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wie es lacht — und lachte.

Geschichten aus dem alten und neuen Berlin

h Reich.

Zweite Auflage.

Berlin 1888.
Verlag von Siegfried Cronbach

Iuhalt.
Der souperaine Lindenklub von 1848.

In der Damen-Conditorei.
Der alte Berliner „Eckensteher“

Geflügelte Phantasien.
Nächtliche Fastnachtsfahrt.
Was sich der „Fischersche Kunstkeller“ erzählte.
Bei Mutter Gräbert.

Sylvesternacht.
Das Spukhaus in Berlin 1848.

Ein Stündchen im Redactionszimmer.
Aus den Memoiren eines

Dienstmannes.

Die Eselsdemonstration vor der einsamen Pappel 1848.

Der „Souveräne Lindenklub“
im Jahre 1848.
Der Sommer des Jahres Achtzehnhundertachtund—
vierzig entfaltet, au »edem Abende „Unter den Linden“ ein
Gemälde bet 7
aßcrlebens, wie es in seiner burlesken

Eigenthün:“

—

aAtstadt einzig dasteht:

Das revol!

Denn der Bennnn. Volkswitz, vrelchem Nichts heilig ist,
hatte auch der „großen Bewegung“ sehr 551d eine humoristische
Seite abgewonnen; und es war an der ..

ten „Kranzler'schen

Ecke“, unter den .

nusende von gleich—

gesinnten Ceclen
schicke einer fre
politische Kaan
sich selbst ironiße
Kampf zu bestehc
„Alles in Wohlgefallen

wo sich allabenz“

den, um
hlands fernere Ge—
n zu unterwerfen, in welcher die
die Ergüsse des ätzenden, malitiösen

nr Volksgeistes einen sehr ungleichen
welchem sich übrigens fast immer
Ic.

Eine wogende, wallende, sich drängende und schiebende Menge,
Punt zusammengesetzt aus allen Gesellschaftsschichten der Haupt—

stadt, füllte die ganze Ausdehnung der „Linden“ vom Branden—
burger Thore bis zuren Dweawunlatze Es war ein stetig wechselndes

Kaleidostop voen ment

2 E—ssalten.

Friedlich philistriöse

Bürger, damal
—75 Spießer“ genaunt, häusig in Begleitung
der Gattin, die * auch einmal den „Jux“ ansehen wollte, kon—

trastirten scharf wett den bärtigen grimmig dreinblickenden Hünen—
gestalten der „Rehbw—— Mitglieder der bewaffneten Künstler—
und Handwerker-Enna
—Zrünen Blousen und mit grauen
Kalabresern, an dcucn
sehrrarz-roth-goldene Kokarde prangte;
Maschinenbauer in blaue: Plotise und mit rußgeschwärzten Ge—
sichtern und Fäusten? Studenten in bunten Möngen, und andere
Studenten, deren schwarze *54 wit wallcaden scharlachrothen
Federn, die Träger

5

rnen der „Rotte Monera bekundeten;

Journalisten, Haustrer uus Gewerbetreibende, schreiende Plakaten—
Ausrufer, johlende und pfeifende Schusterjungen, müßige Kommis,
und ein ganzer Troß von Persönlichkeiten, deren Natur sich in

kein bekauntes Schema bringen ließ, bewegten sich lachend und
sebhaft diskutirend durcheinonden
Aber es war keineswegs nur der „ss Pöbel“, welcher
den Kern dieses —

herrräe

Beta«.

Auch Mit—

glieder der ho9

ANhgeordnete

der Nationalver

arnite c. er

schienen allabendlit, a „sotiotr

55480 sogar eine

elegante Dame am Arme führend, denn die Stimmung des
souveränen Klubs war im allgemeinen eine sehr harmlose, und
Ausschreitungen gegen das zarte Geschlecht ein unbekanntes Vor—
kommniß. War es hauptsächlich doch nur die liebe Berliner

Neugierde, welche jeden echten Berliner magnetisch dorthin zieht
„wo Etwas los ist.“
x*KErdarbeiter, welche meist an den in der Nähe Berlins.

gelegenen Rehbergen beschäftigt wurden.

Hin und wieder tauchten, in blauen mit Knebelknöpfen be—

—E0 säbeltragende
Männer auf, welche nicht nur einzelne sich ansammelnde Gruppen,
sondern gelegentlich auch einzelne Individuen zum „Auseinander
gehen“ aufforderten. Es waren dies die Urbilder unserer heu—
tigen Schutzleute, damals nach ihrem vom Minister Kühlwetter

gewählten Englischen Vorbilde „Konstabel“, oder vielmehr in
berolinisirter Wortform „Konstabler“ genaunt. Die offfcielle
Bezeichnung „Schutzmann“ wollte den Berlinern nicht zu Sinne,
einmal weil die vom revolutionären Taumel ergriffene große

Menge die Polizei als ihre heftigste Gegnuerin betrachtete, bei
der sie keines Schutzes gewärtigen dürfe; sodann, weil das
junge, in Hast errichtete, ungedrillte und ungeübte Sicherheits
institut, allerdings eher in der Lage schien des Schutzes zu be
dürfen, als ihn zu leisten.
Vor dem Eckhanse, an welchem die Linden und die Friedrich

straße sich kreunen, und in welchem sic die bekannte Kranzler'
—0 die auf- und ab—
wogende Menge *. —„nut wo engge'schlossene Gruppen leiden—
schaftlichen Schwätzer: !atnschtenn, welche die Debatten und Beschlüsse
der Nationalversam::!ung mit grobkörnigstem Berliner Witze
glossirten, oder gar über hochwichtige politische Tagesfragen
debattirten; kurz, wo die ernste Tagespolitik im närrischen
Karnevalskleide erschien. Hier war das Rendezvous der Cicero's
vom Biertische, der Zeitungsreporter, der Werkstattsdemagogen,

der republikanisch angehauchten Barbiere, kurz sämmtlicher poli—
tischer BumaAcr und Flaneure.

Hier tönten auch mitten in die

politischen Erört“engen hinein die Rufe ambulauter Cigarren—
fritzen: „Zjaroh, avec mit feu!“ und der Chorus der fliegenden
Buchhändler“, welche Plakate und Zeitungen ausboten: „Kra—
tehler!“

—

„Kladderadatsch!“

—

„Aujust

Buddelmeier!“ —

„Ewige Lampe!“ — „Berlin im Belagerungszustande! u. s. w.
ad infnitum!

Es ist begreiflich daß dieser Theil der Linden „die politische
Ecke“ genannt wurd

Dock diese 74*

wich schon nach

kurzer Zeit der os neigern, stolzern:
veräne Klub
unter den Duder!“ Und diese Bezyuhennc Hatte ihr der
aenius loci, der Zrupträdelsführer jener Stät:“, der verkommene
ehemalige Eisenwenrenheudler Müller verliehen, welcher in ganz
Berlin, und sp?ör cn
der Hemisphäre jenseits des Atlan—
tischen Ozeane

——

dem Namen

77igt und bespottet wurde unter
r*

Werfen mi

die Linden fluthent

„Wer ist jener stattlich große Mann, vor welchem die Menge
so ehrerbietig Platz macht?“ fragte einc Dems den Portier eines
Hotels, indem sie auf einen heher
NVarun deutet,
aus dessen von langen rothblonden
ten Gesichte
zwei graue stechende Augen w'‘
iitzern.
„Das ist Held“ erwidert der elt syürhüter „der große
Volksmann; — künftiger Minist.

het eine scharfe Zunge,

und einen Lungenflügel von zwölf Octaven

ð

„Und der Kleinere neben ihm?“
„Der mit dem fuchsrothen Barte und dem Kakzenblick? das
das ist Eichler.“

In diesem Augenblicke traten zwei Personen aus dem Hotel;
ein kleiner Herre schwarzer auf den priesterlichen Beruf deuten—
der Kleidung, mi: cnam Lugen rosigen Gesichte und wollüstigen
Lippen. An seit Arme schwebte eine schlauke auffallend
schöne Dame, mi‘ den noch mehr auffallenden Allüren einer

Emanzipirten. Das Paar drängt sich lachend durch die Menge
und nimmt seinen Weg nach der Kranzlcy'schen Ecke hin.
„Wer war diese Dame, Porti
„Lunise A—, die Volksführerin.“

„Und der Herr?“
„Kaplan B—, der Deputirte.“
Zwei andere Personen, ein schlanker fast knabenhafter
Jüngling mit wasserblauen Augen und eine kleine korpulente
Frau mit vulgärem Gesichte lösen sich aus der Menge und treten

vor die Hotel Thüre.
„Ist Lettsenctt Hause?“ fragt die kleine Vulgäre.
„Frä“

— haben sich soeben fortbegeben;“ erwiderte

der Portic
„Könnett Sie uns sagen, wohin?“
„Hinüber nach dem sounveränen Lindenklub.“
„Nat“. it dem Kaplan?“ fragte der schlanke wasser—

äugige Jüng! ar, mit cynischem Grinsen.
Der Portier sagt nicht bestätigend „natürlich!““

er sagt

überhaupt 8.5te; er lächelt nur. Das Paar schlägt die Rich—
tung nach der souveränen Ecke ein.
„Wer waren diese beiden Personen?“
„Die Kleine ist die Doktorin W—, die berühmte Rednerin
für Frauen-Emanzipation; — sie soll auf ihren Mann geschossen
haben.“

„Und ihr Begleiter —?“
„Ist ebenfalls eine berühmte Klubrednerin; —*

„Sie verstehen mich nicht.
Mann

Dieser schlange blonde junge

—

„Ist einc schlanke blonde Dame, Fräulein Louise L—, die
ebenfalls große Reden hält über freie Frauen, freie Liebe, und
ähnlichen Kram.

Entschuldigen Sie mich; da hält eben eine

Droschke vor dem Hotel.“

Diese Konversation hätte auch nicht weiter geführt werden
können, denn nach der Wilhelmsstraße hin wälzte sich ein nach
Tausenden zählender Zug ungeschlachter zerlumpter Männer—

—10

gestalten, deren fahle verzerrte Gesichter im Lichte rothglühender
Fackeln wahrhaft grausenhaft erschienen. Sie marschirten in ge—
schlossenen Gliedern, und führten an ihrer Spitze eine Fahne,

welche in roher jämmerlicher Schrift die Inschrift zeigte: „De—
monstration der brodlosen Arbeiter!“
Die Demonstration galt dem Minister des Innern.

Doch der Zug wurde durch die hinzuströmende Volksmenge
eingeengt und in se'nem Marsche gehindert; und ein Häuflein

dem „Preußen-Veren angehörige Landwehrmänner warf sich
kühn der Spitze des Zuges entgegen, und versuchte die Fahne
ihrem Träger zu cut en

„Ruhe!“ rin der hinzutretende Held mit Donnerstimme.
„Platz für die ar“*“sIoßfen Bürger!“
„Wir lassen uns von Ihrem Großmaul nicht kommandiren;
rief eine stämte:g. Riesengestalt, dem Volkstribun eine Faust
unter die Nasc heltend „wir sind Laudwehrmänner, und haben
dem König gediernt
„Ich auch,“ erwiderte Held, „ich bin preußischer Offizier

gewesen.“
„Dann sollen Sie sich schämen!“
„Ja wohl;“ rief Eichler malitiös, „denn wenn ich Euch und
Euer Gebahren aublick, dann schäme ich mich —;“
„Sehen Sie denn uicht,“ rief ein Straßen-Witzbold, auf
Eichler deutend, „wie ihm die Schamröthe in den Bart ge—
treten ist?“

Ein schallendes Gelächter aller Parteien begrüßt dieses
Impromptü, welches, wie oft in dergleichen Fällen, den Geist
des Haders bannte; und der Zug mit Held und Eichler an der

Spitze setzte sich widerum in Bewegung.
Unter den Linden war das Gedränge immer dichter ge—
worden. Ein Summen, Brausen und Rufen durchtönte die

Luft; und hinüber und herüber flogen Bonmonts, welche in
Conzeption und Form keineswegs gewählt waren, jedoch don—
nernde Lachsalpen hervorriefen.

„Sie da, deutscher Jüngling,“ rief ein fideler Berliner dem
Führer einer mit schweren Kavalleriesäbeln bewaffneten Primaner—
Patrouille zu „Sie haben wol zu Hause ihr Schnupftuch
verjessen?“
„Soll ick Ihnen vülleicht Ihren Säbel dragen?“ rief ein
Zweiter.
„Haben Sie schon Ihre Vokabeln zu Morien jelernt?“
höhnte ein Dritter.

„Sie Madamecken“, lautete die Anrede an eine äußerst

korpuleute fettglänzende Schlächterfrau, „wollen Sie schon nach
Hause seegelr
ig ja hier noch so schön!“

„Bleibe

»o»ru noch hier;“ insinuirte ein Anderer, „et

könnte heut.
über'n Dar:

22jeben;und wenn

Sie sich quer

—eht es die schönste Barrikade.“

Der weiblich. Koloß warf einen verächtlichen Blick auf die
Sprecher, — und ihren Rosenlippen entrang sich das geflügelte

Wort: „Kroopzeug!“
Man lachte. Niemand fühlte sich beleidigt; denn wer in
Berlin „austheilt“, der muß auch „instecken.“
„Wie spät ist es an der Zeit?“ fragte Jemand in der
Menge.

„Kann nicht sagen;“ erwiderte sein Nachbar „meine Uhr
gleicht unserem Ministerpräsidenten; sie wird fortwährend auf—
gezogen, aber sie geht nicht!“
Um die Ecke der Universitätsstraße bog eine Gruppe von
Abgeordneten, welche ans der Sitzung in der Singakademie

kamen. Da soh man, *t den schwarzen titzeugen und dem
mächtigen pech hwarzen ert
hohe Getn »Grafen R—,
welchen der wie aeube pet
—5en den kleinen

—V0
welcher, so oft man
ihn über sein
re“ ausholen wollte, mit wunderbar
geheuchelter Bornirthei as Gefgräch auf das Wetter lenkte;
den strengdewokratischen B., der es in späteren Jahren zum
Legationer brachte, und viele Andere; und außerdem eine

Anzahl peu Berufspolitikern Agitatoren und parlamentarischen
Habitué
„Wollen win wich“ ibar z31 Hippel gehen?“ fragte der
tleine leichtsehie

J

Dange schnalzend, wie im Vor

gefühl dee5*

ECoomneeuore,
erwipe—
3Graf, „wir wollen erst den
„Noch
idenn“
betchen
Möllter wird heut jedenfalls
souveränen

groß sein.
„Ja, wandte sich

Sbetnassociation folgend, an
oAntyrog in der heutigen
—X
erregt. Ich höre, das
J

—B0

den kleinen Abzenrdne
Morgeusitzuug hat
Publikum spannt
—A

Hhausefahrt die Pferde

ans, und syanute sich vor S6n 7

—
rung nichts geändert
„Es ist hierdurch an de
worden“, brurimte der Graf, * 5 Weise des „schlimmen
Banelon.“
„Ich höre die brotlosen Arbeiter demonstriren: —“ war—
der Journalist ö
hin

Demonstriren!“ rie; —

mitt verächtlichem Achselzucken.

„Magistratus“, fuhr W— fort, „hat einer Auzahl von

Erdarbeitern auf dem Köpenicker Felde Beschäftigung angewiesen.
Doch die hierbei leer Ausgegaugenen rotteten sich beute fent oan

Tausenden auf dem Köpenicker Felde zusammen, gleichsan

vperlangend.

Bürgerwehr wurde requirirt, und es kam zu einem

blutigen Zusammené“Jse“
„Wirklich?“ rief mit behaglichen Lachen der Abgeordnete
— ein alter polnischer Revolutionär.

„Die Bürgerwehr,“ schlop vu,„gab eine Salve ab, und
streckte fünf
———— timmen.
„UIus
unger ttutzerhafter Journalist,

welche

erson die Charaktere
„die Andern legten die

von?

nelz

Gefal

Ab xugen sie, einen Choral
war kolossal ulkhaft!“

blärrcç

Morfall wohl in der Kammer

*

zu äußer—

jört haben, wie Müller dieses Ereigniß
auffaß:
ocrte der Graf satirisch, „allons, zum souveränen
Lindentett

Eine sechs Fuß hohe Figur mit zetraltig breiten Schultern,

—D00
Augen gleic, blgece
schwere Hand 55

NewskoiProfpe.

“orrmen aderten, legte ihre
—er. „ daß ich auf dem

eirnen solchen Lindenklub hätte,

aber nicht von »“ymc: .nern, wie es Eure Berliner sind,
sondern vrut
Fäschen Sölfen, die im Wahnsinn des Hungers
ihr G'
Ilcisey ihrer Verfolger schlagen!“
*

AreHende war der bekannte russische Agitator

j 45.

Begeben wir uns nun an die Stätte, wo

vieser stürmischen Farce ab'spielte.

sich

eine der

Gelehnt an einen der Steinpfeiler, welche die eisernen

Barrièrestangen tragen steht eine schmächtige Mannsgestalt.
Das scharfgeschnittene, widerwärtig grinsende Gesicht mit dem
spitzen fuchsblonden Knebelbarte erscheint als die Karrikatur
einer Schneider-Visage. Schief auf den Kopf gestülpt trägt er
den stadtbekannten weißen Filzhut, und aus seiner Weste lugt
Etwas hervor, das wie der Griff eines Dolches aussieht. Seine
Stimme hat die vulgärste Tonfärbung, mit welcher jemals in
den Straßen Berlins „saure Gurken“ oder „Bücklinge“ aus—
gerufen wurden. Das ist Müller, oder, wie er von dem

Schauplatze seiner hervorragendsten Wirksamkeit genannt wurde:
Linden-Muüse

Iä

„Brüder und Mitbürger“ also redete der spreeatheniensische
Demostehnes seine buntscheckige Zuhörerschaft an, „ihr wißt, daß
heute fünf unserer Brüder, fünf der edelsten Bürger unserer
Stadt, durch eine Rotte von Meuchelmördern wie die Hunde
niedergeschossen wurden

„Das that die Bürgerwehr! nieder mit der Bürgerwehr!“
schrien tausend Stimmen.

„Der Herr Vorredner ist vollständig im Rechte;“ bemerkte
Müller, „und ich stelle den Antrag, das wir der Bürgerwehr
öffentlich unser Verachtung ausdrücken.“

Und die Luft erdröhnt von einem infernalischen Grunzen,
Heulen und Pfeifen, welches sich über die unglückliche Bürger—
wehr in absentia ergoß.

„Nachdem nun dieser Zwischenfall erledigt ist,“ fuhr Müller
fort, „komme ich zu unserer eigentlichen Tagesordnung; die
Frage ist: „ob Monarchie oder Republik?“
„Aha, jetzt kommt's!“ riefen mehrere enthusiastische Stimmen

Die Abgeordueten stießen einander lachend an; und der

Graf flüsterte einem neben ihn stehenden Kollegen zu:

„Ich

wette zehn Cliquot, der Kerl proklamirt die Republik.“

„Topp,“ erwiderte der Andere, „ich wette, daß wir für
heute noch monarchisch bleiben“.
„Ich habe Euch,“ nahm Müller den Faden seiner Rede
auf, „gestern vor den Zelten*) schon auseinander gesetzt, daß wir
eine Verfassung auf den breitesten Grundlagen haben müssen.
Wenn uns aber die bisherigen Grundlagen nicht breit genug
sind, na dann müssen wir sie breit kloppen!“

Bravo und Gelächter.

„In diesem Augenblick“ fuhr er fort, „blickt ganz Deutsch
land auf uns; wir müssen uns also entscheiden, denn das lange

Hinzoddeln puaot!
„Bravo! Mer hat recht! Müller soll leben!“

„Ick bitte um's Wort;“ rief ein kleiner heftig gestikulirender

Greis, dessen viehisch sinnlicher Gesichtsausdruck ein Pasquill
auf seine grauen Haare war. Es war Karbe, gemeinhin „Vater
Karbe“ genannt, ein gewaltiger Eiferer gegen die herrschende
Sittenverderbniß, der beiläufig in späteren Jahren wegen bestialer,
an einem Kinde verübter Gewalt in's Zuchthaus kam und da—
selbst sein ruhmvolles Leben endete. Im Uebrigen war er, seines

Zeichens, Porzellan-Kitter.
„Meine Herren“, sprach der ehrwürdige Greis, „was steht
iu der Bibel?

x) „Unter den Zelhten,“ die bekannten im Thiergarten belegenen

Vergnügungslokale, auf deren Vorplatz zahlreiche Volksversammlungen
abgehalten wurden, bei welchen eine auf dem Platze stehende kleine
Musikhalle als Redner-Tribüne diente.

„Da steht sehr Ville d'rin; —“ warf ein Arbeiter ein.
„Sehr ville,“ nahm Karbe auf „vor allem aber, daß Er
dämliger Schafskopf Scu Maul halten soll, wenn ein Mann
wie ick re

Bravo “nd allgemeine Heiterkeit.

„In dean?

ctcht:“ fuhr der salbungsvollePorzellankitter

fort, „du

— a Nächsten lieben, wie dich selbst!

aber lieb“

srinen Nächsten? keen Mensch!“

Chor
Wer

Wer
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Nebenmenschen am allerwenigsten? die

Mfoff

Pfaffenban
„De“
Dat

die Wölfe in der Lamms-lniform, welche die
gen, aber eine jenz andere Liebe in'n Kopp

Nächtenl
haben

—

Bravo und eeicFeäiterkeit.
„Ftapsant
Namensschwester der modernen fran—
zösischen
se achend, „wollen Sie Sich nicht zu
einer persß
cerheben?“
We
suhr Karbe fort, se scha ick nur
gemeine V
„Alten

„Ick
Müller „5
davor sind wi.
„Denn —.
weiter, „und

—

anzuwenden
eine janze
„Wie ein

dem Hintergrunde.
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„lan-Fuhre!“ schrie Alcibiades aus

Ein wieherndes Gelächter begrüßte diese nur dem Berliner

verständliche Zote.
„Zur Sache! zur Tagesordnung!“ rief Bakunin.
„Rand halten, Kolosseum!“ tönte es zurück.
„Vater Karbe weiter reden!“

Was die Frage Republik oder Monarchie? betrifft,“ lenkte
Karbe ein, „so geht mein politisches Ilaubensbekenntniß dahin,
das mir Beedes ganz Schnuppe is, vorausjesetzt, daß wir den
Wahlspruch in unsere Fahne eingraben: Allens vor dem Volke,
Allens durch dem Volk! Ick habe dick Sie!“ Warscheinlich
meinte er „Br«

„Ick bin vor die Monarchie;“ sprach ein stänmiger Mann,
„und wenn Eener von die Herren hier wat wünscht,“ — und er

streckte setne lesen Atlethenarme mit geballten Fäusten von
sich

—

—*

Schneider
und die
welcher der

2*

81—

vor die Republik“, ließ sich ein windiges

Hhmen, „aber, Kinder, Ordnung muß sind,
7lik muß eenen König an die Spitze haben,
inter von's Janze is; “

Alles lauschte erstaunt dieser Theorie, welche jedenfalls den
Reiz der Nenhe! hatte.
Seht Kluder“, fuhr der Nadelheld fort, „nachdem wir
unsere jlorreich Revolution bejangen haben, wat fehlt uns nu?
jar nischt; dic Geusdarmen sind abgeschafft, wir können auf die
Straße roochen so ville wir wollen; 's Militär ist zwar uf die
Dörfer geschick! aber det berührt meine Kundschaft nicht, ick bin
nämlich Schne:n fär Civil
Ein tausen* iges „Meck, meck!“ ertränkte die ferneren
Ergüsse des 7

Ein unheimlich aussehendes Subjekt mit einem leichenfahlen
Gesichte und dem tückischen Blick einer Hyäne ergriff das Wort.

„Ich bin doppelt roth in der Wolle gefärbt, und nach
meiner Meint:na brauchen wir gar keine Staatsform, gar keine
Regierune
7 Verfassuug

Ein Ceunninc des Erstaunens ob dieser grenzenlosen
Kühnheit durc?
ie Gruppen. Selbst Müller brummte: „Des
is starker Tobe

Nakunin aber horchte hoch auf, und rückte

dem Redner näher
Fort mit den sogenant:en Gesetzen“, eiferte der Fremde,
„fort mit dem Gottesdien“
cqh Kirche nennt; fort mit der
Ehe, fort mit dem Eigent54

„Welch' ein grandioser Charakter!“ sprach die heroische
Doctorin W—, welche die Chronique scandaleuse der demokra—
tischen Clubsee der That als „Helden-Weib beleumdete.
„Wenn er aur nicht so polizeiwidrig häßlich wäre!“ kicherte

die schöne Leise.
„Wahre Seelenschönheit wohnt oft in der sonderbarsten
Hülle;“ bemerkte die hybridische Lucie.
„Nicht arner;“ erwiderte Luise, mit einem Blick auf Luciens
Männerkleit
Und aun dieses Kleeblatt des ewig Unweiblichen schritt näher
auf den
8Gesellen zu.
Diesem Tar .. .rdessen der Lohgerber hart auf den Leib

gerückt, und hatte ihm seine schwere Hand auf die Schulter ge—

legt: „Also roth sud Sie?“
4

„Doppelt rot
„Na, sagen Sie mal, wie denken Sie über braun und

„Ooch 'ne schöne Couleur!“ jubelte die Menge, welcher das
verbrecherische Programm des anarchistischen Strolches denn
doch über den Spaß ging.
„Herr Präsident“, wandte sich dieser an Müller, „ich stelle
mich unter Ihren Schutz: —“

„Ach wat, Präsident.“ brinutute Müller umwirsch, „wir sind
hier keene polze!th anjemelde“ Persammlung, sondern harmlose
Spaziergönger 55585zier treffen, und gemüthlich
über 'ne ?r

og.
mit sch
sich an
Die

23 Laudern.

gen Schutz brauchen,“ wandte sich Bakunin
2. an den Bedrängten, „so wenden Sie
—B

„Dor“
Giner,“ rief der Russe; und damit entriß er
den Apostel
archismus dem Griffe des Lohgerbers, und
drängte ihn x
Menge.
„Jetzt sind wir wieder unter uns,“ sprach Müller, „und
ich nehme die Verhandlung wieder auf. Die Frage also ist: ob
Monarchie oder Republik?“
„Monarcae!“ rief die Bourgeoisie, „Perfassung — persön—
liche Freiheit — freies Rauchen auf der Straße““

„Republik!“

61nttllten

die Rehberger,

die katilinarischen

Existenzen unb beatiu'schen Gestalten“*), „keine Polizei —
allgemeine
Allens verungenirt werden!“

„Die Mencurigen sind
„ich schreite daher zur

“überschrie Müller den Lärm,
Wer also für die Republik

ist, der erv* 8cine Satt

„Halt!“ ricf der Lohgerber mit weithin dröhnender Stimme
und schlauem Augenzwinkern, „keine Hand soll mucksen, bevor
uns nicht Müller mittheilt, wie er selbst über diesen Kasus
kritikus denkt!“

*,Bassermannsche Gestalten“ zerlumpte Strolche; die Be—
zeichnung rührt davon her, daß der damalige Abgeordnete Bassermann
in einer Sitzung der Nationalversammlung diese Gattung von Berliner
Straßengestalten in sehr lebhaften Worten schilderte.
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„Der Mann hat Recht;“ riefen zahlreiche Stimmen.

„Müller sprecytn
schrieen Andere peremptorisch.
Müller »11fcabar unde ee
„Ehre gaac uder begert Emit etwas unsicherer
Stimme, „Lin uit mir sclber u dieser Sache noch nicht

recht einig; die aufteibende D5*5i für das Gemeinwohl
lassen Einen je keinc nt
spätestens bis Men—n

n

kommen. Aber
leicht schon um

ein viertel, wer

ischt. Menge.

„Ach s.“
„Der
„Undt

rin.

nach dem Stalle duftende
ne Wort, ist nicht wieder

von der

e3moulins?“
Ich der Graf zu seinen

zugeben —

„Ich hab
Gefährten, „gehc
“Fer hde

Müller, aufzuwiege“n.
Schultern;“ rig

Folge leisteten
sie mit kreisee
Ein sc
Was
ja wie ein?
„In mit

MNacnesseele“, entgeguete Lucie, „aber

Guer Führc:
Ein ung

n
—E

—““
Worten, welche von

einem Theile
ahörceschap un
laudirt wurden,
während Müller, in theatralischer NM.ude u stolz emporrichtete
und mit der Hand winkend andeutete, daß er sprechen wollte.
Doch dahin kam es nicht. Denn vom oberen Theile der
Linden her ertönte ein wahrhaft teuflisches ohrenzerreißendes

Johlen, Grunzen und Pfeifen, begleitet von einer Trompeter
Fuge aus TutItern Gießkannen und ähnlichen Blaseinstrumen
ten, nebt
Getrommel auf Brückenbohlen und leeren
Tonnen
Symphonie, als ob alle Teufel der Hölle
das Orch
los?“ riefen mehrere Stimmen.
„We

—
Komm
tion

diese

t; — erwiderte ein von jener Richtung
rodlosen Arbeiter, die von der Demonstra—
erweisen dem reaktionären Hofschauspieler S.

samkeit.
„Hurrae wir wollen Alle hin!“ riefen tausend Stimmen.
„Halt!“ donnerte Müller, „ich habe hier erst noch meine

Ehre zu rett

„Haben

gen Ehr—

„Erst die Katzenmusik und dann die Ehre; —

„Ihre Ehre hat Zeit bis Morgen früh halb acht,“ höhnte
Lucie.
So schrie und spottete man durcheinander, und darüber

vergingen 2.
, während welcher die Katzen-Serenade fort
dauerte. Doch plößzlich verlor dieselbe ihren musikalischen
Charakter, denn sie löste sich in ein vieltausendstimmiges Wuth
geheul auf, zwischen welches hindurch Trommelwirbel und Kom—
mandorufe ertönten, welchen wiederum wüthisches Männergeschrei
und Frauengekreische folgte.
Flüch!
aten daher mit dem Rufe: „Zu Hülie. die
Konstabler
egerwehr morden unserc Brüder!“
Eine
Aouck schien es, als ob der souveräne Linden—
klub Fersengeld geben wollte; doch Lucie, ein blinkendes Dolch
messer über ihrem Kopfe schwingend, schrie wie im Wahnsinne:
„Was, wollen die tapferen Barrikadenkämpfer von Berlin ihre

2

——

Brüder im Stiche lassen, und vor ein Paar Schneidern mit

Kuhfüßen ausreißen? Folgt mir, ich führe Euch, und ginge es
in den Te!

„Hurrah!“ und „Vorwärts!“ brauste es durch die Lüfte.

„Du bist ein Hauptkerl, wollte sagen 2. rragirter Balg;“
sprach der Lohgerber, Luciens Wange kneifend, „aber Ehre, dem
Ehre gebührt; M!ler muß der Führer sea'n.“
„Jawohl, Muüller soll uns führeu;“ rief die Menge, „wo
ist Müller?“
„Hier bin ich“ spre Mller mit lallender Stimme und
mit totenbleichem Gefieht
marbas und?

Lc.r cr war Berlin's größter Bra—

—

A— ru“t 5512*4 mit der

Schlauhei

ege

it fern.

Indesse
von der Sehutzmannschaft
und der &amp;
a undin der Flanke gefaßt,
unter wüstere
m wilder Flucht dahergestürzt; doch
anstatt sich L. . —TArs welchen der Lindenklub bot, fest
zusetzen, durchbrachen sie denselben, und veranlaßten eine unbe—
schreibliche Verwirrung.

„So steht doch!“ riefen herzhafte Lindenklubbisten den Fliehen—
den zu.

Aber die Panique war zu überwältigend, und nur

Wenige hielten inne und machten gemeinschaftlich mit den Lin—
denrittern gegen die heranrückende Polizei- und Bürgermacht
Front.
Es erfolgte nun ein Isammenstoß beider Heere, glücklicher
Weise ein unbl tige nun
die Linden zu säuber.. Neh

jriaden

firb 6— nur darum,
fen, Kolben

stößen und flachen Säbelhieben, c
Pflastersteine
sausten durch die Luft und schlugen in die Reihen der Ordnungs—
kämpfer, ohne indessen sonderliches Unheil anzurichten.

Tollkühun hatte sich Lucie, ihren Dolch schwingend, auf die
bewaffnete Macht gestürzt, doch im nächsten Augenblick war sie
entwaffnet und gefangen.
„Brüder, rächet mich!“ rief sie ihrer Schaar zu.
„Rache!“ tönte es als Echo zurück; und „Müller! wo ist
Müller?“ rie“
aus hundert Kehlen.

Doch Nictnand vermochte Müller im Gedränge zu erspähen;
er war spurlos verschwunden.

„Müller, wo ist Müller?“ tönte es von Neuem. „Wo ist
Müller?“ hallte c die Linden auf und ab, durch die Mittel—
promenade, von den Trattoiren und aus den mit Menschenköpfen

vollgedrängten Feustern; sel?“* die Polizei und die Bürgerwehr
stimmte lachens ciu: „Wa
:r?“ Es war ein Vorbild
zu dem späten

oe

lieb verschwunden.

Doch

Sollte

est Lambert?“

Alen sein?“ fragte ein elegisch beanlagtes

Blumenmädchen »elches rothe Nelken feil bot.
„So dumm is Müller nich'!“ beruhigte sie lachend ein
Rehberger, indem er mit dem Ärmel das von seiner verwundeten

Stirn rinnende Blut wischte.

Mit Müller war übrigens das rothe Gespenst des revolu—
tionären Taumels vom Schauplatze verschwunden. Die Katzen—

musik hintcz'“““Reinen Katzenjammer. Die Menge zerstrente sich
nach allen “ Hrungen; und die Hermandad wie die Milizen
räumten den Saatz.

Doch, welch' einen Anblick bot die Wahlstatt! Von der
elementaren Gewalt des furchtbaren Gedränges waren zahl—

reiche Steiupfeiler wie dünne Bleistifte zerbrochen worden; und
viele der eisernen Barrierenstangen, aus den Fugen gerissen,
lagen zersplittert oder gleich Selterflaschendraht spiralig gewunden
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rings umher. Das Pflaster war an zahlreichen Stellen auf—
gerissen und defekt, und die Brückenbohlen waren meist in „weite,
weite Fern'“ gezogen

Zahlreiche Darrpfes-Trovhäen bedeckten das Feld. Zer—
brochene Stöch
2.15agmente von Regenschirmen,
Ruinen ehemali 5 etzen von Blousen, abgerissene
Frackschöße, weiß »tche Taschentücher voll Patschouli-Duft,
plebejische roth- und 127 icte dito voll verdauten Schnupf—
tabacks, Plakatenre
Kümmelflaschen ohne Inhalt, und
viele andere

Und 2*
den Tr
ab. Ein.

n.

C—

Es war ein

„S wandelte, wie einst Jeremias unter
uusamer Acustabel auf und
zenber E.. staene HIelte seinen Blick.
rcist.

ODc

Unt: des Gesetzes

blieb stehen unb wendete
sciner Fussein
zarte Souvenir
nach allen Seiten. Ohne Zweife“ »13
Lesselbe zu tiefen
philosophischen und ästhetischet

Besitzerin dieses Prachgenlat
so zierlich wie ein Sonett aqus
Ohne Zweifel eine hübsche unde
war so klein, so niedlich, so Leb.

..

Wer war die

Schuh, welcher sich
Lleder darstellte?
AMe denn der Schuh
weifelsohne auch eine

vornehme Dame, denn „der Plebs wn Aischt uf seine Beene!“
Und wie und warum kam diese Dame „nang“ diesen Skandal?
und warum hatte sie nur einen ihrer Schnhe, und nicht beide
verloren? und wie kam sie auf einem Strumpfe nach Hause? —

Shakespeare hat einen großen Fehler begangen, indem er uns
Hamlet mit Yorik's Todtenschädet, andart . Ophelia's Ball—
schuh in den Hänben, vorführte. Die .rffenden Reflexionen

Hamlets wären
sicherlich viel tiefsinigere gewesen.
Wahrend dessen war die kurze Sommernacht entwichen, und
der erste matte Schimmer. des Frührothes erhellte die verein—

samte Prachtstraße.
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In den Zweigen der Linden und Kastanien regtees sich.
Es waren die früh erwachten gefiederten Sänger.
Aber auch in ner der, in Folge eines stattgehabten Brandes,
an der Linden-u Charlottenstraßen-Ecke stehenden Feuer-Tienen
regte sich Etwe
Ueber dem innern Rande der Feuertiene — richtiger der

Wasser-Kufe — wurde ein schmaler weißer Streifen sichtbar, welcher
langsam emporsteigend sich steln verbreiterte bis er sich als

die Gestalt eines weißen d Cuder, AScanbarte, welchem ein
Gesicht mit einem fuchsblonden Zwickclbart., das Gesicht Lin den—
Müller's, folgte. Vorsichtig spähte der Vol?atribun umher, er—
hob sich dann bis zur vollen Höhe und war eben im Begriffe,
mit einem kühnen Satze sein Versteck zu verlassen — als sein

Unstern, von den Linden her, eine Gruppe nachzügelnder Reh—
berger, welche „freie Nacht“ gemacht hatten, und von der Doro—

theenstraße her die Hippel'sche Zechgesellschaft daherführte.
Kein dramatischer Dichter hätte die Szene gelegener und
wirksamer ersinnen können, als es hier der Zufall gethan.
„Guten Morgen, Müller!“ jauchzte man von allen Seiten,
dem verdutzt in seiner Dauben-Festung dastehenden Patron
entgegen.
„Also in einer Feuer-Tiene steckten Sie während des
Kampfes?“
„Er wollte das übermäßige Feuer seines Muthes löschen.“
„Und wir fürchteten, er wäre geblieben!“
„Jedenfalls blieb er als der Allerletzte auf dem Kampf

platze.“
So schwirrten die Pfeile des Spottes schonungslos auf

ihr Opfer.
„Was wollt Ihr?“ schrie Müller, aus der Kufe springend,
„es ist mein Grundsatz, mich niemals vorzudrängen; auch“, fügte
er mit Pathos hinzu, „gehört mein Leben nicht mir, sondern
meinem Volke!“

Und stolz zog er von dattnen, gefolgt von einem unaus—

löschlichen Gelächter.
M

hHoatte sich unsterblich blamirt, und sein Stern war

vom selbrc

age tiin Niedergange

Er hätte unter der Aegide

des Reu
3c48 noch zahllose Dummheiten reden und noch
zahllosenn.
n vellhran keönnen, ohne seinen Nimbus als
„Volk!.
iLüßen aber, er hatte sich lächerlich gemacht,
und dicse ftaud hat schon unendlich bedeutendere Größen
als Möüller, zut Falle gebrach.
Noch ehe die fenrigen Rosse des Helios die Mittagshöhe
erstiegen hatten, war in ganz Berlin die Mähr von „Müller in
der Feuen

cne“ verbreitet, und am Adbende bereits von einem

Gassen--

in Reime gebracht,

nen Silbersechser“*)

zu haben.
Wohl vräsidierte Möller nach wie vor allabendlich dem
souveräuen lbg6 doch er hatte si baran zu gewöhnen,
daß man häufig ar seine Kosten lacht.
deuu, welches auch
das Thema der Verhandlungen sein meD0. niemals fehlte es
an Spaßvögeln, welche durch geschte, Redewendungen das Ge—

spräch auf die sat“ Feuer-Tiene teu.
Uebrigen.

a
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Holzschnitte on wvigt worder

der achtune'

87

cB

Yser

Saunmlung

en sind.

Und son
ließce.
eines jener Satyr-Spiele
neben der Tragödie jener

Silo

Tinen Epos auch durch

.„Agen Versuch,
Berliner Humor
zene seste!

volksthümlich schwangvoll. Bezeichnung für

sechs Pfennige hamaliger Währung, welche Summe sowohl durch
Kupfermünzen wie durch die kleinste vorhandene Silbermünze dar—
gestellt wurde.

In der DamenConditorei.
Kannst du dir, freundlicher Leser, außer der Kirche, noch
einen Ort denken, we Damenzungen sich Schweigen auferlegen?
Blick mich nicht wiis fkeptischen Lächeln an, sondern folge mir

nach der ber'cuten Schauß'schen Conditorei, die ihrEpitheton
ornans deni . Geschlechte verdankt, welches fast ausschließlich
daselbst vorzr hn.
Dort findest du die Damenwelt in der
ganzen Scala, vom rosigen Backfisch bis zur silbergrauen
Matrone. Und sie alle huldigen der Göttin bes Schweigens;
denn sie erscheinen meist allein. Treten sie aber in Gruppen

auf, dann conversiren sie im leisesten Flüstertone, denn sie wissen
daß ringsumher Damenohren lauschen. Die ganze Einrichtung
jener Hallen trägt das Gepräge des „Boudoirs“. Kein Aschen
becher drängt bden —uge seine plebejische Gegenwart auf, die
malerische

die reizende
Büffet mi

*

ner umhergestreuten Journale eriunert an

ö esch-Utensilien, und selbst das
et.e Gestaltungen gleicht einer

Sonnetten-Ou
Verheirathete Damen lassen sich nicht gerne von ihren
Gatten zu Schauß begleiten; denn über der Pforte prangt,

—2

freilich nur Damenaaen sichtbar. die Inschrift:
man den Mann

—

noch keine ‚.

„Hier lasse

:der besitzt das Etablissement

—.

Dame ihren Gatten wie

einen Regen
Freil

ar, daß ein wännliches Wesen, mit der

Unerschrock.

Aer'schen Handschuh-Ritters, in diese

Arena tri“

Litie Unerschercen

277 ihn schon beim

Uebertretet:
denn aus.4ren aller Farben
liest er, wie aut ». dignalschrif. esg
Eisenbahnlaternen,
deutlich den Wiuten nen
Frecher Eiucrinug!ug!“ und zwischen
den scharfen 55
ö chwankt er nach dem
entlegensten *.
—1
Ein —*6 ude Hebe mit
blüthenweiß.
it elte
— J
ragt mit eis—
kalter Din
—
nliche Ein—
dringline *

wt

sinnend in

zeichniß der Ers.

tarz

ngen wön

fältiger Erre“ Ag, beste!

Grog. E5
r schwi.
über die YVu er,iee der
ment die Gehh
7*
Corresponden
Straße*) . .wache
das juuge Vor A ichmach
übrigens eine S
und guter Sil,

Puut

u

er Fragerin

itz, c1352 rites ein Ver—

Endlich
**

57) tiefer sorg
me ein Glas

Lächeln fliegt
das Etablisse—
iner Chiffern
der Breiten
telt hat, um
Stelldichein ist

u
belA. von Anstand
gaugen bewach. werden.

Doch, ein Gehcan3 drückt mir das Herz ab, und ich

muß mir Luft machen.

Ich selber habe in diesen heiligen Hallen

ein Rendezvous gehabt — und zwar mit meiner eigenen Gattin.

*) „Tante Voß“, alter Berlinischer Scherzname für die Vossische
Zeitung, neben „Onkel Spener“, für die ehemalische Spener'sche Zeitung.

Liebenswürdige Leserin, du erblickst hierin nichts Sträfliches.
Doch, ließ dieses Vekniß einer Mannesseele“ bis zu Ende,
und lasse in
Frner!icher Sympathie auf das Blatt
fallen. M
jedoch verh

4 ttit mir das Theater zu besuchen,
—
zu machen, bei welchen sie auf
Sie weiß, daß es mir fatal ist,

meine Geaca.
regungsle
gewinnen, weor

ceim Verlassen des Gewölbes, an der Kasse

eine gewift

Inlichkeit zu vollziehen habe.

„Aber
Orte treffe

Fage dazustehen, und erst dann Leben zu

sie „wir können uns ja an irgend einem
eispiel in der Konditorei von Kranzler —“

„Oder von Schauß; —“ warf ich gedankenlos hin.
Meine Gattin drohte lächelnd mit dem Fiuger, und schloß
nach Damen
3* dem präsumptuösen Spruche: „Also, wir
treffen un

„Di

—

chauß.“

In
Lei jeder Bagatelle den Tyrannen spielen?“
—
Eine Stunde später ruhte meine Hand auf dem Drücker
der Glasthür, welche zur Damen-Conditorei leitet. Eine
Blumende.““ rin, welche auf den Granitstufen vor der Thüre
saß, bot mi cu Veilchenbouquet. War mir's doch als ob mich
die Blümchen it wehmütigem Vorwurfe anblickten. Ja, meine
Gattin ha! !*“ ich bin ein Tyrann. Doch sie soll in diesem
duftigen
7—*cinen Entschluß lesen, in Zukunft der Car—
dinaltugen.

Blicke eine

— Hens zu huldigen.

Mit dem verklärten

für eine große Idee, steckte ich den

Strauß A

Ich trar
och Saal. Ein halbes Dutzend kühne Schritte
durch ein Labyrinth von Schleppen und von Shawl— und
Mäntelpyramiden, brachten mich an einen einsamen runden
Marmortisch, an welchem ich mich niederließ.
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Bald waren die Zoyurnale durchhblättert; und eine Ahnung
der entsetzlichen Stunde welch— ich hier wartend zubringen

—KWMWro
mir wie ein einsamer Felsen, von den unendlichen Fluthen der

Langeweile umspült. Träge und verstimmt ließ ich meine Blicke
über die mich umgebenden Damen schweifen.
Welche Fülle von Physiognomien, Attituden und Toiletten!

Fürwahr, der Pinsel eines Adolf Menzel fände hier Impulse
zur Schöpfung von Seitenstücken zum „Cercle“ und zum „Ball
souper“.

Dort drüben jene üppig volle Brünette, mit den kuallrothen
Wangen und den kornblauen in's keere Nichts starrenden Augen,
scheint eine Zwillingsschwester der großen Puppe zu sein, welche
im Schanfenster des Söhlke'schen Spielwaarenladens, mit ge—
spreizten Armen und Beinen die physikalischen Gesetze des Falles

demonstrirt. Ich möchte fast glauben, daß die Dame, gleich
jener Puppe, in ihrem Innern einen Mechanismus birgt, und
daß sie, wenn man ihre Taille drückte, „Papa“ und „Mama“
schreien würde.

In ihrer Nähe, und ihr striktes Gegenstück, sitzt eine goldige
Blondine mit feingeschnittenen Zügen und einem fast griechischen
Profile. Ihre dunkle Robe zeigt eine wohlthnende Verschmelzung
von Eleganz und strenger Maaßhaltung. An der Dame haftet
jenes unbeschreibliche Etwas *Be8 unzweifelhaft darthut, daß
sie die Gemahlin einec

Weiter hinüber sitzen zwei Damen mit Wachsgesichtern à la
Castan, mit Wangen vom mattesten Carmin, und Handschuhen
oom mattesten Schwefelgelb.

An

den burlesken überladenen

Roben giebt die neueste Grille der Madame Lutetia kund, nämlich
ijene in's Weite gehende experimentale Definiton des „leeren
Raumes“, welche sich „Tournüre“ nennt. Die Damen sehen

AN
ent

in.
t.

aus wie Incarnationen der neuesten Pariser Modebilder, und
haben offenbar keinen andern Lehenszweck, so auszusehen.
Mit welcher Hast jenes kleine lebhafte Dämchen im zottigen
Double-Jaquet und in den dicksohligen Stifelletten ihre Choko—
lade schlürft. Wer mag sie wohl sein? Die Devise „Musik“
auf der am Stuhle lehnenden Mappe verräth es. Die geplagte
Klavierlehrerin bedarf nach fünf ertheilten Lectionen in der

That eine Erqe;*ung, ehe sie seufzend daran geht, Mozart auf's
Neue mißhan“v an lassen.

Ein eigen““*wliches Geräusch, welches ich in die Klasse
keines mir bekannten Naturlautes bringen kann, ein Ton—
gemisch von Schlürfen, Schmatzen und Zermalmen, läßt sich
hinter meinem Rücken hören. Ich wende mich, und erblicke mit

Ueberraschung eine kugelrunde, kurze, korpulente Frau, mit einem
glatten Vollmondsgesicht, dessen purpurne Linien lebhaft in's
Violette spielen. Der rusticale Anzug, der kleine braune Glocken—
Strohhut, und vor Allem die schwere Ledertasche zu ihren Füßen,
lassen keinen Aweifel, daß ich eine „Geschäftsfrau“ vor mir habe
welche auf ihren Wanderungen hier rastet, um der noblen Passion
des Kuchen-Sports zu sröhnen. Vor ihr stehen drei leere Choko—
ladentassen. Ich möchte wohl wissen, ob sie allein den Inhalt
derselben konsumirt hat? Da trifft mein Auge für eine Se—

kunde dasjenige der Offizierdame. Ich kann nicht behaupten
daß sie bejahend nickte; aber in ihrem Blicke las ich deutlich
die Antwort: „Ja, alle drei!“
Die dicke Jüngerin Mercurs klopfte mit dem Löffel an die

Tasse, Hebe erschien eiwnsug einen Aufs“ag, und holte in Folge
—
0
Coiffüren herbei. Ich wandte mic Hhcudernd ab.
Die kleine schmächtige Mädchengestalt mit der unmöglichen
Haar-Tour dort in der Fensternische, ist mir ein Räthsel. Un—
ablässig sendet sie kokette Blicke nach einem auf einem entfernten

2*
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Tische liegenden Zeitungsblatte. Eine andere Dame tritt jetzt
an jenen Tisch und ninnat die bewunderte Dritung anf. Auf
dem Gesichte der kleinen Schmächtigen strchlt es plötzlich wie
purpurner Nordlichtschein; und die blitzenden Augen bohren sich
in die Mienen der lesenden Dame, als wollten sie einen Schick—
sfalsspruch erkunden. Ich hab's! Es ist eine Dichterin, deren
Erstlingserguß in jener Zeitung prangt, und welche aus sicherer
Ferne den Effekt belauscht. Wie das arme kleine Herz dabei
pochen mag! Ich könnte sentimental werden.
Aber die dicke Handelsfrau bestellt soeben eine Ladung

Apfelkuchen „mit!““s
Ich spähe nach irgend einem Balsam für meine beleidigte
Aesthetik umher und eutde* auch einen solchen in Gestalt zweier
Backfische, deren
ver weiwem offenbar vor dem Spiegel ein—
studirten Air einer „greßen ame“ das Stumpfnäschen keck in

die Höhe wirft, während der jüngere offenbar sein erstes Debut
in diesen Räumen besteht, denn seine Augen sind schüchtern auf
den „haiser“ gescukt, und das niederhängende Händchen ist
trampfhaft geballt, vermuthlich das mit mathematischer Ge—
nauigkeit „eingetheilte“ Markstück umklammernd.

Doch nicht lange kann ich mich an diesem rührend komischen
Genrebildchen erquicken, denn hastig wird die Thüre geöffnet,
und herein tritt eine hochwüchsige Dame, welche die haarscharfe
Grenze zwischen Schlankheit und Hagerkeit mit wunderbarer
Genauigkeit inne hält. Aus dem scharfkantigen Gesichte, welches
an dasjenige Elisabeth's von England erinnert, blickt ein graues
Augenpaar mit affektirter Schwärmerei, und die romantisch ver—
worrene tornisterblonde Lockenfülle verdankt ihr natürliches
Aussehen jedenfals einem großen Haarkünstler. Es war nicht
eben ein Gretchen-Kostüm, das die Dame trug; und doch war
sMit Sahne.
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die Gewandung ein Anachronismus, denn sie hatte einen Anflug
von der Tracht eines Ritterfräuleins. Ein Veilchenbougquet zierte
ihren Busen.
Mit dem Anstande einer Juno schritt die Dame durch die
bunten Gruppen, während ihre Blicke forschend umherschweiften.
Doch plötzlich blieben diese Blicke an mir haften, die Züge der
Dame belebten sich, sie schritt geradeweges auf mich zu, und
ließ sich auf das Canapee an meiner Seite nieder.

Mit starrem Entsetzen, wie Hamlet auf den Geist seines
Vaters, blickte ich auf diesen weiblichen Spuk des romantischen
„Mittelalters“ Sie aber neigte das Haupt ein Wenig auf die
Seite, und blickte mir verständnißinnig in die Augen.

Wie

lange diese Kunstpause währte, vermag ich nicht zu sagen, denn
Zeit und Ewigkeit verrannen vor meinen Blicken.

Wie im Sraume nahm ich wahr, daß die dicke Handelsfrau
Lachsbrödchen und Portwein 5ue.
Ich strengte mein Gehirn bis zum Zerspringen an, um den
Schlüssel zur Sympathie zu finden, welche zwischen mir und
der Maid aus dem Zeitalter Franzens von Sikkingen waltete.
Denn ganz rein wußte ich mein Gewissen nicht; und da ich auf

die Verschwiegenheit meiner schönen Leserinnen rechnen kann, so
will ich ihnen ein Geheniß mittheilen.
Ein Schriftst Iade an der Bewunderung mancher Damen
wie an einer Ar— bretrus, Schriel wir doch jüngst eine

„Verehrerin“, sie habe clle meine

—vgen „mit fliegenden

Pulsen“ durchgelesen, und flehe mich »m nmieine Photographie
an. Schöne Verehrerin das, die nicht chumnal meinen Namen

richtig schreibt. Ich habe ihr auch richtig die Photographie
meines groben dicken Vortiers gesandt, und von ihr die fernere
Kunde erhalten, daß sie in den „theuren Zügen“ den Geist
meiner Schriften deutlich wiedererkannt, und das Bild mit
Millionen Küssen bedeckt habe.

„Wie dachte ich, sollte diese neben mir sitzende Dame von
einer ähnlichen Manie befallen und mir auf der Fährte sein?
Wohl möglich, denn in diesem Augenblicke neigte“sie sich zu mir,
und flüsterte in den weichsten Accenten: „Ich habe sie mir älter
gedacht.“
„Den Teufel“ wollte ich herausplatzen; denu ich bin ein

ehrbarer Fünfziger.
„Der süßen Ahnung meiner Seele folgend“, fuhr die Un—
bekannte pathetisch fort, „begab ich mich des Stolzes und der
ewig unveräußerlichen Rechte meines Geschlechtes, und Sie sehen
mich hier —“

Diese Thatsache war nicht gut in Abrede zu stellen.
stieß also nur

—

Ich

Hm!“ heraus.

„Wenn
F
os wäre, gterte sie mit schmelzender
Leidenschaft, inter den tausend Mennern, welche mir zu Füßen
lagen, endlich den Maun zu finden, » yher mir mit Shakespeare
zurief: O laß mich leben in deteu. sterben zu deinen
Füßen, und deir ——nm
„Aber, ver

„Zu alt.
Wie schön und

—

gend und Alter sind Chimären.
nd sagt der Dichter des Titan: Der

Mensch hat nur .. ale Minuten, eine zum Lächeln, eine zum

Seufzen, und eine halbe zum Lieben, denn mitten in dieser

Minute stirbt er!“

Die Gefahr dieser dritten halben Minute, das war mir
klar, konnte bei mir wirklich eintreten, wenn meine Gattin mich
bei diesem hirnverbraunten téte-a-töté überraschte. Sie würde

taub für alle Belchrung sein, denn ich Unglücklicher habe auf
den Besuch grade dieser Conditorei bestanden.

Blitzschnell war

mein Entschluß gefaßt.

„Gnädiges Fräulein,“ sprach ich „hier waltet ein Irrthum.

Ich bin nicht Derjenige

„Sie und kein Anderer sind es,“ flüsterte sie mit blitzenden
Augen, der meinem allzustürmischen Herzen endlich das holde
idyllische Heim bieten wird. Wie entzückend sagt Horaz: Beati

qui procul negociis“
Ihr himmlischen Mächte, dieser Dämon in Weibsgestalt
weiß auch Latn.
Der kalte Augstschweiß trat auf meine Stirn.
mich nach B—

Ich sah

um.

Doch all. Gäste hatten den Saal verlassen; da saß nur
noch die dicke Händlerin, welche soeben Caviar-Semmeln und

einen Curacçao bestellte.
Ich aber ergriff die knochige Hand des Ritterfräuleins, und
sprach mit der Verzweiflung des Todes: „Fräulein! gestatten
Sie mir zu wiederholen, daß ich gar nicht die Ehre habe —

von Ihnen gekannt zu sein.“

„O besser, als sie wähnen;“ erwiederte sie.

„Oder glauben

Sie etwa, daß ich das, was sie gestern schrieben, nicht gelesen
habe?“

„Pah, das haben auch andere Damen gethan.“

„Wie!“ rief sie erbleichend.

„Sie haben Ihre Geständnisse,

Ihre Hoffnungen, Ihren Lockruf zu diesem Rendezvous, un—

eingeweihten Augen enthüllt?“
„Fräulein, bei allen Schrecken der Hölle, die ich in diesem

Augenbliicke erdulde, schwöre ich Ihnen, daß ich gestern Nichts
weiter geschrieben habe, als ein 9rloses Wohnungsgesuch per
ersten April, welches heut in ben ungen steht.“
„Was, sie sind nicht V. M. “77. mit welchem ich anonym
forrespondire?“

„Glücklicher Weise, nein.“
„Elender, du hast das Geheimniß meines Herzens erlauscht,
so nimm mich hin, denn das Schicksal will es.“
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„Aber meine Frau nicht.“
„Ich sterbe; — Wasser!“

„Mir eine Pilsener!“ rief die Handelsfrau zun Büffet
hinüber.
Ein Schatten fiel plötzlich über den Tisch, und vor mir
stand meine Frau, die mir ein Veilchenbouget entgegen hielt.
„Da bin ich, Hans; und hier, als Zeichen der Versöhnung —“

„Wie sympathetisch;“ rief ich, nach meinem Sträußchen
greifend, „ein solches wollte ich auch Dir spenden.“
Bei diesen Worten entrang sich ein Schmerzenslaut den
Lippen des Ritterfräuleins.
„Kennst Du diese Dame?“ fragte meine Frau stirnrunzelnd.
„Nein!“ erwiderte, statt meiner, als Rettungsengel, die dicke

Consum-Göttin, welche soeben den Betrag ihrer Zeche in langen
Reihen von ganzen und halben Nickeln auf den Tisch zählte.
Das Nein galt übrigens der Hebe, als Antwort auf deren

Frage, ob noch Etwas gefällig sei?
Man ist ja heute hier in ganz sonderbarer Umgebung;“
sprach meine Frau. „Schon vor der Thüre, als ich dasVeilchen
bouquet kaufte, wurde ich von einem alten Herrn in höchst kon
fuser Weise angeredet. Dort tritt er soeben in den Saal.“
Der in den Saal Tretende war allerdings älter als ich,
obwohl er kein graues Haar trug, denn er hatte gar keines.
Aui Busen trug er ein Veilchenbouquet; — —

In mir begann es zu tagen. Oihr lieben unschuldsvollen,
herzigen Veilchen, welches Unheil habt ihr angerichtet!
Ich bot meiner Frau den Arm, und schritt auf den ver—
blüfft dareinschauenden Geheimen Calculator zu, denn ein solcher
war es, oder ich habe nie einen gesehen.

„Dort sitzt die Dame, die Sie suchen;
deutend und schritt aus der Thüre.

sprach ich, rückwärts
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Als wir im Wagen daähin rollten, erzählte ich meiner Frau
den Verlauf des seltsamen Abenteuers. Meine Frau lachte.

„Du warst doch nicht eifersüchtig?“ fragte ich scherzend.
„O nein; aber —“

„Aber?“
„Wir wollen uns in künftigen Fällen doch lieber bei Kranz
ler treffen.“

„Warum?“
„Wenn die Dame mit den Veilchen par exemple jung und
hübsch gewesen wäre —“

„Nun?“
„Ach, ich meinte nur!“
Ach, ich meinte nur!

Diese Phrase aus dem Munde einer

Frau ist ein Antrag auf Schluß der Debatte, welchem ein weiser
Ehemann niemals opponirt.
Im Stillen aber beschloß ich, meinen Leserinnen den Fall
zur Entscheidung vorzutragen. Doch ach, im Geiste schon höre
ich das Urtheil: „Verehrter Herr, Ihre Frau Gemahlin hat keines
wegs Unrecht. Man kennt Euch, Ihr Herren der Schöpfung!“

Der alte Berliner „Eckensteher“.
Ja, es war eine gemüthliche Zeit, als Berlin noch ganz
und gar von Berlinern bewohnt wurde, und, neben den Bot—
schaftern und Gesandten, etwa nur die Mitglieder der italieni—

schen Oper des alten Cerf'schen „Königstädtischen Theaters“, der
bekannte grobe Kaviar-Russe, und der Mohr des Vrinzen Carl
als „Fremde“ galten.
Damals umschloß die alte Stadtmauer noch, mit der Eifer—
sucht ihrer chinesischen Schwester, die geheiligte Stätte des ele—
mentaren unverwischbaren Berlinerthums, jenes wunderbaren Ge—
misches von harmlosem Humor und boshafter Kritik, mit seinen
bizarren Launen und Einfällen, und seinem behäbigen Dialekte,
dessen tiefsinniger Geist einem nichtberlinischen Ohre ewiqg un—
erlauschbar bleibt.
Aus jener Zeit stammt das fast ausgestorbene Genus der
echten Berliner Originale, zum Beispiel des oben erwähnten
Theaterdirektors Cerf, des Vaters der „Kommissionsräthe“. Fama
behauptet, daß Cerf weder lesen noch schreiben konnte, und die
humoristische Chronique scandaleuse jener Zeit knüpft an diese
Behauptung eine Reihe lustiger Historien. Im Uebrigen bot
der Konimissionsrath durch die drolligen naiven Formen, in

welchen sich sein etwas eug begrenzter Geist äußerte, den ewig
achlustigen Berlinern reichlichen Eter »iur Heiterkeit.

Cerf soll seinem Sekretär. welcher ihm die eingegangenen
Briefe vorlesen mußte, beide Ohren zugehalten haben, damit
derselbe den Sihalt der von ihm vorgelesenen Briefe nicht höre.
Cerf behauptete einst bei einem Streite, er selbst habe den
Brief gelesen, welchen der Optikus A. in der betreffenden An—
gelegenheit geschrieben habe. Leider aber war es notorisch, daß
A. ebensowenig zu schreiben als Cerf zu lesen vermochte.

Allbekannt ist, daß Cerf, nach einer langen Abendprome—
nade im Thiergarten, in den „Hofjäger“ tehrte, um zu sou—

piren, daß er nach langem scheinbarem Caetdium der Speise—
karte auf's Gerathewoh! mit den Sugern ceif drei im Verzeich—
niß stehende Piècen deutete, und daß ihm der Kellner kopf

schüttelnd, saur« Gurken, Pfeffergurken und Senfgurken brachte.
Cerf ließ, um die Ehrlichkeit eines neuen Dienstmädchens

auf die Probe zu stellen, beim Ausgehen, ungezähltes Geld
auf dem Tische liegen.
Im Königstädtischen Theater wurde Professor Babo's „Otto
oon Wittelsbach“ mit großem Kassenerfolge gegeben. Cerf be—
fahl in Folge dessen seinem Sekretär: „Schreiben Sie an diesen
Herrn Babo, ob er nicht noch mehr solche gute Stücke ge—
schrieben hat?“ — Nota bene, Babo war seit achtzig Jahren
odt.

Pfannkuchen aß der Kommissiousrath leidenschaftlich gern;
ind eines Abends nahm er in der im Theatergebäude sich be—

findenden Friedeberg'schen Konditorei nicht weniger als acht
Stück, und zwar von den großen „Glasirten“ à „zwei Gute“*)
zu sich.

NRuf dem Heimwege — es war am Fastnachtsabend —

Zwei gute Groschen — 25 Pfennig.

konnte er der Lüsternheit nicht widerstehen, einer auf der Stra—

ße mit Pfannkuchen hökernden Frau noch zwei Miniatur-Exem—
plare a sechs Pfennige abzukaufen und zu verzehren. „Es ist
merkwürdig“, sprach er zu dem ihn begleitenden Schauspieler
Beckmann, „ich bin von die zwei kleine Dinger satter geworden
wie von die acht große!“
Beckmann trat eines Morgens in's Theater-Bureau.

„Was giebt es Neues, Herr Kommissions-Rath?“
„Ich habe soeben eine neue italienische Sängerin engagirt.“
„Wo ist sie her?“
„Wo sie her ist? aus Italien!“
„Das kann ich mir lebhaft denken.

Aber aus welcher

Stadt?“

„Die Stadt? wie heißt sie doch gleich? der Name erinnert
an ein kleines Geschäft —“

„Ah, aus Pisa!“

„Nein, nicht aus Pisa. Halt, jetzt fällt's mir ein; die Sän—
gerin ist aus Turin!“

Der Schauspieler Vogel, welcher im Königstädtischen Theater
ohne künstlerischen Erfolg gastirt hatte, und bei Cerf um En—

gagement ersuchte, erhielt vondiesfem die Antwort: „Lieber Vo—
gel, flieg' weiter!“
Uebrigens besitzen wir im heutigen Berlin einen Theater—
direktor, welcher ebenfalls Komissionsrath, und eben so populär
ist durch seinenWohlthätigkeitssinn, wie durch seine schlagend
humoristischen oft allerdings stark gepfefferton Aussprüche.
Ich »rede vom Kommissionsrath Engel. Diesem machte
vor einiger Zeit eines jener verkannten großen Erfindungs—
Genies die Offerte, mit einer von ihm ganz neu erfunde—
nen Flugmaschine in dem prachtvollen, Theatergarten Vor—
stellungen zu geben. Der Direktor zeigte sich dem Unter—

nehmen geneigt; doch als der Erfinder ihm bemerkte, daß er
behufs Herstellung der Maschine eines Vorschusses von fünf—
tausend Ment 65uefe, erwiderte der Direktor: „Wissen Sie
was? dar
COic
3wei Maschinen her; eine für
sich — un

2*

um mein

arrit ich Ihnen nachfliegen kann,
en

Zum
Gedaukenlese.
für eine Soires d,

Anugel kam jüngst der Sekretär des
anr! um das Kroll'sche Theater
ygel zeoete *5 dem Unternehmen
geneigt; als aber den
5. Cumberland bean—
spruche, daß ihm die She
.Kon eine Einnahme von min—
destens tausend Mark garan!t.“, erwiderte ihm der Kommissions—
rath: „Sagen Sie dem Herrn Cumberland, daß er kein richtiger
Gedankenleser ist, denn sonst würde er in meinen Gedanken

lesen, daß ich kein solcher Esel bin, auf seine Forderung ein—
zugehen.“
Doch, wohin bin ich gerathen? So geht es, wenn man
auf Geschichten aus dem alten Berlin zu reden kommt; man

schwatzt sich vom Hundetrtsten in's Tausendste. Ich muß nun
die Ueberschrif‘ diesce Hapitels oder den bisher geschriebenen
Text ausstreichen. Aber, in diesem Punkte versteht mein Ver—
leger keinen SRaß. Er ist gegen jedes Streichen und Aendern.
Denn wer könne wissen ob ich für den ausgestrichenen Unsinn
nicht noch gricen schriebe?
—XEE

Wo blieb ich also stehen? Richtig, bei den alten „Berliner
Originalen“. Wo seid ihr geblieben, ihr alten vertrauten Ge—
stalten, die ihr im Berliner Volksleben so stabil waret, wie im
topographischen Berlin der Maricatirchthurm und das Sieges—
denkmal auf dem Kreuzberge! Wo bist du Theater-Riese, der
durch sechzig Jahre keinen Abend im Parquet fehlte? Wo bist du,

Aether-Fritze, der chloroformtrunken die Straßen durchrannte,
gefolgt vom Janhagel, der Dir den Akkord aus C—dur nach

brüllte? Wo bist du, unsterblicher Pietsch, der ewig obdachlose,
der alkohol-trutiken und „schimpfend wie cin Rohrsperling“ durch
die Straßen 1.“ mit einer Ara rde ean Itraßenjungen,

welche im Eyerus brütlte: „Ma ncene. Pietsch kommt!
Pietsch hat schwer geladen!“ und cinem Nachtrabe derselben
hoffnungsvollen Jugend, welche den Refrain des Liedes nach—
hallen ließ: „Pietsch, der lebt auch ohne die ganze Wohnerei!“
Wo bist du, kleiner drolliger alter Friseur, der, in aschgrauem
breitschößigem Frack, in ashgreter Pautalons und dito Weste, und
Sommers und Winters hune
ee c. durch die Straßen
trippelte! Wo bist du, Grit: aunomet:heste a tnerFigur, welche

allabendlich unter den 23Kolonaden, für „einen Sechser“ den
„Brand von Modkau und die Flucht Napoleons“, „die Hin
richtung des Bairischen Hicsel's“, „den großartigen Anblick von
Neapel in der Schweiz“ und andere herzerhebende Tableaur
zeigte, und dic Ertlärung jeglicher Disred mit der zum Sprüch
wort gewordenen Wendung
ßz
Hinten scheint die
Sonne!“ In diesem Kasten dn
ir einen „Extra—
Sechser“, wie dic Affiche besagte.
ange Mann seine
künftige Braut, und jede junge Dame ihren ünftigen Bräutigam
sehen!“

Und wo bist du, o Muse des Jucker-Teigs und der

Zimmet-Blätter, priviligirte Kuchenfrau des Schlosses, welche
im Portal J. ihre verlockenden Schätze feil halten durfte. O,
sie durfte noch mehr, „die ausgetragene, richtige“ alte Berlinerin.
Denn es geht die Sage, daß Friedrich Wilhelm III., der schon
als Knabe gelegentlich in geschäftlichem Verlehr mit der weib—

lichen Firma stand, bei seinem Abgang zum Kriegsschauplatze
der Kuchenfrau? dewohl gesagt habe; daß er ihr dann, sieg
reich heimkehrcaad r herablassender Huld zugerufen haben soll:
„Nun, Muttecchcn ;est bin ich wieder da, der Krieg ist aus;“
uind daß die „mit Spreewasser getaufte“ Kuchenfee die grenzen—

—DDV erwidern: „Pack
schlägt sich, und Pack verträgt sich!“

In der That ein Stück—

lein, vor welchem selbst die Epigonin jener Dame, die allbekaunte
dicke Obsthändlerin an der Museumsecke, die sich doch keines—

weges diplomatischer Redeweise befleißigt, sicherlich zurückbeben
vürde.

Ja, wo seid ihr Alle, die ich hier nannte, und ihr zahl—

losen Andern, die ich nicht herzählen kann? Thörichte Frage.
Alle diese Originale sind „hingefahren in ihrer Pracht“, um
schlechten Kopien Platz zu machen; und keine Votiotafeln und
Bildwerke verkünden ihre „Wirksamkeit“ in Wort und Schilderei.
Würde auch nichts helfen. Denn wo, zum Beispiel, ist die
Berliner Stadtmauer, jenes kolossale steinerne Rund-Album
voller ur-originaler Fresken und ur-drigineller Poesien und
Aphorismen?
Zum Teufel, da bin ich schon wieder an der Peripherie
des alten Berlins, und meine Aufgabe liegt doch im Centrum,
sage in der Königstraße, wo ich gleich von Anfang an hätte
bleiben sollen; denn die Königstraße war zur Zeit, von der ich

rede, nämlich von den vierziger Jahren, die große Verkehrs—
ader Berlins, während in der damaligen Leipziger-Straße, welche
heutzutage mit der Oxfort-Street in London und dem Broad—

way in New-York wetteifert, sich damals noch, in heller Mittags—
stunde, ein Liebespärchen ungestört ein Stelldichein hätte ge—
ben können.

Und ich sehe mich wieder in der Königstraße der alten
Zeit, und in meiner Erinnerung taucht das alte Gewühl fami—
liär gewordener Gestalten auf. Und hier bin ich endlich wieder
bei der Ueberschrift dieses Kapitels; denn aus diesem Gewühle
taucht eins der eigenthümlichsten Originale des früheren Berliner
Volkslebens auf: der Berliner Eckensteher.
Es leben nicht Viele mehr, welche den unsterblichen Fritz
Beckmann als Eckensteher Nante Strumpf auf den Brettern
gesehen und belacht haben. Auch die betreffende von Beckmann

selbst verfaßte einaktige Posse ist jetzt so gut wie verschollen.
Der geneigte Leser möge daher mit einem stizzenhaften „Grund
risse zur Naturgeschichte des alten Berliner Eckenstehers“ vorlieb
nehmen.

Das Eckensteherthum war weder ein Beruf noch ein Stand;
weder eine Zunft noch eine freie Kunst; weder ein bürgerliches
Gewerbe noch eine unabhängige Existenz. Es ließ sich weder
vom industriellen, noch vom wirthschaftlichen, noch vom politischen
Standpunkte definiren, denn der Eckensteher paßte in keine der
bekannten Standes- und Charakter-Rubriken. Man konnte das
Eckensteherthum füglich nicht als die Incarnation der Bummelei
definiren, da es mit seiner Existenz auf den „Verdienst“ ange
wiesen war; und dennoch war es entschieden nicht als „Thätig
keit“ aufzufassen, da die Eckensteher geschworene und erbitterte
Feinde aller und jeder Arbeit waren.

Es ist wahr, der Eckensteher ließ sich herbei, eine Bestellung
auszurichten, ein Paket zu befördern, für Fahrbedürftige eine
Droschke herbei zu rufen, Fremden als Wegweiser bis zur näch—
sten Straßenecke zu dienen, und dergleichen mehr. Aber er
that Alles dieses mit einem gewissen gentlemännischen air, und unter—
ließ es niemals, den ihn Beschäftigenden in gewisser protegirender
Weise zu behandeln uud ihn mit herablassender Leutseligkeit zu
unterhalten. Er betrachtete alle Verwendungen, zu denen er sich

lieh, als Störungen seiner legitimen Muße, als Attentate auf
sein Selbstbestimmungsrecht, als Aberration des

normalen

Lebensganges.
Den Werth seiner Zeit bemessend, hatte er nur diejenige
Zeit im Auge, während welcher er im süßen beschaulichen
kar niente durch's Dasein glitt. Stunden der Beschäftigung
betrachtete er als verlorene Stunden, deren ehrliche Finder ent—

sprechend schweren Finderlohn zu zahlen hatten. Leszteren be—
stimmte

er,

im

Gedanken,

nach Maßgabe

des

ihm

vor—

schwebenden Quantums „Kümmel?“; ein Kalkül, welches er dem

zahlenden Philister durch Uebertragung in die Form landesüb—
licher Münze kund gab, etwa wie man, einem Unwissenden
gegenüber, ein lateinisches Citat artiger Weise in's Deutsche
übersetzt.

Als

Trinker huldigte der Eckensteher der eklektischen

Methode, denn er prüfte Alles und trank das Beste.

Als Philosoph hingegen bekannte er sich, mit einer kleinen
Modifikation, zum Grundsatze des Cartesius: „Ich trinke, also
bhin ich!“

Daß er der peripatetischen Schule abhold war, ergiebt

schon die Bezeichnung „Ecken-Steher“
Weit eher konnte man ihn als einen Jünger der eynischen

Philosophie betrachten.

Denn, wie Diogenes, fühlte auch er

sich in einem Fasse zu Hause, und liebte auch er den Sonnen—

schein, woher auch sein Spitzname „Sonnenbruder“.
Beide Attribute „Eckensteher“ und „Sonnenbruder“ hatte
der Berliner Volkswitz den Eckenstehern angehängt, welche, der
vox populi zufolge, auf Gottes Erde Nichts weiter thaten,
als müßig an den Straßenecken stehen und sich sonnen.
Es war eine merkwürdige Fügung, daß diese Ecken fast
immer „Destillations-Ecken“ waren. Doch der hervorragendste
„Standpunkt“ der Sonnenbrüder war ohne Zweifel die „goldene
Kugel“, eine die Ecke der Königs- und Neuen Friedrichstraße
bildende berühmte Destillation, deren Wappen und Wahrzeichen
ein hoch an der Hausecke prangender, goldener, eine goldene Erd—
kugel tragender Atlas war.
Aber auch die Destillationen von Eulner, von Kröcher,
und „der Silber-Laden“ waren denkwürdige Wahlstätten des
Vernichtumgskrieges der Sonnenbrüder gegen den Alkohol.

Es ist wahr, sie lungerten auch in der Spandauerstraße,
am Portal des General-Postgebäudes umher, um einen „Vier—

»der Achtpfünder“*) zu erobern.

schichte Berline duege
feststellen, daß

Doch der Verein für die Ge—

rrch seine historischen Quellen leicht

ae

lbarer Nähe jenes Ortes eine

dümmelquelle dand.
Der Verfasser dieser ülzze trat einstmals als blutjunger
Mensch in die „goldene Kugel“, um stante pode einen „Zimmt
Liqueur“ zu schlürfen; und unvergedlich bleiben mir die satirisch
lachenden Blick. mit welchen die anwesenden Sonnenbrüder
meine winzige Person und mein winziges Gläschen Zimmet—
halsams kritisirten.
Du, Leide“, wandte sick der Eine an einen kupfernasigen
ameraden ,„ det wäre?

uk vor Dir!“

„Brrrr!“
8*
er Angeredete, als wäre ihm
zugemuthet worb CEncyu“ki za saufen.

„Die klearne
glefsirte mich ein Tritter „hat vielleicht
n' kranken
4 Mocten schenken Sie ihm doch uf
meine Rechren ne Sasse Kamillenthee“.
„Das ist hübsch von Ihm“ wandte ich mich an den
Spötter „daß Er mir von seinem Lieblingsgetränke anbietet.
denn Er ist immer „im Thee!“

„Jut jejeben!“ jubelte es im Chorus, in welchen der Be
troffene mit hellem Lachen einstimmte.
„Wat giebt et sonsten Neues?“ frug Einer, offenbar um
die Unterhaltung in einen andern Kanal zu leiten.

„Der König von Holland is jestorben.“
„Siehst Du—, ick hab' et immer jesagt, daß der 'mal sterben
wird.“

„Warst Du jestern bei die jroße Parade uf'n Kreuzberg?
„Na ob.

Nu paß' mal Acht, wie Rellstab morien in die

* Vier oder acht gute Groschen —5 resp. 10 Silber—

groschen.
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Vossische schreiben wird: „Irade wie Seine Majestät uf'n Platz
erschien, theilte sich des Jewölke jlorreich und die Sonne jriente
hernieder;“ — Iroßartig, wie der Kerl die Sonne dressirt hat,
det sie immer in dem betreffenden Mojemang los scheint, wenn

wat JIroßes uf'n Platz erscheint.“
„Da wir jrade von die Sonne reden, sag mal Nante, wat
is wol nützlicher, die Sonne oder der Mond?“
„Schaafskopp; der Mond is nützlicher, denn bei Dage is

et ja so wie so hell!“
„Der Witz jeht über die Puppen,“) den mußt Du in'n
„Beobachter“**) rin sitzen lassen.“
„Na, Louis Drucker'n sein Witz von jestern Abend hatte
noch 'n janz andern avec. Zeigt der Kerl in die Zeitung an,
daß er seinen jeöhrten Jästen Abends een rosenfarbenes

Pferd vorführen will; und wie nu sämmtliches Publikum ver—
sammelt is, kommt er mit'n Schim mel in'n Saal r'in.“

„Aber n' Schimmel is doch nich rosenfarbig?“
„Det sagten die Jäste ooch: aber Drucker meente: „Es

jiebt ja ooch weiße Rosen!“
„Ja, et giebt dämlige Menschen. Da führte ick jestern
eenen Fremden; und wie wir, die Stralauerstraße lang jeh'n,
und er die Waisen-Jungens sieht, da macht der Menschen' Ge—
sichte, als ob er uf'n Schleifsteen spucken will; —“

„Woso?“
„Er meente, daß er schon vor dreißig Jahr mal in Berlin
war und die Jungens gesehen hat, und wundert sich nu, daß

die Jöhren seitdem nich' gewachsen sind.“
xd. „Das geht über die Puppen,“ d. h. das geht in's Weite;
das Bild ist einer Anzahl Sandstein-Figuren (im Volksmunde: Puppen)
entlehnt, welche weit von der Stadt entfernt, ehemals im Thiergarten

standen.“
x*x) Der „Beobachter an der Spree“, ein altes Berliner Unter—

haltungsblatt, vorzüglich Lokal-Nenigkeiten gewidmet.

„So'n Dämlack!“
„Habt Ihr schon jehört, dat 'ne Bürstenbinderfrau in die
Mullacks-Jafs »illinge geboren hat; drei Stück hinter'nander?“
„Det it
Prscht. Im Onkel Spener*) steht heute d'rin,
daß 'ne jur

me in die Hasenhaide mit'n Luftballon nieder—

jekommen?
Hier intervenirte die Schenkmamsell; und ich folgte dem
Beispiele meine: Dimmet-Liqueurs und verduftete.
Ja, sie besaßen eine gute Dosis grobkörnigen Berliner
Witzes, diese Helden von der Ecke. Freilich mag dieser Witz
dem heutigen Zeitalter sehr harmlos erscheinen; aber eben dieses
war sein Vorzug, neben dem andern größern, daß er urwüchsig
und nicht französischen Hanswürsten nachgeschwatzt war.

„Wat stellen die beeden Fijuren dort eejentlich vor?“ fragte
ein Eckensteher seinen Kameraden, indem er auf die beiden Erz-—
Gestalten in den Nischen zu beiden Seiten des Dom-Einganges
deutete.

„Et sind sojenante katejorische Fijuren; der Eene mit 'n
Kelch, det wird wol Luther sind.“
„Denn is der Andere wol Wejener!“*)
Seltsame Schrullen und Einfälle brütete die Sonne in diesen
Köpfen aus.

„Hör' mal, Lude, sprach eines Tages ein Sonneunbruder zu
seinem Freunde, „unser Jeschäft jeht unter'm Luder. Wir woll'n
uns uf de Kunst werfen; wir woll'n wat vorstellen.“
„Mal 'raus damit, wat wollen wir vorstellen?“

„Lebende Bejebenheiten aus die biblische Jeschichte.

Zum

Beispiel die Jeschichte von Tobias.“

x*Die ehemalige Spcuer'sche Zeitung.
**) Anspielung auf die alte berühmte Berliner Weinhandlung von.
Lutter &amp;K Wegener.

„Jut!“
„Du stellst also Tat
und —“ hier folate eine

I

der Schaustelrna wele
Ich habn* ver dnn therschwin der Berliner Ecken—
steherwitze 5. Cerehewe! Snige — ich fürchte, nicht salon—

fähige— cingetanenenn Erlaubniß, diese Blumenlese
mit einer kleinch

en zu dürfen, welche den

Vorzug hat, hitcr
Es ist nicht ce

tauut daß Angeli, der Dichter des

„Fest der Handwer?ene, der LNeisc cuf »cmeinschaftliche Kosten'
und vieler anderer heiterer Tühncu
Ener Hotelbesitzer
und zwar J aberdes ehemaligenn—
ier-Straße gegen—
über dem Errerataastamte belegenen „Hotel zum König von
Preußen“ war. . Wuder, daß ein Kreis von Schauspielern
unter ihnen Be. 2* sich »„glich um den dramatischen Hotel—
wirth in dessen E57,. er versammelte, um zu „picheln“, und
allerlei Kurzweil zu treiben.

Eines Tages standen Beckmatin und Angeli am Fenster
der Gaststube und schauten auf die Straße hinaus. Ihre Blicke
blieben von ungefähr an einer Cruppe vor dem Postgebäude

stehender Sonnenbrüder haften, un man kam auf die absonder—

lichen Eigenschaften dieser Menschenha »»nug und speciell au'
deren Leidenschaft für möglichi *

Hhonorare zu sprechen

„Du kannst einem En

Angeli im Eifer—

„was Bezahlung anbetringst.
mals zufriedenstellen, er wir
„Unsinn“, erwiderte —

geben, ihn nie—
Ir beanspruchen.“
.nAn, „warum

soll man einen

solchen Patron, wenn man In anständig, oder gar nobel be—

zahlt, nicht befriedigen, ja zu Danke verpflichten können?
„Weil dieses gegen seine Natur, gegen seine Grundsät

„Ist eine Deiner Dichter-Marotten.“

„Ist tuin« Gastwirths-Erfahrung.“
„Eins.
„Wir

Behauptung

auffassen willst.

Aber ich bleibe bei meiner

Lhen.“

„Und ich bei meinem Widerspruche.“
Der Streit hatte die übrigen Freunde herbeigelockt und

höchlichst interessirt.
„Nun denn,“ rief Beckmann, „so mache ich mich anheischig,
einen jener Kerle drüben für eine Dienstleistung zu engagiren,
und ihn so zu bezahlen, daß er keine weitere Forderung macht.“

„Versuch's nur,“ erwiderte Angeli achselzuckend, „aber ich
erkläre Dir im Voraus, der Versuch scheitert.“
„Und ich wette zehn Flaschen Sekt, er gelingt!“

„Topp!
Und Beckmann nahm eine leere Cigarrenkiste vom Tische
und begab sich hinüber zu den Sonnenbrüdern, deren Einen er
anredete

—

„Sie Männecken, wollen Sie mir diese Kiste zu Angeli's

rüberdragen?“
„Ja wol, det können wir,“ sprach der Bruder der Sonne,
ohne das geringste Erstaunen über die lächerliche Geringfügigkeit
des ihm gewordenen Auftrages.
Und er nahm die Kiste mit sehr wichtiger Miene unter den
Arm und folc“
unn Duftraggeber über die Straße in's Hotel.

Lautle

Rvollste Stille herrschte, als die Beiden

in das Ga'

„uf!“
stellend, „da
Beckman.

die Kiste auf den Tisch
*
g

eeeeuun

überlegte er, „es sind

zehn Flaschen Cliquot; sollte es wirklich denkbar sein, daß der
Kerl —? Nun, ich will anf alle Fälle absolut sicher geh'n.“
Und er ließ einen funkeluden Friedrichsd'or in die Hand
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des Trägers gleiten, dessen Gesicht in strahlender Freude sich
doppelt röthete, während er das Goldstück in seiner flachen Hand

hüpfen ließ.
„Ick danke Ihnen oech ville Mal; — 'n Joldfuchs! — nee,

so wat von Nobligkeit is noch jar nich dajewesen; — danke

Ihnen dausend Mal aber
Beckmann erbleichte.
„Aber Lerr Beckmann, ick möchte in meine Herzensfreude
n' kleenen
rnel mit Jewehr über“ pfeifen, nuud det Dings
da nicht jerne anreißen; haben Sie vielleicht noch n' eenzelnen
Sechser bei sich?“

Ein dröhnendes Gelächter ertönte rings umher.
Und Angeli klopfte dem Freunde Beckmann gemüthlich auf
die Schulter.
„Siehst Du wohl, Fritz, ich hab's Dir ja vorher gesagt!“

Geflügelte Berliner Phantasieen.
l. Geenin 55*6.
Mein Schreibtisch steht an einem Fenster welches mir die
Aussicht auf einen Garten bietet. uweilean n oen Detmerungs-

stunde, lege
wo

das

i Fcher nineen

rr5

Baumzwe

man

voer

nd hinaus,

7*

nm

er

frostweißen

Lunder,

4

Her

nebung

wenn

in

den

Schlummer
1 weun ein z3te: Eindrücke des
wachen Zustand
r lca e
ant sort Lannen.
Pick—pick48. Des t ver Spatz, welcher die liebens—

würdige Gewohnheit hat, mich zu:weilen während des Schreibeus
mitten in der Konstruktion eines Satzes zu unterbrechen. Dieses
Mal klopft der kecke Patron so stark und bestimmt au die Fen—
sterscheibe, als ob er Einlaß begehrte. Unwillkürlich öffne ich
den Fensterflüße'“ und zu meinem Erstaunen flattert der Vogel
auf meinen St
F
„Schließen Sie gütigst das Fenster; es weht hier ein

scharfer Zug!
In spraulrsem
nund mechanisc.

F

„Sie wunder jech, daß ich spreche. Warum soll ein ge—
nialer Spatz nicht Dasjenige vollkommen leisten können, was Staare,

Papageien und andere Vögel stümperhaft vollbringen? Sprach doch,

vor grauen Jahren, sogar ein Esel, dessen Lorbeeren, beiläufig
gesagt, viele Andere seines Schlages bis auf den heutigen Tag

nicht ruhen lassen.“
„Was verschafft mir die Ehre ihres Besuches?“
„Verehrter Herr, ich habe sehr viel Gutes von Ihnen ge—
lesen; denn ich erlaube mir zuweilen, in Ihrer Abwesenheit,
durch's Fenster in Ihre Manufkripte zu schielen ...“
„Kurz und gut, Monsieur Spatz, Sie haben noch nicht ge—
vespert.

Wenn ich also in dieser Beziehung dienen kann . ..“

„Danke sehr. Ich sorge schon für mich selber.“
„Das weiß die Welt. Sie sind in der Wahl Ihrer Mittel
nicht wählerisch; und Ihre Begriffe von Mein und Dein sind
unendlich verworren.“

„Sie mißbrauchen Ihre Gastlichkeit, um mich einen Dieb zu
schelten. Freilich, Sie würden auch keinen Anstand nehmen,
mich wegen meiner subtil geplanten Unternehmungen als eine
„catilinarische Existenz“, und den Etat von Kirschen, welchen ich
während meines Feldzuges gegen schädliches Gewürm beziehe,
als „Reptilienfond“ zu bezeichnen.“

„Das sind Sophismen.“
„Und ist das auch ein Sophismus, daß wir Spatzen „vogel—
frei“ sind? Wenn Sie mich par exemple vom Baume herunter—
schießen, dann bestraft Sie das Gesetz freilich; aber nicht weil
Sie mich getödtet, sondern weil Sie, trotz des kleinen Belagerungs—

zustandes, eine Waffe führen.“
„Unsinn, Niemand denkt an einen Krieg mit Euch.“

„Das sagten die Russen vor einigen Jahren auch zu Euch.
Aber sie fühlten sich doch nicht in reinen Schuhen, und klagten

in Petersburger Zeitungen, „Bismarcks starres unheimliches
Auge ruhe auf ihnen, und mache sie nervös.“ Warum soll ein
internationaler Spatz zu einem Deutschen mehr Vertrauen haben,
als dieser zu einem Russen?“

„Was Teufel kümmert Sie die hohe Politik? Sorgen Sie
ür ihr Futter.“
„Sagen Sie das Ihren 75ven Körperschaften, welche

sogar die nothweundic“n
„Den Mensean
„Wunderbarc
geringer die Abfa“
einzige Volk, welc.
degarbe als Ehr
„Und darf *

—

theuert haben.“

—ud Spasz, warum Sie überhaupt

hier in der Reßetn
5?ttnen, anstatt in ihrer natür—
ichen Heimath, in Wald und Zelb zu bleiben ?“
„Gestatten Sie mir die Gegenfrage, warum Sie als Resi—
denzbewohner, nicht stets in der Stadt weilen, sondern mit Vor—
liebe in Feld uud Wald umherschlendern?“
„Wir schwergeplagten Menschen thun das zu unserer Er—

holung.“
„Und steht diese Erholung nicht in innigster Beziehung zu
Ihrer Arbeitskraft, zu Ihrer Leistungsfähigkeit?“

Natürlich.“
„Und giebt es neben der erdrückend großen Mehrzahl der

reichen Leute, welche zwanzig Mark für einen Patti-Triller zahlen
können, nicht auch ein winzißes 583.n von Leuten, welche
auf das Frei-Concer? der Singvögel n. alde angewiesen sind?“
„Sie scheinen mir ein satirischer Ampan ? sein.“
„Und Sie scheinen das Gesee cAtreffend die Feld- und
Forstpolizei niche gelesen zu Faben. Sealen Sie sich ein un—
schuldsvolles blan. . Waldveilchey ud eine zarte duftige Erd
heere als cornoré delicti vor G. .e!“

„Wie seltsam sich doch die Dinge in euen Serlingsgehirne
abspiegeln. Es handelt sich gar nicht varnenn
Dichter seineni
Spaziergang im Walde, den Verliebten das Steddichein unter
verschwiegenen Baumwipfeln, und den Dürftigen die Speuden des
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Waldes zu verkümmern.

Es handelt sich darum, den Wald vor

den Schädigungen roher Patrone zu schützen.“
„Und wie soll dies erreicht werden?“
„Durch Hebung der Volksbildung. Also, Verehrter, weun
Sie einen so großen Fond von politischer und sozialer Weisheit
zur Verfügung haben, so machen Sie Vorschläge, wie bei der
großen Menge die Erleuchtung der Geister, die Läuterung des
Gefühls, und die Veredelung der Sitten zu erzielen sei.“
„Thenerster Herr, Sie überschätzen mich. Was Sie da
fordern, ist keine Aufgabe für einen Spatz, sondern für einen

Falk!“

2. Astur palumbarius.
(Der Tauben-Habicht.)
Es war um die Mittagsstunde.

Ich ging an der Apostel—

kirche vorbei. Eine weiße Flocke flog mir in's Gesicht. Wo in
aller Welt käme bei heiterem Himmel der Schnee her? Ein
Briefträger und ein Schutzmann standen da, und reckten die Hälse
nach dem Thurme empor. Entsetzlich; auf der obersten Balustrade
saß ein scheußlicher Raubvogel, eine Taube zerfleischend,
deren schneeweiße Federn durch die Lüfte stoben. Das ist eine
kleine „Kirchengeschichte“, dachte ich „sie erinnert an die
große, welche Goethe einen „Mischmasch von Irrthum und
Gewalt“ naunte.

Das Auge des postalischen Merkurs trübte sich in elegischem
Schmerze über das Schicksal der geflügelten Briefträgerin, die

schon dem Altvater Noah jenes „Blatt“ zutrug, welches sechs—
tausend Jahre später Elihn Burrit nachdruckte, und von welchem
wir einer Stereotyp-Ausgabe so sehnsuchtsvoll entgegen sehen.
Der Schutzgeist im blauen Gewande aber stand da in ohnmäch—

—

tigem Zorne, und sein Auge schoß Blitze nach jener Mordszene,
zu welcher der allmächtige Arm der Polizei nicht hinaufreichte.
Mir selber zuckte es durch's Herz und durch den rechten Zeige—
finger; ich hätte viel darum gegeben, dem frechen Raubgesellen
auf der Balustrade zu seinen grausen Diner ein Loth Blei als
Dessert hinaussenden zu brfca „Wer hält dich davon ab?“
flüsterte meit S“hzorn. „»Dc Gesctz;“ erwiederte mein Ver—
stand. „Das Esset hat ieren
der gerichtct warum soll
ich die Seutca nicht vet
sc.
9 hier im Ge——
biete der Cadt..
erv vo! man irgend einem
Jzunkte außerhalb dek .
Weichbildes; dort kannst Du
dem Stößer, dessen Galget o ysiognomie Dir doch nun bekannt
ist, auflauern; und wenn — mit einem Waffenschein und

einem Jagdschein verschen st, dann steht gesetzlich Nichts im
Wege ....
“
und rannte att Frinutee
Ich tra*.
mein

7

arnke; ich weiß genug!“ rief ich,
ozornes davon.
ucrr Der Verstand mußte

schon vor nir vort gewesen sctt, ocrun auf dem Tische fand ich
den Seume qrifgeschlagen, und eine Stelle roth angestrichen; —

„Mensch, weont. Ou nichts Unrechtes sehen kannst, so gehe heim,
und schließe Dich in Deine Stube ein; auch wirst Du wohl
thun, den Spiegel zu verhängen!“ Ich warf mich in den
Sessel, und verbrachte eine Stunde in mißmuthiger Grübelei.
Da klopft es an die Thüre; es ist der elegische Briefbote von
vorhin;.
un Brief!“ Ich öffne denstelben; er war mit

einer schmußze rothen Dinte, wie mi

aeschrieben; und

zeigte jenes Gekritzel, welches wir als „Kr
Mein Auge sucht die Unterschrift

uße“ bezeichnen.
palumbarius“

—bei allen Wundern der Natur, es th

oaubmörder vom

Kirchthurm, es ist der „Stößer“, der occnnhlich bei dem
Konstabel meine Adresse erkundet hat. Lass' sehen, was er
will.
„Mein Herr! Sie sind Einer von denen, welche die Mensch—
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heit aufklären möchten.

Wie wäre es, wenn Sie bei Sich selber

den Anfang machten? Ich höre, daß Sie die liebenswürdige Absicht
hegen, dem hohen Fluge meines Genies mit der Kugelbüchse
ein Ende zu bereiten.

Und warum? weil ich eine Taube ver—

speiste. Wie, mein Herr, haben Sie noch niemals eine Taube
verzehrt? oder glauben Sie, daß es für die Taube einen Unter—
schied mache, ob sie, gefüllt und gebraten, von Ihnen, oder
a la Tartar von mir gefressen würde? Freilich, freilich, ich
habe selber die Taube gewürgt, während Ihre Lüsternheit die

Blutschuld auf das Gewissen des Koches wälzt. O, ihr Men—
schen versteht euch auf die Paraphrase. Cicero sagte nicht, daß
er den Tod seiner Schwiegermutter herbeiwünsche; aber er be—

antwortete die Mittheilung eines Freundes, dessen Schwieger
mutter sich an einem Olivenbaume erhängt hatte, mit den
Worten: „Kannst Du mir nicht einen Ableger von diesem

Baume senden?“
„Ohne Zweifel rufen Sie mir mit vornehmer Brüskheit zu,
daß Krähen und Raben gut genug für meinen Magen seien.
Wie, wenn ich Ihnen entgegenhielte, daß mein Hausarzt mir
derordnet habe, täglich eine Taube zu genießen?“
„Doch ich bin des tändelnden Humors satt, und will im

Eruste zu Ihnen reden. Ihr Menschen habt die Vermessenheit,
die Weisheit des Schöpfers nach dem Maßstabe eurer arm—

seligen Vernunft zu kritisiren; Ihr deren Collectivgehirn nicht
fassen kann, daß es in der Natur nichts Edles und nichts Un—

edles giebt; Ihr, die Ihr in dem Maulwurfe einen Feind
Eurer Saaten, und in einem Stücke krystallisirter Kohle eine
Kostbarkeit erblickt! Ihr thätet besser, die Speisekarte Eurer
Spitäler und Gefängnisse zu kritisiren, als diejenige, welche der
Schöpfer für seine Kreaturen entworfen hat.“
„Mein Herr, Ihre Moral und Ihre Aesthetik fühlen sich
verletzt, weil ein Stößer eine Taube zerfleischt. Blicken Sie
um sich; jener Rous6, welcher eine Unschuld bethört, — jener

2
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Wucherer, welcher Mrwen und Waisen plrdert, — jener elende

Skribifax, welcher etue Dichtung plagite
welcher das

Dun

Frandschatzt, -

jener Banquier,

jcner Otact mann, wel

cher den Volk
tet, — jener Steuerreformer, welcher die
Armuth rupft, - Lat nd Raubvögel, welche Ihre Indigna—
tion zu entzünden weit geeigneter sind als ich, der ich im Ge—

nusse eines unschuldigen Daseins mich auf einem hohen kirch
lichen Standpunkte befinde.“
„Doch, ich breche ab, denn ich will lieber den Tauben ent—
sagen als den Tauben predigen!“

3. Die Schwäne am Dom.
Wie das vorn Gewühle der Leidenschaften durchtobte mensch—
liche Herz denne
tiefverstecktef Winkelchen hegt, wo ewig
stiller Friede *

räuschvollen

cu titten im Herzen der ge—

inee

4den idyllischer Land—

schaft, deren N..., und eden uns in die reizenden buko—
lischen Traumgebilde eines Voß und eines Kleist versetzen.
Ich habe zur Sommerzeit niemals die Kavalier-Brücke

überschreiten können, ohne für einige Minuten auf das Geländer
zu lehnen, und mein von den Drangsalen des Tages erhitztes
Auge an dem zu meinen Füßen sich ausbreitenden Miniatur—

Tempe zu erquicken.
Nicht von vergangener, sondern von zukünstiger Pracht
träumend spiegelt sich die begonnene nruine in den Fluthen
—
V
für zwei Sekunden aus dem nassen Elcmente, um einen Blick
auf den trauernden Bau zu werfen, dessen Eutstehen und

frühes Ende eine romantische Sage der Fische vieler, vieler
Generationen bildet. Ein smaragdgrüner, schwellender, mit
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Gänseblünchen und Ba rrwen gestickter Teppich breitet sich
um dafß

—

xtigen Grase weidet ein

schneewe

„rüngoldenen Hälsen

am Ufer

75 Perlen tauchen.

Doc
Schwäne.

E.

ndsten Schuuck der Landschaft bilden die
12c5ct ein ganz eigenes Gefühl, diese von poe—

tischem Dufte auchten Vögel. deren wahres Heim der stille
Schloßweiher
Whier so hart am „sausenden Webstuhl der
Zeit“ dahingleiten zu sehen.
Doch
richt“ gleiten doch „der Schwan vom Avon“
und „der
Geschrei“ t
Führte dor
Meer an

der weiblin
stalt des Ccee
Himmelhf
wo seine
bolen und.
vollen eleg

von Nescra“ Irnbeirt durch „des Pöbels
i Wogen der Ewigkeit.
A!tter vom Graal über das blaue
Ecstade der weiblichen Liebe und
ZSorgte doch selbst ein Gott die Ge—
Len saäner Leda zu nahen. Hoch vom

rcn

rnenbild zur Erde hernieder,
nähligen Märchen, Sym—
Lie Orakel einer geheimniß—
idet.

udoSchwäne; Schwanen-Ritter
Awanen-Dichter ohne Feder—
AIwan ulsen.
Freilic, „es auch schwarze Schwäne, welche sich in—
mitten ihrer weißen Genossen wie Hamlets düstere Gestalt im
Kreise de“ .. .Tcuden Hofstaates ausnehmen, und welche uns
die ewig
nende Frage zu Gemüthe führen: „sein? oder
—

nicht sein
Diese Gerankenflucht zog oft durch meine Seele, wenn ich
von der schlanken Brücke auf das Heer der segelnden Schwäne
niederblickte.

2

Die Szene hat sich geändert. Das Schwanen-Eden am
Dome ist ein starre“ todtes Eisgefilde. Melancholischer als je
starren die „öden Fensterhöhltu“ der Deamtrine çleich verweinten
Augen auf den trcca Isat hernieden wo bie armen Schwäne,

trübselig wie der gelähmte Kranich der Fabel, auf Eisschollen
umherwanken, — ein erschütterndes Bild des Genius, dessen

warmer Drang nur der Kälte begegnet, welche ihm seine Bahn
versperrt. Wehe dem Schwan und dem Genius, welche gefüttert
werden müssen!
Von den Ufern der Havel tönt es seltsam, leise, un—

aussprechlich rührend; es
Schwäne; denn nicht jeden
muthige Gunst des Zufalls“
Schildwache geführt, welche

ist der letzte Gesang sterbender
dieser Unglücklichen hat „die an—
in den Bereich einer barmherzigen
mit fester soldatischer Hand und

plumper Kreide den nachfolgenden Postenstehern kund und zu
wissen that: „Der Schwan muß dreimal täglich ge—
füttert werden!“

Schämt euch, ihr staatswirthschaftlichen, ihr ethischen Schrift—
steller, und ihr lyrischen Goldschnittdichter; diese „einzige“ Zeile
des schlichten edelherzigen Soldaten ist mehr werth, als alle
eure faden Ergüsse.

Nicht erreichen kann ich dich, du tapferer Krieger mit dem
weichen Herzen; du warst dem lebenden Schwane ein barm—
herziger Samariter; ich kann den todten nur beweinen

Gleich Aeolsharfenton, so zart erklingent,
Gleich Todesseufzern, weheece.
Tönt's von dem Havelstrant

!

he,
ar

starreui Eise,

Gebroch'nen Auges, mit dem Tode ringene,
Mit letzter Kraft den Silberfittich schwingend,
Vereinsamt in dem weiten Schöpfungskreise,
Beschließt der Schwan die müde Lebensreise,
Sein erstes Lied in letzter Stunde singend!

5—

Du Armer, fahre wohl! it Blumenwiesen,
Me Strömen, holb
575
Du dies dalte Erdenn
48

von Paradiesen,
vertauschen! —

Dir den gleichen Schmerz empfunden,
7st in meinen letzten Lebensstunden
Boa.at die Menschheit meinem Lied zu lanschen!

Eine nächtliche Fastnachts-Fahrt.
„Wohin?“ fragte der biedere Rosselenker zweiter Klasse.
„Meinetwegen zum Teufel!“ erwiederte ich mürrisch,
mich in die Polsterkissen zurückwerfend.

Der Mann warf einen prüfenden Blick auf mich, der ich,
den Cigarrendampf vor mich hinblasend, offenbar keine Neigung

zeigte, mich auf weitere Erörterungen einzulassen. Kopfschüttelnd
setzte er sein Gefährt in Bewegung.

Er war offenbar mit sich

im Reinen darüber, daß ich ein „Fastnachts narr“ sei, welcher
nicht wisse, wohin er wolle, und die Entscheiduug dieser Frage
der bessern Einsicht seines Kutschers überließe. Enfin, ein
Droschkenkutscher liest auf seinem Bocke wohl die Parlaments-—
verhandlungen, und findet nichts Seltsames mehr an Leuten,
welche am Besten zu fahren glauben, wenn sie eben nur die

Tour bezahlen, ohne sich über deren Zielpunkt die Köpfe zu

zerbrechen.

llebrigens
nachtsstunde.

war es Fastnacht, und zwar um die Mitter—

280
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Wir fuhren alse w einer Geschwindigkeit, welche die Mitte

zwischen Leichenstu
cision inne hict“
Monotonie

—56 wit wunderbarer Pra—

W

ui

Straßen, deren öde

in Lchag!,

E

„Ich möchte weh. 337

„wie bald auch die

Berliner Fastnacht ven
zuges, des Fliegen- un
ereilt, id est zu einem

Stralauer Fisch—
Schützenplatzes
wird? Zwar

wir Berliner sin B
tiefsinnig aus, die Geutfinn
Weizenfelder und aif blühei.
zurückzuführen. Auch wärc:

sich immerhin
auf wogende
»NWun“ Aprikosenbäume
Erscheinung in der

Literatur, wenn irget! ein Za,
der unbewußten bitn
von Sttape
unseren Fastnach
Ntaucht, wie
Elend der neuen:

..

emordete

al:«

empor, und blickt und A roschenen

Der jetzige Berliner Faschn

weine „Philosophie
.
Doch ach, bei
nquos Geist, der vom
Berliner

Humor

gespenstigen Augen an.

rieht nach dent Cancan; und alte

Berliner Linder shen oa3 Cyampaqutt!«c« an die Lippen, und

senden dean
nach

—er .5keit verlorene Seufzer
Ausin den:t Pracht!“

..an. Ich blicke auf; und,
— alobuche der Günden, lese ich in Flammen

Der Kerl schaut nach mir um; ich
cFyuttel? sein Haupt gleich den Examinatoren
eb und fährt fürbaß.
rte

„spanifche:

*

Leben dachte ich“ daß ich von diesem
welcher unter der Laterne dahin huscht,

heute früh
uuArnal kaufte; und daß die „Preciosa“ an
seinem Arme das Souper für Beide, nicht etwa in klingender
Münze, sondern in natura in ihrer Tasche trägt. Glückselige
Menschen, denen der armselige Flitter dieser kurzen Stunde
zum berauschenden Opium wird, welcher sie in ein Feenreich

versetzt.

Ihnen ist die Arbeit ein Vergnügen, und das Ver—

gnügen eine Arbeit, welche das Dasein würzt. Wir, die besser
Situirten, wir defitiren, analysiren und scaitn tinsere Freuden,
oder vielmehr die Schatten unserer Fra—
sind deshalb
das ganze Tahr hindurk Fastnacht?tr
*
Der Kutscher 2 vor dem „Cee
u, und blickt
über die Schulter nace ieeri und ar rzuugslos bleibe,
wendet er den Sc

sich dieselbe rt

5et

Scene absttite

416 )all“ hin, wo

Kenscaaoctes Resultat er—

zielt er vor Sun,. deon“ und einem Dutzeus anderer Tempel

Terpsichorenz Da scheint es plötzlich wie ein Lichtgedanke in
ihm aufzublitzen. Er ruft zwar nicht „Heureta!“, aber neue
Spannk. ; zährt durch seine Glieder; er schwingt die Geißel
wie einen Thyrsusstab und jagt im rasenden Galopp zu

„Kroll.
Mit elastischer Beweglichkeit springt er vom Bock und öffnet
den Wagenschlag. Ich aber liege ruhig dahingestreckt, wie eine
Nymphe am Gestade, unen
ihm mit beschaulicher Ruhe in
die Augen. Tief seufzte er auf, und schwerfällig und langsam
stieg er wieder auf seinen Sitz. Gesenkten Hauptes erhob der
geplagte Gaul seine Füße, und zog, mit dem melancholischen Air
eines Delinquenten, welcher zur Richtstätte wandelt, wieder von
dannen, während aus dem Saale uns ein rauschender Walzer

wie zum Hohne nachschallte.
Nach langer, lauger Pilgerfahrt, e.
ein letzter Todeskampf; die Bewegnagee
storben. Ich schaute um mich; wir waren

sich das Gefährt bestiegen hatte.

Gemächie

“ ein Aechzen, wie
Sagens war er—
vern Punkte, wo

g ich aus, ließ

ein Goldstück in die schwielige Hand meine Scetturino gleiten,
und schritt davon.
Karossen mit strahlenden Laternen sausten an mir vorüber;
durch eine der Scheiben schimmerte es wie eine Schwan-Kapuze
nud wie ein prachtvoller Fächer; — behüt' dich Gott, junge

lebensfrohe Schöne welch. bcit in schwellende Kissen versenkt,
von prächtic

lent hnnnnt

Plcken

eee

re

.5 und glüheunden Männer—
e

5eæ

welche der necki—

sche Tra
—A
war bezaubernune.

rte verwandeln wird.
und der Rittmeister
aostüme.“

Manche:“
*
huschten aus *

Liebespärchen

Horch,

xchen. Menschen rasend

machen kart
vorüber; ur“
Hause ge
lustigen .
Pathos c

2** ziehen singend
Irc Gesanges: „Nach
eutschlessen trat ich den
7de ie mit schmelzendem
!ttca ie einem Fremden, Ihre

gütige Aß
nd ulenken, daß Sie
in der Wah. ?nür :98 ibrrischen Ergüsse nicht
besonders giheue gewesen Dut Bedenen Die, daß Sie durch
Anstrengung threr Lrgane in der 75:51 Nachtluft, Ihre kost—
bare Gesundhet ädigen, »nd den Oteat möglicher Weise um

die Thätigkeit uneien sciner breuchtertter

ürger kürzen. Er—

wägen Sie *4s ferner wie —, vom

andezreinkte der Be—

dürfnißfrage, Shre seeben kund gerreen—
unter keinen uen nca

Wahrnehmung ver?.

raf vielt

che Erklärung,
hen, zu der

Ler minder be—

zünstigten Majeritä hrer eeescher seyr gerne nach Hause
gehen würden, aber unglücktecher Seise lein Zeim besitzen..
Die Antwort lautete kurz, entscheidend, vernichtend:
„Bummler!“

Was sich der „Fischer'sche Kunst-Keller“

erzählte.
Es ist ja wahr, Wishelm Hauff's Phantasien im Bre—
mer Rathe
aber sie er
wein. NU

er“ ade
——e5

genz allee untka dellermährlein:
J
7einen Rhein—
er nicht ein—

Bcho

Räume auch

heimisch.
keine Legend
von der Dr
ein Dutzen'

en

—7l
Eeine Romanze
riinfte vielehr zn den Köpfen nur
n n das blonde Berliner Töchter—

lein des 2
Keller dennec nee
waltete der hohe Geutus

so hatte der Fischer'sche
seine Romantik, denn hier

Freilich hatte dieser Gentte die Urheber der Fischer'schen
Kunstwerke „nur auf die Schulter geküßt;“ aber ihre Schöpfungen
übten dennoch einen hineneHen JZauber, um der Räumlichkeit

die gelegentliche Benennteug
einzutragen.

er'schen Kunstkeller“

Derselbe befand sich an der Ecke des Haak'schen Marktes
und der Neney Promeande on weccher letztern der Ein—
gang in dagg
7
—

Bemühe

ucht nach jener Stette hin, forschungslustiger

Leser, denn das Fischer'sche Lokal ist längst schon von unter dem
1*

Erdboden verschwunden, und du könntest den Eingang zu dem—

selben ebenso vergeblich suchen, wie denjenigen zur Kyffhäuser—
Höhle.
Aber, du kannst mich, in Gedanken, nachträglich dorthin
begleiten, und hierbei Allerle rkneden, was ich daselbst vor
vierzig Jahren gefebenet
was auch seine Romantik
hat, nota ben—
he Abersetzt.
Gleich vom
ne erschreckend steile enge
Treppe in den
hoattc das Gefühl, als ob
man in einen 56
us dessen dunkler Tiefe

auch die ewig brtÜubt5n wie Grubenlichter blitz
ten.

War man

—

igelangt

so befand man

sich, wiederum eöne
t cAprechend, in einem Laby
rinthe von niedrigen Gängen die theils in schauriger halber
Dunkelheit, theils in dem durch Tabacksqualm gedämpften Gas—
lichte, allerle: sarsamc Ansichten und Fernsichten boten.
Doch auf Schritt und Tritt stolperte man über Ereignisse
der bildenden Kunst.

Hier aus diesem Bretter-Verschlage guckte ein nasenloser
sandsteinerner Apollo, welchem die
gehauchten Kunstoverbesserers einen
Clown-Kappe, cruf's Haupt gestülpt,
Stiefeltnecht in den Arm gelegt
Göttersohn nicht von den Musen,

umgeben.

Hand cines humoristisch an
Tilz-Filter, das Urbild der
und anstatt der Leier, einen
hatte. Uebrigens war der
sondern von Weißbierkruken

Drüben an der Wand ein verräuchertes FrescoBild, von

der

Hand

eines

unbekaunnten

Vorgängers

Andrea

del

Stübbe's), darstellend Jupiter, welchem Ganymed einen VPokal
*Man weiß, wie das in der Berliner Gemälde-Gallerie befind
liche herrliche Gemülben An rea Le Säarto vor mehreren Jahren
von der Hand des sogenante: Malers Stübb e, zum Entsetzen aller
Kunstfreunde restaurirt wurde.

darreicht, der eine verzweifelte Aehnlichkteit mit einem Kümmel—

glase hatte.
Weiterhin
klumpen, mi.
Meteor-Stcncg

4Simse, eine Pyramide von Stein—
bor angehbrachten Snschrift: „Echte
—* 4u oen Regionen der

Charlottenburger Chen“
Daneben ein 0*5*
einem leben
gey, wel e

—Mäusen; und ein zweiter mit
endiel“ z2rrupften Papa—
—

chafskopp“

und

„Schwieme!“
—Auch grinste von einem Baumgerippe
ein ausgestopfter Aff? »ähnefletschend nieder, als Antithese der
lebenden „Affen“ welche die Besucher des Kellers häufig aus

demselben heimtrugen.
Hier eine Trophäe von Gegenständen, welche ich Anfangs
für Waffen, dann bei genauerer Betrachtung für Küchenutensilien,
und schließlich ur

g von zerbogenen Trichtern, in—

validen Reibut—n unn
ten Klystierspritzen hielt. Doch
ein verroteten ckchen Fesen, mit dem daran befestigten Zettel
„Schraubo ven he ess ZRingfrau aus der Folterkammer“, be—
lehrte mich bot, F vor einer Kollektion grausenerregender

Marterwerkzeuge stand.
Aus einer dämmerigen Ecke, welche ich passirte, glotzte mich
ein Scheusal an, im Vergleich mit welchem das schreckhafteste
Idol der Südsee-Insulaner als ein Avols von Welvedere erschien.

„Ein Oeljötz“ belehrte mich ein ***4 0r Keller-Cicerone,
aus die Ruinen von Herkuleji und
Ja, ja, junger
Herr, Sie brauchen sich nicht über mein; nntnisse zu wundern;
man hat wa— jelernt, un is „bei Pfrifern“ in die Abendschule

gegangen!““
„Bei Pfeifern in die Abendschule gegangen“, Berliner volks—
thümliche Redensart, um anzudeuten, daß man nicht so bildunagslos
sei wie man scheine.

Und er rieb sich lachend die Hände und setzte sich an einen
der Tische zu seinen Surauchnen einem athletischen Sackträger
von der nahen“
—cIm wit weißer Schürze angethanen
Schlächter, ur
‚?cnkutscher mit röthlich-violetter
Nase.

Und nah und fern erspähte ich an den andern Tischen,
andere eben so bunt zusammengesetzte Gruppen. Aus hinterster
Ferne aber, in persischer Berte Enncrung, zeigte sich, im
Rahmen einen —ffneun

ücadak Genrebild einer Billard

spielenden Gec
„Quaro
Ich:
grenzenlos
ders als
rze
die „Maru vdic An

Berlin als eine
die Points an—
sen verstanden
cu
der Berliner

Billardspielet gerfett franzksesch, das

reanbis Sieben

und Vierzig; jedoch bei Acht und

ct

„alle“.

Französisch

Man bezeichnete Lun*

Point der

Carolinen:“crtie einfen

ens hing da—

—

ein gedrucktes

„Billard-Realciuciut

bnan

25* Spieles er

läuterte, und befsen Schlußparcgrenhen „oe Atreitigkeiten ent—
scheidet das Reglement“ der Berlincr Billard-Humor dahin

—0
Queue!“

Freilich besaß Berlin damals noch nicht die hohe Civili—
sation der Jetzzeit, in welcher bei Streitigkeiten das Messer
entscheidet.
Doch zurück zu 8

5 Raritäten.

Aus einer
leuchtender Lirsen

Nine Reihe runder
J

„ervor.

Ich befand

mich vor dem beruhmten Fischer'schen FJanorama.
Da sah ich denn „Berlin von dustern Keller aus“

„die Spitze des Moeur
Gemsenjan'

eane
Q

so aufs,

—

it einer daselbst stattfindenden
non Cayri,“ welche genau
*: m einen Englischen

Plump

n*5richen Rückzug

der Fra—

»2n MWandelbild.

drängten

Hrialeii

französischer

ind ee

in zerlumpten

Uniformen und

sen.

wenn sie **

Und immer,

e» Zuschauer erleichtert

aufathme
um

Da

*te, die armen

von Neuem daher,

wie *75

ren

Es war herz

brechend'
In einem eabeananten
dem Cker Voeuvrest
Thegrooer
ein Aua

aut

s*mich dann gegenüber
5:nets. In einem
2 produzirte sich
osco. Die etwa

sechs Zol yn

und das Kostüm

eines indistne

r einem mit rother

flitterbeset

Irlchem drei goldene

Becherchen
nach

dem

nm Augenverdrehen,
ner

J

rden asthmatischen

Spieluhr, abwehsel!ad hob uet 5fte und demgemäß kleine
Würfel, Mianen Vyonquets und dergleichen erscheinen und ver—
schwinden 1l7*3Ich hatte zu jener Zeit von Bosco selber das
Spiel mit Un Pechern oder wie er esin seiner italienischen
Aussprache nannte oce DTpie! mit den Bäckern“ gesehen; doch
erst der Fischere“

Goeaetaen

reich sein l122—

Ich sa“ ctt
unterlasse m75
Wielicza oder
spiel fast ebens

5 mich begreifen, wie kunst—
—

it beweglichen Figuren; doch
da ja wohl der Leser in
»Aendistrikten dasselbe Schau—
9—

Doch horch, eine brausende mittärische Musik dröhnt plötzlich

durch alle Kellerwindungen. Sie kommt näher, und ich unter—
scheide den Tritt einer marschierenden Truppe zum Takte des
mit Pfeife, Trommel und Becken aufgespielten Hohenfriedeberger
Marsches.

Richtig, da marschiert sie schon auf, im exaktesten Paradeschritte,
„die Potsdamer Wachtparade Friedrich des Großen“
im Liliputaner Format. Knaben von ach bis zehn Jahren, mit
spitzen Grenadiermützen und mit der vollst'rdigen Adjustirung
und Bewaffnung jener berühmten Kriegereruppe, geführt von
einem „drei Käse hohen“ Offizier, dem drolligsten Knirpse, welcher
jemals ein Sponton schwang, und martialische Kommando's
piepste.
Die Weißbier- und Kümme'(gzläser wurden abgesetzt, die
Karten und das Intelligenzblatt niedergelegt, und rauschende
Heiterkeit und dorveruder Veifall begrünßten das patriotische
Schauspiel, welches nach mehreren Erolationen, mit einem sieg—
reichen Sturm der tapferen kleinen Schaar auf die Gläser—
Batterien und attf die GaAdbrutel! endete.

Und als die Armen sich nieder zur Fortsetzung ihrer „Ronde“

formirt hatte, felgte ich ihr als „Ochlachtenbummler“, auf
all' ihren Zügen durch die Fuchsgänge des Etablissements, und
gelangte so zu einem der entferntesten Winkel desselben, in eine
ultima Thule, wo in einem grottenartigen verräucherten, sehr

niedrigen Gewölbe eine Anzahl barock-spießbürgerlich aussehender
Gestalten. aus unmäßig langen Pfeiffen rauchend, regungslos
um einen runden mit riesigen Weißbiergläsern bedeckten Tisch

saßen.

Die Wachtperade war davongezogen und verklungen; ich
aber fühlte »i n lebhafter Weise zu den Männern dieser

Tafelrunde 7n, deun ich erfaßte es sogleich, daß ich in
diesem Theile des Schachtes auf eine Ader köstlichen berlinischen

Volksgeistes gestoßen sei.

„Gestatten die Herrn

“ fragte ich bescheiden, indem ich

Miene machte »ti— am Tisch
„Hier ipP de
n
„Sie finden anderzwe Di

ederalacon
zute »s strenge abweisend

„Gewiß, meine ernean bvber eine so gebildete und gemüth—
liche Gesellschaft wie die 5ge finde ich rgends!“
Ein selbstgefällicz 25han floo *Bua mtliche Gesichter.
„Sie scheinenen
5 er
usch zu sein. Na,
rücken Sie nur herch
4
Ich will mich dem 55
g
rufe widmen.“
„Schade um das schöne Pat»s Lac sie verderben werden,
—A

Der Mann hatte Recht.

Aber leider sehe ich dieses erst

—DD—
gelernt, so brauchte ich keine Bücher zu schreiben.
„Na, Nichts für ungut,“ begütigte der etwas formlose Rath—
geber, welcher seines Zeichens Barbier war.
„Seh'n ie mich an,“ fiel ein dicker Käsehändler ein „das

Buch, das
yrcibe, ist voller Thaler, Groschen und Pfennige;
gelehrte N jex aber kaufe ich pfundweise, und verbrauche sie
als Käsepapier.“
„Und ich kann gar nicht schreiben,“ rief ein Dritter
triumphirend, „und bin Partikulier!“
Dieses Wort war mir nicht verständlich.
„Rentier: —“ exrklärt der Sprecher.
„Ren-—hier, wie wir's n Bau nennen, weil diese Thiere

Moos z5 —:usharrecna
als Tara“

—

„Wovorn
höriges M'aa
das Ohr 54

tterte ein Vierter, welcher

ciner Pfandleihe Aureirte.

Rrede?“ sprach cin eisgraues kleines schwer—
nndem es die flache Hand als Gehörrohr vor
Wovon ist die Proe7?“

„Von 5
„Was ist famos?“ frug wiederum der Alte.

*
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reden mit dem alten Herrn;“ rief der
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Grearn?“ rief der kleine Greis

ein Künstler, auf den unsere
9m oft genug das Kostüm
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z3aclicher Theaterschneider;“

zum „S
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erklärte »nir he
—

der?“ fiel wiederum der Alte
die Kostüme zu allen seinen
n Rüthling. Nur ein ein—

—
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Rollen

dreiHerrenihre eigenen
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rrn a einer amödie, welche
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bei hels

wartet auf Fe?

eng daher, und

richtig die Herrt
wollen die Fahr.

partout nic et
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Bocke aber will

J

ssagiere hat, und

bittet die Herren

—

v

—

garnicht lange, da meszzh,
fünfter, nnd schließlich “

ye Vorhänge

——

runter, und b

»rren sagen, sie

Wagenzu sitzen

cc

hätten kein9
und zu schmen

Steht

AUmser und
Kommen auch

da eines

GEs dauert auch
mrierter Jar aj., bald darauf ein
lende Sechste. „So, nu kann's

losjehn!“ sagtederbieder v, und peitschtaufseine
und schon nach einer
„Bei e

r er bei Crelinger's Kniee, —“
ANt

„Be
e Lecliner pflegen

im Schanfenster von Petitpiéèrre

befindlichen Meteorographen als maaßgebend zu bezeichnen.

„Ein hächst sonderbarer Halteplatz für ein Fuhrwerk;“ —

fuhr ich hergus
„Cre“naer's Kniee, oder wie wir in Berlin einfach sagen
„das Kriez“ belehrte mich der Pentamn ist ein schöner Land—
sitz hart au Gottener
Name soll davon her—
rühren, daß **—8
Iæ Safschauspielerin

Crelinger die

ihm gestattete,

ihren nackten *

*

„Unsinn
lauscht hatt
Chaussee

Anitrengung ge—
inkte die

enn

Kremser mach“

trat an den Magen

Der
der

,

don

Bock

und

um von den 5euden Passagieren

das Fahrgeld u Eupfeng zu nier
Augen sperranctwei aunf als en 5
nur die dre
rrm5

Ber er reißt die
afe aus dem Wagen
andern drei

Passagiere ver,

kein Fluchen

und kein We
Berlin hatte

Adengeben, und
»Ar mel zun z8 vrierzehn Tage

lang lachen kot

7 ja hon errathen haben,

daß die drech t

357 Actnen Wagen, durch kunterbunte

Verwechslung rc

ergesttete und mittelst anderer Theater—

kniffe, sich n drei gan nenc Versonen verwandelten,
dann unbemer aus * Tagen schlüpften und einzeln wieder

als „frem Ferren776
„Eine sehe 5

Ade,“ bemerkte der Barbier „aber

Tomatschet .*6: cAoG iem Gebiete doch noch viel Größeres.“
„Wer ist Herr Tomatscheck, und welches Verkleidungskunst—

—
„Top
„war ein?

erwiderte der

Ritter

von der Bartklinge

Sele, und verkleidete sich — als Leiche.“

„Als
„Ja, als Leiche, und zwar mit sätntrutlichen Chikanen;

denn er ließ sich aufbahren, roch, und spazierte zum Kirchhof.“

„Sie he
64

Tomatschek war übrigens Ihr Kollege, denn
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*adtgericht, das Kammergericht

»4A1an ciy Komplott zu seinem Ruin

angezettelt

lacten fanden in der Sache aber

nichts Besonder:
»verun IAllte ein Schneider nicht einen
Sparren haben dürfet
ie endere Zeute? Doch eines

Tages stand im Sntelligen,ele“

ne fingerdicken scharzen

Rande eingefaßt, die Srauer“ —

—

5matschek, nach

langem schweren Leiden, sans »r:rnert sei, und daß die
Beerdigung dann und dann vom. 7uerhause aus stattsinde.
Da wurde denn wieder gotteslästerlich gelacht; denn die Berliner

sind eine Schwefelbande, welche selbst der Stachel des Todes
zum Lachen kitze!“

Als man aber den feierlichen schwarzen

Sarg in's Sut ?r»gen sah. nebst ernsten grünen Sarg-Guir—
landen und einen reichen Bouquet aus weißen Rosen,
welches nach der Meinun Einiger ecin Scheere, nach der

Meinung Anderer, den getzernten Heotziurs Ziegenbockes dar—
stellte,— da brach in allcr Jerzen

angeborene Berliner

Gutherzigkeit durch, und man *g ch Den übergeschnappten
armen

Deibel

zu

beriden
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Justizbehörden

„aus reiner Nichtswürdien
Man munkelte sogar mit wich“3

gebrochen hatten.
unzeln, die Erben

würden ihr Recht weiter suchen!

der Nacht vor der

Beerdignug tappten sich diejenigen Hausbewohner, welche spät

heimkehrten, sehr vorsichtig durch den Hausflur zur Treppe
hinauf, denn in Berlin herrscht ja die gewö“gliche Sitte, daß
man die Leichen, in der Nacht vor der Peerdigung, im offenen

Sarge und ohne Licht auf dem Hausflure stehen läßt; und daß
der spät Heimkehrende, welcher an die Sache nicht denkt, oder
zufällig von einem Todesfalle im Hause öberhaupt nicht gehört
hat, das Vergnügen haben kann. *ber den Sarg zu stolpern
und in der Angst die Leich »vracken In solchen Nächten
kommt es dann vor, daß nnche Hausgenossen durch schreck
liches Gepolter und verzweifesten Hilferuf aus dem Schlafe ge—
schreckt werden, und in Hemden und mit Lichtern herbeistürzen,
und Ordnung stiften 5at übrigens auch sein Gutes. Denn
durch solche klein rolage ist schon mancher Schwiemel von
seinem nächtlichen
7 worden! Na, Tomatschek's
Ruhe blieb in dersigen Koxhe ungestört; schon aus dem Grunde
weil die Leiche sehr anrkwar, und deshalb ausnahmsweise
im Sterbenumer verdlich Und so kam der Morgen heran.
Halb Berlin war angetretn, um dem „Citea Scr mit dem
Ringe“ die letzte Ehre

—

eigen““, die »

Jedermann hielt die Ohren steif, um reth

zu erweisen.

auszusehen;

und es wurden keinerlei „schnoddrige Redensarten“ gemacht.
Am Grabe hielt der Geistliche eine wunderschene Rede. Er

sprach von der langen irdischen Dornenbahn des Heimgegan—
genen, der ja, wie alle Staubgeborenen, seine kleinen Schwächen
aber dagegen auch als Mensch, als Bürger und als Schneider,
seine großen Tugenden hatte. Und als er schließlich auf den
Hauptpunkt kam, nämlich, daß der arme von einem beklagens—

werthen Wahne befangene, jetzt im Hinuel

Gerechtigkeit

finden würde, welche er anf Erden perg

icht, — da

blieb kein Auge trecken

Deau Ezua

„Wer?“ fru76
„Tomatscher, der hinter dem Kirchhofszaune stand und
seine eigene Leichenrede mit anhörte.“

„Das ist nicht möglich! Bedenken Sie, der Arzt, der den
Todtenschein schrieb, die Polizei, die Verwandten, die Freunde; —“

„Dem Herrn Arzte wurde das Handwerk für immer gelegt;
die Polizei war durch den Todtenschein getäuscht; und die Uebrigen
waren theils hinter's Licht geführt, und theils mit Tomatschek
im Bunde.“

„Aber, was bezweckte dieser Bund?“
„Sollen gleich hören. Tomatschek hatte sein Leben mit
einer namhaften Summe versichert; und da die Assekuranzen
'mal die Marotte haben, die Versicherungssumme erst nach dem
Tode des Versicherten zu zahlen, Tomatschek aber in Schwuli—
täten stak, so beschloß er, zu sterben —“
„Ah, jetzt begreife ich; aber es war ein kühner Streich.“
„Was wollen Sie? Der Mann war Schneider!“
„Und wie kam die Sache an's Licht?“

„Schon die Versicherungsgesellschaft schöpfte bei der Aus—
zahlung der ihr von Tomatschek's seligen Erben präsentirten
Police einigen Verdacht. Zudem wollten Leute den Verstorbenen
wie er leibt und lebt, während seiner Beerdigung, hinter dem

Kirchhofszaune, Andere ihn später in Böhmen im Hause seines
Bruders gesehen haben. Kurz die Kriminalbehörde bekam Wind
von der Sache, und der Sarg wurde ausgescharrt und ge—
offnet —“

„Und er enthielt?“

„Ein Plättbrett, verfaulte Ochsendärme, und Steine.
So endete Tomatschek's Tod; sein Leben endete im Zucht—

hause!“
Und der Berliner Figaro that einen mächtigen Zug aus

dem mächtigen Weißbierglase.
„Wäre diese lustige Geschichte nicht gleichzeitig eine Ver—
brechergeschichte““, bemerkte ich, so wäre sie ein Seitenstück zu
Jean Paul's „Siebenkäs.“

„Eine mir ganz unbekannte Käse-Sorte“ verseste der dicke

Käsehändler.
„Aber ich kann Ihnen mit Etwas wie einem Seitenstückchen

zu der eben gehörten Historie anfwarten;“ fiel der Pfand-Tarator
ein „das hei?“ mur itsofern alnüch Loenzal!s um ein Instiges

Leichenbegätn handelt, welches hier in Berlin passirte. Wir
wollen uns Icr zuerst durch einen großen Nordhäuser stärken,

denn Nor 5. 786
Bald 5314

spielt in meiner Geschichte eine Hauptrolle.“

der Nordhäuser, dann jedes Ohr, an den Lippen

des Erzähl—
„Ich habe“ begann er, „seit ich in meiner Stellung als
Taxator bin, viele, viele Jahre hindurc, in alte Frau jeden
Montag Morgen inn
fadenscheinige c!

'cmte geschen, wo
—
s. n

setzte, welche, ie
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zelmäßig das
wieder ver—
onnabend Nach

von

nntagtäglichen
rau, die schon
„Le Duch“ als
Anem Thaler zu

taxiren. Und dreißig Zahre lan crschicw nRie kleine Alte, so
sicher wie der Montag selber
5. tete mit demselben
gemüthlichen Lächelu. dac
41230ing ihren Thaler,
welchen sie am Sonnabend

brachte, um ihr Eigen: Arr
Die Jahre vergingen; die
eine Mumie geworden;:

den Zinsen wieder

dasft heimzuholen.
und trocken wie
wie die eines

Heimchens; und „der
Fetzen; aber dieser Fetzer r—

noch ein werthloser
erprobte Redlichkeit

der Versetzerin, etwa wi—

Hsung, auch im zer—

fetzten Zustande, die staacu
Baluta darstellt. Und
also erhielt die Frau ein für all. mal unbedenklich ihren Thaler.
Die wöchentlichen Zinsen dieses Thalers betrugen nur einige
Pfennige; aber ich habe auskalkulirt, daß dieselben schon eine

Gesammtsumme betragen mußten für welche die kleine Alte bei—
nahe einen indischen Shaw!

kautfen

—V———
fortblieben, diese Duck

Snnen. — Da be—

oAlte wie das Tuch

welches so viel Tausende von Thalern

in die Tasche seiner Besitzerin gebracht hattt Das Fortbleiben
der Alten hatte ja geschäftlich gar keine Brdeutung, aber ich
fühlte mich unbehaglich, mir fchlt etrrae 138Hrig Gewohntes.
Als nun aber der folgende Montag crihic, ohne die alte
Geschäftroundin mit sich zu bringen, da überkam mich eine

fieberhafie Unrc; denn, meine Herren, unser Eins hat auch
ein Herz, und kriegt das Jahr hindurch in der Pfandleihe
allerlei tiefe
mitunter es
geht. C
werden, unld
vergessene?
und
Alte e?.

Einblicke in das meuschliche Elend, so daß man
—Ege zudrückt und ein Bischen über die Taxe
Cie junger Herr, 'mal wirklich ein Schriftsteller
var ein richtiger Berliner Schr““steller, dann
nicht Berlin zu beschreiben, wie es lacht, weint,
Es ging mir also durch den Kopf, daß die
at und hülflos daläge. Von einigen

Klattschgevatt

hamtes erfuhr ich, daß die „Olle“

mit dem Um

die Gattin eines Webers aus der

Weberstraße

isten alten Mannes, welcher nur

den einen kl
arbeitete, un'
dessen erware,
bene nach Been

daß er wenig oder gar nicht
Tat. c damt: oder vielmehr trotz
.. Norbhäuser- gehen ließ, nota
ves Thalert welchem er Sonnabends beim

Eingange seinck Wochenlohnes, eine Excursion in die Pfand
leihe gestattete, und desscinckehr er am Montag mit Sehnsucht
erwartete.

Der biedere Greis lcbte nur von Nordhäuser;

seine Alte, bei ihrer Magerkeit, lebte von gar Nichts.

Es

war eines von jenen Ehepaaren aus der Weberstraße, von denen

wir oft in den Zeitungen lesen, daß sie ihre goldene oder

diamantene Hochzeit feiern, und sich „in recht dürftigen
Verhältnissen“ befänden. — Ich wechselte also von unserem
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Kassirer den allerblankesten Thaler ein, den wir im Eisenspinde
hatten, und begab mi nach der Wberstea: Nummer so und

so, fünf Treppen he

ucir, *7*7 hatte ich nicht zu

zu steigen, denn scher er der Ttraßen „ür bdes Hauses hemmte

mich eine große

ruenge, welche sich lachend unterhielt,

und allerlei Jokus
„'Ne Leiche!“ 98
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man schlechte Witze macht;
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hier los?“ frage ich;
Antwort zu hören.
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ob es den L.

Hen welchch bebte und schüttelte, als
„*
Ich trat zu ihm und sagte: „Sie

folgte

ein kleines

sind der Herr e.ster Pnebach?“ „Ach ja!“
—V— ihm die
Hand „daß ich hnen meinen Beileid abstatte; ich bin ein
Freund ihrzn san gen Frar der Tarator aus der Pfandleihe;“
— „AAc

erre

nicht 5 u
schon so
lich?“ —
er ärgeren
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man jut, daß Sie

2Ich habe
e
Aic Sache eigent
Veilc ganz .I, und dann stieß
„Oer verfluchte Norbh äuser!“ und als

wir dann, einsam und allein, als einziges Gefolge, hinter dem
Wagen hergingen, erzählte er mir die erbauliche Historie. „Die
jute alte Seele war alleweile schon sehre wacklich; aber in der

8
letzten Woche, wie ick nu sah, daß sie nich mehr mit'n Duch zu
Ihnen jehen konnte, da sagte ick mir: Nu wird's bald alle;
det merkt een Pferd!

Aus Jram saß ick nu immer den janzen

lieben Dag in'n Bums), und suchte mir zu betäuben. Ick brachte
ihr ooch 'mal in die Pulle n' Droppen Nordhäuser mit, und
setzte mir zu ihr an det Bette und tröstete ihr.

„Hab' Dir

nich so jefährlich, Olle“ — sagte ick — „een Mal muß Jeder

sterben!“ — „Schaafskopp“, sagte sie, in ihre Juthmütigkeit,
„det is et ja eben; denn wenn man mehrere Male sterben
dhun dhäte, denn würde ick mir ooch aus das eene Mal Nischt
machen!“ — Det war am Abend: und wie ick nu Morjens

wieder 'ruf komme, da hat sie richtig Wort jehalten und is

mausedoht. Ick also nach'n Polizei-Kummissar, nach'n Armen—
Vorsteher, nach die Leichenfrau und nach alle ann'ere nöthige
Vorbereitungen. Richtig langte ooch der Nasenquetscher an.
Und wie dann die Kerls mit'n Wagen kommen, um ihr abzuholen, da
stehe ick jrade dru'n vor die Thüre, und als anständiger Mensch
muß ick doch die Beamten inladen, sich zuerscht mit'n Nord—
häuser zu stärken. Da kneiften wir nu Eenen, et können ooch

Mehre jewesen sind; na, jezählt habe ick sie nich. Denn aber
ruf in die Kabuse, den Sarg zujenagelt, und heidi nach'n
Kirchhof, wo Allens mit die jrößte Ordnung und mit den feier—
lichsten Schwung vor sich ging. Und wie ick nn zurückkomme,
da fühle ick in meinem Herzen, das es mir reene unmöglich is,
mit meinen einsamen Schmerz in die alleenigte Wohnung 'ruf
zusteigen, und bejebe mir nach'n Bums, wo mehrere Freunde
mir mit eenen Trauer-Kümmel ufwarten. Aber Ruhe muß der
Mensch doch haben; und wie der Wächter Zwölben pfeift und
der Bums geschlossen wird, steige ick in meine Räumlichkeit
ruf, ziehe mir aus, und krieche in't Nest. Aber, ick denke, der
Affe soll mir lausen, wie ick sehe, det meine Olle, wie ge—
yBranntweinschänke, meist in Kellerlokalen belegen.

wöhnlich, neben mir liejen dhut. „Na, Lowise,“ sage ick, „wat
machst Du denn widder hier?“ „Keenc Antwort. Und da jeht
mir plötzlich n' Seefensieder uf, det wir in der Hise des
Nordhäusers bei det Zunageln von den Sarg an die Leiche
wie an'n Doht verjessen haben. T'war nee eeklije Jeschichte;
aber Irren is menschlich, und ein kleenes Versehen kann jeden
Menschen mal passiren.

Und wat wollte ick nu bei nacht—

schlafende Zeit machen? Ick druselte also ruhig in, und an'n
Morjen klärte ick die Polizei d.
Aiß uf, die ooch
Allens wieder, wie Sie sehen, i—
ebracht hat; denn
diesmal is Lowise uf sicher nan
cn!“ — Während
dieser gemüthlichen Mittheilung waren wnir an der letzten Ruhe—
stätte der Alten angelangt. Ich warf andachtsvoll meine drei
Handvoll Erde in das Grab, und meine Finger juckten ge—
waltig, auch den blanken Thaler anstatt einer Blume hinein—
zuwerfen; aber ich besann mich, und ließ den Dill in die
Hand des Alten gleiten. Schon am nächsten Tage erschien er
in der Pfandleihe mit dem Umschlagetuche, auf welches ich ihm

fünf preußische Thaler lieh, welche ich aus meiner eigenen Tasche
leistete. Der Alte hat das Tuch nie eingelöst, und bei der
Auktion der verfallenen Rfändey gab es viel Gelächter über
das Prachtstück, welches ,
dei Gute Groschen erstand
und als Angedenken aufbewahr
In meinem Testamente aber
habe ich es der Rari.
am:! mg des Fischer'schen Kellers
vermacht. Na, prose meine ere“
Und er setzte das Glas Nordhäuser an den Mund; und

wir Alle thaten ihm Bescheid. „Der Wächter muß schon Zehne
gepfiffen haben;“ bemerkte der alte taube Theaterschneider;
„zwar, der Wächter kann lange pfeifen, bis ich ihn höre!“

„Ja, ich muß aufbrechen,“ sprach der Rentier „meine Leute
sind heute Alle zum Maskenball bei Gräbert's, und ich habe
das Haus mutterseelenallein gelassen.“
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„Na, na,“ rief der Barbier jopvial „Ihr Haus wird Ihnen
nicht fortgestohlen.“
„Das wäre in Berlin auch grade nichts Neues:“ brummte
der Rentier.
Ich lachte aus vollem Halse, ob des Gedankens, daß in

Berlin jemals wäre ein Haus gestohlen worden.

„Lachen Sie nicht, junger Herr;“ bemerkte der Rentier
ziemlich ernst, und die Andern nickten beistimmend. „Freilich,“
fuhr er fort, die Geschichte ist schon lange her, und die große
Frankfurter Straße war damals noch nicht, was sie heute
ist, sondern auf weiten Strecken noch wüst und unbebaut. Auf
einer dieser einsamen Strecken stand damals ein ganz kleines
Häuseken, worin ein altes Ehepaar hauste, welches jedes Jahr
zur Kur nach Karlsbad reiste, natürlich per Post, denn von
Eisenbahn war damals noch lange keine Rede. Und wie die
Eheleute eines schönen Tages, oder vielmehr eines schönen
Abends von der Badereise zurückkehren, und aus dem Postwagen
steigen, nehmen sie eine Droschke und sagen dem Kutscher ihre
Straße und ihre Nummer. Der Kutscher fährt also nach der
Frankfurter Straße, fährt ein gutes Ende die Straße 'runter,
wendet dann um und fährt zurück, wendet wieder um und fährt

vorwärts, brummt und flucht, und hält endlich still, indem er
erklärt, daß er das Haus nicht finden könne, und daß die be—
treffende Nummer blos einen leeren Bauplatz bezeichnet.
Die Alten stecken die Köpfe aus dem Wagen, und dirigiren nun
selber die Fahrt eine halbe Stunde lang auf und ab, aber vergebens,
das Haus ist nicht zu finden. Wohl stehen die nächsten Gebäude
links und rechts von ihrem Hause da, aber dieses selber ist
vom Erdboden verschwunden.
Die alten Leute steigen nun aus den Wagen, fassen sich

an die Köpfe, und glauben nicht anders, als daß sie wahnsinnig
geworden seien; sie rufen um Hülfe, Leute sammeln sich, und
die Polizei kommt hinzu; und endlich wird festgestellt, daß das

3

Wohnhäuschen der armen Alten wirklich total von der Erde

hinweggefegt ist.

Spitzbuben hatten deren lange Abwesenheit

benutzt, um die einsam gelegene kleine Bude niederzureißen, und
als altes Baumaterial zu verklopfen. Sie sehen also, junger

Herr, daß in Berlin auch Häuser gestohlen werden können.“
„Ich erstaune. Und sind die Spitzbuben nicht gefaßt
worden?“

„Natürlich. Polizeirath Dunker hatte sie sehr bald am
Kragen, und spedirte sie nach einer ganz anderen Hausnummer.

nämlich nach Nummero sicher!“
„O, Dunker war ein Pfiffikus“, sprach der Barbier „und
hat noch viel kitzligere Sachen herausspintisirt; zum Beispiel die
Geschichte mit dem Mützenmacher; —

„O bitte, erzählen Sie.“
„Es ist spät, bemerkte der Rentier stirnrunzelnd, nach der
massiv-tombackenen Taschenuhr blickend.
„Na, wir wollen dem Gaste zulieb heute noch ein Viertel—

stündchen zugeben“, sprach der fidele Barbier. „Also hören Sie.
Irgendwo im Königstädtischen Viertel herum wohnte ein armer
alter Mützenmacher, und zwar in sehr poweren Verhältnissen,
denn das Geschäft ging unter'm Luder. Doch eines Tages schien
plötzlich sein Weizen zu blühen, denn es erschien ein fremder
Herr, und fragte ihn, ob er aus einem Stück Zeuge, welches er

mitgebracht hatte, dreißig Mützen herstellen könne, und zwar
für den und den Preis. Der Meister sagte mit Freuden Ja,
und machte sich sogleich vergnügt an die Arbeit. Pünktlich
waren auch die dreißig Mützen fertig, oder vielmehr die ein—
unddreißig, denn der Meister hätte ein miserabeler Zuschneider
sein müssen, wenn er es nicht zuwege gebracht hätte, aus dem

Stoffe noch eine Extra-Mütze für sich selber herauszuschneiden.
Pünktlich erschien auch der Kunde, und nahm seine Waare in
Empfang; und pünktlich zählte er das Geld nieder und ging
seiner Wege. Der Meister, welcher seit langer Zeit nicht so viel
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Geld in der Tasche gehabt hatte, beschloß nun in der Freude

seines Herzens sich „einen vergnügten Tag“ zu machen, und
führte am andern Tage, es war gerade Sonntag, seine Gattin
nach Tivolhi. Das Ehepaar verlebte einen sehr angenehmen
Nachmittag, regalirte sich an Kaffee und Kuchen, trank Bier,

fuhr auf der Rutschbahn, lauschte auf das Concert, erfreute sich
am Feuerwerk, und kehrte spät Abends seelenvergnügt in seine
Wohnung heim. „Was ist denn das?“ rief der Alte voller
Erstaunen, als er eine Prise nehmen wollte, und anstatt seiner
Horndose eine schwere silberne Tabatière aus der Westen—
tasche zog. „Was ist denn das?“ rief er „Mutter, wie komme
ich zu diesem Prachtstück?“ Doch, noch bevor die Ehehälfte
antworten konnte, hatte er mechanisch in die zweite Westentasche
gegriffen, und mit sprachlosem Erstaunen zog er aus derselben,
neben seiner Tabacksdose eine kostbare goldene Uhr und einen

silbernen Zahnstocher heraus. Beide Ehegatten starrten sich mit
offenem Munde an, und fragten sich mit Blicken, ob sie be—
trunken wären oder träumten? Doch nein, da lagen die kost—
baren Gegenstände wirklich und wahr vor ihnen, wirkliche,
greifbare, silberne und goldene Wirklichkeit. Und als nun der
Alte, welchem es siedend heiß wurde, hastig den Rock aus—
zog, und aus den Taschen desselben, bei der üblichen Entleerung,
drei prachtvolle seidene Taschentücher und eine schwere Geldbörse
zog, da war es um den letzten Rest der Fassung der beiden Ehe—

gatten geschehen. Freude und zugleich Entsetzen hatten die Alten
oollständig perplex gemacht. Natürlich vermochten sie in selbiger
Nacht kein Auge zu schließen. Sie schwatzten hin und her,
malträtirten ihre armen Gehirne bis zum Bersten, und ver—

mochten dennoch nicht die leiseste Vermuthung zu erfassen, wie diese
Schätze in ihren Besitz gekommen wären. Endlich tagte der
Morgen, und der eheliche Kriegsrath beschloß, die Kostbarkeiten
zunächst hinter.Schloß zu bewahren und über das ganze wunder—
bare Ereigniß tiefstes Stillschweigen zu beobachten.

So ver—

brachte das Ehepaar eine Woche in ganz absonderlicher Ver—
J
r und Meisterin wandelten wie im Traume
unt
ein

55 ast gar nicht, und wechselten kaum
uns Sinnen

gan

beschl

das Ehepaar
ich der selt—

same

man in still—

schi

Agab sich nach

dem

Ast gemüthlicher

Weij.
leichte
beim

Aaune und mit er—
5Als aber der Alte
en gefaßte Broche,

eine goldet:
scheine, un,

ruch voll Tresor—
e

Schrecken, 45 60

da brach der alte

cher Gewalt auf's

Neue hervor, 1nd.

7 Viickes und

zähneklappernt, alc
schrecklichc, schlaflosce
schreckender Furcht, nd
Beschlusse wie beim erstetne

rum eine
und voll
demselben
sich die Leut—

chen in ihrer Beängstigeeug gencibe, Uge. weichem Sterblichen
die räthselhaften Begebnisse mitzucheilen, um sich Rathes zu
holen.

Aber bie nchelnliche Natur der ganzen Sache, und die

Schen, sich dur., diesen unglaublichen Schatzbesis allerlei Ver—
dächtigungen oder? Culinmerem bloszustellen, ließ sie beim
Schweigen beharren.
Als aber, am dritten Sonntage. unsce Ehepaar, um dieses
Mal ganz sicher zu gehen, die vornchmen a gscile links liegen
ließ, und sich in einen Vergnügenccortca i der Nähe des

Frankfurter Thores begab; und als am Abende, bei der Heim—
kehr, der Meister wiederum in seinen Taschen ein goldenes Arm—
band. eine Kette mit einem Kreuze von Rubinen und zwei ge
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füllte Geldbörsen fand, — da erreichte die Angst des Ehepaares

seinen Gipfel, und mit dem ersten Morgenstrahl machte sich der
Meister auf und klopfte den Polizeirath Dunker aus dem Bette.
Der berühmte Polizist hörte mit großer Ruhe und Geduld
die in fieberhaft erregter Weise vorgetragene seltsame Mähr
des Mützenmachers an, während sein Auge sinnend auf den vor
ihm ausgebreiteten Schätzen ruhte, als dächte er darüber nach,

welche wohlthätige Fee die Spenderin dieses goldenen Segens
sein könnte. Der Meister war mit seiner Erzählung längst zu
Ende; aber das Auge des Beamten blickte noch immer träume—

risch sinnend, als ob seine Vermuthungen zwischen der Weihnachts
fee und der Geburtstagsfee schwankten.
Endlich begann er an den Meister eine Reihe von Fragen
zu richten, welche sich um dessen Person und diejenige seiner
Gattin, und um Lebensweise, Gewohnheiten undBekanntschaften
des Ehepaares drehten.
„Ich und meine Alte,“ so lauteten die Angaben des Meisters
„leben still für uns, und ein Tag ist wie der andere im ganzen
Jahre. Unsere ganze Bekanntschaft besteht in dem Pantinen—
macher*) Knolle, der unter uns im Keller wohnt;
„Besuchen Sie Knolle oft?“
„Nur wenn er seine Frau prügelt; um Frieden zu stiften.“

„Was für Leute verkehren sonst bei Knolle?“
„Nur der Exkutor.“
„Empfangen denn Sie zuweilen Besuche?“
„Wer soll uns arme Leute besuchen?“

„Nun, vielleicht Ihre Kunden.“
„Kunden? Du lieber Gott, seit vier Wochen ist nur ein
einziger bei mir gewesen.“
„Seit vier Wochen?“

„Ja!“
„Wer war dieser Kunde?“

*)Verfertiger sogenannter Klotz-Vantoffeln.

2

„Ein ganz neuer.

Er brachte ein Stück Zeug mit, aus

welchem ich ihm dreißig Mützen zu machen hatte.“
„Und das thaten Cie?“
„Ja wohl; und der Mann kam wieder, holte seine Mützen
und bezahlte sie. Schien ein sehr eigener Mann zu sein; denn
ich mußte ihm alle von dem Zerige übrig gebliebenen Flicken
zusammenklauben und einpacken;
„Warum lächeln Sie?“
„Na, Herr Polizeirath, Ihnen kann ich es ja sagen. Sie wissen
ja, wie wir Handwerker sind. Während der Mann so knauserig mit
jedem Flickchen Zeug that, hatte er keine Ahnung davon, daß ich aus
seinem Zeuge auch noch für mich eine Mütze geschnitten hatte; —“
Der Polizeirath bog sich in seinen Stuhl zurück und starrte
minutenlang in's Blaue.

„Und seitdem tragen Sie diese Mütze täglich? frug er endlich
mit Spannung.
„Ich trug sie nur an Sonntagen beim Ausgehen. und

heute habe ich sie Ihnen zu Ehren aufgesest.“
Das Auge des Polizeirat“ Slitzt. auf.
„Herr Polizeirath!“ rief ber Mützenmacher in tausend
Aengsten „ich bitte, machen Sie mich wogen der Mütze nicht
unglücklich.

Ich weiß, es war ein dum“

Deich von mir —“

„Es war das Gescheuteste, was Sic in ihrem Leben ge—

than haben;“ rief der Polizeirath freudestrahlend „und jetzt
Meister, gehen Sie ruhig nach Hause; Ihre Mütze aber müssen
Sie mir auf einige Tage borgen. Adieu, auf Wiederseh'n!“

Ich brauche kaum hinzu zufügen— schloß der Barbier
seine Erzählung — daß die Mützen als Erkennugszeichen
für eine Bande von dreißig Taschendieben bestellt waren, welche

in Folge dessen den Mützenmacher für einen ihrer Kumpane hielten,
und ihm die gestohlenen Gegenstände zusteckten. Und jetzt wollen
wir aufbrechen!“
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Und wir brachen auf, durchschritten das Wirrwarr des

Kunstkellers, und gelangten auf die Straße.
Ich erbot mich, dem alten Theater-Garderobier das Geleit
zu geben, und dankbar hing sich derselbe an meinen Arm.
„Ja,“ begann er, als wir dahin schlenderten „von Dunker
sind noch vielerlei Dinge zu erzählen; —“

„O erzählen Sie!“ fiel ich lebhaft ein.
„Wohnte damals“ begann der Alte „in der Königsstraße
ein reicher Uhrmacher, zu welchem eines Tages zwei höchst
noble Herren in den Laden traten, um eine goldene Uhr zu

kaufen. Die Herren verlangten etwas sehr Gediegenes und
Kostbares, und der Uhrmacher legte ihnen seine besten und
theuersten Uhren vor. Doch die Käufer waren höchst penibel,
und keines der vorgelegten Kunstwerke fand Gnade vor ihren

Augen, so daß sie nach langem vergeblichem Prüfen die Hoff—
nung aufgaben, das Gewünschte hier zu finden, und sich an—
schickten, den Laden zu verlassen.
Aber sie hatten sich in ihrem Manne verrechnet. Der Uhr
macher übte die wohlweise Praxis, die Uhren, welche er zur
Ansicht vorlegte, in Gedanken zu zählen; und so kam es, daß
er den beiden Herren das Verlassen seines Gewölbes wehrte; —

„Verzeihen Sie, meine Herren,“ sprach er, indem er sich
breit in die Thüre pflanzte „Sie müssen noch ein Wenig ver
weilen: —“

„Was fällt Ihnen ein? wir haben Ihnen ja erklärt, daß
uns ihre Uhren nicht gefallen.“
„Sie scherzen meine Herren, denn zwei von meinen

Uhren scheinen Ihnen ganz außerordentlich gefallen zu haben; —“
„Was wollen Sie damit sagen?“ riefen die Herren höchst
entrüstet.

„Daß ich Ihnen fünfzehn Uhren vorgelegt habe, und
daß sich gegenwärtig nur dreizehn derselben auf dem Tische
hefinden.“

2

„Herr, glauben Sie vielleicht, daß wir ihre Uhren gestohlen
haben?“
„Ja! und Sie werden meinen Laden nicht verlassen, ehe

ich mein Eigenthum wieder habe!“
Und damit entsendete er einen seiner Gehülfen, welche in
Folge des heftigen Wortwechsels in den Laden gestürzt waren,
hinüber nach dem Molkenmarkte, um den Polizeirath Dunker
zu sich zu entbieten.

Der Gerufene erschien auch sehr bald, und hörte mit
großer Ruhe die Klage des Uhrmachers; und mit eben so großer
Ruhe musterte er die beiden Herren, welche sehr artig und
gelassen ihm ihre Karten überreichten und sich zur Verfügung
stellten. Die Herren sahen durchaus nicht wie Diebe aus.
„Können Sie sich im Zählen nicht geirrt haben?“ wendete
sich Dunker zu dem Uhrmacher „irren ist menschlich.“

„Nein, und tausendmal nein;“ rief der Uhrmacher „und ich
bestehe darauf, daß Sie die Herren aleich hier auf dem Flecke
visitiren.“
Der Polizeirath richtete einen fragenden Blick auf die

beiden Beschuldigten.
„Es ist uns sehr peinlich,“ erwiederten diese „aber unsere
Ehre erheischt, daß wir selber auf die Visitation bestehen.“
Und sie wurden visitirt wie eben nur ein Dunker visitiren

konnte. Bis auf die Haut, und auch auf diese selber erstreckte
sich die Untersuchung, welcher auch nicht ein Stecknadelknopf
hätte verborgen bleiben können, geschweige zwei schwere goldene
Uhren. Doch die Untersuchung ergab kein Resultat, und Dunker
wendete sich an den Uhrmacher mit der feierlichen Anrede —

„Mein bester Freund, ich kann Ihnen auf mein Gewissen
und meine Amtspflicht versichern, daß die Uhren, welche Sie
angeblich vermissen, sich im Besitze dieser beiden Herren nicht
befinden. Sie werden also wohl thun, sich bei den Herren
zu entschuldigen.

Adieu!“
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„Und künftig sehen Sie sich Ihre Leute besser an!“ fügten
die unschuldig Verdächtigten barsch hinzu, und folgten dem

Polizeirathe.

Der Uhrmacher aber stand da, und glotzte wie ein gestochenes
Kalb, und aßte sich mit beiden Händen an den Kopf, und
heulte vor Nevoer.

„Ich kann an dieser Geschichte nichts besonders Merk—
würdiges entdecken;“ rief ich dem Alten in's Ohr.
„Sie ist auch noch nicht zu Ende;“ erwiederte dieser „denn
als Dunker am andern Morgen noch im Bette lag, trat sein

Kleiderreiniger in's Zimmen.
„Beinah' hätt, ick Ihnen,

zerschlagen, Herr Polizeirath.“
„Was für Uhren?“
„Na, die zwee schöne goldene Uhren, die Sie in

Ihre beeden Rockt aschen hatten —“
„Himmeltausenddonnerwetter!“ fluchte Dunker, mit einem
Satze aus dem Bette springend „Das hat die infame Brut

während der Visitation fertig gekriegt; verflucht geschickteRacker!“
Und er mußte, vor Lachen, sich in einen Stuhl werfen.“

—
hörte, mußte nachträglich in dieses Gelächter einstimmen.
„Ja, ja“ stimmt.e auch der erzählende Alte lachend ein,
Dunker war ein Pfifsikus; aber ein Mal hatersich doch
gründlich blamirt. Hören Sie. In der Kranzler'schen Kon
ditorei erschien eine Zeitlang jeden Vormittag ein stattlicher
Kavalier mit pechschwarzem Barte, und sehr stolzen Manieren.
Er forderte jedes Mal eine Tasse Chokolade, durchflog die
Zeitungen, legte schweigend einen Dukaten auf den Ladentisch,
und fort war er, ehe die Ladenmamsell ihm auf das Goldstück
wieder herausgeben konnte. Die ganze Erscheinung des Mannes
und seine generöse Art zu zahlen, legten den Verdacht sehr nahe,

daß man es mit einem Räuberhauptmann oder etwas Aehn

lichem zu thun habe. Der Ladenmamsell wurde bei der Sache
ganz unheimlich zu Muthe, und sie machte ihrem Prinzipale
Mittheilung; und
den verdächtigen
nächsten Morgen
wöhnlichen Platz

kurz und gut, Dunker wurde requirirt, um
Fremden abzufangen. Als dieser nun am

die Konditor betrat und sich auf seinen ge
setzte, befand
a!r bereits an einem
Nebentische, und fixirte tuit scinen harfen Polizei-Augen die

allerdings sehr auffällige Erichern

bes Fremden, in welchem

er einen sehr guten Fang zuu ‚n
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art und großer W.
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Mit feiner Lebens

Langhes ihm endlich auch, eine

.

mder cr altnüpfen, welche diesem je

doch offenbar rncru. Tt war. „LAha, Bursche,“ dachte Dunker
„Du witterst urct“ aber Ou sollst mir nicht entwischen!“

Der Fremde erhob sich; Dunker that dasselbe. „Ich muß jetzt
gehen;“ meinte der Fremde; — „Ich auch; erwiederte Dunker

,wir haben vielleicht denselben Weg.“ „Ich gehe durch's
königliche Schloß;“ bemerkte der Fremde. Desto besser,“ dachte
Dunker „dort giebt es viele Wachen.“ Ven IreAmnde legte seinen
Dukaten auf den Ladentisch und schrit' ur -Hür' hinaus.
Dunker folgte ihm, und blieb ihm zur Seite So gingen sie
nach dem Schlosse hin, ohne daß es dem Fremden gelang,
Dunker von sich abzuschütteln. Und als sie durchbas Haupt-Portal
schritten, kam soeben der König die Trann hinunter, um in
die Equipage zu steigen; und da er de—
wurde, rief er ihm in herzlicher Weis.
lieber Esterhazy, wie geht es Ihn.

Aden ansichtig
n Tag, mein
er aber soll

seit damals niemals wieder Jagd au
Konditoreien gemacht haben. Gute Na

„upimänner in

Bei Mutter Gräbert!
Es war in dem

vor einigen Jahren

niedergebrannten

Nationaltheater.
Gegehen wurde der zweite Theil des Göthe'schen Faust.
Ich sa im Parque‘ und lauschte der Scene, in welcher
Faust, vom Teufel mit einemn Z2cuberschlüssel ansgestattet, zu

den geheimnißvollen

,Müt:?*hinabsteigt.

Mephistopheles sprech:

Die Mütter sind es!“

Faust (aufgeschreckd; „Mütter!“
Mephistopheles:
chauderts Dich?“
Faust: „Die Mütte
r! — 's klingt so wunderlich!“
Mephistopheles:
ist es auch.“
Sonderbar, gerade bei dicscr höchst fesseluden Stelle schweifte
meine Aufmerksamkeit jählinge von dem theatralischen Geister—
spuke ab und wendete sich, auf den Fittichen der Erinnerung,
höchst spaßhaften irdischen Dingen zu. Denn in mir haust ein
echt berlinischer Teufel, der sein besonderes Gaudium darin
findet, neben die ernstesten erhabensten Dinge, welche mir vor

kommen, urplötzlich lächerliche Seitenstücke oder Gegensätze hin—
zupflanzen, und meine Andacht im Ulk zu ersäufen.

Besagter Kobold flüsterte mir also in's Ohr: „Man braucht
nicht erst in die aschgraue Geisterwelt hinab zusteigen, um Mütter
zu finden, vor denen man schaudern muß.

Berlin besitzt drei

solcher Mütter.

Da ist, erstens, Mutter Grüu*), dereun Regi—

onen, auch ohne Zcuberschlüssel, sich jedem Oterdlichen erschließeun.
Da ist ferner die „Mutter Kranzler'n?, welche Nachts iu
unsern Kneipen mit versteinerten Kuchen hausirt. Und da ist,
drittens, nur wenige Schritte von hier, Mutter Gräbert, die

Theater iraktorin, bei welcher allabendlich ein noch viel
größerer

er“ los ist, als wie bei dem ollen jriechischen

Hexenpach
Ich hielt mir beide Ohren zu, und wic von den Furien ge—
jagt, stürzte ich aus dem Parquct, gefolg! ro einem Hagel in—
juriöser Zurufe de“ gestörten unz
.
Unwill? ührlich lenken sich mein

n sich gauz in

der Nähe ebenfalls auf dem Wei:
Beg befindlichen
ehemals Gräbert'schen Theater
Doch eben als ich den
Fuß auf die Eingangsschwelle setzte, überkam es mich, daß ja
die Kultur auch diesen urwüchsigen Musensit beleckt, und ihn zu

einem hochtrabenden „Vorstädtischen Theater“ gestaltet hatte,
jenem Theater, welches nach kurzem Dasein zusammenkrachte,
weil dieses Dasein auf überspannten künstlerischen Illusionen, au—
statt auf der soliden Dasis der berühmten Gräbert'scheu „Schinken—

stullen“**) r.A
Ich betrat also das Theater nicht, sondern lustwandelte in
dem gradeüber belegenen Kastanien-Hain, durch welchen der Mond

seine blassen Strahlen goß, und gedachte voll inniger Wehmuth
jener braven Fran, welche in dieser nordwestlichen ultima Thulé
Berlins, aus den unwirthlichen Sandsteppen des ehemaligen Voigt—
*) „Bei Mutter Grün wohnen,“ heißt in Berlin, obdachlos
sein, und die Nacht im Freien—
Ve

Humoristische Anspielun

in G'ruca

gen.

fashionable Kranzler'sche

Conditorei.
*æ**k) Stulle, Berlinismus für eine Brodschnitte.

landes*) einen Musentempel erstehen ließ, als moralische und

ästhetische Erziehungsstätte für die Eingeborenen jener Regionen.
Es ist in Berlin seither Mode gewesen, die wackere Mutter
Gräbert, diese unerschrockene Pionirin der Kultur, welche dem
wüstesten und verrufendsten Stadttheile, nach Schiller's Worten
„eine Schule der Bildung und Gesittung“ gründete, in frivoler
Weise zu bespötteln, und ihren direktorialen Ruhm ausschließlich
an ihre famosen Schinkenstullen zu knüpfen. Die Hand
auf's Herz, ihr Spottvögel; und ihr Alle werdet eingestehen,
daß wir in den meisten jetzigen Berliner Theatern viel schlechtere
Schinkenbrode und viel schlechtere Komödien genießen, als
ehemals bei Mutter Gräbert.
Ich habe einmal gelesen, daß ein für die schöne Literatur

seines schönen Vaterlandes schwärmender Käsehändler in Parma,
seine weltberühmte Waare in Blätter aus Tasso's und Dante's
Werken verpackte und versandte, um die herrlichen Schöpfungen
dieser Poeten in aller Welt zu verbreiten. Welch' köstliches und

kostbares Käsepapier! In ähnlicher Weise waren auch die
Schinkenstullen der Mutter Gräbert nur Mittel für höhere, für
artistische und ethische Zwecke. Die gute Frau hatte eine viel zu tiefe
Kenntniß des menschlichen Herzens und des menschlichen Magens, um
nicht die Wahrheit erfaßt zu haben, daß ein volles Herz und
ein leerer Magen zwei unverträgliche Gesellen sind, und daß der
Weg zum Herzen nicht nur „durch's Ohr“ sondern auch durch
den Magen geht. Zudem huldigte sie dem jetzt freilich etwas
veralteten Grundsatze, daß Leute, welche arbeiten, auch be—
zahlt werden müssen, und zwar sofort, in der damaligen

Bedeutung dieses Wortes.
Eine verrufene Vorstadt, in welcher Armuth und Verbrechen
hausten, und welche ihre volksthümliche Bezeichnung von den armen

eingewanderten voigtländischen Webern erhielt, während ihre
offizielle Bezeichuung „Rosenthaler Vorstadt“ niemals gehört
wurde.

Demgemäß bezohlte ie die ihr eingereichten und von ihr
acceptirten Tya577
Przis zwischen zwei und drei
—5
Thalern schwon
r cçxe der Laden'»sie; und fügte,
wenn sie von der inr canz besondere Erfelge erwartete,
noch eine Schinkenstulle wee eine Weiße, oder einen Kümmel,

je nach der Geistesrichtung des Dichters, als Ehrengabe hinzu.

Ebenso erhielt jeder ihrer „Spieler,“ wie sie ihre Bühuen
mitglieder benannte, an jedem Abende nach beendeter Vorstellung

seinen Tagesverdienst ausgezaählt; mit anderen Worten, jeder
Tag war Gagsaegt und jeder Schauspieler wird wissen, was
das zu besagen 7.

Die Gräbert'sche Schauspielertruvpe bildete

—

eine kühne
Gemüthsruhe

Berliner Lokalpossen wie klassische Dramen „verarbeitete“, und
absolut vor keinem Wagniß zurückschrekkte. Dieselben Mimen
welche heute in Gesangpossen wie, Kraw utschke der Menschen—
keuner“ oder „Lehmanns poetische Ader“ oder in einer

Posse des seeligen Angeli glänzten, e?eirten Morgen „das
Mädchen von r?!2u8“, denn une diesem Titel wurde

die Schiller'shhe ‚34franu“ drauzen in der „Vorstadt“
gegeben. Die Berliner haben diese Titelöndernng vielfach in

sehr tiefsinniger Weise glossirt. —A
daß die betreffende Darstellerin der Jeyenuc sich standhaft

geweigert habe, unter der Schiller'schen
Charakters aufzutreten.

g ihres sittlichen

Andere meintc

TRustlerin wäre
mit diesem Attribute sehr wohl ein.
gewesen, jedoch
Mutter Gräbert habe sich solcher Fälschun—
Lrs energisch
widersetzt. Noch andere führten die Da9. aus die wirkliche
Johanna d'Arc zurück, und stützten
cbe auf die Autori—
ten von Voltaire und Shakespeare, welche der fraglichen jungen

Dame bekannilich ein sehr böses Leumundszeugniß ausstellten.
Wie die Sache auch sei, das Gräbert'sche Theater gab ein
„Mädchen“ von Orleans, ließ also die historisch-moralische
3
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rrächster Ver—
such, Schiller'? Trauerspicle mit schuoddric
Aasarten zu
würzen, würde ihm die Strafe einer halben Tagesgage ein—

tragen. Im übrigen hätte seine Sollegenschaf, Klage geführt,
daß mit einem so großschnäutigen Petron kein Angsthammel
(Ensemble) zu erzielen sei. Auch habe er kürzlich eine
Vorstellung des Hamlet beinahe unmöglich gemacht, weil er

sich den *—hen Spaß erlaubt habe
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Meter hohes Felsenstück), um unsere Gebieterin zu befreien, und

zu den Sternen des Ruhmes emporzusteigen (in Gummischuhen)!“
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Ich weiß nicht mehr, ob es in der „Ahnfrau“ oder im

„Hamlet“ war, worin Schütz einen „Geist“ darzustellen hatte;
ich weiß nur, daß ich den ganzen Tag hindurch in fieberhafter
Aufregung war, mich mit der Frage abquälend: ob Schütz auch
in dieser Rolle auf Kautschuk wandeln werde? Und wirklich,
er trat in den Unvermeidlichen auf; man denke, ein Geist in

Gummischuhen! Freilich erblickte NRiemand etwas Verwunder—
liches darin; denn zunächst fand man es wohl sehr natürlich,
daß ein so zartes ätherisches Wesen, wie ein Geist doch ohne

Zweifel ist, seine Füße vor Nässe und Erkältung bewahre;
ferner war man gewöhnt, Schütz eben so wenig ohne Gummi—
schuhe wie ohne Beine auftreten zu sehen. —

Ich wandelte also unter den Kastanien, und ließ im Geiste
jene entzückenden Gräbert'schen Theaterabende an mir vorüber—

ziehen, denen ich ein so fröhliches Herz und ein so empfäng—
liches Gemüth entgegen brachte. Ich habe beim „Fest der
Handwerker“ Thränen gelacht, und bei den Birchpfeiffer'schen
Rührstücken Thränen geweint. Ich war, wie alle audern Ber—
liner jener Zeit, ein Theatergänger comme il faut. Man gab
sich ganz dem Bühnenwerke hin, und „lachte sich scheckig“ oder
„heulte“, ohne erst die Erlaubniß der Rezensenten zu dem
Einen oder den Andern abzuwarten. Ich fand es damals
ganz und gar begreiflich, daß ein im Parquet sitzender Vieh—

händler, dem Liebespaare auf der Bühne, welches wegen
Mangel an Moneten sich nicht „kriegen“ konnte, seinen
vollen Geldbeutel zuschleuderte mit dem Rufe: „Hier, Kinder,
habt ihr Moos, und nu nehmt euch!“ und ich betrachtete es
sogar als einen Triumpf der Kunst, daß eine Gruppe von
Erdarbeitern, nach der Vorstellung der „Räuber“, dem Dar—
steller des Franz Moor bei seinem Verlassen des Theaters

auflauerte, und ihn „für seine Schandthaten“ brühwindelweich
prügelte.
Und soll ich nun einen jener Theaterabende schildern? Ich

könnte es eben so leicht vollbringen, eine Figur in einem Kalei

doskope, welche mich für einen Augenbitc ergötzte, und dann
im Chaos der Jormen und der Farben »rstob, aus der Er—

inneruug auf's Napier zu malen; und car jetzt nach beinahe
dierzig Jahren! Doch 'ch will eine matte Skizze versuchen.
unsterblicher Klei dein ‚Ke:hen von Heilbroun“ hat
bor manchem feingceudetern

barern Publikuwre
der Effekt des clnn

aber iemals vor einem dank—

48 Vonnen

*5ene steigerte sich

Lerschauspicte unß nerutte die Berliner

Vorstädtler in die magischen Regionen de »Rnautischen Mittel
alters. Jede Zuhörerin schmolz im Hauche füßer Minne dahin,
und selbst der letzte Lehrjunge in Pantinen fühlte seinen Busen
in ritterlichem Muthe schwellen. Zahllose Tropfen flossen aus
empfindsamen Fraucagugen und zahllose Tropfen in tief—
erschütterte Mänu-“ n Besonders wirksame auf der Bühne
gesprochene Krassn
u rit einem donnernden „Bravo!
da capo!“ beloht“ und wiss schlagende Wahrheitssentenzen
mit den Zurufen

Se

—unnd „so is et!“ bekräftigt.

ziäthchen — ich Undankbarer habe den Namen der die Rolle

darstellenden Künstlerin vergessen — war auf der Höhe ihrer

Aufgabe, und entfesselte durch ihr sanftes Dulden wie durch
ihre naiven Drollerieen abwechselnd stürmische Seufzer und

stürmische Heiterkeit.
„Nee, sic is een zu reizender Balg“: bemerkte eine Vik—

tualienhändlerin.
„Zum Fressen!“ bestätigte ihr Gemahl.
„Un die Oogen, die sie macht, wenn sie mit den Irafen

spricht!“ fügte eine Nachbarin bewundernd hinzu.
„Det kommt daher“ belehrte eine gebildete Pusmacherin
„weil der Iraf ihr Lineal (Ideal) is.“
„Und ick sage,“ rief die Viktualien-Gattin energisch „sie
kriegt ihm am Ende doch!“
„Na, wer weeß!“ zweifelte der Gemabl.

„Schacfskerp“urchlietete seine Ehehälfte „wat Du von

Liebesanjee
7655
„R
Sch!
unigu:!
„Aha
zischte die Pun,
„Det uß enuete Jeste“ “obt,“ fiel die Viktualistin bei
Idaß sie dor nn Dn

vedr

rückon kann.

Natürlich; sie

s ja ne jre

„Det
Friseurin.
„Die sollte
rine lange hagere
die entsprechende
sie den Irafen die

der Ceaf it de Peitsche wat uflegen'“ rief
.zcrau, mit den knochigen Armen
Pent
hen. „Hör Eener 'mal, wie
Talle

„Det jemeene Mensch! zürnte Frau Viktnalia.
„Die infamigte Tele!*) bestätigte von der vordern Bank

eine zartbesaitete Köchin.
„Wenn ick der Iraf wäre —“ begann der Viktualien—
Hatte.

„Dunn' Jraf?“ spottete sein holdes Ehegemahl „n' netter
Iraf, der seine janze Umgebung mit Kuhkäse verstänkert!“
„Dämlijes Gequatsche!“ rief ein kunststuniger Barbier,
welchen diesc Privatkonversation in seinem Genusse des Dramas
störte.

„Herr, wen meinen Sie?“ fuhr ihn der Käsegraf an.
„Ick meene die Schauspieler uf der Bühne, die so laut
schwabbeln, det ick von Ihre jeschätzte Unterhaltung keen Wort
verstehen kana!“
„Ruhe'“

Prihe!“ tönte es wieder von allen Seiten; und

s) Vulgärer Berlinismus für Hündin.
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wuußte hierfür
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Nischt? aber d4
Jefühle Nisch' bar

n, daß er von seine
aßt ihm man; er

wird die Sache her

Daß Tchün

en wir zusammen!“
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ein großactiges

Er war jeder b
Freilich hatte er fü

Eau Gummischuhen)
,

selbstverständlich.

wat“en
sagen ein Kaiser.
ates Haudt, einc etwas störende

Beimischung von —
Zitier und Hauswirthe; wie auch
die Turnüre des—
Grafen Wetter von Strahl einen
leisen Anflug rom ie Stadtreisenden, und Käthchens

Naivheit einen Dnarg an die Dorfschönen von Schöneberg
ind Moabit hatte. Aber —wie der kunstsinnige Barbier sehe
weise bemerkte — „Det liejt 'mal in die Menschheit d'rin; und

keen vernünftiger Mensch kann für seine lumpigen vier Iroschen
derlangen, daß Schütz soll een jeborener Kaiser sind!“

Es war in einem der Zwischenakte, als ich mich an das

Büffet begab »5H Im mich zu restauriren, denn der Obulus,
welchen ich “
t war meine gesammte Baar—
schaft gewescn
n Leie Natter Gräbert zu be—

grüßen. Men ge licher Ehrgeiz trug sich nämlich mit dem
Plane, ein D
lichen Stunde
natürlich dur

zu schreiben, und in einer überschweng
der Bühnenleiterin dies gestanden, und
sen daß mein Opus ausdrücklich für

ihre Bühne
Mut
der Faus'*
der Pythi

Halt!

nicht auf dem ghenden Dreifuß“,
auch nicht 43..
dJoldenen Tripos
.

(hrem behaglie,

Ter n Buch lesen wil

In Lehnstuhle —

gefallen lassen,

daß ich meine Geschichte ab und zu utttereche um eine andere

Geschichte oder Schnurre einzuflicken. Das ist einmal bei
Berliner Geschichten nicht anders. Ich halte es am Bier—
tische eben so; und ich sehe nicht ein, warum ich's am Schreib—
tische anders halten soll.

Also, der Lehnstuhl der Mutter Gräbert bringt mich auf
einen andern Lehnstuhl zu sprechen, welcher in der Theater—
geschichte des Weinbergweges einst eine denkwürdige Gast—
rolle spielte.
In dem daselbst belegenen Nationaltheater wurde eines
Abends „Wilhelm Tel!' dargchtellt. Der Beifall war ein
sehr stürmischer.
der ZDustand der Bühncauausstattung nur
ein sehr windiger. Namentlich mit den AZühnenmöbeln
haperte es; und kurz und gut, als die zweite Szene des vierten
Aktes beginnen sollte, fehlte es an dem von Schiller ausdrücklich
vorgeschriebenen „Lehnstethla, in welchem der Freiherr von

Attinghausen sterben sollte; und

der betreffende Darsteller

weigerte sich beharrlich, anno 1308 auf einem modernen mise

rablen Rohrstuhle zu sterben, weil solches eine Beleidigung für
Schiller und eine skandalöse Verhunzung des künstlerischen Ef—

fektes wäre.

Was nun thun?

Man rannte hin und her, man

regalirte den unglücklichen Theatermeister mit Püffen und
Rippenstößen, man schleppte sogar den amerkanischen Schaukel—
stuhl der Frau Direktorin herbei, aber all' dieses änderte die
Sachlage nicht. Der alte biedere Freiherr von Attinghausen
erklärte rund und nett, daß er Jedem, der ihm zumuthe, in
einem Schaukelstuhle zu sterben, „die Eisbeine knicken werde!“
Mittlerweile begann das großentheils aus Arbeitern und

Gewerbsleuten bestehende Publikum, welchem die mehr als halb—
stündige Verwandlungspause denn doch über den Spaß ging,
unter Metwieteung der zahlreich anwesenden pfeifenden Schuster—
jungen, das bekannte in solchen Fällen übliche Fuß-Concert
mit einer Energie, welche die o9ne“iez wackligen Grundlagen
des Theaters erbeben machte. Umn“, droben auf der Bühne
stand der alte Freiherr, und rauft
7 Verzweiflung das
in Ehren ergraute Haar aus der
tor ein rettender Gedanke Eir

nach

dem in

der

Nähe

kam dem Direk—
1c..7 Exrpresser wurde

555 ehen

z3ickenbach'schen

Weißbierlokale entsandt, um den 2917591 des alten Herrn
Pickenbach im Interesse der draue cher Kunst zu requiriren.

Richtig erschien auch der erlösende Gtuhl, der sterbende Frei—
herr sank in denselben hinein, der Vorhang hob sich, und die
Szene begann. Aber mit der „Andacht“ des Publikums
es vorbei. Man hatte die lange Verwandlungspause als
Rücksichtslosigkeit gegen das Pu
als einen Insult
gefaßt, und war in jener gereizt
g, welche nur

war
eine
auf—
nach

einen Vorwande sucht um sich .
—! eine Wetterwolke
zu entladen. Dieser Vorwand war von den Falkenaugen des

zeitweise sehr malitisen berliner Humors leider sehr bald er—
späht.

Denn kaum waren dem Munde Walter Fürst's die

Worte entflohen: „Es ist vorbei mit ihm, er ist hinüber,“ als

zahlreiche Zuhörer, deren Blicke sich naturgemäß auf den Ster
henden gerichtet hatten. den im ganzen Stadtviertel wohlbe—

kannt
ande

WMoaeruchmung ein

stuhr

rie hernieder;
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Appropos

ip janz frisch.“

der Ekt beginnt gleich;
—ann lasse ick den Akt warten. bis Sie ge—

aber ich habe
—80 FPasche?

Schadt Nischt; wir

84 verrechnen.

Wat für'ne

nn zusammenschustern?“

„Ein Trauce'
„Quatsch! bei die Tranerspiele wird Nischt verzehrt.“
„Aber bedenken Sie, die Kunst —“

„Alerhond Achtung vor die Kunste ick ichtnärme vor ihr,
und 175555 *onch mos
Trousesuie c
die Köppe
bon —“45
7e Schwefe. “d
Moral 'rin
zu *5 ber vor Jewößn“
det
dehmen Sie
sie sich eis keen Beispiel an die Trat
ichters, denn

alle dies. Kerle haben keenen JänsebreZen.“
„Aber mein Bernf, die Mahnrue
meinem tiefsten
Innern —

„Vor di
rumort, lasse
zu „wenn di—e

Jänsebraten dor“
ne scheene Jortice!
Und als die Komödie „alle war“, saß ich in der Laube,
und vor minstand der du“geBraten,den ich nicht zu berühren
vermochte.

deun die“

tragischen

—
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Gräbert in meine

Soch Etwas zu derb

zewesen, und
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Das nir
gefühlt habern.,
eine „überschtetne

e herzensgute Frau auch heraus—
h stand sie in der Laube und setzte
neben mein Couvert.

„Schmeckt 622“

e

„Ich kann nicht eicu,“ erwiederte ich, und in meinen Augen
wurde es heiß und fen.
„Doktor, sei'n Sie kee! Fros.
er Mensch wie
Sie wird doch nicht glein

s.

Frau, die es ufrichtig mit Ve

L6

wenn 'ne olle
ee e

. nüthigkeit

wat hinplappert. Und wen ie
sich ehe— in'n Kopp
jesetzt haben, 'na denn schreiben Sie in dre Seibels Namen 'n

Trauerspiel, aber mit eenzelte lächerlichen Szenen d'rin, nach
Kalisch'n seine Art. Schütz hat mir gesagt, daß der jroße
Schehksbär ooch so'n Kuddelmuddel von Traurigkeit und Je—
ächter geschrieben hat.

Und hier is 'n Dahler D'rufgeld, daß

die Sache zwischen uns abjemacht is.

Und nu“ indem sie mir

mütterlich die Wangen kniff „jeseegnete Mahlzeit!“
Und fort war sie.

Und in derselben Nacht setzte ich mich hin, und begann
das Trauerspiel, in welchem ich den Geist Shakes peares und
den Humor Kalisch's in genialer Weise zu verschmelzen suchte.
Als ich dann der Mutter Gräbert meine Dichtung vorlas, er

eignete sich das Seltsame, mich vollständig Verblüffende, daß
sie bei den Szenen, welche ich Shakespeare nachgebildet hatte,
unbändig lachte, und bei den lustigen Auftritten, welche ich im

Geiste der Kalisch'schen Muse verfaßt, schmerzlich zusammenzuckte.
Beleidigt in meinem Dichterstolze, griff ich in die Tasche, um

ihr den vorgeschossenen Thaler voll Entrüstung zurückzustellen;
und nur der zufällige Umstand, daß ich keinen Thaler in der

Tasche hatte, schützte mich vor der Sünde, die wohlmeinende
biedere Frau durch ein so formloses ungentlemännisches Gebahren
zu verletzen.
Ich kann vom alten Gräbert'schen Musentempel nicht Ab—
schied nehmen, ohne einer Gattung von Theatervorstellungen zu
erwähnen, welche in ihrer Art einzig dastanden. Es waren

dieses Vorstellungen, in welchen die Schauspieler ihr Aeußerstes
thaten, um wahrhaft künstlerisch zu wirken, und jede Ueber
treibung oder gar Karrikatur fern zu halten. Und hierzu lag
vollwichtiger Grund vor, denn diese Vorstellung spielte nicht vor
dem Stammpublikum des Theaters sondern vor einem ganz aus—
erlesenen, zu welchem selbst die höchsten und vornehmsten Schichten
der Berliner Bevölkerung ein starkes Contingent stellten. Frei—
lich, wer eine solche Komödie sehen wollte, der mußte, wie das
Sprüchwort sagt „früh aufsteh'n“; denn ich spreche von den
herühmten Gräbert'schen Früh-Komödien am Pfingst—
morgen.

Noch waren die Sonnenrosse der Phöbos keine Nasenlänge
über den Horizont emporgallopirt, und schon ergoß sich ein

breiter Strom fröhlich gestenenter Pilger durch das Rosenthaler
Thor in den Gröcheee
Freatergarten. Welche bunte
Musterkarte fekli
un rnoch vorn eyialster Laune
erfüllter Menschen hatte die Alt-leichmachende alte berliner
Gemüthlichkeit unter den hohen Lindr:“*en versammelt, in
deren Wipfeln es wie eine Festhymne rauschte. Bürgerliche
Karavanen, zärtliche Brautpaare, alte Zunggesellen mit Blumen
im Knopfloche, alte Geheite?the mit Orden im Knopfloche, der

Commerzienrath und sein jüngster Kommis, der Professor und
der Student, die reiche Rentiere in starrer Seide und im
schweren türkischen Shyawl, und die arme Nätherin, welche noch

spät in der Nacht ihr „Fähnchen“ zu dem fröhlichen Morgen—
feste zugestutzt hatte. Hier schüttelten sich alte Freunde, welche
sich Jahr und Tag nicht gesehen hatten, die Hände; hier hatten
Damen von ihren abwesenden Freundinnen nur Gutes zu sagen;
hier begrüßte der Hotelier von „unter den Linden“ die Mutter
Gräbert als seine „liebe Kollegin“, und der Hendrichs von

der Hofbühne den „Hendrichs des Vorstädtischen Theaters.“)
Und das Ganze war von zahllosen lachenden und leuchtenden
Kindergestalten wie von einem lebenden Blumenflor durchstreut.
Ja, es war ein unvergleichlicher herzberauschender Anblick!

Mit dem Schlage fünf Uhr rief die Klingel in das Theater.
Wie seltsam URampenlichter mit dem durch die offenen Seiten
des Theateré rcinfluthenden Sonuent?yt *oantrastirten; und
wie entzückend der hereinströmende Lindenn, it der weihe—
vollen Stimmung der Theatergemeinde harm !
Gegeben wurde ein „Volksstück“; und es ist wunderbar,
wie der derbe Realismus der Darsteller sich in diesen Stunden
dealisirte.

Jeder hielt sich in seinem Rahmen, Jeder spielte

So wurde der sehr tüchtige Schauspieler Oden benannt, welcher
wie ich mit tiefer Betrübniß lese, vor einigen Tagen in einer Irren—
anstalt starb.

dezent un“ bewußtvoll, kein Arm machte eine eckige Bewegung,
und jeder »bewegte sich elastisch als ob er im Gummischuh
wandel“*
—
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welche weiland Polyphem dem fliehen—

Um dir
t Margenstunde hatte bie anf wenige Nach—
zügler, die dahe Frühgemeinde den Carten verlassen,
theils „um si
Dcche zu besobfeeA Zandparthieen
zu machen, und
um, nach
der Kirche Gottes Wort zu hör
ihrem Herzen eine fröhlich glücklich —

In Vergnügen, in
Alle trugen in
ig heim, ein immer—

blühendes Vergißmeinnicht aus den Gellden der Genügsamkeit
und der harmlosen Forcrude!

Wo bist du geblieben, altes gan“ Htihes lacheundes Berlin?
Wo bist du geblieben, clter Estiger un seher Theatergarten,
du lachende Oase it bder Scnun““
dem ich diese 2

rohen Axtsc .
Lindenbäume

nucnu! Ach, in—
Zebäude unter

alten heiligen
VV—— — —

Hroellen „Mieths

kasernen“ und kalten scisenherzigen Fabri—maschinen Platz zu
machen.

Das ist das Loos des Schönen auf der Erde!

Jene Stätte aber in welcher einst ein senFrscher froher
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Das Spuk-Haus in Berlin
im Jahre 1848.
Ein Spuk-Haus in Berlin? in der Stadt Humboldt's,
Fichte's und Schleiermacher's? und was noch mehr sagen will,
in der Stadt Friedrich des Großen, dessen freidenkerischer
Krückstock bis auf den heutigen Tag als Damoclesschwert über
Dummheit und Aberglauben schwebt?
Und doch hat keine Revolution, weder die politische des

Jahres 1848, noch die ehemalige unendlich tiefere religiöse des
Wittenberger Mönches, die Vesten und Barrikaden der Dummheit
und ihres blödsinnigen Sohnes, des Aberglaubens, zu demoliren
vermocht. Und daher kommt es, daß der alte Fritz und Voltaire
die Einzigen waren, welche, ihrer Zeit, in Berlin über Dumm—

heit und Aberglauben lachten; während in unserer heutigen auf—
geklärten Zeit, das Verlachen der Dunnheit und des Aber—

glaubens selbst den Mächtigen und Gewaltigen verpönt ist.
Ich rede nicht von dem Zinngießen in der Sylvesternacht,
bom „Besprechen lassen“ des Blutes einer frischen Wunde, vom

Ausfindigmachen eines Diebes durch „Erbbuch und Erbschlüssel“,
von dem famosen „Tischrücken“ und ähnlichen Harmlosigkeiten.
Auch nicht vom Aberglauben der Spieler, Viehbesitzer und anderer
alten Weiber.

Ich rede von jenem Aberglauben, welcher aus der Um—
armung des Blödsinnes und der Furcht entsproß, wobei die

Nichtswürdigkeit die Kupplerin spielte, jene schamlose, gierige
Nichtswürdigkeit, deren ganzes Geschäftsgeheimniß in dem ächt
berlinischen Sprüchworte gipfelt: „die Dummen werden
nicht alle!“ 8Sapienti satis!
Es ist wahr, der berühmte Chiromant und Magier, der

Schneider Sohn, dessen schwarze Kunst selbst Beamte anläßlich
eines Postdiebstahls sollen angerufen haben, ist außer Kredit
gerathen; der frechen eilfiährigen Louise Braun, einer Vor—
läuferin der Louise Lateau, wurden, durch Applizirung von
Birkenzweigen auf die südlichen Hemisphären, die religiösen Ver—
zückungen gründlich ausgetrieben; und die „Wahrsagerin —
wunderbar!“ bei welcher gegen ein Honorar von zwei und

einen halben Silbergroschen „Allens eintraf“, darf sich
nicht mehr in den Zeitungen ankündigen. Wäre auch eine
Schmach und Sittenlosigkeit neben Annoncen jener Damen, welche

„auf diesem nicht ungewöhnlichen Wege“ die „Bekanntschaft eines
reichen alten Herren suchen, um „eventuell zu heirathen;“ neben

den Ankündigungen nicht näher bezeichneter ,Gummi-Artikel“, und
ähnlicher gemeinnützer Kundgebungen.
Der Aberglaube, ich meine den harmlosen aus Gewohnheit
und Schwäche geduldeten, ist in Berlin stets heimisch gewesen,
notabene als pikautes Phantasiespiel, als gruseliges Plauder—
thema, kurz, als ein „Jur!“
Der Berliner von 1848 hatte sich gewöhnt, Blut und Feuer
und Schrecken mit nüchterner Ruhe zu betrachten; und Ereignisse

und Szenuen, welche sonst sein Haar würden sträuben machen, zu
belachen und zu bewitzeln. Doch er ging an dem Hause Schloß
freiheit No. 1, dem Eckhause links neben der Schloßbrücke, weder

bei Tage noch bei Nacht vorüber, ohne eine leise unheimliche
Empfindung, ohne eine gewisse Scheu vor gewissen in dem Hause
waltenden unirdischen Dingen.

Denn das Haus war das allbekannte Syuk-Haus.

Es war ein sehr altes, sehr windschiefes, sehr verwittertes
Haus, welchen in seiner staubigen Nerwejung und mit seinen
zum größten Theile verschlossenen Faut
wie eine Häuser—
Leiche ansah. Es 75* weder vean
zigen Anhauch
—
eu romantischen
Reiz einer deutschen
e, net
henhaften Zauber
der alterthürrichen trn, wäc
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Schauplatz schau:z' 7 süßer Hesnaunecher Geistergeschichten
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Es war dic nackte reizlose Trübseligkeit, wie sie Armen—

Kirchhöfen und Richtstätten entströmt. Dieses schien auch die
Trauerweide zu empfinden, welche hart am Hause ihr trauriges
Dasein verseufzte; und, tiefer noch als es sonst bei Trauerweiden
üblich, ihr Haupt zur Erde beugte, gleichsam, als ob sie sich
scheue, zu dem verrufenen Hause emporzubüden.
Und die Trauerweide hatte r anen Recht, denn an und
iu dem Hause war nichts Gl“
3rs, nichts Erbauliches zu

schauen.
Uebrigens ist der Baum, wecher noch heute blüht, gar keine
Trauerweide, aber der Verllue
d hat ihm, aus nahe—
lsiegenden Grüüden bie D
ben, ohne sich durch
den pedantischen Linne erren z

Wer oder was spukte nun in dem Hause?
Ich will nur gleich damit herausplatzen; es waren zwei

grundverschiedene Spuke, nämlich ein politisscher, und ein echter,
respektabler, aus der Seelenwelt, welche in dem Hause um—
Jingen.

Der politische Spuk trieb sein Wesen in der oberen Etage.
Denn daselbst, in altmodischen hohen und prachtvollen, mit
üppigstem Luxus ausgestatteten Gemächern, hauste einer der be—
kanntesten Führer der revolutionären Bewegung. In diesen
Räumen tagten oft gar sonderbare Versammlungen. Hier schmiegte
sich auf dem schwellenden persischen Teppiche der elegante Lack—

stiefel des demokratischen Dandy's an den plebejischen Thran
stiefel des Rehbergers; hier drückte die zarte Hand des mit seinem
Demokratenthume kokettirenden verkommenen Aristokraten die
schwielige des Feuer oder Erdarbeiters; hier fanden sich reiue

Begeisterung, schmutziger Egoismus, echter Patriotismus, falsche
NRuhmsucht, gleißnerischer Müßiggang, geschäftige Intrigue, Opfer
sinn und Spionage zusammen, um, unter dem Zeichen der schar

lachrothen, aus dem Fenster wehenden Fahne, die Geschicke
Deutschlands in neue Bahuen zu lenken.
Nun, es gilt in Berlin nicht als ein Wunder, wenn es bei

manchen „alten Häusern“ in der oberen Etage politisch „spukt“;
und daher wurde auch der politische Spuk in der obern Etage
dieses alten Hauses nicht als etwas Besonderes, und eher mit
Sympathie, als mit Scheu betrachtet.
Die wahre Spukregion des Hauses war vielmehr dessen

Erdgeschoß. In demselben blieben die Fensterläden stets verschlosseu,
ind maun munkelte, daß es drinnen „nicht ganz richtig“ sei.
Allerdings, der Besucher der oberen Etage, welcher den un—

endlich langen, finsteren GrundKorridor zu passiren hatte, bevor
er die schwere, unförmliche und holprige Treppe erreichte, wurde

oft durch ein geisterhaft bleiches, angstvoll stierendes altes
Frauengesicht überrascht, welches aus der tiefen Finsterniß wie
ein Schreckgesicht aus Macbeths Hexenhöhle auftauchte, und eben
so plötzlich wieder verschwand. Zuweilen erschienen auch
zwei dergleichen Gesichter; und wenn die Beleuchtung eine sehr
günstige war, konnte man zwei schattenhafte gekrümmte alte

Frauen-Gestalten erkennen, welche gleich aufgeschreckten Mäusen
dahinhuschten, und iu dem Labyrinthe von Windungen und Winkeln

verschwanden.
Doch die

Besucher des politischen „Oberhauses“ waren
meist nicht so zart besaitete Wesen, um durch solche Visionen
irgendwie betroffen, viel weniger eingeschüchtert zu werden. Man
hielt es nicht der Mühe werth, in dem politischen Konventikel,

diesen sehr untergeordneten Umstand zu erwähnen, an welchen
man sich gewöhnt hatte, wie an unendlich wunderlichere Erschei
nungen jener aufgeregten Zeit.
Auch der die oberen Räume bewohnende Volksführer hatte
seinen Gästen gegenüber niemals des drunten im Parterre
spukenden alten Weibervolks Erwähnung gethan. Standen doch
dem Manne zahlreiche andere Wege offen, um sich lächerlich zu

machen.
Und doch trat eines Tages, oder vielmehr in einer Nacht, der
weibliche Spuk des Erdgeschosses für einige Stunden in das
wirkliche Leben hinein.
Von unbekannten Agitatoren aufgestachelt, hatte sich eine
aus verzweifelten brodlosen Arbeitern, skandalsüchtigen Müßig—
gängern und ähnlichen Elementen zusammengesetzte Menge vor
dem Zeughause versammelt, in der drohenden Absicht, dasselbe
zu stürmen und sich der darin befindlichen Waffen zu bemächtigen.
In den obern Räumen des Spukhauses gab es stürmische
Erörterungen.

„Es ist unzweifelhaft,“ rief eine journalistische Hasenseele

die Zusammenrottung vor dem Zeughause und im Kastanien

wäldchen deutet auf Unheil!“
„Was Zusammenrottung! was Unheil!“ donnerte der
Herr der Räume, „das Volk „ottet sich nicht zusammen, sondern
versammelt sich wann und wo es seinem souveränen Willen be
liebt. Das erste Recht des freien Mannes aber ist das Tragen
der Waffe; und er nimmt die Waffe. wo er sie findet!“

„Sie billigen also den Sturm auf das Zeughaus?“ fragte
ein hageres Männchen mit stechendem Schlangenblick.
„Ich billige Nichts und ich tadelc Nichts,“ erwiderte Jener
„ich beuge mich vor dem Volkswillen.

„Beugen sich?“ rief ein stämmiger Feuerarbeiter in
blauer Blouse „Und Sie nennen sich einen Volksführer? Tod
und Teufel!“ und er ließ die Faust dröhnend auf den Tisch

nieder fallen, daß die auf demselben stehenden

Weingläser

klirrten.

„Allerdings“ fiel ein Herr mit einem bleichen Denkergesichte
ruhig ein „sollte man die großen Massen nicht ihren zügellosen
Leidenschaften überlassen, noch weniger den Aufreizungen jener

neuerdings aufgetauchten gefährlichen Subjekte, welche auf tausend
Schritte nach reaktionärem und nach ausländischemGelde
riechen.“
„Die Rache wird jene Schurken treffen —“ schrie der Feuer—
Irbeiter.
„Und uns die Verantwortlichkeit:“
Bleiche.

erwiderte der

„Bah, Verauttece. 7“ fiel ein demokratischer blasirter
Dandy ein, sich : A crvictte b. ahdi körner vom Munde
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ien Sache, für

welche wir kämpften * welc u
„Und ich“ erwircete der u

eneh sein Glas füllend
„protestire im Namen dieses ausgegenn Rüdesheimers gegen
Ihre laugweiligen Tiraden. Kein Sterblicher, Sie bramarbasirender
Maulheld, sah Sie jemals im Kampfe, und höchstens der
Barbier hat jemals Ihr Blut vergossen!“
Ein schallendes Gelächter erscholl von der ganzen Tafel
runde.

„Wer wagt es an meinem Muthe zu zweifeln?“ brüllte
der Gelb-Bart, wüthend auf die Füße springend.
„Jeder, der Sie kennt —“

erwiederte Alcibiades vhleg

matisch, während er mit Kennerblicken eine von den auf dem

Teller liegenden Cigarren wöhlte.
„Hier schwär ich:“63urnite der ergrimmte gelbbärtige Volks—
tribun „wenn ich jenen Schandbuben für dieses Attentat auf
die Majestät der freien Männerwörde it binnen vier
Wochen gezüchtigt habe, so will ic dafür mit meinem Kopfe
hüßen!“

„Auf die Gefahr dieser lächerlich milder Strafe, dürfte
die Züchtigung wohl unterbleiben gägetn
e, die Cigarre
anzündend. „Mentt du kein
Hrer' dich nach
dem Zeughausc hiüber unde:

Urmenden ent—

gegen; kannst Dir übrigens

er

den hasenseligen
nehmen.“

Rückendecker mit—

Journal;“

deutete auf

„Ich kann unmöglich,“ rief der Federfuchs mit lächerlicher
Aengstlichkeit „ich habe noch einen höchst eiligen Artikel zu
schreiben; gut, daß ich daran erinnert werde.“
Erneuerte Gelächter.
„Und diese Creaturen“ sprach der Bleiche mit der Denker—
stirne vor sic) Iir „stellen sich in Parallele mit Brutus, Crom—
well und Dantern“

In diesem Augenblicke ward die Thüre aufgerissen, und
herein stürzt ein Individunum ui einem raffinirten Gauner—
gesichte, und
prahlerischen Ochancke einer um die Brust ge—
schlungenen drei Hände breiten scharlachrothen Schärpe. Es war

dieses der Schurke, welcher später durch sein weltberüchtigtes
„Bubenstück“ den edelsten aller Volksmänner zu vernichten suchte.
„Das Volk macht Miene, das Zeughaus zu stürmen;“ rief
er mit widerlichctn Erinsen.
„Mienen sind noch keine Thatsachen:“ bemerkte der Wirth

mit sarkastischem Lächeln.
In diesem Falle aber die sichern Vorboten von That—
sachen;“ erwiederte der Träger der rothen Schärpe mit höhni—

J

scher Selbstzufriedenheit „ich habe sogar Grund zu der An
nahme, daß der Sturm sich nicht auf das Zeughaus beschränken,
sondern auch auf die Singakademie erstrecken wird, wo die
Nationalversamml.n soeben eine Abendsitzung hält; und ist der
Sturm erst entfessehe, dann dürfte er sich auch gegen andere
Gebäude richten, vielleicht gar auf dieses Haus, in welcheni
wir uns besinden — —

„Unsinn“, warf der Gelbbärtige ein, „über diesem Hause
flattert die rothe Fahne —“

„Welche eben so gut der Deckmantel für Verrath und
Niedertracht sein kann,“ erwiderte Alcibiades „wie manche
rothe Schärpe!“ Und er schoß einen mißtrauischen Wolfs
blick auf den Schärpenträger, welcher, erbleichend, sich in die
Lippen biß.
„Wir vergeuden hier die kostbare Zeit,“ sprach der Blasse
mit der Denkerstirne „hört ihr? das wilde Toben dringt be

reits bis hierher; der unsinnige Streich muß um jeden Preis
derhindert werden.

Begeben wir uns also allesammt hinüber —“

„Ganz recht, alle Mann hinüber;“ rief der Feuerarbeiter.
„Nicht Alle,“ fiel der Gelbbart eifrig ein „unser Er—
scheinen in corpore würde nur Oel in's Feuer gießen; senden
wir Einen aus unserer Mitte, und zwar Denjenigen, dessen
Muth und Popularität außer allem Zweifel steht;“ — und er

warf einen häßlichen übelwolleuden Blick auf einen jungen
Mann von fast knabenhafter Erscheinung, welcher, an einem

Fenster stehend, in Gedanken versenkt aus demiselben hinaus
starrte, und seltsamer Weise von der Versammlung und deren Ver

handlungen bisher eben so wenig Notiz genommen hatte, als die Ver
sammelten von ihm und —VV Gebahren. Alle
Blicke hefteten sich nunmehr auf die kleine Gestalt in der grünen
Blouse, welche regungslos wie eine Statue verharrte.
„Da steht er, und gafft aus dem Fenster, anstatt sich au
unserer Berathung zu betheiligen;“ flüsterte der Journalist.

„Das Beste was er thun kann —“ brummte der Volks—

tribun in seinen gelben Bart.“
„Das Beste, wenn auch nicht in Ihrem Sinne;“ sprach
der bleiche Denker, welcher die Bemerkung gehört hatte.
„Er scheint“ bemerkte der Herr der Räume „der Volkssache
seit einiger Zeit vollständig entfremdet;—“
„Vielleicht von der Reaktion bestochen —“ zischte der rothe

Schärpenträger.
„Nein!“ riefen mehrere Stimmen mit Entrüstung.
„Ich will's Euch verrathen,“ sprach Alcibiades mit frivolem
Lächeln „der junge Simson ist von den Netzen der Liebe um—
strickt, von den Netzen einer Delilah, welche ihm, wenn wir ihn

nicht scharf bewachen, mit Nächstem die langen schwarzenLocken
bis zur Ratzenkahlheit vom Kopfe schneiden wird. Heda, Albrecht!“
schrie er nach dem Fenster hin.
Der Angerufene wendete sich.
Was giebt's? Was soll ich?“ sprach er hastig, und wie
aus einer tiefen Zerstreuuno erwachend, indem er die dunkele
Haarfülle von seiner Stirnc Hüttelte.
„Von welchem Unterrocke, ich meine von welcher Dame

hast Du soeben geträumt?“ frug Alcibiades lachend.
„Von einer Euch unbekannten,“ erwiederte Jener „von
einer Euch nur aus Zerrbildern bekannten. Sie ist hoch und
hehr gestaltet, das ideale Bild der Kraft und der Schönheit.

Auch trägt sie keinen Unterrock, sondern griechisches Gewand,
und auf ihrem Haupte die phrygische Mütze!“
„Die Freiheit!“ jubelte der Feuerarbeiter, und besiegelte
seinen Enthusiasmus mit einem Faustschlage auf die Schulter
des unglücklichen Journalisten, welcher mit einem Schmerzens

schreisauf seinem Stuhle zusammen brach.
„Und was wollt ihr von mir?“ stieß der Kleine in der

grünen Blouse mit rauher, fast roher Formlosigkeit heraus.
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„Du sollst hitrüber geh'n“ antwortete Alcibiades „und die
Volksmassen abwiege!“ wclcht das Jeugharit stürmen.“
„Zeughauf
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„Weil“

Zournalist heraus „wir beim geringsten

Beschwichtigungetze,
von der wüthenden Menge sammt und
sonders in Stücke geressen würden.“
„Und was läge daran?“ fragte der Kleine in der grünen

Blouse, mit lächelnder Ruhe.
Ein wildes Durcheinander von Gelächter und Verwün
schungen ertönte von allen Seiten.

„Warum lasset ihr mich nicht ruhig in meiner Fenster—
nische stehen?“ schrie der Kleine dazwischen „ich frage nochmals,
was wollt ihr von r

In diesem A4icke tönte ein furchtbares Geheul, gleich
dem wildesten ind'
Zeughauses her, und

riegsrufe

von der Richtung des
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„Verstehe,“ sprach der Kleine „ich soll mich, als euer
Büttel, zwischen die Knittel und Dolche der Stürmenden und
die Spitzkugeln der Soldaten werfen, und der Sündenbock für
eure Schandthaten sein. Aber der Satan hole mich, wenn ich
es thue!“

„Schandlthaten?“ riefen entrüstet und drohend mehrere
Stimmen.
„Ist es keine Schandthat“ tobte Jener, wenn Individuen
aus eurer Mitte, wenn jener zweideutige Patron, was sage ich?

wenn jener unzweideutige Halunke, mit fußbreiter rother Schärpe,
als Vorstande —tglied der demokratischen Klubs umherläuft,
und dem unwiineunden Haufen Brandreden hält?“
„Selber Halnauke!“ rief der rothe Schärpenträger, in rasender

Wuth nach Luft schnappend.
„Der Kleine sprang zwei Schritte vor, und schnellte seine
Arme von sich; unter der mädchenhaft zarten Haut spannten
sich Muskeln von Stahl. Doch schnell ließ er die Arme wieder
sinken. „Ich will“ sprach er mit gewaltsamer Fassung „den

Galgen oder das Zuchthaus nicht voreilig ihrer schönsten Zierde
berauben! Und jetzt gehe ich nach dem Zeughause. Aber Bursche,
halte Dich aus meinem Wege; denn wenn ich Dich drüben er—
wische, dann lass- ich Dich an Deiner rothen Schärve auf

knüpfen, so war ich Albrecht heiße!“
Und, seinem grauen Kalabreser einen zornigen Ruck gebend,
stürzte er aus den Gemache.

„Echter theatralischer Abgang; —“ sprach Alcibiades mit
Zneiven-Humor.

„Der reine Carl Moor

parodirte der Gastgeber.

„Frecher, unreifer Schulbube!“ höhnte der gelbe Bart.
Feiger Phrasenheld!“ schnarrte der Journalist.
„Da hier Meinungen abgegeben werden,“ sprach der stãm
mige Feuerarbeiter mit gefahrdrohendem gemüthlichen Lächeln
„so thue ich die meinige dahin kund, daß ich Jedem, welcher es
noch ferner wagt, meinen abwesenden Freund zu beschimpfen,
den Schädel einschlagen werde!“
„Freilich“ bemerkte Alcibiades, einen Zahnstocher wählend,
„Albrecht ist und bleit
„Das Bild der jugendlichen irregeleiteten Begeisterung,
welche zwecklos sich selbst vernichtet;“ versetzte der mit der
Denkermiene; und er seufzte tief. —

Albrecht stürzte die Treppe hinunter, und, mit allen Win
dungen und Geheimnissen des Terrains vertraut, wendete er

sich, trotz der im Flure herrschenden Dunkelheit, sichernSchrittes
der Eingangsthüre zu.

Da berührte eine kalte feuchte Hand, gleich einem klebrigen
Reptil, die seinige.
„Wer da?“ rief er, nicht ohne einen leisen Schauer.
„Pst! Pst!“ tönte es zurück, und keuchende Athemzüge
schlossen sich an diesen Ausruf.
„Nochmals, wer da?“ rief der Blousenmann, einen feind

lichen Hinterhalt vermuthend „gebt deutliche Antwort, sonst
frage ich mit einer Revolverkugeh!“
„Still, um Jesu Willen,“ ächzte eine schwindsüchtig pfeifende
Weiberstimme; und wiederum griff die kalte Grabeshand nach
der Hand des Mannes, welcher, von der Berührung angewidert,

die seine zurückzog.
„Lasset meine Hand los,.“ rief er heftig „sonst sollt Ihr

sie fühlen!“

Da fiel aus einem —DD—

strahl: und Albrecht erkannte in der vor ihm stehenden Verson,

eine alte spindeldürre unnatürlich gekrümmte Frau, mit fahlem
verschrumpften Mumiengesichte. und grauen fast aus den Höhlen
springenden Augen, welche sich mit dem Ausdruck des höchsten
Entsetzens und der jammervollsten Hülflosigkeit auf ihn richteten.
Die Alte zitterte so heftig, daß sie augenscheinlich zusammen—
brechen mußte. Unwillkührlich streckte Albrecht einen Arm vor,
und hielt sie mit starkem Griffe aufrecht. Unwillkührlich schweifte
auch sein Blick nach der Richtung hin, von welcher der Licht
schimmer herdrang, und wo, unter einer niedrigen Thüre, ein

zweites dem ersten sehr ähnliches weibliches Wesen stand, welches
vorsichtig ein Lämpchen emporhielt, dessen flackernden Schein die
vorgehaltene Linke zu dämpfen suchte.
„Schöne Bescheerung das;“ brummte der Blousenmann
„als ob ich oben nicht genug alte Weiber gefunden hätte—;“
und er brach ab, beschämt ob der eigenen Rohheit.
Indessen war die Lampenträgerin wankenden Schrittes her—
angekommen. Albrecht wandte sich hastig zum Gehen, doch die
beiden Frauen nestelten sich hart an ihn.
„Gnädiger Herr —“ wimmerte die Erste.

„Ich bin kein gnädiger Herr, sondern ein junger Bursche
aus dem Volke.

Hier muß ein Irrthum walten; —“

„Kein Irrthum; kein Irrthum;“ rief die Erstere „sondern
Sie, junger Herr, haben wir auserlesen; —

„Ja wohl,“ bestätigte die Zweite „auserlesen: auf der
ganzen weiten Welt Sie auserlesen!“

„Mich auserlesen?“ rief Albrecht mit höchst komischen
Leidwesen, und offenbar gar nicht geschmeichelt von dem Bewußt
sein, der Auserlesene zweier Damen zu sein, welche nur durch
ihre Antiquität an die Venusgestalten der griechischen Bild
hauer erinnerten „mich auserlesen? und wozu?“
„Wir sind arme, arme Frauenzimmer!“ betheuerte die Erste.
„Blutarm!“ rief die Zweite als Echo.
Albrecht schlug ein schallendes Gelächter auf. „Nun denn,“

rief er mit ausgelassenem Humor „da seid ihr grade an die rechte
Schmiede gelmmen!“ und er griff in die Blouse, holte sein
Taschentu?
uub aus einem Zipfel desselben einige darin
geknüpften
nzen lösend, sprach er nicht ohne Wärme:

„Da, nehm'
„Die briden Frauen wechselten einen unbeschreiblichen, ganz
eigenthümlichen Wlick; und die Ältere, mit einer Thräne im
Auge, drängte die darbietende Hand zurück.
„Macht Euch keine Bedenken“ drängte Albrecht „es ist ehrlich
erworbenes Geld. Braucht auch nicht zu befürchten, daß es
mir selbst fehlen werde, denn vermuthlich werde ich — kein Geld

mehr brauchen.“
„Er will fort, er will in den Kampf:“ jammerte die ältere

der Frauen.
„Er
Andere.

will

uns

verlassen; —“ heulte händeringend

die

„Aber, Weiber, seid ihr denn ganz und gar des Teufels?
was habe ich mit euch zu schaffen? Ich habe euch nie gesehen;
warum hänget Ihr euch wie Kletten an uc
„Wir sind schutzlos —“ schluchzten die Alten.

„Schutzlos?“ rief Albrecht im höchsten Erstaunen „wäret
Ihr nicht in diesen Maulwurfsgängen vergraben, so würdet Ihr
wissen, daß während der ganzen Bewegung Niemand beschädigt,
und Niemandem auch nur eine Stecknadel geraubt wurde.

Zu—

dem, vor lüsternen Angriffen schützt Euch Eure Schönheit, und
vor räuberischen Eure Armuth. Ade!“
„Nein, Sie dürfen nicht fort, —“ rief die Aeltere in höchster

Verzweiflung.
„Dürfen uns nicht verlassen,“ stöhnte die Zweite.
Und vier Knochenhände krallten sich wie Harpyenklauen in die

grüne Blouse.
„Herrgott, auch ich bin verrückt;“ rief Albrecht, sich mit beiden
Händen an den Kopf fassend „unsinnige Weiber, lasset meine

Blonse los, oder —ich lasse sie, wie einst Joseph seinen Mantel,

in Euren Händen zuricke“
„Nur noch.
Wort“ syrach die Aeltere mit dem Röcheln
einer Sterbenden wir
—und

drauß

ecn

—

wir hören Alles hier im Hause,
und

o Gott — wir werden heute iben

dert

und

d

Gnade!“ und sie

drüben;

—

sank dem Jünglinge zu Füße:
„Stehet auf; ich kann Eurée zrauen Haare nicht niedriger
sehen, als die meinigen. Seyt Mettorchen die Anugst vor ein—
gebildeten Gefahren hat Euch wirr ene jt; denn wenn Ihr
wirklich Alles rings um Euch her sa arf beobachtet, so werdet
Ihr wissen, daß gerade dieses Haus unter dem Schutze der
vielen einflußreichen Volksmänner steht, welche sich hier ver—
sammeln; —“

„Aber, der Bandit, der Bandit!“
„Welcher Bandit?“
„Der, mit der rothen Schärpe —

Albrecht wurde aufmerksam. „Was ist's mit dem?“
„So oft er kam und ging, und heute ganz besonders, stierte
er mit seinen gierigen Wolfsaugen zu uns herüber —“

Albrecht lachte.

„Aus dem Kerl stiert die Furcht, denn

offenbar theilt er mit dem Pöbel den Glauben, daß — Ihr
müßt es mir nicht übel nehmen, Mutterchen — daß hier uunten

Gespenster umgchen.“
„Nein
n.“ rief Jene in höchster Aufregung, „ich weiß
es besser“ und si blickte in das Gesicht ihrer Gefährtin, welche
in beden.
B
glauben Siee
alten unglüctiete

uang nickte „wir wissen es besser:
nahmsweise an den Verstand eines
,

„Ich halte ben Strolch wohl kapabel“ sprach Albrecht sinneud
„während des Zeughaus-Tumultes in die obere“ Räume zu
dringen, und das Silberspinde und die Kassetten i plündern;

aber was zum Heuker sollte er hier bei zwei alten armen Frauen

suchen?“

Die beiden Frauen wechselten abermals jenen unbeschreib—

lichen, höchst seltsamen Wld.
Therierster, liebster, bester Herr“ flehte die Aeltere mit rührend—
ster In.* rerschließen Sie Ihr Herz nicht einer unglücklichen
Greisin, wed,
ihr abwenb.

von der Augst getödtet würde, wenn sie sich von

blciben Sibhei uns!“ flehten beide Frauen.

BqQun u
erwiber'
J
Jaobt
in
Gefahrn
mal di
gen.

diese —

Lcrlemit der rothen

OSluge halten, und außerdem zwei stämmige

Schär“

Rehbe

Ich will aubn e

„aber da Ihr ein—
wollen, so will ich auf

alre-Garde

an Eure Thüre postiren.

Und

jetzt noc

“Efen, sie sollen uns nicht verlassen“, rief
„es gil Tol ung Leben, es gilt mehr als

die Alten—
mein Leben

„Alte Frau, Thr seib u a!
„Ja, wahnsinni, dur.

mir schwindeen
„Keinn“
Weise.“
„Ich d en

„Geb.

Herzlosiglen: — o Verzeihung,

6Geirn; ich beschwöre Sie
menn oder ich verlasse Euch in jeglicher
h
krei, oder ich brauche Gewalt!“

„Ich boajuwrer Sie beim allmächtigen Gott —“

„Macht Plußz.
Ich beschwöre Sie bei Ihrer Mutter —!“
Dieses Wort fuhr dem jungen Blousenmann wie ein elek—

trischer Schlag durch Herz und Sinne.

Tieferschüttert schwieg

er für eine Minute, und mit fast tonloser Stimme sprach er:
„Ich bleibe —“
Gott seane Sie!“

In une he sewtinantefe Mausefalle bin ich hier gerathen;“
fuhr er

*»55*

—eyt. „ja, in diesem Hause spukt es.

Meine 6

Volle endet damit, daß ich in einem

versteckten **

als Paladin zweier alter Hexen, mich

unsterblich
„Dic
freundlichen

»n denkhar seint“ syrach die Alte mit
rdee

n

Inrhindern konnte,
—8

hatte sien:
„Ichen
warkeit, als daß
Ihr Euch 5 7acu z Bette shennt wöhreid ich hier Schild—
wacht stehe. Halte die Lampe her, alter Lruchttäfer, damit ich
mir eine Cigarre anzünde. Doch nein, auf Posten darf man
ja nicht ratchen.“
„Wie fönnen wir daran denken, zu Bette zu gehen,“ nahm
die Aeltere das Wort „wenn Unheil und Gefahr erst beginnen

sollen?“
„Hören Sie alte Dan
reden, dann trolle ic
bei meiner 90
In diesc

hee—

ærcun Sie noch einmal von Gefahr
hen und wenn Sie mich zehn Mal
*
— gelte es an der Hausthüre.

Die alter Jrauen Hlickten fragend auf Albrecht.

Dieser gab einen bezeichnenden Wink, der Drahtzug schnarrte,
und durch die gesffnete Hausthüre trat, beim matten Scheine des

hereindringenden Gaslichtes wahrnehmbar, eine hohe, stämmige

Männergestalt
„Wer da?' rief Albrecht, dem Fremden entgegentretend.
„Ein Bote
„Von wem?“
„Vou den Stürmern des Zeughauses:
„An wen?“

„An den hier im Hause versammelten ClubVorstand.“
„Wie lautet die Botschaft?“

„Darnach kann jeder Narr fragen!“ lautete die höchst un—
verblümt grobe Antwort.
„Aber 5 der Narr oder Bösewicht kann diese Treppe
ohne meince
n passiren.“

„Das wene sic, zeigen!
„Gewiß, heda, die Lampe her!“
Doch kaum hatte Albrecht aus der Hand der mit scheuen

Katzentritten crannahenden Alten die Oelleuchte genommen, als
der Fremde in freudiger Ueberraschung ausrief: „Sie sind Herr

Albrecht!
„Da haben Sie was Rechtes entdeckt.“
„Gewiß,“ rief der Fremde, Albrechts Hand derb schüttelnd

ich kenne sie sehr wohl.“
Sic aber sind mir unbekannt;“ erwiederte Albrecht „doch
auf Ihrem Griichte steht das Visum „ehrlicher Mann“ von des
lieben Gottes Kanb so deutlich geschrieben, daß es Sünde wäre,
daran zu zweifcnu
Der Fremde erröthete in strahlender Freude.

„Ich stehe hier“ sprach Albrecht lächelnd „als Ritter ganz
absonderlicher Pflichten; und diese schreiben mir vor, Niemanden
in dieses Haus eindringen zu lassen. Sie müssen sich also
Ihres Auftrages hier entledigen, wenn Sie es überhaupt thun
wollen.“
Tagt denn der Club hier unten?“

„Ueberzeugen Sie sich;“ entgegnete Albrecht lachend „ergriff
des Fremden Hand und geleitete denselben in den Hintergrund
des Flurs.
„Also das ist der Vorstand des demokratischen Clubs?“
rief der Fremde mit schallendem Gelächter beim Anblicke der
heiden alten Frauen.

„Wenigstens sein treues Ebenbild;“ erwiederte Albrecht
wenn's Ihnen also beliebt, so sprechen Sie; was lassen die
Zeughausstürmer diesen beiden Damen entbieten?“

J

Der Fremde zögerte in komischer Verlegenheit.

„Mein

Gott, diese Dirr kommt mir so grenzenlos lächerlich vor —“

„Gan
mit mir

ir; und ich freue mich, daß sie Jemand
d nun, kurz und gut, was wünschen die

Zeughaus,
„Ein—
der Man:

„Habe
um in's D

—B
Fremde er

„Rech
Die ba
crhoben ein Wehegeschrei und klammerten
sich wie Poluannan AIbrecht's Arme.

„Doch Cie sehen“ fuhr dieser fort „daß ich nicht Herr
meiner Bewegungen bin.“
„Zum Kuckuck, dann schütteln sie die Weibsleute ab.“
„Geht nicht an, da ich *'r heute von ihnen unzertrennlich
hin.“

„Schwerenc dagn,
„Die Lecne
rlikct, wollen Sie sagen? nein; aber
diese Höhe kannt ...t werden, wenn ich mich, mit diesen heiden
Damen an meincen Armen hängend, drüben als Volksführer
präsentire. Der Einfall wäre übrigens gar nicht übel; die Ber—
liner bekämen Etwas zu lachen; und wenn der Berliner lacht,
dann ist er allen Dingen zugängig, sogar der Vernunft. Also,
allons!“

Und er tha

Ichritt.

„Sie habet
Wort gegeben, bei uus hier zubleiben;“
kreischte die wornnhrenvde Lille.
„Und werde es halten!“ schrie Albrecht in hellem Zorne,
sich gewaltsam aus der zwiefachen Umarmung lösend „Schade
nur, daß kein Photograph zur Hand war, um mich mit diesen

Anhängsc!“ abzunehmen, und die romantische Gruppe Morgen
in

allen

lassen.
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E

—

„Ja, é
mit komischem

ansbieten zu

werden!“

—Geschichte;“ bemerkte der Fremde

„Nun
„dann

—

oben ver

daß Sieen

„Ich
„Ihre
„Hier
„Wie *

„Fritz
„Adien

i

Doch in dem Augenblicke als dieser den Fuß auf die
erste Treppenstufe setzte, erscholl aus der Richtung des Zeug—
hauses, von woher, mit kurzen Pausen, seither ein lautes Lürmen
und Toben herübergedrungen war, ein gellendes Jauchzen und

Hurrahrufen.
„Das Zeughaus ist gestürmt: —“ sprach Winter, und
blieb wie erstarrt stehen.
„Nein, crwickderte Albrecht „gas us— runt der Janhagel
nicht; Sie wollen doch etwa nicht sagen, daf, in dem zusammen—
gelaufenen Haufen sich bessere Element, der Einwohnerschaft be—
fanden?“

„Ich habe“ sprach Winter etwas unwirsch „in dem Tumulte
keine so eingehcaden Personalstudien machen können. Allerdings
sind mir ein.
verdächtige Gestalten aufgefallen, welche
nicht wie pol.asche Tumultanten, sondern eher wie Diebesgesindel
aussahen;

—

„Wo sahen Sie diese Individnen?“
Vor der Thüre dieses Hauses herumlungernd“

—2

Die beiden alten Frauen stießen unartiknlirte Laute des
Schreckens aus.
Ruhc“ herrschte Albrecht. „Und können Sie“ fuhr er zu
Winter »c
ort „ich in Ihrer Beurtheilung nicht geirrt
haben“
Etalten denten nicht nothwendiger Weise auf
Diebe un

299jiognomieen Yun es;“ erwiderte
Winter „

c. mir nicht, daß besagtes Gesindel zu eiuem

der oberen
—ernporlugte, an welchem sich Jemand zeigte,
welcher den.
— uin Zeichen zu geben schien.“
„Truga *cmand vielleicht ein breites roihes Band um
Brust und
„Gare
und eben daran erkannte ich ihn als dasselbe

Individi.

Lelches vor dem Zeughause die Menge aufgestachelt

hatte. 5.. Monsch scheint ein zweidentiger Charalkter; —“
„Sie than ibm Unrecht; dcun er ist ein unzweideutiger

Schurke;
„Und —

„Und jetzt schnen meu
den Feuerar“ ier Sec

„Den kleinen euertenfel? sehr wohl.“
„So ziehen Sie ihn, wenn die Versammlung das Zimmer
berläßt, bei Seite, und flüstern Sie ihm ins Ohr, daß ich ihn
hier unten erwarte. Marsch!“
Winter flog die Treppe hinauf, und Albrecht fiel in düsteres
Sinnen.
Gott, wir sind verloren r

Verloren!“
So jammierten die alten Frauen.

„Ja, das seid ihr,“ zürnute Albrecht „wenn ihr nicht die
Mäuler haltet, und euch nicht unter Disziplin stellet. TrolletEuch
mit der Lampe hinter die Treppe; und was ihr hier auch sehen
und hören mögt, haltet Euch mausestill,“ und er brachte seine

Lippen hart an das Ohr der Alten und rief fast brüllend „sonst
geht es schif!“
Die Dstlöhnte schreckensvoll; und ihre Gefährtin bildete
das Echo.

„Pst!“ flüsterte Albrecht, den Frauen zum Rückzuge winkend;
denn in diesem Nugeublicke bekundete von oben her, das Ge—
räusch der han
AEn 8äre und zahlreicher hastiger
Tritte, daße.
— aibreche. Geführt von dem ein

hrenneudes D
Ienoen Gastgeber stürzte der Haufe die
Treppe hertu
ur Haustüre hinaus, welche krachend
hinter den VBaten dden zuschlug.
Dann met

Te

Albrecht .... nen Fuß auf den Treppenabsatz, streckte die
Arme vor, und !aachte.
Vorsichtie —ouende Schritte kamen die Treppe herunter.

„Albre«
„Ja wohl: gieb mir die Hand.“
Und diese ern
Gang zu den L.

leitete er den Fenerarbeiter durch den
X

„Zum *
das bedeuten?“ rief der Cyklop.
mit komischen Erraunen di. Augen weit aufreißend.

„Das soll bedeuten, daß du ein undankbarer Kerl bist, der
nicht verdicn: daß ich ihn an der Damengesellschaft Theil nehmen
lasse, die ich mir allein nicht gönne, und die für Einen auch
zu viel ist.

„Albrecht, du bist reif für die Ideler'sche Anstalt.) Man
munkelt, daß die Liebe dich verrückt gemacht hätte; aber“ fügte
er mit einem Blick auf die beiden Alten hinzu „für so verrückt

hätte ich Dich denn doch nicht gehalten?“
„Chacun à son gout.“

„Ich danke für diese Liebe mit haut gout.

Adieu!“

Die ehemalige Irren-Anstalt des Professor Ideler

4

„Halt. Sperr' die Ohren auf. Die pittewürdige Roth—
schärpe hat, wie sich zrec7*
aisPutsch
angezettelt

——

—“

Diebesbar
—8*
LB

Icc:

—ven

daß ich *
„Hi
G.
keit! Uebri—
Kunde hatt
„Weil
„Warn

einer

rräre eutsetzlich, wenn die Revolution
..“ rürde Und der Kerl gebehrdet

sich öffer:!
gischer

mit

aß' mich hinaus, daß

nochtn zeebreiche.
* Besitze anatomischer und osteolo—
Deß

cuzischer Ansteumente sein; —“

deiner ete cn Gelehrsam—
JoXXX
Dn Meg
7cu Plan erst hier unten erfahren habe.“
. Du nicht hinauf, wo wir ein Dutzend

versammelt wu.
i den Schurken in unserer Mitte hatten?“
„Weil ie 1. Frauen Parole gegeben hatte, nicht von
ihrer Seite zu:

„Was! der
Grazien zu sterc.

the hat doch nicht die Absicht, diese beiden
Aber warum ließest Du uns nicht durch

Winter benachrichtigen?“
„Weil wir an dem Rothen noch keinen Anhalt zur Beschuldigung
haben; und weil ich es vorziehe, ihn in flagranti zu fassen.“
„Und wehe ihm“ brüllte Siebel, seine Herkulesfäuste vor—
streckend „weun er in das Repier dieser beiden Beaniten kommt!

Laß' mich hinaus, sage ich, daß ich mich des Burschen ver—
sichere.“
„Nein; denn er hat eine Bande Spitzbuben vor die Thüre

postirt, und Du hättest beim ersten Schritte zehn Messer im
Cadaver.“

„Da müßte ich auch dabei sein;“ lachte Siebel, und zur
Treppe gewendet, rief er: „Kommen Sie!“
„Wen rufst Du da?“

2

—2

„Unsern Freund Winter.“
„Wie! ist der hier geblieben? ich wollte ihm nicht zumuthen,
mein ruhmloses Abenteuer zu theilen.“
„Aber ich thne es freiwillig“, erwiderte Winter über das

Treppengeländer herab „ich habe die langweilige Geschichte vor
dem Zeughause satt, und verspreche mir hier einen köstlichen
Lenz.“
„Aber dieser Leuz könnte das Ende des Winters sein: —“

bemerkte Albrecht mit ernstem Kopfmicken.
Der Applaus für dieses Impromptü blieb aus, denn in
diesem Augenblicke wurde heftig an der Thürklingel gerissen.

Die Frauen kreischten auf.
„Rnhe!“ rief Albrecht „jetzt müssen wir unsere Dispositionen
treffen. Unsere hauptsächlichste Aufgabe besteht darin, die Treppe
zu vertheidigen —“

„Nicht die Treppe; uns, uns!“ heulte die Alte, „der
Ueberfall gilt Uuns, und Sie gaben Ihr Wort, uns nicht zu
verlassen; —“

„Die Angst hat die armen Geschöpfe wirre gemacht“, be—
merkte Albrecht zu Siebel „und wir riskiren, daß die Füurcht sie

—DVDVV—
so wollen wir unsere Streitmacht theilen Giebel und Winter,
ihr vertheidigt die Treppe, und ic 11
er unten, wo ich dem
Gesindel gelegentenhz in die Flaus h
nn Mein Schlacht-—
plan besteht darin, daß wir das Sieheön mit blutigen Köpfen
heimsenden, auf alle Fälle aber und um jeden Preis uns ihres

hiederen Anführers bemächtigen.

Nur im alleräußersten Falle

schlaget die obere Korridorthüre ein, und rufet aus dem Fenster
um Hülfe, was allerdings der Gipfel der Blamage wäre.“

Unterdessen hatte das heftige Zerren der Thürklingel fort—
gedauert ohne von Seiten der Männer die geringste Beachtung
zu finden. Da erfolgte ein letztes betäubendes Klingeln, und
schnarrend barst der Drath des Klingelzuges.

„Gott sei Dank, jetzt haben wir Ruhe,“ bemerkte Siebel
mit gemütblicher Zufriedenheit „man konnte vor dem verfluchten

Gebimmes

scehea

J

Mort verstehen.“
3. und schritt der Thüre zu, welche

er ne
sprachee
da ihnen iescha

vung unterwarf. „Kanm denkbar,“
—e wpagen sollten, den Eingang zu forciren,
von draußen her, unfehlbar ein sehr störendes

Publikum zziehen würde. Doch wollen wir auf alle Fälle
unsere Mes zahmer treffen.“
v

65?“ fragte Siebel mit einer Gleichmüthig—

Juteresse seiner Cigarre gefragt hatte: Hast

keit, alcc

Du Feue
„Nur dicke

Feuerwaffe
diesen spar—
Er vole

fälligem Be
„Soeen
gleichen zu fit
auf die Fecien
Die 75
Bag

„Leuchte 'mal

hier herein: sara:
niedrige 55*

sich an, durch die
en und Schlafzimmer
rfen 4 mi. Gebehrden des

Siebele

der alten,

neenleuge entgegeun.

höchsten 54
—98

—

Beboten

bewegung,

1. 44c

die

beiden

ar e

Eisens; und als diesem
lgte eine leichte Hand—
alten Wesen nach beiden

Seiten des Einganges hiuschnellte.

„Jureden hilft!“ lachte Siebel.
Sei doch nicht so entsetzlich roh; —“ grollte Albrecht.
„Ich habe zufällig meinen Alberti nicht bei mir:“ ant—
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wortete Siebel, und betrat das Allerheiligste, gefolgt von Albrecht,

Winter, und dem angstvoll zitternden Frauen.
„Sei!
3 7euben euc Nichts;“ tröstete Siebel,
mit spött'.
lili n dem artu ausgestatteten Zimmer
umherblien
lber, wie ist deun dag, ihr hauset ja wie die
Maulwürfe die Ttube hat keine Feuster!“
„Dort oben —“ bemerkte Winter auf eine lochartige Oeff
nung deutend, welche sich fast in der Höhe der Stnubendecke be—

fand, und mit zwei querüber befestigten sehr starken Eisen-Traillen
perwahrt war.

„Nettes Fenster das man mit Licht suchen muß;“ brummte
Siebel „und liezt nicht enamal nach der Straße hinaus. Und
jetzt sollt ihr Hier einch Aghaussturm crSen.“
Und damit schahser der wacdtigen O,an die Fensterwand,
hob einen Schemel auf denn d, und
erte mit der Behen—
digkeit einer Katze auf das inpret
1556. Wenige Rucke
mit seinen Armen, und er hiele i. icn Händen die los—

gebrochenen schwercn Eiscastäbe, währen herabstürzende Ziegel—
steine und Wen
65Amer in Staub hüllten.
Mit e47. ranc der stämmige Bursche zur Erde

herab,

und

bot

seinen beiden Gefährten die Eisenstangen.

„Hier meinc Hcrren, haben Sie Ihre Zahnstocher.“
„Und Dus fraçt !brecht.
„Und ich? c ich bin nicht so peuibel und verwöhnt wie

ihr, für mich ist Alles gut genug.“
Und er hob einen kleinen eisernen Ofen empor, von welchem
er den Röhrenschweif brach, wie man einen Bleistift zerbricht.

„Was!“ rief Albrecht „der eiserne Ofen —“
„Ist auch eine Waffe; und ich werde den Spitzbuben da—
mit einheizen, daß es eine Art hat!“
Hiermit verließen die drei Männer das Zimmer, gefolgt
von den Alten, welche wehmüthige Blicke auf das seines Schutzes
beraubte Fensterloch zurückwarfen.

Im Flure angelangt, lauschten die Männer nach der Haus—
thüre hin. Doch alles war still.

„Die feigen Hunde wittern vielleicht, daß die Festung eine
Besatzung hat, und haben sich davon gemacht;“ bemerkte Albrecht.
Siebel gab ihm einen ungeduldigen Wink zum Schweigen,
und lauschte schärfer.

„Ich höre am Thürschlosse rasseln: —“

flüsterte er.

Die alten Frauen schmiegten sich krampfhaft aneinander
und ihre Zähne, so weit solche vorhanden waren, klapperten hörbar.
„Seid nicht ängstlich, Leutchen;“ sprach Albrecht mitleidvoll
„noch ist keine Gefahr vorhanden; auf alle Fälle seid ihr nicht

gefährdet.“
„Wir, nur wir!“ heulten die Frauen.

„Das ist die zäheste Marotte, die mir jemals vorgekommen;:“
rief Albrecht „heda, Siebel, Winter, helfet mir diesen Kleider—
schrank von anno Toback umkippen und auer über den Flur

legen.“
In wenigen

kelte Eichenschram'

ten war der uralte wunderlich verschnör—

seiner vieljährigen Ruhe gerissen, und

in gleicher Linie mi. dem ersten schon nach wenigen Stufen

erscheinenden Treppenabsatze, in die gewünschte Lage gebracht.
„Und diese Barrikade“ wendete sich Albrecht an die Frauen

„werde ich selbst bewachen und vertheidigen: seid ihr jetzt zu—
frieden?“
„Es wäre doch besser,“ winselte die Alte „wenn auch die
anderen Herren Ihnen zur Seite blicben.“

„Das sollen sic auch abl

strategischer Weise. Ihr

Beiden“ wendete en sich an
Hhal den Treppen
absatz besetzt, so daß nur bal Gen wen un rennt, und wir

erforderlichen Falles einander nut

itzen können. Rufet nicht

an, sondern überlasset mir den parlamentarischen Theil der
Affäre. Das Weitere muß der Verlauf der Sache ergeben,
ind ich werde Kommando ertheilen. Ihr Frauen, marsch in

Eure Kajüte und steltet di. Lampe so, daß nur ein sehr kleiner,

———

inte55 des Flures fällt.

Wenn ih—

rn euch unnütz

machet, si

—

viesem eisernen

Zauberste
i

Es fote
durch das fern
näher her vertn

Da schnape
Hausthüre wurde
„Die Schnr
Siebel über

.

.
E

e

„Halte Deinen Ofen parat, denn der Besuch gilt zunächst

Dir;“ flüsterte Albrecht zurück.
„Sorge nicht, die Gäste sollen warm empfangen werden.“

„Und vergiß nicht, den Diebesführer müssen wir lebendig
haben.“
„So lebendig wie möglich wenn ich ihn fasse.“
Hier vo.
AUnter
benn, nach den vernehm—
lichen Fußtrittchen stieden LHJer!« sich von der Hausthüre
her etwa ein halbes Dutzenb Individuen.
Groß war Albrechts Erstaunen, als die Befürchtungen der

alten Frauen sich in vollstem Maaße bestätigten; denn, beim
Fuße der Treppe angelangt, wendete sich die Bande nicht zu
dieser, sondern dem Gange zu, welcher zur Wohnung der Frauen
führte.

Tastende Hände streckten sich vor, und stießen auf das

hemmende Spinde.
„Teufel, was ist das?“ rief eine vulgäre Stimme „die
alten Hexen haben Unrath gewittert, und sich verschanzt.“
„Soll ihnen nicht viel helfen;“ entgegnete eine zweite
Stimme „frisch angepackt, und den Rumpel bei Seite gestoßen!“

Und mehrere Fäuste fuhren tastend über das Spinde hin, und
faßten dasselbe be setner hiutern ante.
Doch m

7 5rei und entsetzlichen Flüchen

taumelten?

Abrechts Eisenwaffe war so

wuchtig auß
sofort kam—

o llen, daß mehrere derselben
. Icder vermag die Ver—

wünschungeee.

wiederzugeben welche die Räuber

jetzt wuth
T
alten Cat
altes Weic

niden.
.. 3886 verrathen;“ brüllte einer derselben „die
n Ater im Hause; denn so schlägt kein
*6 Wart. Hund, Du sollst in diesem Leben

keinen Schla uehr Ircua!“
Während4 hatten zwei lange Beine das Geländer
überstiegen, 23

„Vorw?
Blendlater

.

r befand sich an Albreuts Seite.

Anprall d

e wee rude Räuber. Eine
»uchte mit furchtbarem
d Ine jseiner Lage zu stoßen.

Doch das
massive Ce

„wer Eichenmöbel bewährte seine
olich wie ein Felsen.

—R

..

er Räuber, und mit ge—

schwunget!
unb ....17 türmten sie vor, um sich
über das 5.
—
Do et
ic. Ciscustäben hagelten so zahlreiche und so
rapide S.
dren einer die Blendlaterne zerschmetterte, daß
nach einem 3gemenge von wenigen Minuten dieser erste
Sturm siegreich abgeschlagen war, und die Bande sich zurückzog.
„Das war sehr niedliche Arbeit von Euch;“ bemerkte Siebel
auf dem Gelänbden lehnenb.

„Ja,“ erwiccerte Albrecht „aber icn“ “einen Messerstich,
glücklicher Weise im linken Arm. Fre—
ter, schnüre mir
dieses Taschentuch um die Wunde; hal: herrl, Du zermalmst mir
ja die Knochen. Sonderbar; was die Strolche nur bei den
alten armen Weibern suchen!“

322

„Vielleicht die paar harten Thaler, welche die Alten im
Strumpfe verborgen halten“; erwiderte Siebel.
„Wegen einer solchen Lappalie würde der Rothe diesen Tanz
nicht arrangirt haben. Hast Du ihn unter den Spitzbuben
erkannt““

„Für einen Moment sah ich beim Scheine der Diebeslaterne
die Galgengesichter nebst eurer auf ihnen verzeichneten Hand—
schrift, aber das cinige war leider nicht darutter.“
„Und does hat er die Hand im Spiele, und muß in der

Nähe sein.

Siebel, ich fürchte, wir kämpfen einen sehr un—

gleichen Kampf.“
„Soll ieß vielleicht die Polizei rufen?“ fragte Siebel in
gedehntem iren'schem Tone.
„Wär?
: gescheidter, als uns hier, in ihrem Dienste,
mit Spitzbe.
Azubalgen.“
„Und weret uns hier als Polizeiwache hingepflanzt?“ rief
der Feuerarbeetr mit aufflammendem Zorne.
„Ich selbsi, in meiner romanhaften, verschrobenen, lebens—
unkundigen Manien
„Ich wünsche, ich hätte Etwas von Deiner Manier! Doch
aufgepaßt, die Sippschaft kehrt wieder, und wie es scheint, hat
sie von Außen her Sukkurs erhalten.
ablösen?“

Soll ich Euch drüben

„Nein, bleibe in Reserve.“
Und wirklin Eyrte die Bande mit einer neuen Blendlaterne
versehen, zum . 1.735.232 wieder. Doch blieb der Haufe in

einiger Entfe.

Aruücc

während Einer der Banditen mit

der Laterne in der Hand vorschritt.

„Die Laterne weg,“ rief Albrecht „sonst gebe ich Feuer!“
Filigst gab der Räuber die Laterne aus Händen, und ließ

sich also vernehmen: „Ihr, dort hinter dem Spinde, ihr seid
brave tapfere Kerle, und wir bieten euch Brüderschaft an.
Wollt ihr euch für den Sündenlohn von sechs Dreiern, den

413
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euch die alten Weiber geben, abmurksen lassen? Denn lebend
kommt ihr aus diesem Hause nicht heraus. Also seid ver—
nünftig, und lasset uns freies Spiel; natürlich“ fügte er grinsend
hinzu „für Geld und gute Worte; wir sind anständige Leute

und verlangen Nichts umsonst.“
„Mit Dieben und Schuften unterhandeln wir nicht;“ rief
Albrecht zurück „auch seid ihr auf falscher Kundschaft, denn
hier unten wohnen zwei alte blutarme Frauen. Also, packt
ruch!“

Der Räuber kehrte zu seinen Genossen zurück, hielt mit
denselben leise Berathung, und trat wieder vor.

„Wir machen euch noch einen letzten Vorschlag;“ sprach
er „räumet den Platz und nehmt in des Teufels Namen die

alten Hexen mit euch

Ihr sollt freien Durchgang haben, und

kein Haar soll eüuc.
„Auf Ehre und
„ECure Ehr—

üun u

liber, wie eure de

werden, auf Ehre und Seligkeit!“
schrie der ganze Haufen.
Aurüce „ist von demselben Ka—
e

Vorschlag sprehen

wennn

stifters mit daenex.

— Schärpé

Diese

3ren tönnte.“

»mAen cuf —.

thümlichc:
wurde von

Doch ließe sich über euren
ihn aus dem Bunde eures An—

—
.

schaftlich erregter

Dnun

.. ..

aber einen ganz eigen—

machen.

Auf's Neue

aber höchst leiden—

nen .6. gepflogen, und offenbar be—

reiteten die Bösewichter einen neuen Angris vor.

„Siebe! die Sache wic a, sprac, Albrecht.
„Natürlich;“ erwiederte Siebel mit großer Phlegma.

„Winter,. sind Sie fertig
„Fix und fertig; meine Eisenstange ist immer geladen.“
In demselben Augenblicke stürzte die wilde Rotte wuth—
schnaubend zum Angriffe vor, und zwar nach einem neuersonne—
nem Stratagem; denn während die Spinden-Barrikade nur von

einer geringen Anzahl angegriffen wurde, stürmte der große Haufe
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die Treppe hinauf, offenbar in der Absicht, über das Treppen
geländer den Vertheidigern dVaxin den Rücken zu

fallen.

Vot

r —,e,

und ein Geheul wie

dasjenige von

ritoec Vestien, bezeichnete die Art

und Weise,“

I

Scauncurs der Treppe mochte.

Dumpf und .
..Bae cines Richtbeils dröhnten
die Schläge deen fente cn Handen des stärksten
und unerschrocken?en Menues welchc jemals einen Hammer
oder eine Waffe geschwungen. Zwischen knirschenden Zähnen
erstickten die Flüche und Verwünschungen, und dichte Finsterniß
verhüllte das strömende Blut der Verbrecher, welche, so viel
deren den Strauß überlebten, zeitlebens das Schandmal dieser
Stunde in Gest.! schauerlicher Verstümmeungen an ihrem Leibe
trugen.
Der Kampf war uun se entsenlicher zu e“ in vollstäudiger

Dunkelheit verlief, da

inter att:

Geheiß, auch dic zweit? idle

auf Albrecht's
iern.

Albrecht und Wuter hatten bicic Mal leichtere Arbeit,
da es den gegen * entsendeten Angreifern weniger darauf an—
kam, ihre Gegner in einen ernsten Kampf zu verwickeln, als viel—

mehr sie derart zu Leschäftigen, daß sie den ihnen in den Rücken

fallenden Feind. blosgestellt würden.

Da nun d. ..256* bei diesem Plane den Feuerarbeiter
mit seinen etserunn
mnen n seinem eisernen Ofen nicht in

Rechnung gezegtn Hatten so endete auch dieser zweite Sturm
mit einer blutiger Wiedertag. der Angreifenden, welche, ihre
ächzenden sich an sic klammeraben Verwundeten mit sich schleifend,

in panischem Schrecken zurüchtürzten.
„Wie viele solcher Stürme werden wir noch aushalten
können?“ wendete sich Albrecht schwerathmend an Siebel.
„Wir aushalten?“ erwiderte dieser, „nach meiner Meinung ist

—A

festlichen Empfänge die Diebes

hbande noch aushalten kann? mein Ofen hat noch keineBeule.“

5

„Aber wir um so mehrere;“ warf Winter lachend ein „in
meinem Schädel dreht sich Alles wie ein Mühlenrad.“
„„Und in meinem Schädel“ sprach Albrecht „dreht sich die
ewige Frage: was in aller Welt kann das Lumpenpack ver—

anlassen, den Eingang in diese schmutzige Höhle durch einen so
mörderischen Kampf erzwingen zu wollen?“
„Ich hab's!“ rief Siebel triumphirend „sicherlich führt aus
den Kellern dieses Hauses ein unterirdischer Gang in das Zeug—

haus hinüben
„Natürlich mitten durch die Spree hindurch; —“ bemerkte

Albrecht sarkastisch.
„Oder direkt in die Silberkammer des königlichenSchlosses;“
fuhr Siebel fort.
„Ein unterirdischer Gang in die oberen Räume des
Schlosses!“ lachte Albrecht, „höre. Siebel, Du bist zum Spitz
huben nicht geboren.“
„Ich glanbe selber;“ sprach Siebel kleinlaut, und sich ver—
legen am Kopfe kratzend.
„Doch, was wird nun?“ fuhr Albrecht fort „sollen wir hier
ausharren bis wir endlich unterliegen?“
„Ich denke, Du hast darauf Dein Wort gegeben?“
„Das gab ich; doch man wuß an äußerste Fälle denken.
Mir scheint, das Gesindel bereitet den dritten Akt der Tragödie vor.“
Und also war es. Auf's Neue stürmte die Räuberbande
vor. „Herunter mit euch, und bittet um Pardon“ brüllte der
Parlamen!?* von vordem „oder wir zünden die Bude an!“

„Isn nicht so leicht gethan,“ bemerkte Siebel zu Albrecht
„aber immerhin kann die Brut, ehe das Feuer draußen sichtbar
wird, uns hier wie Spickaale räuchern; und ich hab' mein
Lebtag noch keinen lebendigen geräucherten Aal gesehen.“
„Wie wär's,“ bemerkte Winter in bescheidener Weise „wenn
wir kurzen Prozeß machten, uns auf die Hallunken stürzten und
sie zum Hause hinausschlügen?“

1

„Nicht übel!“ meinte der Jünger Vulkans.

„Und was so'“ ans deun Frauenz'nimern werden?“ fiel
Albrecht ein, „ie
acued aben doch bei einem solchen Aus—
falle nicht mit 25
ran Tchan, dort sche ich Streichhölzer
aufblitzen.

Höre

.

bic Sache wird ernst.

Die Bande

glaubt den Treppenabsatz nach wie vor vertheidigt, und hat,
dafür bürge ich, allen diplomatischen Verkehr mit deinem eisernen
Ofen für immer abgebrochen. Also eile die Treppe hinauf, tritt
die Thüren ein, stoße ein Fenster auf, und schreie in Gottes
Namen Zetermordio!“
„Bedaure sehr, habe im Hülferufen keine Uebung.“
„Hol' Dich der Teufel! — Winter, thun Sie wie ich ge—

jeißen.“
Winter bekundete seine Achtung vor der Disciplin, indem
er die Treppe hinaufstieg; doch schon nach einer Minute kehrte
er unverrichteter Sache wieder.
„Warum vollziehen Sie meinen Befehl nicht?“ fuhr ihn
Albrecht an.

„Weil oben der Teufel los ist. Durch die Scheiben der
Koridorthüre und die halboffene Saalthüre blickte ich in das
erleuchtete Gemach, und s.

„Was?“
„Den Schurken mit der rothen Schärpe nebst mehreren
Kumpanen. Er muß oren zurückgeblieben sein, und seine Ge—
hülfen eingeschmug
ben. Ich bitte um weitere Ordre.“
„Da haben sice ung un Dachsbau, und alle Ausgänge be—

setzt:“ stieß Siebel zorns
„Es hilft Nich
setzen;“ sprach Albet
und noch so lebensfroh;

Jeraus.
Sie müssen Ihr Leben daran
einigem Zögern „armer Junge,

„Ich bitte um Ordre!“ erwiderte der wackere Bursche mit
fester Stimme.

„Du pflanzest Dich, im Dunkel, neben die Thüre des
Korridore hin und schläcst Jeden nieder welcher den Korridor

verläßt; verstanden?
„ebr wohl Wern aber Niemand den Korridor verläßt?“
Dann halt— Dra
rtud hitze die Ohren. Und hörst
Du mein
erent—
bahne Dir un
thue wie ich gehe e

maan
dann brich in den Saal,
ie den Weg zu einem Fenster, und

„Soll geschehen“
„Und jetzt —

gieb mir Deine Hand, Junge; nein gieb mir

einen Kuß; — Marsch!“

„Die Schaafsköpfe,“ sprach Siebel, nach den Einbrechern
hinspähend „da petern sie mit Holz und Zunder umher, und
wundern sich, daß dieses feuchte Krötennest nicht Feuer fangen
will wie baumwollene Watte.“

„Siebel“, sprach Albrecht „hast Du vernommen, welche
Gesellschaft oben haust?“
„Ja wohl,“ lautete die schläfrige Antwort „und habe schon
im Stillen bei mir gedacht, daß unser ganzer heutiger Rummel
auf ein Haar jenen Geschichten vom Pfadfinder und den In—
dianern gleicht, die ich als Junge gelesen habe. Hütte nie ge—
glaubt, daß ich selber dergleichen Ulk mitten in Berlin erleben würde.“
„Und das ist Alles, woran Du in dieser schrecklichen Stunde
denkst?“
„Nun, ich denke — daß Du sän

Weisheit für Dich

allein gepachtet hast. Indessen, wenne
cin Wille ist, daß
ich dem braven Jungen oben den Wegei Tenster ebnen soll,
so sprich. Ich zweifle nicht, de die 5 n die Güte haben

werden, mich einzulassen, denn ie, habe 5. asse-partout.“
Und er wiegte den Ofen in seinen Händen.
„Setze den Ofen nieder und folge mir leisen Schrittes.
Die Minuten sind kostbar; und die alten Frauen müssen in

Sicherheit gebracht werden.“

Und er leitete den Weg zu dem Wohnzimmer der Alten.

Diese knieten, scheinbar bewußtlos vor dem Bette, in dessen

Pfühlen sie ihre Gesichter vergraben hatten.
„Auf, auf!“ rief Lbr
Die Frauen sprangen empor, als Bilder des tödlichsten
Schreckens, und entsenasvoll schrieen sie auf, als sie die blut
besudelten Gesichter “nd Hände ihrer Beschützer erblickten.

„Es ist Mw
„Nur der ?

„Und je;

Natterchen“, sprach Albrecht beruhigend.
—iutz von der Arbeit,“ ergänzte Siebel.

r Albrecht fort „beschwöre ich euch bei

euren Mü.

„Und dat mrüssen schon recht alte Mamas sein, Gott hab'
sie selig;—“

„Beschwör? ie
und folgsam zu sein.

Siebe! ein.

ernn

fuhr Albrecht fort „hübsch ruhig

Wir ?onnen diesen

anbruch nicht halten, und müssen an eur—

Laß bis Tages
Nückzug denken.

Keine Widerrede. Unsere Sekunden sind 334. Führt nicht
eine Hinterthüre dieses Hauses nach der Sprec .naus?“
„Ja“, ächzte die Alte, welche die Gebieterin schien, „aber
die Thür ist seit Jahren nicht geöffnet, ist ganz verrostet; —“
„Thut Nichts, dieser aun hier wird sie öffnen; —“
„Daran zweifelt

bemerkte Siebel, eine am Boden

liegende Feuerzanec erhen—
„Kannst
se,wimmen Siebel?“
„Wenn ich çcrczt werde, ja.“
„Wohl, so öffne die Hinterpforte, hole einen der Fischer
kähne herbei, und bringe diese guten Frauen in Sicherheit. So—
dann raffe schleunigst einige Leute von der Straße zusammen.
und bringe uns Hülfe durch die Hausthüre.“

„Wundervoll ausgetüftelt,“ rief Siebel jauchzend „vorwärts,
meine Damen, wo ist besagte Hinterthüre?“
„Nur ein paar Schritte von hier, am hintersten Ende des
Flures“; lautet die Antwort.
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„Dann beeile Dich Siebel,“ drängte Albrecht „die Furcht
um Winter macht mich wahnsinnig. Und, ihr Frauen, nehmt
das Werthvollste eurer Habe mit Euch.“

„Wir haben unser Bischen Armuth schon parat“ sprach die
wortführende Alte, indem sie ein großes in schmutzige Lappen
gehülltes Paket, welches aus den Busenfalten ihres Kleides lugte,
tiefer in seinen Versteck hineinschob, während ihre Gefährtin zwei
alte irdene Töpfe in die Arme nahm.

„Was schleppt ihr euch mit alten Töpfen?“ rief Albrecht
vorwurfsvoll „sie beschweren euch.“
„Natürlich“ brummte Siebel „müssen die Töpfe voll Ka—
millen und Latwergen gerettet werden. Aber, was sehe ich?
Weiber, seid ihr denn ganz und gar verrückt? die Töpfe sind
ja mit Asche gefüllt. Ist wohl die Asche eurer Mütter, die ihr
mit euch herumschleppt, wie die Indianer die Gebeine ihrer
Vater?“

Albrecht, welcher für einige Sekunden auf den Flur hin—
ausgesprungen war, stürzte jetzt in höchster Erregung herein.
„Fort, Siebel, es gilt Tod und Leben. Winter steht noch
ruhig am Platze, aber der Flur füllt sich bereits mit erstickendem
Qualme.“
Und er drängte Siebel fort.
Den Frauen aber bot er hastig seine Hände — „Lebt wohl!“

„O retten Sie Ihr junges edles Leben!“ flehte die Alte.
„Sehr edles Leben“ rief Albrecht sarkastisch „denn es hat
der Welt zwei alte Frauen und zwei alte Kochtöpfe erhalten.“
„O fliehen Sie mit uns!“
„Und meinen Kameraden, der drinnen Euren Rückzug deckt,
im Stiche lassen?“
„So holen Sie ihn herbei; —“

„Das ist nicht so leicht gethan und dürfte ohne Kampf
nicht abgehen. Also macht, daß ihr fortkommt.“

„Nein,“ rief die Alte mit plötzlicher überraschender Ent—
schlossenheit „ich verlasse ohne Sie das Haus nicht, so wahr
mir Gott gnäbige
„Wahnwißbi

„So w
—A
u e
mich

vernn.

Weib ihr verscherzet Eure Rettung; —

itg rrischen Fener und Wasser umkommen. Holen
R

U
Let?e muß ich die Barrikade passiren, wo

. .

jetzt die Raufbolde

zun

nicht, ob es mir gelingt, mich durch dic etnh

und ich weiß

T uschlagen, —“

„Uud worau werde ich erkennen, daß Ihnen dieses miß—
lungen ist?“ fragte das Weib mit zitternder Stimme.
„Daran, daß mein zerfetzter Leichnam Euch über das Spinde
zu Füßen rolls“*

„Jesus! schrie das Weib entsetzt auf.
„Kommit tr entlich sonst fahre ich ohne euch ab!“ brüllte
Siebel aus der Zics her.
Albrecht war in dem immer dichter herein dringenden
Qualme verschwunden, und wie er vermuthet hatte, fand er die
Rotte am Spinde und am Treppenabsatze herumschleichend.

„Wir haben die Ratten aus dem Neste 'rausgeräuchert,
und sie haben sich in dic Miuke! verkrochen;“ sprach eine Stimme.
„Aber wo bleibt der Zache, der von oben zu uns stoßen

wollte?“ frug eine zweite Stimme.
Gebt ihm das Signal!“ sprach ein Dritter.
Und ein schriller Pfiff ertönte.
Albrecht schlich die Treppe hinauf. „Winter“ — sprach
er leise.

„Hier.“
„Halte Dich fertig.“

„Wozu?“
„Mir hinabzufolgen oder in den Saal zu dringen, auf
alle Fälle zum D'reinschlagen.“

Da ertönte von inten her ein zweiter viel schrillerer Pfiff.
Im Nuwu

der rothe—

re von innen aufgerissen, und

a der Flar heraus, gefolgt

von mehreren —t

Winter hoh ne Eenstange zum Schloge empor, doch
Albrecht fie

izar
ben Zarm und zog ihn in en Winkel zu—
rück, wo das aus dem Zimmer strömende Li nicht auf sie
fallen konnte

Der rothe Schärpenträger beugte sich über die Ballustrade.
„Hat verdammt lange gedauert;“ rief er hinunter „und
Skandal genn: »abt ihr bei der Ueberwindung der beiden alten
Telen geman,

„Die Sache ist gepfiffen worden,“) tönte es herauf „das
Haus steckt voller Kerle, — es hat blut'ge Kopfnüsse gegeben,
und wir haben zünden müssen; —“

„Wie weit seid ihr denn jetzt?“
„Gar n'cht!“
„Oh, ihr loddrigen, versoffenen Schweine!

Hinab mit

euch“ kommandirte er seine Begleiter „und bringt mir die

Bagage!“
Die Struppigen stürzten die Treppe Jauter, und der
Rothe, mit einem gräßlichen Fluche, trat in den Saal zurück.

Doch wie der Olit war Albrecht auf seiner Ferse, gefolgt
bon Winter, welcher die Thüren hinter sich zuschlug.
Bei dem Geräusche der ihm folgenden Tritte hatte der
rothe Bandit sich gewendet, und schreckbetroffen musterte er seine

Verfolger mit giftigen Schlangenblicken.
„Herr Albrecht,“ zischte er „ich denke, wir Beide sind mit

einander fertig.“
„Noch nicht ganz,“ erwiederte Albrecht, mit dem Revolver
nach dem Gehirne des Gegners zielend „Dieb und Mordbrenner
xP,Gepfiffen“ bedeutet in der Diebessprache „verrathen“.

wage noch ein Wort, oder einen Ruf, und meine Kugel geht
durch dein Spitzbubengehirn. Winter, fasse den Buben bei der
Gurgel, und wenn er die Lippen um eines Messerrückens Breite

öffnet, dann schnüre zu!“
Mit einem Schritte war Winter an des Verbrechers Seite,
denselben mit der Linken bei der Kehle fassend, während die

Rechte drohend den Eisenstab schwang.
„Und jetzt bekenne —“ donnerte Albrecht.

Da ließ sich Getöse auf der Treppe vernehmen.
„Die Nemesis drängt,“ rief Albrecht in wildem Zorne,
und der Lauf seiner Waffe richtete sich auf's Neue gegen das
todtenbleiche Gesicht seines Opfers; doch jäh einem andern Ge—
fühle nachgebend, stürzte er an ein Fenster, rieß dasselbe auf,
und sein Schuß krachte in die Straße hinaus.
Von der Schloßbrücke her antwortete ein vielstimmiges
„Halloh!“ und ein Menschengewoge wälzte sich im Sturmschritte
heran.
An der Thüre des Korridors wurde gewaltsam gerüttelt.
„Oeffne, Rother;“ schallte es von daher „wir sind ver—
rathen!“
Da ergoß sich von der Straße der Schein einer Pechfackel;

die heranstürmende Menge drang durch die Hausthüre, und mit

den Diebesgenossen vermischt, stürzte sie die Treppe herauf.
Dröhnende Fußtritte zertrümmerten die Thüre, und der
wilde Menschenschwall, Siebel voran, ergoß sich in das Gemach.
Mit einer übermenschlichen Anstrengung hatte der Rothe sich
aus dem Griffe Winters befreit.
„Rettet mich,“ stöhnte er „ich werde ermordet!“
„Nein,“ schrie Siebel wuthschäumend „nur gerichtet!
und ich würde dich mit dieser Hand erdrosseln, wenn ich sie
besudeln wollte; und meinen Ofen habe ich leider im Kahne

„Bürger und Freunde“ nahm Albrecht das Wort „ver
nehmet, was iesen
swindige in diesem Hause verübt hat —“
„Ich hat “sras ihn der Bandit mit grenzenloser

Frechheit „dieses Hauc gegen Feinde der Freiheit, gegen Feinde
des Volkes vertheidigt, gegen diesen Albrecht, welcher sich für
Geld an die Reaktion verkauft hat!“

Drohende Mienen und drohende Geberden richteten sich auf
den also Beschuldigten; und einige rauhe Gestalten wagten sogar
auf ihn einzudringen. Doch Siebel und Winter schleuderten

diese Angreifer zurück.
Ein heftiger Streit entspann sich, und Parteien bildeten sich.
„Was soll aus dem Volke werden“ rief ein grimmer

Blousenmann „wenn seine Führer sich in solcher Weise herum—
bdalgen und beschuldigen!“
„Ich verbitte mir,“ rief der Lump mit dem rothen Lappen
„daß man mich, als Volksführer, mit jenem Verräther in eine
Linie stelle. Ich werde das Subiekt heute Abend in der Volksver—
sammlung zur Rechenschaft ziehen. Und jetzt, wer mein Freund
ist, der folge mir. Es lebe dic Demokratie, es lebe die Republik!“

Und, Albrecht einen wüthend drohenden Blick zuschleudernd.
entfernte er sich mit seinem Anhange.

Mit ihm schien für die zurückgebliebenen fremden Indivi
duen auch das Interesse für eine Szene geschwunden zu sein,
welche in jener aufgeregten Zeit zu den gewöhnlichen zählte,
denn Alle bis auf die drei Kampfgenossen hatten den Saal und

das Haus verlassen.
„Heda, Albrecht, was stierst Du in's Blaue?“ rief Siebel.
den Arm des Freundes rüttelnd.
„Ich denke an den Gräuel, zu welchem unser schöner
Traum geworden ist; —“
„Sollten wir nicht eher an das denken, was aus den alten
Frauen geworden ist; —“ bemerkte Winter in seiner bescheidenen

„Wollten nicht an Bord kommen,“ grollte Siebel „also
stieß ich ab, erklomm das ufer, und eilte hierher.“
Albrecht war, bei Erwähnung der Alten, aufgefahren, und
gefolgt von seinen Gefährten, eilte er die Treppe hinunter.

Durch die offen gebliebene Hausthüre hatte sich derQualm
verzogen und drangen die ersten Strahlen des anbrechenden
Morgens herein. Im Uebrigen herrschte Todtenstille im ganzen

Hause.

Die drei Männer betraten den hintern Theil des Flures
und gelangten an den Srt, wo sie die Greisinnen verlassen
hatten; doch weder dort, noch im Wohnzimmer, noch an der
Wasserpforte war von den Alten eine Spur zu entdecken.

Albrecht wurde äußerst unruhig „Sollten die Unholde den
armen alten Geschöpfen ein Leid zugefügt haben?“

„Horch. Prach Winter, einen Finger erhebend.
Vom Spinde her tönte ein Geräusch.

Die Männer traten

näher hinzu.
Da hob sich die eine Halbthüren des Spindes, sodann die
andere, und unter unauslöschlichem Gelächter der Männer ent—
stiegen die Gesuchten dem dunklen Bette, welches sie geborgen
hatte.

„Also dorten habt ihr euch verkrochen?“ lachte Siebel

‚sieh 'mal, die schlauen Katzen!“
„Das nenne ich ein fröhliches Wiedersehen;“ rief Albrecht
heiter.

Winter hatte sich gebückt um der Topfträgerin beim Heraus—
heben ihrer Schätze behülflich zu sein; doch diese Galanterie
wurde entschieden abgelehnt.
„Junger Mann,“ wendete sich die wortführende Alte mit
zitternder Stimme und schwimmenden Augen an Albrecht, dessen
Hände sie ergriff, ohne Anstoß an den Blutflecken zu nehmen,

„Sie haben Ihren Schwur treulich gehalten.
innigsten Dank Ihnen —

Tansendfachen

„Nicht mir, sondern

“ er stockte.

O ich weiß wohl, wem; Gott segne sie!“
Albrechts Auge wurde feucht, und er wandte sich ab.

„Tausend Dank auch euch, ihr wackeren Menschen;“ wandte sich
die Gefährtin der Alten an Sie“e! und Winter.
wir zu arm, um euch zu lohnen

Leider sind

“

„Aber,“ fiel die Aelter ein „wenn ihr Herren das Schärf
lein einer armen al“er ve nicht verschmäht —“ Und sie

holte ein kleine? in scynntzten Vapier gebundenes Päckchen
hervor und bot es den vbetden Männern.

„Pfui Mutter wo denkt ihr hin?“ grunzte Siebel in un—

beholfener Verschärn'bctt „wofür haltet ihr uns? Uebrigens
sehe ich zu viel Wasser in euren Augen, und zu wenig davon

in dieser Wasch-Ochüfsel.“
Schnell war der angedeutete Wuusch erfüllt, und die drei
Kämpen beganncn ihre Toilette.
„Sag' 'ma'! *ritz“ sprach Siebel während der Wäsche „was
bist Du eige
für ein Landsmann?“

„Ein
Dacht;

Was ist Dein Metier?“

„Zimmenn
.“
uUnd sichst zetzt hier in Bintitn in Arbeit?“

„Nein“

eridert

klaffende Wunr

au

meinem Ver.

de

Wenige

ba

nuner, indemersich eine
auswusch „ich bin nur zu

später trennte sich die tapfere Besatzung

des Spukhan?. von semen weiblichen ——2
Und hier läßt der Autor den Vorhang user die Szene
fallen.

Jahr und Tag waren vergangen.
Eines Morgens lachte ganz Berlin.
Worüber lachte ganz Berlin?

Wunderliche Frage.

Worüber lacht denn Berlin nicht?

Der Berliner muß nicht immer Etwas zu essen und zu trinken
haben; aber daf — imace Etwas zu lachen habe, das ist
eine seiner De2
Dieses 2

n
Verlin über — einen Todesfall.

Und das ist wicbenn echt berlinisch.

Denn wenn der selige

Heimgegangene irgend eine drollige Erinnerung oder sonstige
humoristische Beziehung hinterließ, dann sind die Berliner stets
unangefochtene lachend 6*cn.
Berlin alse

73

eun dice Morgenzeitungen meldeten den

Tod der alter

geschoß des
sitzerin sie wo
scheue zurückee

w

n

crer Dienerin das Erd—

dewohnte, dessen Be—
— — —
3nm Ruf sie durch ihre
Ewe'se begründete. Es wurde hinzu—

gefügt, daß d
zige Alte ein Vermögen von über
einer Millios ..
Staatspapieren hinterlassen habe,
nebst einer aun itcarer Pretiosen, welche man in zwei

Aschentöpfen verborgen fand.
Berlin lachte, nicht über den Tod der alten Frau, sondern
über den Umstand, daß keines der zahlreichen und zum großen

Theil sehr verdächtigen Cudjckt
in dem Hause ein- und ort

Schatze, und Lust hattec,
Nur ein

welche im Revolutionsjahre
Kenntniß von dem Spukbk—

MXben.

Einziger —

lachte nicht!

Denn

Albrecht

lächelteeben nur bei der Wahrnehmung, daß er in jener

Schreckensnacht im Spukhause nicht sowohl der Kämpe hülf—
loser Frauen, als vielmehr der Cerberus vor eines Mam—

monshöhle gewesen sei!

———

Ein Stündchen im Redaktions-Simmer.
Ich besitze, unter andern Liebenswürdigkeiten, auch diejenige,
Leute an den Stätten ihrer Berufsthätigkeit aufzusuchen, und sie
in ihrer Thätigkeit zu stören.

Ich bin daher der Schrecken der Maler, Bildhauer, Musiker,
und der gesammten Künstlersippe. Wunderliche Käuze diese!
Da verlangen sie mit honiçsüßen Worten, man solle ihnen „recht
offen und ehrlich“ seine 5 ing über das Bild, die Marmor—
gruppe, oder die Symphoni sagen Und sagt man ihnen offen—
herzig, das Bild sei eine Cudele, die Gruppe erinnere an die
Renz'schen Clows, und die Tondichtung klinge wie das, was
man in Berlin „eine Mauceiche“*) nenne, dann antworten sie
pikirt: „Verehrter Herr, Sie sind ein Laie!“ in mein Deutsch

übersetzt: „Verehrter Herr, Sie sind ein Esel!“
Ich beschloß daher, diesem undankbaren Völkchen den Rücken
zu kehren, und meine eben so angenehme wie belehrende Gesell—
schaft fortan nur derjenigen Menschenklasse zu weihen, deren
x*Vermuthlich eine Anspielung auf einen bei der Beerdigung
eines Maurers geplärrten Choral.

Wahrheitsliebe, Bescheidenheit und Uneigennützigkeit sprichwört—
lich geworden sind. Der geistvolle Leser errathet schon, daß ich
von den Journalisten spreche.

Ich sann nach, mit welchem Federhelden ich den Reigen
eröffnen solle, und meine Wahl fiel auf den Dr. Gänserich, Re—
dakteur des berühmten Blattes „Die Wetterfahne“.
Eine Viertelstunde später stand ich vor der Thür des Re—

daktionszimmers. Ich klopfte.
„Herein!“ rief es von drinnen.

Ich zögerte einen Augenblick. Räthselhafte Menschennatur,
räthselhaftes Menschenherz! ich seufzte leise bei dem Gedanken
an das Unheil, welches dem unglücklichen ahnungslosen Gänserich
von mir drohte.

„Herein!“ rief er zum zweiten Male. Und meine elegische
mitleidsvolle Stimmung zerstob, wie ein süßer Morgentraum
beim Erscheinen des Barbiers.
„Du mußt es dreimal sagen!“ rief ich zurück.
„Herein denn, in des — —“ der Leser errathet ohne

Zweifel, in wessen Namen er die dritte Ladung erfolgen ließ.
Ich trat in's Zimmer.

„Bon jour!“ rief Gänserich, trübselig lächelnd, „was führt
Sie zu mir her?“

„Ein Akt der Gerechtigkeit;“ erwiderte ich, in einen Sessel
gleitend,“ Sie haben mich durch Ihre Artikel schon so oft ennuhirt,
daß ich Sie auch einmal langweilen will.“

„Das ist durch Ihre Feuilletons bereits zur Genüge ge—

schehen.“
„Bah! ein Feuilletonist wandelt eine Dornenbahn, und nur

ein Redakteur liegt auf Rosen gebettet.“

„Meinen Sie?“ rief er, starr vor Erstaunen; „ich wünsche,
ich könnte Sie für eine einzige Stunde auf dieses Rosenbette
werfen.“

„Göttlicher Gänserich“ rief ich aufspringend, und ihn enthu—
siastisch umarmenn

n Ciie das, lassen Sie mich eine Stunde

lang Redaktenr s.
will redigiren, daß die Engel im
Himmel ihr
‚aben, und auf Ihre Zeitung abon—
niren solle:
redigiren, daß der Staatsanwalt eine
Hymne anwXc —Hten, und das Prn hnen die Pferde
ausspannen sor: Schon sehe ich auf roscnarbenen Wolken den
Genius der deutschen Journalistik herniede schweben, mit einem
Kranze, kuustvoll geflochten aus Paragraphen des Preßgeseses —“

Doch nicht
Erguß.

Träuti.

schen Frühstück, von

Gänserichs Ohr drang dieser dithyrambische
als schwebte ihm die Vision eines Dressel'
Arrte er in's Blaue, und murmelte vor

sich hin: „Ich glaube q kann's auf ein Stündchen wagen —“

Dann blitzte Etwas, wie schadenfroher Spott in seinem
Auge auf, und mich in den Redaktionssessel niederdrückend, em—
pfahl er sich.
Da saß ich nun auf dem vielbeneideten Throne, mit dem
stolzen Bewußtsein. eine Ctande lang in die Geschicke der Welt
eingreifen 3
nd 5 beschloß deß diese Stunde ein
eigenes Bla—
—
——
Mi 1
—8
welche dem Genie

eigen sin

dosuoc.

liegenheiten. Caien für dic
,
stimmten Leira relen welcher für bannb

daktionellen Ob
I Blattes be
AAdel eiferte, änderte

ich dahin ab, daß ich überall das Wort „Freihandel“ ausstrich
und dafür „Schustzzoll“ hinsetzte, wodurch sich der Artikel viel
bikanter las. Einer statistischen Abhandlung über den Bier-Konsum

—— verschiedene berichtigende
Glossen ein, deren schlagendste darthat, daß der Ronsnum nicht

sowohl durch den Steuer-Tarif und den Erport, als vielmehr
durch die „weibliche Bedienung“ beeinflußt würde. In den
Parlamentsberichten änderte ich, in der mir sehr mißfälligen
Rede des Herrn Regierungskommissars, das in Klammern
eingeschaltete „Beifall“ in „Blödsinn!“ um. Dem Kurszettel
hauchte ich regere spekulative Impulse ein, indem ich die elenden
nichtsbedeutenden Kursdifferenzen von
oder u/s beseitigte und
dafür die Fonds-Werthe um 20 bis 30 Prozent erhöhte oder

ermäßigte, je nachdem, denn ich befolgte hierbei das Prinzip
der bunten Reihe. Auch im „Briefkasten der Redaktion“ ent—
wickelte ich meine ganze glänzende Originalität. Einem Abon—
nenten, welcher anfragte, ob die Maul- und Klauenseuche dem
Rindvieh tödtlich sei? erwiederte ich, er möge, auf alle Fälle,
sein Testament machen. Einem Zweiten, welcher, in Folge einer
Wette, anfragte, wann das Berliner Opernhaus abgebrannt sei?
erwiderte ich: „Zwischen zehn und elf Uhr Abends.“ Und einer
„wißbegierigen Jungfrau und sehr alten Abonnentin“, welche

nach dem Geburtsjahre Wrangels forschte, gab ich den Bescheid,
daß sie als „sehr alte“ Abonnentin sich des betreffenden Jahres
wohl noch sehr gut erinnern müsse.
Eins wurde mir immer klarer, nämlich, daß die nächste
Nummer der „Wetterfahne“ uubeschreiblichen Effekt machen und
das gelesenste Blatt Berlins sein würde.
Da klopfte es.

„Herein!“
Und berein trat eine jener Erscheinungen, welche der Ab—

geordnete Bassermann in der konstituirenden Nationalversammlung
von 1848 als den Typus des verkommensten Berliner Bummler

thums hinstellte, und welche seither den Kollektiv-Begriff „Basser—
mannsche Gestalten“ bilden. Ein schäbiges, schmieriges, un—
gewaschenes, unrasiertes und ungekämmtes Subjekt, in einem

ehemals schwarzen Anzuge, mit peinlichster Vermiedenheit aller

Wäsche, und einem Hute „für einen Groschen bei Schlesinger
aus dem Sack gegrittn

„Mein V—

Koth'g

„Natürlie
„Bin Schriftsteller:
Sehr erfreut, Herr Kollege.“
Werden von mir schon gelesen haben —
„Ich glauhbe, in den Witterungsberichten; — auch deutet

ja die Hand eines hochgestellten Generals und Staatsmannes
schon seit lange auf Sic hin!“
„Aber der giftige Neid und die infame Intrigue elender

Skribenten lassen mi nicht cfkommen! Seit dreißig Jahren
opfere ich mich für He:nRchlaud auf; aber alle meine Pläne
sind zu Wassen geworden
„Zu gebrannem“, dachte ich, anbetrachts des meinem

Besucher entstuk nden Alkoholduftes.
„Aber dic C.
rief er mit Donn.

:cn die sich gegen mich verschworen haben“,
Ame, „sollen nicht triumphiren!“
Nein!“ rie ich als donnerndes Echo.

„Ich habe mich, sprach er mit resignirender Seelengröße,
noch reiflicher Ueberlegung entschlossen. Mitarbeiter bei Ihrem
Blatte zu werden; —“

Ich verbeugte mich bis zur Erde. „Wird uns eine hohe
Ehre sein. Unserem Blatte hat schon längst eine Kraft wie die
Ihrige gefehlt. Und nun, lieber Doctor — ich frage nur der
Form wegen — welches sind Ihre volitischen Grundsätze?“
*)Es ging im ältern Berlin die Sage, daß in der am Mühlen
damm belegen Schlesinger'schen Niederlage von alten Kleidern,

Jedermann gegen Erlegung eines Silbergroschens das Recht erwarb,
in einen Sack voll alter schäbiger Hüte hiuein zu greifeu, und sich eine
dieser Kopfbedeckungen heraus zu holen und anzueignen.

—2

„Ich kämpf
Freiheit, Licht

sprach er, sich majestätisch emporrichtend, „für

„Holz, Kost und Logis; —“ ergänzte ich.
Der stechende Blick, welchen er auf mich richtete, verwandelte
sich allmählig in ein schelmisches Lächeln. Er reichte mir
die Hand.

„Ich sehe, Sie sind ein praktischer Mann,“ sprach er; und
mit edlem Unwillen fügte er hinzu, „sollten Sie wohl glauben,
daß ich, trotz meiner glänzenden Geistesgaben, kein Vermögen

besitze?“
„Merkwürdig,“ dachte ich, „man sollte meinen, daß dieser
Kerl an Seife und an Kämmen ein Vermögen erspart haben

nüsse.“
„Ich weiß“, fuhr er fort „daß 53 mein NMexraguen nicht

—

momentan

usses be—
in einiger Verlegenheit bin, und
darf, da mein quier cuf ec'
„Das ist höchst fatal; ries
n
(osem Leidwesen,
„denn es ist ein boshaftes Spiel des Dafalle heuerster Freund,
daß wir Beide denselben Banquier haben!“
Er stülpte den Hut auf den Kopf, musterte mich mit un—

—DD
den Zähnen:

und zischte zwischen

„Sie sind gerade ein solcher Lump wie die

andern!“

Und er machte kurzum Kehrt, und die Rechte in die Seite
stemmend, und mit hoch emporgeworfenem Haupte schritt er
aus dem Zimmer.

Durch die noch nicht geschlossene Thüre lugten zwei der
pikantesten Mädchenköpfe; noch ein Moment, und zwei Sylphiden
gestalten, eine Blonde uad eine Brünette, hüpften mit bestricken
der Grazie in das Dimmer und hart auf mich zu. Im Nu
lag die Blonde in der Attitude einer liebeflehenden Bajadere

vor mir hingegossen, während die Brünette sich auf die Sessel—
lehne geschwungen hatte, und ihre Arme um meinen Nacken
schlang; und
laue und zwei schwarze Ocht menaugen lan—
cirten sich cu ien nerderhenbringende Torpedos auf mein un—

bewachtes Herz
Ueberwältigt von dem Ert-nnen, von dem Entzücken, mich

als Hauptfiger eine sy ret‚en

auszu erblicken, stotterte

ich mit lächerlicher ibehes

Her meine Damen —ich

bin im höchsten Grade überraich

„Nicht wahr?“ riefen Beide mit hellem Lachen, welches
wie das Girren kosender Tauben klang.
„Bitte, meine Damen, wollen Sie es sich nicht — bequemer

machen?“
Wie ein Pfeil schnellte die Blondine empor, und placirte
sich, nicht in einen Sessel. sond: .3 außen her auf dessen
Arm und hohe Lehne, so daß sic de Hag wie die an den Felsen
gefesselte Audromeda; während die Brünette, in kühnster Höhe

auf einer 7 enspitze stehend, ihren Arm auf Andromeda's
Schulter stixe
„Und
lauben

Dic Damen hatten es sich bequem gemacht.
—uc Damen, darf ich mir die Frage er—
—*

—

„Ich hei“
„Und ic, S

lispelte die Blonde.
flüsterte die Dunkle; „und wir sind

Beide vom Balle

„Fast ahnte ich dieses; —“ bemerkte ich zart.
„Wat Sie hell ünd!“ rief Nana lachend. Da traf sie ein
strafender Blic n Gana's schwarzen Augen; sie biß sich auf
die rothgeschmit“

strotzendes At.c.
Als Mannm

noch gesehen hätte.

Zrallenlippen, und rückte ihr von Brillanten

7echl,
Welt that ich, als ob ich weder gehört

„Und was, meine Damen, verschafft mir das Glück Ihres
Besuches?“
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„Unsere Ehre!“ erwiderte die dunkele Sana, mit erhabenem

Pathos.

„Wie!“ rief ich in höchster Entrüstung, „sollte es irgend

Jemand gewagt haben — —

„Doctor,“ hauchte die schwarzäugige Jüngerin Terpsichore's.
„Sie sind ein geistreicher und ein galanter Mann

*

Ich verbeugte mich.
„Aber nicht alle Ihre Kollegen von der Presse sind so

wahrheitsliebend, so gerecht, so kunstsinnig wie Sie:
Ich verbeugte mich noch tiefer.
„Zum Veistt?ch Nedakteur Kieferbein, welcher die grenzen—
lose Affronterie Haltt:

d

„Doch nicht, Threr Tugend nachzustellen?“ fuhr ich zornig auf.
„Schlitutner »48 Er brachte in seiner heutigen Nummer
in den Theaterta er
„Ein File'
Ac Nana ein.
„Ein Entreßlet“, korrigirte die Brünette, mit einem zürnen
den Blick auf die plebejische Blondine, „worin er in malitiöser
Weise insinnirt, daß ich und meine Freundin nicht auf die
Balletbühne, sondern in einen Tempel der Vestalinnen hingehören,
da unsere Herzen noch härter seien, als die uns verehrten Di—
amanten

—

*

„Pardon, das scheint doch eher ein Kompliment für Sie.“
Fräulein Cana schwieg in höchst unrnhiger Verlegenheit,
und ihre Fingeitzen zupften höchst nervös an ihrer Spitzen—
garnitur
1450 versteh'n Sie nicht;“ fuhr Sie endlich
heraus, „wir 28her üicht, daß über uns solche Nachrichten
verbreitet würden

„Und“ fiel dic blonde Loreley grimmig ein, „unser Direktor,
der Herr Komti tkensrath, hat den verlogenen Zeitungs-Artikel
gelesen, und Anc heute auf der Probe furchtbar angefahren.
„Ihr Zwei“, brüllte er, „werdet mir mit Eurer verdammten
Tugend noch das ganze Ballet anstecken!“

„Und das bereitete uns dieser Kieferbein, der weder Etwas
von der choreographischen Kunst, noch von Balletdamen versteht;
dieser elende Verleumder, dieser käufliche Kumpan —“
„Dieser Fatz— —!“ die zweite Silbe blieb der blonden

Unverbesserlichen in der Kehle stecken, in Folge eines vernichtenden
Blickes ihrer Freundin.
„Meine Damen“, sprach ich, mich heroisch erhebend und
den Fußkünstlerinnen beide Hände bietend, „beruhigen Sie Sich;
ich werde Jhuenni
nollste Genugthuung verschaffen. Ich werde
unter der G.aark. „Der Wahrheit die Ehre!“ einen fulmi
nanten Arüke;

gegen Kieferbein schreiben, und wenn er nicht

widerruft, ihn fordern; —“
„Doctor, Sie sind ein Engel;“ riefen die beiden Ballet

Ratten unisono, „wir haben längst auf eine Gelegenheit ge—
wartet —“

„Ich warte schon seit einer Stunde —“ rief eine ungeduldige

Mänuerstimme durch die nach kurzem Anklopfen geöffnete Thüre;
und herein trat ein Herr, mit einem bis zur Beleidigung wider—

lichen Gaunergesichte, in überladener geschmackloser Toilette und
mit blitzenden Ringen und Hemdknöpfen. Er nickte mir flüchtig
zu, und heftete dann einen bestrickenden Schlangenblick auf die
beiden Heroinen des Tanzpoems.
„Sein Haar und seine Zähne sind falsch —“ flüsterte
Fräulein Sana.

„Aber seine Diamanten sind echt —“ hauchte ihreFreundin.
Und mir Kußhände zuwerfend, und dem „Steinträger“ jenes
grinsende Lächeln, welches Tänzerinnen, nach einer Pirouette, dem

applaudirenden Publikum zuschleudern, hüpfte das Grazieupaar
ans dem Zimmer.

Der Fremde aber warf sich plump in einen Sessel, rückte
mir dicht auf den Leib, und legte seine schweren Häude auf
meine Schulter.
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„Also —“ begann er.

„Also!“ sprach ich mechaniseh als Echo nach. Meine redak—
tionelle Wirksamkzit benenn wesr ewas unerquicklich zu werden.

„Mit wem habe ich die Ehre— 2
„Mein Name ist Bärenklau; Sie erinnern sich meiner aus

dem letzten aroßen Meineidsprozeß; ich wurde glänzend frei—

gesprochen
„Gratulire. Und womit kann ich zu Diensten sein?“
„Ich suche einen Geldmann.“
„Und Sie glauben einen solchen in mir gefunden zu habeu?“

rief ich entsetzt *gc.
„Unsinn
drückend. *i

sachend, und mich in meinen Sessel nieder
ich bin Korwifsionär, mache gelegentlich
für eigene Rerh
und nasche
Alen an der Börse.“
Dann sit ie ja selber c
„Sehr richtig. Aber ich
n eigenes Geld nicht
riskiren. Also Lure tund bünt
anistrat Jucht ein Grundstück
zur Errichtung eind neuen Schsactendes i Ost-Nordwesten.
Ich habe in jener Gegend einen
eignenden Boden-Kompler
aufgestöbert, welcher unter der Ha
gekauft und dann
für einen enormen Zreis an di

uüberlassen werden

könnte. Das Risiko besteht darin,“
Kommune möglicher
Weise auf das Grundstück nicht refle
„So, so; und deshalb wollen Sie das Geschäft nicht auf
eigene Faust machen, soudern einen Andern —“
„Hineinlegen!“ ergänzte der Biedermann mit einem
würdevollen Nachdruck, als ob er eine große philosophische oder

ethische Wahrheit konstatirt hätte.
„Aber dieses ist ja, sowohl der Kommune als dem Kapita—
listen gegenüber —“

„Eine Schiebung! Doctor, stellen Sie sich doch nicht
fast hätte ich gesagt, so einfältig an.“

„Wie, Herr Bärenklau, und ich soll bei dieser Schiehung —?“
„Mit zehn Prozent des Gewinnes betheiligt sein. Bringen
Sie alse
ganz von

sucht, in

—chft einen Artikel, in welchem Sic ganz dunkel,
cCndeuten, daß ein Grundstück, wie es Magistratus

Stadttheil allerdings vorhanden sei.

Ich kenne

einen Geldmenschen, der, wenn er Ihren Artikel liest, auf die
Sache eingeb“ tund den man, wenn sie gelingt, mit einer Lappalie
abfinden kann
„Und wenn ** mißlingt?“

„Dann haben wir gespaßt!“ rief der Gauner mit cynischem
Lachen. „Mazen Siie kein so bedenkliches Gesicht. Ihr Blatt
macht ja in Frrtheit und Fortbildung und ähnlichem Mumpitz;*)
und hier bietet sich ihnen eine herrliche Gelegenheit, sich um
das Berliner Schulwesen verdient zu machen. Die Sache ist
also abgemacht. Cigarre gefällig? ächte „Manuel Garcia“, Mille
600 Mark.“

Ich starrte den Burschen in's Gesicht Mir war, als ob
ich zum Ehrenmende einer Verbrecherbaube crucunt sei. Hätte
nie geglaubt, daß
anssessel in so gefährlich inniger
Beziehung zur An'—
ide. Gänserichs Bereitwilligkeit,
mir diesen Sesse
Nu, fing an, den Reiz freundschaft—
licher Gefälligkt“
Ein heftiger
Jen die Thüre
Ein finster blacbder Mann im ArvcKostüm trat ein,
überreichte mir einen schmutzbefleckten Brief, und entfernte sich,

die Thüre krachend hinter sich zuschlagend.
Sie erlauben, Herr Bärenklau?“
„Bitte sehr!“
c) Mumpitz, dem Börsenjargon entlehnter Ansdruck, und etwa

gleichbedeutend mit Humbug.

Ich erbrach die Epistel und las: „Elender Schurke, du hast
„in deinem Sudelblatte unsere Partei und unsere Parteiführer
„begeifert; man wird dir, wenn du heute deine Redaktionsbude

„verlassest, sämmtliche Knochen im Leibe zerschlagen.“
„Das ist ja eine reizende Aussicht!“ rief ich mit stürmischer
Erregtheit.
„Gewiß ein billet doux von zarter Hand, welches Ihnen
eine Schäferstunde verheißt —“ warf Bärenklau leicht hin, nach

dem Zettel schielend.
„Lesen Sie.“
Er las.

„Sämmtliche Knochen? Hm, daß ist ein wenig hoch
gegegriffen. Nun, nun die Leute werden mit sich handeln lassen.

Adieu; viel Vergnägen!“
Da saß ich nun, und in mir dämmerte die Erkenntniß auf,

daß ich zum Zeitungsredakteur nicht geboren sei. Warum griff
ich auch in dieses Wespennest? hatte ich nicht die Wahl zwischen
tausend andern Dummheiten? und mußte ich gerade die aller—
dümmste begehen, und Redakteur werden!

Doch, Gott sei Dank,

es ist ja nur für eine Stunde —“

In diesem Momente fiel mein Blick auf einen Mann, welcher
inzwischen in's Zimmer geschlürft war, leise wie ein Geist,
und zwar wie der Geist von Hamlets Vater, denn auch er erschien

in „fraglicher Gestalt“'. Eine lange, spindeldürre Figur, gehüllt
in einen chokoladenbraunc leck unter dessen langen Schößen
ein paar Stiefel „wie die Oderkähne“, und aus dessen kurzen

Aermeln zwei zinnoberrothe Riesen-Hände hervorlugten, welche
einen niedrigen Hut mit breiter Krämpe wirbelten und kneteten.

Spärliche Haarsträhnen machten sich auf dem kahlen Scheitel
„mausig“, und auf die Habichtsnase war eine dunkelgrüne Brille

geklemmt.
„Sie erinnern sich meiner nicht mehr?“ begann er mit weh—
müthiger, windelweicher Stimme.

„Doch, doch!“ nota bene ich hatte den Menschen niemals
gesehen;

—

„Pardo“

*August Renzens;

ameist Nathaniel Lutkatsch

„Richtit

sahen uns oft im Bierlokale — in der

Heiligengeist
„Kochstraße,
„Ganz recht, Koch- und Heiligengeiststraßen-Ecke.“s) Und wie
ist es Ihnen seither ergangen, Herr Lulatsch?“
„So, so Sie wissen daß ich meine Carrière als Barbier
aufgab; —“
„Ich erinnere mich; —

„Dann wandte ich mich der Schriftstellerei zu, und schrieb
über die Lösung der sozialen Frage;

„Und haben dieselbe gelöst?“
„Ich war nahe daran. Doch gerade zur rechten Zeit kam
der Geist über mich, daß ich von solch' freventlichem Treiben

abließ, und also wurde ich Kolporteur für fromme Schriften
und Traktätlein —“

„Und nun?“
„In Anbetracht der menschlichen Irrsale, denen das weibliche
Geschlecht in diesem sündigen Babel ausgesetzt ist, habe ich be
schlossen, den armen rathlosen Wesen eine Dufluchtsstätte zu
gründen, unter dem Namen „Asyl für verirrta Daloin u
„Ein edles Werk! Und kann ich Ihnen dierbei von
Nutzen sein?“
„Ueber die Maßen! Ihre Verbindungen in der vornehmen
und gottesfürchtigen Damenwelt sind groß, und wenn Sie einige
dieser edlen Frauen vermöchten, ein Comité zu bilden

„Ich will's versuchen.“
„Der Himmel segne Sie!“
*) Die Kochstraße und die Heiligegeiststraße liegen in zwei
verschiedenen Stadttheilen.

„Und wohin darf man Ihnen Nachricht senden?“
„Wo ir wWr nn
Hm, ich bin so selten, eigentlich niemals

zu Hause.
yh so frei sein 9i wieder vorzusprechen?“
„Sobalbnie wollen. Und 5alls Lie mich hier nicht antreffen,
so ist jedenfalls Herr Eenserich, mein Stellvertreter anwesend.“

„Fahren Tie wohl, edler Cönner;“ sprach Lulatsch scheidend,
„mein Herz prophezehte mir, daß Sie einen alten Freund nicht
im Stiche lassen würden!
Doch fast wurde er, in der Thüre, über den Haufen ge—

rannt, von zwei robusten Männern, welche augenscheinlich dem
Tagelöhnerstandt angehörten, und mit zornigen Gebehrden in's

Zimmer stürzten.
„Det muß in Ihre Zeitung 'rin!“ schrie der Eine.
„Im Jehjentheil, ick meinerseits sage, det et 'rin muß!“

überschrie ihn der Zweite.
„Was muß in meine Zeitung hinein?“ überschrie ich alle Beide.
„Det diesch Subijekt mir „Ochse“ genannt hat —“ brüllte
der Eine.

„Er schisuatfte wir „Er““ brüllte der Zweite.

„Meine Secrren“ riche, dazwischen „unsere Zeitung mischt
sich grundsätzi!“

n keinc Zanienangelegenheiten! Ihre

Angelegenheit ür vor citen Tchiedsmann.“
„Nee, si. Let in bie
eg“, tobte der Eine „denn es
handelt sich um
7141 *051
„Um K.“
„Ja wol
Papagena unde

Sängers Höflich“
„Und da stellte Ihr Freund die Hypothese auf —“
„Det ick n' Ochse bin. Det nenne ick Vorspiegelung falscher

Thatsachen!“
“»R„Radaun“ bedeutet im neuen Berliner Slang: Zank, Lärmen.

„Und »r“ e'ferte der Andere, „stellte mir vor versammeltem
Kriegsvolke el E7i hin 2 das etwa nicht eene Verschleierung
des Thatbestande ie jeargnet is, mir in der öffentlichen Ver—
achtung herabzusetzen; der sagenannte asinus injuriandi?“

„Meine Herren; sprach ich mit Würde „stellen wir zunächst
den Sachverhalt fest. Sie nannten ihren Freund einen Ochsen?“
„Und berufe mir auf den Beweis der Wahrheit; —

„Und wodurch wollen Sie beweisen, daß ihr Freund ein
Esel sei?“
„Det nehme ick auf meinen Amts-Eid!“
„Bon! so entscheide ich denn als unpartheischer Schieds—
richte: daß Sie Beitbe Recht haben!“
Die Kerle sahen sich verblüfft an.

„Mein Rath geht also dahin, daß Sie Sich brüderlich ver—
tragen. Darf ich fragen, welchem Berufe Sie gewidmet sind?
„Ick bin Viehdreiber “
„Und ick arbeete bei die Ramme —

„Also, ich bitte Sie, zwei gebildete Leute wie Sie; und
wollen Sie sich wegen einer kleinen Verletzung der Etikette ver—

uneinigen?“
„Der Herr hat Recht; jauchzte der von der Ramme, indem
seine hornige Gigantenhand die meinige wie ein Schraubstock
faßte.
„Er redet wie ein Buch;“ stimmte der Treiber des Viehes
ein, meine andere Hand zermalmend „ick hätte nie jejloobt, det
een Schriftjelehrter so'n vernünftiger Kerl sein kann.“
Zwischen Beide hindurch drängte sich, in der Thüre, ein

Fräulein, mit sehr langer Nase und sehr langen Ringellocken.
„Darf man näher treten?“ flötete sie.
„Immer 'rin, olle Schachtel;“ erwiderte der scheidende
Vieh-Konduktor anstatt meiner.
Ich bot der Dame einen Sessel.

„Wir haben nämlich“ begann sie „ein ästhetisches Lese—
Kränzchen mit Rolleuvertheilung,—“*

„In der That?“ warf ich hin, indem ich in Manuskripten
blätterte.

„Ich bin entzückt,“ rief die Dame voll Enthusiasmus „daß
Sie ein so lebhaftes Interesse für unseren dramatischen Lesezirkel
bekunden;

—

„Bitte sehr; —

„Und es steht bei Ihnen, geehrter Herr Doktor, uns einen

großen, unendlich
„In welcher
„Es ist für
einige gebildete

großen Dienst zu leisten.“
Weise, mein theures Fräulein?“
unsern Zirkel eine Lebensfrage, daß ihm noch
Herren beiträten.“

„Oh, das würden Sie durch eine einfache Zeitungs-Annonce

erzielen.“
„Gewiß,“ fiel sie hastig ein, „wenn wir in selbiger Annonce
mittheilen dürften, daß die Redaktion Ihres geschätzten Blattes
bereit ist, über unsere Bestrebungen Auskunft zu ertheilen; und
wenn wir gar so kühn sein dürften“, lächelte sie mit insinuirender
Verschämtheit, „den Herrn Redakteur selber als unser Vereins—
mitglied zu nennen.“

„Diese Erlaubniß wird Ihnen sehr gerne ertheilt.“
„Tausend, tausend Dank,“ rief sie mit blitzenden Augen;
doch zögernd fügte sie hinzu: „allerdings müßte eine so glänzende
Kundgebnung auch glänzend *yl:sirt sein— —
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„Auch hierbei will ich hnen behülflich sein. Hier ist Pavier
und Feder; bitte schreiben Sie.
Und ich diktirte — „Ein Lesekränzchen, welches Herrn Re

dakteur Gänserich nebst sämmtlichen Redaktionsmitgliedern der
„Wetterfahne“ zu seinen Mitgliedern zählt, fühlt Mangel an
gebildeten Herren, und ersucht solche, dem Verein gefälligst
beizutreten. Gefällige Auskunft ertheilt die Redaktion dieses
Blattes.“
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„Doctor, Sie sind ein Engel! jubilirte die Dame; und das
Blatt wie eine Siegesfahne über ihrem Haupte schwingend,
stürzte sie aus dem Zimmer.
Ich lachte mit mephistophelischem Behagen. „Ja, die morgige
Nummer der „Wetterfahne“ wird höchst lesenswürdig sein. In
der That, die Thätigkeit eines Redakteurs bietet Manche heitere
Episode —“

Ein scharfer Doppelschlag an die Thür, — und herein trat

ein dicker wohlwollend lächelnder Herr, welcher mit großer Un—

genirtheit auf mich zuschritt, während sein schwarzbärtiger Begleiter,
mit straffer militäischer Haltung, vor der Thüre Posto faßte.
„Herr Redakteur?“ sprach der Dicke mit jovialem Kopfnicken.
„Zu Ihren Diensten; —“
„Das ist hübsch von Ihnen.

Also bitte, folgen Sie mir.“
„Wohin, wenn ich fragen darf?“
Der Dicke brach in ein schallendes Gelächter aus. „Wohin?

nach Plötzensee!“*)
„Zum Teufel, was soll ich in Plötzensee.“
Der Dicke wurde ernst. „Verehrter Herr Gänserich, ich
bin heute nicht in der Laune, auf Ihre Späße einzugehen. Es
ist der letzte Termin zum Antritte der Ihnen wegen Schmähung

obrigkeitlicher Anordnungen zudiktirten dreimonatlichen Haft; und
im Namen des Gesetzes fordere ich Sie auf —“

„Aber, mein Herr,“ stotterte ich in tödtlichem Schrecken
„hier obwaltet ein Irrthum — eine Personenverwechselung —

ich bin nicht der von Ihnen gesuchte Gänserich —“

„Und mit dieser abgedroschenen Finte“, sprach Jener ver
ächtlich, „glauben Sie einen alten Beamten täuschen zu können?

Marsch, vorwärts!“
Und der Cerberus an der Thüre trat in unheimlicher Weise
auf mich zu.
x) Das bekannte am Plötzensee gelegene Gefängniß.
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Da wurde es finster vor meinen Blicken; meine Zähne
klapperten, und mein Blut trat zu meinem Herzen zurück. Schon
sah ich mich in Ketten nund Banden in einem tiefen unterirdischen

Verließe, wohin kein Sonnenstrahl dringt, und verzweifelnd rief
ich: „Gäuserich, Gänserich, wo bist du?“
„Hier bin ich,“ sprach Gänserich, durch die Thüre tretend,
begleitet von einem Redaktionskollegen und gefolgt von sämmt—

lichen Klienten, denen ich Audienz ertheilt hatte.
„Hier bin ich,“ sprach er zu mir gewendet „und ich danke

Ihnen für die geistreiche und liebenswürdige Weise, mit welcher
Sie mich vertreten haben. Freue mich übrigens, Ihnen zum
Genusse einer angenehmen Stunde verholfen zu haben.“
„Der Teufel hole mich, wenn ich jemals wieder
„Freilich, mein Freund, wer unter der Wetterfahne kämpft,

hat manches Herzeleid, aber auch manche Anerkennung, manche
Huldigung seitens seiner Mitbürger zu erwarten; “

„Zum Beispiel eine solche,“ erwiederte ich, Iihum den anonymen

Drohbrief überreichend.
Er warf einen flüchtigen Blick in den Zettel. „Sämmtliche
Knochen?“ sprach er mit Galgenhumor, „die Auatomie lehrt uns,

daß die Zahl derselben zweihundertzweiunddreißig betrage,
und daß das Zerbrechen derselben ohne ärztliche Assistenz und ohne
besonders konstruirte Vorrichtungen absolut undenkbar ist. Uebri—
gens werden die Herren mich leider vergeblich bei dem bezeichneten

Rendezvous erwarten, da ich für heute anderweitig versagt bin.“
Und er warf einen Blick auf den Beamten.

„Plötzensee!“ rief ich, mit dem Gefühle des höchsten Grauens.
„Ist auch eine von den Rosen,“ erwiederte er, „auf welchen,

nach Ihrer Meinung, ein Redakteur ruht.“
Flüsternd richtete er dann eine Frage an den Beamten.

Dieser zog eime korpulente altmodische silberne Uhr aus der
Tasche, und erwiderte lakonisch: „Zehn Minuten!“

„Gerade hinreichend,“ erwiderte Gänserich, „um Alles ir
Gleis und Harmonie zu bringen. Hier, Rollmops,“ rief er.
mit einemn urnaussprechlichen Blicke auf meine Redaktionsleistungen,
seinem Freunde zu, „bringe diesen Blödsiun wieder in Ordnung!“
„Sodann wandte er sich an den Kreis der Besucher, mit
deren Angelegenheiten er vollkommen peetraut war; denn, wie

ich später erfuhr, hatte er das Vorzimmer keine Sekunde lang

verlassen
Meine Damen und Herren“ beganner mit feierlichem
Pathos, „es macht mich stolz und g'scklich, die Wünsche und
Hoffnungen, welche Sie an ihren het“gen Besuch unseres Redak—
tionszimmers knüpften, in glänzenn“* 5Deise erfüllen zu können.
Sie konnten für ihre Zweck
Hhere Stunde wählen,
als diejenige, in welcher diese
—Mann mir die Ehre
angedeihen ließ, mich

winkt selbst Ihren .

reizendste Verwirklichung
klau, suchen, behufs Hebun
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nem Glückssterne

sträumen die

sionär Bären—
HIulwesens, einen

Kapitalisten. Gestatten Sien
n in der Person des
Dr. Kothig den Mann vorstellce den
uchen! — Sie, Herr
Nathaniel Lulatsch, wünschen ein Ccwu!s von hochrespektablen

frommen Damer, zur Pegründung eine? „Asyls für verlorene
Lämmlein“. Warnm in die Ferne schweifen, wenn die zwei
würdigsten allce5 72*cusen, die Te?tleins Nana und Sana, sich

Ihnen als würdigst. Zandidatinnen für ihren hochsittlichen Zweck
präsentiren? — Sie verehrtes Fräulein, bewerben Sie sich in

dem schmeichelhaften Inserate, welch.“ Ihnen mein liebenswür—
diger Herr Vertreter in die Feder bikrirte, um den Beitritt ge—

bildeter Herren zu Ihrem Lesekränzchen. Rufen Sie ein freu—
diges: Gefunden! Denn diese beide Herren, deren Injuriensache
mein stellvertretender Freund in so humaner Weise schlichtete,
werden sich, galanter Weise, ohne Zweifel in ihre Liste eintragen
lassen, und durch feingeistige Kapazität wie durch geutlemännischen

22

Charakter eine Zierde ihrer ästhetischen Röunions sein! — Und

Sie, verehrter Herr, welcher sich mit Leib und Seele der freund—
lichsten Gewohnheit des Daseins, dem Polizeidienste geweiht,
Sie suchen einen Begleiter —nach Plötzensee. Darf ich Ihnen,
als solchen, meinen würdigen Freund und Stellvertreter em—
pfehlen, welcher an der Redaktionsthätigkeit, wie es scheint, Geschmack

gefunden hat, und sicherlich nicht anstehen wird, auch in Plötzen—
see's Mauern meine Person zu repräsentiren —“

„Beileibe nicht —!“ rief ich, voll Schrecken zurückweichend.
„Wie!“ sprach Gänserich, „Sie grollen mir?“
„Nicht doch; es war meine eigene Dummheit; aber ich ver—

gebe Ihnen!“
„Er vergab mir; —“ rezitirte Gänserich die Schlußworte
des Präsidenten Walter in Kabale und Liebe; dann, sich zu den

Männern des Gesetzes wendend, „und jetzt Euer Gefangener!“

Eine Spylvesternacht.
Es ist höchst sonderbar, wie ich zu der Bekanntschaft des
Rathes gekommen bin. Wir saßen oftmals in der Weinstube,
Jeder bei seinern einsamen Schoppen, und ich schielte wohl ge—

—00 Männlein hinüber, seine feuer—
farbene Bardolph-Nase bewundernd, und im Stillen herauskal
kulierend, daß diese „Aurora nasalis“ das Produkt eines Quan
tums Bordeaux sei, in welchem eine Fregatte mit vollständiger
Armatur bequem flott zu machen wäre. Er bat sich einst von
mir die Zeitung aus, hielt mir bei dieser Gelegenheit einen
höchst cholerischen Vortrag über die Welt im Allgemeinen und
uber Berlin im Besondern; und weil ich die Kunst verstand,
den Worten, welche wie Cyankali seinem Munde entströmten,
schweigend zu lauschen, flüsterte er beim Gehen, mit einem
Seitenblicke auf mich, dem Wirthe die geflügelten Worte zu:
„Ein geistreicher Mensch!“ Seitdem bestand zwischen dem Rathe
ind mir eine Art Freundschafts-Migräne, bei welcher der ge—
schwätzige Weltschmerz ganz und auf einer Seite, und die passive
Schweigsamkeit auf der andern war.
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Doch ach, dieser jüngste Jahreswandel hat mich um die
Bunst des Rathes gebracht; und gestern Morgen hat er mich,
wie ich höre, in der Weinstube vor den versammelten Stamm—

gästen „einen geistlosen Patron“ genannt.
Und das ging folgendermaßen zu.
Fs war in der Sylvesternacht. Ich schritt durch die Alleen
des Thiergartens.

Die vom warmen Thauwinde angehauchten

Bäume ließen dem scheidenden Jahre eine Fluth von Abschieds
thränen nachrinnen. Ich trat auf die Landstraße hinaus, und
hlieb einen Augenblick stehen, um durch dunkles Gezweig das
vie ein Feenschloß flimmernde Kroll'sche Etablissement zu be—
schauen. Lo huschte, von jenem Gebände her, eine kleine ver—
nummte
lergestalt, ward meiner ansichtig und eilte auf
mich zu; es war der Rath. Er nickte grüßend, legte seinen
Arm in den meinigen, und wir schritten schweigend fürbaß nach
der Stadt hin.

„Es war in alten Zeiten doch ganz anders;“ sprudelte der

Rath endlich heraus, „damals als Berlin noch nicht den pomp—

haft aufgeblasenen, heidnischen Titel „Metropole“ führte. Wo
sind sie geblieben, die alten, guten, goldenen Zeiten?“
„Die alten, guten, goldenen Zeiten?“ wiederholte ich wie
im Traume., mit einer Nüance des Zweifels in meiner Stimme.
„Was wollen sie damit sagen . . .-

»u fuhr der Rath

in jähem Erstaunen anf.

„Daß ich überhaupt einmal Etwas sage?“ erwiederte ich.
„Ich habe Sie bis jetzt für einen geistreichen Kopf ge—
halten: —“

„Und ich habe bis jetzt die vielgepriesenen „alten guten
Zeiten für Humbug gehalten. Bitte, belehren Sie mich einen
Bessern.“
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Der Rath schnappte nach Luft. „Jedes Berliner Denkmal
kann ihnen diese Belehrung ertheilen. Fragen Sie, par exemple
jene Dame oben.“

Und er deutete nach der Quadriga des

Brandenburger Thores hinauf.
„Wie, Herr Rath, waren das die guten alten Zeiten, als
jene Victoria, mit einer fränzösischen Ehrenwache, einen Aus—

flug nach Paris machte?“
„Sie kehrte im Triumphe wieder; —

„Und brachte uns den Bundestag, die Carlsbader Beschlüsse,
den „beschränkten Unterthanenverstand“ und ähnliche Friedens—

gaben.
Der Rath hüstelte: „Geduld, wir kommen noch an einem
andern Denkmal vorbei.“

„So, so. Also die Zeit Friedrich des Großen war, nach
Ihrer Anschauung, die gute, goldene. Nun denn Herr Rath,
die Heldengröße, die Regentenweisheit und die Regententugend
des großen Königs leugnen, heißt so viel, als sich ein geistiges
und patriotisches A

„83eugniß ausstellen

Aber das grenzen—

lose bürgerliche Elens jener Zeit ignor'tten. heißt blind sein.
Friedrich's Heldeudegen eroberte Schlesien;
freilich damals
grassirte in jeucm Lande, Dank Friedrich's Fürsorge, nicht
ein so blühende

Wohlstand wie heutzutage .. ..“

„Bleiben Tie mit ihren vermaledeiten Reflektionen in Ber—
hin, wenn ich bitten darf.“

„Sie befehlen.“
„Die guten alten Zeiten, die ich meine, liegen überhaupt
viel weiter zurück. Wir kommen, auf unserem Wege, später
noch an einem dritten Denkmale vorbei.“
„Aha, Sie meinen den gro en Kurfürsten. Ehre und un—

verlöschliche Dankbarkeit seinem Andenken. Aber jene gute, alte
goldene Zeit, bietet uns ein Schreckensbild von Blut, Feuer und
Pestilenz.
hewohnt.“

Zweihundert Häuser standen in Berlin öde und un—

295

„Das war seat ung clihez vem Verfebr überkommenesErbe.

Ich sprach 3berhaupt nicht vem gratenez »rsten, ich sprach
vom alten Verlin, von seinen trietictt

seiner Loyalität.“

„Daun schwebt Ihnen ohne ZIweife! die Zeit Friedrich's
des Eisernen vor, in welcher die guten Berliner sich das Recht
anmaßten, dem Kurfürsten ihre Thore zu öffnen oder zu ver—

schließen.“
„Das war die Frechheit des übernzüthig gewordenen Bürgers.“
„Ganz recht. Und ein Schritt weiter zurück in der Geschichte
zeigt uns eine adlige 2ga me“ ut Motto: „Und wenn es das

ganze Jahr Puragrafen e7
—regnete, so sollen sie den—
noch nicht in
rxe
„Sie schweifen shen weicder von Berlin ab.“

„Nicht doc“, Herr Rath. Ich gedenke vielmehr des glän—
zenden Baukfet!esmit Saitenspiel und Bedienung von zarten
Frauenhänden, welches der Rath von Berlin gezwungen war,
dem edlen TDietrich von Quitzow zu geben, nachdem dieser die

städtische Kriegemacht auf's Haupt geschlagen und die städtischen
Viehheerden als Beute fortgetrieben hatte.“
„Sie machen wir den Kopf mit Ihren einfältigen historischen
Illustrationen ganz wirrc.“

„Ich will verstichen, einige Klarheit hineinzubringen, und
das Terrain unseres Disputes durch einige Glanzpunkte abzu—
stecken. Auf dem neuen Markte wurde ein christlicher Probst
erschlagen, und auf dem Richtplatze in der Koppenstraße ein
Rudel Juden verbrannt; — in den Fluthen der Spree wurden

Heren ertränkt; und der Rolaud auf dem Molken-Markte ward

umgestürzt, weil der Berliner Rath nicht würdig gefunden wurde,
als höchster Gerichtshof zu fungiren.

Ja, wer sie uns wieder

brächte, diese alten, guten, goldenen Zeiten!“
„Herr, Sie sind .....“
„Verrückt? nein; aber auf dem besten Wege es zu werden,
wenn ich wahrnehme, wie weit unsere heutige Zeit hinter

—
der alten guten noch zurück ist

Was bedeuten die armseligen

Wahrsagerinnen und Gehe?— Krämer, welche sich heutzu—
tage täglich in den Berliueu tungen ankündigen, gegen die

Zauberer, Astrologen
Die Sozialdemokratie
von Salzwedel“ mit
das friedliche Berlin,

und Alchymisten der Berliner Vorzeiten?
umschließt heute, wie ehemals „Der Teufel
seinen Schnapphähnen den Stellmeisern,
ohne sich zur Verbrecherhöhe jener goldenen

Aera emporschwingen zu können.

Ach und die ausschweifendsten

Seelenergüsse unserer geistlichen Zeloten erreichen kaum den Hu
mor eines Paters Abraham a santa Clara, geschweige die

kernige Massivheit der ehemaligen Controverspredigten im Dome
und in St. N—

„Herr, Sic ind
„Ein Narr; weiß schon. Und dennoch, Herr Rath, können
Sie in dieser gesegneten Sylvesternacht mit mir so vernünftig
reden wie mit jedem andern Narren.
„Nein, das kann man nicht!“ rief der Rath, und schlug
mit der Faust — wie er wähnte — auf einen Tisch; aber in

Wirklichkeit, auf meine unglückliche Schulter. „Ich habe Sie,
nach unsern bisher in der Weinstube gepflogenen Unterhaltungen
für einen gescheuten, ja für einen geistreichen Kerl gehalten. Aber
Sie haben mich getäuscht. Ich sehe, daß Sie ein vom Gifte
der modernen Irrlehren angefressener Flachkopf sind.“

Ich verbeugte mich.
Der Rath räusperte sich, wie Jemand, der da fühlt, daß
er zu weit gegangen, und deshalb das Gesprächsthema zu wech—

seln sucht.
„Und so ist heutzutage auch das Wecbsvolk!“ schnaubte er
dann urplötzlich, offenbar

an den so eben ver—

lassenen Maskenball; „welhe

. in der guten alten

Zeit hätte Zucht und Sitte so weit vLecgessen, an öffentlichem
Orte

Konfekt

und

Neujahrswünsche

unter Mannsleute zu
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„Die fau! Grzett, »riederte ich zur Satire aufgestachelt
„welche der »t chcene“
von Fricsc einen Hagel von
vierundzwar

„Ach

nnt

— ———

ue: die a

schwerfällige Kanone, welche

nur schneckcugt

en var der Stelle kam.

lebte der schnunn

üde Genexalpostmeister Stephan noch

Freilich damals

nicht, der groß. Spracrinig
„Dafür lebte scin Ramensvetter, der fromme deutsche Ste—
phan von Lebus, welcher im Auftrage des Papstes Johann XXII.
die götzendienerischen Polen und Litthauer in die Stadt rief,
wo sie bestial'scher als die Raubthiere hausten, und die Kirchen

verunreinigtenn
„Herr. Tise sind
Doch das mir zugedachte Kom—
pliment blit in der 5o7leeb. Räathes stecken; denn dicht neben
uns ertönte 28 inennt —5 5357ten der entsetzlichste aller

Gassenhauer: „du, mei **
Der Rath stürzte 52*
und dieses Mal erhielt 55

glücklichen Leierkästner los,
tt undesgenossen. Mit

heftigem Griffe packte ic b
Melodie mit einer schrillen
nerte ich ihn an „können Dau.

oAdrehers, daß die
Abrau, „Mensch,“ don—
Im Zahresbeginn nicht, wie es

sich ziemt, das Bach'sihe Nrttudium spielen? Oder wenn es
durchaus ein „Waldemar sein muß, warum führen Sie auf
ihrer Walze krin Lied vom „falschen Waldemar“ aus der guten
alten Zeit von annd 1578

„Prost Neujahr““ brüllte, in betäubendem Chorus. ein

Haufe vorüberziehender lustiger Kumpane.
Der Rach hielt sich beide Ohren zu.
heutige Welt einen Nonjahr“gruß.
du gute, alte, goldenc;
—

„Das nennt die

O, tempora, o mores: o

„Gewiß, Herr Rath,“ fiel ich ein, seine Hand ergreifend
„besitzen wir viel altes gutes Gold, welches durch Gepräge oder
kunstvolle Form einen antiquarischen, wenn auch keinen ethischen

4

Werth für uns hat.

Die Zeit aber kann weder alt, noch gut,

noch golden sein; und der wahrheitliche und sittliche Werth der
Begebenhe“n welche sie uns üherliefert, ist meist sehr zweifel—
haft.

Eines aber gestatten Sie mir zu benearken: die älteste

Zeit, das ist diejenige, in welcher wir leben, das ist die Gegen—
wart. Denn die Gegenwart hat ohne Dweifel die längste Ver—
gangenheit hinter sich, und das größt 5Irn Geschichte und
Erfahrung in sich.

Mithin ist e Jer

—

AIteste Baum des

Lebens, welcher uns die frische—7 n nd Früchte bietet.
Wo wir beide jetzt stehen, da
re Aundert Jahren andere

Menschen, mit ihren Wünschen, Iren Leiden, ihren Hoffnungen.
Und wir Zwei stehen hier, und fragen nicht darnach, ob jene
Herzen in Glück oder in Schmerz brachen. Und in hundert Jahren
werden, wiederum hier, andre Menschen stehen; und ein trunkener
Leiermann wird einen Gassenhauer spielen; und Niemand wird
darnach fragen, was aus uns geworden ist; denken Sie Sich
doch, aus uns Beiden, die wir uns für das Wohl der Mensch

heit doch so unentbehrlich halten. Es wird vielleicht irgend ein
sonderbarer Kanz unsere heutige Zeit als die alte, gute, goldene

—[

geringe

denken! — Es will hiernach scheinen, daß jede Zeit für ihre
Generation, durch die Gnade Gottes, ie allerbeste ist, id est,

daß wir uns bestreben müssen, sie durch Tugend, Nächstenliebe
und treuc Pflichterfüllung dazu zu machen. Herr Rath, Prosit

Neujahr!“

In demselben Verlage sind erschienen:
Adolf Reich, Phantastikon. Märchen, Novellen und ästhetische
Briefe. Preis 5 Mark, eleg. geb. 6 Mark.

Inhalt;
Die Wahrheit erhält kein Nachtquartier. — Die verzauberte
Schwalbe. — Der Traum des Schneiders. — Das Lilienfräulein. —
Mistletoe.— Das
Complimente.

verlorene Paradies. — Die Androiden. — Ueber

— Ueber

Koketterie. — Ueber

geistreiche Frauen. —

Ueber weibliche Schönheit. — Ueber weibliche Frömmigkeit.

Beurtheilungen:
hossische Zeituug vom 8. Januar 1885:

Diese Sammlung von theils humoristischen, theils romantischen
Märchen, Novellen und „ästhetischen Briefen an eine Dame“ enthält

in der That so viel des Phantasievollen, daß mancher Erfindungsarme
hier eine Fundgrube neuer Anregung finden dürfte. Die „Androiden—
Klavierspielerin, eine vermeintliche Holzfigur, die sich gelegentlich
als ein wunderbar schönes, edles und hochgebildetes lebendes Weib

entpuppt, der in Nüchternheit sich wie ein schwer Betrunkener gebär—
dende, im Zustand völliger Berauschtheit dagegen wie ein formvollen—
deter Kavalier auftretende kleine Beamte, der als verkrüppelter Bettler
durch Londons Straßen hinrutschende maskirte elegante Gentleman

und ähnliche räthselhafte Erscheinungen mehr zeugen für die Eigenart
der Erfindung ihres Autors. Einige dem Kundigen auffällige Besonder—
heiten in Aufbau und Charakter-Eintheilung und der durchgängig vor—

herrschende Dialog lassen vermuthen, daß die „Novellen“ ürsprünglich

als Theaterstücke konzipirt waren: sie enthalten einige drastische Possen—
und Lustspielscenen. Die Märchen sind, wie der „Traum des Schneiders“,
satyrischen Inhalts. Anmuthig erfunden und auch zur Lektüre für die
Jugend geeignet ist: „Die verzauberte Schwalbe“. Die „ästhetischen
Briefe an eine Dame“ beschließen den bunten Reigen.

Der kräftige,

oft witzige Stil, die mannigfachen lehrreichen und amüsanten Be
merkungen, der originelle novellistische Inhalt werden dem stattlichen
Buche viele Freunde erwerben, was dem reasamen Verfasser wohl zu

wünschen ist.
holks-ZJeilung vom 8. Januar 1885:

Von Adolf Reich, dem bekannten Bühnendichter und Novellisten
ist unter vorstehendem Titel eine Sammlung von Märchen, Novellen

und ästhetischen Briefen erschienen. Die Marchen sind mit kräftiger
Phantasie erfunden und in reichem Kolorit ausgeführt; sie erinnern

kompositionell an die orientalischen Märchen aus Tausend und eine

Nacht.

Das erste Märchen „Die Wahrheit erhält kein Nachtquartier“

ist auch das beste, und der schalkhafte Humor in demselben berührt
uns sehr wohlthuend. Von den Novellen ift Das verlorene Paradies“,
in welcher die historischen Figuren Olivier Eromwell und Milton sehr

glücklich charakterisirt sind, wohl die auziehendste. In den ästhetischen

Briefen an eine Dame spricht sich der Verfasser über Komplimente,
Koketterie und geistreiche Frauen, weibliche Schönheit und weibliche
Frömmigkeit aus. Da es weibliche Eigenschaffen sind, über welche der
Verfasser der ästhetischen Briefe urtheilt, so mögen die Leserinnen selber
entscheiden, ob Reichs Urtheilssprüche gerecht sind. „Phantastikon“ be—

sitzt einen so reichen und mannigfachen Inhalt, daß sich auf das Buch

der Ausspruch Goethe's anwenden läßt: „Wer bieles bringt, wird
jedem etwas bringen.“
Die Kreuz-Zeilung vom 22. Februar 1885:
Die Märchen und Novellen Adolf Reichs verrathen ein unge—

wöhnliches Talent und ich habe jede und jede mit wahrein Vergnügen
gelesen. „Die Wahrheit erhält kein Nachtquartier“ gefällt nür äls
Märchen, und an den Hof des märchenumklungenen Kalifen Harun al
Raschid verlegt, viel besser, als die Bearbeitung desselben Themas, die
ich vor zwanzig Jahren in einer deutschen Zeitschrift las. Da spielte
die Geschichte im modernen England und war trotz ihres Realismus
viel unwahrscheinlicher. Von den drei anderen Märchen hat mich
das Lilien-Fräulein am meisten angesprochen, das gar tief und sinnig

ist.

Fein und stimmungsvoll, auf düsterem Hintergrunde gemalt

sind die beiden Novellen:

Mistletoe und das 'verlorene Paradies.

In wie weit die letztere Erzählung historisch verbürgt ist, will ich
nicht untersuchen, jedenfalls ist sie güt geschrieben. Tie Androiden“
exinnern stark an E. T. A. Hoffmaun, die Serapionsbrüder“ scheinen
Gevatter dabei gestanden zu haben; ich möchte aber die Leser auf den
reizenden Schluß noch besonders aufmerksam machen. Am wenigsten habe
ich mich mit den ästhetischen Briefen befreunden können; es ist vieles
darin, was recht oft gesagt wurde und darum doch noch nicht ganz wahr
ist; es finden sich ja auch in diesen Briefen einzelne hübsche Gedanken,
aber ich ziehe die Adroiden oder das Lilien-Fräulein allen fünf Brie—
fen weit vor; viel lieber als der Aesthetiker ist mir der Erzähler Reich—
und ich glaube, die Leser der „Kreuzzeitung“ werden mir nach der
Lektüre seines Buches bestimmen.

hie Jest vom 27. März 1885:

Der Nebentitel dieser Sammlung bezeichnet zugleich eine Rang—

ordnung ihrer verschiedenen Bestandtheile. Die Maärchen bilden die
werthvollste Partie, während die ästhetischen Briefe sich nicht über das
Niveau feuilletonnistischer Plaudereien erheben, in welchen glitzernder

Schaum geschlagen wird. Die Neigung, die gewählten Themata, Kom—
plimente, Koketterie geistreiche Frauen, weibliche Schönheiten und Fröm—
migkeit durch eine lange Reihe von Anekdoten zu illustrieren, erinnert
stark an Webers Demokritos. Der Verfasser hätte besser daran gethan,
diese Plaudereien im Feuilleton einer Tageszeitung, welche solche
Seifenblasen liebt, untergehen zu lassen, und sich auf die Märchen und
Novellen zu beschränken, welche einen gemeinsamen Charakter haben,
den man als traumhaft, als wirklich phantastisch im guten Sinne des

Wortes bezeichnen darf. Die vier Märchen sind mit großem Geschick
und feinem Geschmack dem Genre von Tausend und einer Nacht, nach—

gebildet.

Wenn das erste derselben „Die Wahrheit erhält kein Nacht—

quartier“ ganz das Eigenthum des Verfassers ist, darf er auf die
Erfindung stolz sein. In der letzten der drei Novellen „Die Androiden“
sind an die Geneigtheit der Leser, dem Autor auf allen Sprüngen

seiner Phantasie zu folgen, vielleicht zu starke Zumuthungen gestellt
worden. Als einenbesonderen Vorzug wollen wir übrigens dem Buche
nachrühmen, daß es stilistisch mit einer Sorgfalt behandelt ist, die
man heut nicht allzu häufig findet.

—XV—
Der Verfasser weiß lebendig und auschaulich zu schildern, ein
sinniger Humor belebt seine glatte, leicht fließende Darstellung. Na—
mentlich die Märchen sind gut erzählt und enthalten manchen poetischen
und originellen Zug. In den ästhetischen Briefen kömmt eine tief
greifende, aber dafür um so liebenswürdigere Satire zum Ausdruck,
der Ton der leichten Plauderei ist glücklich getroffen; der Verfasser er
gründet die Gegenstände, um die es sich handelt nicht, aber er spricht

auber weibliche Schönheit und weibliche Frömmigkeit über Kompli—
mente und Koketterie anregend, galant, mit großer Belesenheit, so recht
wie es den Frauen gefällt. Die Sammlung empfiehlt sich zur unter—
haltenden und vergnüglichen Lektüre.

Assessor Kranichs (f26. November 1884) Briefe aus dem Jeuseits.
Mitgetheilt vom Adressaten Mac. Clown.

Vreis 1 M. 25 Pf.

die Berliner Wespen vom 4. September schreiben:
Der genannie in der Blüthe seines Bowlendurstes verstorbene
Assessor benutzte seine Muße im Jenseits, um seinen Freund brieflich
zu unterhalten.

Unter den vielen Correspondenzen aus dem unent—

decktem Lande, welche in neuerer Zeit in die Oeffentlichkeit gelangten,
ist die vorliegende besonders lesenswerth, da der Autor den ihm an—
geborenen Hümor mit hinüber genommen hat. Wir haben die Briefe

mit großem Vergnügen gelesen.
Druck von Thieme K Sorn, Berlin 8S. Dresdener-Straße 8.

Aus den Memoiren eines Dienstmannes.
Warum soll denn ein Dienstmann nicht seine Memoiren

schreiben?
Freilich, schon der Umstand, daß ein Dienstmann das

französische Wort „Memoiren“ anwendet, erscheint lächerlich.
Wie nun, wenn der Dienstmann wirklich Französisch
verstände?
Thut Nichts; man findet es in Berlin eben so lächerlich,
daß ein Dienstmann Französisch versteht, als man es lächerlich
fände, wenn er Kaviar oder Austern fräße.
In Berlin ist das Französische eben ein Luxus, welchen
sich nur gebildete Leute erlauben dürfen.
Wie nun, wenn der Dienstmann ein Mann von Bil—

dung wäre?
Das wäre mindestens ebenso lächerlich, — nota bene in

Berlin.

Freilich, wenn manche „gebildete“ Leute wüßten, was
für ein Französisch sie sprechen, so würden sie um Himmels
Willen lieber Deutsch oder zum wenigsten Berlinisch sprechen.
Soll doch eine hochgebildete Berliner Dame auf einer Soirée,
dem französischen Gesandten ihren jüngsten Knaben mit den
Worten vorgestellt haben: „Mon dernier

Der Herr Gemahl besagter Dame, ein ehemaliger Armee—
Lieferant forderte, auf derselben Soirée, bei Tafel, ein Glas

„Chateau bequem“, (Hkem).
Apropos, da las ich gestern die Ankündigung eines Theater—
stückes, mit dem Zusatze: „aus dem Französischen übersetzt von

August Fatzke;“ das heißt Herr August Fatzke ließ das Stück
von dem verbummelten, versoffenen Dr. Nordhäuser für einen

Sündenlohn übersetzen, und schrieb seinen eigenen werthen
Namen darauf. Frage: ist der Herr Dr. Nordhäuser, obgleich
ein perfekter Franzose, etwa kein Dienstmann?

Freilich, er

trägt keine blaue Blouse und keine rothe Mütze; nein, so anständig
ist seine Toilette nicht.
Himmel, wenn Alle, welche in Berlin den „Dienstmann“
spielen, in Himmelblau und Roth uniformiert wären, die Be—
völkerung würde aussehen, wie ein blühendes Flachsfeld voller

Mohnblumen.
Warum soll also ein Dienstmann, sage ein offizieller
Dienstmann, nicht seine Memoiren schreiben dürfen?
Antwort: weil dieses, ganz abgesehen von der hochtrabenden

französischen Ueberschrift, in sich selber abgeschmackt erschiene;
etwa so abgeschmackt wie „ein Tag aus dem Leben eines Droschken—

pferdes“.
Wie nun, wenn ich das anstößige gallische Wort bei Seite

ließe, und einfach meine „Erlebnisse“ schriebe?
„Wiederum lächerlich“, höre ich rufen „was kann denn
cin Dienstmann erleben? was kann einem Menschen Sonder—

liches begegnen, dessen ganzes Dasein sich um den Begriff
„Trinkgeld“ dreht?“
Der so spräche, kennt weder das Leben noch die Menschen;
zum wenigsten kennt er Berlin nicht; sonst müßte er wissen,
daß wir Dienstmänner als eine Art motorisches Nerven—
system den ganzen Körper der Jungfrau Berolina bis in ihre

äußersten Finger- und Zehenspitzen durchzweigen, und also eines

ihrer wichtigsten Lebensorgane sind.
Wir Dienstmänner sind nicht die Fortsetzung der alten
faulenzenden kümmelseligen Berliner Eckensteher. Denn unsere
Dienste werden meist nur da requirirt, wo Etwas mit besonderer

Eile und Umsicht ausgerichtet werden soll. Als unser Institut in's
Leben trat, nannten Berliner Zeittugen dasselbe „ein privile—
girtes Bummler‘vum“, — dirate

heutzutage oft al celt

Lungen, welchen wir

— *!

Auch ist einkeneroder nur angeheiterter Dienst—
mann eben so wan

derkbar, wie etwa ein berauschter Lokomotiv—

führer. Denn 5 uur die Garderobenkörbe „ziehender“ Küchen—
Nymphen, die Blumenkörbe verliebter Galane, und die schriftlichen
Körbe spröder Schönen; nicht nur die Gänse der vom Wochenmarkte
heimkehrenden Hausfrau, und die Korrespondenzen der Gänse, näm—
lich der Fräulein Töchter; — nicht nur das Arrangement eines

Pfänderspiels in der Kloster- und Dcerstra?. nicht nur die
Eskorte schwergeladener Güterwagen und Gladener, aus der
Weinkneipe heimkehrender alter Herren werden uns anvertraut, —

sondern respektable Familien, Menschen in Stellung, ja selbst Bank—
häuser betrauen uns häufig mit den wichtigsten Aufträgen, mit den
werthvollsten Sendungen. Und da heißt es nüchtern und „helle“,
besonders aber treu und ehrlich sein; da in des Dienstmanns
Händen oft Glück und Ehre der Auftraggeber ruhen. Les't in euren

Gerichtszeitungen die Diebstahls- und Betrugs-Prozesse durch;
gottlob, kein Dienstmann figurirt darin; und das ist unser
Stolz!
Eine Haupttugend des Diensttncunres aber muß die Ver—

schwiegenheit sein.

Ein rechtet Die ahnunn

vürde die Ge—

heimnisse seines Auftraggebers eben so wenig verrathen, wie
x) In der Kloster- wie in der Jägerstraße befinden sich
Königliche Pfandleihen.

der Arzt diejenigen seiner Patienten, oder der Anwalt diejenigen
seiner Klienten.
Den weltberühmten Witz der alten Berliner Eckensteher
besitzen wir nicht. Dieses fade Zeug hat heute nur noch einen
antiquarischen Werth. Wir sehen genug Lächerliches, aber
unsere Gesichter bleiben stets ernst und feierlich, wie diejenigen
der Beerdigungsleute, welche stets aussehen, als ob sie in dem
Hingeschiedenen den besten Freund auf Erden verloren hätten.
Wir hüten uns gewaltig vor dem Bespötteln der Thorheit, denn

diese bildet eine unserer wichtigsten Einnahmequellen.
Hiernach, wird man mir auf mein Wort glauben, daß es
einem Dienstmanne au allerlei Erlebnissen nicht fehlt; und
ich will eines von den meinigen zum Besten geben, und zwar
dasjenige Erlebniß, welches mich um meine Stellung als

Dienstmann brachte.
Es war eines schönen Sommertages, als ich mit einigen
Kollegen, Aufträgen entgegenharrend, an einem unserer gewohnten
Plätze stand.
Es wurden allerlei ernste und lustige Historien erzählt.

Ein grauhaariger Dienstbruder theilte uns mit, daß Tag's
zuvor ein geschniegelter Geck ihm den Auftrag ertheilt habe,
einer hübschen Nätherin, welche arbeitend in einem Gärtchen
saß, ein rosenfarbenes Briefchen zuzustecken. „Ich kann Ihnen
gleich die Antwort sagen“, sprach der Alte, zu einer Ohrfeige
ausholend „denn die junge Dame ist meine Tochter!“
Ein Zweiter hatte am Abend vorher ein glänzendes Souper
mitgemacht; und zwar hatte man ihn in einen Frack gesteckt,
damit er als „Vierzehnter“ bei Tische figurire. Er hatte
dabei die Aufgabe, nach dem Essen drei Stunden lang mit der
dicken Tante des Gastgebers zu tanzen, und sie dann nach
Hause zu geleiten.
Ein Dritter, — beiläufig gesagt, ein höchst ungebildeter Mensch,

berichtete Folgendes. In einem Schöneberger Gartenlokale

langte Tages zuvor in dreien Kremsern eine fidele Geburtstags—
gesellschaft an, welche unter den grünen Börnen Tafel hielt,
und dabei von einem Neger bedient wurde Die Ueberreste
des Mahles wurden dem Schwarzen an einem Seitentische ser—
virt. Als aber der dunkle Sohn der Tropen, Messer und Gabel
verschmähend, die Fleischstücke mit den bloßen Fingern aus der
Schüssel langte und in den Rachen schob, da konnte einer

der anwesenden Schöneberger nicht umhin, ihm zuzurufen:
„Sie, schwarzer Onkel aus Kamerun, solche Ferkelei ist hier
zu Lande nicht Mode!“ Erst als der Neger die Antwort gab:
„Sie fauler Kopp, wat jeht det Ihnen an?“ beganu der

biedere Schöneberger zu ahnen, daß der schwarze Menschenbruder
ein Berliner Dienstmann sei, welcher für den stipulirten
Preis von zwei Thalern sich hatte anwerben und anfärben
lassen; und zwar war es der Erzähler selbst.

Da nahte uns ein ältlicher eleganter Herr, musterte sehr
aufmerksam unsere Gruppe, und winkte mir, ihm zu folgen.
„Hören Sie, Dienstmann,“ sprach er „Sie scheinen mir ein
sehr gescheidter und anstelliger Kerl zu sein; —“
Ich legte meine Finger, militärisch grüßend, an meine
Muttze.

„Auch liegt Etwas in Ihrem Gesichte, das mir sagt. daß
Sie Glück haben; —“

„Der beste Beweis dafür ist, daß mir die Ehre zu Theil
wird, von Znen einen Auftrag zu erhalten.“
Er lachte, und zeigte die schönste Garnitur Zähne, welche

jemals aus dem Atelieche? Hoftelgs Succse ervorgegangen. „Sie
sind ja ein verflucht gebildeter Ker
Anz wie geschaffen
für meinen Auftrag. Geben Sie alse es Bouquet in der
Thiergartenstraße Nummer 186 parterre ab, und sagen Sie,
dasselbe sei für das schöne Fräulein —
Ich salutirte wieder.

„Und wenn man fragt, wer der Absender des Bouquets

sei? dann sagen Sie, es sei ein Herr, welcher sehr bleich und
kummervoll aussähe; verstanden?“
„Zu Befehl; sehr bleich und miserabel; —“
„Eraminirt man Sie schärfer nach meiner Person und
nach meinem Aeußeren, dann beschreiben sie mich als einen feinen
und gebildeten Herrn, und lassen Sie Etwas von „Mann in
den besten Jahren“ und von „angenehmer Erscheinung“ ein
fließen, —“

Ich richtete meine Blicke unwillkürlich auf die alte Vogel—
scheuche. Doch wohlweislich hielt ich, wie man in Berlin sagt,
meinen „Rand“.
„Machen Sie ihre Sache schlau,“ schloß er „und bringen
Sie mir Bescheid nach dem Vorgarten der Josty'schen Konditorei.“
Und damit ließ er eine blinkende Goldkrone in meine Hand

gleiten, und ich ging fürbaß.
„Ich werde zwar“ dachte ich „die Treppe hinuntergeschmissen
werden, — doch nein, die Wohnung liegt ja glücklicher Weise
parterre. Nun, für zehn Mark kann man schon einige Grob—

heiten einstecken.
„Zehn Minuten später klingelte ich in dem betreffenden
Hause und ward eingelassen.
In der Vorhalle trat mir, mit den rosigsten aller Wangen,
und in der weißesten aller Pichelschürzen, das reizendste aller

Stubenmädchen entgegen; eine echte Berlinerin, mit schelmischen
blauen Augen, einem entzückenden Stumpfnäschen, seiden—
glänzendem dunkelblondem Haar, welches in bezaubernder Un—
ordnung unter dem weißen Häubchen hervorquoll, und einem
Wuchse, wie eine Weihnachtstanne.
Ich war von der Erscheinung des lieblichen Wesens so

überrascht, daß ich unbeholfen dastand und kein Wort hervorzu—
bringen vermochte.

Das Mädchen schlug ein helles Gelächter auf, und ich
wurde so roth wie meine Mütze.
„Entschuldigen Sie“ stotterte ich endlich „Sie sind das

Stubenmädchen —?“
Das Mädchen lachte auf's Neue.

„Und sie bringen mir“
rief sie, noch immer wie ein Kobold lachend „dies Bouquet von
meinem Grenadier?“
„Nicht von einem Grenadier, und nicht für Sie; das
Bouquet kommt von einem Herrn, und gilt dem schönen
Fräulein dieses Hauses; —“

„Dem schönen Fräulein! rief sie spöttisch.
„Diese Adresse muß doch wohl korrekt sein;“ erwiderte ich.

„Wieso?“ fragte sie hastig.
„Ich denke mir nämlich —“

„Was denken Sie? frug sie noch hastiger.
„Ich denke mir: wie schön muß erst das Fräulein in
diesem Hause sein, wenn —“

„Wenn? heraus mit der Sprache.“
„Wenn schon das Stubenmädchen so reizend, so be—
zaubernd —“

Ich war ein junger Bursche von fünfundzwanzig Jahren,
und die Leidenschaft überwältigte mich derart, daß ich im Taumel
der Gefühle deun vollen runden Alabasterarm der Stuben-Nymphe
ergriff und sanft drückte.
Welches Entzücken bemächtigte sich aber erst meiner, als von den
Korallenlippen der Schönen das in solchen Fällen übliche schroffe
berlinische „Nanu?“ nicht ertönte, vielmehr das Mädchen mit
einem Blicke mir in die Augen schaute, daß mein Herz unter der
Blouse wie ein Schmiedehammer pochte.
Doch Alles dieses währte nur einen Augeublick, denn im
nächsten war das Mädchen mit flammender Schamröthe im Ge—
sichte zurückgetreten, und sprach ernst und strenge —
„Dienstmann, Sie sind ein ungezogener —“
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„Stiesel!“ ergänzte ich, absichtlich diesen knotigen Ausdruck
für meine eigene Bestrafung wählend, „verzeihen Sie, Kind, daß
ich mich vergessen habe; —“

„Schon gut“, sprach sie barsch, den ihr entfallenenFederbesen

von der Erde auflangend.

Kein Wunder, daß ich auch meinen Auftrag vergaß; —“
und ich hob das unglückliche mir gleichfalls entfallene Bouquet auf.

„Geben sie her;“ sprach sie.
Kann ich es nicht der Dame selber überreichen?“
„Nein; das Fräulein empfängt keine Bouquets aus den
Händen eines Dienstman26.

Das Fräulet tragt also ihre schöne Nase sehr hoch?“
„Wie hoch mei Irdulein ihre Nase trägt, das geht Ihn

Nichts an, versteht Er“ Und jetzt gebe er das Dings da her,
ich will's dem Fräulein hineintragen. Wer schickt die Blumen?“
„Ein Herr —ein piekfeiner Herr —prachtvolle Zähne
Mann in den besten Jahren — angenehme Erscheinung —
nobler Charakter — gab mir —“

Das Mädchen lachte wiederum auf.

„Wie viel gab er

Ihnen für diese Lobrede auf seine schöne Person?“
„Zehn Markz; es ist mir unmöglich, Ihnen gegenüber
Etwas zu verheimlichen.“
Das Mädchen lachte wiederum.
„O, wir kennen den Ritter von der traurigen Gestalt, der
uns

täglich die Fensterparade macht, sehr wohl.“
Und sie hüpfte mit dem Bouguette aus dem Zimmer.

Da stand ich nun mit den allerschärfsten Gewissensbissen.
Ich hatte mich meines Auftrages nicht, wie es einem biederen
Dienstmanne ziemt, mit feierlicher Würde und kluger Umsicht ent

ledigt, sondern durch alberne Schäkerei mit der Zofe, und durch

gewissenlose Schwatzhaftigkeit, Auftrag und Auftraggeber ge—
schädigt.

Ich schwur, in Zukunft mein Auge ausschließlich auf

meine Pflicht und mein Trinkgeld zu richten, und niemals

wieder auf Stubenkätzchen, und wären dieselben so schön wie die
Venus von Milo. nebst denjenigen von Medici und von Gnidos
zusammen5
cn.
Da trat

Mädel wieder ein —

„Das *2*läßt dem Herrn für seine Aufmerksamkeit
schönstens dan*
„Adieu! sprach ich kalt und gemessen.
„Adien, Nienstmann!“ erwiderte sie.
Ich wagte es, nochmals zu ihrem Auge emporzuschielen,
aus welchem mich wiederum jener himmlische Blick traf, der
mir schon einmal wie ein Blitz in die Seele gefahren war.

Verwirrt bot ich ihr meine Hand.
„Ist eß bei Ihnen Mode,“ fragte sie mit spöttischer Schel—
merei „das Di. der Leuten, mit denen Sie dienstlich in Be—
rührunge“
en Abschiede die Hand geben?“
2*

zugeben

d; —ich wünschte nur meine Reue kund—

j mich Ihnen gegenüber so unmanierlich be—

nommen Ia—.

„Dann benehmen
manierlicher“
75

Sie sich, wenn Sie wiederkommen,
und, ohne meine Hand zu berühren,

huschte sie aubß

Nier.

„Wenn S wiederkonmen wiederholte ich mir,
während ich auf die Straß Finat:nn elte, „diese Worte
sagen deutlich, daß mein 5
unerwartet, viel
leicht nicht unerwünscht wä
eccht unerwünscht?
dem Fräulein, welchem ic,
gen ihres alten
reichen Verehrers brachte, oder der A.
it den Blitzaugen?“
Und als icham andern Aage t! einem Bouquet von
Rosen, und am dritten Tage mit einem Blumenkissen aus den
prachtvollsten Kamelien wiederkam, und immer wieder im Vor—

zimmer das reizende Stubenmädchen traf, deren Augen glän
zender und beseligender als die Goldstücke meines alten Don
Juan strahlten; und immer wieder mit einein freundlichen Danke
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des Fräuleins für ihren Anbeter und mit einem neuen mir
von der Dienerin gespendeten Beweise von Freundlichkeit zurück
kehrte, — da hätte ich nicht mit Spreewasser getauft sein

müssen, wenn ich nicht gemerkt hätte, daß ich das Herz der
schmucken Betty erobert hatte.
Die von mir überbrachten Bonquets wurden täglich größer
und prachtvoller, und meine beglückenden Plaudereien mit Betty
täglich länger und vertraulicher. Und als ich eines Tages es
wagte, nach Ueberreichung des riesigen Prachtstückes für das

Fräulein, ihr selbst ein kleines bescheidenes Veilchenbouquet
darzubieten, und sie dasselbe mit herzlichem Dankwort sogleich
an ihren Busen steckte, da kannte mein Glück keine Grenzen, zu—

mal sie mir nicht wehrte, einen heißen Kuß auf ihre Hand zu
drücken.

Hm, dachte ich, der Weg von der Hand bis zu den

Lippen ist für einen rüstigen Dienstmaun keine allzuweite
Strecke!

Am folgenden Tage brachte ich keine Blumen, sondern ein
zierliches Briefchen, welches wie der ganze Laden von „Treu

und Nuglisch“ roch.

„Das Fräulein ist heut' nicht zu Hause;“ sprach Betty,
des Fräuleins Zimmerthüre öffnend, „Sie können also ein—
treten, und ein Bischen mit mir plaudern, Karl.“
Karl! so weit nätlich waren wir schon gekommen.

Natürlich folgtenich dieser Einladung mit Entzücken. Aber
ich hatte kein Auge für die große Pracht der Wohnung, für
die kostbaren Möbel, Gemälde, Teppiche und Ampeln; ich sah
nur Eines, fühlte nur Eines, nämlich das süße herzige Wesen
mit dem bezauberndem Gesichte und den sanften und doch so
klugen Augen, — das schlichte Dienstmädchen in dem weißen

Häubchen und der weißen Pichelschürze, neben welcher alle
Herrlichkeit der Umgebung mir als elender Flitter erschien.
Doch in Einem hatte ich mich verrechnet. Mir winkte
teine Schäferstunde, wie ich sie mir geträumt hatte. Vielmehr

T Betty sehr ernst und zurückhaltend; denn als ich ihre
—— umfassen wollte, erhielt ich einen Klaps, welchen ich der
kleiicen zierlichen Hand gar nicht zugetraut htte.
Sie hieß mich Platz nehmen; und während sie sich emsig
mit Abwischen und Abstäuben der Möbel und Vasen zu schaffen
machte, fragte sie mir in sehr ernster Weise meinen ganzen
Lebenslauf und meine Lebensverhältnisse ab
Da war nicht Viel mitzutheilen. Ich erzählte ihr, daß ich
der einzige Sohn eines kleinen Beamten sei, welcher bei seinem
Tode die Mutter und mich in sehr dürftiger Lage zurückließ.

Daß ich das Gymnasium üessen antere Klassen ich durchgemacht
verlassen mußte, um wmich und dit Mutter zu ernähren; daß
ich, der ich ohne alle Mittel und ohnc Freunde war, es zu
Nichts zu bringen vermochte; und daß, als die Mutter erkrankte
und doppelt der Schonung und der guten Verpflegung bedurfte,
ich elend und verlassen dastand. Doch der Mutter mußte ge—
holfen werden; und da zog ich denn kurz und entschlossen die
Dienstmannsblouse an und setzte die rothe Mütze auf; —“

„Und Sie fühlen sich in diesem Berufe glücklich?“ forschte
Betty.

„Ja,“ erwiederte ich enthusiastisch „denn ohne den blauen
Dienstmannskittel hätte ich niemals den Weg zu Ihnen ge—
funden.“

„Schwärmer!“
„Sie haben Recht, schöne Betty, ich bin ein Schwärmer;
denn, seit ich Sie gesehen, schwebe ich nur im Paradiese, und
vergess
können

anz und gar, daß Sie nie

die Meine werden

„Nie?“
„Niemals; denn niemals werde ich so niederträchtig ego—

istisch sein, Ihnen zuzumathen, daß Sie „Frau Dienst—
männin“ werden, die Gattin eines armen Teufels mit einer
kranken Mutter: —“

„Und warum nicht?“ sprach sie leise, indem sie sich
bückte, um den Sockel eines Blumenständers abzustäuben

„Warum nicht? fragst du;“ rief ich im freudigsten
Schreck; und im nächsten Augenßlicke lag sie in meinen Armen,
und unsere Thränen vermischten sich.
„Da sage noch Einer“ rief ich im Freudenrausche „daß ein
armer Dienstmann nicht sein Glück machen könne!“

„Schönes Glück, das;“ lächelte Betty kokett „ein Stuben—
mädchen zu heirathen! Hättest ein noch ganz anderes Glück
machen können; denn du weißt wohl nicht, daß du ein bild

schöner Junge bist?“
„Die Mädels haben's mir zuweilen gesagt.

Aber, was

—
auf die Leimrn“ zu locken.“

„Pfui, Lart!“

„Natürlich, Betty,“ rief ich, ihr einen Kuß auf die Lippen
drückend, „du bist eine Ausnahme, du hast Alles aufgeboten,
um mich von dir zu scheuchen —

Ein Klaps, vom Kaliber desjenigen, dessen Bekanntschaft
ich bereits gemacht hatte, war meine Strafe für diese Neckerei.
„Und was meintest du“ fragte ich „mit dem „ganz
andern Glücke“ welches ich hätte machen können?“
„Glaubst du,“ erwiederte sie „daß es ein purer Zufall

ist, daß du das gnädige Fräulein niemals zu Gesichte bekamst?
Ich habe es stets verhindert; denn sie wäre im Stande ge—
wesen, sich in dich zu verlieben —“
„Unsinn; ein schönes reiches Fräulein verliebt sich in keinen
armen Dienstmann,“

„Ich will'c dir nur eingestehen; Sie hat öfters, durch's
Fenster, dich kommen und gehen sehen, und mich oft genug

durch ihre Bewunderung für dich eifersüchtig gemacht.

Und

es soll mich gar nicht wundern, wenn sie dem alten Affen,
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dessen Liebesbote du bist, den Laufpaß giebt, und dir einen
Antrag macht; —“

„Mir einen Antrag? um eine Zeitlang, aus verrückter Laune,
mit mir zu liebeln; und mich dann, wie einen Hampelmann, dessen
man überdrüssig geworden, bei Seite zu werfen? nein, für
solchen Zeitvertreib hätte sie sich einen andern Dienstmann

suchen müssen.“
„Wie nun, wenn ihr Antrag ein Heirathsantrag ge—
wesen wäre?“
„Ein Heirathsantrag? hm, seit wann machen denn

vornehme, hübsche und reiche Damen, Dienst männern Heiraths—
anträge?

Freilich ein rechte Mann, und wäre er auch nur

ein Dienstmann, verkauft sich nicht für ein Stück Geld.“
„Aber wenn du sie gesehen und lieben gelernt hättest?
wenn sie wirklich ihr Lebensglück in dir suchte?“
„Dann hätte sie“ erwiderte ich lachend und Betty um—
schlingend „keinen Engel wie dich in's Vorzimmer stellen sollen.
Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst! Doch, was schwatzen wir
da für dummec Zeug? Ich scheere mich den Henker um dein
Fräulein, obgleich sie mir, seit ich den täglichen Blumenpfad zu
ihr wandele, schon weit über hundert Mark eingebracht hat.
Sorge nur dafür, daß der Roman mit dem alten Herrn noch
recht lange dauert; daun erwerbe ich die Mittel zum Beginne
eines kleinen Geschäftes. Und, Betty, ich will arbeiten für dich,
daß mir das Blut aus den Nägeln rinnt; und niemals sollst
Du bereuen, daß Du Dein Herz einem armen Dienstmanne

geschenkt hast!“
In Betty's Augen standen Thränen, und sie warf sich an
meine Brust. Doch plötzlich stieß sie einen leisen Schrei aus.
Ich folgte ihrem Blicke und war auf's Unangenehmste überrascht,
als ich an der Thüre einen anderen Dienstmann erblickte,

welcher, Gott weiß seit wie lange, ein Zuschauer unserer Liebes—
scene gewesen war, denn er schmunzelte in verteufelt pfiffiger Weise.
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„Was wollen Sie“ herrschte ihn Betty an.
„Ja wohl, was wollen e donnerte ich als Echo.

„Ick komme“, erwiederte der freche Patron mit unverschämtem
Grinsen „von dem Herrn, der in die Josty'sche Konditorei uf
Bescheid warten dhut; und soll mir blos erkundigen, ob sein Herr
Dienstmann, den er mit 'n Brief herjeschickt hat, noch heut

zurückkommt, oder ob er sich hier vielleicht häuslich nieder
lassen will?“
„Freund, sei Er nicht so grob!“ rief Betty.
„Freund, sei Er kein Flegel“, wollte ich als bestärkendes
Echo nachrufen; doch die Worte wollten mir nicht aus der Kehle,
deun der Dienstmann war ein alter Wann, und ich noch ein
Grünschnabel.

Außerdem war er zr dern weuen Ausübung der

Pflicht, die ich so gröblich vernachten hatte. Zudem traf
mich wie ein Blitz der Gedanke. daß
nwehr den verliebten
alten Herren, und in demselben in E.“Irube eingebüßt hatte,

auf welche sich meine nächsten ———
„Bester Freund“, sprach ich, des Dienstmannes Hand er—
greifend „helfen Sie einem Sameraden aus der Patsche. Sagen
Sie dem alten Herrn — ja, sagen Sie ihm, ich sei hier —

mir sei hier ein Unglück zugestoßen; —-“
„Und wenn er tragt. wat vor'n Unjlück?“

„Ich häte “ztzlich verlobt —“

Betty he“ * der tragischen Situation, ihr Händchen
zu dem bekeratacut doch mit schnellem Griffe vereitelte
ich diese zer“

„Jut dem
dajegen, det ecr

* Seebe.

uge“, sprach der Dienstmann „ick habe Nischt
unger Kerl sich verheirathet; denn warum

soll so 'n Mer

besser haben, wie andere Leute? Ick

frage aber, war

222 vor »un Dienstmann, der anstatt das

auszurichten, wovor er bezahlt wird, seine Privatverjnüjungen
nachjeht, und den Ufdragjeber wie 'n Hansnarrn warten läßt?“

„Ich gebe zu“ syrach ich kleinlaut „daß ich mich unzuver—
lässig bewiesen hob
„Und kannt

trotzig in dige

der arobe Patron, indem er seine Arme

“minte „ein so unzuverlässiger Kerl, der

nich 'n mal eene kleene Kommission jewissenhaft ausrichtet, ver—

langen, daß een junge“ Feauenzimmer ihm die jrößte Kommission,
nämlich ihr janzes Lebensglück anver“raun'?“
„Das ist meine Sache; erwiderte Betty schnippisch „auch
Sie sind ni rgeschickt um uns cine Moralpredigt zu halten.
Sagen Sie dem verlicbten Serrn bet Josty's, er soll, in Zukunft,
wenn er an junge Damen Blumen sendet, nicht junge hübsche

und gebildete Dienstmänner zu Boten wählen, sondern brum—
mige alte Herren, wie Sie selber einer sind; verstanden?“
„Na, warte“, brauste der alte Merkur auf „den brummigen
alten Herrn will ick Dir —“

„Ich verhitte mir“ fiel ich ein „daß Sie meine Braut
dutzen!“
„Sehen Sie denn nich“ eiferte er „wat für 'ne Krabzbürste
Sie zur Frau kritgen?“

„Das ist rucine Sache!“
„Und jetzt können Sie gehen!“ fügte Betty hinzu, nach
der Thüre deutend.
„Danke für den liebenswürdigen Wink;“ erwiederte der
Alte „aber ich habe noch einen Auftrag an das Fräulein

auszurichten.“
„Das Fräulein ist nicht zu Hause;“ bemerkte ich.
Sie können den Duftrag mir mittheilen; —“ ergänzte Betty

„Dann sagen sie dem Fräulein,“ erwiderte der dienstbare
Geist mit höchst senderbarem Pathos, „daß aus der bew ußten
Sache Nischt wird
!“
„Papa!“ rief Betty mit plötzlich ganz verändertem Wesen
indem sie dem Dienstmann in die Arme stürzte.

„Ich will Dir denbrummigen alten Herrn anstreichen!“
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erwiderte dieser, gleichfalls in völlig verändertem Wesen. „Also
das ist mein Dank, daß ich alter Narr mich zu dieser Narrheit
hergab, wie ich leider alle Deine Marotten erfülle, Du undank—
barer Balg!“
Ich stand wie vom Donner gerührt, und griff mit beiden

Händen nach meinem Kopfe.
„Mein Herr,“ stotterte ich, „Sie sind kein Dienstmann —“
„Doch, doch;“ erwiderte er, „ich bin der Dienstmann von

dreihundert Arbeitern, die ich beschäftige; oder deren Fabrikherr,
was dasselbe ist.“
„Und Du — Sie —“ wendete ich mich, vor Verwirrung
taumelnd, au Betty, „Sie sind — —“

„Ich bin das Fräulein;“ sprach Betth, unter Thränen
lächelnd, und meine Hände ergreifend; und mit zärtlichem

Stolze auf ihren Vater blickend fügte sie hinzu „die Tochter
des bravsten fleißigsten aller Berliner Arbeiter, dieses alten
herzigen, süßen, brummigen alten Herrn, welcher nicht dulden
wird, daß man seiner Tochter ein Eheversprechen bricht!“
Ich wollte ihr zu Füßen fallen, doch ich taumelte, und der
alte Herr fing mich in seinen Armen auf.
„Fassen Sie sich, junger Mann;“ sprach er mit milder

Güte, „Sie haben Ihren Vater, Betty hat schon früh ihre
Mutter verloren; der Himmel hat eure Herzen zusammengeführt;
möget Ihr glücklich sein! Als Sie das erste Mal unser Haus
betraten, eroberten Sie das Herz dieses kleinen Kobolds im
Sturme. Seither habe ich Erkundigungen über Sie eingezogen,
und in dieser Dienstmannsuniform Ihr Thun und Lassen auf
Schritt und Tritt beobachtet. Sie verdienen in vollem Maaße
glücklich zu sein. Umarmen Sie mich!“
Was daranf folgte, ist mir wie ein entzückender himm—

lischer Traum, aus welchem ich auch jetzt, nach Jahren, nicht
wieder erwacht bin.

Und hier, in demselben Zimmer, sitze ich, und, nach des

Tages Arbeit und Mühe, schreibe ich meine Memoiren, deren

erstes Kapitel ich hiermit veröffentliche.
Und sagt man mir etwa, das ganze von mir geschilderte

Erlebniß sähe aus wie ein Theaterstück, so erwidere ich, daß
dieses kein Wunder sei, da ein richtiges Theaterstück akkurat
so aussehen müsse wie das Leben. Betty's Dienstmagd, welche
das erste Bouquet, das ich in's Haus brachte, so schön fand,
daß sie bewundernd sagte, diese natürlichen Blumen sähen aus
wie künstliche, wußte nicht, daß sie etwas sehr tiefsinniges

sagte.
propos Bouquet, — ob der alte verliebte Geck noch

immer in der Konditorei sitzt und auf die Antwort auf seinen
Liebesbrief wartet? Nein; denn wir schieten ihm diese Ant
wort in Gestalt unserer Verlobungskarte, in einen Hundert—

markschein gewickelt.

Die Esels-ODemonstration
von der einsamen Pappel.

1848.

Im äußersten Norden Berlins, links an der Pankower

Chaussee, liegt der durch niedrige Hecken von den angrenzenden
Feldern geschiedene große Exerzierplatz, in dessen innerer west
ticher Ecke ein einsamer Pappelbaum melancholisch in die
Welt hinausschaut. Dieser Pappelbaum hat sich viele Stürme
um die Nase wehen lassen, und auch von den Revolutionsstürmen
des Jahres 1848 weiß er ein Lied zu singen.

Denn an der

„einsamen Pappel“ fanden viele und höchst bewegte Volks
versammlungen statt, und mancher aufstrebende „Kämpe der
Freiheit“ hat sich dort seine ersten Sporen verdient. Denn das
Publikum der einsamen Pappel war ein höchst gemüthliches und

joviales.

Entstammte dasselbe doch größtentheils der Schön

hauser Allee.

Von der Schönhauser Allee aber hatte der

glaubenseifrige Geistliche jenes Bezirkes gesagt, sie sei eine
Schlange mit neunzig Augen, deren jedes eine Kneipe sei! Man
trieb unter der Pappel nicht so hohe Politik wie unter den
Linden oder unter den Zelten, denn der politische Horizont
der Eingeborenen wurde vom Schön hauser Thore begrenzt.
Die Schlange mit den neunzig Augen aber kuckte jedenfalls
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tiefer in's Bierglas als in die Politik.

Doch einzelne kühne

Geister waren bis an die politische Ecke bei Kranzler, ja

bis zu den „Zelten“ vorgedrungen, und hatten daselbst die

staatsmännische Weisheit eingeheimst, welche sie ihren staunenden
Mitmenschen im Schatten der Pappel zum Besten gaben. Frei—
lich wurde auch von sogenannten Volksmännern aus dem

Centrum der Stadt und der Bewegung, zuweilen Versammlungen
an der einsamen Pappel veranstaltet, um für gewisse Agitationen,
mit welchen sie bei der politischen Aristokratie innerhalb der
Stadt keinen Anklang fanden, draußen bei den Politikern des

Proletariats einen günstigern Boden zu suchen. Freilich brachten
diese Ephoren eine Phalanx von Mitkämpfern und viele neu—
gierige Zuhörer aus den „gebildeten Stadtvierteln“ zur Stelle,

und setzten hochwichtige Resolutionen durch, welche letztere aber
leider wiederum nicht das Schönhauser Thor passirten. Denn
die erdrückende Mehrheit der Pu5 nna bestand aus den

Eingeborenen, welche dem Ernste der 796 durch humoristische
Auffassung derselben die Spitze abbrach.

Es war ein ganz ge—

wöhnliches Vorkommniß, daß sowohl eine Resolution wie
deren Gegenresolution einstimmig angenommen wurden,
und beide Parteien dann nichts Besseres zu thun wußten, als mit—

zulachen. Der Volksgeist hatte herausgefühlt, daß die Wichtig—
thuerei gewisser Volksbeglücker einfach lächerlich sei; und wo es
sich um's Lachen handelt, da giebt es in Berlin keine Parteien.
Ich glaube, es war der Humorist Lichtenberg, welcher den hu—
manen Vorschlag machte, an jeden Baum ein Täfelchen zu be—
festigen, mit der Inschrift: „Allhier wird man vom Blitze er—

schlagen!“ Man hätte ebensowohl an die einsame Pappel die
Warnung schreiben können: „Allhier wird man aus—

gelacht!“
Nach dieser langweiligen Einleitung will ich es versuchen,
eine Volksversammlung an der einsamen Pappel zu

schildern.
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Die Bersammlung war einberufen worden, um „gegen

Verlegung der Nationalversammlhung nach Branden-—
burg“ zu protestiren.
Lange vor Beginn der Verhandlungen wälzte sich eine end
lose bunte Menschenmenge durch die Schönhauser Allee und vom
Windmühlenberge her nach dem Platze hin, welcher das Ge—
wirre eines Jahrmarktes und das Malerische eines Zigeuner—
lagers bot. Menschen aller Klassen und Altersstufen, Frauen
mit Säuglingen in den Armen, bärtige Blousenmänner, Elegants
im Frack und Cyhlinder, Lehrjungen mit Schürzen und in Klotz
pantoffeln, und viele andere hausbackene wie abenteuerliche Ge

stalten schoben und drängten sich durcheinander.

Improvisirte

Schankstätten boten „kühle Blonden“, Kerle mit aufgekrempel
ten Hemdärmeln boten heiße Würste, und runzlige alte Höker
weiber hielten Salzprätzeln, saure Gurken und andere Delikatessen
feil. Hier sah man eine Gruppeinheftiger politischer Debatte;
dort eine zweite um einen Schnappskarren gedrängte, lachend
und witzereißend; dort eine dritte, welche einen bekannten dicken
Bäcker „unter hatte“, und ihm eine launige Vorlesung hielt über

seine Milchbrode, welche genau den Umfang von Manschetten
knöpfen hätten, wobei ihm von einer Arbeiterfrau in zarter
Weise angedeutet wurde, daß der Wind wohl Sandberge, aber
nicht dicke Wänste zusammenblase! Hier hatte sich ein Familie
mit Kind und Kegel auf den Rasen gelagert, sich an dem Inhalte
des „Freß-Kobers“ erquickend, und dort lauschte ein dankbares
Auditorium einem vagirenden Sänger und Guitarrenspieler,
welcher „die Fahnenwacht“ zum Besten gab. Und als er
dann mit hohem Pathos „die Marseillaise!“ ankündigte,
und mit Donnerstimme begann: „Aal Once Anfang uf die
Batt'rie!“ da brach ein Jubel aus, welcher das Schreien,
Lachen und Kreischen der Menge übertönte, selbst den Chorus

der „fliegenden Buchhändler“, welcher das neueste Plakat aus—
bot, dessen erste Strophe rezitirend —

*

„Ministerken, juchhedewig,
Nach Brandenburg, da jeh'n wir nich;
Kratz' du mit deine Rechte aus,
Die Linke bleibt in's Schauspielhaus!“

Lauschen wir nun ein Wenig an den Gruppen uniher.
Zwei Ehepaare aus dem Stande der kleinen Gewerbe—
—I

Nanu, Frau Rennebart, Sie ooch hier?“
„Wat soll ick machen, Frau Püsicke? mein Oller hat
mir herjeschleppt, damit ick ihm als Redner bewund're.“

„Nu schmort mir aber 'n Storch;“ fiel Herr Püsicke
voll Erstaunen ein „wat, Rennebart, Du willst öffentlich 'ne
Rede reden?“
„Dadrüber brauchst Du Stiesel Dir nich' zu wundern;“ er—
widerte der Betreffende „der achtzeßntigste März hat uns
alle mündig jemacht; und ick fühle iir! Ick halte es mit die
Franzosen, und mein Wahlspruch is: Liberté!“
„Mein Wahlspruch is: lieber Schnapps!“
„Kerl, Du bist polizeiwidrig dumm. Liberté bedeutet so
ville wie Pjalité, wodrunter nämlich der Franzose Paternité

versteht.“
„Na, hören Sie, Rennebart'n,“ warf Frau Püsicke ein,
„Ihr Oller jrabbelt aber eklig mang die Fremdwörter 'rum.“
„Er behilft sich mit Fremdwörter, weil er keen Deutsch

nich' versteht;“ erklärte Püsicke.
„Na, ick drücke mir zuweilen ooch pantomimis ch aus,“
rief der Gereizte, mit der flachen Hand ausholend „und dividire
mit die Fünf in die Zehne!“ (Zähne.)

„Und ick schreibe jrade ooch keene schlehhte Handschrift,“
replizirte der Andere, gleichfalls zum Schlage ausholend.
Doch die Frauen stifteten Frieden, und die Männer schüt—
telten sich die Hände, indem sie lachend riefen: „Na, Spaß muß
sind!“

Dort wurde ein jovialer Berliner Bürger von zweien Dis—
kutirenden als Schiedsrichter angerufen.
„Ich behaupte“ rief der Eine „daß die Nationalversamm—
lung zu langsam arbeitet, denn wir müssen vor Allem eine

Konstitution haben.“
„Stecken Sie sich doch Ihre Konstitution uf die Mütze,“
„schrie der Andere „ick behaupte wir müssen eene Verfassung
haben!“

Dann sind Sie ja einig;“ erklärte der Schiedsrichter.
„Einig!“ brüllte der Kämpe der Verfassung „einig? wenn
der Eene des will, und der And're jrade des Jejentheil?“
„Aber, ich bitte Sie, was ist denn der Unterschied zwischen

Konstitution und Verfassung?“
„Wat der Unterschied is? na, det weeß jeder Ochse!“

„Also?“
„Also, der Unterschied is — det heeßt — nämlich — ick

denke mir —“

„Sie sehen also, daß es nicht jeder Ochse weiß!“
Und lachend eilte er von dannen.

„Das also ist das „Volk“? sprach eine elegante Dame zu
einem sie begleitenden jungen Damagogen, indem sie mit spöttischer
Verwunderung die bunte Menge durch ihr Lorgnon musterte.
„Nein, meine Gnädige, nur eine zusammengelaufene Volks
menge, aber in gewissem Sinne immerhin das Volk.“
„Aber, es wäre doch horrible, wenn, wie Sie gestern dem
Baron gegenüber behaupteten, auch wir zu dem Volke gehörten!“
„Nicht zu dem Volke,“ erwiederte der Begleiter mit einem
lächelnden Blick auf die Volksmenge, „sondern zum Volke in

seiner großen Gesammtheit.“
„Aber es bleibt doch immer execrable, mit der Canaille, wie

sie hier versammelt ist, in irgend einer Weise zusammenzuhängen.“
„Die Canaille erhebt auf diese Ehre keinen Anspruch.“
„Und ich habe hier keinen Hohn, keinen Insult zu befürchten?“
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„Nein, denn hier herrschen nicht die Sitten der Salons!“
Doch wir müssen anf ferneres Lauschen verzichten, denn
soeben wird die Beemenetemg eröffnet. Ein Herr von schäbig—
gentiler Erscheneug
ent auf einer „Hühnersteige“ zu der
am Stamme der Payn- errichteten Tribüne empor. Ein all—

gemeines „Ah'“ und stürmische Bravos begrüßen ihn.
„Im Namen des Deutschen Volkes, und im Namen unserer

blutig erkämpften freiheitlichen Institutionen,“ also begann er

„eröffne ich diese feierliche Versammlung, welche einberufen ist,
um Protest zu erheben gegen die Verlegung der Nationalver—
sammlung von Berlin nach Brandenburg“

„Pfui!“ ertönte es tausendstimmig.

„Ich theile Ihre Indignation,“ fuhr der Redner fort „und
muß Ihnen das Kompliment machen, daß ich von einer so hoch—
gebildeten Versammlung nichts Anderes erwartet habe;“ —

„Bravo!“
„Der Kerl is jut!“
„Er schmiert uns Honig uf die Backe!“ RNota bene, der

biedere Chausse-Steinklopfer. welcher diese Bemerkung machte,
hatte nicht das Wort Honig, sondern ein anderes den Berlinern
sehr geläufiges Wort gebraucht.
„Der reaktionäre Theil der Nationalversammlung“ fuhr
der Redner fort „nämlich die Rechte —“

„Die Unrechte!“ tönte ein Zwischenruf.
„Die Unrechte, wo es sich um Freiheit und Recht handelt,
hat die erbärmliche Feigheit gehabt, ihren Posten zu verlassen; —“
Ein Geheul der Verachtung und der Wuth unterbrach den
Redner.

„Die Hundsfötter!“
„Die Schlapphänse!“
„Nieder mit ihnen! Hängt sie an die Beene uf!“
„Treibt ihnen die Hüte an!“
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„Aber, die Welt soll nicht sagen,“ eiferte der schäbig-gentile
Demosthenes weiter „daß Berlin seinen Nacken ruhig unter das
Joch der Tyrannei beuge; —“

„Jo nich!“
„Is nich
„Wohnt nich!“
„Wir wollen zeigen, donnerte Jener weiter, „daß Berlin noch
Männer hat; —“
„Und wat vor welche!“

„Jesunde Jungens!“
„Ausgetragene Kinder!“
„Berlin hat ooch Frauen, die nich von Pappe sind;“ rief
ein Weib aus dem Volke zur Tribüne hinauf „wir Frauen haben
bei die Barrikaden die blauen Bohnen*) jejossen, und sie an die

Kämpfer abgeliefert, mit dem Wahlspruch von die Saucischen—
Händler: warm sind se noch!“
Ein stürmischer Jubel und ein dreifaches Hoch auf die Frauen
Berlins belohnte die Volks-Heroine.
„Ja,“ setzte der Tribünen-Redner ein, „wir wollen zeigen,
daß wir nicht umsonst auf den Barrikaden geblutet haben, und

daß wir noch Berlin's Heldensöhne sind. Und darum schlage
ich folgende Resolution vor: „Die heute an der einsamen

Pappel tagende Volksversammlung erklärt alle nach
Brandenburg gezogenen Deputirten als Vaterlands—
verräther!“
„Bravo!“
„Die Kerls müssen blamoren werden!“
„Keen Hund muß n' Stück Brod von sie nehmen!“

„Ist hier Jemand,“ schloß der Redner, „welcher in Bezug
auf die von mir vorgeschlagene Resolution Etwas zu bemerken
hat, so melde er sich zum Worte.“
t) Berliner Spitzname für Gewehrkugeln.
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Es folgte eine kleine Pause, während welcher verschiedene
Individuen Miene machten, sich zum Worte zu melden; doch nur

Einer hatte die Courage, trotz der theils aufmunternden, theils
höhnischen Zurufe, welche ihm um die Ohren schwirrten, au die
Tribüne heranzutreten.
„Ihr Name?“ fragte der Präses.

„Rennebart.“
„Ihr Stand?“

„uf'n Gensdarmen-Markt.“
Allgemeines Gelächter.
„Ich frage, welches Gewerbe Sie betreiben?“
„Ja so; ick bin Geflügelhändler.“
„Herr Geflügelhändler Rennebart hat das Wort!“
Und Rennebart bestieg die Tribüne, begrüßt von einer wilden
Kantate tausender von Stimmen, welche das Krähen der Hähne
das Geschnatter der Gänse, und das Quaken und Gackern der
Enten und Hühner nachahmten.
„Meine Herrens und Damens,“ schrie Rennebart in den
Chorus hinein, „ick danke Ihnen vor das Ständchen, und kann
Ihnen als Sachverständiger versichern, daß ick det Krähen von
die Hähne und das Schnattern von die Jänse noch niemals

schöner und natürlicher jehört habe, wie in diesem Oogeublicke!“
Der Scherz wurde allgemein als sehr treffend befunden und
stürmisch belacht.
„Wenn Sie aber erwarten,“ fuhr Rennebart fort, „det ick
Ihnen meine Danksagung jleichfalls krähen werde, dann sind
Sie schief jewickelt; im Jejentheil, ick werde Ihnen wat vpfeifen!“
Neues Gelächter.
„Ich bitte den Herrn Redner, zur Sache zu kommen;“

mahnte der Präsidirende.
„Er is ja bei die Sache!“ riefen ihm ein Dutzend Stimmen
entgegen; und der Volkstribun fing an zu ahnen, daß seine Re—
solution den bekannten Schritt vom Erhabenen hinweg mache.
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„Meine Herren,“ begann nun Rennebart emphatisch, „Sie
werden mir fragen: woso?“
„Ja wol!“
„Det möchten wir eben wissen!“
„Ick ooch!“ fiel der Mann des Federviehes mit höchst rhe
torischem Effekte ein, „ick stelle an Ihnen die Frage: woso kommen
wir dazu, det die Nationalversammlung, wat die Kammer is,
ihr, Concil verlejen soll, und zwar aus die Mitte von unsern

Schooß, wo sie sich so hübsch injearbeetet hat, nach det ruppige
Nest Brandenburg?“
„Ja wol, nach das Provinzial-Nest!“
„Wo die Ziejen uf die Dächer jrasen!“
„Wo keene Spur nicht von Bildung herrscht!“
„Wo et sechs Wochen lang Stadtjespräch is, wenn Eener
sich 'ne neue Weste machen läßt!“
„Richtig,“ nahm der Mann des Geflügels den Faden seiner
Nede auf, „des is, wat wir Alle jerne fragen dhun dhäten; des
is, wie Jöthe sagt, der Kernpudel; oder wie der Irieche sagt,
der Kasus knusus!“

„Bravo!“
„Sehr jut!“

„Wo der Jeflügelmatz nur die ochsige Jelehrsamkeit

herkriegt?“

„Bildung macht frei!“ sprach eine spindeldürre alte Jungfer

aus den besseren Ständen, indem sie ihre Augenbrauen in die
Höhe zog, bis dieselben in ihrem lockigen Haarwuchse verschwanden.
„Das is ja spaßhafter als eine Posse auf der Bühne,“
lachte die elegante junge Dame zur Seite des jungen Demagogen,
„und erinnert lebhaft an die HandwerkerSzenen aus Shakespeare's

Sommernachtstraum.“
„Ja, Gnädigste,“ erwiderte ihr Begleiter ernst, „so lange
die Komödianten nicht von der Bühne auf die Straße herab

steigen, und durch ihr Agiren an das französische Drama von
1792 erinnern.“
„O dahin kommt es bei uns nicht. Das wird unsere Polizei
zu verhindern wissen.“
„Gnädige waren am 17. März zum Ball und gingen sehr
spät und sehr ermüdet zu Bette?“
„Worct“ wollen *idas schließen?“
„We

2 verschlafen haben.“

„Ihr grausen Scherze schrecken mich nicht; in Berlin ge—
deiht kein Jakobinerthum! Pst, der Redner fährt fort.“
„Aber“, fuhr Rennebart fort, „ick werde Euch aus'n Dusel
helfen, und Euch den Jejenstand verdefendiren. Die National-—
versammlung soll parthu aus Berlin fort, weil so'n Depentirter
täglich drei Dhaler Diäten kriegen muß, um in Berlin an—

ständig zu leben. Nun haben aber die Brandenburger, diese
mierigen Krähwinkler, an die Rejierung jeschrieben, daß, bei den
Preis von die dortigen Lebensmittel und Schlafstellen, die Sache
sich pro Kopp jut und jerne für anderthalb Dhaler her—
stellen läßt —“

„Pfui!“ riefen tausend Stimmen.
„Die janze Sache,“ eiferte der Redner „liegt weiter Nischt
zu Grunde, wie der janz jemeine Brodneid von die Branden—

burger Sippschaft; und jejen diesen Eingriff in unsere jlorreich
erruugene blutige Ejalité und in die Freiheit von unsere Liberté
sollen wir Berliner keen Recht nich finden? Nee, wir lassen mit
uns nicht Schindluder spielen, und meinswejen jeh'n wir noch

heute ruff uf die Barrikaden!“
„Hurrah, immer d'ruf uf die Karbonnaden!“ brüllte der
vorhin erwähnte Steinklopfer.
„Schmeißt den Söffel 'raus!“ riefen zahlreiche Stimmen,
und von einem Dutzend Fäusten befördert, flog der Steinzer—
trümmerer über die Hecke.

—T

„Ich erlaube mir dem geehrten Herrn Redner zu bemerken,“
wendete sich der Präses-Demosthenes au Rennebart, „daß seine
Auffassung der Motive für die Verlegung derNationalversamm
lung offenbar eine irrige ist; —“
„Oho!“ rief ein Theil der Versammlung.
„Freilich,“ rief eine Minorität, dem Präses beistimmend,
„der Geflügelfritze ist ein Quatschkopf, und versteht nicht die
Laus von Politik!“

Der Präses hatte die Tribüne erklommen und sich neben

Rennebart hingepflanzt.
„Ich fühle mich verpflichtet,“ nahm er das Wort, „der
hohen Versammlung zur Beachtung zu geben, daß die National
bersammlung nur deshalb nach Brandenburg verlegt ist, um dort
schutzlos in der Gewalt der Reaktion zu sein: —“

„Nee,“ rief der Steinklopfer, welcher sich wieder eingeschlichen
hatte, „blos, um in ihre Arbeet von die Berliner Iroßschnautzen

nich gestört zu sind!“
„Raus!“ riefen wiederum

zahlreiche Stimmen. Und
wiederum flog der Störenfried über die Hecke.
Doch er that dieses unter Protest. „Ihr braucht euch“,
rief er seinen Exekutanten zu „dadruf Nischt inzubilden, daß ihr
mir 'rausgeschmissen habt; ick bin schon aus viel anständigere

Versammlungen 'rausgeschmissen worden!“.
„Begehrt sonst noch Jemand das Wort?“ fragte der Prä
sident in die Menge hinein.
„Ick bejehre es!“ rief der zornglühende Geflügelhändler,
„und werde es zehnmal bejehren, und weun Sie zehnmal die

Platze kriejen! Wer is Er Schaafsdämel eejentlich? Wol ooch
Eener von die bezahlte Jesniter, so'n Px-lupus-fabula mit'n
Schaafpelz, der uns verkoofen und verrathen will —“

„Ich appellire an die geehrte Versammlung —“, rief der

unglückliche Präses todtenbleich.

„'Raus mit dem Kerl!“ tönte es ihm tausendstimmig
entgegen; und in unglaublich knyeer Zeit folgte er dem vorlauten
Steinklopfer, auf demselben Meis iber die Hecke.

„Rennebart soll leben

„Rennebart soll präsidiren!“
So tönte es aus tausend Kehlen; freilich gehörte die Ma—
jorität dieser Kehlen solchen Leuten an, welche hier überhaupt
nur einen Jur suchten.

Und Renunebart verbeugte sich mit holdseligem Lächeln nach
allen Seiten hin.
„Ick akseptire die kolossale Ehre, mit der Sie mir über—
häufen, als eene Anerkennung meines Jemeinsinns, und werde

die Jemeinheit meines Sinnes bei alle Jelegenheiten beweisen!“

„Bravo!“

„Der Lausejunge, welchen Sie soeben aus Ihre geschäste
Mitte geschmissen haben, hat uns allerle' Makulatur vorge—
quasselt von wegen die Nationalversamrnuuge Jut dem Dinge.
Wenn die Rechte von die Nationalversammcnung, wegen Billigkeit
von die Verpflegung, ihre politische Prinzipchen in die Renne

schmeißt, laaßt ihr loofen. Wir haben ja Freiheit, und dadrum
tann Jeder leben, wo er will. Aber die Sinke, die ins Schau—

spielhaus jeblieben is, soll nich paterrorisirt werden. Ick bin,
von's Hühnerschlachten, an Blut jewöhnt, und sage Ihnen blos
det eenzige Wort:

Gilljottine! — Eichler hat Recht, es

müssen in Berlin erst hunderttausend Köppe fallen!“
„Dajejen muß ick protestiren“, rief ein Bürger, „denn ick
bin Hutmacher!“
Schallendes Gelächter.
„Der Witz is sehr hübsch,“ sprach Rennebart mit süß-saurer
Miene, aber ct Xre noch hübscher von Thnen, wenn Sie 'mal

nachsehen wollten, wo unser früherer Herr Präsident eejentlich
geblieben is?“

Und seine Hand machte eine bezeichnende Geste, und der
witzige Hutmacher flog wie ein Pfeil über die Hecke.

„Unser hochjeöhrter Präsident Rennebart soll leben,
fifat hoch!“ rief Herr Püsicke, und tausende von Stimmen fielen

enthusiastisch ein, während Hüte, Mützen und Kalabreser geschwun—
gen wurden.

Neben der Tribüne aber stand die Gattin des Gefeierten,
und blickte mit Freudenzähren zu ihrem Ehegesponnst empor,
welcher ihr von seiner Höhe mit stolzem can
zuernckte.
Auch Frau Püsicke weinte vor Rührung und umarmte

ihre glückliche Freundin, welcher Herr Püsicke, mit einer ehr—
furchtsvollen Verbeugung, seine Flasche darbot: „Derf ick mir
erlauben, Ihnen eenen kleenen Kornus mit Luft anzubieten, Frau

Präsidentin?“
Ein stämmiger Bürger trat an die Tribüne heran: — „Ich

erlaube mir, den Herrn Präsidenten zu fragen, erstens, ob er die

Absicht hat, dem Zwecke, für welchen diese Versammlung ein—
berufen ist, Rechnung zu tragen, und gegen die Verlegung der
Nationalversammlung Protest zu erheben? Ferner, ob er ent—

schlossen ist, diesem Proteste, nöthigenfalls mit bewaffneter Hand,
Nachdruck zu verschaffen? und endlich, ob er sich des Unter—
schiedes zwischen dem Abschlachten von Hühnern und der Wirk—
samkeit der Guillotine vollkommen bewußt ist?“

„Wodruf ick Ihnen erjebenst erwiedere“, ließ sich Rennebart
vernehmen, det een Narr mehr fragen kann, als zehn Kluge
beantworten können!“
Bravo und Gelächter.

„Wenn Sie“, entgegnete der stämmige Bürgersmann, „sich
noch einmal bewogen fühlen sollten, mich einen Narren zu nennen,
dann werde ich mich bewogen fühlen, zu veranlassen, daß meine

Frau von Ihnen keine Gänse mehr kauft, Herr Präsident!“
Neues Gelächter, dieses Mal leider auf Kosten Rennebarts.

„Ja, wie is et denn eejentlich?“ rief ein blutdürstiger
Schneider dazwischen, „wann soll denn der Fötz mit der Gill—

jottine losges““*
„Ja wor 'a' Eilljottine müssen wir haben!“ schricen
Andere.

'Ne Dampf-Gilljottine!“
„Uun' hier bei die einsame Pappel muß
teh'n!“
„Un' Reunbart muß Scherfrichter .
Dem Ferru “rtsidenten »58, etwan nuheimlich zu Muthe.
„Kinder“, sprach er mit vone erénderter Stimme, „wenn ihr
Allens, wat man in seine *ug hinbrabbelt, uf die Jold—
waage legt, dann könnte,
den Buckel 'ruf rutschen!“
„Na, na!“ rief nan
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„Weunn ick sage (R.:tine“, fuhr er fort, „so rede ick
blos durch die Blum And denk: mir nischt 52ames dabei;
det merkt een NRfer

Gilljottine noch

Wir y

für den

C. von die

ach *' enzukitzlichen

Punkt, un' is —2htendtels iaLeben-jefahr vechunden. Wenn
ihr also z5xwalt daruf drängelt, dann laßt euch meinet—
wejen All
er köppen, aber beklagt euch nachher nich
über mir
Lütze mir uf den Vox-Popel, und habe
keene Verantnaneny für die Konsequentchen. Linksum et asimum
mummum s.
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Diese Rede, besonders der lateinische Schluß derselben, im—
ponirte der großen Mehrheit der Versammlung. Freilich schüt—
telten Viele ihre Köpfe und Einzelne riefen sogar: „Quatsch!“
„Unser Herr Präsident meint,“ rief der oben erwähnte
stämmige Bürger, „daß für unsere bisher noch sehr schwache
Konstitution die Giullotine ein zu scharfes Mittel ist: —“

„Bravo!“
„Und er will damit,“ fuhr Jener fort, „in seiner feinen und
geistvollen Weise kund thun, daß wir am Wirksamsten gegen
die Verlegung der Nationalversammlung protestiren, wenn wir,

austatt die nach Brandeuburg gewanderten Deputirten zu be
schimpfen, den in Berlin Gebliebenen unsere Auerkennung und
unsern Dank ausdrißkeu.“

„Bravo!““
„Des is ooch ville vernünftigen!“
„Nu ver“Yyn wir Neun“n4 erscht!“
„Reichen Cin mir die 2
dem Stämminun
semeent, wie

Su

Mitbürger,“ rief Rennebart
ole malheur, ick hab' et so

cus'nanderjepe v .

„Ick bitte um deim Worte!“ r
ein hagerer Mann mit
fahlem eingef 178
t u, llenartigen Fingern.

„Wie 65*
Gefühle seim

„Ick hech

herrschte Rennebart, ganz wieder im
ven Wortbegehrenden an.

Nlfink.“

„Mistfink? ick weeß nich, wie man mit so'n Namen in
der Welt 'rumloofen kann.

Wat dreiben Sie 2*

„Ick bin Dohtenjräber.“

Lassen Sie sich doch bejraben!“ rief man ihm von allen
Seiten zu.

„Aber uf Ihre Kosten!“ replizirte der Mann des Spatens,
und Alles lachte.

„Herr Mistfink hat das Wort!“ donnerte der Präses.
„Meine Herren!“ begann der Bebauer den Gottesackers,
Sie wissen wol Alle uf'n Kirchhof Bescheed; und nu frage ick
Ihnen: uf wat
sieht 'n Dohtenjräber zu alle Zeiten?“
„uf die Trinkjelder!“ wurde ihm zur Antwort.
„O Kontrolleur,“ nahm Jener auf, „uf die Jräber! Un'
wat sieht er uf die Iräber? Lorbeerkränze und Blumen.
Un' von wem werden dieselbigen mehrschtens hingestreut? von
junge Damens. Na also, da haben Sie 7 ja!“

„Was haben wir?“

Wat Sie haben? eenen Vorsch lag, oder wie et jetzt heeßen

dhu't, een Mank Demang, wat ick zu dem Krempel wejen die

Dauksagung mache“
„Quetsche: Sie sich gefälligst etwas deuflicher aus;“ be—
merkte Rennebort

„Unser Eens“, fuhr der Spateuritter fort, „versteht sich
uf det Derangeschemang von R'yrnungsanjelejenheiten. Lassen
Sie also dem Herrn Präsident von dise hierjebliebene National—

versammlenng durch drei sich schnäbelnde unschuldige Jumpfern
eenen Le*rkranz mit passende Inschrift überreichen; —“
Der 6arte zündete, er wurde allseitig mit jubelndem

Beifall begriet

„Wer »ir
rief Rennebart.
Und, o Wunder, es erhoben sich doppelt so viele Hände,
als die Versammlung Mitglieder zählte, denn jedes derselben
erhob beide 552
„Een“710 cnjenommen,“ konstatirte der Präses; „wo
kriejen wir chcn
npfern her?“
Schhcs

1

4*

„Ick meene weche von den hier anwesenden Jumpfern
sollen wir wählen?“ verbesserte sich Vennebart.
„Et sind Jungfrauen ceun
hemerkte Püsicke.
„Jenug, um die Spre—
hHestätigte ein Anderer.
„Na. wer weeß“ *5
—8

pe

mit der

sind, ui
Ein

Patron,“
„Der

jefälligst
Vorschlag:

— —

2
—

2 tretende Troubadour
—— — ic hier uf'n Plasz

—A——

erklärte der kecke
bo mwachend.

»hmen, „mir
Damens in

20

„Aber keene Mogelei!“*) tönte es lachend aus der Menge.
Die Aufforderung des Präsidenten verursachte bei der an—

wesenden Damenwelt eine höchst setsam Peweaung. Zahlreiche
Schönen schlugen mit affectirter »535die Augen nieder,
während ander durch kokettes cn

n

schmachtende Atti-—

tüden sich bemer?br zu machen fuchte“
Sicr wurde eine sich
etwas unziemlich Vordrängende eine Jielscheibe übermüthiger
Sticheleien, dort wurde eine schüchtern Widerstrebende von Ver—
wandten und Freunden zur Präsentation ermuthigt. Es war
ein Chaos von Gelächter, populär-physiologischen Erörterungen,
und etwas grob aus dem Holze geschnittenen Späßen.

„Wollen sich Gnädige nicht melden?“ fragte der junge De—
magoge lächelnd seine Begleiterin.
„Ich mö““:ahl,“ erwiderte sie lachend, „aber mein Rang,
mein Stand
„O, wenn Sie sonst keine Bedeuken tragen

—“

„Mein Herr!“
Dieses Gespräch wurde durch eine donnernde Beifallssalve
und rauschendes Händeklatschen unterbrochen; und unter endlosem
Gelächter trat die früher erwähnte hagere hochaufgeschossene
alte Jungfer an die Tribüne heran, indem sie ihren Kopf so ener—

gisch emporwarf, daß die spärlichen schwarzen Ringellocken ihn
gleich den Schlangen des Medusenhauptes umflatterten.
„Nanu?“ tönte es, „die olle Schachtel!“
„Die Hopfenstange? die hat ja det Maaß vor's erste

Jarderejiment!“
„Die stammt ja aus die Zeit her,

wo der olle Fritz

noch Port-d'epée-Fähnrich war!“
„Un' unschuldig is se; an die hat sich Keener verjriffen!“
Die Dame gab sich als Fräulein Aurora Knautschke
kund. ihres Berufes Hühneraugen-Operateurin.
x

Mogelei, Betrug, Vorspiegelung unwahrer Dinge.

„Und Sie wollen so jut sind,“ fragte der Präses, „bei
unsern Ruturnel eene von die drei Jungfern vorzustellen?“
„WMi
7 WVaterland ruft, dann muß man folgen. Bildung

macht 5.
„Scheneten, Eene hätten wir also;“ bemerkte Rennebart.
„Un!
Genc,“ rief ein Budiker in blauer Schürze, „hat
det Mag
andern *

Ha!“

Alter vor drei.

Wir können also die

.*

doch iefälligst Ihre kodderige Schnautze:“

rektifizirte u der Präses, „die Versammlung hat anjeordnet, det
et drei sein sollen siud!“
„Ick schreie mir doht!“ lachte ein kleiner dicker Bürsten—
binder; „wenn drei so'ne olle Vogelscheuchen, von die Längde, nach'n
Schauspielhaus hinjewackelt kommen, dann loofen die noch übri—
gen Deputirten aus reenen Schreck jheichfalls nach Bran—
denbura.“
„Et is doch aber 'ne reene Affenschande,“ eiferte Frau
Püsike „det!
. Ache Mächens hier so 'ne Zachheit
herrscht, det
4a4h.
. 65: Stück Unglück dort sich keene Een—

zigste jemolden h...
Doch in diesem Augenblicke trat ein ehrsames Ehepaar an
die Tribüne, ein kleines schwächliches Mädchen, offenbar noch

ein Schulkind, mit sich zerrend.
„Herr Präsident,“ begann die Mara, „da Sie jewunschen
haben, hier is unsere Tochte Minua; —“*

„Uns're eejene leibliche Dochter; —“ fügte der Papa hinzu.
.Un' wat soll'n wir mit ihr?“ fragte Rennebart unter all—

gemeiner Heiter it.
Sie soll tit mank sind!“
„Leute, bei Cu“— F„ukt et wol in's Oberstübken?
is denn die Jöhr.

„Zwölf Jahr;
Na, da is sie überhaupt noch keene Jungfer.“

Wie alt

„Aber wir haben den Balg jern die Freude machen wollen;
et is unser erit

g

„Det it Eure eejene Schuld!“
Jubelnde Heittrfeit, während welcher die gekränkte Familie
sich zurückzog, um einem Manne und einer Frau Platz zu

machen, welche entschlossenen Schrittes vortraten.
„Na, wat sagen Sie zu Die?“ sprach der Mann, stolz
auf seine Begleiterin deutend.
„Als wie icke?“ erwiederte Rennebart „die Dame is 'ne

janz nette Perschohn.“
„Meine Frau!“ sprach der Mann mit stolzer Würde.
„Un' wat jeht uns Ihre Frau an?“
„Ick wollte mir erjebenst melden — begann die Frau

schüchtern.
„Aber Madanmk»n bei Ihnen rappelt's wol?“ fuhr Renne—
bart auf „hören Sie denn nicht, det wir Jungfern suchen?

und Sie sind ja verheirathet!“
„Aber kinderlos —“ erwiederte der Gatte.

Der Jubel, welcher bei dieser Wendung losbrach, war ein
wahrhaft frenetischer. Es war dieses für die Berliner Lachlust,
wie man sagt „ein gefundenes Fressen.“ Mit Blitzesschnelle
flog das geflügelte Wort bis an die äußersten Enden des Exer—
zierplatzes, überall und immer aufs Neue Lachstürme ent—
fesselnd, welche die Echos auf eine halbe Meile in der Runde
erweckten.

Doch die Stürme legten sich, und die Echos verhalten;
und nur nach einer Seite hin, schien das Echo sich nicht be—
ruhigen zu wollen, nämlich in der Richtung des Schönhauser
Thores; denn von dort her drangen Jubelchöre, welche stetig
anschwellend und näher kommend, endlich den Ruf: „Müller

soll leben!“ deutlich unterscheiden ließen.
Noch wenige Minuten, und Müller, alias Linden-—
Müller, gefolgt von einer Rotte Bassermannscher Ge—

stalten, drang in die Volksversammlung ein, welche in die

Hochrufe auf den berühmten „Volksmann“ enthusiastisch ein—
stimmte.

„Na, Kinderkens,“ begann dieser „wie re' is det ieien—
wärtige Stadium von dic Ajitation hiee*
—

—
„Wat!“ rict

*

eageeibun enteistet „uf so'ne schmacht—

lappige Nuddeleten n.man hier, während det Vaterland
in Jefahr is?

Jumpfern wit Lorbeerkränze wollt ihr an die

Sch—kerle schicken, die ihre davonjeloofenen Kollejen ruhig
nachjekuckt haben, wie'n Lohjerber, dem die Felle wegjeschwommen
sind?“
„Was hätten die Abgeordneten der Linken thun sollen?“

fragte der behäbige Bürgersmann.
„Det Volk zu den Waffen rufen,“ schrie Müller „und die
Sackermenter, wollt ick sagen, die Rumpf-Parlamenter zeigen,
det Berlin der Kopp is!“

„Bravo!
„Müller hat recht!“
„'T jiebt bloos eenen Müller.“

„Niemand zweifelt daran,“ sprach der Behäbige „daß der
tapfere Bürger M144 der Erste gewesen wäre, welcher dem
Rufe zu den Waffen ngc geleistet, und sich an die Spise der

Kämpfer gestellt hätte,

„Wie damals unter den Linden —-“ riei Jemand

dazwischen, und Alles lachte.
„Ja wol,“ rief ein Zweiter „Müller bätte uns in's Feuer

geführt!“

„Oder in die Feunco
re!“ höhnte ein Dritter.
Müller fand es wene, àut das allgemenc Gelächter ein
zustimmen, doch bildete er amerhin eine Agliche Figur; und

Rennebart, durch Müllers Erscheinen in den Hintergrund
gedrängt, glaubte wiederum „Oberwasser“ zu haben.

„Bürjer Müller,“ begann er „Sie scheinen in Ihre
Breetspurigkeit janz zu übersehn, det ick hier der Herr Präsi—
dent bin.“

„Det habe ick an die loddrige Jeschäftsführung jemorken!“
„Natürlich, wenn nan mitten mank jestört wird —!“

„Sie scheinen —

hon lange jestört zu sind, wo? sagt

das Intelligenz?“
„Ick entziehe hnen das Wort!“
„Er, schnurris Krukc, mir? Ick lache mir u' Ast! Ick
frage die jeehrte Versammlung, ob sie noch länger »— diesen

Hannefatzke mit die Syrops-Näse präsidirt seit.
„Nein;“ brüllten tausend Stimmen „runter miriyne“
„Bürjers und Damens —!“ schrie der unglückliche Rennebart.

„'Runter!“
„Eh' Sie mir 'runterschmeißen, stelle ick det Dtimatium —!“

„'Runter!“
Und, o Schmach, o wandelbare Volksgunst, unter einem

Hagel von Spottrufen stieg der gedenrü'ßigte Geflügelhändler
von seiner trügerischen Sähe herund bLegleitet von der
weinenden Gattin und der tu

C-cpaure Püsicke, wendete er

dem Schauplatze seines kurzer Nahmes den Rücken; und er
hatte von Glück zu sagen, daß sein Weg nicht über die Hecke
ging. Ihm folgten der behäbige und viele andere behäbige und

unbehäbige Bürger.

Sogar ein großer Theil des Janhagels

räumte das Feld; denn man witterte Unheil; man hatte allge—

mein die Empfindung, daß Müller einen frechen Streich „los—
lassen“ würde, welchem zu Gefallen man seine Knochen nicht zu
Markte tragen wollte.

Auch die Gnädige, welche bisher tapfer ausgehalten hatte,
verspürte keine Neigung, der Versammlung unter dem Präsidium
Müller beizuwohnen, und folgte am Arme ihres Begleiters
dem gestürzten Präsidenten.
„Also das ist der berühmte Linden-Müller?“ fragte sie.

„Für heute nur Pappel-Müller!“
„Aber er läßt doch sonst allabendlich sein Licht unter den
Linden len
„Und cus diesem Grunde könnte man unter den Linden
allabendlich eine Gasflamme sparen, wenn man ihn an einen

der Laternenpfüähle hinge!“
Unterdessen hatte Müller unter begeistertem Jubel seiner
Partisanen und des am Platze zurückgebliebenen Gesindels die
Tribüne bestiegen.

Fretnde so begann er „et is jut, daß der
jesinnungenule Plebe
enclt “et und daß die Luft von
der Burschoasie unt sre ruppige Elcircat gesäubert is.
Also nu 'ma!

n Text.

Wat wollte der olle Krippen—

setzer, wat der rige Präsedent war, nach die Kammer hin—
schicken? Dre
enge, unschuldige Mitglieder von das däm—
liche Geichle

J

„Und ich“ unterbrach ihn die lange Hühneraugen-Dame
„bin hier als Jungfrau gewählt, und bestehe auf meiner Sendung,
und nur *5er meine Leiche soll die Sache unterbleiben. Bildung
macht fe

„ick
—W

Die 'mal, Mamsell Bohnenstange,“ erwiderte Müller
ecr bei'c Doerejehn bemorken, daß die Uhr uf'n

um C
jut sind nn Oc verre

nachjcht; woll'n Se vielleicht so
er, die Zeiger zurecht zu rücken.“
„Daz bin ich doe
Lang genug, ich müßte mich auf
eine Feuer Tiene stellen!“
Man lachte. Doch einer von Müller? unen nahm die
Sache krumm, und fuhr die Dame an: „Wer Sie, langes
Laster, noch een eenstiges Mal uf Müller stiche“, dann jebe ick
Ihr eenen Tritt in't Jesangbuch, det Ihr die Lieder in den

Dreck fallen!“
Dann werde ich mir erlauben, Ihm Schubiack, ein paar

Knallschooten zu verabreichen, daß Er vierzehn Tage lang mit

blauen Fensterladen herumläuft. Bildung macht frei!“
„Ruhe!“ herrschte Müller „ick verbitte mir alle und jede Privat
unterhaltung, weil das jejen die Würde von uns're Versamm—
lung is.“

„Ich weiche der Gewalt, und gehe;“ —rief die erbitterte

Schöne „und übrigens —“ und sie empfahl sich der Versamm—
lung mit demselben Komplimente, welches einst Götz von Berli
chingen so deutsch und deutlich aus dem Feuster rief. Und
lachend ließ man sie ziehen, denn ihr Muth hatte selbst diesen
rohen Naturen imponirt.

F

„Um also uf besagten Hammel wieder zu kommen“ *) sprach
Müller „schlage ick vor, daß wir, ouctatt Jungfern, eene viel

passendere Jesandscha‘

zach die Nationalversammlung

hinschicken, und zwar eenen 5.

“

„M Esel?“ rief man lachend von allen Seiten.

„Ja wol“, erwiderte Müller „eenen Esel, 'n leibhaftigen,
jeborenen richtigen Esel, wie er in's Buch steht; denn 'n Esel
is det eenzigste Indevidebum, mit welchen die Herru Depentirten
fraternisiren, und an welchen sie sich wejen ihrer Benehmigung
spiegeln können.“

Rasendes Bravo und bestialisches Gelächter.
„Aber, et wird schwer sind. 'n Esel herzukriegen;“ meinten
Einige.

„Wäre et nich doch besser, wenn Müller selber hinjinge?“
fragte mit unschuldiger Miene ein Humorist des Voigtlandes.

—DVDDDD0 entstand, doch
bald hatte man die Pointe der Bemerkung entdeckt, und der
tollkühne Voigtländer nahm den uns bereits bekannten Weg über
die Hecke.

*) Berliner Redensart, entsprechend dem Molière'schen „Revenons
4 hos moutons!“

„Ick habe“ fuhr Möüller fort „wat den Esel betreffen dhut,
doch schon Fürsorge getroffen, und bereits eenen angaschirt, und
und zwar eenen Esel vom reeusten Wasser, een stolzet Vieh!
Paßt Acht, da koment er schon!“

„Und richtig, aus einer sich auf der Chaussee daher wälzen—
den Staubwolke ertönte wüstes Gejehle und dazwischen die
Rufe: „Preciosa! Es let: Vree:!n“
Aus der Staubwelke leste —ich ein Menschengetümmel,
dessen Hauptbestandthe' aus der Straßenjugcad och Schönhauser
Viertels bestand; und Ler ganze Haufe Lildet. Lie tumultuarische
Fskorte eines Esels welcher, ven q.urr Kornack geführt,

und vom jauchzenden GOrrah der Becic.
der Tribüne zuschritt.

begrüßt, bedächtig

Es war dieses der im ganzen Stadt-

theile bekannte Esel „Preciosa“, so benannt, weil er, in dem

gleichnamigen Zigeuner-Schauspiele von Pius Alexander Wolf,
auf der Schaubühne der Mutter Gräbert „mitspielte“, das heißt,
vor den Karren der Zigeunermutter gespannt, über die Bühne

schritt.
„Meine Herren,“ begann Müller, von der Tribüne herab—
steigend und auf den Esel deutend, „ick habe die Ehre,
Ihnen Denjenigen vorzustellen, welchen wir heute zum Ab
seordneten für die Nationalversammlung jewählt haben: —“

„Bravo!“

„Er wird,“ fuhr der Müller fort, „mank die Andern dort

jewiß 'ne gute Fijur schneiden:
„Bravo!“
„Denn er wird vielleicht der Klügste von die janze

Blase sind!“
„Bravo!“

„Da er aber zum Iruße einige „unpassende Worte“ kund

jeben muß, so wollen wir auf seinem Puckel diesen Besenstiel
befestigen, und dadran diese Inschrift, welche ick mir ausgetüftelt
habe.“

Und damit befestigte er den Besenstiel in aufrechter

Stellung an dem Nacken des Grauthieres, und an den Stiel
ein großes Plakat, auf welchem die Worte zu lesen waren;:
„Freundlichen Gruß meinen Brüdern von die Na—

tionalversammn rug“ welche Inschrift unauslöschliches Ge—
lächter erregte.
„Un' nu,“ schloß Müller, „wollen wir den feierlichen Zug
ordnen, und denn losicn!“

„Heern Sie 'mal,“ wandte sich jetzt der Führer des Esels
an den Volkführer, „wat Sie da vorhaben, det jeht über den
Strich. Treiben Sie mit die Preciosa hier bei die einsame
Pappel so ville Dollheiten wie Sie wollen, det heeßt wat Reiten
un' Bocken un' Abwerfen anbcanaen dhu't; aber zu politische
Geschichten
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Wissen Sie wa

her!“

en iderte Müller, „wenn Sie

—VVVV

„Ziffer—

blatt“, verstanden? Wee! Er bornirter Proletarier denn nicht,
daß heutzudage jeder Esel Pol'tid treibt? Der Esel wird seine
Rolle bei's Schauspielhaus eben so jut spielen, wie in's Vor
städtische Theater. Also los!“
Der unglückliche Kornak begriff, daß sein Widerstand ihm
eine noch schlagfertigere Erwiederung eintragen würde, und fügte
sich seufzend dem dittatarischen Befehle.
Und nun setzte sich der Zug in Bewegung.

Voran der Esel

mit einer Ehrengarde von Strolchen, welche an ihre empor—

gehobenen Knüttel rothe schmutzige Taschentücher befestigt hatten;
Jaun Linden-Mäüller in der Mitte seiner Getreuen, sämmtlich
mit rothen Abzeichen; und zuletzt ein Troß unbeschreiblicher Ge
stalten aus der Sphäre des niedrigsten Pöbels. Und sie Alle
brüllten im Chorus —

„Preciosa Dir
Folgen wir.
Und Keiner, Keiner bleibt zaruck!“

Die Volksmenge, welche, auf der Schönhauser Allee, skandal—

gierig den Zug erwartet hatte, stob beim Anblicke der frechen
Ungeheuerlichkeit dennoch in panischem Schrecken, aber johlend
und pfeifend, auseinander. Kein Polizist keten Bürgerwehrmann
behinderte den Zug bei seinem Vassiren de Schönhauser Thores
und bei seinem Marsche durch die Straßen. Man gaffte und
lachte beim Herannahen desselben, und dricktn Eqh dann schleunigst,
um mit der Rotte in keine Berihyrnann

kemmen.

langte der Ese! nebst Gefolge rick“

9sielhause und

am Eingange des in den Se—
führenden Tres an; und von allen Seiten

Und so

nalversammlung
»nte eine Menschen

menge herbei, welche theils mit Entfctzen thetls mit Ergötzen
den wilden Aufzug betrachtete. Und e“ben Rickten sich Müller

—
intoniren, als aus der Menge ein A—

stürzte und ihm Einhalt that

DBüxger auf ihn zu—

Gleichze'sig erschienen aus

dem Innern des Hauses einige Deprtirte, deren Einer, ein

athletisch gebauter Mann, den frechen Aufwiegler mit eisernem
Griffe derart bei der Kehle packte, daß ihm das Blut aus Mund
und Nase drang, und die Augen weit aus dem Kopfe stierten.
Noch ein Ruck vom Arme des Athleten, und Müller flog in
einem weiten Bogen über das Straßenpflaster hin, und mitten

in die Obstkörbe einer Hökerin hinein, welche ihm einen Empfang
bereitete, wie ihn ein so angenehmer Gast unter solchen Um—
ständen zu gewärtigen hat.
Bei diesem ruhmlosen Falle ihres Führers stob die Mül—
ler'sche Bande wie Spreu auseinander. und somit hatte die
Esel-Demonstration ein tragisches Eude icht
Doch was kann in Perlintrace — Undso knüpfte
sich auch an bike
he Ende
sches Nachspiel
an.

Der vemn

.b*

loyale Gesinen dadurt,
67*
Pasquill vom Rücken seines zicrecc

r, welcher seine

das schaamlose
writ Füßen trat,
zudem noch den Umstehenden erklärte, wie er durch soree majeure

zu dem verbrecherischen Abenteuer gezwungen worden sei, wurde
zun bedeutet, daß er sich trolle. Dem entsprach er auch inso—

fern, als er durch Anziehen des Zügels, durch Zungenschnalzen
und Kommandoworte den Esel zum Verlassen des Platzes ver—

anlassen wellte. Doch Grauchen schien sich in der parlamenta—
rischen Sphäre behaglich zu fühlen, denn er spreizte seine vier
Füße eben so steif wie diejenigen eines Sägebockes von sich, und
verharrte wie angewurzelt auf dem Flecke.
„Hast de heut' 'mal widder Deinen Tick?“ zürnte der Führer
des Thieres, „na warte, ick werde Dir 'mal 'n deutlicheren
Wink jeben!“ Und damit riß er den Besenstiel von dem
Rücken des Esels und ließ einen Hagel von Schlägen auf das

halsstarrige Thier niederfallen.
„Naunu!“ rict ein ot der Greusamkeit empörter Bürger,
„will Er des 'mat sind lassen?“

„Wenn Er Cchind Luccht nicht jleich jroße Pause macht,“
rief ein zweiter, „dann nehme ick Ihm den Knippel aus de Hand,
und lasse ihn uf Seinen eijenen Puckel denn!“
„Wie kann Er roher Patron“, fügte Ler athletische De—
putirte hinzu, „das arme unschuldige Thier so brutal mißhandeln de
Doch der Eseltreiber war, was man in Lerlin „ein gesunder
Junge“ nennt. „Meine Herrens,“ begaun er, „wenn Sie 't
besser versteh'n, mit'. *sel umzujeh'n, denn liejt det an meine

mangelhafte Erziehung'

Un' übrigens,“ fügte er hinzu, indem

er seine Kappe zog und sich vor den Bürgern und Abgeordneten

ironisch verneigte, „wenn ick jewußt hätte, det mein Esel so 'ne
vornehme Freunde hat, denn hätte ick ihm allerdings an—
ständijer behandelt! Schmeißt mir 'mal“, rief er nach demObst
stande hinüber, „'n faulen Appel oder so wat Aehnliches Je
fräßiges rüber; ick will et versuchen, ob ick dadermit Precio—
sa'n in Jüte von de Stelle locke!“
Und Müller's Genossen, welche sich an der Obstbude um

ihren gefallenen Führer gesammelt hatten, entsprachen dieser Auf—

forderung des Eseltreibers nur allzu prompt denn ein Hagel
von faulen Aepfeln, maliciöser Weise mehr nach der „Corona“
als nach dem Esel gezielt flog von dor““n ben

„Sehen Sie meine Herren“ sproc ber parlamentarische
Athlet lachend zu seinen Kollegen, indem eni Npuren eines im

höchsten Stadium faulen Apfel-Geschosses gus seinem Gesichte
wischte „das sind die Früchte unserer Bevol:ion!“
In diesem Moment- paert
allgemeiner Jubel, daß
Preciosa. dem rttta einundre
enen verwesenden Apfels
folgend, sich
geeg beatt: und dieses war das
Signal zum allgen'ttt Vufbrucht womi dann das große

Ereigniß des Tages scin Ende erreichte.
Ich höre manchtn meiner geneigten Leser sagen; „So
Etwas kann in Ment.
4t5utage nicht parkommen!“ O doch.
Denn es prttiet ce,
der Jer“
demonstrat »—en euspie
Dinge zu

a. daß ein Esel
um daselbst
versteht, wie

weiland der“

agespolitik!

Schluß des Bandes.
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