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herangefommen unb bie fd?limmcn fremben i $u ben fd?neebebecften ^Berggipfeln erhob 
®äfte behaupteten fld? xuhlfl faft in ber un= gleich einem Äranje baö Selfenneft umge 
mittelbaren 9iäf)e ber in ©öhmen befinblidjen 
Defterreich er. Unaufhörlich verflärfte ftd?
Sriebrid?’« «§eer burch bie vom Selbfriegö- 
bircctorio mobil gemachten Gruppen. SRan 
fah nur noch preufrifc^e Solbaten — bie 
jachflfche Uniform fehlen von ber (Srbe ver* 
fcfcwunbcn.

9ln einem einzigen ©uncte im ganzen Sad?= 
fenlanbe jeigte ftd; noch baß©anier berSßettiner. 
$od? oben auf ber nach ber @Ibe bliefenben 
©aftet ber Selfenvefte Jtönigftein wehte bie 
riefengrofe Sahne Sad?fenß mit ®rün unb

ber ©reufjenfönig trofc feiner 9Rad?t boch nicht tjfeinbe baran $u erinnern, bafj bie ©ertheibi* 
allmächtig fei.

©ie Seftung Äönigflein war mit einem 
ftarfen ®ürtel preufjifdjer Sruppcn umgeben.

Unmittelbar unter ben Jtanonen, ben mach* 
tigen bierunb$wanjigpfünbigen Qlblern ber Se= 
ftung, in bem Stäbtdjen Jtönigftein lag ein 
verwegenes (Sorpö, baß Sreibataillon beß Ciuin* 
tu« Sciliuß, beß getflreichen ®efeUfd?afterß 
Sriebrid?'« II. ©ie Heinen ©örfer in ben 
Xhälern unb (Schluchten füblich Vom Äönig* 
fteln waren ftarf befefct. ©Unn man ben ©lief

-v,

ger ber Seftung, wenn fle auch fdjwiegcn, mit 
fcharfem Qluge ©Ueß beobachteten.

Sn ben ©örfern bagegen, fo wie in bem am 
Sufje beß Seftungßbergeß liegenben Stäbtdjen 
war ber fteinb vollfommen flehet* 9He 
Warb, eine fäd?flfche Jfanonenfugel auö^ ber 
Seftung auf bie Jütten ber bebrängten fäd?ji* 
fdjen Untertanen gefchleubert. Selbft baß, 
faft unmittelbar unter ber fielt aufpeigenben 
Seifenfrone ber Seftung liegenbe furfürfiliche 
Sagbhftufl warb nicht jum Siele für bie

(Sachfen. ©aß preuf?ifd?c «§eer lag, jeben 
Qlugenblicf für ben ©Unf feine« Jtönigß jum 
©ufbrudje bereit, Hörbild? unb füblid? von 
©reßben in ben ©Unterquartieren. ©ie preu* 
fjifd?e Qlrmce h^elt ben ©lief auf Sd?leflen 
unb ©öhmen gerichtet unb beflanb auf bem 
Unfen Slügel au« ben @arbe* unb fd?weren 
^Regimentern, währenb bie leichten iruppen 

! 2Rcifjcner $od?lanb befett hielten, um bem 
.. öflerreichifchen Selbmarfd?all ©rowne baß @in=

bringen in bie ftelfenpäffe ber (Slbgebirge $u 
Verwehren.

War ©Unter geworben. 2Beihnad?t war

3er Jlbept.
i 9loveQe von Qlbolph ©öriing.
[' L

Die <füröitte.
®leid? einem unwiberflehlich baherflutenben 

j (Strome waren im ©uguft beß Sahrcß 1756 
bie fanipfluftigen ©chaarcn Sriebrid?’« H. von 
©reufjen in Sad?fcn he*eingcbrod?cn. ©ie 
©d?nelligfeit, womit biefer unerwartete lieber* 
fall außgeführt würbe, machte bie ©reufen 
faft ohne Jtampf ju Herren beß ßanbeß. ©er 
Sieger von Sowofifc reflbirte in ber £aupt* 
flabt feine« Seinbeß unb erlief? von ©reßben 
auß feine (Strafoecrete über baß geängfiigte SBeifj, weit umher verfünbenb: bafj ber le|te

>, bie 
gleich einem Ärange ba« Selfenneft umgaben, 
fo fonnte man bei ©age bie prcupifchen ©eob= 
ad?tungßpoflen felbft, in ber Stacht aber ihre 
hellen flehten SBadjtfeuer entbeefen.

©en ©erfud?, bie ©omben au« ihren 9Rör= 
fern über taufenb Suf h0£h emporjutreiben, 
um biefelben in bie Seftung ju fdjleubern, 
hatten bie ©reufjen halb aufgegeben. Sh*e 
©atterien würben von oben herab ju Staub, 
jermalmt, weggefegt. Seit jener Seit fd?»»its 
gen bie @efd?üfce auf bem Jtönigßein faft 
gänjlid?. 9lur juweilen, wenn bie preupifd?en 
©offen auf ben ©ergen einanber mit ihren 
Slaggen Signale gaben, bornierte oben ein 
Scfcufj, um burch eine wohlgejielte Jtugel bie
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eine Hlubieng 511 parren fcpienen.
„Mes amis!" faßte her Befehlshaber gu ben 

regungslos baftepenben Solbaten. „(ES follte 
mir aufrichtig Selb tpun, wenn '•$ ^urcp ®(' 
waltma^ regeln ben (Ruf meines Bataillons 
aufrecht erhalten muffte, Sonberbarfeiten in 
Curem Benehmen vor bem Feinte, wie fte

1 
i
1

iw

Ber BcfcplSljabcr gog eine golbenc Xabafß* 
boft perauB, nahm fo gierlicp, als beftnbe er 

2/ ~ . (ES \ ftd; in einer Bamcngc|'ellfd;aft, eine Brifc unb
liefen ©erüepte unter ben (Einwohnern beS|Udpcltc auf ftitte feine HBcifc vor ftep pin, in* 
StäbtcpenS, fo wie bet benachbarten Börfcr 
um, baft in ber unmittelbaren Umgebung ber 
Feftung fonbcrbarc Binge gu nächtlicher Beeile

bem Kircpbofe, ober braupen an ber nichtigen 
-Mauer beffelben aufgeftellt .patten, um neu* 
gierig gugufchauen, waS bei ihren Bein (gern 
vorging, ftüfterte man halb: baft ber frembe, 
fepöne Dfftdcr . wäprenb bcS ©ottcSbienfteS 
von BreSbcn augefommen fei nnb ton bem 
Breufenfönige ben Befehl erhalten habe, bie 
Feftung mit Sturm pi nehmen.

3n einiger (Entfernung hinter bem neuen 
Befehlshaber ftant ber Bürgameifter bcS

(Eben fo fcpnell faft 
perbeigefprungen. . _ „

„3$te «Ulfe ifl ü6erflü||<8/ >»«" '6«r!

dnipc genommen, obgleich Iftcr Brcuften 
men BeobacbtungSpoftcn aufgeftettt patten.

beft er an ber Fronte ber, faum mit ben »Mu* 
gen guefenben Solbaten binabblicfte.

„Major hon Verbiete", fuhr ber (Eomman* 
vorgingen. Bie Belagerten follten SDHttel gc= birenbe fort. „^Bollen Sic bie Ücute auScin* 

’ anber gehen laffen?"
„3u Befehl, £err Dbcrft. Hlbcr gehn von 

biefen Memmen haben cS bei mir von borge* 
ftem SQacpt per nod? auf bem Kcrbpolgc!" 
faßte ber Major fepr eifrig. „3cp habe Sebent 
„3wölf feparf" bictirt. Bie (Eorporalc werben 
boep ihre hunbert unb gwangig £iebe nicht in 

ÜBaS aber bie cigcnt* ihren batons behalten fetten ?"

feit viergepn Sagen mehrfach borgetommeu 
ftnb, bulbe ich partout nicht. Sollte Scmanb 

Bit Belagerten begnügten fiep',’ bie pier cin= bon tneiuem Bataillon eine befonbere Anlage 
“ ■ ~ v 1 für ©eiftcrfcperci in ftep berfpüren, fo wünfepe

id> ihm fo vielen-Esprit, bah er mich gu aller* 
näcpft von feiner Kunft in Kcnntnift fefct. 
Bann Tann er feine ©eiftcrfcherci orbonnang*

funben haben, auf untcrirbifcpcn Bkgen bie 
Feftung gu verlaffen, um Broviant gu polen 
unb bie, her rcbucirten fäd;ftfipcn »Meinte an* 
gehörigen, in ber ©egenb gerftreuten Solba* 
ten an fleh gu gitben. Bie Brcuften mürben 
jebe SRacpt alarmirt unb rüeften fertig gum 
©efeebte auS, ftatt bie ftlädjte pinburep gu ian* 
gen unb gu jubiliren.
lidje Urfacbe biefer ungewöhnlichen Bpätigfeit 
war, barüber fepwiegen bie preupifepen (Ein* 
quartierten unverbrüchlich.

Ber erfte BkipnadftStag war erfebienen. 
Ber SRorgengotteSbienft in bem Stabilen 
Königftcin war gu (Enbe. Bie gur Kirchen* 
parabe commanbirte preupifebe Mannfcpaft 
patte baS ©otteSpauS guerft verlaffen unb ftanb 
jc^.i auf bem fletnen Ktrehpofc in 9?eip unb

• ©lieb aufgeftellt. (ES* waren gwei Mbtpeilun* 
gen gebilbet. Biejcnigc beS redften BlügclS 
beftanb auS etwa fünfgig ®lann fchwarger 
•feufaren. 5)ann folgten vielleicht brel 2Ral 
fo viel Büfilicre beS BxeibataittonS OuintuS 
SciliuS.

Bor ber fronte war etwa ein Bufccnb 
Cfficiere nerfammelt. S)aS (Sommanbo führte 
heute SRorgen nicht ber biefe, fleinc 9Rajor 
von Sorbicre, ber Schrecfen ber fönigfteincr 
©emcinbevorftehrr, fonbern ein hochgewach* 
fenerz fd?öner funger ®lann, welcher ftatt brr 
grünen, mit golücnen Sreffen befetten Uni* 
form beS ftreibataillonS bie blaue bcS fönig* 
lieben ©eneralftabS trug.

Unter ben Kirchengängern, welche fich au'

Ber Befehlshaber machte ein ungufricbcncS 
©eflcht.

„’&err SRajor", fagte er fpöttifch, „cS liegt 
eine contradictio in adjecto in bem »Mbprü* 
gcln ber SRannfchaft eines ^rcibataillonS. 
(Erlafffn Sie ben fieuten bie Brügel, wenn id) 
bitten barf.’"

,,£), Sie bürfen befehlen/7
,,®as liegt für ben vorliegenben ftall nicht 

in meiner ^Ibftcht!77 erwieberte ber Dberft mit 
vornehmer Kälte.

„9lun fchrie ber SRajor, gu ben Solbaten 
gewanbt. „Ben gehn feigen SDlemmtn fei bis 
auf-gwei baSmal parbonnirt. 5(ber bie beiben 

’^afenfüfft, bie ben Subcn mit bem großen 
Barte unb baS lange ©efpenft mit bem wei* 
Hen Xucfce über ben Kopf guerft gefehen h«s 
ben, treten bor. §elbwebel, connnanbircn Sic 
bic Kerle vor bie fjronte."

„4?err 9Jtajorz unfer rechter Flügelmann 
unb ber ^ufar Steinbad; ftnb bie 9lnftifter 
beS ScanbalS gewefen."

Ber unerbittliche SRajor wanbte fid; an ben 
•&ufarcn=giittmeifter.

„'fcerr von ber Uaube, wollen Sie gefällig^ 
ben «^ufaren Steinbach mit gwei Unterofficiercn 
gum Fuchteln vor bie Fronte commanbiren?"

„Kamerab", brummte ber tttittmeifier bem 
SRajor gu. „Ber.fdjonen Sie ben Steinbach 
mit ber Fuchtel; er ifl, wie id? glaube, ein 
(Ebelmann . . . 4?at wenigftenS ftubirt . .

3nbe£ fchalltcn gewichtige £iebe. Ber SRajor 
hatte feine 3«it, ben Slittineifter anguhoren, 
ba fein Flügelmann, ein gweiunbflebgiggöUiger,

ioqcvipyuvci jiunu »;cr '-ourgermeijter oco geprügelt würbe. (Er ftellte fleh mit auSge* 
SräbtthenS fammt tem (Samerarius, welche fpreigten Beinen vor ben in bfr Srecution 

fd?»eiaeub mit ängftlichtr SRiene auf Bepnblichen unb fehlen jeben SRuSfel beS @c* 
ftchtS beffelben flubiren gu wollen.

Beibe 2lrme beS Solbaten waren von ben
^•»ttioralen gefaxt, wovon ber eine mit ber ajpnmacptigen
rechten, btt anbere mit ber Sinfen prügelte, mit ftorfem Slrme unb hielt fte aufrecht. 
®lc ^twofftdere wollten eben bie langen "
OT°'-rft0S •” Me flerfen, als ber
Major (ehrte:

„Ber Kerl macht ein böswilliges ©eficht.
Smmer noch ein halbes Bufcenb."

9lad;bcm ber Solbat and; biefe £icbc cm* 
pfangen hatte, lief baS Blut aus bem 
HRunbe. (Er fanf in bie Knie.

Ber Öbcrfl [ah biefen Sdjluf ber (E.rccution 
nicht, beim feine gange ^lufmcrffamfcit war 
nach einer anbern Seite geridftet.

Sn ber Bl;ür ber Kirdjc erfchien eine hohe’ 
alte Barne. Sic war in einen mit fchwarger 
Seite übergogenen Marberpclg gehüllt. (Eben* 
falls von fchwarger Selbe war baS mit fdpvar* 
gen Blonben reift; garnirte Häubchen mit tief 
hcrabreichenbcr Schneppe, baS ben ober» Bt;eil 
ihrer Ungeheuern Frifur bebcrftc. 2Rit gcbic* 
tcrifch erhobenem Raupte näherte fte fiel; ben 
Dfflcicren, inbef fle von 3elt gu 3eit gur 
Seite blirftc, um in frangöfifchcr Sprache einem 
jungen 9Jläbd;en SRuth cingufprechen, baS ipre 
reepte £anb erfafft patte unb fiep biept an fte 

' anfepmiegte.
BieS junge HJläbcpen war ber ©cgenflanb 

ber mit (Erflaunen gemifepten Olufmcrffamfcit 
bcS commanbtrcnben StabSoffieierS. (Er fehlen 
feinen Blirf von ber reigenben, faum ftcbgcpn* 
jährigen Schönen niept abwenben gu fönnen.

Spr Qlngug beutete gleich bemjentgen ber 
altern Barne auf einen popen Slang. Sie 
trug einen ponceaufarbigen Scpwancnpelg, ber 
bis gum Knie perabreiepte unb mit weiten 
Qlermeln verfepen war. 3pre pope Frifur 
warb von feiner ^aube entflcllt unb geigte 
ftd; mit ben gaplrcicpen Kräufellocfen fo weih, 
wie ber frifepe Schnee gu ipren Füfjen. ©inen 
piquanten (Eonlraft gu biefem fepneeigen Kopf* 
pupe bilbeten btc roflgen Bkngeii, bie ebel 
gefepwungenen Brauen jtnb btc glängenben, 
tieffepwargen Rlugcnfternc ber jungen Bame.

„Parbleul" fiüftcrtc ber Befeplöpabcr bcni 
Major von Borbtere gurücf. „UBer flnb biefe 
Barnen? Sie fönnen unmöglich gu ber Fa* 
milie jenes finftern ÄanbpaflorS gehören . .

Ben beiben Barnen folgte ber ©eiflltcpe, — 
eine lange fnoepige ©cflalt, fefl in einen (an* 
gen, fepwargen Mantel cingewirfclt nnb einen 
Scpiffput auf feiner lang pcrabwallenben Ber* 
rücfe tragenb. Ber bereits im pöpern Hilter 
befinblicpe Bafior fepaute finfter brein. (Er 
fepien mit heftigem innern Hßtberflrebcn baS 
rope Sd;aufplel gu bemerfen, baS bie fremben 
Solbaten in ber unmittelbaren Hläpe beö Sem* 

' pelS beS FriebcnB auffüprten.
Sine woplbelcibte, jovial blicfenbc alte 

i Frau mit gwei pauSbäcfigcn palbfHbtifcp ge* 
; fleibetcn Mäbcpen fd;lop ftd; bem ©ciftlicpen an.

Bie Barne mit iprer fefjönen Begleiterin 
war jept biept neben ben Dfftcieren angefom* 
men, Bie letztere warf einen fepeuen BHcf 
feitwärtS auf bie in Steip unb ©lieb ftepenben w. 
(Solbaten unb ftiep bann einen leifen Scprei 
auS. Sie blieb fiepen unb ftreefte beibe Qlrme 
nacp iprer altern Befcpüpertn auS, als werbe 
fte vom Scpwinbel ergriffen.

Ber ©eiftlicpc war im Hlugenblicfe ber palb 
Dpnmäcptlgcn gur Seite. @r .ipnfaftte fte

war ber BefcplSpaber

gefcplicpencn Feinte von ßcit gu 3C^ 
Baponnct gu vertreiben.

BaS 3agbpauft warb jebod) nicht wicbcr 
befett, feit eine biet luftig gccbcnbc unb fpie* 
Icnbe (SefeUfcbaft von fünf \wcupifcbcn Cfft* mäpig treiben. Bkr fte aber auf eigene $anb 
deren in ber 9lad?t beS gweiten Qibventfonn* crcrcirt, ben werbe icp auffnüpfen laffen 
tagB niebergemaept worben war. Seit biefer 
3cit trat eine auHcrorbentlicbc Strenge in bem 
Bienftc her BeobadJtungStruppen ein. C‘
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feibener ©efle, weißen Jlaftudrbeinfleibern 
unb weißen Seibenflrümpfcn $u erfcheinen. 
3ur „©ontenance" hielt er in ber linfen Hanb 
eine ungeheure golbene Sabotiere mit bem 
unverfennbaren, in «rillanten gefaßten «ilb» 
niffe feineß Jtönigß.

©la g i fier «oppiuß, mit einem langen fdjwarj»

„3dj ljabe eß auf bie «iblfothef 3breß lie» 
ben ©ianneß abqefehen77, antwo-tete ber Ober ft.

„«erflehen «Sie etwa Sateinifd; unb ®iie* 
djifd? V

bin fo glücfiich, fogar Hcbräifd? gelernt 
p haben, ©Inbame.77

„«cinn fyaben Sie ganj befVmmt Xheofoaie 
fhibirt!" rief bie «aflonn mit frenbiqer Lieber» 
rafd?ung. „Slicpt wapr, ©hrn «eppiuö?77

„Sic haben eß getroffen, ©iabame.'77 fügte 
btr Ob er ft. „3d; wünfcöe, baß meine tbco» 
loqifd>en ©ollegicn mir bei 3$nen jnr ©m- 
p eijlung gereichen mögen/7

„Sie (ollen wiufommen fein, mein Herr... 
3d; weiß nid)t, ftnb Sie Hauptmann ober 
©lajor?77

„3d? bin ber Oberft (Suißdjarb ... «er 
Ouintuß 3ciliuß..."

«er Saflor «oppiuß ßarrte ben berühmten 
Siebling Sriebrid/ß II. groß an, joq bann 
feinen Hut unb führte ipn, ta u*enb ©lal 
wegen ber ©efebwägigfeit feiner Sattin um 
«erjeihung bittenb unb ben Hut in ber Hanb 
haltenb, in baß «farrpauß ein.

II.
Cin Jtolenäreiyer.

«er Oberfi richtete ftd) in bem ipm ange» 
wiefenen Heinen ©rferjimmer im erflen Stocf 
beß «farrhaufeß ein, f&rteb einen ©apport 
an baß Hauptquartier in «reßben unb fani 
er ft jum Jtaffee in bie große ©ohnftube im 
©rbgefd?oß herab. ©r batte eß für noth* 
toenbig gefunben, in Hofuniform, mit Weiß»

fagte bie ältere «ante mit jwar fanftem, aber 
entfcblcbenein Sone, währenb fte ber Scpönen 
ihr Jtrpflaüffacon reichte.

2) er «aflor warf einen finftern «lief auf 
bie Ofjlciere.

„©leine Herren77, fprad? er mit fafl feierli» 
eher «Stimme, „baß ©ntfefceil biefcß jungen . 
©cniütpeß möge 3pnen über bie bon 3pnen 
fpflcmatifch berübte '-Barbarei bie Singen öffnen. 
3d? aber warne Sie, ben geweihten «oben, 
auf welchem Sie flehen, baburd) ju entpeili* 
gen, baff Sie bcnfclben gum ßlicptplafce ma» 
d?cn. Hier perrfd?t ein anberer fRicpter, alß 
©Icnfcpen eß flnb — ber ßlicptcr über bie 
Sobtjpn/'

„d>ut gefproepen, Herr «aflor77, entgegnete 
ber «cfeplßl?aber höflicp; „gang int (Reifte 3preß 
Slmtcß. Unfcre 9l()etorif rubt jebod) auf einer 
anbern actiben Jcraft, alß bie 3l?rige. «ie logt» 
fd;en«rincipien vertritt bei unß ber «efepl. Sin» 
ftatt ber bret ®rünbe beß Slriflotclcß für bie 
rpetorifdjc Uebcrjeugung beflpen wir nur jenen 
einzigen. Unfcre Slrgumente flnb bie- ©affen, 
unfer ©rorbium ber fRoprßocf unb bie Sud?» 
tel. .. Ucbrigenß foll 3pr ©unfep, hier feine 
©rorbicn gu liefern, berücffidjtigt werben . . . 
«er Hufar foll bort auf ber Straße außge» 
fud)telt werben . . /'

«ie junge Same patte ßd? ingwifdjen wie» 
ber erholt unb warf einen «lief wahrer «obeß» 
angfl auf ben jungen Solbaten, ben feine 
«einiger bcrcitß bei ben Sinnen gefaßt piel» 
ten. Opne auf ihre «egleiterin, bie fle fort» 
jujicpcn ftrebte ober auf bie Sroflgrünbe ber 
alten jovialen Srau ju achten, trat fte bem 
«efeplßpaber einige Schritte näher, welcher 
fte chrfurchtßooll mit entblößtem Haupte be
grüßte.

„©lein Herr77, fagte fte mit einem unbe- 
fchreiblid) bittenben «liefe unb erhob bie ge= 
falteten Hänbe; ,,id) flehe Sie um ®nabe an.77

3) er «cfchlßhobcr verbeugte fld? abermalß 
unb antwortete mit fafl unftdjerer Stimme:

„©leine S)ame, 3hre «itte fefct mid) in 
«erlegenheit. 5)cr ©egenftanb 3l?reß ©un« 
fcheß ifl fo unbebeutenb, baß id) nicht bie 
Hoffnung hegen barf: Sie möchten fld? fpäter 
baran erinnern, mit welchem «ergnügen ich 
3hrcn «efd?l erfüllte.77

„S)cr Unglücflidje ifl begnabigt?" fragte 
tief auffeufienb bie S)ame mit einem flrah* 
lenben «lief.

„£>()nc 8'rage! Slber nicht ohne Slanjton. 
©ollen Sie ben Uebeltpäter burd? 3hren 
Hanbfchuh außlöfen?77

©One fld? einen Slugcnblicf $u beftnnen, 
’jog baß junge ©läbd)en 30*cn rechten, fteifd?- 
farbenen, langen Hanbfchuh ab unb übetreidjte 
benfelben bem ©berflen.

„Saufenb 5)anf!77 rief biefer entjücft, ben 
Hanbfchuh unter feine ©cflc fd?iebcnb. „2)aß : 
ifl eine fRanjion, woburch. Sic mich nach alter 
Sitte jugleid? ju 3h«m Witter erflären.7'

Safi bcftürjt wanbte fleh bie junge S)ame 
ab, gab ihrer «egleiterin ben SIrm unb ging 
mit if?r ju bem bid?t neben bem Jtirchhofe 
liegenden «farrh^ufe.

SHß bieß ber «efehlßbaber bemerfte, wanbte 
er fld? ju ben beiben „«ätern'7beßStäbtd)enß um. .

Solbaten. 3d? fchlicßc meine Jtüdje ju unb an ber Shüre unb flellte ipn ben beiben frem- 
gehc mit meinen ’beiben ©läbchcn nach ber 
Seflung h^n®uf. 5)a werben fle flcher mit 
ben von Hauß unb Hof «ertriebenen «arm» 
herjigfeit haben!77

Sluf einen ©inf beß ©berflen waren in» 
jwlfd?en bie Solbaten vom Jtirchbofe hi^ab 
marfd?irt unb fuebten je$t ben ©eg nad? ihren 
©uartieren.

„«efle Srau «aftorin77, bethcuerte berDberfl, 
„eß fei fern von mir, Sie irgenbwie geniren 
ju wollen, «er Herr fRittmeifler wirb mir 
gewiß bie ©efälligfcit erweifen, mein ©uar» 
tier bei bem «ürgermeifter ju beziehen unb in 
biefem Salle (ollen Sie bei bem iaufche nid?tß 
Verlieren !77

„Oen IRittmeifler flnb wir fchon gewohnt77, 
brummte bie Srau «aflorin «oppiuß. „«er 
fann auch Wenigftenß bie Slöte blafen . .

„«aß verflehe ich auch, ©labame unb außer» 
bem fpiele id? ©lavier, fogar Orgel.77

„Haben Sie eß nid?t auf bie Heine Slurora 
abgefehen?77 fragte bie halb befänftigte «a» 
florin, welche jefct fammt ihrer militärifd)en 
«egleitung an ber J?ird)hofßpforte angefom» 
mm war. „Sie ifl ja wahrlid? nod? ein 
Äinb/7

„Herr «ürqermeifler !77
«ürgermeifter unb ©amerariuß famen mit 

großen Sdjritten heran.
„Sieht @r brühen baß Hauß?77
„3a, Herr Oberft/7
„Schreibe @r meinen Ouartier^ettel um. 

3d) will nicht bei 3bm, fonbern brühen in 
jenem Haufe mit ben grünen Senflerläben 
einquartiert werben/7

«er «ürgcrmciflcr warf einen erbarmunqß» 
vollen «lief auf ben crflaunt bliefenben «aflor.

„Herr Obcrfl", fagte ber ©5cifllid)e, „id? 
bitte ju bemerfen, baß jeneß Hauß baß «fair» 
gebäube ifl . . . «aß ich bereitß ben Herrn 
CHttmeifier von ber Uaube fammt vier ©lann 
bequartiere . . /'

„Schabet nid?tß . . . 3hre Srau ©emahlin 
unb ©lamfell Sodjter, Herr «aftor, werben 
ein guteß ©ort für mid? einlcgcn . . /7

„Sie meinen jene «amen, bie mir bie @hre 
ihreß «efud)ß gönnen?77 fragte ber «aflor. 
,,«ie werben burd; Sie gcrabeju vertrieben 
werben, nachbem fle faum ein Stfpl gefunben 
ju haben meinen, wenn Sie, Herr Oberfl, 
3l?rc Slbßdjt nicht aufgeben. 3d? beflfce außer 
meinem Stubirjinimer feine einzige anflän» 
bige Stube mehr, bie nid?t bereitß befefct 
wäre . .

«ie biefe alte Stau mit ben beiben pauß» 
bäcfigen ©lamfcllcn war näher getreten. Sie 
hatte baß 3oviale burchauß abgelegt unb war 
in hod?fl unfreunblicher Saune.

„($Heb feine guten ©orte, «oppiuß77, fagte 
fle $u bem «aflor. ,,©ß ifl einmal darauf ab» 
gefeben, baß ganj Sad)fenlanb unb bte «re» 
biger inßbcfonbere an ben «ettclflab fommen 
follen. ©aß ifl von Solbaten, bereu Sürfl 
ein Heibe, ein 2Intid?rifl ifl, «effereß ju er» 
warten . . /7

„©Mäßige JDid?, gute Stau . . flüflcrte 
ber «rebiger bcflürjt.

„Sieb, ’ id? flimmere mid? nicht um biefe fammetnen Scplafrocfe angethan, empfing ihn
uu vii uiiu ficuit; veu uvivcu
ben «amen vor, bie fammt ber Srau «aflorin 
unb ihren beiben «ödjtern um einen runben 
Äaffeetifd? faßen, «ie Wrauen flricfteir, mit 
Slußnahnie ber jungen Sremben’, Welche mit 
augcnfd)cinlicher©lüheStletmafchen ju fnüpfen 
ftrebte.

Sluf bem «ifche flanb ein foflbareß brauneß 
Äaffeefervice, ©Meißener Sabrif. ©ine ©onfole 
unter bem großen Spiegel war mit p»ei bren- 
nenben ©ad?ßlid?tern, einer großen geöffneten 
«abafßbofe von fchwarjem ©?armor unb einer 
Slnjapl langer weißer «honpfeifen außgeftattet 

„©eflattcn Sie mir77, fagte ber «aflor Ju 
bem Oberflen, „Sie beut Sreifräultin ©lar* 
garethe von Hol)enf)auß, ©hanoineffe beß 
fürfllid;en «amenflifteß Oueblinburg vor» 
^nfleUcn.77

«er Oberfl fd?ien überrafdjf. ©aß fonnte 
bieß hochflehenbe ©litqlieb.ber ©apitelßgemeine 
ber queblinburger Slbtei veranlaßt haben, fleh 
mitten in baß preußifepe Heerlager ju begeben 
unb ihr ftepereß, glänsenbeß Slfpl mit bem von 
Solbaten umlagerten befdjeibenen «;’arrhaufe 
th Jbönigflein $u bertaufeten?

„3d? hoffe, baß bie Stiftßbamen in Oucb» 
Unburg Von ben Uiegerlfd)en ©irren uube»


