
Preußische Vaterlandsfreund.

Ejn Engländer kam auf seiner Reise in eine ihm noch

unbekannte Stadt seines Vaterlandes, gieng durch die

Straßen, that «inen Fehltritt und fiel in Ohnmacht.
Als er sich wieder erholte, fand er fich in den Armen
eines ehrwürdigen Greise», der ihm Beistand geleistet
halte, und ihn jetzt bat, mit nach seiner nicht weit
entlegenen Wohnung zu gehen, und sich vollend«
auszuruhen. Das freundliche Anerbieten wurde ange,
nommen; der Reisende fand im ganzen Hause Spu,
ren von Wohlhabenheit, und ließ sich, da e« eben

Mittagszeit war, auch eine Einladung, zu Tische zu
bleiben, obgleich seine Reise Eil hatte, gefallen, weil
da» liebenswürdige Betragen des Greises ihn bezau.

berte. Bald nachher traten noch i6 bi« 18 Gaste ein,
deren Kleidung und Betragen dem Fremden in der

guten Meinung von seinem Wirth bestätigten. Die
Tafel war reichlich und gut servirt, und eine Menge
Bedienten warteten auf. Beim Nachtisch aber bat einer
der Gaste, der neben dem Greis saß, diesen um ein Gla»
Claret -Wein. „Nein," war die Antwort, in einem
furchtbaren Tone, „da« werde ich Ihnen nicht geben."
Die« beleidigende Betragen setzte den Reisenden um
so mehr in Erstaunen, je weniger er e» mit dem bi«,
her so artigen und zuvorkommenden Wesen seine»
Wirth« reimen konnte.

Nach der Mahlzeit begab sich die Gesellschaft in
ein andres Zimmer, mit Ausnahme de« Wirth«, der

in fein Kabinet gieng; und viele von den Tischgenoffen
bezeugten nun unserm Fremden ihr Bedauern, daß er
in die«Hau» gerathen sey; „denn," setzten sie deutend
hinzu, „Sie werden nie wieder herauskommen!" Wer
will mir da» Fortgehen verwehren? „Er," war die
Antwort, „Er, der auch uns hier fest hält; der Greis,
der Sie hierher gelockt hat. Oder wissen Sie etwa
nicht, daß Sie bei einem Zauberer sind?" O, ich
glaube nicht an Zauberei, versetzte der Fremde. „Sie
mögen daran glauben oder nicht, so bleibt e« doch
wahr, daß jeder unter un», der fich der übernatür«
lichen Gewalt unser« Wirth« entziehen wollte, hart da,
für leiden mußte. Einige büßten einen Arm, andre ein
Bein, manche da» Leben einstweilig selbst ein." In diesem
Augenblick erschien ein Bedienter, und bat den Reisen«
den, sich in da» Kabinet des Herrn zu verfügen. „Um
Himmel« willen!" rief die ganze Gesellschaft, „gehn
Sie nicht! gehn Sie nicht! Sie werden nie wieder
herauskommen. Es ist die Höhle de» Löwen, au« wel,
cher keine Rückkehr möglich ist!" Seyn Die ruhig,
meine Herren, erklärte der Fremde; ich fürchte weder
Magiker noch Zauberer, und hoffe Sie bald wieder
zu sehn.

Er gieng, wußte aber doch wirklich nicht, wa« er
von der Sache denken sollte. Al« er in da» Kabinet
trat, empfing ihn der Greis mit lachender Miene.
„Sie werden neugierig seyn, zu erfahren, bei wem

und mit wem Sie gespeisel haben, und ich will Ihnen

Dienstag, den Lüsten März.
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Die Mahlzeit bei dem Zauberer.


