n beä 23olfe3 gefyroa>n unb tl)m bie SBanben

unb Letten gejeigt, mit benen e3 tä'glicf? me§r gefnecktet mirb, fo über*

fiet eine ju biefem 3wcf öon ber flucfc>ürbigjten 3fteaction U% bat)in

fcerftecft gelittene 3)iilitärmacf)t bie fyarmlofe 23erfammtung. 9Äan fprictyt

öon mehreren Sftegimentern , metcr)e jtt biefer ©cf)anbtr)at aufgeboten

mürben. ©cf?onung3lo3 me|elten biefe SütljericfK, biefe Sbiere in «litt*

tänfcfjen SRöcfen, s2löe3 nieber, mag ir)nen in ben Seg fam. t,%u ben

Saffcn!" fcbjieen bie3Bürger. (Sg mürbe ©eneralmarfcb gefcblagen, unb

nadjbem bie 3Bürgermel)r bem .Kampf ein 6nbe gemalt, befc^)lo§ fie auf

bem $l)iuWf$en 35ierfeC(er unter bem Bonner reactionä'rer ©efcr;ü|e

unb unter bem SSlinfen reactionä'rer 35ajonnete eine Petition an bie

3ftegierung, bie militcirifc^en «Sorben augenblicklich auä ber ©tabt

jurücfjujieben.

dm ©cbluffe biefeS entfestigen JageS mar e§ rür)renb an^ufct/eu,

mie einige ber ferner getroffenen armen ©cbtacfytopfer ben, mie man je|t

ganj genau meifi, ^erfü^rten ©olbaten ibje 2Jiiffetr;at vergaben unb in

üerfcfyiebenen Sirtf)3fyäufem auf's Oteue mit ü;nen fraterniffrten.

5W)t «Stunbcn von ber ^eftbenj»

3)Jit 3ßejug auf bie in ber 91efibeu$ begangene unerhörte ©räuel*

ttrnt verlangen mir 3'otgenbeS :
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1) (Sä foflen alle fref)enben £eere aufgelBdt unb nad) £aufe ge=

fcr)icft werben.

2) @3 fotl bett ÜWUttärS baS SBaffentragen aufier JDienfl unter*

fflflt fein.

3) @g foöen fämmtlicfcen ÜÄtlitarS (Shntanjüge befdjafft toerben,

bamit ber 93iirger nicr)t mebr genötigt iji, bie !oerr)afiten Uni=

formen ju fet)en.

4) (SS fotl jebem ©olbaten freifler)en, ftd; ju erflüren, ob er 9Ko-

nar^tfi ober JKeipublitaner fein will.

SWan foÜ

5) biefe alöbann gebilbeten Parteien gegen etnanber tamipfen laffen,

um ju fer)cn, roeld;e Partei bie flärfere ifi; benn fo ro erben nnr

6) auf eine fd; tcflidj e 2lrt beibe Parteien lo§, unb ba3 foutteraine

SSoIf tritt in bie 3ftecr)te ein , bie ir/m gebühren.

(Srflänirtg,

roeld;e mir gm ei SSeiben ganj ger)orfamfr Unter j ei ct) =

neten bie fämmtiid) üerefcrten 3ftebactionen alter
aSlätter bitten gratis aufjubrucf en.

3$ unb mein guter ftreunb, ber ^u^mac^ergefeCfe Gart 9Jhicfen=

bolb, gingen fcon ber neultdjen 3SolfSüerfammlung QIrm in Qlrm na er)

-Jpaufe ju fpajieren. $lö§lid; blieb ify fielen unb fagte ju meinem greunb

SUiucfenbolb : r/SÖhufentwlb, bu blutcft aflberettä an$ beiner 9?afe." —
,/©o," fagte mein greunb 9)htcfenbolb , nid) blute auä meiner 9Jafe?"

Unb barauf jog er fein rotfyeö ©acftud) au3 ber Xafcfje , unb td; }ni|}te

it)m feine 9?afe ab. ^Darauf blieben einige Seilte fielen unb frugten

mid; : ob nur Sßeibe unä gefd)tagen fyä'tten; barauf antwortete mein

Sreunb SDcucfenbolb : mir tjcitten fraterniftrt, unb roenn nur un8 aucr)

gcfcbjagen Ratten, ginge e3 tr)neu bocr) nichts an. ©o ifl ber gemijfe unb

mar}rt)aftige Hergang biefer gangen <Sad)c. darauf gingen toi* in

8
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9Bittf;gr)au8 jufammen unb bef^aI6 Bitten nur afle öere^rltc^en 9tebac=

tionen, Hefen Qluffafc gratis aufzunehmen.

5P§ttty:p j?a£entt>abel

unb fein ftreunb 3)?u<fen&otb, Unterofftcier

im 64. Regiment, baS tyijjt 3$.

9trt$f#rtft.

SCßaS öon meinem früheren £efcenön>anbel gefagt ftorben ifl ,
ger)t

feinen ü)?enf#en ni^tS an, unb ir-enn tcr; jutoeiten fcetrunfen war, fo

f;afce i<$ eä Bejaht. $ie DHgen.



Monsieur de Ble.

%d)tx} in «inem &ctt.



er fönen.

Jgtxt ». <S d) a II.

grau ». (Schalt.

Gommifftouär -§ag-enlodjer.

JDa$ Jtammermäbdjett.

Monsieur de Ble.



Sitnmer frei bem Sommifftonär §a geniert) er.

Cfliumifftonär.

33on allen ®efa)aftoleuten auf ber ganjen netten Gäbe Bin iä) boc^

ber geiplagtcfte, ia, ber ge^tagtefle. QWer QBett gefyorfamer Wiener unb

eigentlich ber JTnec^t t>on Sebermann. 5ßetci?er 5öufl üon ©efdniften!

3Bie vielerlei @efcBia)ten Rauften ftcr) fa)on auf btefent Sifcfje an unb

liegen je|t bort in ben ©cr)ränfen uerBorgen — gange {Romane, bie

aflerüemücfeftfteti, unb mitunter fdt)auerltct)e ©ae$en. 3d) begreife nid)r,

bafj noa) Dliemanb Memoiren cineS (Sommiffionä'rS gefd)rieBen $at.

•ftur meine 33üdj>er Brauchte ia) aiif$ufa)lagen, unb bie SftuBrifen in ben*

[elften ga'Ben bie aflerfd)önjlen Gtapitel. SSernüettntngen -— 9tacr)fragen

naa) $arterrett>olnutngcn : ungeheuer — St 1«'»? 1 mit -Motten für lebige

folibe 5'rauenjimmer unb Ferren, fel;r gefugt. Unb erfl bie tterfa)iebencn

Sßebingungen, bie ber «§au§r;err maa)t. cciesto r/9htr muf? ia) mir auö*

brücflia) auSBebingen, lafy, roenn baä äimnter fl" einen jungen >§erra

vergeben irirb, nia)t" it. — J?au§fa)lüffel — r)at)ar)a! Unter jelmen

Befommen fea)S feine, fonberu muffen fta) ber «Sitte fügen, um jelin llr)r

ju <§aufe JU fein. — (Sin anbereö SBÜb, tont @a)u^encontra()iren , (in

feljr friO)tige3 Gavitel. Bf'tungönotij : 3)ian ifr Bereit, 500 fl. 51t

Billigen ßwfe» ju tterleiBen, unb baneBen finb mir im (Mer/eimen bie

Billigen 3i»fen roegen ber britcfenben %tit ju 7 % Berechnet. — Ver-

läufe — ar), baö nummelt. £>ienftgefua;e — »veifj nic&r, lr-oljer eS

•ÖtcfUnbtr, SBcrmififctt«. 6
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fommt, aber roie oft man in ber ©tabt mit ben iret6ltc^en $)ienftfcoten

frevelt, ungeheuer. — £ier fu^t ftcf; ein alter Sunggefefle eine £au§*
fyälterin, bort wünföt Semanb eine folibe $erfon jum ©Olafen. Unb
erfi bie belifaten ©ef^äfte — na , bie SSerljeiratljungen.

(®S flofcft.)

©$on roieber ein @efcr)äft! — herein!

fttveite eceite.

(Sommtfftonär. .RammetmäbcJjen.

j&ctmmermaiid)tn.

©uten borgen, Jjerr (Sommifftonär. <£abe lange nia^t mel)r baS

23ergnügen gehabt, Sie JU fefjen.

Camimffwnar.

6t, ei, roenn iä) nio)t irre, ^raulein 3ettct)en , Jjabe lange nicr)t

ntefyr bie (5t/re öon 3§nen get/a6t. SCßoQen ©ie nict)t *pia§ nehmen?

iüammermafodjen.

3$ banfe, icr) banfe, icf? macfje meine ©efc^äfte lieber fier)enb ab.

(Eammiffionar.

216er ©ie ertauben, bafj i<$ mid) baju fefce, baS ?llter, graulein

3ettdt)en —
jäammrrmaiidjen.

9J?aä)en ©ie fidr)'§ bequem, «§err Gommifftonar.

(ftommifftonär (fefct fic&).

9?un, tr>a§ ftef;t ju 33efeljl? ©inb bie 3#ietl)eleute im obern ©tocf

ausgesogen? ©ucr;t ber «£err won ©cfjall einen neuen $äcr;ter für fein

Sanbgut?

;&amm*rmübd)en.
,

O nein, «£err (Sommtfftonä'r. d§ ftnb biennal feine »richtigen

©efcfyafte, bie ia) mit 3r/nen ju öerr)anbelu Ijabe — ^leinigfeiten. 2öir
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Brausen nur einen neuen ftrifeur. 3)Jonfteur itrauf?, ber bei tut 8 tvar—
nun <Sie f?aben boc^> SWonjIeur Jtraufj gefannt?

(ffflinmifflunör.

3$ erinnere ntic$ ntd^t ganj.

i&ammermäfcdK»-

diu, 2Konfieur Jtraufj, fo ein langer bünner üftenfd) —
(JEammifßflnär.

3a, richtig, ber! ©ie waren ja fo f)atb unb f)db mit t^'tn üer*

[proben, nic^t tualjr?

Üammcrmä&djiti.

3)a3 ift eine alte üerbrtefjlidDe ®efci>itf)te , man fpricßt nt$t gern

bawott. 35er 3D?enfcf) f)arte feine ©runbfcifce, war unfolib, ganj fd)te$te

Ql6firt)ten. 3)enfen Sie nur, er f)at jefct ger)eirat^>et.

Cummifftonär.

(St, ei!

^ammfrmaiid)'«-

3a, er tjat gel)eiratf)et, bie Softer auS bem 9Btrtr)Sr)auS ba

brunten, ein buntmeS, nafemeifeö 5)ing, bie paffen jufammen. 516er er

ifi fort, atfo für unä fo gut toie tobt, laffen nur ifyn ru^en, man foff

ison ben lobten nicfjtg SBöfeS fagen. ßr nürb feine ©träfe fä)ou fnegen.

(STommifltonär.

QHfo gefjen nur an unfer ©efd)aft.

$*ammermälid)eit.

(Sr fielet aucb, fd)on ganj elenb au$, Jperr Gontniifftonär.

(Sommtffiomir.

%\\o <&it rot"uifd)en einen neuen ^rifeur?

$ammcrmäl»d)eu.

016er er muß folib fein. £)er .ftraufi, «fcerr ßommifflonär, man
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fagt jefct fd)on, er fe^anble (eine grau fd)led)t, e3 mar ein ganj Bofer

2flenfä).

Cummifftonor.

Waffen nur iljn ruljen. 5Ufo einen neuen S'rifeur? 3a, ba muffen

rt?ir fd)on fcer)utfam nad)fer)en. — 216er geiranbt mar ber «ftraufj.

^ommfrmäöftjen.

©preefcen nur ntä)t metjr von it)m. <§err Gommifftonar, ber

9Kenfd) l)at fd)lcd)t an mir gefyanbelt. Sud) en Sie nad) einem Wlann

»on gefegtem Filter, folib, folib.

Commifftoncir.

(Sie nüfien, Sraulein 3ettd)en , bafi id) au§ alter Qlnr)ä'nglid)feit

für 3fm J|öau3 viiuftUdbfi forge. Sajfcn «Sie mir ßeit, bie Sad)e 51t

überlegen, unb id) fa)icfe Sfyneu titefleiä)t noa) r)eut ein taugliches ©u&Ject.

iHammermätidjcn.

(53 mä're am fceften noa) f)eute. 2ßir 6aoen r)eute Ql&enb eine grojje

Soiree tanjanb, unb ba fann ia) mia) bod) mar)rr)afttg mit bem Sriftren

nia)t befaffen.

Cöinmiflknar.

3a) fcoffe, e3 foll mir noa) r)eute gelingen.

^ammermäi)d)e».

2)a8 finb mir überzeugt. 3Ufo, £err Gommifftonä'r, nur em^ferjlen

UUfer ®efa)aft. d$ut, at« ob fie geljen *taj

(Cinnmifliunar.

£alt mia) ju ©naten emipfoblen.

^itmmermäbdjeiT.

3a fo, £err Gommifftonär, noa) efnS: man fann ftd) auf 3r)re

S)i3cretion »erlaffen.

Commiflioitär.

Qli), Sraulein 3ettd)en, baS merben Sie bod) nid)t bejmeifeln.
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fkammtvmalnfytn.

(Sie iDtffcn, -&m (Sommiffionar, ba§ batnrilS ber Jtraitfj fefr fd)(ed)t

an mit gef;anbelt fyat. Sie ijaben ir)n emvfofylen, £err (Sommifftonar.

<£ommif\\on'dt.

3a, ttefeeS Ätnb, att Srifeur, aber id) fyabe i§n, um mid) in ber

9ßferbefprad)e auäjubrücfen, ntc^t h deux mains recommanbitt.

$amnmmiü>d)cn.

SCßeip fd)on, aber er fyat fcfjfedjt an mir ger/anbelt. (SS gab t>ot=

bem fein l)annlofere8 Äammermäcc^en in ber ganjen ©tabt, alö mid);

aber nad) unb nad) Jjat er mir 3been in ben jtopf gefegt, 3been unb

£ebenöanftd?ten — nun tra« für 2ebenöanftd)ten ! Qlq fid) tvären fie

fd)on nid)t übel getuefen, aber a(3 e3 an bie 5ÜuSfutjmng fam — nun

fd)tueigen tvir bauen !

(STommifftaiittr.

3a, feljen tvir in bie Suturft, nad) bem Brunftigen.

&ammetmä1\d)en.

(Sie fhtb fet;r fein, £err £agenlod)er.

€ommiffionax

.

2Bie fo ? tiue fo ?

4Üinmiurmai;d)cn CWWgt bie Stugen nifbtr).

Sie fagten ba ein 3Üort, baS id) gegen @ie au<3fpred)en trollte —
(äommifftanär.

%{f), uotn 3uh"mftigen ? ©o, gräutein 3ettd)cn, ifl ettvaö lo8?

fann man gratuliven?

^ammermäiidjen.

£)l) nein, 4?err -§agentod)er. ©eit ber Äranfj, ber fd) teerte 3)?enfd),

mir ben hoffen gefvielt J)at, l)abc id) e8 mir jugefd^voren, nie mefyr

anberS ein 93<r^ä'ttni§ anjüfangen, als tvenn baffelbe von vorneherein

auf bie folibefien 3l6fi<$ten gegrünbet ifr.
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(Contmiffionar.

35a b/aben ©ie ganj redjt.

&ammetm'd'b(})en.

ftang' ic&, nun lieber ein $erb)ältnifi an, fo nüffen ©ie feI6fl, roie

fettet eS für ein üflä'bd&en ifi, gleicb, ju fragen, toann motten reit b/eU

ratzen? unb bann reiften ©ie auet) reotyl, maä bie SKanner auf fold^e

fragen gewö$ntic& antworten. Qlnfanglitfc finb alle bereit baju. (SS

b)ei§t immer: eS ifi mein fe^nlic^fter 3ßunfa) , ttebeä Äinb, nur eine

bauernbe einige 23erbinbung mit 35ir fann mia; glücflicfe, machen u.
f. f.

ftnr fennen ba§.

Comimfßijnär.

3a, nur fennen ba§!

;&ammermäiid)en.

2Öi(I man nun eine beftimmte Qbnürort, fo fommen bie 9(6 er§.

9Idj>, bie QlterS in beut ^>unft finb ftyrecflid). 516 er mir fefytt noeb, bie

(Siinviöigung meinet Q3orgefe§ten ober meines <§erm; aber nur muffen

bod? erft unfere >ilu3fieuer beifammen fyaben , unb fo geb, t eä mit lauter

Qlber fort. 35iefe »erivanbeln fta? in 2Benn. 3a, reenn baS nia)t iva're,

Ratten nur baS na$iie 3at)r QhtSfid&tert. 9^acr) ben Söenn'g fommt
baS Leiber. Leiber fielen unferer QSerbinbung unübcttvinblidJe <§>in=

bernijfe entgegen ; unb ba» (eitert fict) fo b;in, 6i8 leicer ©otteS bie ganje

®efd?itf)te in'S Q3ergeffen binein fommt. D, tergeffen ifi ein böfeö 2Bort,

unb bei bem fommen alle üblen SBorte trieb er jum 35otfcr)ctn, "&fw 6om*
mtfffonar. 5lber, mein liebes Jtinb, trenn auä) leiber unfere 33erbinbung

je|t nicf)t ju ©tanbe fommen fann, fergeffen fterbe icb, 35id) niemals.

Ob;, £>err Gommifjionar, unb trenn fie erfi fom 93ergeffen fprecb,en,

bann ifi >MeS au&.

(tomm'xffion'&x.

©eb/r richtig, fet)r logifdj. Söenn id) nun aber fragen barf, tvotnit

id) in ber ©ad)e bienen fann, ©ie bürfen an meinem guten ^Bitten nid)t

jtreifeln.

;&amnu'rinäfcd)rn.

3a, «frert (Sommifftonär, Offenheit r>or allen 35ingen, Offenheit.
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3)o8 §abe id) bem fd)led)ten 9Kenfd)en, bem .Jtraufi, immer gefagt. Qlber,

«£err Gommiffloncir, fo offen id? in allen fingen gegen rt;n wav, er tr<ar

e8 nie; bod; fd)n>eigen n?ir bason.

(Commifftonitr.

3a, Offenheit, Offenheit, tofc fak i« otte ftreunbe.

^ammfrmai)d)en.

Qllfo, <§err (Sommifffonar, ©ie tnerben nicfyt baran jfreifeln, ba§

id) mid) gern üerljeiratt)en möchte, unb alfo jum <§eiratfyen brause id)

einen foliben SDknn. JDa fein i$ nun ju 3tynen gefommen, «£>err

$agenlod;er.

(Cirnmufftunar.

(Si, ei, ju mir?

Jiammermaddjen.

3a, ju 3^nen. 35er «£err Jj?agenlod)er, badete id) mir, ifl ein

2flann toon guten 3tennomee8, ein 5D?ann, bem man fld) fcertrauenättofl

nähern fann.

«Tommtfftonär.

3d), ein fo alter SunggefeHe?

^ammerm5i>d)fn.

(Sben be£jl)alb , Ratten ©ie eine %xau , lrürbe id) mid) 3t)nen nidjt

fo öertrauen, ba fönnte e§ ein ©erebe geben. 5llfo, fur$: x^ wiU

3)eiratb,en.

Cammtfßanär.

SWid) J)eiratl)en? Qlber, mein liebet Äinb, toenn aud) leiber —
j&ainmcrmabdjfn (tatfenb).

Saffen Sie 3f)re Qlber toenn aud) leiber. Sie finb auf bem «§olj»

toege, e3 faßt mir nidjt ein, ©ie ju l)eirat!)eit ; ©ie foflen mir, hnffen

©ie, fo
#

per Gümnienj, »nie man e8 nennt, einen üftann t>erfd)ajfen.

(ffornmifftonar.

WX) fo, ja, baS ifl leidjter.
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$ammfrmabd)ftt.

«&err (Sommifftonar, tcr) $offe, e3 tohb ni$t fairer fein, mir einen

SWonn 5U öcrföaffen.

Cummtffionär.

3Serfte^t ft$ öon felbft, baä ftnb meine IceBften ®efcr)afte, eS

fommt au er) ^aufig öor. («wttert in feinem Su*e.) Qlber fer)en ©ie, e8

ift bod? eigen, ba ift eine ganje 2flenge »on ©amen toorgemerft, bic

Sßartbjen fudjen, unb bagegen nur ein einziger 3Kann, ber feine grau

ju finben meifj. Qiber bau ift fein 3Kann für ©ic, gräulein Setzen.

,ßammermäbd)eu.

ffier roeifi

!

€ommif|tflnor.

$r)tltyp Sttüfler, lebiger Slicffcr)neiber.

ü*ainm?rmäbd)cn.

«£>err Gommifftonär —
Camntifttimär.

Jpab'S ja gefagt, ber $ci$t niijt für (Sie, ift no$ o6enbrein Mittlrer

mit toier .Rinbern. Qlber fein ©ie ganj rut/ig, fträulein 3ettd)en, trenn

ii) eine ^Serfönlidifeit, nue bie Sr)rige anzubieten t)a6e , ba fofl c3 mir

nidjt ferner fallen, einige ganj folibe 33etrerber ju finben.

iüammermabdfrit.

*}l6er, JDiScretton, £err (Sommifftonar.

(Eommtfltonär.

93erfter)t fl$, SMScwtion ift bie ©cete unfereS ©eföaft«. Qlbet

noer) eine ftrage. 3ct) ttn überzeugt, in ber furjeften ßnt eine paffenbe

^3artt;ie für ©ie ju finben. ©od tcr; ©ie alöbann benacr;ricr/tigen unb

bei mir eine 3"fai"ntenfunft toeranftalten ?

^ommermäbr^cn (na# einigem 9}a#bnifcn).

97ein, nein, ba3 far)e rbte ein DtenbejöouS au3. 3n folgern %aü

barf man ft<^> nichts »ergeben. Qlbrefftren ©ie bann nur einen 33rief an
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micr), bemerfen auf ber Qlbrefje: im Jpaufe ber ftrau öon ©djafl, unb

id) n?erbe in einet furjen Unterrebung im Steinen fein, 06 id) bie mir

angebotene Spart^te annehmen fann.

Commifttonitr.

2Bir ftnb atfo im Steinen ?

^ammcrmabdjen.

3d) r)offe eS; aber 93erfd)nnegenl?eit.

Commtf|i0när.

5ßte baS ©reib. ((Sr begleitet Setfafen, welche abgebt, biJ an bie 3$ürJ

SBieber ein ©efanift, fraö mir ju tt)un gibt, ein ©efcfyäft, baS leicht

ausfielt, unb bodb. fo ciufjerfr fairer ifi. 2Öo einen SWann {»ernennten ?

j&ammermät>d)en (ftecft ben Äotf bur* bie Sfcür).

<§err Gommifftonar, fcbneK nod) jtrei SÖorte. 3JJeine guten ©igen*

fd)aften fennen ©ie fo jiemltd) , aber id? muj? 3fynen aud? einen fttfyUx

mittfjeiten. 3d) bin fd)recfltdp eiferfiidprig. SSemerfen ©ie ba6 beut

Jpetrn ya.

(JTommif|lonar.

Qlä), nue fönnen ©ie bcnfen, baft man neben Sonett ein Qluge auf

3emanb anberö Mafien Eann.

j&amnurmäidyn.

Qlber, fagen ©ie'3 bem <§errn ja. Qibieu! (2ib.)

Qvitte <§cene.

CömmifftOltär (fe&t ft<$ an feinen Sifö).

3a, fagen ©ie'S bem £errn, fagen ©ie'3 bem £errn. £>aS ifl

gleich gejagt, ©enn ber £err nur fd)on ba tvare! @r müßte fcfcon

fcor ber Sinir fielen, ber £err. SBenn eS jefct trie in ber Äomöbie

tvare, müßte e§ flogen, unb ber £err evfd)iene, unb fr>räd?e ju mir:

Äann ify ntdt>t bie (§b,re fyaben unb gräulein 3ettd?en «Bierfufj f)ei=

ratzen? — JDodj muß idj mir roegen ii)x befonbere Üftüfye geben. 2)aS
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JpauS ir)rer J?errf<$aft ifl ein gutes £au3. — SBlife , föon eitf Ul)r,

meine Sföiettjäcontracte, meine 3Ktet^Scontractc ! 35a toirb mir bie 3^t
furj, nun fangen wir an!

CS« Hot>ft «n.)

Abermals eine Störung! — «herein!

((5J flojjft nod& einmal.)

herein!

SSterte (Sceite*

(Jommiffionär. De Ble.

De Ble\

3a) ^abe midfj inefleicr)t niä)t in ber -öauSnummer geirrt.

Cijmjniffwnär.

3BaS n>ünfa)en «Sie ?

De Ble".

Sie entfcfntlbigen, ia) fua)e einen Sommifftonar Jg>agenloä)er.

Commtf/tonär.

35er bin ia). SaS ftetyt §u 35ienflen ?

De Ble\

Alfo ber (Sommifflonär felbfl? 3d) maä)' mein Kompliment.

Cümmif/lonar.

3ur ©aa)e. Sag »ünf^eit <3ie?

De Ble\

Sie roerben mir erlauben, <£err (Sommiffionar <£agenlo$er, 3l)nen

bie Angelegenheit, in ber iä) 3t)re faßbare 23eil)ilfe naa)fua)e, beutlid)

aus einanber ju fefcen. ßu biefem (Snbe gefiatten «Sie mir, ein frenig

roeit auSjuljolen.

(Commifßonar.

9?un ja, nun ja!

De Ble\

dS gibt im 9ftenf<$enleben Augenblicke —
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(Commtfltonär.

3a wotyt gifct e8 5lugenblicfe — a>« Setto unb manchmal feljr

langweilige —
De Ble.

(SS gi6t bemgema§ im Sftenfcfjenlefcen QlugenBlicfe , wo man fcon

einem (5ntfcr)lu§ burd)brungen wirb, fcon bem un8 ein innere^ ©efü^t

fagt, eä fei ber richtige —
(Commtfftonär.

Sollten ©ie fi$ nidjt furj fäffen ?

De Ble.

9leufjerjt furj. ©eljr bereiter <§err (Sommifftonar £agentod)er,

©ie ftnb mir al3 ein 2ftann gefd)ilbert werben , ber bie ©cfywierigfeiten

feinet ©efcfcä'ffö mit Seint)ett unb 5aft ju 6et)anbeln verfielt , unb ba

ber STOenfdj in SSer^aliniffe fommen fann, n^o er ot)ne bie 58eil)ilfe feiner

SHe&enmenfcfjen nict)t jum %itU gelangt, fo
—

Commtfftimär.

©ie Woflen eine 9lnleir)e machen? 3a, lie6er Sfreunb, in ber

jefeigen ßeit —
De BW.

©ie üerftefyen mi$ mip, t^euerfler £err Gommifftonar, ©ie öer*

flehen mid) ganj mif —
Commifftonar.

Qtlfo fucr)en ©ie eine ©teile, einen $la§?

De BW (mit etotj).

3$ fya&e fhtbirt, «fcerr Gommifftonär.

Commifftonar.

©ie Ratten jtubirt? unb welcfces 5ac§?

De Ble.

(§3 War Jüfcingen,

£>« fjolben 3JJufe«ftabt,

3)ie ©trafen mefjr al6 Käufer Ijat,
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S(m teBumfräitjtcn Ulerfarfkanb

,

3m fcfyönen, frönen ©djttabenlanb.

SBenn id) sorfyin fagte, id? i>abe fhibirt, fo tfi baS eigentlich nidj>t ganj

rcörttid) ju berjteben. 3d) trat auf ber Utmnufirat mit einem anbern

jungen Jjberrn, beffen 35iicfrer unb <£>efte icb. in meinen g-reiftunben nad)=

Ia8 unb mir barauö baö Cftottyivenbige aneignete. «£>ie unb ba fyörte ier)

aud) >vor/t (Kollegien; bod> ba e8 mir an Mitteln gebracf?, bie flubire«

rtfd^e Saufbabn forfjufetjen, fo verlief; id) biefen <§>crrn, unb nafjni bei

einem anbem eine (Stelle aU Sfteitfnecbt an, wo icb, aber, nue ©ie fernen,

nicfjt lange blieb.

^ommifflonar.

9113 3Rettfned)t? fo auf biefe QIrt iMben Sie fhibirt? 9?un enblidj

rücfen ©ie bod) vernünftig mit ber ©vracfce r)erau§, mein Stouttb.

(iöLutert in feinem «ud&e.) <£ie 3^it tfl mir foftbar. 5llfo iHeitfnedjt —
3fteitfned;t — refvecttoe Jtutf^er.

De Ble\

(Sntfc^utbigen ©ie!

Commifftonar.

9?ur einen ^lugenblicf ©ebulb. 3Me ©teilen finb rar. £ter werben

ttofyl einige <£Mu3r"necr;te »erlangt, bie mit uferten umjugebcn roiffen,

aber für Äutfcfccr ift nur eine einjigc notirt; bod) tnufj berfelbe in beu

greiftunben bie flehten Äinber ber £errfcr/aft unter feine Qlufftcbt neb)=

men. (üatfenb.) ©a ©ie, roie ©ie fagcn, fhibirt t/aben, fo ift biefe

©teile rote für ©ie gemacht.

De Bie*.

©te faffen mtd; ia gar ntc&J attäreben, £err Gontmifftonar.

GTommiffianär.

gfjtm, ba3 fonnte td; nicbt fagen. £ie SSebingungen finb nicfcj

fd?led)t — 120 ft. ©ebalt — MeZ frei.

De Ble\

Qlber idb ambttionire ircber bie ©teile eine? -9Rettfned)t'3, nod? eineö

Äutfd?er3, ber mit J?inbern umjugeben teetjj. 5)ie Karriere rmirbe mir

juiviber. ©treitigfeiten mit meinen £emi (Sollegen, bie gar feinen
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!|}oetifci)en ©tun Ratten, bann milbe unbeugfame Sßferbenaturen, fcon

benen icr) mict) fyauftg im 3orn trennte — i<b üerlie§ ben ©tad, unb

ba icr) auf ber Uniticrfttat beg ©c&rcibenS jiemlicr; tunbig mürbe, mir

aucr) ba§ £t)eoretifcr)e ber ^ferbemiffenfcfyaft angeeignet fyatte, fo erhielt

icr; bie ©teile etneö ©cf)relber§ Seim Sßettrennberem. (Sä mar eine t)arte

ßeit, unb bie äufjerft inhumane ^-Befyanblung meiner 93orgefe|ten ent=

leibete mir balb aud) biefeö 2lmt. QBenn icr) alö ©djreiber nicbt fo in

Qlnfefyen gefianben t/atte, ©ie miffen, <§>err Gommifftonar, bie ©Treiber

ftnb feT;r angefefyene £eute — fo mürbe idj> fdf)on früher bie ©teile quittirt

^a6eu. 3$ f;atte bamal3 eine ©eliebte, <£err Gommifftonä'r —
dtommifftflitär.

Qlber glauben ©ie benn, mein Jperr, baf? ify ben ganjen $ag Qät

für ©ie übrig r)atte? 9$$a3 r)a6e icr) mit 3^rer ©eliebten ju tfeun?

De Bie.

£)r), >§err (Sommifftonär, banfen ©ie ©ott, ba§ ©ie mit meiner

bamaligen ©eliebten nichts ju tfuin Ratten. £iefe ©eliebte nä'm(icr) Se=

r)auv>rete: ein ©Treiber fei eigentlich nur ein r/alber 2Äann, fo eine Qlrr

r>on $(myr)tbium , jmifcfccn 2Tffnfdt) unb SSogel in ber Witte fret)enb.

Sffienn ®erecr> tigfeit auf ber (Srbe märe, müßten unS fiatt be3 SBarteö

Gebern macbfen — icf) bitte ©ie — unb eö fei un§ nur erlaubt, 3)inte

ju meinen. S)a'icr) nun biefe $erfon nicfet megen beleibigter Qlmtöefyre

tierflagen fonnte, fo feyarirte ii) mict; nicf>t allein öon tr)r, fonbern aud)

bon ber ©cr/reiberei; benn aufrichtig gefianben, Jperr (Sommifffonär,

icr; füllte felbfi, bafj hn btefem ©efcfyä'ft meine aftä'nnlidjfeit bebeutcnb

abnahm.

Cümmiffionar.

(Urlauben ©ie mir eine S'rage: miffen ©ie mor)l, mie fofibar mir

meine %ät ifi?

De Bie.

©eb/r ^eret)rter £err (Sommifftonär, icr) merbe eS frater ju erfahren

fachen, unb ©ie bemgemäfi fyonorircn ; bitte mict) aber auSrcben ju laffen.

Commifftaniir.

Um ©otteämiflen, tjaben ©ie benn nocf) nid?t auögerebet? ©ie

t)aben 3bje Karriere alel ©Treiber uerlaffcn, ©ie flicken eine neue ©teile,

unb id) glaube, id? fann 3fynen mit mehreren bienen. «Sc Mottest na*.)
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De Ble\

SBemüljen «Sie ficr) niefit, Jperr ßommifflonar. 9Jacr)bem ify bie

©Treiberei öerlaffen , gelobte \fy mir feierlich, nie nneber in tiefen »er*

tyafjten <3tanb einzutreten.

(tommtffiunar.

9hm, unb bann?

, De B16.

5ltSbann frurbe \§ J?ammerbiener.

Cummtflianar.

«ßammerbtener?

De Ble\

3a, Äammerbtenev, unb id) fing biefe§ ©efd)äft bei ber fcfjn'ierig*

flen SpecieS an. 3c§ rourbe Jtammerbtener bei jirölf ipreufjifc^en ßbel-

leuten, bie in Sftijja baä 33 ab gebrannten.

Cammifffoititr.

9llfo jlvölf Gonbttionen naa) einanber ücrlaffen? £>a§ fpridjt nicr)t

fer)r für 3b)re aSraucfybarfett.

De BIO.

(§8 rcar nur eine einzige (Sonbttion mit jn?ölf Unterabteilungen}

mit anbem Sorten : ia) tiuir Äammerbiener biefer jtvölf Ferren ju

gleicher 3eit. Scharmante r)atmlofe Seute, tiefe 5ßreu§en! ©arberobe

ju reinigen gab e3 nid;t ötel, ber eine trug fto) aU 3emfenjdger, ein

anberer als italienifd)er 33anbit, ein britter aU 8'ifdjer, unb nur üier

toon aßen betrugen fia) preufufefc,, baö »raren aber bie fdbjtmmßen. 3)od)

bauerte bie Gonbition nia)t gar lange. S^acr; v>icrjer)n $agen fonnten

beS l?ot)en ©<$nee8 falber ifyre SBecbfel niebt mer/r über bie Qllpen. 9Bir

^aeften unfere Jpabfdigfeiten in einen großen 3J?antelfacf unb madpten

unferer 35reijebn eine gufreife bureb bie ©ct)iveij. Oh, bie <Scbn<ei$ ifl

ein r)errltct)c3 Sanb, «£>err (Sonimifftouär! Jpaben ©ie bie <Sd)ivet$ gefetjen?

(ßommifftouär.

gaffen <Sie miefe, mit 3bren fragen jufrieben, unb b)ören <5ie lieber

auf meine fragen, fünft befomme icb, boeb, nichts fcon 3f;nen t)erauö.



95

Qllfo ©ie fud)en eine .ftammerbienerfteHe? 9lun, iä) glau&e, ha flnb

meutere notirt.

De Ble\

SBoHten mid) ber «Jperr Gommifflonar nid)t gefafligfi auSreben

laffen ? ßrlaufcen ©ie mir, roer Jtammerbiener 6ei jroölf iungen

£reu§ifd)en Sbelleuten irar, r)at auf lange 3"t *&* £uft an biefem

©efd)aft serloren. 3d) tt>erbe mid) furj faffen, unb 3t)nen au$ einigen

merfrvürbigen 23ege6enr;eiten meineö 2efcen3 bereifen, bafj nur baS (Sin*

jige für mi^iwjfenb ijt, um roele^eö ia) S^re geneigte Vermittlung an*

fyred)en möd)te.

Commtf|tonär.

SBitte ©ie um ©otteS rcitlen feine Sßege6ent)eiteu met)r. ©ie

fyafien mir fd)on meinen ganzen Vormittag geflogen, unb roenn ©ie

mir nid)t mit furjen SBorten fagen fönnen, iv>a8 ©ie frünfd)en, fo mufj

id) mid) getyorfamft *m:pfef;len unb ©ie Bitten, einen anbern ®efä)aft8<=

mann auf$ufuä)en.

De Ble\

3n ©otteS Stamm atfo, bod) erlauben ©ie mir öorljer, 3*men

au% meiner frühen Sugenb —
Cümmiffwnitr.

3t?r anliegen, mein ^err, 3tyr anliegen —
De Ble.

«Kurt benn : id) rtüü mid) tierr>eiratr;en.

dTommtfftunar (MO.

©ie rooHen flä) öert)eiratr;en?

De Ble\

ftinben ©ie etroaS äomifdje« barin? 3d) bura)au8 nid)t. 3d) fctn

in meinen beften 3at/ren , unb tteun ©ie einige ^affenbe $artt;ieen für

mid) ruüfjten —
Comnufftonär.

©ie mad)en mid) mer)r unb mer)r erftaunen. ©ie waren 0teit*
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fnecfjr, ©Treiber, Jtömmerbienet, ©ie fanben nirgenbö SBrob unb sollen

§eiratl)en —
De BIO.

3dt) Ijabe immer mein üBrob gefunben, £err Gommifftonär, unb
ju bem 23rob meiflenä ein QanjeS $iner, inclufioe 2Bein. 9lber ba8

gehört nic§t bar)er.

€ommißonax.

Qlber @te muffen bocr) ettraS anzubieten b)aben, eine einträgliche

©teile ober Vermögen, fonfr begreife icr) nicfjt —
De Bte.

Ratten Sie mia) auSreben laffen, J&err (Sommifftonär^agenlocter,

fo würben ©ie micr) begriffen fyaben. 2ßie biefe Rapiere befagen, fomme
icr; ndcr)fter Sage in ben 93eft£ einer (Srbfcfcaft, bte mir eine ja^rlid^e

Otente »on 400 jT. abwirft, $inbe id^ fyqu eine $erfon üon ange*

ferner Familie, biftinguirt, gut erlogen, bte mefleicf)t baä gleiche Sin*

fommen befttjt, ober eine gute ©teile ober protection, fo nutrbe icr) mi<$

entfctyliefjen, einen 33unb mit ib)r 51t Fnüpfen, — iiorauägefetjt , bafj ffe

mir gefallt.

(Üammtf|ionor.

£>ie $a£iere ftnb gut, ja, ba3 ifi eine ganj anbere ©acfje. —
Üftein lieber «§err, nne r)eifien ©ie?

De Ble.

Sttonfteur be 93le.

€ommxffiomv.

Jperr öon Sie

!

De Ble.

9Beun ©ie wollen, ja; bodr) $abt icr) mir angewöhnt, meinen

tarnen nur franjöftfcr) $u nennen unb ju fcf)reiben.

(Cümmtfjlflttär.

3a, mein lieber £err be 93le, Ratten ©ie ftcr) furj gefaxt, würben

wir viel ßät erfrort b/aben. (§3 ifi mir fel)r fd;meic^el^aft, bafi ©ie in
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einer fo jarten Slngetegentjeit ba§ Vertrauen ju mir ge^aBt Mafien, fe^r

fc^met^el^aft! (©Rüttelt t$m bie £anb.)

De Ble.

«Bitte recfjt fe^r

!

(fommtflfonär.

3a, ba wären nun mehrere Anträge ju üfcerfegen. SSaS meinen

(Sie ju einer 28ittwe? Belle femme! Einiges Vermögen — freiließ

in bie dreißig —
De Ble.

©ucr)en wir weiter, >£err Gommifftonär.

Commifftonär (nadjbenfenb).

3a, ja, bie — fjm, Ijm! 3a, jetjt tjab' icfj'3, ganj richtig! 3(cr),

Jjperr be 331e, eine $artf)ie, wie für ©ie gefct)affen : ein jungeä fyüfcfctyeS

9ftäbcr;en, 24 3aljr alt, 6efi|t einiges 33ermögen —
De Ble.

Unb wer ift biefe ©ante?

Ctfmmtfftoniir.

£err be 33(e, vertrauen ©ie auf micfi, {äffen ©ie fia) Ü6errafcr)en.

3a, bie 33ierfup —
De Ble.

9lur toier 5ujj, ify fürchte, bie möchte ehvaä ju ftän für midj fein.

(Üummiffionär.

9Mn, nein, iljr Dtfame ift 33terfu§.

De Ble.

Qtfy, fo, auS einer öterfüjjtgen Familie; nun, ber 9tfame ift Infant,

(Sie r)aben rect)t , id) wiö micr; Ü6errafa)en laffen. (Sommiffionar f*«ibt.)

3Öir fefyen, ob wir unä cotweniren.

<£ijmmt|"ft0när (fd?reibenb).

Slflerbtngö —
•&atflänber, aSmnifcfctcJ. 7
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De Ble.

Unb trenn tvir feinen £>tang füllen, un§ ju »etbinben, fo ger)en

reit triebet auä einanber.

(Üömmiffionor.

3a freiließ , ©ie gefjen triebet aug einanber. ^iet ifi 3J)t 33rief,

fet)en ©ie, gtaulein 3etta)en SSietfufi, Jtä'lbetfirafie $lxo. 16; — fragen

(Sie nur nad? bem Jpau§ bet Stau £on ©cfyatt, obet fennen ©ie ba3

£au8 fciefleiä)t feb>n, mein liebet £ert be 3Ste?

De Ble.

3$ bin ganslief) unbefannt fjiet.

Commiffionär.

©ie triffen bo$ bie .Ralberfltafie?

De Ble.

SDiuf? bebanetn.

tfummiffiflnär.

9iun fommen ©ie mit, i$ jeige 3b>en btaufen genau an, treiben

Seg «Sie ma<$en muffen. 3d> fcerficfcere ©ie, fcf)armantet £ert be 33le,

bafj i<§ auf?etotbentlic§ öetgnügt fein nnttbe, biefe 93erbinbung ju ©tanbe

ju btingen.

De Ble\

SBitte tec§t fe§r , abet ia) t?offe, baS Vergnügen fofl auf meinet

Seite fein.

Commifltünär (mit i$m abge&enb).

2Beitetfeitig, Jpett be 9Ble, beibetfeitig

!

33ertoant>lung.

fünfte <§cette.

©alon im £aufe bet grau non Ssdjall. grau n. JfedjaO. Äainmermäbäjen (treten

burtf He «Witte ein).

St. V. $d)all (im $ut unb ©$a»l).

3jt mein Wann jutüdt?
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9focr) nicfyt, gnäbige grau. (§3 ift erft jtvet Ut)r, unb ber gnäbige

£err fommen toa$rfc$einftc5 nicf)t «or bem 3)iner.

ir. t». &d)aU.

£aft bu meine auftrage ausgerichtet?

3a roor)l, gnäbige $rau. 3$ war 6ei bem Gommtffionär Magert*

locr)er, bas ift ein fer)r georbneter Üftann.

ir. t>. £d)all.

iftammermäbrljeit.

3)Jan fann ficr) auf feine (Smpfer)fangen üoüfommen werlaffen, unb

er f)offt, ber gnabigen grau in ber fürjeften Seit, v>ieQeicf)t noer) r)eute

ein taugliches ©ufcject jufenbeu ju fönnen.

Ir. t>. &d)all.

9i6er ber Genfer) mu§ fein 5acr) üerftet/en , eS muß ein gelernter

Srifeur fein.

iüammermäbfrjcn.

<5o r)ab' icfy ben 33efer)l ber gnabigen 3frau nucr) ausgerichtet.

/r. ». £d)a[[.

(Sollte mein 2)?ann früher na er) £aufe fommen, fo laff eS micr)

miffen; id) möchte noer; tior beut Zitier wegen ber heutigen (Soiree mit

i^m fprecfyen,

$ammcrmät>d)eH.

©anj recr)t, gnäbige grau!

(8rau ». Schalt ah.)

£cd)$te ^ccitc.

^ammermätid)Jn (matft bft 3#ü« hinter i$r au).

SWein aWann! mein SWann! 2Öie baö fo angenehm flingt! 3er)

7*
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glaube, wenn icf) einmal verf;eiratf;et bin, icf; fage in ben erfien Sagen

ittc^tö aU mein üftann, ober ju mir felbft 9)iabame, ober gfrou 3ettct)en,

fonn'8 metletcf;t aucf) mit gnä'bige 5'rau probiren. ©ott, e8 würbe mir

ganj gut laffen, gnäbige 5'rau. C2ib.)

(Siebente («cette,

Monsieur de Ble Cöffnet Wüßtem bie SE&üre).

Unten im ^auSffur ifi Ociemanb, auf ber Sirene feine fierblicf)e

Seele, unb aucf) tya im 3tmmer fein üflenfcf; ju fefyen. 9iun, icf; fyaU

ja meine Legitimation in ber Safere, werbe alfo mit einer gewiffen

2)reifiigfeit fyereintreten. JMftn mief; fcf)on fernen laffen, ber neue Sracf

f)at freilief; mein lc|te3 oerfcfrlungen, aber aU Mittel ju folcf;em ßxvcd

ift er ntct)t ju treuer bejafjlt. — 5lij, f;ier fieljt'S ganj famoS auS,

prächtig, prächtig! — mir fcf;eint, SHonfieur Jj?agenlocf;er ift (in üftann,

ber feine ©efcfjäfte verfielt. — Sfran^öftfc^e Tapeten, feibene üfteubelö,

Qlflem naef; ju fließen, marf>' icf; eine recf>t gute $artfn>. Qlflein, be

35le, $)u öerbienfi e3 aucf;, 3)u f;aft mehreren «Soerrfcbaften treu unb

reblicf; gebient, unb eö ift £ir beftänbig fcblecbt gegangen, fjoffen wir

auf einen Umfcbwung be§ ScfiifffalS. (Stellt fic$ *ot cen ©pic^cl neben einen

SiW, »orauf eine ®(ocfe fteb. t.) 3cf) mu§ gefielen, ber Spiegel fagt mir

einige Schmeicheleien. 9lber, be 3?le, ben Schnurrbart etwas fjtnauf*

gebref;t, folib, folib. Jjbier fiefj' icf), ein entlaubter Stamm, unb t/ier,

im 33rief beö J&errn £agen!ocf;er, lebt bie fcfyaffenbe ©ewalt. QBeift ber

Teufel, icf; füf)le mief) fcfyon, wie ju 4?au3 fyier. — jtarl, 3ean! wo
fteefen bie (Sanaiflen? Soll icf) bejeuntren? fofl icb anfpannen laffen?

Scf; will bejeuniren. (®r Hingen.) Teufel, \vc\§ f;ab' icf; gemacht?

2ld)fe <2cette.

De Bie. Jtammcrmäbdjeu.

i%ammcrmai)rt)en (aus cem Seitenjimmet).

©nabige grau! — (Sritt ein.) 3a, \va§ fofl benn baä Reißen?

9)iein «§err, wa$ wünfetyen Sie?

De Ble.

&i), mein fcf;öue3 fträ'utein, icf; bitte Sie taufenbmaf, jef;ntaufenb=
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mal um 93er$eir;ung. SBebaure fät; aber eS war ^a^r^afttg (Hiemanb

im J&aufe, unb SWemanb auf ber %ttWt, unb and) SRiemanb tjier in

bem gSorjimmer, unb baö geföhmlige 2>ing t/ier, id) natjm e8 uur fo

in bie Jpanb — ©ie cntfcr)ulbigen.

J^ammcnnäbdjfn.

Qlber trag münfdjen Sie eigentlich, mein £err?

De Ble.

CSfl« Stf.) 23orftd)tig, be SSIe, v>orftd)tig. (Saut) 3a, id) toünföte,

td;— icr) sollte nur fragen, ob id) f)ier im £aufe ber grau uon Sdiatl 6in.

J*ammermäbd)cn.

Qlllerbingä, unb frag filmen Sie im «£aufe ber grau üon Sdjaö?

De Ble.

C8ütfi*o c
-£>ie roid mid) ausformen, aber id) laffe mid) nid)t fo

leicht fangen. (Saut.) (Sie öetjefljen, mein fd)öne§ Jlinb, ba§ id) nid)t ge=

nügenbe 5lu8tunft barüber geben tann, aber id) nuinfd)te mit einer £)ame,

an bie id) geiviefen bin, fcetföntidt) ju fvrecfjen, febr perfönlid). (üMt Diatf»

truef.) 3d) fomme üon bem Jperrn ßomtniffionar «§agentod)er.

j&ammermäbdjeu.

©o, üon bem @ommifftonär Jpagentoer)er? — (Surft*.) JDaS ifi

ber grifeur. $)er 2Äenfc§ fief>t nid)t übet au$. CSout.) 3d) weh} fc&on,

roe§r)al6 (Sie fommen. 3d) roerb' Sie ber gnäbigen grau fogleicr)

melben. CStflUreni ab)

Neunte ^ceite*

De Ble.

Sie roeifi fdon, toef$aI6 id) fomme, unb nun eö ber gnäbigen

grau melben? Par exemple! ©nabige grau! 3flj, ba muf? id) bitten!

Qiuf bem «Brief ftebj bodj : grau lein 3ettd)en. 3f* beim baä gnäbige

grau blo§ eine leere Qlnrebe, ober eine Sittive, bie fid) graulein nennen

laßt, um einen 9flann ju befommen. Vederemo ! £e iMe, nur moflen

unä nid)t wegwerfen.
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$et>nte ^ceite*

De Ble. grau ». <Sd>aU.

£x. ». &d)all.

Seg meinen $ubermantel r)iet)er unb aucb bie Toilette. G3 ifl

bocf? in bem Souboir tior ©taub nicf;t auSjutjatten. — s
ill\o Sie fommen

öon bem Gommiffionär <§>agentoct)er?

De Ble.

(5üt fitf.) ©a^erment, bie ifi ni<$t übet! — csautj 33?etne gnäbige

ghrau, atterbingö, icb, t)abe bie (Stjre itnb baä ©lud, baö unfcfnipare,

öon bem ßommifftonär -Jpageutocfier getieft ju fein. Sürben ©ie mir

ertauben, tiefen --Brief 51t übergeben?

Jfr. ». &d>aU

Soffen mir baS üor ber $anb fein. 3ct) gebe auf 9ftecommanba=

tionen niebt tuet, unb überzeuge mieb lieber felbfi, ob bie Seute, bie ify

ait^fucbe, für mtet) ipaffenb finb.

De Ble.

C3üi- fi*.) $)ie Seute? in ber Stfefyrjatjl? — CSaut.) 3)2abame, fyaben

es fcr;ou mit bieten öerfu^t?

St. t>. &d)all.

Selber; boeb, f)at mir big jefct feiner fo redjt conüenirt. £a6en ©ie

eine fefte unb fixere J&attb?

De Ble.

0t), gnäbige Stau, ttiaS meine Jpanb anbelangt, barauf fönnen

©ie ftcb, ganj sertaffen. 9Benn 3§te J&anb ebenfo —
£x. II. 9»'d)all (lacfient).

©ie muffen eine gute Meinung toon mir traben.

De Ble.

©näbige Srau, bie atterbefte, unb fcaö wfyracb, meinen glüb/nb=

ften Sünf^en baö fdjönfte (Refuttat.
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It. ». gdjall.

91un hnt tollen fetjen. 2ßo »raren Sie früher?

De Ble\

3$? wo t$ früher trar?

It. t>. &4>all.

5lCtcrbtngö , iro (Sie gebient traben?

De Ble.

3a fo, gebient. 2Bei ber bairif^en Infanterie, ciU 0uer!pfetfer,

gnabige ftrau.

It. ». Sdjall.

91a) nein, Bei welchen <£errf$aften Sie gebient traben.

De Ble.

(gar ftcs.) «£at mid) ber rerflu<J)te $ert üon (Sommiffionär Serratien.

(Saut.) 3a, fe^en Sie, gnabige Srait, bie menfa)li$en @d)tcffale finb

berfd;ieben. 9iid?t ade trerben in ^IrtHien geboren. S>er (Sinenft be*

jiimmt jum 3Sefel)Ien, ber Qlnbere jum dienen, imb biefer le$tere, iroju

id(j mi<# redete, mufj abwarten, bil ib^n eine jarte <£anb auä tiefen

Legionen in f?öl)ere entporf;ebt. SCÖottten <Ste nid)t gefäffigft meinen

SSrief tefen?

It. v. ^diatl.

£>a§ tjat nod) ßtit. Unb tro bienten @ie julefjt?

De Ble\

3nle|t? 3a, jute&t, idj nmrbe nnrflid; bitten, trenn <5ie Un
SBrief nid)t tefen »roden, bod) irenigftenS bie anbem $a£iere burcfeju*

fe^en. (@lbt ifir feie <Stbföaft«tofumente.)

It. t). &d)aU.

(5ür ftö.) 25er 2flenfcr; tfi ertrag jubringlid) mit feinen Sßalpieren.

(Saut.) Ql&er bae finb \a feine 3eugntffe.

De BIO.

9ftet)r aB 3fugni|Te > gnä'bige Srau, Realitäten.
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/r. v. $d)aä.

©ie finb 3Seft£er einer fleinen (Srbfdjaft? 3$ gratulire. (Sä freut

mict) immer, rcenn man ein fleineS -23efi|tljum t)at.

De Ble\

«üt fttfo $5ie Stau ifl fcfjarmant. (Santo 3a, tdj) bin jefct nur

einfacher 93eft|er, t/offe aber batb ber glücf tictjfie SBefifeer be3 ganjen

ßrbfreifeä JU werben. (2BiU i&r tie£anb füffen, tnbem fie bie 5Pa^icrc juruefgibt.)

Sc. t». Schall.

Saffen nur baä! (gut tfa).) Äurtofer üflenfer; ! (Saut.) 3ur®a$e!

De Ble Ccmpftntfam).

3a, jur ©acr)e!

Ix. ». £d)aU.

©ie tyaben boer) fraö *Rec()te§ gelernt? (Sefct fic$ »or ti)ren sieget.)

92>ie finbm ©ie meine g-rtfur?

De Ble.

©öttücr;, in ber $f)at, SDiabame. 3$ r)aU nie ein ferneres #aar

gefefyen. Unb wie icf) biefeä bunfle «§aar fcerefyre, anbete!

£x. v. S'djaU.

Qlber bie ftrifur ?

De Ble.

(Sin göttliches? «§aar! ©c^on biefeä <§aar allein rcürbe micr) jum

glücfliefjften aller 2)Jenfa)en machen.

Ix. v. S'djaU.

3$ tyoffe, ©ie werben mir boef? mein 4?aar nietyt abf<#neiben

tt ollen?

De Ble.

Qlbfcfyneiben? (ffutfwo 3er} glaube, e§ wate ßtit, mia) bcutlicf)

ju erflären. (*aut) 2lbf<t;neiben fyaben ©ie gefagt? (5ür n*.) SraU' id^

tl)r ju Süfjen? — (Saufe) £> nein, ÜHabame, Ijegcn mochte icr) biefeS

f^öne £aar, c8 ^egen unb pflegen bis an'3 (Snbe meiner Sage.
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St. 0. &d)ail (latent).

üftun, toenn tobe einanber conüeniren, fo follen Sie eS l)egen unb

Pflegen. 3d) lege btefeö glücffelige ©efd)ä'ft in 3^re £anb.

De Ble\

3n meine <§anb, in meine fefle £anb? (2Büi nietcrfni«n.)

St. o. &<haU.

Qi6cr je£t laffen Sie 3^>re hoffen, unb antworten (Sie mit ernflfiaft.

De Ble (wm-irrt).

Srnftyaft? 3a, gan$ red)t, gnäbige grau, ernft&aft. (§3 ifi ein

n,ud}ttger Stritt, ein ©abritt für'l ganje £efcen. Sie numfd)en

bemnad)? —
/r. v. £d)all.

Bandeau ä la Duchesse —
De Ble.

2Ba§? — Ban — deau —
St. ». &rt)au\

3a froljf, <Sie fennen bod) Bandeau ä la Duchesse?

De Ble.

Bandeau ä la Duchesse! 3d) ^erfte^e nid)t ganj.

ir. t>. &d)aU.

9?un freilid), Bandeau ä la Duchesse, baS 9ieuefte. <£ahen Sie

baS le|re Sournal ntd)t gefef)en?

De B\6 (befielt feinen JJvacf).

3d) fd)meid)Ie mir. (Sür m.) SCBaö meine ßufünftige für 3been hat

!

/r. v. #d)all.

(8ür n* ) (Sin fonber6arer grifeur. (Oaut.) 9hm ja, baS «§>aar frirb

fo 'Ijerum genommen , unb bann werben bie sBlumen ungefähr fo l)inge-

jteeft — fer)en Sie.
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De Ble.

£>a3 £aar unb btc 33Iumen?

It. v. &d>aU.

3efct machen Sic btc ftrifur.

De Ble.

3$? 3c^ foa bte Sfrifur machen?

It. ». £d>aU.

-Dlatürlicr;. 3$ fagte 3f;ncn fcfton toorbjn, auf 0Jccommanbattonen

geb' icr) gar mcr)t3, bie eine 2>ame üerkngr ba3, bie anbere jenes. SSei

mir muß man ftinf unb gut frifiren fönnen.

De Ble.

Par exemple

!

It. v. JSdjall.

©ut unb fünf! 3)a§ ifl eine Jpau:ptbebingung bei mir, unb wenn

©ie fict) bem nidjt gewaebfen füllen, fo fann t-on einer heitern 33er=

binbung gar nifyt bie Otebe fein.

De Ble.

(Sür fi$.) 3)ie probirt if)ren Brunftigen auf eine fonberbare Qlrt. —
(Saut.) Unb icr; mufj «Sie immer frifiren, jeben Jag?

ür. ». S*d)aU öad&t).

-9iun baS wirb 3r)nen bei bem göttlichen £aar nier)t fer)wer werben.

De Ble.

(gur fid).) 2lr)a, 9}ecferei / icf) nutp barauf eingeb/en. (Saut.) 9hm,

id) wifl verfugen, etwas auperorbentlicf) «fiftnftiicb, eö unb ©ef^macföoöeS

f;er$ujieflen.

It. ». JSdjaU.

(Snbtidt)

!

De Ble (fängt mit großem ©peetafet an ju frifiren).

(Jur fidj.) Äomm mir §u J&ilfe, itammerbienerei. (Saut.) Qlber,

SDcabame, nehmen (Sie mir nui)t übel, ei ifi boef) eine ganj eigene 3bee.
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It. t>. &djaU.

2Ba§ fmben Sie eigen?

De Ble.

9Ran, bie 3bee mit bem Srifiren. Bandeau ä la — 9Bte f)aben

Sie gefagt?

£x. v. &'d)aU.

Bandeau ä la Duchesse. 3d) finbe nidjtä (Sigene§ barin.

De Ble.

0hm, nehmen «Sie mir nid)t übel, e3 r)at bod) etmaä ,$tomifd)e3.

J"r. ». $4all.

9Ba3 motten (Sie? $)er Sauf ber 2Belt. 3ttan mufi folgen, bie

9)iobe roia e3 fo.

De Ble.

©o, unb aud) ik Zubern finben ftd) gutnnllig barein , fo ftie id) ?

Jt. ». S'djaU.

Bandeau ä la Duchesse ju machen? (Si freilid). 9hm r)ören Sie,

mein ftreunb, 3l)re «£anb ift freiließ fefi , aber Sie fjaben mid) ba ge-

roaltig gejerrt.

De Ble.

£> uerjeifyen Sie, gneibige grau, ein fold)er 9)ioment ift mol)l im

Staube, bie fejtefte <£>anb erbittern ju mad)en. 2)iefe3 rtumberbare

Jpaar, 3r)re ganje liebenSmürbige $erfönlid)fett, bie mir fo fiel ©lud:

für bie 3"fimft berfprtd)t; bann biefe glänjenben Stornier, in benen

icb weilen barf.

Jr. ». Erhall.

9?un, mit bem QimmiT, baS ift nur für r)eute. 3)ian fe{$t in mei=

nem SÖoubotr einen neuen .Ramin. Sie werben bod) nid)t glauben, bafj

id) mid) befranbig im Salon aufhalte, .Künftig werben Sie im SBouboir

ober 9lnfleibe>,immer 3t)re Sfyä'tigfeit entfalten. 'Hber Sie reißen mid?

fer/on wieber

!

De Ble.

(Surft*.) 3m 33ouboir? im Slnfleibejimmet? £>©ott, id) glaube,

eä ift bie fao^fte 3?it-
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It. t». Sdjall.

Sinb Sie fertig?

De Ble.

(5ür fic$.) (Sä tfi ber fcr)icflicr;fie Qütgenblicf, icfj mn§ tfjn fefif>a(ten,

icr) mnfi einen Uebergang§ptmFt finben. — (?aut.) 2J?abame befugen

Jjänfig baä $r)eater?

/r. ». $d)aU.

Ö ja, juweiten.

De Ble.

£) e3 ijx ein göttliches Vergnügen, ba§ Sweater. 3$ lie6e baS

£r)eater letbenfc&aftlict), namentlich bie Opern, für bie Opern fcr)wärme icr).

It. ». Sdjall.

Sinb Sie enblicr) fertig ?

De Ble.

Qlcr), gnäbige ftrau, icr) r)offe, bajü Sie aucr) bie Oper lieben.

ür. ». $4all.

SWun ja.

De Ble.

können Sie fidt) benfen , welches meine 2iebling§oper ifr , gnä*

bige gran?

It. v. &d)all.

SCBie fann icf) baS benfen? Äommen nur ju (Snbe!

De Ble.

(ffür ftc$) Sie fcr)eint verwirrt. (?aut.) 3a, fommen wir jumdnbe.

— Stomeo nnb 3ulie ift meine 2iebling§oper, bie üttonteccbj unb @apu=

taietti. (Sie wiffen, bie berühmten Siebenben auS Verona. Sie wiffen,

gnäbige 5rau — (er geratij in Effect) bie gottuoHe Stelle, bie jebeö für;*

lenbe <£er$ fct)netler fcr)Iagen mac^t , wenn Otomeo fingt: — (er fingt)

9?ein, nein, 35u liebfi micr) nicf;t, wie icf; 3>icfe, lielt.

it. V. S-d^all (bie biSfjcr 3et#cn bcr Ungebnlb gegeben, ergebt fieb).

Qlber, mein «£err, \v<\8 wollen Sie? tva$ fällt 3r)nen ein? 3<f)

finbe 3f/r betragen r/öcfjft fonberbar.
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De Ble.

3a, meine gnäbige ftrau, ia, fonberfcar tfi mein betragen. 516er

Wer fann 3fmen gegenüber falt Bleiben? 2ßer fann 3r)nen gegenübet

eine Lebensfrage, au$ ber ein füfjeä S-le^twert entfprofH, beftimmt,

$tret gleich fü^tcnbe «Seelen ju vereinen, talt unb nur rcie an ©efc^äft

beb,anbeln ?

Jr. ». ^rfjall.

Wein £err, (Sie Werben immer fonberbaret.

De Ble.

£) gnäbige %xau, feigen Sie bie ©tutfc, in meinem 3nnern. £)oä)

3t)r $er$ ift feilt. Qlcfi, , and; tet) mufl mit Otomeo rufen: Or fallt »or i$r

riebet unb lügt ijeftia i&re 4?anb) S^etu , nein, £>u liebfl mia) nidjt, wie id>

Sieb, liebe.

©tffte ^cene»

SSoctgc. Jpert t>. S&djall Cber fei ben legten 2ßotten eintrat, bleibt erftaunt an ber

!E&ür ftc&en).

C«ei©eite.) (Sin feltfamer auftritt, in ber %f)at\ — (Saut.) 2tfabame,

icr; Begreife nicr)t reefit
—

/r. v. &d)aU.

CSfür MO ®ott, mein 3#ann! ceaut.) %fy in ber $t/at auefe, nidt)t.

— (3u be «ie.) (Stehen (Sie boct) auf.

De Ble (in Grtafe).

9ttcfc,t er/er, Bio iefe, iveip, ob icf; Hoffnung t)a6e.

$r. v. &d>all.

Hoffnung t/abe? <So erflären (Sie mir boct), üftabame. (Stehen

(Sie auf, mein £err, <Sie fütb ganj unb gar nitf;t an 3r/rem $la§e.

De Ble.

O frember SJcann, icr) Bin an meinem $la|. £ier ju ben Süfjen

biefer angebeteten Witt tefj erfahren —
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$r. v. &*rf)iilL

@o machen (Sie boa) biefem lächerlichen auftritt ein (Snbe, unb

fhr)en (Sie auf.

De Ble.

Säuerlichen auftritt? &ür mic& nicr)t, tnellcicr)t für ©ie, mein -§err.

$t. v. ädjall.

(§i, SDJabame —
De Ble\

Ueberr)aupt begreife icf) nicfjt, irer 3r)nen baö Otecfjt gibt, fid) fo

unberufen jnufcfyen btefe JDante unb mid; einjubrängen?

$r. t». S'^all.

5E>tefe Srage mürbe mir beffer anfielen.

(8ür Mo %ti)ci, ber ifr mor;l auer) fcon bem Gommifffonär «fragen«

Iocr)er getieft ? (Saut.) ($;<§ tr)ut mir leib , mein ^reunb, ©ie fommen
ju fpät. (§3 ift jtvife^en un8 5lKc8 in SRitfjtigfeit.

/r. t». &d>all.

©ie fer)en mieb, befiürjt unb unfähig eine (Srflarung 511 geben.

%v. v. &d)all.

3a, Sftabame, icT; fet)e ©ie beftürjt. Unb roenn icr) aucr; ju ix>at

fomme, mein £err, fo fomm' t$ boeb für ©ie üiel ju frür). folgen

©ie mir auf mein 3inuner, icf) münfebe genauere drplicattonen.

De Ble Oertraultdj nnt IjalHaut).

Saffen ©ie eg gut fein, mein lieber, e§ gibt \a noer) mcr)r 2ßeibet

in ber SCÖelt. SCBarum fidt) auf eine etnjige capriciren? Ueberlaffen ©ie

mir btefe, nur ftnb, tvie fa)on gefagt, fajt einig.

$r. v. Sdjall.

©ie finb ein untoerfc^amter ©cr)mä£er.

^Hbet um ©otteS miUen, erflaren ©ie boa) —



111

De Ble.

3ftur)ig , mein Jtinb , ify oin Sfyr natürlicher -33efe§ü$er. (3um $tvm

». @4aU.) (§3 t^ut mir leib, mein Sperr, a&er (Sie fommen tntrflict) ju

fpät, id) 6,a6e ältere Sftedfjte.

$r. ». S'djall.

Sr r)at ältere €Recr)te, aWabame? ©vricrjt ber Unüerfc^ämte bie

2Bat/rr/eit? ÜBei ©Ott, ict? ^offe tS nic^t!

Jr. ». &d)aU.

©lauften ©ie mir nur, ic§ »erflehe öon ber ganjen ©efcficljte fo

roenig, nue ©ie. ©efyen ©ie mein (Srfc^recfen.

De Ble.

£5r), gnäbige Srau, fein ©ie ruln'g, nnr tvoKen fc^on mit bem

£errn fertig werben.

$r. ». &4>all.

3a, teir sollen fertig werben. 3$ Ijoffe, mter; biefed untoerfd)ämten

(Sinbringlingä für eroige 3fit^"
l
ü entlebigen.

De Ble.

(Sinbringling? Ooenbrein unöerfc^ämter (Sinbringling? 3cJ>
Sin

r;ier »oHfornmen in meinem Sftedt>t. Voilä ! Rapiere, bie miefc, genügenb

legitimiren. Sefen ©ie biefen 23ricf. aßer§eifjen ©ie, 2flabame, aber er

mufj biefen SBrief lefen.

i§r. v. $d)aU.

SWabame, verbauten ©ie eS meinem 3artgefür/l, bafj i$ in ©egen*

ftart biefes 3Kenfc^en bie gefd?rieoenen Beugen 3fyrer ©ef)ulb nic§t er=

öffne. Solgen ©ie mir, mein «sperr.

ix. ii. §d)aU.

$ie Beugen meiner ©cfmlb? 316er um ©otteS roiCten, bie

©a<$e nnrb immer unftarer.

De Ble\

2Berur>igen ©ie jt$, gnäbige 5rau. 3$ glaube, berer^rtefter £err,
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e§ wäre ^affenber, wenn Sie ftd) allem ^uttveg begäben. 3a) werbe

3t/nen folgen, fobalb e3 meine ©efd)äfte t?ier ertauben.

$r. ». &d)att.

9?un, baS ift mir ju arg. Sie finb ein —
De Ble (fe$r tut>ig).

2Öa§? — Sttan tefe meinen 35rief.

£x. ». s&'rtjaH (nimmt bcn SBrief unb gibt ilm i&rem ©emaJjl).

9?er/men Sie biefen «rief. (Sie fet)en mid) beftürjt, tooflfommen

unöermögenb, 31?nen eine (Stflärmig $u geben.

SßaS werbe id) lefen?

De Ble.

Vederemo!

$r. ü. S*rt)all (lie«t bie äbwffc).

„Sin graulein 3ettd)en QSterfujj." — 3a, r»a3 fott benn baS r/eijjen?

De Ble Cmljig unb gro£).

JJefen mir weiter.

$r. v. &d)all ölest).

,/.£öd)lid) gefd)ä|$te§ grauleih!

Sie fer)en burd) ©egenwärtigeä, bafj id) mid) bemüht t)abe, 3bren

Aufträgen mit (Sifer naeljjufonmun. 2)er Ueberbringer ift ÜJZonfteitr

be 33le, unb id) t/abe mid) burd) (5tnfter)t feiner Rapiere überjeugt, bap

berfelbe näd)ftenS eine (§rbfd)aft antritt, bie ilmt ein jär)rlid)e3 (§mfom=

nun bon 400
f(. abwirft. So viel id) bie (St)re ^a6c, Sie, mein ge-

fd)ä£te§ grfiulein, ju fennen, glaube i^ , ber 2)?atm wäre bnffenb für

Sie. (Sr tonnte über bie erfien 3ugenbtt)orr)eiten b,iiiau§ fein, tiiel «er*

flanb fd)eint er ebenfalls nid)t ju befreit, fowie aud) fein Qleujjereö nid)t

baju gemacht ift, bem Jpang jur @iferfud)r, ben Sie eingeftel;en, t;auftge

9hr)rung ju geben.

2Nid) bamit ic.

Gommiffionär ^agenloctjer."
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De Ble.

3ftic§ efcenfaflä bamit u. Unb l;ier fein i<§.

%x. o. Sdjall.

Sie rcoÜen olfo l)eiratljen?

De Ble.

SBerfie^l fi# öon fet6ft, t<$ $afce bie fotibeflen 9l6fi<$ten.

ir. t>. &d)all.

Jpeiratfyen tvoflten »Sie?

De Ble\

(Si freiließ! ^>a6en baS bie gnäbige Srau ntc^t gemerft?

Ijr. n. S'djall.

Sraulein Setzen SSierfufj fjeirat^en?

De Ble\

QtaerbingS.

ir. p. S'djall.

5Ufo mein Jtammcvmäbcfjen ^etratfjen?

De Ble.

Par exemple ! 3f;r Jtammeimätdjen?

ir. t». Sdjall.

9f{un ja, ber SBtief ifl an mein Jjtammermäbdjen , an Seltnen

SSterfufj.

De Ble.

Unb ton finb beim Sie, gnäbige ftran?

ir. o. ^d) all.

3$ fcin bie Stau biefeö Jpevm.

$r. 9. &d)all.

Unb tef) ber Wann biefer grau.

•ÖorfUnber, a>ermiü$tf8. 8
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De Ble.

Unb tcr;
-— ein (Sfel. — ©nabiger £err, gnabige grau — ©te

fer)en mid) in ber troftlofeften 23erjiveiflung. 3cf) t)ahc fein ©lücf, burcl)*

ouä fein ©lücf — Dl), gnätige grau, ict) l)abe gar fein ©lücf.

/r. t). &d)aU (latfcnb).

3cf) banfe für baS Gomvliment! (Sie fttngett.)

Zwölfte &cene.

Vorige. 3ettd)cit (aus bem Sfobenjimmer).

jkammetmä'iid)en.

©nabige grau!

£x. v. &ri)aU.

Äennji £)u btefen £errn?

,Hammermätid)en.

Statürlicr), ber grifeur.

De Ble.

3$ ber grifeur? Sie ©acl)e mü ftdf) noef) nteft aufflä'ren.

$r. t». &d)all CIa«enb ju be !We).

3ftein grettnb, trauten nur lieber, bie ©aefte noer) inef;r ju öer=

nücfeln. 5)er Gommifftonär f)at Sie mit 3l)rent 4?eirarf;ö:proiect an ein

bratieS, rec^tfdt)affeneö Ü>iäbcr)en genüefen. S)a{j ©te irrtümlicher 2Beife

meine grau für baö J?ammermabcr)cn hielten, tt)ut mir fer)r leib.

De Ble.

3a, gnäbtger Jperr, tef) iv>ar öon einer genuffen 3)ummf;eit befangen,

Ijatte aucr; gar feine Qlugen, ja, in) üerfiefrere ©ie, je§t fel)c fcf) baS iiofl*

fommen felbft ein — ber öornefmte -Jlnftanb ber gnädigen grau, dttfyt

n>ar)r, gnäbtger «&err, itt) ijabc mid) aufierfi blamirt. ((Für fitfO Qlber

baö Äammermäbctyen ift auef) nicf)t Ü6el.

Ix. ». &d)aU.

3ettd)en, ber <§err tvifl 2)id) l)eiratr)en.
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,&ammermäid)en.

smitf feiratfcen? Dr/, ic& bin nia)t nur fo mir nichts bir nichts

,u*eÄ £a mufi W ®™ »"• 3* »* 8" M^' ** b"

Jjerr micr; —
$r. ». &d)aU.

Sttun Offenheit üor QlUcm. ©er £err $at einen «rief an £>i#.

(®ibt Ujr ben «rief.).

^ammcrmäidjen.

(Einen «rief an «ii<*? O*, ba« if* SßetlSumbung, gnabiger £err.

De Ble (für fw.

(Snbü<§ fommt mein «Brief an bie rechte Qlbreffe.

$\ammermabcl)en.

©näbiger ^m, ba§ ijl wirf«* Sßertäumbung.

/r. »• &djatl.

©u Ijajt alfo feine Ql6ftcf>t, £icr. ju öerfcirat^en?

De Ble.

SUfo, mein fäönfteä fträutein, au<$ t?ier f/ate i« feine Hoffnung?

$ammcrmöbfl)en.

Sie gefaßt, ber Qintrag überragt mi<*. 3$ bin ein armeö 5WSb*

$en otme @tü|e in ber SBelt.

De Ble.

ß$, tooS ba§ ©tüfcen anbelangt, »erlaffen Sie ficfc; ganj auf mia?,

unb toerlaffen ©ie mict; nia)t.

Jr. ». £d)aU.

ßine feile J&anb i$a« er, ba3 fann i$ £>icf; wficr)ern.

De Ble.

©etvrf einefefie£<mb, eine £anb wie p» Seiten burd) biefe*

geben gemalt.
8 *
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fhammevmatidjen.

Qlber id) müfte um 33ebenfjeit bitten.

3a, Sßebenfjeit reare nötfng.

De Ble.

Qlflerbing» , 33ebenf$eit mufften mir uns anöbitten.

J&nmmermäbd)en.

Sir?

De Ble.

Sßitte red)t fer)r, roir eigentlich nid)t, nnr nid)t. 3 er) fprad) nur fo

au3 Uebereilung in ber 3J?er)rjar)l.

$r. ». &*d;all.

Qllfo, mein lieber «§err be 33le, mir fd)eint, bafi bie <Sacf)e tro| ber

SBebenfjeit in Sfticfytigfeit fommen fönnte. ©ie finb augenblicflid) otyne

(Stelle? —
De Ble.

3a) muß leitet fcefennen, bafi mir augenblicflia) ein fixeres Cßla§*

d)en mangelt.

$r. t>. S'djall.

3a, fet)en Sic, mein £ie6er, ©ie beißen be 95le?

De Ble.

£e 33le

!

$r. v, &d)alL

Sßenn ia) mieft, erfi uon 3r)ren ga^igfeiten unb Äenntniffen genauer

überzeugt r)abe, fo aufl id) feigen, ob eS meinem (Sinfluffe gelingt, 3b/nen

irgenbroo im Staatgbienft einen Keinen Soften §u mfd)affen.

De Ble\

(5:3 braucht gcrabe nid)t im ©taatsbienfte ju fein, gnäbiger £err.

Qln ber J&anb biefer fyod)gefd)afctfn $erfönlia)feit nutrbe id) aud) mit

einem Keinen $rivatbienftd)en jufrieben fein.
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It. t>. &d)all.

dlux nic&t alä grifeur.

De Ble.

Stein, gnä'bige ftrau, al§ Srifeur nid)t, t>a$ ift meine fc^tvä^fle Seite.

jßjr. ». &d)all.

3a, mein ftreunb, ©ie feigen, ivie gefagt, £err »on 9Ble. 2Bie

in ben meiflen Säßen bie Slbftammung öon einer guten gamilie eine

fräftige Otecommanbation ift, fo fyinbert mid) boer) baS ©Örtchen fcon

üor Syrern «Warnen Sfynen eine ©teile anzubieten, bie gerabe in meinem

£aufe Mutant ift.

De Ble.

©eniren ©ie ftä) bepalb nia)t, bitte reä)t fetyr, gnabiger £err.

m ift bie meines Portiers mit 300 fit. ©eljatt «nb freier SBofynung.

De Ble.

©et?en ©ie, gnabiger «§evr, ba ©ie fo offen gegen mid) fmb, unb

bie übergroße ®nabe tjaben , mir bie ©teile 3b,re3 $ortter3 anzubieten,

fo und ify 3f)nen unb meiner 3ufünftigen gegenüber e»enfau*8 offen unb

toafcj fein. 3d) ^ei§e freiliefe be 93le, bin aber au§ ©d)n.Hiben, tto ber

9?ame eigentlich 5)6bele auSgefprocfcen tvtrb.

$r. t». ^d)ttll (ia*t).

@o, fo, ba<5 ifl freilieb ein Heiner Unterfcfiieb. Qlber um fo beffer,

ia r)at e$ mit ber ^ortierfMe um fo weniger 5lnfianb.

It. v. ^d)aU.

SEßenn 3ettd)en nic&t barauf befielt, üMabame be SBle $u werben.

Jummermäbd)en.

Obgleich meine SBebenfjeit noefc niefit ju (Snbe ift, gnabige ftrau,

fo glaube icb boä), ©ie üerftefiern $u tonnen, baß iefe ebenfo gern üttabame

be $8le als SWabame Pöbele werbe.

De Ble.

Qllfo ©ie billigen ein*? 3cfc erhalte £erj unb <£anb?
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Jtamnurmäädjen.

Sßacr; ber SSebenfjcit. s

$r. v. &d>«iU.

Setzen, macr;' feine Umftänbe.

j&ammfrmäbdjen.

Dhm, fo mag'S brum fein.

ir. ». Sdjall.

Qlber biefer ©d?lu§ ifl bo<# ein bissen gar ju aütcigltc^.

De Ble.

Itnb fommt bod) nicfyt äße Sage vor. 3<t) 5. 35. rcarte fctyon 3afjre

lang barauf. ©ncibiger £err, gnä'bige Srau, icr) bitte @ie freunblicr),

ben ©tanj meiner Jpodjjeit ju erbten. <SoQte ia) in fyteftger ©tabt

2anb3leute beft^en, fo ifi, toer von trmen fommen roiQ, ^öflia) eingelaben.

^Üammermälidjen.

3Ber ftcr) übrigeng nocb/ in unfern £age b" efxnben foflte, bem fönnen

roir ben Aerrn ßoinmiffionar v^agenlocfcer beften§ empfehlen.



Knt*it »«* #attf>.

guftfpiel ttt etttcm 5lcte.



erfonen.

Jperr von Sp artmann.

grau von .§ artmann.

Siterat ©cfymibt.

2)leifier 3ona3, ber Sortier.

dt ofa , (eine £ocf)ter.

3 e 1 1 d) e n , ^ammerjungfer
. bcr grau von -öartmann.

3a tob, Scbtenter

(Sin Äutfc&er.

2)ie 93ür)ne ifl in gtoet ungleiche Hälften geseilt, von benen bie rec^tö

vom 3u(cf)aucr bie größere ijt unb ben glnr cineö fcfyönen geräumigen

Jpaufeä vorfielet. 3m Jpintcrgntnfce beffelBen ifl bie offen fteljenbe JjauStfjür,

welche birect auf bie (Strafe ftifyrt, unb vor ber Saternen trennen. 9ln bet

gleiten Souliffe befiubet fiel) eine elegante Sre^ve , bie in ben erflen Stocf

fü^rt. Sie ?(6tr)eilung linfä vom 3nfcr)auer ifl von ber erflen burcr; eine

©cfyeibeiranb getrennt, in welcher ftrf) eine £r/ür unb ein genfler mit grünem

33orr)ang bejtnbet: fte bilbet bie üBctjnung be*J Sortiere. Stnfä an ber (Sou=

lijfe ein Kamin, roeiter ruchsäriä eine £r)ür. 93or bem Äamin ein Sifcr)

mit ©cf;rei6äeiig , baneben ein Se^uftuljl.



©rffet Sltifttttt.

Jonas.

OS« wiagt 8 UK) 9Ja, enblicr) fernlägt e» einmal mieber 8 Ut)r, unb

icf; rann mid) meines üfcerflüffigen ©djmurfmerfö entlebigen. SBoHte

nod? einmal fo gern meinen £ienfr i»erfe(?en, trenn ba§ fd)tt>ere golb=

fcorbirte 3eug nid)t märe, unb ber langtveilig auäeinanber gefpreijte

.§ut — ba r)a'ng ! *Hber baS fofl unb muf partout einen ^lujtricr; r)afcen.

Jtönnt' au<$> in meinem Gamifol bie Öeute fyinaufmeifen ober abfertigen,

unb bie (Sc^lüffel $u ben uerfcf;iebenen $r/üren geSen. Qlfcer nein, t-on

aujjen mu£ e§ flimmern unb glä'njen, mie ber Jlern ifr, ba§ ifl ifjnen

gan^ gleicftgiltig. Qlfcer, Stfeifter 3ona3, bu magfi biefeS feiere 95an*

belier mit bem langen fyi§en $>egen angaben ober nidjt, bu fcift bod),

ber bu bift. 93kg ftd) bein £aupt unter biefem breitfrämvigen <§utc

befinben ober unter ber metj? oaummollenen 9JMi§e, eä freifen bennod)

grofie ©ebanfen t)icr, nidr)t 6lo§ ^ortierögebanfen. (Srjier/ung mad)t

Seute, nict)t bie itleiber, unb id) barf mid) einer fet)r forgfältigen Sr=

jiefyimg rühmen. <§e, iRofe! (£at unterteffen £ut, »anbelier, Sisree k. abgc»

legt, fle&t in einer ^au«jacfe ba unb fe§t eine ÜJlüfce auf.) ©0, nun ifl'3 6effer!

Qlt/1 mie fagt ber unficr6licr)e Stiller irgenbiro?

^ter jlelj' ict) , ein entlaubtet «Stamm,

2)orf) innen im SDiarf thront bie fcfyaffenbe ©etoalt.

Jpe, 3tofe! — £>er ©filier mar bod) »on jer)er mein 2ieoling3bid)ter.

(Sr 6egeiftert einen fo auf eine gemiffe %xt unb jier)t einen au3 beö fiebenS
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unterm (Stocf in bie 23efleetage ber $t)antafiegebanfen. (3u JRofe, He mit

3citungen in tcr £anb eintritt.) .§afi bu meine Jjbalbe auf § J?amin gefegt,

ba§ fie ein 6i8$ert tvarm rrirb? c@«#t ft# in t>en Seijnftuiji an'« flamin.)

Rtveitev Sluftrttt.

3onag. Itofa.

Tbfa.

3a, 93ater, f)ier ftnb aucf) bie 3?ituiigen für morgen. (Sie rtetft

baran.) 2lcr), n>a§ ba§ immer fo gut riecht, baö frifctye naffe Rapier unb

bie 5ar6e brauf. 3cf) fönnte fo eine ganje 5>iertelftunbe fielen, unb e§

ift mir bann gerabe, als nnifjte ia), trag in ben blättern fief)t.

Jonas.

üHa, jeber ftecft auf feine eigene Qlrt bie Ocafe in bie Bettung. Scg

file nur auöeinanber unb bring ettt>a§ Drbnung r)inein für baö 4?au3.

3)u fönntefi bocf) einmal gelernt f)afcen, freiere in ben fcerfcfjiebenen

©toefnierfen gelefen werben.

3a, rcenn man baä nur fo behalten fönnte! 516er öon ben £err=

fcf)aften t;ier im Jj?aufe liegt bocf) jebe eine 3?itung, bie bocf) ganj furioS

für ffe $a$t.

3una0«

So, bu 9?afewei3!

tÜirfa.

3a, 5. SB. oben im fünften ©toef ber Siterat — t)m, tef) mag
feinen 9iamen nicf)t einmal nennen.

Jonas.

Seif? rt'ot)l, tveföalb; — oefommt bie Seidiger ungemeine

üKobenjeitung.

Vioia.

3a, ba§ ifl'S nun roieber. Sagt mir mal, SSater, trag nur ber

2iterat ba o6en mit ber Oftobenjeitung anfangt? 3>er unb eine SWoben«

jeitung. Wtan follte bocf) meinen, eö müßte it)m unangenehm fein,
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roenn er bte Leute fielet mit ganjen, fcrjim anliegenben Otöcfen — fo
—

Ferren, bte oben am Jtopfe fo einen jierlicf) öerfcr)ntttenen SBart t/aben,

unb er ficr) bagegen im ©piegel betrachtet, roie ifym ba§ <§aar fo überall

tyerumljä'ngt, vf"t! nnb fo ungefa'mmt — fefyt nur Jjer — unb bann

fyaben aUe bte Ferren r)ier auf bem Sftobejournal fo fc^öne reine QBcifcfje

an. 35aö fo immer ju fef)en, roä're mir gar nicfyt angenehm. 9Q3enn ficr)

ber Literat nur aua) roenigfteng bte Literaturjeitung r)ielte, bte boa) roeit

beffer für ib,n ^afte.

Jonas.

Literaturjeitung befommt ber Lieutenant bon täfele im jtreiten

(Stocf — sum quique, fagt ber ^reu§ifdt)e fc^tvarje 5lblerorben irgenbtfo.

llnb bann laff mir bie erlügen «Sticheleien auf ben Siteraten ba oben.

D?icr)t n>ar)r, aU er bir ben «fjof machte, ba t)afi bu nicf)t bemerft, rote

ifmt bie ^»aare tn'8 @eftcr)t Rängen unb ba£ fein Sftocf juroetlen an ben

Vermein ferbä'cr)tige Oeffnungen beft^t. Jpe! t)e! 2>a r)afi bu it/m ge-

glaubt, roenn er bir gefagt: an folcf) auffaüenbem unorbentlic^em ^Injug

fönne man baä nmr)re Talent ernennen. 2>ocr; atö er bir bte Kammer*

Jungfer aus 91ro. 1 üorgejogen —
ttflfa.

9ßa§? mir fcorgejogen? 3)a§ ijt effectiti jum Sachen! 93orge=

jogen , r)ar)at)a ! 3a) Ijab' ib,m ben 3lbfcr)ieb gegeben, roett icfj einfat;—
nun, 93ater, 3r)r iri§t n?or)l au§ ben üielen unbejar)lten 3ftecJ)nungen,

bie immer an ir)n famen, bafj e3 mit it)m nict)t jum 33eflen fteljt.

%mua*

SHun, nun, mir gleicr), roer öon (Sua) ba§ enüge s
}lnfcr)auen unb

(Sprechen juerjt aufgegeben r)at; aber mir roar'3 aufierorbentlicf) lieb,

benn ber «Sperr Siterat fennt fo ivie id) ade Glafftfer unb 3>icr;ter auä*

roenbig, unb nur t)aben unS manage (Stunbe über bie^ Sfyema unter=

galten, roaS icr) natürlich, fo lange ntdr)t tonnte, als er anberer Urfacr)en

falber ju unö fatn. 35oa) freilia) tion ber ©elefyrfamfeit üerfiet)ft bu

nicfyt biet.

tbfa.

Jjjm, t)m! rooden fcr)on fet)en, lüte'g ber nafefreifen «ßammerjungfer

ba oben get)en nürb, l;aben nicr)t alle 2)Jäbcr)en fo fefie ©runbfä'|e nüe

ict). — 9Ufo bie Literaturjeitung für ben Lieutenant üon täfele, fotvie
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ben 33efpretf)et unb baS Qlflgemeine 2#tlitärtr<ocr)enblatt. £>a3 r)ab' icfy

mir fd)on gemerft. 3n ber Ltteraturjeitung lieöt er bie 9tecenffonen bon

ben neuen Vücfyern unb tfjut bann QlbenbS bei ben SfyeeS, al§ trenn er

bie 9Sücr)er alle fel6fi gelefen r)atte. 3n bem SDHlitänvodjenblatt liest er

bie ^limncement burcr; unb ärgert ftcr;, bafi er ber ewige Lieutenant ifi.

3)en SBefyrecfyer aber r/cilt er ftct; nur roegen bem Vrieffaften , unb freut

ftd) jebeämal, trenn eö r)ei§t tv-ie nenlict) : „3ft baö nicfyt audj 5t)ier*

quä'lerei ju nennen, trenn trie geflern ©raf «täfele, unfer ritterlicher

©arbelieutenant, im $ilburi) bie große Qlflee im (Karriere f)ina6fäfyrt?"

3a, bann freut er fict) unb benft: fo fprecf;en bocr; trenigflenö afle £>amen

einen r)alben 5lbenb bon bem ritterlichen ©arbelieutenant.

Jonas.

Jpatt betn WlauV. ba§ mujü immer tvaö 23öfe3 fcfjfrafeen.

mofa.

Unb tver befommt ben Verbreiter?

Jona«.

5rau üon Otucf im Reiten <3tocf.

ttofa.
(Sartt.)

3onas.

<§at'3 ba tvieber fraS $u lachen, bummeS 3)ing? <&e!

tbfa.

3a, Vater, erinnert 3f)r Sud) nocr;, tvaö 3r;r üor einiger 3«*
fagtet? SGBarum ftcf) Srau üon JRucf eigentlich ben Verbreiter r/a'lt?

Janas.

Diu, 3ungfer 9^afetv»ctä , n>a3 r;ab' icf) beim gefagt? $n ju

lefen, tuaS?

ttofa.

3a, um ü;n ju lefen, aber um roaS ju lefen? SBifit 3fyr'3 nio^t

mefyr? 38eil im Verbreiter immer eine gan^e 5Docr)e üorr)er fleljt, n>aö

im Sweater gegeben nnrb, unb tveil fict; &rau von Oiucf, ruenn ein auf=

gef;obeneä Venefij angejeigt tfi — 3l)r tvifjt ia, Vater, tt>enn bie Leute
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nodj) einmal bejahen muffen — jebelmal einen rotten ©tritf; in ifyren

^alenfcer mad)t.

Jonas.

JDummfyeiten

!

Bofa.

3a, 3fyr Jja6t'S bamalS gefagt, ba§ fönnt 3t>r nicfjt ablaugnen.

©obalb im Verbreiter Jtefyt, ben unb ben ift ein aufgehobenes 23enefi$,

fo macf)t fidF) S'rau t>on Sftttcf einen rotten ©trief) in .ftalenber unb fyä'lt

bann an bem Sag eine X^eegefeßfcljaft, ober täf?t fici) irgenbmo einlaben.

3f>r ^abt aui) babei genau ausgerechnet — ber 3afob broben, ber mar

babei, ber fann'S mir bejeugen — bafj tf;r bie ^fyeegefellfcfyaft nur fyalb

fo treuer tarne, wie ber 23ta£ im aufgehobenen Sweater, unb bann

fönnte fte obenbrein noa) ju aQ benen Eingeben , bie fte eingetaben bat.

Safob i)af§ autf) gefagt, unb befimegen mä're e§ aueb, "bei aufgehobenen

23enefi$en oft fo leer im $t;eater.

Jonas.

Jgör, i$ mufj bir fagen, e§ märe weit beffer, menn bu bir anbere

Sachen merftefi, bann tarnen auefe, niebt alle bie 2)ummfyeiten unb 93er*

mirrungen im «$aufe üor, mofiir ify bann immer t;erf)alten mufi. 3)u

bringft mieb, ba gerabe auf ein rechtes Sa^itel. %aW icf; bir nief)t l)eitte

borgen auSbrücfltct) gefagt: baS fleine ^afetc^en obne ^Ibreffe fei für

bie Jänjerin auf 9?ro. 20, unb mo fyajr bu e£ Eingetragen?

Wofa.

3a , ba§ t)ab' icb, ntct)t üerjlanben. 3b,r fpre<f;t aber oft aitdf) fo

unbeutlicb, 23ater, unb icf; f;ab' üerftanben, auf 9Jro. 2, unb §aV$ bort

abgegeben.

Janas.

3nr grau üon Jpartmann, unb ba fyat'S ber £err ©ema1)l in bie

<§anb gefriegt, fjat'S aufgemacht unb finbet ein 3?ucf) barin mit einem

©ebicfyt, mo eS barin f)ci§t üon ber fcfionen febjanfen gigur, üom üppigen

2Bucf)3, üon ber .ftunff fertigfeit ber Q3eine, ja, unb ba ift ber <§err »Ott

.^artmann naef; feiner ©emofynfyeit fucf;3nnlb gemorben.

Utofa.

3a, rcarum ifi ber 9?arr auef; immer fo eiferfücfjtigj ber mag \a
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fetyen, hKtS er tt.ütJ, er fucfjt immer toaä bar)inter. 3)aS mu§ felbft ein

ganj fdt)te<^»ter Sftenfcr) fein, benn mer ficr) immer bie 6acr)en fo raffinirt

auöbenft unb fo biö auf 3 ^leinfte auszurechnen wei{j, rraS fo eine arme

grau tooljl tl)un fönnte, ber muj? 2t(Ie§ fcr)on fetbfl getrieben t/aben.

£at e§ bocf) neultct) um ben Siteraten oben, ber bocb, ttar/rl)aftig liiert

ausfielt, alä roottt' er folctye (Eroberungen macfjen, einen «Speftafet

gegeben.

Morias.

Wfy , tuaS bu nia)t Qt(Ie§ tveipt

!

tlofa.

Sa, im Sweater, ha tyat er üon ber inerten ©allerie immer herunter

gefefyen in iljre Soge , unb barüber t)at ber £err öon £artmann ben

ganjen 2lbenb gelärmt, <Set)t, Vater, ic&. foUt' fo einen Stfann r)aben!

3uita9.

Unb fra3 roar'3 bann?

tflofa.

3a, bie Qlugen fragte icb, ib,m auS unb ließe mir bann erft re^t

ben £of machen.

Juna«.

£)afür nürb boa) unfer £err ©ott fdjon bemalen, fagt ©ötl)e

irgenbmo.

Ulafa.

Sa, tcr) foöte nur fo eine 5'rau fein! (®ef?t na% hinten ab.)

Stiftet Ztufttitt.

Jonas (auffte^cnb).

9)?ir gefyt'S eigentlich tote ber ftrau bon tHucf. 3)?ir € fl auef) ber

Verbreiter baS liebfte 33latt fcon allen. 3a, man bekommt immer ba§

Vefte, nuiä in ber5ßelt ^affirt, fo für ficr) angerichtet; man braucht nur

zugreifen. Vorne irgenb eine fd;öne (Srjäl;tung, n>o man fo recr)t ge*

fpannt auf bie anbere -Kummer wartet. 3mmer benft man, jc|t ivirb

n>a3 ©er)öneS fommen unb bleibt in forttväT;renber angenehmer (Srtrar=
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tung, oljme bafi gerabe üiel 3ntereffante5 ^affirt ; — unb bann bie $age3=

neuigfeiten, man roeip bann gleich, roa3 in ber $olittf t)ie unb ba ge=

fd)er;en ifr, »r>o j. 35. ein ®e»vitter auferorbentlid) flarf mar, roo eS

gebrannt t/at, unb bat) »vir nun batb eine (5;ifen6ar/n befommen, rcenn

baö Terrain feine <3d)rpierigfeiten über»rinbet. 9(ud) freut e6 mid), rcenn

ict;lefe, ba§ unfere r/ier tierfertigten £anbfd;ut)e beffer finb, aU bie $artfer,

unb bafi ba<3 Eau de Cologne, roa§ man f;ier macf;t, vor bem Jtoflner

einen trefentltcfjen 3Sorjug t)at. 933al)rr/aftig, e8 fann mid) ganj rühren,

unb bringt mir fo meine ganje Sngenb »rieber in (Erinnerung , meine

Sugenb, ber iü) vor einigen breifjig 3ar/ren Qlbieu fagte, »renn icr; unter

ben SageSneuigfeiten f;te unb ba eine ^tncfbote lefe, bie mir meine Orojü*

muttcr fd)ön erjar)Uc. 63 mufj bod? feine Jttctntgfert fein, fo ein 33tatt

51t fcf)ret6en , reo man fo 2lfle3 auf'g ©rünbli^fJe unb ©enauefie reiffen

mufj. 3a, eä ift fein ©yajj. Unb nun gar fo eine Eftecenfion über ba§,

toaS gefiern im $t)eater gegeben mürbe, roorin e3 bann immer f;eifjt:

ber t)at gut gefvielt, ober: ber »var brav, ober: unfere er fte «Sängerin

t)at fidt) felbfl übertroffen. 2ßaö fo ein ÜKann QlfleS beffer toetjj? Senn
er j. 33. fagt: marum fpielte biefe ober jene £Rofle unfer aflbetiebter <£>err

.Rrautftenget nidjt, fiatt be§ aufy gern gefet)enen «§crrn Jpanfftengel?

3a, ja, 'ö ijt fein ©pafj! ©0 ein 9Wann nimmt QIÜV3 nur in Qlflem,

roeil er niemalä feines ©leiten gefe^en, fagt Jto|ebue irgenbtro. (Seijt

fiel; in ben Sefynftufjl unb befc^difttgt fid? mit ben Seitungen.)

hievtet Slufttitt.

3oilü3. tdofa (mit einem Spafet 5öüc$er).

Hefa.

<§ier, 23ater, finb au8 ber 33ud)r/anbhing 33üct)er für bie Stau

von Jpartmann, unb id) r/abe fo burd) baS offene Sßavier ein »renig

r)inein gefeiten. (§3 ifi bie ftortfefcung ber ^arifer 3)?i)fterien. Qld), ba8

fod ein fo fcfjÖneg »vürbigeö 33ud? fein. 31tte meine 35efanntinnen lefen

e3, unb fie behaupten: ein ferneres unb lehrreicheres 35ud) fei itmen

nod) nid)t vorgekommen.

3onn9.

fi-eg nur bat)in, leg nur bafytn, unb verbrenn bir bie Singer nidj)t.

S^aV aufy neulid) fo einen 33licf r/inoii»ge»vorfen unb ba ©ad)en gefunben,
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bie fiel) für ein junget 9ttä'bd)en bun&auS nid)t paffen. ©djlimm genug,

bafi e3, mie bu fagft, Bei aßen beinen Sßefanntinnen r)erum feiert. 3a,

wenn id) über betne fträuleing unb üftamfeQS Sefannttnnen ttwal ju

Befehlen r)atte, tooüor mid) aber ©ott in ©naben benmtjren fofl, fo moflte

id) jie bemtyfrerien, bafi it/nen fd)marj tvürbe. Saubere ®efd;id;ten, baä!

Sage mir, mit roem bu umger/ft, fo nüfl id) bir fagen, tter bu btft.

Hof« (legt bie SBjM&et heftig $in).

(Sagt «Schiller irgenbtro, nidjt rcafjr?

fünfter Stuftrttt*

33orige. Scttdjm (auf ber üreupe).

Jvttdjen.

Sungfer Otofe, bitt' @ie einen Qlugenblicf.

©et;' einer bie f)od)müti)ige $erfon ivieber. %U ob'3 nic^t gerabe

fo freit »on ber treppe &u mir, als tion mir gu ber treppe fröre!

Jettd)en.

<§ör' <Sie bod;, Sungfer Otofe!

ttofa (ringt).

Sralalala

!

3onas.

£örft bn bid) benn nicfyt rufen ? Jpafi frieber einmal fein ©efyor,

ober fel)lt bir bie Saune jum antworten?

SBer frag öon mir miß, fann f)ief)er fommen. 3d) mad/3 audj fo,

frenn \^ toon ben Seilten etivaS friß, unb fcf)rei fie nid)t auf fnmbert

teilen SBegS an.

3imas.

ßi, ba fott ja boer) — fiel?, fiel)! ©tnb mir baä faubere ©runb*

fafce für eine $ortiert?tod?ter. ffiifljt bu mir im Qlugenblicf bie treppen
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r)inan— ! fd^nctt ger)en — ober laufen, nein, fliegen — marfcfc, ! (SKofa

geljt tvüljrenb ber testen 2Borte langfam jur SreWe.)

Jittd)en.

Sungfer 8ftö3cr)en ivaren tvar)rfcr}einltc(j fe^r befcfyäftigt ober^ö^ft*

biefelben t;atten nicfyt bie ©nabe, mief an$ur)ören, fangen aber aUerliebfl,

hnrflidb, charmant.

Stfj ireip niefit, ob fträutein 3ettcf)en r)erabfamen, mein «Singen

anju(;ören, ober ob 31;« £errfcr;aft 3r)nen 33efet)l erteilte, uns Ijier

unten um etroaS ju bitten.

%ett<fyen ci«$o.

£) meine Jperrfcfjaft befiehlt mir niemals; fte 6a t midfj nur,

bem Gerrit Sortier ober beffen Fräulein Jocfjter ju befehlen, im Srall

neue QSücfcer au$ ber Jjpanblung angefommen n>ätm, fte hinauf $u

fdf)icfen. 3* glaube, eine $ortfe§ung ber Sßartfer SJtyflerien.

Jonas

(ber nad? bem SBeggang feiner Üocfjter ba3 2öüc$en<afet Saftig geöffnet, füreeft bei bec

Srage ber itammerjungfer feinen J\cpf jur Soge I;eraii3 unb fagt:)

£r)ut mir fef/r leib, meine 93erer)rtefie, aber bie 33ürt;er ftnb noer)

nict)t angefommen.

Jettdjen.

Qlr), guten Qlbenb, Jperr SonaS, roie beftnben Sie ftd)?

£>anfe gütiger 9?acr)frage, feljr charmant, ercellent. Wie gefagt,

tr)ut mir leib, muffen noer) einen ilag ©ebulb fyaben; (für futo biä icf)

ffe gelefen Ijabe. CSaut.) 3)?ein ftreunb, ber 25ucr;r)änblerau3läufer, öer*

fieberte mir, bap bie armen ÜJrucfer Sog unb 9Ra($i arbeiten, ja root;l,

Jag unb dlafyt, unb fönnen boefj nür)t fertig ro erben. 35ie 33aubcf;en

gel;en ah roie roarmeä 33rob, noeb, nafj, eingeparkt, fort ftnb fie, \a it>or)l!

Jettdjen.

3a, ba3 ifl roar)r; eä iji aber aua) ein metftvürbig fcfjöneä unb

intereffante§ 23ucb,. 3)ann ift inedeidbt 3ungfer SRofe fo gefällig, unb

^actlänbet, 93ermifc$te«. 9
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fier)t naer), 06 ber £err SJoctor ofcen ju £aufe i% $er fönnte roar)r=

f<r;einlicr; baS fraitjöjiföe Original r)atjen.

ttcfa.

JDer <£err JDoctor? roen meinen duer ©naben?

Jettdjen.

9?un, Iren anberS, alö ben «§errn Siteraten ofcen im fünften Stocf.

tHofa.

©o, ba§ ifl alfo ber £err£)octor? Qlcr), ba3 r)afc' icr) m$t geroufit.

Jdtdjen.

3a, meine Siefce, ©ie rtüffen nocr) 9ftancr)e§ ntc^t. SQSenn man ben

Gerrit Siteraten roor)l tviü, fo nennt man fie Jperr SDoctor, ba3 liefen

fte alle. Qlbieu. 33ergeffen (Sie ja nicfjt nachfragen. OPtft tie zum
hinauf.)

SKein, ba3 ifi ju arg. 93ater, r)aot tyx ba§ gehört? 3d) fo«

fer/'n, of> ber -£err Siterat JU £aufe ifl? 3er), für bie Jtammerjungfer

r)inaufjteigen? biefe$erfon!

9KÖcr)te fet)r trünfcfjen, ba§ ba§ eroige ©ejanf jungen bir unb ber

Äammerjungfer ba ofcen aufhört. 3)u maefcfi mir ben ,fto£f nocr) fo

rcarm, bafj icr) einmal mit etlichen Bonner — boer) or)ne Seibenfc^aft,

fagt <Sd;ifler irgenbtro.

ttöfa.

3a, (Schiller, ober ®otf)t, ober ,J?o§e6ue, ober irer 3t)r trollt, fagt

aucr) irgenbiro : man foll fict) nidt)t auf ber 9?afe tanjen laffen.

jlottas (ergebt fidj im 3cm ^alb son feinem ©tulj!).

CRufjig fag' irr), irgenbiro —
tlöfa (la*t).

0iein, eg ift nnrfltcf) 51t arg. 3"»» Ütxxn 2)octor fott icr) hinauf*

gelten, 06 ber baS franjöftfc^e Original r/at? 5ßaS reiß beim bie mit

franjöfffcr) machen? Saff fte nur feloer fnnauffteigen. S)a3 fehlte mir!

(?ac$enb ab.)



131

&ed)$tet ZXuftvitt.

^Jutlttö (nimmt eines von ben '-Biuljern in he -ganb unb cffnet eä)-

2Bo bin tcf) beim bamalS fielen geblieben? Qlr)a, richtig, 6et bem

alten fpi^bübifetjen 9?otar. (Sin (Sapitalferl , aber ein >&aitvtfm'§bube.

5ür)rt ber bie üornefjmen Tanten an ber Diafe r>erum unb macfit ftei)

®elb, rafenb »iel ©elb; aber c8 ge^)t ir)m auet; barnacr). Sbjlicf) wafyrt

am lüngfien, fagt ein alteö Sprichwort irgenbwo. Socf? icf) mu§ ge=

fielen, bap mir ber (St)arafter biefeg alten Jpaflunfen, üerfier)t ficr) in

feiner Qlrt, noer) lieber ift, als ber meinet Goüegen, be§ üKonfleur

$ipelet. Sag ift ein alter wiberwärtiger 9krr, fo gefpreijt unb gar

nichts 9]atürlicf;eg, unb t)ei§t Qilfreb, ber Jterl! Denn, wir wollen fei)en,

nüe eg weiter get)r. Sie ba oben fönnen warten, bis icf; fertig bin. 3er)

tb/ue ifmen ja feinen (Schaben, lefe ntct)tä aus ben 35üct;em r)eraug, unb

bann bin tcr) eg mir auef) felbfi fcr)ufbig, mief; bei meinem geijitöbtenben

©efefjaft, wenigfteng fo uiel als möglief) ift, in ber Literatur auf bem

Saufenbeii ju erhalten. 3a, idj bin mir bag fcfjnlbig. 3n meiner 3ugenb

f)at man an meiner (§rjter)ung nichts öernadjlafjigt, unb baf; icf) fu'er

unten an ber %tfypz fi§e, jtatt oben im erfien ©toef, unb ben Seilten

bie Sf)ür aufmachen muf;, anjiatt bap fie fie mir aufmachen, bag ift

nur $ücf beg ©cfcicffalg unb mu§ eine grofje ©eele nicf;t bariiieber*

brücfen, fagt ©ötr)e irgenbwo. «Sr tie«.)

Siebenter Qluftvitt.

Jonas. Jakob.

(3afob fommt mit einer fcr)r groüen Saterne, in reeller jtvci Sinter 6rennen, bie Sretuen

fjerab. 2ßte er faft unten ift, fyert man oben bie Stimme ber .RammerJungfer, reelle

Safob! ruft)

^lahob (langfam).

2ßa3 b)aben 6ie ju befehlen, 3ungfer 3ettc? (2ßenbet ficf> unb fteigt

ruieber hinauf, bo# fo, bap er ben 3ufcfcauern fidjtbar bleibt) «Kann llicfjtg für ©ie

tl)un, Sungfer Seite — bin üon ber ÜJJabame gefommanbirt, bei bem

^Sortier auf bie 2)tabame 511 Warten. (Steigt hneber l)inab unb brummt «er

fi* ijin.) $r)ut mir leib, ober t-iefleiefrt auef) nicr)t leib. Sie f>öcf>fi e Orbre

wirb jebegmal am weiften refpectirt. Sag r)abe icf) gehalten anno 13

unb 14, aU wir über ben 0tr)ein gingen, unb t)alt' eg and) jefet noct) fo.

9*
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(3ft bei ben teßten äQBorten bie Ürc^e n.neber fyerabijefeinmeii ur.b tritt in bic Soije bei

«Portier«.) ©uten v

3lbenb, Sifteiftcr 3onaS.

3ültÜ3.

©uten Qlbenb, 3afob! (3ür fi*-) 9Knp bocr) immer gefrört »erben

in ben intereffanteften Qlugenblicfen meines SebenS. C&uit.) Somit fann

irr) bienen?

%kob.

£)t)ne Sftebenöarten , ^icifter Sonagj r»enn i>om dienen bie jfiebe

ift, ba bin icr) bei ber öanb. Qlötfl mict) nur mit Surer (Srlaubnif? ein

fciöcr)en bat)er fe§ett unb »arten , feto bie ÜHafcatne fjerabfommt.

3uitü3.

ftreut mict) fel)r, freut mict) fet)r, fe§t (Euer) nur bat)in. Sollt 3t)r

aber nicr)t fo lange Sure beiben £ict)ter au^blafen , e3 ift <Sct)abe um bie

fct)önen 9Bacr)Sferjen.

Jakob.

Safit fie nur brennen, Sfleifter 3ona3, tr)ut ber Jperrfcr)aft gar

nicr)tS. 5Öenn man immer fo wie tct) bei ber <§anb fein mufj, möchte

fagen, immer ben 93or!poftenbienft t)at, ba barf au et) bie Munition nicr)t

gefyart »erben. Smmer jum Qnnr)auen parat, bermaten nur mit ber

Laterne.

Jettdjen Oon oben).

3afob, Safob!

^anas.

man ruft Qua';, SatVb, t)ört 3t)r?

jlahob.

Safjt fite nur immerju rufen , -DiVifter 3afob. SCBenn icr) auf aÜ

ba3 ©eruf 9ty!pefl geben tt)ät, r)ä'tt' ict) fcr)on lang meine Sunge aufge=

brauet. äÜid aber t)alt nocr) ein bi>3ct)cn leben.

3mtas.

9?u, nu, ft'reunb 3afob, icr) mufü datct) aufrichtig geftet)en unb he-

merf"en, bafi icr) Sitemanb fennc, ber immer fo mürrifct)en «§umor8 ift,

tüte 3t)r. Suftig unb »ot)lgemntl) »anbelt ba3 junge 25lut — aucr) ba8

alte — fagt ein alteS Sieb trgenbtvo.



133

Jakob.

ÜWeinettvegen ber Teufel ivgenbroo, unb bcr tb)ät eben aurfj (einen

guten üftutr) serlieren.

Juttas.

916 er ier) bitt] (Sü$, 3^r fjabt e8 borf) fo fd&limm nirfjt. £er £err

b)at ein einjtgeö 0leitpferb unb baneben fyabt 3r)r nichts ju tr)un, wie

bie paar Qtuägange $u beforgen.

Jakob.

3JMjrer SonaS, 3f?r fvrecf)t, tvte 3b)r e§ nerftefyt. £u guter £err

®ott, lieber fammtlirfie Cpfcrbe einer ©rf^vabron beforgen, aI3 mit fo

alten Seinen, nüe id) fie Ijabc, für brei ©eiber, lvie ba oben, in ber

Stabt r)erum fpringen. 3)a ift unfere gnä'tige 5'rau, nun ja, bie pafftrt

noer), ©ott mög' fte erhalten, aber otme bie Jtamntermamfefl , bie ©Ott

nirf)t erhalten foll ; benn roa8 ledere QBeibSperfon ben Sag über au§=

benft, ba§ ift gar nirfH 511 fagen. Serner fyaben tvir norf) ba oben unfere

Äörfün, ber eS aucr) nirfjt möglief) ift, brei ©acfyen auf einmal fjolen jit

laffen. Unb ba nuip ber alte Safob bann brei -Deal bie Sreppe auf unb

ab fpringen. 3a, SXÄeiftet 3tona3, es ift b)ier faum jum Qluöljatrcn. 3e|t

yoflenbS feit einiger j$eit ift eine n.ml;re QButl), eine Sefewurfj, in fie ge=

fahren, unb ba fabelt fte ein SBucfc, baS nennen fie Sßarifet 9JJi)fterien.

Sagt mir borf) einmal, teal fofl ba§ fyeipen, SPartfer Ü)tyfterien ? ^>ab'

mir bie <2acr)e faft fo erf'lärt. SBir Rotten ba anno 6 bei ber (Scfjnrabron

einen jungen Lieutenant, unb ba ber, wie bte meifien biefer Ferren, ben

ganzen Sag faft nichts ju tbttn Ijatre, fo machte er beftänbig 2Qifec, gute

unb frfilerfjte burrfieiuanber ; aber eö untren mefyr Pon ben legten barunter.

Unb von bem erinnere irf) mtrfi baS iöort aucr; einmal gehört ju fyaben;

benn er nannte beim <3ta(l bie ©rube, wo wix beä 2)?orgenö ©trot;

InneintiMrfen , nur bie ©tallm^ftcric.

Jonas.

%Lf}, Sreunb 3afo6, irf; fenne ba§ S
-Burf> auef) ; borf; null e§ fo etivaS

nirf;t befagen, weit entfernt. ÜJtyfterien, fcl;t 3t;r, ift ein frcmbeS 3Bort

unb fontmt pon SDtyflertuni ber, n?ae5 fo viel fagen lvid wie ©cfyeimnijj.

Jakob.

QU; fo, 9)Jinifterium r)eijn ©erjeimntfj.
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3onas.

Otid^t üftinifietium, 9)h)fierium, unb tanacf> t;ei§en ÜKi^fiertett

©eb/eimniffe.

Jakob.

9?a, ja, Stteifter SonaS, mag eö r)ei§en, tvie cS n>tff, eS ifi unb

bleibt einmal ein öerjtu^teg 53u<r;, unb berbrefjt aüe jtöpfe ba oben,

ba§ fie an nichts £)rbentltcr)eg mefyr benfeit föttnen, unb bringt nur Gon=

fufionen tn'8 S^ciuS. Buerfr lieöt'ö bie gnäbtgc grau; nun Dtefpect, ba§

geb/t micb nicr)t3 an, fie ift bie 4?errfcb;aft; bann aber nimmt eS bie nafe=

weife Äammerjungfer vor, unb lernt barauS ntcbtS ©ute§; benn b;at fie

micfr) fit) on früher auf alle mögliche QBeifc turbirt, fo ift e§ jetjt nicfr/t

juut 9tu8|alten. Hub roäS glaubt 3r)r, 9fteiftcr 3ona§, jule§t fommt
tu J?öcr;iit unb nmp ba§ SSucr) anct) partout getcfen t/aben.

Jonas.

*Hb), bie Jtöcfiitt, ia$ ifi fiarf. 3cf> mttp gefielen, icb) fenne baS

QSucfc; aucf) ein bissen, aber für Seilte ot)nc forgfältige Grjieb/ung ifi eä

©ift, vureg ©ift.

Jakob.

Sftein ©eet, 3$r Ijabt 9fiect)t , benn bie Jtamm erJungfer unb bie

jtöcfcjtt tverben auct) mit jebem Jag giftiger. 3cb/ lefe nie etnmä, rcie

ein JtricgSreglemeut Vom 3at)r 6. 2>a fann id> mir fo atlerb)anb ®e=

banfen batet machen. Dhttt aber b/ört weiter, 9)ieifter ^ottaö. ü>a fteb/t

bie £ö($ht an ibrem £erb , b/at ben 3ftüb/rlöffel in ber >§anb unb liegt,

baf? ib;r bie b/eflen Tratten bie Waffen bitiablaufen. 2)abet tierbrennt

bann bie (Eu^c ober roir befommen ttnfer (5'ffen eine @tunbe fparer al§

getvebnlicr;. Unb ba3 ifi noeb nidt)t QltleS. Obenbreitt mu§ tefc; in ber

j?ücf;e üon ben beiben 3Beib3Vcrfonen ben ganjen Xag tttcr>t§ anberS

b;örett, als tvie au§ betn i?erflttci)tcit -Bucb. ^»abett Sie jufä'flig feinen

Streit, fo nennt bie eine bie anbere 9Äatnfefl Sacbtatibe ober gar 9)?arien=

blütb). SBaJ baö nur r)ei(?cit fofl? £aben Sie aber (Streit, fo ifi tte

J?öcf)in Jungfer Oiact)teuie unb bie Äammerjungfer b/eifit alSbanu «§in!e=

beineb/n — Sftun bitt' icb; ßueb;, üfieifier 3ona§.

Jonas.

3a, ja, e3 ifi jutn $obtlacb;cn!
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Jakob.

9}ein, eS ifl nicf}t jum Xobtlacr<en, e§ ifl jum $obtä'rgern. <§atte

gcflern ttueber einen (Streit mit ber 3ungfer 9?acb,teufe — benn icr) muf?

gefielen, ber dlame gefaßt mir für bie Stöfyin au^erorbenttid) — e§ n?at

aucr) wieber wegen einem üetbrannten Jtartoffelgemüfj. 35a nennt mitf)

bie $erfon, rretl tcr} ein 6töct)en in 3ont gerade unb mit bem (SpIÖffet

einige t)eftige Qlctionen macfye, nennt micr): 9)?u3je Scr)läcr;ter! unb fefct

r)in$u: ©ott, e3 wirb micf) nocr) umbringen, nue ben Sergeanten!

9)ieifler SonaS, h?aä benft 3r)r batton? 3$, ber fie6en Scr;lacr;ten 6et

bem 23unbe3l)eer mitmachte, fofl einen Sergeanten umgebracht t)aben?

ba$ ify mi$ nun bergafi unb gegen bie -ßöclu'n auffprang, fönnt 3f?r (Sud)

benfen, DJJeifter 3ona3. 333a3? f$rie icr), Sie, Dlac^teule, icr; r)ä'tt' einen

Sergeanten umgebracht? 3a), wart, icr) werbe Sie öerflagen — Sie

$artfer DJtyjlerte

!

Jonas.

9(t), greunb 3afob, 5«unb 3afob, baß war an böfe3 QBort.

Jakob.

3a, tä; banf eS aucr) nur meinem >§errn, bafü tcfj meine beiben

Qlugen noa) r)abe. 3)er J&err überhaupt ifl nocr) ber befle üon aßen,

wenn er niä)t mit ber gnabtgen ftrau über einen gewiffen $unt"t un*

ein§ wirb.

Janas.

lieber einen gewiffen $unft, greunb Safob, unb ba§ Ware?

Jakob.

3a, fet)t, 9)Zeifler 3ona3, ber <£err ifl fefyr gut unb feljr reidj, unb

bie gnäbige grau fann Qlfleö »on tr)m fyaben , nur t)at er feine 9)tucfen,

wenn fte ju üiel am ^renflcr flet)t, ober ju lange ausbleibt, unb er weift

nia)t, wor)in fte ifl. Sifjt 3b,r, er ifl, \va§ man fo nennt, etferfücr)tig.

Unb ba gibt'S oft fcr)limme, fc&limme Scenen, wobei aber bie Uttabame

befiänbig recr)t bet/cilt, benn am (Snbe fagt er: ja, icr) r?abe wieber un*

recf;t, fte weint ein 2Benige§, unb bann ifl ber ^rieben wieber Ijergeftetlt.

Jonas.

3a, ja, bag ifl ber Sauf ber Seit, fagt ein alteS Sprichwort

irgenbwo.
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3fttd)eil Oon eben).

3afo6, Safofc!

2>ahob.

(Stimmt eine Sßrife unb madjt eine abroebrenbc Sercegung mit ber -§anb nadj oben.)

9hir ©ebulb, nur ©ebulb, icf; t;öre gar nichts.

Jfttdjeit (lauter).

Safoo, 3ato6! bie gmibige 5'rau sollen ausgeben.

jtahab (fpringt fyaflig auf unb nimmt feine Saterne).

£>te f;öcr;jie Drbre frirb allezeit gerefpectirt. Qlbteu, üfleifler 3ona3,

3fteCT;t§ um, marftf) ! ®Ut' 9?aCT;t ! «5r geljt binauS, leuchtet &alb bie Sre^en

§inan, efme ganj binaufjufteigen.)

Siebter auftritt,

93ovige. §ratl t>. ijartmann (elegant gefleibct, femmt son oben unb gebt, ton Safob

begleitet, tureb bie £au*tl)ür ab).

Janas.

3e§t fanu icf) bocij} ivieber meine Seetüre fortfe§en unb hoffentlich

einige ©tunben mit üDJupe weiter lefen, fo red?t in kfcfyaulicljer Sftufje.

@g get)t boct) iuct)tö über bie (S'infamfett, fagt ein getriftet ©c^riftfietler

irgenbivo. S)ocf; bamit mir nic^t Sungfer 92afercet8 üon ooen immer

in meine Soge fc^aut, unb tiiefleic^t ff cf?t, tnaä icr) eigentlich lefe, nuö id)

bie 3Sorr)änge i^or meinem 5'enficr etiva§ jufammenjiefyen unb micfybann

ungeftört in mein inneres ©el6fi jurücfjiefyen. <So! Oöat bie SBorbange

jugejogen, fe$t ftcb an'S Äamin unb liegt, toebei er feine Slufmcrtfamfeit an betn 33ue6e

»cn 3eit 511 3eit burdj 2lu8rufe unb 5Cantemimen funb gibt; boeb fcblaft er am (Snbe ein.)

Neunter QXufttitt

3cttd)cn erfdjetnt auf ber ZxtWc unb fpäfjt f)inab\ 3u gleicher Seit erfdjetnt

ber Literat ^djmiöt oben.

Jettdjflt (im ^crabfteigen).

©o , enbltcf; ifi eS ein fri3d)en fitfl ba unten.
k

3lucf) r)at Sfteiftet

3onaö glücf lieber Seife feine a3orr)änge jugejogen, unb feine nafetveife
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Fräulein Jocfter lauert nicljt immer burcr) bie ©cr)ei6en tot« gelvölmlicr).

— Qlt), lieber £err £>octor, man f)at bjer in bem Jpaufe feinen Qtugen=

blicf 9ftur)e. 3)en ganjen $'ag Bin icfj fo befctjäftigt, unb nur ba jit=

fälliger Sffieife bie 9J?abame ausgegangen, r)abe ia) ba3 Vergnügen, einen

Qlugenbliri: mit 3r)nen vlaubern ju rennen.

&d)miM.

3a, fträulein Settäjen, (Scfcönfie 3t)re^ @efcf)Iccr)t3, icr) t)afce ben

ganzen £ag barauf gelauert, (Sie ju fe^en; jebe $r)ür, bie fttt) öffnete

unb fcfjlofj, machte mein <§erj fdincfler [plagen.

Jettdjen.

Qldj, unb icr) üerftcr;erc (Sie, icr) fprecr}e fo gern mit 3fjnen, of;ne

Gomplimente. -3lber man flärt in Syrern Umgänge fo feine begriffe

auf; e3 gcf;t nichts üßer ein unterfjaltenbeS geifireicfieö ©efvrä'a).

S*d)tnito.

3a, idj finbe ba§ mi^, mein fiifieg jtinb.

%eüd)en.

%ü), gefjcn Sie bocr), füpeo Jtinb. 2tuä toelcfyem 3^rer neueften

Oftomane r)aben (Sie baö nun nueber entlehnt, unb rooflen mir n>ei§

machen, eä gelte mir?

$'d)tmM.

%$, baS ifi unfer 5'lucr), fet)en (Sie, man glaubt uriS gar nt§t§

met;r. Unb namentlich (Sie, fleine ©raufame.

3ettd)en.

3Kan tr)ut gan$ rect)t baran, namentlich (Sud) Ferren Siteraten

gegenüber. 9ftan fagt, 3b)r hättet ade 9}ebenabficr/ten.

£'d)mtbt.

Qlt), mein liebeä .ftinb, 97ebenabftct;ten, toi« fo?

Jettdjen.

3a, man fagt, 3fyr fpiclt nur einen flehten SMebeSbaubel mit unS

unb co^trt un§ bann in Suren Sßerfen. Unb all' bie ^erfonen, bie au$
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bem Seben gegriffen ftnb, ftnb h.nrflicf)e Seute, bie ba gelefct Ijafcen, unb

beren Ü8efanntfcf;aft 3t)r nur macf;t, um fie abju$etcf)nen. 3ct ruofjt, mein

4?err 2)octor.

£d)tmM.

Ö 3ettcf)en , icf) fann Sfjnen auf meine (§f)re üerftcf)em , icf) tt)ue

bergletcf)en niemals. 3$ mag übert)au^t ben ©enre ber $)tcf;tungen

nia)t, ber, ot)ne Q3ergleicr)ung, fo in'ö ®eroöt)nlicf;e t)inü6et fptelt. 2Ba§

tonnt' eS meinem 3fhtt)me nüfeen , irenn icf; , ivie e3 fo viele untergeorb*

nete Talente tr)un muffen, ©cenen au§ bem alltäglichen £eben fcf)rieb.

SGBenn icf) ©cenen auS bem Äaufmanngfianbe fcf;rieb, ober JBilber au§

bem ©olbatcnleben ober fteben jar;me (Erklungen unb bergleicf)en met)r.

9?ein, mein Jlinb, mein ©eifr fliegt r)öf/er, icf; fann nur im ©enre be§

(Erhabenen fcf;reiben, nur großartige ®ebirf)te ober Sragöbien, afcer nicf;t

unter fünf QIcten. 9)2u£ icf) mir aucf) manche Qlnne^mUdt)fett beS SebenS

baburcf) üerfagen, fo ftnb' icf; bocfj aucf; trieber <§er$en, bie mief) fcerfief;en,

bie mief) lieben. (@c erlieft baä ÜRäbc&en an ftc$ unb fußt fie.)

jU'ttdjCII (entfcfcUijnt i&m unb fpringt an bie -^auStljür).

©Ott, waS machen ©ie? ^Daneben roof/nt fa ü)ieijter 3ona§, ber

Sortier, unb feine Socfjter ijl immer auf ber Gatter. Siffen ©ie roaä,

lieber £err ©octor, icf; t)ab' für üDkbame nod) ein paar bringenbe 3Iu§=

gange ju machen, ©ie ro erben mief) begleiten, uicf)t )vaf?r? SSarten

©ie t)ier ein wenig , icf; roerbe f/htauf gef/en unb meinen «§ut nef)men.

C5ür fi#.) 3cf) mu§ mief; ein wenig elegant machen , bie SDtabame i\t ja

nicf;t ju «£aufe. CM )

Sehntet SJuftrttt,

Jonas (in ber Soge), ^djmiot («ugeR).

S'rtjmtM.

Qluägef/en? 2!uögel)en? unb immer ausgeben? 3cf) begreife nicf)t,

n?a§ bie 9)täbcf)en für eine Söutt) f/aben an bem @ra§ierengef)en. lieber*

t)aupt biefe ba. 3cf) Weif? nicf)t, eö fommt mir fo mit ber ganjen 2ief>s

fcfmft vor, als f)ä'tte icf; lieber einmal einen bummen ©treief; gemacht.

2Ba3 f)ilft'ä mir, bafj if;re Jioerrfcfjaft eine reiche vornef/me $)amc ifi ; fte

fann mief; boef) $u nicf;t0 pouffiren, uub am Gnbe toifl fte noef; gar
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geb,eiratf)et fein. £) roer), p to|! (beutet auf bie «Portierloge.) 3er) r)ab'

eigentlich mein ©lücf öerfcr/erjt, bort f)ab
]

ict) eö üerfcr)er$t; benn feit

mein Jper!; aufhörte, für baä nieblicfje 3ftöe3cr)en ju fc^tagen, nnb icb, micr)

in ben erfien <Stocf t)erablief? ober verflieg, ivie man Witt, r)ab' tcr) auf

(§t/re feine ruhige Stunbe fjter im £aufe. >D meine ©laubiger, meine

3ftamc#aer, ivarum müfjt 3r)r mief; fo frft%m? roarum macfjt 3bj (Sucr;

nicf)t mit meinen 2Ranufcrtyten be$at)lt? 3a) r)a6e ja ntdr)t§, als roa§

tcr) auf bem Sei6e trage, unb um (Sucr), 3t)r «$artr)erjigen, ju befrie=

bigen, trerbe icf; nä'cfyftenö mit meinen lieben Jragöbien eine Qluction

galten muffen. 3$ fomme mir üor, roie ©retten im Sauft. Qtucr)

I;inter mir fler)t ber bofe ©eifl unb flüftert: 2Bie anberS roar eä btr,

(Scbmibt, al§ bu nocij bie einfache befcr)eibene *ßortierötoct)ter liebteft

3a, ba roar e3 anberS, ba brang fein ©laubiger ju mir in ben fünften

Stocf ; £Röödr)en nutfüte roor)l, für wen icr) ju Jg>aufe ivar unb für Iren

tcr; niefit ju £>aufe roar. £) fie rrujjte ganj genau , roelcfje ^Briefe fie mit

einem geiviffen %ft abgereist jurücfgeben burfte, unb id> fomtte bann

fpäter mit 3Bab,rl)eit fcf^vören , bafj iä) webet 9tecr;nung noef) 9#ar/nung

gefeben. 33eim Fimmel, bie ©acr)e ijl ju überlegen. Unb roa§ maclie

td) mir eigentlich au§ ber Jtammerjungfer? gar nichts ! SGßenn ftä) biefer

grüne ^orr)ang roieber für mieb, erhübe, trenn fte — Teufel, fte ift'S!

Stifter Wuftvitt.

ßofit (fie ftüon früher aui bem Snncrn beä öaufeiJ in bie Soqt trat, erfd&eint an ber

Zfyiir, bie naefc bem glur fütjrt). 3&d)mtM.

(St, ftet) ba, guten Qlbenb, Jperrrrr £octor. ftreue mia) fer)r —

£d)miist.

Unb icf; erft, Sungfer 0tö§cb,en. 3$ freue mieb, roirftief;, (Sie ein=

mal tvieber ju fer)en. (Surft*.) Teufel, roaS fang' tcb, an? (Sieb, t fte

bie KammerJungfer tton oben r/erabfommen unb mieb, mit tb/r ausgeben,

fo bin icf; verloren, benn fte öffnet bann erft recf;t meinen ©laubigem

3r)ür unb %f)ox.

Bafel.

(Sie freuen fief; tvirflief)? <&abar)a! $lber trollen (Sie nict)t herein
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fommen, Jperr £)octor, unb meinem 33a ter einmal wieber bie (Sr)re 3^reS

93efuä)§ gönnen? Ober Ijalt Sie etwaä 5lnbere§ r)ier unten an ber

$re£pe auf? 2Barten Sie luetteicbt auf Sungfer 3ettcf)en? 9hm, ia)

wtfl nicf)t ftören. Qlber einen 3higenblicf , £err £>octor!

^'djmiitt.

Scf; weifi niebt , tra§ «Sie immer benfen, SKatnfefl Sftööcfjen — icfj

— unb — bie Jfammerjungfer — (Sur fi#.) ©ort, wenn fie je§t in

biefem QlugenMicf herunter fä'me! (Saut.) £oct) Sie wollten etwas fagen,

mein Ijummlifc^eS Srüutein 0tö3cben? —
Ülpfa.

33itte recf)t fet)r, weber SDiamfefl noeb Jräiilein, fein naef) wie yor

bie 3ungfer Otofe. Qlber eä war fdjon einige 3Wal eine gericfnlicfee 33or=

labung an Sie ba, <£err $>octor. 9hm, ict) witt feines 9Henfct;en Un*

glücf, unb t)abe mehrmals üerftcfcert, Sie feien beweist. £od? werben

Sie morgen frü$ wieber ju «£aufe fein, nia)t watjr, Jperr S)octor?

&d)mitit.

Um ©otte§ Witten, Sftäbapen, Sie fprecr)en ba fürchterliche £inge.

Cgät fi$.) 3£a§ fang' ict) an ?

$ivi>lftet ^tufttitt.

35ovitjc. 3cttd)cn (im ©ljah;l unb ©eibenljut, fcljv clcqant, scrKfleiert, crf<$cint eben

an tev £«W>e).

j&'djmiiit.

$>a fommt fte fct)on bie SfreW>e t)erab. £b! <§a, ba§ ifi ein

©ebanfe ! (3n brlngenbem Üone unb na&cr jur Spcttierleae tretenb.) 3a) bitte Sie

um ©otteä nütten, Sungfer Otogen , entfernen Sie ftcf) für wenig

Qlugenblicfe bon biefem ftenfier. 3 et) weijj , icf) f)ab" Unrecht an Stynen

gefyanbett, boef) wegen einer Jtammerjungfer, nimmermehr! 3JBa8

benfen Sie? Wein 33ert)ä'l'tnir} — 51t einer JDame von t)ol)em Staube
— um mief) emfcor $u bringen — ict) bitte Sie, $ief)en Sie ftcf) jurücf.

Q(ct), wie fönnte ict) Sie einer Äammerjungfer ovfern? Sie fennen ja

meine Umjtänbe.

(Tritt erftaunt tintn Schritt jurücf unb laut ben aSet^ong fallen.)
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£i'd)mifct Qur Kammer Jungfer fo laut, ba§ man cä trinnen IjiJten fann).

©näbige grau, icfc; bin ganj ju 3§ren £)ienften.

Jettdjen.

©mitige 5'rau? lvaS fotl ba3 ^et^en?

£"d)mt0t (teife).

9)Jan Belaufet anl'!

Jfttdjeit (eknfü).

J
2lr) fo — bie ^erfon bort in ber Soge — ©ie rooflen micf) nicbj

comyaimitttren? 9i3ie ebel!

S'djmtbt.

SWactyen nur, baß nur fortfommen ! (®eijen na* ber .§au8t&ür.)

Vffk.

Jftem, fräs ju arg ift, ift ju arg. ®iefer 33ü$ermcuf)er , biefer

3ftenf$ üom fünften ©tocf , vernaifläpigt micf;, ein junges
1

9)Jäbct)cn,

um einer fcerr/etratf)eten grau nacb^ulaufen ; benn icb i)ciDC ffe iuor)l er=

rannt, biefe faubere Sfrau üon Jpartmann. — SSater! Sßater

!

3onü9 (Ihilb erwacfjenb).

2a§ micr), 3afob gerranb, fvipübifcber Notar, icb bin ein er)rlicr;er

Sortier, niebt für eine ÜDttQion , fagt Semanb 'irgenbrno. — $e, btt,

Sftofe, roaS foll's?

3a, 93ater, eine faubere ©efcbjdbte, bas\ ©eljt nur einmal r)iet)er.

jh'ttdjfll (im £intergtunbc).

Qlber fet)en ©ie, ivie es* regnet} nur fönnen fo umuöglicr) 51tM fort.

Sdjmibt.

©anj richtig, gnäbige grau, icf) roerbc einen Otegenfcbirm für ©ie
borgen. SÄeifter 3ona3 ivirb fo gütig fein. (<Sr eilt in ben «erbetgrunb.)

Jettdjen.

Ober tviffen ©ie trag, lieber £err £>octor, l;olen ©ie rafcb einen
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giafer bort toon bcr (Scfe. 9(o), e3 f^aufett ficf) im ijeunlieben 2Bagen

fo angenehm.

S'djmtfct (faßt »erleben an fein« Safc&en).

©ott, einen giafer! 3$ Bin fyeut 9l6enb rein verloren, (©türjtjut

^auät^üre Ijinau«)

Janas.

(£at j!<$ inbeffen langfam erhoben, öffnet fcic Sfyür ber ?oge unb fdjaut tyinauS; ju feiner

Sodjter, bie l)inter i$m ftefet.)

2öa3 fofl eS bann, buinmeS £>ing? (S§ ift ja SWtemanb, tvie bie

grau toon Jpartmann brokn. 9)iit bem einigen ©elärm. 3DW<fj fo au8

meiner £ectüre 51t flöten, ftenn ic§ armer geplagter Wtann bie paar

©tunben Qlbenbö baju 6enü|e, meinen ©eifi aufjufrifa)en. CSaut in ben

Stur.) 2)?einen getyorfamften JKefpect, gnäbige grau v>on Jpartmann.

Äann ia) mit ettooS bienen? Soll meine Softer 3f)nen f)inauf(eua)ten?

C3u Sofa.) (Sie gibt mir feine 5lntn?ort. £>er 3afo& ift boer; (in alter

nac^täfiger Äetl. 308er freifü , mo er mit feiner Saterne lieber f;inge=

ratf)en ift.

(hinten erföeint ein SBagen, «Sdjmibt fyringt in bie £auät$ür.)

Mofa.

Qafyafya, iifcer ben naäjläfjigen Safofc. 3ä) fage jefnitaufenbrnal,

ba§ ift ju arg ! 916er märtet nur.

(ÜMc Äammerjungfer ftetgt in ben 2ßagen.)

S'djiniM Cjum JTittfcfeer, hwl)renb er eingeigt).

£)urcfj bie Sftofyrenftrafe in'S franjöfifcfe Safe.

(9JJan tfört '-IkitfdjenfnaU unb ben SBagen fortfaljrenb.)

^retjebtttet auftritt.

3onas. Ülofa.

tbf«.

%aht 3t)r'8 gehört, 93ater? %aU 3f?r'S au<$ gefehlt? 3)ie grau

fcon ^»artmann ftetgt mir nichts bir ni$t§ in ben Sagen unb fafyn in'3

franjöfifrfje Safe? unb mit mein?

3ona9.

Sfhm, JEmmmljeiten ! mit Wem?
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ttof«.

2)?it bem Jg>errn Stteraten, ©octor <Ser)mibt.

Janas.

£örebu, wat)r' beine 3im 9 e - 91ur feine 23erlaumbungen , vor

Qlfleg feine OSerläumbungen ! Sßeifjt bu, n?ag bu ba gefagt ^afl, unge*

ratf)ene3 £ing

!

Bflfa.

3a, tä) weifi e§ unb ia; ivtö eS verantworten.

Janas.

£> fiber bie 6öfe verlaumberifa)e 2Öelt! Unb ba§ mufi iä) an inet*

nem eigenen Jtinb erlefcen. 35oa) 3ugenb f)at ntc^t £ugenb , r)eijjt e§

trgenbwo. 3lber bu Infi noa) jung unb fannft bia) bef|ern. ©tecf' beine

9kfe in'3 ©e6etbua) unb taff fie machen, ivag fie wollen. Unb ia) fe|'

ben SaH, e3 Ijanbette fia) um $)inge, bie nid)t ganj in ber Orbnung

wären, wa§ ge^t'g bia) an? 3a) bin ein alter Sortier, im 3)tenft er*

graut, unb wef?t)alb fein ia) im SMenft ergraut, weil iä) mia) um feinen

9ftenfa)en 6efümmert fyabe. kirnen ! (&s f*wgt neun u&r.) 9?eun Ubj, f/ab'

orbentliä) auf bie Sln'ir Qla)t. 3a; will auf fteuer unb Zifyt fefjen unb

im Jpaufe Umfrage galten, ob iä) hi$ jeb,n Ub,r bie $r)ür fd)liepen barf.

(Scimmt ein 8ic$t unb fiei^t bie Ürewen hinauf.)

%ofa (fefet ficr) an ben $ifd?, h?o ©c^reibjeug ftc^t).

Qlber ta) fage nia)t Qtmen. SBartet nur, bag muß mir an ben $ag.

(Sie f#reitt.) ©o, bie t)eilige unfa)ulbige Stau von Jj?artmann! ja, ber

£err @emal;l bat fo Unrecht nia)t, wenn er eiferfüa)tig ift, unb boa)

mufj er immer Unrea)t baben. 3)a weint bie gnäbige ftrau ein bissen,

unb ba tfi e3 gut. Unb ber faubere >£crr (5a)mibt, na, iä) t)offe, ber

-§err von Jpartmann ifi ein braver (£aValier, unb ba wirb'3 ib,m fä)on

fä)leä)t gef)en. 3a) will it)m lebjen, einem ehrbaren 3Kä'bä)en etwas

Vorfc^Wafeen. (Siegelt unb üfctrfd&reibt ben '-Brief.)

SSterjelmter Slufttttt»

ISofa. -§evr v. § artmann (fommt burc$ bie >§austl)ür).

tlofa.

35a ift er fä)on. 3a) muf? boä) gejler/en, je^t flovft mir baS Jperg

ein wenig. Qlber nein, iä) f/abe ganj Üieä)r.
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Hartman« (unter ber Spt fcet l'oge).

©uten Slbenb, metnÄinb, nue geb/t'S? 2Ba3 ma<$t 9tteifter3ona§,

ber tyn^a, unfer nutrbiger Sortier?

Hof«.

JDanfe gütiger Oiactjfrage, rec^t ivor)l.

jSjartmann.

CNidjtä Weites für micfc gefommen, SBü^er, SBricfp?

Bufa Cgleid&güttig).

3$ glaube ntct)t, Jperr öon Jpartmann. (8üt ü*.) (Soll ia)? c&wtj

3a, tcfy glaube — tot ein paar 2Kinuren tji ein sBrtef gefommen — ic§

weife aber nici)t, reer ir)n gebracht t)at.

Hartman«.

(So gi6 ir)n t/er, mein itinb. SÖirb nicrjtä 2Bi$tige§ fein. (SBlinin

cinftctfen.) 3)ocr/ roelcr) eigene ^>anbfct)rift unb fo eilig gefcf)rieben unb ju*

gefiegelt. >2euct)te mir ein bissen, mein JFCinb.

Hofa (nimmt ein üidjt unb tritt in ben glur).

(5ürfi#.) ©Ott, ia) foU it)m lenkten. £>a3 wirb mir bocr) ein

bissen fauer.

j^artinann (erbricht btn aSricf , lie« unb erföricft).

@ott im Fimmel, roaS ifi ba§? — »9)iein £err, toetm Sie bie

2ftor)renfh
,

afie fnnabeilen biö tn'ö franjöfif^e (Safe, werben «Sie einen

gel6en Sßagen bewerfen, mit jwei ©Fimmeln begannt. 3n bemfelben

ft§en jwet $erfonen; bie eine ifi ber Literat Scr)mibt, bie anbere —
3r/reftrau." SRetoe grau? — Teufel, toßS foQ ba§ Reifen ? (8a«t.)

SBiffen (Sie, ob meine ftrau ausgegangen ift?

Äann nict)t genau bienen, <§err ton £artmann. £otf> glaube i$

fafi , bie gnabige ftrau —
$artmann.

9Wn, nein, hei ©Ott, ba§ war' ju ftarf, ba§ war' ju arg! Gu.

2onai, ber bie smwn öeratfieigt.) üieifier 3ona3, voeijü er nicf;t, ob 3emanb
hei mir ju £>aufe ifi.
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3üiif$cfmtcr Slufttttt.

aSorigc. 3otltt5.

Jonas.

©laube faum , £err toon Jpartmann. (§8 ifl ba oben QtHe§ »er*

föloffen. 5)e« gnäbigen Gerrit Äocfcin befxnben ficr) im inerten ©torf Bei

ber 9Jhlerg=Sitttre.

jßjartmann (bringet).

Unb meine grau ?

Jonas.

£>ie gnäbige grau gingen üor einer ©tunbe mit bem Safob aus.

Sagbann fernen cS mir, al§ feien bie gnäbige grau allein jurüdgefetyrt,

unb ungefähr öot einer SSiertelflunbe fuhren biefelben —
$artmaun.

Serfuljr? wer finb biefelben ?

Jonas.

Sic gefagt, e§ war bie gnäbige grau, bie üor ber X§ür in einen

Sagen ftiegen unb —
$artmann.

Slber treffen war ber Sagen? wofyin fulw fte? So fpred)t boefj,

fo fagt bott) ! Sob,in fufa fte — »penn 3^r e§ wifjt. Sag war e* für

ein Sagen?

"Hofa (rcelcber ber Sortier »ergeben« 3eicben maebte $u febweigen).

Senn ict) miefc nict)t irre, befal;l man, bie 3Äo$wnfiraf?e tnnab" *ot

baä franjöfifcfce (Safe ju fahren.

jfijartmann.

Ser befahl baö? ÜJJeinc grau?

Janas (fcbneiQ.

3a wof)l, bie gnäbige grau frißer, unb fuhren atiein fort.

Jpartmann.

(Wein, 3t>r belügt mirt). 3a) weif eS ganj genau, ein greunb

•§acftanber, aSetmifcbte«. 10
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bon mir- flieg nodfj in ben SEßagen. 3c$ meifi eg, nicf)t mat;r? ein

junger 2)knn?

3a, -§err »on ^artmann, eg Farn mir aucfc fo bor.

jfpartmann.

9H$ttoa$t? o ic$ teufte. e§! ©erec(?ter ©Ott! (Stfitjtafco

®e<$iei)ntet $luftvitt

Jottaa. ttofc.

<Jonit9 (nacfj einer $aufe).

Sag fott ic§ jefct mit bir tt;un? 5Bie fofl icf) bicf) Beftrafen, unge=

ratfyeneg ©eftfiöpf? Sag t;aft bu mit beincr ^tauberfyaftigfeit ange=

richtet ? Unb nur ^laubertjaftigfeit allein ? O nein, eg flecft (Sd?lim=

mereS bal)inter. 3dj> a^ ne "ne merfivürbige 93errät^erei, eine contplicirt

$ufammengefe£te Unflat.

Itofa.

3$ meif? gar ni$t, mal 3t)r moKt, SSater. 28a§ benn für $faü*

berfjaftigfett? ober gar 3$errättjerei unb llnt^at? Sag fotl itf) benn

mieber angefangen fjaftett?

3tonas.

Segen bem 53rief, bem 33rief. Ser (;at ben SBrtef geformten?

O mir atjnet trag.

%ofa.

di toaS, mit bem Sßrtef , ber ift eben getraut morben.

Jonas.

Dfyf;fy! 9?ein, er mürbe ntcfyt getraut. (®ei)t, wie nadjbenfenb, §aftig

auf unb ab.) 3$ fag' eg nocf) einmal, er mürbe nicfrt ge6racf)t, unb eg

ift eine fdjttmme S'ljat, eine fcfylimmc 3$at. cctcfjn^ »« 9iofa treten b unb

feijr taut.) JDu> bu (;aft if;n gefcftrieocn , Ungeratene! 3)u t)afl beine

£errfa)aft üerrat(;en ; benn grau ton Jpartmann ift tfyeitmeife beine <£err=

fdjaft. 3a, ifjr gehört bieg £aug, unb bieg >&aug ift beine £eimatl;, bein
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53aterfanb. Qltfo f)aft bu bein 23aterlanb »erratt)en, unb foXd^e 'Xljat

muj? feierlich gcfüt)nt werben, t)eifit ?8 irgenbtto — auf (Arbeit! (3ieijt

fein JBanbetier an unb fe§t feinen >§ut auf.)

Utofa.

Unb trenn ict) ben 33rief ruirflicf; gefc£)rtet»eit t)ütte, roäre e§ nietjt

rect)t »on mir geroefen? ja, ganj rect)t; ict) t)ab' bie 5rau »ort «öartmann

nta)t »erratt/en, aber fie t)at it)ren ÜDiann »erraten.

Sanas (mit 5ßat1}oS.)

55u mein' eigen greifet) unb SSIut, t)afr bie <§mf<$jiaft üerrattjen,

ber ict) lange tren unb reblict) gebient. 2Bie ict) mict) fcf)on t)erabliefi, bir

attSeinanbcr ju feijen : bu t)aft bein 23aterlanb »martert, esegt bie ^anb

an ben Segen.) 2)a roar in Sftom ein alter Sftönier, f/ab' ict) irgenbroo ge-

lefen, beffen Jlinb t)atte ebenfalls ba3 93aterlanb üerratt/en — unb fta§

tfjut jener alte eisgraue iftömcr? fagt ein getviffer Sefftng irgenbtro. (Sr

nat)m fein ©cr;roert, unb —
tiüfa.

Qlber, 93ater, roa§ fällt (Suct) benn ein? 3$ glauße roat)rt)aftig,

3t)r leät ju inet in ben S5üct;ern, tvosor 3t)r mict) fo fet)r geroarnt t)abt.

Sfllias (aufcSt ftc$ bie Stirn.)

3)anfe @ott, bajj nur im tteun$et)nten 3at)rt)unbert leben unb idb,

fein alter eisgrauer Otömcr bin. £>a, nimm meinen Jjout — ict) tverbe

biet) noct; cinftenS fürchterlich befirafen — unb t)ier mein SSanbelier.

Jpöre, ict) fage bir, beffere biet), meine Softer, beffere biet), tfber — ict)

iverbe biet; enterben.

Tlofa Client RjßttifcB bie beiben ©aefcen an, bie fte in ber >§anb $at).

£)a ict; tveber bieg noct) bieS brauchen fann, unb e» boet) unfer ganjer

Sfteicr)tt)um ift, fo rdrb bie ©träfe nict)t fo fct)recf(icr) fein. (i'ac&cnb ab.)

Janas.

®eb' (Siner feinen Jlitibern eine gute (Sr$iet)ung — fagt Semanb
irgenbtro — fo roerbett fie (Sinem am Gnbe über ben jjojpf roacr)fen.

35ie SCBelt liegt fet)r im ^Hrgen, unb trenn man nur abfegen formte, toaS

<u\% ber Offerte mit ber grau uon ßartmatm noct; SÄtteö entfielt.

10*
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2icben\cbnter Ülnftvitt.

3onae. £d)miM. ©leid) bovauf 3ettdjen, mit einem ^utfdjer. 3ule^t tSofa.

Sdjmtfct.

Oft hw&renb ber legten äßotte eilig bur* bie£au«tpt gefommen, unb tritt in bie Sogt.)

SJJeifter 3ona3, id) Bttt' (Sud) um ©otteö mitten, tl)ut mir eine

Keine ©efattigfeit; id) Bin fer)r in 93erlegenfjeit, t;a6e ba einen SGÖngen

ju Bejahen — unb Sie toerjrefjen mid) fd;on, eine £>ame — eine 33e-

fonnte «on mir — unb ba müfjt' id) erfl bie wer treppen fjinauffteigen— unb "oaä bauert öiel ju lange —
Jona».

©o, junger üWann, eine ©ante! £> ©Ott, roaS man nic^t QlÜeS

erleben muft in biefer SCBelt. 3unger 3Äann, junger 9Jiann ! Sie trei6en

ein fürd)terlid)e§ Jpanbtoerf, fagt Sd)itter irgenbmo. £a6en ©ie benn

nidjt Bebaut, trag (Sie burd) 3f>ren Seidjtfinn auf's Spiel fetten. <£)ie

9tur)e, baS ganje ©lücf eineg Braöen gamilienöaterö —
$d)mtt>t.

316er, mein ®ott, 9fteifler 3ona§ , id) »erflehe (Sie fein 2Bort.

2Ba§ wollen Sie benn mit Syrern ftamilienüater? id) r)a6' \a ntd)t3 ber

5lrt, meber £unb nod) Jla|e. QlBer nod) einmal Bitte id) (Sie bringenb

— leüjen Sie mir für ben 5htgen6Utf jtoef ©ttlben, idj Bringe fte Sfjnen

gleid) roieber herunter.

3onas.

QlBgefe^en baoon, bafj e8 gegen meine ©runbfä|e ijt, ©elb $u »er*

leiten, fott id) 3l;nen tjelfen, meinen .§errn ju Betrügen.

S'djmiiit (bringenber).

016er mie benn Betrügen? 3d) Bitte Sie. ©Ott, ba ifl ff e fd)on!

(Sritt au8 ber Soge in ben 5lur unb jteljt bie Sogentljüt hinter ftdj ju.)

*Jettd)CTl Oct ein .Rutföer folgt, roelc^er im -öintergrunbe bleibt).

£)f/, Jperr Diktat Sd)mibt, mad)en Sie fid) burd)au§ feine 9>Jüf)e.

©lauBen Sie nidfjt, ba# Sie megen meiner nöttng Ratten, jla) an 3emanb

anberö ju tuenben, nur finbe id) e§ üon 3&,nen l;öd)ft — ad), id) meif?

nid;t, mie id) e3 finben fpfl — £) <£err Sd)mibt!
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Sd)miM.

516er icft, 6itte Sie, Kraulern 3ettcr)en — e§ gi6t im ÜJienfc^enleben

5tugen6licfe —
%ettd)en.

28o man fein ©elb r)at, ja, id> roeifi baS luofyl. Qt6er ein junges

unfc^ulbigeä 3JZäb$en möglicher SCBeife in folcrje aöerfegenfjeiten Bringen

— o ©ott, e§ ifi fcfyrecflicr; ! SGBenn Sie füttftig lieber eine 3)ame in

ein (Safe nötigen, fo tiergeffen Sie 3t)re SSörfe nic^t lieber. £> ©Ott,

ify Bin Btamirt.

$4miM.

516er, mein Fräulein, icr) roeifi mict) genau ju erinnern, — tvaä

baä 9WtB,igen Betrifft —
Jettd)en.

@o, fo, Sie fjä'tten micr) ntc^t genötigt?

£d)miot.

£>a§ t$ in ber £t)at nidr)t »rufte ! 3cr) backte an einen fcr)önen

Spajiergang mit 3tjnen. (Sie aBer nötigen min; einen SGBagen ju nefc,=

men unb nötigen micB, ferner, bem j?utfcr}er ju Befehlen, üor baö fran*

göftfcfye Gafe ju fahren. (üJitt einem asitcf auf Me sogentijür.) 916er iti) Bitte

(Sie, laffen Sie Streit Schleier faden, man 6eo6acr)tet un§.

"ßofa.

(25ie injtoifc^en in bte Soge getreten unb ficfj mit il)rem äkter tutcö 3eidjen unterhalten Ijat.)

Set)t 3t)r nun, SSater, lvegen ber 23erläumbung , fefyt 36,r bie un-

fcfjulbige §rau öon £artmann! ^>ab' icfy nun nicr)t gan$ 9tecfyt gef>a6t.

Leiber ©otteö! Scala Dei, fagt ber Sateiner irgenbfro. 9l6et

SRecB, t ober Unreä)t ! bie gnäbige ftrau ift bie <£>ä'lfte meiner J?errfcr)aft,

unb um nocr) größerem UeBel sorjuBeugen — frenn ber ©emat/t je§t

nacr) Jpaufe fäme — muf id) fte trarnen. (Ceffnet bie s^ure.)

&d)tnt0t.

516er ify Bitte Sie nochmals , (äffen Sie 3§ren Scfejeier fallen.
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Jonas.

©nä'bige Brau üon Jgartmann, bürfte icr) «Sie ju Syrern eigenen

93ortr)eil erfucfyen , einen Qlugenfclicf einzutreten.

.Jettdjen.

$ßa§ ©cfjleter fallen laffen, ba mict) UnglücfTicr-e alle jungen Seilte

im franjöfifc^en (Safe errannt. Unb tvaö wiü benn ber Reiftet 3ono3

mit feiner gnäbigen grau?

Jonas.

®ott, eS ifi bie Jtammerjungfer.

tlofa.

28a§ r)ao' ier) gemacht.

Jonas (im I)öc5ften 3orn).

(Steift bu, ungeratene Sßerlämnberin, fietjfi bu, 6o§t>afte Werfen?

Wlein <Sä)Wxt, mein ©^reert, fagt ein getriftet ®$afe3fceate irgenbtro.

W$tsei)ntet Sluftvitt.

Vorige. ^>evr f. iijartmann (erfefieint eilig an bet Jjauetpr).

ttofa.

£>a ift ber £err ron Jpartmann.

Jt'ttdjCIl (intern fie ben ©cfctcier faHen laut unb in bie Soge eilt).

£er £err! Unb icfy im £ut unb ©r)atrl ber gnäbigen Brau?

Jpartmann.

©ie entfliegen mir nief)t; ©ie finb erfannt. Unb auev) ©ie, mein

Jperr, folgen ©ie. (5Rit fattem kmt ja Settd&en.) ©0 finb' tef) ©ie enblicr)?

©0 mufi tcr) ©ie finben? Ö ©ott, iraS tyafc' icr; 3r)nen getr)an, bafj ©ie

meinen Manien fo !pret§ gefcen, Hnbanffrare? (Setttfen m«$t üfitene 51t

irreren.) ©cfnreigen ©ie ! Jfleben ©ie trentgftenö r)ier nicr)t ror biefen

3eugen. (§ö fcebarf fo nicfyt Dieter SCßorte me(;r, 9)?abame. Sir roerben

fcalb fertig mit einanber fein.
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&d)mtM.

516er, <§err von £artnmnn —
$artmann.

Hnb ©ie, mein <§err, ber mit fo frecher Stinte neben mir fiet/t.

Senn icf? aucf) Mittel in Rauben fyrie, ©ie hinter ben dauern beS

©ct>utbgefängniffe<3 für längere 3eit unf^äbttct) ju machen, fo nüö tcb,

micr) boct) fyerabtaffen, juerfi einen ®ang mit 3t/nen ju tljun.

Jonas.

316er, Hefter gnäbiger <§err, ©ie irren —
j^artmaun.

^>a, je|t ift e§ mir $u verjeifyen, trenn mein falteS 33tut anfängt

ju focfyen. 3)a6 mufi icf) an ttnn, meinem eigenen Wiener erleben.

SSBarum t)at er nur rortn'n bie ganje ©acr)e tier^eimtic^en trotten?

SBarum t)at er mit biefer JDame unter einer £ecfe gefpiett? <3u Seltnen.)

©efyen ©ie, Untrürbige, fo jtringen @ie mict) , über 3t;re ©cbanbe mit

btefen Seilten ju reben. D SDiabame, bauten ©ie e» einem JReft ber

tr;örict)ten Siebe, bie tro| att bem ©ct)re etlichen, mag ©ie mir ange=

tt;an, uoct) in biefem Jperjen für ©ie tebt, baf? iä) 3t)re ©cbanbe nicfjt

an bem öffentlichen £)rte, tro icb. eben fyerfomme, ober auf ben ©trafen

niebt jebem jugerufen l)aBe , ber fte fyören mag. 2Bo ftnb je|t 3t)re

l'r)ränen, mit benen ©ie mict; fo oft ju befänftigen vermochten unb

benen ify Oiarr beftänbig glaubte?

^euitjc^tttct Slufttttt*

SSotige. $vau v. $artmann unb Jakob mit ber Saterne ftnb untevbeffen

hinten eingetreten, unb bie (Svftcre fieigt ein paar «Stufen bie treppen ()inan

unb bebeutet Jakob, ftet) um bie Uvfadje bcö SBovttocc^feCö ju evfuubigen.

Jahob (an ber 8oa.entf>ür).

©näbiger <&ert!

jfpartmann.

«EBaö tritt er?
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Jakob.

35ie gnäbige %xau öon J&artmann [äffen <3ie erfunbigen, reaä

r)icx t>orger)e.

ipartmann.

2Ber fagfi bu, bie gnäbige grau, meine ftrau? Qlfcer um'ä <&tm=

niete nullen, fte iji ja ^ter; roaä nüllft bu?

Jakob.

SBitf um (Sntfdjulbigung , gnäbiger Jperr, bte gnäbige Srau fom=

men foefcen au3 ber $r)eegefeflfa)aft nadj) -£>aufe, unb ftnb t)ier auf

ber Xre^e.

3t t tri) eil (wirft ifcren @c$leier jurücf).

Ö uerjetfyett Sie mir, gnäbiger <§err!

Janas (fällt in feinen l'e&nftutil).

93tenbn<erf ber £öGe, fagt Semnnb irgenbmo.

(Sßaljrenb beä Solgenbcn fj?ricr>t ©djmibt eifrig mit JRofa im £intergrunb.)

$artmantt.

(Stür$t aus ber Soge, roa&rcnb Settcfjen eilfertig -§ut unb Sljarol abnimmt.)

©uten Qlbenb, mein Jtinb. O e§ ifi Inet unten nta)t§, gar nichts,

SKeifter 3ona3 i)at ivieber einmal £>ummr)eitcn gemacht, SBrtefc üenrccr)=

fett, bu Weifet \VQV)V. (SBaforenb grau von Jjartmann langfam Ijinauffteigt, ju Selt-

nen, bte Ijinjugeeilt, alt roollte fte um a?erjeit)ung bitten.) 5)u fcfllli eigft, Üerftet)ft

bu micr)?

Jfttrhen.

£) ®ott, baö und \§ \a gern tfjmn, aOer @ie, gnäbiger <§err —
Ipartmann.

3dE> i>er$etf;e bir für biepmal.

Jettd)en.

(?ür ftc$.) *Hr)a, fo! (Saut) Qlcfc, gnäbiger -§err, taufenb JDonf!

O&artmann folgt feiner grau.) 3afüt», Safofr

!

Jakob.

SBa3 fott'8, 3ungfer 3ftte?
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3*ttd>en.

C5üc fi*) 35er gnabige >§err rottb fid^ f;üten, mtcfj ju »erraten,

t$ fann'8 feiern luagen. (Saut.) ©ie fotlen ben guten Sftann ba für eine

%af)tt Begoßen, tyat ber gnabtge Jperr Befohlen. (3omig gegen tic Sogt.)

3)a§ n>ar einmal mit bir fya$ierengefal)ren , aBer in meinem £eBen nic&, t

lieber. (2ib über bie Zumi

3>akob.

-§ol?e Drbre ruirb jebeSmal refyectirt, Sungfer 3ette, (3te$t ben

©etbbeutei.) jtomm 6, er, mein §reunb, n»a§ Befommfi bu?

Üvitfäet.

93in burcB, bie 9ftol;renfirafie Bio üor'S franjöftfcfje ÄaffeefyauS ge=

fahren. 3)aä fann icf) ni$t unter jvrei ©ulben t^un.

Jokob.

3^^t ©ulben? <§öre, mein Sreunb, bu f^einft mi$ üBer'3 £)B,r

^auen ju holten.

Üut|"d)er.

3a, ba§ ifi mir 9ltteö gleich . SÖarum fjaBen ©ie nic6,t mit mir

üeraecorbirt? 3e|t mii^ i* meine gwei ©ulben t;aBen.

.jJakub (gibt fxe il)m, herauf ber Äutfcber abgebt).

3a , ja , fo ifi baS 33off. 9?ac$ Gannfiatt fahren fie für 48 fr.,

aBer trenn fo ein Jterl einmal in ber ©tabt gtret ©abritte fahren foH,

fo finb fie unüerfcr)ämt unb »erlangen jtuet ©ulben. — 9)?eifier Sonaö,

ia) melb' ttym, bajj Bei mir QlfleS ju Jpaufe ifi. Jtann meinetwegen baS

JpauS fdjltefjen, nurb of)nebem gleich jer/ne fa)lagen.

Jonas.

(3>er toie betäubt in feinem Se&nftubt gelegen , nimmt bie ©ebtüffet unb geljt fijnauä.)

3a, Sreunb 3afo6, icB, fonnt' (Sud) t»ott f;eute 5lBenb toiel erjagen,

ba tvaren fauBere ®efcf)icljten. 9k, icB, B,offe, nnr fyaBen fpäter einmal

bie 3«t baju. ©ute D?aa)t!

Jakob.

OlocB, eine $nfe, STOeifier 3ona3. ©ut' 9ta$t! («">)
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Hflfa.

ilßie-fönnenSie eigentlid) bedangen, £err Sa)mibt, baptd)3f?nen

glauben fofl nad) aW ben ©efa)id)ten —
&d)miot.

Qld), rote oft foü* td) e3 3r)nen triebet ölen : ia) tjabe bie heutige

$artr)ie nur r-eranjtaltet, um ber $ubringlid)en $erfon log ju roerben.

Waffen Sie unS ^rieben fdjliefjen.

Ütffc.

3a / td) tret§ roor)l, fte§b,alb «Sie nneber mit mir gut fein rootten.

Unb roaS mad)' td) benn mit ber 33orlabung§gefd)td)te auf morgen?

S'djiniot.

Waffen (Sie mid) r-erreiot fein; id) bleibe bann ben ganzen Sag ju

Jpaufe unb fann ungeftört an Sie benfen; bitte, bitte, nia)t irar)r, mein

r)tmmltfa)e8 9tö3d)en?

HUfa.

9?u, meinetwegen, rrenn Sie mir öerfpreä)en, ber nafetveifen Jtam=

merjungfer oben ju geigen, wo fte ber ifi.

&d)mtbt.

$)a§ fofl gefa)er)en, auf mein 33ort. Unb nun gute §Raä)t! (©iiia. ob.)

jJflHdS (ber injroifdjen bic -)jauSt&ür gefcfcloffen).

So, ba§ rocir' abgemalt. S^ab' in ber $b)at einen fauren Qlbenb

gehabt, ntd)t nur wegen ber ä'ujjern 9Jiiir)feIigfeitS=$atiguen
, fonbern

aufy mein 3nnere§ (jet3 t auf fein ^erj) war fa)merj(ia) berührt. (3n feine

Scge tretenb.) 3)u auo) nod) ba? 9ftarfa) in beute Sd)lafr\imnm\ Unb
tr)u' bein 9?ad)tgebet ettvaS forgfä'lttger einrichten als gewölmlid), bamit

bir ba§ llnred)t öerjiel;en werbe , baS bu begangen. £>ie Saa)e wegen

ber Enterbung Werb' id) mir nar)er überlegen. Sd) aber r)alt' e§ wie

immer mit bent unterblieben Scbiffer, ber irgenbwo fagt:

3cb benfe einen langen Schlaf ju tfjun;

©orgt, bafj fte nidjt jii jeitig mieb evtveefen.

©ute 9^aa) t

!
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3ibUx fityftttbad} im &ubt\\$tbuQt.

1836.

Xritt teife ein ! e3 öffnet ficf) ein ©rab
Unb bicf) burcr)f<r)auert ein »ergangen Sieben,

©ier) bie ©efialten! fie ergeben

3r)r £au£t unb flauen ernjt r)erab.

Stritt ein, eS ifi ein fliüe§ ©rab,

©§ nimmt bir £eib unb Kummer ah.

Verlaßt biet) ntc^t ein tiefgefühlter ©crjmerj,

©o rote bu eintrittfl in bie fttöen «Ratten?

9Ku§ bir bie Oebe nidjt gefaöen,

5Die biet) umgibt? — (E§ für)(t bein ^erj

©icr) unbewegt in ä'u§rer Dual,

(So r)etmifcf) t)ier im 8?ür)linggtr)at.

•0 btief umr)er! ba fier)ft bu 9Berg unb 2ßalb

Qtlö 2Öafl unb ÜJJauer fcr)ü|jenb biet) umgeben

:

2)u bift allein mit beinern innern %tbm)

SDie Cuefie raufet, ber 23ögel Sieb erfcfjaflt.

JDa warb bir rootjl, in tiefer 33ruft

5ür)(fl bu unnennbar fuße £uft.
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£)ocr) fier) ben SPtan : tfr'3 nicr)t ein bräunt,

Sie er ftcr) r)eftt unb mar)nt an alte 3^*?»?

(Sin munberlicr)er 25au — eS gleiten

93iel ©chatten burcr) ben Oben 9taum;

Unb Säulen treten bort r)en>or,

(Sin alt öerfattner ,ftircf)encr)or.

(Sin i?ircr)encr)or? e§ ift ein £eicr)enftein;

©enn lote ein mooftg J?reuj auf öbem ©runbe,

©ibt'3 mir uon längfi (Sntfcr}lafnen Jtunbe,

Unb jebe Säule tvirb ein Otame fein,

Unb jebe , jebe friert ben SBltcf

3n eine alte ßcit jurücf.

(S3 tjt ein r)al6 üermobert Pergament,

SDiit rpilb »erfcfjlung'nen -^ieroglr^en,

S)a3 mir üiel träume, bie fcr)on f$liefen,

3m £erjen treffet unb mit Oiamen nennt 5
—

Sin Pergament in parken grau unb grün,

2)iit ©olb, trenn ©onnenftrar)len brüfcer glüt)n.

O träumenb lag icf; t)ier trof;l manche sJ?acr)t

Unb l;ao' uom ©tein unb Pergament gelefen;

®urcf; füjje 9flar)rd;en fcin icf; rafct) genefen

Sßon ruitben träumen, bie tct) r)erge£iract)t;

Unb Diele» grufc ftcr) in mein >£>er$ f;inetn,

SBaä Id? gefer)n im gelten 9Wonbenfcr;eitt.

(SS ftefyt ein 9Bei(;ftein üor bem alten 6l)or,

SSon grauem (Steine, f;at6 üernüttert,

Unb Smmergrün, baö tr)n umgittert,

Unb (Svfycu n>äcr;§t am morgen %u$ empor

Qlucf; nulbe JKofen fef;n ir)r licblicf; 35ilb,

3m näctyt'gen X^due, ber ba3 Werfen füllt.
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£ier tag icr) benn unb r/örte irunberbat

Um 9ttitternacr)t ein fcttfam klingen;

üDiir tvar'3, als r)örte icf; Choräle fingen,

93on fielen (Stimmen Ijefl unb Hax

,

Sßermtfc^t mit Drgctton , befj tiefer Ätang

W\x jau6ert)aft ju <§erjen brang.

Unb mit ©ntfe^en in bem näcfyt'gen Selb

Sar) icr) bie alten üftöndje gießen,

Unb fe!6fi bie Oiac^t festen bang ju fliegen,

So iv-ie ber 3Ölicf ber lobten auf fie fällt.

Sie fct)reiten :paarivet§ au§ bct Safriftei

Unb an bem SGÖei^ftein fommen fie bortet.

(§§ rautcfyt bie Otofe unb ba§ 3mmergriin,

(S3 brennt ber Stein, ba in ba3 SSecfen

Sie afle nun bie bitrren Jpänbe ftrecfen,

Unb ff er; Mreujenb tangfam meiter $ier)n.

3Bie Sterngeflimmer ringS erbeut

2)er %t)au, ber if;rer <£anb entfallt.

So far) icr) fie — fo fal; icf) manage £ftacr)t,

SGBenn ÜSKonb unb ilf)au ben !präcr}t'gen Schleier rieben,

SBie in ber Mitternacht ein frembeS £ebcn

5lu§ altem ©rab, auä Staub unb Schutt erroacr)t —
So tritt bie frür/re, längfi erftorb'ne ßcit

3tu3 S>?adt)t unb bräunt in neue 3Birf(icr;feit.



M a d) t $ im Wal1>t.

1836.

@s fielen bie ß'icfjen Seifammen, bie 3^^ trüS gefenft,

Um i^re rieftgen £eifcer ber Oletelmantel fjängr.

©te fc^üttelten bie QBipfel, et? tvaQ'n trie Trauerflor

JDte langen naffen Siechten um'3 fiiQe 3ftiefencr)or.

£te fleinen Strauber galten bie Sßla'tter bor'3 ©efie^t,

£>ie ©räfer unb bie üKoofe ireinen unb lachen ntcfjt;

$)enn 6,eute fjafcen bie üJienfcfcen eine (§i$e umgefyaun,

Um au§ bem eblen J^otje einen ©algen ju erbaun.



ie ftetmt JEufikattten.

1838.

(Sinft sogen ftefcen 9fluftfanten

3n unfer 35örfä)en r)eraf>

Qln einem Srrii^ItngStage —
3<r) rcar nocr) ein Heiner ÄnatV, —
©ie fpielten luftige Siebet

Unb Riefen bie ftefcen ©etmiber.

3$ frug bie Sie&en: „3Bo fommt ifc)r r/er?"

f,3lu3 fernen Sanben brü6en;

$)er <§cr/nee jerfe^molj, ber ftrüt/ling tarn,

Unb r)at un8 fortgetriefren.

2Bir frtelen luftige IHeber

Unb r/eifjen bie fie6en ©etmiber."

9lafy 3at)ren erfcf;ienen fte ir-ieber

*Hn einem Sommertag;

3(r) tanjte mit meinem £iefccr)en

Unter ber Sinbe am Jpag.

(§§ (amen nur fünf« nueber

,

JDie r/iefjen bie ftefcen ©eGrüber.

Jsa&länbtx, Sktmifötc*. 11
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3$ frug bie günfe: vQiufy fernen stoei,

So fmb bie SBeiben gefeiteren?« —
©agt (Stner: w35e$ £er6fteg grope ^tut^

Jpat etenb fie roeggetriefcen."

3r)m rollt eine $r)rä'ne nieberj

«Sie fingen ityt anbere Sieber.

9k<$ fcielen 3af)ren im «§erbfte, -

(Srfaltet mar Sie6d?en§ $reu' —
55a fainen fle triebet unb fpielten

(Sine ernfle Sflelobei.

6§ famen nnr brete toieber,

3)ie fjiefjen bie ftefcen ©efcrüber.

5Die brei frug ic§ : //3^r fpielt fo ernfi

Unb fyafct trieber jroei öerloren?"

<Sagt (Siner: »5m legten Sinter trar'S falt,

35a firtb bie deinen erfroren ;

Sir tonnen nur ernfle Sieber

©fielen o^ne bie 33rüber."

(Sinfl Hang e§ 9?acr)tS im Sinter

Sie Xrauermelobie;

@a)nee lag auf ber Sie6ften ©ra&e —
3d) fanb im S^i^iä^t friit)

(Srftarrt, erfroren bie ©lieber,

35en legten ber fte6en ©eorüber.



3Uf 1>tv Watye.

184«.

I

93or einem ftort flanb i<$ afletn auf 3Bacr;t,

Unb t)atte freie QUtbienj gegeben

55en träumen, bie in jtißer (Sommernacht

©et/eimnifitiotte , fü£e üBUber roeben.

ßr ragte ftolj em*)or, ber fteftungäbau

,

Unb gleich bem SSaum, ben gift'ge ^rüct)te frä'njen;

35enn burd) ba§ Saub, bie dauern faf/t unb grau,

<Sat) ict; bie töbtfidfcen ©efc^offe glänzen.

Oftingö lag bie rceite @6'ne um mief) r)er,

Unb bäumte mir, öom 3auberlicr)t beä r)eflen

9Konbfcr;ein3 beftrat/lt, ein unermefjlicr; 3tteer,

Unb tvaflenbfS ©etreibe finb bie 5Beflen.

11*
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darinnen liegt ba§ ftort, ein J?riege6fcf)tff;

3dj 6Ue6 allein mit ben gigant'fcfyen SWaffcn.

(Sä ifl geflranbet auf bem ^elfenriff,

3m großen SBoot r)at 2We8 mia) »erlaffen.

3)ort Hegt ba§ Sanb, unb auf bem 8anb mein ©lücf,

3$ aber bin uon SOßeflen ring§ gehütet 5

äfticfj r)ä'lt ba§ 8d)icffat unb mein Söort jurücf

5Iuf biefem Sracfe, wo bie $eft genmtr)et.

£a! ^antaften! ^atf tcr) balb geglaubt,

35afü in ber Srerne bort ein 9ia<r)en tarne,

SJom 3ftuberfcC;lag ba3 SBaffer <Sil6er ftaubt',

Unb micf) ber büftern ßtnfamfeit entnähme.

dö mar ein Sraum , biep tji mein (Scr)Uberr)au§

,

4?ier ifr mein ©äbel, auä beS <Scr)loffe3 Raffen

©ä)reit eine (iuU in bie £Rac$t r)inau§
;

3cr) bin ber armen 32Mrflid)feit verfallen.

II.

3m ©cr)lofjf)of fcfjritt icf) lange tun unb t)er;

<Dumpf fcfyaflt mein $ritt, itf) ^antaflrte mieber,

9Bie menn icf) auf bem $la§ üerfetyet mär',

Um mia) im tiefen 3aufr?rfd^a f Vit trüber.
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(Sie ritten in bag <Scr)Io§ üorivi§ig ein,

JDte 3)racr)en nnb bie liefen j« Beftegen

;

5Die frönen Jtonig3töcr)tcr 511 Befrein,

2)ie tanfenb 3ar)re fyier serjauBert liegen.

5)ie Firmen flefm mit r)ocr)gefcf)tt,umgner 28er)r,

Sie ffe, jum ^ieB Bereit, ber 35arm befallen.

Sie ju Befreien, fiürmte ify r)ief)er,

Unb Bin nun felBft gefangen in ber Saßen.

Unb nuir bie See nicftt, welche für mict) ruacr)t,

©o ruürb' icfj aucr) je|t tner ai8 ©teinBilb prangen;

5Docr) fo fya'lt mict) be§ 3au6erö fcfylimme Ottacft

3n bem {Raison be§ ©cf)toffe3 mir gefangen.

3)u füfje gee, eö gta'njt beS 5fta$tlicf)t8 ©djein

2tu§ beinern £au3 burcr) \?au6 unb sDfauerlücfen.

© ! fct?lie§e mief; in beine träume ein

,

$)a$ nnrb bem ßrtuBer&anne mief; entrücfen.

SBie — fommft bu felBft? icr; t)örc fernhin fdjon

J&eU burcr; bie ftifle 9iact)t ein jauBrifcr) klingen ;

£>ocr; nein — e3 ift beg 3ßoftr)orn3 muntrer Xon.

(Sin 2Bagen fommt fo frür;, wa$ mag er Bringen?

(§§ ift meöeicr)t ein glücflicr;, lieBenb $aar,

ü)ie fiijj bem OTorgenroth, entgegen träumen,

(Sin gutes Omen ift e3 mir fünvatyr;

25ie l'ieBe nar/t ficr) biefen oben JHäumen.
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-galt, toetba! — «ßojitflon. — SBaS bringft bunter? —
9(a) -§err, icr) fü£?rc gar Getrübte QBaare,

3m SSagen liegt ein jtifler ^affagier,

Sin tobtet 9Jiann, ben icb naä) Jpaufe fafjre.

III.

£>ie ernfte 3^act>t betritt ifyr £Rei<^

Unb jiefyt ben ©dreier über ung jufammen,

2)en bunfeut ©Bieter, Vraa)ttg reid)

2RÜ ®olb »crbrämt unb ring« geflicft mit Stammen.

3}oa) fraßt er um bie Königin,

aSom raffen gtug erregt in frönen galten,

Unb nun attmatjlig ftuft er r)in

3faf mia), öom 9ttonb, bem 3)tabem gehalten.

3# flefr/ auf 2Baa;' am $utöer$au3,

(§& fummt unb furret in ber ©tabt bie Stenge,

33enuorren bringt'S ju mir IjerauS
,

©o tute be3 j$a$tv$mfy§ gebämpfte klänge.

fflafyt fprtd^t mit mir unb 2öinbe3)rer)n,

93on Angelaufen bin idE> ring§ umgeben,

3)ie ftd; erjagen, tvaö ge|\f>ei)n

3n it)rem furjen, mörberifcfyen Sieben.
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(§u<J) Jtugetn fcr)üi$' i# äffe gtei<#,

3fi meine treue Sorgfalt ni$t verloren !
—

Unb trtrb ivot)l eine unter euer)

3um $>anf mir einjt bie 33rujr bur<r)&or)ren?



fövxnnsvnn#en.

2t«f fccm 95rtlfrttt,

1840.

(SS roar ein Ql6enb h,utnberf<r)on,

5£)er Fimmel üoö golbener Streifen

,

Sir liefen öon beä 35erge§ Jpör/n

$)en 95licf in bie Seme f<$toeifeit.

3m S$ale flieg ber SReM auf,

£>ie t)e(Ien garfcen er&leitfjen

,

@g fuc§t baö Silb im raffen Sauf

£>en bunfeln Salb ju erreichen.

Sir ftanben fiumm unb fafm entjürfr

35en Q(t>enb am Fimmel thronen

,

Sir faf;n bie Seifen ringS gefc^mücft

Wlit golbenen ©onnenfronen.
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Unb nur baä Jg>cr§ fiir)lt nicr)t bie $rad?t

(Sä inu§ in bie gerne ftürmen,

2ßo bort fiel; in ber bunfeln 0?adjt

$)ie Blauen ©ebirge tt)ürmen.

(Sä fliegt alä Sraum ber £eimatr) ju,

Unb flüftert mit leifem Soeben

£)er füfjen iUebe in ^eimlicfjer 8fh$,

2Öie fcfjön eS fei auf ben Jpöljen.

$tbn<inopcl.

1840.

Sftuljenb auf bent toeicf;en Riffen

Unter einer Ofcfeenlaube,

9flafd;t' icf) faftige Melonen

Unb baS 23lut ber filmen Traube.

JDuft'gen «Jtaffee in ben £änben

©i|t ber 3Wot)r am J?of)len6ecfen,

$la$) ber frifcr)gefio£ften pfeife

^Brauer;' iti) nur bie <§anb ju ftreefen.

<S$on irar i$ ein ganjer Surfe,

<Sa$ gebanfenloä unb laufcfjte,

2ßic burcr) ber Gi^reffen ©r-i|jen

Ueber mir ber 9Jac$tn.nnb raupte;
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<5af) bie Blauen *U6enbnefcet

0ting§ aug $r/al unb Klüften fteigen,

Unb bie ©turnen Jeife fcfylafen

S3et ber abliefen luft'gem Steigen.

Stuf bent binarer ben 3man
^ört' icf? Ijell unb beutlidj fingen,

Unb mein £er$ e§ mar fo ru^ig,

Äaum Begann eS mitjuflingen.

Sar geseilt unb ba<t)te nimmer,
2Baö eS einfi fo fct)tver empfunben,

Sticht ber Jpeifjgeliefrten «£arte,

deiner <Scr)mer$en, feiner SBunben.

5T)odr) aflmär)ttg auf ben Sergen

©lüt/t eS fttbern, nurb eS ^efler;

2Beifi bocr; nicfyt, marum fo #6§l«$
©plagen meine 23ulfe fcr)netler.

QBeifi boc§ nier)t, marum fo piö&K$
8ffi$l' icf? jejjt ein tiefet 3Be6,e,

gür/f e§ , nne icfe, in beä 2)2onbeä

33ofle Haffe <Sct;ei6e fet)e.
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%üf)U , bafj au§ meinem Jperjen

Qlfle 9tur)e ift iierfcftnutnben,

S)afj im fetten 2)ionbenfcr;eine

Stifter Bluten feine SOßunben.

Unb eS fliegen meine Sfyrä'nen

93ei bem Steigen Sttonbenfcfjeine;

3)enn er ift fo Bleich wie bamalS

,

9ttS fic fprad; : fte fei bie meine.

5tm (stratrte.

1841.

3n geller, tounbettioH«: QtSenbfiunbe

©a§ t$ im beutfc^en Sanb mit ben ©enoffen

SSeim SCßein, unb treue beutfcr)e Sieber ftoffen

5luS unfern J£>erjen unb au§ unferm 2Kunbe.

2)ann maren SGÖalb unb SXftat mit unö im 3Sunbe

Unb roieber^olten freubig unfre Sieber,

llnb r)efler faxten ber 3J?onb auf uns fternieber,

SBenn fo tvir jufcetten auä <£er$enögrunbe.

2>a3 beutfdje Sieb f;at nimmer unö berlnffen,

'© frar unfer Sieb unb ging auf äffen 2Begen

Sftit un8, burd) <Sonnenfd)etn, burd) ©c^nec unb Siegen,

<Durd) toeite Später unb burcr) enge ©äffen ;

<So reeit ber 5u§ Betrat bie beutfd)e (Srbe

(Stets aufgeräumt mit frör)lid)er ©eBerbe.
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QU3 id) am 2fleere3flranbe jüngfi geflanben,

Unb nteberfc^aute in bie Hauen Sogen,
@inb iplöjjlicr) $öne meiner 33rufl entjogen

Unb Sorte, bie mic§ ivunberßar uimranben:

(S3 \vax ein Sieb auS meinen Jpeimatfyfanben,

(Sin einfach beutfa)e§ Sieb nacf; fd&Itdt)ter Seife,

5Da3 r)unbertmat idj> fang in eurem Greife,

Senn nur oeim Seine un3 vereinigt fanben.

3)o$ je|t! micf) trafen fettfam fremb bie Jtlänge,

3?icr;t freubig tönten 35erg unb $r)al fie rtueber,

3)umvf groflt' ba» 3D?eer, fremb fat) bie Sßalme nieber,

SDie 9J?öüe fcr)rie — fein greunb , ber mit mir fange.

3cr) ftanb allein unb faf; baS 3)?eer fta) bebten

Unenblicr) rceit — unb trocfnete jivei $l)rä'nen.
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