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1.

SBcnn ein }ugenbti(^c§ ©emüt^ natürlichen Mntf) be*

ft|t, eine ettt)a§ lebhafte $!)antafie unb einigen Seic^tfinn,

unb Diele eble ^Büc^er gelejen t)at, al§ ba finb <5pie| unb

Gramer unb anbere, fo fann e§ unmi3glid^ glauben, bog

jenes großartige, ge^arnifd^te S^iialkx mit bem blanfen

^tüft^eug, mit ben maEenben geberbüfd^en unb ben fc^önen

®amen auf lic^tbraunen Stoffen fo gän^Ud^ t)om ^rbboben

öerfc^munben fein foHe. §at einen ha^ 8d)ic!fal, mie micE),

()inter ben Sabentifc^ in ein !teine§ ©täbtc^en gemorfen,

mo e§ fein 3)tilitär gibt, fo !ann e§ i!)m gar leidet ergeben

mie mir.

®er ©olbatenftanb mar für mid^ berjenige, in meld^em

bic alte Ütittergcit fortlebte, in bem noc^ ber friegerifd^e

©eift, ha^ frifd^e, lebenbige Seben ber §erren unb reiftgen

^mä)k be§ 93ZitteIaIter§ ju finben mar. 9^ur ba§ 2t)al,

in bem unfere ©tabt lag, fd)ien mir entgeiftert unb öbe;

^inter hin Sergen, bie e§ begrenzten, ba mußte c§ anber§

fein. Unfe{)lbar gab e§ bort no(| biegte SBälber, mo böfe

©rad^en auf h^n borüberjie^enben Söanberer lauerten, unb
ftille «Seen, an benen meißgefleibete Jungfrauen, bie §)änbe

ringenb, auf (Sriöfung ou§ ben flauen be§ furd^tbaren

^Riefen {)arren, metdfier fie an langer golbener .^ette ge*

feffelt m-
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Einmal m tncincm ScBcn l^atte \^ jtnci Offiziere gc*

fc'^en. Sn biefen beiben $cr[onen concentrirten ftd) nun aöc

meine begriffe öon ber {ejigen Dtitterfdjaft. ^ä) mar ^ugen«

jeuge, tnie einer berfelben mit mnßcnbem i^eberbufdf), flirren*

bem Säbel, mnd^tigen ©poren unb gewaltiger Üteitpeitfcfie,

eine junge ®ame mit ber grajiöieften §anbbert)cgung unb

ben fUlanen SBorten: „55erlaf[en @ie fic^ ganj ouf mid)/'

burd) eine ©c^aar flaffenber §unbe fül^rte. liefen je^te

meine (SinbilbungSfraft an bie Ufer jenes ©ec§; i^ fal), mie

ber 9tieje bor feinem gemaltigcn 8d)nurrbartc unb mutzen*

ben Slide bie ^^tud^t nal^m, unb er bie 2)ame befreite mit

ben Porten: „33ertrauen ©ie mir Sl)tc (£^re unb tierlaffen

(Sie ft(§ ganj auf mid^."

9^un l^atte meine $^antafie unglüdlic^erineife einen ^n*
]^alt§punft. 3a, fie lebte nod^ fort, jene eble 3^it nod) gab

e§ einen ©tanb, beffen ^eftimmung e§ mar, bie Unfd^ulb

ju fc^üjen, ba§ ^td}t ju öert^eibigen unb mit flammenbem

©d)tt)erte brein ju fd)lagen. Sn meinem faufmänni|d)en

^erjen feimten öerberblid^e Saaten. 2Barum gab mir ba§

©djidfal ba§ farbige Sanb ber @0e ftatt ber fc^raarjen

3üget eine§ mulmigen 3tof|e§ in bie ^auft; marum mugte

ic^ anftatt Sfliefen mit ber Sänge be§ ©d^merteS, 53anb unb

3eug mit jenem unpoetifc^en äBerfjeuge meffen! ßnt ©pei*

jung folc^er gefä^rlidjen ©ebanfen la§ id) alle Ü^itterromane

unb ^riegägefc^id^ten, bie mir in bie §änbe fielen. Ületlftab§

1812 ^at üiel an mir uerfd^ulbet.

'^ä) erfuhr, ha^ e§ au^er ^^u^oolf unb üieiterei anä)

Artillerie gebe, „^'anonen!" ba§ SBort fd)lug fü^n an mein

0{)r; id^ fa^ fie bal)inflicgen, mit mulmigen ^ferbcn be*

fpannt, id^ belagerte ein ©d)loi5 unb fanbte meiner ©eiiebten,

meiere bort in einem Xl)urm gefangen mar, einen rofenfar«

benen Öiebe§brief üermittelft einer ^öombe, in meiere id) i^n

Dorfi^tig geftedt l^atte. Sd^ fang beftänbig:

^Bürgen mit fiol^cn

S)röucnben Bi^"«"/
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unb at§ elne§ 3:age§ ©trageniuncjen an unferem Saben ein

genfter eingenjorfcn l^atten, entgegnete x^ meinem ^rin^ipat

nuf feine ^rage in ber grölen ^^i^ftreunng : „S£)en ®c^u^

t:^at bie gro^e gelbfd^Iange !)inten am ©aum be§ 3Salbe§."

— ^d) fieng allen @rnftc§ an, $Iane ^u machen, mie \d)

mi(^ bem üer^agten «Stanb nac5^ beenbigter Se^rjeit entjie^en

nnb frei, b. ^. föniglid^er ^rieg§fnecC)t werben möchte, ^agn
fam nod), ba^ eine'§ iag§ eine ^Ibt^eilung ^rtiÜerie burc^

unfere Stabt 50g, unb bie§ brachte mid) üollenb» üon 6in*

nen. ^ie mutl)ig fdjmetternbe ^lü]\i, ba§ fröl)Ii(^e ^u§fe^en

ber Sieiter, mUjz ha^ ^efd^ü^ mie eine ge^^eiligte ^erfon

umgaben, ba§ bumpfe ®rönnen beffelben auf bem ^flafter,

oHcg ha§ regte mi(^ unbefdjreiblid) auf. (Siner ber Unter*

offijiere erfannte unfer Sabenmäbd()en, ha^ öor ber %^ütt

ftanb; e§ mar feine Soufine. (Sr marf fein $ferb au§ ber

Steige unb fprengte tnljn unb ftolj an un§ ^eran, um bem
9}?äbd)cn bie g)anb ju brüden; fie medjfelten einige SSorte

unb er jagte mieber öor fein ©efdjüj, ha^ bü§ ^flaftcr

gunfen [prüfte, S£)a§ ^äbdjen mar itn ganjen Xag ftolj

gehoben, unb mir ftanben babei „in unfer§ Dli^tS burd^bolfj^»

tenbem ©efü^Ic."

Einige 93lei(en bon meinem Sßo'^nort mar bie näd^ftc

@arnifon§ftabt, mo mir ein alter SSetter, ein Dberfttieutenant

ttuBer 9)ienft lebte, mit melc^em lä) befd)Iojj, 3flücffpra{^e ju

nehmen. M) bat um Urlaub unb reiste eine§ Sonntag
9Jlorgen§ ba^in db, SHein 33ermanbter na!^m mi(^ fe!t)r

freunblid) auf; ein fleine§ Wännd)tn mit einem fd^arf mar«

iirten @efid}t, meldjem bie "^oc^ empor gezogenen 5lugenbrauen

etma§ febr Öebietenbe§ gaben, ^n ber ©c^lac^t bei $irma*

fen§ fommanbirte er ein Infanterieregiment, unb ha öer*

fperrte it)m eine neibifd)e ^artätfc^cnfugel ben SBeg gum fer*

neren ^üancement. (£r trug meiften§ einen grünen Ueberrod,

graue 93eint(eiber mit breiten rotten Streifen, um ben §a(§

ben ruffifd)en St. ^nnenorben erfter (5:iaffe unb in ber ipanb

eine gro^c filberne Xaba!§bofe, auf meld^er fein gamilien*

moppen graüirt mar. ®r mar ein gemüt^Iid^er alter §err.
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6cfonber§ wenn er in feinem 3'ttimer fo^ nnb bon feinen

Selbjügen erjäl)lte. Um i^n lagen auf allen 3:ifd)en unb
©tül^lcn frieg§tt)iffenfd)aftlic^e SBerfe unb (Sd^tad)tp(ane; an
ben Söänben I)ieng eine 9Jlaffe ©äbel unb ^iftolen, auf

meldte er bei feinen ©rjä^lungen beftänbig '^inmieS; htn
(Säbel l^atte er bei Jenem ©(^armütjel, bief e ^iftole anber§tt)o

l^au^tfäd^U^ in ^ptigfeit gefeljt; in ber ©de ftanb ba§ Wo=
beH einer fleinen Bä)an^^, mit Kanonen garnirt, in bereu

Original er fid^ ein paar Sage tapfer gel^alten; and) geigte

er gern jene ^artätfc^enfugel, bie er in einem 5Raroquinfäft=

d)m üerma^rte, S^m eröffnete \d) nun meinen Söunfd^, bie

faufmännif(|e Saufba^n ju öerlaffen unb htn eblen (Staub

cine§ SSaterlaub§t)ert^eibiger§ ju ergreifen.

Obgleid^ il)m biefer @ntfd)Iu6 fel^r gefiel, benu in feinen

Singen galt nur ber ©olbat etma§, fe|te er mir bod) tt)ol)l=

meinenb bie (Sd)tt)ierig!eiten au§einanber, im jc^igen 3^itpiinfte

p abanciren. ^ber ma« üermögen 3Sernunftgrünbe über ein

jugenblid^eS ^er^, meld)e§ einen SSorfatj mit b^^^er Siebe em*

pfangeu unb mit glü^euber ^bf^^^^fi^ au§gebilbet btit! ^d)

befdimor ben SSetter, mir bie ©inmilligung meines 3^ormuub§
unh bie nötl)igen Rapiere ju öerfd)affen. 'Ser aüe §err t)er=

\pxad) mir enblic^, ha^ (Seinige ju t^un, unb ic^ feierte in

meinen Saben jurüd.

@ine 2Bod)e fpäter empfieng \d) bon meinem 3]ormunb

einen ni(^t§ meniger al§ freunbfc^aftlic^en 33rief, morin er

mir mit furjen, aber fräftigen Söorten auSeinanber fejte, id)

fei ein Taugenichts, il^m fei e§ einerlei, ic^ möge immerliin

äum ^albSfeü fc^mören. Sugleid^ überfanbte er mir bie nö=

tbigen Rapiere, um in ber ^^rtiKerie auf ^luancement ju

bleuen, al§: feine fd)riftlicbe (Sinmlülgung, eine (Srflärung,

mie öiel id) monatlid) jufe^en fönne, meinen 2:auffd)ein unb

ein ^tteftat, bafe id) in meinem frübern Seben mit ber mobl=

löblld)cn ^olijei nie in ^onflict geratben. ®lefe ^ocu=

mentenfammlung beröonftänblgte \d) burd) ein 3c"9^^&, be§

Kreisarztes, meid)cS mic^ förperlid^ gefuub unb jum KrlegS=

bienfte tüd^tig erflärte, unb mit einem (Sdjein bom (Bpmnafium,
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hai i^ ©ecunba abfolöirt '^abe. darauf paäk xd) meine

^abfeligfeiten äufammen, m^m öon bem $rinct|)al unb mei=

nen Kollegen, tt)eld)e mir neibifd) nac^fal^en, 5lbfc^ieb, unb

brüdte bem Sabenmöbc^en bie §anb, inbem id) i^r bie in»

^alt§f(^tt)eten SSorte ^uflüfterte: „e§ mirb eine S^xt fommen,

m " ®ann fulir xä) mä) ^., ber @Qrnifon§ftabt,

mo mein ^Setter mo^nte, unter beffen ^egibe xd) gum Tempel

be§ 9^uf)m§ auf^ufüegen gebad)te. ^c6 mar \td)^t^n Sa^^re alt.

3)^eine ^ufna'fime l^ieng Dom ©rmeffen be§ 33rigabeobrift§

ab. tiefer lag ni(^t f)ier in (^arnifon, fonbern befuc^te 4).

nur öon 3eit ju 3ßit/ i^ni bie l^ier ftationirte ^Irtilleric pi

inf|)iciren, unb ju biefem S^m'^z mürbe er gIü(JIid)ermeife

9}^Drgen ermartct.

lieber hm Obri[t t». ^. erjäpe man fid^ eine 5)la[fe

öon 5tne!boten. ®r {)atte tion ber $ife auf gebient, mar in

ben legten Kriegen aöancirt unb ein tüchtiger ©olbat, aber

feine ©roblieit fannte feine ©renken, ©ein bloßer ^nblid

jagte ben untergeorbneten Offizieren unb ©emeinen ©djredfen

ein, unb menn e§ ^ie^, ber Obrifl ü. %. ift in ber <Btaht,

jo fa^ man am 33ene^men unb ^In^ug ber 5^ilitär§ gemij^

nid)t ba§ geringfte 'Sienftmibrige. @r mar fe!^r groB, breit

gef(^ultert, unb befafe eine unge'^eure ^örperfraft; fo l^atte

er einft, al§ üier Kanoniere auf einer fd^tammigen SBiefe i^r

©efd^üj jum ^ufpro^en nid^t rafd^ genug l^erumbre^ten, bie=

felben meggefd^Ieubert unb e§, mit @iner 5)anb htn ^ro^ring

faffenb, afiein emporgel^oben unb ^erumgemenbet. @ein rot'^e§

@efidf)t ]a^ beftänbig jornig brein, obgleid) er c§ fo böfc

nid^t meinte; er mar im ©anjen fel^r gutmütfjig, quälte bie

©olbaten nid^t au§ Saune, fonbern forberte nur bie größte

Drbnung, genaues 9lid}ten unb bie möglid^fte 8d)neflig!eit

in hm ^emegungen. ®er gröfste ^Ijeil ber Solbaten fa'^

ba§ SSernünftige biefcr gorberungen ein unb liebte i^n, troj

ber Unmaffe üon i)onnermettern , bie feinem 3Jlunbe ent=

ftrömten. SÖä^rcnb be§ 5[Rünöüriren§ bictirte er für ben

fleinften gelter bem brei, jenem ad^t unb bierjebn Xage
^rreft, unb aud^ auf fed^§ Sßod)en tam e§ i^m im 3otn
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nit^t an. 2öar iebo(^ mä) bein ©gcrcittum ^um 5l^)3cll ge*

blasen unb fein ^ibjutant Iq§ i^m bic Slftc ber Strafen öor,

bie er am ÜJiorgen bictirt, fo flieg er mit einem gemaltigen

Slud)e öom ^ferbe, lief unter ben Kanonieren ^crum, bie

ermübet um il)re ©efdjüjc logerten, unb menn !eine ju groben

gel)Ier üorgefallen maren, fd^rie er mit feiner 2)onnerftimme

:

„^a, if mitt eud^ 5)JiIIionen §unben nod) eenmal eene üoö*

fommene ^Imncftie angebei^ien laffen." ^un mären aber auc^

alle Kanoniere für i^n burd^'S ^euer gelaufen; fie brängtcn

fi(^ in foldfien ^iugenblic!en um i'^n "^erum unb prten t)er«=

gnügt bie ©traf^rebigt an, bie er tl^nen l^iclt, mä!)renb er

früf)[tücEte. 53e]^uf§ leljtern ©efc§äft§ ritt i^m gemö^nlic^

ein 93ebicnter nad^, ber eine ^^lafdje 9^um, @epge(, ober

fonft falte§ gleifd) in einer großen ^agbtafc^e trug. (Sine§

9)lorgen§ forberte ber Dbrift üon feinem ^öurfrfjen ba§ i^rül)=

ftüd; biefer reid)te i^m bie glafdje, mar aber fo unglücflid),

ein gebratenes ^elb^u'^n, nac^bem er e§ au§ bem Rapier

gemicfclt, in ben ©anb fallen p laffen. '2)arüber gerief^

ber 5[Rann in eine unbefc^reibliije SButl^, ein ©trom üon

©onnermelter marb bon einem Schlag auf be§ 58urfd}en

5:f(^afo begleitet, meld^er i{)m benfelben bi§ über bie Ot)ren

^erabbrüdte; bann enbigte er feine lange Xirabe mit ben

Söorten: 3u bct ^leifd) öoH <Sanb i§, !annft bu't felbft

freffen." iRa^ einigen ^Rinuten, mät)renb mcld)er ber ©olbat

in i^olge ber gemaltigen 0!^rfeige regung§Io§ bageftanben,

magte er e§, feinen 5:fd)afo langfam empor ju rüden. \^n
Obrift ftanb eine ©trede non i'^m, tranf au§ feiner i^Iafd^c

unb afj ein ©tüd 58rob ba^u, marf aber babei bem 33urf(^en

öon !S^\i 5U 3^it t)er[toI)Ien einen 93lid ju. SDiefer, aufge=

muntert burd) bie ©tid)elrcben feiner Kameraben, meld)e um
i'^n ftanben, ^ob ha^ ^ü^nc^en auf, blie§ ben ©anb meg

unb moöte zbzn bamit jum 5!Jlunbe, al§ e§ x^m ber Obrift

mit ben Sßortcn au§ ber §anb ri^: „2ßenn et mirfüc^ im

genießbaren 3uftanbe i§, fo fann if et felbft ^u mir nef)mcn."

3ur ©nlfd^äbigung be§ 53urfd)en aber beorberte er eine ^ar=
fetenberin, bemfelben ein grüJiftüd ju reichen. — *5)ie feinen
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imb gef(^mcgclten Offiziere nannten berglctc^cn ©ccnen, wenn

ftc unter fi^ tt)aren, gemein unb unpaffenb. SDie melften

njQten ü6er^au|)t gegen ben Dbrlft fe!)r eingenommen; bie§

!am aber öorjüglid^ batjer, hai er ben ©olbaten tior ben

pQcfereien ber jungen §errn fc^ü|te, föeld^e, meiften§ in

ariftofratijd^en Sparen oufgemadjfen, ben gemeinen OJlann

h)ie eine @a(^e be'^anbelten.

5D^orgen alfo foflte id^ biefem 5!JJanne öorgefteÜt merben,

unb in ber bangen ©rmartung fdfito^ id^ bie ^Jlaäjt fa[t fein

^ugc. ^aum liefen fid^ bie erften ©tral^ten ber (Sonne

bliden, fo ftanb id^ auf unb fpajierte einige ©tunben uml^er,

ben ^opf öott großer, ^errlic^er pane für bie ^u^wi^ft- Um
neun U^r l^olte \d) meinen alten DBerftlieutenant ab, metc^er

mit bem Dbrift befannt mar unb mid^ bemjelben öorfteHen

moflte. 2öir trafen im 33orfaal be§ ^^afll^ofs ^mei junge

Seute, melc[)e fic^ ebenfalls bem ^rieg§bienfte mibmen moHten,

ber eine mar eine gro^e bürre ^eftalt mit unangenel^mer

^iftelftimme, ber anbere eine !urje, gebrungene Sigur. Se|*

terer marb burcf) einen 5lbjutanten juerft in ba§ 3'nimer

be§ Obriften gerufen unb fam balb mit freubeftra^Ienbem

(^efi^t jurüd; man Tratte i'^n angenommen unb einer )ed[)§*

pfünbigen Söatlerie jugct^eitt. Dlun fam ber Sauge an bie

9tei^e, unb biefer trat nad^ furjer ^rift al§ smölfpfünbiger

Kanonier au§ bem Kabinette. WiX fdt^Iug ba§ §)cr5 mädfjtig,

at§ nun ber ^bjutant meinen DIamen rief.

2)er Dbrift fag auf einer Sifd^ecfe unb raud^te gcmaltig,

er trug bie Uniform, auf bem Äopfe einen ^eberfjut, unb
neben fid^ büttc er eine groge ^a\\t Rapiere liegen, morauf
er ba§ linfe 58ein legte, fe mar bei guter Saune, \ad)k,

al§ \d) ^ereintrat, unb fagte ju meinem 5ßetter unb bem ^16=

t{)eilung§(^ef, bie neben i^m ftanben: „Söcnn htt fo fort

gebt, meine §errn, fo fann id) balb meine ganje ^örigabe

au§ lauter fo SBinbbeuteln combletiren." — Sdö batte mid^

beftmöglidjft ^erau§gepu^t; im i^xad, mit ^ol^er §al§binbe
unb nod^ f)ö!^erem fragen ging icf) mit jierli^en ©d^ritten

auf ibn ju. Dlad^bem er mid^ einige 9Jiinuten oon oben bi§
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unten bctrad^tet, fagtc er: „Sie jinb mir freiließ gut empfol^=

len, I)Qben aud^ ä^re $a)3iere in Be[ter Orbnuug beigebracht,

aber id) muß S1)nen bocf) geftefien, bag ©ie jur ^Irtiflerie,

be[Dnber§ jur reitenben, üerbammt fd^ujarf) finb, auci) IjaUn
©ie nod) nidjt ba§ erforberlid^e ^Üter. (Sec^^elin ^a^re!"

S(^ entgegnete il)m freimütljig : „§err Dbrift, bie§ finb jmei

•5ei)Ier, weMje jid^ mit jebem Xage beffern. ^^ I)abe Su[t

unb guten SöiHen, unb Sie merben, ^off' \d), m.eincn 9!}iangel

an ^ör|)erfraft in ber erften S^\i erfejen." (Sr Iad)te unb
ermiberte: „^a, aber id) fürchte nur, mnn xä) (Sie nid^t mit

©triden an ha^ ©efc^üij feflbinben laffe, mirb «Sie ber SSinb

umpuften." 'S)arauf nal^m er noc[)maI§ meine Rapiere üor

unb blätterte barin, mälEirenb id^ i^n M, gefäöigft einmal

ben SSerfud) ^u mad^en. „S^un," jagte er enblic^, „mir moüen
e§ benn jufammen probiren. DJlerfen Sie fi(^ aber bor Willem

brei ®inge, metd)e ic^ in meiner Srigabe miß gel^anbfjabt

miffen : bet i§ erften§ Drbnung, ^meeteng Orbnung unb brit*

ten§ Orbnung; nur bie§ fann ben 2)ienft aufregt er{)alten

unb begreift alle§ anbere in fid^. (Selben Sie mit ©ott in

bie ^IrtiHeriefaferne pm 2öad)tmeifter 2i3ffel unb fagen il^m,

fein Dbrift mad)e i|m ein Som|)Iiment unb fd)icfe i'^m eine

^leinigfeit. ^bieu, §err rcitenber 5IrtiÜerift." — ^eraufd)t

t)on meinem ©lud mad)te id) eine 35erbeugung unb manbte

mid^ nad) ber Xpr, aber ber Obrift rief mir nad^: „Söenn

ic^ f^)äter bie (S'^re ^ah^, Sie mteber jn fe^en, möd)te id^

gern bie ^o^e §al§binbe unb bie 33atermörber öermiffen."

Sd^ ging in bie ,f?a[erne unb fteHte mid) bem Söad^t-

meifter uor. ®r befalji meine geringe ^iQux mit nid^t fe^r

jufriebenem 33Iide, murmelte etma§ üon ju bieten ^^reimiHi^

gen, fd)merem ^ienft, ^u fc^mad^em Körperbau, bann rief er

einem jungen 5!Jlanne, meld^er am Xifd^e fa^ unb fd^rieb:

„53ombarbier, bringen Sie ben iungen Wann jum Duartier=

meifter, er foll i^m bie 50^ontirung§ftüde anpaffen."

^cr SBombarbier ging mit mir burc^ einen langen Sor*

ribor; enblid) betraten mir 9ir. QG, ein groiieä ©emad), einen

gelieiligten 3ftoum, be§megen auc^, al§ ber crfte feine§ (Sie«
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fd^rcd^t§, fur^tüeg „bie Kammer" genannt, tt)ie bQ§ erfte ^u(3§

bcr SBelt an^ mx 33i6el ^et^t. — ^n bicfem Orte n)erben

fämmtUci^e beffcre SBaffen unb 0eibcr t)ertt)a^rt. §ier fjieng

nummcrföeife gcorbnet bic ganje felbbienftmägigc 5lu§rüftung,

öom §ufnagel bcr 2:tatn|)fcrbe b{§ pm neuen 55Drfln)if(^er

ber §aubije, üom ©^jrungnemen an ber §Dfe '6i§ jum n)ar=

nten ^ud^ntantel. 33n(^t ^rieg au§, fo tonnen jid^ alle

Kanoniere unb $ferbe ber alten Summen unb ©efc^irre,

m\^z fie int gett)ö!t)nlic^en Seben tragen, entlebigen, fönnen

nadt pr Kammer ^^neinmarfc^iren unb n)o5tgerüftet lieber

Ifieraugge^en.

Wiä) ergriff eine l^eilige @(^eu, ein erl^ebenbeä ©efü^I,

al§ id^ in biefen 5:em|3el trat; i(| Tratte bie blanfen Sßaffen

unb ftra'^Ienben Uniformen an mein toKe? ^erj brüden mö=
gen ; 'ta ian^k ber Ouartiermeifter hinter einem großen ^au=
fen tjon !IRänteln l^erbor, 5IRein S3ombarbier 'ipxa^: „§err

Ouartiermeifter, ha^ ®u|enb (nämlid^ 8reitt)ifliger) ift boÖ;"

worauf ber anbere ern)iberte: „5^un, fo l^aben mir p elf

©to(Jfif(^en einen $itfling." — 35or ber fenüeibung marb

\^ gemeffen; man fennt ba§ Snftrument l^ie^u, mie e§ auf
jebem ^a^ureau fte:^t. S(^ ftetlte mt(^ auf ben Mtt, ber

Ouartiermeifter na^m ben bemegli(|en B^n^ unb lie^ il^n

fo unfanft auf mein §aupt faEen, baB i^ mic^ erf^rotfen

tt\üa§ ^ufammenfrümmte. ^r tackte unb erüärte mir fe^r

rul^ig, er t^ue bie§, um ba§ rit^tige ^a^ ju be!ommen,
meil bie jungen §errn fxä) gemöl^nlid^ länger ftredten, al§

fie mirfÜd^ mären; |)ra!tif(^ aber nic^t angene'^m, benn mir
tl^at ber ^o|)f me^. 5^un marb i^ angezogen, aber Me§
mar mir ju groB unb meit, unb mie ic^ öoöftänbig au§ge=

ruftet baftanb, fal^ icf) au§ mie bie ^inber auf bem befonntcn

-^upferfti(^, meldte mit ben Söaffen i^re§ 35ater§ 6olbaten
f|)ielen. ^lufeer %\ä)ato, Uniform, ^eit^ofe, Säbel, ©tiefein

mit ©poren, belub er mic^ naä) mit 9J^anteIfatf, g^iftolen,

$u|taf(5^e, 5J^antel, unb führte mic^ in biefem ^lufjug laci^enb

äum^ 2ßa(J)tmeifter jurüd , melcä^er fid^ nid^t menigcr an mir
ergöfete. Sd^ tt)arb fofort auf bie (BiuU 5^r. 64 gebrad^t.
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m\(i)t \^ mit einem Unterofpjier unb jel^n Kanonieren Be*

mo^nen foHte, aber foc^Ieid^ öon ha in bie ©d^neiberftube ge*

fü^rt, tt)o mir meine Kleiber angepaßt merben foflten.

%\^ \ä) auf mein Si^imer jurütffe^rtc, fanb \^ meine

neuen Kollegen, meldte \\^ meiner fämmtlid^en SSaffen Be»

mäc^tigt l|atten, in öoHer 5trBeit, biefelben ^u pujen. $E)a§

ganje Stüftjeug fal^ aber and) abfc^eulid^ au§; man glaube

ja nidöt, ha^ einem 3fte!ruten blanfe ^Irmaturflüdte bon ber

5?ammer geliefert merben, jumal einem greimiHigen ; einem

fold^en mirb ha^ Ü^oftigfte unb Unfaubcrfte gegeben, ma§ ^u

finben ift; er !ann ba gleid^ fein 3J^eifterftü(f mad^en. S§,
ber nid^t menig in 35erlegenbeit gemefen märe, "iiäik iä) ^um
erftenmal meine SBaffen felbft ^u|en foUen, mar ^^M) tx--

freut, fie in fo guten _§änben ju finben. Sd^ bezeugte ben

§erren Kameraben meinen 2)an! für i^re ©efälligtcit unb
moEte mid^ über meine 6poren l^ermad^en, meldte nod^ rot!^

an ben fd^mu^igen ©tiefein fa^en; bod^ ber Kanonier mit

bem größten Sarte fagte ju mir: „Saffen ©ie nur [teilen,

mir reinigen ba§ in menig 5lugenblicfen. ®od^," fe^te er

mit fcl^r ernfter 9JJiene l^inju, „man f^ai ^"finen ha öerbammt
fd^mujige§ 3^"9 ^ingepngt, unb \d) fürd^te, o^ne 59rannt*

mein mirb'§ fdjmerlid^ ganj blanf, aud^ fönnte etma§ 93utter

nid^t fd^aben, um fpäter bie ©äbelflingc unb bie $iftoIen

einjufd^mieren; bod^ märe ein ©tücf SBurft eben fo gut."

^^ erflärte mid^ bereit, für (5d^napp§, 93ulter unb Sißurft

ju forgcn, unb 50g einen ^I'^aler l^crau§. ©ogleid^ fd^icfte

er bamit einen fort unb fagte freunblid^: „2öenn ©ie fid&

ein menig in ber ©tabt umfel^en moHen, fo finben ©ie bei

Sbter 3ui^üdffünft bie ©adfien im beften 3uftanbe." ^d^ be=

folgte biefen angene!f)men 9tat!^, unb al§ id^ nad^ einigen

©tunben prücffam, fanb id^ meine SBaffen blanf unb fauber

auf bem berufte. 9J?eine ^ameraben fafeen um ben 2;ifd^ in

lauter |^rö'f)lid^feit, alle in einem 3uftanbe, ber bcutlid) t)er=

fünbete, bafe fie nid^t allen ©c^na)3p§ jum $u^en tierbraudit.

SSor bem S3ette, ba§ man mir angemiefcn, l^ing, mie an ben

übrigen, ein jierlid^eS 2:äfeld^en, auf meld^cm mit großen
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SiK^ftaben ^u lefen toax: ,,§. Kanonier/' unb bic§ cntäüdtc

mi(^. ©ine gute SSetle Betrachtete x^ e§ unb f|3rac^ oft

meinen 5^amen unb nunmehrigen 2:itel „Kanonier" l^albtaut

JDor micf) ^in; \<^ füllte, id^ mar etma§ in ber Sßeü ge*

morben.

^m folgenben 5}?orgen foHte ic^ bem ^a|)itön öorgefteüt

merben. ^d^ fann feinen mafiren Flamen nid)t ^erfe^en, unb

fo mag er ^einb l^eigen, benn er ift, mei^ ®ott, nie mein

greunb gemejen. ®ie greimiHigen tonnte er über!)au^t ni^t

leiben, benn e§ maren meiften» junge luftige Seute, meiere

aujer bem SDienft nid^t gerabe immer traten, ma§ rec^t mar.

©0 gingen mir feiten in ber groben ©ienftuniform, fonbern

l^atten eigene feine Kleiber; mir trugen nic^t immer bie öor-

fd^riftSmä^ige fd^mere ©äbelgurte; eine äierlid^e bon meinem

(Slanjleber bünfte un§ jum Spajierengelfien gmecfmägiger.

5Iud^ mar e§ bem ^at)itän geinb fel^r fatal, menn mir in

bem 5\ äffee^aufe , mo er ein ®Ia§ ^ucfermaffer trän!, eine

glafd^e 2Bein auSftad^en, ma§ mir fe^r pufig tpten, um
ip äu ärgern.

^ine gute 6tunbe mugte id^ in bem 3itttmer be§ Sßad^t*

meifter§ märten, ef) ber Hauptmann erfd^ien. 2)er fteife §al§=

fragen be§ ^oflet§, ber meinen §al§ jum erften TlaU, unb

fe^r feft umfd^Iofj, trieb mir ha^ 33Iut in ben ^op\, unb ein

8piegel, in meldten id^ zufällig blidtte, geigte mir, bag id^

ein fe^r rotI)e§ ©efid^t f)aik. ®ie§ fd^ien bem Kapitän auf*

anfallen, melier mittlermeile eingetreten; benn feine erfte grage
mar, nadjbem er mid^ eine geitlang mit öerfdarauften ^rmen
betrachtet: „2öir fd^einen biefen 9Äorgen bebeutenb ftar! ge*

frü^ftüdtt 5u pben." ®iefe $^rafe führte er beftänbig im
SJiunbe; er moflte bamit fagen, er glaube, man pbe ftar!

93ranntmein getrunfem ^d) ermiberte ber Söafir^eit gemäg,
id^ pbe no(| gar nid^t§ p mir genommen; er marf mir
einen böfen ^lic! ju unb fagte: „Wit miffen ba§ beffer."

3d^ üerbeugte mid^ unb fd^mieg, er fu^r fort: „©ed^jel^n

Sa^r alt?" — „^a mo^I, §err Hauptmann." — „man
fagt: ju befehlen, §crr Hauptmann." — „3u befeitlen, $err
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Hauptmann." — „<Bk fd^cinen mir fcl^t fc^mad^ ju fein."

— „3u befel^Ien, nein, §err Hauptmann." — „Sdj) mi^
ba§ Keffer." darauf n)anbte er fid^ jum SBatä^tmeifter: „®er
Unteroffizier ®ofe foH il^n ju feinem ©critt ne^imen unb
egerciren."

80 lautete bie erfte Unterrebung mit meinem ^^ef,

t)Dn ber i(§ eben nic^t fel^r erbaut mar. ^ä) Tratte öc:f)offt,

er merbe tl^eilnel^menb nac^ meinen frü'^eren SSerpItniffen

fragen, mir feine greube auSbrütfen über meine Siebe ^um
iRilitärftanbe unb berglei($en. ^Bon alle bem nic^t§. 5lm

fonnen!)eflen ^orijont meiner ^J^^ntafie fliegen einige bunüe
2BöIfcf)en auf. 5l(|! mie Balb foHte fid^ mein §immel mäd^tig

fd^marj übergieT^en

!

2.

Sa0 Cmcitium. — 5Dev J^pptH.

S(| foHte ben erften Unterrid^t im ^jerciren ^u gu^
erhalten, moju m\^ ber SBad^tmeifter auf ben ^afernen^jla^

führte unb mic^ bafelbft mit menigen SBorten meinem Se^r»

meifter, bem tiom Kapitän ju biefem ©ienft bejeid^neten

Unteroffizier ®ofe übergab. — tiefer 9!Jiann mar ber längfte

in ber ganzen 93atterie: ein neunjöHiger. W\i biefcr un*

gemeinen ^örperlänge unb einer S^öur, meldte oben fo breit

mar mie unten, fa| er in ber Uniform oon meitem einem

bunten Uf)rge{)äufe nid^t unäljnlid^. @ein (SJcfid^t bema^rte

beftänbig einen ernften ^u§brudf, unb bod^ bemül^te er fid^

ftet§, mi|ig ju fein, fogar gegen feinen Kapitän unb anbere
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Dfftätcre, n)Q§ t^m manchmal fd)le(j^t befam; in feinen i^rei*

ftunben mad^te er ©ebid^te. @o föar ber §err Unteroffizier

'3)ofe; biefe§ „§err" fe^e er feiner (?^^arge unb feinem 5k=
men in ^ugenbliden t)or, mo ber §)au^tmann nid}t in ber

^ä^e mar; benn Ie|terer '^atte ein für atlemal ftreng erÜärt,

in feiner ^Batterie fei er ber einzige nnb ma^re g)err. ®ie§

roar aber mir fe!)r glei(i) gültig
; für mic^ mar ®ofe mä) ein

5)err, unb au§ fc^lagenben (l5rünben. Xrat ic^ 3)lDrgen§

mit ben SBorten Bei i|m an: „§err Unteroffizier ©ofe, ic^

melbe mic^ jum ©Eerciren," fo mar er bebeutenb ^erablaffen-

bcr, al§ menn \ä) f(5(ec^tmcg bem Unteroffizier 2)ofe bie

3JieIbung madfite.

60 ftanben mir benn auf bem (Sgercir^taJ, mo i$,

mie fic^ mein Se^rmeifter au§brüdfte, jum ^Renfc^en foKte

gema(f)t merben. Seinem ^ated)i§mu§ nadt) mar ein gemöfin-

lieber ^tefrut menigften§ ju brei Stiertet 35ie^; icb, al§ t^rei=

mittiger, :^atte \)a^ &IM, unter bie §aIbmenfcC)en gejault 5U

merben; er geftanb mir fogar einige 2eben§art ju, ba id^

oon einem 53ittern, ben mir gemeinf^aftlid) tränten, nur ein

(3eif)§tel geno^ unb if)m ba§ Uebrige liefe.

^ie Uebung begann unb id^ nat)m mid^ jufammen.
„©tiügeftanben!" — ^d^ fu'^r zufammen, mie Dom SliJ
gerührt, unb ftanb mie ein ^faf)(; ha^ mar getroffen. „@e^en
©ie/' erläuterte ®ofe, „fommanbire \ä) ic|t: rü^rt t\iä)\

fo barf ber ©olbat htn redeten ^n^ borfejen unb bie ®lie^

ber bcmegen, bod^ bei Seibe ni^t f|)red^en; fage id^ bann
mieber: ftillgeftanben! fo muffen Sie nii^t nur biefe§

^ommanbomort bui^ftäblid) ausführen, id^ mufe ein S^^*^^'
menfa^ren, ein ©rfdfiredfen bei S^nen ma^rncbmen, ba§ mir
bemei§t, ita^ ^^nen bie 2öid)tig!cit biefe§ ^Zoment§ nid^t

entgangen. ®a§ Sßort ©tiUge ftanben ^aud^t ben ®Ue*
bem bie Seele ein, mad)t ben zügeUofen, ungeregelten §aufen
ZU Solbatcn; alfo: 6 tillge ftanben!"

^d^ ftanb ba, eine unfertige Statue, unb ber Unter*

Offizier fungirte al§ 5Bitb^üuer oor mir. @r befaf) mid^

jd^arf, trat einen Sd^ritt zurüd, ging um mid) l^erum unb
^adftSnbet, §umcr. Sd^r. I. ©otbateiil. i. ^rieben. 2
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kmerfte in gcl^öriger (Entfernung bie 2JlängcI meiner Stellung,

ttjeld^e er al§bann mit funftfertigcr §anb öerbefl'ertc , inbcm

er mi(^ balb einen 3ot( Unf§ ober rcc!^t§ bog, balb meine

©d^ulterblätter jurücf^og, jejt mein ©cfid)t burd) einen [anften

S)ruc! unter bem ^inn ju ftnjdjauung be§ §immel§ geeignet

mad)te, bann meine §änbe ^erumbog unb bie fleinen ^^ingcr

mit ber rotf)cn Sla!)t meiner §o|e in 33erü!^rung brad^te.

Se|tere§ fd)ien i^m unumgänglid^ not^menbig ju fein, „i^inger

an §ofennal)t!" mürbe beim (Sjerciren unter im anbern ^om*
manöo'ä fe!^r bäufig eingefcbobcn. 9}Zetne Stellung am erften

Sage gejiel il)m nid)t übel. — „Üiül^rt eud)!" — 5}lein

red)ter §u^ judte öor, id^ burfte micber ein 5Sie^ fein, ^ofe'3

2iebUng§au§brud für ülefruten aufeer 9^eil^ unb ©lieb.

So fing mein ^raftifd)e§ 5IRiIitärftubium an. ^e^t

f(^ritt mein Se^rmcifter ^um t^eoretifc^en, unb baju gab er

eine 35orrebe ober Einleitung, bie nid^t fo fd^limm mar.

„2ßte in bcn Sjercirftunben," fo ungefähr begann er, „ba§

Söort Stillgeftanben bem^ört)er be§ Solbaten bie geringfte

Söemegung öerbietet, fo ift ba§ 2ßort Suborbination im

engerett Sinne ganj baffelbe ^ommanbo für ben ©eift, unb

befonber» für bie Sprad^e. Suborbination ^d^i eigentUd^

gar nid^t§, al§: ha^ 93hul gebalten; benn \dmn ein Solbat

meber muf§t nod^ raifonnirt, felbft nid^t in ©ebanfen, b. !^.

feine öerbrie^Iid^e (Seberbe mad)t, fo I)at er Suborbination.

®a§ einzige 2Bort, ba§ Sie aflenfaüS fpred^eu bürfen, unb

menn S^jnen ein Offizier fagte: „Sie finb ein (Sfel;" ba§

ift: „^u befehlen," bamit ift bie Sac^e abgemad^t. i)ie§ ift

aber, unb befonber§ bei eud) jungen §errn, bie fd)micrigfte

5lufgabe; ba§ !ann nie fd)mcigen ober bod) mcnigftenö eine

pflid)C, bcjd)cibene ^ntmort ertt)eilen; fonbern meiften§ finb

fie etma§ lofc im Tlaul, unb ba§ fd)Iägt gemöbnlid^ übel

für fie an^; id) fönnte ä^inen üiele 53eifpiele erjäfilen. ®a
battcn mir öor nicbt langer 3cit einen Qreimilligen, ber f)ie|

Saufer; er l^atte ma§ gelernt unb fjättt e§ öiefleid)t jum

Offizier bringen fönnen, benn e§ mar ein gemid()§ter .^er(,

ber einem ma§ mei^ mad^en fonnte; bod^ trieb er gar ju
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öiel Unftnn. @r trat in benfelbcn 3SerpItniffen Bei un§ ein,

toie Bk, al§ Offijierpflanäe, tDOÖte Sieutenant werben. ®er
l^atte nun fein erfte§ ^ommi§Brob nod^ ni(5^t aufgegeffen, unb

fteljt eine§ 9J?orgen§ l^inter ber i^ront, um bem Sjerciren ber

53attcrie ^ujufd^nuen. SCßoS gefrf)ie{)t? Unfer §err ^bjutant

fommt sufäÜig ba^er, fiel)t meinen 5}?u§jeu fte|en unb fä^rt

i^n ein bipjcn hax]d) an; er ^atte ba§ grobe 6pre(^en fo

in ber (SJcroo^n^eit, meinle c§ aber fo böfe nid)t; e§ fofltc

i^m nur ein ^nfel^en geben. ®a§ t^un öiele Offiziere, bereu

§er5 mirflic^ ju meid^ märe, eine i^Iiege umzubringen. ^Ifo

ber ^bjutant fragte: „2öer ift @r?" — ^nflatt nun ju fagen:

„§err Sieutenant, menn ber §err Sieutenant befe^^Ien, bin i^
ber Kanonier Saufer bon ber fe(f)§|)fünbigen rcitenben 53atteric

unb fte^e l^ier auf SBefe^I be§ §errn §auptmann§ unb fe^c

bem ©yerciren ju," plagt itjn b^er Teufel unb er antwortet:

„^m Sieutenant, @r ift ein perfönlid^eS gürmort." ^tt
meint, ber Saufer Ijabt \i)n nid)t berftanben unb fragt no(5*

mal§; ba fängt ba§ 53ürfd)d)en gar an franjöfifrf) ju fpred^en:

„§err Sieutenant, @r ift ein pronomen personalis." ®a
l^ättcn ©ie ben ©peftafel pren foHen, ber ^bjutant fc^reit

öon ^rreft, @tanbred)t, i^eftung, unb ber ^reimiHige, meig
©Ott, \a6)t nod) obenbrein baju. Söir Me pren ha§, ber

Hauptmann lä^t Ratten, rüt)ren, unb fdjon ift au(§ mein
Sieutenant ba unb jcigt ben Saufer an. ®er mirb üor bie

Kompagnie gerufen, unb beuten ©ie, erftärt mit unglaublid^er

5rec^:^eit, e§ fei i^m gar nic^t in ben ©inn gefommen, ben
§errn Sieutenant gu beleibigen! 2öie impertinent fc^on ba§
^^ort beleibigen, a(§ menn ein orbinärer D^iefrut einen

§errn Sieutenant beleibigen tonnte! @r ^aU geglaubt, man
mofle it)n in ber beutfc^en «Sprache ejaminiren. ®er ^aupt*
mann, ber gerabe bei Saune mar, manbte fid^ um unb "ladete;

ber ^bjutant lief erbo§t fort unb melbete bie ©ac^e bem
SJiajor. ®er Saufer fam gut mcg, man l)at menigften§ ni(^t§

met)r babon gehört, aber gefd^abet f^at e§ i^m bod^. 58alb

nacl^er marb er öerfejt, unb ber ^bjutant ^at fd^on bafiir
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geborgt, bag er ju feinem Rainen fom, barum — „Still*

Qcftanben!"

@o auf einmal? %xo^ ber eben ge'^örten siegeln über

bie UnbetDegItd)!eit , tonnte \d) bod^ nid(it um^in, ein menig

feitmärtg ju fd)ielen. Söarum fing "i^ole fo ^löljlic^ mieber

an äu ejerciren? W)a, ha oben Iel;nte ein geblümter @{^taf=

rocf im §enfter, unb in bemfelben ftaf ber §etr 2ßad)tmeifter,

ber au§ einer langen pfeife raud)enb meinen Hebungen jufa^.

9^un ftrengte ic^ mid) boppelt an, I)ing in einem ^Ißinfel oon

menigftenS fed^jig ©raben öorne über, ^ob ben ^opf fo ^od^,

bafe id) bequem ben ^aijn auf bem 2!^urme ber na'^e liegen^

ben @arnifon§firi'^e feljen fonnte; id) flanb mirflic^ mei[ter=

baft unb mad^te einigemal red)t§, linf§ um, mobei id^ nieber=

trat, ba& mic^ ber ^bfa| fdjmerjte. 5lber ber 2öad)tmeifter

an feinem f^enfter nidte l^ulbreii^ unb ladete mot)tgefätltg

;

ba magte e§ ber Unteroffizier, in bie §)ü^e ju fet)en unb

bem mic^tigen DJZanne im 6d^laf;i*od ju üerfid^crn, id^ mad^e

meine 8ad}en fc^on jiemlidt) gut, morauf jener fofort befa'^t,

für l^eute ben Unterridjt abäubrec^en. 2öir fielen nun au§

bem ernften fteifen 2one be§ ®ienfte§ in einen (id^ten, be=

quemen unb verfügten un§ ju 5J^abame Sinffen, beren 9teftau=

ration mir ber Unteroffiäier nid}t genug rül)men fonnte.

^d) fteflte mir üor, fo ein militärifc^eä ^affee^au§ merbc

eine gro^e §allc fein, mo ba§ ^riegSöoIf an langen ©id^en*

tifd^en fi|enb, bei boÖen, blanfgefd)euertcn .Rannen fid) \vo^

fein lö^t, unb ringsum an ben äßänben SBaffen pngen;
mir fd)mebte fo etmaS bon einem 9^itterfaa( bor. ^Jleine

$^autafie !)atte mir mieber einen fd)Ummen ©treid^ gcfpielt.

DJZabame Sinffen mar bie f^rau be§ geuermerfer§ unb ^atte ^in*

fid)tlid^ ber üieinlidjfeit ben 5Sorrang bor aüen anbern @ta*

bliffement§ in ber .^aferne. ^IRan glaube aber bejjlialb ja

nid)t, ba§ e§ mirflid^ in il)rer 2Birtt)id)aft reinlid) unb or*

bentlid^ angegangen. 5lur ein au§gcpid^ter ©olbalenmagen

ober ein un)d)ulbiger 5teuling fonnten l^ier täglid)e ^unben

merben. 3Jiabame Sinffen mar bafür befannt, ba§ fie ben

meiften ^rebit gab, aber aud} ben gröjjtcn Profit nal)m;
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Befonber§ tüu^tc fte fcT^r gut un§ jungen Seuten ba§ no(i)

borrät^igc (S5elb au§ her %a]ä)t ju loden, ben ^htfentl^alt

in ilj)ren Dter SBänbcn erträglich, fogar angenehm unb in

Ermanglung eine§ befjern ple|t unentbe'^rlid^ ^u mad^en.

®r|d)ien i^ in ben erflen DJ^onaten meiner ©ienfeeit, tüo id^

noci^ bei ^affe mar, an ber ^pre i^re§ 3iwmer§, unb e§

mo^te nod^ jo \)oU barin fein, jo marb mir fi(^er ein ^läj-

c^en eingeräumt. 5}^abame marf entmeber ifiren fleinen 8|)rö|'

ling t)om e^elic^en Sctte unb bot e§ mir al§ ©op'^a an,

ober fie blidte mit |)rüfenbem 5Iuge um^er, fd^Iug im (^eift

i^r Ü^ed)nung§6u(^ auf unb fal^ na(^, meld^er t>on ben ®a*
fijenben bei i^r am tiefften in ber treibe mar. tiefer mufete

meid^en, unb l^atte er guten 2on, fo er'^ob er fidi freimiHig

auf ben bebeutfamen Sßin! il)re§ 5luge§; man fonnte bann

glauben, er fei be§ ©ifienS mübe; mar er aber ein g)art!)ori*

ger, fo fam e§ ber*9Jfabome Sinffen ni$t barauf an, i^m

i^r anliegen mit Jßorten befannt p ma^en.

Sn biefem Cafä militaire maren 3}Zorgen§ jmifdien je^in

unb elf U^r fämmtlidje ©elb ober ^rebit fjabenbe ©ourmanb§
unb gaffjionableS ber 33atterie p finben. @§ ge'fiörte jum
guten Xon, l^ier um biefe ©tunbe einen ^gittern ^u öier

Pfennigen, ein Sröbdien mit SBurft ^n ac^t Pfennigen, fur^

ein grü^ftücf im ^Betrag öon einem 8iIbergrofd}en ju fic^ ^u

nel)men unb babei bebeutenb über ®ienft, Offiziere, ^ferbe

unb ge'^abte 5lbenteuer ju raifonniren. '3)ie jungen unb
Unerfa^rnen, mie id), ber^ie(ten fid^ babei ganj leibenb unb
laufi^ten aufmerffam ben midjtigen SSorten, bie bem 9}Zunbe

ber Sanggebienten entfielen. Öänfe unb ©tül^Ie maren befe^t,

fogar auf 5ltfd^ unb 53ett lagen bie S}i)I!er; ber S:fd)afo fjieng

nad}lägig auf einem O^r unb mürbe bun"^ bie (B^npptn^
fetten, meld)e man jmifc^en bie ^ä'fine na^m, feftge^alten; ber

©äbel jmifd^en htn 53einen biente bem gefenfteu ^anpt jur

©tü^e. ©0 fa^ bie ©efeÜfd^aft beifammen, :plaubernb, Iü=

genb unb auffc^neibenb. ®er eine mar am 5IRorgen mit

einem Offizier, ben er nic^t leiben fonnte, ;|ufammengerat^en,

unb menn man feiner unbeutlic^en Srjä^lung, unb beim
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pVö^W^tn W)hnä)tn bcrfelben feiner üielfagenben ^anbBemc«
Qung, öerbrämt mit einem jufriebenen Säd^eln, glauben moKte-,

fo t)atk er feinem 53orgefe|ten menigftenS Ohrfeigen ange«

boten, ©in ^nberer roai in bergangener 3lai)i in einem

2ßirtt)§f)aufe gemefen, !^Qtte ha Mz§ furj unb flein gef^Ia=

gen, mar bur^gebrannt, bann einer ^atrouiUe in bie f^inger

gefallen, l^atte fie in bie ^lud^t gefc^Iagen, unb ^u guter Ie|t

nod^ htn Soften am ^afernentl^or , ber i^n arretiren moöte,

umgerannt. @iner überbot ben ?Inbern im Seridit oon §el=

bent{)aten. So fafe, f|3rad^, fluc^^te unb ladete ^IIe§ burd)=

einanber, bi§ enblic^ gegen elf U^r ein ^irompetenfto^ ganj

anbere§ Seben in bie 5Serfammlung brad^te. ©raupen Der-

fu(i)te ber Trompeter du jour fein ^nftrument, Uen e§ leife

ertönen, um ha^ Signal jum %pptU glei(^ barauf rid^tig unb
rein blafen ju fönnen, unb augenbMic^ mar bie Sitzung

aufgehoben; jeber brachte feine 2Baffen unb Kleiber in Orb=
nung, hqai)\it fein ®enoffene§ ober gab*ber 5}^abame einen

bebeutenben Söinf, unb fomie ha§, Signal erfd^oÜ, ftob a(Ie§

in ber gri)6ten (jile au§einanber unb begab fid) auf ben

Sammelpla^ ber Batterie jum ?lt>pell.

®er 5Ip|)eE ift für einen 2Jli(itär, befonber§ öon ber

tei(^ten ?Irt, mo^u mir jungen Seute faft alle gef)örten, eine

penible, fi|Ii(^e 5ßicrtelftunbe. ^Jlan fann auf fie üottfommen

ba§ befannte Sprid^mort anmenben: „©§ ift nid^tg fo fein

gefponnen k." ^fle§ fommt beim %pptU an bie Sonne. @§
ift ber ^JJoment, mo ber Hauptmann unb bie Offiziere nic^t§

SiBefentUc^eS ju t!^un l^aben unb be^^alb bie i^el^Ier unb Un»
orbnungen, melcEie in ber ßompagnie begangen morben, ru^ig

überbenfen, rügen unb beftnifen, fomie neue 5}?ängel auffin*

ben fönnen. ^atte etroa ein Ungtüdlidier unter un§ einen

abgeriffenen ^nopf burd) ein nod) fo fünftlirf)e§ manoeuvre
de force erfejt, b. t). ben §ojenträger unb bie $)ofe üermit*

lelft eine§ SinbfabenS ^ufammengefnüpft (ber ^u§brucE ma-
noeuvre de force, momit mir etma§ ber ^rt bejeidineten,

fommt ba^ei>, meil ber ^rtifel in unfcrm ^rtitterieleitfaben

üom 3uf«i""^ß"i^i^^" ^^t'bxoä)zntx ©efd^ü^ftüde ebcnfo über»
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fd^rlcbcn ift), unb tüar bcr «Schaben noc^ fo [c'^r bcrborgen

unb beim ©jerciren ober Gleiten am 35ormtttag burd^auS nlc^t

bemerft tüorben, beim Appell entbedte i'^n fieser einer ber

]^crumf|)ürenben Offiziere unb 50g ben 33etreffenben üor bie

^Batterie ju gebü^renber ©träfe. §Qtte einer am 5J^orgen

au§ 5D?angel an Suft jum ©jerciren fic^ fron! gemelbet, l^atte

er fogar ben ^oftor überüftet unb öon i^m ein ^^ußnife er*

pxt^t über bebeutenben ^"atarrb ober fd^Iimme koVxt, beim

5IppeII raurbe ber Traufe bem Kapitän gemelbet, mel($er fid^

jotort burd^ ben tt)a(^tbabenben Unteroffizier t'^eilne'fimenb

nad) i^m erfunbigen lie^, eigentlii^ aber, um ^u erfa'^ren,

ob fid^ ber $atient mirflid^ in feinem ^äk ober bod^ auf

feiner ©tube befinbe. 5[ReIbete nun ber ©ienftbabenbc , ber

i^ranfe fei im D^coier ni(^t ju finben, me'^e i^m I 53efanb fid^

bagegen ber ^ranfe auf feiner ©tube, fo mugte er gett)ö^n=

lid) oor ber Kompagnie erfd[)einen, unb fam bann melften§

in einem alten jerriffenen ©tubenmantel unb Pantoffeln, um
fid^ über feinen 3iiftö"^ üernel^men ju taffcn.

®ine§ 2:age§ l()atte fid^ ungefähr ein ®u|enb fran! ge»

melbct, tnorüber ber Hauptmann beim ^Ippetl ein gemattigcS

(Sefc^rei erbob unb ben^icnft!)abenben in größter Site fjinauf*

tagte, fic fammt unb fonber§ auf ben öof ju bringen, ^er
Unteroffizier ging, !am aber fogteic^ mit bem 33ef(^eib gurüdf,

fämmt(id[)e ^ranfe feien in ibren SBetten unb meigerten fid^,

in i^rem ^uftanbe fid^ ber Suft au§i\ufe|;cn. 5^eue§ glud^en

oon ©eiten be§ ^apitän§ unb ber Öefebt, bie Traufen auf
ber ©teüe lieber ju bringen; bei bem SBorte 'fiittjtx jeigtc

er t)or ficb auf bie ßrbe, unb ber Unteroffizier, ein pünft*

lid^er 5Jlenfd^, l^afte ru^ig feinen ©äbcl Io§, unb machte,

ungefäbr ba, mo ber oerlängerte ginger be§ ^apitän§ bie

Srbe berührt bätte, ein tou^ unb moÖte getien. @in bon=

nernbe§ ^a\i be§ Offiziers bielt i^n zurüdt.' „5öa§ fott ba§

3eid^en, öerr?" ®er Unteroffi^iex entgegnete ganj ru^ig, um
bem 59efebt be« §errn Hauptmanns genau nadti^utommen,

'i^aU er fid^ bie ©teüe bemerft, Wto er bie Traufen |)inbringen

foHe. 2)cr unglüdElid^e bicnfteifrige SJlenfd^! il^m ^atte am
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5Jlorgcn nicf)t geträumt, bafi er fein 5)^ittag§brob, unb 33rob

im eigentlichen (Sinne be§ 2öort§, im 5Irrc[t berje^^ren foEte.

^^ünf OJ^inuten m^ obigem SSorfaHe führte man ben 3)ien[t=

I)abenben md) 9ir. 772; |o l^ie^ ber ^ürje Ijalhn ha^ W\-
Utärgefängnij^, meÜ e§ biefe Drummer fü:()rte.

S)ergleic^en Auftritte, 5lrreftDerIei^ungen 2c. voaun bie

gen)ö{)nlid)en Zugaben ^um ^ppefl, bem mir be^^alb auc^

täglich ungemein ängftüd^ entgegenfa^en; benn ba§ UnglücE

fdjreitet fd)nen, unb unjer ^au|)tmann bejag ein ganj !Ieine§

rDt^e§ 53üd)elct)en , morin jeber, befonber§ mir ^reimitligen,

ein eigenes • ßonto ()atte, morauf er alleS UnorbentUdie unb
©ienftmibrige eintrug. ®iefe§ 50g er täglich ju ^aif)t unb
\af) md), mer burc^ t)iele ^reu^e unb 33emer!ungen pr Strafe

reif fei; bann griff er mit ber rechten §)anb in feine Uniform,
]ai) gen §)immel unb fann nac^, mie öiel Xage er biefem ober

jenem üergönnen foüe, an bem Orte, mo ba ift §eulen unb
ää^nna|3|)ern, über 3Sergangenl^eit unb ^ufw^ft nac^jubenfen.

SS)en rechten ^ufe fe^te er oor unb begann mit bemfelben

aÖerlei un§ mo^^lbefannte 33emegungen ju mad)en. Stie^ er

5. ^. mit bem ^bfa| auf ben ^Boben, fo mar bie§ ein un=

trüglic^er «Sturmbote, unb mef)e, mem ber äßinb in'§ 2:afel'

merf fubr! ging ber ^a^itän an, mit feinem ^^u^e auf^u^

:^auen, fo [tauben befonber§ bie, meldte ein fd)Ie(5^te§ ©emiffen

Ratten, gerabe geftredt mie bie ^er^en, unb ein ©ingemeiljter

fonnte an i^rer borgüglid^en g)altung bie ®ri3^e i^re§ ®ebet

im 33ud)e be§ 5?'a|)itän§ ermeffen. Sal^ er nun auf unfern

©efid^tern bie allgemeine ^nftrengung, \1)m ju gefallen, unb
bie gurc^t, i!()m ju miBfaüen, unb mar er gerabe bei guter

Saune, fo bro!()te er mit bem f^inger, al§ moHte er fagen:

id) merbe näd}ften§ unter eud) treten unb fürd}terrK^e ^Rufte-

rung l^alten. ®amit l^atte e§ bann für ^eute fein 58emen=

ben; mollte er aber im anbern ^^atle mit einem anbinben, fo

bot ein unge^u|te§ ober beftaubte§ Spornrab einen fd;önen

§afen baju.

„§err, mann finb 3^re ©tiefein pm le^en Wak ge|)u|t

morben?" — „§eute 3}lorgcn, §err §au|)tmann/' lautete e§
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jurüd. — ,,§err, ba§ tft eine btcfe Süge! Saffen ©te fid)

nid^t auf fa'filem ^ferbe erta|)|)en! ^ä) !enne ©ie, Sie finb

ein 6(^mier[in!e." — „%Ux, §err §au^tmann, ^eute 9Jtor='

gen —" ~ „§err, tooHen Sie fd^föeigen? ober Sie \oU bQ§

©onnertDctter erf(plagen! 2öa(^tmeifler, notiren Sie ben 5)lann

tt)egen Unreinlid^feit unb 2Biberf^re(i)en brei ^age auf's §015!"

(eine S3ariante für ^Irreft). ®ann f)ielt er noä) einen langen

Sermon, lub einigemal ben 33li| ein, un§ gelegenttid^ auf

bie ^ö:pfc ^u fal)ren, unb entfernte fitf) mit flirrenben Scf)ritten.

2)ie eigent(id)e 33eflimmung be§ 5^i|)en§ ift, einmal om
2:age üoflftänbig bie ^om|)agnie ju öerfammeln, um ju feigen,

ob aüe aud) noc^ ^übf(§ öor^anben finb, ju lüeld^em !S\ütd

naä) ber Sifte jeber bei feinem 5?amen gerufen mirb unb fein

^afein burd) ein lautet „|)ier" anzeigt; bie i^e!^lenben mer*

ben natürlich beftraft. &r Söac^tmeifter gibt barauf al§

Organ be§ l^apitän§ ben 53efel^l für bie nüd^ften öierunb=

j^anjig Stunben, unb bie gan^e Sac^e !ann, n)enn nid)t

^nterme^jo'g n)ie bie oben befdiriebenen einfallen, in einer

53ieitelflunbe abgemalt fein; mir l)atten aber ba§ ©lud,
belnal)e jebeSmal gmifdjen jmölf unb ein UtjX eine ganje

Stunbe in ber brennenben Sonnen^i^e ober 2[öinter§ in ber

Rälte in flehen.

OSein erfter ^l^^eH, bem id) Ijeute beimo!^nte, gieng

gtemlic^ gelinbe öorbei. ®er §au|)tmann ^einb fam einige

^laU an mid^ lieran, brüdte mir bie Schulterblätter ^ufam»
men, l^ob meinen ^o|)f in bie $ö^e unb murmelte baju be*

ftänbig: „SteKung! Stellung!" Einige meiner t^ameraben

fragte er, ob fie ^eute morgen nid)t fe^r ftarf gefrül)ftüdt,

mar aber im ©an^cn fe'^r gnäbig. ^uc^ lernte id) l)eute bie

übrigen Offiziere ber 33atterie fennen. — 5Son biefen §errn
ein anbermal.
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3.

Sie Üctinllc. — Der Stall. -— Unternd)t.

®ic crftc ^a^t, tt)el(|c ic^ in bcr ^afcrne ^uhxadjk,

f(5^Iief ic^ ^erjUcf) filed^t. ®cr frijc^geftopftc (Stroljjarf gab

bem 2)ru(J meine§ Körpers burd^au§ nid^t nac^; aud^ l^attc

td) in ber ^adjt me!^rmal§ einen unb benfelben ^raum. Wit
mar, al§ ru!)e td) auf einem ^ügel, ben i^, lüie man ha§

in ber ^ugenb mo^l t^ut, l^inab gu rollen tier|ud)te. S)ie§

gelang an[ang§ öortrefflii^ ; bod) im Xl^ate angefommen, ftie^

\d} mit bem Körper an einen 58aum[tamm, ber im Söege lag,

ermadjte unb ]ai) ju meiner 55erföunberung, baB id) au§ bem
Seite gefallen mar. ®ie§ begegnete mir mehrere TlaU, me^=

f)alb ic^ benn gegen brei U^r befd)Iofe, nid^t mel^r ju fc^Iafen.

^ud^ ermunterte mic^ ber (53ebanfe: ^eute mirft bu jum crften=

mal in bie 3}lr)fterien be§ ©taübienfteS eingeweicht. @uter

©Ott! id^ foHte fie nur p genau fennen lernen, bicfe magren

5[)]i[tcrien. Um üier Ubr [tanb id^ auf unb ermartete fel^n=

füdfjtig ba§ ©ignal, melc^e§ mid^ ^u ben ^ferben !)inab rief,

jenen ©efdiöpfen, bie ein tapferer Flitter al§ fein gmeite^

©elbft acijten, lieben, pujen unb füttern mufe. ©nblic^ er=

flang bie Sirompcte; bie ganje ©tube gertctl^ in ^(ufru'^r,

unb id) mar ber @rfte auf bem (Sang, mo id^ (Un nodj fa^,

mie ber öornift im bloßen ^embe baftanb unb ba§ ©ignal

blieg. ®ann fd^Iüpftc er mieber in feine ©tube jurüdE, um
fid^ nodö ein i^aar 8tunben in'ä marme 53ctt ^u legen. ®a§
gefiel mir nid)t am Trompeter, bem 5Jlanne, ber im x^^elb

ber (Srfte fein mu^, mut^ig, gemanbt. 2öa§ fann er nid^t

5lfle§ burc^ einen einzigen Xrompetenftofe ausrichten ! Unb er

I)atte nid^t einmal eine §ofe an, al§ er fein ©ignal vortrug!

^rtannte benn ber 5Jiann gar nid^t feine l^o^e 8teflung?

Sßenn id^ mir fonft einen 2:rompctenfto^ üorfteüte, fo mu^te
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er öon einem Wannt au§gel^en, mit gemaltigem ^arte, ge«

n)a|)|)net, ben Säbel an ber ©eite, einem Wann, mürbig, baB
eine ganje ©d)aar tapferer 5!}Zänner bem §au(f) feineS 50^un*

be§ folgte. SBieber eine Seifen'blafe, bie mir jerfprang! ^c^

fonnte hin Trompeter o^ne ^ofe lange nic^t cergeffen; aber

nirf)t longe, fo \ai) iä) gar 5Dfanc^e§ narft unb blo§, maS au§

ber Entfernung fo glänjenb unb elegant erfd)eint.

Sm Stade empfing mic^ mein Unteroffizier ®ofe naii^

feiner ©etüo'^nljeit mit einer feierlichen ^nrebe, meiere er aber

au§ einem ^nd)t abla§. @r fprac^ öon ber 2öid)tig!eit be§

©tallbienftcg, mie ber ^aöaflerift o^ne ^ferb fein ^aoaEertft,

item gar ni(^t§ fei, mie ber WiUx barum für fein ^ferb bie

grötjte Sorgfalt ijahtn muffe u. f. m. Er übergab mir barauf

t)a§ 33ud), au§ bem er gelefen, ba§ öon aujen unb innen

fe^r an bie tlimatifi^en Einflüffe beä StaüeS unb ber 2Bad)t=

ftube erinnerte, mobei er mir fagte, e§ fei üon einem unferer

böbern Offiziere öerfa^t, meldjer aud) fd)on üiele patriütifd)e

Sieber gebic^tet. Wan tann lein baroffere§ 2Berf fe{)en. ia§
erfte Kapitel ^anbelle öom ^ujen unb IReinigen ber $ferbe

unb fieng mörtlic^ alfo an:

§. 1. „Siel), mein liebe§ ^ferbc^en, ba§ ift ber Wann,
ber bic^ pu|en unb pflegen foU, (£r mirb jeben 9^lorgen um
fünf U^r (im SBinter um fed)§ U^r) ju bir fommen, perft

bie Streu, auf meld^er bu bie 5^at^t über gefd)lafen, brausen
im ^ofe ausbreiten, bamit biefelbe trodne, bann mirb er beine

Öalfterfetten !ur^ binben unb §. 2 ba§ '^u^en sub. a) mit
ber Striegel beginnen ic." ®a§ ganje 33uc^ beftanb größten-

t^eil§ au§ $aragrapt)en5ei(^en, Sitein unb Drummern. Sn
ber ^Borrebe mar gefagt, bie refp. 53atterie(^efa möchten gü»

tigft barauf galten, ha^ Dorliegenbe§ 33uci^ jeber Kanonier

feinem ^ferbe jumeilen Dorlefe, moburd) nid)t nur bie ^ennt»
ni^ be§ ®ienfte§ bcförbert, fonbern aud^ ber Ü^knnfc^aft ©e*
legenlieit geboten mürbe, fid) im Sefen ^u üben.

^c^ ftedte ba§ 33ud) in bie Safere unb ber Unteroffizier

gieng mit mir im Stalle uml)er, jeigte mir oorerft beffen

Einrichtung unb forberte mi(^ auf, ben anbern Kanonieren
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genau päufe^en, bamit \ä} 9^ad)mittQg§, benn e§ tüirb täglid)

5tt)eimal ge^iu^t, mein ^ferb felbft beforgen fönne. ^n einem

2)liIitQrftQnc i[t ein red)t hi[tige§ treiben. S)ie 9ieinU(^!eit,

bie übcran l}errfd}t, ber ge^flafterte, rein gen)aid)ene §uBbo=
ben, bie (aubern Saticrbüume, ireld)e ein $ferb bom anbern

abjonbern — 5ine§ fe^r artig, ^er eine Kanonier ^fiff, ein

anbercr fang, l^ier ^anften \\d) ein 5ßaar um einige §almen
©treu, '^a^n ba» is:?d)ütteln unb 6(i)nauben ber ^[erbe, ba§

Sßie'^ern ber !i|U(^en, menn fie unter bcm 33au(^e gcftriegelt

tüerben — e§ i[t ein red)t Ie6enbige§ 33ilb. 9JJein Unteroffi*

gier blieb mit mir t)or einer langbeinigen 6tute fte^en, metd^e

er mir al§ fein ©d^lad)tro^ üorftellte. ®abei jj)udte er au§

unb fprad): „®a§ ift ber ^rofu§, eine§ ber üorne^mften

^[erbe ber ganzen ßf)riften]^eit. 8ie fe^en, bafe e§ mic^ fennt,

meil e§ feinen .^opf nad^ mir roenbet. ®oc^ llrofuS/' ful^r

er fort, „menbe bid) mieber um; fonft menn ber §err §au)3t=

mann ^einb fommt, mirb er fagen: mir fd)einen [tar! gefrül^*

ftüdt 5u l^aUn." ^aum ^atte er biefe Sßorte gefprodjen, c§

mar ma'^rl^iaftig mie ein Xbeatercoup, fo ftopfte i^m ber ^a*

pitän, melc^er unterbeffen leife eingetreten mar, eigenpnbig

unb jiemlid) berb auf bie 8d}u(ter, inbem er fügte: „^öxtn

<Sie, Unteroffizier ®ofe, e§ !ommt mir üor, a(§ l^atten mir

mirfüd) {)eute 3Ü^orgen befonber§ ftarf gef ruf)ftüdt." ®ofc

ftanb mie angebonnert unb [lotterte einige unüerftänblid}e

2Borte, auc^ id) mar ^iemlid) betroffen, unb mürbe e§ nod^

melf)r, al§ mir ber ^a|}itän mit fd)arfem 2one fagte: „®§
märe mir lieber, menn ic^ ©ie bei ^i}Xim ^ferbe getroffen

ptte." Sc^ fc^lid) mi(^ leife meg, nal)m ©trieget unb ^ar-

tätfd^e unb fieng an, meinen braunen Söadac^en ju bear*

beiten.

Seber 3Dlann mu^ t)on feinem 9toB jmölf ©trid^e l^er*

unter|)ujen, einen t^ufj lang unb einen ^oü bid. ®a§ miü

fjeif^en: ben meinen ©taub, meld^er mit ber llartätfc^e uom

^ferbe gepult mirb, ftreid^t man in bie ©triegel unb flopft

ibn au§ biefer in ©trid^Cit auf ben 53oben. (I§ gel)ört öiel

Uebung unb ^roft baju, biefe Ouantität ©taub t)on einem
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$fcrbc täglid^ jmeimat l^erunter ^u Bringen, unb bie Saulern

in ber ^Batterie Ralfen fid^ juweileu bamit, bag fie bie «Strid^e

öon ^a\t formirten iinb fo bie jc^arf conlrolirenben Unter=

Offiziere t)intergicngen. ^ä) fonnte tro| aller 5D^ü^e, unb oB*

gteid^ mir fd^on in ber erflen 35iertelftunbe ber ©d^iüeig uom
@e(id}t lief, nid)t me^r al§ ad)t Striche ^u Staube bringen,

toomit jid) benn an^ ®ofe für ^eute aufrieben er!(ärte unb

mir ertaubte, auf meine Stube p gef)en.

5^ac^bem i^ ^ier eine !)albe Stunbe geruht, mufjte i(§,

mie geftern, ^jum S^erciren, bann jum ^|)|3ett unb ^6enb§

um fe(^§ U^r in ben SS ortrag, auf bcn i(^ fe^r begierig

mar. fe ift bieg eine Unterrid)t§ftunbe, in meld^er ein Offi=

jicr htn (S5oIbaten au§ einem frieg§ir)iffenfii^aftlid)en Se'^rbucfjc,

bei un§ bem früher ermähnten ^IrtiHerieleitfaben, eine SSor-

lefung p(t, unb fic^ nadj^er burd^ fragen über ba§ eben

SSorgetragene überzeugt, ob auc^ etma§ in ben l^öpfen ber

3u^örcr pngen geblieben. @r marb auf einer öon unfern

«Stuben t)om Sleutenant ö. Üt. gehalten, melc^er ein ^iemlid^

gnäbiger ^err mar, nur etma§ ju ftolj. SBenn er '^ereintrat,

hütete er fxc^ forgfältig, in irgenb eine 53erüf)rung mit bem
5!JlDbUiar unferer Stube p fommen. Sein 53urfd)e mu^te
i!^m einen Stu'^l nachtragen, auf meieren er fic^ fejte. ®ar*

auf brel)te er bie Spijen feineS 33arte§, rümpfte bie 9^afc,

unb begann ftet§ mit ben Sßorten: „(S§ ried)t aber l^ier gar

äu fel)r nad^ fc^ted^tem ^abaf." (^r räuf|3crte fic^, roc^ an
einem S3ouquet, meld^e§ er mitgebrad)t, unb na'^m ^tnk ha§

erfte Kapitel be§ Seitfaben§ t)or, mel(^e§ Don ber (5int:^eilung

ber Artillerie im Allgemeinen "^anbelt. So erfuhr id^ benn,

ha^ eine Srigabe Dan einem Oberft tommanbirt merbe unb
brei Abtl^eitungen l)aU, bereu SJief iebe§mal ein ^Jlajor fei,

unb meldte au§ fünf ^Batterien befte!^e, einer reitenben, einer

ämötfpfünbigen ,
^mei fedf)§pfünbigcn unb einer S^PwJ^9§com*

pagnie; jebe 33atterie ^abe ad)t @efd)ü|e, al§: fed^ä Kanonen
unb jmei §)aubi|en. ^crucr trug er Dor, ha^ ®emid)t ber

^anonentugel fei ftet§ gteid^ i^rer ^Benennung, eine fed^gpfün'

bigc Sauget 5. 53. micge fe(^§ $funb, aber bei ben Granaten
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unb ^Bomücn fei c§ aiibcr§ u.
f. tx). ®a§ ^IIc§ unb bct»

gleirfiett mef)r lernte id^ im crftcn 5}ortragc. '^^ bcmerfte

bobei, ba^ fafl bie §äl[tc meiner ^amernben felig entj(^(afen

iDor unb fie auf an fie geridjtete ^^ragcn, burd) einen 9^ip-

))en[tD6 i]^rc§ Nebenmanns ermecft, bic feltfamften ^Intmorten

gaben, ma§ aber aud^ ^umeilen bei ben n)ad)enbcn borficl.

^ä) ^aU mä^renb meiner ^ienftseit ©elegenbeit ge^^nbt,

©ubjefte fennen ju lernen, votUjt bon ^Jluttermi^ überflofjen,

aKe luftigen ©treidje mitmadjten, fobalb e§ aber barauf an=

fam, etraag ju lernen unb ju begreifen, unbegreifUd) bornirt

maren. So erinnere lä) mid), mie ein gemiffer Kanonier nid^t

bebalten fonnte, bau ha^ ©d)ie|pulber au§ @al|3eter, iSd)tt)efel

unb ^oljfoblen befte^e. ^fle angemanbte 9J?ü^e mar oerge=

ben§ ; in biefem ^ugenblide tüu^te e§ ber 9Jienf (^, unb fragte

man i!^n einige ©ecunben f))äter, fo nannte er meiften§ jmei

biefer ©toffe, o^ne fid^ auf htn britten befinnen ^u fönnen.

®ie Offiziere unb ber Kapitän bötten fid^ äße erbenflid^e

Wixfjz gegeben; e§ f)alf nid^t§. ®a borte ber alte Oberft
ti. %. tion bem ^J3?enfd)en unb moflte fid) felbft üon biefer

Originalität überzeugen. ®r Iie§ fid^ ben Kanonier üorftellen

unb fragte i^n: „5[Rein ©obn, fage mir, morau§ benn bet

^uföer fo eegentlid^ beftebt?" Sener blieb ftumm; b. %. er*

Härte ibm, e§ fei au§ Salpeter, ©d^mefel unb ^oljfoblen

5ufammcngefe|t, unb forberte tl)n auf, ibm nun biefe brei

?IrtifeI 5u nennen. ®er ,Kanonier ftotterte: „au§ g)oU!obten,

6d)mefer
—

" unb ftodte. 5Iuf'§ S^euc fagte ibm ber Oberft

bie 53eftanbtbeile bor, unb bicSmat nannte jener: „©alpcter,

©d^mefel" unb l^ütte bie ^oblc bergeffcn. ^ad^bem fid^ bie§

fo mebrere Tlak mieberbolt botte, glaubte b. %., ber ^Jtaun

fei berlegen, meil ibn fein Oberft in eigener $crfon ejaminirte,

er nabm alfo feinen ^cberbut a'b unb fagte: „©teile bir

einmal bor, id^ fei nid^t ber Oberft b. %., fonbern bein guter

^amerab, ber -Kanonier %., unb fomme nun ganj frcunb-^

fd^aftlid) ju bir, flobfe bic^ auf bie ©d)ulter unb fage : ÜJ^ein

lieber ^amerab, t^u' mir boc^ ben ©efaflen unb fage mir,

tt)Drau§ ba§ $ulber bcfte^t. — 2Ba§ mürbeft bu anlmorten?"
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%a öffnete bct Kanonier feinen 3[Runb unb entgegnete mit

jiemli^ öerbrie^Iid^em Xone: „^ann würbe id) fagen, ^a*

ttterab 2., bog rozi^i bu beffer al§ \ä)." ®er Oberft ftanb

tjon ferneren SSerfud^en ab unb entfernte fid^ mit lautem

fiad^en.

<Bo öerlebte id) einige SCBod^en, lernte ju gu^ ejerciren,

Sßenbungen machen, bcn 6äbel gebrauchen, im ©taE öon mei-

nem ^ferbe ^mölf ©trid^e pu^en, e§ fatteln unb Räumen,

unb joüte nun jum üteiten felbft fi^reiten. §ierin ert)ielt ic^

mit ben übrigen greimilligen Hnterrid^t Dom Sieutenant 2.

tiefer mar in jeber §infic^t, al§ ©olbat mie at§ Wixi^i^,

ein ad^tung§mürbiger unb liebenSmert^er 5)^ann. Sollten i!^m

üieHei^t biefe Blätter ^u ©efic^t fommen, fo füge ic^ il^m

l^iermit meinen fjerälicöften @ru§ unb beftcn S)anf für bie

9^ad^fid)t unb ®üte, bie er ftatt §od[)mut^ unb fleinlic^er

Ouälerei ju meiner unb meiner ^ameraben ©r^ie^ung Der*

manbte. 5lIIe, meld)e bamal§ unb f|)äter unter it)m bienten,

merben fic^ bantbar feiner erinnern, menn e§ mir aud^ nic^t

erlaubt ift, ben 5^amen biefe§ S3rat)en auS^ufd^reiben. @§ ift

einem Offijier fo Ieid)t, fic^ bie Siebe feiner Untergebenen

ju ermerben. S. mar im ®ienfte fe{)r ftreng, aber er mar
gerecht unb braud)te feine 33ernunft. ^reilid^ ift e§ eine ^uf=
gäbe, meldte öiel ©ebulb erforbert, einen ro^en Raufen, mei*

ften§ Sauern unb ^anbmerfer, umzuformen, i^ geborfam,
orbentlicb, fur^, ju ©olbaten ju ma^en. 5Iber e§ ge^t fd^on,

menn man bie Saä)^ nur red^t angreift. '3)ie jungen §erren,

Don ber ^rieg§fd)u(e fommenb, b^ben in ibten §eften unb
mifien bietteid^t aud^ au§menbig, ma§ fie mit einer (Sompag*
nie anzufangen ^aben, menn e§ gilt, bie ©öolutionen bur(^*

jumac^en. ©ie miffen üieüeic^t bie fertige 9J^afd^ine ju

brauchen; fie äufammenjufe^en, jebe§ 9iab, jeben ©tift au§*

jubilben, fd^eint i^nen auc^ eine leidste 6ac^e, aber fie fönnen

c§ bod^ nid)t. Tlit ©emalt, mit jugenblid^er §eftigfeit fahren

fie über ben ro^en ©toff b^^ u^b glauben, e§ bebürfe nur
einiger gierlid^ geführten §ammerfc^Iäge, unb ba§ unförmtid^e

@ifen bilbe fi^ jur elaftifd^en geber, jum Sriebmerf ber
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5Jlaf(f)ine; aha im ®egcntl)eil, e§ \mU ru'^ig unb Befonncn

angegriffen fein, langfam ausgefeilt unb forgfam angepaßt,

©in unge[tüme§ auftürmen auf bcn einzelnen ^Jlann frud^tet

ntdjtS; mit einer ^^lut^ tion @dt)impfmorten, mit un^eitigen

©trafen unb Duälereien fann man in einer ©tunbe mel^r

berberben, al§ in einem falben ^al^re mieber gut ^u macf}en

ift. ®er Üiefrut mill ru'^ig be:^anbelt unb forgfältig unter*

rid)tet fein, unb ha^ üerftanb Sieutenant S. ©ieng eine ©aii^e

pm erften ^ale ni(5t, fo lie^ er fie gum jmeiten, jum britten

5J^aIe mad)en, o'^ne großmäulig ju raifonnircn, unb nur bann
erfolgten l^arte 2.Borte uub nad)brüd(i(^e ©trafen, mcnn burd^

bie §e^ter böfer Söiöe ober ©igenfinn blidfte. ^a ^öre man
aber Offiziere, mie id^ bereu mand^c fennen gelernt, „^uf
mein ^ommanbo: ^uf! ^^r ^ebt eudf) mittelft beiber ^rme,
bie linfe §anb in bie ^Jlä^ne gefaßt, bie ttdjit auf bie

Srou|3e be§ $ferbe§ geftü^t, mit gerabem ^bxpn an bem*
felben in bie §ö{)e unb bringt auf ba§ ^mcite SBort: ©efeffen!

ba§ redete 33ein geftrecft über bie 6;rou|)e, mobei eui^ nur

bie rechte §anb al§ ©tü^e bient." ^a foüte e§ jeber ^Zann
naä) ein= ober jmeimaligem ^robiren genau fo mad^en, benn
im Sudfie ftanb ia, e§ muffe fo fein, ^aß aber bie Ba^t
langfam unb muffelig gelernt fein miH, fiel ben gele'^rten

g)errn nid^t ein. 2Ba§ für complicirte ©d^impfmorte fonnte

man in fold^en ©tunben pren! Söaren bie §errn Öieutenant§

red^t gut gelaunt, fo bebienten fie fic^, mit mancherlei SSaria=

tionen, eine§ ^uvbru(J§, ber oom alten Oberft ö. i. auSgieng.

tiefer l^atte einmal üon einem -Kanonier, ber langfam unb

fi^jvoerfätlig ju ^ferbe fticg, gefagt: „^a§ erinnert mir an
bie ^u^, \\)M)t uf eenen ^Ippelbol^m flettern moKte."

53lieb e§ allein bei Söorten, fo fonnte man fd^on jufrie*

ben fein; aber pmeilen fprad) bie große ^eitfd[)e, mit tt)eld[)er

ber Offizier in ber W\ik ber ^ap herumfuchtelt, aud^ il^r

Söörtd^en mit. ^lid^t baf3 gerabc bamit jugcfc^lagen mürbe,

nein, ^ant fei e§ htn 'Rumänen 33cftimmungen, förperlid^e

5Jiif3pnblung ift ftrenge üerboten unb roirb, menn eine ^lage

hierüber bi§ ju einer gemiffen ^otenj burc^b ringen fann.



l^art gea^ittet. Witt man ^pn^i j. S.: M^ ^ferb ge^t

einen faulen %xab/' unb ber[e|t bemfelben einen ©treid^ über

bie glanfen; trifft babei bie ^eitfd^e unglüiilidjermeife bie

S3cine unb ben 2eib be§ Ü^eiterS, tt)a§ fann man bafür? ^uf

biefe 5trt t)abt anä) xd), nat^bem ber gute Sieutenant S. ni(f)t

mel^r bei un§ mar, manche @d^marre erhalten. ®od^ genug

]^iet)on. — 5^ac^ unb md) fc^älte id) mid^ mit g)ülfe meine§

Unteroffiziers, ber mir aud) ha^ ©gerciren mit bem @efd)ü|

beibrachte, au§ ber ro^en J^ülfe eine§ SfJefruten unb marb

eigentlici^er Kanonier. SSon ben romanl^aften ©ebanfcn, mit

meldten xd) eingetreten, mar in meinem ^opfe nic^t me^r biet

borl^anben. ^d) lernte einfel^en, t^a^ ber }ejige 9)ZiIitärftanb

ein Organismus ift, bei bem e§ barauf anfommt, mer am
beften fc^meigen !ann, feine knöpfe am fauberften |)u|t unb

^a^ Seberjeug red^t meiß mad^t. 5111e§ anbere, bie fd^önen

©efinnungen, Xa|)ferfeit unb ^odrterjigfeit, maS ic^ mir

früher fo fauber ausgemalt, mirb maljrjc^einlid^ im ^rieben

ouf ber Kammer bema^rt unb nur in ^riegSjeiten tjerunter^

gegeben.

©ineS XagcS beim ^\)ptU eröffnete unS ber Hauptmann,
ber ©tab ber 53rigabc, baS ift, ber Oberft mit feinen ^Ibju^

tauten, ©d^reibern u. f. m. fei burd^ aKer^ödjfte 93eftimmung

bon feinem bisherigen ©arnifonSorte Tl, ^u unS nad^ ^.
berlegt morben. ®er §err Oberft b. 51. mürbe alfo jejt be*

ftönbig unter unS fein, meSl^alb mir unS beim ^uSge^en ber

grii^ten ^ropretät ju befleißigen unb alleS ^ienftmibrige ftreng

ju bermeiben ptten. SBir foÜten j. S. mit feiner offenfte^en^

ben Uniform ge^en, feine mei§e Sßefte unter berfelben fic^tbar

merben laffen, bor Gittern feine l^o'^en §alsbinben tragen, meit

ber Oberft namenttid^ biefe brei ^inge me'^rmatS ftrenge un=

terfagt unb mit fd^merer ^Irreftftrafe bebrol^t ^abe. „©oUte
ftc^ jebod^ einer betreffen laffen," fd^Io^ ber Kapitän feine

IRebe, „unb beftraft merben, fo feje id^ 'x1)m auf jeben galt

no(^ einige jtage p. ®oc^ ^offe id^, feiner bon meiner ^om=
pagnie mirb mir baju S5eranlaffung geben. SDie greimifligen

l^aben mid^ bod^ aud^ berftanben?"

4>odtl5nber, Runter, ®^x. I. ©otbatenl. i. ^rieben. 3
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93alb nad) bieder ^ntünbigung crjditcn ber Oberft imb
öcr'^crrUcfite feinen ©inpg burrf) eine gro|e $arabe, auf mU
ä)tx er erfd^redlid) brüllte unb fluchte, ^efonberä ^leinigfcitcn

trngte er "^eute üerjtöcifelt genau ju finben. (So roax an ber

^inntette meines ^ferbe§ ein Heiner Stoftflecf, fo Hein, ba^

xä) \1)n felbft ni(^t bemerft ^atte, ben entbedte er unb l^ielt

mir eine bonnernbe Sflebe, in tDcId)e er eine (Sinlabung auf

öierjefin 2:age 5lrreft fe^r lodenb ju üerfledjten tüufete. Sn
ber %xt gieng e§ bie ganje Slei'^c |inunter. (Jincr ^attc bie

§ufe feines $ferbe§ nidjt forgfältig gefdjmär^t, jener hm
©attel etioaS ^u tüeit nad) l)inten gelegt, unb marb bafür

mit bem Xitel „5[RilIionenl^unb" belegt, ^iaii) ber 9?et)ue be»

fi(f)tigte ber Oberft bie (Stuben, (StäHe unb übrigen üMumc
ber ftaferne, mobei ^Ee, bie irgenb zixoa§ ^u üerantmorten

Tratten, in nid)t geringe SSerlegen^^eiten famen. 3" biefen ge=

l^örte au(^ 2)ofe, m\S)ix bie §utter!ammer ber ^Batterie unter

5Iuffid^t ^atte. ^ä) unterftü^te il)n in biefem kirnte getreu«

lid^, fül^rte ba§ 53u(^ über 51bgang unb 3u^üi^^§ ^^^"^ fdjrieb

ben jebeSmaligen ^eftanb üon §afcr unb §eu auf gro^c

fd^mar^e tafeln, meldte ju biefem 3tt)ed im So!al aufgepngt
raaren. ®ie§ mar ein grofjer (5peid)er, ber an einen alten

X^urm ftie^. ®ie ^aferne mar frül^er ein 5llofter gemefen

unb bel^erbergte eine Unjal^l üon Statten unb ilMufen, ju

bereu 53ertilgung S)ofe eine tüd^tigc ^aje angefc^afft l^atte.

3um felben S^^^^ ^^^ öuf ^^»^ 33obcn eine ^ule, bie id^

eines XagS im X^urm gefangen, an einer langen bünnen

^ette am ^u^ befeftigt. ®ie tleinen Säger liatten aud^ balb

unter bem SSilbprete bebeutenb aufgeräumt. 516er ®ofe mar

ie|t in nid^t geringer SSerlegenfjeit, mo^in er bie beiben X^iere,

öon benen ber §au^tmann nid)tS mu^te, mä'^renb ber 5Befid^=

tigung pd^ten füllte. (Sie auf unfere Stube ju nel)men,

mar nid)t ratljfam, benn man mar nid)t fid)er, mo ber Oberft

anfing, ^c^ riet^ i^m furj unb gut, fie ru^ig auf bem 53o*

ben ju laffen: bie @ule fd^lafe immer unb bie ft'ajie raerbe

fid^ flugermeife t)erfried^en. ^ud^ liatten mir leine 3cit nie^r,

anbere iänorbnungen ju treffen, benn fd^on fd^ritt ber Oberft,
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umgeben üon [einem ^idbt, auf unfer Sofal ju : bereits ^ör*

ten mir feine hirrenben ©dritte unb feine tiefe Stimme auf

ber %uppL ®ofe murmelte bie 9}?elbung, bic er ju maifjen

l^atte, no(^ einigemal lialblaut bor fid^ ^in: „§err Dberft,

bie gutterfammer ber Batterie, 5^ummer — SSeftanb: 118

Sclieffel §)afer, 1000 $funb §eu ; täglicher ^gang 16 ©d^effel,

120 ^funb §eu." ®ie 3:^üre i)ffnete fid), ber Oberft trat ein.

®ofe ging i|m entgegen unb melbete fejr gut für fein ^(ter.

®er Oberft fal) fic^ überall um, f^ien pfrieben mit ber ^n=

orbnung ber Futterraufen, unb mollte eben umfe^ren, al§ bie

unglüdlic^e ©nie, malirfd^einlic^ burd^ ben ©lanj ber ^^lau*

Ictten unb Säbel au§ bem Schlummer geftört, bon il^rer ®ad)='

fparre l^erabpatterte unb baburd^ aud) bie ^a^c beunrubigte,

meldte mit lautem 5D^iauen in einen anbern 2öin!el be§ 8|)ei=

d^er§ f|3rang. "^er Oberft fal^ fid^ um unb f^rad^ : „9]u, mat

i§ benn bet für eene Orbnung, bet fid^ uf eenem föniglid^en

gutterboben aHerl^anb Olint^ier uf^ält? trat i§ bet. Untere

Offizier?" 3)ofe entgegnete mit banger ©timme! „©§ finb ^ier

fclir biele 3J?äufe, §err Oberft, unb ba ift bie ^a^e unb bie

@ule — " — „Ol)0," fiel i^m %. lad^enb in bie Scbe, „um
bie Wdn]t ju fangen? 9^u, \d muB bet loben." ®er §au|)t='

mann, ber auf einen gemaltigen Särm gefaxt mar, rül^rte fic^

je^t, ha er fal^, mie aUeS fo gut ablief, unb fprad): „Sa
mo^l, ^err Oberft, id^ f)aU biefe 2:biere einfangen laffcn,

um ben ©peidjer t)on htn Wäu\tn ^u fäubern, morauf 0. %.
im §erabgc]^en antmortete: „^et iä janj jut unb icf bin ba«

mit aufrieben." ®ofe aber mar e§ nid^t, fonbern fpucEte au§,

mie mir aöein maren, unb fagte ju mir: „Selben ©ie, fo

ge^t e§ in ber SBelt. Söie ber Hauptmann fie^t, bag unfere

^Icquifition ber beiben 9)?äufeiäger mol^lgefällig aufgenommen
ift, raubt er un§ bie ß^re ber ©rfinbung ; aber id^ t)erfid)ere

S^nen, er foll in ^ufunft etma§ für bie Unterhaltung berfel=

ben bejal^len." SSirflid^ mu^te id^ unter ha^ näd^fte S3er=

^eid^ni^ über jerbrod^ene 53efenftiele unb Sd^ip^en fe|en: „5ln

fernä^rungSfoften ber Xl)iere, meldte ber §au^tmann einfangen
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laffcn, fo unb fo titd, tnbcm ba§ frühere %utkt bicfer nü|*

lt(^en ®ef(3^öpfc, bie 5)^äufe, bebeutcnb abgenommen."

@eitbem ber alte Dberft in unferer (Stabt refibtrte,

fonnte man \\^ nid^t genug in 5^t nefimen, um nid^t auf

bie eine ober anbete ^rt öon i^m abgefaßt ju merben. 5ßon

^orgen§ friil^ bi§ ^benb§ fpät ttjar er auf ben ^Seinen unb

füub fic^ meiftenS ein, mo man if)n am aUeriDenigften ermar*

tele. Oft ftanb er nad^ bem S^i^fenftreid^ in einem SBinfel

be§ ^afernen^ofg unb beobad^tete, ob mele ju f^ät l^erein=

!amcn. @r ^atte ein merfmürbigeS Xalent, 9Jlenfd^en mieber

^u ertennen, unb wenn er fie nur einen ^tugenblidf ober bei

^^lad^t gefeiten l^atte. ©o !am eine§ ?lbenb§ jmifd^en elf unb

^mölf U^ir ein greimilliger luftig unb guter ®inge au§ einem

2[öein:^aufe unb traf an einer ^de, tt)o eine Saternc brannte,

auf ben alten %. ^1)n fe^en, ummenben unb baöonlaufcn,

ttjar bo§ 2Berf einc§ ^ugenbli(f§. ®er Oberft lief i^m eine

©trede nad^, fonnte aber ben ©c^neflfü^igen nid^t einholen,

^m anbern 9}^ittag beim ^Ip^eH fa^ man i^n überall f)erum=

jpüren, ol^ne ba^ er ben «Sc^ulbigen bon geftern ^benb ent*

becfte, meld^er zufällig megen ©d^reibereien , bie er für ben

Hauptmann 5U beforgen l^atte, l^eute tjom ©ienft bifpenprt

mar. @r lie^ fid^ ^Ile, meldte in htn Stapporten, al§ ju \p'dt

gefommen, gemelbet maren, öorftellen; iener marnic^t barunter.

Snbli(^ trat er ju ben ^bjutantcn, um ben ^arolebefel^l au§=

jugeben, mobei er feine ^ugen überall b^^umfd^meifen lie§.

.^aum ^atte er einige 2öorte bifirt, al§ er |jtö^lid^ ben .^rei§

ber Offiziere burd^bradfj, unter bie (S^orribor^ ftürjte, meldte

ba§ ©ebäube umgaben, unb ba jenen UnglüdClid^en, ber ju^

fällig in ©c^lafroc! unb Pantoffeln l^erabgefommen mar, am
3ipfel be§ ©emanbeä ergriff unb auf ben |)of f(^le|)|)te. ^er
^^Irme, ber fid^ in feinem 5iegtig6 jmifd^en ben Offizieren in

öollem ^oftüm, mit bem ängftlid^en ©efid^t traurig genug

auSnal^m, erhielt nebft einer langen 8trafprebigt einige Stage

©tuben^^rreft unb mar frol^, fo gut babon ju fommen. S)er

Oberft aber fprac^ mit feiner ©onnerftimme, ba^ man e§ in
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bem ganzen ©ebäube Prte: „Ol^O/ tntr enttooft fecncr; idf

fennc fie bod^ alle toicbcr."

Oft tüar er fd^on am frül^en 5!}Jorgcn in bcr ^aferne,

um äu fel)cn, ob 5IIIe§ ju gcl^örtger 3eit in ben ©tau ging;

befonbcr§ pa^tt er ben Offizieren auf unb f)olk fie nid^t feiten

üu§ bem 33ett, föenn fie 'iijm gar ^u lange blieben. ^ine§

3CRorgen§ fe|te brausen auf bem ©ang ber Strom|)eter pm
©ignal an, ^atte aber !aum jmei 2:öne geblafen, fo bra(| er

mit einem 5Jli§laut ab unb flie^ ein !lägli(^e§ ©efd^rei au§,

tt)eld^e§ bie fluci^enbe 8timme be§ Oberften accomi)agnirte.

Meä lief Dor bie Xi)nx. ^a l^atte ber 5lrom^eter »ieber,

mie gcmö^nüd^, im bloßen §embe fein ©ignal blafen tt)oflen,

toar aber bom Dberft ertt)if(f)t unb berb gefd^üttelt morben;

barauf ^aik er i^n am §emb ergriffen, um i^n fo jum
Sßa(i)tmeifter ju tranSportiren. ®§ mar äugetft fomifd^ an*

jufel^en, mie ber gemaltige Wann mit bem armfcligen S^rom»

peter ben ©ang ^inabftog : ein fleineä 5Boot, bon einem fprü*

^enben ©ampffd^iffe in§ ©(^le))))tau genommen. 2)er 3:rom=

peter befam brei Xage 9!)Zittelarreft unb blie§ tünftig feine

Signale im üotlftänbigen ^oftüm.

4.

Die WDad^e. — 5er ^xxt%

S)ie Seit mar l^erangelommen, mo lä) meine erfte ^a^t
t^un foflte, ju ber ein 3fle!rut üon feinen ^ameraben mit

großen geierlid^feiten eingemeil^t cirb, meldte ^auptfäd^lid^ barin

befte^en, baj er bie ganje SD^annfd^aft ber ^ad^t hzn 3:ag

über mit 33ier, 33rob :c. bemirt^et. ix befommt bafür an^
ben beften Soften pgetl^eilt. ^^ fügte mid^ in biefe§ §er-
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fommen unb fofltc bofür jum erftcnmal am ^aufe bc§ OBcr^

flen fielen, iraS ein jel)r gelinber g^oflen jein joüte. ®er
2öad)tmei[tcr unb mein Unteroffijier iiattcn mic^ Qeptig in=

ftruirt. ®er Oberft tüo^nte in einem §auje, melc^e§ üor ber

Xpre einen Keinen (^aüm fyiik, wo ba§ @d)ilber^au§ ftanb

unb in melc^em i^ auf unb ah mar)d)iren tonnte, ^dj 50g
um brei U{)r 9^a(^mittag§ auf, unb ber ^amerab, hm i(^ ab=

lö§te, melbete mir, ber §err Oberft fei nid)t ju §aufe, maS
bie (Scfjilbmac^e immer miffen mu^. S« ber erften ^atben

@tunbe gefiel mir ba§ Sßac^peftej^en. ^c§ f|)a5ierte in bem
©arten auf unb ab, befal^ mir bie Blumen, fummte ein Sieb

t)or mid) i)in unb bilbete mir ein, \ä) fei ein bcbeutenber

5D^ann im Staate gemorben. 33alb aber fing bie 3^it an

mir lang ju merben; id^ 3ä!t)tte bie knöpfe meiner Uniform,

bie ^ül^ner, meld)e um mi(^ herumliefen, unb bie 2:auben

auf htn benad)barten Käufern; \ä) ma^ ha^ ©ärtd)en nad^

allen Üiid^tungen unb geftanb mir, (S(^ilbtt)ad}eftel)en fei bod^

fein fe^r beneiben§mert^e§ 2oo§.

^a trat bie x^rau Oberftin in bie §au§tpr; e§ mar
eine üornel^me "SDame au§ einem abeligen ®ef(§led)t. @ie

fprac^ gu mir mit felir feiner Stimme: „Kanonier, fie^ aud)

ein menig nac^ ben §ül)nern, bamit fie nid^t fo auf ben

S3lumcn l)erumtreten." S)a§ fc^ien mir eine eigene 3umut^ung.
^d), a{^ ß^renmad^e t)or bie %t)nt meines S^ef§ gefteüt,

foQte mic^ fo meit l^erablaffen, bie §ü^ner ju bemad)en! ®ie§

ermägenb, na^m id) meine feinfte ©teEung an unb entgegnete

ber ^ame: „grau Oberftin, e§ t^ut mir leib, aber meine

^nftruftion befagt nur — " ^oä) mciter l)örte mic^ bie ®nä*
bige nid^t an, fonbern ging in'§ ^an^ ^urüdt, ol)ne mid) fer»

ner eine§ 33lidf.§ ju mürbigen. Sd) bad)te: aud) gut, unb

mad)te mie früher meine ©äuge, trat äumeilen an bie ^^enfter

ber .^iic^e unb mec^felte bann unb mann einige 2Borte mit

bem ^utfd)er, meld^er an einem berfelben ftanb unb ©tiefein

pn^k. @nblid) fragte id) i^n, ot)ne gerabe üiel babei ^u

htnkn: „^ol^ann, fommt ber ^(te balb jurüd?" 3d^ meinte

ben Oberften; aber §immel! faum l)atte id^ biefe SBortc
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gef^rotfjen, al§ fid^ über mein §aupt ein fid)t6are§ ®en)itter,

in ber ^erfon be§ Eliten felbft, entinb. ®r lag oben im

genfter, ^atte meine 9tebe vernommen unb brüHte ^erab:

„O^o, mo^t ift ber Ole ba; mirb nberft balb b^runter fom=

men, i^m en 33i6gen hm g)al§ gu bred^en, er 5}iinionen:^unbl"

S(^ prallte an mein @d)Uber^au§, jog ben (Säbel feft an bie

©(^ulter unb regte mid^ nid^t. 2)er Site mu^te inbeffen jur

^intert^ür ^ereingefommen fein. 9Jlein ^erj |)D(^te heftig;

e§ verging eine ))einUc^e 33iertelftunbe, nod) eine, unb e§

na{)te bie 3ß^t, mo bie ^Iblöfung jebe 9)'iinute erf(feinen

fonnte, unb bie mol^I nie ein @oIbat fo fe^nlid^ ermartet

l)aik, mie id^ in biefem %igenblirf. ®te U^r fc^Iug fünf,

ha folterte c§ bie Xxtppt l^erab unb ber Oberft trat mit

feinem großen geberbufd; au? bem ^aufe, gerabe bor midf)

l^in. Sc^ i)röfentirte fo fd^ön, mie ic^ e§ in meinem Seben

nid^t gemad^t ^atte. @r fa^ midf) genau an, muftcrte mit

finfterem 33iidE meinen ^npg, unb meit er bemerfte, ba§

^((e§ in ber beften Orbnung mar, legte fid^ fein S^m etma§;

er fagte bIo§: „£)^ fo'n ^reimilliger, fo'n SBinbbeutel! Sa,
ja, bie §ül)ner fortjagen, bet i§ ben iungen §erren ^u tiiel,

aberft uf'm ^often ju fpred^en, ^u fragen, ob ber Ole balb

!ommt, bet fönnen fe. 51a if bebaute mir für bie jütige @r*
funbigung, miH fie mir aberft in gufunft öerbeten liaben."

®amit ging er unb mir roEte ein (Stein t)om ^erjen. So
mar id^ benn jum ^meitenmal feinem gorne entronnen: aber

ba§ (Sd^idtfal moüte, ha^ id) md) einigen Sagen mieber mit

i^m äufammengeriet^, mo e§ mir nid^t fo gut erging.

(^§ mar un§ grcimitligen fel)r unangenel^m, ba& mir

unfere eigenen feinen Uniformen nid^t mel^r offen tragen unb
barunter eine propere mei^e SSefte geigen burften, aud^ immer
mit bem fd)meren ^ienftfdbel ge^en foHten, ^taii be§ eigenen

leidsten mit ber fdjiin laürten Kuppel, mie i^n bie Offiziere

trugen, ^n einem nnoergefelidjen Sonntage beriet^ xd) mid^

mit einigen Zubern, ob mir e» nid^t mieber einmal magen
foHten, un§ im ooKen ©lang aller bicfer verbotenen ©egen«
ftänbc, moju nod) bie fe^r ftreng berpöntc ^ol^e §al§binbc
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tarn, tüeldfie aber ^u einem feinen ^tnjuge gel^örte, in ber

Stabt feigen ^u laffcn. @§ föurbe ml bafür unb bagegen

ge(|)roc^en. ©iner meinte, man tonnte ja jorgfältig um{)er=

fpä^en unb bei ber geringsten &t]a^x red^t§ unb linf§ baüon

laufen, ©in anberer riet^, man foflte \\ä) bi§ üor bie ©tabt

burd^ entlegene ©ä^djen fd^leic^en, meld^er lejtere 5Sorfc^tag

al§ ber befte angenommen mürbe, ©o ^ogen mir 9?ad)mit'

tag§ au§ ber ^aferne, auf's befte gefd^müctt, jeber l^atte ein

unerlaubtes ^leibungSftüd angezogen, ber eine fdjmarje 58ein=

fleiber, ein anberer eine feine kn\i\)zi, ein britter eine unge=

^euer ^ot)t §al§binbe mit ftarrenbem fragen, \^ trug ha§

goöet aufgefnöpft unb eine mei^e Söefte barunler. (So man=

belten mir mit jiemlid^er ^ngft burd^ einige ©tragen, fd^arf

um uns ^erf^ä()enb; bod) |)löjlid) blieb ber Srfte [teilen unb

brac^ in ben ©c^redenSruf auS: „®a tommt ber Dberftl"

SSerfd^munben maren alle bie fd^i3ncn 3SorfäJe, i!f)m ju ent*

fiiefien. 2Bir ftanben beim 51nblid feines madeinben geber=

bufd^eS feftgebannt, mie ber SBanberer, menn er eine giftige

©d)Iange fiel)t, unb machten gront. Sd^ üerfud^te, eilig mein

(SoÖet äujufnöpfen; ber mit ber §alSbinbe ftanb gerabe an

ber ©eite, moI)er ber Dberft fam, unb mar fo ber erften

^nfid^t bloggefteHt! er l^atte iebocE) bie ©eifteSgegenmart unb

eben nod^ fo t)iel !^t\t, bie ^inbe an ber ©eite beS §alfeS,

meld)e perft gefel)en mürbe, hinein ju [topfen, maS im ®e*

genfa^ äur anbern, mo fie !^immeIi^od^ emporragte, l^öd^ft

fonberbar auSfat). 9Bir ftanben, ber Obcrft fam l^eran, bc=

mertte anfänglich nid^t baS 2)ienftmibrige unfereS ^InjugS,

benn er fagte: „^n, bie jungen 9)?enfd;en fe^en red;t flott

aus, if liebe bet." ©iner meiner Ä'ameraben ^ai mir fpäter

geftanben, er b^be in biefem ^lugenblid gebetet: ,, Sieber ©ott,

la| ben Dberft an unS üorüberge^en;" aber er ging nid^t

Dorüber, fonbern mit einem ^ak lagerte fid^ ein finfterer

@rnft auf feinen 3ügen ; bie 5lber auf feiner ©tirne fdimoE

;

er bemerfte ben ftel^en gebliebenen S^lieil jener §aISbinbe

unb 50g i^n nod) l)öl)er, bem Unglüdli^en beinafie bis über

bie Obren.
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„O'^o, tt)at i§ benn M, DJ^iHionenl^unb!" fd^rie ber

Obeuft, „unb S^m/' er toanbte fid^ ju mir, „S^nx gucft ja

bog g)emb Qu§ ber ^ofe!" ^ä) fd^aute erfdörorfen hinunter.

O tue^! in ber (Sile l^atte id§ ba§ (SoHet fc^ief jugefnö^jft

unb bie mi^t 2Befte lugte üerrät^erifd) ^erbor. — „'^nn,"

fu^r ber Oberft fort, „ift et nid)t ba§ §emb? m(i^?" —
„Ülein, ^errOkrft/' ftotterte id^, , meine äßefte!" — „©o?
eene SBefte? 5^u, if tüiU eud^ ibemeften! Unb ber ba trägt

eene bienftmibrige fd^morje §)ofe! 3>^r feib mir ein j^5ne§

©orpg! Unb ber üierte ber nobeln ©efeÜfd^oft trägt eene ^up*

pü, tt)ie pe fein Okrft nid^t trägt. ^Jlat^d) in bie ^aferne!

3( miÖ eud^ bal^in begleiten!"

SGßir mußten gel^ord^en unb er führte un§ pm ^aä)U
meifler, ber nid^t wenig über biefen ^ufjug er[taunt mar.

®ie ganje ^aferne geriet!^ in ^ufru^r, ^Ee§ ]at} ^u ben

genftern ^erau§, mie mir an!amen; benn ber Oberft flud^te

in Einern fort über ti^n §Df bie treppe hinauf. @r ma(^te

furjen ^roje^; mir erl^ielten megen bienftmibrigen ^Injug^

üier=unb=5man5ig ©tunben 33ZitteIarreft, meldte ©träfe, ha e§

©onntng mar, gleid^ an un§ öoUjogen mürbe, ^er 2Bad^t-

meifter fc^rieb einen 3ßtte( an bie 35ermaltung be§ ^rreft-

total§, morauf unfere ^Jiamen prangten unb ber un§ einen freunb*

lid^en Empfang fid^erte. Sßir mußten unfere fc^led^teften

Kleiber anjie^en unb ein ©tüd S3rob, jmei $funb fc^mer,

melc^c§ für einen 2;ag reichte, unter ben Irm nehmen. (5§

ift ba§ einzige D^^al^rungSmittel, ha^ nebft Sßaffer bort ge*

noffen mirb.

toeft! ^militärarreft! O e§ ift etma§ prd^tertid^e^! g)at

ein ebler ÜJlenfd^ an einem ^age fein gute§ äßerf getrau, fo

bentt er, ber mar öerloren in meiner SebenSjeit; aber er ^at

i^n bod(i öerlebt biefen Xag in Suft unb ©onnenfd^ein. ©priest

ein 8pipube am 5lbenb, mäl^renb er eine ^arte 33robrinbe

mit 3D^onbfd^ein geniest: „5lud^ mieber unnüje üierunbämanjig

©tunben mitgemad^t, ni(^t§ profitirt!" fd^meig, ©lenber! bu

^aft bod^ ben blauen ^immel gefeiten, bid^ an ber milben

2uft erfreut! fonnteft bid^ in ®ra§ unb 53tumen legen unb
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tion vergangenen Befferen fingen tränmen! ^ommt ber ^d^
tengefangene naä) §>au[e unb tt)ir[t fid) feufjenb nnf bic !)Qrte

$ritf(^e, fo murmelt er: „^aht mieber ein ncue§ Sogemerf
in ben 5l6grunb gefd)Ieubert , ber meine ganje SebenSjeit üer=

fd)lungen |at!" ^Iber ^aft bu nid^t 9}Zenf d^en gefe^en? §Qt
ni(f)t ha§ Sid)t ber Sonne beine Letten bergolbet! |)aben fid^

nid)t taufenb ©egenftänbe, bie bid^ bei ber 5Irbeit umgaben,
an bie Saft beiner ©tunben gepngt! fie üom 3ßitrabe rafd)

abmidelnb. ^Iber ber %aQ, ben id^ im 9)iilitärarre[t »erbringe,

i[t tobt unb fd^marj, id^ ^aht x^n nid)t tierlebt; er \]i eine

Südfe in meinem Seben! —
^n mel^reren S^urmgemölben , meldte über einanber Iie=

gen, jinb l^öljerne Käfige gebaut, in jebem fed^§ bi§ ad)t,

brei 5u^ breit, fünf lang unb tiieKeidjt adjt ^-u^ t)o^. lieber

ber Jpr, meiere nad) ^xi ber ^JD^enageriefäften mit jmei

3fiiegeln tierfd^loffen mirb, ift ein tiergitterte§ Suftlod^ tion

einem gu& im Quabrat. ®ie S^üre bc§ ^aften§ ift jebo(%

fo angebrad^t, 'ta^ fie tion ben ^enftern be§ (^emölbeä ah^

gefe^rt ift, bal^er jene Oeffnung faft gar fein Sid)t giebt.

^a§ 5[RobiIiar befte^t au§ ber^ritfd^e, einem 58rett, meld^eS

beinahe ben ganzen ütaum einnimmt unb an ber einen Seite

feftgemad^t ift, ferner au§ einem SSafferfrug unb einem ©imer.

®a§ ift ber ^ittelarreft. ®ie leid^tefte ©orte ift berge=
linbe ^rreft, mobei ber (befangene ftatt ber ^ritfd^e einen

©troI)fad l^at unb täglid^ marme§ ©ffen befommt. liefen

^Irreft ^aben oud^ biejenigen ©olbaten, meldte einc§ 53cr«

bred)en§ l^alber in Unterfu^ung filjen, moburd) für ben, ber

bIo§ megen eine§ leidsten 33erge|en§ {)ie]^er gebrad^t mirb, tiiel

Unanne|mlid^e§ entftel^t. @§ ift mir tiorgefommen, ha^ \ä)

in biefem gelinben 5Irreft mit hieben, einmal fogar mit einem

5Jiörber äufammenfag. ®er ftrenge 5lrreft enblid^ ift ein

Sofal, in meld^e§ fein ©tral^l be§ 2:age§Iid)te§ fällt, ha§ iüe=

ber ^ritfd^e nod^ Strol^fad t)at, mo alfo ber befangene auf

bem ^upoben jd^Iafen mufe. @r mirb mciften§ burd^ frieg§=

gerid^t(id)e§ (£rfenntni§ ert^eilt, für fd)mere 33erge^en in ^Por-

tionen tion brei ^agen bi§ fec()3 2öod)cn. Sd) ^abe nie bic
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g^rc gcl^abt, ^eryönlid^c 53c!anntj(^aft bamtt ju machen,

gerncr Befinben fid^ in einem 5}Zilitargefängniffe nod) einige

.Kammern, beren Söänbe unb gugboben mit fd^arffantigen

göl^ern befe|t finb, bie fogenannten Satten, ©ie werben

inbeffen nid)t me^r gebrond^t, pd^ftenS in ganj feltenen gäKen,

menn 5. ^. einer ber ^ettengefangenen fid) 2ßiberfeJU^!eiten

gegen feine SBad^en erlaubt.

Unfer ÜJiilitärgefängnig mürbe, mie fdjon früher bemerft,

Dhimmer TV» genannt unb ftanb unter ^ufftc^t eine§ alten

^nüaliben bon ber Infanterie, ber fid) §err 2^nf|)e!tor f(^im|3fen

iie^. 2ßir nannten i^n im gemö^nUd^en 2(:htn htn Cnfel;

aud) ^atte man i^m ben Sitel 3fiatten!önig gegeben, megen

ber SDhffe bicfer Xl^ierdöen, meldte mit ben ©olbaten in 5^nm'

mer 772 unter feinem ^ommanbo ftanben. tiefer Diatten-

fbnig mar ein alter, mürrifd)er l^erl. ®ie fleine gebred)(id)e

i^-igur mit einem (S}efid)t, melc^e§ ftet§ ein bog^ft läd)elnber

3ug marfirte, mar in einen blauen ^nüalibenrod gefüllt;

auf bem ^opf trug er eine mei^e 9?a(^tmü|e, meldte bei fei=

ner ©emo^n^eit, im S^red^en mit bem ^op\ ^u niden, be=

ftänbig üornüber maulte, ©a^u f)uftete er beim britten Söort

unb e§ mar feine ©eelenluft, menn einer bon un§ ^^reimilligen

feinen ^rreft benu^te. 33ei unferer ^nfunft lädjelte er be=

beutenb unb fagte: „§ö, neue Dramen, neue 5^amen! p —
foü tnd) bei mir gefallen! — 3^d^ miß eud^ in ben ^l^urm

fc^en, mo bie guten pfeifen, in bie ©pije unter ba§ ^ad^;
\ia ift öiel frifd^e Suft! p, p!" ©r unterfud^te, ob mir

feine uerbotenen ©egenftänbe, al§ SBranntmein, 33utter ober

bergleid^en Seben§mittet bei un§ trugen, unb hxaäjk un§
barauf in cine§ ber ©emölbe, mobon id^ oben fprad^, öffnete

bie Slaften unb lf)ie6 un§ eintreten. Seim ^nblid be§ Sofal§

fonnte id^ mid^^ nid^t entplten, auszurufen: „^n biefe§

^unbelod^I" ®ie§ nal^m er aber fep übet unb entgegnete

äornig: „§ä p! ber ©rünfnabel! ber ^rünfnabel! miK e§

bcffer pben, al§ anbere tf)xM)t 9}lenfd)en! '^m hinein!

nur binein!" 3^d^ gepreßte unb bie Stieget mürben borge»

fc^oben.
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®§ wax ungcfäl^r fünf Uf)r. ^ie 3^it fd^Ud^ cntfe^Ud^

langfam; üon einer SSiertelftunbe jur anbern, meldje ic^ alle

beutlid^ jdjiagen prte, beuchte mir eine (Sroigfeit. ^ä) ging

in meinem feäfig l^erum; mit jmei 8d^ritten mar \d) öon
einem ßnbe ^um anbern, nnb id) l^abe biefen 9^aum menig«

ften§ lanfenbmal gemeffen. 9Bie gern fiätte id) jefct bie §ü^ner
ber i^rau Oberftin bemad^t! 3ii^^il^n naijm id) mein 33rob

jur §anb, bann jejtc id^ mid^ auf bie ^ritjc^e, tranf Söaffer,

ftanb mieber auf. ^ord^, bie Ui)x fd^Iögt! ^rft mieber ein

55iertel ! ^ä) tierfud^te ju fd^lafen, aber bie ©lieber jd^merjten

mid^ fdjon nad^ htn erften 5[)^inuten auf bem garten §oIje,

turj, ic^ langmeilte mic^ entfe^Ud^. ^oi) fo lange ber %aQ
bauertc, ging e§ nod) an-, benn obgleid) e§ in bem haften

fo buntel mar, ha^ man bie garbe ber ^(eibung§flücfe nid)t

unterfd^eiben fonnte, fo I)atte man bod^ einen ©d^immer üon
Sic^t, unb e§ mar allenfalls möglid^, in bem ©efängniffe auf

unb ab ju ge^en, o^ne fid^ ben ^o|)f ju jerfto^en. ^n^
i)Mt man jumeilen üon ber «Strafe l^er ein bumpfe§ ®c=
murmel, ©^red^en, Sad^en ber ^Sorüberge'^enben , ha^ ^om=
manbo ber Söad^c, wenn fie ablöste, lauter ^leinig!eiten,

meld)e inbeffen bie 3<iit bod^ etmaS töbteten. ®ocö tüie fid^

bie 5^ad^t ]j)erabfenfte , e§ immer bunfler, enblid^ ftodfinfter

marb, al§ ber Särm auf ben ©trafen fd^tüieg unb ringS

2:obtenftille ^errfd^te, ba mürbe e§ rein unerträglid^. Oben*
brein mar e§ jiemlid^ fül^l; id^ lief auf unb ai), mie ber

33är in ber ÜKenagerie, tbta fo brummenb, mobei id^ oie

^rmc üor mid^ l^ielt, um p fül^len, mann \d) an bie Söanb

!am. ^ä) backte an meine ©ünben , unb ba^ ein l^übfd^cS

junges 5!Jläbd^en in biefem ^lugenblidfe bei iebem ©eräufd^

an i'^rer Xpr ben ©d^irm ber Sam^je, bei ber fie fag, em-

porhob unb mid^ ju |^ören glaubte, '^^x ju Siebe ^attc id^

mic^ gepult unb bafür meine SBol^nung in Drummer 77» er*

Italien. — Sc^ madlite eS, mie ^tan $aul anrät^, menn man
nid^t fd^lafen !ann, id^ jäpe bis in bie l^unberttaufenb; id^

conjugirte unregelmö§ige 3eitmörter, bis id) gnnj üermirrt

marb. 5D^eine ^^antafie forcirenb, begann id) ben Werfer
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mit öerfd^tcbcncn SScquemlid^fciten au^jumalcn: eine Sampe,

toeld^e öon ber ^ecfc ^ing, beleuchtete mit jauberifd^em Sic^t

ein !Ieine§ %x]ä)ä)tn, morauf einige g(af(!^en 2Bein unb 58eef=

fteaf§ ftanben, an bie ©teÜe ber ^ritjd^e bai^te ic^ mir ein

jd^meHenbeS üiu^iebett, auf tt)el^e§ gelagert id^ biefe ^errlic^*

feiten genog. ^Iber ein 33i6 in mein f^ttjarjeg ^örob ent5au='

berte mic^ ; id^ fa& auf bem 33rette unb bie ®un!elf)eit gaufeite

bor mir l^er in feltfamen ©eftalten.

5luf einmal raffelte bie Xrommel öor ber 'tBa^z) an

entfernten fünften ber Staht prte man 3fi|Jf^nfti'eid^ blafen

;

alfo neun Ul^r, nnh fo l^atte id^ benn nodl) a^t öoöe @tunben
ju genießen, el^e ber Xag fam. ^ä) mad^te ^nftalten jum
©d^lafen, legte mir ein 5ufammengemidelte§ ^afc^entud^ unter

ben ^o|)f, fauerte auf ber $ritfdl)e mie ein Sgel jufammen,
unb bedfte mein ^oUtt, meld^e§ id^ ausgesogen l^atte, über

53ruft unb ^rme, meil e§ fo me^r märmt, 9Zac^ öielmaligem

Umänbern meiner Sage fj^lief id^ enblid^ ein unb träumte

fd^redflid^. 3id^ mad^te ein ganje§ ^elbenleben burd^, id^

fämpfte mit üliefen, fiel in tiefe 5lbgrünbe, mo id^ ©d^langcn,

milbe 2:^iere unb (Sefpenfter ermürgte. pö|lid^ fa^re ic^

au§ bem ©d^lafe auf, befinnc mid^. ©ott fei ^anf! nadl)

bem, ma§ ic^ im Traume ^llle§ getrau, mu§ id^ lange ge=

fd^lafen Ijaben ; in furjer 3eit mirb mir ein f^öne§ SJlorgen^

rot^ tagen. '^Jlzbm mir l^öre id^ etmaS )3lätfd^ern: ein 5D^äu§«

lein ift in meinen 2Bafferfrug gefallen; id^ befreite e§ öon
bem geiüiffen 5;obe, mofür e§ mi^ in ben ginger bei^t. Sn
ftiHer Ergebung fe^c id^ mid^ auf bie ^ritfd^e, bemege meine
©lieber, bie bom langen Siegen ganj fteif getüorben finb,

unb liarre gebulbig; bi§ eine U^r fd^lagen mirb, bamit id^

erfahre, ob balb ber 5}Zorgen fommt. §ord^ ! ein§, ^mei, brei,

öicr — e§ finb Sßiertel; unb meldte @tunbe? — ein§, ^mei
— fd^on ^mei U^r? — brei — ha^ ift fd)ön! — öier —
nun, (SJott fei ®anf! — fünf — id^ f|)ringe auf — fed^§ —
unmöglid^l ba mügte e§ l^eller fein! — fieben — o me^!
foüte e§ erft jmölf Ulir fein! — ad^t — neun — jel^n —
3d^ ftnfe entfejt jurüdf. 3e^n Ul^r! geredeter §tmmcl! crft



46 5ßiertc§ Stapikt

^cfjn U'^r! ift c§ mögüd^? id) IjaU nur eine einzige ©tunbe
gefd^Ia^en? 5lber e§ n)ar m(i)t anber§; eine Ulir jdjitug narf)

ber anbern — olle nur ^e^n.

SÄ) lüieber^olte je^t ba§ 5D^Qnööer mit bem 3wi)ß(ien

unb ^ufammenfriedjen , tt)ie früher, n)ünf(^te mir bic ^aut
be§ gel)örnten (Siegfrieb§, feuf^tc t)iel nnb ferlief am §nbe
miebcr ein. ^d) träumte bie§ unb ba§; mcj)rmal§ märe ic^

beinal^e in einen rei^enben «Strom geftür^t, benn ic^ füfjlte

im §alb[cf)lummer ftet§, menn id^ burc^ eine 53emegung im

(Schlaf in ©efal^r mar, bon ber ^ritfd^e ju fallen, unb f{am=

merte mic^ bann an ba§ ^olj feft. ^uf einmal aber mürbe

mein Xraum bü[ter, un^eimlic^; id) mar nid)t me!)r ber luftige

greimiEige, ben eine mei^e Sßefte in ben Werfer gebradjt,

nein! mein %if)tm fonnte faum bie 33ruft ergeben, fo fc^mer

brüdte ein 9}Jorb barauf: \^ mar ein SJiörber, unb bie§

meine (e|te ^ad)t. ©d^on bämmerte ber ^Jtorgen, fd^on

türrten bie ©emel^re ber Sßacä^en, meldte mi(^ pm iobe

füfiren foHten. SS)ie Spiegel an meiner Xtjixx raffelten ^uxM
— xä) fu^r mirflid^ empor, burd^ eine plö^Ud^e §cfle ermecft,

bie mir fc^arf unb fci^merjenb in bic klugen brang. ^ie

St^üre meines ^aften§ mar geöffnet, üor berjelben ftanb bie

SSad^e, an il^re ^^linten gelef)nt unb ber ^nfpettor blatten«

fönig trat herein. @r fräste: ,,@rünfnabel — p! — min

er auffte^en, ber ©rünfnabel!" — „SSa§ foII'§?" — entgeg-

nete id^ heftig, „la^t mid^ fd^Iafen!" — „6i fiel^ bod)! l^ä
—"

fprad^ jener, „id) bin ber §err Snf^eftor unb unterfud^e bie

Sofale, ob aud^ 5lIIe§ in get)öriger Orbnung ift — !)ä.
—

@D, mein ©öt)nd)en, ba§ (^oM auSgejogen? — ®arf ba§

fein? §ätte mol^I Suft, ben ©rünfnabel ber ^ommanbantur
ju melben, unb bie ^ommanbantur f^ja^t nid)t — p — giebt

brei Sage aJlittelarreft, bafe bie ©eele pfeift! ©leid) ha§ (Soüet

an^iel^en! — Unb pt aui) auf bie 6rbe gefpudt, ber ©rün*

fnabeU ~ p — SBoju ift ber (Jimer ba?" — ®amit lief er

fo fd^nell ]^inau§, al§ feine alten 53eine erlaubten, fc^ob bie

Stieget üor, unb id^ fag mieber im ^unfein. — ^tiik, voo

\ä) bieS f(treibe, ift ber ütattentönig tobt, unb jcjt märe e§
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mir nod^ mit unl^eimUd^cr , bort im ^rreft ju ji^en. ^ä)
^nxä)k, er gel^t um unh fd^Ieidjt in ber 9)litternad^t pftelnb

Iöng§ aller Käfige, im alten änöalibenrocE, mit ber tüeigen

5?aä)tmü^e über bem üertrotfneten @e[id^t.

®ie dlaäjt ging p @nbe, Xük 5lIIe§ in ber Sßelt ju

@nbe ge^t. 5lu§ einem neuen §albfd)lummer, in ben id) ge=

funfen, eriüedfte mid) ha^ Särmen ber Ü^eöeiHe auf allen $unf=
ten ber 8tabt. 9^ie I)abe \ä) einen borgen mit größerer greubc

begrübt. Um fe(^§ U^r tt)urben unfere Käfige burd) ben Onfel

geöffnet, unb tt)ir burften, öon SBac^en umgeben, in einem

fleinen vergitterten ^ofe eine 3SierteIftunbe lang frifd^e Suft

fdjöpfen. §)ie ^efeflf^aft, meldte fid) !)ier au§ allen brei

©todmerfen be§ 5t^urm§ jufammenfanb, gli(^, mid) einge»

red^net, e'^er einer ^anht SBegetagerer, Ueberbleibfeln eine§

langwierigen Krieges, al§ frieblid^en ©olbaten einer mo^tgc«

orbneten Tla^t, mli^t eine fleine Unregelmä^igfeit, l^i3d^ften§

ein bummer ©treid^ an biefem Orte be§ @rauen§ öerfammelt.

Snfanteriften, S£)ragDner, ^irtiHeriften , Pioniere bewegten fid)

in ber alten, burc^ bie Seiben eine§ mel^rtägigen ^rrefte§ nod^

befecter geworbenen Uniform burd^ einanber; bie 33ein!Ieibcr

o^ne Sträger Giengen ber S3equemUd)!eit falber hierunter unb
geigten ein geI6e§ §emb mit unjäfiligen tieinen 531utfleden.

S3on 9?atur frifd^e §Jefid^ter fd^immerten, ba fie mäl^renb be§

5Irrejleö feiten gemafdöen mürben, in'§ ©unfelgraue, bie §aare
flatterten dermilbert um ben ^o|3f, tbtn fo ber SBart, benn
^amm unb 6d)eermeffer finb verpönte ©egenftänbe. SBäl^renb

biefer SDZorgenaffemblee fd^ienen aber bie Seiben ber oergange-

nen 9Zad^t rein oergeffen. ®a mürbe gefd)erjt unb gelacht;

33etannte trafen fid^ unb er^äjlten einanber, ma§ fie l^ierl^er

gebrad^t, wobei fid^ au§wie§, ba^ fie alle gleid^ unft^ulbig

töaren. 2)ie SBafferfrüge würben neu gefüEt, unb ol§ m^
5lblauf ber beftimmten ^dt ber Onfel mit einem bebeutenben

2Bin!e in ben §of trat, folgten \^m 5llle unb jogen fic^ in

il^re Kabinette ^urüd.

S]on ie^t an berging mir bie 3eit biel gefd^winber. '^ö)

War ja auf bem 33erge unO wanbelte bem 2:iöa(e ber ©rlöfung
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entgegen. SnbUc^ tarn bie ©tunbc ber ^Befreiung: ber ^n*
fpeftor trat in unfer (^emölbe, rief un§ mit ^amn auf unb
öffnete bie Xpren unferer Käfige, ^a, mit meieret SBoHuft

f(|lürfte ict) bie milbe ßuft be§ fc^önen 3^rü]^nng§tage§ ein!

unb gonj o^ne ©c^ranfen märe meine Suft gemefen, !^ätte

un§ ber ülattenfönig ni^t ein finftere§ ®ef|)enft auf ben

2ßeg gegeben, mit ben '^öl^nifd^en SScrten: „§ä! p! merbe

:^offentli$ ba§ SScrgnügen balbigft mieber l^aben, @ie ju

bemirtl^en!"

Tili meiner ?iu§bilbung ging e§ inbcffen rafd^ bor*

tt)ärt§. 5D^ein gefd^meibiger 5?örper lernte Befonbcrg ba§

üleiten unb S^oltigiren mit Seic^tigfeit. '^^ f^rang fogar bon

hinten über ben 5}^antelfadt in i^n ©attet unb gcmann mir

baburc^ fo jiemlic^ bie ©unft meines ^apitän§. 5}Zein Un«
teroffijier betrachtete meine ©bolutionen unb ^gercitien mit

freubeftral^Ienbem ©efic^t. Offiziere mie 5?ameraben nannten

mi(^ megen meiner Üeinen gigur unb ber jumeilen fe^r

finbifd^en ©treidle, bie ic^ machte, nur „ba§ ^inb''. 5Dlein

3Jlut^mitte mar, menn auc^ nid^t ftabt*, bod^ batteric!unbig,

unb menn irgenbmo eine 5'lecferei borgefaHen mar, fo pflegte

mein grcunb, ber Sieutenant 2., feinen ©d^nurrbart ju Rupfen

unb ju fprec^en: „9la, ba mirb mieber ba§ 5^inb bie §anb
im «Spiel gehabt ^aUnV Dlad^bem id^ fo fed^§ 9}lonate gc*

bient, gef^a:^ ha^ ^lugerorbentlid^e , ba^ id^, obgleich nod^

ttid^t fiebi^e^n ^a^re alt, jum 33ombarbierejamen jugelaffen

mürbe. ®er SSombarbier ift bie unterfte (5^§arge in ber ^r*

tifferie. ®r l^at UnteroffijierSrang in ber ^rmec, unb i^m

liegt im gelbbienft unb im Kriege ba§ 9lid^ten be§ @efd^üje§

ob. ®r mug lefen, fd^reiben, bie bier (SpecieS red^nen !önnen,

etma§ 9Jlatl^ematif berftel^en, mu^ bei allen Wirten bon ©efc^üj

ejerciren, 3Jlunition anfertigen, fd^ab^afte Safetten ic. lier*

ftellen fönnen, ferner miffen, mic man ein $ferb befdalägt,

befonber§ aber fxd^ ftet§ orbentlic^ betragen l^aben. 5lod^

bier anbere mürben mit mir ju gleid^er 3eit ejaminirt. 2öir

beftanben ^üe j\iemlid^ gut unb mürben einige Söod^en barauf

5u Söombarbicren ernannt, bei meld^em ^ft ber Dberft b. %.
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mir bic ©efd)id)tc mit ber ineiBen Sßefte nod) einmal bor*

^ielt. 2öir befamcn bQ§ 3eic^en iinfcrcS ^langes, eine gol=

bene S^reffe an jeben ^ermelauffci^Iag genä!)t. 3d^ merbe be§

glorreichen %aQt§ ftet§ gebenfen, mo i(^ al§ Sl^argirter jum
erftenmale auf ber ©traf3e ging nnb beftänbig meinen 5lrm

in bie §öl)e l^ob, bamit jeber gleid) feigen fönne, [^ fei

etiDa§ gemorben. ^ci^ fii'^Ite mi^ nid)t menig, al§ einige

-taüaHeriften bei mir vorbeigingen unb mid^ borfd^riftSmä^ig

grüßten; ic^ fieng mirflid^ an, etma§ ^u merben, benn mer'§

erft 5um 33ombarbier f}ai gebrad)t, fte^t auf ber Seiler jur

pd^flen ma^t
®a mit meinem ^löancement meine militärifd^e ?lu§bil*

bung nun beenbigt mar, fo fd)Iie§t ^iemit ein mid^tiger ^b-
fd)nitt meineg 5!}JiIitärIcben§. @§ mar unterbeffen Sommer
geworben unb bic Q^it tiidte Ijeran, mo mir bie jä^rlid^en

^d)iepbnngen begannen, ju meld^em ^md fid) bie ganje

!örigabe auf einer großen 5)eibe bei 2©. üerfammelte, meld^e§

ungefäl^r ^e^n (Stunben bon unferem @arnifon§orte lag, unb
auf ben Dörfern um bie Stabt Santonirung§quartiere be*

äog. ®ie ^ro^en mürben mit fd)arfer 9Jlunition htpadt,

bie ©efd)ü^c !ricg§mäjig beloben, unb an einem fc^önen

DJlorgcn rüdte bie ganje ^Batterie au§, ber Oberft 0. %. an
unferer 6pije, ber feljr gut gelaunt mar, mie meiften§, menn
e§ ju i^elbübungen ging, ^aum l)atten mir bie ©tabt im
Sauden, fo erlaubte er, ha^ gefungen mürbe. 2Bir festen

un§ in ben ©ätteln bequem, liegen bem $ferb bie 3ügel,

lüfteten ben Xfd)a!o unb begannen unfcr öeiblieb:

2Öie jieljen h)ir fo fröt)U(^

SJlit ©Qug unb i^Iang ^inau§!

SBefd^irmet tft ja immer
3:)e§ ^rtiüeriften §qu§.
e§ fc^redt un§ nidjt

2)e§ iJeinbeS Uebermad^t,

2öir führen ja ben Bonner
2)er l^eifeen <Bä)la6)t.

§a(ft3nber, §umor. ©dbr. I. ©olbotent. i. griebett.
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5.

Jlarfd) un5 Citiqttartictuttßö-^fikn.

5lBer nid^t ben ganzen Sag tDUtbe fo gefungen unb

gelad^t. ®§ tuar im Sult, unb bie §ufe unferer ^ferbe

lüirbcitcn birfe ©tauBiüoIfcn üon bcm burrf) bie glü{)enbe

©onnc QuSgebörrten 33oben em|)or. Unjere rotl) verbrannten

©efic^ter gingen aHmäl^ürf) in bie i^arbe ber ^^auffee über,

einem gelblid)ett SBei^, "tta^ and) ^oöet, SBaffen unb ^ferbe

überwogen l^atte. ®er 9Jlunb n)urbe trodcn unb bie Stimme,
mie ®ofe ridjtig bemcrfte, \i^TC roftig. Tlan rücttc feinen

3:fd;afo balb Dom red)ten Öt)r auf'§ linfe, unb fud^te fid^

üor bem ®rucfe biefc§ bei un§ fo unenblid^ fd^mercn 3Reu=

bel§, balb burcC) ein untergelegtes Sadtucf), balb burd; bie

lofer gefdinaHten ©djuppenfetten, einige (5rlcid)terung ^u Der*

fdjaffen. §ie unb ha machte einer eine Dergeblidje ^nftren=

gung, au§ ber geletjrten i^elbflafdje nod) einige Xroi3fcn ju

jiel^en; aber umfonft, benn bie ^raft iljrer Senben mar Der=

fiegt, ein Söort, beffen 2öaf)rl)eit aud) Ijeute DDIorgen ber

Obcrft ü. %, ober bielmel)r beffen Sieitfnedjt fcl^r fd)mer

em|)fanb; benn obgleid) biefer eine unmenfd^lidje große ^orb=

flafct)e Don 9ium jur 2:ränfung feine§ (S^efS mitgenommen
:^atte, fo mar fie bod) fd)on um 10 U()r geleert unb an htn

fonberbar ängftlid)en 33liden, momit ber ^urfdje jebeSmal

ba§ @efäß au§ ben §änbcn feiuc§ ObcrftS gurüdnaljm unb
gegen bie ©onne l)ielt, um hzn Sn()alt übcrfd)aiien ^u ÜJn-

neu, ^aik id) bemertt, baf^ ber $S)urft be§ §errn mit ben

^been be§ ®iener§ über benfelben nid)t im ©inflang ftanb.

^u§ biefem 5!)ZißDerftänbni§ entmidcite fid) ein gräulid)e§

2)onnermetter , ba§ bem armen 33urfd)en fo gegen jel^n U!f)r

l^eute ^J?orgen auf ben Sfdjafo gefa!|ven fam. ^a l^atte ber
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Obcrft, mäjt a^ncnb, bog ber 55orrat5 311 ®nbe fei, bie

§anb rüd'trärts gehalten unb gejagt: „-^nebrid), gib inir bie

§Ia[c^, if mli 'mal enen tiel)men." Unb al§ ber griebri(i^

bie t^la^^t nic^t gab, fonbern nur einige verlegene Sßorte

ftotterte, fa^en mit, tt)ie ba§ (S^efic^t un|cre§ S^ef§ erft röt^=

li(^ n)urbe unb bann, aU ber 53urfd)e fid) ein ^erj fafete,

unb i'^m eröpete, bie ^la^d-jt fei leer, in'§ bunfelbtaue übcr=

ging. (£r marf fein ^ferb ^erum, unb n)äjrenb er bem

Sriebrid) burd) einen gett)altigen ©d^tag ben Xfd)a!o bi§

über bie D!)ren in ben fto|)f brüdte, bielt er il^m eine lange

Siebe, bereu (Srunbtejt ungefäl^r bie Söorte waren: ,,2Bie if

fe^e, bu 30^iüionenl^unb, bift bu ein fdjlec^ter toi ber feinen

g^ef 3U ©runbe richten mU-," irorin er eine (Sinlabung auf

einen üierjel^ntägigen ^rreft fcfir gut ju öerflec^ten lüugte.

W\x if)at roMMj ber arme Oberft mit feinem ®urft leib,

unb ha ic^ 5(nftanb§ falber auc^ eine glafd^e boK Siqueur

an meinen 8atteItnopf gepngt l^atte, au§ ber i(^ jebod) nid^t

tranf, ba mir aller ©d)na|)§ öon jel)er miberfianben, fo ^ättc

ic^ gern bem ^Iten meinen ganzen 53orrat^ überlaffen; bod)

n)äre e§ allem S^tefpeft ^umiber gemefen, menn id) mid^ meinem
(S;i)ef genäljert unb i'^m bie i^lafd)e angeboten l^ätte. ^d)

backte in meiner llnfd)ulb, ic^ brauchte il)n nur barauf auf=

merffam ju machen unb er mürbe mid) fd^on felbft barum
bitten. 4)ieg glaubte id^ felir !lug angefangen ^u l;aben,

inbem id) bie ^ylafdje in bie §önbe nal^m unb mid^ fteHte,

al§ tränfe id^ barau§, unb fte red)t nal^e bem ^ugc be»

Oberften, ber jufällig nid}t meit ton mir ritt, im Sonnen»
glaube fpielen lieg, ^uc^ lonnte id^ babei nid)t unterlaffen,

äu il)m ^injufd^ielen , begegnete aber einem 53lide, ber mir
nid^l§ meniger al§ freunbfd)aftlid} ober mol)lmonenb öorfam.

W\x fdjien, al§ l)abe er alle meine ^Manipulationen bemerft,

aber mie id) fpäter mit ©d)reden einfa^^, ganj anber§ auf-

gelegt, al§ id^ fie in meiner @utmütl)igfeit erbad)t l^atte.

^luc^ ®ofe, ber, mo er tonnte, mein (Sd)ujgeift mar, ^atte

bemerft, ha^ mir ber ^llte fpä^enbe, jornige ^lidfe sumarf,
unb pfterte mir ju: „@r ^at ma§ auf @ie:^ entmeber fangen
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8te glelrf) fein Seiblieb an ju finden, miffen Sie bQ§, tt)o

ber eine 53cr§ anfängt:

®a jpradjcn bie Ferren §nu»!ne(^te :c.

ober brücfen @ie jirf) fadste leintet mid^, ba^ i(5 ncBcn i^n

fomme; id) wiü i^n fd^on anlaufen tafjen." Ungead^tet idf)

im ^lugenblid nid^t ti3uf3te, tt)a§ id) bem Dberft get[)an ^aben

fonntc, tooöte id^ bod^ biefcn jtüeiten 3^or[d)(ag befolgen, unb
fud^te mein $fcrb langfam jurüdsuljalten. 5iber ba !am id^

fdjön an: ti. %. f)atk aUe meine 33ett)egungen beoBad^tet, nnb
faum l^atte idf; eine furje Semegung ^olb lin!§ au§gefii[)rt,

fo bonnertc er mid) an: „^Hu, nu/ mo min benn ber §err

^Bombarbier l^in? §o!E)0, l^ol^o! if ^aht fd^on bie Unorbnung
an bet ©atteljeug bemer!t. ©e^en ©e mal, §)err §aupt=
mann ^^einb, ift Der Tlann molil l^eutc 5Jlorgen uon feinem

Unteroffizier reöibirt morben? .^e! D^ein, fag' id^ S^nen!
®a feigen 6e bie DJlantelfd^natien , bie fi^en nid^t mal in

einer Sinie. 'S)er ganje 5)^enfd^ ift in einer gemaltigen Son-

fufion — ^bgefeffen — ^t miH i^m lehren orbentlid) fat=

teln. ®er junge §err taufen bi§ in'§ Quartier ^u ^^u^.

'^a, bem alten Oberft entgeht nijd^t!" SSä^renb er nad)

biefer ^rebigt in ein I)ö^nif(f)e§ ©eläd^ter au§brac^, ftieg id)

bod) rul^ig unb mit bem öergnügteften ®efid)te bon ber SBelt

Don meinem Stoffe, obgteid^ e§ eben fein angenel^meS 3}knöoer

mar, mit ber fd)meren 3fteit()ofe unb bem langen ©äbel in

bem ©taub l^erum ju f^ringen, ha^ \d) eine bidfc, mei^e

Sßolfe aufrührte, morin id^ mie bie (Sngel auf einem 9iapt)ael*

fd)en ©emälbc au§fal). 5Iud^ nal^m id; mir erft bie 3ßit,

meine ^elbflafd^e oom ©attel ju netjmen, um mit bielfagen*

bem ^ölicf auf hm ^tten einen tüd^tigen ©dytuii gegen mein

©efü^t barau§ ju t^un, unb e§ mar mir nun ftar gemorben,

er l^atte geglaubt, id^ mollc i'^n nad) bem 55orfaII mit bem
^ebientcn mit meiner gefüllten ^^lafdje nur jum 33eften (jabcn.

2)a§ mar mir gemifi nid)t eingefallen, unb e§ t()at mir in

meiner ©eele me|, fo bcrfannt ^u merben. 5Jteine ^^^ujsreifc

bauerte übrigens nid)t fel^r lange, benn fd^on nad) einer

S3iertelftunbe fa^en mir ha^ ©täbtd)en 9Jl. bor un§ liegen.
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Sßci einer Söinbmü^le, ntc^t treit bon bem Stäbtc^en,

tüurbe ^aii gemad^t unb bie Ouartiermeifter erf(5^tenen, um
ben uer^cj^iebenen Batterien bie 9?ac^tquartiere anjutüeifen.

®ie unfrige, foioie aÖe reitenben, n)urben in bie benad^barten

Dörfer öert^eilt; nur id), ber \ö) in bie[em ?lugenblicfe ha^

@Iücf l^atte, beim 9iegiment§f(^reiber einige ©c^reiberbienfte

i\u üerric^ten, mürbe, ha er mid) ^n biejem 3iöed um fid)

^aben moflte, jum ©tob in bie ©tabt gelegt. 5(1^ ber $ar!

arrangirt unb bie ^Batterie au§ einanber in bie Quartiere

gebogen mar, blieb ber Dberft mit feinen ^Ibiutanten unb

ben 2öad)tmei[tern jurücf, um ben ^efel^I für ben folgenben

Sag au§i^ugeben. ^ä) burfte auc^ nid^t fort; hod) 50g id^

mic^ bon bem ©eftrengen in einige Entfernung ^urüd, mu^tc

mid^ i^m jebod^ balb mieber näkm; benn er ftieg bon feinem

^ferbe, unb rief, fic^ ring§ umfel^enb: „9?u, mer !^ä(t benn

fo egentlic^ meinen ©aul?" ©ein D^eitfned^t mar mit bem
©cbärf fd^on jur ©tabt gebogen, unb ha au^er ben Offizieren

fonft 5^iemanb in ber ^af)z mar, fo mufete id^ , id^ mochte

mo0en ober nid^t, f)erbei unb \1)m fein $ferb !^aiten. 2öo^I=

meiSUc^ tiatte id) an bem meinigen bie ©atlelfd^naHen gleid)

bei ber ttntunft mie nac^ ber ©cfinur georbnet unb nid^t

umfonft; benn fobalb er mir feinen S^W^ ^^ ^^^ ^anh ge=

geben, gieng er ring§ um mid) l^erum, unb bemerfte gteic^,

ha^ id) meine 8d^naIIen gerid^tet l^atte. ©ein ©eftd^t nafim

einen mol^lmollenben 5(u§brud an unb er fagte: „iln, nu,

menn man nur feinen gel^Ier retoud^irt, hti liebe ic^." ®ie§
mad^te mir 9J^ut^, \^m, a(§ er einen 5lugenblid barauf

einen 53ürger fragte, ob nid^t in ber 9M^e ein gute§ SSirt^ä-

^au§ fei, au§ bem man einigen 9^um fönne Idolen taffen,

nodömaI§, je^t aber mit beutlid)en 3Borten, meine f^Iafd^e an»

pbietcn. 6r fa^ mid^ überrafd)t an, unb al§ \S) \i)m fur^

^injufejte: fd^on früfier ^aU id) il^m, ha fein 53orratl^ aus-

gegangen fei, ben meinigen anbieten moHen, e§ jebod) nic^t

gemagt, ha fd^icn au§ bem rof^en ^D^eere feine§ (^efid)t§ eine

geünbe Siül^rung auf5utaud)en , unb e§ mar mir fei)r erfreu=

lid^, bag er buvd^ ben Sin^ialt ber gtafd^e, ben er al§balb
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ergrünbcte, meine^ guten ©efinnungen für tf)n ebenfattö er=

grünben fonntc. 3"rf) glaube, wir fd)iebcn qI§ bie beflen

greunbe, bemt inbem er uür bie x^ia\^t jurütfgab, fagte er:

„^f bin fein lüo^ÜuoHenber Dberft!" unb bn§ tüollte öiel

l^eijen.

?Uif meinem Duartierbinet ftanb: ©tra^e: 9Jiü()len=

[traBe, §au§: Dir. 18. §err Kaufmann 51. 91. betommt
einen Mann unb ein $ferb einen Stag Ifing mit ober o'^ne

^öer|)flegung; ba§ o'^ne föar aber au§ge[lricf}en, monad) id)

t)erpflegt merben mu^te. ®0(^ ^atte mir mein guter ^D|e

aöerKianb nid^t fe!^r erbauliche (SJe[d)id)tcn üdu biefen ^tx-

|)flegungen erjälilt, mid^ auc^, nad)bem er mir eine 5^k[jc

3}er^altung§regeln gegeben, mit fid^tbarer ütübmng entlaffen

unb gefagt: „(Safrement, loenn ber Der|lud}te ©d^mierer nid)t

n)äre", — bamit meinte er ben 9legiment§id)reiber — „fo

ptte id) Seinen ein gute§ Ouartier t)erfd)afft; jeljt muffen

<3ie aber für fid) felbft forgen. ^ei^en Sie fid) nur gef)örig

mit ben bürgern i)erum
;

freimillig geben fie nichts (§ute§."

S5or Willem l^atte er mir eingefd)ärft, id) folle mid) nur ia

nid^t au§ bem §üufe, auf mlä]^^ mein 33illet laute, unter

bem ^ormanbe, man t)abi feinen $la|, in ein anbere§

Quartier legen laffen, mo mehrere <3olbaten mären; benn

ba !äme man ju Seuten, bie für bie fünf @ilbergrDfd)en, bie

per Tlann täglich beja'^lt mürben, üon anbcrn 33ürgern,

bencn bie Einquartierung eine 2ü]i fei, fie übernähmen. @ie

mollten bann an biejen fünf ©ilbergrofd^en menigften^ biere

öerbienen unb mie eine S3er^flegung ju einem ©itbergrof^en

auffallen muffe, fönne id^ mir beulen. 93iit bicfen guten

2el)ren im ^erjen l)atte id) ben feften ^ox\a^ gefajjt, auf

jeben ^all in mein Ouartier, 9JJül)lenftra^e 9k. 18, ju

bringen, unb tDcnn man üor bie §au§tl)üre einen ganzen

58erg üon 33orftellungen unb ©rünbcn lagern mürbe. @o
ritt id) burd) bie ©trafen be§ (Stäbtd)en§, alle 5)«ii§num=

mern betrad^tenb unb über benfelben ^u ben i^enftern l^inauf^

fefienb, au§ benen manc^ nieblid^er 9Jläbd^en!o^f blidte;

einige maren fo pbfd^, ba^ id) m^i gemiinfc^t ptte, l)ier
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fei 93Ki()tenftra6c 5^r. 18. ^.nblic^ tarn i^ an'§ 3iel, unb

e§ wax ein ^an§, ba§ mir t)on aufeen recjit gut gefiel; nur

tooHtc e§ mir nii^t einleud^ten, ba^ an aEen ^^enflern bie

Mcn 5ugemad)t maren, unb iä) f)ätk ]ä)on gefürd^tet, e§

fei unbemo^nt, menn md)t an ber Sfjüre ein Sebienter in

Siür^e geioefen märe, ber mitf) fragenb anfal^. Wit iDielem

^Inftanb fd^roang id) mid) t)on meinem ^^^ferbe unb reichte

i^m mein ^iUet. @r Iö^ e§ burc^ unb fagte mir ru^ig:

„^Q, ha^ ift ganj rid)tig ; bod^ muffen ©ie fid) ausquartieren

iaffen; benn bie §errfd)aft ift feit jmei ^agen in'§ 58ab ge=

reist, unb man |at nur bergeffen, eS auf ber $oIi§ei an=

jujeigen. S)o(^ fann e§ S^nen gleich fein, xä) bringe @ie

5um S3etter ber §errfd^aft, auä) ein fel^r gute§ ^au^." @t,

badete id^ unb freute mid) fel^r, jejt glei(^ fd;on bie ®rma5=
nungen meines ^ofe in 5Iu§fü!^rung ju bringen, ^ä) üer*

fud)te bem ^omeftifen gegenüber eine imponirenbe Stellung

ein^uneljmen, ma§ mir aber nid)t ganj gelang, benn mein

<SäbeI, auf ben id^ mii^ l^ierbei not!f)menbig ftü^en mu^te,

um mir baS gel^örige ^nfel^en ju geben, mar für mid^ ^u

lang p biefem 5)lanöt)er. 5Iber id) blijtc i^n an, unb griff,

föie c§ ®ofe in ö^nlidjen gäüen t!)at, an bie Stelle, mo id^

einen S8art ptte !^aben tonnen.

„So", f|)rad^ id^, „mid^ ausquartieren, jum S5etter

S^rer §enfc^aft? 9^a, baS mirb mol^I fo ein 53etter fein,

ber bie ©olbaten für fünf Sitbergrofd)en öer|)ftegt. D^id^t

ma^r? §ier ftc^t auf meinem bittet ^x. 18 «Dlü^Ienftrage,

unb ba merbe id^ bleiben."

6el^r ru^ig entgegnete mir ber Sebiente: „SSenn Sie
auf ber Strafe bleiben moÖen, fo fann mir baS fc^on fel^r

g(eid)gültig fein; hoä) ift ber 33etter meiner §)errfd^aft feiner,

ber Solbaten um fünf Silbergrofd;en in'S §auS nimmt."
„ßntmeber in bieS §auS ober in feinS," fagte id^ ^u

bem Safaien in fel^r gereiftem Sone. „§ör' @r, guter

^reunb, id^ bin ^ombarbicr bei ber fed^Spfünbigen rcitenben

Batterie 9^r. 21, unb l^abe nic^t Suft, mi(^ mit i^m l^erum«

äujaufcn,"
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^d) ftieg auf mein ^ferb, lüanbte mic^ im «Sattel nocf)

einmal um unb fe^te nod) l^in^u: „^e^t gleid^ toerb' irf) aufö
9f{at^t)au§ gelten unb mir fd)on 9?erf)t t)er[d)affen."

„(5el)r gut," -meinte jener unb Wo^ bie g)au§t{)üre bon

äugen; „aber id) möchte bod) ben jungen ^errn erfud^en,

unjcr §au§ erft aujufefien unb bonn erft auf§ Üiat:^^Qu§

^u reiten. @§ fönnte boc^ üieHeidjt fo gut fein, lüie l^unbert

anbere, bie man ^^nen anmeifen möchte."

®od) l^atte idj fdjon mein ^ferb gemanbt unb ritt bie

©trage f)\nah gegen hci^ 9iatlj^au§, mo id) bie (Socf)e an=

geigte, unb mufjte enblid), tro| aUm g^roteftationen meiner='

feit§, hoä) ein anbere§ OuartierbiUet nehmen, ^c^ meig

©trage unb Dlnmmer nidjt mel}r, bod^ machte id) fie balb

au§ftnbig, unb ftieg bor biefem §aufe, mag and) nid^t übel

au§fal), gum jmeitenmal bom ^ferbe, fd)ellte, unb mer mir

W Xtinx öffnete, mar ber 58ebiente au§ Dir. 18. W\d) ärgerte

ba§, bod) jener Iäd)elte unb fd)ien einige müßige 33emerfungen

über meine 3utüdfunft bon fid) geben ju moKen. S)0(^

berbat id^ mir in furzen Söorten allen (5d)er3 unb berlangte

nad^ bem ©tatt. @r fü^irte mid) p einem, ber gar nidf)t

übel au§fa!), unb in bem id^ neben htn SBagenpferben be§

§au§{)errn meinen 3^a|)^en in einen bequemen ©tanb fteflen

fonnte. ®er ©taKfned^t fam mh '^alf mir abfatteln unb
^u^en, ma§ id) I)eute, ba mein 33urfd)e bei ber Batterie

braugen blieb, felbft ^äik beforgen muffen. @r erbot fid),

au§ bem DJ^aga^in meine f^ourage ju ^olen, ma§ mir fel)r

lieb mar; benn id^ mär' bod^ nid^t gern mit einem grogen

33unbe ©trol^ unb §eu unb einem ©ad §afer burc^ bie

©tragen gelaufen. 3ur ©d)Iafftefle mürbe mir ein S3ett in

einem SSerfd)tag neben bem ©taöe angemiefen. @§ mar
neben jmei anbern, bie ber ©taKfned^t unb Sebiente einna^=

men. Sd^ moüte gegen biefe ^amerabf^aft :protefiiren; bod)

bie beiben, meldte mid) natürlid) ganj für i{)re§ ©leid)en

anfallen, meinten gutmütl)ig, id^ foHe mid) burd)au§ nid^t

geniren, mir mürben fd)on gute 5reunb|d)aft tjalten, unb fie
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madjteu fid) für eine dlaä)i nic^tg baraiiS, mit einem grem^^

ben in einem ^itnmer jn j(^lafcn.

D 2)ofe! bai^te id), unterbrücfte einen tiefen ©enfjer,

lief, fobalb ic^ im ©taltc fertig mar, auf bie ©trage,

um unter meinen ^efannten nai^pfe^en, mie e§ if)uen

ergangen fei. ©Iücfli(^ermeife ftieg \ä) au^ menige ©djritte

öon bem §aufe auf einen berfelben, 9^amen§ 'St., ber fd^on

in öoflem 2Si£ {jerumflantirte. iiiefer Üt. mar ein aufge=

medter, munterer Sunge, bem nichts lieber mar, al§ einen

tollen ©treid) mitzumachen. SÖir nannten il^n nur ben 5Ißci6=

fo^f, feine§ ganj fjellbtonben §aare§ megen, eine ülaturgabc,

bie oft an i^m unb un§ ^um SSerrätfier mürbe. ®enn Rat-

ten mir bie ^Bürger etma§ gequält, unb mürben benuncirl,

fo antmorteten fie meiftenS auf bie grage: ob fie feinen üon

un§ befdjreiben tonnten: „^a mot)t, §err Hauptmann, ber

eine I)atte ganj meifeeS §aar." S)a mugtc benn unfer «lieber

i^emb genug, mintte erft bem 91., bann mir unb no^ einem

änbern, 9^amen§ (S. — ©ott i)aW ben le^teren feiig, er

ftubirt Jejt in ^Berlin X'^ierar^neifunbe! — fteHte un§ bem
^nfläger öor, unb in htn meiften gälten mürbe biefe§ mür=

bige Kleeblatt freubig mieber erfannt.

®em Söeigfopf t^eilte \^ nun mit, id) muffe mit jmei

^er(§ in einem engen 55erfd^(ag fc^Iafen unb bat i^n um
feine DJJeinung, ob ba nid)t§ ^u mai^en fei. (Sr überbad^te

bie ©oc^e einen ^ugenblid, f(^nippte bann mit ben gingern

in ber Suft, unb bat mic^, \i) foHte i^n nur geraä^ren laffen,

nur wnige 5}]inuten auf ber (Strafe ^erumfpajieren unb
bann nad) §aufe ^urüdfebren. @§ fc^ien ijm gan^ leidet

ju fein, mir ein beffere§ Sogement ju öerfd^affen.

3^(^ fi^Ienberte bie ©äffe l^inab unb bcmerfte, al§ \^
mic^ an ber ©de ummanbtc, ha^ ^. rul^ig auf mein §au§
Io§fteuertc. 9^ad) einer S5iertelftunbe te'^rte aud^ ic^ ba^in

gurüdf, unb ]a^ burd^ bie geöffnete §au§tt)ür, ha^ ber 58e=

biente mit einer jungen, ^iemlid^ {)übfd)en S)ame im @ang
ftanb unb neugierig eine ^arte betrad^tete, bie le^tere in ber

§anb t)ieU. ^od) gab fie biefelbe bei meinem Eintritt bem
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dienet utib fd)lüpftc in ein Siwtmer jiir Unfen .§Qnb. Sd^

trat näl)cr unb mein neuer ©rf^Iaffornerab übergab mir bie

flirte mit einem ctmaS el^rerbietigeren Wid, aU \ä} feit

unjerer $8efttnntirf;aft an i!^m gemoi^nt mar, |ebo(f) mit ber

fd^üd)terncn ö^rage: ob bie ^arte auä) mo^I für mic^ be*

ftimmt fei? (Sin junger 5D^i{itär mit fel)r blonben §aarcn
f)aU nur gefrogt, ob nici^t ein ^ombarbier, ber ungefähr fo

unb fo au§fäl)e, t)'m im Ouartier läge, unb bann feine

Baxk mit bem Sßef(^eib jurütfgelaffen , er mürbe in einer

35iertelftunbe mieber oorfommen. ^d^ betradjtcte ba§ Rapier
unb mu^te auf bie 2i|)pen beiden, um nic^t laut aufjuladfjen.

2Ö0 mochte ber SBei^fo^f ba§ mo^I mieber aufgegabelt ^aben?
— „®raf Söeiler" ftanb barauf in gierlidjer (Sdjrift, ein

5lame fremb meinem £)'f)x , mie feine ^bfi^t meinem reb=

tiefen ^erjen. ®aB id) bie ^arte mit ber ^^leu^erung : „^1^,

oon meinem greunb SBeiler!" leidjt l^innal^m, !ann jeber

beuten; bann ging \^ naä) bem ©taue; ber ^ebientc fa"^

mir naä) unb trat jur ®ame in'§ 3^rtti^ß^-

^aä) einer ^albtn Biunht, xd) I;atte fie baju benu|t,

um an§ meinem SJ^antelfad eine eigene §ofe, Sollet :c. ju

nef)men unb mid) beftenä gu fd^müden, fcfeüt e§ am §aufe;
\d) laufd^te an ber Xpr, t>on mo xd) bie §au§flur über«

fe^en fonnte, unb oerna^m bie stimme meine§ greunbeS,

meld^er fragte, ob 58aron öon (Stein je^t ju §aufe fei, unb

in feiner furzen 5}Zanier befallt , i^n mir ju metben. S)cr

^öebiente entgegnete barauf mit ^alb leifer (Stimme: ob \ä)

ein 58aron oon Stein fei? unb öffnete bem Söeijsfoipf ein

3immer rechts, er moHe mid^ rufen; hod) ^. entgegnete i^m:

er fönne mid) beffer in bem meinigen auffuc^en, unb folgte

bem ^ebienten, ber jögernb boranging. 2)ie ®ame öffnete

ibre Xbür im ©ange, fab i^m nad) unb einen ^^lugenbtid

barauf traten bie beiben in meinen SSerfdjlag. Sd^ ging bem

2ßeif3fo|)f entgegen unb fagte ibm fo unbefangen a(§ möglid^

:

„Öieber @raf, e§ t^ut mir leib, ha^ xd) (Sie in fo fonber»

baren Umgebungen em|3fangen mu^;" auc^ mar id^ eben im

^^Ö'^iff/ ä"i^ 53ürgermeifter ju ge^en unb mieberlplt um ein
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neues Cuartier ju bitten, ©ejen <Bk \\ä) biefe§ Sod) an,

id) bin überzeugt, meine S3urf(^en brausen bei ber Batterie

finb gegen mid) elegant logirt.

äl. judte bie ttc^feln, unb fa^ mit einem beriic^tlidöen

^licf erft t)a^ ganje 3inimer, bann ben 53ebienten Don oben

bi§ unten an. „@§ ift boct) tüa^r^aftig läcljerlij^/' fu'^r ic^

fort, „ba6 mid) bie Seute {)ier, bie bod^ in t^rem großen

.§aufe fidler ein 3intmer frei baben, in bie (StaEfammer

legen. 9Iid)t mabr, ganj lät^erlid)? Sadjen ©ie bod), ©raf."
„Vraiment," fagte 9^., unb moHte fid§ in elegant nac^*

läffiger Stellung auf einen ©tul^l faüen laffeu; bod^ gelang

ibm ha^ nid^t öoflfommen, benn biefe§ 5fJJeubeI, tion §0(5
unb breibeintg, mar giemtid) flein, fo ba^ er bie rechte ^i=

gur nid^t berau§bringen fonnte. ^oä) ftredte er feine 33eine

fo meit al§ möglid) au§ einanber unb Dor fid^ ^in unb fagte

nod^maI§: „Vraiment, fe^r läd^erlid^! 2iid)tn Sie boc^,

53üron!" Uwh mir 5ßeibe, aEen 3tt)ang§ entbunben, platten

^erau§, ba^ bie ^ferbe pfammenful^ren.

^er 33ebiente ftanb babei unb ^ai) mit einem giemlid^

bummen ©eftd)t balb ben einen, balb ben anbern an. ^d^
glaube, feine ©ebanlen l^atten fid^ in unfere ©raffd^aften

verlaufen, unb e§ bauerte einige 5D'Zinuten, e'^e er fie mieber

in ben <BtaU jurüdbringen tonnte. ®ann machte er eine

linfifdje 53erbeugung, fagte etma§ bon Srrtl^um, ^errfd^aft

fagen unb fd^ob fid; jur Xpr binauS.

„Sej^t fort!" rief ber Söeifjfo^f, „fomm, nimm meinen
?(rm, mir geben etma§ fjjajieren, unb menn ®u'5urüdfe!)rft

unb ))a\t fein anbere§ 3itumer unb gel)örige Sebienung, fo

min id^ oerflud^t fein, morgen alle 5ßfcrbe ber ganzen ^aU
terie ju |)u^en!" —

5Iuf ber 5^"^/ fobalb er glaubte, bie §au§leute !önnen

ibn böreu, fdjrie er mir nod) mebrere ^ak aw: „^a,
33aron, ba§ ift fe^r ridicule, febr riclicule!" mobei er ben

berlinifd^en ^ialeft nac^5uo:^men fud^te.

2öir fdjienberten einige ©tunben in ber ©tabt bctum,
befud)ten aüe ßaffeepufer unb trieben in ben Strafen bie
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Dtbiniiren Söi^e, bie man fid) in bcn '^atixtn erlaubt; tru-

gen 5. 33. in einem ©ifenUiben narf) bem greife be§ feinften

Sattung, unb einen ©c^u^macf^er, toaS ber Söefdjlag eineä

$ferbe§ :|)er %ui fofte, famen aud^ sumeilen an ben tln=

regten, wo eä bann einen ^luStaufd) uon ©roiv^eiten unb
unfeinen 9f?cben§arten gab. 5lc^, e§ mar eine gUidlidje ^^it,

al§ man nod) !)albe iage auf ben ©äffen ftanfiren tonnte,

D^ne p ermüben, unb bei einem $feifenlaben ©tunben lang

in tiefes ^Infel^en üerfunfen ftanb — fie ift babin!

fe fieng an gu bunfeln, al§ ic^ m\ä) üon bem Söeifj«

fo|)f trennte unb nac^ meiner 2Bof)nung gieng. ®ie §au§=
t()ür ftanb offen, unb id) mollte in meinen 9}erf(blag ge^en,

a(§ mir ber 33ebiente entgegen trat unb mid) bat, i^m in

ben erften ©tod ju folgen, mo ein ^ininter für mid^ bereit

(ei. @§ märe t)mk WiüaQ nur ein Serfe^en gemefen, man
bäte um (Sntfd^ulbigung unb bergleid)en mel^r, fc^ma^te er,

morauf id) il^m nid)t§ antwortete unb mid) mit einem gan^

ernften ©efid^t, obgleich iä) faum ha§ 2a(i)in oerbei^en

!onnte, in ein anftänbige§ 3in^nier führen liefe, tt)o fc^on

ein Heiner Stifd) gebedt ftanb unb ein ^aar Söeinflafd^en

i^mifd^en ^mei brennenben ^er^en mir entgegen glänzten,

^d) fe^te mid^, unb al§ mir ber 53ebiente ein gute§ 5tbenb*

effen feroirte, tranf id) in ber ©tifle einige ©läfer 9J^ein=

mein auf bie (SJefunb^eit be§ 2Bei§fopf§, beffen Einfalt meine

Saft fo gebeffert l^atte. 33alb fam er aui^ felbft, um mir

bie Sage ju erleicbtern, ^mei t^tafd)en allein au§trin!en ju

muffen, um mid) nod) ^u einer abenblid^en $romenabe ein*

julaben. 33or meiner SBo^nung ftiefeen mir nod) auf üier

5lnbere t)on ber Batterie unb oereinigten un§ gemeinfd)aftlid^,

auf Abenteuer au§äugel^en.

S3on unferem @arnifon§orte l^er maren mir c§ nod)

gemo{)nt, bi§ jum 3opf^"preid^ fierumjufc^Ienbern unb auf

ben ©trafen ju ulten — ein unüberfepareS Söort, ba§

üom ©ingen auf ber @affe bi§ jum (Sd^ilberoerpngcn unb

^enftereinmerfen alle möglid^en ©canbale in fid) fd)Uef3t.

i)oc^ haä^kn mir in unferem Ucbermut^e ijeutc 5lbenb nid^t
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boran, bn| unfet ®arnifon§ort eine gro^c ©tabt, unb 2ß.,

wo \m un§ eben befanben, ein fleine§ D^eft fei unb boÜ

Oftijiere liege, bie un§ qu§ allen ©den betauern !i3nnten.

Sei(f)tfinntger 5feeife föu^te fogar feiner üon un§, in föel^cm

5)aufe ber 5l(te lag, tt)a§ man aud) t)on äugen nic^t feigen

fonnte, benn er pflegte auf bem 5)krfd) feine ©^renpoflen

gleid) fortjuf(Riefen ; eine UniDiffenl^eit, bie un§ tl)cuer ju

fielen tarn. 33on jel^er war e§ unfer größtes 5]ergnügen

gemefen, wenn mir in ben biden 9teit^ofen mit großen

©|)oren unb bem fdjmeren ©äbel burd^ bie ©tragen ^ogen,

etma ju fünf ober fc(^§ mie l^eute, in pleno in ein§ ber

ftattlid)ften §äufe», mo bie 2:^üre mä^renb ber 5tbenbbäm*

merung nod) nic^t öerfd^Ioffen mar, ju bringen unb, o^ne

ein Söort ju fpred}en, aEe ^Ireppen I)inaufjufteigen bi§ in

ben ©iebel ober fo l^od) mir fonft gelangen fonnten. ©e*
mö^nlii^ famen bei bem geünben @etrap|)e(, ha§i mir !)ier*

burc^ öcrurfachten, ^ebiente mit Siebtem l^erau§ , bie, menn

fie un§ fo fed l^inauf ge^en fa^en, in bem SBa^ne ftanben,

mir moüten einen 33efud) machen, unb un§ ftiilfd)meigenb

folgten. Oben im ^aufe mürbe ge!)alten unb einer fragt

bie nac^fotgenben 33ebienten, bie un§ ermartunggöoÖ um=
ftanben: „Sieber greunb, mo^nt ^ier ni(^t ein gemiffer §err
WüUttV unb bei biefer grage manbten fic^ Me unb ieber

fud^te ein (Bind S;rc|)|3engelänber ju erj^afc^en, um bie

^ointe be§ @treid)§ mit me^r (S^emanbt^eit unb ©id^er^eit

au§fül)ren ju fönnen; benn faum l^atten bie ^öebienten, mie

e§ fid) t)on felbft tierftanb, üerneint, fo mad^ten mir bie

©übel t)om §afen ber ^up|)el Io§, liegen bie ©pi^en ber

©d^eibe auf ben 58oben nieberfaHen unb ra§ten bie Xreppen
mit fold)' eiitfe^lic^em ©peftaM unb ©efd^rei ^inab, ha\]

alle Semo^ner be§ §aufe§ erfd)roden au§ it)ren Zimmern
famen, um bie Urfad}e biefc§ gräglld)en Särmen§ ju erfar)=

ren. ©djon öfter l^atten mir bie§ getrau, unb maren immer
mit fjeiler g)aut auf bie ©trage gekommen, obgleid) un§
mehrere 5}ZaIe atterlei t)erbäd)tige§ ©efd^irr nad)f(og.

^od^ :^cute mollte e§ ein tüdifd)e§ ©djidfat anbcr§.
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SÖßir fnmen Wi imfevem Um^erftreifen an ein anfet)nlid)cl

(^ro^eS §nu§; c§ mar \m gebaut 511 imjerem ^^ergnügen,

ijatte t)ier ©toctföerfe, burd) tueld)e breite fd^öne 3:reppen

liefen, aüe mit Sompen l^ell erleudjtet, unb bie Xpr [tanb

fperrroeit offen. SLiiefc (^elegen'^eit irar ju fd)ön, um fie

tiorbeigeljen ju Inffen. Ungcttd)tet id) bie ©tufen jum erften

9J^al mit einer genjiffen Seflemmung erftieg, id) mu^te nid)t

ttJarum, fd^ämte id) mi(^ bod) umjufelfircn , unb manberte

be|{)alb getroft öor ben 5Inbern l^er. Söir !amen glüdüd^

in ben erften @tod, wo fid) ein 2ata\ nac^ unfern Söünfc^en

erfunbigte. ®od^ uiar e§ eine §au|)tregel bei bicfem Unter=

nef)men, nie auf eine ^^rage ju antmortcn, fonbern ftill=

fdjföeigenb unb eilfertig empor ju fteigen. 2)er Wiener, ha

er feine ^Intmort befam, folgte un§ fopf)d)iittelnb bi§ jur

(S|)ei(^ertl)ür, mo loir §alt mad^ten, iDanbten unb ic^ il^m

mit ber größten ^Ju^^e fagte : ,,§ier foü ja ein gemiffer §err

^lüüer mol)nen. SBei^ er oieKeidjt beffen 3i«^tticr, mein

^reunb?" ®er ^ebiente ftanb ba mit feinen öidjtern unb
jül^ un§ red)t bumm an; antmortete aber treul^erjig: „Diein,

il)r §errn, ba§ mu^ ein ^rrtl^um fein/' morübcr mir in ein

fd)allenbe§ @elöd)ter au§brad)en, bie @äbel faKen tieften unb

bie milbe Sagb bie S^reppen !^inabftürmten , bie, red)t breit

unb gemölbt, unter unfern (Säbeln unb Sporen entfeJUd)

trad)ten unb f^tö^nten. — 3m hinauffteigen ber @rfte, mar

id) natürli(^ im §erabfteigen ber Se^te. ^ud^ blieb mir

mein Säbel einen ^^ugenblid im ©elänber ber Streppe

Rängen, fo bafe meine ^ameraben fc^on auf ber unterften

2:rep|)e rasten, mä^renb id^ nod^ auf ber ^meiten mar. Um
i^nen nad^jufommen unb au§ bem §aufe ^inau§, bcnn e§

fieng mir an un'^eimlid^ ju merben, ha ]xä) überall 5lpren

öffneten unb oon oben eine 3JZenge 53ebienten mit Sid)tern

hinter mir brein lauten, fprang id) bie jc^n Stufen ber

^meiten xreppc auf einmal l)erab unb ftanb plö^id^ mie an=

gebonnert; benn unten im §aufe mürbe eine <Stimme laut,

bie id) ju meinem größten ©ntfetjcn für bie be§ alten i.

unfereS Dberften erlannte.
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„§o ^o!" brüÜtc er, „fel^ 'mal cner biefc nij:nu^igcn

5[Rinionen^unbe ! @ud^ foÜett ja gfeid) taufenb Bä)od ^on=
nertretter uf @ute ^ö|)|)c fahren! §o l^ol cnc ganjc 53anbe!

if miö (Sud^ ^anbal Etagen! — 8till gefianben! mnty
fid^ ener — unb i! t!)u' ettüag, föat mir morgen nic^ lieb

mär! gricbrid) fd^liefe bie 2:j)ür ab unb ]c[)tc! auf bic ^arf=

mad^e, et foü cn Unteroffizier unb brci 9}Zann ^ief)er !om-

men! ©tanbred^t, ©tanbrec^t foKt i'fir mir l^aben!"

2öie lä) nac^ bem fd^neÜen g)erabftür5en ber %np\)t

fo ^lö^Ud^ 5um @te!)en gefommen mar, mei| ic^ nidfjt, bod^

ftanb id^ hinter einem Xre|3pen^foflen eine Secunbe lang

regung§Io§ unb brüdte meinen Säbel feft an bic ^ruft,

bamit mi(§ beffen flirren nid^t öerratl^en fönne. Oben bie

33ebienten, unten ber Oberft. 2öo!)in foHt id^ midf) menben.

M) fa^ mic^ ring§ nad^ einem 5ßerftcdE, nad^ einem 2od)t

um, ein ru^ige§ ^aminlodf) mär' mir ber Eingang jum
§immel gemefen, ba fe^' id) neben mir eine %.f)üx, in mel=

cl)er, mie \d) bemerfte, (eif ein 8d^IüffeI fierumgebre^t mirb;

bann öffnet fie fid) ein menig unb ein 2id^tftra|l fäÖt burd^

bie entftanbene <3|jalte auf mein ^efi(^t; in meiner großen

^Ingft merfe id) mid) gegen ba§ ©emad^; ic^ fül)tte, aty id)

t)erfud)te, l^ineinsubringen , öon innen einen fd)mad^en 2Biber=

ftanb, ber aber bei meinem fräftigen 5lnftürmen nad)lie6,

bann fdjrie eine ©timme laut auf unb id^ ftanb in einem

nükn 3intmercöen ^mei 9JZäbd)en gegenüber, bie ^alb ent=

fleibet fid} bei meinem (Eintritt fi^neU ^u berbergen fuc^ten.

6ine 50g bie Settbede über fid^, bie Rubere öerbarg i^ren

leid)ten Snjug, Worfelt unb Unterrod, unter einem großen

^leiberöor^ang. 9tafd^ riegelte id^ bie ^pre öon innen ju,

unb fagte fo leife mie möglid^: „3d^ bitte @ie um ®otte§*

mi0en, öerrat^en Sie mid) nid)t. 5^ur einen 5lugenblid laffen

Sie mid) f)icr, id^ üerfpredje S^nen, rul^ig an ber 3:pr
fte^en ju bleiben." ®ie 33eiben antmorteten mir nid}t§ unb
fc^ienen in nod) größerer ^ttgft ju fein dl§ id); benn id^

fa^ tro^ ^ettbeden unb ^Sorl^ang, mie fie gitterten unb !aum
Ui atbmen magten. ^d) bordöte gegen bie Xi^üx. Unten
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füic^tc ber DBerft ttod) immer, unb jeljt, ja ma^^r^afticj, ie|t

gä^Ite er: — „S\r}d, brci, üicr, fünf, nur fünf? unb c§

loöen bod) ferf)§ gemcfen finb. SSo ftecft ber §.? benn bet

ber od) ju bicfer 33Qnbc gel)ören mu^, ift mir ju ma'^rfdiein*

Uj^? 2Ö0 be Slaben fid) Derfornmcln, fel^lt be ^rä^e o

nid^.
—

" SJZeine ^ameraben fd)icnen i^m etit)a§ geantmortet

ju i^ahm, bod^ ju teife, qI§ ba^ id)'§ üerftanb. 5lBer ücr«

rnt|)en l^attcn fie mic^ nid^t, benn ber Qberft brüllte mieber:

„@o, fo, fene fec^S? ^a, if mill it)n bod^ fd)on finben.

Tim i^riebrid) ^ai fed)§ gejä'^It, unb fed)§ mu^ i! ^aben,

ober en ^onnermetter — ^ol^ann, ^riebrid), fud)t mir enmal

burd) alle ^re^^en unb 3i^^nier. 9Za, ber §au§l)err mirb

mir bet fd^on erloben unb ©an! miffen, menn id^ fold)' ®e=

finbel fud^ auszurotten. — Unb if mill tud) ausrotten, menn
od) nici)t ^^t)fifd^, bod^ für einige 3^it moralifd)." — i)arauf

f)Mt id), loie öon allen Seiten 3intmer geöffnet mürben unb
bie ^ebienten Xrep^e auf, %xt\^\it ab fprangen, enblid^

nal^ten fid^ aud) fd^mere Xritte ber 3:^ür, l^inter meld)er id^

ängftlid^ ermartete, ma§ meine beiben gejmungenen 33e=

fd)üjierinnen mit mir anfangen mürben. — (£§ Köpfte leife

unb'fptad) brausen: „9Jlamfett ©milie — ^J^amfett Sßcrtl^a!"

^eine gab ^Intmort, bod) pgen fie i!^re red)t pbfd)en ^öpfe
au§ bem 53erfted unb blidten fidf) fragenb an. ^d£) legte

meine red)te ^anb auf§ ^erj unb fd)aute fo bittenb ju

i^nen hinüber, mie mir nur möglid) mar, (S§ ftopfte micber:

„Sd) foÜ ©ie fragen, ob 8ie nid)t geprt I)ätten, ha^ 3e=

manb in ein SIebenjimmer gelaufen fei. ^an fud^e eine

frembe ^erfon, bie fid) im §aufe öerftedt ^aU." 2)er eble

^omeftif ^atte bod) ju oiel 3flttgefül)f, um bire!t ^u fragen,

ob Semanb in il^rem 3^tnmer fei. ^$ejt mar für mid^ ber

cntfd)eibenbe 51ugenblid gefommen. (Sntmeber I)atte fid) mein

Unglüdf in (55Iüä üermanbelt, unb id) burfte nod) eine Üeine

2ßeite in einem 3inimer bei ben f)übfd)cn 5JZäbd)en bleiben,

ober fie lieferten mid^ o^ne @nabe au§, id) fam auf bie ^ritfd^e,

in ^Xrreft, ®ott mei&, mie lange! ®od) nein! fie lieferten

mid^ nid)t au§. "^lad) einer peinlid)en Secunbe, in ber i^re
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?lugen eifrig mit einanber ju f|3red)en fdjiencn, f(Rüttelte bie

l^inter bem ä^or'^ang leife ben ^o^f, morauf bie 5Inbere !aum

üerne^mlic^ fagte: ,M) tüeife üon nichts." — „^Ser^ei^ien

©ie/' fprad) ber brausen, unb ic^ prte, mie er fic^ öon ber

3:pr entfernte, ^n ber ^^reube meine§ ^erjens fonnte ic^

mid) ni(^t enthalten, Beiben einen ^n^ auf bie mögli(^ft

ehrerbietige ^rt juptrerfen.

'5)a§ 5Rac^jud^cn im §aufe ]^atte natürlirf) für ben Döerft

fein Ütefultat geliefert, unb bie 33ebienten famen, einer mi)
bem Qnbern, bie treppen herunter unb melbeten i§m, man
^abe nid)ta gefunben; ein ^efd^eib, hin er }ebe§mal mit

einigem iylud)en unb Staifonniren ^inna^m. Unb id) glaubte

fc^on an^ üerfdjiebenen 5ieu^erungen merfen ^u !önnen, ba§

^emitter, meld)e§ fi(^ über mid) ^ujammengesogen, merbe fid)

über bem ^anpi griebrid)§ entlaben, Don bem ber Dberft

nun meinte belogen morben p fein. „<Bo fo," fd)rie er,

„fed)§ ! O^o, ba ^aft bu mol)( beinc Ogen in einer Siertneipe

gelaffen! 2öo finb bie |e(^§? ^t miH bie fed^fe l)aben.

®r 5yiilIionenl)unb magt e§, feinem §errn unb Dberft mat

üorjulügen — (Se(5^fe — al§ menn § mit fünf öon biejen

©algenftriden m^ fd}on me^r al§ ^u üiel fei! 5Zu? ^f

merbe il^n befed^fen, ja befed)fen." äööre ber griebrid) ein

red^tfd^affener ^erl gemefen unb nid)t ber beftänbige ^uf^affer

unb ^ilngeber, fo l)ätte id) mid) fid)er gemelbet unb i^n üon
bem Ungemac^, ha^ x1)n bebrol^te, errettet. ®od^ fo backte

id), ha^ für bie mandien Unbilben, bie er un§ fd)on zu-

gefügt, eine ^aä)t 5lrreft ntd^t ju üiel märe, ^uc^ maren
meine unglüd(id)en greunbe gemijj fe!^r erbaut, menn il}n ber

^lltc mit auf bie ^aä)t fd)idte, ma§ itjm aud) ni^i aus-

blieb. ^In ber %t)nt mürbe eine Stimme laut, über bie id)

mi(^ nid)t irren tonnte. @§ mar bie be§ Unteroffiziers

§err|d)aft, ber in feinem gemö!^nlid)en S^one, bem meinerlid^*

ften öon ber SBelt — e§ mar eine eigene ^rt bon biefem

93knne, Me§, ma§ er ^n fagcn liatte, fclbft bie luftigften,

munlerftcn S)inge mit einem gemiffen (3d)lud)zen ber Stimme
licröorjubringen , al§ erjälilte er bie fürd)terlid)fte ©efd)id)te

^adftänbev, Junior, ©dir, I. ©olbatent. im T^rie^e«. 5
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— bent OBetflen bic 93Zelbung machte: ,,^luf SBcfc^t bc§

§errn Dberft mit brei 5[Rann Don bcr $ar!triad)e/' tDorauf

t^m betonte ertDteberte: „§icr übergebe if t^nen fünf SSaga*

bunben, bie bie elf)rUd;en Seute im ©djiaf ftören, unb benen

if bafür bie 9^ad^tru{)c an^ für einige S^xt öerberben miÜ.

®ie bcl^alten ©ie auf bie ^aä)t, unb" — fu!)r er lauter

fort, „bc!)anbeln fie al§ Unterfu^ungSarreftanten. S^ tüill

(Stanbred^t über fie l^alten laffen, ja 6tanbred)t. ^ud^ foll

en ©onnermetter." — §ier öerlor fid) feine Stimme in ein

gelinbe§ 5DlurmeIn, einem öerjie^enben ©emitter nic^t unäl)n=

Ii(^ unb mit bem ^on, ben er annalim, menn er ironifd^

fein tüoHte, fu^r er fort: „Unb l^ier ift no(^ euer, mein gc-

liebtefter SScbienter griebrid), ber fic^ unterfte^t, feinen §crrn

unb Dberften anzulügen; ben fetjt mir bie 9^ad)t uf 5D^itteI=

arreft, ja, ja, uf 5)iittelarreft."

„^err Oberft/' entgegnete il^m §., „unfere ^arfmadjt-

ftube ift fo flein, 'öa^ fie unmögli^ aüe biefe ^rreftanten

aufnefjmen fann. 33efel^Ien ber §err Oberft öielleid^t" —
„£)1)o/' fagte ber, ,ja, ba ^ab' if eine gute Sbee,

(äffen ©e bie SSac^e in i^r Ouartier abjiefjen unb befe|cn

<Bt bi§ morgen frü^ aUe Soften mit biefer liebenSmürbigen

©efenfd^aft."

„^ber ber 33ebiente be§ §errn Dberft f)ai feine Uni*

form."

„(Bo bleibt ber al§ ^rreftant in bie SBad^tftube, bi§ um
fünf; bann fd^iden <Bt 'üjxi mir mieber ju. ^f mill bie

fed^fe t)oH l^aben, ja bie fedjfe."

Unteroffizier §. marfdtiirte nun mit feinen (SJefangenen

ob, unb faum maren fie öor ber Xpr, fo l^örte id) beutlid)

bie Stimme be3 Söeifefopf, ber ein aik^ befannte§ Sieb ju

fingen anfieng, beffen Segt er fo abänberte:

©r mufete too^t ben fc(i^§ten l^oben,

Unb foHt' er'n au§ bcr ©rbc graben.

5tud^ ber Oberft mugte biefen ©efang nod) gehört

l^abcn, benn mä^renb er mit bem §au§{)errn unb einigen

9Inbern, bie ma^rfd^einüd) jur ^6enbgcteafd)aft ita gcmcfen
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unb t)on bem eben er^äjltcn Sntermejso äuriicfgc^altcn maxtn,

bie ^rcp^c l^cmufftieg, i)Mt id) \f)n fagen: ,,3>o, fe^en @c,
meine ^erren, nu ^ahtn ©e gef)ört, tüte if ben äungen§ bie

Befte ©rmal^uungen unb "iR^hm gehalten ^abe, unb bet l^ilft

^lle§ nifd;t. ^f fd^ict fie in Srreft, unb faum bre^en fie

fi(^ 'tum, fo fangen fie an ju fingen. 5lber i! vo\U bem
91. bet Singen fc^onft no(§ legen."

„5l(^, §err Dberft/' lieg \xä) je^t eine ©amenftimme
üerne^men, „öerjei^ien ©ie bod^ ben jungen Seuten, bie in

i^rem Uebermutl^ dtoa^ ju weit gegongen finb."

wSci," fagte ein Ruberer, „fie finb tt)a]^rfd;einli(l) üon
guter ^^amilie, l^aben @elb, unb in il^rer Suftigfcit be§ ^uten
ettt)a§ p üiel getrau. 9^u, n)ir l^aben alle unfere 8treid5)e

gemad^t. 5'?id[)t voafjic, §err Oberft?"

„Sa tt)o{)(, ja n)o^l/' fagte biefer. „^ber menn if unter

meinem alten ©eneral fo in en reputirlid^e§ ^au§ einge-

brod)en märe, fo märe if uf bie geftung f))a5iert. ^IIen§

mit Unterfc^ieb."

„®en! bir, Suife," fejte ein dritter l^inju, „ber mit

ben meinen §aaren ift ein junger (SJraf äöeiler, mal^rfd^ein-

l\6) ein @o{)n be§ 9legierung§rat{)§ in 203., ber —

"

„2ßat fpred;en ©e haV unterbrad^ l^ier bie ©timme
be§ ^Iten red^t grob bie 33itten, bie jum 33eften meiner un«
glücflidf;en ^ameraben laut mürben, „^n @raf Sßeiler in

meiner 53r{gabe, ba bitt' if fefir um @ntf(f)ulbigung. g5
mug en ^rrt^um bormalten."

„5lber ^err Oberft, erlauben Sie/' antmortete jener,

„ber junge pbfd^e Tlam mit ben fel^r blonben paaren l^at

^eute D^ad^mittag in meinem §aufe eine ^arte jurüdEgelafjen,

ouf ber beutlid^ ftanb: „®raf SSeiler".

„Unb menn if fragen barf," fagte ber ^Ite l^alb lad^enb,

„mat moöte benn egentlid^ ber §err ^raf bei S^nen, eine

53ifite ober fo etma§?"

„D?cin," fprad^ jener, „mir galt ber 33efud^ nid^t, fon^
bem einem anbern jungen 5!J^Uitär, ber f)eute bei mir ein==

quartiert mürbe, einem ^aron bon Stein, mie er fid^ nannte."
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^e^t hxad) üon %. in ein entfe^Ud)e§ 2a^tn au§.

2aä)tn raar e§ eigentlid) nld^t ^u nennen, nein, er tt)ief)erte,

fo ba^ meine beiben @c^u|engel, bie nid)t barauf gefaxt

tüaren, toie xd), jufammenful^ren. „^af^a^aV Brad)te er

lf)u[tenb t}erau§, „^raf SBeiler, Saron ©tein! ®er ^aron,

'Oa^ \\t \\d)tx ber §). 9k, i! tt)iE S^nen nur erflären, ba^

bie beeben SungenS lieber enen üon i()ren fdjlec^ten SSi^en

gemacht l^aben. 5lber if fenne biefe (S5eff^id)ten."

S)er ^nberc fieng nun an unb erjäfilte, mie e§ mir

biefen 9^a(^mittag in feinem $au)e ergangen unb t>a^ mir

mirflic^ nur ber ®raf unb S3aron ein beffere§ ^ii^^^^^

tierjd^afft ptte, ba er mid) anfangs für einen ganj gemö^n^

lid^en iianonier gehalten unb ju ben 58ebienten gelegt ptte.

3tt)ifd)en burd) ladete ber Oberft beftänbig unb id) ^örte i^n

nod) bur(^ bie jeljt mieber t)erfd)Ioffenc Xpre be§ (5aIon§

manchmal in bie ^orte ausbrechen : „9ht, if icerbe bet htn

Sungen§ ni(§t nad^fialten. @§ finb freilid) ©algenftride,

aberfd)t menn fie mir nur feine fd)Ied)ten (Streiche mad^en. —
yin, \t merbe fehlen, ob nod) einmal ^nabe für 3ied^t paf=

firen fann."

SSä^renb ba§ über mid^ brausen t)er!)anbelt mürbe,

ftanb ic^ nod^ immer an ber Xpre, ben beiben 9J^äbd)en

gegenübet, bereu SSerlegenl^eit üon ^J^inute ju 9Jlinute flieg,

^eine magte fid^, i)alb angezogen mie fie maren, fe^en ju

laffen, unb bie ganje 9?ad;t fonnte id^ bod^ nid)t ^ier blei=

ben, obgleid) c§ mir ertt)ünfd)t genug gemefen märe. Ratten

fie mid^ einmal errettet, fo mußten fie aud) auf meine gänj*

lid^e Befreiung au§ ber §öl)Ie be§ Sömen beuten. SDer=

gleichen fd^ienen fie auc^ ju überlegen; benn bie unter ber

Settbede fagte ganj leife ^ur anbern: „®u, 58ertl)a, ma§

mad^en mir?" — meldje antmortete: „^d^ meijj nid}t,"

morauf beibe mie au§ einem 5Dflunbe Ieid)t l^infeufjten : „^c^,

mcnn mir nur angezogen mären!"

„90^eine ®amen," fagte id^, fo fanft mie mi)glid^, „e§

gibt im 5[Ren|d^enleben 5lugenblide, mo man burd) 5Jert)ält=

niffe in Umftänbe öerroidelt mirb, bie, menn fie »ergangen.
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nur mä) eine Erinnerung tt)ic an einen Xraum jurüdlaffen

;

S^erpltniffe, ju beuen man naä) bem gemö^nlid^en Sauf ber

®inpe ^a^re gebraucht ptte, fönnen fi(^ im ^ugenbltcfe

fnüpfen. So erging e§ mir. S^or einer Stunbe T)atle i(^

nod) nidjt bie ©unft be§ @(^i(!fal§ erfahren, S^re S3efannt=

fdjaft ?iH ma^m, unb fte^e iejt fc^on jo nal^e, fo Dertraulid^

öor ^^nen." $)ier fa;^ ic^, tuie bie l^inter bem SSorJang

fi(i) nod^ fefter T^ineinnjitfelte. „Saffen (Sie mi(ft au§reben,

toielleid^t nod) einige ^JJlimiten, unb id) trete an^ bem ^^uBer-

freife unb t^alte morgen ba§ ®ttnj\e für ein 3J?äl^rd)en;

aber/' fejte id^ Bebeutenb Ifiinju, „für ein !öftl{c^e§ 5Ü^ä^r*

d^cn, an bem fid^ nur mein ^tx^ ergoJen barf, unb ba§,

erfüT^re e§ ein ©ritter, allen W\^ berloren t)'dik/'

®ie unter ber 33ettbe(!e moüte ft)re(^en. Brachte e§ aber

nur ^u einem gelinben Ruften unb Sf^äuf^jern, unb id^ fu'^r

in meiner &abe fort: „Sd^enfen Sie mir be^^alb Sl^r

ganzes 5^ertrauen, f^red^en Sie p mir nur ein SQßort, bamit
idf) meift, oh Sie mir fe^r ^ürnen, unb mie id^ e§ anju*

fangen ftaBe, um Sie oon meiner luftigen (^Jegenmart ju

tiefreien."

So leife id) mid^ an^ burdö einen Hmmcg über Wtn»
fd6ent)erl^ältni^, iraum unb Sd^idffal glaubte nai)tt gefd^Iid^en

^u ^aben, mufUe id^ bod^ nodi eine ^albc 3[^ierte(ftunbe mar«
kn, cl^c 5)?amfeII ©milie unter ber 33ettbecfe ber p mir
fprad^; bod^ ma^te fie aud^ Ummege, unb oiel boI|)rid[)tere,

al§ id^, benn fie !am o^ne 3u^citnmenbang bei man^em:
5td^, O, Sa, unb einer gangen ßegion §m'§ borbei, el^e fie

mir fagte: „Wix — mir — ^aben — Sie — l^m! be^*
megen — l^m! l^m! — nid^t oerrat^en — meit unfer 33ruber
— aud^ — Solbat ift, unb — pmeiten — menn er er*

^Oii)lt — mie — er — auf Urlaub fommt — aud^ foIdf)e —
bu — bu — l^m! bumme Streid^e — mac^t — unb be§=

mcgen — barum — fo
—

"

„So — l^aben mir — " fiel jetit bie ?Jnbere ein —
„Sie — nid^t oerratl^en — unb moKen — audf) feigen —
mie mir Sie — o^ne 5luffel^en fortbringen fönnen — benn
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i)m im §aufc — fönnen ©ic — bo(^ nid^t bleiben —
ba§ feigen ©ie ein."

„t^a — ba§ njcrben <5ie einfel^en," fe|te ©milie fc^netl

^injn.

,,i^reilid^ mu^ id^ ba§ einfel^en/' entgegnete x^ ]tf)t leife.

„^ber, feilie," fagte bie eine, „^a, 33ert{)a," bie an=

bere, „menn tt)ir nnr angezogen tt)ären."

5P^eine 33U(ie, bie ic^ mel)rmal§ burc^ baS 31«^"^^^^^)^"

fparieren Ue&, Tratten fid^ iebeSmal auf jmei ©effel nieber=

gclaffen, bie neben mir an ber Söanb ftanben, unb tüorauf

bie fd)önften ©ad^en in mderifdjer Unorbnung lagen, al§:

5tt)ei f(^neett)eige ^orfettd^en, jierlic^e 5JJorgenüberröcfe, einige

$aar (Strümpfe in ber lieben^iüürbigften Dkd^täffigfeit unb

bergleid^en Heine @ef($icf)ten me^r. ^aum tt)aren nun jene

©euf^er megen be§ ^InHeibenS jum jiüeitenmat erflungen, fo

beutete \ä) auf bie beiben ©tüfjle unb hat, ganj über meine

$erfon ^n berfügen, menn id) il)nen bon biefen <Bad)zn ettr)a§

barreic^en fönne. S^^erft be!am id^ feine ^Intmort; nad^

einigen ^lugenbUdfeu fagu bie ©ine: „^a, aber fd)nell!"

unb hit %'jzxt fe^te ^inui: „^Iber fi^naßcn Sie S^ren

Säbel ah; c§ märe fd^redlid, menn ber auf ben 53oben fiele

unb biclleidjt geprt mürbe." ülafd) ftanb meine 2öaffe an

ber Söanb , id^ padfte bie be htn Unterröde auf meinen ^rm
unb trug fie mit kifen ©d^i Itten ju ben ^öbd^en l^in, mobei

id) ba§ Vergnügen i)aik, f ^meimal au§med)fe(n ju muffen,

unb mä^ienb id) mic^ um. orel^te, um bie Pantoffeln ju Idolen,

fff)Iüpften beibe ^\m\n unh fletlten fid^ jum erften ^al
meinem 33Iide gan^ bar. @§ moren aflerliebfte, l^übfd)=

gemad^feue {unge 5)^äbc^en. ^ie eine ^ufd^te ^ur Xpre
i^in, legte il^r O^r an'§ ©d^Iüffellod) unb laufd^te.

„is ift je^t ^lle§ ru:^ig," fagte fie nad) einigen ^lugen^-

bliden, „unb mir fönnen magen, Sie fortzubringen. Söillft

®u mitgel^en, ^ert^a, ober fofl ic^?" fe^te fie fragcnb

f)in5u. — „Mh ge^ ®u nur," entgegnete bie ^Inbere. „2öenn

^\d) im aüerfc^Iimmften ^aU aud^ SJemanb fäf)e, fo mürbe

man bod^ el^cr alle§ ^nbere benfen, al§ bie SSal^rfieit. 5lber
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\ä) — tüiirbe man mä}t tüicbcr glauBen, id) Ifätk — irf;

tt)ärc — nein, nein, gel^ %n nur!"

„(5o fjören ©ie benn/' fagte bie @rftc tDiebcr, „unb

merfen ©ie genau, niir ^aUn noä) eine ire^|)e bi§ unten,

bann gelten n)ir um bie eine ©äule Unf§ unb fteigen nad^

Dier ober fünf Schritten mieber einige ©tufen l^inab. Sd)

öffne eine 2:^ür unb Sie f(5(eid)en an ber 3DZauer lintä,

brüden fid) aber bid)t an biefc 5Dlauer, bamit Sie ni(^t ge=

fe^en merben, bi§ jum ^oftl^or, ba§ nid^t öerfc^toffen ift,

gelten I)inburd) unb bann eben fo na'^e an ber ©artenmauer

red)t§ üorbei, mo 6ie ju ben SBinbmül^Ien am Eingänge

be§ Ort§ gelangen; von ha mxhtn ©ie ben 2®eg fd^on

finben. 92un fommen ©ie!"

„§u!" fagte 53ertf)a, „mir ift fo angft,'' unb meine

fleine ^ü^^rerin feuf^te tief auf. „Unb Sfiren ©äbel, ben

muffen Sie umfdjnaöen unb fepalten, bamit er un§ nic^t

tJerrät^. Unb nun eilen ©ie fid^, eilen ©ie fid^!"

©ie reid^te mir bie fd^raerc SBaffe l^in, unb mie id)

mid^ bemül^te, bie fd^mere ^up^iet um ben Seib ju fd^naÖen,

fa^te fie brängenb mit xi^xtn §änben an ba§ mei^e Seber,

al§ moKe fie mir l^elfen. ©o ftanben mir un§ einen 5lugen=

blid felfir na^e gegenüber, unb id^ fa!^ i^r beinahe ju tief

in bie fc^önen blauen klugen, ©ie öffnete bet)utfam bie

Ttjütt unb minfte mir. ^d^ trat einige ©dfiritte toeiter in'§

3immer gegen bie Slnbere unb bot i^r mit menigen SBorten

be§ ®an!§ meine §anb, bie fie jögernb annahm, ^ann
folgte id^ ber fteinen (Smilie. Seid^t '^ufd^te fie bie %xt\)pz

\)mab, bie je^t, mie baä ganje ^au§, in tiefem ®un!el lag.

äd^ bemühte mid^, i^r ganj geröufd^loS nad^juge^en. 2)o^
mar \^ boS^aft genug, unten an ber ©äule ju tl)un, alä

mügte i(^ ben 25^eg nid^t mel^r gu finben. S<^ fragte fie

(eife: „2öo finb ©ic, mein gräulein?" — „5J?ein ©ott,

l^ier," entgegnete fie, „ba, fommen ©ie nur." 5II)nung§t)oII

griff id^ ror mid^ in ia^ ^unfel unb erJiafd^te mirflid^ il^re

pbfd^e, \md)t §anb, bie fie mir entgegenftredte. ^ber ad),

ber 2öeg, ben mir nod^ ^urüdflegen mußten, war fo fur^,
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benn trot; bcm, ha^ \ä) meine 8(^ntte [o Hein mie mögltd;

madjte, loarcn tüir mit neun unb einem l^dben an bic

^au§t:^iire G^^ti"9^- <SmiIie öffnete, ^d) meig nidjt, mir

mar bie 33ruft eng ^ufammcngefd^nürt, al§ fie üerfudfite, i^rc

§anb ai\^ ber meinigen ^u jiel^cn. ®er 9Jaci^tminb trug

au§ bem ©arten T^inter bem §aufe einen mür^igen ^uft öon

Ütofen unb ^aSminblütl^en an mein @efid)t, melc^eS fie bem
gierten l)inabfanbte, ju lauter Stebe§geban!en umgemanbelt
— noc^ eine eingige ^UJinutc — unb id) fi^Iic^ burd) ba§

5)oft!^or längs ber Gartenmauer gur 2Binbmü!^le, an bereu

meinem Gemäuer id) mid) einige 5[Rinuten nieberlicB unb
^mi|d)eu 2Bad)en unb 2;räumen ))^iIofo:pl^irte :

Hufer SebenSfaben, eine SUimenguirlanbc, mirb dou
©enien geißelten unb htwad^i, bie aber, in ibrer 33eri)egli(^=«

feit, balb bier^in, balb bort^in f))ringen unb fo unfer Seben

in fteter Unrube erl^alten. 5Iu^ ftreift i!^r mutbit)ittige§

©piel mand^e ^lume ab, unb mit ben abgefallenen fuc^en

fie, mitleibig mie fie finb, ein anbereS, gang !a]^(e§ Geminbe
au§5ufd)müden. SSalb j^iel^en fie bie Guirlanbe ju fiarf an

unb tierurfad^en un§ (Sdjmers, balb fd^mcben fie mit i^r in

Suft unb ^reube berum — boc^ gumeilen, unb ha§) ift fel)r

gefäl^rlid), entfd)lübft il^ren §änben ha'^ eine (Snbe, flattert

im Hnerme^lic^en ^erum, unb öermidelt ficb nid)t feiten um
eine anbere Guirlanbe. i^reilid) fud)en bie Genien, befon^

ber§ menn i^nen bie f^arben ber 53lumen nidjt redjt jufam*

menjupaffen fd)einen, ba§ 33ertt)irrte aufjulöfen, aber bebor

e§ tinen gelingt, !nidt manche S3lume, unb mancher fdjöne

33lütl)en!eldi mirb entblättert. — SS)ie Unad^tfamen ! fyuk
W)enh Ratten fic^ mieber jmei ^ähen in einanber öer=

fd^lungen, ®er alten Söinbmü^le burfte ic^ üertrauen. —
5ln ber §oft!^üre l^atte id) hk fteine l)übid)e (gmilie auf ben

SJlunb gefügt unb babei einen leifen ®rud auf meinem
^rm gefül^lt.

<Sd modite e§ ungefö'^r gmölf Ul^r gemorben fein. Sd)

er^ob mic^, um mein §au§ aufj^ufuc^en. Zxo^ bem ic^

traurig an meine ^ameraben badete, fonnte id; mid) bod)
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mcf)t enthalten, über unfcr Abenteuer 511 lachen, unb fang

im ^eimmeg Iialblaut t)or mic^ l^in:

^errlid^ ber Sol^n,

Unb bie ©olbaten

Sieben baöon.

Dlad^ einigem Umf)erfn(^en fanb \ä) mein Ouartier,

fc^eHte aber tt)ol^Imei§lid^ mrf)t, fonbern flieg über bie 5}Zauer

unb Wxä:) nac^ bem ^iaü, mo ic^ mid) ein paar 8tunben

neben meinem Etappen in'§ ©tro^ legte.

^aum graute inbeffeu ber 9Jlorgen, fo mar ic^ aud)

fc^on munter, unb ber ©taUfned^t munberte fid^ nid^t menig,

mid) fd)on fo frü^ beim $u^en meines ©atteljeugg ju finben.

?lu{^ meinte er, mir feien ja auf bem Tlax]ä) unb ba

braud^e nic^t ^öeS fo rein unb blan! ju fein. ®0(^ mu^te

id) fe^r gut, marum ic^ ©äbel unb ^u^fermerf forgfältig mie

jur $arabe |3u|te unb mit einem naffcn 8c^mamme bie

2öd)er im Seberjeug glättete, ^am ic^ i)mi auf hm (5am=

melplaj, unb ber Dberft, ber mid^ natürlid) nod) üon geftern

f)er im 5Serbad}t Ifiatte, moEte fid) an mir reiben, fo foflte

er tt)enigften§ lange fud^en, e^e er etmaS ^ienftmibrige§ an
meinen Söaffen fanb. ^lud) ber (StaKfnec^t ^alf mir, unb

mie id) gegen fünf Ut)r mein $ferb gefattelt l^atte unb e§

aufmerffnm befaf), fanb id^ nid^t§ baran au§3ufe|en. 93^an

rief mid) jum grü^flücf. 5n§ id) in'§ §au§ ging, flanb

unter ber 3:i^üre ein ^err im ©(^lafrodt, ber mit einer

'Stimme, bie mir befannt fd^ien, unb mit jiemlid^ fpöttifd^em

^^uabrucf bem t'perrn ^aron öon (Stein einen guten 5[)Zorgen

münfdjte, ben \ä) mit grö^tmöglidifter §erab(affung ermieberte.

9^ac^ einer l)alben Stunbe fd)mang id^ mid^ auf mein $ferb

unb ritt ber Sßinbmül^Ie ^u, auf meldiem SBeg id^ an bem
§aufc öon geftern ^benb, an bem ttnglüdSl^aufe öorbei

mu^te. Sd) bog um bie (Jde, unb fa^ cor ber %^m
bciielben bie $ferbe be§ Oberften fte^en, unb er felbft

— bie§ fam mir fet)r ungelegen, — trat gerabe au§ ber

§au§t{)üre, mie id^ biefelbe erreid^t l^atle. ^d) fejte mid^
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ouf meinem ^ferbe 5ured)t, fa^te bie ^üget fo fd^ön qI§

möglid^ unb tiefe meine red)te §Qnb ganj t)orfd)riftmä[5ig am
hattet I)crunterpngen. t). %. ]a1) mtd^ an, unb ic^ glaubte

[d)on glöidüd) öorbei ju fein, al§ er mir jurief: „^a, 33om=
Barbier ^., ijalten 8ie 'mal enen 5lugenblid." ^6) manbte
mein ^^ferb auf i^n gu, flog au§ bem (Sattel unb ftanb mie

bcr 33li^ jur linfen (Seite, mit ber redeten §anb ben ^iiQÜ

faffenb. ®er 5llte ging um mid) ^erum, befal) ^löe^ gan^

genau, unb fanb, @ott fei ®an!! ni^t§ in Unorbnung.
%nä) fal) er ^icmlid) gut gelaunt an^. ,,2[Ba^rfd)einlid) en

gutes Ouartier gel^abt?" fragte er mid^. „Unb enen

guten (Stall?"

„3u 53efel)l, §err Oberft."

„§rül) äu §aufe gemefen, ^$err Sßombarbier? Ober o^
mit geiüiffen Zubern lierumflanfirt?"

/,3u 53efe^l be§ §errn Oberft mar id^ t)on ad^t Ul)r

an äu §aufe," log id^, oljne eine 5)liene ju öersic^en, fd^autc

aber f^ud)tern an bem §aufe empor, mo fid^ ein ^enfter

öffnete, ber ^o^jf ber fleinen ©milie fic^tbar mürbe, aber im
^ugenblid mieber t)erfd)n)anb.

„Sa, Ja, ladfitc ber 5llte, „nad^ meinem 53efel)l feilte

hü ml)l finb; aber i! mecfe ganj furiofe ®c[d^id)ten. ®er
§err ^aron bon (Steen, ja, ja, if meefe ^^KenS, nu, nu, it

l^offe, bet $ferb mirb oc^ an^ ber Saronie fouragirt l)aben.

2ßar M Sutter geprig?"

„3u 53efe^l, §err Oberft, ha^ gelieferte gut, bie blinbe

gourage nod^ beffer."

„9Ja, 33ombarbier §., fijen (Se 'mal uf," fagte er;

„if miß bon be blinbe gourage nichts miffen. Unb bet

fage i! S^nen, menn (Se 'mal enen friegen, fo mufe ic^ i!^n

ganj befonber§ anlaffen. '^a^l mit bet blinbe gouragiren.

2Bir finb nid^t in i^einbe§lanb. — 9?u , i! freue mid}, bat

bet ^ferb gut ausfielt, ^ufg'feffen! ^^arfd^!"

^ä) magte nod^ einen freuen 53lid ju ben Q^enftern be§

§aufe§ Ijinaufpfc^iden , fa^ aber 5^iemanb. 2Bcr mod^ten

mol^l bie bciben 5Jläbd^cn gcmefen fein! 5!)Zeine ©itelfeit
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fagtc/Xöc^tcr be§ §aufe§, mogegcn meine 35ernunft einige

kfd^eibene 3tt3eifel auffteigen lieg. ®ie Töäjkx würben

ira'^rfc^einlic^ mit in ber (l5efenf(i)aft gen^efen fein unb m^
ni(5t in i^rem 3inimer. W)n bie forgfame 5Jlutter motzte

fie bieÖeid^t nic^t mit ben Offizieren in ^33erü^rung Bringen

lüoüen; unb hoä) toäre ju ben 2^öd)tern nid^t ber 93ebiente

gefommen unb t)ätte gefragt: „^omfeH (SmiUc, 5D^amfe[(

5ßert()a!" fonbern bie 5Rama felbft. SSieÜeidjt SSerwanbte

be§ §aufc§ ober ein paax ^ammermäbc^en ? irf) modjte ha^

Öe|tere nicl)t glauben. §ätte x^ nur l^eute SJlorgen meinen

©taEfned)t gefragt ! bo(^ l^ielt midö bie guri^t ab, bie 9Jiäb=

d)en ^n öerratl^en. Unter biefen ^etrad^tungen !am \d) auf

ben (Sammel|)Ia^ , unb "^atte meiter ni(^t§ au§geflügelt, a(§

ba^ e§ für mic^ ein |)aar aEerliebfte 5!}?äb(^cn, ein paar

rettenbe 4ngel gemefen tüaren.

%n ber SSinbmül^Ie maren f(^on bie meiften 33atterien

öerfammelt; bie fal^renben ^rtiHeriften fpannten il^re ^ferbe

ein, unb bie Unteroffiziere unterfurfiten $ro^en unb 2afet=

ten!aften, ob 5UIe§ nod^ in ber gel^örigen Orbnung fei. 5Iud^

®ofe mar bamit Beft^öftigt; boc^ fal^ id), mie er jeben

^JlugenBlid feinen langen 5)al§ l^erumbre^te , alle ^n!ommen=
ben mufterte unb etma§ ^u fu^en frfjien, ma^rfc^einlii^ mic^,

unb fo mar e§ aud^. 3(5 ritt ju ijm l^in, um mid^ Bei

i^m 5u melben, ftieg ab unb nal^m meinen $la| Bei ber

Kanone ein.

„(Safrement," fing ®ofe leife ju mir an, unb id) Be=

mertte, ba& er fe^r mifemutl^ig au§fal^. „'^^x ^aU ha geftern

mieber fc^öne§ 3^ug angegeben. §errfd^aft ^at'§ bem Kapitän
l^cute 2}lorgen glei^ geftedt unb au^l gefagt, ba^ einer ber

fünf ^rreftanten mä^renb ber D^ac^t erjä^lt, anä) <Bk feien

baBei gemefen. 9Je!^men Sie fid^ ja öor bem Q^einb in ^^i,
er ift geftern unb l^eute fud^§milb. '^^ l^aBe aud^ fd^on meine

ad)tunbüieräig (Stunben ^rreft am $al§."

„'Bo/' entgegnete id^ x^m, „mofür bcnn? me|=
megen?"

^od^ x^ tonnte feine ^ntmort nid^t mel^r andren, benn
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f(^on trat ber §au^tmann gctnb mit einem ^e(t(^te auf mid^

gu, bo§ mir nicfjtä @iite§ meiffagte.

„SKßarum," fragte er böfe lac^enb, „melben jic^ ber §err

93ombarbier [nid^t bei mir, onftatt ^ier ^u [teilen unb ju

fd)tt)a|en?"

„5)err §au^tmann, id) fomme" —
^r betrachtete mic^ t)on oben bi§ unten, bod) ba meine

2öaffen alte in Orbnung unb gut ge^u^t maren, fo fuc^te

er einen anbern §afen. ^a id) eben bom ^ferbe geftiegen

mar xmb mi(^ natürlicher SSeife einige ^ugenblide jpäter

beim 5l6marf(^ ber 33atterie miebcr auffegen mu^tc, fo lie^

i(^ meinen ©äbel am ^up^el ]^ängen unh na^m xf)n nid)t in

bie §anb, mie er mit mir fprac^. darauf blieb fein 5BIid

l^aften.

„Sßiffen ©ie nid^t, tüie man feinen 8äbel ju l^atten

l^at," fu'^r er fort, „menn man mit bem ^Sorgefe^ten fpric^t?"

„3u S3efebl, ja, §err Hauptmann."
„§ören 8ie, §err,' mir fd^eint, (Sie l^aben lieute 5D'?orgen

micber einmal ju ftarf gefrül)ftücft. SBac^tmeifter — '^ud) ift

mir t)on bem großen ©canbai er^älilt morben, bei bem @ie,

§err, natürlid^ and) betl^eiligt maren — 2öad)tmeifter Söffet!"

^er ©erufene trat nä^er unb \d} mujte bei btefem @in»

gang fd^on, mie meit \d) für §eute mar; benn ber §)au|)tmann

l^einb ftedte feine ipanb unter'S ßoKet unb begann mit bem

^n^ auf bie @rbe ju treten.

„Söac^tmeifter, biefer Tlann ^ier— notiren @ie" — f^rad)

er fo langfam mie möglid^ mit einer unnad)al^mli(^en 95^atice,

„!ommt in SS. brei ^age auf'§ §oIj bei SOßaffer unb S3rob

megen näd^tlic^em Unfug auf ber Strafe.

"

„5Jber §)err Hauptmann," entgegnete \d).

„?lber §err ^ombarbier," fagte er l^ö^nifd^, „brei Xage

ÜJlittelarreft. ^err, @ie foll ein ^onnermetter erfdalagen

!

"^d) rniH ^'^nen fd^on ben 2Öeg ju ben S^autetten üerf^erren!"

^d) ftanb mie angebonnert. ^ad) biefem freunblid^en

5D^orgengruB manbte er fid^ bon mir unb beftieg fein ^Jferb

;

benn neben ber SSinbmü^te liefen fid} mehrere meije geber*
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büfcfjc feigen, unb t)on allen leiten gaÜopirten bie Offiziere

ba^in, um t^ren ^apox\ ju madjen. ®er Dberft ö. X. fam
[d eben an, unb ritt, öon ben ^Bt^eiIung§=^ommanbanten

unb ^(bjutanten begleitet, freunbltd^ la^enb jtüifc^en ben 33Qt-

terten untrer. 2Bte toaxzn biefe bciben ^Sorgefe^ten, ber geinb

unb unier ^(ter, öon einanber öerjd^teben ! ^ener bie 2ÄaUce

felbft, ftrafte o'^ne ^er^, tali unb graufam, oline jid^ babel

äu ereifern. SDiefer mar mürrifc^, unenblicf) grob, ftrafte aud^,

aber gemöl^nlii^ erft, nadjbem er jid^ fo ereifert ^atte, ba^

e§ un§ teiö um xtjxi tf)at 2)oc^ mar er meiften§ geredet unb

|)f(egte oft ju fagcn: „9Zu, fi|t man bie brei 2:age, if mürbe

eudf) fd;on |)arbonniren; aberft Drbnung mufs finb." ©e^-
megen mären aber auc^ Me für ben 5Jlann in ben %oh ge=

gangen.

^ei bem Dberften melbeten nun juerft bie 5I6tf)eilung§'

^ommanbanten, unb bie meiften fc^ienen bie mid[)tige 9J^eIbung

gemad[)t p l)aben: e§ fei nid^t§ üorgefaHen; benn 0. %. legte

gumeilen, ofjue eine DJ^iene ^u oerjie^en, feine §anb grüfeenb

an ben i^eberl^ut, unb ritt langfam auf unfere 33aiterie ^u.

2)ann !amen bie §auptleute unb ^lle§ blieb ru^ig, bi§ unfer

lieber geinb, ben ber Oberft megen üielerlei Urfac^en, fo auc^

megen be§ emigen S5er!lagen§ unb ©trafen? nidl)t rec^t leiben

tonnte, feinen 5)Zorgengru(3 barbrad^te. S)ofe unb idf) ^jajten

genau auf, ma§ ber Oberft für 9!Jliene mad^en mürbe, benn

ia^ un§ ber ^a|)ltän nod) obenbrein bei i^m anzeigen merbe,

mar gemi|. Se^t ^ielt o. %. fein $ferb an, unb id) prte
it)n fe^r laut fagen: „9lun, mit htt emige ©trafen bei biefer

^Batterie! 2Ba§ i§ benn ha mieber :paffirt? ^! miH bod) cen«

mal feigen, <Se nennen mir ba mieber eine ganje Sitanei oon

5?amen§, bie i! nid) alle behalten fann. 9^a, ma§ l^at benn

ber Unteroffizier ®ofe, ben if bod^ al§ eenen jiemlid) orbent-

lid)en 5J^enfd)en !enne, begangen?" 33ei biefen SBorten ftieg

er mürrifd^ oom $ferbe unb trat an unfer ©efc^üj.

„§err Dberft," referirte ber geinb, §anb an ben Stfd;a!o,

„als bie ^Batterie :^eute 5DZorgen jufammentrat, fa^ id) ju-

fällig in bem Sßorratl)§magen biefe§ Unteroffizier^ nad;, unb
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fanb in bemfelben einen unferer ^onragierjäcfc, bie geflern

aEe (eer toaren, boll §aber. ^uf meine ^rage, ttjo^er bie

gonrage fei, l^atte ber SD^ann bie SSermegenl^eit, mir öor5u=

lügen, bie Kanoniere ptten öon ber geftrigen Station ha^,

tt)a§ l^eute OTlorgen no(| in ber Grippe gelegen, ^ufammen*
gefcf)arrt unb in ben Bad getpan. ^Bcr, §err Oberft, iä)

!ann i^n ^erl^olen laffen, e§ ift mel^r, al§ geftern im ©anjen
geliefert mürbe. ^6) bictirte bem Unteroffizier Qd^tunböierjig

(Stunben 30^ittelarreft/'

„§m! fo fo!" entgegnete ö. St. „^ber man tt)ctter! 2Bat

Jat benn fo egentlid) ber Strompeter get^an, t)on bem «Sie

mir üor^in fagten? Saffen @e mal oortreten. öierl^er, mein
©o^n!"

@inem unferer Trompeter ^atk \ä) ^eute 9}Zorgen an=

gefepen, baß er fein gute§ ©emiffen l^atte; benn er blinjeltc

beftänbig nad) bem Oberft l^in, unb feine <Sad)en maren ge«

rabe fo au§nel)menb fauber gepult, mie bie meinigen. 3ic^t,

mo ber ^Ite fid) nad) il^m crlunbigte, ftredte er fid^ lang unb
begegnete gleid^ bem fud^enben SBlid be§ §auptmann§, ber

il^m mit einer gebieterifd^en §anbbemegung befa{)l, näl)er ju

treten, ^er Xtom^jeter mar ein fel^r pbfd)er, fd^lanf gemad^*

fener ^erl, unb trug bie ^eforation ber Unteroffiziere, benn
er biente fd^on an itf)n Sa^re unb fa^, mie er nun bem
Oberft gegenüber ftanb, gar nid^t me^r fo üerlegen au§, mie

frül^er, fonbern fd^aute bem Eliten red^t fedf in'§ Ö5efid)t.

<Sein fd^marjer, fe^ir langer Sd^nurrbart, ben er gemöplid)

gegen bie 33orfd)rift jierlid^ äufpijte unb mid)§te, i^ieng il)m

leute, mie e§ b. %. am liebften fal^, über t)tn ganjen ^unb,
bie 2\pptn unb ba§ l^albe ^inn Derbccfenb.

„5^un," fu^r \i)n ber ^Ite an, ,,ma§ ^ai er benn mieber

angegeben? ®ient f^on eine gute 3^it unb fann bie 5^arren^

ftreid^e nod^ nid^t laffen. ®od^ if l^offe, er l^at bei feiner

5Ra§ferabe, üon ber if burd^ feinen §erra Hauptmann etma§

geprt l)abt, nur eenen fd)led)ten Wx^ ausführen moHen. SBie

mar bie ®efd)id)te?"

„^err Oberft," erzählte ber 2:rompeter, „geftern ^Ibenb,
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no(Sbcm \ä) \n mein Duartter gegangen toax, mein $ferb

abgefattelt unb geprig nerpflegt l^atte, fi|e id) fauin in ber

(BinU, ha tritt ber Kanonier Füller l^erein unb beflagt fid),

er !)abe ein gar ju fc^Iec^te§ Ouartier, au^ faft ni$t§ gu

effen befommen, unb tro| bem, ba^ ta^ §au§ feine§ ^Bauern

fe^r gro^ märe, fei i'^m ein fd^mujigcr Söinfel !)inter ber

Xtzppt 5um ©djiafen angcmiefen morben, unb baBci bat er

mid), meil \d) hoä) fd^on länger biente unb bie @ad^e beffer

berftönbc, \d} mb^k i!)m ho^ |elfen, ha^ i^n ber 35auer ctma§

beffer tractire. "^a, fe'^en ©ie, i)err Oberft, unb ha bin id)

mit ijm ^Eingegangen, unb f)db^ bem SBirtl^ etma§ fd)arf in'§

©emiffen gcrebet, unb — bann — ja" —
t^einb griff an feinen %]<^ato unb fagtc: „Urlauben,

§err Oberft, ber Trompeter beging bie au^erorbentlid^e gred)*

l^eit, auf feinen Xfd^afo einen meinen geberbufd) ju ftedcn

unb an bie ©djmalbennefter auf feinem Sollet granjen ton

©olbjjapier ^u nä^en."

„©0," fagte b. %., „er l^at auf feinen §ut einen ^feber*

buf(^ gefiedt, mie il^n fein Oberft trägt?"

„3u ^Sefe^^I, nein," ermiberte ber jtrDm|)eter, „er mar
nur bon ^a|)ier."

„®ann," referirte ber böfe geinb meiter, „ift biefer Wtr\]ä)

in ba§ Ouartier be§ Kanonier ^üUtx gegangen, !)at gemaltig

geflucht unb unter einer ^J^affe bon ©d^impfmorten bem 33auer

au§einanber gefegt, er fei ber Hauptmann ber ^Batterie unb
l^abe gefjört, man lege feine Kanoniere in'§ §unbeIo(5 unter

ber ^re|3pe. ^lugenblidlid^ foK er il^m bie 3immer feine§

§aufe§ geigen, unter benen er ein§ augfuc^en merbe."

SSDem Oberft ful^ir ein !Ieine§ Söd^eln mie ein 33IiJ über

bie Süge, boc^ ^örte er gteid) mieber mit ernfter 5!Jliene ^u.

„4)er arme 93auer," erjä^It ber Hauptmann meiter,

„f(5EIiefet in ber 5Ingft feine§ ^erjenS, meil i^m ber %xDm);iz-

ter mit bem ©äbel bro'^t, feine 2Bot)nung auf, unb bie bciben

faubern ©efeüen fu(^en fic^ ha^ befte ©emad^ au§, mo fie

ba§ ©atteljeug unb ganje ©epäd be§ Kanonier 5D^üöer l^in*

einfci^Ieppen, unb ber S3auer mufete obenbrein noä) einen ,^rug
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33ier Bringen, ben fje auf bag SöoT^l ©einer ^D^ajeftät unfere§

allergnäbigften ^önig§ au§trinfen. ^o^ fommt bem §au§=
njirt^ bie (Bacf)t ein tt)enig üerbäd^tig bor, unb nac^bem \\ä)

bie beiben entfernt l^aben, ge{)t er jum äßad^tmeifter, ber in

einem 52ebenl)üfe liegt, unb erjäl^lt \i)m baS SSorgefaÜene,

n)oburd^ e§ fid^ natürlid) gleid^ aufflärte. ^c^ lie^ ben

Trompeter unb Kanonier Idolen unb bictirte beiben brei ^age
gjlittelarreft.

„60; fo, l^m, j^m!" fprac^ berOberft lieber, unb fein

®efi(f)t, ba§ fid) bei ber (Jr^ä^Iung be§ §au^tmnnn§ geinb

aufgeflärt l^atte, n)urbe bei ber Srtnä^nung ber brei Xoge
^rreft fo mürrifc^, wie früher. @r rütfte feinen geber^ut

auf's rechte C^r. „Tiu, nu," ful^r er l^erau§, ,,unb mat ^at

benn ber 2)rittc getlEian, bon bem ©ie gef^jrod^en.. ^f gtobe,

e§ mar ber SSombarbier §. kommen ©ie ^ie^er, $8ombar=

bier! ber t)ai [a m ber ©tabt gelegen, mat i§ mit bem?"
„2Bie mir l^eute 3}Jorgen ber Unteroffizier g)errfd^aft mel*

hzk/' fu!^r ber geinb fort, „fiaben ber §crr Oberft geftern

^benb fünf junge greimiHige auf bie ^arfmod^e gejdiicft,

meil fie fi(i) nä({)tlic^en ©tra^enunfug ju ©(!)ulben fommcn

liefen, unb ba einer bon biefen mä^renb ber '^aäjt äußerte,

ber Sombarbier §. fei ebenfalls babei gemefen, aber entfom=

men, fo l^abe \^ il^m, benn xd) fenne ben ''Mann unb mei^,

ba| er bei einer äl^nlid^en Gelegenheit nie fel^lt, anä) brei

2:age DJ^ittelarreft juerfannt."

^ad) biefcr ^Inflage fcf^aute \d) ermartungSbofl ^um ^Hten

em))or, ber mit einem gemaltigen 'Sind feinen geber'^ut mieber

auf ha^ linfe O^r brad^te, ben ©äbel auf bie ®rbe ftemmte

unb einen gelinben S^m ju befämpfen fd)ien.

„5)ören ©e, §err Hauptmann geinb," ]pmd) er fo rul^ig

al§ möglid); bod} faben mir ju unferer grojjen greube, ba|

er an fid) polten muffte, um nid)t grob ju merben: „if mill

^^nen unter un§ fagen, bat mir be§ emige ©trafen burd)au§

nid)t gcfäüt, überl^aupt bei fotdien ®elcgcnl)eiten mie bie brei

ermäb'nien, unb menn ber Oberft b. %. ein gut 2Bort inlegt,

fo mirb ber 2:rompeter, fo mie ber Unteroffizier ^ofe nur
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eine ©trnftuad^c erl^alten, unb ber 33Dm6arbier §. gar nif($t,

benn ü, ber dte 5:., ^ommanbcur don bie fiebenbcn 53rigabe,

fage S^nen, M er ni(^ bei bie fünf gemeft ift. §ören @ie,

§err Hauptmann geinb, er voax nid^t bei be fünf, unb njenn

er oä) babei mar, fo befontmt er bod^ !eene brei iage ^rreft;

benn if, fein Oberft, l^abe fie aÖe iparbonmrt , tüeil fte mir

einen bummen ©treid^ gemad^t l^aben, nnb gwei buntme

©treidle terjeil^e i! biel lieber at§ eine 9iac^täfftg!eit. C)rb=

nung mu^ finb."

2Bir fa^en un§ aÜe mit öerflärtem 53(i(!e an; jebem

rollte ein ©tein öom ^erjen. ®er ^Hte griff an feinen

tfeber^ut unb manbte fid^ an einen ^ommanbeur ber ^b*
tl^eilung.

„|)err Oberft=2Bad^tmeifter, laffen @e ufiljen unb db^^

marf(^iren."

4)ann beftieg er fein $ferb, unb ritt, öon feinen ^Ibiu«

tauten unb Drbonnan^en gefolgt, au§ ben Batterien, nad^

bem freien ^laj an ber 2Binbmüf)(e, um bie 5lbt^ei(ungen

bei fidö öorbei befiliren ^u laffen.

^ud^ ber §au|)tmann geinb beftieg fein ^o^, mobei er

^ofe unb mic^ mit einem böfen ©eitenblidE beel^rte, 50g ben

©äbel unb fommanbirte: „^n bie ^ferbe — ©tiÜe geftan*

ben" — 9}Zit einem 5D^aI ftodfte jejt bie no(§ öor einem

^ilugenblidt fo lebhafte 53emegung an allen ©efd^üjen, bie

@tüdffned^te traten ^u il^ren ^ferben, htn ^antfc^ul^ in ber

Unten §anb, bie S^ieiter l^inter bie Kanonen unb §aubi|en —
feiner rül^rte fid^. gür micf) voax biefer ^lugenblidE immer
ber angene'^mfte unb intereffantefte gemefen. Säenn Me§ in

Orbnung mar, ba§ $ferb gehörig gefattelt unb ge^acft, alle§

fleinlid^e Dkd^fud^en nac^ Äoftfleäen am (Säbel u. f. m. l^inter

un§ tag, menn ha^ $ferb ungebulbig trat, unb id^ mid^ nur

{)inauffd^mingen burfte, um ein SfJeiterämann ju fein: Dann
mar id) mit ben ^iftolen am ©attel unb bem Säbel an ber

Seite ein mirüic^er Krieger: fein Solbat, beffen §au|)tbe=

fd^äftigung e§ ift, nad^ ^ä^len red^t§* unb linfäum ju ma=
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d)cn imb 'i)a^ Sebcr,^cug 511 ^uljcn. ^ie§ \mx bcr einzige

^iUigcnblicf, in lüeldjcm mir btt§'©olbatciiIcben nod) in bcm
Si(^tc crfd^icn, in tneldjem id) c§ in meinen frü'^eren iümQn=

tifd)en SLräumen erblidt l^atte. S3c|Dnber§ I}cute ^Jlorgen beim

^Ibmarfd^ mar id^ fe^r fro'^ geftimmt. 3Sor nn§ lag ha§

3JJanööer , öon bem mir SS)o|e fo üicl ©d^öneS crjäJjIt fiatte,

fo mie öon ber ^nne^mlid^teit , einmal üier 2öod)en bei ben

33auern ^u liegen, natürüd^ auf einem jd^önen großen §ofe,

mo man fic^ ^benb§ in'§ @ra§ unter bie jungen ^e^fel= unb
33irnbäume legte unb bem melobif($en Sauten ber l^eim!e^ren=

ben §eerbe pliord^te; l^inter mir maren bie öerflud^ten brei

Xage 9D^ittelarreft , bie mir ber gute ^^einb gegönnt; unter

mir ba§ betraute buftenbe @ra§ ; über mir ber blaue §immel,
unb in meinem ^er^en ber ^u^ ber l^übfd^cn lieben ßmilie. —
,,^ufgefeffen!" — ®a§ 2Bort ful^r jünbenb in meine Xräume.
äd) flog in ben Sattel — „5J^arfd^!" — unb al§ bie Xrom=
ptkx munter bie 9)ielobie: „^^rifd^ auf, 5!ameraben, auf'§

^ferb! auf'§ $ferb!" fc^metterten, füllte \ä) mid) ganj glürf*

lid^ unb ))fiff biejelbe SBeife laut für mid^ l^in; bo(| nid)t

lange, benn unfer 2öad)tmeifter Söffel, ha^ (£d^o be§ Kapitäns,

ber mid^ eben jo menig leiben fonnte, mie biefer, ritt an mid)

]()eran, breite feinen ©d^nurrbart unb fagte in nid)t fe!^r liebe^

öoüem ^^one: „§ören Sie, §err, S^nen mirb man ba§ pfeifen

bod) noc^ einmal legen." Schnee an einem ^rül)ling§morgen.

^ä) fonnte mid) im iugenblid)en Uebermut^ nid^t entl^alten,

bem biden 2öad)tmeifter ganj ru'^ig ju antworten : „5!Äeinen

Sie mid^? ©anj rec^t, §eute ift f)ienftag." @r antmortete

nichts barauf, bod^ jog er fein ^Jotijbud^ ^eruor unb fd)rieb

etma§ l)inein, ma§ er fpäter bem Kapitän geigte, ber eine

53emegung mit ^opf unb §anb mad)te, al§ moÖe er fagen:

„^^ miQ ba§ fd)on arrangiren!" Unb er arrangirte e§ an^
fo, baf? mir ber ^btbeilung§=^ommanbeur bei ber näd)ften

^arabe für einen fleinen 9iif5 in meinem i^utterbeutel brei

Xage 3)Zittelarreft gab. Sänblid^, fittlid)!

%nxd) Staub unb Sonnen^ije, abmed^felnb balb fingenb,

balb lac^enb, balb mürrifd) unb flud^enb, jogen mir burd^ bie
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einförmige ^oppelatlee ber Sanbflrafjc, unb c§ mo(J)te unge=

fät)r äioei U^r gctoorben fein, a(§ tt)ir

aOBie ein (Sebitb au§ §immel§l^ö^en

ben ©tabsquartiermeifter auf feinem magern (Sd)immel mit

ber mächtigen 53rieftafcf)e unter bem 5Irm bei einer 33iegung

ber «Strafe auf un§ jutrotten fallen. Sebe§ ©eftd^t flärte ftd)

auf unb felbft bie $ferbe fd^ienen be§ langen 50f?arfc^iren§

mübe; benn at§ ber alte Dberft öorn an ber ©|»i|e fein §alt

bonnerte, beburfte e§ nur eine§ gelinben Swi'fß"^ (^^ ^^^^

3ügeln, um fie gleid^ jum ©te^en ju bringen, "^er Tlann
mit ber 33rieftafd^e öffnete biefelbe, unb l^erau^f^ja^ierte ®orf*

fd)aft um ^orffd^aft, in bie unfere Batterien ju liegen !amen;

ein Tf)t\\ ber SBrigabe nac^ ber geftung SB., bie eine Batterie

f)ierf)in, bie anbere bort^in, unb \)a bie S£)örfer in ^icfiger

©egenb meiften§ nur an§ einigen §öfen beftefien, fo blieb

aud) faft !eine einzige Batterie beifammen, fonbern beinahe

iebe§ (S5efd)üJ l^atte feinen eigenen §of ober fein ^orf. ^a§
unfrige i)k% gettentüeiben, ein D^ame, ber bem ®ofe fel)r ^u

gefallen fd^ien, inbem er l^offte, etn)a§ üon ber fetten SBeibe

muffe auf's Quartier übergegangen fein; bod^ leiber weit

gefe'^It, e§ mar entfejlid^ mager. ®er ^Ite l)ielt un§ noc^

t)on feinem Sftofe l^erunter, mobei er beibe ^rme in bie (Seite

ftemmte, eine Diebe über gutes SSerl^alten, Drbnung in ben

Duartieren unb ©orgfamfeit auf SBaffen unb 5D^onturen,

moöon mir aber bei bem allgemeinen ©(^arren ber ^ferbe

unb Girren ber ©efdjirre nur einzelne SQßorte unb 5lu§briide,

bie ben bumpfen ^Bag feiner Stimme mic 93lije burd^fd^nitten,

Derftanben, befonberS fein „benn if fagc @uc^, Drbnung mu^
finb!" ha^ er ^cute fe^r pufig anmanbte. 5lu(^ ber ^a|)itän

Seinb, öon bem mir un§ leiber trennen mufsten, benn er lag

in einem anbern ®orfe, lj)ielt un§ pm ^bfd^ieb noc^ eine

Ütebe boK 9J?oral. Seine licben§mürbigen 9teben§arten maren
um ben alten Xejt üom ^u ftarfen grüpüden gemidelt.

©nblic^ maren mir erlöst, ®ofe lie^ auffi^en unb nadj) einer

falben Stunbe gelangten mir ^ur fetten Siöeibe, fünf bis fed^S

fleinen §äufern, bie am Dianbe ber §aibe lagen, auf ber bie
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9Jlanööcr abgehalten tüiirben. ^oä) Ratten tt)ir auf ber an«

bern ©ehe einen biegten ©idfiennsalb, ben ein fleiner ^-Bacf)

t)on ben §öfen trennte, unb im §intergrunb ftiegen fd^lanfe

^a^peln unb Pannen auf, ^mifd^en benen ein [(^öne§ gelbe§

©ebäube burd)blicfte, ba§ Sanb^au§ eine§ trafen üt., '^ci bem

unfer 5Ibtt)ei(ung§*5?Dmmanbeur im Quartier lag.

®ofe'§ @emüt^, ba§ ber ^Inblid ber fleinen §äufer etn)a§

niebergebeugt ^atte, mürbe erfrifc^t burc^ ben grünen SSalb,

ben ^aä) unb ba§ ^alai§ im ^intergrunbe. ©r vertraute

mir, "ta^ er fü^^le, mie bie ^oefie bei i!^m jurüdfe'^re, öer=

yprad^ mir feft, mid) nä(i)ften§ mit einigen (S5ebid)tcn ju über=

rafd^cn, unb träumte, mäl^renb mir unfere ^ferbe burd^ eine

gro^e 9)li[t|)fü^e in einen fd^Ied^ten @tall ^ieiien mußten, üon

SBalb^romenaben, D^a^tigaKen, murmeinben OueÜen unb ber=

glei(%en, unb fagte mir: „^d) e3 gibt für mid^ ni(^t§ $oeti*

fd^ercg, at§ 35erfe gu machen!"

6.

^tatibquartter. — MaxMtnhtt,

®er ©tau, romantifd) am Ufer einer 9Jlift^fü|c gelegen,

genügte !aum ben aüerbefdjeibenften 5lnfprü(^en, bie man in

Santonirungen an bergleidjien 2o!a(e mad)en !ann. Söir Ratten

unfere t»ier $ferbe, meine§, ba§ be§ Unteroffiziers unb bie

jmeicr Kanoniere, unferer 33urf(^e, notl^bürftig untergebracht.

SGßir traten in'§ ^^au§, unb id; mar nun ge|>annt auf ^ofe;

benn er Ifiatte mir 5l(^tfam!eit auf feine dienen unb Üteben

geboten, bamit xä) lerne, mie man e§ anäufangen f)abt, um
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fic^ Bei hm 53auer§Ieutcn in S^efpcft ^u fc|cn. ®ic grau

tarn un§ an ber X^iixt entgegen unb l^intcr i^r ftanb ber

Sauer, einen weiten ^ra^fug mad^enb, tüobei er feine 5JlüJe

abnahm, ©ie jeboc^ ijflanste \\^ in freier Haltung Dor un§

auf, bie ^errfi^crin, unb fragte jiemli(^ barfc^ nad; unferem

DuartierbiÜet. — ®a ftecfte ^ofe feine §anb unter'ä ^oUti

unb begann mit bem gu^e Ijieftig auf bie 6rbe ju treten,

ungefähr wie e§ unfer ^a)3itän geinb in n)ic^tigen SJlontenten

5u tf)un pflegte. %a begann er ber grau eine 3^ebe ju galten,

üon ber \ä) jebod) nur einzelne SBorte öerflanb, obgleid^ x6)

fo jiemlid) in ®Dfe'§ 9leben§arten eingewci^it war, unb idö

nid^t nur feine StaHmajimen auf§ (Senauefte fannte, fonbern

aui) bei allen (grgüffen feiner ^oefie, fobalb i^ bie brei erften

2Borte geprt Ijatte, ba§ ®nbe jum 35orau§ Wufjte. @r f^jrad)

Dom befc^merlid^en ^rieg§bienft , bon mü^famer SSefd^üJung

be§ 35aterlanbe§, fel^r pufig prte \\% bie SBorte ^atrioti§=

mu§ unb ^reu^en; er öerfiieg fid) fogar bi§ ju S)eut)d)Ianb§

Sinifieit, unb fd^lo| ungefäl^r fo : menn er and) ein Oftjjreuje

fei, muffe man il^n bod^ ^ier am 3ft'^ein al§ S5ater(anb§uer«

ffjeibiger mit offenen ^rmcn em))fangen.

4)er grau erging e§ bei biefer ülebc nic^t beffer, al§

mir; fie fa^ ba(b ®o[e, balb mxd) unb bie beiben Kanoniere

Ijinter mir an, unb mü^te mal^rfd^einlid) l^eute nod^ nid)t, ma§
fie i^m antworten foHte, wenn nid^t ber S3auer, ber mel^rere^

male wohlgefällig mit bem ^opfe genidt, un§ bitten an^ ber

S^erlegen^eit ge!^o(fen ptte. @r ftie& iia^ SBeib äiemlid^ Tjeftig

in bie 8eite unb fagte p il^r, al§ fie fi(^ unfreunblid^ naSi

\f)m umwanbte: „3Serfte^ft hn benn bie §erren nid)t? @ie
wollen !)ier bei un§ gut effen unb trinfen." — S(^ mu^te
über bie 5^ait)etät be§ feauer§ l^erjtic^ lad^en; aber ^ofe, ber

fid^ nic^t au§ bem Soncept bringen Ue^, war burd^ biefe

^cufeerung gerührt unb beflamirte mir, wäl)renb toir nad) ber

Stube gingen:

-- 2öo§ !cin SSerftonb ber SSerftänbtgen fielet,

2)o§ eignet in Einfalt ein finblid^ ®emüt^.
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^ic grau, tücld^cr bic iinüerftanbene Üicbc ®ofc'§, fo

tüie feine gigur fe^r imponirte, fragte für ben ^ugenbllcf

nic^t tüeiter nad) bem OuartierbiUet unb gab un§, nac()bem

i^t ©ema^l unfere @efül)Ic gebotmetf c^t , ble S^erfid^erung,

barübcr foEten tt)tr un§ beruhigen, tüir mürben mit i^nen an
©inern Xifd) unb au§ Q^iner @(^üfjel effen. — (SeE)r fd^meid^et=

{)aft! ^ber bie grau ^atte leiber bie SBa^r^eit gejagt; alle

^Dia^Ijeiten, fööjrenb ber gangen ®auer unjere§ 5lufent^alte§,

beftanben im magren Sinne be§ 2öorte§ nur au§ ©iner

6d)üffe(, bie fid^ mit einigen SSariationen täglich ghieimat

mieber^olte. 93torgen§ tt)ar bie ©c^üffel mit einer kxt Tli^U
brei angefüllt, morin einige .Kartoffeln unb 53o^nen fc^roammen

;

?tac^mittag§ bagegen, menn mir Don ben Sc^iepbungen gu*

xndtamzn, enthielt bie unbermeiblid^e bafjclbe, nur ba^ bie

genannten feftem iöeflanbtl^eite öor^errfd^enb maren unb ber

^Jie^Ibrei nur eine ^rt 33rü^e barüber bilbete.

tiefer Eintritt in unfer SantonirungSIeben mifd^te fo«

gleid^ eine jiemlidje ^enge be§ glänjenben 8taube§ ah, ben

®ofe'§ ^eu^erungen barauf geftreut, befonberg nac^bem un§
bie Söirt^in ha^ ^lac^ttager gezeigt b^tte. ^§ beftanb au§
einem ^Xlfoüen in ber §au§flur, ber feinen anbern kn^- unb
Eingang ^atte, al§ eine ©He über bem 33oben ein 2od^ Don
brei gu^ im Sedierte, ha^ id) anfänglich für bie 2:pr einc§

3Banbf(f)ranf§ l^ielt. %[^ e§ ^benb mürbe unb mir un§ l^in«

einlegten, fam un§ ba§ Säger fo fpafe^aft bor, ba§ mir lange

3cit oor Sachen nic^t einfc^tafen fonnten. ®ofe, fonft ein fo

großer 3öagell)al§, getraute fid^ nid^t, in 'bm haften ju fteigen,

el)e er ha^ ierrain genau recogno§cirt fiatte. Unferer oier

f Otiten biefen ütaum einnei^men, unb mir fanben iljn bafür
gerabc grofe genug. @r mar an je^n gu^ lang unb zbtn

fo breit, auf bem iöoben mit ©tro^ bebedft, barüber einige

gro^e geberbetten gebreitet. 2Bir t)ier ftanben ausgesogen

binter einanbcr oor ber Ceffnung, unb ®ofe al§ unfer (S^ef

flieg mit feinen langen SBeinen bequem l^inein. 'J)a aber ber

^oben im Zinnern etma§ tiefer mar, al§ auften, derlor icb

bei meiner fleinen Statur, al§ id^ reitenb in ber Oeffnung
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fafe, ba§ ©(eid^getüid^t unb fiel meinem S3orgefeJten auf ben

Seib. 2)en beiben .(Kanonieren erging e§ nid)t beffer, fo ba§

tt)ir im ^llfoüen auf einem großen Raufen übereinanber lagen.

®af3 in 2)oje ein General Derloren gegangen fei, baran

1:)aht id) nie ge^meifelt, unb in biefem fritifc^en ^ugeublitf

jeigten fic^ feine großen ®igenfc[)aften: ^altblütigfeit unb

Energie, mieber red)t beutlid). @r forberte t)on ber Söirt^in

mit feiner 6tentor[timme ein Sirf)t, richtete fid) bann mü^fam
auf unb t^eifte, obgleid) er gebüdt fielen mu^te, mit üieler

äßürbe bie pä|e au§. ^d) tarn neben i^n ju liegen, bie

beiben J?anoniere un§ fo gegenüber, ba^ \i)xt ^öeine faft an

unjere ^n'm reid}ten. '3)ofe l^attc mit öieler ®infi(^t biefe

(5inrid)tung getroffen, meil mir nur*ine einzige S)ec!e befa^en,

bie obenbrein etma§ ju tlein mar. Segten mir un§ Me neben

einanbcr, fo mar öorauSjufe^en, baB fie fic^ in ber 5^ad)t

burd^ bie 53emegung be§ ©inen ober be§ Zubern Derfd)ieben

mufete, ma§ fo nid^t leidet mögli(i^ mar; mir t)ieUen ba§ obere

6nbe feft, bie beiben Kanoniere ha^ untere, moburc^ bie ^ede
mie ein Slrommelfeü au§gefpannt mürbe.

^ofe, ber bie §)umanitöt befa^, faft aÜe feine ^efe!^(e

mit triftigen (Brünben ju belegen, er^äl^Ite un§ öor bem @in=

fd)lafen au§ feinem früfieren Seben eine ©efc^ic^te, mej3't)alb

er fic^ |d)eue, in einem 33ette mit Dielen Seuten neben einan*

ber ju fi-^lafen. ^d) miH ben Sefer mit ber S^orrebe, bie er

immer anbradjte, berjc^onen unb gleid^ beim ^erne anfangen.

„2öir maren," erjä^lte er, „mit ber ganzen Batterie einften§

bei einem ^urc^marfd^ in ein fleincS 2)orf gelegt morben,

mo auf jebe§ §au§ ad)t bi§ ^e^n 5D^ann famen. ^n meinem
Quartier maren neun ^JJlann, bie fic^ auf jmei ^Betten t)er=

tbeilen muBten. ^(§, bamal§ noc^ ©ombarbier, mürbe al§

^öorgefc^ter mit üier Kanonieren in ein ^ett gelegt; ber Unter=

Offizier no^m mit ben brei übrigen ha^ anbere. Unfer ba*

maliger (55e)d)ü^fü^rer, ©ott ^abe i^n feiig l ^attc nämlid) bie

fel^r richtige ^^tnfic^t, bie ^Kanoniere, menn e§ möglid) fei, fetbft

im ^ett ntd)t o{)ne ^nffid)t ju laffen. Dbgleid) mein ^^ett

)e^r breit mar, fanb e§ fid^ bod), ba^ mir nidjt anber§ at§
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auf bcr Seite liegen konnten, jufammengefcfjac^^tett tüic bie

Söffel in einem Söffetförbd;en. äd) l^atte ben redjten S^ügel,

nnb bie töeife ©inrici^tung getroffen, ba^ ^üe fid^ nad) mei=

nem ^ommonbo jugleid^ auf bie anbete Seite legen mußten,

ju n)el(%em 3tt'e(Ie id) äun)eiien mäl^renb bei* 9^ad)t bie llom=

manboS ju red)t§= unb Iin!§um gab. Einmal jeboc^ üerftanb

ber linfe ^^(ügelmann fd)Iaftrunfen ba§ ^ommanbo fatfd) unb
mad^te bie eutgegengefe|te Söenbung. S!)r fönnt eu(^ beuten,

ba|5 bie gange Sinie in bie gröj3te C^onfufion !am. Mdn ütufen

na^ Drbnung I}alf nic^t mel)r; bie fd^madje ^Bettlabe !onnte

ben gemaltfamen O':öolutionen nic^t miberftel^en , hxa^ mit

lautem (^e^ioUer auSeinanber, unb mir lagen auf ber ^rbe.

®a§ ©onberbarftc bei ber (Baii)t mar aber, ba^, nadibem

mir bie 33etttrümmer bei Seite gefd^afft unb ba§ 33ettjeug

ou§einanber gebogen Ijatten, jeber mit 35ermunbcrung bemerfte,

'ba^ er beffer liege al§ üor^er. ^d) öerfid^ere eud)/' fc^lo^

®ofe, „e§ ge]^t nid^t§ über bie ©rfa^rung."

®ie ^aibe, auf ber bie S(^iepbungen abgel^alten mur=

ben, l^attc eine ©rfiredung üon mehreren Stunben. ^er
33oben mar jiemlid^ ^art, an ben meiften Stellen tbm, unb

ha^ gange Xcrrain öon bid^ten Xannenmälbern cingefd)Toffen,

gmifd^en benen bie Dörfer lagen, in meld)en fid) bie 53rigabe

uert^cilt l^atte. 93ei ber (Sinrid^tung biefer §aibe gu unferem

S(^ie§|)la^e ^^atle man, ma§ beim 5Jlilitärbienft fonft fo feiten

üorfommt, fid) bemüht, ba§ ^ngene^me mit bem 9^ü^lid)en

gu berbinben. ^uf ber einen Seite befanben fid), au§ 3Jafen

nnh (Srbe aufgefü'^rt, ha§ SQbbeH einer 33aftion nad) 53auban,

ha^ al§ 3iel für bie fc^meren ®efd)ütje unb leidsten 3Jiörfcr

galt; baneben befanb fid) eine fleine Ü^cboute, in meldte man
fd)mere 33omben marf, unb red)t§ unb lin!§ üon biefen 2ßer=

!cn maren jmei Sd^eiben aufgcftcllt, jebe fed)§ ^jyug i)od) unb

an I)unbert %n^ lang, entfpred)enb ber 5Iu§bel^ming eines

^Bataillons Infanterie". ®ie meinen SSänbe maren burd)

fc^marge fcn!red)te Strid)e, je gmei i^u^ üon einanber, abge=

t^eitt, um bei ,^?artätfd^enfeuer genauer feljen ju fönnen, mie

üiel ^^ugeln auf bie $erfon tarnen. §inter biefen SBerfen
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bcjnte fid) ble §aibe cttt)a norf) eine ©tunbc mit an^. 2)ort

bcfnnb fi(| eine anbere gro^e ©rl^ö^ung üon ©nnb, ber ^u-

gelfang genannt, tt)o ftd^ bie kugeln, bie über bie !S^z\t

hinausflogen, einbohrten unb f|)äter ausgegraben mürben.

2)iefe ^nftalten maren ha^ 5^ü|li(^c bei ber @a(^e.

®a§ 5Ingene^me befanb fi(§ ungefähr taufenb @(^ritt

üon ber 33aftion, närnUd^ bie (Stanbplöje für bie SSatterien,

für bie 3Jlar!etenber unb bie 53ier= unb SBeinbuben. §ier mar

ber eigentlid^ ^oetijc^e X^eil be§ ganzen 9}^anöt)er§. ©in ^la^

t)on ungefälir öter^unbert gug im ©eöierte mar mit ^fajien

be|)flan5t morben, bie einen notl^bürftigen ©(Ratten gaben,

^n ber HJlitte ftanb auf einem fleinen S)ügel bie SBad^tptte

ber öerfdjiebenen ^rtillerie^iarf§; ein ftattlid^cr SSierunb^manjig*

Vfünber, au§ 33led) gefc^nitten, geigte a(§ ga^ne auf bem
2)ad)e bie 9lid)tung be§ 2Binbe§ an. Um biefen §üge( lagen

Snterim§bauten, einfad^ au§ S3rettern aufgefül^rt, t^eil§ für

Saboratorien eingerichtet, tl^eil§ ^ur ^ufbema^rung ber 5J?u*

nition, fo mie, etmaS entfernt, üerfd^iebene ^ulöerfd^ujDpen.

(Jin 33runnen mit fe'fir Harem SBaffer, ber neben ber 2[Bad)t=

ftube ftanb, gab ha^ tt)o'f)IfeiIfte, unfc^ulbigfte ©eträn!.

@ben fo gut organifirt, mic bie ^rigabc felbft, unb eben

fo abget()eitt in fd^mere unb leidste 33atterien, mar ha^ 5JZar!e-

tenber* unb 3Scr^fIegung§!or|3§. ®ie UnteroffijierSmeiber, bie

.^ommiSmeiber , mä) bem ted)nifd)en ^u§bruä, bilbeten bie

leidsten reitenben Batterien, ©ie umfc^märmten un§ mit

i^ren Sragtörben ober fleinen S^t^^^^xtm ben ganzen ^ag,
unb einige ber couragirteften brachten fogar mäl^renb be§

8d)ieBen§ ©läfer mit ^ranntmein unb bergleid)en bi§ an bie

^cfd)üje. Rubere Ratten unter bie ^fapnbäume Heine 3:ifd^e

gefteÜt, mo fie in "bm 9tuf)eftunben il^re ^rtüel t)erfauften,

bie fici^ :^ier fc^on big ju einem (SJIafe S3ier auSbel^nten, mo=
gegen bie eben genannten leidsten ^ru|j|)en nur 33ranntmein

mit in'g gelb nal^men. ®ie fd^mere, folibe geftung§artillerie

l^atte fid^ etma ^unbert ©d)ritt !)inter ber 2öad^tftube in

langer majeftätifdljer 3fiei^e gelagert, ^ie^ marcn Lieferanten

au§ ber @tabt, bie meiftenS öoflftönbige 95uben gebaut Ratten,
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in bcncn pc für BaoreS ©elb an @f5= unb Srtnfwaaren a6=

gaben, lüaä ein ©olbatentierj nnr erfreuen fann. Um ^unben
anju^ie^en, {)attc jeber feine 33ube mit einem faftigen ober

i)ifanten Flamen gefc^müdt. :öefonber§ bie ^uffd)rift einer

^ube: ,,5um naffen @d)mamm", ^atte 5^ad}a^mer gefunben.

@§ gab ba einen (5;DmparatiD, unb ©iner, um ben 5Inbern

ben 9iang abzulaufen, nannte feine 33ube fogar „jum aller=

naffeften (Sd)H)amm". daneben |»rangte „ber luftige llanonier",

fo mie „ber flotte Kanonier". Öe^tere ^Benennung mar bem
alten Oberft ftet§ ein ®orn im Sluge. %a er gleid) am
erften Xage geboten, biefe§ (5d)itb abjune^men, unb baburi^

bie '^\x)iz gleid^fam in ^ßerruf getrau ^aiit, erfreute fie fic^

be§ größten 3uf)^^iiti)^ / ""^ bie ^Benennung „jum flotten

Kanonier" pflanzte fid) um fo uie^r fort. @o oft ber 5IUc

mit feinem ©d^immel auf bie §aibe !am, {)ielt er ein ^laar

©efunben üor ber 53ube ftill unb pflegte ftet§ einige böfe

SBorte ju murmeln, al§: „S! miß bet nid^ leiben! ^f miÜ
feenen p^ottcn Kanonier, ober een ^onnermetter! — " ®abei
bett)ie§ er eine fo merfroürbige ßonfequenj, 'tia^ er Me, bie

er au§ bem flotten Kanonier t)erau§fommen fa^, üon Söeitem

auf \)(x^ (Sjenauefte mufterte, unb mel)e, menn er an einem

(5old)en etmag Si)ienftmibrige§ fanb. OJIan ^atte fid^ fel)r in

^d)t ju nehmen, i^m auf biefem böfen ^la|e ^u begegnen;

e§ mar, al§ motte er i^n ju einer ^rt ©c^äbelftätte 'mad}en

unb baburd) in fd^Iimmen ^ix\x^ bringen.

<Bo ftanb einft ein unglüdlid^er §ornift üor biefer 33ubc

unb )ab ben Dbcrft nid)t, ber plö^lid) l^inter il^m üu§ bem

©ebüfd) heraustritt. '3)cr ^lermfte ^atte baburd) gegen bie

Siegeln be§ ^InjugS gefehlt, ba^ er fein §orn am langen

Ütiemen, ber fid) baran befinbet, über ber Schulter trug, mä^*

rcnb er e§ orbonnanjmäBig um baffelbe ^erumgemicfelt b^iben

mu^te. "^er Oberft fat) bie§, ftieg flug§ oom $ferbe, nä()erte

fic^ bem §orniften, fa|te mit feiner fräftigen §)anb plö^lid)

ben Diiemen, 50g il)n ftarf an unb !^atte fo ben -Q^anonier

mie in einer (5d)Unge gefangen. Unter einer ^(utl) üon

^lüd)en fc^mang er i^n mie einen ^reijel um fid) l)erum.
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„©el^ mir eenmat ©cncr bcn §)crrn an!'' ]d)xk er. „^t, fein

Obcrft, ^ab ilfitn befohlen, bat aiiemcnjeug ju fd^oncn, unb

ber nijnu^igc ^(cd)))fetfcr amujtrt fic^, et f^ftematifc^ ^u rui=

niren! ^a, ^D^iHionen^unb! bu bift tüo^I od) eener üon bie

flotte Kanoniers? ^t mü tn^ beflotten! SBem ge^örft bu

jo eegentUd)? 33ei tüeld^er 53atterie bift bu?" — ,,3)on ber fie*

beuten guBbatterie, §err Oberft." — „80, fo/' n)anbte \\^

ber ^tte ju einem ber f)erbeigefommeuen Offiziere, „oon S^rer

33atterie, §err Hauptmann 5^.? «Sie fommanbiren bie flotten

Kanonier?? 9^o, geben Sie biefem eenmal bierunbjmanjig

«Stunbcn 2J^ittcIarreft — @en ^onnermetter!"

®er Dberft mar burd^ ^M^^ gemaltfame 53^inöi)er jo

au^er ^Itl^em gefommen, bü| er feine 9iebe abbred)en mu^te.

@r ging lange mit großen Schritten bor bem ,J(otten l^anonier"

auf unb ab unb brol^te mit ber gauft ; aber aUe ©äfte l^attcn

fid^ burd^ eine §intertpr längft gepd^tet, unb ber ©igen«

t^ümer mar im ^^^eifel, ob er nid^t, mie bor einem ©emitter«

fturm, genfter unb Xpren fd^Uefeen foHte.

©ine anbere 33ube ^k^ „^ux brennenben Sunte" unb
eine fotd)e ^ing beftänbig an einem ©tücE ^ol^ üor ber %\)nv.

%\i^ biefe erfreute fid^ nid^t ber ©unft be§ Oberften; benn

er pflegte ju fagen: „©t mifl mir fo eegentlid) nicf) gefaflen,

bet man een !öniglid^e§ Kriegsmaterial fo bor einem 2Birt^§=

l^aufe ufl^ängt." — gerner l^ie^ eine 35ubc „jum §errn

Sieutenant", mo fid^ üielc Offiziere üerfammelten. ^eben

biefer ^atte ein ©pefulant bie feine „^um §errn Sieutenant

bon" getauft; bod^ mad^te er nid)t üiel (SJlüdf, ha in ber

53rigabe nur menige 5tbelige maren. ®ie 53ube, mo fid^ ber

Dberft am meiften auffielt unb bie barum fe^ren t)alber

anä) üom Offiäierecorpä ftarf befud^t mürbe, tjie^ „jur Iufti=

gen 5}larfebenterin".

Unfere Hebungen fingen, mie immer, aud^ bie^mal an
einem ©amftag unb mit 5luffü{)rung ber Batterien gegen bie

obengenannte ^aftion an. "^Diefe ^Irbeiten t)errid)tet man
mä^renb ber 9Jad5)t, in KriegSjeiten , um, burd^ bie ^unfel«
l^cit gefd^üjt, ben feinblid^en .ftugetn nid^t fo au§gefejt ,^u
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fein, in griebcnSjciten, um ba§ ^Irbeiten im ^unfein ju

lernen. Ser ©amftag mirb gemä^lt, bamit bie Seute am
folgcnbcn Xag au§rul)en fönnen.

(S§ mar 5f?Q(^mittag§ brei UI)r, al§ mir bie fetten 2öei=

ben öerUe^en, um un§ bei bem näc^ften großem ®orfe, mo
ber Kapitän lag, mit ber 33atterie ju bereinigen unb nad)

ber ^aibe ^u mar[(^iren. Söir maren natürlid^ oljne SBaffen

unb ^^ferbe. ^m tlrtiHerieparf marb ^üerft ein Hippel! ge=

l^alten, unb bann erhielten fämmtU(f)e 2ru|)pcn ©rlaubni^,

fid) bi§ jum ©inbrud} ber ^aä)t auf il^re eigene i^auft ju

beluftigen. 33alb fam aud^ ber Oberft auf feinem fteinen

©d^immel, öom ^ommanbanten unb mehreren anbern Dffi-^

jieren ber i^eftung begleitet, unb flieg bei ber luftigen 3[Rar*

letenberin ab. SS)ieg t^at er über'^aupt täglid), unb mer öon

un§ m reine§ ©emiffen l)attc, ging ebenfalls bal)in unb la=

gerte fid) auf bem Stafen uor ber 33ube; benn ber Oberft gab

un§ gar oft ein Sc^aufpicl ^um 33eften. 2Benn er gut ge=

launt mar, fonnte er über bie geringften ®inge fo furd)tbar

lachen, ba^ man e§ burc^ ha^ ganje Sager !)örte. ^wi^^itcn

nabm er aud^ etma§ bon ben 5[Rarfetenberinnen , meldte bie

53uben umfd)märmten, unb unterl^ielt fid^ mit il)nen. Sßar

er bagegcn fd)le(^t aufgelegt, fo fejte e§ nid^t feiten entfe^^

lid^e ^onnermetter. ©ine eigene, feinere 50iü^c j- ^. bemerftc

er bann fd^on au§ meiter gerne unb fagtc hin fid) unbeforgt

5^ä^ernben ^lö^lid).

Unter ben Offizieren, bie il^n l)eute au§ ber 8tabt be*

gleitet, maren jmei merfmürbige ©jem^lare. ®er ©ine mar

ein Oberft b. 91., bon bem man fid^ erjäl^Ite, ba§ Me§ an

feinem Körper falfd) fei. 2)a& er fid^ fd^nürte, tonnte nid^t

bejmeifelt merben, unb einer feiner ^ebienten l)atte einmal

gefagt, feine 33einfleiber unb Uniformen feien fo ftar! mat=

iirt, hai fie, menn er biefelben auSgejogen, aufredet flehen

blieben. ®er ^ann mar fd)on ]^od) in ben Sünfjigen, aber

nod^ au§nel)menb eitel. 5?enner be^au^)teten , fein fd^marje§

J;)aar fei urfprünglid) ftarf rotl^ gemefen unb merbe bon

Seit ju 3fit gefärbt. ^a& bei ©onnenfd^ein ein fataler
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(S5Dlbf(^immer barauf lag, tmn id^ felbft bezeugen. Dlie tn

meinem Seben ]ai) i^ eine frifd^ere ®efi(^t§farbe , al§ bei

biefem Oberft; man be]^an|)tetc aber, fie fei in $ati§ fab=

ricirt. %uä) färbte er fid^ bie Augenbrauen unb malte fid)

ju Reiten eine blaue Aber auf bie @tirn. @r tt)ar ^om^
manbant in einer unferer größeren geftungen, in melc^er icl)

audf) einige 3^it lang gelegen, unb gegenwärtig l}ier in 3S.

auf Urlaub. 2Bir mußten bei üiegentoetter ober fd^arfer

Suft gleich, mo^er ber SBinb meldte, menn mir nur ben

Oberft b. 9^. aufaßen; er fteÜte fi^ beftänbig fo, ha^ i^m

2öinb unb Sfiegen nid^t in'§ ©efid^t fc^lugen, mag ben fd^ö=

neu Seid^nungen auf bemfelben fe^r gef(|abet fjdbtn mügte.

3Jlit unferm Alten flanb er je^t in jiemlid^ gutem SSer^lt*

niffe, obgleid^ fic früher einmal in ^. einen l^arten ©traug
mit einanber gehabt l^atten.

Sn einem ber Seftunggmerfe nömlid^, ba§ bie Artillerie

f(5on feit mel^reren ^alfiren befe^t l^ielt, maren groge 35or*

rätl^e an Söerg aufgepuft, bie ber eine unferer llnteroffi=

äiere bei ber Ablöfung Don anbern übernal^m, ol^ne fic

genau ab^umiegen. ®ine§ 2:ag§ jebod^ mürbe biefe§ 2öerg

ber Infanterie übergeben, unb ber überne^menbe ^or^ioral

mog in feinem ©ienfteifer Atte§ genau nad^ uttb fanb ein

deficit öon ad^t ^funb SBerg. ^ieg würbe bem ^omman=
hankn gemelbet, unb tia berfelbe bie ArtiHerie üon ie'^er

nid^t leiben fonnte, bictirte er bem Artillerie* Unteroffizier

mit ber größten ^uf)t brei ^age Arreft. tiefer, ein alter,

gebienter 9JJann, ber bei unferm Oberft ö. %. befonber§ in

^unft ftanb, trug biefem bie Ba^t üor: mie leidet bei

einer fo großen 50^affe nad^ Salären a^t $funb fel)len !önn=*

ten. %. t)erf|3rad^ i^m, bie ^Ba^t ^u arrangiren. S3ei ber

^arabe ging er auf h^n ^ommanbanten ju, unb mir, bie

mir um'^erftanben, maren auf bie 35er^anblungen fel^r gef|)annt.

S3on je^er Ratten fic im ^ienft Heine §änbel gehabt, unb
mir AKe mußten, baß unfer Alter, ber berbe, e^rlid^e 5D^ann,

lenem megen feine« gezierten SGßefenS nie befonber§ gut mar.

%. begann: „§err Oberft D. %, if münfd^e S^l^ncn eenen
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guten 9}Zorocn." — „®uten borgen, §crr Obcrft." - „^f
l)ab' c§ mißfällig uernommcn, ^err Obcrft, bat ©ie iDieber

cnmal enen Don meinen Unteroffiäieren megen encr großen
5?Ieimg!elt ^Irreft gegeben l^aben." — „§crr Oberft, bieB finb

5S)ienftfadjen , treidle am beften auf bem genjö^nlid^en 2öeg
ber Eingaben abgemad^t merben."

Unfer alter Dberft fieng an, ungebulbig ju njerben:

„Sa, mat Eingaben! M fenne i! fd)on; $a^ier unb nifd^t

mie $aj)ter. 5lberft if möd^te S^nen gern ein gute§ SBort

für meinen Unteroffixier fagen; htm id) üerfid^ere ^l^nen,

§err Oberft t)on '>R., ha^ er im '3)ienft gerab ein ÜJ^ann ift

mie tt)tr 33ebe, ^err Oberft." — „S<^ bebaure fe^r, §err

Dberft, aber be§ 58eif^iel§ megen — " — „^a, mat S8e=

bauern! be§ mad^t mir meinen ^o{)l n\^ fett." — „§err

Oberft, e§ ift unmöglid^/' — „@o? i§ et unmöglid^! ^a
c§ i§ man fejr bequem, fo immer uf bie ^IrtiKerie rumjU'
reiten." — „g)err Oberft, id^ meiB nid^t, aber" „^a,
§crr — " — unfer ^(ter mar fd^on fo in @ifer gefommen,
ia^ er jmifd^en biefem ,,§err" unb bem nad)foIgenben

„Oberft" eine lange, jornige $aufe mad^te — „Oberft, if

meg od^ nur fo üiel, bat ber OJlann um bie lumpige ^Ieinig=

feit nid^ in ^rreft fommt; if merbe bet SSerg bejaljlen. —
„35itte redt)t fel^r, g)err Oberft, Oon be^alilen fann feine

älebe fein; e§ ift nid^t ber ©ad^e, fonbern ber Orbnung
megen." — „§0 l^o!" rief unfer Filter, „i! me^ od^, maS
Orbnung ift! Um bet SBerg i§ e§ S^nen ju tl^un, um bet

2ßerg! Sf miü et S^nen nur im SSertrauen fagen, ganj

im Vertrauen;" bei biefen SBorten marf er bie |)änbe auf

ben üiiirfen unb brüllte furd^tbar über itn $IaJ Ijin: „^f

mefe mol^l, bat e§ gemiffe §erren giebt, bie uf hti SBerg

fo erpid^t finb: fie ftoppen fid^ bie Uniformen bamit uf."

2öir ^fle, bie mir baftanben, mußten un§ gemaltig ^ufam-

menne^men, um nid)t laut aufjula^en. — Oberft %. rannte

einmal um ben ^$IaJ ^erum, trat bann t)or unfere SSatterie

unb rief bem Kapitän ju: „®er Unteroffizier <B. ge]^t nod^

in biefer ©tunbe auf ^ommanbo nad^ 2B." — @r mürbe
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ri(f)tin n'i^t beftraft; aber jimfdjen bcn bcibcn Oberften !am

e§ 511 argen ^änbeln, bie, tt)enn man jid) uid)t t)on me()=

rcren 8eitcn !^ineingcmifd)t ptte, mit einem ^ueü geenbigt

Ijabcn müßten.

2)er anbete Offizier, beffen \^ oben erträl^nte, töar ein

fej^r alter SO^ann, ein 9}?aior üon (Jnte. ®r l^atte bie gelb=

5Üge in ben neunziger ^aijten gegen bie ^^ranjofen mitge=

mac^t, föar barauf im ^a^ir 1816 öerabfd^iebet morben unb

lebte üon einer fleinen ^enfion in (^. 33ei feierlichen ®e;

Icgen^eiten, mie am ®cburt§tag be§ ^önig§, ober wenn
auf ber i)urd^rei|c t)on l^o^ien 5ßerfonen $arabe abgespalten

tüurbe, ^olte ber ^afot don 6nte regelmäßig feine Uniform
Ijeröor unb fd^müdte fid^ auf'§ ^efte. ©r pflegte in folc^en

gäüen hzn ^egen, an^iaii benfelben orbonnanjmä^ig per=

penbifulär fjerabpngen ju laffen, iiorijontnl anjufteden, mic

bie @tu|er in ber ^opfä^i^- ^i^ Q<^W Sip^ ^e§ fleinen

gebüdten 5)lanne§ mit ben ernften 3ügen unb ber alt=

mobifc^en Uniform marb burc^ bie fonberbare 5lrt, feine

Söaffe ju tragen, no(5 fomifd^er, unb fo oft er bei einer

$arabe erf(^ien, lief ein beifälliges Gemurmel burd^ bie

9teil)en ber Offiziere. @r ftellte ftd^ gemöjinlid^ in ber ©uite
be§ ßommanbirenben auf, mobei tl)n bie jungen Offiziere in

einem großen girfel umgaben, bamit Jeber bie fonberbare

O^igur be§ alten 3D^anne§ im ^uge behielt.

(S^e id) meine militärifc^e I^aufba^n angetreten, befanb

\ä) mid) eine§ 2age§ in S. unb ftrömte mit einer 5Jlenge

^Neugieriger auf ben großen ©jercirpla^, um eine ^arabe
anzufeilen, bie ber ^rinj 51. bei feiner ®urd)reife abl^ielt.

®ie ganje @arnifon mar in (5;olonnen aufgefteHt; öor ber

gronte l^ielt ber Ö5eneral, öon einer jalilreic^en ©uite um=
geben, in beren 9J?itte fid^ auc^ ^eute, mie immer, ber

SJJajor t)on @nte befanb, in Dotier Uniform mit bem l^ori*

äontalen ^egen. 2)er $rinj crfd^ien; bod^ faum l^atte bie

^arabe begonnen, al§ bie geierlii^feit be§ militärifd^en TO§
burc^ einen fonberbaren 3ufall geftört mürbe.

6in Offizier ber parabircnben ü^eiterei befa^ einen
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lüuiibcrfd^öncn $ubel, ben er 6ci folc^cn @de9cnt)eiteu m'§
3immer cinfdjlofj. ^a§ %^m aber tt)ar burd^ einen ^ufaÜ
ent!ommen unb trieb \\ä) bei ber Suite ^erum, um feinen

5)etrn ^u fud^en. $S)er $ubel, ber gelDol^nt föar, öor bem
C)ffiäier!or|3§ feine fünfte gu lirobu^iren, trieb au^ '^cutc

feine $offen, fteüte ftd^ auf bie Hinterbeine, tankte unb
kartete auf. 8eine §au|3tforce jebod^ beftanb barin, über

einen üorgel^altenen ©totf ober ®egen ju f|)ringen. 5luf

einmal bemerft ber §unb ben l^erauSforbernben ®egen be§

5IRaior§ tion ©nte, läuft l^in^u unb f^ringt mit einem großen

8aJ barüber meg. ®ie Offiziere, bie ba§ fe'^en, la|en
laut. S^er §unb, ^ierburd^ aufgemuntert, feiert gurüc! unb
f^ringt beÖenb jum ^meiten^ unb brittenmal über ben ®egen.
i)ie loderen Offiziere werben aufmerffam unb la^m t\)m*

falls. ®er arme ÜJJajor, ber ni(|t meig, ma§ l^inter feinem

Ülüden borgel^t, brel^t fid^ um unb menbet fo ben aufgeftell=

ten 2:ru|)pen bie ©egenfpije p. ®er §unb in feiner Suftig*

feit folgt ber 33ett)egung unb jeigt ben Xru^pen ebenfaÜS

feine ©efd^icflid^feit. t)ie Offiziere im (S5üeb lachen guerft,

Unteroffiziere unb ©emeine folgen, eine Monne ftedt bie

anbere an, unb mie ber ^rinj bie ©efd^i(^te fielet unh in

ein Iaute§ ©eläd^ter au§brid^t, ftimmt bie gan^e ^arnifon
mit ein. 5}?an mußte für einen ^ugenblic! rühren laffen.

2)a§ ©c^Iimmfte bei ber ©ad^e mar, ha^ bie ©inmol^»

ner tion ß., bie befanntlid^ mit einem 33onmot gleid^ bei ber

§anb -finb, tiom ^Okjor erjä^Iten, bieß fei ba§ erftemal, baß
er Semanb f)abt über bie klinge f|)rengen laffen. S5on ber

ßeit an erfd^ien er nie me^r in Uniform, befud^te aber noif)

immer in ßüoiineibern aüc ^araben unb 9)Zanööer. Unb fo

mar er auc^ l^eute mit auf bie §aibe geritten, um bem Sat=
teriebau ^ujufel^en.

Snbeffen mar bie 3^it unferer Ülul^e berftrid^en. ®er
2:ag neigte fic^ ju feinem (5nbe unb Don aKen ©eiten riefen

bie Signalfjörner bie Kanoniere jufammcn. ^m ©an^en
fönten '^eute 5fiad^t fünf 33atterien gebaut merben: eine

3D^örferbatterie , eine IRifoc^ettebatterie , ^mei 33atterien für
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f(^tt)erc S3e(ngerutig§gef(i)ü^c unb eine füi* fd)tt)ere imb Ietcl)te

,§auBlljcn. — 2)ie 5)auptiad)e bei jebei* Batterie ift natürlid)

bie 33rufttDe^r, bie baju bient, (S5ejd)ii|e unb .Kanoniere öor

ben feinblic^en l^ugeln ]xd)tx ^u fteßert. Sei Wöi]zv= unb

^aubitjenbatterien, bie i^r ©efd)oi5 im Sogen über bie Sruft«

raelir :^inau§|enben , i[t i'ie gen)ö^nUc^ üon ülafen unb (Srbe

aufgeführt; bei ^anonenbatterien aber, föo ber (5d)uj3 burd^

©injc^nitte gerabeau§ ge!)t, befte^t fie au§ ©rbe, bie_üon allen

(Seiten mit i^afc^inen unb 8d)an5förben beÜeibet ift.

^aum war e§ fo bunfel gemorben, ha^ man bie ®egen=

ftänbe auf ber ^aibe nid)t mel)r genau unterfd)eiben fonnte,

fo trat bie pm ^an beftimmte ^lannfdjaft jeber Batterie

Sufammen unb bie Offiziere fd)lic^en fid) i)or, um bie Sinien

auf beut Soben abjufteden. S)ie 5J^annf(?^aft ift unterbeffen

abget^eilt U)orben; einige fte^en bei ben ©d^anjförben, anbere

bei ben ^^afd^inen, um auf ha^ gegebene ^ti^tn gleid) an=

.fangen ju fönnen. ©ie Jammer jum (Sinfc^tagen ber $fäf)Ie

finb mit gil^ umtDidelt unb alle ^ommanbo'§ merben gan^

leife gegeben, bamit ber gcinb in ber ^^eftung nid}t§ mcrfe.

5)^ein guter '2)ofe, ber eine Sßanb ber Batterie ju bauen

i)attc, i^eitte mid^ nii^t ben ^Irbeitern ^u, fonbern lie^ mid)

mit einigen anbern ^reimidigen im ®epot jurüd, um ba§

3Jiaterial ju bemad^en.

31e^t erfc^altt biird) bie ganje Sinie ba§ ^ommanbo ^um

Angriff ber ^trbeit. ®ie erfte Ü^eil)e ber ©otbaten mit ©dianj^

törben ftür^te f o eilig mie möglid) Dor
;

fie richteten i^r Wa-
terial an ber bejei(|neten ©teile auf, ergriffen bann ilire

(Sd)i|3pen unb §aden, unb füllten bie ,^örbe mit ©rbc, um
fogleid) eine, menn au^ nur f(^mad)e Sruftmei^r ju l)aben.

Ükc^bem biefe eine 3ßit lang gearbeitet fiatten, liefen fie ju-

rüd unb mürben burd) eine anbere gleid)e 5ln,^a'^l abgelöst.

(£§ madjte einen eigenen (Jinbrud, biefer ^Irbcit 5U5ufel)en.

^llcS gel)t fo ftill unb ge^eimniftDoH ju ; man prt bie ©erläge

nur leife unb bumpf auf bie ^fäl)lc fallen, bie @d)ippen unb

§aden rafdjeln, unb bajmifdjcn tönen bie l^ommanbomorte

juni eintreiben ber Arbeiter mit gebampfter ©timme. @§
§a(f(änbcv, §umov. 'Bijx. I. ©olbatenf. im ^ritben. 7
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löai* mir, at§ feien in ber 9Jl{tternad)t§fhinbe näd)tUcf)c ©ciftev

auföcftiegen unb bauen an einem ge{)eimni|Donen ffißerf. %k
(55e)d)n)inbi9feit , mit ber eine folcf)e 33ruftme^r mäc[)§t, ift

voixtM) faft jauberl^afl. ©o eben mar noc^ ber glatte ©oben
ha, je^t ragt fc^on ein fünf ^n% :^üf)e§ STßerf, menn aucf)

nur in ben erften ^)(nfängen empor. — ®urd^ bie ganje Um=
gebung, burd) ba§ ge^eimniguollc eifrige ^Irbeiten fommt man
gan^ in bie 2^bee l)inein, al§ liege man mirflid) t)or einer

feinblidjen fjeftung, mo ber ©au ber Batterien, mag er nod^

jo leife betrieben merben, nieiftcn§ t)on ben belagerten bemerft

mirb, bie i^n bann auf unangencl^me 5trt p [tören fud)en.

Oft fallen mir ermartenb bie ©aftion an, bie fic^ fern auf

ber .t)aibe in bunfeln Umriffen unfern ©liefen jeigte, unb
meinten, je^t muffe bort ein ©litj auffal^rcn unb bie ©e*
lagerten fc^iden un§ eine Seudjtfugel ober (^aUfi^irmrafete

p, um äu fe^en, ma§ e§ :^ier unten gebe. — SBenn man in

ber Q^eftung nid)t fdjon am Stage burd) ©errat^ ober fonft

tDol)er meife, mo bie ©elagerer il)rc ©atterien aufrid)ten mer=

ben, unb Sie ®cfd}ü^e ni^t fc^on im t)Drau§ ba^in gcmenbet

{)at, eine 9fiid}tung, bie man feftju^alten fuc^t, inbem man
läng§ ber Släber ©alfen nagelt, fo fangen bie ©elagerten in

ber yiadjt an, Seud^tfugeln ^u^merfen, bie ha^ 2:crrain auf
tiier^ fünf^unbert @d)rittc mcit tag^eü erleuchteten, ^ann
folgt ein .!i^artätfd)enregen, unb mel)e ben ormen 5lrbeitern,

menn bie ©ruftme^r nid^t f(^on fo l^od) geftiegen ift, bafe fie

fie einigermaßen fd)ü|t.

Sir Ijatten unfere 5)Hntel auf einen §aufen getragen

unb lagen ju öier bef)aglid) ha unb fallen bem @|)eftafel ju.

^ie 5tad)t mürbe inbeß fel)r bunfel, unb ba mir balb ni(^t§

mel)r fet)en fonnten unb nur ha^ bumpfe ©d)arren unb Klopfen

ber ^Irbeiter l)örten, ließ ba§ Sntereffe an ber ^ad)^ , ba§

un§ bisher marm unb munter gehalten, nad) unb bie falte

Dkd^tluft fing an, un§ läftig ^u merben. @rft becften mir

un§ mit ben OJiänteln ju unb Derfud)ten ju filafen, bann
hielten mir einen ,^ricg§ratl), in bem ber cinflimmige ©efd^lufe

gefaßt mürbe, ha ha§ 9}Zateriat, meld;e§ mir ju bemadjpn ge=
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l^obt l^atten, nad) unb md) ah^dpU löorben trav, un§ "hinter

bie ^ouliffen bc§ 5IrtiIIeric|jarf§, ba§ l^cifet in eine ber 33uben

jurücfjusiel^en. 5^ur einige tDaren biefe '>Rad)i geöffnet, \iDOt'

unter mir nacf) furjer Ueberlegung „bie luftige nJiarfetenberin"

ttJä^tten. ®a§ innere biefer 53ube mar nämlid^ in ^niei

S:l)ei(e get^eilt unb Tratte aud) ^tnei 5Iu§günge. SJlan fonnte

fid) Qlfo, im gatt fid) einer ber Offiziere bliden lie^, burd^

bie eine ober bie onbere %l)\xx retten; benn e§ mar md}\§

meniger al§ erlaubt, fid^ mä^renb be§ 53atteriebau§ ^n cnt=

fernen. (So leife mie möglid) fc^lic^en mir bon unferm $(a^
unb famen glüdlid) au§ bem 33ereid) ber $(rbeiter, obgleid)

mir me^rcremale angerufen mürben. SSaren bie Offiziere

ober Unteroffiziere, bie un§ bemerften, meit genug entfernt,

fo antmortetcn mir i^nen gar nic^t, unb l)ie unb ha, mo
un§ einer ber ®e|)otUeutenant§ in ben 2öeg trat, fiatten mir

bie beften 5Ui§reben jur §anb: ba\h l^atten mir ^rlauBnifj

auszutreten, balb mußten mir l^ier unb bort etma§ t)oIen.

^aß mir un§ einzeln ^ur „luftigen 9)lar!etenberin" fta^Ien,

tann man benfen; aber in furjer !^t\t maren mir bort 5I(Ie

glüdlid) beifammen. §ier traten un§ anfänglid) neue 6d)mie*

rigfeiten in ben 2Beg. ^cn erften ©(^redcn öerurfad)te un§
ber geberl^ut unb ber «Säbel bc§ alten Oberften, bie in ber

einen ©tube auf bem Xif^ lagen, er l^atte fie zurüdgetaffen,

um bie 53atterien in ber t^elbmü^e ju infpiciren unb beim

^erumfc^leid)en meniger erfannt ^u merben. 33or^er aber

^atte er ber 2BirtI)in eingcfd^ärft, feinem Kanonier mäl^renb

ber D^ac^t ba§ ©eringfte p verabreichen, anfangs meigerte

fie \\d) and), ha§ ®ebot ju übertreten, unb erft nad^bem mir

i^r 5ü^itleib erregt unb i(;r öorgefteÖt, mie erbärmlich mir

frieren, gab fie nad^.

2öir maren aÜe bier ganj iunge ^Burfc^e, feiner über

fieb^e^n ^a^re alt, biefe unfere Sugenb ermeid}te i^r ftrenge§

^erz unb mad^te, ba^ fie un§ einen üortrefflid^en ^punfd) be*

reitete. 5^atürlid) blieb e§ nid^t bei einem ©lafe, unb mir

maren fd^on an ber fünften ober fed^§ten ^luflage biefe§ ber«

befferten ©etränf§, al§ mir bie %1)ih be§ borbern 3itnmer§
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aufgeben fibrten — iinb man tann \\d) unfcre unangenehme
Ueberrajd^ung bcnfcn — bie 6timme be» Hauptmanns ^^elnb

berna^men, ber laut nad^ ber SBirt^in rief. SDiefe, meldje

un§ ^reimiHigen, bie mir öiel bei i()r öerje^rten, meit gc=

neigter mar a(§ bem ganzen Dfpjiercorpg, erfd^ratf nic^t

meniger unb minttc un§ mit ber §anb, ruf)ig ju fein, mal)*

renb fie in t^a^ üorbere 3^«^ttier trat, ©ie mufite fo gut

mie mir, ha^, menn nn^ ber böfe ^^einb entbedte, brei ^age
^Irreft un§ gemi^ moren. @§ mar eine gute $erfon, bie

SBirt^in „jur luftigen 5D^ar!etenberin", auc^ Don feinem Übeln

5teuj3ern, eine unterfe^te gigur in hm Smanjigen, mit einem

frifrfjen ©efid^t unb einem au^erorbentlidjen 5[Runbmerf. 9[)?an

fagte unferem eilten nac^, er protegire fie nidjt umfonft fo

au^erorbentlid).

SBenn mir nid)t fogleicf) bie 5lud)t ergriffen, fo gefc^a^

e3 nur, meil mir red^t gut mußten, ber Hauptmann geinb fei

mit eben fo menigem 9tedjte ^tx mie mir, benn aud^ er burfte

feine Batterie ni^t öerlaffen. Sro^bem richtete er fid; im

9^eben5immer red)t pu§lid^ ein, f)atte feine 5[)Ui^e abgelegt,

unb bat bie SBirt^in in anwerft freunbUc^em ^one, fie möd)te

bod^ bie %f)m oorne gutd^He^en, bamit er nid^t uberrafd)t

mürbe; e§ märe i^m nid^t lieb, menn ber Dberft äufäüig fäme.

5t)iefer muffe bann gur anbern %^nxt hierein, mä^renb er burd)

bie üorbere entmifd)en fönnte. 2öir bebantten un§ im ©tiüen

tjerjüd) für bie ©üte unfere§ 33atteriec^e_f§, un§ fo bem erften

Mauf bIo§ fteÜen ^u motten, unb griffen fc^on nac^ unfern

3Jlükn, um un§ ^u entfernen, al§ einer, ber burd^ bie g)ol5=

manb fa^, un§ minfte, nöber ju treten. 2)er Hauptmann
i^einb bemühte fid) im S^ebenjimmcr , gegen bie 2Birtl()in bcn

2ieben§mürbigen ^u mai^en. @r fa^te fie am ^inn unb fing

fd)on an, au§ bent falten ceremoniöfen @ie unb ber form-

lid^en D^ebc: i^rau 2Birtf)in, in ba§ jarte, meid)e ®u über^

äugelten, unb nannte fie beim 5^ornamen 3J^argaretI)e , ben

er in ®retd)en ummanbelte. SCßir mufiten an un§ Ijalten,

um nid^t laut aufjulad^en; mir aber fam plötjUd) ein uer*

megener ©ebanfe. ^ä) mugte fe^r gut, mie fd)(edjt ber geinb
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mit unferm Wtn ftanb, unb ha% er um Mt^ in ber 2BeIt

{)ier nic^t üon i^m ptte ertappt luerben mögen, ^c^ na^m
ben @ä6el be§ Dberften leije üom Xifd), |e|te jum Ueberfluf,

ben 9^eberl;ut fc^ief auf'§ O^r, unb obgleicl mid) meine ^0=

meraben mit ängftüd)en (Seberben nb^u'^alten fud^ten, begann

irf) berb aufzutreten unb duftete unb räufperte einigemate, fo

tief e§ meine ©timme nur ertaubte, genau fo, lüie e§ ber

Obcrft ju moc^en pflegte, mobei id) hzn ©übel flirrenb r\aä)=

fd^leifen lie^. Sßie ein ^afe, ber Don Söeitem ha§ ©ebell

ber §unbe prt, flog ber geinb nad) ber X^üre unb Der=

fc^manb augenblidlid^. 5Iuc^ bie Söirt^in blidte erftaunt

auf, unb erft al§ mir bie X^ür iiffneten unb ^ineintraten,

bradö fie mit un§ in lautet ©eläci^ter 'au§. %Ut ha^ ©prid)-

mort: mer 5(nbern eine @rube gräbt u. f. m., bemäl^rte fid)

an un§ mieber einmal rec^t traurig. SBö^renb mir in un=

ferem Uebermuf^ bei offenen 2:^üren biefe Reffen trieben,

prten mir plöjlid^ bie ©timme be§ ^tten, ber fid) mit eini^

gen Offizieren rafd) ber I)interen 3:pre näherte, ©credjter

©Ott! er mar obenbrein gerabe fejr fci^Ied^t bei Saune; benn

er fluchte entfejlid^ unb mir lj)örten beutlid^ bie SBorte: „'^a,

if fage S^nen, ^err 5)'iaiDr, if miü ben Seuten hti fd^on

vertreiben — ©n ^onnermetter!" ^ä) mad^te eine 53emegung

na(^ ber üorbern %^i\t ju ftürjen, mar aber fo oermirrt, bafe

id) ben §ut auf bem ^opf bel^ielt. 30^eine ^ameraben maren

fo Dom ©d^reden geläl^mt, ba^ feiner entfprang, fonbern ^flc

mir zuriefen: „Sßirf htn ^^eberl^ut meg! mirf ben geber^ut

meg!" ^od) ju fpät; ber ^Ite mit bem Tla[ox %., feinem

^tbjutanten, unb, ba§ fe'^Ite nod), bem Hauptmann ^^einb

felbft, ber fid) tiftigermeife ber ©uite angef^Ioffen |atte,

traten rafd^ burd) ba§ Wintere in'§ tiorbere Sin^nicr.

®ie $aufe, mäfirenb meld)er mein fonberbarer ^Inblid

bie 3u"gc t)e§ Cberften feffelte, mar ber fd^redlid)fte DJIoment

in meinem Seben. ©o mütl^enb I^abe id) if)n niemals mieber

gefe^en. ®r griff nad^ ber linfen ©eite, unb id^ glaube, e§

mar ein (SJIüdf für un§, ha^ er feinen 8äbel nid^t bei fid^

l^attc. — SJienc SGßaffe! menc SBaffe!" fd)rie er, „unb men
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§ut! in fo unre^utirlid^en §änben! bct iä cn 5^crlired)en!

%n mencm ©äbcl i§ bet $ort b'(5pec ©einer DJ^iieftät, unb
mer bet mipra«d)t, fann nur burd^ ein ^riegSgeri^t beftraft

njcrben. §err 5[IZaj;Dr, loffcn <Bt mal bie 2öad)e fommcn.
5}krgaretl/ enen ©tu^l ! ^t uerfid^ere ©ie, menc §erren, bet

^at mid^ angegriffen!"

®er 5llte Uc^ ]\ä) einen ^-Ingenblid nieber unb tranf ein

großes Öila§ ©rog, ba§ i^m bic SBirt^in unaufgcforbert

reid)te. ^c^ l^atte natürtid) ben $ut abgenommen, i)ieU i{)n

aber noc^, fo mie ben ©äbel, in ber §anb. Sd) mar mie

Derfteinert; bie^ brachte i^n nad^ furjer Ütu'^e mieber pi einem

neuen ^nbrud^ bon Söuff). — „9J^enen ^ut bü'^in," fd^rie

er, ,,Dber et gibt en Unglüd!" — ^aft aEe Offiziere gaben

fid^ Wni)t, i^n ^u befd)mtd^tigen , unb einer ber ^bjutanten

na^m mir §ut unb <BäM ab: unfer ^t'xnh mar aber bo§=

^aft genug, i!^n nod) meljr aufzureihen, inbem er äußerte, er

l^abe beftänbig mit un§ megen berglcid)en ©ad^cn ^u t!)un,

unb i^reimillige, mie mir, fd)aben ber Orbnung in ber ganzen

33atterie. ^ber ber gute ^^einb t)attt fid) buri^ biefe 5leuBe-

rung auf bo|)peIte ^irt felbft gefd)abet. ©rftenä fagte \i)m

ber Oberft mit grimmigem 53lid: „§err §au^tmann geinb

t)on bie fed^Spfünbige reitenbe 33atterie 9^r. 21, et i§ aber

bod^ fonberbar, M gerabe nad^ biefe Batterie alle folc^ 5ßülf

jufammenftrömt; fie mu^ baju ene befonbere ^(njic^unggtraft

i^aben!" ^d) aber, empört burd^ biefe ^^Infläge unfereä ^api=

tän§, t>erga(j ade 3tüdfid)ten; eine unabfel^bare Wi^t öon

^Ärrefttagen mar un§ bod) einmal gemife. S)a id) moI)I mu^te,

mie man unfern ^Iten anjureben l^atte, trat id) feft üor if)n

!bin, fa^ \i)m ftarr in bie ^ugen unb erzä{)lte i()m, marum
mir e§ gemagt ptten, feinen §ut ^u mif5braud)en. Obgleich

er mir mäbrenb meiner 9tebc nod) mand}c§ ^onnermettcr unb

mandjen D^ZiUioncn^unb 5ufd)idte, bcfa()( er mir bod) fein

©tinfd)meigen unb liefj mid) ^u ®nbe fommcn, ben 9iamcn

beS Offiziers jebod), ber im ^Icbenjimmer gemefen fei, nannte

id) nid^t. @r lourbe neugierig, i!^n ju erfa()rcn, unb t^cilte,

mä^renb er mir bie großem 53IiJe jufommen lie^, aud^ ^u*
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tücllcn ein fleinc§ Söelterfendeten bem Of^äierc ju, bcr c§

flcrangt, feine 53attene ju nedaffen. ®§ ii)at mir leib, ba^

tc^ e§ ber guten 9JlargaretI)e ni(^t erlaffen fonnle, unb ^iem*

ü(^ umftänbUc^ an^ üon ben üeinen ©d^erjcn berid)ten mu^te,

bie jener fid^ mit i^r erlaubt. Unfer geinb ftanb mie au^

^D^Ien.

,,6d, fo!" fing bereute mieber an, „bet i§ bie faubere

@e[(5^id)te ? unb if miß fd^on t)erau§fricgen , mer ber §err

Offizier getüefen i§. 5}Zargaret^, [ag 6e mer be SSal^rtjeet,

über i! merbe bie Sube jur luftigen ^artetenberin jujd^tiegen

laffen, meil fie gegen meine 53efel)(e ge^anbelt unb bem jungen

55oIfe l^ier (5>ctränfe t)erabreid)t l^at." — „^lä), §err Oberft,"

entgegnete bie Sßirt^in, „ii^ fann ja nid^t§ bafür, wenn mir

bie §erren Offiziere unb ©olbaten in bie ^ube fommen." —
„^n ja/' fagte ber ^Ilte, „mer mar ber Offizier?" — „^Idj,

^err Oberft, e§ mar ber §err §au|)tmann -geinb!" — „'BoV
f^rac^ ber Oberft, unb betonte biefe§ „]o" unenblid) lange,

mä^renb er hm Hauptmann ^^einb Don oben bi§ unten mu*
fterte; „alfo ber §err ^au^tmann ^einb! Od) üon bie rei*

tenbe Batterie Dir. 21." — ®er ^^einb mu^te nid)t§ ju ant=

mortcn unb ftotterte nur einige Söorte f)er. ^ie Söa^e fam
inbeffen unb mir mürben bi§ auf meiteren 33efe()I in ben 5Ir*

tiflerieparf gefül)rt, um nadjfier jum 5lrreft nad^ ber i^cftung

2B. gebrad)t ju merben. §inter un§ mürbe mieber bie Stimme
be§ Oberften laut, bie creScenbo in ein fürc^terlid^eg S^on=

ncrmetter au§brac^, ha§ mal§rfd)cinlic^ unserem geinb auf ben

^opf fu^r.

®ie ^Batterien maren je^ grö^tent^eil§ fertig, nur ba§
äußere ?(nfel)en mürbe t)ie unb ba üerbeffert, l^ier her ^oben
etma§ geebnet, bort nod^ ein ^aar $fäble in einen ©d^anj*
forb gefdjiagen. ®ie meiften Kanoniere maren bcfc^äftigt,

bie 53oblen, auf meldte bie (55efd)ü^e jn ftet)en fommen, mit

großen pljernen DZägcIn am 33oben ju befeftigen. (^Jne foId)e

Unterlage üon fd^meren ^Brettern mirb aöen großem @efd)üjen
gegeben, meil fie o^ne biefelbe beim ülüdlauf hm SÖoben ju

fe^r aufreihen mürben. Sber ^immel mar ganj flar unb
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färbte fid) in Dften pur|)iu'rotl^. ®§ lüurbc l^eutc gcttji^ ein

fd^öner 2ag; aber öor un§ (ac^ ein red^t trauriger. 2Bic

i^atten toir un§ geftern ^benb auf ben 5JJorgen gefreut, lüenn

bie Batterien fertig fein n)ürben unb, mit Kanonen unb WöX'
fern befpic!t, un§ einen Public! böten, mic roir i^n nocf) nie

gel^abt. ^c(), lüir fa^en üon aöe bem faft nic^tä me^r. 2öir

fpä^ten nur nac^ bem Oberft, ber burd^ alle ^Batterien ritt

unb fie auf'§ ©enauefte anfa^. (£§ t^at nn^ fe^r teib, baj^

alle Arbeiter, aud) mein '2)ofe, unter bem 3otn leiben mußten,

ben mir in ifim erregt; benn ber 5I(te fd)üttelte beftänbig

ben ^opf, unb mel^reremale I)örten mir i^n laut rufen: „®et

i§ ene fd^Ied^te (S5efc[)ic[)te, ene janj miferable 5(rbeet!"

^urj barauf riefen bie ©ignal^rner bie Batterien ^n-

fammen, unb ber ^Sefe'^I für ben folgenben 2ag mürbe an^=

gegeben; ber für un§ lautete: mir foKten ^unädjft na(f) ber

tVeftung SB. in ben Unterfuc^ungSarreft gebradit merben, ber

Öberft föoKe ©tanbred^t über un§ \)alkn loffen. — Sßei @on=
nenaufgang trennten fid^ bie ^Batterien, jebe ging in il^r

©tanbquartier jurüd ; ^ofe moHte mir noi^ einige 2öorte

fagen, bod) ber 5)au|)tmann ^einb, ber e§ nidf)t unterlaffen

fonnte, un§ noc^ eine @traf:|3rebigt ju !^alten, üerfd^eud^ie i^n.

%i^ feien mir bie größten 55erbred)er, mufeten mir abgefon=

bert t»on ber Batterie marfd)iren, unb Ijinter un§ ritten bie

Orbonnangen be§ Oberften, ein paax Unteroffiziere, in t»öl=

liger 33emaffnung.

5Infang§ maren mir feljr niebergefd)Iagen , bod; balb

ftegte ber natürlid)e }ugenblid)e 93hU!f), unb mir fingen an,

un§ burc^ luftige Einfälle gegenfeitig aufjut^eitern. ^er Oberft,

nac^bem er in ber unglüdüdjen 5ßube jur luftigen 5Jkr!eten=^

berin nod^ einen foliben Srunf gn fid) genommen, Derlor aud^

feine üble Saune unb f^rad), mäl^renb er neben ben 5?anonie=

ren ritt, bie tljeilS mübe Don ber 5Irbeit, t()eil§ mi^mutl)ig

burc^ ha^ beftänbige 9iaifonniren be§ ^Hten fd^mcigenb nac^

§aufe sogen, äumeilen freunblic^ mit il^ncn unb munterte fie

5um Singen auf, ma§ fie fonft immer traten, ^cutc jeboc^

moUte feiner ben ^^nfang mad;en; ^üe marfdjirtcn ruljig
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baf)in ; e§ ^errf d^te ein fo guter esprit de corps in bcr 58ri*

gäbe, hai^ mx armen ^Irreftanten bie fonftige 5rö^üd)feit

biejen 3)brgen nid^t auftomnien liegen. Sei icbem ^tnbern

al§ unfcrm Dberft tüäre c§ für un§ rat^fam geraefcn, rec^t

jerfnirfd^t einher p fc^reiten, mit ge[en!tem ^opfe, al§ ))aU

un§ bie ©röge unferer ©c^ulb gän^Uc^ ju 58oben gebrüctt;

tnir lougten aber rec^t gut, ha^ er jo etmaS nicf)t leiben

fonnte, unb marfd)irten bepalb rec^t flott unb munter öor

beu 9Inbern ^er.

51I§ einmal ber 5IIte etmaS gurüdgeblieben mar unb am
(Snbe ber 2:rup|)en ritt, ftedten mir un§ eine (Zigarre an;

hoä) fönte un§ l^eute nid^t§ l^ingel^en. ®er Cberft fprengte

oor, unb e^^e \d) meine Sigarre megne^men fonnte, fjatte er

fie fd^on erblicft. ^d^ mad^te mid^ auf ein neue§ Ungemitter

pefagt, bod^ ^atte fic^ ber govn be§ gutmüt^igen 5J?anne§

jogar gegen un§ bereits etma§ gelegt, unb er begnügte fic§,

mir jujurufen : „(Sgentlidt) foH enem feeftanten nid)t erlaubt

fein, iabaf p ro(|en." @§ foEe i{)m eigentlid^ nid^t er=

laubt fein, bieg bolmetfd^ten mir, al§ moflc er e§ für biegmal

erlauben, unb rauchten mader barauf (o§. ®a mir mußten,

meld)e ^reube e§ i^m ma(^te, menn bie 5?anoniere auf bem
.§eimmege munter maren unb fangen, fo ftimmten mir bier

^trreftanten au§ öoHer ^e{)(e eineä feiner Seiblieber an, unb
e§ hannk nic^t lange, fo fielen alle ^Batterien ein. ^§ ift

ein befannte§ Sieb unb beginnt:

e§ fte^t ein 2ötrt^§^ou§ an bem 5K]^ein,

®a feieren bie ©olboten ein.

Q^rou 2ötrtf)in fc^enft t)om SÖeflcn,

Utrid^fteiner f^rud^tbrannttüein,

Unb fe^t i^n Dor ben ©äften.

^a mir einmal im Sh^ maren, ging e§ in ©inem fort

mit Sachen unb ©ingen bi§ nad^ SB. ^luf bem ©laciS mur*
ben bie Batterien enttaffen unb bie Kanoniere tonnten in i^rc

Quartiere ge:^en. SBir mußten mit unferer Seibmad^e burd^

bie 8tabt, um bi§ auf 2öeitere§ in 5lrreft gebrad^t ju merben.
®a, na(^ ber un§ befannten (Sinrid^tung in fold^en milbtptigen
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^^^Inftaltcn nichts al§ Söaffer iinb 33rob berabreid^t löirb, fo

üernulaBtcn wir bie un§ 6e[reunbeien Unteroffiziere, bnji fie

mit nn^ in eine§ ber Söirtl^Spujer auf bem 5!}larft))In|c

gingen, lüo mir in aöer Site unb .^eimlidjfeit üorerft ein

fleineä f^rül^ftüc! berjel^rten. @nblic^ mar feine !ßni mttjx

ju üerliercn; fie mußten un§ abliefern. ®ie ©onnc mar in

aller ^rad^t unb §errlid)feit aufgegangen unb bie ©inmo^ner
ber (Stabt SB. ermod^ten aHmä^lig. 5)ier öffnete fid) ein

^yenfterlaben, bort eine Xt)üre, unb bie feienftmäbc^en gingen

mit t^ren trügen an ben ^Brunnen, um Söafjer ju fd^öpfen.

(5§ mar fi^redlid^, biefen l^errnd)en ©onntag unb mer met^

mie Diele Stage nod) foflten mir im bum))fen ^}lrreft zubringen!

^J[I§ mir öor'§ §au§ traten, ful^r eine elegante 3fieifefaletd^e

mit Dier ^oft))ferben bor. 2öir uier in fd^Ied^ten ^acfen unb
ba^inter bie Drbonnanjen gu $ferb mußten bie im 2öagcn
©i^enben aufmerffam gema(|t l^aben. 3(^ l^örte, mie Semanb
ben Lettner fragte, ma§ bie^ für Seute feien, iinh mie er

antmortcte: ^rreftanten Don ber ^IrtiHerie. 2öa§ ging bie

im Söagen unfere ®efd)id^te an! ^d) tonnte mic^ nic^t ent*

!^alten, einen unfreunblid^en 53Iic! l^incin gu merfen. ^ber,

©Ott im §immel! men fa!) ic^? Sa, fie mar e§! im SBagen

faß neben einem biden, ältlidjen §errn meine ^efanntfc^aft

au§ 2)., bie Üeine l^übfd^e ©milie. (Sntfe^tid^! fie batte mid^

ertannt, ic^ fa^ e§ il)r an. ^ä) machte, bafi id) fortfam; in

biefem ^^ufjug, al§ ?Irreftant, fonnte id^ beim größten (Stgen*

bün!el nid)t glauben, baß id^ i^r gefalle.

®ie t^ormalität be§ @inf|3innen§, mit meldjem ted)=

nifc^en ^u§brud mir ben ^ugenblid be§ @infperren§ be^eid^«

neten, ging ^ier ungeföl^r uor fid^, mie im eljrmürbigen Sofal

5^r. 772 in 6., nur baß ber ^iefige ^^luffe^er einen 5lft ber=

felben, ha^ Unterfudjen, ob man üerbotene @ß* unb Strin!*

maaren bei fid) fü^re, nid^t mit fo raffinirter ©raufamfeit

betrieb, mie ber ü^attenfönig glorreidjen ^Inbenfeng. ^afür
batte \t}m aber aud) bie öffentlid^e 5JZeinung eine meit nieb=

rigere ß^arge ertl^eilt af§ jenem; man nannte i'^n nur ben

SCßanjenmajor, meil bie nieblidjen, aber für un§ äußerft
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Iciftigeu %^kx^m bie 3täume ^ier c6eu fo ftarf bebölferten,

\m bie 'Mtkn ha§ So!aI in 6;. ®er 2)lajor fragte nur

oberflmi^Iic^, ob w'xx nichts 33erbotene§ bei un§ führten, unb

ba trir natürlich biefe ^roge berncinten, retteten mir einige

§(afd)en 9ium nnb fonftige ©ffeften, bie loir funftreic^ jmifdjen

©tiefet unb Ü^eit^ofe öerborgen l^atten. „^'it Kultur, bie atte

S.'öelt belebt" — e§ foHte eigentlich l^ei^en: beflerft — ^atte

\iä) glücflii^er 2:ßcife I)ie^er nod) mdtjt fo toeit erftredt, ba^,

lüie in unfern anbcrn ©arnifonen, bie 2Rititärgefängniffe nacf)

bem |)cnft)töanifd)en 5lbfperrung§ft)fteme eingerid)tet maren;

üielnie'^r raurbe un§ ein gro^c§ &tmaä) angemiefen, morin

eine mäd)tige Ijüljerne ^ritfc^e eine gan^e Söanb einnafim

unb jum Siegen eintub. ®ie genfter maren ^mar Ijod) über

bem 33oben unb üergittert; ober ha^ frf}Iugcn tüir nicf)t Ijod)

an. SBaren mir bod) öon ber '^'laö:)i)x>ad}t unb bem ÜJJarfc^e

nad^ 2Ö. fe^r ermübet, fo ha^ mir mo^l ein gute§ 6türf be§

XageS fd^Iafen fonnten, unb bie übrigen 8tunben tonnten

mir ja öer^laubern.

5tl§ ein gutc§ !Sti^m fa^en mir e§ an, ha^ un§ ber

alte Oberft nid)t in ben Unterfud^ung§arreft !^atte bringen

laffen, rco mir aÜerbing^ 5Dlatra|en unb marme§ ®ffen ge*

f)aU Ratten, aber bafür and) bor un§ ein ^rieg§geri(^t, hinter

melc^em folgt „Reuten unb 3ä^nf(a^pern". ©o !amen mir

bielleic^t mit brei Stagen 3D^ittelarreft baöon; ein 8tanbre(^t

bagegen ^ätk un§ menigften§ p üierje'^n Sagen ober brei

2öod)en üerurt^cilt. — @§ mar fel^r gut, ba§ ic^ mid) au§

meiner frül^eften ^ugenb noc^ be§ @)3rud^e§ erinnerte: „@in
gut ^emiffen ift ein fanfte§ ütu^efiffen;" bicJ5 mar aud^

ma^r^aft ba§ (r:in5ige, morauf mir 'ijmk unfer ^anpi legen

fonnten, unb nic^t lange, fo lagen mir and) alle in tiefem

@d)Iaf. -- 2Bir mochten einige ©tunben gefd)Iafen :^aben,

al§ un§ baa 3fiafc^eln ber @d)Iüffet aufmedte. (Sd)laftrunfen

ful^ren mir uon ber ^ritfdje auf unb fal)en htn ^Ibiutanten

be§ Dberften in ber Slfjür ftel^en, ber mit ladjenbcm ©efid)t

^ufaf), mie mir an unfern öcrfc^obenen SoHetg !E)erumarbeite*

ten, um un§ in einigermaßen anftänbiger §altung Dor i^m
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auf))flan5en ju tonnen. ®a§ l^citere ^Uiöfe'^en bc§ Sicutc«

nant§ W. mätjte mir eine ganjc Sabung (Steine t)om ^erjen

;

benn er mar nii^t mic blele feiner Ferren ^ameraben, bie

nur bann ein freunblld^eS ©efic^t mad)ten, mnn fic un§
i^reiraillige red^t „in bie ®inte reiten" tonnten, ^c^ t)atte

mtrf) nid)t getäufd)t, Sieutenant 5D^. fagte un§, ber Oberft

fei biefen borgen fe^r vergnügt nad^ ^§Qufe gefommen, meit

ber 53au färnrnttic^er ^Batterien in ber fjad}t fo au§ge3ei(I}nct

gut auggefallen; er f)aU, nac^bem er einige ©tunben ge=

f(^tafen, bie gute Saune bei6e!f)atten, ttjefj^atb er, ber ^bjutant,

e§ gewagt, il^n an un§ ju erinnern unb um eine 5)lilberung

unferer ©träfe ju Bitten. 2)a faf) xä) ben alten Dberft im
Reifte lebl^aft öor mir, mie er bei biefem Antrag im 3ittimer

auf unb ab ging unb bor fic^ ^inmurmelte: „@t finb 5D^iI*

lionen'^unbe ! menn fie man nid^ immer jo gottlofe ©treidle

anfingen! $S)oc^ if tbill für bie^ ene ^a\ nod^ fe^en, mat
mir t^un tonnen." 3a, fo l^atte er biefen 5J?orgen gefpro(f)en

unb un§ nac^ turpem 33ebenten gänjiid) ^arbonnirt; bod^

mit bem 3ufö|* ,M^ fs fi(^ ober ufm ^^Iect in bie San*
tonirunqen fc^eeren unb fid^ nic^ me^r l^ier in 2B. "^erum*

treiben."

5J?an tann fid^ beuten, mit tt)el(^er §reube mir bie 33er*

fünbigung biefe§ (^nabenaft§ anljörtcn, unb icf) tonnte mid^

nic^t enthalten, bem SBansenmajor, ben man nacf) bem be^

beutenben (iorp§, ba§ er t)ier tommanbirte, menigften§ jum
Oberften 1)ätk obanciren foÜen, ^crjlic^ für gute Verberge

p bauten. @ott ! mie biet menfc()enfreunblid[)er al§ ber 9iatten=

tönig mar biefer DJZann! @r bat fid^ nid^t einmal bie (S^rc

unfereS 33efud)§ für ein anbermal an§.

2Bir berfügten un§ augenblicfüdf) in ben @aflf)of am
5J^artt, mo mir am ^Df^orgen gefriü^ftüdtt , unb in meinem

5)eräen fc^immerte ein tieiner §offnung§ftraI)I, baf? bielleid)t

bie ^alefdje unb in \^t bie ticine ©milie nodd bafelbft ju

finben fein mödjten. i)od) ber 5[Rartt mar leer, b. t). e§ mar
teine @qui)3age bort p fe^en, aber ju unferem 5}erbruf3 in

ganzen ©d^aaren 9}^ilitär* unb Sibilperfonen, bie ben fdt)öneu
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Sonntag ^um «S^iajtcrcnge^en nü^ten. förftcre fa^en^ an

unferem ^üifjug glei(^, tDofier m'ix famen , unb fanben nid^t§

Sefonbcre§ baran; fie neunten n)ol^t, mt kxäjt man fitf) einen

$(a^ in Dir. @irf)er berfc^afft. 2)ie ^nbern bagegen lüaren

nid^t cibil genug, baf|eI6e p benfen, fonberu blieben flcl)en

nnb ^a^tn un§ erftaunt unb lai^enb nad^; bejonber§ bic jungen

5}läb(^en im ©onntag^ftaat madjten ficC) über unfere jd^Ied^t

gepujten .^ö^fe luftig.

Sm ®a[t:^of nahmen n)ir ein !(eine§ 9Jlat)I ein unb be=

fteKten einen Söagen, ber un§ nad^ ben (S^antonirungcn äurüd=

bringen foßte. ^d^ fd^lid^ mic^ bor bie Tf^iix unb fragte einen

ber Sebienten be§ §aufe§, tool^in lool^l bie Equipage gefatjren

fei, bie biefen 3}Zorgen gegen fec^S lll)r l^ier bor ber golbenen

©onne bie ^ferbe getuedjjelt; aber ber .§err §au§!nej^t, a[§

er einen gemeinen in fe^r fd^Iecfjter Uniform bor fid) fa^,

ftedte feine §änbe in bie %a]i)t unb ging, o^ne mi(^ einer

inttt)ort 5u njürbigen, :|3feifenb bon bannen. — 6§ mar aud^

eine bermeffene 3bee bon mir, mid) al§ ©olbat nad) einer

%tra^oft mit 3Sieren ^u erfunbigen. Selbft menn id) ein

§err Sieutenant gemefen märe, ptte mir ein routinirtcr

fteüner bieneid)t Sntmort gegeben, aber bod^ hm ^o))f ge-

fd^üttelt.

®a§ befteHte gul^rmerf, ein ftattlid)er 2ßagen mit ^mei

guten $ferben, tam bor ha^ §au§, unb mir festen nn^ ftol^

t)inein. ®od^ liefen mir ha^ SSerbedf erft bor ber «Stabt

jurüdfd^tagen unb legten un§ bann red^t bequem in bie

@den. 5^ad)bem mir über unfere greil^eit eine Söeite gc-

jubelt unb gcfungen, langmeilte un§ ha^ langfame x^a'^ren

burd) ben tiefen <Sanb unb bie öbe @egenb unb mir f^liefen

alle bier feft ein.

$lö^lid^ medten mid^ einige laut gerufene SBorte. ^d^

fu()r in bie §ö^e, unb men erblidten meine klugen? 5lm

Sßagenfd^lag §ielt ^n $ferbe unfer lieber ^au^tmann geinb

unb l)inter i^m ber bide SBad^tmeifter Söffet, ^rfterer mad^te

mir ein @efid)t, fo grimmig, ba^ id) e§ in meinem Seben

nid)t bergeffen fann, unb ber ^Inblid Seiber erregte in mir
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mtgefö^r ba§ ©efii^I, n){c ujenn man bon tüüben %t)\mn
träumt, unter bic man gerotljen unb benen man nid^t me^r
entgcl)en fann. 2öie jmci erboste Stteger auf bem ©prung
[a^en un§ bic beiben guten greunbc an. DJieine ^ameraben
ertt)ad)ten aud), unb mir ^IIc maren fo beftür^t, baj5 erft bie

einlabenbe ©timme be§ ^^einbeS: ob man nic()t mi[|e, ma§
man ju t^un l^abc, menn man feinem, Hauptmann begegne,

un§ au§ unfcrer ^rftarrung emporrife unb mir fofort au§
bem Sßagen fprangcn, um bem ©uten, hm f(einen i^inger

an ber §o[ennal^t, unfere §onncur§ ju madjen, mobei id)

nacf) ber SSorfdjrift mclbete: „3]ier ^^reimiHige üon ber unb
ber 33atterie au§ bem ^Irreftlofal in 2Ö. entlaffeu." — ,,llnb

mer l)at S^ncn bie ßrlaubniji gegeben,'' entgegnete ber ^einb

in feiner öuf^erft langfamen, bo§|aften 3D^anier, „fid^ in einen

SBagen ju fctjen, unb, anftatt ju ^^uf] nadf) ipaufe 5U ge^en,

mie c§ firf; für entlaffenc befangene giemt, üornei^m nad) ben

ö^antonirungen ju fahren, gerabe al§ moEten fie i^re S^orge=^

festen öerl^ö^nen?"

2Bir tonnten batauf nichts ermibern unb fc^micgen ftille,

mie e§ bei fotdjen ©elegenl^eiten am beften ift. ®er geinb,

ber fid^ gemaltig ärgerte, ftcdte bie §anb unter'ä (JoIIet; ba

er aber mit bem gu^ nid^t auftreten fonnte, mie er im 3orne

pflegte, brüdftc er i^n I)eftig gegen ba§ ^ferb, tia^ biefe 53e='

megung falfd) öerftel^cn mod)te unb einen entfe|Iid^en @a^
mad)te, moburd^ ber Hauptmann je^t aud^ törperlid) au§ ber

Sontenance fam. „2ßad;tmeifter Söffel," fdjrie er biefem ju,

ber al§ ber ^Diener feine§ ^errn genau mu^te, ma§ je^t

fommen mürbe, unb fein (SJebentbud) fd;on au§ ber 2;afd}e

gebogen 'i^aik, „notiren fie bie faubere ®efd)icl)te. SBir moÜen
bic §erren bem Oberft melben, unb bajj ber 2öagen mieber

nad^ ber ©tabt ^urüdfä^rt, öerftc^t fid) üon felbft. ®en 5ln=

ma^ungen biefcr jungen g)errn motten mir bod^ fo biet mög*
lid) ein 3^^^ fteden."

Unfer ^utfdjcr, beffen 2Bo^Imotten mir un§ bor ber

^bfa^rt burd^ eine i^Iafd^e 2[ßein ermorben l^atten, unb ber

bi§t)er biefen SScr^anblungen (ädjelnb jugcprt unb nur bi§-
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loeireu einem bon urt§ mit bem ^uge (^eminft ^a\k, fragte

ben §au|)tmaun mit ber gleidjgültigften Wxtnt t)oii ber SBelt,

ob er feilten Söagen meine? ^n biefem gafle bebaure er,

feinem Söunfd^c nid)t entf^rec^en ju fönncn; er fei mn ber

grau ^rin5i))alin beauftragt, bie §erren nad^ ben fetten

SBeiben, nac^ gelbern unb Sangenmicfen ju fü()ren, unb menn
fie neben bem Söagen ju gu§ ^erge^en mollcn, fei il^m ha§

einerlei; er muffe aber tl^un, ma§ i^m bie grau befohlen.

S)er Hauptmann geinb, ber mol^I mu|te, ba^ er, befonber§

al§ Offizier, mit biefen Seuten nid^tS au§rid)tete, Derfud)tc

e§ nirf)t einmal, fid^ auf's ^o^e $ferb ju fd^mingen, fonbern

je^te unfcrm SBagcnlenfer fo bcutlidf) mie mögli^ au§einan^

ber, n)a§ mir in üermid}ener '^adjt ?IIIe§ begangen unb mie

gro^ bie grec[)^eit fei, bag mir un§ }e^t obenbrein nod) nad)

|)aufe moKtc fahren laffen. ^ber umfonft, ber 33urfcf)c mar
ebenfattS ©olbat gemefen unb fagte bem geinb ganj trodfen:

bergleid)en <Bai^tn gelten i^n nid^t§ an unb er muffe nun
einmal feine (Station abfahren. 2Ba§ mar ^u tl^un? %tx
geinb, ber mo^I mu^te, bafe mir, fobatb mir i!^m au§ ben

^ugen maren, unfern Sßagen mieber befteigen mürben, mar
fo flug, be^^alb fein ferneres @ebot ergeben ju laffen, unb
begnügte \id) mit ber SBemertung, ha^ er bie ©efd^id^te fdf^mer

a^nen merbe. ®er SBadtjtmeifter notirte etma§ eifrig in feine

©d)reibtafel unb 33eibe ritten i^re§ 2Bege§. 2Bir fletterten

in ben Sßagen, einer üon un§, ber aber nid^t bei meiner

53atterie mar, fing laut an ju fingen :

(S§ ritten imi Udkv jum %^oxt f)\mu\, l^urra"^!

unb mir badeten ungefähr mie ber alte 5D^iIIer in .^abale

unb Siebe: „ba id^ bod^ einmal in'S S^^^^an^ mu^," unb
fangen

:

„So leben toir, fo leben toir, |o leben toxx aüc S^age

S5ei ber oUerflotteften getbbotterte."

Unfer ^utfd^er ^atte fid§ bei biefem 3nterme5^o ungemein

amüftrt; er erjäblte un§ oiel oon feiner militärifd^cn ßauf=
bal)n, unb mie er anä) mand^mal im 5lrreft gefeffen, üerfteljt
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yid^ üon fcI6ft, gonj unfc^utbig. M) fam nod) t)ct guter

3eit nac^ ben fetten SBeiben, glücftidjerioeij'e ober uad) bem
9Dlittag§mat)t. 3c^ berabfcf)iebete iiiid) non meinen ^amera=
ben, um, nad)bem \ä) m'xii) beffer geüeibet, meinen poetijcfien

2)ofe aufäufu(^en, ber im Sßotb unb gelb ^erumftrid^.

7.

®cr ©onntagnad^mittag in ben länblic^en Ouartieren
gemö^rt bem 8oIbaten jur ÜJhnöuerjeit bie ongene^mften

^tunben. ^n Sonntagmorgen bagegen ift gemö^nlic^ nod)

langmeiliger al§ jeber anbere', ber auf ber ^aibe gugebradjt

mirb, benn ba wirb bie ganje ^Batterie in ba§ ®orf con=

fignirt, tt)o ber Hauptmann liegt, gen)ö^nli(§ mit Seberjeug,

Söaffen unb fonftigem ©erät^e, nidjt foioo^I, um bie (5ad)cn

5u unterfud)en unb ha^ gel)Ienbe ju ergänzen, al§ bielmel^r,

um bem 6oIbaten aurf) an biefem ^age etma§ ju tl)un ju

geben. S3efonber§ unfer §au^tmann l^atte eine eigene gorce

barin, biefe @onntag§ap|3eIIe , bie un§ ^IHen ein 2)orn im
5luge tt)aren, burd) aflerlei 5Ritte( in bie Sänge 5U 5iet)en.

5!Heiften§ tüaren aber um bie 9)^ittag§ftunbe biefe Unter«

fuc^ungen beenbigt, unb roh feierten in unfere Dörfer jurüd,

mo fi(| bann jeber auf eigene gauft beluftigte, fo gut er

fonnte. ®ie ©olbaten jogen bann ifire befferen Uniformen

an, rüfteten i^re pfeifen unb fpajierten gtüifd^en ben Käufern
unb 33aumgärten umf)er ober gefeilten fid) ju ber ^i'fl^"^

be§ 2)orf§ auf ben 2:anj\böben, mo e§ aber nid)t feiten ju

©cenen ber ßiferfud)t unb ju §änbeln fam.
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^m Cuartict aiiiiefornmcn, erfuT)r icl), ntein §)en' Unter-

offizier fei \d)on uor einer ©tunbe bnrrf) bcn ©arten g^gen

bcn 5Jlsnlb gegangen, wo icfi i!^n lüaljrjc^einliif) nod) finbcn

tüürbc. ^n ben 9}^auern unb §ccfen, bie ba§ (hui be§

©rafen 9f{. nmgeben, Dorbei, gelangte id) an einen f(einen

53a(l), ber, jlüifc^en 5JJüd§ nnb nieberem Ö)efträudf}e öerbedt,

au§ bem Sßalbc fommt. W\d) mn^k 5ine§ trügen, ober id)

fanb meinen j£)ofe, tüenn id) ha§ Ufer biefe§ SBaffcrS ner*

folgte. (5d)on ba§ SBort S[ßalb6ad) tjatte einen nnge^eucrn

üieij für i!^n: aber einen njirflidjen ^u feigen, an ben Ufern

beffelben in ^oefie fd)tt)elgen ^u fönnen , fo gnt loar e§ il)m

lange nid}t geworben, '^ad) einer deinen Ifialben (Stunbe

fam id) auf einen freien $Ia^, n)0 ber ^ad) ettoaS breiter

tt)urbc unb red)t flar unb freunblid) bei einer ®ru:ppe groj^er

Pannen unb ©idjen öorbeiflog. 9iid)tig, ha lag mein 53or=

gefegter, ©eine lange, bünne Sigur, bie er Bc'^aglid) au§=

geftrecft, ^ätte man für einen umgehauenen ©tamm l)alteu

fönnen.
— ein entloubter Stomni; boc^ innen

^m Waxh lebt bie fc!^affenbe @en)ült.

(Sr {)atte fein b(affc§ $)aupt auf Den rechten %xm geftü|t

unb fd)ien in feinem 33ud)e gu lefen. S^enn id) fagc in

feinem, fo meinte ic^ bamit feine§, ha^ er felbft berfa^t,

fonbern eine§, ba§ er beftänbig mit fid^ l^erumfüf)rte, bie

®efc^id)te oon ber fd)önen DJ^ageÖone, bie er, mie er fid)

fc^on feit oielen ^a^ren borgenommen, in 3Serfe umarbeiten

ttjoüte. ®o biel er auf fein SDii^tertalcnt I)ielt, unb fo oft

er bon ben Sföerfen fprad), mit benen er einft bie SSeU in

Srftaunen fcjen UJOÜte, fo I)atten fid^ bod), @ott fei ®an!!
bie ^rme ber ^rucferpreffe nur ein einjige§mat geöffnet, um
feine poetifd)en ©rjcugniffe aufjunel^men : ber aflgemeine ^^ln=

jeiger ber ©tabt 6. ^atte einft eine fö^arabe bon i^m ge=

geben, ^ie^ reid)te jebod) bollfommen bin, i^m ben S^opf

ju berrüden. @r molite feitbem nur mit fd^önen ©eiftern

umge{)cn, moju er un§ natürlid) nid)t red)nete; aber um feine

^oeficn anjufiören, baju tcarcu mir i()m gut genug. DJament*

^adlänber, §uinor. ©t^r, I. ©otbotent. i. gtieben. 8
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Urf) iDiu" (ein ®cbid)t: „auf bei* 2öad)t" — e§ f)atte, föenn

id) mid) red)t befinne, nid^t tueniger a(3 fed)§unbbreiyg

<Stro^I)en — iin§ ^ur (Strafrut^e geworben, ©tatt e§ \m
^emoPene§ 511 madjtn unb am braufenben 5J?eer, ober tt)e=

nigpenä am Ü^tm, jeine ^eüamirübungen anjufteHen, mu^*
ten tüir il)m bap l^er^alten. Sd) namentlich |abe ba§ @tüd
tüenigftenS üicväigmal angehört.

®a lag nun mein ®ofe unb la§; fein §au^t reid^te

bia an einen ber ^annenftämme, bie nic^t gerabe bid^t am
Sßaffer ftanben, unb bod) Ratten feine guf3fo()Ien, bei einet

anbern S^i^tung ber Seine, ba§ jenfeitigc Ufer bc§ Sa(^e§
erreidjt. M) trat, eine bekannte ^J3Mobie pfeifcnb, ju i^m;
er blidte auf, unb fo fel^r er fid) über mein |)löpid)e§

Söieberfe^en freute, bemerfte ic^ bod), ha^ fic^ ein melandjo*

lif^er 3ug auf fein @efid)t gelagert ^atte. 5Iuc^ bie faulen

33emegungcn, momit er feine ©lieber t)on einer (Seite auf

bie anbere legte unb ha^ §aupt gä^nenb auf ben linfen

^trm brad}te, geigten mir an, bafj er cntmeber über einem

großen ©ebanfen brütete, ober ba^ i^m etma§ Unangene^*
me§ begegnet mar. Sc^on feit lange l^atte er fid) aÜeS

i^(ud)en a(ö unpoetifd) abgemö!f)nt unb bagegen eine gemiffc

5iond)aTance angenommen, bie i^m nobel unb fd)i3n bäud)te,

m^ aber gemaltig Iäd)erli(^ oorfam.

„©§ ift traurig," begann er mit leifer Stimme, ,M^
<Bk meinen Anleitungen fo menig ®()re machen unb burd)

^^rc Ieid)tfertigen (Streid)e faft iebe 2öod)C einmal in Arreft

fommen ober l^art baran üorbeifc^meben, ober beffer gefagt,

baB ber teeft mie ba§ @d)n)ert be§ ®amo!Ie§ ftet§ über

Syrern ^au^te aufgehängt ift." — „^a, lieber ^ofe/' ant=

»ortete id^, „e§ tl^ut mir rairüid) leib, ba^ bie ©taffein

jum 2;empel be§ 9tu^m§ für meine ungelenfen (^ü^e fo glatt

finb unb id) immer l^inftürje; aber id^ oerfic^ere ©ie, bie

9'?ad)t bin idf) mieber einmal gan^ unfd)ulbig baju gefommen.

2ßa§ tonnten mir bafür? unfere SBac^e bei ben Sauma*
tcrialien prte ja Don felbft auf, at§ biefc fortgefdjafft maren."
— „5^un ja," ermiberte i)ofe, „\d) mid für biefe§mal nid^tä
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fa(]cn. Xer madji^abenbc llnterüffi^ier lüanbelt immet längg

einem ^Ibgrunbe, ben cmporgemadjfenc ^ifteln öerberfen. ©tc

mcrben yicf) ber ©teile au§ meinem ©ebid^tc erinnern, bic

[olgenberma^en ungefäl^r baffelbe fagf' — „Um @ottesn)t(=

len lieber ®D[e, feine ^oejie! (Srgä^Ien «Sie mir lieber,

tt)a§ biefen ^ifant melancf)oIifd)en S^o, f)ert)orge6ra(§t, ben

ic^ über S^ire ^ügc gelagert fe^e."

^ofe lub mid^ mit einer §anbbemegung ein, neben i^m

^^la| jn nehmen, unb al§ id) mic^ in bQ§ 5D^od§ geftrccft,

fagte er mit affeftirt leifer Stimme: Sie fonben mid) in

©ebanfen über bie ^oefie bie[e§ SebenS. ®§ ifl bod) in

bem materiellen ^wp^nbc unfere§ Sein§ ober Tcid)l|ein§

trenig bon biefem reinen ^rincip ^u finben. %a^ Sraurigfte

aber an ber ganzen Sac^e ift, ha^ bie menigften 2tnk Sinn

für ^oefie l^aben, fonft fönnten fte burd^ geringe ^leinig^

feiten i^r arme§ Seben boc^ menigften§ in etma§ bamit au§^

fermüden, ^d) backte fo eben an meine ©eburt, o.n meine

Xaufe, bie, ma§ an fi(^ ^oetifc^ genng föar, fnrje S^'xi nad)

ber ^od}5eit meine§ 93ater§ ftattfanb. SBarum mürbe id)

gerabe in 9?Drbbeutfd)lanb geboren, mo bie Seute in gemiffen

^roöin^en bie unglüdlid)e 'SÖut^ ^aben, t)on ^efin Knaben
menigfteny einen i^riebrid^ SSilbefm, unb t»on ben übrigen

neun anä) nod^ fimf ober fed^§ ^^riebrid^ gu nennen? Seiber

befam aud) ic^ hm fe^r un|)Detifd)en Dramen f^riebrid) ^ofe.

^a§ bot micb bon jefjer gefränft. könnte id) nid}t tbtn fo

gut 'iSlai, ^mil, ober mic ber groJ3e gelb^err, ®ugen,
beiden? teufen Sie: (Sugen $S)ofe! Songc ijobt ii^ baran

gebadet, mir einen anbern Vornamen beizulegen, aber bie ge^

meinen Seelen mürben biejj löc^erlic^ finben, mef^balb idi

beute auf eine anbere Sbee gefommen bin. 9)lan fönntc [a

ben 9?amen griebrid^ in einer anbern S|)rad)e geben, unb ba

l)abe id) benn mit .v)ülfe be§ Sd)ulmeifter§ b^ute 5D^orgen

einige Sejifa'§ nad)gefd)lagen. 51uf franjöfifd^ Fr^deric —
f(^medt ju febr nadb ben Oeuüre§ poftbume§ be§ alten gri|e,

ben icb bodi) ni(^t nad^afimen mitt; — auf ^ebräifd): Sa*
(omon ^ofe; ba fönnte man meinen, \ä) fei ein Sub^j ba§
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ift mk^ nirfjtä. mev riiffiftf), run'ifcf)! :3d) m\\ä)m ©ic,
in Üiujjlaub ift, abgcfeljen üdu bcr ^{'mite, üiel ^i^ocfie 511

finbeii. 2Bi[|en ©ie, \m jart ^riebrirf) auf ütuffifrf) IjcifU?

— ®ofe ridjtcte fid; bei biefcn äBorten in bie §öf)e uiib fa()

mid^ feierlidj frngenb an. „^cobor ^eifjt eS;'nid^t i^cbor,

fonbcrn ^eobor. 5i^un ©ic mir bie Siebe nub nennen ©ic
mid) fünftig ^^eobor ®ofc."

Ml muß geftc^en, fD üiel ^oefie rührte mid). 3>d)

brücite feinen langen Dbeifi)rper an mein §cr,^ unb fagtc

i(jm, fo fd)mcl5enb e§ mir möglid) mar : „S^enerfter geobor!"
— ®ofe ftrecfte fid^ fe^r befriebigt mieber unter ben 33aum,
nal)m ha^ Sudi, ha§ üor il)m log, unb geigte mir ba§
Titelblatt beffelben. ®a Ijatte er mit Sleiftift I)ineinge=

fd}rieben: „Sn l^od^beutfd) gereimte 33erfe gebradjt üon
^^eobor ^ofe."

^ine l^albe ©tunbe lang ^ielt id) e§ bei i^m au§ unb
l)örte aW ben llnfinn gebulbig an, bcr bem erften leiben^

fd)aftlid)en ^uSbrud) feiner ^^ßoefie folgte, unb ba cS für

Ijieute bod) nidjt md)t mög(id) luar, i^n auf ein ücrnünftigere^j

iya|3itcl 3u bringen, fo emi^fa'^I id) mic^, um meinen ©pa^
Siergang fortjufe^en. @ine ©trede üon itjui manbte id) mid)

nod) einmal um unb erfreute il)n mit einem lauten: „\Hbicu,

mein i^eobor!" eine 5lufmerf|amfeit, bie er mit einer fet)r

l)erablaficnben 33emegung ber §anb belohnte.

SBenn id) ^nm erftenmal in einer ©egenb bin, ift c§

mein erfteS unb augenel)mftea (§efd)äft, ha^ %main ^u re=

cognoSciren. ^an trifft ba fo snfäüig auf l^leinigfcitcn, bie

einen freunblid) an[|.)red)en unb bie $'^antafie, bcfonberij

beim iangmeitigen SOJanöoerIcben, angencl)m be|d)ä[tigen.

5(m 33ad) aufmärt§ ge^cnb, moüte id) if)n liufö überjpringcn,

um über bie Sieden be§ ^$ar!y, ber pm ©utc get)örte, ba§

r^nncre beffelben tin)a^ ^u über[et)en, a(§ id) rcd)ty im ®e=

iü\d) einige ©c^üffe I)örte. 3d) manbte mid) ber ©egenb ^u

unb erreid)te balb einen freien X^iai}, mo id) einige meiner

.^ameraben fanb, bie fid) am 5tb^ange cine§ NpDl)ltt)eg§ eine

Heine ©d)an5e erbaut I)atten, nad) ber fie mit ^i'anönd^en
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unb 5PiftoIctt fd^ofien. ^§ roax ein oI(gcmetncr Siikt; bie

@d)an5e :^atte ©d)te|f(f)arten, in trcldjen fie tletne 53tcttrf)en

aufgeftcllt, bie al§ ©djeibeu bienten. Sd) Mufligtc mic^

einige ^lugenMide mit i^nen unb wonbte m\^ bann lieber

jum Sadje prürf.

©ine Heine, grün angeftri(^ene Sörücfe, bie fii^ meinen

Süden barbot, lub mid^ iiel ju angenef)m ein, auf il)r bcn

^cid) in übcrfdjrciten , al§ ha]i mi(5 ber !f)errf(^aftlid)e $arf,

bcr gleid) I)inter berfelben anpeng unb l()ier ein offcnci 3:{jor

I)atte, babon abgefc^redt ptte. 35iclme:^r trat id) t}inein;

im fdjlimmftcn gaUe tonnte mid^ ein grober (Partner mieber

^inau§meijen. ^(^ gieng mit innerem 2ÖDl)Ibet)agen über

bie reinlidjen ^ic§mege, bie üon I}of)en bid)tbelaubten ^Bäumen

umgeben mar unb t)ie unb ba um faftiggriine. Diajenpläl^e

mit Icuc^tenben 58Iumen!örben in ber ÜJiitte um{)erliefcn.

^((§ i^ in ben ^atf trat, über|d)Iid) mid) ber gebaute, id)

t()ue Unrcd)t, ein frembe§ @igent{)um ju betreten, unb id)

muuberte mid) über mein gerj; mar e§ bod) in äl)nlid)en

Italien frül)er nie fo bebenüid) gemefen; aud) [taub ja an

ber 3:t)ür feine ^afel mit ber ^nfc^rijt: „SSerbotener @in==

gang." Sd) überrebete mid) Ieid)t, mie e§ mir%manb t)er=

mc'^ren fönne, hnxö) ein geöffnete^ X^or in einen ^^ar! ^u

treten, inbem \ä} \a burd) mein ftiÜeS Umt)ermanbeln 9tie=

manben vSd^aben jufügen tonne. fe§ mar mir fo mot)( r)icr

5mifd)en ben frifd^en ^Säumen unb buftenbcn 33Iumen.

©er 51ufenti)alt im 5trreft lie^ mir jonft immer für

einige Sage ein unangenel)mc§, brüdenbe§ @efül)l jurüd.

Sßcnn man in ben bunfeln ITftfigen fi^t, fann man fid)

taum felbft Überreben, ha^ e§ eine ^lemigfeit ift, bie einen

^icr^er gcbrad)t. W\t menigften§ mar c§ oft, al§ fei id)

ein arger 55erbred)er, unb biefe§ ©efü'fil, mie gefagt, t)cr=

finfterte mir mie ein Dtebel nod) Sage nad^l^er meine Hm=
gebung. ©od) I)eute, mie id^ in ben ©arten trat, marb mir

gan,^ anberS ju 5J?utI). Sangfam fd)tenberte id) unter ben

53äumen l)erum unb fam an eine 8teflc, mo man ben 33ad)

in bcn ^arf unb in ein runbc§ ^^Zarmorbcden geleitet lf)atte.
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ba§ aflcm 9ln[(^ein mä) jum ^ab biente. ^tc^tc %axn^=
Ijedfen umgaBen ha^ 53a)fin unb bic ^ttJeige troren jo feft

5ufümmen getnad^^en, bag fein 33lic! fjinburc^jubringen üer=

mochte. Oben ^aüt man über bie Önubtüänbc Sntten gelegt,

bie, mit 'SitUw, 9^o[en unb (S5ai§blatt überwogen, eine fdjöne

2anbi bilbeten. ^in fleineg in bcn %a):n§ gc!)auene§

$[ört(^en, beffen l^öläernc XI)ür offen ftnnb, führte' in biefe§

t)eimli(i)e 3fiunb.

^d) trat :^inein, unb tüat e§ bie ]d)\mk ©ommerluft
ober ba§ ffare SBoffer im meinen Werfen, mid) manbelte

plöyid) bie Suft an ju hahtn, unb ba id; leiber in meinem
ganjen Seben einen gefaxten ®ntfd)IuB nie lange überlegt

l)abe, fd)ob id) flug§ bcn Spiegel an ber %'^nxt bor unb fieng

an mid) auS^uüeiben. S)od^ gieng id) gur 5^orfid)t nod)

einmal ring§ an bcn SBänben I)erum unb ^ord)te nad) aöen

©eitcn, ob nid^t <Bd)x\ik, ober fonft ©eraufd^ üon natjenben

D^Zenfd)en ^u berne^men fei. ^ber ^llleS mar rubig unb

ftiü. ®er I)ei§e 9^ad)mittag fd)ien nid^t nur bie 3}Zenfd)en

in ben füllen 3ittimern feftju^alten, felbft bie 53ügel I)atten

fid) oerfledt, unb nur ^ie unb ba tönte leife bü§ 5i'nfd)Iagen

einer 9lad)tigaf(, aU moHe fie oerfud^en, ob i^re ^e^fe für

htn lommenben ^benb nod) bie gehörige l?raft befi|e.

®a§ Söaffcr mar fo frifc^, fo reinlid^ unb angenel^m,

unb ber Bdjaikn ber Saube, fo mie bie buftenben 53lüt^en

be§ ©aisblattS l^ielten ^erj unb ©inne mächtig gefangen,

fo bajj id) mid) gar nid)t t)om 58abe trennen tonnte. 2d)

i)Iätfd)erte üergnügt im Söaffer I)crum, unb bic ütofenblätter,

bie Don oben in bie (^lut^ fielen, maren mir mäd)tige 5Iot=

ten, bie id), ber ®rberfd)ütterer ^ofeibon, äufammenblicy ober

nadb allen Söinbcn jerftreute. ^löljlid) l)ord)te id) auf, benn

mir mar, a\§ prte id), obgleid) nod^ fel^r entferut, äemanb
auf ben .^iesmegen gel)cn. ©o rafcf) al§ möglid) entfprang

ic^ bem Saffin unb griff nad) meinen unentbel)rlid)ften W'Iei^

bung§ftüden. — @§ mar fo: e§ famen mel)rere ^3erfonen

burd) htn ^arf, id) I)örte plaubern unb lad^en — unb jejt

~ nun ha^ fel)lte nod)! unterfd)ieb id) bie (Stimme be§



eine (s;Qniomrunfi§*^bt)ne. 119

^(bjiitanten unfere§ 5)laior§, ber ebenfalls auf bem ©ute im

Duarticr lag. ^d) 309 m\^ fo rafd) toie tnöglid^ an, um
t)ielleid)t nod(i entf|)rmgen ju fönneu. ^Iber uumöglid)! fd)on

uätjerte man fid) ber Saube: ^er Sieuteuant ö. 2,, ein ä\U

Iid)er §err, ma!)r|d}cinlid) ber ®raf 31., bann eine ältlidje

®ame°unb eine jüngere — geredeter ^immel! Smiüe,

meine f(einc Smilie! 2öie fi^ön voax ha^ DJZöDc^en! bie

feinen gormen ber jarten, erft aufblü^enben ©cjtalt lie^ ein

i)et(e§ Äleib red)t I)erüDrtreten. ^er ffeine nieblid)e ^op\

mit bem naiöen (SJefidjtdjen ! ®a§ 3Jiäbd^en ^atk ein f|)i|e§

^f^äsdjen, ha^ ol^ne i^re |d)önen klugen, gemig bie fdjönftcn,

bie \^ in meinem Seben gefeiten, großen 33ormiJ au§gebrücft

ptte. Unb x^ mu^te if)r nun jo mieber gegenüber treten!

§eute 93ZDrgen al§ ^rreftant, je^t al§ greüler an i^rem

©igentljum, ja am §)eiligften, ba§ fid; in bemfelben befanb,

am 5Babe, morin auc^ fie gemi^ äumeilen i!)re 5ierlid)en

©lieber erfrifdjte.

®er einzige öernünftige (Bcbanfe, ber mir bei biefer

unangene!)men Ueberrafc^ung fam un\) ben ic^ nod) 3^^^

I)atte auSjufü'^reu, mar, htn Sfiiegel äurüd^uf^ieben unb mid)

j(^Iafenb gu ftellen. Sd) ^^gte mid) in eine ©de ber 5!noo§=

hmt unb fd^Io^ bie klugen, ^oc^ fd)lug mein ^tx^ fo heftig

gegen ba§ eng anliegenbe ^oHet, ba^ jeber 9Irgmö'^niid)e mir

gicid) meinen ^Betrug angefe^en ^ätte. dlä^tx fommenb,

iprad) bie (Sefefffc^aft Don bem neu eingeridjteten 53abe unb

ben 3]or5Ügen bcffelben, bie aud) mid) leiber Derfübrt I)atten.

Setjt öffnete ber attc §err bie Sl()ür, trat aber mit bem
lauten ^lusrufe: „9^un', maS foE ha^ fein?" einen @d)ritt

5urüd. ^ie tlnbern famen überraf($t när)er, unb ha fie t)er=

munbert laut äujammenfpradjen, muffte id) natürlich ©l^ren

{)nlber ermac^en. ^ä) richtete mid) gerabe im ?lugenblid auf,

n)o bie f(eine ©milie il)r ^öpfd)en neugierig burd) bie ^l)ür

ftedte. ^d), fie ^atte mid) mieber erfannt! benn fie fu^r

mit einem leifen 8d)rei jurüd, fagte aber nur ^um alten

§errn: „(Si, Cnfel, ha ift ja ein ©otbat!"

;3e^t trat ber Lieutenant n. 2. näl^er unb fragte, nad^*
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bcm er midC) mit beut ftrenciften feiner ^ücfe bon oben bi§

unten gemcfjcn, föic \d) Ijiel^cr fomme unb föag id) ba gc'

niad)t. 3ii meiner größten ^eruliigung fa"^ id) burd) bie

geijffnete Xpr, mie femilie ber alten ®Qme etmaS Iad)enb

er^ä^tte, moranf biefe mit frennblid) molöltrotlenbem ?Iu§brud

mid) an]at), me^alb mir mein §nmor micber fam nnb id)

bem §crrn Sieutcnont furj ontmortete: „9lu§ bem 2ödb,
über ben ©teg, ^u ber offenen ^l[)ür bort l^ercin." ^Iber

biefer §err gel)örte and) ju benen, bie glauben, ein ©olbat

nnb ein Offizier, nod) baju ein ^Ibeliger, mie er mar, feien

/au§ öerfd^icbenen ©toffen bereitet, nnb ful^r mid) be^'fialb

fel^r grob an: „§errrr! mie fi3nnen ©ie fid) unterftel)en, in

einen (Sparten ^n treten, mo ©ie nid)t§ »erloren i)aben?

Sine 5ted)^eit, bie nod) Uicl größer mirb, ba ©ie miffen

mußten, e§ fei möglich, mir ober gor bem §errn Dberft-

mai^tmeiflcr ^u begegnen." Sd) antmortctc bcm Sieutenant

Don 2. gar nid)t, fonbern manbte mid) an ben alten 5}errn

unb bat i^n mit Söortcn, bie id) fo jierlid) fe|te, al§ mir

möglid) mar, bie f^reil^eit ju entfd)ulbigen, mit ber id) fein

®igentl)um betreten; bie munberfd)i3nen Einlagen I)aben mid)

t)erfül)rt, unb id) fei unbefonnen genug gemefen, in ba§

D^onbel p treten, mo \ä) im füllen ©d)aiten cingefd]tafen.

®er alte §err fd)ien meine 3Sertl)eibigung frennblid) aufju-

ncl)men; er lad)tc unb fagte, id) foÖe nur in feinem ^Virf

nad) ^Belieben l^crumfipajieren. ®a fiel ber Lieutenant mit

ber heftigen §rage ein: mie id) benn im ©d)laf meine

^aaxt fo na^ gemad)t? morauf id^ i()m entgegnete, e§ muffe

mol^l geregnet l^aben. (£r bi^ fid) auf bie Sippen unb fd)mieg

für je^t; aber baf; mein yiamt in feinem fd)mar5en 5Bud)

mit einem biden ©trid) öerjiert mürbe, barauf fonnte id)

mid) öerlaffcn.

Sd) trat jur alten ®amc, um il)r, fomie (Smilicn,

meine 53erbeugung jn mad)en unb mid) ju entfernen. ®a
fagte erftere, fie i)abe fo eben geprt, baf; id) ein 53efannter

il)rer 9^id)te fei, menig[ten§ l)abe fie mid) in ®. bei unferm

i)nrd)marfd)e ge)e()en," unb bie .^(eine fügte lad)enb I)inju:
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„Sa, unb Qud) l^cute 9JZorgcn in 2B., nl§ lüir bie ^ferbe

trcd^fcltcn." Se|tere§ mar mir gerabe feine angenef)me 9le*

nünt§cenä; hod) ]pxad) icf) natürlid) mit einigen SBorten

meine ®anfbar!eit au§, ba^ fie \\d) meiner erinnere. ®er
alte §err, ber bem Sientenant bie (£inrid)tung be§ ^aht^

gezeigt, trat je^t eBenfafl§ l^erp, unb ha er im S5er(auf be§

@e|prä(^§ Ijörte, ha)^ irf) meinen l^euttgen Xag im ^trreft

begonnen, lub er mid) freunblid; ein ben ^benb in feiner

©efenfdjaft zuzubringen. SBeld}' Sntzüden für mic^! Söir

manbellen sufammen burd) ben ^arf, id) gieng neben ber

fleinen ©miüe unb ber alten ®ame, unb all' bie üerftedten

(55efüljle, meld)e bie 33abfcene unb mein 5}^i^gefc^id öon

beute DQ^orgen faft ganj niebergebrüdt, fdjoffen Je^t an ber

8eite be§ 5)läbd^en§ milber al§ je empor. -Sutücilen faf)

fie mid) ladjcnb öon ber (Seite an unb marf eine Ieid)te

51nf|)ielung auf unfere flüdjtige Sefanntfd^aft in ®. ()in,

bie nur mir üerftanben. @§ mar bieÜeidjt ha^ erftemal, bafj

fie ein ©etjeimni^ fjatte, unb gerabe bieg fdjien fie fe^r ju

ergöjen. i)er Sieutenant gieng mit bem alten 5)errn l^inter*

l}er unb mugte fid) üon il^m über ©artenanlagen unb ber=

glcid)cn unter'^alten laffcn. SBenn id) mid) aber sufütlig

ummanbte, fal) \ä), ha^ feine Slide nie bem 3ßi9ßfi"9cr be§

förafcn folgten, menn er il^n auf irgenb ein 53eet aufmer!=

fam mad)te; er fal^ anwerft migmutl^ig bem ^treiben be§

mut^miÜigen 9[)^äbd)en§ ju, ha§ balb eine SBeile rul)ig ein=

I)crgicng, balb t)ormärt§ tanjte, beftänbig red)t§ unb linf§

lad)enb ]\d} nm]at) unb auf bem für mid) fo furjen SBegc

in bie 5Äitte be§ ®arten§ fid^ menigften§ ein l)alb ®u^enb=
mal i^r 2:afd)entud) ober i^ren 8onnenf(^irm fallen lieg,

meld)c td) i^r natürlid) mit ber größten ©icnftfertigfeit aufl)ob.

^lu(^ ber Sieutenant mad)te jebe§mal eine ^emcgung, t)or=

äufpringen; aber ber @raf l)ielt il)n am 5lrm feft unb lieg

fid), trotj bem öerbrteglid^en ©efi^t be§ armen Offizier?,

nid)t au§ feinen (Srlläruugcn bringen.

Unter einer großen Saube inmitten bc§ ©arten§ festen

mir un§ um einen 3:ifci^, unb e§ nnirbe Xl)ee feruirt. ßmilie



122 SicBenteS ^apM.

foB neben mir unb \ä) I)atte ba§ (SJlüd, öfter§ üon il^r 6e*

bient 511 merben. Salb Bot fie mir !S\idn, unb \i} fomitc

bann, mnn anä) nur einen 51ugenblic!, i^re fleine §anb
flüd)tig berül^ren, balb fprang fie auf, um in bic 2:^ee=

mofc^iiie ju \ti)m, ob ba§ Sßaffer aucf) red^t !ocf)e, mobei ijr

^tl)em, buftig n)ie ber Icife SBinb an§ einem Orangcn^in,
auf mein ®efid}t ful)r unb in meinem ^erjen einen flingen-

ben ©c^Iag tf)at. 9^ie in meinem Seben finb mir ©tunbcn

fo fd)nell üergangen. '^dj märe gern nod) eine fleine (Smig-

feit fijen geblieben; aber bie alte ^ame ftanb auf, ein

3eic^cn für bie ©efeUfdiaf t , in'§ §au§ ^urüdjuge'^en, unb

für mid^^ leiber, ^Ibfc^ieb ju nel}men. Sd^ banftc für bie

(yreunblid^feit , mit ber man mid) bel^anbelt, mobci id^ ah=

fid)ilid) einfIod)t, ba^ ic^ fie in meiner untcrgcorbneten @tel=

Hing al§ ©olbat hoppüt ju fd)ät^en miffe. ®er alte Iperr

lub mid) ein, menn id) ni^t§ ju t!f)un i^aht, ben ©arten ju

einem Spaziergang ju benu|en.

SBer nid^t Solbat mar, mer e§ nid§t mei^, ba^ ha^

emige !^oc^mütf)ige ^Betragen ber Offiziere einen am ®nbe

felbft glauben mad)t, man fei eine ganj anbcre, öiel fd)Icd)=

tern 5]lcnfd^enart, ber ^ai feinen begriff baöon, mie mo!)I=

t^uenb e§ ift, fo guten freunblic^en 5}Zenfd^en ju begegnen.

— Sc^ gieng bem $förtd)en ju, blieb aber am erften So§fet

fte^en, mo id) bie ©efeüid^aft an§ ber Saube treten falj. ®er
Sieutenant oon S. bot ber fleinen ©milie feinen ?Irm unb

id^ fdt)alt midE) l^eimlic^ einen ©ummfopf, baj id) bn§ Oor()in

md)i and) gemagt. ?lber fie na()m il^n nidjt an, unb id^

()örte, mie fie jiemlidf) laut rief: „5(d), id^ mufj beim 5Bab

einen meiner f)anbfd)uf)e liegen gelaffen f)ahm. 33ittc, ^^txv

Sieutenant, unb hu, Dnfel, gc^t nur oorau§ in'§ ^ai\§, id)

fomme gleid) nad^."

O^ne ^ntmort ab^umarten, mad)te fie fid) oon ber

föefcllfd^aft lo§ unb flog eilig nad^ ber ©egcnb be§ XapS-
ronbelg ^in. ^d) geftet)e meine 53Iöbigfeit; id^ mar einen

^ugenblid in 3^ßifel/ ob e§ aud^ fd^idlid) fei, menn ic^

meinem ^erjen folgte, ba§ mir bringenb anriet^, ir)r t)orau§
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ju eilen, um fie üor ber Saubc itod^ einmal ju fet)en. ^nb-

Ud^ mit mir felbft l^ierüber einig, jagte id) in gemaltigen

Säjen über Q3eete unb Blumen l^inmeg unb ftanb in ein

|3aar ©efunbcn am Stonbet. ^Da§ 5Dläbd)en mu^te nic[)t ben

näd)ften SBeg eingefdalagen ^aben; id) trat in bic §edc be§

©arten«, unb ad) (Sott! ^a ftanb fie an ber grünen Srüde
unb fd^autc l^inübcr. Sd) ri^ ^aftig eine 9lo|e ab unb eilte

auf ben ©teg ju. 2öir flanben un§ gegenüber. Sd) ptte

mid^ nad)!^er felbft |)rügeln fönnen; i(| mar fo bumm, i'^r

5u jagen, id) 'i)aht tiernommen, ba^^ fie il)ren §anbfd)u:^ im

l:a5u§ronbeI Idolen molte, unb fei il^r borttiin öorau§geeilt,

oI)ne etma§ ju finben. 9Jtu^te fie nid^t glauben, id) l^ah^

gelaufd^t? Öbgleid) ha^ TlaMnn bei biefer 5Ieu|erung

erröt^ete, fo mu|te fie fidf) bod^ beffer gu l^elfen, al» id),

unb fagte, fie f)abt ben §anbfd)ul) untermeg§ gcfunben unb

fei l^ie^er gegangen, ha§ %^ox gu fdjilie^en.

33Iöbe mie id) mar, mu|te id) biefe ^ku^erung für

einen feinen Sßinf nel^men, mid) ju entfernen, obgleid)

©milie gemi^ baran nid)t backte; id^ ptte lieber im ^Irreft

gejeffen, al§ il)r nodf) länger befd^merlicf) ^u faflen, unb bod)

mar id) mie mit Letten an ben ^Ia| gefd)Ioffen, unb fonnte

um ?l((e§ in ber SBelt bie äßenbung gum ^lbfd)ieb nid^t

finben. £)^nt ein SBort ^u f|)red^en, bot id) i^r bie D^ofe,

bie idb gepflüdt; fie nabm fie aber nur einen ^ugenblid,

um baran ju tiedien. Söenn id) red)t ja§, menn m\S) meine

©inbilbung nid)t betrog, fo brüdte fie bie ^o]t an iliren

^ülunh, ftatt gegen il^r f)ji|e§ 9lä§d)en, unb gab fie mir mit

hm Söorten mieber: „5ie|men 8ie fie nur mit, mir I)aben

^ier hoci) fo üiele unb @ie mal)rjd)einnd^ ba braujjen feine

einzige; id^ miE 3'^nen nod^ eine geben." eie manbte fid^

etma§ gurüd unb brad^ eine meige 9tofenfno§pe ab. — ^l§

fie mir bie ^lume reid^te, I)ieU id) i^r bic redete §anb feft,

unb ob mir bie linfe etma§ entgegen fam, ober ob id^ meine

grei^eit fo meit trieb, fie felbft ^u ergreifen, mei^ id^ ma|rl)aftig

nid^tj nur fo öiel fd^mebte mir bie ganje 9?ad)t in fü^en
btumigten S:räumen oor, bajs fie i^re ^änbe nid^t jurücf*
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gebogen, al§ \ä) \u einen ^ugenbllrf gegen meine Stuft ge=

brücft unb gejagt: „®ute ^Jadji, Iiet)e (Smilic!"

8.

JlatiötJcttagf.

DJle^reve S;age maten feit Jenem ^benb t)erftrirf)en, nnb

\d) tjütte fcilien nidjt mieber gefeljen. ®afür Ijotte id) Hon

meinem ^Sormunb einen 33rief erl^olten, ber mid) in ben

ietjigen 5BcrI)äUnif]en anwerft glürfüd) mad)te. 2Bir maren

fd)on feit längerer 3ßit lieber nu§gejöl;nt. ©einem l^entigen

»Sdjreiben lag ein äBedjfet bei, ben id) Uortreffüd) brand)en

fonnte, tt)a§ mid) aber nod) me!^r erfreute, ein SSrief an ben

ßJrafen 91., mobei er mir fc^rieb: „®a bu in ber 9lJät)e be§

^nte§ meines alten ^Befannten, be§ ©rafen 9i., im Duartier

liegen mu^t, fo fd)lie^e id) bir ein ®mpfel)lung§fd)reiben an

benfelben bei, ba§ bir t)on großem D^uljen fein fann. Sft

ber 9J?ann nod), mie \<i) iljn Don frül^er fenne, fo mirb er

bii^ freunblid) aufnel^men nnb bu fannft bid) in beffcrer

©efefl]d)aft bemcgen, al§ unter beinen §crren Unteroffizieren

unb 33ombarbieren."

3d) ritt auf h(i§ ©ut, um mein 8d)reiben einjubän^

bigen, erful)r aber ^u meinem großen Scibmefen, ber C5raf

fei mit feiner Dlic^te nad) 2Ö. ge'fa'^rcn unb l'el)re erft anbern

5tag§ jurüd. 2öie l^atte \^ mid) gefreut! eS mar nid)t§!

Unb nod) baju l^atten mir l)eutc einen anwerft unangenel)men

®icnft. Söir mufften mit ben -(^eftung§gejd)üt^en au§ ben

neu erbauten 93atterien nad) ben ^Baflionen jd)icjicn.

Sd) foKte ^eute jum erftenmal ein gvöf;ere§ @efd)iitj

lo§brenneu, einen 5^^icrunb,^iuan,^igpfünber, inobei be§ l)eftigcn



5)ianöt)erta9c. 125

iR'na(ie§ wegen bic übrige 58cbie]umg§mannfrf)aft miö ber

33ttttcric tvih iinb mir 9iro. 3, bcr bie Sunte Ijot, jurücf^

bleibt, lim abzufeuern. 9?D(^ obcnbrein gab e§ babei ein

!leine§ Unglüc!. 51I§ itf) bie ©toiipine, bie im 3ünb(oc^c

\kdt, angejünbet, glimmte jie, ftatt gleid) burrfjjujdjlagen

unb ben 6dju6 ^u entjüuben, miber bie Spiegel langsam fort,

ioa§ fe()r nnangene()m i[t, ha man ein paat ©ctunben in

ber ©noartung be§ entfe|lid)en ^na(le§ bleibt. ®er Dbecft

flanb t)or ber 33atterie unb tüurbe fe^r ungebutbig. „^et

i§ eine fdfiledjte Söirtl^fd^aft!" \^m er. „5ßelc^er Ober-

feucrmerfer l^at bie ©toppinen für biefe ^Batterie anfertigen

laffen?" ®a§ @ef($ü^ gieng nod) immer nii^t Io§, unb c§

mag fein, bag ic^ ein 33i§cf)en beftürjjt au§fal^, worüber mir

ber ^7l(te jnrief: „Ofjol i! globe, paffirt S^nen etina§! 2ßer=

ben @e man nidj fo blaS, et wirb (Se nii^ beifien. 5JZit

be fdjledjte Söirttjfi^aft! @oII en *3)onnerraetter brein fd)Ia=

gen!" — Sum! fradjte ba§ ©efd^ü^ loS, unb ba§ @prid)=

Wort: mag lange mäl)rt, wirb gut, gieng in Erfüllung; bie

fd)mere Sl'ugel fd^Iug mitten in eine (Sd)artc be§ 53aftion§

unb rifj bie alte Safette, bie bort aufgefteHt mar, fomie Dier

brctterne Kanoniere in ©plitter.

'(^ür S^tefruten, bie jum erftenmal ein ^anööcr mit=

madjen, wobei mit fc^arfcr 53?unition gefd}ofjen wirb, ift ha^

cnt)eljlid)e ßrad^en ber ©efc^üje ein walirer ^^robierftein

ibrer (Xonftitution. Tlan glaubt faum, wie ha§ ©c^ief^en

and) moralifd^ auf bie Seute wirft. ^c§ geftebe, ^)(nfang§

War anä) icb bei jebem ©c^u^ Wie mit faltem Sßaffcr über*

goffen. ^ei üerfc^iebencn meiner !^ameraben aber, bie

fd)Wäd)erc D^eroen bcttten, äußerten fid^ bie Sßirtnngen be§

©d)ie|5en§ oft auf traurige ober Iäd)erlid)e Sßeifc. ©o ein-

geübt bic Scutc aud) auf bie $)aibe fommen unb fo pünft=

lid) fie ade 53ewegungen auf bem Syercierpla^e au§fül)ren,

10 fdf)(ed)t ge^t Wt^ bei htn erften Uebungen im geuer.

*3)er ocrgiHt, ha^ fd)on gelaben ift, unb will einen ^weiten

©djufi einlegen, ein anberer will abfeuern, el^e bie ©d)Iag=

rö^re im günbtod) ftedt, ein britter fpringt beim ^ommanbo

:
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„®efd)ü^, j^euer!" umütflfüT)i'Iicf) ein paar Srfjtittc jurücf,

tüieber anberc laffeii bie ®erätl)id)atteii, blc fie in ben §än=
ben l^aben, tieim knallen be§ (Scf)uffe§ anf htn ^öoben faden.

©0 erinnere id; m\d) nod) eineä ^ononierg, ber al§ 9?ro. 1

bie 2Bifif)erftange auf ben 58oben lüarf, bie Ringer in bie

Ofiren fiecfte unb tt)ie unfinnig ^erumfprang. SSiele, bie fid)

an ba§ ©c^icfjen gnr nidjt getnö'^nen fönnen, muffen gur

Infanterie ober pr ^laöa fferie uerfe^t merben.

^m folgenben 5Jtorgen mußten voh \t^t frü^ an^^^

rücfen. ®§ n)urbe gemeinfd)aftlid) mit ber (^arnifon ber

t^eftung SB. ein gro|e§ i^elbmanööer abgespalten, ^u lüelc^em

mir boÜftänbig gerüftet unb bie DDZantelfäde ge^iactt erf(^ei=

nen mußten, ^d) Ijatte al§ greimiÜiger meine eigenen Uni=

formen, üon bencn xä) f)tuk troj alle§ @u(^en§ eine ©taH^
jade nid^t finben fonnte. Unb boc^ erinnerte id) mid) genau,

fie au§ ber (S5arnifon§ftabt mitgenommen ju Ifiaben. ®ief^

mar mir fei^r fatal; menn e§ bem guten Hauptmann ^^einb

einfiel, meinen 93kntelfad ^u unterfu(^en, fo brai^te mir bie

fef)Ienbc '^adz mit bem, ma§ ic^ bei i!^m bereits auf ber

toibe l^atte, jufammen abbirt, beftimmt ein paar Stage

5lrreft, im gnäbigften ^aU eine ©trafmad^e. (^Iüd(ic^er='

meife '^atte ®ofe ein fet)r alte§ ©gemplar übrig; mir trenn=

ten bie ^u§äeid)nung bc§ Unteroffiziers l^erunter unb id)

ftcdte am 9J?orgcn bie ^adt in meinen SJlantelfad.

2Bir rüdten mit 5lage§anbrud) in ba§ '5)orf, mo ber

Hauptmann lag, unb id) l)atte mein $ferb unh meine Jßaffen

in fo au^erorbentltd) gutem 3»pönbe, ba^ eS mir, ma§
pd)ft fetten gefc^a^, bei ber Snfpeftion fein unfreunblicbe§

@eftd}t mad^te, oietmel^r ertlärte, er finbe meine ©acben in

befter Orbnung. — ®ie gan^e Artillerie , ein Üiegiment

U^tanen, jmei ^Regimenter Infanterie unb ein paar ^om=
pagnien ©d)ü^en mürben gett)eilt, um gegen einanber ^u

manöoriren. ^ux Unterfc^elbung t)atten mir unfere 2:fd)afo'§

auf, ber geinb nur ^elbmü^en.

®§ mar ein fd^öner 5Jlorgen; ber g)immel, flar unb

tt)oI(enIo§, öerfproc^ einen ^ei|en 2:ag. Unferer 93atterie
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truvbe eine Tjdbe ©(^loabron U^lanen jiigetf)eilt imb un[ere

erfte (S(^Iad)tpofitton tvat auf einem ^ügel, m mir einen

!(einen SKßolb fceftreicCjen fonnten. Tlan Tratte un§ ^ur ^uf=

gäbe gcmad^t, e§ fo lange al§ möglich ^u Der^inbern, ha^

\\ä) ^n\i))olt jtöifdjen hzn ^Bäumen feft(e|e unb bamit auf

ber gtädje einen ^n'^altsijunft geiüinne. ©o eitt^ gelb*

mani)üer, m e§ ein n)enig lebhaft, wie in einer ^ä)\aä)i

5ugei)t, liebten \dix %Ut. (£§ tt)ar bann feine 3fiebe mel)r

öom ftrengen ^amai'd)enbienft unb öon ber mafdjinenartigen

^-Pün!tücC)!eit ber §)anbgriffc, tnie fonft. ®ie §au^tfad)e

n)ar, ba^ ba§ ©d^ie^en red^t fc^nell gieng unb feine groben

Unorbnungen babei borfielen. 5lud; mürben al§bann bie

^larfetenberinnen bei htn Batterien gebulbet unb bie Offi^

;\iere briidten an fold^en 2agen ein 5luge ^u , mnn bie

fi^ommiStüciber überall herumliefen, um @d^na)3§ unb ^rob
ju uerfaufen.

Einfangs Tratten mir biefen 5Rorgen einen öerlorenen

Soften, worüber mir un§ nic^t menig ärgerten, ^la^ aUtn

©eiten gieng ha§ ^naflen Io§, juerft Artillerie gegen ^Ir-

tiüerie, bann breiteten fi(5 bie Xiraitteurlinien au§, unb in

allen ^^elbgräben, an ben fleinften @träud)ern begann ha§

©efnatter be§ ffeinen @eme!^r§, bod) immer ju entfernt, al§

ha^ mir am ©efed^te ptten 2f)eil nehmen fönnen. ®er
©onnenftral^l fiel auf bie (SJeme^re be§ gu^öolfs, bie Sanken

ber U^Ianen, bie meit öon un§ unter einigen ffeinen ^n=
'^i)^en ^erumbefilirten. ^^ glaube, in einer mirfli(|en

@(^{ad5t fann bie 9JZannfd)aft ni^t gefpanntcr um^erbliden

unb hm @ang be§ (Sefed^tS verfolgen, al§ mir e§ tl^aten.

3;ebe ^Irtideriefalöe mürbe beobad^tet unb befprod^en. „^a§
mar bie jmeite jmölfpfünbige 33atterie! ®ort jagt bie erfte

reitenbe Batterie ben §ügel hinauf! ^e|t ^ro|t fie ah —
l^urra^. baä muf; getroffen ]()aben! @e^t, mie bie Infanterie

bort abfd)menft unb fid^ gurüd^iel^t! nod^ eine «Salüe!"

©§ bauerte inbeffen nidfjt lange, fo begann aud^ in un=

ferer 9^ä^e ba§ ©eme^rfeuer. ©injetne tjotmijige feinblic^c

©d^ü|en frod^en bi§ öor ben SSalb l^eran unb fc^offen auf
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uii^ ; bocf) bic uujcrit gieugeu it)ncu cutijecjcn unb loarfcn fie

5urücf. ©in ^^Ibiutaut beö Obcrftcn jagte mit unjerem

Hauptmann Ijcran, ber ettt)n§ Uorgeritten mar, um bic ©tel^

(uni3 bcr Dcrid)iebencn ^041^ ju überfeinen, unb ber 5I(tc

folgte i^m unmittelbar auf feinem ©djimmel. — ,/OI)o!"

rief er un§ fd)on üon 2."öeitem ju. „3c|t man ufge^iafU!

Hauptmann geinb, laffen Sie nur genau ridjten unb nid)t

^u frü^ abfeuern." Steuer fatutirte äur^hitmort mit bem
4)egen unb fommanbirte: „Batterie, gelaben! 5:aufenb

(8d)ritt nad) ber §ö^e tior un§l" ®ie ^ro^faften raffelten

5u unb ha§ Saben gieng mit ber größten (5d)neflig!eit Dor

fid). ®ie 58ombarbiere legten fid) an'§ ®efd)ütj, um ju

richten, unb mir fd^ielten gefpannt nad) ber §ö{)e I)iniiber,

ma§ ba fommen foHte. (S§ mar bie britte reitenbe 33atterie,

bie im Karriere ben §üget l^eraufjagte unb fo frec^ mar,

gerabe t)or unferer D^afe aufpfal^ren. Unfere ©efc^^ülje maren

gelaben, gut gerid)tet; Hauptmann ^^einb pa^te itn günftigen

^3bment ab, um ber Batterie bort brüben eine öolle Sabung
ju geben, ©ie mar un§ fo na'^e, ha^ mir beutlid) bie

©ignale fonntcn blafen I}ören. Scjt proljten fie ab, unb

mie auf einen ^ugenBlid baburd) $ferbe unb 9Jlenfc^en in

einem großen Knäuel burd) einanber liefen, gab bcr ^aupt^»

mann fein l^ommanbo: „Batterie, ^^cuer!"

Unfere l^anonierc feuerten mit lautem §urral) ah. Un=

fere ad)t -klügeln richteten — miß fagcn, Ratten eine fdjönc

33crmirrung in ber fcinblid^en 39atterie angerid^tet. 5lber

faum frad)ten bic @d)üffc, fo fagte bcr Oberft neben unfer

@cfd}ü!j unb fd)ric un§ in, e§ fei nid)t losgegangen, ^d)

mu^ geftc^cn, id) fonntc nid)t§ ©emiffcS barüber fagen; ba§

S^'rad)cn unb bcr ®ampf maren fo grof], bafj id) barauf gc*

fd)moren l)ätte, unfere ^Tanone fei fogar boppelt gelaben ge=

mefen. „©elabcn!" fommanbirte ber S^^w^^^o"" ^^f'^

DZcuc, bod) ®ofe, bcr fe^r blafi gemorbcn mar, l)ielt bie

5?anoniere jurüd, 30g bann ben ©äbcl, marf bic ©d)lagröl)re

au§ bem ^ün^^Lid), fprang üor'§ ©efd)ü|, l)oltc richtig mH
ber §anb bie unüerbrannte Patrone t)erau§, fu^r mit einem
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gräpci^en Slud) tüieber in bie 93^ünbung unb 509^ meine

unglüdfelige Sade l^erbor, bie xä), tüie wir ie|t ju meinem

^ntfe^en einfiel, auf bem 93Zarfd)e au§ ber ©arnifon hinein*

gcfledt ^atk. — ®a§ mu^te eine fd^öne @efd)ic^te geben.

<Bom1)l S)Dfe al§ id) lüaren am Aufenthalte ©djulb, i(5

burc^ bie S^at felbft, jener, weil er ta^ (^ef(^ü| üor bem

Saben nid^t genau reöibirt ^atte. S)ie 2öut^ be§ 5lUen in

biefem 5lugenblid ift nid)t gu befd^reiben. @r fanb and)

nid)t Söorte, fid^ auä^ubrüden; baä 5lu§laben be§ (^efd^ü|e§

mar inbeffen ha^ äöerf einer ©efunbe, unb unfere Kanoniere,

bie mo^l einfallen, ha^ feine 3ßit ^u berlieren fei, arbeiteten

fo fd^neU, ba^ unfer ©d^u^ nur einen ©ebanfen fpäter !am,

al§ bie anbern. ®er Hauptmann, meldjer glüdlic^er SSeife

nid^t§ bemerkt ^atte, gab je^t, ha Infanterie ^inter bem
§ügel l^eröorfam, ba§ ^ommanbo: „ilUt l^artötfc^en ge*

laben'/' mobei jeber Unteroffixier fein ©efd^üj felbft abfeuern

lä^t, fobalb e§ gelaben ift. 2Jlan fann fic^ ben!en, ha^ \ä),

mie id^ meine ^adz erblictte, me^r tobt mie lebenbig mar.

^er Alte mar öom $ferb gefprungen unb f(|rie mei=

nem ungliidlid^en ®ofe ^u: „SBer l^at htt getrau? ^t mitt

miffen, mem bie Sade geprt?" ©od) biefer, ber nun ein'=

mal fa^, ba^ bod) Atle§ üertoren mar, ^atte fid} gefammelt

unb entgegnete ru^ig: „§err Dberft, menn ber ^einb ge*

morfen ift, merb' id) mic^ jum Arreft melben, [ä^t mu& id)

ber Infanterie brüben and) meine ^artätfd)en f]3enbiren. —
@efd^ü|, geuerl — mit fed^Slöt^igen ^artätfd)en gelaben!"

Sd) fürd^tete nad) biefen SOßorten ®ofe'§, ber Dberft

merbe auf ilm auftürmen, um fic^ tptli^ an i^m ju ber*

greifen, aber im @egent|eil, er füeg,.miebcr, auf feln^^^^^

unb fagte nur: ^^it mirb fid^ fuiben P : 'Ölüdli^e^^^

^tte unfer ^efd^ü^ außer mir lauter |aite,4'anan^

mo^t mußten, ha^ e§ ie|t galt, fd^ne)!(;^'u^'(c^ie|en>:.u^^^

^olb i^r 9!Jiöglic^fte§ traten. ^ie./|Satterk' Ät in b^

näc^ften jmei ä)linuten fec^§ (Sd)üf(e^' aihfcr (5)e|d)ü|, neun.

%k l^nfanterie brüben 50g, fid) l)inter.,^iß,,^^(r^pl,,äur^^^^^

aud^ bie feinblid^e 93atterie :|)rotjte a\if. fj|]i:| ü^vPiüa^b,;-:-
^acftänbcr, §umor. ©(!^r. I. ©otbotenr. i. ^rieben. 9
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„Batterie, ^att!" fotnmanbirte ber ^au^tmann. 3um
^iltianciren Qufgcprojt! ^Batterie, ®alo|)|)! Batterie, 53Mrf(f),

max]d)l"

W\x jagten hai)m, ha^ bie $ferbe mit bem ^anä) bie

@rbe bcrütjrten. S^^ofe rief un§ tiod^ p, ben näd^ften @c^u^
ja fo fdinett al§ möglid^ 311 t^un, unb öortüärtä gieng e§

ben nnbern §ügel hinauf mit unBefcpreiblid^em ©eraffel.

^er ^^Ute blieb bid)t hinter un§. ^enjeit§ auf ber ^iädjt

jagte bie feinblid)e Batterie, bon Ubianen umgeben, jurüdf.

2Bir folgten ifjuen hax ^ügel I)iua6 unb fugten nä^er ju

fommen. Unten mar ein jiemüd^er ©raben, über ben mir

binmeg mujjten. Unfer ©efc^üi^ mar ha^ erfte, ba§ ^inüber=

flog. — „Batterie, l^alt! 3)ht ^meilöt^igen ^ariätfd^en ge=

laben!" 5)ie übrigen ®efc()ütjc maren !aum jum ©d^iefeen

f)erumgebrcl)t, fo fradjte unfer (Bä)n^ fd^on bal^in, unb fo

gieng e§ mit beifpiellofer ©efd^minbigfeit fort.

^I§ mir im beften ©^ie^en rcaren, fprengte einer ber

^(bjutanten unfere§ ^bt^eilunggfommanbanten jum Dberften

^eran unb Derlangte bret reitenbe @efd^ü|e jur 5Serftärfung

eine§ ^aöaüerieregimentg auf bem redeten glügel. Unfer

©efd^üj unb nod) jmei anbere mürben baju beftimmt. 2ßir

probten im geuer auf unb folgten bem Offizier über bie

i^iäc^e ba!f)in, ma§ bie $ferbe laufen tonnten. ®od) e§

mar, al§ follten mir "tjuik afle§ möglid)e Ungtüd l)aben.

5Sor un§ lag eine SanbftraBe mit jmei jiemlid) breiten

©räben, über bie mir f)inmeg mußten. 33eim crften gieng

e§ ganj glüdlidf), aber im jmeiten lagen einige groje ^elb=

fteine, gegen bie eine§ ber ^cfd^ü^räber fo I)eftig fc^tug, ha^

eine ^^elge unb mel^rere ©peidjen brad^en. ®a lagen mir.

SDer Offizier rief un§ ju, er fönne fid^ nid^t aufhalten, mir

foUcn allein jurüdbleiben, um, mo möglid), ba§ Ülab nad)

ber S3orfd)rift auSjubeffern, ba§ bei^t, e» entmebcr mit

©triefen jufammenjubinben, ober, menn bie^ nid^t me!^r an=

gel)t, einen fogenannten @(^le^)|3baum unterjubinben, ber, an

Lafette unb 9lre befeftigt, ba§ ^ob für furje 3^it notljbürftig

^rfetjt. 2öir mußten in lejterem ^Hittel unfere 3»flud)t



ajlanööertage. 131

nehmen, ^oä) m1)tx einen ^aum nehmen. @Iücfüd^ern)ei[e

befanb \x^ einige (gd^ritte üon un§ ein S^ebenpfab, an votU

c^em ein Söegtüeifec ftanb. Unfer «Stangenreiter, ein tral^rer

siieje, meinte tac^enb, mx (eien ja im 5!riege, unb 51ot^

fenne !ein ©ebot; er lief I)in unb ri^ mit einem gemaltigen

3tud ben ^aum au§ ber @rbe, ber, mit ben £anbe§farben

angeftrid^en , ju unferm manoeuvre de force |)a6te, al§ fei

er baju gemad^t. — (5iUg jogen mir ba§ jerbroi^ene ^ab
ab unb banben hm SBegmeifer fo feft mie möglid^ unter bie

Safette. 5)a§ ^rett, morauf ber ^amt be§ Drt§ ftanb,

moflte ^ofe nid)t abnehmen laffen, ma§ anwerft fomijcf} au§=

fa^. ®ie §anb, bie üorne gemalt mar, jeigte in bie §öje,

al§ moöte fie be§ §imme(§ Strafe für unfere Sreuelf^at

^erabbefd)mören. ®a§ ütab mürbe auf bem $ro|faften feft=

gebunben. 2öir fa^en auf nnh galopjjirten ba^in. @Iüä=

Uc^ermeife erreid^ten mir ben rechten Sauget noä) zeitig genug,

um am {ebf)aften geuer ber beiben anbern ^ef-c^ü|e ^^eit

ne'^men ju fönnen. ®o(^ balb mid^ ber geinb anä) l)ier

jurüdf, natürüd^ mie e§ borfier befo!)Ien mar, unb bie 5Jla=

nööer maren für ^eute beenbigt.

SCßir sogen nad) bem $arf jurüd, mo ber Oberft, jo

mie bie 5^ommanbanten ber übrigen Xru|)pent^ei(e bie üer*

fd)icbcnen (S;orp§ befiliren liefen. @^e mir in unfere ^at=

terie einrüdten, l^atten mir htn 33aum nod^ einmal red^t feft--

gebunben. 2ßir ritten bei bem ^arabiren auf ber Seite, mo
ber Dberft ftanb, bem mir fc^on öon Söeitcm anfa^en, ba^

er gut gelaunt mar unb bie Sadengefd^ic^te ma^rfd^einli(^

'üergeffen t)atte. %U mir bei i^m vorüber famen unb er

unfern Sc^leppbaum erbüdfte, mar Ieid)t ju bemerfen, ha^

er fid) fet)r barüber freute; er rief einigemal: „®et i§ gut

gemad^t, i! muj bet loben!" unb al§ ber Sßarabemarfd^

üorbei mar, ritt er mit ben fremben Offizieren uor unfer

®e|d)ütj unb jeigte i'^nen motilgefätlig, mie fid) ber ^Irtiüerift

5u Reifen miffe; befonber§ ha^ mir einen SSegmeifer genom=
men, betuftigte i^n fe:^r. „3;! muB hü mirfüd) loben," fagte

er, „mon fann fe^en, bag ber S)ofe ein gemanbter Unter*
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Offizier i§, unb e§ fi^elnt mir, at§ locnn ber 33om fe'^r gut

gefiatten l^ätte." — „^a tüol^l, §err Oberft/' anttöortetc

®ofe, „lüir l^abcrt einigemal bamit auf= unb oBge|)roljt unb

fo eine äiemlidje ©trcctc im ®alo|)|) jurürfgetegt." ^lö^Ud^

fd^ien bcm Okrften bie ®e[d)ic{)te öon ^cute ^ftorgen mieber

einzufallen; er fagte: „^oljo, i§ benn bct bafjelbe ©efc^ü^,
\mt i)eute 50^orgen ben groben ^el^Ier gemad^t !f)at? — bet

aber/' fe^te er gutmütl)ig f^inju, „fid) brauf im 8(^ic§en fo

fe^r ^erüort^an?" — „3u SSefel^l, §)err DbeiTt!" — ^er
mie \mx benn bie ®efd}id)te fo cgenttid)? Sf mug bod; ben

5D^ann beftrafcn, ber bie Sade in ba§ älo^r geftedt l^at." —
Sd^ trat üor unb fagte bem Oberft, id) fei ber ©c^ulbige.

„©0?" antwortete er mir, „^ah if Sc barum neulid) au§

bcm ^Irreft |)arbonnirt, ba| ©e mir l^cut' mieber fold^e

(Strcidje angeben? ©n 2)onner . . . .! Söenn fid) bet @e*

fd)ü^ ni(^ l^eute fo brau gcl^alten l^ättc, märe et meine

(5d)ulbigfeit , ein gan^ fatale^ ©jamen anjufteHen; bod) fo

fotten ©e mit einem blauen 5lug' baüon tommen. ®er
Kanonier §. bleibt bie 9Zad)t gur Strafe auf ber §aibc in

bie 2öad)tftubc. Orbnung mufe finb'/'*

'^6), unb befonberS ®ofe maren fro"^, fo mol^lfeilen

,^aufe§ lo§ge!ommen ju fein; benn märe bie Sad^e an ben

Hauptmann t^einb ober an ben ^bt^ei(ung§fommanbantcn

gekommen, fo ptte be§ Setjteren ^Ibjutant, ber Sieutenant

öon 2., ber ber S8abgefd)id)te nod^ mot)l gebadete, mir mc-

nigften§ brei ^age in 9^ro. 8id)er oeifd)afft. Neffen un*

geid)tet mar mir bie fteinc Strafe, bafj id^ bie 9ia(^t über

^icr bleiben mußte, für l^eutc unangenel)mer , al§ unter an^

bern 35erpltniffen ein Siag ^Irrcft. M) t)atte mir öorge*

nommen, fogleid) nad^ bem Sinrüden in'§ Quartier auf ba§

^ut 5U geben unb bie erften §rüc^te meinet (Sm|)fel)lung§*

fd)reiben§ ju ernten. 2)a§ mar nun ni(^t§, unb morgen

fofite mieber ejjercirt merben.

©§ mar inbeffen üier U'^r gemorben; bie t)erfd)iebeneu

^Batterien jogcn mit fd^mctternber Wu\it nad) öaufe, unb

id) mußte mein ^ferb abgeben; ber Oberft unb bie Offiziere
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gogcn \\ä) in bic SBubc jur luftigen 9}?arfebenterin aurüd,

unb ic^ öcrfügte mi(^ in bie 2Sad)tftube, n)o g(ücflicf)ernieife

einer meiner guten S3efannten l^eute ben ^ienft ^atte. Sd)

liefe mir au§ einer ber S3uben ein 3Kittag§ma'^I fommen,

legte bie Söaffen ab unb mir festen un§ t)or bie 2;!)iir, um
ben f(^öncn fül^Ien ^benb ^u genießen. Söenn \ä) nur nid)t

fo biel an \)ü^ üeine 9}^äb(5en gebadjt !)ätte! Scf) tüurbe

barüber ganj meland^oUfd^ nnh recitirte:

(Silenbe Sßoüen, ©cgier ber Süfte :c.

$lötjlic^ rief bie Sßac^e in'§ ©eme^r, ber Oberft iam mit

feinen Offizieren au§ ber luftigen 5}Zarfebenterin unb fd)icn

einer feiner Orbonnanjen eifrig tttva^ ju erflären, ma§ ber

Tlamx jebod^ nidjt begriff, benn ber Oberft fagte mel^rere-

male: „^ber, mein 8o^n, et mitt mid^ bebünfen, al§ t)ättft

bu mi(f) bod^ nid^t üerftanben. @ag' mir, mat follft bu

egentlic^ au§ri(^ten?" ®er Kanonier ftotterte einige Söorte,

tDorauf ber Oberft fortful^r: „Sie^ft bu noof){, bet bu mir

nid^ üerftanben j)aft? — ^er SSac^tl^abenbe foK 'mal ene

58anf herausbringen, bet \^ ene ^arte ufpflanjen fann." —
Sd^ na^m ben gelbftul^t, auf bem id^ fafe, unb brad^te i!)m

benfelben. (£r breitete feine ^arte au0 unb begann bem
A^anonier eine fel^r einfadfje ©efd^irfjte ^u erflären. Unferc

33atterie foHte jum morgigen 9}?anööer fid^ nid^t bei einer

gcmiffen Sßinbmül^Ie auffteHen, fonbern an ber ©tfe eine§

benachbarten 2BaIbe§. ©türflid^ermeife mar aber ber Kanonier

ein feJjr befcf;ränfter SDZenfd^ unb fonnte ober moÖte ben

Oberft nidfjt berftel^en, fo bafe biefer enblid) aufrief: ,,^a,

if mufe aber od) t)erfid;ern, hd ha^ ene fe^r traurige (S5e^

fd}id)te i§, bet man mir immer be bummften ju Orbonnan^en
gibt." — Wix btinfte auf einmal ein ^offnungSftra^l unb
id) manbte mid; fo bemüt^ig al§ möglid) an ben Oberften,

inbem id) il)m fagte: menn er mir bie (^ommiffion ant)er=

trauen molle, merbe idj mid) bemühen, fie auf'§ ^efte au§=

priemten. ®er 5llte fab m\i) an unb fagte : „^ber ©e finb

ja tecftant!" morauf i^ ermicberte: „3u Sßefe^I, aber nur

fo lang e§ ber §err Oberft moflen!" ©§ fc^ien il^m bod^
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cm5uteu(f)ten , ba^ i(5 ^u ber ßommtffton braiK^bater

benn er n)lebcrI)oIte nodjma'i^, n)Q§ xd) unfercm ^QU)3tmann

au§ritf)ten foße, unb Befallt mir, bn§ ^ferb ber -Drbotmanj^

5U nehmen. „%htt/' fe^te er l^irtju, „menn ©e meinen 93e=

fe^l au§geri(^tet , reiten @e n)ieber l^iel^er, geben bem ^a=
nonier bet ^ferb äiirüd unb bleiben bann bie ^aäjt in bie

2Öa(^tflube. Sf fann 3^{)nen bie ©träfe m^ fd^en!en." ®a§
mar mir aud^ fel^r gleichgültig, id) l^atte je^t bod^ Hoffnung,

feilien menigftenS einen 9Ingenbli(i ju fe^en. ^a]^ legte

i(f) meine SBaffen an, fa| anf unb ritt baüon.

S§ bunfelte bereits, al§ id^ bor ba§ Cwartier ritt, mo
unfer §au|)tmann fVeinb tag. ®er SGöad^tmeifter fdfiaute in

feinem geblümten ^(^lafrod jum genfter T^erau§ wnb tt)un=

berte fi(^ nid^t menig, mid^ ju fe'^en. Sd) fprengte im für*

jen (^ato|)^, mie fic^ für eine rec^tfd^affene Orbonnanj ge*

bütirt, in ben §of unb melbete bem Hauptmann ben 5luf*

trag be§ Dberften. SBie \^ gehofft '^atte, befall)! mir ber

f^einb, biefelbe 5}lelbung unferem ^Ibtl^eihmgsfommanbanten

ju überbringen. 93alb lagen bie fetten Söeiben t)or mir; \^
ritt einen ^ugenbtitf öor nnfer Ouartier, um meinem treuem

i^eobor, ber fid^ öor ber .*^)au§tbür mit ber grau 2öirt!^in

unterf)ielt, einen guten ^Ibenb ju münfd^en, unb iagte bann

Iäng§ ber 3)lauern unb $)edfen be§ $arf§ bor ba§ Sd^Iojs,

mo mir ber alte ©ärtner ba§ ^ferb l^ielt.

5ll§ ic^ bie treppen l^inaufftieg , fal^ idl) mid^ überall

um, fanb aber nid^t, ma§ td^ fud^te. Oben im 53orfaal liefe

id^ mid^ anmelben unb mufetc eine 3citlang märten, e'^e ber

5lbjntant, ber Sieutenant b. ß., ]^erau§fam, um meine 9}lel*

bung anjul^iiren. ^d^ fa^ bem 3:i^euern gleid^ an, bafe e§

tl)m nid}t gelegen mar, mid^ l)ier ju feben, mefebalb er mid^

aud^ fo fur^ mie möglidf) abfertigte. 2©äre nur zufällig ber

©raf l^erauggefommen, fo bätte er midi) in -(^olge be§ neulid^

bei i^m abgegebenen ©mpfeblung§briefe§ o^ne S^Jcifel auf

einige ^ugenblidfe ^ineingerufen, unb idf) bütte ©milien biel*

leidet gefeben. 35ermünf^t! feine Seele fam, unb fo lang*

fam id^ bem ^Ibjutanten meine §oneur§ mad^te unb mid^
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^urücfjog, fo \mx \ä) bod^ in tücuig 93]inuten loteber bic

Xxtppt f)\nah unb auf bcm §ofe. ®cr alte ©ärtncr, bei*

mid) fannte, tüeil \ä) i^m bamal§ ben ^ricf überc^ebcn, fagtc

mir, tüä^renb \ä) nad) allen ^enftern blidenb ouffiieg: „^er
§err ©raf unb ba» gräulein fahren morgen 5lbenb an\ bie

§aibe, um bie Xrup^en im 35it)oua! ju fef)en." ®ann 50g
er au§ feiner Sofd^c einige ^Blumen l^erbor unb gab fie mir

läd^elnb mit ben 3Borten: „®a§ gräukin I)at hm ©trau|3

]^eute ^Ibenb ge^pdt unb mir gegeben, ju n)eW)em !^\md

mei§ \ä) nid^t. 5^el^men ©ie il^n nur!" ^atte id^ nun bodf)

menigftenS etmag bon i^r! §aftig nal^m id^ ha^ 53ouquet

unb ftedfte e§ in meinen ©äbelgurt tjor bie 33ruft.

^ejt moÜte id) mit einigen turnen ßourbetten jum
3:^ore ^inau§, al§ id^ eine mof)lbe!annte Stimme l^inter mir

rufen l^örte: „^ol^ann! ^o^ann!" ^c^ tMnbte mein ^ferb
um, unb an einem ber genfter ftanb ba§ f(eine 93]äbd[)en,

bie liebe ©milie. §ätte id) nur ein anbere§ $ferb gehabt,

um einen Üleitergru^ ju mad^en; aber mein aTier ©aut
moHte feine §ütfe berftel^en unb mad^te bei meinem @|)oren«

brud nur einen gewaltigen ©a| in ben §of hinein, ^ö)
aber brüdte meine §anb an bie" 33lumen unb bann an ben

5Jiunb. Ob ftc meinen (^xn^ ermiebertc, tonnte id^ nid)t

fel)en, bod^ ol? id^, ^um X^ore ^ittau^reitcnb , mid) nod^

einmal ummanbte, fa| id) am genfter ein mei^e§ %n^
flattern.
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9.

Jl ö tt ü ti e t.

9}^ein Orbonnanjritt iia$ ben fetten SIBeiben I)atte mir

bie freublofe ^a^i auf ber l^arten ^ritfc^e bcr 2ÖQ(I)tftube

fe^r erteid^tcrt, imb iia^ ttietge %uä), ba§ td) jurüdblidenb

an einem f^cnfter be§ (Srf)Ioffe§ !)atte flattern fe|en, erfc^ien

mir öfters im Saufe ber 5^a^t in feltfamen angenel)mcn

^raumgeftalten. S3alb mar e§ eine mei^e ^aube, bie auf

mid^ nicberflatterte, balb be^nte e§ fitf) nac^ allen ©eiten

au§ unb marb gu einem fliegenben ^emanbe, ha^ fid) an=

mäklig an bie nieblid^en f^otmeu eine§ meiblic^en ^ör^)er§

anfd^miegte unb oBen einen blenbenben 5)at§ umfd^IoB, auf bem
ein mir mol^Ibefannter deiner ^D|)f ftanb, ein freunblirf)e§

©efidötc^en, 'ba§ m\ä) ne{Jenb anfal^. SBenn aud^ bie §ärte

bc§ Sägers, auf bem ic^ ru^te, ^umeilen einen büfteren Son
in bie Blül^enben ©emälbe marf, bie ber gütige 2:raum um
m\^ auffteKte, fo ferlief \^ bo(^ auf einer ^ritfd^e nie

Beffer, al§ l^eute, unb mu^te mid^ burd^ bie fd^metternbc

ülebeiile ber $ar!ma(f)e meden laffen.

®er 2;ag hxa^ an unb berf^rad^ ju bcn l^eutigen Wa^
nöbern \)a^ fc^önfte Sßetter. 5^a(^ unb nat^ rüdten bie ein»

i^elnen 2;ru|3i)entl^ei(e an^ ber Umgegenb ber ©tabt l^eran,

bie Infanterie guerft, mit tlingenbem Spiel. S3or unferem

^^ar! [teilte fie il^re (S^eme^re jufammen unb trat au§einan*

ber. ^t)x folgte eine ^Ibtl^eilung ©d^ü|en; balb !am aud^

t)on allen Seiten ha^ ©efd^üj an, unb bie erfte reitenbc

^Batterie, bie erfd^ien, mar bie unfrige. ^ein geobor l^atte

meine Sßaffen unb mein ^ferb ipu^en laffen unb Brad^te

le|tere§ mir l^ödift eigenpnbig, mobei er mir nad^trägUdö

nod^ eine üeine ©traf^rcbigt megen ber ^adfengefd^ic^te l^ielt,

bie il^n beinal^e" in'§ SBerberbcn , b. 1^. in 5lrreft gebrad^t
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pttc. ^ä) lüät ckn im 53cgrtff, ben ©ottelgurt meines

$ferbe§ ettoaS fefter anju^ie^en, al§ ber §au|3tmann geinb

borüberritt. Sd) marfjte mid^ fd^on auf eine berbe ©traf=

prebigt gefaxt, bod) begnügte er ftc^ für !)eute mit einem

bebeutfamen ©(Rütteln be§ Äopfe§ nnb ritt meiter nad) ber

33ube „äur luftigen 5Dfiarfetenberin /' too fi(^ bie Offiziere

nad^ unb na^ einfanben, um p frül^ftüden. ^alb !am
(wiä) ber Dberft an, ben mir nad^ feiner ©emol^nl^eit fdjon

geraume 3ßit bebor er üon ber ß^^auffee um bie @cfe eine§

SBalbfaumg auf bie §oibe fam, laut f|)red)en, l^eute fogar

lad)en prten. @r mar, mie faft immer bei ben 5elbmanö=

bern, gut gelaunt unb fd^aute mit feinem rotl^en, gutmutt)i=

gen @efid}t red^t bergnügt auf bie ©olbaten, bie an ber

6rbe lagen unb fid^ für ben heutigen %aq ftärften. SBenn

er fD burd) ben $art ritt, l^atte er e§ gern, menn bie Seute

i^m einen guten DJ^orgen münfd^ten, ma§ benn auc^ bon ben

meiften gefdial^. 5lud^ fejte pmeilen einer l^inju : „Sft 5eute

f(^öne§ SBetter, §err Dberft!" ma§ er mit einem frennb=

lidien: „Ob — ob! bet mill i! menen!" beantmortete.

©0 mit ©olbaten, ^ferben, Kanonen unb Sßaffen aller

5lrt umgeben, id§ mijd^te fagen burd)fIod^ten, gab unfer 5lr=

tillerieparf mit feinen grünen ^fa^ienbönmen ein fd)öne§,

lebenbigeg ^ilb, §ier lel^nten ein paar Kanoniere an i^rem

@efd^ü| unb 3crtt)eilten auf ber 3fiö^re eine SSurft, bie fie

^ufammen gefauft. 9^eben i^nen maren bie ^ferbe an einem

^ah feftgebunben unb fd;noberten mit meit geöffneten D^üftern

in ben frifd^en SUlorgenminb , ber fäufelnb über bie ^aibe

ftrid^. §ier lag ein ^ujenb ^nfantetiften um eine 2:rom-

mel, auf ber bie gefd^äftige 9Jiarfetenberin ba§ einfädle

grüfiftüd ferbirte, Söeigbrob unb Sranntmein. Mz^ mar
in be|öaglid)er 9ftul^e , bie fid) plö^üä) in ein bemegte§ ,

ge^

fc^äftigeS Seben auflöste, fo mie bie 2rom|)eten fd^metternb

ba§ ©ignal pm 3ufawnientretcu gaben. i)a lief bie bunte

glänjenbe SD^ffe ^uerft in biegte Knäuel jufammen, au§
benen fid) nad) unb nac^ lange ßinien bilbeten, bie fi(^ meit

in'S gelb l)inau§ erftredten. ®ie Infanterie marfd^irte
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jucrft ab, um bcn 58ett)egungcn ber ^abaHeric iinb ^Utineric

nidit l^inbcrlic^ ^u fein, unb gicld) barait[ rücfte mä) crftere

au§ bem ^ar!, um un§ nod) freieren Spielraum ju laffcn.

Sejt !am ber Oberft mit feinem 8tabe bon ber „lufti=

gen 5}larfetenberin" l^er, bie Dfftj^iere fommanbirten: „^uf=
gefeffen!" unb ber 5IIte ritt auf§ 5^eue pifd^en ben 33at=

terien burd^, balb freunblid^ lac^enb, Balb über bie^ unb ba§

einen Stabe! auSfpred^enb. — ®ie 9Dflanööer n)aren im M'
gemeinen mie in ben üor^ergefienben 2:agen angeorbnet. ^er
geinb mar nid^t mit auf bie ^aibe gelommen, fonbern öon

ber i^eftung au§ gleid^ nad^ ben t)orgefd^riebenen fünften
gerürft. 2öir trugen ]^eute bie leidsten 9}lü|en, bie anberc

Partie bie %]d)aM.
®er ®it)ifion§generaI $. nebft einem ^rigabegeneral ber

^aüaKerie beftimmten in ©emeinfd^aft mit unferm Dbcrft bie

^luffteÜungen unfere§ Srup|)encorp§, unb bie bejeid^neten

©d^mabronen unb Batterien gingen nad) \)^r\ angemiefenen

fünften ah, Unfere 33atterie mar bie Ie|te, bie auf bem
$Ia|e blieb, unb ba mir I)inter einem großen ^utöerfd^uppen

ftanben, l^atte un§ ber 5IIte anfänglid^ nid^t bemerft. 2>'ejt

ritt er um bie @dfe be§ ©ebäube§ unb ftief^, mie er un§ an=

fic^tig mürbe, einen erfc[)redflid^en f^lud) au§. „®n ©df)odf

^onnerrrr!" fd^rie er. „2Ba§ i§ benn bet! @ne emige 6on=

fufion bei bie Batterie!" ®er Hauptmann t^einb fprengte

uor, falutirte mit bem ©äbel unb fieHte fid^ über bie 5Icu|c=

rung be§ Dberften fe!)r bermunbert; aber ber 5Ute fu'jir in

fd^eltenbem 2:one fort: „^f möchte aber miffen, mer fo egent=

lid) mieber bie Urfad^e bon ber Unorbnung i§. 3^f l^abe bod[)

geftern au?brüdfUd) befohlen, bet bie §öl[te biefer 53atterie

bei bet feinblidfje ^oxp^ agiren foÖ. §err Hauptmann geinb,

I)aben ©ic bet micbcr md) berftanben? äf mu^ bod^ fc^r

bitten!"

Sßei biefen SÖorten be§ Dberften fa'^ idf), mie ber erfte

^bjutant bcffelben einem anbern Offizier ber ©uite !opf=

fd)üttelnb bie ^rieftafc^e mie§. 5(ud^ glaubte id^, unferm

i^einb anjufefjen, ba^ er bie^mal im ifiaä^k fei, benn et
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nal^m eine jitmlt(^ gereifte Witnt an itnb entgegnete: „.^crr

Cberfl, \d) l^abe gonj nad) bem ^arolekfe^^l get^nn. —
Sßacfjtmcifter Söp!"

„D^a nu/' entgegnete if)m ber Oberft, „ttJenn l^ier \)kh

Ieid)t ein Srrt^um obmalten !önnte, fo loffen Sie botf} man
nur ben Söad^tmeifter tüeg; benn bet Original meine§ SSe-

fe^I§ i§ mir uf jeben Sali lieber, mie ene ßo|)ie. §err Sieu=

tenant ö. 2., geben ©ie mat bie 53rie[taf($e." ®ie|er l^atte

fie fd^on geöffnet unb reid^te fie bem ^Iten mit einem $aar

leife gefprod^enen SBorten. ^er 5ntc \a1) hinein, fd)üttelte

ben ^Dpf unb mu^te enblic^ geMen, „bet er fid^ o^ mal

geirrt i)abt/' darüber mar eine l^albe 33iertelftunbe ber^

gangen, mepalb ber ^meiten §ä(fte ber Batterie, moju unfer

©eid)ü| geprte, ber Sefe^l ert^eilt mürbe, firf) im @alo^|)

nad; ber ©tabt jurüdjujie^en unb bei bem ©eneral ju mel*

ben, ber l^eute bie feinblid^e 5Irmee fommanbirte. 2ßir

jc^menften ah unb jagten luftig über bie §aibe ba^in. Unfer

guter Sieutenant (5. fommanbirte un§, unb mir liatten alle

böfen Elemente, ben Hauptmann geinb, fomie ben 2Bad)t*

meifler Söffel, gurürfäulaffen.

Sn furjier !St\t erreid^ten mir bic^t bei ber ©tabt bie

erften S5orpoften be§ ^^einbe§, bie im erften 5JugenbIid unfer

raf(^e§ ^al^injagen für einen Angriff nal^men unb anfingen

auf un§ 5U feuern, ©in junger ll^(anenDffij\ier , ber mit

einem ^ifet üon bierjig 5Rann auf einem §ügel ftanb,

glaubte l^ier einen Semei§ feiner 3:a|)fer!eit geben ju fönnen,

unb f^jrengte ben §ügel l^erab un§ entgegen, auf ben Sieu=

tenant (^. ju, ben er fammt feinen Dier ®efc^ü|en gefangen

nel)men mollte. ®er ^aüaÜerieoffi^ier fiatte ein gute§ ^ferb

unb mar balb unferm Sieutenant pr Seite; bie Ul)lanen

aber, bie il)rem 51nfübrer folgten, blieben eine gute Strcde

l^inter unfern im fc^ärfften ©alo^p bat}injagenben ^efd)üjen

prüd, ma§ ßieutenant 6. fel^r gut bemerfte, ba'^er er bem
U^Ianenoffijier auf bie ^^^orberung fic^ ju ergeben, laut la*

d^enb ermiberte: „^txx ^amerab, fel)en ©ie fid^ einmal nad)

il)ren IReitern um unb nel^men 8ie fi(5 in 5ld§t, ba^ x^
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^^nm nid)t ben ©äbel abforbere unb ©ic t)or bcn klugen

S^re§ eigenen ^ifetS entfül)re. UebrigenS finb tt)ir, freilief)

erfl ^eute 9}Zorgen, Syrern 5lrmeecor^§ jugetl^eilt tDorben.

2Ö0 ifl ber (S^enerd?" — ®er Ufilanenoffixier tt)oI(te bei

biefer D^ac^rid)! au§ ber Baä)t einen ©djerj machen, fing

ebenfaflS an ^u lad^en unb beutete mit bem ©äbel auf eine

3)Zenge fd^morjer unb n^eiger geberbüfc^e, bie tiefer im gelbe

fid^tbar tt)urben. ®er junge §err l^ätte un§ gar ju gern

5u ©efangenen gemad^t, um am 5lbenb l^inter ber glafd^c

mit biefer §elbentf)at renommiren ^u fönnen. ©r f))rcngte ^\i

feinem $ifet jurürf unb ein Iaute§ ©eläd^ter t)om erften ^e=

jdjujfü^rer ber §aubi|e bi§ gum legten galjrer ber Kanone
folgte t|m.

®er ©eneral unb feine ©uite maren ebenfalls nic^t mcnig

erftaunt, a(§ fie un§, h\t mir bod^ ben 3!)lü^en nad^ ^^einbe

fein mußten, auf \\ä) pf^ringen fa^en. ®er Lieutenant 6.

melbete fidf), morauf i^m ber ©eneral ermiberte, er i)o.U

eigentlid^ auf biefe ijalbe 33atterie gar nidfjt mel^r gerechnet,

me^l^alb er fie trennen unb ©efd^ü|meife einzelnen Xrup^en^

t^eilen beigeben moHe. ®em Lieutenant ^. gefiel biefe 3^r*

f^iitterung feiner 53atterie nid^t befonber§, meil er nun ber

@uite be§ ®eneral§ folgen mu^te, beflo mel^r aber ben ein=

seinen @efd[)ü|fü]^rern , befonber§ meinem geobor. 80 felb=

ftänbig einmal mauööriren unb fd^icjsen gu !i)nnen, bäud^te

il)m aufeerorbentlid^ ))oetifdf). Tl\i fold^er ©raDität mie |e|t,

nad^bem i^m ber ©eneral feine 33eftimmung bejeid^net, l)atte

er nod) nie: „®efd^ü| marfd^!" fommanbirt. 2Bir maren

on'§ ^nbe ber ganjen Linie beorbert, mo fid^ ^ofe beim

5ül)rer jmeier ©^mabronen ^ufaren melben folltc. — 2Bäl)=

renb mir auf ber §eibe l^iutrabten, ritt er mel^reremale an

midt) !^eran, freute fid^ ber ^ommanbeurSfteKe, bie i!^m fo

unöerl)offt zugefallen, unb bebauerte md)\§, ciU ba^ er ^eute

nur in einem frieblid^en DJZanöüer mitmirfen fönne. „©ie

mürben fe^cn/' fagte er, „roa^ felbft ein einjelneg ©efd)üjj

üermag, menn e§ mit 9Jlut!^ unb ©emanbt^eit geleitet unb

aufgefteHt mirb."



SOflanBöer. 141

®ic Beiben ^ufarcnfd^föabronett, bie tt)lr Batb erreld^ten,

fommanbirte ein alter mürrlfci^er ^Jlajor mit einem unge^eu*

ren (5d)nurrbarte, ber neben feinem $ferbe ftanb, an^ einer

furjen pfeife rQud)te nnb un§ fel)r gleidjgültig antraben fa^.

S)Dfe pog jo fd)nell al§ möglid) au§ bem Sattel nnb Jlap^

ptxk" anf htn SD^ajor jn: biefen 5ln§bru(! ^atte ber Oberft

erfunben, megen ber bebeutenben 9}^agerfeit meinet Unter*

Offiziers, fomie megen feiner ftorcfjä^nlid^en ^eine, nnb be-

äeid^nete bamit glücflid) bie pljernen ^Semegungen beffetben.

^eobor mclbetc bem alten §ujaren, ha^ er ben beiben ©d)tt)ab'

ronen folgen folle, unb mar nid^t menig erftaunt, al§ ilp

ber Offizier fnrjmeg entgegnete : ba§ muffe ein ^rrt^um fein,

er tonne i^n nid^t braud^en. ©o tief üermunbete il^n eine

fold^e @cringf(^üjnng feine§ (Sefc^üje§, 'öa^ er augenblidflic^

fein ^ferb tiieber beftieg unb baöon reiten mollte. Snbeffen

rief i^m ber ÜJ^ajor na^: „§ören 8ie, Unteroffizier, reiten

©ie bortl^in an bie @rfe be§ 2öalbe§. ®a ftel)en ein paar

©c^mabronen U^lanen; öicHeici^t ftnb ©ie bort^in beftimmt/'

2öir trabten bal)in, aber bort ging e§ un§ nid^t beffer,

al§ bei ben §ufaren. ®er ^ommanbeur moüte un§ nid^t

l^aben unb fd)idftc un§ mieber fort. ®a§ mar ju üiel für

4)ofc; er tonnte feinen Unmutig nic^t verbergen unb mad^te

i^m in lauten Söorten gegen bie Offiziere Suft. ^m meiften

ärgerte e§ il)n, ha^ jmei nafelüeife junge §errn, bie il^rem

^u§fe:^en nadl) eben erft au§ bem ftabetten^aufe getommen

fein modl)ten, un§ ein lante§ @eläd[)ter nac^fcEiidften unb burd^

allerlei fonberbare ©eberben ®ofe§ fteife 33emegungen nad^«

juäffen fdljienen. 2Bir ritten läng0 bem Sßalbfaume ba^in,

unb ®ofe mar im ^Begriff, mieber auf bie §aibe gu lenfen

unb jum (S5eneral jurüct^umarfd^iren , al§ mir jmifdljen ben

Pannen unb 33ud^en ha^ ^adf eine§ §aufe§ ^eröorblirfen

fa^en, über beffen %t)üx auf einem großen ©ctjilb bie be«

rul)igcnben Söorte ju lefen maren: „53ier unb 33rannttüein."

Sa fie mirtten mirtlidf) berul^igenb auf ^ofe; ju feinem |>oe=

tifdt)en ©efü^l, ba^ burc^ bie 5}^i6ad)tung feine§ @efc^ü^e§
empört mar, \pxa^ frieblid^ bie ibi)üif(^e 9flu^e bi-efer ©diente
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im (SJcgenfa^ jum gcräufc^üoKen treiben brausen auf ber

§aibc. (Sr fommanbirte „^alt/' unb md) einem furjeu

ÄriegSrat^ mit bem 5Bombarbier be§ ®ejc^ü|e§ fuhren roh

in ben §of be§ §aufe§, mo er bie Kanoniere Qbfi_|en lieg.

®§ mar \t^x üernünftig t)on ®o[e, ba^ er, ftatt un§

ouf ber §aibe im ©onnenfc^ein fpajieren ju fül^ren, f)'m mit

un§ einteerte. 2öir tl;aten ganj, at§ feien mir ju §aujc;

mir füfirten bn§ ®ejd)ii| !^inter einen ©c^n|3|)en, jogen bie

$ferbe in ben GtaE unb gingen in bie 3SirtIj§[lube. 2öa§

fottten mir aucl) eigentlid^ fonft tl^un? fein 5!}Zen|c^ !^atte un§

\a 1)aUn moÜcn, unb bei bereite eröffnetem 2:irailleurfeuer

burd) beibe Sinien ^inburc^ ju fahren, ptte ein groge§ 9(uf*

fefien gegeben. 3~n ber 2Birt§§ftube bagegen mar e§ red^t

!^eimü(f. ®ie einzige ^Iu§fc^mü(iung ber Sßänbe beftanb in

einer großen ©dfimar^mälberul^r, beren einförmige^ ^cfen bie

Stille, bie über bem ganzen §aufe lag, einförmig unb an*

genehm unterbrad^. ^er SBirt^ unb bie ^^ned^te be§ §ofe§

maren fd)on mit bem frül^eften auf'§ ^^elb gegangen unb nur

eine alte i^rau mit einem iungen Surfd^en jurüdgeblieben,

meldte bie 2öirtl)f(^aft öerfal^en. — ®a§ ^ier, ba§ man un§

Dorje^te, mar nid^t ^u berac^ten: e§ mar red)t !ül)l unb

jd^mecEte nad^ bem fdfjarfen 3titt über bie ^axht in ber 2Ror*

genl)ilje üortreffüd^. <5)ofe'0 fel^r öernünftige ^efel^le, bie

SBaffen nic^t abzulegen unb fein @fa§ über ^urft ju trinfen,

mürben, ba unfer ©efd^ü^ nur alte Kanoniere ^atk, geprig

refpeftirt. ^ie Seute ma(|ten e§ fid^ fo bequem mie möglid),

ftemmten bie ©übogen auf ben %i]ii), ftedten i^re furjen

pfeifen au unb fangen mo^^I l^albleife bor fid) l)in. ®ofe
unb id) "Ratten un§ in eine fedfe ^uiüdgejogen ; mir fagen an

einem ber t^enfter, 'i^a^, mie alle anbern, mit ftarfen (Sifen-

ftäben üergittert mar unb obenbrein nod) ein natürlid)e§ luf=

tige§ ©itter öon frifd)em ü^ebenlaub ^atte. ^IKe Q^enfter

maren auf bieje ^rt mit Saubmerf berjiert unb mir befanben

un§ in einer heinen t^eftung, mo mir ^IKeä nad) klugen ju

beobachten fonnten, ol^nc bon ^emanb gefeiten ju merben.

'i)ofe'§ ©emütt) mar tief bemegt; \)a^ flare, frifd^e 33ier
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in ber ftiücn ©tube, ber grüne 3Salb brausen, ha^ 5Ben)u6t-

fcin, feine $flid^t geti^an ^n f)a6en, unb bodf}, mä^renb bie

^ameroben im ©djmei^e iijceä ^nge[ic^t§ über bie g)aibe

jagten, f)ier im llü^Ien fi^en ju fönnen, ^((e§ biefe ^atte

i^n ganj poetifd) ge[timmt. 9?nr mit ^M^t tonnte id) i^n

a^alfen, ba§ er mir nic^t fein ©ebic^t: „^nf ber Sßac^tl"

©Ott mei^ ^nm mieöieltenmale tiorbeflamirte: bagegen Der*

mod^te id) e§ nid^t ju l^inbern, ba§ er feine bide, f^mierigc

53rieftafd)e I)erüorI)oIte unb mir nene 58emerfungen über 'BiaU^'

bienft nnb ba§ $u|en be§ SeberjengS t)orIa§, bie er mä) bem

9Jlufter be§ ©taHbienfteS unfere§ lieben §auptmann§ ^einb

in |)oetifd^e ^yorm eingetteibet l^atte nnb „|)rofaifd^=^oetifc^e

93Ztlitär*^rtori§men" nannte.

®ie ^JJanööer brausen Ratten inbeffen f(j^on lange Bc=

gönnen. %k Sagen be§ ©efdjüjes, tt)el(^e§ an biefem ^Jlor*

gen öiel ^ulüer öerfc^o^, roÜten mie ein ferner Bonner über

bie ^aibe, t)ermifd)t mit bem knattern be§ ^leingeiüel^rfeuerä

unb ben klängen einzelner Signale, bie ber SSinb pmeilen

an unfer £)f)r führte. ®a§ einzige Unangene'^me unb lln=

fidlere unferer Sage mar, bafe feiner mu^te, mof)in fic^ bie

DJ^anöüer 'fieute jiel^en mürben, ^amen fie p unferer ftiüen

^laufe, fo fc^mebten mir in ©efal^r, überrafd^t ^u merben,

unb e§ tonnte, je nac^bem ber Oberft gelaunt mar, fatale

©efd^id^ten abfegen; ^ogen fie fi^ bagegen auf bie anbere

©cite ber ^a'iit, fo Ratten mir am ^Ibenb einige ©tunben
ju reiten unb famen ju fpät in'§ Siüouac, ha^ htn {)eutigen

2:ag befd^lie^en foüte. Um fein 9}lögtic^fte§ ju t^un, ^atte

^ofe am 3f{anb ber §aibe, bie menige (Sd^ritte üon unferm
§au§ anfing, einen Sauerpoften aufgefteHt, htn er oon 3^tt

ju !^t\i ablöfen lieg unb ber öfters !^erein fam, bie ^eme=
gung ber 2)Zanöber anju^eigen.

'3)a§ (5d)iegen !am inbeg immer nä'^er, unb gegen 5D^it'

tag, al§ id) ben Soften belogen l^atte, mol)in mid^ ®ofe be*

gleitete, fa^en mir mehrere fleine ^Inl^ö^en in unferm ^efid^tS-

freis mit ^Batterien befejt, bie tuftig barauf Io§fc^offen. §ie

unb ba rüdten aud^ ^nfanterietolonnen üor unb einzelne
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Sictterrcgttnenter flic^ctt jufammen, ha unb bort lange Ülei^en

bilbcnb. Sc[onbcr§ bie Settern jogen fi(^ fc!^r uerbäc^tig in

unjcrc ^äf)t, unb bei einem allgemeinen Ü^eiterangriff fonnte

ber glügel leidet bor unfer 2Birt]^§!)au§ ftrcifen. ©a^u !am

nod^, ha^ bie S^atiaÖcrie, üon ber mir bie§ fürd)teten, feinb«

lid^e mar, benn fie !f)atten Xf(§afo§ auf, unb obgleid^ wir

il^nen l^eute 5)ZDrgen ^uget^eilt morben, ]pxa^ bod^ ba§ groge

^erj O^eoborS für bie, benen tt)ir in ^olgc unferer ^opfbe-

bedung eigentlich angej^örten.

Ünfere ^uxd)t, ^ier überrumpelt ju werben, f(f)ien firf)

melfjt unb met)r 5u Beftätigen. ®§ fammette ftcf) hinter eini=

gen ^n'^ö^en eine gro^e DJJaffe Üieiterei, bie firf) in Kolonnen

auffleflte, bereu @nbe beim ^eploi^iren un§ erreid)en mufete.

2)ofe lie^ ba:^er ba§ @ef(^ü| wieber anfpannen unb bie Sa»

noniere, öon benen gtüdlid^ermeife feiner einen bebeutenbcn

Sflaufd^ §atte, fid^ l^inter ben ©(puppen bei i^ren ^ferben
aufftellen. ®a§ ®efd)üj mürbe auf einen 2SaIbmeg geführt,

ber, tüie un§ bie Söirtl^in berfic^erte, ein paar @(l)ritte l^inter

bem ^an§ auf bie ^aibe führte. — %\lt ^intern 2;{)üren

be§ §ofe§ mic be§ §aufe§ mürben berfd^lDfien unb berriegett,

bamit ein ^rupp ^abaÜerie, ber bon ber S^aihz l^ereinbräd^e^

nid^t burd^ ha§ ©epft fönne, um un§ ^u berfolgen. SÖir

liegen bie einzige %f)nt unter bem 2ßirtI)§I)au§)d[)ilb offen;

biefe führte in einen buntein ©ang, an^ bem man Unter

^anh in bie SBirt^Sftube trat, unb mar, ha bie Seute mitten

im 2öalbe mo^nten, bon bieten eid^enen Q3ot)len unb mit

einem großen 8d)(of|c berfel^en.

®ofe unb id) maren auf htn ©d)uppen gevettert, bon

mo mir burc^ eine Heine ®ad)tude einen jiemlidien Xt)cil ber

§aibe überfd^auen tonnten. 2Ba§ mir befürd^tet, gefd^al^. 35on

einem 2:rupp bon Offizieren, in bem mir an ben meinen

geberbüfd^en ben General unb feine 8uite ertannten, fpreng*

ten je^t nad) aßen 3lid)tungen ^Ibjutanten über bie §aibe.

^ie trompeten unb §örner lärmten unb bie ^abaflerie be*

gann, mä^renb bie 53atterien auf ben S^'ö1)tn immer eiliger

fd)offen, nad^ unterer 8eite ^in ju beploi)iren. Siej^t ftanb
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bic gatti^e Stnie ba unb tüar bcm @aum be§ Sßalbcö fo

na^e gefommcn, ta% jic beim 53orrüdfen bic^t baran ftreifen

mujte. ^(udö auf bcr anbcrn Seite, bei unfern f^reunben

mit ben getbmüjcn, föurbe e§ lebenbig, unb bie SteKunc;

il^rcr ^aüaHerie j'eiqte eBeiTfaKS an, ba^ balb ein allgemeiner

groger 9?eiterangriff erfolgen merbe. ®ie feinbli(5e ^aoallerie

Begann je^t uorjuriicfen unb !am un§ immer näf)er. DZid^t

lange, fo fonnten mir bie einzelnen 2:rup|3entf)eilc unter|d)ei-

ben; auf bem Stüget, ber Bei un§ t)orBeiftreifen mugte, maren

U^Ianen. ^n !urjem %xah xüäk bie Sinie Dor unb nai^

einer fleinen S5iertelftunbe ftanb ba§ (Snbe berfelben üor un=

ferer ftiÜen ^laufe. ^ofe unb iÄ ftiegen leife öon unferem

©d}uppen l^erunter, um un§ jum ?lbmarfd) fertig ^u machen,

moju mir Sni genug l^atten, benn im ^eraBfteigen l^örten

mir längs ber ganzen Sinie ^p\)tU Blafen, morau§ mir ent-

na'^men, bag ein %^{\l be§ 9JJanöüer§ öorBei fei unb t)or

SBeginn be§ jmeiten eine $aufe eintreten merbe. Unb fo mar
c§ and), „^n^xi z\\ä)\" tx']d)oU e§ burd^ bie einzelnen

©d^mabronen unb bie Steiler legten ben ©äBel auf ben §al§

be§ ^ferbe§, lüfteten ben Xfdjato unb festen fid) bequem in

ben Sattel.

^ofc lieg nun ha^ ©efc^üj langfam in ben SSalb

rüden, ma§ auf bem mit 5!)loo§ bebedten 33oben fo leifc ge*

fc^al^, ha^ man nid^t ha^ ©eringftc baüon ^örte. ®anii ging

er mit mir ^urüd unb mir lauerten um eine ©de be§ §aufe§,

ma§ unfere geinbe beginnen mürben. ®ie Offiziere fammel*
tcn fid^ in fleinen ©ru^pen hinter ber gront, um mit ein*

anber ju ^taubem, unb ritten langfam auf unb ab. ^a^e
bem Sßalbfaum trieb fid^ aud) ein ^ru|?p biefer ^lerrn l^erum,

morunter ®ofe bie beiben 2ieutenant§ erfannte, bie if)n l^eute

5Rorgen Uerl^ötjnt. 3umeUen liegen fie i()re $ferbe anfpren=

gen, um fi^ gegenseitig ju geigen; aber ein junger ^^uf^ren-

offi^ier, ber mit i^nen ritt, fe^te mit feinem $ferb über ben

fleinen ©raben, ber bie §aibe oom SSalb trennte, unb rief

ben ^nbern laut lac^enb ^u: „5JZeine §erren, l^ieber! ®a§
l^at fic^ augerorbentlid^ getroffen; id) fiabe l^ier ein 2öirt5§!)attS

^odflSnbet, $umor. ©d^r. I. ©o(batent. i. grieben. 10
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cntbcdft." ®rci ber Offiziere, ttJorunter jene Beiben U^lanen,

folgten \^m, bie anbern aber fötnften gegen bie Stnie jurüd,

al§ ob fie fagen iroHten: mir bürfcn unfern Soften ni(5^t

üerlaffen unb nn§ auf unbefannte§ 2:errain wagen. 2)er

§ufar meinte aber, e§ fei ja bo(5^ nur ein ^rieg§f)3iel , unb
ba fönne l^ier t)on feiner ©efa^r bie Siebe fein.

5U§ bie üier auf unfer §au§ juritten, f(^ien in meinem

®ofe ein groger ©ebanfe aufjufteigen. @r rief bem 33ur«

fc^en, üon bem id^ oben f^rad^, unb fd^icfte i^n bor'§ §au§,
bamit er ben §errn bie ^ferbe l^alten foßte, tüofür er ijm
ein Xrinfgelb berf^rad}. ®ie Offiziere ritten Dor bie Tt)üt

unb riefen, mie mir un§ gebad)t Ratten, nad^ Semanb, ber

i^nen etmag ju trinfen herausbringen foHte. ^ber ber

Söurfd^e, ber ba§ berfjjroc^ene Mnfgelb im ^o|)fe l^atte,

mar fo fing, fie ju fragen, ob fie nid^t abfteigen moÖten;
e§ fei nur eine alte grau im §aufe, meldf)e bie ©läfer nic^t

gut ^herausbringen fönnte. Uns flo^jfte l^inter bem §aufe
ba§ §er5, al§ bie Offiziere nun auf haQ 3wreben' be§

jungen abfliegen unb i!^m bie ^ferbe gaben, bie er langfam
auf unb ab führte. Se|t befahl mir ®ofe, pm ©ef^üje
^u gelten unb i^n ba ^u ermarten. (£r felbft flieg mit

feinen langen 53einen über bie niebrige 5)ofmauer unb fd^Iid^

fid) in'§ §au§. ^d} folgte feinem ^öefeji, obgleid^ id^ mand^=

mal ftel^en blieb unb mid^ umfal^. @r blieb lange au§;

enblic^ fam er leife au§ ber l^intern %^nt, bie er mit bem
©d^tüffel, ben er üon innen l^erauSgejogen, Derfd^log; bann

flieg er über bie §ofmauer, fc^lid; fid^ auf bie anbere ©eile

be§ §aufe§ unb minfte bem jungen, ber bie ^ferbe fül)rte.

tiefer !am i^erbei unb nal^m ha^ ©elbflüdf, ba§ il^m SS)Dfc

reid^te. ^e^t fdjieuen aber beibe in einen fleinen 3Cßort*

med)fel ^u gerollten; ®ofe öerlangte etmaS, ber S^unge mei=

gerte fid), enblid^ fagte i^n jener bei ben Ol^ren, brodle i^m
mit ber ^^auft unb trieb il)n mit ben $ferben t)or fid) in
in ben SSalb l^inein. ^d) eilte jum ©efd^üj unb erääl^ltc

meinen ^ameraben in aller ^ürje, maS borgegangen, morüber

natürlid^ allgemeiner Subel entftanb.
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Scjt imn m^ ©ofe, ber bon feiner §elbent^at etn)a§

erl;ijt au§fal^ unb triumpl^irenb ben tüiberftrebcnben ^ur=

frf)en mit bcn ^ferben nacfi fid^ 30g. Sejitcre tüurben t)ier

Kanonieren an bie §anb gegeben; toxx fa§en auf unb trab=

ten luftig in hm Sßalb hinein. ®er ^unge blieb eine 3^it

lang im SBege ftel^en, fragte fid) l^inter ben O^ren unb lief

enbli(^, ftatt nad) §aufe jurüdjufe^ren, ma§ er laufen

fonnte, in ben SBalb hinein.

i)rou^en auf ber §aibe bliefen je^t bie ^rom|)eten

5um Angriff. 2Bie mod)k e§ ben im $aufe eingefdjioffenen

Offizieren babei ju ^nÜ)t fein! 53alb l^örten mir bie Ra^

uaHerie t)ormärt§ raffeln; mir unterfd^ieben beuttid) ben ^rab,

gleid) barauf ben ®a(o|)|)f(^Iag ber $ferbe. ®ur(5 bie ®e=

büfd}e gebedt ritten mir auf einem orbentlic^en SSege neben

il)nen I)er bi§ ^u einer ©teile, mo bie §aibe meitcr in ben

SBalb lf)ineintrat, unb mir, um ni(^t gefe^en ju merben,

§alt mad)en mußten, ^a mir ha^ ganje gelb überbliden

fonnten, fallen mir, mie unfere KabaHerie ber fcinblidien

entgegen ging. ®ie beiben langen Sinicn mit ben fd)nnu*

benben ^ferben unb glän^enben SBaffen fal)en mirftid) )3räd)=

tig au§. §inter ber gront unferer greunbe entbedten mir

bei mehreren ^ol^en Offizieren, bie ber KatiaÜerie folgten,

unfern ^Uten auf feinem Stimmet.
Sn ber näd)ften 5Jlinute mußten bie 3D^affen pfammen^

treffen unb ein i^eil gemorfen merben, ma§ natürlid) beim

5D^anöücr nur marfirt mirb. ^ie^mat fiegte ber geinb mit

ben 2:fd)afo§. 33ei unferer Dieiterei fdjmetterten ^ilöt^lid) bie

^trompeten, bie ganje Sinle mad)te Ke^rt unb jagte bal^in,

mo fie ^ergefommen mar. ®ie feinblid)e ^aDallerie folgte

\t)x eine 8trede; bod) je^t mad)te bie unfrige mieber ^alt,

njanbte fid^ auf'§ D^eue gegen ben geinb unb rüdte im ^ar=
riere nor. liefen ^lugenblid l^atte 2)ofe ermartet, um feine

©efd^idlid^feit al§ ®efd)ü|fü^rcr im glänzenbften Sichte pu

zeigen, ^latürlid) mürbe it^t ber geinb gemorfen, bem mir,

ba er bei un§ vorbei mujite, eine üolle Sage Kartätfd^en

geben fonnten. ®ie ^axhc mar t)om SBalb burd) einen
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©raben getrennt, ber eine natürliche S3rufttt)e^r ^atte, hinter

m\ä)n tt)tr aH^ro^ten. ®ofe liefe laben unb ba§ @ej(^ü^

auf bie §aibe rid)ten. ^ejt tarn ba§ ©eraffel ber 9leiteret

nä^er, bie feinbtid^e fliel)enb, bie unfrigc nerfolgenb. 2öit

liefen bie erftere einige jman^ig ©d^ritte bei un§ norki,

bann fommanbirte SS)oje: „©efc^ülj, ^^euer!" unb bie ein-

unböier^ig ©tüd jmeilöt^iger ^artiitfd)enfugeln, bie föir im
njirflid^en ^rieg mit bem einen ©^ufe tierfenbet ptten,

müßten au§ ber geringen (Entfernung unter ber ^aDaÜerie

tüchtig aufgeräumt l^aben. „©elaben!" mir feuerten mieber

ab, unb fo me^reremale iiinter einanber. 33eibe XJeite,

^reunb unb ^^einb, maren burrf) ba§ |)lö|lid}e ©c^iefeen auf

einem §ügel, mo fid^ feine ^IrtiHerie befanb, feltfam über«

rafc^t. ^er (S^ommanbant ber feinblid)en üleiterei, ber Xüo\)\

an einen ge'^Ier ha^U, ber liier öorgefaüen fein fönnte, tieft

bie einzelnen ©djmabronen abfc^menfen unb tüdte meiter

tn'§ ^e(b l^inein. SDofe lieg aufprojen unb mir festen mit

bem ®ef(^ü^ glücflic^ über ben jiemlid^ breiten unb tiefen

Kraben. Unfere ^aöaÜerie l^atte un§ ie|it faft erreid)t unb

berfd^iebcne Offiziere, morunter aud^ unfer ^Uer, jogten auf

ha^ ®efd^ü| ju.

,,§0 1^0
!" fd^rie er fd^on öon Sßeitem, „mat i§ benn

ba mieber |)affirt? 2ßo fommen (Sic benn \)a i)tt, tlnteroffi=

jier?" — S3atb mar unfer ^efd^ül^ Don ben Offizieren um-

ringt, bie nac^ biefer ^^rage be§ Cberften eben fo neuc^ierig

maren, ju miffen, mo mir ^erfamen, al§ ma§ e§ mit ben

Offi^ierSpferben für eine ^Bemanbtnife ):)aht, bie mir mit un§

fül^rten, unb öon benen ber unb jener einc§ ertannte. —
„ei, ba§ ift ja ber 59raune be§ Sieutenant öon ^.," rief

einer, unb ein anberer fe|te l^inju: „3a, nnb ber gud^§

gel)ört meinem S^etter bei ben §ufaren." — S^ofe aber

flanb, umgeben oon ben fragenben unb fid^ oermunbernben

§errn, mie m gel§ im 5)leer, unb melbete unferem Oberft

mit ber größten Umftänb(idf}feit ben ganzen 53ertauf ber

©ad^e, mobei er bcfonber§ lierporl^ob , bafe \f)n bie bciben

U^lanenoffijiere oerfpottet.
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^er ^ttc, bcr ol^ne:§m fd^on Q\ii gelaunt }d)icn, tüurbe

immer munterer, je ftnfterere ©ejirfiter bie ^Settern unb

^ameraben ber gefangenen Offiziere bei ber (Sr^ä^Iung

®ofe§ mad^ten. Snblid) brad) er in ein unbänbigeg ®e=

tarier au§. „§o:^o^oI)o!'' fc^rie er, „i! mu^ gcfte|en, bat

mid^ bie ®ejci)id)te augerorbentlid) amufirt." Unb je me^r

ji(^ bie anbern Dffiäiere bemühten, i^m bie §anb(ung§n)eije

be§ Unteroffiziers al§ bienftmibrig ju bejcid^nen, befto lauter

tackte er. dr lie^ ben 3ügel auf ben @atteIfno|)f fallen,

ftemmte hk %xmt in bie ©eite unb fa{) fid§ öergnügt im

.Greife um. „^a, fe^en ©e, meine §erren," fing er toieber

an, „ha globen bcnn öiete bon ben jungen g)erren ber -^a*

üallerie, M fo en ^ing uf Dier ütäbern gar nid^t ju be*

ad^ten märe, unb lachen obenbrein meine ^rtilleriften au§.

^ber fo ü\m^ beftraft fid) frü^ ober fpät; i! oerfic^^ere

S^nen, meine §erren, et beftraft fid)." — „^ber, §err

Dberft," entgegnete i^m ein alter ^ufaremnajor, „ic^ mürbe

ben Unteroffizier auf jeben gaÜ in ^rreft fctjiden, meil er

fi(^ au§ bem 3!Jlanöt)er meggejogen unb ni(^t mieber bei

feiner ^bt^eilung gemelbet ^at." — „©o, menen @e, §err

Oberftmac^tmeifter?" grinfte i^n ber ^lUe an. „3! globe

oielmel^r, bat er feine ©d^ulbigfeit getl^an !)at- ^^^ ^^^

©efc^üj öier feinblic^e Offiziere ju befangenen ma^t, ift

bod^ unetl^ört ene groge @ef(%i(§te. S! merb fie bem §errn

©cneral felbft melben."

5E)iefer, ber auf bem anbern S^ügel mar, ^atte bemertt,

ba^ fid^ um ba§ ©efc^üj ein ^rei§ oon Offizieren bilbete

unb immer oergrö^erte, unb eilte mit feinem ^bj[utanten

barauf ju. 3l)m fam ebenfaHS bie @ad^e fe^r fpa^aft bor,

unb nun mar natürlid^ oon 33eflrafung meine§ ^ofe feine

9tebe mzljx. '^^m mürbe befohlen, bie ^ferbe ber Offiziere

an bie Crbonnanzen be§ ®eneral§, fo mie bie ©d)lüffcl be§

§aufe§ an einen ^^Ibiutanten abzugeben unb zu unferer 53at»

terie zurüdzureiten. 2)er ©eneral unb unfer Dberft, umgeben
oon einer zai)lreid^en ©d^aar üon Offizieren aller ^rt, bie,

ba ba§ 3)^anöoer beenbigt mar, aflmd^Ug l^erbeigcfommen



150 9ieuntc§ ^apxUl

waren, ritten bem §aufe ju, um bie gefangenen Cffijiere ju

erlöfen, beren ©efid^ter xä) Bei biefem fcierlidien itt ^ätte

fet)en mögen.

2ßir trafen unfere Sßatterle nicf)t meit bom 5(rtiIIerie=

paxt, unb felbft ber Hauptmann geinb mu^te laut lad^en,

al§ il^m ®üfe ben 55orfaä referirte. @§ voax aÜermittelft

üier U^r gett)Drben, unb mir fiatten jmei ©tunben 3^^^/ wwi

auSjurul^en. Um fe(f)§ U^r Belogen beibe 5lrmeecorp§ ein

Siuouac, ha§ htn heutigen %aQ befdilie^en foflte. Um bie-

fe§ feltfame militärifd^e ©djauf^iel ju fe^en, l^atten ficO au§

ber geftung unb öon htn umliegenben Sanbgütern bereite

Diele Söagen mit ®amen unb §errn eingeftellt. ^d^ l^atte

mein $ferb an ein ©efdjü^rab feftgebunben unb fafe auf

bem Safettenfaften, mobei id^ f^arf um'^erf^jäl^te, ob fid)

nid^t ein leichter grüner SSagen mit jmei Sfiappen feigen laffe,

eine (Squipage, bie id^ gar ju gut fannte. 5Sergeben§, er

!am nic^t unb bodf) ^atte mir ber ©ärtner gefagt, ber ®raf
merbe mit ber fleinen ©mitie "ba^ 53iöouac befud^en. Sd^

fürdfjtete, ber alte §err mödf}te fid^ anber§ befonnen ^aben.

©d^nell üerflo^ bie 3^it unferer ^u^t, unb bie einjel^

ntn Sru^^entl^eile unferer ^rmee mit ben 5elbmü|en jogen

fid^ um ben $ar! jufammen. 2)ie anbere Partie rüdfte

gegen bie ^eftung. %n ben Ufern be§ fleinen i^Iuffe§ 2.,

burd^ benfelben getrennt, foüten beibe 2:^eile ha^ 33iöouac

be^ie^en. 33alb gingen mir aud^ bal;in ab unb l^attcn md)
furjer grift ben §lu| erreid[}t, mo mir am anbern Ufer ha^

feinblid^e §eer fd^on in öoKer Arbeit fallen.
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10.

6 i tJ tt a c.

Srf)on im Saufe be§ ^age§ 'Ratten bic ^enieoffiäiere

bic Sagcr^Iä^e für bic einzelnen jtrup|)entl^etlc mit ^fä^lcn

6eäcic^net. feie ^aüallerie ftanb auf bcm redeten gUigel,

lüir auf bem linfen, in ber 9}Zitte lagerte bie Snfenteric.

Um im S3it)ouac bie $ferbe gehörig anbinben ju tonnen,

tüerben bie 5}orberräber be§ @ef(^ü|e§ mit ^flötfen, bie

neben fie in bie @rbe gef(plagen merben, befefligt; ebenfo

mirb ein ftarfer $fal^I bor bie ©pi|e ber ®ei(i)fel gefd^lagen

unb beibe mit einem 8trid berbunben, fo ba§ \)a§ @efd)ü^

beim ungebulbigen ^txxtn unb ^rü(ien ber ring§ Ifierum an*

gebunbenen ^ferbe einen feften $un!t bietet, ^inter ben

@ef(5üjen liegen bie ©ef(^irre, ba§ ©e^äd unb bie Söaffen

ber 3Dflannfd)aft nnb einige lE)unbert ©c^ritt l^inter bem Sager

Werben Söd^er in bie @rbe gegraben, Ujorin bie ©olbaten

i^re geuer madjen unb tod^en.

53eim ^p|)ell, ber Dor bem ^inrüden in'§ SBiuouac ge=

l^alten mürbe, traf unfer ^efc^ü^ ba§ Soo§, mä^renb ber

^la^t ben S3or^oftenbienft ju öerfe^en, unb mir mußten un§

an'§ äu^erfte ^nbe be§ Sager§ begeben. @in $ifet U^Ianen

unb eine fleine ^btl^eilung (S(i)ü^en mürben un§ juget^eilt.

Im Ufer be§ gluffeS läuft ^ier eine tleine §ügelfette f)in. 5luf

einem berfelben mürbe ba§ ®ef(^ü^ aufgefteüt. 5lro. 3 ftanb

mit brennenber Sunte baneben, Sie (Sd()ü^en unb Ul^Ianen

jerftreuten fic^ um bie §ügel, unb mir l^atten un§ mit ben

^ferben unb ber $ro|e l^inter biefelben jurürfgejogen , um
beim ^länfeln ber ^^often unfern 3J^unition§!aften nid^t ber

©cfa^r au§äufe^en, in 33ranb gefc^offen ju merben. — Ob=
gleid^ mir feljir romantifd^ gelagert maren unb e§ aud^ eine

gro^e @l^re für un§ mar, ben SSorpoftenbienft ju öerfe^en,
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fo f)äitt \ä) bo(^ lieber bie ^a^i felbft im Säger jugeBrac^t;

benn {)iel)er, foiDeit öom 9JlitteIpunft, berlor fid) f^toerlid)

ein 33cfud), ben id) fo fe^inUrf; föünidjtc.

3d) [lanb mit ^ofe bei ben $ferben, unb ber ßble

mar nie |)oetifd)er geftimmt, aU lf)eute ^)Ibenb. ©eine §et=

bentl^oten beim l^eutigen 9}?anöüer befd)äftigten feinen ©eift,

unb er malte mir red^t anfd^aulid^ au§, meld)' glän^enbe

33elo^nung i^m Ijätte ju Xlieit merben muffen, märe bie

©ad^e ©rnft gemefen: nid}t§ geringeres at§ ein Orben, eine

^u§3eid)nung , bie il)m öon je^er al§ bie gröj^te erfd)ienen.

SSie oft l)atte er fic^, menn mir aöein maren, ein $a))ier»

treuj t)or bie 5ßruft geüebt unb fid^ babei ben fonberbarften

^t)antafien überlaffen. „(Sott! fo ein Drben!" fonnte er

fagen! ,,mürben bie Seute nid^t fragen: „mer ift ber interef^

fante, jiemlid^ lange ^J^ann bort? — ®a§ ift ber Unter*

Offizier ^ofe. - '^ fo! ber befannte!" — ^c^, er ^at e§

nie äu einem Crben gebrad^t, ber gute geobor.

^a§ i^eutige 33it)ouac mar aber audf) für ein minber

))Detifdje§ ©emüt^ mirflid^ fc^ön unb anregenb. ©ine IjeHe

5Ronbnad^t liatte fic^ über ba§ Sager unb bie umliegenben

<Sd}lad)tfeiber be§ heutigen 2:age§ gebreitet; aber fein ^ed^*

Jen ber ©terbenben ober SSermunbeten fd^lug an ba§ £)i)v

be§ ru^^ig ^uf= unb ^bmanbelnben. D^ur jumeilen mürbe

bie ©tiüe ber yiaä)i öon einem leifen ©efang ober einem

äd^t meftpl)älifd;en glud^ unterbrod^en. ,^ein jerfd^offener

^reunb rid^tete fid^, ^alb 5Jlenfd^, l^alb ©eift, emi3or, um
ein „©rü^e mein Sottd^en, ^^reunb!" ju ftöl^nen, ma§ fid)

aKenfaUS ^ier ober ha erl)ob unb einige foum oerftänblid^e

SBorte murmelte, mar eine ÜJiarfetenbcrin, für fd^mereS ©elb

leidsten ©d^nap§ anbietenb. 2Benn aud^ im 33ilbe bie

fdjauerlid^en ©ffeften be§ mirflic^en Krieges fel)lten, fo mar
bod^ immer oiel 9iomantifd)e§ bei ber ^ad)t. §inter unb

neben un§ lag ba§ 53it)ouac, unb man fonntc beutlid^ ba§

©d^nauben unb 2Biel;crn ber ^ferbe pren, ba§ ©efumme
ber ^D^enfd)en, bajmif d}en ein leife gefangenes Sieb. 2öir

füllen 2Bad;en be§ 5u^oolf§, ©emel^r im ^rm, ru^ig unb
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muffiüoK auf* unb atmarfd^iren, bte U^ilanen, bcn Sjapfa

auf bctn redeten £)1)x, bei i^rcn ^ferben, unfere Seute unter

unb neben ben ^ejc^üjen; bort bic Offiziere um ein öroBe§

geuer gruppirt, ha^ auf if)ren @efid)tern flacferte unb fic^

geeiert füllte, ha^ Sid^t foldjer ßi(f)ter ju fein. — 51lle§ ba§

regte ein öaterlänbifd;e§ ^erj auf unb mad^te e§ fd^Iagen

für bic geredjte 8a(^e.

©egen ben geinb ju fallen tt)ir unfer ©efd^üj, ba§,

auf bcr §ö]^e fte^enb, Dom ließen D^ad^t^immel bunfel ab^

ftac^. $S)Drtf)in tt)ar ba§ ^rleg§fpiel am fd^önften; unfere

©d^üjen unb Ul^Ianen plänfelten unb nedten fid) bie ganje

5^ac^t mit ben feinblidjen ^Sorpoften, bie un§ öiel ^u fd)affen

machten. Oft ritten bie §ufaren burd^ ben feierten glu^

unb fd)Iid)en, in i^re SD^äntel gepüt, bi§ öor bie §ügel,

hinter meldten mir ftanben, D^ad)tgefpenftcrn gteid^. S[)a§

5!)?DnbUd^t gU^erte auf i^ren blanfen ß^arabinern, bal^er mir

fogleid^ fa^en, menn fie fd)ie^en motten; benn ber blanfe

Sauf be§ ®eme!^r§ befd^rieb bei ber Semegung jum anlegen

im 3DZoubj(^ein einen glänjenben SSogen; ber Bä)n^ fiel

unb fie jagten im ©alopp über ben i^lu| ^urüd, menn un=

fcre äöger i'^nen ebenfalls ein paar «S^üffe nadfifanbten. —
®ofe unb ic^ l^atten un§ auf eine Jßferbebede gelegt; mir

nahmen unfere ^odögefd}irre üor, bie er geftern, an ba§

^iDouac benfenb, öon ber grau 2Birt!^in mit einem foliben

^artoffelfalat l^attc anfüllen lafjen. ®od^ fjatte ha^ fd^arfe

Gleiten mäl^renb be§ ^age§, fo mie bie ^i^e, auf ba§ o'^ne'=

^n nic^t jt^t feine Oel fo unöort^eil^aft eingcmirtt, \)a^

mir, obgleid^ in fotd^en fingen ntc^t öermö^nt, il^n faum
hinunterbringen fonnten.

Sm 53iüouac l^errfd^te regc§ ^tUn; am großen gcuer

ja^en mir ja^Ireic^e ^pauletten bli^en, unb bie 4^ufi!d)öre

ber ^Infanterie unb ^abaHerie fpielten abmed^felnb. 5lud)

fa'^en mir beutlid) bie ^efud^er au§ ber Umgegenb, mie fie

ju ^ferbe unb 2Bagen um ba§ Sager ]^erumfd}märmten,

erfnnnten aud) bie ®amen an il^ren liellen Kleibern, menn
fie jmifdfjcn ben bunfeln ©ruppen ber Solbatcn, ^ferbe unb
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®cf(^ü|e um^ermanbctten. 3« un§ tarn D^icmanb; oft

meinten tt)ir freilid^ baS ülaffeln eine§ 9Gßagen§ in ber 5^ä]^e

5U I)ören; bod^ ba§ (Seräufd^, Bei beffen 9lä^erfommen id^

|ebe§mal auffprang unb emartungSüoH laufrfjte, öerlor fid^

immer mieber in bie gerne, ©injelne Gleiter f^rengten ju*

meilen bi§ ju un§, feierten aber, ba !)ier ^IIe§ fo ru|ig

fd^ien, mieber nacC) bem Sager jurüd. (SJemi^ toar ber alte

^err auf bie §aibe gefal)ren unb l^atte ©milien mitgenom=

men; öieHeid^t backte au(| ha^ 9Df?äbd^en an mic^ unb fat)

^mifd^en ben ®efc^ü|en narf; mir; üielleid^t, fage ic^; ac^,

bie (Semipeit, ba^ bem fo mar, Tratte mid^ aßetn fd^on

glüdfUd^ gemad^t; im ©anjen mar e§ freilid^ gleid^gültig,

ob id^ im Sager ober l^ier auf ben SSorpoften mar; benn

föenn fie aud^ mirflid^ bort mit i^rem Ontel um^erfpajierte,

märe e§ bod^ faft ein Söunber gemefen, menn fie mid^ im

®unM unter ber 5IRenfc^enmenge gefeiten ptte.

§ord^! ie|t raffelte mieber etma§ l^eran; id^ ^)örte am
©eräufd^, ba| e§ ein leidster 2öagen mar, ber auf un§ ^u-

fam, unb eine 3D^affe bon SSenn unb ?I6er fing in meinem

^erjen an ju ftreiten. Sßenn ber Söagen ju un§ fäme —
menn e§ i^r SGßagen märe — menn fie barin märe! ®ben

fo biete ^ber, unb id^ mürbe barükr fo unruhig, bag id^

mie ein ©d^uIfnoBe gitterte, ber feine Section md)i gelernt

f)at Snbeffen fam ber SBagen näl^er, unb idC) l^ielt ben

5lt^em an, al§ fürd)tete id^, i^n burd^ ba§ ^oc^en meiue§

^erjeng mieber ju öcrfd^eu^en. Se|t fat) idf) i^n; ja e§

mar ein leidster Sßagcn, ä^nlid^ bem, ben id^ fo feT^nlid^

ermartete. 2^d^ ging il^m leife entgegen, unb im felben

5tugenblic!e, mo iä) bie beiben 3'tat)^en erfannte, öernatjm lä)

anä) eine mir fo liebe Stimme, bie laut jum ^utfd^er fagte:

„2öa§ ift benn ba§ l^ier, ^^riebrid^?" morauf jener ermie=

berte: „©näbige§ gröle, ha^ feinb 55or|)often;" unb bie

liebe Stimme fagte barauf: „griebrid^, fal^r um bie S5or«

Soften lierum, id^ f)aW nod^ nie 5Sorpoften gefe'^en."

Sejt trat idl) an ben SBagcn unb bot ber fleinen ®ame
einen guten 5lbenb, 5CReine Üitelfeit fagte mir: fie mufe



«ibouac. 155

erwartet f)aUn, U^ l^ier ju ftnben; benn fie Beanltüortete

meinen ©rüg mit bem freunblid^en 9iuf: „^d^, ha finb ©ie

\a\" griebrid^ l^ielt bie $ferbe an, unb \ä) ptte ifim um
ben §al§ faflen mögen, al§ er jejt jum gräutein fagte:

„Selben @ie, gnäbigeS gröle, menn <B\t bie 35Dr|)Dften in

ber 9?ä^e feigen moöen, fo mirb ©ie ber §err (Sabet, ber Ja

neulid^ beim gnäbigen gröle unb bem g)errn Onfel im

©arten mar, gern bi§ an bie Kanone ha oben fül^ren, mo
<5ie bie SSorpoften auf einanber fönnen fd^ie^en feigen, ^ä)

mifl mit bem 2öagen ^ier l^alten."

^ä) ftanb ermartunggöoH ba, tt)a§ ^milie Jagen mürbe,

unb für(?^tete fd)on, fte mödjte ben fo öernünftigen 53orf(3^Iag

griebrld^s ablel^nen. ^ber l^immlifd^er 5D^onbf^ein! fo biet

®lü(J t}aik xä) nid)t üerbient; fie miHigte ein, id^ öffnete ben

8d}lag, fie ftü^te fid^ auf meinen ^rm unb f|3rang au§ bem
Sßagen. ^dfi mu^ gefte'^en, ba^ id^ micC; 5lnfang§ mieber

fe!^r albern bena'^m. SdC) fing an, üom ^trtiKeriemefen im

allgemeinen unb öom 5^or|)oftenbienft in'ä 58efonbere red^t

troäen ^u erjä^len. ®a§ gute ^inb l^örte mir ru^ig unb
gebutbig ju. ^ätte i^ menigften§ nur gleid^ ben 5!JZut^

gehabt, i|r meinen 5Irm anzubieten; aber id^_ fürd^tete, fie

§u erzürnen unb auc^ il^r feine§ feibene§ ^leib mit meinem
groben beftaubten ^oßet in 33erül^rung ju bringen. 5)^ein

§er3 marf enblid^ meine 35ernunft über ben Raufen, unb
um i^r meinen 5Jrm unter einem triftigen SSormanb anbieten

3u fönnen, führte id^ fie ju ben ^ferbcn, mo id^ bann enb-

lid^ mit 5Jiü^e bie 2Borte !^erüorbrad^te, ob fie nid^t erlaube,

ba§ id^ fie fü^re, um gefahrlos bei ben ^ferben öorbei ju

fommen. %U fie mir nun il^ren ^rm reid^te unb bie

Söärme beffelben burd^ mein bidfe§ ^oüet brang, fd^ienen im
erften 5lugenblidf ©ef^ü^ unb ^ferbe, [a bie ganje Öanb=

fd^aft um mid^ ^erum ju tanken, ©ie erjä^Ite mir t)on

it)rcm Dn!e(; er fei brüben bei ben ©eneralen unb l^abe

fie allein um ha§ Sager fal^ren laffen, mobon id^ jebod) nur

abgeriffene Sßorte berftanb. '^^ fummte allerlei SJielobien

jmifd^en i'^ren Sfieben, benn jejt etma§ S3ernünftigere§ ju
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crtüibern, tüätc mir n'x^i mögtid) gcttjcfen. 2[ßu fliegen bet

5)ügel ^mn, um ben fleinen glu^ überfeinen ju fönnen, uni

ba fte meine SSarnung, megen be§ ©d^ie^enS ni(^t jo nai)i

an ba§ ©efd}üj ju treten, fe^ir triftig fanb, fo manbeltc if

mit i^r abfeit§ am Ufer be§ S^uffc§ l^inab, mo mir unfei

Kanone, einen 2:^eil be§ 58ibouac§, fomie ba§ ^(änfeln bet

55Drpoflen beutlid^ feigen fonnten.

®a ftanb ic^ benn mit bem ^Räbd^en allein in bei

f(^meigenben ^^ad^t. ^ie ganje frembe Umgebung mad)te'

fie ettt)a§ ängftUc^, fo ha^ fie fid^ fefter an mid} fd^miegte.

®ie bumpfe 5Rufif au§ bem Sager brüben, beren trübe Ston*

maffe nur äumeUen t)om geÜenben ^auc^jen ber trompeten

mie t)on Ieud;tenben ^litjen burd^fd^nitten mürbe, benen bie

©daläge ber großen 2;rommel mie ferner Bonner folgten,

babei ha^ judenbe 2®etterleud}ten am §immel, ber fid^ unter=

beffen mit SBolfen belogen l)atte, bie bunfle glut^ be§

53acne§ ju unfern i^üjien, in beffen glatten (Spiegel bie ^lije

feltfame 3ß^i'^il^f^ |d)nitten — ha^ ^lfle§ mar i^rem ^erjen

fo fremb, fo neu, unb menn fie and) bem Seben ber 9)Zen«

fd)en unb Elemente mit Suft 5ufd}aute, jo umjog bod^ i^re

33ruft ein l^eimlid^eS ©rauen, mie ein feiner glor, ber aud^

mid^ uml^üflte, mäl^renb id^ il^ren ^rm feft an mid^ brüdte

unb f^umeilen fein leife§ Sitiß^« fül^lte. Sd^ mei| nic^t, troj

ber marmen ©ommernad^t, fül^Ue id) äumeilen ein l^eimlidjcS

gröfteln, unb ob id) gleid^ ben Särm um midf) l^erum fo

jiemlid^ gemo^^nt mar, bemerfte ic^ bod) ba§ leifefte dieräufc^,

ben fleinften 53li^ftra^l, unb fdjaute gleid) bem ^[Räbd^en

ängftlid^ hinauf in ben bunfeln §immel unb ful^r jufammen
beim knattern ber ©emelj)re, ba§ l)ie unb ha löng§ ber

Ufer Taut mürbe. 2öa§ fie am meiften erfdjredte unb ju*

gleid^ bod^ beluftigte, maren bie fortmäl^renben pänfeleien

5mif(|en unfern Ut)lanen unb ben feinblidjen ^ufaren. ^l^ren

^rm Ijatte fie mir entzogen, aber bafür Ü^re fleine §anb
gelaffen, bie id^ mit unjä^ligen Püffen bebedte.

(SJott, bie 3ßit flog fo rafd^ borbei! unb mir mod^ten

mol^l äiemlid^ lange l^ier geftanben 'i)aUn, iebenfaH^ maren
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tuir bcm gdcbrid^ ^^u lange auägcBUeBen. ®r tüar un§ mit

bcm SSagcn nad^pcfal^rcn unb fttaHte auf einmal in unferer

^ä^e berb mit feiner ^eitfc^e. 2ßir mußten un§ trennen.

„^nk yic\ä)t, liebe ©milie/' fagte id) mie im Xraum; fie

crmieberte üwa^ ganj leife, akr n)enn \^ auä) fein 2Sort

babon üerftanb, fo fo^ \^ bod^ an ifirem glöngenben 5(ugc

unb bem Säckeln i^re§ 9Jiunbe§, baß il^r ©ruß fo fierjUd)

mar mie ber meinige. 2Bir gingen jum Söagen jurüd, \ä)

l^ob (^milien l^inein, münfc^te il^r nochmals gute ^ad^t, unb
ber Söagen rollte ba^in.

SBenn bie Sonne untergel^t, mirb'§ falt, unb mie

meine ©onne im S)unfet ber 9iad)t oerfc^manb, fiel in tia^

eben aufgeblühte 93Iumenbeet meines ^erjeni ein falter

f(^arfer §agel. ^ätk id) ni(^t bem griebri^ füt feine (SJe*

fälligfeit ein fleineS ©ouceur geben foHen? Sa e§ märe

meine ©c^ulbigfeit gemefen, unb ic^ erinnerte mid^ aud^ ganj

beutlid^, 'öa^ x^, pm SSagen tretenb, an meine 2:afd^e ge=

griffen !)atte — aber 'ta mar e§ müft unb leer, eine Oebe,
bie fid^ blilfd^neU über mein ganjeS ^erj oerbreitete, unb
au§ bemfelben fprad^ ^ö^nenb eine Stimme: „®u, ein

fönigtid^cr gemeiner ferieggfned^t , unb biefe§ 5J?äbd)enl"

pa, ma§ moHte id^ benn? M) ^ofltc ja gar nid)t§. g^^^*^

id^ bod^ fd^on üon frü^efter ^ugenb an oft oon ungel^eurem

©lud geträumt, ba§ mir einft ju Xfieil merben müßte, oon
©lanj, gteid^tl^um, @^re. ^(^ fonnte mid^ ha fo lebenbig

^ineinöerfejen, id^ hank an folc^' einem Suftfc^toß ynermüb=
lidö fort, unb erft, menn id^ bie golbenen Slre^pen l^i^^uf^

fteigen rnoHte, ftürjte ba§ ganje ©ebäube jufammen. 5??ein

heutiger Xraum aber mar mir ju füß, p groß unb l^^rrlid^,

öt§ baß mir ber ©ebanfe gefommen märe, i^n meiter an§'

jumalen. ^d^ ging nad^benfenb gu meinem Unteroffizier äu=

tüd, ber lang au§geftredt auf feiner ^ferbebede lag, feine

^rme ausgebreitet ^atte unb ben ^opf fo feltfam bemegte,

baß man i^n au§ einiger Entfernung für eine große @i»

bed^fe ^ätte galten !önnen. @r l^atte bcn SBagen mol^l be=

nterft, l^atte aud^ ha^ 5Dläbc^en auSfteigen wnb mit mir on
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bcn glu§ gelten fc^en, unb tüar barübcr in gar anmutl^igi

poctifd^e S5etrarf;tungen Derfunfen. 3(§ legte m\^ auf bi(

anbete ©eite i^m gegenüber, fo bag fid^ unfere ^öpfe faj

berül^rten, unb er erjälfitte mir gett)!^ pm ^unbertftenmat«

feine Siebfd^aft mit einer ^aufmann§toc^ter, mobei er freunb^

fi^aftlid^ ji)inäufe|te , er moHe mir mäjt münfd^en, ba^ meinc^

^(amme im motiren (Sinne be§ SSorieä fo un|)oetif(f) gelöfrf)l

merbe mie bie feinige. ^l§ mir ^ofe jum erftenmale biefe

®efd)id^te er^öpe, geigte er mir feine Uniform, beren ^uf*
f(^Iäge mih treffen bie unbertilgbaren ©ipuren be§ lejten

feiner feügen ^benbe trugen.

Unterbeffen mürbe e§ im Säger ruT^iger. 9}litternac3^t

mar Dorüber, bie SJlufif Derftummte unb bie treuer erIofd)en

aflmäf)lig. ^uf einmal trat einer ber Kanoniere ju un§ unb
melbete bem Unteroffizier, bie ^nfanteriften auf bem anbern

Ufer fc^iegen mit fleinen Steinen Ijierüber. 2ßir eilten jum
©efc^ü^ hinauf unb fanben bie Angabe beftätigt. Grüben
im (55ebüfd^ lagen bie 33urf(5^e öerftedt unb fd^offen Oon S^'it

äu 3eit nad) unferem ©efd^üj. SBenn auä) bie Entfernung

ju grog mar, al§ ha^ unS bie fleinen liefet ptten fdjaben

fönnen, fo mar e§ ho^ eine groge Unüorficf)tigfeit. DJiir

fci^Iugen jleine ©teine an bie ©poren unb ^ofe traf einer

auf ben gug. SSaS foKten mir if)nn'^. äBenn mir Särm
mad^ten unb bie ©ad^e im Sager anzeigten, fo mürbe e§

auf's ©trengfte unterfud^t, unb bie ^nfanteriften brübcn

famen ^um ^enigften fed^S SBod^en in ^rreft. S)a§ mod^ten

mir bo(!) nid)t unb berietl^en un§ lange l^in unb "^er, mie

mir un§ für bie Steine reüand^iren fönnten. EnblidC) Ijattc

unfer ©tangenreitcr einen fel^r fingen Einfall. Unfer ®efcf)ü|

mar gelaben unb mir mußten am anbern 9)ZDrgen jur Ük-^

üeille einen ©ignalfd^ug tl^un, megl^alb jener oorfd^Iug, ba§

(SJefd^üJ mit fleinen Kartoffeln, mit benen in ber ^lä^t groge

Selber angeljflanjt maren, oon^uftopfen nnh biefelben hm
§nfanteriften brüben pm ^Dlorgenimbifj jujufd^icfen. ®ofe
moQte lange n\d)t auf ba§ ^rojeft eingel^en; er fürd^tete,

fic^ im fd^limmen gafle einer großen Serantmortung unb
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f(3^wcrcr Strafe au§iufc|cn. ®D(§ üBcmbctcn mir \i)n unb

er gab enblid) trenigftenS fo tüeit nad^, bag er nichts xooUit

gefe^en t)aben. 3^d^ ging mit bem @tongenreiter an^ bie

gelber, m mix einen gouragierfad mit Kartoffeln anfüllten,

bie !Iein unb runb waren, tok p unferem !ßmd gemad^fen.

®ie ß^artoud^e in ber ^'ö1)xz mürbe nod^ einmal feft ange=

fejt, bie Kartoffeln l^ineingefüüt , unb oben brauf fam ein

tüd^tiger 9ftafenborfc^lag. 5ll§ bie geinbe brüben ba§ näd^fte=

mal fc^offen, richtete \ä) ha^ ©efd^üj genau na$ ber ©e-
genb, mo \d) ben 53li| be§ geuerS gefe^en, unb mir fonnten

nun ru^ig ben ^nbrud^ be§ 2age§ ermarten.

(5^e aber bie 3^it fam, mo mir unfere D^ad^e au§fü]^ren

fonnten, l^atten mir nod^ eine jiemlid^e ^ngft auslüfteten.

Kaum lagen ^ofe unb icf) mieber auf unferer '2)edtc, al§

mir ben Soften oBen beim ®efd^ü| fein „3Qßerba?" rufen

prten, bem eine tiefe, un§ mol^l befannte Stimme mit bem
l^eutigcn gelbgefd^rei antmortete. @§ mar ber 5llte, ber bei

ben äor^often l^erumritt, um fid^ öon iljrer Söad^famfeit ^u

überzeugen. SBei il)m mar ber Lieutenant üon 2. 2öir eil*

ten fiinau§ unb S£)Dfe mad^te i^m feine 5!)Zelbung. 3}on %.

l^ielt \\d} äu unferem ©lüdf nid^t lange auf unb !am aud&

nid^t auf htn ©ebanfen, mie er fonft mol^l t^at, bo§ @efd[)ü|

ju unterfud^en. ®efto me'^r quälte un§ aber ber Sieutenant,

ber m\r bie 58abgefc^id^te noc^ nid)t üergeffen fonnte, mit

feinen fragen. — „Unteroffizier ®ofe." — „§err Sieutenant."
— „SS)a§ ®efd^ü| geprig gelaben?" — „3u befel^len, ja

§err Sieutenant." — „Sd^on bie ©d^lagrö^re eingefeljt?"

„3u befel^len, nein, ^err Sieutenant." — „5[Rit S^rem t)er=

bammtcn ju befel^len!' Sßiffen 8ie meiter nid^t§, §errrrr?"—
,/3« S^ren S3efel)len, nein, ^err Sieutenant." — „§errrrr!

laffen ©ie mit 55orfid^t abfeuern!" — „3" befehlen, §err

Sieutenant.

"

SSir ^tle mußten fe'^r mo^l, ba^ ber Sieutenant t). S.

ba§ 2ßort „ju bcfelilen" nid^t leiben fonnte, unb ba er ge=

rabe feiner t)on benen mar, bie un§ am gelinbeften U^axi'^

belten, fo mürbe \i)m ba§ 2öort fo oft üorgefe^t mie mög*
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\\ä). ^m Sortgc^en tDanbtc er \\ä) nod^ einmal um unbj

fragte, ob nic^t Dor etma ^mei ©tunben ein SBagen Tfiier;

ierumgefat)ren fei, ma§ ^ofe au§ Sflüdfic^t auf mtd^ öer»

neinen moüte; aber \^ manbte mid) xa^^ jum ^errn Sieu«

tenant unb fagte ganj rul^ig: „^n ^Befe'^I be§ §errn Sieu=

tenant§ ift ein 2[ßagen l^icr l^crumgefa^ren , in bem fid) eine

junge ®ame befanb." — „SBeld^c bie ^Borj^often befitfjtigen

moHte," fe|te nun ®ofe l^inju. ^er ^M, ben er un§ l^ic=

für jumarf, mar nic^t ber freunbfd^aftlid^fte.

(So üerfloB bie ^aä)t für un§ jiemlid^ f{^nen, unb Balb
J

färbte ]\ä) ber §immel im Often l^efler unb immer l^eHer. |
^a§ ©rmad^en be§ 5:age§ l^abe \ä) ftet§ mit groger Suft

betrad^tet, unb anä) l^eute le'^nte \^ mid^, in meinen ^Q^antel

gemicfelt, an ba§ ®ef(5ü^ unb fa^ finnenb, mie ber buntle

©d^Ieier ber ^aci)i in Oft burc^fid^tiger mürbe. 58alb mar
ber Si(^t!rei§ fo groB, ha^ bie ©terne aÜmätig erbleichten;

j[C|t färbte er fi(^ röt^Iicb unb in ^urjem maren bie 3!BoIfen,

bie bort am ^orijonte binflogen, rot^ gefäumt. ^ö) backte

bei mir, mie manc^e§ ^ugenpaar fidö je^t langfam öpete,

um einem entfdjmebenben fd^önen ^orgentraumc nad^]u=

bliden. ^u(^ an fie backte iäj, bie mir 5IIIe§ unb bo(^

mieber nid)t§ mar, unb fanbte il^r einen l^erjtidjen ^u6 ä«-

Se^t begann am anbern ©nbe be§ 2ager§ bie S^ieöeille;

bie trommeln mirbelten, bie ©ignallfiörner ber ©d^ü^en
erüangen in lang gezogenen S^önen, unb bie ?lrtit(erie unb

^aüaKeric fc^metterte luftig ba^mifdöen. 9Zun fiel aud^ bon

ber bort aufgefteüten Kanone ber <B^i\^, bem mir mit un=

ferem (55efd^ü| antmorten mußten. <Bo üiel e§ bie 9}Zorgen*

bämmerung julieg, fpä^ten mir in ba§ ©ebüfdf) am anbern

Ufer be§ t^^uffeS unb fal)en ba bie ^^lagegeifter , meldf)e in

ber 5^ad)t fo unartig herüber gefd^offen. ^n il^rem fd)mar?\en

Seberjeug erfannten mir, bag e§ ^üfeliere maren. ^a§ ©e=

fd;ü^ mürbe fo tief gertd)tet, ^a^ ein X^eil ber Kartoffeln

auf bem Spiegel be§ i^luffe§ auffd^lagen mugte, um bon bo

in einem 33ogen an ha§ anbere Ufer ju fe|en. 3ie|t maren

mir fertig ; bie @d^lagrö^re mürbe eingefe^t unb unfere ganje
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^Jlonnfc^aft lauerte, um bie 2öirfung unjere§ ^c^ufjeS auf

bie Infanterie brüben ju beobachten. „@efc^ü|, f^euer!"

®er @(^uB frad^tc wnh bie Kartoffeln flogen auf ba§ SBaf^

fer, prallten ah unb flogen mit jicmlid^er Kraft unb toeit

fid^ auöbreitenb in bie ©ebüfd^e am Ufer. 2)a§ ^üet, ba§

bort gelagert !^atte — e§ tüar ein Unteroffizier unb einige

jmanjig &ann — manbte um unb lief f(^leunigft in'§ gelb

linein. 35on i^rer unauf^altfamen glud^t zeugte ba§ ^\ap^

pern i^rer großen $atrontafd^en, ba§ mir nod^ eine 3eit

lang beutlid^ pren fonnten.

dia]ä) mürbe e§ im Sßiöouac lebenbig. tiefer ^ugen=
blirf, mo bcr anbred^enbe Xag bie fomifd^e SSermirrung jeigt,

bie \\ä) mä^renb ber D^ac^t eingefc^lid^en, mar mir immer

einer ber intereffanteften. ©ort blidte einer ber Offiziere

erftaunt um fid) unb fanb, ba& er bie ganje D^ad^t mit

feinem ^Burfc^en in trautem SSerein gefc^lummert. ©ie

ertt)ad)enbe 5)?ar!etenberin munberte fid^ über il^ren Korb,

beffen befter Sulialt über 9?ac^t oerfd^munben mar, unb ^atte

i^re Kinber in 55erbad^t, bie bei i'^rem Schelten unb Sfiai*

fonniren bie Kö^3fe au§ ber mollenen ^ferbebedEe ^erauäftrerf^

ten unb bereu begierige, l^ungrige 53lidfe auf bie übrig ge>

bliebenen Semmeln beutlid^ genug fagten, baB fie am Siaub

unf(^ulbig feien, ^ier lö§te ftd^ ein Kneuel Xudfi au§ein=

anber unb jeigte ba§ nüd^terne ©efidljt eine§ erpadljenben

Kriegerä, bcr fid^ am 5lbenb feft in feinen 3}lantel gemidfelt

^atte.

®ie lärmenben Signale ber trompeten unb §örner

brachten plö^lid^ ein luftig bemegteä Seben in ba§ bor menig

^lugenblidfen nod^ fo tobte unb ftitte Sager. ©a§ Schnauben

unb Schütteln ber $ferbe, menn fie ilire D^^üftern ber auf*

gc^enben Sonne entgegenftredfen, ha^ eilige S^urc^einanber-

laufen ber Solbaten, bie {eben ^ugenblicf bie Signale jum
^u§rüdfen eriöarten, ba§ ^Ile§ giebt ein t)errli$e§ 58ilb,

ba§ id^ mit immer neuem 5ßergnügen beobad^tete. — Scjt

fc^mettcrten bie trompeten auf's 5kue, e§ mürbe ben ein-

zelnen 3:ruppent:^eilen ba§ Signal gegeben, fid^ äufammen=
^acflänber, ^umot. 'oiS)x. I. Solbatcnl. t. iJilebe«. H
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äu^iefjen. 3Bir äo^en unfev ®ef(iöüij öom §üget l^erunter,

]pro|ten auf unb iagten um ba§ ^ager f)erum ju unserer

53atterie, tt)o nod^ Me§ in einem Bunten Knäuel bur(^=

ctnanberlief.

^a e§ fieute ©onntag \mt, jo ttjurben bic SJJanöüec

natürüd) cingefteHt, unb nad) einem allgemeinen ^arabe-

marf(%, hm ber STiüifionSgegeneral abJjielt, jogen fi(^ bie

Xrup^en au§einonber mä) i'i)ren Ouartieren. 2Bir errei(^=

ten balb bie fetten Sßeiben, legten bort unjere fc^^meren

SQßaffen unb Uniformen ab unb liegen unä ben Kaffee ber

grau 2Öirtl)in, ber l^ente am 8onntag beffer mar al§ ge=

möfjnlid), trefflid^ fc^meden. ®ofe Tratte bei unferer 5(n==

tunft im Ouartiere außen an bie SBanb unfere§ 33ett!afteuä

fo biele teibeftricfje gemad)t, al§ unfer 5)Zanöüer iagc
banerte. 5täglic^, e{)e er in'ä 5Bett ftieg, löfc^te er einen

berfelben au§. (Sr mar in bergleid)en Öiefd()ä[ten auger^

orbentUc^ |)ünftlid), unb menn er e§ ?\ufänig einmal öergafe,

)o fiel e§ il^m gemi& nod) oor bem ©inf(j^lafen ein, unb er

ftanb mieber auf, um feinen Stridj auS^u^uJen. i)ie S^\)l

berfelben mar fdjon bebeutenb äufammengefc^mofi^en unb mir

Ratten nur nod^ menige ^age bi§ jum ^bmarfd^ nad) hm
ÖarnifonSftäbten uor un§. Sßegen ber 9}1anöber felbft märe

e§ mir fc^on xt^i gemefen, morgen abzureiten, aber megen
anberer ^ngelegenl^eiten ptte i^ gern nod^ ^a^re lang in

ben fettert S^eiben jugebrai^t.

11.

Ser $ftl)etlte j^teuleitattt. — ^nattcemettt.

SGßir öerbrad^ten ben ©onntag 23ZDrgen mit allerlei

fleinen ©efdiäften, bie ^um 33etrieb einer folbatifd^en 3[ung«
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ÖCfeIIcnir)irt^[rf)aft cjeprcn, qI§ ba finb, befcct gctüorbenc

Stellen an ber Uniform auSbeffern, ha§ Unterfutter in ben

SeinÜeibern gufammennä^en , l'ödjer in ben gouragierfäcfcn

unb gutterbeutcin flo^fen, unb bergleid^en ficine §QU§^al^

tung§ge[(^äfte ntelfir. ^ä) fafe gerabc rittlings auf einem

großen f^ouragierfad , ben mir, um einem bebeutenben 3life

in bemfefben beffer bei^ufornmen, mit ©tro^ au§gefto|3ft t^aU

kn, unb arbeitete macfer barauf M, al§ \ä) ymkt mir ein

Ieife§ Sad^en prte unb meinen 3)ofe mit einer ungemein

jierUd^en 55crbeugung ^emanb begrüben fa^. ^ä) manbtc

mid^ rafd) um unb erblidfte ju meinem nid^t geringen ©djreden

bie fleine ©milie, bie mit i^rem ^ammermäb(|en um ben

©arten ^erumgefommen mar unb un§ bei biefem ibt)tlifd)en

©efc^äfte überrafd^te. ®ofe mugte fic^ im erften ^^ugenbUct

meit beffer ju !^elfen al§ id^. @r jucfte bie 5ld^feln, meldte,

beiläufig gefagt, bei fold^en S3emegungen faft bi§ an bie

O-^ren reiften, unb fagte, ein ©olbat im gelbe muffe fi(^

f\u lielfen miffen. Sdd fonnte natürlich aud^ nid^t§ anbereS

fagen, unb fe^te nur l^in^u: „Söir '^aben einmal üerfuc^en

mollen, ob mir bergleic^en 0einig!eiten aud^ felbft repariren

fönnen."

'^ä) magte ha^ SJlübc^en !aum anpfeifen, fo fd^ön mar
fic l)eute DD^orgen. @ie trug ein meines Ueberrödc^en, bem
eine faum aufgeblühte 9^ofe, bie lüftern an^ bem feinen

8toffc ^eröorfc^aute, al§ ^Igraffe ju bienen f(^ien. ®a§
buntle 6aar l^ielt ein 5^e^ t)on farbiger ©eibe jufammen.

^Ä^, biefeS §aar erregte mir allerlei fonberbare füje ®e=
bauten; bie Socfen, bie :^ie unb ha burd§ bie Tla\^tn beä

92e|e§ brangen, fd)ienen nod) öon geftern ^u fein; e§ maren
t)ieüeid)t biefelben, bie id^ burd) meine äitternbe ^^"^ ^1^^^^

gleiten laffen. Söenn fie meinen ^njug fo aufmerlfam
mufterte, mie id) hzn irrigen, fo fanb fie gerabe nid^t öiel

Sfiei^enbeS, meBJalb meiner ^itelfeit biefer fonft fo liebe

33efud5 fe^r unangenehm mar. ®od^ ein 5D^äbd^en benft in

bem 5ßun!t ganj anber§ al§ mir, unb menn id^ meine Slide
t)on iijrem lieben ©efid^t oft abmärtg fanbte, um mir bie
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ganje nieblic^c gicjur rcd)t ^u 6ctrad)ten, fo fa^ fie mir ba*

öcgcu bcftänbig in'§ %nc^t unb Iäc()elte babcl gar frcunbUd^.

„(5§ fd)ctnt mir/' fagtc Smilie (adjenb, Jba^ (Sie bod^

mit bcm ^Ml^cn nic^t fo red^t fertig merben fönnen/' unb
ba§ ^ammermäbdjen feite ettDa§ nafemei§ fjinju: „@e{)en

©ie hoä), gnäbige§ ^räulein, ma§ e§ für grobe <Sti(^e finb."

®ofe öertl^eibigte un§ fo gut wie mögli(^, inbem er fagte,

ber <Stoff felbft fei nid^t fein genug, um bie ©ad^e orbcnt=

ü^ 3u mad^en. 5lu(^ fomme e§ bei biefer Arbeit nur bar^

auf an, bafe bie ^ä^erei über bie 3!)ZanöDer Ifiatte. @ott!

®ofe mar bei aller feiner ^oefie bodö ein red^t unöerfd^äm*

ter ^erl; benn er manbte fid^ an ha^ ^ammermäbc^en unb

feljte l^inp: menn fie übrigens felbft einen 33erfud[) machen

moÜe, fte|e ii^r feine ^abd ju ©ienften; aud^ i)abe er noc^

allerlei befecte feine ©ad^en, al§ ^^utterbeutel unb ^oc^»

gefd^irrüber^^üge; befonber§ in einem ber Ie|tern befinbe fid^

ein fo üerbä^tiger Üti^, ha^ er i^n jum morgenben Wa^
nöüer nid^t mieber ^ersufteHen mügte. ®ie beiben 5D^äb(^en

lachten, unb obgleid; id^ ®ofe fe!)r unfanft auf bcn ^n^
trat, entfd^mebte er bod^ mit langen ©dC)ritten, um feinen

Ueberjug ^erbei^u^olen. 2[Ba§ toat ^u tl^un; id^ ftanb in

großer 33erlegenf)eit ba, benn id^ mar überzeugt, ba^ er ha^

Sammermäb^en gerabeju bitten mürbe, il^m ba§ Sod^ ^uju*

näl^en, unb fo mar e§ aud^. ^d^ blidfte burd^ bie §au§*

tpr unb fa^ i^n bem ^Bettfaften entfteigen, in ber einen

,^anb ben Üeberjug l^altenb ; mit ber anbern ergriff er einen

Stu^I, ber im &ang ftanb, unb !am fo mit großen @df)rit^

ten jum 33orfd^ein. „@e^en Sie," f^rie er nod) in ber

§au§tpr, „^ter ift er, unb id^ mürbe midf) glüdEIid^ fd^ä^en
—

"

— „^ber, 2)ofe," unterbrad^ ic^ il)n, „©ie merben bocf)

mol)I nid()t glauben" — „®a^ ^abet bie Äleinigfeit junäl^en

foÜ?" fe|te ©milie l^in^u; „marum nid[)t? ha^ ift [a int

^ugenblidE gefd^e^en."

<3)a§ 5?ammermäbd^en ladete unb ®ofc präfentirte il^r

mit äufeerfter %ajie ben Ueber^ug, fo mie 9label unb

3mirn. @§ mar glüctlid^er SGßeife auf bem ganzen §ofc
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5^ictttanb qI§ tt)ir. ^ic ^au§Icutc traten in btc ^h^t gc*

gangen unb unfere Kanoniere trieben ftc^ im ^orfe ^erum.

®a ' ^o]t nur einen ©tu^l mitgebradjt ^atte , htn er jo

galant mar, bem gräulein ju ^)räjentiren, bie fic^ aber nic^t

je|te, fo mufete \\d) 53abet mit unferem gouragierfaö be=

gnügen, auf ben jie fidj aud) laut ladjenb nieberlie^ unb

mit il)rer DZabel ju arbeiten anfing. (£§ niar eine föftlid^e

©ruppe. ®ofe fa^ il)r bei ber Jlrbcit ju unb in feinem

^erjen fc^ienen für ba§ nieblic^e Hammermäbdjen nod) ganj

anbere @efül)lc aufjubämmern, al§ i^m bie ®aufbarfeit

megen Sßieber^crftcllung fcine§ Ueberjugcg eingab.

©mtlie er^ä^lte mir unterbeffen, ha^ fie bem Onfel geftern

^benb mit bem Sßagen etn)a§ ju lange ausgeblieben fei,

t)a^ fie i^m gefagt, fie l^abe mid^ getroffen unb mit mir bie

SSorpoflen gefeiten, ^d) mar leiber nid;t mel)r unfd^ulbig

genug, ha^ mic^ biefc§ ©eftänbnife felir gefreut l)ätte; ber

9lei5, fie l)eimlid) gefprodjen ju l)aben, trar mir ba§ 5lnge=

nelimfte bei ber ©adie. (So ftanben unb fa^en mir beifam=

men unb ber jerriffene Ueber^ug mar glüdlic^ ^ergefteHt, ol§

in unferer l^armlofen Unterl)altung pli^^üd) ein anbcver oiel

größerer üti^ entftanb. 5)er Sieutenant ö. S., ber n)al)r=

fd)einli(^ bem fleinen 5Jiäbd)en in ben ©arten gefolgt mar
unb fie je^t l)ier au^en aufjudjte, erfc^ien plöjlid) um bie (Sde

be§ $art§ unb mad)te beim ^nblid ber ©ruppe, bie mir

bilbeten, ein entfeyic^e§ ©efic^t.

^er Sieutenant l)attc fid^ fel^r ^erau§gepu|t; er trug

bie Snterim§uniform unb baju eine fleine 5Diü^e, bie er

unterne^menb auf bie (Seite gefegt l^atte; fein ^art mar

auf'§ (Sorgfältigfte geträufelt unb ha§ menige §aar, ha^ er

befa^, an beiben (Seiten be§ 5)?ü^d^en§ nad) oorne geftric^en.

föin verliebter Sieutenant ift t)on einem gemiffcn ^räbifat

ber $ofitit), ein eiferjüd)tiger ber ßomparatiö, aber ein §err

iJieutenant, ber auf feinen Untergebenen eiferfü(^tig ift, ber

Superlativ. @olt, unb ber Sieutenant oon ß. mar in biefem

^lugenblid im pc^ften ©rabe Superlativ. ~ Sc^ bin über=

jeugt, er märe gern in größter SButl) auf un§ lo§gefa^ren,
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bo(^ ba tülr \^n frü|jeit{g genug erBttcftcn, fonnte er \\^
un§ nur langfam näl^ern unb mugte obenbretn bie gormen
ber ^öflic^feit bcobadjten, moburcl bie eine ©eite fetne§

Körpers üon ber anbern l^öc^ft fomifcf) abftad). Wii bem
ünfcn 5Iuge ladjk er, unb bie[e§, obgleich etmaS tücfifc^e

Sachen erftredte jid^ über bie ganje linfe «Seite, fo ba^ bie

5)anb berfelben eine 33ett)egung ^unt ©rügen machte unb ber

(infe guß fi(^ gterlid) öorfd^ob, ein ^ilb ber Stulpe, mä^renb

auf ber redeten ©eite, bie mir gugefel^rt war, bie fürd)ter=

liif)ften ©emitter tobten, ©ein re(|te§ 5luge fud^te mid) mit

einem einzigen ^lide ju tiernidjten, fein 9JJunb mar etma?

geöffnet unb lieg ein paar gelbe 3ö^ne fe^en, unb bnbei

baKte fid^ feine ^anö frampfl^aft.

60 fam ber unglüdflic^e , öugerlid^ get()eitte Sieutenant

auf un§ 5u, unb and) fein ^cr^ mar jämmerlid) jerriffen;

benn nid)t genug, ha\] \^n ba§ i^räulein im ©arten nidit

aufgefud^t l^atte, mar fie fogar baüon gegangen unb f|)rad)

l^ier mit bem „gemeinen ^oit/' ein 5Iu§brud, ben ber ^^crr

Öieutenant öon Ö. Dicifad) gebraud^te. ®iefe äugere unb
innere 3^rriffcn^eit erftredte fid^ auc^ auf feine Sprache,

unb nad^bem er e§ burd^ einige l^öd)ft grajiöfe 5^emegungen

ju (Staube gebrad^t, ^mifd^en beibe Parteien ju fommen, be=

gann er nad^ ber einen ©eitc mit lac^enber Witm ber

jungen '2)ame frcunbfd^aftlid^e 35ormürfe ju mnd^en, bag fie

fid^ feiner Unterl^altung entzogen, unb mad^te ju gleid;cr

3eit mit feiner tapferen i^auft, meld)e bie 9^eitpeitfd)e l^inter

feinem 9lüden t}ielt, einige üerbäd)tige, brol^cnbe Semegungen
gegen un§. Sd) üerftanb feine DJlienen fel^r mol^I, menn er

un§ jumeilen über bie Sd^ultcr anfal^ unb eine $aufe im

©efpräd^ mad^te, ba§ er aUcin führte; benn ©milie ^örte

i!^n gar nid^t an, fonbern fd)ielte bcftänbig ju un§ unb
U)rem .^ammermftbd^en I}erüber, bie fid; auf unfcrer Seite

befanb unb fid) bei ben ©cbärben be§ Sieutenont§ auf bie

3ä^ne big, um nid)t laut aufzulachen. 3d) l^atte aber gar

feine Suft, feinen ftummen Söinfen t^olge ju leiften, fo un-

ämeibeutig fie un§ befahlen, mir foHten un§ jum Teufel
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f(?^cercn. ^ofe föar obcnbrein unt)erf(5^ämt genug, bem
Sieutenant ^u fagen, er freue ]x^ ungemein, ble 58e!annt=

f(f)aft ber jungen ®ame gentad^t ^u f)abtn — er meinte

bamit ^abü — ha fle i'^m einen 3i\^ in feinem Ueberjug

auf i>a§ «Sd^önfte jugend^t l^abe. darauf ein neuer, öiel

grimmigerer ^lid für un§ unb bie Steige an ba§ gräulein;

„O^, ol^, gräulein @milie, mie fönnen Sie — " bann
manbte er htn .^opf borne^m gegen un§ unb mu^te feinen

.Körper baBei fo funftreid^ ju bre^en, bajj mir jugleic^ mit

feinem lieben ©efid^t feine gan^e l^intere Seite betra(5ten

fonnten, unb fogte in befe^Ienbem %ün: ,, Unteroffizier ^ofe,
ber -Kanonier ha mirb fid) gleid^ auf mein 35ureau üerfügen

unb fi{^ öom ^btl^ei(ung§fd}reiber bie SDepefd^e geben laffen,

mit ber er augenblicflic^ — id) fage augenblidlid) — nad^

ber geftung jum ^txxn Obcrften reitet, unb Sie, Unter*

Offizier, melben fogleid) bem ^^errn Hauptmann ^^einb, ha^
ber Kanonier §. bie fraglidje ®e|)ef(fe überbringen merbe."

'3)a mar nun freifi^ nichts einwmenben; biefem ^Be-

feble mu^te fd^Ieunigfte ^^olge geleiftet merben. ^ä) machte

meine 5Serbeugung gegen ha^ gräulein, bie fie mit einem

53Iicf ermieberte, einem 58tid, ber mir reid^Iid^ ben unermar*

tcten Spazierritt öergalt, ben mxä) ber Sieutenant mad^en

(ie§. tiefer bot ber jungen ^ame ben ^rm unb führte fie

nacb bem ©arten jurüd. ^od^ e'^e er bie Söalbede erreid)t

l^atte, manbte er fic^^ no(^ einmal um, 50g feine U^r unb

rief mir ju: „Kanonier §., e§ ift jefin U^r. Sic merben

mic^ oerftel^en, junger 5)Zenfd), menn id) S^nen fage, ha%

\^ au§ ^f)rer 3iitüdfunft bie 3eit genau berei^nen fann,

menn Sie abgeritten finb." ^er gute |)err !^atte ma^r^aftig

nid)t nötl^ig, mid^ ^nx @ite ju treiben; benn mid) mu^te
^tle§ trügen, menn ic^ auf ben neulid^ abgegebenen @mpfel^=

Iung§brief meine§ 0^cim§ nid}t ^eute eine ©intabung jum
TOtagefjcn erhielt, ba§ um fünf U^r begann, unb ba id^

nic^t miffen fonnte, mie lange man mid^ in 2Ö. aufhalten

mürbe, fo eilte id^ mit beln abreiten au§ eigenem antriebe,

um zeitig mieber jurüdf ju fein.
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5JJetn ^ferb \mx bolb gesattelt! \d) ritt auf bQ§ S^IoB,
liefe mir, d^\u tnic^ biet utn,^ufel^en , bie ©epefc^c geben unb

iagle über bie §aibe , tt)a§ ba§ ^ferb laufen fonnte. 9^aci)

einer ftar!en ©tunbe ritt ic^ über bie 3"9^^üc!e ber g^ftung

unb ftieg üor bem 58rigabecommanbo ab. ^d^ ging bie

S^reppe be§ großen §aufe§ !^innuf burrf) einen langen ®ang,
an beffen @nbe fid^ ba§ 33ureau befanb. %n biefen (Sang

ftie^en an6) bie 3i^w^^ ^^§ Oberften, bei benen ic^ üorbei

mu|te, unb ba eine§ berfelben offen ftanb, fa^ \d) l^inein

unb tDonte mic^ beim ^Jnblicf be§ ?!lten, ber, eine pfeife

rauc^enb, im ^inimer auf unb ah \\)a^mk, fadste öorbei

brütfen. 5lber er l^atte mid^ fd[)on bemerft unb rief mici^

äiemlic^ freunblicf) an. S)er Cberft t). %. mar, mie id)

]d)on oft bemerft, auger ben S)ienftftunben meift fe!^r guten

§umor§; aber Ijmk ]af) er gang ungemö^nlid) freunblic^

au§ unb fprad^ babei fo ru^ig unb fliH, mie man e§ an

i:^m nid)t gemo^int mar.

y „d}a, Kanonier §.," fragte er, „mo fommen 8e benn

egentlid^ !f)er?" ^d^ melbete bienftgemäfe: „Orbonnan§ üon

ber britten reitenben ^Batterie, bem 53rigabecommanbo biefe

2)e|)efd^e ju übergeben.'' ©er Oberft erbrad^ fie, burd^flog

ba§ $a|)ier rafd^ unb gab e§ mir mit htn Söorten mieber:

„%^a, i! mce§ f(f)on. ©e'^en ©ie man uf bet 33ureau unb

laffen <Bt fidf} enen 33ef(^eib ausfertigen." — ^d) moÜte

mic^ entfernen, aber ber %lit lieg fid^ auf bie ^dt be§

(SoplÖa'§ niebcr unb befahl mir ^u bleiben, „^a, @e mer-

ben jejt balb en ganzes ^al^r bei meiner Batterie fein,"

begann er mieber. — „3u befehlen, §err Oberft." — „91a,

laffen <5ie man bet 33efef)len unb fagen ©e nur ja. 2Benn

8e mir odf) im ©anjen in ber furjen ^nt etmeldje üiele

bumme ©treidle gemad^t ))ahtn, fo i§ e§ mir barum boc^

nid^ leib, bag i^ Sie bamal§ in ©. angenommen l^abe.

^t mog et mo^l leiben, menn al§mal l^ie unb ba en bum*

mer Streidt) borfällt. 9Ju muffen mir bie jungen §erren

frifd^, munter, miÖig unb fene ^opfpnger fein, ©et ^ln=

bere finbct fid^ fc^on. Od) ber Hauptmann (^einb, ber fic^
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öielfacü über ©ic Beflogt. f)(it mir gejagt, tt)o§ i^rc G^opa*

cität unb i^ren ^ienfteifer anbelangt, tüär' er ganj mit

Sinnen jnfrieben; be^megen — 91a nu, gelten ©ie 'mal uf

bie ßanjiet, bringen ©e mer ben 93e|rf)eib uf bic ^epefc^e

jur Unterfd)rift , un laffen ©e fid) be ?lt)ancement§lifte -_^-

geben."

^d) mu^te eigentUd^ nid)t, tt)a§ er jagen njoHte, bod^

burdjbli^te mi(5^ ein jeliger ©ebanfe. SCßaö? joKte \ä) gar

Unterof^äier gemorben jein? ^c^ ging rajd^ auf ba§ ^u»
reau. ®em ^Ibiutanten übergab \ä) bie ®e|)ejrf)e; mäl^renb

er fte burd)Ia§, trat id^ ju einem meiner greunbe, ber t)ier

jc^rieb, unb biejer reichte mir ungefragt bie ^bancementg*

lifte, auf ber \ä) mit freubigem ©djred meinen 5^amen al§

Unteroffizier eingetragen \al). '^ä) l^ielt bie ?ifte gebanfen«

öoü in ber ,*panb unb berjanf in tiefe Setrad^tungen , mie

]^'6n mir bie golbenen Srejjen an ben 5luffd^lägen unb am
.fragen ftel^en müßten, unb backte bajmijd^en immer: ma§
mirb moi)! ©milie baju jagen ? — al§ mir mein greunb ein

anbere§ feircular gab, moran er eben jo eifrig fd^rieb, unb

beffen Sn^alt mid^ nad^ ber großen ^^reubc fo nieberf^Iug,

bo^ id^ bie ^üancement§ltfte au§ ber §anb fallen lie&. ®a§
Q^ircular lautete ungefä{)r folgenbermalen : ^Da feine 9}Zaie=

ftät, unfer ^IUergnäbigfter ^önig, für gut befunbcn, in 33e*

rüctfid^tigung meiner langjährigen ^ienfte mid^ mit bem
ß^^arafter al§ (Sjeneralmajor unb ber erbienten $enfion

aüergnöbigft in Siul^eftanb ju öerjejen, fo jeige i^ bie^

l^icmit meinem Srigabecommanbo an, meld^e§ bieje afler-

^öd)flc 5Serfügung burd^ ßirculare bem betreffenben Offizier-

corp§, fomie ben ^Batterien unb (S;om|)agnien mit bem ^u-
fa^e befannt machen foÖ, mie je^r e§ mir leib t^ut, ein jo

geregeltes unb orbentIid^e§ SorpS, mie meine Srigabe öon
je^er mar, öerlajjen ju müjfen, unb bafe \ä) fern öon meinen

frühem Untergebenen mit ^reube ber Siebe, bie mir neben
bem nöt^igen ©el^orfam üon if)nen ju X^txi geworben, ge-

bcnfen merbe.

t). %., Dberft unb 53rigabecommanbant.
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9öic mir Mm Scfcn bicfcr S^xkn mürbe, fann \\^

jeher benfen. %nd) nteitt ^reunb fd^üttettc notfjbenflid) ben

5?Dpf unb brauchte mld^ tiidjt 511 fragen, ob tüobl nic^t Mz,
bie {)ier auf ber ^^(öancementliftc ftanben, biefelbe toufenb*

mal ^errei^en toürben, metin mir un§ bamit ben alten guten

Oberften ert)aUen fönnten?

OJ^eine ®epefc()e mar unterbeffen ausgefertigt morben
unb [^ ptte Diel barum gegeben, mcnn ic^ nad^ biefer trau=

rigeu Olad^rid^t nid)t nöt^ig gehabt Ijätte, fieute nod^ einmal

tor ben Oberften ju treten. 5Iber id) mufste feinem ^Befel^l

ge^ord^en unb trat ju i^m in'§ 3immer. ©r rief mir

freunblid) entgegen: „9?a nu, gerr Unteroffizier, mie l^at

Sl)nen hti gefaÖen?" Sc^ mar ^u bemegt, um Diel ju ant»

morten, unb ban!te \1)m nur in turnen, aber l^erjlidjen 2Bor=

ten. „5^a," ful^r er fort, „l^altcn Sie fid^ man red^t, unb

et mirb S()nen mii) ferner gut gelten. SCßenn @ie 'mal

fpäter be ß^auletten l^aben, fo benfen Sie an ben alten T.,

bet er mit eud^ jungen 5)?rrn, od^ menn er ni^ beftraft ^ai,

et bod^ immer gut meinte." @r ging einige «Scfiritte im

3immer auf unb ab unb fu'^r bann fort: „Sf mill ^l^nen

nod^ mat fagcn: ber §err ^raf öon Ü^. !^at mir gefagt,

bat er S^re ^amitie fenne, unb bat et i^n fe^r freuen mürbe,

menn i! S^nen nad) ben ^O^anöüern einen öiermöd^entlidfien

Urtaub gäbe, ^f miß bat od) nod^ tl^un, unb ©e fönnen

fid^ morgen beim ^Ibjntanten um bat fraglid^e Rapier melben.

^^tbieu, §err 53ombarbier."

°5d) legte gegen alle ^ienftüorfc^rift meine öanb auf'§

§er5 unb 50g mid^ ^urüdf. ®r nicfte mir freunblid) ju.

Steine ©ebanfen maren in einer feltfamen ^tufregung unb bie

'^rcube über mein ^löancement unb ber (5d)mer5 über ben

Serluft unfere§ guten Oberften fäm))ften gemaltig gegen

einanber. ®od^ fiegte für ben ^tugenblid bie ivreube, unb

id^ trat in einen Saben, mo id) meine letzten Pfennige ju^

fammen fud^te, um mir einen '5:reffenbefaJ ju taufen, ben

id^ auf meine Uniform moHte nä^en laffcnJ ^ann ftieg id^

miebcr p ^ferb, unb bie fünfte Stunbe, bie mir beftönbig
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fcürf($tt3e6tc , fo tt)te bcr ^rang, meinem Unteroffizier bie

gute unb bic böfc 3^i^w"9 ^o^bigfl ju überbringen, fut)ren

mir au§ bem ^erjen in bie (Sporen unb gingen öon biefem

auf mein $ferb über, ba§ mit mir im ©alopp babon jagte.

SBalb ^attc xäj bie fetten SBciben unb ba§ <Bä)\o^ erreicht,

mo ic^ meine neue ^epefc^e abgeben mu^te. ^d) eilte bie

3:rep|)en ^inan in ba§ 33ureau, mo ic^ nur ben OJiajor traf,

bem id^ meinen 33rief übergab, ^lud) tonnte id) mic^ nid^t

entl^alten, i^m öon bem traurigen ßircular ju fagen. ®od)

er gab mir jiemlid^ berftimmt ^ur 5Inttt)ort: „3d^ meig ba§

fc^on! id^ mei^ ba§ fd^on!" 5Iuf ber 2:re|)|)e im §inabfteigen

begegnete id^ bem ©rafen öon iR., ber mid) freunblid^ an*

flielt unb, mie id^ bie^ eriüartct ^aüt, auf ^eute jum WiU
tageffcn einlub.

Sd^ eilte je^t, ^ofe aufjujud^en, unb at§ ber gute

geobor meine beiben 9?ad^rid^ten l^örte, ging e§ i^m gerabe

mie mir; nur mirfte M aller greunbfd^aft für mid^ bie trau=

rige nod) ftärfer auf i^n, unb er fonnte fid^ nid^t enthalten,

in ein unenblid^e§ glud)en au§5ubred)en. @r mar in biefem

^lugenblid ganj Unteroffizier, unb idf) mu^te i^n bei bem

^eitigften, ma§ er üere^irte, bei ber ^oefie, befd^mören, fid)

zu mäßigen. @onft mürbe e§ ber grau 2Birt{)in ju ben

fetten Reiben fid^erlid^ bic ©d^üffel gefoftet l^aben, au§ ber

®ofe eben einen ^Jlel^lbrci öerfpeigte unb in ber er mä) ^n-
prung meiner §io6§poft fd^redlid^ mit bem böfzernen Söffel

berumfut)r. ^i) fejte m'xä) in eine ©de unb f)örte feinen

i)emonftrationen gelaffen ju, mäl^renb id^ mir bie mitge»

brad)ten 2:ref]en auf mein 0eib l^eftete. ®ann pujte id^

mid) auf's ^efte l^erau§, um beim ®iner mürbig erfd^einen

ZU fönnen. ^ofe lieb mir feine frifc^gemafd^enen ^arabe«

^anbfdube, ha meine eigenen fe^r befect maren, unb id^ be*

gab micb zur beftimmten 3^i^ f^wf'^ ©d^(D§.

®er Sieutenant oon $. mad)te ein fe^r lange§ ©efid^t,

al§ er mic^ eintreten fab- @r meinte Einfangs!, id^ l}abz

eine Reibung zu mad^en, unb mar im 53egriff, mid^ megen
meinet bienftmibrigen Einzugs ^erunterzumad^en , al§ mid^



172 eifte§ ^apMtl

ber (S^rof Don Ü?. bcr ©e^ctlfrfjaft borftentc. 3(^ fanrik

leiber nod^ ju menig bie (5}e6räud[)C in borncl^mcn Käufern,

fonft I)ätte id), al§ ber 5?ammerbiener mclbctc, bafc ferbirt

fei, ber Meinen ©milie meinen 5lrm angeboten, um fie in'§

©ijetjeäimmer ju fül^ren. ^n bicfem ^ugenbücf manbte fie

fid^ gegen mid^ unb fd^ien mid) fragent) an^ufe^en; aber ber

Lieutenant bon 2. fu'^r Ijinju, gab ber jungen ®amc feinen

^rm, führte fie l^inmeg unb id) mu^te {)intenbrein fpo^ieren.

3nbeffen mar ber ©raf Don iR. fo freunblid^, fdjerjmeife

meinen Slrm ^u ergreifen, mobei er meine neuen golbencn

2:reffen fal^ unb foglcid^ im ©))eifefaal ladjenb mein ^t)ance=

ment befannt mad^te.

<Bo ongenel^m e§ mir mar, mit bem lieben 9J?äbd^en an

einem 3:ifd^e ju fi|en, fo fam mir bod^ im ©anjen \)a§

^iner fel^r unbe^oglid^ t)or. 3d^ f|)ei§te jum crftenmal in

einem bornel^men §oufe unb fa^ mie auf glül^enben ^ol^len.

©d^on ju Einfang ber 5tafet erregte mir ba§ ßw^üden be§

6tu{)I§ burd^ einen '2)iener ein l^öd^ft unbe^aglid)e§ @efü!)I,

unb tto^ bem SSertrauen, er merbe mid^ nidjt fallen laffen,

fa^ id^ mid^ bod^ fd^üd)tern um, ob id^ au^ trirfUd^ ben

©tuf)I errei^e. gerner famen berfd^iebene ©erid^te, bei benen

id^ mic^ mei§Iid^ umfa!^, mie bie Zubern fie be'fianbelten, e^e

id) mid^ barüber {)erma(^te. ©o gut id) mic^ burd) meine

^ufmerffamfeit mäl^renb ber 9)Za!E)Iäeit ge!)alten i)atte, fo möre

id^ bod^ am @nbe faft nod^ über ba§ 2J?unbmaffer geftolpert,

ba§ in blauen, burd^fic^tigen 2:affcn l^erumgereid^t mürbe.

^6) ^ielt c§ natürlid) für ein !öftlid^e§ ©etränf, unb \>a

5löe bie Waffen an ben 5Dlunb festen, fo tlfiat aud) id^ einen

fierj^iaften ©d^Iud barau§. 5lber fc^on ber ©efd^mad be§

lauen 2Baffer§ mit etma§ (^itronenfaft mar mir öerbäd^tig;

id) fa{) aud^ fogleid^, ha^ bie ^Inbern fid^ bIo§ ben 9J?unb

bamit au§f|)ülten, unb ba§ Ungefd^id fiel mir fd^mer auf's

§erä. ©rfd^roden fd)ielte id) über ben Ü^anb ber iaffe, bod^

fd^ien e§ 9iiemanb bemerft ju l^aben, aufjer meinem lieben

§errn Sieutenant, auf beffcn bürrem ®efid)te fic^ ein ironi»

fd^e§ Söd^eln entmidelte, unb ber fid^ nid^t enf^alten fonnte,
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laut ju jagen: „®er §)err 33ombarbicr fd^eineu no(^ Mr
burfttg 5u fein." SZatürlidi mürbe idf) feuerrotV- bod^ ^atte

ic^ bie ©enugt^uung, ha}^ ^milie bem Sieutenant für feine

S3D§l)eit einen unfreunblid^en ^l\d fd^enfte.

2öir öerfügten un§ in ben ©arten, biegmal aber toat

iä) fo frei, ber fungen ®ame meinen tot anzubieten, ben

fie auc^ nid^t anSfc^Iug, unb \^ füllte m\^ unenblid) glüd=

lx(i), ®0(^ foöte mir ^eute nidjt me-^r ^u 2:^eil merben;

ber Sieutenant lieg un§ ben 5lBenb feine ©efunbe au§ ben

klugen. 2öie föchte e§ in meinem ^erjen! mit mel(^er

3Bonne ptte \ä) mit il^m angebunben! aber e§ mar mein

5ßorgefe|ter unb id^ mu|te fd^meigeu. @§ bunfelte fc^on,

al§ id^ ben ©arten üerlieg, unb obgteidf) midf) 'i)a§ fleine

SJläbc^en, töie e§ fd}ien, gang abfid^t§Io§ bi§ an bie ©arten=

tpr begleitete, mürbe mir bodC) megen ber anbern ©efeü*

f^aft nur ein pd^tiger ^änbebrucE ju ^l^eil.

^ofe mar megen be§ morgenben großen gelbmanööerS

nod^ mit bem ©efd[)üj befc[)«ftigt , unb anä) id| ^atte nod)

einige ©tunben ^u t^un, bi§ iä) $ferb unb 2Baffen in

Orbnung ^atte; bann Vetterten mir in unfern 58ettfaften,

unb na^bem ®ofe mieber einen Strid^ au§gepu^t, aud)

noc^ Einiges (amentirt unb ^^ilofo^^irt ^atte, ferliefen

mir ein.

12.

(S§ mar faum brei U^r, al§ mir mit bem ©efd^ü| au§*

rüdtten, um ^u ber ^Batterie ju ftogen. ®er ^au^)tmann
8einb l^atte eine fejr feierlid^e Wizm angenommen unb ging
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mit einigen $a)}icrett in ber §anb üor ben ©cj(^ü|en auf

unb nieber. ®ofe melbete fid) , \m rütften in bie Sinie,

ber Hauptmann trat bor bie ^^ront, räusperte fid) einige«

male, commanbirte: „Stille!" unb Ia§ ba§ traurige (Jircular

be§ Oberften bor. äßie ein ©d^Iag burc^fu^r biefe ^unbe
bie ganje 9}Zannf(f)aft. '2)a mar fein ©efic^t, ha§ \\d) nid&t

plötjlid^ berjogen f)äik, unb ein Ieife§ (Gemurmel ber lieber^

rafd)ung unb be§ (5d^reden§ lief burc!^ bie ©lieber, ^er
^einb legte hci§ Sircular bei 8eite unb Io§ au§ ber ^tbance^

mentölifte, bie er ebenfat(§ in ber §anb l^atte, bie 9fJamen

berer, bie in feiner ^Batterie ju 33om6arbieren unb Untere

Offizieren beförbert maren. Sd) mar barunter, unb ber

5)au|)tmann tonnte fic^ nid^t enthalten, mir ^u bemerfen, id)

möd^te ja beben!en, mie fel^r er bie^mal @nabe bor S^ed^t

Ijdbt crgel^en laffen.

9)lein neuer SGßirfung§frei§ begann gleid) biefen Wox^
gen; ha einer unfcrer Unteroffiziere franf gemorben mar,

mürbe lä) commanbirt, fein ©efd^ü| ^n übernel^men unb eä

mä!^renb be§ l^eutigen gelbmanöberS ju fül^ren, ein 5luftrag,

ber mid^ felir ftolj machte, äöenn au^ biefe§ ©ommanbo
für einen Neuling fel^r fd^mierig toar unb id) ^ferbe unb

9Jlannfd^aft be§ (Sefd^üJeS faft gar nid^t fannte, mel(^' Ie|=

tere i^rem ©efd^ü^fül^rer bie %a(i}t fefir erleid^tern ober

erfd)meren !ann, fo mufete id^ bod^, ha^ mid§ alle Kanoniere

gern Ratten unb i^r 30^ög(id^fte§ ti)nn mürben, mir burc^ju^

Reifen. SJlein 2)ofe, ben id) für l^eute berlaffen mufetc, gab

mir nod) fürjlid^ einige S3er^altung§regeln , unb mir ritten

mit ber ganzen Batterie nac^ ber öaibe. — ®ort maren

fd)on mel^rere 3lrup^)entt)eile eingetroffen, anbere tarnen mit

un§ sugleid^ an, unb mie mir einer Batterie begegneten,

rief jebe ber anbern leife ju: „2Bi^t il^r'S benn fd^on bon

unferm ^Iten?" unb bie ^Intmort mar gemö^nlid): „3a, ha^

ift berflud^t!"

^aä) unb nad^ l^atten fid^ alle ^Batterien beim ^arf

berfammelt, unb enbtid^ tam aud) ber ^Ite mit feinem 8tab
um bie 933albede geritten. (Sr faß nad^bentenb auf feinem
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«Sd^immel unb fprac^ gegen feine ©ewo^n^eit wenig unb

leife mit ben Offizieren, bie i^n umgaben, ©leiere ©tiHe

I)err|d}te biefen ^Rorgen in ber ^rigabe. ^ie Kanoniere

ftanben bei i^ren ^ferben ober lel^nten am ®efd)ü^ unb

bücften frfjtüeigenb bem Oberften entgegen, ber langfam nä^er

fam. @r ritt burc^ bie erfte 33atterie, fa^ fic^, mie gemö^n^

lic^ freunblid) um unb münfc^tc htn Seuten einen guten

DJIorgen. Mz^ mar ftiü, jeber mar burd) bie 33otfc^aft üon

feiner ©ntlaffung gu bemegt, um i^m mie fonft munter ant*

morten gn fönnen. S^od^ !aum ^aik ber Oberft bie XRittc

ber 33rigabe erreicht, mcv t)or bem 2Bad)tl^au§ unfere ga'^ne

\iünt), faum ^atte er, mie gemö^nlic^, feinen §ut abgenüm=
meu, um ha^ S^renjeidjen ^u grüßen, al§ ein alter ^rom*
^eter, ber mit bem Oberft bie ^elb^üge gemacht, mit lauter

©timme rief: „^ameraben, unfer Oberft foH Uhcnl l^od)!"

unb bamit machte fic^ ha^ ©efül^l in aÜer ^tx^tn Suft unb
bie ganje ^rigabe brachte bem alten Oberften ein breima*

Uge§ bonnernbe^ §üdf). — 35Dn 51. mar fejr gerü{)rt, baß
er feinen geberl^ut tief in bie ^ugen brüdte unb rafc^ in

bie äßac^tftube trat, t)on mo au§ er ben Batterien ben 33e=

fe^I 5um ^bmarfc^ naj^ ben be^eic^neien fünften gab.

5Jlir ging e§ beim 931anöüer, 'öa^ nun begann, mit

meinem ®efd)ü|e 5Infang§ ^iemlic^ gut. SBenn id) einen

^e^ter machen moKte, riefen mir bie ga^rer ju: „^Bombar*

bier, üma^ mzf)x rec^t§ ober tiroa^ rm^x VmUV unb ha

anä) ®ofc mit feinem ®efd)üj in meiner D^ä^c blieb, fiel

feine Unorbnung tjor, bie ba§ um^erfpä^enbe 5luge be§

Hauptmanns geinb beleibigen fonnte. §eute, al§ am legten

ä)lanöüertage , maren ber ^Neugierigen au§ ©tabt unb Um-
gegenb eine große 9}?enge. 5lud) glaubte id^ me^reremale bie

beiben befannten SfJappen p fe^en; bod^ blieben mir bie

SOßagen ju fern, al§ baß ic^ einen genau ptte unterfd^ciben

tonnen,

(S§ mochte ungefähr ^miilf U^r fein, al§ ber Oberft
fämmtlid)e reitenbe Batterien jufammenrüden unb, öon ben

Unionen unb §ufaren unterftü^t, in gront öorrüden ließ.
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um einen frdftigen ^Angriff an^ bie Dor un§ Uegenbe Üleiterei

5U machen. ^c| Tratte ben linfen ^^^lügel ber gaujcn Sinic

unb laufc^te mit floplenbem ^erjen auf ba§ ^ommanbo;
bcnn e§ \mx ja ba§ erftemal, bai id^ fo in geraber 3^id)=

lung ein ©efc^ü^ gegen ben geinb füfirte. ®ie ß^ommanbo'g
tDurben gegeben; „jtra«a=a=nb! ^Batterie ®Qlot)p!" unh mir

jagten baliin, ma§ bie $ferbe laufen fonnten. 93alb Ratten

mir bie Sanbftra^e erreid^t, Dor ber mir ma^rfc^einlic^ Italien

unb feuern mußten, ^ber bie Strafe üor mir mad^te eine

33iegung, fo ba^ lä), um in ber Sinie ju bleiben, über ben

einen ßl^auffeegraben |e|en unb mitten auf ber Strafe l^alten

mu^te. §)ier ftanbcn aud^ f(^on eine 9)Zenge 2ßagen unb
3leiter, bie unfern Eingriff fe^en mollten. Unb unter ben

erfteren erblidfte \d) bie ©quipage be§ ©rafen 9fl. unb meine

Heine ©milie, bie im SSagen aufred[)t ftanb, um beffer fe^en

iu fönnen. ^c^ ! fie erfannte mid) im 5lugenblic! unb machte

aud^ ben alten §errn auf mic^ aufmerffam, ber mir freunb=

lic^ juminfte.

2öar e§ mir in biefcm 51ugcnblic! nid^t ju t)erjei()en,

bag id^ meine 93(idfe nacf) ber linfen ©eite manbte, ba i(§

bo^ fo nötl^ig gel^abt l^ötte, nad^ bem rediten giügel ju

feigen? ^Jlein $ferb.madl)te einen auSge^eid^neten ©a| über

ben Kraben, unb \d) mar fo ent^ücft, mic^ einmal im öollen

©lan^e be§ 9^eiter§ üor bem 3DMbc^en s'iigen p fönnen, bafe

id) ^Batterie, Angriff, (S^ommanbo, 5lIIe§ berga§ unb erft nac^

einigen 8efunben, burd^ ba§ ©efd^rei meiner ^aljrer auf*

merffam gemad^t, bie mir §alt! §alt! juriefen, mid) umfa^
unb ju meinem ©d^reden bemerfte, bag afle anbern Untere

Offiziere binter bie ©efd^ü^e fprengten, bie im ßarri^re noc^

einige Schritte bormärt§ fuhren, bieten unb abpro|ten. ^ä)

marf mein $ferb red^t§ l^erum, unb mein üorberfter i^a^rer

jagte, nid^t ju fpät ju fommen, öormärt§, al§ id^ faum mein

^ferb gebrebt J^atte. ^d^ mad^te unglüdlic^crmeife bie 2Ben*

bung ju fur^; t)a§ $ferb gleitet au§, ftür^t mit mir l^in,

ic^ miä meinen Xfc^afo galten, ber mir ^eruntergefd^leubcrt

mirb, fomme baburd^ mit ber ^anh an ba§ ©eleife, unb
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beibe 9iäber bc§ ®ef$üjc§ fahren mir im ^ugenbüd über

bic rcdjtc §)anb. — ©o entfelUd^ bei* ©c^merj mar, fprang

id) bD(| miebcr auf, an^^ ©efd^üj, unb glütf(i(^ermeifc ^otte

üon meinen S3orgeieJten feiner ben ge|(er bemerft. 2Bir

floaten einige ©(fjüfje auf bie feinblic^e ^abaHerie, bie üon

bcr unfrigen gemorfen mürbe; bann mürbe jum Appell ge*

blafen, unb ha§ 50^anööer mar beenbigt.

äe^t befül^Ite ic^ erft meine §anb unb t)erfud)te bcn

§anbfcf}ut) herunter ju ^ie^en; aber ber Sc^mer^ mar ju

grog. 50^eine ^ameraben famen l^erbei, ®ofe brad^te einen

ber (ll)irurgen mit, ber meinen iitm befühlte unb mir bie

trofllofe 9?acC;rici^t gab, ha^ ma]^rfd;ein(id^ ein paar ginger

gebrod^en feien unb id) olfine ^Serjug nad^ 2Ö. in'§ Sajaretl^

müffc. ^er Hauptmann geinb, meld^er aud^ fd^on uon

meinem Unfall geprt ^atte, tam ^erbei, unb id) munbertc

mid^ fel^r, ha^ er mir feine 33ormürfe mad^te. 5Iud^ ber

SBagen mit ben beiben Ütappen fu^r l^inter unfere Satteric;

ber @raf öon 3ft. ftieg au§ unb fragte beforgt, ma§ mir

begegnet, f)örte aud^ faum, ba^ id^ nad^ 2B. in'0 Öajaretl^

muffe, al§ er fid^ erbot, mid^, "ba er eben ha^n fahren moKe,

in feinem 2öagen mitjunel^men. 2ßa§ fonnte mir ermünfd^'

tcr fein? ^^aft ^äik \ä) bem 8d^idfal für mein Unglüd
gcbanft, menn ber Sd^merj an meiner ^anb nid)t immer

größer, \a faft unerträglld^ gemorben märe.

SSir ftiegen ein; ber alte §err fa^ üorn unb futfd^irte,

(Smilie unb id) fa^en auf bem ^meiten @i|. 2ßie mo^I tfjat

mir bie 2:^ei(na^me biefer guten 3}lenfd)en! ®em fteinen

^äbd^en traten bie 2:f)ränen in bie klugen, al§ id^ auf bie

3ä^ne bi^, um bic ©djmcrjcn ju ertragen, bie mir ba§

^(^aufeln be§ 2Bagen§ I3crurfad)tc. ®cr ^raf ful^r rafd)

unb mir Ratten halt) bic gcftung erreid^t. 3d) ftieg auf bem
^arft, üor beinfelbcn 2Birt^§^aufe au§, mo id} bamal§, in

^Irreft ge^enb, ^milicn jum erftenmal miebcr gefef)en. 5BicI

lieber ptte id) nod^ eine 5^ac^t beim SBanjcnmaior juge-

brac^t, al§ in ba§ traurige Sajaretl) ju fried)en, ha^ bie

einmal crfafjtc 33eute fo leid)t nid^t miebcr lo§giebt ^cr
^acftönber, Junior. €d^r. I. ©olbatenf. i. grteben. 12
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©raf rcid^tc mir bie $anb unb rrünfc^te mir gute 55cffcnittg,

unb auc^ Smilic qab mir ifir Iicbc§ §änbcl)eTt, bQ§ i(ä^ o^^"
an meine Sippen gekad^t ^ätte, menn nidjt ber alte §err
in ber mijt geirejen märe. <Bo mu^tc id) mid^ mit einem
l^erälid^en ^rudf begnügen, ben ba§ gute 93Mbd^en crmieberte.

— 3^d) ging über ben 5)?arftplat? unb fn^ m\^ an ber @cfe

nod) einmal um. ©ie ^ielt i^r %ud) an ben ^unb unb
id^ marf ifir einen ^n^ ju. —

13.

5Da0 £ttjttrftl).

Sn feiner ^Irt ^at ha^ DJ^ilitärlajaret^ biet ^e^nlidj*

feit mit htn militärifd^en ©efängniffen. ^ud) in biefem ift

man bon aöer SBelt rein abgejd^Iofien, unb muB, menn man
nid^t gerabe tobtfran! ift, ober mie id^ gtüdlidöermeife gute

©efeflfd^aft traf, entfe^lid^ langmeilige ©tunben ba üerleben.

hereingebracht fann man jeben Stag merben, aber ^inauS
fommt man nur bann, menn ber ©tabSarjt in ben Derfd^ie^

benen ^i^n^ßi^" f^ine S^iunbe gemad)t, unb ba§ gefd)ie^t bie

^LÖod^e ^öd)ften§ jmeimal. daneben t)at ba§ Sa^aret^ nod^

aller^anb fonftige läftige (Sinrid^tungen unb bie 8petfet)or«

rät^e merben nad) 3^ummern au§get^cilt, bie jeber ^ranfe
erl)ä(t, unb \^x Q5orrat^ ftimmt nid)t immer mit ber ©Bluft
be§ armen Patienten äufammen. 5[)?enfd)enfrcunblic^e ^anpU
leute ober 5}orgefe^te, bie e§ miffen, mie fpärlid) bie neu

onfommenben Sranfen faft obne Unterfd^ieb mit 6peifen
bebient merben, um fie rec^t auSju^ungern unb i^ren ge*

jd^mad^ten 5J^agen jur ^ufnai^me bon 9Jrjneicn geneigter ju

mod^en, t)atten bie öeic^terfranften im -Q'afernenrebier unb
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geBen fte nii^t M jeber ^leinigfeit im Öajaret^ aT6. Unfer

guter §au^tmnntt ^ctnb aber mar auf nichts fo fel^r erptd^t,

at§ ben 3ieöierfranfen bie ©c^tüinbeleien ju bertreiben, iric

er e§ nannte, inbem er fie in'§ Sajaret^ fi^icfte. Sßurbe i!^m

beim 5IppeII einer al§ unpö^ticJ) gemelbet, jo begann er al§=

balb mit bem f^uiß aufzutreten, fterfte bie §anb unter ba§

j^odct unb befat)l bem bicfen S[öad)tmeifter Söffet, ben Wann
augenblirflid^ 5u notiren: „er ift reif für ba§ Sajaret^; il^n

jott ein ^onnerrrmetterrr ! ^n meiner Q3atterie giebt'§ feine

9ieöier!ranfen," pflegte er ^injujnfejen. „9^icf)t§ l^alb, ent^

TOcber ganj franf ober ganj gefunb." ®afür aber pajfirte

e§ bem @uten aud^ jumeilen, ha]^ bei grojien ^araben, mo
i^m ^ne§ baran gelegen mar, bie 53atterie fo üollftänbig mie

möglich ju fteöen, bie fämmttid)e ÜJ^annfd^aft eine§ @efd)ü|e§

erfranft mar, moburc^ in ber 6;om|)agnie tiiele Süden ent=

ftanben. '^ie^ bemerfte ber alte Oberfl gleid), unb ha er

bie emigen pagereien bei ber 3?atterie fannte, fo erl^ielt ber

Hauptmann ^^einb bei folc^en SSeranlaffungcn nid^t bie freunb=

lid^ften ©efic^ter.

„^et i§ boc^ munberbar," pflegte ber alte %. ^u fagen,

mä^renb er bie §änbe auf ben Ütüden gefegt an ber i^ront

"^erabging, „bet i§ boc^ munberbar, bet bei biefer 33atterie

ene fo franfe Suft ^errfdtjen t^ut, uf \thzn galt ene üer^

borbenc Suft, benn," fe|te er fopffd^üttetnb binju, „mat
nic^ im Sajaretl^ liegt, M befinbet fid^ im ^toeft. t)^o, \t

fenne bet."

^Iber menn e§ ber gute ÜJlann auc^ mirflidf) fannte, fo

tonnte er boc^ unmöglidb ma§ bagegen tbnn.

^a§ Sajarctl^ in SB., ha^ mir nun für einige 3^it

3um ^tufcnt^lte bienen foÜte, fannte id^ nur bem ^eu^ern
nac^, unb ba§ mar, mic bei ben meiftcn bergteic^en ^(nftalten,

ni^t fcbr einlabenb. ®§ tag Ijart an ber SöaHmauer unb
tüar et)cbem ein gran^igfancrflofter gemefcn. (S§ beftanb an§
einem g^auptgebäube , ba§ einen großen gepflafterten -"pof

t)atte, ber mit einer ^ot)en ^J^aucr umgeben mar. Um ha§
ganje ©eböube ^erum ftanben uralte ^aftanienbäume unb
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^latanen, blc red^t mcland^olifd^ bie jcrriffcnen S^^eigc IJängcn

liefen unb burc^ il^r ^Iter, fotuie tt)r bicl)te§ fc^iüarjcS Saub
bcr ganzen 5Jrt[taIt t)on au^en einen traurigen ^nftric^ gaben.

5Sornen an bem §oft^or ^ing an einem langen eifernen S)ra^t

eine mi^tönenbe -Klingel, beren Xon bem ^ajaret^^ortier Qn=

jeigte, ha^ er auf feiner §ut fein muffe; benn ebenfo tt)ie

im 5lrreftlofaI {)atte biefer ' mürbige ^Beamte aud^ ^ier bie

^flid}t, bie eintretenben Traufen genau ju unterfuhren, ob

fie nid^t <Bpt\]t unb Xran! bei fid^ führten, tt)a§ i^nen al§»

bann nad^ bem Sajaret^reglement abgenommen mürbe, bamit

bie 6ur nic^t burd^ ben ©enug Don 5Rum, gefallenem gleifd^

unb berglei(^en me^r geftört mürbe. 2)lan fielet, e§ mar ^ier

^(Ie§ äum heften ber leibenben ^Kenfd^tjeit eingerid[}tet.

©0 ftanb id^ benn mit bem Unteroffizier, ber mid^ l[)in=

brad^te, öor bem Sajaret^t^or unb l^atte md)t geringe Sd^mer^

jen an meiner §anb, unb neben biefen ^tjtjfifd^en Seiben mar
id^ moralifd^ fefr barnieber gebrücft, benn in ben erften brei

bi§ üier SSod^en Iie& mic^ ha^ Sajoret^ md)i lo§, unb id^

mei^ nic^t, menn mir auc^ gemötinlid^ bie Srbauung ber

glän^enbften Suftfd^löffer immer rafd) oon (Statten ging, fo

t)ermoc[)te id^ e§ i)tük ho6) md)t, ben ©ebanfen an bie Heine

©milie unb ein balbige§ frö^Iic^eS SBieberfe^en red^t feft unb
lebenbig ju erhalten. ®ö lagen fd^marje ©d^Ieier über mei«

neu ^^antafien unb felbft mein ©tanb, ber mir tro| oieler

^lagereien unb 3}^ü^feligfeiten bod^ gerabe bi§ je^t nid^t

unlieb gemefen mar, fing je^t, namentlid^ feit bem 5lu§*

fd^eiben be§ alten Dberft an, mir rec^t mibermärtig ju

erfd^einen.

3ug(eidr mit mir famen an bie Sajaret^t^ür nod^ einige

.Kanoniere unb 33ombarbiere bon anbern 33atterien, bie mit

fleinen unb großem Uebeln beliaftet, and) md)t feiten au§

bloßer gaul^eit ©d^uj l^inter biefen gel)eiligten 9Jiaucrn

fuc^ten. ^ie -Klingel ertönte unb id) traute faum meinen

D^ren, al§ id) bie lierannal^enben f^leifenben dritte, Don

einem gemiffen unDerfennbarcn §üfteln begleitet, l)örte, mic e§

nur ein ^D^enfd^ in ber ganzen UBelt ^aben fonnte. l^angfam



^o§ Sojarct^. 181

öffnete fic^ ba§ Xf)or, unb rid^tig, tdö {)attc m\^ nid)! ge*

täuf(^t: e§ mar ber 9?attenfönig au§ !JJr. TVa in (s;.

Sro^ ber fel^r unangene{)men Erinnerungen, bie mir fein

^(nblirf üerurfad^te, ermiberte i(^ bem alten üertrodneten

DJZännlein auf fein: „^e, 1)t, ^e! neue ®efenfd)aft, neue ®e=

feüfd^aft!" laut la^enb: ,,0 ber alte §err ^nfpeftor; wie

befinben ©ie fid)?"

„%^a," entgegnete er tac^enb, unb man fa^ iT^m an,

ba^ er offenbar fefir guter Saune mar, „einer meiner (S5rün=»

fnäbel au§ 6., freue micf) fef)r, freue mid) fel^r; bin aber nid^t

me^r ^nfpeftor; alter gebienter ©ergeant, megen langjähriger

treuer ^ienfte Sajaret^üermalter gemorben, l^e! ja, SajaretJ-

üermalter; nur !f)erein f:pajiert."

2öir folgten bem ütattenfönig nac^, ber ^aftig über ben

§of t)or un§ ^er in'§ §)au§ ging, mobei feine f|)i|e meifec

feü|e auf bem ^opfe l^in unb mieber manfte. Sn feinem

3im'mer angefommen, nal^m er unfere 3^*^^^ ö^/ ^J^^ifl ^^^

in fein 53u^ ein unb fd)rieb jebem einen ©d^ein für ba§

3immer unb bie Plummer be§ 58ette§, ba§ er erhalten foüte.

Sarauf trat er mit feiner gemof)nten Sebl^aftigfeit bor un§

t)in unb fagte: „2{)ut mir leib, tl^ut mir leib, ^e, ift aber

ein fe^r ftrenge§ Sajaret^reglement, mufe ^He unterfuhren,

brum mer etma§ bei fid) l^at, fag' e§ lieber üorl^er, l)e. Filter

^rreftinfpeftor id^, f)t, tt)erb'§ bod^ finben, ^e!''

^u§ alter ^Befanntfc^aft, unb ha er mo^l mu^te, ba^

id) mid^ mit geiftigen ©etränfen nid^t abgab, ging er bei

mir nur leicht öorüber, na^m aber bafür einen alten ge-

bräunten 53ombarbier, ber einen ungelieuren fd^marjen Sd^nurr^

bart l^atte unb auf ber 53ruft bie filberne ©d^naße, ba§ ßtU
d^en feiner fünf^el^njä^rigen ^ienftjeit, trug, befto fd^ärfer

auf's ^oin, unb fanb bei biefem, ma§ er »ermutiget unb
gefuc^t ju ^aben fd^ien, nämlid^ eine ^iemlid^e i^lafd^e 9lum,

bie ber ^ermfte jmifd^en ©tiefet unb 9teitl)ofe verborgen

fiatte. 33ei biefem 5lnblid funfetten bie ^ugen be§ Sflatten»

!önig§ öor 55ergnügen unb S3o§l)eit, unb nad)bem er ben

heftigen ^nfaß feine§ fe^r trodenen §uften§ glüdlid^ über*
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tüutiben, begann er mit ber größten ^utigenfertigfeit bem alten

S3ombarbier ba§ ©(^änbUd)e feine§ Betragens au§einanber ju

l'e^en. 3!)iejer, ber fid) anfänglid) an bem 3orn be§ Heinen

Ungetpm§ ergö|te, bemerfte i'l^m enblid^ ganj rut)tg: e§ er*

)d)eine i{)m fe|r unpaffenb, einen ^ranfen mit {)nrten Söortcn

an^ulaffen, unb er möd)te gefäÜigft fein ^Iml l}alten. ^a§
mar ju öiel für ben ^attenfönig.

„§e, ^e!" fc^rie er, „alter «Sergeant, ba§ Don einem

^-Bombarbier ju pren; merb'§ anzeigen, merb'ö anzeigen,

„2Ba§ Sßombarbier ju l^ören," f^iottete il^m ber 5lnberc

nad^, „ein 33ombarbier in ber Slrtiüerie ift gerabe fo Diel

raerti) toie ein ®u|enb Derbraud^ter ©ergeanten, Safta!"

^oä) ber 9iatten!önig fagte nid^t 53afta, nnb mer mei^,

mo{)in ber ©treit nod^ gefüljrt ptte, menn nid)t in biefem

^ugenblicfe bei ber offenen %t)üx ^emanb öorbeigegangen

märe, ber bei bem 9Sortmed)feI ftel^en blieb unb bereinfc^aute.

@§ mar ber Sa^arettjinfpeftor. @r trug einen (JiöiUiberrod,

an mel(5em man einige Drben§bänber fa^, !t)atte ben 33art,

mie man e§ oft bei alten 3nfanterie*Offi?\ieren bemerft, bi§

auf ^^mei übrig gebliebene $un!le unter ber D^afc megrafirt,

unb fein ^opf mar mit einer Snfanteriemüjc bebecft. (Jin

unangenehme^ ©efid^t l^at ber §err ^nfpettor, badete idt) mir.

^aum mürbe ber ü^attenfönig feiner anfic^tig, fo bracl)te er

feine ^lage uor, bie er mit ben SSorten fdfjloj: „^t, §err

.t)au|3tmann, mu^ auf Seftrafung be§ 9}Zanne§ brängen; ju

mir, einem alten gebienten (Sergeanten gefagt, ba§ Tlml
lialten, ^e!"

i)er Snfpeftor fal) un§ gerabe nidf)t freunbfd^aftlid^ an,

unb fprad^ gegen ben 33Dmbarbier: „2öeif3 er, §err, ba^

bier fein SBiberfpred^en gebulbet mirb, ebenfomenig mie öor

ber i^ront. §)ab' boc^ immer be§ SteufelS ©c^ecrerei mit ber

^Irtitterie."

®a§ mar ju arg, unb id) fonnte mid) nid^t entljatten,

ibm ju ermibern, bafe fit^ bie ^IrtiHerie freilid) nid^t üon

einem Sajaret^liauSüerraaltcr auf ber 5^afe l)erumtanäen laffe.
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^Qum l}atte iä) ba§ flcfagt, fo trat ber §err ^^aupttttonn

unb Snfpcftor in bic Stube herein gerabe üor mid^ ^in, be=

fü^ mid^ Don oben bi§ unten, mobei einige Sftöt^e beö 3o^nä

auf 5Bange unb ©tirn glänzte, unb for)d}te nad^ meinem

?iamen. %[§ i(^ i^m benfelben angegeben, fomol)! ben meiner

i^amilie, al§ mie meinen SSornamen, aud) tuo id) ^er fei unb

bie Drummer ber 53atterie, furj i^m in ber ^ür^e einen fteinen

£eben§abri6 öon mir zxi^txii, fd^lofe ic^ meinen S5erid^t mit

ttn SBorten: „Se^t, §err Hauptmann ober §evr ^nfi)eftor,

ba ©ic miffen, mer id) bin, tcerben ©ie m\ä) ^ier nid)t länger

in bem 3inimer be§ ^ßermatterS aufhalten, fonbern mid^ in

ben ©aal enttaffen, bem id^ juget^eilt merbe."

„^a/' fagte aud^ ber Unteroffizier, ber mid^ ^ergebrad^t

tjatte, id) möchte ben 33ombarbier aud^ ie|t abgeliefert l^aben,

unb begreife nidjt, maS ba§ ©teilen unb ausfragen l^ier

nüjcn foü."

S)iefe %xtd)t}tit mar ^u gro^ für ben g)au|)tmann.

„^errrr!" bradt) er gegen meinen Unteroffizier Io§, „miffen

©ie, ha^ id) ©ie auf bie 2Bact)e !ann fejcn laffen? Sißie ift

^^r ^amtV
Dkd^bem ber Unteroffizier lä(^elnb biefen angegeben,

fügte ber alte 33ombarbier au^ übergroßem ©ienfteifer htn

feinigen auc^ nod^ ^inju, morauf ber Snf:|3e!tor, nad^bem er

un§ noc^ einmal bom ^op] big zu ben Süfeen angefd^aut,

l)intöegeiltc , mobei er etma§ üon fd^merer 5ll)nbung ztoifd|en

ben 3ä^nen murmelte, allein Unteroffizier gab mir nod^ ein=

mal bie §anb unb öerlieg ha§ Sazaret^.

®er alte SBombarbier mürbe in eine ^btl^eilung be§ ®e=
bäube§ gebracht, meld)e man unter un§ mit bem ted^nifc^en

5lu§brud „IRitteriaal" benannte, gür mid) rief ber 9^atten=

!önig einen anbern ^ranfenmärter l^erein, einen 5?erl, ber auf

bem §ofe ftanb unb fid) gefonnt l)atte, mit einer ]^öd)ft mie=

bermärtigen unb öerfd)mi|ten ^$^t)fiognomie. (Jr trug eine

fd^mierige Stud^jade, um ben Seib eine meifj fein foKenbe

©d^ürze unb an ben Süßen meiße moüene ©trüm|)fe unb

Pantoffeln; eigentlid^ maren e§ feine Pantoffeln, fonbern nur
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ein \)aat <B^\app\^nt)^. ^en S^Pj^^ zitier unfaubern '^a^i-

müjc trug ber ätxl auf bie ©citc gebrüdt, no^ ^Irt ber

^au§fne(^tc. Ueber!)au|)t !^atk er Dielmcl^r ^lel^nlic^feit mit

einem folc^en, al§ mit einem ^ranfenmärter.

//t>^/
^^'" f^9^^ ^^^ 9?atten!öni9, „ber iunge §ert fommt

auf mx. 20, ben Sfiecontjatescetitenfnal."

®er ^erl ^at) mi(% fd^eel öon ber Seite an, legte bie

§änbe au[ ben Diüdfen unb fd)lic^ faul bor mir ^er, bie Xre^=

pen J)iuan, bi§ bor 9^r. 20.

14.

Der Rccötttiale0ccttfeit|*aaL

SBir fliegen in hm jmeiten StocE ))\mu] unb mad^ten

bor einer 5tpre ^alt.

„@inb biete Seute in bem Saal?" fragte id) ben ^ran=
fenmärter.

3ur ©egenantmort fal) er mic^ an, fagte aber feine

S^lbe. 5lucf) gut, backte irf), unb trat in bie geöffnete %i)üxt,

mo m\(i) alöbalb ein einziger ^licf über bie ^njal^l ber Traufen

in 5f?r. 20 aufftärte. ©§ maren minbeften§ ä^Jcinjig 33ctten

brin, bon benen nur ^mi unbefeljt ibaren. 3[Rein ftummer
gül^rer brachte mid) an cin§ berfefben, ma^te eine 33ett)egung

mit bem ^o^3fe unb fagte: „®a§ ^ett!" bann breite er \\^

um unb ging burif) bie üieiijen ber Traufen nad^ ber X^üre
ju. Obgleid) er auc^ bon biefen bielfad) angerebet unb ge=

fragt mürbe, fo iiidte er ftatt ber ^ntmort {)öcf)ften§ mit bem
^opfe ober gudte beräc^tlicl) mit ben ?Id)feln.

,,§e, 50^at]^e§!" f^rie einer, „ma§ gibt'ö ju effen l^eut?"
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llnb ein 5lnberer fagte: „S[t ba§ ©ed^Spfennigbrob balb

lüiebei* auf a<i)t Pfennige ^erabgeftiegen?"

„Ü}?at^c§!" rief eine Sa^ftimme au§ einem 3Binfcl ^er^

üor, „\ä) mn]d)k niic^ in bcn 35efi^ eine§ @d)oppen 9ium§.

5lber bu muBt mir pumpen, Tlai^i^."

„§e, I^el" fpDttete ein ^Inberer bem Diottenfönig nac^,

„eine §Iaf(5^e 9tum — Sagaret^reglement — ^nfpeftor Qn=

geigen. §e, ^z\"

„§ör, 93tatl^c§/' fagte mieber einer in fd^einbar ernftem

Xon, ,/f(^i(!' ben ©peifejettel bon beiner öffentUd^ l^eimlic^en

®arfü(^e hierauf. i)a mir ber 5Irjt aÖeä Scharfe »erboten

^at, fo fannft \)n mir einen ^fannfudjen mit ©d^infen an=

fertigen laffen."

^uf afie bicfe 2öi|eleien antmortcte ber ^ranfenmärter

fein SBort, fonbern l^ier pdte er t)erä(^tü(^ mit ben 8c^ul*

tern, bort marf er einem ber (Sprecher einen mütfienben Wid
ju ober ftredte bie gunge gegen il^n !^erau§ unb julejt fing

er an eine SSeife öor fic^ {)in ju pfeifen unb öerlieg ben ©aal,

gefolgt üon einem fd^aflenben ©elöc^ter.

„®er ^allun!," fagte bie 33apimme, unb ein Ruberer

entgegnete: „©eit man feiner grau ba§ ©peife^nbmerf ge=

legt l)at, bin ii^ überzeugt, treibt er mit bem öcrflud^ten

3iattenfönig 93lufd^elei, benn für üiel ®elb !ann man üon

bem ^erl l}abtn, mag man mifl." — „^a, für biel ®elb,"

feufjte ein dritter.

8d mar id^ benn im Sajaret^, in 9^r. 20, auf bem IRc*

conüaleäcentenfaal, unb fal^, ha^ in ber 2f)at ^ier nur (^e*

nefene unb • feine ^ranfe maren ; benn nur menige bon ben

ac^tje^n Seuten, bie pÄ) ^ter befanben, lagen ftill unb au§-

ru^enb auf if)rcm S3ett. ^ie meiften mälzten fid^ faul um!^er

ober fafecn ju fünf — fed^fen beifammen unb unterhielten

fi^. ®a bie ^leibung aEer Traufen in ^D^ilitörlajaretben

bie gleiche ift — meite graue 53einfleiber , ein geftreifter

3iDiIc^fitte(, meifee moÖene ©trumpfe unb Pantoffeln — fo

l)5rt :^ier aller 9langunterf(^ieb auf, unb ©ergeanten. Unter*

offijicre, ©cmeine, Me§ fa^ mh log burd^einanber unb lachte



186 «icrjc^ntcS ^apikl

uttb ^laubcrtc ^ufammen. ^^ [a^ in ber äufeerftcn ^rfe beä

(Saal§ einfam auf meinem S3ett, meine §anb fd)merjtc mid)

Ijeftig. Seljt erjdjien ber ^ranfcnmärter mieber, unb hta^k
QU(^ mir ben oben befd)riebenen ^njug. ^ei feinem Eintritte

biejelbcn ©päfje unb äöijeleien üon ©eiten ber Traufen, unb
ha^ gleiche. ©ttHfd)meigen öon feiner 8eite. 9iur einmal, al§

eine Stimme rief: „^fui über ben ©pion!" bro^te 03Zat^e§

mit ber gauft nac^ bem 33ette, mo ber alfo ©pred^cnbe lag.

^od^ wnxht gleid^ barauf bie ^a^ftimme mieber laut unb
ertlärte, menn er no*^ einmal mit ber Sauft brol^e, fo mürbe
er il^m ein paar DJZebicinftafd^en an hm ^opf merfen.

®a ^atte iä) nun meinen ^Injug t)or mir liegen, unb
menn id) anä) bie öerämeifeltften ?lnftrengungen ma^te, m\^
au^^ujiel^en, fo fonnte iä) t)on ber franfen §anb nic^t einmal
tm S;)anh]d)u^ herunter jiel^en, gefdjmeige, bag id^ fie l^äik

gebrauchen fönnen. Einige ber Seute, bie mir junöd^ft lagen,

fa^en meinen frudjtlofen 5lnftrengungen ju, maren aber gu

faul, aufjuftel)en unb mir ju l;elfen, bi§ plöpc^ bie Sag«
ftimme mieber laut mürbe unb im befeljlenben Xone rief:

„©iel)t benn feiner üon (^nä), ha^i ber Unteroffizier feine

§anb nid^t gebrauchen !ann? 3um Teufel, fo l^elft il^m boc^

ausziehen!"

20er bie 33a6ftimme mar mugte id^ natürlid^ nid^t, bod)

mertte ic^ mol^l, ba^ fie l^ier im 6aal ein ©emid^t baben
mu^te, benn al§bülb erhoben fid^ einige üon i^rcn SBetten

unb maren mir bepiftid;, (Stiefel unb 'jReit^ofe auS^uplien.

'2)od) mit bem ^oflet mollte e§ nid}t ge^en, menn mir unö
auc^ aHt möglid^e 5IRü^e gaben, ^er ^rm mar fc^on fo

gef(^mollen, ba^ mir nic^t einmal bie knöpfe an bem 5lermel

löfen tonnten.

„2Bir moÜen ben ^octor rufen," fagte einer üon ben

Seuten, bie mid) au^äiel^en l^alfcn. ®ie Safeftimme mieber*

bolte: „3»a/ ruft hm (SigoriuS, ba§ ^ameel fofl feinen

^ienft t^un."

(Siner ging barauf l^inunter, !am aber balb mit ber älnt*

mort jurüct: 2)er ^octor fei ausgegangen, unb ber blatten«
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fönig l)ättc gejagt, ha e§ bod^ l^alb bier Ul^r fei, joIIe man
nur warten, um Dier U^r fei o{)nef)in Snfpeftion unb ba tüürbe

ber ®octor fdjon fommcn. D^ad^ biefer ^ntmort legte \^ mid^

auf mein ^ett l^in, benn id) mar fet)r ermübet, unb öerfud^te

5u fc^Iafen, bod) moöte mir ha^ üor ©djmerj an meiner §anb
nid^t gelingen, ©nblid) fc^Iug e§ öier UI)r, unb faum mar

ber le^te 6d)Iag öerflungen, fo befallt bie SBafeftimme: „ba^

fid^ fein 9J^enfd) rüf)rt unb eine ^Mmort gibt, bi§ id^ anfange,

?l0e§ fott fi^Iafen;" unb bieiem ^efefjl gemä^ mürben afle

©i^ungen jplö|lid) aufgehoben; icbe§ ftredte fid^ auf fein 33ett

aii^ unb eine tiefe ©tille trat ein.

Ungefäfir eine 33iertelftunbe nac^ üier U^r prten mir

©d^ritte ben ©ang l^erauf fommen, morauf bie S3aBftimme

einen fd}nard)enben 2:on üon fid^ gab, in meldten augenblid=

lid} bie fieb^el^n ^nbern einfielen, unb e§ entftanb ein Soncert,

ha§ über aße menfd^Iid)en begriffe ge^t.

Se^t ijffnete fid^ bie X^ixx unb ber bienfitf)uenbe ^^rjt,

ein langer, fc^mäc^tigcr, blaffer, junger Tlann trat ein, ber

an bcrgleid^en DJiufifen im 3fteconüale§centenfaal fd)on gemöl)nt

fd^ien; benn er f)örte gar nidf)t barauf, fonbern ging, non

55iat^e§ geführt, unb gefolgt üon §mei Sajaretfigel^ülfen, fe^r

jungen 3)Zenfd^en, bie fid) lad^enb anftie^en unb luftig um fic^

fc^auten, nac^ meinem 33ette f)in. Sd^ rid^tete mid^ auf, unb
ba mid^ ber ©d^mer^ gerabe nid^t gut gelaunt mad^te, fo ant»

mortetc id^ bem ß^irurgu§ auf feine üormurfäooHe t^ragc:

ob id) ni(^t mü§te, ba^ bie Uniform nid^t in'§ 5ßett geprte ?

„2öenn man ^ier feine ^flid^t getl^an ptte unb gleid§ nad)

mir gefef)en, fo ^ätte i^ freilid^ nid^t nöt^ig gehabt, mit

meinem oermunbeten 5lrm in bem engen l^oflet fterfen ^u

bleiben." S)er 6canbal in bem <Baal mar aber fo groj,

ba|5 man faum fein eigen SBort l^ören fonnte, unb ber '5)oc«

tor, ber meine ^ntmort überhören ju moüen fd)ien, !^aran=

guirte bie ©(^nard^er, inbem er mit lauter (Stimme ju i^nen

jagte: „Sßenn ^^x fortfaf)rt, einen fold^en ©peftafel ju mad;cn,

fo ift cä mir unmöglid^, mid) nad^ ben Umftänben ^ure§
^amcraben ju erfunbigen."
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dlad) biegen Söorten ^örte bic 33a^ftitnme in berfelben

%vt ju fd)narrf)en auf, tme man e§ ju machen pflegt, tt)cnn

man in bcr 5^ad[)t plö^Iid) au§ bem ©rfilafc gcmedt n)irb,

unb mic auf Äommanbo marf)ten c§ bic fiebjelin Uebrigcn jo

nad^, morauf ber (Speftafel fet)r cffeftöoK fd^Iog.

9^ac^bem ber ^rjt einen ^Uigenblic! meinen 5lrm befühlt

unb unterfud^t, mürbe er meit artiger, al§ ic^ e§ feiner erften

5lnrebe nad^ öermut^en tonnte, fer fagte: „(£§ üjui mir

mirflic^ leib, bag \d) ©ie fo lange martcn liefe, aber man
fagte mir, ^1)xt §anb fei nur ganj unbebeutenb üerle^t;

aber ba§ ift ma^rl^aftig ni(^t unbebeutenb ; mir muffen ^oÖet

unb S)anbfd^ul^ ^eruntertrennen unb forgfältig abjiel^en."

Sl§bünn fanb e§ fij^, bafe jmei ginger gebrod^en maren,

bie mir unter fürd^terlid^en S^mer^en eingeridt)tet mürben.

^Jlun mürbe meine §anb mit Seinmanb bid^t ummicfelt unb

in ein bled^erne§ ®ing gelegt, 'ta^ mie ein <BtM 2)ad^rinne

au§fa!^. Hnb al§ man mir biefe§ mit einem alten fd^marjen

feibenen 2ud^ um ben §al§ ge'^ängt, mar ber 53erbanb fertig

unb id^ fa!^ au§ mie ein junger ^nöalibe.

©lüdflic^er Söeife l^atte mid^ ber ©octor auf bie ^meite

i^orm gefegt, ein ^uSbrud, ben id^ auc^ nid)t am erften Xage
öerftanb, unb ben idt) mic^ bal^er bemül^en mufe, ben Unein*

gemeinten flar ^u mad^en.

©d^on früher fpradt) id^ baöon, bafe in ben Sajaretl^en

nur f^mate 33iffen au§get^eilt mürben, unb bic %xi ber S5er-

föftigung beftel^t au§ brei S^angftufen: erftc, ^meitc unb britte

Portion, ober mit bem gemöl^nlic^cn ©olbatenauSbrudf : erftc,

jmeite unb britte gorm.
gür mirtlid^e unb ^auptfäd^Udf) innerlid^ ©rfranfte mürbe,

ba fie nur menige unb leidste ©peifen bertragen tonnen, mei=

ften§ bie britte gorm üerorbnet, bic jum grü!f)ftüdE au§ einem

®Ia§ 39robmaffer beftanb, ju ^Jiittag au§ einer bitto ©uppe
ober ütciSfuppe unb ju 5lbcnb an^ etma§ ^cl^nlid^em. 3"
biefer gorm mürben aber aud^ foIdt)e ncrurt^cilt, bie man im
33crbad^t '^atte, bafe fie fid^ au§ gaul^eit im Sajaret^ auf*

l^ielten, um feinen t:ienft ju tljiun.
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^ic 5tt)citc gorm, ber i^ sugefaUctt tüor, Beftonb f(^on

QU§ ettt)a§ bcffcrcn ©ad^en. "^^a bcfant man be§ 5Jlotgcn§

eine 3JliI(^|u|))3e ober X^ec unb etwa? mcigeS 58rob baju,

l^attc 9)Zittag§ eine 3^(etf(l)fu|)t)c mit einet ^bee Don ?^Ieifd^,

jottjie na^ Umftänben ein (^Ia§ SBcin ober 59ier, nnb ^benb§
eine ä^nlid^e ^x\ü)t, morin aüerlei nüljtid)e unb nngenel^me

©egenftänbe, mie Kartoffeln, @rau))en, 9iei§ unb bergleid^en

jerfoc^t maren.

2öer aber gor ber erften gorm tf)eii:^aftig mürbe, ber

mar ein glürflid^er 5D^ann, unb e§ ^aben mi^ 5SieIe Der*

fid^ert, mit ber erften S^orm mürben fie il^re breijä^rige

^ienftjeit gern in ben 5Äauern be§ Sajaret'^^ eingefd^Ioffen

»erbringen.

3(| atfo l^atte bie ^meite ?^orm unb ba§ ftanb an einem

fc^marjen 2;äfel^en fäuberlid^ gefd^rieben ju lefen unter mei=

ner S^arge Unteroffizier §., meinem ^Iter unb bem Hebet,

\ia^ ic^ l^atte. äöte \d) fo öor meinem ^Bette fa^, unb ba§

jc^marje Xäfeldjien anfa^, fiel mir ber erfte 2:ag meiner 2)ienft=

seit in ®. ein, mo ic^ bor meinem 58ette ftanb unb mit einem

fel^r ftarfen Söonnegefü^l Kanonier §. la§. (Seit bamalä
maren nur ein paar ^a^xt üerftrid^en, unb, o ©ott, mie

Ratten fid^ meine S3egriffe über ben eblen ©tanb, bem id^

angeprte, geänbert! 2Bie ]a^ iä) jejt red^t ein, ha^ biefe

Scben in gi^ieben^äeiten, mo i|m natürlid^ bie rechte Söirf*

famfeit abgebt, nur äußerer @lanj unb ©d^ein o^ne ben

minbeften ätxn ift, ein ^o^te§ (SJefpenft, ha^, ju rechter S^'ü
erfc^einenb, ©d^redfen einjagt unb jejt am rut)igen ftiüen

2;age, im Ijzüin Sonnenfd^ein felbft ben Kinbern nur luftig

unb ungefät)rlic^ erfd^eint. 2öa§ id^ mir fc^on oft gefagt

^otte, baB \d) be§ 6o(batenf|)ieIen§ mübe fei, unb gern einen

anbern 2öirfung§frei§ ergriffen, menn mid^ nid^t meine äußern

^Rittet baran geljinbert bätten, ba§ fagte id^ mir beute erft

red)t micber, al§ ic^ in fo großer (SJefeßfc^aft unb boc^ ein=

fom auf meinem 5Bette fafe, unb blidfte üergeblid) in meine

3ufunft, mo fict) mir fein lid^ter $unft jeigte,

^ileine ^oüegen maren fd^onenb genug, mid^, ben fie
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bor S^merj unb 5}Jübigfeit erjd^öpft hielten, gänjitcf) in 9lu^c

äu laffcn. ^ud^ trat e§ bdb ©ffcnSjeit unb jcbcr fud^te au§

ben flcincn @d)ränfen, bic 5it)tfc()en ben 53ettcn ftanben, feine

@peifett)affen, in Sijffel unb (^^aM be[lef)enb, l^erDor, um bcm
^benbbrobe, fobatb c§ anfäme, glcid^ ju Scibe ge^en ^u fön*

nen. tiefer gro^e ^lugcnblicf er[rf)ien in furjcr 3eit, bcnn

faum ^atte c§ fcd^§ U^r ge[d)lagen, fo erjd^ien &atbe§ an

ber %i)üt, eine grofee ©c^ülfet tragenb, gefolgt öon einem

anbern ^ranfentüärter, ber eine ä^nU{f)e trug, unb morauS
jeber nad) ber ^orm, auf meiere er gefetU mar, htn ^ntl^eil

an ^leifc^brü^e, 33robfupi)e ober i^Ieifcl) erhielt.

S3ei biefem ?tu§t^eilen irrte \xä) 5J?atr)e§, ber Traufen-

märter, nie i^u ©unften eine» ber ^^atienten, mo^I aber mad^te

er ^ie unb ba ben SSerfud^, einem bic britte ^orm ju ert^eiten,

bem bie jmeite jutam. Dbgleid^ id^ i^m mein Xäfe(cC)en jeigte,

auf meld^eS ber ©octor eigenl^änbig ^meite ^orm gefd^rieben,

fo judEte er üeröd^tlid^ mit ben 5I(^feIn unb f^eilte mir einen

Haferbrei in fe^r oerbünnter $otenj ^u. ®a id^ natürlid^

nid^t mu^te, ha^ mir eine folibe gleifcfibrü^e unb ein fleine?

Öla§ SBein jufam, fo moHte td^ mid) nad^ meinem 39ett ^u«

rüdfbegeben, um ba§ (Srl^altene ju genießen, benn mein 5lp^

Vetit mar nic^t Hein, al§ bie mac^enbe 58orfel^ung burc^ jene

33apimme, bie id^ fd^on einigemale ermähnte, i^r 5[)Zi^faflen

laut unb fräftig ju erfennen gab. ^e|t entbedfte ict) aud^

jum erften Tlal, ba§ bie ^a^ftimmc einem jungen, fräftig=

gebauten 9Jlanne angeprte, meld^er brei- bi§ oterunbjmanjig

Sa^r alt fein fonnte. 6r tag nid^t meit t)on mir ouf feinem

S3ette, unb ^atte feine Witm gemacht aufäuftet)en , um feine

©peifen ju ^olen, mar aber bafür mit aufmerffamem ^(uge

ber ©uppenau^f^eitung gefolgt.

„§e, 5}iat()e§!" fd)rie er jeljt plö^id^, „fann er nic^t

lefen, ma§ auf ber Xafel be§ Unteroffiziers ba fte^t? ß^oeite

-(5form fieifet e§, unb nid^t britte. Unteroffizier, t{)un 8ie mir

ben ©efaSen unb mcrfen «Sie i^m ^^ren Haferbrei an ben

.^opf. ®r mufe ^^nen ^^leifd^fuppe geben, mei^e§ 53rob unb

ein ^albe§ ®Ia§ 5öein."
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5}!at^c§ grinfte jur ©eite ^tn, m her 5D^ann mit bcr

^a^ftimmc lag, btc ^(nbern l^örtcn ^u effcn auf unb gaben

il^ren 53cifaII über bicfe 3ute(f)tmeifung 511 cr!cnncit.

,.3'a/' fagte einer, „mir l)at cr'§ auc^ fo gemacht."

Unb ein ^Inberer f^rad): „^a, ben 2ßein rnitt er t)er=

faufen unb ha^ 33rob unb bie gleiftfjbrü^c felbft cffcn. S5on

bcm Haferbrei ^at er bo(^ immer genug übrig."

^at^t^ entgegnete fein SSort, fonbern fu^r ^ö^nifcf)

lad^cnb in ber ©up^enauätl^eilung fort. Dbglei(^ id^ feine

Suft ^attc, Streit anzufangen, fo fonntc id) mid) bo(^ un-

möglid) überDortl^eilen laffen, fonbern \^ ging ju bem ^ranfen^

Wärter l^in unb fagte il^m, er foflc mir geben, tt)a§ mir p-
fomme. UnDerfd^ämter Söeife fab mic^ ber ^ert auf meine

5lufforberung gar nid^t an, fonbern fa^te, ba er mit ber

^u^tbeilung fertig mar, feinen Reffet auf unb moKte baDon

ge^en.

„§ören @ie," fagte id^ bringenber, „^aben <5ie mid^

nid^t öerftanben, id§ mill l^aben, ma§ mir jufommt." (&t blöcfte

bie 3ä^ne gegen mid^, unb fagte: „5Ba§ i^m jufommt! ^d^

fann nid^tö bafür, ba^ l^eute für bie britte f^orm nid^t Kalbs-

braten unb Kartoffeln gefod^t ift. ^^af^aliaV

„3i^ä)t fo, Unteroffizier!" rief bie S3a^ftimme p. „@r

foÜ "^^mn zmeite ^^orm geben."

„3a, fagte ic^, aud^ ^^1^9 merbenb, „ba§ foKen Sic,"

unb babei fe|te id^ meine Su))^enfd^üffel auf eine Sanf unb

fafete ibn am ^ermel.

„So," fagte ber Kert bo§baft, „Sie greifen mid^ an;

ja, aÖe b^^ben gefe^en, ba^ Sie mid^ angegriffen b^ben. Sdb

tt)iü \ia^ bem änf^eftor melben, unb ba motten mir feben,

mer üted^t bebält."

„35a, leiber ®otte§," fd^rte bie 55a6ftimme, „bält SS)id}

bcr 3ittfpettor, ober ber §err 5)au|)tmann, moEte id) fagen,

für etma§ OrbentUcbeS unb glaubt ®ir. ^Ibcr ruf ibn nur

herauf, ben ^nfpeftor, mir motten ibn fragen, ob *5)u britte

gorm geben barfft, mo jmeite angefe^t ift."

„äa, \a/' fd^rien bie 9lnbern, benen bie ^uSfid^t auf einen
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8!anbar unb einen 3anf mit bem Snf^jeftor 5ö(^ft ern)ünf(^t

war, „la, bcr ^nf|)eftor foH herauf fommen."
„2Berb'§ bcfteöen/' lachte ber bo§^ofte ^erf, unb ging

mit feinem Suppennapf nacf) ber X{)ür.

®er fange Wann mit ber 33nf5[timme öatte unterbeffen

einen feiner $antoffeln mit in'§ 58ctt genommen unb jiclte

bamit augenfdjeinlid^ naä) bem abge{)enben ^ranfenmärter,

fagte aber: „^ajt auf, mie i^ bort an ber SSanb bie glicgc

treffen voiU/'

kräftig flog ber Pantoffel ba^in, bo^ 5}Zatl^e§, ber mol^t

mugte, mem ber SBurf galt, fprang fd^neK ^ur 3:pre ]^inau§

unb praßte auf bem ©ang glürflic^er ober ungtücfüd^er SBeife

gegen hu\ Ü^attenfönig an, ben ber Särm im 9^econbaIe§=

centenfaal herauf gelodt ^atte. ®iefe Q3egegnung mar fo

unt)orI)ergefe^en unb heftig, ha^ \id) fein %^ül retten fonnte.

^ic Sd^üffel fc^Iug um, unb begog 53eibe mit bem übrig

gebliebenen §aferbrei.

„§e, fft/' fd^rie ber Dlattenfönig, „ic^ ein alter gebienter

Sergeant unb §au§üermalter, fo be'^anbelt merben, merb'§

bem Snf^jeftor unb ber ^ommanbantur melben unb bie ^om=
manbantur fpa^t nic^t, gibt brei l;age 3Jlittelarreft, ba§ bie

©eele |)feift. §e, ^e, meinen ganzen 'iüod üerborben, unb
ba§ 59anb meiner 5}erbienftmebaiÜe befd^mu^t. §e! ©(fjän*

bung eine§ föniglidjen OrbenS! §e! mirb l^art beftraft!"

Obgleich SJiatl^eS felbft oon oben bi§ unten begoffen mar,

fo mar er bod^ anwerft beftürjt, ben g)au§t)ermalter auf biefe

^trt jugerid^tet ju ^aben, unb ftammelte einige Söorte ber

(Sntf(^ulbigung , bie aber für un§ eben fo t)iele ber 5lnflage

mürben, ^^lufmerffam Ratten mir ber ©trafrebe be§ Statten-

tönigg gelaufd^t unb nac^ 53ecnbigung berfelben brad) bie

53afe[timme in ein laute§ ©cläd^ter au§, in meld^e§ bie ^^In*

bem fräftig einftimmten. äßüt^enb barüber [türjte ber Ütatten=

fönig in ben ©aal, unb bot er fd)on im gemö^nlic^en 3w[tf^"^^

einen läd^erlic^en 5lnblidE bar, fo mar er je^t, oon 3orn ge«

rottet unb über unb über mit §aferbrei begoffen, ba§ Suftigfte,

ma§ man nur fe^en fonnte. (Siegen ba§ iöett, in mel(|em
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ber 5Jiann mit ber 93a§ftimme lag, tpanbtc er fid^ unb fc^tie

i^m ju: ,,§e, l)t, 3fiefrut, nid^tS tt)ic 9le!rut, breijäliriger

3^e!rut, l^at tüieber, me immer, 5lIIe§ angepiftet. ^e!

Unb maä)t einen alten gebienten Sergeanten läd^erlid^, ber

©rünfnabel. Sollten ji^ aber aUe fd[)ämen," manbte er

\\ä) äu un§, „Unteroffiziere, SSombarbiere unb @efreiten,

fic^ mit bem grünfnabligen 9^e!ruten abzugeben, ^a, 9lefrut,

üiefrut!"

„§ören ©ie," fagte bie SSa^ftimme lad^enb, „l^ören Sie,

§err Sajaret^üermalter, gemejener ^rreftauffe^er ! S5or ©ott-

finb mir afle gleich, unb im 2ajaret{) aud^. Seber ^ai ben*

felben Mittel an unb menn Sie nid^t jufäßig eine Haferbrei*

au§äeid^nung trügen, mürbe man S^nen n\ä)\ anfefen, ha^
Sie ein alter gebientet Sergeant finb. §e! ^tV

Unb ber ganje Saal mieber^olte: „$e! f)tV'

^a ber S^attenlönig fein Sprachtalent mar unb fc^on

auf bem ©ange unb im Saale feine ^raftau^brütfe: ^om«
manbantur melben, brei Xage SJ^ittelarreft, Seele pfeift, ©rün*
fnabel unb 9le!rut aufgebraudfit ^atte, fo mu^te er feiner SÖßutl^

feine SBorte me^r ju geben, fonbern fd^rie nur: „Snfpeftor

melDen, Snfpeftor melben! 5>e, l)e!" unb ftürjte jur %^nx
]^inau§, gefolgt öom ©efd^rei fämmtlid^er Traufen, bie i^m
taftmäfeig na(|riefen: „§e — l^e — !^el)el)c!"

hiermit mar aber ber auftritt nid^t ju (Jnbe, benn er

rief mirflid^ ben Snfpeftor, ber aud^ balb barauf in $erfon,
gefolgt Don bem mad^tliabenben Unteroffizier unb jmei ^Jn*

fanteriften an ber Xpr erfd^ien. Sd^ mar mirflid^ begierig,

mie \\i) ber Sn^aber ber 53a^ftimme bei biefer ©elegen^eit
ou§ ber ^ffairc jie^en mürbe.

®er änfpeftor trat ein, feine ^nfanteriemüje mie öor*

l^in auf bem Äopfe, ftemmte feine ^rme in bie Seite unb fal^

fid^ ringsum.

„^ein," fagte er mä) einer ^aufe, „ba§ mu6 id^ ge*

ftc^en, fold) eine Sßirtl^fd^aft ift mir in meinem Seben nid^t

torgefommen. Söerbe biefe ^mzn nod^ 5l(le in 5lrreft

fpajieren laffen — einen nad^ bem anbern — mu& id^ ba§ in

^ ad Unb er, ^umor. ©c^r. I. ©otbateul. i. griebtn. 13
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bcm §Qu§ erleben, mo tc^ Snf|)eftor bin. 2öa§ ^aV^ n)icber

gegeben, ^atl^cS? 2ßie fing bie ©od^e an?"
@^e 5J^at]^e§ antmorten fonnte, ftrerfte [id^ ber 9J?nnn

mit ber Sa^ftimme in feinem 33ette lang au» unb galante,

mit einem i^o!^en S^on anfangenb burd) mel^rere Oftaben
^inab, morauf ein allgemeine^ faum unterbrücfteS 2aä)zn ber

Uebrigen folgte.

„<So/' ful^r ber ^nfpeftor fort, „felbft in meiner ©egen=^

wart ©fanbal, Sie n)erben mid^ ^toingen, bog id^ ha^ 3intmer

mit ^aä)t befe|en laffe unb 5ille§ in llnter|uc^ung§arreft

erÜäre. 2öie fing e§ anV
3iejt tiaä)it id^: e§ ift 3eit, um mid^ auf bem @aate

in 9iefpeft ju fe|en; begljalb trat id^ bor, unb fagte red^t

befdfieiben in 2on unb SJiiene: „^ie befte 5lu§funft tann id^

geben, benn o^ne mein 5Serfc^uIben fing ber SBortmec^fel burdf)

mid^ an."

„<Bo/' ladete ber Snfpeftor ingrimmig, „§err Unteroffi*

jier bon ber Artillerie. @rft eine 35iertelftunbe im §au§ unb

fd^on Streit. 9}latl)e§, lüie tt)ar'§?"

tiefer fagte ad^feljucfenb : „SQßegen ber i^orm, §err

Hauptmann."

„Sa, megen ber i^orm," entgegnete idö. Unb ein ®u^enb
Stimmen au§ htn Letten |erau§ fd^rien mir nac^: „^a, tbe=

gen ber i^orm!"

„Auf meinem Xäfeld^en," ful^r id^ fort, ,,^at ber Arjt

cigenpnbig bie ^meite ^orm aufgefd^rieben, unb Mai1)t^ gab

mir tro^ alter @intt)enbung bie britte 3^orm, in Haferbrei

befteJenb."

33ei biefen 3[ßorten mad^te id^ eine leidste §anbbemegung

gegen ben ^ranfenmärter unb ben S^iattenfönig , meldte bon

einem unau§Iöfc^lid^en ©elädjter fämmtlid^er tränten begleitet

tt)urbe. 2)er änf|)e!tor bi^ jornig bie 3ä^ne über einanber,

tegte bie §änbe auf ben 9lüdten unb fagte mit einem gemiffen

^o^jfnicfen: „Söomit ^abe ic^ e§ eigentlid^ berfd^ulbet, ha^ xä)

folc^e ^a — in Orbnung galten mufe. ^auäbermalter, no*

tircn Sie ben 9^amen biefc§ Jungen SflanneS."
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„galten ju @nabcn, §crr ^nfpeftor/' entgegnete ic^,

„ift unten fd^on gefd^el^en. 3c^ bin meinet 9kmen§ überaß

gcftanbig, Unteroffizier §. üon ber ^meiten reitenben Batterie,

fiebenter ^rtoHoriebrigobe."

D^ne mid) ferner eine§ 5BU(!§ ju mürbigen, öerlie^ ber

^nfpeftor hzn ©aal, gefolgt öon OJlatl^e§ unb bem ^Ratten*

fönig. 9J^eine l?ameraben im 3fiecont)aIe§centenfaal üerfti^erten

mi(%, ic^ ^abe mid^ au^erorbentüd) ge!)alten, unb \ä) ^aiit

einen äiemUc^en @rab in i^rer ^Id^tung erftiegen.

15.

@o^e Auftritte, tt)ie am erften Siage meinet Sajaretl^'

oufent^alteS famen übrigen§ mel^r ober minber ftarf täglid^

öor. 33alb tt)urbe ber Sattenfönig auf aEe erbenfüd^e ^ilrt

genedt, inbem man \))m ©roPriefe fd^rieb, ober oon einer

begangenen Untreue feiner grau in ^enntnig fe^te, unb maS
bergleic^en me^r mar. 2Rat^e§, mie fd^on gefagt, einer ber

bo§^afteften ^erle, bie mir in meinem Seben oorgefommen,

mürbe balb gut, balb fd^Ied^t be^anbelt, mie er gerabe eben

mit ber Safeftimme ftanb. ^(§ ^ranfenmärter ^aiit er barauf

ju fet)en, ba^ bie 5lnge!^örigen unb greunbe ber tränten,

wenn fie ^um 33efud^ famen, feine öerbotenen ©femaaren ein*

f(^Iep^ten, unb biefe§ «S^ioniramt trieb er mit ber gel^i3rigen

Umfielt unb Sd^laufieit. (Sr ^atte aber aud^ mehrere Örünbe
f)ieäu, um ben armen ^ingefperrten eine fold^e greube nid^t

ju gönnen; benn erften§ machte e§ i^m biet ©pa^, ^nbern
me^e ju tfiun, unb bann, ma§ unglaubUd^ ftingen mag, ^atte
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er in feiner Kammer im Sajoret]^ ein f(eine§ 5)kgQjin oller

üerBotenen ©gwaaren aufgehäuft, bie er gegen f^mä^UdfjeS

©elb benen, bie i^n baar be^a^Ien fonnten, üerfaufte.

Unter feinen 5lbnef)mern flanb nun oben an ber 5Dlann

mit ber Sa^imme, n)elc^er gorbeS l^iefe, unb ijon bem ber

9latten!önig gefagt ^atte, er fei ein breijä^riger 9le!rut. Unb
ba§ mar eigentlid^ matir. §err gorbe§ mar ber <So^n eines

mol^ll^abenben ^a(|ter§ unb feine beiben älteften trüber lj)atten

ber 6olbaten^fIi(^t bereits genügt, al§ bie D^ei^e an \^n tarn.

^a aber auf i^m, al§ bem umfid^tigften unb fleiBigften, unb

meil ber 35ater fc^on alt mar, ber gan^e SBetrieb ber ©üter

ru^te, fo l^atte er bei aUtn S3e]^örben reflamirt, um t)om Wi^
Utärbienfte frei ^u merben. ^atürlii^er Söeife aber öergeblid^.

^u§ 3otn tjierüber fajte er einen ©ntfd^lu^, 5lIIe§ mit fid^

mad^en ^u laffen, aber feinen ©ienft ju tl^un. Unb biefeS

fonberbare ©elöbnig l^atte er nun faft brei Sa^re burd^ rid^tig

gel^alten. 2)en erften %aQ m^ feinem Eintritt in bie ka^

ferne melbete er \\ä) ttant unb fam in 'üa^ Sajaretl^, mürbe

aber balb barauf mieber al§ gefunb entlaffen. Se^t blieb

er auf feinem 3^i^tner unter bem S5ormanb, er tiabe eine

©d^mäd^e in ben Seinen, meldte itjm nid^t geftattete, aufredfjt

ju ftel^en ober p gelten. @r mürbe auf's D^eue unterfud[)t,

aber mieber für gefunb erflärt. ^od^ behauptete er tia^ Un*

oermögen, ftel^en ju tonnen, unb oerlie^ fein 33ett nid^t. ^an
fommanbirte Seute, bie i!^n aufgeben, anjiel^en unb auf bcn

^afernen'^of {jinunter bringen mußten. ®ort liejjen fie il^n

loS unb §err gorbeS blieb augenblidfüd^ auf bem 93oben

liegen. ^a\\ fd)le|)|)te il^n mieber auf fein ^ii^mer jurüdf

unb oon ba in'S Sa^nret^, mo man bei iag unb Dlad^t bie

forgfältigften 33eobad^tungen über if)n aufteilte, ma§ aber

^üeS nid^tS fjalf; benn er fonnte entmeber mirfUd^ nid^t

gelten, ober er fpielte feine StoÜe fo meifter^aft, ba^ man
i^m feinen Xrug bemeifen tonnte. Tim I)atte ifm mitten

in ber 9^ad[)t a\i^ bem tiefften 8d)Iaf burc^ Seuerl'ärmen

aufgefd^redtt unb gehofft, er mürbe auffpringen, um fein §eil

in ber giud^t ju öerfud^en. SBeit Qt\t^t Sr ermatte,
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langte aber ru'^tg m^ feinen ^rücfen, bie neben il^m an ber

2öanb [tanben unb frocf) mü^fam au§ bem 53elte. i)ie ^lerjte

au§ QÜen Sajaret^en ber «Stabt, n)el(^c an feinem 53ette ^on»

fultationen hielten, fpra^en fi(^ über bie ©ac^e al§ ganj

unerflärlid^ au§, unb menn fie in i^rem Innern axi^ an

35erfteIIung glaubten, fo fprai^en fie bie§ boc^ nid^t gerabeju

au§, ja ber ©tabSar^t l^atte in einem 53ericbt über i^n ge-

tagt, baB i^m freiließ bie @a(^e unerflärli(^ unb üerbäj^tig

üorfomme, bo(^ moUe er bie 5DflögIi(^!eit einer fold^en ©(^mäd^e,

Dt)ne ha^ fie fid^ äu^ertid^ an einem bliebe felbft bemerfbar

mai^e, gerabe nic^t in 5Ibrebe fteHen. gorbeS !)atte fxä) ^ie=

üon eine ^Ibfd^rift ju berfd^affen gett)uBt, unb ha i^m ®elb

genug ju Gebote ftanb, fo betrieb er barauf f)in feine @nt=

laffung au§ bem *3)ienft fo eifrig al§ möglich, obne ba§ c§

il^m bi§ }e^t gelungen wäre. SÖie gefagt, fc^on lag er faft

brei Saläre ba, unb ^atte mä^renb ber 3ett fc^on üiel au§*

geftanben. ""Man {)atte il^m anfänglid^ bie britte gorm ge*

geben, unb e§ batte i^m öiet OJlül^e gefoftet, \a fogar einige

feingaben an ba§ ^rieg§minifterium, um auf bie jmeite unb

erfte gorm gefegt ju merben. %n^ ^aik man i'^n mehrere

5J?onate lang in ein entlegene^ 3^tttmer gefperrt, worüber

aber enblid^ fein SSater eine Eingabe an ben ^önig machte,

meiere mit einer gemaltigen Ülafe für ben ^nfpeftor, aber ju

(SJunften t^orbe§ ^urüdfam. ©einerfeitS ftiat an^ ber ^n=
fpeftor 5l(Ie§, um i^n (d§ ju merben, inbem er bef)au|)tete,

biefer ^enfd^ fei ein tobSfd^aben an ber guten ^\iä)i be§

2a;\aretb§. Unb er ^atte baran nid^t fo unred^t; benn aUt

toien ©treidle, bie gemad^t mürben, famen an^ bem ^o|)fc

be§ .§errn gorbe§, ber, %ac^ unb D^ad^t auf bem Ütüdfen Ue«

genb, ^ni genug b^tte, barüber nad^jubenfen.

©0 liefe er fid^ eine§ 5:age§, al§ i'^m ber Snfpeftor

mieber einmal unterfud^ung§l^alber bie ^ler^te auf ben §al§
gebebt, einen 53ruber in'§ Sa^aretl^ fommen, ber ibm ein

fleine§ ©äcfc^en mit DJ^äufen mitbringen mufete. ®iefe mufete

er mäbrenb einer ^onfultation plöyid^ entmifd^en ju laffen,

unb gab bann ^u ^rotofoH, e§ fei natürlid^, bag man l^ier
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nid^t gcfunb tücrben t'önnt, inbem bie ^nf^eftion nid^t§ ha-

gegen tl^ue, ba^ bie ^ranfen mä)t bon ganzen ©diaaren

9Jläufen beunrul^igt föürben.

3}^it meiner §anb ging e§ inbeffen langfam öormärt§,

unb trenn mid) bie ©(^merjen an berjelben fe'^r quälten, jo

war e§ mir bod^ nod^ beunrulftigenber, ni(^t§ bon bem ^ra=
fen 9t., b. ^. t)on ber fleinen femilie unb nic^t einmal etmaS

Don meinem i^eobor ^ofe ju !)Dren. @nbU(^ eine§ 5}torgen§

gegen jel^n U^r mürbe bie 2:pre be§ @aale§ bom ütatten*

tönig geöffnet, unb id^ jaud^^te öor ^reube laut auf, al§

®ofe eintrat. ®r fa'^ red^t feierlid^, ja. traurig au§, ber

arme 9Jlenfd^, unb fe|te fid^ mit einem tiefen ©eufjcr auf

mein ^ett nieber.

„®i, ei, lieber ®ofe," fagte id^, „marum fo mi^ftimmt?

2öa§ mad)i bie ^oefie, S^re feöfterin?"

„€) 4jott," antwortete er fd^mermüt^ig, ,,mtt ber ^oefie

ift'S au§. ^^ bin fo eben über bie §aibe geritten, ha finb

ber $arf, bie S3atterie unb bie $ult3erl^ütten fd^on abgebro=

d^en, — ^üc§ fal^I, bie „luftige ^Jlarfetenberin" ^at ba§

©d^ilb eingebogen, ©ott, e§ ift Me§ eitel in biefer Sßelt,

„ber naffe @d[)tt)amm'' ift Dertrodfnet unb in ber „brennenben

iiunte" tiertie^ id^ foeben ein «Studfer ^itnanjig ^euermerfer,

Unteroffiziere 2c. Don ber Srigabe, bie bei bem neuen ^om=
manbo i^re Sntlaffung eingeben moÜen unb ^InfteHungen bei

ber ^oft, bei bem (Steueramt, ja felbft bei ber ©enbarmeric

nad^fud)en, für bie fie il^re lange ©ienftjeit beredf)tigt, um
nur n\ä)t unter einem neuen Dbcrft bienen ju muffen. 5lud^

id^," fe|te ®ofe feufjenb l^inju, „bnbe mi(| gemelbet, unb

ba id^ mit einer öon ben ^elteften bin, fo merbe id^ meine

^InfteHung mo'^I am erften er()a!ten."

„^Iber ®ofe," entgegnete id) erfc^roden, „tt)a§ foß id^

bann anfangen? Dbne ©ie möd^te id) aud^ nid^t gern fort=

bienen."

^er lange 5D^enfd^ legte mir gerül)rt feine §anb auf mei*

nen Unten gefunben 5lrm unb ^udte babei fonberbar mit feinen

Söimpern. „5td^," fagte er, „mein lieber §., menn id^ aud)
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ha bliebe, fo würbe e§ bod^ mit bem 3uiommenleben bie

(ängflc 3eit gebauert {jaben. 8ie finb mm Unteroffijter ge-

worben, unb werben, geben @ie ^(^t, \^ fag' e§ S^nen

bovQuS, in furjer S^ii ^u irgenb einer ^^upatterie berje^t

werben. Sa, ju 'einer gn^atterie, mid^ f^aubert'§I ober

am ©nbe gar ju einer |^efhing§comt)agnie."

„^^/' [agte iä) überrafc^t, unb ber ©ebanfe erf(^icn

mir wirfUd^ f(^re(fli(|, „^d) ju einer geflung§com|)agnie?

ba gel^' \^ eben nid^t Ifiin."

„9^icl)t§ gegen bie ©uborbination," erwiberte ^ofe; „<3ie

wiffen, ber gute geinb tft SI)nen nic^t grün. D^äd^fter Xage,

wenn ©ie in ^. antommen, wirb ber Hauptmann ^^einb an

einem fd^önen SD^orgen beim ^\)ptU bie §anb nnter'S Sollet

ftedfen, mit bem ^n^t auftreten unb ber bicfe SGßad^tmeifter

Söffet wirb ^1)nm freunbtid)ft öortefen, ba^ <5ie jur Seftung§*

com|)agnie nad^ S- t)erfe|t finb. Sie werben ^i^rem guten

9{ap|)en ^bieu fagen, wie i^ meinem alten 93raunen, ben

id^ nun fd^on feit jel^n Sauren geritten." 33ei biefen 2Bor=

ten judfte e§ wieber wie bor!)in über bie SBimpern be§ alten

Unteroffiziers.

®ofe war augenfd^einlid^ in einer trüben (Stimmung unb

feine ^ropl^e^ei^ung bon ber geftung§com|)agnie, an ber biet

2öal^re§ war, beugte mid^ fel^r barnieber.

„ÜJlit S^rem ^Ibancement," ful^r S)ofe fort, „ift e§ al§=

bann aud^ fo jiemlid^ ^u (Snbe. ^er gute 3IIte l^atte bie

bürgerlid^en Offiziere fe'^r gerne unb l^atte ein ^erj, unb

wem er wof)t woÖte, bem l^alf er ; aber wen wir }e|t !riegen,

ba§ wei^ ber Teufel, ^df) fürd)te, id^ fürd^te, im näd^ften

Saf)r wirb auf ber ^aibe bie 33ube „jum §errn Öieutenant

bon" gtänjenbe ©efd^äfte mad^en. ^^ (a§ einmal," ful^r

®ofe mit trauriger Stimme fort, „bon bem 33egrä6ni6 eine§

alten inbifd^en gelbl^errn. ^I§ ber ftarb, berliefeen feine treu»

ften 5)au|jtleute unb Untergebenen bie ^Jrmee unb liefen fid^

mit i^m berbrennen. — ®a§ Se^tere fönncn wir nun gerabe

ni(^t t^un; aber bie 5lrmee berlaffen woHen wir aud^ jum
Xobtenopfer für unfern guten ^(ten."
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^omlt ftonb ®o[c don meinem 58ettc auf unb xti^k
mir bie g)anb. „5^un leben ©ie wo^I/' fagte er, „mir reiten

morgen frül^ ab, unb id) mug nad^ ben fetten SSeiben l^inauS.

^ie etrid^e am q3ettfaften/' fe|te er fci^alf^aft läc^elnb ^inju,

„finb alle öermifd^t, aber i^ moHte fie gern nod^ einmal unb
bop|)cIt neu baftel^en fe'^en, menn ba§ bie ganzen (Ba(i)tn

anber§ machte, grau Söirt^in miH ic^ öon S^^nen grüben. —
5It)ro|)o§, unb ba ift no(^ äemanb. %^a, 6ie miffen tcf)on/'

fagte er, -alS \^ i§n |)Iöyic^ erröt^enb anfal^. 5^un, ^emanb
fam häufig ju mir, unb fragte mid^, mie e§ S^nen gebe

unb bergleid^en. ^ber gcftern unb Dorgeftern l^ab' \ä) fie

nid^t mebr gefeben."

„80," fagtc i(b nad^benfenb, unb ^a§ „5^id^t mcbr ge*

fe^en" mUk mir gar nid)t gefallen.

„'^od) einmol leben Sie mo^I," fagte ^ofe, „in (^.

feigen mir un§ mieber." @r reichte mir feine ^anb, unb nad^*

bem ic^ einen järtlicben ^bfd^ieb öon i^m genommen unb

ibn mit meinem linfen gefunben ^rm fo gut al§ möglid)

umarmt, fd^ieben mir auf's ^erjUd^fte bon einanber.

^I§ \i) nad^bcr aöein auf meinem 33ette lag, unb ^KeS,

ma§ mir mein alter Unteroffizier gefagt, no(^mal§ überlegte,

fü'^lte id^, bafe er mir mabr Ijropbe^eit l^abc, aber bafe er

Diel glüdlid^er fei, at§ id^. ®r fonnte bie 53rigabe berlaffen,

als i^m burd^ ben Abgang be§ alten Oberften unb burd^

meine ma^rfd^einlid^e 55erfe|ung ba§ ©olbaienleben unange*

nebm geworben mar. (5r latte 5lu§fi(^ten, befam eine 5In=

fteÜung; id6 aber bagegen ^atte gar nid^tS bergleic^en, unb

man fann fid^ benfen, bag ein Seben, mie biefe§, nad^bem

e§ aÜen Wi^ oerloren, mir \)axi unb unerträglid^ erfd^einen

mu^te.

2Benn id^ aber and) biele $lane mad^te, baoon loSju-

fommen, fo fal^ ic^ bod^ bei nä!)erem 33etrad^ten, bag aÜe

unl^altbar unb unauSfübrbar maren. ^d) f^aik fein 33ermö»

gen, meine gamilie botte and} feines, unb menn e§ aud^ in

weiteren Greifen ber 5Setmanbtfd^aft einige 35cttern gab, bie

man l^ätte reid^ nennen fönnen, fo maren fie bod^ meiftenS
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mzf)t ober mmbcr mit eigener ^oniilie gefegnet unb felBft bie

l'anguinifd^ften Hoffnungen ujören nic^t im ©tanbe gett)efen,

öon if)nen eine fräftige §ülfe ju erwarten.

^m 9^econt)aIe§centenfaaI ging ba§ luftige leid^tfinnige

2tUn feinen gett)ö!^nli(^en @ang. 5In bcnt S^age, mo ber

Söed^fel be§ §errn gorbeS anfam, mar 3D^at^e§ ber l^öflii^fte

3Jlenf(^ bon ber 2öelt. ®a brad^te er l^erbei, ma§ gut unb

t'^euer mar, unb e§ mürbe gejec^t unb gejubelt bi§ in bie

fpäte mä)t
9loc^ immer ^atte i^ ni(^t§ bon bem trafen 91. ge=

^ört unb ein bittere§ ©efül^I gegen bie fleine ©milie ^atte

in meinem ^erjen $Ia^ genommen. ^(^, fie fonnte fic^

mol^I beuten, mie einfam unb berlaffen \^ §ier mar, unb mie

fcf)r mir ein S^^^^^, ^ö§ fie meiner noc^ gebadete, mof)l gc=

tfjan ptte.

@ine§ 5)Zorgen3, al§ \&) gerabe lebl^aft an fie badete,

unb an ben fc^önen ^benb, mo \ä) i^r eine ^rflärung über

5ßorpoftenbienft gegeben ^atte, trat ber mol^Ibefannte ©ärtner

be§ trafen bon ül. in ben ^aai unb überbrachte mir einen

SBrief beffelben. S(i) erbrad) i'^n '^aftig unb (a§ nac^ 55er«

fic^erung ber ^^eilna^me an meinem Unfälle bie f(^redlid^en

Söorte: ,,er bebaure fe^r, burc^ biefe g^if^n fd^riftli^en ^b*
fd^ieb bon mir nehmen 5u muffen, ^ringenbe ^efc^äfte, bie

i^n ber^inbert, mid^ in 'ötn berfloffenen Stagen ju befud^en,

beranla^ten i^n, nod^ fi^nk abjureifen." — ^ä) ftarrte ben

©örtner an, unb fonnte im erften ^Jugenblidf meine ©ebanfen
nid^t in Drbnung bringen, ^er alte S^ann fal^ mid^ läd^elnb

an unb jog an§ feiner Xafd^e einen fleiuen 33tumenftrau§,

ben er mir übergab.

„^a," fagte er, „ba§ ift fo plö^Iid^ gefommen mit ber

^breife. ^er $err ©ruf gelten nai) 8übbeutfc^Ianb, um ba§
gnäbige ^räulein ^u SSermanbten ju bringen, bie in §cibel=

berg mol^nen, unb merben fobatb nid^t ^urüdffeieren. ®en
53Iumenftrau^ ^at mir ba§ gnäbige gröutein aber gegeben,

unb ani) bie§ Heine ^Sriefd^en." ^c^ ]üd)\t in ben Stafc^en

meines Sajaret^fd^tafrodS , um bem ©ärtner ein fleine§
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Xrinfgclb ju geBcn, abn er tüollte md^t§ nehmen, tüaS mir

eigentlich in öieterlei ^infic^t nid^t unlieb toax. ®a er eilige

©efd^äfte l^atte, htad) i^ an^ bem S3(umenBouquet ^ur 5Int=

tüort auf ba§ nod^ nic^t gelefene 33inet ein immergrün l(ier»

au§, brüdte e§ l3or feinen klugen an meine 2\\ipm unb über«

gab e§ il^m für ba§ gräulein. — 9)er alte 5Jlann l^at, mie

id) fpäter ge'Eiört, meinen @ru6 iJÜnftlicE) unb BeftenS befleÖt.

^n bem 53riefd^en aber ftanb:

„*5)er Onfet rei§t l^eute mit mir ab, unb \ä) tann @ie

ni(^t me!^r feigen, tt)a§ mir mirüid^ fel()r leib t^ut." S)a§

mirf li(^ unb fel^r mar unterftrid^cn. „Seben <Bu benn mol()l,

unb menn ©ie an mid^ fo oft beuten, mie icf; an bie bie§=

jährigen 9)Janöüer, fo merben mir ni(|t§ bergeffen, ma§ mir

t^reunbli(^e§ bort erlebten, ©milie."

^aä) 2efung biefer S^ikn legte \d) m\^ mit bem ©efid^t

nad^ ber Söanb gu unb fd^ien ju fd^lafen; aber bie ©c^rift^

jüge auf bem SiHet bezeugten nod^ lange nad)!^er, ba^ id^

ctma§ ganj 5lnbere§ gef^an.

16.

2nppt mit Jläufebrfch.

SEßenigc ^age nad^ biefem SSorfaÜ be!am id^ einen 55rief

mit einem großen ©iegel, meldten id^ Itiaftig öffnete. @§ mar

mein öiermöd^entlidjer UrlaubSpa^ öon ber ^rigabe unb ber

92ame be§ guten alten b. %. ftanb barunter. ®ie§ Rapier

mar mir äu|erft mic^tig unb id^ öcrmalirle e§ bal^er mit ber

größten Sorgfalt, ©a^ bie Siebe be§ §au|)tmann§ i^einb

ju mir megen be§ Umftanbel, bafe i(§ mid^ an ben Oberften
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um Urtaub gettJanbt, nid)t eben fel^r jugenomtnen l^attc, !ann

man fic^ let^t benfen. ^u^ mar \^ gemi§, i^ mugte mid^

mit meinem UrfauB fel^r in kä)i ne'^men, benn menn id^ eine

(Stunbe ^u f|)ät fam, lie^ er micä^ fi(^er in 5Irreft fe|en.

SBenn im ^Illgemeinen ha% (Sffen ^ier im Sajaretl^ nic^t

befonber§ gerü'^mt merben tonnte, fo mar e§ bod^ feit einiger

3eit auffaHenb f(^Ie(^t gemorben. "^ie g(eif(^|)ortionen be=

ftanben faft nur au§ ^noc^en, bie Kartoffeln maren fletfig

unb t)on ber fc^lec^teften ?Irt, unb ma§ no(^ fd^limmer mar,

©raupen, §afer, ^ei§ unb bergleic^en mar gemö^nlid^ fo mit

OJläufebrecf öerfe^en, bag e§ ganj f(^marj auSfa)^. S^amentUd^

über ba§ Sediere l^atten mir f^on pufig mit 3[Rat!f)e§, mit

bem üiattenfönig, }a fogar einmal mit bem Snfpeftor bebat*

tirt, melc^ le^terer aber al§ gemefener Snfanterie=§au|)tmann

Diel p bornei^m mar, um auf bie 0agen öon fo gemeinen

(Subjeften, mie mir, ju ad^ten. 2öa§ foHten mir tl^un? ^n
men foHten mir un§ mit unferer 33efd^merbe menben? Söenn

aud) ber Major du jour möd^entlic^ ein paax Mal in'§ 2a=

^axti'i) tarn, unb menn e§ gleid^ feine S5er|)flicf)tung mar, bie

©peifen unb bergleid^en p unterfud^cn unb fiel) l)ie unb ha

in ben 3immern gu geigen, um atlenfall? eine Klage entgegen^

pnel^men, fo mar ^ier im Sa^aret^ bod^ l)iebon burdl)au§ feine

Siebe. SDer ^nf|)eftor mu^te ganj genau, an meld^em 5^agc

bie Offiziere famen, unb ha ba§ gemö^nlid^ 5Jiorgen§ jmifd^en

10 unb 11 It^r ftattfanb, fo mar e§ al§bann gang natürlid^,

bafe ein folibe§ ©abelfrül^ftüdf für fie ^)arat ftanb, mobci fie

bann o^ne üiele Tlü^t fc^medfen fonnten, mie für un§ nid^t

getod^t mürbe. '3)er ^nfpeftor mu^te fo ba§ 5lngene^me mit

bem 91ü|lid^cn ju berbinben unb bie §erren du jour, bie

nic^t über bie SGBol^nung be§ §errn Snfpeftor§ megfamen,
fonnten mit gutem ©emiffen befd^mören, fie l^ötten im Qa^a^

ret^ ?ine§ auf ha^ 55ortreffIidöfte unb S3efte gefunben.

©d^on oft 'Ratten mir un§ borgenommen, über ha^ ßffen

flagbar ju merben unb namentlid^ über bie mit 9J?äufebredf

gefd^mängerte (SJerfte. ^ber fo oft mir aud^ hofften, ber

Major du jour berirrte fid^ nie bi§ ju un§ l^erauf. ®a
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tüurbc etnc§ Xage§ im großen ^aif)t befd^Ioffen: mcnn bie

Offiziere morgen \xni) mieber nid)t burd) bie @äle gingen,

füllte einer üon un§ i^nen mit einer ©ci^üffet ödö ©raupen

auf bem §of in bcn 2öeg treten, um in ©egenmart be§ äu*

f)3eftDr§ biefe§ fdilec^te Dlal^rungSmittel üor^u^eigen. @ine

@^üffel uon ©raupen mürbe ju biefem ^md unter einem

58ett üerborgen gel^alten, unb mtd^ traf ba§ 2oo§, eine fönig=

Ii(^e Sajaretl^infpeftion ju öerflagen.

to anbern 5[Rorgen gegen 10 li:f)r na'^m irf) meine

©d^üffel unter bem 33ett Jieröor, beren ^n^alt unterbeffen

fatt gemorben, auf ber OBerftäc^e eine jufammengetaufene

ä^inbe bilbete; bie fd^marjen ÜJiäufebrerfe , fe^r jal^lreid) öor=

l^anben, mad^ten fici^^ auf ber meinen ^^arbe be§ ©etftenbrei§

rec^t artig. Wü biefem Corpus delicti auf bem ^rm trat

i(^ an ha^ genfter be§ t?Iur§, ba§ auf htn §of {)inabfül^rte

unb martete , bi§ ber Major du jour erfd)einen mürbe, enb*

lid^ gegen ^alb 11 U^r mürbe bie Klingel gebogen, ba§ %t^ox

geöffnet unb er trat, öon einem Offizier gefolgt, ein. 3}iir

fdjiug ha^ §erj, unb mer ba mei^, bag e§ beim 5}ZiIitär

feine ^(einigfeit ift, eine üorgefe^te 33e^örbe ju üerflagen,

mirb mir nic^t übet nel^men, ha^ ic^ bie toppen jögernb

unb langfam l^inabftieg. 5}?eine ^ameraben au§ 9^r. 20, bie

juerft burd^ bie 2^üre nad) mir gelaufd)t, famen ie^t aÜc

auf ben @ang, um burc^ ba§ genfter T^erab biefe§ mid^tige

©reigni^ mit an^ufd^auen.

3^e|t ^atte ficf) ber Major du jour, mie e§ l^erfömmlic^

mar, bei bem 3^attenfönig nad) bem ^ranfeuftanb be§ Sajaretl^S

erfunbigt, unb fc^ritt nun über ben §)of, bem ^nfpeftor ent=

gegen, ber i{)m freunblidf) fc^munjelnb unb ^rajfü^e mad^enb,

entgegen fam. ®ie beiben mürbigen 5)erren fanntcn ftd^ ge=

nau, fd^üttelten fid^ bie §änbe, morauf ber ÜJZajor ben ^n=

fpettor unter bem ^rm na^m unb lad^enb mit il^m in ha^

mof)Ibefannte ^arterreftübd^en trat, mo bie ^^rüMtüdfe feröirt

mürben, ^d^ ftanb l^inter einem Pfeiler ber 2^ür mit mei»

nem falten ©erftenbrei auf bem ^rm, unb martete gebulbig.

^a^ einer falben 8tunbe famen bie Offiziere mit bem ^n^
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fpcftor micber in bcn §of, ba§ ©eftd^t bc§ biden Majors du

jour gtänjte Don eben genoffener ©eligfeit, feine D^afcnfpi^c

unb feine Bongen föaren etit)a§ gerottet unb ber fc^mäi^tige

ßieutenant hinter i^nen faute no^ mit beiben 33aien.

„Sieber ^ajot," fagte ber ^nf^eltor, „tnoHen 8ie öiel*

leidet nod^ bie ^üd)e, bie @|3eifefammern anfe^en?"

^oi) biefcr machte eine abtt)elj)renbe ^anbberaegung nnb

jagte: „Saffen'S nur gut fein, §err Snfpe!tor, ^|re ^üc^e

ift ja auSgejcidjnet." „3[öa§ meinen 8ie, ^err Sieutenant?"

manbte er fid^ ju biefem. „könnte man nic|t eine 9tei§fup^e,

wie fie bie Seute l^ier im §aufe befommen, unb \ük vo'xx fie

eben gefoftet, auf jebe Xafel bringen?"

„So, ia," fagte ber Lieutenant unb fd^Iudte ben legten

33iffen hinunter.

Sn biefem 5(ugenbIi(Je, auf'§ D^eue ermut^igt burd^ bie

SSlide meiner ^ameraben, bie mir broben am genfter be§

®ange§ jumintten, trat id^ ^mifd^jen bie brei §erren unb ^rä*

fentirte i|nen meinen geftanbenen ©erftenbrei. ©rftaunt l^oben

fie il^re SBüde, betra^teten midj) unb bie ©d^üffel, unb bie

beiben Offiziere mußten anfängli^ nid^t, ma§ ha^ bebeuten

fönte; nur ber Snfpeftor, ber htn gufammen^ng al^nte, mürbe

bunfelrof^ im ©efid^t unb fu'^r mid^ mit einem „§errrrl ma^
unterftel^en Sie fid^?" an.

„Sßa§ id^ mid) unterftel^e /' entgegnete idt) ganj ru^ig,

„baju l^abe id^ mein üolles Üled^t. SBoHen ber §err Oberft»

mad^tmeifter bie @üte f)aben, bie Sefd^affenl^eit biefc§ ©erften-

fcf)leime§ ju unterfud^en ?" —
„W\n, biefe gred^^eit gel^t ju mit/' fagte ber Sn«=

fpcttor.

„^er §err Dberftmad^tmeifter merben mir baju bie 93e«

merfung erlauben/' fu'^r \i) fort, „ba^ mir biefe ©peife, fo

mit 2JMufebredf üerfe^en, tro^ unferer mieber!)oIten 35orfteI*

lungen gegen ben ^ranfenmärter unb ben §errn ^^nfpeftor

felbft, f(|on feit mef)reren Xagcn genießen muffen, ^c^ bitte,

bie ©ad^e ju unterfud^en."

^^a, meine §erren," fiel ber ^nfpeftor mir in'ä Söort,
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öor 3orn unb md) ölelleic^t bor 55erlcgcn5eit etloa§ äilternb,

,,^ier liegt eine tiefe 5ßo§^eit öerftecft, ic^ fenne biefen 93Zenfd^en."

äc^ ^ob meine «Sc^üffel unb ^ielt fie bem ^a'iox bid^t unter

bie 5?ofe.

„^IIerbing§/' meinte ber Sieutenant, „e§ ift einiger Wän^z^
brerf barin."

„$aperla|)a|)p/' entgegnete ber 5!Jlaior, „ber Sn)))eftor

^at 9te(i)t, junger Tltn^d), nehmen ©ie [id^ in 5Id^t, mir fommt
t)on ^l^rer Seite bie @Qd^e ein 53i§döen uerbäd^tig bor."

„^err Dberftmac^tmeifter /' fagte ber Snf|)eftor, burd^

biefe SSorte fe^r ermut^igt, „id^ bitte, bie <5ad^e ju untere

Indien."

„Söann ift bie <Buppz gereid^t n)orben?" fragte ber

9Jiajor.

„©eftcrn, §err Oberftnjad^tmeifter."

„So, fo! Unb too l^aben @ie bie <B\ippt aufbema^rt?"

^ei biefer grage ftocfte ic^, ha^k aber, 2Sal^r^eit öor

^Hem unb fagte: „Unter meinem ^ette, §err Oberfttt)ad^t=

meifter."

„Selben Sie," fd^rie ber S^nfpeftor, „feigen Sie bie 33o§*

^eit, lieber ÜJ^ajor; maS fann id^ bafür, ha^ e§ in ben Stuben

®iefe SSenbung ^ötte mid^ in ber %f)at ^tappht unb
cingefd^üd^tert. ^0(| entgegnete id^: „5Bir ^aben in unfern

ßimmern nie etmag üon Käufen bemerft, fonbern bie <Bnppt

ift geftern fo au§ ber ^üd^e gefommen, tt)ie id^ fie ^icr bringe."

D ©Ott, ba^ Sd^icEfal ^aik meinen Untergang burd^

bie §anb jene§ unfc^ulbigen ßieutcnantä befd^Ioffen, ber uom
^oben ein Stödfd^en aufgehoben ^atte, unb bamit htn 58rei

umgerührt. ®enn al§ er fo red^t auf bem (SJrunb uml^erful^r,

mo^te er bort einen Körper füllen, ber feine 5lufmerffam!eit

erregte. ®r hxaä)k i^n an bie Dberfläd^e unb e§ war —
eine 3JJau§, bie öieKeid^t in ber 9^ad^t in bie Sd^üffel ge-

fprungen unb bort erfoffen mar.

„Selben Sie, fe^en Sie, lieber ^a\ox/' fd^rie ber Sn-
fpeftor auf's DIeue unb rieb fid^ bie §änbe. „53e^anble einer
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bie ÜJJenfd^cn gut unb freunbtic^ \m \(i), unb e§ tüirb einem

fo üergolten. ®ott, ba§ tl^ut mir me^! ^ber \^ mu& auf

IBeftrafung biefe§ 9)Zanne§ bringen."

„Sa, ja/' fagte ber bide ^O^ajor, ber fid^ beim ^JnBIidf

ber tobten Wau§ üoE Ibfc^eu f)crumgebref)t l^atte, „jo etma§

ift ftarf. Saffen Sie ein ^rotofott aufnel^mcn, an bem 5[Rann

muB ein 5ßei[|)iel ftatuirt merben."

„Urlauben (Sie," fagte ber Sieutenant, inbem er bie

§anb an ben %\ä)ato legte, „aber o^ne ben §errn Snfpeftor

üerbäd^tigen ^u moHen, üielme'^r um ba§ ^rotofoll ju ber-

tioKftänbigen , Mxt e§ mof)l nötfjig, ba§ ^eugnig einiger

iener ßeute auf bemfelben ^iwtmer, mo biefer junge 9Jlenfd^

liegt, einjul^olen."

^er Snfpeftor marf bem Öieutenant für biefen 53orfd^Iag

einen fe^r unfreunblic^en 35Ucf ju; bod^ ber biete SJ^ajor,

bem ^ne§ red^t mar, unb ber nid^t merfte, bag ber 35orf(i^Iag

be§ 2ieutenant§ gegen hm Snf|)eftor gertd^tet mar, milligte

ein unb bie gan§e Unterfu(^ung§=6^ommiffion ftieg bie %xtp=

pm fiinauf.

Sn biefem ^ugenbUd üerfd^manben aÜe ©efid^ter broben

öom (S5ang unb meine ^ameraben ^ogen [id^ ma^rfd^einlid^

in i^re 8tubc jurüdt. 2öir traten in ?ir. 20 ein, unb beim

%nUid be§ Majors du jour, be§ anbern Offiziers, fomie be§

3^nfpeftor§, fprang MeS in bie §ö^e, mit ^u§nal^me be§

§errn 5orbe§, ber ru^ig im ^ette liegen blieb, unb mand^e§

©efid^t 30g fid^ in bie Sänge, al§ man bemerkte, ha^ e§ ftd^

l^ier um eine Unterfud^ung ^anble. ®er ^O^ajor nal^m fid^

einen @tu!^I unb ber Snf|3eftor, nad^bem er feine Snfanterie=

mü^e abgenommen, mie er früher in unferem ©aale nie ge=

tl^an, fagte: „'J)er §err Dberftmad^tmeifter !ommen l^ier l^er=

auf, um eine ^aä)t ju unterfud^en, bie tbtn fo unglaublid^

ttingt, mie fie boSliaft angelegt ift. ^a aber bie meiften t)on

Su(§ Unteroffiziere, befreite unb gemeine öom 33atainon be§

?)errn ^D^ajor finb, vertraut er befto me^r auf @ure Sßa]^r=

^eit^Iiebe unb bedangt (Suer ^eugnig in ber ©ad^e."

„Sa mol^l, ia moljl," fagte ber SOflajor, „eine ganj
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fd^lcd^te boS'^Qfte ®ef(^iif)te, unb mer üon ^uä) m^i ble

2BaI;rf)eit fagt, htn foH ein — ^onnermettcr regieren.

%^a/' tDnnbte er fid^ on einen, „Unteroffizier ^noK, audf)

l^ier, na, reben 8ie einmal, f)^^^ Sie fc^on feit einigen

Xagen ©u^pe befommen, bie nid)t ju effen war. ^ft! ^ft!
ba6 mir feiner ba^tüifd^en fprid^t!"

®er Unteroffizier ^noü jutfte bei biefer 5tnrebe bie

5lc^fetn unb fagte: „ba§ fid) feit einigen 2;agen in ber

©ujppc ettoaS SZäufebred öorgefunben, ift f(^on raa^r —
aber —

"

„5lber man l^at fie bod^ cffen tonnen? §aben ©ie fie

gegeffen, Unteroffizier?"

„^HerbingS/' entgegnete biefer, „^abe \^ fie gegeffen."

„60, fo," ful^r ber Wa'iot fort. „5öer l^at feine <Buppt

nic^t gegeffen? M) mill ni(^t§ anbere§ miffen," fagte er

abme^renb, al§ einige fpred^en moHten. „5öer l^at feine

Sup^e nidjit gegeffen feit einigen Sagen?"
®a auf biefe grage natürÜd^ 5UIe§ ftiü fc^wieg, fagte

ber 9Jlaior: „©enug, lieber Snfpettor, nehmen mir ha^ ju

^rotofoÖ. ®er Unteroffizier ^noÄ giebt zmar zu, atlerbing»

etma§ 9Jläufebrecf in ber <Buppt gefunben z" ^Siaben, ma§
biefelbe aber nad^ einftimmigem 3^u9ni§ uid^t ungenießbar

ma(i)te."

®er Lieutenant Ijiatte fopffd^üttelnb biefem fonberbaren

SSerl^br angemojnt, mod^te aber gleid)mo!^I feine guten ©rünbe
l^aben z« fc^meigen, unb fid^ beß^ialb bamit begnügte, htn

kop\ z" fd^ütteln. ^err gorbeS fd^mieg bagegen nid^t, fon*

bern fe|te fict) in feinem 59ette auf unb Verlangte ebenfalls

ZU ^rotofoH genommen zu merbcn. „Sa," f(5rie er fo laut,

ia^ man e§ in üier anftoßenben 3immern bequem mußte

!)ören fönnen, „ja, id^ fage, ha^ bie ^np\it ungenießbar

mar, unb menn mir fie au^ gcfreffen l^aben, fo gefd^a!) e§,

meil mir nid^tS anbere§ fjatten, unb meil mir bei aH' bem
anbern, ma§ man in bem Sazaret!) aushalten muß, nicf)t aud^

nod^ gar üor junger fre^iren moflen. ®ie ©uppe mar fo

fd^marz Dott 9)^äujebredE mie bie ©d^üffel ba, unb eä ift feine
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fd^reiben laffcn unb il^m bie ganje (55ef(^i(^te au§einanber

fejen."

®er anajor l^atte erftaunt ben ©prec^er betrachtet unb

fragte ben S^nf^eftor über biefen 9}lann, ber x1)m a^]tU

ju(!enb einige SBorte fagte, n)a^rf(i^einU(5 er fei ber unb ber,

ein au§gemad^ter Simulant, ber f($on feit me^^reren Salären

im Sajaretl^ liege unb fid^ !ran! fteöe, um nicC)t bienen ju

muffen, worauf ber ^a\ot fi(^ erl^ob unb i^m in ber ^mie«

fad^en Söürbe eine§ Oberftmad^tmeifter^ unb eine§ Major du
jour befahl, er foÜe ba§ Ttanl l^alten, ein militärifd^e§

©nburtT^eit, ein 93emei§, eine Ueber5eugung, furj ber ©(^Iu&

einer @ad^e, ber jmifd^en Offizier unb gemeinen ^IKel ^^Viä)^

tet unb l^inter meld^em gar nid^t§ mel^r fommt.

m§ ber ^J^ajor unb ber ^nfpeftor ben Saal 92r. 20

berlaffen, erl^ob fid^ §err 3orbe§ gegen unfere ^ameraben
unb marf i^nen i^re geig'^eit in fo nad^brüdflidfjen SSorten

üor, bag e§ ju einem großen Scanbai fam, ben id^ al§

§auptbetl)eiligter nur mit 501ü^e fd^lid^ten fonnte. §err

§orbe§ ^atte fie fpeid^elledfenbe Snfanteriften genannt, ein

5lu§brucE, ber freiließ ein ttein menig ju ftar! mar; aber ber«

bient t^atten fie fd^on etma§.

Um brei U^r mürbe id^ l^inabbeorbert in bie Sßolinung

be§ Snfpeftor§, mo biefer im 33eifein eine§ tt)ad)t|^abenben

Offiziers meine Sadfjen ju ^rototoK nal^m. 3D^eine 5Iu§=

fagcn mürben babel fo munberfd^iDu l^ingefteHt unb üerbreT^t;

id^ l^atte fo an bem ^nfejen ber ^ßorgefej^ten gefreoelt, id^

"^atte auf fo merfmürbig bo§^afte 5lrt falfd^e klagen gegen

bie vortreffliche S5ermaltung be§ SajaretliS erl^oben, aber

glüdlid^ermeife befaßen meine Stubentameraben S^rgefü^I
unb 2ßalörl^eit§liebe genug, um burd^ il^re freimüt^igen ^eu-
gerungen meine nicbrigen 5lu§fagen barnieber^ufd^lagen, furj,

biefer ^ct ber ®ered6tig!eit§))flege mar ein 9}leifterftücE in feiner

^rt, unb al§ ber Snf|)cftor, ber Offizier il^re 5^amen unter
ba§ $roto!oH fd^rieben, fa!^ id^ fd^on im ©eifte ben SSanjen*
major Dor mir (teilen, mie er mid^ bemiHfommte, unb für

^arflänbet, 4)uTn©r. ©d^r. I. ©otbatenl. i. ^fricben. 14
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emtgc biet 6i§ fc(^§ ^agc emfd^rog. Sa, unb njentt ber

^ommanbont tion 2B. mein 33tubcr gewefcn wäre, er §ätte

mir auf ba§ ^rotofoH f|in eine gute Portion ^Irreft geben

muffen.

17.

-flutiit am Dem £ajaretl). — 3tt Mdanb.

80 ftanben bic ©ad^en, at§ \ä) om anbern ^age m^
^bfaffung biefe§ geredeten ^!tenftü(Je§ üon meinem SSormunb
einen S3rtef erhielt, beffen SSo^IBeleibtl^eit mir gegen bie fon-

füge 9)ZQger!eit feiner §anbbi&et§ etma§ ®ut'e§ anjubeuten

fi^ien. Unb rid^tig fo mar e§ au(^. ®a§ (Sc^idfal ent«

f(i^äbigte m\^ für ^rotofotl unb 3[Räufebre(ffu^^3e auf'g

(SJIänjenbfte. ^a§ erfte, wa§ mir an^ bem ^rief in bie

§anb fiel, maren 50 Sl^aler in ^reforfd^einen unb baBei

lag folgenbeg munberfame 33inet: „ßieber Sunge, e§ fommt
mir in ber ^Jot fo üor, al§ menn 2)u mefr &\M mic

SSerftanb l^ätteft, baß ^u pm Unteroffizier aöancirt bift,

eben fo, ha^ ^u mit bem $ferb geftürjt unb bie ^anb »er*

te|t T^aft, f)abt \ä) tion bem ferafen Ü^., ber l^ier bur(5^rei§te,

erfahren. 5lpro^o§, feine nieblid^e 9^i(|te l^at bon ®ir ge*

f^ro(^en unb ein ^ntereffe für ®i^ an ben ^ag gelegt, maS
mid^ fe^r gefreut :^at. iSflan mug ha^ cultibiren. Sejt aber

5ur Sac^e. deinen Sßettcr ^. f}at ein groge§ Unglüdf be=

troffen, maS ®ir aber jum §eil au§fdalägt, ©ein ©ol^n

l^at mit feiner Xo^itx eine S^jajierfal^rt gemacht. ®u mei^t,

e§ mar immer ein milber SSurfd^e, bie $ferbe finb il^m bur^=

gegangen. ®r ift umgemorfen morben unb leiber an hzn

baran erljaltenen SSerle^ungen geftorben. %nä) ba§ 90^05=*
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(5en ifl flarf 6ef(^äbigt, UU aber nod^, unb tnetm fie trtrf*

tic^ auffotnmt, tt)irb fte boc^ i^r Scben (ang an ben erlitt

tcnen 33e]'c^äbigungcn ^u tragen i)abtn. ®u tüetgt, tüle rci(f)

^ctn 35ctter g^. Ift. 5Iud) !onntc er ®i(§ üon je^er gut

leiben^ unb f)at ®eine tollen ©treidle immer geUnbe beur-

tl^etlt. ©r f^reibt mir nun fo tUn, ob e§ nid^l möglid) fei,

^iä) tiom XRilitär Io§pbringen, inbem er tior-^abe, {ic^ ®ei=

ncr önjune'^men. ©ietift ®u, mein Sunge, ha^ ift fein

fteine§ ©lücf für ^i^. ®a§ ^erumftreifen in gelb unb

SBalb mar uon je'^er 4)eine ^affion; aud^ l^aft ®u auf ber

.^agb bei mir gumeilen einen guten (Sc^ug Qtif)an, obgleit^

\ä) ®ir nij^t Derjei^en fann, \)a^ ®u bamal§ im ^lingell^Dlj

meiner ®iana beinal^e ben regten §interlauf obgef(|offen.

9lDtabene, fie ift mieber ganj mo^I unb I)at fe($§ Sunge, bie

Qu§geje{{l)net p merben Derffrei^en. ®u foflft eine§ bation

l^aben. 5^un aber mieber ^u unferer 8a(5e. ®u !annft 2)ir

benfen, ba^ \d) gleich an ba§ ©eneralartiHeriefommanbo

fd^rieb unb um ®eine ©ntlaffung bat. ®abet l^abc id^ mir

au§gered^net, baf, , menn ®u au§ bem Öa^aret^ fommft unb
unb borauf in (^. anlangft, ®u bort deinen 5lbfd^ieb finbeft,

ma§ ©einem lieben Hauptmann geinb nid^t fe!)r angeneT^m

fein mirb. ©u fommft bann gu mir, mo idf) ©eine 51u§*

rnftung beforgen merbe, ^u meld^er ber 5]etter ^. eine erfledf*

üd^e ©umme gefdfticft. Sdf) fann mir benfen, hafi ©u 'mal

mieber entfep^ abgeriffen bift. Schreib nur gleid^ an ben

5^etter ^^., aber nidf}t mit ©einer gemo^nten gaull^eit. 9to
lebe mol^l unb mad^, ha^ ©u balb au§ bem Samretb
fommft.';

2Bie e§ mir nad^ ©urd^tefung biefer !S^ikn mar, fann
fid^ jcber, ber meinen ©d^idffalen gefolgt, namentlid^ benen
ber lejteren 3eit, mo^l benfen. M) glaubte ^u träumen,
unb erft nac^bem idf) ben 95rief mehrere 3JJale gelefen, mar
idf) überzeugt, bafe mir mirflid) ein grofeeg ©lüdf ^u %^t\i
gemorben. ^^ fannte ben S5etter $., er mar fe|r reid^,

lebte balb in ber Stabt, balb auf einem feiner Sanbgüter.
^d^, unb obcnbrein lag eine biefer S3efijungen unb gerabe
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bie, m er jirf) am tiebflen aufl^ielt, in bcr D^äl^c öon §cU
belterg. 3^ I^Ö ben ganzen %a% auf meinem Sctte unb

baute bie fd)önflen unb {)^rrücf)ften £u[tfd^löffer. @§ mar
aber in ber %^ai gut, ba^ mid) für bie Ungered)tig!eit be§

$roto!on§ "ta^ (5d}idfal fo glänjenb cnt[d)äbigte; benn mic

ber ütattenfönig jumeiten ^u fagen pflegte, „bie ^omman*
bantur f^ja^t nid^t!" fo mar e§ in ber X^ai-, bie ^omman=
bantur ma^te fürd^terlid)en ©ruft unb brei jtage nad) ^Ib=

gang be§ $rotofon§ mürbe id^ in ba§ Bureau be§ Snlpc!^

tor§ citirt, aHmo man mir eröffnete, bag id^ mcgen bienft^

mibrigcn ^eneJmenS, fo mie megen üerfud^ter öerleumberifd^er

Auflage gegen meine 5Sorgefc|ten ju ad^t Xagen ^l\ikh

arreft üerurtl^eilt fei. 5ldjt Xage 5[Rittelarreft, ha^ mar ^art.

2Ber fid^ meiner fd^mad^en Sd^ilberungen über berglcid^en

^nftitute erinnert, unb mer mir glaubt, bag biefe menfd^en*

freunblidjen ^Inftalten in Söa^rl^eit ^e^ntaufeubmal fd)limmer

finb, ber mirb mir aud^ glauben, ha% \ä) einen fold^en

©d^reden unb babei eine fol^e 2öut^ l^atte, ba^ e§ mir ein

33ergnügen gemefen märe, ben Snfpettor einen XeÖer boH

93Mufebrcdfuppe berfdjiuden ju laffen, ma§ feine geringe

©träfe gemefen märe.

®iefe üd^t 2age ÜJIittelarreft foüte id^ beim ^Iu§tritt

an^ bem Sajaretb ^ier nod^ in 2Ö. abfijen, ma§ mir nod^

am Uebften mar, menn benn übcrl^aupt einmal gefeffen merben

mu^te. kannte man bod) {)ier nid^t ba§ furchtbare ^bfper«

rungsf^ftem, mie in g., unb brandete id^ bod^ l^ier Dom
Hauptmann geinb feine 9lebe anjul^ören, ber ic^ bort fidler

nid^t entgangen märe.

Sßenn "mid^ aud^ bie fd^önen ^JuSfid^ten, bie id) burd^

ben 33rief meine§ 5)ormunb§ f)atte, einigermaßen über jene

Ungered^tigfeit tröfteten, fo maren bod) ad^t Xage 9Jlittel=

arreft feine ^leinigfeit, unb ic^ nal^m mit bem 5)ctrn gorbc§

3fiürffprad^e , ma§ f)ier mol^I ju tbun fei. tiefer gab mir

einen guten 9?at!^, ben xd) anä) befolgte.

^Reine §anb mar unterbeffen fo mcit micber gut ge-

morben, baß man bie 93inbe entfernen fonnte, unb ber
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iungc ^rjt, mit bcm \(i) in ganj gutem (Jinüerftnnbniffe

voax, i'agtc, id^ mürbe in einigen Etagen, ja fd^on ^eute ba§

^Qjaretl^ üerlafjen fönnen, menn id) moüte. ^a er im

§aufe felbft mo^inte unb ein umgänglidjer artiger '^ann
mar, fo ^atte id) i^n mä^^renb ber S^'it meine§ ^ufent=

^alte§ häufig 6efurfit, unb ha \ä) allerlei nü^Iic^e unb ange-

nehme @e|d)icflic^feiten befa^, — al§ 5. 33. id; fonnte aus-

gezeichnete ©tiefeimid^fe unb ^inte anfertigen, mad^te tro^

meiner einen öermunbeten §ünb ganj üortrefflidje ^atent=

fibibuffe; baju fütterte id^ feine 3Söge{, beren er fedj§ ^aik,

morunter ein 2^om^faff, bem id) hm Einfang bc§ berül}mten

Siebe?: @o (eben mir, fo leben mir ic, aud) ber "^^effauer

Wav\ä) genannt, beibrad)te, — fo ^atte id^ balb feine ganje

©unft ermorben, befam bie erfte gorm, unb er protegirte

mid^, mo e§ möglii^ mar. ®ie ^uppengefd^id^te ^atte i!^n

gegen hm Snfpeftor, mit bem er fo nid}t im beften 5Ser=

nehmen ftanb, fel^r in 3orn gebrad^t, meß^alb er mir in

einem, mie fd)on gefagt, üom §errn gorbeS angegebenen

^lan fo öiel al§ mi3gli§ bei^ufle^en öerfprac^.

©leic^ am anbern 5Dbrgen befam ic^ bemnad) einen

8d^ein üon il^m, morin er hzn Siattenfönig ermäd)tigte, mir
meine auf ber Sajaret^fammer aufbemaljirten 93bntirung§«

ftüde jum ^usgel^en herunter ju geben; ba e§ meiner ®e=
funbl^eit fel^r jutröglid^ fei, mid^ in frifc^er Suft ju bemegen.

Obgteid^ ber S^attenfönig einige ^inmenbungen magte, fid^

fogar ber Snf|)eftor einmifd^te, fo blieb ber ^octor feft, id^

befam meine Uniform unb trat au§ ber bum))fen Suft be§

Sajaret^g ^inau§ in ©otteS freie 5^atur.

®§ t^at mir mirflid^ mo'^I, m\ä) mieber einmal mie

ein freier Mm]^ in ber «Stobt uml^er bemegen ju fönnen,

unb al§ id^ in ein -^affeel^auS trat, fa:^ id) bort in einem
Spiegel, ba^ \ä) fe^r blafj gemorben mar. 5Dlein erfter ©ang
toar hierauf ju einem 8d)neiber, bei bem id^ mir einen fer-

tigen G^iüilanjug faufte, hm id) aber bort lieg mit ber 33e=

merfung, id^ mürbe morgen fommen unb il^n anjic^en. ^ann
fud^te ic^ einen So^nfutfd^er auf, bei bem id^ auf morgen
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frü^ einen S^ßagen befteÜte, ber m'xd) Dor bem XJiore ber

geftung evtünrten mn^te.

5Jian tt)irb au§ bicfen pd^ft ge^eimnifjüonen unb ge=

fä^rlic^en ^Inftalten erfolgen, ha^ \d) nirf}t§ toeniger im 6inn
l^atte, al§ bie glud^t au§ einem fönigUif;en ^ajarct^e. Unh

fo mar e§ and), to ^benb biefeS 2:age§ fc^rte lä) püntU
Wd) um fieben U^r ^urücf, unb begab mid) ju meinem

i^reunbe, bem ^r^te, ber, ha morgen ber Sag mar, an mel=

d)em ^ranfe au§ bem Sajaretf) entlaffen metben, bie @d)eine

^ieju ausfertigte. %nd) ber meine mar barunter, unb ba§

©trafbare, ma§ ber gute ©octor meinetmegen beging, mar,

ha^ er ^fällig bie ^Injeige be§ Snf|)eftor§ öergeffen ^atte,

monad^ id^ beim austritt ot§ Irreftant ju betratfjten fei unb

gleid^ Dom Sajaret:^ in ba§ ^Irreftlofal gebrad^t merben

muffe. 3Zod) am felben ^benb betam xd) meinen ©d^ein unb

badfite nun g(üc!lic^ aüe (Sefal^r befeitigt, benn, argumentirte

idt), menn bu and) freiließ unred^tmäfjiger Söeife ba§ Sa^aret^

Derläffeft, um einer ©träfe üon ad}i Sagen 5Jlitte(arreft ju

entgegen, fo !)afl hn \a ben 5Iu§gang§fcf)ein be§ ^octorS;

freilidf) faJ) id^ im §intergrunb bie fc^redflidfje (SJeftalt be§

^au^tmann§ geinb, mie mid^ biefer in k. empfangen mürbe,

mogegen mir aber mein jugenblid^er Seid)tfinn juflüfterte

:

%d) ma§, bi§ ba^in ift bein ^Ibfc^ieb angelangt, unb bein

^Bormunb mirb bid) fd)on l^erauSbeif^en.

^ber ber DJlenfd) benft, (Sott lenft. SBie id) mein ^a-
picr in ber ^anh bei 9^r. 20 anfam, empfing mid) ber ^iaU

tenfönig mit einem feiner freunblid^en SBorte: „§e, l^e,"

jagte er i)ö:^nifd) lad^enb, „finb lange ausgeblieben, ^err

Unteroffizier, merben un§ morgen öerlaffen, l^e! aber nid)t

in Urlaub, l^e, nid)t in Urlaub! merben ad)t Sage in ^Irreft

gelten! (Sd)abe, ba^ mir nid)t me^r in 6. finb, {)ätte alS-

bann bie @f)r' t)on bem §errn Unteroffizier."

Sd) fdpb ben l^obolb etma§ bei «Seite, um in'§ 3i«i*

mer ju treten, moburd^ fid) aber feine 2[But() nod; üergrö*

Berte: „§e, ©rünfnabet, alten gebienten Sergeanten bei

©eite brüden, merb'S bem §errn Snfpeftor metben, unb je^t
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fommen <5ie gletc^ mit, junger §err, unb geben bie Uniform

ab. <BoU nod^ ber ©ienftüorjc^rift feine '^lad)i auf bem

3immer bleiben." — §immel, haxan l^att' ic^ nicf)t gebacf)t.

ifeenn ic^ bie Uniform abgab, Ijiatte \d) ja nichts jum ^n=

^ie^en, unb ujenn man mir fie morgen frül^ mieber aufteilte,

fo forgte ber Snfpettor gett)i^ bafür, 'ta^ x6) fie nur in bem
5iugenbIi(J befam, mo i^ in ^rreft abgefüijrt mürbe. ^a§
mor eine böfe, böfe ©ef(i)id^te. Sd^ üerfud^te crft gegen

ben alten 9latten!5nig ben greunblid^en gu fpielen unb fagte

il^m: „^ber lieber §err SSermalter, \6) betommc fie ja bod^

morgen frü^ mieber, ma§ moEen @ie fid^ bie 9}^ül^e mad^en.

Söenn (5ie mir erlauben, fomme i(^ gleid^ p S^nen i^inun=

ter unb mir trin!en eine glafd^e ^um ^Ibfd^ieb jufammen."

2)od} er mar nid^t gu bemegen, unb mir al^nete, hn^

er gemeffene S3efel^Ie l^atte unb ha^ ber Snfpeftor bal^inter

ftcdte, me^balb id^ meine Uniform auS^ie^en mu^te unb fie

i^m überlieferte. Sd^ 50g meinen Sa^aret^üttel mieber an

unb begab mid^ troflIo§ pm §errn gorbe§, inbcm id^ i^m
mein 5Jii&gefc[)idE mitt^eilte.

„pm, i)m," fagte er, „e§ ift aEerbing§ fd^Umm, bo^
ba ©ie % gefagt |aben, muffen <Bk f& fagen, unb ©ie
merben bod^ lieber etma§ magen, al§ fid^ ad^t 2:age einfpin»

neu laffen. Sd^ tpiü S^nen etma§ fagen, bie geftunggt^ore

merben 93lorgen§ um fünf geöffnet, ©ie fte^en um oier auf,

fc^Ieic^en mit i^rem Sa^aretl^fittel in ben ©arten l^inab, ber

eine ganj niebrige DJlauer f)at, unb menn ©ie, fo ©ott

toiü, D^iemanb bemerft, flopfen ©ie S^ten (Sd^neiber au§
bem ^itt, lf)oIen ^Ifiren SBagen unb fa!)ren um fünf U^r in

®otte§ Flamen ^um Xl^or l^inau^."

®er 5Sorfd^Iag mar fejr fü^n erbad^t, unb c§ fd^ien

mir gemagt, ifm auS^ufüfiren. ®od^ Ijatte id^ midt} fd^on ju

fe'^r in ba§ ©lüdf hinein gebad()t, bie t)erflud[)ten ad^t 2:age

feeft ju umgeben, um in einem bequemen SGßagen ju meiner

©d^mefter ju fal^ren, bie \d) mä^renb meiner Urlaubfjeit

befud^en moHte, al§ ba^ idf) mid^ ptte entfd^lie^en fönnen,

biefe fd^önen ^rojefte aufzugeben, ^d) brüdtte §errn gorbeS
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fltflf(5tt)cigenb bic §anb, ^pxaä) bte Hoffnung au§, it)n em=

mal toieber ju feigen, unb tüar jur glud^t cntjd^loffen.

®a6 i^ Wäl^renb ber yiad)i fein ^uge jut^at, fann

mm \id) feiert bcnfen. ^d^ ^äl^ltc aße ©tunben, unb fcf;on

um brei Ul^r flanb id^ (angfam auf, banb meine fleinen

§abjcligfeiten , ein Zigarrenetui unb bie Slumen ber deinen

imilie in ein ^adtn^ unb ]d)l\d) letfe burd^ ha^ 3itnmer.

%Ut§ fi^Iief, mit ^u§nal^me be§ §errn Sorbe§, ber fi^ Iang=

fam aufri(f;tete unb mir, ol^ne ein Söort ^u f^rec^en, noc^

einmal bie §anb brüdte. ^z^t mar \^ ^um ©aale t)inau§,

ging bic ^re^:|)en ^inab unb burc^ ben gof an bie @arten=

tprc. 53ei bem ßinimer be§ 3fiatten!önig§ !am id) öorbei

unb prte i^n britmen l^eftig lauften. 51%, \d) mar über=

jcugt, er träumte in bem ^ugenbüd Don mir, ber ®ute,

ia^ mir 33eibe in Z. mären. @r fül^rte mid^ gerabe unter

'ta^ ^ad), mo man bic ©ngel pfeifen prt, unb fd^Io^ mxd)

bort auf ac^t 2:agc ein. ^d) aber fc^Iog in biefcm ^ugen=
Uid ben ©arten auf unb mid^ trennte nun üon ber grcil^cit

nid^tg me^r al§ bic 3[Raucr, bic il^n umfd^Io^. ^od) fjatk

xd) n\d)t bebadf)t, baß eine @d^ilbmacf)c näd^tlid^ bic ©ebäubc
3u umgeben l^at, unb man !ann fid^ mein Zntfejen ben!en,

al§ id^ burd^ ein Iaute§: „§alt! Söerba!" p^id^ gefteüt

mürbe, ©lüdflid^ermeife fa|tc id^ mid^ unb fagte bem ©ol^

baten ganj rul^ig, id^ fönne ni(|t fd^lafen unb moEe etma§

in bie frifd^c Suft ge^cn. 2)a in bem ^ienftreglement ber

gall nid^t Dorgefel^en mar, ma§ ein Soften ju tl^un l^at,

menn ein Kräuter in ber S^ac^t einen ©liajicrgang in ben

@arkn mad^en miH, fo lieg mid^ bic SGßad^e jum ©lücf paf*

firen unb ic^ trat mit ru!)igem ©d^ritt unter bie SBäumc.

il^aum aber mar jener um ba§ §au§ öcrfdf^munbcn, fo

fd^mang id^ mid^ auf htn ^ft eine§ Supaum§, al§bann auf

bie 3}Zaucr unb fprang auf bie Strafe {)inab. ^c^t lief

id^, mag id^ fonnte, um smifd^en bic §äufer ju !ommen, ha

\>a§ Sajarctl^ auf einem freien $IaJc lag, unb id^ fürd)ten

fonnte, in meinem Sajaretl^anäug Don einer Patrouille auf-

gegriffen äu mcrben.
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Sßalb flutte \^ ha§ §au§ be§ @d^neibcr§ erreicht, unb

roecftc i^n mit t)kUx 50^ü^c au§ bem 3Jlorgenf(^lafe. fe
ftaunt fal^ er mld^ in fotd)' fonberbarem ^ufjuge fommen,

bod^ ha i^n bic ©ad^e meiter nid^t§ anging unb er ein üer»

ftänbiger 9J^ann mar, fo gab er mir meine Kleiber, \d) be^

äal^Ite il^n, unb nod^bem \^ ben Sajaretjan^ug t)eri)acft unb
an ben 9iatten!önig abreffirt, nal^m ic^ il^n unter ben ^rm
unb fud^te meinen ^utfd^er auf, ber leidster ju ermecfen mar.

Unterbeffen mar e§ beinal^e fünf U^r gemorben, bie

$ferbe mürben eingefpannt, id^ lie^ ba§ $afet bei ber grau
be§ ^utfd§er§ ^nx Seforgung prütf, fe|te mid^ in ben 2Ba=

gen, unb mir famen glücEIid^ pm Xjore ]^inau§. ®urd^
ein gute§ 2:rinfgelb, ha§ i^ meinem Stoffelenfer ocrfprod^en,

füllte fid^ biefer angefeuert unb feuerte bafür feine ^ferbe

ebenfaßg an, fo hai mir mit bem erften (Strahl ber 8onnc,
bie über htn Ö3ergen l^erauf !am, bie §aibe, unfern artil*

leriftifd^en 3:ummel^la|, erreid^ten. ®a lag bie meite gläd^e

leer oor mir, aber tierfd^munbcn mar oon i^r ha^ bemegtc

2zbtn, ba§ fid^ nod^ üor mentg 2SDd()en bort gezeigt. 35on

tim Sagerplöjen unb S3iüouac§ ]af) man nid()t§ mel^r mie

fd^marje ^fd^enl^aufen , bie oft oereinjelt, oft in langen

Sinien ha lagen, ^ie ©d^enfen maren nic^t mel^r unb man
erblirfte nur auf bem 53oben einen oieredigten ^ta^, ben

bie 33rettermänbe umgaben unb ber Don ben gü^en ber

©äfte feft 5ufammengeflam|3ft mar. ®ort Ratten bie ^nU
öerfd^uppen unb Öaboratorienpufer geftanben, ba mar ber

$(a^, mo mir in ber D^ad^t ^Batterie gebaut, aber oon aß'

bem \a^ man nur fd)ma^e ©puren auf bem §aibeboben;

nur meit hinten in ber §aibe ragte ber ^ugelfang empor,

glänjenb im erften Sic^t ber ©onne unb an bie üielen feigen

©tunben erinnernb, menn mir bort l^inaufflettern unb bie

uerfd^offenen kugeln fuc^en mußten, ^d^ ^i"^^^ ^^^ ^^K^nt

mit ber §anb ju, mäl^renb id^ borbei ful^r unb luftig eine

e^igarre bampfte. Se|t fam id^ aud^ an bie ©teöe, mo id^

mit bem $ferb geftürjt mar. S3alb ^atte ic^ bie fetten

5öeiben erreid^t, unb ic^ tonnte mid^ nid^t entljl^lten, für
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einen ^lugenbUd au§äuftetgen. ^ä) fud^tc {ogleldj bie grau
SBirtl^in auf. %ä), tt)ie uiel treI}mütJ)ige Erinnerungen, Der=

niifd)t mit angenel^men, Unfer gemeinfdjaftlid^er Öettfaften

mit ben üermifd^ten @trid)en an ber SBanb, mo xä) ®Dfe'§

lange ginger noä) crtennen fonnte, befonbcrS aber ber g^arf

be§ ©rafen, beffen grüne %^nx vo'xt immer offen ftanb. Sd)

ging nad^benfenb unter ben Räumen um^er, beren 2aub

fd)on anfing, gelb ju merben unb abjufaüen. ©ort ba§

§au§, ba§ mar ha^ Ütonbel mit bem %ah. ©a§ fd^merj-

ooKe ^nbenfen an bie paar glüdfid^en ©tunben, bie id) ^ier

üerlebt, lieg mic^ nid)t lange öermeilen. ^d} brad^ mir oon

ber Sa§min(aube ein paax glätter unb ftedte fie ju ben

öertrodneten 93Iumen, bie mir ber ©ärtner al§ legten ©ru^
gebrad)t. ©ann marf \^ mxä) mieber in meinen SSagen unb

ful^r in bie SGßelt {)inau3.

Ungefä^ir gegen bier U^r 9^ad^mittag§ erreid^te \ä) haS

fteine ©täbtd^en ®v too id; meinen SBagen 5urüdfd)idte unb

ben ^utfc^er hat, bod) gefäHigft in'S Sajaret^^ ju gelten unb

bem §errn Snf^Jeftor, fo mie bem 9tatten!önig meine beften

(Sjrüge au^juri^ten.

5Im folgenben 3)Zorgen fe|te id) m'xä) auf bie orbinäre

^oft unb !am gegen Sbenb beffelben iageS bei meiner

<B^m\kt an. §iet oerlebte ic^ nun eine red^t angenel^me

unb gtüdüd^e Seit, unb e§ mar mir ju 5Kut^, mie Semanb,
ber fotoo!)! geifiigen mie Ieibnd)en geffeln entfprungen ift.

^^, unb i^ tonnte mid^ ber fügen Suft biefer grei^eit fo

gan^ Eingeben, benn t)or mir begannen fid) [a bie 53anbe

5U lüften, bie mid^ an ein 2tUn fetteten, ba§ gmar anfangt

luftig unb glön^enb erfd)ien, aber bod) ju menig ©el^alt

^atte, um einem ©emütf), mie glüdtid^ermeife ha^ meinige

mar, nic^t balb fd^aal unb langmeilig ju mcrben. 5lber

mitten in biefen bergnügten ^agen brad)te mir eine§ ^age§

mein 8d^mager ein 3ßitung§b{att in bie §anb nnb mie§ mir

auf eine 8teöe ^in, bie mid^ nid^t menig entfette, ©a ]ai)

x^ mid) nämli^ beutlid^ unb P(^ft leferlid^ al§ ©eferteur

^ingefteEt unb mit ©tedfbriefen verfolgt, ^ä) mar auf hcx^
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©cuauefte aBge^eldjnet, imb e§ fel^Ite fogar mif)t, 'ta^, als

6ejonbere§ .^cnnjeidien, ber Heine i^inger meinet red)ten §Qnb
frumm fei. ®a e§ am 8d)Iu§ biefer pflic^^en 5Iufforberung

^ie^, alte ßitiil- unb 9JiiIitärbeprben merben erfnd^t, ben

oben fignalifirten ^. im 53etretung§fal(e arretiren unb an

t)a^ ^ommanbo ber jttJeiten reitenben 33atterie nad) 6. ab=

liefern p laffen, fo begab id^ mx^ augenblidlid^ mit meinem

Ur(anb§|3a^ in ber §anb gum ^ürgermeifter ber @tabt,

fagte il^m, mer id^ fei, unb bemerfte babei, id^ fönne nid^t

anber§ benfen, al§ ha^ ^m eine fel^r unangeneJime 5^amen§=

oermed^§Iung ftottfinbe. Dlad^bem er meine Rapiere unter»

fuc^t, aud}' meinen @ntlaffung§fd^ein au^ bem Sajaretl^ ge-

fe^en, entließ er mic^ lad)enb, inbem er mid^ oerfi^^erte, ob=

gleid^ er na^ (^. berid^ten muffe, ha^ ber ftedfbrieflid) oer=

folgte Unteroffizier ^. fid^ bei i^m gemelbet, id est gefteEt,

fo l^abe ha^ bod^ nic^t§ auf fidj unb e§ mürbe mo^I nid^t§

meiter erfolgen.

^ber tro| biefer SSerfid^erung be§ guten ^ürgermeifter§

erfolgte bod) etma§ 2Beitere§, barin beftel^enb, ba§ mein

guter Hauptmann geinb einen ^efejl be§ ^bt^eilungScom*

manbeur§ einfanbte, mornad^ ber Unteroffizier §. augenbUdf-

lid^ al§ 5Irreftant nad^ (X. einzuliefern fei. ^a§ mar benn

boc^ ein SiSd^en zu ftar! unb ftatt mid^ at§ ^erbred^er nad)

meiner ©arnifon zurüdffd^Ic^|)en zu (äffen, befd^Io^ i(| ^eftig

ZU erfranfen, ma§ id) aud^ al§balb au§fü^rte. 95om Sazaret|

|er fa^ id^ nod^ ^itüa^ übel au§; au^ ^aik mxä) biefe le^te

3eit fe^r alterirt, me^^alb id^ öom ^rei§rt^)fifu§ , ber in

^iefiger ©tabt mo^nte, ein 3ßugni§ ermarb, bafe id) fran!

fei, meld^e§ ftatt meiner nad^ ß. manberte.

@o mar id) benn für ben 5lugenblicE mieber entronnen,

unb ba e§ l^ier gerabe eine luftige unb bemegte 3eit mar,

X^eater mit 5:anzbergnügen , unb biefe§ mieber mit 2anb=

part^ieen abmed^felte, fo lebte id) in ben Xag l^inein unb
ermad)te erft au§ meinem Xaumel, al§ id^ eine» 50^orgen§

meinen Urlaub§))a5 nad^fal^ unb zu meinem nid)t geringen

Sd^redfen bemertte, \}a^ id) fd)on brei S^age über bie mir
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erlaubte 3cit V^^^ öemellt. 2Bär' \ä) mä)i fcft entfc^Ioffen

öemefcn unb ptte bie ^tu§fid)t gel^abt, ba§ TOitärleben ^n

üerlafjen, fo tt)är' \d) |)ünftlid)er getüejen. ®0(i) fo mar mir

an ber guten SJJeinung meiner QSorgefe^ten nid)t§ mel^r ge=

legen, unb bann lebte xä) jiemUd^ feft ber Hoffnung, mein

^bfd)ieb fei unterbeffen in ©. angefommen unb bamit l^abe

^Öeä ein ®nbe.

Wit '^iiljt unb 9?otf) rife \d) mic§ enblid^ Io§, melbete

bem 53ürgermei[ter, ba^ id) morgen nac^ 6. gelten tnerbe,

unb jagte meiner Sd^mefter unter ber frol^en ?Iu§fid^t 2ebe=

mol^I, öaB \ä) fie l^offentlic^ Oalb in glüdlid^eren unb freieren

35erl^ättniffen mieber feigen mürbe. $)ann fe^te \^ mxd) in

tim ©ilmagen unb langte nod) benfelben ^Ibenb in (J. an.

18.

Species facti.

^l§ \^ bie ^aferne betrat unb in meine ©tube ging,

fanb \^ meine ^amcraben bort uerfammelt, unb bie ©r=

jd^einung eines ®e[pen[te§ Ijätte fein größeres (£rfd)reden bei

i^nen ju SCBege bringen tonnen, al§ mein unbermut^eteS

Eintreten, ©ie betrad^teten mid) al§ ein rettungslos t)er=

lorencS Söejen, unb ha jie mid^ eigentlid^ alle gern l^atten,

fo ermiefen fie mir taufenb ©efäüigfeiten, an bie fie oieÜeidjt

fonft nid)t gebad}t, fur^, id) fa^ mid^ be^anbelt, mie ^emanb,
ber am anbern Sag jum ütid^tpla^ g^fül^rt mirb. ^uf
meine ^Jrage nad^ ®ofe ^k^ e§, fein @efud) um Aufteilung

fei fogleid^ bcrüdfid^tigt morben, unb er fü^re fc^on feit un=

gefä^r a^t klagen als ©onbuctcur ben ©d^neflmagen öon
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33. mö) ,^. 5lu(5 t)on ben übrigen geucmerfern unb Un=

tcrofftjieren fe!)Iten mef;rcrc, unb \d) fanb, ba^ ^ofe mir im

Sajaret^ bic reine Söa^r^eit gefagt, benn e§ l^atten ftd) fe^r

biele jum ^^Ibgang gemelbet, unb bie meiflen maren f^on

bei ber ©enbarmerie, ber $oft, bem (gleueramt jur $robe

befc^äftigt.

5lm anbern 5}lDrgen melbetc xä) mid) in ber grü^ie beim

SGßad^tmeifler Söffel, ber fic^ bei meinem ^Inblic! öergnügt

bie §änbe rieb, at§ moÜe er fagen: 5ll^a, bid^ ^aben mir

enblid) beim redeten glecf. 5)lit jd^merem ^er^en trat xä)

bornadf) meinen SSeg pm ^a|)itän geinb on unb lie^ mid^

bei i^m melben. @r \a^ in einem grofe geblümten Schlaf«

rocf auf feinem ©D|)^a, trau! Kaffee unb raud^te feine

pfeife. S3ei meinem Eintritt flog eine unl^eilöerfünbenbe

Iftöt^e über fein ©efid^t; boc^ be^mang er \xä), na^m meine

?)JeIbung rul^ig l^in unb nD|)fte nur ein ganj !Iein menig

mit bem gu& auf ben 93oben.

„©ie tonnten ^ran!^eit§ fialber ^l^rc UrlaubS^eit nid^t

einfiaUen?" fagte ber geinb. „§m, l^m! maren ©ie beim

SSad^tmeifier Söffel?"

,,3w befelften, ^err §au^tmann!"
„6d^on gut, ©ie fönnen gelten/'

Sd^ mad)tc auf bem ^IbfaJ ^el^rt, nid^t menig über*

rafd^t t)on biefem @m|)fang unb mu^te nid^t, ma§ id) baoon
beuten foflte. 5Iud^ meine ^ameraben öermunberten fid^

^öd)Iid^, al§ fie mid^ fo frei unb fran! mieber in bie ©tube
treten fallen unb id) in meinem Seid^tfinn backte: 9lun, @ott

fei ^anf, bie ©ad^e ift gtüdlid) beenbet. Um elf U^r ging

id) mie gemö^nlid) j^um ^Ip^eH. ^er Hauptmann geinb fam an,

ging mit großen ©d)ritten üor ber gvont auf unb ah f
jjajieren

unb ^atte menig ju erinnern. 5tl§ ber Hippel! beenbigt mar, rief

mid^ ber Kapitän t^einb pVö^ixä) üor bie ^^ront unb fagte

^um SBad^tmeifter Söffel: „SSad^tmeifter, notiren ©ie biefen

Unteroffizier, e§ foü ein 33eifpiel an i^m fiatuitt merben.

S^err Sieutenant S., ©ie t)aben mof)! bie ©üte," manbte er

fid) an biefen, „ba§ Species facti aufnef)men ju laffcn. Unb
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Sie/' tüanbte er ft(^ an mt(^, ,,fDll ein jel^nfadöcS Bonnern*
tüetterrt erfd)lagen. ^errr — ^errr — ©ie woHen Syrern

^a|)itän, ja bei* ganzen Angabe auf ber D^afe I)erumtanäen.

^efertiren au§ bem Sa^atetl^, ja bejertiren, unb anftatt bann

5ur gehörigen geit in S^re 33atterie einjurücfcn, übertreten

©ie S^ren Urlaub unb fomnten fünf ^age f|3äter. O §errr!

S^nen tt)irb man Jeimäünben, fo tt)al)r i% §au^tmann &einb

T^eigc. ^n mir foE e§ nid^t liegen, tüenn Sie ^Jre treffen

bel^alten. 5lu§einanber treten!"

^oä) einen einzigen fürd^tertid^en W\d ttjarf mir ber

geinb f)ierauf ju, unb ber 2öac^tmeifter Söffet na^im mid^

mit auf fein 3itttmer, mo ber ?kt be§ Specics facti gleid()

feinen Einfang nal^m. %a^ ber Lieutenant 2. ba§ 35erpr

leitete, mar mir red^t lieB, benn er mar einer bon ben

beften.

„§aben fid^ ba/' f|)rad[) er mit feiner fdf)narrenben

(Stimme, „eine gute ©u))pe eingebrodft, merben SJlü^e l^aben,

fte Itjinab ju mürgen. 9ia, pren ©ie, SSac^tmeifter Söffel,

mir fennen un§, bie <Ba^t ift fc[)limm genug, nid^t ma^r?
Söollen el^er etma§ baüon ah, al§ ma§ ba^u t^un."

®er 3[ßadf)tmeifter öerbeugte fid) mit einem red()t fauren

ßäd^eln, bann begann ha^ 5ßcrpr. 5Iuf bie erfte ^rage,

marum id^ au§ bem Sajaret^ enlmid^en, antmortete id^, man
!önnte ba§ feine (gntmeidjung nennen, id^ l^abe meinen regel=

mäßigen (5ntlaffung§fd^ein gepbt, mie er ^icr vorliege, fei

om 5äZorgen, ha i^ ni^t ptte fd}(afen fönnen, in ben ®ar=

ten !)inabgegangen unb fo auf bie Strafe gefommen, mo
\ä) bann ru'^ig fortgegangen fei. darauf fjobt id^ einen

2ßagen gefunben, ber nad^ %. fu'^r, meine Leiber gel^ott,

bie id^ befteÖt, unb fei l^inmeggefa^ren. ®er Sieutenant

frf)üttelte ben ^ot)f, unb ber Söacfitmeifter fragte: ob ic^

nid^t gemußt, ha^ idf) ad^t ^age SJiittelarreft beim 5tu§gang

an^ bem Sajaret^ t)ätte antreten foHen. 5tlä id^ ^ierauf ^a
fagte, marf i^m ber Sieutenant einen finfteren Slict ^u unb

iwdk mi^mutl^ig bie ^Id^feln. SGßegen ber ö'rage, marum
id^ über Urlaub ausgeblieben, öermieS id^ auf tia^ %ik\i
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bc§ ^rei§^]^t|)tfu§. S)amit tDurbe ba§ SSer^ör gefcS^Ioffen,

unterfi^rteben unb bcm SSrlgabefommanbo jugcfd^tdt.

5Bon tncinem 3Setter ^. l^atte iä) unterbefjen einen redöt

freunblic^en 33rief em|)fangen, tt)orin er mir ungefähr baffelbe

fagte, wie ber 53ormunb. %nä) biefer l^atte mir noc^ ein

paarmal gefd^rieben unb feine SSermunberung au§gebrüöt,

roarum mein ^Ibfd^ieb nid)t föme. 5D^eine einzige §offnung

beruhte noi^ auf ber ^nfunft beffelben, benn i^ badete bei

mir, bo^ man m\^ al§bann nici^t mel^r feftl^alten !önne.

55ergeben§ fa^te id^ jeben ^ag bie Drbonnanj be§ Söadjt-

meif5ter§ ab unb erfunbigte mid^ auf bem 5Ibtl^eilung§bureau,

ob ni(^t§ eingelaufen fei, ha§ mi(§ beträfe, mein ^bfd^ieb

!am nid^t; mo^I aber ungefäl^r ad)i Xage nad^ 5(bgang be§

Species facti eine ^ntmort auf baffelbe üom 33rigabe!om-

manbo, in meld^er id^ ju nid^t meniger al§ Dier SBod^en

5JlitteIarreft öerurt^eilt mar. Obenbrein moHte ber gute

§au^_tmann geinb biefen t)ier 2BDd)en nod^ bie ac^t Stage

beigefügt miffen, bie id^ in SKß. ptte 5U fijen gehabt, ^od^

proteftirte ber Sieutenant 2. bagegen, inbem er fagte, biefe

ac^t ^age feien jum 5In!(age|)unft gemorben. ^ie 33rigabe

miffe alfo barum unb "^abe mir im ©an^en eine Strafe bon

üier 5öoc^en bütirt, bie man nic^t miÖfülirlidf) in fünf

SCßod^en umänbern fi3nne.

^a mir Mt§ baran gelegen mar, 3eit ^u geminncn,

fo muBte id^ !ranf merben, unb e§ traf fid^ babei glüdfUd^

ober unglüdflid^, mie man miß, ha^^ m\i} mein ^ferb im

Stalle auf ben gu^ trat, moburdf) id^ genötljigt mar, ein

$aar Stage ha^ gimmer ju pten. 2Bie fe^nlid^ft id^ einer

^ntmort auf ben S3rief an meinen Ol^eim entgegen fa^,

!ann man fid^ beulen, 5lber e§ !am nid^t§. S% n)urbe

mieber gefunb erflärt, unb ber §au))tmann geinb, ber e§

nid^t ermarten fonnte, befal)l, mid^ nun fdjleunigft ben an=

bem 9}?orgen in ^rreft p bringen. ®a bie $oft, mit ber

bie ^Briefe üom ^Srigabetommanbo einliefen, erft um elf U^r
^D^iorgenS anfam, fo mußte id^ burd^ aUerl^anb ^unftgriffc

px zögern, um bi§ auf biefe 3«it 5« warten, abermals
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bcrgeblid^. ©nblti^ mu&te id^ tnid^ bequemen, eine alte ber^

16Ii(|ene ^Irreftuntform anjujie^en unb ber geuerwedet: ßing=

fen, ber Ibeorbert tüar, mic^ m^ 9^ro. 7V2 su bringen, l^olte

mid^ ab. Sc^ n)ar in einer ganj entfe^Iid^en ®emütl^§ftim*

mung, benn üier Söod^en 9}Jittelarrefl ift !ein @pag. ©o
langfam at§ möglich fd^tenberten tt)ir burd^ bie ©trafen,

aber e§ l^alf ni^t§, mir !amen bem berflurf)ten Öofate

immer näl^er.

^lö^Iid^ öerne^ime id^ au§ einem 33Ubertaben neben mir

eine Stimme, bie mir fel)r befannt borfam, unb id^ gemal^re

einen großen ftarfen 5J?ann in (S;ibU, ber mit einem Oberften

ber Infanterie eifrig fpridfit.

„O{)0," fagte ber gro^e ÜJlann, „o^o, §err Oberft,

aber i! fage S^nen, ba& bet 33ilb bon unferm aller*

gnäbigften ^önig burd^auS nit getroffen i§. ^f mu& bat

miffen."

2Ba§ ber ^Inbere barauf entgegnete, fonnten mir nid^t

öerftel^en, bod^ unfer alter Oberft b. %., ic^iger berabfd^ie*

beter ©eneral, benn S^iemanb anber§ al§ er mar e§, brüQte

in bem 33ilbertabcn fo laut, al§ !ommanbire er bie 33rigabe.

„Sie menen ben 39adEenbart," fagte er. „O i! berfid^ere

ä^nen, ben ^at ber ^öergnäbigfte nie fo getragen."

%l§ mir auf ber (Strafe ftel^en geblieben maren unb

erftaunt ^ineingofften, fam er l^erauS unb mürbe mx^ augen=

blidflid^ gema^r.

„Ol^o," fagte er ^u bem Oberften ber Infanterie, „ba

finb ^mee bon meiner 53rigabe unb ber ^ne fie^t ou§, al§

moHtcn fte'n gerabe in 5Irreft fd^le|)|)en. 2öie? ba§ ift ber

Unteroffizier §. 5^un, mat ift'§ mieber mit Seinen?" manbte

er fid^ an mid^.

„^äh ^txt Oberft, bitt um ^^erjei'^ung, §err ©eneral

moÜt' id^ fagen, eine ganj traurige (SJefd^ic^te."

„Bo," fd[)rie ber ^Ite, i! l^off bod) nit, bag Sie fid^

unreblid^ aufgcfü()rt {)abcn?"

^(§ ber geuermerfer Singfen {)ierauf berfid^erte, ba^

bie& burd^au§ nid^t ber gaU fei, berul^igte er fic^ unb fagte:
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„^a, nu, fommt mal eine 8trecfe mit unb erjäl^It mir.

Sf /' tüanbte er fiel) rad)enb an ben DBerften bcr Infanterie,

„\t ]ä)ümt mir niemals, mit meine Unteroffiziere p gelten,

oc^ fogar, menn fie in 5lrreft gebradjt merben. 9^u erjäp
man bie traurige @e|d;id)te."

M) begann bon meinem ©tur^ mit bem ^ferbe, beffen

ber 5llte fi^ noc^ ^u erinnern mufete, bann mie \ä) tn'§

Sajaret^ gebrad^t tüurbe, unb bei ber ©ejdjid^te t)on bcr

(Sup^e mit 9}l'iu|ebre(i lachte ber ^Ite fo unmäßig, ba§ bie

Seute auf bcr Strafe erfd^roden fte!)en blieben.

„01)0 /' brüllte er, „i! fenne ben Snfpeftor, ob i! t^n

fenne! ^ah^ ftf)on mel^rmalä ä^nlid^e klagen mit il^m ju

regeln gehabt, aber if l^abe nie Suft gehabt, mir in feinen

OJläufebrec! ju mijdjen, al§ menn et mene Seute gar p na^e

anging. Sei Sbnen," fe|te er ftiller fjinju, „^ah it nif^t

me^r t^un !önnen. dla nu meiterl''

Sejt erjätjlte i^ il^m meine HrlaubSgefd^id^te , bag id^

!ran! gemefen fei, bann mie ba§ Species facti abgefaßt

morben unb U)ie man mid^ nun ju t)ier Söoc^en 5lrreft t)cr*

urt^eilt. 2)a§ ^IIe§ brachte i^n in einen gelinben 3orn,

unb er fonnte ein :|3aar träftige SSermünfrfjungen gegen ben

Hauptmann geinb nic^t unterbrücten. ^ud^ ba§ neue S3ri-

gabeifommanbo befam einen ©eiten^ieb, „bat," mie er fagte,

„mit öier 2ÖDcC)en Irreft bei ber §anb i§, ol^ne eine (Baä)t

genau ju unter) ud^en." 5l(§ id^ il^m nun ferner erjä^lte,

ba§ \^, mie üiele meiner ^ameraben, nac^ feinem 5lbgang

au^ nic^t länger mel^r bienen moHe unb bafe mein ^or*

munb be^^atb fc^on Dor fecE)§ SBod^enum meinen 5lbfc^ieb einge*

fommen fei, o^ne ha^ bi§ jejt eine Stefolution erfolgt, rüdfte

er jornig feinen (^iöilbut auf ha^ linfe D^r unb fagte:

„9^u, if fet)e, e§ ift fd)onft !eine Orbnung me^r im ^om=
tnanbo, aber i! miÜ fe^en, ma§ if ju S^ren fünften tl^un

fann. geuermerfer Singfen, if l^off, ©ie merben M mf)l

bei Sb^em ^a))itän öerantttjorten tüoKen, hat if ©ie unb
ben Unteroffizier §. mit jum 5lbt^eilung§commanbeur nel^me,

um über bie (Sa|e ju fpred^en."

^adlänber, Junior, ©^r. I. ©«Ibotenl, i. gtiebe«. 15
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^atMxä) gingen tt)ir mit i^m auf bag §8urcau, m
aUe ©(^reiber üergnügt auffprangen, al§ fie ben alten t). 2^.

l^ereintreten fallen. <3(^on öon Söeitem l^ielt mit ber %h'
tl^eilung§f(^reiber, ber mein ^^reunb föar, ein $a|)ier ent«=

gegen, n)elc^e§ i^ naä) Saftiger ©urd^fic^t mit großer i^reube

für meinen ^bfd^ieb er!annte. ^a^ bemfelben mar ic^ fd[)on

t)or fe(^§ Söoc^en entlaffen unb ©ott mei^, meldte Umftänbe

©(^ulb maren, ba& biefe§ Rapier erft l^eute i)ier anlangte.

S(^ gab e§ bem Dberften, ber e§ mit \\d) na!)m, um im
S^ebenjimmer mit bem Waiox ju f|)re(f)en. 'ka^ einiger

3eit !am er mit biefem l^erau§. @§ mürbe ein 33efe]^l

biftirt, nac^ meld^em meine ©träfe bi§ auf 2öeitere§ ju

fuSpenbiren fei. ®ie^ mürbe bem Seuermerfer Singfen

eingepnbigt unb mir foHtcn bamit gelten. Sd) tonnte

mid^ ni(^t entljialten, bem guten alten ö. X. ^tx^W^ für

feine ©üte gu banfen, unb ba mir biefer SS)an! üon

^er^en fam, fo traten mir bie Sl^ränen in bie ^ugen,

fo ha^ ber alte 9)lann gan^ gerü'^rt mürbe unb mir

beibe §änbe entgegenftredte. ^ie auf ein ^ommanbo
üerlie^en in biefem ^ugenblid fämmtUd^e ©c^reiber i^re

^intenfäffer unb ftürjten auf ben alten 5Jlann ^u, feine

§änbe ergreifenb.

„^{^ bitte (Ena), ^inber/' fagte er mit etma§ gittern*

ber (Stimme, „la^t bat man gut fein, na nu gemi^, lajit

gut fein!"

(Jr fuci^te feine §änbe frei ju mad^en, unb al§ ijm
ba§ nad^ einiger 9Jlüfe gelang, mif(^te er fici^ über bie

^ugen unb münfd^te bem SJ^ajor einen guten 3Jlorgen. ®ann
manbte er fid^ noc^ einmal ju un§, inbem er fagte: „^!
merbe morgen (^. öerlaffen unb an ben Dberrl^ein gelten

unb (Suc^ mal^rfd^einlid^ fo balb nic^t mieber fe^en. ^thi

inbeffen mo^l unb l^altet (Suren alten Dberft etma§ im 5ln=

beuten."

S3ei ben legten Söorten mürbe feine ©timme fo leife

unb fc^mantenb, mic mir e§ nie öon i^m ge^rt. 6r ging

bie %xtppin l^inunter, unb feiner üon un§ l)at i^n micbcr
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gefeit; benn er flarB furje 3cit barauf in einem fteinen

©täbtd^en am DBerr'^ein. ©r fonnte feine Kanoniere nid^t

öergeffen.

19.

I t t X \) t X l

51I§ mir bie 2:re|)|)en l^inabfliegen , rief mir ber ^6=

t^eitung§fc^reiBer na^, e§ fei ni(^t notl^menbig ober Qut,

ba§ id) bem §au))tmann geinb t)on meinem unterbe^ ein=

getroffenen ^Ibfd^ieb etma§ fage, fonbern \^ foH i^m nur

ba§ Rapier einpnbigen , monad^ auf Sefel)l be§ 9}ZaiDr§

meine ©träfe gu fu§:|)enbiren fei. SCßir famen gerabe red^t

pm 5I|3pett unb fa^en f(^on t3on SBeitem ben §au|)tmann

geinb, mie er mo^l gelaunt unb lad^enb bor ber SBatterie

auf= unb abftieg, maf)rf($einli(^ backte er in biefem ^ugen*
blirfe an mid) unb mie mo^I e§ mir im 5Irreft fein mürbe

mit ber ^u§fid)t auf eine öiermöd^entlic^e SSerforgung bort.

SS^er 3örnBIid bagegen, momit er hm geuermerfer Singfen

unb mic^ em|)fing, momit er ben ^efel^I be§ SJlajorS lfa§,

ift nid^t au§3ubrüden. §eftiger al§ je trat er mit bem
gu^ auf ben SBoben, fprubelte bor fi(^ ]^in unb fu^r htn

geuermerfer Singfen an: „§errrr!" fagtc er, „menn i(| ©ie
mit einem ^rreftanten in fceft fd)ide, mer l^^i^t ©ie al§=

bann in ber ©tabt um'^erlaufen unb 93egnabigungen nai^-

fu(^en. ©ie foH ha§ ©onnermetter regieren!"

„^err Hauptmann/' entgegnete ber geuermerfer feft,

„i^ bin nic^t in ber ©tabt nad^ 93egnabigungen um'^erge^

laufen; id) !)abe nur bem ^rfud^en eine§ fe'^r mürbigen
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59lannc§, meinet frül^cren Pef§, f^efolgl. 5lBcr, ^nt ^anpU
mann," fc|te er fm[ter T^insu, „i^ bienc fd^on ^u lange, um
mid^ irie einen Üiefruten beljanbeln gu laffen."

2Öenn anä) ber i^euemerfer Singfen ein überaus ru'^i^

ger SJlann \vax, fo fonnte er bagegen, nnfd^ulbtg gereift, in

eine au^erorbentÜdie 'S&uii} gerat|en.

„§err geuerirerfer/' entgegnete ber %mh, „tialten (Sie

3Jr 9Jiaul ober xd) merbe Species facti ükr <B\t aufne!)men

laffen."

„Tt)nn «Sie t^a^, §err §au|)tmann/' fc^rie ber ^euer^

njerfer, „tl^un Sie e§ ja ; aber taffen ©ie e§ aöe meine ^a=

meraben mit unterzeichnen. 2öir mollen alsbann mä) fagen,

tt)ie mir öon S^nen bel^anbelt merben. 2öir finb feine

§unbe, benen jeben ^lugenblid' ba§ 5E)onnent)etter auf bic

^ö)3fe fahren foH."

^er Hauptmann geinb , blag bor 2Sut^ , Brad^te ^ic^

gegen ftammelnb nur abgebrodjene Sßorte (jertior, mobei er

bie §at?b an ben «Säbel iegtc. ^er i^euermerfer aber ftanb

il^m rul^ig, x^ m'6^k [agen, im^jonirenb gegenüber unb blidte

ilfim feft in'§ ^uge.

„2öa'f)tm elfter Söffet
!" fd^rie nun ber ^a|)itän au^er

fid^, „laffen 8ie htn ^JZann augenblirfttdf) auf bie ^^afernen*

roa^t fc^(ct)pen, @r foH 6tanbred)t l^aben, ja 8tanbrerf)t!"

®er ^einb l^atte geglaubt, bieB ^ort mürbe hm ^^euer*

merfer einfrf)ürf)tern unb er einige SBorte gu feiner ©ntfd^ul*

bigung fagen, ma§ er fogar münfd^te, um feinen S^xn be=

fönftigen ju taffen. ^I§ ber geuermerfer aber bagegen fein

SSort fagte, fogar lörf^elnb bie ^tc^feln jucfte, oerlor ber

5)auptmann geinb ooKfommen feine 33efinnung. @r ftürjte

ouf ben geuermerfer ju, um it)n am .^Iragcn ^u fäffen ; bo^
marf fid^ ber Sieutenant 2. in biefem ^ugcnblic! gmifd^en bic

93eiben unb befat)! bem geuermerfer, firf) in bic feaferne ju«

rüdjujie^en. ^e^t fet)rte fid^ für einen ^lugenblid ber ganje

3orn beg -Hauptmanns auf mic^, unb ber ^luftritt mit bem

geuermerfer Singfen mürbe fid^ maf)rfd)einlid^ bei mir micber*

folt fjaben, menn nidt^t in biefem ^lugcnbticfe ber ^Ibjutant
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be§ OJJa}oi§ erfd^ietiett toäte, um bem geinb ein ^a|)ter gu

überreichen, ba§ er erbrat^. ©§ ttjnr mein ^bfc^ieb, bem

bon ©eiten be§ ÜO^ajorS an bie ^Batterie l^in^ugejügt mar,

ma§ bic ©träfe anbeträfe, ju ber \ä) öerurt^eilt fei, fo mofle

er an bie 53rigabe 6erid)ten, ber Unteroffizier fei aBer bor^

läufig mit Eingabe feinet 5lufent^aIt§Drte§ fogleid^ gu ent=

laffen.

^er §au|)tmann geinb benaf)m fid^ bei biefer Dlad^rid^t,

bic i^m gemi^ pdjft |(?^merj\li(^ mar , für fein ^(ter ganj

öortrefflid).

„^un, @ott fei®an!!" fagte er ju mir, inbem er mit

ber einen §anb auf ha^ Rapier fd^Iug, „§errrr, ba^ mir

©ie lo§ finb. <Bol^t ^ftanjen finb ber S^uin einer ^aU
terie, unb id; mu^ S^nen bor berfammelter ^Batterie ba§

^nbjeugni^ geben, ba^ Sie nie einen <B^n^ ^ulber mert'^

maren. @e!^en @ie —" biefen legten @a| f^Io^ er mit

einem Gemurmel , bo(^ fa§ \^ au§ feinen dienen , ba^ er

mi(^ ef)er ber §ö{Ie, al§ bem §immei em^)fa!)I.

^a id) nid^t mef)r ©olbat mar, mad)te lä) i^m eine

anftänbige tiefe SSerbeugung, bretjte ber S3atterie ben ütüden

unb ging auf meine Stube. @§ mar mir bo(^ ein eigenes

(Sefü|l, al§ i(^ jejt mit meinen fämmtlid^cn ©ac^en auf bie

3JlDntirung§!ammer ging, um fie abzugeben, unb id) erin=

nere mid) nod) ganj genau be§ 9}torgen§, mo id) bem Guar*
tiermeiftcr al§ 33üdling oorgeftcflt mürbe. 3tt^if^^tt bamal§
unb je|t lagen ein paax Satjrc, in benen i(^ t)ie( gefeiten,

unb menn man miE, aud) biet gelernt l^atte.

®en i^euermerfer Singfcn faub \^ auf feiner Stube in

grofjer (^emüt^§bemegung ; er moHte bie <Baä)t mit bem ^a*
pitän niäji ruben laffen unb t^at e§ aud) nid^t, bielmel^r

brang er barauf, ba^ ein Species facti aufgenommen mürbe,
ju

^
melc^em fid^ nad^ unb nad^ me'^rere Unteroffiziere al§

50^itarbeiter melbeten. @§ fam babei bielerlei ^ur S|)rad^e,

ma§ bem Hauptmann geinb im pd§ften @rabe unangenehm
mar unb mit ^ed^t; benn ungefähr fed^§ Söodjcn, nad^bem
ba§ Species facti an bie 53rigabe gefd^idt mar, !am e§ mit
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einem 33efc^eib üon bem (SJeneralfommanbo ber ^tiöerie ju*

rü(J, burtf) welchen ber geuemerfer Singfen 311 brel jtage

gcHttben ^rreft berurtl^eilt, ber ^oii^tmann getnb aber na^
einer entlegenen geftungScompagnie berfe^t mürbe. Sieutenant

2. befam \pättt al§ ^a|)itän bie ^njeite reitenbe ^Batterie.

©obalb i^ in (^. mit meinen fämmtlid^en ©efc^äften

fertig voax, padk x^ meine Sachen '^ufammen unb na^m
einen ^laj auf ber ^oft. 33on meinem ^Setter ^. ^atte

i(^ nD$ ein |)aar freunblid^e 33riefe bekommen, morin er

feine Ungebutb auSfjjrac^, mid^ balbigft ^u fe'^en. ^n^ fagte

er mir in einem 33riefe, er fenne einen gemiffen (Strafen Ü.,

ber mid^^ bei 2B. gefeiten ^abcn moHe, unb er^ä'^tte mir bon

einer 5^i($te, bie bei bemfelben mol^nte unb bie if)n mit bem

©rafen ^äufig befud^te. Si)er gute 33etter meinte, e§ fei ein

fe^r \kU§, djarmanteS 3}Zäbd)en, unb id) mürbe m\^ gemiB

freuen, i'^re näfiere 53efanntf(^aft ju madjen. Ob id^ mid^

in ber X^at barauf freute?

Sn ber 9Zad)t gegen 2 U^r üerlieB id) K. unb fam
9)Zorgen§ gegen fünf U^r nad) 58., mo id^ eine ©tunbe mar=

ten mu^te, um ben (Silmagen befteigen p tonnen, ber ben

S^^ein hinauf meiter fä^rt. pö^lid^ fiel mir ein, bafe id^

l^ier ja mo^I meinen treuem i)ofe treffen !önne, unb !aum

^atte id^ mid^ auf ben 2öeg gemacht, um nad^ i^m ju

fd^auen, al§ id^ ben langen geobor in ber ^oftconbucteur§=

uniform au§ bem $ad()ofe fommen fa^. ^uf feiner Unfen

Sruft |)rangte bie golbene ®ienftfd)nane unb baneben ber

filberne $oftabler an htn brei ^ettdjen in ungeheurer ©röBe.

®ofe fa^ übrigens ganj gut au§, unb er trug fein berfie-

gelte§ 33rief^a!et mit bieler Söid^tigfeit. Se^t mürbe er mid^

gemal^r, flieg mit langen ©d)ritten auf mid) ^u unb um=

armte mid^ mit bem linten ^rm, ben er frei l^atte, auf'ä

§erälid^fte. @r fagte mir, ba§ er fid^ au^erorbentlid^ mo^l

befinbe, unb berfid^crte mid^, e§ fei in bem ^oftmefen eine

ungemeine $oefie berborgen. @d^on }cht lenne er faft alle

©teine unb SSäume auf ber ©trede, bie er täglid) befal^re,

unb babei l^abe er 3^tt genug, lauter lel)rreid)e unb nüj*
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lid^e 33ü(5^er ^u lefen. ^n ^ür^e txjai)\k x^ t|m tnetnc

©^idfale bi§ 'ijk'^tx, unb er freute ftc^ tt)ir!lld^, bog and)

\ä) einer guten 5Ser[orgung, tt)ie er ft(^ auSbrüdte, ent*

gegen gieng.

©ein ^ofttHon ftieg in'ä §Drn, er ntod^te ben 8(^lag

be§ 2öagen§ auf unb lub feine $affagiere ein, il^re ^tä|e

5U nej^men t)on 1 Bi§ 6. $£)ann ftieg and) er in'§ ß^oupet,

unb \ä) ftrectte i^m nod;mal§ meine §anb ^in, t)on if)m

t)ielleid)t auf lange 5lbf(|ieb ne^menb. „^|)ropo§/' rief er

mir :plöiUd^ ju, unb jog feine ^rieftafc^e T^eraug, ,,balb

ptf i(^'§ öergeffen, id^ mü mxd) in bem ©eure ber i)icf)tung

Derfud^en, bie ©onett Reifet. @§ ift auf einen greunb, 5. 35.

auf @ie, ber 5Ibfd^ieb öon mir nimmt, unb bie erfte !S^\k

^eigt:

„Qfreunb, toenn \ä) Uä) einften» tüieber fänbe/'

9^un aber," fagte geobor, ,,fe5len mir einige Steime auf

fänbe.
^

33itte, fagen (Sie mir ein paar."

„@i," entgegnete \d) bem poetifd^en (^onbucteur lad^enb,

„nel^men 6ie §änbe ober Söänbe."
^ofe f(5rieb'§ eifrig auf.

„53Ienbe," rief id^ il^m meiter ju, mä^renb ber ^oftiÖon
bie ^eitfd^e über feinem feopf fdCjmang unb im S3egriff mar,

fie auf bie ^ferbe nieberfaüen ju laffen.

^od) einmal ftredfte mir SDofe bie §anb an^ bem
(Schlag unb bat mid^ nod^ um einen einzigen 9^eim.

2öä{)renb ber Söagen langfam burd^ ha^ %^ox fort

ronte, ^atte id^ nodö 3^it i^m jujurufen: „Sieber ^ofe,
ein 9teim, ben mir bi§ jejt noc^ n\d)i Ijatten, ift:

^nbe.
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2)er Sejer lernt ba§ innere einer UnterDfftäter=2Bac^tftube fennen

unb mod^t bie 58efannlj(|att be§ commanbtrenben S3omBnrbier§.

5)hn mu^ ']\d) in bie 5[Rt)fterien einer SBad^tftuBe nid)t

^ur 3^it «5^^ ©ommcrS einireil)en laffen, luenn brausen ^Itleö

grünt unb blü^t, unb ber @eruc^ ber ^irfe ober ber ®uft
be§ ©ra[e§ neugierig p ben ^enftern f)ereinfäufelt , um üon

ben fc^toeren kämpfen im Innern be§ SofalS gleid) erftidt

unb üertilgt ju merben. Wan mufe ebenfaHS nic^t lüftern

fein, biefem Orte einen neugierigen 33Iid ju fd^enfen in hm
53ormittag§ftunben, tno bie alte Söad^e ]\d} bamit be|(!)äftigt,

ba§ Sofol unb bie @erätt)f(^aften für bie neue, bie ^ittag§

cinjiel^t, in beflmögli(f)en ©tanb ju fe^en. Sn biefem klugen*

blirf tüürbe ber ©taub, ber üon bem arbeitcnben ^öefen auf*

mirbelt, im ©inftange mit feinen ^Bermanbten, bie au§ ben

Uniformen unb 9}länteln ber ©olbaten t)crüorfommen, felbft

@inem, ber an bergleid)en «Sa^en gemö^nt ift, ben ^^Ü^em

tterfe^en. ^uc^ inenn 5ine§ nadj militätifd^en ^Begriffen rein*

lid) gepult unb gefäubert ift, menn Don ben hänfen unb
^ifc^en bie fleinen §äufd)en übrig gebliebener 3:abüfafd)e

fortgcblofcn finb, luenn ber Ofen al§ SSulfan in Xptigfeit
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nid^t tnel^r bon 5lfc^en!^Qufen umgeben tft, Me glctd^ auSgc*

brannten Kratern um i^n ^erliegen, }o ift hoi) in fold^cn

?(ugenblicfen bie 2Sa(%t[tube nod^ nid^t befähigt, einen an*

ftänbigen Sefud^ ju em|)fangen.

®ie neue 2öad^e ift eben eingej^ogen unb mac^t e§ fid)

bequem. ®er ^ommanbant fc^rcibt feinen ^D^elbjettel ober

bereitet \x6) feinen Kaffee unb mirb in biefcn ©efc^äften jeben

5lugenbli(i üon melbenben ©olbaten ober üifitirenben Offi^ie*

ren geftört. @r mu^ feine Soften befic^tigen, l^at bie oerfd^ie*

benen Sofaiitäten ju übernel^men, bie ju feiner 2Bad^e gehören,

unb auf biefc ^rt öergetjt il^m ber S^ac^mittag eine§ 2öinter='

tag§. 2öir ne()men an, ha^ ba§ Öofal, üon bem mir bie

6^re l^aben, ju er5ä()Ien, ju einem betac^irten gort, ba§ fid^

eine Heine 3SierteIftunbe oon ber ©tabt befinbet, gebort. i)ie

Söad^tftube ift ein bombenfefte§ ©emölbe, beffen einzige fenfter*

artige Oeffnung eine enge ©c^ieBfd^arte ift, bie nod^ oben*

brein burcf) grüne§ trübe§ ®Ia§ geblenbet mirb. ^a bie ^älte

c§ ni(^t erlaubt, mie an einem fd^önen ©ommerabenb, bie

%i}üxt p öffnen, fo ift ^ier bie D^adjt fd^on längft eingetre»

ten, mä^renb brausen nod^ bie @onne i^re legten Strahlen

über bie fernen Serge fdjiefet. 3ting§ ift bie ©egenb öer*

fc^neit unb bie 6c^ilbmad^e Dor bem gort midfelt fic^ fefter

in i^ren 2)lantel unb läuft auf unb ab, um firf) ju ermärmen.

^abei ^_at fie an biefem Ort nic^t nöt^ig, mit befonberer

^Äufmerffamfeit auf l^erummanbelnbe Patrouillen ober 3flunben

i^u ad)ten; benn erftere baben in biefer entlegenen ©cgenb
nid^t§ ju t!^un, unb ber Offizier, ber lejtere ,^u uerfe^en !^at,

trat ^eute ^pf^ittag auf bem ^arabepla^ jum 2öad)tfomman*

bauten unb fagte i^m fo l^erablafjenb mie moglid^: „©ie,

Unteroffizier, l^alten ©ie ibre Söadöe gut in Drbnung, '§ ift

uerflud^t falt, id^ fomme öieÜeid^t, ben Soften ju unterfud^en,

obne in bie SBad^tftube ju treten, id^ bin bann fo jmifdben

ein§ unb jmei ba gemefen."

^er Offizier, ber fo ^u feinem Untergebenen f|)rid)t, l^at

maf)rfd^einlid) erft t)or i^urjem bie (Spauletten erf)atten, unb

ba auf ber i?rieg§fd)ule Unteroffiziere feine ^ameraben maren,
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t)Qt er firf) noc^ ni(^t fo an ben foloffalcn Unterfdjtcb bcr

6tänbe getüö^nt unb gebenft nod) ber 3^it, tüo i^tn ber Dffi*

jier ber Dlunbe ein ©(eic^es fagte. — ,,©ie ^aben tnid^ alfo

öerpanben, Unteroffizier?" jmifc^en ein§ unb ^toci U^r!" —
„3" Scfe^Ien, §crr Sieutenant!"

®urd^ ba§^ 33ett)u6tf ein , nid^t überrafd^t ju njcrben, ift

nun auf ber Söac^tflube be§ betafd^irten gort§ bie öoHforn*

menfte ©idjerl^eit unb ©orglofigteit eingetreten. Smifd^en ben

bieten 5}^auern mirb feit 33eginn ber falten SSitterung täglid^

auf ba§ gürc^terlid^fte gezeigt, benn ^olj unb ^o^len be*

fomntt jebe SBac^e fo jiemlid^ genug geliefert, unb baran

ettna§ ju fparen, niürbe fi(^ ein gemiffen^after SSad^tfomman»

baut al§ einer ©ünbe fürd^ten. ^nt @egcnt^cil, e§ finbet

nid^t feiten eine gemiffe 55erfd^Ieuberung be§ ^Brennmaterials

ftatt. ®a mirb jumeilen einge^eijt, baB bie t^Itegen öor §i|e

Don ber Söanb fallen muffen, unb at§bann bie Xpre geö^*

net, um auc^ brausen ber falten SSelt etmaS jufommen ju

laffen. ®a aber burd) ein foId)e§ 35erfaf)ren bod^ je T^umeilen

ber ^o^Ien* unb §)ol5öorratl^ früher erfc^ö|)ft mirb, al§ nöt^ig,

fo nimmt man ^u aÖerl^anb unerlaubten gouragierungen bie

3uf{ud[)t, moüon mir f|)äter reben merben.

@§ ift ^benbä fed^§ U^r; bie neuen ^often finb foebcn

aufgewogen unb bie alten, öor ^ätte jiemlid^ fteif gemorben,

treten in ha^ ©emölbe unb laffen fid^ auf einer ber !^öl?iernen

iBänfc nieber, um bie (Sifent^eile if)rer ®eme{)re unb ©äbcl,

bie üon ber g)i^e anlaufen, mit bem 5RanteI abju^^u^en, ba»

mit fie nicjt roflig merben. ®er Ofen pfeift unb fummt unb
öerbreitet eine ^iemlid^e §i|e um fid^. 35or bemfelben fte^t

eine 33anf, unb auf ilj)r liegt ber 2BadE)tfDmmanbant lang

au§gcftrecft. ®r f)at ben l:f(^afo al§ 5?o|)ffiffen unter fein

§aupt gerüdft, ba« Seberjcug gelöst, unb bie ^atrontafd^e

unb ben ©äbel auf bie ©eitc gefdroben, bamit biefe ©egcn»

ftänbe, bie, menn fie orbonnan^mäfeig befeftigt merben, auf
kinem 9?ü(!en befinblid^ finb unb i^n fe^r genieren mürben,
it)n in feiner bequemen Sage nid^t f)inbern.

^er ^.l^ad^tfommanbant ift ein junger 5Jlenfd^ tion DieÜeid^t



8 ©rfteS StapM.

fünfunbjtüonjig Solaren unb feinc§ 9lange§ 58ombarbier bei

ber gulartifierie. @r trat, tuie öiele fetne§ (SJlcicfjen, bor

einigen Qa'^ren ein, mit ber feften 5Ib[i^t, fii^ bie ©pauletten

ju üerbienen; bod) ging e§ xi)m mt manchem 5Inbern: anftatt

in feinen D^ebenftunben ju ftubiren unb fid) bie nötl^igen

.^enntniffe onpeignen, jog er e§ öor, jt(^ in feiner eigenen

feinen Uniform auf ben ©trafen nnb ben 5lnffeepufern ju

geigen. <So bericbte er fein erfte§ unb 3meite§ Saljr unb al§

enblic^ bie 3ßit fnm, mo er ba§ ©jamen ablegen foÜte, nac^

bcffen ^Befte^ung er in bie ^rieg§f(|ule aufgenommen merben

fonnte, l^atte er bie menigen Äenntniffe, bie er mit in ben

»IRilitärflanb gebrad)t, rein öergeffen. 5lnbern, bie fid) in

gleidjem galle befanben, maren in biefem fritifi^en ^eitpunft

bie klugen aufgegangen, unb meil fie nun bernünftig genug

maren, einjufel^en, bag fie, ha fie bei bem täglichen fd^meren

®ienft genug ju t^un fiatten, ha^ %t^tr\ht nic^t na(^{)olen

mürben, fo ergaben fie fid^ in \f)t @d)idfal unb berlie^en,

menn fie anbere 5lu§fi(^ten f)atten, htn 5}iilitärftanb.

Dlic^t fo ber 58ombarbier %\p\ti, ber in bem betafc^irten

gort auf ber Ofenbanf feinen 2öad^tberpflid)tungen obliegt.

®ie 5^atur !)at i^n bei einer jiemlid^en ^ör|3erfüne mit einer

guten ®oft§ ©leid^gültigfeit ou§geftattet, fo bafe e§ fd)mer

mar, il^n ju einem ^ntfc^Iu^ ju bringen. @^e e§ ibm in

ben Sinn gefommen mar, feine (Stirn mit militärifd^en Sor=

beeren ^n fd^müdcn, mar er ©c^reibergel^ilfe bei einem 5lbbo-

faten gemefen, unb f^aitz ha bei ber Sangemeile, bie i^m ba§

^opiren ber ^roce^aften berfd^affte, langfam bie l^bee in fid^

berarbcitet, bie lieber au§ ber §anb ju legen unb bie Sunte

5u ergreifen. Obgleich i{)m fein ^rinjipal biefen ©(^ritt fel)r

miberrat^en ^atte unb i{)m unter ^nfübrung ber traurigften

S3eif|)ie(e bie 3"fwttft bor ^-(ugen gefteÖt, ha^ er e§ boc^ nie

jum Offizier bringen mürbe, unb olfo fein ßcben al§ Unter*

Offizier ober ^öd)ften§ al§ gelbmebel berbringen müfUe, fo

mar boc^ Xi^3fel gerabe burd^ fein $()Iegma nid)t ber 3Jiann,

fi(^ bon einem einmal borgenommenen 8d)ritte abbringen ju

laffen. @r mürbe alfo Kanonier, abancirte $um 33ombarbier,
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unb al§ bie 3eit etiblii^ fam, tt)0 i^m ber 5Ibt5eirungSfont=

manbant bie @ett)iffen§frage öoricgen .IteB, ob er \\ä) mit

^enntniffen mf)l fo gerüftet glaubte, um öor bem 5Iugc be§

58rigabefommanbeur§ bn§ rtöt|ige ©jamen abzulegen, fo ging

er brei Xage mit \xä) felbft ju Ü^at^ unb ^atte al§bann, \m
fd^on oben bemerft, bie traurige ©ntbedung gema(f)t, bag i^m

öon feinen früheren ^enntniffen ni(^t§ geblieben mar.

5tn[tatt nun aber ju feinem öorigen ©efcfjäft ^urürf^u*

feieren, na^m Xipfel auf'§ SIeue brei ^a^re ^ienft an unb

fafete ben, für feine unenbtid^e gaulbeit menigften§ merfmür-

bigen ^ntfc^tu^, einen 3Serfud) p mad^en, ob e§ nic^t gelingen

fönnte, ba§ ge!)(enbe nad^su^olen. ®iefem 53orfa| getreu,

fe^en mir x^n auf ber Ofenbanf liegen, fein bi(Je§ rot^e§ ®e=

fi(^t etma§ gegen ha^ ^euer gefe^rt, unb mit beiben §änben

ein ^ud^ ^altenb, au§ bem er au§menbig lernt. (£§ finb

^o^Irauf(f)'§ @efii(^t§tabenen , beffen erfte 5(bt:^eitung er

feinem (^ebäc^tniffe einzuprägen üerfu(^t.

®ie ©olbaten, bie um i^n ^erfi^en unb au^ i^ren fur=

Jen irbenen pfeifen einen nid^t§ meniger al§ mof)Irie(^enben

3:abaf rauchen, mögen ben ^-Bombarbier Xipfel gut leiben,

meil er bei feinem (äleic^mut!^ fel^r gutmütfjig ift unb feiten

ju bem ©ntf^Iu^ fommen fann, ein böfe§ Sßort gegen feine

Untergebenen ^u gebrauchen. ^lu^er biefer ©utmütßigfeit unb

feinem ^^(egma, bie i()m nid^t erlaubten, auffa!)renb unb

f)eftig ju merben, ift aud^ nodf) eine anbere Vit]ad)t öorl^anben,

meiere i^m gebietet, feine Untergebenen mit ber größten 9^ad)=

fid^t unb ©Ute ju be^anbeln, um fie bei guter Saune ju er*

ijalten. ^urcf) feine ^nftrengungen beim ^Iu§menbiglernen

ift 'ü)m ber ^fd^afo etma§ auf bie Seite gerü(it unb faft im

SBegriff auf ben 33oben p fallen. ^Inftatt fein fd^toere§ $aupt
3u ergeben unb fein l^opffiffen mieber in bie richtige Sage

ju bringen, t)ä(t er e§ mit bem §inter!opfe !rampft)aft feft,

nnh bie ^tnftrengung , bie fid^ in feinen ©eftd^tSjügen malt,

gibt genugjam ju erfennen, ba^ er bamit feine leichte Arbeit

^at. ©nblid^ aber rutfc^t ber Sfd^afo immer mel)r auf bie

Seite, unb ha er nid^t mel)r im «Staube ift, t^n feftju^alten,
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fo läfet er t^n glct(^müt{)ig auf ben ^öoben rotfcn, m bann
einer ber Kanoniere a(§balb in ^fli(f)tmä^igem "^ienfteifer Ijier»

beifpringt unb if)m benfelben unter ben ^o|)f fd^iebt.

Dl)ne biejen gu öerbre^en, murmelt er 3n)ifd)en ben 30"^*

nen feinen 9)anf unb fügt ^in^u: „§öre ®u, ^Iter, fei boc^

]o gut unb rüde bie S3anf einen §ufe t)om Ofen meg, e§

mirb mir ju warm — fo — no(^ ein Si§(^en meiter — je^t

ift'ä re(f)t! ©ante, 2Jiänne!en! —

"

Sd) mug l^ier beifügen, bafe Gipfel eine S^^t^^ng in

S^orbbeutfd^Ianb gelebt l^atte unb e§ liebte, lüenn i'^n bie ßeute

für einen 53erliner aufaßen. — 9ia(^ biefer fleinen ®ienft=

leiftung rüdten bie ©olbaten nöl^er um ben Ofen unb legten

neues §olj unb ^o^len ^u, h)a§ ber Q3ombarbier gebulbig

mit anfal^, ob il^m gleid^ bie §ije ein 33i§(^en ju gro^ mürbe,

fo ba^ er fid^ in furger 3^^t mieber einige 3oÜ öom Ofen
megrüden lie^. ®a aber bie Sßad^tftube fe^r flein mar, fo

mar er mit biefen 5J?anööern balb am (Snbe berfelben, unb

nad)bem ber gute 33ombarbicr einen fd^mad^en 55erfud) gemad^t

()atte, feine Untergebenen bal)in ju bringen, ba^ fie bie 2;^üre

ein menig öffneten, mogegen fid^ aber biefe einftimmig erffär*

ten, ^miderte er freunbli^ mit feinen fleinen ^ugen unb lieg

auf feinem ©efid^t ein Öäd^eln erfd^einen , mie e§ mol^l ber

felbftgefällig tl^ut, ber einen fingen Einfall l^at. 53ei bem
33ombarbier iipfel mar ein folc^er ebenfalls SBeranlaffung

ju bem freunblid^en ©efic^t, ba§ er machte, benn er manbte

fid) gegen ben Ofen unb rief einen ber Kanoniere nament*

lid^ an:

„Sieber ©d^ulten," fagte er fo artig mie möglidö, „®u
fönnteft mir einen großen gefallen erzeigen; miflft ®u ba§

mol)l t^un?"

„So," antmortete ber Kanonier in feiner nieberr^einifd^en

ÜJlunbart, „mat foll if bol^n? ^f ^eff e^nen nof nij affd^loon,

'^ombarbier."

„Sd^ meife ba§, liebS ^ftnnefen," entgegnete biefer, „fei

a(fo fo gut unb fej '2)id) l^ier neben mid^ auf bie @rbe —
fo — nun nimm biefeS S3ud^." 2)er 5?anonier tl^at, marum
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er gebeten tüorben, unb naf)m ^o1)ixauW^ ®efc^ic^t§tabet(en

jur §anb. „S§ tfl mir mmüä) t)m üiel 511 l^eif?/' erörterte

2:ipfel, inbem er bann bem Kanonier bie Öetoegung bor=

mad^te, mit ber er ba§ 53n(^ ^anbl)aben foHte, um if)m frif(^e

Suft jujufäcöeln unb bie 5ubring(i(§en t^liegen ^u entfernen,

bie ftc^ in bie)en ©emölben immer aufhalten. Si^ultcn t^at

la^enb, tt)ie \i)m befolgten; unb lad^enb fiel ha^ (Sort)§ ber

anbern ©olbaten l^inter bem Ofen ein. ^uc^ über ba§ ®e*

fid)t be§ 58ombarbier§ 2i|)fel ergoffen fid^ einige ©tra^Ien

bc§ feligften ©ntjüdenS unb er murmelte ba§, U)a§ er eben

Qu§tt)enbig gelernt l^atte, be'fiaglid^ öor fic^ ^in. ®od) bie

angenel^me Soge, in ber er fid^ befanb, lie^ i^n nic^t lange

ha^ befc^irerli^e ©efd)äft be§ 9}Zemoriren§ fortfejen. 2Bie

eine fe^r befefte 8tra|enorge( bei bem eifrigften ®rel)en nod)

:^ie unb ba einen jton be§ Viebe§ bon fid) gibt, fo auc^ ber

^ombarbier. 6r laute not^ einigemal mit fd^merer S^H^
unb entfd^lief fanft. ©djulten, ber bie§ aud^ balb merfte,

feufte ^ol)lraufd)'§ ®efd)id^t§tabellen unb manbte fid) barauf

gegen feine .5?ameraben, öon benen einer gerabe im 33egriff

mar, eine fd^auberöoHe ®efpenftergefd)id^te ju er^ä^len, inbem

er iiinen mit ben ^ugen juminfte unb leife fagte: „53ft! bft!

^öombarbier fd^Bpt."

Sa, er fd^lief rt)irfnd^. Sßergeffen lüar bie Aufgabe, bie

er fid^ gefteHt, in feinen leeren ^opf alle bie ©egenftänbe

bineinjubringen, bie ju einem mi(itärifdöen ©jamen nötbig

finb. 3Sergeffen maren bie @efd)id^t§tabeÜen unb felbft im
Xraum mu^te i^m etmaS ganj ^nbere§ uorfd^meben, benn er

fd)majte jumeilen mit bem üÄunb, al§ genö^e er ein gute§

33ier unb barauf 50g er bie Suft an fic^, al§ raud^e er eine

^^feife babei. ®ie Kanoniere mollten ben ©(^laf il)re§ 53or^

gefegten nic^t ftören, Sd^ulten mar ^auptfäd^lic^ bi^für geftimmt,

beim er l^atte an ber 2Bebe(ei mit bem ^udf)e nic^t öiel ®e=
fd)inacf gcfunben unb gebraud^te c§, ba er e§ iejt einmal in ber

§anb batte, fo profan mie möglid^, benn mit ben oier (Scfen

berfelben fragte er fid) auf feinem ^opfe ober an anbern %t)t\'

len feines ^örper§, mo er ein 33ebürfni^ ^ieju tierfpürte.
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^ie feierliche ©tiöe, tt)el(^e feit bem (5ntf(^tafen be§

53ombarbier§ auf bem §ort ru^te, foHte inbeffen nid^t lange

bauern. ®er §immel ^atte fidC) fc^on beim Untergang ber

©onne Ieid)t getrübt, unb ber Kanonier, ber bon öier bi§

fcd)§ bie 2Ba(^e gehabt '^atte, erjä^Ite, ba| ber §immel ganjj

mit ©d^of^cerben beberft getrefen, ba^ bie ©onne blutrot^

untergegangen unb mä) biefen untrüglid^en ^njetgen in ber

'Jladjt nod} ein ©c^neefturm ju gemärtigen fei. Unb er t)aik

fic^ nic^t getäufc^t. ®enn balb machte fid^ ber 2öinb be=

merfbar unb beulte unb raufd^te um ba§ ^ort l^erum, unb
ba e§ in einer ßbene lag, ^iemlic^ entfernt üon ber ^taht,

io fonnte ha^ SSetter an htn freifle!()enben ecfigen Söerfen

feine ganje Xücfe ausüben, tt)a§ e§ benn aucf) nidf)t unterließ.

^D?an f)örte ben (Sturm langfam nä^er fommen , rote er fic^

^uerft mit ben 33ir!en, bie auf bem ©Iaci§ be§ ^ort§ ftanben,

bei d}äftigte , bann mie eine finge ^Irmee bie fleine t^eftung

langfam p umzingeln fd^ien, unb |)IötjUd^ bon ollen Seiten

beulenb unb tobenb gegen fie l^ereinbracb, fo bafe e§ auf ben

@d)iej3fd)arten ber äußeren 9)kuer orbentlid^ ^fiff, unb jroi*

fd^en ben tiefen brummenben klönen, bie ber 5öinb in ben

langen Xborroegcn Derurfad^te, trifferten oben auf ben Xpr*
men bie 2öinbfa!^nen auf'§ -^räftigfte.

®ie ©olbateu fagen in ber 2öadf)tftube rut)ig bei bem
Ofen unb laufc^ten anfmerffam bem 2:oben beS ©turmeg.
6(^utten meinte: ®er ^üüel fei Id§, unb afle badjten fri)ftelnb

an bie näd)ften ©tunben, roo aud) fie, brau|3en auf bem Soften

ftelienb, bem Umoetter |3rei§gegeben fein mürben.

®a !^örte man |)Iö^lid), mie bie öuBere ^arri^re be§

i^ort^ eilig gei3ffnet mürbe; bann tarnen ^ujitritte über ben

§of, unb bie Solbaten, bie em^)orfd)rafen unb nid)t§ anber§

glaubten, al§ e§ fei bie ütunbe, bie fie fo unbermutl^et über*

falle, rüdten eilfertig i^r Seberjeug ^uredjt, unb bann f^rang

©d^ultcn auf ben ^Bombarbier j|u unb fing an, itju auf's Ä\öf=
tigftc ju rütteln. Sc^t i3ffnete fid) aber aud) fd^on bie 2:büre

unb bie Solbaten crfannten unter bem befdjneiten 5lfd)afD,

ber ^ereinfa)^, ba§ ©efid^t it)re§ ^ameraben, ber it)nen eilig



®a§ innere einer Unterofftaicr-^ad^tftuBe. 13

mclbete: e§ fommc ^cmanb auf ha^ gort 511, ber ganj genau

tote ein Offizier au§fe^e.

©er fefle Bleierne ©(5^laf be§ 53ombarbier§ mar ie|t aud^

ber fräftigen gauft @(^ulten'§ gemieden, unb nad^bem er nod)

einmal {)eftig mit ben Si]3|)cn gefd^majt, al§ moKe er ben

33ierfrug, ber i{)m bielleic!)t im 2:raume Dorfd^roebte, bi§ auf

ben ©runb leeren, riegelte er feine fd)\r)eren ^lugenliber auf

unb fragte fo freunblid^ tt)ie mögli(^: „9Zu, OJlännefen, tt)a§

gibf§ benn?"

®Dd^ faum ^atte i^m B^nlkn jugerufen, bag ft(^ bie

Dtunbc bem gort nähere, fo füllte fid^ ii|)fel gän^lid^_ ertüad^t

unb oerfuc^te e§, mit einem gemaltigen ©atj auf bie ^eine

5U f^ringen. S)ocE) gelang i^m bie§ nur t)aib unb er fam

auf bie Öanf ^u fi^en, mo er fi(^ fo fc^neÜ mie mögli^ haxan

mad^te, fein Seberjeug in Orbnung ju bringen. @r mar aber

mit biefem ©efd^äft nod) nijfjt ju @nbe, al§ bie äußere Sar=

ri^re mieber fnarrenb aufging unb i^n bie l^eranna^enben

Mtte überzeugten, ha% fic^ bie gefürc^tete Dffunbe inner^ialb

bc§ §ofe§ befinbe. 3Senn fi(^ in biefem ^lugenblicfe feine

bieten ginger fo biet al§ mögtid^ beeilten, um mittelft be§

orbonnanjmä^igen ^noten§ $atrontafd^c unb ©äbel auf bem

ütücten ju bereinigen, fo ^ielt er bod) |)Iö|Ii{^ in biefer 5lr=

beit ein, benn eine 6timme, meldte bie ftoI|)ernben (Schritte

im ©ange brausen accomjjagnirten , überzeugte i'^n, bag fie

feiner 9^unbe anget)örte.

„^immelfafcrment!" findete e§ brausen, „foll man fid^

benn in biefem oermünfd^ten S^attenneft 5trm unb ^Beine bred^en?

§e, Xipfel, la^ boc^ einmal leud^ten!" ®od^ menn au^ ^emanb
minber langfam in feinen Sntfd^lüffen unb 33efej^len gemefen

märe, al§ ber ^Bombarbier S^i^fel, fo i^ättt er boc^ biefem 53efe!^le

nic^t golge leiften tonnen; benn !aum maren bie 2Borte öerliaüt,

fo öffnete aud^ ber ©pred^er, ol)ne §al§ unb 33ein gebrod)en ju

'^aben, t)on felbft bie 3:pre unb marf baran einen befd^neiten

50^antel fo ^aftig Don fi(|, ba^ bie S^neeftoden im ganzen @e»
mölbc l^erumftoben, in bie ©efid^ter ber Kanoniere, bie fid^ rafd)

abmanbten unb auf ben feigen Ofen, ber baöon ^u jifc^en begann.
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2Borin ein junger f^rcunb be§ ^ommanbirenben erji^eint unb rotU

d^e§ bül^er öon fleinen militäcifc^cn 55erget)en ^anbelt; auc^ tüirb

in bicfent ^apiid geäeigt, h)ie fd^ön e§ ift, wenn Offläicre unb
Unteroffisiere in gutem 6int)erftänbni[jc leben.

^cr Eingetretene war ein junger ^ann, wol^I jünger

qI§ her 53ombarbier jlipfel, unb luie man auf ben erften 33U(f

]ai), öon einem ganj anbern Stemperament al§ biefer. ®er
33ombarbier ^atte nid^t fobalb erfannt, ha^ e§ feine ülunbe

fei, bie i^n bebrolEje, al§ er bie Arbeit, fein Seberjeug jufam*

men ju binben, tüeber ju @nbe brachte, nod^ ben ^albgefd^ürjten

knoten auflöste, inbem er mafjrfd^einlid^ bei fid^ felbft t)üd}k,

ha^ biefe beiben ^rmaturflürfe, bie fid^ nur mit 3!Äüi^e auf

feinem biden Ülüden bereinigen liefen, fid^ ol^ne feine §ülfe

balb raieber trennen mürben. @r lie^ fid^ langfam auf bie

33anf nieber unb läd^elte oergnügt, al§ er feinen 33efud^ je^t

genauer befid^tigte, o^ine fid^ bie 3J^ü^e ju nel^men, ein paat

©d^neeflocEen ju entfernen, bie fid^ auf feinen bidfen SSangen

niebergelaffen Ratten, unb ba \tt)x langfam fd^moljen. ®er
(Eingetretene trug ebenfalls bie Uniform ber Artillerie, b. t).

er trug gerabe ha^, ma§ man bei ben Offizieren Interims*

uniform, bei ben ©emeinen aber Sadfe ju nennen pflegt, ein

(Semanb mit furjem 6d{)ooB unb dorn auf ber 33ruft mit

einer 9iei^e l^nöpfe. ®a biefe ^adfe fomo^l mie feine 33ein*

fleiber oon feinem %vid}t maren unb bem mo^lgemad^fenen

3Jlanne recl)t gut angepaßt, fo bilbete er einen angenel^men

äontraft mit bem 53ombarbier Xipfel, ber ber SBequemlic^feit

falber fic^ bie meitefte Uniform Jatte geben laffen, bie nur

auf ber Kammer ju finben mar. 3)er Rubere mar üon ber

reitenben ^IrtiHerie unb l)atte freilid^ gegen alle S3orfd}rift ben

fd^önen äierlid^en Säbel an einer feinen glänjenben Kuppel
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Rängen. %uä) tüaren bic ficinen tüeigcn ^Bänber, bie er at§

3eid)en feiner ^Bombarbicrfc^aft auf ben ^I^feln trug, nid)t

öon Smtn, fonbern bon ©über, ganj tüte bie ber §erren

Offiziere, ein 35erbred}en, ba§ im gaUc ber föntbedfung fd^toer

beflraft tüorben märe.

„©Uten ^benb, lieber Xipfel," fagte ber junge ÜJiann

unb tüorf fid^ neben i^n auf bie 33an! ^in, „t^ut mir leib,

ha^ \ä) i)\ä) geftört ^abe, ^n lj)aft tua^rfc^einlic^ gefrfilafcn,

liebes ^erj?"

„%^, bitte red^t ]z^x," entgegnete Xipfel, unb mad^te

einen 53erfud^, fid^ ber ©efd^id^t^tabellen ju bemeiftern, bie

©d)ulten in ber 53ertt)irrung neben ben Ofen in bie ^fcl)e

^atte fallen lüffen. ®od^ ha er, oljne fid^ gar ju fel^r an=

juftrengen, fie nid^t erreiifien fonnte, geigte er nur barauf

|in unb fagte : „Sie^ft ®u benn nic^t, Sreunb Stöbert, ba^

id^ memorirt b^be?"
„©Ott,'' fagte ber Rubere laut lad^enb, „®u l^aft alfo

memorirt ? 91a, berul)ige ^Didt) nur, \ä) tt)ill ^'li} nid^t ejami=

niren. ^d) i^aU in ber X^at ganj anbere ernfte ®inge mit

®ir ju fpredjen. Sd^ ^obe geftern ein Abenteuer gehabt,

fiel), iipfel, ein Abenteuer; ba^ id^ '3)ir je^t 5llle§ au§fübr»

lid^ erjäl)le, ift ein 5Bett3ei§, mie fel^r id^ 2)i(§ liebe."

Stipfel fd^ien biefen ©runb gerabe nid^t bemerfen§tt)ert!^

genug ju finben, ba§ man feine 9tul)e ptte ju ftören brau=

%en unb entgegnete befel)alb: „©o, ein 5l6enteuer? unb
barum fommft ®u baber, mid^ ju ftören? ^a§ ^at mal)r=

fd^cinlid) nod^ feine S'tebenurfac^en."

„Sa, bie ^at'g, 93ruber Xipfel," fagte 3fiobert, „id;

fomme ^ie^er, um t)on ^ir einen ungeheuren ^ienft ju öer»

langen."

„©0," entgegnete Xipfel, unb fal^ i^n jtüeifcl^aft an;

„id^ min ®ir gern ^üe§ ju gefallen t^un, mag id^ fann;

aber," fügte er leifer btn^u, „menn e§ ®ir an ©elb fehlen

follte, ba foÜ mic^ ber ieufel ^olen, tt)enn id^ ®ir Reifen

tann."

Sad^enb fagte barauf ber Rubere: „©ei nur ru^ig, id^
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raei^ fel^r gut, ha^ ^u beftärtbig felber auf bcm ^Irodncn

fi^eft, unb fannft ^ir looljl einbilben, ba§ id^ ben @d)u{)=

tnai^er nic^t befud^e, locnn an tneiner U^r cttt)a§ jerbrod^en ift."

©inen ^ugenblidf fal) i^n Xipfel an, al§ fud^e er ben

Sinn biefe§ 33erglei(^§, bann fd^ien i^m vlö|lic^ ein Sid^t

aufzugellen; er läd^elte aber nur ein ganj Hein wenig unb

fagte barauf: „2Bar nidjt ganj fd^ted^t!"

„^ejt aber pre mein ^Ibenteuer/' fagte ülobert, unb
nat)m feinen ©äbel ^tüifd^en bie 33eine, um bie ^rme unb

ben ^opf barauf ju ftü|en.

„Sparte nod^ einen ^ugenblicf, Wänntkn, e^e ®u an=

fängft," entgegnete Xi^fel, unb barauf manbte er fidf) ju ben

Kanonieren, benen er fagte: „92a, feib bod^ fo gut unb gebt

mir bie 53anf ^er, morauf i!^r fi|t, fönnt @ud^ ja fo lange

auf bem %\id} placiren. Unb ®u, ©d^ulten, ba ^aft ®u
meine ^^feife, fto|)f fie mir, mein iabaf liegt in ber «Sd^ub*

labe. So, feje bie ^an! I)ier neben bie anbere."

®ie Kanoniere ttiaten, mie il^nen befohlen mar, unb

barauf lie^ fid^ ^i:|jfel ben DJ^antel feine§ ^reunbeS sufam»»

menmicteln , ben er at§ Ko^ffiffen an ba§ (&n'tt ber SSanf

legte, ftredfte fid^ nid^t ol^ne iHüift lang barauf au§ unb

ma^k ein red^t bergnügteS ©efid^t, at§ i^m Schulten bie

pfeife in ben 9}Zunb geftedt l^atte unb auf ben iaba! ein

brennenbe§ Rapier gelegt.

2)er junge 9)Zann ^atte aUtn biefen ^Vorbereitungen

unter lautem Sad^en gugefel^en, fejte fid^ bann bic^t neben

feinen bequemen greunb unb hat um geneigtes ®epr. ^iipfel

t^at einige mäd^tige 3üge au§ feiner pfeife unb fagte bar-

auf fe^r ^erablaffenb: „^a, Wänmttn, je^t moüen mir ©id^

anpren."
„'3)u mei^t," begann Übbert mit großer Sebl^aftigfeit

ju erjäl^len, „ba^ icl) borgeftern auf öierunb^man^ig Stunben

in ^rreft fam, meil icf) mir mit meinem ^ßetter ©buarb ben,

auf (J^re! ganj unfd^ulbigen ©^afe gemad)t ^atte, meinem

^ferb bie ^ü^e rot^ p färben. Siel), e§ mar Sonntag

D^ad^mittag, c§ fam Dliemanb, ber mit nn^ SB^ift fpielen
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ttJoHtc, unb ^u tücifjt )t^t gut, bafe ntein 35cttcr ©buarb

ber ungeheuer fd^Iec^tefte $ifet|>tcler i[t, bcn e§ auf ^otte§

lüetter @rbe nur gibt, ^carte fann er quc^ md^t, unb tt)a§

foflen n)ir mit einanber l^äufeln unb un§ ba§ ©elb ab=

gett3innen, ba e§ ber g{ücEtid)c hoä) bem ^nbern micber

pumpen mügtc, unb ma^rfd^einlid^ nie ctma? baöon jurüd*

befäme. ^c^ ^atte auf ber (Sjuitarre fc^on afle meine 51ricn

obgeflimmert, unb bie beiben ^u|mac^erinnen, bie un§ gegen*

über mo^nen, maren ausgegangen, ber Teufel mag miffen,

mo!)in, unb fo gab e§ aI)o aud^ nichts gu fofettiren. SSettcr

(Sbuarb, ^u fennft xi)n ja, er ift gleirf) melanc^olifd^ geflimmt,

legte fc^on feineu ^opf in bie ^anh unb mir grübelten ju*

fammen nad), momit mir un§ amüfiren fönnten ; tia f^aüt er

p!D|Ucb ben ganj be(icii)fen ©infaK, einmal ben SSerfuc^ ^u

mad)en, mie meinem el^rmürbigen Ütappen, anftatt ber üter

meinen güfee, bie er l^at, mo^I bergleic^en t)on rotier ^^arbe

fte^en mürben, '^ä) fanb bieie ä^ee ganj famo§, mein

58urfd^e muffte ginnober {)Dkn, unb mir gingen in ben ©tafl

unb falbten meinem Etappen bie ÜBeine brennenb rotl^.

„®§ fa^ gar ni(^t fc^Ied^t au§, \d) uerfid^ere ®id^, unb

mir ftanben gerabe in gepriger Entfernung, um ben ^otal-

effcft, ben 'C)a^ ©an^e mad)te, beffer überfeinen ju fönnen,

al§ plö^tid^ bie ©tafltpre aufging, ^d) badite an gar ni(^t§

33öfe§, mef)!j)alb ^u ^ir meinen (Sd)reden beuten fannft, al§

ber 2öad)tpbenbe , ber un§ bi§ baf)in gar nid)t bemerft, in

bie ©tallgaffe flog unb melbete: „9Iuf ©tadmac^e, öerr

Hauptmann, ein Unteroffizier unb brei 5Rann, Ijunbert fcd^g

unb brei^ig ^ferbe, mobon jmei franf."

„^enfe ^ir, Xipfel, biefen fd)redlid)cn ^ugcnblirf! 3d)

jprang rafd) ju meinem ^fcrbe in ben ©tauber, na{)m mein

8adtud) i)erau§ unb fing an ju reiben, ma§ ba§ ^niQ t)ielt.

5[Rein 55ettcr C^buarb, ber lange unbeplflici^e ÜJlenfc^ , ber

obenbrein nur ^nfanterift ift, tonnte mir nid^t einmal Reifen,

unb id)on tam ber Hauptmann "S^ampffd^iff nad^ unb nad^

näber. ®u mei^t mol)l, bie ganje ^Batterie nennt i^n fo,

mcil er immer öon fic^ blä§t unb fd^naubt, unb meil er

^orflänbfr ,5»umor. «©c^r. II. 2Ba*tftu6enot>ent. 1. 2
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immer mit fo großem ©ctöfc 5U^em fiolt. 5lIfo ^a^itän

^am|)ffcf)iff fommt näl^er unb obcnbrein muB iä) pren, bafe

er \\S) gerabe in fcl^r fd^Ied^ter Saune befinbet, benn er blä§t

ftär!er als fonft, unb l^at an Willem maö au§5ufe|en. —
„'^n^, Unteroffizier!" fagte er, „bie Streu ba fdjeint mir

au(^ nod^ fel^r nofe ju fein. $ul^ ! pul^ ! §aben§ mafirfd^cin=

lid^ öergeffen, fie gel^örig ausbreiten ju (äffen
!" — „@nt»

fc^ulbigen, §err Hauptmann," entgegnete ber 2Ba(^tfomman=

baut. — „5^u!), pni^l fc^meigen§ nur!" fagte ber Kapitän

barauf, unb je^t ift er an meinem Stänber.

„9?un, lieber %\lp^ti, la^ m\^ feinen 33erfu(^ machen,

fein ©cfic^t in jenem ^iugenblide ju fd^ilbern. @r hlk^ bie

93a(fen auf, unb ha er ^u gleicher 3^it bor 3otn unb SBut^

rotö im ©efid^t mürbe, fo t)erfd^manben feine fleinen ^ugen
gänjUc^. — „$u^! |)ut)! 53ombarbier!" fd)rie er, „ma§ foß

benn ba§ l^ei^en? Sinb (Sie be§ Xeufel§? ^u!), be§ 5teufel§?

ober finb Sie oerrüctt? 2Öa§ foH ba§ l^eigen? unb ma§ madjt

bie Infanterie in meinem ^ferbeftaü?" — ®a id) foldje t^ragen

bo(^ unmbgücf) aEe auf einmal beantmorten fonnte, fo beant»

mortete \ä) gar feine unb ftotterte nur etma§ fo ungefähr toie

:

„©ntfd^ulbigen, §err Hauptmann — fleiner <B\ia^ — bitte

red^t fc^r" unb ermartetc gebulbig mein ferneres Sd^idfal.

„®ie Unmaffe oon Suft, bie ber groje 3orn in ben

klugen be§ Hauptmanns ^am:pffÄ)iff aufgejagt ^atte, liefen

il^n nid^t, mie eS fonft mol^l feine 9lrt i|1, eine gro^e 3vebe

galten, fonbern er biftirte mir furj meine Strafe, bie aber

nod^ jiemlid^ gelinbe ausfiel, unb xä) mupt meinem Olofs bie

33eine mieber abmafd^en, unb bnnn ^änbigte mir ber 2Bad)t*

meifter eine 35erpf(egungSfarte auf 5Rro, Sicher ein, mo idö

mid^, fo gut eS ge|en moHte, bierunbämauäig Stunben ^u

amüfiren ^atte."

§ier unterbrad^ fid^ 3fiobert einen ^ugenblid, unb 2:ipfel,

ber inbeffen mit bem oergnügteften ©efid^te öon ber 2BeIt

^ugelauf d)t fiattc, manbte, oj^ne ben ^opf ju bemegen, feine

^ugen ein menig auf bie Seite, unb fragte mit einer Stimme,
bie fo bid unb faul auS bem SJlunbe ^erauS fam, als be=
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ftänben aöc SGßorte au§ bierecfiöcn ^Iö|en: „So, ta?, ift

ba§ gan^e mcnteuer?" ^er ©cfragte fcuf^tc ettt)a§ SBenigeS

unb entgegnete barouf: „^rf), nein, lieber 3:i|)fel, ic^ i)ttbc

®ir biefen fleinen ©treidf) nur al§ Einleitung erjä^It. Sff)

bcfam dfo bafür üierunbjtüan^ig Stunben 5kreft."

„Unb ha^ mit 3f{ec^t/' fc^dtetc ber bidfe ^Sombnrbier

ein, „benn \^ mufe ^ir geftelfien, ®u l}a\i wirüic^ |(^on

bcffere Sßi^e gemad^t."

„®u fannft ®ir benfen/' fufir 9flobert noc^ einer fleinen

$auie fort, „bafe e? übrigens eine oerfluc^te ©efd^id^te toar,

an einem ©onntagnnc^mittage, too e§ entfe|Iid) falt ift, unb

100 im ^{)eater eine meiner SiebIing§opern: 3am|)a, gegeben

lüurbe, nad) 9?ro. Sicher ttJanbern p muffen, ^d) 50g meine

bidften S^eitftiefcl an, eine meitc 9f{eit^ofe barübcr unb liej^

ein t^!äfci^cf)en , ba§ einen falben Sd^oppen 3tum entf)ielt,

jmifc^en Stiefel unb ©trumpf hinabgleiten, um e§ oor bem

33ei)errfd)er be§ 9}^ilitQrarreft{)aufe§ , aud) ^attenfönig ge=

nannt, ju oerbergen. ®a§ gelang benn auä) ooHfornmen.

®c§ 3fiattenfönig§" ÜJlajeftat fu^r mit feinen beiben §änben

jur Unterfud)ung nur feijr oberfläc^Iid) an meinem Seib tjer=

unter, unb al§ er in bie oerbäd^tige ©egenb !am, mo bie

Stiefel anfingen, Oerurfad^te il^m t>a^ S3üdfen einen fo l^ef-

tigen ^^wP^«. ^aß ^^ \^^) oÖe§ 53ifitiren§ enthalten mu|te.

®a mir mä) alte 5Be!annte finb, fo hxad)k er mid^ in'§

erfte Stocfmerf, mo feiner S3crfid^erung nad^ ben ganzen Xag,

eingegleist morben mar. ^od^ e§ mar bobcnIo§ falt ba, unb

nl§ id^ i^m l^ierüber meine befd^eibenen 33orfteflungen mad)te,

mürbe er auf einmal gan^ jornig, ft^fug mir bie ^^üre üor

ber 5]afe ju, unb ic^'prte i^n nodö im ©angc lüften unb

murmeln: „§c, l^e! ©rünfnabel! ©rünfnabet! moöen ^Ifle§

bcffer miffen, mic alte erfal^rene Seute! ^t\ ^t\ ®ann flogen

nod^ einige Xpren frad^enb ju, unb ic^ mar cinfam unb

allein. Sie^! e§ fing fc^on an bunfel gu merben, al§ ic^

einfac^ottirt mürbe; e§ mar balb fed)§ Ut)r, unb ba§ 5:f)eater

mu^tc gleidö beginnen, ^a fiel mir bann ber betrübte 6on=

traft jmifd^en |ier unb bort red)t fdimer auf'§ ^erj. §ier.



20 3weitc§ Kapitel. $ötc Offtäterc mit Untcrotftjiercn

bei ber ^älk, ba^ einem bie 3äf)nc nQ|)perten, eine ^^infter^^

nif3, bie man mit ben ^änben greifen fonnte, bort ber Iam=
pencrfientc, glänjenbe Ükum, beliagtic!) ermärmt unb onge*

füHt mit ber bunten Ü31affe bergnügter 5}lenfd)en, bie fc^arren

unb ptaubern, tlopfen unb Iad)cn, ®a§ parterre, mo {)ie

unb ba ©incr eine Iä(^erlid)c ^(eufecrung mQd)t, bie ein 5ln=

berer auf bem ^^^arobieg mit bem ©ejc^rei irgenb eine§

2:()ier§ beantmortet; od), ba§ gan^^e ergö|li(^e ^Soripiel ^u

jebem @tüc!, ba§ mit einem allgemeinen Klopfen auf bem
^oben nad) bem 2aftc ber groBen ütegimentStrommel enbigt,

batte je^t mal)rfc^einlicl) angefangen, unb id) fajl ^ier in

Letten unb 5Banben. ®er ^a|)eflmeifter trat ie|t üor feinen

©tu^l unb fd^raubte i^n, um 3^tt ^u geminncn, ba er nod^

uid}t gleid) anfangen moHte, tiwa§ in bie §ö^e, unb je^t,

ja je^t, 5:i^fel, trat aud^ fie in i^re Soge.

S)icie legten Sßorte 1:)aik D^obert 5J^ann mit erbö'f)ter

Stimme gef|jro(^en, beugte ficb etmai tiefer auf feinen faulen

•(^reunb fjtxab, um ju feigen, ma§ biefe§ Ü^ätbfclmort für eine

2öirfung auf feinem ^efid)t ^eröorbringe. ^oä) trar bie=

felbe eben nid^t fe{)r bebeutenb. Xi|)fel fpitste feinen 5J?unb

mie ein l^arpfen, blie§ piit ber größten üiu'^e feinen %ahat
funflrcid), ?iu runben Üiingen geformt, in bie öuft unb fragte

bann bö(^ft ^rofaifd) unb gleidjgültig : „©ie? SiBer ift

ba^? ©ie?"

„©uoBcr ©Ott!" fubr ber junge 93lann Icb{}after fort,

„Gipfel, ®u bift greulid) t)ernad)läffigt; fannft '5)u benn

nid^t benfen, tuer fie loar? 8ie, bie id^ mit biefem aÜgemei»

nen 5Iu§brud benenne? unb bie felbft unter biefem unftaren

^Begriff eroig in meinem iper^en leben mürbe?"

„33ieIIeid)t eine ber beiben ^^u^mad^crinnen, mit meldten

^u unb ber 5?etter (Sbuarb fofettirft?"

,M, Gipfel, id) bitte ^id)! ©ie mar ja auf ber crften

©aÜerie."

„^}a/' entgegnete ber ^^Inbere, „ic^ tierfid)cre ^id), ba^

mic^ ^eine ©rjäl^lung fd)on geprig ennut)irt. Ouäle mid)

ba'^er nid)t no(^ unnötl)ig mit i^ragen."
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^er Junge Waun ftie^ einen tiefen Seufzer au§ unb

fu^r fort: „©ie, bie \^ meine, fte, bie ic^ liebe unb anbete,

ift bie 2:ocl)ter be§ ©eneralg üon ^."

^ei bem Spanien biefeg ^ol)en 55oröeie^ten na^m 2:ipfel

bie pfeife au§ bem 5[Runbe unb ja^ ben ©rjätiler fo fonber=

bar läd)elnb an, q(§ moüte er bamit fogen: e§ f(^eine mit

i^m nid)t gon^ rit^tig ju fein, ^od) biefer lieg ft(^ nid)t

ftören unb ful)r fort:

„^G, xä) ^atte mid) fi^on lange in ba§ 9}?äbdjen [terb^

li(^ üeriiebt. 2Ba§ ()abe id) nid)t Me§ getf)an, um i()re

^lufmertjamteit ju erregen? ^aU id) nid)t im Dortgen 8om^
mer aöe SBäfle, alle ^irdjmei^en ring§ f)erum befud)t, }a,

jeben Ort, voo e§ nur bie !ü(}nfte $^antafie für mögli(^

galten fonnte, ha^ ber ©eneral mit feiner 2:oc^ter ba fein

tüürbe! Sc^ l)ahz bie Empfehlungsbriefe au§ meinem l^offer

t)ert)orgefudjt, alle bie au^erorbentltd)en (Smpfel)(ung§6riefe

Don meiner 9}?utter, mit benen id^ Dor jmei ^öbren ^ier

anfam. Sie maren Dom Siegen gon^ gelb gemorben. ^oä)

ba fic Dor jmei ^abr^n Don bicfem 3[Ronat batirt maren, fo

^aht xd) e§ gemagt, fie abpgeben, in ber Hoffnung, bie

Seute mürben bie äa^resjafjl für einen (Sd)reibfel)Ier anfeljen.

„^urd^ biefe ^Briefe nun mürbe id) in langmeilige 3:^ee=

üifiten eingelaben unb 1)abt fo einige ^ujenb fd)re(flic^er

^benbe Deriebt, el)e mir einmal gelang, bie fd)öne ^lugufte

ju fef)en unb ^u fpred)en. ^a, %\p^ti, id^ ^abt fie gefj3rod)en.

®§ mar freilid) nur fe^r menig. ^{§ id^ i^r nämlid) Dor=

gefteHt mürbe, fragte fie, ob id) fd)on lange l)ier fei? Unb
bann fam ber ^apa unb fül^rte fie an ben glügel, mo fie

eine %m Don ^ßcllini fingen mugte.

„(Siel), Gipfel, biefer (S3efang ^at mid) gänjlid) Derliebt

gemacht. — '^^od^ mo bin id^ eigentlid) {)ingeratl)en ?

„M) faB alfo im ^rreft, unb nad)bem id) mir ju mtiner

größten Oual mein traurige§ ^erferlod^ mit ben fd)önften

ißilbern beüö(!ert ^atte unb mic^ barauf red)t unglüdlid^

fül)lte, jog id^ bie t^lafd)e mit bem 9lum au§ meinem ©tiefe!

fierDor, tranf i^n bi§ auf ben legten tropfen au§ unb fiel balb
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barauf in einen tiefen 8d^laf. %\§ id) miebcr emad^te, war
e§ fd^on ^eÜer Xaq, unb bann n)urbe e§ Balb 5Jiittag, jniei,

brei, bier U^r, unb al§ fic^ mein Werfer tt)ieber anfing ju

üerbunfeln, öffnete fid^ meine 2:^üre, unb id^ mar loiebef ein

freier 5[Renfc^. D^ac^bem id^ mid^ bem Siattenfönig auf'§

33efte empfol^ten, ging id^ in bie l?aferne un\> 30g mid^

anber§ an..

„3d& ^abe mic^ nie mit größerem Q3e]^agen xiä)i fein

^erau§gepu|t, al§ nac^ fo einer ©efängnigna^t , be§ Son«
trafte§ falber. e§ ift ein göttlid^e§ ®efüf)I, Gipfel, menn
man fid) bann türfitig gemafd^en ^at, ha mirb'g einem fo

rec^t i)ü^ unb be^aglidf), ja man glaubt, man fönne bie 5BeU
ausmärmen. 3c^ f(|lenbere alfo l^erum, e§ mar fo ein red^t

angenel^mer ^Ibenb, t>a§ l^eigt, für meine bamalige §i^e,

fonft aber grimmMt, unb e§ lag fo auf ben ©trafen bi§

i)od) in bie 9}litte ber Käufer ein feiner ^uft, ein l^alb gc=

frorner 9ZebeI. ^d^ ^abe ha^ fel^r gern. SDunn feigen bie

Seute üon Söeitem ff()on fo groji au§, bie Söagen roüen

fo bumpf unb man ^ört ben ®ang ber 5D^enfc^en fo genau;

e§ i[t, a(§ menn ^Üe§ ein @d^o Jätte, unb babei brennen

bie ©traBenlaternen bunfelrot^ unb merben in ber Sntfer«

nung immer rötl^er unb fleiner. ^^ lief bann ^erum, @tra=
^en auf unb ah, o^m eigentlid^en S^td] ja bod^, bamit id^

nid^t lüge, id^ ging au^ ein paarmal an i^ren ^^enftern

öorbei; e§ mar ©efeÜfd^aft oben. ©0 mod^te e§ ac^t Ul^r

gemorben fein, ber ^immel l^atte fid^ tima^ umbogen, unb
c§ fing ganj leidet an ju fd[)neien; auä) mar e§ nid^t mel^r

fo falt mie früher.

„^a [^ feinen 9}ZanteI bei mir l^atte, fo moflte id^

mid) gerabe nad) ^aufe begeben, al§ bor mir an^ einer

©eitengaffe ein SJienfd^ auftaud)t, ben ic^, fo balb er in

meine Strafe einbiegt, on feinem ÜJlantel, feinem meinen

^feberbufd^ unb (Säbel für einen Offijier erfenne. S)iefe

föntbedung l^ätte mid^ meiter nid^t neugierig gemacht, menn
ber ®ang biefeö cblen ^rieg§manne§ nid^t bon aufeerorbent*

Ud)en ©rfd^einungen begleitet gemefcn märe. Sßeigt ®u, er
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tnorfd^irte gerabc fo, tDie bei einer 93elagerung ber erfte Sn«
genieur, menn er bie Saufgräben traffirt, n)a§ man fo nennt

int Si^^ad ge^en.

„Vtnfänglic^ bilbete \^ mir ein, er fu(^e irgenbmo bie

5fiummer eine§ §aufe§, unb fei nid^t red^t mit fid) einig, auf

welcher (Seite fie ju finben fei. ^d) moEte f(^on nä^er eilen

unb i^n unterrid^ten, ha^ \\ä) bie ungeraben Stummem Iin!§,

bie geraben red^t§ an ber Strafe befänben, al§ er fidf) an

ben ©tänber einer @a§laterne lel^nte unb id^ burd^ bie fon*

berbaren 33en)egungen , bie er babei mad^te, beutlid^ elnfal^,

ba^ ber §offnung§t)one ettt3a§ 2Benige§ befnel^t fei. Söeifet

®u, Stiefel, er ftrecEte bie 33eine meit bon fid^ ob, lie^ ben

^Dpf auf bie 33ruft herunter l^ängen unb ftie^ einige fonber'=

bare 2:öne au§. (Sd^on moKte id^ mid^ fadste öorbeifd^Ieid^en,

alä er langfam feinen ^opf er!^ob unb meiner anfid^tig

iDurbe. ®er ^ermfte bad[)te in biefem ^lugenblidEe mal^r-

fc^einUc^, er fei auf bem (Sjercierplaj, unb mit biefer ^bee

mod)te fid^ tt)of)l ber SOßunfd^ bereinigen, mid^ pr SBei^ülfe

nät)er ju rufen, benn er raffte fid^ fc^manfenb auf, toobei

feine ^'nie fict) nad^ üorn beugten, al§ tt)onte er mir ju gü^en
fallen, tüä^renb bie 8pi|e feine§ gemaltigcn §ute§ fidf) leidet

an ben 2aternen|)fa^t anlel^nte. SBenn ic^ aud^ je^t an

feiner Uniform nid^t gefeiten "ii'dik, baß er gleid^faÜS bem
eblen ßorp§ ber ^irtifierie angeljörte, fo ptte i^ e§ bod^

feinen SSorten angemertt.

„53atterie, 33atterie, !)aatt!" murmelte er erft telfe, unb

fc^rie bann ba§ ^ommanbomort laut.

„^od) ba ic^_ feine Suft fiatte, mid) mit il^m abzugeben,

fo moHte ic^ langfam meiner Söege ^ie^en."

„2)aB @ud() ba§ §immel — ©afer — S3atterie —
baatt!" ]d)m er mieber, unb ba er Ijinjufügte : „@§ ift mal^n«

finniges 5SoI!, ganj ma^nfinnige§ 5BoIf — ma^n — fin —
nig!" fo erfannte id) an biefem 5lu§brud augenblicflic^ un*

fern lieben Sleutenant ^d)ü\tx unb trat näber.

„@r betrad)tete mid^ eine ^n\ lang ftiUfd^meigenb mit

fo fd^roerfäfligen ^ugen, benen man mol^l anfal^, ba§ i^r
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föigent^ümer he§ ©utcn öiel ju üiel getrau l^attc. ®ann
festen er mid) ju erfennen. @r maäjtc eine ®efid)tät)er*

bre^ung, bie roie 2aä)tn au§)et)cn foHte; boc^ ba i^m bic^

nic^t rec^t gelingen woUtt, jo öcrfuci)te er feine Augenbrauen

finfler jujammen ^u bringen unb fagte mir:

„©ie tüal^nfinniger ÜJlenfd^, loarum — folgen — 6ie
— nic^t — 'm 33eje^I 're§ 33org'fe|ten unb machen
mit Syrern @ejd)ü^ ^aalt, xotnn id^°fommnnbire?"

„äc^ fonnte mid) bei biefem Anblid unb biejer 9iebe

be§ Sac^eng nid^t ent()alten, in ha^ and) er, nac^ einigen

t)crgeblid)en S3erfud)en, bie finftere Witnt beijube^ialten, ein^

ftitnmte. „§err Öieutenant, womit tann id) ^tintn bienen?"

„(£r Iel)nte feine ganje f^igur mieber an ben Saternen-

pfa^I unb üertraute mir unter oftmaligem fd)merem ©d)luden,

ha^ er auf l)eute Abenb um ad)t U^r jum iljec eingelaben fei,

jum 3:l)ee in einem §aufe, mo er ber ©ouöernante feljr ben

§of mad)e, unb mo er alfo auf feinen ^^all fel)Ien bürfe.

Sd) mad^te i!^m meine befd)eibenen S^orfteÜungen über ben

3uftanb, in bem er fid^ gerabe befänbe, eine S^^atfac^e, bie

er eingeftanb, mir aber babei üerfid^erte, e§ fei nid)t ba§

^^rftemal, ha^ er fid^ unter ä()nUd)en 3SerpItniffen bei einem

Xl)ec auf ba§ ^Jeinfte benommen unb gar feinen 33erbad)t

erregt tjobt, @§ fei nur eine §auptjd[)mierigfeit ju über=

minben, nämlic^ bie, jur redeten Xbüre i^erein^ufommen,

bann na(^_ allen ©eiten ju eine 5J3erbcugung ju mad)en unb

ol)ne Auffef)en nad^ einem ©effel ju gelangen, mo er bann

einige ©tunben rul)ig fi|en bleiben fi^nne. ©inen i^reunb,

ber für l)eute Abenb öerfprod^en, ilim über biefc kippen
l^inmegju^elfen, l)abe er öerfe^lt, unb alfo möd)te id^ i^m

ben Gefallen tl)un unb i^n na(| bem beäeid)neten §aufe l)in-

begleiten.

„2Öa§ foflte id) machen? 93^eine leifcn ßinreben, ba^

er fid) bod) in einem etma§ gar ju erl)eiterten 3"ftanbe bc»

finbe, beantmortete er mit feiner gemi)l)nlid)en $!^rafe: id)

fei ein tt)al)nftnniger 5}lenfd), unb id) jog alfo mit il)m oon

bannen. Unterroegö manbte ic^ meine gan^e Ueberrebungä*
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fünft an unb brad^tc e§ cnblid) fo toeit, bag er fid^ üon mir

an einen 33runnen füfiren lieg, ft)o i^ i!^m oon bem einfallen

SBafjer in'§ ©efi^t f^ri^te unb i^n bann fo lange auffielt,

bis er mir burcb bie %t)ai bemieS, ba^ er im Stanbe [ei,

eine äiemlid^e SSerbeugung ju madjen. In bem 33runnen im

6c^neegel"töber fing mi(^ bie <^aö:)t an fel^r ^u amüftren,

unb ^u !f)ätie[t ben guten langen ^erl feben foÜen; xä) l^atte

[einen 9)^antel auf bie ©d}ulter genommen , benn id^ Ifjoffte,

hü^ bie falte ^iad^tluft n)o{)it!)ätig auf i^n mirfen mürbe,

ioa§ bann aud^ ber gaU mar. ©^on na^ einigen groben,

bie anfangs fe^r mi^glüdtten, fonnte er feinen geber^ut mit

Ulnftanb unter ben Irm nebmen; id) fe|te mid^ auf ben

örunnenranb ; er machte mir feinen 53ücfling unb tbat bann,

mie menn er in anberer 9lid}tung fortgeben moüte.

„^0 einftubirt gelangten mir balb an ba§ be^eict)nete

5)au§ unb bielten bort im ^bormeg noc^ eine ©eneralprobe.

iann brad}te id^ feine SloÜette in Crbnung, ging al§ fein

2)iener mit ibm in ba§ §au§ , mobei id^ ben 93Zantel über

ben ^2lrm gefd)lagen b^tte, mad^te i^m bie 3:t)üre be§

^Sorjimmerä auf, jd)ob ibn in ©otte§ Dramen i^'mtin unb

fa:^, mie er t)'m mit 53eibülfe eine§ 33ebienten in ^iemlid)

geraber D^icbtung auf bie ©alontbüre loSfteuerte."

'^tn biden 33ombarbier b^^te biefe ®efd^id)te äugen«

fd)einli(b febr ergö|t. 3iitt)eilen flog ein Ieife§ 2äd)eln mie

ein 58li| über fein ^Intli^. @r laä)k einigemal fogar laut,

unb al§ fein greunb am ®d)tu§ be§ oben (Srjäblten öon

feinem $la^e aufftanb unb bie fteife Haltung unb ben

fibmanfenben @ang be§ Offiziers jiemlid^ gut nac^bilbete,

lie^ ber ^Bombarbier 5lrme unb 33eine tion ber ^anf !E)erunter

bangen, marf ben ,^opf binten über unb brad^ in ein fürd^=

terlicbeS ©elöd^ter au§. 2Bie eine ^ugel, bie üon ber ^ö|e
eine§ Sergej binabrollt, fid) unaufbaltfam in bie Xiefe fort*

bemegt
, fo ging e§ bem 53Dmbnrbier iipfel mit feinem @e=

läd)ter. ®r begann in ben böd)ften Sönen unb ladete burd)

einige Octaoen binunter, bi§ it)m ber ^t^em ausging unb
er mit einem gelinben ^Ba^gemurmel aufhören mu^te, mobei
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er Bcftänbig aufrief: ,,®a§ ifl ein famofe§ ?lbenteuer! ^a-
^af)a\ ^ugerorbentUd^ famo§! ^uf @^re, gauj famo§!

Prtttes HapitcU

Sßon 5ßerle0enf)eilen , in bie nton geratl^en fonn, toenn man eine

^interipre benü^t; — bebenfttd^e Sage für einen S3ombarbier ber

reitenben Artillerie.

^nfänglid^ ^otte ülobert eben fo l^erjUd^ mitgelad^t, bod)

fcf)ien jid^ bolb feine Snft ju tierminbern, unb er öerjog ha^

©eft^t unangenel^m, wie Semanb, ber eine f({)mer5lid^c @rin*

nerung t}at. ©ann Ue§ er fid^ tt)ieber anf feine 33anf nie=

ber, rüttelte feinen biden ©oflegen, ber bie an^erorbentUd^e

Suftöerfd^wenbung bei feinem ®elä(%ter burd) ungeheure

^t()emäüge wieber einzubringen fud^te, unb fagte in einem

Xone, ber traurig fein foHte:

„'^ä) lieber Gipfel, nimm mir mein langweilige^ ®e=
))tauber nid)t übel. i)u meigt, wenn id^ einmal anfange, fo

fann id^ faum ein @nbe finben. S)a§, tt)a§ id) SDir fo eben

erjäjlte, ift aud^ nid^t mein ?Jbenteuer, fonbern bie <Baä)t

fängt ie|t erft an, red^t pifant ju werben. Söaffne ®ic§

alfo mit ©cbulb unb ^öre, wa§ mir paffirte, nac^bem id^

mic^ au§ jenem Q^orjimmer jurüdfgejogen.

„^ie jlpre l^attc fid^ t)inter meinem würbigen Sieute*

nant gefd)loffen, unb e§ war mir fefir troftreicb, bon bem
(Salon ^er ein leid^te§ Sad^en ju üernel^men, worauf ic^ bann

abnahm, ha^ bie fonberbare 35erfaffung feiner $erfon, bie

notljwenbig bewerft werben mu^te, nur eine allgemeine §ei*

terteit l^eroorgerufen l^atte. ^d) ftieg bie erleudfiteten Xreppen

l^inunter, unb erft al§ id^ unten in ber §au§flur angefommen
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roax, bemcrftc \^, ha^ lä) bergeffen ^aik, ben 3)ZanteI meinet

5^orgefe^ten oben abzugeben unb i^n nod^ auf bem ^rm
trug. i)a \d) feine Sufl Jatte, tüieber umjufe^ren, unb e§

QU(| brausen red^t falt toar, fo ndi)m iä) hm 9Jiantel um
meine Schulter, raidelte mid^ feft fjinein, unb xdf öerfid)ere

^lä), ha^ \^ ganj toic ein Oftijier au§fa^. feie ^ad)t
öor bem ^au^ — e§ toar tual^rfd^einlid^ ein 3f{e!rut — jog

troj bem, ba^ ber 3öpfenftreid^ üorbei mar, ha^ ©eme^r an,

fo mie lä) an bie §au§t^üre trat. Sti bemfelben 5lugenbli(i,

al§ i(^ mid^ auf bie Strafe begeben mollte, fal^ id) einen

meinen geberbujc^, ber auf bem ^o|)fe einer i^igur prangte,

bie ebenfalls in einen OffijierSmantel gemidfelt mar, auf mid^ 3u=

fommen. ^a id^ au§ teid^t benfbaren @rünben gcrabe feine Suft

^atte, in ber §au§tpre eine neue SBefanntfd^aft anjufnüpfen,

fo 50g id^ mi(| micber jurüdf, htx ben Xreppen borbei, unb

liefe ben ^^eberbuf dt) , ber mal^rfd^einlid^ auc^ einem berfpä=

teten ©aft gel^brte, bie treppen l^inanfteigen. Se|t mar bie

Suft bor mir mieber rein unb id^ motlte mid) aÜeS @rnfte§

fortbegeben, al§ mir, id^ meife nid^t föie, bie Sbee fam, einer

anbern offenen 2:pre jusumanbeln, bie maWi)ci"^i<^ i" ^^"

©arten fül^rte. @§ ftiegen in mir fo bunfle, al^nungSboKe

5Bitber bon irgenb einem Abenteuer auf."

„9)u ba^tcft ma^rfd^einlid^ an fie," fprad^ 2;i|)fel, unb
jmang fein bidfe§ ©efid^t gu einem Säd}eln, ha^ berfc^mi^t

ausfeilen follte.

„Sa, id^ badete an fie," fagte IRobert, „unb ha idö

eine fcfir lebl^afte @inbilbung§fraft l^abe, fo fann id) mid^

beim ©ffcn einer ^oljbirne leidet überreben, e§ fei eine faf*

tige Orange, ^d) ging alfo burd^ bie §intertpre ]^inau§,

eine breite treppe ^inab unb fam in einen großen ©arten,

ber nid)t übel angelegt p fein fd^ien, aber je^t in feinem

SCßinterfoftüm red^t traurig au§fa^. ®ie flcinen 33eetc maren

fu6f)0(^ mit Saub bebecft, unb bie fallen 5Jefte ber ^äume
fc^auten üu§ i^ren Strol^mäntetn fo frierenb in bie Suft,

bafj c§ mir orbentlid^ leib t^at. Df)ne 3med unb tUbfid^t

ging id), fo langfam e§ mir bie ^älte erlaubte, burd^ bie ^aum*
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gänge, blieb I)ie unb Da bei einer Deröbeten Süube fte!)en

unb bebauerte rci^t je!)r bie armen meinen ^^iguren, bie fo

nodt baftanben o^iic «Sd^ulj gegen ben raupen ^^orbminb.

„60 ^tte id^ balb ba§ (Jnbe be§ ®arten§ crreid)t unb
tarn an ein breitet ©ittert^or, ba§ id) langjam öffnete unb
^inburd^ ging. @§ fü{)rte auf eine ftifle Strafe, bie läng§

ber SBaHmauer jtjinlief, unb i(i) üerfidjere ®id^, e§ mar ^ier

reö)t öbe unb feierlic^. @§ brannten ^ier feine ©aSIampen,
unb nid)t einmal ber ©d)ein erl^eflter genfter fa'^ niid) ireunb=

lid^ an. 9^ing§ um mid) mar ^Jtüeä fdjmarj unb finfter,

t)inter mir ber (^axkn unb üor mir bie ^arfige SBaflmauer

mit ein paar alten jd^marjen 2:^ürmcn. ^a id} obenbrein

nid)t mujite, mo id) mid) befanb, fo tjalk iä) fdjon ba§ ®it=

tert^or mieber in bie §anb genommen, um äurücfjufe^^ren,

alä id) |)lö|lic^ baö Stollen eine§ 3^^agen§ öerna]f)m, ber fid)

l)iel)er ju bemegen jd^ien. 9)kine natürliche Dieugierbe t)er=

anfaßte mid), [leiten ju bleiben, fomie aud^ ber ©ebanfe,

mic^ ^inten auf biefen Söagen ju fdjmingen, ber bod) mal^r«

fd^einlid) einem belebteren ©tabtt^eile gueiltc unb mir fo bie

TO^e 5u erfparen, ben 2Öeg ^u x^n^ jurüdjulegen. Se^t

bog ber SSagen Iinf§ um bie @de, id) fa^, ba§ fidö Semanb
3um «Schlag t)crau§Ief)nte , barauf l^örtc id) ben leifen Ston

einer S^lingel, mie fie fid^ in :^errfd)aftlid)en SBagen befinbet,

um ben ^utfd^ern ein S^idjtn ju geben, unb bid^t oor meiner

S^afe 1)k\i ber 2öagen.

„^d) l^atte ben Ä'ragen meines !DJanteI§ in bie ^ö()e

gefc^Iogen, um mid^ unfenntlic^ ju mad^en, unb freute mid)

jc^t fe^r barüber, benn id^ glaubte, irgenb ein 33cmo{)ner

be§ §aufe§ unb ®arten§ t)ahz bie Sbee, {)ier 'hinten auSju*

fieigcn unb möd^te mid) oielicidit über meine ©rfd^einung

jur 3tebe fteflen, mejj^alb id) mid) benn aud) fanft bei bem
®artent!^or üorbeibrüden unb meiner $ßege ge!)en moüte.

^n biejem ^lugcnblicfe fd)aute biefelbe $erfon mieber jum
®d)(age l^erauä — benfe ^ir, %\p'\d , e§ mar ein ^rauen=

jimmer — unb rief mid) beim 5^amen."

Sei biejer unermartcten SÖßenbung ]f)ob ber 53om6ürbier
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feinen ^op^ in bie §ö^e unb fagte fo erftaunt mie mögltt?^:

„^id^ bei 5^amen?"

„'')'lim ja," fu^r D^obcrt fort, „fie rief mid) bei meinem

^^ornamen, ober rief menirjfteti^ meinen ^.brnamen. Sbbert!

9?Dbert! riefö; bift ®u'§? unb \d) entgegnete nntürlid) ebenfo

loife: ^a! darauf ;|og bie ^ame ben .^obf mieber i^urüc!

unb ici) borte beuttic^ , mie fie ju ^emonb ^nberm fngte:

@r ift ba! ®iefe§ Rubere mar ebenfalls ein i^rauenjimmer,

bau ^örtc id) an bem Xonc ber ©timmc, mit ber e§ Iad)enb

^^ur ^Intmort gab: „9?un fo öffne ben (5d)lag."

„^e|;t fa"^ id), mie bie ®ame, bie juerft gefprocben, einen

%xm :^erau§ftredte unb mit ifirer ^anb nad) bem ©riff be§

5Bagenf(^Iage§ angette, o'^ne il^n erreichen ^u fönnen. ®ien[t=

fertig fprang ic^ i)inju , öffnete ben Söagen , unb ba man
mid) — nämlii^ mic^ al§ Ü^obcrt — bat, ein^ufteigen

. fo

fäumte id) aud^ feinen ^higcnblid, f|)rang f)tnein, marf bie

2Bagentf)üre l^inter mir ^u unb fiet auf ein§ ber meid^ften

.Riffen, ouf metd)em id^ in meinem Seben gefeffen."

„^llfo e§ mar fein giafermagen?" fd^a(tete %\p^t\ fra=

genb ein.

„(5§ maren meid^e Riffen öon ©eibe, unb ebenfo mar
ber SBagen ringsum gepolftert. ®od) unterbrid) midf) nidjt,

benn e§ paffirtc in bem ^lugenblid fo üiet tj'inkx: einanber,

bof^ id) nid)t ^di I}abe, mid) mit @in^elnf)eiten aufju'^atten.

.^"^aum ft|e id) alfo in bem SBagen unb fc^aue gan^ verblüfft

über biefen ^(öMid^en Sßecbfel auf ba§ ©artent^or, ba§ mir

ber Eingang ^u einem fo füj^en ''Jlbenteuer gcmorben, al§

bort plö^lid) eine anbere ©eftalt auftaud^t, bie, ben 5IBagen

erblidenb, rafd^ auf i^n juftür^t. ^m gteid)en ^higenblide

,yel)en bie ^ferbe an, idf) fe^e nad^ jener $erfon, bie neben

bem 5Ißagenfd)lage !f)erfpringt unb erfenne, bafe e§ ein 53e=

bienter in eleganter ßioree ift, ber nad^ einigem bcrgeblid)en

^Jlufen: man möd)te f)altcn, mir ein 58rief^en l^inaufreii^t,

unb bann hinter bem rafd^ fortroflenben SBagen juriidbleibt.

„5(^ fi|e alfo ha, natürlid) ftumm mie ein ij^ifd), unb
^arrc mit etroag <5d)rcden auf bie ©ntmirflung biefer mcrf^
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toürbigcn ®ef(l)td)tc. ^ic ^ame, bie neben mir fi^t, ja,

%\p^tl, unb bic mir fo na^e fi^t, ha^ id) il^re ^It^emjüge

an meinem (^e[i(^t fpüre, fcufjt'unb fagt bann leife: ,M,
lieber 9ftobert, mie \xd^ bin ic^, ba^ ^u gefommen bi[t.

$auUne ^ai f(%Dn geglaubt, e§ mürbe ®ir unmöglich fein,

abjufommen." — „3a, ba§ Ijobt i(^ geglaubt," jagte je^t

bie Rubere, bie mir an^ bem Sffüdfi^ gegenüber fajj, „benn

id) fenne ben alten §errn unb mei|, baB, tuenn er pfäüig
bie Sbee gehabt l^ätte, l^eute ^benb eine Partie $itet ju

ffielen, 8ie gemife nid)t iDSgefommen mären."

„®en!e ®ir nun, ha^ \ä) bon Willem bem nic^t§ t)er=

ftanb, ha^ id) natürlid) nid^t mu^te, mer bie beibcn 3}läbd)en

marcn unb mer ber anbere Robert unb ber alte §err.

@^recben burfte \^ aud) nid)t, ober id) mugte gleid^ fagen:

9Jleine ^amen, ©ie befinben fid^ auf einem ftarfen §ol;^=

mege, unb ba§ märe bod^ ha§ D^obelfte gemefen. 5tber id^

l^atte augenblidlic^ nid^t ben ^uit) bap. ^ie Heine neben

mir überl^ob mic^ aud^ möl^renb 5cl)n ^Olinutcn ber 33erlegen=

l^eit, i^r eine ^Intmort geben ju muffen, benn fie ^lauberte

in ©inem fort, fteEte mir gragen unb beantmortete fie felbft.

%^, unb unfere §änbc battcn fid^ gefunben, unb iebeSmal,

fo oft fie bie meinige fanft gegen i!^r ^erj brüdte, mar'§

mir, al§ befäme id) eine l^cftigc OI)rfeige. ®od), ma§ foö

ic^ ®ir au' biefe Cualen lange erjä^Ien. ^enug, nad)bem

mir ber glüdlid^e ^ebanfe gefommen mar, ben 33rief, ben

man mir gegeben, ber S^ame unter ber S^iubrif ^n überreichen,

al§ fei id^ ber unmittelbare ^Ibgefanbte, öffnete id^ ben

Sßagenfd^Iag , um, im galt bie ©ad^e dermidelt merben

fönnte, — benn auf bem Sode faü ein febr bonbfefter ^ut=

fd^cr — alfogleic^ ben 2Beg jur 5lud)t ergreifen ju fönnen.

hierauf geftanb ii"^ ^HeS.

„3n ben erften «Sefunben nad) meiner ^rflärung, 'iia^

lä) nid^t ber gemeinte 3flobert fei, fonbern nur einen 58rief

^n übergeben tjabt, fd)IoB id) bic ^ugen unb begann, um
alle 3fiÄe» ^^^ entfe^lid)en (Sd^reden§, ben biefe 5]ad)ric^t

auf bie Reiben ausüben mufete, nid)t mitjugenie^en, ju jä^len
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üon @in§ bi§ §unbert unb rü(!tt)ärt§ — in fo((^ett i^ätlen

ein fe^r probatem Wükl ®tc «Sad^e tüurbe inbeffcn ni(^t

fo fd^Iimm, tt)te td^ ermattet ^atte. ®ie ^ame neben mir

ftie^ anfänglid^ einen gelinben «Schrei on§ unb fu^r fo l)üflig

in bic ttnbere ^cfe, bafe tc^ glaubte, ftc mürbe ben Sßagen

auSeinanber bred^en. ®ann merfte ic^ an il^rer fd^Iud^jenben

©timmc, bag fie einige 3:^ränen fallen lieg; bo(^ mar id^

mit meinem ^bmärtS^äfilen nod^ nid^t bi§ ju ben günfjigen

gelangt, al§ bie 5Inberc mir gegenüber in rul^igerem 2onc
fagte: „5?un, Hebe Bopf)k, fei nur ftiH; ber §err ift ja

einer üon 9fioberf§ 93e!annten unb mirb un§ gemig ni(|t

benat!^en." —
„^Darauf manbte fie fid^ an mid^ mit ber gfrage: ob

id^ nid^t miffe, ma§ meinen greunb abgefialten ober tt)a§ in

bem 93riefe fte^e. S^ gutem (Blüd fiel mir ber alte ^err

unb bic $ifet|)artie ein unb irf) log alfo auf \)a§ Unoer-

jd^ämtefte: Sener fei in ber %i)ai ba§ §inbernig getoefen

unb ber 53rief, beffen S^nl^alt ic^ nic^t fenne, mürbe ein

ÜJZe^reS befagen.

„gräulein ©op^ie berul)igte fid^ audf) barauf unb hat

mein gegenüber, au§ ber (Seitentafd^e be§ SOßagen§ ba§

Heine geuerjeug ju nel^men, um ben ^rief lefen ju fönnen.

93ei biefer Sufforberung oermutl^ete id^, t>a^ ben ^amen
neben Sefung be§ SBilletS ebenfalls barum ju tl^un märe,

ben il)nen bi§ je^t unbefannten ©piegcl meiner ©eele ju

fe^en. ^a id^ nun, @ott fei ®an!! feine Urfad}e ^aht,

m\ä) meine§ ^efid^t§ ju fd^ämen, fo fd^tug \äj meinen 5!Jlan«

teltragen jurüdf, jog aber ben unteren il^eil biefe§ ®cmanbe§
feft um mid^ ^ufammen, benn id^ mugte nid^t, ob e§ gerat^en

fei, ben ©amen mein SSombarbierfoKet ju feigen.

„^e|t ^ünbcte ba§ ©d^mefel'^öljd^en, unb mein W\d
belel^rte mid^, bog bie ^ugen meiner beiben Unbefannten
beim trften ©d)immer neugierig auf mir ru'^ten. ®od^, ©ott
im 5)immcl! meieren Streidl) ^atte mir meine @inbilbung§=

fraft gefpielt! SE)u mirft bod^ aud^ ^ttadji l^abtn, mie id^

'J)ir t)on bem fügen ?lt^em unb bem §änbebrüden erjäl^lte,
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meine Ü^ac^barin fei ein iunge§, pBfc^cS 5}läbd^en gemefen.

2)enfc ®ir nun al)o meinen Si^recten, al§ tc^ in ba« @e*
[t(^t einer alten Jungfer öon ungefäljr ©ec^gunbbrei^ig fefie.

,M^mt Sage märe jejt in "Sßal^r^eit mo^t red^t fcfirerf*

lic^ gemorben, menn mi(| nid)t ein Wid auf mein @egen=
über überzeugt i)ätte, ba^ biefe§ im Stanbe fei, bem t)cr-

midelten Abenteuer etma§ Sntereffante§ beipmijc^en. '5)enn

biefe§ mar nämlic^ ein jungeg, ^übfd)e§ 5)Mb^en, l()atte

reid^e§, blonbe? §aar, blaue 5Iugen unb ein aUerliebfteS

(Stum]3fnä§(^en, ba§ bem ©efid^te etma§ 9J?untere§, ja fogar

etma§ i?ecfe§ gab. 5^atürliii^ maren 33eibe auf ha^ @Iegan*

tefte gcfleibet. 9?ad^bem mir un§ fo gegenfeitig betraiiitet,

übergab ic^ meinen ^rief, nad^ einem i)ergebUd)en S5erfu(^,

bie Sbreffe ^u lefen. @r mürbe geöffnet, unb mäl^renb mein
gegenüber 'öa^ Sic^t fjielt, Ia§ bie ^nbere ungefä!)r ^ol*

genbe§:

„©ü|e ©o^te! $er(e '3)eine§ @ef (f)Ie(^t§ ! Unb menn
ic^ ®idb jel^ntaufenbmal um ^^erjei'^ung anflef)te, ha^ icf)

mein S5erfprcd}en nii^t l^ielt unb felbft gebmmen bin, fo

fannft ®u mir boc^, auf ®l^re! nicf)t Icid/t üerjei^en. ^apa
t)at einmal mieber feine böfe Saune unb lä^t m\^ nidit fort.

©Ott, [^ fi|e l^ier unb mu§ ^^ifet fpielen, mäf)renb ^u —
0, auf ^l^re! ber ©cbanfe mad^t mid^ ganj rafenb! §olbe

©o^ie ! ®u fennft meine unermefslid^e Siebe p ®ir unb

fannft ^ir meinen ©rfjmerj benfen, ®i(^ in biefem ^ugcn-
blidt nic^t feigen ^u fönnen. 2öir[t ®u e§ mir übet ne'^men,

menn irf) nad)ftet)enbe ^Bitte gegen ®id) au§|pred)e? Söenn

ic^ ®id^ bitte, auf ben alten @d)IoJ3p(a| ju fa't)ren unb bort

in bie gro^e Sube ber 2öad^§figuren ^u treten, mo gegen

{)alb jebn Ut)r ®ein Ü^obert feid) ermarten mirb.

„$oftfcri:ptum. Sc^ bin nämlid) überzeugt, baf^ um
bie angegebene ©tunbe fonft D^iemanb bort fein mirb. '3)er

Ueberbringer biefe§ 33riefe§ iuirb 6ud) l)ingeleiten.

^ein 9?obcrt."
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2BeIc^e§ a(§ Q^ortfe^ung be§ öorigen pr 9}ertDi(fIung ber (^t]ä)iä)U

toefentltd^ Beiträgt, ol^ne bie 3^eugierbe be§ ßejer§ ju bcfriebigcn,

riu ^apxtd toit unää^Iige anbete ;
— enthält au(!^ ettoaS SQßod^tbienft.

„8d lautete ber ^rief, unb id^ öerfid^ere 2)i(^, ba^ id^

mir ben S'\\^^tl meines ^ragen§ in ben 9!Jlunb ftD|)fen mu^te,

nm nid^t mäl^renb be§ Sefen§ laut aufäulad^en. ®ie Heine,

blonbe ^auline l)i^It ^ci§ SSai^gferjc^en an il^ren 9Jlunb,

um e§ au§5ublafen, unb al§ jie mein üerftedteS Säd^eln be*

mcr!tc, glitt auc^ über il^re Süge ein fonberbarer luftiger

^u§bru(f. ®ann blies fie ha^ Si(^t au0 unb toix fafeen

lieber im S)un!eln. ^ä) alfo mar ber Ueberbringer be§

Briefes unb nun tom ©döictfal unb meinem SSortüi^ ge*

^mungen, bie SDamen auf ben ©d^lo^pla^ nad^ ber SBad^S«

figurenbube ju begleiten. SJ^ein gegenüber Üopfte bem ^ut*
|dt)er unb gab \l)m ^efe^l, bortl^in ju fal^ren. ^(§ fie bei

biefem 9J?anöüer fid^ au§ bem Sßagenfenfter bog unb mi(%

berührte, — o %\p^tV. mie mürbe mir 't>a ju 3D^ut^e! 2)ie

®ame neben mir, ber jene liarte prieme §anb unb tüal)^

jd^einlid^ aud) a(§ gortfejung bon berfelben ein eben fold^er

%xm unb Körper geprte — benn i^r ®efi(^t faf) mager
genug au§ — fagte mir jejt: „5llfo <Bk fennen Ütobert?

Sd^ i)aU 8ie nie in feiner ©efeüfd^aft gefe^en."

„5il§ id^ il^r barauf ermieberte : 9flobert fei einer meiner

genaueften greunbe, log id^ mal^r^aftig nid^t, benn id^ meinte

mid^ felbft. ®od) fiätte mid^ biefe 5öerfic^erung faft auf's

5fieue in 3SerIegen^eit gebrad^t, benn bie i)ame mar auf bem
beften 2Bege, mid^ über ben unbefannten D^obert ein SangeS
unb 33rciteS auszufragen, als ^u meinem guten @lüdf ber

2öagen baS ^flafter erreid)te unb baS laute Üiaffeln auf
bemfelben unfere ß^onöerfation unterbrad^.

^atflänber, ^umcr. ©cl^r. II. SBacl^tftubena'bent. 1. 3
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„^Bcr [^ \mx an bem ^J(bcnbe lüirtüc^ ju lauter Oualcit

Dcrbommt. ^aum btefem 5Serf)ör entgangen, ju tüclc^cm

Sttjed Id^ midö nebenbei aud) nodf) jum ©daläge "^InauSle^nte,

um äu je^en, ob n)ir nid^t balb auf bem alten ©c^Io^pla^

mären, fiel mir plö|li(^ ein: ©ered^ter ^immet! ^u mirft

mit ben tarnen an ber 33ube au§fteigen,' ^u mirft ^iüete

für fie faufen muffen unb ^aft pd^ften§ einige menige

(SJrofd^en in beiner iafd^e. ^Bki), ba§ mar für mid^ ber

ärgfte @(i)Iag, ber micf) l^ütte treffen fönnen. SBenn ber

Iieben§mürbige Ü^obert, ben aber öor!)er beffer ber 2:eufcl

ge^iolt ^ätte, in ber 58ube erfdjien, fo mürbe id) natürlid)

entlarbt, aber bie 6ac^e behielt immer etma§ $oetif(^e§, unb

id^ mar bann überzeugt, ba§ mid^ bie ^ugen ber fteinen

33tonbine mit nod) größerem ^ntereffe mürben angefc'^en i)ahn.

^ber fo auf ba§ ^lüerprofaifc^fte abzutreten unb am ©ingang

ber 33ube fagen ju muffen: SJ^eine Manien, ic^ bin ein

Sum|3 ofjue (Selb — ber @eban!e mar fd)redlid) für mid).

„^od) es fam beffer, al§ id^ gebadet tjattc. 2Bie ein

SSerbrec^er, ber jum 3^id)tpla| gefütirt mirb, f|)äf)te id) nad)

ber 2öad)§figurenbube, ob fie nid}t oieHeidfit fd)on gefdjtoffcn

fei. Se|t fu^^r ber SBagen auf ben alten 8d)(o§pIa^, jel^t

maren mir bei ber 53ubc. ®en!' ®ir meine greube, iipfel,

fie mar öerfd)Ioffen unb finfter. ®ie ^erle be§ meiblic^en

®efd)led)t§ neben mir mürbe bie§ Derfd^Ioffene ^retterf)au§

mit meniger greube gemal^r, al§ id^. ©ie ftie^ einen leid)teu

Seufzer au§, unb al§ ber ^utfc^er, bem 33cfe^Ie gemä^, ben

man i!^m gegeben, fttüe t)ielt, fragte fie bie Heine ^auline:

ma§ nun ju mad)en fei? ^oä) biefe f)atte nod^ nid^t ant=

morten fönnen, al§ au§ bem Sd^atten ber ^äume, bie um
bie 53ube ftanben, eine ©eftalt an ben 2öagenfd)Iag trat,

glüd(id^ermeife nid)t an meine ©eite, bie bann aud) bie !^olbe

Sophie al§balb für i^ren ©eliebten ju erfennen fc^ien. ©ie

er^ob ftd) mit einem leifen ©d)rei unb mad^te eine 33en)egung,

al§ moflte fie burd) ba§ geöffnete 2Bagenfenfter flattern.

®od) märe bieö bei ber 5J?affe Don hanteln unb ©f)aml§,

bie fie um fid^ gel^angen ^atte, mit einiger ©d^mierigfeit
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t)cr!nü|3ft getüefen, ttJC^^alb fic fid^ bamit begnügte, tjrc

bciben ^rme unter bem ?Iu§ruf: „O mein füBer ütoBert!"

^inauSjuftretfen.

„^ie Stimme, mit ber biefer 3:rcifli(^e i^r jur 5lnttt)ort

gab: „^a, xä) bin'§, meine l^olbe ^tngebetete!" )i)a^k ganj

genau ju bem abgefc^madten ^rieffti)! öon t3or!)in. Sc^ üer^

^ielt mid^ in biejem SJloment natürli(^ ]o xu^q al§ möglieb,

benn ebe \^ ha^ 2Beite fudjte, mollte id) gern nocb einen

53erfud^ mad^en, micb bei bcr fleinen ^lonbine ju ent|c^u(=

bigen, unb biefe Hoffnung grünbete id) auf bie 5öorau§^

fetjung, ba§ äärtli^e ^aar mürbe nod) einige Sl^orte aflein

ju fpred)en f)aUn unb mürbe beBb^^^ genötbigt fein, ben

SBagen ju üerlaffen, benn fie fonnten bod) unmöglid^ ber

armen ^auline jumut^en, in bie finftere 5^ad)t binau§ ju

fpajieren. ^c^ b^tte mic^ auc^ nid^t getäufd)t. ®er (Sblc

öffnete ben Söagen unb fragte, ob fonft nod) Semanb ba fei,

morauf ibm i^räulein ©opbiß beim 5Iu§fteigen bie ^Intmorl

gab: „Sa, ^auline unb ber" — — ®ie 5lennung meiner

roertben $erfon, al§ Ueberbringer be§ Briefes, öerfd^mamm
in einem langen ^u^ unb ba§ $ärd)en f|)a5ierte baüon.

„5^aum mar id) ficber, ha^ fie nid)t mebr in ber DMbe
be§ 2öagen§ maren, fo fa^te id^ ba§ fleine §)änbd^en ^aulinen§

unb fagte i^r fo fanft unb fd)meid)elnb mie möglid):

„fif^ein gräulein, jürnen 6ie mir nid^t, id) t)aht 8ic,

o^ne e§ ju mollen, betrogen."

„33ei htn legten SGßorten judte fie mit ber §anb, al§

moöte fie fie fortjieben, unb unterbrüdte einen gelinben ?lu§=

ruf, mobei fie eine 53ett)egung macbte, al§ mollte fie au§ bem
SBagen fpringen. ^äj lie^ aber ba§ fleine marme ^änbd^en
nicbt lo§ unb erjäblte ibr b^arflein, mie id^ ba^u gefommen
fei, bie Stolle be§ Briefträger^ p übernebmen. ®a§ 9)Mb=
d^en fd)ien burd^ meine 58erid)te ganj öermtrrt ju merben,

unb tt)enn fie frü{)er bem Unbefannten, meil er mit jenem
^Briefe fam, rubig gegenüber fa^, fo fcbien fie ie|t bo^ bie

traulid()e 9^äbe mit bem fremben 5}Zenf(^en etma§ ju incom=
mobiren."
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„^ber, mein ®ott/' fagte fie, „bog ift ho^ fonbcrbar

unb unangenel^m ; tüa§ toirb ©ojp^ic jagen?" vorauf id^ i^r

bie S3crfid)erung gab, ha% \d) nid^t gro^e Suft ^ättc, ba§

Se^tere abäumarten, unb ba^ mir übcrl^au^t nicf)t t)lel Daran

gelegen fei, tt)a§ jene raürbige ®ame fagen mürbe. — „'5)od^

S^nen, mein ^^räutein/' fui)r ic^ fort, inbem \d) ben Sßagen*

fd^Iag leife öffnete, „möi^te i(^ nic^t gern eine unangene{)mc

Erinnerung an mid) l^intertaffcn. ©o fd^merjlid^ e§ mir ift,

©ie burd^ meinen SSormi^ betrübt ju f)aben, fo greife id^

boc^ mein ©lücf, ba§ mid^ ^^mn gegenüber eine fo ange*

nefime ©tunbe erleben liefe." — 53ei biefen legten SCßorten

ftanb id) fcfjon auf ber Erbe, l^ielt aber no(| immer i{)r

§änbc[}en feft. ®ann brüdte id) e§ feurig an meine Sippen

unb entfernte mid^ mit ben Söorten Sionef^ in ber Sung*

frau bon Drlean§: „liefen ^u^ jum $fanbe, ha^ id) ^\d)

mieber fe^e!"

„®§ mar fe^r gut, bag ic^ im gleid^en ^ugenblicE and)

fd)on im ©d^atten ber 53aume mar, benn ha^ 5ärtUd)e $aar
nätjcrte fid) bem SBagen, nnh \d) glaubte au§ manchen

^XeuBcrungen be§ ©rftaunenS öon Seiten be§ jungen §errn

ma^^rnel^men ju fönnen, bafe fid^ ha^ ge^eimniBöoÖc ©unfel

meiner ^erfon aufgef)etlt ^atte. „O^ ! o1) ! i^ bitte ^^id),

mein 2zUn," fagte ber Sürtlid^e, „nein,'ba§ ift ju arg, fo

ein ^tn]d)." — darauf rief er ein paarmal laut:

„®eorg! @eorg!" fo Reifet ma^d^einlic^ einer feiner S^reunbe,

unb er backte öieÄeic^t, id^ mürbe meine ü^oüe nodö bei*

belialten unb, bem 9iufe ge^orfam, auf i^n juftürjen. —
^ber meit gcfel^lt, id) ptcte mic^ ]d)on, ^atte mid; bid^t an

einen ^aumftamm gebrüdt unb blo§ meinen regten 5lrm

unter bem 3J^antel etma§ gelüftet, um im 3Rotl)fa{le mit einer

fräftigen Dl)rfeige bienen ju !önnen. ^ber ber 2:refflic^e

fteÜte feine 5^ad)forf^ungen nad^ mir an, er fd^ob bie $erle

in ben SBagen unb münfd^te i^r unter ben jarteften %u^^

brüden eine fanfte, gute Dlad^t, mobei er bie Hoffnung auS*

fprad), fie morgen mieber p fc^en. ®ann fd^Io^ er ben

8d^lag unb entfernte fid^ eilig.
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„®cr SÖQQen fe|tc \x^ jejt in 93eit)eguTtg unb ^u
lonnfl ^ir leidet bcnfen, "ba^ \ä) mic^ in gleicher Üiid^tung

mit \i)m unter ben Säumen fortbewegte, benn ic^ mük bo(|

tDenigften§ miffen, mo bie üeine 33lDnbine mo^ne. ^n menig

^ugenblirfen Ratten mir hm alten ©(§Io^^)ta| Ijinter un§,

bie ^ferbe jogcn rafdjer an, unb id) ]oi) nun mol^I, ba^ ic^

mit ber ^utj^e feinen gteid^en <Bä)xiit l^alten fonnte. ^a
taud^ten ))lDilld^ alte Erinnerungen au§ meiner ^inb^ieit in

mir auf, mie id) fo oft D^ne ^Ibfid^t unb Urfadje hinten auf

ben SBagen gevettert unb mit fortgefafiren fei. (£§ ift gut,

menn man in feiner Sngenb etmaS lernt, ober" — fügte

ber (Srjäfjler mit einem ©eitenblic! auf feinen Kollegen fiin-

ju — „menn man nid^t fo bid ift, mie gemiffe Seute. SS)enn

®u, lieber Si^fel, l^ätteft auf bem 2;rittbrett ber ^utfd^e,

mo i(^ mid) im näd^ften 5lugenblide befanb, feinen pa|
geljabt. ©o roKten mir benn bal)in, id) nod) oor einer Ijalbcn

©tunbe joli coeur, je^t l)inten auf al§ S5ebientenfeele. ^ie

^ferbe liefen gut; Je|t bogen mir in eine §aut)tftra§e ein,

bie ©aSlampc fc^ien fo ^eK, ba^ \^ meinen SO^antelfragen

unb bie glänjenben ^nö^fe, fo gut e§ \\ä) tf)un lie^, tier*

beden mufste. Obenbrein mad)ten fid) l)ic unb ba ein ^aar

©affenbuben einen fd^ledfiten Wx^ unb riefen bem ^utfd)cr

5u: §inten auf! I)inten auf! morauf biefer auc^ einigemalc

mit ber $eitf(^e l^erumful^r, aber glüdlid^er Sßeife oI}ne

mid) äu treffen.

„53alb famen mir mieber in bunflerc ©trafen, je^t auf

ben freien ^la| bei ber 5peter§fird^c unb bort üor einem

anfeljulid^en §aufe — über ber Xpre ftanb 9^ummer jel^n

— an melc^em id^ auf meinen @ntbedung§reifen burci^ bie

©tabt oft üorbeigeftrid^en bin, f)iett ber Sßagen. 3d) f^rang

^erab, unb nad)bem id) gefe^en, ba^ bie beiben ®amen in'§

§au§ gingen unb ha^ ber ^utfd^er mit feinen ^ferben in

ben Xt)ormeg einful^r, entfernte id) mxä) , an ni(^t§ mie an

bie fleine Slonbine benfenb, bereu SBilb oon jenem ^benb
an unoertilgbar in meinem ^erjen fielet."

§ier f^mieg ber @rääl)ler unb fa^te ben großen fteincr*
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iien SBaffertrug, um mit einem frifd^en %xnnt feine trocfen

gemorbene 3w"9^ njieber anpfeudöten. Sipfel t}aik bcn

legten X^eil ber ©rjöfilung nic^t mit bcm 2ßo!)Igefanen unb
bem fic^tUd^en ^el^agen angeprt, mie ben Einfang berfelben,

find) geftanb er feinem leic^tfinnigen ^oUtqtn, büf? er ]id^

einen gonj anbern 5Iu§tt)eg ermartet "i^aht, entmeber eine

folibe Prügelei mit ienem bummen ^erl ober ein ebenfalls

iolibe§ Ülad^tefjen mit ben beiben jungen SDamen.

^ie brei Kanoniere in ber 2öad)tftube, bie, obgleidj fie

ber ^rjä^lung ebenfalls pge^ord^t, boc^ menig baüon öcr*

ftanbcu Ratten, fauerten üor bem Ofen unb ©d^ulten erttieiltc

i^nen ^^lumeifung, mie fie bie 9tinbe il^reS ®ommi§brobeö
burd^ 9iö[teu geniefsbarer mad^en tonnten, darauf öer^ei^rtcn

fie ha^ gemeinfc^aftlid) zubereitete ^Ibenbbrob unb nun er^ob

|id^ ©(fiulten, fd[)ob bn§ Seber^eug auf ber ^ruft dtda^ au§-

cinanber, öpete bann bie unteren öier ^nö^fe feiner Uniform
unb begann mit berfelben 5tnftrcngung , al§ ^öge er an^
einem tiefen 53runncn ben (Simer !^erauf, einen langen ©trief

au§ feinen 33einf(eibern b^^Doräujerren, an bem ein leberner

'-Beutet üon jiemlidtier ®ri)^e ^ing.

Ü^üc^bem er bie§ gutteral geöffnet, jog er eine filberne

Ut)r ]^erau§, bie, i^rem Umfange nad^ ju urt^eilen, menig^

ften§ oier ^ebäufe l^aben mu^te. @r Iö§te auc^ mirflid^ brei

5?aften Don ^orn, Tupfer unb ©Über üon feiner S^khtl,
luie er bie U^c nannte, ab, e^e er einen |)rüfenben ^licE

barauf merfen tonnte; bann trat er oor feinen 2öac[)tfom=

manbanten l)\n unb fagte: „58ombarbier, fec^§ O^r! mer

möten ablöfen!"

Ü^ac^bem Jid^ auf biefe 51ufforberung 53ombarbier Xipfel

burc^ einen 35Iicf auf feine eigene U^r überzeugt, ha^ er nod^

anbcrt{)alb 5[Rinuten bi§ fec^§ U^r 3^it l)aht, benu^te er

biefe i^rift, um feine ©lieber burd) ftarfe§ Mieden unb *3)el^nen

3um 5jbmente bc§ ^ufftebenä oorjubereiten. Qx breite au§

lauter ^^aulbeit feinen Aörper auf eine gar merfmürbige ^rt,

mobei er mit bem 5^opfe nic^t feiten ben Soben ber SBac^t*

ftubc berührte, ^od) geigte ber jufriebene 5Iu§brud in
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j einem ®e[i(^te bcutüd^ an, bafe er mit biefer Seibe§übung

ganj jufrieben fei.

äe^t rvat e§ öollfommen fed^S Ufjx gcmorben uub ^ipfet

befaljl bie 5lblö)ung. «Schulten, ben bie Sflei^e traf, bon

fed^g bi§ a^t öor bem gort auf Soften ju ^ki)m , 50g auö

feiner Hniformtafc^e eine jiemlic^e g(afd)e t)on Branntwein

i)erau§ unb tl)at ad)t getüaltige 3ücie barau§ , gerabe aä:)i,

um, mic er fagte: t)or jebwebe 33iertelftunbe en te !f)an.

®ann banb er fid) ein bunte§ ^attuntud) um 5DZunb unb

'Jlafe, ma§, menn aud^ nid}t erlaubt, hoä) üon bem 33ombar*

bier Sipfel gebulbet mürbe.

5lu(^ eine anbere UnrecjelmäBigfeit IieJ3 fi(^ fomo'^l ber

^^lbli)fenbe, al§ ber 51bgelö§te ju ©d)ulben fommen, benn als

c§ brausen öon aüen Äirc^en fec^§ Ubr gefc^Iagen Ijatte,

üerlie^ ber brausen feinen Soften unb fam in bie SSac^tftubc,

um fid) brinnen beim marmen Ofen ablöfen ju laffen. §ier

unter ben klugen ibre§ mürbigen ^.^ef§ übergaben fid^ biefe

madjfamen unb trefflidjen ^riegSmänner ben Soften mit ber

wichtigen 5[ReIbung, ha^ nid)t§ üorgefaüen fei unb ba§ bie

i^eftung unb ha§ (5d)ilberl}au§ nod) auf bem alten gled

ftel)en.

^c^nlten mirfelte fid^ l^ierauf in ben uralten SBac^tmantel,

eigentlid) maren c§ gmei, bie auf einanber genäl}t maren, ba

bie rodenbe 3eit in ben urf|)rünglid^en fo biel Södjer geriffen,

ha^ er nur burd) einen üollfommen neuen Ueberjug mieber

gcflidt merben fonnte. ^e^t jog ©d^ulten fein §elbenfd)mert

^erau§, tauchte einen 3ipfel be§ TlankU, bem man anfal),

bafs er fc^on oft ju biefem 3^öede gebient l^atte, in bie Oel=

Icimpt unb fc^micrte feine klinge mit biefer fd^mu^igen ^et=

tigfeit, bamit il)r bie Mffe brausen nid)t fd^abc. ©0 gerüftet

jog (5d)ulten ^inau§ unb trat feinen Soften an. — S3aterlanb,

5)u fannft ru^ig f(^lafen, SDeinc §elbenfö^ne mad^en!
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Boviptt in ber Sßad^tftube; Heine (S§arafleräüßc be§ fontmonbircn»

ben 58om{>orbter§ ^i))fel; rül^renber f5^reunbjd^aft§betoet§.

5^ad}bem ber SBom'barbier %\p]d auf ble |o eben ange»

beutete 5Irt für bie ^etüad^ung be§ il^m anvertrauten 5ort§

Sorge getragen, erf)ob er fi(| gan^ bon feiner 33anf unb

lub feinen 33efannten ^um ^benbeffen ein, n)a§ biefer nic^t

abfi^Iug. 3" biefem 3tt)ecfe lie^ ber 53omBarbier einen ^orb
au§ ber (S3e l)ergeben unb begann bie @erätt)fc^aften unb
SJiaterialien au§äu|)a(ien. 3uerft tarn eine roftige Kaffee»

mafd^ine, b. ^. e§ toar nur ein bled^erner %opl um treten
eine üeine 9flinne angebracht toax, bie mit 6|3iritu§ gefußt

würbe, ^n (Ermangelung beffelben fc^üttete ber 33Dmbarbier

au§ einer runben |)Iatten glafd^e ^ornbranntirein l)inein.

darauf jjadte er einige (Eier au§, ein Rapier, tüorin Sutter

getüidfett mor, ein anbere§ mit Sßurft, ein paax jiemlid^

fd)mu|ige SJleffer unb eine ©abel mit verbogenen 31«^^";

ferner nod) 53rob, in einer fleinen ®üte gemaljlenen Kaffee

unb 3ucfer. 51I§ aÜe biefe ©egenftänbe aufgefteHt maren,

Begann er ba§ ^aä)ima^l juäubereiten. ®a§ Gaffer in bem
bled^ernen %op]i mürbe jum (Sieben gebracht, unb nad)bem

bie feier barin gefod^t maren, nal^m er fie !)erau§ unb ]ä)iiU

tete in baffelbe Sßaffer ben Kaffee, ben er mit ber ©abel

tü^tig umrü()rte.

Xi|)fet befanb \\ä) bei biefer Arbeit rec^t glürflid^. ®a
überhaupt feine liebften 53ef(5^äftigungen bie maren, mo er

fi(^ nid)t üom $la^e ju bemegen brandete, fo I;atte if)m üon

jetier, neben bem feffen felbft, bie 3u&ßfß^i«"g beffelben am
meiften g^eube gemad^t. @r erjäl^Ue feinen ^ameraben oft,

ba^ eine jüngere ©d^mefter von il^m einft einen fleinen ^od^«

l^erb gel^abt, mit bem er fic^ ftunben*, ja tagelang vergnügt
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:^abe, unb e§ fei im gatijen §aufc %manb getocfen, bcr

einen ^fonnenfud^en fo auggejetd^net ^abt zubereiten fönnen,

tüic er auf hm fteinen ^D(|{)erbe. ©old^e (Erinnerungen

fonnten il^n ganj begeiftern, unb er ^pxaä) bann, föiber [eine

@eh)o^nl^eit , eifrig unb biel, kfonber§ njenn er, föie l^eute

5Ibenb, mit ber Zubereitung feine§ 9^ac^tmQ{)l§ befd^aftigt War.

„Sa, ja, 9D^änne!en," fagtc er ^u Sftobert, ber in ber

Söad^iftube ru()ig auf unb abging, „ic^ uerfid^ere ®id^, ba§

mad^t mir eine ungel^eure greube, nienn idt) meine fleinen

8ä^eld^en felbft fo^en !ann, ja, ja, Sßeigt ®u, bie Som*
mi^meibcr finb fo entfc|Iid^ fd^mu^ig unb bat gefäHt mir nid^."

93ei biefen legten SBorten mifd^te ber S3ombarbier ba§

9)Zeffer, mit bem er bie Butter gefd^nitten, an einem SM^^
feiner Uniform ah, um mit biefem ^nftrument bie ©abel

au§ bem Kaffee f)erau§gufifd^en, bie ijm unglüdlid^er SBeife

^hineingefallen mar. SBöIjrenb er nun auf eine fo lupriöfe

5trt fein (Souper zubereitete, l^atten feine Untergebenen gleid}=

faHö ^nftalten getroffen, für ba§ il^rige ju forgen. (Siner

ber Kanoniere ^atte fid^ nämlid^ !^inau§gefd^Iid^en unb !am

ie|t mieber in bie 2ßa(^tftube, mobei er ben Slfd^afo, ber

ganz ^*^t l^artoffeln angefüllt mar, unter bem 5lrm trug.

@r zeigte fie läd)elnb ben beiben anbern Kanonieren, unb au§

feinen ^(eu^erungen, mit benen er ha^ tl^at, lie^ fid^ beutlid^

abnel^men, bafe er gerabe fein ^elb bafür ausgegeben, fon»

bem fie üielmel^r bon einem ber 5Iedfer, bie um ba§ gort

herumliegen, eigenmäd^tig mitgenommen.
®ie[e Kartoffeln mürben nun ber 3lei!)e nad^ an bem

SBadjtmantel be§ 33ombarbiers, ber in einer (Sdfe l^ing, forg=

fältig oon i^rem ©d^muje befreit unb barauf in bie l^ei|e

5lfd^e unter bem Ofen gelegt, morauf bie Kanoniere abmecj*

felnb baoor {)lnfnieten unb mit mel^r Sorgfalt barauf ^d^t

gaben, al§ fie frül^er auf bie ^emacfiung beg gort§ üertoen*

bet !j)atten.

jtipfel erfud^te feinen S3efannten, Je^t $laj z^ nel)men

unb 33eibe tl)aten bem Kaffee, ben 6iern, fomie bem 33utter*

brob, alle erbenflid^e ßl^re an. 5U§ ber §unger 2:i|)fel'§
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cinigermaBen gefüllt trat, l^atte er bie ©efänigfeit, über bie

erüäl)lten Abenteuer feine§ ^reunbe§ nod) einmd ju lächeln,

unb öerfic^erle, bog er fie föc^ft nngencl)m finbe.

„^Iber, 5)Mnnefen/' fagte er, „®u f)a\i mir bor^in öon

einem ^ienft gcf|)rDd)en, ben xd) i)ir Iciftcn foH, unb i«^ bin

jo iet)r ^ein greunb, bog i(^ ®id^ fogar aiif[orberc, mir

biefen "S^icnft ^u nennen, benn menn e§ in meinen Gräften

]itf)i, miü liii ^ir gern fielfen."

^er junge 9)]ann, bem man mätirenb be§ föffen§ nid^t

angcmerft l^atte, baj ein tiefer Kummer feine 6eele beenge,

legte ie^t ba§ 5)^effer mit einem gelinben Seufzer {)in, mifdjte

fi(| ben ÜJ^unb mit bem rot^ unb treiB farrirten iafd^entuc^

be§ ^ombürbier§ %\\)]d ob, meld)e§ berfelbe al§ Xifd^tuci^

Dor fid^ ausgebreitet i)atk, unb entgegnete:

„^a, lieber greunb, ic^ "ijobz ba§ mal^rljoftig nic^t üer*

geffen. ©iel^ft '5)u, feit borgeftern, mo mir ba§ merfmürbige

'itbenteuer pnffirte, bin ic^ um ha^ §)au§ be§ pbfc^en bIon=

ben 53Hbc^en§ l^crumgefd^Iid^en, o'tine fie p fe'^en. ^d) tjotte

einen 53rief bei mir, ben i^ i!^r gefdjriebcn, Uerfid^cre ^\ä),

3:i^)fel, einen 9}?ufterbrief. 5lber e§ mar mir nic^t möglic^,

aud^ nur eine (Seele an^ bem §aufe p fe{)en, ber td^ mein

33ertrauen ptte fc^enfen mögen, ^er ^utfd)er, ber un§ ben

?lbenb gefaljren, ging tt)Df)( einige 93kl au§ unb ein, aber

ber ^erl 1:)ai fo ein infam paljigeg ©efid}t, ba^ id) e§ nid^t

magte, i^n anjureben. 5lud) faf) er mid) fo einige ^ai öon

ber ©eite an, al§ menn er fid^ meiner erinnerte, unb be^alb

muf)tc id^ jebeSmat unöerrid)teter ®inge ab^ieljen. 93leinem

^urfd^cn, SDu fennft ba§ ^ornüie^, fonnte id) ben 53rief

unmögtid) anocrtrauen, unb ba fomme id) benn ratl^IoS ju ®ir."

„5)nt, 9JJännefen,'' fagte 3:ipfcl, „aber ®u ptteft ja

in'§ §au§ gelten fi3nnen. SSei^t ^u, tüie mir fd^on oft ge«

t^an, unb 2)id) nad^ einem fid)ern §errn Lüfter ertunbigen."

„©anj red)t," t)erfe|te iiobert, „aber menn mid) bie

keltere gefel)en ptte; benn id) fürchte bodf), bie traut mir

nid^t red)t, unb 1)ätk einen S3rief an bie fleine 33lonbine

gemi^ unterfc^Iagen."
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„^a, tt)a§ ift ha ju ma^iwV fagte Xipfel.

„'^Id), lieber ^^reunb," entgegnete Stöbert, „fie nic^t

toieber ju feigen, lüäre fc^redlic^."

„'Bit/' läd^elte 3:i:pfel, „mx ift benn bie fie? etlua

bie Xodjkx be§ @eneral§ ton $.?"

„5(c^/' f^rn(i) ber junge ^ann, „tüie fannft ^u je^t

nur fd^led^te 2Bi|e machen? 2Ber fann fie benn anber§ fein,

al§ ha^ liebe blonbc 9Jiäbc^en, bie fleine ^auline?"

„''Rnu, 9}Jännefen/' fpöttelte ber SSombarbier, „eS tear

mir nur megen ber ßonfequeng."

„^a fo/' ful^r ber ?lnbere foit, „na IaJ3 nur gut fein

unb i)'öxt mic^. ÜJieinen 58rief muB fie erhalten unb l^eute

no(^, ober in bem 2ßie? beftetjt ber ^ienft, ben ®u mir

leiften follft. ®u bift mein grcunb, Sipfel, unb mirft mir

ben gefallen fd^on erzeigen. (£§ ift jet^t fieben U^r, l^ie^er

auf ba§ gort !ommt raeber Patrouille nod^ Ütunbe, alfo

tannft ®u e§ [dbon magen, beine SBadje p berlaffen. ^d)

bleibe für ben Ü^otljfall ba unb merbe ®eine mic^tigen ©e-
|d)äfte {)ier fc^on iier]e!)en tonnen."

58ei biejer ^lufforberung legte ber 33ombarbier DJ^effer

unb @abel !()in unb fat) feinen §reunb mit fettfam erftaun*

ten 33licten an. ®ie ^umut^ung l^atte ber gute jtipfel nid^t

ermartet. ©eine 2Bad)e ^u berlaffen unb in bie ©tabt ju

gct)en, erfd)ien i^m fo fel)r bienftmibrig, baf3 er erft langfam,

bann immer fieftiger mit bem ^op] fd)üttelte, unb enblid^,

fo beftimmt c§ xt)m möglich mar, fagte: „®a§ ge^t gemig

nid)t an."

hieben bem ©ebanfen, fo ganj gegen feine Snftruftion

al§ SBac^tfommanbant ju feilten, lag ber ^auptgrunb biefer

cnifi^iebenen 2Beigerung in bem unangenehmen SBetter brau=

f^en , benn ber SSinb pfiff unb l()eulte nod) immer um ha^

g^ort l^erum. Unb bann ber meite , lange 2ßcg jur (gtabt,

ba§ mar ja ba§ ©injige, ma§ bem guten, biden 33ombürbier
baä 2ßad)et)aUen über^au|)t fo angenehm mad^te : benn menn
er einmal auf feiner Sßati^tftube feftfa^, menn er fic^ an bem
Seuer burd)märmt unb feinen Rorb unterfud)t ^atte, bag
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xi)m nid^tS jum Kaffee D^ad^tnittogS, 5Ibenb§ ^um 9la(f)tcffcn,

folDtc 5!J?Drgen§ jum grül^flüc! fef)Itc, tüenn er bie pfeife

unb ben 2abaf nid)t bergcffen unb ein S3ud) bei ber §anb
l^atte, etma tüie ^o^Iraufd^'S ©efd^id^tStabeHen, tüotnit er fein

©ebäd^tnife ft|e{te, ober int 9f?otf)fan an^ nur einen Sloman

üon ©pieB ober Sramer, um bie 3ßit tobtjufd^lagen, fo war

e§ i^m je^r gleichgültig, ob feine 2öa(|e öierunb^n)an5ig

Stunben, Qd)tunbt)ierj^ig ober gar no(^ länger gebauert l^ätte.

^a, e§ mar fd^on einige 5Jlat uorgefommen, bafe ein ^amerab,

ber i^n ablöfen mu^te, einen gut berfe^enen ^orb mit auf

bie Söac^e naT^m, unb mit §ülfe beffelben ben 33ombarbier

übcrrebete, ftatt feiner nod^ einmal öierunbämansig ©tunben

ba^ubleiben, n)a§ er benn aud^ gern getl^an.

^er (Kapitän, ber Don biefer fettenen Seibenfc^aft Xipfer§

für ba§ 2öad)e{)nlten in ^enntnife gcfe|t mürbe, Ijatte einmal

bie Erlaubnis gegeben, i^n fo lange auf ber ^ad)t gu laffen,

al§ er freimiHig hux^ Uebereinfunft mit feinen ^ameraben

babliebe, unb ber bide 53ombarbier ^latte ol^ne SBiberflreben

fünf Xage lang ben ^ienft Derfel^en, unb Derfid^erte am
fed^Sten, er befinbe fid^ red^t tt)ol)l babei ; maW^^^^^^^^ V^^^^

er e§ auä) noc^ 9)Zonate lang ausgestalten, menn nid^t an

bemfelbcn 2:age eine ^nfiruftion Don ber ^ommanbantur

gctommen märe, meldte ben SBad^tl^abenben auf bcm gort

auf ba§ 8trengfte befallt, biermal in ber 5^ad^t fämmtlid^c

SBerfe ^u unterfudjen. ®iefe ^wmutliung fanb benn ber

^ombarbier 2:ipfel etma§ gu l^art unb berlie^ bej^alb am
fed)§ten 2:age traurig ben Ort, mo er fo glüdlic^ gemefen.

^a^ ©rjöl^lung biefer 5;]^atfad)e !ann fid) Seber leidjt

beuten, mit meld^em (Srfiaunen 2:ipfel bie ^^orberung feine§

greunbe§ erful^r, unb mie ftanbljaft er fie anfänglid^ jurüdmieS.

S£)od§ 9fiobert lie^ fid^ nid)t fo leid)t abfd)reden unb

manbte alle fünfte ber S5crfül)rung an, um feinen greunb

ju Überreben. Sauge mar ?li(e§ umfonft; bod^ al§ i^m enb=

lid) ber iunge 9J?ann fagte, er foHe eine oon ben 2öad)t*

mannfc^aften mitnehmen, bem er einige gültige S^^^^h lautenb

auf 9tübe§l)eimer unb meftpplifdjen (S^infen, ^mei ©ad^cn.
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bic %\\)^ti gern ^u frü^ftücfen |)flegte, ein^änbigcn tüoHtc,

IteB er fid^ tmz\ä)tn unb t)erf|)ra(i) bie Sommifpon ju über*

ne'ömen. darauf legte er fein Seberjeug ab, ml^t^ fld^ ber

^2(nbere mit §iilfe ber Kanoniere umfjing, fötcfelte fic^ in

feinen 2QßQd)tmanteI , ermol^nte jeben ber Kanoniere in einer

Befonberen üiebe, fie mödfiten bo(| um'§ ^immelS mi'den feinen

Unfug treiben, unb erflörte fid^ barauf unter einigem ^efeuf^c

5um gortgejen Bereit. ÜloBert ^atte fi(^ unterbeffen an ben

2:ifc^ gefe|t unb fc^rieB auf ein 53Iatt ^a^ier:

„®a \d} S^re S^ec^nung Dom 1. ü. 9)1. unglücflid^er

SBeife berlegt ^aBe, fo mufj ic^ um eine neue Bitten, el^e id)

bie fleine Summe Bejafjlen fann. 3w9t^i<5 ^'^^^^ i^/ ^^nt

UeBerBringer jmei giafd^en 9lübe§;^eimer unb brei ^funb
tt)eft|)]^älif^en @(^in!en mitjugeBen. @r mirb S^nen ben

Sßetrag bafür einpnbigen. ^ombarbier 3fi."

„^^otaBene, SDa e§ mir fc^on einige 9}ZaIe ^affirte, ba§
bie 5?anoniere öon bem @elb, ba§ man ilinen mitgaB, ver-

loren, fo Bitte id^, mir morgen friii^ bie üted^nung p fd^iden,

mo id^ a(§bann nid^t ermangeln merbe."

@r pnbigte biefen Sattel, fomie ein ^ierlic^ jufammen*
gefaltetes 53iEet bem 53om6arbiev Xipfel ein, meld^er ha^

te^tere, um e§ nid()t ju Befc^mu|en, in einen alten ^atrouil'«

lenjettel midfelte unb in bie 3tafd^e ftedte. ^ann naBm er

einen ber Kanoniere mit unb trat feinen fd^meren ©ang an.
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Sedj0tf0 lapitel.

?lu§ n)cl(^em iunge 5[JiiIitör§ erfcl^en, trie fie c§ ntrfit mad^eu
joHen, inbem barin SSac^tbienft'Sßeroel^en öon bcr giöbften ilxi

tiorfommen. ÜlHpfierten einer 2)ac^fammer unb Anleitung jum
(^opmn fd^toieriger ^ftcnftücfe.

Eräugen flogen bie (Sifjneefforfen iinb l^eulte ber 2Binb:

man fonnte feine brci <5d)ritte öor fid^ fe^en. ^u§ ber ©tobt
Mi(!te ^ie unb ha ber @d)imnier eine§ 2id)t§ burd^ 8(finee

unb S^ebel tnie ein blutrot^er ^unft lf)ert)or; e§ \mx ein fe{)r

f(%tedöte§ Söetter; jogar ha^ @e[untme unb ©emurmel auf

ben Strogen, ba§ man fonft burd) bie ©tiEe ber Dlodjt auf

tt)eite Entfernungen f)Drt, tt)urbe burc^ bie faÜenben glocfen

unb ben liegenben ©dinee ju einem faum öerue'^mboren ®c=

räufd^ gebäm|)ft. Xipfel jagte an ber 53arriöre be§ gortä

feinem ^reunbe nod) einmal: er fofle nur bebenfen, mie er

fic^ je^t für i^n aufo|)fere unb meldten ungeheuren ^ienft er

ifjm au§ ^urer greunbfd^aft leifte. ^ann 50g er feinen 5Jiantef

fcfter um fid^ unb ging ber ©tabt ju. ©d^ulten, ber für

biefen befonbern ^^all al§ ber umfid)tigfte unb braud^barfte

5[Rünn ber 2öac^e lieber bon feinem Soften abgelöst morben

mar, begleitete feinen S^ef.

80 jogen fie feicrtid^ unb langfam babtn, ^ttcn balb

ha^ i5^ort mit feinen ^lufjenmerfen unb bem ®Iaci§ {)inter fid^

unb fd^Iugen einen fleinen ^elDmeg ein, ber fie in lüenig klugen»

bliden auf bie ß^auffee fü(}rte, mo fie balb ba§ erfte %\)0x

ber ©tabt erreid)ten. 3Sor bemfelben ftanb ber 58ombarbier

einen ^lugenblid ftifl unb rief ben -Kanonier beim Dramen.

„§öre, Sd)ulten/' f^rai^ er, „menn ^u nid^t ein lang»

gebienter ßerl märft, mürbe id^ "^ir nic^t anbertrauen, ba^

mir ba§ 53erlaffen meiner "iBadj^ bod^ etma§ fe^r gemagt t)or*

fommt, unb mir eine ^^nung öorfd^mebt, alä fül^re bie ^ad)Z

5u feinem guten @nbe."
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<Bd)n\kr\, her bagcgen [(^on im ©eifte einen fleinen war-

men ^ramlaben öor fid} \ai), mo er ben 9lübe§^eimer unb

Sc^infen abholen foUte, unb ber babei in bem ©ebanfen

fd)iDeIgte, ba^ für il)n unentgelblid^ ein joliber bitterer ab=

faden mürbe, entgegnete: „^ombarbeir, I)eft nig 3e fein, ©eb
bo^ fi^on be me^rmolen öon $ßad)en ablopen."

^lad) bem ^u§taiif(^ btefer ®efü!)Ie traten 33eibe in bie

8tabt. ^a§ büftere ^^elb brausen mit bem ©d^neegeflöber

unb bie ganje traurige unb fd^mu^ige 2BinterIanbfd)aft ^atte

mo^I ben Sombarbier fo bebcn!Ii(^ geftimmt, benn al§ er jc^t

bie (Strafen jmifi^en ben erleud)teten 5)äufern ba!)in manbelte,

al§ er bie 2JZen]c^en fa^, bie luftig bei einanber öorbeiftrid^en

unb au§ ben 5at)lreid^en 33icrf)äufern unb Sßeinfiieipen mun=
terer Särm on fein OI)r fci^ilug, begann er aufjut^auen unb

machte fid^ aller^anb ©ebanfen, roie er mo^I am 53eften unb

gmedmäfiigften jenen ^rief an feine ^Ibreffe bringen fönne.

^abei fiet i^m plö|Iic^ ein, bag fein (Srfc^einen in ber groben

*2)ienftuniform mo!)! nid^t ba^u geeignet märe, i^n für einen

Siebesboten ju galten, me^'fialb er htn ©ntfd^IuB fa^le,

fid) fog(eid) p einem 53etannten ju begeben, um fid^ t)on

biefem einen bürgerlid;cn ^njug ju Ieif)en, mie er e§ fd^on oft

getf)an.

33ei ber näd^ften ©trafjenecfe, unter einer großen Saterne,

50g Xipfel feine beiben ©d^reiben ^erau§, moüon er jebeg be»

fonber§ eingemidelt l^atte, unb übergab bem 5?anonier ba§ eine,

auf 9fiübe§|eimcr unb ©d^infen (autenb, unb ftedte ha^ an=

bere mieber in bie %a]ß^.

^er greunb Sipfel'S, meli^en er nun ju obigem S^tdt
auffud^te, mar ©direiber bei einem ^(büofaten unb mol^nte in

einem abgelegenen, engen ©äfedfien, im fünften 6tod eines

fleinen §aufe§. ^er 53ombarbier überzeugte fid) erft üon ber

©tra^e au§, ha^ fein $8efannter mirflid) ju §aufe fei, benn
ein fd)mad)er Schein erbeute bie fleinen gcnfter, e^c er bie

fd)mierige Arbeit unternafjm, fünf fd^(ed)te treppen '^inaufju*

hettern. ^it einiger ^(nftrengung gelangte er hinauf bi§

unter baS ^ad) unb flopfte an bie X^üre. ^J^eben ber 5lw§=
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\\ä)i, \\ä) feinem greunbe ju Siebe l^ier utnüeiben p fönnen,

^atte auä) Xi^fel baran gebac^t, ba^ fein anberer greunb,

ber <Bd)xt\Ux, beftänbig einen guten %ähat borrät^ig l)a6e,

unb er ^atte fic^ f(^on 6eim §)inaufflettern ber fünf 5tre]3^en

bem fü^en @eban!en überlaffen, ficf) bort oben einige klugen*

blide auf's 53ett tegen ju !önnen unb bei einer guten pfeife

%abd öon ben gehabten unb nod^ p ermartenben 5[Rü^felig«

feiten eine lialbe @tunbe aw§ru!^en ju fönnen. Um fo un«

angenel^mer mar e§ bafier bem ^ombarbier, al§, nac^bem er

auf brei öerfd^iebene Wirten an bie Spre geflopft l^atte,
—

nämli(| juerft leifc mit bem Q^ig^finger, bann mit einer ^f^^ft

unb enblid) mit beiben gäuften jugteid^ — t)on innen feine

^ntmort erfolgte.

^a fid^ 2:ipfet öon früfier ^er erinnerte, ha^ bie S^üre

öerfd^iebene ©galten |öatte, burc^ meldte man bequem ba§

innere be§ 3inimer§ überfeinen fonnte, fo fut)r er mit feinem

^o|ife nad^ atten Ütic^tungen bei berfelben öorbei, o!)ne aber

nur ben fleinften Sid^tftra^I ju erf^äfien. (Sntmeber l^atte fic^

Xipfel getäufd^t, al§ er unten Sid)t ju erfpdljen glaubte, ober

ber ©Treiber ^atte bie 2pre öon inmenbig mit etma§ öer=

l^ängt, um neugierige S3Ucfe Oon bem Einbringen in fein §)ei«

Ugt^um abju^alten. Se|tere§ fd^ien bem Söombarbier am
mal^rfd^einti^ften, unb ba er mufete, mie fid^ bei ätinUd^en

©elegenl^eiten fein greunb fd^on gegen i^n benommen, fo

beugte er fid^ mül^fam bi§ jum ©d^Iüffellod^ l^erunter, unb

rief mit gebämpfter ©timme l^inein:

„^e, ^u! \d) bin'§ Gipfel! 9D^ai^' mir bod^ in'0 XeufelS

9]amen auf ! ic^ l^abe bringenb mit 2)ir ^u fpred^en. Söraud^fl

5)idö bodt) oor mir nid^t ju geniren."

^nfänglidt) erfolgte aud^ l^ierauf in bem Siwimer feine

53emegung. ®ann aber t)5rte man eine stimme leife mur^^

mein, ein ©tut)l mürbe gerüdtt, unb ba§ oben crmäf)nte %nä)

an ber %^ixtt eine ^anh breit jurücfgejogen unb bann oon

innen l^erauSgefragt: „^ber ma§ ^aft ®u benn eigentlid^

t)or, ba§ ®u mid) im arbeiten ftörft? Sa^ mid^ in ütul^e.

^d) l^abe t)on einem äugerft oermidtclten ^ftenfiüdf eine (Eopie
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ju nehmen. 2[öenn ®u alfo nic^t fel^r ^reffirt Btft, lag mt(^

in ^rieben.*

„^a, aber Uc6' 5J?änncfen/' crtrlcbcrte bcr 93onibarbler,

burd^ bie 1Hu§fid)t auf eine tüarme ©tube unb eine pfeife

2abaf, bie i^m boc^ noä) n)erben fonnte, ftd^tlic^ erl)eitert,

,,e§ |)renirt je^r, \ä) üerficfjere ®id). Sc^ bin ejpreg üon

ber SBai^e brausen auf bem gort ^erelugclaufen unb mug
®i(^ not^wenbig f|)re(^en. DD^ad^' nur auf."

®er brinnen Qah hierauf anfängUd) feine ^Inttüort,

jonbern 30g fid) bon ber Xpre jurüd, uub e§ war, al§

^abe i!^n ein gemaltiger ^ruftfrain|)f überfallen, benn er

fing an laut ^u l)uften, bumpf ju pfeifen, unb bajmifd^en

fdjien e§ bem 53Dmbarbter S^ipfel, al§ mürbe ein ©tuf)I

ober irgenb ein anbere§ 5D^öbeI bei ©eite gcrüdt, vorauf

]\^ benn enbüd^ bie Xl^üre öffnete unb i^m ber Eintritt ge*

ftattet mürbe.

%xo^ bem bie ^ad^fammer be§ 8d§reiber§ eben nii^t

mit (SIeganj unb 2up§ angefüllt mar, moju au(^ bie§ Socat

nid)t pagte, benn bie SSanb ber einen ©eite neigte fic^ fo

fd)ief unter ba§ ^ad) I)inab, ta^, menn felbft bie 39cleud^tung

au§ mel^r at§ einer Xalgferje beftanben pttc, fie boc^ nic^t

im ©tanbe gemefen märe, ben Ifitnterften 9iaum ju er'fieüen,

mar boc^ etma§ in bem ©emad^, n)a§ ber 53Dmbarbier Sipfel

mit üielem 2[ßol^lbef)agen betrachtete, nämtid) auf bem %x\äi

in ber DJiitte be§ 3^niwß^§ [tanben ein paar Seiler mit fal*

tem gleifd^ unb ^artoffelfalat, fomie aud) ein großer SBaffer*

frug, ber aber mit 58icr angefüüt mar. S)er 33efi|er aW
biefer §errUd)feiten, ber fid^, mie o^ne ^Ibfid^t, beim Eintritte

2:ipferi in eine ©de be§ gimmerS äurüd^og, mo er l^inter

einem großen SBorJang feine ^leiberfc^äl^e üerma'tivte, fd^ien

aud) je^t nod^ nicf)t über ha§ unöermut^cte ©rfd^einen be§

53ombarbier§ fel^r erfreut, tiefer aber, ber ein fel)r argIofc§

©emütf) ^atte, fal) fic^ auf bem 3:ifd^ nac^ jenen ^ften um,
öon meld)en eine Sopie ju ne'tjmen fein greunb gerabe bc*

fd^äftigt gemefen mar. Unb ba er nid)t§ baüon bemerfte, fo

erfunbigte er jic^ t^ei(net)menb : mo ftd^ benn fein ©d^reib=
^ailänbev, §itmcr. <S6)x. II. 2Bn*tftuI)eiiotent. 1. 4
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\iuii befänbe? — eine nafeU)ei[e ^^rage, bie ber ©ci^reibei* nur

burc^ einen verlegenen S3U(f l^inter fi(^ naä) bem 35orf)ange

Beantwortete.

%\p\tl n)arf fid) auf einen (Stuf)l nieber, unb nac^bem

er ben Sn!)att be§ 2Bafferfruge§ mit vieler ^iefe unterfud^t,

entbecEte er feinem greunbe mit fo menig Söorten al§ mög*

l\^, tt)a§ \f)n T^ie^er fü^re, unb meldten unenblid^en gefallen

er il^m erzeigen mürbe, menn er ij^m auf einige ©tunben

einen jiemUcI bürgerlichen ^Injug leifien mürbe.

Sßenn and), mie gefagt, ber «Schreiber feinem greunbe

f(^on einige ^ak fotd^en SiebeSbienft ermiefen, fo fd^ien i^n

bod^ ^eute 5lbenb bie 53itte ni(|t menig in S3erlegenl()eit p
fejen. @r mad^te einige ^uSreben, bie aber ber 53ombarbier,

ben Sßaffertrug beftänbig in ber §anb l)aUenb, mit einem

leidsten Säd^eln unb ben SBorten p miberlegen fud^te: „D^a,

5D^änne!en, e§ mirb fd^on ge'^en."

„91un ja/' entgegnete ber 5Inbere nact) einigem Ueber«

legen, „id^ mitl ®ir ben ^Injug geben, ^adt alfo bie (Sad^en

in ®einen SJlantel unb mad^', iia^ '^u fortfommft."

„^a, 5D^änne!en/' entgegnete 3:i^fel, „®u fommft mir

fel^r ribüül vor. 2Bo foH id^ mid^ benn eigentlid^ anjiel^en?

^n meigt ja bod^, ha^ id) l^eute 5lbenb ni^t in bie ^aferne

gelten !ann, benn menn mic^ ber gelbmebel irgenbmo fäj^e,

fo fäme id^^ morgen, meil id^ von ber ^ad)t gegangen, min=

befteng brei Xage auf§ §oIj. ®enfe ®ir brei Xage olEine

33ett, mo man nid^t§ befommt, mie SBaffer unb 93rob."

„2[ßa§?" entgegnete il^m ber ©d^reiber, „®u millft ®id[)

bod^ nid^t l^ier bei mir an^- unb an^iel^en?"

„@§ mirbmo^I nid^t anber§ ju mad^en fein, SD^ännefeu,"

fagte Stiefel, morauf ber Rubere l^aflig im 3itnmer auf*

unb ablief unb in nid^t geringer 33erlegen5eit ju fein fd^ien.

„SBenn e§ ®id^ aber genirt," ful^r ber 33ombarbier fort,

„mid^ in meiner ganzen ©d^ön^ieit ju feigen, fo Ia§ mid^

nur l^inter ben ^öorfang treten, ^d) mill midt) ba fd^on

allein bebelfen."

33ei biefer gutnutl^ung ]pxanQ ber 8d)rciber mie ein gc^^
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rcijter Ööme mit einem @a^e öor ben SSorl^ang unb rief fo

l^aftig unb auSbrud§uofl : „9?ein! nein! ha^ c^tf)i nid^t!"

bog e§ felbft ben gleic^müt^igen Xi^fel oufmerffam mad)te

unb allerlei ^been bei i^m aufftiegen. ^oä) ha er öiel ju

faul mar, über irgenb etma§ nadj^ubenfen , e§ au(?^ gerabe

auf bem benai^barten ^irc^ent^urm brei 55iertel auf ^(^t

f(^tug, fo tl^at er einen neuen 3w9 ou§ bem SBierfrug unb

üerfi^erte: e§ falle i^m gar nic^t ein, fi(i^ I)inter bem S3or=

l^ang ju amüfiren, unb menn e§ i^m lieber märe, moflc er

fid^ 'mitten in ber <Binht, ja fogar im 5^otf)faIl oben auf bem

Xifc^e au§* unb anjielien.

^Rac^bem ber ©d^reiber eine 3^it(ang mit fic^ felbft ge-

fämpft, fiegte boc^ feine ^reunbfrfiaft für ben 35ümbarbier,

unb er berfprad) il^m bie Äeiber unter ber 33ebingung, bafe

ba§ Sid^t au§gelöfd)t mürbe unb er fid^ im ®un!eln au§= unb

anjiel^en muffe, ma§ bicfer benn aud) nad^ Dielen ^inreben

5u t^un berfprad).

S3ei biefen 3]cr!)anblungen l^ätte ein fel^r feine» Of^x

t)inter bem SSor^ng ein kife§ ^id^ern prcn fönnen, boc^

Jebe ber beiben l)anbelnben Parteien mar fo mit fid^ felbft be-

fd^äftigt, bafe fie auf berglcidEjen nid)t ^Id)t gab. ®er ©Treiber

ging nun ^u feinem 0eiberf(^a| unb marf {)inter bem 5öorI)ang

|er eine alte fc^marj^e g)ofe, einen fonftigen fc^marjen Sracf,

ber aber fe'^r fabenfdjeinig gemorben mar unb eine entfd)iebenc

55orliebe für bie braune garbe geigte; bann eine gemefene

©ammetmefte, löfd}te barauf ba§ Sid^t unb mar bem SBom*

barbier beim ^u§* unb ^njiel^en beplflid^.

®a§ unentbel^rli(^fte l?leibung§ftüc! mar nad) jmeimaligem

^u§« unb ^npl)en — benn man l^atte in ber SDunfel^eit

ba§ 55orbert^eil binten genommen — glüdflic^ placirt morben,

al§ e§ fid^ fanb, ba^ bem biden Söombarbier bie Söefte feine§

grcunbeS ^u Hein fei, morauf biefcr in ©ebanfen feine l^leiber^

öorrät^e burd^ging unb fidö erinnerte, nod) eine alte mei^e

5Bcfte ju befi|en, bie oon feinem 35ater feiig ^erftammenb,

auf jeben gall meit genug märe. '>Raä) einigem Uml)erta^)pen

mürbe bie§ ^leibungSftüd mirflid^ gefunben, unb ber S3om^
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barbier bctaftetc fie jorgfäUig, um fic ntd^t öcrfc^rt anju*

aiel^en. @r l^atte gtüdlid^ ein ^Icrmellocf) crtoifd^t unb fagtc,

trie er mit einem %tm Iiinburd^ful^r : „Sc^ öer[i(^ere ^\ä),

9J^änne!en, ®cin 5llter mu§ bie Söefte in feiner frü'^eften

Sugenb I)aben mad^en laffen, benn fte t^at einen ganj fonber»

baren ©(^nitt, aud) öermiffe ic^ bie knöpfe unb" —
„5^un ja, mad^' nur fort/' fagte ber Rubere, „(ie ift

freiließ nid^t Don biefem Sal^r, aber auf {eben gaU weit genug

für ®id)."

„9?a f)öre/' entgegnete Xipfel, „ma§ ba§ betrifft, braud^ft

^u aurf) nidbt fo fe'^r ftolg ^u fein/' — T)ier mad()te er eine

Derjmeifelte 5Inftrengung , ba§ anbere ^crmelloct) ju erreid^en

— „^n mit ift fie mir gerabe auc^ nid£)t."

„%W ^if ^^" (55efaIIen unb fei nur mdjt fo entfe^lid^

faul, fie ift ®ir meit genug, fa^r' nur mal Ifjinein/'

®er 33ombarbier tl)at, mie il)m gel^ei&en, fc^Iü|)fte burc^

ba§ anbere ^ermellod^ unb tl)at fid^ fold^e Öiemalt an, ha^

fraglid[)e ^leibung§ftü(f an feinen 5?ör^er ^u bringen, ha^ fid^

feine ^Inftrengungen burd^ ein taute§ ^rad^en !unb f^aten,

ba§ einem geübten Ol)r beutlid^ Oerrietl), bie Söefte muffe

t)on unten bi§ oben jerriffen fein.

„"2)u bift bo(^ ein fdjrecfüd^ ungefd^idtter 3Rtn]äi/' brummte

ber ©d^reiber, „maS ift nun ba mieber ^u mad^en?"

„^a§ 53efte märe mol)l," entgegnete %\\)^ü tleintaut,

„menn ®u ein 33i§d^en Sid^t mad^en moüteft, bamit mir ben

(Sd)aben in ber ^ä^e befe^en; benn" fe^te er jögernb l)inju,

„®ein SBort in (S^ren, bafe bie Söefte bon deinem ?llten

ift, unb ba§ ift fd)on einige ^allirje^nten l^er, aber ber

Sdinitt an ber SSefte, ba greif nur l)in, ift mirflid^ gar

fonberbar."

„2öie mirb e§ benn fonberbar fein! üerfe^te ber 5lnbere

ärgerlid), inbem er ba§ ^leibungyftüd mit ber |)onb befühlte.

„91a, ^JMnnefen," entgegnete ber bide 33ombarbier, „fo

'ne SSefte ift mir nie üorgefommen; ja, mal)r6aftig, bie l)at

ja ©d)nürlöd^er. ^-u ! ®u ! ®u ! O ®u ßio^ift oermidelter

^Ittenftüde!" ®abei lad)te er mie roütl^enb.
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„^aÜ %m '^anV." rief ber ^Inbere mit Icifer ©timtne.

„55crflud^te ©efc^id^te mit bem ^erl! ©ib ba§ ®tng ^er. ^önn*

tcft au(^ ft)ol}I D^ne 2öeftc oc^cn."

„O, ^Jiännefen, fpratf) bec 53ombarbier, „bei ber SQl^re§=

jeit. (5ud)et, fo merbet il^r ftnben. ^ber ba» 33efte märe auf

(eben gnü, rneun ®u ein 53t§(^en Si^t mad)en mot(te[t."

^er ©d^reiber mar aber ^^ier^u nid^t ju bringen, fonbern

trieb %\\)^d an, feine S^oilette ju becnbigen; inbem er il)m

ftatt be§ jerriffenen ,^Ieibung§ftü(ie§ eine mirfUc^e Söefte

einpnbigte. /

®a§ 58ilb, mel(3^e§ Xi^fel je^t ^um 33eften gab, mar
mirflid^ läd^erlic^, unb nad^bem ber <S(f)reibcr Don einem

©d^ranfe herunter einen alten öut mit faum fingerbreiter

,^rämpc f)erabgeI}oIt unb i^n bem 33ombarbier eingclj)änbigt

iiatte, mar bie Ummanblung DoHenbet.

@§ fd^Iug gerabc ad^t U^x , al§ Gipfel ben (e|ten 3w9
au§ bem SBafferfruge f^at, fid^ barauf t)on feinem greunbe

beurlaubte, unb mit bem ^Serfpred^en, bie geliehenen ©ac^en

in bbd{)ften§ einer ©tunbe mieber gu bringen, feinen 2öeg bie

bunflen fünf Xrep|)en '^inab fuc^te.

3iebente0 Kapitel.

üßelc^eS t^ei(§ üor, t^eil§ tu bem ^Qufc 9?r. 10 auf bem ^petri»

pla^e fpielt. e§ erf(^eint eine ^erfon, bie nic^t genannt fein toitt,

utjb lueld^e ben 58ombarbier 2:ipfet pm 58ebienten onnimmt.

6§ mar rec^t !alt unb unfreunblicC) auf ber ©tra^e,

unb nad)bem Xipfel öiele öergeblic^e 53erfuc^e gemad)t Wt^.
ben alten i^racE über feinem ^au(^e jufammen ju fnöpfcn,

ober menigfteng bie §änbe in bie §ofentafd^e ju ftedfen, eilte
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er, )o fc^nett e§ il^m feine ^ör|3erfüflc ertauBte, auf bem ©d^nee
bic ©trage ^inaB gegen ben ^etripla^ ju, an beffen @de i^n

©d;ulten laut erhaltenen 58efel^l§ erwartete. ®er Kanonier

faB auf einem ©tJftein, ^atte feine 5trme unter ben ÜJJantel

geftecEt unb box fiel) in htn ©d^nee bie Beiben BefoI)Ienen

^lafd^en Ü^übeS'^eimer gcfteüt, fotüie ein $äcfd)en mit grauem
$apier umtrunben, tt)et(^e§ toa^rfd^einlid^ ben SSeft^fjälingpr

enthielt.

8d)ulten erfreute fic^ nid^t menig Bei bem 9InBIic! feine§

^orgefetjten , unb al§ biefer, um fidf) ju bem DorI)aBenben

^IBenteuer ju ftdr!en, einige gute 3üge ou§ einer ber ^^fafd^cn

tl^at unb ein groJ3e§ .(Bind <Bä)\nUn baBci Derje^rte, moBei
er aber, um fi^ gu ermärmen, üon einem 33ein auf ha^ an*

bere fprang, mad^te ber Kanonier bie l)öc^ft treffenbe 53emer«

fung : ber §err 33omBarbier gliche fel^r einer fd^marjen .M^e,
menn fie im SÖinter auf ben Sc^neefelbern uml^er'^ü^jfe. *3)a»

Bei erjä^Ite er aud^, ha^ xf)m ber tofmann, bem er fc^on

lange Befannt fei, alle§ auf fein el^rlid^ ®efic()t gegeBen BctBe,

nod^bem er gefagt, mer i:^n fenbe, unb bag er be§ ©d^rciBen§

md)t einmal nöt^ig ge^aBt ptte.

9D^it bem legten 33iffen im 9}Zunbe fd^ritt nun 5:i|)fel auf

bem nic^t aHjugrofeen paje um^er, um fic^ mie ein fluger

gelbl^err bie geftung, bie er ju aöarmiren gebad[)te, ba§

§au§ 9^r. 10, in ber 5^ä^e ^u Betrad^ten, bamit er einen

guten DperationS^Ian entmerfen fönne. (gnblid) t)atte er e§

gefunben unb [teüte fid^ einige ©d^ritte baüor, um fid^ uon

beffen Eingängen, moBei er aBer meBr an ben ^iuSgang

badf)te, ju üBerjeugen.

®a§ (SJeBöube '^atte eine redf)t anfeljnlid^e §ö^c, eine

§au§tpre unb baneBen einen großen i^ormeg/für mW
Ie|teren fid^ Xi^fel augenBlicflid^ entfdf)ieb, ba er bie größte

33reite ^atte.

OB ber 53omBarbier toirf(irf)en |)erfönUd^en 5)Zutl^ Befaß,

barüBer maren feine 5!amerabcn nod^ nid^t einig gemorben,

bod) fprad^en i^m bie meiften berfelBen eine gute Portion

biefer eblen (Sigenfd^aft ju, ttiogegen aBer Rubere Be^au|)teten,
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2;Dt(fü^n^eit unb Unerfd^rodengelt, bie il^r bidcr grcunb mei=«

ftcn§ an ben 2:09 legte , rüjirten t)on feiner unerhörten

®Ieid)9ÜItig!ett Jer, unb er fei Diel ju faul, lt)enn er ein=

mal einen (Schritt bormärtS getl^an, toicber äurüd^ugel^en,

um fi(^ nod^mal§ ju befinnen, meil er bann neben ber Mixf)t

be§ 58eben!en§ felbft, anä) ben jurücfget^anen ©(Stritt mieber

öormärtg t^un muffe.

^a§ §au§, mie ber ganje Pa^, ttjar in nä^tlic^eS

®un!e( unb (StiHe gepHt. ®er $etrifla| mar ^iemli^ ent=

legen, unb aufterbem befanben fic^ nur menige ^rioat^äufer

^ier. (Sine (Seite be§ $la|e§ nal^m bie ^etriür^e ein, eine

anbere ha^ ba^u gehörige ftlofter, an ber britten bereinigten

fid) mel^rere ©trafeen, bie in bie @tabt fül^rten, unb nur

auf ber üierten ftanben einige gtüanjig grofee ^äufer, meiften§

üon reid^en Seuten betüol^nt, bie feine öffentlichen (SJefd^äfte

trieben unb bereu 33ett)0^ner bie ©tiÜe unb üJu^e be§ ^la^e§

bem geräufc^boüen treiben anberer ©tragen öorjogen.

Sn bem §aufe 5^r. 10 maren uier genfter ber erftcn

@tage erleui^tet, unb in bem X^ortoeg fc^immerte ein fd)ma*

d)e§ Sid^t, ha^ fic^ in einem ^arterrejimmer, bieHeid^t in

ber ^ü^e befanb, unb gegen biefen @d^ein manbte fid^

Xipfel, mit bem SSorfa^, ba§ innere biefe§ 3itnmer§ \)0x1)tx

ju überfeinen, um bort öieKeid^t Semanb ^u finben, ber i^m

be^ülflid^ fein tonnte, feinen Srief an bie rid()tige ^breffe ^u

bringen.

@§ mar mirtlic^ bie ^üd^e, au§ tüeld^er ber Sic^tfdöein

!am, unb Gipfel blidte burd^ bie genfter aufmer!fam in bieg

©emad^, unb labte feine ^ugen an einem mäd^tigen geuer,

bQ§ auf bem 5)ßtbe brannte, auf tüeld^em mel^rere Xöpfe unb

Pfannen ftanben, au^ benen mit einem fügen, ^eimlid^en

Gemurmel allerlei ^äm|)fe in bie ^ö^e fliegen, ^er 33om*

barbier öcrfenfte fid^ bei biefem ^nblicE in SSetrad^tungen unb
erfd)öpfte fid) in glü^enben ^^antafien, U3a§ mol^l in jebem

biefer ^effel fein fönne. hinten au§ bem großen Xop^t
glaubte er burd) bie geufterfdfieiben ben fügen ©erud^ bon

aufgeklarten, mel^ligen Kartoffeln ju geniegen; baneben in
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ber flelnen $fanne fonnten prnffeinbc 33rattöürfte liegen, ober

mar eS Dieüctd^t irgenb ein Geflügel ®0(^ nein, ^i|)fel

entfd)ieb fid) für 58rattt)ür[te, e§ wax fein Siebling8gerid)t.

^uf bem ^nrid^tti((^ ftanb Salat, @jfig unb Del banebcn,

foiüie geJdjnitteneS ^rob, jierlid^ geformte ^Butter unb ein

a))|)etitli(^e§ 8tüd 8c^mei^crfäfe. ®od) fe:^Ite bie .perrfc^erin

biefe§ 3aubergarten§. %\p\ü fpä^te bergeblid) umlier nad)

ber See mit meiner Sd^ürje unb ^oc^löffet. ®§ mar feine

lebenbe Seele in ber ^üd^e ju fe^en. 2Ba§ mar ^u t^un?

^er ^Bombarbier l^ielt e§ für'§ Q3cfie, auf bie Strafe jurüd»

ptel^ren, unb nad)bem er no(^ einen fd^märmerifd^en 33lid

auf bie Xö|)fe unb ^effel gemorfen, trat er unter ben X^or=
meg, um l^ier no(^ einige Sugenblide ju märten, bi§ fid^ in

ber ^üd^e Semanb geigen mürbe,

@r ^atte nod^ nid)t lange l^ier geftanben, al§ er bemerftc,

'tai ein ^Jlann, in einen ÜJ^antel gemidelt, auf ber Strafe
bi(|t üor bem §aufe 9^r. 10 auf* unb abging, ^ejt fam
er aud) bi§ an ben i^ormcg, betrad}tete ben 33ombarbier üon

ber Seite, ging aber immer bei i^m üorbet, nac^bem er

iebeSmal einige ^ugenblicfe unfc^lüffig ju fein fi^ien, ob er

i^n anreben foHe. ®em ^Bombarbier mar biefe (Srf^einung

gerabe nic^t angenel^m, benn er fürd^tete einen ^uf|)affer,

ber il^m Ungelegen^eiten nmd^en !önne, me§t)al6 er befc^Io^,

fid^ fo forglo§ al§ möglid) ^u [teilen, um ^enen ju töufd^en,

bol^er lehnte er fid^ an ben X()or|)foften unb ^fiff leife eine

5JieIobie öor fid^ l^in. 2Bir!Iid^ fd)ien er aud^ ben im ^Hantel

fjierburd^ auf ben (SJIauben ju bringen, a(» fei er bered^tigt,

:^ier ju fte'^en. ®enn biefer !am auf U)n ju unb fragte i'^n

ganj leife: „Öiebfter greunb, Sie gepren mal^rfd^einlid^ in

bie§ g)au§?"

„S)a§ nid^t," entgegnete Slipfei mit öieler Üiul^e, „aber

idö ^aU ^tt in ber ^ü^e gute ^efannte. Samit fpielte er

auf Kartoffeln unb 53ratmürfte an.

„Sagen Sie, mein 33efter," fprac^ ber 5lnbere, „mürbe

e§ S^nen öicleidfit barauf anfommen, einen Xlialer ju t)er=

bienen unb mir einen großen 2)ienft ju ermeiien?"
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^O, tunrum bn§ uic^t? 3(% toürbe \üo^\ /' fagtc

Xtpfcl.

„D'^un benn, fc^en Sie, lieBer grcunb/' entgegnete ber

im Tlankl, „e§ ift mir t)on äufeerfter 2öi(^tig!eit, S^emanb

nu§ biefem §aufe 511 fpred)en. ^tf) gefte!^e e§ St)nen, eine

^ome; bod^ barf id^ e§ Umftänbe ^alBer nic^t n)Qgen, o^ne

bte größte 35orfid^t in'§ §qu§ ju treten."

„(Se^r fc^ön/' antmortete 5^tpfel, bem plö^tid^ ein ®e*

bonfe tarn, „aber fagen Sie nur, fofl ic^ au§ ber ^üi^e

25cmanb herbeirufen V
„^a, ja, mein Sefter," jagte ber im 5D^anteI, „t^un

Sie fo. ©e^en Sie nur of)ne gurc^t in bie .^üd^e, fd)ta=

gen Sie bie X^üre ju ober mad^en fonft ein ©eräufd), nnb

föenn bie ^öd^in l^ereinfommt , mein Sieber, jagen Sie xhx

nur, ber §err S . . ., üerfte^en Sie tt)o!)l, ^err S . . • marte

brausen.

"

%\p\d rieb ftd^ bte .V)änbe bor 35ergnügen, benn er be*

bad)te mof)!, er fönne e§ ie|t getroft ttjagen in bie ^üdöe ju

ge'^en, unb befrf)IoB, im ^Zotljfatl Jid) für ben 33ebienten be§

5)errn S. auszugeben. @r bat biefen, nur Icife unter ben

f:^orn3cg 5u treten, unb ging barauf mieber an ba§ ^üd)en*

fenfter. ®§ mar D^iemanb ba. %\p^tl loagte jicf) einige

Sd^ritte meitcr unb fanb eine 2;pre, bte auf eine !(eine

5:reppe führte, über meld)c er in bie ^üd^e felbft gelangte,

$)ier ermangelte er nid)t, ein ffeine§ (Jieräufd^ ju madjen, in*

bem er bie S^iire l^inter fid^ jumarf, mit ben -güjjen fd^arrte

unb einigemal bebeutung^DoII duftete, ^ud^ l^at bie§ ^la^

nööer al§balb bie gemünjd)te S^Birhmg, benn er ftanb nod^

feine ^J^inute ba , fo !)örte er üon ber anbern Seite eine

^^üre öffnen, e§ näT)erten fid^ Sd^ritte unb ein pbfd^geflei-

bete§ '5)ienftmäbd^en trat in bie ^üd)e unb blieb beim ^nblid
be§ 33ombarbier§ überrafd)t fte^en. Gipfel fc^menfte feinen

§ut, mad)te einen jierlid^en ^ra^fu^ unb beri^tete, baf3 §err
S. brauBcn matte, morauf tia^ ^ienftmäbdjen fogleid^ freunb=

Uc^ mürbe, i^n bat, fid) nieberjufe^cn unb augenbücflid^ mie^

ber berfd^manb.
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3:ipfel l^atte icjt OJ^ufe, fi(^ Töp^t unb Pfannen anjujc^cn,

unb freute ftd^ innerlid^, al§ t^m fein @eru(^§finn fagte, ba^

er fid^ frül^er in 33etreff ber Kartoffeln unb be§ gebratenen

nur in fo fern geirrt, al§ 2e|tere§ feine 33rattt3Ürfte, fonbern

irgenb ein feine§ ©eflügel tt)ür.

Se^t tarn a\i^ ha^ S£)ienftmäb(%en trieber, fd^Iüpfte burd^

bie Küdje in bcn il^ormeg unb h^tk in tt)enig ^Jugenblicfen

mit bem §crrn im 5DZanteI jurütf, toorauf fie eben fo fd^neÖ

mit il^m burd) bie anbere X^üre mieber berjd^manb. So öiel

ber 33ombarbier öon feinem unbefannten §errn in biefem

^ugenblicfe feigen founte, fanb er, baj3 beffen @efi(f)t, foiüie

bie ganje gigur il)m nii^t fel^r bef)agte. Sie \xiat in \)m

^ugen be§ feiften S3ombarbier§ bon einer untüürbigen 3!Jlager»

feit, unb eben fo ärgerte fidf) au(^ Gipfel über bie unorbon*

nanjmä^ige 33efd^affen^eit be§ Kopfe§. fein rötpd^er 58a(ien=

bart 30g fid) um ia^ f|)i|e magere Kinn, unb lange braune

^aare bebedten, forgfältig geringelt unb gefämmt, beinal^e

bie unförmlid) großen gciftlofen ^ugen. 33eim 35orbeif(i^reiten

l^atte ber gi^embe im 2)^antel feiner ©eit§ ben 33ombarbier

etma§ nä^er in'§ ^ugc gefaxt unb ein fpöttifd^er 53lid fc^ien

bie ärmU(^e Toilette be§ S3ombarbier§ ^u bebauern.

3:ipfel ftanb aüein in ber Küd^e, unb mu^te je^t faft

tUn fo menig, feinen 33ricf an bie SÖeprbe ju bringen, mie

frü'^er. Sollte er ha^ geräufi^DoKe 4)knööer üon öorfiin

nod) einmal ^robiren? ®od) er t)atte e§ nid^t nöt^ig, benn

nad^ trenig ^lugenbliden fam ba§ ®ienftmäbd}en aQein äurüd

unb begann fi(| eifrig mit il^ren Söpfen unb Keffeln ju be-

fd)äftigen, mobei fie mit bem Sombarbier ein ^erablaffenbe§

®efprä(^_ an!nüi)fte.

„Sft (Sr fd^on lange bei bem S^zxxn ©.?" fragte fie

fd)nippifd^, unb ^ob ^tn ©edet t)on ber 33ratpfanne, fo bafc

Xi^fel, ber babei ftanb, in einem Tltn tion ®uft unb Sßonne

fi'^mamm unb faum bie Sßorte hervorbringen fonnte: „^affirt

fo, nod) nid)t gar lange."

^arnad^ befd)äftigte fie fid) mit i^ren kellern, 3}Zeffern

unb ©abeln, fo \)ai ein unerprte§ ©eflapper entftanb, tt)ä§=
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renb fic oBcnbrein bte Icjtc Wu au§ bcr D^ad^ttuanblerin

fang, unb babei bte SBortc:

®i fo fomm boc^ 2C. 2C.

einige ^u^cnbrnal niel^r al§ nötj^ig njieberjolte.

®er feombarbier \a1) bei biefem Särmen nic^t ein, tt)ie

e§ it)m mögli(^ fei, fit^ auf eine feine ^rt feiner ^riöatbot*

f^aft ju entlebigen. @r ^aik feinen 33rief auy ber Xafc{)e

gebogen, ben ^atrouiÜenjettel forgfältig baöon abgemidfelt

unb tt)oöte eben bie ^breffe betrauten, al§ fid^ mit einem

5)Me bie 2prc öffnete unb ein 5}^äb(f)en ^erein^üpfte , fo

fd^ön unb freunblid) anäufe^en, ha^ %\^^d mit offenem 50^unbe

baftanb unb fid^ in allerlei feltfame ^l^antafieen uertiefte.

^oc^ jejt fa^ er mit einem 3JJaIe, bafe um ta^ runbe frifc^e

®efid)td)en bie fd^önften l^ellblonben Socfen nieberfielen. @r
^örte, mie ba§ ^üd^enmöbdjen, nad^bem fie nod^ einmal: ©i

fo fomm bod^! gefungen, fidC) mit ber grage an bie *3)ame

n)anbte: „2öa§ befehlen gräulein ^auline?" unb er mugte

icjt, men er \30x fid^ 1)aU.

„2Bo ift benn bie Xante?" fragte bie junge ®ame, unb
bie biplomatifdfje ^öd^in öerjog i^r ®efid()t ju einem fonber=

baren 2a^tn unb präfentirte ben 33ombarbier mit einem oiet*

fagenben SSIicf al§ ben 55ebienten be§ §errn ©. ^ejt mar
ber entfd^eibenbe ^ugenblid gefommen. ®ie ^M)xn l^atte in

ber 5^ebenfammer etma§ ju t^un unb gräulein ^auline

manbte fid^ pm Sortgel^en. ®a trat ber S3ombarbier feften

5u6e§ öor fie {)in, mad^te eine ber jierlid^ften 3Serbeugungen,

bie je auSgefül^i^t mürben, unb fagte bem überrafd^ten Wcih^

^tn ungefähr goIgenbe§:

„^ein gräulein, <Sie entfdfjulbigen, ein ^JliBöerftänbni^,

ic^ bin nid^t ber 33ebiente be§ §errn <S., uietmel^r bin i^

bcr 2)iener be§ §errn, ber öor einigen ^benben ha^ ©lud
l^atte, feltfamer sSeife mit ^1:}nm ^u fal)ren. ®r ift untröft«

Ud^, Sie nid^t mieber ju fet)cn, unb f)at e§ befjljatb gemagt,

SJ^nen einige !S^\kn ju fd^ireiben, bie Sie t)ieneirf)t bie @üte
unb ©uübe Ifiaben, anjune^men. ©emiß, mein armer §err

ift untrbftUc^, <Sie big jc^t nid^t mieber gefeiten gu l^oben."
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TipUl ^)attc in (einem Öeben feine ]o lange Siebe ge=

galten unb f(i)n)ieg ganj erfd^öpft ftiö, um feine Sungen burd^

einen tiefen ^f^emjug ^u reftauriten; ein ^Iffiemsug, ber

einem fcfimerjÜd^en tiefen ©euf^er glic^, ttjofür i^n auc^ bie

junge ^ame galten mod)te, benn fie Betrachtete hm treuen

Wiener !cine§meg§ mit einem böfen 58Ud. ^n§ nun Gipfel

nod) 'f)inäufügte, t^a^ fein armer junger §err in Q^erjmeiflung

fei unb er befiänbig in gurdit lebe, feine ^ü'^nl^eit öon neu==

lid^ ^6enb§ ^abe gräulein ^auline erzürnt, öermanbelte fic^

il^r ernftc§ ©efic^t in ein ^alb freunblid)e§, unb fie na^m
mirÜi^ ben if)r bargebotenen 33rief. '2)od) finb mir fcft über-

zeugt, fie t^iat e§ nur in ber reinen ^Ibfid^t, um ben armen

treuen 'Wiener nidjt ju fränfen, unb mirb ben 53rief mabr=

fdicinlid^, al§ fie jcjt bie ^üd^e ticrlie^, ungelefen üerbrannt

!^aben.

|ld)tc3 BapiteL

S)ie ^onbclnben "iperfoncn üermc^ren fic^ unb fpicleu i;^ci(§ ongc«

nef)m, tf)eil§ — unangenel^m mit. 5ßon ber öertoerfüi^en (Sitclfeit

ber iienftboten. Sc^redüc^e SSertüed^Slungcn unb tüie fclbft ber

Unfdiulbiöfte in SScrbad^t !ommen fann.

5^ad)bem Xipfel auf fo glänjenbe ^J(rt feinen ^tuftrag

Doüfü^rt, manbte er fid) gegen ha^ feüd^enmäbc^en, ba§ unter^

bcffen roicber eingetreten mar, unb manöürirte, mit bemfelben

f^red^enb, gegen bie Xpre, um einen fd)id(id)en DJioment

ju ermifiien, mo er ba§ §au§ üerlaffen fönne, o^ne feinen

©ebieter, ben §errn ©., mieber 5U feigen. ®od) ba§ ©d^idfal

befdjfo^ e§ bie§mal anber§. ^aum mar nämlid) i^röulein

^auline fort, fo trat üon ber anbern 6eite ein 50^ann ein,

ber ben 33ombarbier Xipfel mit einem forfd)enben ^lid be=

trai^tete, fid^ barauf gegen ba§ ^üd;enmäbc^en manbte, unb
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tüä^rcnb er feinen ^J^antel ahtoaxl biefe in fel^r ernflem Sonc

fragte: „SCßer ift ber 5}^enf(§ ha, imb tt)Q§ n^ifl er?"

Xi|)fel mochte M biefer SSejeic^nung feiner ^erfon ber»

mittelft einc§ fe^r allgemeinen ^u§brud§ ein fonberbare^

^efic^t, unb fonnte e» nic^t nnterlaffen, ben grager elmaS

nä^er anjufefien. ©iefer tcar ein ältlicher §err tion fel)r

folibem unb gefegtem ^leu^ern ; er trug einen braunen UeBer*

roct bi§ unter ba§ ^inn jugefnöpft, f)atte an ben güfeen

^eljüberfd^u^e unb um feinen §al§ ein bidfe§ fi^marjfeibencS

%nd) gefd)Iungen, in lüelc^eS er Don 3cit ju 3^it feinen £o|)f

bi§ $ur 9lafe üergrub. %xo^ ber barfd^en grage, bie er ge=

t^an, voax bod) fein ©cfic^t nid^tS tt)eniger tt)ie unfreunblid)

5u nennen, un§ je^t, al§ i^m beibe Xf)eile bie ^ntmort )ä}u[=

big blieben, fal) er ba§ ^ü(i^enmäbd)en mit einem l^alb fpöt=^

tifc^en Säckeln an, unb tt)ieber!f)olte feine r^rage öon t)orf)in,

tt)äi)renb er fi(^ bie ^eljfc^uije au§äie{)en lie^, mit bem ^n=

fa|e: „SBa^rfc^einlid^ ®ein @d)a|, Waxk, ^e?"

§ätte nur in biefem ^ugenblide ^i^fel ein ftattlic^ere§

^nfet)en gehabt, fo ^ätte bie ungeheure fetelfeit be§ Wäh^
(^en§ i^re (jiebieterin in feine Ungelegen^eiten gebracht. 5lber

mer be§ SombarbierS ^n^ug, induftüe §ut unb bef(^mu|te

Stiefel faf), ber tonnte ber ^öd^in fo arg nid)t barüber äür=

nen, ba^ fie ben ^opf er^ob, ben 53ombarbier etma§ gering==

f(^ä|ig öou ber Seite anblidte, unb mit fpöttifdjem ^u§*
brud fagte:

„5^a, l^ören Sie, ^zxx 9iegierung§ratl^, fo ein Sc^a|,

ba§ foÜte mir nod^ abgeben!" — eine @eringf(^ä|ung feiner

^^erfon, bie felbft ben gleid)mütf)tgen ^ombarbier etmaS au§
ber gaffung brad)te unb i'^n für ben ^ugenblid tiergeffen

Iie§, bafe ber eingetretene 5)err t)ielleid)t gerabe eben ber fei,

t)or beffcn ^uge ju erfc^einen ber §err im 9}^antel nid)t für
gut befunben $att£. Sr jupfte be^f)alb, im ©efü^^l be§ ge*

tränften Stolpes, an feiner ftridartigen fd^maräcn §al§binbe
unb fagte:

„allein §err, Sie irren fid^ fe^r; id^ fteÜe {)ier nidjt ben
Sd)a^ biefer ^erfon bor, fonbern" —
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^oä) je^t fal) Waxk ein, ba§ ber 93cbieute be§ §errn
©. im guten gitge fei, ij^re ©ebieterin, unb fomit aud^ fie

5u t)errat^en, tüe^l^alB fie i^nt rafdfi einen äJßin! gab unb
ju bem §errn fagte: „O, §crr 9tegierung§rat^, e§ ift nur

ein armer 9}lenfd[), ber jumeilen etmoS ju effen ^ier befommt!"

^ie Unbefonnene ! ©o etma§ fonnte bod) unmöglich
ein föniglid^er 33Dmbarbier auf fic^ fijen laffen. %\p]tl

flretfte fic^ an^ alsbalb in bie pöt)t, füf)Ue einen gcünben

Sorn unb fagte mit üieler aJZä^igung:

„§err 9tegierung§ratl^ , biefe ^ücfjen^erfon ha ^ai fid^

uuterftanben, Sie ^u belügen. Dlad^bem \ä) bie @f)re ^atte,

Sinnen ju öcrmelben, bo^ id) nid^t il^r Sd^aJ bin, füge id)

l^inju, ba^ id^ nod) üiel meniger ein armer DJlcnfd^ Bin, ber

^ier ju effen be!ommt, fonbern id) fungire üielmel^r l^ier al§

ein gebleuter einc§ §errn ©., ber, ber" —
^aum ^atte ber SBombarbier eine§ §errn @. ermähnt,

al§ ber alte §err |)lötjlid^ in bie §ö^e fu^r, iDobei man
beutlid) feigen fonnte, ha^ ber freunblidje ^u§brudf feine§

®efid)t§ gänjlid) üerfd^munben roax. @r 50g feine ^ugcn=
brauen fo fid;tbar jufammcn, ha^ e§ fd^ien, al§ bringe er

abfi^tli(| fein ©efid^t in ben ^lu§brud be§ 3orn§, um ba§

©ienftmäbd^en ju erfd)redfen, unb fragte mit fe^r crnftem

3:one: „ber §err (5., mer ift ber öerr @.? ^d) miH bod)

nid)t hoffen" —
Sejt ücrior bie biplomatifdfje ^öd^in pVö^W^ i^re gan^e

|)olittfd)e §öltung; fie ful^r mit bem S'M^^ '^'^^^^ 8d)ür5e

nad; ben klugen unb ftotterte: „?ld^, §crr 9^egierung§rat^

—

id^ meiB hoS) nidjt — id^ fann bod^ nidjt — mag foH id^

fagen?" morauf ber alte $err feinen §)ut auf bem ,^opfe

feft brüdte unb mit ber anbern §anb über ba§ ,^inn fuj^r,

al§ moHe er über ttwa^ nad^benfen. Sobann ging er ftiK*

fd^meigenb burd^ bie Stfiüre unb man fjörte i^n bie Xreppe

tlinauffteigen.

Sli^fel ^attc biefer fleinen 8cene mit nid)t geringem

©d^redten sugeprt, unb er begann f\d) felbft 3Sortt)ürfe ^n

mad^en, bag er nid^t lieber ha^ 9JJaul gefialten unb feinen
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^orn tiiebcrgcfänH)?! l^abe, nl§ tDie ben 55crrät^er ju mad^cn.

®o^ fatiten biefe guten SSorfäljc ic]^t ^u f^ät, unb ba§

ütät^Uc^fte, tr)a§ er tjun fomite, f^ien il^m, \x(i) langfam

m^ ber 3:^üre jurücfjujiel^en, bie unter ben t:^ortt)eg fül^rte.

W)tx bie ^öä)'m i)atk nx^i fobalb feine ^bfid^t Bemerft, at§

jie i^m in hm SBeg fprang unb i^m freilid^ mit ettt)Q§

anber§ gefteÖtcn Söorten fagte: bog nur über ifire Seiche ber

2Beg in'ä greie gel^e. Vorauf fd^Iud^jte fie fe^r öerneWl^tf)

unb 2i|)fel .prtc beutlid^ bie SBorte: „®o ein lumpiger

33ebienter berrätl^ feinen §errn! O ®ott! o @ott! tüa§

füllen bie gräuleinä bon mir benfen? 2Ba§ tüirb ber alte

§err fagen unb ber ^txt ©.?"

Ueber bie§ Sejtere üerfdjaffte ijr bie näd^fte 5Kinute

gef)örige 5Iu§funft, benn man l^örte ©d^ritte bie Xreppe

^erab fommen, ber alte §err öffnete bie 2pre, unb ba er

feinen §ut tief in ben &opf gebrütft, feine ^lugenbrauen

mieber fo finfter mie möglid} jufammengejogen, auc^ ben

untern %1^t\\ feine§ @efid)te§ tief in bie §al§binbe t)ergraben

^atte, fo glid^ er einem 35ermummten ber l^eiligen ^ebme,
ber ein arme§ «Sd^lac^topfer ^um 9ti(^t|)(a| fül^rt. 2)ie§

arme <5d^Iad;topfer mar ber §)err ©., ber mit einer ^rmen*
fünbermiene ^inter bem alten §errn brein !am. @r ^iett

feinen ^nt in ber g^anb unb feine mafferblauen großen

klugen fd^ienen fi(^ in bie Steine be§ gufebobenS Derliebt ^u

^aben.

®er 3fiegierung§rat'^ gab bem ^ürfjenmäbd^en mit turjen

SBorten ju berftel^en, ba§ i^re ©egenmart lj)ier unnötliig fei,

unb al§ biefe ba§ (S^emad^ öertaffen, raanbte er fid) gegen

ben §errn B. unb fagte i^m in fe^r ernftem Sone: „§etr

5lubiteur, e§ tf)ut mir leib, ^^nen f)ier in ©egenmart 3|rc§

S3ebienten mieberf)okn ju muffen, ma§ id) SI)nen fd^on früher

unter Dier ^ugen fagte. Sd) !ann ein 3Ser{)äItni^ mit meiner

S^njcfter, bie beina'^e 3{)re 5)Zutter fein fönnte, meber bil^

ligen, noc^ biet meniger erlauben, ju ^l)tem eigenen SBeften,

^txt ^lubiteur, unb muß <Sie alfo nod^mal§ bringenb bitten,

S^re 58efud|e meinet §aufe§ in biefer 5lbfid^t nid^t meiter
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fortfel^cit ju lüoöcn. §ier fc^ö|)ftc bcr alte §err tief 5Itlf)cm,

unb e§ trar, qI§ ^abc er fein ©efic^t unten unb oben nur

üerpüt, um biefe SBorte mit ge^rigem ©ruft unb {jdbem
3orn fpred^en ju fönnen; benn er fd)ien fid^ üor feiner eigc»

ncn ©utmütliigfeit ju fürd^ten. Sobolb er nun alfo feinen

SSiücn funb getfion, na^m er feinen §ut ab, reite ^inn
unb 5)hmb au^ bem umfd^Ungenben ^olätudie, unb fe^te

mit freunblid)em C^jefid^te I)inäu: „2öie gefagt, §err ©d)mibt,

e§ ll^ut mir fef)r leib, .^df) bin fein ^axkx 5)]ann, aber —
nun ja, ©ie miffen'S fd)Dn. Söcnn id) S^nen fonftmo bienen

fann, ftel^e id^ gern bereit."

§err @d)mibt ^otte nod^ nid}t aufge{)ört, mit ben 8tei=

nen be§ gu^boben§ gu liebäugeln; nur ein einziges ^a\,
al§ feine§ 33ebienten ermähnt mürbe, lj)ob er hm äo|)f unb
toorf bem ^Sombarbier einen forjc^enben ^lid ^u. 51I§ aber

ber alte §err geenbigt l^atte, madbte ber ^ubitcur jum 3cic^cn

bc§ @int)erftänbnif|e§ eine tiefe, ftumme SSerbeugung, mobei

er feine §anb auf ba§ ^erj legte, ben ^o^f auf bie 58ruft

l^erabfinfen lie^, eine SSerbeugung, meldjc, im SScrein mit

feiner Sammermiene, ungefähr auSbrüdfen moöte: ^lein ^erj

ift gebrochen, id^ fenfe mein §au^t in 53etrübni6. darauf
maijte er eine lange $aufe, ftrid^ fid^ bann mit ber bünnen

meinen ^^anh bie §aare au§ bem @efid)t unb fagte mit fü^er

©timme

!

„53efter, geel)rtefier §err S^tegierungSrat^ , Sie fprad^en

t)ürl()in üon meinem Sßebienten, unb faljen mid^ erftaunt

barüber. ©ort, jene -iperfon?"

„5^un ia," entgegnete bcr alte ^err, „ift ha^ md)i ^^r
Wiener? §öre ®u" — manbte er fid) an 2:ipfel „bift ^u
benn nid)t ber SDiener be§ §errn ?lubiteur ba?" mogegen

ber S^iener ftatt aller ^tntmort mit bem ^opfe fd^üttelte unb

bie ^d)fcln jucfte, eine Pantomime, bie ber Üiegierunggrat^

aud) gegen ben ^^^rrn ©d}mibt ausübte. ®od) biefcr, bcr

§err ^lubiteur, ber nun ju feiner grofjen 3"friebenl)eit Se=

manb fanb, an bem er feinen 3^^^" au§laffen tonnte, marf

ben ^üpf äurücf unb fragte genau in bemfelben 2:one, al§
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fei er bei feinem 5Jli(itärgeri(^t befa^äftigt, einen armen BoU
baten über einen @nborbination§fel^ler auSjuforfd§cn : „2Ber

ift ber ^ummfopf?"
%\\)\tl mürbe il)m ma^rfdjeinüt^ eine |)affenbe ^^Intmort

ert^eilt {)aben, menn nic^t fd)on Dor biefer t^rage ber ferne

bumpfe %on eine§ ^anonenfc^nffe§ an fein geübte? O^r ge=

fd^lagen märe, ^ufmerffam laufd^te er, bie 2ßorte be§ ^tu=

biteur§ gänälic^ über{)örenb. —
Summ! rid^tig, e§ fiel ein jmeiter @d)uB, jetjt ein

britter. ^ud) ber 9legierung§rat^ {)5rte bie (5d)üffe unb

manbte fid^ fragenb an ben Subiteur, morauf biefer gleid)=

gültig antmortete: „2öa'^rfd)einUd^ ein ^ettengefangener ent=

f))rungen. 2)a§ mirb mieber auf allen Söac^en ^öarm geben,

unb ift aisbann be§ ^atrouiniren§ auf ben ©trafen fein @nbe."

%\p\d mar bei jebem ber ©d^üffe bleidier gemorben;

benn il)m fiel beutlid^ ein, ba^ fic^ je^t öon allen 2:^oren

größere unb Heinere Patrouillen brausen nad) htn gort§

begeben, um biefe genau ju unterfuhren, ba e§ fd)on me^r=

mal§ üorgefommen , ha^ fic^ bie entfprungenen ©efangenen

in hzn ^afematten unb üerbedten ©röben tagelang aufge=

galten. S^m fiel ferner ein, bag bie Xljore gefc^loffen mür=

ben unb D^iemanb l)inau§ bürfe. Me§ ba§ beftürmte fein

§erj berma^en, ba& er t)tn Stefpeft gegen einen föniglid^en

SegierungSratl^ unb ^ubiteur gänjlid^ bei «Seite fejte.

„£) §immel taufenb (Saferment! 5}Zeine 2Bad)e!" flud)te

er, riB bie ^'üc^ent^üre auf, ftürjte in ben X^ormeg unb

oon ba in'§ greie. §aftig fprang er gegen bie ©de be§

$la|e§, mo er ben Kanonier Sd^ulten gelaffen. ^oc^ biefer

mar üerfd^munben unb aKeS müft unb leer. 33Dm ^oben

glänzte il)m etma§ entgegen, e§ mar eine ber Söeinflafd^en,

über (Schulten l^atte fie au§getrunfen ; bie anbere mar gar

nic^t 3u finben. ^uc^ geigten bem ^Bombarbier l)ie unb ba

auf bem ©d^nee jerftreute ©lüde grauen Rapier? beutlid;

an, ba^ ©d^ulten feinem 2anb§mann, bem SBeftpplinger,

ebenfalls ben ®arau§ gemacht. %n^ ben Kanonier mußten
bie brci (Sd)üffe fortgetrieben ^aben, benn er l)atte in ber

^acflänber, §iimor. @c^r. 11. Sßac^tftubenabent. 1. 5
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6ile auf bem ©tein einen Üelnen 3^^^^! liegen laffen, ma^r*

fd^einlid^ bic 9Intt)eifung auf ben 9tübe§0eimer unb ben

©cfjinfen, hm föftlid;en 3^ttel, beffen Sfiefultate ^ier üer9eu=

hti morben waren, oljne ha^ ber ungUidlirfje ^Bombarbier

mit gemädyiicfjer -Dhi^e bauon genoffen ptte. ^DZed^anifc^

ri^ er ha^ Rapier au§ einanber, ^^ielt e§ gebanfenlo§ gegen

ben Tlonh unb la§:

„9Jlein 5räulein!

SBerben (Sie einem UnBefonnenen jürnen, ber, nad^bem

i^n neulich S^it unb llmftänbc getrieben, eine ber glücflid)*

lid^ften ©tunben feine§ 2eben§ in S^rer 5^äf)e ju Derbringen
—

"

SDa§ Ia§ Gipfel unb griff an feine @tirne, um ju er-

fa'^ren, ob er mac^e ober träume; er griff an feine ©tirn,

ja, bie brannte fieberhaft ob all' bem ©d^recftid^en, \va§ i^m

l^eute ^benb |)affirt unb nod^ ^)affiren mürbe; er griff in

feine 33ruft unb !t)ier fror e§ ii)n erbärmlid^ bur^ ben bünnen

i^racf; er fajte an feinen SJiagen, ber mar hungrig unb

leer. Sann marf er nod^ einen 53licf in ba§ Rapier, in ben

^rief feines ^^reunbeS, ben er unglücflii^ermeife öermed^felt

unb an beffen (SteÖe er bem Ijübfd^en blonben ^J^äbdjen bie

^tnmeifung auf ben 3f{übe§^cimer unb mefip^älifd^en ©(^infen

einge^änbigt ^atte. ®ann fd)Iug er fid^ abermals bor bie

©tirn unb trabte fd^merfäflig nad) ber (S^affe, mo fein (^reunb,

ber <5d^reiber, moi)nte, um ha auf § ©efc^minbefte feine llni=

form mieber aujuäie^en.

@r ftür^te oor ha§ §auy unb fa^ nad^ bem fünften

©tod empor, aber e§ mar ha oben fein Öid^t ju feigen. 2öa§

fönte ber ^ermfte mad}en? ©eine Uniform mu^te er bod;

mieber l^aben. @o rafd) al§ mögtid) !(etterte er bie treppe

hinauf, unb flopfte erft leife, bann immer (auter an bie

Xpre ber Sad)fammer. Sod) e§ öffnete 5^iemanb. 2;ipfet

trommelte in feiner ^ngft mit §änbcn unb ^n^zn gegen bie

33retter, f(ud)te babei ganj cntfe^lid) unb rief feinen §reunb

beim 5^amen. ^ur,^, er üonfüfrte einen fold^en ©peftafet,

ba^ fid^ balb bie SBemol^ner ber untern (Stodmerfe barüber
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em|)örten. 2^m üierten Biod öffnete fi(^ eine 3:'^ure, unb

ein alte§ SBeib in einem äd^ten S^tic,tn='^to,\\%^t leud^tete bie

treppe hinauf unb erfunbigte fic^ mit einer freifd^enben

Stimme, n3a§ für ein §allunfe, <S|3i|bube ober 9J?örber ha

oben fein 2Befen trieb ? ?(u§ bem britten @tod l)erauf fluchte

eine tiefe ^Ba^ftimme: wenn ber Särm bort oben nid^t auf=

pre, tt)erbe man fogleid^ auf bie ^olijei gelten, ©a^mifd^eu

liefen fid^ mel^rere l^inberftimmen im ]^öd)ften ^i§fant ber==

nehmen, ein paar 5)U"^e bellten, unb burd^ üH' ben Särm
prte S^ipfet öon unten ein paar fd^leppenbe Pantoffeln bie

ireppe "herauf Happern, bie ojne ^^^eifel ber §au§tt)irt!^in

geprten, einer alten ftämmigen ®ame, bie im (grbgefdfjo^

einen (Spe^ereilaben birigirte.

©er Öombarbier ^atte beim ©rfteigen ber Xreppen feinen

^radt ausgesogen, um mit bem UmÜeiben fd^neüer fertig ^u

werben, bod^ !^atte fid^ ja ^IIe§ gegen i!^n üerfd^woren. ©a
ftanb er öor ber X^üre rat^lo§ nnh t^atto§. ©oöte er fid^

mit bem ÜtüdEen gegen bie morfd^en 33retter foHen laffen unb

fo ba§ 3immer erftürmen; er Mtte c§ wa^r^aftig getrau,

toenn nid^t ha^ §au§ in allen feinen 8tocEtt)er!en fc^on burdt)

fein jammern an ber S^üre in ben größten ^ufru'fir ge*

fommen wäre. ®ie flappernben Pantoffeln l^atten fd^on bie

33elletage erreic[)t, unb bie 33a6ftimme erwähnte immer häu-
figer ber ^oli^ei, worauf bann ber arme geöngftigte ^om=
barbier für ha^ ©erat^enfte ^ielt, fid^ fo f(|nell al§ mögtidf)

jum Stücf^ug anjufd^iien. ©r polterte bie öierte Xreppe

linab gegen ba§ alte Söeib, meld^e§ beim Public! be§ 5)len=

fc^en in g)embärmeln laut freifd)enb bie glud^t ergriff unb
in hinein fort fc^rie: ,,©in ®ieb! galtet ben ®ieb!" ©ie
5Ba§ftimme unten bereinigte fid^ mit bem 9luf, unb ber @igen=

tpmer berfelben ergriff, al§ Xipfel bei i^m üorbeirennen

tpoüte, einen ?lermel be§ unglüdflid^en fd^warjen |^radt§. ®od^
Xipfel, in feiner 2obe§angft, lie^ nid^t lo§, unb ba er fdfpn

auf ber britten treppe mar, fo l^ätte er alfo unfel^lbar burd^

bie 6d^tt)ere fcine§ Körpers feinen ^^rad mit ber baran
pngenben 33a^ftimme (jinuntergeriffen, wenn ber 5)?ann im
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britten ©todmerf nid)t flügtid^er SBeife mit betn einen ^rm
t)a^ Strc^pengelänber erfaßt ptte. ©o aber tt)urbe ber Sauf

be§ biden ^ombarbierS für hm ^lugenblid burd^ ben fd)n)ar5en

^rarf gehemmt unb ber ?lcrm[te fd)tt)ebte, im tüa'^ren (Sinne

be§ 2öorte§, über einem ^bgrunb, in beffen 2:iefe bie biete

§au§n)irtf)in , mit Sic^t unb ^euergabd bemaffnet, lauerte.

iBer mei^, ju meldjem @nbe bie^ gefül)rt ptte, menn nic^t

ber ^rad auf einmal mit einem lauten ^rad^en au§ einanbcr

geriffen märe, morauf 2:ipfel in möglid^fter ©efd^minbigteit

bie Xx^ppt l)tnabrolIte. ®o(^ !am bie^ glüdtic^er Söeife

fo unermartet für bie Untenftel^enben , ha^ 5ine§, ma§ im

SBegriff mar, ben ®ieb feftjulialten, bie bide §au§mirtl^in

an ber (S|)i^e, auf bie (Seite fprang unb bem armen Xipfel

geftattete, fd^leunigft ba§ ^au§ p öerlaffen.

Jleuttte« Bapitel.

5ßon ben fd^redlic^en f^olgen, bie ba§ ßntfprinßen eine§ .Letten«

gefangenen t)aben fonn. S)er Söomborbier %ip\d gerät^ in 3Jer=

ätüeiflung, h)iE ä«m ©elbftmbrber tt)exben unb begel^t in ber 2:obe§-

angft ben erfteu gejc^eibten Bixd^ jeine§ SebenS, in beffen

golge er orretirt tüirb.

9Iuf ber ©trafee angc!ommen, manbte fid^ 2:ipfel rafrf)

um bie näc|fte @cte unb lief um fo fc^neHer, al§ er au§

bem §aufe ftürj^enb auf einen 5D^enfcl)en geftogen mar, ber

i^n auf^ulialten fud^te unb ber i^m je^t nai^äurennen fd^ien.

„^alt bodl), ^alt bod^!" rief e§ l^inter il)m. „3um
Sleufel, id^ bin'§ ja! §alt bod^, Xipfel!"

55ergeben§. SS)er ®ämon, ber ^eutc ?lbenb aöe (Sd)ritte

be§ armen 53ombarbier§ begleitet ^atte, liefe \^n bie Stimme
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feme§ greunbc§, be§ ©(^reiberS, üerfetmen, unb je mc^t

biefer frf)rte, um fo fd^neHer rannte Stipfet, unb ha er babei

in alle 5?ebengä^^en l^incinftirang, übert)au)3t fo oft um eine

@c!e fcgelte, tt)ie nur möglid), fo ^örte er balb mci^t§ me!^r

unb blieb einen ^lugenblid [teilen, um 5ltl)em ju f(5^ö^fen

unb feinen gracf h)ieber anju^ie^^en, ben er bi§ je|t tt)ie eine

§ufarenjade auf bcm Ütücten getragen ^atte. kdj, e§ mar
nur no(l) ber X{)eil eine§ ^radfe^, ein ^lermel mar gang au§^

geriffen unb bie §älfte be§ ^ragen§, fomie ha^ linfc 3Sor»

berlfjetl fehlten ebenfall§.

^Iber Irojbem mufete fic^ Gipfel entf(f)Iie^en , ha^ ^e*
manb fo gut mie möglich anjugielien, benn ha e§ feitl)er no(^

!äUer gemorben mar, fror e§ i'^n gang erbärmlid). Se^t

fc^Iug e§ auf ben ^^ird^en neun Ul^r, unb ba§ le^te fd)re(f»

lic^e Unglürf, ha^ man if)n für einen 2)ieb gefjalten, l^attc

il^n gar nic^t mel)r baran beuten laffen, baft er 2ßad^t!()aben'

ber fei, unb no(^ ha^n auf einem gort, ha^ menigftenS eine

gute tialbe ©tunbe üon bem $taje entfernt tag, mo er fi(^

gerabe befanb. ^ber bie 9lott)menbigfeit fd^ärfte feinen 55er=

ftanb, unb er entmarf fd^neÜ einen O|)eration§|)tan, um un=

gefä!^rbct auf fein gort gu entfommen, mo er bann feinen

grcunb in bie ^taht fd)irfen tonnte, um feine Uniform gu

t)oten.

®a bie X^ore ber ^iaht jejt derfc^Ioffen maren, fo

liefe er feine (SJebanfen auf ben SBäöen uml^erf|)agieren , um
einen Ort gu finben, mo er über SOßäÖe unb ©räben ba§

greie geminnen fonnte. ©lüdlid^er Söeife fiel i'^m ein, ha%
nad) ber ütic^tung, mo fein gort lag, fic^ bie 33aftion be=^

fanb, mo ba§ ®eniecor|)§ ber ©arnifon gur Uebung eine

®e§cente in ben ^auptgraben gelegt l^atte, unb mo er alfo

bie gmangig gufe 5ot)e 9JJauer nid^t l^inabgufpringen brandete.

@r manbte fid^ eilig bortl^in unb fd)lü|)fte bid^t an htn

^öufern oorbei, um ben Patrouillen ober ber ^olijei, bie

'^eute 5^ad^t megen bem cntf|)rungenen gefangenen überall

um^crftreifte, nid^t in bie ^änbe gu fallen. |)ierin begün=

fügte x^n auci) ba§ ©lud unb er ^atte Ibalb bie belebteren
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©trafen leintet ft(^ unb bog in bic ärmltdjcrcn Stabtminfel

ein, tüo 9Jii((^üerfäufer, ©emüfepnbler unb bergleidjen !Oeute

in ftcincn Käufern tüo^nten, bie meiftcn§ in ©arten fianbcn,

meldte an htn erften 2Qßaflgang [tiefen, ^a Xipfel fd)on

jel^r oft in biefem Sl^eit ber i^eftung ben ^ienft eine§ SSall^

auffei^cr§ ncrrid^tet ^attc, fo fanntc er glücfUd^ertüeife alle

Eingänge, ©reiben unb Söälle anf^ Öenaue[te. Sn furjcr

Seit ftanb er öor einem fjol^en @ittert!)or, über tt)eld)e§ er

nid^t D^ne groge 5lnftrengung l^inttjegfletterte. ®ann ftieg

er eine f(^male fteinerne Xxtppt hinauf unb befanb ji(^ auf

bem erften SßaHe. ®a er fcl^r voo^ xou^k, bag bie SBad^en

an ben $ulbert!^ürmen Don allen Seiten biefe Söerfe genau

überfeinen tonnten, unb befonberS l^eute '^aä)i, tt)o ber mei^e

Sd)nee alle bunfeln ©egenftänbe fc^arf l^eroortreten tie^, fo

brüctte er fic^ bid^t an bie 33rufttt)e!nren unb fcntüj)fte, tt)o

er fonnte, oon einer (Scnief^fc^arte gur anbern.

©0 gelangte er auf bie fogenannte ©jercierbaftion , tt)o

bie fdntt)eren unb Ieid)ten geflungsgefd)ü|e fte^^en, an benen

in fd)5nen Q^ormittagSftunben bie ^Jrtiflerie ju i^rem Diut^en

unb 33ergnügen fid^ "einige ©tunben mit ber |)ra!tifdnen fo
ternung be§ i^abenS, ÜlirfjtenS unb 5tbfeuern§ befc^öftigen

barf. @rfd)ö^ift lehnte fid) %\p]d !)ier an einen toloffalen

5Sierunb5tt)an3ig|)fünber , ber burd) feine gemauerte <S(|ie§=

fc^arte gleid) einem eifernen ^^ig^finge^^ fpottenb nad^ ber

©egenb n)ie§, mo ta^ gort be§ 33ombarbier§ lag, jene l^eim^

lid^e, traulidje ^ffiad^tftube, bie er einem greunbe p Siebe

berlaffen l^atte, um fid) in taufenberlei ©efa^ren ju ftürjen,

bie nod^ nidjt beenbigt loaren.

<Bo überaus unangenel)m anä) bie ^jercicrftunbcn maren,

bic %\p\d ^ier fc^on oerbrad)t, befonber§ menn ber SBinb

red^t falt unb fd)arf über bie 33rufttt)el)r ber ©afiion blie§,

fo \)a^ er oft bor ^ö^ncflappern ba§ ,(?ommanbo nid^t geben

fonnte, fo münfd)te er fid^ bod) fe^^nlid^ft einen iener klugen»

blicfe jurücf, ja fogar ben, mo er megen eincg gel^lerS t)ier=

unbjmanjig Stunben 5lrreft erl)alten l)attc. 5lc^, bamal§

mufete er bod^, tt)a§ il)m beoorftanb, bamalS fonnte er bod^
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bie 58aftion auf einem fd)i)nen öecbnelen 2Bec|C bcrloffen, aber

l^eute, trenn er ou(^ mxtüd) glüdflid) burc^ bie ^e§ccnte in

bcn ^auptgraben föm, fo ^atk er bod) nod) eine Cünelte ju

crfleitern, nod^ ein ^aar D^ei^en ^aüifaben ^u üOerjpringcn,

unb fonnte, mag ba§ 5inerfd)Iimm[te mar, nod) an allen

biefen Orten imn irgenb einer Patrouille aufgegriffen merben.

Obenbrein frf)immerte im ^intergrunbc noc^ bie fdjrectlic^c

Ungemipeit, ob nid^t bieHeidjt feine S®od)e unterfud^t morben

fei, feine ^Ibmefenbeit entbedt unb nidjt fc^on an bie 5l'om=^

manbantur ein SJZelbei^ettel abgegangen mit ben Söorten, ba^

ber 2öad)t!ommanbant bom ^ort TV. ^eimlidiermeife feinen

Soften nerlaffen unb fid^ ber 2)efertiDn fefir öerbädjtig ge-

mad)t 1)abc. ^abei fd)mebte ilim fo etma§ üon ^egrabation

bor, ein graue§ (5jemif(^ üon fed)§ 2Bod)en ^Irreft, Dorn 33er'

luft ber 5?ationaIfo!arbe, fo bafj ber arme geängftigte Tl^n]6),

befonber§ ha er mol^I muiite, ha^ meber ^uloer noc^ Slei

auf ber 33aftion mar, einen ^iugenbttd bei fid^ überlegte, ob

er fid^ nic^t lieber mit einem ^ßierunbjman^igpfünber erfc^ie^en

foHe , um fo feinen Seiben auf einmal ein ©nbe ^u mad^en.

^od) feine beffere Diatur fiegte; er fud)te unb fanb balb

bcn Eingang ber ^e§cente unb rutfd)te burd) ben finftern,

[teil abmärt§ jiel^enben @ang rafc^ in hm 5)(^iiptgraben.

§ier manb er fid) an ber ^eftung§mauer Iinf§, um bort,

mo fid^ ber borfpringenbe 2ßin!el ber Sunette am meiften

bem §)auptgraben nähert, in bie ^ö^t ju Vettern, ^n ber

^oljen OJlauer be§ ^^^wp^^^ö^^ befinben fid) me'^rere ®in=

gänge, meldte in .^afematten unb 3}Zinenmege fül^ren unb mo
äur griebenSjeit aöerlei^^Sorrätfie ber ^IrtiÜeric aufbemal^rt

merben. ^iefe Eingänge finb mit ftarfen eifernen 21()oren

unb bermittelft eine§ eifernen OuerbaIfen§ t)erfd)loffen.

5II§ fid) ber 53ombarbier ^ier Don '()o^en §eftung§^

mauern umgeben fa^ in fo ^päin ©tunbe ber '^aä)i, mo
^ne§ meit uml^er rul)ig unb ftiö mar auf bem (SJrunbe be§

tiefen ©rabenS, mobin ioeber ber £ärm ber SanbftraBe, uod^

ba§ geräuf(^üofle ^treiben ber @tabt bringen fonnte, trat

i^m plöjlid) ber ©ebanfe an jenen entfprungenen Letten*
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gefangenen tt)ic ein (^cipcnft üor bie @eelc. Wu, Wenn anö)

bicfer, ba er üiefleid^t n\ä)t über bie 5öerfe l)inau§ fonnte,

!^ier in ben (Sjrciben nml^erirrte, menn er i'^m ^ufäüig begeg»

netc, unb trenn ber SSerbrec^er Dieöeid^t über i^n l^erftclc

unb t'^n tobt f($Ing! benn öon einem foId}en ^ert, ber in

ber 53er5tt)eif(ung war, ergriffen jn werben, lie^ fid) ^lUe^

erwarten. S)a^ e§ ein fd)Werer 5Serbred^er, wal^rfc^einlidö

ein 93lörber war, fiatte 3:i|3fel an bem ©ignal gel^ört, ba§

burd^ brei ^'anonenfd^üffe gegeben würbe, inbem für ent=

f^irungene 5D^tIitärflräflinge nur ein 6c!)uji getl^an wirb, für

geringere SÖerbrec^er jwei.

kn^ gefeilte fid) ^n biefen ^^antafien nod^ ein anbercr

f(^recflid)erer ©ebanfe, hci^ man i!^n, hzn armen unfc^ulbigen

33ombarbier, im %aii er ergriffen würbe, am @nbc gar für

ben entlaufenen 9[RDrber !^alten fönne.

@D fc^Iic^ er an ber ^eftungSmauer bal^in, fd)arf um=
l^erjpä'fienb , unb blieb plöjlid) wie angefeffelt ftel^en. 33Dr

i^m, feine l^unbert @d)ritte, fa"^ er in ber §au|)tmauer einen

jener Eingänge, tion bcm wir eben fprac^en, unb wenn i^n

ba§ jDunfel ber '^laüji n'xdji getöufd^t, erblidte er eine ®e»
ftalt, bie öon ber anbern Seite ber 93kuer tjerfd)Iid), in

jenen ©ingang !()ineinfd^Iüpfenb. „"5)a§ ift ber entfprungene

3)lörber!" ertönte c§ jjlö^lid) burd^ feinen ganjen Körper,

unb er fü{)Ite, wie eine (Bänfebaut i^n bcbedte. @r war

obne SBaffen, ja fogar o^nc ©tod; tüa^ follte er tbun'^

»Sollte er umfel)ren? benn wenn er t)orwärt§ ging, mufete er

bei jenem Eingänge üorbei, ber 33erbrcd)er fab ibn, ftürjtc

wie ein wilbe§ Xijkx au§ feiner ^öblc auf il^n lo§ unb —
bie 53lüt{)e beutfd)er 93Dmbarbierf(|aft war uid^t mebr.

@§ ift t)iencid)t Sebem Don unfern Scfern fcbon t)orge=

fommen, ha^ fid) in fold)en ?lugeubliden, wie ber eben bc=

fd)riebene, ber borl)anbene 5J?utb frampfbaft ju einer unbe=

greiflidien §öbc fteigert. SBir nehmen an, e§ fürd)te fid)

3Jemanb t)or ©efpenftern, er gebt fd)on in ©cbanfcn einem

folc^en 2ßefen bunbert Stunben auä bem 2Bege. ^a fiebt

er in einer fd)önen 9]ad)t etwaS Unbc9rciflid)e§ neben fid)
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au^ ber (Strafte tüanbeln; cö ift ßicUcidbt eine jc[)atten!)aftc

^cflalt, bie über ben 53oben ba^in gleitet, ftatt foltbc mit

hm Ruften aufzutreten. §ätte er bor!)er gemuftt, baft \t)m

auf jenem SBege ettt)a§ ber ^ixi begegnen mürbe, fo mürben

tt)n öieöeid^t bie ©c^ä^e Snbicn§ ni(^t Dermod^t löaben, ba*

^in ju ge^en. ^ber je|t übermannt i^n bie gurdjt, e§ jurft

burd^ feinen .^ör|)er eine unbefd^reiblidfie 2öutl), fid) an jenem

2Befen ^u räd^en, ha§ if)n in gurd^t tierfe^t, unb auf ein«

mal ftür^t er miÜenloS auf ba§ ^efpenft ^u, mit bem feften

^orfaj, i^m ben ^al§ umjubre^en. ®a e§ feine (S)efpenfter

gibt, mirb er ma^rfd^einlid) an eine meifte Xpre ober an

einen ^armlofen 9JJenf(^en rennen, unb jejt ift aud) fein

2Rutf) fc^on mieber öerraud^t unb er begibt fid) nac^ einer

hirjen fentfd^ulbigung eilig nad) §>aufe, nic^t ol)ne fi(^ einige

^unbert 3Jlal ängftlid^ umjufe^en.

@enau fo erging e§ bem SSombarbier ^lipfel. 9Jüc^bem

eine plö^lidie gurc^t in feinem .Körper aüe Sbeen öon 9}lutl)

mic ein rafenbe§ geuer anfge^e^rt, fül)lte er |)lö|lic^ ein

frampf()afte§ 3wden in feinen ^änben unb ben feften S3orfa^

in feiner ©eele, fic^ öon jenem SSerbred^er nid)t ben (Sci^äbel

einfd^lagen ^u laffen, fonbern iljm t)ielmel)r im gatt ber

yiotf) ein ^e^nli(^e§ ju tl)un. 5luf ben 3e^^"ipi|^ti W\^
er bem ©ingange ju, ©diritt für ©d)ritt ftel)en bleibenb unb
l)ord)enb. ^e^t l)attc er il)n erreidit, unb fein €)t)x an bie

5Jlauer legenb, prte er leife ta|3|)enbe ©d^ritte, bie t)on ber

gemauerten ^Beübung be§ ^ange§ mieber^^aKenb , fid^ nacf)

ännen ^u verlieren fd^ienen. 2öie ein gereiftes %t)in f))rang

je^t liipfel Dor bie Oeffnung, marf bie Xljorpgel ^n unb

fd)Db ben Ouerbalfen baüor. '^od), tüie fd^on gefagt, nad^

biefer X^at mar fein 9J?utö unb feine ^raft ^)löjlid() babin,

unb er muftte fid^ einen ^ugenblid an bem ©itter "galten,

um nid)t umzufallen. 3^ejt famen bie ©d^ritte au§ bem
^nnern be§ @ange§ eilig nä^er; Sipfel fonnte bie ©eftalt

eine§ 9}^enfd^en unterf^eiben unb f|)rang ju feinem guten

©lüde jurüd, benn ber entflol)ene 3Jlörber — er mar e§

IDirflii^ — marf ein ©tüdE fefen mit folc^et ©emalt gegen
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i^n, ha^ e§ if)m unfel^Ibar trürbc ben ^o^if jerfd^mettert

Ifiaben. ^od) fo ful^r c§ flirrcnb burc^ ba§ ©itter bi§ in

bie 5J?itte be§ (5Jraben§.

Cbgteid^ ber Somborbier non bem ©inge[))crrten nid)t§

mel)r p fürd^ten l^atte, inbem ba§ 2;{)or fo ftarf imb gut

berfd^loffen trat, bajj tiefer c§ unmöglid^ aufbrechen fonntc,

fo überwältigte Gipfel bod^ bic i5urd)t uub er ftetterte mit

größter ?Inftrengung an bem SBalle ber ßunette cm^jor. ^e^t

mar er fafl oben, marf fd^aubernb einen SUcf jurüd in htn

bunfeln (graben unb fonnlc nod) beutlic^ bie Oeffnung jene§

®emölbe§ entbecfen, bie öon I)ier mie ein fd^marjer glecten

in ber 5Jlauer au§fal^. @§ graute il^m, menn er an ben

^pfZenfc^en bort unten backte, ben er gleid^ einem milben

Xl^iere eingef^errt, ber nun majEirfd^einlii^ in ftummer S5er^

ämeiflung an ben ©ifenftäben rüttelte unb it)m gemi^ ^au«

fenbc üon glüdjen nad^fanbte. (£§ mar i^m aud), al§ prte

er Don unten bie bum|)fe Stimme be§ 3Jlörber§ unb rafc^

fd^Ui^fte er an eine ©djie^fc^arte ber Sunette, um üon bort

an einen ber ^lu^engräben gu gelangen, al§ er ^Iö^Iid§ burd)

ein Iaute§: „§alt! mer ba?" ba§ au§ bem 3J?unbe eine§

•ipofleng !Qm, ber bei ben ^ugel()aufen auf ber Sunette

ftanb, aufgel)alten mürbe, „^altl mer ba?" miebert)oUe ber

Solbat, al§ lipfel feine ^ntmort gab, unb fc^Iug ba§

©eme^r an.

„®ut greunb," entgegnete ber S3ombarbier, unb trat

näl)er, inbem er fid) ni(^t menig freute, einen ^ameraben

gefunben ju ()aben, mit bem er über fein eben beftanbene§

Abenteuer plaubern tonnte, bod) ber Soften, ein einfad^er

:3nfanterift , na^m bie ^Baö^t anber§. „@tel)e!" fd^rie er,

„ober @ott nerbamm' mid^, id^ fd^icfe' ^id) über ben

.t)aufen."

3ejt fiel e§ aber aud^ bem armen Stipfel plö|lidö miebcr

ein, ba^ er nid)t in ber unfd)ulbigen Sombarbicr* Uniform

baftanb, fonbern in einem jerriffenen fd)maräen i^rad, ber

bei bem ®urd)f(^(ü))fen ^mifd^en ben ©d^anjen unb über

^aüifaben nod^ mel^r jerfe^t morben mar. ^en §ut mit
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her [(f)ttinlen ^räm|)c l^atlc er Bei bem eiligen Soufe ganj

üerloien.

92a(^bem fid) ber 33omBarbier fliflf(^tt)eigenb tjon oben

bi^ unten felbft betrachtet, blieb er nirfjt lange in 3^ßif€l

für n)a§ \fy\ ber Soften auf ber Sunette eigentli(5^ ^alte, unb

er erfannte mit ©c^recfen, ba^ e§ jejt ^tx^t : bi§ Iiie'^er unb

nid^t weiter. ®er Snfonterift lieg t^n getoig nid^t tüieber

laufen, unb mnn er il^m auc^ feine unglücflid^e (Sefd^ic^te

nod^ fo !lar au§einanberfejte. (S§ war .atfo ni(^t§ Seffere§

^u tl^un, al§ fid) ruf)ig auf einen ^ugelt)aufen ju fejen unb

]xä) al§bann, bem gemö^nücfien Sauf ber S)inge nad), mit

ber näc^ften ^blöfung auf bie ^auptmad^e bringen ju laffen.

5Sor fid) erbtidte er bie fdöneebebedte Sanbfc^aft, in melc^er

]\^ mie ein bunfler ^^lerf ba§ f^ort 9Zr. IV. mit feinen

^luBenmerfen unb ben e§ umgebenben 33äumen geigte. @o
nal^e bem rettenben Sanbe mugte er ©c^iffbrud^ leiben.

Se|t begannen bie Ul)ren ber ©tabt bie ^e^nte ©tunbe
ju fd^lagen unb balb barauf mürbe auf bem SöaUgange ber

einförmige 8(^ritt ber ^Iblöfung ^örbar. Sejt öffnete ber

befreite ba§ fleine ©ittert^or, ba§ auf bie Sunette führte,

unb trat in ba§ 2öerf.

„|)alt! mer ba?"

Jlblöfung!"

„^blöfung bor! 5luf bem Soften ift Me§ inOrbnung;
nur i^aht x^ eben einen 5Rcnf(^en arretirt, ber auf pc^ft

berbäd^tige ^Irt au§ bem §au|3tgraben auf bie Sunette ge*

Vettert ift. Wxt fc^eint," fe^tc bie ©(^ilbmad)e leifer l^inju,

;,e§ ift ber entfprungene ^ettengefangene /' morauf fid^ ber

(Sjefreite fe!^r in bie ^ruft marf, unb maf)rfd)einlid) fd[)on in

bem ©ebanfen fd)melgte, bag i^m näd^ften§ "üa^ allgemeine

ß'^renjeic^en nidi)t entgel)en fönne. Xipfel betrachtete fic^ ben

©cfreiten etmaS genauer, unb al§ er fa'^, bag c§ ein alter

Solbat fei mit gewaltigem Schnurrbart unb mit einem

ftrengen, (S^rfurd)t gebietenbcn Unteroffijier^geftd^te, mad)tc

er gar feinen 35erfud^, bcn maljren ©tanb ber i)inge ^u

erjagten, inbem er bod^ mo^l mu^te, bag il^m bie§ l^ier gar
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nid^t§ !)c(fen mürbe, [onbern lieB ficf) bielmefjr in ftifler (Sr*

gebung auf bic §au^tnjQ(^e bringen, tt)o er foglcid^ in öa§
3immer beg mad^tliabenben Offiziers gefüfirt njurbe.

3el)tttf0 BnptteL

2öorin bcr Öefer ben Unterfd^ieb einer Offiäicr ^ SIBad^lflube öon
ber im erften ^Q^itel Befc^rie^enen fcnnen lernt.

®ie Offt^iergftubc bcr ^anpt\mä)t m\x 5lbenb§ bei

^erjenfc^ein ein ^eimUdjcS unb fe^r angenehmes @emad^;
bag fid^ nur ein ^enfter in bemfelben befanb, tt)eld^e§ nod)

obenbrcin ftarf bergittert mar, l^atle oI§bann nichts ^u fagen.

^ie bier meiggetünd^ten Söänbe maren bi§ auf eine fleine

Stelle leer, eine ©teile, meldte bon SCBeitem wie ein buntler

Oelflecf au§fa^. ®0(^ fanb fic^ bei näherem 53etrad^ten,

bafe biefer glecf fein ^kä, fonbern bielmel^r eine Sit^iogra^^ie

mar, bie einen ^nfanteriften in ^arabeuniform barfteHte,

meld^er bon feinem §errn Sieutenant ^um ^^^räfentiren abge=

rid)tet mürbe. SDa§ ^ilb mar bon einem ^Drte|)ee=-(^ä^nrid^

geftiftet morben , bcr ba§ ©elübbe getl)an f^atk , bic ^a^U
flube mit einem nü|lid^en Wöhü ju fd^mücfcn, fobalb i^m
bie 8eUgfeit ber ©pauletten ju St^eil mürbe. ^Infänglid^

l)atte er an bic Stiftung eine§ 5lrmfeffel§ gebarfjt, bod^ mar
er ou§ bcrfcl)iebenen Umflönben fo ^eruntergcfommen, ha^
er am ©nbe nichts 2Benigcrc§ ju fdienten mu^te, al§ ha^
^Ub eine§ 2ieutenant§.

^n ben übrigen 2Bänben bc§ 3intmcr§ bcfanben fid^

ücrfd^iebene 9^ägel unb §afcn, an meldten allerlei lupriöfe
unb nü^Iicf)c ©egenftönbc l^ingcn: al§ ein alter 2öadf)tmantcl,

ein lönglic^cr ^^forb, eine (SJuitarre mit einem berfd^offencn
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^immetblQuen 33anbe, eine 3fieit|)citfc^e, eine befd^mu^te

2öad^tinflru!tion, ein ftor! gebrauchtes §anbtud^, an tt)eld^em

unten ein ^erf^rungener (S|)iegel feftgemad^t \üat. 5tuf einem

@(fttf(^c§en befanb fid^ ein großes blechernes ®intenfa§, ^a^
aber au§fal^, mie eine alte Derfd^üttete 8tabt, benn e§ war

fo mit iaba!§afd§e bebedt, ha^ nur l^ie unb ba nod^ ein

Heiner Ütanb be§ 5Bled)e§ l^erüorfo^. Unter il^m lag eine

einzige l^albe Oblate, bie le|te eine§ ^al^Ireidjen ®ef(^led^t§,

bie jd^on feit Sauren mie ein §eiligt^um unantaftbar toax.

§ier thronte auc^ auf einem unorbenttid^ um{)erliegenben

@^jiel ^'arten eine beftaubte S3ibel — ein ©efd^enf ber ßlber*

felber 5f}^iffion§= unb ^ibel=©efeafd^aft. tiefem (Scftifd^d^en

gegenüber ftanb lin!§ Dom Eingang ein mit Seber über*

^ogeneS ©o^fja, beffen 9^aturfarbe fe^r in'S ©unfle über-

gegangen mar, unb meld)e§ mit ber 3ufrieben^eit unb (S5Iüd=

feligfeit be§ ^lter§ glänzte. S5or biefem <Bo\ii)a ftanb ein

üierediger 2ifc^, um meldten t^eilS auf alten befeften @tü!^Ien,

l^eilS auf "bem eben befd^riebenen SCßad^tbiüan felbft fünf bis

fed^S junge gelben fa^en, bie bei 33ier unb Xaba! bie 3^it

mit geiftreid^en @ef^räd^en üerbradjten.

®er mad^tl^abenbe Sieutenant, eine üeine runbe, fe^r

gefunb auSfe^enbe t^igur, mit bünnen blonben f)aaren unb
einem !aum bemer!baren, meigblonben 33arte, fa^ al§ ber

SBirti^ auf einem ber ©tül^le unb mad^te bie ^onneurS,

b. ^. er fd^enfte bie ^iergläfer üofl unb brannte bie O^ibibuffe

an, mo e§ verlangt mürbe. ^ItUn if)m lag in ber ©de
be§ (5o|)^a§ ein unenblid^ bürrer 9!JZenfd^; e§ mar ein gäl^n^

rid) mit fo langen 33einen, bag fie auf ber anbern Seite

beS Xifd^eS no(§ f)eröorfal^en. ©r !)atte ben .^opf me(an=

d)oIifd^ in bie §anb gelegt unb fa^ nad^finnenb jur ®ede
em|)or. Sieben il^m in ber anbern @de fafe ein (^,at)allerie=

Offijier mit fd^märjlid^cm §aar unb S3art, ber fid) üergebenS

bemühte, eine 5Irie auS ben §ugenotten, öon meld)er er un=

auff)örlid) öerfidjerte, ha^ fie gang gottüoü fei, micbcr in'S

®ebäd^tni§ p betommen.
^i^m gegenüber toaren jmei anbere SieutenantS in einen
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fejr tnterefjanten ©treit bermidelt. «Sie ijiattett einen 33ierfru9

ätt)ifrf)cn fid) unb waten 6efc^aftlgt, ben eingebrannten @tem=
ipel „(5elter§" ju lefen, üon bem ber @ine htf^anpkk: bieö

Söort iüürbe ©elter, ba§ t n)ie t au§ge[:|jrDd)en unb olfine §

getefen, roorauf ber ^^Inbcre t)erfi(I)erte: e§ l^ei^e (Sel^erS, ha§

t roie 3 unb mit S au§ge)>rD(^en. ®a fie fid) hierüber nid)t

vereinigen tonnten, fo wanbte fi(^ @iner an ben langen

jungen ^^ätinric^ unb trug i^m ben (Streit üor, iDorauf

biefer, o|ne bic klugen gu fenfen, ober feine (Stelle etmaS

äu öeränbern, mit Dieler 2Bürbe ba^in ent[d)ieb: Seber fönne

lefen, mie e§ ijm am beften gefiele, ein 5iu§f|)rud), ber öon

aÜen ^IniDefenben mit einem tauten ©eläd^ter öere^rt mürbe.

„^uSge^eici^net!" fagte ber Söirtl^. „(San^ mi^ig!"

meinte ber mit bem fd^marjen S3art, unb einer ber 9)Zinerat=

mafferfrugunterfud^er fagte laut ladfienb: „(Sin unüergleid)*

lidjer ^erl, ber ebuarb!"

^n biefem ^uftanbe ber ^eiterfeit befanb fic^ bie Offi=

jierftube ber §auptmad^e, al§ man brausen ©etoe'^re auf*

fto^en prte, unb ber (Sefreite ber ^blöfung mit ber ^Jltl=

bung l^ereintrat: er l^abe auf ber Sunette 9ir. XXIV. fo

eben einen l^öd^ft oerbäi^tigen 9)^enfd)en aufgegriffen, unb
menn er e§ mögen bürfe, üor feinem 33orgefetjten eine 9Jiei*

nung auSäuf^red^en , fo üermut^e er foft, e§ fei ber ent*

fprungene ^ettengefangene.

SE)iefe 5Jielbung mirfte fei^r überrafd^enb auf bie Der=

fammelten Offiziere. 3uc^ft fallen fi(§ ^öe mit bem 5lu§*

brud be§ pd^ften ©rftaunenä an ; bann baten fie ben wa^U
^abenben Offizier, ben Delinquenten bod) gleid^ I)ereinfom=

men p laffen, unb ber lange ©buarb meinte, man foHe ein

förmliches S3erJ)ör mit il^m aufteilen, fie mürben ba§ eben fo

gut fönnen, mie ber §err ^ubiteur. SBorauf man ben (SJe==

freiten beauftragte, ben 5SerI}afteten eintreten ju laffen.

^^tller klugen maren nad^ ber ^^üre gerid)tet. ^an
ftellte ftd^ unter bem befangenen einen Jägern, milb au§=

fe'^enben ^erl üor, mit eingefaEenem, bleid)em (55efid)te, bor=

ftigen §aaren unb jerriffenen Letten an i^ü^en unb 5Jrmen,
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unb \mx bolzet nid)t tuenig üBcrrafd)t, aly ber blcfe ^om=
barbier eintrat, fid) fo gut vok niöglidö tierneigte unb aUe

mit feinem gutmüt^igen ®e|'id;te ber Üleilje nad) jiemlid^ t)er=

legen anflarrte.

^ie @rf(^einung be§ armen 5lipfel 5^tte etn)a§ l^öc^fl

Säc^erlic^e§. 4)er ^erfejte ^Injug, ber i^m überall ju flein

tuar, ber jerriffene t^rad, bem ber linfc 5lermel fe{)lte unb

ftatt beffen ein jiemlid) fd)mujige§ §emb l^erborfa^, — tt)ir

wollen übrigens bamit nid)t anbeuten , ha^ bie 2Bäfd)e be§

^öombarbierS in feinem guten ^iiftonb gemefen fei, fonbern

^iüe» auf ben fonberbaren 2Beg fd^ieben, ben er l^eute 5Ibenb

gcmad^t, — furj, bem ganzen üerbädjtigen ^Jeufeeren tDurbe

aber burd) ha^ gar ju gutmüf^ige ©efic^t aÜeS $i!ante

töeggenommen.

9^ad^bcm ber 2Sad)t"^abenbe feinen 5:fd;afo, ben er ber

^Bequemlic^feit falber abgelegt, tt)ieber aufgefegt l^atte, unb

\\ä) feine greunbe um tl)n gruppirt, begann ha§ SSerl^ör,

inbem man bem 33ombarbier bie 5^age fteßte: mer er fei?

tDorauf 2:ipfel aüe feine ^Ibenteuer üon :^eute 5lbenb, feit er

ba§ ^^ort öerlaffen, mit größter ©euauigfeit erjä^lte, tt)obei

er aber, tt)ie e§ fid) üon felbft öerftetjt, al§ ein öerfd)\x)iegcner

9Jienfd), feinen 5^amen öon (Strafen ober ^erfonen nannte.

(S^on gleid^ ju Anfang feiner ©rjäfilung fallen fid) bie

Offiziere enttäufd)t, unb e§ mochte ifjucn gar ni(^t gefallen,

ta^ be§ 53ombarbier§ einziges SSerbred^en barin beftanb, feine

^a6)i öerlaffen ju l^aben. ^l§ er aber öon bem §au|)t*

graben erjä^lte, üon bem 5lerl, ben er bort eingefperrt, ge=

riet^en bie Krieger in 'ta^ fid^tlii^fte (Srftaunen unb fonntcn

fid^ nic^t entl)alten, al§ ber 58ombarbier geenbigt !)atte, in

einen lauten ^lu§ruf be§ 53eifall§ au§5ubre(|en. ®er ^ad)U
{)ü6enbe ging mit großen <3d)ritten auf unb ab, judte meiere

iJhle bie ^2ld)feln unb meinte, e§ t^ue ibm fefjr leib, ba^ er

über ben ©ienflfe^ter be§ 53ombarbier§ nid^t gan^ bie ^ugen
jubrüden fönne. ^od^ Ujolle er in feinem 33erid)t an bie

Hommanbantur bie ^Ba^z in'§ möglich befte Sid^t für 'ü)n

fteUen,
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^tt lange ©buarb, bcr bei ber ©rjäl^tung fid^tttd^

na(i)ben!enber al§ juöor getüorben raar, öffnete feit ben

5Jiunb unb erfunbigte fid) nac^ bem 5?amen be§ greunbe§,

für ben %\p^ü aUe biefe Seiberi auggeftonben, vorauf ber

S3ombQrbier auf i!^n aufmerffam lüurbe unb fid) erinnerte,

if)n fd^on öfter gefel()en ju ^aben. ^ö^lid^ fiel if)m bie

@taEgefd^ic!f)te ein, bie i^m fein ^^reunb erjä^It ^atte, unb
roo ein langer ^Setter (^buarb be^iilflic^ gemefen mar, bem
Stapfen bie ^öeine rotl^ p färben. (Sr nannte xtjxn befe^alb

ben ^Ramen feinc§ greunbe§, ber auf jeben ^aö ben 2Bad)t=

bienft an feiner (Stelle in ber größten 5lngft üerja!^, unb bat

ben 5Better ©buarb, auf ba§ §ort %o. IV, ju ge^en, um
bortl^in burc^ Sr^äl^lung ber llbenteuer ber heutigen ^ad)t

einigen Xroft p bringen.

^n ^Betreff be§ 33erbrecl)er§ iiiat ber mad^t^abenbe Offi*
^ier alle ©d^ritte, hk \f)\n in einem fold^en f^aHe DDrge*

fc^rieben maren. @r be^iielt ben ^Bombarbier in feiner eigenen

©tube unb lieg ben Eingang ju ber ^afematte be§ ^aupt^
graben§, morin ber ©ntf|)rungene eingefperrt mar, mit einem

boppelten Soften uerfel^en. $)ann f(t)icfte er einen ©efreiten

]^inau§ auf ha^ ^oxt 9Zro. IV. unb lieg ben ^ombarbier
Don ber reitenben ^IrtiÖerie, ber bort fommanbirte, ablöfen

unb freunbfci^aftlid^ ^n fic^ elnlaben, melc^' le^tere SJZagregel

e§ benn unnöt^ig mad^te, tia^ fid^ ber lange ©buarb burd^

bie falte 5^ad^t auf ba§ entlegene gort bemühte. ®afür
aber trabte biefer 2:reff(id[)e eigenfü|ig in bie ©tabt unb
]^oUe alle ^eftanbtl^eile p einem guten ^unfd^, ber

benn aud) al§balb mit ^Beibülfe ber brei anbern Offiziere

unter feiner unmittetbaren ^iMuffi d)t gebraut mürbe. S)er

roai^tl^abenbe Lieutenant aber fe^te fid^ an hm %i^<i), na^m
einen großen ^ogen Dor fid) unb machte ber .^ommanbantur
eine mid^tige ^Reibung über ba§ ^Vorgefallene.

SDag i^n biefer "Sertdjt Diel .Q'opfjerbred^enS foftcte, fa{)

man an ber ^nftrengung, ja, id^ möd^te fagen, äl?ut^, mit

ber er baä obere Snbe feiner ^eber jerfaute. ^öieüeid^t

märe er aud^ nid^t fo balb bamit ju Staube getommen, ober
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tt)äre er ntd)t fo trefflich aufgefallen, toenn i^m nidjt fämmt*
Itc^e ©öfte ber Dffijier'2öac^t[lube, mit ^Iu§na^me be§ langen

@buarb§, geholfen fjätten. ©elbfl ber SSombarbier Gipfel

{)alf an feinem eigenen ^obeSurt^eil unb enbüc^ lag e§ ge=^

runbet auf bem i\]^.

®er Sefer mirb un§ ücr^ei^en, menn mx \f)n mit biefem

merfttjürbigen ^ftenftücf üerfäionen.

33alb !am ber lange ©buarb jurüd in 53egleitung eine§

Saufbuben, ber mehrere gtafdjen 9^um, ^uder unb Zitronen

trug. 5lud) bie ^blöfung üom gort Ttro. IV. fteHte fid^

ein unb brachte ben 53ombarbier t)on ber reitenben Artillerie

mit, für ben 2:ipfel ^um 0|)fer gemorben mar, unb in biefem

Setrac^t ereignete fid; eine mirflid^ rülirenbe unb f)tx^=

brec^enbe tScene. 33Dmbarbier Sf^obert verlangte au§brüdli(^,

mit in ha^ ^rotofotl aufgenommen ju merben, mogegen

Xipfel feierlid^ft proteftirte. ®a deiner nad)geben moÜte,

fo entf(^ieb fid) ber 2Bad)l{)abenbe bal^in, ba^ ber SBombar*

bier 3ftobert nid)t in'§ ^rotofolt t)erjeid)net mürbe, inbem

ber ©tabtfommanbant , Oberft üon Sunte, f^on öon felbft

bie Sunte ried^en unb bie ^efanntf^aft biefe§ guten greun^

be§ ju mad^en fud^en mürbe.

CftlfteB Saptiel*

^anbelt bon öetfc^icbencn ongcnel^men unb geiftreirfien (SJefpröd^cn,

toie fotc!^e in einer Offijter-SCßaii^tftube gcfüfirt »erben, fotoie

öon finnreid^en 5ölililärftrafen.

^f^ad^bem auf biefe 2ßeife bie ^ienftgefd^äfte öor ber

§anb beforgt maren, gruppirte fic^ Me§ um ben 2ifd^,

auf meiern ber ^unfd) bampfte ; ber 3Bad^tl^abenbe bon ber
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i^nfontcric tnar artig genug, auf eine gute Saune be§ Oberft

Don Sunte au^ufto^en.

®ie ^auptiuac^e einer großen Stabt fo ju üerje^en,

bafe ber ^blöfenbc am nä(f)[ten 93loraen bem kbgeicistcn md)t

bei Ucbergabe ber $aroIe jupftert : „Sieber ^Bruber, e§ tbut

mir oerbammt kib, aber bie alte Sunte fiai auf 8tubenarreft

für bid^ angetragen, ift feine ^leinigfeit. ^ie gemiDfinlid^

üorfornmenbcn 'Baäjtn, töie 3Sifitir* unb §aupt=9tunben,

^otrouiücn :c. finb fo ^iemtid) ein gemiefener SBeg. ®a
aber bie §au|3tn}ad)e bei näd^tlicben Aufläufen, bei 2öirt^§=

f)au§=(5fanbalen unb bergleic^en, 9}Zannf(i^aft jum ©infc^reiten

abzugeben ^at, fo mug ber Söac^t^abenbe genau miffen, mie

meit er gelten barf, um nidjt au§ bem Xa!t ju fallen. So=
gar bei htn ülunben fommt e§ öiel auf bie betreffenben

Offiziere an, ob ber Söac^t^abenbe fe!^r aufpaffen mu^ ober

nid)t. Um bicfe§ Xfjtma breite fi(i^ and) ha^ ©efpräd^ ber

^unfi^gefeÜf^aft, unb ber lange ©buarb meinte, i^m fei

al§ 3?unbenfü^rer Ttiemanb mibermärtiger al§ bie ^htiHerie*

Offiziere, inbem feine bienfteifriger unb genauer feien, fomie

ftrenger im ^Inj^eigen ber ebenfaßä oorgefaflenen gel^Ier; ein

^[^ormurf, gegen ben fid) stöbert feierlich üerma^rte, mobei er

Derfic^evte, bei einer '^ad)e, bie er mit feinen ^Irtifleriften

^a))^, mo er miffe, baf3 Infanterie oifilirc, mad)e er fic^

jebe§mal auf brei Stage ^rreft gefaxt.

®er Jßac^tbabenbe bagegen meinte, man fönne bie§ ni^t fo

fe!^r ber ^nfötitcrie beimeffen, al§ ber Seibenfc^aft ber ?IrtiIIerie=

Offiziere für ba§ ^Irreftgeben; eine Se^uptung, ber Gipfel mit

einem üielfagenben 33Hcf gegen ben ^immel beipflidjtete.

„^ä) ^ab'g," rief plö^Ud^ ber ^aoaÜerieoffijier mit bem
fc^maräen 53art, „bie famofe, ganj gottooHe (Steöe au§ ben

,§ugenotten, fo ge^t'ä, fo gel^t'§!

^um, bum, bum, bum,
5)em @b(en üon Saint 58rie3

93ring ben 33rief alfogleic^,

^^(Ifo fprac^ mein 3ft—i—i—i—i— tcr!

SBirflid^ famo§!"
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„Sa/' meinte ber lange ©buarb, ,/§ ift nid^t ganj fd^Ied^t.

^0^ ber 6f)or im bierten ^ft, ja, barüber ge^t gar nid^t§. SBigt

2^f)r Um 5)litternac^t! — ®a§ ^ört granbio§ auf.
—

"

,,5lpro|)o§, ©buarb," fagte ein ^nberer, „^aft ^u
deinen großen §unb nod^? $a§ ift ein ^apitalferl, unb

auf ben 9}lann breffirt, famo§!"
„^a mill xä) (Suc^ eine ^efd^id^te erjagten ton einem

3^attenfänger/' fagte ber SSaAtl^abenbe, „t)on einem D^iatten*

fänger, ber einem greunb üon mir geprt, unb ber gar

feinen Flamen ))at."

„2Bie, ber greunb?"

„5^ein, ber Stattenfänger. 93?etn greunb ift Bei ber

(5ifenbaf)n angefleÖt, unb fo l^ei^t ber S^attenfänger bIo§ ber

©iicnba^n^unb, ober ber 2;unnel^unb, mie man miH. ^d)

öerfidjere ßucf), ber $unb ift auf bie ^ajen, auf bie ^a|en

fage ic^, nun, toie jcbcr §unb. D^eulic^ ge^en mir fpajieren,

mein greunb, ic^ unb ber (£ifenba!^n^unb. SBenn ber le^tere

nur eine ^bee üon einer ^a^e mittert, flöbert er i{)r {)albe

Stunben nad). ^nblid) fommt i^m eine in SSurf. Einfang*

lid) fteflt fie fid), ber 2unnelf)unb mütt)enb über fie t)tt, fie

retirirt in ein §aiia, ber §unb i{)r nac^ unb 33eibe geratl^en

in eine 6tube, mo eine iv^milie am 5IRittageffen fijt. ^l^r

!önnt @uc^ benfen, ha^ e§ ba ^ei^t: 2:^üre ^ugemnd^t unb

auf ben §unb loigefdjla^^n. @§ entftanb ein erbörmlit^eö

©e^eul; mir ftel^en unten unb rufen bem Sifenba!^nf)unb,

enblid^ prrbau^; fling. Hing! unb ma§ benft S^r? ®er
§unb fpringt feud) burd) bie @d)eiben auf bie ©trage.

allein (Seel, ta^ ift bod) biel!"

wS(t, augerorbentli^!" meinte ein Ruberer, ber fid^ burc^

eine auffatfenbe ©tumpfnafe auS^eid^nete, unter melci^er ber

Schnurrbart ju jmei üeinen fünften jufammengefc^oren mar,

bie öon Sßeitem mie engüfc^e $flaftcr auSfa'^en. »^bcr fennt

^tjx bie @e|c^i(^te mit bem §unb, bem %f)aUx unb htn §ofen
be§ §anbmerf§burf(^en?"

„3c^ bitte ^xd)/' entgegnete ber lange ßbuarb. „^a§
ftcl^t fd^on im 5!J?eibinger."
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Untcrbeffen i)Qtte \\d) ber 33ombatbier 9lobert cttt)a§ in

biß @cfc ber SBai^tftube jurüdgepgen, tuol^in i{)m Xipfel gc=^

folgt mar unb i^m bie fcjigefdjiagene ßjpebition jicmUc^ auf=

richtig melbete. ^ur üerjd^lrieg er bie 3Sermec^§Iung ber 33iIIet§,

al§ ju ^rofaifd^, unb föol^I miffenb, ba^ burc^ ©ingeftel^en

einer joI(|en Slamage ber gro^e i)ienft, ben er feinem §reunbe

geleiflet, in beffen fingen alten SBertl) verlieren würbe.

„(£§ ift eine ganj üerflud|te, berflud^ie ©efd^id^te/'

meinte SJobert, „ha^ ^u. unglüdfeliger ^erl, ba öon ber

^aä)t ermifd^t tcerben mu^teft. Sßenn e§ nur einen ^u§=
meg göbe!"

„^a," fagte %\p]tl, „einen 5Iu§n)eg mei^ lä) nid^t;

aber eine ©infel^r in 9Zro, TVa auf circa fed^§ SBod^enl '§

ift \^xtdl\ä)/'

Seibe fd^miegen Betrübt ftifl unb liegen bie ^öpfe 'Rängen,

^odö fd^ien bem ^Sombarbier Stöbert ein großer (JJebanfe gc=

fommen ^u fein.

„5:i^fel/' f^rad^ er, „alter Sunge, ®u l)aft ©ic^ für

mid^ geopfert; id^ miCt ettt)a§ für ®id^ tl)un, tt)a§ ^ir frei=

lid^ nic^t grog erfc^einen mag, aber e§ ^erreigt htn ganzen

Fortgang meinet ^benteuer§, bon bem id) mir öiel (Sd[)öne§

Derfprod^en."

„^c^ bitte ®id^/' fagte Slipfei, ber jum erften 3}lal in

feinem QiUn in einen geUnben 3orn ju gerat^en fd^ien;

„bleib' ®u mir mit ©einen un^efc^idtten abenteuern öom
Seibe."

„5Jlorgen," fu^r ber ^Inbere entfd[)loffen fort, „gel^e id)

in ba§ §au§ auf bem $etripla| 9?ro. 10 unb laffe mid) bei

bem alten §crrn melben, üon bem ®u gcfagt Ijaft, man l)abe

il)n 3iegierung§ratl) genannt. Sd^ erjäf)le i^m offen^^er^ig bie

ganje (Sefdjic^te unb e§ mügte mit bem Sleufel jugel^en, menn
er nic^t gerührt mürbe unb ein gut 2Bort einlegte."

„2öa§ l^ilft mir ba§ ©erül^rtfein, unb bei mem foö er

ein gute§ SSort einlegen?" meinte Xipfel.

„@o §erren," entgegnete Sfiobert, „l^aben allerlei 93e*

fanntfd^aften. 5l6cnb§ im 2öirt^§^aufe ober in ber ©efeöfd^aft
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!ommt er bicKcid^t mit bem ^a]3itän ober mit bem Tla'iox,

ober gar mit (S(i)i|)^enbauer jufammen."

„^a," feufäte Gipfel, „gerabe (Sd^i^|)en6auer mad^t mit

^ngft, ol^, menn ber 5llte no(^ ha märe!"

„Sa freili(^/' antmortete ütoBert, „ber 5l(te mürbe fagen:

Orbnung mug finb, aber bumme (Streiche fann \^ tjerjei^en.

®oc^ ©^i^penbauer mirb ®id^ an6) ni(f)t freffcn. 2öer meife,

ber 9tegierung§ratl^ f^rid^t t)ielleid)t mit i^m, unb bie ©ad^c

fann nod) gut ge!)en."

„§e, S^r Ferren ba^inten!" rief ber SBac^tfjabenbc

„marum fonbert St)r ®u(^ fo ab. ^buarb, fcfjenft @urem
33etter einmal ein. ®ie Miöerie joE leben!"

®iefe auSge^eid^nete 5Be^anblung ©eiten§ bc§ regierenben

pnfanterielieutenantS gegen ben unglüdlid^en ^rtiöeriften t)er=

]e|te Icjteren in eine gan^ gerührte ©timmung unb brad^te

\i)n bem luftigen Greife immer nä^er.

„ÜJleine §erren üon ber Artillerie/' fing ber ^abaHerie-

offijier mieber an, „fagen (Sie mir bo(^, ma§ eigentlid^ au§

bem famofen Oberften üon %. gemorben ift, 5Jlau fagt,

er t)aht eigentlid^ feinen ^Ibfc^ieb b e ! o m m e n , ftalt i|n

ju nehmen."

„hierüber, §err Sieutenant," entgegnete ber SBombarbier

Stöbert/ „fann Sinnen mein greunb Xipfel bie befle 5tu§funft

ert'^eilen, ber gerabe bamal§ al§ ©d^reiber auf bem 33rigabe=

bureau befd[)äftigt mar."

Gipfel rüdtte fic^ tiwa^ in bie §öl)e unb meinte, in bie

©ef)eimniffe be§ ®efd)äft§ ))abt er nid)t bringen fi)nnen; bod^

fei er anä) überzeugt, bag ber Dberft t)on %. feinen 5Jbfd^ieb

nic^t freimiüig genommen. „Selben ©ie, meine §errett, ber

Alte — ©ie oerjei^en ben Äu§brudf — mar für un§ ©ol=
baten einer ber beften Cffijjiere, bie e§ geben fonnte; aber

ol)ne etmag ÜtefpeftmibrigeS fagen ^u moflen, mit ben §erren

Dffi,^ieren fonnte er nid)t au§fommen, namentlid^ mar ha^

gcUnbefte, aöergeringflc 2Biberf|)red)en genug, um i^n in

öarnifd^ ju oerfejen, unb menn ©ie erlauben, mcrbe id^

S^nen einen fleinen 53eleg geben, ha^ er feine Offiziere,
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namentüd^ mm er ein fleineS S5orurt]^eiI gegen fie l^atte,

tt)te e§ bei einem Sieutenant, 5^anien§ Söert^en, fd^on bcr

gaü mar, nid)t immer fc^onenb, ja, \ä) m'6d)k fagcn, gerect)t

bel^anbclte."

„Sieber ^Bomborbier/' unterbrach ber lange Sbuarb ben

©pre^er, ;,nur feine ©efrfjici^te an§ bem 9)Zeibinger/'

„(gt^meig ftitl/' unterbrad) i^n ber SBac^tljabenbe; „ber

33ombarbier üerftel^t deinen 93kibinger 2öi| nic^t."

„Sbuarb 4eilt nämlic^/' erläuterte ber 33ombarbier 9^o=

bert, „alle ^Inefboten, bie man erjül^lt, in jmei .klaffen ein,

il)m bcfannte ober unbefannte, unb bie erflere, beren 3^^^
Segion ift, nennt er an§ ÜJ?eibinger§ ©rammatif entfproffen,

tt)a§ fo oiel fagen mill, al§ fie fei alt unb oerbraud^t, cigent=

Uc^ ein felir fd)ed)ter SBitj."

f/3ugegeben/' fprad) gäl^nenb ber lange ^buarb; „nur

fann iä) nic^t uml^in, ©ir gu bemerfen, ba^ ©eine ©rflärung

ungel^euer 5)leibinger ift."

„«Silentium!" rief ber SBad^tljabenbe. „2a^i ben ^om=
barbier erjä^len. 5llfo ber Sieutenant SSert^en . .

?"

„^ci/' fu^r 2:i^fel fort, „ber Sieutenant äöertl^cn ^atte

bie leibige ®emo!^n!^eit, meber oor feinem Kapitän nod^ oor

bem DJ^ojor, ja nid^t einmal oor bem eilten ftillfd^meigen ju

fönnen. 9Zun l^atten mir einmal auf ber §eibe ein (S^ieften

mit kugeln; e§ mürbe nad) einer @(^eibe auf fed)§äe:^nl)un«

bert ©d)ritte ricod^ctirt, unb ha auf bie gro^e Entfernung

bie .^ugeln fel)r meit gingen, fo maren bie ®iftancier§ über

bie (5d)eibe ^inau§ aufgefteüt."

„?Sßa§ finb ©iftancier§ ?" fragte ber ^aballerieoffijier.

„®iftancier§," fu^r 2:i|)fel fort, „finb bie ^u beiben

©eiten ber ©d^cibe rücfmärt§ aufgefteflten Seute, meldte t)cr=

^inbcrn foKen, ba^ Semanb in bie ©d)u^linie läuft. ^In

biefem 5J^orgen aber mar ber ?llte ungeheuer fd)led^t gelaunt.

@r ritt auf ber ganzen §eibe brummenb unb flud)enb umljer,

unb bei jeber 33atterie, bie er nnterfud^te, gab'§ 9^afen bie

^üUe unb giiKe. ®abei mar er Don einer fd^redlid^en ©e*

fd)minbigfeit unb fein meiner Q^eberljut modelte jejt hinter



®efpväc^e in einer D^fliiev^QBac^tftuBe. 87

un§, jc|;t roeit üor un§. ©nblic^ fallt e§ it)m ein, m^^u=
je'^en, ob bie ^iftancierS aud) red)t tüacftfam an^ i^ren ^often

feien, unb tmc mir if)n ba f)inau§reiten fnl)cn, bebauerten

roir fc^on bie Unglücflidjen , an tt)el(^en er ettt)a§ au§,^ufe|en

^ätte unb beren 3a^I "ic^t gering fein mürbe, ^^alb l)örten

tt)ir ibn aud) fd)on auf circa taufe nb 8d)ritt fc^reien unb

lärmen: „^o^o! (^.r ^JJinionen^unb! 5Bee^ ^.r ni(^, bag @r

uf Soften i§ unb ben Sfc^afom nid)t abnehmen barf? unb

bann bumpfer unb unbeutlid)er : „5Ber !)at i^m gelet)rt,

fic^ uf bie (Jrbe fe|en, menn er ufpaffen foll!" unb fo

tiörten mir i^n meiter unb ferner, bi§ er unfern 33Iicfen ent-

fc^manb, einem babin^ietienben Ungemitter Dergleid)bar. Sub«
li^, am (gnbe ber ^iftancier§Iinie , ja faft am ®nbe ber

5)eioe . . .
."

„2Ö0 bie legten §äufer fielen," fd^aüete (Sbuarb ein.

„Sag, mte mir f|)äter prtcn, ein Kanonier l^inter einem

$)ügel unb mar, ermübet tion bem meiten ^iarfd^ unb bem
^ei^en 5Öetter, eingefi^lafen. ®er UngUidlid^e prt ben Ober-

ften nid^t ^eranreiten unb mirb Don einem gelinben ^^ieb er^

medt, ben \t)m ber ^Ite mit ber flad^en klinge irgenb mot)in

applicirt. DMürlic^, auffpringen unb in ben größten ©i^reden

gerattjen, mar ba§ SBerf eine§ ^ugenb(id§. „@i, fie^ bod),

^el^ bod)!" brüüte ber ^Itc, „Don meld)er Batterie, mein

@Df)n? Cl), 6r nijnu^iger i)ZiIIionent)unb!" unb bei blefen

5öorten gab er if}m einen ©d)(ag öon oben auf ben jtfc^afo,

ba$ i^m berfelbe über fingen unb O^ren herunter fu^r. —
„55on ber jmölf^fünbigen !t8atterie 9lro. 4, $)err Oberft." —
„Unb mat für ein Sieutenant fommanbirt ben 3ug, ber bie

i^^xt f)at, äf)n ju befitsen?" — „<£)er öerr Sieutenant 2öer*

tl^en, äu ^efe^l be§ .^errn Oberft." — „O^o," tackte ber

?llte grimmig, „nit ju meinem 58efeI)I, fonft mär' e§ anberft;

aber fomm' 6r mit, mein @o^n, irf miß Sl)n eigenljänbig

^u ber 53atterie bringen; unb ba irf ®ile ^abe," fe|te er

laut Iad)enb Ifiinju, „unb 6r üon megen ©einem 3:fc^afo' nid^t

Diel ^u |et)en f^eint, fo mill id mir bie 9Jiüt)e mad^en unb
3^bn mitnebmen. .^omm för ^er, mein 8ot)n!" ^abei fa^te
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er bcn ^ermilcn mit her §anb in ber §Ql§binbc, fe|te fein

^Jferb in %xah unb lieg i|n neben t)er f^)ringcn, tt)obei ber

^ononier, ha bQ§ $fcrb ^i^nilid^ grog nnb bie ^^igur be§

^Uen befanntermagen folofjal mar, foiim mit ben gu|3f|)i^en

bie @rbe berührte. 5luf biefe 5Irt notierten fie fid^ in ^ur^
jem ber ^Batterie, in nieder mir [tanbcn unb mit ©^recfen

bie ©cene ermarteten, bie je^t fommen mürbe, ^er 2ieute=

nont SSert^en, ber ben 5D^ann feine§ 3u9e§ f(%on t)on SBeitem

erfannte, ärgerte fid^ nid)t f^Ied)t über ben ^nblicE, faltete

bie ^Irme über einonber nnb ftampfte mit bem guge. Sejt

mar ber ^Ite fo ml)^ , bog er bie ^Batterie überfeljen nnb
ben Sieutenant SBertlien erfennen fonnte, ber ftillfd)meigenb

5u)Q^, mie bie ©aii^e fid^ entmideln mürbe. „O^o! o^o!"

fd)rie ber ^lUe, unb fein ol^nebieg rot^e§ ®efid)t mürbe öor

3orn nod) rotier; „ba ift [a bie liebenSmürbige Batterie,

bie foldje l\anoniere ufjiebt — — — §err Sieutenant

äBertl^en, galten 6ie bat Tlaui, \d tarn bat 2Öiberf^red)en

nit leiben!"

,,^a§ ift ftar!/' meinten bie Offiziere, „unb ber Sieu-

tenant Sßert^en l^atte nid^tä gefagt?"

„^id)t eine Silbe/' entgegnete %\p^zl, „ober Sie fönncn

fid^ benfen, bag er bie 8ad^en nid^t fo ^inge^en lieB- 2Öie

ber Oberft in ber Batterie abgefeffen mar, verlangte ber 2ieu=

tenant 2Bert()en gum 3nf|)efleur gelten ju bürfen, um i^m
ben SSorfaH ju melbcn, morauf il^m berufte entgegnete: „55Zein

lieber §err Sieutenant 2Bertt)en, bat miH id S1)nen t)on ^tx^tn

gern erloben; nur fo öiel fage id ^fimn, ha oben fennen fie

im alten tion %. fd^onft unb fangen feinen Streit megen fo

einer Sapalie mit i^m an."

„3m @an^en eine famofe @efd^id)te/' meinte ber ^a=
tiatlerieof fixier; „aber id^ märe bod^ nid;t bei bem 3ftegiment

geblieben."

„Unb marum nid)t?" fragte ber 9[ßad^tl^abenbc. „(S^uion*

nirt mirb man bod^ fo öiel mie möglid^; unb bei bem alten

üon X. l^atte man bod^ ben ^ßortl^eil, bag er gerabe unb
e^rlid^ ju SSerf ging, unb man nid^t ju fürchten l^atte, er
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tüerfc Einern bei hin oberften 33ef)örben Steine in ben 2öeg

öon lüegen bem ^üancement."

„5^ein, bQ§ i^ut' er nii^t/' entgegnete %xp[ii, „unb ber

Lieutenant üon SBert^en, bon bcm id) eben erää^Ite, nmrbe

balb noc^l^er ^btl()eilun9§abiutant unb ert)ieU eine gute 3«=

tage, bie er braud^en fonnte."

„^u, (gbuarb/' ladete ber 2ßad^tf)abenbe, „möd^teft ^u
nic^t and) ^btl^eilung^abjutant njerben?"

„5SDn iDegen ber !ßn\aQz/' ergänzte 3ftobert.

„^eibinger," entgegnete ber lange ©buarb üeräd^tlid^.

Unb 3:ipfel Mr fort:

„^oä) l^aUn feine emigen ^'^edereien mit bem Offi^ier^

cor|)§ feinen ^Ibfc^ieb gumege gebvad^t. @r l^atte nämlid^ bie

öieÖeidjt, tüenn e§ ertaubt ift ^u fagen, nid}t ganj unrichtige

2Jbee, baB bie §au)3t=' unb Ilebfte ^ef^äftigung ber §erren

2ieutenant§ fei, il^re Untergebenen ju malträtiren, unb Heine

^ergerniffe, al§ langtt)eilige§ ^üancement, ober furjmeilige

5^afen bon oben ^erab, an i'^nen auSjuIaffen."

„@i, ei, §err 33ombarbier/' meinte ber 2Bad)t^abenbe,

,,ba§ finb gefä|rti(^e ^nfid^ten. SBenn man aud^ äumeiten

bei fc^Ied^ter Saune dnja^ fdjärfer egercirt, mie fonft, fo ift

bo(^ bü§ 3DfJatträtiren , ®anf ben neueften ^Seftimmungcn,

gänjlid^ au§ ber 9)Zobe gefommen."

„i)en 33eftimmungen naä) mol^I/' meinte ber ^Bombarbier

Stöbert, „^oä) fief)t ber unparteiifd^e ^eobad)ter auf bem
®gercir|)Ia| '^ie unb ba ©cencn, tüeld^e fel^r an'§ 50^ittelatter

ftreifen. 80 ift ha^ 3ui'üdbiegen ber @d)ultcrblätter, inbem

man bem betreffenben Stefruten mit bem ©äbelgefä^, freilid^

ganj fanft auf ben Stüden !lo|)ft, nid)t ju üeradjten, unb

roenn man Ü)Zittag§ ^mifdien ^mei unb brei im ©ommer ein

©lieb gegen bie 6onne fd)menfen läfet unb fünf SJiinuten

tang ftillfte^en, na, ba mu& id) bauten."

„^xixii^/' fprad) ber ^aiiarierieoffijier, „e§ gibt fo fleine

.^unftgriffe aud^ in ber Steitba^n, mo man mit ber ^eitfd^e,

ftatt ba§ $ferb ju treffen, au§ ^erfe^en anber§tt)ol^in fd^Iägt,
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l)arren iä^i, bi§"|ie fd)tt)ar3 tDcrben."

„^c^ i^fibe einen Unteroffizier gcfannt/' '{aQk ber lange

©bnarb, „ha^ mar ein infamer ,^erl, ber blatte feiner ,^or«

poralfd^aft ba§ 2:abatfauen auf ba§ ©trengfte unterfagt,

unb roenn er beim ©jcrciren einen ,^erl traf, ber fid^ bie§

unfd^ulbige 55ergnügen mart)te, mie glaubt ^t)r mo^l, ba^ er

i^n beftrafte?"

,/)^u/' meinte ber ^aöallcrieoffixier, „f^^ mußten bie ®e*
fd^id^te au§f|)urfen."

„2Öeit gefehlt/' entgegnete ber lange (Sbuarb, felbftge=

fällig Iärf)elnb, ,,er ^mang fie, bie ganje @efd)id^te hinunter-

äufc^Iucfen."

„53rr!" fagte ber 2öad)t:^abenbe, unb felbft ber gteidö-

mütl^ige 33ombarbier Xipfel fd^üttelte fic^.

,,®ie tt)irf(ict)c immenfe, mit 9^ef|3eft ;^u fagen, ©robl^eit

unfer§ alten %./' fagte 33ombarbicr 2i|)fel, „^atte bei D^afen,

bie öon oben l^erunter famen, in ber 33rigabe ben ^^ortl^eil,

ba$ bie S3eftrafungen gelinber mürben, je me^r fie in ben

untern Ülegionen anlangten."

„2öa§ anbertt)ärt§ umgefebrt ift/' fd^altete ber lange

@buarb ein.

„^a mol^I/' fu'^r 5lipfel fort, „ber alte üon %. fonnte

für einen feblenben ^nopf fed^§ SBod^en ^rreft biftiren. "^er

^Dkjor geigte bie§ bei ber ^arole mit ben Sßorten an: bafe

fic^ Dielleiclt bei ber betannten ©nabe be§ §errn Oberften

bie Strafe auf ac^t 2:age milbern fönnte, unb ber Kapitän

meinte at§bann: obgleich ber 53etreffenbe ein ungeheurer

ipimmelfafermenter fei, fo mürbe er oielleic^t, menn'§ gut

ginge, bie§mal mit brei 2^agen baöon fommen, morauf ber

3ugfül)rer bcm ^anne uor ^u§einanberge^en fagte: „menu

^ir aud) ber iöerr Oberft ben ^rrcft gan;^ fcl)enft, mle j^u

ermarten fte^t, fo fannft ^u ©id) bod) üon mir auf eine

@trafmad)e gefaxt mad)en." — Unb fo gefdjal) e§ aud^ in

ben mciften fällen.

„Sa," ladete ber Cffixier mit ber ©tumpfnafe, „ba mifl
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ic^ (5u(^ eine ganj QuBerorbentItcf)e (Sef(^irf)te erjäl^Ien, Don

ber DieÜeid^t bcr lange ©buarb bef)au|)ten lüirb, tia^ fie ^M=
binger fei; aber ha§ t^ut nic{)t§."

„6ä i[t eigentlich feine ©efc^idjte, bie ®u erjäi^Ien

roiHfl/' meinte ber ^^ä^nrid;
;

,,tc^ fennc fie ganj mo^I; man
fann e§ einen angemeinen 5ßorgang nennen; 'bodi menn "^u

c§ gut er^äl^Ift, fo ift e§ nic^t fcf)led)t."

5iüb*Ifte0 Bapitcl.

£ie 6r3äf)(ung be§ ftunipfnafigen CffiäierS l^anbelt bon Dkfen in

auffteigenber ^^otenj. 6in Kapitel, toeld^eS toegen feiner Qufeer»

orbentUd^en 2öid)tiß!eit bem Sefer l^iemit inuftrirt toorgefül^rt tüirb.

„®cnft ®u(^ alfo/' erjä^ttc ber Sieutenant mit ber

©tumpfnafe, „e§ ift eine gro^e $arabe, bie ber fomman^
birenbe ©eneral über einige 9iegimenter Infanterie unb ^a=
üaüerie, über ^^Irtitlerie unb Ingenieur? abhält. '^a§ gront»

reiten lief glüdlic^ ab. @§ bat Diiemanb mit bem .^opf

geiüadeit unb e§ finb nur SBenige o^nmäd)tig gemorben.

^arabemarf c^ ! mit 3ügen re^t§ f^meuft, marfc^! 5S)rumm

brumm, brumm brumm! @§ gel^t gan^ famo§. '3)ie 3«9^
fommen ganj gut öorbei. SJe^i wirb (^om|)agnicntt)eife auf=

marfc^irt; ba ift aud) ni(^t§ p erinnern; aber jejt fommt
bie neue fieillofe ^arabeerfinbung, ber 33artainon§t)orbeimavf(^.

3>c^ fage ^.ud), ba mufe man ungeheuer auf:pttffen. SBenn ä^r
ba ni(^t auf bem i^lügel einen ^erl babt, htn je^n ^fcrb
nic^t au§ bem ®fei§ bringen, fo ift'§ unmöglid). Unb in

bie 5Ritte f)inein geprt aud^ ein Unteroffizier, ber nici^t öon
©trol^ ift. ©0 einer, mie ber 2:aba!§fd)hider, üon bem
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@buorb crjä^Ite, einer bor bem bie ^ert§ gittern, wenn er

fie nur fd^ief anfielt. 9^un gel^t'g Io§. S^r l^abt eine ganj

ausgezeichnete ütid)tung. ^ber smanjig 8(^ritt üon bem ®e=
neral liegt bietteid^t ein OJlauItt)urf§^aufen, einer tritt mit

bem gu^ :^inein — unb ba§ ganje ^Bataillon fommt in einem

flumpfen 2Bin!eI borbei. Se^t ift bie ^arabe ju ®nbe. ®ie

Seute gelten au§einanber unb ber ^ommonbirenbe, ber mit

ber Haltung ber ^rup|)en ganj jufrieben ift, jagt ben be=

treffenben 33rigabe», S[)iDi(ion§= unb anberen ©eneraten einige

fc^meid^ell^afte 3[öorte. „5)Zeine §errcn, ic^ bin mit ben

Seiftungen ber Xrujjpen öoKfommen aufrieben!" Ungefähr fo.

3f(^ ^aW an ben ^In^ügen ni(^t§ au§3ufe|en gehabt; bie

Haltung mar fidler, bie ©riffe mürben mit ©c^neHigfcit unb

$räcifion au§gefü!^rt unb ba§ Sd)menfen, fomie ber 33orbei=

marfd^ Iie§ nichts ju münfd^en übrig. 9^ur §crr Dberft

öom 16.", fo menbet er fid) an einen berfelben, „S^r §üfe*

Uerbatailon l^at beim großen 3Sorbeimarf^ einen fleinen SBinfel

gemad^t. 5Iber bie Seute l^aben fid) Wixi^t gegeben, unb man
mu^ bem Slerrain bie ©c^ulb beimeffen. ^d) bitte jum Se=
mei[e meiner 3ufriebenl^eit ben 2euten einige jtage ätu^e ju

gönnen unb fie nic^t ^u befi^äftigen. 5^od)ma[§, meine §er=

ren, id^ bin ganj jufrieben unb merbe im Sf^apport an ©eine

SJlajeftät ben ^önig ben mirflid^ guten ^uftanb be§ 5Irmee=

cor:|3§ 5u rül^men miffen." ©o reitet er baöon unb ber S)i'

t)ifion§generaI, unter bem ha^ 16. Ütegiment fte'^t, micberl^olt

bie fd)meid^ei:E)aften ^eufeerungen be§ ^ommanbirenben unb

fe|t am ©c^lu^ (jin^u: „@§ tt)ut mir leib, bag gerabe ^Itjr

güfelierbataiHon ,
§err Dberft, htn fleinen geiler gemad^t.

^d^ üerfid^ere ©ie, gerabe bei S^^rem Ütegiment, ba§ fid) jonft

burd) mufterl^afte §altung au§äeid^nct. ^Iber 'üa^ Xerrain

mar fe^r ungünftig. @uten ^tppetit, meine §erren." ®er
33rigabier, ber ba§ 16. unb 17. Ü?egiment fommanbirt, er*

flärt fid^ ebenfaE§ mit ber ^arabe im allgemeinen jufriebcn,

nur meint er, ber 5et)Ier mit bem i^üfelierbataiflon l^ätte

nid^t palfiren foflen, unb e§ fei i^m fel^r ärgerlich, bo^ foI=

d^c§ gerabe bei feiner 33rigabe üorgefommen. „O^ne ä^nen
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einen 53ortr)utf mai^en ju troflcn/' faat er am ©cblu^, „fo

mu& ic^ ©ie tcd[|t fe{)r bitten, ben ^Borieimarjd^ im 5Bataiflon
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rc(|t peifetg ju üben. SBcnn aud^ bcr ^ommanbircnbc ^ntx^

genug mar, btc gan^e ©d^ulb ttuf§ jterrain ^u fd^ieben, fo

Semerfte xii bod^ fd^on üon Anfang on ein ©d^imnfen in

ber Öinie, bie midf) al^nen lie^, ba§ toir frumm üorBeifämen.

5^od)maI§ gefagt, g)err Oberfl, e§ ift mir njirflid^ [e^r arger*

lic^, ha^ gerabe ^i)X giifelierBataillon ba§ einj^ige war, föaä

nidjt genau ^dbtung gab. ^bieu, meine Ferren!" ^er Oberft

t)Dm 16. reitet na^benfenb in bie ^ajerne 5U ben brei 33a»

taiflDn§*^ommanbanten, bie \\d) eben über bie gehabte $arabe

unterhalten unb ben S^ef umringen, um ba§ (S5ejammturt^eil

be§ Äommanbirenben ju erfal^ren. 2)o^ miü i^nen ba§

ernfte ^uSje^en be§ Dberften nid^t gefaflen. „ÜJleinc ^erren,"

begann er jiemlid^ Ö^rei^t, „id^ bin überzeugt, ha^ ©ie nid)t

ermarten, ber ^ommanbirenbe mürbe au§ 5lrtigfeit gegen un§

grobe SJMngel unb ^^cbler nid^t entbecft Iiaben; aber ha^ e§

gerabe einc§ meiner ^ataiflon§ fein mufe, ba§ fidf} burdö

frf}Ied)te §altung unb nod) fd)(ed^teren SSorbeimarfd) au§äeid^=

net, t^ut mir mirflic^ in ber @eelc leib. Sa mo^I, §err

Oberftmad^tmeifler 5^., icf) mu6 e§ ^i^imi leiber befennen,

St)r x^üfelierbataiHon f)at ba§ ganje ^^rmeecorpS um ben

3tu^m einer üoKfornmen guten ^^arabe gebrad)t. 51ber ^aben

@ie benn um ©otteSioillen nid^t bemerft, mie id^ S^nen be=

ftänbig geminft, benn id) ]q1) ganj gut, ha^^ SI)r 53atai0on

fd^on beim antreten feine §altung ücrlor unb in eine complette

(Sd^Iangenlinie aujgelöyt mar. @ie, meine .^erren, pren

ni(^t§ öon htn ^trtigfeiten, bie id^ mir Dom Rommanbirenben,

Dom 'i^iDifionS' unb ^Brigabegeneral mu^ fagen laffen. ^n
ad)t klagen ift Seine O^kjeftät ber 5^önig üon ber fc^Ied)ten

§a(tung meine§ 9?egiment§ unterrid)tet unb ba§ fann meinem

iDancement gerabe nid^t ?iuträglid) fein. ^Qlorgen früf) um
ac^t Ul^r tritt hn^ ^^-üfetierbataiEon jum $arabemarfd^ an,

nac^bcm baffelbe uorl^er in Kompagnien geübt mürbe." ~
^er ^ommanbant be§ t^üfilierbataiCionS nimmt feine ^api*

tän§ bei Seite. @r ftedt bie redete §)anb unter bie Uniform

unb man fie^t if)m an, ha^ er einen großen ©rimm mü^fam

üerbeigt. „Sie merben mir ba§ 3^w9ni6 ö^^^"/ ^^^^^ ^^^'
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ren," fängt er enbUc^ an, unb ftopft babci mit bem ?lbfaj

f)cftig auf ben SBoben, „bafe ic^ mir beftänbig Wü^t gab,

ba§ 53ataiüon im beften ©tanb ju er!)alten. 2öa§ aber fann
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ber ^a\ot ma^tn, trenn er üon feinen Offizieren nid)t un=

terftü^t mirb! 2ßa§ \ä) fo oft fagte, toieberl^ole x^. ©ie

njoren ^u ^bequem, meine §erren, unb I)Qben ben ^arabemarfd^

biet äu menig geübl. 5Iber glauben ©ie nid^t, ba^ \ä) ein

eiüiger 5lrittler bin, ber o^ne 9^ot^ fd^Ut unb immer ettt)Q§

auäjufejen finbet. g)aben ©ie benn meine QBemegungen mit

bem (Säbel nicf)t berftanben? §aben <Sie nic^t gefe'^en, mie

fieftig idf) S^rem redeten unb S()rem linfen t^Iügel toinfte,

inbem fc^on beim ^Ibmarfd) bie (Kompagnien fid^ in üonfom«

mener iiluflijfung befanben? ^ber ha t)ilft ni(|t§ me^r. ®ie

§erren geben fid^ feine 2Jlü^e, unb ha^ mei^ ber ©olbat

unb marfc^irt öorbei, ba^ e§ eine ©ctjanbe ift. ?Ba§ glauben

Sie, ha^ ber ^ommanbirenbe gefagt !^at? @r lüar burrf)

^l}ren i^ebler mit ber gangen ^arabe unjufrieben unb miü

e§ fid^ nod^ überlegen, ob er nid^t bie fd^lerfjte Haltung be§

16. 9ftegiment§ ©einer 9!Jlajeftät bem ^önig angeigen fofl.

©ie, 5^err §)auptmann/' wenbet er fid) an einen, htn er

nid^t leiben fann, „tragen mit 3~l}ter Kompagnie bie größte

©d^ulb. Sdt) :^abe beftänbig mit ^^nen gu fämpfen, benn

?ff)re 5}?annfd^aft geid^net fi^ immer burc^ 3}la(proprete unb

5^iad[}lä^igfeit au§. DJlerfen ©ie fic^ baä unb nel^men ©ie

Sbre lÖeute beffer gufammen. 5}iorgen frül^ um fed^§ lXf)x

tritt ba§ Bataillon gum ^arabemarfdf) an, nad^bem e§ fid^

bDrt)er in Kompagnien unb 3ügen fleißig geübt ^at." ^amit
brel)t er fic^ um unb ge^^t ah. ^ie brei ^apitänä geljen

iDÜtl)enb auf i'^re Kompagnien lo§ unb namentlich ber, ber

bie le|te 5^afe empfing. Kr legt bie §)änbe auf bem SfJücfen

gufammen, beijit bie Sippen auf einanber unb fpagiert gmifd^en

ber Kompagnie unb ben Unteroffizieren eine 3eit lang ftill=

fd^meigenb auf unb ab. ^ll§bann tritt er bei ©eite unb ruft

bie Ferren Offiziere. „5J?eine §errcn, idf) l^abe e§ mir immer
jum ®efe| gemad^t, Sl)re Unaufmerffamfeiten unb ge'^ler

nidl)t t)or ben Seuten gu rügen, bamit Sl)r ^Infel^en nid)t

kibet. ^I6er, meine §erten, nad^ bem maS l^eute üorgefallen,

— babei ringt er öergmeiflungSooH bie §änbe — „fi3nnte ma:

e§ mir nid^t übel 4iel^mcn, ttJenn id^ Offiziere unb ^D^lan
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jd^aft über einen partim fd^ecre: benn Sie aflcin tragen bie

^aut)tf(feulb, meine Ferren. @i freilich, c§ ift tiiel leidster,

bie ^affeepufer ju befud^en unb fid^ burcft ^Sergnügungcn

HU toöljen, al§ ben ^ienft in bcr (Sompagnie ju tierfe^en.

teiffcn <B\t benn ba§ ©nbrefultat unfcrer heutigen $arabe?

3q, meine ^erren, unb burc^ ^^xt Sd^ulb, benn ma§ fönn

bcr Kapitän Ifiun, menn i^n bie Offiziere nid^t unterflüjcn?

O ©Ott im §immel, e5 ift meine (jompagnic gemcfen, bie

^öd^ft mal^iropre au§fa^, bie feinen iritt f)atte, bie baS ®c«
iDe^r jum (JrBarmen trug, fur^, bie bie ganje ^arabc üerbarfe,

^ftcflSnbet, ^umcT, €<i)X. II. ©a(i^tftttfcenabtnt. l. 7
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®nK ber ^ommaubircnbe im pdjftüi S^xnt fortc^eritten '\]i,

fönncn Bk ]\ä) beufen. ©o ein i^djunbrnarfcl) fei il)m in

feinem Sebcn nicf)t üorgefommen, obcnbrein, ba ha^ S^erroin

ba3 (^ünftiöfte üon bcr ^fficit (\emefen fei. (St iöifl Unterfud)nnc^

anorbnen, nnb ic^ muj^ ha^ ©anje bü^en, meine Ferren.

^Iber bie ßornpognic foÜ ein S)onnenuetter regieren! iTommcn
(Bk, meine §erren! Unb ©ie, mein ^err Sientenant/' tuen-

bete er fid) an einen, ben er ebcnfafl§ nid}t an§ftel)cn fann,

„bnfj St)r 3119 ber fd)mä^Iid)fte mnr, t}ai mid) gnr niitt c\c^

immbert. Üied)t3 unb Iinf§ fd)menft, formirt ben .^iiei§!

x5^elbli)el)cl , tefen Sie mir bie i\nite üor, beren ^-Injnc] I)ente

D^torgcn üor bem 5luärüden 5]eranlaffnng jnr ^iao^t (^ah. I^d)

loitl fend) fd)n^riegeln, ha^ e§ eine grcnbe ift." i)Jun lie§t

ber -(^elbmelicl eine Sieilje öon ^Zomen üor, llm](üdlid)e , bie

gegen ba§ afier(jöd)fte ®c)etj ber ivkinlid)feit gcfreüelt Ijaben,

fei ey bnrd) einen abgeriffenen l^nopf, ober bnrd) eine fd)(ed)t

nmgebnnbcne §a(§binbe, ober bnrd) einen lofc Qufgefd)raublen

^intenftein, ober bnrd) einen 3bftfleden am ^Bnionelt nnb

bie, menn bie ^mrabe gut ablief, mit einem 33ern)ei§ baüon

getommen mären. Seijt aber mirft bcr .(Kapitän mit ^Irreft

um fid), bafc c3 eine grcube ift. Sener betommt 24 ©tunben,

biefcr 3 2age, fogar ein nngtüdlid)er Unteroffizier, hm ber

-Kapitän befonberS auf bem ©trid) I)at, mirb, meil er einen

eigenen blenbeub meijsen ^od)gefd)irr=Ueber5ng l)at, rneil er

nur Don etma§ feinerer Seinmanb ift, al§ bie anbern, ^u ad)t

Xagen üerbammt. „5}?orgen früf) um t)ier Ut)r ftel)t bie

Kompagnie ba im ^arabeanjug, üoöfommen bepadt unb bie

Ferren 2ieutenant§ merben bie (Snabc l^aben, Ü^ren betreffen-

ben ßüc^m beute 5^ad)mittag nod; ütüa§ ^^arabemarid) bei»

anbringen." 2)amit brel)t ber Sfjcf feiner 50^annfd)aft ben

Sauden, unb jeber Offizier nimmt feinen 3u9 freunbfd}aftli(^

bei (Seite; ber, meld)er Dom Kapitän au§nal^m§meife einen

SSermeiS erhielt, ein junger 2:t)rann, ftellt fid) mit au§ge=

fpreijten 53einen Dor feine Dier Unteroffiziere nnb betrad)tet

fie fopffd)ütteInb. „^?a, ha^ muji id) fagen," eifert er, „id)

t)ab' eine fd)öne ^Bnnbe beifammen. Unteroffijier ^ibam.



erjätilung öon 9lafeit in aufftcigenber ^ötenj. 99

2i'^re Suberci tft, ©ott fei %ani, ftabtfunbig ; ahn ^err , iä)

lüill 8ie fc^u()riegeln, ha^ ©ic beii 53er[tanb verlieren follen.

Unb (Sie, Unteroffizier (Bd)mM, ber mit feinem ^KauHmmer
\3oran ift, t^un 8ie lieber Sl)re ^fli(^t, al§ ba^ ^k firf}

immer mit fcl)(ed^tem 2Beib§üotf ]{)erumtrei6en. Wid) foü ber

Xeufel Idolen, menn id) S^nen nur nod) ba§ ©erinflfte burd)

bie Singer fe^e. Unb ma§ 8ie betrifft, Sergeant ^ut^bad^/'
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fagtc her Junge §err ju einem alten 9}lanne, ber bie golbene

©c^naHe für jWanjigiä^rigc Sienftjeit trägt, „ha^ ein alter

(£fel, vok ©ie, feine Korporaljd^aft nid^t beffer im ^anrnt

f^ält, ha§ mug mid^ nur munbern. ^ber miffen ©ie roaä,

^err Unteroffizier ^uPnd^, fümmern ©ie fid^ nidt)t fo üie(

um tia^ 5[Rar!etenbergefdE)äft Sf)rer grau, bie, nebenbei gefagt,

ber Teufel mit i!^rer ganzen 2Birt|fd)aft Idolen foü." §iebei

mu^ id^ bemerken, "ta^ ber Junge Sieutenant ber grau be§

Unteroffiziers ^ui)bad^ öiel (Selb fd^ulbig ift, unb ha^ ber

(55ema^l bie Üled^nungen unb aUfaÜfigen 5Jla^nbriefe fd^reibt,

„2öi6t S^r," fu^r ber (£tbo§te fort, „ba^ ©eine SjceHens,

ber fommanbirenbe General, fd^on mäljirenb ber ^arabe in

bie l^ödjflc Söut^ gerat^ien ift. 5IÜe§ ging unter bem Riffen,

unter bem Suber, namentlich bei uuferer ©iöifion, unb ber

IJommanbirenbe fagte beim SBegreiten, baB i^m ein foId^eS

©c^anbregiment, mie ba§ unfrige, nod^ nid}t öorgefommen,

unb ha^ er e§ ju einem ©trafregiment mad^en moße, menn
c§ möglidt) fei. S§ ift jejt jtcei Ut)r. Um öiere ftel^t ber

3ug ooHfommen h^padi ia, ^arabeanjug. ^uc^ foö bie

©d)merenot^ in ben OJZagen fahren. ^Ibmarfc^irt!'' ®er
^ommanbant ber oierten #or^3oralfd^aft, ©ergeant Äul^bad^,

ge^t nad^benfenb bie Slrep^en ^linauf in bie ©tube feiner

3D^annf(^aft. (5r erinnert fid), ha^ er breiunbämanjig ^ai)xt

bient, unb bo^ er in biefen breiunbjmanjig ^af)ren nur ein

einziges 33lal beftraft mürbe, unb ha^ mar gerabe an feinem

^od^jeitStage, al§ er bie 9?euoermäf)lte prügelte, nac^bcm f\z

\^m unter 3:^ränen geftanben, ba^ öon einer früheren Siebe

ein zarter ©prögüng oor^anben fei. S)amal§ müt^^ete unb

tobte ber ©ergeant Äu^ac^ ganj entfe^lid^, mofür i^m ber

Offizier du jour eine ©trafmad^e gab. — 5lber ha^ er ein

olter 6fel fei, ^atte bi§ jejt nod^ !jSiemanb gemagt, i^m ju

fagen. „^u^ id^ benn," murmelte er zmifc^en ben 3^^"^"/
^mit einer fold^en ©d^meineforporalfc^aft geftraft fein, mit

fterl§, bie §aui)tur]^eber finb, ba^ ein ganze§ a^fbaxtS ^v
meeforpg ©einer ^Rajeftät bem ^önig al§ eine regellofe

^onbe gefGilbert mirb!" — ©ergeant ^u^bad^ badete an
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©clbflmorb, unb tüer rocife, \m^ ge](^et)en wäre, tucim er

ni(^t j^ufäüiger Sßeife auf ber %x^p)(it einen feiner Seute öer*

tt)ijd)t^.]&ätte, ber ii)m d§ ber größte ©d^mierfinfe befannt

war. ^er ^ermfte lam gerabe bon feinem t)eri|)äteten 5Rit'-

tagejfcn qu8 ber Stnä)t unb toar red^t finnig bamit bcf(4öf-
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tigt, bcn gebriuidjtcn fc^mii|ic|en Söffet an bem Untcrfittlcr

feinet <3)tenftttui|e ju reinigen. Sa^t un§ fd)n)eigen über bcn

^(nöbruc^ bc§ fer(jeantlid)en S^"^^^, ^ct nnn erfolgt. 5tkr

^uf]Bad^ üerf(f)affte fo feinem ©rimm einigermafjen Suft unb
fonnte jicmlid) gefammclt nnb rul^ig in bem .gitnmer feiner

5lorporalfi^ttft erfc^einen. hinter i^m fliegt bie 5ri)ürc !ra--

d^enb in'§ ©(^Tof] unb bie§ ©eti)fe, tierbunben mit bem 91 n=

Uxd be§ 95orgefe^ten, f({)nent bie 8o(bntcn au§ i^ren 53etten

em|ior. „<Bo, fo, Sj^r ^^immelfafernieulcr!" ruft ber ©cr=^

geant, „liegt S^^r mieber auf ©uern faulen i8äud)cn, mcnn
ring^^erum ber Xeufel Io§ ift. ^ai fid) benn ber S^crr ^la^

pitän umfonft bie Sunge au§gcfd)rieen, um Sud) ^icl)i)Dlf

bie faitbere ®efd)id}tc Don ^cute 5}?orgen flar ^u mad)en.

^Jicin, e§ ift nnbegrcifüd^ unb unglaublid), marum mirb nid}t

gepulst unb ladirt, ober glaubt 3^r 5)immcU]unbc, mit einer

fo ücrljunjtcn $arabe fei e§ abgemad)t! oI), märtet! o mar^

tet! ^Ingejogen, anfgepadt! unb mefjcn Scbcr^eug einen gleden

Ijat, ober bei mcm nid)t auf'§ Sauberfic ladirt ift in 'S^'it

uon einer !t)a(ben 8tunbc, bcn mclbe id) bem §)errn lfa=

pitäu üU einen Q^agabunben unb er foÜ brei 2agc brum^
men, ober id) mifl ©ergeant ©djmeinepelj l^ci^eu. <So ma§
ift 5u arg!"

^ic ©olbaten nun, bie Don 5}?orgcn§ Hier bi§ ÜJtittagö

.^mci im ^ienft ber ^arabe marcn, fangen natürlid) an ,^u

putjcn unb ju mic^fen, unb nid}t blo§ bie üierte ^orpora(=

fd}aft be§ Sergeanten ^ut)bad), nid)t bIo§ bie Kompagnie,

in meld)er er bient, nid)t bIo§ ba§ 16. ^Jicgiment, ja nid)t

b(o§ bie 53rigabe, ^u meldjer ba§ 16. 9kgiment geprt, nein,

ba§ 16. ^rmcecorp§ ift in ber emfigften 53emcgung. ©ämnit-

Iid)e ^ioifiüuen, fomie bie ^{'ommanbeur§ ber ^Irtillerie unb

be§ ®eniecorp§ l)ahm 'üjxm Xruppen ju üerftel}en gegeben,

ba^ bie ^arabe fe!^r fd)Ied)t gegangen fei. l^eiber fann ber

fommanbirenbe ©eneral ben Öberften Dom 16. nidjt leiben,

unb bot bie ganje ©d)aale be§ 3o^n§ '"""f '^<^ff<^^i §)aubt au§«=

gcgoffen. ^ber alle ^iütfion?= unb ^^rigabe=®eneräk, äffe

Oberjten, aÜe ^D^ajorS, afle ^apitän§, aÖe 8ieutenant§ unb
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F. ^UL^. fc.

aöc (Sergeanten .^u'^'6ac^'§ finb auf § Seftefte überzeugt, bag

bcr ©olbat burcf)au§ feine ^flidjt nidjt gctljun ^at unb

ba6 bcr fommanbirenbe ©eneral au§ übergroßer ®nabe
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nur ba§ 16. Ütcgiment a(§ baS fcf)ler!)aftc bargcfteHt

l^abe." — —
»3ß, ia, ©Ott öcrbamm' ntid^!" Iad)te bcr ^aüaflcric-

Offizier, „yo Qe^t'g;" unb bie 5Inbern pflichteten bei.

„^rct bi§ tiier Sage 9lu{)e, bie ber ^ommanbirenbe bcm
?lrmcccorj)§ gegeben l^at, ttjerben baju benu|t, um ben $arabc*

marjd) fleißig ju üben, unb cä ift eine ^eraegung in aflen ®ar«
nifoncn, qI§ menn ber f^einb öor bem %f)Dx ftünbe. ^m ^benb
biejcS benfiDÜrbigen 3:age§ erjagten \\ä) bie (Sotboten auf ber

^aä}t öon ber üerunglüdten ^arabe."

^Siejft 2)u/' fagte einer jum anbern, „in unferer ^om*
pognie ging e§ fo ^iemlic^ l^cr; aber bie öierte üor un§ unb

bie fcd^Ste nad^ un§, ba foÜ'§ fc^auberfiaft geroefen fein. ^a5
gan^e giifelirbataiöon f)atte feinen stritt."

;,Unb crft bei ben Dragonern unb U^Ianen," fagte ein

3lnberer; „e§ meig fein 3)^enfrf), tt)a§ e§ I)eute 53Zorgen mit

bcr 5parabc gemefen ift; aber e§ foH 5lIIe§ fd^retfüd^ ge»

gangen fein."

„2^t)r fönnt ©uci^ benfen/' meint ein dritter, „ba6 ber

i^ommanbirenbc nidit fd^led^t getobt ))at §err ©ott'S Bonner»

tDetter! ift ber auf feinem $fcrb umfiergefa^ren."

„2[BiBt 3^r anä)/' fagte ein S3ierter, „ha^ ^^r Srigabe«

general unb bcr Dberft tiom 16. 9f?egiment ©tubenatreft

^Qben?"

w2JQ/" fe^te ber @rfte liinju, „ebenfo mie öier §aupt(eutc

unb fed^§ 2ieutenant§."

^©0," fragt ein Ruberer, „bie ^at er afle in 5(rreft

gefc^idt?"

„ßi freilid^/' entgegnete Sencr, „unb einige foflenStanb-

redjt f)aben; e§ ift eine öerflud^te (S5ef(ä^id)te!"

©0 erjöpe ber !^ieutenant mit ber ©tumpfnafe in ber

Offijiergmad^tftube unb erregte aflgemeine §)eiter!eit. ©ogar
ber lange ©buarb nidte beifällig unb meinte, menn er aud^

fd^on beffere ©efd^id^ten gel^ört ^aht, fo )ci barum bod^ bie

eben crjäl^ite nid^t gang fdöled^t.

5)obet tDurbe ben ^unfd^glöfern fteifeig ^ugefprod^cn
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unb bic (Sefcflfd^aft Bcfanb fic^ in einem Suftanb anpe^enbcr

(gr^citerung, al§ bicfe plö^liä) hnxä) einen lauten 9iuf üon

aufecn unterbrod^en mürbe.

,,§erau §!"

Pret|el)ntf6 Bqiitfl.

ffio(i^tftuben»5lbcnteucr unongenel^mer ?lrl.

©raupen Dor ber ^au^ttuad^e f)aik \\ä) mä^renb ber

friebUd^cn Unterl^altung im Innern unterbeffen allerlei

begeben.

2öir moflen nid)t öon ganj gemö^nli^en S;ingen fprec^en,

oI§ abge^enbe unb anfommenbe ^atrouiÖen, mit benen ber

Soften unter bem ®emef)r fcjon fertig merben !ann, fonbern

e§ tt)ar furj nad) eilf U^r, al§ ein SBeib mit aufgelöstem

§oare ]()eulenb auf ben mad^t^abenben ^oflen auftürmt, unb

ben Offizier ber 2Bad^e ju fpret^en uerlangt. 4)er @oIbat

Witt fie nic^t ^eran lafjen ; aber fie fd^reit immer ungeftümer,

unb läfet fic^ nic^t abmeifen. 2Ba§ fott er am @nbe machen?

ba§ SBeib läßt i^n nic^t Io§, unb fo ruft er ha§ fdjredlid^e

SBort: ^erau§! ba§ mie bie ^^^ofaune bc§ legten iage§ an

bie D^ren ber 'iBaä^t fd[)lagenb, einen ungemeinen ^näul üon

$atrontairf)en, S3einen unb 3:fd^afo§ Jerüorbringt , au§ bem

fi(^ bie SBad^e bor bem $often langfam formirt.

,,Stine geftanben! ©eme^r auf! 3flid^t 6ud^!" fomman=
birt ber mad^t^abenbe Offizier, unb fragt barauf leife ben

Unteroffizier neben fid^: „^ber j\um ^eufef, mo ift benn bie

9lunbe? ober mefel^alb l^at ber gfel benn ]^erau§gerufen?"

„^txx Lieutenant," melbet nun ber ^^often unter bem
©cnjel^r, - e§ ift ein 9lefrut — wobei er fram|)f^aft tinf§
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fdjielt, „bicfc 2Bei6§|3crfon mU ben §errn ^ommanbirenben
fprec^eu, unb ba l^nbc iä) mir nic^t anbcr§ ju ^clfcu gcmiifjt,

al§ bic aBad)e unter'§ ©emc^r ju rufen."

„:3'^n [oll ha^ ^onna\m\kx regieren!" crtlärt iljm

htx. tDad)tl)abcnbe Offizier, „tüenn er luegen einer foId)eu

^unim^eit einen ©tnnbal nnffdilagt. Bo ift ba§ ^Z—

,

bie ^erfon?"
„O Scfu§, §err Siculenant," entgegnete bie ^rau, ,J)ier

bin id) {a, unb mitt ja gar nid)t§ al§ @d)ut^ unb §)ülfc, ma§
id) al§ ef)rlic^e 58ürgcr§frau üon jebcr föniglid^en ^ad)<i an^

f|3red)en fann."

„Unb tüa§ m{{ ©ie benn?"

„%d), fel)cn 6ic, iperr Sieutenant, ba ift mein ^crl ju

§au§ — mein ^ann mofite id) fngen ~ ber befänft fid) leben

^ilbenb, ben @ott iDcrbcn läf^t, unb ftatt nun nai^ ^auy ,^u

fommen unb fid) rul^ig ju Öett ;^u legen, \m^ tl)ut ber Un=
men[c^? ha prügelt er niic^ unb bie armen Stürmer, bic obcn^

brcin hungrig ju 58ett gegangen finb."

„3a, ba§ ift frcilid) fcljr fdyiimm/' meint ber SBadjt-

babeube; „aber ma§ fann id) ba^u t(}un?"

„O, §err Lieutenant/' tammert bic i^ran, „^n, mein

3efu§! maS @ie bap tbun fönneu? mir eine 2i^ad)e mit iii'ö

)pau§ geben. ®a§ bcponirt ben befofjencu ^evl unb er fricgt

einmat Slefpeft."

®er ißac^f^abenbc tuollte aber Don biefem 53orfd)(agc

nid)t§ miffen, unb fudjtc bem 2öeib au§einauber §n fcl=icn,

bafj e§ gerabe nid)t ba§ @c)d)äft ber ^(\d)Z fei, fic^ in bcr=

gleichen {)äuylid)e '^m\k 5U mifd^eu; mDgcgcn bie grau jam^

merte unb flagte, unb (jod) unb tbeuer fd)mor, baf^, mcnn fie

jetjt nac^ .f^^aufe fäme, ber ^erl fie tDbtfdilagcn mürbe.

®a nun ber Offizier bei feiner ÜBcigerung blieb, eine

äöadjc mit;\ugeben, fo hat fie um bie 5>ergünftigung, bic 9Iad)t

auf ber 2Sad)tftube jubringen ju bürfen, mogegen aber ber

.tommanbirenbe, mie fid) öon felbfi iierftanb, miebcr eben fo

Diele @d)roicrigfeiten mad)te, unb i^r mit allen möglid)cn 55er=

nunftgrünben auSeinanbcr ju fe|en t)crfud)te, baf^ er fie un=
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möglid) auf ble S[öad)e nehmen fönnte, lüeitn pc nid)t tu gotge

cine§ 4^ergel}en§ arretirt tüorben fei.

„Bo\ fo!" fd)rie nun i!^rcrfelt§ bn§ ä'öeilj, „alfo inenn

i(?^ gcfto{)Ien Ij'äik, ober mid) fonft tro herumgetrieben, bann

tptc mir ber §err Sieutenant erlauben, auf bcr 2Bad)e ju

bleiben, aber lucnn ber §err Sieutenant oud) tDci§, bau id)

al§ el)rli(^e 33ürger§frau, ja al§ braue rcd)tfd}affene grau
11011 meinem ^?crl jn §ari§ tobtgefdjiagen merbe, barum be^

tümmert fid) bie föniglidjc ^aä)^ ni?:. O ©ott, o (55ott!

.s>rv Sieutenant, aber id) bitt' 6ic, laffen ©ic mid) nur eine

fetunbc in ber 5Bad)tftube bleiben, bi§ ber ^nl ^n ^au§
cinöefd)Iafen ift."

©0 oiel bitten unb gletjcn oermodjtc am ©nbc bie meiere

Seele be§ 3'nfonterieoffi5ier§ nid)t ^u n)iberftet)cn.

„Sn'§ Steufe(§ 9?amen benn!" jagte er. „^efmiet fic

ouf (Sure SSad}tftube, Unteroffizier ^'ümmerlid} ; aber pa^t

auf, e§ gefc^ie^t mir ein ©treid) bamit, ic^ fenn' foldje ©c=

fdjic^ten. — ©crncl^r ab! au§einanber treten!"

(So mar benn bie 9f?ul}e mieber (jcrgefteHt unb bie ©e^
meinen, fomie ber Offizier ^ogen fid) in i'^re 2ßac^t[tubcn

jurüd, um bie oerfdjicbenen unterbrodjenen Itnterl^altungen

fortäufe^en. ®er lange ©buarb I)atte ben 5JJoment benu^t,

etma§ neuen ^unfi^ jn brauen, and) einige ^^feifen geftop[t,

unb ber mad)tl)abenbe Offizier mollte <^hcn bie (55efd)id)te jum
33eften geben, bie brauf^en paffirt, al§ ein neuer Särm bie

Untert)allung ftörte.

^ä mar eine 9,^lann§ftimme, bie oor ber Sßac^tftube laut

mürbe unb mie e§ freien einen Streit mit bem Soften unter

bem föemetjr ^atte.

„2i3crben'ä mir bod) mo^I erlauben, g)err 8olbat/' fd^rie

er, „ben §errn mac^t^abenben 5lommanbeur ^u fpre(^en, unb
be§ fann ic^ al§ föniglic^er Untert!^an, ber feine Steuer bc=

,^a^tt, öerfangen."

„•^ju!" rief ber lange Gbuarb, inbem ^tKe auffprangen,

„bie (^c|d)ic^te muffen mir mit anhören. Ä^ommt lE)inau§!"

Unb ^Ule eiUen oor bie ^pre.
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^^or bcm ^^often ftonb ein !(einer f(3^tt3äd)Itc^er 5!)lann.

Xrol bc§ falten SQSetterä !)Qttc er ^Ranfingfiofen an unb ber

^albjugefnö^jfte Iangf(f)ö6igc fc^marjc gracf liefe beutltc^ fe^en,

bafe er feine Sßefie trug. (Sinen alten Siljfiut trug er auf

bem §interfopf pngenb, unb n)öl^rcnb er mit ber rechten

tanh in ber Suft l^erumfodjt, l^iett er jid^ mit ber linfen am
c^ilberf)äu§^en feft, um nid)t umjufaflen, benn er mar

aufeerorbentlirf) betrunfen.

„^txxm ßicutenant uon ber ^üd)i/' fagte er mit laHen*

ber 3iinge, „mir ift meine ©emal)lin baoon gelaufen — unb

ein unbeutlirf)c§ ©erüd^t — l^at mir g'jagt, fie fei l^ier in

ber föniglid^en 2Bad)tftu!6e. — ^d) bin ein el^rfamer — unb

foliber ©d^neibermeifter, unb fomme ^u fragen — ob meine

(Semal^Iin {)ier auf ber 5öac^tftube ift. ©oute bie§ un«

beutlidje ®crüd)t ma'^rfprec^en, fo möd)te id^ miffen, ma§ fte

begangen t)at, um auf bie 3Bad)tftube gefd}Ie|)|»t morben

in fein."

„2ßenn S^r/' entgegnete ladjenb ber Söad^tl^abenbe, „öon

einem SBeibe fpred^t, bie üor einer Ijalben @tunbe {)ielf)er ge-

laufen fam, meit fie il^ren befoffenen 93lann fürd^tet, ber fic

beftönbig ))rügelt, fo feib ^^r red^t, unb id^ ratt)e @ud^, rul)ig

nad) §aufe ju gelten,"

„(Bo, S;^nx 2icutenant üon ber 2[Öad)t/' fdjluc^jte ber

(Bc^neibermeifter, „alfo meine ^^rau ©emal^lin — ift auf bie

SGßad^tftube perfd^ttiabirt morben. £) ©ott, o ©ott! mag mu^
id^ erleben. SBeib, ®u l^aft mir betrogen!"

Unb bei biefcn Slßorten fafete er mit beibcn Rauben
ba§ ©d^ilberl)au§, unb begann barau mie mütlienb ju rütteln.

®od^ balb fafete er fid^ mieber, rüdfte ben §ut tirüci^ auf

bie ©eite, unb nälierte fid) mit fd^manfenbem ©d^ritt bem

SOßad^tl^abenben.

„g)err Sieutenant," fagte er, ,,id) verlange ba§ Sßeib ^urüdf,

ba§ ©ie mit (S5emalt in ber SBac^tftube feftl)alten. — ^d^ bin

eine eljrfame t^rau, unb eine e^rfame grau foÜ nid^t mit (SJemalt

t)on ben ©olbaten auf ber 2Bad)tftube feftgefialten merben. O
©Ott, (Siott! ^6er e§ ift no^ ©cred^tigfeit im Sanb/'
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„§ör' Sr/' faijtc her SBad^tl^abenbe jejt ärgerli(^, „mac^'

(£r, ba$ @r mit feinem ©eft^mö^ jejt fortfommt, unb nel^m'

@r [ein SSeib mit md) Sgan^; berbammt, mer fid^ mit fold^em

^ade einlädt."

„So, [o, §)crr Sieutenant/' ladete ber Sc^neibet l^ö^nifd^,

^jejt foH id^ bie grau noii) mit nad^ ^au^ nef)men, nad^bem

fte eine ^albe Stunbe bei bem @olbatent)OIfe auf ber ^aä^i
war. O nein! ict) laffe mir fd^eiben!"

Unb babei fing er an bitterlid^ ju iceinen unb fd^Iud^jte

taut auf.

„9)Zeinen 8ie ja nii^t, §err Sieutenant, ba^ id^ bie

^aä)^ fo l^inge^en laffe. O nein, e§ gibt nod^ ©ered^tigfeit

im Sanb. O ©ott! einer el^rfamen grau ©emalt ant^un.

D Soife, Soife, marum l^aft bu mir ha^ getl^an! — ^ber

e8 mufe gefd^ieben fein!"

2)er Söadjtl^abenbe ftanb bei biefer 8cene mie auf ^o^Ien,

benn bei bem ©ef^rei war bie f)albe Söad^e au§ ber X^ixxt

gefd^lid^en unb umftanb neugierig ben betrübten ©d^neibcr.

„^a§ l)ai man baoon/' fagte ber Sßad^tjabenbe leife,

„menn man gutmütf)ig ift. Sagt mir ba§ SBeib au§ ber fS^aä^U

ftube, unb padt (Sud^ ^urer 2ßege."

5Iuf biefen 53efe:^( mürbe Souife f)erau§gefü^rt; unb bem
®emai|I übergeben, ber aber nid^tä bon il^r miffen moHte unb

anfänglid^ auf feinem SSorfa^e bel^arrte, fxd) fd^eiben unb ber

©erec^tigfeit if)ren Sauf ju laffen. S)od^ märe mal^rfd^einlid^

bie Sa^e noct) giitlid^ beigelegt morben, menn nid^t ^Iö^li(i

in ber ©trage öor ber 2ßadf)e eine ©eftalt fic^tbor geworben

toöre, bie mit feftem Schritt näbcr !am.

^f)alt, mer ba?" rief ber Soften.

ffSonbe!" antwortete e§.

„SGßaS für 3ftonbe?"

^^auptronbe."

„&erüu§!''

^Üe§ ftürjte an bie ©eme^r^often, roäl)renb ber <Sd^nei»

ber nod) toüt^enber al§ üorl^er lärmte.

.9ii(^t (£u(^! ©etoe^r auf! ^räfentirt'S ©etoe^r! (£in
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befreiter unb jlDci Mann üom linfen glügel bor ^um @Eami=
niren ber 3^onbe. — max\d)V'

„§alt, luer haV faßte ber ©efveite, ber mit ^mi Mann
uorgctretcn ift.

,,§au|)trDube."

„Ser t)ai bie ^auptronbe?"

„mm m\ 3."

„'iliarole?"

„etoc!()oIm/'

„§crr Sicuteuant, bie ^uube i[t ridjlii] /' ruft ber (S5e=

freite, unb ber 2.'ßnrf)tl)nbettbe cmnebevt:

„^Inancir, ^Jlonbe!"

S$)er Ma'iox üon 3- huu- a(§ 5bnbe nid)t jeljr beliebt.

(Sr mar Don einer entfcijliujen ^^üuftlidjleit unb Ijutte teid)t

iüa§ auSjufe^en. ©egen ua^ i^erauStreten ber ^ad)t mu
bieSmat nic^tö ju erinnern. 8ie war, ®an! fei e§ bem
©d^neiber^l^nterme^jo ! jeitig genug bageiuefcn, unb and) ber

befreite, ber bie Sbnbe e^aminirte , l^atte feine ©djulbigfeit

getl)an. Unb fomit märe ber 9JZajor Don 3- befriebigt abge=

5ogen, tuenii nid)t ber ungiüdfelige ©d)neibenncifter lauter al§

je nud) ©ered)tigfeit gcfd^ricen bätte.

„^a, n)a§ ift benn ba io§?" fragte DJJajor Don 3-

„Ol), §err Oberftföadötmeifier/' entgegnete ber Sieutenant

ber 2Bad)e, „eine unangenehme, lädjerlid^e ^efdjid^te mit einem

<5d)neiber, ber feine grau ^irügelt, unb meldje befs^alb ©d}uj
bei ber SSac^e fuc^te."

^er @d)neiber, n)cld)er auf ha§ ©efpräd) aufmcrffam

geloorben mar, taumelte näljer unb fagte fd^Indj^enb: er fud)e

nur 65ered)tigfeit, aber üon ^^^rügeln unb ©d)ut^fud)en fei gar

feine Ütebe. 9Jian liaht feine grau in bie 2öad)tftube per=

fd)tuabirt unb er müfite fid) fd}eiben laffen.

JU), §err Lieutenant, " fagte leife ber DJ^ajor ju bem

2Bod)t(}abenben, „ma§ finb ha§ für ©adjen?"

„3d) t)erfid)ere ©ie, SJ)err Oberfl\üad)tmeifter," entgegnete

jener, „e§ ift fein mal}re§ SBort baran; ba§ äBeib fam unter

bem ^.^onuanbe, il;r Mann prügelte fie ju §auö, mid; bittenb,
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\^ möge i^r erlauben, ein paar 8tunben auf ber Sßad^t*

flube ju bleiben."

„^Bay @ie hoä) mimVidjn 2Bei|e nid)t erlaubten?"

fagte ber Offizier üon ber S^onbe.

„Merbing§/' antiDortete ber Sieutenant, ,,^ätte irf) mid)

ni(^t foüen ermeidjcn lafjen; aber ha§ 5Iöeib jammerte fo arg,

ba6 icft am ®nbe jugab . . .
."

„SBaS ©ie iurd)au§ nid)t bälten t^un foKen, §err

Sieutenant," fagte ber D^lajor.

Unb ber ©^neiber jammerte ba^mifd)en: „©eret^tigfeit!

nur (Sered)tigfeit! aber c§ muü gef(Rieben fein."

„2Bie l^ei^t för?" fragte ber ÜJlajor, unb mo mot}nt ^.r?"

„*^em §errn Dbenoacgtuieifter ju bienen, Ijeifie id)

.^a3|HU* DDlüllcr unb bin moblbeftaflter (3d)neibermeiftcr in

biefigcr ©tabt, ©anCt='^lnnenflraf^e 5h'0. 40, üier 2:reppen

ijod), ()intcn, ju bienen."

„©einem ^nfe'^en nad)," antmortete ber Offisier ber

D^onbe, „fd)eint ®r e^er U)o()Ibeftant im 3[ßirtb§l]au§ al§ auf

feiner ©d)neiberban! ju fein, unb id) merfe \i)m an, baf^ i^x

einen ungeheuren 9iaufd) I)at."

„Kummer, Kummer, §err 9J^ajor," feuf^te ber ©dmei=
ber. „O Soife! ^tber e3 mu^ gcfd)ieben fein."

„©d)cer' @r fidj jeijt rul)ig nad^ §aufe unb feg' ®r
fid) ju 33ett," ermieberte ber Offizier; „ue^m' @r fein äöeib

mit unb l^üt' ®r fid) tünftig, bei ben Söadjtpoften ©fanbal

IM treiben, fonft mirb ©r eingeftedt. 35erftanben?"

®er ©d)neiber moKte nod) einige ^iumenbungen mad)en

unb ]\^xad) nod) 95erfd)iebene§ Don ©ered)tigfcit unb fid)

fd)eiben (äffen, bod) mochte il^m bie ftrenge ^rt be§ 9Jlaior§

t)erbäd)tig üortommen, unb er fd)Iic^ fid) am @nbe mit feiner

i^vau üon bannen.

„Wk t^ut e§ fe^r leib," fagte ber 9}Jajor ju bem
mad)ti[)abenben Offij^ier, ,M^ id) biefe Qadjt ber ^omman--
bantur melben mufs; aber fold^e Unorbnungen follen auf
ben Söac^en nid)t gebulbet merbcn. !3d) lüiÜ babei er^

müt)nen, baf; St)re' ^ad)(t fef)r gut in Orbnung mar;
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aber meine 6d^ulbigfeit mu& \d) i^m. ®ute 5^ad^t, ^txx

Öieutcnant!"

tiefer unangenehme auftritt ^atte [omo^t auf bie ©tim=
mung be§ Offiziers ber 3.ßad)e, alä aud^ auf bie ber ©äfte

einen fci^limmen (ginflufe. deinem njoüte ber $unfc^ me^r
reci^t fc^meden. ©er lange (Jbuarb jog feine U^r ^eröor

unb meinte, e§ fei Sin U^r unb alfo 3eit jum S^ad^^aufe-

ge!^en, unb ber ^aüallericoffiäier, ber einen äBiJ machen
tDoUte, fügte liinju: „^a, e§ mu^ gefd^ieben fein!"

©0 trennten fid^ alle unb gingen eilfertig burd^ bie

nafcfatte Sf^oüembernac^t i^rer SBol^nung ju. ®er lange

Öcbuarb meinte untermegS, e§ fei ein fd^lec[)ter 2öi^ gemefen

mit bem ©d^neiber, unb einen ber anbern Offiziere ^örte

man nod^ burd^ mehrere ©trafen fingen:

©em eblen ^ommanbant
53ringt ben 9tapport alfogleid^

©er Hauptmann öon ber 3fio—o—o—o— nbe.

53um! 33um!

2J^ag e§ fein, bog bie Saune be§ fommanbirenben Sieu»

tenantä fid^ burc^ \iin 5SorfaII etmaS getrübt l^atte, ober mar
e§ mirüid^ bie Strenge beä ©)ienfte§, bie er jum 93ormanb

nal^m, inbem er bem 33ombarbier Sftobert bebeutete, bag et

\\6) ebenfalls gefäüigft nac^ C^aufe ücrfügen möge unb bem
^Bombarbier 2:i^)fel öerfid^erte; c§ t^ue if)m mirflic^ fe^r leib,

aber er fönne nid^t onber§ unb muffe i^n bitten, fid^ in ber

allgemeinen SBac^tftube brüben ein D^ad^tlager aufjufudöen;

roa§ benn aud) 3:ipfel al§balb, für baS genoffene (SJute

banfcnb, ii^at

©Ott, aber toelctjen Unterfd^ieb fanb er bort im 53er»

gleich mit feiner ftiüen ^eimlidfien 2öad)tftube auf bem fjort

5?ro. 4 ^ier auf ber 5)auptmad^e, mo )\6) circa öierjig Biaxin

Don allen möglid^en Söaffengattungen befanben: Infanterie

unb ©ragoner, 5)ufaren unb ^ionicre, %üt^ burd^einanber,

baS 53ouquet ber oerfd^iebenartigften fc^led^ten 2:übafe, bie

t)ier geraud^t mürben, bajmifd^en ©efd^uarc^ unb ©eftöljn,

unb ber 93oben ganj na^ oon bem feud)ten ©d^nee, ber an
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^ü\ ©d)u^eii hereingetragen morben, aÜe $ritfc[)en befejt,

fogar nic^t einmal ein ©tut)! frei, auf bem ber unglücfUd^e

^ombarbier bie 5?ad^t t^ätk jubringen ÜJnnen!

^n ber @cfe fpieltcn ein paar §ufareu harten unb

fd)Iugen niit hm gäuften auf bcn %\\(^ , ba^ e§ brö'finte.

®er fommanbirenbe Unteroffizier üon ber Infanterie faji in

ftiöer ^kjeftät am Ofen, in im uier §aimon§finbern lefenb,

unb beüimmerte fic^ ni({)t§ um ben unglüdtic^en Kollegen.

(So tüar ber arme 5lipfel gauj einfam unb fjätte fic^ nid^t

einmal nieberfejen fönncn, inenn nid)! ber 8olbat üon ber

Sunettc 9h'D. 24, ber if)n arretirt ^atte, i^m ein Sager auf

einer $rit|d)e üerfi^affte, mo fid^ 3:ipfe( t^inftredte, eingefeilt

jmifc^en einem ^ufanteriften unb einem Dragoner
eine ^J^ofe jmifdjen dornen.

|Jtcr|fI)tite0 BnpiteL

ein fel^r fur^eS 5?apitel, aber mit fetjr tanßen unb fe^r trau*

rigen t^ofßen.

„^arole: Siffabon.

^ommanbanturbefe'^I.

Heftern ^Ibenb t)at fid) ber gall ereignet, bajj ber

2öad)tf)abenbe be§ 5oi^t§ ^7?ro. 4, Sombarbier lipfct uon

ber ied)§pfünbigen i^u^batterie Üho. 21, auf mirf(id) fe()r un=

t)crantiüort(i(^e unb nid)t ju entfd)ulbigenbe SBcife fein gort

unb feine 2öac^e oerlie^, unb fpäter auf ber Sunette 5^ro. 24
arretirt mürbe, al3 er tUn im ^Begriffe ftaub, fid) in 6it)il=

f leiberu au§ ber ©tabt ju f djleii^en : mef5l)alb fid) ber betreff

fcnbe 5Bombarbier eine§ ^efertionäi)erfuc|§ fe^r uerbäc^tig

gemad)t ^at.

.^ocftSnber, §umov. €(^r. II. JBa^tftubenabtnt. 1. Q
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^n§ 5?Htfd)iilbiger §öc^ft öerbäc^ttg ifl bcr SSombarbicr
9flobert bon ber reitenben 53Qtterie 5lro. 2, ber aÜem 5ln=

fd^eine nocf) bem genannten Sombarbier Jipfel ju ber öor^

gehabten ^ejertion be^ülflic^ 't)ai fein moHen. SBeibe ]tnb befe=

balb i^rer 33ric\abc anjujeigen, rejpeftiüe ju übergeben, iDe(d)e

bie fricgSrecfjtlic^en llnteriuif)nngen einzuleiten l^at.

"5(uf bie ^n^eige beö T\ü\üx^ ö. 3. als $)auptvDnbc
lüirb bem matfitljabenben Sieutenant bei ber §üuptiüQcf}e ein

^tnbenarrefl Don ad)t ^agen erfannt, m\l er unbefugter

SBeifc iieutc auf feine '$Q(\i}^ genommen, bie burrf)au§ nid^t

bo^in gepren. ©e^eii^net:

Oberft D. Öuete."

53rigQbebefe^I.

„Saut ^.Jlnjeige ber ^jodjlöbtic^en ^ommanbantur ifl ber

^ombarbier Gipfel öon ber fedjSpfünbigen |^ufebntterieÜ?ro. 21

öon ber ^auptmadje ju übernebmen unb nebft bem Som=
barbier IJRobert tion ber reitenben 53atterie 91ro. 2 in @e*
mafjrfam ju bringen.

9(n bie ^meite ?(btt)eilung. @e^ei(^net:

•S^er 53rigabier/'

'^Ibt^eilungöbefe^l.

„^er 53ombarbier Xibfel oon ber gupatterie 9ko. 21

unb ber 53ombarbier 3ftobert t)on ber reitenben Batterie dlxo. 2

finb laut ^ommanbantur= unb 33rignbebefe5l fogleid) in ®c^

mal^rfam ^u bringen. ^^lucb finb bie 5^ationate'^ unb güb=
rungäliflen biefer 2tnk bieffeitigem ll'ommanbo fogleicf) ah^

zugeben, meldjeä ben betreffenbeu 33atterien ant)eim fteöt,

gemäß ber bisherigen ^(uffül^rung, biefe beiben 5ßombarbiere

entmeber in @tuben= ober ^aferneuarreft ju behalten, ober

fie in bü§ allgemeine ^^Irrcftiüfal abzuliefern.

^n bie fcd)§pfiinbige gu^battcrie !Rro. 21 unb bie rei=

tenbe 53atterie 9lro. 2.

(^r^ddnid:

^ampffdjiff,
^Jl^njor unb ^^Ibt^eiIung§=5^ommnnbeur."
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53atteriebcfe!)L

„^er 53ombarbier 3:i^fel tiai [eine guten ilteiber auf

bic Kammer ju liefern unb ift im fd^ledjteften ^Injug nunen*

hMlid) in'§ ^Irrefllofal ab^ufii^ren. Tcationale unb gü^*
rung§Ii[te finb fogfeic^ nn'§ 5lbt{)eilung§^^onimanbo ah^n=

geben.

©ejeic^net:"

©e^cimet 33efe^(.

Xtn 5Bümbarbier Xi^fel foü ber Steufel regieren, unb

ha er ein ^ann ift, ben ic^ nie l^abt ausfielen fönncn, ber

fic^ unterfte^t, in einer feinen Uniform '^erumjufegen , mie

fie fein ^a|)itän trägt, unb ber fic^ fogar in anflänbigen

.^affee^äufern Bliden läjst, fo foü i^m bie gü^rung§Iifte

möglid^ft gefc^ärft werben, ^luf bicfe 5lrt merben mir ben

^onn bieSeic^t Io§.

dl\ä)i gejeic^net, aber münblii^.

^m ^benbe biefe§ Xage§, mo borfte^ienbe 33efel)Ie er*

laffen mürben, fagen ber 58ombarbier Xi|)fel unb ber ^Dm=
barbier Ülobert einträd)tiglid^ bei einanber in ^ro. 7Va im

Unterfud)ung§arreft , unter ben 53efe^len bc§ 9ftatten!önig§

^Jiaieftät, meld)er i^nen bei i^rem ^injug eröffnete, ba^

morgen frü^ um ai^t U^r ein boriciufige? SBerpr mit il^nen

angefteflt werben mürbe.
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Jüuf^eljntes BnpiteL

%u^txi)aib bei äßnc^tflubc; ein unmilitäriff^eS .Kapitel, baS äu ben

l^orange^cnben gar rtidjt pa^i , in n)elcf)em aber bennoc^ ber Sefev

alte 33efannt|c^aften erneuert.

®er %aQ, ber auf bie bcnfmüibige 5^a(^t folgte, tüar

ebenfo t)erfd)ieben oon berfelben, \m bn§ 2o!a(, in meld^eS

lüir ben Sefcr je^t einzuführen gebenfen. ^U§ tüoHte bic

9iatur über ba§ Uuglücl ber beiben ^ombarbiere meinen nnb
fingen, fo '^atte fiel) ha^ SBetter nacf) ^JDIitternaif)t geänbcrt.

'^luf hm ©c^nee l^atte eS geregnet, nnb ein heftiger falter

Sßinb fegte bnrrf) bie ©trafen, f)m\k an ben .^änfern um*
()er nnb fu^r pfeifenb bnrd) bie ©(f)ornfteine ^inab nnb ^in=

auf, auf ben -t>s^ben bie aufgebrannten l^olilen burc^näffenb

nnb aufmirbelnb. (5§ mar, löie bie (3(f)itb\x)aif)en, bie äiüi)cf)en

jltöölf unb ein Uf)r ben ^ienft l^atten, üerfirfjerten, ein

.•gjunbemctter gemefen.

'^ad} ein Uf)r aber legte ficf) ber Sturm, ber gran=

bebetftc g)immel mürbe ^ie unb ba f)tUa, balb brang ein

einzelner @tern f)erüor, bann meT}rerc, bic Suft mürbe reiner

unb fälter, unb al§ bei ber frül}e[ten 9)Zorgenbämmcrung

bie ^tenftmäbcf)en an ben Brunnen gingen, maren ©trafen
unb 53äume mit meifjem üleif bcbecft unb bie @rbe fnitterte

unb fnatterte unter il)ren |^u|3tritten.

'2)a5mif(^en begannen t)on aßen 2f)ürmen bie ©lodcn

ju läuten, benn e§ mar Sonntag unb i'^m gu Siebe ^attc

fici^ bie geftrige fdjmnjjige (^rbe ma{)rfd}einli(^ fo reinlid) nnb

frennbüd^ aufgepult; — — mirfüd), fo ein SBintermorgen,

fa(t unb ftra'ölenb, I)at etmaä fe^r ^(ngenet)me§ nnb ^^rennb»

U(^e§, befonber§ menn man i[)n au§ bem gefiei^ten ^in^^^er

auf Strafen, i^etb unb ^alh fo ftreng nnb gemaltig

f)errfd^en fielet.

^k Seute auf ber Strafe trip))efn eilig uorüber, bie
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§änbe in ben 2:Qf(^en ober unter bie Xü^tx geftecft, 9?afc

unb SBangen fanft geröt{)et unb ben ^auä) bc§ 5J?unbe§

mie eine bicfe SBolfc öon fid) bla^enb.

®ie grofien l^irdjengloden brummen ernft bajn^ifdjen

unb bie fleinen accompagniren {ie, luftig, leii^tfinnig unb

tüot)Igcmutl). '^a^ü ein freunbti^eS 3^wi«^er; an ben großen

©piegelfd^eiben rollen langfnm bie Söafjertropfen I)erab, im

weisen DJlarmorfamin tnifteit luftig ein §euer; auf bem
Xijdje fte^t ba§ ^affee[erüicc , in ben 3:affen bampft ber

braune %xanl, l}ei^ unb füg, angenehm im ©egenfa^ ^u ber

bittern ^älte brausen.

Sn einem foldjen 3inimer befinben mir un§, ber 53oben

ift mit meid)en 2:eii|)id)en belegt, an ben äßänben ()ängen

©emälbe in fdjmcren golbenen 3ialf)men, unb ba§ 2id)t, ba§

üon bem meinen 9kif brausen gar ju ^eftig abprallen unb

ben ^ugen mel^t^un mürbe, mirb gemilbert burd) fd)mere

S5ort)änge, bie, oon bunfelm ©eibenftoff in gellen mei^ ge=

ftidten 5)]oufjeIin iibctge'^enb
,

gerabe jo oiel Si(^t l^erein=

laijen, at§ eben ni3t{)ig ift.

^er {)eimli(i^ftc '^la^ in bem ©emaci^ l^icr ift bie ^o=
minede, unb oor bemfelben ftel^t ein großer rot!) fammtener

gauteuil, ber ben Druden in'§ Sunerc be§ 3^"^^^i'§ '^^^^^

unb üon bem mir im ^higenbüd nid)t müßten, ob Semanb
barauf ^Ia| genommen tjätte, menn mir ni(|t jmei fteine

Xamenfü^e fällen, bie auf ber mef(ingenen ©tange, bie ba§

•Flamin umgibt, im XaU auf unb nieber treten, begleitet uon

einem untcrbrüdtcn 2ad)en, ba§ ^umeilen prbar mirb.

^n bem 5^affcetifd) fitjt eine ®ame, in ein fel)r jugenb^

lic^e» meif3e§ 9J^orgen!Ieib gepllt, oon meldjem ba§ etma§

dltli(^e ©efid^t nic^t fe^r günftig abftid)t, ebenfo menig

\uie Don bem 5^opfputj, ber au§ einem bunten oftinbijd^en

%u^ befielet, turbanartig um ben ^^'opf gefdbtungen, unb

ha^ einzige ©ute t)at, ba^ er hin ma{)r)^einlid) ni(j^t

ju üppigen ^aarmud)§ ber jungen, alten ®ame grünblic^

uerftedt,

„^ber id) bitte ^id|, $auline, mie faun man nur fo
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unaufi)örlid} über ber9lelif)en ^iiibercien lachen! ^ä) ber^

iid)ere ^idö, ©eine Suftigfett t^ut mir orbentlid) \\)t^."

(Jin neuc§ unterbvüdteS Sod^en (iu§ bem -^auteuil Wax
bie ^Intmort.

,,^§ ift eigentlid) ganj traurig," fufjr bie anbete ®ame
fort, „ba^ tüir ]o ungiücflid) tuaren, ftatt in lieber ®efell=

fdtjaft" — ^ier feufate fie tief auf — „burd^ einen fonber=

baren 3uf«ö "lit einem fo gemeinen ÜJ^enfd)en fabren ju

muffen."

„Ol), Xante <Sop{)ie/' fprac^ je|t bie ©timmc aus bem
Se^nftuljl, „man fann hod) eigentlid) fo genou nid^t miffen,

ob ber @oIbat ein gemeiner ä^enfd) mar. SSer meife, er

fann Don ganj orbentUd}er gamilie fein! 9J?eine beiben ^rü=
ber l^aben ja and) gebient, unb fogar ber f)err ^^tubiteur,

liebe Xante, mar eine ^sit^^iiiö ©olbat."

„^lle§ mit Unterfd)ieb," meinte bie Xante. „^Iber tuie

ber 9Jlenfd) fd)on in ben SBagen I)ineinftieg , :^at mid^ fo=

gleid^ etma§ Un^eimUd)e§ angeme{)t."

„^df)," entgegnete $auline fpöttifd), „'Bk l}aben bod)

eine ä^itlang red)t särllidj mit bem lieben Ü^obcrt geiprod)en,

eV ic^ 2id)t mai)k."

„®a§ mol)!/' fagte bie Xante; „aber töie gefagt, e§ mar
mir oon Einfang an un!^eim(id^, unb guter ©ott im §im^
mel! erft ben ©d^reden, al§ id) ha^ frembe orbinäre @e=

fid)t ]aV
53ei bicfen SBortcn breite ^auline i^ren ?Jauteuil etiDa§

rafd^ jur §älfte ^erum,

„^JZun, ha^ mu6 id^ fflg^n, liebe Xante, üon einem or^

binären ©efic^t l)aV \d) bod) nun gemiji nid)t§ gefel)en. ^a^
e§ mid^ aud) ein mcnig erfdjredt !t)at, einem fremben ^Jien--

fd^en vis-ä-vis ju fi^en, ift mot)! mat)i; aber nad)bem id)

erful)r, baji e§ nur eine 53ermed)§Iung mar, mar mir tia^

vis-ä-vis be§ orbinären ®efid}t§ eben fo lieb, mie manche?

anbete."

„53ef)üt' mid) ©ott," entgegnete bie Xante, „iüa§ ^u
für ©runbfä^e (jaft. ßinem ganj gemöf)nlid)en unbefannten
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'Solbaten einem greunbe deiner ^ante, ja unferc§ §auje§

gleirf) 311 fletten."

„SSaä bie greunbfc^aft unfere§ §au;e§ anbelangt/'

ladete ^audne, „fo ift ber §err ^ubiteur ©d^mibt nod) tueit

baüon entfernt, ^apa, ha^ miffen @ie lüol^', fann if)n nid)t

leiben, meil
—

" ^ier flodte fie.

,/3^un, tueil, weil . . .
."

„Ü]un ja, lueil er S^nen ben §)of niad^t," lachte bie

^id^te. „6ie iDiffen, er ^at e§ f)unbertmal felbft gesagt. ^^
mü S^nen gegenüber babei nid^t§ ^öje§ benfen, liebe Xante;

über e§ ift fo, n^eil er St}nen ben. g>of mad)t/'

„5^un, i[t e§ ein ^ßerbrec^en, mir ben §of jn machen?"
entgegnete bie xante etiraS pitirt.

„'3)a§ min \ä) mieber nic^t gejagt l^aben," ladete bie

c^leine im gautcuil
;
„aber, — nnn eriaffen Sie mir bas, Xante."

,/3iein/' antwortete biefe heftiger, „id) er(a[fe ^ir nid^t^.

O ©Ott, id^ miß bodf) je^en, mie tia^ ^inb meinet eigenen

^ruber§ gegen mid), il^re leibUd^e Xante, benft!"

®abei 50g {ic ein mei|e§ ia|df)entnd^ aitö i^rem 5)br^

genÜeib unb aöancirte bomit gegen bie ^ugen.

^J]}auline ^atte i!)ren ^^auteuil mieber an'§ ^amin ge=

bre{)t unb ftampfte auf ber meifingenen .Raminftange eifriger

al§ früber.

„53efomme id^ feine ^Intmort, 'jj^auline?"

„^ein, Xante, benn id) min ^ijmn nirf)t§ Unangene)^*

me§ jagen."

„^ber icf) mifl mifjen, me§()alb e§ ein 53erbred)en ift,

mir ben §of ^u marf)en."

*5)ic§' Se^te fagte fie mit jd^ Iuc()3.enber «Stimme.

„'}lun benn," entgegnete bie kleine gereift; „aber id)

loifl feine Sccne I)aben, mcil ber §err 5Uibiteur Sd^mibt ein

paar SaT)re älter ift als id^, unb Sie bie ältere Sd^mefter

meines 3?atcr§ finb."

„^}I(fo enbüd^ ^ab^ \d) e§ ^craus," fd^Iudijte bie Xante
lout auf. „^ud) 'i)u uerfd)mörft 1)id^ gegen mid^ unb fäUft
üon mir ah."
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„^iciti, id) Devjd)lt)örc mirf) gar ntd)t gegen ©ie, %ank
So^ie, imb falle aiid) gar nid)! üon S'I)ncu ab; aber ©ic

l)aben mid) ja forclrt, ^\)mn etH)a§ Unangenef)nie§ ^u fagcii."

„£) ©Ott, @ott!" iammcrle bte Tarife; „jcl^t begreife

id), tuarum ber trüber ben ^^txxn 6d^mibt gefel)en l)C[i. ^a,

id) bin l)ier im ^;)ün^ i)errati)cn iinb pertauft."

^lad) biefer ^^Inflage flog ber ^auteuil lüieber {)erum,

aber no4 öiel ^laftiger al§ ba§ erfte ^a\, imb bie .kleine

fragte fe^r fd)arf:

„2Ba§ woEeu 8ie bamit fagen, ^lante?"

„Sc^änblid) fd)änbUd^!" jammerte biefe.

„3;ßa§ ift fd)änblid)? ^d) bitte red)t fe^r Saute, erflären

(Sie fid) barüber. ^4 i)öbe Sinnen ni^t^ getf)an, tt)a§

fd)änblid) i[t.''

58ei biefen Sßorten machte bie kleine Wmu, au§ iljrem

gauteuil aufjufte^eu, uub bie %ank, bie U)oI)l einfal), ba^

fie 5u tüeit gegangen unb m\d)t bie ^uube§genoffiu nid)t

verlieren raoüte, teufte ein, inbem fie flatt aller ^^Intmort nod)

lauter ^u fc^Iuc^jeu anfing. Ueber ba§ ©efid)t ber kleinen

fu!j)r ein leid)te§ Sad)en; fie brel^te i^ren ^auteuit lieber

laugfam gegen ba§ ,^amin uub ftrid; mit ber ©(Raufet bie

glü|enben ^o^Ieu jufammen.

@§ trat eine lange $aufe ein, meiere brausen uon ben

^ird)engtüden, bie in aüeu 3:önen flangen, ausgefüllt mürbe.

©nbtid) trodnete bie 2;ante bie ?Uigen unb rief mit

teifer ©timme: „^auline!"

„2Ba§ befehlen ©ie, XcinkV
„Sa, id) fel)e ein,'' ful)r biefe fort, „bafs id) ^ir Uured)t

getrau l)abe ; ^u bift nid)t im ©taube, mid) ju uerratl)en.''

„^uu," fagte bie ^Inbere, „ba§ füme barauf an, liebe

Saute; aber bi§ jctjt l)abe id) c§ gett)ifj uid)t getl)an."

„Uub föirft e§ and) nid)t t^un?"

„3d) glaube uid)t, Saute."

„5?un ja, fiet)ft ®u, mein ^inb, e§ ift eigentlich Unrecht,

ba^ mir 93eibe un§ entjiücieu, uub ha^ luegen einem fo ganj

ovbiuärcn ^JJkufd)cu."
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®ie A'telne \mnhk etmnS ticftig bcn ^o|)f ^erum; „Siebe

2;aiite, \d) I)abe Sitten ba§ jrf)on einmal g^tiao,i, \d) tnnö ba§

nid)t leiben. 3^er junge 931cnfd) Ijat fiel) red}t artici benom-

men, unb gar nic^t orbinar."

„Gi, ei, ^auline," fagtc bie Sante mit einem @e|idjt,

bQ§ )d)elmijd; auyjeiien follte. „^u nimmft ^id) ja bes

6olbaten fo eifrig an, ba^ id) gar nid^t meiji, tcaS id) ba^

t)on beuten ]oU."

„ßiebe Staute," entgegnete bie kleine (adjeub, „beulen

©ie barüber, ma§ 3I)neu beliebt; aber ber junge DJknn t)at

mir nun einmal nidjt jd)Ied}t gefallen."

53ei biefcn letjten 5[Borten fdjaute pe Iinf§ über ha§>

gautcuil, um ba§ ©efidjt ber ^ante ju bcobadjten, nield)e

in ber %l)at giemlid) nermunbert au§)a!).

„3d) möd)te and) einmal ein ^Ibcnteuer Ijaben, liebe

Xante, unb merbcn ©ie mir ba and) beiftel)en?"

„(S5ott joll mid) bemal^ren," entgegnete bieie erfd)rod'en,

„•5)u ^üft tüirflid) leid)te Sbeen, $auline. ^ud) ^Ibentcuer

^aben! äBer I)at bcnn fonft nod) ^Änteuer?"
„^3(un 8ie, liebe Staute," Iad)te bie ^lubere. ,,^d) l^abe

mid) nun einmal barauf cabricirt, ben fleinen ©olbaten

|d)armant ju finben. Unb ba ic^ ©ie fo oft begleitet ^aU,

fo merben ©ie mir einen äljulidjen ^ieuft uid)t abfc^lageu."

53ei biefen lelUen älJoiten ^jrefetc bie -f^leinc il)r ©adtud)

an beu 5Jhiub, um md)t laut aufjuladjen; benn man fa!^

üon bem beftür^ten ©efic^t ber Siante, ha^ fie bie üiederei

für (Srnft naljm.

,,^lber fo fage mir bod) um ^l^rifti miHen, ma§ foll ey

benn mit bem ©olbaten? l)aft 5)u il)n frül^er fd)on gefetien?

unb bi^ ^n naljer mit i^m befannt?"

„^ic miffen ja, liebe 2aute, bafe geftern ^Ibenb fein

.^ammerbiencr ba mar."

„(Sin fauberer ,^ammerbiener!" grollte biefe. „Unb
iüa§ meiter?"

„^Jun er l)at mir ein 33ilIet=bouj uon feinem 5)erru

übcrbrac^t.

"
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„(^'m 33inet = bouj.; , ^^auline, \d) teiine '^\d) jn gai

niif)t me^r."

„§ier i[t e«, liebe Xante."

53ei biejen SBorten ftaiib fie auf unb legte ein fleiue§

'Rapier nnf ben 5li)d).

„Tum, ha^ mu^ id) jagen/' entgegnete bie 3:antc, iu=

bem fie ec^ in bie ^anb naW, „ber Öiebe§brief fielet ^iemlii^

]d)mu^ig an^,"

„9tun ja , uon [o gemeinen 93]en(d)cn/' ladjte ^^niuline,

„aber lejen ^Sie nur."

^ie 3:ante batte bn§ ^a|)ier mit ben ^^ingerfpl^en an^

gefant unb t3Crfud)tc e§ betjutfam ju entfalten, um ffd) nid)t

fc^mujig ju mad)en. «Sie b^tte aber and) m^i Unred^t

baran, benn ber Kanonier Schulten mor gcrabe nid)t ganj

iäubcrlid) bamit Derfal[)ren, 9J?it großem ©rftaunen Ia§'fie:

„<2)a id) 3'^re ^tedjnung üom 1. ü. ^)h unglüdlit-ber

StÖeiie öcriegt l)nbe, fo mnfj idb um eine neue bitten, ebe id)

bie flcine Summe be^al^len fann."

,/Dlir ftet)t ber ^erftanb ftiH," unterbrad) fid^ bie Xante.

„Wix and)/' entgegnete ^online, „ober lefen Sie nur meiter."

„3ugleid) bitte id), bem Ueberbringer jmei ^^lafc^en Üiii-

be§t)eimer unb brei ^funb tt)eftfäli|d)en ©d)infen mitzugeben;

er toirb ^s^ncn ben 5^etrag bafiir einbänbigen.

33ombarbier ^Robert."

^ie Xante faf) i()re 9?id)te frogenb an unb fd)iittelte

ben -^o))f.

„Unb ba§ ift üon ibm an ®iii)?"

„^a, liebe Xante, ba§ ift üon ibm an mid). ($•§ fommt,

nm 'Sie fel)cn, nod) ein O^Dtabene."

'Die Xante Ia§ meiter:

„^a e§ mir fcbon einige 93kle paffirt ift, bafj bie

,V?anDniere non bem ©elb, bo§ man ir)nen mitgab, ücrlDren,

fo bitte id), mir morgen früf) bie 9ied)nung ju fd)iden, mo
id) aisbann nid)t ermangeln merbe ..."

„'5td),geV bod)," lad)te bie Xante, „baö mu& ein DJü^üer*

ftänbnifi fein. '3)er ^rief ift auf feinen ^^nfl an 'Xiü) gerid)tet."
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„%hn ber §err .^ammevbiener i\ai i^n mir übergeben

unb |)Qt f)iu5ugefe|t: er fei öon feinem 5^errn an mic^ unb
er moüe mic| barin um QSerjeil^ung bitten für bie unange-

nehme StunDe, bie er mir öerurfad)t."

„Cb, '^a^ i]t , tüic gefagt, ein DJliperftänbniB /' m
gegnete bie xante; „aber bie ^Sermec^^tung ift broQig." Unb
babci Iad)te fie laut auf.

^auline ftimmte luftig mit ein, unb 33eibe bemerfteu

im erften ^lugenblict in il)rer f^rötjlid^feit nid^t, bo^ ein ^e-
bienter eingetreten mar, ber ben S^errn ^ubiteur ©(^mibt
anmelbete, meld^er bie '2)amen in einer gel^eimen unb brin^

genben ^Ingelegen^eit ju fpredjen n)ünfd)te.

^ev Sejer iDof)nt einem fialbmilitörifi^en 5ßerbör bei irnb erficht,

roie ein öerfpotetev Öm^fef)Iun9§bvief nmnd^mal bcd^ noc^ pr
redeten S^'ü loirfen fann.

93kn fann fid) bei bicfer ^JZelbung ba§ ©rftaunen ber

iante unb ibrer D^idjte leicht beuten ; benn ber iperr ^tubiteur

i^i^mibt t)atte, mie mir au^ ben üDrl^ergef)enben Ra|)itelu

erfuhren, c§ nod) nie gemagt, fid) i)|fentlicb im ^aufe De?

^egierung§rat^e§ ^n feigen, ^sauline, bie ben Liebesbrief

be» 53Dmbarbier ^Robert eiligft ücrftedt ^atte , meinte nail;

einem augenblicflid^en 5^ad^benfen: ber §err 'iMubiteur merbe

jum '?^a\)a moüen, um fid) über fein geftrige§ unangenebtnc^

SHecontre mit bemfelben ju entfd)ulbigen. '3^cr 3:ante aber

fut)r e§ mie ein ^li^ burd) bie ^lieber, fie feuf^te tief in

fid) hinein unb bad)te: „C ©ott, ber ftürmifd)e junge ^knnl
@r mirb e§ magen, unb — o ©eligteit! förmlid) bei bem
'Öruber um meine ^;)anh anhalten!"
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2Bir tDcrben aber halh jcj^n, bajj (id) bie Beiben tarnen
geirrt Rotten.

®cr §err ^hibiteur ©d)mibt \vax imterbeffen f(f)üc^tern

eingetreten unb Ijotte ]\d) beF(ei|3igt, ben dornen in ber fein=

[ten Toilette anfjutüarten. 3"^ §«wptfQrbe jeine§ ^InjngS

i)atte er ]d}\mn^ geft)Ql)U, iDaI)rfd)einIi(j^ nm bie Xrauer feine§

§cr5en§ jn Bejcidjnen. Sein fa{;Ie§ bIonbe§ ipaar n)ar platt

um ben ^o\^\ gelegt nnb feine groj^en iDafferblauen klugen

bebedte er bie unb ha mit ben ?higenlibern , boburd^, mie

er glaubte, ein gemiffeS (5d)mac()ten auSbrücfenb.

„9J^eine ®amen/' Uijjelte er, „inbem id) ©ie um 5^er=

äeit)ung bitte, bie 9iul)e i!f)re§ fd)i3nen 3}^orgen§ gcftört ju

^aben, fe|e id) ju meiner Ö:ntfd)ulbigung l^inp, ba^ nur

ein lüidjtigey unb bringcnbes ©ejdjäft mid^ üeranla^te, einem

fiarten ^Befe^^I
—

" l)ier feuf^te er tief auf — „ber mid^ fern

t)on biefem §aufe bannt, ungdjorfam geiuDrbcn pi fein."

®ie Siante errötl)ete bei bicfcn Sl^orten ftd}tiid} unb
btidte üermirrt ju 33oben, mogegen bie 5Zid)te red)t laut un^

befangen fragte:

„®in (SJefdjäft mit un§, §err ^lubiteur? S^re ©efd^äfte

erfiredcn fid) ja nur auf ba§ 9J?iIitär."

„6§ fommt aud) 9}Zitilär barin üor, mein i^räulein."

„So," fagte bie 3;ante, fd)mer5lid) enttäufc^t.

Ünb an i^rer Stcfle mürbe bie 9]id;te befangener, unb

bemerftc fogar ctraa§ fleinlaut

:

„Sonbcrbav, in einem ©cfd)äfte mit unö 5)ZiIitär! (^i!

bürfte ic^ bitten, ^la^ ;^u nc{)men?"

®er ^lubiteur lief fid) nieber unb nidte mit bem <^o|)f,

mobei er \\^ \m entfd)utbigenb ucrbeugte unb eine Setunbe

lang feinen 5>"t bor ha^ ®efid)t {)ielt.

„Sie iierjei^en, meine i)amen," fagte er, „bafj id) fo

mcit au§I)oIen muf?, mie nöt{)ig ift. Sie l^aben Dieneid)t

jufädig geprt, ba^ e§ geftern einem .^ettengefangcnen —
la§ l)ei^t, e§ mar eigentlid) nur ein 5Jiilitärfträfling -- ge=

lungen, menn aud) nur für raenige Stauben, au§ feinem

^efängni^ ju entfliegen. %i^ ju 9leid)er 3^'^/ burd) bie
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^]((arniicf)üfie aufmcrffam gemacht, bie 2Ba(5en auf beu

')lu^einrcrfen jorgfältiger d§ getüö^nlid) ilire ^oflen Ü6cr=

fairen, imirbe bei einem berfelBcn ein i>len)d) entbecft unb

in bem "»^lugenblid angel^alten, al§ er üerbäd)tiger 2ßeife

burd) eine @(l)ie|fif)arte in'§ greie (c^Iüpfen föoöte. 6§ er-

gab l'ic^, ha^ biefer ÜOIenfd) ber SBad^t^abenbe einer ber

!kinen ge[tungen mar, bie um bie (Stabt {jcrum liegen; er

mar in Siöit unb fy\t fid) ber ^efertion fel^r öerbäi^tig ge=

mad)t, i]'t aud) üon [einem ^a|)itän al§ ein ^lann präbijirt,

ber eine§ fc^(ed)ten ©treid^cS mol)! fä^fiig ifl/'

„?lber §err ^lubiteur," unterbrach xi)n $au(ine, „ma§

fi3nnen mir mit einem ^eferteur ju Raffen ^aben?"

„^arf id) gan^ untertpnigft bitten," entgegnete biefer,

„mid) in meinem Seric^te fortfa'^ren ju laffcn. ^^llfo biefer

ilZenfd) mürbe arretirt, auf bie §au^tma(^e gebraut, unb

al§ man i^n befragt: me^^^alb er feine 2Bad)C öerlaffen unb

[tatt in Uniform ftd^ in einem fc^r fatalen (liüilanjuge auf

ben SßäUen ber <Stabt ^abt betreffen laffen, gab er Ieid^tt)in

^u ^rotofoK: er f)abt in ber ©tabt ein bringenbe§ ©efc^äft

gehabt. Wit mürbe I)cute 5[Rorgen ha^ unangcnefime ©efc^äft,

hin 53er^afteten nebft einem anbern ^gombarbier, ber fel)r

üerbäii^tig ift, bei bem ®efertion§t»erfud) mitgemirft ^u ^abcn,

in'§ 35er{)ör ju ucl^men, unb id) inquirirte namentüd) auf

ben angeblichen Semeggrunb ober inelme()r ba§ mid^tige ®e=

fd)äft, ba§ ben SJlann üeranlagte, feine ^a^t fci^nöber

äßeife 5U Dcrlaffen. teufen ©ie fid) aber, meine ^amen,
bafe e§ mir beim erftcn ^Inblic! be§ einen ^Ber'^afteten t)orfam,

a(^ !)abc id) \^n gej^tern ^Ibenb I)ier in S^rem §aufc gefe^en.

^luf meine anfrage barübcr bet^euerte er Ijocl) unb 'heilig,

id) muffe mic^ irren, er fenne '^s^x ^au§ gar nid)t, ma§ ict

benn am @nbe" — fe|te er mit einem oielfagenben 53lic!

t)in,^u — „bieHeic^t glauben fönnte." '5)te Xante unb bie

^ic^te fa^en fid) bei biefen SBorten eine ©cfunbe lang Der=

legen an. „^m 3Ser(aufe be§ SScrI)ör§ nun," fu^r ber ^lubi=

teur fort, „mürbe e§ natürUd)er Jßeife uic^t fc^mer, au§ ben

Angaben ju erfelien, \)cii bicfelben falfd^ feien. Unb menn
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mir tnirflidf) 311 ©unflcu be§ 53cr^afteten cingeflcfien muffen,

baB ber @a^c me^r ein nnüberlegtev Streich, al§ ^efertions^

tierfud^ ju ©ninbe liegt, fo mußten mir hoii), um bie ^J(ften

,^u nrronbiren, unb — " fe^te er mit einem lauernben ^licf

{jinju, „ben armen ©olbaten ju l^elfen, ber 8nd}e auf ben

@runb felficn. ®ie ^^Ingobe be§ ©inen aber, mo er gemefen,

mar, mie gefagt, fo un'^altbar unb ungfaubmürbig, baj fie,

einem l^ol^cn ,^rieg§gerid)te gegenüber, ben 5^erbacl)t ber ®e=
fertion fc^ärfcn muffen, ^d) riet^ i^m mehrmals, offen unb

e^rlid) i^u gefteben unb 3<'W9^" berbeijubringen , aber ocr-

gebens."

^ie fleine ^-Pauline , bie unterbeffen in ber griifUen

»Spannung ba fa^, at^mete tief auf unb fagte:

„^Inn [a, unb ma§ meiter?"

„'^^ f^toB w^^in 53erpr," fu^r ber ^lubiteur fort, „unb

nabm bagegen bie ^'anoniere bei Seite, unb einer bcrfelben,

nadjbem irf) ibm üerfid^ert, ha^ feine ^iluSfagen ben ^om*
barbier Don ber ^^fiutiggfirafe retten mürben, erjöl^Ue mir

eine gan?^ fonberbare ©efc^idjte."

„@ine fonberbare ©efc^ici^te?" fragte bie Xante.

„:3a, meine ©näbige, in ber 'il^at fonberbar. ^er
,^'anonier miß ben ^ombarbier in bie <BiaU begleitet ^aben.

'3)ort l)aht berfelbe feine Uniform mit ß^^ioilfteibern üertaufd^t,

inbem er öon feinem i^reunb, bcm anbcrn 59ombarbier, ber

unterbeffen ba§ i^ort f)nkk, ein ^iflet=büU£ §u bejorgen ge=

babt, ein jarteg ©cfd^äft, meine S^amen, ha^, mie Sie ein-

fc!)en merben
, fid) in ber groben Uniform nid)t gut cih^

ma(^en läfjt."

^iefe legten 2Bortc tjatte ber ^eliblonbe junge Mann
aufeerorbentlid) langfam unb belonenb gefproc^en.

„•^a^ ift in ber %^ai merfmürbig," meinte bie Xante,

„einen 2iebe§brief."

Unb babei moHtc fic lachen; aber ein ^^lid auf i^rc

'J^ic^tc, bie in biefcm 9lugcnblide putpurrotlj gemorben mar,

marf ibr (^eftd)t mieber in felir ernfie unb nac^benfenbe 3fal»

len. %u^ ber ^(ubiteur ^atte bü§ @rglul)en be§ fc^önen
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iungctt 5}läbc^en§ bemerft, unb fpicUe ben SScmirrten unb

Verlegenen , mobei er nber fid) geberbetc mie ein gifd) , ber

auf trocfenen 8anb gelegt i[l; benn er fc^lo^ fefunbentang

bic 'klugen unb fdjmajte babei mit ben Ci)ipen, al§ fc^napl^e

er nad) Suft.

^ie @cenc mar ettt)a§ ^einlid) nnh lüurbe burcf) bie

tnquifitorifcbe geieriidifeit be§ ^ilubiteur^^ noc^ unangenehmer.

@in ^Itnberer an feiner SteKe mürbe bie Sad^e ladjenb Dor»

getragen ^aben, unb man ptte ibm mabrfc^einlid) Iad)enb

ia^ gan^c ^Ibenteuer eingeftanben.

„3rt/ meine tarnen, ein Siebe§brief," fubr er leife fort,

„unb biefer 2iebe§brief fei üon bcm 5?erf)afteten — — ^ier

in ^firem §aufe abgegeben morbcn."

„^ein^ott!" fd^rie bic 3:ante auf, unb affeftirte einen

großen (Sd^reden. „@in gemeiner ©olbat mit einem ??ebe§=

bricf in unferm §aufe. b ®ott, ^^>auline!"

„Tani ja, liebe ^ante/' fagte biefe, meiere fic^ mieber

gefaxt ^atte, ,,ma§ benn mciter? Sie miffen ja barum."

^er ^lubiteur fal) bei biefcn SBorten bie xante mit

einem langen fc^meräUd)en Slide an, fo baB fic auffuhr unb

bio arme '».T^üuline mit einer ^Vlut^ öon 53ormürfen überl)äuftc,

mobci fic i^r no(^mal§ auf's C^eftigfte au§einanberfe^te, üoii

meld)' fd)limmen S^olgen bie QBercgnung mit Jenem gemeinen

6olbaten für fie merben fönnle, unb baB fie im begriff fei,

fid) oor ber ganzen 5ßelt ju fompromittiren.

^er '^tubiteur, aufmer!fam gemorben, marf bi'^ unb ba

eine i^rage ein unb bntte balb bie ganje fatale 5ß3agen=

gefc^id)te tjerauö, meldje mir bem Derel^rten !?efer im vierten

itapitcl fo fd)Dn unb au§fül}r(id) er5ä!)lten.

"9tad)bem fid) ber gemaltige «Sturm ber Gefühle mieber

etma§ gelegt, fragte bic 2;ante tleinlaut, maö nun in biefer

böfcn unb fatalen ©ac^e ju tf)un fei? morauf ber ^lubiteur

fein §aupt naci^benfli(^ finfen lie^ unb bann Dcrfic^crte, bie

Sac^e fei fd)Dn fcl)r meit gebieten unb batier auf'§ Unan=
genet)mfte üermirfelt.

„5>Q, feigen Sie, meine ^amcn, id) mu^ meine ^ften
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fc^lte^en unb fic bcm .^neg§gerid)t öorlegen — eine fatale,

fatale ©efc^ic^te; — hoö) lüiffeu 8ie tüa§/' fu^r er md)
einigem 33efinnen fort, „fo lüirb e§ ge^en. ^ä) befcitige

ha§ ^Bcrpr bc3 .Q'anonicr^, bcr 53oinI)aibier tüirb ber 'i)c)e'r=

tion angcÜagt unb it)a§ |d)abet ba§ fo einem l^'erl, lüenn er

and) ein paar ^va'^re unter bie Sträflinge fommt. ®er
^)lnbere erl^ält DieIIeid)t fed)§ 2Bod)en ^Irreft, unb mirb firf)/'

|e|te er mit einem fü^en 3311(1 auf bie Xante ^inju, „fünftig

in ^((f)t nehmen, fic^ ai^fbaren ^erfonen auf eine fo leidet*

finnige 5Jrt ^u na'öen."

®ic Xante fa^ üermirrt in it)re .^affeetaffe. ^od) '^an=

im mar 'heftig aufgeftanben unb fa'^ hm 5)Jann be§ ®c=

fe^e§ mit einem ^iemUdKu 33Iicf an.

,,Unb menn bcr ^ombarbier fic^ auSmeifen fann, mo
er gemefen unb ein I}ül)e§ ITrieg§geric^t einfielt, bafj bie

jungen Seute nur einen Ieid)tfinnigen <Streid) gemad)t !^aben?

mie i[t bann i^re Strafe?"

„•i^nsbann/' meinte ber (gefragte, „fommen fie jiemUd)

Ieid)t baöon. ®er SSad^t^benbc eiplt üieHeidU einen brei*

bi§ t)iermö(^entlid)en leid)ten ^Itrreft unb ber ^Inbere, bem
man eigcntlid) nid)t§ antjaben !ann, mirb Don feinem l?a=

pitän mit ein paar Xagcn ®infperren§ geftraft."

„^d) baute Stjuen rec^t fei)r, S^cu ^lubiteur/' entgeg=

nete ha^ junge ^läbdjen unb mollte mit einer Ieid)ten Ser*

bcugung ba§ 3intmcr üerlaffen.

„m \M\t ^u r)in, ^:^^auline?" rief bie Xante.

llnb ber ^m ©d)niibt, ber rafd) aufftanb, fragte:

„^\, i^räuiein ^auline, ma§ foll ba§ bebeuten?"

„^id)t t)iel/' entgegnete ba§ ^Jläbd)en, „nii-^t uiel, liebe

lank. Sd) miH nur bem S!^a\^a bie ganje Ö5efd)id)te erj^iüjten,

ganj aufrid)tig erjäljlen unb if)n rec^t I)erjlid) unb bringenb

bitten, fid) für bie jungen Seute ju uermenben."

„O^!" fagtc ber '^(ubitcur.

Ünb bie Xante fu()r t)on it^rem Stul)l in bie ipö^c.

„Um ©otteSroilkn!" fagte fie, „^i\ luiUft mid) bem

''^apa ucrrattjen?"
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„(Settjig nid^t/' entgegnete ^auttne. „^^ merbe 6ie

gonj au§ bent ©piefe laijen unb ^lle§ auf mid) nehmen.

^ä) fonn bem jungen 58ombarbier auc^ tDo!)l fonft n}0 begeg*

nct (ein. ®afe er e§ geroagt t)at, an mic^ ju {^reiben, ift

md)t meine ©c^ulb. Unb foüte auc^ ber ^opa ernftlid^

böje auf mid^ merben, fo toixxt mir ba§ bod) raeit lieber, al§

ba§ Ungtüc! jmeier ^Jlenfi^en auf bem ©eroiffen ^u {)aben."

„^ber §err 5liibiteur/' jammerte bie Xante, ,M^ Q^U
burcf)au§ ni(|t, 'Oa^ bürfen mir nic^t jugeben. Scft !enne

meinen 55ruber. @r mirb am (^nht mit ben öeuten felbft

fprec^en, unb fold^e gemeine ^DZenjc^en mad)en fic^ jule^t gar

nid^tä barau§, mic^ Unglücftid)e gu oerratfien."

„§ören ©ie, liebe Xante/' fogte ^autine. „5Benn S^apa

mirftic^ ju htn gemeinen 9J?en|d^en Einginge unb fie ifjm bie

©efc^id^te er^ä^Iten, mie fie roare, um fic^ oon ber entiej=

Iid}en ©träfe gu befreien, fo tonnte man c§ boc^ feinen 3Ser*

rot^ nennen; aber mcinetroegen miH ic^ fc^raeigen, boc^ ber

Öerr ^ubiteur foll ein anbereä ^Jiittet erfinnen, benn id) miH
nid^t, "ba^ fie für einen fold^en ©pa§ b^rt beftraft merben."

^^ein gräulein/' entgegnete §err ©d^mibt fefjr ernft,

,;€§ t!^ut mir mirflic^ leib, luenn @ie ein folc^eä Vergeben

einen (Bpa^ nennen fönnen. ®a§ SSerlaffen ber SOßac^e ift

beim 5)ltlitär eine§ ber furd^tbarften 53erbred^en."

„"^Inn ja, in ^xltQ^nkn," meinte ba§ junge ^äbd^en;
„aber befinnen ©ie fic^, §err ©c^mibt, ober icb gebe gu ^apa."

^ie§ 33efinnen fc^ien bem ^ubiteur fd^mer ju werben;

benn al§ ©erid^täperfon in bermaligen mageren Seiten mochte

er einen fo fetten 33iffen, mie SSacbe Derlaffcn, mit einem

gelinben Anflug üon "^Dcfertion, niebt gern fahren laffen;

ebenfo menig mie er Urfad^e ju b^ben glaubte, ben ^nbern
ju febonen, ber ftdb, ein gang gemöbntid}er 53ombarbier, er*

!ü^nt tjaik, ber bolben ^Ingebeteten ju naben. ^od^ fofltc

ibn bie§mal eine neue SSerIcgenbeit ber ganzen 5)^ü^e be8

93eftnnen§ überbeben; benn auf bem ©ange öraufeen murbc
eine ©timme laut, bei beren ^lang bie brei 5lnmefenben ein*

ftimmig aufriefen:

^acriSnber, $umor. ©(^r. IT, 2ßo<!^tftu5ena6ertt. 1. 9
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„Um (SJotteStütÖen , ber Sruber! ber $apa! ber §crr

9legicrung§ratl^!"

„2Ba§ ift 5u tjun?" fagte ber 5Iubitcur.

„Sa/' meinte bie Xante üerfd^ämt, „maS ift ju t^un?

tt)a§ fagen mir bem 33ruber?"

„®agen Sie xt)m, ^txx ^lubiteur/' fprad^ ba§ junge

DJläbd^en crnft imb nad^brüdlid^, «fogcn 8ie i!^m, ©ie ptten

feine Ermahnungen ju ^erjen genommen, inbem ©ie ein«

fö^en, ta^ er il^r 35efte§ bamit be^merfc, unb Sie feien !^ic*

l^er gefommen, um ber Xante biefe ßrflärung ju mad^en."

^nbem trat ber 3tegierung§rat^ ein, unb fein ©efid^t,

ba§, mie e§ bei il^m gemö^nlid^ ber gaU mar, einen fe^r

freunblid^en unb la^enben 5Iu§bru(f Ifiattc, umjog fic^ mieber

ernft unb finfter, fo mie er be§ ^ubiteur§ S(|mibt anfid^tig

mürbe, ^oc^ lieg i^m $auline ni^t ^dt, biefe üerbrieg^

lid^e Tlkm in SBorten ^u überfe^en, fonbern fie nal^m ben

^apa rafcf) bei Seite. §inter bem 3flegierung§rat!f| mar in

ber geöffneten X^üre eine Sefunbe lang eine anbere ^erfon

fid^tbar gemorben, bie aber, mie fie ben 5lubiteur Sd^mibt

bemertte, auf'§ Sd^Ieunigfte mieber öerfd^manb.

„Sa, menn e§ fo ift," fagte ber ^egierung^rat'^ leife,

„ä la bonheur! ba§ laffe \ä) mir gefallen. §err ^ubiteur,

id^ münfd^e Slinen guten 9J?orgen. W>zx/' er fal^ fid^ nad^

ber Xpre um — „mo ift benn mein junger 3}erbre(^er ge=

blieben?"

„Sin S5erbred^er, $a|)a," ladete ^auline.

„Unb ma§ für ein 53erbred^er?" meinte ber 9fiegierung§«

taif), „ber nod) obenbrein feinem (55efängniB entf^rungen ift l

^enft (Sud) nur, üor einer ]f)alben Staube mtrb mir ein

junger DD^ann gemelbet, ber mid^ bringenb ju fpred^en

münfd^te. ß§ fommt ein 53ZiIitär l^erein, i^ oerfid^ere ©udC),

ein red^t l^übfd^er ^urfd^e, unb id^ meijj nid^t, er l^at mir

ein ©efid^t, ha^ mir ganj bcfannt öorfam. (^r uberreid^te

mir einen atten, ganj gelb gemorbenen 58rief, unb mie id^

i^n aufmad^e, benfc id^, midf) foll ber Sd^Iag treffen, ift er

Don bem alten §au))tmann Sflobert, ber üor jmei Sauren gc«
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florben ift, unb ber mir feinen Steffen eni|)fie]^(t, föeld^er jum
^n^ilitär ge^en mU. ^ä) fe|e ba§ SDatum an, unb parbleu

ber S3rief ift über ättjet Sa^re alt. S$ taffe mir bie Sad^c

erüären, unb ba fommt eine ganj tDÖe ©ef^ic^te jum 3Sor*

fd^cin. 5Iber/' unterbrarf) er fid^, „mo ift benn ber junge

SPfJann l^ingefommen, i(^ baBe i^n ©ud^ üorfteHen njoHen. —
Sa fo, jafo!" ladete er, ba^ i^m bie 2:f)ränen in bie ^ugen
traten. „Sr Jat hm §errn tKubiteur @d^mibt burd^ bie

Xprrijc bemerft, unb ift baöon gelaufen. 5)Zun, <Sic toerben

ein 5Iuge jubriidten unb il^n nid^t gefe^en ^aben. So fom*

men 6ie nur l^erein!" rief er jur 4pr l^inau§. „<5ie finb

unter meinem ©^uj, unb ber §err 5lubiteur ©d^mibt mitb

Sie gar nic^t bemerfen."

tiefer Sediere l^atte bei ber luftigen (Srjä^lung bc§

3fiegierung§rat]^§ bie beiben ®amen überrafd^t angefd^aut,

unb bie Heine Sßauline mar fic^tlic^ öerlegen gemorben.

2Bir moöen ben Sefer nid[)t länger in 3tt)eifel laffen,

fonbern e^rlid^ gefte^en, ba^ e§ ber 33ombarbier Sf^obert mar,

ber nun eintrat unb fic^ ^iemlid^ öerlegen nad^ allen ©eiten

terbeugte. ^(uf meldte ^rt er feinem ^Irreft entfommen, öer*

fprec^en mir in ben näc^ften ^a|)itetn ^u erflären.

2)er SSombarbier fal) gar nid^t übel au§. ®r l^atte

ba§ fc^on bef^riebene feine Sollet an, unb ein ungemein

blanf ge|)ujter 8äbel f)ing an einer meig laürten ^u|)pel,

bie, red^t feft um ben £eib gefd^naflt, eine ^ierlid^e %ci\Ut

erfennen Iie§.

^er 5Iubiteur ©c^mibt öerfui^te gnäbigft gu lächeln,

ma§ ilim aber gar nid^t gelingen moKte, um fo mentger,

at§^ er ju feinem ^erger bemerfen mu&te, ha^ fd^on nad^

einigen SD^inuten ber gemanbte junge Mann @nabe t)or ben

^ugen ber Spante gefunben ju laben fd^ien.

^auline mar eben fo einft)lbig mie ber 5lubiteur, nur
ou§ anbern ©rünben, unb ber 9legierung§rat^ ladete in

einem fort über bie tolle, toüe Sugenb.
„^ber l^ören <Sie, lieber §err ^ubiteur ©d^mibt,"

manbte er fid^ an biefen, „l^elfen mir htn 5lneftanten ein
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33i§(i&cn au§ tl^tem ^rrcfte. ©tc föniten tiicK bnju t^un.

5lbcr Sacre Dieu, tc^ ^abc ^uc^ beit iungcn ÜJlcnfc^cn nur
eine Sefunbc lang Dorfietten raollen, benn fein Onfel, ber

alte Hauptmann, mar einer meiner oöerbeften i^reunbe. ^oc^
jejt i[t e§ genug, ^d^ raiÜ einmal bcn militärifd^en X^ran-
nen fpieten/' roanbte er fici^ on ben 53pmbarbier, „unb be*

fel^le 2^^nen hiermit, [ic^ bi0 auf 2Bettere§ augenblidlid^ in

^rreft ju uerfügen.

Stfben|el)ttte0 Kapitel»

Äomerabfd^aftU(^e SBeßegnungen unb feine ^Scftci^urtgSöcrfud^e, bie

jum gewilnji^ten Si^U ju füllten fc^cinen.

2Öir feigen un§ in bic traurige ^lot^menbigfeit öerfe^t,

bcn geneigten Öefer nic^t nur au§ bem freunblic^en Öofal,

ha^ roir fo thzn ju bemo^nen tia^ 55ergnügen Ratten, in ein

minbcr angene^me§ p uerfe^en, fonbern muffen un§ fogar

erlauben, einen ^tag riidtoartö ^u fc^reiten, fo roie öom mar*

men, mit Xe))pi(^ belegten Sin^t^^i^öoben auf eine rau^e

fc^neebeberfte ©tra^e unb bort brei ©eftalten ju folgen, bie

im Dämmerlichte üor unä l^ermanbeln.

SDie eine biefer brei ift in »oder Uniform, ben ^fd^afo

auf bem .^opfe, tun 8dbet an ber (Seite unb an ben Stiefeln

flirrcnbe Sporen. Die beiöen anbern ftecfcn in abgetragenen,

tierfd^offenen 3^ad!en, tbtn fofc^en 'öeinfleibern , unb f)ahm

ftatt be§ Xfdfiafo'ä eine leichte Dien'tmii|c auf bem .^opfe.

Obgleich ber eine öon fe^r bicfem, fogar etma§ feiftem

^eußern, in golge biefor 2eibe§befitaffenl)eit, fe^r (angfam

fortmanbelt, fo fd^eint bo.-^ ber anbere abftc^tlid^ ju /^ögern,

unb e§ ift, aU moöten fie fi.^ bem ^kk, bem fie unfehlbar

entgegen ge^en, fo langfam wie möglich na^en.
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®iefe§ 3^^^ töar oBcr auä) unangeneTfjm genug; bcnn

e§ war ba§ el^emaligc ^Jonticnflofler jur l)eiHgen ^gatl^e, ein

5I[t)l imgliidlid)cr 8d)tt)eftern , }ejt ju einem ftiflen, :^eim*

Iid)en 5QliUtärarreft iitngetüQnbelt; ein ^i^I für unglüölid^c

SÜTiglingc.

S3on au^en \af) bQ§ ©cBöube red)t büfter unb unf)eim=

Ix^ au§. ^§ ^atte, ^anf feiner früheren SSeftimmung! nur

fc{)r lüenige unb fef)r enge genfter, unb biefe ttjoren oben-

brein noc^ mit Ijöljcrnen Soften t)erfel)en, meldje tjon Sßeitem

faft mie folofjale Sdiraalbennefler auöfal^en.

@ine X^üre öpet fid^ fnarrenb öor ben brei ?In!i3mm*

lingen unb fc!)liefet fid^ ebenfo hinter benfelben mieber ju.

Sie befinben fic^ in einem bunfcln ©ang, in meldjem Iinf§

eine fjalh gcijffnete 3:büre ift, au§ ber SCBaffengeflirr unb

menfd)lirf)e Stimmen I)ert)ortönen. ^er ©ong, fomie bic

beiben 3:^üren l)abcn fo etmoS un'^eimlid) SoIibe§; %Üt§

ift Qu§ ge'^Quenem Stein unb bie Xpren au§ fd^merem

^id)enbol5, mit ßifen befdilagcn, Cbenbrein l^errfd^t eine bidc

fiujt in bcm ©eböubc, unb an hin Sßänben be§ ®ange§

trieft bie geudjtigfeit l)erunter.

Sie ^alb geöffnete Xbüre fül^rt in bic 23?od)tftube be§

5IrreftlofaI§ unb ber regierenbe Unteroffizier berfelben — er

ift t)on ber Snfauterie — läfet augcnblidlid^ Si^t an^^ünben,

um bie ^rrefljettel ju untcrfud)cn, bie ilfim ber ^Begleiter ber

S3ombarbiere einl^änbigt.

S)er Snfanterift ift einer Don ben beuten, bie man mit

bem gemö^nlic^en militärifdjen ^usbrud: „^ommiSunteroffi*

jiere" benennt, bie nie einen ^^aben Seinmanb ober SBaummotte

auf bem 2eibe getragen ^aben, ber nic^t bon ber Kammer
geliefert rourbe, unb bereu ganje§ Seben nad^ ber Sienftüor*

fdjrift für Unteroffiziere eingerid]tet ift.

@r entfaltete ben erften ^iiitl unb Ia§:

„33ombarbier Sc^Iipfel üon ber
—

"

„5:i|)fel, muB id^ bitten/' manbtc bieder ein, mofür i^m
ber Unteroffizier oon ber Infanterie einen böfen ^lid zun^arf.

,3uf 53efe]()l ber ^ommanbantur/' Ia§ er tceiter, „megen
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eines ^efertlonaöerfud^eS bon feiner 93atterie in Unter*

fuc^ungSarreft gefd^idt." — „^Ifo ^eferteur!"

„§ören Sie/' entgegnete %ip\tU äufeerft gleid^müt^ig,

„ttjenn mir nur ha§ ©eringfte baran gelegen märe, tt)a§ ein

Unteroffizier öon ber Infanterie über mi(^ benft, fo njürbe

\ä) m\ä) tt)egen be§ ^eferteurs gelegentlid) p reöandiircn

tüiffen: aber fo . , .
."

„®er 5(rreftant loirb gebeten, ha^ maul ju ]§aUen,"

fagte ber 2Ba(^t^abenbe. §at l^ier burd^aug nid^t gu fd^ma*

broniren."

^cinn öffnete er ben jföeiten 3cttel.

„53ombarbier Ü^obert, öerbäd^tig bei bem ®efertion§=

terfud) mitgen)ir!t ju iiaben; ebenfaE§ in Unterfu(^ung§*

arreft." — „5)ZüIIer," inanbte er fid^ an einen ber Snfan=
teriften, „ruft 'ötn ^nfpeftor; er foll bie 5lrreftanten ein*

fd^lieBen."

darauf, o^ne bie 33eiben eine§ ferneren 33(idf§ ^u mür*
bigen ober oj^ne fie jnm @ijen ein^ulabcn, wie e§ n)0'^l

!amerabf(^aftlid^ gemefen wäre, fejte er fidf) an feinen Xifd^

unb fdtjrieb D^lamen unb ß^arge ber 5lrreftanten in'ö 2öad()t*

buc^. Xipfel, ber il^m na^e ftanb, fc^aute in'ö ^nd^ unb
bemer!te nad^ einer 3Beilc in feiner trodfenen SJlanier:

„Sdö glaube, man fd^reibt 33ombarbier, nid^t $ompar*
bier," n)orüber ber Sßombarbier Stöbert in ein unmäßiges
©eläc^ter auSbrad^ unb an ben Sifd^ lief, um bie Ort^o*

grartie be§ S^nfanteriften ^u beföunbern.

5Iber man l^ätte biefen feigen foKen, mie er, üon ber

unerl^örten grec^tieit gereift, auff^rang unb bie ^ombarbiere
äur Siebe fteKte, meldte t^m inbeffen fein Söort fd^utbig

blieben; unb mer meift, meieren lusgang bie <Baä)t no(|

genommen ptte, mnn nid^t in biefem ^^'ugenblidfe auf ben

©tein))latten be§ ®ange§ fd^lürfenbe 5:ritte ju Derne^men

gemefen mären, fomie ein Iei(|te§, trodfene§ §üfteln, meld^eä

bc§ ütatten!önig§ OJlajeftät anzeigte.

„§e! ^tl" \ad)k er l^ämifdt), nod^bem er eingetreten mar,

„ein paar ©rünf'nöbel öon ber 9lrtifferie; freue mid^ fel^r,
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%ixo tücrtl^e Sc!anntfc^aft ju mad^en. 2Bcrbcn'§ bei mit

Qui l^aBen; l^e! ^zl befonberS wenn fie gleid^ ben Unter=

Offizier mn ber SGßad^e anfangen ju ^anfen. ©oflen unter

ba§ ^aä), unter ba§ 2)ac^! §e! l^e! tt)o man bie @ngel

pfeifen l^ört."

„g>nben Unterfu(^ung§arreft/' murmelte ber S^nfantertft,

„©efertion!"

„(£t, fiel)' ba, fie^' ba, ^efertion!" ladete ber ^Ite, unb

fein (55eft(3^t öer^og fid^ unter ber meinen ^flad^tmüje ju einem

fc^euBüc^en 2a(|en. „Unterfu(^ung§arreft! freut mi^! freut

mic^! finben ha fe^r gute ©efellf(|aft ! §e! :^e!"

^amit mad^te er einen großen S3unb ©(filnffel to§ unb

fd^ritt auf eine fd^mere ^pre im §intergrunb ber SBad^t*

ftuBe ju, bie er langfam unb mit ^ix^e auffd^fog.

@Je er aBer bie beiben Spiegel, meldte biefelben üer»

fd^Ioffen, unten unb oben ^urütffc^ob, manbte er fid^ grin-

fenb äu htn beiben ^Irreftanten.

„^ätte ja balb üergeffen/' ladete er, ,,bie §erren ju

unterfud^en, ob fie anä} oerbotene ©ad^en bei fi^ führen,

©gmaaren, Xrintmaaren , SBüd^er. SßoIIen gleid^ nad^fel^en,

l^c^e!"

®abei ful^r er bem bidfen ^ombarbier mit feinen bürren

gingern am Seibe l^erum unb fud^te emfig nad§ ben öer*

botenen ©egenftänben.

,,§err Unteroffizier üon ber Infanterie/' fagte er bann,

^^moÜen bei bem anbern ^Irreftanten ein S8i§d^en nad^fel^en.

§e^e!"

tiefer trat auf ben 53ombarbier Ülobcrt ju, um ber

l^tufforberung ©enüge p leiften. 2)od^ biefer fagte il^m fo

ru^ig mie möglid^, aber mit fc'^r zorniger Stimme:
„^tn, bleiben Sie mir brei ©d^ritte öom Seib; mcnn

id^ einmal unterfui^t merben mu§, fo foÜ e§ bort jener

tüürbige 3Jlann ti)nn] aber S^re gi^ger foÖen mir nid^t an
ben Seib fommen."

„Sßa§ foH'S?" meinte ber blatten!önig , al§ ber Unter*

offijier ein gelinbeS: „§immelfa!erment!" jur Antwort gob.
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„^Mn ja/' entgegnete ber [d^taue Q3omBQrbier, „id^

mein' nur, man fonn fid) ba§ Unterfud^en, tt)n§ fid^ec eine

fel^r unangenehme ^ad)t ift, aÜerbingg ton einem mürbigcn

gebleuten ©ergenntcn gefaüen laffen, üon einem ^anne, ber

ia§ 5?reuä "i^ai unb biüerfe Orben; aber bie t^inger eine§

fold^en — — foflen mid) nidit anrül^ren.'"

„^^reilid^ , f)ef)e!" löd^te ber Ükttcnfönig, ein alter gc«

bienter ©crgeant, „©ie, (S^rünj^nabel , iDar in S^lu^Ianb unb
bei SBaterloo."

„5Sor S^nen l^aben mir ^IHe fel^r großen 9lef))c!t/' ent*

gegnete ber 93ombarbier Sftobert, „ba§ muß man jagen; üon

Sinnen läf^t mnn fid^ fd^on ma§ gefaflen."

Seljt fam bie 9?ei^e be§ ©efollenlaffen? an ben <Bpuä)tx,

wnb ber Snfpeftor unterfud)te ibn etma§ genauer, benn er

mar nicbt |o bumm, bau er bie ©logen be§ 53ombarbier§

für baare 5[Rün5e genommen f^äitt, ©r untcrfud^te jein

Sollet, liefj bie ^^önbe langsam an ben ^Beinen tierunter

gleiten, unb al§ er unten an bie ©tiefe! !am, f)\i\kit er

laut unb ^ornig auf.

„f)ei^e!" fdfirie er, „l^ab' mir'§ gebad)t, l^ab^ mir'§ gc»

bad^t! fint ber ©riinj'nabel eine glafd^e mit ©'nap§. 2Ba§

fagt ta^ Reglement? ^zV
^er S3ombarbier 9iobert griff mie öermunbert an feinen

©tiefet unb rief:

„§or midf) ber S;eufen ba§ M' \ä) gar nid^t gemußt.

^a§ mufe noc^ t)om geftrigen (Sprciren in ber Xafdic ge=

ftedft unb burd^gcrut[d)t fein!"

„©0, fo," meinte ber 9?attenfönig giftig, „muß burd^^

gerut|d)t fein? 2Boflen'§ p un§ uet)men."

„Slknn id^ S^nen ein 5?ergnügen bomit mad^en !ann,''

entgegnete ber ^ombarbier.

„50^ir ein 5^sergnügen mad)en? $iel)c!" ladete ber 3n=

f)3e!tor. 2BoÜen'§ beponiren ! Unb Je^t mavfd) in bie ^laufc.

§aben bie §erren Srob bei fid)? ober mie merben'S gu 5^ad^t

fpeifen?"

„S)er §err Snfpeltor," entgegnete ber ^ombarbier 9flo*
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bcrt wirb tüol^I fo gut fein, un§ etit)Q§ @f|cn jufommen s^
laRcn, tüie'g ba§ SfJeglement öorfdjteibt."

„©anj natürlich)/' meinte biefer nnb etn)Q§ freunblid^er,

„tt)ie c§ bQ§ S^egkttient t)orfd)reibt , f)e{)c! ©ffen, a'ber feine

geiftigen ©etränte. Sejt foinmen (Sie ftinein!"

®ie 53eiben folgten bem SfJattenfönig , ber fie au§

ber Sßad^tftubc bnrd) bie eben geöffnete 2:^üre in einen

anbern ©ang fiÜ^rte, ber öon einem trüben Sic^t erließt

mar, unb an beffen ©nbe fid^ ba§ Unterfu(^ung§arreftIo!aI

befanb.

„@oü idö S^nen einen SRann au§ ber SGßad^tftube mit*

geben?" rief ber ^nfanterie^Unteroffiäier bem Snfpeftor nad^;

bod^ biefer entgegnete:

„§ef)e! für^te mid^ nid^t, ein alter, gebientcr Sergeant,

^e^e!"

^aum maren bie ®rei in bem ®ang aüein, fo manbte

fid^ ber 53ombarbier Stöbert an ben SlattenÜJnig unb fagte

fo e'^rerbictig trie möglid^, inbem er i^m ein fleine§ pfam-
mengetuidelteg $a|3ier in bie §anb gab:

„Sie merben mir erlauben, §err ^nfpeftor, ^^Jnen auf

ta^ ^iac^teffen, grütiftüdE :c. einen 33orf^u^ ju tl^un; aud^/'

fc^te er l^inju, „möditen mir um ^fle§ in ber SBelt nid^t in

ä^ren ^ugen, in ben klugen eine§ gebienten Sergeanten,

al§ ®eferteur§ bafte^en. 3Sir fiub ganj ^armlofe ^J^enfd^en,

^abcn un§ einen tleinen 8:pa6 erlaubt. 9^un, ha§ 53erpr

morgen frül) mirb'ö au§meifen. Sie finb ein gebilbeter

2JJann, ber einen luftigen Streidf) fd)Dn berftel^t."

^^er 9flatten!önig fiif)Ite firf) burd^ biefe ^(urebe unb ha^

^a|)ier in feiner §anb ungemein gefd^meidfjelt. @r buftete

öiel gelinber unb meinte, inbem er bie 33eiben in ha^ Unter-

fu(^ung§arreftlo!nI eintreten liefe: „SCßoHen fd^on feigen, moHen
feigen, ma§ ju mad)en ift."

9?ad)bem er bie 3:pre l^inter ]\ä) üerfc^Ioffen, midette

er ba§ $a|)ierd^en au§einanber unb mar freubig überrafd^t,

als i^m ein ©olbftüd entgegen funfeite.

„6i, ei!" murmelte er, fünf %i)Cikx gmanjig Silber^
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grofc^en! ber ©rünf'nabet mu^ üon guter gamUie fein, üon
einer guten i^amilie/'

@o geftimmt, trat er in bie Söac^tftube, unb bem Un*
teroffijicr t)on ber Infanterie, ber i:^m, nod^ immer fe^r ge*

rei^t, fagte: — §ören ©ie, §err S^nfpeftor, ba§ finb ein

:^aar öimmetfafermenter. ®ie beiben ^erl§ foöte man frumm
fd^Iiegen bürfen/' entgegnete er: ,Mi\n lieber §crr Unter«

Offizier, man muB e§, mie i(^, berftelien, bie 2znk m^ i^rer

33ilbung ju bel^anbeln. @rob fein, l^ilft nic^t immer! §e^e!
SJ^erfen @ie fi^ ba§, §err Unteroffizier. i)ie ^ommanban*
tur miß nic^t, ba§ man bie ^rreftanten grob be^anbelt.

§e:^e! unb \ä) an^ nidjt, ber 3^nf^e!tor."

2)amit fd^tug er bie S^üre ber 2Bacf)tftube hinter fid^

tn'§ ©(^lo6, bag fie flirrte, unb ber Unteroffizier non ber

Infanterie fd^aute i^m überrafd^t unb erftaunt nad^.

Jldjt?el|tttp6 Kapitel.

Sn h)el(^em ber ßcfcr ba§ i^nnere cine§ Unterju(!^un9§»^rreftlofQt5

fennen lernt unb in ^urjem bie ©d^icffale ber bott Singefi)errten

erföl^tt. — (Später tt)irb foupitt.

255enn mir in einem 53ud^e, meld^e§ „5öad^tftubenaben=

teuer" betitelt ift, ben geneigten Sefcr bitten, in ein Unter-

fud^ung§arreftlofal ju treten, fo !önnen mir bagegen öer*

ftd^ern, ha^ e§ mit einer SSad^tftube Diel 5tebnlid^ieit j^at,

ober ha^ e§ bielme^r bie richtige Wük jmifd^en beibcn

Sofalen angibt. Sßon bem ^(rreftlofal l^at e§ ben 9?amen

unb ha^ freilid^ fel^r Unangenel^me, bag bie 33emol^ner il^rer

grei^eit beraubt finb, unb 9J^and^er burd^ eine mit 5Ser^ören

reic^ befejte 3"funft ba§ ©efdngniB in fc^limmer unb
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fd^Ummfter 3^it üor fid^ fie^t. dagegen aber finbet man
im Unterfud)ung§QrreftIo!aI ni(^t§ bon jenem traurigen 5Ib=

fperrunggf^ftem, mie im mittleren ober ftrengen ^rreft. ®ie
Seute l^aben eine gute $ritf(§e mie auf ber SBai^tftuk, unb
fönnen tjom ^nj^eftor be§ öofaI§ , tierfte^t fid^ für i^r gutes

@etb, aÜe möglid^en militärij'd^en Seäerbifjen f)aUn, al§ ba

ftnb: Kartoffeln mit S^kM]auct , Sauerbraten, ©d^inten

unb geräud^erte Sßürfte.

®a6 tt)eber bei biefen 8peifen auf forgfältige 3ube=

reitung nod^ übergroße D^einlic^feit, fomie in bem Sofale felbft

ber geringfte (?^omfort ju fuc^en ift, !ann man fi(^^ leidet

beuten. $a§ (Sefängni| jur l^elligen ^gatlfia mar ein mit«

telgro^e§ (Semölbe, unb bie ^Itertl^umsforfd^er, bie ^ier ^u*

meilen eingei^errt maren — benn e§ gibt auc^ bereu beim

9}Zititär — beljaupteten , e§ fei el^ebem eine fkine an bie

Kird)e anftof^enbe KapcHe gemefen. (Sin bicfer Pfeiler in

ber 5IRitte trug bie maffiöe, oom Sam|)enli(i)t unb allen

m5gU(f)en ^u§bünflungen gefc^märjte ®ecEe. ^n jmei 2ßän*

ben maren lange l^öljerne ^ritfd^en, auf meldfien bie ^nfäffen
bea 2ofale§, in ©rupfen bei elnanber liegenb, ber Unter*

l^altung |)flogen. Ungefäl)r fed^§ gug Dom 33oben, fo ba^

man ni(%t baran rei(f)en fonnte, l)ingen jmei Samten, öon

benen man befürd^tcn mu^te, ha^ fie jeben 5lugenblt(f

erlöfd)ten.

4lu§gänge ^atk biefe§ ©emad^ jmei, ben, burd^ meldten

unfere 33ombarbierc eingetreten maren, unb melc^er mit ber

SBad^tftube in S^erbinbung ftanb, fomie eine !leine eiferne

Xpre, bie fid^ auf ber anbern ©eite befanb, unb meldte,

mie mir fpäter feigen merben, bon bem Snfpe!tor benü|t

mürbe.

^(§ bie beibcn ^ombarbiere in ba§ ^emölbe traten,

mürbe bie ^iemlid^ lebl^aft gefül^rte Unterl^altung einen ^ugen*
blid unterbrod^en, unb e§ bauerte eine S^i^^föng, bi§ bie

^nfömmlinge unb bie älteren ©öfie fid^ gegenfeitig üorgefteüt

maren. ^iefe§ ©efd^äft übernafim ein alter Unteroffizier

i)on ber Willerie, ber fid§ l^ier feit bier Söod^en megcn
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S3ctbad^t§ bei' tl^ätH^^en Jßetövcifung an einem SSDröejeJtcn

befonb.

Wan tamx fid^ leidet betifen, \)a% ben 93oniborbiercn

%\phl unb SfJobert ein guter $In^ eingeräumt mürbe, benn

bie ©ejd^id^te be§ (Srftcren, öon bem entlaufenen Sträflinge

bi§ ju feiner eigenen ^rreftation auf ber Sunette, mar auci^

in biefe finfteren ©emölbe gebrungen.

„^onnermetterl" meinte ber alte Unteroffizier t)on ber

^IrtiÜerie, „\ä) Ijäik ben ^erl fef)en mi3gen, mie il^m boS

©itter t)or ber D^ofe ^uful^r! Sipfel, Sie Ijaben üerbammt
t)iel ®eifte§gegenmart."

„Sd) rüt)me mid^ beffen/' meinte ber olfo Gelobte, ^laä)'

bem er feinen bitfen ^öxpn bei bcm 3^i3i^^i<i)t, ^Q^ in bem
©emölbc Ijerrfd^te, fo gut mie möglid) auf ber l^arten ^^ritfci^e

jurec^t gelegt IjQik, erjäfjlte er auf oügemeine§ SSerlangen

feine geftrige ®efd)id(jte öon ^. bi§ 3-; ober al§ bi^creter

SDfJenfd), mie fid^ bon felbft üerftel)t, mit ^inmeglaffung aflet

$erfonen= unb (3traBen=9^amen.

2)ie anmefenbe ©efeüfdjaft beftanb außer bem alten

Unteroffizier au^ einem gelbmebel ber Infanterie, bem man
nad^fagte, er fei mit ben Sajaretl^gelbern in gar ;\u öertrau«

Iid)e ^efanntfc()aft geratl^cn, au§ einem Tambour, einem

feljr lieberlidjen ©ubjefte, ber gegen jmei ©ilbergrofd)en log«

lid) einem ^ameelfüf)rer feiner 33efünnlfd]aft bie irommel
au§gelie{)en, bann nod^ au§ jmei ^nfanteriften, einem ^ra«=

goner unb einem ^ionier — Seute, bie fic^ megen unbebeu*

tenber ^einigfeiten Ijier befanbcn.

„Sßenn id) mir bie Ba&it red^t überbenfe/' meinte bct

gelbmebel, „fo fommt ^flcg barauf an, mie Sht SBad^t*

meifter ha^ D'iationale eingerid)tet bat. S^ ^enne ha^, SBifl

ber S^nen einen 8tein in ben 32ßeg merfen, unb betommen

Sie einen ^lubitor, ber ben Teufel im Seib ^at, fo ftedfen

Sie in öier Söod^en in ber rotten unb grauen ^adi,"

„Ober," f;irad^ ber 3:ambour mit einer äufeerft üerfof«

fencn unb Reiferen Stimme, „Sie befommen fed)§ SBod^cn

ftrengen 5Irreft, ma§ am @nbe nod) fd)limmer mnre."
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„^oV ^idö ber Teufel, 3:rommter/ rief ber atte Un*
{croffijter; „ruill bod^ lieber fec^§ Söoc^en Satten l^aben, a(§

ba§ Derflud^te graue ^amifol."

„(Urlauben ©ie, lieber ^txt Unteroffijier , l^aben Sie

fd^on Satten gehabt?" fragte ber Tambour, unb al§ Jener

bie grage öerneinte, fu'^r er fort: „Selben Sie, ha tann \^
mit fprec^en. M ^tibe einmal ad^t 5:age lang Satten ge=

l^abt, unb obgleich icb nad^ bem Sleglement aöe brei Soge
mein 33ett befam, mar ic^ bodj fo ^in, fo ^\n, ha% ber ^of-
for ju einem Ä'ameraben üon mir gefagt l^aben foö: Raffen
Sie auf, ha^ arme Suber mirb b'rauf gelten."

„ilnn/' antwortete ber Unteroffizier, „bann in'§ 5:eufel§

Flamen lieber l^in fein; aber nur nid^t ha^ öerflud^te ^amifol."

„SBenn man ^f)nen bie Ohrfeige beioeifen fann," meinte

ber gelbrüebel ^ämifd^, „fo fönnt^g ä^nen anä) paffiren, ha^

Sie 3^^re 5:reffen lo§ mürben."

„^c^ meife t)on feiner Ohrfeige/' entgegnete ber Rubere,

,,bte (Sefc^id^te beruht auf einem ungeheuren ^liöüerftänbni^."

„2öie ift benn bie ©efc^irflte, lieber §crr Unteroffizier?"

fragte Xipfel.

„©anj oerflud^t einfach/' entgegnete biefer, „feigen Sie,

ba fricge id^ wegen fo einer Sumperei ac^t ^age ^rreft.

Unb mie ba§ uorbei ift, ge^e ic^ jum Kapitän, um mid^

gurücfjumelben. @r ift ju ^au§; aber bie Orbonnanj unb
ber 33ebiente finb nic^t ha. ^d) trete in fein gimmer, mad^'

bie 2:^ure hinter mir ju, unb roeiB ber Xeufel, bleib' mit

einem ^nopf be§ ^ottet^ an bem Stieget fangen, fo ba^ er

ftd^ üon felbft jufc^iebt. "darauf fä^rt ber Kapitän mie ba§

böfe ©eroiffen in bie §ö^e unb fc^reit mir entgegen: $err,

marum fd^liejjen Sie bie ^^üre ah ? 53et biefem äuffpringen

toirft er ein 58uc^ herunter ; ic^ fpnnge l^erju, um e§ auf-

ju^eben. '^n bem 'HugenblidE fd^reit er roüt^enb ouf unb ba
muß ber SIeufel feinen 53ebienten burd^ eine anbere X^üre
l^ereinfü^ren. Unb nun fi|' ic^ l)ier, hai fic^ @ott erbarme/

Mt \ad}kn bei biejer ^rjä^lung laut auf, unb ber

fleine 3:ambour, ber noc§ immer in Erinnerung on bie ac^t
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läge Satten ju fc^toelgen fcfiien, begann ba§ [tufenweife

Q^rftarren be§ Körpers anSjnmalen, njenn man einmal ätt)ei

©tunben lang auf ben f^i^en 33rettern gelegen l)at, unb am
ganzen ^ör|)er feine ©teKe mel;r ift, bie ni(i)t entfejlid^

tt)e^ tl)ut.

„SSet^ einer t)Dn ben §erren/' ]pxaä) ber 33ater gelb*

webel nad^ einer furjen ^aufe, „auf mel^e ^rt ber ©traf«
Ung geftern entfommen ift? ^§ foll ein ganj getoanbter

^er( fein.''

,;®a§ ift er an^/' meinte ber Dragoner, ber ^eute ge*

fömmen mar. @r ^at fid^ mä^renb ber 5lrbeit fo leife unb
gefd^idt öon bem 2BaK ^inabgelaffen, bag fein DJienfd^ etmaS

gemerft."

„%\^ ic^ nod^ Unteroffizier mar/' fagte ber gelömebcl,

„lagen mir in ber fleinen Seftung g. unb befamen einen

neuen ^ommanbanten, auf ben man ba§ 6|)ridC)mort mit

ben neuen 33efen, Die fd^arf feieren, famoS anmenben fonnte.

®o mar be§ 2ßad^etl)un§ unb ^atrouillenS fein @nbe, unb
ha e§ bei bem früljeren 5^ommanbanten , einem alten §errn,

mand^mal öorgefommen mar, bag l^ettengefangene unb ©traf-

linge entmid^en, fo fejte ber neue feinen ^opf barauf, ha^
bergleid^en nid^t mel^r gefd^e^e. ^a mürbe bie gan^e D^ad^t

öifitirt unb mo mir fonft stnanäig ^ann 2Ba(|e p einer

geftunggarbeit geben, mußten mir öon t)a an öierjig fteEen.

^ir Ratten aber aud} ^erl§ unter ben ^ettengefangenen, ba

fonnte einem üon bem bloßen 5lnfe^en ^ngft merben. ®rci
55iertel öon il^nen l^atten gro|e eiferne ^^örner an ben ^op]
gefd^miebet, morin ©locfen fingen. 9^un mar eine gro|e

^arabe bor bem ;3nf|3efteur, unb ba ber ^ommanbant hzn

^ettengefangenen feinen 3;ag 9^ul)e gönnen unb aud^ bie ju

ben 5lrbeiten niit^ige 90^annfc^aft nid)t ju §au[e laffen mottle,

fo befahl er, bafe fie auf einer fleinen ©clanje Si^Ö^^^öufcn

auffejen foöten, inbem biefelbe fo mit l^o^en dauern unb

SSaffergraben umgeben mar, bag man an ein (Sntmeid^en

bafelbft gar nid^t benfen fonnte. 3D^orgen§ in aüer grül^

mürben öierjig ©efangene l)in tranS^ortirt, in bie ©d[)anäc
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cingcfd^loffen unb ton ungcföf^r ^tDöIf 9}lann bcmad^t, bie

)i(3^ um ia^ geflungStoer! fierum üertl^eilten. Oben murbc

unter bcr ^uffid^t einc§ ^ionnier^UnteroffticrS ein !ik^th

Raufen abgeBrod^en, bic Siegel Qbge|3ujt unb baneben wieber

aufgefegt. 3Ra(^mittag§, al§ bie ^arabe öorbei \üax, \d)\dt

ber ^ommanbant nod) ätüanjig Tlann f)inau§, um bie ®e*

fangenen l^eimpbringen ; unb maS glaubt S^r, al§ fie ein=»

jeln bie fd^male 2:rep^e l^inunter fommen unb abgejätilt

werben, finb e§ ftatt öierjig nur neununbbreigig , unb e§

fcl^Ite ber fd^limmfte ber ganzen SSanbe. @]^e man bie ©ad^e

melbet, wirb bie gan^e <Bd)a\\^z unterfud^t, ha^ feine 5[Rau§

unentbectt bleiben fonnte, mag ganj leidet war, ba \)a^ ®ing
nidf)t§ wie üieredfigte nadte 9Jlauern l^atte, unb oben einen

ebenen $Ia^, auf weld^em ber nod^ bam^fenbe neu aufge=

fe^te 3i^gcl|oufctt ftanb. Tlan finbet nid^t§. ^ejt mad^t

man bie a}?elbung unb ber ^ommanbant fommt wütfienb

^erangeritten. @r lä^t ein 53ataiflon au§rüc!en unb unnö*

t^igerweife bie ganje Umgegenb unterfud^en, auf ber meilen-

weit fein 33aum unb ©traud^ ju feigen ift. 5}?an finbet

nid^ts. ®ie ©en§barmerie ftreift wochenlang im Sanb Ijerum,

ber ^erl wirb nid^t gefunben."

„%a^ ift merfwürbig/' meinte ^i^fel, „unb f)ot man
nie me^r eine @^ur Don i^m entbctft?"

„6i freilii^/' ladete ber gelbwebel. „5II§ man einige

Xage f|)äter auf bie ©c^an^e l^inauf fam, fanb man in bem
neu aufgefegten 3iegel^aufen ein Sod^, ^u wcld^em ein 9}^enfd^

l^inauSgefrod^en fein fonnte, unb fam fo ber <Bad)t auf ben

©runb."

„5^un/' fagte ber alU Unteroffizier, „ba§ ift wirfüd^

nid^t fd^Iedj)t."

„@i, ha^ benf id^/' entgegnete ber getbwebel. „^enft
®ud^, ha^ \\d) ber ^erl wäfirenb ber 5lrbeit einmauern lä^t,

unb e§ äwifd^en hin fiei^en glü^enben ©feinen eine 5Jiad^t

unb öieHeic^t einen ganzen 5tag fang auSpIt. S~n feinem
Öcben ^at man i^n nic^t wieber gefeiten,"

@in ®eräuf(| an ber fleinen eifernen X^üre unterbrad^
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bic Unterhaltung, unb bcr Sufpeftor cr[(5^ien mit einer fc'^r

robuften 2Jiagb, um jic^ m^ itn SBünjd^en ber befangenen

gu crfunbigen. *2)er ^etbföebel befteflte fic^ einen Kartoffel*

falat mit (spc^tnfen unb tt)urbe bafür am §öfüc^ften be!)an«

belt. S)er alte Unteroffizier bat um eine geräucherte 2öurft,

mlä)t i^m bie robufte SD^Zagb mit einer ^anh einfiänbigte,

mä^renb fie bie anbere jum Empfang be§ ®elbe§ t)inreic()te.

®er fleine Slambour munfd^te für brei Pfennige Butter,

befam aber ben ^öefd^eib: er foEe fein 33rob troden genießen;

„benn," fe|te ber Sftattenfönig ^ö^nifc^ (ad^enb I)inju, „e§

fc^Iäft fi(^ auf 33utter gar fd^Ie(f)t, ^e()e, mein lieber Sam*
bour. Ueber^aupt foHten @ie fic^ bü§ gute (Sffen etmaS

abgemö^nen. @§ ift mir nur leib um bie f(^öne l^eifere

©timme."
Tlit befto größerer ^Irtigfeit mürben ober unfere beiben

S3ombarbiere bet)anbelt, meld)e bie 53eftanbt^eile i^re§ ^benb*

brob§ ganj bem Snfpeftor an^eimfteflten , unb fic^ aläbann

in ben ^intergrunb be§ 3immer§ ^urücfjogen unb ein eifriges

3it)iegefpräd^ miteinanber hielten.

„2Bo ^aft ®u benn ©einen Empfehlungsbrief?" fragte

Xipfel feinen Kollegen. „2öir muffen maljr^aftig für bie

5^aci^t eine anbere Sagerftötte befommen, benn t)ier in bem
öerflud^tcn Soc^ bin id) bi§ morgen ein ,^inb be§ Xobc§.

SSebenf boc^, lieb 2Jlännefen/' fe^te er ^ärtlic^ ^inju, „id^

f)aht bie ganje üorige D^ac^t nii^t gefc^lafen. ^a, nu, forg

ein S3i§fen."

„2Benn mii^ ber lange ©buarb nic^t angeführt l^at,"

entgegnete Stöbert, inbem er au§ feiner Stafc^e ein fleineS

SBriefc^cn l^erauSjog, „fo !ann e§ nic^t fehlen, ^n Sräulein

D'tanette 9Jt." Ia§ er. „^ber mcnn ber öerfluc^te Stattenfönig

bie 30^agb nur einen ^iugmblic! t)ereinfommen Iie|."

„Söei^t ®u ma§, ä^obert," entgegnete ber bide 33om*

barbier, .,\d} fteÖe mid^ an bie Stpre unb fd^icf S)ir ©ein

@ffen bort hinten in ben SSinfel l)inein unb bann applicirft

©u ber 3Jlagb ba§ 53iIIet auf ©eine gemo^inte feine 5Dlanier."

©efagt, get^an. Xipfel trat bem 9?attenfönig entgegen,
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nal^m fernen XeÜer rafd^ in bie §anb, unb befal^l ber ^aqh,
ben anbern feinem greunbe bort leinten ^u bringen. ©Iei(^

barauf tarn fte mieber äurüd unb l^atte bie linfe §anb unter

ber ©d^ürje berftecft. 2:i|)fel fe|te pt^ neben feinen greunb,

ber i^ttt jupftcrte: „e§ ift 5lIIe§ in Orbnung/' unb 53eibe

fielen l^ei^ungrig über einen ganj erfd^recfliefen 5)änngfalat

^er, ben i^nen ber 9latten!önig mit einem großen @tücf

8(J)infen aufgetifd^t ^atte. ©aju accom^)agnirte brausen

eine raffeinbc S^rommel, benn e§ mar neun Ul^r, unb ber

3apfenftreic^ mürbe an aßen Snben ber 6tabt öerfünbet.

Pleutt^eljntes Kapitel

^n toclc^cm al§ eigentlid^eS 6(|lu^fa^)itcl bc§ erftcn %^dU^ aÜcS

gjlögtic^e 0cf(i^ic|t, um bie ©cfd^ici^te ju einem öcmitnftigen

^au^tabfd^nitte ju bringen.

5Rac?^bem auf bie eben befd^riebene 5lrt ba§ ©ouper in

bem Unterfud^ungSarreftlofal beenbigt mar, mürben tierf(^ie=

benc 2:oiIetten gemad^t , um bie lange D^ad^t auf ber garten

^ritfi^e fo gut al§ mögtid^ Einzubringen. ®ie meiften jogen

i^re ^adtn ober Uniformen an^ unb appUcirten fie unter

ben %^ti[ be§ ^örper§, ber bei jebem feiner Snbiöibualität

nad^ burd^ ba§ ^arte ^oljlager am meiften litt, ^er mol^I*

genäfirtc gelbmebel mad^te ein ^o^ffiffen barau§; ber alte

Unteroffizier, ber fel^r bürre Senben l^atte, legte fie biefem

5:EeiIe feine§ ^ör)3er§ unter, unb ber arme Reifere Tambour,
ben e§ beftänbig fror, fauerte mie ein ^gel unter bem furzen
unb fcT^r fd^malcn ^leibung§ftücf jufammen, nac^bem er t)or*

^er feine ©tiefel ausgesogen l^attc unb bie l^alb l^erabge-

^adttänber, ^umor. ©(j^r. IL aBa(!^tftubenabent. 1. IQ
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ftrciftcn SSeinÜeibcr unten um bte Sü|c l^crumgefditanen,

um fie auf biefc 5irt Beffer ju crmärmen.

Unfere beiben 33Dmbarbiere gleiten noc^ ein !teine§ 3tt)ie=

9ef|)räd^ über ha§ ©dingen be§ @m|)fe]^Iung§briefe§ an ^)?an=

nette, tceld^eä bie tüirflic^ gar nid^t üble Siod^ter ba§ ^at«

ten!önig§ mar, unb bie ber lange @bunrb etmaS nat)tx ju

fennen fdiien. ©eine (Smpfe^Iung foflte bal^in mirfen, burd^

fie ben ^apa ju bemegen, hin beiben 53ombarbieren für biefe

9^a(%t ein beffere§ ßager ^u öerfd^affen.

„SBeifet ®u ma§/^i|)fel/' jiüfterte gtobert, „nimm hm
6c^emel ba unb fteig' an bie Samjje l^inauf unb tl^u', at§

moÖteft ®u fie ein 33i§d^en |)u|en; löfd^e fie aber al§ tüic

ungefd^itfter Söeife au§, ba§ mirb ®ir nid^t fc^mer fallen,

bamit fein ßid^t mel^r auf bie Üeine Xl^üre fäHt. ®ann
leg' ®id^ auf bie ^ritfd^e unb t^u, at§ ob ®u einfd^tiefeft."

®er bi(!e 53Dmbarbier tl^at, roie i^m gel^ei^en, fledderte

mit einem alten S^aget, ben er au§ ber ^ritf(^e l^erau§ge=

riffen, in ber 2ampt unb löfd^te fie glüdlid^ au§.

®ie anbern ©efangenen merften c§ faum, au^er bem
fleinen ^tambour, ber ;\äl^nefla|)|)ernb unter feiner ^Jiontirung

j^eröorjammerte : „O dJott, fo im ^albbunfel ift ha§ fdlimarje

Ö5emötbe nod^ fd)auerlid^er al§ fonft." Unb ber alte Unter*

Offizier brummte lialb im©d)laf: „jejt fönnten mir öerjludöt

fd^öne ®ef|)enftergefc^id^ten erjagten;" morauf ber burd^ ba§
3miegef|)räd^ ermedte ^elbmebel meinte: „er fei gar fein

greunb babon unb rnoHe fd^lafen."

®er bidEe 53ombarbier fletterte auf bie ^ritfd^e liinauf,

frod^ fo gut mie möglid^ in fid^ ^ufammen uni tl)at, mie

i^m befol)len, at§ menn er fd^liefe. ^od^ tciftete er biefer

SÖeifung fo ^ünftlic^ ©el^orfam, ba^ il)m ba§ fc^mar^e @e=
mölbe batb nur nod^ in buntein Umriffen t)orfd)me6te. ®a§
leife (Stöhnen be§ XambourS fd^lug ferne mie an^ einer an=
bern 2Belt an fein O^t, unb felbft al§ er meinte, er pre
ein ©eräufd^, mie menn fic^ bie fleine %f)i\xt öffne, mar er

nid^t im ©tanbe, bie fd^meren ^Äugenliber aufzuriegeln, ^^ber

er Ijiattc auf bem entfe^lid^ l^arten Säger, l^alb fcl;lafenb.
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^ttlb toad^enb, btc furc^tbarftcn 5:rautnc. 55olb ^atte x^n

ber .^ettcngefangene fiinten an fernem fd^iüarjen gradfc^oo^

ertüifd^t unb 509 i^n langfam ^inter bem bitter, in föel^em

er i^n eingef|)errt, burd), mobei ber ungIüdfU(I)e Gipfel lang

unb breit unb \)\ait tüurbe, wie geföaljteS (Sijen. ^t^i be=

fanb er fid^ auf ber Sunette unb er füJjtte, tt)ie e§ i^n fror.

^Bon ber @bene Tj)erüber, in tneld^er fein gort lag, we^te il^n

ein falter 2öinb an. i)er Snfanterie|)often rief: l^att! mer

ba ? Umfonft oerfud^te ber Unglüdlid^c p f|)re(^en, er brad)te

bie Sippen nid^t üon einanber! er üerfud^te ^u entflie{)en,

fein gug murmelte im Soben. §alt! mer t^a"^ ^örte er ben

Soften auf'§ 5^eue rufen. Unb er fü'^Ite, mie man i^m ba§

58at)onnet auf bie ^ruft fe^te. Unb babei mu^tc er ganj

genau, ba^, tt)enn er beim brüten: f)aW. mer ba? feine

Jlntmort gab, er oon ber üerftud^ten @pije aufgcfpie^t marb,

mie ein ©d^metterling.

Sn biefer 55erjröeiflung na^m er oüe feine ^raft ju-

fammen unb t^at einen geüenben ^ngftfd^rei, worauf er

ertt)ad^te unb bie 8timme feine§ greunbeS neben fid^ ^örte,

ber il^m ^ornig ?^upftertc: „<Bo fd^toeig^ bod^, ^ameel,

mit ©einem üerflud^ten ©cfd^rei. Me§ ift in ber fc()önften

Orbnung, ha^ 5)f^äbd)en märtet brausen, ^ejt brüflt ber

^erl, al§ menn er am Spiefee ftedfte, unb mecft bie anbern

alle auf."

^SirÜid^ regten pdf) bie befangenen auf ber ^ritfd^e

neben Xipfel unb ftöl^nten unb jammerten im Sd^Iaf auf bie

t)er5bredf)enbfte Söeife.

„Um fo einer elenben frommet mitten," fd^Iud^jte ber

lambour, „mufe id^ ^ier frumm liegen."

Sr)er gelbmebel feufjte unb meinte: „O ©ott, menn ber

5Dlcnfcf) manchmal eine 2öod)c feine§ SebenS nod^ einmal

ticrteben fönnte!"

Unb ber Dragoner minfelte: „Sßenn meine Butter

müfete, mie'§ mir ^ier ergebt! O ®ott, unb bie ^Innatiefe!"

'Dabei feufjte er tief auf.

Unb ber §ufar neben il^m feufjtc ebenfattS, unb e§ mar
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ein ©cfcufje unb ©eftöljnc in bem ^rreftlofd, al§ hxää)i

bcr iünßfte %aQ l^eran.

Unterbeffcn n)ar bie anbete 2ampt anä) erlofc^en unb

e§ toaxh ftodEfinfter in bent (SJetüöIbe. 9^a4 unb na^ be*

rul^igten \\^ inbeffen bie ©emüf^er tt)ieber, unb Gipfel, ber

mü^fam aufgeftanben rtar, tooUtt feinen ^^reunb eben öer=

[id^ern, bag er tt)ie geräbert unb an aÜen ©liebern jerfc^Ia*

gen fei, al§ il^m biefer befallt, gefäHigft ha§ 9J^aul ju galten,

unb i^n langfam mit fid) foctjog. ®ie Meine eiferne Xpre
ftanb offen unb mürbe, al§ bie Sßeiben fjinburd^gegangen

maren, mieber leife hinter i^nen ^ugemad^t.

iipfel atl^mete frifc^e Suft unb folgte ta^^enb feinem

greunbe, ber oor il^m !)erging unb ben er bei ber ^ade feft*

^iclt. äßfet ftiegen fie eine Xreppe Ifjinauf, unb oben öffnete

ftd^ ein !Ieine§ gintmer, bei beffen ^nblid bem birfen ^om*
barbier ha^ §er5 oor innerfter Söonne feiig erbebte. @§
mar freilid^ nur ein !Ieine§ ©ema(^ mit meinen Ä^alfmänben;

aber in ber 5Dlitte ftanb ein gebedter %x\^ mit ^^lafc^en unb
©läfern, unb re(^t§ unb Iin!§ oon ber Xl^üre befanbcn fid^

jmei fel^r gute 3D^iIitärbetten, ©trol^fäde mit DJZatra^en,

meinen Seintüd^ern unb moHenen ^eden. ^aju bie be]^ag=

Ü(5fte SSärme in bem fleinen ©emac^. ^dC), ba§ ©anje mar

fo rül^renb unb felig für ben bidfen S3ombarbier, bag man e§

mo^l begreiflid^ finben fonnte, mie er mit über ben ^aud^
gefalteten ^änben ftral^tenb an ba§ tleine 2^ifd^df)en trat, bie

?(ugen melt aufgeriffen unb in ©ntjüdfen fd^mimmenb, mic

ein ^inb bei ber erften 2Bei^nad^t§befd[}eerung.

®§ bauerte and) eine 3^it lang, bi§ er ju fid^ felber

!am unb eine ^iemlid^ gelungene 33erbeugung mad^en fonnte,

ai§ \t)m Stöbert ein felir gefunb au§fel^enbe§ , runbe§ 50^äb=

d^en a(§ gräulein D^Jannete IR. unb al§ ben (Sd^u^engel oor*

fteEtc, ber fie au§ ber ^öUe brunten in ben $immel oerfeijt.

5ßei biefen legten Porten ladete bie !(eine ^erfon fc^alt*

l^aft, unb ber 33ombarbier 3fiobert räuf^crte fid^ gelinbe.

^a§ DJZäbd^en mar gar nid^t übel, unb Xipfel geftanb \\d)

gerü()rt, er ^abc nie geglaubt, ba^ ber lange ©buarb fo
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fjonncte, foltbe 53cfatmtf(^aften l^obc. 5lud^ ban!te er in bcn

beftgcfejten, jierlid^ften SBorten für htn ^nt^eil, ben ba§

gräulctn an i^ren bcibcrfeitigen ©(^idfalen ne!)me, tt)orauf

fie crtt)ieberte: ha^ e§ ii)x ein groJeS 3}eränügen mad^e,

einem fo artigen §errn, tt)ie bem 33ombarbier Ü^obert, einen

©efaHen erzeigen ju fönnen.

yiaä) biefen SBorten empfa|)I fid^ ba§ 3D^äbd^en, Sfioberl

begleitete fie jnr 2:^üre ]^inan§, unb Xipfel meinte bei feiner

3uru(i!unft, er l^abe eigentlid^ öiel länger brausen tiermeilt,

at§ gerabe nötl)ig geraefen, morauf ber anbere Ia(^enb entgegnete:

„Sieber %xp^d, tüenn ®u miifeteft, ireld^e ungeheure

Opfer ic^ ®ir unb meinem i^Derjen bringe, ®u mürbeft 5er=

fnirf^t gu meinen güfeen ]^inftür§en. 5l(^, (Sbuarb unb $au=^

line mögen mir öer^ei|en/' fe^tc er feufjenb ^inju.

Sipfel geno^ einige ^läfer Söein, fomie ein paar Sd^nit-

ten falten traten, unb meinte bann, e§ fei 3^it/ itt'§ ^ett

ju ge^en, momit an^ Ütobert cinüerftanben mar.

2Ber je in einem ^rreftlotal fd^mad^tete unb fid^ in

einer falten 9^oüemberna(^t auf ber ^ritfc^e frümmte, babei

iebe SSiertelftunbe fdalagen l)ört, unb fid^ bei jebem ©daläge

anberS menbet, meil i!^m bie Seite, ouf meld^er er eben

rul^te, ganj erftarrt unb fteif gemorben ift, mer ba§ gröfteln

fennt, ba§ langfam ben 9lüden l^inabfd^leid^t , bi§ in bie

gü^e unb gingerfpijen, ha^ ben befällt, ber mit hungrigem

älagcn auf bem naäten §olä oline 5)^antel ober ®edEe liegt,

unb mer fo eine gan^e lange 2Binternad^t bor fidö fielet, ber

fann ha^ feiige ©efü^l ermeffen, mit bem fid^ ber Sombar=
bier %\p^t\ auf ber meieren SQktra^e au§bc^nte, unb fi(^ in

bie biefen Seppic^e einmicEelte. @r üergrub fidf) bi§ an bie

9?afe hinein, unb man fal) nur nod) feine menigen §aare
unb feine öor 5]ergnügen funfelnben leuglein.

^ud) ber 53ombarbicr Diobert l^atte fid) niebergelegt, nod^

mit Diel mcniger 33el)agen unb lange nid^t mit ber füllen

©eligfeit jtipfel'ö. gürd)tete er in ber ^laä)t üon bem 9iat=

tenfönig ober bem Unteroffizier ber Söad^tftube aufgeftört

au mcrbcn? ©enug, er legte fi^ nid^t, mag nian fo nennt, red^t
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fcft tn'§ 53ctt, fonbcrtt öictmel^r tt)ic ^emanb, bcr auf feiner 5)ut

ift, unb im D^ot^falle mtgenblirfUd^ l^erauSfpringen fann.

®§ bauerte nid^t lange, fo entf^lief Xipfel unb träumte

mieber, aber öiel feiiger ai§ t)or!)in auf ber ^ritfc^e. ®orf)

al§ er am onbern borgen auftnad^te , t)erfi(^erte er feinem

^^reunbe: er miffe nid^t, ma§ e§ gett^efen fei, aber e§ fei \i)m,

al§ ^abe fi(% bie X^üre geöffnet unb al§ l^abe er neben fic^

einige 9JlaI lachen unb flüftern gel^ört. — —
3Sir miffen nun au§ einem ber legten ^a^itel, baß bie

beiben teeftanten nor bem ^ubiteur «Sd^mibt ein 55erpr ju

befielen Ratten. Dlad^ 33eenbigung beffelben öerfc^affte bie

^od)ter be§ Snfpeftor§, meldte eine innige ^^eilna'^mc an

bem Sombarbier 3fiobert p nel^men fc^ien, biefem feine eigene

gute Uniform burc^ einen bienftbaren ©eift au§ ber ^aferne;

benn ber teic^tftnnige junge ^tn\^, ber feine fepfe^Iung§*

briefe, at§ er öor jmei ^a^ren ^ur ^rigabe fam, nid^t ab=

gegeben ^atte, erinnerte fic| glüdftid^er 2öeife beffen an ben

ikcgicrunggrat^ , moburd^ er hoffte, einen guten ^^ürfpred^er

ju erlangen, maS i^m benn aiiii), töie mir bereits erfa'^ren,

eigentlid^ unöerbienter Sföeife gelang.

'2)iefe i^ürfprad^e mürbe fo fräftig angemanbt, ha^ nod^

an bemfelben Sonntag ein 58rigabebefel)l an ben ^rreft=

inf^ettor fam, morin er angemiefen mürbe, ben beiben 33om=

barbieren ein tlnterfu(^ung§arreftlo!al anjumeifen, mie ba§

mar, in meld^em fie fid^ burd^ bie ÜJlilbe unb ©efäHigfeit

ber änfpe!tor§tod)ter fd^on befanben, Sofale, meld)e für aÖen=

faEfige 3Serbred^er mit @|)auletten beftimmt finb.

®er ^lubiteur ©c^mibt liefe fid^ burd^ ba§ gureben ber

Staute, unb mir moöen e§ gefte^en, audf) burd^ bie ^ürbitte

$aulinen'§ bemegen, bie beiben jungen Öeute gnäbig ju be=

l)anbeln. g)atte ber ^ombarbier Sftobert ben Snfpeftor fd)on

burd) bie fünf X^aler jman^ig ©ilbergrofc^en für fid^ ein«

genommen, fomie bie 2od)ter burd) ben Empfehlungsbrief be§

langen @buarb§ unb burd) eigene 2ieben§mürbigfeit, fo flieg er

boc^ nod) unenblid^ me'^r in ber ^ld)tung beS 3tattenfönig§, als

it)m an einem ber nädjfteu ^age bei* fel)r betannte unb öere^rtc
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9?egierung§rat:^ in eigener $erfon einen S3efiid^ machte, bei

welcher ©elegenlfieit bie unfd)ulbige Urfac^e aüeS Hn'^eil^,

%\p^tl, öorgefteHt tüurbe. ®er 9f{egierung§rat^ ladete l^erjlid)

über bie brollige gigur be§ bicfen ^ombarbier§ unb lie^ jid)

öon bentfelben mit öieler SGßeitfd^tüeifigfeit feine militärijd)e

ß^arriere erjäl^Ien.

Xipfel voar fing genug, bem bielüertnögenben 5!Jlanne

gegenüber bur(^bliden p laffen, ba§ e§ i^n bo(^ fe^r gereue,

bie e!)rfame Saufbal^n eine§ 5lbt)ofatcnfd)reiber§ öerlaffen ju

^ben, unb ber 9legierung§ratl^ voax bagegen gütig genug,

bem bicfen 33ombarbier ju üerfid^ern, "ta^ fi(^ üieÜeid^t biefer

übereilte Schritt mieber gut machen liege.

„Parbleu!'* fagte er, „Si)r iungen Seute träumt ba

üon §clbent^aten, baut ©ud^ ungel^eure Suftf(^löffer , unb
meint, menn ^^x ba^ jmeierlei %nä) auf bem Seibe f^abt,

ba braucht ^b^ «ur in bie SSelt tiinein^urennen, aUe SBürben

bleiben an @u(^ büngen unb afle ^erjen öffnen fid^ öor

@u(b. 5lber bem ift nid^t fo, Sacre Dieu, bem ift nid^t fo.

Unb auc^ (Sie, mein junger Stöbert, t)aben, fd^eint mir, ^l^re

ß^arriöre bi§ jejt öerfeblt. 53iüffen ma§ anber§ anfangen.

^ä) merb* mir'§ überlegen. 9^un aber ^bieu."

®amit eilte er jum Si^nnter bi^ftu^ unb fagte auf ber

2;reppc nod^ ju bem 53ombarbier fiebert, ber i^n begleitete:

„^pxopo^, balb !)ätt' id^^§ öergeffen. Weine ©amen laben ©ie

auf ^eute über ad^t 5:age ju 5:ifd^ ein. ^unft ^mei U^r
tüirb bei mir gef|)ei§t. ©ie m erben bi§ bajin löngft mieber

frei fein. 5lbieu."

©er ^ombarbier Xi^fel fiel bem eintretenben ^ameraben
um ben §al§ unb fagte fel^r gerührt:

„^a, 9flobert, id^ merbe in meinem Öeben fein guter

6olbat. O, menn mir bod^ mieber gel^olfen mürbe, ha^ id)

^Utenftüde fo^iren tonnte. Sd^_ üerfid)ere ©id), \ä) ^abe ha?^

faule Sebcn fatt, unb möd^te mieber arbeiten, red^t arbeiten."

^uf meld)e ^Irt biefer fromme SBunfc^ be§ 58ombarbier§

Xipfel in Erfüllung gegangen ift, mirb ber geneigte Sefer

im ameiten %^tx\ biefer ©efd^id^te aläbalb erfahren.
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6in äu^etjl fur3e§ ^o^)iteI, aber ein ]ti)x ongenel^meS für btc gelben

biefer ©ejd^id^te, mit töelci^em auä) ber erfte %^e\l berjelBen f(|^iefet,

inbem man bem Sefer BetoeiSt, ba§ e§ nod^ ©ered^tigfeit auf

@rben gibt.

^ommanbanturbcfel^I.
„^Jad^bem id^ au§ bcn SSerl^ören cine§ tcol^nöbUd^cn

i^rlcg§gcrid)te§ gegen bie 33ombarbtere Gipfel unb Stöbert

erfel^en, ho^B bie Entfernung be§ ©rfleren au§ feiner ^a^U
ftube Dom pfort 9]ro. 4 in ber 5^ad)t Dom 10. auf ben 11.

biefe§ nur in leic^tfinniger 3Seife gefd^al^ unb ein ®efertion§=

Derfuc^ babei bur^Qu§ nid^t ftattfanb, übergebe iä) ha§ Ur=

t^eil be§ tüo^llöblid^en ^rieg§gerid^t§ t)om 16. mit ®egen=
roärtigem einer föniglid^en ^Irtilleriebrigabe pr öölligen 55ofl*

flredung. Siejetd^net:

ber .^^ommanbant."

33rigabebefe]^I.

„^ic 33ombarbiere Xt^fel unb Ülobert finb fogleid^ au^
bem Unterfud^ung§arreft abjul^olen unb l^at ber ©rftere auger
ber fd^on beftanbenen Strafzeit nod^ einen ad^ttägtgen ^rreft

ab^ufilen, für tt)eld[)en . aber berfelbe mä^renb biefer 3eit ju

.^aferncnbienften üertnenbet werben fann. 5lud6 ift 58ombar=
bicr Xipfel öom heutigen SCag an Don ber fedC;§))fünbigen

gugbatterie 9^ro. 21 ju ber ^tüölfpfünbigen ^Batterie 9?ro. 10
tjerfejt, unb ift bem ^ommanbo ber 33atterie D^ro. 21 burd^

ben refp. ^bt^eiIung§!ommanbeur ein5ufdC)ärfen, bei tünftig

abpigebenben D^atioWlen fid^ ber größten ©emiffenl^aftigfeit

p befleißigen. 33ombarbier Stöbert aber ift augenbUrflid^

gänjUc^ auf freien guß ju fe|en.

(SJejeid^net :

ber 93rigabefommanbeur."
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