
während einen Zivilisten, bevor er sich noch gesetzt, alsbald die Kellner oder Aufwart—

mädchen mit der Frage angehen: was befehlen Sie, mein Herr?‘ Ein gleichgesinnter

Antimilitarist sagt, Kranzler sei die Konditorei, wo die Gardeleutnants, nachdem sie

rechts‘ und ‚links‘ kommandiert haben, zur Belohnung für ihre Tapferkeit Eis und

Baisers essen dürfen. Das klassische Nichts habe in dieser Konditoreiseinen glänzendsten
Ausdruck gefunden, und der Gardeleutnantston habe sich in ihr geltend machen können,

weil er hier auf keine politischen Debatten, auf keine politischen Oppositionsjournale

stößt. Denn in diesem Tempel unserer Aristokratie werden eben nur die „Preußische

Staatszeitung‘, diee, Vossische Zeitungt, der ‚Hamburger Correspondent‘ und das

wichtigste Blatt von allen, das Blatt, welches die Beförderungen im Militär anzeigt,

das ‚Militärblatt‘ gefunden. Die Aristokratie weist den Kampf der Zeit vornehm

oon sich ab und bewegt sich in pretentiösen, exelusiven Formen, in einer vergoldeten Frei—

heit. In der Tat, ein Berliner Gardeleutnant, ein Berliner Dandy — und beide der

exclusivesten Art, kann man bei Kranzler studieren — ist in unserer Zeit ein seltsames

Wesen. Er kann wohl unsere Beachtung verdienen als ein Beweis, in welcher Leerheit

der gegenwärtige Zustand der Gesellschaft seine Ausläufe findet. Der Gardeleutnant

wird geboren als echtes Vollblut von echtem Vollblut und fühlt sich nun von vorn

herein als ein Wesen höherer Art, den Bauern, den Tagelöhnern, dem bürgerlichen

Volk gegenüber. Der junge Von braucht eigentlich nichts zu werden, er kann die Er—

lernung eines Geschäfts, um vermittelst desselben zu erwerben, dem Bürgertum über—

lassen, denn ein Gardeleutnant, wie er sein soll, muß reich sein... Behorcht man die

Gespräche dieser Herren, so wird man sehr bald finden, daß Pferde, Hunde, Ballett-

nymphen und sonstige Eroberungen, welche einem Gardeleutnant natürlich wie Spreu

entgegenkommen, den Hauptinhalt derselben bilden und daß in ihnen von einer ernsten,

bestimmten Auffassung des Lebens keine RNede ist, sondern daß sich in ihnen der leichte,

anmaßende, ohne Bewußtsein und Begründung aristokratische Ton einer privilegierten

Existenz spiegelt.. Übrigens wird man bei Kranzler auch nech die politische Umsicht

und den Eifer des Gardeleutnants anerkennen müssen.Denn wenn man dort an Somnier

tagen vorübergeht, so sieht man sie alle beschäftigt, Eis zu vertilgen. Man glaube jedoch

aicht, daß die Leutnants dies nur tun, um sich zu erfrischen. Im Gegenteil, sie ver—

binden damit einen strategischen Zweck. Denn seit der großen Revue bei Kalisch hat

das preußische Heer erkannt, daß zwischen ihm und den russischen Nachbarn nur eine

sehr lockere, diplomatische Freiheit bestehen könne, und daß wohl einmal die Zeit kommen

dürfte, wo es ihnen feindlich gegenübersteht. Um sich nun für diesen großen Zeitpunkt

zu rüsten und dem Schicksal der großen Napoleonischen Armee zu entgehen, gewöhnen

sich unsere Gardeleutnants bei Zeiten so sehr an das Eisessen, daß ihnen das russische

und sibirische Eis unmöglich wird gefährlich werden und widerstehen können. Preußen

ist also gegen Nussen und Franzosen vollständig gesichert. Das wird man in der Kon—

ditorei bei Kranzler lernen. Was sich sonst in Zivil bei Kranzler bewegt, pflegt mit

den Gardeleutnants in einer Sphäre zu atmen und als Dandy eine Blasiertheit zur

Schau zu tragen, welche jene noch unter dem Anschein des militärischen Heroismus

verbergen müssen. Junger, müßiger Adel, der in der Residenz seine Revenuen ver—
zehrt, Gesandtschaftsattachés u. s. w. sind die Lichtpunkte, die agroßen Sonnen des


