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SBorin bcr geneigte ßefet eine ^4Jo[t'2[öa(^tfiuBe fennen lernt unb
öieHeic^t eine alte SBefanntfc^aft erneuert — getüi^ etmaS ©elteneS

für ein erfteS ^o^itel

©§ ift in ben tneiften Großen ^oftjöfen ein Sßinfel, ein

^eimli(^e§ $lä|;d}en, ba§ ber oberfläc^iid^en 33efc^QUung fremb

bleibt unb ha% fid) nur beut 5Blidc eine§ ^ingeiuei^ten in

feiner (jon^cn ^nmutl^ unb Sicblidjfeit offenbart. ß§ ift bieö

nid^t be§ ^öffagier^immerS troftlofe ©infornfeit mit öier grau

angeftrid)enen täuben, einem faft burd^gerutfdjtcn lebernen

Süp^a, einem übermäßig großen Ofen mit übermäßig flcinem

^cuer bnrin, mit einem trübe glimmenben, l^erabgefommencn

Stalglic^t unb einem t)erbrießlid) au§fe^enben, ebenfalls t)erab=

gefommencn Kellner. D^ein, e§ ift nid}t biefer S^reclenä-

aufenthalt für aKe unglüdlid^en Steifenben: ber ^ia^, ben

mir meinen, ift bie ^oft»2öad)tftube, ein gerabe nid)t befonber§

großes ©emad;, gemöl^nlid) l^inter ber ^adfammcr gelegen

unb auf ber anbern ©eite an bie ^jV^bitionSäimmer ftoßenb.

SDer Eingang jur ^adfammer befielet in ber 3^ege( an§ einer

C>5Ia§t!)üre , in ber fid^ oben ein i^enfterd)en öffnen läßt unb

öermittelft beffen ber Söadjtbabcnbe unb ^^Iuffid)tfüf)renbe fic^

mit ben $actfned)ten 5u öcrftänbigen im ©tanbc ift.
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^tcfe $ofttt)a(^tftubc fann fi(5 nur bc§ 5I6enb§ feigen

laffen. ©ie erhielt bei i^rer (Jrfd^affung fein genfter, unb
tft be^l^db nur tüol^nlid^ unb traulich, föenn ber Salglid^ter

(Sd^ein bie 2öänbe erhellt. ®icfe Söänbe fmb gefd^müdt mit

einem ^^oftreglement, einem ^rief- unb ^acfettarif unb eini«

gen großen 5?ägeln, an tt)el(fien l^ier 'iRod unb 50^üje be§

2öa d^t^abenben, bort eine überaus tauge ^apierfd^eere unb
ein Knäuel Sinbfaben pngt.

S3on bem ^meublement unb fonftiger 53erjierung 'lä^t

fid^ nid[)t biet fagen; fie befielen au§ einer alten Ijiöljernen

i?ifte, bie ai§ §eu*, 8tro]ö= unb $a))ierforb bient, ferner au§

einem matfeligen Xifd^e, au§ einem großen lebernen Sel^nftulfite

unb enblidfj au§ bem Portrait be§ ©eneral = ^^poftbirettorS

^cellenj.

e§ ift menb§ sefm U^x. S)er ^oft^of, ber nod^ Dor

einer 35{ertelftunbe mit SBagen, mit fd^üttelnben , fd^nauben*

ben $ferben, mit ungebulbig fd)reienben ß^onbucteuren, mit

fdEiluc^Senben unb Iad)enbcn $affagieren angefüllt mar, l^at

jid^ nun nac^ allen 9lid^tungen entleert. ®ie ^oftiüone auf

tf)ren ^fcrben blafen, bie ^oftu^r fdf)Iögt langfam unb feier-

nd^ ^el^n 9D^a(, ber egpebirenbe «Sefr&tär ruft fein „gertig!"

bie ^aä)t l^altenben §unbe auf ben SBagenböd^ern Hoffen,

at§ fällen fie firf) jejt fd)on burd^ eine Segion 3Räuber beun*

ruf)igt, unb fo fc^man!t einer ber fd^meren haften nact) bem
anbern burd^ iia§ Xtjox, ber @ine Iiierbin, ber 5inbere ba^in.

9Jlan prt eine Seit lang ba§ ^(atfd^en ber $eit|d^en, ba§

ÜloHen ber 9?äber, aud^ bieÖeidjt ba§ fc^metternbe §orn be§

^oftiHonS, ber burd^ bie finfteren ©tragen reitenb unb an

ben genftern l^inauf blinjelnb in einer gcmiffen ^ad^!ammer
ein Sid^t erblidft — bem gilt fein 33Iafen; für fie, bie brobcn

toac^t, ertönt burdf) bie ftifle '!Ra<i)t ha§ Sieb:

(5§ reiten brei Sleiter jum St^orc l^inauS — Slbe!

^uf bem ^oftl)ofe, üon bem mit ju fpred^en bie @^re

:^aben, mürbe e§ mittlermeile rui^ig unb ftiß ; bie Ul^r fd^Iägt

ein SSiertel auf ©If, unb ber mad^tl^abcnbe ^adfmcifter fann
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bi§ ^Jiittcrnac^t, tüo föiebcr einige ^ad- unb (Sitföagen ab*

geüen, ru{)ig träumen, ©eine ©e^djäfte finb beforgt; in ber

anfto^cnben ^adfammer liegen fämmtUc^e Ratete, grog unb
flein, njoljigeorbnet nad^ ben üerjc^iebenen (Stationen na(!^

einanber, unb bie baju ge!^örigen 53egleitf(i)riften unb i5^rad)t=

brtefe, ebenfo Sorgfältig gejd)i({)tet, neben ti)m auf bem Xifd^.

2)cr 2öa(l)tf)abenbe ^ier i[i ein 9)Zann an bie bier^ig

'^üijtz, gro^ unb fc^Ianf, faft mager ^u nennen. (£r trägt

eine graue 50^ilitärf)ofe, barüber ba§ blaue Sollet ber ^oft=

conbucteure, unb auf ber 53ruft neben bem filbernen ^bler

an ben brei Letten '^at er bie golbene 6(^naIIc, troburdfi

njir bie ©emijsbeit erlialten, ha^ er fünfje^n S^a^re lang in

irgenb einem 3iegiment ober einer ^irtiüeriebrigabe gebient.

2Bir miffen nid^t, moi^cr e§ fommt, aber e§ ift ettt)a§ au^er^

orbenttirf) SöürbeüodeS in ber ganzen Haltung unb ben S3e=

megungen biefe§ 5D^anne§, ja, in feiner ^rt, ^u ft|en, tok

er ben ^op^ aufftüjt, mie er ba§ ernfte nad^benfenbe §aupt
in bie §anb gelegt 1)at ®a gibt er un§ auf bem alten

Se!^nftu!^re fo ein befannte§ 53i(b : ber linfe §u6 ettt)a§ ^nxM=
gebogen, erreid^t faft bie ©|)roffen be§ 8tu^te§, ber redete,

auf ein mächtiges $afet in fdEimarjem 2Bac^§tu(^e aufgefteflt,

j^eigt un§ ein augerorbentlii fpi|c§ ^nie, fo f|3t^, ha^ e§

feine 33e!(eibung ju burc^bobten bro'^t, tt)a§ duä) m\\tf)U

bar gefci^eben müfite, menn bie §ofen mit ©teegen üerfcben

tüären. (So aber jic'^en biefe fid) burd) bie unge^ieure 5in=

ftrengung nur unten fram)3f^aft in bie §ö^e unb geigen über

einem ^aar blanf gett)id)§ter (^tiefet bie Ifiierju gel^örigen,

aber febr fud^figen ©d^äfte. (Sr plt ein aujserorbentlid)

großes $öud^, eine ^rt goliant, auf ben Oberfd)en!eI geftüjt,

mit ber redfiten §anb aufredet; unb ber ^o^f, ben, tüie mir

fd)on bemerften, bie linfe |)anb unterftü^t, ift ben großen

blättern bc§ 33ud)e§ jugemenbet.

®er yRann fd^eint eifrig ju lefen; bod) ift bie§ eigent*

lid^ 5u menig gefagt: er fc^eint, berfunten in feine Seetüre,

fonft für nid^t§ in ber ganzen meiten SSelt in biefem ^u=
genblicfe Sutereffe ju ^aben. — Unb biefe§ ©efid^t, e§ pa^t
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boKfornmcn ^u ber ganzen nac^bcnfüd^en Haltung be§ ^ör*=

per«. ®ie f)o^e ©tirn, beten ©renken noc^ oben n)egen

^aarmangeis nidjt me'fir genau ju bcftimmcn finb, unb bie

ftd^ tüie eine SOßalblid^tung faft bi§ ju ben bufc^tgen 51bt)ängen

be§ §interfopfe§ janft {)in üerUert, enbet na^ unten in ein

^oar bid^ter Augenbrauen, roü^t finfter bie ernftcn, aber

gutmüt^igen klugen über|d)atten. ^ie 5^afe ift lang unb

ypil unb tüenbet \\ä) bre^enb ben 3filen ju, balb uad) re(i)t§,

balb nad^ linfs, ben (efenben Augen folgenb. ®er (Schnurr*

bart ift gett)öf)nlic[) militärijc^ Derfc^nitten, büd) tierrat^en bie

©^3i|en beweiben eine fü^ne Üleigung nad^ aufit)ärt§; ber

3!J?unb ift feft 5ufammenge!nif{en, tt)al^rfdS)einIi(i^ in golge ber

fd^lec^ten Seetüre.

Sejt erinnern mir un§ aud) |)Iöyi(^, wem biefe§ gan^e

93Ub äl^nlid) jie^t. '^a, e§ ift ®on Ouijote, tt)ie er ben

Amabi§ t)on ©aflien liegt. — ®od) ber SSad^tlfiabenbc ^tx^

ftört un§ biefe§ Söilb im Augenblicfe tnicber, inbem er ba§

S9ucf) jufammenflappt, e§ neben fid) auf ben %\]<i) legt, bann
bie Xatgferje in bem eifcrnen Sendetet pu^t unb auf feine

^afd^enubr fie^t, ttjelc^e ^alb 6If anzeigt, darauf ergebt

er fi(^, legt feine §änbe auf bem 9f{üden äufammen unb

ge'jit mit großen ©djritten in bem fleincn @emad)e auf unb

ah. ^tx Ülaum in ber SBad^tftube ift fo befd)ränft, ba^

ber $üdmeifter nad^ bem t)ierten ©djritt jebeS 'IRal mieber

umfei)ren mufj.

Dbgleid) fic^ ber jufömmengefniffene 9)lunb ztxoa^ gc=

öffnet Ifjat, obgleii^ bie Augenbrauen nidf)t me{)r finfter unb
bro'fjenb l^erab I)angcn

, fo logert bod^ nod) ein tiefer (Srnft

unb eine gemiffe ©djtoermutt) auf ben 3ügen be§ langen

5D^anne§. An ber @(a§t(jür jur ^adfammer bleibt er enb=

lid^ ftef)en , fdfilägt bie Arme über einanber unb hMt nadj*

benfenb auf ben großen Raufen bon ^afeten unb Giften

aöer Art. „®a§ l^abc id^ mir früher afle§ fo praftifd) unb

fd^ön gebadet/' fagte er-nad^ einer iöngercn ^aufe mit leifer

(Stimme, „fo ben 3[5ermittler ber ganzen 2ö3elt ju mad^en,

unb menn man gemifferma^en ^l^antafie bat, fo fann man
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ft(^ Bei bcm %nU\ä biefcr fleinen jc^trarjen unb grauen ®ingc

getriffer feltfamer ©ebonfen ni(5§t emefiren; ba ge^en 3fttel

unb 93nefe burc^ meine §anb unb fliegen in afle SBelt l^in*

au§ — bem (Sinen bringen fie Suft unb ^reube, bem Rube-

ren Kummer unb ©c^merg. Unb bod^ ift nidjtä reell ^^oeti*

f(|e§ bobei! (£§ ift ein yö^\i langweilige^, trübe§ Seben!

Sa, wenn man htn ^oftbienft fo öon Sßeitem anfielt — bie

ba^ineilenben Sagen; ber (s;onbucteur in feine @de gebrücft,

raud^t eine ber DortreffUc^en (Zigarren feine§ 5ßaffagier§; ober

ber 9iuf)etag in einer fremben ©labt, wo man bef)ogUc^ unb

wo^Igemut^ einfierf^a^iert unb all ba§ 3Jierfmürbige mit '^u^t

anfd^aut, ja, ba§ finb bie Sid^tjeiten baüon, unb an bie hadjV

id) nur, al§ \d) ben 9tod mit bem fc^warjen fragen auggog,

al§ xä) ben ©äbel abfd^naHte, unb t)on meinem @ef(^ü|e,

ber 5IRinerba, 5(bfd}ieb na^m. 3e|t ift 5Itte§ gan^ anber§

geworben, unb al§ \d) nod^ im @ilwagen fu^r unb guweilen,

wie e§ fid) gerabe traf, über eine S^auffee fam, burd) ein

luftiges SJ^anöner l^inburc^, unb re(^t§ unb Iinf§ bie weisen

©taubmaffen aufwirbelten, ba wollte mir bie ©e^nfudjt fd)ier

ba§ <^er5 ^erbredjen, wenn id) fo au§ ben biegten 9f{aud)Wolfen

^inburd^ in weiter gerne an irgenb einem SBalbfaume ba§

©länjen ber ©e^diüjrol^re fa'^, ober wenn quer bor mir über

bie Sanbftra^e ^inWeg eine reitenbe 33ntteric bal)inflog. —
Sa, e§ gibt auf biefer Söelt nid)t§ 8d)önere§ als eine reitenbe

^Batterie, unb c§ war mir in foldjen ^lugcnbliden, al§ gög'

e§ m\d) 9^ac^t§ ^u bem ^utfd)enfenfter ^inau§ unb al§ ge=

prtc \d) immer nod) ha^^n unb fei nur sufäüig ju fpät ge»

fommen; — xvci^ aber wäl)renb meiner ^ienftjeit nie t)orge!om«

men," fe^te er mit grofjer 2[Öid)tigfeit l^inju unb firid) fid)

mit ber red)ten §anb über bie klugen.

SSjrau^en würbe in biefem ^lugenblide bie äußere %^üt
ber $acf!ammer geöffnet, unb ber ^onbucteur, ber einen ber

3w5lful)r'2Bagen pi fa'^rcn I)atte, fam in bie 2Bad)tftube,

um mit bem (i^oHegen nod) eine l^albe ©tunbe 5U plaubern.

^inter bem (s;onbucteur brcin fam bcffen ^unb, ein fleiner,

wac^famer, poffierlid^er ©^ij, ber in ber ^adfammer nid^ts
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5tiigelcgcntl{(5cre§ p i1)un l^atte, qI§ fämmtlid^e Ratete ju

befäjnüffelu, über eine gro^e ^ifte leidet unb gemanbt f)intt)eg=

jufe^en unb fic^ a(§bann auf ben ^oben niebcr p fauern,

um eine ^ngb ^u beginnen, beren naivere 53efd^reibung mir

für boHfommen überflüffig Italien.

„©ie finb ja l^eute au^erorbentlic^ frü^!" nolim ber

^Qcfmeifter ha^ SSort, nad^bem er feinen @i_^ im Se^nftul^l

lieber eingenommen. „@rft ^alb ®If unb fd^on im ^oft*
gebäubc!"

„'^(i, jci/' meinte ber Rubere, „menn man fo um jmölf

U^r fort muB, fo ift gar ni(^t§ anzufangen. 2egt man
fidf) 3u §au§ auf'ä 33ett, fo mirb man fo fc^läfrig, ha^ man
DJZü^e l^at, feine fünf Sinne mieber ^ufammen p fudjien;

im 2BirtO§^au§ berjel^rt man nur fein ^iSc^en @elb, unb
ha fomme id^ lieber Jie^er, um mit ^!^nen ein Stünbd^en
ju t)er|)Iaubern."

„®a§ ift mir fe^r angenel^m/' entgegnete ber 2öad^t=

l^abenbe. „Bo bie Sdi jmifc^en jmei $oftmagen ift jiem»

lid) langmeilig. ^a liegt fd)on fme3 georbnet, bort bie

^afete, f)m meine §rac[)tbriefe , unb menn e§ auf biefe Irt

uid^tö mejr ju tl^un gibt, ha rcirb einem auc^ bie 3fit

redf)t lang."

,,^ber ©ie lefen jumeilen/' fagte ber Gionbucteur, „unb
Ifiaben immer fo abfonberlid^ merfmürbige Sucher. 2öa§ ift

benn ha^ ha tüieber?" — 33ei biefen 25^orten ;\cigte er auf ben

bieten ^^folianten, ben ber mad^ttiabenbe ^actmeifter auf ben

2:ifd^ gelegt.

„^a§ ift ber l^ööifd^e $roteu§/' antmortete biejer mid^tig,

„ein fel)r anftänbige§ unb Ie!^treid^e§ S3ud^, l^anbelt üon ©ei*

ftern unh (S5ef|)en[iern unb beren 33efct)n)örung. 9)kn fann

au^erorbentlid^ üiet ®ute§ barau§ lernen."

„^ft feine Seetüre für midf)/' meinte ber ßionbucteur.

„'^(i) l^affe bergtcid^en ©efdf)id[)ten Don ©eiftern unb ©efpen=

ftern. 5öarum foÖ man e§ fid^ abfid[)tlid^ graufelid^ mad^en?

2[Benn man fo ^ac^tä allein fä^rt, i)ai man ol^nebieS feine

curiofen ©ebanfen — fo über eine §aibe l^intüeg, menn ber
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9)bnb xtä)i ()ell fc^eint, tt)o man ^txkn ireit fielet unb bcr

SBagen fo bumpf roHt."

«^0/ jci/" ^öl^nt ber SBac^t^abenbc nadfibenfenb ba§ Sßort,

„unb tt)enn fo iplö^id; quetfelbein ein Ü^eiter fommt, fo nebelig

unb feberleid)t, unb flattert nur fo auf bem 33oben ba^in,

unb fommt immer nä^er unb nö^er unb bi(^t an ^l)r Söagen*

fenfter, unb lüenn er Sie gerabe grüben miE, fo fäHt \i)m

ein, baj3 er feinen ^o^f me^r l^at."

„i)a§ finb ja gräuliche ^offen! Sa^t bie (SJefd^id^ten

untermegS."

„^ber fic finb üoH $oefie, unb nad^ fold^cn ^^^antafieen,

menn mein @emüt^ bergeftalt aufgeregt mar, '^abe xä) meine

fci^önften ©ebid^te gemalt."
„^propo§, n)a§ ^l^re ©ebic^te anbelangt," bemerfte ber

^onbucteur, ber augenfd)etnlid^ frol^ mar, ha^ (^t^pxää) auf

einen anbeten ©cgenftanb p leiten, „fo raerbe id) ^eute mit

einem 33anbe fertig. SSoÖen ©ie biefelben jejt brucfen laffen,

mie ift'§ bamit? ®a§ !ann id^ Sie tierfic^ern, fobalb fie ^er=

au^ fommen, faufe lä} fte, unb menn fie au(f) einen ganzen

©ulben foften."

35et biefen SBorten überflog bie 3üge be§ tt)ac^t^aben=

ben ^a(!meifter§ ein trübc§ Ööd^eln; boc^ nur einen ^ugen=
bltd bli^te bicfe§ Säckeln auf feinem @eficl)te auf, unb bann
erfc^icn baffelbe finfter, !a(t unb abftof3enb. ~ „®a§ ift

eine ©efc^id^te/' fagte er nac^ einer $aufe unb 30g bie

ÜJiunblüinfel ernft in bie ^öfie, „moran üor ber §anb nic^t

mefjr gebarf)t mirb. Sd^ üerfid^ere ©ie, lieber ßonbucteur, e§

ift feine $oefie mc^r auf @rben, fein ©efü!^t mel^r für baä

©Ute unb ©d}öne."

„%f)/' entgegnete biefer unb fd^aute ben $acfmeifter mit

jiemlicC) bummem ®efid)t§au§brucfe an, „ift ba§ mirflid^

ma!^r?" — @r tüu^te nämlid^ nidjt, ma§ er 5Inbere§ ant*

Worten foKte.

„^eine $ocfie met)r," uerfeijte ber $admelfter unb mad^te

eine l^orijontate 33ett)cgung mit ber ^anb, moburc^ er äugen*

fd^einlid^ au^brüdcn moHte: bie <Ba^i ift abgemadjt!



12 (SrftcS ^apM,

®§ cntftanb !f)iebur(^ eine längere '^an^t, unb na^ her-

felben legte ber ©onbuctcur fein red^te§ 35ein auf bQ§ linfc,

frf)lug bie kirnte über einnnber unb fa^ ben gegenüber (Sijen=

ben feft an. ®er Bp\^ mad)te e§ gerabe fo, nur mit bem

Unterfdfjiebe , ha^ er feine Seine n\d)\ über einanbcr fdjiug,

fonbern fie ber größeren 33equenilidbfeit l^alber nieit öon fi^

abftrecfte. — „Si^ niöd)te nur iDiffen/' fagte je^t ber ßon*

buctcur, „lücjjfialb (Sie fi(^ in ber 3:^at überjeugt^l^aben, bog

feine ^oefie mel^r auf ©rben ift? ^^ !ann ha^ nid^t glauben;

benn föenn lä) fo ein 3fitung§blatt burrf)(efe ober bei ben

33ü(!)erläben borbeifal^re, fo feJie ic^ eine fold^ unge:^eure

5!Jienge Don $oefic, ba^ e§ mir oft ganj übel ju 9}Zut]^

merben tonnte.

"

®a§ trübe Sad^eln auf ben 3ügcn be§ ^ac!meifter§

bcrraanbette fid^ m^ biefen SCBorten in ein mitleibiges. gr

50g feine ^d^feln in bie f)ö5e unb entgegnete: „SBenn id)

üorliin fagte, e§ fei feine ^ocfie mebr auf ©rben, fo sollte

id) barunter üerftanben f)aben, e§ fei fein ©efül^I für ^soefic

mti)x tiorl^anben."

„Sa fo ! ja fo ! — Set ben Seuten im ^tfgemeinen, h)a§

man ^ublifum nennt, ba mögen @ie gemig 9^ed^t l^aben;

aber bei benen, bie fid^ mit $oeftc abgeben muffen, bei ben

3eitung§fd)reibern unb S3ud)f)änblern, ba mug bod^ nod^ ein

fd)öne§ ©lud ^oefie ju finben fein."

„SGßie feljr ©ie namentlid) in lejterem fünfte ltnred)t

l^aben, miß id^ Seinen beften§ ben^eifen, menn 8ie nämlid)

Seit baben, mid) anjubi^ren."

Statt aflcr ^Intmort jog ber (Jonbucteur au§ feiner

Xafd^e ein Iebernc§ Ubrenfutteral ^txau^, eine bide unbeplf*

lid^e 5Dlafd^inc, an^ meld)er nur ha^ Zifferblatt bei^öor fat),

marf auf Ie^tere§ einen btüfenben S3lid unb entgegnete: „^i)

t)C[ht noc^ üollc ad)tunbätDan3ig 9}^inuten 3^it."

„5Son iel^cr," fagte ber'^admeiftcr, „füllte id) einen

®rang ju ürüa^ ^oberem in mir unb ba^tc allcS ©emeine.

©d^on in jenen 3:agen, mo id^ jum 9JJUitärbienft tauglicb

befunben mürbe unb mo fid^ aUe bie 5lnbercn entfejlid^
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fürd)lcten, man möge fie jur Artillerie einf(^reiben, melbete

ic^ mid) gerabe p bicfer Söaffc unb mar ftol^ barauf, qI§

man mid^ berjelben giitf)cilte. ^ä) \mx ArtiEerift mit Seib

uut) ©eele, unb in einem Ijalben ^aljre errei(i}te \d) ba§

§öd)fte, tt)a§ ^etrutenebrgeij »erlangen fann — i(f) mürbe

jur reitenben Artillerie öerfe^t. Sd) meig nod^ gan^ genau,

mic ^age§ ßor^er, al§ e§ (o ^alb unb l^aib befonnt gemor:»

ben mar, mir foüten bie tüc^tigften Seutc jur reitenben

^3atterie abgeben unb id) jci unter biejen, mie \ä) mir ha^^

mol§ einen @c^(ep^läbel borgte unb mit bemfelben flirrenb

burci^ bie bunfeln ©tragen jc^ritt. — ^§ mar ha^ ein fd^öner

ajloment!"

„Aber ha befamen ©ie ja ein ^ferb ju |)u|en?" meinte

bcr ßonbucteur.

„gfreilid^ ^u ))ujen," fufir ber $admeifter fort. „Aber

and) ein§ jum Gleiten," fe|ite er ftof^ fiinju. — „5^utt ftubirte

id) auf§ ©ifrigfte ben Seitfaben für ArtiIIeriemif]enfd)aften,

ejercirte mit einer mal}ren ^egeifterung unb l^atte in turjer

3eit meinen ®ienft inne, mie ber ältefle Kanonier. Salb
mürbe id| aud) 58ombarbier, bie erfte ^tufe auf ber Seiter

pr ^öd)ften 5Jtad)t. ^d) t)offte e§ jum Offizier bringen ju

!önnen, bod) anbere Umftänbe liegen mid) nic^t meiter baran

beuten. Sd) fa^ leiber ein, bag meine ©d^ulbilbung in ber

S^ugenb nic^t ber Art vorbereitet morben fei, um fie al§

Sunbament ju einem bereinftigcn (Sjamen betrachten ju fönnen.

Sd) badete nid^t meiter an bie (Jpauletten unb befdilofj, e§ ju

mad^en, mie jener groge ü^ömer fo treffcnb fagte : Aut Cäsar,

aut nihil! ba§ 'fjeigt auf SDeuti'd): Sieber ein groger Unter«

offijier, al§ ein Heiner Sieutcnant. — Unb aljo gcfdjat) e§,

unb \d) fann mit grogcm Stolpe fagen, ha\i id) meinen eige=

neu (Srmartungen entjprad) unb benen meiner 55orgefepen.

Orben unb ©^reuäeicijen fonnte id) frcilid) bafür feine be-

fommen, aber aflen, bie bamalS bei ber 53rigabe maren, mirb

ber grogc 9Jiomcnt unbcrgefilid) fein, al§ mir bei einer ©d)ieg^

Übung nad) einer Sflotonbe mit fünfi^igpfünbigen 53ombcn marfen

unb id) baä ©lüdE l)atte, nid^t nur unter ad)t ©d^ug fed)§
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hinein ju bringen, fonbcrn al§ Dbenbrein ba§ Ungläubige
ge)d}a^, ha% mein üierter 2öurf bie glaggenftange mitten in

ber 9?otonbe ^erabrife. ®a ritt unfer alter

Ober[t üon %. — ©ott mög' i§n feiig Ijaben! er fonnte

fe^r grob fein, unb l^atte ha§ in berfelben SSiertelftunbe an

einem unglücffeligen Lieutenant bemiefen, au§ beffen 9D^örfer^

batterie eine 93ombe jmifc^en bie ©iftanj flog, bie ftatt mit

5Iu§ftog mit ©pringlabung öerfe^^en mar — ha alfo ritt ber

alte %. auf mid^ ju, nat)m feinen g^^^^^^iit ab unb fagte:

,S^, et i§ nur gut, bat et neben foldje Offiziere nod^ fo

ref^jectable Unteroffiziere gibt!" Unb barauf reii)te er mir bie

§anb, unb ic^ mu^ ^^nen geftelfien, liebfter ßonbucteur, tt)a§

mir nie gefc^a^, gefd^a^ mir in biefem 5lugenblicfe: mir liefen

ein paar il^ränen über bie ^adtn l^erab."

„Sa, ha^ mar aud^ fe^r fd[)ön," entgegnete ber 5lnbere;

„ba§ ^ätte mid) aud^ unfinnig gefreut."

„Ob! — unb mie!" gab ber ^acfmeifter jur^ntmort;

„id^ crfanb mir aud^ für jenen glorreichen Sag ein eigenes

©rinnerunggjeidjen , über ba^ 3!)knd^e freilid^ bamal§ ge-

lad^t. ®od^ 'i)at mid^ biefe§ 2aä)zn nie gefd^merjt. äd^

mad^te mir nämlid^ üon meinem Seber einen fleinen ©tern

unb fd^rieb barauf l^in:

Unter aä)t 2öurf fcd^§ geglüdft —
5Jltr ber Dberft bie ^anb gebrüdt —
S){e ^ameroben mid^ ftolj angeblidt.

^ann fam Saturn unb '^a1)xt^a^\, unb biefen ©tern

näljte id^ mir innerl^alb be§ 6ollet§ gerabe auf bie ©teile,

mo man einen Orben§ftern ju tragen pflegt. Sener §)änbe^

bruct I)atte mid^ geabelt; mein eigenes 33emu|tfein gab bie

(Jrlaubnig, mid^ felbft, menn aud^ unfid^tbar für 5Inbere, 3U

becoriren."

„*3)a l^atten Sie bollfommen Stecht," fagte ber (Jonbuc»

teur mit mid^tiger 93Ziene; „mcnn ba§ mä^renb eines Krieges

gefd^a^, fo fonnte S^nen baS allgemeine ©^renseid^en bod^

nid^t entgelten."
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„®a§ badjte ic^ auc^/' antwortete ber mod^tlfiabenbc

$acfmel[ter, fc^te aber mit trüber «Stimme ^inju: „Öeiber

tuar'g griebenSjeit , unb i^ mufste ben fc^marjen fragen

ablegen, o^ne ben ernftlid^ gemeinten ^anonen)cE)u6 5U

erleben."

Jroeites BapiteU

^anbelt öon Ülebacteuren unb 55u(f)!^änblern, unb ^eigt, tüte tt)emg

^oefie üBerlf)au^t bei ben SJienjd^en äu finben i[t.

„^0^ bin t(^ ganj öon bem gaben meiner ^rjö^jlnng

abgcfommen/' fn^r ber ^atfmeifter m^ einem ^ugenblitf

tiefen 9^a^finnen§ fort. — „^Ifo Don ber ^oefie ber 9te=

bacteure unb ^öud^^änbter f^jrad^en mir?"

„SS)ie feine ^oefie üerftänben," ergänzte ber Sonbucteur.

„80 mar'§! — ^I§ id) nun fa^, bag \ä) m^ 3eit

meines 2eben§ Unteroffizier bleiben mürbe, nat)m mein ©eift

eine anbere Üiit^tung, unb id) begann in meinen ^^reiftunben

mid) mit :poetifd^en ©ebanfen ^u befaffen. 9Jlein erfte§ ®e*
bid^t galt meinem ^ferbe; e§ maren ba fe^r fc^öne 9^eime

anzubringen: ^ferb — SSert^ — cl^rt — meiirt — nä^rt

unb 5)eerb. @§ mar bie§ fein unfaubereS @tncf 5Jrbcit, bod)

battcn mir bamal§ bei ber ^^ntterie einen nafemeifen grei*

minigen — §. ^icg er, ein uorlauter ^urfc^e, fonft ein guter

^erl, — ber nannte mein ©ebid)t, al§ id^ mid^ i^m ander*

traute unb e§ if)m t)orIa§, eine $ferb§poefie , ma§ mid) fef)r

barnieberbrücfte; boc^ fdjrecfte mid^ ba§ n\ii)t ah, auf bem
einmal betretenen 2öegc fortjufal^ren. ^ä) machte @ebid^te

über alle§ 5[RögUd)e; id) fd^rieb fie fauber ah unb l^attc

balb ätt)ci gan$c 33änbe beifammen, bie id^ beftänbig bei mir
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führte, t^n einen 33anb in bem linfen ^^iftolcnl^alfter , ben

anberen in bem 5D^antcIfad, mefsl^alb ber §err ^nu^tmann,
toenn er gut gelaunt roax, mein $ferb, ben i^aio, nur ^e*

gafu§ nannte. — darauf fam eine ftiHc betrübte 3eit: iä)

uerlie§ bie 33atteriebrigabe, ici^ _^atte fünf^e^n Sa^re gebient,

unb befam eine ©teile al§ ^oftconbucteur. ^nfänglic^ tarn

mir bie§ fel^r ^oetifc^ üor, ba§ beftänbige §in= unb ^erfal^ren

in bem gut ge|)ol[terten ^ilmagcn. ^od) e§ mar üiel ®e=
fd^rei unb mcnig SBoHej öorn getrommelt unb leinten feine

©olbaten."

„®al meig (^ott!" feuf^te ber 5Inbere; e§ gibt gar

feine Xrinfgelber mtt)x. 2Benn man gegen fo einen ^ajjagier

noc^ Jo artig ift, menn man i^m 9^ac^t[adt unb §)ut|(^act)tcl

nod) |o bereitmiHig erlaubt in ha§ ß^abriolet ju nel^men, ia^

man felbft faum fijen fann, menn man il)m einmal um§
Rubere geuer für digarren unb pfeife mad)t, '§ ift 5llle§

einerlei: einen l^öflid^en ®anf, aber fein Xrinfgelb."

„y^a, ja," befräftigte ber ^acfmeifter büfter, „mie \^
üor^in gejagt: e§ l^at ade ^oefie aufgel)ört/'

„Setjt t)abin ©ie aber einen angenehmen $o[ten/' ful^r

ber (J.onbucteur fort; „nic^t me^r ba§ emige §)erumrutfd^en

auf ber ßil^auffee, nur ^ie unb ba eine fleine SBad^e, unb

einen befferen @e^alt."

„^Uerbingg/ entgegnete ber $acfmeifter; „aber bafür

aud) bie langmeiligfte 58efd)äftigung , bie man fid^ benfen

fann : Ratete ju orbncn unb einjufdjreiben ben ganzen lieben

Xag t)inburcl^. ^Infängtid) ^at c§ mid) amüfirt; bie grad^t*

briefe ju lefcn unb bann barüber nad^jubenfcn, mag mo!^l in

ben Rateten fein fönne, namentlid^ jur 2öeil)nad^t§äeit. 2)a

fommen öier 9Jial fo üiel al§ fonft, groß unb flein, leidet

unb ]d)n)er, bie meiften mit geftidten ©ad^en unb ät)ntid^en

8d)nurrpfeifereien. ^ber laffen ©ie mid^ micber auf

meine ©cbid)te äurüdfommen: al§ id^ nun Gonbucteur mar,

l^atte id^ feine 3eit, etma§ bafür ju t^un, unb etft al§ id)

nad^ ^. in bie ^:padfammer oerfejt mürbe, fanb id) 2uft unb

'^U^t, bie beiben 'Mnhc noc^mal fauber abjufd^reiben , fie
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fic wicbec burd^juje^crt unb ju corrigiren. 3c^ !)attc jejt

bcrt großen @nti(|(u& QefaBt, bamit öor bie Deffentli(5fcit ju

treten, unb ttjanbte mid^ ju biefem ^ttJcde an ben Ütebacteur

eine§ geachteten 53Iatte§, ber äuraeilen ®ebicl)te abbrudt.

Sd) fanbte i^m auä beiben Sänben eine ^n^voa^l ^u, \ä)

ux]ai) jie mit lieblid^en unb paffenben ÜJlotto'g. ^enn ic^

tt)u§te, ber 3fiebacteur liebte bergleid^en; unb al§ \ä) nun (e^r

lange 3^i^ uergebUd) auf eine Antwort gekartet, ging ic§

eine§ Xage§ ^in, bem 3lebacteur einen ^efu^ ju mad)en.

Sd) traf il)n in feinem (Stubirjimmer. @§ mar ein furjer

bider ^D^ann mit einem rotten ©d^lafrod, einer ^iemlid^

langen DZafe unb auf berfelben eine iörille, burd^ meldte er

mic^ einen ^^lugenbUd anfa^ unb al§bann meine 35erbeugung

mit einem furjen S^opfniden beantmortete. @r rauchte eine

lange ^^feife unb bejd^äftige fid) gerabe bamit, im ^i^nmer

mit großen ©(^ritten auf unb a^ ju ge^en. ^d^ t^eilte biefe

^efc^üftigung unb lief ebenfalls mit auf unb ab. 5ll§ mir

auf foldje ^Ürt ba§ ^in^nier üier 3)la( gemeffen Ratten —
id^ brauchte baju fed)§5ef)n Schritte, fleiner al§ meine ge*

wö^nlid^en, benn ber Ülebacteur ^atte fe{)r furje 53einc, —
ba fa^te id) mir enblid) DJlut^ unb fagte, id) fei gefommen,

mid§ nad) bem @c^idfal meiner ©ebid^te p ertunbigen." —
„Sa fo! Slire ©ebic^te!" üerfe^te ber Sebacteur; „ja, id^

labe fie freilid) gelefen, über ^elbbienft im ^allgemeinen —
red^t gut, über ^e^anblung ber $ferbe — mit bielem @e*

fü^I gefd^rieben; bann bie üernagelte Kanone — enthält biet

^oefie." — ^c^ berbeugte mic^ unenblic^ gefdjmeic^clt. —
„^ber," fu^r er fort, „biefe ©ebi^te bcfinben fi(^ in fo

fd^öner djronologifc^er Orbnung, ba^ c§ ©d^abe märe, fie

au§ i^rem 3wfammenf)ange ^erauSjurei^en, mirtüd) ©d^abe.

^ie ^oefien finb red^t gut, aber menn ©ie meinem ^lat^t

folgen mürben, fo foÖten 8ie feines baoon einzeln abbrudfen

iaffen, ©ie foöten baS (SJanje einem 33ud^^änMer anbieten,

©emig, ba§ märe beffer!" — Sßei biefen 2Sorten maren mir

auf unferem 3immer*©pajiergange in bie D^ä^e eineS 8d)rcib*

tifd^eS gefommen, unb ta na^m er ein ^afetd^en in bie

^aiJtSnber, ^uinor. Sc^r. III. aGBac^tftubenabent. 2. 2
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§anb, ba§ \ä) augenblidüd^ qI§ meine ©ebic^te erfannte.

Sd^ muß ßefte^en, menn idf) oud^ gor ju gern einzelne ber

©ebid^tc in bem geachteten Journale abgebrudft gefe^en f)ätk,

nomentlid) bie üernagelte Kanone, fo mi)m iä) bod^ ha§

Söort be§ 9^ebacteur§, meine @ebirf)te fogleic^ ge|ammelt er«^

fd)einen ju laufen, al§ baare ÜJlünjc, unb ba§ f(^mei(f)clte

mir. Sd) fannte bamal§ nod^ ni(^t bie ^rgtij't ber 5[Ren=

fc^en. 5I(§ trir nun mieber an feine 3inimert^ür gelangt

maren, brücfte er mir mit ungemeiner ©efd^minbigfeit jene§

$afetd^en in bie §)anb, nicfte abermals mit bem ^opfe, unb

\ä) befanb mid^ auf bem @ange, obnc eigentlid^ ju miffen,

tt)ie ha^ fo fernen gefommen fei. — — —
„@in 53ud^!)änb(er alfo! ^ä) ^aik mit fold^en §erren

nod^ nie ju t^un gehabt, befa^ aber einen großen Üiefpeft

bor i^nen. 2Bir fjatten bei ber 33atterie einen einjährigen

greimiÜigen, ber mar 53ud[)pnblergel^ülfe unb augerorbentüdf)

belefen. @r liej un§ fd^öne 33üd^er, mar felbft boH ^oefie,

fonnte aber ben ®ienft nid^t lernen. 5lud^ l^atle er frumme
Seine, fd^ielte ein menig unb mürbe beB^alb ^ur Infanterie

berfejf. — ®od^ genug baöon! '^ä) ^aik alfo befdfjtoffcn,

einen 93udöpnb(er aufjufud^en, unb berfcf)affte mir ju bem
3tt)ede eine ^Ibreffe. %n ben bebeutenbften manbte id^ midf)

natürlicher 2öeife juerft, ber mo{)nte in einem großen, präd^^

tigen §aufe. ®oc^ fonnte id^ l^ier nid^t einmal bi§ in'§

^Sorjimmer gelangen. @in langer, magerer 93ebienter, ber

fel^r fdljmer ^u pren fd^ien, oerfid^erte mir mel^rere Wak,
fein ^ixt fei ausgegangen, unb al§ id^ i^m bei einem mei=

teren ^efud^e anoertraute, id) fei nid^t blo§ $of!=6;onbucteur,

fonbern au^ mirflid^er ®id^ter, unb münfd)c angelegentlich

gebrudt ju merben, ba mad^te ber Scbiente ein ungeheures

langes ©efid^t unb berfid^erte mir l)0d^ unb treuer, fein ^crr

l^abe ))lö^Üd) berreifen nwffen unb merbe nud) in t)m näc§=

ftcn j\ebn Sauren ma^rfd^einlid^ nid^t jurüdfel^ren.

„80 lange ju märten, l^ielt id^ für unnötl^ig unb be=

fd^lo^, einige Stufen tiefer ^inabjufteigen unb mid^ an einen

jungen ftrebfamen 53ud(il)änbler ju menben, ber bafür befannt
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voax, ba^ er auffeimenbe %aknk gern unterftü|e, ber feinen

2it)ree*58ebienten befajj unb anä) fein (SJelb, um fo gro^e SfJeifen

3U unternehmen, 3" ^^"i ^anne ging ic^ alfo cine§ 2:age§

'^in. 9!)Zeine beiben 33änbe ©ebid^te, fauber in blaue§ $Q:pier

eingefc^Iagen, trug id^ unter bem 5irme. ^c^ 1)atk mid^ in

^iüil'^Ieibung geworfen, bomit ber 58u(^^änb(er nid)t auf

bie ^bee fommen foüte, at§ t)'dik mein ^efud^ ben S^Jcd,

i^m irgenb etmaS 5ßo[tIid^e§ ju überbringen. @r l^atte fein

SSureau in einem §inter!)aufe, unten rod^ e§ fel^r gut mä)

frifd^ gebrucEtem ^ßapier, unb \ä) ftieg eine p^nerleiterartige

2:re^pe hinauf pm Somptoir. ^n ber %t)nx beffelben mad)te

ic^ §alt, 50g meinen §embfragen an'§ SQge§U(%t, bre|)te

'ti^n Schnurrbart etma§ in bie ^ö^e unb tlop^k an.

„§erein!" ^ieg e§.

ä^ flo^fte au§ 53efdöeiben^eit jum ^meiten 9)ZaIe, unb

erft al§ brinnen noc^malg §erein! gerufen mürbe, öffnete

\ä) bie %^nx unb trat in ha^ ^i^imer.

®er Sud^^änbler fa§ an feinem ^ulte; ein f(einer,

blaffer, macfeliger, aber nod^ iunger §err mit einer f|3ijen

5^afe unb nur menig §aar. @r prte ju fd^reiben auf, mie

er meiner anfid^tig mürbe, p^fte öon feinem S)re^ftu:§Ie

!)erunter, ful^r fid^ mit ber redeten §anb burd^ feine §aar«

refte unb münfd^te p miffen, momit er bienen fönne. ®er
Mann tjaik eine red^t unbebeutenbe ©timmc, überhaupt

feine im^ontrenbe ^erfönlid^feit, unb ba§ mad^te mir WitnÜ),

mit brei großen Schritten auf il^n jujuge'^cn unb 'ü)n freunb=

lid^ läc^efnb ju betrachten, mä^renb id) i^m meine beiben

33änbe ($Jebid)te übergab. ®er 33ud^pnbler — er reid^te

mir, unter un§ gefagt, Pd^ften§ bi§ jum öierten Uniform^«

fnopfe — nafim bie Q3üc^er au§ meiner 5)anb, fu'^r fid^ mit

hm fünf gins^i^" abermals hnxd) bie §aare unb blidfte babei

angelegentlid^ nad^ einer ^d^ be§ 3intmer§. ®a er Se^tereS

mä^renb unferer Unterrebung fe^r ^äufig t^at, fo \a^ id^

and) einmal öerftofilen baf)in unb bemerfte einen @|)iegel, in

meld^em er jeben ^Jugenblicf fein ©efidfjt betrarf^tetc. 2)od^

mar bie^ ni^t ber 5Jiü^e mert^.
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„80 frcunbUc^ bcc ^ann Anfang? mar, fo tia^m bod^

fein ©efic^t ^lö^Iid^ ctn)a§ $einU(^e§ unb 33efangene§ an,

at§ er ha^ blaue $a|)ier herunter na^m unb ben Xitel

meiner 2Berfe Ia§: ^anonenlicber. ^oc^ al§ er meinet

92amen§ anfic^tig n)urbe, erweiterte fic^ feine ^^^[iognomic
n)icber ettt)a§, unb er fagte: „ba§ märe nid^t fo übel, ^a-
nonenlieber flingt ganj gut, unb ber DZame, hzn Sie ha

gemäl^It, ift au(§ nid^t fd^Ied^t — ^anonenlieber öon geobor

^ofe/' — ^abei blidtc er abermat§ in ben Spiegel, um
ben pfiffigen 5Iu§bru{f feine§ ®cfid^te§ ju bemunbern, mit

Webern er mid) fragte: „aber l^aben Sie anä) Srlaubni^,

biefen Ü^amen auf htn %M ju fejen?"

„3)Zeinett eigenen Dramen? fragte td^ erftaunt.

„^er 53udWpnbIer fd^üttelte läd^elnb mit bem ^opfe
unb gab mir jur ^Intmort: „ber 3)^ann I)ier, um htn e§ fiä)

^anbelt, ift längft geftorben, mar überhaupt mol^l nur ein

^^antafiebilb — eine Srfinbung."

„58ei biefen SÖorten ftanb id^ mie erftarrt. ^d^ mu^tc

mol^t, ba^ jener öormijige ^^reimiöige, üon bem id^ ^l^ncn

öorl^in er?;af)lt, @inige§ über mid^ t)atk brucfen laffen, bod^

nur bie Sfßa^r^eit, ha^ mu^ id^ anerfennen. Unb jejt monte
e§ biefer fnufperige 33udWl^änblcr magen, mid^ felbft mir ge-

genüber für eiue ©rfinbung, für ein $i)antafiebilb ju erflä-

ren! g)err! rief id^ in üoÜer ^ntrüftung, l)alten Sie mid^

für einen 5Zarrcn? fefie id^ au§ mie ein ^liantafiebilb , mie

eine ©rfinbung?

„@r betrad^tcte mid^ läd^elnb bon oben bi§ unten, unb
bann blinzelte er feinem Spiegelbilbe ju, al§ moHte er fagen

:

marte, bem moüen mir fd^on imponiren! darauf ppftc er

mieber auf feinen ^xt^^iui)l l^inauf, fragte fid^ mit einer

geber an ber 9hfe ^crum unb fagte fanft läd)elnb: „Sic

moflen mid^ jum 99eften ^aben, §err . . . S^ren 5^amen

meig id^ nid^t."

„geobor ^ofe," bcrfe^te id^ mürbeboll unb grofe.

„darauf fd^üttelte er mit bem ^opfe unb entgegnete:

„Sie motten einen Spa^ mit mir mad^en. geobor "^ofe,
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^rtillene^llntcroffiäier, ftarb al§ ©denftel^er in 93erlin. ©o
panb e§ Dor nid)t langer 3cit in unferen geac^tetften hmU
fd^en Journalen ju lefen."

„®a§ tt)ar gu öiel! §err 93ud^]§änbler, fagte ic^ i^m,

i(3^ befümmere niirf) ben 2:eufel um S^re geadjteten beutf^cn

Sournale; aber «Sie fönnen mir glauben, bafe id) n)eber

©cfenftel^er \oax nod^ geporben bin."

„9^un, e§ ift ja gut, e§ ift ja gut!" gab er mir l)ierauf

5ur ^InttDort unb erfdjrad öor feinem eigenen S3ilbe im
©piegel, ha^ fel^r ängftlirf) unb flägUc^ au§]a'^; benn id^

roax i^m bei ben eben gef|)rod)enen Söorten fef)r nal^e ge-

treten. „Saffen (Sie'§ nur gut fein, id) tü'iU ja 5ine§ glau-

ben, maS 8ie nur njünfd^en. SSettrauen ©ie mir S-^r 9)Ja*

nufcript ein |)aar Stage an unb laffen ©ie mir '^^xt 5lbreffc

ba, uielleit^t lägt fid^ dtoa^ mnd^en. ^od^ mu^ \^ mir bie

Baä]t reifüd^ übetlegen."

„2Ba§ tonnte idfi t^un? ^ä) vertraute il^m meine ^a-
nufcri:ptc an unb emjjfal^I m\ä) an|d)einenb fe!)r rul^ig, ob*

gleid) mid) bie ganje ©efd^ic^te fel^r erfdjüttert, auf's iieffte

gefränft l^atte. Sd^ martete brei bi§ öier 2:age, bann erl^ielt

id) nid)t bIo§ einen S3rief be§ ^ud}^änbler§, fonbern aud^

meine ©ebii^te äurüd."

„^^!" fagte ber ^onbucteur im bitteren Xone getäufd^-

ter Srn)artung.

„Sa, meine ©ebid^te jurüct," fu^r ber ^admeifter mit

tiefem ©eufjcr fort, „unb mit ujeldjem S3riefe baju! — §ier

t)Qh^ id) i^n, id) loiö S^nen benfelben üortefen." — S3ei

biefen Sfßorten jog er einen blauen Umfd^Iag au§ ber Xafd^c
unb entfaltete ein gelb gen)orbene§ Rapier, meld^eS barin

Derborgcn loar.

;,35ere^rter §err!" fo fd^rieb er an mid;, „<5ie beel^rten

mid) mit ber Uebergabc ä^rer ©ebid^te, unb inbem id) S^nen
für biefe§ 3utrauen banfe, felje id^ mid^ üeranlaBt, Seinen
biefelben au§ t)erfd)iebenen ©rünben anbei jurüd ju geben.

®ie unterjeid^nete S3ud}^anblung ift erftenö im gegenwärtigen
^higenblide burd) eingegangene 55erbinblid^feiten fo befd^äf*
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tigt, bafe fte etmaS 2Beitcrc§ ju unternehmen aufeer ©tanbe
ift. — „80 l^eifet c§ immer bei ben ^ud)l)änblern /' unter*

"bxaä) ^i^ ber 35orIefer. — „3meiten§/' fu^r er ju lefcn

fort, ,j)Qbe tc^ nad^ reifüd^er ®ur(l)fici^t ber mir übergebcnen

^ebi(f)te gefunben, bo^ fi(^ biefelben in biefer ©eftolt noci^

nid)t red}t pm ^rurfe eignen, e§ mü^tc nod) bebcutenb ge*

änbert nnh gefeilt merben. ®er angenommene 5kme," —
biefen (5a| Ia§ ber ^admeifter im jlone pc^fter ©ntrüftung
gmei 9}?al — „bcred^tigt ju ©rmartungen , bie in ben oor*

liegenben beiben 33änben leiber nid)t erfüllt merben. O^eobor

2)ofe, al§ ein l^od^poetifd^eS ©emüt^ befannt, ooß ßm^fäng=
Uc^feit für aöeß ©ute unb ©d^öne, mürbe, menn er nod^

lebte, gemifj nid^t ©ebid^te, mie 5. 53. ^r. 10 ,„9)littel=

arreft"" ober 9lr. 12 „„$Da§ oertorene ^ufeifen"" anerfen*

nen moÜen. DJJein üiatt) märe, ju einem unferer beutfd)cn

gend^teten Journale ju gelten unb baffelbe um ^ufnalf)me

etne§ ober be§ anberen biefer ©ebid^te ju erju(^en. ^Jlxä)

bamit 2c."

„^a§ i^eifet ^emanben oon $ontiu§ ju $ilatu§ jd^irfen",

f^rad^ ärgerlid^ ber ß^onbucteur. „Unb l^aben ©ie nie

©d^ritte get{)an, um biefem 33ud)pnbler ju bemeifen, haf^

©ie ber cd;te unb mirflid^e ®o|e finb?"

„^d^ tt)at fo," antwortete ber ^admeifter mit gebeug=

tem Raupte, „^d) manbte mid^ [ogar an einen ^Iboofatcn,

ber mir aber erflärte, ba^ fid^ ha nld^t§ machen lie^e. Söenn

e§ fid^ um bie (Srbfd^aft irgenb meld^er ülealitäten ^anbelte,

meinte er, fo mürbe e§ nid^t fd^mer fein, bie ^bentität ^^rer

$er|on ^u bemeifen; aber ungleld^ fd^tDerer mirb e§ fein, ben

SÖemei§ ju führen, ba& (Sie mit jenem anberen ®o|e, beffen

^I)aten unb 5I6enteuer bcfd^rieben mürben, ein unb boffclbe

Snbiüibuum finb."

„i^ür biefen 5lu§f|3rud^ mu^te id^ bem ^Iboofaten fünf»

unbjmanjig ©ilbergrofd^en bej^al^Ien unb ging jerfnirfd^t unb

meland^olifd^ nad) §aufe. — Öon meinen früi^eren ^ameraben

l^at fiÄ ^ief)er on bie äufeerfte ©ränje bi§ je^t feiner t)er=

loren, ber für mid^ jcugen fönnte. Unb ma§ mürbe mir
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au($ ein foId[)e§ 3ßW9ni6 nü^en! — ^tmm f(i)änbM)en

S3u(^pnbler gegenüber gor nic^t§! — ©cbid)te 5U

öerf^mäl^en, in tüeld^ert „*S)ie vernagelte Kanone" öorfommt

!

^d^ f)a6e m\ä) aber furchtbar an if)m gerätst, inbem \^ ein

©eitenftüc! baju fdjrieb: „©er öernagelte ^uc^l^änbler."

©odj) voa^ l()alf'§? ®§ foftete mid^ ac^t ©Ubergro|xI;en Sn=
fertion§gebüi)r , unb er 5at'§ getpi^ n\ä)t gelefen. ®a§ ift

ber glu^ ber ^oefie, ba§ tft ber gluc^ eine§ großen 9Zanien§."

®er ^adfmeifler pye feinen ^op^ in bie §anb unb

fd^mieg tief erfd^üttert ftiH. ^ud^ ber (Sonbucteur fprad) eine

äeit lang gar nid^t§, unb ber @|)ilj toat hci% einzige 2Befen,

tüelc^eS bie ))einlid^e ^aufe, bie nun entftanb, baburdfi unter*

brac^, ba^ er fid^ erl^ob, fid^ lang ou§ftredfte, bann ben

^o^f fd^üttelte unb l^ierauf mit bem @d^lt)eif an{)altcnb tof

belte, tt)a§ fo üiel fagen njollle, al§ : er fange an, e§ l^ier Iang=

toeilig ju finben, unb föünfd^e eine angemeffene Unterhaltung.

„%pxo\io§V' fagte ber ß^onbucteur nad^ einer längeren

$aufe, „ba fäKt mir zUn ein, id^ erful^r t)0x1)\n auf ber

Sßrief*@^))ebition, ba^ einer S^ver früheren ^ameraben ^iel^er

al§ ^oftfefretär ernannt mürbe, ein fidlerer S3ombarbier

XiVfel. §aben 6ie it)n nid^t gefannt?"

„Xipfel?" Derfe|te ber 2Bad)t^abenbe nad^ einigem Ueber=

legen, mä^renb er an bie 3inimerbedEe bUdfte, ,,Xi:|3fel?
—

^a, xä) erinnere midC)! ©r mar bei ber gugartiHerie, eine

OffijierSpflanäe, mar öorbem (Sd^reiber bei einem 5Ibüofaten."

,,Unb mirb fo pVö^M) <Se!retär?"

„^rotectionen! — SBirb irgenb einen 93efannten fiaben,

ber i^n gut em|)fo^Ien ^at. — Unb fommt l^iel^er? ®i, ei!"

„.ß'ann man mit i^m leben, tä^t er fid^ orbentlid^ anV
fragte ber G^onbucteur.

„©0 t)ie( iä) üon i^m mei^," entgegnete ®ofe, ,,ift er

einer ber ru^igften, ja faulften DJlenfd^en, bie e§ nur geben

!ann, einer, ber nirf)t jmei ©d^rltte get)t, menn baä nidfjt ab^

folut nott)menbig ift, unb ber gemi^ nid}t unnötl^ig Don feinem

©tu'^le auffte^t. 6r mar eine 3cit lang 8d)reiber bei ber

®efd[}ü|=9leöifion§'6ompagnie. ®a§ ©d^reiben mad^te ii^m
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feine TliifjC, 'öa^ fonnte er einen gonjcn %aQ auei^altcn-

Qber aöe förderlichen 93ett)egun9en fiagte er: menn i^m ein

SBIatt $a|3ier l^erabfiel, fo fc^rieb er lieber ein neue§, al§

bag er fid^ gebüßt pttc, um ba§ alte aufjul^eben. — 80^
fo! ber fommt fiiel^er? 9^un, ben ^ienft wirb er un§ nid^t

fauer ntad^en, bafür fonn id^ einftel^en."

Prttte0 BapiteL

S)cr 5pocfmeiftet S)ofc etl^ftlt einen el^cntaligen Untergebenen jum
SSorgeje^ten, unb h)a§ firf) toeiter bebet ereignet.

@§ ift immer Don großer 2Bi(^tigfeit unb gibt t)iel=

fachen ergöjlid^en UnterfialtungSftoff, menn man bom SBetter

reben fann. Sn einem ^ifiegefpröd^ ift ein fDld)e§ Sl^ema

freiließ oft nid^t not^menbig unb nid^t einmal unterl^altenb

;

für ben ^rjä^ler einer flefnen ©efd^id^te aber, mie üorlie-

genbc, ift e§ anwerft n)id[)tig, feinem Sefer t)om SSetter fpre«

c^en ju bürfen, namentlid^ ju Einfang eine§ 5?a|)itel§, meldöeS

im t^reien beginnt. 2öir erlauben un§ alfo, babon ju

fpred^en.

©er geneigte Sefer, ber bem ^rjäljler gefolgt ift, bc«

finbet fid^ in biefem 5lugenblidfe in jener unangenei)men

2öctter=Uebergang§|.ieriübe, mo ber übermunbene SBinter, in=

bem er bem fiegreid^ einlierjiel^enben unb mäd^tig anbringenbcn

t^rül^ling fliclienb ben Ü^üdfen feiert, firf) nodf) mand^mal umtnen-

bet, um feinem 55erfolger falte ©d^nee^ unb 9?egenfd^auer in ha^

5lngefid^t ju merfen, unb mo bie entfeffelten SiMnbe, nod^

ungel)orfam bem neuen §errfd^er, auf eigene ^^auft maro*

biren, bie Seute |)lagen unb ben größtmöglichen Unfug trei=

ben. Wii anberen Porten: e? ift ^u @nbe SD^örj, unb ber

xinglüdtlic^e üleifenbe, ber um biefe S^'ü untermegS ift, fielet
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fx^ genöt^igt, alle SBaffcn bei yicf) ju führen, bic jur 33er*

t^cibigung gegen be§ 2Better§ Ungeftüm nur erbQ(f)t finb.

©egen bie ^ölte bienen i!)m ^aletot unb 5)MnteI, gegen

ba§ ©d^neetüaffer brandet er gu^faö unb Ueberfd^u^e, gegen

bie f)immlifd^en Sßaffer, bie \t)n auf fo bielerlei ^rten be*

läftigen, SRegenfd^irm unb 2Cßad^§tu(^=Ueber,^ie^er.

Unb mit allen biefen ©ejc^id^ten berfe^en fijt ber Iei=

benbe, gebulbige Steifenbe ju ©ec^§ in einem 2Sagenfaften,

bid^t pjammenge^refet, faft o!)ne alle äftegungg- unb 33ett)e»

gung§mögli(f)feit. ®ie genfter be§ 2öagen§ finb öerfd^Ioffen;

benn menn an^ t)om §immel Ifierab l^ier unb ba einige

freunblid^e (Sterne gtönjen, fo bauert bie§ boc!^ um biefe

Sa'^regjeit nirfjt lange. 9Jian prt bcn Sßinb t)mkt ]\ä)

brein braufen, man ]kt)t ben ^oftiflon fid; nieberbudfen unb

ängftlid^ feinen ^ut feftfialten, uiäl^renb fein meiter bunfler

9)lantel in bie |)öl)e flattert. 8(^nee unb 3?cgen ^eitfd^ten

bcn SBagen unb ftatj^ten faufenb unb flirrenb an genfter

unb Seberbad). ®ie $ferbe giefien il)re ©d)tt)eife ein, unb
im ^lugenblide trieft ba§ ganje ®efd)irr, SBagen, $ferbe,

^oftiflon, al§ feien fie eben au§ bem SBoffer gebogen mor*

ben. ®ie ^affagieve fi^en in einem entfepd^en Oualm,
ba§ SBaffer ber Kleiber unb ^el^e Iö§t fic^ burd) bie §i^e
in ^äm|)fe auf, baju ber ^U'^em ber üielen 9J?enfd)cn in bem
Üeinen 3fiaume, fomie 3;abaf5qualm, ber fid^ non ^eute '^ad^^

mittag, mo bei offenem ^^enfter unb gutem SBetter geraud^t

merben burfte, feftgefe^t ^ai — e§ ift ein qualüofler 51uf*

entf)alt. ®urd) bie lange ^^-nlirt ben ganjen %q(\ über finb

bie ©lieber mie gelä()mt; ha mirb bon allen (Sed)fen fein

©efpräd) mel^r gel^i3rt, ba fi^en fie ftumm mil ber ©ebulb
ber SSerjmeiflung neben einanber; bie 3ä^"f finb auf ein*

anber gebiffen, ber ftöx\m folgt faft miflenloS bcn ©tö^en
be§ 2CBagcn§. 9^ur ba§ 5luge ift frei, unb ba§ ?luge fdiaut

gierig um pd) unb fud}t burdl) bie angelaufenen 8d)eibcn

in'§ greie ju bringen. 5}Jan l)at bie k^te Station l^inter

fid), unb menn fid) jetjt red)t§ unb linfö bie ipäufcr nm
SCßege mefiren, unb nad) unb nad) groge ftäbtifd)e ©cbäube
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auftaud)en, fo l}at man bie Hoffnung, balb erlöst ju fein,

^ejt gittert ein Sic^t bei ben trüben SSagenfenftern borbci

unb fd)eint rötl^lid^ unb bunftig mie ber SD^onb, njcnn er

einen §of l^at; je^t fie^t man auf ber anbern ©eite aud^

ein§, unb nun auf biefer Seite n)ieber ein§, unb brüben

mehrere, — ®ott fei ®an!! ba l^ufd^t ein großes ©ebäube
üorbei mit üieten ecleu^teten genftern — eine gabrif. "^an
löört einen tiefen ©eufjer ber 53efriebtgung bon einem $af=
fagier, ber bie ©egenb fennt. — „Sft ha^ bie ©tabt?"

fragen bie anberen günf. — „'^a, mir finb fogIei(i^ ha,"

ift bie tröftlic^e ^ntmort. Unb biefe§ Sffiort Iö§t ^)Iöpd^

bie 3wi^9ßtt ber biyl^er in ftumme§ unb trübet Dkd^ifinnen

öerfunfen gemefenen ©efetlfd^aft. — ®a§ mor ein abfd)eu=

li^er 2Beg — unb eine lange ^Station, unb babei fo enge,

fe(i§fijige, miferable 5[Renfd)enquä(ung§=WnftaUen !
— 9)?eint

benn bie ^oft, man mürbe fid) ba§ immer fo gefallen laffen?

— ^an foHte t)on allen Seiten unb fräftig auf 5lbfd)affung

biefer ^JZarterfarren antragen. — „Iber bie $oft !ann bie§

mit Einern 9DbIe nid^t änbern/' üerfe|^te eine fette Stimme,
bie man bi§f)er nid^t gel^ört. ®od} mirb bie fette Stimme
übertönt t)on bem allgemeinen 9iaci^egefc^rei, unb menn man
allen biefen 5Iu§rufungen unb 53ertt)ünf(^ungen (Slauben

fd^enfen moHte, fo tonnte man erwarten, baf;, fobalb ber

3Bagen anfommt, nid^t nur ber ^^oftmeifter ein 0|)fer ber

95oIf§rt)ut^ mürbe, fonbern feine fömmtlid^en Sefretäre fd)mä()=

(id^ enben müßten ^um abfd^redcnben ^eifpiel für anbere. —
5Iber ber 9D^enfd^ öergi^t bie au§gc[lanbenen Seiben fo f^nett!

^-ejt üapbern bie §ufe ber ^ferbe auf bem ^flafter,

ber Söagen rollt bumpf raffelnb burc^ bie Strafen, unb bie

$oefie biefer %'önt — ^oefie für orme 9Jeifenbe nämlid^ —
befänftigt offenbar bie empörten ©cmüt^er. ®ort ift ber

^aftf)of äum 5lbler, mo ber @ine cinfeJjren mirb, f)'m ba§

(jro^e !öniglid)e g)oteI, mo ber Rubere fc^on feine 3intmer

befteHt {;at. i)iefer bcnft an feine gamilie, bie i^n erioartet,

ober on greunbe, bie er micber fet)en mirb. Senem fd)mebt

eine lange Speife= unb 2Bein!arte üor klugen, unb auf fold^e
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%t merben bic tüilbcn ©ebanfen frieblii^ unb freunblid^.

^cr ^^oftmeifter wirb nic^t jetrii'fen, fämmtlid^e 8etretäre

m^i c\epngt, Ja, ber ßonbucteur erpit bon bem @inen ober

bem ^^inDern ein anftänbige§ S;rinfgelb, unb nur ein einziger

ipaffagier — er fag rürfmärt§ in ber Wük — ein blut=

bürftiger „Sfleij'enber in rot{)en Steinen, " verlangt ba§ 93e*

f(i^tt)erbebu(^ unb fc^reibt l^inein: „®er gan^ gel^orjamft Un«
terjelc()nete erlaubt fic^, (Sine üere^rlic^e $oftt)erit)aItung ge«

giemenbft barnuf aufmertfam gu machen, ha^ jur SIßinterjeit,

töo ber üleifenbe burd) iflantel unb gu^fääe eingeengt ift,

mt\i bie fe(^§[i|tgen SBagen gu beseitigen unb bafür öier*

fi^ige ju nel^men fein bürften. — tiefer 9}lann ift ber

^injige, ber für bie Seiben feiner 93Zitmenf(^en wirft, unb
lüenn er nac^^'^er in feinem (Saff^ofe bem DberfeHner babon

^erjä^It unb bemfelben üerftd^ert, bie (Seite be§ ^öefc^werbe-

bu(^e§ werbe ber $oftmeifter nic^t hinter htn @))iegel fteden,

fo gittern ber OberfeHner unb gwei UntetfeHner, nnb ba§

©tubenmäb(^en , ha^ f^äter babon ^ört — i^r Sd^a^ ift

wir!Ii(^er fdimierenber ^oftgeptfe ~ erfunbigt fic^ erfd^redt,

ob in einem folc^en gaüe mol^t ba§ ganje ^oftperfonol ent=

laffen werben fönnte.

^Ifo ber ^oftwagen tarn o^XMliä) an, l^atte auc^ nur

^c^n 9Jiinuten berfäumt; e§ war faft ein 35iertel bor jwölf

U^r. ^er ^oftitton, ber bom $ferbe herunter fteigt, erfud^t

ben ©tallfned^t, ber i'^m au§fpannen wiÜ, ein wenig auf

bie (Seite ju treten. „Sßenn bu ha ftel^en bleibft, mu|t bu

erfaufen/' fagt er, unb nun beugt er feinen ^topf etwa§

auf bie (Seite, unb au§ ber breiten ^räm|)e be§ iacfirten

§ute§ fücfjt ba§ D^iegenwaffer wie eine Heine ßaScabc auf

ben Sßoben. SDann überfieijt er fojjffc^üttelnb ben unenb*

liefen Sc^mupberpg, womit ^iferbe unb ^efd)irr bebcdt

finb. ®er bienftt^uenbe ^oftf^i^ ift ganj bunfelbraun ge*

worben, unb feine §aare ftarren bor Sd^mulj unb SBaffer.

— „'5)a§ fönnte einem ^ä öeben berlcibcn," meint ber 6on=
bucteur, „fo ein g)unbewetter!" Unb babei bcmüf)t er fid^,

bic ISriefpafetc au§ bem l^aften unter bem (Sitj f)erborju=
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gleiten. „Seuc^tet 'öoä) einmol orbentlid^ basier/' ruft er bem
5Pa(!ned)t ju. 5Iber i^a ift fdjtüer leudjten: bie 5ßferbc

bampfen, bafe fie faft unfid^tbar finb, ber ^oftiflon l^at eben^

falls einen ®unflfrei§ um fid), unb bie ^Qfjagiere, bie nod^

allerlei in bem SGBagen ju fudjen fiaben, treten ju wicber-

l^olten TlaUn jtt)ifd}en ben ßonbucteur unb bie Laterne.

„§aft bu nid)t ad^t ^affagiere?" fragt ben ^nfommen*
ben nun ber anbere ßonbucteur, beffen S3e!annt|d^aft xoxx

im vorigen Kapitel im SBac^tjimmer gemod^t Iiaben.

„3Serftel^t fid^!" entgegnete er üerbrieplid^. „3^^i i^i

ß^abriolet, fed^§ im 2Bagen."

„^u§ bem SBagen famen aber erft fünf; l^aft bu benn

untermegS einen berloren?"

„6i maS, bumme§ 3^U9'" meint ber ^Ingefommene,

„e§ mirb nod^ einer brin fteden." — „9lid)tig! ja, ber

tt)irb'§ fein." -• „Sd^ tiabe auc^ einen neuen ^^oftfefretür

mitgebrad)t, ein menig bid unb unbemeglid) , l^at faft hm
ganzen Xag über gefd)Iafen, unb o(§ mit jum 9)]ittageffen

an'^ielten, lie^ er fid^ etmaS l^alte§ in ben SBagen l;inein

geben. 5)er mirb @ud) fdne überpjfige 5Irbeit mad)en." —
Wxt biefen SBorten trat ber ßonbucteur an ben 8d^Iüg feinet

2ßagen§, taftetc mit ber §anb l^inein, unb al§ er pd^ft

mo{)rfd^cinlid^ ergriffen, maS er gefud^t, manbte er fid^ läd^elnb

SU feinem ^oflegen um unb fagte: „S§ ift fc^on fo, er ift

mieber feft eingefd^Iafen." — „§e! §err 8efretär!" fd^rie

er in ben SGßagen l^inein, „mollen @ie nid^t gefäüigft auf=

mad^en? 2öir finb angefommcn, Sie !önnen augfteigcn."

„Sa fo, 9)Mnne!en/' gab bie fette Stimme, bie mir

fd)on mäbrenb ber f^af)rt einmal gel^ört, t)on fid^, „mir finb

mirflid) angefommen? in 2. angefommen? S^Jun, ha^ freut

mid)! SBenn id) nur fd)on au§ bem Söagen märe!"

„^([§ ^cfte mirb fein/' fagte lad^enb ber ßonbucteur,

„©ie öerfud^en e§ einmal unb gelten mit ^l^ren Q^ü^en öoran."

„9iic^tig, 9}?ännefen!" ermieberte bie fette Stimme. Unb
bann I)örte man, mie ber 33efi|er berfelben fid) mit einiger^

magen fd)merem 5lt^cm abmühte. 5)a§ 3fiefultat biefer 33e=
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tnü^ungen waren benn nun an^ jtrei unförmlid^e 58elne,

bie ie|t am @(f)Iagc jum 55orfd^ein famen; unförmtid^, mit
fie mit grofecn giljftiefeln öerfe^cn marcn. „Seien Sie boc§

fo gut, ^Jlännefen," fagte barauf ber 53eii^er ber fetten

Stimme unb ber unförmlichen 33eine, ,,unb jiefien Sie mir

meine 5i(;\ftiefel ein 33i§(^en au§, bann tuirb fid^ bie Sad^e

fd^on nac^ unb nad^ mad^en."

Unb |o gefd^a^ e§. ^ic giljftiefet löurben befeitigt,

bie barau§ befreiten um{)erta:ppenben ^ü^e auf ba§ Sritt*

brctt be§ 2ßagen§ birigirt; bann mürben jmei bidfe ^niee

fic^tbar, unb fomit märe ^fle§ gut gegangen, menn ber for*

i)ulcnte ^affagier e§ niäji in biefem ^ugenblidfe für rat^-

famer gefialten ptte, ftatt t)ormärt§ rücfmärt§ au§ bem
SBagen ju fteigen, ju meld^em ®nbe er fid^ gemaUfam ^erum
breite unb baburd^ einen anbern 2^;^eil feine§ ^ör|)er§ jum
5Sorfd^ein brachte, ber fo foloffal mar, ha^ beibe ^onbuc-
teure, fo mie ber Staflfned^t in ein unau§löfd^Iid^e§ Öe=
l'dd)kx au§brad^en.

Se|t f)attc biefer fc|te ^affagier ba§ ^ffafter be§ §ofe§
erreicht, unb al§ er ft(| nun in feiner ganzen ©rö^c unb
53reite aufpflanzte, fd^ien et geneigt, jenes 2aä)tn nid^t un*
gnäbig ^u nehmen, ja, c§ fogar mit feinem eigenen, freunb*

lid^en Säd^eln ju begleiten, ^od) blieben feine 3^9^ hierbei

auf ^aiUm 2Bege fte^en, fein Tlunh fperrte fid^ öermunbe*

rung§bot( auf, unb er fagte: „^i, ber Xaufenb, mer pttc
ha^ gebadet!"

9lun l^atte aber ^iemanb anberS biefen ^öd)ften ©rab
t)cr 33ermunberung unb 2:^eilna^me erregt, al§ ber ^ad'
meifter f^eobor ^ofe, ber in feiner ganzen Sänge öor ben

crftaunten klugen be§ neuen Sefretär§ unter ber %hüx ber

ipactfammer erfd^ien.

9Iudf) ®ofe fd^icn nid^t minber gerül^rt. (?r ful^r mit

ber .§anb über fein langet, bürre§ ©efic^t, unb auf feinen

3ügcn malte fidl) eine me^^müt^ige gteube, al§ er fo pVö^üä)

bem alten ^ameraben gegenüber ftanb.

„'2)ofe!" fpradf) ber frühere ©ombarbier, jc^t Sefretär
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%\p^zi: „bQ§ Jätte \d) nirf)! ermortet, ©ie ^ier ju finben,

2Bie finb benn Sic ^iel^er an'§ @nbc ber SGßelt üerfd^Iagen

ttjorben?"

„®a§ tarn jo nac^ unb nad^," entgegnete mefjmütl^ig

ber ^acfmeifter. „3ucrft fu^r ic^ au§ ber Setibeni^ ab unb

5U, bann f(^icEte man mid) rpelter tüeg, unb ^uteljit abancirte

t(^ ^ie^er al§ ^admeifter. ®§ ift ba§ freilief) eine ^Beför*

berung; aber unfer einer mit einem |3oetif(^en ©emütl^ ift

bod) me(|r an bie großartigen Einrichtungen ber ^lefibenj

gebunben unb fü^It fid^ ^kx fo unter ben 33auern — unter

un§ gefagt — burd^au§ unbel^aglid^, gan^ unb gar nic^t

an feinem $Io|. ~ ^ber tommen Sie bo(^ öon bem naffen

39oben f)inmeg; in ber ^adfammer ift e§ be^aglid^ marm,
ba fönnen mir un§ gegenfeitig unfere greube bejeugen. —
^a ift bie %^iit, @ie l^aben ben ^Bortritt, §err $oftfe!re«

tär." — '3)amit falutirte ber ^admeifter feinem ehemaligen

^ameraben unb Untergebenen, jejt feinem ^orgefejten. ^a§
ift ber Sauf ber 2öelt, unb obgleid^ ®ofe innig überzeugt

mar üon ber ©ered^tigfeit unb Unparteilid^feit ber QSel^örben,

meiere biefe ©teilen ^u befejen |)flegen, unb er l^ierau§ blo§

auf gro^e, il^m bi§]§er unbefannt gebliebene ©igenfc^aften

be§ Sombarbier§ %\p^tl fd^lo§, fo mar bod^ fein an fid^

fc^on gefrän!te§ (Bemüt^ burd^ biefe ^InfteHung nod^ tiefer

t)erle|t.

^a fafeen nun bie beiben in ber ^adfammer einanber

gegenüber, al§ ber 2Jiitternaci^t§ = SBagen enbfid^ abgefal^ren

mar, unb !^atten nun Wn^t genug, fid^ über üergangene

3eitcn ju unterlialten. ^er ^ombarbier bel)au|3tete , t)^n

2ag über fo burd^einanber gefd)üttelt morben ju fein, ba^

il)m nod^ lange fein Schlaf in bie klugen fomme; bie

2öal)r!^eit aber mar, mie mir bereit§ miffen, ba^ er mä^rcnb

ber i^a^rt, mit ^uSna^me ber SffenSjeit, im ©anjen nid^t

eine ^albe Stunbe gemad^t

fein fd^läfriger Kellner au§ ber ^affagierftubc , ben

^ofe "^erbei gerufen, brad^te ein paar ©läfer ^^unfd^ unb
lie§ al§bann bie beiben ^affengefä^rtcu allein, ^er $oftil=
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Ion war bcgreiflid^er Sßeife nod^ ausgegangen, ^er Son=

buctcur neBft $oftfpi|, meldte Corwin ®ofe no(^ ©efeÖfi^aft

geteiftet, fd^aufeltcn im eBen abgefafirenen Sßagen, nnb auf

biefe ^rt Ijerrfd^te in ber ^acffammer ^n^t unb griebe.

^er neue ^oftjd^reiber 2:i^fel l^atte bcn Se^nftu^l feine§

5reunbe§ eingenommen, fein §au|)t l^atte er auf ha^ 8eiten«

polfler gelegt'; feine ^ü^t Ratten i^re @tü^^un!te gefunben

auf einem ^a!et in 20ßa(^§|)a|)ier , in melcJeS bie nögel^

6ef(5lQgenen 5lbfä|e nai^ unb nac^ ein ^laar Söc^er Bol^rten,

ma§ übrigens in biefem gaUe meiter nid^t§ ju fagcn :^atte;

benn mie e§ auf bem ^egleitfd^ein ^k^, ging bie SSer^aclung

auf ©efa^r be§ ^IbfenberS.

„'^a, Ja, fo gc{)f§!" f^rad^ ber ©efretär nadj einer

längeren $aufe, mä^renb meld^er er ben Sn^alt be§ ^unfd^-

glafe§ nä'^er unterfuc^t. „®a bin ic^ benn mieber in einem

fi^einbar fel^r rufligen §afen eingelaufen, einem ä^^nÜc^en,

mie \ä) bamal§ leic^tfinniger Steife üerlieg, al§ ic^ @olbat

njurbe."

„®anj ri(5^tig," bemerftc ber ^acfmeifter ®ofe, „Sie

waren ©d^reiber bei einem 5lbt)o!aten unb moflten Cffijier

werben."

„2Bie fo 9J?ana^er," entgegnete 2;ipfer. „mer SSiele

finb berufen unb SQßenige au§ertefen. 3(% glaube, fo ^ei^t

ber Bpxuä)."

;,5öenigc, fe^r SBenige," fagte ®ofe meland^olifd^. —
„^§ ift mir norf) wie tieute, aU Sie jur ^Batterie

famen, unb ber fleine §. unb ber mei^föpfige 3^., unb mo
mir bajumat ac()tjc^n Dffi5ier§^)flan3en bei ber einzigen

Batterie l^atten. '3)aburd^ waren fämmtlid^e Unteroffiziere

ber ^Batterie ge|)ragt unb famen in Sd)aben, bi§ auf ben

Unteroffizier Sinffen, beffen grau a(§ 9Jlarfctenberin fungirte

unb öou cud^ ein f(|öne§ ©elb berbiente."

„®a§ ift wa^r," antwortete 2:ipfel, „wenn fie über=«

l^au^t ©elb befam, ba§ l^eifet: ^ünftlid) t^r ©elb bcfam.

®od^ mugtc pc oft lange 3ctt warten." — ®er gewefenc

93ombarbier fd)autc angekgentlid^ an bie S)ecfc; nid^t al§
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ob er fidö an cttt)n§ erinnern njoHte, fonbern al» ob er bic

ttjenlgen (SJebonfen, bie \\ä) bei i^m üerfammelten, tüiebcr ju

öerabfd^iebcn geböd^te. — —

Pifttes gapitel.

3n fjolgc eines ^u§tau|(!^e§ mititärifc^cr unb onberer (Srtnnerungen

ftnbct fiä^ ber ^ac!meifter 2)ofe fe^r ai;fgeregt, ber ^oftfd^ reiber

2;ipfet aber je^r fd^'äfrig.

„2e[en Sie aud^ ^ier ^umeiten S^itungen?" fragte nad)

einer 2öcile ber ^oftfd^reiber.

„Selten," entgegnete %o]t, „\a, }o gut tt)ie gor nid^t;

wenn id^ barin n)a§ fud^e, fo finb e§ bie ^Injeigen, unb ba

freue id^ mid^ iebe§ 5Jlal, menn ic^ einen befannten 9Jamen

finbe unb mid^ fo ber alten guten !^üi erinnern fann. ©§
war bod^ bamal§ eine glücflic^e, ^d^ft üergnügte !S^\t."

„5Ba§! fo lange mir btenten?" fragte faft erfd^rodfen

ber bicfe ^oftfd^reiber.

^ofe nidte traurig mit bcm ^opfe, bann ful^r er ftd^

mit ber ^anb über bie klugen, unb tt):oa^ , woran er in

biefem ^ugeublidfe gebadet, brad^te ein fd^merjIid^eS Säd^eln

auf feinem mageren ©efic^te l^ertior. — „2Ba§ mad^t benn

bie 3!J^inert)a?" fragte er enblid^.

„^ie 5Jlinert)a?" miebcr^olte ber ^oftfd^reibcr unb fniff

babei "üa^ linfe 5Iuge ju, augenfc^einüd^ in ber 5Ibfid^t,

nad^benflid^ auSjufe^en. ,,2öar ha^ ein @(^aj oon^l^nen?"

„®a§ mar mein ©efd^üj/' fprad^ ^ofe mit ^iemlid^

cntrüftetem 3:one, „unb, menn @ie mollen, al§ fo((^e§ aud^

mein <Bä)a^. — iber man fann 3^nen bergleid^en nid^t
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übel nel^men/' fu^r er läd^etnb fort, „benn iä) glaube, 6ie

Ifiaben in ^j^rer ganzen ©ienftseit nicfjt ^e^n Tlal ejerctrt."

„^a, ba§ ift tra^r," entgegnete fc^munjelnb ber gc*

mefene ^Bombarbier. „SSenu bie ^nbern brQni3en in ber

^älte flanben ober in (Sd)nee unb IRcgen, ha \mx id) broben

bei meinem ^^elbmebel. 6r mar im ferunbe ein guter ^crl,

ber a(ie bicfe Söffel, unb mcnn mir fo recfit fleißig maren,

bann machte er gegen je^n U^r feinen 2Banbfd)ran! auf,

rief un§ ju: Batterie 5)alt! Sm ^löanciren pro^t ah\ —
Wit l^artätfc^en gclaben! — geuer! Unb bann marfen mir

geber unb Rapier bei Seite, unb Seber befam einen foliben

Gitteren unb ein ^tM 5ßrob unb ^äfe. — ®a§ maren

bic ©onnenblidc meine§ 5Jlilitärleben§."

„Sipfel, Xipfel!" fagte ber ^acfmeifter. „Unb bebenfen

©ie nun, jejt finb Sie $oftfd^reiber gemorben; (Sie l^aben

maljr^oftig me^r ©lücf al§ S3er — — gnügen."

„hatten auc^ unfere großen ^(agen: bie SÖad^en. ®a«
mit bcftrafte nn^ ber bicfe Söffel, menn mir etma§ angeftelttt

Ratten. Sie miffen, er ()atte fo eine bünne, 'Reifere Stimme;
menn er mid^ alfo auf bem Strich batte, mu^te id) iljm

auf bcn ^omi)agniebefe!)l fcjen: 3ur SBad^e auf gort 5^r. 4
— 58ombarbier Xipfel. Unb menn id^ il^n erfdjroden unb

fragenb anfal^, fetzte er Iäi^e(nb ^in^u: ®a§ mac^t gefunb

unb berbünnt baS^Iut. Seiber barf id) felbft feine SBad^e

t^un, be|3l)arb bin ic^ aud^ toa^ir^affig fo gefäljrlid) im 3"'
nehmen begriffen. — 2Ba§ fonnte ber aber im (Sjfen nic^t

alles ertragen! — ^propo§, 5D^ännefen!" unterbrach 'dier

ber Sefretär ben Strom feiner 9flebe, „ba'mir gerabe bom
©ffcn reben, fo fann id) Sie oerfid^ern, bajs ic^ einen 9J?orb*

l)unger t)aU; märe nid)t irgenbmo etmaS aufzutreiben? '^n

bem i^aftc plauberc id) gern noc^ ein paar Stunben mit

3^{)nen: benn morgen," fetzte er fcufjenb {jinju, „fängt baS

©efdjdft m, unb ba mirb'ä genug ju tf)un geben."

SDcr ^admeifter rief abermals hu\ fd)Iäfrigen Lettner;

bod^ mar biefer junge 5Dlann fo fd)taftrunfen, bafj er faum
ouf feinen güBen fte^en fonnte, nnh al§ if)m Xipfcl enblid^

^acttStib er, ^urnor. @(^r. III. &Bac^tftu'(>enabeiU. 2. 8
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bctftönbltc^ gcttta(^t l^atte, er foHc cttooS falteS gleifd^ unb
53tob Bringen, irrte er wie eine geängftigte Stiege an ben

2Bänben üorBei, unb e§ toax \t)m längere ^ni unmöglid^,

bie Deffnung, ^u metd^er er l^ereingefommen , irieber ju er==

fennen. ®ofe l^alf biefem mongelnben 33en)u^t]ein auf ttvoa^

folbatifd^e ^rt nad^, tt)obur(5 ber Kellner einiger ^Ra^en

erf({)raf, aber tollftänbig auftt)a(]^te unb l^ieburc^ im ©tanbe
tüor, ba§ 35erlangte fd^neö ()erbei lu bringen.

^

Xipfel '^atte unterbeffen über ettt)a§ eifrig nac^gebad^t

unb fagte j;e|t : „Sd& Tfiabe mid^ befonnen ttjegen ber WmzxM."
„^un?" fragte ®ofe gefpannt.

„®ie WimxM/' ful^r ber ^oftfd^reibcr fort, „würbe
ber ®efd^ü|=3^eöifton§^Som|)agnie übergeben, meldte i!^r ®c*
fteß für febr madtelig erflärte. ®a fidC) a\\^ l^erau§fiellte,

baB man ii^r, um fie ^um ^^clbbienft beijubeldalten, ein neue§

3ünblod^ einfd^rauben muffe, fo mürbe fie bei ©eite gefteüt

unb bient je^t al§ (55erciergefi)üJ."

„2Ba§?" rief ber ^adtmeifler ma^rl^aft entrüftet au§:

„^ie Saffette ber 3}ZinerDa fei madfelig geföefen? Sc^ l^abe

fie bocd (iw§ meinen §änben gegeben at§ eine ber folibeften

Saffetten ber ganzen Sfionard^ie. — ®ie njiinerba — 5Zr. 4
— ber ©tolj ber ^Batterie! ©§ gab nid^tS Untabell^aftere§

al§ biefe0 (StüdE mit ^ef^annung."
„äa/ fie l)atte aber ein Unglüd bei bem legten 9Jia=

nöber," ful^r ber 58ombarbier mit !aum berne'^mlid^er ©timme
fort, benn er taute an einem übergroßen ©türf Kalbsbraten,

„^ie 53atter{e foHte über einen ©raben fe|en, unb meiß ber

§tmmel, mic ba§ fam — !urj unb gut, bas®efd^üj marf um."
„^ein ©efd^üj!" rief fd^merjöoH ber ^adfmeifler.

„^k 2)cidöfel brad[;, ein 9^ob audf), 'öa^ meig id^; ba§

©tangcn^anb^Dferb mürbe bebeutenb beriejt."

„®er Ko§mu8?"
„Sd^ glaube, 9)?änne!en, baß er fo ^ief5. — Kurj, c§

mar ein lIngIüdE§tag ; anä) ber ©efd^üjfül^rer ftürjte mit

feinem $fcrbe, unb baburd^ öerle^te e§ fid^ fo, baß e§ an^-

rongirt mürbe."
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„Tl^m ^aio au§rangirt!" fagtc ^ofe imb faltete, öon

tiefem ©(^merj erfüllt, feine g)änbe. „®a§ erfte ®ienft|)ferb

ber S!)riflenf)eit ! (S§ ge^t ^urüc! mit ber ^ox\axä)k. i)a§

finb böfe SSorseic^en!" — 53ei biefen SBorten fonf ber ^aö*
meifter jerfnirfc^t auf feiner ^ifte jufammen unb l^öttc

mal^rjc^einUc^ fein §aupt öerfjüHt, menn bie (Sd)öf3c feine§

ütorfeS nic^t fo gar !ur^ gemefen wären. — „Unb mie lange

fam ber ©ef^üjfül^rer bafür auf'§ §015?" fragte er fobann

nad^ einer längeren $aufe mit tiefer Stimme.

„'^ä) glaube, er mürbe gar nid^t beftraft," entgegnete

Xt^fet, „benn man fal^ bie Sad^e al§ ein Unglütf an."

„%h ein Hngtüd?!" mieberl^olte ©ofc unb blidftc an

bie ^ecfe empor, al§ moÜte er fagen: §örft hn e§ aud^,

§err be§ §immer§ unb ber ^IrtiQerie! — — Unb nad^

einer längeren ^aufe fejte er nod^ l^inju: „3ur Seit unfereS

Oberften üon %., bem ©ott im ^immel ein großes Som*
manbo t)erleil)en möge, märe ha§ unter brei S^agen nid^t

abgegangen nebft einem ©d^lag auf ben Xjafo unb einigen

2:aufenb = 50^iflionen*§unben. ^a l)at fid^ üiel beränbert!"

„Sa, felir t)iel,'' antwortete Sipfel, „mir motten f|)äter

baruber fpred^en."

„^a§ fommt baDon," fuT^r ^ofe fort, „meit man e§

ben gebienten Unteroffizieren fo leid)t mad[)t, ben ®ienft 5U

üerlaffen unb eine ßioilanftellung ju befommen. §ätte ber

ÜJ^ajor freunbfd^aftlid^ ^u mir gefagt: SDofe, @r ift ein 9^arr:

bleib' @r bei ber Batterie, fol^e Seute fann man nid[)t ent=

beliren! — ic^ märe mal^rljaftig nid^t fortgegangen, %o. 4
märe nid^t geftür^t, ^o§mu§ unb ^ato l^ätte man nic^t ou§-

rangirt, unb bie SJlineroa märe nidf)t macfelig geworben!

5lber ba maren mir überflüjfig, ba mürben bie fdfjönen 53at»

terien bemobil gemad[)t, ba l^iefe e§: mon mufe bie jungen

Seute abanciren laffen. — ©ott ber ®eredf)te! Unb mir

gingen bamals mit 35ergnügen fort! Sßcnn man fo, mie

unfer ein§, etlid^e äWan^ig ^ferbe unter ^ommanbo gel^abt

l)at, unb mit feinem ©cfd^ü^ al§ unumfdf)ränfter §err auf
einem S)orfc allein lag, ftet§ ju ^aft gebeten üom ^ürgermeifter.
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t)om (Sd^utmcifter, ja jiitüeilen t)om ^^farret, unb fotf bann

jurüc! in bie ^'üfernc mit leerer $ro^e, ofine ^ugel= unb

l?artät|d)tt)anen, bn§ fommt einem frf)mcr an. Unterfcf)rieb

i^ bod) bamal§ meine D^apporte: geobor ®ofe, ®e|cl)ü^'

fü^rer ber eierten reitenben Sßatterie, gmcite ^Ibtijeilung,

[iebente ^Brtgabe, (?;ommanbirenber in 9ciebcrM^I. — S)a5

mar gerabc (o, al§ menn ber öfterrcid;ifcl)e ©encral fd^reibt:

Sommnnbirenber in ©iebenbürgen. — Unb nun foüte ic^

gar uicf)t§ me"^r fein, t)ieneirf)t noc^ mein ®e|(^ü|; berlieren;

benn e§ '^ieji bamal§, mir jodten nur üier ©tücf befpannt

l^aOen. ©§ märe mein Sob gemcfen, bei ber Batterie ^n gufe

l^erum ju laufen; befd)alb ^eigle ic^ auf meine filberne

<Sc^naKe unb mürbe al^balb ^oftconbucteur."

®er gemefene 53ombarbicr vertilgte mit großer 5Iuf*

merffamfeit bie S^lefte öon ®rob unb ^aI6§6raten unb nagte

babei bie ^nocljen fo rein ah, ha^ eine 5}lau§ nac^ il)m

nic^t fatt gemorben märe. ^n§ biefe§ ©efc^äft beenbigt

mar, ftiefe er einen tiefen, narf)C)en!lic()en Seuf.^cr au§, mäljtc

fic^ in bem Se'^nftu^t auf bie xtd)k Seite, moburd) fid) ber

3fli§ in bem 2Bad)§tud}pafet unter feinen güBen bebeutenb

bergrö^erte. — „©eien ©ie fro!^/' fagte er nad) einiger

Seit, „baH "Sie bon ber Batterie meg finb! 6§ 'i)at fid^ bod^

tiiel geänbert. Später meljr baöon."

„9^ed)t fo!" entgegnete ®ofe mit fummcröoKem ©ertc^t,

„bo§ erföfjrt man afie§ nod) früfj gi^nug. 5lber fagen Sie

mir je^t üor allen fingen, lieber Xipfel, mie finb Sie eigent*

lid) 5ur ^oftjdjreiberei unb l^ieber gcfommen? ^üen 3tc|peft

bor ^1)xtn i^enntnifjen , aber baju geprt bod^ ein ^iSd^en

$roteftion."

^ei biefen Söorten fniff ber bicfc ^omBarbier liftig

lae^cnb fein Iinfe§ 5Iuge ju, unb er lad)te babei in ber

3:^at mit bem ganzen Körper, benn biefe fd)mere 93bffe -^it*

terte bergeftalt, bajs ber Scbnfiubt bebeutenb fcbmanfte. „5}iel

2e|jtere§/' fagte er, nad)bem er mieber j^u 5ltt)em gefommen,

„Diel ^roteftion. Sdj babe biefc Stelle bem bümmflen

Streid^ meines ganzen Sebenä ju öerbanfen, einer fel^r un*
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übcrieöten §anblung, bie aber burd) 3ufotttmentreffen ber*

fd^iebenartiger Umftänbe ^u einer au^erorbentUd) famofen

tüurbe. ©djabe, ba^ ©ie nie Rettungen lefen, fonft ptten

©ie ha öor einem l^alben ^al^x ungefähr eine @ejd)i(^te

Icfeu !i3nnen, lüie burd) bie ^altblütigfeit, butd) bie Energie,

burd) ba§ taftüoEc IBenc^men eine§ 53ombarbier§ ber gu§=
artiHerie ein entfprnngener ^ettengefangener tüieber beige»

brad)t tourbe."

„®aDon I^abe id) geprt," ermieberte ^ofe. „®§ T^at

mir'§ ein ^oftcoHege erjäfjlt, ber f)ier burd)fam."

„51un benn," jagte %\p\zl nnb rid)tete feinen ^o|)f mit

ber grollten ^(nftrengung in bie §öl)e, meldjer bnrd) biefe,

bei ber !Bage bc§ 93ombarbier§ fe|r terbrefjte ©teflung fid)

tief rot^ färbte: „biefer faltblütige, energiid)e 3Dcann mit

bem taftöoHen 33enef)mcn toar D^iemanb anber§, at§ —
id) felbft."

„(Sie?" rief erftannt ^ofe. „®§ l^icg aber bod^ bei

ber ©efd}id)te, ber ^ombarbier, bem bie^ gefd}el^en, fei bei

biefer ®elegent)eit üon feiner SBad^c gelaufen."

,,9?un ja, jufäaig."

„Unb fjabe befertiren moUcn/' futjr ber unerbittliche

$^Dfe fort.

„M) tt)a§, 9'iarrenpoffcn!" Derfetjte Sibfel. „©elje \^
ou§, mie Scmanb, ber befertiren miü? — ^Iber Bk ^aben

3^cd)t, ©ofe : man '^at bamal§ fo tDa§ gcfagt. 3d) lourbe aud)

mit einem guten ^reunbc get)5rig eingeftedt, unb nur unferer

genauen 53c!anntfd)aft mit ^odjgcfleflten $erfoncn fjatten

mir'S ju ban!en, bo^ tuir mit ein paar Sagen 5Irreft glüd-

Ixd) bauon famen."

„®i ber Xaufenb!" entgegnete ®ofe. „Unb biefe l^ol^cn

ißerfonen l^alfen ^tjuen treitcrf'

„©0 i[t'^3," gab ber efjemalige 53ombarbier mit wnä)^

tiger ^^Jiene jur ^Intmort unb Dcrfud)tc feine ftridartige

§al§6inbc cttuaS in bie 33reite ju ä'^^)^"/ ^ö§ i'^J^n aber

nid)t gelang, ba fie üon feinem feiften Unterfinn augcnblid*

lid) mieber f)erab rutfd)te. — „SBir tt)aren bei bicfem Un»
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terncl^men unfer jnjei bctl^ciligt, id^ unb einer meiner 95e«

fannten, ein fieserer SBombarbier 9to6ert, bon ber reitenben

Artillerie, unter un§ gefagt, ein berflud^ter 5?er(; lief allen

5Jiäb(^en na^ unb f)Qtte erftaunlid)e§ ®Iü(J bei il^nen.

9?un je^en ©ie, bei fo einer ®efc^i(^tc tarn e§ üor, bog id^

i()m ju Sieb meine 2Ba(f)e öerlie^ — öett)i6 nur i^m ju Sieb!

ha^ tonnte mir bie gonje S3atterie bezeugen — unb id^ fe^e

aud) tüaJjr^aftig nid}t qu§ tüic ^emanb, ber einen ruhigen

Soften, mie fo eine Sßod^e, freimiüig berlägt. — ^d) f)alf

i^m alfo, unb babei föurben njir ermifd^t unb eingeftecft.

^iefe Siebc§gefd)i(^te betraf aber bie 5:od^ter eine§ 5[jiannc§

Don großem ^influffe; Stöbert, ber t)erflud)te ^erl, mu^tc

ftc^ obenbrein einen ®m|)fef)Iung§brief an ben 53ater be§

9J^äbd(}en§ ju öerfd^affen unb baburd^ fam er in'§ §au§
l)inein unb \ä) au§ bem llnterfud)ung§arreft l^erauä. Sa,

uoä) me^r; jener §crr empfal^l mid; ber ^oftöermaltung,

unb ba bin id^ nun l^iel^er gefd[)idt morben, al§ mol^IbeftaH*

ter ©efretär."

„SDa§ finb merfmürbige ©efd^id^ten/' fprad^ ^ofe lä-

d^elnb. „®a§ l^ei^e id^ ©lücE {)aben! -- Unb ber Rubere?"

„2)er Sombarbier Slobert mürbe au§ jmeierlei (Sjrünben

an^ d. fort nad^ ber ^auptftabt gefd^idft, unb bo§ l^atte ber

$apa fel^r gut arrangirt. @rften§ foüte er bem jungen

SOläbc^en au§ ben klugen fommen unb jmeitenS ma§ %üä)'

tige§ lernen, um balb Offizier ju merben. @r ift jejt auf

ber 5IrtiQeriefd}ule unb mirb näd)flen§ fein @£amen mad^en

tonnen."

„Alfo bod^ babei geblieben? 2;a§ ift red)t üon i^m."

„^a, er l^atte aüe guten 5tu§fid^ten," entgegnete Xipfel.

„S<^ fprad^ öorfjin öon S3eränberungen , bie bei un§ t)or*

gefaflen."

„51un, ma§ bie 33eränberungen anbelangt," tjerfejte S)ofe

öerftimmt, „bie merben il^m nid)t üiel l^elfen."

„^m ©egent^eil," antwortete ber ehemalige 93ombarbier;

„i^m fönnen biefe 33eränberungen mol)l nüjen, un§ freilid^

nichts. — Aber lefcn ©ie benn gar feine Leitungen?"
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®ofe fd^üttcltc BetrüBt fein bürre§ §au|)t.

„Sei, in bem gaüc n)unbert e§ mi§ nid^t, itienn @ic
nici^t§ erfal^ren/' t)er(e|te Xi|)fel. „®a unten ift einiger

SJiajien ber Sleufel Io§; man fürid^t babon, unb mit üieler

©eföifel^eit, bag nä(^flen§ bie öierte, bic fe(^§te, bie fiebente

unb ad)k 33rigabe mobil gemad^t iDcrben."

33ei biefen SBorten l^ätte man ha^ ©eft^t, bic §altung
be§ ehemaligen Unteroffizier? fel)en follen! «Seine klugen,

bie toeit aufgeriffen fc^ienen, funlelten in pd^fter ^^reube,

fein etma§ jufammengefunfener ^ör|3er rid^tete fid) ftraff in

bie §öl)c, er er^ob Ixä) langfam bon ber l^ifte, fiellte fid^

aufredet ^in; ben Keinen Singer ber Sinten an bie ^ofen=

na^t l^altcnb, ful^r er mit ber SfJed^ten militärifdf) grüfeenb

an feine ©tirn. ^abei fal^ er feinen ^ameraben mit einem

unau§f^re^lid^en 33ltdte an, unb nai^bem er ilju bergeftalt

ein paar ©efunben lang figirt, \\)xa^ er mit tiefer, etma§

äitternber Stimme: ,,§err $Dftfd)reiber, ©ie finb al§ fold^er

mein 33orgefe|ter, unb ein Sorgefejter barf um ^HeS in ber

SBelt einem Untergebenen feine Unmalir^eit fagen, unb id^

bitte Sie nochmals, miebcr^^olen Sie mir ba§ SSort bon

öor^in unb fagen Sie mir: ift e§ gemi^ unb mal^rliaftig

mal^r, baB hk ferigaben mobil gemad^t merben?"

Sipfel mar nid^t menig erftaunt über ba§ fonberbare

S5enel^men be§ $adfmeifter§ ; bodf) beeilte er fid), il)m eine

^ntmort 5u geben; benn ®ofe blieb aufredet bor iljm ftelien,

bie §anb an ben ^opf l^altenb, in ber allermilitärifd[)ften

Haltung, mit einem ermartunggboKen, faft ängftlid^en ^u§*
brudf in hin ©efid^tSjügen. ,/Äßerbing§ ift e§ mal^r, mag
id^ borl)in gefagt/' berfid^erte Xipfcl; „bie ^Batterien merbcn

mobil gemad^t unb ^ielien au§ mit gefüllter ^roje unb

^artätfd)tt)agen
;

ja, toaS nodl) me'^r ift: bicfe kugeln unb

5^artätfd)en merben ma^rfdjeinlic^ närf)ften§ gebraudf)t mcrben."

„Unb ba§ ift ma'^r, mirflid^ mar?" rief bor eljemalige

Unteroffizier, unb fein ^uge leudf)tete bor greube unb Suft.

„Öemi^; bie ^Befel^le jur 5Dfiobilmad^ung finb fd^on an

ba§ ©eneralfommanbo gelangt."
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„^mta1)V' [(^ric nun SDofe unb n)arf feine ^änbc
juBilirenb in bie ^ölje; „abermals §urra]^! unb jum britten

9JiaI §urra{)!" Unb ba§ fc^rie er nid^t jdjüc^tern {)inau§,

fonbern ]o laut unb fräftig, ba^ ber n)ad^t^benbe ©efretär

nebenan erfc^roc!en fein genfter öffnete, mit bem ^opfe l)er*

au§ fu^r unb fragte, ob eine üiäuberbanbe in bie $ad*
fammer eingebrodjen fei.

2)iefe §rage berul^igte ben aufgeregten ^aömcifter eint*

germaf3en unb lie^ i^n ermadjen au§ feinem f^reubenraufc^e.

Sr fe^te fid^ mieber auf bie ^ifte nieber; bod) fonnte er

fid^ nid)t ent!)alten, mel)rere Signale gum Eingriff unb I)ef*

tigen ^^euern bor fid) ^in ju brummen unb baju mit ben

güiien ben Sturmmarfc^ ju trommeln, Joie er c§ bei 9Jla«

nööcrn Oon ber Infanterie gel)ört.

Xipfel l^atte ftiö läd^elnb biefem ^aro£i§mu§ jugefd^aut

unb bilbete ftc^ babei ein, ®ofe fül^lc gerabe föie er felbft

unb freue fid^ fo unfinnig, meil er, in 5lnbetrad)t, ba^ e§

btt unten balb lo§ge:^en mürbe, fid) glüdflic^ fdjä^e, ^ier in

ber entfernten ©ränjftabt bei bem ru!^igen ^oftbienft fo mcit

Dom (Sd^ufje p ft|en. @r Tratte gar feine ?i^nung baoon,

meldte ^ampfbegierbe in ber 33ruft bc§ ehemaligen ®efd)üj*

fü^rerS mogte. — ,,§ier ift ein ganjeS $afet 3ßitungcn,"

fagte ber $oftfc^reiber nad^ einer ^aufe, „id^ l}abe fie ^u*

fäSig mitgenommen, unb ©ie fönnen barau§ ben ©ang ber

53egebenl^eiten tefen; e§ ift eine merfmürbige ©efd^idfjte,

ganj unglaublidj)."

„(BzUn (Sie l^er!" bat eifrig ber ^admeifter.

„®a finb fie, legen Sie'§ nur I)in bi§ morgen, e§ ift

je^t mabrijaftig !ßüt, ha^ man fid) nad) einem 53ette um*
fie^t. ®er Kalbsbraten ift oerfdjiDunben, ber $unfd) au§*

getrunfen. — — Sd^ ^be gut gegcffen unb gut gctrunfen,

5[JJännefen, Jeljt ift e§ nid)t mel^r al§ billig, ha^ man nad)

bie)en ^nftrengungen bem ermatteten Ä'örper einige ülu^e

gönnt/'

SDofe fanb biefe§ Segel^ren be§ Kameraben boKfommen

gere^tfertigt ; ber fd)laftrun!enc Kellner au§ ber ^affagicr*
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ftuBe tüurbe jum brltten Wak hierbei bejd^iebcn, tinb ha

neben bem ^oftgebaube gh'idlid^cr 2öei|e ber ctfle unb beftc

©aftl^of be§ Drte§ lag, |o ijaik %\p]tl nld^t meit ju get)en

unb lag jc^on eine 33ierlelftiinbe fpäter in feinem ^ette,

fdjlief ben <Sd^(af be§ (Sere(i]ten nnb fd)nard)tc baju, hai

c§ flang, al§ feien ein ^u^enb ©(f)reiner befc^äftigt, bie

^artnäcügften unb bidften SDIatjagoniblöcfe $u buvdjfägen —
(auter ^Ifttnoflen.

Söottn ©imoeg bon bem Vergangenen ßeben be§ ^acfmeifter§ bot"

fommt, folüie anö) , lüel^' großen ©ntfc^Iu^ berjelbc fa^t. 2)er

geneigte ßcfer marfjt f(!^Iie§ü(!) bie ^efanntfc^oft einc§ bot)onnet-

fec^tenben ^oftnteifterS.

W\i brau(3§en nid^t erft ju fagen, bo^ gcobor ^ofe
untier^eiratl^et tt)ar; tner ben G^fiarafter unb bie erhabenen

^efinnungen, foroie ba§ ^oc^poetifc^e @efül)l biefe§ nicrf=

mürbigen 9)ianne§ etaia§ nä^er in'§ 9Iuge gefajjt, mlrb un*

fere 5infid)t öoKfornmen tl)eilen, baf; ein foid^ l)Dd)ftrebcnber

(S{)arafter nid)t baju gefd)affen ift, bie lycffcln bc§ (Jt)eftan=

be§ 5U tragen, ja nid)t einmal bie Sftofenfctten ber Siebe

ju bulben. ®ofe \jaik bei feinem fünfje'^njäl^rigcn Ü^lilitär*

leben foiüol)! in bem ©arnifonöorte ben (Jroberung§üer[udjcn

unterne'^menber ^öd)inncn unb beuteUifligcr ©ienftmäbdjen

fiegrcid) miberftanben , al§ aiic^ in ben SantonirungSquar»

tieren ben mirflid) ftattgel^nbten Anträgen einer Sd)ulmeifter§=

tod)ter unb einer unücr)ö^nlid)en ©teuerbeamtonmittme, bie

i(}n a(§ jmciteä Opfer ^\i einem langfamen 5[Rarterlobe ticbe='

DoK erforen ^a\k. 51I§ S)Dfe ben 9)Zilitärftanb Derlic^, toax
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er boHfornmcn frei; fein tüeibüd^eS ^ugc meinte il^tti [anfte

X^ränen nad^; feine Erinnerungen brürfte nid^tä qI§ eine

leidste, aber benno(§ berbric^Iii^e ®e|d^id[)te mit einer tugenb*

l^often 2öä[d)erin, beren ©d;Iingen unb 33ünben er \\d) nur
burd) ben bünbigen ^u§f|)ruc[) be§ franjöfifd^en ©e[ejbud^e§

entzog, unter befjcn ©dju^e er gelebt, geliebt unb gefünbigt.

2Bir föüOen aber mit bem ^htn ©ejagten ben geneigten

fieser bnrd^au§ nid)t auf bie 33ermut^ung bringen, al§ fei

SDofe ein SSeiberfeinb, ein 53erä(^ter be§ fd^öncn ©cfd^Ied^t§

gemefen — im ©egent^eil: ®ofe mar galant, unternel^menb,

feurig, juuorfommenb ; aber bei aE' biefen fünften, bie jur

^Ingript^eorie gepren, üerga^ er ha^ g)au^taugenmerf cine§

fingen ©olbaten nid;t unb tougte fid^ beftänbig einen flugen

9lücfjug offen ju l^alten. — darauf ful)r er mit bem @il-

magen, mie mir bereits miffen; er reiste 2ag unb D^ad^t;

er madC)te ben eblen, fürforglid^en Stitter bei allen ^^amen,

bie fid^ feinem <Bd)\i^t anbertrauten, er betrad^tete fie al§

ein ilp übergebeneg §eiligt^um, alS unüerleyid^, furj, mie

afle übrigen if)m anvertrauten ^oftftüdfe unb S3riefc, bie

man ebenfalls nic^t angreifen barf, nidbt unterfudöen, nid)t

burd)Iefen. ^ofe mar jartfü^Ienber G^onbucteur in ber mei=

teften 53ebeutung beS SBorteS
;

ja, er [teilte eineS XageS ben

Eintrag, bie ^oftöermaltung möge i^m geftatten, bie §emm*
mafdjine feines 2öagenS änbern ju bürfen, inbem er burd)

unüorfid^tigen (SJebraud) berfelben — fie mor nämlid^ mbtn
il)m unten am (5i|e angebrad^t — in unangenel^me, leicht

ju mijibeutenbe Berührungen mit feinen meiblic^en ^affa-
gieren gerat^en fönne. 2Bir be^meifeln übrigens, ob bie

^oftbeI)örbe biefeS gartgefü^t oerftanben, unb glauben, ba^
bie §emmma|d^ine an i|rem alten $IaJe blieb.

®a mürbe S)ofc ^um $admeifter beförbert unb fam
l^iel^er in biefe entlegene ©ränäftabt. ^Infänglid^ oerfprad^

er f\ä) oon ^Im biefer na^en ©ränje eine 5i)Zenge roman*'

tifc^cr unb bod^poetifd^er 9lbenteucr, (3d)leid)]öönbIer=9tomane,

meldte ben Släubergefd^id^ten fo ä^nlid^ fmb, unb bergleid^cn

mel^r. S)od^ fanb er fi(| hierin, mie fo oft im Seben, bitter
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getäufd^t, unb ba§ ©täbtd^en — fein ie|iger Aufenthaltsort
— gcf)örte 311 ben aller^jrojaifi^ftcn be§ 2anbe§. %uä) tüar

bie Sage burc^auS nij^t fo maledfd), tüte ®ofe'§ $l)antafte

biefelbe für eine ©rän^ftabt unbebingt »erlangte, ^a mar
fein n)Uber Sßalb mit tiefen (Sc^Iud^ten, burd) föetd^c bie

©d^mudler, gefolgt üon riefen^aften g)unben, auf unb nicber

Vetterten; ba xoat nid)t§ tt)ie nüd)terne grud^tfelber, unb tDa§

fie l^ier einen SBalb nannten, ba§ mar eine ®ru|)|)e üon

te^§ 33irfen unb einem Tannenbaum, in beffen @d)atten

bie §onoratioren be§ (Sonntag§ il^ren -f^'affee ju trinfen

pflegten.

S)ofe mar l^ieljer gefommen mit bem guten 35orfa|e,

Sanb unb «Stabt uml^cr munberfd^ön ju finben. ®r langte

jur felben 5^ac^tftunbe an, mie geftern ber ^Bombarbier Xi))fel,

unb q(§ ber ^acfmeifter am erften 5Jtorgen fetne§ §ierfein§

ermac^te, fanb er, bag ber thm ermäljnte 55orfat; gäuälid^

unau§füi)rbar märe. Siöir !i3nnen nid^t berfc^meigen , ba^

®ofe'§ ©emütt) hierüber fe^r betrübt mar; fein @eift brandete

yiai)xmQ, feine klugen mußten etma§ (Sc^i5ne§, 3[Raterifd^e§

feigen, fein poetifd^e§ ®efü|I brot)te bei biefer grud^tfelber«

unb 53irfen=^rofa unterzugehen.

®ieie§ ©cfüf)I, tierbunben mit ber Erinnerung an feine

frül^er fo angenehm öerlebte ^J^ilitär^eit, l^atte i^m balb

feinen je^igen ^lufenf^alt , ja, feine Stellung unbe^aglid)

gemad)t. 9^iur bie ^^rage : ma§ beginnen, menn er hm $oft>

bienft berlie^? mar it)m bi§ ^eute ju bcantmorten unmöglid^

gemefen. ^a brad^te ber liarmlofe %ip^d mit feinem 58e«

rid)t üon ber 5}iobilmad)ung ber fo geliebten ^IrtiKeriebrigabe

ben ehemaligen Unteroffizier auf einmal mit fid; fclbft in'§

mare.

Am anbern 5Jlorgen fdjritt 5)ofe mit meiten 8d;rittcn

in ber ^acffammcr auf unb ob. Er mar in ber yiad)t mo
möglid) um einen goß gemad)fen. 3utT)eilen blieb er öor

ben ^afeten fteben, bie fo l)übfd) georbnet auf Raufen ba=

lagen, manbte fid) aber al§balb mieber öerädjtUd^ babon ab,

breite fid^ auf bem AbfaJ l^crum, fpudte gclinbc auf bie
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©eitc unb fagtc ju fic^ fcIBer: „^a§ 5]atcrlanb ruft!" —
Unb \m mir fcfjon ©inc^angS biejcS .^apitelS bem geneigten

Öefer üerfidjerten , fo fcfieltc bcn ^^ncfmeifter nidjt ba§ @e=

ringfte an bie flcine ©räiiäftabt, iua§ ilju üerl^inbert ptte,

biejem D^ufc golge 511 [ci[ten.

®er neue $üfticfrciär i)attc (id), tueit er ^cutc feinen

^ienft antreten niufjte, jiemlid^ früöjeitig unb feufjcnb bem
S3ette entmunbcn unb jortirtc im Diebcnjimmer 53ricfe unb

fd)ricb 53cglcitfd)einc für bie abfafirenben (5;Dnbucteure, ha^

c§ eine Suft unb ^reube loar. <Scin fliüeS, !^armIofe§ ©e*
mütl) ^alte mit großem äBoblgefaUcn ba§ einfame, gcräujd)»

lojc ©t(ibtd)en begriffen unb mar glüdlid), ein ^jr»! gefunbcn

ju Ijnben, mo er ungc|)Iagt t)on bem ©cräufc^e bcr SBelt

ftiÜ betradjtenb leben, b. f). cffen, trinfen unb fc^Iafcn fonntc.

®oje fjotte fdjon mcl)rmal§ einen ©djritt an ben

©(^alter get{)an, um bem greunbe mitjut^^eUen, ma§ i^m

auf bem |)er5en liege, ^oä) ^atte \f)n bi§ je^t ber 9?efpeft

Dor bem Sorgejejtcn abgeljaiten, hin eljcmaligen 5?ameraben

anzurufen. ©lüdlid^er SBeife aber für i!^n legte ber ©efre*

tax in biefem 5lugenblicfc bie ^^eber nieber, rutfdjte äufjerft

langfam uon feinem 8tuble I}erunter unb trat an ba§ 3^en»

fter, meld)e§ in bie ^adfammer führte. ®ofe näherte fic^

alSbalb unb hat if)n, einen 5lugeublicf in ba§ Dlcbcngema^

5u treten, Xipfel geljord^te, menn aud) langfam, unb al§

er fid) in bem 2[Bad)t5immer auf ben grofjcn 2cbnftu[)l niebcr»

gelaffen, t^eilte ^ofe bem auf'§ böc^^f^^ überrojc^ten $oft»

fc^reiber feinen ©ntfdjiufs mit, ben ßioiiftanb ^u nerlaffen

unb jur ^Batterie jurücf ju fcl)rcn. ^iejer, ber fo etma§

gar nic^t begreifen fonnte, fal) i^m beforgt in bie ^ugen,

ob fid; nid)t bort eine ©pur auffcimenben 2BabnfinnS ent«

bcden tiefte. 5tber bcr 53Iic! be§ ehemaligen Unteroffiziers

mar ruijig, groft, ebcl. „%a^ S>aterlanb ruft", fagtc er,

„unb feinem 4)icnfte auf bem blutigen ^jfelb bcr (S^re mcrbe

id) mid} treu unb gemiffenljaft mibmen."

dagegen liefj fid) nun nid)t§ einmcnben; jtipfel mar
über^au^t öiel ju faul, um fid^ bie 5!)iül;e ju geben, S^^man*
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ben t)on einem einmal gefaxten ^ntfd)Iuffe aBpbringen; ja,

nic^t einmal fid) felbft modjk er bei ä^nlirfien ^eranlaffimgen

Sßori'leliungen mad)en, unb fo fam e§ benn oft, ba[5 man
bei i^m für (5;f)arafierftär!e anfa^, maS eigentlicf) nur über=

mäßige gauljieit mar.

„^loä) im Öanfe beä I)eutigen Ü}^orgen§/' fupr ber

^admeiftcr fort, „merbe \ä) mld) gum §errn ^oftmeifier be*

geben, um bemfclbeu meinen (^ntfdjUifi'funb ^u t^un. ^d)

bin überzeugt, e§ mlrb il)m fd)meid)eln, bafj einer feiner

S3eamten fid) pm beüorfteI)enben Kriege bei ber 5Irmee mel=

bet. Unb menn er aud) I)ieran feine grof^e ^yreube I)ätte,

fo IäJ5t er mid) bennoc^ gern ^iefien. Sd) mar il)m beftänbig

ein großer "S^orn im ^luge, unb e§ mad)te ibm einen grofsen

©trid^ burd) eine gemiffe 9ied)nung, al§ id) {)ieber üerfejt

mürbe; bcnn meinen Soften f)atte er einem feiner ©c^ütjlingc

t)erf|)rod}en."

Stipfet, ber h^n ©ntfc^In^ be§ ^$admeifter§ , feinen fo

be'^aglic^en unb angenehmen ^oftbienft ^n öerlaffen, für ha^

gröf^te Unglüd anfal), ha^ im ebemaligen ^ameraben nur

treffen tonnte, t)ielt e§ für feine $flid)t, \1)n mo möglid) bon

bem ^bgrunbc surürfjujieljen , in meld)cn er mit gicidjen

güfeen fpringcn moHte, unb l^ätte il^m ju bem 3^üecfe gern

träftigc (ScgcnöorfteÜungen gcmad)t. ®od) lag er p bcljag*

lid) in bem attcn Seberftuljle, unb e§ märe in biefem ^Uigen*

blicfe mafir'^aftig ju partcilid) gegen feinen ©cift gemefen,

ibn fo [ebr an^uftrengen, mäl)rcnb ber 5?örper bcbaglid) au§=

rubte. ^efebalb begnügte er fid) mit ber einfad)en ^rage:

„^Iber," '2^oje, ^aben'Sie ba§ aud) reiflich überlegt?"

„^a§ merbcn ©ic fogleid) fe()en," ermieberte fe^r ernft*

baft ber ^^admeifter. „^§ ift bie ©tnnbe , mo man ben

^oftmeifter fpred)en fann, unb \d) merbe bie Sad)e uod) Ijcute

am D3brgen in'§ DIeine bringen, bamit meiner ^Ibreije —
nod) I)cut"c ^bcnb — nid)tä entgegen ftetjt."

®er ^^oftiefrctär Ijntte fd)ou bie fingen ju einem ffcineu

©(^tafc gejd)!ofien, fonft mürbe* er fid) bod) mobt laut üer*

munbert iiaOen, (So aber begnügte er fic^ mit einem gelin*
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bcn ©runjcn, tt)el(^c§ btcHetd^t an^ cttt)a§ l^eigcn foHtc, ttaS

akr !em ^Dletifd^ im ©tanbe wat, ju bcrftcl^en.

S)Dfc lie^ fi(^ unterbeffcn bei bem ^oftmeiftcr anmclben

uttb tüurbc auä) fogtcid^ torgelaffen.

®ie[er tüar ein Heiner bider Tlann mit gemdtigem
^anä), ben er be§ 9J?Drgen§ in einen rotl^feibenen ©(i^\af=

rod gepnt l^atte. @r mar t)orbem §)au^tmann bei ber ^n*
fanterie gemefen, unb ha er bicje SBoffenart für bie erfte

unter allen anberen l^ielt, fo mahlte er and^ feine Beamten
möglidjer SGßeife barunter au§ unb mar burci^auS nid^t ^n^

frieben bamit, ba^ man il^ni ^u ßonbucteuren, 3QBagenmeiftern

unb bergleidjen fo üiele Unteroffiziere bon ber 5trtiflerie ein*

fd^ob. ®er ^oftmeifter 'i)k^ ^ad^finger, eigentlid^ greil^err

bon ®adf)finger, obgleid^ meber auf ber genaueften ^^o[l= nod^

gturfarte bie ©üter nerseid^net maren, meldte ba§ ©tüdf ^at*

ten, i!f)re 9Zamen bem 9?amen be§ ^oftmeifterg abgeben ju

bürfen. *3)effen ungead^tet l^ief, bie ^ofimeifterin gnäbige

Sfrau unb ber fed^själ^rige 8^)rö§Iing ber fleine ^nt 33aron.

&ir muffen aber babei geftel^en, ba^ le^tere Benennung nid^t

üor ben ^ugen be§ 55ater§ gebrandet merben burfte; über*

^au^t mar ber ^oftmeifter ein aufgeflärter Tlann, fel^r be«

!annt mit feinem iienft unb be^alb au^erorbentlid^ gefd^ä^t

öon feinen SSorgefetiten. ®a aber fein 5J^enfd^ auf biefer

2BeIt öoflfommen ift", fo l^atte aud^ ber §err b. ^ad^finger

jmei ^affionen, jmei fd^tnac^e (Seiten, jmei ©teflen, mo er

fterbUd^ mar. ®a§ mar erften§ eine Seibenfd^aft für ©ing*

bögel aller ^xt, unb ^meitenS eine il)m üon ber Infanterien

?ieit nad^gebliebcne Sieb^aberci für ha§ 93at)onnetfed^ten.

Sejtere ^unft bielt er für bie größte unb midf)tigfte auf

(Srben. ©ein 33ebienter, ein e'^emaliger ^nfanterift, mu^te

be§ $oftmeifter§ ©o'^n barin unterridjten , unb nebenbei ge*

^örte e§ ^u be§ 5Bater§ liebften ©tubien, mcnn er fid^ eben^»

fafl§ bicfem angenel^men 3citt)ertreib mibmen fonnte.

§err ü. 2)ad^fingcr t)ielt ha§ ^at)onnelfed[)ten für bie

bcfte aller 5^ertbeibigung§arfen, unb er mar faft baran, ju

glauben, biefelbe fönne, mie einen ©äbel^ieb ober Sanken»
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ftid^, beina'^e eine feinblic^e ^ugel abmelfiren. @r l^atte f(3^Dn

einmal baran gebad)t, bei ber ©eneral^oJlbireÜiDn barauf

anzutragen, fämmtltc^e ß^onbucteurfteHen mit be§ 58ai)onnet=

fechten? funbigen Seuten ju 6e(ejen, um ettraigen 9lauBan=

fäHen fräftig begegnen ju fönnen; nebenbei aber aud), um
e§ einem ^IrtiÜeriften ober (S^aballeriften unmöglich ju mad)en,

eine ßonbucteurfteöe ju erl^alten.

®er ^oftmeifter mar, al§ ^ofe fic^ anmelben lie^, ge«

rabe im 33egriff, feinen ©ingttögeln ein grü^^tüd ^u reichen,

unb er lieB ben ^admeifter augenbüdlidi eintreten. ®abei

raud^te ber §err ö. ®ad)finger au§ einer langen pfeife, mie

er beftänbig gu tl^un pflegte, unb biefe fe^r lange pfeife

^atk einen bo|3|)eIten 3weä : benn menn er auf unb ob ging

ober mit ^emanb fpracf», fo gebrauchte er fie nebenbei um
bie ©riffe be§ SBa^onnetfedjtenS mit berfelben bur^3umad)en.

©obalb ®o[e eintrat, nal^m ber ^oftmeifter eine @tet=

lung lux ^Ibme^r ein, inbem er bie pfeife öor bie 53ruft

^ielt, ha^ SJlunbftüd \\a^ oben. S)ofe trat militärifd§ grü=

6enb näl^er, lüorauf ber ^oftmeifter biefen günftigen 5)Zoment

nid)l öorbeigel^en laffen fonnte, ol^ne gegen bie S3ruft be§

Untergebenen einen ^u§fall ju machen. ^u§ ber erften

Stellung ging er in einen Duartfto^ über, ]ptanQ barauf in

eine funftgerec^te 5Ibtt)e^r, na^m alSbann bie jmeite Stellung

an unb fd)ulterte l^ierauf rubig feine pfeife.

®iefe 5D^anöücr, bie ®ofe längft !annte, toaxtn ni(^t im
©taube, \i)n einjufc^üc^tern , ja, fie ermutbigten i{)n; benn

er mufite, ba^ ber ^^^oftmeiftcr \\^ bei foldjem SSene^men in

red)t guter Saune befanb.

„"S)er §err $of^mei[ter merben terjeil^en," fagte ber

Untergebene, „id^ bin gefommen, um eine gro^e ^itte t)or=

;\utragen."

5)err t). ^ad^finger t^at ein ^^aar mäd^tige 3üge an^

ber pfeife unb nat^m biefelbe al§bann Ieid)t jur ^Ibmel^r

t)or fid) t}in.

„^er §err ^oftmeiftcr merben n)iffen," ful^r ber el^e=

malige Unteroffizier fort, „ba^ ba unten im Sanbc, menn
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ii} mir erlauben barf, miäj fo auSjubrücJen, ber Xtn^d

„^a, aUerbingS!" rief bcr alfo ^tcjercbete, unb tnad^te

babei einen raütl^enben ^lusfafl mit Serjfto^ m^ VmU.
„'3)ie 5lrmee loirb auf ben ^rieg§[u^ c^^]^^}^ , bie ^Irtil*

leriebrigaben mobil qemad)t, unb man »erlangt nad^ tüd^tigen

unb langgebientcn Unteroffizieren."

„Sa, e§ mirb lüaa geben," üerfehte eifrig ber §err

t). 2)ad^)inger, „unb bnnn ^^affen 6ie auf, mein lieber ®ofe,
n)eldf)en unfäg!irf)en 9tujen e§ ijahzn mirb, ha^ unfere '^n^

fantcrie fo öertraut mit bem 33at)onnetfcd)ten ift. ®ie
feinblic^e ß^aüaHerie mirb l^ieburd) ganj unfd)äblid). ^aben
Sie m\d) fd)on gefcbcn mit ^mei D^eitern fechten ? ä(^ glaube,

id) i)aW ha^ einmal ausgeführt, fo Tange 6ie ha finb; fid^

gmei §ufaren öom 2cib ^u fialten, ift feine ßleinigfeit.

D^ne 8d)u& — mo^I üerftanben! 2)enn mit Sd)ufj nebme
id) e§ mit breien auf. — S;)ahtn Sie mid^ bamal§ fed^ten

fe^en?"

„3u 53efc^ren, §err $oftmeifter," antwortete ^ofe.

„Sd) erinnere mid^ bieie§ ©reigniffeS."

„2öar freiüd) nur fteine ^itrbeit," fu^r ber Gbef fort.

„,^eine gemanbten 2tnk, feine pd^tigen $ferbe; aber boc§

fa^ man beut(icf) ben Segen bicfer §ed)tart."

^ofe ^flic^tete ben SBortcn be§ Vorgelebten eifrigft bei,

obgleid) ber 53or[alI, ben berjelbe ertüä^nte, ibm bamal§
feinen überaus günftigen begriff uon bem SBat)onnetfed)ten

beigebrad)t batte. 3^Dci ^oftiüone, ebemalige Srainfolbatcn,

auf fjalh Ial)men unb ganj bünben ^fcrbcn fiatten natür-

lid)er ä'ßeife mit bcr größten Schonung unb 33orfic^t gegen

ifircn ^Sorgejeijten manöörircnb mit biefem gefod)ten.

„^an mirb baä erleben/' fagte ernft ber ^oftmeifter,

nad)bem er feine pfeife ge[d)ultert, „man mirb nod^ fo mcit

fommcn, ber ^(vtiHcrie ebenfvill^ bie ©eme'fire micber ^u geben

unb fie ebcnfo genau in bie)er ^Jcdjtart ju unterrid)ten, mie

in bem ^^ebiencn ibrer ©efc^ü^e. 9Iber maa l^abcn

Sie öon mir geioolit? — Saffen Sie fjören!"
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„^ä) erlaube mir, bem ^txxn ^oftmeifter ju fagen, ha^

i^ geprt, ninn fu(§e, namentlich Bei ber ?lrtillcrie, alte,

gcbiente Unteroffiziere für ben ®ien[t mieber ju geminnen;

bepalb ge^t meine untertänige ^itte an htn §errn ^oft=

meiftcr, mir einen öier^elintägigen Urlaub nicfjt üermeigern

ju föoHen, bamit \^ mii) (^. reifen fann p meiner 33rigabe

unb bort ben 3Serfu(^ madjen, ob man micf) mieber auf«

nimmt unb einftellt."

„W)aV' ermieberte il^m xa]ä) ber ^oftmeifter unb be*

rührte mit einem Cuartftog fanft bie S3ruft feine§ Unter«=

gebenen; „ba§ nenne iä) mir einen löblichen QSorfa^!"

„Unb merben mir ber §err ^oftmeifter bicfen Urlaub

ni(5^t üermeigern?"

„2Bo benfen 8ie l^in ! ba§ l^icge ja gefrebelt gegen ben

SBunfc^ 8r. SJiaieftät unfere§ aöergnäbigften ^önig§; fold^e

raadere 90^änner ^urüdäu^altcn, märe ja eine @ünbe!"
§err b, ®ad)finger badete neben biefen SBorten, bie il^m

mirfli^ öon ^tt^tn famen, au^ baran, mie angenel^m e§ fein

mürbe, al§bann bie ^admeifter§ftelle mit einem be§ ^ationnet*

fecE)ten§ funbigen Snfanterie'Unteroffijiere befe^en ju tonnen.

(5r fd^ulterte feine pfeife unb ging einige 2Jlal im
3immer auf unb ah, immer bi(^t an ben 2Bänben unb tief

in ©ebanfen. ^löjlic^ aber traüerfirte er ha^ 3itt^^ß^ wnb
trat t)or 'öm ^admeifter Itiin, bie 5ßfeife l^od^ gel^alten, jum
^nfd)lag bereit, mie e§ ein öorfid^tiger XiraiHeur ju machen

pflegt, ber fic^ einem berbäc^tigen ©ebüfd^e naijt. „Xeufel,

Xeufel!" fpracl er nac^ einer $aufe, „ba fällt mir eben ein,

bag e§ mir unerflärlid^ ift, mober @ie fo genau miffen fön*

nen, ba^ e§ brunten im Sanbe einigermaßen 8|)eftnfel gibt.

2Bir l^alten boii^ l^ier fo gut mie gar feine Leitungen, unb

aufecrbem mar id) bemül^t, feine 5^ummer auszugeben, morin

fic^ etma§ befinbet, ba§ ben Scuten i^re ^ö|)fe aufregen

fönnte. — ^^abm 6ie 33riefe?"

„®a§ nid^t," entgegnete SDofe ctma§ beunrul^igt. „^od)
traf geftern einer meiner 93efannten l^ier ein, ber neuer««

nannte ^oftfefretär."

^adHan^er, ^umor. ®(Br. TIT. 9Ba*tfittBetta5ent, 2. 4
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„Unb bcr l^at S^^ncn bicfe D^euigfeit mitgebrad^t?" er*

totebertc eifrig ber 3Sorgefe^te, tnobci er feine pfeife mit

beibcn §änben rafd^ unb fo eilfertig iinb l^eftig er^ob, al§

parire er einen ifräftigen ©äbel^ieb. „Sd) mu§ mic^ ha

üoriet)en!" fagte er. „3unt Seufel auc^! ha§ fönnten mir

{)ier braud^en, wenn bie ^oftfefretäre felbft fid^ unterfingen,

bergleic^en Dlad^rid^ten ju üerbretten! Sipfel ift Don ber

^Irtiderie; id) möd)te fagen, leiber, unb lä^t fid^ be^fialb

lei^t ^u rajd^en ^anblungen '^inrei^en. SBäre er 3^nfun=

terift, fo tt)ürbe er ba§ 5ÖQt)onnetfed^ten ftubirt b^ben, unb

biefe ^unft, mein lieber S)ofe, gibt bem 5)Zann üroa^ 58er=

fd^Ioffeneä, etiuaS Umrtd)tige§; fie mirb bei einem broDen

8olbaten jur Seibenfd^aft unb gebt fo ju fagen in f^Ieifd^

unb 33lut über. (Sin ed^ter 53at)onnetfed)ter ift immer ge»

ruftet, er fd;aut beftänbig red)t§ unb linf§." — ®er ^oft*

meifter t^at alfo. — „Sa, jumeilen binter fid^!" — @r
manbtc feinen ^opf mit einer erfdjrecElic^en ©ef^minbigfeit

um. — „Sr ift immer auf feiner 5)ut, ftet§ fertig jum ^tua*

fall nad^ red^tS, nad^ Iinf§, nod) öorraärt^, nacb rüdraärtS.

— ©o!" — Unb mäbrenb §err ü. '5)acbfinger ha^ fpracb,

^tirang er mit einer merfroürbigen Sel^enbigfeit in bie §i3be,

ftie^ mit ber pfeife nad^ allen Seiten, fo ba| 2)ofe einen

(Sd^ritt ^urücftrat, manbte fid) bann plö^Iid^ um, um einen

geinb bitter fid^ nieberjuftcd^en, mobei aber bie Xabaf§afd)e

umberflog unb ber rotbfeibenc 8cbIafrod malerifd^ um^er»

maate.

^ofc fannte biefe ^u§brüd^e feine§ ßbefS unb blieb

t)Dr ibm fleben mit einer unerfcbütterlid)en 9iube.

„"^ii) merbe," fubr Qtxt ü. ®ad)finger nad^ einem äugen*

blidlid^en Stiflfd)tDcigen, in tt)c(d)em er 5ltbem fd)öpfte, fort,

„bem §errn Xipfel bcn 9tatb geben, einigen Unterricht bei

mir ju nebmen. ©ie lieber S)ofe, b^ben ba§ leiber üer=

fäumt. 9Zun, ©ie muffen fe^en, mie <5ie fid) obn^ 53at)on*

netfecbten burcb biefe§ öeben ju fdilagen im «Staube finb.

^^un Urlaub foöen Sie ^abtn, baju ein @mpfeblung§*

fc^reiben an hzn mir unbefannten ß^^ef Stirer ^rigabe, fowic
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bie ßrlaubniji, bei S^rer Dteife ben giacfmagen pi bcnujen.

— ©e^en ©ie mit (Sott, unb foüten «Sie je in ben gaU
fotnmen, irgenb einem jungen Wanm, ber jum SJZiütär ein*

treten mü, einen {)eil)amen ütat^ geben ju muffen, fo benfen

©ie an mi(%, unb Ijiaben Sie ^elbftüberföinbung genug,

biefem jungen 9Jlanne ^u Derfid^ern, ha^ t)a§ S3Qt)onnet bic

erfte aller SlBaffen ift. — Mtn (Sie voo^U"

©ofe ergriff gerü{)rt bie bargebotene §anb feine§ Sl^ef§,

{)attc 2:aft genug, ben SingDögeln ring§ um^er jum ^bfc^ieb

einen me^müttiigen Solid ju f(f)en!en, bann manbte er fid^

e(^t militärifd) um unb fat), mä^renb er abging, wie gicrr

ö. ©aci^finger eä nic^t unterlaffen tonnte, mit ber pfeife

einen fo müt^enben 8to| nad^ feinem üiüden ju füt)ren,

ba^ i^m im gafle be§ @rnfte§ ba§ 33a^onnet minbeften§

brei ^oü Dorn ^ur 33rufl ^erau§ gebrungen märe.

®er ^admeifter traf nun feine ^nftalten jur ^breife;

er liefe unter ber Db()ut Stiefels bie Üteic^tpmer, fo er fic^

im ^oftbienft ertoorben, al§ ein ^aar lange pfeifen, gilj'

f(^u^e, menige ßiüilfleiber unb ^oftuniformen, <fec^iller§ (5)e-

biegte unb ben pEifdjen $roteu§. ©eine Seibmäf^c padtt

er in einen fleinen aJZantelfad, ha^ 93^anufcri|)t feiner eige*

nen (iiebic^te in eine ^ujtafd^e, m\h ^itbenbg um ad)t U^r
— ber ^admagen ging erft um S^eun — jog ®ofe mit

einem gemiffen be'^aglid)en <5d;auer feine Unteroffi5ier§==Uni*

form ber fiebenten ^rtilleriebrigabe, bie er mie eine Üteliquie

aufbema^rt Ijatte, an. S)ann umarmte er htn 33ombarbier

Xi|)fel, melc^er ben 53erfud^ mad)te, fe{)r betrübt au§jufe()en,

ftieg ju bem ©onbucteur in ba§ (Cabriolet be§ (^iepädmagenö

unb rüffelte mit bemfelben jum 2:i)ore il)inau§.
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^in furjeä, oBer bod^ toid^tigeS S^apikl — ^anbclt üon einer

S3ür0crtüel^r»2öa(3^t[tube.

®cr ^|)ril :^at feine Saunen — ein roal^rer 8|)rud^,

ben feiner ber geneigten Se[er be|ft)eifeln wirb. @§ gibt

9)bnate biefeS Df^amenS boH ^^rilroetter, bie fid^ in ber an*

gencl^men ^btoec^felung jttjijd^en Üiegen unb @(|nce, §aget
unb groft gefallen. @§ gibt aber aud^ löieber anbere, njelc^e

oI§ 53orboten be§ grü^Ungg ein fü^eS ©efic^t machen, meldte

S3(umen unb ©räfer öerfül^ren, i^re ^ö|)fe neugierig em|)or*

guftreden, unb meldte bie Serd^en deranlaffen, iubilirenb in

bie §ö^e ju fteigen, al§ fei e§ 5Ulai unb äuni unb niemals

Söinter gett)efen.

Sd gelaunt tuar ber 5IpriI, in lüeld^em mir un§ erlau-

ben, im Serlauf unferer ^Ibenteuer ben Sefer in eine l^err=

lid^e ©egenb ^u fül^ren, mo an ben grünen Ufern be§ 9t!^ciueg

fid^ am ^^u^ buntler, [teuer 3^elfen ein ©täbtd^en l^infd^miegt,

ein 8täbtd^eu öon menig neuen §äufern unb üicien alten,

mit fpi^en ©iebelbäc^ern, feltfam geformten ©d^ornfteinen

unb meiten ©infa^rten, bie für "^0^% jejigc Seben nid^t red^t

me]^r ju paffen fc^cinen. 9ting§ l^erum laufen dauern,
t]^eU§ gut erl^alten, mit ginnen berfe^en, tl^cilS eingeftürjt

unb fid^ aisbann nur menigc 3^u^ über \iv^ Söoben crl^cbenb.

2)iefe 9Jlauern umfangen ba§ ©täbtdfien mie mit einem

fteinernen ©ürtel, unb ^^Oi fie fjinter ben Käufern ^ufammen
laufen unb fid) ju einem alten 8d^Ioffe, ba§ broben auf ber

©ergmanb liegt, ^inauf^iel^en , fo fielet e§ gerabe au§, al§

fei e§ eine gi^rbe, meld[)c bie alte 3luinc broben an jmei

gemaltigen fteinernen Letten red^t fofett in "tio,^ %\)^\ ]^erab=

langen laffc.

®ie (Sd^fo^ruine ift bon siemUd^em Umfange, aber ^ße§
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an bcrfclben Bunt unb mderifi^ über einanbei* geftürät.

Spnnc öon ber (B^mlt be§ ^ulber§ gcf)3rcn9t unb bon

%ütt gefc^märjt, beftefien nur nod^ qu§ c^rofjen 6tembro(!en,

burci^ uralten Woxkl unb ^alt öerbunben. ®ie (SJräben

finb ausgefünt mit bcm ©d^utt ber 9}lauern, unb bon ben

©(^toJ3gcbäuben , bic l^ier ejiftirt ^ben, fte!/t nur nod^ ein

einziger ^o^er ©iebcl, ber öor bem %aiit bur(^ eine riefen*

^afte (Jid}e ge|(5üjt ift, bie, unter feinem ©d^uje emporge*

lüac^fen, nun i'^m mieber al§ ©d^uj unb @tüie bient. ^a=
jmifd^en muc^ert überall ©traud^werf , Unfraut unb ©^eu,
meM)' kjterc§ in langen Sinien über bie ©tein^^aufen ^ie^t

unb fid^ !)ier unb ba an einem nod^ ftel^en gebliebenen

53huertt)erf emporrankt,

yiaä) bem ©täbtd[)en, bem ^'t)tm ju, fällt bie 33erg^

manb jiemlid) fteil ah, unb ^ier ift menig Don el^emaliger

gortififation ju feigen; nad^ bem Sanbe ^u ober, ba3 faft

eben bi§ ju ben il^oren be§ ©d^Ioffe§ liegt, finb bie oben

ermähnten frül^er tiefen ©räben, fomie Ueberrefte üon 33rü(!en=

Pfeilern, ein ©tüdE Xborbogen unb neben bemfelben ein

äiemlid^ erl)altene§ ^cmölbe, ba§ man reftaurirt bötte, in=

bem man e§ mit einem einzigen fleinen genfter üerfel^en,

fomie mit einer Xijixx, bie man fogar verriegeln fonnte.

2Scgen be§ fd^önen 2Better§ aber, öon bem mir öorbin fpra=

d^en, ftebt biefe ^l^ür meit offen unb jeigt ein äiemlidf) !ab*

lc§ ©emad^, bunfle ©teinmänbe, an benen al§ einzige 3]er»

jierung eine fd^led^te Sitbograpbte prangt, bic einen 5D^ann

borftellt, auf bem ^opfe einen ©d^lappbut mit großer lieber,

angetban mit einer 53loufe, an ben ^üfeen SBafferftiefel mit

bidfen Sohlen, einen ©äbel an ber ©cite, ^iftolen unb ^old^

im Gürtel. 5ln 5D^öbeln finb ^ier ein ^ifd^ unb einige

©tü^lc borbanbcn.

Dbgleid^ glän^enber ©onnenfd()ein auf 53crg unb ^b^l
lag unb bie erma(|te 5?atur tief im grieben atl^mctc, fal)

man bodf) auf bem freien $la^c bor ber SfJuine unb jenem
alten ©emölbe fcltfame friegerifd^c 33orfebrungen. ®a be»

fanben fid^ Seute in ©ruppen bon ad)i bi§ je^n ^am, bic
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Don anbeten Scuten ge|)Iagt föurben, {ene jterltd^en Söen»

bangen ju mad^en, tot\ä)z man 2inf§» iinb 3?e(^t§um nennt.

®a maren ^Inbere, bie fid^ öerjmeifcite ^ü^e gaben, fid^

gerabe ^u ftrecfen, bie 33ruft l^erau§ unb ben S3aud) '^tncin

^u brürfcn, bie 9?afe fel^r I)od^ ^n l^alten unb frampf^aft ein

®ctt)e!^r ju fäffen, ba§ i'^ren 55ctt)egungen fo gar nid^t ge«

l^ord^en p moÖen fd^ien. ^§ n)av biefj eine eigentpmlid^e

©picierei, bie aBer mit großem ^rnft unb mit feltener ®ut*
mütl)igfeit betrieben mürbe, mit einer ©utmüt^igfeit, meiere

ba§ vortreffliche ^^ugnig ablegte öon bem guten famerab«

fd^aftlidf)en 53crbättni^, in bem .^^ommanbirenbe unb ^om=
manbirte ju einanber ftanben. 5}Zan fn{) bcn guten SBillen

an ben entfe^Iid^ geftre(iten Seinen, an bcr furd[)tbar ^erau?=

gebrühten 33rufl, an ber ^öfilung, bie l^ieburd^ leinten auf

bem Ülüdfen entftanb, fomie namentlidf) an ben ©d^mei^tropfen,

bie jafilreid^ öon ben (S^efid^tern ber Set^eiligten l^erab

floffen. ^ber tro| allen biefen Seiben bemerfte man aud^

beutlidö eine unc^e'^eure ©enugtl^uung in ben 5)^ienen biefer

alten 9?efruten, ba§ ^Bemuf^tfein, für eine mic^tige ©adfje ju

egerciren, unb baju bie freubige 5)offnung, morgen tiieHei^t

felbft nac^ freier SBal^I al§ 5?Dmmanbirenber bort ju fte^en.

^iefe ^lu§fid^t lie^ audfi eine ftrenge ^Di§ciplin nid^t jur ge-

!^5rigen 9leife gebei^en. 2öo^I fu^r ^ier unb ba einer ber

^jercirmeifter mit einem gutgemeinten „.^reujbonnermetter"

bajmifd^en, bodö ^atte biefer ^u§brucf oftmals nur ben ein*

jigen ©rfotg, ba^ ber alfo ^ngerebete im ÖHiebe ben .^opf

ifierumbre'^te unb leidet ermieberte: „'5)ö§ ©d^impfen !önnc

8e fid§ oerfpare, §err O^ottemöfter!"

®a§ ging bcnn fo eine S^W lang fort, bann aber na^m
ba§ ©yerciren für Ifieute, mie ^öe§ auf biefer 2öclt, ein

@nbe, morauf bie üierjia 5!}Zann, bie biefeS ©efd^äft betrieben

l^atten, eine impofante Wad^t bitbenb, ai§ Sataiflon in einer

Sinie mit ^mei ©liebern aufmarfd^irten. Ungefäl^r jmölf

Offiziere unb Unteroffiziere uert^eilten fid^ jmifdfjen unb ^in«

ter ber ^ront, unb ein junger ^ann üon etwa fed^Sunb*

brei^ig Sorten mit großem, blonbem 58art, Sd^Iapp^^ut unb
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^aT^nenfebcr , fleHle fid) nl§ 5J?ajor bor ber gront auf, ju

feinen beibcn ©eiten ^tüti §au^tlcute o^ne Som:|3agnieen unb

'hinter btefen jtüei ^biutanten, natürHcder Söeife unberitten,

aber mit t)ielt)erf|)re(f)enben «Sporen an ben ^Ibfäjen.

„«ataiHon — füHgeftanben!"

®n§ SBataiHon rül^rte fid^ nic^t, b. f). e§ liefe tto| btefeS

5^ommanbon)ortc§ feine ^(enberung in bem l^armlofen ^latur-

juflanbe eintreten, in trelc^em e§ \\ä) borl^er fc^on befunben.

^ort fragte fic^ Siner am A'o^fe, !()ier ©iner anberSmo; ber

na^m ba§ ©etüc'^r auf bie redete 8(^ulter, meil if)n bie Unfe

fd^merj^te, 3^ener l^atte e§ fogar bei gu^ gefteHt, ha er im

^ugenMide bef^äftigt mar, feine B^afe ju |)u|en.

^er 5D^ajor bor ber gront überf(|aute ba§ 33ataiIfon

mit 2öo?)tgefafien ; er blidfte bie beiben ^auptteute an, al§

moKte er fagen : ©e'^t ^in unb erftaunt. (£r rücfte ben §ut
nod^ etma§ meiter auf ba§ red)te D!^r, fegte bie 5)änbe auf

bem Slücfen jufammen unb ]pxad): „53ürger unb SBe^rmännerl

®cr Ioben§mert^e ßifer, mit melcfiem i'^r bie 50^u§fete in bie

^anb nähmet unb cud^ in IRei^' unb ©lieb fteHtet, um einer

üermllberten ©olbateSfa ju jeigen, ha^ ber freie ^ann in

menig t;agen ba§ erlernt, mo^u ber ©efned^tete Saläre braucht,

ift, tiie mir afle fc'^en, tion beftem Erfolge gefrönt morben.

S'^r ftel^t ba, obgleid^ an 3al^I gering, bod^ eine ^d^tung ge«

bietenbe 5J?adf)t, eine §anb DoK Krieger, mit ber ic^, euer

^ajor, unter bem 53emufetfein ber geredeten ©ad^c, gegen

ein ganje? Ülegiment ©ötbner mid^ auf^ufteHen an^^eifd^ig

machen mürbe. ß§ lebe ba§ 33ataiIIon!"

„^oä}\" fd^rieen bie öierj\ig 5Jlann.

„§§ lebe ber^err SQlajor!" fd^rieen bie beiben §au^tlcute.

„^o^\" antmortcte ba§ ^Bataillon.

„i§ leben bie §au)3tleute!" fd^rie ber 5!JJaior.

„^§ leben bie SieutenantS unb Unteroffiziere!" rief nun
ber glügelmann.

„^od^!" fd^rieen ber ^J^ajor, bie §au^tleute unb bie

übrige 3J?annfd^aft , mobei ber fleinc 5:ambour auf feiner
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Xrommcl toirbeltc unb lauter al§ alle UeBrigcn fd^rie, bi9 er

braun unb blau im ©efid^t mürbe.

„Bürger unb 2Be:(irmänner!" fu^r l^lerauf ber '>!IRa\ot

fort, „e§ liegt un§ l^eute nodj bie ^pid^t ob, fteötiertretenbc

britte unb Dierte §au^)lleiite , einen 53atanion§f(^reiber unb
gttjei 3elbtt)ebel ju ertoäl^len. ^ierju ift l^eute ^Ibenb 53er*

fammlung im grünen 33aum."

„©e^r gute unb billige SS^eine/' ]^aUk eine tiefe ©timme,
bic bem SSirt^e jum grünen 58aum ansuge'^ören fd^ien, au§

bem S3ataiIIon.

„2öir finb je^t fertig," nal^m lieber bet ^D^ajor ba§

SCßort, „ha^ S3atait(on !ann in bie Cuartiere jurüätreten;

nur tDÜnf(^te id^, ba§ bie jraeite ©omt)agnie nod^ ein menig

2Bad)tbienft übte, unb einen Unteroffizier unb brei 5J?ann

l)ergäbe p ber fo not^menbig befunbenen ^efe^ung be§ alten

©d^roffe§."

„^Iber, §crr SJJajor," lie^ fic^ eine ©timme au§ bem
SataiHon berne^men, „\^ glaube, mir fönnten ha§ alte

©$lo6 oline SSad^e laffen. ®a trägt un§ 5^iemanb einen

©tein meg."

„®ie SanbeSsSSert'^eibigunggcommiffion," berfe^te mürbe»

DoH ber ^ommanbant, „l^at ben 33efei)l baju gegeben, unb

biefer S3efel)l ift nid)t o^^ne ©runb. ^rgenb ein geinb !önnte

fic^ be§ alten ©d^loffeS bcmäd^tigen, fid) ba feftfejen unb fo

unferc freie unb getreue ©tabt bominiren."

„^(^, gelten ©ie bod^, §err ^TRajor!" lieg fid^ eine anbere

©timme berne^men: „ba^ glauben ©ie ja felbft nid^t. ^^
für meine ^erfon l^abe audl) feine !S^\t, l^eute Sßad^e ju fte^cn."

„^ä) anii) mä)t\ — ^ä) an^ nid^t!" f(|rie ein ^u|enb
anberer ©timmen.

Unb bie §au^tlcutc unb £ieutenant§ judften bie 5ld[)feln.

^@§ märe am beften," flüfterte einer ber ^Ibjutanten

feinem ß^ef ju, „bag man, mie aud^ geftern, greimiöige jur

SGßad[)e aufriefe. @§ ift Diel im S^lbe unb in hm Söeinber*

gen ju t^un; menn mir ftreng finb, fo fpielen bie Seute mor=

gen nic^t mel^r mit/'
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„5!JletnctU)egen!" entgegnete ber SD^ajot. „5llfü grei«

tüinige jur 2[Ba(|e öor! @in Unteroffizier ober ©efreiter mit

brei 5IRünn!"

„g}^eiftcr ^af|)Qr! S^eifter ^afpar!" fd^rie e§ bur(5^ bie

Sflei^en be§ 33atainon§.

„SBirb man öon ber 33ataiEon§faffe üerlöftigt?" fragte

eine feine Stimme an^ ber Ijinterften Ü^eifje be§ tinfen

SIüger§.

,,®a§ oerfte'^t fid^ üon fetbft/' antwortete ber 3Jlaior.

„^§ mirb ba§ gel^alten mie immer — aii§ ber ^riegSfaffe."

„©anu laffe ic^ mir'§ gefallen!" ermieberte bie feine

Stimme. Unb ber 2:räger berfelben, ein fteiner, etmaS ge*

bredjlic^er '^ann, manb fid^ burc^ bie D^eif)en be0 33atai[(Dn§

unb trat üor bie gront.

S)ie§ mar Tld^kx ^afpar, feine§ 3et(^en§ ein ©d^neiber.

^od^ mar i^m ber $atriotl§mu§ in ba§ ©efd^äft gefctjtagen,

unb feine ^unben, obgleid^ fel^r jufrteben mit feinen l^oc§|cr*

5igen unb eblen ©efinnungen, maren e§ ni(^t mit ben langen

Stid^en feiner D^äJ^te, unb manbteu in i^rer (^ngl^er^igfeit

i!^re ^unbfdfjaft einem reactionären (Kollegen ju, mä{)renb

aber it)r §er5 marm unb brüberlid^ für 3}Zeifter ^afpar ju

fd^Iagen fortfu'^r.

®ie i^olge tj'mon mar, ba^ ^eifter ^af|)ar nad^ unb nad)

verlumpte, unb baburd^ entmidfelte fid^ bei i^m ein immer

größerer $atrioti§mu§, ja, eine maf)rc 53Iutgier, me^l^alb

er benn aud^ gern bie '^a^t im alten Sd^Ioffe bejog, auf

einen geinb ^offenb, ber fid) i^m jur 3Sernid^tung entgegen

fteHen merbe.

®ie nod) fel^Ienben brei 5!Jlann jur SCßad^e mürben au§

bem Heinen Tambour recrutirt, au§ bem c^^uWirtenfubftituten,

ber ^u gleid^er 3eit fein ^k1) unb einen ^^u ermartenben geinb

beauffid)tigcn tonnte, unb cnblid^ au§ einem Sd)reiberge!)ülfen

be§ 5^otat§, ber augcnblidüd) nid)t§ ju tl^un Ijatte unb ha^

Söad^tbud^ beforgen foHte, mofür er nid)t auf Soften ju

jiel^en brandete.

So mar biefer SanbeSt^eil t)or UeberfaH üoHfommen Qt*
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'\ä)\x^i, unb her 9}?aior fc^idte fein ^Bataillon beruhigt na^
bem ©täbtrfjen jurüd. ®q§ ©eföel^r trurbc flefc^ultert, bic

^rmc brüberlid^ öerfdjränft, unb fo ^ogen fie 1)\mi in langer

Sinie, eine gal^nc üoran, unb fangen

:

®ebt nur eure rotten Ütäuberntöntcl ^cr!

®a§ gibt rot^e ^ofen für ein freies §ecr.

2ßtr hxanä)m feine O^ürften unb feinen ^bcl mel^ir:

^HeS fei öerfc^moljen ju einem freien §eer.

Se mt'i)x \\ä) ber 2ärm in'§ Zf^al l^inab 50g, befto

ruhiger föurbe e§ brokn auf ber 6d)(oBruine. OJ^eifter

iTafpar ^og fid^ mit bem jungen ©i^reiber in t>a^ ^emöibe

jurüc!, ber Tambour tremulirte melandjolifd^ auf feiner ^rom*
mel, unb ber junge ^u^l^irt f)atk auf einem fleincn S3or*

f|)runge, mo er meit in ba§ Sanb I)ineinfe!^en fonnte, ben

Soften belogen. Sn ber §anb ^atte er bie 5J?u§fete, unb

er unterführte forgfältig bie (Sd;ärfe be§ S3at)Dnne{§.

Carole mar: granffurt am ÜJiein! ba§ gelbgefci^rei:

§alt ober flirb!

Siebenteö l^apiteL

2>er ipadmeifter 2)ofe jicl^t rul^iß feines SBcgeS, njirb aber für

ein ganjcS ?ltmcccori)8 gehalten unb beranket einen fürcä^tcrlid^cn

5lIIarm.

DJlittlermeile l^atte e§ \\ä) gefügt, ba^ ber Unteroffizier

®ofc ben ^admagen, in bem er jmei 'iRM)k unb einen Xag
gefahren mar, öerlieB unb be§ fd^önen 2Gßetter§ l^alber, an^
mW bie gal^rftrage beflänbig im Sidjad bergauf unb bergab
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lief, ju gug feinen 2öeg fortfejte, um, ha§ Sanb fo gerabe

wie mögltd) buri^fd^neibenb, beflo el^er bie Ufer be§ 3?|eine§

ju erreici^cn. ^r ttjanbelte fo im (Sonnenstände bal^in, toll

f(^öner Hoffnungen, üoH tü^mx ^lane für bie 3«funft. «Seit

er untertt)egG§ mar, l^atte er e§ für nof^menbtg gefunben, \xä)

ernfllid) mit poUtifd^er Siteratur ^u Befd^äftigen, unb \a^ nun,

bafe im SSaterlanbe, nod) me'^r aber in ben 5^ad)barftaaten

beffelben ftd) 9}Zand^e§ üeränberte.

5^id^t ein einjigeS Tlal befc^Iid^ il^n ber @eban!e, e§ fei

bo(^ üieÖcid)! üon einem fo alten 50^enf(^en Iei(§tfinnig, eine

geft(5^erte ©siftenj berlaffen ju ^aben, um auf§ (Serat|emol^l

ju feiner Batterie ^urüd ju fetiren, ungemig, ob bort ein

$Ia^ für i^n offen fei ober mä)i. — Sber jurüdgemiefen

!onnte ^eobor ®ofe nid)t merben, beffen mar er feft über«

jeugt ! §^m graute nun oor bem (Sebanfen, ba§ man il^n biet*

leicht einer 5D^unition§coIonne ober einer gu^atterie jutl^eilen

fönnte. — @iner gu^batterie ! ®er ©ebanfe allein mad^te i^n

nad^finnenb unb öerbüflerte auf einen ?lugenblid fein ©emütl;.

®r foHte ben 8d^le)3|)fäbel ablegen unb bie (S^artoud^e, er

foflte Seute fommanbiren mit mcifereinenen §ofen ftatt bem
glän^enben SeberbefaJ, gut)rleute mit ^äfemeffern an ber

@eite?! — D nein! 80 l^art mürbe i^n ba§ 6d)idfal

ni(^t beftrafen. (£r l^atte üon je'fier gegen ha^ ?D?arfd)iren

eine ^ntipat^te gefüllt, unb fein l^eutiger jiemlic^ langer

Spaziergang über enblofe ^oiben unb gelber mar nic^t im
8tanbe, biefelbe ^u berminb^ern.

50^an l^atte il^m am 5D^orgen gefagt, bei rüftigem 5Iu§*

fd^rciten merbe er ju guter ßeit Sla(^mittag§ ben Sl^ein er*

reichen, um al§bann auf einem ©ampfboote bequem mciter

^inab fahren ju tonnen, unb obgleich er fe^r gro^e Sd^ritte

gemad^t, au^ jur 9J^ittag§ftunbe nur ein menig geraftct, fo

begann fid^ bod^ fd^on bie «Sonne ju fenfen, unb er fa^

nod^ immer nid^t§ oor ftd^ al§ eine meite, meHenförmige

(Sbene. SSenu e§ möglid) gemefen märe, bag ®ofe'§ 93hit^

fid^ l^ätte üerminbern fönnen, fo märe ba§ öicneid)t gefd;el^en.

%Ux unberbroffen fd^ritt et barauf lo§ — unb fo mod^te
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c3 brci Ulf)r 9^a(3^mittag§ getoorbcn fein, al§ er einem ^auer
begegnete, ber i^m auf fein 93efragen einen bunflen Streifen

am |)ori5ont jeigte, ba§ 3i^i f^tn^^ Sßünfd^e — ba§ erfe^nte

S^Jcint^al.

D^adibem ^ofe noc^ eine ^albe ©tunbe meiter gemanbert

mar, fo ba^ er in ber %.l)at er!ennen fonnte, bor ilj)m erleibe

ba§ bisher einförmige 3:errain eine Unterbred)ung burd; gel*

fen, Söalb unb 6(^(u(^ten, a(§ er ferner j\u feiner unauS«

fprec^li(§en greube gerabe bor fid§ bie 9luine eine§ alten

@d§Iofte§ entbedte, ta^ SBatir^eidjen be§ romantifdjen 3t^ein*

ftromeS, ba fd)n)o(I fein ^erj an, t)on einer unauäf:pred)Ii(^en

greube erfüllt. 93ergeffen mar ber langweilige ^oftbienft

mit Rateten, 5lbreffen unb S)etlarationen , Dergeffen jenes

einfame (Sjränjftäbtdjen, berblid^en bie 58ilber afi ber $ad=
unb ^oftmagen, unb dik, füfee Erinnerungen ftiegen in

feiner 33ruft em^or; er fal^ in feinem ©eifte bie Sft^einftäbte,

bie er luftig unb mol^Igcmutf) buri^jogcn, er ]a^ ben 2Bein

im grünen Sf^ömec btinfen, üor feinem £)^vt üorBei flirrte

unb raffelte bie alte ^Batterie, bie ^ferbe fdjnaubten unb

fd^üttelten fic^, in ben engen ©äffen bröljuten bie fd^meren

©tüde auf bem $flafter, neugierige 2JJäb(^engefid^ter blidten

au§ alten, grauen Käufern bor, er felbft — ^ofe, ber ^«
fd)ü|fü^rer, ]^atte ftolj bie rechte §anb auf bie §üfte ge»

ftemmt, unb jog ein mie ein römifd^er Xriump^ator, mäl)renb

bie Kanoniere fangen:

Sriebri{i^ äöill^elm fa^ im 2öagen,

Sog mit un§ in'§ Qfelb.

UeBer [ieBen i^al^r tt)oÜen mx ^ronfreic^ \^laQtn,

ßuftig unb frß^tid^ fein, Suc^tje!

Suftiö unb frö^lid^ fein.

^iefe (Erinnerungen überiöältigten ben langen geobor;

er lieB fid) am Glaube eineS lleinen ©rabenS nieber, unb tia

er fic^ babei ?\ufänig auf ettt)a§ §artc§ fejte, fo erinnerte

er fic^ feiner ©ebid^te, bie er in bie 2afd^e geftedt ^atte, 50g

fie Ijieröor unb Ia§ mit SSegierbe, äum ©ott mei^ mie Dielten
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^aU, fem bortrefflic^c§, nie genug gen)ürbigte§ @ebi(^t: 5Iuf

bcr Söad^t.

SBä^renb ®ofe fo, l^alb Uegenb l^atb fi|cnb, in feiner

3Sergangen!)eit n)ü^(te, fa^ \f)m auf einer Entfernung öon

einer IfjatBcn Stunbe ber Soften ber alten ©djlo^ruine gegen=

über nnb befd^äftigte fid; fe^r mit ber ©egenmart. '^iefemal

mar ber fleine ^tambour aufgewogen unb ber^e^rte, bie 2:rom=

me( neben fici^, ein grofeeS 'Biüd SBrob mit ^^äfe. 5S)abei

^ielt er f(^arfen 2ugau§, unb fo !am e§ benn, ba^ er, tjon

ber 8onne begünftigt, enblid^ bie glänjenben ^nö|)fe »on

^ofc'§ Uniform entbetfte. ®er 5:ambour f(^raf orbentlid)

jufammen, bann na^m er feine Trommel auf, fd^Iug einen

heinen SBirbef, n>orauf augenblidlid) ber 2ßüd)fommanbant

erfd^ien mit bem (Sd;rciber unb bem ^u^ii^ten.

9ti(^tig, e§ lic^ fld^ m^t läugncn, ba§ fid) bort über

bk Ebene §eran etira^ S5erbä(^tige§ bemege. 5[Jieifter ^af|)ar,

ber frül^er üiel in Uniformen gearbeitet, ftrengte feine ^ugen
übermäßig an, bann erbteid^te er gelinbe, mad)te mit ber

^anb ein ^^ic^^n ä^i^ ©tiÖfc^meigen unb fagte: „Artillerie!"

^0^ erholte \\ä) ber @d^neiber hali^ mieber üon feiner erften

SScftürjung unb traf feine Inftalten mie ein fluger Jelb^err.

^er Sauerpoften mürbe in ba§ ©emäuer prüdgcjogen, ber

©(^reiber öerfafjte einen Q3erid)t an ba§ ©eneralfommanbo
brunten im ©täbtcJ^en, unb ber (S^el^iülfe be§ ^ubbi^^ten mürbe

beauftragt, biefe ^e|>ef(^e in ber fd^neÜften ©angart bem
^ommanbirenben ju überbringen.

®er 33erid)t lautete ungefähr: „@(^Io& ©teined, am
4. %px\\. 5luf $oflen bi§ bor menigcn ^lugenblidcn nid)t§

9^eue§, gegenmärtig aber Entbedung eine§ öerbäd)tigen J^in«

be§, ber gegen un§ ^eranjiefit. S^i)l unb ©törfe finb unmög=
lid^ anzugeben, ha fid) bi§ jejt erft bie S5orpoften entmidett

ijobm, $)er untcrjeid^nete 2Ba(^tfommanbant l)at fic^ aber

burd^ ben Augenfd)ein überjeugt, ba^ fic^ bei bem ^erau^

jie^enben Armeecorp§ aud^ Artillerie befinbet."

2öir muffen gcfte{)en, ba^ ber i^ul^^irt biefe ©epefd^e

äitternb bem ^J^ajor öbcrbradjtc, baj bcr ÜJiajor fie bcbcnb
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Ia§, ba^ bic §au|3tleutc f(Räuberten, iinh bag fämmtüd^c

Sicutcnontä einen lueljimüt^igen W\d gegen ben Mauen ^benb«

l^immel rld)teten, einen 33liä, in bem bcutlid^ ^n lefen roax:

„§err, bein SBiUe gejd^cl^e!"

darauf lüirbelte ber ältere Xambour bumpf unb ge^eimni^--

ödH ha^ 3^ id;en ^um Appell bnrd^ bie ©trafen be§ ©täbtc^enä,

auf tt)cl(^e fic^ fci;0n bie 5lbenb|d^atten nieberüegcn. ^a§ Ba-
taillon trat ni(^t t)oIIsät)Ug äufammen; aber burd^ bie üiei^en

befjelben ging bic ©d^recfen§funbe öon bem, tt)a§ broben ge=

fd^e^en. ÜJkn geftanb fid^ ad^feljucfenb, ba| 5Reifter ^afpar

Jejt fd)on öiele Ö^^ancen ^aU, für ha^ 5SaterIanb gefallen

ju fein. 3)lan ftedte bie ßöpfe jufammen unb befd^lofe, bem
geinbe, ber mit fo großer Uebermad^t batjer fomme, fpä^enb

entgegen 5u gelten, unb biefe§ ©efd^äft foHte t)on bem ^a'iot

unb hm §auptleuten in eigener ^erfon öoHfül^rt merben.

§iermit mar bie übrige 55lannjd^aft üoHfommen aufrieben, be-

fd^lofe aber, auf alle göHe beifammen ju bleiben, ermä^lte

ben grünen 33aum jum Hauptquartier unb üerf^anjtc fid^

bort l^inter glafc^en unb ©läfer.

2)er ^Jlajor unb bie beiben §auptleute fliegen htn

©d^lo^berg ^inan, unb e§ mar, al§ feien fie öon einem glei*

df)en ©efü^le befeelt, benn fie nal^men ftiHfd^meigenb bie rollten

§ebern öon i^ren §üten, fterften bie gleid^farbigen (Schärpen

forgfältig in bie ^tafc^e, unb nal)men hm bi§ baljet fo mar-

lialifd^ umgefc^naltten ®egen leidet in bie §anb, mie eine

<Baä)t, bereu man fid^ bei öor!ommenber ©elegenl)eit ju ent^«

lebigen öeranla^t felien tonnte.

©er SBai^tfommanbant broben ^atte feine beiben Unter^

gebenen ju fic^ in bie Söad^tftube genommen unb fid) barin

öerfd^üujt fo gut mie möglich, ben 2:ifd^ oor bie iprc ge^

rüclt, 33änfe unb Stühle barauf gefteHt, öor allen SS)ingen

aber bie Sit^ogropl^ie öon ber Söanb entfernt, meiere jenen

milbau§fel)enben ÜJIann mit bem großen S3art unb §ut öor*

fteHte. @§ mar öon 5J^eifter ^afpar nid)t oorfidjtig', fid^ fo

ber ©efa^r blo^ ju ftcllen, im eigenen §aufe gefangen ju

tperben. ®od^ töar ber 3Jioment ju übermältigenb für i^n;
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er tierlor feine getüö^nlicje Umfielt ^^ öcrtäugnete in btefem

^ugenblirfc gan^ unb gar fein iJelb^errntalent. ®er (S(f)reiber=

gepife marb in eine frf)iej3frfjartcna^nlid^e Deffnung geftettt,

bie fid) neben bem (Eingänge befonb, ber Xambour an bQ§

cittäiQß S<^nfter be§ ©etüölbeg, burc^ tt)elc^e§ man l^inab auf

ben 9i^ein unb ba§ ©täbtc^en fe^en fonnte. '5)er (Srfle

foÜte ben anrücfenbeu ^einb beobachten, ber 3tt3eite nad^

ber fel)nli(^ft ermatteten 5>ülfe auSfpä^en. Sßeibe fa]()en aber

längere S^'ii gar nid)t§; nur l^örte ber ^Tambour mit feinem

geübten O^r brunten einen ki^kn 3:rommelmirbeI, bann

aber mar unb blieb 5IIIe§ ftiö. ^ein SBaffengeflirr erfreute

ba§ §er3 ber 33e(agerten, feine mut{)igen (Stimmen ben SBerg

§eranfteigenbcr, Stimmen i^rer ^^reunbe, il^nen Slroft unb

§ülfe bringenb.

2)er (Sdfjreiber l^atte fein ^luge feft an bie ©(^iegfc^artc

gelegt unb ^ielt feine §änbe auf bem ütücfen. ?luf einmal

fing er an, mit ben Firmen mie ein S^etegra^ P arbeiten;

au$ fpreijte er bie i^inger meit t)on einanber unb fd^to^ fie

frampf^aft mieber jufammen.

„^e!" fagte ber SBad^tfommanbant.

„Sr fommt/' flüfterte ber Saucr^often.

„Unb feine §ülfe!" rief ber unglüdlid^e ©d^neiber. —
„2öa§ fe^en 8ie?"

„^eine Ifjunbert Schritte öon l^ier ftnb il^rc XiraiIIeur§;

gerabe üor mir ift einer, ber o!^ne Diel 53efinncn§ bireft auf

un§ 5uf d[)reitet ; menn id[) nid^t irre, trägt er 'i)a^ (^tmi)x in

ber ^anb, njie einen ©pajierftodf."

„5SieIIeid)t entbedfte er unfern ^ufentl^alt§ort nid)t,"

meinte ber 2Bad^tfommanbattt. „Unb gemi^, fo mirb e§ fein.

®er i^einb mirb feine ^Befa^ung in bem alten (Sd)(offc ber«

mutzen unb ru^ig ben 2Beg nad) ber (Stabt öerfolgen. 9Ber

meif3," fejte er mit gläubigem ^^erjen l^inju, „üieHeid^t ift

e§ gerabe unfer ©lücf, bafi mir un§ ()ier oben fo bloBgefteÖt

befinben: mir merben überfetjen unb nid^t mitgefangen nnt)

mitgebangen."

mer ba§ ed^idffat rnoßte c§ anberS. S)ie ©eftalt brausen.



64 6te6etttc§ JJopitel.

bie bcr Sauer|)often für ein 8tücf feinbüd^cr XiraiCfeurfette

Ifliclt, tt)ar ®ofe, ber mit bem beru!)igtften @cmüt{) auf bie

iüum äufdjritt, einzig in ber ^bfid^t, bei berjelben öießeic^t

einen 2öeg ju finben, ber i^n gur @tabt :^inabfü^re. Ob*
gleich er \x^ h'idji öor ber Sfßad^tftnbentpre befanb, fo war
e§ bo(^ bereite p bunfel, um etmaS bergleid^en er!ennen ju

!önnen. 2)a flieg ber unglücffelige Xambour bou feinem

genfter ^erab, um ebenfaÜ§ naä) bem geinbe ^u fpä^en,

unb öerga^ feine 3:rommeI, bie er I)inter fid) auf ben 33oben

gelegt. (Jr ftolperte fo heftig barüber l^in, ba^ er mit bem
Saud) auf bie 9flunbung fiel, üorn ha^ Uebergeiüic^t erhielt,

unb nun huxd) fein eigenem Snftrument mie burd^ eine SBalje

fo unauf^altfam üormärt^ geroßt mürbe, ba^ er, mit un«

miberfte^Ud^er (bemalt jmifdien bie Seine be§ 3[Büd)t^omman=

bauten getrieben, aud) ben 5JZeifter ^afpar ju galt bradjte,

maS aHe§ ^ufammen einen fettfamen unh unerl^örten ^ptU
tatel oerurfac^te,

^ofe blieb augenblidlid^ ftelien unb I)orc^te. 60 gefunb

feine ^^antafie mar unb fo mut^ig fein ^erj, fo ftu^te er

hod) über biefe feltfamen iöne, trat aber bennod^ ein paat

©d^ritte nä^er unb fam nun fo bid^t an ha^ ©etoölbe l^eran,

'ta^ er bie Xpre an bemfelben entbcdte.

®a§ ^IIe§ fa^ ber 6d^reiber brinnen an feiner 8d^te6*

fd^arte. @r bemertte, mie ber i^einb einen ^tugenblicf im ^Begriffe

war, mieber umjufe^ren. ^Iber aud^ nur einen ^ugeublid.

Sm näd)ften fprang ber Sauer^often bi§ an bie entgegenge=

fe|te Söanb be§ @emad^e§; bann ertönten langfam unb feier*

Ii(| brei Ijeftige ©daläge an bie Spre.
„@§ ift ^tle§ öorbei!" fagte 9)Zeifter -^afpar, inbem er

rat^loS um fid^ fd^aute. „StBir ^(^^en un§ lange genug gc=

l^alten. 2öa§ f)ilft aüe fernere ©egenmel^r? äd^ tnuB ba§

©d)loö übergeben. Tambour fd^ieb ben Spiegel jurüd!"

^ie§ gefd^a^, unb bann mürbe bie S^üre üon au^tn

langfam aufgebrüdtt, worauf bie Sßad^t^abenben einen fel^r

langen SJlann üor berfelben bemerften, ber fid^ aber lautete,

in ba§ bunfte @emad^ einzutreten.
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„2[öer ift ba?" rief 2)er brausen.

„®ine fc^ttjac^e 33efajung/' antmortete Tltx\kt ^af|)ar.

„^nx brei armfcitgc 3Jlann, bte fid^ aBer ein tra'^rcS 33cr'

gnügcn barau§ machen, öor einem {o ta|)feren geinbe ha^

'^tmtjx 5u ftrerfen."

.,2öa§93efajung? 2Ba§ ©eföc^r ftreden?" fagte ber an-
bete, „^d^ glaube, meine §erren ba brinnen, e§ wäre am
aKerbeften, tüenn ©ie tin trenig 2\ä)t mad^ten, bag mir im

(Stanbe mären, un§ gegenfeitig anjufd^auen."

„•^er 53efiegte muB bem «Sieger gel^ord^en," badete

^Jieifler ^afpar unb naT^m au§ feiner SSeftentafd^e ein

©treid^'^öljd^en, rieb e§ auf feinem fabenfd^einigen 53ein!Ieib,

günbete bann eine ^^algferje an unb kleud^tete fo ba§

(Semad^.

„^i, ber S^aufenb!" öerfejte 2)ofe fonberbar läd^elnb,

al§ er bie brei ©eftalten bemerfte. „Sft ba§ ^ier bieüeid^t

eine ^läuber'^ö^Ie?" — @r ptte fid^ ma^r^aftig glüdUcb ge*

fd^ä|t, menn e§ fo gemefen märe, ®enn mit melden ©ebid^ten

mürbe er in einem fold^en gaffe fein 5}^anufcript bereichert

l^aben! ^ber fd^on im näd^ften ^ugenblide flärtc fid^ auf, men
er üor fid^ ^abe, unb ber efiemaligc Unteroffizier trat lad^enb

unb mol^Igemut^ in bie Sßac^tftube.

^ie 33arritabe, au§ Xifd^en unb ©tilgten befle^enb, bie

beim Oepen ber %t)üxt leicht bei (Seite gefd^oben morben

mar, mürbe }e^t ^inmeggeräumt. ®ofe liefe fid^ auf einen

ber (Stülpte nieber , mobei er aber ein gemaltigeS StüdE §015,

ba§ tl^m äum St)a5ierftodf biente, jmifc^en bie S3eine nal^m.

§atte fid^ ber Sd^neiber fd[)on borl^in gemunbert, ha^

fid^ ber Sieger fo ru'^ig nicberlie^, fo ftieg fein ©rftaunen

auf's 5)ödl)fte, al§ if)n. ®ofe nun fragte, mie meit e§ jur

Stabt |inab fei unb ob fid^ bort ein gute§ ®aftl^au§ befinbe.

Sa, fein (Jrflaunen oetmanbette fid^ langfam in SSermunbecung,

al§ i^m ber ©d^reibergeplfe melbete, man felje üom geinbc

nic^t§ me^r, unb biefe SSermunbcrung mürbe ju einem leidsten

Hinflüge üon 53lut]^, al§ i^m ber Tambour in'§ Ofjx flüfterte,

er ^öre Seute ben 33erg fierauffteigen.

^adlänbec, $umor. @^r. III. aSa(i^tftul6enal6cnt. 2. 5
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„^a^\ eine üläuber^öl^le!" fagte 9}?eifter ^afpar, inbem

cc fi(j^ langfam na^ bem Eingänge prütfjog, ,,fel^cn lüir

öiellei(^t tt)ie Üläuber au§ ? @§ i[t in ber Xt^at mit öerbäd^»

tiger" — babet l^atte er bie %f)ixxt errei(f)t, — „xotnn man
fo allein im Sanbe l^erumftreid^t, freiltd^ ol^nc SBaffen, aber

mit t)erbä(^tigen ^notenftöden in ber §anb."

S)ofe, in ber ^rglofigfeit fetne§ ^er^enS, Derfi(i^erte, il^n

nic^t ^u derftel^en, unb manbte \\6) nun an ben fleinen iam*
bour, um bie gemünfd^te 5lu§!unft ju erhalten. ®0(^ ent«

fd^Iüpfte i()m bie[er ebenfo, toie ber fead^tfommanbant, ni(^t

o^ne feine 2:rommeI mltjunel^men. S^nen folgte be^enbe

ber junge ©(^^reiber, unb aÜe brei jogen fic^ ttrva^ bon bem
©emölbe jurüd ben Schritten entgegen, bie man jejt beut*

Ud^ an!ommen l^örte.

©§ maren ber ^O^ajor, bie ^au^tleute unb SieutenantS.

50^eifter ^afpar, ber immer no(^ etma§ fd§mer at^metc, mel*

bete mit großer ©eläufigfeit, mie er einen §inter^alt gelegt

^aht, unb mie er bermittelft beffelben einen tt)a]E)rf(|einU(^ ju

meit i3orgefd)obenen Soften glütflici^ eingefangen.

„5ßie ftarf ift biefer ^oftcn?" fragte ängftlid^ ber 9Jlajor.

,,5reilic^ nur ein einziger 9JJann/' entgegnete ber tapfere

8d)neiber, „ber aber bei feiner ^örperlänge für brei gelten

fönnte."

„(Sin einziger?" fagte ber ^a'iox mit üiel lauterer ©timme,
morauf bie §auj)t(eute „^m! ()m!" machten unb bie ßieute«

nant§ fid) jiemlid^ laut räufperten. Ueberbiefe mar e§ merf*

mürbig, ja rü^renb anjufel^en, mie biefe tapferen in feltener

Uebereinftimmung fjanbelteu. ®enn !aum ^atte ber SBad^t«

l^abenbe feinen Öerid^t geenbigt, fo mürben, mie auf ^om«
manbo, bie ©äbel mieber fefter gefd^naflt, bie ©(^ärpen

umgelegt , unb ftolj flatterten abermals bie rot^gefärbten

§tt|nenfebern Don tm grauen ©d^lapppten.
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3l(l|te0 BttpiteL

Stttl^Stt fel^r btcl ßcl^rrctij^cs über ba5 ^ratcrnifirctt
,

foitite ba§

t)olitifd^c ©laubenSbefenntniB bc§ cl^ctnaltgcn UnterofftjicTS S)ojc,

artig in ein (Slei^niB gelkibet.

SOßic tt)ir bcm geneigten Scfet fci^on im üorigcn ^a))itel

berid^teten, ^atte fi(§ ^ofe, feit er bcn ^oftbienft Derlaffftn,

fo biel al§ möglid^ mit ^olitif bef(^äftigt, unb ha er mä^*

geholt, ma§ er bi§ jejt üerfäumt, fo mu^te er nun ganj ge-

nau, tt)el(^e§ ©cmanb in granfreid^ 5}Zobe geworben unb mie

fel^r man fid) in ©eutfd^lanb bemü{)te, bie alten el^rmürbigen

Kleiber nad^ jenem 6(^nitte umänbern ju laffen. gerner

f)aiit er einen fd^madjen 53egriff tion ben Söünfd^en be§

5SoIfe§ unb eine bunfle, aber fe^ir traurige Sbee Don ber

55ürgertt)e5r.

©0 fag er ba in ber SBad^tftube be§ alten @d^toffe§,

allein gelaffen üon bcn 33en)ol^nern, unb mar aU feinfü'^Ien*

ber 9Jlann fd)on im S3egriffe, aufjuftel^en unb fi(^ ju entfer-

nen, aU er mit einem ^ai 2[öaffengeftirr berna^m unb üor

feinen 5tugen eine ©efeÜfd^aft auftaud^en faf) in für il^n un*

ctflärüd^en unb nid^t ju begreifenben ^Insügen.

®er Tla'iox l^atte feine ganje t^faffung micber gemonnen,

marf fid^ in bie S3ruft, fa^ ben Unteroffijier fd^arf, ja, brol^enb

an unb fagtc: „5Jlein greunb, mol^er be§ SßegeS?"

®ofe fc^aute öermunbert um fid^, grüf5te aber beffen un*

gead^tet militärifdfi unb entgegnete: „^ö) ^abt geglaubt, nid^t

fcl^r meit öon ^. entfernt ju fein. 8onte id^ aber sufäÜig

in ein frembe§ Sanb gerat^en fein? ^ä) mufe bie^ t)orau5«=

fe^en, ba id^ bie §erren t)or mir in Uniformen fel^e, bie mir

bur(^au§ nid^t befannt finb."

„^ber mir fennen bie S^l^rige," gab ber ^Dlajor mürbeboll

8ur ^ntmort unb l^ob bie 9^afe in bie
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„®a§ mlK \ä) meinen unb ^offe e§!" berfe^te ^ofe mit

Ieu(^tenbem SSUd. „^ft fte hoä) genug befnnnt, meine Uni-

form, tönigtic^e MiHerie, ficBente 53rigabe, ber 9?Dd meines

§errn unb Königs — (Sott foH i^n erhalten! ^Ux," fejte

er treuT^erjig Iäd)elnb ^inju, „nel^men ©ic mir nic^t übet,

ba§ ©efdömurf, ia^ ©ie tragen, ift mir, mie gesagt, »öllig

unBefannt. §Qbe \^ t)iellei(|t bie (S^re, eine SÄJüiencom*
^agnie t)or mir ju |e^en?"

„OSürgermel^li^!" ]pxaä) ftolj ber 9[Raior. Unb bie Sieutc«

nant§ !)inter xf^m l^oben fid^ in bie §öl^e, um ben tiormijigcn

grager anfc^auen ju fönncn. „53ürgermel^r!" n)ieber{)oUe

ber ^ommanbant, „unb idj, ber ^Hajor, frage be^^alb, mer

@ie finb unh mol^er ©ie !ommen, — 53ieIIei(^t S)eferteur?"

fejte er mit lauernbem SÖIirf ISiinju.

„^eferteur!" miebcr'^oüe geobor ®ofe unb er'^ob ftd^

5alb tiom Stu^I, mä'^renb er mit feiner $anb ben ftarfen

^notenftodf feft umfdfilo^. „93ürgerme!)rman, nehmen Sie

fid^ in 5Id§t! ^^ mu^ gefielen, bafs i(§ groge Suft in mir

öerf:|3Üre, Sie für biefe iBeleibigung auf bie f(^öne rot^e

3eber ju fci^Iagen, mit ^bfic^t nur auf bie geber; menn ic^

zufälliger 2Sei(e etmaS tiefer treffe, fann id^ nid^t bafür. —
^eferteur?"

„(Sie Braud^en fid^ begl^atb nid^t ^u ereifern," üerfejte

ber SJlajor, inbem er einen <3d^ritt jurüdEtrat, „e§ follte ha^

leine ©eleibigung für 6ie fein/'

„5Jlid^ ^eferteur nennen unb feine ^Beleibigung ?"

„(£§ gibt Umftänbe," antmortete ber ^ommanbant ber

S3ürgern)e!)r , „mo man beredfjtigt ift, feine Ueberjeugung ju

änbern, mo man einen SBeg »erläßt, ben man bisher ge*

manbelt, ha man einfie'^t, baß er jur UnterbrüdEung feiner

9}litmenfd^en, jum eigenen SSerberben fül^rt."

„'S)a§ üerfte^e id^ nid^t," fagte ®ofe. Unb er fprad^

nid^t Unma^rl^eit.

^er 5)laior mar ein tapferer ^ann, obgleich fein ®iplo*

mat. @r mar baS ©d^mert unb ber 5lrm; aber ber 5JZann,

meld^er ber SSaffe bie ge^iörige 9%id^tung gab, fein erfter 5Ib^
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jutant, bcängte fi(§ jc^t pm guten ©türfc tjor, um bie öefä'^r*

Wdj ttjerbenbe Unterhaltung an^ ben §änben be§ füT^nen, aber

ettt)a§ unüberlegten ^^ef§ su ne!)men.

„Wt'm Heber §err Unteroffizier/' fagte er mit läd^etnber

5[Riene, „mir fe^en S'^re Uniform, mir tennen fie, mir ad^ten

biefc Uniform; mir fe{)en 3|t ©efid^t, ein offenes, el^rlici^eS

©efic^t — 3"t^^ouen einflögenb, mir tennen S^r inneres

burd^ biefe§ ©efid^t, mir l^eigen Sie an ben Ufern be§ üt^cincg

freubig mitttommen."

®of e nitfte mit bem ^o|)fe unb badete : „®er 3Jiann brüdt

ftc§ etma§ poetif^ unb blumenreid^ au§, aber burdjauS nid^t

unfreunblici). §ören mir i^n xvl1^\q ju @nbe."

„93lein lieber §)err Unteroffizier," ful}r ber 6|)red)er fort,

„©ie finb querfelbein bat)er gefommen, ©ie reifen in Urlaub,

in ®efcl)äften, ma§ mei^ W- *Ste l^aben un0 überrafc^t —
ongenel^m überrafc^t. Sß^ir freuen un§, ©ie ju fe^^en, Sie,

ein ©olbat gerabe mie mir, menn mir an^ bon bem gemal-

tigen ^rieg§l)eer @r. 3)Zaieftät üielleid^t nur eine fc^maci^e

gopie finb — nur 33ürgerme!)r. S^ort fte^t unfer (S^ef;

©ie merben mid^ ooöfommen oerfte^ien. 2öir ^aben unruf)ige

Seiten, feine 93efa|ung, be^alb bemaffnet fid^ ber S3ürger,

um ®eutferlaub ju fdöüjen, feinen fieimatlidden §erb, Söeib

unb Äinb. 5^atürlic^ liegt e§ in biefem gaUe ün<^ in unfe-

rem ^ntereffe, bie ^ßolijei ju ^anb^aben; ba^er bie gragen

unfere§ 6;^ef§ an 8ie. — ^ber mie gefagt, 8ie finb un§

ouf alle i^äöe mitlfommen, e§ ftel)t '^l^ntn jebeS unferer §äufer

5u ©cbot, Seber Don un§ mirb fidf) eine @^re barauS mad^en,

@ie bei fid^ ju bel)erbergen."

®ie Sieutenantä nidEten fid^ bebeutfam ju, 93?eifter l?aS*

par fd^aute mit einer maliren 55ere^rung auf ben ^Ibjutan*

ten, unb ber ^Jiajor, nad()bem er einige 9}Iale verlegen gc*

{)uftet, fagte: „^n t)er 3:^at, e§ ift fo, mein lieber §err

Unteroffizier. SBir treiben ba§ Ä'rieg§l)anbmerf, c§ maä)t,

mie (Sie miffen, ben fanfteften 9[Jienfd)en raul) unb unbeug=

fam. ^ber, mein lieber ^^xx Unteroffizier, (Sie finb un§

miflfommen, maljr^aftig, fe^r miflfommen. 5}erlaffen mir
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bicfc Sßac^tftubc, folgen Sic un§ ^inaB in bcn grünen
S3aum, ba§ ganjc SBatatöon niirb jid^ freuen, einen taipferen

^amerabcn fennen ju lernen."

S)ofe n)ar ju gut für biefe 9)?itt]^eilung, l^atte m^ ju

lange a{§ ^ormlofer ^^acfmeifler in jenem ©ren^fläbtd^cn

gelebt, um ni(i)t Me§ ju glauben, ma§ man ifim mit offener,

el^rlid)er 3D^iene fagte. ©r najm bie bargebotene §anb be§

^aior§, er nicfte bem ^Ibiutanten unb ben Offizieren freunb»

lid) 5u, unb feine ^Begriffe über bie ^ürgerme^r begannen

fid^ bebeutenb ju Oerbeffern. ®er 5J^ann oor i^m l^ie^

nun einmal ^J^ajor, menn aud) nur Tlalox ber SSürger«

me^r. @r trug einen Dffi^iergfäbel, er mu^te alfo bo^
mol^l irgenb ein Üted^t auf biefe ©Ijarge l^aben. ®ofe badete

an bie 5reicor|)§ mäfirenb ber vergangenen gelbjüge, an

ben tapferen <Bd)iU, ber an^ 5D^ajDr mar; er füllte in

feinem S^erjen, mie e§ bo(§ rü^reub unb fc^ön fei, ha^ biefe

SDIänner §au§ unb §of Derliegen, um an ber Seite be§

mirfUd)en 50^Uitär§ freubig gegen ben gemeinfd)aftlid)en g^inb

5u äiet)en, @r berga^ bie barfc^e ?Inrebe bon oor'^in, er

öerga^ fogar ben 4)eferteur unb fagte, inbem er fid^ in

feiner ganzen Sänge aufrid^tete, inbem er milttärifd^ grü^cnb

baftanb unb ttn ^notenftod mie einen Säbel an bie linte

Seite Ijielt: ^§err Oberftmad^tmeifter, geobor ®ofe, früher

Unteroffizier in ber reitenben S3atterie Dir. 4, unb je^t

^adfmeifter in S., tommt in Urlaub üon bort, um bei be*

öorftel^enber 3}|obiImad}ung in irgenb eine 53atterie mieber

einzutreten."

®er SJlaior flanb finnenb ha. 9lod^ nie mar er, ein

S)emo!rat üom reinften SSaffer, fo fc^ön militärifd^ gegrüßt

morben. „^tx Cberftmad^tmeifter" ()atte man zu il^m ge*

jagt. @§ ^ndit feltfam in feinem §erzen, unb menn er

badete, ba^ in t)ier SBod^en eine neue 2öa^l fei, mo er oiel*

leidet mieber zum §auptmanne, ^um Sieutenant ober gar

zum 9)lu§!etier l^erabzuftcigen ^aht, ha fprad^ e§ in i^m,

bog einmal feft SSefte^enbe fei bod^ fd^ön, unb wenn er

|)IöJIi(^ tt)irtU(^er SJlajor gemorben, foH il^n ber 3:eufcl
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Idolen, njcnn ni(5^t ein l^eiligcS ^reujbonnertoctter aÜcn ben

Kerlen auf bte ^öpfe fal^ren ujcrbe, bie mit bcm SSotl^anbcncn

mä)t jufrieben jeien,

©lücflic^er Sßeifc ftnb alle @eban!cn unftd)t6ar. ®e§«
§alb ahmten bie §au^3tleutc unb Steutcnant§ t^ren (S;]^cf

naä), inbcm fie bem Unteroffizier 2)ofe bie §anb reid^ten,

unb e§ war ein §änbebrüden unb graternifiren, fo fü| unb

lieBIid^ anjufe'^en, ba^ fogar ber mod^t^abenbe <Sc^neiber

e§ ni(^t unterlafjen fonnte, l^erki ju fommen, ®ofe'§ i^auft

ju f(^üttetn, babei fprec^enb: „Unb mir tonnten un§ einen

^lugenblid feinblid^ gegenüber fte^en?"

®er ^J^ajor mat)nte enblid^ jum 5Iufbru(^ nad^ bem

©täbtd^en, um einen l^eiteren ^benb im toife feineä ^atail*

lon§ unb in bem ©d^atten be§ grünen 33aume§ jujubringen.

2)od) 2)ofe bat el^rerbietigft, aber bringenb, l^ier oben in ber

^eimlidjen Söad^tftube ju bleiben, „©o gut mie l^eute/'

fagte er feierlid^, „ift e§ mir fc^on lange nid)t gemorben.

(Sott, meldte ^oefie! ©ine SlBad^tftube in ben 3^äumen eine§

alten @d^loffe§! (5§ fi^t fid^ fo be^aglid^ l^ier in biefem

ftillen ©emäuer, unb menn man jum genfler ^inau§fc^aut,

fo fie^t man, mic fo munberbar liebli^ ber Hinein funfeit

im filbernen 0}Zonbe§glanje/

^er 9}?ajor aber mar für ben ©rünen äöaum. 9?id^t

fo ber biplomatifd^e ^bjutant, ber aud^ je^t mieber in'§

3Jlittel trat unb feinem ^orgefe^tcn einige 2öorte ^uflüfterte.

„3flic%tig! rid^tig'/' oerfe^te hierauf ber ^omanbirenbe; „eS

gejc^e^e alfo na^ S^rem SBunfc^e, §err ^amerab." Söorauf

er jmei 2ieutenant§ öorläufig jur (SJrengefeKfc^aft bei ®ofc
fommanbirte unb fid^ al§bann in 33egleitung feinet übrigen

©tabe§ ben 33erg Ijiinab begab.

SDer ^^Ibjutant ^atk anä) biefeS 9Jlal uofüommcn ^t^i.

©eine ^bfid^t mar, ben t)ortreffli(§ au§fel^enben Unteroffizier

für bie gute Saä)z ju geminnen, il)n menigften§ ju t)er=

mögen, ba^ er eine ^tii lang bableibe, um 'Oa^ SataiÜon

in militärifdlje 2^^^ 5« nel^men. SBeld^er 2:riump^, menn baS

gelang! ©elbft bie ^rei§ftabt l^atte einen fold^en ßjerder-
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meiftcr ni$t oufäutüeifen. ^ic Be^olfen fid) mit einem l^nlB*

Minben nnb fe|r lal^mcn gelbföebet t)on ber Sanbmefir*

Infanterie. §ier aber l^atte man einen ^rtiöeriften; auf bem
ütat^^anfe befanben fid^ gmei alte eiferne t^anonen, unb e§

mar fc^on lange ber glül^enbe SSunjd^ be§ ^bjutanten ge-

mefcn, tia^ alte ©d^Io§ broben ju befeftigen. SBe^^alb aber

biefer umfid^tige ^rieg§mann barauf antrug, ben e'^emaligen

Unterofftjier üor ber §anb broben auf bem alten ©(^lofje

ju taffen, mar leidet begreiflich, ^m ^Bataillon brunten gab

e§ milbe, unt)Drfid)tige ©emittier, bie beim %ibli(!e ber Uni*

form in i^ren SfJeben mat)rfd^einli(§ feine 3[RäBigung gefannt

unb ben guten 55or|a| be§ graternifirenS burd) i|re böfen

SBorte fo leidet ju ni^te gemacht ptten. ^ie mußten in»

ftruirt unb i{)nen torgefteEt merben, mie mid^tig e§ fei, ben

Unteroffizier ba ju behalten.

®ie ^bmefent)eit be§ 5!}?aior§ bauerte übrigen? nid^t

lange, unb balb erfdjien er mieber broben in ber Suine, nur

gefolgt Don feinen §auptleuten. S^gleidt) aber erf(!)ien mit

il^m ein ^eüner unb §au§fned^t be§ ©rünen Saume§, la^U
reid^e glafd^en tragenb unb ©d^üffeln mit tiielem taltem

gleifd^e, fomie auc^ 58rob.

2Bir muffen geftel^en, ba^ ®ofc einen tüd^tigen 3^9
tl^at unb fid^ überglürfUd^ füblte. ^r fd^aute öergnügt an
ben Söänben be§ @cmölbe§ empor, „^k Söad^tftube eine

9iitterburg!" murmelte er in fid^ {)inein, unb uor feinem

Reifte ftiegen alte, bergangene Seiten auf, unb er bad)te,

mie l^ier bie (Sd^Io^fned^te gefeffen in SSel^r unb Söaffen,

mie fie oieüeic^t Sanb§!ned[)t gefpielt ober gefnöd^elt, unb
mie bo^u bie rotl^c ©lutl^ einer ^ed^facEel geleud[)tet. S)ann
mar e§ il^m orbentU^, al§ l^öre er brausen einen lang ge*

jogenen §ornton, al§ bernel^me er, mie man bie gugbrüdfc

nieberlaffe, mie eine Üirrenbe Üteiterfd^aar bonnernb barüber

l^infpjenge, unb mie im (Sd^eine bleid^cr 2Badf)§fadfeln bie

^arte'^errin be§ 6c^Ioffe§, gefolgt öon $agen, langfam bie

Xreppen {)erabfd^reite, bem ©emal^I entgegen, ber vergnügt

l^eimte^rte t)on ©d^Iad^t unb @ieg.
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Söte ujar er bei folc^en ©ebanfcn fo glütfUd^, bcn $ofl=

tutet au§nc5ogen ju ^aben, unb tDiebcr ienem tuftigeu, glän*

jenben ©tanbe anjugetiören , ber noc^ allein mit ber atten

vergangenen IRitterjeit einige ^e^nttd^feit ^atte.

©aju nött)igte ber ^Ibjutant fleißig jum ^rinfen. ^HcS

griff T^erj^aft ju, unb man befanb fic^ balb in einem ge*

mütf)Iicf)en, etmaS erl^eiterten 3uftanbe. ^er 9D^a}or fonnte

c§ nid^t untertaffen, ha§ ©ef|)räc^ auf bie großen gragen

be§ XageS ju bringen, um bem politifc^en ©tauben be§

Unteroffizier^ auf ben 3oI)n ju füllen, ^oi^ ful^r er erfd^roden

gurücf, benn er fanb in ^ofe einen fo großen Uteaftionäc,

einen fo furchtbaren 3Sertl)eibigcr üfleg 93efte^enben, ha^ i^m

bie §aut fd^aubertc. J^eobor mar auf'§ !leinlicf)fte gegen alte

5lenberungen; ja, er ging fo meit, ju betiaupten, e§ fei traurig,

bafe man bei ben ©efdfjü^en bie ^ercuffion eingeführt. SS)er

alte Suntenftocf in feiner (Sinfad^tieit fei t)iel fidlerer geioefen

unb t)abt au(§ neben bem abfeuern be§ @efd)üjeä no^ fonft

auf öerfd^iebene ^raftifd)e "iHrt bienen tonnen. 5tber, fd)to^

er, i(^ net)mc fogar bie ^ercuffion banfbar unb gläubig ^in,

benn fie fommt t)on oben, unb ma§ ®e. 5D^aj;eftät ber ^önig

t^ut, ba§ jiemt einem braöen ©olbaten nid^t, ju betrittetn.

@e. 5[}?aiefiät ber ^önig, \)a mir gerabe öon il^m fpred^en,

er lebe t)od^! noc^ einmal unb abermal§ ^od^!

®ofe fd^rie für feine ^erfon biefe§ ^od^ fo fräftig ^inau§,

bafe er unmögtid^ bemerfen fonnte, mie bie i^m gegenüber

8i^enben jiemlid^ ftumm blieben. SDa fie aber i^re DJ^äuter

t)or ©rftaunen meit aufriffen, fo oermut^ete er, fie Ratten ba3

^^rige bei bem 2:oafte ebenfaÖ§ get^an, unb fejte fein ®ta3
rut)ig oor fi^ nicber.

2)er ^Ibjutant bemühte fid), ber Untert)attung eine anbete

Söenbung ju geben, unb fjjrad) t)on bem 5^ad)barftaate im

3ßeften unb öon ben großen 3}cränberungen , bie fid) bort

begeben. „3ßa§ meinen ©ie, §crr ^amerab," fagte er, „mie

mirb ba§ bort merbcn , unb metdjen (Sinftufe fönnen biefe

Ummötjungen auf un§ ^aben?"

S)ofe fdS)aute fd^märmerifd) an bie ©edc, tl^at einen
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langen 3u9 ou§ feinem (SJIafe unb läd^elte fein. „$^a§ tt)irb

enben/' entgegnete er, „voit aUe betgleid^en ©efci^ic^ten enbi*

gen, jum gro|en ©d^aben berer, bie e§ angefangen. (5§ ift

übrigens ferner, fid^ mit furjen unb flaren Sßorlen barüber

au§äuf|)re(f;en ; nur ift mir auf meinem l^eutigen 9}Zarfd^e,

als id) fo allein über bie gelber jog, ein ^3oetif(^c§ (Bkiä)'

ni| eingefallen, 'ta^ mir ^ier^er nld^t fi^Ieci^t ju paffen

fd^cint.''

„Saffen ©ie l^ören/' fagte ber ^iMbiutant.

„'^^ mug borauSfd^idfen," ermieberte ^ofe, unb er ftric^

feinen langen ©d^nurrbart fjorijontat auS einanber, „ba^ ic§

in (Sleid^niffen nid^t gerabc ftarf bin, unb menn ba§ meinige

^l^nen unpaffenb erfd^eint, fo fann id^ nid^t§ bafür. ^bcr

©ie füllen e§ genießen."

„Selben ©ie, ha mar eine SBittme, bie fommanbirte xfjx

^auSmefen unb su gleid^er 3cit Jtüei 2ödf)ter, meldte unter

anbern fel^r guten ^igenfd^aften bie au^erorbentlid^ fd^Ied^tc

Ratten, nie frül^jeitig auffte^en ju mollen. ©ie mod^ten gern

lange fd^Iafen, ma§ ein großer geiler ift, meine §)erren. 2)enn

man fagt nid^t umfonft, um etma§ ^u erlangen ober S^ntanben

ju überliflen, muffe man frü^ auffte^en.

„SDie 5Jlutter aber mar ftreng unb l^atte einen §a^n.
— 55ergeffen ©ie ha^ nid^t, meine §erren, einen ^a^n, mie

®ic ba brüben aud^ einen gel^abt 5^ben. — 5)iefer §aT^n

nun mar bie lebenbige U^r ber SBittme unb fo ber lebenbige

$lagegeift ber Xöd^ter. S)enn fobalb biefeS %i)kx bei be§

5Qlorgen§ frü^efter grüfic fein majeftätifd^eS ^rä^en an'^ub,

öieHeic^t um t)ier, fünf \U)x, fo jagte bie &ittme i^re Xöc^ter

oom ^ette empor, '^ä) meig ni(|t, meld^eS Witkl fie an*

manbte, ob fie ilfinen bie 53ettbedfe megjog, ober bie SBaffer^

flafc^e gebraud^tc. ©enug, fie mußten §erau§ unb gingen,

ben §af)n öermünfd^enb , an bie 5lrbeit. ®er ^at)n mar

i|^nen nun ein ®orn im ^uge, unb fie fingen an, juerft

über il^n ju murren, über ii^n, "btn emigen Stul^eftörer ju

flagen, unb enblid^ öerfc^moren fie fid^ gegen fein Seben.

2ßenn ber ^af)n nid^t mel^r ba ift, fprad^en fie, fo merben
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tt)tr c§ gut l^aBen ; toir tücrbcn fd^Iafen fönnen, fo lange tt)ir

tDoHen^ tüit tücrben ein gcmä(%Uic§ Sebcn fprcn; barum
nicber mit bcm ^aW. h bas le Hahn! — er ift an aKcrn

Unheil {c^ulb. — Unb barauf tDurbe er umgebrad^t, unb bie

3D^äb(^en fro^todten ein paar 9^äcE)te, benn bie ^uikx öer^

f^lief ]xä) wnb aud^ p^ !onnten rul^en bi§ an ben l^el*

len Sag."
„©e^en ©ie," ^pxaä) läd^elnb ber Ttaiox, „tt)ie l^atten

fie fo red^t, ben iQof^n abjufc^affen!"

„5^ur ©ebulb!" gab feierlic^ ber Unteroffizier jur ^Int*

»ort. „^a§ (Slüdt »ä^rte nur eine farje 3«it. 2)ie 23)itttt)e,

bie bi§ iejt bei XageSanbrud^ oon bem |)a^ne gemecft mürbe,

fing nun an, oft fdtjon um 9}litterna(^t ober um ein, jmei

U^r au§ bem @d^(afe ju ermacJ^en, unb bann behauptete fie,

ber Sag bred^e an. SSettbede ober Söafferflafd^e fpielte, bie

armen 3Jläbd)en mußten l^erau§, mußten fd^on mitten in

ber 'Üflaä)i an bie 5Irbeit gc^en unb toaren nun erft red^t ge»

fd^unben unb geplagt. 33ergeben§ baten fie bie ^Ite, bodfi

einen neuen §a|n anjufdiaffen, fie mollten ja gern bem erften

9lufe beffelben folgen — bie SJJutter mar nl(|t ju bemegen.

Sic regierte fortan o'^ne ^al^n, aber jum «Kummer, jur ^er*

jmeiflung be§ ganzen §au§»Defen§."

„"SDaä @(eid;ni6 tt)äre nid^t fd^led^t," fagte ernft ber

ÜJZajor, „aber e§ paßt nid^t, mein lieber Unteroffizier. ®er
alte §a^n ift Oerfc^munben unb audfi bie SJlutter mirb i!^r

be§potif(^e§ ülegiment nid^t fortfe^en fönnen; bie Sbd^ter,

^ned^te unb 9Df?ägbe, ba§ 55olf mirb feinen SBiKen funbtljun,

unb, um mit 3^l)ren SBorten ju fpred^en, SBettbedfe unb 2[Baffer=

flafd^e werben nimmer fpielen."

„gugeftanben!" ermieberte geobor^ofe grofj unb loürbig.

„Sie ]^aben 3^ed^t, bie ölte 5D^utter ift ju fd[)tt)ad^, um ba§

§au§mefen, ba§, mie ber §err Dberfttt)ad)tmeifter eben fagte,

fid^ empörte, fortan im 3aume ju galten, ©ie mirb über»

mältigt, man mirft fie au§ i^rem ©d)lafäimmer, e§ Ijcrrfd^t

eine neue Seit be§ ©liidS unb be§ S3ergnügen§. S^cber tl^ut,

»aS et mag unb will. ®ie SSorröt^e beS §aufe§ merben
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bcräc^rt in 8au§ imb 53rQu§, bie ^nec^tc unb 3}Zägbe trinfen

bctt beftcn Söein unb fümmern fi(^ ben S^eufel um bie 33c*

fe^lc bcr beiben T6^itx. ^ie ©änfcmagb fe^t fi(^ einen

großen §ut mit gebern auf unb liegt ben ganjen Xag auf

einem Riffen am genfter, um bem Rul^jungen jujufd^auen,

ber ha^ befte $ferb be§ BiaUt^ fl^a^ieren reitet. S)ie a^uttcr

ift geftorben in l^ummer unb Sommer, bn§ ganje §qu§ brD()t

5u ©runbe ju ge^en. ®a erfd^eint irgenb ein meitläufiger

Itnüermanbter ber gomilie, ber uon bem Speftafel gehört

^at, unb fommt in'§ §au§, um fid^ bie ®efd)id)te in ber

yiäi^t anäufe^en. ®r trägt beftänbig bie ^änbe auf bem
SfJücfen unb ijot l^inter feinem 'Aod etmaS »erborgen, ma§ er

erft enthüllen miÖ, menn e§ 3^it ift. ^r gel^t burd^ bie

8tQfle, burd^ bie M{|e, befielet \\ä) Retter unb ©^cifcfammer,

ift leutfelig unb freunblid^, unb fagt, al§ SSetter iiaU er t>a^

^ed)t, im §aufe ein 53i§d)cn mitfpielen ju bürfen, unb menn
il^nen ba§ gene{)m märe, fo märe e§ iJim Qud) red^t. ©ie finb

bamit aufrieben, fie laffen ifjn mitf^ielen, unb fo fteigt er,

immer bie ^änbe auf bem Üiüdfen, an^ bem Retter in bie

Rüd^e, au§ ber ^nä:)^ in htn erften 6tod unb fe|t fid^ bort

ru^ig auf ein Boplja nieber. ^a jiel^t er jum erften ^al
bie §änbe hinter bem 9lücfen !f)ert)or, unb jugfeid^ ha§, ma§
er unter bem Ü^odt »erborgen f)Cii. Unb mo§ ift ha^'^ — @in
tüd^tigcr, foliber garrenfd^manj. Unb ben nimmt er leidet

in bie redete §anb unb berfud^t ijn an ber ©änfemagb, bie

immer nod^ im genfter liegt, unb fprid[}t: ß^anaiöe, hu ge=

ilörft in ben ©tau ! Unb eilt erfd^rocfen f)\nab ju il^ren ©änfen
unb flagt i!)nen \^t Seib, fomie aud^ bem Ru]^f)irten, ber

entrüftet ^inauffteigt unb über berle^te ^SolfSfonoeraine-

tat nagt.

„?lber ber iJarrenfd^manj ift feft unb mirb mit ]d)'ö\ux

Rraft geführt, ^agelbid^t faöen bie 8treid^e, unb mo fid^

nur ein Ro^f ungebü^rlid^ in bie §ö^c ^tht, ha fau§t ber

garrenfdtjman^ nieber unb gebietet fold^ergeftalt Orbnung unb

SRut)e in bem empörten ^aufe. darüber freuen fidf) bie ^ad}=

barn, Hatfd^en in bie §önbe unb fagen : ®er SSetter uerftel^t
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c§, ba§ §au§ feiner 55ertt)anbtctt in ^)iijt ju bringen, unb

ha er e§ üerftel^t, unb ben garrenf^manj fo maieftötift^ ^ntjxi,

bleibe er tüol^l ha, un§ für bic 3ufunft eine gute Öe^re, aÖen

unferen %'öi)kxn aber, bie nicf)! frü!^ aufftel^en tüollen, ^um
abjd^redenben fempel. — ^n bem §aufe felbft aber n)irb

e§ fe^r rul^ig, unb nur, wenn bie alfo jur Slul^e ©ebrad^ten

aöein ftnb unb ben garrenfdötüanj nid^t feigen, feufi\en ftc

üieÜeid^t: O^, raenn ber alte ^al^n nod^ lebte, o'^, toenn

noc^ bie fanften Strafen ber 33ettbe(ie unb ber Sßafferflafd^c

regierten!"

„®a§ ift meine 5Infi(^t!" fagte ftola ber Unteroffiaier

unb f(^Iug mit ber Sauft auf ben 2;ifc^; „fo mirb e§ fommen,

fo mabr \ä) geobor ®ofe ^d^tl ^iefe§ Öiteic^nig 1)abt xä)

t^eilraeife erfunben, unb iä) bin ftolj barauf. Sßir Ratten einft

einen mürbigen (s;i^ef — ®ott b^ib' ibn feiig! — ber fagte:

ÜJ^eine 33rigabe Italien brei ^inge in Orbnung ; ba§ ift erftenS

Orbnung, 5tt)eiten§ Orbnung unb britten§ Orbnung. Unb
Orbnung muB fein; benn menn e§ audö anber§ eine Sßeile

gut tl^ut, fo fommt bo(^ am ®nbe ber 5ßettcr mit bem garren*

fc^toans; ba§ ift nun einmal ber Sauf ber Sßelt."

ileutttca l^a^Jttel.

gortfc^uttö bc§ g^raternifircnS unb in Solßc babon eine 9}Zitt:^cilunö

au§ ben ^oefieen be§ ^arfmcifterS, fotüie eine ® elftergefiJ^id^tc, tocld^c

testete ben loati^tl^Qbenbcn Si^neibcr auf's 5:iefftc crfd^üttert.

^ie Su'^örer f({)miegen fömmtlid^ ftiÜ unb fiatten über

biefe ©rjälilung be§ Unteroffiziers i^re eigenen ©cbanfen.

2)er finge ^biutant, tt)e(d)er einfa^i, bag bei fo berfd^icbencn
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9J?cinungcn unb ^tnftcS^teit au§ einem fortgefe|tett (Sef^räc^e

über 'tia^ glcid^e %^tma n\ä)t blel ®rf|)riefndöc§ ^erauSfom*

men !önne, änbertc bie Untcrl^nltung unb l^arrangutrte ju

gleicher S^\t ben Unteroffizier, inbem er il^n bat, au§ feinem

»ergangenen 3JliIitärleben Einiges ^um 93eften ju geben, —
ein QSorfc^Iog, hm bie ^Inberen fel^r unterftü|ten , befonberS

aber 5D^eifter ^afpar, ber SBad^t^abenbe, auf ben bie ©efd^ic^te

öon bem garrenfd^manj offenbar einen großen, aber feine§^

tt)eg§ angenel^men ©inbrurf l^erüorgebrac^t.

geobor ®ofe erflärte fic^ gern bereit, in feine 5Sergangen*

l^eit jurüd ju greifen unb barauS irgenb ettt)a§ jum S3eften

ju geben. ®r fd)Iiff nad^benfenb mit bem ginger auf bem
^anht be§ grünen 2Beinrömer§, bag e§ einen flagcnben 2:on

gab, mie ber (Seufjer eine§ gequälten ^obolbeS. — „2ßie

gern möd^te id^ bor S^ren klugen ein Iuftige§, lebenbige§

3}lanöüerbilb aufrollen!" fagte er nac^ einer $aufe. „5lber

ba§ ©emüt^ be§ ^Dlenfc^en, namentlid^ ein |)oetifd[)e§ mie ba§

meinige, ift abl^ängig oon äußeren ©inbrüden. ^d^ mu§
S^^nen gefte^en, mein einfamer ©^jajiergang üon l^eute, bie

romantifc^e Sage be§ alten ©d§Ioffe§, ha§ geifterl^afte Sid^t

be§ 9Jlonbe§, mie e§ in'§ Dfil^eintfjat l^inabmogt unb überall

bie 2;rümmer erleud^tet, l^at mic^ feierlid^ geftimmt, unb ic^

bin nur im ©taube, ^l^nen mit einer ernften, ja, einigermaßen

unl^eimli(^en ©efd^ic^tc ju bienen."

^ofe fa!^ bei biefen 2Borten .fragenb um fid^ ^er. ®er
OJlajor nicfte ^ulböoü mit bem ^o|)fe, bie Offiziere murmelten

i^ren 35eifaII, unb 5[Reifter ^af^jar, hzn ein gelinber ©d^auber

über[(^ti(^, rüdte naiver ju bem Jungen Xambour, ber fid^

auf feine Trommel gefegt ^atte.

3uerft mürben bie (SJIäfer öoß gefdöenft, morauf ^ofe
ba§ feinige leer trnn! unb bann einen ^ugenblid in tiefen

(Sebanfen öor fid^ ^inftierte, mit einem SÖIirfe, ber burd^ bie

ajlauern unb über ha^ 3l^eint^al meit meg in frembe ®e=
genben ju bringen fd^ien.

„53or langen S^al^ren, begann er al§bann — id^ wor
nod^ ein junger SP^enfd^ unb turslid^ 58ombarbier bei einer
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rcitenbcn SBatterte geworben, — ha fjaikn trir bic aUiä^xüä)tn

5D?anööer bei 2B. ©ort ift eine gro^e §aibe, t)iele 8tunben
long, biete 8tunben Breit; ber Sßoben befielet au§ ©anb, ift

nur ^ie unb ha mit magerem ®ra§ unb ©eflrüp)) Bebetft,

unb bie ganje %Vää)t eingefaßt mit berfrüp|)elten Sannen
unb ©id^en; benn e§ tt)ä(%§t |ier nid^tS ©efd^eibteg. ^uf
biefer §aibe nun mürben — mic bemerft — aUjä^rlid^ bie

großen ©d^iepbungen obgel^alten; ha maren Äugelfänge,

©d^eiben, Heine (Sd)anjen, unb ba mürbe gefd[)offen mit üoHen
gtü^enben kugeln, fomie gemorfen mit Granaten unb S3om-
ben, hai einem ha^ ^erj im Seibe ladete. ®ie gan^e @e«
fd^i(^te fc^IoB nad^ circa fed^S SBod^cn mit großen 2)?anööern

unb ^araben, meldte lejtere meiften§ t)on bem ©eneralinfpeftor

ber Artillerie, bem ^rinjen %., abgehalten mürben. Sd^ fe^e

nod^, mie 1)mk @e. ^öniglid^e §o^eit burc^ bie ^lieber

reiten: er mar ein großer Mann unb ber ©injige, ber eine

®eneraI§uniform ber Artillerie trug; er gaIo|)|)irte auf einem
|)räd^tigen ^ferbe ba^er, fo ha^ fein meiner geberbufd^ im
2[ölnbe flatterte. Auf ber 53ruft l^atte er unter Anberem
einen Dieredfigen 8tern, ber megen feiner feltfamen ©eftalt

meine ^^antafie fel^^ befd^äftigte. S^er C^Jeneralinfpeftor ^atte

immer eine groge ©uite l^inter fid^, Abjutanten,- @tab§offi-

xiere, Orbonnanjen t)on aUtn ©raben bi§ ju Unteroffizieren

unb 33ombarbieren ber reitenben Artillerie ^erab, unb ju ben

l'ejteren l^atte id^ einftmal§ ba§ (SJIüdf fommanbirt ^u Werben.

@§ mar bie§ ein fel^r angenehmer SS)ienft, nnh mürben baju
nur intelligente junge Seute genommen; namentlid^ mufete

man fertig mit ber geber um3uget)en miffen; benn oftmals

mürbe man nad^ ber ^arf^ütte gefdf)idtt, — ©ott! ic^ fe^e

fie nod^ bor mir, mie gcftern, mit i^rem f^ifeen ®adf)e unb
ber 2[öetterfa]^ne, bie eine Kanone üorfteÜte — mie gefagt,

ha^xn ging e§ o(t, um ^efe^Ie mehrere Mak abjufd^reiben,

bie bann an bie Abtl^eilungen unb ^Batterien gegeben mürben.

3Cßenn bie ^araben beenbigt maren, fo ritten mir ebenfaKS

mit nad^ 2B., mo (Se. ^öniglid^e §o^eit ber ©eneralinfpeftor

fein Hauptquartier l^atte."
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^Ülennt man hm ®eneraIinf|)c!tor nid^t (^jccllcnj?" fragte

bet Tlalox bcr 53ürgertüel^r, „tüie aüe anbercn fommanbiren»
ben generale?"

„(boit U\üa1)xtV' entgegnete tt)i(^tig ber Unteroffizier;

„ber anbere 2:ite( gel^t öor. @§ foü in bcm gaÜe einmal

eine gute ®cf(^id)te mit 8r. 3Jiajeftät bem pc^ftfeligen ^o*
nige |)affirt fein, n)eld)en nämlid^ ein einigermaßen ängftlid^er

Offizier, ber eine 9JJeIbung ju mad^en ^aüt, mit „©jceÜenä"

ftatt mit ,,5Jlaieftät" anrebete, morauf ber ^önig entgegnete:

Saffen mir ba§, §err SDZajor — ^abe nid)t bie djcetlenj, Bin

üom ©eneralmajor jnm ^önig aöancirt. — 5lber meiter!

^ie Drbonnanjen mußten alfo mit in'§ §)au|)tquartier , um
bom ©eneralfommanbo aHenfaUfige S3efe{)Ie, fomie aud^ be»

beutenbe Olafen an bie berfd^iebenen 33atterieen ju überbringen.

S^amentlid^ an leljteren 'i)aik man oft ftar! ^u tragen. So
traf e§ an^ m\ä) eine§ Xage§, bo^ ic^ hinter ber ©uite brein

trabte, muBte aber ftar! jurücfbleiben, benn bie $ferbe ber

Offiziere gingen mir ju f^neibig, obgleid^ mein Sftofe — e§

mar bamal§ ber ^luto — nii^t ju »erachten mar. ®er
©eneralinf^eftor mo^nte in bem erften ©aft^ofe — ben 91a*

men l^abe iä) üergeffen, — unb ba trieben mir nn^ benn in

ber 9M^e uml^er, bi§ mir abgefertigt mürben unb unfere 33e*

feljle erl^ielten. ^^ mar für bie j^meite ?lbt^eitung fomman«
birt, unb unfer 5}la{or, ber ebenfaÖ? ha mar, fagte ju mir

:

58ombarbier ^ofe, ©ie finb ein gefd^eibter junger ÜJ^ann unb

juüerläffig. Sßenn @ie anä) htn ^bt^eihmgöbefe^I l^aben,

fo reiten Sie bo(^ nid^t a^, lä) bleibe Iieute in ber ©tabt

unb §abc St)nen priüatim nod) etma§ für ba§ ^btl^eilungS*

fommanbo mitzugeben, eine (Batist, über bie id) erft mit

<Bx. ^öniglid^en |)olj)eit f|)rec^en mug. Unb mann ha^ ge*

fd^el^en mirb, meife id^ nid^t xtd)i ju beftimmen. 5lIfo fommen
©ie nad^ je^n U^r mieber bal^er, aber ofine ^ferb. 3Ser»

ftanben? — 3u ^efe^l, §err Dberftmad^tmeifter!

„3n ber alten Stabt 2B. mar e§ an biefem ?lbenb red^t

luftig, me^l^alb idö über ben erhaltenen S3efel^l burdl)au§ nid[)t

mißvergnügt mar. S5or bem §ötel ftanb eine 9Jlufi!banbe,
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ouf bcn Strafen toogten ^a'fitreid^e ^tn^tn, blc MiHcrlc*

fafcrnc voax iflumtnirt, fomie aud^ bic ^IrtiHeriflen, t)om ^a*

noniet; bi§ jum gdbiDcbel auftt)ärt§. ^1a^ jel^n Uf)r ging

id) mieber jum ©apofe l^in, [teilte mxd) an bic §an§tprc
unb njartcte. (S§ öerging eine ^Siertelftunbe unb nod^ eine;

enbU(§ gegen eilf U^r !am ber Tlaiot ^erau§, unb mnn er

f^on im geföö^nlid^en 3uftö"be tt)egen jeineä heftigen ^t^»

men§ unb üon bem beftänbigen SSonfid^blafen ben Flamen

„©ampffd^iff" erl^alten l^atte, fo tonnte er benjcI6en ^eutc

^benb§ mit bop|)eltem Üled^te führen. @r mar etma§ ec^auf*

firt, lachte mid^ freunblid^ an unb pu]kk beflänbig t)or inner*

iid^er ©lut^. äe^t reiten Sie nac^ C)aufe, fagte er, pu^l

nc'^men biejen 33rief an §au|)tmann @., machen i^m mein

6;om|3liment, pu^ ! unb fagen i^m, e§ fei 9IIIe§ in Drbnung.
— 3" ^ffc^I/ §crr Oberftmad^tmeifter! entgegnete id^. ^nx
mbd^te id^ ganj ge^orfamft gebeten l^oben, auf bem 53riefe

felbft ju bemerfcn, ha^ id^ erft um eilf U^r bon !)ier abge=

ritten; e§ fönnte mir fonft megen be§ 5lbt^eiIung§befe§I§

Unannel^mlid^feiten mad^en. — 4)a ^aben @ie ^td)t, ent*

gegnete er. ^d^ reichte i^m meinen ^leiftift, unb er fd^rieb

auf bie ^breffe: ®er Ueberbringer ift um eilf Uf)r oon 2Ö.

abgeritten.

„5^un mar 5l[(e§ in befter Orbnung; id^ ^olte ben Puto
au§ ber ^aferne, na^m einen teidf)ten ^bfd^ieb§trunf unb ritt

im 8d^ritt burdt) bie nod^ belebten Strafen. §inter bem bunf=

len x5eftung§t^or aber, bo§ fid^ fnarrenb auf« unb jubemegte,

mar e§ einfam unb ftiÜ. i)ie fternen'^eHc <Sommernac()t mit

unterge'f)enbem 5Jionb marf ein ungemiffe§ Sid^t über alle

©cgenftänbe ring§ um^er. @§ get)örte ein geübte§ ^^luge

ba^u, um bic an^» unb cinfpringenben Söinfcl ber breifad^en

geftungSmerfc gu erfennen, burd^ meldte idf) reiten mufete.

Salb l^attc id) bic lejtc 53rüdfe t)inter mir; ein 3^nfanteric=

poften, ber auf bem ®(aci§ bei bcn ^aHifaben ftanb, fagte

mir gute 9^ad)t, unb id^ trabte burd^ bie lange ^Öec bem
glü^d^en S. ju, ha^ eine ^albc ©tunbe öor ber geftung

öorbciflie^t. Sinf§ auf ber 2öiefc ftanben bic eilf Säume,
^acfUnber, 4>umov. ®c^r. III. SßJad^tftuienofient. 2. 6
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voo blc eilf Dfftäierc bc§ ©d^itCfdöcn ^oxp^ crfd^offen mürben,
unb ttl§ \d) fie fo im ungctüiffen S)ämmerfd^cin crbUdte,

fonnte \ä) ein gemiffe§, toefmüt^igeS, aber bod^ fe§r ^oeti=

fd^e§ @efü{)I ni^t unterbrüöen. §inter bem g^Iuffe ftieg ber

SBeg jiemlid^ ftar! aufwärts, beftanb aud^ au§ tiefem ©anbe,
ttepnlb \^ langfam reiten mu^te. ^ie D^ad^t mar laumarm
unb munberbar fd^ön.

„(Sin feiner 2)uft lag über ber ganzen Sanbfd^aft menig»

ften§ bort brunten in ber D^iebcrung, unb geigte alle ©egen*
ftänbe mie burd^ burd^fid^tige graue 6d^teier. Se l^ö^er ic^

aber aufmärtä ftieg, befto Harer mürbe e§, unb al§ id^ bie

§ö{)e erreid)t l^atte unb burd^ einen bid^ten 5:annenmalb ritt,

fonnte id^ jiemlid^ beutlic^ unb meit öor mid^ l^infcl^en. 5D^ein

$ferb ging im ©d^ritt; id^ ^aik \t}m bie S^gel auf ben

|)al§ gelegt, unb mein ©eift befd^äftigte ftd^ mit einem ®e=
bid^te, eigentlid^ mit einer neuen ©attung öon $oefie, meldte

id^ erfunben urii) bie mir einen großen Ütu^m berfd^affen

foKte. @§ mar nämlidf) ber SSerfud^, ben 3^eim, ftatt i^n hinten

anzubringen, üorn ju fejen."

„Sie finb atfo ^id^ter?" fragte lädfietnb ber ^bjutant.

^er Unteroffizier griff an feine üiodffd^öge, mo er bie

beiben DJlanufcri^te üerma^rt, unb ermieberte: „©d^mad^e S3er^

fud^e, §err Lieutenant, poetifcf)e ®eban!en, bie id^ mir oon
3eit ju 3cit auffd^rieb."

„©(|on gebrudft?"

i)Dfe'§ klugen funfeiten bei biefer graQC. ,;53i§ ie|t nod^

nid)i/' gab er jur ^Jntmort. „9)ie Seiten finb fd^Ie^t; bie

5Bud)^änbter unterftü^en feine Talente mel^r."

„•^Dafür liefee fi% oieüeic^t 3^at^ fd^affen," meinte nac^=

benfenb ber ^Ibjutant, ber fid^tlid^ erfreut mar, enblid^ bie

fc^mäd()fte «Seite feines ©egenübcrS entbecEt ju l^aben.

^ofe'S §anb fuf)r jitternb in feine iRodftafd^e, ergriff

33anb ein§ unb jctrte i^n b^i^öor.

„Unb ben fd^önen ©ebanfen ber Dorn gereimten S5erfe

liefen ©ie mieber faflen, befter fyxt Unteroffizier?" fagte

fd^meid^elnb ber ^Jbjutant. ginben mir öon biefer neuen unb
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tuirflid^ intereffanten ©attung nid^t§ in S^ten gcfammelten

©cbid^ten?"

^9^ur ein einziges/' entgegnete geobor, inbem er bie

Augenbrauen in bie §bl^e gog. ,,5^ur ein einjige^, ©. 44,

alfo ^ei^enb:

Seljnfudjt an IJapljne.

Äotntn, fi^totngenbe SturteltauBe, in ben

^OTU; too bie 6öulen ftel^en, ft)0 auä)

gromm bie c^riftlid^en ©eufjer flöten,

1Rom=nTQntij[(^ ber 2öei!^roud^ öerfädielt!

SSom 9tojenftraud^ nid^t läci^ett ber ^^orn —
2)rom jci^liefe' mein ßieb, gereimt f)inten unb öorn!

51I§ er bie§ gelefen, lie^ ber Unteroffizier iia^ ^uä)

finfen unb faT^ forfd^enb im Greife um^er.

®er 5lbiutant a^3|)Iaubirte laut unb geräufc^boK unb
na^m ba§ 3}Zanufcri|)t mit einer gemiffen ®t)rfur^t an^ ben

§änben be§ Unteroffizier^. ,,2affen ©ie e§ mir einen l^alkn

SöQ/' fQQte er, „al§bann foHen (Sie eine unb, tt)ie id^ glaube,

befriebigenbe Antmort l^aben."

geobor mar überglücfüd^. S^m fd^minbelte üor ber §öl^e,

5u meld^er er erljoben merben foöte. ^\ä}t mel^r gel^eimer

Dilettant, fonbern mirflid^ gebruöt merbcnber ^id^ter! @r

fehlen in biefem mid^tigen Augenblide für fonft ni(^t§ me^r

©inn zu 'i^abtn, unb moÜte fid^ gerabe über feine 2öer!e in

ein Sangeg unb 33reite§ auSlaffen, al§ il^m 9Jleifter ^üf^ar

fagte: „^Serjeil^en ©ie, §err ^amerab, — aber bie ©efd^id^te!

©ie ritten gerabe burd| 'ttn bunfeln Söalb — ©ott! x^

glaube, e§ tommen 3fiäuber üor."

„^a, ja, bie ©efd^id^te!" riefen anä) bie anbern Antt)efen=

ben. Unb i)ofe fal^ \\6) ge^mungen, fortzufahren.

„^er SBalb," begann er alfo mieber, „münbete auf Jene

meite §aibe, oon ber id) fd^on gef^rod^en. S(% mufjte fie bei

meinem nä(i)tli(^en IRittc entfernt öom ArtiÜerieparfe quer

burdjreiten, um ju unferen Quartieren ^u gelangen. 2)iefen

Söeg ^atte id) fd)on oft gemad)t unb fannte alfo bie "iRxd}^
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tung, miäjt \^ ju ncifimctt ^atk, genau. @§ mt bie§ eirt

bcfonber§ öbe§ ©tücf bcr §aibe, entfernt üon jeber menjc^*

Hd)en äBolfinung. §{er 50g fid^ ber S^annenmdb am n)eite]'tcn

gurücf. 2Benn id^ fo 5&lorgen§ ^u ben ©(^iepBungen ritt,

fo l^alte xä) oftmals ein fleine§ ^reu^ bemerft; in ben meidien

S3oben eingefunfen, ragte e§ faum nod) jnjei gu^ über ben=

felben em^or. S)ic^te§ 23bD§ war um ben grauen Stein

gett)a(!)fen, unb menn man e§ abfragte, mie mix einftmalä

getl^an, fo la§ man einen Dkmen, eine ^afiregja^I, unb ber

J^ame geprte einem t)ormal§ berüchtigten SBitbbiebe, unb ba§

®otum geigte hin Xag an, tt)o man if)n auf biefer Stelle

erfc^offen gcfunben.

„S(^ öerlie^ alfo ben SBeg burc^ ben SSalb, unb al§

\ä) auf bie §)aibe fam, trabte i(| leidet meg. 2^d^ mei^ ni^t,

ob öon (Sud) §erren fd§on Semanb näd^tlid^er SBeile über eine

^aibe geritten ift. (J§ befd)Ieid)t einen habü ein unheimliches

©efü^l. ®cr §"ff*^ß9 ^^§ ^ferbe§ Hingt ^o^l, al§ ritte

man über einen ,^'eller, unb bann ift ber geringfte §aud^

be§ 5^ad)ttt)inbe§ fo auffaHenb bemerfbar, ftreid^t gef|)enfter»

fiaft über bie ^{M)t bal^er, lüpft leicht bie ^ä^nt be§ ^fer*

be§, fäfirt einem fanft burd^'S ©efid^t, al§ t^ue ha§ eine

unfidjtbarc §anb, unb nedt am 53oben bie bürren ©träud^er

unb ©räfer, mit benen er fo gel^eimnigüoH unb boc^ ^örbar

pftert."

„58rrr!" mad^te ber mad^t^abenbe Sd^neiber.

„®er 93Zonb, obgleid^ am Untergeben, marf einen ließen

Schein über bie §aibe oor mir. 9^e(^t§ neben mir tonnte

id) bie einzelnen Scannen erfennen, gerabe an^ bem ^orijont

fogar ben bunflen Streifen, mo fid^ l^inter @ebüf(fen unb

SSäumen unfer Ouartier befanb, ha^ bod) nod^ eine gute

Stunbe entfernt mar. hierbei mufe id^ bemerfen, ba^ id^

an bem ^benb burd)au§ nid^t un{)eimli(^ aufgeregt mar; ic^

badete nur an meine ^oefie. '3)er einzige ©ebante, ber meine

^fiantafie unterbrad^, mar ber: jeljt mirft hn balb l^alben

2ßeg§ geritten fein, fogleic^ mu^t bu ha§ ^reuj fej^en

ba, mit einem 9)ZaIe fal^ id^ nun ba§ ^reuj, nid^t öiel über
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Juttbert ©c^ritte bor mir. 5IBcr btcfcS ^rcuj, l^eutc 5Jlor=

0cn§ !aum ^mx gug au§ bem 53oben cm|)orragcnb, tt)ar

gcmac^fcn unb flanb ie|t h)emgftcn§ fec^§ gu^ über bcr

Srbe empor,"

„^cr Teufel!" fogte ber 3[Ra}or ber S3ürgern)e'^r.

9JJcifter ^afpor aber unb ber jtambour fd^toffen t^rc

©lieber mit einer ©enauigfeit, mie fie e§ auf bem ^jercier*

pla|e niemals getfian.

„'5)a§ touä mar gemai^fcn/' ful^r ®ofe fort, „unb

nun mü^t 2J^r mir zugeben, ha% e§ in jebe§ 5)?enfd)en 53ruft

ein un]öeimlid)e§ ®efüf)t l^erooqurufen im ©tanbc ift, menn

fteinerne ^reuje, bie lange Saläre auf einfamer §aibe ru^ig

geftanben, nun in ber 0}?itterna(^t§ftunbe :|3löfli(5 tmpox

jd)ieBen, mie 6pargetn im f^rü'^ia'^r. Sftu^ig na'^m \^ ben

3ügel meines $ferbe§ in bie linfe §anb, mäl^renb \ä) mit

ber redeten meinen ©äbel etma§ loderte unb mid^ bann öcr-

fieberte, ha^ meine ^iftole in bem §alfter ftaf. 2Bar e§ nun
biefer |)Iö^ti(^e 3ügelbrud, ben ber $luto fpürte, ober ma§
Ruberes, genug, er l^ob bie 5Jlafe in bie Suft, f(j^üttelte ben

^o|)f j^meifelnb mie ein 5Renf(^ l^in unb l^er, unb fiel oom
2:rab in einen langfamen ©(^ritt.

„^a x^ um mid^ l^er freie (Sbenc ^atte, fo fonnte id^

mit ber größten 53equemlid^feit ^a^ gef|)enftige tou^ auf eine

l^albe ^ei(e umreiten, ^tber ein Unteroffijier bon ber ^rtil=

tetic gef)t bem 5:eufel nid^t au§ bem SSege. ©e^alb brüdftc

id^ bem $(uto bie ©d^enfel feft an unb ritt gerabe au§. -

S'^r merbet Ifieute gerabe fo gut überzeugt fein, mie id) e§

bamal§ mar, baf^ ein touj unmöglid) mad)fen fann; fo fanb

i(^ e§ benn auc^, tt(§ id) nä^er ritt, obgleid) ha^, ma§ id^

fanb, nid^t meniger feltfam, ja un^eimlid^ mar. ^er ©tein

mar begreiflid^ermeife nid^t p^er gemorben, aber auf il^m

l^odfe eine menfd^tid^e ©eftaU, bie auf ^lugenblide rul^ig fa^/

um gteid^ barauf bie fonberbarflen (Stellungen anjune^men.

53emegungen ju mad)en, mie ein ma'^nfinnig gemorbener 2;elc*

grap]^. 58alb fa^ id), ha^ ba§ ®ing bor mir einen ^opf
|atte, balb fd^ien biefer bon ben ©d^uttern bevfd^munben ju
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fein. 3^c|t flrctftc e§ bctt redeten 5lrm au§, jc^t bcn ltn!cn,

barauf ba§ 33ein bcr gleid^en Seite, bann lieber ba§ anbete.

-- $iuto fing an, ängftlid^ ju toerben. ®r öffnete feine

S^üftern, 50g ^eftig bie Suft an fid^ unb brcl^te \\ä) na^
oßen Seiten, o^ne üon ber ©teile ju gelten. ^a§ mad^te

mxä) ärgerli(^. S(5 na!)m mid^ fc^arf ^nfammen, gab i^m
ein paar falte (^ifen l()inter ben 53audögnrt, nnb nun nta^te

er ein paax ©öJe bornjärts, um barauf n)ie feftgenagelt mit

tneit borgeftredftem §alfe ftel^en ju bteikn. Unterbeffen mar
id^ aber fo na^e gefommen, ba^ id^ beutlid^ fe'^en fonnte,

t)or mir auf bem ^reu^e fi|e ein Söefen üon menfd^lid^er

©eftatt. S(i) jog meine ^^iftole l^erdor, rid^tete mic^ in

hzn 93ügeln tmpot unb rief ein lauteS unb !räftige§ 2Ber

ba?

„®a brel^te bie ©eftalt auf bem ^reuje i^ren ^o|)f T^erum,

jeigte mir ein eingefailene§ , blaffeS unb ^agere§ (SJefid)t,

mal^r^aftig gef|)enftig leud^tenb in htn lej^ten Stratilen be§

5Ronbe§, unb fd^Iug eine taute 2ai^^ auf, ein fd§rillenbe§

©eläd^ter — ^il ]^i! l^i! l^i! ^U — ®a§ mar ju biel für

^luto: er, eine§ ber gc^orfamften unb ru!)igften $ferbe ber

ganzen ^IrtiÖerie, marf fid^ |)löpd^ fierum, tf^at einen ge*

maltigen ^\^, unb flog mit mir in milben Säjen über bie

ßbene bal^in. ©ine gute SSiertelftunbe brandete id^, el^e id^

feiner mieber öoüfommen §err gemorben. Unb al§ id^ il^n

barauf ummanbte, um ba§ touü mieber auf^ufud^en, ging

gerabe ber 9Jlonb am ^orijont unter, unb e§ mürbe fo bun*

M, ba§ idf) nur menige Sd^ritte bor mid^ l^infe^en fonntc.

'^ä) mu^te ba§ ^Abenteuer auf fid^ berul^en (äffen unb frol^

fein, al§ e§ mir nad^ einer ©tunbe UmT^erfd^meifenS gelang,

enblid^ glücflid^er 2Beife ben 2öeg aufjufinben, ber mi^ na^
meinem 53eftimmung§ort fül^rte."

®amit fd^mieg ber ©rjäliler unb blidfte ftolj im Greife um*
5er. ^ebe§ ^uge mar feft auf i^n gef|)annt, aber S^iemanb magte

e§, bie StiHe ju unterbred^en, al§ ber Sd^neiber, ber ängftlid^

fragte : Unb ba§ fettfame Söefen auf bem ^reuje mar mirflid^

ein ©ef^enft? — ©ie l^aben nid^t§ mel^r barüber geprt?"
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®ofc läi^clte fanft bor \xä) i)m unb fagtc : „^§ fei

ferne öon mir, bog id^ Sie in einer unangenehmen ©ctüife*

^eit laffe, ha \^ S^nen ju Betüeifen im Stanbe Bin, bag

jene§ aüerbingg un^eimlid^e 2Sefen nid^t§ Uebernatürü(^e§

an fi(^ ^atte."

„W" machten bie 3uprcr. Unb S^eifter ^afpar fejte

leifel^inju: „®ott fei gebanft, ba^ e§ fo geenbigt! ^a§ ^ättc

mir eine böfe ^aii)t üerurfadöt."

„'^tn anbern SJlorgen," fu^r ffeobor ^ofc fort, „er*

^äl^lte \ä) ba§ gc'^abtc 3l6enteuer meinem ^auSmirtfie unb er=

ful^r, ba| fid^ jene ©eftalt öftere fe^en laffe, baß fie aber fein

©eift fei, fonbern ber ma^nfinnige ©o{)n eine§ benad^barlen

Bä)n\kt)ux^, ber fid^ pmeiten in 5)?onbfd^einnäd^ten auf jenes

touj fe^e, um fo lange jene befd^riebenen fonberbaren 33e*

megungen ju mad^en, bi§ ber 5Jlonb untergegangen. — ^ie
Siebe, aä)l bie Siebe," fejte ber Unteroffizier träumerifd^ ]^in==

ju, „f^at xiin fo meit gebrad^t.
"

änbeffen mar e§ fj)ät gemorben, bie SBeinfrüge geteert,

unb ber SiRajor ber 93ürgertt)el^r mad^te ben ^orfd^tag, Je^t

nad^ bem ©täbtd^en jurüdf^ufe^ren , meld^er bereitmiHigft an*

genommen mürbe. ®ie ©efeflfc^aft ftol|)erte ben ^erg l^inab.

5)ofe mürbe burd^ ben freunblid^en 5lb}utanten in ein gutes

Quartier gebrad^t, unb auf ber alten (Sd^Io^ruine blieb 91ie*

manb jurüdf, als bie ^a^t.
5Dieifter ^a^pax aber l^orc^te, bis bie legten 8d^ritte unten

im (5täbtd)cn uerüungert, bis ber 5^ad^tmäd^ter bie elfte ©tunbe
gebtafen; bann jog er ben Soften bor bem ©emcl^r ein, ber*

rammelte bie X|ür mit ben borrät^igen 5D^obilien unb legte

fid^ jum @d^(afen nieber. ^od^ moHte ber ©d^tummer fange

mi)t fommen, unb als er enblid^ bie müben ^ugen bcS ©d^nei»

berS fd^lo^, träumte biefem bon fd^redflid^en ®efpenftergef(^id^*

ten, bon feltfamen ©cftalten ol^ne ^öpfe, aber mit fed^S $aar
IBeinen unb ^rmen. ©r berbrad^te eine fe^r unangene()me

5^ad^t unb fd^mur l^od^ unb tl^euet, fobalb nid^t tbieber auf
?Bad^e ju jiel^en.
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5el|nte0 Hapitel.

entpU btc Scfc^rcibung eines SBüröenod^rbafleS mit bolfstfjüm»

titi^er Duobrillt', aud^ fonft noc!^ biel ße^rreic^eS. — 6pöter toirb

getrommelt.

^er ^biutant ber 33ürgertt)Ciör teufte nid^t nur ba§ 53a*

tatÜon ju lenfen, fonbern anä) bie ganjc 8tabt l^anbelte nac^

feiner Angabe. ^§ mar i^m tior aUen fingen barum ju t^uii,

ben tüci^tigen Unteroffizier, ber fic^ fo äufäHig ^ier eingefun»

ben, fo lange al§ möglich ha ju behalten, i^n juerft al§

fer^iermeifter ju gebrauchen unb i^n oieHei^t mö:) unb nad^

für feine @ac^e ^u gewinnen, b. ^. nac^ linf§ herüber p
jieficn. 2)a aber ®ofe, toie toir n)iffen, in feinen ^nfid^ten

t)öllig re(^t§ überliing, fo mu^te fic^ bie gon^e <Stabt auf'ä

33efle jufammen ne!)men, um i^re wirtlichen ©efinnungen

nic^t ju berratl^en. ®em Unteroffizier tt)urbe erflärt, e§

fianble fi(^ nur barum, um bei einem n)a!^rf(^einUd^ au§'

bre(f)enben Kriege eine fleine SJlad^t ju bilben, bie im (Staube

fei, @efe| unb Drbnung aufredet ju erhalten, unb er tl)ue

ein gute§ 2Serf, menn er fic^ im §inbIicE auf biefe loben§=

mertle ^bfid^t ber Organifation ber 53ürgcrme!^r eine furje

SCßeile annehme.

®er ^bjutant be§ S3ataiHon§ l^cinbelte nadf) hm QSefel^Ien

unb im ©inoerftänbni^ mit einer unfii^tbaren pfieren 33ei)örbe,

ber ^Ee§ baran gelegen mar, ftd^ bei ber ^IrtiQerie einige ge*

lieime greunbe ^u ermerben.

®ofe aber, ben e§ brängte, fobalb al§ möglid^ nad^ (^.

ju fommen, mar nid^t leidet jum dableiben ju öermögen,

unb ber Unteroffizier mürbe ben beften Sßorten, bem bor*

trefflic^ften Ouaitier nid^t nad^gegcben Jaben, ptte man bem

^id^ter nic^t auf'§ SBefte gefd^meid^elt, inbem man i^m ba§

l^ier erfd[)einenbe Solalblatt jur SSerfügung [teilte unb am



SSefd^relbung ctneg SBüroertoe'^rbancS. 89

anbeten Xage fj^on „^ie öernogefte 5^anone" barin aBbrurfte.

®a§ mat ju rtel für §eobor^§ empfänglid^eg ®emüt{). ©r

fa^ fic^ äum erften OJ^ale gebrudt. 2)a tt)ar fein SiebUngS^

gebi(it, überfd^rieben : „®ie öernagcTtc 5?anone", nnterfd^rie*

ben: „geobor ®ofe". ^a, er toar fo öom @Iücfe beraufc^t,

ba^ ber ^Ibjutant e§ nod^ am fdben 5lbenb toagen fonnte,

il^m mit fü^en Sßorten (£inige§ öon einem gefammten freien

®eutf(^tanb einzugeben, wa^ ®ofe tüie eine unbefannte 5Re=

bicin ^inna'^m, bie aÜerbingS unangene'^m fc^mede, aber t)iel*

leidet üon befferer Sßirfung fein fönne. 3" gtei(^er S^xi

legte if)m ber ^bjutant ein @d)reiben au§ @. öor, morin e§

l^ieg, ber 33e^'c!^I jur 5}Zobilma(^ung fei noci) nic^t eingetroffen,

mitl^in tfobt ber Unteroffizier öoKfornmen 3Rn^t, noc^ eine

3cit lang in ber ©tabt ^u bleiben. ®a ba§ ^nteKigenj-

blatt am anberen 5:age ®ofe'§ „©e^nfuc^t an ^aj^l^ne"

brachte, unb ber ®id^ter ni(^t umfjin fonnte, fid^ glürfli^ ZU

preifen, 'i)a^ ber glü^enbfte SBunfd^ feine§ Sebenä je|t enb=

lid^ in Erfüllung gegangen, ha^ fid^ jejt enblid^ bie treffe

für il^n geöffnet, fo napm ber ^Ibjutant l^ierbei 3Seran*

laffung, öon einem geheimen 33efel^le ju fpred^en, ber e§

5)lilitär|)erfonen überl^aupt berböte, ettt)a§ brudfen ju laffen,

unb ging bann fel^r gef(^icft auf ^re^öerpltniffc im ^Ü=
gemeinen über, nannte ha^ ^Befte'^enbc eine ^nedjtfdfjaft, unb

wuJ3te bie ^been be§ armen Unteroffiziers für eine freie treffe

zu ermärmen.

2öenn nun ^ofe al§ 5J?enfd^ au§ ^tüti Elementen, einem

militärifrfjen unb einem ))oetifd^en beftebenb, fid^ unter bem

Sinfluffc be§ le^teren einer gemifjen $IBeiif)^eit Eingab, fo

mar er al§ Unteroffizier, um un§ bilblicf) au§z»brüdfen , mie

öon englifc^em ©ufjftal^l, unb lie^ biefe ©d^örfe unb §ärte

ba§ ganze 53ataillDn empfinben, menn er e§ broben oor bem
alten 8d)loffc in ben ^nfang§grünben ber eblen ^riegSfunft

untermieS. ®ie 9litterburg f)aik gemiji z" ben 3eiten be§

milbeften gauftred[)te§ nidf)t fo üiele fd^limme Söorte gel^ört,

als in biefen Etagen. ®ofe fdf)ien feine ^^reuzbonnermetter,

feine ^JO^iKionen* unb anbcre §unbe mäl^renb ber ^oftbienftjeit
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Bei ftd^ felbft mcbergelcgt ju 1)abtn, um fie jc^t mit bert

rci(^U#en 3infen toicber auszugeben. ®tc gute Sürgcrtoefir

^atte bt§ ie|t feine ^^nung babon gel^abt, meldte gein^eiten

im einfad^en 9flec^t§^ unb SinfSum üerfterft lägen, — zier=

Ii(j^e 5^üancen, bie 2)ofe fi(^ bemül^te, ju 2;age ju förbern.

©eine Seibenfc^aft mar, bie ^Beübungen na(^ ^ixf)kn mad^en

ju laffen, unb bamit „jmiebeUe'' er bie SBürgermel^r, ba^ i^r

§örcn unb Selben »erging.

33alb liefen \xä) aud^ beutlid^e S3emeife großer Unju«

[rieben^ieit ma^rnel^men, unb menn nii^t 4)ofe mit einem

türd^terlid^en @ibe gefc^moren f)ätte, bem, ber ba§ ^laul auf*

tl)ue, fobalb er [ttÖgeftanben! fommanbirt, ben @d)äbel ein«

5ufd)Iagen. fo mürbe er eines XageS einen offenen ^u§brud^

ber 9)ieuterei erlebt tiaben. ©o aber begnügten fid^ bie

33ürgertt)el^rmänner mit pufigem ^ranffein, unb ®ofe ^atte

no(^ nid^t üier 5tage lang feine 3"<^trutbe gefd^mungen, fo

beftanb ba§ SSataiOon auf bem @£ercicr|)la^e nur nod^ au§

bcm 9)Zaior, ben §au^tleuten, ben Sieutenantg unb einem

l^alben ^u^enb unöermüftlidfier 5D^u§fetiere.

^er fibjutant mar in SSerjmeiflung ; er l^atte mit 5Ber=

gnügen bie ^ortfd^ritte bemer!t, meldte bie SJlannfd^aft gemad^t,

unb mu^te jejt feigen, mie bie Suft an ber ganjen SSürger*

mel^r fo auffaHenb unb unaufi^altfam abnal^m. ©ogor bie

abenbUd^c ^efpred^ung im ©rünen föaum mar nid^t im
©taube, bie tapferen ^äm)3fer fr^unbfdjaftlid^ ju berbinben;

e§ bilbeten fic^ Gruppen an üerfd^iebenen S^ifdjien, man fal^

aud^ ^ier eine 9ied^te unb eine Sinfe, man fproi^ bon it)--

rannei, flüfterte üon erneuter ^ned^tfd^aft, unb ein paar ber*

megene ^ntrtguanten bearbeiteten ba§ ^Bataillon unb ft^Iugen

5^euma^Ien bor, um anbere Wänntt an'§ Sauber ju bringen,

benen e§ (Srnft fei mit bem mirflid^en gortfd^ritt, mit ber

3^rei!^eit, mit ber — Drbnung.
®er ^bjutant fa^ ein, bag er falfd^ manöbrirt, ba|i^ 53ür=

germel)r nimmer ^u mirflid^em 5D^iUtär l^eranj^ubilben fei, unb
bag il^m ha^ ©d^redflid^e beborfte^e, feine Popularität ju

berlieren. (Sr l^atte einen feierlid^en Appell anfagcn laffen;
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berfclbc tourbe ^^\üaä^ fcefuc^t. ®r ^attc S3ürgcrtt)C^rtiebcr

gratis t)ert^eUt unb ni(5t§ SÖefonberc§ bamtt U^wtäi. (5r

^attc bie Anfertigung ber neuen ga^ne befd^Ieunigt; ba§ 53a=

taiHon njar fel^r unöoUjä^Iig erf^ienen, um jie ^u üBernel^*

men. @r fiatte fo groge Hoffnungen gehegt, fo @(^öne§ ^u

erringen geglaubt bur(^ bie ^Inmefenl^eit be§ 5lrtif(erie=Untec»

Offiziers — Alle§ umfonft! @r l^atte für bie erl^abene @a(%e

nid)t§ gewonnen, für fld^ felbft üiel verloren; er mu^te ju

einem energifc^en OJiittel fc3^reiten, um feine (Stellung lieber

ju gewinnen; er ujoHte bie grauen unb 5Jläb(^en be§ Orte§

in'§ ^ntereffe jie^en, um auf bie OJlönner ju mirfen, er moüte

einen ^ürgern)c£)rBaII öeranftalten; unb er !^atte ba§ rid^tige

5JlitteI gefunben — biefe ^bee fanb allgemein ^Inflang.

^a§ öofal be§ @rünen 33aume§, ein ai^mlid^ großer

©aal mit ein )jiaax 5^ebenjimmern, mürbe feftlic?^ beforirt mit

rotl^en gal^nen, mit grünen ^uirlanben unb ben Söaffen be§

33atainon§, mittels meldöer man an ber fleinen Seite be§

@aale§ eine groge ^ro))pe errid^tete, bie fic^ im (Solange öon

ein |)aar $^ujenb Xalgferjcn rec^t ftattli(5^ ausnahm. SDie

5JJufif be§ @täbt(^en§, beftelienb au§ einem (S^ontreba^, jmei

55iolinen unb einer (S;iarinette, mürbe burd^ bie beiben Xam==

bourS üerftärft unb befanb fid^ auf einer Xribüne, bie gebilbet

morben, inbem man 53retter über einige göffer gelegt.

SCßir muffen gefte^en, ha^ bie Sbee be§ Abjutanten im

Stäbtd^en allgemeinen Entlang gefunben ^atte. S^ie meinen

Kleiber mürben ^erborgefuc^t, mit rotlien ©d^leifen bersiert,

jmei 2)amen erfc^ienen fogar in blutroteren Xaffet gefleibet;

unb mir fönnen e§ leiber nid^t berfd^meigen, bafe fic^ mä^renb

beS 9fladl)mittag§ bie 5)lufif abquälte, bie 5!JlarfeilIaife ju

f^ielen — freilid^ in fe^r langfamem Xempo — benn mit

biefer ÜJlelobie foüte ber SSürgermel^rball burd^ eine ^olonaife

eröffnet merben.

S)ofe mar abgenujt, ®ofe mar eine gefallene ©röfee.

5Dlan bulbete feine Uniform nur nod^, meil er feierlidf) erflärt

l^atte, er reife morgen ah, inbem er mit einer fold^en „Sd^mefet*

banbe", bie feinen ®rang jur Suborbination in fid^ fül)le,
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nt(i^t§ mel^r p fc^offen l^aBcn tooHe. @o fd^nefl änbcrn fid^

Seiten unb 5&lenfd^en. 2öir !önnen habet nid^t berfd^toeigen,

baf5 neben bem Unteroffizier S)ofe audö ber $oet ^^eobor auf'§

Xieffte gcfrönft mxhtn mar. SS)er ©rftere 1)aik e§ nämltd^

für nötl^ig befunben, ben S£)ru(!er be§ Snteüigenjblatteg, ber

mit fe^r roftigem ^emel^r angetreten mar, einen unfauberen

©(^mierfinfen p nennen, morau§ ba§ ^Sc^redlid^e entf^rang,

bof3 am folgenben Xage eine Sflecenfion erfc^ien, meldte bü§

berül^mte ©ebid^t: „"^ie bernagelte Kanone", für ben mife»

rabelften ©d^unb erÜärte.

%xo^ allem bem fjielt e§ ber nmfid^tige ^bfutant bod^

für fing, nid^t gerabc in offener ^einbfd^aft oon bem Unter*

Offizier ju f(Reiben. ©§ fonnten Seiten fommen, mo
nnb barum befd^lo^ er, menigften§ für feine ^^^erfon, ®ofe
bt§ jnm legten ^ugenbliii auf§ ^^reunbfd^aftüdfjfte ju bel^an*

beln. @r erfreute bem ®rutfcr bon 33ataiIIon§ megen eine

tüchtige 9?afe, er lub ben gefd)mä^ten ©id^ter bringenb jum
53ürgcrme^rbat[e ein, unb ^ofe t)erf|)rad^ ju fommen.

?Iber nic^t bIo§ inner'^alb ber ©tabtmauern befc^äftigtc

man ftd^ eifrig mit ben SSorfel^rungen ^u biefem tiefte
—

nein, aud^ bon au§märt§ famen Sll^eilnel^mer unb ^l^eilne'^*

merinnen, (entere meiften§ in l^armlofe Sanbful^rmer!e ge|)adft,

mit aufgemidfelten paaren, auf bem ©d^oofee ein groJe§

$afet, morin ftd^ ha^ mei^e 93aflfleib befanb, fomie Strümpfe
unb @(^ulf)e. ®a§ auSmörtige männlid^e ®efd^lec()t beftanb

meiften§ au§ fe'^r gefinnung§tüd^tigen 5DlitgIiebern eine§ @e=
minar§ auf ber anberen ül^einfeite, blutbürftigen iungcn

Seuten mit großen brol^enben 53ärten unb fedf aufgeftül|)ten

(Sd[)tap|)'^üten. ®ieje ful^ren in einem 53oote über ben 9l{)ein,

fie Ratten ^mifd^en fid^ eine grofje rotl^e gal^ne aufgeftedt unb

fangen:

20enn bte S^ürften fragen: n)o§ maö)i ^tätx bod^?

^önnt tl^r il^nen fagcn: biefer pnget ]^o(^ —
5lber nid^t om Balgen, nid^t an einem «Strid,

©onbern an ber Bp'i^t — freier 9te|)ubUf!

3n bem Xansfaale felbft ^atte man eine gleid^c 2it^o=



grap^ic, tüic eine hxoUn in bcr äßad^tftubc iprangte, aufgc*

längt, ^'m aber umgeben üon einem ^ran^e üon (Sieben*

laub, beutfc^er DJZänner ^raftftimbot unb SiebUngSbaum,
bi§ 5u feinen grüd^ten, ben ©id^eln, bie man im ^atuqu=
panbe ro^, fonft aber aud^ gebrannt unb gemal^len al§ Kaffee

öerje^rt.

Dbgleid^ ber gutritt in bcn 3:an5faal 3^a(^mittag§ 9^ie*

manben me^r geflattet mar, fo ^atk bod^ ©ofe, ber im ©rü*
nen 33aum mo{)nte, tiieröon eine ^uSna^me gemad^t, um ]\^

bie ^eforationen, an meldten man ben ganzen %a^ über ge-

dämmert, mit 3D]u6e anjuje^ien. 50^and^e§ fam i^m ^ier fon^

berbar öor, unb er fd^üttelte bebenflid^ fein langet §aupt.

Unter Ruberem bermi^tc er bie 2anbe§farben, fomie ha^ $or=
trait feines ^önig§ unb §errn, unb fa^ bafür eine miferable

Sit^ograpl^ie, bie einen ^ann barftcßte, ber einem 9fiäuber*

Hauptmann mie ein @i bem anberen ä^nlid^ fa^. ®ofe befd^Io^

tro^ aöe bem, 'bzn 33all ju befud^en.

%n ber g)au^)teingang§t^ür befanben fid^ ^mei ©d^Ub-
mad^en mit ©äbel unb 9)lu§fete au§ ber 33ürgertt)e]Ör, neben

i^nen ber ^affier be§ 33ataiEon§ hinter einem Sifd^d^en, auf

tt)et{Jem ein tiefer Suppenteller ftanb, beflimmt, \)a§ @in-

trittSgelb unb patriotifd^e &ahtn in Empfang ju nehmen,
bie gefpenbet mürben jum 33eften ber guten ©ad§e, fomie

audö, um ba§ rot^e 33aumtt)oIIenäeug für bie gähnen ju be«

jaulen. 2öir muffen geftet)en, ba& fid^ ber Xeller mit iSilber=

gelb füllte. ®er ^affier fa^ ftülj auf feinem ©tu^Ie, mit

einer meinen 5)al§binbe; er trommelte fetbftgefäHig mit ben

gingern auf ben %\]d), unb mad^te l^ie unb tia htn beiben

©d^ilbmod^en ein gel^eime§ S^i^^^n, fic^ gcrabe ju fteHen unb
ba§ ©eme^r anjujiel^en, menn nämlid^ ^emanb (am, Don
bem anjune^men mar, bag er menigftenä einen falben X^aler

opfern mürbe.

®er 33aII begann um fieben U^r mit bem 5luffpielen

bc§ marfcifler Sieben, bei beffen 5flängen fid^ bie ganje

©efellfd^aft feierlid^ burd^ htn <Baal unb bie beiben D^ieben-

äimmer bemcgte. @S mürbe bie& natürlid^er äßeife al§
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^otonalfc betrachtet, unb biefe warb angefül^rt bon einem

bicfen, bleid^en, fdjiagpffigen ©eminariften, bcr tot^c§ §aar
unb §al§binbe, foiöie Ül^rBanb bon berfelben garbe trug.

@r blidte ftolg um fid^ l^er, l^atte feine 5lrme beftänbig

^alb gebogen, unb f)oh fie bei jebem 8d^ritte ein paar

3oE empor, ungefähr fo, mie e§ ein junger, fetter ^elüan
mit feinen iJlügeln ju mad^en pflegt, el^e er fid^ Dom 33o«=

hin erl^ebt.

®er (Seminarift mar 9}iitgUeb mehrerer gebeimcn (S5e=

feKfd^aften; er marb für bie ^^rei^eit bei aEen SSerantaffungen,

unb ba er burd^ aufopfernben Seben§manbel fe^r berfd^ulbet

mar, fo fdfimörmte er unmäßig für ha^ ©leic^l^eitgprincip.

6r gel^örte ^u ben geftorbnern, ebenfo mie bcr ÜJhjor, bie

§auptleute, bie Sieutenant§, ber SBad^tmeifter, 33ataifl[on§'

fd^reiber unb ^affier, fomie nod^ eine anbere, fel^r bürre ^er*

fönlid^feit, ber Xangmeifter be§ Orte§, ein ^eruntergefom^

mener 33arbiergefeIIe unb müt^enber S£)emo!rat. Me biefe

geftorbner trugen rot^e 33inben am 5lrm, tränten il^ren 2öein

auf Soften ber 33atainon§!affe unb gaben fid^ ein uneri)örte§

^nfel^en.

^a^ ber ^olonaifc rief ber fcftorbnenbe 2:an3meifter

eine Ouabriöe au§, — ein frembe§ 2Bort, mofür il^n ber

fd^Iagflüffige ©eminarift mit einem furd^tbaren 33lidf beftrafte.

®ann brüllte ber Se^tere: „(Sin ^Jierertauj, i^r 93ürger!"

unb fteHte fic^ al§ erfte§ $aar auf. @ein (S^egenüber mar

ber 5yiaior, neben biefem ber ^bjutant, red^t§ jmei §aupt«

leute, Iint§ jmei Sieutenantä; neben bem ©eminariften be*

fanb fid^ ber ^rucfer be§ ^ntelligenäblatteä. Unb fo ftanb

ilier eine üorne^me, eine §)onoratioren=OuabriIIe. ^er ©e«

minarift marf fid^ in bie Sruft, blidte ftolj auf ben 2:anä*

meifter unb bebeutete il^m, ju fd^meigen, er felbft moHe bie

2:ouren anrufen.

®ie 5IRufif begann, bie übüd^en ^Verbeugungen gegen

bie ®amen mürben gemacht, mobei ber ^Olajor jierlid) mit

bem Su^e lj)intenau§ !ra|te, ber ^Ibjutant bie ^anb auf'§

§er$ legte, ber ©d^Iagpffige gteid^gültig ben ^opf neigte
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unb bic 93a(fen Quf6lie§, unb Jcber bcr ^au^tleute unb

SieulenantS fd}on jc^t bcn S)aumcn unb 3^t9^fi"9^^ ^^^

rerf)tcn §anb in bie SBeftentafd^e öergrub, tt)0 jie bi§ gur

S3cenbigung be§ gangen ^anjeS berbUebcn. S)er ®ruäcr
allein i^atte fein 6;onH)liment ju ©tanbe gebvad^t; benn in

bem ^lugenblide, too er baju feinen 5Pflunb läd^elnb f|3i^te,

mie ein ^ar|)fen, entbedte er geobor 2:ofe'§ @eji(^t gerabe

fi(^ gegenüber, n)e$f)a(b er ftatt jebcS Komplimentes ingrim*

mig auf bie Seite fpucfte.

„'5)ie ©flaöentette!" brüllte nun ber ©eminarift, xoa^

fo üiel (leiten foÜte, al§: Chaine anglaise. Unb W.i§ ge=

riet^ in bie leb^aftefte ^Bewegung, tarnen unb ^txxtn

manben fid^ burc^ einonber, bie Kleiber raufd^ten, unb bie

5[Rufi! jammerte irgenb eine luftige 5)Zelübie.

„<Bä)ü^t bie ©amen V l^iefe e§ mieber, unb 5lllc§ beugte

fid^ jierlii^ öor= unb rücfmärt§, nad^ red^tg unb nad^ linf§.

„5)ie freie beutfd^e gauft!" erfd^oE ein neue§ ^om=
manbo. Unb tro^ biefer beutfc^^patriotifd^en Ueberfe|ung

mürbe bod^ H^ fanfte Tour de mains m^ altljerfömmlic^en

9^egeln ausgeführt. 80 ging e§ fort, unb ber fd^lagpffige

©eminarift gab hm t)erfdöiebenen Äommanbomorten burd) bie

^rt, mie er fie auSfprad), eine mannigfaltige unb nid^t ju

öerfennenbe Sebeutung. Oft lispelte er leife, menn er jagte:

„©ie ^ette ber ©amen," ober „^romenabe," maS il^m ju

überfejen für überpffig erfd^ien. 33alb aber judten feine

^rme, als moHte er jep gerabe jur ©ede l^inauffliegen, unb

fein 5DfJaul öffnete fid^ meit, menn er j. $8. rief: „!^\üt\ fü^n

öoran!" ober „3Jagb nad^ recfjtS unb nad) linfS!" ober

„33emaffnet bie red)te unb linte ^anb!"
©er ©lanjpunft ber DuabriKe mar übrigens, als er

in bcr 2;our Cavalier seul enblid) mit l^erauSforbernbem

58lid rief: „©er freie bcutfc^e 5JJann allein!" unb anmutl)ig

oortäuäelte , bie 5iafe bod^, baS ©efid^t bläulid^, baS rot^e

Ul)rbanb ftolj um ben ginger gemidclt. @S mar bieS ein

großer 9Jloment unb mürbe mit einem allgemeinen §änbe»

flatfc^en begrübt, baS Scben, mit ^uSna^me beS 2:anämci«
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ftcr§, ju freuen f(f)ten, ber öor 5^eib ptte betflen mögen,
ba| i^m biefe gefinnungStüd^tigen unb öoIf§t^umIid)en ^er=

änberungen nid^t eingefallen.

®ofe, bem biefe ganje ©efc^ic^te fe^r unBe^agU(| ju

werben anfing, 'i)ätk fiif) gern qu§ ben ^in^tnern jurücfge^

jogen; bo(^ ba er I)eute SSormittagS einen großen ©pajier^

gang gema(|t um öon ber @pi^e eine§ benac^f>arten ^ö^ntn
Reifens fe^nfud)t§t)oII ba§ Sft^eintfjal Jinabjublicfen , fo be«

gann er jejt ^iemUd^en junger |u Derfpüren unb mufete

fic^ fd^on entfd)Iiegen , ^kv ju bleiben unb bi§ jur $aufe
ju märten, "üa ^eute 5lbenb fonft im ganzen §aufe nid^tä

ju ix^alkn mar. ®od^ 30g er fid^ in ba§ l^interfle ^ixti'

mer jurücf, fe|te fic^ ba in eine fede unb öerfanf in Xräu»
mereien.

S}er ^affier Dorn an ber Xpr ^atte feine ©inna^men
jiemlid^ beenbigt, benn e§ !am feine «Seele meiter, um i^r

(Sd^ärflein barjubringen , me^^alb er bic ©ilbermünjen in

bem <Su^|)enteIIer mit feinem ©d^nu))ftud) beberfte unb fid^

etma§ ju effen bringen iie§. @r öerje^rte mit großem %p'
petit bie ^alb§=6^otelette , bie man i^m gebrad^t, fe|te hm
gebraud^ten Steuer auf fein ©d^nupftuc^ unb mad^te mit

übrig gebliebener ©auce dn ^reu^ auf biefen oberften

Steuer, um bamit anju^eigen, "ta^ man unter bemfelben

(Sdönu|)ftuc^ unb ©elb al§ unt)erte|lid^e§ ©igent^um ju be*

trad^ten l^abe. ®ann er^ob er fid^ in ber ganzen SBürbe

fcine§ 5lmte§ unb fd^ritt in ben Sanäfaal, ftolj ergaben, ben

Oberförper auf ben §üften miegenb, hzn ^op^ in ber meinen

5)al§binbe brel^enb. 2)ie beiben ©d^ilbmad^en, obgleid^ {)eute

Sbenb al§ 5Jlu§fetiere fungirenb, maren nid^t§ befto weniger

freie Bürger ber (Stabt, unb fie fa^en biefeS 5Jufpoftenftc^en

al§ eine gro^e ©efäHigfeit i^rerfeit§ an, bie aber notfjmen"

biger äßeifc i^re (Siränjen l^aben muffe, ©eg^alb fteüten fte

nac^ 5Jbgang be§ ^affier§ if)re ©eme^re in bie ©de, ftülpten

ben §ut barauf unb fingen ebenfaÜ§ an, ju foupiren, fo

lange brausen noc^ ber Stanj mogte unb in ber ^üd^c nod)

etma§ ®ute§ p {)aben mar.
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Sc|t näherte \\^ bic crftc ^bt^eiluttg bc§ 53aC(c§ i^rcm

@nbc unb fd)log mit einem SSernid^tung§gaIo|)|) , au§ bem
man beutlid^ bie klänge eine§ befannten SSoI!§iiebe§ l^erauS-

"^örte. ^ann traten bie $aare au§ einanber, man liefe \\^

an ben no(^ leer ftel^enben ^if(^en nieber, ^IIe§ rief nad^

Söein unb Steifen. Wt^ fagen ton, mit ^uSna'^mc be§

^affierg; ni^t, meil biefer f(S^on fDU|)irt ^atte, fonbern meU
er, an bic 6ingang§tpre jurüdfel^renb , bort tceber XeKer

nod^ ©elb me'^r üorfanb unb öerjnjeiflunggöoH nad^ feiner

^affe f(^rie. ^ie Beiben <Bä)\\hma^tn , bie befragt mürben,

f(Rauten fid^ überrafd^t an unb ö erfieberten , nic^t ba§ ©e-

ringftc gu miffen. @ie mären nid^t öom $(a^e gemieden,

mie ber g)err ^affier, fie ptten im Uebermafe be§ ^flid^t*

gefül^I^ fogar ftel^enb i^r 5Ibenbbrob berjel^rt, unb überl^au^t

^ätk man i^nen feinen beftimmten Auftrag gegeben, über

einen 2;eIIer ju mad^en, ber mit ^mei 8auceftri(|en berfel^en

gemefen mare.

^§ mar jiemlidö biet @elb in bem XeÖer t)or!()anben

gemefen, unb baS feltfamc 35crfd^tt)inben beffelben mürbe balb

im ganzen' ©aale be!annt unb mad^te feine geringe 33eftür*

jung, ©er ^Jiajor ]^avLit üornel^m Dermeifenb au§, ber

Ibjutant mifetrauifd^, ber fd^Iagftüffige 8eminarift mütl^enb

unb ber arme ^affier pd^ft unglüdflid^. ©er ©eminarift,

bem bie frembe Uniform ©ofe'§ fd^on lange ein ®orn im
5luge gemefen, machte fid^ in feinbfeligen äu§brüdEen Suft,

f|3tac^ bon ben Öibreen ber Xi^rannen, fomie ä^nlid^e§ unge*

reimte§ 3eug, unb beru'^igte fid^ ctft mieber, al§ bie lange

@efta(t be§ Unteroffi^ierg im Xanjfaate fid^tbar mürbe, ber

an^ feinem 3[Binfel l^eröorfam, um fid^ nad^ bem aÜgemeinen

Särmen ju erfunbigen.

3toei ©d^ilbmad^en bei einer ^affc unb biefe 5?affc t)er=

fd^munben, baä oerurfad^te il^m ein niebetbrüdfenbeS ©efül^I.

Söenn bie beiben 5D^u§fetiere aud^ nur ber S3ürgerme]^r an«

gei^örten, fo maren fie bod^ bon i^m, oon geobor ©ofe,
fommanbirt morben, unb ba§ marf einen Bä)aikn über fein

@emüt^. ©r manbte fid^ um, bie ^rme berfd^ränft, unb
4>acflänber, $wmor. ^<^x. III. 2B«d^tftub«n«t>ent. 2. 7
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befanb fic^ gcrabe vis-ä-vis bem iungen ©c^Iagpffigen, ber

x^n ettüa§ l^erau§foibcrnb üon oben bi§ unten an\at). ^o[e
crttjieberte biefen 33Uc!, voax aber fd^neüer bamit ju (Snbc,

benn ber ©eminarift war öon fe^r fleiner ©eftatt.

^er Unteroffizier jucfte gleid^gültig bie ^(^feln unb
manbte fid^ ber 2:f)üre ju, al§ tooKte er ^inau§geben. 2)er

5lnbere trat i^m in ben 2Beg. „§err/' fagte er, „<Sie njiffcn

n)at)rf(^einl{(% nid^t, tt)a§ t)or!^in an ber 2:pre gefc^efien ift!

SJlan f(^Ieic^t fid^ nid^t fo au§ bem 3itnmer, tnenn Waffen

fpurlo§ tiom Xifdie üerfc^minben. 5Ran bleibt ba, bi§ bic

<BiX^t get)örig unterfud^t ift."

^ofe erblaßte dor ungelfieurer SButb, benn er begriff

bie Ülcbe be§ fd^tagflüffigen 8eminariften. ©eine redete

§anb jucfte in ber Suft, iinb lüenn nid^t ber ^bjutant ba=

5tt)if(5en gef^rungen Mxt, fo l^ätten fid^ bie ginger im näd^=

ften ^ugenblidfe fe^r unangenehm mit ber rotten §al§binbe

befc^äftigt.

„©d^ämen 8ie fic^/' fagte ber ^bjutant ^u bem {ungen

mannt. „2öa§ ift ha§ für eine ^uffü^rung? ^uf biefe 5lrt

bient man unferer Baä)t nid^t. — 33efter §err Unteroffizier,

pren Sie nid^t auf biefen unüorfid^tigen jungen ^enfd^en!"

„©inbringlinge unb ^p'iont/' entgegnete ber ©d^Iag=

flüffige . . . unb jejt fonnte i^n bie $erfon be§ 5Ibiutanten

nid^t me^^r bejd^üjen. S)ofe recEte fid^ etmaS SBenigeS in bie

§ö{)e, beugte fi^ babei faft über ben 5Ibiutanten herüber

unb ftredte ben ©eminariften mit einem einzigen 8d^(age ju

Sßoben. ®ann at^mete er tief auf, jog feine Uniform um
bie XaiHe ein toenig l^erunter unb büdfte fragenb ring§ uml^er.

Obgleid^ fidf) ber ©eminarift im närf)ften 5lugenblidfe

mieber auf bie 33eine l^alf unb ber ^Ibjutant bel^auptete,

2^ener fei nur au§geglitfd)t , fo begann fid^ bod^ in bem
©aale ein unangnebmer iumult ju ergeben, au§ bem l^erauS

man beutlic^ bie SBorte oernal^m: „2Berft i^n bie Xxtppt

binab, toerft i^n auf bic ©tra^e!" — Sßer meife aud^, mie

biefer Tumult geenbigt Ijätk, mal^tfc^einlid) mit einer fe^r

foliben ©d^Iägerei, benn ®ofe liebäugelte fdfjon mit einem
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©tul^Ic in feiner Mf)t, bcr feT^r fefte 33einc p "i^abtn fd^icn,

qI§ ber SSirtl^ jum ©rünen 33Qum l^oflig stt)if(i^en bte (Strei*

tenben ftürjte, inbem er au§tief: „ß'ein Sßort weiter, S^r
^erren, bie ^offe ift n)iebergefunben!" ^'i)m folgte ber ent*

jütfte ^affier mit einem großen guber üoK fcä^mu^igen ©^ül*

trofferS, in ba§ er, obgleid) e§ fel^r unangenefim xoä), mit

innigem (Jnt^üden feine 5^nfe ftetfte.

®ie ©ad^e mit ber t)erf(5^tt)unbenen ^affe mar balb auf*

geflärt. ©in ^ienftmäbd^en be§ §aufe§ l^atte bie, mie fte

glaubte, leeren Steuer in bie ^üd^e genommen, fte bort in

Söaffer üerfenft unb [teilen loffcn, unb erft, al§ man bie

XeKer mieber gebrauste unb abf|)üUe, fanb fic^ bie ganje

53ef(^erung, on ber nic^t ein ©rofdjen fel^Ite. ®er über»

glüdlid^e Äaffier prcbigte nad^ aüen ^tid^tungen 35erföl^nung,

fagte bem jungen ©eminariften einige |)affenbc SBorte unb

führte ben Unteroffizier in hü§ l^intere ^^^iittter, p30 er fid^

mit il^m bei einer f^Iafdje Söein feftfejte.

^ofe'§ ®emüt| mar tief erfd^üttert; er fing an, bie

©efeUfc^aft ju er!ennen, in bcr er fid^ befanb, er fing an,

{)icr in biefem Greife für feine Uniform, für feine treffen

5U erröt^en. @r mar auf btefe 5Irt ein einf^Ibiger ©efett*

fd^after, me^alb ijn ber ^affier balb üerlieg unb in ben

Xan^faal ^urüdtfcl^rte. geobor ftü|te bie ^aub auf ein Sen»

ftergefimS, legte ben ^o|)f barauf unb Jiatte fd^merälid[)e ©e*
banfen. Söie ein milber, müfter Sraum erf(^ien ibm fein

91ufenthalt {|ier in bem ©täbtd[)en, unb er fonnte oft nid)t

begreifen, ma§ i^n ^ier jurüdfiialte. 3ld^! bie ^inber feiner

9Jlufe Tratten eä getl^an, feine ^oefieen. 5Uier o\id) biefer

3auber feffelte i^n ni(f)t mcl^r an ben Ort, er foHte i^m fein

Sa^ua merben, er moüte i^n morgen mit bem erften 5^1ide

be§ jungen XageS Derlaffen. §atte er bod) fein 5!)lanufcript

mieber, tiatk er e§ bodl) burrf) einige üortrefflidie Sieber Der*

me^rt, ja, er b«tte fogar einen gtei^eitSgefang gemacht.

5lber bie^ mar ein l^armiofeS Sieb, benn e§ maren bie fc
güffe eines Unteroffiziers md) eben beftanbcnem brcitägigem

2Kittelarreft.
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^otä) ! tr)a§ tüar ha^ ? Xäufc^te \xö) ^ofe ober öcrna^m

er tüxxtliä) ben luftigen ©d^fag einer S:rommet?

CfilfteB lapileL

S5om ungliidttd^en Ste^xan^ be§ 33ürgerh)ef)rbafle§ unb bon bcr

^nfunft eines h)ir!Iic^en 3^nfanterielieutcnont§, in bejjen Q^olgc ber

fd^Iogflüffige 6eminarift unb ber ^ac!meiftcr ^ofe orretirt werben,

— !urä, aber n)i(|tig für ^Beamte ber öffenttid^en 2Jta(?^t.

5^ein, ^ofe täufd^te fi(5 mä)i\ Um bor bem Särmen

ber 2;an5ttiufi! im benachbarten ©aale beffer pren ju fönnen,

öffnete er ein Hein menig ba§ §enfter, an bem er allein fa^

unb laufcf)te. ^ic^tig ! ba flang e§ mieber, f(^on nä^er unb

beutlid^er, aber immer nod^ fern auf ber Sanbftra^e. 9lata^

plan—3ftataplan—|)lan—t)lan

!

^rommelfd^lag unb §)unbegebett prt man in ber 5^a(^t

fel^r meit, menn man nic^t gerabe einen SotiEon lanjt. 5lu§

bem le^teren (^runbe fd^ien man anä) brinnen im ^anjfaole

ni(^t§ ju üerne^men; ber (^ontreba^ grunzte, bie 53iolinen

quieften, unb bie Klarinette jammerte bajtnifc^en immer fort

o^ne 5lufpren, nur jumeilen übertönt Don bem ©eftampfe

ber ^anjenben.

„^i," badete ber Unteroffizier, „ma§ fann ba§ fein?

Sßarum ber 9D^arf(^ einer ^nfantericfolonne bei fo f|)äter

^(^t?" — e§ mod^te eilf U^r fein. — ^r laufd)te aber-

mals, bod^ ptte ber Xrommelfdjlag aufge^rt, unb e§ fd^ien

brausen ganj ru'^ig ju fein. i)od^ nur eine l)albe 55iertel==

ftunbe lang; bann bernabm f^eobor mit feinem fd^arfen ge=

übten O^r Stritte üieler Tltn]^tn, bie fid^ auf ber Sanb*

ftra&e in gleid^em ©d^ritt p nähern fd^ienen. @r fd^üttelte
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bcn ^opl 2Ba§ fonntc ba§ bebeutcn? — 8tanb bie 5{n=

fünft be§ 9}ltütQr§ t)ielleid)t im ^ufötnmcn^angc mit einigen

93ett)oI)nern be§ ©täbt(^en§ ober üieHeic^t gor mit bem gefte

felbft? — 2[ßa§ mar ^u t^un? — ©otlte S^ofe fid^ auf fein

3immcr begeben ober ba bleiben, mo er mar, l)ier bie ^inge,

bie ba fommen foKten, rul^ig abmartcn? — (£r bef^lo^ ha^

Se|tere unb blieb.

@§ mar, aU feien am tieutigen 5ibenb, üieüeid^t megen
be§ gefte§, mcber ^hicS^tmäc^ter not^ §unbe auf ber (Strafe;

benn bie erfteren mad[)ten feine 9)ZeIbung, unb bie lejteren

beuten nid)t einmal bem l^eranjie^enben 3D^iIitär entgegen,

me^l^alb e§ benn au^ begreiflich^ mar, ba^ man im Xanjfaal

l^ieroon feine ^Il^nung l^atte. ^m mürbe ftarf getaugt, ge^

prig baju getrunfen unb Diel gelärmt. 'liJlan erging fid^ in

l;eftigen 9fieben§arten, in fe^r ejcentrifd^en ^oaften, unb na=

mcntlic^ geid^nete fid^ ber fc^tagpffige ©eminarift bei aflem

bem an§. 6r l^atte eben eine 9tebe gehalten gu ®^ren ber

rotpn §a^ne, in meld^er aujerorbentlid^ oiel Sßorte, mic:

entmürbigenbe ^ned^tfd^aft , öerbumpfenbe UnterbrüdEung unb
bergleid^en, öorfamen. (Jr pttc biefe 3flebe in ber 5^öfe ber

Xpre gepiten, ptte fie puptfäd^Ud^ an bie beiben ^ürger-

me^rmänner gerid£)tet, bie bort auf Soften ftanben, unb mar
fd^üepc^ baran, fie ju bem balbigft beoorfte^enben l^am))fe

auf's befte ^u ermal)nen, ba^ fie mit @ut unb 33lut öer-

tl^eibigen möcfjten bie rotl)e gal)ne unb htn l^eimifd^en §erb
— al§ feine 9fJafe |»Iö^Uc[) lang unb fpi^ mürbe, feine

Söangen oon giemlic^em Äot^ in tiefe 33läffe übergingen unb
er mit gläfernem 33lidt burd^ bie Xpre auf ben @ang l^in^

auSfd^aute, als bemerfe er bort ein ©efpcnft.

Unb bort erfd[)ienen aud^ in ber ipt ©efpenfter, aber

nid^t, mie man fie fid^ gemöplidf) »orfteöt, in langen, meinen

(Sjemänbern mit eingefallenen SSangen; fonbern bie ©eifter

l^ier, bie fid^ rul)ig unb ftifl hinter ben beiben S3ürgerme]^r=

männern aufpflanzten, ptten blaue ^lödfe, meines Öeberjeug

unb blanfe ^idfelpuben auf ben köpfen. 5lud^ fallen ipe

©cfid^ter fe^r t)on biefer SGßelt au§; Ja, fie läd^cUen fel^r
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freunblid^, at§ fic^ il^re ^ameraben mit htn (B^Upp^ükn
nun ebenfalls ummanbten unb i)or lauter Ueberrafd^ung bie

©etoel^re finfen liefen.

i)er ©emmarift ftürste in ba§ Sanjgenjül^t jurürf, ri^

bie ^aau au§ einanber, unb ein Söort, ein Singerjeig reid^te

^in, um fämmtlid^e 3[}litglieber be§ gfefte§ in ^enntni^ ju

fe|en öon bem, mag fid^ brausen begeben, ^ie SUlufif brad^

mit Sinem ^ale ab, unb bie ^ünftler felbft, inbem fie il^re

Snftrumente im ©tid^e liegen, fud^ten ein 5lft)l unter bem
|d^ü|enben ©erüfte.

SJeJt er|d()ien ein Offizier ber Infanterie in bem @aale,

gefolgt uon einigen 93Zann, ba§ ©emeT^r im ^rm, unb fdjritt

langfam burd^ bie erflaunten unb erfd()redften ©ru^pen. ®er
(Srfte, ber fi(| fo meit micber fammette unb fagte, um eine

fe^r el)rerbietige grage ^u fteHen, mar ber Söirt^ jum ®rü=

nen SBaum, ber fid^ al§ fold^er öorfteHte unb nad^ ben 53e=

fel)len be§ Dffijierg fragte. Sn bicfem ^lugenblidEe madjit

ber ^-BataiHonSabiutant fomie ber fc^tagflüffige ©eminarift

einen öergeblid^en 35erfud^, bur'd^ bie Stpre ju entmifd^en.

^ie beiben ©c^ilbmad^en miefen fie ^urüdE, morauf fi^ bie

©rfd^rocfenen in bie bid^tefte ©ru|3pe ber Uml^erftejenben t)er=

loren unb langfam gegen ba§ l)intere 3i^ttter manöörirten,

um bort bielleidCit ju entfommen.

®er ©aftgeber jum grünen öaum manbtc fid^ alfo an

ben Sieutenant unb fragte i^n, mpmit er bienen fönne.

„'^dn lieber 3JZann/' fagte biefer, „id^ bin burd^au§

nidl)t gefommen, um '^f)x l)eitere§ geft ju ftören; ja id^ be=

trad^te fogar mit einigem Sntereffe biefen ©aal, benn id^

l^offe l^ier unter Ruberem bie 53e!anntfd^aft jmeier Ferren

äu machen, be§ §errn 5lftuar ^. unb be§ §errn ©emina=

riften 2ß. ©Otiten fidl) biefe S3eiben uicHeid^t ^ier befinben?"

®er Sieutenant mar ein Heiner, unterfejter 9Jiann mit

fe'^r lebliaften ^ugen, einem aufeerorbentlid^ freunblid^en @e*

fid)t unb fel^r großem ©d^nurrbart. (Sr tl)at ganj, al§ menn

er Ijier ju §aufe tüäre, legte bie §änbe auf ben 3fiücfen unb

fdjiritt langfam auf unb ab.
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„^cr §err 5l!tuar ^. ? murmelte erfd^roden bie 5!}lengc.

„Unfer ^bjutant?" festen cmige 5lnbere (eife ^inju.

„©inb biefe beiben nid^t ^ier?" frögte ber Sieutctiant.

„Of), fte befinben \\^ gemi^ tjier."

,,@ie maren ^ier/' entgegnete ber SBirt^, bcr mit großer

©eifteSgegenmart eine 8eröiette ertt)i|(%t unb jie um ben

linfen %xm gcl^ängt ^atte. ®§ mar t^m in biefem ^ugen«

blicfe 5ine§ baran gelegen, nur al§ ©aftgeber be§ ©rünen
53aume§ ^u erj^einen. @r ftanb bemütfjig gebeugt mie fein

OberfeHner. — „<5ie maren Ijier no(^ t)or mcnig 5[Rinuten."

„3n bem ^aü^ {inb fie anä) nod^ f)kx/' üerfe^te uner*

fd^ütterlid^ ber Öieutenant. „^ort, mo i(§ l^ereinfam, finb

jie nid)t ^inau§."

„^ber ber <Baal ^at jmei ^pren," entgegnete ber SSirtl^.

,,5lu(^ bafür ift geforgt, mein lieber 9Jlann/' ful^r ber

Offizier ru^ig fort, „^ä) bitte alfo nur, gefäöigft ^l^re

Stimme erfd^atlen ju laffen unb bie S^amen ber beiben §er=

ren ^u rufen."

'2)agegen mar nic^t biel einjumenben, unb bie übrige

^at(gefellfcl)aft, fe^r glücflid^ barüber, bafe fie fetbft bon fol*

c^en Unannebmlid^feiten berfd^ont geblieben, öffnete rafd^ il^re

Üieilien, breite fid§ rcc^t§ unb linf§, fc^aute l)inter fid^ unb

trat enblic^ fo auffaflenb bor ^mei §erren in ber l^interften

@cte be§ (Saale§ jurüdE, bog ber Offizier augenblicEli^ mugte,

er pbe bie Siedeten bor fi(§. ®r rebete fie überaus freunb=

tic^ an, bebauerte, il)r 55ergnügen ftören ju muffen, ba er

einige Sßorte mit il)nen ju fpred^en 1)af)t, unb übergab fie

einem Unteroffizier unb ^roei 9Jlann, bie fie augenblidflid^

(jinmeg führten.

^ier mar für ®ofe, ber fid^ ru^ig im l^intercn Simmer
^ielt, ber gro^e 5!J^oment gefommen, mo ein l)arte§ 6d^idffal,

menn e§ gut gelaunt mar, rul)tg an i^m borüber geben,

ober mo i^n ba§ 5SerbängniB erfaffen unb ju Soben merfen

tonnte.

^a§ 33crbängni6 mar ba in ©eftalt be§ fommanbiren»

ben SieutenantS, ber fdj^on im 33egriff mar, fid^ nad^ get^aner
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%xU\t auf bcttt W)^a^ ^erum ju breiten unb \)a^ §au§ p
üerlaffcn, mm \f)n ni(5^t 2)ofc'§ uncrMttlid^cS ©d^töfal ber*

anlaßt ptte, ein paax <B^x'ük »orjugelficn , um einen ^M
in ba§ Wintere ^ii^^ier ^u tt)erfen.

®er ©aftgeber mit ber ©etöiette ouf bcm ^rm war
an feiner Seite unb machte feine 93ett)egung, ben Offizier

jurürf ju l^alten, benn er fal^ fi^abenfro^, n)a§ ba erfoI=

gen mürbe.

®ofe l^ätte fid^ l^inter bic Xpre öerfteden fönncn ; ho^
fein offenes unb ebleS (JJemütl^ ba(3^tc ni(^t baran. @r rid^=

tete fid^ in feiner ganjen @rö§e em^jor unb fd^aute bem er»

ftaunten Offizier feft in bie ^ugen.

„2öa§ ift ba§?" fragte ber fommanbirenbe Sieutenant,

unb fein freunbli(^e§ ©efit^t überwog fid^ jum crften 9JlaI mit

einem finfteren Sd^atten. — „§errrr! mie fommen @ie ba^er?"

®^e aber ®ofe antworten !onnte, natim ber bo§f)afte

SBirt"^ ha^ SSort unb fagte: „§err Unteroffizier ®ofe, feit

einiger 3^tt ©gercirmeifter be§ SataiIIon§, einer unferer

Beften greunbe."

^er alfo 5ßorgefteflte ^uiite bie ^(^feln unb melbete

barauf bienftlid^ bem Offizier, ba§ er auf bem Söege fei,

fid^ nadj) d. ^u begeben, um bort bei ber erwarteten 5[Ro=

biUfirung ber WiHeriebrigabe eine :paffenbe 6teIIe ju finben.

,,(5d^on gut!" fagte immer nod^ finfter ber S^nfanterie*

Offizier, inbem er auf feinen blonben 8d^nurrbart big. „Un-

teroffixier, ©ie werben biefem ©ergeanten folgen; ha^ Söei«

tere wirb fic^ finben. @§ mügte bod^ mit bem 5:eufcl 5u=

gelten, wenn wegen be§ oerftu(|ten 5raternifiren§ nid^t ein*

mal ein ©jempel ftatuirt würbe. S3eim 3ßw§: ©in Unter-

offizier ber Artillerie ift ©jercirmeifter biefe§ berüd^tigten

S3ataißon§ unb fijt l^armlo§ unb bergnügt unter ber rotten

i^aT^ne. ^errrr! wenn S^nen \)a^ nid^t ^l)re 2:reffen foftet,

gibt e§ feine ^ered^tigfeit me^r auf ber SGßelt." — ®amit
brelite fid^ ber Sieutenant }e|t wirflidC) auf bem AbfaJ l^erum

unb fd^ritt ftolj burd^ ben ©aal, wo il^n bie Anwefenben

el^rerbietigft grüßten.
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S)ofe, her, gefolgt Don einem ©ergeonten «nb jwei

sodann, hinter i^m btein ging, fa^ mand^e f(^abenfro'^en

^Ii(fe auf fic^ geridjtet. ^a, ber S)ru(!er be§ anteiligen^*

Matte§, ber i^m ben ©Ämierfinfen noc^ lange nid)t üetgeffen

l^atte, murmelte i^m l^alblaut nac^: „51un, (SJott befohlen,

ba§ gibt icbenfaÜS neue ^oefieen!"

Zwölftes Bapttcl»

SQSad^tftuBe ouf bem ^aif^^au^t mit ©ou^jer. S>ic betoapete SDlad^t

unterjud^t ben einen i^rer ©efongenen, tt)orauf ber ^ocfmetfter

entlaffen toirb unb bie 93e!Qnntj(i^Qft einer ®ome im fd^woräen

5!Jlantel mad^t.

^ie Infanterie- 51bt]^eilung, meldte fid^ fo unüer^offt bem
8täbtd^en genähert unb ben S8ürgern)elf)rban mit einem fo

traurigen ^e!^rau§ geenbigt, beftanb m^ einem S^^^ ^^'^

mürbe bei biefer SSeranlaffung au§na^m§meife t)on jmei Offi-

zieren befehligt, ®en jüngeren, melc^er ben 5lbj,utantcn unb

ben 8eminariften ber^aftet, lernten mir bereits fennen; ber

anbere marfd^irte aber öor ha§ 9iatf)f)au§ ber ©tabt, auf

bem 5Jlar!t^Ia|e gelegen, mo er bie ©olbaten ben 2:ornifter

ablegen Ue^ unb nad^ einem öon ber 33ef)örbe fd^idte, um
nad^ 3Sorfd^rift SBein unb 33rob ju requiriren.

'3)er Äommanbirenbe moHte für bie §ä(fte ber D^ad^t

feine ÜJiannfd^aft mö)i einquartieren, unb aud^ ber ©olbat,

ber mu^te, baft er morgen fe^r frül^jeitig abmarfdöiren foÜte,

blieb lieber l^ier in ben Kleibern bei feinen SBaffen unb

einem guten ©lafe 2Bein, um bei ber üieneiEe gleid) bereit

ju fein. 3^ür ben 5lbiutanten unb ben ©eminariften liatte

man ein 3itnmcr im Statl^'^aufe geöffnet, an bicfem ein flei=
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nere§ für ®ofc, unb ber fommanbirenbe Offizier l^attc fein

§au^)tquartiec im (Si|ung§faQlc be§ @cmeinberat]^§ aufgc-

fd^Iagen.

®cr ftoTjc DIamc cinc§ @aale§ föar ü6rigen§ un))Qffcnb

für biefe§ ©emad^. @§ tt)ar ni(^t§ mel^r unb nid^t§ meniger

al§ ein mö^ig groJeS 3ittimer mit bunüen %aptkn, einer

altert{)ümli(%en ®ecfe non faft f(f}tt)ar3 geworbenem (Sic^en^Dlj

unb jmei !f)o!^en genflern, in benen man nod^ Ueberrefle bon

©laSmalereien bemerfte. '5)a§ ^meublement beflanb au§

einem Xifd^e, ber in ber W\tk flanb unb mit einem grünen

Xud)e bepngt mar, ferner au§ Stühlen mit {)oi)er Selfine,

gemunbenen güjen unb Firmen, ©i| unb Druden mit Öeber

überwogen, ba§, buntelbraun unb glänjenb, Beugni^ ablegte

t)on Iangjä!^rigem (Sebrauc^ unb öon ben bieten ©tunben,

meld)e bie 55äter ber «Btabt, auf ha^ 2Bo(|I ber S3ürgerfd^aft

bebac^t, !£)ier auf biefen 8i^en jugebradjt Ratten.

^er alte 9iatl^^au§biener ^atte jitternb unb jagenb bicfe§

Simmer aufgef(5§Ioffen ; er l^atte jmei ^algferjcn angejünbet

unb in bem 8tcinfamin au§ trodfenem §oIj unb Sleifig ein

Seuer angemad)t. ©eine ©d)lüffel l^atten i^eftig gena^|)ert,

al§ er ben ^biutanten be§ ^ürgermel^rbataiHonS unb ben

©eminariften eingefd^loffen, fomie ©ofe in ©id^erljieit gebrad^t.

@r mar aber |e|t erftarrt öor ©d^reden, al§ i^m ber ältere

Snfanterie=Offiäier befal)!, ben gemid^tigen ©d^Iüffelbunb auf

't)tn grünen Xifd^ nieberjukgen.

„SSerjeilien ©ie, §err §au^tmann/' l^atte er gefagt

unb ben Sieutenant in ber 5Ingft feine§ ^erjeng alfo aban=

ciren taffen, „berjeil^en ©ie, aber e§ finb auä) bie ©d^Iüffel

be§ ^r(^ib§ barunter, fomie ju ben Siwtmern ber ©teuer*

abtl^eilung."

Unb t)ierauf l^atte i^m ber Öieutenant nur ein einjigeS

äßort ermiebert: „'S)a^in!" fprad^ er, inbem er mit bem
ginger auf ben grünen 2;ifd) beutete. SBorauf ber gemid^*

tige ©d^Iüffelbunb raffelnb auf ben bejeid^neten ^(aj nieber=

gelegt mürbe.

'2)er ältere Lieutenant, ber bi§ je^t allein in bem S^atl^*
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l^augjtmmer mar, l^atte e§ \xä) fo bequem tnie tnögtid^ ge«

tna(%t. @r trat t)on fel^r langer ^eftalt, äiemlid^ fc^mäd^tig,

^atte ^eHblonbeS §aar unb fo gut \m gar telnen ©(^nurr=

bart, @r |)roBirte ntcl)rere 8effel, el)e er einen fanb, ber

i!^m bequem genug mar; bann ftreöte er pdf) in bemfelben

üu§, legte bie langen 33cine auf einen anbern ©tul^l unb

fc^ob feine §änbe in bie §ofentafd^en, mobei er fagte : „^a§
©anje ^ier ift eigentlich ein fe^r fd^lecfiter SBij, fd^on oft

ha gemefen unb mir über aöe 30ia^en unangenehm."

3n biefem ^ugenblidfe öffnete fid^ bie Xpre, unb ber

jüngere unb fleinere Offizier mit bem freunblid^en ©efid^te

unb bem großen ©d^nurrbarte trat läd^elnb 'herein, fd^ritt

auf feinen 25orgefe^ten ju unb melbete, bie §anb bienftmäfetg

emporgel^oben: „OJne ©d^mierigteit arretirt ^ftuar ®., ©e*
minarift 2Ö., ferner in 35erl^aft gebrad^t einen Unteroffizier

üon ber ^rtiEerie, ber fic^ unter fel)r berbäd)tigen ^n^eid^en

^ier aufgellten, — ^eim 3cu§ : er fdt^eint fid^ l^ier uml^er=

getrieben gu ^aben mie faurc§ 55ier."

„@in Unteroffizier oon ber Artillerie?" fragte ber An=
bete unb fenfte nad^benfenb fein blaffe§ ©efid^t. „^at)on

ftetjt eigentlid^ nid)t§ in unferem 33efe]^l. Unb ber Unter-

offizier ^at fid^ Jler uml)ergetrieben?"

„^^ ertr)ifd)te il)n im S^anzfaal, mo er fanio§ ru^ig

unter einer blutrot^en gal)ne fa^, unb na^m il)n feft, al§

id^ oernommen, er l^alte fid^ l^ier feit einiger ^eit al§ fer=
cirmeifter be§ SBataiKonS auf. — 33eim 3cii§! ta§ fd()ien

mir fel)r mid^tig."

„ßieber SBortmann/' antmortetc ber ältere Offizier,

inbem er ben ^opf meland^olifd^ auf bie §anb ftü^te; „tüol*

len 8ie mir einen großen ®efallen tl^uu? — Aber 6ie

muffen meine 53itte nid^t übel nelimcn."

„W\t 35ergnügen! — Spred^en Sie bod()! — 53elm

3eu§! id^ miH alles tl)un, traS Sie toünfd^en."

,,©0 laffen ©ie bie beftänbigen ^etl^euerungen meg,

fd^mören ©ie nid^t immer beim 3eu§. "^aS ift, auf ©lirel

altmobifd^ unb fdöon l)unberttaufenb 5Dlol ba gemefen, oUe



108 3it3ölftc§ ^apM.

biefe Buföt^^ ^uf (Sl^re! auf8celc! auf©röge! auft:aille!

i^un feine äöirlung mt^x."

„8ie fommen öieüeid^t fd^on im 5[R eibinger öor?" fagte

la^enb Sßortmann.

„Wtf)x al§ ha^/' entgegnete ru^ig ber ältere Sieutenant,

,,5!JIeibinger'§ Urgrogüater, lüie iä) au§ einer alten $onb-

j(§rift erfeiien, '^atit e§ ]iä) angen)i3^nt, beftänbig ju fagen:

auf 6^rc! ober meinettt)egen aud^: beim 'S^n^l 'iJiber fdjon

ber (Sol^n, bemnac^ ber ©rogüater unfere§ 50fleibinger, ftrirf)

ha§ al§ gänjlid^ öeraüet."

„5^iun, meinetwegen! Sd^ fann au(|, beim . . . SJa, fo!

— \^ fann auc^ o'^ne biefe 93eimorte leben! 2)arum feine

geinbfd^aft — auf 6eele!"

®er lange Sieutenant Ifiob mclandjoüfd^ ben ^o^f em|)or

unb läd^elte traurig. ®anu fagte er naä) einer $aufe:

„2öa§ meinen ©ie, lieber SBortmann, merben mir ein fleine§

©ouper befommen, ober laffen un§ bie ^emofraten t)er==

fjungern?"

„^emofraten!" ladete ber Rubere, „^m ©egenttieil,

e§ finb ganj gut gefinnte Bürger. ®er 5BataiIIon§d[}ef ber

Sürgermeifir geigte mir ben 2Beg f)ie]^er, mä^renb er mid^

feiner ^reunbfd^aft t^erfid^erte ; unb ber ÖJaftgeber jum ©rü*
neu SBaum fagte: il^n fofle ber Steufel Idolen, menn er nid^t

mein untcrtpnigfter i)iener fei — beim äu|)iter! er miH
ba§ mit einem foliben 9lad[)teffen bemeifen, ha§ gleid^ an=

fommen foH."

„Sd^ön!" Derfetjte ber lange Offizier. „5SDrf)er aber,

glaube idt), fönnte e§ nidl)t§ fdljaben, menn mir ein ^aar

freunbfd^aftlid^e Sßorte mit bem Unteroffizier ber ^Irtiüerie

med^felten. S)iefer §err mu| bod^ einige ^a))iere bei fid^

l^aben, ein „55or5eiger biefe§" — ober fo etma§."

„Sflid^tig! — Saffen mir il)n fommen! §ier fel^e id^

einen ©lodfenjug, id^ l^offe, bag ber Sfiat^öu^^i^nc^ «uf

biefen ^ang breffirt ift."

„3iel)en <3ie nur nid^t pfäHig an ber geuerglodfc!

©§ märe mirfüd^ neu unb fomif^, menn mir il^nen
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fcIBft bic ©turmglodfc läuteten. ^a§ tt)äre in ber %^at
gan^ neu."

„Unbeforgt!" antmortete Sieutenant Söortmann, inbem

er an ber Klingel 50g, bie einen fc^riHenben 2;on bon fi(3§

gab; motauf augenbUäUd^ ber 9tatl()l)au§biener erjdjten.

„^abtn 8ie brunten eine ^a^t eingerid^tet?" fragte

ber lange Offizier feinen ^ameraben.

SBorauf biefer entgegnete : „®a§ öerfte^t fid) t)on felbft

;

c§ ift t)or bem üiatl^l^oufe eine alte 53arade, unter ber eine

inöalibe 8euerf|)ri^e fte'^t. ®a§ ^ing 1:^aU iü) jur §au|3t*

njad^e er'^oben. Unteroffizier @(^mt^ I. ift ha mit fed^S

Tlann, ein Soften bor bem (^mti:)x, einer bei ben ©e*

fangenen."

„^ti)x gut!" antnjortete ber lange Offizier, darauf
manbte er \\^ an ben 9flatpau§biener. ;,9Ze^mt 6ure

@(^lüffel/' fagte er ^u biefem, „unb bringt ben Unteroffizier

bon ber 5lrtiIIerie ba ^er. — S5erftanben?"

„Sa tüol)l, §err §au))tmann/' ermiebcrte ber ftäbtifd^e

33eamte. ^ann ging er, mit bem ©(^lüffel bewaffnet, eiligft

jur ST^üre l)inau§,

6§ bauerte an^i) nid^t lange, fo fam er mieber jurüc!;

bor i^m ^er fi^ritt ®ofe; er l^atte ben ^opf erl)oben: er

mar nod^ gro^ im Unglütf.

2)er ältere Offizier änberte feine Stellung in fo meit,

al§ er ben Dberför^er etma§ er^ob unb ben einen ^u^ bom
Stu'^le ^erabgleiten liej?. Lieutenant SBortmann bagegen

zog feine (Sd)är^e glatt unb ^atte bie ^idel'^aube aufgefegt.

,,5J?ein greunb," fprac^ ber ©rftere zu ®ofe, ber !er*

Zengerabe bor il)m ftanb, „man l^at «Sie in einer fe'^r fonbcr»

baren 55erfaffung angetroffen, auf einem bemofratifd^cn Sür*
germelirbaKe, unter ber rotten gal)ne fifcenb. §crr, ha^ ift

fe^r berbäd^tig. SBir "^aben e§ begl^alb für unfere <5d)ul*

bigfeit gel)alten, Sie feftzune^men unb nad; (^. zu bringen.

SCßenn Sie übrigens etma§ z" ^^^^^ — 3lec^tfertigung i^ier

angeben fönnen, fo merben mir gern jebc D^oti^ babon

nehmen.



110 StöölfteS StapM.

®oje verbeugte ft(^ unb öerfid^ertc , er müfjc at(erbmg§

ge[lef)en, bafe ber ©(^eitt gegen i^in fei. „^oc^ nur ber

Schein/' )e|te er mit feftcr Stimme ^inju. „@§ gibt im
^enf(3^enleben ^lugenblide, mo baS ©d^itffal ro^ unb fdt . .

."

,,Saffen 8ie S^te Zitate!" antmortete ber Lieutenant,

„^oben ©ie $a|)iere bei \\ä)V'

„^ßerbing§/' entgegnete ber Unteroffizier einigermaßen

gefränft, inbem er eine große SBrieftafd^e tjcrauSjog unb bar=

au§ ben Urlaub§|)aß nal^m, ben er bon bem §errn ^oft=

meifter ©ac^finger erhalten.

„®iefe§ ^ap'm ift jiemlii^ in Orbnung/' fprad) ber

lange Offizier, ,,unb \ä) miß aud^ zugeben, baß bie %h\\^i

red)t lobenSmertlt) ift. 5tber marum begaben Sie ft^ nid^t

na^ ^., fonbern blieben l^ier in bem »errufenen D^efte liegen?"

„®a§ Stäbt(^en lag auf meinem SBege, unb \ä) Ijiatte

feine ^bee baoon, baß e§ berrufen fei, 5ll§ id^ bor einigen

S^agen an!am, ejercirte man broben bie 33ürgertt)e^r, unb

ba bie Seute i!^re Sad^e !)erjüd^ fdjtec^t mad^ten, fo t)\t\i

lä) e§ anfanglid^ für ein gute§ SÖerf, xi)xm ©ifer ju

unterftüjen."

„^er Teufel aud^!" fagte ber Lieutenant SSortmann.

„Sie fagten: anfänglid^/' ful)r ber anbere Offizier fort.

„Später aber änberten Sie ^bte 5Iufid)ten?"

„(Srft geftern erfultjr id^ ^and[)c§, ma§ mir bcrbäd^tig

bortam, unb ic^ !)atte bie 5(bfid)t, morgen frül^ abgureifen."

„^a§ !önnte glaubtoürbig hingen, aber man mirb Sie

fragen, marum Sie gemartet, bi§ Sie bon un§ unter fel^r

erfddmerenbeu Umftänbcn gcfunben raurben. Söeun man Sie

nid^t eine ßtW lang in ben 5lrreft fd^idt ober bergleid^en, fo

merben Sie menigftenS S^re ?InJtellung im ^oftbienft ber*

lieren. ©anj unmöglid^ aber mirb c§ in je^igcr 3eit fein,

Sie bei einer Batterie ein^utbeilcn."

®ofe mar burd^ bieje SBorte mic bernid^tet. ®r, einer

ber lo^alften Untert^anen , conferbatib bi§ jum feeß, Sol=

bat mit Seib unb Seele, follte alfo feiner 3:reue berbäd^tig

au§ bem ^oftbienft geftoßen merben, au§ ben Steigen ber
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5lrmee gcflrid^en unb fortan ein fc^ma(f)belabenc§ Seben

führen! — 2)a§ mar p biel auf einmal. @r griff an feine

©tirne, bie fid^ mit faltem ©c^^mei^ bebecft ^atte. ^r na^m
mit gitternber §anb feinen ^a^ au^ ben $änben be§ Offi=

jierS jurürf, er öerfud^te e§, i^n in feine 53rieftaf(^e p legen;

aber feine Ringer bebten bergeftalt, bafe fie feinen ©egen=

ftanb 5U galten üermoc^ten, mefefialb ber ^afe unb bie 93rief^

tafd^e auf ben 33oben fielen, unb le^tere al§balb mehrere

Briefe unb ^a|)iere jeigte, bie fie entl^ielt.

,,^1)! Sie ^aben fonft noc^ 33rieff(^aften?" fagte auf*

merffam ber Sieutenant SSortmann. „Öaffen Sie einmal fc^en \"

®ofe büdte fic^, t)oh Mt^ auf unb legte e§ mit einem

tiefen Seufzer auf ben %x]ä).

^er Sieutenant SBortmann mt^m bie Rapiere in bie

§anb unb blätterte fie langfam burc^. ®§ mar Schrift*

li(^e§, fomie ^radfad^en. Se|tere entfaltete er angelegentlid^,

marf einen leidsten 33Iicf l^inein, bann fiog ein Säd^eln über

feine 3ügc. @r reichte 33latt für 53Iatt bem anbern Offizier.

„^a§ finb ja ©ebid^te/' bemerüe biefer.

„33on mir," entgegnete ®ofe mit leifer Stimme.
„®ie t)ernagelte Kanone, Sefjufud^t an ^aplfjue — tr)a§

Xcufel! Sie finb $oet?"

„Sd^tt)adt)e 53erfud^e, §err Sieutenant."

„Unb {)ier ein 5reii)eit§gefang ? 51^! ba§ ift berbäd^tig!"

„Tiai^ bem 5Irreft!" la§ ber Offizier meiter. ,,^it

fc^eint, Sie l^aben für bie 3»^""?* gebid[)tet."

„^^ropl^ctifd^!" fagte ^ofe mit tiefer Stimme unb jucftc

in ftummer S^erjmeiflung bie ^W)feln.

„-^ier ift ein S3rlefV' fu^r Sieutenant Söortmann fort.

— „Selben Sie einmal, bie ^Ibreffe foflten mir majr^aftig

fennen. — Sr. ^^i^d^mo^Igcboren, bem ^evrn 3fiobert, matjr«

fd[)einlic(; bei ber 7. ^Irtifleriebrigabe."

„Saffen Sie bod) feigen!" rief eifrig ber anbere Offizier,

inbem er jum erften 5[)Jal t)on feinem ®(eid)mut]^e ju fom-

men fd^ien. „®anj ridjtig, an ülobert. — 3um genfer, bon

mem ift ber ^rief, unb mic fommt er in ^^xt §änbc?"
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„^t ift ni(3^t berfd^Ioffcn /' ^pxa^ traurig her Untcr=»

Offizier. „S(5 Bitte, i^n ju lefen, üieKeic^t yprici^t er

für mid^."

®er Offizier öffnete ba§ 5ßa|)ier unb Ia§: ,,Sieber

greunb! Ueberbringer unb SSor^eiger bie}e§ ift bie poetif(|e

®ofe, t)on ber hu toal^rfc^einlic^ f(|on bei ber 33rigabe reben

!)örteft, einer ber tüd^ttgften Unteroffiziere unb bon fo mufter*

laften |)Qtriotifd^en ^efinnungen, bag er, öon einer SJlobil*

ntad^ung prenb, ben ^oftbienft t)erUe§, um bei irgenb einer

S3rigabe trieber einzutreten. %^vl für ijn, tt)a§ bu fannft,

er l^at nur ben einzigen großen gel^fer, ba^ er e§ nämlid^

nid^t unterlaffen !ann, ©ebi(|te ju machen. — 5Jiir ge'^t e§

orbentlid^. 4)a§ D^eft, föo i(5 mid^ befinbe, ift !(ein, aber

rul^ig, ba§ Sßrob ift orbentüd^, an^ finb jttjei ÜJleJger im
Ort, mepalb id^ bie Hoffnung l^abe, täglid^ frifd^e§ i^Ieifd^

p effen. Untermeg§ l^iefier (ernte id^ ein ©eri^t !ennen,

ba§ man ^ajengef^rei nennt unb ba§ bir fc^meden wirb,

man fd^neibet falten Kalbsbraten in eine Pfanne, tl^ut 3^^^^*

bei, etmaS <Bptd unb 53utter baju, lö^t ba§ ©an^e braten

unb bringt e§ fiebenb mit ber Pfanne auf ben Xifd^. @§
pxa^tit unb fingt nod^ eine 3^it lang, bal^er fommt ber

D^ame Ka^engef(|rei. — 5^un 5lbe, lieber Sftobert, bel^alte

lieb beinen ^^reunb Xi|)fel, ^oftfefretär."

„Xipfel," fagte nad^benfenb ber Sieutenant, nad^bem er

gelefen, „ä^i^fel — ber 5^ame ift mir nic^t unbefannt. @rin»

nern ©ie fic^, föir l)aben il^n jufammen fennen gelernt."

„^r mar S3ombarbier bei ber fiebenten 53rigabe," er=

mieberte ®ofe, „ein etma§ bicfer, fe^r ruhiger 5[Rann."

„Sfiid^tig! rid^tig!" rief ber ältere Sieutenant. „SBir

maren 5lbenb§ in ^. auf ber § au^)tmad^e , e§ finb fd^on

einige ^af)xt ^er — ic^ mar bamal§ nod^ gä^nrid^, — ba

mürbe biefer Xi^jfel al§ ^rreftant gebrad^t, meil er feine

^a^t t)erlaffen. ütobert l^atte bamalS bei allen tollen

©treid^cn bie §anb mit im «Stiele."

„2)er ^err Sieutenant fennt alfo §errn ülobert?"

fragte fdjiüd^tern ber Unteroffizier.



Söod^tftuBe Quf bem Ülat^^oufe mit 6ou^er. 113

„Ob i(^ i:^n fenncl (Sr ift mein SSetter."

,,®ott fei ^anü" fu^r ^ofe tief aiifatpmenb fort;

„bann föirb biefe§ @m|)fe^lung§f(^reiben anä) DieUcid^t eini-

germaßen eni|)fe^(enb für mid) mirfen, unb ©ic, §err Sieu*

tenant, merben ^u ber 5lnfid)t fommen, baß \^ nur unföif-

fentlid) gefeljlt, unb ha^ id), mie \^ ^^mn auf meine @^rc

uerfid^ern fann, feine ^ll^nung baüon tiatte, in meldte §änbe
id) geratl^en."

S§ lag fo öiel S^rlid^e§ unb ^^reuljierjigeS in ben

5)?ienen 2)oje'§ unb ba§ (Schreiben 2:i|3fer§ ^atte fo gu feinen

©unften gemirft, baß ber Sieutenant SBortmann bie ^Id^feln

j\udte unb mit einem 33Iid auf feinen ^ameraben fagte:

„^Uerbingg, in ^Inktrad)t biefeS ©d^reibenS ..."

„könnten mir öieöeid^t ha§ Unfrige i1)nn/' fu^r ber

anbere Offizier fort, „um Sj^re unangenehme ©ac^e nic^t

nodö me^r ju öermideln. §ier finb S^re $a|)iere, mein

greunb, laffen ©ie fid^ bieß eine Seigre fein."

„Unb be^erjigen t)or allen 2)ingen ha§ ©]3rü(^mort/'

fejte Sieutenant Söortmann bei: „©age mir, mit mem t^n

umgei)ft, fo miß id^ bir fagen, mer bu bift."

„©anj 5[Jleibinger," murmelte ber anbere Offizier, mad^te

5)ofe ein Iei(^te§ ß^id)m mit bem l^opfe unb fenfte al§bann

bcnfelben mieber in bie §anb.

3Cßer mar frol^er al§ geobor! 5tuf§ 2:ieffte bemegt,

:padtc er feine ^a)3iere unb feine 53rieftaf(^e, oerforgte bie=

felben jmifc^en bem britten unb fünften ^noipf ber Uniform,

madjte auf'§ 3^^^'^i(^}fiß 2in!§um fe!)rt! unb ging burd^ bie

Xl)üre be§ ©ijung§faale§. @r fam fi(^ mie neugeboren oor

unb ftieg mit mat)r^aft feligen ©efül^Ien bie 2:reppen be§

3f{at^l^aufe§ l^inab; er eilte burd) bie ©traßen bal)in mie

^emanb, ber fd^ou jel^n Sa^re gefeffen unb nun ^^lö^id)

mieber einmal ben glänjcnben 5^a(|ti)immel, §äufer, 33äume

unb lebenbe Söefen fie^t, feien c§ aud^ nur S;)\inht unb

^a^tn. 2Bie t)atte il)m geträumt üon fd)merem ©efängniß,

Don einer unenblid)en Ü^eil^e bunHcr ^(rrefttagc, ja, Ooni

SSerlufte ber 5^iationalfofarbe unb üon ber grauen '^au^ \

|)arfUnber, $umor. ©(^r. IIT. Söac^tftubenolteitt, 2. 8
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ObgTcid^ btc ^aä)t cttoaS fü^I n)ar unb fd^on na^c an

ÜJ?ittcrnQd)t, |o brängte e§ bcn Unteroffizier boc^ nld^t mä)
^Qufe. (Sr ging bei ben Xl^üren be§ ©n[l^ofe§ jum ©rünen
Saum vorbei, ber ^all fdjicn burc^ ba§ unangene()me (Sr*

eigni^ ^lö^fid) beenbigt ttjorben ju fein, bie i^enfter flanben

offen, im S^anjfaale brannte ein einfame§ ßid)t, unb nur au§

bem I)interen gimmer erfdjoflen Stimmen; bort l^atte fic^

ein folibcr S^ieft äurärfgejogen, um bie fd^redlid^e ^^egebent)eit

^u befprcd^en. ^ofe ging meiter, ber iSanbftrü^e ju; red)t§

fc^ob fid) ba§ Söaffer be§ 3l^eine§, eine einzige bunfle 5[Raffe,

l)ier unb ba mit Sid^tftreifen burdjjogen, langfam vorüber.

^er Unteroffizier burc^fc^ritt ta§ üerfaHene ©tabtt^or;

brausen lagen nur einige £)äufer, unter anbern t)a§ $Dft=

gebäube. §icr mar nod^ Sebcn; au§ ber geöffneten ©taß*
tf)üre gtänjte nod) Sic^t ^ertior, unb eine Saterne, bie bort

berauSfpajicrte, manbelte nad) bem §au|}tgebäube unb öer*

fd)tüanb l^inter bemfelben. 55or bem §)oftf)or ftanben einige

©tallfned)te, bie ©c^nellpoft ermartenb, bie jeben ^ugenblid

eintreffen fonnte. ®ofe'§ poetifc^e§ ©emüf^ liebte biefe§

näc^tlic^e gefd^äftige 2:reiben; er ^örte fo gern bü§ tt)eitf)er

burd^ bie 9iad)t tönenbe ^oft^orn, er fal^ fo gern ben öer*

fc^Ioffenen Söagen anl^alten, \^n öffnen unb ]^erau§fleigen

bie t)erfd)iebenen SDZenfd^en, bie mit fo mannigfaltigen W)'
ftd^ten unb SBünfd^en jufammen gefommen maren, eine

Strede mit einanber fuhren, fid) fennen lernten, um fid) am
@nbe ber Station öfeHeic^t auf 9Zimmermiebcrfef)en ju trennen.

5hif bem ^oft^ofe, fo lange er noc^ im ^ienfte mar,

fiatte er feiten bie ^tnfunft eine§ 2Bagen§ üerfäumt. (£r

^atte bie $f)t)fiognomie ber 5Iu§fieigenben ftubirt unb fid)

au§ benfelben lange fabelhafte ©eid)id)ten ^ufammengefe^t.

*^ofe braud)te nid^t lange auf bie ^nfunft bc§ 6il*

magenä ju märten. S3alb prte man ba§ ©ignat be§ beran=

fat)renben ^oftiflon§, juerft meit meg in einzelnen 3:önen,

bann immer när)er, bie gan^c I2ieblid)feit ber oorgctragenen

5)^elobie. hierauf prte man ba§ Sd^nauben ber ^^ferbe,

\>a^ Staffeln ber Letten, bann ba§ SRoflen ber Ütöber unb
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lüenig ^ugenblidc f^ätcr l^idten bie üter banipfetiben ^ferbc

mit bem fdjmeren Söagcn Dor bem ^oftgebäube. 2)er ß^on"

bucteur n)atf au§ bem (S;abrioIet[enfter met)rere leberne S3ricf*

tajc^cn in bie §Qnbe be§ ge((f)idft ouffangenben ^oftoffijian*

ten, bann brücfte er ben ©dj)Iag auf, f:prang l^inau§ unb

öffnete bie 5l^üren be§ inneren äßagen§. ©in ^oftiflon mit

blauer 33loujc, eine geftridte Schlafmüje auf bem ^opfe,

mar mit ber brennenben Saterne erfc^iencn unb ^ielt fie nun

fo ^0^ mic möglii^, um ben 5Iu§ftcigenbett einiget Sic^t ju

ücrjd^affen , öieüeic^t aber aud^, um fic^ ju eigenem S5er*

gnügen bie ©efic^ter ber ^affagiere anjufd^auen.

S)ofe ^atte fid^ !f)inter biefen ©tallfnec^t ))oftirt.

©er 2[öagen mar felir angefüllt. ^I§ er anf)ielt unb

bie barin ©i^enben fid) jum ^u§fteigen anfc^idten, Hirrte

unb glänzte e§ bebeutenb im Innern; bann entmidelte fid^

au§ biefem (iJIanje unb Dürren bie ©eftalt eine§ §ufaren*

offijier§ mit (Säbel unb Säbettafd^e, ferner bie eine§ ®ra*
0oner§, mätirenb au§ bem Cabriolet ein §au))tmann öon

ber Artillerie mit einem Sieutenant {)erau§gefprungen maren.

„'Bo eine näd)tlid)e 5a^rt ift unangcnetim, mer mei^,

roie \zt)x\" rief ber ^IrtiÖerie^auptmann, ein ^iemlid^ großer

?Dfiann, inbem er fid^ ftredte.

©er Sieutenant ber Artillerie eilte lad)enb an ben @d)lag

be§ inneren 3Sagen§, mo fid^ bie ßaöalleric auffaHenb be*

mül)te, einigen nocl) barin fi^enben ^erfonen 'i>a^ Au§fteigen

äu erleid)tern.

©oje fa^ beim Sd^ein ber Satcrnc ein f(eine§ Sü^d^cn
au§ bem buntlen Slßagen l^eröortaud^en, bann fiel ein nei»

bifd^e§ ^(eib ^erab, unb im näd)ften Augenblidc ftanb bie

93efit^erin beffelben, eine ©ame, in einen fd)mar5en ^Dlantel

gebullt, öor bem 2Bagen auf ber ©rbe. — 2)er 2)ragoner

jd^ien fie fo gut mie möglid) unterl^alten ju l^aben. (£r

ftcllte fid) menig[ten§ 5mifd)en fie unb ben ^ufaren, rid^tete

ba§ lautcfte Söort an bie '5)ame unb öerfic^erte auf (5l)re,

e§ fei erft ämölf U^r, ber Sßagen falire erft um fünf Ulfir

toeitet/ unb fie Ijabe be|l)alb toollfommen 3<^it/ ein paor
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©tunbcn au§äuru^cn. „®§ gibt boii^ tüafirl^afttg einen @aft*

]^of in ber 9^ä!)e!" rief er mit Ungebulb au§. „^ft 5flie:=

manb ba, ber un§ l^infü^rt?"

^iefelk §rage l^atte bereits ber ^au^)tmann ber 5lr=

tiÖerie getl^an, unb ®ofe ^ielt e§ nun für feine $pi{3^t, \\ä)

bei bem S3orgefe|ten ju melben.

„®i ber iaufenb!" rief ber ^IrtiÜerie^Offijier; „'^abe

ni(^t gett)ugt, bofe ^iet ^rtiflerie liegt. Ober njol^er fonft

be§ 2ßege§, Unteroffizier?"

,,$err §)au|3tmann/' melbete ®ofe, ,,id) bin im SBegriffe,

na(| ®. äu reifen, um mid^ bort ^um Sßiebereintritt p
metben."

,,9li(5tig, ri(^tig, mein Sieber, e§ mirb mobil gemad)t,

merr mei^, mie balb! §aben 6ie gute $a|)iere unb fönnen

fic§ fonft au§meifen, fo melben ©ie fic^ in ®. bei §au^t-
mann Stengel, reitenbe S3atterie Dir. 8; i^ !ann tüd^tige,

gebiente Unteroffiziere brauchen, merr meig, mie fel^r!
—

Se^t aber t)or allen fingen: miffen @ie ein Obbad^ ^ier

in ber Dlä'^e? S(^ möchte maS gu Dlad^t f|)eifen, unb bie

§erren ^ameraben aud^ — merr mei^, mie balb!"

^ofe mar ent^üöt unb fd)rieb fic^ ben Flamen be§

§auptmann§ ©tengel in ha^ ^nnerfte feine§ banfbaren §er=

3en§. „(Sin (Saft^of," fagte er bann, ,,ift ntd)t meit üon

ia, bod) mirb berfelbe jiemlid^ überfüllt fein, ba l^eutc bort

ein SSaH ftattfanb. 5ln ©(^lafjimmern mirb'g überhaupt

fe^r fel^len, benn biefe mürben fd^on feit einigen Sagen Don

^u§märtigen beftellt."

„'^^\ e§ benft Dliemanb t)on un§ an'§ Sd^lafen," er-

mieberte ber §au|)tmann, „nur ein Obbad^, eine 8(afdf)e

SBein unb bergleidjen."

®ofe badete einen ^ugenblicf nad^. „^n bem gaüe,"

Derfe^tc er, „merbe id^ mir erlauben, bem §errn Hauptmann
bie ^Reibung ju machen, ha^ üor einer ©tunbe ein 3^9
S^nfanterie eintraf; bie ^erren Sieutenant§ beffelben befinben

fid) auf bem ülat^^aufe in einem fel^r angenelimen 3immer."

„Infanterie!" rief ber ^ufarenoffi^ier , ber l^in^u trat.
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„2[Bq§ ma^i Infanterie l^ier? — ©inb fie t)ieneid^t eben*

fall§ üon (^.r

„S^ glaube fo/' entgegnete 2)ofe.

„^efto Keffer!" fagte ber ^rtineriel^au|)tmQnn. „®a
njoHcn tt)ir bie Ferren ^ameraben auffud^en, unb einen

2:runf unb einen Riffen föerben fie für un§ fc^on übrig

l^abcn. (S5ef)en n)ir, meine Ferren!"

„^u ge^ft natürlid^ nid^t mit/' f|3rad^ ber §ufar ju

bem glütflid^cn Dragoner, ber eigent)änbig einige pa|)p=

bedelne ©c^ac^teln öon bem Sonbucteur in ^mipfang na^m
unb biefelben fo fanft mie möglich auf ben 33oben nieberfejte.

®ie ®ame ftanb einige ©(Stritte baöon in i'^ren f(f)mar=

jen 9}^antel gemitfett, ben bid^ten 6(^Ieier öor bem ©efid^te.

„®e^t nur öorau»/' entgegnete ber '2)ragoner=Offixier

;

„id) finbe 'Oa^ ^ai1:)^an^ fd)on o^ne eud^, unb mcrbe mid^

juerft bemühen, 50^abame für einige «Stunben ein Duartier

In üerfd^affen. — ®arf i^ um S^ren 5lrm bitten?"

„S$ banfe Sinnen re^t fe^r, §err Sieutenant/' ermie*

berte bie 5Serfc^leierte. „S^ bitte rec^t fel^r, ©ie moflen

St)re fyxxzn ^ameraben nid^t öerlaffen."

„W^V meinte ber Dragoner einiger 5D^a^en t)erblüfft.

„5Iber e§ mürbe mir eine gro^e S^re fein."

„^ä) banfe mirflid^," fagte bie ^ame troden, unb fügte

leife ^inju: „3[öci§ n)ürbe man t)on mir benfen!"

„Sie ^aben 9ted)t/' entgegnete ber Offizier nad) einer

Keinen ^aufe. (S§ fd^ien i^m ein ©ebanfe ^u fommen.

„<Bo merben Sie mir menigften§ erlauben, ba| id) biefen

braöen Unteroffizier bitte, Sie in ben ©aftl^of ju begleiten.

— Unb \ä) mcrbe S^ad^rid^t üon i^nen ermatten/' fejte er

pfternb t)inju.

^ie ^ame marf forfd^enb einen 33Iid auf 3)ofe, ber

üortrat. 5J?od^te fie nun )3lö^nd^ ein ^wt^^^uen ju i^m faf«

fen ober einen anberen ©runb b^ben, genug, fie verbeugte

fid^ leid)t öor bem ®ragoner«Offiaier unb fdöritt bem %^ott

ju. ^ofe folgte i^r, ebenfo bie Offiziere: benn man ^atte

t)om ©rünen 33aum nur nod^ eine furjc Strede ^um S^atlfl*
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l^oufe, bal^cr fonntcn ftc Bis jum ©affiofc aUt mit cinanbcr

SSor bcr %'i)nxt bcffetben fagtc ber Dragoner ju bem
Unteroffizier mit leifer ©timme: „Sie ttjcrben mir ^^ad^rid^t

geben, mein greunb; i^ bin nid^t unbanfbar."

SGßoritt ftc^ einige Qfreunbc toieber ftnben, bie fi(!^ bcfannte unb
unbe!onnte (Scfc^icfiten erääl^Ieit. — «Scl^r öiel 5Jleibingcr.

^er ©i|ung8faal im SfJatl^'^aufe ober, toaS er für ben

ficutigen 5Ibenb mar, bie 2Bac^t[tubc für bie beiben fom*

manbircnben Sieutenontä, tiatte fic^ unterbeffen fel^r ange*

nc!)m tieränbert. ^er Wxxif) bc§ ©rünen 53Qume§ mnr mit

feinem Oberfeöner erf(%icnen, unb eine ^anbfefte 3}lagb be§

§aufe§ trug auf i^rem ^o^jfe ein «Souper menigften§ für

jmölf 5}Zann; an bem baju geprigen ©etränfe bätten ficb nod^

mefir faltigen tonnen. ®er 2ßirtb htäk ben %x\ä), unb mäb*
renb er 5lIIe§ auf'§ 53efte auffteflte, mar fein gefd)meibige§

SSßefen, ja, mir fönnen fagen: feitic 2ieben§mürbigteit, über

aÜc ^efrfireibung ergaben. Sein Setragen mar fo unter«

mürfig, ha^ e§ bei einem ^olijeibeamten 5Serba(i)t erregt

bätte. ^ic b^rmlofen Offiziere aber fallen barin nur bie

2Birfung eine§ energifc^^en auftreten?, unterftü^t bom ©fanj

ber 53at)onnette. @r Derfud^te mäbrenb be§ SeröirenS ha^

©efprä^ öfters auf Un unglürflid^en 55orfaII ju lenfen, ber

fi(^ in feinem §aufe begeben, unb menn man ibm ©tauben
fcbenfen moüte, fo mar jener ^benb bi§ jur ^Infunft ber

Sotbaten ber unglücflid^ftc Xa^ feine§ Seben§. gerner mar
er in ^Serjmeiflung über bie f(|re(!Iid^e ^uSfd^müdung feines
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©aa(c§. ®r l^n^te ben Tlann auf her SitT^ogra^^ic mit bem
gcber^ute unb ben ^o^en ©tiefein, unb tt)a§ bie rotl^e garbc

ber gähnen anbelangte, fo war er in biefem fünfte ein

üoöfommener O^^, benn er behauptete, er ^abe fid^ beim

^nblidf berfelben nie einer gei^eimen 2But^ erme^ren fönnen.

^ud^ bon hin beiben befangenen rebete er, bod^ a(§bann

gitterte feine ©timme, unb er blirfte unter ben Augenbrauen

forfdjenb bie Offiziere an. @r bel^auptete, ben ©eminariften

gar nid)t gefannt ^u ^aUn, unb tt)a§ ben Aftuar anbelange,

fo fei bcrfelbe fo feiten in ben ©rünen 33aum gefommcn,

ba& er, ber SBirt^, Ithtn Augenblicf im ©tanbe fei, \^n

mit einem 5Inbcrcn ju bermcdifeln.

^ie beiben SieutenantS liefen fid^ biefeS ©efpräd^ in*

fofern gefallen, al§ mä^renb beffelben eine gute ©d^üffel um
bie anbere au§ bem ^orbe ber 3[Ragb ^erborfam. ^aS
©ouper für ba§ ßomitö ber 33aIIgefeflfcI)aft fti^ien ni(f)t jum
Au§bru(^e gefommen, üielme!^r l^iel^er gemanbcrt ju fein.

2)od^ moHen mir bem geneigten Sefer nid^t berfd^meigen, 'bai

bie §auptftüc!e \i^ in i^rer Au§fc^müdung t!^eilmeifc fel^r

geänbert Ratten. 3" Anfang maren fd)arla(%farbene üliiben

unb bIutrotI)e§ @ingemad^te§ aller Art auf ©alaten unb

gieifc^lpeifen bor^errfc^enb gcmefen, l^atten aber jejt fanft

grüner ^eterfilie unb unf(|ulbig meinem 2}leerrettig ^la^
gemad)t. ^a, bei bem §au|)ttafelftüd, einem 2ÖiIbcnf(|tt)ein§«

fopf, ber ftatt in ©ulj in einem Hermelin prangte, fünft*

reid^ ä la majonaise mit ^^rüffelftüden jufammengefe^t, trieb

ber $Iöirt!^ bie ©elbftüerläugnung fo meit, ba^ eben biefer

©d^meinSfopf einen ju anberem S^td beftimmten Heinen

©d^Iapp^ut trug unb fid^ mit jmei rotten Salinen im 3)laul

präfentirte.

®ie beiben greunbc liefen [\ä) bor ber befejten 5:afcl

nieber unb traten ben aufgeteilten ®eridf)ten alle möglid^e

®^re an; bod^ fal)en beibe ben unglüdflic^en 9D?oment fom*

men, mo fie üom ferneren Angriff abftel^en mußten, unb ba§

ju einer Seit, mo nodj) fo biele frifdje Gruppen auf bem

iifdjc ftanben. 3inbe6 l^alf i^nen ba§ gutige ©d^idjal au8
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biefcr SScrlegenl^cit; bcnn !aum ^attc ber Sieutenant eine

vortreffliche 8(|üffel gefüllter ©atme im böHigften ltnoer=

mögen feufjenb auf bie Wxtk be§ ^ifd)e§ gefdroben, al§

man auf ber Xreppe brausen laute Stimmen, fitrrenbe

©(firitte unb ba§ Gaffeln üon ©äbelii ^örte. @§ mar bie§

ein eigentpmlic^^er, ja faft Beflemmenber 5J?oment. SBo^er

biefe§ militärifd^e @etöfe? konnte ttid^t bie 93ürgerme^r

benachbarter Orte aufgeboten morben fein, ben 3^9 brunten

überfaKen f:)aUn unb uun im 33egriffe ftel)en, bie befangenen

ju befreien unb bie Offiziere an bereu (gteÜe ju fejen? —
©d^auberö§! ®ie beiben Sieutenant§ langten nac^ i^ren

$idfellj)auben, brüdten bie ^egen fefter an fic^ unb maren

entf(^loffen , im ^Rot^falle Seben unb ©ou^er bi§ auf ben

legten S3Iut§» unb SBeintro^fen ju oert^eibigen.

^a mürbe bie Xl^üre gei3ffnet, unb ein ungel^eure§ ®e=

Iä(5^ter brang in ha^ ©i|ung§äintmer.

„^a, ba§ muB i^ fagen/' rief ber ^lrtillerie'^au|)t=

mann, „bie §erren ^ameraben laffcn fid^'S mo{)I fein, merr

mei^, mie fe^ir! — ©d^au! fd^au! — O—o—o— oV- %n
güiimaterial fe^If§ nic^t!" — $^amit lieg er feine klugen

tiergnügt auf bem ^ifd^e um^erflia^ieren.

^udf) ber ^rtiHerie^Sieutenant ergofe fid^ in 5lu§rufungen

ber greube, boc^ gemäßigter al§ fein ^T)ef. ®ie ßaöallerie

aber fe^te luftig in ba§ 3inimer l^inein, unb ber ^ufar rief:

„^ber ba§ nenne id^, auf XaiHe ! ein unge]^eure§ 3ufammen=
treffen. Unfer lieber greunb, ber lange ©buarb!"

Sieutenant Sßortmann iiatte |)flid^tfd^ulbigft feinem 5Sor=

gefejten, bem ^rtiüerie^^auptmann
, falutirt, mogegen ber

lange ©buarb ein ^aar oergeblid^e ^infirengungen mad^te,

um fid^ üon feinem ©tul)(c ^u ergeben, ^od^ bat i^n ber

Hauptmann, fi^cn ju bleiben, morauf er augenblidflid^ mieber

in feinen Seberftul^l jurüdffiel.

„§at man je fo üwa^ gefe^en?" rief ber Dragoner*

Dffiäier. „treffen mir un§ {)ier zufällig in biefem elenben

5'Zefte! — ^Iber ma§ mad^t i'^r l^ier? tt)a§ t^ut bie Infanterie

brunten? — 2[Ba§ l^abt i^r auf bem 9lat]^f)aufe ju fd^affen?"
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„5Sor nücn fingen/' entgegnete rul^ig unb xox^üq bet

ältere Snfanterie^Dffixier, „\a^t eud^ an bem Xifd^e nieber

unb flaut ein. — Sieutenant SSortmann, mad^en Sie bie

§Dnneur§. ^d) freue mid^ wal^r^aftig, eud^ su feigen."

»,Sö/ [a, fc^en mir un§!" jagte ber Hauptmann Don

ber Miücrie unb tl^at alfo. ©einem 53eif^iele folgten bie

'Änbercn, unb ber Dragoner meinte, e§ fei ^o^^ ^z\t jur

Abfütterung.

SBä^renb nun bie neu Angefommenen bem aufgefteHten

©ouper alle (£!)re antraten, erjäl^lte ber lange ©buarb mit

furzen, aber beftimmten Söorten, ba§ er ^iel^er beorbert fei,

ein :paar SSer^aftungen öorjunel^men , unb bog Söortmann

unb er fic^ biefe§ Auftrage» beften§ entlebigt.

„(&x, eil SSer^aftungen!" berfejte ber Dragoner; „t)oli=

tif(f)e Arreftanten! §aben fid^ mol^I nxä)t jur 3Bel^re gefegt,

eudb ba§ (jinfangen nic^t fauer gemac(;t?"

„®urd^au§ nid^t!" meinte SBortmann. „©ie ergaben

ftd^ al§balb in i^r <B^\d\ai. 2Birb aud^ ni(|t ju traurig

jein, biefe§ ©c^idffal; fd^einen mir ein paax tfeine, unbebeu*

tenbe Sid^ter; menigftenS bumm genug fefien fie au§. —
®u lieber ©ott! id^ begreife ni^t, n)ie man auf fold^c

©d^mä^er @emid)t legen fann."

„^ie S^ikn ^aben fid^ geänbert," f^rad^ mit boKen

SBadfen fauenb ber ArtiIIerie=5)fluptinönn , „man muß je^t

AIIe§ beobadfiten. 5rül)er Iie| man bergleid^en oft fagen,

ma§ fie moHten."

„^ennt il^r bie famofe ©efd^icfjte," rief ber §ufar, „bon

jenem §anblung§reifenben , ber ein unbänbig Iofe§ 5)?aul

fiatte?"

„^eren gibt e§ fe^r uiele," entgegnete trodfen ber Ar«
ttÖerie^Sieutenant.

„Aber in politicis," ful^r ber §ufar fort. „Unb biefer

^erl tonnte unbeläftigt tl^un unb reben, maä er wollte."

„O ©Ott!" feufäte ber lange ©buarb. „§aben ©ie
c§ fid^ benn nod^ nid^t abgetoöfint, immcrmäl^renb bie alten

©efd^id^ten ju crjäl^Ien?"
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„9limm bid^ mit ^buorb in ^ä)i/' t)crfc|tc lad^cnb bcr

Dragoner, „bu magft i:^nt crjäfilen, lra§ bu miUft, er t)at

e§ oUeö Jdjon im 3}Jeibinöcr gelefcn."

„'5)ic eben angefangene ^nefbote/' crmieberte bcr ältere

3^nfanterie=Oftt5ier, „ftetjt fdjon in ber erftcn 5Iu§gabe."

„%Ut \d) !enne fie nid^t/' Jagte treu^erjig unb tief auf*

at^menb ber 5lrliIIerie=§auptmann.

®er lange ßbuarb marf i^m einen 53Ii(f ju, ber cini=

germagen öeräd^tUd^ au§fal^. S)ann tüanbte er \xä) i\u bem
§ufaren unb [|)ra(^: „^rf) fann (Sie tierfid^crn, c§ fte^t in

bcr erften ^luSgabe. ®cr §anblung§reifenbe f)attc in feinem

^aB irgenbmo ein foum 6emer!6arc§ S^^^^^f ""^ «'^^ ^^

cine§ jtage§ megen Mr unjiemlidjer Sieben auf bic ^olisei

gctabcn irurbe, entließ il^n ber (S^ommiffär, a(§ er jencS

Scid^en gefe^en, mit einem freunblid^en ßäd^eln. — Sie fön*

nen gc'^en, fagte et, ©ie finb in i^rem ^affc al§ unfdfiäb*

lid^er ©d^mäljcr bejeid^nct. — ©anj 5!Jlcibinger!"

„^bcr n\d)i fd^Ied^t/' entgegnete bcr Hauptmann ber

Artillerie, inbem er fic§ ein großes ®la§ Söein eingoß.

„Sejt miffen Sie, meine §erren, ma§ mir l^ier mad^en/'

fagtc Sieutenant Söortmann. „9hm ift bie Sicil^c an '^^ntw]

mefe!^oI6 fe{)en mir ^ier fo unöer^offt ^Irtiöeric unb ^a*
üaücrie?"

„^^, ber Xeufel! ha^ ift fel^r einfach I" meinte ber

Arti(Icrie*§auptmann üon (Stengel; „5)litgliebcr ber großen

9lemonte»(lommiffion.
,
SBir l^abcn tia^ 2ant> bereist unb

un§ nad^ ^ferben umgefe^en."

„5lIfo glaubt man mirflid^, ha^ c§ losgeht?" fragte ber

lange Sbuarb.

„^cine grage me^r!" entgegnete ber §)aut3tmann, in»

bem er fid^ feinen langen blonben Sd^nurrbart abmifdtjte.

„^n üier 2Bod^en finb mir mobil unb bann gel^t'ö in'§ g^Ib.

%^\ lä) freue mid^ barauf."

„^a l^aben (Sie'§ gut, §crr ^amcrab," fagte ber §ufar.

„@in §au^tmann ber Artillerie ift ein mirflid^ ilomman*

birenbcr, mie ber ^^cf bc§ Armeccorp§. 3ficfpe{t bor einer
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rettcnbcn 35attcrte! SCßcnn \ä) nicä^t %k%anhtx tüätt, möchte

\ä) Diogenes fein."

„ytnn, \l)x ^erren ^aU eud^ nic^t ju beflngcn," meinte

©buarb. „'Bdjon beim 9tegiment ju ^ferbe immer betoegüd^,

fiJnnt i^r e§ auSl^alten, l^obt iljir ober gar ba§ ©lud, ju

Orbonnanj^Offijiercn gcmad^t ju merben unb in ber großen

(Suite mitzureiten, fo gibt'§ ^Irbeit unb ß^ren genug."

„®a§ ift ma^r," öerfejte ber Dragoner. „^lä ©ato^«

pin bermenbet ju merben, banait l^abc xö) fd^on oft getrad^*

tet; aber mir ift e§ nod) nie fo gut gemorben. — ®a unfer

greunb, auf ben '^aben fie e§ förmlich abgefefien."

„(^§ ift toa1)x/' entgegnete ber §ufar, inbem er feinen

(S({)nurrbart in bie §ö^e breite, „barin ^abt \^ ©lücf ge==

'^abt. 2Bar \^ bod) bei ben legten großen ^anöüern be«

ftänbig in ber ^IUerböc^ften Suite. 5Ipropo§! 'Oa ^jaffirte

un§ eines Xageg eine gan^ ungeheure ®cfd)id^tc."

®er lange ^buarb fd^aute ru^ig tmpox,

„£) unbeforgtl" Iad)te ber (Sr^ä^Ier, ber biefen 53Ii(I

fa"^, „jel^n ^tafc^en ß^^ampagner, ha^ bie ©efd^id^te neu ift!

(£ine§ jtage§ reiten mir alfo lo§, ber fommanbirenbc §err

auf feinem ftarfen ^ferbc t)orau§, aber fd^ncibig mie ein

Junger ^ufaren=Offi5ier. ^ie ganje Suite 50g fic^ artig

au§ einanber. 9ZatürIid^er Söeife fonnte ic^ mid^ auf meinen

3lla^3pen öerlaffen unb mar fo meit born, al§ e§ ber ^Ibflanb

ertaubte. 55on ben alten Stabsoffizieren pufteten mand^e

ganz gemaltig, aber ba§ l^atf aÜeS nid)t§, üormärtS ging'5

über ©räben unb ö^den. ^uf einmal parirt ber §err dorn

an ber Spije fein $ferb, bum§! ba ftanben mir; neben un§

im ©raben liegt ein ^rtiöerift, febr bleid^, marobe, mit gc*

fd^Ioffenen ^ugen."

„^flatürlid^ mufe e§ immer ein ^IrtiHerift fein!" fogte

einigermaßen pifirt ber Hauptmann bon Stengel.

„®§ mar in ber 9Mbe einer ^Batterie," entgegnete ber

5)ufar fortfabrcnb. — „2öa§ mad)t ber 5Jlann'ba?" rief

©e. ^Jlajeftät, „er fd)eint franf ju fein; man madje i^m tiorn

ben fragen aufl" — 5^un ftanb, mie fd^on gefagt, nid^t meit
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baöon eine 95attertc — notürlid^ eine guPatterte," fe|tc

ber ©r^ä^^ter läd^elnb l^inju. „^Qum fal^ nun bcr §QuJt=
mann berfelben ba§ ganje f)Dl^e unb ja^Ireid^e @efotge unten

am (graben Italien, fo fejte er fein $ferb in ®alD|)^), tt)a§

ba§ gute %1)m and) na(| einigem Söiberftreben tfiat, unb

!am in Karriere auf un§ ju. ^uf taufenb <Bd)xxii ^iftanj

l^ob er fd^on bie §anb ^um @ru^ empor."

„@tarfe Entfernung/' meinte nad)benfenb ber WiHerie*

Sieutenant. — „taufenb ©d^ritt — ein l^alber 3oÖ @t*

i)öf)ung."

„©0 fam er lf)eran, pamk neben bem ©raben fein

^ferb gar nic^t f(^Ied)t, bag ic^ einen ^ugenblic! benfe, ber

©aul brid^t fein ^reu^ unb ber ^au^itmann fommt p gu^
bor <Bt. ^ÖZajeftät an. — 5?un? fragten ^(Ierl}öd^ftbiefelben.

— ^Jlaj— fffteet ! melbete ber ^rtii(erie=Dffi5ier mit nnglaub*

lic^ fd^arfer Betonung unb großer ^Inftrengung, b'rrrr Tlann
^ai l^unbert unb jtDanjig Pflaumen gegeffen! — ^^ , ba§

ift Diel! entgegnete ber §err, inbem er fein $ferb mieber in

<5Jalo|)b fejte. ®ann laffen Sie i^m leinten aufmad^en. —
^t)x tonnt eud^ beulen, ha^ fic^ ha^ ganje befolge mit

einem ge{)eimen, aber unau§Iöfd^Iirf)en ©eläd^ter entfernte.

— 9^un, ©buarb, f)aU idf) getnonnen ober oerloren?"

„@i, mein ^reunb/' berfejte ru'^ig ber 5Ingerebete,

„gebrudft Ia§ id^ biefe ©efd^id^te nod^ ni^t, aber e§ märe

möglich, ba| 5Reibinger fie gefannt unb nid^t püant genug

jur ^lufnal^me gefunben bätte. — 5Iber fie ift nid^t ganj

fc^tcd^t."

„(Jbuarb inirb immer fd^ärfer/' meinte lad^enb ber §ufar;

„balb fange id^ an, mid^ ^u fürd^ten, in feiner (S^egenmart

bic befte ©efd^id^te ^u erlabten."

„®a§ mad^t ba§ 5IIter/' fagte lad^cnb ber 2)ragoner*

Offizier. „Sbuarb mirb bebäd^tig, bie !ßükn liegen binter

ibm, mo er feinem SSetter Sflobert |alf, bie 33eine öon beffen

Sftoppcn rotj ju färben.

©ein ^erBft ift ge!ommen;
2)ic SSIättcr faKen ab öon ben SBöumcn."
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33ei biefen legten Söorten legte ber alfo ©^rec^enbe

feine §anb fanft auf ha^ §au^t^aar be§ langen ©buarb,

ba§ freilid^ nid)t me^r in jener ^^üüe ü|)|)iger ^oden |)rangte,

n)le bamal§, al§ er ba§ ^orteepee erl^ielt uub gä{|nrid^

tDurbe.

5JlittIertt)etIe tüax bent ©ouper aUt (Sl^re angetl^an tt)or*

beu; ber Hauptmann öon Stengel lel^nte fid^ berul^igt in

ben alten Seberftuljl ^urücE, unb fein Sieutenant in berfetben

©teflung Hicfte nad^benfenb in bie Qöf)t', er tt)ar in ein

tiefe§ 5Rad)finnen tierfunfen üBer eine neue ^rt ^Branbrö^ren

für ^Bomben unb ©ranaten. ®ie llnter{)altung geriet^ bem-

gemäfe in'§ ©toden unb mürbe nur nadö einiger ^tii tüieber

aufgefrifd^t burd) einen tiefen ©eufjer be§ $)ragoner=Offt*

5ier§, tt)ä5renb er unrul^ig unb ertt)artung§t)oE nac^ ber

Spre blictte.

2)er §ufar aber, ber biefen 33Iirf bemerfte unb tt)ie in

frülieren 3^iten immer noc^ für bie Hugenotten fc^märmte,

tuanbte fic^ an i^n unb fang mit 53e5ief)ung auf bie näc^t-

li(^e ga^rt im @ilmagen:

Sagt, mt tüor bcnn biefe <Sä)'6nt'i

SCßorauf ber ^rtiüerie-^^auptmann läd^elnb fein §au^3t um*

manbte unb biefelbe grage, o^nc ju fingen, in guter $rofa

Don fid) gab.

^er Dragoner judte feufgenb bie ^Id^feln. „SSeiB id)'§

benn?" fagte er; „fie tarn in®, ^u un§, al§ e§ fc^on rec^t

bunfel mar, id) tonnte it)X (SJefic^t nid^t fe^en."

„^ber bu ^aft Sfioutine in bergleic^en unb fprac^ft mit

i()r fo angelegenttici^, ta^ bu menigftcnS miffen mußt, ob fie

jung ober alt ift."

„3c§ öermuttie aUerbing^ ba§ ©rftere," antmortete ber

Dragoner, inbem er mit ber §anb burd^ \)a§ ^aax ful^i^.

„@§ meldte mid^ ber §)aud^ ber äugenb an."

„®ie ^illten brennen and) üiet langfamer," marf träu^-

merif^ ber ^rtiÜerie-Sieutenant bajmif^en, benn er badete

on bie ^ranbrö^ren.
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„^cr 2:cufcl QU(^, lieber §err ^otnerab!" antwortete

einigermaßen :pifirt ber Dragoner, „ttjcr f)ai S^^nen benn

anüertraut, ob bie junge ^ome fd^neü ober langfam, ober

ob fic überl)au))t entbrannte?"

„2Ba~a—§?" fragte erftaunt ber ^rtiüerift.

^od) ber §uiar tarn il^m ju §ülfe. „^a/' fagte er

lad^enb, „bu ttjiüft bod^ un§ nid^t abläugnen, baß ba eine

Heine @e[d^id)te arrangirt mürbe? ßigentlicf) ^ätte ber ^la^
gegenüber mir gebül)rt; \<i) l^atte 9^r. 3. ^Iber \ä) bin ein

oiel 5U guter ^erl für biefe 2Be(t. 6§ märe anftänbig tion

bir, menn bu ein 33i§d^en betennen moüteft."

„So, \a, befennen," entgegnete §err Don Stengel, „merr

weiß, wie fel)r! %l), ber Teufel, ba§ mar 'ne fd)önc ©elegen»

f)t\t — an ^licfmaterial fct)If§ nid)t!"

„W\t meit famft bu mit i^xV fragte ber §ufar mit

$atf)o§. ,,^c^ brücfe ah, ober — befenne."

®er lange ©buarb fjotte meland^olifd^ fein §aupt in

bie §)anb finfen laffcn; je^t erfiob er e§ plöjlii^ unb fagte

mit fanfter, leifer Stimme: „^d) bin einmal in ©c^maben
gereist im ©ilmagen, natürlicher SBeife bei 5^ad^t. 5DZir

gegenüber faß eine 33eamtentod)ter , fie geprte ^ur fed^§tcn

Sangflaffe, benn man brad)te fie mit einer 93ZeffingIaterne

auf bie $oft, in melc^er jmei SBad^^ferjen brannten. ~ '^a^

ift namlic^ bort ha^^ Unterfdicibunggjci^en; in 6f)ina Iciftcn

knöpfe unb ^fauenfebern benfelbeii ®ienft. "^ni) I)atte bie

^eamtentoc^ter einen offiäieflen 2ieb!^aber, ber fie an ben

(Silmaqen begleitete. — Sie fam mir gegenüber ju fitzen,

unb in foldjen göHen — ha^ fönnt i^r mir glauben —
bin id) ber biSfretefte 9Jlenfc^, ben e§ gibt, '^d) fd^ränfte

meine langen güße ein, fo gut mie möglid); id) ^affe alle

3ubringli(|feit. fenblid) aber fonnte id) e§ nid)t mel)r au§*

galten, id) mußte mir etma» Suft t)erfd)affen unb mar glüd*

lid), auf fein §inberniß, feinen 2Biberflanb ju ftoßen. ®a
id) bemnadf) ^u meinem großen ©rftounen entbedte, tia^ ber

$Iafe Dor mir frei unb unbenujt mar, fo fa!^ ic^ mid^

enblid^ teranlaßt, meine jiemlidE) langen Seine fo meit
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als möglid^ au§juftreden , unb fd^Iicf fo l^cnli(| bie ganjc

„Unb bie 33cQtntcntD(5tcr?" fragte neugierig ber §ufar.

„§atte fie gar feine Süge?"
„O ja/' anltoortete ber lange ©buarb nad^ einer ^aufe

f(f)ioärmerifd^, „fie l^alte fogar i\m. Um aber nic^t in un*

angene{)me ^erü^rung ju fommen, l^atte fie biefclben auf

ben ©i| heraufgejogen unb faß bie ganje '^aäjt barauf."

„Xeufel!" fagte lad^cnb ber Dragoner, „i>a§ nenne \d)

eine fonberbare eigennü^ige Sbee."

„Unb \d)/' antwortete ber ©rjä^ler, „nenne e§ fj^mä»

bifd^en §eroi§mu§; benn bie arme ^erfon braudfjte am an*

bcren 9J?orgen eine gute g^it, um nur miebcr vernünftig auf*

treten ju fönnen. (Sie öerfic^erte mid^ aud^ im Saufe be§

3:age§, fie fei ganj främpfig gen)orben."

„80, tci§ f)at fie S^nen anöertraut? — %l\o murbet

il^r fpäter gute ^^reunbe?" meinte lad^enb ber §ufar.

„DZad&'bem fie beine Unn)iberftet)Ud)feit eingefe^en/' fagte

ber i)ragoner.

„darüber fd^meigt bie ©efd^id^te," antwortete ber lange

©buarb.

§ier mürbe bie Unterhaltung für einen ^ugenblidf un*

terbroc^en, benn man prte brausen im ®ange {)aftigc

©d)ritte. ®ann öffnete ber 9flat^^au§biener fd^nell bie ipre,
unb ber Unteroffizier ®ofe trat ein, nid^t mit feiner gemö^n*

liefen 9tu^e, feiner befannten (Sid)erl^eit, fonbern etmaä bleidf),

aufgeregt unb mit fc^neden 6d)ritten.

©er SDragoner=Offiäier crl^ob fidf) üom 2;ifd^e, um bie

9)^elbung ®ofe'§, bie, mie er glaubte, i^n allein anginge,

in Empfang ju nehmen.
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Pter?el)tttes JinptteL

g^eobor ^ofe maä)i auf ber 9tQt:^^ou§=äÖQc^t[tube eine 53lclbung.

Sn i^olge berfelben crfäl^rt man, bof; ber ©emtnari[t entflogen unb

bcr ©(fineiber arretirt ift. — SJülitörifci^e 58efepng be§ 5)larftplQ^e§

unb gro^e ^nttüitflung ber beiooffneten Wa^i.

Unteroffizier ®ofe fd^ien ben fragenben 33U(f be§ ®ra=
goner- Offiziers nid^t gu berftefien, fonbern tüanbte fid) jum
iifd^e unb trat bid)t t)or ben fommanbireuben Infanterie*

Sieutenant in ber bienftlid^en §altung, ben ^'o^f aufredet,

ben fleinen t^inger an ber ^ofennal^t.

^er lange @buarb blicfte faum in bie ^öl^e; bod[) Sieu=

tenant SBortmann fragte eifrig, n)a§ e§ gebe.

„®§ finb ja ^eute 5lbenb/' f|)ra(^ |aflig ^o\z , „xo'af)^

renb be§ ^ürgerioel^rballeS jföei Seute öerfiaftet Sorben, an=

geblid^ "ättmt ®. unb «Seminarift 2B."

„@o ift e§/' ermieberte Lieutenant SBortmann. „SSarum
angeblid^?" S)ie SSerl^afteten fi^en in gutem ©ewal^rfam
l^ier an."

„®a§ ift unmöglid^/' fu^r ber Unteroffizier fort; „\ä)

fenne bie Reiben ^u genau; ber ^ttuar ift ^Ibjutant be§

SataiIIon§ l^ier, id; Tjjabe i!)n faft täglich gefprod)en, unb
mit bem ^Inberen fam ic^ in nod^ nähere SBerül^i^ung. ^ä)
mu^ alfo mol^l 33eibe fennen."

„^iun, unb ma§ meiter?" fragte ber Snfanteric^Offixier.

„O, §err Lieutenant, öerjei^en ©ie mir," fu^r ^ofe
mit ängft(id}em @efid^te fort, „mie 6ic miffen, befanb id^

mid^ gerabe im l^interen ^iw^wter be§ ®aft^ofe§, al§ üorn

bie S3ert)aftung unb — SSermed^§lung borfic^ ging, ^ätte

id) e§ gefe^en, fo mürbe id^ eö gemi^ nid^t gebulbet ^aben."

„Ser Unteroffizier fprid)t üon einer 35ermec^§Iung,"

fprad^ ber lange Sbuarb. „(£r foE fid) beutlid^ auSbrüden."

„9iun, tt)a§ i)ahin ©ie benn ju melben?"
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„^^ !^aBc alfo ju melben," fagte bcr Unteroffizier mit

bem gemeffenften i;Dne, „hai fitJ) ber ^Iftuar ®. unb ber

©eminarift 2Ö, in ^reil^eit befinben. ©er Se^tere ift eben

über ben 9l^ein fpebirt njorben, ber ©rftere mug irgenbttJO

im ©aftl^ofe jum Grünen 39aum öerftedt fein."

„Mt Teufel!" fluchte ber Öieutenant Söortmann. „Un«=

tcroffijier, mnn 8ie red^t gefeiten l^aben, wzn l^aben toir

bann l^ier im ©efängniffe?"

„5SieIIeic^t 5^iemanben/' meinte ber Artillerie *§au^jt*

mann, „©iefe ®emo!raten finb pfiffig, vonx mei^ mie fel^r!

an Stii^tt^öteriat fel^lt'5 if)nen and) m^i, unb fo ^ilft einer

bem anberen. 91^, ha^ ift eine tüa^re ©d^mefelbanbe!"

„©a§ ®ing mufe unterfud^t merben/' öerfejte Sieutenant

SSortmann, „unb fogleid^!" — (5r ^og bie bemühte klinget,

unb ber 9tatpau§biener erfd^ien. „9Bo finb bie beiben ®e=

fangenen?" fragte ber jüngere Snfanterie^Offijier alSbann.

„Sn il^rem Simmer, ju 33efe{)l be§ §errn Sieutenant."

„®ut! 2öa§ meinen 8ie — " er manbte \\ä) an feinen

älteren ^ameraben — „foHen mir nid^t ein menig ju il^nen

gelten unb fie infpiciren? SBenn ber Unteroffizier Sed^t fiätte,

e§ märe eine üerbriefelid^e ©efd^id^te."

„Sdö l^alte e§ für beffcr, menn mir fie ^ie^er fommen

(äffen/' entfd^ieb ber lange ßbuarb. „^§ ift bod^ bequemer."

„9lun, meinetmegen!" meinte SBortmann. „^o^ mifl

tdE) felbft mitgeben unb fie !)ie^er Idolen; id^ fann bie ®e*
fd^id()te nid^t glauben."

liefen SiJloment (jatte ber Dragoner* Offizier benujt,

um eine fleine leife Srage an ben Unteroffizier ju [teilen.

„^ro. 16," l^atte S^ofe ebenfo leife geantmortet, nid^t

o^nt eine gemiffe ^Sertegenl^eit tierbergen ju fönnen.

darauf mar ber (s;aöanerie=Offizier tioHfommen geräufd^*

Io§ unb unbemerft entfd^munben.

©inen Augenblidf narf)^er erfd^ien ber 3nfanterie*Offt*

jier mit ben beiben 5trreftanten. ©ie faljen fcl^r nieber*

gefd^Iagcn an^, unb ber ältere tion il^nen fd^icn fogar ben

SerfudE) mad^en ju moKen, feinen trodfenen Augen einige

(adtSnbet, ^urnor. 6t^r. III. 9Ba(^tftul)ena6ent. 8. 9
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%1)x'dmn ju ciitpreffen. ^oä) moüte bieg ntd^t rcd^t gc=

lingen.

®ofe fut)r 3urü(f, qI§ er bie beiben ^rreftanten fa^.

^er fange ©buarb, ber bie gan^e SBürbe be§ ^ugen-
bücf§ füllte, deutete fid^ in feinem Se^nftu^Ie em|3or, föinfte

ben beiben i)emofraten, naiver gu treten, 50g fein Xafc^en»

f)uä) :^erau§, a\§ ^anble e§ \\^ nm ein ^rotofoE, unb

fragte mit fe^r tt)iirbet)oI(er Stimme: „2öer t)on 3^^nen ift

5Jftuar ®.?"

^ie beiben ©efangenen fallen einanber an unb ^abtn

feine 5lntmort.

,/Ober ber Seminar ift 2B.?" fubr Snquirent fort.

%n^ biefeS Tla\ gab feiner eine ^Intmort, unb ^ofe,

bet !aum an fid) gu galten im Staube mar, moKte eben

öortreten, al§ ber ältere ber 5lrreftanten mit rec^t fläglid^er

©eberbe bie §änbe faltete unb fagte: „%ä), §err Sefu§,

befter §err Sieutenant, ic^ fi|e }e|t frfjon feit jmei Stunben
in bem bunflen 3^ninter unb möd)te miffcn, maS id) eigent=

Ii(^ üerbroc^en t)aht. @§ ift l^art, menn man unfd^ulbigcr

SCßeife nid^t rul^ig in feinem ^ük f^Iafen !ann, unb bann

fürd^te xä) mid) aud^ im f^inftern, unb \ä) i}aU ba§ 9ted^t baju."

„®er l)at ein üled^t, fic^ ju für^ten," fagte lac^enb

ber §ufaren = Offizier. „'^^ möd^te miffen, mer il^m biefeS

3fled^t gegeben :^at."

„Sa, id) i)aU biefe§ ^t^t," fu^r ber befangene mei=

nerlid) fort, „unb id) bin nid^t bio§ 33iirgerme:^rmann, fon=

bcrn an^ mcine§ ^ü^^n^ ein Sc^neiber; nnh i^ möd^te

miffen, xoaä id^ üerbrod^en ^abc."

„^in @d)neiber!" rief Sieutenant 2öortmann entrüftet.

„®a§ ift 'ne fd^öne (Sjefd)id^te," fagte lad^enb ber ^r^

tiÜerie=§aut)tmann, „ba l^aben Sie ftatt eine§ 9lftuar§ einen

Sd)neiber eingefangen."

„^a^ ift am @nbe ganj gleid^," entgegnete Sieutenant

Sßortmann. „Wit gefangen, mit gegangen. SBarum ^at

er fid^ nid^t frül^er gemelbet, marum ^at er nid)t gefagt,

mer er ift!"
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„^d^, bu gütiger ©ott!" jammerte SD^eifter ^afpar,

„ba§ l^ahz itf) auf bem ganzen öermeg geti^an; id) '^abe

bem Unteroffizier, ber un§ begleitete, gefagt: ^(^ bin nic^t

ber 9^e(^te, i^r ^abt luabr^aftig htn j^a^d^tn ermifi^t. ^d),

c§ f)at ja alle§ ni(t)t§ geholfen! ©r ladjte mir unter bie

??afe unb fagte: ®a§ märe fd^on gut, in folc^en gaöen
märe Wz^ unfd^ulbig, unb -deiner moHte ber S^ec^te fein."

^er longe ©buarb '^atte fein §aupt mieber auf bie

§anb geflutt, blicfte melanc^olifci) in bie §ö^e unb fragte

ben Unteroffizier, ob er bie Seute fenne.

„^rilerbing§", fagte ®ofe, „ber ©ine ift ber 8d^neiber=

meifter ^afpar unb ber anbere ein ©c^reibergeplfe."

Sieutenant Sßortmann preßte bie 3ä^^nß (^uf einanber,

i'^n ärgerten t)or Mem bie lad^enben ^licfe be§ ^tiüerie*

§au|)tmann§ unb be§ $)wfaten= Offiziers, „^abzn biefe

Seute," fragte er nad^ einer ^aufe, „irgenb eine ^efinlid)^

feit mit jenen beiben 5Inberen?"

„D^id^t bie geringfte," entgegnete ^ofe; „ber ^ftuar ift

faft um einen ^o^f gröjser al§ ber (Sd[)neibcr, unb ber ©e»
minarift l^at etma§ ^ufgefd^moHeneS; er ift memgften§ ^mei*

mal fo h\d mie ber ©d^reibergeplfe."

„^a§ ift eine S5erl)öt)nung alter öffenttid^en ©emalt!"

fprad^ fel^r erbost Lieutenant SSortmann, unb feine klugen

glänzten, aber nid^t mie friÜ^er, öor S^ergnügen. „®er Wnt^
zum grünen 33aum l^at mir biefe 53eiben be^eidtinet. ^tn

i^n merbe id^ mic^ Ratten."

„®a§ 5iet)t ber Söirt^ gerabe in ^Ibrebe," erlaubte \\d)

•^ofe ju fagen. „'^d) ^örte Dorl^in zufällig eine Unterrebung,

morin er t)erficf)erte, er l^abe zu 5J?iemanb gefagt : ba§ ift ®er
ober jS)er, fonbern ber ^txt Lieutenant ptten fidf) bie SBeiben

ba " {)ier ftoctte ®ofe.

„mmV rief JBortmann.

„^l^ ^affcnb felbft au§gefud[)t," entgegnete ber Unter«

offizier mit einem ftarfen ^td^felzucfen.

„93ei meiner armen Seele," rief ber 3^nfanterie«rffizier

ganz ^^Wf iM^ foH i^nen nid^t fo l^ingel^en! 8ie



132 Sßlcrjc^nteS StapM.

glaubctt alfo, Untcrofftier , \ia^ bcr OTuar tto(§ in bcr

©tabt tft?"

„Sd^ tnöd^tc {ogor Bel^au))ten /' ertütcberte ^ofc, „bag

et ft(5^ im ©rünen Saum üerftedtt ^W
„Unb ber anbete?"

„®er ift längft über ben ^1)t\n l^inüber, ba ^ilft fein

„^6er htn (Siuen muffen mir '^aben!" fagte Sieutenant

SSortmann. „®a§ ift boc| aud) SJre ^nfid^t?'' manbte er

fid^ an ben langen ^buarb.

„5JIIerbina§ /' entgegnete biefer; „aber man mug babei

borfidjtig ju 2öerfe ge^en. ©laubt mir, irf) ^)f(egc eine @ad^e

genau ju überlegen. 3Sor allen fingen fü^rt mir ben e^r=

lid^en ©(^neiber unb htn Dortrepd^en ©rf)rei6er in'§ @e*

ma^rfam ^urütf, unb äWQ'f^id^ wiit ben 33eiben fjjerrt mir ben

braöen ülatf)t)au§bierter ebenfaüS ein. darauf befe'^U bem

Soften, ber brausen bor bem genfter fte^t, fo mie ©iner bie

5Rafenf|)i|e l^erborftetft ober ein SSort auf bie Strafe f|)rid^t,

angefdalagen — geuerrrr!"

i)er ©(^neiber fu^r ^ufammen, al§ empfinbe er fc^on

irgenbmo eine ^ugeL

„Sft ha§ gcfc^eben/' ful^r ber Sßac^tl^abenbe fort, „fo

merben mir meiter fe!^en. Unteroffizier ®ofe, t!f)un @ie mir

ben ©efatten unb fd^Iiefeen ©ie bie befangenen ein."

„galtet eud) ru^ig, i^r Seute/' fagte ber Artillerie»

§au^tmann, „fonft fönnte e§ eud^ fd^limm gef)en, merr meife

mic fe^r!"

®ofe nal^m bie ©d^lüffel, fomie ein Sid^t t)om ^ifd^e

unb brad^te bie befangenen in il^r gimmer. ®r unterließ

nic^t, bie genfler ju unterfud^en unb, al§ er AIIe§ in Orb=
nung gefunben, ben Arreftanten ^u fagen, fie möd^ten ftd^

nm x^xtt eigenen ©eligfeit megen rubig öerl^alten unb fid^

unter feiner QBebingung bem genfter näbern. „^enn ber

Soften brauf^cn," fügte er mid^tig bei, „bat einen öerjmeifett

fd^arfen 33efebt, unb feine 2Jlu§ifete ift üortrefflid^ getaben."

— ©0 unterrid^tet, jogen fid^ bie brei UnglüdfUd^en in bie
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@(Jc bc§ @etna{^e§ surücE, tt)elrf)e am tüeiteftcn bon bem
genflcr lag, unb fauerten fi(^ bort pfammen \m erfd^recftc

©d^afe, trenn brausen öor ber §ürbe ein SCßolf umgel^t.

S)ofe feierte in bic SBad^tftube prücf.

®er Tange ©buarb l^atte inbeffen feine ^njid^t au§ein*

anber gefegt, toeld^e bal^in ging, jid) eine t)albe ©tunbe ru^ig

5u oerljalten, al§bann ben ©aft^of jum ©rünen 53aum ^u

umfteflen unb firf) fo be§ ^ftuarS ju bemächtigen.

jE)ofe näherte jidj) bem Slifd^e unb melbete, mäl^renb er

bie (Sd^Iüffel tior ben fommanbirenben Offizier nieberlegte,

ba^ bie befangenen beften§ eingef(f)Ioffen feien, darauf
erlaubte er fic^ eine Sßemertung. „§err Sieutenant/' f|)rac^

er, „brunten auf ber Söac^e ift ein ett)ige§ ^Ib* unb 3uge!^en

öon Seuten au^ ber ©tabt; man fann ni(f)t§ bagegen fagcn,

fie fprec^en mit ben «Solbaien, menben fid^ aud^ mot)! an ben

Unteroffizier ber SBod^e unb moÜen offenbar erfal^ren, ob e§

^kt oben bereits entbedt, ha^ man bie t^alfd^en Der^aftet.

Sd) erlaube mir, ^u fagen, 'Oa^ man fie üor aÜen fingen
in biefcr Unmiffen^eit erhalten mufj. ®a§ SSoI! 'fiier p(t
gegen un§ feft ^ufammen, fie treiben fid) ba unten bIo§

|erum, um jebe 53en)egung bcr 2:rup|}en ju erf|3ä()en, unb
merben, fobalb ©ie eine ftarfe ^atrouiÜe abfd^itfen, äugen*

blidlic^ borauS eilen unb ben ©rünen SSaum in ^öarm
bringen."

„'2)ic 5lnfi(^t ift fel^r rid^tig," ertoieberte ber ^Irtillerie*

Hauptmann. „®ut gebadet, Unteroffizier! ^l)r betragen

gefäat mir, bergeffen ©ie in ^. nic^t: Hauptmann öon
Stengel."

„Sd^ finbe aud^, baj er ^i^t I)at/' meinte Sieutenant

SSortmann. „®od^ ift ^ier eine ©djmierigfeit: id^ fenne ba§

öerflud)te Serrain nid^t."

„^ber id) fcnne e§," bcrfejte ®ofe, inbem er fid) ftolj

aufrid)tete. „dürfte id^ mir erlauben, einige ^Inorbnungen

tiorjujdilagen , fo glaube id^ berfbrcd^en ju fönnen, baft mir

ol^ne öärm, o{)nc ba§ geringfte ^luffe^en ben ©rüncn Söaum
umftcKen fönnen."
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„Saffcn 8ie pven!"

, „®a§ ÜJat^auS, in bem tüir un§ beftnben, liegt am
5CRarftplaJe ; auf benj'elben münben brei ©tragen, gerabeauS

füjirt äum (Srünen 33aum, red^t§ unb Iin!§ in bie ©tabt.

S)iefe brei Söegc muffen nun in aller ©tiHe Befejt merben,

unb man mu| im lugenbllde, too ic^ mit ber Patrouille

abmarfd^ire , jeben Ruberen jurücfmeifen, bamit mir deiner

t)orau§Iaufen fann."

„8el^r gut!" bemerlte Lieutenant 3ßortmann.

„^uf 33efel^l be§ §errn Sieutenant§/' fu^r "^ofe fort,

„merbe \ä) mid) alfo brunten in bie Sßad^tftube begeben

unb ben Unteroffizier inftruiren, bag iä) bie $atrouit(e

führen meube."

„'^d) merbe ©ie begleiten, bamit er ^l)nen glaubt,"

fagte ber jüngere Snfanterie=Dffiäier; „ber ©d^mij ift üon

altem ©d)lag unb gel^t gern fidler."

^ofe erlaubte fi(|, eine guftimmenbe, menn aud^ nid^t

ganj militärifd^e 35erbeugung ju madljen.

„gerner mill id^, fpa^ieren ge^enb, an brei ©trafen
®o^)|)elpoften aufftetlen, bie D^iemanben al§ bie Patrouille

|)ajfiren laffen," ful^r Sieutenant SBortmann fort. — „©elfien

mir! — 5lber ©ie l^aben feine SBaffen!" manbte er fid^ an

ben Unteroffizier.

tiefer fdfjaute im S^wimer um'^er, al§ fud^e er etma§,

ba§ \i)m bienen tonne.

4)od^ meinte ber ^ufaren^Offi^ier lad^enb, bem fei ab'

Zu"^elfen, unb er motte gern ju ber famofen ©efd^id^tc feinen

©äbel ^erlei^en.

^ofe erftarrte üor ©lüdf unb Ueberrafdl)ung. @r, öor

ein paax ©tunben nod^ 5Irreftant unb auf bem SSege ju

fd^limmen fingen, ^atte fid^ feinen 55orgefeJten nüjdid) ju

mad^en gemußt, er foHte baju l^elfen, einen mid^tigen (55e=

fangenen beizubringen, unb baju einen DffizierSfäbcl fübren.

ßr ergriff mit jitternber §anb bie feine Kuppel, unb nad^-

bem er bie ©äbeltafd^e io§gefd^nallt unb bie Kuppel mit

einiger ^nftrengung befeftigt, löste er e!^rfurd^l§Dofl ba§
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filbcrnc $ortee^3ec öon bem ©riffe unb legte e§ auf ben

%\\ä). hierauf jog er ein paat toei^e mafc^leberne ^anb=

fi^u'^e an, kad^te ben 8äbel gerabe an bie Iin!e ©eite unb
trat bor tim fommanbirenben Snfanterie^Cffisier, wobei er

fid^ fertig jum ^ienft melbete. ^ofe mad)te alle biefc S3e=

Regungen fo correct unb gut militärifd^, bafs namentlid^ ber

5ktiIIerie=§au|)tmann feine greube an i^^m l)atte.

„®er Dffijierfäbel ift eine gute ^orbebeutung/' fagte

er; „xotnn tt)ir in ben ^rieg fommen — f)o\ —ha !ann

Seinen ba§ ^otee:pee noc^ werben; wert weife wie balb!"

^arnit fc^Iog fid^ bie ^pre l)inter ben 53eiben; fie

gingen einen finfteren ®ang l^inab, bann eine %xtp\)t unb

traten barauf jur 3:pre be§ 3flatpaufe§ l)lnau§ auf ben

maxltpla^.

5ünf?el)nte0 Kapitel.

^ortfe^ung be§ SSorigen in ber Söad^tftube be§ alten 6^)ri^en^aufe§.

— 2)er S)ragoner»Dffiäier mad^t feltfame ßntbeiiungen unb fommt
in ben ©rünen $8aum, o^ne bor ber §anb auf einen grünen

Stneig ju fommen.

2)a§ Sofal, in wel(%em Unteroffizier 8d^miJ I. al§

Sßac^tljabenber regierte, war natürlicher SSeife ni^t fo be=

l^aglic^ eingerid)tet, al§ ba§ ber fommanbirenben Sieutenantg.

'k}od) t)aik and) ^ier Statur unb ^unft Q^inigc§ getljan.

%a^ el;emalige ©|)ri^enl)au§ ber (Stabt, bid[)t beim Dtat^*

l)aufe gelegen, war jur SBad^tftube umgewanbelt worben;

man f)atte einen Xifd^, fowic ein ^aar ©tül)lc l)ereingefd;afft,

l)atte einige ^Bretter über ben befeften haften einer alten

Seuerf|)ri^e gelegt, bie im SlBinfel flanb, unb fo eine ^rt
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^rttfc^c gcBUbct; man iiattc bor bie offenfte^cnben öergitter^

tcn ^^nflcr, an bencn bie Söben fe!)lten, ein paar Wdnkl
!unftrcid(i bcfeftigt, unb al§ nun auf bem %\)d}t ein Xalg«

lid^t ongejünbet war, qI§ $a^icr, ^thzx unb 2)inte gebracht

ttjorben, jeljte fid) ber Unteroffizier (Sd^mi| I. in ftifler 9)b-

jeftät bor biefen Xx]^ unb fd^rieb auf einen tt)ei^en ^ogen
Rapier:

„SBac^e im ©|3r{^en^aufe. ^}luf 23a(^e ein Unteroffizier

unb fed^§ Wann, 9^eue§ ttjurbe mir Don bem borigen

SSadjtfommanbanten nid^t§ übergeben, ha ein fold^cr nid^t

bor^anben."

5)arauf l^attc ber ^ommanbirenbe ju ^aäjt gefpci§t,

unb \ü\x muffen gcftefien, bag fid^ aud) t)kx ber 2Biri^ jum
©rünen 53aum in'§ Wiiiti gefd)Iagen unb mit bem SSadit"

l^abenben fraternifirt, inbem er itjui ein paax gtafd)en orbent*

lid)en 2Beine§, fomie einett funftreic^ berjierten ^artoffelfalat

unb falten Kalbsbraten borgefe^t.

Unteroffizier ©d^mi^ mar aber nid^t ber 5)lann, ber

fid^ burc^ fotd)e $8emeife bon 3uneigung im ©eringften rü^^ren

lie|. (Jr l^atte bem Keflner, ber i!)m bie§ aüe§ gebradfit,

mürbeboH gebanft unb il^n barauf fo freunblid^ mie mijglic^

zur X{)üre i)inau§ begleitet. SDabei mar ©d)mi^ I. ein bor*

fid^tiger ©olbat, ber aber fd^redflic^e begriffe bon ben ®emiO*

traten im allgemeinen ^egte. ©r lie^ ben §äring§falat unb hin

Kalbsbraten unberührt fteljen, ba§ b^ifet, er für feine $erfon

aB nid^t eber babon, al§ bi§ z^^i ^Q"" ber ^ad)t, bie mit

lüfternen 33liden ben %\]d) anfd^auten, bie ©erid^te tief unb

genau unterfuc^t l^atten unb fid^ ^txau^ feine berbäd()tigen

@t)mptüme cinftellten; at§ bie beiben 50^u§fetierc pubelmobi

blieben unb nur ein großes SSerlangcn nac^ me^r on ben

2:ag legten, Iie| fid^ ber fommanbirenbe Unteroffi,^ier betbei,

bie 8peifen nun ebenfalls felbft unb nid^t obne ©rünblid^feit

ju bcrfudfien. SöaS ben Sßein anbelangte, fo berliefj er fid)

auf feine 5^afe unb 3u«9ß/ unb ba er aud^ 1:)\mn ni^tS

S5erbäd^tige§ entbedte, fo batte er balb eine glafd^e geleert

unb begab fid^ mit gutem Söillen an bie zmeite.
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S)ie (Solbatcn brausen, bie man ebenfalls m^t üer*

geffen l^attc, lagerten auf ben 2re|3^)en be§ ütat^ciufeg unb

badeten nur äumeilen fröftelnb an bie ^aferne in ^., tt30

fo öicle gute öortrepd^e 33etten in biefem ^ugenbUcfe leer

ftanben.

•S^ofe l^otte bie SBal^rl^eit gefagt: e§ trieben \\^ immer
einige t)on ben ^Bürgern auf bem 5D^arftpIaJe unb ätt)if(^en

ben Solbaten um^er. ^oc^ fonnte man nic[)t§ bagegen ma*
d)en, ba fie ein gän^Iid) unuerbäd^tigeS St)ftem be§ gratcrni*

firenS beobad)teten. Sßenn fie fid) iumeilen i^ragen erlaubten,

fo betrafen biefelben begreiflicher Söeife bie beiben (befangenen

broben unb i^re ctmaige 33cftlmmung für morgen.

^ebc ß^ompagnie, ja faft jeber gug l^at feinen ©pafe*

madjer, ber oon allen ^ameraben al§ fold^er anerfannt mirb

unb bem fein 5lnbercr ^u n^iberfpre^cn magt. ®er, melc^er

fid^ nun tjier auf bem 9^at{)^au§pla^e befanb, berfic^erte

ben i^ragenben, bie beiben befangenen mürben morgen nac^

6. tran^portirt, müßten bort ein Ieid)te§ 53er^ör befielen,

unb tamen alSbann unbebingt in bie ®cmofratenmü!^Ic.

„Söi^t S^t," fagte er, „in bie, meiere im §ofe ber ^aferne

üon ©t. t(gat{)a ftefjt; jur linfen 2:()üre merben fie t)inein*

0efü{)rt, unb menn fie umgearbeitet finb, fallen fie red^t§

tt)ieber ]^erau§."

„Unb mie merben fie umgearbeitet?" fragte ein neu*

gieriger ©olbat.

„®a§ tann ic^ fo genau nid^t angeben, benn \ä) l^abe

nid^t in ba§ innere ber 5[Rafd)inc feigen fönnen; aber man
mirft atlerfei ^u if)nen l^inein, trüget, Letten, Orben ober

©elb. (Jin§ baoon ^ilft gemife."

„Sieber greunb," fagte einer ber S3ürger, ber mit ben

©olbatcn fprad^, „maS machen bie beiben ©efangenen broben?

finb fie ru^ig, lamentiren fie, Ijaben fie ein 53er()ör befielen

muffen?"
„®a§ n)ei6 \ä) alleS ni(^t," entgegnete ber Rubere. „5^ur

bor^in blidte id) jufäüig jum ©d^Iüffellod) l^inein, unb ba

\af) \(i) — c§ l^at mic^ erfd^redt."
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„'^m, tt)a§ falfien @ie?"

„@§ i[t tDaJr^afttg beffer, \ä} fage e§ ntd^t."

„^ber tüir bitten <Sie barum!"

„^\nn, meinetioecjen benn, toenn eud^ ein Gefallen bamit

gef(^ie()t — aber c§ ift eine finftcre ®ef{^id)te; al§ id^ nömüd^

fo liineinfa^, bemcrftc ic^ — ni(^t ba§ ©eringfte, benn e§

mar gan^ bunfel in bem 3inamer."

„%^\" machten bie 3uprer öcrblüfft, unb bie ©olbaten

ladeten fo laut, ba^ e§ über hm 5JlarftpIa]^ {linfd^aüte unb

Unteroffizier 8(i)nii| I. t)or bie SBad^tftube trat, um ju fe^en,

tt)a§ e» gäbe.

tiefer SJloment fd^ien ben 33ürgern befonber§ günftig,

mit bem 2Cßad)tt)abenben ein paar Söorte ju f|3re(^en. ^oä)
mürben fie nid)t befonber§ gnäbig angel^ört, üielmel^r jucfte

bcr Unteroffizier ftatt aller 5lntmort mit ben 5ld^feln unb
blidtte at§bann gum ©ternen^immct empor, ber fid^ in felbigcr

9?ad^t !Iar unb l^eiter über ^He au§fpannte.

Sn biefem 5lugenbUde traten Sieutenant Söortmann unb

^ofe au§ ber 2pre be§ 9ftat^!j)aufe§, morauf bie Bürger

fid^ fogleidf) in ben tieferen ©d^atten {)inter bem ©prijenl^aufe

Zurüdfjogen. geobor i)ofe f)aik aber bicfe 33emegung beutlid^

gefeiten unb mar auf feiner §ut. D^ne fid^ ben ^nfd^ein

ju geben, al§ adf)te er befonberS barauf, fa!E) er redfit gut,

mic bie 93ürger — e§ maren i^rer ^mei — um ha^ @prijen=

{)auä lugten.

Sieutenant SBortmann tl^at, mie t)erabrebet, unb befejte,

fpajieren ge^enb, bie (Strafen, bie auf ben 2)lar!tptaJ mün*
beten, ^n jmeien ftanben bereits bie 2)oppelpoften , ha be=

merfte ®ofe, mie bie beiben ^Bürger, biefe 5}lanöDer t)er=

ftej^enb, langfam l^inter bem 8pri^enl^aufe l)er burdt) bie

britte (Strafe babon fd^Ieii^en moÜten. W\t ßinem ©prunge
fam er i^nen ^nöor, pftan^te fid^ mitten in i^rem SBege auf

unb rief i^nen ein Iaute§: „S^xüdl" entgegen. S)ie Reiben

blieben bi(^t öor bem Unteroffizier, mie feft gebannt fte^en,

unb 5)ofc \a^ ^n feiner ©enugti^uung , ba^ er e§ mit jmei

guten 93efannten ju t^un ^aht, mit bem SJZajor be§ ^ürger=
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tt)e^r=33ataiIlon§ unb mit bem SDruder be§ 3ntelligenäblatte§,

jtüet politifd^cn Örö^cn Itiiefiger ©tabt.

fe§ {)atte aber nod^ deiner biefer ®rci Seit gehabt,

jid) äu öerftänbigen , al§ Sieutenant SCßortmann and) an bet

brüten ©trafje bie beiben Soften auffteflte unb i^nen bi§

auf 2ßeitere§ ben 33efel;I gab, D^iemonben ju geftatten, ben

5Jkrft|3la^ 5u öerlaffen. „©oKte man ©emalt anmenben

ttJoUcn/' fe|te er ru^ig l^in^u, „fo l^abt il^r oben an eurem

©etoe^r mo^I ein paax ^oU falten @i[en§ für einen guten

greunb übrig."

^I§ biefe ^ngelegenl^eit beforgt iDar, erfu^te ©ofe bie

beiben §erren pfUdift, fid^ in ber 9^äl)e ber SBac^tftube auf=

Italien ju UJoHen; „benn," fagte er, „ber 33efel)I ift [treng,

unb n)enn Sie t)ielleid^t htn SSerfu^ madjten, in eines ber

umliegenben §äufer ju f(^Iü|)fen, fo tpte e§ mir leib, menn

Salinen irgenb ein Unglüc! |)affirte."

„©ie l)aben ganj xtä)t/' fejte Sieutenant SGßortmann

l)in5u, „\ä) ptte ba§ balb öergeffen. — Unteroffizier ©(jfimij,

laffen 8ie biefe beiben Ferren beauffid)tigen unb fteHen ©ie

einen Soften öor bie %f)\xxt be§ 3ftatl)^aufe§, c§ barf 9^ie*

manb ijjinein."

®ie 5lbf^errung be§ Maxttpla^t^ ^atk \\ä) übrigen^

rec^t :|)raftif(§ ermiejen unb ein jiemlid^eS Stefultat geliefert:

ungefähr ein ®u|enb ber gefinnungStüd^tigften ^ürgertt)el^r=

männer \al) man l^ier V^ö^lid^ eingefc^loffen , ein artige^

tleineS 33coba(^tung§=(s;or|)§, unb menn \\^ auc^ bie meiften

gebulbig in i\)X (Bd^idfal ergaben, fo maren bod^ ein :paar,

bie anbuben ju fpred^en öon bem ülec^te freier Bürger, fid^

ju berfammeln, unb ma§ bergleid)en melir mar, — ^eu^e*

rungen, bie aber ^jlijjlid^ unb energifd^ unterbrücft mürben,

^uf meldte ?lrt fonnte man nid^t fe^en, ba e§ auf bem
5DZarftplaJe ju bunfel mar.

Sieutenant 3[öortmann l)atte unterbeffen au§ fed[)§je^n

5!Jiann eine Patrouille gebilbct, bie t)om Unteroffizier *^ofe

l)inmeggefü^rt mürbe. @r na^m nid()t ben geraben SCßeg

jum ©rünen 33aum, fonbern bie ©trafee linlä, jog \\^
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bonn tt)tcbcr re(5^t§ ^u betn ©oftl^ofc 1)\n unb manööerirtc

jo fing unb öorfic^tig, ba§ bicfer in n^eniger at§ einer

SÖiertelflunbe förmlii umfteflt voat. ®ie ©olbaten l^otten

ben Söefelj)!, äebermann ^min, aber 5^iemanben {)erau§ ju

(äffen.

®er Dragoner 'Offizier l^atte, wie fid^ bcr geneigte

Sefer erinnern mtrb, bie Söac^tflube im ^tatlfi^aufe öerlaffen,

nad^bem ^ofe eingetreten fönr. (5r tt)ar fo geräufc^Io§ roie

möglich baöon geld)Ii(^en. ©einen ©äbel l^afte er \ool)U

ttjeikic^ fo§ unb [teilte il^n in eine @c!e be§ 3iwimer§. ^r

ging über ben (S^orribor bie 5:re^)pen ^inab, unb al§ er auf

ben 53tar!t))Ia| tarn, blidit er fd^arf um fid^, um ben Söeg

nad) bem ©rünen 53aum nid[)t $u tierfel^len. ®er ^ra*

goner= Offizier mar ein ta))ferer, unterne^imenber junger

9)bnn; er Ijatte broBen gef)ört, bog man ben Unred)ten

jum ©efangenen gemad)t, ba^ ber 9lecf)te ma!)rfdf)einlid^ nod^

im ©aft^ofe üerftedt fei, unb ba e§ unferc $flid)t al§ (Sr*

jö'^ler ift, i)on unferen ^efannten nur ®ute§ ju fagen, fo

fpred^en mir bie 33ermut^ung au§, er fiabc fid^ bIo§ nad^

bem ©rünen 35aum begeben, um jenen befangenen ganj

allein ^ur §aft ju bringen, @r benahm fidf) auc^ üoÜfom*

men fo, mie Semanb, ber einen Ruberen überrafc^en rniH; er

\ä)i\d) fo leifc mie möglidj an ber einen ^äuferreil^e ba*

\)'m, unb al§ er in bie 9lä^e be§ @aft^ofe§ fam, blieb er

irgenbmo im tiefen Bd)atkn fte{)en, um fid^ bie Gelegenheit

anjufc^auen.

®er untere StocE be§ ©rüncn 58aume§, namentlid^ bie

t)interen ©d^enfjimmer, maren nod^ üon Sid)tern erl^eöt, andf

]af) man guroeilen ^emanben an ba§ ^^enfter treten unb

auf bie Straße binau§fd}auen. ®ie £)au§tt)üre ftanb meit

offen, unb ber Offizier, ber fid^ in ber SSerlängerung be§

©ange§ auf[teilte, bemerfte, baß im §intergrunbe beffelben

bie ireppc mar, fd)mad) beleud)tet üon einer erfterbenben

Dellampe. ®a§ ^au§ mar, mie gefagt, in ben unteren

üläumen nod^ üoK Seben, im §ofe nebenan fnurrte jumeilen

bie gemaltige «Stimme be§ ^ettent)unbe§, unb ber Offizier
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überlegte, ha^ e§ einiger ^fJJagen ju unangenehmen S3egeg*

nungen führen fönnte, toenn er fid) fo allein nnb unbetoaff»

net in biefeä Hauptquartier ber ^emofraten eiufd^lid^e, um
eine§ ifirer ^äu^ter gefangen ^u ne'^men. ^oc^ gerabe ba§

(SJemagte be§ Unternehmens trieb 'ü)n an, eS ^u be^en;
i'^m mar ein aufregenbe§ Abenteuer lieber, als eine§, ba§ fo

ganj glatt unb eben abjuge^en berfprid^t. (£r aüancirte im
iiii)kn @d^atten an bie X^üre, erftieg eilig bie 2:re:|3pe unb

tauchte leife unb geräufd^lo§ in ben bunflen ^ang bi§ jur

§aupttrepj3e, mo bie trübe Oellampe brannte, bie er aber

foglci(^ au§löfd)te.

®ie treppen !)inauf ju fteigen, ^aik er meiter feine

©d^mierigfeiten ; er fafete ha^ ©elänber, um feinen ©c^ritt

ju bämpfen, lie§ e§ aber lo§, ha baffelbe, alt unb morfd^,

5U frad^en anfing. ®ie Stiege manbte fid^ re(^t§ l^erum,

bann befanb er fic^ im erften 6tod. §ier ftanb ber Dffi*

jier ouf einem f leinen 53eftibül, auf melc^e§ jmei lange

©äuge im redeten SBinfel münbeten, an benen bie ©aft*

^immer lagen; menigften§ maren alle ^büren uumerirt.

®er Dragoner bemerfte bie§ alle§ beim Sd^ein einer Xalg»

fer?^e, bie auf einem 2if(^cl)en neben ber Xreppe ftanb; bo(^

gab fie nur eine jmeifelbafte §elle, benn fie mar in ben

meffingenen Seud^ter l^incingebrannt, unb bie trübe, rötl^*

lid^e flamme glänzte oben burd^ ein paar Oeffnungen, mie

ba§ Sid^t auf einem Seud^ttburme. gür hzn unterne|menben

jungen 3JZann mar bie§ in ber 2:bat eine leitenbe ^eHe,

benn er fonnte mit ©inem 33lidf ha^ qan^t Xerrain über*

feben. ^eben bem Xifd^dfjen mar eine 2:büre mit „^ier"

be^eid^net; unter biefem „-^ier" befanb fid^ ein großes 2od^,

burcb meld^eö man bequem auf bie beiben ©äuge blicfen

tonnte. ®a§ alle§ überbad^te ber 'Dragoner, benn il^m

mar ein 5ßerftecE böÄ)ft ermünfd^t, ba er in biefem klugen*

blidfe ju oerncbmen glaubte, mie ber (Sd()lüffel in irgenb

einer Xpre fjerumgebrebt mürbe. Sm iln mar er ein*

getreten, fcl)ob einen fcbüjenben Sliegel Dor unb recogno§*

cirte. äßenn er feine klugen anftrengte — unb ba§ t()at
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er — fo fonntc er bte tnelgen gal^Ien auf ben ^^üren lefen.

Stnf§ Don it)m am @nbe be§ @Qnge§ mugte fid) 5^ro. 1 be=

finben, üor i^m iDar 8, 9, 10, alfo rec[)t§ bic i'ed^ste Xpr
mu|tc 16 fein.

(Jr fa^ biefe %f)üxt, o^m bie Drummer lefen ju !önnen.

Sn ^Betreff be§ ©d^Iüffelumbre^enS !)Qtte er fid^ nld^t

getäufrf)t. ®§ tt)ar I)ier oben fo ftiö, ba^ er ba§ 5?narren

be§ (5(^Ioffe§ beutUd) pren fonnte; er lief? feinen Wiä
über beibc ©änge gleiten, um ju feigen, meiere ^pre ge-

i3ffnet mürbe. ^^! 9^ro. 16 lie^ jejt einen fleinen

2i{f)tfpQlt auf ben ^orribor faflen. ®a§ traf fi(^ auffaüenb

günftig; ober war fonft T^ier ii\:üa§ vorgefallen? — ^am
er öieöeic^t ju fpät? 2Bir muffen gefte^en, ha^ er in

größter Spannung auf jene S^^üre bliSte, bie ft(^ langfam

öffnete.

'^oä) eine ©efunbc, unb — fie trat l^erau§, bie ®ame,
bie i'^m gegenüber im ^ittüagen gefeffen ; fie i^atte i'^r fd^mar-

5e§ .^leib an, unb nur hin ^JRanUl unb ben ^ut mit bem
Sä)kkx abgelegt. «Sie l^ielt ba§ Öid^t öor fiif), bie §anb
jmifc^en bem ©eftf^t unb ber glamme, unb fpä^te aufmerf*

fam auf ben leeren ®ang lf)inau§. ®er ®ragoner=Offi3ier,

öon bem <S(^ein gcblenbet, fonnte qü^ jcjt il)re 3üge no(^

nic^t erfennen. ©ie ging langfam nad^ ber ire|)^e, gemi^

in ber ^Ibfid^t, ha§ (StubenmäbcC)en ju rufen, um fic^ ^u

erfunbigen, mie oiel llt)r e§ fei, gemife nur in btefer 5Ib=

fid^t. k\^ fie nal^e an bem ^ifd^d^en angefommen mar,

lie^ fie langfam bie $anb mit bem Sid^te finfen, — ein

^lugenblid, bem ber junge DTiann mit ber größten (5|)an=

nung entgegen fa^. — SBenn man eine angenel^me ©timme
prt, einen elaftifd)en ^ör^er fie^t, fo l^egt man bie au§»

fd^meifenbften ©rmartungen tion ber gorm unb ber ©eftalt

be§ ha^n gel^örigen ®efi(^te§. <So erging e§ bem ^ra=
goner^Offi^ier, @r fonnte md)t erioarten, bi§ bie §)anb

mit bem Sichte nieberfanf, bi§ ber tiefe ©(Ratten öerfc^mun*

ben mar üon bem ©efid^t feiner ®ame. 2öaren bie klugen
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Uan ober Braun? — ^cr fanften ©timtne naä) mußten fic

blau fein, bie Öip^jen bagegen rofig unb fi^föeüenb. — ^ejt

n)i($en aüe Q^aikn. — 2Ba§ mar bQ§? — ^ie klugen

mnren nid^t blau, fonbern grau, bie 2ip|)en ntd^t frifc^ unb

fd^tueÖenb, fonbern troj i^rer Mnne faltig unb jufammen*

gefniffen, ha§ gange ©eftd^t bcrtrodnet unb unbebingt einer

felfir atten Jungfer angef)örenb.

5}Zod^te nun ber Dragoner - Offizier bei biefer fc^redf*

lid)en ^äufc^ung einen tiefen Seufzer auSgeftogen, ober mod^=

ten feine klugen burrf) ba§ ertoäinte runbe 2oä) gefpenftig

auf ben @ang l^inau§ geblidt '^aben, — genug, bie ®ame
blieb auf einmal jufammenfa^renb flehen, blicfte entfejt t)or

fidf) "^in, Ijord^te einen 51ugenblid aufmerffam unb fe^rte

at§bann mit eiligen ©(^ritten in \f)X 3inimer prüd, mad^te

l^aftig bie %^\xxt l^intcr fid^ ju, unb ber ©ragoner^Of fixier

üerna'^m mit groger 33efriebigung, tt)ie fie ben ©d^lüffel

jjmeimal im ©(|loffe l§erumbrel)te.

„®em märe id^ glüdflid^ entgangen!" feufjte er. „®ie*

feS Abenteuer ^t nid^t fd^ön geenbigt, unb bod^ ift nod^

nid^t§ öerloren; id^ fd^leid^e ju meinen ^ameraben jurüdf, bie

mid^ faum merben üermigt l^aben, unb entgehe fo allen

(S|)öttereien.

"

darauf mar er im ^Begriffe, ben IRiegel bon ber 3:l^üre

jurüdE ju fd^ieben, al§ er brunten bie (Stimme be§ SBirtl^cS

berna^m, biefelbe Stimme, bie il^n auf bem Ütatl^^aufe fo

fanft gefragt, ob if)m etma§ bon biefem gefüllten <Sd)mein§=

fo^f gefäÜig fei. ®od() l^atte fie je^t einen gang anberen

.^lang unb alle Untermürfigteit abgcfd^üttelt. „Soft ®ie ba

brausen auf bem OJlarft^laJe," fagte er, „ein fiebigeS ®on=
nermctter regieren! 8d)icfe fd)on jmei Seute ]^inau§ unb

.Meinet fommt jurüct, audf) ber ^O^^ajor nid^t; ba muffen mir

aufraffen, ba§ ^at ma§ ju bebeuten. §e, griebrirf)! l^ol'

ben großen ."punb Ijerein unb fd^lief^e mir bie ,§au§tl^iire.

6§ ift immer beffer, menn man l^intcr ©d^lofj unb D^iegel

abmartet, ma§ ba fommt. — ©eien ©ie unbeforgt," fagte

er barauf mit leifcrer ©timme ju ^Jemanb, ber be il^m ju
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fein f^tett, „e§ mügte bod^ mit bem Teufel augc^ett, tt)cnn

tt)lr nid^t im (Stanbe mären, 6te in bem meitläufigen §au|e

5U Derbergen. 5I6er nur mid§ ma(f)en laffen! S5ergef|en 6ie
nur bie 3itnmer=9^ummer nid^t. ^uf 5^r. 16 ift eine ^rembe,

17 ift neutraler @runb, unb üon ba fte^en bie X^üren bi§

5u 21 offen, ^n 21 ift, mie Sie miffen, ha^ bemühte

genfter, meld^cg gonj gcfajrlo^ auf ha^ ^aä) be§ 5^eben*

]^aufe§ fü^rt. ^nfänglid^ aber finb ©ie l^ier unten fidlerer."

„^ber bie 50^äb^en auf 5^ro. 18?" fagte eine anbere

Stimme.
„Sie glühen für bie gute ^a^t," entgegnete ernft ber

SCßirtl^ jum ©rünen 33aum, „unb obgleich ni(§t au§ ^ieftger

©tabt, merben fie hoä) fo aufo^fernb mie möglid^ 5lIIeä ju

S!)rer Sflettung beitragen."

„Teufel!" badete ber Offizier in feinem SSerfterfe, „c§

gibt bo(^ 9D^omente, mo e§ nid^t fo gar unangenehm fein

fann, raenn man einen politifd^en glüd^tüng üorfteKt. ^ber

©in§ ift fieser, id^ fi|e i)ier in einer bonnermä^igen ^ßatfd^e

— bie Xpre ju, ber ^of^unb Io§ — — mir moÄen fe^en,

mie mir un§ ba {)erau§finben."

Unten l^atte unterbeffen ber 2[Birt^ nod^ einige meniger

bebeutenbe ^efe!)Ie gegeben, unb bann ftieg er allein bie

treppen f)erauf. ®a§ Sii^t auf bem Sifdffd^en broben !^ob

er in bie S)ö^e, fd^näuäte e§ in Ermangelung einer l'id^t*

fd^eere mit ben gingern unb berfui^te c§ bann, bie 2:büre

äu öffnen, auf melc^er „§ier" ftanb. D^atürlii^cr SQBetfe

ijffnete fie fid^ nic^t, unb ber SSirti) ftieg bie Xre)3|)e ^um
jmeiten ©todmerf l^inauf.

©ine qualboHe 5ßiertelftunbe »erging für ben ©ingc»

fperrten brunten; im $aufe mar ^(Ie§ tobt unb ftiö; aud^

öon ber ©trage l^erauf brang nid^t ba§ geringfte ©eräufd^.

®§ mar in bem ©emad^e ein fleineS ??enfter, burd^ melci)e§

ber unglürflidje junge 5}lann ^um Oeftern angelegentlid^

l^inau§blidtte ; bo(| fal^ er nichts al§ Käufer unb bunfle

Umriffe, ein paar nod^ ^iemtid^ fälble ^öäume, fid^ finfter

gegen ben 9Zad^tl^immeI abl^ebcnb, unb nur ein einziges SÜlal
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glaubte er ettt)a§ gefeiten ju ^oben, tt)ie bo§ ji^^tuad^e Sendeten

eines ©emebrlaufeS.

®er Sßirt^; ber offenbar eine Snfpeftion bur(i) ba§

ganje ^an§ gemacht f)atte, fam nad^ einiger S^it tüieber

bie 3:re|)|)en bcrab, unb mod^te er nun einen gelinben 55er*

^aä^t l)aben, ober fid^ an^ auf bem crften «Stod überzeugen

rooÖen, ha^ nirgenbwo ein ^öerrät^er loufd^e, genug, er fam

gleich tt)ieber an bie Spre be§ S3erftccf§ unb rüttelte baran,

juerft leife, bann fieftiger, unb al§ ber 9iiegel nic^t megge»

jogen ujurbe, rief er, ob S^emanb ba fei. %ud) legte er ba§

©efid^t an bie runbe Oeffnung.

^em Offizier judten bie Singer, unb er befanb fid^ in

groger 55erfud^ung, bem neugierigen SBirt^ einen tüd^tigen

^TJafenftüber p berfe^en. ^od^ märe i{)m biefe§ 55crgnügen

üielleii^t treuer p fte^en gefommen. fer oerl^ielt fi^ alfo

ru!|tg, unb nad^ einigen ^ugenblidfen jog ber Söirt^ ah, ftieg

bie Xrcppen f)inunter, unb man ^örte ibn nad^ bem §au§fned^t

(S;^riftop^ verlangen, meld^em er bcn 33efe]^I gab, ein großem

$8red()eifen ju nehmen.

'5)ie& mar ein entfd^eibenber Moment. 2)er ©ingefpcrrte

broben ^attc begreiflid^er 2Beife nid^t Sufl, fid^ in einer fo

fdöled^ten gaUe fangen p laffen, mie bie mar, mo er fid^

befanb. ^er SBirt^, fomie ^^rifto^ mit bem 33red^eifen

tonnten jeben ^ugenblid erfc^einen. — SCßo'^in aber? i)ie

5:öüre 9Zro. 16 mar glüdfUd^er 2öeife hopptlt üerfd^Ioffen.

^Äber banebcn ^ro. 17 l^aüt ber SBirti) al§ neutralen ©runb
bejeid^net; menn er ha^ nun für bie eine Partei mar, fo

mugte er c§ aud) für bie anbere fein, „'^m 5^otbfaü," fo

badete ber ®ragoner*Df fixier, »fd)(eid^e id^ m\d) burd^ ^ro. 18

bi§ 21, fann bort ben ^ag abmarten ober bie ^^atrouitte,

mit ber ber lange ©buarb iebenfall§ ba§ $au8 unterfud^en

laffen mirb."

ß§ mar bie ^öd^fte 3«it- -^^um ^atte er fein ^erftedf

oerlaffen, fo borte er aud) fdfion, mie fid^ jmeier 5[Ränncr

3:ritte unten ber treppe näherten. Sflafc^ berlieg er fein

Sßerfted, brüdte bie Xpre {)inter fid) ju, fd^ob bcn äußeren

^adtanbct, ^umoT. @(l^c. 111. äBad^tftubenabcnt. 2. iQ
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3fliegel öor, unb fd^lid^ über ben ©ang auf 5^ro. 17. ^a
er ein junger 3JJann mit großer ©eifte§gegentt)art mar, )o

öpete er 91ro. 17 geräufd^boü unb fd^loß eben fo geräufd)-

üoH tüieber {)tnter fi^ ju. Unb baran ^atte er öofifommcn

red^t get^an; benn ber 2Bict^, ber biefe§ @erüu[d^ gehört,

ol^ne ju fe^en, meldte Xpre ft(^ gefc^Ioffen, glaubte 5lIIe§

auf natürlichem 2ßege zugegangen unb fe^rte, nad^bem er

bie bemühte ^pre offen gefunben, beru{)igt in bie unteren

3immer äurücE.

^er ®ragotter*Offixier befanb fic^ aber in 5^ro. 17,

einem üoHfommen bunfeln ©emac^, unb blieb laujd^enb an

ber %^ün ftef^en; benn e§ mar if)m gerabe, al§ ^öre er im

S^ebenjimmer, in %o. 18, leifc stimmen jufammenpftern.
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^er S)rQ0oner»Dfftätcr toirb für einen 2)emo!raten gel^alten, fra-

ternifirt mit ben 2;ö(i^tern be§ Sanbe§ unb erlebt eine ©cjc^id^te,

roie fie nur in gan^ bunfeln Sin^nrern öorfommen fonn.

2Bir glauben fdjon bemerft ju l^aben, ba^ bcr SDrago*

nev=Dffi9ier ein unterne'^menber iunger 5D^ann luar, unb

muffen l^injufelen, ba^ ©efal^ren, bie öor 'iijm auffliegen,

feinen DJiut^ entflammten, ftatt i^n ju bämpfen. @r ^atte

in ber l^eutigen 5^ad^t einiges ©lud gehabt; er trar glürflid^

einem 3}erfte(f, ber il^n mit ^ntbecfung unb Sät^erli^feit Be»

brol^tc, entronnen, ©r befanb fid^ je^t in einem anftänbigen

3immer unb 'i^atk jiüifd^en fic^ unb hin ©ang einen iüii)^

tigen ütiegel gefd^oben. ®a e§ nun f)kx in bem ^i^^wter

l^bd^ft langmeilig mar, unb fic^ anä) aufeer einem tt)ac!eligen

9tol()rftul^l feine bequeme 6i^gelegen^eit fanb, fo bef(^lo| er,

ha^ ierrain ju refognoSciren, unb näherte fici^ ber 9Zeben*

t^üre. ©tücflidjer Söeife aber überbad)te er in biefem 5lugen=

blidfc htn ^Injug, in meld^em er fid^ befanb, ben SBaffenrod

mit ben glanjcnben ^nö^fcn unb @paulette§, unb fagte fid)

feiber, ba^, menn er meiter Dorbringe, i^n ber geringfte

Öi(^tftra{)l, ber auf feinen Kleibern mieberglönjte, au§ einem

SSerfolgten ju einem SSerfolger madien unb einen gemaltigen

§ülferuf Iierbeifü^ren tt)ürbe.
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^§ tüar, tüie mit tDtffen, nod^ im 9Jionat ^K^ril, unb
bcr Offizier, ber feiner fd)(an!en Staille ^u lieb bie läflige

§üne be§ ^aletotS unb 5[Jlnntel§ fd)eute, trug unter ber eng

gemachten Uniform einen anliegenben 9loc! öon fc^tüorjer

@eibe, tüie ifin bie Sfdjerfeffen ju tragen pflegen. (I§ tüar

ba§ bamal§ ^Jlobe bei ben feabaHerie-ütegimentern.

®er junge 50^ann jog alfo feinen SBaffenrod au§,

l^ängte i^n über ben 8tu!)I unb näl^erte fi(^ al§bann ber

S^üre be§ 5?ebenäimmer§, tüo er leife an!lo|)fte.

®a§ 3if(^ß^ii unb glüftern prte mit einem 3}lale auf,

unb e§ mürbe tobtenftill nebenan.

@r flopfte abermals unb etmaS lauter, unb barauf t)et=

na^m er ein unbe[timmte§ @eräufd^. @§ mar gerabe, al§

mürbe ein ©tu!)l gerügt ober al§ frad^e irgenb ein anbereS

WöM] and] begann ba§ glüftern mieber, unb al§ er fein

€)^x an ha§ ©djlüffellod^ legte, fonnte er einige 2Borte t)er*

nebmen — „2Ba§ t^un mir?" fragte eine Stimme. —
„O ©Ott! O (Sott!" antmortete eine anbere, „ben Satt

Dergeffe \ä} in meinem ganzen Seben nid^t!" Unb eine britte

©timme fe^te l^inju: „^uf jeben gaU muffen mir erfaf)ren,

mer ha x\i."

(5§ finb, mie ber Söirt^ gefagt, nur 9Dläbd)en im 3ii^=

mer, fprad^ ber ®ragoner=Offiäier ju fic^ felber. Unb bamit

no)3fte er abermals.

„(So frag' hoä), ma§ man mitt!" fagtc eine ©timme.
— „äd^ nid^t!" antmortete eine anbere; „unb id^ in attc

^migfeit nid)t!" eine britte.

„^un, bann mitt id)'§ t^un," fufir bie erfte fort, „mir

finb ja ju brei, unb ma§ mir t§un, gefd^ieljt, meit mir e§

nun einmal Derfprodjen."

„®a§ ift eine fdjiimme ®emo!ratin," meinte ber Offi=

äier; „gegen bie ju manöoriren ift $ftid)t unb ©d)ulbigfeit."

„2öer ift ba?"
„%in, id^ bin'S, ©ie miffen'S [a."

„%hzx ma§ motten ©ie benn eigentlid)?"

„®a§ ift bod) fel^r einfad^: ha^ DJiilitär umftettt ben
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§of, i(^ !ann nur burd^ ^l^r gitti^^^* i" ^«^^ ^leBenfiauS

gelangen."

„^a^ ift rt(^ttg/' meinte eine anbere ©timme. Unb
baburd) crmut^tgt, brüdte bcr Offizier auf bie %f)nxt] akr
fie mar öer[(i)loi)en.

„5}la(f)en ujir ßid^t?" fpracä^ bic erfte (Stimme.

„9?ein, nein! gemif) nid^t!" antmortete bie anbere.

äejt öerna^m man ein Ieife§, fradöenbe§ ®eräuf(5^,

bann ein 9laufcf)en mie üon Kleibern, ein Schlurfen mie bon

einem Pantoffel, ben man fud^t, unb bann ta:|3pte e§ lang*

fam nac^ ber Xpre; ber 9iiegcl mürbe jurücfge^ogen , bie

5tl)üre geöffnet, unb eine marme angene!^me ^tmof|)^äre

brang bem Offizier entgegen. Sm SSor^immer mar e§ jiem*

lid) fü^t gcmefen. ^a)d) fcftlüpfte er burd^ bie %i)nu, faftte

nad^ ber ^linfe be§ ©(^Ioffe§ unb fing bort, ma§ er gebadet,

eine fteine, marme §anb. ®§ mar feine 8d^ulbig!cit, einige

^anffagungen ^u ftammeln, unb er tl^at ba§ in ber ^ierlit^*

ften, befd)eiben[ten 5Beife unb mit moI)Igeje|ten Söorten.

„^ir l^aben t)erfi)rod[)en , ^^nen ju {)elfen/' fagte bie

©timme, bcr bie meiere unb marme §anb angeprtc, „unb
mir moHen e§ red^t gern t^un. ^Iber je^t mad^en <Bk, bafe

(Sie Don t)ier fortfommen; bort bie X^üre be§ SIebenjimmcrS

ift offen, mir moEen Jogteid^ l^inter ^^ncn öerriegeln."

„^t^! fo ift c§ in ber ^t^at nidtjt gemeint/' entgegnete

bcr Offizier mit feiner fanfteften (Stimme, „^k glud^t burd^

jene ^tmmerrei^c unb bann jum ^^enfter l^inauS auf baS
*3)ad) be§ ^ad^bar!^aufe§ ift nur ba§ lejte berämeifelte SJiittel.

©tauben (Sie mir feft, mein ^^räutein, bo§ §au§ ift mit

bicfen Dcrflud^ten 5Jiu§fctieren umfteHt, bie \)ahtn jebe§ Jfenfter

im %n%t, unb beffen bin id^ gemiß, fomie idf) mid) nur bort

brüben bücfcn laffc, liege id) auf bem ^ftafter, e^e man
^rci ^äf)Ien fann. — ^bcr ba§ tt)ut nid)t§ , id^ gefie lieber

in meinen %üh, al§ ba^ id^ S^re ©ütc mifibraud)cn foÖte."

@r brad^te ben meid^en Singern bc§ 5[)Mbd)en§ einen

gelinben ^xnd be§ ®an!c§ bei, unb barauf moKtc er fic

fahren laffen. SDod) fam e§ nid^t fo meit, bcnn fie fagte
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|aftig: „W)tx um (Sottet iüiüen, wenn ©ie nid^t jum gen«

fter t)inau§ auf ba§ Dlac^barbac^ üettern wollen, \ä) bitte

©ie, wag foH bann gefc^efien?"

„€)^\" entgegnete ber Offizier, ftifl täd^elnb über jcin

guteä ©lütf, „ba§ §inau§flettcrn bleibt nid^t au§; nur joll

ba§ jule^t üor fid^ gelten , wenn aide anberen Wxiitl der*

fud^t finb."

„Unb biefe anberen 5DZitteI?"

„«Sie t)er[^rad^en wir gro^müt^ig ^^ren ©ct)u|, unfer

Söirt^ l^at e§ mir gefagt, unb läj vertraue barauf; c§ l^at

ha^ einige Unannel^mUd^feiten für Sie, aber toa^ ift ju

mad^en?"

„'^Inn Utk, fpred^en ©ie, toa§ foH benn gefd[)ef)en?"

,;S3or allen fingen ffel^e id^ ©ie an, mid^ rul^ig ^ier

ju laffen, bi§ bie ©olbaten wirflid§ onfangen, ba§ S;)au§ ju

unterfud^eu. ^^ieHeid^t, bafe fie nid^t in biefe§ 3iwmer fom=

men; foHte bic§ aber gef(^el^en, fo bleibt mir nid[}t§ übrig,

al§ ber 3Beg burd^'§ genfter auf bie Üladjbarbäd^er."

„gürc^terlid)!" fagte ha§ junge 9Jläbd)en an ber 3:^üre,

unb bie beiben anbern ©timmen meinten iingftlid^: „2Ba§?

§ier in unferm 3iwmer bleiben, bie gan^e 5]ad^t? ®a§ gel)t

nic^t an! — 9?id[)t wa^r, ©o|)t)ie?"

^Ilfo bie §anb, bie id^ gefaxt 'i^abt, geprt einer ©opl^ie,

badete ber ©ragoner^Offtjier. 92un, fie wirb i^rem Dkmen
@Jre machen unb weife fein.

®ie brei 5)läbd^en, bie fo unt»ermut!)et in biefe§ ^ben»

teuer oerwidfelt würben, Ratten am ^benb auf bem 53afle im
Xanjen il^r 9)Zöglid^fte§ getrau, unb er^i^t, aufgeregt, wie

fie warm, trug ber bringenbe SBunfd) be§ 2öirt]^e§, il^ren

33e!annten, ben ^ttuar, ber guten Saä)t wegen ^u retten,

nid^t baju bei, itjre 9?eröen gu berul()igen. ^ie §ünb be§

iungen 9)Zäbd^en§ an ber ^pre gitterte mertlid^; bodf) fül^Ite

ber ©ragoner^Offijier au§ biejem Sintern beutlid^, bafe fie

\f)n nid^t üerlaffen, ha^ fie x^n befc^ütjen würbe.
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(5§ trat eine längere $aufe be§ ©d^toeigenS ein, unb

enbUc^ fagte eine ber anberen Stimmen: „O liebe ©op'^te,

e§ foH gefd^el^en, roie bu tüillft."

«^0/ ja," entgegnete bie anbere, ,,bu ^aft mit bem

Wixtif 9ef^ro(f)en, mir moüen bir in Willem folgen — anä)

bift bu bie (Srfal^renere, bie Pleitere."

Xeufel! bQ(f)te ber ©ragoner^Dffijier, foKte meine SSe-

mol^nerin bon 5^ro. 18, meine 35efc^üierin , ^le^nlidjfeit mit

meiner 9ieifegefä^rtin auf 9^ro. 16 ^aben? ®a§ märe gar

i\u fc^redlid^! — @r magte e§, mie bur(^ ungefä'ör, fanft

ben 5Jrm gu berü'^ren, ber ^u jener Üeinen ^anb ge'^örte,

er tlfiat ba§, unb fül^lte fic^ munbcrfam beru'^igt. — „fVoffen

©ie einen ^ntfc^IuB," f))ra(^ er nad^ einer $aufe, „befel^Ien

©ic über mi(^, ma§ e§ auc^ fei, i^ miH e§ tl^un; jagen ©ie

mid^ l^inmeg, gut, id^ gel^e unb überliefere m\ä) benen, bie

mic^ fud^en."

„^ein, nein!" öerfe^te S^äulein ^o\)1)\t, „mir moßen
nid^t ^^r Unglüdf; aber ©ie fönnten mol^l in bem SSorj^im*

mer bleiben, ba mirb ©ie aud^ fo leidet D^icmanb fud^en,

unb ift biefe bodf) ber ^^aU, fo l^aben ©ie immer 3cJt, burd^

unfer ^tmmer Sl^ren 2öeg ^n fud^en."

„©ie moHen e§ fo," fagte mit einem tiefen ©eufjer

ber junge 5}?ann, „mol)(an, e§ fei! 2öa§ !ann e§ ©ie im
©runbe aud^ fümmcrn, ob idf) entbedft merbe? ®a§ ^Sorjim*

mer liegt neben ^r. 16, bort mo'fint eine ^ame, bie l^eute

^ad^t mit Offi?iieren gefommen ift, fie muf, mid^ pren, id6

mag midf) fo (eife öeri)alten mie möglid^, unb bann bin id^

verloren."

„91ein, nein! ba§ fotl nid^t fein!" ermicberte eifrig ba§

5)^äb(^en an ber 2:pre; „fo bleiben ©ie bcnn in ©otte§

5^amen M ftel^en — ober nein, gelten ©ic einen 9Iugenblidt

tn'§ S5or;\immer unb fommen bann gleid^ mieber."

„2öie ©ie befeblen." ®od^ e^c ber Offii\ier biefem

99efeblc mirüid^ ^olge leiftete, nal^m er bie Heine S^anb

fadste bon ber Xprflinfe meg, fül^rte fie an feine Sip|3en

unb brüdfte einen leifen, aber nid^tS bcfto weniger fel^r in«
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nigen ^up barauf. ^ann fd}lüpfte er in'§ 55or5immer, unb

qI§ er bie 3:^üre ^tutcr fid^ jugejogcn, ücrnalm er }ene§

^a[rf)eln unb <Scf)lurfen imeber, fomie ha^ lelfe ^rarf;cn cine§

5möbet§ — bann tt)ar ^IfleS ftm.

®a§ tT)ar ein eigenes ^Ibenteuer, fo reijenb in ©e'^ctin^

nift imb ®un!el gcpHt. S[ßn§ l^ätte her (Jinbringling nic^t

für einen fleinen Sic^tftral^t gegeben! für htn geringften

©d)cin, um ^erfonen unb ^egenftäube ^u feigen! ^ber im

SSor^immer mar c§ bunfet, unb in bem ©(f)Iafgimmer, mDl)in

er jeijt prütftrat, nod) mel^r. @§ befanb fid) ba ein ein=

5ige§ genfter mit einem biden grünen 3Sorl^ange, ber !^erab=

gelaffen mar; bie tieffte ©tifle fierrfd^te in bem ©emad).

5)lan ^örte nic^t einen einzigen ^It^emjug ber brei 93Zäbd)en.

— Söarten mir einen ^lugenblirf, badete ber Offizier unb

le'^nte fi(^ mit bem S^tücfen an bie 2öanb.

5ßon bem unteren ©todmerfe l^erauf ^örte man äumeilen

ba§ ©emurmel Don Stimmen ober ha^ 3un'tc!rüden eine§

©tul)le§, öon ber «Strafte aber nid)t§, a!§ ba§ -knurren eines

benad)barten ipof^unbe?, ber unru'E)ig bafb l^ier^in, balb bort=

Ijin 5U laufen fd}ien; benn er mitterte mal^r|d)einii(5 bie Der*

bäd)tigen ^afle, meldje ba§ §au§ umfteHtcn.

^a^ einer ^aufe fagte ber Offizier: „'3)arf id) mid)

uid)t mit SI}rer ©rlaubniB ein menig uieberfetjen?"

©ine ©timme ju feiner 9{ed)ten uuterbrüdte ein Ieife§

Sadjen, eine anbere Iinf§ ebenfalls, unb bie itjm befannte

©timme, meld)e Don gerabe uor i^m t)er ju fommen fd)icn,

fagte: „©e|en ©ie fid) auf einen ©tul^I, menn ©ie einen

leer finben."

®urd) biefcS Saiden unb biefe 5Intmort I;atte er h(\^

©d)Iad)tfe(b recognoScirt. SinfS befanb fid) eine ber iungen

^amen, red)t§ bie anbere, unb V)or it)m gräulcin ©op^ie.

©.r taftete nad) einem ©tu'^l neben fid^, fanb ijn aber mit

mannigfaltigen ©egenftänben bebedt. ?luf ber Set)ne I)ing

ein 33Iumeufran5 , baufd)ige unb fnatternbe ^leibungSftücfe

auf bem ©it;e, unb alS er ba§ fanft H\m^ ^ufammenrüden

moKtc, fiel ein aubcrer ©egenftanb auf ben 53oben, ben er
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rafd^ irieber aufhob. ^0(§ l^ottc biefer ©cgenftanb eine

lange <Bdjnnt, bie fid) l^artnörfig unb tüdfifd^ um feine ^pü-
tenräber fcfl|'tf)tang. ©r Brau(i)te eine fictne SBeile, ha loS-

gutommen, unb lüä^renb beffen la^k e§ ebenfalls re(^t§ unb
linfS neben xt)m, aber fo unterbrüdt unb gebäm^jft, al§ !)abe

man fid) ein (Si^nu^ftud^ ober einen 33ett5ipfel in ben Tlmxh
geflopft. ®em jungen 3)lanne mar e§ natürlicher Sßeije

nid^t um ba§ 5flteberfe|en ju t^un; er feufjtc tief auf unb

f^)ra(^: „Sd) mit! (Sie^nic^t berangircn. ^ä), menn id) nur

müfete, mie fic^ ^IIe§ ha^ entmidetn foK, menn id) nur tior*

ausfeilen fönnte, ma§ bie näd^fte <Stunbe bringt!"

^§ erfolgte feine ^Intmort.

„8ie t)aben fd^on fo t)iel für mic^ getrau/' fujt ber

Offizier fort, „ha% i(^ faft ju fd}üd)tern bin, ©ie nod) um
2Beitere§ -^u bitten. ^Iber i^ miij3 boc^ mal)r!^aftig für htn

%aü ber Ülotl^ miffen, mo bie 2:^üre jum anbcren gimmer
ift; menn iä) mid^ fpäter ^löpd^ entfernen mu^, fo tonnte

e§ leicht ein ©eräuf^ geben."

(£§ erfolgte eine 3ctt lang mieber feine 5lntmort; bann

aber fagte bie befauutc «Stimme: „'S)ie anbere jtl)üre ift

gerabe t)or Sinnen, haQ genfter muffen Sie tinfS laffen unb

gcrabe an§ gelten." — ®er Dragoner tl^at, mie ifim ge=

^eifjen, nur ba| er, feinem O^re folgenb, ein menig ^a\h^

Unf§ marfd)irte.

„^ei)r nai^ red)t§!" üerfejte ängftlid) bie ©timme,
„uiel me'^r nad) red)t§!"

„%l) fo!" entgegnete er, mad)tc au(^ bie entfprcd)enbe

S3emegung, manöiirivte aber fo gcfd)idt, ba[? er enblic^ —
e§ mar fo gar bunfcl — an ba§ l^opfcnbe cinc§ ^etteS ftiefj.

„M) I)abc bie 2:t)üre," fagie er, „banfc! O, menn nur bie

©efd)id)te fd)on glüdüd; borbei märe."

„2)a§ tt)ünfd)cn mir aii^V antmortete eS gcbämpft

unb Icife.

„©old)c ÜJlomente finb fürd)terlid)
," entgegnete er;

„aber für ©ie, meine ®amen, mcbr aT§ für mid)." — ßr
beugte ben 5?o|)f nicber. „gräulein ©op^ie," pfterte er,
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„ttJtc foll iä) '^^mn banfen für ba§, trag ©ic mir gc*

®a ttjurbc brausen an bie Spre bon 5^r. 17 jicmlid^ !^ef=

tig gcfto|)ft. 9?atürli(^ gab 9?iemanb eine Antwort, bocäö

prte tta^ 0o:pfen be^l^alb nid^t auf.

„Sic finb e§/' fagte einer ber anbern 5D'^äbc^en; „um
@ütte§ miHen, tt)a§ mirb e§ geben!"

®er junge Offipr mar emporgefal^ren unb laufcS^te

aufmertfam. „^a§ ift fein 53^intär/' ermieberte er nac^

einer ^aufe, „bie mürben nid^t fo ruf)ig über ben ©ang
ba^er fd^Ieid^cn."

„@o ge^en ©ie hoä) unb fragen, ma§ man miÖ!" meinte

bie Stimme ton oben mit etma§ meinerli($em Sone. „*^u

lieber (Bott ! ba§ foÖ mir eine SeT^re fein!"

Se^t üernabm man bie ©timme be§ 2öirt^e§, meldier

brausen rief: „©o mad^en ©ie borf) nur auf! e§ ift mal^r*

T()üftig not^^menbig! 2)a§ $au§ ift mit SBad^en umfteHt, unb
mie mir ber ß^rifto^l^ ^^^^ föQte, marfc^irt eine Patrouille

Dom SD^acftplaJe l^iel^er."

„©0 lagt mid) bod^ l^erein!" hat eine anberc ©timme.

„Sa, ma§ foÖ benn ba§ miebcr?" fragte ängftlid^ ha§

SJläbd^en in ber linfen (Jdfe. „2Ber miH benn nod^ mel^r

berein? S^ein, je^t ift'§ genug; fo ma§ ift mir in meinem
ganzen Seben nod[) nic^t miberfabren!"

„2Bie gejagt," lieg fid^ {e^t miebet ber 2öirt!) l^ören:

„®a§ ganje ^au§ ift umfteÜt. f^räulein ©op^te, mad^en

©ie bie 5;büre auf unb laffen ©ie unferen unglüdtlid^en

greunb bitt^in'"

„Sa, tfir b^ben i^n ja fd^on!" antwortete eine ©timme
au§ ber rechten @dfe. Unb ©opbiß fffete mit ganj tcifer

©timme binju: „Um ®otte§ millen! ma§ foE ba§ bebeutcn?"

„^ad^en ©ie auf! mad^en ©ie auf!" ertönte e§ aber^

mal§ t)on brauBen. „©ie muffen i^n bei fid() gut unb fidler

berftedfen; er mirb gar nid)t me^r in \)a§i 5^ad(jbarbau§ bin=

über tonnen. 2Jlan fielet brausen überall in ber ©unfell^eit

bie ©eme{)re bli^en."
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©opl^ie rnai^te eine rafc^c QBetDegung, boc^ ber Offizier

beugte ficf) nieber, fa^te leidet ilfiren Üxm unb fagtc jo leijc,

ba^ e§ nur i^r berftänbU(5 voat: „§)ören @ie mi^ eine @c»

funbe, aber fein taute§ 2öort, feinen Sd^rei!" — @r mu^te

eine fleine £ügc erfinben, unb er t{)at g§ auf eine fede unb

für fein ^Iter rec^t gefdjicfte 5lrt. — „^d) bin nid^t ber,"

fagte er, „für ben ©ie mic^ l^alten. ^ber um S'^rer felbft

miüen ftiü! ;5^re greunbinnen muffen glauben, \^ fei e§;

'Bopijk, üerj^eijen ©ie mir biefen (5dS)ritt! ^d^ fat) (3tc

^eute ^Ibenb bei bem ^SaKe, ol^ne bog @ie mid^ bemerft; id^

bin DoÜfommen fremb t)ier; ja, ic^ fat) 6ie, Soptiie, unb

obgteid^ nur furge S^xt, xä) fonnte @ie nid)t Dergeffen, id^

fd^lid^ mid^ ^ier ein, um ^ie einen 5tugenblidE ju fpred^en.

^ber feien (Sie flug, üerftänbig, id^ merbe mid) entfernen;

5^iemanb foll biefen «Schritt erfahren!"

®a§ 5)Mbd^en gitterte l^eftig unb ftieg einen Ieid[)ten

©eufjer üu§. 4)od^ muffen mir gefte^en, ba^ tro^ ber na=

menlofen ^ngft, bie fie erfaßte, in i^rem Reifte att' bie

fremben ®efid[)tcr auftaud^ten, bie fie Ejeute ^Ibenb üiefleid)t

gefe^en. 5lber feine§ pa^it p biefer öermegenen X^at unb

äu biefen fo feltfam flingenben Slöorten feine ber 33ürgerme^r=

^f)t)fiognomien mit il^ren f)erau§forbernben 33ärten.

i)tx Offizier er^ob fid^ jeljt rafd^ unb fagte ju ben

bciben anbern 9Jläbd^en: „33leiben ©ie ru^ig, c§ ift nur ein

^[flifeüerftänbnifs. ^(^ miß c§ brausen gefd^minb aufflären."

— ®amit ging er gelaffen in ba§ 5Boräimmer, brücftc bie

2^üre 'hinter fid) ju unb ha^k bei fid^ : ^df) bin nid^t au§*

gefd[)i(ft, ben ju fangen, meiB überl^au|)t nidfjt, ob e§ ber

red)te ift; td^ miH i^n aud) nid)t retten, nur i()n nid)t üer*

ratf)en. — 't)a\xn trat er an bie X'tjüre, bie auf ben ®ang
führte, fd^ob ben 9tiegel leife jurücf xuxt öffnete einen fleinen

©palt, fo bafi Sitmanb burd)fd)liipfen fonnte. ^^lugenblicfüd^

manb fid^ aud) eine männlid;e (Seftalt in ba§ ^nnmer; eine

anbere rooflte folgen. ®od^ brücfte er bie X^üre mieber in'8

©c^lofc unb fdjob ben Siegel öor.

't)er (Singetretenc blieb einen ^Äugenblidf ungemi^ in ber
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®un!cU)eit ftcljen, bod) jc^ra! er fe(}r jufommen, olg if)n ber

Offizier feft am ^tme fafjte imb in ble anbete @de beS

3immer§ 30g. ,,$err!'' fagte ber Dragoner jn i^m mit

teifer ©timme, „tüer @ie anc^ fein mi)gen unb maS ©ie l^iev

moKen, e§ giBt nur ©in 9JJitteI„ ha^ Sinnen nü|li(^ fein

tann. ©teilen ©ie fi(^ ru^ig ]^inter bie ipre, unb maS
gefd^el^en mag, f|)re(^en ©ie fein SBort, mad)en @ie feine

Sctoegung; man miÜ ^l^nen mo^^I, nur muffen ©ie S^r
ß^renmort geben, ha^ ©ie mid^ nic^t gefeiten."

®em äbiutanten unb ^ftuar fla^perten bie S'ä^nt su=

fammen. ^a brinnen füllten nur brei Wdhä^tn fein, unb
f)ier fprac^ eine männlid^e ©timme mit i^m. ®0(5 bie

©timme mieberl^olte leife unb bringcnb: „©eben ©ie ^l)r

©^renmort, unb bann !)inter bie Spre!"
,/Sd) gebe e§," ermieberte ber erfd^rodene ^Ibjutant, unb

bann brüdte er fid) in bie bezeichnete ©de. ©eine ^^lugen

aber ^ielt er Begreiflid^er SBeife offen, unb al§ er nun fal^,

lüie ber anbere 3D^ann, ber im äinimer mar, gelaffen ein

0eibung§ftüd t)Dn bem ©tu^le nal)m unb e§ anjog, unb
al§ er nun ferner bemerfte, t>a^ jenes l?Ieibung§ftüd eine

DJfi§ier§=Uniform mar, ha moöten i^m bie ^niee 5ufammen=
fniden; er haUtt bie i^öufte unb fprad; 5ä!^ncfnirfd)enb ju

fi(^ feiber: §a! trau^ einer bicfen SBeibern! S)a ftiden fie

i^al^nen für un§, rotJie ©d)är|)en, ha fdjmören fie §af5 unb
SButI) gegen bie fred^en ©ölbner, fd^märmen für bie grei^eit

unb laffen fid^ fned)ten öon ben ©d^limmen ber ©d^Iimmften

!

D, i^r ©emofratinnen !
— ^a, bie 5lngft, bie er am ]^eu=

tigen Ibenb auSgeftanben, unb ber eiferfüdjtige ^bfd)eu, ben

er in biefem ^^lugenblide empfanb, lie^ it)n beinalje bie ganje

Partei l)affen; er fü()lte eine faft monard}ifd;e Dtegung in

feinem ^ufen, moäu er aber ingrimmg feufjte: „Unb brei

fo fdjöne 5mäbd;en!"

®er Dragoner l^atte feine 2:oiIette beenbigt, Iprdjte auf

ben ©ang, mo mieber ^IEe§ ftiH gemorben mar, bann jagte

er marnenb ju bem ^Iftuar: „5?einen ^auil" unb fd)Iüpftc

abermals in ha§ ^^Jebenjimmer, um 5lbfd;ieb ju nel^men.
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„^un, xoa^ ift'§ V füifleiten bie Beiben Stimmen te(^t§

unb linf§.

„%ü^^ in Ocbnung," Giitgegnete er. „galten @ie \\ä)

ruf)ig, \d) glaube Sinnen üer||)red)en ju fönneh, ba^, tüenn

ba§ ÜJJiÜtär fommt, biejeS ginxmer nid^t unterfuc^t n)erben

foÖ. Sieber \mü \i) m\^ felbft opfern. — Bo\i1)iz/' fe^te

er barauf mit gan^ teifer v^^timme Cjin^u, „Derselben «Sie

mir, id) Derlaffe Sie, boc^ reid^en Sie mir ^um ^bfd)ieb

S()te §aub." — 8ie t^at ba§ — obgleid) miberftrcbenb; er

erfaßte i^re §anb unb brüdte einen Ieid)ten ^u^ barauf.

„äd) toerbe 6ie nid)t t3ergeffen/' fu^r er fort, „f)alten Sie

mic^ nid)t im fi^Ummen Anbeuten, unb foHte äemanb ^u

2i^nen fagen: @(^u^ ben 95erfülgten! fo bin xä) e§, ber Sie

mieber crfannt {)at." — W\t eiligen 8d)ritten unb, mir

muffen e§ gefte^en, mit einem fettfamen (55efüf)I im ^erjen,

ging er bann ^ur %t)nn {)inau§.

2)er ^Ibjutant ftanb nod) regung§lo§ in feiner ®de, bod)

Ijordjte er aufmcrtfam unb ftiejj einen leichten Seufzer auS;

nuc^ ber Offizier laufd^te aufmerffam: benn brausen auf

ber Strafe üernal)m man burc^ bie ©tiKe ber 9^a(^t gleid)=

fiJrmige, nid)t ju üerfennenbe @d)ritte. 5In ba§ genfter

eilenb, bcmerfte er eine ^atrouiÜe, bie fid) bem §aufe näherte,

geführt Don ienem langen Unteroffijitr ber ^IrtiEerie; einige

Offifjicre folgten. 33alb borte man, mie an bie $au§tl)üre

geflopft tourbe; bann mürben in bem unteren Stodmerfe

l)aftig 8tüble gerüdt, 'hierauf bie ^au§t^üre geöffnet, ber

fnurrenbe §unb befd)mid)tigt, unb bann oernal^m man 'Bim-

men, morauf fefte Schritte unb leifeS flirren öon Sßaffen in

ben unteren Diäumen gehört mürben. Einige 3»^it nad)'^er

trampelte c§ auf ber treppe unb bcc Söirt^ fagte: „3öenn

Sie htn ©aft^of unterfud^en muffen, fo fann id) nid^t§ ba=

gegen l^aben; bod) finb einige (^rcmbe ha, aud) Tanten, bie

sie bod) gcmifj nid)t fti3rcn moKen."

„(^§ tl^ut mir fel)r leib," ucvna^m man jetjt bie Stimme
be§ langen (Sbuarb, „aber il)r fpiclt Ja alle unter ©iner

S^ede, unb bc(jl)alb mufj id) biefe ^edc aufl)eben, fd)onung§*
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Io§ unb dIiuc ^(nfcl^en ber $crfon. Lieutenant SBortmann,

fteHeu Sie einen Soften bor jebe 3'^niert!j)üre! ber Unter*

offijier ©ofe, ber bcn DJlann fennt, unb \ä), mir föoöen

jebcn 3f{auni untcrfud)en."

„^c^ bin öerloren!" feuf^te ber ^ftuar in feiner @de;
benn man öerna^m ben (Schritt ber Snfanteriften, meiere ben

ert^altenen 33efe^I auäfü^rten. '5:anad^ blieb e§ eine 3^^*

lang rul^ig^ man l^örte nur ba§ ©eräufd^ öon ^pren, bie

auf= unb gugefd^loffen iourben, immer nä^er fommen.

„^od) nid^t!" fogte ber '2}rngoner=Of fixier.

„§ier finb mir an yix. 16/' öerfe^tc lad^enb ber lange

©buarb. „Sollen mir aud) l^ier unterfud^en? @§ f^ut mir

nur um meinen greunb leib." — ^e|t bernol^m man, mie

aui^ biefe Xf)üre geöffnet mürbe, bann prte man ben

langen ©buarb Ü6errafd;t ausrufen: „^!^, ber Xaufenb!

Schlafen Sie ru^ig meiter, 2}?abame/' darauf fprac^ eine

anbere Stimme: „'5)a§ ift eine merfmürbige Dlad^t, — mcrr

meig, mie felfir!"

'5)er gan^e %xnpp ftanb jejt ftid üor 9^r. 17. '2)er

^tbjutant bebte, ber 4)ragoner fa^te rul)ig ben Sfiiegel ber

X^üre.

^,9Zr. 17 ift ein Ieere§ ^Sorjimmer," oernal^m man j[e|jt

bie ^^»timme be§ 2Sirt^e§, einiger ^Jlagen fd^mad^ unb un*

beftimmt; „ba nebenan in ^r. 18 fd^Iafen brei junge "2)0«

men, Xöd^ter benad}barter ®ut§befi|er, bie ben l^eutigen 33att

mitgemad^t."

„3^unge ^emofratinnen," fagte Sieutenant SBortmann.

„®a muffen mir unbebingt untcrfud^en." — @r t)erfud)te e§,

bie Xprc ju öffnen.

„Sie ift öon innen Derfc^toffen," berna^m man bie

lad)enbe Stimme be§ §ufaren = Offiziers, „^lufgemacht!"

fu^r er fort, inbem er heftiger Hoffte.

„®emad^! gemad^!" meinte ber lange @buarb. „®ie

Solbaten foüen jurüdtreten. ÜJlan mu^ bod) eine gemiffe

Sd^onung bcobad)tcn. „53Zeine ®amen!" rief er alSbann, „ic§

bitte, 3u öffnen, mir muffen biefe§ 3'ntmer unterfud^en."
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CE§ erfolgte natürli^ feine ^ntttjort, nur her SBtrt^

fagte in 5;Dbc§angft: „'^ä) Bitte ©ie, §ert §au|)tmann, c5

jinb brei junge unfc^ulbtge 9}^äbd^en."

„illopfen @ie an bie IRebcntpre/' entgegnete ber ^n*
fanterie^Offijier , „fie mögen fid^ an^ie^en, tuir »oKen gern

»arten. i)em tt)eibU{|en C^Jcfc^Ied^te jebe ©(^onung."
^er SBirtl^ tl^at, mie i^m gel^eigen; bod) faum l^atte er

fid^ entfernt, fo l^örte man in ^t. 17 langfam ben flieget

jurürf ferleben, bie 2:pre öffnete ftd^ meit, lie^ ben ©tanj
ber Sinter l^ereinfaHen unb jeigte ein üoüfommen leere§

(Semad). 5)Dfe moflte auf ben 2Bin! feine§ 55orgefe^ten ein*

treten, um auä) ba§ D^ebenjimmer ju untcrfud^en; bod^

praßten er unb ber lange ©buarb, ber ^ufaren^Offt^ier «nb
ber Hauptmann öon Stengel erfc^roden jurüd, al§ l^ätten

fie ein ©efpenft gefeiten ; benn au§ ber ©de hinter ber 3:^üre

trat il^r bermi^ter greunb, ber ^ragoner»Offixier , läc^elnb

unb l^eiter gegen fie bor unb fagte rüdmörts gemenbet, e'^e

er bie 2:^üre in'§ ©diloB 50g: „Sitte, fd^ieben ©ie ben

Ütiegel miebcr bor." 2öa§ augenblidlid^ g^f^fi^-

„®u i^ier?" rief ber lange ©buarb mit einem (Srftau*

neu, mie e§ fid^ feiten auf biefem rul^lgen ©efid^te jeigte.

„Sn ber %^at, x^ bin e§,'' entgegnete ber Dragoner
lad^enb. „^ber id^ finbe e§ bon eud^ meniger famerabf^aft^

lid^, einem nid^t einmal ein Si§d^en 9?üd^tru^e gu gönnen."

„2öerr mei^, mie fel^r!" fügte überrafc^t ber §aupt*
mann (Stengel bei.

„9)u n)arft in bem 3^«^"^^^/ i" ^^^ 3ttumern 17 utib

18? — ®u? Ol)! ba§ ift über äße 3Befd^retbung."

„®a§ ift eine ®efd^id)te," meinte ber ^ufaremOfpjier,
„mie id^ fie nod) nie erlebt l^abe."

,;@buarb finbet fie bießeid^t ganj^ 50leibinger!" ladete ber

!^ragoner.

„©Ott foß mid^ bema^ren!" entgegnete ber ^infanteric-

Offixier. „2Benn fo etmaS ^Dleibinger tbäre, fo fäl^e c§

fd^redlic^ bei un§ au^."
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„^tBer |c|t fomm' l^ter tt)cg!" bat bringcnb ber ^nbere;

„ma(^t fein treitcreS 5(uf^ebcn!"

3r. 19, 20, 21 unb 22 finb Donfommcn leer!" mct-

bete ber Unteroffizier ber Infanterie, unb barauf Ifjin liej fx^

ber lange ©buarb t)on feinem greunbe med^anifd^ bie 2lrep«

pen i^inab führen. Lieutenant 5^ortmann 50g bie au§gefteflten

Soften jurüd, inbem er fagte! „^a§ ift eine ganj üerfluci^te

®ef^id)te!"

®§ gibt (JrteBniffe, über meldte man ben beften greun*

ben gegenüber ©rftaunen mufs — unb fo erging e§ bem
langen (^buarb nad^ öoflenbeter fruc^tlofer §au§fud^ung, al§

bie effiliere auf ber Xxtppt be§ (SJrünen Saum§ ftanben

unb Lieutenant 2Bortmann bie 5!)Zu§fetiere brunten jufammen*

treten liefe. — ©buarb orbnete ftiHfcfjmeigenb 8^är:pe unb

^•egen, blicfte an ben bämmernben §immel empor unb erft,

al§ er ben klugen be§ ^ragoner§ begegnete, ber f(f)tt)ärmerif(^

unb tief nac^benfenb an bem bunfeln genfter l^inauffal^,

fonnte er f\ä) eine§ langen (SeufjerS md)i erme^ren. — ^ax"

auf aber rei(|te er bem glüctlic^en ^ameraben bie §anb unb

fagte: „Lieber greunb, e§ gibt 8at^en, bie ungel^euer 5}?ei*

bingerifd) finb unb einem hoä) toiebcr al§ ganj neue erfc^ei*

neu. — Lebe vool)l ."

5Im @rf)(uffe biefe§ -^apitcl§ muffen \mx bem geneigten

Lefer berfid^ern, ha^ ^Heifter ^afpar unb ber ©(f)reibereigc]^ülfe,

fomic auc^ ber 9lat!f)^au8biener al§balb au§ il^rem ©emal^r*

fam entlüffen mürben, ha% ber 3ug Infanterie beim ©rauen

ber 9!)Iorgenbämmerung {)inmeg marf(f)irte, bafe bie fed^§

Offiziere frennbfd^aftlitf)eu ^Ib^djieb üon cinanber nal^mcn,

worauf bie Miüerie unb (S^aoatterie ben Silmagen, ber ab*

fal^ren moöte, mieber beftiegen. ©ie l^atten fid^ aber jufam*

men in ha^ innere bc§ SöagenS gefegt unb unb liefen bie

^ame im fd^margen 53lante( unb 8c^Ieier allein bei bem

ß^onbucteur im ^onph. 3Benige 8d)ritte bon ber ©tabt

raffelten fic in tioKem Xrabe bei ber matfd^irenben Infanterie

tiorbei, unb alö ber lange (5bunrb, ber an ber ©pi^e ging,

melan^oUfd^ fein §aupt er'fiob unb i^nen jurief: „Of)! ol^!"
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ftrecftcn bie öier int 2Bogen i^re §änbc jutn Sanfter i^ittauS

unb entgegneten: „5luf Sffiieber[el^en in 6.!" —
Unteroffizier geobor ®ofe aber l^atte fid^ bem Sonbuc«

teur al§ Q^.oÖege ju erfennen gegeben unb fa^ neben bem

^oftillon, ber üom 53o(Ie ful^r.

Imettea BßpiteL

6rääf)Il bem geneigten ßefer, wer bie Irfitoarje ®ante cigcntltd^ toat

tttelbet etü3a§ bont öergangenen Sebcn berfelben unb berichtet

fc^lieBlic^ bie glüdEUc^c 5Infunft in S.

Sßäfirenb bie Offiziere im SSagen öiel unb luftig ^pxa^

d)t\\ über bie Abenteuer ber vergangenen '^a^jt, mobei aber

ber ^rogoner'Dffijier nur jumeilen etmnS abnen lieg burij^

einen 93Iicf, burc^ ein StBort, möl^renb unterbeffen ^ofe nebfl

bem ^ofiiHon Dou ben fricgerifc^cn ^u§fid)ten ber 3^it

fprad^, fdjien bie ältlid^e ^ame im 6;ou|)^ eine§ kitten

5}{Drgenfcb(ummer§ ju genie|en. ©ie t)aik ben ©d^Ieier

btd)t unb feft um il^r ©efitfit gebogen, le'^nte fidf) tief in bie

©cfe unb af^mete tactgered)t unb bormonifd). ®er ßonbuc*

teur ma(f)te c§ in ber anbern 0:cfe cbenfo. SE^odfi erfreute

fi(^ bie ®ame feine§ feften 8c^Iummer§
;

fie rirf)tetc fid) oft«

mal§ in bie §öbe, I)ob ben Schleier empor, blitfte in bie

®egenb, melc^^c \\d) aHmä^Iig crl)ellte, unb feufj^te tief.

©nblid^ begannen bie pcbften ©pi^en ber 93erge )t(3^

^M tiergolben, unb -ju gfeidjer 3cit füllte fid) ba§ Ü?f)eint^al

mit einem feinen ®uft, bor aber balb bou ben (Sonnenftro^*

Icn ^erobgebrücft mürbe unb at§ leirf)ter 3;bau auf ben Sobcn,

fomic auf ba§ Sebcr be§ ba!f)inrof(enben @ilmagen§ nieberfiel.

S3alb fam bie Station, ber (Sonbucteur crmad^te ein
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paat 50^mutcn bor'^er, toarf feinen ^elj ab unb flaute mit

5iemti(§ nüchternem Wid auf bie glänjenben giut^en be§

(Stromes. ;,^a, }a/' fagte er unb bel^nte fid^, fortjcit bie§

ber enge 3laum be§ 2[Bagen§ geftattete, ,4c|t finb mir fogleid^

in U. , 9D^abame, mo bie ^affagiere i^ren 5?affee nehmen
fönnen."

©0 mar e§ bcnn aud^; fie erreii^ten U., ein fleineS

©täbt(l)en, in furger Seit, unb bort ftieg ^IIe§ an^. ®er
^ragoner^Offi^ier märe lieber fi|en gebUeben, benn er fürd^*

tete fid^, bie ^ame öon 5^r. 16 mieber ju fefien; bo(5^ liefen

il^m bie .^ameraben feine 'iRn^t, unb fo mugte er mit in

ba§ ©aftjimmer treten, unb ba§ ©d^idfal fügte e§, ha^ er

gerabe gegenüber ber fd^margen ®ame ju fi|en fam, unb
at§ fie beim 53eginn be§ ^rü^ftücfg t^ren fc^marjen ©c^teier

erl^ob, tonnte \\ä) ber Dragoner eine§ anwerft freunbUd^en

S8Iidfe§ nid^t erme^iren, ben i|m ber §ufaren=Offiäier suföarf,

mobei il^n biefer leife fragte, ob bie brei fd^önen SHäbd^en

im ©rünen 33aum uieKeidfjt oon bemfelben Filter gemefen

njären. 2)er ?IrtiIIerie=§au^tmann ü. ©tengel madfjtc ben

galanten unb bebiente bie ^ame, mobei er fid^ bunfel erin=

nerte, fte fd^on irgenbmo gefetjen ju l^aben — merr meife,

mie fcl^r!

„*^a§ ift mof)I möglid^," antmortete biefe, inbem fie

bantenb 3udfer unb Tlili) nal^m; „©ie merben oieÜeid^t in

^. meinen ^Bruber fennen — Sf^egierungSrat!^ 33."

„^^, ber 2:aufenb!" fagte ber 5lrtiIIerie*§au^tmann

unb ocrbeugte fi(^; „ha^ ^^iÖ it^ meinen, mir fpielten auf

bem ß^afino mam^ie ^artf)ie 2ß:^ift mit einanbcr. ^aht it)n

aud^ einige 5[Jlate bejud^t, am ^etriplü| %. 10,"

„^anj richtig," entgegnete bie ®ame.
„giegierung§rat^ 53. — $etripla| 9?r. 10," badete ber

^ufaren^Offi^ier unb erinnerte fid^ biefer beiben 9?amen, unb

ba^ pe mit irgenb etma§ im Sufammenl^ange ftänben, ma§
t^m früher einmal ^offirt ober ma§ man i^m erjä^lt. ©e*
mi^ ba§ Sediere, badete ber ^ufar, unb nad^bem er fid^ einen

^ugenblidf befonnen, fd^mebte i^m ba§ 58itb be§ langen
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@buarb t)or uttb eine feltfatne ©efd^id^te, bie i^m biefer em=

ften§ zx^aiilt %oä) fonnte fie ber ^ufaren^Offi^ier nid^t

tne^r rec^t äufammenBritigen , nur fo üiel erinnerte er ftd^,

ba^ e§ ji(§ um eine pbjc^e SBIonbine ge^anbelt, um eine

alte ^onte, um n^efi^Ijälifc^cn 6(^in!en, einen Siebe§brief,

9lübe§I)eimer unb einen entfpruncjenen ^etter.gefangenen.

'I)ie fd^tüarje ®ame, bem §u)aren=Dffiäier gegenüber,

^atte, einige graue Stellen abgere(l)net, bur(^au§ fein ()efle§

§aar; fie mar aljo nid)t bie 33Ionbine, öiel ma'^rfc^einlic^er

bie 2:ante, unb ber Offizier, um etma§ ju f^rec^en, et!un=

bigte [idö natf) bem SSefinben be§ §errn 9iegierung§rat^e§

unb nad) bem ) einer fd^önen gräutein %oä)kic. ®ic 2:ante
— bcnn fie mar e§ — öer[i(|erte banfenb, fo tiiel fie au§

^-Briefen miffe, befänben firf) 35eibe red^t mo^t.

„Bk, meine ©näbige" ~ bemertte g)au^tmann ö. Stengel
— er moHte eigentlich) fagen: gnäbige i^rau, bod^ ha er nid^t

im klaren mar, gebrauchte er nur ba§ ^räbüot, — „Sie

finb fi^on längere 3ßit auf Üleifen?"

„ädf) tt)ar über jmei Sahire bon ^.. entfernt," antroor*

tete bie fc^marje ®ame, unb ein aufmerffamer 33eobad^ter

^ätte gel^ört, mie fie einen leifen Seufjer auSftie^; „id^ mar
bei meiner Sd^mefter, bie ein ®ut am 9D^ittelr^ein bemofint.

3Jct) ^atte einmal Suft, bie ^infamfeit be§ Sanbleben§ ju

genießen."

„®a fiatten Sie S^led^t," \pxaä) ^»au^tmann b. Stengel;

„(Sott! biefe§ Sanbleben f)ai etmo§ ungel^euer SleiäenbeSl"

„!Jiun, mir merben balb ©elcgen^eit befommen, e§ ju

öerfud^en," meinte ber §ufaren«= Offizier. „@§ mirb ni^t

tange bauern, fo berlaffen mir bie bum|)fen ^afernen unb

jie^en mit bem grü^Iing l^inau§ in ba§ I;eilfame blül^enbc

Sanb."

„©lauben Sie mirflid^ an einen ^rieg?" fragte äugft*

\\^ bie fd)mar5c ^ame.
„200^)1 mi)glidö!" fagte öau|)tmann t). Stengel adf)fcl*

judtenbj „bie !Ö^obilmad^ungen merben in ju großartigem
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SJ^agflabc Betrieben, a{§ t>a^ e§ fid^ um eine Blo^e ^emon*
ftration l^anbelte/'

„§urra:^!" rief lad^enb ber ^Dragoner^Offi^ier, ber au^
nid^t gan^ al§ ftumme $erfon bafi^en n)oIIte. „^^! ba§
mirb ein |errlidje§ Sebcn n^erben ; \d) [el^e mid^ fd^on an ber

'Spi^e meiner 3fleiterjd^mabron ! 9^idf)t't tuä:)\ — ©eioe^r auf!

3ur Attaque bormärt§! — S)er §uffc^micb l^inter bie Sront!"
„®er ®oftor fafet frampf^aft bie 3Jlä^nc/' ladete ber

^ufaren^Offi^ier.

„®er 5lubiteur ^uä^kt gum ^adfroagen/' ful^r ber Dra-
goner fort. — ,,3[Rarfd^! marfd^!"

Die Dame mar jufammengejucft, al§ ber Dragoner ben

^ubiteur ^um ^adfmagen öermieS. ©ie fäm^fte äugen«

fd^einlid^ einen tiefen ©d^merj jugleid^ mit bem legten ©tüd
33utterbrob nieber, ba§ fie fo eben in ben 9J^unb geftedtt.

„SJleine §erren!" rief ber Sonbucteur jur (Stubentpre
l^erein, „e§ ift 3fit/ tt)ir muffen abfa:^ren!"

Me§ erfjüb fid), Seber nal^m feinen $(aj mieber ein,

unb menige 51ugenblicfe barauf rollte ber Söagen meiter.

Die Offiziere im Snnern ^(auberten, bie Dame ^atte

fic^ tief in 'ü)xt ©tfe äurüdge^ogen unb badfjte eifrigft nad^;
— üiel 53ergangene§, menig Zukünftiges. „Der 5(ubitcur

3um ©e|)äcf!" Jatte ber Dragoner^Of fixier gefagt, aä) }a!

jum ©epäcE, mit aller Siebe, aller Hoffnung, unb ha^ aüe?

megen be§ ^igenfinne§ eine§ 33ruber§, ber fic^ eingebilbet,

eine junge Dame üon über ^Sier^ig unb ein Jüngling öon
über SttJanjig feien, maS biefeS ^Iter anbelangt, üon ju

großer SSerfd^ieben^eit. SSleHeid^t erinnert ftd^ ber geneigte

Sefer no(^, mie l^eftig bie Staute ben 5lubiteur @d[)mibt gc=

liebt, mie fid^ biefe Siebe eine 3^it ^^öug ^cif)n gebrodf}en

burd^ alle §inberniffe unb ha^ $aar ^u 3»fcitnmenfünften

gefütirt, bereu eine aber für \f)n, ben beliebten, md)i fon«

berlid^ angenel^m geenbet. Der trüber ber 2:ante, ber mür=
bige 3legierung§rat^ , ^atk gut bernünftige 5^orftet(ungen

mad[)en unb h^n 33eiben mit 33eif|3ielen ju bemeifen, ba§ ein

foldfieS 55erpftni6 in alle ©roigfeit feine guten grüd[;te tragen
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fönnc -— umfonft! blc 2:ante mar 511 reid), unb ber junge

5}lanrt liebte ju fieftig, um ber 33ernunft ^el^ör ju geben.

Sßir muffen leiber geftel^en, ha^ bie 3ufammenfünfte
jtüifd^en bem ^ubiteur «Sc^mibt unb ber alten ®amc noc^

eine S^'ü lang fortbauerten , — ein fd^(edf)te§ 33eifptel, ba§

aud) ben guten ©itten ber fleinen ^^auline ptte gefä^rUd^

merben fijnnen, ttjenn beren §crjen§rein;^eit unb natürlid^er

SSerftanb nic^t fo grog gemefen njören. ®a aber ^auline

bei Dielen (55elegenl}eiten bereitttjiöigft beibe klugen jubrüdte,

fo mu^te fic^ bie SEante jumeilen burdfi ein fleine§ ^linjeln

reüanc^iren, ein SBIinjeln, ba§ fic al§bann t)er!)inberte, genau

äu feigen, mnn ber bamalige Söombarbier 9fiobert, ber feit

jener ^ataftrop^e ha^ §)au§ be§ 9iegierung§rat^e§ pmeilen
befuc^en burfte, beim ^^bfd^iebne^men bie §anb ber Iieben§«

raürbigen 53Ionbine gar ju lange feft^ielt, ober e§ fogar

wagte, einen D^Jing an biefer §anb gonj bid^t unter bie

^ugen ju bringen, um §anb unb 9ling nä^er be*

trad)ten ju fönnen, beun mir moHen nid^t^ Sd^IimmereS
t)orau§feJen.

SSie aber in biefer Derberbten 2Be(t nid^t§ ®ute§ unb
(ö(^öne§ Derborgen bleibt, fo fam aud^ ber 3legicrung§rat]^

eine§ 2age§ zufälliger SBeife l^inter bie Sufammenfünfte ber

Xante mit bem §errn ^ubiteur. @§ erfolgte nun eine flcine

©cene, bei meldtet ber StegierungSrall^ fid^ bemühte, fo grim-

mig mie mögli(^ auSjuie^en, ju meld^em SmedC er fein ^inn
tief in bie ^alSbinbe Dcrgrub. ©arauf lt)iclt er feiner el^r«

mürbigen ©d)mefter noc^ einmal bie gan^e Säd^erlid^feit il^reS

Siebe§^anbe(§ Dor ^^lugen unb bemerfte i^r am ©d^luffe, ba^
e§ Don ber Xante fe^r mol)! getf)an fei, für eine geit lang

i^re ©d^ioefter ju befud^en, bie, mie toir bereits miffen, auf

einem ®ute am 9}littelrl)ein mo'^ntc. '5)iefe§ 5!Jlal fprad^

ber 33ruber fo über^eugenb unb mit fo Diel i^raft unb ilaä)*

bruc!, bafj fid^ bie Xante Deranlafjt fal^, einige Xage barauf

ilire Koffer padfen p laffen unb abjureifen.

S)er §err ^^ubiteur ©d[)mibt benal^m fid^ hierauf fd&lim-

mcr, al§ man Don i^m ermartct Ijatte. SDa er einmal ben



24: 8ft)eitc§ ^apM.

(5d^Ieid^tt)eg burd^ bic ^üd^c fannte, fo bcnujtc er bcnfelbcn

eine§ ^ibenbS nad) bcr 5lbrcife bcr ^ante unb crfd^ien plöj«=

Ud^ uor ber crfd^recEtcn ^auline, too er fid^ bie übergroße

grei^eit nal^m, x^x öerfi(|ern ju moEen, e§ faüen i^m Jejt,

feit bie Spante entfernt fei, bie ©d^uppen öon ben klugen,

unb er begreife e§ nid^t, toie man nac^ einem untcrgel^enben

9)bnbe ^be bliden fönnen, menn bie auffteigenbe 6onne
anfange fid^tbar ju merben.

^an fann fid^ übrigens benfen, mie biefe§ treulofe ®e=

fafel aufgenommen mürbe. 2)en ^lubitcur Sd^mibt mu^te

man cnergif(^ obgefertigt f)abm, benn er fal^ fid^ üeranlaBt,

ba§ §au§ fo gef^minb |u Derlaffen, bafe er erft bemfelben

gegenüber auf einem Sdtftein am $Ia^e, mo er fid^ erfd^öpft

nieberlieg, jur öoöfommenen 33efinnung gelangte.

©§ mar bieg berfelbe terl^ängnigöolle SdEftein, auf mel*

d^em ber gro^e Kanonier ©d^uUen ben 9iübc§^eimer unb

ben meft|)pUfd)en ©d^infen üerjel^rte unb mo ber el^emalige

SSombarbier iipfel feiner 3cit üerämeiflungSDolI einfa^, ba^

er fid^ in 5lbgabe ber beiben S3riefe geirrt.

2Ba§ nun ben ^ubiteur ©d^mibt anbelangt, fo t)er=

fd^manb er ebenfaflä fd^neUftenä Don biefem ^dffteine, nadö=

bem er einen legten unb langen SSIid ju ben genftern em«

porgemorfen, mo er fo glüctli^ ptte fein fönnen. @r ^citk

anfänglid^ bie 5lbfid^t, ha§ ©d^idffal beä feiigen S^oggenbur*

gcr§ ju mieberl^olen , boc^ fannte er bie ^iefige ^olijei unb

mar überzeugt, fie mürbe il)m feine 3cit jum (Sterben laffen, i^n

üielmel^r oerbienter ^D^a^en in irgenb ein S^Zarren^auS abführen.

S^eg'^alb Derfd^manb er öon bem (Jdffteine, t)om $etri|)la^e,

ja, au§ bem ganjen ©tabtüiertel ; aud^ blieb er eine 3fit

lang über fein fernere^ ©d^idffal im ©unfein, bi§ mon enb«

lid^ in einer Leitung eine ^n^eige la§, morin ber ^ubiteur

©d^mibt feine 35erbinbung mit ^^räulein <Bo unb @o, ber

2;od^ter eine§ mol^l^abenben ^leibermad^erS , greunben iinh

33efannten beftenS anzeigte.

2)iefe§ 3«itung§blatt ^atte ber Utegierungäratl^ feiner

8d^mefter mit einigen tröftenben SSorten jugefd^idtt unb fie
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3U öißi<^ßi 3«it erfu(^t, jc^t tüicber fein §au§ mit i^rer

©egcntoart ju erfreuen. Unb bie^ tüar ber ©runb, lüeg^ialb

bie Xante fic^ auf ber Sfiüdreife nad^ 6. befanb.

%xo^ ber Trennung ton einigen '^a^xtn wax il^r §erj

nod^ einigermaßen ergriffen, unb fie Ia§ ba§ 3ßitung§blatt

äum Oeftern burc^. ^a, fie l^atte e§ jufammcngefaltet unb

ju anbern vergilbten papieren gelegt, p trotfenen 93Iumen

unb bergleid^en mel^r, unb fie machte fid^ nun mäl^renb ber

gat)rt ha^ tnejmüt^ige 53ergnügen, bicfc alten Blätter burd^-^

julefen. ^l§ fie bamit ju @nbc mar, legte fie bie 53riefe

forgfältig ^ufammen, midelte ha§ geitungSblatt borum, unb

ha ber SBagen gerabe bid^t an ben Ufern be§ 3i^eine§ fuljr,

fo faßte fie ben l^elbenmütfjigen ©ntfdjjlug, biefen S^UQ^"
ijrer Siebe unb frül^erer glüdflid^erer Stage ein ftiHeS ©rab

ju gönnen in ben glut^en be§ fd^önen grünen ©trome§. 6ie

t^at alfo — ha^ ^äd^^n flog in'§ SBaffer unb fd[)tt)amm

langfam mitten in bemfelbcn l^inab; bie Spante fd^aute il)m

mel)mütl^ig nad^, unb in i^rer lebl^aften ^^antafie badete fie

baran, baß biefc ^fänber i^rer Siebe t)ielleid;t ru^ig ^inab^

fc^tüimmen mürben burd^ allein unb ?)f|el in'ä OJieer, ha^

e§ möglid^ fei, ein günfliger SBinb faffe fie bort unb treibe

fie meit {)inau§ in ben Dcean, Xag unb iHadjt, SBod^en unb

5Jlonate lang, unb laffe fie enblid^ auf Ummegen an irgenb

eine S^nfel gelangen, mo ein träumerifd^er fd^marjer 3üng=

ling unter Soco§nußbäumen unb $afmen fi^c unb ba§

$ädfd[)en mit ber §ünb auffange, 3SieIIeid^t i^atte ber ge*

fül^lüolle Kannibale irgenbmie beutfd) gelernt unb Ia§ nun

mit großer 93efriebigung biefen (leinen 3^oman. ®a§ §erj

be§ jungen 5fieger§ erglühte bon einer i^m bisher unbefann«

ten Siebe; er badete üieÖeid^t an bie alte Xante unb befta*

mirte in ber flangootlen :^interinbifrf)en Ueberfejung:

6in Sid^tenbQum ftc()t einfom

^m 9iorben ouf !al)ler ^'ö^\

ä^n jc^Iöfert — mit tocißer ©edc
Umfüllen \\)n ©is unb ©ci^nce.
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er träumt öon einer 5ßolme

Stn fernen 5!Jiorgenlonb,

2)ie einfom unb jd^ttDeigenb trouert

^n brennenber f^elfentüanb.

Unterbeffen rollte her (Jilmagen fort, mt er e§ jeben

Xog in ma(l)en )3flegt.

i)oie t)orn auf bem 33o(J l^atte bie 5lrme über einonber

0ef(§lagen unb bliifte finnenb re(§t§ unb Imf§ um fid^, er

!am ie|t in bie ©egenb, bie er frül^er a(§ ^onbucteur be*

fahren, unb ^ier mar i^m jebeg §au§, jeber 5Baum, ja jeber

©tein befannt. (Sr fd)tt)elgte in Erinnerungen unb ^oetifd^en

©ebanfen. ®ie Offiziere im Innern be§ 2öagen§ rauci^ten

erfd^redlid^ tiiet ß^igarren, unb ber (S^onbuctcur fa!) l^öufig

auf feine U§r.

@o erreid)ten fic ii., raffelten über ^rüc!en, bur^
X^ore, burd) bie engen, getrunbenen ©tragen unb {)ielten

enbli^ öor bem ^oftfjofe. S)ofe fprang bon feinem ©ij,

öffnete ben ©d^Iag unb lieg bie Offiziere auSfteigen; ber

ß^onbucteur t)ob bie alte 2ante ^erau§; bod) l)atte er fie

faum auf ben 33oben niebergefe^t, ol§ fie laut unb lad^enb

öon einer iungen ®ame umarmt rourbe, bie bei ^nfunft ber

^oft an^ i^re'm äßagen f^rang unb nun bie 2:ante ^crjUd^

an fic^ brüctte unb fie fügte, ©in ältlidjer §err, ber eben*

fali§ jum 5Sorfd^ein fam, fc^üttelte il^re beiben §änbe, gab

bem ß^onbucteur feine 5lbreffe unb fül^rte bie Xantt gu feinem

Söagen. ®er §err Tratte ein freunblid}e§ unb mürbeöoKe?

^nfe^en, unb menn er f^rad^, öergrub er pufig fein ^inn

in ein grogc§ ^ud^, tia^ er um ben §al§ gefd^lungen l^attc.

^ie junge ^ame ptte ein offenes, liebeS ©efid)td)en, fd^öneä

blonbe§ §aar unb mar üon einer liebenSmürbigen Sebenbig*

feit; fie lad)te unb ^ilauberte in Einem fort, fie ftreic^elte

ber alten %ank pufig über ha^ @efid)t ober bie 5lrme unb

fd)ien uoü greube, fie enblid^ mieber ju feljen.

5ll§ bie ®rei beifammen im SBagen fagen, mugte biefer

nod) einen ^ugenblidE auf ba§ ©epäcf ber Xante märten,

wnb ba ereignete e§ fid), bag plöjlid} ein junger Offizier
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erfd^ien in ber Uniform ber reitcnben ^Irtitferie, ber an ben

noc^ geöffneten ©(i)Iag trat unb freunblid^ l^incin c^xn^k.

®ie 2:ante blitfte Dermunbert auf biefe§ (Sefid^t, ba§ i^r

nic^t unbefannt fd^ien; ber alte ^;)ax nicfte i^m freunblid)

^n, unb bie fleine blonbe ®ame "^aik bie ^ecf^ett, bem

Offizier öor bem '^a^ia bcibe §änbd)en entgegen ^u ftreden,

bie er eifrigft fü^te.

^ie Xante blidte if)ren 33ruber fragenb unb erftaunt

an, morauf ber alte S;)txt htn Offizier mit ben SBortcn üor^

fteilte: „Sieutenant Sobert, einer unferer guten greunbe."

SBarum ladete ^aulinc in biejem ^ugenblicfe fo luftig?

Sßarum fd^Iug fie mit ber §anb fo nectifc^ auf ha^ feibene

SBagenfiffen, ha^ c§ !(atfd)te? 2Barum ^udte e§ auf bem

©efid^te be§ 5lrtiIIerie=Offi5ier§ mic eine luftige Erinnerung?
— ©er 9{egicrung§rat]^ tüu^k e§ nid)t, bie Xante \ia6)k

nic^t baran, fonft ptte e§ it;r ^er^ s^triffen.

E§ mar bie§ ja bcrfelbe Söagen, ben einft ber OSom-

borbter Stöbert mit einer unbefc^rciblic^en .^ed^eit beftiegen,

berfclbe SBagen, mo er ^auline jum erften 5D^a(e gefcl}en.

@r rollte inbeffen bur^ bie ©trafen ba^in nac^ bem

^etri^laj
;
^auline ^attc fid) in 'ü)xt (Sde gebrüdt unb ladete

immerfort in fid; f)incin; fie ftampfte mit i^ren güjd^en auf

ben ^obentcpj)ic^ unb badete freubig unb glüdlic^ an jene

§a^rt, an i^ren Sd^redfen, al§ fie ha^ Sid^t angejünbet,

an ba§ 2Bad^§figuren = Eabinet unb an ben Soxn ber

armen Xante.

©er ^rtiöerie^Ojfijier mar unterbeffen ^u feinen ^a=
meraben auf bem $oftt)ofe getreten, unb ^ilUe maren erfreut,

fid^ ()icr gegenjeitig ju finben.

„^|)ropo§! üiobert," fagte ber Jpufaren=Offijier ju i{)m,

„benf bir nur, men mir geftern 51ad)t§ trafen, mit mem mir

gemeinfd^aftlid^ eine ganje S^ieil^e bon abenteuern beftanben.
— — ©einen 33ctter, ben langen (Sbuarb."

„©0, fo! ;^(jr f)ahi t^n ge|ct)en?" antmortete ber Sieu*

tenant 3fiobert; „mir ift e§ noc^ nid;t fo gut geworben, \ä)

tum erft bor brei Xagen l)ier an, fjatte aber natürlid^er
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Söeife in bcn cr[tcn Sagen 2ßid)tigere§ ju t^un, al0 nad^

i^m ju feigen."

„33egreiflieber SBetfc!'' fpötteltc ber Dragoner, inbem

er mit ben ^ugen ber 3ti(f)tung folgte, naä) meldtet ber

2Bagen üer|d;tt)unben.

„Unb al§ id^ i^n nun geftern aufjud^en n^oHte, war er

jpurIo§ t)erfc^n)unben. 5^un, er tommt alfo tt)ieber?"

„Söa^rfd^einlidf) morgen gegen ^benb; er mirb einen

guten 5!)Zarfd) mad^en unb fid^ unter'roegä nitf)t aufl^alten. —
Serben mir un§ irgenbmo je^en?"

,3a§ meint i^r?" Der|e|te 2teutenant D^obert, „menn

mir il^n auf ter ^auptmnd^e am @übt{)or, mo er einpajfircn

mu^, ermarteten? ^ommt alfo ba^in, il^r foüt feigen, maS
er un§ für Abenteuer mittifieilt."

,,Ö5anä re^t!" ermieberten bie 5lnberen unb üerlie^en

mit einem frö^Iic^en ^bfd^iebSmort ben $oftt)of.

®er Hauptmann ü. Stengel allein l)atte nod) mit feinem

©epädfe ju tl^un unb blieb be^l^alb gurücE, ®ofe bei i^m,

ber nodf) nid^t ben :paffenben SJJoment gefunben l)atte, fid)

ju uerabfc^ieben.

,,^1), mein befter Unteroffizier!'' fagte ber Hauptmann,
„^ier ift ber Sieutenant Stöbert, an ben <Bk einen ^rief

abzugeben l)aben."

„%n mi^r fragte ber «it(erie=Offixier.

„3Son bem je|igen ^oftfefretär Xipfel!" melbcte ®ofe
in ber beften Haltung.

„^1)1 t3on ilim?" fprad) lad^enb 3fiobert. „9lun, id^

baute S^nen redjt fel^r. 33itte, befud^en ©ie mid^ biefer

2:age, ©ie muffen mir red)t öiel Don bem biden guten ^erl

erzählen."

„Unb meine SBo^nung merbcn ©ie ftd^ mol^l mer!en/'

fagte Hauptmann öon ©tengel. „SCRorgen frül^ um neun

Ul)r jum 3flap|)ort; id^ merbe ©te einreiben laffen, merr

mei^, mie balb! ^n glidmaterial feljlt'g nidf)t, unb mir

brau(^cn gute Unteroffiziere."

Somit trennten fid^ Me für l^eute, unb S)ofe, ganj
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ölürfltd^, feinen Söunfd^ erreidjt ju ^aBen, fd^ritt ftotj unb

aufrecht burd^ ble befannten 8traBen einem fleinen (Saft^aufe

5U, „3"t alten Kanone/' föo er früher ju 53littag gefpei§t

unb ba§ er jejt mit feiner ©egenmort ju beel^ren gebadete.

5ntte0 laplteL

2Borou5 toir crfel^cn, bofe ft(J^ fogar eine Dfftjter-SBad^tftuBe im
ßaufe ber Seit einiger 5JlQ§en ticränbern Jonn. — ®er lange ©buarb
erjä^lt eine intereffantc ©ejrfiic^te, toirb aBer öom fommonbirenbcn

Unteroffizier ber ^aupitoa^z unterbrod^en.

^ie allgemeine ©tube ber ^auptmac^c am **3:()orc

!)atte fid^ feit langen Sauren nidöt beränbert. @§ geT^t biefen

Sotnlen mie ben ^a^nen be§ 9^egiment§: bie Seute fommen
unb gelten, bie ga^ne bleibt, ^o ou(^ in ber SBad^tftube:

^ritf^e, ^ifd^, ja, SBafferfrug unb 2ßad)tbu(f), unb menn
te^tere§ öoHgefi^rieben unb erftercr je unterbeffen ^erbrod^en

mar, fo mürben biefe beiben ©tüde burdf) gauj ä!^nU(f)e mieber

erfe^t unb änbertcn ni(^t§ an bem Innern ber Sßac^tftube.

@§ ift ein eigene? ©efü^l, menn man nad^ langer 3ßit

ein foId^e§ Sofal mieber betritt, in bem man einften§ gelebt

unb gelitten, '^an fann fic^ nirgenbmo bie SSergangen'^eit

beffer ^urücfrufen al§ ^ier. ®a fijt ber Unteroffizier öor

bem befd^mutjten unb beftaubten 53uc^e auf berfelben ©teile

mie ebemal§. ©§ ift auc^ gerabe noc^ fo eine ©eftalt, mit

bemfelben ©efidjt, ben gleid)en 9leben§arten; benn baä erbt

fid^ fort mit ber ^al^ne üon Generation ju ©cneration. ©ort
in bem SCßinfel f|)ielen ^^nfanteriften mit harten, baneben

fi|en Dragoner, ben ,(?opf auf iliren 8äbel geftüjt, unb

unterljalten fidl) leife. ©erfelbe ®uft lierrfd^t l^icr mie ba*
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md§ unb fotntnt unfern ©ebanfen ^u §iilfc; bort bridjt

ein ©omtenftralil l^erein in'§ ßofal, nnb er malt auf ber

$ritf(f)e genau baffelBe glänjenbe i;rcied n)ie bömal§. Sft

e§ mögU(|, liegen ^a^re baätt)if(^en, feit tiu t)kx ^um Icjten*

male au§= unb eingingeft? ober bift bu eben crft ausgetreten

unb melbeft bid) nun gum Unterojfigier jurücf? —
3in ber DffijiersftuBe bogegen mad^ten fid^ fleine, menn

auä) unfcebeutenbe, S]erönberungen bemertbar, S3eränberungen,

bie aber nur ein geübte§ ^uge erfennen fonnte. ®a mar
jum 33eifpiet bie 2it!)ogra:|3;^ie, auf melci^er ber Snfanterift

in $arabe=Uniform ju feigen trar, bcm fein Lieutenant ba§

rid)tige ^^räfentiren beibringt, t)erfd^munben ; ba fel^Ite ba§

ftarf gebraudjte ^anbtud^, an bem unten ber ©Riegel be-

feftigt mar, unb Dor ^Öem üermi^te man bid^, freunblid^e

^uitarre mit bem abgefc^offenen l^immelblauen Sanbe! ^ie

Seit mar ernfier gemorben, bie 2GBa^t=3nftru!tiDn lag ha im
torreften feften ©inbanbe; ba§ ^intenfa^, fonft bon Xabaf§*

unb ^igarrenafcbe umgeben, fa!^ nid^t met)r au§ mie eine

öerfd^üttete @tabt, fonbern geigte fid^ ftolj unb im fd^marjen

Sadfe glönjenb al§ ba§ mid^tige 2}(i^bel, ba« e§ eigentlid^

mar. 35on ben SBftnben cnblidf) maren jmei mit großen

Sanbfarten bebecft, auf ber einen <Seitc ha^ ganje ©eutfd)-

lanb, auf ber anberen ba§ engere 3?atcrlanb. 5Iuf crfterem

fa!) man unterfc^ieblicfje ©triÄe, OJ^ärfdje unb ^luffteüungen

bejeid^net; benn man mufste f(^on, mof)in bie allgemeine

9}(obi(mad^ung ^iclte unb auf meMiem glecf beutfd^er ^.rbe

bie Kanonen anfangen füllten ?\u brummen. Tlan mar, mie

gefagt, im ^janjcn ctnfier unb gefetjter gemorben; tor ber

|)anb patfd^ten f)ier feine harten unb Happerten feine

feürfel mt'i)x, unb feit bie ©uitarrc nerfdfimunben , "f^aitt

ber ^i^Dften öor bem ©eme^r ferner nidfjt bie ^f^ftreuung,

in ftiüer 5^ad[)t eine§ jener fanften Sieber ju {)ören, bie in

früheren glüdflid^eren iagen fo oft ba§ ^erj feiner 3Sor=

ganger erquidft.

®ie 2Bad}tftube mar übrigens am l^eutigen ?ibenb ebenfo

befudtjt, mie bamal§, al§ mir i^re erfte ^efanntfd^aft mad^ten.
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^er geneigte Öcfer ttjirb fid^ erinnern, baj? \xä) bic Offiziere

geftern auf bem ^opofe üerobrebeten, einanber in ber

Söad^tftube ju treffen unb hm (^injug be§ langen ©buarb
nid}t jn üerfäumen. 2)a fagen fie nun bei einanber ouf

bem alten <Bop^a unb ben bcfeften ©tü^Ien unb unter!)ielten

fid^, fo gut e§ gelten mod)te.

®er SSad^t^abenbe, erft öor furjer 3^^* ^om gelbniebel

5um Sieutenant atiancirt unb l^eute jum erftenmale at§ Dffi=

jier auf biefer 2Ba(^e, mar ein ftrenger, bienfteifriger ^ia»
rafter, unb menn if)m aud^ ber 33efud^ ber iungen öorne^men

Offiziere fc^meic^elte, fo lieB er e§ boc^ nur fe^r ungern

gef^e^en, baji feine 2öarf)tftube burd^ irgcnb ettt)a§, mie ju

ftarfeS 2:rinfen ober 1)of)i^ ^artenfpiel, entmei^t mürbe. ®er
Lieutenant ©d^mauber mar eine ^ol^e, bürre ©eftalt mit

einer fci()r beträ(^tüd^en fnöc^ernen Ü^afe unb barunter mit

einem röt^tid^en, ftruppigen Schnurrbart, ber ttjeit unb
bro^enb üorftanb. 6eine ©d^är^e l^atte er feft umge,;\ogen

tüic jur ^arabe, unb ben §elm na^m er ^umeilen bom äop^z,

unb immer öerftol^lener SBeife, um fic^ be§ blaucarrirten

8adftud^e§ in bemfelben p bebienen. — ^ie anbern Dffi^»

;|ierc, bie beiben Dragoner- unb §ufaren=Sieutenant§ , fomie

Sieutenant Ü^obert ^tten um ben Xifdf) pa| genommen,
unb lejterer beenbigte eben bie Seetüre einer ^^itung, lüor*

au§ er einige ©teÖcn laut öorgetragen, bann faltete er ba§

59Iatt ^ufammen unb ftedfte e§ in bie %a]d]t,

„"^a^ meiner 53ercdf)nung," fagte ber gjufaren^Offijicr,

„fann ©buarb uor jmei ©tunben nidfjt ^ier fein/'

„^a§ ift eine lange 3eit/" meinte S^lobert. „Slöenn

mir nur unterbeffen einen Sßbift mad^en fönntcn. 2Ba§ mei*

ncn ©ie baju, §err ^amerab?" ^amit manbtc er fid^ an

ben 5öac^t^abenben.

„^dj fennc ba§ ©piel nicf)t," entgegnete ßieutenant

©^mauber; „aucf) befinben fic^ feine harten ^icr."

„®em märe abjul^clfen," ermicberte ber ^ufar. „3J^an

W\dt nur in bie ©tabt; menige ©d^ritte Dom ii^or, in ber

©olbenen ®an§, fann man genug l^aben."
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„®a5 tüäre om bcftcn," mifd^tc fi(| nun bcr Dragoner*

Offizier in ba§ (SJef|)räd^.

^er Sieutenant ©d^ntaubcr tt)urbe offenbar unruhig bei

biefem ^Sorfd^Ioge. ^^Q^erjeil^en Sic mit/' ]ptaä) er, „aber

e§ tüäre ma^tl^aftig bod^ nic^t angenehm, menn ber §aupt=
mann ber ülonbe fönte unb un§ 'i)'m Beim ^artenf^iel

überrafd^te."

,,SSer ift'§ ^eute?"

„§au]3tmann ©."

„O, l^aben ©ic beffenttt)egen feine Surd^t!" ful^r ber

Dragoner fort. „%tx fptelt felbft leibenfÄiaftlic^."

„Sa, öieKeid^t ju §aufc," entgegnete öngftlic^ §err

©d^mauber; „aber bodö tool()l nid^t auf ber ^a^z,"
„%~af) fo-o—o!"

„Söiffen ©ie n)a§, meine §erren!" fagte Sieutenant

©c^mauber nad) einer fleinen $aufe, „menn ©ie fpielen

moüen, fo mbd^te ic^ S^nen eine ^artie Domino bor*

fdalagen, ic^ f^aht bie ©teine ba^u l^ier in ber ©d^ublabe

be§ Xifd^e§."

„i)omino?" rief ber §ufaren=Offtäier. „^fui Xeufel!"

4)er '2)ragoner jucfte t)eräd[)tlid^ bic ^(|feln. i)od^

Sieutenant 3flobert öerfejte: „2Ba§ foüen mir mad^en? 2öenn

ber Xeufel 'hungrig ift, begnügt er fid^ mit gtiegen. ^er

mit bem 2)omino!"

^er 2Bad^t!)abenbe brad[)te eilfertig ein 5?äftd^en jum
5?orfcf)ein unb legte bie ©teine auf ben %\^^ au§.

„Sd^ mcife aber in ber %f)at fein ©piel, 'Oa^ man ju

SSier f:|3ielen fann," fagte 3?obert. — „2Biffen ©ic ein§?"

„Ö ja," antmortete ftatt be§ SÖad^t^abenbcn nad^*

läffig ber ^ragoner^Dffijicr. „@§ gibt bereu mefirere: ber

fd)eu6Ud^c (Jmanuel unb bie etma§ beffere ©inunbfieben*

jiger=$artie."

„®ie ©innubfiebenjiger- Partie ," meinte ber §)ufaren*

Offizier, „menn man fie mit Sfjifanen fpielt, fommt gleid^

nad^ bem falfd^en SSürfeln unb ©tel^Ien."

„^ber man mu^ eljirüd^ anfc|en," ermiebertc Sflobert
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tad^eitb. „Wix ffielen e§ o^nc atte S^ifanen, nid^t toal^r,

§cir ^amerab?"
„%tt DJ^einung Bin id^ au(^ !" entgegnete §err Sd^mauber.

Unb barauf 6e!am ieber fe(^§ ©teine; tt)er juerft ben

]^ö(5^ften aufhob, l^atte bic $ofe, unb ba§ <Bpxd begann.

Söir föiffen nid^t, ob ber geneigte Sefer bie (Sinunb*

ftebensiger^^^artie fennt. ®§ ift biejs eine§ ber Ifiarmlofeften

unb langmeiligften Stiele, bic e§ gibt, ^an glaubt, e§

fei üon einem ^rjt erfunben n)orben, ber für feine Traufen

äße unb jebe ^lufregung öermeiben wollte, ^an fi|t babel

um einen Heinen Sifd^, fdjaut einanber, fo gut e§ ge^en

tüiÜ, in bie Steine, unb ma^t \xä) babei ba§ unf^ulbigc

33ergnügen, bem 5^ebenfi^enben , fo cä ge^t, bie bo{)pelten

au§5uffließen; man ftreitet fi(^ um bie $ofe, ha Seber

natürlidjer SBeife immer au§fe^en mid; man fi3ielt e§ o'^ne

alle unb jebe S^iüdfid^t, ol^ne ^^^tgefü^t, fo eigennü|ig tt)ie

möglitJ^. 5Dlan nennt e§ auc^ ha^ ^pkl ber 3}Zontencgriner

;

benn mie unä ein großer beutfd^er fe^r e^rmürbiger (S^ele^rter

t)erfi(5^erte, ift e§ ha^ 2iebling§fpiel be§ 3Slabifa bon*^3Jlontenegro,

unb er ^ftegt e§ nad^ %\\ä) mit feinen SSafaöen ju f|3icten.

§ier in ber 2öad)tftube mürbe e§ übrigens nid^t mit

großer Seb^aftigfeit geft)ielt, unb nad^ einer falben ©tunbe
berftd^ette ber §ufaren=Dffiäier, e§ fei iJim in ber Sl^at nn='

ntögUd^, biefe langmeiUgen ©teine länger anjufel^en. 90^an

töarf fie benn jufammen unb moHte t^tn eine Sonoerfation

beginnen, a(§ man oor bem 2;^ore leidsten 2:rommelfd^Iag

prte. i)ann berna^m man ben feften Xritt einer Infanterie*

maffe auf ber 99rücfe, unb gleid^ barauf mürbe bie 2ßad^e

in'§ ©eme^r gerufen. ^lle§ ftürjte ]^inau§. Sieuienant

©(^mauber orbnete bie ülei^en ber Sßad^tmannfd^aft, nn\> bie

beiben 6;tt0anerie=Offixiere , fomic Ülobert, eilten ber ^eran-

jie^enben SJnfanterie entgegen unb brüdtten bem Offijier nn
i^rct ©pi^e tierjUd^ bie ^^^inb.

^er lange (Sbuarb mar nid^t meniger crftaunt, l^icr bie

greunbe ju finben, unb al§ fie i^m fagten, fle ptten il^n

j^ier erwartet, um nod^ ein paai ©tunben auf ber 2Bad^t=«

^adlSnbet, 4>umor. 'Bi^x. IV. aSBot^^tftubenatient. 3. 3
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ftubc mit i^m ^u t)erplaubcrn , !)eitertc \\ä) fein ern[tc§ ®c*
firf)t merfltd^ auf, unb nur al§ er Sieutenant ©c^maubcr
crblirfte, flog ein ftcincr ©chatten über ba[felbe. 9^i(^t§ befto

lüeniqer aber übergab er bem Sieutenant 2öortmann ben

SBefe^l über bie 9Jiannfc^aft, um fie in ble Laterne ju führen,

unb trat mit ben greunben in bie Offijier=2öa(^t[tube.

(£r l^atte bort jeit langer 3^it feinen 2)ienft me^r gc=

t^an, unb bie neuen @inrici)tungen be§ SofaI§, unter 5ln=

berem bie Sanbfarten, t)or ^üem aber ber ^nblidf ber ^o*
minofteine, fd^ienen i^n froftig an^ume^en. @r ftemmte beibe

5lrme in feine bünnen (Seiten , fa^ fi^ fopffd)üttelnb ring§

um unb fagte bann pm mad^t^abenben Offizier, ber zufällig

Don feiner ß^ompagnie mar: „Sieber Sc^mauber, ©ie finb

ein 5IRann, ber ben ©ienft fennt, mie l^einer; aber menn
man Offizier ift, fo muB man fi(^ auc^ bemühen, bie ^a=
meraben, bie einen befud^en, gaftfreunblid^ auf^unebmen. W\x
ift e§ gerabe, al§ menn ©ie I)eute ^^re crfte 2Bad^e unter

bem Xitel eine§ föniglic^cn Sieutenant§ fjiätcn. Erinnern

(Sie fid^ meüeic^t nodf) jener 3eit/ ^o ®iß überhaupt ^^re

erfte 2Bacbe f^aten, unb mag an jenem benfroürbigen jtage

öorfiel? ©ie leifteten ^^ren ©inftanb, unb bie ganje 2Bad}t=

mannfd^aft mar bamal§ influfiöe Unteroffizier in einem fo

erl^eiterten 3iifttinbe, bafe man bem üifitirenben ^^ä^ubridb,

nämlicb jufäüiger SBeife mir, bie ^ntmort gab: 5ine§ be-

finbe fid) ifreujftbel unb fd)erc fid^ ben genfer um §aupt=

unb 5^eben=9lonben/'

„®a§ ift ganj rid)tig/' ftammelte §err ©djmauber;

„aber ba§ maren Sugenbftveid^e
"

„®ie auc^ nic^t mieber^olt merben foüen/' fprad^ mürbe*

öoH ber lange (Jbuarb. „'^od), ba ©ie l^ieute l)ier 3^^re

crfte SBad^e tf)un, fo !ann -()eute eine Heine Erweiterung

ebenfalls nid)t§ fc^aben, ^u ber mir — rao^I üerftanben! —
©ie, unferen muen ^ameraben, freunblid^ ju ©aft laben.

Sc^ beute, ba§ märe abgemad^t; iejft laffen ©ie einmal einen

ber ßeute l^ereintommen."

S)er mad^t^abenbe Offijier fügte fid^ ad^feljudfenb biefem
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SBunfdöe. SDcr lange ©buarb lie^ fid^ ^txab, cigcnl^änblg

einen 33on ju fd^reiben, unb eine l^albc ©tunbe nod^^er

bam:|3fte ein fo mol^ltiedöenber $unf(^ in ber O^ftjier^SBad^t'

ftube, ha^ fid^ felbft ba§ ©ejid^t be§ 2ieutenant§ 6d^mauber
iieBreid^ öerjog, unb jid^ fogar bie alten Sanbfarten an ber

Sßanb 5u freuen Jdf)ienen. — ^ie 5lntoefenben [tiefen freunb*

lid^ mit htn ©läjern an, unb nad^bem ber Tange febuarb

einige ©d^auber überföunben, bie ber abenblid^e Tlax]^ in

i^m ^erüorgebrad^t, fonnte er fid^ ie|t au§ ^erjenSgrunb

freuen, feinen ^Better 3ftobert mit fo frifd^en, nagelneuen

(Spauletten öor fic^ ju fe!)cn. — „Sßir moHen nic^t fragen,

mic e§ bir ergangen ift, lieber Sunge," fagte er; „hn marft

ouf ber ^ol^en 8d)ule mie bie Ruberen, l^aft einigermaßen

ftubirt, bein ©jamen gemad^t unb bift Offizier geworben.

®a§ ift eine aütäglid^e ©efc^id^te."

„'^a, lieber greunb," berfe^te Sflobert lad^enb, „ganj

931eibinger."

„:3d& öerfid^ere bid^, bu bift 9!)leibinger," entgegnete

ernft ber lange ^buarb, „bu treibft mit bem Dramen biefe§

ebten ÜJ?anne§ einen maleren ^Jiipraud^. ^anf übrigens

©Ott, ba| bu glüdtlid^ burd)'§ ©jamen gefd^lüpft bift. ®a=
t)on bin id^ feft überzeugt, e§ 'ijat geföig nur fo eben au§=

gereid^t, e§ mar aud^ nid^t bie ^bee me^r übrig."

„4)a§ ift mal)r: fie liaben mir tüdbtig pr 5lber ge-

laffen."

„@r ging l^inmeg," bemcrfte lad^enb ber Dragoner*

Offizier, „tiofitommen leer, ganj mie eine au§ge|)re6te ®i*

trone."

„5D^eibinger!" murmelte ©buarb bor fid^ l^in unb lie^

ben ^o^3f meland^olifd^ in bie §anb finfen. — „§aft bu
aud^," fagte er nad^ einer $aufe ju Sflobert, „t)on unferen

5lbenteuern bort oben in bem öerftud^ten tiefte gel)ört?"

„^a erinnerft bu mid^ an ma§ 8d^önc§!" antwortete

laut lad^enb ber ^nbere; „i^r liabt ba fdf)öne @efrf)äfte ge-

mad^t! Sangt mir ba jmei ®emofraten ein, unb al§ i^r bie

Sad^e bei Sic^t befel^t, ift e8 ein l^armlofer 8d^neiber unb
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ein ttaungcr Schreiber, ^a l^ätte man tDO§ 9ieitenbc§ l^in*

fdulden füfien."

,Mim lieber greunb/' fagte bcr lange (Sbuarb nic^^t

o^ne eine getoiffe @rö§e, ,,bu bift fel^r pMt öon ber l^ol^en

Schule jurürfgefommen. Iber bei aüem htm,"

fu^r er na(^ einer fleinen ^anfe läd^elnb fort, „mar e§ hoä)

eine öerflud^te @efd)i(^te, üiel Unangenel^meS, aber aud^ ^n=
genehmes/'

„'S)a§ gute ©ouper?" meinte lauernb ber Dragoner.

„3^a—a—a—a! ha^ @ou|3er/' üerfejte 6buarb, „aber

öor allen fingen ber geftrige 5)Zaryd)tag. Söenn einer öon

znä) mir eine fe^r gute digarre gibt, fo erjagte td^ eud^

baöon. ^ber e§ mu§ maS 33orjügli(5e§ fein."

„Keffer al§ beine eigenen," ermieberte ber Dragoner, in*

bem er fein (£tui§ bctöor 50g, „feine Slegalia canaiIIero§."

„^fui t:eufel über eure fc^lec^ten 2Bi|e!" fprad^ faft

betrübt ber lange (Sbuarb. „^ejt finb mir faum am ^loUh
merben, unb i^r feib fd§on fo üermilbert. SBaS fuß ba§

werben, menn il^r erft ein ^aar Xage in geinbeSlanb mar=

fd^irt feib!"

„2öie hn geftern unb üorgeftern."

„^IIerbing§. ^ber jejt pa^t mir auf: 5Itfo gleid^ l^inter

bem berühmten Orte, ido bie näd^tlic^e ©efd^id^te ))affirt ift,

famt i^r bei mir vorüber, ftbl^ ju SBagen, mä^renb id^

bemütl^ig 5U gufe ging. ®afür aber mar idt) im föniglid^en

^ienfte unb ptte euc| an'^alten fönnen, um nad^ ber ^id)^

tigfeit eurer UrlaubS^äffe ju fe^en; aber il^r fa^t mir ma^r*

l^aftig nic^t mic^tig genug ha^n au§. S^ äi>9 alfo rul^ig

meinet 2Bege§, ber 2:ambour mad^te ^ie unb ba mit feiner

2;rommel einen anftönbigen ©peftafel, bie ©olbaten riffen

i^re 2Bi^e unb fangen Sieber, ic^ jä^ltc bie SSegfteine unb

bered^nete, mie meit id^ nod^ nad^ ^. f)abt, mo mid^ bie

9Jlarfd^route für ben l^eutigen Xag ^inmie§. 2Bir Ratten

faft bie ganje breite S^auffee für un§ allein, ha un§ ju gu§
ober ju 2Bagen menig begegnete. (Segen je^n U^r 5Dforgen§

l^brten mir einen 2Bagcn hinter un§ brein rollen, er fonnte
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au§ bcm üerbäd^tiöcn Ode forntnen, unb Söorttnotin trat

bafür, i:^n anju^olten, um nacfijufe^cn, teer pÄ) barin fänbc,

@§ tonnte ja üieUcidöt einer üerfleibet barin fein."

„5II§ ©d^neiber," fagte ber Dragoner Inc^enb.

„Oüd^tig, ober qI§ fonft tt)a§/' anttt)ortete ru!)ig ber

lange ßbuatb, n»oBei er fonberBar löc^elnb brein jd)Qute.

— „^Ilfo ber SBagen Um näljer, meine ©otbaten marfc^irten

in biefem ^ngenblicfe bem S3efe:^Ie 2Borlmann'§ gemä^ fo

bie gange 33reite ber (S;^auffee einnefimenb, ba§ ber 25?agen,

ber 3iemli(^ rafd^ fu^r, foBalb er un§ erreid}te, ftiö l^alten

mufjte unb bie $ferbe nur im ©d^ritt t)Drn)ärt§ tonnten.

Sßortmann unb id) traten gu beiben ©eiten an ben @$Iag
unb ejaminirten hm ^utfc^er, mo er l^erfäme. — 3Sün jenem

Orte, mo aud) mir T^er famen. Berichtete er treul^erjig; fein

gul^rmert mar ein jiemlid^ anftänbiger ^l^araBanc mit gen«

ftertebern, bie feft pgejogen maren. Hnferer 5Iufforberung

gemäg, biefelben ju öffnen, flieg er tiom SBocfe l^erunter unb

fd)ob eine§ jurüd. Sßir Blidten in ben SBagen — e§ fagen

brei fel^r pbfd^e 50^äb(^en barin."

„i)er 2:eufel aud^!" meinte ber §ufaten*C)ffixier.

„2)rei pbfd^c 3D^äbd^en?" fragte aufmertfam ber ®ra*
goncr.

„^rei fel^r l^übfd^e Mäh^ml" mieber^olte ber lange

ßbuarb. „3^ei mit bunflen §aaren, fd^önen bUJenben
klugen, runben freunblid^en ©eftd^tern, bie britte, öon einem

fu))erben 53Ionb, ein tione§, üp^igeS §aar, mie id^ feiten maS
gefe^en, babei ein fd^neemei^er ^eint, unb, ma§ munberbar
mar, f)ieju bunfle ftra^Ienbc klugen. Me brei maren, mic

gefagt, fe!)r fd^ön. 5lber bie Slonbe rül^rte augcnblldlid^

mein ^tx^. ^d) mu§ geftefien, lange nid^t fal^ id^ ctmaS

grifd^ereö oon ^ugen, @efid)t§farbe unb Sippen. 2Ba§ ben

SGßud^§ ber brei ^amcn anbelangt, fo mar ba§ in bem engen

SBagen fel^r fdjmer ju beurt^eilen; aber il^r mi^t, bag i^
Kenner bin, unb id^ pttc fd^on im erften ^lugenblide einen

feierlid^en ©djmur ablegen moHen, bafe i^rc gormcn tabelloS

feien, ^ie 5ßeiben mit bem bunflen §aar fd^Ian!, bieüeid^t
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cttt)a§ mager, bie 33lDnbe aber \ä)iant unb DoH. ^^t
fennt ba§.''

„5^un?" fragte eifrig ber Dragoner; ,,uttb hu ^pxa^\t

mit S^nen?"
„2)u fennft m\ä)/' ermieberte ber lange ©buarb; „x^

]pxci^ mit ilfinen jierlid^ unb galant, mie e§ bie 35er'^ältmffc

crl^eif(^ten ; in ben menigen Porten, bie iä) i^nen ju fagen

genötfjigt mar, concentrirte ic^ eine unfinnige SJlaffe tion

Sieben§mürbig!eit. S<^ entfd^ulbigte mi4 über biefe§ ^n=
l^alten auf offener Sanbftra^e, inbem x^ tion ber vergangenen

9^ad^t fprad^ unb ben feltfamen Umftönben, unter meldten

nn^ biefelbe öerfloffen."

„®u f|)rad^ft alfo bon ber öergangenen 9lad^t?" fragte

ber ©ragoner-Offiäier.

„^IIerbing§. Unb al§ xä) babon fprad^, ladeten jmei

ber iungen ®amen fd^elmifc^ in fid^ l^inein; bie britte aber

— i^r fennt meinen fd^arfen ^M — fu^r faum merüid^

gufammen unb blid^te öermirrt unb fanft errötf)enb in bie

©egenb !f)inau§/'

,,3Bie ber ^buarb qbitVxä) erjä^It!" meinte gezwungen

tad^enb ber Dragoner* Offizier: „aufeerorbenttid^ lebenbig;

aber id^ glaube, er erfinbet. — So! fo! alfo eine Don ben

, beiben SJläbd^en mit fd^marjen .§aaren blidttc bermirrt gum
genfter l^inauS?"

„®a§ ^abe id§ nic^t gefagt," ermiebcrte ber lange

©buarb.

„mfo bie 33Ionbe mar'§?" fu^r ber 5lnbere fort, „ma-
türüd^ auf ba§ §erj ber ©d^önften l^aft bu einigen ©inbrudf

gemad^t. O glüdffeüger ^erl, ber bu bift!"

„®eine ^ßerfud^e, ^u erfahren, meldte ber brei ©amen
bermirrt jum genfter ^inau§ fa^," fu^r ber ©rjä^ler fort,

„finb in ber Xl^at fo unenblid^ 5D^eibinger, baß \ä) laut

barüber lad^en möd^te. @enug, @ine fd^aute lf|inau§, aber

meldte, ba§ ift mein ©e^eimniß."

,Mcin mag fagen, ma§ man miß," marf ber §ufaren«
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Offizier bajtüifd^ett, „©buatb ift ein berflud^ter ^erl. — 5Iber

falzten ©ie fort, mir befommen noc^ tne^r ju i)'6tm/'

„2Bir tnad^tcn natürlicher SBeife unfere 35erbeuguttg, bie

©olboten jogen \\^ red^t§ unb Iin!§, unb ber ^a^tn fe^te

feinen 2öeg fort. Sm 5lugenblt(!e, al§ bie ^ferbe onkogen,

fagte eine ber brei tarnen: „^ber ©o^ie, 'ba^ ftnb ®c«

fd^i^ten!"

„(Bop1)\tV' rief ber Dragoner ^Offtster, fic^ öergcffenb.

,,©ortie/' tt)ieberl^oItc ber lange ©buarb mit einer ge*

tt)iffen ©enugtl^unng unb fa^ feinen ^ameraben lä^ctnb an,

tüä^renb er ru^ig fein (iJla§ ^unfd^ au§tranf. „2öir mar*

f(^irten alfo meiter, unb e§ mürbe ftar! 5DUttag, bi§ mir

unfcr Quartier, ba§ SDörfd^en g., erreid^ten. ^cö jog mit

5:rommeIfd^Iag ein, marfc^irte cor ba§ §au§ be§ Bürger*

meifter§, mo \ä) meine Ouartiermad^er traf unb bie 33inete

in ^m|)fang na^m. 5lÜe§ ging gut öon Statten, iä) felbft

befam eine ^nmeifung auf einen §errn 8t., ber nici^t im
Orte felbft, fonbern einen {)alben S3ü(^fenf(^u^ bation an hm
Ufern be§ 9f{^eine§ mo^nte. '^^ ert^eilte meine 33efel^Ie für

ben anbern 5!}iorgen, 5lu§marfc^ $un!t fcd^§ U^r, naf)m einen

5D^ann be§ 3ugc§ mit mir unb ging, mein Quartier aufju*

fud^en. @§ mar in ber %t}at nid^t meit t)on bem Orte ent*

fernt, ein pbfd^e§, t)ieredtige§ meigeS .^au§ auf einem fleinen

§üget, öon ^mei ©eiten mit bid^tbelaubten S3äumen umgeben
unb fo 5u fagen mitten in (SJärten unb Sßeinbergen ftei^enb.

3d^ fd^lenberte langfam hinauf; broben em$)fing mid^ ein

§unb mit müt^enbem (SebeH, unb ein ^nec^t, ber l^inj^u

fam, befd^mid^tigte i^n mit ben Sßorten: „^lul^ig, g^ürft!

fie^ft bu nid^t, bafe e§ nur ein Offizier ift."

„m^ 2öetter!" rief ber ^ufaren^Offijier. „"^m ^crt

ptte id^ g(eid^ einen I)alben 3ug in bie @|)eifefammer gelegt."

„Unb moju?" fragte ber lange ©buarb ru^ig unb mit

magrer ©rö^e. „Um ben §errn be§ §unbc§ ju bcftrafen,

fat(§ er nid^t reblid^, fonbern röt^Iid^ fei? — @ott bema^re!

^ä) l^atte mir öorgenommen , \^n mit SiebcnSmürbigfeit ju

crbrücfen, mit if)m im guten ©inne beS 2öorte§ ju fraterni=
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firen. tiefer §au§ci9cntt)ümer ftanb unterbcffen unter bcr

2:pre, bie 5lrme in bie «Seiten gcftemmt, unb Betrad)tete m\^
mit finfterem SBlitfe. — (Einquartierung? rief er; ha^ fep
un§ m^\ 2Ö0 ift Sf)r SiHet? — '^^ ü6erreid^te e§ i^m. —
2öir l^aben feinen ^la^, fagte er. — Sd^ bin mit Mem
aufrieben. — Sn biefem ^lugenblicfe nun entmidelte \^ mit

ber freunblid^Jten 5J^iene bon bcr Söelt eine glänjcnbe 93e*

rebtfamfeit; i^ fprac^ fel^r öiel gut @ebo(^te§ mit einigem

geiftreid^en Unfinn. ^a, \^ brad;te e§ fo meit, bem alten

feemotraten ein !Ieine§ Säd^eln abjunötl^igen ; bann ^udtt er

bie ^(^feln unb befal^l ha^ Moue ^i^n^er für mic^. 2)iefe§,

meine äöo^nung, toax onfiänbig möblirt, bie genfter gingen

auf htn SfJl^ein; bod^ fjkU xdj mid^ nid^t lange ha auf. Sc^

ging in htn ©arten unb traf htn alten SDemotraten, mie er

Sefelflle ert^eilte. Sd^ mar in bem 5IugenbIidEe ganj Öanb*

mirt^, id^ erfunbigte mid^ leibenfd^aftlid^ nad^ bcr beften ^rt

be§ 2iöetnbaue§ unb magte babei einige gelinbe 3^eifel au§*

jubrüdfen, ob aucf) l^ier mofil Sorten öon t)oräügIid[)er CuoU=
tat müd^fen. ®a§ toxU \d) meinen, fagtc mein Söirt^; l^ier

mäc[)§t ein berühmter 2roj)fen. — Sd) streifelte mit aUer

33efd^eiben^eit. — ®a§ miö idf) S^nen gleid^ bei 2:iid^e be*

meifen, Derfcjtc er, unb tüürbe e§ nod^ üor^er ti^un, aber id^

fürd)te, Sie fönnen bie ^eöerluft nid)t ertragen. — ®a§
mar ein 2öort ju feiner 3cit. Sd^ bat il^n, e§ auf bie ^robe

anfommen ju laffen, unb barauf ijolte er läd^elnb einen

großen Sd)Iüffelbunb. 2Bir ftiegen bie Xuppt l^inab, id^

triump^irenb , benn nun "f^aiit i^ gemonnene§ Spiet. Me
9tt)etn{änber finb, mie '^l)x migt, in @inem fünfte öoflfom*

mene Orientalen; benn l^abt i^r mit bem 5lraber eine pfeife

geraud)t, fo ift er euer 8i^eunb: ebcnfo ber 9l]^einlänbcr,

menn er eud) in feinen ^efler fül^rt unb bort ein gule§ ©Ia§

für eud) abjie^t."

„^Iber bie SBeinprobe!" fagte läd^elnb Lieutenant 3?obert.

„2Bie bift hn babei beftanben?"

„O^ne Ucbertreibung gTorio§ : mit jebem ®ta§, ba§ id^

]^inunterlaufen lieg, ftieq id^ in ber ^djjtung meines bemo*
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frotifd^en SBirt^cS, unb al§ \ä) fogar einen ftarfen (Se(^§«

nnbtiierjiger breimal berfud^le, faj er mid^ gerül^rt an unb

meinte, c§ gäbe botf) tüd)tigc Offiziere bei ber föniglid^en

5(rmee."

„@§ ift njirflidö traurig/' meinte ber ^ufaren^Dffijier,

,M gibt e§, auf ^^re! Seute, bie bilben ftd^ ein, tt)ir lebten

fteKenttJeife nur üon S3utterbrob unb Xbee."

„(SnbUd^ ftiegen tt)ir bie 2:re|)t)en be§ ^etterg wieber

l^inauf/' fu^r ber ©rjä^lcr fort. „®ie D^atur ]a^ ungel^euer

frcunblic^ au§, unb bie 8onne f(|ien fo IieE unb glü^enb,

ha^ unfere S^ofen ganj baöon gerottet waren. 34* foÖt^

5u 3Jlittag gef^ei^t merben; mein SBirtl^ unb i(^, mir maren

fd^on fo gute greunbe gemorben, bag mir 5lrm in 5lrm bie

Xxipptn l^inauf gingen. %xm in 5Jrm fage id^; aber ben!t

tuä) meine Ueberraf(|ung ! al§ fid^ bie %^üxt be§ ©peifejim*

merg öffnet, fefie id^ öor mir —

"

„5iun?" rief ber Dragoner al()nung§t)oIL

%od) l^atte ber lange (Sbuarb nid^t geit, ber ©efett*

fd^aft ju fagen, ma§ i{)n fo fel^r überraf(|tc, al§ fidC) bie

Sl^üre be§ ©^eifejimmerS geöffnet l^atte; benn bie %f)ntt

jum Dffijier^SBad^tjimmer öffnete fid^ ebenfalls, unb htt

fommanbirenbe Unteroffizier ber ^au^tmad^e trat, um etmaS

5U melben, l^erein.
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ipanbelt bom 5D^lBl6raud^ ber ^QtroutIIen*3ettel, bon bcr UnBc*
fonnenl^ctt iunger SBac^tl^oBenber unb einer ^rreftatton, btc ju

feinem 9iefultote fül^rt.

•2)61 Steutcnant ©c^mauber !)atte fotüol^I am $un|d^c tt)ie

an ber ©rjä^tung innigen X^eil genommen, roe^^db er ben

eingetretenen Unteroffizier anä) ni^t gerabe mit bem fxeunb*

lid^ften 33Iide fragte, moS er benn eigentlid^ moKe.

„^err Lieutenant !" melbete biefer, „foeben fommt eine

^otrouiöe bom . . . fd^en %f)ot unb gibt ben $atro«iIIen=3^tt^l

5um Unterzeichnen bei mir in ber Söad^tftube ab. SBie x^ xf)n

entfalte, fe^e id§ biefen 53rief §ter bor mir."

®amit übergab er bem mad^t^abenben Offizier ein $at}ier,

ba§ biefer entfaltete unb alSbann finfter liineinbUdtc.

„2Ba§ l^aben ©ie, ^^xt ^amerab?" fragte Sieutenant

^Robert, ber i^m junädjft faß. „Xeufell ba§ tft ja fein

«PatrDuiIIen=3etteI."

„^Eerbing§ tft e§ fein $atrouiIIen=3^tteI /' entgegnete

©(^mauber, ,,aber ber genfer mag miffen, tt)a§ ber Wi]^
befagen mill!"

„2a^i boc^ einmal felien/' meinte ber lange ©buarb
unb naf)m ha^ Rapier an^ htn §)änben be§ 3[Bad^t^abenben.

®ann marf er einen 53Ii(f l^inein unb lödjelte fanft t)or fid^

f)xn, „^d^ miß eud^ fagen, ma§ ha^ ift," ]pxad) er nad^

einer ^aufe, „ba§ ift eine 6;orrefponben3 ^ier Patrouille,

tüie man fie näd^tUd^er 2öeife unb in ber langen 2öeile ber

SSad^tftube mol^I p mad^en pflegt, ©ott! mir l^aben ba§

feiner 3cit audf) getrau. — Söte ift bie Unterfd^rift? — S3om=

barbier D^euter."

„%^\ bon ber Artillerie?" fagte Sieutenant ©d^maubec.

„^ie ^erren treiben immer abfonberlid^e ©|)affe. — \Xnh ber

^atrouiIIen=3ettel?" fragte er ben Unteroffigier.
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„SSar ebenfaK§ babci/' tnelbete biefer.

„Unb in Orbnung?"
„SSoHfommen."

„tiefer S9om6ai'bier Üleutcr/' meinte ber lange (Sbuarb,

„i)ai W Söac^e am ^ . . . %^oxt. @ein i^reunb, an ben ber

58rief gertd^tet ift, befinbet \\ä) brausen au^ bcm gort 9lr. 4.

Dflun machen fie alfo ben !)armIofen 6c^erj unb correfponbiren

:per Patrouille ^ujammen. ®a ber ^rief offen ift, n)onen

tt)ir lefen, n)a§ er fd^reibt."

„^ber," fügte ber ®ragoner=£)ffijier l^inju, „mag mir

(efen, bleibt ganj\ unter un§. SSir nehmen feine S^otij

baüon."

„SSerMt fid^!" fagtcn Me. Sieutenant ©d^mauber tl^at

ba§ mit einigem Söiberftreben.

S)er lange (Sbuarb la§ alfo ben 33rief:

„Siebe Seele!"

„®§ ift etmaS öerbammt SangmeitigeS um ba§ 2Bai$e*

ll^un, namentUd^ an einem öon ben X^oren, mo id^ m\d) ge*

rabe befinbe. §ier l^at man bei 2:ag unb D^ad^t feine ülul^e;

fo lange e§ Ifiefi ift, laufen bic Ofpäiere au§ unb ein, man
meint, ha^ alte X^or fei ein S3ienenftodf gemorben. ©aju
Offiziere du jour, bag man be§ Teufels mirb, unb menn

c§ bunfel gemorben ift, mimmelt e§ bon ^anpU unb S3ifitir*

Sflonben unb Don ^atrouiöen aller 5lrt, unb löBt einen nid^t

fd^lafen, mie bie %\ö^i bei 5^ad^t. ®od^ ^ur ©ad^e! S5or=

]^in mar g. bei mir unb bat mid^ um ®otte§ mitten, ba§

bemühte ©tänbd^en bod^ l)eute S^ad^t öor fid^ ge^en ju laffen.

®er ktxl ift ein 5^arr, baS ^aU \^ if)m anä) gejagt; id^

bin auf SBad^e, bu bift auf 2Bad^e, unb menn bic beiben

5Jnberen nod^ ^eransufd^leppen finb, bamit ba§ Quartett tiofl*

jö^lig mürbe, mie fönnten mir bid^ l)erbringen üon beinern

üerflud^ten gort 5^r. A! g. ift übrigen^ ganj auger ftd^: ba8

Wd'O^tn reist morgen ah, fagt er, unb obenbrein fei er ge«

ftern in ben Sali ge!ommen, auf ein ©tänbd^en anj^ufpielen,

ein ©ebanfe, ber fie mit ©ntjüdfen erfüllt l^abe. ^ä) mei|,

bu jielift nie ol^ne beinen Orpheus auf SBad^e, ber langmei*
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Ugc ^crl tt)ünf(j^t ^r. 6, ^r. 20 unb ^r. 32. S)ann fönntcn

lt)ir nD(5 ju guter Sejt \i)m tia^ famofe:

©ie voax ein Stin^o öor loenig S^agcn,

©tc ift e§ nid^t tnc^r, toal^rltd^ neinl

tnad^cn, ba§ pa^t auf QÜe 3iipnbe. 5^un üBerIcgc bir bie

<5Q(|e; um cilf \lf)x foÖte bie ©efc^id^te öor fic^ ge^en.

^ä) meinet ^fieilS fönnte fd^on etwas risfiren, benn ha§

§au§, tüD fie tüo^nt, ift nur jtüei Schritte bon bem X^oxz

entfernt. ^Ifo, Q3ruber'^erä , gefiab bid^ njo^t. — 5I|)ropo§!

tjor ber 3Ronbe bift bu fidler, ber Sieutenant 6(^nabelin§ft I.

tl^at fo, al§ tt)enn er ^u bir l^inau§ moHte, id^ lieg il^n aber

beobad^ten, bod^ tüanbte er fid§ öor bem 2:^ore rcd)t§ ftatt

ün!§; er tüirb gum 9^1 ... . ^ll^ore toieber in bie 8tabt

hinein fein."

„i)a§ ift bod^ 3U arg!" fagte Lieutenant 6d^mauber mit

geredeter (Sntrüftung. „@ine folj^e 35erl^ölf)nung oIIe§ ®ienfte§,

eine foli^e 9?ad^Iäffig!eit ift ni(|t p öerjeilien. SD^an follte

iia^ 5ur ^njeige bringen."

„53riefge^eimnig!" ermieberte lad^enb ber ®ragoner=Dffi=

jier; „unb bann ^aben mir un§ aud^ gegenfeitig üerfprod^en,

beffen, ma§ mir lefen mürben, in feiner SSeife meiter ju gc*

bcnfen; e§ märe Unred^t öon un§."

„^ber ber 2)ienft, meine Ferren!" üerfejte eifrig ber

Söad^tl^abenbe. „teufen ©ie fid} nur, menn ein fold^er gaU
bei au§bred^enbem ^lieg bor fid^ ginge. 9^ad^Iäffig!eit im
SCßod^tbienft ! ^ann nid^t burd^ ben Seid^tfinn eine§ ©injelncn

ein ganjeS (^ox\i^ ^u ©runbe geljen?"

„©cien ©ie unbeforgt!" entgegnete ber lange ©buarb.

„Sd§ meig 2zvLk, bie fid^ in griebenSjciten ä^nlid^e (Sefd^id^ten

5U ©d^ulben fommen liefen, bie aber — ba§ fann i^ Sie

üerfid^ern — menn e§ einmal im (Srnfte gilt, fid^ in ©tücfe

^auen liegen, elie fie bon il^rem Soften midien. Saffen mir

ben jungen Seuteu i^re ©treidle; mir ^aUn in unferer ^u*
genb aud^ getollt."

„5lber man fann fo etmaS nid^t bulben."
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„2öcnn e§ bicnftlic^ gemclbet tt)irb, freiließ nid^t. %htt

un§ ge^t bte @e[(^tc^te tüeiter nl(^t§ on; fie f^ielen einc§

Ücinen S3ergnügcn§ l^dber Ictd^tfinnigcr Söeifc um öierjel^tt

Xagc ^rreft."

„'^ä) möd^tc nur toiffen, tt)a§ ber ^nbcrc antwortet/'

fagtc bcr §ufaren«Dffiäter.

„®a§ wirb nld^t fc^mcr ju erfaf^rcn fein/' meinte ber

Sßad^tl^abenbe. „'3)ie Patrouille mu^ mieber burd^ biefe§ Xl^or

jurüd, unb ha moHen mir fd^on feigen, mag fie bringt."

„^ber fie mirb brausen |)Iaubern."

„®aran l^abe \^ au^ gebadet," meinte Lieutenant ©d^mau*
ber. „®efe^alb mitt iä) ein paax püerläfftge Seute !)inau§

fd^idfen, auf bie ic^ mid^ üerlaffen !ann." — @r fagte bem
Unteroffizier einige Söorte, morauf biefer abtrat.

„i)a \k1)t nod^ ein $oftfcriptum!" rief lad^enb ber lange

^buarb. „<BoU iä) ha§ aud^ lefen?"

,,^atürlic^!" antmorteten bie Ruberen.

,,^ber öerge^t nic^t, mir üerf^jrad^en, burd^au§ feine

5^oti5 tjon bem ju nelfimen, ma§ in bem 53riefe ftel^t."

„®a8 tierfte^t fid^ öon felbft."

,,@d^lie^Iid^ fd^reibt alfo ber mad^t^abenbe Sombarbier
bom © . . . . %l)Ou: @c^ nirf)t ^um § • • • ^^o^ 5^nein, ober

foKteft hn e§ bo(^ t^un, nimm bid^ oor bem Offizier in ^d^t,

ber bort auf ber Söad^e ift."

„%t)l" mad^te Sieutenant Sd^mauber.
„^a§ ift fo eine alte 3^elbmebet§=5^atur , bie burd^au§

feinen ©pa^ oerftel^t, l^at äu^erUd) unb innertid^ t)icl 5le^n-

lid^Ieit mit einem 93teiftift, fd^rcibt aüe^ auf, ma§ er ^ört

unb fielet. Sagte mir l^eute 3Jlorgen beim ^bmarfd^ auf bem
5parabe|3la|e, icf) follte mid^ in ^l'd^t nehmen, idf) fei oon ber

WiHerie unb üerftänbe be^^alb berftud^t menig dorn Söad^t*

bienft. — 9^un, bcr foH un§ nid^t fangen! ^^ bin feft über«

jeugt, baf} bei feiner ©eburt aud^ f^on gefd^offen mürbe,
©d^maubcr l^eijjt er, merr mcig, mie fe!^r! mie

Hauptmann oon ©tengct ju fagen pflegt, unb an gürfmaterial

fel^(t'§ bei i^m aud^ nid)t."
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„'^tj, ba§ ift 5u \taxtl" machte her SEßad^t^abcnbc, im
l^öd^ften ©rabc entrüftet.

„©d^erje! ©djcräe!" fagte ber ®ragoner=Dfftäicr, „\t)k

tt)ir ftc feiner 3^it aÖe gemad^t l^aben."

,,^d) nid^tl" bet^euerte Sieutenant 8d^mauber. „®ott

foÖ m\ä) Betüalren ! S(| ^abe mid^ Dergleid^en nie unterftanben,

unb mm foHte eigentlid^ bQ§ $Q|3ier an bic ^ommanbantur
fdjiden. JEßa^r^aftig, id^ mürbe ernftUd^ borauf antragen,

trenn e§ nid^t gerabe mid^ felbft beträfe."

„®a e§ ©ic nun aber felbft betrifft/' ertoieberte fel^r

ernft ber lange @buarb, „fo nierben (Sie nm fo e'fier geneigt

fein, 5u öerjeil^en/'

„2Ba§ I)at er benn eigenttid^ mit bem glidfmaterial fagcn

njoHen? ®a§ fjahi
\äf

nid)t red^t öerftanben," fulf)r ärgerlid^

ber mad^t{)abenbe Offizier fort.

„O, ha^ ]f)at Ujetter nid^t§ auf fid^/' entgegnete lad^enb

Sieutenant Stöbert, „©ag ift fo 'ne ütebensart unfere§ SQau);)t'

mann§ öon ©tengel, bie in ber gangen 33rigabe be!annt ift;

benn er l^at fie einmal an einem fd^önen 2;age öor bem Sn*
f:pefteur au§geframt, al§ il^n biefer General megen ber fd[)nellen

unb ^ün!ttid[;en 53emegung feiner ^Batterie belobte, il)m barauf

befa'^l, in Karriere üorgugel^en unb bie gro^e <5dljeibe mit

^artätfd^en gu bebienen. fe§ lag ein tiefer ©raben tjor ber

^Batterie, unb ber ©eneral meinte, ber mürbe fo braöe 9iei=

ter unb tüd)tige Kanoniere nid^t genieren, morauf ber §aupt«
mann freubig aufrief: „O, ©jceüen^, baran fel)lt'§ nid^t,

mir fommen hinüber, an glidtmaterial fel)lt'§ nidl)t. 93atteric

marfd^! marf(|!"

5llle ladeten, unb fogar ßieutcnant ©d^mauber löd^cltc

ein menig.

„®§ ift eigent^ümlid^,'' fagtc ber lange ©buarb mit

fanfter, rul)iger Stimme, ,,mic firi^ Seute bergleid^en ange*

möl^nen fönnen. S)a ^aht \ä) einen alten ^ajor gelaunt —
er ift je^t jur l)immlifd[)en ^rieg§referbe öerfe^t — ber fonntc

e§ nid)t unterlaffen, aßen 53cfc^len, bie er erlief, beizufügen

:

mie ba§ benn aud^ nid^t anber§ fein fann! Unb ba§ l^at er
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\\ä) \t^x angetüöl^nt. @ine§ SageS janftc er ftd^ ein tDenig

mit einem anbeten SataiIIon§=^ommanbeur megen einiger

©öolutionen , bic man am DJ^orgen kim ©jercieren gemad^t

l^atte, unb fagte im (Sifer be§ ®ef^rä(^§: SSßenn ic^ ba§ fom*

manbirt ptte, §err ^amerab, fo märe iä) ja ein mal^re§

3linbDie^ 2Öie ha^ benn aud^ nic^t anberä fein !ann!"

fe^e er brummenb ^in^u.

„£), ©buarb!" antmortete laut tad^cnb Sieutenant Sflo*

bert; „bie(e (^efd^ii^te befa^ ber Urgro^öater be§ feiigen 5ERei«

binger ftfjon ^anbfc^riftlid}. %htx er fd^ämte fid^, fie brudfen

äu laffen."

„*Sann bett)ie§ 50^eibinger/' üetfejte ber Sr^äbfer, „in

bem ^lugenblidf menig (^efc^madE, benn bie ©efd^id^te ift

nic^t fcE)ledC)t."

,,^ber bu l^aft fd^on biel beffere gemad^t/' meinte ber

^nbere.

„2a^t ba§ jejt gut fein," ermieberte ber '5)ragoner*Offixier.

„2Bir finb gan^ öon ber öortrefflid^en ©efc^id^te abgefommen,

bic un§ ©buarb erää^lte. ©c^enft eure ©läfer t)ofl unb la^t

un§ aufmertfam jupren."

©0 gefd)a^ e§ benn an^. 5luf'§ D^eue mürbe ^unfd^

eingegoffen, ber Unteroffizier öon ber SSad^e l^atte ben be*

mu|ten S3rief abgeholt, unb ^öuarb fu^r in feiner ©rjäl^*

lung fort:

„®ie %f)üxt be§ ©peifejimmerS öffnete fid^ alfo, unb id^

fat) Dor mir — bie brei iungen ®amen, bie i^ am 3JJorgen

in i^rem SBagen gefeiten unb gefprod^cn."

„®a§ tjaU \&i mir gebad)t!" fagte ber ©ragoner.

„5^atürüd)er Sßeife mar id^ überrafd^t, fafjte mid^ aber

gleid^ mieber unb entmidfcite, aU mir un§ ju iifd^e festen,

eine Sicbenämürbigfeit, bcren id^ mid^ faum felbft fällig gc*

Italien. Sd) fa^ ba mie bic ®ornc jmifd^en 3iofcn, re(|t8

unb linf§ eine§ ber I)übfrf)en SDMbd^cn, mir gegenüber bie

brittc unb ber 'i^apa/'

„2öar er ber ^apa üon aKcn breien?" fragte bet

S)ragoner.
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„^a§ tt)irb ftc§ \päkx finben," crmicbertc ber (angc

^buarb fortfal^rcnb. „^^x mögt bcnfen, n)a§ i^r tooflt, id^

tüar ber ©egenftanb gcfpanntefter "Äufmerffamfeit ber brei iungen

tarnen, namentUd^ Äiner berfelben."

„®a§ fann i^ mir benfen/' feufjte ber SDragoner*

Oftijier in \\^ hinein. — „O^! e§ mu^ bie 33lonbe gc=

tt)efen fein!"

„Unfer ©efpräd^ bre{)te jid^ meiften§ um bte öergangenc

'^Ra^t ifltxn Söirt^ fiatte einen 33ruber in bem bemu|ten

Orte, ^u bem man bie 9Jiäb(^en gefd^idt, bamit fie fid^ mie«

ber einmal red^t augtanjen fönnten. fer {)ätte, fagte er,

tt)enig äftüdffid^t barauf genommen, meldte poUtifd^e Partei

gerabe biejen ^aU arrangirt, fo arg fei e§ mit i^m bod^ gerobc

nid^t. Ueberj^aupt öerfid^erte er mid^, er fei freilid^ ein äjlantt

be§ 5ortfd[)ritte§, aber fein ^emotrat. ®od^, fe|te er W
d^elnb l)inäu, ift in meinem §aufe bie ©emofratie ftar!

vertreten: meine beiben Xöd^ter benfcn natürlich mle id^,

aber bort, meine 9^id^te, bie au§ bem Oberlanb I)ier ju

S3efud^ ift, geprt einer gamilie an, bie tiböig Iin!§ über*

^ängt."

„^Ifo bie ^ine mar eine 9Zid^te?" fragte ber Dragoner.
— „SSießeid^t bie 93ronbe?"

„(Sine tjott ben dreien," entgegnete ber unerbittlid^e ^buarb
unb ful^r fort: „darauf erjä'^lten ©ie mir, mie ber Sieute*

nant SSortmann htn 33aII unterbrod^en liabe, unb mie er bie

S3eiben arretirt, mie barauf Me§ an^ gemefen fei unb jebeS

fid^ ängftlid^ ju 53ette begeben, unb mie fie bie ganje ^iad^t

o^ne Sic^t jugebrad[)t, bamit man glauben möge, il^r Simmer
fei unbemol^nt. 95on mir moüten fie bagegen miffen, mie

ftar! unfere Xru|)penmad^t gemefen, mer fie !ommanbirt unb
ob id^ mid^ felbft im (SJaft|ofe eine 3ctt lang aufgespalten.

®a§ Sejtere fd^ien namentlid^ bie ^id^te fc^r in intcref*

firen; htnn xä) mu^ gefte'^cn, fie laufd[)te meinen Porten mit

ber größten ^ufmertfamfeit, unb babei mürbe fie balb blaß,

Mh rot^."

„^atürlid^erSöeife," fprad^ ärgerlid^ ber Dragoner, „marjl
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tit, tüie bei allen ©cTcfien^eiten, bcr §Qupt^Qt)n, l^ottcp 5KIIe§

oÜem c^et^an unb loarft überaÖ felbft gcmejcn."

„^3leincr %xzn\ \d) {jatte gute i^iift ba^u, unb tt)enn bu

mein grcunb n\(%t märeft, fo ffixtk icf) mid^ für hxd) QU§gc*=

geben. SBol^r'^aflig , nur au§ ^reunbi'c^aft fprad) ic^ öon

einem anberen Ojfijiere, ber ebenfaÜS bie ^ad)t bei un§ ju*

gebrad[)t, üon einem liebenSmürbigen Offizier, öon ber $erle

be§ gan.^en ®rQgoncr=9iegiment§."

„O, (Sbuarb, mit fennen bi(^!" fogtc ber §ufar. „"^u

l^atte[t anfänglich gro^e Suft, ba§ beföuj^te Abenteuer beftan«

i)tn 5u ^aben, bu bauteft auf ha^ bunfle 3^1""^^^^ "^^ ^^\^

fogar öerfud)t, bie 6timme unfere§ -(^reunbeS ba ein menig

nad)5umadjen. ©ei offenbcr^ig, fo wollen mir bir »ergeben."

„(J§ ift iWva^ 2öa()rc§ baran, ma§ i^r fagt, meine

greunbc/' entgegnete läd^etnb ber lange ©buarb. „ganben
mir un§ nicf^t jufammen in ^rieg^^eiten? SSaS fonnte e§ ilim

fd^abcn, mcnn ic^ fein D^JadifoIger mürbe?"
„Unb ba§ t)criu({)tcft bu in ber %f)at'^ geringe ©eelc!"

Jagte bcr ©ragoner=Offiäier.

®er lange ßbuarb judte bie ^d)fetn unb entgegnete:

„SBenn iljr mic^ nur nid)t immer unterbrcd}en motltet! ^dö

mar ia im 3uge, eud^ %M^ fo offent)eräig ^u cr5ät)Ien. ^an
mar mal^rbaftig geneigt, mid) anfänglid) für einen 5Inbern

5u nehmen, menigftenS jmci ber 53]äbc|en — bie 9lid}te me*
niger. ®ie fa^ mid) öfter§ üerftolilen an unb fc^üttelte Ieid)t

bcu ^üpf.
,,^1)!" ]pxc[d) entjüdt ber Dragoner ju p^ ]übtx, „e§

mar bie 5^id)te!"

ffßnblid} fragte fic mid), nad)bem fie lange über etma§
na(^gebacl)t — unb fie tbat biefe grage mit einigem SBiber*

ftrcbcn, id) möd)te faft fagen, mit bcbenben Sippen — : „Unb
ma§ mürben 6ie gct^an baben, menn mir jur ghid^t ber bei-

ben ^Jiänncr bcl)ülflid) gemcfcn unb 3^nen nun fo al§ gein*
binnen gegenüber getreten mären?"

„Unb barauf antmortetcft bu?" fragte gcfpannt ber

S)ragoner.

tatffSitber, ^umor. edir. IV. «Bad^lftubenatjent. 3. 4
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„darauf antmortete ic^: 5}leme ®amen, e§ mürbe mir

fclör leib tl)un, öegen ba§ fc^öne (S5efd)lerf)t ^art aufzutreten,

aber in bem j^ailt tjäik \<i) (Sie ba behalten muffen, bi§ \iä)

bie ©ndje aufgeftärt."

„§a! l^a! ^a!" ladete ber ®ragoner=£)ffixier; „ha^ ani'^

ttjorteteft bu? S)u (joft beine ©aci^e gut gemad^t."

„i)a§ meinten bic jungen ©amen nid^t/' fagte fein lä*

d)elnb (Sbuarb; „benn bie 9^icf)te entgegnete mir, ic^ fei n\d)t

ber Siechte, bem fie fid^ anöertrauen fönne, unb fic fei erfreut

barüber, mir in ber vergangenen S^ac^t feinen 5lnla§ ju Wi^*
trauen gegeben ^u ^aben."

„Unb ha^ troj aUer beiner ßiebengmürbigfeit?" ladete

ber §ufar. „"^Irmer (Sbuarb! ®ie 9äc()te mu^ ein felfenl^ar*

te§ §er5 ^aben. Unb fo brad^teft bu beinen 3:ag ju in ©in*

famfeit unb Unfd^ulb, mie e§ einem Sieutenant üon ber In-
fanterie gufommt?"

,,5^idt)t fo ganz," meinte ber alfo 3}er!)ö^nte. „SBifet

i^r öieüeic^t nic^t, ha^ jeber ©rjä^ler etma§ für fic^ befjält,

meiften§ ha^ 33efte, n)a§ er bie 3u^örer nur af)nen lieg.

©0 t)icl !onn \<i) cuä) terfidjern, iä) erlebte eine ongene^me
— — einen angenel^men S^lac^mittag unb 5Ibenb, moHte id^

fagen, auf bem fleinen Sanbgute." — ®abei marf er au§

feinen ^lugenminfeln einen Iädt)etnben 33Iidt auf ben ®ra*
Qoner^Offiüer.

„^Iber mie ift e§ benn eigentlid) mit ben beiben ©efan*
gcnen gemorbcn?" fragte Sieutenant S^iobert. „^einc <Bput

mtf)x üDU ben 9lcd)ten?"

„Wü hm ^td)kn ^ai er Unglüd," entgegnete täd^elnb

ber ^ragoner=Dffiäier. „@r fommt immer an bie Un*
redeten."

„Teufel! menn id^ mir benfe," fagte Öieutenant Stöbert,

,Mi ba§ nad^ S. berid^tet mirb, ba§ fann bir in beiner

©arriöre fdf)aben. ^Jlan mirb bir nid)t nur 5^ad^Iäffig!eit

im ©ienft oormerfen, fonbern fogar ©^mpat^ieen für bie

©d^neiber unb ©d^reiber, für bie ®efä^rlidf)ften unter ben

©efät)rUcC)en."
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„Söeld^en %aQ l^aBen toir 1)zukV' ]pxaä) öcröd^tlid^ lä*

d^clnb ber lange @buarb.

„^§ ift ^ittttjoc^/' entgegnete üiobert.

„^ott ber ß5erec^te! er[t Wüivooä) unb fc^on fo f(^te(^te

2Bi|e! stöbert, bu bift in ^. ungeheuer t)ern)ilbert."

„2ßa§ miE er bamit jagen?" fragte ber §ufaren*

Offister.

„@§ ift etn)o§ 2Jleibinger/' ermieberte ber Artillerie*

Lieutenant, „aber boc^^ nldjt ganj f(^Ied)t. Sbuarb be^au|)tet

nämlid) , \d) mac^e mir (Sonutag§ meine SBi^e für bie ganje

2ßo(f)e t)orau§ unb fange fie nun an ^u gebrau(^en, natür*

lic^ bie beften ^uerft, unb fo blieben benn bie fcfilec^teftcn

für bie legten 2:age ber SBod^e. ®a§ ift feine geiftreid^e

ßrfinbung."

„51ber bon bir fo matt öorgetragen/' antwortete ©buarb,

„ba^ e§ ©amftag A6enb§ fein fönnte, mo bir be!anntlid^ nid^t

mzi)X bie 6pur eine§ guten (Einfalles übrig bleibt!"

Sn bicfem Augenblide Ijörte man braufeen bor ber '^a^U
ftube laute Stimmen, 2eutcn ange^örenb, bie mit einanber ju

janfen fd)ienen unb bie fo l^efttg burd^ einanber fd^rieen, ba^

fid) ber ^aä)i1:jaUnht beranlafU faf), nad^ ber Urfad^e biefe§

feltfamen 2ärmen§ ju forfc^en.

®od^ faum fiatte er bie Xpre be§ 2ßadf)tlo!aI§ geöffnet,

fo näherten fid^ bie Stimmen, unb gleid^ barauf fa^ man
bor ber %^nxt ©emefirlöufe glänzen, prte bie Äolben auf

ben 53oben niebetfe^en unb fab in ber erften Sinie ber §eran*

bröngcnben einen ^erl, ber gemaltfam ber Offijier^SSac^tftubc

genähert mürbe, inbem ein '^olijeibeamter au§ allen Gräften

linten an ibm fd^ob.

^er ®efd)obene l^atte beibe 5)önbe in bie 5)öfß"iöf<^^tt

geftedt, er trug ben ^ut ü\üa§ auf ber redeten Seite, aber

flarf bornüber, unb lehnte fid^ mit feltfam löd^elnbem ©efid^t

fo meit rüdmärt§, bafj i^n ber ^olijeibeamte nid^t nur ()erein*

fd()ieben, fonbern aud) in feinen Armen aufbolten mu^te. So
!amcn bie 53ciben nur langfam bormärtS, unb e§ bauerte eine

SCßeile, e{)c ber Arreftant in ba§ Sim^ft gefd^oben mar.
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©Icfer xoax elgcntti^ eine forniftiöc ©eftatt: \tf)x tkin

unb unterjdjt, tiDoren tf)m boc^ [ämmtUdfje ^(eibunQSflüdc ju

!urj unb ju eng. 2)ie grauen ^ojcn jogcn fid) unleu bc*

trää)tü(!^ tu ble ^ö^e unb oben ftar! in bic Xiefe. (Sin

fdjmarjer gmd, fd)ief äugefnöpjt, jeigte ein gelbe§ ^emb unb
einen einzigen §ojcnträger; bie ^al§binbe mar fcljmarj unh
ftridartig nn'^ rafjmte einen ^op\ ein, ber )3fiffig läc^elnb

brcin [d)aute unb beffen ru{)ige güge föeber ^ngft noc^ ©rftau*

nen au§brüdien.

^ie X^üre fd)to6 \\ä) l^inter bem ^olijeibeamten, ber

feinem ^rreftanten ben §ut üom ^opfe naf)m unb \f)m in

bie §anb geben ujoflte. ^a bie[cr aber l^artnädig feine

§änbe in ben §ofentafd)en behielt, fo brüdte er i^m ben*

fclbcn jmifc^en einen 5Irm, moburd} bie ©cftalt etmaS ungleid^

^omiid)ere§ crl)iclt.

„an ber g)a^ncnftraJ3e/' referirte ber ^olijeibeamte, „föar

ein Heiner 5Iuf[auf unb eine unbebeutenbe <Sd;Iägerei, babei

lüurbe natürlid)er SBeije ge[d}rieen unb gelärmt, aber ganj in

ber I}ergebrad)ten Söeii'e; ba üerna'^men mir auf einmal eine

©timme in ber 91ac^bar[d)aft, meldte beftanbig fd)rie: <Bo

t[t e§ xt^t, grcunbe unb 50Zitbürger, ha^ 33olf miü frei fein

!

<5d)Iagt eure ^Ingreifer nieber! ^eine l?nei'^tfd)aft met;r!

grei^eit für un§ ade! ©o fd;rie e§ mit einzelnen ^^^^iidjeu-

|)aufen mit einer I)eifercn, grunjcnben ©timme, unb lange

tDuj^ten mir nid)t, moI)er biefe SBovte fämen. 3Bir fa^en

nad) t)t\\ gcnftern t)inauf, unb enblid^ bemerftc id) an einer

©trafjencde, in einer ^ifc^e, mo früher irgenb ein 5)i^iüger

geftanben, biefe ^\Qux , mie fie f)ier üor ^^ncn fte|t, bie

^änbe in bie Xafdje geftedt unb immer fortfd)reienb : <So ift

c3 red^t, ba§ Söolf muü frei fein!"

Ccin Dcräd)tlid)e§ Säckeln umfpieltc bei biefer (Sr^äbtung

bie SH^ be§ ^^Ingeflagten. 6r nidte fogar einige TlaU.

mit bem ^opfe unb fd}ien fel^r aufrieben mit bem, ma§
er get^an.

„Söer pn^ «Sie?" fragte ber 2öad}tlöabenbc

^©in freier ^Zann!" mar bie ^ntmort.
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gu fagcn, er berfcnnc offenbar bic SSerpItnifjc , in bcncn et

fid^ im 5Iugenblitfe befänbe.

„Sin freier ÜJ^ann/' iüieberfjoUe bcr ^Inöefragte, „ttjenn

aud^ in Letten unb in 53anben."

„^an "tjat <Bk in ber §a^nenfirage auf einem ©dffein

ftel^enb gefunbcn/' ful^r §err ©c^mauber fort, „in einer 5^ijef)C,

tüo 6ie ^"^re ^erfon verbargen unb üon bort au§ ba§ 93olf

oufäumiegeln »erfud^len, inbem ©ie fd^rieen: 8d)Ia9t ^u! fo

ift e§ red)t, ha§ SSoIf mufj frei fein!"

„®a§ ift alles toa^x/' üerje^tc ber ^ngcflagte, inbem

er ben ,^opf ftolj erl^ob.

„Unb Sie riefen bie eben bcmerften Söorte in ber ^6f{(f)t,

ben 3:umult ^u üergrö^ern unb SI)re DJlitbürger p unüber*

legten §anblungen fortzureiten?"

„D^ic^t fo ganj!" entgegnete ber ^Ingeflagte mit einem

pfiffigen Säd^eln. „aßiffen 8ie, §err Sieulenant, ber 3:u*

mult !onnte eigentlich nic^t größer loerbcn, bic ^crlc fd)lu*

gen fid^ — e§ mar an ber grofjen ^Bierbrauerei — tüd)tlg

genug l^erum ; bod^ fdjiugen fic fid^ megen feiner groj^artigen

Sbec: e§ mar nid^t§ SSoIfStl^iimlid^eS, nid^t§ greifinnigcS

babei; e§ mar nur ber elenbc ©rang gemeiner ©eelcn,

einanber ha^ S^afenbein ju jerfd^tagen. Wnn 3^ccdE ift

ein meit eblerer, id} l^afic foId)c gemeine ^u§brüd)e bcr

,;^ber Sie riefen bod^: So ift'§ red)t! fd^Iagt ju! ^Ilfo

Sic ermutljiigten bod^ bie Slreitenben?"

„5^id^t! nid)t! §err Sieutcnant/' antmortctc bcr ?Inge*

Hagtc, Icid)t ben Ä^opf fdjüttcinb. ,M^\n !^md lag tiefer."

„tiefer ^(xx ift un§ übcrl^au^jt nid}t unbefannt/' fprad^

bcr ^on^eibeamte. „SBir bemerften iljn bei aüen ^uflöufen

unb äljulic^en ®ejd)id)ten ; aber mir Ratten nod) feine ©clegcn«

l^eit, itjn abjufäffen."

„®a§ mar nid^t meine Sd)utb," fagtc groß bcr 5Ingc-

Üagtc, inbem er ftolj ben ^o|)f crlpb, „id) I)abc meine ^cr*

fon nie tierborgen."
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„5^un, me^i^alb fd^rieen ©ie benn?" rief Sleutenant

©d^mauber ungebulbig.

„Um arretirt 511 merbcn," anttüortcte felBftgefäEig la^tlnh

ber anbete.

„5>d^dJ" mad^tc ber lange ©buarb. „®a§ Ift ein eigene^

©etüfte; mir fd^eint, bem 5J?anne !ann geljolfen merben. —
Unb weB^ttlB mUkn [ie arretirt fein?"

„'S)a§ ift mein ©e^eimni^; aber ha e§ bie .^erren p
itttereffiren fd^eint unb tüir fo unter un§ finb, fo foÜ e§ mir

nid^t borauf anfommen, ^^nen bie t)oIIe Söa^rl^eit mitjutfieis

len, t)orau§gefe|t, ha^ ©ie mir berfic^ern, ma§ id^ fage, bleibe

für fid^ unb fomme nidt)t in'§ ^rotofoH."

®er 53urfd^e ^pxa^ hü^^ mit einer fo fettfamen ^ifd^ung
öon 8d)Iau^eit unb 8elbftgefälligfeit, betonte überl^aupt feine

^Intiüorten fo |)offtrIid^, ba^ felbft über ba§ ©efid^t be§ $0-
U^eibeamten ein leidf)te§ Sädf)eln ful^r,

„^d^ f)aU eine ©eliebte," fagte nadt) einer $aufe pVö^»

lid^ ber 5Inge![agte.

„2öa§ ge^t ha^ un§ an?"

„S^ä^m Sie fid§ glüdfüd^, §err Sieutcnant, bag ©ie

meine beliebte nid^tS angelet; fie bereitet mir jumeilen fe^r

büflere ©tunben. S)iefe ©eliebte aber ^at einen grei^eitS«

brang in fid^, ber augerorbentlict) unb erftaunlid^ ift."

„2Ö0 bient biefe beliebte?" .fragte rafd^ ber ^Jolisei-

beamte.

„©ie bient nid^t, g)err (s;ommiffar/' entgegnete ber Rubere

unb mad^te ein fonberbar f|)i|e§ 3Jlaul gegen ben 33eamten.

„©ie fijt
-"

„Sm 3u(^t^aufe üieHeid^t?"

„55itte um ^ntfd^ulbigung ! — nein; auf ibrem ©igen*

tl^um. ©ie riebt bie grei^eit unb midf); bodf) ftrebte ftc

biinadf), mid^ gro§ ^u feigen. §erobe§, fagte fie — tc^

l^ei^e nämlid^ §erobe§, §err Sieutenant — mad^ bir einen

9kmen, merbe berühmt unb id^ bin bie Peinige. 5^un

ift e§ aber eine eigene Bad)t bamit, fid^ einen ^lamm ju

madjen."
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2)tc umfte^eubcn Offiziere fotüic bcr ^oltjeicommlffar

fallen fid^ einigermaßen erftount an.

6in feltfome§ ^^euer blijte au§ bem ^uge bc§ te*eftan*

ten; er gog bie Augenbrauen ^oä) empor unb fu'^r mie nad^=

benfenb fort: „3um Abgcorbneten bin \d) ju e^rlid), 5J^intftcr

fann id^ nic^t merben, benn ber enge fragen ber Uniform

t^ut mir me^ unb erinnert mid^ an fo ^JJan^eg. ^Ufo fprad^

fte ^u mir: S^'idjm Ud) baburd^ an^, ha)^^ man bid^ arretirt,

tnerbe ein 5[Rartt)rer für bic greil^eit, unb id^ miHige ein beinc

Königin p fein."

„6i ber Xaufenb!" uerfejte ber ^oli^eibeamte läd^etnb,

inbem er ben Offizieren ein S^xdjtn mad)k. „@ure g)err*

lid^feit moHen un§ nur üerfpotten unb fd^einen incognito l)ier

pi fein."

„Söenn id^ ba§ toirüid^ bin, fo geziemt e§ meinen Unter«

tränen nid^t, ben ©d^leier biefe§ incognito lüften gu tüoüen.

©enug, man arretire mid^, man fprenge in ber ©tabt au§:

ber große ^erobe§ ift arretirt morben, unb ©ie werben bic

folgen biefe§ feigniffe§ fd)on felfien."

„9^un, menn ©ie ha§ fo bringenb münfd^en," fogte ber

^olijeibeamte, „fo fommen ©ie nur mit mir. '^d) miß ©urc
§crrUd^feit arretiren, id^ miH ©ie in ein ©efängniß fejen,

wo e§ Sinnen gefallen foÖ, unb idC) miH ferner in ber ganzen

©tabt bie 5^a^ri(^t verbreiten, ha^ ber große 5)ßtobe§ aI3

ein 5D^artt)rer ber grei^eit feftfi|;e."

„®a§ mirb fie glüdflid^ mad)tn/' entgegnete bct Rubere,

inbem er feinen §ut einigermaßen gerabe fdtjob. ®ann raffte

er ftd^ auf unb bUcfte ftol^ um fid^; er fd)ien im 3^üeifel

ju fein, mem er bie ^anb jum ^uffe barreid^en fofle, fanb

aber üielleid)t feinen mürbig genug p biefer ©unft, meß^alb

er fid^ finfter unb ftumm ummanbte unb bem ^olijcibeamten

folgte, ber i^n frcunblidjft unter bem 5trme na^m unb in

Söegleitung j^meicr ^u§!ctiere mit i!^m Don bannen ging.

®er mad)tba6enbe fiieutenant ©d^mauber fd^icn uer=

brießUd^, baß bief e Arreftation nid^t beffer gecnbigt ; er l^atte

fd^on bei fid^ überlegt, mie {)übfd) fid^ biefer SSorfall morgen
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frü^ auf feinet 9}?elbung an bic (Jomnianbantur aufineljmcn

tüürbe. Dia^iport bon ber ^lauptmncl^e: ein fe^r öcfä()rlid)e§

unb begabtes ^nbiüibuum eincjefangen, ba§ burd} bcgeiftcrtc

3fteben eben im begriffe töar, ha^ 5SoIf jum Xumult aufjureiäcn.

„Sa, \a, ba§ mu^ man fd^on jugcben," fv-igte Iad)cnb

ber ^ufaremOffijieu, „bie öffentlid)e ^lad)i I)at in bcit

lejtcn iagen Unglüd; ein 8(^neiber, ein 8d)reiber unb
ein D^arr!"

5Ifle§ l([ä)k, mit 5Iu§na]^mc be§ Sieutenant Sdjmauber,.

ber jiemlic^ blutgierig brein fd^aute.

^tt Unteroffizier bon ber SBac^tftube öffnete jelit bte

X^üre unb melbete, ha^ bie Patrouille öom ^^ort 92r. 4
prüdgefommen fei; ^ier fei $atrouinen=3cttcI unb ^Intmort.

^er erftere mar bereits in aller (Site öom Unteroffizier ber

^auptraadjc ausgefüllt unb unteräeid)net morben, ha^ anbcre

©(^reiben mürbe bon Lieutenant 6d)mauber begierig cnt*

faltet unb borgelefen.

„ÜJ^ein liebes ^ruber^erj!

(80 fd^rieb ber 2Bad)tl)abenbe öom gort 3lx. 4, ein

mol^lbeftaÖter S3ice=53om6arbier.)

„'^ä) erhielt ^ein ©d)reibcn :per Patrouille unb mu6
gefte'^en, ju meinem nid)t geringen ©djrcden. 6in foldjcS

Unternel^men gegen bie |)raftifd)cn unb l)cilfamen Sfiegeln be§

2Ba(i^tbienfteS ift ganj unerprt; eine Patrouille ift bo(§

mal^rl^aftig fein Briefträger unb mürbe nidjt erfunben, um
^riöatcorrefponbenjen ^u beforgcn. ^od) genug baüon!

^rlaB mir aber bie fpejieKe 33eantroortung deines ©d)rcibeuS.

®u mut^eft mir ©raufameS ju. — Ö^l — ob! meine

beiben Kanoniere tonnen ®ir morgen bezeugen, ba^ id^ faft

gemeint pbe. ^ein SBort me^r barüber; SDu fennft mid^.

UebrigenS bin id; mie immer
„®ein mol^lmeinenber greunb, SoHegc unb ^Tcitbebienfteter

griebrid^ Söilb^lm öornemann,
SSice=33om6arbier in 6r. ^öuigl. mül 7. 5Ir*

liKeriebrigabe unb SBad^tl^abenber in bcS gortS

9Jr. 4 mallumgräuäten 9!)kuern."
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mit ouf Sißad^e l^aft, [o fd^ide fte mir burd) bie näd)fte 5ßti*

trouiüe. ®a§ fönnte öieneid)t nid)t berbotcn fein. 2[Ba§

unfern mürbigcn Sommnnbanten ber §aupttriad^e anbelangt,

]o mcrf ®ir meinen Seibfpruc^:

Spiele ntd^t mit 8(f)ie^gett)etjr,

®enn e§ füfjlt toie bu ben ©d^meta;

10 V* U^r yiüäp/'

80 Ia§ ber Sicutcnant 8d)mauber, unb bann fd)autc

er ber Wi\)Z nad) bie ^ameraben an, mäfirenb er fagte:

„^ä) glaube, ber 2BiU)eIm griebrid) §)ornemann ift ein üer*

fluc^ter ^erl, auf ben man ein ^uge tjaben foüte/

2)er §ufaren=Dfftäier, ber burc^aug feine Suft l^atte,

bem beiäupfltd^ten, judte ernpaft bie ^c^feln.

Sbenfo mad^te e§ ber Dragoner, unb Sicutcnant Üiobert

fogte: ,;S§ gibt in ber %'t)at fold)' merfraürbigc 5^aturen,"

„Sd^ l^abe einen 53ombarbier ber 5IrtiIIerie gefannt/'

fagtc ber lange ©buarb rul^ig unb bcbäd)tig, „ben terfannte

bie ganje Batterie. (£r mar nie ju $)aufe, fam immer nad^

bem gapfenftreid^ , unb bod) fa() i|n D^iemanb in einem

2Birtt)§()aufe; bo§ mar ein 9^ött)fe( für afle feine ^ameraben
unb für bie Offiziere. ®r tiiefj $eter 8c^milj unb mar
überl^aupt eine träumcrifc^e 5^atur; pünftlid^ in feinem ©ienft,

mar er in feinen grciflunben bcflönbig tierfdjmunbcn. 5Dkn
fing fd)on an, it)m aüerbonb böfe @efd^id)ten unlcräufd)iebcn,

man ^ielt il^n für unfät)ig, ein bcrflud)ter ^erl ju fein,

mie 8ie öort)in ben griebrid) 2BiU;elm §ornemann, unb
enblid) . .

."

„9^un benn, ma§ mar'§?"

„(Snblid) erfut)r man, momit $ctcr 8d}mife feine grei*

punbcn jubradjte. Sr lernte ^»unbe fd)ecvcn unb brad)te eS

barin ju einer foI($cn SSoÜfommentjcit, baji er nid)t bIo§ für

bie 2ieutcnanl§, fonbcrn awd) für ben Hauptmann fd)eeren

burfte. ®a§ ift eine ßanj matjrc ^efd)id)te, unb ber ^cter

6d)mit lebt nod)."
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©arnit n)Qr bet lange ©buarb aufgcftanbcn, l^attc feine

<B^äxpt 5ure(S^t gebogen unb fe^te bie ^Icfell^aube auf. (5r

Hinjelte au§ bem Unfcn ^ugentüinfel bcm SaüaHerie^Offijter,

fottjie ütobert ju, tüorauf fid} bec Sej^tere |)lö^li(i^ biefer fon*

berbaren ©efd^ic^te ju erinnern fd}ien unb beiftimmenb mit

bem ^Dpfe nidfte.

darauf erlauben fid} bie @äfte, um nad^ §aufe ^u

gelten.

®er Unteroffizier ber 2ßa(§e na^m ben SSrief unb ben

^atrouillenjettel, midelte 33eibe§ gufammen unb f(^idte e§

5u bcm ß^ommanbanten be§ (S . . . . ^^ore§. §ätte er nur

ben ^atrouiöenjettel ti\üa§ genauer ongefe^en, fo mürbe er

in ber ©de beffelben bie artige 3«i(^""n9 ßine§ ^elänger*

je(ieber§ mit fed)§ 53Iättern gefunben l^aben, unb befagte

35lume t)ei^t in ber SBadjtftuben- unb ^afernen=53Iumen'

f:|3rac^e: „^oV midi ber Xeufel, menn id^ nid)t |)ünftUd^

fomme!"
S)ie öier Offiziere gingen übrigen§ langfam burd^ bie

©trafen, unb Sieutenant ülobert fagte: „Sd^ l^ätte m^t
übel Suft, ein menig mä) ber bemühten ©tra^e gu gelten

unb ba§ @tänbd)en mit an^upren; benn id^ bin feft über*

5eugt, baB e§ bod) mit aöem ©lange Dor fid^ geJien mirb/'

„^an mu^ fid^ nid^t in (Badjtn mifd^en, bie einen

nichts angelten/' entgegnete ber lange (Sbuarb. „2Bir merben

bo(| balb in fc^mere 3«iten l)inein fommen, meine §erren!

bann, glaubt mir, fällt e§ feinem ber jungen 5D^enfd^en mel^r

ein, über bie ©d^nur gu l^auen; benn Dor bem geinbe

merben fie tapfer fein, mie bie 2i3men, baöon bin td^

überzeugt. SDarum lagt il^nen l^eut nod) biefe ©rille. —
©Ute ^lad^t!"

®ie 35ier maren auf einem .^reugmege angefommen, m
fid^ i^re Söege trennten. @ie münfd^ten fid^ gegenfeitig gute

9Jad)t, unb Seber ging nad) §aufe. —
^luf bie ®i§cretion aöer unferer Cefer bauenb, moüett

mir il^nen anvertrauen, ha^ ba§ befprod^ene @tänbd)en in

ber %i)at mit allem ©lanje ftattfanb. fe mürben fd^öne
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giebcr babci gefungeit, unb pm @d)(uf|e na^nt c§ ^^ fcl^r

gut Qu§, qI§ jid^ eine träftige Q3aritonftimmc mit 33rumm*
(|or*^cgIeitung unb fel^r bejte^unggtoeife l^ören Uejj:

©le§' xä) in finft'rer 9Jlitternad^t

@o einfarn auf ber füllen 2Bac^t,

©0 benf ic^ an mein fernes ßicb,

Ob mtr'S üuc^ treu unb §olb berblicb.

fünftes lapiteL

SSorbereitungen jum g^elbjuge unb Söad^tfluben - 5lbentcucr , auS
tt)el(|en toir erfahren, bo^ Suno feinen ?(nftanb l^atte unb :Sui)iter

bctrunicn war.

©(j^on einmal folgte un§ ber freunblid^e Sefer in einige

ber fteinen SBad^tftuben , mie fie bie um eine bebeutenbe

gcftung liegenben fleinen betac^irten $jDrt§ bieten, damals
aber mar e§ SBinter, bie 9Jlauern bc§ goit§ ragten bun!el*

grau au§ ber meinen ©c^neebecfe emt)or, meldte bie fleine

f^fcftung rtng§ umgab: Don bcr üolfreic^en ©tabt bemerfte

man ni(f)t§, al§ bcn ©lanj einiger Siebter, unb allenfalls

ben Soften Dor bem (^Jeme'^r, menn er einen ^ugenblicf ftitte

ftanb , ein eigenes ©ummfen unb 9laufcl)en , mie man e§ in

bcr iläljt großer ©täbte ^ört. damals mar bie SBac^tftubc

re({)t cinfam
;
jmei Kanoniere ]aitn um ben Ofen, ber mad^t*

^abcnbe 93onibarbier lag auf einer S3anf au§gcftrec!t, unb

ring§ l^erum mar e§ fo ftiÖ unb ru'^ig, bajs man ben ©cl)nee

t)Dn brausen fnirfc^en Tjörte, menn bie 8(^Ubma(^e auf unb

ab fd)ritt, unb bafe man ba§ «Saufen be§ S'^ad^tminbeS Der»

nal^m, ber mit ben falzten tieften ber 53irfen unb Ulmen

ft)ielte.
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®aran benfe, lieber Sefer, unb bu toirft finben, bag,

tt)cnn Quc^ ber Ort bcdelbe geblieben ift, fic^ hcä) Me§ töie

mit einem 3«"berfc^lQge Dcränbert fjnt.

@ä ift 5rüt)Iinc; gemorben, üerfrfjttjunben ha§ meile
Seidjcntud^, ba§ bie 4rbe bebedte, unb im fafligen, neu auf*

fptofjenben ©rün liegt bn§ gort mit feinen gemaltigen

5Jiauern in einem üeinen Sßalbe, ber in biefer 3cit anfängt,

fid^ auf'ä Sunberbarfle gu beleben. S^t'iQt ber 33äumc,

nod) uor menipen 2:agen !alt unb nacft, fo ba^ man ha^
gort in i^rer 9Jlitte beutlid^ erfennen fonnte, fangen, öon
äßeitem gefel)en, an, fid) mit einem leidjten i)uftc ^u beflci*

'ben. S)iefer S;uft gleicht ^uerft einem grauen, burdjfid^tigen

(Schleier, ber aber afimäljlig bic^ter mirb unb bie garbe

tt)cd)felt. §eute f|)ielt ha§ ©rau in'§ 3?öt^lid)e, morgen be=

ücibet e§ fid) mit einem biolettcn @d)immer; btefer bunfelt

täglid) me^r pfammen unb uerfc^minbet enblid) in einer

©d)attirung Don 33lnu unb ^rün, — jmei 2:öne, bie mit

einanber gu fampfen fdjeincn, unb Don benen enblid^ ber

Icjtere bie Ober^anb bcl)ält; ©rün ift ©ieger — @rün ba§

Seidjen bc§ g'^ü^lingS. Unb biefen 8ieg fdjmettern unjäj*

lige Serdjen, menn fie empor fleigen au§ ben bampfenben
gelbern, in bie Suft empor, unb fagen e§ aW bem tieinen

gebrüdten SSolfe an, ba§ fid^ bi§ je^t ängftlid) ermartenb

Derbarg unter ber 8(^nee= unb ^i§becfe. ^ie purzeln nun
bie ^Blätter im Sugcnbfeuer au§ ber umfd^lingenben bunflen

i?no§pe; in ßiner ^Mdjt Ijaben fie fic^ geftredt unb gebefint,

l^aben ha^ bürre ^ol^ bebcdt unb ba§ alte graue gort mit

einem grünen ©d)leier umbogen.

%a liegt e§ nun Dor un§ im freien gelbe, unb über

^tn 33äumen empor ragt ber §aupttl^urm mit feinen Rinnen
unb ber galjne, bie luftig im SlBinbe flattert. 2)a liegt e§,

ouf h^n flammcnben ^orijont, mo bie ©onne ^Un untergebt,

fd)n)ar3 unb maffentjaft abgcjeidjnet; ba liegt c§, nid^t mei^r

ftiü unb einfam mie bamal§, tobt, Dergeffen , fonbern Doü
Seben unb ©etreibc, Doli luftiger ^emegung.

©g ift etmaä 3auberl)afte§ um fo eine $mifc^en @rün
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toerftctftc S^Pung. 2Bic in einem $nr!e frf)tängcTn fid^ bie

Söegc fricbüc^ unb l^armlog T^inan, unb erft beim „5ßer ha'^"

ber ©d^Ubmac^e fä'^rt ber Unbefonntc jujammen unb [ie^t

crfd)re(ft, \ia^ er fid) einem verbotenen Xerrain genähert.

5lbcr mir, ber Sefer unb ber ©rjä^Icr, bürfen l^inein, mir

fmb ja alte 33efannte.

2)er Soften am @nbe be§ (^lacx^, ein reitenber ^rtil*

lerift, bicjc§ Tlal aber ju gu^, ^at ben Säbel leidet im

?lrme, bie ^idet^oube fü()n auf ba§ D^r gefd)obcn unb

mad)! ein mnrtintifd^e§ (55efid)t. Ö^e^en mir mciter, mir mer*

ben fdjon erfa'^ren, mc|l^alb er mit fo bicl militärijd^em (Stolj

feinen Soften berficl^t. ^ort liegt ber ^o\ ber fleincn

geftung bor un§, aber nid^t me'^r in ber alten ©infamfeit,

leer unb öbe, fonbern ber crftounte ^l'id bemerft ad)t ^^clb*

öeid;wje in einer Üleit)e ftel^enb, felbfriegSmäüig t)cr|)arft,

fogar ha§ gutter auf bie ^ro^e gebunben. 5Iud) f)icr ein

?Poften, ber mo mögtid^ mit noc^ gröjserer 2[Btd)tigfeit auf

unb ab marfd)irt, unb ber pufig ^u ben gcnftern empor

fd)aut, mo bie ^omeroben in luftigem ©epIauDer auf bie

i^anonen febcn. ®ie ©djilbmadje fpäl^t namentlid^ aufmcrf-

fam, ob fid^ jmifci^en ben Iad)enben köpfen bort oben nid)t

ein berbäc^tiger SlabafSbampf !^erau§ringelt; — ha§ %abaU^
taudjen ift nämlid) l^eute ftreng verboten , benn bie ^rojen

ber (Stüde im §ofe finb mit fd)arfer 9)Zunition belaben.

SScrlaffen mir ben §of mieber nn'O ge'^en l^inter "ta^

T^oxi, fo bemerfen mir auf taufenb Sd)ritt meiter in ba§

£anb fjinein, unb alfo um fo biel ferner öon ber <5tabt,

ein fleincS graue§ ©ebäube, beffen ^ad) mit einem t)o'öen

53li|ableiter berfeljen ift, unb um ba§ fid) ring§ l^o'^e 9?afen«

mällc er()eben — ein ^ouptpuloermagajin unb Saboratorium.

§eute ift e§ umgeben bon bunten Uniformen, unb ba eS nun
§eierabenb ift, fd^märmen bie ^rtifleriften an^ ber engen

Deffnung Ijerbor, mie bie 93ienen au§ i^rem 5?orbe. ?lud^

2ßagen merben üon jmei $ferbcn gegen ba§ gort gefü()rt,

lange UaM ga'^rjeugc mit ^o^en IRäbern, 6artoud)e= unb
©ranatmagen, bie bort bcrpadt mürben. ^luf bem ©laciS
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be§ Sort§ flelf)t fd^on eine l^übfd^e ^Injof)! bcrfelBen, anä)

SSorratr)§= unb ^admagen aüer ^rt, ^fleä felbfrieg?mä^ig

t)er^a(!t; banekn fogar bie gelbfc^miebe, ein biä jejt faft

fabelf)afte§ ©erätl^; benn man \ai) [ie nur in bem ^Batterie*

maga^ine ober beim Unterrid^te. ^uc^ ift Ma^ f)'m fo neu
unb glänjenb, fo ungebraurfjt unb frifd^, tnic ba§ leberne

©djurafeE be§ 58atteriefd^miebeS, ber ^o^tcn in bie 53ef)äU-

niffe |)acft unb unb ben großen 581a§balg einfcf)miert, bamit

er feiner 3eit rec^t brauchbar fei. ®ie üerfd^iebenen Unter«

Offiziere unb ©efd^ü^fü^rer feigen bie 6;artoucl;e= unb ^ugel*

toagen nod^mals an unb rütteln an ben einzelnen ©d)üf|en,
ob fie aud^ red^t feft im 5ßerge liegen.

^ine lange, un§ ttjol^lbefannte ©eftalt fielet ju bemfelben
gwedfe auf hm ©|)eid^en eine§ 9iabe§ unb überblicft prüfenb
bie l)übfd)en ©ranaten, npie fie fo gierlid^ neben einanber

liegen, bie 3ünber!öpfe auf's befte gerid^tet, bie meinen
touje überall fid^tbar, unb oon ber ^ugel felbft nur eine

!leine fd^n^ar^e glän^enbe gfäd^e. — „®a§ ift bie ^oefie be§

9Dlilitärftanbe§/' fagt bie lange ^erfon unb breitet eigen*

pnbig bie fd^ü^enbe ^edfe über bie 2}?umtion, fdaließt hm
S)ecfcl be§ SöagenS unb fpringt auf bie @rbe ^erab.

^er Sefer mirb un§ erlauben, baß toir i^m in biefer

langen ©eftalt unferen alten 33efannten, htn nunmeT^rigen

geuerioerfer ®ofe, öorfteöen. (gr ift al§ fold^er bei ber ©at*
terie einget^eilt tt)orben unb l^at bie grofje ©l^re, ber reiten-

ben 33atterie erfte §aubi|e ^u !ommanbiren.
geobor ®ofe |at ben ^äM in ber Goppel feftge'^ängt

unb in ben 33ügel feiner Sßaffe einen 8c()lüffelbunb befeftigt,

ben er nun ahVö^t unb ben ©ranatmagen fdjließt. ®ann
nimmt er ben @äbel unter ben ^rm, inftruirt nod^malS ben

Soften unb ge^t in ba§ innere be§ gort§ jurüdf.

2ßir braudl)en too^l nid^t erft p fagen, ha^ bie rcitenbe

S3atterie be§ Hauptmanns ©tengel l^ier in bem S^ort con*

centrirt mürbe, um morgen mit bem grül^eften ab^umarfdöiren,

nid^t p einem frieblid^en SJlanööer, fonbern ^u ^amJDf unb
©ieg. ®i« 8olbaten f)abm il^re 2Jlantelfädfe gcpadtt, l^aben
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gurücfgetafjcn nnü öerabfd^iebet, traS i^nen für einen gelb*»

5ug mitjufü^ren ju bejcijlDerlid^ i[t: überflüfjige ^leibungS-

ftücfe, überfiüllige 2BQf(!)C — überflüifige beliebten, ^iefe

brei ^IrtÜel berlaffen nac^ einem traurigen ^bfc^iebe ba§

gort, unb bie leljteren jietjen fid^ f(5Uid)5enb nad^ ber @tabt
jurücf. 2Ba§ bon UnmiUtärifc^em jurüdbleibt, ift öicKeid)!

eine alte 3JJutter ober ein alter 3Sater, bie \i)un ©oljn mit

fid^ {jinau§jiel^en bi§ bal)in, wo ba§ ©(aci§ aufljört unb bie

meite @bene anfangt. §ier fe|en fie fid) neben einanber !^in

j^mifdjen bie auffeimenbeu SSIumen unb fc^auen lange, o'^ne

ein 2Bort ju fpred^en, meit, toeit f)inau§, bi§ loo fic^ am
§orijont einige 33äume abjeidjnen. ©ort liegt ba§ ^eimat==

lid^e S)orf, mo üieHeic^t im gleidjen ^ugenblicfe t^ränen=

erfüllte ^ugcn nad^ bem im Diebel üerfc^minbenben gort

bliden.

„®u bift nun einmal ©olbat/' fagte ber alte 33ater

nad^ einem längeren ©tiKfclimeigen, „unb l^aft beinem ^önig
Streue gefd[)tt)oren, unb bu meift be^ljalb, mag bu ^u t^un

l)aft. ^eine <Baä}t ift, blinbling§ bem ^ommanbomorte ju

ge^orc^en; ba§ ift beine $f(id^t, ol)ne meitereS 9^a(^benfen,

ol)ne ©rübelei. Unb mt feine ^flidE)t tbut, bem mirb ©ott

fielfen."

W\t biefen SBorten fte^t ber ?llte auf, fd^üttelte feinem

@ol)ne bie S;)ar\h unb ge^t ol^n^ SBeitcre§ öon bannen, unb
ber ©olbat fd)leidf)t über ha^ ®laci§ nad) bem gort; er

blidt nod) ein ^jaar Wal rüdEmärtS, bod^ bleibt er nid^t lange

trübe geftimmt. Sac^enb empfangen il^n feine ^amerabcn,
luftig fc^mcttert bie irompete, benn bon ber (Btabt l^erüber

roÖt bumpf ber 2:rommelfd)Iag bc§ ^oj^fetiftreid^eg.

geuermerfer 2)ofe l^atte feine @efdi)äfte beenbigt; fein

ü)lantelfacf mar fo in öotifommenfter Drbnung, ia'^ man
iiin 5um 9Jiufter in irgenb einem militärifd^en 3!Jiufeum ^ik
aufliängen fönnen. 2)a fel^lte nid^t§, Don ber 5Jiontirung

^x. 2 an bi§ pm 9^ä^=^pparat unb SScrbonbj^eug. Se^terel

l^atte geobor mit einem me^mütl)igen ©efü^le äufammen-
gcpadtt; benn al§ ^ann oou ^^antafic badete er fid^: 2Benn



64 i?üttftc§ StapM.

biefc fleinen ÜlöHc^cn einften§ abgemicJelt werben, fo ift ma'^r*

fd)einlic^ ble 3eit tiorbct, tt)o bu in ble[em irbijd^en S^ammer-

t^ale ©ebic^te tnarf)teft.

5lu§ früljeren ^Q^iteln n)i[fen mir bereits, ba§ ^ofe
nidjt in ben ^att !am, üort einer beliebten ^bfc{)teb ne'^men

5U muffen ; and) n)a§ ben 35ater ®ofe ober bie ÜJ^utter S)ofe

anbelangte, fo fönnen n3ir nid^tS baüon berid)ten unb finb

nur burd) bQ§ ®afein geobor i)ofe'ö überzeugt, baB bem-

felben einft ein elterüdjeS '2)ofen|3aar gelebt. So war i^eobor

cinfam nnb allein, unb mir l^aben iljn oft fagen pren, menn
^ufättig bie ganje SBclt au§ftürbe, mürbe er mä) ber gefe^*

liefen Erbfolge ni{^t einen rotl^en JpcÖer crl^alten.

5Jm l^eutigen ^Ibenb nun manbelte er burd) t)a^ %1)ot

ber ffeincn geftung in ben §of, unb tjier fummte e§ noc^

mie in einem ^ienenf($Iage. ®ofe begriff am allerbcften

biefe ^^ufregung; benn aucf) er berfpurte am 3Sorabenb be§

tüidjtigen ^u§marf(f)e§ nidit bie gerinqfte Suft jum @d[)fafen

unb ptte um ^IfleS in ber SSeit fein !Ieine§ 3i«^nier no(^

nidjt auffud)en mögen.

®a e§ nun in bem gort fein 2ßirtl^§f)au§ gab, fo

manbte fic^ ber geuermerfer nad) bem einzigen 53cr)amm-

lung§orte, mo man fici^ ju einem Ieid)ten ©epiaubcr jufam-

menfanb — ber SBadjtflube.

Sieber Sefer ! c§ ift biefelbe, bie mir bir einft befd^rieben

ijahm, bQ§ f(eine cafemattirte (i5emad) mit feinen grauen

SBänben unb bem einzigen Heinen üergitterten genfter —
eigentli^ nur eine mit ®(a§ üerfebene ©d)ie6fd)arte. %m
l^eutigen ^Ibenb ober Ijntte bie 2öad)tftube etma§ §cimU(^e§,

greunb(id)e§ ; bie X^üre nad^ bem ^o^t gu ftanb meit offen

unb geigte bie ad^t ©efdjül^e mit i^rcn blanfen Sflo^ren, bie

auf unb ab manbeinben Soften unb bie ^Irtiüeriften , meldte

fid^ nod^ plaubernb ()ier unb ba auf bem §ofe umbertrieben.

®a, mie fd^on gefagt, mit allem Ueberpffigcn nun

aufgeräumt mürbe, fo Derbrannte man in bem Ofen ber

SQßad^tftube allerlei ' altc§ ^oljmert, ma§ bem ©emölbe eine

angenebme 2Bärme gab, bie man f^tnk ^benb leiben fomite;
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benn tro^bcm bcr grü^üng anfing ju ^ecrfc^en, njaren bo(i^

bic ^benbe noc^ re^t tü^l

Sn bcr Sßad^tftube njar auSerIejener ßiercic. ®ie meiflen

®ef(^üjfü^rer Rotten \\ä) cingefunben unb fa^en in einer

tReil^e auf ber ^ritfd^e. Sa, ber SBad^tmeifter öerfc^mä^te

e§ nid^t, feine (jigarre ju rauchen, unb fogar Sieutenant 2.,

ben tt)ir in ©efeüfti^aft be§ ^au^tmann§ ©tengel fennen

lernten, ftanb am ©ingange, ^ie unb t>a an bem ®efprä(i^e

X^eil ne^menb.

D^atürlid^ breite fid^ biefe§ längere 3^i^ ^^ ^^n tnor»

genben ^Ibmarfd^, um bic ma^rfc^einlid^en (Sreigniffe ber

näd^ften geit, um ^am|)f unb Sieg. 2Bir muffen gefielen,

ba6 unter att' biefen Seuten nid^t ein ©injiger njar, ber

]ä)on im wahren Sinne be§ Sßorteä ^ulüer gerod^en ober

eine ^ugel faufen geprt; bagegen brannten ^Ile Dor 35er*

langen, balb einmal tüd^tig in'§ @efed^t p fommen, um im
Kriege ju geigen, ba^ fie auf bem fesercir|)lajc ctmaS %ix^'

tigc§ gelernt.

2)rau§en öom @laci§ Ijcrein ^örte man bie 8d^ilbtt)ad^e

il^r: „S)alt! mer haV rufen, unb ha^ galt meiftenS l^erum*

ftreid^enben ^ameraben, bie ebenfaü§ noc^ nid^t 2uft Ratten,

in bie engen Stuben jurüdE ju fe^ren; e§ mürbe inbe^ lieute

^benb barauf nic^t fo ftreng gefe^en. 2Jian merfte an^
meiften§ an bem ütufen beg ^oftenS, bag er gut mufete,

men er bor fid^ ^abe, benn gemö^ntid^ Hang ein leidstes

Sadf)en mit l)inburd^. — Se|t aber mufete ettt)a§ ^nbere§

fommen^ benn ber 9tuf mar fefter, gemeffener, aud^ mieber*

^oltc er ftd^ in furjer 3«it jmeimal. Söalb barauf l^örte man
^ferbegetra|)^el unb bemertte ^mei Ü^eiter, hk in ben §of
ritten. ©3 maren ber 5)au|)tmann ber 33atterie unb Sieute*

nant IRobcrt; ©rfterer Sc^uf§ einer fleinen Snfpeftion, SeJ^

terer, meil er ebenfalls fein Quartier in bem gort ^attc unb
l^eutc, an bem Xage üor bem ^bmarfd^, gteid) naci) bem
Sapfenftreid^ bort fein foöte, mic e§ bcr ^atteried^cf ge*

münjd^t.

„50^ir fd^eint," fagte ber Hauptmann, „man ift bei

^acflänber, ^umoc. ©c^c. IV. fflad^tftubenabent. 3. 5
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guter gelt fertig genjorben; bie ©efd^ü^e [teilen ^übfc^ ran*

girt, ebenfo braufen unfer f(einer 9}iunltlon§par!. ©o ein

^Jnbllcf f^ut hüä) bem ^erjen m^l-, mxx m'i^, tt)le fel^r!"

Sleutenant S. öerüeis ble 2ÖQ(|tftube unb trat ju ben

belben anberen Offizieren, Inbem ei il^nen einen guten ^benb

tüünfc^te. — „§)err §aui)tmann!" melbete er barauf, „ba§

3Jlunltlon§=5Serpaden f)ai ungefäl^i 6l§ a^t )Xt)t gebauertj

jeber 2Bagen ift aber auä) jejt in bcr beften Orbnung, —
öortreffüc^e 5D^unition, fc^ön unb feft berpocft!"

„'5)a§ glaube tc^ tüo'ijl," ertt)iebertc ernft unb ftol^ ber

§au^tmann; „!)abe id) mir hoä) an^ ble 8ad)e fel^r an*^

gelegen fein laffen, unb tt)a§ ble SSerpacfung anbelangt, bic

mu^te fantoS au§fat(en, benn an gllcfmaterlal fel^It'§ md)i,

unb i(^ fenne meine Unteroffiziere. — 9[öa§ mac^t ®ofe?
Söie ^at er feinen ©ranatn)agen beforgt?"

„3So^^trep(JÖ, $err §au^tmann. ®er g^euertt)er!er ift

ein magrer <B^a^ für ble 33atterle; er fa^ überaH nac^,

:^alf an allen ga^r^eugen unb Ift tt)o5l Urfac^e, bag voxx fo

frü^ fertig geworben."

,,§o|o!" fagte ber §)au))tmann, ,M^ fteut mid^, wert

n^eig, tt)ie fe^r! ^ab^ eine glüdlli^e ^anb In fold^en l)lngen,

fenne meine Seute; Ic^ glaube überl^au^t, tia^ ble Batterie

mit l^ren Unteroffizieren gut berfel^en ift, unb ba§ ift eine

groge öau))t|ad^e, meine |)erren! Sßerr melg, mle fe{)r!
—

yim, galten 8le 5tÜe§ f)ler au^en In Drbnung, Sleutenant

üon ö.; xä) muB no(3^ jum ^ommanblrenben. 30^orgen frü^

um 3ünf ftc^t ble SBatterle befpannt auf bem ®Iacl§; \^

merbe fd^on nad^ 35ler ]^erau§fommen. 5f?un ©ott befolgten 1

W)\ beute 5Ibenb legen mir un§ al§ ©olbaten nieber —
merr mel6, mlc balbl'unb fte^en morgen al§ Erleger auf

—

merr mel^, toie fe^r!" — ^amlt manbte er fein $ferb unb

ritt mleber jum g^ofe ^lnau§.

Hauptmann non ©tengel mar überl^aupt ein fel^r freunb*

Ild)er Dffljier, am l^eutigen 5Ibenb mar er begreiflicher

Sßelfe befonber§ mol^I gelaunt. (£r gab ber ©d^Ubmac^e

brausen auf bem ^Iacl§ noc^ einige gut gemeinte ^^er'^al*
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lung§regeln, erinnerte fie baran, bog e§ fdjon l^alb unb 1)alb

Weg fei, wnb fd^ärfte i^r ein forgfältig unb „toerr Mi^,
wie fe^r," auf 5ine§ ring§ untrer ^^tung ju geben.

^ie beiben onberen Offiziere gingen mS) ber SBac^t*

ftube, tt)D il^r Eintritt einen aügemeinen 5Iufftanb jur golge

^aüe. S3alb barauf waren bie beiben einzigen 8^emel für

bie Offiziere fauber abgewifd^t unb ber frifd^en Suft l^alber

na^e an bie 2:pre gerücft. 5lfle§ lieg fic^ wieber nieber,

bo^ wonte eine ß^onberfation nid^t gleid^ in ©ang fommen.

Sieutenant 9iobert lefinte mit über einanber gefc^Iagenen

Ernten an ber 9Jlauer unb badete an jenen unöerge^Hd^en

^benb, wo er feinen greunb %\p^ü auf eben biefer ^aä)U
ftube befud^t, wie er baburd^ fo groge§ Unfieil l^eröorgerufen

unb wie bod^ an^ zbtn biefem Un]^eil bie 93e!anntfdC)aft be§

9ftegierung§rat^e§ unb fein jeJigeS großes ©lüdt cntf^rungen.

^a, großes ©lücE in ber ^|at; benn bie Ermahnungen be§

alten §errn l^atten ben bamaligen 35ombarbier bermod^t, eine

augerorbcntlid^e Sptigfeit ju entwickeln, um etwa§ 9fled^te§

ju lernen, unb bie Siebe jur Üeinen $au(ine, bie ja erwie-

bcrt würbe, l^ieU ijn aufredet in mül^eüoöen , brüdfenben

Stunben unb führte il^n ^u bem erften Siele, ba^ er fid^

üorgeftedft , ju ben (^ijauletten. — '^In^ ta^ jweite unb

fd^önere 3ißl/ ^ß^^ ^Sefife jtene§ Iieben§würbigen 9Jiäbd^en§,

mugte errungen werben, unb bot nid^t ber bcüorftel^enbe

.^am^f f)hin bie f^önfte ©elegcnl^eit bar? @ieg ober 2:ob!

war fein Sfea^lf^iruc^.

•^ie Unteroffiziere auf ber ^ritfd^e »erhielten fid^ fc^weig*

fam unb überliefen il^rc Offiziere bem D^ad^benfen. ^n^
Sieutenant 2. blicfte ftatr bor ftd^ nieber; bod[) bad)te er

weniger an bie fommenbe Seit: er grübelte über fein Sieb*

lingät^ema nad^, bie 33ranbrö^ren für ©ranaten unb 95om=»

ben, unb bie ^Bereitung eine§ neuen unfehlbaren ©a^e§.

5ll§ Sieutenant Stöbert im 9f{unblauf feiner Sßetradl)*

tungen wieber in ba§ Sßad^tlofal prüdtfe^rte, badete er mit

Jener 3^tt aud) an ben ehemaligen ^ommanbanten ^lier,

S3ombarbier Xi^fel, unb natürlidS)er Sßeife an jenen 33rief,
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bctt t^m ®ofe gebraut, SDofc, bcr gerabe öor i^m fa^ unb
bcn er, feit er toieber bei Der ^Batterie war, nur pdötig

gefeiert.

„'^^ ^atte nod^ nid^t einmal 3ßit," fagte ber Offizier

5U bem geuertuerfer, ,,3^^nen für ben 53rief ju banfen, ben

@te mir t)on unferem gemeinfc^aftltd^en greunb überbrac^t.

Xipfel ift unb bleibt einer ber närrifduften ^erle, bie e§ gibt;

er fd^iclt mir ba^ 9fte§e:pt ju einem neuen ©erid^t, ba§ tt)ir

oieÜeid^t näd^ften§ einmal öerfud^en fönnen. §aben (Sie bem
jejigen ^oftfefretär tiieKeid^t einige S^xitn gefd^rieben?"

„3u befehlen, ja!" entgegnete 2)ofe. „^d^ melbete x1)m

meine glüdftid^e 5lnfuttft, fomte aud^, 't)a^ id^ bei einer fo

fd^önen 33atterie al§ geuermerler ctnget^eilt mürbe/'

„©ie Ijaben bie erfte §aubi|e," fagte nad^benfenb Sieu*

tenant S., inbem er mit ber §anb fein ^inn ftreid^eltc.

„Xl^un Sie mir boc^ ben ©efaHen, geuermerfer 2)ofc, unb

notiren mir tiorlommenben ^aUt§ fo genau mie möglid^, mie

bei bem ie^igen 53ranberfa| S^re Granaten planen unb

meldte Unfic^er^eiten fid^ bei bem Sföerfen ^crau§fteflen."

„®r ift mal^rfd^einlid^ in ber legten 3eit nod^ bider unb

fauler geworben ," fu^r Lieutenant ftobert fort unb meinte

ben ^oftfd^reiber 2:i^fel.

„Unbebingt biel fauler," entgegnete Lieutenant 2. ; „man
muß il^n rafd^er mad^en, inbem man weniger Noblen unb
me^r Salpeter ^ufejt."

„2B^ttt benn? unferem Sfreunbe Xij)fel?"

„2Ba§ ge^t mid^ Xipfel an? Sd^ fjpred^e t)on ben ®ranb*

röhren. — 5llfo bcn!en Sie an meinen Auftrag, Seuer*

Werfer."

®ofe berfprad^ e§ läd^elnb unb ber Söad^tmeifter, fowte

fämmtlid^e Untcroffijiere ladeten ftitt in fid^ l^inein.

„®§ ift mir bod^ gerabe," meinte Lieutenant Sflobcrt

nad^ einer ^aufe, „al§ ^abe id^ Sie in früheren Salären

einmal gefannt, geuerwerfer ®ofe, al§ l^abc id^ irgenb eine

^pebition, ein ^ommanbo unter ä^ren Söefel^len mitgemad^t.

©rinnern Sie fid^ nid^ts baöon?"
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„O borf), §err Sieutenant/' entgegnete geobor läd^elnb.

,,@§ finb aber ha^ fc^on ein |)Qar ^a^xz l^er, 8ie famen

oI§ 5rein)ifliger jur gupattcrie 9^r. 10, ©ie l^attcn au§*

ejercirt unb münfd^ten nod^ einmal bobei ju fein, wenn

^tait mit bem lebernen ^fro^fen mit (S^artoud^en gefc^offen

mürbe. ®ie 3}^ani3t)er5eit lag nod^ meit t)or nn§, nnb e§

fanb fid^ balb eine l^errlic^e @elegenl)eit, ^l^rem SCßunfd^e ju

miflfal^ren."

„3fiid^tig! 33ei einer geierlidjfeit rücfte Sfjre 33atterie

pm ©cf)ie5en au§."

„%htnb^ auf bcr 3fi^eininfel /' ermieberte S)ofe. „2)a

mürben mir mit ben ©efc^üjen :|3lacirt unb mußten ha§

^ampfboot falutiren, mel(^e§ mit ©r. SD^ajeftät auf bem
prad^tboÖ erleud^teten Strome auf unb ab fulfir. ®er §au^t*

mann i^einb fommanbirte bamal§ unfere 93atterie, unb i$

^tk faft um ein §aar megen be§ §errn 2ieutenant§ meinen

erften ?lrreft betommen; mir fc^muggelten ©ie gu unferem

©efd^üj — e§ mar freiließ bun!el, aber ber §err ^aupU
mann ö^einb erfannte ©ie bod^ — ©ie Tratten gerabe ju

Sl^rem großen 3Sergnügen abgefeuert, unb ic^ fel^e nod^ beut*

lid^, mie unfer 93atteried^ef bie §anb unter '§ Sollet ftedte

unb mit bem gu^e Jeftig aufzutreten begann, mie er tl^at,

menn er fid^ erzürnte.

"

//3ö, }a, jejt erinnere idt) mid^ beutlid^," fagte Sicute=

nant Sftobert. „i)od^ legte im felben ?JugenbIirfe ba§ fönig*

lic^e ^anH)fboot an bie Snfel, unb §au|3tmann geinb mu^te

jur 33egrüfeung an ben Sanbungg^DlaJ."

„@onft faßen mir 33eibe feft in Ta. Tß/'
„Sei be§ 3fiattenfönig§ 5Dhieftät!" laä)k Öieutenant

9fiobcrt. „3^0, ja, e§ fielen bamal§ ftarfe ^rrefte."

„^a§ geft auf ber 9ft()eininfet, üon bem ber §crt

Sicutenant f|)radf;en," »erfejte fd^üd^tern ber SBad^tmeifter,

„ift nod^ lange ^al^re in ber Erinnerung ber 93atterie ge-

blieben. Neffen mirb fidf) ber fV^ucrmerfer aud^ erinnern."

„^Herbingg,'' entgegnete ^ofe. „5D^an l^atte bie ^nfel

auf fonberbarc 5lrt be!orirt. 33on ^olj mar eine große
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l^alkunbe §alle erbaut ioorben; biefclbe foHte ^tn C)It)mp

borftcHen unb mar bc^l^alb mit bctt Statuen fämmtlid^er

©Otter auf! fc^önfte öerjiert. 3u biefen Statuen aber l^atte

man btc größten Seute cine§ ber ]f)ier Itegenben Infanterie*

ü^egimenter genommen; blefelben mürben meiB angezogen,

mit gefteiften $^ra|3erien \)tt]z'^tn unb mit meig bemalten

©eftd^tern auf hk ^oftamente geftellt. 5luf bem redeten

glügel befanb fid^ ein ^immeltanger Unteroffijier , ber ben

§erfule§ öorfteüte unb ben (Göttern s^rief, fie foöten ftiHe

fielen, fo balb fid^ ha^ föniglidCje ®am|3fboot in ber ^ttnt

geigte. ®a§ gab nun aUer^anb merfmürbige @efd^i(^ten im
OIt)m|); obgleid^ e§ ftreng berboten mar, i)in Seuten etma§

5u trinfen p geben, fo lange bie ^^omöbie bauerte, fo l^atte

fid^ bod^ fo eine öerfluc^te 9)larfetenberin in bie Dläl^e ge*

fd^Iid^en; mie ber Unteroffizier §erfule§ einmal einen ^ugen*
hM auf bie ©eite ging, tränten fämmtlidfje ©ötter einen

Sc^na^S um htn anbern. D^amentlid^ traten fid^ Supiter

unb 55enu§ l^eröor, unb bie <Ba^t mar nod) lange nid^t ju

Snbe, fo mar bie 35enu§ fo boKfommen betrunfcn, ha^ man
fie öon leinten mit einem 8tridf an ha^ ©erüft feftbinben

mugte. 58ei Jupiter ging e§ nocf) fd^l'immer; er be^auiptete,

ganz nüd)tern ^n fein unb fidf) fteif galten ju fönnen, unb
er liielt fid[) aud^ fo fteif unb ftredfte fid^ fo fürd[)terlidf; Dorn

über, ha^ er auf einmal bon feinem ^oftamente ^erab auf

bie D^afe fiel. ®abei mar aber am allerfomifc^ften bie @e=
ftalt Dom §erfule§, ber mit trampfliaft üerjogenem ©efid^t

auf bem redeten i^Iügel ftanb, bie ^ugen furd^tbar linf§

berbrel^t, um feine 9}tannfdf)aft überblidEen ^n fönnen, unb
ben ©Ottern nun l^albleife jurief, in ber Ütid^tung ju bleiben

unb bor ober jurüdf p fommen. ®er Unteroffizier §erfule§

na'^m bie Sad^e l^aarfc^arf unb fd^impfte babei mie ein 9^o^r=

]pa^; ^a ^ie6 e§ j. 33.: ©oll bodfj ein ^onnermetter ben

^erl, htn 2}Zer!ur, erfd^lagen! ^ann er nid^t bie Diafe in

ber §ö^e l^alten? — $luto! §alt' (Sr ba§ ^ing nid^t mie

eine 9}Ziftgabel! ^r fte^t fa nidfjt auf feine§ 35ater§ ^ung=
grübe. — Unb ©r, Suno! ftredE' @r feinen Söauct) nidfjt fo
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t)or! \ä) glaube, man ^at bic miferabclftcn ^crle ^erauS-

Qcfudjt, um ben Olt)m)3 öorjufteUcn ; lauter f o (ange, f d){aj)|pe

Sappanber! Se|t aufgepaßt ! %a fommt ba§ fömgltc^e

^ampfboot trieber/'

,,llnb mußten ble armen 2:eufel ben ganzen ^benb ta

ftel^en?" fragte Lieutenant S., ber enblic^ feine ^Branbrö^ren

fal^ren lie^.

„O nein!" antwortete ^ofe, „fie burften fid) l^äufig

rühren; nur wenn ba§ ^ampfboot bic^t öorbei ful^r, mußten

fte ftiti fte!)en. %n^ mar eine ^albe (Stunbe $aufe, ba tonnten

fämmtüd^e Götter austreten unb befamen einen ©(poppen

2[Bein unb ein 53utterbrob mit ^äfe."

„^a, ja, id) erinnere mi^ je^t beutli(^/' fagte Sieutc*

nant ülobert; „auf ber IR^eininfel befanb fi^ ein ^abiÖon,

mo bie ^iJc^ften ^errfd^aften fpäter ein <Souper einnahmen,

unb bie Ueberreftc biefe§ Souper^ erhielt bie auf ber Snfel

befc^äftigte 5!Jlannf(5^aft/'

„Leiber ©ottcg!" feufate ^^obor ®ofe. „®enn barauf

mar e§ in ber X^at unmöglich, bie DD^annfd^aft olme %*
ceffc in bie ^afernc jurüd ju bringen; bie (5)ötter be§ Oltjmpi

mürben auf ber Snfel felbft ausgesogen, aber in bem aU-

gemeinen Söirrmarr ^atte man n\ä)t entbedt, ba^ ber be-

truntene Jupiter fehlte. S^n fanben fpäter, al§ bie SJnfan*

terie fc^on abmarfdjirt mar, bie Kanoniere an einem Orte,

ben ic^ nid^t nennen mag. ®ort fa& biefer ma^nfinnige

53urfc^e unb fang: „-^ier fi|' ic^ auf ^afen mit SSeild^en

betränkt." Unb er fonnte ni§t§ UnpaffcnbereS t^un, benn

Don 5ßeU(^en mar ma^r^aftig feine 6pur ju entbeden. 2)ann

ermunterten i^n bie ^trtideriften fo gut mie möglid^ unb

nahmen \f)n in feinem ß^oftume mit nad; ber ©tabt. ^er
cQerl mujjte t3orau§marfd)iren unb gemäfirte einen greuüd^cn

5lnblid: benn er fa^ au§ mie ein ©efpenft, ba§ äufäÖiger

SQßeife in ben ^ot^ gefallen ift."
—

Sn biefem 5lugenbUde rief ber Soften braufjen auf bem
©(aci§ ein überlautes: „S^alt, mer haV ®ann f)örte man
8(^ritte auf ber 53rüde, ber Soften im §ofe rief cbenfaÜS
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an, unb eine ©eftalt, bie im X^ore erfc^len, gab fid^ a^S

gut (^rcunb ju erfennen unb fragte bann nad^ bem 2ieute=

nant Sflobert.

5tl§ biefe ©eftalt näfier fani, bemerfte man, bafe e§ ein

S5ebienter fei, ber einen ©rief in ber §anb trug. 53ei feinem

^nblide f|)rang ber junge Artillerie* Offizier rafd^ in bie

§öf|e unb eilte !^inau§ bem 33oten entgegen.

Sed|6te0 BöpiteL

SSon bem ^aufc ouf bem ^etripla^. @ine alte ©efc^id^tc, bod^

bleibt fie immer neu. ®te reitenbe 33otterie marfd^irt ob unb
fmgt ein befonnteS Sieb.

2öir muffen geftel^en, bag Lieutenant Stöbert ben 93rief,

ben er foeben erlfiielt, fd^ion mäl^renb be§ ganzen 5lbenb§

fe!)nlid^ft ermartet Iiatte. @§ mar eigentlid^ fein Siebe§brief,

fonbern ein ®efd^äft§brief, bod^ fdjiug er in'§ gad^ ber

Siebe. Dilobert ging in bem §aufe be§ 9tegierung§rat!)e§

au§ unb ein, at§ mie fd^on jur gamilie geprig; audfi fonnte

D^iemanb, ber i^n unb ^aulinen fa^, baran jmeifeln, bag
bie beiben jungen Seute fic§ innig liebten; babei mar e§

aber bi§ ie|t ftel^en geblieben. 3)er 3flegierung§rat^ , ber

ben jungen Offizier gern Tratte, traute feiner Stod^ter unb
brüdfte bereitmilligft beibe klugen ju; eine ^rüärung 1:)aikn

aüe ®rei bi§ je^t öermieben. i)em Sieutenant üiobert

bäud^te e§ un^affenb, in feiner (Sigenfd^aft al§ einfad^er

Sieutenant oljne großes 53ermögen um bie §anb be§ reid^en

jungen 9[fZäb(|en§ anjul^alten. Sr l^offte, morauf? ba§ mu^te

er oft felbft nid^t, bieHeid^t auf ganj unborl^ergefefiene @reig=

niffe, bie il^m rafdf) irgenb eine anberc Stellung anmeifen
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föitntcn. ®a Betoölttc \xä) plb^Wä) ber |)oIttifd^e ^oriäont;

man [lanb auf einmal, um un§ eineS gangbaren 5lu§bru(Ie§

ju bebienen, am 33orabenbe groger ©reigniffe, unb Sieutenant

^ohnt, ber ba§ befannte Sieb: „§eute rot:^, morgen tobt/

im 9jiunbe eine§ tapferen Offijierg — unb ba§ mar er —
für ni(^t 6ebeutung§(o§ l^ielt, meinte, e§ fei i!^m an biefem

35orabenbe mol^I erlaubt, feine Siebe ju erflären unb um
eine glüdlid^e Söfung berfelben ^u bitten, menn ein freunb-

lic^eä Sd^idfal fid^ i^m bieüeid^t geneigt jeigen mürbe. SSon

ber Siebe ^aulinen§ überzeugt, ^atte er bem 9iegierung§rat^

einen falbungSüoüen , bier (Seiten langen SSrief gefd^rieben,

ben obigen ©egenftanb betreffenb, morin er um eine (5nt=

fd^Iiegung hat, ob im glücfUc^en gaK etma§ für i^n p
iioffen fei.

®er junge Offizier na{)m alfo ben SSrief au§ ben

^änben be§ ^ebienten unb l^ielt fein ©lüdf ober Unglücf

einen ^ugenblirf jmifd)cn feinen gingern, el^e er fid^ ent*

fc^liegen tonnte, ba§ ©iegel ju öffnen. ®em geneigten Sefer

ift e§ gemig in ä^nlid^en ober anberen gäÜen auc^ fd)on fo

ergangen. Dtobert näl^erte fi(^ enblid^ tief atl^menb einer

ber Saternen, meiere hin §of erbeuten, rig ba§ Soubert ab

unb entfaltete ben 58rief. fe§ maren nur oier S^ikn unb

in ber erften leud^teten i^m bie SBorte entgegen: „unnötl^igen

unb ganä überftüffigen ©efd^id^ten." ©egen bier Seiten nur

bier ^^xUn fönnten '^i'ötn cntmutl^igen; entmeber ift eine

fold^e ^ntmort ganj gut ober ganj fd^ted^t. ©lüdfUd^er

SBeifc mar für Robert ba§ ©rftere ber ^all, benn er Ia§

entjüdft: „Söarum, lieber greunb, biefe unnötl^igen unb ganj

überpffigen @ef(^id^ten, marum einen 33rief bon bier Seiten,

menn man fid^ münblid^ au§f))redöen fann? 3[d) 1:}aht feine

3eit, eine ätinüd^e ßorref|)onben5 ju füfiren, unb fd)reibc

Sinnen befe^ialb nur : fommen ©ie — nod^ l^eute ^benb, felbft

menn e§ fpät ift. ^I^r bäterlid)er greunb."

9^obert fd^ob biefen föftlid^en 33ricf mit jitternben

Singern in feine ^tafd^e, bertraute feinem ^ameraben, bem
Lieutenant S., an, er ()abe nod^ ein mid)tige§ ©efdjäft in ber
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@tabt abjumac^cn; bann üe§ er fein ^ferb fatteln, fd^mang

\xä) hinauf unb gaIo|)|)irte über ha§ ®Iaci§ fjinmeg na^
bem § . . . Sl^ore, ba§ übrigens fd)on gefd^loffen mar. ®ie
paat 9}linuten, bie ber Unteroffizier brandete, um ba§ ©itter

ju i3ffnen, bäumten bem üteiter eine (Jnjig!eit. (gnblic^ breite

e§ ftc^ auf fnarrenben Engeln au§ einanber, ber Offizier

gab feinen Dramen an unb trabte in bie @tabt.

®§ mochte 5c:§n U^r fein, bie ©trafen lagen fd^on jicm^

li(^ ftiÖe. ®ie ereignifeüollc 3eit, ber 5Ibmarf$ ber 2:rup^en

morgen liefen nic^t mie fonft ein t)ergnügte§ 2tbm gebei^en;

nur bie 2öirtl^§!)äufer maren no^ geöffnet, unb in einem

berfelben, m er be!annt mar, ftellte ber ^IrtiHerie^Offisier

fein ^ferb ein, bann begab er fid^ nac^ bem ^etriplaje.

©ein §erä fd^lug i^m faft l^örbar, al§ er je^t benfelben

erreicht ^aik unb oor fid^ ba§ §au§ fa^, ha^ bie ©rfüEung
feiner fü&en SBünfd^e Derbarg. %d), mie lebl^aft badete er

iene§ ^benbS, mo er, ein einfacher 33ombarbier, an ben

er'^ellten genftern I)inauf gefc^mai^tet unb bann f)inau§ ge*

gangen mar, um hm biden ^ombarbier Xipfel al§ Siebe§=

boten 5u gebrauchen! 55orbei mar fie, jene bun!(e unb bod)

luftige 3ßit, unb er trat rafd^ an ba§ §au§ unb 50g bie

mingel. —
$auline befanb fid^ mit i^rer ^ante in bem un^ mol^l*

betannten ^i^nter; nur l^atte bie alte ®ame biegmal ben

pa| öor bem Kamine eingenommen, unb bie Heine blonbe

^id^te fag in ber (Sdfe be§ ©op^a'g, bod^ nie auf lange

Seit: ieben ^ugenblidf fprang fie in bie ^ö^e, balb um an

ha§ genfter ju eilen, balb um einen (SJang burd^ ha^ S^m-
mer p mad^en. S^r Öeftd^t mar ein menig blag, unb fie

at^mete fd^merer al§ gemöjnlic^.

„@§ ift meit l)inau§ bi§ p bem garfttgen gort," fagte

ba§ Öläbd^en nac^ einer $aufe, „unb ber 6^1^riftian mirb

alt unb !ann nid^t me^r fo gefd^minb Ijerein laufen."

„^KeS gel^t feinen gemiefenen SBeg," öerfejte bie Spante

mit meland^olifd^em ^one. ,,Siöa§ für un§ beftimmt ift, ba§

trifft un§ aud^, frül^ ober fpät."
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„%^, %ank/' anttüortctc ^auline, „Sic fprcc^cn l^cute

5lBenb fo t^eiIna^mlo§ ! ^<i) meig nid^t, Sic woHcn m\ä)

öngftigen." — ^a6ei brütfte \k i^re linfe $anb fcft auf

ba§ §cr^

„^(| bid^ ängftigen?" ertüiebcrtc bie alte ©ante fd^ein*

bar erftaunt. „^cin, toa^ bld^ um mi(§ ängfttgt, finb bie

gcitberl^ältniffe. UebrigenS," fe^te fie mit fd^arfem Xone
l^in^u, „tceun man e§ nun einmal nid^t anber§ t^ut unb fi^

am 3Sorabcnb eine§ Krieges öerlobt, ha mu^ man fic^ tt)a^r=

l^aftig nid^t munbern, ba& einen trübe ©ebanlen anmelien.

^rieg unb Xoh, ha^ liegt na^c bei einanber."

„®a§ ift ma^t/' entgegnete $auline mit tonlofer

Stimme, „^ber Sie follten mir ba§ nid^t fo bitter fagen;

id^ l^offc, unb \ä) bin frol), ha^ idf) l^offen fann."

„^d) ^offe and)/' fagte fiufter bie 2:ante. „^Iber un=

fere Hoffnungen treffen ni^t pfammen."
„2Bie f(|on oft, liebe plante!"

„Sei/ mie fdjion oft/' entgegnete bie fo oft ge-

täufc^te alte Jungfer mit l^eftiger Stimme, „unb id^ l^offe,

bag ber liebe ©ott mieber einmal auf feurigen Sßolfen

balier fä^rt in ©eftalt be§ ^riege§, um ein bi§d§en üla(^e

ju üben an bem falfdf^en, meineibigen, miferablen S!J^anner=

gefd^ledf)t."

%to^ biefer fieftigen Stiebe ber ältlid^en S)ame überflog

boc^ ein leid^te§ Säd^eln bie 3ügß ^aulinen§, „Xante!

Xante!" f^rad^ fie, „ift e§ aud) rec^t, bag Sie, um einen

^injigen ^u beftrafen, iöel^e über ba§ gan$e ©efd^led^t ]^erab

rufen? O^! Sie foHten ha^ nid^t t^un!"

„ßinen einzigen?" fragte bie Xante unb erl^ob fid^ ernft

unb ftreng. „3>d^ benfe ma^rljaftig an feinen ©injelnen unb

benfc nur an ba§ 5lllgemeinc, an aü ba§ Unglücf, ha^ burd^

fie in bie 2öelt gekommen. Unb Strafe mu& fein; aber men

fie trifft — mir ift e§ gleidf) oiel."

,,^fui, Xante," ermieberte ha^ junge Wdhdjtn. „5lber

ber liebe ®ott ioirb Sie nid()t l^örcn, er ift milb unb gut

unb barml^erjig, unb mirb niifjt einmal bie Sd^ulbigen be=
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flrafen. Uebet^au^t/' fc^tc fie mit gonj Ici[cr (Stimme l^inju,

„gelten — bie ^ubiteure nid^t mit in bte <B<^laä)t"

3Jlod)k nun bte Xante biefe SBorte berftanben ^aben ober

nid^t, genug, fie liefe ft(^ mieber in i^ren g^outeuit nieber unb
nal^m ein ^nä) bon bem ^aminfimfe fierab, fd^tcarj einge»

bunben mit ©olbfd^nitt, n)Drin fie einen ^ugenblitf Ia§, um
im anberen ^ugenblitfe fc^märmerifd^ an bie SS)e(!e empor gu

blicfen, nad^ einer D^id^tung ^in, mo über bem jmeiten ©todE,

bem ^ac^boben unb bem ^a^t ber glänjenbe ^^lad^tl^immel,

aber für fie unficötbar, ftra^Ite.

an biefem 9}loment ertönte bie §au§gIodfe.

$auline blieb pVö^i^ fielen, laufd^te einen ^ugenblidf,

unb al§ fte bruntcn eine Stimme oernal^m, fagte fie !aum
prbar: „2:ante, er ift'§!"

„SJleinetmegen," entgegnete bie alte 5Dame.

„5lber, 2:ante/' ful^r ^auline bringenb fort, „^apü ift

nid^t ha."

„2Bie immer, menn tt)a§ 2öid^tige§ borgetit," oerfejte

bie ®ame in i^rem -gauteuil.

„Unb id^ !ann e§ il^m bod^ nid^t felbft fagen, um ma§
e§ fi(| fianbelt. O, liebe S:antc, feien Sie fo gut, oertreten

Sie ein menig 9)ZutterfteIIe bei mir/'

„©Ott foH mid^ bcmal^ren!" oerfejte l^artnädfig bie olte

Jungfer. „^^ ))aU früher in gemiffen ^ejiel^ungen nid^t

bei bir SJ^utterfteüe Vertreten bürfen, fonft märe 9)Zand^e§

anber§ getommen. Unb je^t l^abe id^ feine Suft, e§ ^u tl^un,

bu l^oft ol^ne mid^ eingebrocft, jejt \ptiU anä) aEein/'

®amit öffnete fid^ bie X^üre, unb ber junge 9D^onn,

oon bem man fo eben gefprod^en, trat hierein; boc^ blieb er

überrafd^t auf ber Sd^meHe fielen, al§ er bemerfte, bafe bie

Spante im gauteuil i^m ben ^tüdfen bot, unb bafe ^autine
tior i^m ftanb, bie §änbe auf bie 33ruft gebrüdt, bleid^ unb
äitternb.

„©Uten ^benb, meine 3)amen!" fagte 9ftobert unb fe|te

fo))ff(i)ütteInb l^inju: „Um @otte§ millen! ma§ ift benn ^ier

vorgefallen.''
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„&at ni^t^/' t)crfc|te trotfcn btc staute.

„®ar "- md^t§ — ©d^(tmme§ " emicberte ba§

5Dläb(|cn. „®ar — md^t§ — ©d^Ummc§." Unb babct feufjtc

fic tief auf, unb c§ war, al§ muffe fie iebc§ SBort ft(i§ mie

einen ©tein t)om ^erjen mälzen.

„®er ^a^a {)at mir gefd^rieben, unb id^ bin ^ier."

>,®er $apa — l)at i^m — gef(^rieben, Xante — unb
er ift I)ier/' fagte ba§ arme 30^äb(^en unb manbte fid^ bittenb

gegen ben gauteuit.

„^a, er ^at gef(^rieben unb ift nid^t §ier/' antwortete

falt n)ie borl^in bie ältere ®ame.
„©oUte fid^ öieÜeid^t feine 5lnfid^t gegen mic^ geänbert

"^aben?" fragte crfd^rodfen ber Offizier.

,,9?ein! nein!" rief ie^t l^eftig unb mie auftt)ad^enb ^an»
Une, inbem fie il^m entgegeneilte unb il^re beiben fleinen lieben

§änbe barreid^te. „5^ein! nein!" ful^r fie fort, unb i^r 5luge

glänzte, „er ^at feine ^nfid^t nid^t geänbert — aber e§

mürbe mir fd^mer, S^nen biefe§ p fagen. — ^d^ bat bie

2:ante, — aber — nun, marum foK id^ e§ 2^1^nen nid^t

felbft fagen !önnen! — ®ie greube, bie mein §er^ erfüllt,

SHobett! ~ ^a, id^ meig, ba| ©ie mid^ lieben, "^apa meife

e§ aud^, — ^apa l^at ^men baju gefagt — unb nun bin

id^ ^^K qSraut/'

®iefe Söorte ^atte ba§ 9}läbd^en anfanglid^ langfam,
bann mit fteigenber ©d^nelligfeit unb §eftig!eit gef^rod^en.

?lber je fd^neüer fie ]pxa^, befto unfid^erer mürbe i^re (Stimme,

befto l)cftiger erbitterte t^r ^ör|)er, unb al§ fie fagte: „nun
bin id^ ^^tt 33raut," ftürsten il^r bie Xl^ränen au§ ben ^u«
gen, unb fie fing an ju meinen unb märe öieHeid^t nieber*

geftürjt, menn ber Junge OJiann fie nid^t in feinen ^tmen
aufgefangen ^ätte.

®a er fie nun einmal in feinen ^rmen ^ielt, fo brüdfte

er fie red^t feft an fid^ unb beugte fid^ l^ernieber, um bie

X^ränen üon i^ren ^ugen ju füffen.

2)ie 3:ante blidftc bei biefer ©cene nur ein einziges ^Dflal
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^al6berftof)ten mä) bem ^aaxz um, unb q1§ fic bic üietücr*

fprc^enbe Haltung beffelben Bemerfte, machte fie a6ermal§

eine fleme 'Söenbiing mit il^rem gauteuil unb la§ ^Iblaut
an^ i^rem 58u(^e:

2)et Sinne ßuft unb ©d^merä
9tü^rt leiber unjer ^erj.

iRei^t un§ mit ftarfem SirieBc

3u jd^nöber (5ünbenlie6e

!

Unb loer öcrmag'g p äö^Ien,

2öie oft tüir öor bir fel^Icn?

^er ÜtegierungSratl^ mar ein fe!)r guter 35ater, aber

er liebte e§ anä), bie Seute in 35erlegeni^eit ju bringen.

^ePoIb trat er erft in biejem Augenblicke pnbereibenb
unb (ädjelnb in'§ gimmer unb fagte siemli(§ laut: „(Ji, gu*

ten %UM"
^oc5 ha^ junge 9J^äbcf)en, bie mürbige Xod^ter i^re§

35ater§, ^atte il)r ©leic^gemic^t üoHfommen mieber gefunben;

fie nal^m htn Offizier bei ber ^anb, fdjritt grajiöS in bie

Wxik be§ 3tntmer§, unb al§ fic fid) fo aufgefteHt, baB p^
fomoI)l üDu bem Ü^egierung§rat]^, mie aud^ üon ber ^ante

gefebcn merben tonnte, mad^te fte einen fe^r tiefen 5?nij; unb
fprac^ luftig lac^enb:

„§err Sieutenant Stöbert

unb
gräutein ^auline ^.

em|)fel§Ien fi^ einem öerel^rlid^en ^ubüfum
al§ 55erIobte."

S)a§ §au§ an bem ^etri^Ia^e mar an bem l^eutigen

tage eine§ ber menigen in ber 8tabt, mo e§ luftig unb
Dergnügt ^erging. ®ie gamilic fou))irte unter firf), unb eS

gelang enblid^ aud) ben D^edereien be§ $8ruber§, bie ©d^mefter

ber ^eiterfeit mieber jujumenben. Wu e§ üon ie^er ber

35rauc^ mar, burften auc^ ber Sßebiente unb bie 5Jlagb jur

(Gratulation herauf fommen. Sediere mar nod) biefelbe, bie

bamalS in ber ^üd)C gefungen:

©i, fo !omm bod^ :c. —
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bic bcn 53Dmbarbter %\p\ü öcrlöugnct unb gro5e§ Unglütf

^ättc l^erBeifü^ren tonnen, unb auc^ föirfüd) tjer^eigefül^rt

^atte.

$aultnc war ouSgelaffen tt)ie eine junge glüölidje grau.

^I§ ba» ®e[fert aufgetragen war, ^olte fte au§ bem ^Uhtn^^

jimmer eine ficine ^rtefta](3^e l^erüor, nal^m barau§ ein üer*

gilBteS $a))ier unb entfaltete e§, inbem fie i^r !Ieine§ 9lä§-

§en auf bie pofftrIi(i^fte 5Jrt bon bcr Söelt rüm|)fte. ^ann
(a§ fte unter allgemeinem Sachen:

„®a i(5 ^l^re Ü^ed^nung tjom 1. b. 50?. unglücfli(^er

Sßeife tierlegt ^abt, fo mu^ tc^ um eine neue bitten, el)e ic^

bie fleine Summe bejahten fann. 3w9tei^ bitte ic^, bem
Ueberbringer jmei glafci^en ülübeS^^imer unb brei 5ßfunb meft*

fäüfc^en ©j^infen mitzugeben, dr wirb S^nen ben QBetrag

bafür einpnbigen. 53ombarbier 31."

„Dbtabene. ®a e§ mir fc^on einige Ü3^ale ^affirte, ha^

bic Kanoniere bon bem ©elb, ma§ man il^nen mitgab, ber-

loren, fo bitte \^, mir morgen frü^ bie S^ie^nung ^u fc^irfen,

mo ic^ al§bann nidöt crmangeln werbe —

"

5il§ Öieutemtnt üiobcrt ^u fpäter 9kd^t= ober uielme'^r

ju früher ^[Rorgenftunbe ben gamilienfrei§ berlieg, Zeigte ft(^

fc^on ein ^eÜer Streifen im Dften. ®§ beburfte einiger ^nt)t,

um ben §au§!ne(f)t bc§ @aft^of§ ju werfen, wo er fein $ferb

eingefteflt. ^n ber St^orwad^e war e§ au^ergewöJinlic^ ftifl;

ber Soften ging f(?^(äfrig auf unb ab, in ber Offijier'Sßad^t»

ftube jucfte ein crftcrbenbe§ Sid^t, unb au§ ber t:pre be§

3immer§ für bie 5!Jiannfd^aft l^örte man taftmä^ige? unb

tiefet ®ef(^nar(!^c. Selbft ber alte Unteroffizier, ber tia^

©itter öpete, l^attc ein berfd^IafcneS ©eftd^t, unb al§ er

auffd^tog, fagte er: „^(^ ^aht anä) ein bi§(ien 9?a(^ttu^e gc«

fud^t, um meinen Kummer ju üerfd^Iafen; c§ ift ein wa^re§

Unglüd, unfer 59ataiIIon bleibt ^ier. 9^un — wie bie §er*

ren wollen ! 5Iber bic güfeliere bom . . .ftcn SfJegiment l^ätten

fl(f| aud^ nid^t fd^Icd^t gefd^Iagen. — ©uten SUiorgen, §err

Öieutenant!"
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^er ^rtittcrie^Offtsicr fprcngtc m^ bem gort jurüd,

ftteg im §ofe dorn ^ferbc unb lic^ bicfc§ üon ©incrn ber

2Ba(|tmann(d^aften in ben «Statt bringen. §ier fing e§

f(^on an Icbenbig ju werben, unb auä) in bcn ^ajemattcn

unb auf ben hängen prte man @äbel flirren unb luftige

ßieber fingen.

geobor ®ofe, ber ebenfalls bie 9^ac^t menig gef(Olafen,

fam mit feinem S^tüffelbunb am ©äbet öon ben ^Df^unitionS*

njagen herein; er ^atte bort noc^ einmal Me§ unterfu(^t.

@r grüßte feinen Offizier unb fagte: „(5§ ift hoä) "^eute ein

anbere§ @efü!)l, ^txx Sieutenant, al§ menn man bIo§ ju

einem 5}Zanöber marfc^irt. Sie merben !f)ören, bie 2öagen

unb ^ro|en merfen e§ auc^ fd^on, bafe fie tt)a§ ^nbere§ im

Seibe '^aben, al§ lumpige 2)lanöüer=(Sartou(^en. '3)a§ mirb

ortig auf bem $f(after brö^nen unb raffeln, barin ift boi^

tüirflid^e ^oefie."

„^a, ja/' entgegnete ber Offizier la^tnti. „^ber, um
üon ^oefieen ju f^3rec^en, fül^ren @ie 2J^re ©ebid^te mieber

bei ft(^ im ünfen ^iftolen^olfter, n)ie gemö^nlic^?"

„^HcrbingS, §err Sieutenant/' Uerjejte mürbcboll ber

geuermerfer
;
„i^ 'i)cibt ja paj^ in bem linfen ^iftolen^olfter,

benn \ä) bin ein mäßiger ^ann, ber feine (Sd^nat)§ftafc^e bei

M fübrt."

Sn biefem ^ugenbUcfe l^örte man in ber Stabt an atten

^den bie ütebeille blafen unb fci^tagen. ®er Xrom^eter im
gort fiel luftig mit ein, bie Soften auf bem ®Iaci§ mürben
abgelöst, unb balb barauf ritten bie ga^rer, bie in ben be*

nal^barten Dörfern mit i^ren ^ferben lagen, in ha^ gort ein,

um Kanonen unb Söagen ju befpannen. @in menig fpäter

erfd^ien aud^ ber §au|)tmann Stengel in einem bicfen, mar^

men Söaffenrorf, luftig unb guter $&inge.

Sieutenant Stöbert änberte ebenfalls in ber ©efd^minbig*

feit feine Xoilette, jog bide Stiefel unb fd^mere Üieitl^ofen an,

beftieg ein anbereS $ferb, al§ baS, meld^eS i^n b^ute 5^a(3^t

getragen, unb ritt jur Batterie l^inauS, bie t)om §aubtmann
Stengel brausen in ^mei Sinien aufgefteüt mürbe.
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@§ mar eine |)rä_d^tige Batterie, biefc reitcnbc, bic ©efd^üje

im bortrefftic^ftcn ^wf^anbe, bte ^fcrbc gefunb unb Mftig, unb

bie DJZannWaft bereit, bem Xeufel auf bcn Seib ju gefen.

2)er §au|)tmann jagte auf feinem langf^meifigen ^ap^
|)en üor bie grout, ^ob fic^ in ben 33ügetn em|)or unb I)ielt

feinen Seuten eine fräftige 9tebe — merr toei^, tt)ie fel^r!

unb tt)err ttiei^, mie balb! (5r öerfi^erte il^nen, er njoHe fic

beften§ führen, unb fie mkn nic^t§ ju t^un, al§ beftenS

unb f(^nellften§ ju gel^ord^en; ru^ig im ^kUn, fd^neö in 33e=

megungen, fagte er am ©bluffe, unb fo na^e ^eran, wit

möglich. — 3eber bon ^urf) !^at gett)i^ ben beften SöiHen —
an i^licfmaterial fe^lt'§ nic^t, unb mir moKen ber fiebenten

5lrtinerie=33rigabe unb unferem ^önig ade (£()rc mad^en.

darauf mürbe mm red)ten Slügel abgebrod^en, bie Dffi*

jiere liefen ©efd^üj unb SSagen an fic^ öorbei jie^en, unb

ber Hauptmann üon ©tengel rief iljnen ju: „^Jiatürlid^er

2Seife barf nid)t geraud^t merben, aber menn \f)t Suft l^abt,

^u fingen, fo foö mi(^'§ redjt freuen."

^er i^orgen mar fdjön, bie Suft frifd^ unb !Iar, t)on

(Staub ni(^t t)ie( p fpüren, unb beg'fjalb tonnte man ben

^e^len fc^on etma§ ^umutfien. ^aum l^atte man bie testen

5)äufer im umliefen, üor ficf) bie lange (J{)auffee, bie nad^ bem
Dberrfiein l^inauf füJjrt, al§ bie SReiter unb gal^rer nad^ einer

fur^^en 33erftänbigung ba§ Sieb anftimmten, mit bem fie ge*

mö^nlidt) jum 5)Janöüer au§rüc!ten. ®üd^ e§ mar, al§ moHten

fie bie Sieben it)re§ §auptmann§ beantmortcn, benn fie fingen

mit bem jmeiten 5Serfc an unb fangen:

2Ba§ einft \mx befd^tooren

9Jlit .§cr3 unb 3!Jiunb unb §anb,

3u fterben für ^bnig,

f^ür ©Ott unb SSaterlanb —
©eilten fei'§,

2öic auä) ber fjeinb un§ tro^t,

Sföir galten ja ben 6ci)n)ur —
Öufüß abgepreßt

!

^adftanber, ^iimor. Sc^r. IV. JEBac^tftubenabetit. 8.
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Stebentea Kapitel,

SBorttt bcr ö^tt^ißte Öefer ol^ne ©efa^r einem jxemlid^ i^i^tgen @e=

fe^te !6eltüDi)nt. tJ^euerloerfer S^ofe fölrft ©ranaten, unb ber Dragoner*

Cffiäter fittbet, bo^ biefelben jc^auerüc!^ einGejd^lQgcn.

^a§ Seben ^eobor ©ofe'ö l^atte an bcm S^oge, al§ er

in bcn ^ricg 50g, brei grofee ©rcigniffe aufjuttjcifen, na(^

meieren er bie tierlebten ^a^re einänt^etlen pflegte; ba§ mar
er[ten§ feine ©eburt, in fo fern mic^tig, al§ fie il^n in biefe§

Sammert^l ttjarf, 3tt)eiten§ ber ^ag, an tt)elc^em er unter

ha§ 5D^intär trat, britten§ enblid^ jene üerpngnifeöoEe ©tunbe,

Xüo \fim nebft feinem 5lbfd^iebe aud^ bie ^lugfici^t auf eine

^iöilfteüe p %^t\i mürbe. Illeinerer Untcrabl^)eiUingen, al§

bie erfte §ofe, ba§ erfte 2:af(^engelb, bie erfte ftiHe 5^eigung,

ber erfte ^rreft ober bie erften golbenen treffen, lüotlen mir

gar nid^t ermähnen. @§ folgte t^a^ in d}ronologif(^er Orb=
nung auf einanber, mie e§ in ber Sßelt unb beim 9}Zilitär

ber ^raud) ift.

^e^t aber ftanb ber mürbige ^euermerfer an bem üierten

^au^)tabfd)nitte — hit (S^eburt ausgenommen, moI)t bcm mit^*

tigften für i^n — bem (Sjefec^t. Unb al§ S^ofe jum erften

3!Jla(e in'§ i^euer fam, ba l^atte er, mie bei fo man(i)en an=

beren (SJeIegent)eiten , mirüid^eS (^lücf. 5^id)t al§ ob er mit

feinem ®eic{)ütje SBunbcr ber Xa)3fer!eit l^ätte tl)un fönnen

ober einer gro|en <B^la^i beigeraoljnt pttc — nein, ^o|e'§

erfter ^ampf mar ein fleinc§ I)armlofe§ ©efei^t jmifci^en me=

niger Infanterie unb (^^atiallerie unb ein paar g)unbert 9Jlann

greiid)aaren mit einigen (^ef{^ü|en. Söa§ mar bei f nn einem

fc^önen ©ommertagc, in einer" reijenben @egenb mit ^-ßerg

unb %^a[, @ebü|d^, SBiefen unb fliefjenben ^ad^en. S)ofe'§

^erj mar öoH i^fi^eube; in ber ^uffteüung, bie man i^n mit

einer §aubi^e nehmen lic^, lag für i^n fo aufserorbentUd^

t)iet ^4^oefie. 'Bit befanben fid^ an ber Siegung einer ©(^lud)t.
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bic in ein größeres SJqI münbetc, in tt)cl(3^em auf einer

Keinen 5In^ö^e ntalerifc^ f(^5n ein ^orf lag, über ba§ eine

alte finftere ©d^Io^ruine gebietenb f)erab blidte. 3tt)ij{^cn

®orf unb Sf^uine, etmaS feittDärt§, bcfanb \iä) ein fd)öne§

^erren^auS t^on meinem ©tein, ^eüleuc^^tenb jtDifc^en ben

tiefgrünen 93äumen l^erborfe'^enb. ^uf bem jiemtid^ flachen

%a^t btefe§ §aufe§ flatterte eine rotl^e gal^ne. ^em guten

geuerwerfer erf^ien ha^ anfänglid^ fo gar nlc^t friegerifd^,

fo tiollfommen manööer^aft. ®ie frtfd^en grünen SBiefen üor

t)en (^efc^üjen, auf tt)elc^en ber ©onnenftral^l fpielte, tüo bunte

©d)metterlinge cinanber jagten, tt)0 ha^ SSaffer fo !Iar unb
glänjenb f)inburc^ riefelte, bann bie S3ergc gu beiben ©eiten,

Sie, mit 33aum unb (Strand) beföad^fen, in ben mannigfaltig-

ften garben prangten, ber ©efang eine§ 35ogeI§ bajtrifdfjen, ba§

alle§ mar tt)ie ber tieffte ^^riebe.

(5§ mar nod^ frü^ am 2age unb ber 53efejl jum An-

griff no(i^ nic^t gegeben. 2ßenn ©ofe an bie SSiegung ber

@d)tu(^t trat unb rüdtt)ärt§ fd^aute, bann fa^ er feine 33e=

becfung§<9)?annf(^aft, etma§ Dragoner unb einen 3«g ^nfan*
terie, bie mit ber größten ©emütJUd^feit jufammenftanben

unb |)Iauberten. 2Sir braud§en nid)t ju fagen, ha^ ®ofe
eigenpnbig $ro|e unb Safettenfaften geöffnet, l^ugeln unb
SÄunition felbft gelodert unb ^(le§ auf's forgföUigfte naii^*

gefeiten. ®en $la^ für fein ®efc^ü| l)atte er fid) auf'§ ge=

nauefte au§gefud)t; er ftanb, inie gefagt, gerabe an ber 93ie*

gung ber ©c^luc^t; bie 33ergtt)anb, meldte biefe bilbete, ftredtc

\\ä) mie ein niebriger '2)amm no(^ ein pciax 6d)ritte meit

tior i!^m !^in unb bebedte fo bie ^aubi^e. ©einen Kanonieren

^atte er bie beften ^Inorbnungen gegeben über ha^ 53er^alten

im ©efed^te unb Ijatte i^nen namentlich unerfc^ütterlid^e Sf^ul^e

unb ^allblütigfeit anempfohlen, ma§ fel^r leidet ift, b. 5. ba§

^Inempfel^len, mogegen aber bie 5lu§fü]^rung immer etma§ ju

münfc^en übrig (ä^t.

i)k ©olbaten fa^en an ber 53ergmanb unb ber^e^rten

ba§ grüliflüd, ha^ fic fid^ mltgebrad)t, unb felbft bie ^^ferbe

tl^aten ganj beruhigt, fenften il)re ,^öpfe unb fud^ten t)on
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bcm faftigen ©rafc p i!§ren gü^cn ettoaS jtöifd^en ©tonge
unb 3u"9ß burc^Subrlngen. ®ofe fa§ auf einem alten

93aumaft; fein ^erj t)on erhabenen ®efüt)Ien angefd)n)eEt,

^ielt er ©(5^(og, ^orf, fomie ha§ §au§ mit ber rotten gal^ne

im 5luge.

5luf bem redeten gliigel ber @efe(^t§aufftellung fiel jejt

Dlötjlid§ ber erfte ^anonenfd^ufe, unb ha^ ©c^o rollte biefen

^lang bonneräi^nlid^ burc^^ bie 33erge unb (S^lud^ten fort.

S^m folgte ein ^m\kx, britter, bann mehrere nad^ einanber;

brüten föurbe ebenfaKö geantwortet, ha^ ftang bumpfer unb
l()o!^ler; baiin)ifrf)en prte man einige 3^^t f:|.iäter ba§ eigen=

tpmlid^c ^naÜen ber 33ud)fen unb ^umeilcn einen luftigen

Ston au§ irgenb einem Säger^orn, bann ba§ knattern ber

©emel^rfaloen , einzelne 2:rommeltt)irBel , unb fomit l)atte bie

<Sad§e i^ren Anfang genommen.
5lugenBli(ilid^ mar bei ber 5[lknnfd^aft in bem fleinen

2Biefent^ale alle forglofe unb nad^läffige Haltung berfd^mun^

ben, ha^ (Sgbare aller 5lrt mürbe bei bem erften l^anonen=

fd^uffe fdt)leunigft gur Seite geftedft, unb mo nodf) ein paar

S5adfen im ^eftigften ^auen begriffen maren, ba beeilte man
fid^ unb mirfte l)inunter, ba^ e§ eine i^reube mar ; bie ^idel^

i)aube mürbe auf bem ^opfe feft gebrücft, bie ©lieber for=

mirten fid^ ol^ne 93efe^l, unb ^IKeS martete gefpannt xinh mar

auf ben ^ampf begierig. ®ie Kanoniere maren ma^rl^aftig

nid^t bie Seiten, bie fic^ an i^r @efd^ü| begaben, fie ftan=

ben ba mie auf bem Iparabeplaje ,
. 2]3if(|er unb §anbfpeid§e

in ben Rauben, unb concentrirten i^r fämmtlid^e§ ^efül)l

auf bie ®el)örmerfäeuge , um nid[)t ha§ leifefte Sßort il^re§

©efd^ü^füi^rerg ju überliören. ®ofe'§ 33ruft mar pm 3<^r«

fpringen öoK bon ©rmartung unb ^ampfluft; er Überfall

mit einem rafd^en ^ölidfe no^ einmal bie ©teHung feiner

^ro|e unb ber ^ferbe, unb al§ er ?llle§ gut gebedtt aufge»

fteüt fal^, locfcrte er jum Ueberflug feinen Säbel in ber Scheibe,

blie§ bie 33adEen auf unb melbete fid^ bei fid^ felbft al§ üoH*

fommen fertig.

„5)ören Sie, geuermerfer," fagte Sieutenant 2., ber ben
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^aubi^en^ug fommanbirte, „iä) hxau^t Seinen feine ^n^t
unb 53efDnnent)eit an5uem|)fef)Ien ; aber trenn e§ S^nen mög-

lich \\i, \o üergeffen (Sie mir nitfjt, n)emgften§ öon einigen

SBürfen ru^ig bie ©efunben^a'^I abjugäiilen, t)on bem 9^0=

ment be§ 2D§feuern§, bi§ bie Granate einf dalägt, ©ie föiffen:

m§ — ättjei — brei — bier — $ul§f{^lag!"

//3u 93efe^I, §err Sieutenant," entgegnete ber xJeucr*

mxkt, D^ne red)t bei ber Ba^t ju fein; benn er forc^te

ängftlid) auf hm ^ononenbonner, ber fid^ leiber gu entfernen

f(%ien. @r bemerfte ha^ auä) gegen feinen Dffiäier, ber aber

fo^ffd^üttelnb meinte:

„©eien ©ie ganj rufiig, tt)ir bcfommen ^ter genug ju

tl^un. 2)a§ finb l^eimtüdifdje ^Surfc^e, bie mir Dor un§ ^aben!

SSJette ic^ boci^ §unbert gegen Sin§, haQ ®orf unb Bä)\ü^ ha

öor un§ ftecEt boH 9[Rannf(|aft unb ©efd^üje. 33emertcn 8ie
bort bie rot^e ^^a^nt auf bem meinen |)aufe?"

„^c^ ^abt f(|on lange barauf ^d^tung gegeben/' ant=

mortete ber ^^euermerfer.

,,33emer!en @ie fonft nid^t§ ba broben? ©ie l^aben bod^

fd^arfe klugen."

„@§ liegt bie§ aUeS im ©d^atten. ®od^ märten ©ie
einen ^Jugenblidf, §err Sieutenant; ©ie bemerfen bod^ bie

Gartenmauer, bie um ba§ öau§ herumläuft?"

„^t(erbing§."

„hinter biefer Gartenmauer/' fu'^r ®ofc fort, inbem er

mit ber §anb feine klugen befd^attete, ,, meine id^ immer etmaS

Glänsenbeä ju entbccten."

,,®an3 red^t."

„@in§ — ^met — brei — bier glänjenbe fünfte/'

„@efd[)ü|e, geuermerfer — Gef(|üje. 2)a totik \ä) eine

fd^ön gefüllte Granate gegen eine glintenfugel — bier Ge*
fd^ü^e, ma^rfd^einlid) ^ti^ölfpfünber."

„^n ber Stl^at, eö ift mbglid^."

„®a fi^en fie, hinter i^ren 5)Zaucrn lauernb; mir l^aben

ba bor un§ ba§ (»Zentrum i^rcr gnu^on ^^lufftcdung unb [teilen

bor ber §anb berftud^t fd^mad) bngegcn/'



86 Siebentes ^opUel.

9Jlitt(crn)eiIe mar aud^ ber fommanbirenbc 5)ragoncr^

Offizier, unfer greunb, Iäng§ bcr Sergtonnb m^tx geritten,

um fid) ebenfalls öorn ein tüenig umäufc^auen.

„5^un, t^euernjerfer/' fogte er ju ®ofe, „befommcn tptr

balb tt)a§ üon S^nen ^u ]()ören?"

„^c^ tt)arte nur auf ^efel)!/' anttDortete ®ofe fäd^elnb.

— „^0^ Ifjören ©ie — " fu^ir er Reiter fort, unb fein ®e*
fid)t überfuhr ein freubige§ Säbeln, — „ber ©^eftafel bom
regten i^Iügel !ommt tüicber näl^er."

„9tec()t m^t/' fagte ber ^ragoner^Offi^ier. „@ebe ®ott,

ha^ and) wir eine Heine ^Irbeit befommen."

„^^ müßte n)a§ für eud^/' entgegnete lad^enb ßicute»

nant S., „pa^t auf!"

„S^lun benn, fpred^en (Sic!"

„i^euertüerfer, mie weit fd^äjen ©ie ha§ §au§ mit ber

rotten ga^ne?"
„'^aä) meiner 33ere(^nung finb e§ jweitaufenb ©d^ritt,

e^ier ettüa§ me!^r al§ weniger."

„©0 wollen wir öor ber §anb bie beiben §aubi^en
ba{)in richten laffen."

„^d^lung!" fommanbirte S)ofe. — „3D^it Granaten ge«

laben! ~ jweitaufenb ©c^ritt auf ba^ weiße §au§!"
„©ieben ^d^tel $funb Sabung!" rief Numero t)ier, „unb

gwanjig @rab ©rp^ung!" ^e^utfam legte D^umero jwei

feine ^ulüerfäde in ba§ ©efd^ü^, ber ^ombarbier fefete bie

©ranate forgfältig ein, ben Ouabranten einen ^lugcnblicf

auf eine !)albe 5!)Zinute lang waren fämmtlid^e ^ano*
niere um ba§ (55ef(^üJ in Bewegung, bann fprang Seber

wieber an feinen 5ß(a^, unb 5Itte§ war fertig.

„5yiun, unb meine Arbeit?" fragte ladjenb ber Dragoner*

Offizier feinen ^ameraben, ber bem ©ewü{)I um ba§ ©efc^ü^
bel^aglic^ jufd^aute.

„^a§ ift einfad^," entgegnete bet ^rtillerie^Dffisier.

„®ie §immelfa!ermenter ha oben werben fid^ hinter il^rer

SJiauer jiemlic^ lange f)alkr\. ©ie fc^euen nur bie blanfe

SÖaffe; wenn Wir alfo mit ®otte§ §ülfe ii^nen ein paar
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pbfd^c ©ronatcn in ijren ©nrten geftjorfcn l^aben, fo n3irb

bic Infanterie jum ©türm öorrüden, unb bann gel)t i^r mit

über tiielmefir üorau§. W\ä) foH ber 3:eufel Idolen, ttjenn ha

ein ®ragonerfä6cl nic^t ein ekn fo gnte§ <Bink ^Irbeit mad^t,

mie ein e^rlid^e§ S3at)onnet."

„®er 2:eufel ja!" entgegnete ber ©ragoner^Offijicr,

unb fein ©efid)t glänzte üor 33ergnügen, „fo merbe id^'§

ma(f)en. 5reili(| finb mir ^u eurer ^ecfung ba, aber wenn
bie ganje ©efd^id^te öormärt§ ge^t, ba moKen mir aud^

nic^t bü^inten bleiben. ®0(^ i^r mü^t un§ entbehren

tonnen."

„Sieber greunb/' üerfe|te ber ?IrtiEerie= Offizier mit

großem ©elbftgefül^t, „ba§ finb jmei reitenbe ©ef(|ü^e bie

fommen uberaÜ burc^, merben aud^, menn e§ t)ormärt§ gel^t,

nid^t meit hinter eud^ bleiben. — §ab' mir aud) fd)on linfS

oon bem §aufe eine tteine ^luffteüung angefel^en, öon ba merbc

ic^ fie mit ^artätfd^en bebienen."

„@e^en mir ein paat ©d^ritte nö^er/' meinte ber ®ra*
goner, inbem er fein $ferb antrieb; „id) mu^ bod) fe^cn,

mo man am beftcn ba Ijinauf fommt." — Unb bamit ritt

er einige ©d^ritte t)ormärt§.

„Ü^e^men ©ie fid^ in ^d^t, §err Lieutenant /' marnte

ber geuermerfer, „ha^ ©robjeug ba oben fd^ie^t mit feinem

gefto|tenen ^ulüer hierunter, fott)ie e§ eine el^rlid^e Uni-

form fiet)t."

Unb ®ofe f)aiiz ^t^t ^aum ^atte fid^ ber Dragoner*

Offizier ein paar ^$ferbelängen oorgemagt, fo bli^te e§ an
bem meinen ^aufe auf, eine 3f?aud)maf|c qualmte em|)or,

unb 5u g(eid)er 3cit fau§te eine ämölfpfünbige ^uget 'herüber

rife über bem ^o|)fe bc§ Offiziers einen ftarfen %\t meg,

fc^Iug einige ©d^ritte meiter auf ben 93oben nieber unb
ricod^etirte barauf in ^ierlid^en, immer Heineren ©äjen burd^

ba§ SBiefcnt^al balfjin.

^er Offizier marf fein $ferb l^crum unb jog pd^ l^inter

bie 33ergmanb jurüc!.

„i)ie Ähtgel mar ^^nen fd^on na^e/' fagte Sieutenant S.
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„ßln 3i^ölf|)fünber/' meinte ^ofe. „<B\t Ifiatten üorl()in

öoHfommen Sfled^t, §err ölcutenant/'

„1}lugen{(|einitd^ 'i)abm fie brofcen feine §au!6i|cn/' ent=

gegnete biefer, jonft fönnten [ic un§ n)arm machen. 5lber

ie|t, ba fie un§ angegriffen, \mü id) mid^ ben §en!er geniren,

unb nun föoEen n)ir i^nen einige artige (Sjranaten jufenben.

— 9flid)tung unb Srp^ung genau?"

„^üe§ in Drbnung, |)err SieutenantI"

„9^un, bann geben (Sie ^^euer!"

,,erfte§ ©efc|ü| — ^euerrr!"

9J^it bem il^r eigentpmtidjen flingenben ©dt)lag fanbte

bie §auBi|e il^re Granate in bie §)ölf)e, unb af^emloS blicfte

5lIIe§ äu ber ^ugel empor, bie jetjt plo^Iid^ in ber Öuft

ftd^tbar mürbe unb fid^ nun äierlid) unb funfenfprü^enb l^er=

aBneigte.

„gamoS!" rief ber Sieutenant üon ber 5Irtiöerie unb
mad^te einen Suftfprung. — ®ie ^ugel mar hinter ber

Gartenmauer öerfc^munben unb man prtc fie bort ej»

:|)lobiren.

„3meite§ @efd^ü| — geuerrr!"

i)iefe ©ranate na^m biefelbe Dtid^tung unb fonnte mög-
lid^er SBeife eine nod^ fdjlimmere 2Birfung üben, benn fie jer-

:pla|te, cl^e fie über ben ^anh ber ©artenmauer f)inabfanf.

©inen ^iugenblitf blieb man broben bie ?(ntmort fd^ulbig

;

bann aber frad)ten jmei ber @efdC}üJe unb fanbten i^re stüöif*

^3fünbigen kugeln mit ^iemlid^er ©enauigfeit l^erüber.

,/-öemerfen 8ie mo'^l," rief geuermerfer S)ofe, inbem er

ber üiic^tung feine§ ©efd^üJeS nad^fal^, „nur bie beiben (S5e*

fd^ü^e öom redeten unb linfen glügel broben l^aben geant^

mortet. Sn ber 5Jlitte muffen unfere ©ranaten au^erorbent*

ü^ gemirft l^aben."

„Sflid^tig! ridjtig! — ^Iber Italien ©ie nur um 5IIIe§ in

ber 2ße(t immer feft auf bie Wxikl Sold^e SBürfe, mie bie

öorl)erigen jmei, finb nid)t ju be3al)(en. — geuerrr!"

5Ibermal§ entluben ficf) bie ^aubi^en, unb menn aud^

eine ber ©ranaten nid^t mit bemfelben ©lüdfe hineinflog.
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benn fie fiel öor bet ©artenmaiier nieber, fo f(^tug boc^ bte an=

bete in ba§ ^ad) ht^ §au]e§; man fal) bic S^^Ö^I um!)erfliegen.

„5Braöo! braöo, i!f)r Seute!" rief ber Mifleric^Offi^ier,

„!)altet cud) macfcr! ^e|t antworten aud^ bie mittleren ®e=
jc^üje. — — — ^onnermetter! ha^ toax gut gezielt!"

(Sine ^roölfpfünbige lauget ri^ ben ätnfn|!olbcn bon

ber 2öifd)erftange ab. D^umero einä, bie ]xd) übrigens fe^r

brat) !^ielt, erbleid)te ein Hein menig.

^ofe ttjar aber auc^ in biefem 5}?oment ein großer

3!}Iann — ganj gelb^err. — Sr fc^naffte nid^t nur eigen-

l^änbig hm 5öorrat^§mif(^er Io§, fonbern er ging and) uner-

fc^rocfen brei, bier Schritte t)ormärt§, ganj in'§ greie, um,
mie er jagte, nad^^uieljen, ob man an ber S^lid^tung nic^t

nod^ ü)[üa§ önbern fönne, in SBa^r^eit aber, um feinen

Seuten ju geigen, bog man fic^ megen fo ein paar Ium|)iger

kugeln nici^t ju fürd^ten brause. Unb ha§ t^ai feine gute

SBirhmg. ^ie Kanoniere fd;offen brab, ru'^ig unb faltblütig,

unb f(^on nad^ einer 53iertelflunbe antmorteten öon ben Dier

©efc^ü^en broben nur nodf) jmei.

3}litt(ermeile mar ha^ ©efed^t ouf bem redeten gliigel

nä^er unb näfjer gefommen; man fal^ überall jmifc^en bem
ßaubfjolj unb ben ^^annen 9laud^ emporfteigen, bie 33üd^fen=

fd^üffe fnaHten flärfer unb ftärfer, unb e§ bauerte feine

S3iertclftunbe me^r, ha bemerfte man am gug be§ ^erge§,

auf bem bic Siuine ftanb, gmifc^en biefem unb bem ®orfe
ein ©emimmel üon ^5efta(ten, bie immer feuernb, aber eilig

fid^ l)inter bic §äufer ^urürfjogen. S)a§ fülle Sßiefent^al

mürbe nun mit Sinem Malt lebenbig : üon ber 51n!f)ö^e t)ttab

brangen luftig unb mo^lgemut^ ein b^ar 3ü9ß Säger, festen

in üollem Sauf burd^ ba§ %^al unb erüetterten unter freu-

bigcm §urral)rufen bie jcnfeitige ^n^ö^e, um, einigermaßen

burd^ bie 33äume gebedt, ftürmenb gegen ha^ toeifje §au§
öorjubringen. ^u§ ber 2:iefe be§ %t)ak§ famen in rafd^em

%taht fc(i)§ reitcnbe ®efd()ü^e, geführt t)on bem Hauptmann
ö. Stengel, ber fid) belobenb über bie fd^öne ^^UiffteHung ber

^aubt^en unb über ba§ bi§()er ©cleiftete au^fprad^.
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äöelc^' Seben war jcjt tuie mit einem 3öu6erf(i^(Qge fo

|)Iö|Ud^ ämifd^en ben engen S3ergen entftanben! ®n§ fnatterte

xmb raffelte unb frad^te burd^einanber. ^ajmifd^en lärmten

bie 5)örner t)on na^ unb fern unb tDtrbelten bie 2;rommeln

auf aflen ©eiten.

SDa§ (S5efi(^t be§ 5lrtiIIerie'5>öu|3tmann§ glänzte öor

^ampfluft unb greube. „6ie ^übtn ha ein 6raöe§ <Bi\xd

?k6eit gemacht!" rief er bem geuermerfer ju, tnbem er fein

$ferb :|)arirte; „ha^ ha oben fd^eint mürbe ju fein, merrr

meig/ tüie fel^r! ^o^ ein paax türf;tige Sßürfe, unb fie laufen

auf ber ganzen Sinie."

„^d) mürbe ben $errn ^au^tmann um ©rlaubni^

bitten/' jagte Sicutenant S. eifrig, ,,nod) ein :paar §unbert

8(^ritte öorjuge'^en; !^ier (in!§ um bie Sergmanb ift ein !^err-

lid^eS 3t^Iä|cf)en, mir finb je^t boc^ ju meit Don if^nen ab."

„Md^tig! richtig!" entgegnete ber §au^tmann. „Saffen

©ie oufprolen unb üormärt§ ! 2öir moöen i^nen frei auf ber

@bene bie §ä^ne meifen, roerr mei^, mie balb!"

©ogleid^ fteÜten bie §)aubi|en i^r geuer ein, ^jrojten

auf unb jagten gegen ben §ügel, auf meld^em ha§ mei^e

§au§ ftanb. ®a§ $täj(^en, ha^ fid^ ber Sieutenant 2. au§*

gefud^t l^atte, mar aflerbingS öortrefflid^ gelegen, unb faum
latten bie §oubi|en unb Kanonen (SteÜung gefaxt, fo mürbe
ber Sefel^I "gegeben, mit ^artätfd^en ^u laben, unb in menig

^lugenbliden fau§tc e§ über bie Gartenmauer ^inmeg, ha^

Gebern ha§ ^erj im Seibe ladete.

®er %mh, obgleid) im erften 5QZomente beftürjt über

bie D^äl^e ber 33atterie, fulfir inbeffen mit feinen ©efd^ü^en

nid^t fo fd^neü ab, mie man ha^ bieffeit§ mol^l ermartet.

«Seine Stellung mar aud^ augerorbentlidf) feft unb l^altbar;

fie !^atten fid^ in bie ©artenmauer orbentli^e (3df)ie§fd)arten

gemad)t unb mürben je^t t)on bem ^artätf^enfeuer meniger

beläftigt, al§ üorl^in Don htn 2öurfgefd)offen, mogegen fie

mit i^'rcm fd&meren ßialiber bie faft frei bafte^enben @efd}ü^c

mit einem maleren §agel öon (Sifcn überfc^üfteten, ^ie§

mar ba§ fd)limmfte 5)bment be§ ganjen 2:age§; bie feinb*
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lid^en kugeln fd^tugen ätütjd^en bie ®e[d)üje unb ^ferbe

unb öermunbeten mand^en brauen Kanonier. 5Iber ba man
fofl, boB bie greunbe fiegretc^ öon aflen Seiten üorbrangen,

fo ad^tete man ein |)aar leidste «Sd^rammen unb Söd^er nid^t

befonber§.

®ofe l)atk bei feinem ©cfd^üjc ein erfd^offene§ $ferb,

bo§ er augcnblicflidö au§f|3annen unb befeitigen lieg.

„^a^ ift ja tt)ie ein ©ett)itter mit eifernen (Sd^Ioffen/' rief

il^m ein 93ombarbier ju, nad^bem er, aUerbingg ein mcnig

heftig, üon bcr 3fiid^tmafd^ine priidtgemid^en, benn eine ^ar«

tätfdjifugel l^atte i^m bie 5iufjajftangc faft unter ber 9iafe

ent^mei geriffen. — „%n ber ift nid)t§ meJir ju polten."

„®efio beffer!" öerfe^te ^ofe, „l^crüor mit bem Oua*
brauten! §ol' ber 5;eufel bie ^artätfctien! ^a§ ift oJ&nebicS

ein untt)ürbige§ ©efd^o^ für eine §aubi|e; ^a^t mir auf,

meine jungen! 2Sir motten einmal' t)om allgemeinen S5efe{)I

abmeid^en unb il^nen in ber ©efd^minbigfeit nodt) ein :paar

©ranaten pfenben. 51ber ha^ mufe bei eud^ ^ünftlic^ ge^en

unb fc^nett mie ein fiebenbe§ ©onnermetter. — ©elabenl— Sed)5]öunbert «Schritt auf bie (SJartenmauer. — ^t hal

©d^abeU mifd^ mir nur ge'^örig au§; id^ miß bir ma§
fagen, mein Sol^n, bein §erumblinäeln berjagt feine ^ugel.— @o! feft brin ge:t)alten. — 5ßrrrbau|! ma§ 2;eufel'ift

ba§? ©d^ie^en bie §allun!en mieber jur Sßeränberung mit

55oafugeIn!"

,Mvx linfen SSorberrab ber $ro^e ^at e§ ^mei Steigen

mitgenommen, ba§ 9lab macfelt," melbete ein Kanonier.

„@§ foÜ in'§ 2:eufel§ Spanten madteln, menn e§ nur plt
bis mir fertig finb," entgegnete 2)ofe. ^^ft bie ©ranate ein*

gefegt? — @enau! — <Bo\ — ®eMü| — Seuerrr!"

®ie ©ranate fd)Iug ^errlid^ ein. Sie mu^te faft auf

eine§ ber feinblid^en ©efd^ü^e gefaflen fein unb mar in ber

geprigen S)iftanä geplatjt. SBenigc ©efunben nnd)f)er, meldte

®ofe ba^u anmanbte, auf'§ D^eue gu laben, bemcrfte man ein

©urc^einanberlaufen in bem §ofe, bann mürben bie ©efd^ütje

iurüdfgejogen unb t)erfd)manben l^inter bem §aufe.
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„33raüo! Braüo, geuermcrfer!" rief Hauptmann ti. ©tenget, l

ber l^erBeigeeilt mar, „ein famofer Sißurf, ein fel^r fd^öner ]

Söurf; merr meijj, mie fe^r!" i

„®an!, §^^^ Hauptmann/' fprad^ ru^tg 2)ofe. ,,§ak •

no(§ einen smeiten auf ber Pfanne." — ®amit marf er i

einen 33Uc! auf ba§ mei^e ^an§, !^inter föeld^em ftc^ ber ":

gßinb eiligft jurürfjog. „^o^ eine 5ld)te(|)funb = 2abung ]

brauf!" rief er bann l^eiter, „menn e§ aud^ ein 5ßi§c^en !

aufptt. Se|t auf taufenb Schritt ^inabgefi^raubt, unb nun i

geuerrr!"

58ei biefem Ie|ten SBorte lieg ®Dfc fein ©efd^ül^ im
j

<Sti(^ unb fprang einige <Bä)nit mit ben §ügel l^inauf, um
]

bie Söirfung be§ ©c^uffeS beffer ju fel)en. %^\ biefer fam j

5ur rerf)ten S^'it, um bie regellofe glud^t be§ geinbcS i)inter ?

bcm meinen §)aufe, bie Strafe abmärt§, noc^ toller ju machen.
\

Xrog ben ^euermerifer nic^t fein 5luge, fo mar ein tüd^tigeS ^

Siiid ber gefprungenen ^ugel ^mifc^en jmei $ferben i^inein= i

gefi^tagen unh ^atte ein ©ef^ü^ in ben graben gelegt,
j

ä)oc| mar im näd^ften ^lugenblid nid^t biet mel^r ^u feigen;

bie Batterie mugte il^r geuer einfteHen, um nid^t bie eigenen
\

Säger ju treffen, bie je^t in milben Sprüngen gegen ba§
;

^e|öft [türmten, au§ beffen genftern unb hinter ber ©arten«
\

mauer l^er ber i^einb noc^ ein tüi^tige§ ©eme^rfeuer unterl^ielt.
\

2)er ®ragoner=Offixier, ber lange l^inter ber ^Batterie '^

gehalten, tjatte fein 3Sor^aben nidf)t üergeffen. ''Hli er ben i

§einb auf bem rechten i^Iügel fo unauf^attfam fliegen fa^, i

unb al§ oudf) feine Befürchtung für bie 33atterie me^r ba
i

mar, lieg er fie unter bem ©d^utje be§ 3uge§ Infanterie,
{

ber nidf)t meit üon i^r ftanb, brang mit feinen braben Gleitern
"

burd^ einen Söalbmeg über eine bid^t bemad^fene §ö:^e gegen '

^a^ meige ©ebäube unb langte mit ben ^ä^ttn bor bem=
j

felbcn an. §ier aber gemann er mit feinen 3fleitern einen
..;

S5orfprung; ha^ Terrain ging fanft ab- unb aufmärt§, unb
]

o'^ne fid^ lange um ba§ feinblidfje ©emel^rfeuer ^u be!üm=
j

meru, marf er fid^ mit feinen S)ragonern au§ bem ©epije v

l^inaug unb ftürmte, ben Säbel in ber Sauft, ha^ ©e^öft.
^
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SDie geinbe, bie hinter if)rer fidleren ®edung ma^rfc^einlid^

md) lange ^erDorgefdioffen ptten, tüoren beim ^tnblid ber

anftürmenben Sfleiter, be§ Manfen l^oc^ein|)orgef(^tr)ungenen

©äBeI§ unb bei bem §urra^rufe berfelben beprjt getoorben.

®ie 9[J^eiften üerliegen genfter unb DJlauer, unb nur bie

^ecfften unter i^nen traten nod^ ein paav molitgejielte ©d^üffe;

bann öerfud)ten aud^ fie \i)t ^üi in ber glu^t.

®er 2)ragoner'Dtft5ier |atte e§ ober nid)t im @tnn,
i()nen biej'elbe fo gar leidet p mad^en; er ]d)\vtntk mit [einen

IReitern um htn ©arten l^erum, bi§ an ein ^i"^^^^^ %1)ox,

tt)o er mit ben gliebenben fa[t p gleid^er 3eit anfam. S)a,

beim 5Inblic! ber Dteiter, :|)rallten bie fcinbUc^en ©d^ü^en er*

fd^roden auf unb pd)teten nad^ bem §aufe ^urüd. 2)odö

Ratten fie fic^ !aum mieber l^ineingcmorfen, al§ bie Säger
üon ber anbern (Seite fd^aarentt)ei§ über bie Gartenmauer

f|)rangen unb ebenfalls in ha^ ^an§ [türmten, um ben §einb,

ber i^nen manchen ^ameraben öermunbet, nieberpmadfien.

5Sergeblid^ fprang ein Säger = Offizier gu gleicher Seit mit

ii)nen bie 2:re:|)pen hinauf unb jud)te bie erl^i^te 9)knnjd[)aft

öon unnötl^igem 33lutt)ergie§en abjul^alten. ®ie beiben $ar*
teien maren fo erbittert auf einanbcr, tia^ man feinen 5parbon

öerlangte unb gab, ba^ man fi(§ Dielme^r in 3^^"^^^« unb
Gängen l^erumfd^Iug ; ba^mifcljen famen gumeilen ©c^üffe unb
fd^adte tt)ilbe§ Gefd^rei in ben ©arten l^inauS.

®er ®ragoner=Dffisier marf fid^ üom $ferbe, nal^m einige

feiner beften unb rul^igften Seute unb brang mit biefen ju,

gu^ ebenfalls in ba§ §au§. §ier fanb er ^lle§ in ber

grölten ^Bermirrung, in einem milben, mütl^enben Kampfe.
— „SBarum ergebt i^r euc^ nid^t?" rief er einem feinblid^en

Snfanteriflen ju, ber oben an ber %xtp\it ftanb, mit ber

linfen §anb fein ©emelfir l)kU unb fid^ mit ber redeten an

einem ^foften feft!lammerte. «Statt aller 5tnttt)ort blidfte

biefcr ben i^aballerie'Dffiäier mit einem fdljauerlidjen 331idEe

ftarr an, judfte bann leidet mit ben 55(d()feln, fliefj einen tiefen

(Seufjer au§ unb fant in bie 5?niee, morauf er tobt bie

3:repjpen l^inabroüte.
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®te "Dragoner ftiirmten eilig in ben crften ©tod, traten

eine ^pre ein unb famen jeitig genug, um ein ^u|enb
feinblic^er <S(^ü|en üor htn anftürmenben ^^ögern ju retten

unb 5U befangenen ju machen.

Sieutenant ü. 2B. liefe fie burd^ feine ^Reiter l^inabtranS-

:portiren unb unterfud^te bann mit htn l^äger^Dffijieren \>a^

§au§. @ie fanben überall Sobte unb SSermunbete, nament*

Üä) in einem größeren ß^wt«^^^ ^^^ ®rbgef(^offe§, rao S)Dfe'§

jmeite ©ranate burc^gefc^Iagen f)aik, ©iefer @aal mar burd^

eine f|)anifc^e SBanb in jmei ^l^eile get^eilt, hinter biefer

Ibfd^eibung öerna'^m ber ©ragoner^Offi^ier Ieife§ Bä)\nä)^tn.

5luf einer ^O^atraje öor berfelBen lag ein fd^mer bermunbeter

junger ^D^ann, ber matt ben l^opf ^erumbrelf)te unb feinen

geinb fragenb anfa^.

„@ie merbcn fogreid^ §ülfe erplten," fagte ber^ragoner*

Offizier, „^c^ merbe augenblidlic^ nac^ einem 5lrjte f(|i(fen.

— @inb ©ie fd)n)er bermunbet?"

„^^ glaube mf)i/' entgegnete matt ber Rubere, morauf

er fd^mer^Ud^ bie Sippen auf einanber bife. „^a§ ©tücf einer

©ranate pt mir fd^tber bie @eite berle|t. — ©inb aöe

unferc Seute geftüi^tet?" fragte er nad^ einer $aufe.

„2Bir pben bieEeid()t einige jmanjig gu befangenen

gemacht," ermieberte Lieutenant b. 2Ö.

„3" befangenen?"
„Merbing§; «Sie glauben boc^ föofjl nid^t, bafe mir einen

me^rlofen unb eingefc^loffenen geinb niebermadl)en ? ^6) bin

überzeugt, Sie glauben ha^ nid^t."

§inter bem 5Ser|d^lage l^örte man einen tiefen ©eufjer.

^ieburdf) aufmerffam gemacht, fu^r ber 2)ragoner=Dffijier

fort: „2Benn fic^ aud^ bort nod^ einige S^rer Seute berborgcn

plten, fo mögen fie ru^ig f^erbor fommen; e§ ift mein ®runb=

fa^, an bem id^ feft unb ^eilig plte: ©d^u^ ben 2ße'^r=

lofen unb 35erfolgten, mo id^ fie finbe."

3^n biefem ^lugenblidfe bermanbelte fid^ ber ©eufjer l)inter

ber fponifc^en 2Banb in einen leidsten ^uffd^rei — einen Xon,
ber ben Offizier beben mad^te.
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„(5§ ftnb jttjei '2)amen/' fprac!^ ber 35ertDunbcte.

Sieutenont ö. 2ß. trat xa]6) hinter ben 55eryd)lag. Sit
ttjoöen eingefte^cn, ba^ fein ^cr^ l^eftigcr frf)lug, al§ üor^in bei

ber Attaque auf t)a^ §aii§ ; er fa^ bor fid^ eine alte ^ame, bie in

einem Öc^nftu^Ie fa^^, gu i^ren gügen fniete ein iunge§ fd)öne§

Wähä)tn, roelc^eä bie beiben ^^änht ber alten ®ame gefaxt ^ielt.

4)a§ junge DJ^äbdjen Ifiatte lange blonbe rei^e §(ed^ten

unb Socfen, bie tüa'^rfi^einlid} üon ber 5lufregung {o§ ge*

gangen maren unb i^rc ©d^ultern unb S3ruft bebedten. (Sie

lüanbte bcnt eintretenben Offizier mit einem feltfamen, ermar-

tungSDoHen ^u§brucf i^r f(^öne§ (Befielt entgegen, ba§ \\^

pVö^lxd} mit einer tiefen 3flöt^e bebecfte.

Lieutenant b. SB. blieb eine fleine SBeile mie feftge*

bannt bor biefer (SJruppe flehen, bann berneigte er fid^ bor

ben beiben i)amen unb ibieber^olte nur bie brei SBorte:

„<B(i)u^ ben SSerfoIgten" , brei einfädle SBorte, bie aber ba§

3}iäb(^en mit bem^ blonben §aar auf'ö Xieffte ^u erfc^üttern

fd^ienen; benn i^r ©efic^t, bor^er noc^ fo rot^, mürbe je^t

farbIo§ unb blaft , bann fenfte fie ^)lö|lici^ il^ren ^op^ in bie

§änbe ber alten ®ame.
„2Bomit fann lä) S^nen bienen?" fragte Sieutenant

b. 2B. nad^ einer $aufe. „SBoÜen @ie l^ier in bem §)aufe

bleiben, ober mo'^in befelilen «Sie?"

S)ie alte 2)ame fal) banfbar ^u bem feinblid^en unb bod^ fo

überaus artigen Offizier auf; bann rid^tete fie ba§ Wähk)zn
in i^rem S^oo^ in bie §öf)e unb er^ob fid^ felbft, tnbem

fie fagte: „IBeru^ige hii^, ^o\)f)k/' ^ann manbte fie fid^

mit hin SBorten an ben Offizier: „M) banfe S^^nen, mein
^err, für bie ^rtigfeit, mit ber ©ie S^re i^einbe bel^anbeln;

bod^ menn mir aud) burd^ bie feltfame Sage, in ber mir un§
befinben, ju ^il^ren ©egnern gehören, fo merben @ie bod^

meinen SBorten glauben, ha^ mir SI)te§ <Bä:in^t^ in feiner

SSe^ie^ung unmertl) finb. ^a§ ©djidffal beftimmt ben SJlen*

fd^eu, ha^ unfrige mar Ijart unb traurig; ber 53ermunbete,

mit bem 8ie bor^in fprac^en, ift mein ©ol^n, ber Söruber

biefe§ armen 5JZübd)en§."
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Steutenant t). SBcrber öerbcugte [ic^ leidet.

„@ie finb ©lecker für ^f)rc <Baä)t/' ful^r ble alte

®ame [totj fort; „tüir finb für bie unfrige, bie ma'^r^aftig

nic^t f(^Ie(|ter ift, leiber unterlegen."

„5D^ama!" fagte ha^ junge SJ^äbc^en mit Bittenbem

^one.

„Witt @ie finb ein ebler ©ieger; ic^ banfe S'^nen,

nnh tüenn ©ie un§ nid^t al§ (S5efangene p Behalten tt)ünf(^en

~ \ä) n)eiB ja nii^t, mie ftreng ^l^re ^efe!)Ie finb — fo

bitte ic^ (Sie, mic§ nad§ *
. . bringen ju laffen; e§ ift ein

Sanbgut, eine l^albe ©tunbe t)on l^ier, unt) unfere eigentliche

SBo^nung."

„©ie finb öoHfornmen frei, meine S)amen/' öerfe^te ber

®ragoner*C)ffixier, ,,unb menn \ä) @ie, um mid) ^^re§ 5lu§*

bru(!e§ gu bebienen, nod) *
. , bringen föerbe, fo gcfd^iel^t

e§ nur, um ©ie burd^ meinen ©c^u^ t)or aUenfäfligen Un-
anne!)mti(^feiten p ben)at}ren."

„S(^ banfe S^nen," entgegnete troden unb ernft bie

alte iiame. „5(ber mein ©oltin — ma§ it)irb mit i^m?"

„^ä)^ erwarte nur ben 58eri{|t be§ ^IrjteS, ob er ju

tranSjportiren ift, unb in bem t^aHe fann er ©ie begleiten

unb i}at nur fein ©l^renroort ju geben, ha^ er ol^ne Dor*

l^erige ^Injeige ba§ Sanbgut nid)t öerlaffen mirb."

S)ie alte ®ame toarf einen fdjmerjtid^en 5Blid gen §im*
met, bann fagte fie mit leifem, aber bitterem 2:one ber

©timme: „©eien ©ie unbeforgt, S^re ^ugel l^at ^u gut

getroffen; mein unglücfti(5e§ ^inb mirb jencS Sanbgut lebenb

nid^t üerlaffen. — £)f)V' fu!^r fie in 2;^ränen aulbred^enb

fort, ;,fönnte iä) nur meinen fd^mcrften glud^ auf ba§ §au|)t

be§ienigen fd^Ieubern, ber jene nieberträc^tige ^ugel hierüber

gefanbt!"

©0 unangenel^m ber ^ragoner^Offijier anä) üon bem
©d^merje ber Butter berührt mar, fo fonnte er fid^ bod^

nid^t enthalten, in feinem (Steifte Urfad^e unb 2öir!ung 5u=

fammen ju fteÖen. ©ort ben langen geucrmerfer ®üfe in

feinem ©ienfteifer, in feinem (^lüd über ttn fd^ön gelungen
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ncn 2öurf, f)ier ben üermunbcteu jungen ÜJ^ann, bictlcid^t

ber ©tols feiner gamiüe, in htn fc^önften Sauren be§ Seben§

meberge)d)mettert. — „%^, ber ^rieg ift ein ^arte§ §anb-

wer!/' jprac^ er fialblaut bor \xä) l^in. SBorauf bie ol'tc

^ame bie 3ä^ne sufammenbiB unb i^m ha§ junge ^Jläbd^en

einen banfenben 33lid äumarf.

S^er ^rjt ber reitenben ^Batterie mar fd^nctl auf bem

Pa|e, er unterfud^te bie SSertüunbeten, ^udle Bei bem jungen

5!Jlanne bie ^^feln unb jagte leife ju bem ®ragoner»Offi-

xier: „bem mirb ein Xran§port ni^t uiel me^r fc^aben."

@ine Xragba^re mürbe in bem §au)e gefunben, unb man
legte ben jungen Tlann barauf, nad)bem feine fc^were SSunbe

fo gut mie mögtiii^ öerbunben mar. Einige ^ne^^te, bie man
in im ©tauen unb ^eHern gefunben, fa|ten bie Sragba^re

an unb öerliegen mit berfelben ha^ g)au§. ^ie ^lütter

"f^atk bie §anb i^re§ (SoJneS erfaßt unb ging neben i^m

|er, ba§ junge 5D^äbd)en fotgte.

Sieutenant ö. 2B. na()m jmölf 'Mann feiner Dragoner

unb ^ielt e§ für feine $fli(|t, bie (befangenen ttad) bem
na'^en Sanbfjaufe ^u begleiten, ©r ging an ber @eite be§

jungen 5!Jläbdöen§ unb lie& fein $ferb folgen, beffen 3ügcl

er um bie re^te §anb gefd^Iungen l^atte. Stafd^ f(^rittcn

bie Präger öoran, unb na(f)bem man ben ©arten üerlaffen,

manbte man fic^ ^mifc^en bie 33erge 1)min, lieg ba§ <B^ia^U
felb hinter fid^ unb mar in furjer 3ßit öon bem biegten

frifd^grünen SBalbe umfangen, Don ber ruhigen, ftiHen Statur,

unb {)ätte e§ leic()t öergeffen fönnen, 'Oa^ nod^ Dor einer

^aihtn 6tunbe biefe Serge mieberl^aüten dom ©eme^rfeuer

unb ^anonenbonner. ®ort unten im X^ate mar ber ^rieg,

i^ier ber griebc SBenn Dorn bie Xräger, ma§ öfter§ üor-

fam, an einer 33iegung be§ SßegeS auf Siugenblidc öerfd^man-

ben, fo überlief fid^ ber junge Offizier feinen ^^antafieen

unb träumte fidf) in eine ganj anbere 3ßit unb Umgebung
hinein. ®a mar er atfein mit bem jungen 3J^äbd^en unter

ben ^o^en 33ud()en unb ©id^en, fie madjten einen l^armlofen

Spaziergang, unb er öergaj uöüig ben l^eutigcn 5Korgen, badete

^adtSnfcer, $umor. ©c^v. IV. SBaii^tftuOenafcent. 3. 7
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m^i mt^t baran, ba^ er erft t)Dr l^uqem ben ^oci^ge-

fd^mungenen ©äbcl in bic @d)eibc gefterft.

©0 Ieid)ten ^er^enS er einige 3eit neben ber fd^önen

<Bop^k ba^in frfjritt, fo fd^föer föurbe e§ i^m, ein ©efpräc^
mit i{)r Qn5u!nü)3fen. S)er blutige 2:ao bäucf)te i()m fein

^jaffenbeS Slerrain, ebenso menig bie (Erinnerung nn jene

5?ad)t. ©lürflid^er Söeife gebadete er be§ Sanbljaujeg am
dlijmx unb be§ langen ©buarb, unb auf bie ®rääf)Iung biefe§

mürbigen ^^reunbeS fu^cnb, fjjrad^ er t)on bem anbcrn Sage
iene§ ^affe§, öon feinem ©lüde, burd^ jene Einquartierung

eine 9Zad^rid)t öon il^r erl^alten ^u l^aben, eine 9^ad}ridjt, bie

i^n gan^ entjüdt, ha er hamn^ entnommen Ijaht, mon gürne

i^m, bem Unbefannten, nic^t megen feiner üermegenen §anb*
hing. SÖenn er auc^ bem, ma§ er fagen mollte, auf einem
großen Ummege nä^er gef(^ltd)en mar, fo errötbete unb er*

blüj3te ba§ 93Zäbdjen bod) abmedjfelnb unb beeilte i^re 8d)rittc,

um bie S5orau§gegangenen einjul^olen.

„Seien ©ie nic^t fo graufam gegen mtd)!" bat ber

®ragoner:=Of fixier; „un§ l)at ba§ (Sd)idfal ^meimal auf fo

eigcntpmlidje ^rt guiammengefü^rt, ha^ man ma^rl^aftig

glauben tonnte, es l)abe bie§ nidjt otjue 5lbfid;t getr^an. Ünb
leiber bebarf id) für beibe Walt S^re ^Serjei^ung, mein
gräulein, unb nur barum bitte ic^."

^a§ 93Zäbd)en evl^ob ben kop\ unb fal^ i^n mit il^ren

glänjenben bunfeln klugen eine ©cfunbe feft an. — „^dj

l)aU S^ncn nidjtS ju Derjei^en," fagte fie nad^ einer ^aufe.
— „S)amal§, ha^ mar eine unüberlegte ^anblung, unb
l^eute nun, id^ fönnte e§ faft für ein Unglüd l^alten,

ha^ 8ie un§ feinblid) gegenüber ftel^eu."

„^f}\ menn ©ie ha^ menigften§ für ein Unglüd l^alten,

fo bin id^ fd}on aufrieben, unb id) banfe 31f)nen ^erjlid^ für

biefe§ 2Bort."

©o|)bie fal) i^n trcuberjig an, bann berfejte fie rafd^:

„^d) banfe Sb"^" i'^^)t feb^/ ba^ ©ie fid) meines 33ruber§

unb unferer fo ebclmütl^ig angenommen. 2ßir befanben

un§ in bem §aufe nad) bem unglüdUdien Ausgange be§
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®efec^t§ in einer töbtllc^en ^ngft, — al§ \^ Sl^re ©timmc
erfannte ..."

„'^f)l ©le er!annten meine ©timme?"
„Sene 2ßorte/' fagte ha§ TläMjzn leicht emtl^enb, „\)a

\ixf)lk \^, ha^ tüir gerettet feien."

„<Bk fü|Uen ba§, eopfikV
„^a, i^ fül^Ite es/' antU)ortete ba§ 9jJäb(^en unb Blitfte

ben jungen Offii^ier mit einem unnennbar lüeirfjen ^uSbrude

an, „unb fagte ju mir: wir finb gerettet."

„5lIfo (Sie gebadeten meiner? 3a, ©ie mußten meiner

0eba({)t f)ahm, menn (Sie bie Stimme ober bie SBorte mieber

erfannten!"

„3a, — — xä) badete nieÜeid^t ^ie unb ba an ©ie,

unb mol^l nid^t an Sie; \ä) hadjk an thva^ 2öefentofe§,

on etmaä, ha§ xä) nie gefeiten, id) haä)te an brei SBorte, an

ben ^lang jener Stimme."
„Unb al§ xii) nun Dor Sic l^intrat unb jene brei SBorte

augfprad), mar id) S^nen fremb, ober murbc e§ S^nen Ieid)t,

ben 0ang meiner Stimme mit meiner ^crfon ju oer*

einigen?"

„Sie maren unfer D^etter," antwortete faum l^örBar ba§

5)läbd)cn, unb id^ fü'^Ie mid^ ntd}t unglüdlid), ba^ Sie ge=

rabe e§ maren. ^od) enbigen mir biefe fonber*

bare Unterhaltung; au(^ finb mir am 3ißlc; bort oor un§
liegt ba§ 2anb^au§, Dlel^men Sie nod)mal§ meinen ®anf,
unb Inffen Sie mid^ eilen, meine 9Jiutter tft fdjon tocit

öorauS."

„^ber id^ merbe Sie mieber feigen, So^ic," fagte

brängenb ber ^ragoner^Offi^ier, inbem er eine i^rer ^^äiibc

ergriff, „gemi^, id) merbe Sie mieber fe^en. 2Bir bleiben

brüben ein paar Stage liegen, unb mein $ferb trägt mid^ in

einer fleinen 53icrtelftunbe l^ietjer."

Sieutcnant ü. Siß. glaubte t)on ben gingern be§ jungen

?0?übd^en§ einen kid)ten S^rud ju fül^Ien; bod) oI§ er ibrem
S3Ud begegnen mollte, mar biefer feft nad) bem 2anbf)aufe

gerid^tet, unb ol^ne fid^ umjumenben, f^jrad) fie: „geben Sie
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m1)l. — Sic muffen ?lfle§ öergeffen. S)enten @ic an ben

^rieg unb ha^ mx gctnbe finb; bor Ottern aber merlen

@ie auf meine 2Borte : wagen 8ie fid^ nie allein unb unl6e=

fonnen in biefe 58crgc." — ®amit rig fic i^re §anb Io§

unb f|3rang ben t)orau§geellten Xrägern nac^.

„@i!" fagte ber 4)ragoner=Offi5ier nad^ einer $aufe,
mäjrenb er i^r m^'bMk, ha fie fo leidet unb fi^lan! ha^

l^lufd^oS m'ie ein ^if), „ei ber Xaufenb, fo leidet gibt man
ein folc^e§ 5lbenteuer nic^t auf!" — ®amit orbnete er ba§

©atteljeug feine§ $ferbe§, fd^mang ]x^ l^inauf unb trabte,

Don ben Dragonern gefolgt, nac^ bcm tt)ei6en §aufe jurüii.

|ld|te0 l^apitcL

^anbelt öom SSiöouaüren im allgemeinen unb äeigt, wie mau in

§riebett§3eit feine Söaci^e öerlaffen unb bod^ ein braöer 58omborbicr

fein fann.

•^er geuermerler ^ofe l^atte einen glorreichen Xag ber«

lebt; er mar ^um erften ^lalt im i^euer gemefen, er l^atte

fid^ mit feinem (Sefd^ü|e tapfer gefd^Iagen, unb man fonnte

nid^t läugnen, ein if(eine§ Lorbeerblatt be§ ©iegeSfranjeS ge*

bü^rte i^m. dagegen maren bic 35erlufte, bie er unb ha^

®efd^ü| erlitten, nid^t au^crorbentlidö groß, ^lußer bem
©taugen- g)anbpferbe, ba§ getöbtet morben, mar nur eine§

ber 33ebienung§mannfd^aften ^iemlid^ berieft, bann 'i)atitn

brei Kanoniere nid^t gerabe bebeutenbe ©d^rammen erhalten,

i^m felbft aber l^atte eine ^artätfd^fugel bie ^arirftange be§

©äbel§ zertrümmert unb i^n an ber §üfte berieft. SSon

einigen Safettenfplittern unb einem jerfd^metterten SGßifd^er
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iDoflen von flor itidfit rcben. SGßid^tiger maren bic »erlebten

f^etgcn be§ $roJrabe§, unb fjictbct seigle \\d} ^ofe auf bcm

©d)(ad^tfelbe in feiner ganje ©röge. (Sr ttjar bon iefjer ein

greunb öon allen manoeuvres de force getnefen, unb 1^\tx

fü{)Itc er fid^ ganj glücflid^, ba§ Erlernte :^rattif(^ anföenben

ju fönnen.

SBä^renb bie übrige SBatterie abfuhr, um fi(^ am f&i*

l)Dua!plQ|e aufäufteÜen , blieb ©ofe allein jurücf, befc^^ientc

bie gerf^rungenen geigen unb umtt)anb fie fo fauber unb

feft mit ©trttfen, ha^ e§ eine n^al^re greube roax, bie fertige

?lrbeit ju feigen.

Xofe ^aiit an bem Xage ©lud; benn al§ ^t(e§ in

Drbnung mar unb er fid^ auf ha^ ^fetb f(^mang, um gegen

ba§ ^orf binab ju reiten, begegnete er einem %xupp glän=

3enber Offiziere, ^o^en unb pd^ften Generalen unb Som-
manbeuren. ®er gcuermerler melbete bienftmäjig bie Ur-

fad^e feines üerf^äteten ^inrüäeng, unb bie §aubije mar
augenblicflid^ t3on einem Greife aufmerffamer ^uft^ciuer um«
geben, meldte bie entftanbenen ©dtjäben unb i^re funftöolle

Su§befferung in ^ugenfd^ein nahmen, ^er bornel^mfte unb

erfte ber Cjfiji^re, ein fdtiöner Tlann mit einer ^o^en ®c«
ftalt, freunbli^em ©efic^t unb ^jrac^töoKem blonbem ©d^nurr*

barte, liefe ben 5^amen be§ geuermerfer§ notiren, ber barauf

feelentiergnügt feinen SBeg fortfejte.

%\i^ §au^tmann bon ©tengel em|)fing ^ofe'n freunb*

li^, merr meig, mie fcl^r! unb üerfid^erte i!^m, er merbe auf

feine 53eförberung antragen, merr meife, mie balb!

Sämmtlid^e'^rup^jen Ratten fidl) unterbeffen um ba§

S^orf jufammengejogen unb f^eilS in bemfelben Quartiere

ertjalten, tl)eil§ bibouafirten fie ring§ um'^er. ®a§ §aupt«
quartier mürbe in iene§ meifee §au§ berlegt, bon beffen C^r*

ftürmung mir ^tu^t maren; e§ mar ein gut eingerid^tetc§,

grogeS ©ebäube, lag, mie fd^on bemerft, auf einem &ügel,

mefel^alb man bon it)m au§ bie ©egenb ring§ umbcr über*

fd^auen fonnte. 53on "ij'm nun nahmen fid) bic 33ibouafS

unb Sager^Iäjje ber ©olbaten, bic MÜcrieparfS, bie ^a^



102 %ä)m ^apM.

t3allcrie^3ifet§ augcrorbenttic^ gut au§; jeber Xrup|3ent^eil

Bilbete einen eigenen, abgefd^Ioffenen %'^dU eine jalilreid^c

gamilie, bie eben anfing, fic^ pu§Iid^ einjurid^ten.

2)ie Infanterie orbnete i^ren Sager^IaJ am fd^neUften

;

benn fie brandete nur ben Xornifter ab^ufc^nallen unb U)n
in Ütei{)e unb Öilieb ^u legen, unb l^atte al§bann bie üoH«
fommenfte 2Jiufe, i^r §015, i^r Söaffer unb i!)re 2eben§mittel

5U fäffen. 33ei i^r qualmten aud^ juerft bie ^^euer, tüurben

guerft bie großen ^effel übergeiiängt unb eine gute 8up|)e
gefod^t.

®ie ^aöaöerie brandete längere S^'^U um ^ftöde ein*

gufd^Iagen, bie ^^ouragierleinen !§erum p ^ie^en unb bie

^ferbe mit htn ©triefen baran ^u binben.

®ie Artillerie mit il^ren kugeln* unb (SJranatmagett ttiat

genöt!)igt, länger ju marfd^iren unb fid^ entfernter aufp*
ftellen. ^f^ad^bem bieg mit groger (SJenauigfeit unb jiemtid^er

Umftänblic^feit gefc^e^en, mürbe bie ^eid^felfpije burd^ einen

in hm 33oben gefd^lagenen ^fa^I befeftigt, bie $ferbe an
bie S)eid^fcl unb l^inter ba§ @efd)üij unb bie SSagen gebun«

hm unb barauf abgefattelt. SSenn auf biefe %xt bie 3lr*

liHerie auä) am längften gebraucht, el^e fie gur ^n^t tarn,

fo bot bagegen anS) t^r Sager ben malerifd[)ften 51nblicf.

®ie (SJefd^ü^e ftanben ha ernft unb büfter in langer Wii)t,

um fie ^erum bie fd[)ütte(nben unb fd^naubenben $ferbe,

i^inter il^nen bie bunMn Sföagen, unb ^mifd^en aU^ bem ba§

Ö5emu^I ber Kanoniere, bie, nad^bem fie @attel unb 3^ug
abgelegt, p einanber !)inliefen, um fid^ über bie (Srtebniffe

be§ Xage§ ju unterhalten, ©in anberer X^eil befd^äftigtc

fid^ an htn ^od^l^erben, bie in ^iemlid^er (Entfernung üon

ber 33atterie angelegt maren, ober umftanben neugierig bie

gelbfd^miebe, bie t)on bem 5ßatteriefd^mieb in X^ätigfeit ge*

fe|t mürbe unb beren groger 581a§balg auf unb ab äd^jte.

^iefe Sinjell^eiten bemerkte man freiUd^ au§ ber @nt=

fernung nid^t; bod) bot bafür, tion SBeitem gefeiten, bie ganje

©bene ein rege§, Iebenbige§ 93ilb. ®a§ ©rün ber SBiefen

l^ie unb ha mit hin bunfeln, Wimmeinben ^eftalten bebedft.
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grofee gicrfen bilbenb, ring§ !)erum bie ernften Sßalbungen,

t)ort)m fo lebenbtg imb bewegt, ie|t in tiefem ©d^roeigen,

!Qum iinter'6roc()cn burd) ben <Sc§rei eine§ 9fiauböogel§ , ha^

®orf in bcr 9Jlitte, beglänjt öon ber ^benbfonne, mit feinen

fälligen ®iebelbäc{}ern unb nn3ä{)Iigen ©ci^otnfteinen , m^
benen bläulirfjer ^and) em|)or qualmte, unb über $llle§ bie

olte ©d^Io^ruine , bie fo finfter unb grämlich auf biefe§

treiben ^^inab^ufdjauen fi^ien.

®ie mannigfaltigften klänge belebten biefe§ friegerifd^e

93i(b: ber S^belruf ber 8oIbaten, ein in ber Entfernung

gefungeneS Sieb, ha^ fd^arfe Dtaffetn einer 2:rommeI, irgenb

ein §orn= unb ein 2rom|3etenfignal, unb enbtid^ bie klänge

einer^|3rä(^tigen SD^ilitärmufif, bie Jett unb luftig t)on bem
tcei^en ©cbäube Jer über ba§ Selb bal^in fd^attte.

S)a§ meigc ^a\i§ mar übrigens ber ^IRittel^unft be§

ganzen Sagerleben§'; mit feinem meiten §ofraume unb ©ar*
len mar e§ ein S3ilb im kleinen öon bem, ma§ ba§ gelb

brausen im ©ro^en mar. ^uä) Jier lagerte Infanterie,

^aöatteric unb ^rtitterie, tJeilS al§ 33cbecfung be§ ^aupU
quartier0, tl^eilä al§ Sfleferöc einer öorgefcjobenen gelbpoften«

^ette.

SSenn mir hzn geneigten Sefer in ben ^ofraum biefe§

§aufe§ führen, fo gefS)ieJt e§, um bem 2itel unfere§ 33u^e§

:

,,2öad^tftuben = Abenteuer" einigermaßen getreu ^u bleiben.

SBenn auc^ l)ier üon feiner Sßac^tftube bie 3ftebe tt)ar, fo

bodl) t)on einer SSacJe im großartigften ©ti)le, bon ber SBad^c

einer Kompagnie ®arbe=Sanbmel)r unb Sinieu- Infanterie,

tüeld^e lieute bie fpejiette 33ebe(iung be§ ^Hauptquartiers bil*

beten. <5o lange e§ %aq, mar, f^aik biefe 2öadl)c nid^t öiel

S3emerfen§mertl)e§:. bie (Solbaten faßen auf ben ^^reppen beS

§aufe§ ober lagerten ermübet unter ben grof^en 33äumen be§

§ofe§, bie Offiziere bagegen befanben fid^ bei ijren ^a*
merabeu ober im §aufe, plauberten über allerlei 53orgefatte*

ne§ unb üernal)men mit äntereffe bie 3f{apporte ber berfdljie*

benen 2:ruppentjcile über bie ©rlcbniffe beä StagcS. ^(§
«§ aber ^)lbcnb gemorben tpar, al§ man Ijörte, loie au§ jebem
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X^t'ik tit^ 33it)Dua!§ bie Ülctraitc gcfd^Iogcn unb geblafen

murbc, al§ e§ immer mcl)r bunfeltc unb man auf ber ®bene
nid^ts mcl^r crfennen fonnte, al§ bie geuct ber ©olbatcn
unb einzelne Sidjter au§ hzn Käufern be§ ®orfe§, ba be=

gann an^ ber mette ^of eine ganj anbere ©eftalt an^une^^«

men. ^ie ©olbaten Italien geuer angejünbct für fi^ unb
bie Offiziere, unb al§ bie ^^lammen f)od) em|)or loberten, bie

SGßänbe be§ §aufe§ mit rotl^em magifc^em ©d^ein bebedten

unb bie 93äume auf eigent{)ümlid)e 9Irt p beleben fd^ienen

— benn bie ^eH angeftra()Uen 33(älter gitterten burc^ ein=

anber bei jeber Semegung ber gtamme, unb bie ©djatten

an ben meif^en 5D^auern meldten in feltfamen gormen Ifiin

unb ^er, mie bunffe ©efpenfler, — ba belebte fid) ber ^of,
man öerlieg bie bunfeln unfreunblid^en gintmer unb gru^*

|)irte fi(^ um bie 2öad)tfeuer ^laubernb im Greife.

Um eine§ berfelben finben mir unfere greunbe mieber:

ben Dragoner -Offizier ü. SS., ben §ufaren* Offizier, ber

^biutantenbienft im Hauptquartier »errichtete, Sieutenant

Stöbert, ber bie @efd^ü|e ber gelbmad^t fommanbirtc, unb
ben langen (gbuarb, ber fid^ ^ier al§ 2[Bad)t^abenber befanb.

2e|terer fag an einen 33aumftamm gelel^nt unb machte in

feiner ernften unb mürbigen Söeife bie §onneur§ be§ 2Sad^t=

feuer§, b. I). er bertlieilte bie $Iä|e an bemfelben, er fal^

barauf, ha^ fteifeig ^olj nad^gelegt mürbe, er ^atte eine

gro^e geuergange neben ftd^, mit ber er glüf)cnbe ^ot)Ien

jum 51njünben ber pfeifen unb Zigarren l^erumreid^te , unb

toenn er bie §anb Ijjinter bcm 33aum auSftredte, an bem er

fa^, fo gab il^m fein 93urfd^e eine glafd^e rollten SBein in

bie S)anh, bie er al§bann in zeitgemäßen unb richtigen

Raufen im Greife uml^erge!)en lie^.

®ie meiften ber Offiziere befanben fid^ in ber 2)tüje

unb ofinc 2Baffen; nur ber lange ^buarb unb ber ®ragoner=

Offizier maren bienftmä^ig gefleibet. £e|terer ftanb aufredet

neben bem geuer, Iiatte beibc §änbe auf feinen ©öbel ge=

ftü^t unb blidte nad^benfenb in bie rotl^en glammen.

„3u allem bem, maS bu ^eute erobert, gel^ört aud^
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bein au^erotbcntlid^eS ®Iüc!/' fogte ber ^ufoten* Offizier.

,,^IIe SBetter! fo \oa§> h\nf)i unfcr einem nid^t. ^ommt ba

mit feinem Suqe unb !ann an ber (Jrftütmung eine§ öer-

fd^anjten §aufe§ 2:{)eii nefimen. 2öem ©Ott mol^I miß, bem

gibt er'§ im @(i)la[e."

„Unberufen/' antmortete ernft ber 5lnbere.

„Unb bie (SroBerung, bte er gemacht f)Qt!" mifd^te fi^

ber lange ©buarb in ha^ (Bt\pxMj. „^c^ ^aU mir bie

©a(3^e er5ä{)Ien (afjen; boi^ möd^te id^ fie bon bir l^ören, c§

liegt nod) ein gen)i[fe§ Lüfter borüber. §Qben mir §off*

nung, ha^ bu nn§ bafjelbe aufflärft?'' — S3ei biefen 5ö}or=

ten blinzelte er bem greunbe au§ bem 5lugenmin!el p.
„^ie ®efd^id)te ift fel^r l^eü unb üar/' gab ber ®ra*

goner ^ur ^Intmort. „'^d) fanb ^ier eine OHutter mit il^rer

ä:od^ter unb einem auf ben %oh tiermunbeten (goi^ne. S)a

mir feine ^Tßeiber ju befangenen mad^en, fo lie^ id^ alte brei

nad^ einem naf)e gelegenen Sanbgute bringen."

„^oä) ptte bir balb biefe ritterlid()e %^ai eine artige

9?afe eingetragen," fagte Sieutenant Ü^obert; „id^ mu^te

brinnen im ®orfe ein ^aar $ferbe requiriren unb !am
gerabe ha^n, mie fidf) ber ©eneral t). §. über biefe§ Xijtma

au§IieB."

,,9^un?" fragten bie Offiziere.

„5)labame, bie l^ier im §aufe gefunben mürbe, ift bie

%xan bc§ (S5ut§befijer§ ®. , bie Eigentümerin biefe§ Sanb-

gut§ unb eine entfd)iebene unb gefä()rUd)e 5Inpngerin ber

anberen Partei. '2)er @ema!^t ift in ©efd^äften abmefcnb,

unb fie foH bie 33ert!)eibigung auf biefem fünfte faft ganj

aflein geleitet l^aben."

%tx ©ragoner-Offiäier blidfte ad^feljudfenb in bie §öl^e.

„^Iber fie ^at eine Stod^ter," bemerfte rul()ig ber lange

©buarb, „mit fel^r fdjönem blonbem ipaar unb ultra-fon-

ferüatiüen ©efinnungen. ®iefe XodC)ter t)at mit bem ^am))fe

nid^t§ 5u t^un, benn fie ift erft feit ^ux^tm Dom WxikU
rl^ein gefommcn, mo fie fid() S3crgniigen§ falber aufgespalten."

„kennen ©ie biefelbc?" fragte ber ^ufaren^Offijier.
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„3(^ l^abe eu(^ fc^on einmal txßt)it, ha^ lä) na^ einer

benfmürbigcn S^ai^t bei einem luftigen ^emofraten im Ouor* \

tier lag, n)o mir guten Sßein au§ feinem 5^eIIer :|)robirten t

unb mit brei f)übfd^en Wdhä)tn binirten." ^

„^leibinger!" marf t)a\h ärgerlid^ ber ©ragoner^Offisier i

ba^mifc^en. S)ie anberen Offiziere ladeten, unb ber lange i

(Jbunrb fu'^r ru'^ig fort: ^

,.(S§ ift nic^t ganj 3}Zeibinger, benn ic^ gfaube, e§ mirb
'

XiO^ i^ortje^ungen 1)ahtn, bie für un§ in ber %i)ai red^t neu l

unb überrafc^enb finb." i

^er Si)ragoner=0ffi3ier pfif\ ftatt alter ^ntmort irgenb
'<

eine 3Jietobie unb ftic^ mit feiner ©äbclfi^eibe auf bie glü* i

l^enben ^oljftücfe, ba^ ^JJ^riaben bon Junten um^erftoben.
;

©er Lieutenant ©buarb ftrecfte bie ^anh {)inter ben
\

iöaum unb brachte eine neue glald^e jum S3Dr[d^ein, bie er
|

redjtä berumgeT^en tiefe. i

„^a§ toar bo(| !)eute ein red^t angene'fimer Sag/' ;

meinte ber ^ufar, nad)bem er getrunfen unb fi(^ ben ©^nurr-
\

bart mit ber §anb abgemifd^t. „§abt i{)r bei ber Infanterie 1

Diel Q3erlufte gel)abt?"
]

„Unbebeutenb!" entgegnete ber lange ©buarb, „menige
j

Seute finb tierrounbet unb fe^r leicht. ®er Sinnige, bem e§
'

fc^limmer ergangen, ift ber arme Sieutenant ©d^mauber; ber
\

9Jiann ^at fein @IücE; er fü'^rte bie ^(änflerfette, unb einer
;

ber erften ©cfiüfic, bie brüben losgehen, fd^idft i^m eine ';

^ugel in bie linfe Seite." i

„•^er arme ©c^mauber!" fagte ber ^ufaren^Offijier.

„Erinnert i^r eud^ noc^ be§ ^unfd^e§, ben mir mit i^m i

auf ber .§au|)tmac^e in (^. tranfen, menige 2:age bor bem
,

5tuämar[dt)?" \

„(J§ ift gut, tia^ \t}x mid^ baran erinnert," rief Sieute- ^

nant Stöbert. „Q3ei ber gufeartifferie l^atten fie ^cute ebenfalls
;

einen SSertuft, ber mit jenem 5lbenb jufammen^ängt. ^^r ]

erinnert eud^ gemife ber ©efc^id^te mit hm ^atrouiUenj^etteln!"
'

„53erfte()t \xd)/' ermieberte ber lange (Sbuarb: „bie ]

Sorrefponbenj ber beiben SÖ3ad;t^abenben mit einanber."
'
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,,5mcrbinö§."

„^un, ber eine blefcr ^orrefponbenten, bcr (Somman-

birenbe auf bem ^^ort brouj^en, $)ornemann l^ie^ er, ^at ]id^

Ifieute bei ber 53cbienun(] feinet ©efc^ütjc§ auf'ä au^erorbent=

lid^fte ^crüorflct^an; bic ®etall§ tneiB ic^ Tii(^t panj genau,

aber fo öiel ift gemi^, bajj biefer braöc junge DJJann tüd)tig

beförbert tüorben lüäre — menn er nic^t — "

„5^un, njcnn er nidit — ?" fragten bie Offiziere.

„5Bcnn er nid^t/' fu^r Sieutenant 9lobert fe^r ernft fort,

„neben feinem ©cfi'^üje gefallen tt)äre. ®§ mar eine luftige

leitcre ©olbatenfeele, fröi)Ii(l) unb rao^Igemutf), 1;)(xi \\^ aber

gcfd)Iagcn, xo'xt einer bcr 53eflen."

„%(\^ t^ut mir in ber X()at teib," t)erfe^te ber ®ra*

goncr=Offi^ier. „^rmer junger 3}?cnffb! fte^t bie Seinigen

itid)t mieber. 2öer vom, \m\6) treueä öerj in biefem klugen*

blidfe m i^n benft! Sa, ba§ ift ber 5?rieg."

„Unb ber Sieutenant ©c^mauber/' trarf ber §ufaren*

Offizier bajmifdjen. „®ott gebe ibm fe-ncn ^^rieben! 5lber

baöon bin ic^ überzeugt, menn bie Reiben fid) jenfeitS treffen,

fo befommt ber arme ^^ombarbier boc^ noii) einen ^eriüeiS,

baJ3 er einften§ feine '^a&)t üerlaffcn."

^er lange ©buarb ^atte bie ^(af(f)e bon ber linfen

©eite iwxM erbaltcn; er ^ielt ben Üleft j^mifd^en feinem

5Iuge unb bem 2Bac{)tfeuer, fo baf^Jein ©eficbt rötbtid^ an*

geftrabtt mürbe, unb fpraif) nad^ einer ^aufc: „^d^ i^abe

eud) ja bamalä fcfjon gefagt, ba^ bic jungen Seute, menn

fie aw^ im Uebcrmut{)e unb in gricbcn§\eiten im Staube

tüären, ibre ^a6)t ju Dcrlaffen, fii^ brao unb türf)tig bene^*

men mürben, menn c§ einmal gegen \ii'x\ geinb ginge. ®er

i)ier btit'ö bemiefen; ic^ trinfc \izx\. 9Jeft 'iio. auf fein 9ln*

benfen; möge e§ ibm brüben gut mcrben!"

„^LÖge er feinen ^rieben finben!" fügte Sieutenant

stöbert ^\w\\x.

„Obgleid^ er biet auf Srben einmal feine 23?acf)e Dcrlaffen."

„Um einer ©elicbten miflcu," fprac^ nac^bcnfeub bet

Dragoner-- Offijiicr.
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\

Söorauf ber lange ©buarb ben ülcft bct S^^ß öu§* ^

tranf unb fie bann hinter fi(^ an bie ^Hauer ttjarf, bo^ fte
]

in taufenb ©tüde jcrf^Utterte. j

Jleuntes lapitel.

2)er S)rQgoner»Dffi5ier itnterfui^t nQ(^tIi(|er Sßeife bie S5Dr|)often,
|

fic^t eine buntfotbiQe (Sorrei^onbenj mit bem ^^einbe unb fafet i

feinen ßnlfc^IuB, bo er eine SSerrötfierei of)nct. 1

9^0(5 eine 3«H lang 'ijaüt ein lebl^afteg ©ef^itäd} unb
bie Erinnerung an 'om öergangenen %aQ ben ©c{)Iaf öon

ben 5lugen ber Offiziere ber(c()eu(5^t, bie um ha^ SBad^tfeuer

fa^en. 5ll§ aber bie Elf=ll^r=^blöjung öorbei roax, ent]rf)ul*

bigte jic^ einer nad) bem anbein unb [c^Iid^ tangfam baöon,

bem §aufe ju, um bort in irgenb einem Sßintel ein S3unb

©troT^ ober eine 5[Ratra|e p finben. 8elbft ber lange

©buarb blidte oft 5}Jinuten fang, ofine p fprcc^en, in'§

§euer, bann tüurbe fein Wid unfic^er, bie ^lugenliber fanten

il^m ju, fein ^o|)f vornüber, unb erft, al§ ba§ ^inn auf bie

^ruft aufftieg, gab er einen %m bon fi(^, fd^ra! in bie

§öl)e unb fagte läd^elnb, inbem er bie klugen mW aufriß:

,,2Ba§ \^ ha geträumt, mar unge!)euer SJleibinger."

®er ©ragoner^Offi^ier mar ber 2e|te, ber am geuer

ftel^en blieb; bod^ enbli^ brürfte auä) er feinen §elm feft,

i)afte ben ©öbel an ber fto^:|)el log unb reid)te bem ^adji"

^abenben jum 5Ibfd^ieb bie §anb.

„^0 l^aft bu bein Quartier ?" fragte il^n ber lange

ebuarb. „drunten im ^orf? Ober gel^ft bu in'§ Sitiouaf ?"

„^üt l^eute ^a^t finbe ic^ nirgenbmo etmaS, mo id^
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tncin §au|3t l^inlegen tann," entgegnete bet 5lnbere; „x^

^abe e§ für Sieutenant ®., ber ein wenig unroo^l ift, über*

nommen, bie gelbmad^en abzureiten, bin alfo im ©ienfte fo

gut tüie bu."

„^a bcibe iä) aber einen fleinen 55ortbeil /' berfe^te ber

Sieutenant ber Infanterie; „id^ n)erbe mir in ber (Jde be§

§ofe§, mo bie alte Sinbe i^ren @(]^atten red^t bic^t '^inmirft,

dn 33unb (Stro^ ausbreiten laffen, ha§ id) au§ftnbig ge*

mad)t, um ein :paar ©tunben ju fcf)(afen. SSenn bu öon

bcinem Stitte jurüdfommft, med' mid^ auf. Sd^ braud^e nur

fe^r menig ©c^taf, um mid) gu reftauriren. ®ann mad^en

mir un§ einen Kaffee unb ermarten ben 3J^orgen."

„5Jleinet;^alben , id^ merbe fommen, bencibe bid^ audö

um beine Ütu^e nid^t," fagte ber ^aoaEerie^Offijier.

„Wxx ift mein 9litt red^t lieb, id) mürbe bie 5^ac^t bod^ nid^t

gut fc^Iafen. — W]o auf Söieberfel^en!"

„©Ute ?Jad§t!"

i)amit traf ber lange ^buarb alle ^nftalten, um ein

menig auSjuru^en; er poftirte einen Unteroffizier unb ein

^u|enb bon ber äßac^tmannfc^aft um ha^ 3euer, 50g fid^

in hm Schatten ^urüd unb midelte fid^ bort in feinen 2RanteI,

um ben (Sd^Iaf be§ ©erec^ten p fd^Iafen.

©er ©ragoner-Offiäicr ging in ben (Sparten be§ &aufe§,

mo fid^ t)on feinen Öeuten einige an einem geuer aufhielten.

@r fagte einem alten Unteroffizier leife ein ^aar Söorte,

biefer legte bie §anb an ben §elm, minfte feinen Gleitern

^inmeg unb üerjc^manb mit i^nen im ©unfel be§ ©artend,

©leid) barauf l)örte man aber ha§ leife Soleiern unb Schüt-
teln Don ^ferbcn, fomie ba§ flirren bon ©übelfd^eiben , bic

an (Sattelmerf unb <S|)oren fd)higen. ©ann taufte au§

bem ©d)atten ein S£)ragoner mit einem §anb|3ferbe l^erbor;

Sieutenant b. SB. fd^mang fid^ leidet auf unb ritt ju bem
§oft^ore l)inau§, gefolgt bon einem Xxupp bon ungefäl^r

Zel)n 9fieitern.

2Bic mar bie '^adji fo fd^ön unb rul^ig! 5luf ber @bcne
fd^ienen bie meiften SOßad^tfeuer crlofd^en ju fein, nur l^ic
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«nb bo bcmerftc mnrt noc^ einen rötl^Iidien Sd^ein ^trifrfjen i

einer buntleren ©ruppe: n3Q^rfd)einIid} Solboten, bie bort ^

nod) fiif^cn unb äufammenp^auberten. 2)er Offizier ritt mit
,j

jeincn Dragonern ben ^ÜQd !t)inab, ben er am ÜJlorgen ^

i)inQu[(ieflürnit tt)ar; balb fam er an bie ©teUe, mo bie
^

®eid)iijc jum lejtenmal gel^QÜen; rec^lS ):}aik er ben SSalb, ;

ber in tiefem, ge^eimnij^DoHem ©djmeigen neben i(}m lag. i

9^id)t ber gerinafte Saut unterbrach bie ©title, fein ^lüftern i

beö 33latte§, fein Si§|3cln be§ 55sinbe§ ; e§ lüar eine rui)ige, •

tcarme ©ommernad)t. Smmer tiefer ritt er fiinab unb fam
]

jc|t auf ben @runb be§ 2Biefent^aIe§, mo i^ofc bie erften ]

©ranaten gemorfen unb mo i^m bie gwölfpfünbigc ^ugel fo
'

nat)e gefommen mar. 3n ha§ enge %f)a\ ritt er l^inein unb \

man l)örte auf bem naffen, bett)auten SBiefenboben feinen
\

%x\ü ber $ferbe; fein lüirren ber SBaffen unterbrad) bie
]

9f?uf)e; e§ mar oftmals fo [tili, tta^ man ba§ Dfiiefefn be§
j

S3ad)f§ {)ört?, mie feine SBellen über bie glatten 5^iefel ba^in
^^

fdjiiffen. 33or i()nen lag bie mit Saub^^ unb 5?abel!)oIä be= ]

marijfene ^nfjö^e, meld)e hü^ fleine Söiefenttial abfperrte, unb
\

meil l^ier unten 5lUe§ in fo tiefer 5^ad)t begraben lag, fo i

bemerfte man um fo beutlid)er bort ben Ijeften glcinjenben l

5^ad)t!^immel im meifeblauen Sid)te, auf bem fid) bie bunflen
\

Plannen fd)arf unb ^ierlid^ abzeichneten. ®er Tlonh begann
2

aufjufteigen.
j

^in fc^maler, fanbiger 2öeg fül^rte au§ bem 2öiefent^al -

auf jene 5tnbi3t)e, meld)e über bie 5Sorboftenfette lief, ^e 1

p^er bie 9ieiter empor ftiegen, befto flarer Ieud)tete i^nen
\

ber ^immet entgegen, ^alb f)atten fie ben 5Bergfamm cr«= i

reid)t, unb ber Sieutenant ü. 20. blieb einen ^ugenblid über» I

rafd^t fteben, benn er blicfte öor fid) in ba§ meite 3fif)eintbal
^

t)olI :pl^antaftifc^er 5^ebel= unb ©d)attengeftalten. ©emaltige l

filbcrburc^inebte ©djieicr bilbeten ba§ 5}?onbnd^t unb bie auf- ]

fteigcnbcn fünfte. 53aumgru|)pen ftanben bojmifc^en, mie
j

gefpenftige fd)attenbafte 2öefen mit lang au§geftredten Firmen,
j

bie jejt pli)|lic^ im milben l:an5e eingebalten unb regung§^
j

Io§ baftanben, al§ ber S3lid eine§ ©terblid^en auf fie fier- \
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nicbcr fiel, ^ell unb glül^enb txljo'b fid^ brüBcn bie 5J?onb=

fc^eibe, ba§ @e|id)t bcr 5^ad)tgöttin , bie qü' biefcn <Bpnt

l^erDorruft, unb auf iljrem Raupte |(!)ienen jene flatternben

Schleier 511 beginnen, bie ba§ ganje Xtial iiberiDnllten unb

erft njeit in ber ^^erne enbeten in einem langen, breiten

filberncn Streifen. '2)a§ war aber in 2BirfIid)feit ber üJljein,

ber bort ru^ig unb majeftätifc^ burd) bie Sbene fto^.

®er Offizier legte feinem ^jerbe bie ^üfl^l Quf ben

§a(§ unb blidte entjüdt ring§ um fid^ l^er. ^r tüar fe^r

cmpfänglid) für 9laturfd)ön^*eiten , namentlid^ aber in ber

iieutigen 9]ad)t, mo fein ^erj aufgeregt mar unb Ifieftiger

(d)lug, tüenn er an bie ^Begegnung oon ^eute 3}lorgen bad)te.

^ort in ber ^Jlitte be§ ftiÜcn ä'Balbe§ lag jcncS 2anbt)au§,

umgeben t)on hm Üeinen 2t)älern, bie fe()nfücf)tig auf ben

^u^ be§ 9}?onbe§ ju ]()arren fdjiencn, um auc^ in it)rem

©d)oo^e ein mitternäd)tige§ Seben entfietjen ju laffen. (£§

ift fo fd)ön, icenn man e§ mit anfiel)t, mie fid^ ber erfte

5inonbfira^I burd) ©c^Iud)ten unb 33öume l)ineinfd)Ieid)t in

bie füllen 2Balbgrünbe, mic bann |)löjlid) ba§ SBaffcr er*

glänjt unb auf^ujaud^jen fd^eint, mie fid) ring§ um^er lid)te

©eftalten erf)eben unb über bie ftiat)(enben tl)aubene|ten

SBicfengrünbe bal^in ^u fd)tt)eben fd)einen. ®§ ift fo be=

rul^igeub, babei eine§ geliebten 2Bejen§ ju gebenfen, ha^

t)ielleid)t in biefem ^ugenblide tväumerifd) bie ^ugen iDffnet

unb bcÜ ermad^t, menn e§ ba§ mei^e Sid^t fie^t, mie e§ öor

ben genftern ®in(aJ3 begel^rt, um SSotfdiaft ju bringen üon

bem, ber bort auf ber §ö!^e l^ält, beffen §aar im ^benb*

rcinbe flattert unb ber bie §anb auf ha^ §erj ^regt, öer*

funfen in tiefe, feiige ©ebanfen. — Sa, biefe ©ebanfen finb

e§, bie auf SJJonbftra^len l^inüber^ielien unb bie {)ier unb

bort gleid}en föebanfen ermedfen; e§ ift ein magnetifc^er

9la|iport, ber fid) {)erftellt ätt)ifd)en jmei 21'efen, bie, beibe

j\ugleid) an einanber benfenb, in bie l)elle ©djcibe be0

9?^onbe§ blidfen.

^er SBergfamm, auf bem jc^t bie S)ranoner ritten, lief

in einer 8d)langenlinie , unb auf ben äu^crften fünften
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ftanben bic @(^ilbmac^en. §ier waren c§ (S;uira({iere , unb

fo ein einzelner ^ficiter, mt er ba l^ielt, unbeweglich auf

feinem ^ferbe im weisen ^Jlantel mit bem ftra^lenben §elm
unb ^arnifc^, gemährte einen )3^antaftif(^ fc^önen ?lnMid.

(Scharf f^af)te er um^er, boc^ nur mit bem 5Iuge. ®ie
ün!e §anb p(t feft ben 3ügei, mä^renb bie rechte mit bem
furzen (S^arabiner auf bem Sattelfnopfe ru^t. Se|t fpi|t

ba§ ^ferb bie O^ren unb frfjnaubt ober mie^ert leife, barauf

wirb e§ :plö|(i(i^ öon bem 3f{eiter pfammengefagt, menbet ftd^

in ber ©efdjminbigfeit gegen bie ^infommenben , unb ^eüe

93ü|e ftieben mäfrenb biefer ^Bewegung üon bem blanfen

33ruft^arnifc^.

„§alt! wer ba?''

Lieutenant t». 2B. ritt ein paax ©(dritte bormärt^, bann
gab er ^arole unb t^elbgefc^rei ; ber ^uiraffier antwortete,

unb bie Dragoner ritten Dorüber.

®er näcQfte 9teiterpoften War burd^ ba§ 5lnrufen fd^on

aufmertfam geworben nnh ritt ben 5?ameraben eine furje

@trec!e entgegen. 2)ann rief auc^ er unb antwortete eben«

fatt§, nac^bem er ba^ gelbgefc^rei ge!^ört.

(So sogen bie Dragoner eine l^atbe ©tunbe über ben

33erg!amm ba!^in, unb alte bie Sleiterpoften, bei bcnen fie

öorbei famen, waren aufmerffam unb auf tl)rer ^ut. ®cr
le^te befanb ficf) ungefä^ir gegenüber ber alten Oluine, bie

man aber nid^t fe^en fonnte, weil ha^ ^^al unb ber SBalb

ba^wifc^en lagen. Sn ber ©d)luc^t, bie ^u jener {jinanfü^rte,

Itiatten Säger bie Sßad^e unb befanben fid^ löier fo üerftetft

Wie mögü4 S)er ©rfte, auf hm bie Patrouille ftie^, te^nte

an einer bieten @i(i)e unb war bom Stamme faum ju unter*

f(Reiben; er l^ielt bie 93ü(^fe forgfältig an bie 53ruft gebrüdt,

bie redete §anb unter bem Schlöffe, bie tinfe oben an bem

Sauf, — ein energiftfjer fteiner ^erl, unb al§ er „^alt,

wer haV rief, l^ob fid^ ber Kolben empor unb ber Sauf

fenfte fid^, Wei^alb fid^ ber ©ragoner-Offi^ier aud^ mögüdfjft

beeilte, ba§ (Jrfennung§wort p geben. W\i fo einem blut*

bürftigen S^öger ift nid^t ju fpaffen, ba l^eigt e§: fd^neÜc
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5lntirort ober leerer ©attel; aud) brummte er ein Söetüge^,

na(%bem bie äteiter^iatrouiUe borüber gebogen mar.

Sangfam ftieg biefe mieber ha§ %\)al f)\nab, mürbe

überall »on ben Soften angerufen unb fanb fomit 5Ifle§ in

ber befien Drbnung. 2)a, mo bie ^(rtiflerie bibouaürte, er*

reid^ten bie Dragoner mit t^rem güfirer ben X^algrunb.

§ier fd^ien fi(^ faft 5lIIe§, mit ^u§na^me ber 2öa(^en, bem

fügen @d^Iafe p überlaffen; nur etma§ abfeit§ bei ber

gelbfc^miebe mar e§ noc^ lebt)aft unb lebenbig. ®a feufjte

ber S31a§balg, unb auf bem ^ol^Ien^erbe f^rül^ten bie gunten

em^or. 9Jlel(irere Kanoniere maren an einem ülabe befc^äf*

tigt, unb eine lange (Seftalt ftanb babei unb f(5^ien bie notl§«

meTttiigen 33efeble ju ertfieilen — ber Seuetmerfer ®ofe.

@r mo^te nid^t el^er rul^en, al§ bi§ fein 5ufammengef(%offe*

ne§ ^rojrab mieber fo l^ergefteKt mar, ha^ e§ ben ganjen

gelb^ug auSl^alten !onnte. ®er Söagner ber 33atterie ^atte

bie geigen öortrefflid) gefd^ient, unb barauf mürben eiferne

SBänber Ifierumgegogen. ^an mar thtn bamit befc^äftigt,

ba§ le^te p f(|mieben, al§ bie Patrouille l^eran ritt. ®ofe
manbte fid^ augenblidtid^ um unb griff au§ übergroßer S5or=

fii^t nad^ feinem «Säbel.

„Saffen 6ie nur ftetfen!" rief lad^enb Sieutenant t). 2B.

„SßaS Teufel! arbeiten ©ie nod^ fo fpät mit geuer unb

eifen?"

„^^l ©ie finb e§, §err Sieutcnant," antmortete ber

geuermerfer. „3a, i(^ bin ()ier nod^ immer befd^äftigt, mein

^ah ju flicfen, ma§ mir bie tjerflud^ten ^erle jufammen*
gefd^offen. SJlorgen frü^ muß ^lle§ in Orbnung fein, id^

^aht felbft einen neuen Söifd^folben gefd^nijt, unb menn mir

abmarfd^iren, fann id^ getroften 90^ut^e§ melben: 5Bei meiner

§aubije ift ^lle§ in Orbnung."
,,Srabo! iffrabo!" öerfe|te ber ®ragoner*Offiäier. „Sie

finb immer bei ber §anb. SO^an muß ba§ bem ©encral

melben."

SDofe ftieg einen leidf)ten ©eufjer au§. „Sagen Sie
mir lieber," fragte er nadf) einer $aufe, „mie c§ broben in

4>ocftänber, 4>u'"«>t« 'S(i)x. IV. ©ad^tftuOenatJent. 3. 8
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bm meinen §a«fe au§]af), al§ Sie l^ineln ritten. Sd^ märe

e'benfaü? gern I)inauf gelaufen, aber ber ®ienft — ber

©ienft!"

„5^un, ükr ha^ ©c^itffal S^rer kugeln fönnen Sie

]\ä) Beru'^igen/' fagte Sieutenant t). SB.

,,9J^einer ©ronaten/' entgegnete ifin Derbeffernb ber

genertoerfer. „'^a, \ä) möchte ml^l föiffen, maS au§ i^nen

geworben ift. — Serien Sie, §err Sieutenant, fo eine ®ra*
nate ge^t einem öom ^erjen tueg, ba§ ift, ic^ ntöd^te fagen,

ein berftänbigeg @efrf}ö^f, nidjt gefü!)llo§, mie fo eine bumme
S5onfugeI. So eine ©ranate loiH erlogen, ja gebilbet fein,

man reinigt fic, man ^robirt fie, fie mirb mit Siebe unb
Sorgfalt gefüllt, man fe|;t borfirfjtig bcn 3ünber ein, re!tifi=

^irt fie Quf'§ ©enauefte, unb e^e fie auffteigt, gibt xtjx jebcr

brane (S5efci)üjfü^rer hm l^ugelfegen."

„$fui, ba§ ift ja ^eibnifd;!''

„5Iber notl^menbig, §err Sieutenant, fel^r nottjmenbig

für ben gemeinen 9)Zann. SBenn mir Unteroffiziere nid^t

ha^ ®ing mit einer maleren S3erel^rung anfaffen, fo befüm-

mern Sie fi(^ ben 2^eufel barum, ob bie ^ü^^ntaffe gel^örig

aufgcfrajt unb bie meinen ^reuge gerabe liegen."

„Sieber ®ofe, Sie finb ein tiefer SS^enfer!"

„58itte, §err Sieutenant, ba§ nid)t; id^ betreibe nur

meine ^unft mit einiger ^oefie. — — Unb meine @ra*
naten?"

,,Ueber ba§ Sdjictfal Slirer ©ranaten fönnen Sie fid}

beruhigen," ermieberte ber Offizier, „bie ^aben bei ben SSer=

t^eibigern Unheil genug angeridjtet; eine berfelben, bie,

\r)M)t burd) ha^ %aä) in ha§ §au§ fc^Iug, foftet mal^rfdjein-

tid} einem jungen 9)Zenfd)en bon guter gamitie ha^ Scben."

,,SaV. bal)!'' berfejte ber §euermer!er, inbem er fid^

bie ^änbe rieb, „bon guter gomilie! ^ann ha§ bon guter

gamUie fein, maS nid)t feinem §errn unb ^^ürften bient?"

®er ©ragoncr'Offijier bi^ fic^ auf bie Sip|)en.

„^cine ©ranate," fu^r ®ofe fort, „ift ein treues ©e*

fdjoB unb f}ai alfo feine Sc^ulbigfeit getljan. So, e§ gel^t
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m(^t§ ükr eine rul^ige ^cfd)üj}bebienung. Drbnung, Orb^
nung imb Drbnung, tt)ie ber felige Oberft Don %. ^u fagen

:pftegte. ©d^abe, ba^ ber SP^ann ben l^eutigen Xag nid§t

erlebt ^at; iä) glaube, er tt)äre mit feiner ^IrtiEerie ein

53T§d§en aufrieben geiüefen."

„9^a, gute 5^a(I)t, geuertüerler!" rief ber Dragoner*

Offizier, beffen $ferb unrul^ig ju treten begann. „Segen

©ie ^l^ren testen ^^elgenring feft unb fid^ bann felbft für

ein ^3aar ©tunben auf'§ O'f^x, DJlorgen frü^ mirb marfd^irt."

„@o n)ie meine 5lrbeit beenbigt," fagte ©ofe, „unb e§

bann nod^ ber SJlü^e mert^ ift, föerbe ic^ ^l^rem 9lat^e folgen."

®amit grüßte er ben Offizier militärifd^ unb blidte ijm
einen ^ugenblid nac^, mie biefer fein $ferb in frfjarfen %xah

fe^te unb über bie ßbene bal^in ritt.

Dbgleid^ bie üieiterfd^aar öom 93Zonblid^t beleuchtet mar,

fo öerfd^manb fie bod^ nad^ unb nac^ ^u unbeutlid^en Um*
riffcn unb flog ^ule^t nur nod^ mie ein bid^ter 3^e6el bal^in.

Sieutenant ü. 2Ö. l^atte ben öftlid[)en ^rei§ ber 35or|3often

abgeritten unb manbte fid^ Je^t meftlid^ in ha^ %f)ai gmifd^en

ber alten 9tuine unb bem ®orfe hinein, um ba ebenfalls

bie ^ufmerljamfeit ber @d^ilbma(|en p unterfud^en. @r
fing nidöt o^ne 5lbfid§t auf biefer ©eite an; benn er fam

auf biefe ^Irt jule^t in jene ©egenb, mo ha^ Sanb^auS lag,

meldf)e§ er am SJlorgen befud^t |atte.

^a auf biefer meftlid^en ©eite, bie ber S^teitertrup^ je^t

burd[)ritt, faft ununtetbrodtjen bidjter SSalb mar, menigftcn§

fel^r cou^irteS Xerrain, mie gemadtjt jum 93ef^leidf)en unb

Heberfaflen ber ©d^ilbma(^cn, fo mar ^ier eine breifad^e

^oftentette aufgefteEt, unb bie einzelnen SCßad^en ftanben

immer ju jmei unb brei — nur SNtfanterie, unb fo bid^t bei

einanber, bajs ber ^ragoner^Offigier in einem maliren §ec!en*

feuer öon „^alt! mer ba?" ritt. ®a @iner auf biefe %xt

beutlid) ben 9tuf be§ ^Inberen l)örte, fo mar bie ganje ^ettc

im ^lugenblidE allarmirt, unb Seber befanb fid) fo auf feinem

Soften unb in ^ereitfdjaft, fo baj3 e§ einem §afen faum
möglid^ gemefcn märe, unbemcrft burd)jufd^lü]3fen.
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Sieutcnant t). 2B. rüdte langfam öor unb befanb fid^
;

äbalb tt)ieber in ber §öje be§ weisen §aufc§, nur auf ber i

cntgcgengefejten @cite öon ber, m er abgeritten.
;

Se|t fenfte \\^ ber Söeg, bem er gefolgt, ju einer 1

<B^\nä)i unb einem §o^In)ege l^inab, ben n)enige Schritte 1

njetter eine breitere Strafe freujte, bie ha^ nun Iinf§ üon
j

bem Dragoner 'Offizier gelegene ®orf mit ber nid^t fernen )

^^auffee in SSerbinbung fe^te. i

§ier befanb fid) eine pr!ere Selbtt)a(i^t; unb ber !om= -

manbirenbe Unteroffizier melbete bie ^n^a^l feiner 2Jlann= -

fd^aft, unb ha^ fi(| :^ier unb auf bem Soften nid^t üiel
i

9lcue§ zugetragen. !

„5^i(|t öiel 9Zeue§?" entgegnete fragenb Lieutenant <

t). SB. M\o bod^ ettt)a§!" j

„Söie man tt)ill," fagte ber Sßad^t^abenbe; „eigentlid^

nid^tS, mag zur $often!ette geprt, benn e§ liegt aufeer^alb ;

berfetben."
\

„Hnb ma§ ift au^erl^alb berfelben vorgefallen?"

„®a6 etma§ vorgefallen fei, glaube id^ bem §errn Sieu*
]

tenant ni(|t gemelbet p !^aben,'' antwortete ernft unb fteif

ber mad^t^abenbe Unteroffizier,
j

„9^un," fragte ber Offizier ungebulbig, ,,l^abcn <Bxt i

fonft ctmag gel^ört?"
^

„9^id^t§ geprt, öerr Sieutenant, aber gefeiten/' i

„Unb maS ^tmV
„233oIIen ber §err Sieutenant nid^t ein :paar 8d^ritte ^

vorreiten, fo miß id^ mid^ bemühen, ba§ beutlid^ ^n mad^en, ;,

toaä id^ gefe^en!" i

Lieutenant v. 2Ö. folgte auf biefe ^ufforberung bem
\

Unteroffizier bi§ z"^ näd^ften Krümmung be§ §o^lmegc§, mo
\

bo§ 2;errain flauer mürbe unb eine freiere 5lu§fi$t bot.
[

§ier mud^fen menig liol^e 33äume, unb ber 93oben mar nur i

mit nieberem ©eftrü^p bebedft. ®a ber 9Jlonb nod^ !eine I

Sid^tftral^len l^iel^er fanbte, fonbern crft am ^orijont ber
]

]f)öl)eren öftlid^en 93erge anfing, burd^ bie fd^marzen Plannen zu j

gli^ern, fo mar ^IIe§ in tiefen näd^tlid^en 8(|atten gepHt.
[
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„Selben @ic bort l^inauf," fogte her ^nfantcric^Unter*

Offizier m^ einer fleinen ^aiife. „8te ttjerben bort auf ber

oorgefd^obenen ^nf)'6^t eine bunfcc SO^affe entbeden."

„W)\ ein Sanb^auS."

„^ä) glaube, ja, e§ ift ein Sanb^au§, §err Sieutenant."

„Unb ift e§ t)on un§ befejt?'' fragte Sientenant ü. 2Ö.

mit einigem ^er^üoljfen.

^®a§ glaube \^ gerabe nic^t/' antwortete ber Unter*

Offizier. „^^ bin fogar gemig, 'ticii e§ nid^t befejt ift."

„5^un, unb maS ift'§ mit jenem §aufe?"

,,@§ ^at bort mä) bem flad^en Sanbe !^inau§ genfter,

bic mir aber je^t ni(^t feigen fönnen, ^a fie mä)i erleud^tet

ftnb."

„33egreiflid^er Söeife!"

„®ie fid^ aber mä^renb ber 9?acf)t oftmals erleud^tet

l^aben ©eben Sie ^d^tung, §err Sieutenant

fo mie iejt!"

„^{)!" mad^te ber ^ragoner^Offijier unb fc^aute über*

raf(f)t auf ha§ bi§ fe^t buntle ©ebäube.

©in genfter, ungefähr in ber Wxik, mürbe )3töpd^

erleuchtet, at§ betrete Scmanb ba§ entf|3re(^enbe 3itnmer mit

einem gemöfmlid^en Si(f)te. ®iefe§ Sid^t fd^ien fid^ bem
genfter ju nähern unb bann :plö^lid^ ju erlöfdCjen. ^ber

!aum eine ^albe @c!unbe nacf)!^er ent^ünbete fid^ auf berfel*

Un (Stelle ein anbere§, glänjenbeS Sid)t oon ^iröd^tiger, tief*

grüner garbe, ba§ eine furje 3^it brannte, bann in ein

glül^enbe§ Slot^ überging, fid^ enblid^ in einen bläulidf) meinen

Stern oermanbette unb barauf erlofd^.

„®er 5:eufe( audC)!" oerfejtc ber Offizier. —„Unb ba§

f)aUn Sie fd^on mcf)rmal§ beobad^tet?"

„(S§ ift ba§ fed^§temal biefc 5^?ad^t, §err Sieutenant,

ha^ fed)§temal nämlid^, ba^ id^ e§ bemerfe. ®od^ ging id^

erft öor jmci Stunben jufäüig auf biefcn $Iatj, ma§ frütier

gefd^efien, meijj id^ natürlid^ nid^t."

„®rün, Sftott) unb SCßei^," f^irad^ ber ^ragoncr*Dffiäier

nadf)benfenb.



118 9Zcunte§ ^apM.

,,^k garBen biteben fid^ ni^t immer gleid^," entgegnete

ber 5Inbere. „^od) l^aBe id) mir ba§ genau aufgefdjrieben.

3uerft tarn ü^ot^ allein, bann einigemal ©riin irnb SCßeife,

bann mieber, mie @ie e§ eben gefefien fjaben."

„Sd) banfc S^nen für ä^re SSeobad^tungen. ^aUn
6ie öieHeic^t bei ^^rer 2Bad^e einen Wann, ber ben^Sßeg
bort hinauf genau !ennt unb mxd) fül)ren fönnte?"

„'^d) glaube nid^t/' antwortete ber Unteroffizier, „^ber

bic äußere $oftenfette, bie ber §err Sieutenant öon unferer

SBad^e au§ berfolgen fönnen, ge^t !aum einen S3ü(^fenf(f)u§

bei bem §aufe ha oben vorbei, natürlid^ au\ ber anberen

@eite, fonft bätten ®ie ha^ ^yeuermerf aud^ je^en muffen."

„^d) merbe S^^ren ^eric^t meiter melben/' üerfejte ber

Dragoner-Offizier freunblid^, inbem er fein $ferb ummanbtc
unb burc^ ben ^oljlmeg äurüd ritt. ®ann folgte er einem

Söalbmege, ber rec^t§ jur §ölje l^inauffü^rte. —
2[öa§ fonnten jene i^euer bebeuten? — Offenbar eine

©orrefponbenj be§ |^einbe§. ^ber mcnn e§ aud^ üieüeid^t

3eid^en maren, meldte oben in bem Öanb^^aufe öon jener

olten bemofratifd^ gcfinnten ^amt gemad^t mürben, meli^en

gmedf fonnten fie l^aben? ©tmaö ju melben, ha§ brüben im
Siöoua! tjorging, mar au§ bem einfad^en ©runbe unmögtid^,

meil bie ®ame felbft nid^t§ mujte unb burd^ bie gutbemac^te

$often!ette feine 51ad^rid)t ju erl^alten im ©tanbe mar. —
®en f)tnit fo nad^brürfüd^ gefi^Iagenen i^einb jum UeberfaÖe

ermuntern? — %^\ ba§ märe ein mal^nfinnige§ Unternehmen!— Ungtaublid^. — Unb bod^ mu^te ba§ i^euermerf irgenb

einen 3^edf l^aben, einen 3^i3edf, hm ju ergrünben bieHeid^t

t)on Söid^tigfeit mar. — ©o badete ber ®ragoner»Offiäier,

mä^renb er bie ^n^iil^e tjinanritt, unb fpradf) ju fid) felber:

^d) fiabe zufällig biefeS ©piel mit htn farbigen Sid^tern ge=

fc'^en, tierbäd^tig ift bie ^ad)t jebenfallg, nnh ha id) nun
einmal mit l)inreid)enber Tlad)t in ber Ü^äl^e bin, um bie

'Bad)t unterfud}en ju fi3nnen, fo ift e§ meine ^flid^t, bie§

ZU t^un. — 5lbgemad^t!

Lieutenant ö. 2B. mar atfo entfdöloff en , ha^ Sanb^auS
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brobeit ju unterfud^ert. 2Cßa§ man gern t^ut, taju enti^Ue^t

man M) leli^t.

i)ic Ruften maren aui^ tfin aUe aufmerffam unb in

^emcgung, boä) ^atte feiner etmaS '5IuJ3erorbentUc^e§ bemerft

;

ber Ie|te ftanb ungefähr anf bemfelben ^ta|e, mo am 9Dbr-

gen ber junge Offijter üon bem 9)Zäb{f)en ^bftfiieb ge-

nommen.
„Wni)i§ 5^eue§ auf Soften V rief i^m Sieutenant b. 2B. ju.

„5^t4t§ ^u|erorbentlici^e§!" mar bie ^nlmort. „*t)a

t)or mir liegt ein §au§, im §Df i[t ein g)unb, ber jutDeilen

beut unb ^eult, meiften§ ift bort 5I((e§ bunfel, nur ^umeiten

ift ]f)ie unb ha ein genfter erleucfitet."

„9Jiit einem geroöfjnlid^en Sitzte?"

„©an^ gcn)i3()nlidö, g)err Sieutenant. (S§ ift gerabe, al§

wenn ^emanb bort in einem 3immer etma§ fud^t unb bann

tt)ieber fort gel^t,"

„Unb man tritt nie mit bem Sichte an'§ genfter? Söeifet

bu, mein t^reunb, fo ungefähr, um irgenb too^in ein !S^\di)tn

ju geben; man tl)ut ba§ im Kriege fo — bu begreifft mic^?"

„^ÜerbingS, §err Sieutenant; aber fo maS fommt nid^t

bor. — ^onnermetter ! \^ moHt' i^nen 3ßicf)ßn geben! ^an
ift fein ^efrut me^r unb ftet)t nic^t umfonft mit bem gela*

benen ®emet)r auf 53or^often/'

„®u ^aft ^t^i," fagte ber ^ragoner^Dffijier. „%hn
ba§ §au§ ift mir üerbäd^tig; \d) ^dbt öon ber anberen Seite

bergleicfien S^\ö)tn bemerft, öon benen ic^ üor'^in fprad^. ^d)

Xüxü f)inreiten unb ein menig unterfu(!)en ; id) laffe gmifd^en

bir unb bem %1)ot einen Dragoner, ben beljalte mir im ^^luge."

„^\x 33efe^I, iperr Sieutenant!" entgegnete bie ©d)ilb*

\oad}t unb fd)uUerle i^r (SJeme^r.

Sieutenant ü. 2B. ritt mit feinen Seuten bi§ an ba§

^oftl)or, me^c§ t)erfd)(offen mar. @in §unb, ber frei um
bie ©ebäube lief, ftürjte mit mütfienbem bellen bi§ an baS

®ittertf)or, unb bann erfc^ien an ber Xl^üre be§ §aufe§ ein

3Jianrt mit einem 2id)te, ber t)orfid)tig in ben buntein §of
l)inau§ leudjtete, um ju fe^en, ma§ e§ bort gebe.
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„^oUat)\ mein greunb!" tief ber Offizier, „^tf^tr unb
aufgemacht! ®§ ift notfjirenbig unb bringenb."

©inen ^ugenblicf fd^ien fid^ ber ^ann mit bem Sichte

ju Beftnnen, ob e§ nid^t geratl^ener fei, mieber ju öerfd^min«

izn unb bie %^ütt fjinter fic^ p öerfc^lie^en; hoä) mochte er

tt)of)I ba§ Scud^ten ber ^timt unb 8äbet kmerfen unb allen

SBiberftanb für unnüj |aUen, — genug, er fe^te bie 2am|)e

auf bie ©c^trelle ber ^pre unb ging öor, um ha^ ©itter*

t^or p i)ffnen,

2)ie ^atrouiüe ritt in ben §Df unb bie Sam|)e auf ber

3:^ürfd^meHe , beren glamme in bem Öuftjuge ftarf !)in unb

^cr flatterte, erlofcf) ))IöJlic^.

leljtitea l^apiteL

äöorin ber £)rogoner*Dffi5ter feinen ßntfd^luB ouSfül^rt unb al§*

bann finbel, boB er fic^ geirrt. 6r fielet bie Siebter in ber D^ä^e

unb befinbet fid^ in ber 2)un!el]^eit.

S)ie Dragoner, im 3Sorauä inftruirt, 6efe|ten ftiüfd)n)ei«=

gcnb bie §au§tpre, ritten um ba§ ©eMube l^erum, mel(^e§

ifoUrt in bem §ofe tag, unb bert^citten fidt) auf allen bier

(Seiten beffelben, fo bafj meber ju einer 5)intertl^üre, noc^ ^u

einem genfter Semanb lierein ober ^erauS tonnte. Sieutenant

t). 3ß. befahl bem 9)bnne mit ber Sampe, biefelbe mieber

anjuäünben unb i^m in'§ §au§ ju Ieud)ten. tiefer ge=

lt)ord()te, nur al§ er mit bem Sidf)te mieber erfd^ien, bat er

ben Offizier, fo leife al§ möglidt) aufzutreten, benn man Jabc

einen fd^mer 5Sermunbeten im .§aufe, ber feit ungefähr einer

©tunbe eine§ fanften ©d^IafeS genieße.
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„2Bd bcfinbet fid^ bcr SSertüunbcte?" fragte ber S)ra*

Öonct-Dffi^ier.

„§icr unten im ©rbgefd^o^/' anttuortete ber ^am mit

bem Sid^te — ein Wiener be§ §aufe§, nad^bcm er bie §au§«

tpre locit aufgewogen Ifiatte unb 33eibe eingetreten toaren,

„S)Drt ift ha^ 3immer, bie le^te Xpre Iinf§."

„(Jr mürbe bei bem ©efed^te brunten dermunbet?"

„Sa, §err, burc^ ba§ Bind einer ^ugel in bie ©eitt

— fefir gefä^rlit^."

„Unb er Befinbet fi$ in biefem 5lugenbli(fe beffer?"

„©Ott fei gebanft, ja! SSor einer ^aibm @tunbe t)at

i^n ber ^Irjt au§ §. üerlaffen; berfelbe ift öott §opung
meggegangen unb meinte, Üiul^e unb forgfältige Pflege !i3nn=

ten bie ftarfe D^atur nod^ einmal burd^reigen. — Se|t fd^Iäft

er, mie gefagt," fügte ber alte Wiener mit einem Bittenben

93Iid auf ben Offizier l^inju.

„Unbeforgt, mein greunb!" entgegnete Lieutenant ö. 2Ö.

„SSir fommen eigentlich nid^t oI§ geinbe, barüber fönnen,

«Sie fic^ beruhigen."

„^ber ber Sleitertrupp, gnäbiger §err!"

„BoU eudf) burd^aug feinen ©d^aben bringen, menn mit

l^ier ^ne§ in Orbnung finben."

„^Ihtx ma§ moHen Sie in Orbnung finben in einem

einfamen §aufe, in meldf)em ^emanb auf ben 2ob öermun^

bet liegt?"

„Sieber ^^reunb, ba§ S^agen ift an mix/' fagte läd^elnb

ber ^ragoner^Offijier , „unb menn \d) ^m fo fdfjonenb unb
ruf)ig auftrete, fo gef^ie^t e§ nur, meil id^ S1)re §errfd)aft

jufäBig fennen lernte."

„^d) miß 3^^rer 5lufrid()tigfeit ju ^iilfe fommen," ful^t

Sieutenant ü. 5Sß. fort, „inbem irf) ^^^nen fage, bag id^ bcr

Offizier bin, bcr lieute 3[Rorgen jenen öermunbeten jungen

3Jlann, feine 9D^utter unb ©d^meftcr l^ie^er geleitete."

„%\)l ba§ ift ma§ ganj 5lnbcre§!" rief freubig

bcr Wiener au§; „ba§ maät mirf) ganj glücflid^. @m.
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©naben [inb getoig fo ebclmütl^ig unb fommcn, mä) un§

93krt tüu^tc in biefcm ^ugenblidfc nic^t, ob ba§ fladernbe

Si(3^t ber Sampe einen fo feltfamen ^lu§bru(f über ba§ @c«

ft(^t be§ alten 5D'lanne§ 5eid)nete, ober ob ein Iei(^te§ Öä^^eln

über baffelbe pdte. ©enug, ber ©rogoner^Offi^ier bemerfte

eine ^enberung in biefen 3ügen nnb entgegnete 3iemli(5^ furj

unb beftimmt: „Sie irren, mein ^reunb, mid) fül^rt nur

mein S)icnft l^ie!^cr, unb be^l^atb !f)offe \^, 'üa^ aKe meine

grogen nuf'§ ©enauefte unb ^ufrid^tigfte beantwortet werben.

"

„@en)iB; wir l^aben feine ©e^eimniffe. — 5Iber moöen
ber §err Sieutenant nic^t einen ^lugenbüd in eine§ biefer

3immer treten? ^c^ !ann nic^t bie g)au§tpre unb ^£(e§

geöffnet laffen. — Sin 9tuf, unb ^^rc Äeiter finb ba," fcjtc

er mit leiferer Stimme l^in^u.

„©(S^Iie^en @ie meinetwegen bie §au§tpre/' fagte

ber mut^ige junge Offizier unb trat rafd^ in ba§ geöffnete

3immer.
Sieutenant ö. 2B. überzeugte fid) al§balb, ba^ er fic^

in einem öorne'^men ober wenigften§ in einem reichen §aufe

befanb. @§ f(^ien ein 33ibIiot^ef5immer ju fein , ha^ man
i^m geöffnet. 9ting§ an ben SBänben befanben fid^ l^o^c

gefd^ni^te ©id^en^oläfd^ränfe , mit 39üd^ern angefüllt, in ber

SJlitte ftanb ein Xifd^, grün überbeut, üon ber ®edfe tierab

l)ing eine grofee Sarcenam|)e an fd)Weren bronzenen Letten,

©in SSlicE in'§ ^leben^immer geigte, ha^ fid^ bort ein 33il*

larb befanb.

„SSoHen (Sw. (SJnaben $la| nel^men!"

„^ä) baute, e§ ift mir bequemer fo. 3^e|t ju unferen

gragen! — 2öem geprt biefe§ Sanbl^au§?"

„®em §errn S). an^ §."

„®r bewol^nt e§ ba§ ganje ^a1)x -^inburd^?"

„^eiften§ nur wä^renb ber (Sommermonate."

„TOt feiner gamilie?"

.Sa."
„2Bie ftart ift biefe gamilie?"
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„g)crr ^., 9)Zabame ^., gräulcin ©o^l^te unb ber {ungc

^ert; bcr l^cutc Ü}Zorgen bcmunbet tüurbe."

„2Bem gehört bQ§ treibe §au§, wo er bettüunbet

xonxhtV
„@incr befreunbeten gamtitc. §cutc 9Jlorgcn aber war

e§ ba§ Hauptquartier ber ^ufftänbif^en."

„^i, mein -greunb," erwiebcrte lad^enb ber Dffiäter, „ber

^ufftänbi|(^en? ®a§ finb ja bei euc^ bie t)on ber gere(3^*

teil ©a(^e!"

®er alte Wiener jucfte bie 5ld)]e(n.

„%0(i) weiter!" fu^r Sieutenant d. 2B. fort. 3o tft

§err ^., ber ©igentpmer be§ §aufe§?"
,,2ßajrf(f)einli(^ in granffurt."

„SBie? D^id^t bei bem 9fiet)olution§^eer?" fragte erftaunt

ber ^ragoner=Offisier.

,,®en)i6 nid^t, (Sra. ©naben. — 5Iber aJlabame war
l^ier."

„W 3)Zabame war ^ier? — Sie tft alfo fort?"

,,@eit mehreren ©tunben — fie l^ielt \\ä) in ^l^rem

^aufe n\d)i für fic^cr, weil ..."
„2BeiI wir in ber '^ä^t finb; ic^ üerftel^c. ®0(^ war

bo§ unnöt^ige i^urd^t; wir führen mit grauen feinen ^rieg.

— ^Ifo blieb nur ber ^ßerwunbete jurüc!?"

®er Wiener Wxdit ben Offizier einen ^lugenblirf forf$enb

an, unb bann fagte er jögernb : „Unb gräutein ©op'^ie."

„^^! — ri(|tig!" entgegnete Sieutcnant ü. SS., inbem

er tief at^mete. „Sie blieb ^ier ^ur Pflege bc§ 33ruber§?"

,,^flerbing§, unb wenn ^w. ©naben erlauben, Witt \d)

©ie bei '^fjx anmetben."

„SSie? fo mitten in ber 'iRaäitV'

„gräulein ©op^ie ift oben im 8alon mit einem ber

§au§mäbc^en; icl) glaube, fie lie§t, fo lange ibr 58ruber

fd^läft."

„2öelc{)c Sage f)at biefer 8alon, öon bem (Sie eben

fpred)en, mein grcunb?" for]rf)tc bcr Dffijier.

„6r befinbet fid) im erften ©tocfe."
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„Unb man üBerBUdft üon i^m ha^ toct^e §au§ bruntcn,

tt)o tt)ir unfer Hauptquartier l^aben, ha^ ©orf, fotüic bic alte

S^uine?" fragte gef^jannt ber Offizier.

„5^em, §err/' entgegnete erftaunt ber alte Wiener, „er

liegt gerobeju entgegengefe|t; üon feinen genftern au§ fielE)t

ntan bie Umgebung bon §."

„®er Xeufel aud^!" rief Lieutenant t). 3B. — „Unb
in bem ©alon befanb fid^ n)äl{)renb biefer '^a6:)t ^fräulein

Sophie?"
„33einalf)e immer/' üerfejte ber Wiener.

„5Run benn, mein greunb/' rief ber ©ragoner^Offi^ier,

inbem er hoffte, eine ^)lö^Iid^e Auflage mürbe ben alten 3!Rantt

üermirren', beunru'^igen unb t)ielleid)t ^u einem ©eftäubni^

bemegen, „fo ift e§ aud) gräulein <Bopf)k, meldte mit unferen

geinben burd^ farbige Sid^ter gefprod^en."

®er alte 9Jlann mar bur§ biefe§ Söort mol^l üBerrafc^t

aber nidl)t erfd^tedft. (5r fa!^ ben Offizier erftaunt an unb

fragte: „Unb ha§ l^aben ^m. ©naben gefeiten?"

„@§ ift mir gemelbet morben, unb be^'^ialb bin id6 l^ier,

um bie <Sad^e ju unterfud^en."

„®a§ mirb fejr einfad^ ju mad^en fein," f|)rad^ ber

Rubere, „benn gröutein ©op^ie mirb bie farbigen Sid^ter

nid^t abläugncn/'

„S(^ finbe ha^ aber fel^r unbefonnen, bergleid^en in

ber ^af)t eine§ feinblid^en 2ager§ ju treiben, unb nur eine

offene TOt^eilung über ben S^md jener ßid[)ter fönnte mid^

öieÜeid^t bemegen, rücffid^t§üolI gegen bie Junge 2)ame äu

t)erfa|)ren/'

„£), §err Sieutenant!" ermieberte ber 5lnbere, „©ie roer*

ben bod) nid^t glauben, bafe f^räulein So^ie bem baöonge«

laufenen ©eftnbel S^'^d)m gibt?"

„Unb ma§ märe e§ benn fonft?"

„@ine einfädle 53otfd^aft an bie abmefenbe 93^utter übet

ba§ 58eftnben be§ 33ruber§."

Sicutenant t). 2Ö. fal^ ben alten Wiener jejt feinerfeit§

feT^r erftaunt an. ^od) überflog ein freunblid^e§ Säd^eln
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feine 3iJ9ß; ^^nn bie 2Ba]^rf)eit be§ eben ©efagten \pxa^

^u beutli^ au§ ben Söorten unb bem ©efid^te be§ alten

9Kanne§. — „©§ ift nid§t unma^rfc^einlid^/' fprac^ er na^
einer $aufe.

„@§ ift gemig fo, §err Sieutenant, unb mnn 6te ttJoHen,

fönnen Sie bie Sßroie ma(^en."

„^uf n)el(^e ^rt?''

„golgen ©tc mir leife in htn erften @tod, pren ©ie,

tt)a§ id^ unferer jungen S)ame fage, unb Beobachten @ie, n)a§

barauf gef(|iel^t. ^Sorl^er aber mÜ \ä) noc^ in 'öa§ gin^tner

be§ §errn ge^en, unb mid^ nac^ feinem 93efinben erfunbigen.

S(^ bitte, mid^ n\ä)t au§ htn klugen ju verlieren, bamit @ie
ni^t öieEeid^t glauben, id^ gebe broben D^d^rid^t üon Slirer

^Inmefenl^eit."

darauf eröffnete ber alte '^ann bie 2;pre gegenüber

bem ^iöarb^immer , lie^ fie toeit aufftel^en unb brüdfte

öorfid^tlg eine gleite auf, bie in ha^ S^^v^itx be§ S5ern)un=

beten führte.

@ine ölte grau fam bort j^erüor, ber Wiener vomtit i^r

unb 53eibe traten ^n bem Offizier in bie 53ibliot^e!, ol^nc

öor^er ein SBort gemed^felt ju l^aben.

„2[Ba§ mad^t ber Junge ^xxtV fragte ber Wiener, al§

fie fo na^e tt)aren, ba§ ber Dragoner jebeS SBort öerfte'^en

tonnte.

„@§ gel^t il)m fe^r gut," entgegnete bie grau. „®ie

günftigen ^^id^en, bie ber ®octor borl^er gefagt, treten aHc

ein; er fül)lt menig ©d^merj in ber @eite. i)a§ Sßunbfieber

ift nid^t heftig; bor^in ^at er ju trinfen »erlangt, unb jejt

ift er mieber fanft eingefd^lafen."

„^Ifo gute ^Öffnung unb fanfter 8d^laf," fagte bebeut=

fam ber 2)iener, inbem er fid^ an ben Offizier manbte. —
„3e|t bitte id^ ßU). ©naben, mir ^u folgen."

S)ie grau ging in ba§ ^ranfenjimmer jurüdf, unb bie

beiben 3}länner traten auf ben @ang unb ftiegen langfam

bie Xrev^Jen l^inauf. ©lüdtlid^er 2ßeife maren bie 8tufen
mit Xe|)))i(|en belegt unb bämpften fo \tt)m ©d^ritt; aud^
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hxüdk Sieutenant t). Sß. )einen (Säbel feft an ftd^, um ia

fein ©ecäufi^ gu ntad{)en. ©toben öffnete ber Wiener ein

3itnnier, löjc^te betiutfam ein Sid)t aus, ha^ bort ftanb, unb
bat ben Offizier, im ©unfein ju bleiben, tocil er fo am beften

in ben anfto^enben erleuchteten ©alon bilden fönnte. ©ort
hinein ging nun ber alte ajiann unb lie^ bie %f)ixxt abfielt«

lid^ njeit offen [teilen.

Sieutenant u. 2Ö. blicfte in bie Siefe eine§ fet)r eleganten

@emad)e§, unb fein ^erj flo^fte ftärfer, nad)bem er ba§,

ma§ fi^ bort befanb, mit forfd^enbem 5Iuge überfe!^en. S5or

einem @(i*©it)an, l^inter meld^em ein ganzer Söalb oon ©trau»
d^en unb Blumen angebrad^t mar, ftanb ein runber %\]^,
unb neben bemfelben ein tieincr nieberer -^^auteuil. 3n bie=

fem i^auteuil lag eine junge ©ame in einfad^em, faft I)eIIem

2}iorgenfIeibe
; fie ftü|te i^ren ^o^f auf bie ^anb, moburd^

man öon i^rem ^efidjte nid^t§ bemerfen !onnte. Dbenbrein
mar bie Sampe mit einem tief i^erabreid^enben grünen ©d^irm
uerfe^en unb ließ nur nod) einen Sid)tftraT^t auf ben öioletten

©ammt be§ f^auteuilS gleiten, beleud^tete aber bort eine glän=

genbc blonbe g)aarfled)te, bie bon bem g)au|3t be« iungen Tläh=

d^enS l^erabgcfunten mar. 5Iuf ber anberen ©eite be§ 3:ifd^e§

fa§ eine ©ienerin, fd)einbar mit einem ©tridftrum^fe be=

fd^äftigt; mir fagen: fc^einbar, benn bie D^abeln mieten o^ne

S3emegung in ii)rem ©c^oo^e, unb il)r ^opf, ber auf bie

33ruft niebergefunten mar, er^ob fid§ je^t :|ilö|li(^ bei bem
Eintritt be§ alten ©ienerS.

„3Ba§ gibt e§ benn brunten, §ieron^mu§?" fragte bie

junge ©ame mit bem blonben §aar, inbem fie fid^ ein menig

in bem gauteuil aufridfitete. „^aht id) benn uid^t im ^o^t

3teiter ge:^ört, leife ©timmen unb ba§ @e!Iirr Don Söaffen?
— 2Ba§ foH benn ha§ bebeuten?"

„<Seien ©ie unbeforgt, ^^räulein ©o|)I)ie/' entgeg=

nete ber ©iener, „e§ ift eine ©trcifpatrouiüe, mie fte e§

nennen, bie aber mel)r ju unferem ©d^u^e gefommen,"

fejte er mit eigener 53etonung liinju, „al§ um un§ ^u be*

läftigen."
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,Mo e§ finb WxkxV forfd^te ^a^ junge mäh^^n
toeitcr. „<Bo ^abe \ä) hoä) red^t gcl^ört — §ufaren?"

„9Zein, c0 finb i)ragoner."

,,^1), Dragoner!" rief bic junge ®ame überrofd^t unb

erlj)ob fi^ öon il^rem gauteutl. Unb ber ^on, mit bem fie

\)a^ 2Sort „S)rQgoner" au§f|3ra(^, mad^te auf ben im SSor=

jimmer ftel^enben unb laufc^enben ß^l^ef berfclben einen gar

feltfamen, l^öd)ft gefä^rlid^en (ginbrud.

@o:p^ie ttjar rafc^ an ba§ §enfter getreten unb blidttc

in ben §of ^inab. „®a l^alten fie im S)ofe/' fagte fie nac^

einer fleinen ^aufe; „ma§ ba§ un^^eimlid^ tft! 9lu!)ig ftetien

fie ba mie @ef]3enfler, unb bie 8äbel unb §elme glänzen. —
^omm ^er, ßltiriftine unb fie^!"

®a§ SS)ienftmäbd)en mar au§ feinem ©cfjlafe ermad^t unb

^atte mit großem S^abelgeüirre feine ©tridfarbeit mieber üor*

genommen. Se|t legte fie biefelbe auf ben %x]ä) unb trat

fd()löfrig an 'oa^ genfter.

„©inb e§ 33iete, §ieront;mu§?" fragte bie junge ®ame.
„Sd^ glaube ungefäf)r ein 2)u|enb."

„Unb — unb — unb !ein Df^jier babei?" forfd^te ha§

junge Wdhäjtn meiter unb brücfte, o^ne umjufe^en, i^r ®e=
fid^t an bie genfterfdf)eiben.

„€) bod^, gräulein ©opl^ie; er pit — brunten

an ber g)au§tpre."

®ie junge ®ame manbte fid^ rafd^ öon bem genftcr

ah unb mad)k einen Saftigen ©ang burdf) ben ©alon. —
„3BiII ber Offizier tt\va§ t)on un§?" fragte fie ^lö^IidC), üor

bem Wiener fteben bleibcnb. ®od[) fo unbefangen biefe grage

Hingen foHte, fo fam fie bod^ erft nad^ einem tiefen 5ltf)em»

5ugc l^erüor.

„@r t)at bi§ je|t nid[)t§ gefagt/' antwortete ^ieront)mu§;

„id^ mill i^n aber fogleidf) fragen. Sd^ bin eigenttirf) aud^ nur

l^erauf gctommcn," feilte er mit lauterer «Stimme tjinju, „um
3^^nen ba§ ^cfinbcn be§ jungen ^errn su melben."

„3a, id) möd^te moI)l nad) meinem ^ßruber einen 5lugem
blidf feljen," öerfe^te einigermafeen uermirrt ba§ 5Jtäbd)en.
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„Sc^ !omme foeben üon tf)m; e§ gefjt i^m fe!§r gut: bie

SBärterin ^ot bie befle §>offttung, unb ber (3(f)Iaf bauert rulf)ig

unb fanft fort 3(^ glaube, e§ fönnte ut(^t§ fd^aben, gräu-^

lein ©DJ)l^ic — —

"

„Söenn i(^ 9Jiama toieber eine ^lad^rid^t gäbe/' ent*

gegnete jie. „4)a§ tt)OÜen tt)ir gef(5tt)inbe tl^un, unb bann,

guter §ieron^mu§, mU ic^ felbft wieber einmal nac^ meinem
trüber fef)en."

„§m! ^m!" machte ber alte Wiener unb blidtc berflo^Ien

mä) ber Tt)üxt be§ 9^eben5immer§.

2)er ®ragoner=Dffi5ier in feinem ®unfel üerfd^Iang faft

mit ben 5Iugen bie lieblid^e ©eftalt be§ jungen 3D^äbd^en§

unb laufc^te ent^ücJt il^ren Sßorten.

„^Ifo ^Öffnung unb guten 8(^Iaf?" fragte bie ©o^ie;
^ba§ ift @rün unb SBeig. — ^^riftine, gib ha^ ^äftd^en ^er."

^er aik ^mont)mu^ marf einen triumpl^irenben 53U(f

rüdmärtg.

„@rün unb 3[öei6/' mieberl^olte f(%läfrig ba§ ®ienft'=

m'dhä)tn, worauf fie eine 35Ie(^fd^a(^tel öffnete unb ^mei

§ülfen i)erau§nal^m.

®er ©ragoner^Offijier mad^te einen Schritt bormärtS

unb l^atte gro^e Suft, fid^ in bem 6aIon p jeigen. ®od^
ber alte S)iener roinfte i|m eifrig mit ber §anb, er foKe

gurüdEbleiben.

S^riftine ^atte bie genfterflügel geöffnet, bie eine §ülfe

brausen befeftigt unb legte nun mit einer fleinen Sunte

geuer an. ^ugenblicflid^ quoll ba§ tiefgrüne Sid^t ^erbor,

unb warf einen ^eEen @cl)ein weit in bie D^ad^t ^inau§, ge*

rabe fo, wie e§ ßieutenant b. 2Ö. fd^on brunten bon ber gelb*

wa^e au§ gefe^en 1)aiti. @§ brannte ein paar ©efunben,

unb al§ e§ erlofd^en mar, trat <Bop^k bem genfter na^er

unb fagte: „5^un ba§ mei^e."

®a§ fd^öne 9}läbd^en ftanb in biefem 5lugenblirfe an

ben Slumentifd^ gelel^nt, unb i^r eble§ ©efid^t blirfte burd^

bie 93lüt^en unb bie S3lätter, bie bor i^r ftanben. 5U§ fid^

nun l^ierauf brausen an bem genfter ber mei^e ©d^ein cnt*
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jünbete itnb fte tüic mit bem f)iU\kn 5)lDnbIt(I)t belcud^tetc,

ba mar fte fo unbe)(^rciblid) [c^ön, bog fi^ ber Offtsier, ber

au§ feinem bunflen 3inimer biefe§ lieblidje 5Bilb fo rec^t fa^,

eine§ ^u§rufe§ nic^t entfjatten fonnte. @lü(fli(^er Söeife

l^uftete ber alte $ieron^mu§ in biefem ^ugenblide laut unb

l^eftig, unb al§ fic^ (Sophie ^löpt^ ummanbte, ging er an

bie %1)nxt be§ D'ZebenjimmerS, fd^IoB biefeCbe unb trat hann

5U ber jungen ®ame, um t^r mit einigen furzen Söorten ju

melben, ma§ fid) brunten Begeben, in meld^em 53erbad)tc man
fie megcn ber farbigen Siebter gefiabt unb mer fid^ im S5or==

^immer befinbe.

€ilfte0 Kapitel.

(Stttplt einen 93eitrag jur fyeuertt)er!§!unbe, unb ber geneigte ßefer

erlebt in bemjelben Einiges, Iüq§ er \iä) ju 5lnfong biefer ^z\ä)\ä)k

mä)t gebadet.

^cr ^ragoner=Offifiier, ber fid) fo \)Vö^\\ä) üon bem Si(5^te

unb ber ©lüdfeligfeit auSgcf(^Ioffen fai fu^r mit ber §anb
über bie «Stirn, um feine aHju mitben unb glüf)enben ©eban-
!en 5u beruhigen, ©iefelben fd^meiften in ber furzen 3^1^
mo er ^icr ftanb, in einem Greife t)on ^^^onaten unb ^Jleilen

um{)er. Setjt, mo er fid) fo plö^tid^ in ber ginflernife be^

fanb, badete er an ben ©rünen 33aum unb an 9^r. 17, unb
c§ mar i'^m gcrabe mic bamal§, al§ lf)öre er neben fid) bie

(Seufzer be§ unglüdlid^en ^ftuarS. ^n bem Salon t)ernat)m

er unterbeffen eine 3eit lang bie Stimme be§ ®iener§,

bann einen leidsten 5luf]d)rei ber {ungen '5)ame, unb cnblid^

iDurbe bie Xpre mieber geöffnet, unb §ieroni)mu§ erfud)te

\\)n, einzutreten.

^adianber, ^umor. ®(T)r. TV. Söat^tftufcenaSent. 3. 9
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^ie ^eforation ffatk fic^ einigermajjeu beränbert; ba§
gcnfter war gejc^Ioffen. 6f)riitiiic fa^ tuiebcr an bem
3:ifd)_c unb [triefte, unb über bie (JarccIIam^e , treidle öor
xtjt ftanb, l^Qtte man ben g^^o^en örünen 6c^irin fo tt)eU

l^erabgelüffen, baji fic^ rmg§ uml^er allcä im 8tf)ntten be^

funb, unb folglid) aud) bie junge ^ame, meli-^c neben
bem i^autcui( aufredet ftanb unb \f)xt ^aub auf bie Se()ne

tcffelben flüljtc.

SS^er Offizier, ber nun fo pVö^iid) in bie'en ^rei§ ge=

5ogen mürbe, mad)tc eine tiefe 53erbeugung unb fagte al§=

bann Iäd)elnb: „^It), mein gräulein, 6ie nel^men mir baä

55erbienft, eima§ 2Bidjtige§ entbedt gu f)aben. Sc^ l^offte

fc^on, irgenb einer intereffanteu 35errätl)crei auf bie ©pur
pi fommeu."

,,tlnb ba Sie mid) fo eben belauf d)t," entgegnete bü§

93Hbd)en, „fo fa^en ©ie, meld§ unfd^ulbige§ <Bpkl mir

trieben."

„5(ber ein gefä^rlid)e§. SBenn id) mic^ aud() bon bcr

^armlofigfeit biefer bunten 2id)ter überzeugt ju !)aben glaube,

fo f)ätten ©ie bod) an einen anberen ^eobad)ter fommen unb
baburd) t)iel Unangenehme^ l^aben fönnen."

„^Iber e§ mirb mir bod^ erlaubt fein, an mein ^^enfter

ein paar bunte £id)ter ju fe^en?" fragte ba§ DOläbdjen.

„Sn ^'rieg§5eiten unb in ber 5Mt)e eine? Sagers m6)t,

mein gräulein," ermieberte Lieutenant b, 3B. — „^od^,

mie fdf)on gefagt, mir moÜen bie Bad)i nid^t fo genau nel)=

mcn; nur bitte id^ ©ie, felbft biefeS unfdjulbige 2:e(egra*

p^mn md)t fortfe^en ju moHen; e§ itj'dk mir maljrijiaftig

leib, menn ©ie ober irgenb mer S^te§ ^aufee in meiterc lln=

gelegenbeiten fämen."

„^c^ baute S^nen fe^r. ®üd) bin id) in ber %t)ai bem
3n|ane banfbar bafür, ba^ er gerabe ©ie ju unferem ©d)u^e

f)ki)a gefü()rt."

„9?ur bem 3«ftiöe? Sd^ mbdjte etmaS fo ^ufäfligem mie

bem 3ufall nid)t aflein ta^ SSerbienft suerfennen, mid) aber»

ma(§ in ^1^xz M^e Qt]iii)xi ju l)aben."
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„O, gemig nur bcr 3ufaII/' meinte ba§ 9DZäbd)en mit

leifer Stimme.
„SSenn ©ie erlauben, gräulein 'Bopf)k/' fagte ber Wiener,

„]o gel^c id^ mieber I)inunter auf meinen ^often." — "S^amit

neigte er ben ^op^ unb ging jur 2:pre I)inau§.

„^^riftine," ]pxaä) bie junge ®ame, „einen ©tu^l für

ben |)errn Offizier." — 2)a§ 9}Jäb(^en t^at mie xijm ge*

l^ei^en, bann na^m fie il^r ©trirfjeug unb moHte fid^ eben*

fat(§ entfernen, ^in 3eitf)en il^rer §errin T^ielt fie ieboi^ im

3immer ^urüd; aber fie fe|te fic^ in eine ferne bunlle ©de
unb begann mit großem @e^ta|)]3er mieber ^u ftriden.

„©ie finb fel^r freunblid^/' öerfc^te Sieutenant t). 2Gß.,

„bag 8ie mir erlauben, einen 5tugenblid in S^rer 9Zä^e p
bleiben ; bod^ miß \^ mit biefer ©riaubnij feinen TOpraud^
treiben. Sie merben ermübet fein; S'^r §err 33ruber befin=

bet f\ä), mie id^ geprt, fo gut e§ nur möglid^ ift, unb be6=

l^alb merben Sie fid^ ie|t aud^ einige älu^e gönnen. —
SSieHeid^t," fe|te er läd^elnb Jinp, „nod) ein !(eine§ 3eidf)en

nadfi ^. t)inunter, ta^ ber geinb in S^re Söol^nung gebrungen

ift, unb bann ..."

„Selben Sie," entgegnete Bop^t, „Sie trauen mir immer
nod^ nid^t, Sie glauben immer nod^, meine farbigen Sid^tcr

l^ätten eine anbere 33ebeutung."

„Sm 5IEgemeinen gerni^ nid^t, id^ f^aht m\ä) ja babon

überzeugt; aber Sie merben fid^ bod^ für \)tn %aU borge-

\zt)tn unb nod^ ein anbere§ geuer in üieferbe ^aben, bieöeid^t

ein blauc§, ha^ anzeigt, ber f^einb fei ba."

„^eld^er QtxnhV' fragte fie fd^einbar unbefangen.

„5^un, mir."

„Sie? Slöenn id^ Sie nun aber nid^t aU geinbe bc=

trad^te?"

„%^l mein gröulein — aber l^eute 3!J?orgen finb mir

feinblid^ genug einanber gegenüber geftanben."

„S^ieÖeid^t maren mir baju gejmungen; id^ fann ^^^nen

nur mieberl^olen, ma§ id^ eben gefagt: xd) l^abe Sic, meine
SanbSIeute, nie al§ geinbe betrad^tet."
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„'^^ ban!e 3't)ncn für bie[e§ SÖDtt, füllte e§ aber bo^-

:pclt fd)meräli(^, ba^ jle \\ä) fo — au§gef|)ro^en auf ber an*

bereit (Seite fcefinben."

®a§ junge 5)Zäb(5en fi^aute ben Offt^ter einen klugen*

hlid mit faft tt)e^mütl^igem ^Ude an, bann fenfte f\t ben

^D|)f, o^ne eine Antwort p geben. — „6ie meinten öor*

l)in/' fagte fie nad^ einer ^aufe, „e§ fei nid^t ber S^f^iö/

ber Sie ^iel^er gefül^rt, n)ie ift benn ba§ mi3gti(^? '^an
tann bod^, n)ie mir g)ieront)mu§ gejagt, üon ber äu^erften

Sftei^e Sl^rer 35Dr)3often ni^t biefe Seite unfereS §aufe§ fe^en,

man müfete benn au^ bem ^o^lmeg bort unten aBfi(5^tIi(%

]^erau§treten , um unfer ^au§ ju üBermad^en. Unb ba§

n)ürbe man nur al§bann t^un, menn man 35erbad^t auf

un§ ^ötte."

„@§ hxavL^t nid^t aflein ein 35erbad^t ju fein, ber üieHeid^t

Semanben antreiben !önnte, näd^tlid^ ä^r Senfter an^ufe^en,

gräulein Bopl/it," ermieberte träumerifd; ber Offizier.

„O, gemife nur ber 5Serbad^t," entgegnete fie lebl^aft,

]§iclt aber ptö^M) inne, al§ fie ben fcitfamen Süd bemer!tc,

mit bem ber Offizier fie betrachtete. — ,,®ett)iB nur ber

S5erba(^t," fe|te fie ftodenb l^inp.

„Unb Sie glauben an feinen anberen 33emeggrunb, ber

Semanben öeranlaffen fönnte, dlaä)t§ S^r §au§ ju umreiten

unb 5u S^l^ren ^^enftern em|)Dr ^u fd^auen?"

,,5f?ein, xä) glaube nid^t, bag Semanb in ber ^Jö^e ift,

ber l^ierp einen (Srunb l^ätte."

„O, gräulein <3o:p^ie," öerfejte Sieutenant b. 2B., „8te

finb fd^recEIid^ ungläubig. 8ie nannten e§ aud^ öorl^in S^W
tDa§ mid^ in biefer ^a^t ^t^tt geführt."

,,9Zun, benn, üieüeid^t Sl^r $)ienft," fagte fie mit leifct

8timme.
„9lid^t 3ufaII, nid^t ^ienft," entgegnete ber junge ^ann,

„\^ tann beibe 33en)eggrünbe nid^t gelten laffen; fud^en mir

einen anberen."

„O fud^en mir lieber gar nid^t," fprad^ ängftlid^ ba§

9Jläbc|en unb fd^aute in bie^dfe be§ 3intmer§, m ha^ ®e*
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fla^^er her ©tndnabeln längft oufGe^^ört l^attc. — „^tnn Bit

tüoflen, tx^at)kn ©ic mir lieber, auf meldte 5ltt «Sie bie Bunten

Sid^ter an unferm genfter bemerften."

„(S§ t[t ba§ eine lange ©cjd^ic^te, mein gräulein. 5lBer

menn e§ ©ie intereffirt . .

."

„^a/' fagte fie faum l^örbar.

„^kr, mein gräulein/' ful^r er bringenber fort, „um
biefe ©efd^id^te erjö^Ien ju tonnen, muß i^ in meinem ®e*
bäd^tni^ um einige 5)?onate prüd gef)en. Urlauben 8ie mir

ha^'^ — i(^ t!)u' e§ gern."

„3Senn e§ fein mu^," antmortete fie mit faum öerne^m*

Borer Stimme.
„O ©ortie," ful^r er \>Vö^lxä) leibenfd^aftlid^ auf, „e§

tt)ar iia^ eine D'^ad^t, bie \ä) nie uergeffen tann?"

„Wit bie l^eutige,'' entgegnete fie ängftlii^er, ,,bie xä)

aud) nid)t tiergeffcn merbe. ^IBer ic^ glauBe mal^rfiafttg,

S^re ©efc^ic^te ift für je^t ^u lang. ©rjä'^Ien ©ie mir fie

lieBer ein anber SfJial. — §orc^! §aBen ©ie nid;t0 gef)ört!

2öar ba§ nid)t mie ein 2:rDmmeIn)irBel?"

„8ie irren fid), mein gräulein; e§ mar nur ha§ ©d^üt-

teln unb ©c^nauBen eine§ ^erbe§ brunten ober ba§ Slaffeln

eines ©ä6el§."

„^1% S^rc D^ieiter finb unten im §ofe!"
„Unb ha St)nen meine ©egenmart üieHeid^t läftig mirb,

mein gräulein," üerfc^te ber Df'fijicr einigermaßen mi^ftimmt
über bie ^IBneigung be§ iungen 9Häbd)en§, feine ©efd^id^te

ju l^ören, „fo miK id) mid) enblid) ^urüdjie^en."

,,Um mieber na^ bem £ager ju reiten?"

„^a§ nid^t. ^d) merbe in ber D^ä^e ^^rc§ §aufc§ Blei-

Ben, um ©ie für t)orfommenbe -gäüe ju fd)üijen ; ©ie fennen

ja meinen 2öa5Ift)rud)," fetjte er, fid) öerBeugcnb, l^inju: —
„©d^uij ben 53erfoIgten."

„^a, id) fenne i^n," fagte fie eifrig unb fügte leifeBei:

„S(% miü ©ie gemife nid)t öon l^ier üertreiBen; menn ©ie
bo(^ einmal in ber D^üifie bleiben moHen, fo laffen ©ie e§ fid^

in biefem Simmer unb bei mir gefallen."
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„O, ©ie machen mic^ glüdlic^/' entgegnete ber Offiäier

unb fagte i!)re g)anb, bte er an feine Sippen brütfte, vorauf

fie if)m a6er wieber fanft entzogen njurbe.

„<Sie muffen eingeftel^en," iptaä) Sieutenant ö. 3B. mä)
einer $aufe, „vok feltfam e§ ift, ha% mir un§ je|t breimal

auf fo eigentpmlidje SBeife begegneten; ba§ tt)oflte \^ in

meiner (5Jefc^id)te enttrideln, ^räulein ©opfjie, id) UJoEte nur

fagen, ha^, nad)bem \d) <Bk ^eute 5}brgen mieber gefefien,

x^ ©ie bollfommen ä^nlid^ fa^ bem Silbe, n)eld)e§ icl) mir

üon 3-^nen gemad)t."

„^^, ©ie l^atten fic^ ein SBilb t)on mir gemad^t?"

„©emife, nad) hm SSorfätlen jener D^ac^t, uon benen i^

mä)t fpred^en barf, ein fdji3ne§ 33ilb, jufammengefejt au§

bem 0ang 3:^rer ©timme, au§ bem ..."

,,@ie finb ^antafiereii^/' unterbrach i^n eifrig ha^ junge

9)Mb^en. „^ä) mufj S^nen gefte^en, ba§ auc^ id) ©ie l^eute

5IRorgen mieber erfannte, aber an etiüa§ Steetlerem, an ben

brei Porten, bie ©ie mir — bamal§ gefagt. ^\d), bajmifd^en

liegt für mid) eine unenblidfi traurige ^^xtV
„2Bie fo, gräulein ©opliie? ©rjäjjlen ©ie mir ha^."

SÖei biefen Söorten, bie ber Offizier fel^r bringenb an^'

fprad^, l^atte er, mie im ©ifer, tt\va§ Don il^ren SSerpItniffen

gu erfal^ren, bie ^anh bc§ 9}läb(^en§ erfaßt unb I)orc^te nun

mit einem unglaublidjen Sntereffe auf i^re SBorte.

„(S§ ift im ^IHgemeinen biefelbe ©efd)ic^te," fagte fie,

„bie in jüngfter S^li fo üiel Ünglüd iierbeigefü^rt; maS
trüber unb §reunbe trennte, ja, gan^e Sänber fpaltete, brang

auc^ öermüftenb in unfere gamilie. ®od) bamit Sie mid) Der*

ftel^en, mu^ ic^ ^l^nen ein paar Söorte Don früf)er fagen."

„O, erjä^Ien 6ie!" entgegnete ber ®ragoner=Dffixier

eifrig, „©rjä^ten 6ie felir genau unb fetjr lang, gräulein

©op^ie!" — (Jr ^atte fid) jejt DoHfommen ilirer §anb be=

mä(i^tigt; unb mäl^renb er fie mit feiner 9ted)ten feft^ielt,

machte er mit ber Sinfen ben 53erfud), ein goIbcne§ ^lrm=

banb, ha^ er unter htn meinen «Spiljenärmetn entbedt, leife

l^erum unb mieber fierum ju bre'^en, — an fi(^ ein unfd)ut=
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biöe§ 53ergniigen, ha^ i^n aber nid^tS befio rocmger Ieuf}t

crkbcn mQd)te.

„^Zein Später," ful^r ha^ junge 5!}1oberen fort, „®ut§»

beft^er unb gorftmann, tear bon ic^er bem gonjen t:rei6en

einer gctt)':ffen gartet obl^olb getüefen ; ba aber feine stimme
unb fein 58etfpiel in gemiffen Sc^ic^tcn be§ 35oIfe§ offenbar

t)on großer 2Birfung fein mii§te, fo t^at man alle§ Wö^^^

U^e, Dt)ne i^n icbod^ in feiner Unterf^anentreue tt)an?en ju

machen; crreid^te ieboc^ ^ierbei einen anberen 3^^^^/ ^ß"/ i^^

ju compromittiren. ^JZeine 3}^utter nun — \d) mu§ e§ leiber

geftel^cn — ^aik fi(f) gleii^ ju anfange ber ganzen traurigen

feef(5i(^le auf bte anbere Seite begeben, fie, bie bod^ cigent*

l\^ gar nid)t bort l^inge'^örte."

„^t), ixt grauen!" fagte Sieutenant ö. 2ß.; „fi^recftirf}!

fd^redüc^l" ®oc§ al§ föoüte er bie Ieirf)te ^Inflage, tt)el(i^e in

feinen 2Borten lag, lieber gut madjen, brücfte er bie fleinen

tDci^en Singer an feine 2t))pen, meld)e il)m aber bafür ent*

^ogen mürben, unb mit tiollem 9^ed)te, benn er ^atte jerftreut

me^r auf ba» ^rmbanb gefc^aut, afS ber ©rjä^Iung be§ 9Jläb=

ä)tn^ gelaufdjt.

„§^on meiner 9}^utter burfte ba§ S^tcmanb crn)arten; fie

gel^örte jenen Stäuben an, bie fd)on burd^ il^re ©cbmt be*

öorjugt, burc^au§ feine Urfad^e baben, für grei^eit unb
@Ieid)^eit ju fd)tt)ärmen; fie mar eine geborne greiin b. (^,"

„%^\" mad)te ber ^ragoner^Offijier; „öon ber |Ja=

milie ^.. au§ §."

„^on berfelben," ermieberte So^ie. „Sic fennen biefe

gamilie ma'^rfi^einli^ ; arm, ober t)ornct)m."

„Sebr bornebm," fagte nac^benfenb Sieutenant ü. 2Gß.

unb riidte unmerflid^ mit feinem Seffel um eine ^albe Cinic

5urüd.

„'^k erftgcnannte (Sigenft^aft bicfer Sömitie, bie ^r*

mutf) nämlic^," ful)r bie junge ^amt fort, „mar mol^I

fd)utb baran, bafs bie Butter bcn 33emcrbungen be§ 53ater§,

bamala eines jungen, nod) unbebeuteuben 2anbmirtl}§, nad^«

gab unb feine ^xa\i mürbe. Sie batte cind) mobl geglaubt.
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etmag bom ©lon^e i^rer gamilie merbe auf i^r neuc§ ^aü^=
tücfen Ü6erge{)eu unb bcn bürgerlid^en Dramen if)re§ hatten
öergolben. ^6er fie l^attc fid^ geirrt."

„^^! fie tjattc \\ä) geirrt! id^ fann mir ba§ ben!en."

„^apa fiatte ben 33e!annten unb S5ertt)anbten ber 5D^utter

bnmai§ uod) fein Sanbf)au§ anzubieten, mie ha§, voo tüh un§
ie|t befinben; er fonnte aud^ feine ©qui^age in bie ©tabt

fd^iden, um ©äfte auf ben einfallen 5)of in f)oIen, ben bie

Altern bamal§ bemofinten. ©urd^ aKe^ ha§ füllte fid^ bie

SJlutter prüdfgefegt, unb fie, bie frül^er in ber fogenannten

©efeflfc()aft geglänzt, mürbe je^t faum angefelfien; c§ mar ja

natürtid^ für ^ene unmöglii^, ben (Statten be§ ehemaligen

gräulein ü. (^-., hm einfa^en Sanbmann einjulaben. O, e§

^ätte fid^ ha§ nic^t gefc^icftl''

„Selber! leiber! fo finb bie ^Serl^ältniffe an mand^en

Orten nodt) ^eut 5u 2:a9e; ic^ fenne ha^-, e§ ift unglaubUd^,

aber ma^r."

„©e!)r mal)r/' ermieberte crnft ha^ ÜJZäbd^en; „unb meine

5[Rutter, bie ein lebhaftes Temperament l^at, fü{)Ue bie§ bo|)*

pelt, unb ftatt 35erfuc^e p mad^en, ha^ verlorene 2;errain

<Sd^ritt für <Sd^ritt mieber p geminnen, ma§ i!^r üieHeidEit

gelungen möre, fa^te fie einen §af3 gegen ^IIe§, ma§ fid^ in

jenen Greifen bemegtc unb fd[)Io6 fid^ auf'§ Snnigfte ben S3e*

fannten be§ 53ater§ an. '^a, al§ ber SSater im Saufe ber

Seiten ein mo'^Ifiabcnber, einflu6reic[)er 3Dlann mürbe, unb

man in ber ©efeUfc^aft nun anfing, i^m freunbUc^ entgegen

5u fommen, manbte bie 9}iutter allen biefen S5erfud)en ftolj

ben 3fiücfen, unb \ä) mug e§ geftel^en, 35ater unb mir Ratten

baburd^ üiel Unanne^mlid[)feiten — mand^e bittere ©tunbe.

Unb ber ^afe gegen bie ©efeöf dtjaft , ben 9JZama lange ftill

öerfd^miegen in fid^ gena'^rt, burd^brad} nun beim beginn

biefer unglüdffeligen ^t'ü alle ®ämme ru'fiiger Ueberlegung

unb ri^ ben 3Sater, ber, mie fd^on gefagt, burd[)au§ feine

5^eigung ju jener Partei ^atte, eine 3eit lang mit fort
—

aber nur eine !^nt lang; unb ber 3Sater, ber mof)l ben 5lb*

grunb faf), bem alle biefe ejaltirten 9Jlenfd^en entgegen eilten.



Sßeitrog jur fjettetnjer!§!unbe. 137

ntad^tc btek 3Scrfud§e, bie DJiuttcr äurüdju^qtten, — unmög=

l\ä)\ 2Ba§ fonnte er weiter t^un? Um nun nic^t mitten l^inein

in ben Strubel geriffen ju merben, bem er ja aöein unmög*

V\(^ miberftel^en fonnte, folgte er ber 33ett)egung ©d^ritt für

(Sd^ritt, ober njiberftre^enb unb bie rafd^en ®nt]d)Iüffe ber

Butter l^emmenb. Hm jene ^zit mürbe ic^ »3om 3Sater an

ben ^D^ittelr^ein ju 33efannten gefc^idt, um bort eine S^xt

long 5u bleiben."

„SGßo \^ (Sie gcfe^en!" fagte Sieutenant ü. 2ß.

„5fiein, mo @ie mirf) nid^t gcfejen/' entgegnete täd^elnb

t)a§ 3Jiäb(^en. — „®0(^ lieg mid^ bieSJiutter bei ben ernften

ßrcigniffen, bie üon ollen ©eiten ^ereinjubred^en bro^ten,

nid^t lange bort, fonbern rief mid^ ^ie^er ^urüdf. 9)?ein ^ru*
ber, ber bamal§ bie §)ocf)|'d^uIe bejud^te, ejaltirt, mie fo üiele

feiner Sefannten, nal^m t^ätigen 5Jnt|eiI an bem ungtüdflid^cn

^am|)fe unb tüurbe geftern, mie Sinnen befannt ift, brunten

in bem meinen §aufe fd^mer Dermunbet."

„^Qerbingg, i^ meig," üerfe^te ernft ber SDragoner*

Offizier, „^ber mie fonnte fidf) S|re 3D^utter bortJiin bege=

ben? @§ ift ja ein ma!^re§ SSunber, bag ©ie unöerle^t ge»

blieben, ha^ nid^t eine ber ^ereinfd^Iagenben ^ugetn (Sie

getroffen, bog (Sie nid^t bei bem ©rftürmen öeriejt mürben,
— O, mein ®ott! ^Bop^^k, \ä) üerfid)ere (Sie oÖeS ^rnfteä,

idC) bin bem Sd}icffal unenblid^ bonfbor bofür, bog e§ mid^

geftern bei bem (S5efed()te zugegen fein lieg."

„^ud^ mid^ l^ot e§ glüctUc^ gcmod^t," fogte nod^ einer

^Qufe ba§ junge 3JJäb(^en mit foum bernefimborer Stimme,
unb fe^te louter l^inju : „Unb ic^ bonfe bem Sd^icffol unb
^l^nen." ®abei reid)te fie bem Offizier, ber oor x^i fog,

mit einem rü^renben ^u§brud if)re beiben ^änhz, bie er für

je^t ju ergreifen fid) begnügen mugte; bod) mer rneig, ma§
meiter gcjd)e^en märe, i)äik fid^ nid)t in biejem 5higenblidfe

bie 2:()üre geöffnet, ju meld)er ber alte §ierom)mu§ 'herein

trat. ßf)riftine in ber Sdfe crmodjte mit einem louten Seufjer

unb fing augcnb(idlid) miebcr on gu ftricfen.

„SSerjeifcn Sie, gröulein So^f)ie," fagte ber Wiener, ,,id^
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fommc nur, um meine Reibung ju ma^cn : bct junge §err

befinbct \\ä) fortmä^renb fe^r gut, unb ic^ glaube, e§ tonnte

tti(f)t§ fi^aben, menn Sie, e'^e'^ber Xag fommt, für ^abame
nod^ ein beruf)igenbe§ 3«it^en machten."

„^ft e§ fd)on fo fpät?" entgegnete ^aftig auffte^cnb

©opt)te.

,,35iclme!)r fo frü^," Derfe^te läc^efnb §>teron^mu§; „e§

lüirb näd^ftcn§ brei U'^r fdalagen."

„©Ott fei %ant/' fprad^ fte, „fo ift bie !Ra(5t bolb

borüber! — 5tIfo ^IIe§ ge^t gut? ^ann mirb e§ an einem

einzigen grünen Sii^te genug fein."

„Unb ber Ueberfaü be§ geinbe§?" fragte läc^elnb ber

^ragDner=Dfft3ier; „§ieront)mu§ mirb miffen, mel^e garbe

man ba^u braud^t."

„3^ glaube in ber X^at," antwortete ber alte 'Wiener,

„50^abame ^at ben i^faH öorgefe^en unb bafür blau be*

ftimmt — 33Iau unb barauf Siofti, menn mir Ünanne^mli(^s

feiten erlitten, im anberen ^aUe aber 33Iau unb Söeif^."

„%^\ man mit 9iott), ober 53lau mit mn^l" fagte

na(^benfenb ber ^ragoner=Offijier unb fc^aute ha^ 9}läbci)en

mit einem innigen 55Ii(fe an. Sie l^atte ben Sd^irm t)on

ber Sampe abgehoben unb ftanb jejt jum erftenmal in Dol*

Icm Si(5^te bor ifim.

„^c^ ^aU htn *3)ragonern brunten einen 5:runt angc=

boten, ]pxad) ber §ieron^mu§ ju bem Offizier, „bod^ ^abcn

fte \^n au§gef(plagen."

„^a§ mill ic^ glauben in 3einbe§ Sanb!" entgegnete

lad^enb ßieutenant ö. 2Ö. „@ie fennen i^ren ^ienft."

„^ber eine Heine ^rfrifd^ung mirb ben armen Seuten

nid^t§ fc^aben," meinte ba§ junge 5J?äb(^en, „unb menn ic^

©ie bitte, fo merben Sie S^re ©riaubnife nid^t üerfagen."

„©ernig nid)t," ermieberte ber ^ragoner^Offixier mit

lauter Stimme, fügte ober leife '^inju: „Um fo mcniger, ba

Sie mir baburd) geftatten, noc^ eine ficine 2öeile in i^rcr

©cfellf(^aft ju bleiben." — ^amit ging er an ha^ ^cn*

fter, öffnete c§ unb befahl bem Unteroffizier ber "i^rago*
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ner, er foüc bte Scute a!6|i|en unb e§ fxä) Bequem machen

(äffen.

g>teront)mu§ l^atte bo? glmmer Dertaffen, unb (S^l^riftine,

bie gef)ört 'i)C[ik, man iüolle aufS 5^eue telegra|)^iren, brachte

bc.§ blecherne l^äft^en "^erbei.

„^t^t n)erben ^ie mir 'Reifen?" fragte fc^cilf^aft läd^elnb

ba§ junge DJ^äbcben unb reid^te bem Offiäier eine ber $a*
:pier{)ülfen, bic fie au§ bem .^ä[t(f)en genommen.

,,^1^ befinbe mid^ ba in einer merfmürbigen $ofition/'

entgegnete Lieutenant ü. 2ß. mit l^eiterer Mkm. „€), mein
gräulein! €ic matten au§ mir, ma§ Sie moücn; inbem \^
Sljnen ()ier l^etfe, Vertraue id§ ^^nen meinen guten 9^amen,

meine (S^re an; i(^ fönnte garftig fompromittirt merben,

mcnn man bie @efd)i(^te auf eine anbete ^rt im §au|)t*

quartier er5äl)lte."

,,2öir merben einanber nid)t öerratl^cn /' fprac^ treu*

Ifier^ig ha^ frfiöne 5J^äbd^en unb fa^ htn jungen Offizier mit

einem unbefc^reiblid^ innigen 58lic!e, ber raarm unb glänjenb

au§ i^ren großen bunfeln ^ugen brang, eine (Sefunbe lang

an. ,;8inb mir benn nid)t im gleid^en Salle, f)a'bt xä) S^nen
ni(^t auc^ meinen guten 5^amen, meine @I)re antjcrttaut, unb
tt)ue e§ aud^ je|t nod^ unbebingt?"

„^^, Sophie!" t)crfe|te feurig Sieutenant t). 2B., „Sie

^aben 53en)eife non meiner SSerfd^miegen^eit; id^ bin in ber

i^ot glüdflidf), ja feiig, ein ©e^eimniB mit ä^nen f^eilcn p
bürfcn."

SSir miffen nic^t, burd^ mcld^' gefc^idftc§ ^anööer ber

^ragoner'Offijicr bei biefen 2Öorten plö^Iid^ auf bic anberc

Seite be§ Xif^e§ fam unb mie er e§ magen fonnte, feinen

5Irm um i^re fd^Ianfc Taille ^u legen; fie bulbctc e§ aud^

nur einen ^lugenblicf; bodf) mö^renb fie feine §anb Io§

madfjte, tvöftctc fie i^n burc^ einen cinjiocn 53Iidf, einen 53Iidf,

ber i^n nid^t einmal traf, ber öiclmet)r fovfrf)enb in bic @dfc

be§ 3'tttmer§ flog, mo fid^ ß^^riftinc miebcr ouf i'^ren Stu'^l

jurücfgejogen ^attc.

'J)arauf traten bie beiben jungen ü?eute micbcr an bc3
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genfter; fic x\if)XQ, er ^itternb. — 2Bie crfriftfjenb mar bie

fü^Ie 3JlDrgenIuft , bic nun in ha^ 3ttttmcr brong, wie ]ü^
ber ®uft be§ SißalbcS, ber Kräuter unb S3Iumen, mit bem
ein leichter SSinb i!)re erl^i^ten Söangen füllte ! ^§ mar fd^on

ni(^t me'^r ööHig ^aä:)t brausen, ein unbeflimmte§ Sid^t beäei(§=

nete f(%atten!)aft bie @eftalten ber (Sefträudje unb 33äume, unb

lieg beinahe ba§ Terrain öor i^ren klugen erfennen: ^ügel,

<B^\u^kn, 33äd^e unb Söege, aber ^lÖeS no(^ ungemif, föie

f(^Iummernb unb träumenb. $(m ^orijont mar nur eine

iid^te ©teile, mo ber SDIonb untergegangen, unb ^o^ am
^immel glänzten no(^ ein |)aar erlöfc^enbe (Sterne ~ e§

lag ein unbefd^reibli(^ füger ^an^ auf ber Sanbfd^aft, e§

l^errfd^te ein lüonnig füge§ ^efü^I in ben ^er^en ber beiben

Jungen Üznk, meiere neben einanber am i^enfter ftanben ; man
al^nte fd)on, mie e§ brausen merben, mie e§ fid^ im Innern

geftalten mürbe bei bem erften 8tral^l eine§ aufflammenben

Si(^te§, eine§ Sid^te^, mo($te e§ nun ein ©onnenftra'^l fein

ober ein Uebenbe§ SBort, brausen bie ©d^atten üerjagenb,

innen alle S^^eifel aufHärenb.

„3uerft ba§ grüne Sid^t/' fagte tief aufat^menb ba§

junge ^äbd^en.

Unb barauf legte er bie §ülfe an'§ i^enfter, jünbete fie

an, unb bann fuhren 33eibe erjc^roden jurüd, abet merf-

mürbiger SBeife bidfjter p einanber ^in bei ber plöjlid^en §elle.

„Se|t ha§ blaue."

,,5I{), für mic^, für ben geinb!"

„53lau Sid^t bei D^ad^t ift eine fc^öne Sarbc."

Ünb 33eibe fd^auten e§ eifrig an unb fa^en no(^ eine

©efunbe lang in bie tierbrannte §ülfe, nactjbem fie fd^on

au§geleudf)tet :^atte. §ierbei mar e§ re(§t fonberbar, bag ber

Offizier, al§ er nun feine §anb em|3or ^ob, bie be§ Tläh^

c^en§ feft l^ielt. Sie l^atte fidf), mai)rfd^einlid^ erfd^recEt t)on

bem Uantn Sid^te, ju il^m l)ingepd^tet. 3>'e|t !am aber ein

entfd^eibenber ^omzni; benn ba§ näd^fte geuer fonnte rotl^

ober meig leud^ten, je nad^bem ber ÜeberfaH be§ i^einbe§

al§ freunblid^ ober unfreunblid^ angefelien mürbe.
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®cr ©ragoncr-Offtsier tüarf einen rajcfjen ^Ixd hinter

\iä) in ba§ Qi^^ner, bor allen fingen nad^ bem ©tul^Ie,

auf tt)et(^em 6!)riftine gefeffen; aber er war leer, — fie

l^atte ba§ ©emad^ öerlaffen.

^iefe§ 9}Zar fud^te ©o^ie bie §ülfe felBft au§, fie

legte biefelbe an'§ genfler; ber junge Offizier na^m bie

Keine Sunte unb fagte bann mit ^itternber stimme ju bem
5IRöbd)en, mobei fie fi(^ erfd^roden bon \f)m aBmanbte, benn

er liatte fie etn)a§ liaftig an fic^ gebrückt: „So^'^ie, tüiffen

©ie mo^l, ha^ ie|t für m\^, für meine 3ufunft, für mein

ganzes Seben ein mic^tiger, ein grojser ^ugcnBlidt ge!ommen

ift? @ie geigten S^rer 5D^utter an, ber geinb, \ä), fei ge*

fommen, je^t finb <Bit im 93egriffe, l^injujufügen, mie 3^nen
ber geinb erf(^ienen i[t; \^ njeig nii^t, meldte §ülfe Sic

genommen l^aben; e§ fei 'öa^ für mid^ ein @lü(I§f|)iel; mirb

im näd^ften ^lugenBIide ein rotl^e§ £i(|t erf(feinen, mo^lan,

fo bin id) S^nen gleichgültig, ift c§ aber ein n)cifee§ 2\ä)t,

bann, 8o^Tf)ie, lieben (Sie mid^ fo innig, fo treu mie

x^ (Sic liebe."

2)a§ junge 3Dfläb(^en fc^auberte in feinem 5lrm unb

ertüieberte mit leifer Stimme: „®a§ 'ijobt i^ nid^t gefagt."

— Sic mar erfd^roden, fie ma^te mit jitternber ^anb einen

35erfud^, bie §ülfe t)on bem genfter ju nclimen. 5lber e§

mar ju fpät — fe^r t)iel ^n fpöt; ba§ ^euer ^atte gejün^

bet, unb al3 nun eine ^elle meige glamme emporquoll, brücEtc

ber Dragoner = Offizier ha§ fcl)öne 5Jläbc^en feft an fein

^erj; ftc manbte ha^ öon bem glänjenben Sd^eine überftraljltc

©efid^t ni^t öon ilim meg, unb fo !am e§, t)a^ er fie innig

ouf bie frifd[)en rotlien 2i|)pcn füfetc.

SDiefer 5?u^ bauerte eben fo lange, al§ bie §ülfe brannte,

bann ful^r ba§ ^J^äbd^en au§ feinen ^rmen empor, rief:

„Tlnn ©Ott! mein(S5ott!" unb marf fid^ in i^ren gauteuil,

mo fie il^r ©efid^t mit ben §änbcn bebecfte.

'iRai) bem erften 5?uf5, htn man einem jungen 5}läb*

d§en raubt, ift e§ ein midf)tige§ unb fel^r füfeeS ©efd^äft,

für biefe Unt^at ^Serjeil^ung ju erlangen, unb man fcjt
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bann mit eifrigen Sßorten feine ©efü^Ie, feine SBünfc^e,

feine §Dffnnngen au§einanber. ®a§ ii)üt benn and) 2ieu=

tenant ö. 2B. , unb tüir muffen geftefien, bajj nad) einer

fleinen ^Biertelftunbe hü§ fdjöne 9}iäbd)en unter Xficänen

läd^elte.

Jiuölftes SopitH.

S)er lan^e föbuarb tüirb bon einer ^patroniUe qu§ bem ©c^Iafe

geioedt, gtefit i.i ber 5[Jlorgenbämmerung auf ©nlbedtungen au§ unb
bemerÜ mit (ärftaunen, bafe ein grofee» ßid^t bor tl^m aufge^:.

Söä^renb biefer 5]iertelftunbe aber l^atte fic^ brausen
aüerlei begeben. ®er Unteroffizier \)on ber gelbmai^e am
§o^IU)eg »erliefe jene ^de nid^t me^r, öon mo au§ er ba§

einfame Sanb^auS beobad^ten tonnte. Sänge bemerfte er

!ein meitereS Sid)t, bann aber flammte e§ mieber, mie mir

bereits miffen, grün, blau unb meife empor. S)er mürbige

Unteroffizier, obgleid) er ber Üteitcrpatrouine biefe merfmür»

bige S:^atiad^e gemelbet, I)ielt e§ bennod) für feine ^flid^t,

ouf bem nä^ften ^^iatrouiüenzettel an'§ Hauptquartier t)ier=^

über einen ^tapport ju erftatten. S^iefer 3fiapport gelangte

auf bem öorgefdjriebenen SBege in bas mcifje ^aug unb ßor

ba§ Säger be§ bie SBad^e fommanbirenben §auptmann§,
mürbe aber öon bemfelben, ba er fid^ gerabe eine§ guten

©d^IafeS erfreute, an ben mad^tt)abenben Sieutenant im ^ofe
termiefen.

S)er lange ©buarb träumte jur felbigen S^it bon einer

neuen 5lu§gabe be§ 9)leibinger, öon i^m fe^ir bermebrt unb
bereid^ert, auc^ mit 5)oIäfd)nitten iHuftrirt, beren ©töde er

gerabe im 93egriffe mar, eifrigft burd^jufägen. Sn biefem
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intereffunten 5Iuflenblicte tüurbe er gemeöt, unb nac^bcm er

fid^ au§ bem SJ'iantel fierauggemldelt, bie $i(fel^aubc auf'

%^\i^t unb bie Schärpe elmaS juredjt gebogen, na^m er au§

ben §änben ber ©olbaten hm ^atrouiEenjettel unb la§ mit

großem Qcrftaunen, rt)a§ fid^ brausen auf im 33or|)often be»=

geben. ß§ i[t eigentlid) erftaunüd), brummte er in fic^

|inein, baji 2B. nid)t§ baöon gemclbet, er mu^ e§ bod^ au»^

gefe^en l^aben; fonberbar ift e§ aud^, baß er nodö nic^t ju^

rüdtgefeljrt ift. „§e, mein x^reunb/' manbte er fid) fragenb

an ben ©oibaten, „!)abt ^^x auf Soften feine 3fteiter*5pa=

trouifle gefe^en?"

„'5)ragDner, öerr Sicutenant? — ®ie maren nad) ein

U|r bei unferer 2Bad)e. 5)er Unteroffizier füfirte ben fom=

manbirenben Offizier bi§ brausen öor ben gjo^lmeg, tDO mun
bie farbigen Sid)ter beutlid[) fe^en tonnte; barauf ritt bie

^atrouiUe nad) bem ^auje I)in, mo man bie 3ßid^en gefeiten."

„Um ein Ut)xV' fagte ber lange (Sbuarb, inbem er fid^

in feiner ganzen ©röfee erf)ob. „Soiiberbar! ^d) mu& ba§

®ing bem §au|)tmann melben; unfer braüer ßamerab SS.

tonnte in einen ^inter^alt gefallen fein." — ^amit fertigte

er bie Patrouille toieber ab unb ging mit langen (Sd)ritten

in ha^ §au§, mo er hm §au|)tmann tuedte, itjm bie Baäi^t

vortrug unb i^n gu gleicher 3cit barauf aufmertfam mad)tc,

mie nottiraenbig e§ fei, hü^ §au§ mit ben farbigen gid)tern

ein menig nä^er ju unterfud^en.

®er Hauptmann mar bamit öoÜfommcn einüerftanben;

ha er aber nid)t lOuft ju f)aben fd()ien, ba§ UnterneT^men

felbft ju leiten, if)m aud) mo^l ber ®ienft nid^t erlaubte,

feine SBad^e ^u öerlaffen, fo beauftragte er ben langen ©buarb
mit biefer ©jpebition unb gab if)m jel^n 9D^ann t)on ber

^aä)t mit, um ha^ öerbäd^tige ^au§ ^u unteifud^en.

Unterbeffen öerfünbete fd)on ein tieller Streifen im Often,
baß ber 2:ag anjubred)en beginne; ein leidster 2Binb be-

legte bie 3^ßi9e ber 53äume, unb einj\clne S3ogelftimmen

fc^lugen fd)üd)teTn an unb t)erfud()ten i^re 5^e^)Icn ju bem
fpäteren großartigen 9Jiorgen»©oncerte , momit fie beu ^uf^
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gang ber ©onne ju begrüben pflegen, "^ie ©d^atten her l

Slac^t berjc^tDanben fd^neöer iinb fd^nefler, unb man tt)ar i

fd^on im ©tanbe, eine gute ©trede bor fid) ju feigen. :

Sieutenant ©buarb ftleg burd^ ben Sßalb ]f)tnauf unb s

gelangte balb on bie 35orpoften!ette, mo ^ebermann burd^ i

Ueberlieferung mu^te, bafe bie SfJeiterpatrouille üorüber ge-
;

fommen, aber ni^t prüdgefefirt fei. '2)er lange (Sbuarb •

badete an alle möglid^en UnglüdöfäUe
;

fdiredlid^e Sefd^icJ^ten i

würben üon feiner lebhaften ^^antafie auggebad^t, unb ber !

33eri(^t ber @d^ilbmac^e in ber 9^äje jenes Sanbl)aufe§ toax '

nid^t baju gemadf)t, feine 3n)eifel ^u gerflreuen unb feine
i

93efürd^tungen nieber^ufdalagen, bie in nid^t§ geringerem i

kftanben, al§ Sieutenant SB. fei in einen g)interl^alt gefaflen ;

unb öieÜeid^t mit feiner ganzen 5!Jlannfd^aft niebergemad^t
\

toorben.
\

®ie Ie|te Sd^ilbföad^e unfern be§ ©ittert^orS l^aüt bon
\

\i)Xtm Tormann bie 5}ielbung erl^alten, bie Dragoner feien
j

in ben §of geritten, unb er fiabe genau auf alle§ aufju« *

t)affen, tt)a§ öorfaHe. 5lber e§ ttjar ni(^t§ vorgefallen, ^er
;

Dragoner, ber gföifd^en bem ©ittert^or unb blefem Soften
;

oufgefleÜt mar, |atte fid^ nad^ unb nad^ gu feinen Camera«
\

ben l^ineingejogen. „^ann mar c§," fagte ber «Solbat,
^

„l^inter bem ©ittert^or fel^r ftill gemorben."
\

„^ti}t flitt?" fragte nad^benlenb ber lange ^buarb.
l

„'^a mo^I, §err Lieutenant, au^erorbentlic^ ftifl," ant«

mortete bie ©d[)ilbmad^e; „nur ein einziges Tlal noc^ ^örte 1

man ein ^iemlid^ (aute§ flirren ber ©öbel; ba§ bauerte aber

öieHeid^t eine ÜJlinute, unb bann trat biefelbe tiefe ©tille
^

mieber ein." ^

®er tangc ^buarb fd^auberte unb f^)radC) ju fid^ felbcr:
|

©Ott ber ©ered^te! e§ märe bod^ in ber 2^at, fürd;terlid^, ,

auf eine fo elenbe ^rt unb näd^tUd)er SBeile um'§ Seben
;

p fommen. ®abei fiel e§ ifim l^ei^ auf bie ©eelc, ha^ ;

Sieutenant ü. 2ö. geftern 35ormittag bie bemuf^te S)ome unb
j

il^re btonbe ^od^ter liiel^er geleitet; nid^t§ fd^ien ibm mal^r* ^

jd^einlid^er, a(§ ba^ fein armer ^amerab fid^ bei bem 35er* .
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fud^e, ba§ 53Hbi^en lieber ju j'el^en, t3iencid^t ju tüeit bor=

betragt unb fo in eine fc^Iimme ©cjd^id^te geratl^en.

Sßäl^renb aber auf biefe 5lrt ber tauge (Sbuarb brunten

t)or bem ©ittcrtlfior biefe traurigen (Sebanfen in feinem §er=

^en näfirte unb fi(^ babei eine§ tiefen @(^auber§ nid^t er«

tt)e^ren fonnte, fniete broben im ^i^imer ber ©egenftanb

t)iefc§ ©d^auberg öor bem un§ betannten öiolet^fammtnen

gauteuil ober bielmetjr öor bem 9Jläbd^en, meldte» in bem=

felben tag.

„5DJeine tiebe <BDpt)k/' fagte er, nad^bem fie itim burd^

einige ^^ränen jugetödjett, ,M bift nun meine ©efangcne,

unb i»^ fann bic^ nur auf (J^renioort frei geben, ha§ l^eigt,

bid) l^ier auf bem Sanb^aufc laffen, menn mir t)eute ab^ie^en."

,,Unb morauf fotl id^ mein (Sfirenmort geben?" fragte

fie erröt!^enb.

„^'i/' antmortete er tad[)enb, „ha^ bu meine§ iRufe^

Qemärtig bift, mir ju fotgen, mo^in idf) e§ berlange — na=

türtidt) at§ mein liebe§ Söeib.''

«Sie fenfte htn ^opf auf feine <3tirn, gab aber feine

^ntmort.

„^u !ennft je|t meine ^amitie," fu^r er fort, „fie ift

thtn fo alt unb hthtuknö, mie bie beiner 5[Rutter. ©iaubft

bu, biefe merbc e§ ungern feigen, ha^ bu §rau b. 2Ö. mer=

bcn follft?''

„^ein, id^ gtaube nid^t, mein tieber greunb," entgeg«

nete ba§ DJZäb^en; „id^ gtaube, e§ mirb fie glücEtid^ machen,

ja, Dietteic^t ben f^rieben in unferer gamitie mieber tierftcHen."

„^a§ märe :präd^tig, mein Sinb!" jubelte taut ber

^ragoner^Offijicr; „bann mürbe e§ un§ ja üietteid^t gelingen,

fie oon jener Partei mieber ^u un§ tjerüber ^u 5iet)en. %1)\

ba§ mad)t mic^ fel^r jufrieben, unb id^ fann e§ je^t einiger^

ma^cn entfct)utbigen , meinen ^atrouiflenbienft nid)t Doflfom=

men gcmiffenl^aft ausgeübt ju l^aben. 2ßenn Seine 5^önig*

lid^e älajcftät erfährt, mct^c ^rofett)ten id) gemadjt, unb
mie id) jur bauernbcn ^^erut)iguug biefe§ Sanbc« beigetragen,

fo fann mir ein gute§ 5löancement nid^t entgegen." — 33ci

^acflänber, $iumn. ©cbr. IV. 2ßal)tftiibfnjbent. :^. 10
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biefen SSorten fprang er bergnügt in bic §öl^e, 50g bog

2)Mbtfjcn t)on bem gauteuÜ em^or unb brüdtc fie einefgute

SBeile feft unb innig in feine ^rme.

®a ttjurbe bie %.f)ixxt gum Salon Ifieftig aufgeriffen,

unb al§ Sieutenant ü. 2Ö. erftaunt über biefe Unterbrechung

um fid^ blidte, fol^ er bic lange ©eftalt eine§ Snfanterie^

Offi^ierg mie eine ©rfc^einung in bem §albbun!el be§ 5Sor==

5immer§ ftelien.

^iefe ©eftalt festen aber offenbar nod^ mel^r übcrrafc^i

unb erftaunt, al§ ber ^ragoner=Dffixier
; fie l^attc htn i)e=

gen gebogen, belegte fid) langfam bortuärtS unb rief enblid^

mit einem tiefen Seufger, mit einem Xone ber l^öd^ften 5^er=

munberung: „^eiliger 9)^eibinger!"

33ei biefem 5Iu§rufe tün^k ber ©ragoner^Offi^ier augen=

bli(JU(^, men er bor fid^ l^abe; er lieg ha§ junge SJJäbd^en

au§ feinen Firmen in ben gauteuil niebergleiten unb bot

feinem greunbe luftig ladöenb bie §anb.

„^n f)aft, mie mir fd^eint, mit ©rfolg ^jatrouiÜirt/'

meinte ber lange (Sbuarb nad) einer ^aufe, nid^t ol^ne einen

Üeinen Hinflug bon 5^eib unb nac^bem er fid^ einigermaßen

bon feinem ©rftaunen erholt.

„@o boÜfommen/' antmortete il^m rafd^ Sieutenant

b. 2ß., „baß id^ je^t im ©taube bin, bir l^ier meine S3raut

bor^uftellen/'

„91!)! mein ^^räulein, mir fenneu un§!" rief ber lange

©buarb, inbem er fid^ tief berbeugte. „3d^ ^atte bie (S^rc,

mit ^l^nen bor einiger !Stit ^u f:peifen. SBer 1:)'dik gebadet,

ha^ (Sie fo balb ju un§ übergel^en mürben!"

®a§ junge 5äläbd[)en, ha^ fid^ bei ber fo unermarteten

^agmifd^enfunft eine§ dritten in großer 33erlegenbeit befanb,

erinnerte fid) gern be§ Sufanterie^Offi^ierS, hm e§ bei feinem

OJieim gefefjen, unb mar fo im ©tanbe, ein für biefen fclt=

famen 5lugenblidE über alle Srmartung ruI^igeS unb bernünf^

tigc§ ©efljräd^ einzuleiten. '2)od^ mar bie ^ofition ber brei

^^erfonen jienkic^ unl^altbar, ja uncrquidflid^ , unb fo prtcn

fie benn aud^ nad^ einigen 9Iugenbliden mit großem 55er*
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gnÜQctt üon bem %^ak Ijerouf einen einfadöen ^rommelfd^tag

burd) bie «Stille be§ ÜJlorgenS ^^erüber f(^aÖen, bem balb

anberc raffelnb unb n)irbelnb anttüorteten. ©ajtüifd^en ffangen

2:rom^eten unb §örner unb malinten jum ^lufbruc^e.

®er lange ©buarb wax bi§fret genug, ftd^ mit bcr

§offnung auf ein fro]^e§ 2öieber[e^en rafi^ ju entfernen,

tt)oburc^ er feinem ^ameraben !S^\t liefe, einen innigen W)-

fc^ieb üon bem geliebten 9)läb(^en ^u nehmen. ®a§ tfiat

biefer benn aud^, er fü^te fic auf bie ©tirne, auf ben 3!)^unb,

auf bie ^ugen, unb al§ er fid^ barouf gemaltfam öon i^t

loSrife, fagte er: „Uebermorgen finb mir in §.; nic^t ma^r,

meine geliebte <Bop^u, bort finbe iä) ben SSrief beiner

2J^utter?"

'^ie Dragoner ^a\kn fi(^ unterbcffen im §ofe boÖfom*

men reftaurirt, fie maren luftig unb mol^lgemutl unb ptten

gar ju gern ein üergnügteS Sieb gefungen; bod^ ritt i^r

Offizier fc^meigenb t)or il^nen !§er, in liefe ©ebanfen üer-

funfen, unb f(|aute nieber auf ben (5attel!no|)f , bi§ er ba§

^nfanterie=$iquet erreid)te, an beffen 8i)i|e ber lange ©buarb
marfc^irtc. ©iefer reifte feinem ^^reunbe lac^enb bie §anb
unb fagte i^m: „2Baf)r^aftig, id^ fann bir nur gratuliren;

id^ glaube, bu aÜein mirft an§ biefem gelbgug eine öernünf*

tige Eroberung mit nad^ .^aufe bringen."

58alb l^atten fie ba§ meifee ^an§ erreid^t, mo ba§ Haupt-
quartier im 5lufbrud)e begriffen mar. ®er Unteroffizier be§

gelbpoftenS braufjen, ber äurudgejogen morben mar, melbete

eben bem mac^tfiabenben Hauptmann nod^ einmal auf'§ Um«
ftänblid^fte bie @efd^id)te mit ben bunten Sid^tern ; Sieutenant

t). 2ß. ra|)portirte, bafe er jene? Hau§ auf^§ ©enauefte un*

terfud^t, unb ber lange ©buarb fe^te t}\n^n, er !önnc bie

53erfid)erung abgeben, ber ®ragoner=Offijier tjaht auf'§ Um*
fid^tigfte ge^anbelt, unb er für feine ^erfon fid^ überzeugt,

bafe bie bunten Siebter üoHfommen unöerbäd^tig gemefen fekn.
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ßraö^It, baB Seobor ®oje öter Sörtefe oufbrod^ unb Iq§, bo§ er

l^ierauf einen n)i(^tiöen ©ntfci^luB fa§te, in befjen f^otge biefe§

^a^itel ba§ le^te 2öad^t[tuben-^6enleuer enthält.

®er geneigte Sefer mirb uid^t bon un§ öerlangen, bafe

tt)tr if)m eine gort^e^ung iene§ ^am|)fe§ berichten, au§ bem
mir in ben legten ^a|)lteln eine (S^ijobe erjä^lten. %uä) ift

berfelbe befannt genng, unb mir fönuen, um bem Xitel un*

ferer @ej(%ic^te: „2öad^tftuben = ^6cnteuer" getreu p
bleiben unb um bic ©rängen, bie mir un§ üorgeftedt, ni^t

^u überschreiten, nur nod^ bie[e§ ©d)luf3!a|)itel liefern, in bem
mir ha^ 3}]öglid^e t^un, um bem vi\\§ Ijod^ eljrenben äntereffe,

mel(i^e§ ber geneigte Sefer an hm Ijanbelnben ^erfonen ge=

nommen, einigermaßen geredet p merben.

3Son $IBad)tlo!alen |aben mir jufammen fd)on eine gute

^Inja^l ber üerfd^iebenften befud^t; e§ bleibt un§ nod) eine§

übrig, freilid) nid^t ha§) angenebmfte, aber um ber 2Bal)r^eit,

mie immer, getreu gu bleiben, tonnen mir e§ bem Sefer nid)t

erlaffen. — 2Bir Tratten in ber 5Ll)at lieber auf einem an=

bereu ©c^aupla^e gefdiloffen.

@§ (inb be§ 6ta(le§ manne, aber etma§ bunftige 9läume,

bie fi(^ t)or unjcrem 53lide öffnen. '5)iefcr «Statt befinbet

Jic^ in einem langen gemölbten ©ebäube, liat eine breite

gepflafterte ©äffe, an meldte re(^t§ unb lin!§ bie ^ferbe=

ftänber [toßen. '^a^inter fielen bie treuen %^mt molkige*

näf)rt, rein gc|)ujt, mit moHenen 2)eden üerfelien, unb taffcn

nun, ba fie fo eben il)re §euöefper üerjel^rt ^aben, tl^eilö

anmut^ig bie ^öpfe Ijangen, ober neigen fie ju jmei unb

graei gegen einanber, mobei fie allerlei fcltfame Saute au§*

ftoßen.

53ieKcid^t träumen bie ^ferbe bon bem bergangenen
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gelbjuge iinb erinnern jid) lebhaft biefc§ rber Jeneg ®efed)te§.

2^on einem fo inteüioenten Siliere tnäre ha§ gar nic^t ^u

üertDunbern. Sn ber €taligQiJe brennen ein paar trübe £a=

lernen unb beleuchten mit ri)t!^lid)em ©(^eine bie ©d^ilber,

auf meldten bie l()0(^|)Detifd)en 9?amen ber ^ferbe gef^rieben

finb. Tlan jie^t l^ier eine ßon^e STitit^oIogie: Jupiter,

Snno, 5ßenu§, 3Dlar§, unb nur ^ier unb ha einige geft)ö{)n-

U(^e tarnen, mie „Sife" ober „j^xanf ober ,,$eter".

®ie ©tQÖgaffe ifl fauber gepult, auf bem $f(after fein

gtedd^en p feljen ; bie ^efd^frre fangen an ben üerfc^iebenen

Stänbern, ba§ JOeberjeug blant gemic^St, bie (Sifent^eife mie

©Über funfelnb. Unb meld) mo^ü^uenbe, ja feierliche Stille

l)errfc^t jejt in bem ©loöronme ! ^ie ©treu ift gemad^t, unb
mer öcn ben mad)t^übenben Kanonieren ni(^t gerabe in ber

©taÜgaffe auf* unb abgefien mu|;, Ijat fid^ äu feinem ^Pferbc

gefc^lid^en unb liegt neben bemfelben in bem frifd^en, t)0(^«

aufgeloderten ©tro^. ^m ^Infange be§ ©taHeS, bort, mo
bie $)au|)t=@ingang§tpre ifl, befinbet fic^ neben ber gutter*

ftfte ein Heiner Öretleröerfcfjlag mit einer ^iemlid^ breiten

^ritfd^e, einem fleinen Sifc^e unb einem ^ji^l^ernen ©tu^Ie.

i(uf le^terem fijt ber SBad^t^abenbe; er l^at bie Ellenbogen

auf ben 2:ifcl) 'gep^^/ ^^" ^^P\ ^^ ^^^ Ööube gelegt unb
Midi träumerifd) in ba§ ßtd^t ber Laterne, bie nor \i)m fte^t.

^uf feiner 33ruft glänzt eine neue groje golbene 2^a{)ferfeit§=

9!Jlebaille.

Söenn mir bem geneigten Sefer fagen, ha^ biefer W^aä^t-

l^abenbe geobor ^ofe ift, fo l)ören mir fdion l^ier unb ha

bie ridbtige ©inmenbung: Sßie fommt e§, bafe ein geuermerter

bie ©tatlmac^e bejielit? @r ift ja feinem Sfiange nad^ bation

befreit! — Söir miffen ba§ ebenfalls, fönncn aber bie SSer*

fid^erung geben, baf? ber geuermerfer S)ofe e§ biefcn 9}lor*

gen al§ eine ©unft erbeten, bie heutige ©taHmad^e i1)nn

ju bürfen. Unb er l)atte einen :|)oeti]d)en ©runb baju:

er fannle biefe ftiflen, einfomen ^äume, er mu^le, mic

geeignet fte mcren ju einem tiefen, ununlerbrod}enen Tiaä)'

benfen : unb ba er am beutigen 2:age mal)rfd]einlid) tiiel
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nad^jubenfen ^otte, gern allein fein mollte, fo Be^og er

bie «StaHtüad^e.

®er geuertDerfer ^atte mehrere ^Briefe erl^altcn, für i^n

t)on bem tt)i(^tigften Sn^alte, imb moüte nun ^ier biefetben

in aöer (Stille lefen unb feine (Sntf^Iüffe faffen. ^1§ iflann

öon Orbnung na1)m er biefe ©d)rei6en au§ feiner ^rieftafc^e

unb legte fie, georbnet na^ \1)ttt ^röfee unb S^mere, öor

fi(^ auf bem fleinen l^öljernen %\\^t an^. %a lagen fie

nun, öier an ber 3ö^l/ unb je^t, tüo er feine Unterbrc{^ungen

5U befürchten ^atte, befd^lo^ er, bie öerpngniBöoHen Siegel

gu öffnen. ^a§ erfte geigte ein ^oftfjorn unb üerfd)(o6 ein

^^^afet öon bidem, blauem Rapier, beffen ©emic^t unb Un-
beplflic^feit ha§ furje unb magere @c[)reiben burd^ouS nicf)t

entf]3rad^, tr)o"^t aber bem ^bfenber beffelben, bem bicfen unb
faulen Xi|)fel. @r fd^rieb üon feiner fernen (Sränjftabt unb

er!unbigte fic^ im (Eingang, ob ®ofe hzn ^tlh^^nq glüdlic-i^

überftanben, ob er noc^ am Seben unb im unge^inberten

Söefi^e feinet fämmtlic^en ©liebmaBen fei.

,M Bit: rec^t glücfli(^/' fagte unter ^Inberem bcr el^e*

malige ^ombarbier, „unb Sie fönnen fid^ nid^t htnkn, lieber

^ofe, mit tpeld^er ^erulfiigung id), fern öom Sd^u^, bie

^erid^te eurer glorrei^en §elbentbaten gelefen. 5Jleine (^ji*

ftcnj ift eine gang be'^agli^e unb tüürbe ungetrübt ju nennen

fein, menn ni^t meine§ ^Sorgefejten, be§ ^$oftmeifter§ ^a^^
ftnger, unglüdfetige Seibenfc^aft für ha^ 53at)onnetfed^ten

täglid^ im 3une5men begriffen wäre. @§ ift ha^ jejt eine

5Irt Don ®ienft für un§ gemorben, unb mid§ l^at biefer troft=

lofe Snfanterift im magren Sinne be§ 2öorte§ s"i^ Stid^*

blatt ermä^lt. Renten Sie fid), ®ofe, er citirt mid^ gmei»,

breimal bie Söod^e, bann ^anb()aben tt)ir ein paar ptäerne

®emef)re, auf ber 53at)onnetfpi|e ftedt ein Stüd l^reibe, unb

id^ merbe nid^t e^er mieber entlaffen, al§ bi§ id^ auf meiner

ganzen 35orberfeite mit meinen giedcn öoÖfommen getigert

bin, unb ba§ nennt er mid^ üertraulid^ unb '^erablaffenb be=

l^anbeln, biefe§ Ungeheuer üon einem ^Sorgefe^ten — in

ba^onnetfec^terifd^er §inftd^t nämlid^, benn fonft fann id^
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m(f)t üBer \i)n Ilagen, ha \ä) jutüeiten fc'ör gut bei iljim fpeifc

unb er mir aud^ eine fleine 3«^ö9^ öerfd^afft ^at."

<5o fd^rieb 3:i|)fcl; boc^ [(Rüttelte ^eobor ©ofe bebeut=

fam fein ^anpi unb legte biefen ^rief ftillfd^meigenb bei 8eite.

S)a§ ^meite (Sd)reiben, ba§ er nun erbra^, befanb fid^

in einem Um|c[)Iage öon röt^tid^em $a|3ier unb füt)rte ba§

Siegel ber Batterie, weld^er ^ofe an^ugepren bie (&t)xt 1)aik.

©0 war eigen^änbig Don Hauptmann üon Stengel, n)eld^er

feinem Untergebenen fd^rieb:

„Wün lieber 2)ofe, n)o^I miffenb, ba& Sie bei meiner

Batterie mieber eintraten in ber §offnung auf einen längeren

gelb^ug unb auf ernftlid^e§ ^öancement, ia^ S^nen auc^

nid^t ptte entgegen fönnen, fann ic^ mir red^t gut benfen,

hai Sie gegenwärtig, m e§ mit Sd^iHer ^eigt: ber Solbat

fpannt auö, ber 33auer fpannt ein, unb mo mir bemnad^

mieber auf bie befannten üier ©efd^ü^e of)ne aÜeS 5lnbere

rebucirt werben, nid^t in S^ren SSünfd^en liegen mag, weiter

ju bienen. ^fire SSerec^tigung für eine (Siöilöerforgung ^at

fid^ burd^ bie vergangene 3^^t "o^ öerme^rt, wogegen id^

ä^nen geftel^en muß, ha^ e§ mir äugerft angenehm wäre,

Sie meiner 33atterie ju erhalten, ^ier^u Wäre eine Dortreff*

lid^e Gelegenheit, ha i^ im 33egriffe bin, beim ^bt^ei(ung§*

fommanbo einen fidleren Unteroffigier ^um 2Ößad^tmeifter oor=

jufd^Iagen unb Sie l^ierp erfe^en i}abt. Sm galle Sie
ba^u geneigt wären, fönnen Sie mir t^^xt Antwort münblid^

fagen; id^ 1)aU ^'^mn biefeä Schreiben nur angefertigt, ba*

mit Sie Sebermann jeigen fönnen, wie über Sie benft

^^r (S^ef unb wol^Igewogener §au^tmann,
33atterie*Sommanbeur ö. Stengel."

®ofe wu^te fd^on im S3orau§ um biefen Eintrag; er

lieB ben 93rief finfen unb fd^aute lange üor fid^ l^in. SBad^t*

meifter werben war feine ^leinigfeit, nad^ bem §au^)tmann
bie mäd^tigfte $erfon ber 95atterie, unb in mandf)en fingen
nod^ mäd(}tiger alö ber 6^^ef felbft. ^Iber er fd^ieb bamit

fo ju fagen au§ bem aftiüen ®ienft unb mußte Sd^reiber

werben — eine S3efd^äftigung , uor welcher ber geuerwerfer
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eine unübemtnblid^e ^Ibneigung füf)lte. greilic^ toar ha§

filbernc ^ortee^jec )tt)X in bic SBagfd^oIe ju legen, ober ®ofc
voax ni(^t dtcl, trentgfteng mä)t anf äugere ®inge; ptte

bod^ t!)m Semanb bie 9J?ittel an bie §anb gegeben, ft(5

einen großen ®ic^ternamen jn ertrerben, ^^eobor mürbe ^lÜeS

barum gegeben ^aben. — 5lbet Söad^tmeifter unb in ^^rie*

benS^eiten, für i^n, ber e§ fdjon einmal erlebt l^otte, "öü^ bie

^Batterie bemobif mürbe, nnb ixi^ man bie (Sefd^ü^e, bie

noä) tnx^ixä) fo luftig über bie ©bene bal^in flogen, in bie

bunüen 9[Raga5ine fteHte, tüo fie mal^rfd^einlid^ finfter trau-

menb i^re S^'ü verbrachten — nein, SS)ofe, ber f(i)on al§

$oft=(5;Dnbucteur ein freiere^, menn aud^ mü^famereä 2^btn

geführt, ®ofe tonnte )\^ nic^t mieber ^um ^afernenteben

entffließen. — (£§ ift barin feine ^oefie mel^r! feufjte er.

®a bin \ä) oHein Ifiierl^er jurücfgetej^rt üon ben elf)emaligen

^ameraben, unb menn \ä) ba§ auci^ im treibe, mo mein ©e=

fdjüj eine Heine Sßelt für mid^ mar, nid^t beachtet, fo mürbe

iä) m\ä) bod^ mieber troftlog aÖein finben, fobalb au^gefpannt

unb boHfommen öerfauft ift. 9J^eine Kanoniere merben nad^

§aufe entlaffen, meine fec^§ $ferbe fommen p irgenb einem

nid§t§mürbigen ^utfd^er, mein 2eibro§, ber (Sato, mug, ®ott

mei|, an meld^em Darren jiel^en, unb id^ aKein bleibe jurüc!

ein entlaubter Stamm, bem innen im TlatU nid^t

einmal eine fd[}affenbe ^raft mo^nt. — DIein, nein! feufjtc

®ofe, bann nod^ meit lieber ^aiimeifter bc§ §errn ö. ^a6)''

finger, obgleirfi biefe§ Soo§ aiiä) nid^t beneiben§mert^ ift.

4)er geuermerfer ftü^te forgenüotl fein §aupt auf bie

§anb unb fa^ bie beiben noc^ üerfd^Ioffenen SBriefe an, bie

uor i^m lagen. 3^on mem famen fie? meldten foflte er ^u*

erft erbred)en? @r befd^Ioß, abermal§ ber ©rö^e na(^ ju öer*

fttl^ren; ha \\ä) aber bie beiben SouDertä jiemlid^ gleirf) fallen,

fo rid^tete er fid^ nad) ben Siegeln unb ]paxk ben 33rief

mit bem Heineren, obglcid^ baffelbe ein abeUge§ 5IBa|)|)en

geigte, bi§ gulejt auf. @r Iö§te atfo üon bem mit bem grö-

ßeren (Siegel beliutfam ben Umfdjlag, faltete ba§ Sd^reiben

ou§ einanber unb la§:
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„$?ie6er g^wemcrfer ^ofe! ^l§ irf) bor ein ^aar 50^0=

natcn bic 33attcrie öerlie^, um meinen längeren Urlaub an«

jutretcn, üerfprad) tc^ 3^^nen, eingeben! ber mand)erlei Se-

jie^ungen, in meldjen mir in ben erften Sorten meines 2)ien*

[te§ 311 einanber geflanben, fomie be§ ^ntere[fe§, ba§ id^

ftet§ an ^l^rer ^cr'fon genommen, oortommenben galtet unb

mo i(^ Seinen nü^Iic^ merben Bnnte, an @ie p beuten!"

51^, üon Sieutenant ütobert! unterbrach fid^ geobor

^ofe felbft. ®ann fu{)r er p lefen fort:

„^(^ Bin nun oer^eirot^iet unb ]ttfX glücflic^; meine

§oi^5eit§reife machte \ä) t)k^tx an ben Oberr^ein unb fam

fo i^alh pfäHig mieber an manche jener Orte, mo mir 5u=

fammen unfere ®efc^ü|e aufgepflanzt unb mit bcm geinbe

kugeln gemed^felt. §ier ift natürlicher Söcife ie|t mieber

^flc§ rufig, unb man fte^t faum nod) irgenbmo eine bon

ben (Spuren, bie mir prüdgelaffen. €)0 !am \ä) benn audj

pfäüig in bie @egenb Don $., mo <Bxt fid^ eine§ ®orfe§,

einer Sftuine unb eine§ meigen ^aufe§ erinnern merben, melc^

Ie^tere§ ©ie fo oortrefflid^ mit (SJranaten bebient. Sn ber

D^ä^e biefe§ meigen §aufe§ befinbet fid^ ein anbere§, mo id^

in biefem ^(ugenblicfe frieblid) fije unb an @ie fd^reibe.

eo ift ber Sauf ber SQßelt, lieber ®ofe!

,,50^ein SSerfpred^en , S^nen nü^Iid^ merben p moEen,

1:)a'bt id) nad^ beften Gräften ge!)alten, unb ©ie merben ba§

au§ einem SBriefe erfe^en, ber mal)rfdf)einlid^ p gleicher !ß^\t

mit biefem an @ic abgebt. 6r ift oon einem meiner ^^^reunbe,

einem (£f)emanne, fo jung unb glüdlid^ mie ic^, unb mirb

S'{)nen 53orfd^Iäge mad^en, bie ©ie aunel^men tonnen unb

l^offentUd^ annehmen merben. ^Intmorten ©ie balbigft, arran*:

giren Sic Sf)rc ©efd^ic^ten fo fd^neÜ mie möglid^ unb fo

merben mir un§ oieflcid^t ^ier nod^ feigen.

S^r Sieutenant SfJobert."

Man lann fid) Ieid)t beuten, ba^ Seuermerfer ®ofe
nad) biefem einleitenben ©d^reiben ben 93rief mit bem fleinen

abeligen SKßappen fdjieunigft erbrad). ^erfclbe lautete fot*

genberma^en

:



154 S)reiäe^nte§ ^apM.

„§crc geuemerfer ®ofe! Sie tüerben fid^ üicUcid^t

iene§ ^age§ erinnern, rao Sie ^^re §aubi|e in einem Üeinen

SSiejent^al aufnefteöt fjatten unb mä) einem gemiffen tDei^en

§auje mit ©ranaten marfen. ®abei benfen <Sie bieöeii^t

an h^n Unterjeii^neten , ber bamal§ neben S^nen l^ielt unb
Beinahe öon ber erften feinblid^en gföölf^jfünbigen ^ugel ge=

troffen morben wäre. Sßir nahmen befanntUif ieneS §au§,
unb in ber 9^a($t barauf traf ic^ nod) einmal mit S^nen
3u)ammen; c§ \ioat bei ber gelbfi^miebe , mo Sie S^r 3er*

f^offene§ 3ftab au§befferten. ®ie f({)öne ^egenb in ber

D^äl^e jenes meinen §)aufe§ gefiel mir fd^on bamal§ fo au^er*

orbentlic^, ha^ xä) naä) bem beenbigten fleinen i^elbjuge e§

tt)a!)r^aftig nidf)t unterlaffen fonnte, ^ie^er jurütf ju fe^ren.

^a, eine fonberbare 3Serfettung öon Umftänben beftimmte

mid^, thtn iene§ mei^e §au§ mit großen ba^u geljörigen

(Gütern anjufaufen unb mid^ l^ier puSüd^ nieberjulaffen.

®afe man fid^ eine ^^rau aufrafft, fobalb man fidt) 'f)äu§(ic^

nieberlä^t, braudf)e id^ S^nen, einem erfafirenen 9Jlanne,

nid^t erft 5U fagen, unb pbe id^ l^ierin bie allgemeine ü^egel

befolgt, befinbe mid^ aud^ augerorbentlid^ glü(iUd^ babei. —
9^un finb aber burd^ bie traurigen S^it^"/ bie biefe§ Öanb

erlebt, biete 55erpttniffe gelöst, anbere unbattbar gemorben;

namentlid^ auf unfern ©ütern fe^tt e§ in biefem -^lugenblirf

on püertäffigen Seuten unb einer fräftigen §anb, meldte bie

öorpnbenen Strümmer mieber gu einem angenehmen ©anjen
ju bereinigen im ©taube märe; mit anberen Söorten: mir

fud^en einen 35ermalter öon feftem, er^^robtem ^prafter,

fomie militärif^er Strenge, unb mein ^reunb Stöbert üer=

fid^ert mir, ^ur Ausfüllung einer fold^en ©teile mären ©ie,

mein lieber §eucrmerfer ®ofe, ganj geeignet, ^a id^ nun

burc^ ha^, mo§ id^ oon 3l)nen mö^renb unfereS 3ufammen«
fein§ gefe^en, bie Anfid)t meines greunbeS bollfommen be=

[tätigt gefunben, aud^ üon bemfelben gehört, ba^ ©ie bie

33atterie bei ber ©emobilmad^ung ju üerlaffen münjd^en,

fo biete id^ ^l^nen Ijiermit biefe ©teile an. §err ü. ©tengel,

S^r Hauptmann, mirb ^l)nen einen üorldufigen Urlaub
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m^i ticrmelgern; be^^alb tabe id^ ©ie ein, fo Batb atS

tnöglid^ äu un§ p fommen, um unfere SSebingungen ju

mad^en unb, lüie iä) ^offe, in'§ Steine ju fommen."

@o Ia§ i^eobor ®ofe, unb al§ nun barauf bic ^anb,

tocld^e ha§ ©(^reiben ^ielt, auf ben %i]^ nieberfan! unb er

an ba§ bunfle StaEgemölbc hinauf fd)aute, fo fehlen fidö

baffclbe bor feinem inneren 33licfe :|3li)JU(^ p öffnen, unb

er faT^ eine l^eKe flare unb freunbli^e ^ufwnft, feine $oft=

tüad^tftube me()r, feine ©taHmad^e, fein ^afernenleben, aber

ein |)oetif(^e§ ^afein, ein befc^au(ic^e§ Seben, auf ^luren

unb in Sißälbern, im (Sd^atten ber alten 9tuine, an ben

Ufern be§ murmeinben 33a£5e§. ^eobor fül^lte fid) feit

langer 3cit mieber jum erften ÜJlale bid^terifrf) angeweht,

unb mt m'i^, ob nid^t im näcC)ften ^lugenblidfe ein neue§

Sieb bon il^m erfd^ienen iDäre, bieÜeid^t betitelt: „55er(af)en

be§ ^ienfte§" ober „®er 3Sertt)aIter", tüenn nid^t in biefem

3D^oment ha§ knarren ber (Staöt^üre feine Xräume unter*

brod^en unb ba§ flirren etne§ Säbel§ i'^m angezeigt 'i)ätk,

e§ nal^e fid^ ein 33orgefe|ter.

®§ roax ber §au|)tmann ö. Stengel in eigener $erfon,

ber feinen ©taÜ reöibirte. ^ofe fe'^te feine ©ienftmüje

feft auf hm ^o|)f, fa^te ben ©äbel t)orfd)rift§mäfeig unb

mclbete: „^m ©tau ^unbertunb^manäig ^ferbe, üon benen

jttjei in ber Traufen =^6t^eilung. — 3um 33erid^ten tft

nid)t§ 5^eue§; auf SBac^e beftnben ftd) ein Unteroffizier unb

brei mann/'
„^{)a, lieber ®ofe/' fagte ber ^au^tmann fd^alfl^aft

läd)elnb, inbem er an ben äifd) trat unb bie erbrod^enen

©riefe fa"^, „©ie ^aben gelefen? trerr meig, U)ie fel^r! 9^un,

werben 8ie mir nid^t melben, — toerr meig, wie balb! —
e§ befinbe fid^ liier ein ^ufiinftiger 2Bad)tmeifter?"

^ofe ftanb ba in ber fd^önften Haltung unb entgegnete

ol^ne meitere Ueberlegung mit ber freunblid^ften (Stimme:

„^Serjei'^en ©ie mir, §err 5>'^"Ptmann, id^ l)abc mir bie

<Ba^t überlegt unb mu^ für 3i1)te gro^e ©üte banfen, id^

bin ju bicfer ©teüe nid^t gemad^t."
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„W), Teufel!" rief erftount bet 33Qttene=6{)ef. „8tc

fabelt md^t Suft, 2[öa(f)tmeifler p werben? ®a§ tft eine

eigentl^ümlid^e Sbee; tüerr weiß, tüte fe^r!"

„S'C^ tt)etfe ^f)r 35ertrauen !)Ocf) ^u f^ä^ett/' t)erfe|te

ber 3euertüer!er , „unb ba ic^ üor eittettt fo tüo^lttjoöettbeti

SSorgefeJtett fem ©el^cttttttife "i^aht, fo bitte ic^ Sic, biefeit

35vief äu lefen."

^atnit reid^te er il^ttt bo§ ©d^reibett be§ §errtt ü. 2ß.

®er §öu|)tntQtttt fc^üttelte artfättgüd^ ettt)a§ ntit bettt

^o)3fe, tüäfirenb er Ia§ ; balb aber fittg er att ju ttitfen, uttb

feitt fittfter getüorbette^ ©efi^t flärte ]\d) auf. — „5^un [a/'

fagte er nac| einer ^aufe, „ba§ ift nid^t fo fd^Iitnttt, trerr

toeig, tt)ie fe^r! Xiic^tiöe Seute !öttnen ®te fdjott brauc^eit;

betttt att SUdtnaterial 'fe{)If§ burc^au§ nid^t ba oben. —
5^utt, xä) gebe ttteittett Segen ba^u ! 2)en getnünfd^ten Urlaub

crl^alten (Sie fo balb unb auf fo lange ©ie tDOÜen."

„®er §err Hauptmann ^ürnt mir nid)t?" fragte treu«

l^erjig ®ofe, inbem er einen ^(^ritt näl^er trat.

„2Ba§ benfen ©ie, mein lieber geuermerfer!" antwortete

l^eiter ber ^atterie^Sfief , inbem er il^m bie §anb rcid^te;

bann aber fe|te er fetif^enb yxn^n: „^m ©runbe l^aben @ie

Sfted^t; menn man mieber eine 3ßtt lang bie frifd^e Suft in

SBalb unb ^üh eingeatl^met , ha beengt ta§ ©arnifonicben,
— bod^ tt)a§ mitl man mad[)en? — ^Kber auf StaHmac^c

"bxau^tn Bit ^eute D^ad^t nid^t ^u bleiben/' fu^r er nad^

einer $aufe fel^r freunblid^ fort; „einer ber 53ombarbierc

foK Sie ablöfen, unb morgen frül^ fönnen (Sie S^ren ^b-

fd^ieb bon mir nehmen. S)od^, idt) f)abe ^^ntn nod^ üma^
2ßid^tige§ ju fagen!"

„Unb id^ t)abe noi^ eine große 95itte, §err §au^t*

mann," t)erfe|te '5)ofe.

,M(x^ fattn bem allgemeinen SÖeltfrieben nid^t trauen/'

fprad^ ber §au|)tmann.

„Unb menn e§ mieber ^rieg gäbe ..../' fagte ®ofe,

unb feine ^ugen glänzten freubig.

„80 ..."
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„©0 barf ic^ tnid^ tüiebei* bei ^finen tnelbenl" rief

^ofc, jeinen Hauptmann im orange be§ ©cfül^I^ unter-

Bred^enb.

SBorauf biefer emieberte : „®q§ raill ic^ meinen —
mxx tt)eiJ3, mie fel^r!"

9lo^ einmal {(Rüttelte ber ^Sorgefe^te feinem Unter-

gebenen bie §anb unb üerlieg bann ben ©taö.

©ofe mürbe gteid^ nae^^er bon bem üeri)3ro(^enen 93om*

barbier abgelöst. @r raffte feine Sörieffd^aften ^ufammen,

ft&cEte fie in bie Sajc^e, unb al§ er barauf noc^ einmal

^inabblidtte in bie ^alb bunflen, fo eigentpmlid) buftenben

äläume, erinnerte er fi(^ feiner erften 2Bac^e, bie er al§

junger ftrebfamer 3Stce*33ombarbier ebenfalls in biefem ©taue
getl^an. Se|t mar malf)r|(^einli(^ feine le|te gekommen, unb
er mufjte fi(| gefte^en, ba^, menn er aud^ Diel erlebt in ben

öerfc^iebenen ^ad^tlotalen , bie er mä^renb feiner langen

©ienft^eit befu(^t, bod) mo!^l bie erfpriefel^ften unb ange*

nef)mften folgen l^aben mürbe — fein l^eutige§ unb

le|te§ 2Ba(^tfluben = 5lbenteuer.



Serner

:

in. §em. 14 l^änbe,

ober ber „Sämmtlif^eit SBerte" 35.-48. «8anb.

Jluit) unter iicm eittl:

14 Säiitie.

©e^eftet 5 Dit^Ic. 18 @gr. - 8 fl. 24 h. Dt^cin.

3n|ttU: 58ant) XXXV-XXXVI. Xag «nb 9ltti|t. Mit ^Kuftrationen. 2 93be.
XXX\II. Xann^äufct. 2Xt;eile. XXXVIII. Äricß unti SricDcn. l.SSonb.
ent^oltenb: S){e ®ame Don 9litttt)i^. — §euertv)erfer SOßortmann. — ©in
@^errfi^-5l6onnement ju ^Id^t. — Wi breifetg ^rab §i^e. — (Sine Dtegenflubie.— (Stne ©d^neeftubie. — ein (gifenbafinbilb. XXXIX. ^ricß uttb ^rieben.
2. $8anb. ^nt^altenb : (Sin erfter unb ein le^ter 58att. — ©efc^id^ten einer
Uöetterfa^ne. — ©er abgeriffene ^no|)f unb bog erfte Duartier. — 2öie
ba§ Si(|t au§gelöj(^t wirb. — Öonbon 1851. — 3)ie lanbnjirtfjid^aftlid^e ^ug=
ftejlung in SBien. — S)te gefte in 9lußlanb im Mi:e 1846. XL. Xttßcbui^-'
Blatter. 1. 3:^eil. ent^altenb: Ue6er ben 8t. ©ott^arb. — SSenebig: l.öene*
tianif^e f^efte, 2. SBenebig im ©imee, 3. Söei^nac^tsabenb in SJencbig.
4. benetianijd^eS Sttjeoter. — «ßari§ im 2Binter 1851: 1. bie 93ouIeüarb§,
2. ber 24. f^ebruar, 3. St^eater in ^ari§, 4. bie ^arifer ßunftauSfteüung
Don 1851, 5. ein »aß in ber großen D^er öon 5)}ari§. — XttgcBu^blättcr.
2. St^eil. ent^altenb: Ungarn im 3fo!^re 1857: 1. bie ^aijerreife, 2. ouf ber
Streife, 3. ein 5ßoIf§feft in (^ro^marbein, 4. ber 6)arbä§. XLI. XLII. äöc(^=
fcl iJcg Öcöcng. 2 58be. XLIII, ^^eater: SDcr ticrlotcnc @o|tt. — Un=
uerleirat^ctc @§clettte. XLIV-XLYIII. 2)ie bunftc Stmtüc. 5 S3önbe.
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