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<*tfict SBtt^f*

WxtiQtlubUt gerr $$d)ma$tt !

3 foftt $war Bet einer ffteifefc'f^reifcung ein anbern

Anfang nehmen, a&er i fcin bö3: SBietgeftefcter £err

Schwager, f$on fo g'woljmt, tag i gar nit ttmft, w>te

i anberS anfangen fotft 5D^ir fummt bö$ in meine

$rief g'rab fo *>or, tt>ie wann i $u (£in'm fag: $ty ,

g'j)orfamer Wiener! 2öie gel?t
1 3^nen? Sie fcefmben

@ie ftd)? 23itte, i$ nit eine fxiö gefällig? — 3 gib

mein topf b'rttm, bie meiften Sttenf^en wußten nit,

wie^ ben £>i$fur$ anfangen folgten, wann'3 nit bö

$on$erfation$:plänfler ^orau^f^itfen funntem (Sin

£auptf ^lagwort i$ no: fem* £afc'n wir ein

ftyön £atj/ ober wann'S ein fwmoriftifc^eS iS: £euf

$at ber @ tu wer ein'nf^ön £ag* Sa fallt perna^?

glet 'S f^were ®*f#| ber $on»erfatton brein, unb

es bauert 0ar nit lang, fo i* '* ^ataitte^euer fers
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% ©a Wpfa in JIM unb itfä %t<xuc f>
1

ttetttg'fä;of*

fen, warnte nur fraä)t, bog Jeifit, wann nur g'rebt

wirb, bös & ^ICfe^ (StnS, unb eg wirb ba SWan^cr

troffen, ber ruljig am $?ia)elBairifd)en @runb in fein'm

3immer ft$t, unb (£tliä)e, männlichen ober weiMia)en

®ef$lecf)t3, leg'n in $?a£lein3borf aufi|m an.

Sllfo bleib' i fa)on //beim vielgeliebten #errn

©ä)wagern," unb t>a triff i a tin großen $ret$ von

£eferu, benn bie ©a)wagerfd)aften fein g'wiß alleweil

bie ausgebreiteten £krwanbten*

Stteine 9reifeakntl;euer naa) @ra$ unb retour

naa) 3fa)I |>abn beut @a)wagern g'falln, unb fo fricgt

er eint gortfe^ung von einer größern 9?eif\ SiöaS ber

Sd)wager 31t erwarten §at, bö$ weiß er e$, @'fa)eibt'£

unb Dumm'S, wie^ mir aufg'ftoßen ig, ober roie i '3

felber g
5maa)t Iwb* 3 will ba weber für © 1

fa)eibter

gelten, aU i hin, no bö$ U)a6 i a/fe£n unb a/£ört l;ab

,

für wa^ 2lnber$ auSgebn, als naa) ber (£m:pftnbung, t>k

'S in mir hervorgebracht $aU

$ummt ber @a)wager, wann er bie gan^e dtei]
1

Riefen £at mit mir ^u ber Überzeugung, unb ruft er

mit mir au$x (£$ ii nur diu äöien!" — fo weiß

i
1

$ g'Wiß, baß'3 un$ allen 3weien, wie fo vielen Xau*

fenben ftä)er vom iperaen ge|>t, o|me baß wir an bem

grog frejfen, an bem fo mana)e literarifc^e @ä)weine,

bö unfer lieb'S SBaterlanb fc&on von aßen ©eiten fre*

fubelt J?abn, gefüttert werbn,

©er @d)wager ftiify, baß t vorige 3af>r auf bem

famofen £>ä)£ — na, £>ä)fenberg barf man nit mfyx



fagn — alfo auf ber famofen, naa) aßen ^egtn ber

fa)iefen £üue ang'iegten Söergfirafett a/fattn Bin unb

mir t>en guß augg'fegft £a&* 3n einer 3eitung t$
1
3

ja g'ftanben, bag'fS tyt%i Bei wir mit'n 2Bt$ $ in fett

wirb — tut waf>r, £err <3d)wager, bö£ t$ ein SBort*

fpief, baß man fo ein ausmergelten ^te^enfenten gtei

in eine glafa)en SÖeingeift ftecfen füllt, baß fein

SSig nit ait$raud)t/ ober ein anbern liefen, ber aBer

no me^r aufBlafen aU btcf i$, unb ber a in einer Sin*

fpielung auf meine 33rief $>om ptnfenben 2Öig

g'fa)rieBn |wt, in ©afawaffer legn foßt, baß er auger

ber 33ei§', in ber er fd;on g'feffen fö, no in eine rea)t

Biffige ^liegn fummet*

Um atfo hen ^infenben guß unb ben Dütfenben

2Bi§ au fttrtrii> $ah i mehrere ©öfteren gefragt, unb

nue'S fa)on ge|)t, f>at mir jeber was 2lnber6 g'ratfjen*

23ei bem (Sün'n foftt i ©onauBäber, Bei bem Zubern

(SeeBäber Brauchen, ber ©ritte l)at g'fagt, i muß

$'famm$ie|)enbe, ber Vierte, i muß auflöfenbe 23äber

nehmen; ein fünfter f?at g'meint, e3 wirb sott fei*

kr gut, bafür ljat aBer ein ©elfter k^au^t, e$nugt

Sitten nir, bös UeBI t$ nit meljr 31t furtnu

@o Bin t g'ftanben, wie i auf ber 23ergftraßen

g'fegn Bin, i wtfjt mir tut greifen, ba Bin i aBer üBer

@tn fummen, ber fagt: //greunb, @ie furirt nia)t$, ate

ber @a)fatnm!" — 2Sa^, f^rei i entfegt, ber <Sa)Iamm

ber Literatur fotl mein ^infenben Si| furirn ?

tMän, ia) tnxix niä)t ben 2ßt$," faß* e?/ "fä*

bie 3Q3t$franfen müßte man ein eigene^ ©^ttal ober



eine 2lfct£eilung im €a$aretf> errieten — ify fuvtr nur

ben gufj, unb für tiefen fann t<$ 3|men bte gran*

aenäfcaber ©$lam mfcäber ttor Ottern empfe^

len, benn btefe fjafcen in berlei gälten unb in anbern

^vanfReiten fd;on SBunber gewirft»"

^txtee, |)ab t mir benft, bo$ i$ bie ©traf» Mit-

war alleweil ber $ot|> unter ben SBeißgärkrn , in

ber Oeopolbftabt, in ber ^ogau, in ber Springergaffen,

im 9?agenjlabtl unb in ben anbern fotljreicf>en ©rünben

nii red)t, bu warft nit abrieben, wannß nur M$ an

bie tnö^etn brin umag'ftiegn Hfl, ba £aj* e$, fym
fannji bu bi aU a ©anaer Ij'neinfegen» $&er wa$ war

a'tfwn? 3 mufjt f$on in ben fauew — nefo, t>om

^neinkißen f>at er nir g'fagt, i fotft mi nur in ben

fähigen <Sfytamm ^neinfegen, akr er i$ mir bafür

g'ftanben, $>af$ gut wirb»

2lkr war i nur glei fort, i |>ätt bo feine fau*

ren ©'ftcfyter wegn ben @$lamm g'fe|m, wie wann

2ttand)e felkr fc|>on ein Wicait soll Ratten, unb t war

tton einer Begleitung kfreit worbn, bö mir awar

siel ©pafj, akr a siel SBerbruß g'madjt |at

2)enf nur ber @$wager, ber grau $ftäfym ©au*

fräutlerin t$ a ein 23ab orbinirt worbn» Sie fiat mit

intern rotten €$ik, wte'S i^ren ©jegemafrt alleweil

nennt, ein £)i$fput wegn einer gujjr $raut|>aplnfriegt;

bie. ©all, bie Ui i|>r ofmebief? fe^r grog fein muß

,

$at ffdj ergoffen — (bö$ muf eine drgiegung g'wefen

fein, wie bie SSien nacfj ein'm W&ltmfoufy in £üt*

telborf, ber glei ben ganzen 33ierMer . mit Jföen?



fc^wemmf) — unb ber £)oftor %at if>r ein 23ab *>er*

orbnet*

„W)
f bö$ i$ 0$Hfy £err fetter/' fagt'S, //fo

reifen wir glei mitfamnu"

/<2(ber, grau ffiäfym," frag ff# gan$ erfc£)rocfett

,

"in wa$ für ein 23ab |mt benn ber Softer '
g'fagt

,

bag'3 gefjn folfa?"

//?laa) — i fann mir'S nit merfen, bö$ D^ep —
e$ t$ in 3ftäj>ren, wo man auf ber ^tfenba^n fafjrt —
wie %n$V$, rotier 6a)ieM?"

//?- u 9 a t f a)ow ift,# fagt ber £err fetter Sau*

fräutler mit einer ©timm, bei ber man g'fejim f>at,

bafj fia) bei t^m ein g'waftiger Seufzer »on ber &£?

engten 35ruft lo$ löst Sie man aus @a)mer$ unb

*>or greuben weint, fo feufet man a, wann entweber

ein großes UM über uns fummt, ober wann wir ba*

x>on befreit werbn* 2)er 6aufrautlertfa)e ©eitler

war etwaö unbeftimmter ftatur, aber wal)rfa)einft war'S

ein dilti $terung$feuf 5 er*

5D^ir $at'$ gan$ in ber @til( a ein folgen aus*

pregt, unb i fag i£r: //2lber grau 9fta$>m, wie fön*

nen benn wir ba mitfamm ge^n — £u£atfd)owt§

unb gran$en$bab liegt jia an %wa antgegengefe^

ten £nben b*r Seit? —
//2)ö$ mad)t bem Vettern nir," meinte, //auf ber

GEifenba^n fummt man g
1

fa)winb fort, e$ iS nur ein

Heiner Umweg , unb g'faftt'S mir bort nit, fo faj?r

i gfei naa) ^arlSbab ober a naa) gran^enSbab, benn

unter ben brei labern £ab i bie %3a%«
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Mix $at>§ Sfteb t>erfd;ragn ; — i fag tyv, ba§ t

S'eirft ein flein 2l&jle$er na$ Dreien unb Seidig maä)en

Witt, bö$ war afcer grab Söafier auf itjre üttityL

//2Öa$?" fangt*« soft greuben an, >/naa) @ad)feu,

wo bie fa)önen 9ttäb$en waä)fen? £)c« war ja grab

meine Rafften; tötötfl i f>ör, baß'« in @aä)fen nit

einmal faure fßrxbm effen — afcev i wi(P3 ifmen fä)on

fcegreiffi maä)en , wa« bö« für ein g'funbe« @ffen i&"

2>a |>a& t erftDel in*« Steuer g*fä)ütt, unb ber

£err fetter ©aufräuflet f>at weiter nit in 33art hinein*

g'faajt, wie er meine Verlegenheit g*fe|>n |>at — 2luS*

fummen funnt i tljr nit me])r, bö« fjafc t g*fe|m, alfo

^>ab i mi mit bem (Bpricfjwort trojh //©er Sttenfä;

benft/ ber £immef fenft;" akr wann er mir eine an*

bere Vorfyamt, aU bie $rau 9tta1)m gefcn $ätt, fo war

i ^rieben g*wefen*

//2Ufo $?orgn," fommanbtrt« giei auf if)ren$?amt

£in, //fceforgjt mir an Koffer, $wa @ä)aä)t*n unb ein

faufcern 91aa)tfa<i Qu'wtifyt fa)on, fo ein eing'wirften,

redjt noW, Beim £afä)ner in ber 9?ot|>ent1jurmftraffen

$ai i rea)t fä)öne g
1

fe|m; i fjafc feine &it, i mu$ Mtö
$erriä)ten, unb Ijernaä) muß mir ber 8ä)neiber no

etlid)e neue Leiber matten, in ein'm 23ab mup man ein

Bea)fe* f>afcn, bö$ fenn t fä)on — unb ber £err Vetter

f$aut ftä) baweif um bie kitteten um auf b'@ifenfca|jn;

ijjernatt) —**

3 f>afc g*au£f , i fty ${e$t fä)on im @ä)ramm Md

üfeer bie Dfjren, aum (£rfttcfen, unb faff i£r gfet in

blfteb:



//Stter, Kcte grau 2»a$m, t weif* fa nit, wo
bös •

"

@te. 3a, bös ©mg ba — ifann mir ben ftam

Jatt ttit werfen — wie $eift'$ , fiekr «Kann ?"

3 paB 5lugen unb O^ren aufgriffen: ttorlnu no

//totfjer @$tfcl," unb f>ie£t auf einmal //ftefcerüSÄamt*"

5>a, fja,' benf i mir, böS fein fdjon bie Präliminarien

3um £anbfrieben, wann'£ aus ber ^tabt braus is*

©er £err fetter ©aufräutler Jjat wieber mit ein'm

leisten ©eufter g'fagt : £u£atfd)owi§, unb i mußt

mir'S ßtei auffgreiften , fcafj t'$ ja nit bergig* SÖSiv

mugten HS nadj £rabifcf) nui'n ©ampfwagn fafjw, unb

$on t>a eine giif)r nehmen,

r/Jlaä) $rabif$," $ab i $an$ soft greuben aus*

g'ruft , t^a fa|)r i mif Wtix ii meine f^öne £amu
eütg'fcrfifa, unb wegn fo ein'm ©'ft^tf fann man ftd) ba$

faufräutTerifc^e £>au$freu3 fd;on etliche £ag aufn Surfet

frinben laffen* @o war unfer ^eife^Kanv kalb s'macfyt,

unb ben brüten £ag barnadj Bin t fcfjon in ber grut> um

fünfter, mit ber grau Wlcfym Saufräutferin unterem

2lrm unb ben @<§ufcfarnt mit Sofern, (S$a$teln unb

fta^tfMen hinter im$ , burcf) b'Säger^eit 9'jHefIt

Sttir war fetjr leib , baff i ben Hfcf^teb nit g'fe^n

tjafc, ber muß fejjr rü^renb g'wefen fein, benn afte fce^

fannten ©ienftfcoten fein fdjon in ber gru|> um faureS

Äraut ba g'wefen unb $afcn ficf) Beurlaubt, unb e3 war

für t$>r faufräutlerif^eö £er$ eine SBojjttljat, bafi an

bem %a& Beinah ber gan§e ©runb nolens volens $at

faureS traut effen muffen.
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£>a$ stele Sieben, $>a$ g'f^winbe ©eint £at bie

grau Wlctym tfmiti an^prengt, benn fte i$ bafier*

pfnaufi, tt)te ein ait$ Sofomotü), wann i£m berSampf

33eim 23ai)tt|>of£ao i eine Uefcerrafc^ung fötöu £Öer

wamftft auf mi $u? -— £)er 23u$f>anbler , um mi no

einmal an fein eblen 9ttagen ^brwfen* £)er «Schwager

muß nur wiffen, bag bie ^u^anbier unfere 2Berf,

wann'S ein 2ttfa§ J>aftn, an
1

* £er$, un$ fetter aoer

an S^agen brucfen* 6ie fagn, baß ein guter Sttagen

ba$u efy&xtj, um mit uns brau^fummen, unb bös wol*

fenS uns bur$ il)ren£)rucf kneifen* 2ÖaS Witt man

mad;en? (£in Sttann, ber unfere Söerf brutft, mufj uns

a brücken, bag erfcmfequent Mettt, unb er brucft uns

um fo me$r ,
\t me|>r er fc$on *>on uns brucft §<xi

t

%Ri Ijat'S aoer Ijer^i g'freut, gar wie er mir kirn

Stöföieb ein fteinS yatttl in b'£anb brucft, unb mir

gan$ fcebeutungSttotf fagt: //©ief fei 3£r £aUSman>"
3 weig gwar aus (Srfal?rung, baf, wann uns

b^eut fo ein $räfent ge|>eimnif^oft in b'£>anb brüten,

meift nix bahntet iS, benn wann'S ber Wlty mxfy iS,

fo legn fte'S fd?on offen £üu 2tter ein Xatiä man, böS

mufj was 23lfonberS :fein , J>ao> i mir beult, unb i f?ao

nur g'fd)Win*> griffen, oo'S etwan nit, wie in ber^ojfe

x>m 9?efirj>9, eine ^aroefen iS, aoer es war etwas

fefter*

3 |>ao'n auf böS ^räfimt no ftärfer brucft, aber bös

ma$t nir, ben fann man brutfen, wie man wttf, er f>at

baS (gute, er iS elajltfä, er gttt na$* 2Sir Daon mü*
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famm jeber eine paf&e tyxän tfwint f bie wir vereinigt

ttt ein'm Hein glafdtf aufije&n aU beweis einer feftenen

SajriftfMer* unb $ua)|)änbfer^reunbftt)aft

3m 23afm|)of jjat bie grau $?af>m fa)on ben erften

©enieftreia; a/ma$t* 2Öie wir üBer V<5tk$n fj'nauf

wotften, faßt ber Sortier: //3d) Bitte mir bie^3i((eten

ju feigen*"

//fto?" fangt b'grau Wlafym an : //@ö werbn eppa

nit glaufcn, bag wir ofme bittet l)'naufge|m? ©a)aun

wir tin folgen ©htm^et gifetc^ ?"

rMUx, grau $?a|)m, bös fann ja ber £err nit

wijfen,"

//Dag i nit laa)! <So eine iMeibigung l« fa^vt^

fort "Der £>err fetter Qt^t t>te 23itfeter nit £er; bö

werbn mir fa)on no weiter Brausen* Da Ijafcn fte'3

neuKi ein Sänger auf ber SftaaBer~23a£n a fo g'maajt,

wo er bo fa)on ein $atft D^oten in ber*£anb g'ljafct ljat/

aBer ber fyat itjmen weiter nit b^e^iten g'tefen , unü er

*w* a/faß*/ wann(£iner tnb'ftälj fommt, fo fcfylagt er'n

nieber, er aetgt '$ IBttCet nit $er! —
//^ureine^änfeffdnger^atur fann fo etwas t£un,"

fagt ber Sortier gans be*>ot

//2Ba$?" faljrt b^rau Wlctym in V$ty: „(BlanU

ber Jperr, wir fein £arfeniften? 910 fc^aut^ ba $er!

flatifötx fetn^ gar worbn* Der 3Äann £at augg'fa)aut

wie (£iner, ber im (Sondert auftritt, unb er £at 9?ea;t

g'^aBt, fein $?enfa) tagt fta; gern für etn.gtfuferC an.

fä)au'n, unb wann t a feine fo tiefe SJagfft'mm |>aB,
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fo fcmnt bo fo gut reben, wie er, unb warnt'S noty

ffjut, a fo gut, wie er, (£tn ükr b'@tiegn afctf^lagtu"

2öät)renb fte fo, t wugt gar nit, warum, wie eine

gurte tnb'£öf> g'fat;rn iS, $ab i bem Sortier rücfwärtS

bie^itleter aeigt, unb wir fein Ij'nauf* 3 füg b'£anb,

für eine $nfteffung Bei ber (Stfenftafm, £err ^^wager,

wann fie'S pa öfters mit fo g'meinen $mtm g't^un

frafan

S3ie wir in'S SÖartjtmmer fttmmen fein, frag i$%

wa&$ benn auf einmal fo mMnfy tnafyt l;at?£)a fangt'S

gana laut jttat ^erorirn an, was bös für ein Hngtücf

t$ mit bie (Süfenfca^nen. £)aS ganae @elb fliegt i^nen $u,

bie2If$foncir$ woKn jt$ nur fcereia)ern unb auf bie armen

Teufeln, auf W 8tellfu^rin^akr unb 3eifeffcauew

f^dun'S nit, bag bö a'Orunb getjm

Mrtfat g'fa)aut, t war in ber grögten Verlegen*

Uxt ükr ben unftnnigen DiSfuvS — es mug if>r grab

'3 $abl laufenb worbn fein* 3#afc nir g'fagt, akr ein

alter £err war ba, ber wa^rfa)einli fo ein bummen

©iSfttrs fcfjon öfters g'^ört^at, ber j?at'S g'fragt, war*

um'S benn mit bei* (Sifenka1)n fafn't?

'Bit. Wo, bag i g'fa)winber an Ort unb <SttU

fomnu

dr* Unb fommt es 3f?nen teurer?

@ie* Sfto, ba mügt mein £era ein Starr fein!

St* SBarum raifoniren @ie benn, wenn SieSJjmt

SBottyetf baki f>akn?

@ie> 3s'S benn tift waljr, fein b'gufirreut ntt

aufn §unb ?
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&x. £)ie fcefommen andern $erbienft, anbete Ux*

hat, unb wenn 3{)nen um fte leib ift, warum fcafcen

©ie nid;t eine anbete (Gelegenheit genommen, unb fo

»tele £aufenb anbete, bie 3(;te 2lnjt$t f>afcen?

©te* 91o ja, afcer —
<£r* lifo gelten 3£nen einige gufirfeute me$r, aU

fo »iele |wnb erttaufenb 9ttenf$en, bie ^eit unb (Mb
erfparen, unb um baSfefte (Selb in einigen ©tunben

an Drte gelangen, bie fte früher, wenn fte 3U gufje

get)en mußten, nur in mehreren £agen mit »ötftger dt*

fcppfung erteilten? — $&a1?x)fyänUä) £afcen fte einen

SBerwanbten, ber —
$>a t$ b'grau 2tta|jm feuerrot^ worbn, unb mix

U 1
$ etft eing'fatfn, $>a$ ein © 5

f$wif*etfinb £u t£r ein

3et$n>auer *>or bet SttaglSborfer £tnie t& £>er alte

£err war fo belifat, unb $at nü weiter g'rebt; et #at

g'fefw, ^ erben wunben gletf troffen l)at, er wetft

nit tiefet f^netben*

£> Wlann, f>a& t mit benft, bu T^aft gwif? a eine

re^te 33t$gurn 5
1£au$, unb |)afl bie ©ebulb *wn ij?t

g'lernt, fonft trugt i wirHi nit, wo bu'g |>ernei)men

foflft @r f>at brauf mit ein'm anbetn $errn g'fyroc^en,

unb $at ö'fagi, baß et fol^e Steuerungen f$on öftere,

unb awar r»on beuten g'prt fyat, bö man für vernünftig

galten fotft — wa$rf$eüttf f?at et b'gtau 3Äa$m nit ba#

füt g^atou Im meiften afcer wunbert'S t|>n, fagt er,

wie bie £eute »om 25etei$etn reben fönnen, wo bodj

Sttitfionen ben atkitenben klaffen bur$ bie (Stfenfcafj*

neu aufliegen, unb ber ©tanb ber Sitten $eigt, bag »on
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eitler Vereiterung für bermalen ttotf) feine D^ebe fein

Fonne,

3 Ijätt bem £errn um'n $aU fatfn fünnen , unb

t f>afr ber grau Wlafym no ba$u fregreiflt g'ma<$t, ba§ fte

ftd) bie Ungezogenheit *>on etn'm roljen 9ttenf$en, wann

er a *>on klugen no fo nofrl a\i€ fetjaut, niemals $um

SRufter nehmen foll, funji funnt'S t|>r öftere g'fcfjelw,

bagfte ein Kräder aup$ $?aulfriegt, ber nit immer fo

^art nnb fein ausfallt, aU tt)ie tton bem $emu
£)a i$ bie ££ür tfom <Saal %um (£infieign auf*

g'macfyt worbn, unb ber @$wager ijätt nur fe|n fofln,

wa$ bös für dn ©ebräng war* (£$ war wirfit fä*

djerltd), in bem £ er ein, wie b'£eut fagn, fyätten no

einmal fo ttiel ^erfonen $la§ g'ljafrt, afrer fte Jjafrn

jlcfj unter ber £f>ür fo ä
1fammbrängt, bafS orbentli

g'ftocft fe^m ©an^natürli war b'grauSWafjm a b'runter,

unb e$ t$ ba weiter fein ®'lad;ter entftanben, ttik

nit einmal fte allein frei ber £{>ür, bö'S nur pt Hälfte

aufg'madjt l;afren aufafummen i§. ©ie mugt evfl eine

Söenbung j?alfr UnU mafytn, $>a fy&vfö fymafy tk

^uefwärttgen aufjataudjt. £>er alte £err $at trot*

fein'm ^flegma felfrer re$t Ijerzlt g'ladjt, unb i glaufr,

nur ber fftefpeft $or tym |)at b'grau $fta$m a'rucf*

galten, baß'S nit mit t>k Zubern unter ber £li>ür

ein ©peftafel ang'fangt |?at, bafj'S nit aufn fann.

9to, ber Anfang tyut't, f>afr t frei mir felfrer benft,

wann bös auf ber ganzen D^eiS fo fortgebt, £ernacf>

bürfen wir nit bafür forgn , wk wir 3'rucffummen

,

ftS fönnen wir f$on Zubern üfrerlaffen*
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23eim (£infteign war bdö wieber ein $reu§, fte

jjat iljre bitfen gitfj nit in b'£öj> fcrac^t 3 ^a^ ben

^onbuftör erfuhr, er möc$t ein ©Jammer! bringen,

unb weil biefe %mt wirfli fe|>r tjöfli unb g'fätfig fein,

fo $at er if>r a glei ein'$ fcradjt @ie i$ faum g'feffen,

fo £at ber $uce:p|>alug fc^on pfiffen, gleidjfant als

wann er sorn ben 2)rucf g'fpüret, wann ftc$ b'grau

Sftalw im achten SOSagn hinter iljm nieberlagt* -ftefcen

tjjr i$ ein magert 9#anbl g'fejfen, ber Ijat fi$ glet

retirirt, benn bö$ weif i nit, oh er nit um ein gTügerl

fummen war, wann ft$ b'grau Sflafmt ftarf auf i|)n

aufifefct.

Sßie'S nit g'fc^winb wm glecf gefjt, fangt** auf

einmal an unb fdjreit bem Äonbuftör $u: 3?o, @ö
^ojttllion, e$ lunnt fc$on angeln./'

2)er $ni$ für ein @'fpafi g'nummen, unbfagt,

va$ bie 9*of nur $
1

erft tränft werbn, aBg'füttert fein'e

ftyotu 9?id?tig fyat fiel) nacl) ein'm neuerlichen $fiff, ber

@in burdj SSftarf unb 23ein gangen i$, ber 33ucep£a*

M mit fein : $$!W I *W $ft! pm raffen.

3 fag bem <S$wagem, fo oft i fc^on g'fafirn fein,

fo $at £alt bie Slbfa^rt für mi immer was 3nt'refc

fantS; nur ber grau 9Äa£m iS'S nit re$t, fte l>at

g'fagt, fte fürest ben erften ^uefer* 3 wollt tjjr $u wx?

fie^n geBn, fte foll bo nit attewetl fo ballet baljerreben,

afcer bös ig ba rein unmöglich, wann man ber nit

glei mit ber @c$eifctrugn üfrer b'ftafen fa|>rt, fapirt

jte'S nit» Unb warnt'S nur nit überaß b
1
rein g'rebt

$ätt, fo wollt i nix fagen; afcer $wa £erw fjafcn wn
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ber galvano- magnetifdjjen üxaft empfangt, bur$ bö

man ben Sampf erfegen will, ba £at'$ a f$on ifjren

©djnafcef baki g'fmfct, unb g'fagt, bag fte tut glaufct/

bafi'S bag g'wegn bringen*

//3a, warum ?" fraßt ber ©ine, ber watyrfdjeütli

glaubt f>at, fte $erftel)t \va$ ba$on, benn e6 iS nix
x

#eue3, baß manche SBeikr som ©atoantämuS meljr

verfielen, a$ t>on ber (Sinkenn — warum aweifefn tte

®ndbige an ber 3ttogfia)feit?" — £>a fidttber @^wa^
ger fefm foffn, wie auf bag //©n ab ige" bie ©auer*

frautfalten au^einanber gangen fein! @ie wotft wa^

fagn, aber 31t if>rem ®iixü |>at'$ uns ben diaufy in

SBagn tyntintxtfhx, unb fte |)at gewaltig %um Stuften

ang'fattgt, unb mufit §m 35hmb mitix Xufy &er$aftetu

/MUv, 'Sxan Wiäfym,« fag i ij?r in ber BtxU, //@ö

Wiffen ja nir von ber galvano- magnetif^en $raft?~
////@o?"" fagt'S mir brauf: //.©faufct ber $err $et*

ter, i fenn ten Magnet nit? $Bix fyaH ja awa fo

£ufetfen a'£au$, m b'©$rüjfe(n b'rauf Rängen, unb

t magnetiftr bem Vettern jiebS difen*"— 3 war nur

fro£, baf? Uc iperrn nir g'prt tyabn, aber fte warn

in einem folgen eifrigen £)i$fux$, t>a^$ auf un£ nit

aufg'merft fiaKm. 3 $au&§ red)t gern, H$ b'2Beiber

'§ Magnetiftr« Uifyt lernen , man bxaufyt nur f
6

difen mit bem Magnet a'ffret^en, fo aiegt'a an, üötr

Männer fein ja a fo eiferne ©taugen, wie wir von

einer f$ön $anb g'ftri^en werbn, fo ategn wir an.

3e me|>r Saften b'Sßeiber auf uns jj'nauftängen, befto

frdftiger werbn wir, befio mfyx aiegn wir unb aiegn
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fo fang, nit fci$ wir auSäogn
f>
a fr n, fonbern fcis

wir au^ogn fein; bann fmbeng afcer tn uns ^ @nt*

geßengefegte, nämli$ bie afcftoßenbe $raft, unb

wir muffen bann ftatt an* — a&$fegtu

2)em Magnet Meffö $on ber verlornen Äraft ntr,

ung Wiht afcer eine lange ftafen, unb bie langen

tafelt fein wirflidj eine f$öne (Einführung in ber

Statut, weil man'g alleweil ttor Hugen f>at —
2öäf>renb i ba no weiter ftmultrt $ab, f>ör i auf

einmal <£in hinter mir: //£>ag 20?ar$felb ift bodj bie

öbefte ©egenb, bie i$ je gefeljen l)ak! — ($ut, bafpS

9>?avc^felb bö «Schimpfereien nit |>ört, benn ba faf>rt

ja fein £rän b'rüfcer, wo nit g'fdjimpft wirb. £>a$

gelb, auf bem un$ ber ©Töpfer unfre innigfte 33ttt t

©ib un$ unfer tägliches 33rot,mit fo reifem

«Segen erfüllt ; baS gelb ün merfwürbige£ 23latt tu

unferm »aterlänbifc^en @ef$t$ito$tt$, wo bie ^mi

merfwürbigften Rämtf aufgezeichnet fein, — bö$ gelb

feigen b%ut ob ! £)ö$ t$ eine ©egenb , nit sum

@ $ au e n, fonbern pm teufen, unb wenn t bie

©>fcl)tcf>t mit £fmlew, bergen , geftungen, <5täbten f

2ttävften unb Dörfern fdjreilm Unit, bö (Epoche ge*

madjt $aH, fo nehmet icf) %$kn $wn @$luftyunft unb

'S «marc^felb als ©ebanfenftric^ —
Ue£ert?au:pt ftnb i, bafj'S auf ben CEifenBafmen miVn

£)iSfurS f$on f$le$t ge^t, baS (Geplapper von ber

^afc^in fteeft b^eut an, e$ wirb siel geplappert, uub

e$ i$ grab 'S @ntgegeng'fe$te von bie @'fellf$aftSwägn,
'

"
. 2
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wo bie Sangweifigfeit w» $utf$er unb »on bte IKofj

b'£eut anftecft

^ romantifd?e fftetfen t$ mit bte gifenbafjnen beim

£eurt, 'fein Sttosetfift fann mefjr anfangen : //SufHg

fd;metterte baS $oftf>orn unb wir fuhren raffelnb buvd;

ba$ bunfte £j)or," fefct sWe^t ein $ftff, unb'S gf&*

gelte geuerroß — fcö$ i$ bo ein poetif^er &u$brud —
fc^naubt bampfenb ba|nn*

SSann man fünft mit ein'm ßalejjj in eine ©tabt

fummen ig, bös @d;aun tton allen Renten, wie tyat

(£in'm ba$ entlieft, wann man glei etliche fdjöne <&'ft#*

terln g'fef)n f>at, wie |>at man jieb'g £au$, jebeu ®ar*

jen g'muftert ; aber *e£t —• i tycti g'fe$n, bajj ftdj nit

einmal t>k dto$ mebr um ben £)ampfwagn fummern,

unb wann'3 früher ba^ongloffen fein, fo fc^aun'g $k§t

nit einmal mef)r um, wann'S ädern* ®icf>t ber @tt)wa*

ger, wa$ bie ©'wojjn^eit mafyt, ba$ @d)önfie, wie ba$

@djrecftiefte, Wirb un£ gleichgültig*

2iber g'fdjwinb fummt man weiter, fo mc wir

in Sunbenburg anlummen fein, o^ne bag i g'wugt $ab,

Witt 2)te grau SDfa^m war fc^on Ui Sl!p!petit, unb i

|>ab nur g'fc^winb cj'fc^aut, baß i'g in bie £rafteurie

t^neingfctyleppt $ab, wo'S glei über ein 23iffbed unb

über ein @d>ni£el, bo ba glauben fein, ^erg'falln t|j

$£.$ §at i^r beim Lettner glei ein Sftefpeft »errafft,

benn ber @$wager muf wiffen, wir £abn brei ©a*

c|>en an uns, nad) benen un$ Uc 9ttenfa;en fdjäfceu:

£)ie ®'fc$eibten naa)'n $o:pf, bie Unglücken nad)'n

fersen, unb bie 2Birtji> nac$'n $?agn* '$ £egte



mag woljl ba$ 6$ä§en$wertfjefte an ber grau $?al)m

fei«, i £afc auf ber $ei$ ttietfäfttge Erfahrungen ge*

macijt

äßie wir im größten Eifer ba ft#en , ftyfogt mi

auf einmal ffticr auf b
1

&$fel, i f^au auf, ein un*

Mnbig 23eljaarter, mit atfe mögti^en S3ärt, bo man

jt$ nur benfen fann, fo bft| man nur b'6tirn b'-ifta*

fen unb b'2lugn g'fefjn tjat, fte^t $or mir, 3 reif

b'Hugn großmä^tig auf, i Bin mein Mtag ein'm 23ärn

nit fo in b'2Mi? fummen, i |>a£ bö$ Untier nit fennt*

„Ebatta, amice, nonne nie cognoscis% — £>a

i$ mir ein Zifyt aufgangen, e$ war ber <Scfmurfcart

,

mit bem i sorigS 3a|>r na$ ®ra£ g'reiSt bin.

„Salve!" fa^rt er fort, unb i $aB rid^tig Sät

g
1
t;afct, bag i mein ©*ft<§t fafoirt t;ab, benn er faßt

mir um ben $al$, fügt mi unb fa^rt mit feinem 23art

in mein ®'ftd)t ^erum, bafj i mir wie ein gußfäcfel

ioorfummen fcin, ben eine Söäfc^ennn grab unter ber

dürften l?at.

„3ft ba$ grau (Bemannt ?" fagt er, na^bem er

ftdj feine 23ärt wieber auf gtei^) g'ricjjt $aL „ServusJ

freut mid), f^lagt 3fmen gut an, isten miczek,fein fc^ön

bi(f, me flauer SBafon^er*" 3n bem 2lugenfclitf pa& t

$on ber grau 9tta|>m an gugtritt friegt, unb ber

SBärenfcart ein Sftippenßofj, unb 'cok er ft$ umwenbt,

fteljt feine SBegteiterinn ttom vorigen 3af>r neben ifmn

3 Ijätt 2luwe|j f^rein fünnen, benn bie grau

Wltym fyat nit ttlifyz 3e£en, na, fte $at alle gelm 3e<

£en mit ein'm gugtritt fo ^fammejuetf^t, bag i nit

2 *



20

anberS &l<mU $tö, aU ber groge @Ie:pf>ant in @<$ön*

brunn |>at mir brauftreten* 3 funnt faum auffteljn, um

mein Kompliment 3'maä)en, meine greub $u benign, unb

bie grau 9ttaj?m «Saufräutlerinn aufj'füfirn, £te $wa

liefen £abn, wann'3 a brei ©Cevitt x>on einander ge*

ftanben fein, fo x>iü 2lnndl?erunggpunft g'^abt, baff

ba eine innige greunbfa)aft balb ^erg'ftetft war,

//Ubinam peregrinabit dominatio ?" fraßt mi ber

Söafbbär, unb mt i t£m faß, bafj wir naä) -- ba £ab

i muffen 5'erft in ber @$reibtafel fa)aun — £u£atfä)0'

tt>i£ reifen, l?at er eine unbänbige greub g'Jwbt* (ix

wollte feiner Begleiterin mitt^eiln, aber bö war fa)on

im tiefften £)i$fur$ mit ber 2lnbern liefen, wie wann

fte ftä) feit unbenfftü)en Seiten fennten — fte 1)abn a

benfelben ^eife^lan g'^abt*

//^eine £errfä)aften," fc^reit ber 5Mner, "©ie

fyabn bie $öä)fte 3ett, e$ i$ '* $wette Wal glitten./'

®ie Söeiber fein glei in b'£>öf>, bi£ grau Wläfyxn

t)at b'£alfte *>om <&§n\§\, bös no nit g'effen war, glet

in ifjren SftibtfiÜ einlädt, i ^ab saf>it, aber ber

äßalbbdr £at ben Neuner immer irr g'macjjt, er l?at

i^m erHärt, ba$ man nit glitten, fonbern g'Hui

fagt, unb ba§ baS Meinten $>on bem lateinifd)en 2Bort

sonare abftammt, weil sonus Zaut f>eifit — ba pfeift

'3 £ofomotu> unb wir fein J?'nauS* 3um ttnglücf j?at

fta) b'grau 9ttafmt ©aufräutferin in bie anb're 2)icfe

einhängt, m?$ au ber £J)ür fttmmen, funntenS nit

f>'nau$, (£ine mUt ber Hnbern ben fortritt raffen, ba

Jat aber ber SBafbbär nn tnx^tn fxw$ tftnafyt, er
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$aät feine £>itfe wn Sludwäxtö unb gibt ber grau

Wlctym mit tyv ein folgen Kenner, bag aDTe 3wa im

Xxapp fortmarfa)trt feto*

'3 Momofttt f>at ftä; f$on tn Bewegung g'fegt

,

ba fangen bte beiben Sßeiber tm kaufen au$ soften

i*etbegfraften : £alt! ^>alt ! sunt ©freien an^ am
ben Söägen fjat 2We$ bte $öpf JjerauSg'flecft, unb $um

Sfypfaubiren, £aa)en unb 33rasofa;reien auffangt £)er

£ärm, obwohl t ntt rea)t g'fa)amt ljab , war unfer

©tütf, benn ber SofomotittfüOrer ttmfjt ntt, was bö$

ig, unb f>at riä)ttg ang^alten.

Sßie wir einftetgn wollten, fragt ber $onbuftör :

//gafjrn @ie naa) 23rünn?" — v-fta, naä) £rabifa),"

feuä;t bte grau Wlafym, unb £at tfa; fa)on auf bte

£reppen ^naufg^äl^t — //£>a muffen @tc in ben

anbern Xxän,» Uäxt un$ ber $onbuftör auf, //ber

fäjjrt naa) 33rünn."

£te$t i$ erffS £aa)en rea)t angangen; t #>u$t ntt,

wa6 baS fjö^eme ©%a;ter fjetfen fotft, ba fte^t bte

grau Wlafym, ttne'S abag'fKegn ig, bafj'3 tm kaufen

ifjw ^tbifütt verlorn $at; ein $ubet,ber ba war, $at>$

<Sa)nt$( g'roa)en unb ben Sfttbtfütf tm @taub Jjerum*

garrt unb aftevoetl auf b
1

(£rb g'fa)lagn, baf er aufgefm

foK* £)te grau Wlafym t'3 auf'n *pubel lo3, ber war

aber g'fa)eibt, unb ig mifn Sftibiftil bason, unb wir

$abn ba weiter nit unfre %lofy g'£abt, $x$ wir unter

etn'm b'ftanbtgen &taa)tn bem $ubl fein Sftaub ab*

a/jagt ^abn + 2Öir alte Sßierc fein iljm nadj, aber nur
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bem SMbbären pti'$ guttft, baß er ben Bfottfcf j'rutf*

bracht Jjat

£>a pfeift ber 23uce!pf)alu$, unb wie »orfnn ^mn

23rünner £rän, fo fettt tt>ir $te$t ^um £rabifa)er £rätt

g'rennt £)a t$ lieber ber StyptauS entgangen, unb i

glaub, baß tttandjer@tt)auf!piefer, ber eine gan^e ©a)wa*

bron ^Pappenheimer inOfymp ffyidt, nit fo stete 23ra»o!

unb $ußa ! ßfety <rt$ wir g>|>ört $a*tu £>er ^ufeef i$

ntt »Ott ber ©etten »om ^tbtfül g'ttuttjen, bö& war

ein rea)ter hungriger £unb, unb bie grau Wlafym tyUi

tym a riä)tig '$ <5ä)nt|f auS'm 28agen ^ug'worfen,

//SSann t$ #unb hungrig/' fangt ber Söafbbär an,

„waß iä), baß fein £err fyat a ntr 3'nagn*"

//5Da fönnen'g S^ec^t £abn," fag i brauf, //benn e£

gibt %mt, bo faum felfter fo ml Dabn, baß'S tyxen

junger ftitttt filmten, aber fte barbn , nur baß
1

3 Kiek

SBtel) nir entbehren barf* £>at aber ber £err felber nir,

fo t$'$ begreift, baß ein $ubet, ber ein S($tti§e* in

eitt'm Sftibtfüt xvitttxt, ntt fo balb nachlaßt"

//Deßwegtt l)at aber bo g'ttnß no ^iemattb einer

armen gamttt ftag g'fdjenft," fagt eine magre grau

neben mir, //baß'3 a fattnnrb*"

ÜfyV* faßt ber SÖatbbdr ein, //f>abn'g tfwtfl a

ertiä)e ©unb , wett'S 3fmen fo $i£ig annehmen,"

//3a, ein reä)t $ertt>att)fenen $itttfcf) fjab t," fneift

bie grau gan$ bifftg auf ben Söalbbärn fyin , „tx $at

ntt aber bo gern*"

2öafbbär + #m! £m! merf ify fa)on, amice,

tna^t fte&nftnetung auf mify, aber tjat ft$ g'irrt ; wann
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tdj wär95intfa), nxofyt teufte m't— g'fiört waljre£unbg*

na£tur ba$u,"

3 wetg m't, ob fte'$ gfytoi Jjat ober ntt, aber t

Dab gfei ein anbew 2)t$fur$ ang'fangt 2Öa$ mt aber

gefreut Ijat, bö$ war, bag bie bitfe 23egleiterinn fcom

Söafbbärn no eine größere Uebung im $RiwenftQf*(£xex*

ai$ium, aU auf ber ©raget 9tetf friegt l)at, bettn fte

^at tpm fo ein £)rucfer in breiten gebn, baß er'n $at

fpürn fünnen*

3um ©tücf l)at bie 5v<*u 9ttai)m , bö a eine große

getnbtn son bie Jpunb & , xceil fte ftä) bei iljre ©auer*

fraut*23obingen fa)on öftere unanjMnbig aufg'füfjrt

£abn, t>on bem 2)i$fur$ nir g'ljört, benn fte $at no

alleweil a'tljun g^abt, iftrn fRMtül auf gleiä) abringen*

©onberbar, $tö t mir teuft, baß fta) b'2eut lieber

bie größten 6a)leä)tigfeiten vorwerfen laffen, aU wann

man fte bei ijjre @a)wätt)en anpaeft ftur ein'm

3??ettfc^ett eine @tt)wad)f>eit vorwerfen, ba fann man

fü)on fu$er fein, baß er in SButfi fummt* 2luf ben %u$*

fatt t$ längere Stil eine £ftufj eintreten , aber t ljab'S in

ben ©'filtern g'fe|m, baß3ebe fa}lagfertig baft^t 23ei

ber nädjften (Station ig aber ein allgemeines Samentabl

angangen, ba fein in unfern Sßagen nit weniger als

sner tfrawaten unb %wei 3uben eing'jüiegn*

3 unb bie gwa £)icfen fein auf einer 23anf g'feffen,

fo rea)t fnapp , aber 1}ie%t mußt no ein Viertes ba^u,

ein ßrasat ober ein 3ub, <£$ |>at GEin'm b'Sßaljl fa)wer

ttjan , wir Ijabn un$ aber bo für'n ßrawaten entfa)teben,

unb weil jum ©IM feiner fett t$, fo £ab i mit g'fa)wfnb
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ben SEßagerften au$g'fucfyt , unb |>afc ifmt beut, baß er

einfteign foK*

- ,/2D?aä)t ntr Xafcaf ?" fagt er, unb $iegt aus fetner

ketten ®atti£ofen fo ein ftafenwarmerf auga*

«/SJSftntöt nit gar!" antwort ber Sßalbfcär, //raua)

ia) auc^, t$ ba6 ^aaionaiitdt"

//£)a mufj ia) fc^on protefKren ," fangt bie $?agre

an, frof?, bafj'S wag erwifdjt l^at, wo'S ifjrem 3otn

£uft maä)en form, #/t fann ben ©'ftonf nit leiben?"

//hattet," fufjr berSSalbMr auf, Mtö © 1

ftanf?

ERte^t etwan $tntfa)erl, was |>afcn'$ a'£au$, naa)$?u^

fatnug?— @e|en 5
3 3£nen ^u ftinfenbe Suben, wann

tft 3^nen nit rea;t £a£af — isten cuezek, fein'3 mir

fd)on $u groB, werb ia; aufy fcalb nit mej?r fjöftia) fein*"

£)ö6 Sttal t$ ein ^ippenftog auSg'fatfn, bag mir

ber SBalbfcar ein Kenner gebn £at, iwottf s'rucffa^rn,

ftoj an ^rawaten, ber baweif fä)on im Sagen g'ftanben

ig, ber verliert '$ ®Ieia)gewiä)t, unb wctltn bem 2lu*

genfcltcf ^ £ofomotu> aum ga^ren anfangt, i6 ber ©tog

ttom Sagen a bagu fummen, unb ber ftxamt fattt

nad; atfer 2äng$ ber grau Wlafym in b'Slrnu 3m %aUn

fd)lagt er mit ein'm *>on feine 2lfcfä|, in bem wenigßenS

fo sue*3wetf, al$ Sag im3a$r fein, eing'fäjfagn warn,

ber Magern auf5 ©ä)ienkin, bö maä)t tin @$rei,

unb ftnft o|mmcitt;tig tffaxam.

£>ag'g mit ber £>|mma$t eine g'maä;te @aä) war,

bö$ £afc t g'fefjn, benn aU a ohnmächtiger $aV$ b'güg

3'rucfaogen , wie ftd) ber ^rawat tn b'£öl? g'jjobn $at,

bag'3 nit etwan no ein ^Deuter frtegt Sie f>at fcalb
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wieber beugen aufg'fojrtagn uni) et
'

n *e$* HägTicfjeS

®'ft$t g'madrt, unb t vaf t$r ben<8ä;mer$ gern glaubt,

man mu£ nur fo ein ftrawaten*2lbfa£ anfa)aum £)te

grau Sttaljm |>at aber g'(aa)t , unb wie V$ frag, ob t$
nir i£, fagt'3 : (£in $rawat! bö£ war eine @a)anb,

wann ber (£üt aug bet gajfung brädjt! — £)er©a)wa*

ger l^ätt aber nur bö& verlegne ©'ft'^t som itrawaten

fej>tt fotfn , fo ein gafl muf t|>m fein £ebtag no nit t>or*

fummen fein*

£>a f>ab i aber gfe^n , bag ber Sßalbbär bo ein gu*

ter $erl üx //@a)aun6," fagt er au ber Magern, „weil

3|men fo ifi übet, werbn wir nit raupen— nit watjr,

amice cravatiensis ?" — 2)er f>at aber gar nir g'fagt;

t glaub, e$ i$ itjm cj fa;on ber ganje ©ufto aup$ 9?aua)en

»ergangen g'wefen*

SKh'eaber wir $tere g'feffen fein, £err ©ajwager

bason maä)t er fta) fein begriff. 2)ie %wa liefen $abn

^wa £>rittf ttom ©ig eütg'nummen, unb % brüte Drittel

te auf tni unb ben ^rawaten funtmen* £rot3 bem fein

aber bo ber grau Wlafym atfe £i|en aufg'fh'egn , wa$ i

aber mefjr einer 9laä)wirfung ttom ^rawatenfatf $u*

g'fa)rtebn $at.

din fteineö Ungemac
3

^ fann man aber ber (£ifen*

ba^n feidjt ertragn , e$ bauert nit fang , unb ber SBuce*

pljatuS, ber W$t öar ^3^ettt ge$t, i£ mit uns wie

ber <8turmwinb ba|)inbrauji*

Steine (Empftnbungen, wie i ben £rabifdjen$$afm*

$of g'fefjn fwb , fann t bem Säjwagern gar nit f$tf*

bem* £>er $ftff fcom Scfomotto wirb'* t|>r wie ein
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®etfler£aua) uerfiinben; baö ©effapper »Ott ber 2D?a*

fa)üt wirb'S if>r mit fetfem tojen pflüjlern; bie feu*

rigen gunfen auä'n 9*auä)fang werbn wie £iefcegftern

if>r juläc^eftt: @r najjt! (Er na|>t! unb üfcer mein fta*

tjen wirb'S ben ©trumpf Einwerfen, mit offenen 2lr*

men ljerauSeifen mir entgegen, ify fprütg $tnau$, i$

ftnfe — ja, t$ wouY ljeraugfprmgen unb frin g'funfen,

afcer in bie 2lrm t>om traoaten, ber mi grab bafangt

fjat, funji |?ätt b'ftafen für mein itfcerfüttt'g £er§ '$

23ab anliefen muffen»

2V£anni war afcer nirgenbS ä'feijn, i Mn itt atfe

Simmer unb $uä)efn im 33a|m|>of g'Ioffen; vba fö i$r

(Clement," fag i, «ba mu£'$ feiit^ — fte war nit ba*

3 Ijafc ba meine iftot£ gefragt

Einern anbern Sftäbl,

3um @a)recfen Jjör i , wie fte fagt

:

Scannt t$ in ^apagebt!

$fui Xtuxt, bös reimt jt$ nit, ba|ier fag. M oJ?ne3teim,

bag i fcin

fein u* f* w*



^weitet ©tief

Was nu£t'$, wann bu bir j##ifd$ beti <S$ebI,

£eut fummft bu bo nit mefjr na$ ftapagebl,

Ijafc i mir benft, £a& no ein tü^tigen «Seufzer in atfe

^ter 2Beft$eßenben i*f$i<ft> tt>eif i nit g'wufjt £afc, ofc

iftapagebf öftfid) ober tx>efiXic^> r
nörblicf) ober füblid) *>om

#rabtftf)er 33a£n$of ttegt, unb Jjafc mi um eine ($efegen*

Ijett nac$ £rabif<$ täcffämü £)a war guter 2ftat|> treuer,

mit mein ©udjen $afc i bie fcejkn (Megenfjeiten $er*

famt, wann fcejfere $>a warn, bö$ weip i nit, afcer t

fjafc nir me£r g'funben, aU einmauern mit einer f$le$*

ten 9la<$afmtung oon ein'm etenben 3ei3fa>agen, d$ i

$war nad) £rabif$ nur eine £albe 8tunb, akr unfere

Koffer, unfere @d)ad)teln, unfere fää, bö funnten wir

bo nit aufm Sßudtl nehmen, fo war nix anberS ^tjmn,

at$ bö einige, mithin fcefte (SWegen^eit ^nefpm 2Btr
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pacfen auf, ba fummt eine Jrau mit tyxex £odjter , bö

un3 erfua)t $aBn, wir möä)tenä a mitnehmen* SSie t

g
1

£övt IjaB, war'3 bie grau tton ein'm Säger, unb tjdtt

gar nit glaubt, baß ber SöatbBär fo wem Jurajt *>or

ben Sägern Jjat; er f>at bie fteine Seherin re$t freunbtt

ang'fa)aut, wo mir fein Bficf wie bie gläfewen $ugn

son einem ÄrampuS t-orfummen t$, unb |>at itjnen gleia)

g'fagt, baf wir $ta§ g'nug |>aBn,

©eine biefe Begleiterin $at ein $aar 2lugn g'maä)t,

wie wannS ifjm ben Sagbfpieß, ober bie geber, wie

man waibmännifä; fagt, in 9?aä;en |>'netnrennen wollt,

t$ Imt'S aBer ftiemanb Bewerft , unb bie Sägerüt i$ mit

i^rer £oä)ter g'fajwinb fort, um ein //Bifferfe" @epäcf $u

tjoftu Balb brauf fummen ^a Präger unb Bringen eine

Giften, fte ge|m no einmal unb Bringen eine Giften,

unb fte tutnmen no einmal unb Bringen betto eine Giften,

unb bie Butter unb £oa)ter fein mitfummen unb £aB.n

nit weniger aU fünf, fage fünf @a)aa)teln ba|>er

3*f<|tejtyf;

3 £aB grab glauBt, t fte£ Bei ben @a)aä)telau^

tagen ber ^ranaelbinberinnen am @te:pf>an3pla£ , unb

t war nur Begierig, wie bereiter atte bie <5ä)aä)tefn

aufn äBagen £'naufbringen wirb, (Er $at etlifye <5i§

aBg'ftfmaat, unb Bint %Ueö, fo gut f0 gangen i$, a'famnu

ffität, aBer Bei ber Räderet swn bie <Sd)aä)tern i&i

$reu$ angangen* £)er SSalbBär £at naa) 2eiBe$fräften

g
1£orfen, unb ber 9ftann $at ft$ plagt , baf? if?m ber

@$weijj üBern Bart aBag'loffen i$. @r $at aBer fein

Sojju fnegt, benn fo oft er fetner Begleiterinn nur ein
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23ifferl in b'üftcty fommen i$ , W& aufg'faljren, ttttt fo

beutfid) fem ifjre 9?ippenftög Gummen , bafj'$ f$on ber

grau 9ttaJ)m aufg'fatfn ig, £)ö mug bie 2lrt ber 58er?

ftänbigung no nit fennen — gana natürli fte verlegt ft$

me^r auf b'gugtritt, unb fi'e faßt 31t nur: //©ctyaun'ä

£err fetter , bte grau *>on *ftumpett>obtnger mug eine

9ter*>enf<$wcu$e im 2lrm ^<xlw -— ba f>ab i bo g'wufjt,

*m'$ $ci$t — //fte ma$t atfe Slugenfcficf mit'n &H$n
ein 3ucfer,"

//3ttir fdjeint /* fag t, //e$ t$ ef>er eine Wpm tn*

ftärfe, benn i ftnb, baß'S in biefer Bewegung fef>r

ftarf i$*"

//©d;on lieber !" fagt'$ , fytfyt gar awei SKal rtac^

einanber*" £>ö$ war nit a'wunbern, bie Heine Söaib*

männin $at ij?m grab banffcar aug'fä^eft, baj? er ft$ fo

fciefe Sttirt? gifct*

SQSie bie ganae 23agaf$ ofcen war, fein aum ÜB er*

flu g wir nac^fummem &a i$ erft bie £e§ re$t an*

gangen, benn wir jjafcn nit mej>r att awa @i$ g'f>afct

£)en erjten $at bie grau son ^umpeftobinger mit'n

SBalbfcäw eing'nummen* £)ö£ war feljr pftfftg, fo fö

er au$ ber Schußlinie *>on ber Hein 3ägerinn fum*

men* 5lufn ymittn @i§ i$ bie grau 9ttal)m mit ber

Sägerin g'feffen, unb i unb bie steine jjafcn un$

rucfwärtS auf eine Giften g'fegt

//Hifo a«/ fa £tmmef3namen !" ruf i, //unb nur

2l$t gefcn, tutf^er, baff wir nit umwerfen!" 3um
©fttcf war ber SDSeg paffafcl, bö$ fyi$t, er war fo,



bafi wir $w<uc jfwtyjb fjafren, wir faljrn auf etn'tn

fa)Tea)ien 2Beg, aber ^um £aBkea>en mar er bo ntt.

3 Ijätt gern mit meiner 9kd)Barin bisfurirt,

aber e$ war nit mögli; i fiafc nur atfewetf a'tjwn ge*

%aU, baß i, jwar nit ba$ @Ieia)gewia)t $on Europa,

afccr bo ba$ @leta)gett>itt)t ber @a)adjteln erhalten £aK

@unft |>a^n wir aber weiter fein SWalpr g
1

f>abt,

unb fein glücfti in £rabtfa) Uim fa)waraen $ubel an-

fummen,

Slufn <S$ilb ftetjt jwar fa)tt>ar jer S8dr, aber

wat)rfa)einfi Ijat ber 9ttater no fein 23ärn g'fe|m, unb

in Ermanglung f?at er ein $ubf g'mait* 2lfcer MH8

mad)t nix, 3Mr ober $ubef, ?ft (£ffen war rea)t gut,

unb i Hn g'fajwinb naä)'n @ffen in ein $ajfe#£au$

um ein <&&)\vaxftn g'rennt, wo i eine 5D?erfwürbigfett

troffen $ab: ein ^affet^auS unb — feine einige Bet-

tung! 2Ba£rfü)einfi (äffen fta) bie £rabifä)er nit gern

anlügen unb ba U '6 probatefte Wlittd, mann fte fta)

Um 3^itungen jjafteru

£)er 2Birtf> $ätt un$ §war naa) £ut?atfä)owi£ fein

$afeg etnfpannen laffen, er $at fünf ©ulben SRunj

»erlangt, fo wie bie g'wöljnlitt)e giafertar, aber mit

GEin'm SöSagn warn wir nit einmal fortfummen, beS*

wegn $abn wir un£ mit einer §*#r Besoffen, bö grab

2uj>atfa)ottn#er Gaffer, wa$ grab fo wie ber SRojnt*

fd;er fa)metft unb a aU fola)er verlauft Wirb, ab*

g'labn £at, unb wieber a'rucf g'fafjrn i$.

$uf bemSBagn war aber gar fein@i|, fonbern wir

£afrn un$ mit bie Giften bereifen muffen* Sßeif$ ge*
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fä$rft<$ war, wann 3wa nefren *tnanb g'feffen wären,

weil leicht (£in6 kirn SQSagn fyätt a^tta^öe^tt dünnen,

fo J>al>n wir un$ mit bem Surfen gegen einanb ö'fe^t,

unb ba te bem Söaltbärn ber fe|te $fa§ au £(>eil

worbn, ntit'n ®'fu$t gegn £rabif$>

2)o$ deuteln, £err @$wager, bö$ Sftutfdjen auf

ben Giften, fo fd?Ie$t Wn t mein £efctag nit pfeifen.

3 £afc ba g'funben, ba3 ftola gefm bo no fceffer te

,

afö f$te$t fa£nu

23ei ber 3föö£l tt Ungrif$ • 23rob i$ g'wajfert

worbn, unb wir fcafcn eine Saufen frefiel)enb au$ 23ier,

33rot unb Duargln $u un$ g'nummen, 2lfcer er$etfent,

£err @djwager, unb b?r Mütter muß einmal in ber

0uarglfäg'2iteratur ein großen $ta$ einnehmen, dx

fott nur fo ßrin'm iftebaftör ein gaffel Duargfn fdjitfen,

Ijewad) Iriegt er fc^on fo ein naiven 23rief, tt)ie un*

längß ein 2Btrtf> Iriegt J>at, in bem g'fagt wirb : r&a
mx au$ mehreren autterläffigen Duellen entnehmen

,

baj? 3^r ©aftljauS einer öffentlichen 2lnempfe|>(ung

würbig tft, unb wir bie$ $u fyun fceafc(tätigen, fo

übermitteln wir 3J)nen etnfiweilen einen ganzjährigen

spränumerationgfdjein, baß wir ft^er ftnb, baß (Sie

aucf> 3£r *>erbiente$ £ob lefem"

2>ö$ £eiß i bo ben Zcuttn '$ @elb auf eine 8*fPa *

fjige Slrt außafcrablm @S t)afcn f$on mehrere 3Sirtf>

fote^e Ganlabungen friegt, unb dintx $at mi felfcer

»erftetyert, baß er fyt%t mit ber Erwartung auf fein

£ofc fc^on $ier 3a|>r prännmerirt, afcer t$ fummt nir*
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3 muß bo wegn ber ^rdnumeraaton auf meine

23rief mit bem Ungarifa) * 23rol>er Wlffltv ein ®'fa)äft

maa)en* 5D2tt unfere auszeichneten a/fela)ten Söürftel*

gabrifanten £ab i fa)on (ftiw, t möa)t gern für bie

^rdnumeranten eine $rdmiej augfä)reibn* 2ßer für

&in 3a£r pranumerirt, friert tiix+ £>ie ^rdnumeran-

ten auf jwct 3a|>r, friert 3et>er ade 2öod)en ^t>a

Una,rifa)*23rober Duarajn* 2Biv für brei 3a^r pränu*

merirt, friert atfe 38oa)en kei Duargln unb an

$aar a/fela)te Söürftelm

^ränumeranten, weta)e bt'4 fmnbert 3a^r naa) mein

£ob pränumerirn, benen ge$tp gar gut; bie friep

freie 2öo£nuna, unb $oft — aUx wo glaubt te* @ü)wa*

ger? @x wirb g'wij? benfen, im iftarrentfmrm — aber

na, benen werb i ertra in ber anbern äBelt Hn gut'3

2Bort einlegn, miV§ fo gute — ^a wirb wieber ber

©ä)wager gtaubn, bumme Darren waren — aber bo$

i$ a nit wafir, benen $erfr>ric| i fo Hü, bafP6 ttor

lauter $erfpreä)ungen gan^ bamifä) werbn, unb au§*

rufen : 2)er $erl war an Vlaxx l

<&ityt ber @a)wager, auf fola)e ©ebanfen lummt

man nur, wenn man red)t beutlt wirb, fet'tt*$ Sä)o:pf*

ober @a)icffarsbeutler, bös U 2We$ dint; bö$ bringt

unfern SDcagen in Maxm, ber ^eat {j'nauf aum $opf

unb ber Moff wirb rappetföpftg, ber brucft wieber bie

Buna,, unb bie weiß fta) nit a^elfen, fte $erfpria)t,

waun'3 a lauter Unfi'nn |$; —
3 $ab g'merft, bag fta) ber @a)feier ber ^ac|>t

auf bie ßrben unb auf mein $opf fenft, eS war aa)t
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Upr, unb wie i ben guljrmann frag, tok mit no naty

2uf>atfd)owi£ i$, faßt er: */3\va ©tunb*"

3wa ©tunb i$ eine ^wtöfett für eine gefceu*

telte ©eel, $err <5ä)wager, afcer wir pafcn'S üfcer*

fefct, wir fein in ber foljlrafcenf^waraen Vlatyt anfum*

men, grab wie ber fta$twac()ter 3e£ne pfiffen |>at

Barum ber 9?a$twacj>ter in 2uljatfcj)owi§ pfeift,

ba$ weiß i nit, e$ war au fünfter, i l)afc'$ nit feljn

fünnen, afcer ben ifta$twa$ter fjafc i g'fejn, Wfe er

mit feiner Katern in unpre SKälj fummen i& ©in un*

fcänbtger terl mit ein'm weißen WlanUl unb ein groß*

mäßigen %adl von ein'm £unb an ber ©eiten*

//$err fetter/' fä;reit bie grau Wlafym, "ba

Häb i nit, wir fa^rn morgen wieber a'rutf," unb t

wufjt gar nit, waxuntf benn fte l)at fo weni wag

g'feljn, aU tt>k wir» 3 pafc nit g'wufit, fein ba $äu=

fer ober fein feine Käufer, nur von weiten ljafc i ein

einfame* £ic$t g'fe|m, ber einige £offnung$ffrapl

,

baß ba ^enf^en wohnen,

3 f>afr ben ftac^twacfjter erfu^t , er mo$t ung

3U bem Zifyt weifen, weil er g'fagt J)at, baß ta ber

Xraftör wojmt 2Bir fummen gfittfli |>in, baS Sit^t

war a'ekner (£rb, i fc^au glei, wa^^ in bem 3immer

St^t, ba fiel? i eine junge grau, bie ft$ grab b'güß

fcabt l?at, akr in bem SlugenMitf, att '$ merft, baß

3emanb brauß ig, war fc^on 'S ^ic|>t auSWafen.

£)a fein wir wieber glauben, afcer ber ^aa)t-

Walter £at fcjjon baweiC am £|>or g'refceftt unb £at

atfeweit g'fc^rien: fan tatolfan tato!" —
3
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3a, bu mein liefcer £immel, wo te ber $cm tato

g'fteät! Üi f>at ükr eine $iertelftunb ö'fc^rien, ba

f>at ft$ enblt^ im £au$ n>ae tfxifyxt.

(£r ftecft ben@$füffel an, trafen utn, fperrt auf,

uitfe ber $an tato i$ leifcjjaftig sor uns Rauben*

Sir fein Sitte ^nein^'p^* unb ber liefce SDfann war

gana betroffen, baß er auf einmal fo siel £eut, unb

wa$ no$ me|>r war, fo siele 6^a$te(n ftel)t*

//^afcn'S.no was s
1

e{fen?" f$rei t unb b'grau

$?a])m glei aus £eifregfräften, fo bafü ber tyan tato

orbentli$ ^rudtamelt is, unb au$ $uxfyt f bafj wir

t£m anpacfen, b'Sprad) verloren |>at Sßie er afcer

fte^t, baß i£m bo deiner naf?er aufn £eifc ße|>t, fo

$at er uns erfuc^t, wir möchten nur ein 33ifferl ©ebutb

fjafcn, wir werbn f$on fcefriebigt werbn, Sttittlerweil

iS ein anbereS, in ein jerriffenen Hantel tintfvoi*

deltS £au6möM fummen unb wir £afcn unfre 23a*

gafc^ akyadu Sie 9ftabam ^umpelfcobinger war gan$

bafi, weirs f$on wieber ij)re$Htfren |>at, unb ba

ig'S 23efte, wann'S glei in'S 23ett fummt, fte wirb nix

met?r ejfen, £)er 2BatbMr |>at fein tren fd?on früher

friert, ber i|>m wa^rf^einli a ben %w?tit ö'nummen

-fyatf unb fo f>aftn ftd? bö 3wa fcalb verlorn* So warn

nur wir $ter üfcrig, unb ber 2öirtl) Ji>at ung rei$*

\ify mit Sc^unfen, falten ^ctffcernen unb 2ßitbpret x>cx*

fefjn* £)ö$ war atfeS gut, afcer ber Sßein, bie 9ttaß

um 48 ^reu^er, ber |mt aogn, £err Schwager, bös

war ein orbentli^er Sreimännerweim
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6wtfl fagt man nur, warnt <Ein$ nieft: ^>etf <35ott I

afcer ba $at man meiner £reu, wann (£in$ *$
a
©la$

an 9Kunb ß'fegt f>at, £elf ©Ott! fagn muffen, bemt

ojme feiner £iff wär'S nit mößft ß'wefen, bafi'n (iiner

^nunterfcrad)* fyätt.

Sie Keine 3äßer$maib $ftf ft# re^t .gut ß'fäefm

laffen, unb wie i** näfjer anß'fdjaut $ab
f

$<xb i xifyti

ber Sttabam SKumpeffrobinßer xtfyt ßefcn, e$ %att fürn

2öaft>Mrn bo etwa* g'fä|jrKdj auSfatfn fünnem 2lfcer

nit nur ber 2So(f fummt ß'rennt, wann man'n nennt,

eS fumrct a ber #är, benn grab, wie i an iljn benf

,

t$ er unter ber ££ür ß'flanben*

//2ty, ber £euxU" ruf i, //Wie fummen benn @o

batjer? 3^ur perein weiter!" — @r t$ afcer son ber

Xfyüx nit weg, fonbern faßt: //Amice
5
ad verbum!"

unb winU mix. 3 ße$ $in, ba faßt er mir in ber BHUt

//@c^aun^, i€ nit wa£r, ba£ $at Sttißrcin, fenn i$ ba$,

mit fte ba frießt immer Haue ftafen, aUx m$ i$

f$on, i(l fte eiferfücfjtiß, unb Un iä) punßriß, akr nit

auf 9ttabl, fonbern auf SStfbpret; ßefcnS mir @tü$,
afcer g'f^winb, fünft ift ber Teufel U$ !*

/r^OTit ßrögten Sfeßnügen," faß i, unb fpring

j'rutf unb fütf i£m in ber ©efc^winbißfeit ein Setter

sott an, mit etlichen ©tücMn 23rob* din ©eül %ßän

tjafc i brauf gfttUt f bag bie ©aurigfeit wUeifyt bie

^3ttterfett ttwa$ milbert, unb traß tym*$ $in*

//Cito] Cito, amice!" ruft er* 3 wiff tyxn baS

fetter ßefcn, ba Ijör i auf einmal okn ein gatt unb

ein @$rei unb ein ©erumpef, baß i ßfaufrt £af>,

3 *
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'$ £au$ faßt ein* 3 lafß £etfer au$, er im @ä)rotfen

£af$ a auSlaffen, unb ba i$ bie gan^e ^aftetten auf ber

@rb g'legn* 3 nimm nur g'fa)winb '* 2ia)t, ftürj j?in<

aus, auf b'@iegn hinauf, unb ba liegt bie grau *>on

Sftuntpelbobinger auf ein'm 2lbfag *>on ber <Stteßn in

ber größten 9tegligee, @ie wollt wa£rfa)einli bem 2Balb*

bäw auf bie ©pur lummen, unb weif fta) bie @ticgn

gaa) wenbt, fo JaW bie treppen tterfejjlt, unb i$

über etliche treppen fTnunter purzelt

2Bir fein g'fa)winb |>in, |^n^ aufg'$obn, $um

®lücf war'S ofme £ebeln mögli— unb tt)ie jte fta) Ijebt,

»erfangt fte fta), i weiß nit , war'S aufällig ober ab*

fta)tlia), in 33art x>on 2öalbbärn, ben'S aber fo aer*

rauft Jjat, baß er bie 3äfm blötft 1?at, toit bie ®a%,

wenn man ij?r ben @a)weif einftwidU 2)a ^au i g'feljn,

baß ber gall gut abg'lojfen t$; wir JjabnS glütfli,

inbem fte fta) in mein Slrm unb in 23art einsangt

$at, über b'@tiegn £'naufbraä)t , unb i l?ab ba ben

äöalbbdrn fein'm ©a)icffal üb erraffen* äBie'S brin waren,

j)ab i no eine SSeil ge£ora)t, unb i l)tö ba etlia)e £aut

g'jjört, bö auf mein'n 33atfen eine gana eigene Gmtpftn*

bung J)emrbraa)t jwbm

3 fyab glaubt, unfre jungen Ferren laffen fta)

bie 23ärt nur beßwegn fo bitf waa)fen, baß'S Ui allen*

falftgen 2öatfa)en ein Unterfutter Ijabn, aber naa) mein

@'|>ör 3U urteilen, muß'S nir nugem

//2SaS gibt'S benn?" fragt bie grau Wläfym, \vk

i s'rutf fumm* r/tty nix./' fag i, //ber grau *>on Kumpel*
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bobinger t$ bie üfter»enf<$wä$ wn Otogen tti b^änb
fummen, unb ba glaub i, brau^t^ ftärfenbe WlitteV'

"2)a fa)aun'$ mt nur an, £err fetter/' fahrt'S

fort, //ttne i am ganzen Körper gittern t|)u; fa)aun'$

nur meine £änb an !" 2Bte i bte g'fepn |>ab,- {* '$

mir eigfaft übern 23ucM g'loffen, &fe Jpänb st>on ber

grau von 9htmpeIbobinger warn no größer, unb bie

grau Wlafym funnt fa;on fo ein £erfuleg aufn 23urg*

pfafc 'S gan$e @'fta)t serbecfem

Hrmer SSalbbär! £ab i mir benft, hungrig fein

unb mit 2öatfa)en gefüttert werbn, ba g^ört f$on

ein guter 9)?agn unb ein gut'<3 ©eHf bagu* — SSir fein

fa)(afen gangen, unb i ^ab in mein Snnerften bem

Fimmel banft, bafi i atfein war* 3 war fo in 33e*

traa)tungen »ertieft, bag i gar nit g'merft ljab, bt$ t

mt nieberlegn wotft, baß in meinem 3immer nir aU
eine 33ettftatt mit einer Sftatraaen t$. ßnm ©fücf fmb

t no 3emanb troffen, ber mir etfia)e työlfiex, ein Zein*

tnfy unb eine Xntyet bracht fyat, unb ba |jab i erft

erfahren, baf ein 3tmmer mit bertei 3ufyaten um 21

$reu$er mef)r fofh

2öaf>rfd?etnft Bringen bie 5D?etften bie 23ettwäfa)

mit, bö oljne 3^eife( a in ben Giften ber 3ägerin

g'ßetft i$, unb ba muffen beriet (Safyen erft ertra an*

g'fdjaft werbn, Sänbria), ftttlia), $ei$e$ |>alt ba, aber

bö$ 33ab i$ im (£ntftej>en, ba mug man mit ©ebulb

Darren. 2öann fta) b
1

£eut g'erft au$ nir tt>a$ erwor-

ben £abn, naa)f>er wirb fdjon wag fummen, m$ man,

wie
1

$ in 35äbern überaff ge£t, treuer jalrtn mu§* £)ann
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werbn a ©ptegefn tn'« 3immer, unb leine Reifen

ftatt tue 3?a$tto>f fttmmen, 3n bem t« afrer b'£änb*

fiajfeit bo ein Ziffer! au n>ett triehu

3 £afc afcer rec$t gttf $\$ßafen, nur bafT« mir

im £ram öfter« fcorfummen i«, al« oo i bie oewufk

ten ^läng jjöret üiejl ber ©a)wager, fo Uxtyxt aUt

unfre Reiben auf ber <£tnHlbung ; @infcilbung $on

uns, (£infcifbung $on $nbern iifcer im«, SBann wir

bie ©aa)en oft genauer unterbieten, fo funnten Wir

un« :wea)felfeitig großen $erbruß erfparm Alfter bie

(£inWbung £at an großen £errn greift, fagt ein

aW$ ©pric^wort, unb be«wegn fann man mit (£inge*

fcilbeten gar nit reben*

3n meiner greub £afc i ben SöätbMrn mit ber

grau $en SftumpeTfcobinger lieber in ber größten %UU
an$ gfe^n, unb n?ie man'« naa) ein'm ©'iritter, wann

bie ©onn wieber fä)eint, bem Hauen £immef gar nit

anfa)aut, wie furc^tfcar er fein fann, aufer man fie$t ba«

$au$ ober ben 33aum, wo'« eing'fa)lagn $at, fo t« mit

ba« ®'fu$t pon ber grau $on ^umjpeltöobtttger a aU

ein fo ^eitrer , Hauer £immel ttorfummen, afcer ber

etwa« gefa)wotfene Hnfe 23atfen *>on SäfbMrn $at

mir'« a fcewiefen, baß'« ba etng
1

fo)togn $at 2fm mei*

ften |ai mt fein fa)öner 33art bauert, ber auf einer

©eiten fo fa^ütter au«g'f^aut %at f wit ein gla$«ferb,

wa« g'rupft worbn. i«,

SBir fjafcn r>on ber © 1

fdn$t weiter feine @rwä>
nung g'ma^t, nur fo r>ief war ai^g'ma^t, baß bie

Üfttmpeifcobiger nit ba bleut, fonbern na$ $arf«fcab
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faftt 2)ie grau Wläfym war a babei, unb fo war tue

$ucfrei$ fcfjon feftg'fe^t, betwr wir *>om 53ab no waö

ö'fepn #abn.

Um wenigften$ '$ SSaffer $u tterfoftat, fein wir

$um 23runn sangen, ber aber feiber no lete serbecften

®ang |>at, unb t Wttff nit, wte'S ba ben beuten gef)t,

wamt'S regnt, wann fs in gran$enebab $on ber <Sa(5*

M$ aur 2öiefenquettn ntt felber probirt ptt
(£tn $weiter Uebelftanb i$ no, baff ba feine Uf>r i£,

unb wetT^ a an atfen Mutagen fejjtt, fo wirb ba no

9D?an$e$ g'fc^efjn muffen, um ben2lufent$alt nur einiger

Sttafen ang'ne^m 3
,ma<$en* £)a$ e^etfente SSaffer »er*

bientS a, unb t weiß g'wig, bag, wann'S auf bie 23e*

quemlicfyfeit ber 23abgäfie mefjr fc^au'n, ber serbiente

3ufpru$ nit auäbleibn wirb*

(£ine 23efanntf$aft f>at bie Jrau Wlafym a beim

SBrunn g
1

macf)t, x>t>n ber i '3 @nb, wa£ fc^on 9latt)mit*

tag erfolgt tß, glei sorau^g'fejm J)ab* G£$ war einer s5Ött

jenen ungfücffeltgen ®(ucfdrittem, bö ftdj gern in 33ä*

bern $erumtretbn* £>ie ftxau Wla^m %at mir g'fagt, er

i$ ein ^rofeffor ; ein Ruberer, ber'n bejfer lennt, Ijat

mi aber »erfuhrt, er t$ nur ein £ofmetfter; li$ i£m

ein dritter, ber gan$ genau Unterricht war, aufftärt

f>at, baß'S ein $rfoatte£rer war, unb fue£t ätifßtyb*

bunb $erumflm$t &k grau 9ttaf)m funnt'n gar nit

g'nug lobn, \va&$ für ein ttebenSwürbtger unb g'fcfyeib*

ter 9ttann te> '$ £e£te mug'3 gar gut lennen, unbi £ab

t|>r nit wtberfprocfyen , benn e$ t$ nix fd?recfttc$er , aU
wann man ein'm 2Betb '$ ©egentljeit ju beweifen fufy,
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mntiß cintyflann für tieften^würbig unb g'fd;eibt Jjalt

(£$ wirb gtet tton un$ afö 5fteib au$g'fa)riett , unb ber

©djwager barf mir'3 auf (Sfjre gfaufcn , i war t^m um

b'grau $?a|)m nit neibig,

23et ber gable b'£ote, wo man um 26 ßreu^er

SDMna gar nit fcftfeajt fpeift, i$ er neben tfjr g'fejfen;

wir fein tton 23ebienten tn £iw bebient worbn, über

bte t aber $er3ft lad)en mugt, benn wann'S g'fe|m fiabn,

baf? einer *>on bie ©äjl ben 2öein trinft, fjabn'S fo faure

@'ftä)ter g'fä)nitten, wie wann'6 if)m baburä) fein Rei-

ben Ratten erleichtern woftn, diu £err tö aber an ber

%a$ oben an a/feffen, ber $at ein Sßein wr ftd) a/|>ab^

wo t auS'n^arbl fa;on g'fefjn $ab f bajj'S ein anberer

{& 3 ^aB a ein folgen verlangt, funnt'n aber ntt Iriegn,

benn ber 2Birtf> |>at mir g'fagt, er barf fein anbem,

aU ben fä)enfe:u 2Sal)rfä;etnIt wirb er ifutt tton bem

£errn einbiegt, ber tfim'SSQStrt^auS tterpaä;* g'fjabt,

unb t ljätt gern bie beiben glaf^efn ttertaufä)t, wann'S

Uifyt gangen war*

SOSirb ftd; a machen mit ber &it SSann nur ein*

mal ber faure SSein auStrunfn i$ , wann meljr ©äft

fn'nfummen, jjemaa) wirb er fa)on mit bem beffern

fürarucfem Vlafyn @ffen l;abn wir ein Hein Spazier-

gang g'maä;t, unb t $ab ntt g'wuft, m$ benn bie

grau Wläfym mit bem falfa)en ^rofeffor für $eimfitt>

feiten $at

£)enf nur ber 6ä;wager mein ©tarnten, ^>ie i an

ttyrer £anb ein foftbaren 33riffantring fte£, ben er früher

am Singer g'fjabt $at, unb bte $xa\x Wltym $at weiter
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tut &erf$mt$t g'fä^ft, mV* g
1

fel)n fat, mit m$ für

großen 2lugn tben9?ing anfcfjau*

£)er 9#enfc() $at ftcg> fcalb »on uns em^fo^ttt , unb

bte grau 9tta|)m fagt gana kbeutungS&otft //Sllfo auf

SBieberfeljen, £err ^rofeffor, in 23rünn!"

üfta, benf t, bi>3 f<#reifcjl glei bem fetter -©aitfräut*

(er, auf woa6 für ein g'fctJjrlic^en^Boben bte grauSttaljm

wanbeft, unb nta^ffc atfe Männer aufmerffam, bafTäifjre

grauen nitatfein ixt bte SBäber fdjicfen, ba fummt bte

grau yjlafym unb fagt: //9fr>, wa^ fagn bie £errn au

ber g'f^winben Eroberung unb $u bem Slnbenfen mm
^rofeffor?"

2öalb&äi\ 2öa$ ^Jrofeffor? Ebatta, fernten wir

f<$on , i$ er watjrfdjeinfi $rofeffor *>on ©c^niipfologie*

grau üttafjnn Urlauben @te mir, ber 9?ing —
SÜ3a*bfcär (tad?t> 3B«m tp fem £era fo falfdj,

wie ber 9?ing, bannet er£era au$ eing^anbeft *>on

pofnifdjen 3uben>

grau 9ttaf>nu @ie werbn bö nit gfaufcn —
2öalbfcäi\ 9ta, gtaufc i$ ntt, wafHcf) aber, baß

er £al fauft *>on polnifc^en Suben um awa @ulbn.

£)ie grau Sttafmt f$aut ben 9?ing genauer an, fte

wirbganaWaß, tt)tr ftnben, baß berSSafbMr 9?ed)tf>at

>/£err fetter," fagfS au wir, "fummen'3 nur

g'fdjwinb a'rucf, baß wir ben $ro—- na, ben Pumpen

wo einölen; benfen'S 3fmen nur, er $at mix'n aU
$fanb gefcn, t jjafc i£m muffen fünfatg @ulbn 9Mna
b'rauf feitjn ; er fyat wir ba eine langmütige Qb^tyityt

eraäjtft, baß er ein greunb erwart fyat, ber mit®e^
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bern fummen fotft, ber aber in SBrüntt Iran! liegt, unb

^te^t muf? er g'fdjttnnb $in, wann ber etwan fHrbt, bag'S

(5JeIt> nit verloren i$; er ttofft mit uns nadj ßarBbab

faljw , weit er ba —
//3a, liebe grau 9tta£m," fcö i/ //»ann@ö |>te^t

bö$ HtfeS er$ät)In wotfn, wag er bur$ jwa ©tunben

mit 3£nen grebt Ijat, fo friert er grab fo tfiel $or*

fprung, baß wir'n ntt me£r errei^en, %l\xx g'fdjw'nb

3
1

rutf !"

®'fagtmar'$ tet^t , aber gangen föitth £)iegrau

Sttafjm funnt nit brei <Sfy?iÜ ma$en, ofme bafj'ä ttie*

ber über bie
s
#ieberträ$tigfeit ber 9ftenfd$eit to$$ogti

t$ — über bie £>umm$eit $at'$ nir g'rebt — unb ba$

tttele Sieben, bös g'fc^minbe ®e$n T^at t$r ben 2lt£em

gans g'nummen, fo bajj'3 ä*fe$t nir meljr g'rebt t)at,

aber a nit meljr gefm funnt

©ie mußt ft$ nieberfegen , miU [4 ©eitenjkdjen

afriegt |>at //©djaun'S," fagt ber 2öatbbär, //i$ mir

jwar tetb, aber |mb i$ feine Söebauernuf, fein*6 fo attt

grau , unb noc$ f* — wie fag
1

1$ benn , bafjp* nit

grob £erau$fummt?"

>/3a, ja, @ö £abn $ed>t," fagt'S, //nur aufa ba*

mit! £eißen'$ mi eine bumme ®an$, i *>erbten'$, bo i$

aber nur mein rotier @d)ibi fyaut @dwtb."

3 £ab mir'3 benft; wann b'aS 2Seib am tftorbpol

eine $)ummt>eit ma^t, fo i$ ber Wann <&tyuli> , wann

er a am Sübpol mfynt. 2)5$ ®ute babn bie Söeiber,

M|N immer ffe$t fagen : ja , ttarum £at mein 9ttann

nit auf mt g'fctyaut, ober: ba Ut mir mein Sföänn
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** Bdfe 23eiftiet gebn, Sßett ber Stbam fi<$ auf V<£»a

auSg'rebt $at, fo rebn ft$ $te$t $ur fter-anfc^ alte S&t*
ber auf b'Sttänner au$, unb über ben armen rotten

©djibl in 2öien {£ '$ pergangen, ber m'etfei^t ganj un*

f^ulbtg bei feiner ßrautbobing glauben t$ , aW ob er

(fr aug'rebt jjäti, bag'S bem Skgabunben 'S (Mb
leiten fotf*

2öie wir würfelt ä'rutffummen fein , war bie crpe

grag nac^n ^rofeffor* //(£r M oben im 3tmmer ," fagt

ber 3Btrt£* //ßummenS nur $ffe mit," fagt b'grau

3Äa$m,
% //bafi i Saugen |fiM <Sie eraci^tt bem 3Btrt|)

in abgebrochenen ©ägen tyx £eibwefen, aus bem er

aber g'wiß nit ftug worbn i$; er t$ mit unä fTnauf,

bie ft$üt war offen, aber e$ war Stiemanb im 3tmmer*

fe i$ gfei ber Lettner g'rufen worbn, ber %at

g'fagt, ba£? ber ^rofeffor ein 2lu$ftug g'mat§t £at, aber

wie wir in fein'm 3iutmer atte Mafien leer g'funben

ljabn/ i$ uns ein $i$t aufgangen, bag er richtig ein

SluSfhtg g'ma^t |>at, unb babei augg'ffogen i$.

//3a
, fo fein tye%l W Männer ," fangt bie grau

$?a|>m an —
"3 ^itt 3^en; UeU grau Wlcfym ,» unterbrich ity

fte , //fagn
1

^ Heber , fo fein je£t bie SBeiber. 2luf ftc

fann man ba$ ©pridjwort anwenben: Sttter fcpft wr
£borf>eit nit, benn e$ i€ feine alt g'nug, baf fte ftdj>

nit son bem bümmjkn Waffen tterblenben lagt* $>ie

plumperen , einfältigen gabeffen nefjmen'S für baare

9ttün$, bie baffetflen ©c^mei^efefen für einen £ribut,

unb wenn @iner bie Seimfyinbef ber ©atanterie au$s
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ftetft, wo ber bümmjte ©imipel ben SBogettetm fojon $on

Sßet'tem rieo)t, ba gefjt a/Wtfj ein aW$ Söeifc b'rauf,

unb fte ober etgetttfiä) i£r (Mb Meifctpitfen, auf bo£'$

eigentlich abg'fetw war*"

„Bene dixit dominatio," faflt ber SöalbMr ein,

„i$ $war SBiffef grob, aber wa|>r,"

//9^o r
wir wiffeng fdjon, wie wir'6 ttom £an$*

3örgl g'wofmt fem ," faßt bie grau Sftafmt mit ein'm

bifftgen @'fia;t, //aber @ö fotfn'S f#o« fefm, wann i mit

t^m in 23rünn ä'fammfumnu"

2)a tjat'S ber Sttabam Sttumpefbobinger, trog ijj>ren

©ift, ben'S auf mt g'jjabt J?at, bo ein unbänbigen

^adjerfoft, ftk'ö no benfett rann, baß ber ©djnipfer

in 23rütttt auf fte warten wirb ? ©ie war baburä) wie*

ber in GütwaS mit mir auggeföfwt, unb i bin mtt'n 2öalb*

Mm gangen , um bie gwa SBeiber ifiren Betrachtungen

^u überfaffen*

25er grau $?at)m ^at hie (£rfa|>ruttg ein gängiger

fofi, unb wannS fd)on e|> '$ faure $raut aug ber $o-

bing f>erau6g'fangt ^at, wie wannS glü^enbe ^oljlen

3Wifä)en ben gingern $<xtt, W% nit brutfett barf, bafj'ä

nit j'ftar! brennen, fo gratulir t ^tegt , wattn'S

5'rucvfummt, ifjren $wtben, bö füttnett für eine WläfyU

£ett 3eb$ fä)on um ein ®rofä)en meljr nehmen*

2lbenb$ i$ß nit $u £tfc$ fummen, unb ber arme

teufet, ber Sttagn, f>at muffen für itjreit fd)waa)en ßopf

feibetu 2Bir ättenfdjen fein bo mit bem armen Dtfarrn gar

au graufam* geftft'S im ^er^en ober im $opf , fo wirb

immer ber Sftagn bafür g'ftvaft @eftem $a?$ ber Wla^
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bam Dumpelbobinger im £er$en g'fe|>tt , ba £at i^v,

unb ber^ttagn vom SQSatt^ärn leiben muffen; tyut jjat'S

ber grau 9)?af>m im $opf , unb vielleicht a im bergen

g'feljlt, i$ betto wieber ber SDZaßtt jjerg'nummen worbn,

utib er |>at mit etliche ^wanaig Mtm&x @ntbe|)rung bie

erjxe a conto 3al)lung von bie 50 ©utben matt)etLmüj|ejL

3 war aber Ui W^ttit unb l?ätt gern im (Bzift bie

®'funbj>eit von ber grau Wlafym trunfen, aber es £ätt

mi au fef>r angreifen fünnen, i wollt mein Spaßen nit a

ein unfa)ulbig$ Reiben 3u$iegn*

2Beil bie Heine 2Balbgöttin a bawar, fo^afSmi

g'wunbert, baß bie grau von Dtuntpelbobinger fo luftig

i$t aber ber äßatbbär $aV$ gar nit mtffymt, unb j?at

mir bie Gfyx allein überladen, fte $u unterhalten,

£>ag junge ßtnb £at in berltnftt)ulb gar nit a/a]?nt,

waä fte geftern für eine $er1)eerung auffangt J?at* @ie

i$ mir im^ergleia) mit ber Dumpelbobinger vorfummen

wie ein fa)öner, grüner, blüljenber £ügel neben ein

alten feuerfpeienben 23erg* Dben auf ber £ö£ bltgt'e

unb txb$n
t
am gup vom £>üget tauft bie glü^enbe

%w<x f
bie fta) sifa)enb iv?§ $?eer pürjt, unb ber £ügel,

von jugenbtia)en Dofen umfragt, fa)aut fo freunblia)

b'rein, unb belaa)t feinS3ilb am borgen in ben blauen

gluten, wäf?renb bie 2llte i£r von dUufy unb @a)latfen

gefa)wdr3te^ 23ilb ftnfter in bie @ee wirft,

G& i$ aug mana)en grünen bügeln bura; innere

Devolutionen a fa)on ein feuerfpeienber 23erg worbn,

allein — —
$ber i iitt ben @a)wagew, Ui fo ein'm 2la)tunb*
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*>ier$i$er eine folc^e, man funnt wirni fagen : feuerfrei?

enbe gantafte, bc£ i$ bo arg! 3 muß nur aufl)öw,

e$ funnt bem ©^wagern mit meine 33tfber angft werbn,

unb i lann f$aun, baß i in'S ftefi fumm, benn i 6rau<$

SRu§, um mi auf borgen .^fammeln, benn bie grau

9)?a£m nnrb g'ttifj a t£r feuerfpeienbe$£era auf mi \tö*

fcredjen lajfem

gitr £eut frin i

fein u* ( tt*

WttKl-9 t*,«**



®titttt Stirf

Uulgrlubter §txx $$fbw.a%n\

IDie fftudxtiü war fr'fa)loffen, unb fo £afcn wir'S

ben anbcrn £ag a glei antreten» SDSeiX wir nun unfer

sier warn , fo fyat un$ ber 2ßirt£ ein fommobä SSagt

freforgt 3 £afc ajaufct, bie grau Wlofym tt>irb mi ben

anbern £ag nit anfä)aun , aber fte war red)t freunbli

;

jte wirb waf)rfa)einli in'$ ®'wiffen öanÖen fe *n * ^en

Sßrtttantring $aV$ nit me#r am ginger tragn, unb i £afc

a weiter feine (£rwä|muna, a/maa)*,

2)er 2öalbfcär war freuaftbef, unb bie ^umpelfco*

bittrer i$, mt'$ b'Sßalbgöttin ^intern Druden tffyaU

fyat, fo lujHa, worbn, ti>k Wi no nit g'fefjn f>aK

SÖSir jjafcn 2krfä)iebene£ ersäht, unb a ber 2Sa(b*

Mr J)at un$ etfia)e Slnefboten ^um 33efien gefcn, bö mir

rea)t gut a/fatfn £afcm Unter anbern erjagt er, ba$ er

im 3ftp* 1830, wie bie grojje ttefcerf^wemmuna, war,
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in ^regburg ^wo^nt $au £)aS Safer t£ bret <5$ulj

£0$ in ben 3immern ju ebener @rb g'jiantcn» 2Bie bie

Saffentotf? vorbei war, lagt ber £au$ferr an fein'm

£>aug ein fcjjwar^en @trid) machen unb b'runter fc^veibn

:

Safferftanb wm 3a£re 1830.

r/%Ux 23ubn ," faßt er , //bie fein nod; ärger , al$

©cjmfterbubn in 2Ü3ien, bte lüften @tri$ allemal au$.

2)er $au$$m war gan$ fuc^tig — dbatta, er f>ätt ein

griffen, aber er jwt fein erwifcfyt* W) waö, faß i$ ij>m,

ba werbn wir glei$ £acfen ©fiel jutben, fteig icf> auf

Leiter unb ma$ @tricf) im erften 8tocf, unb fc^reib

b'runter: SSajferftanb *>om 3af>re 1830. Ecce amice,

t>a paW$ nit mejjr au^lofc^t, unb fiefjt man ©tri$

nod; ^eutigeö £agl*<f

//2lber nit aufn @<$fef&e%?" frag i tjjn.

//2lf>, wa^ ©djlcßbers!" antwort er mir, //Wie fann

i$ ©tri$ machen, wo gar hin SBajfer frinfummt, aber

$au$ iä Q'fianben in SBajfer."

2)a f>at er awar^edjt tffyaU, aber bie grau Wlafym

türmte bo nit begreifen unb fte $at glaubt, er fyätt ba-

3u fe#en feilen: Sßeil "oic %$uUn ben SBajferftanb 31t

ebener @rb augg'lcfcljt jjabn, fo ii er im erften <§tocf

auf^eic^nt worbn> QU war iljm aber a'siel g'wefen,

unb er $at im$ *>erft$ert, bafö j'eber Wlm\fy serftan*

ben £at, wie man iljm ben Hergang ber @a$ er$ä£tt

£at £)a pat er wieber dicfyt s^aht, unb e3 wirb ba

wat?rf$einli (£iner ang'f^ftt fein, ber bös ben Zcuttn

erflärt

(|ine anbere 2lnefbot £at er mt$ tton ein'm^eibutfen
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&um heftet gebn* Sein £err |wt ^a^mittag^etne SBtjtt

kriegt, unb ba faßt er ijmt, er foll täd Kälberne auf*

tragn , n>aö *>oit Mittag übrig bliebu t$* Der £eibwf

Bleibt laugmäc^tig aus, unt) wie er fummt, |at er fein

ßälbertteg g^a^t* //2öo i$ beim baS £älbente?" fragt

tyn ber £en\ -— //£ule$ |)at -ö'frejfett ," faßt b*r£ei*

bucf\ — ,/28as ift bas für ein Äuleg?" fa^rt ber £err

auf* — ,rdlo
f tt)ie Jjeigt£uttb/> antwortet ber fyttitö.«

£err* Der £mtb ^et^t ja £erfule$*

£aibucf+ $ab t$ mein Mtag gu fein £uub

9'fagt, £err, fag i$ au$ nic^t £err Äu(e^, i$ für

f&ify f^on Aule* g'mtg ©?r- —
3 f>ab über, ben SBalbbänt gelaunt, xva$ er ba für

2litefboten aufg'wärmt i&at, unb s'tep ergäbt er no

(£itte »Ott eitt'm ofterreict;ifd;eti §u#rmamu (£r I?at

g'meittt, bag wir über feine £anb£leut 2lnefbotett wif*

fett, aber e$ ß nur ein @'fWr ba Iwlt er ftcg> nit

auf, bafür will er aber a eine öfterreic^ifc^e jum 23e*

jien gebtu

Drei gufjrleut, ein Öfterrei^er, eitt «Schwab uttb

eitt «S^lefter fein aufn 2Beg a'famm fummen, uub fte

j?abn jld) gefragt, wo'S auf VRafyt eittfej)rtu Der Oper*

reifer fagt; beim weigert *ftog; ber (Schwab; beim

(Stimme*, unb ber ©c^lefter Mm weigen $farb*

Söte
1

^ auf b^iacfyt iu eitt'm uub bemfelbett $Sixfy$*

£au$ a'fammfummett, $abn'$ glaubt, bitter |>at ben

^Ittbertt attg'logtt, uub fte jjabtt mitfamm gum Difpu*

tirrt attg'fattgt* ©ie wärtt balb raufet worbu, ba |>at

fi$ ber SBfety in'* SRittrt g'legt, $tt ijmett zxftäxt,

4
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g'nettttt j?at, tt>o'$ einlegt fein, akr tag ber ©treit

ein (£ttb nimmt, fo fouVS brei $?aß SGSetn wetten, bie

ber ga^tt/ bev am langfamften bie Tanten *>on brei

SSögeln auSfy>ria)t @ie warn'g tffcWteti, unb ber ©d/fe-

fter fangt an: //3-ei$ie, Wlciöte, gittf," £)a

brauf ig bev @a)tt>af> fummen*

„21 SlmSf, a ©taarl, a %8aä)Ü,» fagt fo
„©'fefrtt um ein @ea)fer," fangt ber£)efterreia)er an»

„@a)wafc, bu h'ft 3'lattgfam, roa$ fcraua)ft bu tifceratf

ein a ba$u/' £)er l?at ^war g'ftritten, akr wie fte'3 mit*

famm au^g'fprodjen t)akt, l?at er g'fe|m, baf er lang-

famer i$*

3?\t%t tS bie 9^et5> an £>efterreiä)er tumtnen, 2)er

f?at eine Seil ftmuftrt , enbft fagt er: //Elften a Aftern,

aften a Sibpopf, aften a tut a!" —
Söeil er früher b'2tnbertt fritiftrt f&t, i$ er erft mit

fetn'm Elften redjt augg'Iaä)t roovbn, unb er $at ben

Sein fätyu (£$ tyafn nur geärgert, baß ijjm in ber

© 1

fd)winbigfeit nit ein britter $ogf eina/faCto &i ^ er

|)at muffen gar eine $uf> ba^u nehmen» — £)ie grau

$?a|>m ©aufräutferin pfe fta) fcalb b'rükr pifirt g'fun*

ben, % $ab tyx akr aufflärt, bag bös £)ing nur ein

£)er S&albMr ?l no mit einer 5D?affa Hnefboten fier*

aus , 5oon bette« mir akr bie meiften kfanttt war«, akr

er ^at mir bo g'fafttu 3 pr foIä)en ^nefbotett^r^rern

gern Ju> wann'e mir a eitte (^fdn'^t $efm 3ÄaI er$ä£In,

trüb wann1
* a 3eber weif, fo liegt oft in ber (£r$äf>fang
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toa#, ü&er bös man tafycn muß, gar wam'ü fo tfer*

fel?rt auga fummt, wte'0 oft bem Söalbfcärn gangen ($

SöentgfienS |>at er uns bo bte 3ett t>ertvte^tt, unb

Wir fem mfy &cc&tfä fummen, i m$t gar flu wie«

25a f>a&n wir ükrna^t unb ben ankern Sag fein wir

mit'n £)ampfroagn na$ 23rümu

3 feg mt fjiegt in bie £)am:pfwagn mit einer fol*

cf)en SftuJ? unb @i$er|)eit nn t wie wann t in ein
1m

<srfetffci)afi£wagn n<x§ $ie|ing fahret* £>ie Slufmerf*

famfeii unb bte ©ic^erljeit, mit ber fte fafjrn, t$ wirflt

lobenswert*?, unb t>ie grau ffltym, fo furcljtfam fte

anfangs war, fo furaf^irt W$ bann worbn* 3n Ö***

benfcurg wär'S afcer um fein $rei$ au fcewegn g'wefen,

bajT* afcg'fHgn war, fte $at fttf; g'furc^ten, bag 1

$ Kit*

ber a'fpat fummt*

2ßann ber @#wager in £unbenfcurg fejjet, wann

fo bie brei £räu: ber Wiener, 23rünner unb $xctou

fc^er a'fammfummen, fo wurb er richtig glaufcn, er i$

in eine anbere 2BeIt *>erfe§t* £ö$ pfeifen, ^fnaufen

unb «Schnaufen tton bie Sofomotitf, bös ©ewirr von

beuten, bö£ 2luf* unb 2H>:pacfen, böö kennen aum unb

vom Zxättöx — unb bei all bem (Gewirr bo bie £)rb*

nung, man muff wirfit Dfcfpeft fialm* 3a, unb xok bit

£eut anfummen — fte fteign aus, bafTS in jfebe @ 1

feft*

fc^aft eintreten funnten» SBann man nur benft, wann

fünft tint grau nadj SBaben g'fatjrn i$, toa$ für Aar*

tanln unb @$a$teln #at'$ ba aufladen muffen, um
in tin'm Sonetten 5ln^ug im $arf au erfdjeinen* £)a

mufjt glet an Simmtx g'nummen werbn, txx i$ fämmt,

4*



52

pttfit, tfmfäWr fnftvt, baptrt unb 2We$ worbn, tva*

ein grauenaimmer brauet, wann'S Sluffe^n machen

will* $it$t fe£t fta) @ine in ein'm 23allanaug in tin

SBagn erfter Älaf naa) 23rünn, unb fte fteigt aus unb

i$ nit fo sermublt, tote wann'3 in ein'm giafer aus

ber Stab* jum ©perl g'fa^rn war*

2llfo no einmal , eg lebe bie Snbuftrie

!

Sie grau Wlafym W 23rünn no nit g'fefm g'fjabt

unb fte war wirfli entaücft *>on bem materifa)en 2ln*

blicf, ben bie ©tabt von ber (£ifenba|m aus g'wäfjrt*

§u§t fein fa)on bie neuen Käufer auf ber 23aftei taut,

ba$ neue @aftj?auS x>om 93abowe§ nimmt fta) Jerrlitt)

aus, unb weil in ber ©tabt a ftt)on $iel baut unb

reparirt wirb, fo wirb fta) unfre neue ^orftabt 23 r ü n n

in etlichen 3a^ren fejjr gut ausnehmen,

2lu$geaeia)net i$ bie ©lacis sorm gröljlia)er

£|>or, unb benl nur ber ©ä)wager meine Ueberra*

fü)ung, ber alte baufällige &iosl i$ abgriffen, unb auf

i>em $la§ i$ eine feljr fa)öne 2lllee angelegt* 2)er ÄioSf

unter ben i b'grau Sttafjm fufjrn wollt, vafiö bo ein?

mal mi$, m&$ tyti$tt awifa)en 2eben unb £ob fa)we*

ben — er iß nit mej?r, unb wann unier fein'm 2)aä)

bei bem abenblia)en ©paaiergangen £aufenbe auSge*

ria)t worbn fein, fo £at er fein fa)önfte$ (£nbfa)itffal

erreia)t, wann man aus fein morfa)en Krümmern ein

tüintäi $ets g'fa)nitten, unb bamit ein ßajfep foa)t

Jat £)ö$ Gräfin möa)t i Jörn, wann aUe t>k ©a)wür,

©eufier, 2eutau3ria)ter, bö er eing'faugt Wr WW ™
^aua) aufgeljn, unb mnn er gar a^iel Uxnx maa)t,
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ber Äaffty, Wattn er üBergeljt, fein ffifagefout atocmtpft,

unb er nur fortgibt, fci$ sott Menx nix aU ettt Slfcfjett

Seil wir nur ettt £ag ttt Brunn Met&tt wofften,

fo £afc i weiter mit ber grau Wlafym feine Lauferei

g'f>afct, unb soor Gittern ntugt i mit tjjr aufn gran^enS*

Berg* 2U>er meine $wa bicfen Begleiterinnen l)afcn ba

weiter fein Sfifoffe^n g'mac^t, unb i $afc mi nur g'furdj*

ten, bafPS um aus SBerfe^en an ben Dfcetigf auftrat

fen, i ftef> meiner £reu nit bafür, oft er nit aum £amtn

auffangt tjätt

3 unb ber Söalbfcär fein |nnt na$g'jKegn, unb t

j)afc weiter feine greub g^afct, wie mir ber Glatter
Bonfcon begegnet t$*

//greunb!" fagt er, //greunb!" fag t, unb wir

fein un6 in b'$rm g'faftn, ba$ ber granaengfcerg g'wa*

<Mt $aiJ

//2Ba$ gt&t'S fteueS?" fag i, //Sßiffen <Sie m&$
DteueS gifct?" fagt er, unb mir fein uns wieber in

b'Slrm g'faftn unb fein @<#nurfcart $at jt$, wie x>on

einer magnetif^en ßraft an^ogn, um mein fyal$ g'f$Um*

gen, unb wir warn bur$ unfre £eraen unb bürden

@$nurfcart innig vereint

//2)enfen'3 8|>nen," fagt er, Me Bäcfen in Brunn

tragn tyt%t <S$mtrMrt U — trimmet !" fag i, unb

f}äb ben £>tmmel mit ein'm ©dmurfcart g'fe|m* Born

Fimmel |>at'$ j'a Sttanna g'regnt, unb bie ßtyffa fotfn

ein $?ana fein — in Brunn fetn'S $aoax ein fcjrte$te3
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Manna — unb bie bunffe Söolfett üoer'n @d;reiwalb

|>at tt)te ein @a)nurbart augg'fä)aut

//2Ba3 giot'S no 9?eue3?" frag u

//Sunge 33ubn," fagt er, "JjaJm einer Anfängerin

im Sweater ein tran$ *on telä):pretfa}en sug'worfen,

unb fte f>$ ftä; b'rüfcer fo afterirt, bafi'S tobtfran!

worbn i$*

£>ö$ l)at mt aus meiner 23egeifterung griffen, fo

eine $öbelf>aftigfett, fo eine ©emetn^ett |)ätt i unter

ben SBrünner jungen Ferren nit g'fuä)t SOSegn meiner

aufn ßrautmarft füunen
1
g SQSajferbutten mit $tty$Ut*

f(|en befransen, bort foftn'g i^ren ©öttinnen, bö t^nen

an 23übung unb (£r3iej>ung gfeiä) fieljn, duftigen,

unb wann (£iner im (StttJjuftaSmuS an ©Raffet Saf*

fer ükr'n Äopf friegt, fann er'n ftä) abUtyn, aber

ba6 Sweater jum £ummelpfa£ ber niebrigften ©emein*

|>eit |)erabwürbigen, bös t$ s'arg*

SGßiv warn a im Sweater, bo$ f^etf t, t war atfein

unb nit aKein, wie ber @a)wager Witt, ba f>afc i auf

ber erften 23anf a fo etUa)e junge Waffen g'fe^n, bö

fta) fo unanftänbtg betragn fyahn, baß man nit ge-

meiner fein fann +

^3fut £euxel l $aW$ *>on @ure $ferb, $unb ober

£ieofä)aften m$ au^maajen, madjt'g e$ fäauö auö,

aber nit fo Kaut im Sweater, baf? t mi nur g'wun*

bert £ao, bag'S in ben ©jenen, wo unfere au^ge^eid^

nete 5^ab* dttttia) in ber Jungfrau s>on Orleans

aU (Baft auftreten t$, ßab warn.
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3 war aber ftob, £err @ä;wager, unb wann t

a wa^ g'rebt fmtt, t £afc nir g'prt, af$ : 9?e rofumim*

ßann man fta) m$ <S$onev$ beulen, aB wann
3)?ab + 9t ett ia) ben Monolog: /,£ebt woljl, tyx 23erge,"

beftamtrt? — 2lber t fann bem @ä)wager fagn, mir

($»$ sorfummen, aB ob i atfeweü Jjoret; //-fte rofu*

mim/' unb bö$ auf eine g'fragige ^
9ftir fein, wie i in ber grul) aufn ^rautmarft

ganzen Un, $coa Sttablrt Begegnet, a^^ atferliebfte

Sörmtnerinnen* 3 ftelj'S faum //gummen," p:elX i mt

fa)on in meine SkwunberungSpofttur, unb ba verliert

(Eine, nne'S etlta)e ©ä)ritt weit gel)t, tjwen £>anbfa)ufi +

3 glaub , baj? fein £öwen* unb @a)tangenritter fo

g>fa)winb ein $anbfd)u^, wann tjjm einer Inng'wor*

fen worbn i$, aufg'fjobn £ätt, als t'$ t|>an f>ab, unb

e$ §at fta) gan$ natürli ein ®'fprdä) $wifa)en un$ an*

g'fpunnen*

3* %itt\ mein grdulein, ber £anbfä)u|> —
Sie* £) i bau! 3j?ne, ftnb gar gu gütig,

3* 23itt, i$ gern g'f$e$n, fa)affeng ein anber$ 2ÄaL

@ie*.@te£t man gleia), bag 6ie gafante Siener

fein*

fto, auf bö$ Kompliment £ab t ben £t$fuv$ glet

fortg'füfjrt, wir fein auf3 Setter, aufn gran^enSberg

unb auf3 Sweater lummen, *>on bem fte gar eine grofe

Liebhaberin war.

3 fidtt.nur gern tjjre @a)wefter, bö mi fe$r parf

an bte blaue @a)war&augtge erinnert $at in böä in-*

trcjfante ®^pxäfy mit ^neing'floajtett, aber bie f>a{ gar
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nir g'rebt, aber Slugn f>at'$ g'l)abt fo brennenbe, unb

[o tn'3 £er$ |>at^ (£in'm ^neing'fd)aut, ba§'$ @in'm

gruSlt fjat

Um tut als gattj galanten SBiener $u aeign, ^a6

t tyx antragn, wann'S t^r nit unangenehm tö, fo »erb

t tjjt auf bie heutige SBorftetfung $wa @!perrft§ fdjitfen,

bie'g a na$ langem 3ögew ang'nummen $at

3 Jjafr, um bie ©ad) re$t nobl a'madjen, ben

Sofmbebienten bamit Inng'fcjncft, unb i tyatt mi balb

fta^nuttag balbirn laffen , um nur re$t galant au$*

$>fcfyaun, aber bie muftfalif^en 33albierer |>abn grab

ben großen SD?arf^$or au$ ben ©ibeßinen in ber 2lr*

Bett g'fjabt, unb fo fjcitt i Uifyt wie ein SQSotf Ijeuln

fünnen* $?ein Unterfiefer tyat weiter ntt ^um klappern

ang'fangt, wie er ben ©tbanlen fcom 23albiw g'merlt

$at, unb i nutßt'n, um #ri ju beruhigen, gan^ auf*

gebn* 3 $ab mi f$on rec^t auf bie Unterhaltung g'freut

unb b'funberS war i begierig, ob i benn bie @<|warge

nit 5um Sfteben bringen werb* 3 lumm in'$ Sweater,

f$au, fte waren no nit ba ; enbli geljt bie Xfyiix auf,

bie (Sc^war^e, lummt, aber allein, otjne @$we|*er* 2Ba$

t$ bös? benli, unb wk 1

$ ft§t, ma$ i mi a glei auf

mein @perrft$, ben i mir banebn g'nummen tytö. 2ln*

fange l)ab i glaubt, i|>re ©djwefter fummt na$, ba=

weil f)at aber ber 33ilfetör ein £)tenftmabl ba^er ge*

fc&leppt, bie aU Begleiterin fft$ auf ben ^weiten @:perr*

« ö'fejt Jak

. SßenigftenS lummt bo, £ab t mir beult , bie

6<$war$e e£er aum ^fteben, benn t^re @$weßer war
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fo bttfuffo, bctfj'a üurfft f<$wer glatten frätlg wann

t tyx $ätt tn'$ 2Bort fatfn rcotftu

SÖSte t'S grüf?, bantVS ttttr fefjr freunbti, unb wie

t*$ frag, wo tfcre @$wefter i3, fagfg: //(Sieift franr\"

//3Öa$ ? (So plögfi ?" fag u //3ÖSa$ t$ benn üfcer fte

fummen ?''

//3a fte tft franf," fagf$ wteber*

'

nWs) f ba tft mir feljr leib," fang i an, //ofcwo^f$

tniv^on ber anbern leiten bte (Megen^eit serfrfwfft,

ba# ify au$ x>on 3f>rer angenehmen ©efetffdjaft unb

geifireid)en Unterhaltung profttiren lann, tnbem t$

$eute nt^t fo gtücftt^ war, nur einen £aut au$ 3£*

rem frönen .Sttunbe $u £ören +
"

£)er <Sdjwager ftefjt fc^on , ba§ t mein gan$e$

£oc$beutfc[) aufg'flecft fiafc/waS i $on 3tt>a f>o$beutftf>en

£afcafframermabtn g'Iernt |>a{> , von benen i , weil

t nacf) $rag unb na$ Saufen wotft, ^erft M^'onen

g'nummen $a&, bafj'S mt a ein 23ifferl W$ £od>beutfct)e

^neinarkiten +

3 |>orc(j, tx>a$ t für eine fc^meic^eHjafte Antwort

friegn werb, weifS mt gar mit fo freunbli^e 33!i£er

ang'Iä^elt tyat, abcx benl ber Schwager mein @$ro<

tfen, ttue'S auf einmal fagt: //SKe rofumim!"
//9^e rofumifc^?" ruf i »ott (£ntfe$en, bafTS gan$e

parterre auf "mi ß'fäaut fiat 3um ©lue! $at b'£>u^

tterture ang'fangt @o ein fernes, Hang^otfeg Organ,

folc^e fftofenltypen, fo ein runbe$, IkU &{itytl, fo

feurige llugn—• unb auf eine fo ^er^ergreifenbe $eb:
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,/tte rofumim" a^örn, bö$ i$ m$, $m <&fym$n,

wa$ ft$ nur fifyfy, afcer nit VfäxtM ia$tl

2)te $an$e Dfcertur war für mt ein $lagfieb, t

$ab nix aB ne rofumim ba$u g'fungett , unb wte'S

auftogn |>aBtt, n>te bte 3oj)anna b'Slrf in ©ebanfen

vertieft unter bem 23aum ftejjt, #afc t nix 2lnbei$

erwart, wann'3 ben Sttunb aufmalt, aB: //üftc ro*

fumim!" —
3?ac^n 23orfrteI §ab i mi an'n£)ienfttoten g'wenbt,

i wotft fte $u meiner £er3en$boftmetfc(;ertn machen,

afcer faum reb t brei Wörter auf fte, fagt'S f$on:

Sfttr beutf^J — 3 n>ottt^ fragn, warum'* benn tn'$

&|eater geljn, wann'S nir beutfcty tterftefm, afcer fte

jwfcn grab mitfamm fcowibalt, unb wann t'3 a g'fragt

|##> bte Antwort «>^ t f^otu

£)iej££eaterwirtf> tunnen bte &tM mit ^wa Sl!t

ntt tetben, fte Ijafcn nur @in 3wif$enaft, unb ba

bringend 3'weni ß'fefdjte Söürjifa an* Sie So^anna

b%vf f>at fünf mt unb ein ^orfptk, alfo fünf 3wu
fdjenaft, m$ bem ©Ritter a ein (£rtra*£onarar von

bie 9QSirtf> |$# eintrap muffen , wann -bte Siebter

vom Ertrag von tljre ©tütf wa^ |>ätt*n, xck'ö in $ranf*

retdj ber $atf {$ 2H>er wa^ fotft t mit fünf 3wifcj)en*

alten machen? — Sitten funnt t ber ©djwar^en a ntt

aus ben Slugen (efen, unb wann t a fmnbert 9M
SU tjjr g'fagt tyaft ://£efifa £olfa!" unb fte fcefc^ämt

beugen nieber^f^Iagn |>at, fo war'3 bo in ber Sang

fab* 3 $tö nix mefjr g'rebt, aU aum @$Kuf : //£>oI>ra

no§!" unb ba $ar$ na, fo $iel mir tfWimn j)at,



59

eine 2)anfrebfceim $bfc$teb an tnt glatten, wo'S mit

ttiefleic^t auf ben anbern £ag ein Sftanbesu üertyroc^en,

ober mt gar eingraben, ober mir g'fagt £at, bag t

ein (M Bin — i wugt'3 tut, aber g'rebt $aV$ fo

fanft unb fo fc^ön, baff i '* erfte Wlal g'wunfc^en $afc,

wannft nur a böfjmifd; funntft! —
2)a f$au ber @$wager, in wa$ für ©'festen

ber 2D?enf^ fumnten fann !
—

Die grau 2D?a$m war mit ber anbern ©'fett*

ftyaft in ©cjjreiwalb, 2öie wir SibenbS im ©aft£au$

a'fammfummen fein, taufte mir gtei entgegn, unb er*

3äf>tt ba sor aßen beuten mit ein'm langmäditigen

^räamouutm, m$H mit ber 9?umpefbobinger für eine

@ 1

fc?)i<$t g'f>abt $&U

3 war anfangt ber Meinung, bag fte richtig ben

fallen ^rofejfor erwifdjt f?at, aber e3 war wa^ 2ln*

ber$* //£>enfen'$ 3jimen," er5cü)lt'$, //wir tummeu in

©djreiwalb, fuc^en un$ ein guten Xif# aut, unb i

unb meine greunbin fefen uni auf eine 2knf nieber*"

//2Ba$?" ruf t sott Spröden au$: »SM jwa mit*

famm auf (Sine 33anf im <Sa)reiwafb?"

//Jco, prn^ nur/' fagt'S* 3öir fe£en un$, unb

weit bie 23änf fmbf$ na£ am Xtffy fein, etwas me^r

grud, ba macfyt'ä hinter un$ ein Iraker, bie §wa

rückwärtigen $fcu)f Bremen, unb wir ftür^en atte 3wa

ntcflingS auf b'(£rb."

//3 ^ab b'&ugn aubrucft, bag t meine @$anb

nit ftef>, aber an Sekret |>abn wir mitfamm g'mafyt,

ben'$ im 3ägerJjau$ g'jjort fytön müjfen, (g* fein mt$



eo

ölet bte ßetfner unb mehrere ©djl a'£flf fummen,

aber e$ war ferne $Ietnigfeit, ^tö
1

^ tm$ lieber auf

b'güg braä)t f>abn +
"

>/9?o, bo$, wiKt glaubn," fag t, //wann'3 nurfmtfi

lern @a)aben glitten £afcn*" — //2l]j, na," gibt'S mir

$ur Antwort, wann wir awa fatfn, fctatr$#6 bo eine

©'walt, H6 ma'£ g'fpürn!

5D?tr war leib, £err ®ä)wager, baf i nit babei

War, tt>etl'$ fo glücfli abg'Ioffen t$, benn bö$ gebet ein

©tibi, was ftä; wirfli nit fa)Iea)t machen müßt

3 ^aB 5

6 gefragt, ob fte mit ober ol?ne muftfalifä;e

Begleitung ftä) auf bte Beobaä)tung beS Firmaments

»erlegt $att 2lber leiber f>abn grab bie 9ftuftfanten

ifjr Butterbrot g'effen, unb über bö $at fte ftä) am

meiften gift, weil bie am meiften g'Iaa)t f>abn>

//@ejm'$/ £>err Better," fangt'3 auf einmal an,

t/i Ijab bö$ mein rotten <5ä)ibl alleweil g'fagt" —
rrW>tv grau Wlatym," unterbriä) i fte, nt% wirb

fco ber £err Better nit an ben fä)Ieä)ten Bänfen im

@ä)reiwalb <5ä)ulb fein?

,&U nit," gibt'S mir %wc Antwort; //ba fanget

i mit i^m ein furiofen £anj an, aber in unfern £of t$

a fo eine Banl, bö manä)3mal furtoS fraä)t f>at, wann

t mi nieberg'fe^t fytib, unb bie fte|>t nit weit weg tton

ber 5D?iftgrubn, wo man furios abitargln funnt; ba will

i tym'S glei auf3 ©'wiffen binben, bafj er naä)fä)aut,

wann i a'»!pau$ lumm, benn ba wurb i mit i{>m ben £an$

anfangen, ben i sor $Reä)t$wegn mit ben ^uftfanten

$ätt galten fotfn, wann ( mi nit g'fa)amt pätfc"
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;. 3 mufj'g fao,n, £err fetter, i £afc mt afcer

a/fä)amt, benn bie grau Sftafjm #at ben £)i$furS fo

laut $\tyxt, bafi alle ©dft auf fte aufa/l?ora)t $ahu

Unb wag'S no auffangt J)at? ©ie tyat txttyit,

bag'^ ein ©ufto auf @olatfa)en friert $at, unb ba Iwt'ä

$wa a/effen, *>ö töw 1° fa)lea)t warn, bag'S tyv no im

9ttaa,n liean* <5ie $at ba eine gan^e Hktwnbluna, üfcer

bte tna^rifc^en @claiftt)en galten, wag bo$ für ein

@ 1

frap i$, bajTS babura) balb ein 2)ifput mit ein'm

£erw friert £dtt, bei: fta) um baS $aterlänbifa)e

sprobuft ana/nummen £at> SBie'S afcer gar üfcer bie

£rauta,olatftt)en unb üUx\$ maJ?rtfa)e Ätaut fummen

ig unb erflärt £at, wag am £ullner 23oben für ein

$raut waa)ft, wa^ bö$ für £äu:pln fein, xoit ml man

ba fcraua)t au einer 23obino, fauern 3lraut, ba $ab i

a/fe|m, baß's 3eit i$, bag wir ßefm* ©er gall muß i$M
23lut in Äopf trifren, unb bie ßan^e unterbrucfte <5au*

fräutler*:ftatur f?erau$Beutelt fyabn, ba£er war'S a 3^it
r

baf wir auffcroa)en fein*

D 2Beifcerl |>afc i mir beult, wann einmal eure

3una, a/lpgt i$, i£r rebt'S bümmer, aU bie <Staarlm

3 bin tu f* w>
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ZSiettet «tief

tUulgelicbttt § exx $Stywa%tx\

Jluf ein @ 1

f^f f**
* »evgejfen, ben t bent @o)wa*

gern bo f^veibn muß, 3 $ab atfeweit g'fiört, baß'*

mit mannen ©a)aufyierern gar mt entsaften i$,

wattn^ grab att e* tt
'm ^a3 e *n 5ifrf*ett / tötx gar

ein Tottis ober taifer feiern* 2öie i bie ©perftg g'jjoft

£ab, t$ a *>orm Sweater fo ein 8a)auftrieler g'ftanben,

fcer Ijat aber Hafen unb 8treia) g'mac^t, baj?$ nit an*

ber* war, als ob ber $aifer ber yStaifäm 3nfefn

felber ba ftunb* 3 &eiß awar mt
r
wo bie aebraifä)en

Sitfeln liegen, aber i |aft bie 3ebra für rea)t bumme

$teä)er, batjer fein bie 3nfeln, wo'S a
1£<™S fein, nad>

meiner 2tajl$t '$ bümmfie Sanb*

2tt), wie ber utnag'f^offen t$, ba $at ber Sa)wa*

ger fein begriff. 33atb war er in ber $ua)I unb |iat

ber ftbtyiti eine $oft an Streftor aufgebn, Mb war
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er |>tnt im £of, unb f?at mit ben ££eaterieuten um*

rumort, f>erna$ t$ er lieber ^utn laffter, unb Ijat

ben anplauf^t, baß er sollt bamif$ Sorbit t$, bann

ig er lieber auf bie ©äffen, unb $at ba pfnauft, bafj

bie alten ftetnewen giguren aufn 9?öi?rbrunnen som

ßrautmarft $um wacfetn ang'fangt fytfm

3 frag ben ^eaterbtener , wer ber i$ , ba fagt er

mir: //2)ö$ t^ $cut ber Äönig $arL" //Unb ^ttorgn?"

frag i> //borgen," antwort er mir: //morgen fö er gar

nir. borgen ig Dper» 3 £ätt mir nir b'raug g'mad)t,

wenn i nur bem $önig $art nit alle Slugenbticf unter

b'güß fommen war , aber ^um ©lud $at zx'% re$t auf*

g'ljobn, bafj meine £ü|meraugn auger ©*fa|>r waw +
"

2lm beften war'S aber, wie er auf ber ©äffen

g'jlanbeniS, unb xck ber ^equiftten*9)?eifter fortgebt,

unb er tafjt'n fo gefm, hi$ über ben falben trautmarft,

unb #ewa$ ftellt er ft$ |>in, bie $ü$ augg'fpragelt, ben

£ut in£ ©nacf unb eine £anb in bie 23ruft g'füecft, unb

fdjreit : //<5te, sergeffen <3ie nifyt auf meinen @$tmtcf !"

unb aeigt babei fo patt)ettfd? an bie 23ruft, \x>k wann
eg fia) um ein wirftic^en Drbengftew Rubelt

3 ptt'n gern gefragt, ob er etwan nit a auf bte

tron »ergeffen fotl, ober ob nit f$on bie üftatur für

g'wiffe (£r£ö|mngen an beiben <&nttn t>om $opf g'forgt

fyat, aber i war ftab* Sßarum ein Sftenfdjen aus fein

£raum £eruu$reißett , ber'n gan^ fetig nxafytt 2ötr UU
ben ja Mz meljr ober minber an berfeiben ^vanfi;eit,

bog fjeifjt an ber (ümtbilbung, unb wer wollte bemt
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ein'm @a)aufpieler, ber eigentlio) ber @ingebilbetjk

fein mufj, serargn? —
3 fein gan^ ru|>ig, naä)bem i meine unglütflia)en

@perrft§ beforgt Ijab
,
gangen, unb |>ab mir x>Ux @i§

im ©ajtyof //bei ben brei £afmen" aufn ®'fellftt)aft^

wagn naa) $rag g'nummen*

£)te £our t$ gangen über£ettowi|, 3&t$£$ £erj*

mamneftea, (£$a$Iau, Göttin, $öf)miftt)brob, $rag* £)te

Werfen $a|>lt nit mef>r aU, 6 flL 24 fr. (L 9JL, unb »eil

ber SSagn £ag unb -ftaa)t gef>t , fummt man , wenn

man in ber grul) um *>ier Ujjr wegfahrt , ben anbern

£ag aufn 2lbenb in $rag an.

2ßaS mi anbelangt, fo mag i web er mit'n (£ilwagn,

no weniger mit'n ©'fellfa)aft$wagn bura) bie üKa$t

fatyw* (£ine üftaa)t ratfert @w me£r ^famm / <d$ wann

i burä) 8 Sag fa^r.

SQßie i bie kitteten g'nummen |jab , fo l)ab t nur

bie ®ebulb *>on bem 9ttann bewunbert, ber eing'fa)riebn

$<xu <£$ war ba ein alter £err, ber mit einer grau unb

mit ein'm Wltöt naa) £>llmü£ fafirn wodt, unb ftd) a

|)at einfä)reibn laffem- £>a$ ©an^e jjat eilf ober awölf

(Bulben aus?g
1 maa)t, unb ba wollt ber pfte immer wijfen,

was auf's SD^abel fummt //3a, mein ©Ott/' fagt ber

Heine (£infa)reiber, //bie $erfon %$\t fo unb fo siel,

brei fein, alfo maa)t'S fo x>kh"

//3a, baS weig i fa)on," fagt ber 2llte; //aber was

fummt auf's $?abl?" — MUx wann bie $erfon fo^iel

Itflt,« fagt wieber ber 2llte, //Was ge£t benn mi

» SÄflM an ?/<
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//2Wert>ut0$ ," antwort wieber ber VLUe , tS$ Wltöl

$ef>t 3£nen nix an, fte barf a iftiemanb wa£ angeln,

aber ftaä tö für fee 31t sajjfn?"

"2)rei ^erfonen fem/' erffärt sunt 3\t)an3tg)!en

Sttal ber steine, //bie sajjfn fo »tel — n>a$ rcoUVS

benn no wiffen?" Unb ber 5llte fangt sum jwan$ia,jkn

Sflal an, er vxu'tt ttnffen, wa$ auf6 $?abt fummt —
2)er ©ä)waa,er barf mir'3 auf @l)re ajauim, i hin

eine aan$e £affce ©tunb a/feffen, unb bö3^ci fein nit tn
1

*

Steine fummen, 2)er (£ine Ijat'ä Wltöl für feine ^erfon,

unb ber Rubere bie $erfon für fem $?abf ana/fdjaut

Gntbfi i$ ber Sitte fuajtig, worbn, i$ fort, unb f>at bte

Xljür sua,'fa)Iaan, baf wn einer £afel bie <Sa)erfcn in'S

3immer s'floan fein;

Über bö£ £aon fte |7a) a/f^mnnber serfMnbigt, unb

weif3 nit '$ Sftabf ansaugen i£, fo l)at ber 2ltte g'fftjjt, fte

foüV$ nurmaa)en fäffen, er wirb'3 borgen fa)on $afftn

2>a fa)au ber <5a)waa,er , was man in ber 28eft

für furiofe £eut trifft 2öann 3w& ipren $opf auf*

fe$en, unb fte woUn ftd) nit s erfiänbigen , fo fum*

men'$ a ifjr ^eotag nit 3*famm* 2)a wirb über bie

einfa^ffett <5aä)en ein ^Dtfput angingt , deiner

nimmt D^aifon an f unb wann a 3eber ftd) fagn

mug: ©ä)au, bu bifi bd ein bummer $erf, fte

gefcn nit naa;, fte räfonirn erft fo fang in £ag tjin*

ein , fci$ richtig Gmter ben Slnbern nit »erficht,

3 |mb mi mit mein ticin (£infa;rei&er rea)t fcafb

»erftanben, aber wie i ben anbern £ag bie 9?og unb

ben SQSagn g'fefw ljafc, ba fjafc i mi nit tferfteJjn fünnen.

5



66

(g$ war ein 28aa,n, grager feligen $nbenfen$, unb

tva6 ba$ @ä)lea)tej*e war, er Ijat feine Xfyixxln jum

$Tufmaä)en a/jjabt, mau mugt über bie ©eitenwanb

übrtfrareln* 2)ie s^a liefen warn no mitn 2Iuf*

warfen befestigt, fte l?abn no nit a/fe^n, waS'S ba

für ein Salto mortale machen muffen.

Salto mortale, böS i$ wieber ein frembg SSort,

bö£ 5>etgt auf beutfa) : ein ©pruna, pm Einwerfen!

unb meiner £reu, i war fa)on |)in, vok i mir nur

benfi l)ab, bag i ben (Sprung machen muß,

3 bin'S fa)on a,
1wo|mt, bag i auf jeber fola)en

ga^rt §
5

erft bie 3?og anfa>u, bös Wlal war fein blinbS

batet, aber bie güg ! $on 3^eien war'S reä)te unb

som dritten 'S linfe $nie aufß
1 fd)unbenl —

2lrme 33ted)er! $ab i mir benft, öS ge$t'& ^war

nur tiö £eitowi£, aber e6 i3 ein trauriger 255 i%,

fo wie fo mancher 2öi£, über ben man lieber weinen

alö taa>en funnt* &tt funnt i bie Koffer a nit nen*

neu, aber bog £at mi nit tufa)trt, tin SSttagereS ig oft

stel meljr 9?og, als ein fettet* 2II), |)ab i mir benft

äöerb ia) einmal Wieb er jung,

Unb e$ gt^t eine ©eetenwanberung,

Jpimmel, tag mia) 5ItteS werben,

2öa$ bu witfjr, auf @rben;

£>oä) fei barmfjeräig, $etg bia) grog,

Sttaa) mia) nur |tt feinem dl o g !
—

//2Uj, bös i3 feine 9ttög,lia)feit, bag i ba jj'nauf

fann!" unterbricht mt auf einmal bie grau Sttafmt

in mein poetifä)en Träumereien»
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>/@$ geljt fd;on, wir tauchen fdjon naa;," faßt ber

$utfa)er, ber 2lufpader, bei* C^tnfc^retber, ber 2öatb*

bor, t unb no $wa Ferren, bö mitg'f^m fein*

;/2lIfo bttt i, meine £errcn7 fd;aun'S, ttne'3 mi

^aufbringen," bria)t bte grau Sttaljm voce lamen-

tabile au$.

@ie tritt, t>on aften inoglt^e« £itfgmitteln unter*

ftü£t, auf ben erflen £ritt, ba maa)t 1
3 ein <Sd;ret

unb flnft in unfre vier^e^n 5lrme.

f/Wldn ©Ott/' fag i, e$ fann ja nix a/f<$e£n fein/

b'grau yjldfym i$ ja erjt aufn erften Stritt g'wefen."

//3a fretti," faßt'ö, //aufn erften, aber ber erfte i$

ä'rurfg'ftna^en, unb t f>ab mi mit 1n gug fo an ben

^weiten £ritt ana/fa)Iaan, bag i nit auftreten fann/'

@ie mugt )Ia) erft erjjotn, J)ewaa; i&$ Wlanfotx

$on sorn angangem Sie war aufn ^weiten Xxitt ~~

aber wie über bte ©eitenwanb hinüber Gummen? —
//3 hittf meine Ferren/' fagtS, //gebn

1

6 mir nur

ein @a;upfer, i tjalt mi fü>n, bag i auf b'güg fumnu"

$ber wa$ @a)u:pfer> wann wir nit sugleia) antau*

$en, fo geht'S nit, bös $ab i etna/fejm; i Jjab ifjnen

bafjer g'ratf>en, eä fott 3eber fa)aun, bag er mit feiner

£anb ein Stüöpunft friert, unb wann i fag: (£in£,

3wei, £>rei, fottnS ben @d;upfer gebn,

®etn atV$ £au$ $at no fo pkl ©tü^en ö^a^^^

af$ b'grau Wla^nx in bem 2Iugenbfiä\

//5lIfo: <£in$, 3wei, 2)rei!" fag t, unb pump$ fjabn

wir b'grau Sfiafmt in b'£öf) g'fajupft, bag'S gtei mit

bie güg aufn @i£ glauben t$. £>ö$ Ding fwt ijjr

5 *
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S'faffti, aUx $$n fte fta) ntt fo pari ang^alten, fo

päm auf ber anbew <Betten wieber ijeraugfpaater«

fünnem

&ie Sftumpel&obinger war akr fce|)enbiger , bo pat

fla) feiger jj'naufg'ljofcn, nur #crt fta) aeigt, tag bö3wa

mitfamm auf ein'm @t§ fernlag palm, unb weil $eine

rutfwärtS ft^en wollt, fo mußt feie ^umpelfcobtnger wie*

ber l?'runter, unb aufn Wintern ©ig*

(itne grau -t$ mit uns aufg'fiiegn, ber £a& t j'erfl

?la§ nehmen lajfen, baß t ntt in t^re 9Mf> fumm, bemt

wie bö naa) allen ^aSgatiungen , *>om £ünelmrger fct'S

aum DuarglfaS herunter, g'fhmfen $at, ba maa)t fl#

ber 6a)wager fein Begriff,

heften fte Jjat fta) ein junger Sftenfa) g'fefct, ber

wie ein SftaurerpemSl au£g'ftt)aut frnt , wann er fa)on

lang fein $alf g'fefm $at , ^fatnmg'f^narft unb aaun*

bürr. 2)'2lugn fein i£m Ijeraugg'Jjängt, wk bie Gtigarw,

bo er im -üttaul g'fjafct f>at ©ans natürli nit a'wunbew,

er war ein $lnftreia)ei\ — ©eine Begleiterin muß fttt)
1

$

gum 3wetf g'mac&t $afcn , ben reä)t a'fäjoppn , $>a$ er

fett wirb, benn wa$ bö, außer ben benannten ^a6*

gattungen,$llegtm3?ibifülg^abt ^at, bö3 war berSöelt

ungleia; : Bügeln unb glitgerln son £enbln , hinten,

©anfein, €a)unfen, $älfcevne£, <5atami, unb ba fü¥$
tym einBrocfnnaayn anbern %\xg{tedt, unb berSftenfa)

fyatbzn ganaen £ag nix aU ZaHi g'raudjt, g'frejfen

unb V2lugn ^erau^g^ängt

Singer benen i3 no an §err mitg'faf>rn, ber an

ber £efter glitten $ai, ber war gana melana)olifa), unb
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bann ein %ltex , Keiner, au$ bem t nit g'wußt^aB,

wa$ i machen foflt. ©er war'6 erfh 9M in Sßien, unb

Ijat »Ott Söten , wo er fi$ m'er 2ßo$en aufg'fjaften 1?at,

gar nix g'wufjt, afä : //$rf! ftur 23öfe$ tfjun!" 2)ö$ Ijai

er in SftoBert bem £eurl g'Iernt, unb eö war ba$ ©in*

$ige, wa6 er ftdj »on atfen $flerfwiirbigfeiten in Sßien

g'merft fjat.

2ßie b'grau üftafjm aufn SSagn g$fefßt i$, i$ er

tnir s'erft aufg'fatfn, benn Bei iljrem@cfjrei fangt er an:

t/ßxf l 9cur S3dfe^ ttjun !" unb baBei |>at er ben (infen

guß in b'£ö|) $ogn, baß bie gerfett rucfwärtä an*

g'ftraft £at

53e£ Jebem ©tücft ®an3(, waä bie grau bem $L\u

flreidjer sug'jlecft §at, fyab i ein $rf! g'fjört, unb auf

ben SßafbBärn tyat er gar eine $affton g'fjaBt, wie ber

nur '3 Wlaul aufg'mactyt jjat, fo war f$on ein^rü ba*

//Audiat dominatfo ," fagt mir ber 2ö5a(bBärr rAX>a$

muß ber $erl g'fteffen IjaBtt, baß ber afleweif $rf!

mac^t; $ätt i £uß, unb freutet* rtm Riffel, baß ftd) ri<$t

fernlagen ein, ober pact ify Beim fragen unb ^äng

t£n »or Söagett , baß er friegt frifcf)e Suff
3 JjaB tjjm auf lateinif$ beut, baß er fofl nix mer*

fen laffen, wir muffen ben $?enfc|>ett erfi nctfjer fennen

lernen , aBer er muß mein £)euter , oBwoftf er fateinifd;

war, bo »erftanbn JjaBn, benn er i$ in ein g'wafttgeä

©Taster auöBrodjett*

©er Sinnreicher f>at ft<$ nämti mit ber bitten , bie

ifjn g'fcfjoppt l)at, in 2)i$fur$ etivaü »ertieft, unb ba

t?at er in (Stebanfen $>a& aBg'nagte ©anSBügl in ber
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£anb galten, unb fyat bie Zigarren $um Sagn ^nauS*

g'tr-orfen, unb tvd^renb er g'rebt ^at , l>at er immer

»on 3ett au 3^it ein 3»S am ©an^bügl g
1maa)t, o^tte

bag er'3 g'merft bat,

//3« Sinf wm ©a;icffal," faßt ber Salbbär, ,/baß

foß lieber raupen ©äflgbiegf , als Zigarren." Der 21n*

ftrei^er Jatö g^ört , fmt aber gar ttir bcrgleia)en ge*

tjjan , fottbern fort ©andbiegl g'rauä)t Der kleine i£

glei lieber mit einem $rf ! som ®tg in bV&öl) g'faljw,

Ijat aber unglücklicher Seid, wie er unroillfürlia) ben

linfen gug auf$ogn frcit , ben Salbbäm auf b'.&iUjmer*

augn ß'jiraft, fo baß i fa)on glaubt bab, tyt§t geljt ber

alte 9?umpelfajlen ^©runb
, fo ig ein ©peftafel an*

gangen.

Sie t fa;ou g'fagt^ab, |>at ber Salbbär nit g'wußt,

bag ba$ $rf! ein tr>efentlia)er 23eßanbt£eit tton Robert

bem geurl i$; er ljat glaubt, e$ t$ eine üble ©'rcojm*

|>ett x>on bem ßletn , unb er fa|)rt'n an

:

//Sann @ie fa)on fein fo unartig , wa$ ftogen (Sie

mia) auf £üfmeraugn? — @laub id) fo, i6 g'nug (£cfl,

aber will i§ fyaln meine güf , bag'S ^abn 9^."
Dem $letn U fä)on trieber ein ßrf ! unb ein £ad;er

im paU g'fiecft, unb er l)at fo b'ran g'ttutrgt , bag er

feuerrot^ trorbn ig , unb i fjab fa)on glaubt, er erfticft.

(£nbli jjat'S i^m trieber ein $rf! auf abritcft , unb ber

Salbbär tvollt'n fä)on beim &nad faffen , ba fyah i

aber feine £anb $'ruefgriffen , unb f>ab ij)m aufflärt,

trae'ä mit bem ftÄI für eine 33e$te£ung ^at. Der 5ht^

jheia)er §at batreil a feine banerne Gtigann auf eine
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ß*fa)icfte Wlankx au&n äßaßn bracht, unb wir alte jwbn

f)te§t erftß'merft, baß wir gar nit fal)rn, fonbern ba£

unfer 2Baßn ßang ruljtß fle^t, SQSir fa)aun nacfy'n ^ut*

fä)er, ber war nit ba, wir fein aanj aücin mitten auf

ber (Strafen ß'ftonben, unb ftnfä von un$ warn etliche

33auew|)au$in,

//2ßae i$ benn feöf ?" faß i, unb ber kleine %at von

feitwärtS ben 2Balbbärn anß'f^aut, ob er wieber ein

$rf! aufklaffen fattm

2lm @nb war böä ber leibhafte ©Ott fei ki uns

unb Jat ben ^utf^er verwunden* 2)a war'S nur bo

lieber ß'wefen, er $ätt ftä) über bie Sftubera vom $a$

g'maajt, benn ber 2lnffreia)er war für ben heutigen £aß

f^on ß'fa)oppt ß'miß,

Sßir fein wenißftenä eine Ijalbe @tunb g'jianben,

wir wußten im! nit Reffen, ba fummt au6 ein'm£of ein

Wlann , unb weil er uns aufbaut unb lafyt , fo fraß i

tyn, ob er etwan nit mi§, wo unfer $utfä)er i$?

@r beut auf einbaue, unb faßt: //3?o, Ui fein

(Sa)agerl, er faßt ü)r ßuten SCRorgn , benn ba fann er

nit vorbeifafjrn , o^ne baß er ein Ziffer! anmalt"

2)ö$£>inß i$ mir wirfti fe$r romantifä) vorfummen,

unb wä^renb bem b'2lnbew ß'fajünpft ijabn, |>ab i Iaä)en

muffen* £)er 2öalbbär wollen |>oln, aber ein kippen*

flog Jjat'n belehrt , baf bö$ ein unaeitißer $orwi§ i$,

unb i tjaft mir beult, bafj er vielleicht über tanß ober

fürs && M)* g'ftfnvinb vorbetfa|)w unb frol) fein wirb,

wann er bie Bütten auS'n $ugen £at*
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Sllfo £afcn wix fa)on bö3 Opfer tra^t, unb er i$

a fcalb brauf fummen , fwt'3 akr bann einbracht, benn

er i£ mit un6 nur a/flogn —- bö£ fjeigt, wie ein $aar

S^dffer mit aufß'fajunbne Jlnie fliegn fünnen, —
Unfer gru^ftud Dabn wir in einer 20cau$fann

eütß'nummen , nämlid; im Dorf ßatoitfi tva$ auf

beutfa) Sttaugfattn ^eigt £)a Iwb i ben flein Ärf ! be*

wunbert. 233te er fein Kaffee einfrjjenft, fo $at er mit

bem 2lnjtreiä;er bigfurirt, unb in@ebanfen 3'erft '3£>ber$

flatt^n Kaffee ß'nummen* Söie bte @a)atin *>otf war, fyat

®0$ erft a/merft, unb ba fein Ueberfel)n entf^ulbigt

2Beil er'S ben anbern %a$ a fo a/maa)t $at
, fo l)ab i

feine gineg balb g'merft : bös war nur, bag er fta)

feine @a)atfn gupft wU einfa)enfen fann* 2öet?S früher

a,an$ mit £>ber$ g' füllt war / fr mu6* ** natürli fe$r

siel fdjwar^en Kaffee nehmen, unb fo %at er no eilige

Sftal naajgoffen, aber bo nit mefjr saf?tt, aU für eine

6a)attn» X>ö\S l)at er aber nit in SSien g'lernt, frn~

bern fa)on $on $au$ mübraa)t , benn in ber S^ieljuna,

mug i mein £anb£leuten naejjfagn, bag'3 fepr £onett

fein» £)te grau 9fla£m |)at akr a/waltige @'fta)ter

über ben Kaffee g'fc^nttten , akr wa$ war 3
1

tfmn?

2)'Hugn gubrucfen unb aU würgn. SP^tt bem Söirtt)

war grab jftit ttiel ©'frag j'madjen, ba^er pab i bie

grau Wlafym tröft, erwirb fa;on bejfer werbn. 2>a |>ab

t ^um erjfen SDlat a/l;ört, baff unfer $celanä)olifer a

eine ©timm fyat, unb i f>ab ifjm »om ^er^en a/wun*

fa)en, bag er balb naa) ÄarBbab fummt, benn ber $<x?$

wirfit braua)t



73

Die ©egenbiS ba rea;t j)übfa) , unb bi$£ettonn§
i$ ein rea)t freunbfia)er unb rea)t guter SÖSeg» Da pabn

wir %Riüa$ galten , tt>tr fmbn ein beffern 2öagn unb

bejfere $ferb friegt , unb ben $utfa)er lieber 3U feiner

Kolben 9#aib entlajfen. 'S (£ffen unb bie$3ebienung war

gut, aber ein 33ier unb an SBein £abn'S uns aufg'fe^t,

bös war baS non plus ultra »on einer Sftiferabilität,.

@onberbar , baß i in %Jläfyxm unb in bem S3iertanb

23ö]?men bis $rag fein 23ier $ab trinfen fönnen, fo

fd;ted;t war'S* 3n ^ettotvt^ Ijab i 3*Mr glaubt , bag

etlia)e freunbfia)e 35ticf, bö mir eine ma^rifa)e £o!be

3ug'tt>orfen $at, mir baS 23ier »erfügen fotfn, aber ij)r

£ieb£aber , ber neben ifjr g'feffen is , mu$ ben traten

fo gut, wie baS @d;tt>einerne g'rodjen |)abn, er $at ein

($'ftd)t wie Sßermutt) unb 23itfenfraut g'fajnittetu <£x

mug g'mcrft fiabn, ba$ mir bö Dinger im 23ier 3'wiber

fein, bag'S a(fo a mein £er$ ^it »ertragt, beßwegn

fyab i lieber mit meiner ^albsbruft g'üebäugeft, benn

fo ein 33Ii(f ta$t bo fein trauriges 2fnbenfen für'n 33ucft

S'vud.

Unfre gaf>rt is ftaä;mittag rea)t gut gangen unb

t muß bem ©djwagern fagn, ber Dtfmüger Äreis l)at

im überrafa;t, benn was fta; ba für ein gleig jeigt,

wie ba jebS @tüd( benu£t unb auf$ 23efte anbaut is,

böö is wirfli wunberbar* 3 f>ab bie S3emerfung fo?

wojjf in 2ttäf>ren als in 23ö£men g'madjt, bafj bie Zfjä*

tigfeit ber £anb(eut aufn |>öa)ften ^unft g'ßcigcrt is.

Die (£rbn felber mufj fta) brüber frett'n unb t>en gfetß
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fojmen, weifä wirffi eine greub war, bie üppigen gel*

i>er anä'frfmun.

//Ebatta! wie müßt bei ung fein," £at feitet? ber

SSalbbär aufrufen, //Wann £eut wärn'n fo arbettfam;

aber waa)ft ba *>on feiger , unb wann man a gan$e

Sag reist auf tyufota , wann fummt gelb, ba waä)j*

für gan^e $uf$ta Äufuru$."

3 bin no nit fo tief naa; Ungarn fummen, aber

fo *nel i g'^ört £afc, funnt ba no fe^jr »iel g'fcfyeljn,

@o geljrä Jjatt im Seben überaß £)ort wirft din'm

*$ ÖHücf mit motten £änben $u, tva^ man ba fümmer*

lia; unb mit faurem @a)wci§ serbienen mug, unb wir

banfen'3 ritt einmal bem ©füa\ Öubt'S un$ fo tu'el,

bag wir nur wenig tjum bürfen, fo tj)un wir gar nix,

unb bleibn lieber auf unfrer faulen £aut liegn , unb

fa)nappen bo$ auf, iva$ um tn'3 Wlaul fliegt, als bag

wir nur burä) einigen gteig un$ ein anftänbigeö unb

ehrenvolles £eben ftd;erteiu

3 fyah &it $u ^Betrauungen g'^abt, benn ber

£>fierrei#er iS fä)ou wieber g'füttert worbn, unb ^war

mit $aS, 2luf bös $ab i nur no g'wart, unb mir

$at 1

$ ba fo ben Sftagn umbra^t, bag i in 3ittau,

wäbrenb'S umg'fpannt l)abn, g'fa)winb in ein Raffet)*

£au$ gangen bin, unb £ab mir ein glafa)el Kümmel*

waffer g'fauft

Hber benf fta; ber @a;wager meine Ueberrafa;ung,

mc i ba auf einmal Stange aus ber Heimat fjör: &$

war bas ^er^enölab ioön ^roa): //3$ benn gar fein

2Beg, i£ benn gar fein 6teg, ber mi äugt flirrt aus

bera SBelt?" £tlia)e £arfeniftiuuen Ijab'nS auf bötnnifc!)
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g'fungen, unb wann'* ben £errn tyxofy freu'n mug,

tag feine wixtli wunberfa)ön £ieber in Jranfreia) fo

ein SlnHang ft'nben, fo müf$ ifm no me£r freu'n,

wann'ä a böpmifdje 9k$ionattieber worbn fem ! £)ö

£arfenifHnnen wurbn $war mit ffff» ©'fang ben be*

fannten muftfalifa)en ©tnn ber 23ö£men nit fo 31t @pren

bringen, n)ie er e6 fa;on ig, aber auf mi l)at'e bo ein

freubigen @tnbrucf g'maa;t, <&$ war ja ein £iebf au$

meiner Heimat

!

3 l)ab mtVS no naa)ftngen laffen, wie wir fort*

g'fö^en fein, unb weil ?$ 33ö£mtf$c nit serftanben

^ab, fo l?ab i mir ein eigenen £ert ba$u fomponirt:

//3$ benn gar fein 2öeg unb t'S benn gar fein ©feg,

ber mi aufHfüljrt auS'n ©'feftfajaftSwagn? — (£$ war

meiner £reu nit aushalten unb i $ab nur afteweil

£eitonufa)I gerbet g'wunfdjen, benn tton ba wirb ber

g'fcßoppte 2lnftreia;er ein anbern 2Seg einfa)Iagn.

2öie wo£t war mir ba, \x>k i fa)on son äöetten

eine 2luffa;rift g'fefen $ah : //SBiflfommen an 33ö£men$

©ran^e ! unb wie wo$l erft, wie i naa) etli4>en ©tun*

ben eine @tabt erbtief in einer wirf(ia) fej)r fa)öuen

©egenb mit ein'm frönen <Ba)to$, unb i frag, wie ber

£>rt petjjt, unb i £ör £ettomifä)l!

£Bo pätt t mir in mein Mn einfatfn laffen, baß

?ettomifa)( ein folgen (£inbruef auf nti maä)en wirb

!

i-n'tomifa;!! 2la), wie werbn ba atfe böl)mifa;en $&?

a)innen in 2ßien auftauten, wann1

$ ben 9km Ijcru.

Hub in @3a$Iau war i a — meine &öa)tn iö grab

wtnni ttor greuben! //£err @nabn tobte SSateftabt

meinige,// pat
1

^ aufrufen, r/bien ia) Stync umfunft,
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mag t$ m'r, afg wa$ ify bxaufy ify ®'wanb, a potem

anbere tleinigfeit, fünfte gar nix* £ul tc$ gfetcfy $a *

pier, bag £err ®nabn nur rea)t ttief fa)rei&n af Cef*

iomtföl, t* e $u wenig awa ®ufy ' © 3efu$ ! £> 3efu$

!

O fo)itf tcf> gfeia), wann i$ e brucfte, gan&e $a<f nadj

Wlix fyat ifjre greub °tf\aUn, unb ber Sa)wager

fotft nuv fejm, wie gut fte l)ie£t mit bie £e|jrfcufen

a\i$ ber 2)rucferei ig, WS aUcvoäl fo ang'fajnarrt

l)at, fte bürfen fta) im Sßoraimmer gar nieberfe^en,

unb wie i g'merft £ab, ftecft'S manchmal @in wa$ |uf

©te wotft |>afctt, i fotft bös rotj) brucfen Waffen, vok

im ^afenber bie @omt* unb geiertäg, bag faftte auf,

unb i Ijafc eine 5D?itf) g^aBt, bis i i£r kgreifli g'madjt

fjafe, bag'S nit ge£t

£te#t tfwt'S mir 2ltfe$, waS'S mir in ben 5lugen

anfleht, unb mi freut bog rea)t* <B t'S bo eine fa)öne

©ad), £err <8a)wager, bie £iefc $um $atertanb, unb

e$ ig mir immer ein 33eweig *>on ein'm guten 9tten*

fdjen, ber fta) mit grofjfmn an feine Äinb^eit ertn*

nert unb an ben £>rt, wo er feine 3ugenb verlebt J)at

2)er ©a)wager fofll nur fa)aun, mit wag für ein

feiigen ©'füjjl mir bie $öa;in aUmeil serjlofrteng auf

b'Jpanb fa)aut, wann i fcfyreifc, unb i mug fd;on mit

geitomifä)! tin neuen 23rief anfangen, benn ba $atV$

m$ brauf, baß'g gfei im Anfang fiefit. 2lffo Un i

baweü

fein u> ft w,



$iinftet »tief*

Iflulgtlubter §txt $d)wa^tt !

3> $ah nit weniger üU fe<$$ fyalU 23ögn ufcer£eitonufä)f

ö'ftyrtefcn/ t>te t afcer bem <Stt)waa,ern nit fa)itfett famu

@$ war nur, um metner $öä)inn eine greub 3
1matt)enj

benn atfe i|»re grau 9ttaf>men unb £erm Vettern mugt

t Wm, unb wann ber @$waa,er benft, tag in ben

Heuten (Stabln in 23ö|>men atfeS £err fetter unb grau

Wlcfym i$, fo fann er ftä) fä)on benfen, wa6 i $

1#un

8
1
£afct $ak *g)tegt tö'S a'frieben, unb fo fann i bem

<Sa)waa,ew bo weiter eraajjut, wa$ t ba a/fwrt unb

a/fcfmDafc* ginfefrt fe^n wir fcei ber a,ofbenen@onn,

unb ba |)at mi fa)on glei bie greunbJia)feit entlieft, mit

ber wirken ber @rogmutter mit ber fammetnen@ä)taf*

Ijaufcn &Ö §ur Mnerinn tjerafc , aufa/nummen worbn

fet;n, 8ie |>afcn uns ein tönia^faafer 23ier, \va$ fte au$

*Prag fceaocut ijafcn , aufa/fteßt, bös war e^eftent, unb
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mir j)at3 gar gut g'fef;metft , weil i auf metner ganzen

fftet'S ba *$ erfie 9ttal ein 23ier trinfen funnt. 3 £aB mir

Witt BöJjmifa)en Ster Söunber wrg*ftettt, no wegn

meiner, wem'3 fd)mecft , nur aBer ttit 2So benn bö$

ttcgn muj^ bag'S in Katern »om Botjmttfajen £opfen unb

wn ber Böf>mifä;en ©erften fö ein gut$ 33ter Bräu'n

— üBeratt $war a nit , aBer bo größtenteils — unb

in 23öt>men feKBer i&& wirfTi an mannen £>rten nit

g'trinlen?

3 frieg $or unfern Bräumetßertt mit unb o£ne

@$nürrBärt unb £unb£!pettfa)en aUcwäi mef>r Sftefpeft,

ttnb i fyätt mtr'S wirfft g'faün raffen , bag mt etliche un*

finnige Sacflfa $on ^unben , bte ber £err 23raumeifkr

3itr B'jMnbtgen Begleitung %ät, ang'fajnofft fjätten, unb

er burft fdjon fetter ©porn tragn l)aBn wie ber Steffel

gabinger, wann i nur eine $aihe Unterzeug g'I)aBt tyätU

3 £aB g'fejm , baß bö3 23ter ben Seitomifa)tern a

fa)mecft , benn 3wa warn gar g'watti in i|ren £)i$utr3

unb in etliche gfafa)en ßönigSfaaler vertieft, @in<8tMt

f>aB i bawn g'prt, wa$ i bem <&a)wagew bo 3um23e*

weiö fa)itfen muß, baß'S in ?eitomifa)l eBen fö wie in

SÖien suge|)t*

%lafy einer (iinieitung, *>on ber i aBcr nir serffan*

ben $äB
, fangt ber @rj?e an :•

2Hfo |>aBn$ wieber nir a/ru$t?

Bweiter* Sie t 3fmen g'fagt £aB, er $at mir

SWeS *>erfarott;en , unb wie'S baau fummt, BfeiBtS Bein*

bitten ; i Bin aBg'wiefem
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@rfler. 28arum |jaBn$ 3(;nen beim nU an b'ftrau

g'wenbt, bte birigirt atfeS!

3wetter. 2lBer wann ber Sßlann —

»

@rfter, sJhtr bo6 t|mn barf, wa^ f t e wt'tf, fo i$'$

ganj natürli, bag ^erjt $u tyx Ratten get)it fotfu.

3wettet. 2)ö$ bring tnü über '6 $ex$+

CErfler, ©o geBnS bte © 1

fa)ia)t auf, ba erreid;en$

nir* £)enfen3 3f>nen, er tä im £au$ eine fflrß, jTe t'S

ber Grinfer, ben muffend atfeweil mx b'DM( fegen, per-

naa; friegnS Styne feraug*

2)a tS ber steine mit fein'm Rxtt iftur 33öfe6

tfjun! breing'fatfn, tt)a^
1
^ aBer für tyn Balb unglücfti

auSa/fattn war» 2Bie er ben guj? in b'$ö| $iegt, liegt

hinter il)m ein gleifd^acferjmnb. 2)er ljat wa#rf$etnlt

ben d5'f^aß no nit fennt, unb £at gfauBt, ber kleine

wiffn fc^retfen, benn Bei bem ®xf ! mad)t ber £>unb

ein <8<$nap!per unb $atn f^on Beim $<kxt bafangt,

2)er kleine i$ gan$ aus feiner Sftotf g'fatfn unb

Bat ein 3etierg'fd)rei ang'fangt, oBwo|)t ijjm nix weiter

g'fü)ef)n i$, af$ bag'n ber £unb gan$ ftt)ulmäf?ig g^alteu

fyat unb er längere 3^it auf ein'm guf fle^n mußt,

Bi$'£ bem £unb jug1

rufen l)aBn, baß er anblaffen fotL

23on bem 2lugenBIid: war ber kleine mit fein'm ®xfi

geeilt, wenigfkng IjaB i*& nit me|>r g^ört-

2)ie greub som SSafbBäm fann fta) ber ©d^wa*-

g*r ttorfteün, unb meine greub a ba$u, wie i g'^ört

f>aB, bafji ber a/fdjoppte Sinnreicher mit feiner 23eglei*

terinn ein anbern SGßeg einfä)lagt unb un3 verfaffen

wirb.
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Um mir ben Anblic! von bem faftgen 9ttbifüfl 51t

erfparn , bin i baweil ein ^BtfferX* tn ber <5tabt um*

a/rennt, unb |>aB ba eine merfwürbige GEntbecfung

g/maä;t, bafpS nämft in £eitomifa)l $ur ©tragenbeleuä>

tung nur eine einzige Katern $abn. £)a fünnen bo

b'£eut mit SRefyt fäp> vor bem £aug, wo'3 fiefjt, i$

mir ein Zityt auffangen.

©a)ab, baß t mi nit länger aufhalten funnt, t

tjätt ba gern ber ©a)riftftetlerinn dl et ti g,, bie ffa)

burä; ifjre 2öerf um bie weibliche ^ie^ung viele

^erbienftc erworbn $at, meine Aufwartung g'madjt*

<3o fyab' i a baS au3ge£eia;nete :p|n;{tfalifä> ^abinet,

worüber fta) unfer verbienftvotfer ^rofeffor ber 3ty9flf>

£err von (£tt in g3l) auf en, fo lobenb au$g 1

fproä)en

t)at, nit g'fe^n> (£$ t£ von bem würbigen D^eltor ber

$ 55, ^tariften ^uv 23elel)rung ber ©tubirenben ge*

grünbet, unb i maä) ba b'rauf ufrfre öfenttiä)en 33Iät*

ter aufmevffam, baf? fte ftä) weiter b'rum fümmern,

unb un$ a bann unb wann waö fagn, wa$ in unfern

Räubern g'fa)ie£t Unfer taiferpaat ftat fo viel, \va$

öffentfidje Anerfennung verbtent, e$ ia$t fta) fo viel

tl)eifä gur Unterffttgung, t^eilö ^ur Aufmunterung wir*

fen, ein fo fa;öne3 23eifpiet fann fielen ^ur ftacfjajj*

mung bienen, aber leiber foftten ba ^erft Uc Ztut

M$, ictä ein fWfiiföex £ubuS fof*, bem Sfte*

baftör einliefen, unb glei für 50 3a|)r auf b'3eitung

pränumerirn, fiewaä) würben^ vietfeia)t waä lefen*

Aber in 23öl)men fa^rt man a gut o$ne @ä)mier,

benn eS fev;n j[a bie 8traßen fo er^etfent , ba§ i'3 nir-



81

o,enb£ fo g'funben pab* 25'funber$ Ijat fta) in £eitomifa)l

t>er ^errfc^aftttc^e Dfceramtmann tin a,rofjeS $erbienjt

erworbn, weil bura; feine (£inwirfuna, t>on ben ©emein*

ben bie $>errfia;ften ©eitenjtragen Jjera/jMt worbn fet;tu

$iele Derter in Dejterreia) funnten fta; ba ein dufter

nehmen, benn bie ©eitenwea, fepn felfcer in ber näajften

Untßeouna, son SBien oft fo fa)(ea)t , bafj man nur mit

MenSa/faJjr b'rauf faprn fann*

2)a fa)au ber ©a)waa,er , wag i gtei ftnb, wann

i nur b'üftafen woptn ftec!, unb i muff auf @j)re faan,

i £afc in 33ö|)men fo siel 2okngwertl)eg a/funben , bag'S

«u Ijersli freut, bag i meine 2anb$leut b'rauf aufmerf*

fam maa)en fann*

@o §ab i a sor einiger 3tit in mehreren Bettungen

a/lefen — ber ©a)waa,er weif, $>a$ eine 3^tung t>on

ber aubern af>ftt)reiot, bafter man a eine unb biefelfce

©'fajiajt fo oft lef t — alfo t £afc Riefen, bag ein^ann

eriftirt, ber im 3aj?r 1813 in ber ©ä)laa;t ein <Sä)u$

friert J)at, unb bag bie $ua,l no alleweil in feiern

©a)enft ftetft*

3n Sßien fenn i ein ^ajfebiener f ber a Beim WIM*
tärwar, berfiat ein ©a)ug im lopf friert, bie ^ug(

t$ auf ber ©eiten sott ber £irnfa)al ftecfen olielm, e$

war nit möajfi fie I?erau3$'nef)men, ofme bag er a/ftorfcn

war, er t$ g'^ettt worbn, unb er tragt feitn 3aj>r 1809

bie $ua,l im $opf |>erum, wa<S bo ein 23ijferl meljr ig,

al$ im ©a)en!L

2lkr ba$ merfwürbtajte 23eifptetber 2lrt f>afc i in

£eitomifa)l a/fefm» 3m ©afttjauS beim ©tern |>ao i an

6
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fefir fdjarmanten alten .?> erm g
1

fe|m, bem bie 2lnbern

tro# feiner 2lnfprua)3loftgfeit mit ber größten 2la)tung

begegnt feyn, ber war öfterreia)ifcf)er ©fjjjftt; ithb Bet

£e$lingen t'6 tfttf im3at?re 1796 burtf; eine ftetne $ar*

tätfa)enfugl ein 2htg au ga/fä) offen worbm £)ie £ugl i$

tjjm in $opf brungen, cö war feine 3)?öglitt)feit fte tyer*

aufbringen , et: wurb aber geeilt > unb eg grätet

meiner Streu ans SSuhberbar, t>a$ ber Wiann fett eitler

fo langen 3ett bie $ügl im $opf herumträgt.

SSom £er$en |rab i g'f>brt> baß manchmal bitter ein

6tia) friert , ber bura) 'S gan$e £eben nit tyeilt, unb

man fhrbt bo nit b'ran; e$ gibt fo t>iele> bie ein@ä)uß

im fejpf £abn, aber freifi ofme $ugl, ber*£ erjt maä)t,

baß'S nit flerbn fünnen, aber folä)e SBeifpie.l werbn fei*

Jen fe^n , unb fa>n ber Seltenheit wegn muß i$ bem

©Jägern mittf>eilm

&$ gebet g'wtß no meljr in £eitomifä;l, Wa$ i bem

Sa)wagern berieten fumtt, aber i |wb el) fa)on mein

D^abi frtegt, wie i sunt 233agn fummen bin, benn fte

l>abn eine {mibe Stunb auf mi warten muffen* £)iegrau

Wlafym U Wetter auf tni nit loSg'fatjm, bafj i$ nit mit*

a/mtmmen |mb, unb '0 SBetter ijat fta) son mir ab?

g'wenbt, voie ber SSatbbär fragt, ob fev;n fa;öne SEtfabl

in £eitomifa)l?

SBeiFS mi au$g'maa)t Iwbn, Ijab t bie £)itfe rea)t

a/£e$t, unb i Jwb eine Sa)ilberung *>on bie i*eutomifa>

Icrinnen g'matyt, über bb ber SSalbbär ganj xMat
worbn i£ +
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3 pafc t>aweil unfere neue SKeifeg'fetff^aft g>mu*

flerh (£$ warn jwar nur a^a ©tucf, afrer fte $a$n

mitfamm em £errlia)en @egenfa# Gilbt» 2)er 3unge

mit lange Monbe 3oben im (^natf unb ein fleinS $appl

aufn $opff war ba$ lefcenbige 33ilb von einer melan*

ä)olifa;en 3wiberwur$em <£x %at fo fa)maa;tenb brein*

g'fc&aut, war alleweil fo »ertieft, bag i aufn erßen

©tief g'feljm |>afr, e$ te Hn unglütflia) Siefcenber* <So

viel ©eufaer aU von £eitomifa)l naa) $rag £afc i mein

Mtag nit g'£örtf unb i #afc mi meiner £reu g'fürtt)*,

baß (id) ber 3Jcenfa; ganj unb gar in ein'm (Seufter

auflöfen unb auf einmal verfa)winben wirb* £)er 3wette

war ein bitfer 2#ann, Ijüfrfa) genäljrt, fa)ön au^g'frejfen

unb bafrei bie 2ufHgfett felfcer» @r $at nix aU lauter

<Stt)natfen g'maajt, unb böä war glei ber 9#ann für

b'grau Wltym ©aufräutlerinm

W) m$ f
$at er immer g'fagt, la raffen wir feine

Sraurigfeit g'fpnrn, unb mc wir im 2öagn 5'famm*

pfropft warn, baß wir fa)on glaubt ^aBn, er muf au$

einanber geljn, fyat er bo feine £raurigfeit g'fpürn

laffem @o oft er ün (S'fyag g'maa)t jjat, pat ber

3unge g'feuftt, wo tyn ber duftige immer von ber ©et*

ten mit ein'm 33luf ang'fa)aut pat, in bem beutli fein

(Staunen unb feine SBerwunberitng ba brüfcer Riefen

war, voteS mögli i$, ba$ ein Sftenfa) feuften fann*

Wlix war feine (£>'fettfa;aft rea)t ang'neljm, unb

bie 3wa liefen f>alm fta) weiter nit fuglt, xok er

ifwen verfa)tebene <&%tn?n aus fein'm bieten er$äl)lt $aU

6 *
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"2Btr fein nad; £ol;enma uM; fummen, t tou|i

gar tut wie, e£ war fdjon gauj bumper, unb felbfl ber

itmftonb, bag wir ba nir Reffen friert fiabn, pat'n nit

aus ber gafjung bracht. 5lber mi £err @a)wager, bfnn

eine gan$e !Rad^>t mit ein'm leeren $?agn fa£m, bö3

t$ eine £ur, bo i erft fpäter probirt pab*

3 £ab ba ein gan$ £oa)beutfä)en 2Ö3irt{> troffen,

ber fe|?r fa)ön g'rebt l)at, aber n)a^ nu£t bös, i Jati

gern etlia;e ©robjjeiten eing'ftetft, wann nur anb're

23rocfen jum Riefeln a ba g'wefen warn, 3um ©tue!

^>ab i bo no eine GnerfpeiS auf vier ^erfonen friegt,

unb wie'3 i$ auftragn worbn, wollt ber Shtfh'ge

unb ber $rf l a $wa foraionen, aber bie 2Btrt|>in $ai

g'fagt, fte fottten nur mit uns effen, e$ war fa;on g'nug

für @ea)fe, &M Sing ig mir nit bötymifa), bö£ ig mir

fa)on fpamfä) sorfummen, wie feä)$ ^erfonen mit su'er

$or$ionen g'nug l?abn follten , aber ber £ufh'ge f>at

feine Traurigkeit g'fpürn lajfen, $at ben Leibern alle*

weil Summierten ttorg'maa)t, baftö rea)t g'lac^t ^abn,

unb ^awHi $abn wir g'ejfen.

Ser $odjbeutfa)e WMttfy, »erfleht fta) mitrt tappl

aufn ßopf, jjait fta) nit weiter um un£ umg'fa)aut,

unb a um ben 2Bagn $at er ftü) nit fümmert, fünft

P& er mt$ g'wiß nit fo ein b'foffenen $utfa)er gebn,

wie. wir'n friegt £abn* SOßie i tyn g'felm |>ab, Iwb t

glaubt, er $at nur ein @tia), ber fta) gebn wirb, wann
er in b'frifa)e £uft fummt, aber leiber |>ab i bie hittm

<£rfaf>rung g'maa)t, bafT* fä)on ein g'waltiger £ t'eb war:
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2öir [et>n benn mit unferm frugalen 9ka)tmaJ)l im

%äb aufbrod;en, unb in ber fol;Irabenpea)fa;waräen

Vlafyt fort G& war eine ber feurigen 3uninää;t, bo

man im fto^ember a nit g'warm ftnben würb, ber Sßinb

tjat pfiffen unb ber ©türm $at g'j)eutt

Graupen ber Mte SSinb , im SBagn , wo wir atfe

genfler guma^en mußten , ein £)unß unb eine £ig $um

$erfa)maa;ten, £err @d;wager, bös war eine ber peüt*

lia)ften iftaa)t in mein gangen Men* £)er Shtjh'ge feiger

iö bafi worbn, unb auger ben@eufgern son ber melan-

djotifdjen 3wiberwurgen, $at man £ie unb ba a no

mand;en anbern <Seufser g'jjört Sßie wir fo ft^etr,

merf i, baß fta; ber Sßagn immer meljr auf b'red;te

©eiten neigt, mir faßt unfer fc' [offner £utfa)er ein, i

reiß '3 genfer auf, um t'ü>m sug'fa)rein, baß er ad)t

geht [ott, ba l;ör i brauß ein ©atrajene, im SBagn ein

bura)bringenben @a)rei r?on ber grau Wlafym, unb

pumpS fep wir im @a)ojfeegrabn g'fegm

Sie *Pferb fet;n jum ©lud fleljn btiebn , unb i £ab

nur gtei g'fdjrten , ob 3emanb \va$ g
1

fa)e|m tS. 3 $tö

feine Antwort friegt, aber auü bem @a)impfen unb

^äfonirn ^ab i aug ben »ergebenen Stimmen erfannt,

baß no atte am Mn [ep.

„Ebatta," fangt ber Sßalbbär an, fyabify gewußt,

baß ber mit ^tin $rf ! wirb noa) £eufl f>eraufbefd;wöw,

ba Ijabn wir 23efd)eeutng*'>

,/ifto feynä nur flab," [ag i, "fdwun wir nur, baß

wir tjerauffummem ftut[ä)erl 2lufmad)en," fä)rei t, aber

wm $utfa)ev war nit ^[efcn «it* m$ x'b«™ $:*iy «<»1<



Uifyt ber gfütffia)fle b'rauS fummen, wert raf b'grau

mtym kirn galt fo *>ief g'fajüfct £at, bag mir nir g'fa)ej?n

t& 2H>er ber 3Manä)olifa)e war traurig bran, auf bem

#at fta) ber £>ic?e umag*wäfät, uitb Dat'n fo ein SBorratt?

tton ©eitlem aufregt , bag er bie gan^e 9taa;t bat>on

Befreit war*

£>er ^uflt^e £at ffa) tftxft $um Sßagn ^nauSg'wun*

ben, tyat uttfer £fmrf aufg'ntaa)t, ttttb mi f>erau$30gn,

2V2lnbern fei;n feia)t naa)funtmen, aber mit ber grau

Sttatym unb ber Sütfabam ^umpelfcobinger i&$ Rxnq an*

gangen , bis w&fg £eraugg*wunben £,abn* 3 , ber Zu-

füge unb ber ®xt l fyaH unfre Gräften ang*ftrengt, unb

tgfaub, baß'S mit ber ^ummerinn nit fo siel ^fag

g'J>abt Jjabn, wie fte*$ aufn @tep|>an$t{mrm auftogn

fyahn, aU wie wir mit ber grau $?aj>nu

(£nbfi warn wir atfe aufn gügen , aber g*fel)n ljat

@in'$
1

$2lnbre nit, benn e$ war fo ftnfter, bag i b*£anb,

wann H *>or*$ ®*ft$t glatten ^aB, nit au&teljmen

funnt« 23om $utfa)er war nir a'$örn, *>om <5el?n war
e£ feine 9teb, unb i £ab Wirffi Stengftat g*£abt, baff er

fta; *$ @natf Broten pat , wann mi bö$ nit tröft |>ätt,

bag er an Sftaufa; g*£abt $at, unb ben 33efoffenen nit

fo feta)t wa$ g'fa;iet,

//£ie£t iä nir ä't^un," fag i, »aU wir fuä)nen # er

fann nit fo mit fiegn," unb ba fiafc i mi in ben duftigen

eingingt , bag i nit faff, unb i |)ab mit'n ©totf in ber

©egenb ferumg*ftoa;en , wo er Inntargft fepn fann, <£$

%at nit lang baucrt, |>ab i auf was Seta;$ g'ftogen, unb

nafy etfia)en bergen ©tupfern $at er n?k ein 6a)wein

guro @run$eu auffangt*
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rtdvUU !" fdjreitber Suftige, ntx laßt ferne £raurig*

fett g'fpiirn, aber lag'n wirn nur baweif liegn, unb

^e^n roir a'erft ben 2Bagn auf,"

//@te gepn unb Ratten bte *Pferb," faßt er $u mir,

//fie filmten fa)pn bie D^oß birigirn, fe$n£ mit beneu

ferti worbn, bie ben 28agn ber £aglioni 30311 tjabn,

fp werbn'g mit $wa fp ^ierbanige a b'rau^fummen

;

wir Slnbern Reifen j'farom. ftuv fefi anpacft unb feine

£raurigfeit g'fpürn foffen."

Sie grau gftafmt unb b'9?umpelbobinger wottten

nit rea)t anzeigen, aber bte 8ura)t, bafj'3 bie gan^e

9iaa)t auf ber ^trafen ftejju müjfen, fyatä bp baaubraajt

38ie t $u ben ^ferben ge£ , |>ör i neben mir lieber ben

mefandjpttfdjen ©eufoerer. //23ie£ ift bein SBerf Sttinfa!"

l?at er bem @euf$er ang^ängt , unb ba fyah i '$ erjfe

SWal feine ©timm g'f)ört.

//Sttfo anjacft V* fa)reit ber 2>ia% //nur rea)t antaudjt !"

=- 2)a i$ '6 kreißen angangen £err ©ajwager, jte tyabn

g'|>obn, anfaua;*, ber SBagnJKtf fla) g'rüljrt, aber gtet

ttrieber nieberg'Iegt. @ie fiabnö ttier, fünf Wlal öerfua)t,

e$ tä nit gangem

Wartens," fag i, //Wir wotfn fa)aun, ob wir ben

£utfa)er nit in b'£ölj bringen/' unb i pabn lieber auf>-

a/ftupft, £>ö$ 9)?ai §a* er fa)on efjer grunzt, unb wie

er wieber ein ©atra^ne augaftogt, i)ab i r*a)t aum

Stupfen ang'faugt. £ö3 £)ing muß'n nit g'fattn I;abn,

unb er fyat fia) 3um £efcn ang'fangt, miU aber bo no

fangfam gangen i$
, fo i$ mir be? ^ufttße $'£Hf htm*
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men, ber'n afcer ein 33if[erl fiarf mug troffen |>afcn, weif

erwiber meine Erwartung g'fc^winb aufn güfjen war*

3 Ijab ben ©engerer $u bie Sftofj g'fteftt, ^r
SBalbMr $at auf ung'rifa) in ^utfä;er £'neing'flutt)t,

bag ber gan$ $u fl-dp lummen ig, unb wir £afcn aße

mitfamm ^um £efcn ang'fangt* S&te i merf eS ge^t,

fa)ret i ber meIana)o][tfa)ett Bttiberwur^en 31t, fte fott

b'^og etliche @a)ritt linfS fü1)m, fo ^aBn wir ben

Sößagn auS'n Gfoäbn unb glucfti in b'£öf) tratet*

«/2Äe.ne@$a$tfn!'< fa)reit auf einmal b'grau ®?a|m,

«/ja bie <Sd)aa)tln" faßt b'^umpelfcobinger ein, //was i^S

mit unf're @ä;aa;tln,bö aufnSÖagn f?'nauf6unben fepn?"

//9^ur feine £raurigfeit g'fpürn taffen," fatft ber

Zufügt ein, //bö muffen ofcn gut liegn, fünft wärn'S ung

fa;on unter b'güfj fummen* 3 war kirn Slufpacfen, e$

i$ atteS fejl fcunben," fa$rt er fort, //unb ein bicB

£eber b'rüfcer $ogn*" 3nr 23eruf>igung t'3 er rucfwärtS

aufn SSagn a/fttegn, unb |>at atfeg feft a'fammg'fäjnürt

g'funben*

^)te^t mx afcer guter 9ftat^ treuer, wer fofl ftft*

fa)irn? Dfcwolj* ber 23'foffne $u fta) fummen {$, fo

funnten wir uns il)m bo nit ansertraun, unb c$ war

fein anb'reS 5D?ittelCr aU i feg mi ^u tfjm aufn $utfa>

fcocf, unb gifcn äffe Minuten ein ©tupfer, bag er wad)

fcfeifct £)er 23orfä)fag $at Beifall g'funben, unb mit

fta) bie Sßolfen fo mit $erjfreut fwfcn, baß i bo Ue

©trafen ausnehmen fuunt, fo J)at fta) affeS eing'fe^t,

unb wir fein fort*

Wlit em'm freubigern ®'füj>f ^at g*wif? no fein

W?enfa) @t?r üb i m fcegrufüt, afö i in einer folgen JUdn,
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aber ber Rcvl neben mir fot feine 9h><penflög fvicgr,

bi$ wir beim SSirtf^anS tffyatttn |>abn*

3 mng baljer atten 4Pfeüftyfttää%nz~$tfffittn

ratzen, bag1

S t|>re £ent rea)t in ber Corda palten, gar

wann'g bei ber ftaa)t faf)rn, benn fo gtücftt wk wir

branSfnmmen fepn, gefitS nit atfeweif.

3n Gtpwbtm pabnwiranbere^ßferb unbein nüchternen

$ntfa)er friert, nnb fo $afc i wieber mein *pia£l ein-

g'nnmmen, nnb 9J?orpf>en£ £at feine 9flo|mförner anf

nnf're £äupter perabgeftrent, wie ber £)ing$ ba , t

mi$ nit, mt er |>eift, g'fagt |>at, nnb wir I)abn, fo

gnt'$ gangen iß, $nm £)nnfen ang'fangt*

//2Me$ i$ bein SBerl Sttinfa !" f>a& i'6 no einmal

fenften g'jjtfrt, nnb bit Sftinfa i$ ttietfeia)t bi^ über

bie Opren in einer £na;et b'rin tffttdt , nnb fjat

g'fdmarajt, wie ber £icfe mit fein'm ©a)nara)en a feine

£ranrigfeit $at g'fpürn fajfen*

@o gefffS in ber 2SeIt £err @a)wager, $ter

©enfter, bort @a)nara)er, e$ i$ ber 2lbweä)$Inng wegn*

£>ie gran Sttaljm wacftt fa;on mit ifjrem fa)weren

£anpt £err <5$wager, nnb gibt mir afte 2tngenblitf

ein >Denter. 3 bucf mi in SSinfl nnb mö.a;t mit %&ah

Unfttin fagn fünnen:

©ut' flSL0, ©orbon!

3a) benfe, einen langen <5a)Iaf $u tjmn,

2)enn biefer legten £age Dnal war groß

;

6orgt, bafjj fte nia)t $n jeitig mia) erwecfen,

3 bin tu f. \x\



&ert>§tet ©tief

WulftdhbUt §*rr $d>roager!

3 fwfc im nit ^filrc^ten brauet, bag'S mi aufwcrfcn,

i hin fa)on feffcer munter worbn t $om 8ä)(afen war

feine 9?eb, benn b'£i£ war a'a/rof^ 3«m Unglftcf fann

V$ 8a)nara)en ntt »ertragn, unb ba %at ber {luftige

fo eine gorg brin tffyaU, bag ber große 2ßinbfang, ben'S

in ber @dmubtwerfftatten ber ^aafcer (£ifenfcaj)n f>abn,

a nit me£r Brummt» £>er @a)waa,er fann fla; beulen,

wie frof) i war, wk'ä nur $u bämmern auffangt fyat,

unb i ljafc ba unfre un$era,tetd)fta;e £uger *& erjte

9)M um ifjren wunberfa)ön dritter fceneibt, i fiätt mit

t>en £era;en s'Bett tritterh

3m 23aa,n i$
J

3 bann a leknbta, worbn, unb ci

^av Hn allgemeines 3ufcefg'ftt)rei, ivk'ö g'jjeißen $at,

im fein in £er $manmiefiea, wo ba£ itfeWixty**

\}v\m auf ber ganzen ©trafen fetm fpu\ ©er £>icfe fcai
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gar nit g'wart, bi$ er au$ bem SSagn g'fHegn i$, ber

$at fdjon auä'n <5c$fag £erau$g'fd)rien : ^40. ©djatfn

^affelj unb eine treiben »oft $ipffa!" *- S33tr fetm

wirfft batb bebient worbn, ber ^affep war ereetfent, unb

ber tfrf! J>at ft$ brei SRal g'trrt, unb pat tferfl

'$ Dberä unb bann ben $affe|> etn^'f^enlt # bag er

nur bie @d;attn xtfyt g'jjupft x>oU friegt $at.

3 fann »on bem @afi£au$ nix fagn, aU bag'3

fe£r reinh'd) unb ber $affef> fe£r bittfo war, fo baß

i au$ bem fdjon fliegen fann, ba§ ber Sßirtt) bö$

2ob tterbient, wa$ t^m b
1

2tnbern gebn #afcn*

SDte (£infe$rwirtl}$£äufer an ber ©trafen laffen

im Sltfgemeinen in 23öljmen no $?an$e$ au wünfdjen

übrig, m$ |>alt erft mit ber 3eit g'f3>e{m wirb* Äutnm

i nur öfters in bie ©egenb, i werb mir'S f$on nad;

meiner 2Inftdjt Ijerrictyten, benn i ljab ja f$on $Jand;e$

abg'ftettt, unb e$ fep f$on S3teX au mir fummen, bö

mi fcerfldjert f>abn, baß meine ^orjä^rtße SKeiä burd;

©te^ermarf man$e$ ©ute beredt f>at. ©öd i$ ja

attemat meine 2lbjt$t, unb mi freute, wann |M erreich

©ott*$ ja £ie§t fogar beim £öd>bauern. im £öttent1jal

re$t gut fepn, unb i erfaub'g i|)m foger, bie fuitwiil

auf mi am genfterlaben fte|m Raffen, wann er unter

ber 23ebingung, wie t bem @$wagern f^o« g'fagt

#ab, bie ©äfi gut bebient.

©ein IW$ £ö$terl, ber i beßwegn H re$t gut

bin, brau<$t'$ mi au serftecfen, wann'S grab 3emanb

fe^n Witt, t^it fte'3 neuli getrau $at, unb wann b'@i?

fenbafjn bis ©fodnig ge^t, fumm i a £in unb wevb'e
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anfd;aun, unb bös ^räambulum, was i maä)en werb,

wann t ein guten SQSet'n unb große gorellen, fo tt)ie

beim SSaßnir frieg,

2lber n?te fumm i ba auf einmal son £eraman*

miejlej in
1

$ £öllentlwl, nur glei lieber a'rurf nad;

2?ö|>men unb awar auf ben 33erg $5obl?o r fd;an, wo
man eine ber fd;önften 2luSftd;ten $ft^ bö i no ß'fepn £aK

23on ba awö überfielt man biet £reiS, unb baS

fd)öne fruchtbare £anb mit feinen fielen ©täbten unb

Dörfern unb ben üppigften gelbem liegt fo fa)6n ba,

baß t mir nur ein gan$ flein'S @ütl ba wünfdjen

möa;t 28ann *>ielleia)t eine £errfa)aft ein überflüßigen

Stteierljof mit etlichen ©tritt) gelbern unb bergletd>en

$at, fo fyät i rea)t fa)ön b*rum bitten, i wurb's el)en

fo fleißig hchaun, wie bie übrigen Heder bebaut fe^iu

Stterfwürbig i§ bie neue Straßen, bie über ben

SBerg angelegt tS, unb i muß ber Straßenbau Diref*

St'on in 23ö£men im Namen aller D^eifenben meinen

©anf unb meine 2lo;tttng an ben £ag legn, £)ö£ Ijeiß

t ©traßenbaun ! — 9Zur bie grau 3ftafmt <5aufräutle=

rinn war nit rea)t ^frieben, weil'S fo wenig $raut-

äcfer auSg'ftedt g'fe^n f>at. 5luf bö6 t$ aber nit a'ge^n

benn bie ließ im ganzen 2anb nir als ßrautt)äupln baun*

Unf're näc^fte (Station war @ $ a S l a iu (SaaSlau !

£err ©ä)wager, £eitomifd;t unb QtjaSlau, ber

©eburtöort &on allen bö])miftt)en £öd;innen in 2öten,

bcnn wo man nur eine fragt, fo fiört man g'wiß,

baß'S aus dinUn uon bie $wa Drter iS. SHSann'S a

pS ber llmgegenb $$n $wan$ig teilen fetm
(
bös
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mafyt nix, fte fagn be, bafTS ba£er fet;n. £)ie $wa

tarnen flingen aber a fo gut, unb (te feyn fo Mannt,
tag man ftd; gar fein 33öt?m benfen Fann, ber ntt

tfon £$a6lau ober 2eitemtfa)l t$.

GtaaStau ferner fjeigt aber ntt tttel, unb wann a

fcte ^wa Q^aSlauerinnen > bö neben bem SSirtf^auS

im erften ©totf abtg'f^aut £abn, ntt fo tro^ige ®'fta>

ter g'fa)nttten Ratten, bag t fa)on glaubt pa^
f fie

wott'n mt beigen, wie t ^naufb(t§t £ab, e$ funnt mir

nit g'fatfn,

2$a$ i aber ba g'pört ^aB, bo6 gibt ein neuen

beweis, roaS bura) ©umm^ett für Unglücksfall g
1
fa;el?n

fünnen. 2luf bem £j)urm fet;n fe^r siel £)o£len, unb

ba wollt @iner bie Hefter ausnehmen, bie in ben gu^

gen unterm £)aä) baut warn* £)ag i£m feine auSfummt,

wollt er'3 rea)t pfiffig machen, unb bie Sßögel ^erft

erjHcfen. 3« ben 3wecf , beul ftä) nur ber (Schwager

ben Unftnn, fyat er ein brennenben @ä)wejl in bie 2ö*

c^er g'ßecft, bie Hefter |>abn gum brennen ang'fangi,

unb fo t$ ber gan^e £|mrm abbrennt* ©lücfliajer 2Bet$

pdt ba6 geuer nit weitet griffen, aber eS ig bö6 fdjon

©djaben g'nug, ber bura) fo eine nteberträa)rige Qümm*

fett »erurfad)t Worbn ig*

$ätt i bie ©'fajidjt ba nit felber g'fjört, i glau*

bet'3 gar nit, unb bie Zatf fctttett aufn Sanb bag alte

Sftad)twad;terlteb : (&tht %ä)t auf geuer unb auf £t$t*

ben $inbern nur red; t einprägn, benn an ben mtiften

geuerebrünften i$ nur Unvorftd)tigleit ©$ulb*



94

2Ufo meine lieben @aa$lauer, fet;nS nit H$ r
ba§

mir x^ve ©tabt nit tffeün tyat, e$ fünnen tnetfeta)t a

rea)t gute <&afym ba fe^n, aber benfeng iljnen nur,

wäljrenb umg'fpannt wirb, $at man feine 3ät, jtä) um
wa$ um^fd;aun*

£ernaa) |?ab i a t>ö6 SMör g'{L4$t, bag i ein

jungen 9ttenftt)en, ber übern g3Ia^ gangen t$, um $er*

fa)iebene$ g'fragt f>ab, n?a^ bös für ein £au6i$?wie

bie Straßen f>etgt? wo man ba |n'n fummt? wer bte

trogen Uttabln fe^n?unb berg(eia)en, unb er §at mi

atfeweil reben faffen unb fjat mi ang'fa)aut, unb a'leßt

|>at er g'fagt: 9ie rofumim! —
2)?tr i$ böö in 23ö£men etliche 3ttal fo gangen,

fte pabn mi Iangmäa)tig rebn laffen, unb wann i fertig

war, fo ljabn'6 mir g'fagt, bag'3 mt ntt tferfiefm!

3'fefct Un i fcjjon g'fa)eibt worbn, unb be»or i din

um wa6 gefragt $dh, fo £ab i immer s^erfl g'fagt: 9^o*

fumifa) niem$e ? — Unb wann er g'fagt |wt Xaf l Ijer*

naa) ^ab i erji aum Dieben auffangt,

3 fennet mi aber balb au$, wann i taug brin

war, benn ba$ |>egfaf>olfa unb £ üb ttfa)fo £ab

i in einer ®'fa)winbigfeit g'fernt*

giber benf nur ber Schwager, ben $erhtffc ben

wir in G^aglau erlitten £abn , ber $rf ! ifi uns ab*

Rauben fummen. (£r t$ *>erfa)wunben , o^ne bag er

ftä) beurlaubt $ätu <5o »tef i g'merft ^ab, f>at er ben

äßalbbärtt im Tiao,n] g^abt, mit ber ben Unfatf mit'n

äßagn nur bem ßrf! aug'fdjrtebn $aL 2>afür $aH
wix aber tiu Hnbern friegt ber su un$ $a$t |>at , ein
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$?ann, ber in SSten fein ©fäcf machen funnt, benn er

war tue 33erebfamfeit fetfcer.

©ol$e Zcut pafcn wir frei un£ gern, nur red>t

»fei rebn muß @iner, t$'$ g'paut ober g'ßoc^en , er

muß nie um dm Antwort »erlegen fe^n, in atteS

breinreben, jt$ ba$ Slnfeljn gefrn, baß et atfeS »erfiept,

pernadj madjt er g'wiß fein ©lücf*

2öenigften3 pab i bo »on i£m, wie wir »or $ut*
tenfretg »orbeig'faf>vn fepn, bie ©'fdji^t »on ben

23anfnotenma$ern g'j)ort, bie grab $u ber 3ett tljeifs

ba, tyeilS in SBien aufg'fjofrn worbn feym & ifl wtrfli

traurig, wann $tut mit folgen latenten unb fo »iel

©'f$i(fn^feit> wie ba awa junge $?enfdjen bafrei warn,

auf ein folgen unglücffidjen 2Öeg g'ratpen, wo fte auf

Uc e£rli#e unb Ijonettefte 2l?t ff# burdjfrringen funntem

@iner »on benen fyat nämtt$ £artff, Vignetten

unb bergtei^en für $auf(eut g'fdjrtebn unb sei^net.

Unb miV$ fo gut augg'fatfn fe^n, fo %at i£m tin 2ln*

berer ben r-eraweifelten SRafy gebn, er fott einmal fein

©lücf mit SBanfnoten profrirn. 3 füg b'£anb £ert

©cfrwaget, wann bö0 ein ®Iücf profrirn ljeißt, benn

ba fann bie glücfftc^fte $rofr nur bö$ größte Ungfütf

fet;n* 3 fann'6 nur eine SBerlaffenf) eit ®otte$ nennen,

wann 2eut auf ein folgen ©ebanfen fummen, wo tk
©traf nie au^frleifrn fann

f
unb wie bie @rfaprung

feljrt, immer fralb nadjfolgt. 2)a fann man wirfli fagn,

%at bidj ber Teufel nur frei Grinem £aar, fo frift bw

fein auf ewig.
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§M i)at bie ©'fo)ia)t gan$ traurig g'maa)t , benn

wenn man benft , wie mattier ;3)cenfa) oft bura) 43etc^t*

ftnn, fa)lea)te (£räie|>ung, böfe $efellfa)aft ©a)ritt $or

«Bi^vitt ^ o£ne bag er'3 merft, bem 2lbgrunb entgegen

ge|)t, fo muß man woljl über ba$ $erbrea)en ben @tab

bre^en^ aber ben $cenfa)en attewett bebauern , unb t

fannS metner £reu nit $öm/ mit wela)er SHebloftgfeit

man oft über gefallene $?enfa)en abfprttt)t<.

£)ö$ i$ ein Kapitel, wo i fa)on manchmal gern

ben alten £afeefa)weftern QSorlefungen gebn |>dtt, aber

t ijeb mir bö$ auf tin anbereS Mal auf, benn ba ftnbt

man alle Sag Gelegenheit ba^u*

2im beften |>at mir ber Söalbbär g'fatln, ber wollt

a einmal fein ££ee brein gebm r/Nuzek," fangt er an,

//Wann ia) maa) ^unbert Wlal 23anfnoten
, g'fc^et mir

nix. ©efcet ia) nia)t eljer au$, li$ ia) bin tobt!"— 3
Ijab glaubt, er will etwan Hn 2öi§ maä)en, aber eä

mufj fein völliger (£ruft g'wefen fe$n* 25ei einer embern

Gelegenheit Iwt er a fa)on fo ein ä|mlid)en ^raftgeban*

!en auSg'fproäjen, unb er fa)eint ba fe|>r jlarl b'rin

ä'femn (B war nämli $on ben Wla^Uxn bie Sfteb, bag

i^re Silber erft ein Söertl) friegn, wanmS g'ftorbn fei)m

State er a b'rein g'falln : kartet id) Ijalt bis ta) g'ftorbn

Mit, |)mtaa) verlaufet ia)."

3 |>abmir $on fein Steuerungen '3 2öenigfte g'merft,

beim i gib bem <8a)wagern '6 2Bort, wann man lang

wtt.etn'm bummen Stfenfdjen umgeljt, fo g'wotjnt man'n

fo, bajTS din nur befrembt, wann er waü ®'ftt)eibtg
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rebt. Mein i f)afc vorn Salbfcärti fe£r went g'jjört, was
mt Befrembt jjcttt*

Unfer Begleiter $at uns aer$ä£ft, wofier Butten*

Berg ben tarnen |>at* $or 600 3af>ren f>at ba nämttä)

ein 9#öna) g'funben, ba§ ber 23erg ffttor$ä&ig>fö, (£r

|>at auf ben Drt, wo er 'S StlBer g'funben |)at, feine

Butten l;ing'worfen, unb *>on ba^er flammt ber käut

ÄuttenBerg»

SD^tr war leib , bag wir nit Ij'neinfummen, fonbern

nur s>orBeig'faf>rn fe#n, fünft fyätt i mi bo in ber

@ 1

fa;winbtgfeit erfunbigen muffen, ob benn ber 3ol)an*

ne3 (SuttenBerg , ber ßrrftnber ber 23u$brucferfunft,

wirfit ein ^uttenBerger war , bag bo einmal ber Streit

ein @nb nehmet, was ber ©änfefleifä) für ein £anb$*

mann war ? 2)ort werbn fte'S bo g'wig wijfen*

£)a fyat fta; ^war unfer neue greunb nit auSfennt,

aber befto me|>r war er tf$au$, me wir gegen @ollin
lummen feptu @o ^wiber mir mana;3mal b^eut fev;n,

wann6 in Einern fort reben, fo gut |>at er mir ba

g'faftm dx $at bie @ä)laa)t, bö bie Preußen am 18*

3unt 1757 gegen bie £)efterreia)er unter bem ^ommanbo
be$ gelbmarfa)all Dann verlorn IjaBtt, fo gut g'wuft,

)xne wann er felBer baBei g'wefeu ttä'r* Huf einer 2lnf>ö|j

fetm wir augg'ftiegn , nnb ba Ijat ex un3 alle Stellungen

son ben £>efterreid)ern unb ^reufen ^eigt, unb i war
bem Sftann wirfit rea)t siel £)anf fa)ulbig, Tli f>at

bö3 intrefftrt $exx <Sa)wager, benn i f>aB auf meiner

Ü?ei$ auferm 9D?ara)felb no brei merfwürbige @a)laä)t*

felber fennen g'lernt: @ollin, £ulm unb £eip$ig!

7
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(5$ i3 ein eigenes ©efüljlf, wenn man burä) ftfffl

®egenben faprt, unb benft ftä), ba fjaBn fo siele Zau*

fenb freubig für tßren ftätfev unb tfr $aterlanb tf>r

SeBen IjingeBm ©te JjaBn mit tyxtm 33fut ben 33oben

gebüngt, auf bem bte Halmen be$ grtebenä g'roaäjfen

fet;n, unb wann i benl, mit welcher £reue unb Slntjcmg*

]ftd)lett ftetS bte 25ö£men untereren gähnen fämpft

i)aBn, tote bte £anb, bte j[e|t emftg ben $flug füt?rt,

nttt 23egeifterung ba$ ©äj^ert ergreift, unb tn ben

f^et^en ber £apfern einen ber erften £ftang einnimmt^

fo lann ber ©äjwager au£ allen bem Begreifli ftnben,

$>a$ i mt 'oa Balb etn^etmtfa) gfätyi fytki

3n (SoHtn £aBn ftir %Jlitta& glatten, unb mtr

war rtur leib, -bag i nit über Vlafyt baBletBn funnt.

d$ war tint wanbernbe ©djaufpielertruipp ba, bö

J>aBn Dleft rot/s erften ©tocf unb ebener @rb
geBn* Sfftüft intreffant fep £err ©tt)ttager, ttieffeiajt

no tntrejfanter, als ber SöafU ober bte Bö£mtfd)eu
5tmaaonen, bö i in £ie£ing a/fejm fafc» ©ie l;aBn

nur fünf unb eine IjalBe STnta^one a/^a&t, unb i war

wirfli Begierig g'wefen, ben Berühmten SSaffentana a'Mw
wann bte awa ®a$Böcf, bö Beim (£inaug ber fea)^atB

Ima^onen baBei toarn, mi nit mit tyrem ©'flanf auS'tt

Sweater trieBn tjätten*

©ö$ |>ätt fta) ber £err gnprmann g'wig nit

etnBilbt, baf feine $m ©agBöcf, bö man fa)on in

Reibung rieefjt, einmal aU bramatif^e ^ünftler auf*

treten werbm
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3m (Banken fttät ba afcer eine Heine gSerftflafa;

bafn'nter, weit sorig'S 3apr b'@d)neiberg'felln g'fyielt

pafcn, fo fjafcn'g fieuer bie <Bä0M auftreten laffem

2Ba6 bemt no alles für $iea)er auf£ f^ftter fum?

tuen werbn? 3 wollt son allem nix fagn, ila$ mir

b'£unb, b'^ferb, b'^ameet, b'£)a)fen, alte ©attungeji

^apertn tffoUn, a£er gegen bie ©a^öcf mu$ i pxote*

ftixn. £)ie arme £f)alia muß fa)on fo Zieles Ijörn,

worüber tjjre jungfrcmlid;en fangen fa)atnrOtl) werbn,

wann man tyx tyt%t a no fo viel £um 9?iea)en

gibt, fo i&ß fa)on glei Bejfer, i ge£ in ein @taU,
als in

1
$ Sweater*

2)?if ber grau Wlafynx unb mit ber D^umpelBo*

binger l)ab i mein ^reua g'jjabt, bö wollten ba Bieten,

unb wie tg'merft £al>> fjätt bte grau Wlafym ein ©uflo

ftiegt, felkr mit $omöbie a'fptetn* Unb i litt ben

6tt)wagern, was für eine Sftolln wollte gelm? £)ie

Hmalia in ben 9?äül>em! Da j?ätt man wo£t fagh fitn*

neu, fa)ön wäre nit, jung a nit, afce btcf*

9ht? mit 9ttüJ> J)al> i$ s^on bem $orj?alm afcfcraa;t>

weil a ber SQSalbfcdr tfoti ber ^ärttjie g'wefen war, betf

fmt fta) bie diotin sont ^arl $?oor auSg'fuajt*

//Sag ia) fa)on," fagt er, />J)a£ ta) fa)on einmal

g'fpielt; nuezek! l)at alles want üfcer mia)> Wann ia)

£ab g'rebt."

£)ö$ t)a£ i i£m gern glaubt, eräer Begierig war

i bo g'wefen, wie bie grau 9ftaf>m ©aufrdutlerinri

bie ©teil au$ ber Sftolln *>on ber 2lmalia g'fagtpttt

f *
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„(ix fegelt auf ungejlümen Speeren (wat?rfa;einli

mixt) ftd> b'grau Wlafym ttorftetfn , baß er in einer

ilrautfcobing l;erumfeglf) — 2lmaften6 Stete mit t$m

— er wanbelt burd; ungebahnte fanbige SSßüjien —
2tmalien3 Siefce mad)i ben kennenben @anb unter tym

grünen , unb bie wilben ©efträud;e Mü^en — ber

Sfttttag fengt fein entblcftc^ $tött$$ norbtfa)er <Sd;nee

fa)rum:pft feine ©oftfen jufammen
, ftürmifa)er £agei

regnet um feine (Scjjtäfe, unb SltnaUenö SieBe wiegt

tfjn in ©türmen ein* — £> bu mein lieber ^tmmel,

bö3 $on ber grau $?afmt .j^crn, bö$ müßt tt>af>vXi^

ein £od)genuß fein.

5lkr na, i mußt mein lang erfet)nte3 ^rag
fet)n, alfo fe^tt wir naa)n (£jfen wieber fort $?ir war

nur leib, baß'3 fo ffarf 311m Segnen ang'fangt f>at,

obwohl wir ba an ber ©egenb grab nit *>id verloren

Dabn* Leiber war unfer ©'feftfdjaftswagn wieber fo, tt>U

W %x§t 2ioe'6 nit g'wefen fe^n fann, benn wann'6

burd; bie $ter^ig £äg in bö fo viel jj'netng'regnt |>ä'tt,

mt in unfern ©>fel(fd;aft6wagn , fte wär$ fa;on nad;

afyt Sagen mit 3ttamt unb 5D?au3 unterg'funfen*

Sßie wir fo ru^ig fortfa^m, fa^irt auf einmal

b'grau^afmt in i}$$ unb fa)reit: /*£ati! £att!"

—

//2Ba« gibt'S?28a$ t* g'fa)e|m ?« rufen wir*,aKe + //©e^n'S

benn nit," fangt'* an, //mir tröpflt'S auf b'iftafen, ofcn

geljt^ burd), unfre @d)ad;tlnl"

2)ö6 t?at a bie 9?um:pel£obinger in b'£öl; fcrad;t,"

ber tutfdjer mußt galten, unb im größten D^egn pxxa

Umpacfen anfangen, £)a i&4 ©peftafel angangen, \x>k
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er bie Sdjactytln tu 203agn gibt, &ie @ine war fc^on

ganj wa$, unb ber neue 9?atf;tfacf $on ber 9fum!petko*

binger, ben'S nit tm 2ßagn laffen l)at, baß ff* ^ie*

manb mit bie Süß brauf fteigt, baß er tttt fc^mugig

wirb, Ijat. tropft, wie wann er fd)on a$t £ag im Baf=

fer g'fegn war,

Die $rau 5D?a5m 5>at t^re-gan^e ©aß über tfjren

rotten <StyiH auggoffen, ber au betn WlaWx ©Stilb

fei?n muß, wettert nit aufmerffam g'mad;t p&t, baß man

auf eine diäö leine pappertbecftene ©c$ac$tf mitnehmen

barf, unb wegn ben iftac^tfacf tä'ä SSetter über ben

SßSalbfcäw foskoc^en, baß er fo ungalant war, unb

$at ben @ad nit auf fein'm @c!)ooß fiegn Xaffen* @ie

woftten ^unt 2lu£:pacfen anfangen, i £afc i|men afcer

g'fagt, baß @^ab i£, weit wir fo nit me^r i^Ht nad)

$rag t;afcn, unb wa$ woßten'3 mit ben naffen <&aa)en

im £ßagn machen?

&a$ SamentaM, wa&$ g'mac^t l)afat, $>at ben

©'fetffcf; aft^wagn gar g'rüljrt, benn er fjat fo pm
Steinen ang'fangt, baß wir ein tyaxaylui auffpannen

mußten, wann wir $on feinen greinen nit burd)näßt

werbn woltou

DaS ift bein SOSerl Wnfa, $at wieber W mefrm*

c^olifc^e 3wiberwuraen g'feuf^t, fo baß i $tifl nit

wüßt, wer eigentlich @c^ulb i£, ber rotf)e <3cf)iM, ber

SalbMr ober bie 9D?infa>

//Da fte^t me $raag !" fc^reit ber £utfd)er auf ein*

mal $um 2ßagn herein, //So? wo?'' ruf i unb fteef
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ben ßopf im 9?egn jum genfler Jj'nauS , //WO ffef*

man gJra^?"

//£)a, t»a/' fagt er, «af $la§ tiefe, wann i$ e

fcpne Getier, afce Ijeut ftefjt tue röri« 3 $afc mein $opf

wieber i*cuä$$$n unb -J genfer 3ug'mad)t 9tur fo

ttief fiafc t augg'nummen, tag wir ükr ein SBerg tyx*

afcfa|>w, wo i etliche einzelne Bütten unb Käufer g'fejw

£aK £>ö$ muffen waf)rf$einli Sommerwohnungen fe^m

%a$t'$ nur feine £raurigfeit g'fpürn, ruf t aus,

fiejt fep wir am 3teX, unb wir maxtt§ a, benn ber

$utf$er $at fd)on gealtert, unb unfre $afj?erf$ein fet;n

un$ afcg'nummen worbn*

<5o fet;n wir eutg'faf>M in bie|)unbertit)ürmige

$raga, in ba$ majtefMtifdje £)enfma|>l ber einzigen

@röfe unb Wlafyt 33öjjmen$, in eine Stabt, wo f'eber

gfetf , jfebi ^au« eine f>iftorifcf)e 9#erfwürbigfeit tS, wo
aus ben tieften ©eMuben ber Sftiefengeijt ber 33ö£men

nieberf^aut, in eine ©tabt, bö man mit $Qkn aU bie

%\x>a fünften perlen in ber öfferrei^ifdjen ftaiferfron

erflären fann*

$on bem fjafcn bie grau Wlafym unb bie Kumpel?

fcobinger nir empfunben, itjre gan^e greub i3 31t 28 af?

fer worbtu ©er Schwager mafyt f§ lein begriff , \va$

ber arme $utf$er Beim 2lbpacfen atfeS auäg'ftanben jwt,

unb weifg mir in bem (SaftyauS , wo er einfrort i$f nit

g'fattn fyat , fo £a£ i glei ein Präger g'nummen, unb

f>af> mit ein'm @$u£farrn unfre ftefcn 3wetfd)fen $u bie

brei Sin ben tran&portirn laffen. 2)o$ i£ eiltet ber

nofcelften ©ajHmufer in $rag, unb i mug fagn, bag mi
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t>te yicttitfät unb $einlio;feit b'funberS üfcerrafct)t \)au

3 war mit mein'm 3tntmev fe^v a'friet'en , unb l;al) mi

um b'^lnbern nit mefjr uma/fa)aut, meinen <8aa;en t)at

ber D^egn nix a/maa)t, after mit bie $wa 2)icftt i)alm bie

©tulmmabln ein $reu$ ö
r
^ a^^ ®W war eine, Umra*

meret , bö l>iS tief in b'}ka)t bauert \)at. 3 bin fa)on

lang a/Iegn, unb $aifer Äarl ber IV* mit 9^ea;t ber

@r oge a/nannt, i£ mir erfa)ienen , unb l)at mi in fei*

ner ^öntgSftabt ttudfommen tf§ä$m, wo'S ii)m,

bem 23öl)men 2lßeS $u serbanfen 5«^ nit einmal ein

Monument a/fe§t jjafcru @r Brauet bös nit, benn $raa,

felfter iS für ii)n >sfct)önfte Monument, £afc i if>m g'fagt,

unb bö$ Jjat'n rea)t ö'freut, unb er wollt no was fagn,

a&er ein @$rei $on ber grau Wl$u, wies b'@a)aä;tl

aufmacht uub b^üt gana ruinirt ftet)t, t)at'n wrirtefcn,

unb mi aus mein £ram auswerft

2)?etn £efctaa, nimm i feinSSeift met)r auf enteret}*

mit, jjafc i Q'feufat, unb eS fjtat lang fcraua)*, fciS i wie*

ber euta/f^lafen Un

3 Mn u, f, «).



t&ichentet SBtief

HJulgeltebter §exx ^djuntgcr!

3 fcftfc f^on fo oft ß'fefen, wann trgenbwo eine geter*

lifyfzit war, unb e$ |)at no fo ftaxt a/reant, fo jjai

S'wig fpäter b'@onn a/f^tenen* 2)ö$ fünnen bie ®iä)ier

fo f$ön fcefdjreifcn^ bajj man b'@onn au£ ber wajfrtgen

©Treiberei orbentli$ aufya'oltytn fk% 2Utf bös £q& t

mt fcerfajfen, unb wie i in ber gru| b'Iuan aufmaß
ljat'3 fo freunbli m mein 3immer I/neina;iaa)t, aB ob

fte mt in $raß auffuc^et, wetB mi fd)on etliche £aa, tut

im ^arabeiSgartf in SBten a/fejjn $at 3 weiß nit, wie

b^eutj, wannS b'<3onn aufefjaun, einander feinb fep
fünnen. %Ux tyxe ®xaft i$ bo a'fc^waa), atfeS erwärmt^
'$ @i* fdjme^t aufn ©fettem, nur falte £e*$en
fannS nit erwärmen, »on benen fannS b'@i$rinbeu
nit afcafdjmefäen.



105

2öer war g'fdjwinber aug'n $Bett aU i, wer war

g'fä)wtnber an$ogn , nur baff i fortfumm , benn i wollt

ein guten greunb aufn 9ttatt£efe£plaö auffuä)en, ben i

son 2öien au$ fenn, 3 $ab mir *>om Sortier *>on bie

brei £inben, ber ein fe£r £offner Wlann i$, unb mau*

a)em Sortier tu Söten 311m dufter bienen fann, ben 2öeg

befa)reibn laffen , unb l)ab naa) fetner (Erplifa^ion rea)t

gut auf bte Äleinfeiten übri g'funbeu*

91ur ein 23ijjerl g
1

fd;amt fyab i mi £err <8d;wager,

weil i mit bem £od)beutf$en nit rea)t fortfann* (£r |mtt

nur bie Neuner folln reben Jörn, wie bö b'^eben fegen,

tt)ie feer SQSirtp in ^offemnautt?, unb ©ittjop i mein

£abaf in 28ien fo)on bura) längere 3ett in ein'm %a*

baflaben g'nummen $ab, wo 5tt>a rea)t ^oa)beutfa;e £a*

bafframmertfa)en bafet;n, um mi ein 23ijferl £u perfef*

^ionirn, obwi$l i^rea)tang 5

fd;aut^ab, wamt$ fo '$Wlaut

g'fammfpigen unb b'&ugn nieberfcfylagn, wannS mir

meine $wa 2ot£ ©c^warsbeigten mit ©amparetf gebn,

obwohl t$ Junbert 90?a$l probirt £äb ; ob t$ a fo fd;ön

^fammbring: 3d) empfahl mid) Sitten , fo i&$ bo nit

gangen* 3 bin £alt fa)on ein Defterreia)er unb ber Witt

i a bleibn*

2)er (Kraben, auf bem bie bret £tnben fet;n, t'6

eine fel;r fd;öne ©tragen mit |)errlia)en ®ebäuben, unb

mit einer &ixfym;t ^tartfteufirajen , bö i in meiner

£5umm|)eit für ein Sweater ang'fc^aut $ab, wann i nit

^le|t bura) bag $reu$ oben aufmerffqm wotbn war,

wa&$ eigentlich te* SB'funberS jjat mi bte (5if eng äffen

intreffirt, ba fet;n ©'wölber mit Sluslagn fo fa)ön wie
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in SSten* Uckrrafa)enb war für mt ber erfte Bö t) m t f$

e

51 ff, ben i im erjten 6tocf auf ein'm geufter g'fe|m £afc,

unb b'2lnbern fep unten g'ftanben w^ 5^n tj'nauf*

g'fajaut 3 fjafr tad)eu muffen , ttne bie 33ufcn fcöfmtifd)

auf tyn ^'naufg'fäjrien |wbn, unb er $at auf fte mit

ein'm red;ten ^ffeng'ftajt ^nuntergf(eantfa)t t 2)a fa)au

nur ber Schwager, mug fo ein fcraftfianifa^er 2ljf gar

fcöfjmifä) lernen* -flo , ba wirbS bo ben 93aperln nit

fä)wer aufummen, wannS fran^öftfä) reben müffem Wli

%at$ ö'fveut, weif i g'fe^n £afc, baß'S in $rag ekn fo

neugierig wie in Sßien fet;n, unb mein £iebl , \va$ i

für 2?ien g'maäjt £afc , paffet *>iefteia)t a ba Jnn t

Wm @tepf>an^(a§ , wie t fo ftel)

,

£)a reifen £aufenb £eut

,

SM Dleugierb if>re ^ragn in b
1

£ö|)
?

3 jtef> nir mit unb fcreit

Unb t^k i fiel?,, unb a fo fa)au,

Unb bo $um @ä)aun nir ft'nb Ä

@o ge£ i glei, unb frag a grau,

£)ie grab ba $ran$eln fcinbt —
gntfegli fagtS, &i§ laum sum ©laufen,

&n gaW frißt ba b'rofcn a Saufen*

Sie i WS rotf)e ££urmtj?or fumm,

SSar '$ gan^e Sfaug fe'fe^t,

g^ tyat ba g'wimmett um unb um,

Unb i Weift a ftc|m a'tefet.
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3 funnt nit *>or, fte $aH mt brängt,

2)o enbli f>at'3 mir gltuft,

3 |>af> mit ®'wafi mt furabrattgt,

2Ba$ $afc i ba bafrlicft

:

£>er $ubl wirb bo ftügig fep,

©5« SStec^ wttt ntt nti Safer ynefe.

?(m <£tf *>on ein'm gar großen £au$,

£)a war ein @'f$wurfcl US,

2öa6 Bringend ober iragnS ba ^rauS,

9ttein @$rocfen war re$t grofjt

2)o$ wie i ba ein ©'lauter £ör,

Unb afl'S auf 3ebln fdjaut,

£a& t unb no ein noMer £err,

Uns a glet ^u^atraut:

£)a fiel) i auf m$ alles Wdt,
$in 3ebl war *>erM;rt atyidu

* *
*

2öa$ |>a& t aufn ftafömatft g'fefm,

3 fcringg ntt auä'n £irn,

3 wotft grab au et gratf^Primt getjn,

Um fu^^e^e wad;e 23iw.

2)a fiet) t eine Stenge £eut,

Unb a x>itt £aringföpf,

3 |ieig am <5$ranfen, bös war g'fc^ett

Unb fcfyau ba ükr fc'®$öpf::
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£>a$ ihtöbtweiB l)at '3 £efen tfföatft,

Drei 23itfertn fet;n am 33obn umg'fmpft

fDocf) einmal £afc i t;er$tt g'taa)t ;

DöS wirb bo g'fpajn fe^tt,

Cmt £)a)$, ben'g neuli fduea) tyaBn g'maajt,

3$ in ein Hefter l;'neüu

Die ?ent fev;n glauben, !^n ftubirt,

2öa6 wirb $!te$t ä'maajen femt,

Da fummt ber £>d;3 $erauffpa$iert,

SBom fetter gan$ allein

Den f)at ber 2(d;ter auffatrieBn,

©unft war er fid;er unten Ukhnt

Dö3 serfteljm aber tie SOBetnpänblcv in Söhnten nir,

was bö£ i$ ein 5Ia)ter, ba fofl ber wo^Ifeilfte £tt>a

©utbtu Da muffen fta) b'Seut fcft'S 33ier galten , unb i

mng bem (£d;wagern fagn , i l;aB ba £crfa)tebene Slffen

8
1

fe£n, bo fta; r>on unfern ?ieftngern nur in bem unter-

fd)eiben, bag bie Bö^mtfdjen (Satra^ene! unb bte

£ieftnger Si r u 3 i n e f e r £ a n n a B a m ! fd)rein + SlBer i

Bleibet gan^ mit meiner Söanberung fteden, 3>on ber di?

fengaffen Bin i auf ^cn 2Ü t fl
1 a b t e r 9t in g fimtmen, ber

ein siemlid; regelmäßiges 33ierec! Bilbt 3m gü^rer
burd) ^3 rag fte^t^war: Der große $ting Bilbet ein

giemlid; unr egelmägi geS 33iered, i |)aB aBer bc3

tut g
1

funben, e3 müfu mi nur bcS bamifd; g
1

maa)t
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£dm, baß i auf bem 9?ing ben größten ßontraft erlebt

paf», bcr mir no sorfummen tö.

(£3 t$ eine 9tt a r ie nf du In ba, unb ba |>aBn

SlkttbS bie ©laubigen i£re 2lnbaa)t glatten, unb fjabn

ein Sföartenfteb g'fungen, unb weil baneben b'^aupt*

m$ t$, fo war a ju gleicher Seil 3a^fenfireta) mit

iürfifajer SDJuftf* $tegt beul ftd) ber @a)wager, beibe3

pabn'S au gfeia)er 3ett getrau* 3 bde^t, baß ba bo

etne Säuberung fotft troffen werbn, weil ftä) bog ein*

mal tut ^fammfa)icft, ber £au:ptwatt) htnntenS wo|>l a

ein anbern $la§ anwetfen, benn bö vnftetlt ben ganzen

Oting* diu fe^r funjfyoll gearbeiteter marmorner 2öaf*

ferbefjdlter tS ttor bem fftattyauö, waä f>ie$t neu baut

wirb* 3 muß erjl fa)aun, wie'6 ausfallt, "wann'S fertig

ig, aber naä) ber ©'fiatt |mtt fö ef>er für eine Svira)en

g'lwltem gür ben uu)altefü)weren goliobanb ber Ify*

mifd)en ©'fdjuc^t £ätten'S bo ein anbern <£inbanb

nehmen fott«. 2lber eine £ir$en |>ab i ba g'fe^n £err

<Sa)wager! bie $auptpfarrfira)en am Xtyn
f

bö ge*

Wdf)rt mit ityren fpigtgen Stürmen ein majeftdtifd;en

Vlnbiiä* ©djab, \>a^ ein £fmrm ein 23ifferl fleiner t'3,

unb 3ammerfa)ab, $>afr$ portal $on ber £ira)en gan$

»erbaut f?abm äßann'S einmal bie Käufer faufen, unb

bie Shtelagn fo wie in %8kn M bie $wa © rab en|>aufer

mit einer Lotterie beefen, fo maa) i mi »erbinblta),

^ci meine ^rdnumeranteu glei 500 £oo3 aufbringen*

2)iefe £ird)en »erbientS fc^on fowo1)l aU ein Stteifter*

werf ber 33aufunft, &U a wegen ijjrem popen Filter, 3n



110

ber ^irdjen U ba£ ©raBmai vom btcfeh $r af> o *;)

3 jjat) mi atfetveil um bie golbene SKafen um*

g'fc&aut, bo ber $?ann Bei Sebjet'ten tragn tyat, njetX

er Ute ©einige Bei einer Lauferei in 9?oßocf, ober weit

tj)m ein dornet brang'ftofjen i$, verlorn fat, i ffaBfö

aBer auf bem ©raBmal mi g'fifttbefe ©olbene Olafen

£err ©ajivager, böS £)ing ttfd? nit fa)le$t, ba wurbn

wir ftji rea)t von ben $rauen$immern Bei ber üftafen

|>erumg 1

fu()rt werbn, unb i weiß g'ttuß, ba Hegen fta)

mana)e nit (£ine, fonbern rea)t viele üftafen brafm*

£)er ©ajtvager ftefi fä)on, bag mir auf meiner

erften Sßanberung bura; $rag nit foBalb etvoaö ent*

gangen \§ , wa$ nämli (£in in b'^ugn faßt ; begroegn

Bin i a orbentlid; bafdma, wie i auf bem Heinen
diino>, ttaa)bem i t>ie (STttöIBSfttjitber g'muftert ^aB

>

vier, fage vier 23ua)|)dnbler, (ümter bem flnbern aufn

@'nacf ft|en fte|>, 2)ö$ 2)ing t6 no ärger, al£ bie brei

©aufrdutler in Sttdgare^en, 2luf bem grogen Sfting £aB

i bie £ aäfe'fa) e 23u$|>anbrung g'fefm, unb auf

bem kleinen 23orof$, S^rli^ £alveunb $ron*

Berger* Sauter tarnen von guten ^(ang in ber lite*

rarifa)en SSeft £err @a)tt>äger, unb i ttumfa) für bie

beutfäje unb Bö£mifä;e Literatur eine fo fü)öne 23ftit|)e*

gett, als bie Blumen in ber 2tpot|;efen aufn fteinen

Sfting Brüf?m mi f>at ber 2InBIicf *virHi üBerrafa)t, unb

*) ©ntfefclt<$! (£r &etpt ja £i>c$o fce33ra$e, wenn e$ ber

kfcmnie Slfirönom unb 2U#imift fein fofl.

Slnmevfttna beö 23u$f;ä'nbler&
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i pa6 muffen bem £errn ^Tpotpefer barüfcer em $om*
pttment machen*

£)te ttapre Ü6errafä;ung JjaB t a£er in ber 3e*
fuitengaffen g'fiafct, wie J mitten unter ben frönen

Auslagen, eine e£en fo ftmple aU kfä)eibene 23ud)*

Danbfung ftef>, bö mi mit etn'm 3<xxibev\ä)ia$ in tffytxxn*

gaffen Dir* 25 nadj SBien ioerfegt f>dt + £)c3 muß bte

£anblung fcon met'n'm 23u$#anbler fei;n, JjaB i aus*

g'rufen, fcettor i no b'Sluff^rift Riefen pa£, unb met*

ner £reu, fte roar^» *)

3D?ein @'ftd;t ^at ftd; gan$ serffärt, i ftttr$ gfet

|Tnein, unb frag ein Hern btefen SBamfH, ber mir ent*

gegn fummen Ui 333ie siel ^tanumeranten $at bei-

£an^3örgl in $rag? — £er tiefte Wlann i$ orbent*

lid) erfd)n>den, er mu| glaubt |)aBn, i btu auö Sti

ßatyarina auSfummen, (Er $at ftd) akr fcalb erholt

unb 'fyaVü gfei erraten, wer i HtU @ie wollten mi gar

nit me^r fortlajfen, i fottt Bei tpm wohnen, afcer in bö

(STfat?r ^unnt * m * ftt* 9 e^n * #*# @a)wager, er Ijat

ein mublfaukti Sßetfcerl, etne 2)reSbnerinn, unb ba

*j yjlu$ fe^r um (FnffdEmtbtgnng bitten, 23etf t# bic btffigen 33e*

merfnngen fenne, rot* benen ©ie mttf) ftet3 jtt beehren bie @üte
tyaben, fo fwbe i$ ben Auftrag erteilt, meine 23ucf>()anbtimg;

in $rag ju renooiren ; fte feilte fcor 3!)rer Slnfttnft f;ergefMf

fepn. Leiber nutrbe meinem auftrage ni$f fo fcfjneÜ", alß in; e3

tt>ünfa)te, entfprocj?en , boef) gegenwärtig würben ©ie felbe in

einer ©effalt erbttefen, roo ©ie inefleictit nnr bie einzige 35e*

merfnng machen würben: f>at fyalt a roteber bie 33it$(mnb(nng

fo fc^ön $erri$ten fafien; roeü beim $<m8*3oxQl toa€ f)erausf$autv

25er ©uc^änbltt.-

©ixt e$, gefrt f#on in Vfty.
= 3örgel,
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war i wettetet ben ganzen Sag a'^aug jtgen bliebn>

utib ptt tf;r 2)ummT;etten »org'mattjt; unb für ein ret^

fenben ^aturfreffer unb $?er fwürbi 9! et t$*

abiwürg er war böö 2>tng nit rea)t paffenb* 3 mußt

»erfpreajeny batb wicbcr ä'fummeh unb i l;ab 3eit g'fjabt/

bag i gangen Bin, benn mit meiner £erumgajferei fet;n

fa;on awa ©tunben vergangen. 2lber bag @d)aun r)at

erft red;t ang'fangt, wie i auf bie Berühmte Präger

SBrucfen fummen Bin, unb ba ben £>rabfd;in mit ber

£>omfird)eit, Hofburg unb ben steten $aläften a/fe'fjn

^ab + Sttiv ftat'l orbenttia) b'Spraa) g'nummen, fo ma*

jeftätifa) i§ ber 2lnbttcL SBann @iner naa) $rag reigt,

unb fünft gär nix ftetyt afö bie Druden, bie $Mbau

mit if)ren 3ufeln, bie t)errlid)e tettenbruden UnU unb

ben £rab'fa)tn, fo Umx er trieben fet;n, unb ^k 3?eiS*

augtagn bürfen tfjn nit reun. @o ein Sfabtttf f>at 28ten

nit. Sfunnt tut »Ott meinem (Staunen ntt er|>of?ln, unb

$afc gar nit bemerft, bafj t alle 2utgenbtid »Ott iittettty

ber mir entgegen fummen t'3, ein Kenner Iriegt l)ab.

<5d)ab t
bag ba£ £rotoar auf ber Druden, »om ©ufM

eifert mit (Stnfdmitten, bag man ntt axx$xutfd)t> fo fa)mal

ig, unb i f>afc nit g'wttgt, wie i mt wenben foll, bag i

burd)!umm, li$ mir Qmter fagt, t möa;t auf b'anbre

Seiten übri gef)n* 2) et ig mir '3 2id)t aufgangen* %inU

auf ber 25rucfen ge^t man auf bie tleinfeiten ^naug^

unb rea)tg in b'TOftabt herein, uub i wollt a reä)t3

lu'nau3gel?tu <5ine fota)e Drbuung ber gugganger feptt

wir jjaft in Sien no tut gmfäb
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S)ö$ fö eine 23rucfen £err @$wager, ^>on ber t

mir gar Uin begriff g'maa)t £aK Uekr 3003a|)r ftel)t$

fcfjon, unb fte fann no brei Sftal fo rang jlef>n, benn

neun ober $e£n Sßägn fe*m hinter einanb g'fatjrn, unb

man j)at fem fdnäcxi g'fpürt* 16 breite Söögn n>öTfcnft$

ba au$ maffttten £tuaberfteinen, au$ benen a 13®lcmber

baut t& ©$ab, baff »on ben 28 fteinewen ©tatuen*

gruben, bö auf Reiben ©eiten ftefm, bie meiften fdjon

fcom 3a^n ber 3ett ang'nagt feptn 3 t|>ät rec^t fptt

bitten, weite no3ettiS, bie ©tatuen $u reftaurirn; eg

war wirHt @c$ab b'rum, wann maus fo fang anfte^n

lief, bis eine Reparatur nit mejjr möglich i$*

£)ö 23rutfen Serbiens fc^on ö® Stteifterwerf ber

23aufunß, aI3 ein -ifta^lafj au$ ber fünften 3ett ber

bö^mif^en @'fa)i$t, aU bie f>eilige ©tetfe, wo ein

Märtyrer als £>pfer feiner $jTi$t im motten ©ottser-

trauen feinem Meneenb ftanbjwft entgegen gangen i$l

fSktttifyt fumm i auf's 3a|>r lieber nad) $rag, mir

$at$ ba gav fo gut g'fattn, unb e£ fyät mt ^er^li freun,

wann Jjie unb ba eine *>on meinen ferner!ungen , bö t

nur flü^tig machen funnt, ^Be^eraigung ftnbet*

<Bo i$ mir auf ber ßletnfeiten, vrie i bur$ ben

33rutfentljurm ge£, aufg'fattn, bajT$ ba ein 2Ba$t$ünmer

anbra^t Ijabn, son bem bie diaufyxtyxn fnapp an ber

Stauer anliegt, fo bap ben £f?urm ein langer fc^war^er

Streif tton dlaua) unb dlu$ tterunftalt* Mitnt bem nit a

abg'fiolfen werbn?

—

Slkr bie Präger muffen ben dlaufy gern |wbn, wie

wär'S fonft möglicfj, bajj'S tu ber 2tttftabt, wo'$ ein

8
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feljr frönen £iuai an ber Sttolbau Baut fjaBn, no swa

3iegföfen, fo ju fap mitten in ber ©tabt bulben ftuin*

lern 3 Bin erfc^roden, \x>it i mt auf ber ^(einfetten um*

g'fdjaut |>aB, unb ba ben fajwaraen ©tetnfo^enquafm

#a& auffteign fe£m $?ann, 3iegefBrenner, SanbSmann,

SBöljm, xotö t$ bö3 für eine 23arBarei! ©'wiß f?aBn£

bir bie 3ieglöfen fd;on aBBfen woün, unb bu ßafPä nit

T^er geBn, unb bu fd;amft bid) nit, baß bu in frag leBfl,

unb jeter muß -ftafen unb Sttunb galten, bafi er nit

ctftidt, wann er *>or beute 3ieglöfen $orBeigef>t? Qtin

dlaufy i$ ber einzige fd)warae gled in bem frönen

23tfb von frag. 23ring ein Heiner £):pfer , unb seig bi

aU etn $aterlanb$freunb, aU ein Patrioten* W) panne

crapan, mir $'£ieB werbnS fd;on wa^ tjjun, unb @ie

foffn fefm , wa$ für ein Monument i 3|men in meine

33rtef fegen wevb* Mit golbenen 2$ud)ftaBn lag i 3|>ren

tarnen bruden

!

(£$ i3 f>aft nit weiter a'fummen £err @d)wager* Um
ad>t 11 l)r Bin i von bie brei Sinben fort, unb brei SSiertf

auf ftyUf. war'ö , wie i aufn $?altf;efer!pla£ anfummen

Bin. 3 |?aB mein guten greunb glei g'funben* 2)ig war

eine UeBerrafc|ung £err @a)wager! 2öir fep atfe $wa

feit bie atyt 3a|)r , bö wir un$ nit g'fejm |wBn, ^iemli

bicf worbn, unb unfer erfter 2lu$ruf war: üfta, fei;n

<Bo ang'wadjfen!

2lBer (Entfegen ! ber Wlann U wn Sötett nad) frag

üBerftebett unb trtnft fein 35ier metn\ 3 f>aB anfangs

glauBt, baß tfjm etwan a b'D^enfenten vorgeworfen

IjaBn, baß er nn 23iertrtnfer i$, fo ^k mir, aBer na,



115

er t'3 ein ^alterwaff erfnrtaner worbn* @tet)t

ber @a)wager/ fo weig man ritt ^ »ort wag ber 9ftenfä)

fett wirb.

3 mußt glet auf Mittag fcet tt)m fcleifrn , unb t

hin weitet nit erfa)rotot, nn'e mir bte grau 9#at)m

(Saufräutleriun eing'fattn i$, auf bö i meiner £reu

ben ganaen Vormittag nit benftt)afc* 3 toitöt glet a'rutf,

aUx eS r)at nix gnugt, t mußt fcleifcn , unb fo t)al> t

meiue Begleiter tt)rem @a)itffal üfterlajfen.

^aa)n @ffen fep wir i)'nauf aufn£rabfa)im Söann

(£iner auf ben gepflafterten 5lfcfä§en
f bö bte

@ä)loßjHegn Reifen, als a ©an^er t)'nauffummt,

unb nit auf bei* £>älfte liegn bUiht, ber wirb ofcn ent*

fäjäbigt werbm §H>e*c bö ©tiegn ! %Jlän linier guß la*

mentirt no atteweil, wann er b'ran beult, baß i tt)n

nit weniger als fea)3 $M j)

1

naufffrapeairt i)a&. 'S pat

nix gnu£t, er mußt mein 5lugn unb mein £er$en bös

Opfer bringen , beim ber HnMicf, ben man $om @a)loß

üfcer $rag t)at T i§ nit au fcefo)reiBm

© 1
wöt)nlitt) t)eißt man $rag bte 1) uitber tt) ür*

mige, i glaufc , man lunntS bie ljunbertpalldfh'ge

feigen* Sitte ©pitäler, Ernten- unb 25erforgung^dufer

feipn inißalldften, unb aufn £rabfa)tn ftet)t ein ^attaft

mit 365 genftern, unb wer wofmt brin? —• 28aS i

a/fet}n t)afc größtenteils 23ettlleut SBann i beul, in was
für ung'funben £ött)ew mana)e ^analeien inäBien b'rin*

fteclen, fo hin i gar nit au mir lummen, wie i in bem
großen ^attaft bö ^emifori g'fefm fyah. 3n bem großen

Sßor^auS unb auf ber breiten ©ttegn waru fa)mu£tge

8 *
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Otiten auSfcreit, unb eine SSäfa; auffängt, wo burä)

ein £0$ tton ein'm £emb t>er f>att>e $atfajl bura)g
1

f$aut

l)at+ 2BeiN ben beuten a'unfommob ig, üfcer bie breite

(Stiegn tn t^re ^runffäl tf&tyn, fo fiafcn^ in ber Wlitt

eine |>ö^erne 9lotf)ftiegn ang'fegt , unb in ein'm (Baal

wofmen 0i ^>ier 53artljeien, bö ftdj i£re Appartements

mit einem ©trief ahfyütt tjafcn* 2eiber fte|>t ber größte

Zfyeii son ben fa)önen faftäflen feer
, fo wie bie 25ufg

fetter mit tf>re mel)r aU 400 3intmer, unb ber VtnUid

fyat mi traurig g'maa)t £)er fa)önfte £jjeil $>on ^3rag

fte^t »erraffen ba, unb liefert einen 23ewetS ber ubtfa)en

2krgang](ia)feit*

$ab i afcer wieber |>'nunterg'fä;aut auf bie Slttofbau,

bie fta) wie ein ©überreif um bie Slltftabt legt, auf ba^

treiben auf ber23rutfen, auf bie f>errlia)e Umgebung,

feyn mir meine 23 er g ein gfi a)f eit$~@ebanfen wie-

ber s>erftt)wunben +

2)öS nu|t nir £err <Sa)wager, üBer $rag lag i

nir lummen, nur 30,000 Wiener möa)t i Jj'nein tter*

pflanzen, Quartiere fwtteng g'nug, unb Bei uns

werbn'3 un$ fo 3'wenn £)o£ müßt a £efcn werbn

auf bem £rabfa)in unb auf ber ^teinfeitem £)ie »er*

fä)iebenen ©afina^rungen, WU?$ ba bie $3irtl)^

Käufer Reifen, würben a a'fneben fep, unb an Ziffer!

luftiger ging$ bo b'rin au, 2Str Wiener fe^n $alt bö$

£rei(m fa)on g'wotmt , unb ba fummts uns gar furios

$or, wann wir wo fjinfummen, wo 1

$ nit fo fefrf)aft
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3n ettier ©äffen #alm wir $wav <£in a/funben, ber,

roa$ man faßt, tttt me|>r pat^af?! fagn filmten, e3 muß

tym aber felkr entrifa; vorfummen fei;n, er jjat ftdj

ölet ntebera/lea,t, ojme tag ftd) bie 2Benia,en , $ö vor-

ktgattßen fe^n, netter um tfm fcefummert Ratten*

2lm 3'rucfwea, pafot wir bie D^tfotatf treten am

$leinfettner Sftina, ana,'fa)aut, bö unffteitta, eine ber

fa;önften£ird;en t$, bö i no a/feljn ^ a^ ^uf eine betau*

lirte SS'fc^retSung muff ft$ afcer ber @c^vx>ager nit a/faßt

mad)en, bö6 ft'nb er in jeber 23efa)retfcuna, von $rag, t

fann if)m nur ben (£tnbrutf tm ^((gemeinen fa)ilbern,

ben bie @tabt auf mt a/maa)t fyat. gür f>eut war'S afcer

a fdjon fa)wer, benn bte @d)logftiea,n l^a'i mt f$on fo

matt unb burfttg ö'maajt, bag i, ofcwolrt mein greunb

fein 33iertrtnfer meljr tä, tjn bo in eine ©aftuafmma;

^netn^afstt J)aK

W>tx Semine, 'S 23ier war fa)lecfyt, baS fcöfjmifdje

33ier fa)le$t> 9htn ©raf Drinbur, erflärt mir tiefen

3wtefpatt 3Wifä)en £opfen unb Wlalz , f>afc i ijm mit

ben Porten au$ ber @d;ulb tffva$t, unb ba |>at er,

fo viel er vom £örenfaa,n tt>eig, mir bie traurige

SBemerfuna, mitteilt, bag bie ©tabtfciere in $rag

nit viel feigen, fonbern wann man ein ßutS trinlen xoiU,

fo muß man fta) ein2anbfcier ge^n taffett» Qk$Jlata?

boren fe^n baS ©fc eller, 2tti$ler, tönigSfaaler
unb fc'funberä ba$3ernaei\ £)a fd)au ber @$wagev,

waö i für ein 33iera,cbäd;tm'f{ t)al>, unb wann fo ein

93terreferent nad; fxa$ fummt , fo foft er ftd) nur
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ölet an bö23rdut)aufer wenben, sieftciajt fa)aun ba etlt^e

SKajjßf für eine gute Sfteaenfton $er(ttt&«

;fta$ bem fauren £afcfaf £at mir mein greunb

no eine 9)?erfwürbtgfeit auf ber ßTeinfeiten $eigt , ba$

tyataiö unb ben ©arten von $3 alten ft ein, (£$ i$ no

fo, wie'S einmal ber große gelb^err kwofmt £at, unb

ber ©djwager fann fia) vorfMn , bag mir gan$ grübet

unf6 £er$ worbn i3, wie t eintreten hin. £)ie 3^tt l?at

ben @d;(eier ^erriffen, ber feine ©djicffafe, fein ©trekn

unb 2öir!en serbecft $at , unb wann er a aU SEtfenfcf)

v>on @d)tt5dä)en unb geifern nit frei war , fo ftejjt er bo

aU gelbljerr, wie man fegt aufg'funben ^ahmviü, az*

reinigt, unb nit me^r aU £oa;*>errätf)er ba*

3n feinen @äTen hin i mir aU a rechter ffeiner

SBurm mfummen.!perr@d)wager* £)er Wlann $at nxiVn

?ug g'jlam^fen Brauet, unb ein£eer t>onaä)t3igtaufenb

Wlann x$ bag'ftanben, unb i burft mi fd>on 3'tobt sap*

peln unb fframpfen , i fcrädjt $iefteia;t nit ein (Sinnigen

})eraug, ber mir ffifU 3 hin mit einer orbentitdjen

@ä)eu burd) bie 3immer gangen , unb nur fein Stent*

guefer ©eni, ber an loieK Unreif ©djulb war, $ätt i

mir auf etliche Minuten unter b'£anb g'wunfä)en, ben

tyätt i mir muffen bo ein 33ifferf verarbeiten*

3 lann fagn, auf mir V$ 3entnerfä)wer g'Iegn, unb

i war frol), wiet in ben wunberfd)ön ©arten fummen

hin
f ber für bie Präger einer ber merfwürbigften &v*

#o£lung$örter i#.

2)er ©arten i£ wirftt ein ffeinet *parabie$, im

fd)önfkn ©tanb erhalten unb $at eine 2lfcwed)elung , bö
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i nit fofcalb g'funben f>ak £)ö£ war ein SSe&fttigSpftft

»ort mir £err <Sa)wager, unb i Iwo ttergejfen, ä'fragn,

oft er fiavf kfuä)t wirb* & war wirfli eine @ünb, wann

bö3 nit ber gall war*

Söie wir aufnSftucfwcg in bie23rücfengajfen fummen

fetm, $afc i bie 2luffa)rift $ a ffeel)au$ a/fe^n, W m*

ölet anglocft l)at» 2£ir ge|n l^nein, unb benl fta) ber

@ä)wager meine Ue£errafa)ung , mir war nit anbete,

aU ob i ben SSallenftein in ein'm äßinfl bei einer <3tt)aln

6$war$en mußt ftgen feint. 2)a3 $affee|>au3 |)at nö

lauter Sfööbl tton anno 600 gM)abt, U11b e$ wcu'

f° P#
unb feterlia) ob , wie wann t in eine £obtengruft ging.

2lufjer etlia)en alten £errn war Ntemanb ba, unb

ber @a;wager mi$, baß bie alten £errn in ben Kaffee-

Käufern nit bie luftigften fei;m £>er ^affeefteber , a fo

ein attö $afcinet$ftud, $at a ntr grebt, unb fo fet;n

wix alle a la Roccoco bag'feffem ©er Kaffee war gut,

unb waf>rfa)etnli wirb berßaffeefteber, weil er eiugeinb

»Ott allen Neuerungen i$, a ein gtinb som (£ia)ori

fe^n, ber in $rag eine groge ^olln fpielt @o red;t

mein greunb, alte «Sejfeln, alte <&ti)äln, wegn meiner

im ganaen $affee£au$ nur eine einzige 3nslitt;tferäen,

aber — nur ein guten Kaffee* £>ie moberne @inritt)tung

in bie $affee£äufer in 2Bien »on Styorn unb (£fa)en,

maa;t6, ba§, wann a ba$ $affeef)au3 fa)ön weif? au6=

fämt, ber ^affeefteber bo fa)wars i&, unb ba will

er fta) mit bem braunen Kaffee \x>ei$ wafä;en»

(Eint b'fonbere gigur $ab i bo ba fennen g'lewt,

ein £auftrer , ein let^afttgcn febenbtgen£anbel*
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maxtt 2)er $?ann ^t fein Jpm aufgibt, Hm in

bem war feine 2Baarennieberiag> Sftofoglio, Kaffee,

Suder, $untfd)effena , £ofentrager , 3afmftod)er, 3im*

genfajafcer, ©tiejTwir, <8d;wafcen*, Sa)akn? unb 3a1)n*

putoer, fura atfeö, tt)a^ man nur »erlangt $at# £at er

im #0 unb in bie »ergebenen <3äcf mit ftd; f)erum*

tragn* ©ogar ein3opfen $at er junt Rängen a/!afc^

x>ietfeia;t i$ er a $u gleicher 3ett griför über ge{>t Der-

um, unb b'£eut au fcalHrn,

@o eine gigur tS mir mein £efctag nit »orfummen,

unb i Jjafc tf)tn ben Waty gefcn, er fotf nad; 2Bien gefm,

bem aaptt jebem ein @e$fer, wann er'n nur anfdjaun

fann*

@in fätitö $JloU $at ftd) a no eing'funben, bog

war afcer ein ©afh @r |wt ftd) no faum nieberg'fe^t,

fo jjafc i fd;on 31t mein greunb g-fagt, ©ö, fdjaunS baS

geriefelte 9ÄurmeIi|ier an* @rwar ganafa;war3

an^ogn, mit ©tieflljofen, unb $at in einem fort mit ftd;

fett>er brummt. 9?o, wenigftenä war ein 9)?enftt; ba, *>on

bem man gljört $at, bafi er eine @!prad) ijat, benn

Sß ^affeejjaug war rein eine £au£ftummen*2lnftalt

3 $ab nur ailcmii g'wart, fcig er ftd) etliche £etfdjen

gtfct, benn er U oft fo unwillig üfcer feine ©ebanfen,

ober üfcer ben Mangel son feine ©ebanfen worbn , baß

i nix anberS erwarten funnt £)ö$ war mir gan$ neu*

%eut, bö ükr ifjre ©ebanfen lad)en, fe^n mir fd)on

fe|>v oft sorfummen, baß afcer @iner alleweil mit fta)

fcrummt , bös J>a^ t no nit g'ljört Unb wk fcummt

§err @a)wager, bö$ i$ nit $um fcefdjreifcm $?cd;t bo
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wiffen, ofr ber nit SBitwer U, baß i£m etmn feine

grau 'S brumme te jjittterlajfen j)at*

3 $afr gar nit g'merft, baß'g f$on bumper wirb,

wann ntt ri^tig ©ine ^er^en war an^unbn worbn,

ba j)afr i erft g'fefm, baß'$ im pajfej^auS red)t ftnffer t&

>/$?ein @ott, bie grau SD?a^m" fang i auf Einmal

an, unb fpring auf, unb bie alten £errn fev;n ba briU

frer, baß 3emanb in bem $ajfe|$au6 ein lautes 2Bort

rebt, fo erfdjrocfen , $$$*% felfrer aufg'fprungen fei;n.

üftur baS geftiefelte 2tturmelt|>ier |>at^ nit irr g'matf;t,

ber |>ctt auf mi nit benft> 3 £afr $on ber einfriedigen

3nSfid)tfer3en unb x>on ben anbern (£infc|)i$tigen jfttnu

men $frf$ieb g^nummen, unb hin (iumm, wie i fummen

hin, frei ein'm genfler f)
1
naug* deiner £reu £err

(Schwager, Bei ein'm genfter, benn bie genfter fet;n fo

groß wie bie X^üx, unb i Jjafr nur ein flein'S £upferf

$
1ma$en Brauet, fo war i auf ber ©affem

9#ein greunb |>at mi fregteit, unb fo hin i wieber

Wo|rterf?alten frei meine brei £inben angTangt 2Betf er

mir serfprocfjen $at , mi ein 23ijferl in $rag S'rum-

a'fü|>m, fo |)at er, baß i if?m nafjer wof)n, für uns ein

Duartier freim grün $reu$ aufn $Mtf>efer:pfa£ fre*

ftetft, i \vu$t afrer no nit/ ofr'S ber grau Wlafym xefyt

t£, fte war mit ber ^Rumpelfrobinger im Sweater, unb

fo $afr i mi ofme $u£er, weit i mi ben ganzen £ag

nit $afr aufkamt lajfen, nieberg'fegt

$om ©tufrnmabt fjafr i erfatjrn, baß tyxe <Sac$en

alte in Orbnung fet;n, unb b'Sflafcljanb b
1mob $at bie

£üt fcf;on $ur 2krarfreitung üfrewumuten, 2)ö3 war
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ein Xxo% SScrnn b<^ nit war, t |>dtt nit g'ttmßt, was

t mit tj)r anfangen fotf* 3 j$#3 muffen nur in bös 3n*

ftitut fcfyicfen, wag i in ber 3efuitengajfen anfünbigt

a/lefen ^afct^uSfttjliegenbpritfilegirtegSSer*

fcefferungS SttettattqueS ^erütfen unb
platten Slttelier,

$at ber <5ä)wager fd)on ein fonfufern Xitci g'jjört?

3 wo nit* £)a Mattend bei* grau Wläfym *>iel(eia)t ben

$opf a'rett)t ö'fegt, ober er war, wie ber £M, erft

ve$t fonfug worbm
jÖö^ £6 waljr, wer auf Steifen feiert, tt>te*ö

in bem Keinen 2)ingg ba g'fagt |>afcn, wa&$ im 23urg*

ijjeater gefcn tyafcn, bie (£ifenfcaf)n *>on ©ajitfittg ^at^

greifen, wer auf Reifen fä§ vt, ber tveip wa6 au

ersähen, t>öö fagt fein

Dr £an$* Sorget/)

*) <$ntfe&n#e ^ineffe ! 2tnftat£ £)r. (£>tener) fd?m&t Uv £an§=

Spr^el D r (Doctor)! Stfacben c§ etwa ?lnt)ere aud? fo?

tyUvmtä SScmerfung be§ 25uc&£;änt>Ier§,



2ld>tcr S&ticf.

Witic^dubUx gerr %$ä)ma$tx\

Ä"ag i ben anbem £ag von ber grau $?af)m meine

^ummelfuppen frtegt fjafc, lagt ftcg> benfem Den ganzen

Vormittag l^at
9
^ 3tt>ar mit t^re @a$en 3'tfmn g'Daot,

afcer Rafymittas, ba roar'S a\i$, tyie i nit fummen oüu

©te l)at ft$ J)ernad> mit ber StanpettJobinger unb mitn

SÖafboärn auf b'güg g'mac^t, aoer wo $aV$ ber uma*

g'fü^rt? 3wa ©tunb fei;n'$ gangen, unb fte fep nir*

genb£ anberS, aU vom Sftogmarft auf ben 58 itf>*

marft, vom SBteljmarft auf ben ^ogmarft, unb von

ba ttrieber auf'n $ie|)marft fummen* @ie Ijaon immcx

ein anbern SSeg eing'f^fagn, bur$ bie Brette*, @te*

:pf)an^, SöSaffer* unb ©arten » ©äffen, fte fet;n

Ijalt von bie $wa SÄärft nit tvegfummen, grab tote

svann'3 ba veraaukrt g'tvefen warn* & ts afcer a fo

eine fonberoare Benennung $ie£ marft, unb rcetTs
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ber fc^nfle $tag in $fag ig, fo mö(§t i Nn $orfdjfag

machen, wannS ba einmal fd)öne Käufer ^er^aun, fo

fotttenS ben $Iag ^arBpfag ^etgen^ unb fte fotften

bem $ater ber 33öf>men ba eine re$t fcfyöne

<Btatut fegen*

3 pab bie grau SCftatym tvdft, unb £a$ tyx $er-

fproctyen, baff t$ £eut einbringen werb, xttaü i geftern

serfäumt Ijab, ^erft müßten wir aber au^iegn* ©ö§
war if)r aber gar nit re$t, unb mir war felfter leib,

aber mein greunb $'£iefc mußten tt>ir fc^on auf bie

^{einfetten übri wanbern, unb t muß fagn, baß i beim

grünen Äreuj re#t ^frieben war*

Sßir^arn balb eing'ri^t, unb fojjabn wir unter ber

Leitung von unferm freunbtt^en Cicerone unf re SSanbe*

rungang'fangt* ©er erfte®ang war wieber $u ber <5d;Ioj^

fHegn* ©er @$wager Ijätt ba bös ^fnaufen £örn fottn,

^tö bie awa ©iefen auffafummen fei; tu ©er Sßalbbär

mußt bei ber SRumipelbobinger immer anfaulen, unb

b'grau 2tta|>m $at ft$ in mein greunb eingingt, @r

J)at mi bauert, aber er t$ fo an guter Sftenfd;, baß

er ficf> gar ni.r b'raugg'ma^t %at, wie er bie brittljalb

Rentner hinter fiel) nac$g'fc$Jep!pt $aU

©ur$ bie ©efättigfeit son ein
1m £errn fet;n wir

ä'erfi in bie fönigli^e 23urg fummen, wo ft$ bie

grau Wlafym über bie Stenge fcfyöne 3immer gan$ ser?

wunbert fyat Wlix Dabn *>oräügtt$ bie %m großen

©ääl, • ber beutfe^e unb ber f^anif^e g'fatfm

Qn bem feiten l;ängen über breißig £ujier, unb e$
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muß ein impofanten 2lnblicf gebn, wann ba meljr aU
4000 Äeraen brennen*

@in eigenen @inbrutf maa)t ber £ ulbigungg*
facti, ber weifj unb rot^ an^ta^t^ixt ig, unb bie

SanbtagSjiubn, gan$ rot^, mit bem fä)ön £fjron*

t)immel unb golbenen £f>ronfeffeL

3n bem alten Saal/ wo bte <&tatfytiltev <5la*

w ata unb 9ttarttnt§unb ber ®e|jeimfä)reiber $lat?

ter 28 (£lln tief tn @ä)lofjgrabn abag'worfen worbn

fe^n, unb ba sum ®lücf auf ein 2tfiftJ)aufen g'falln

fep, pat mein greunb weiter nit %n er$dj)ln g'^abt,

M§ er ben awa Söeibew bie gan^e @'fa;itt)t Beßreifltd^

g>maä)t f>at, unb weil unten no ein 9#tRaufen ig, fö

wollt bie grau 9#at?m alleweil wtffen, ob bös berfelbe

t$, unb ob er ^um ewigen einbeulen ba liegen bleibt*

£ernaä) $at tfjr a ber alte $aä)elofen, itnb bie alten

3D?öblri g'falln, bö von ber 3«'t no baflepn, unb jte

l)at glet über bie Inegt'gen £ifa)ler $um räfontrtt

ang'fangt, bö bie Slttöbln nur auf$ lug Jjerricfjten, unb

in ein'm 3a|>r vor lauter @ä)wunb unb Sprung nit

3'fennen fepru

2)ö$ fe^>n freiliä) bie wiajtigften Betrachtungen,

bö man in fo ein'm ©aal maa)en fann, aber ber

grau Wlafym mug man'S fa)on ^®uten galten* Unfre

Sttabln unb SBeiber wiffen von £unberten, af> wag fag

t £unbert, von £aufenben faum Gmte etwas von ber

öperreia)ifa;en @'fä)iä;t, wie lann man von einer <&am

fräutlerinn verlangen, bafj'3 von ber böfnnifa)en wag

wiffen fou\
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%Ux in ber fcöt)mifa;en 3tftfl£aufena/fdjt<t}t *#*

fu'ejt fefjr fcewanbert, unb ber @ä)wager fouYS nur

Jörn, wamtä von ijjrer §$ei§ er^lt, n>te*^ glei bämtt

aueframt*

$on ba fe$n wir in bte @cf)Ioßfapeßn, in ber i

efrt feljt fct)öneS drnciftx * 23ilb g'fefm $$&« 2fm meiften

i)at ntt afcer bie ©ct)loßH xtytn ober bie 2) o m~

fira)en au 6t, ^Sett intreffirt* @o)ab , baß bte

fc^öne $tra)en ntt &i£#ßöt i3/ unb ter J)oä)würbige

£err @anontfu3 ^efftna, ber uns mit einer großen

23ereitwtlligfeit bte @d;a£fammer mit ben merfwürbi*

gen Reliquien unb totflf^ä'gen $etgt t)at, evtouot f|#

ein unvergeßliches Skrbienft um $rag unb um gana

23öl)men, baß er e3 unternimmt unb ben Sßitfn t)at/

bura) milbe Beiträge böS ülftetfterwerf ber 25aufunft

gana ju votfenfcem 3 weiß, baß ba$ eble Unternehmen

xdt nur in 23ö|>men, fonbern a in Öfterreia) fel)r viel

Slnflang unb £l)ctfnai)me ft'nben wirb, benn $rag vt)trt>

uns ja bura) bie dtfenfcajm fo viel nä^er g'rutft, baß,

wann wir 23rünn mit Sfteä)t eine SSorftabt von

SBien Reißen, wir l;ernaa; $rag eine @a;wefter*

fi a b t von %&kn nennen fünnen, weisen tarnen jte

WirHi verbient*

S5en 5lußen i$ mir an ber ^t'rc^en ein Sttofaif*

gemälbe aufg'faKn, was einmal ein ^unft fenner mit

$alf ang'jkia)en t)at* @o gut'S gangen iS, W$ $k%t

reftaurtrt* £)ie ^ird)en felfcer maa)t ein äußerft tmpo*

fanten (£inbrucf, voraüglta) aoer baS ©rafcmal vom p*

Qojjann von ftepomucf, au bem 37 3entner 6i(kr ver*
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wenbt worbn feyn , Ijernad; baS 9#aufoIeum von

Marmor, unter bem in einer ©ruft $arl ber IV*

unb no mehrere $aifer ru$n, unb bann rea)t3 vom
Eingang bie ßapetfn, bie bem

f>* SSen^r g^tt^et^t t$,

bon bem man ba no ben £efm unb ba$ $anäerf>emt>

fte|?t £)ie 2Öanb von biefer ßapetfn fep mit fcöjjmt*

fdjen (£betfteinen augg'fegt unb mit ©olbmalta verfcun*

ben* 2)tefe $er$ierung tragt fretft ben ©templ von

bem bamaligen Satjrtjunbert, aBer fte liefert ben 23ewei£

von ber retigiöfen 25erel)rung, bö bie 25öf>inen von /eper

gegen ijjren £anbe6patron g'fjafct $afo\.

$on ba feipn wir aufn $o — f>o — ja wann t

meljr wüßt , wie ber -Kam £eifjjt *) unb fyahn bie

©a)a£fammer von ber £orettofirc|)en anofffymU

3 J)ab fd)on glaubt, meine jwa Söeifcer fatfn in £)fm*

mafyt, ba Dafm wir eine 9ttonjiran$en g
1

fe|m, bö au$

nit weniger aU auö 6666 diamanten j'fammg'fegt i&

©ie jjat bie ©*fiatt einer @onn, unb i>ie ©trafen

fceftefjn aus lauter diamanten* £)ö3 war e|tt#ii für

bie grau Wlafym, unb fte J&t nur gern g'wugt, wa^l
wert|> fet;n ntufL

2)a f>at auf einmal ber Söalbfcär, ber aKeweit ganj

ftab mit mt$ gangen ig, b'@:praa) wieber friegt unb

^atg'fagt: /rNuczek ! fmtt ia) gar nit glaufct, bag fep

fo viele ©iamanten auf SBelt l**
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3 JjKrö gär nit benft> bäß i*S mefjr fortfcring, unt>

t war f(^on fcegierig, baS ©todenfpiel a'^rn, tt)a^ aufn

$ird)entlntrm ankamt t& CEnbli war i fo gtücfti, afcer

ba$ ©lodenfyiel war an bem £ag gana $erftimmt>

unb bie ipammerfn son bie dHocfen pafcn ftd) fo langfam

g'jjiofcn, wie meine güg, 2fti $at bö6 Umaaeipln fa)on

fo müb g'madjt, bag t meiner £reu fein gug mef>r l)efcn

funnt, unb wet't i um fein $rei$ mef>r üfcer bie @d)loj]i*

ftiegn gangen war, weit mir auf jieber ©iafft $>ie $nie

wie ein franerifd)er £afa)enfetbf a'fammg'fdjnappt fet;n,

fo $at mi mein greunb ükr ben <stral)ow unb So*

renaifrera, a'rucfg^fü^rt*

2)er <Stra!)ow jjat eine äußerft fd)öne Sag, ja

ba mu£ i bem @d)wagern a'erft fagn, baf bös ein $rcU

monftratenferftift i3> unb ba i&$ ber grau 9tta|>m unb

ber Sftumpelfcobtnger sunt erften 3M eing'fatfn; tt>k'§

auf einer £erajfe im ©arten glauben fet;n , baß $rag

ein wunberfd;önen %nl\iä gewahrt* 3n ber 33urg $at$

fo viel 3'fä)aun g'|>afct, bag fte ftd) um bie Umgebung

gar nit fümmert |>at, unb fte ig baweil a'vucfMiefcn,

Wäljrenb i unb mein Jreunb t>ic 23iMiotj)ef ang'fd)aut

fjafcm 3n eine 23ifcliotf)ef hin i awar a fein Sttann, ber

ftd) ba stel auSfennt, xx>a$ bie 23üa)er angelangt, ba*

für f>at mir afcer bie 'jPraajt $on bem (Baal tf\aUn f
ber

bem 21 b m o n t e r g'wig nit nad)pe^U

din merfwürbigeg Porträt $ah i ba g'fefm som

3ifd;fa *}i 2Bann ber SWann mit bem (5 in 2lug, wa£

*) Um fummetö Sitten , man treibt e$ 3t#a unb ftmc&i eö

©d)töfa au$. „ ^ ^
©er 53u^f;anbfer (ofä ^of;m au$ ©raj}).
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ergrabt $at, fo furo)tbar jbremg'fäjaut £af,ifo wun*

t>evt^ mt gar nit, bajj er fo soiete ©a)(aa)ten g'wunnen

£at; i^citt mt fa)on balb *>ortn Porträt tfjuxtytcxt, unt>

vor ijjm war i fo gut wie bie ^nbern bawng'Ioffen, —
Der geifHia)e £err, ber uns im Stift £evumgYüt>rt

£at, war ein äußerft liebenSwürbiger 2ftann, ber Jat

über meine 23emerfung ljeraliä) g'(aa)t, wtb er fyat

g'meint, baß fa)on fein ftam fo furchtbar wie fein 33(i<f war»

9^o e$ fa)aut ber 23erg, ber *>on i£m ben tarnen

£at , a nit »tel freunblia)er aus l
—

SQSte wir unfre Begleitung wieber g'funben £abn,

fe^nwir über ben Eoren^ib er 9, unb ba £abn wir

bei ber 2lu$jla)t fo laa)en muffen, baß etliche ©aa>
[innen, bö mit einem 2o£nbebienten ba warn, mit un$

balb ein Dtfput ang'fangt Ratten* Der £ojmbebtente

|>at ijjnen Mc$ erflart, tva$ man ba jteftf, l?at$ aber

in feiner Dummheit fo ang'logn , unb ein fofa)en Un*

ftnn ^fammg'rebt, baß i über ba$ treuherzige ©'ftc^t,

mit bem tyn bie @aa)(tnnen ang'fä)aut unb aug^ört

Ijabn , tyettlaut $um £aä)en anfangen mußt

gür mein $rager greunb war$ nix ifteueS, aber

i |>ab fo wa$ no nit g'prt Da £at$ bie 3a|>r^aa|>ln,

Sä)laä)ten, SDferfwürbigfeiten nur g'regnt, unb wann

er g'fagt tyüti Steine £errfa)aften , bort fe£n Sie —
unb man l?at aufn Singer ß'fc&aut, wo er fiinaetgt £at,

fo £ab i richtig atleweit '$ 23laue im girmament g'fe|m.

Der grau $?al?m t$'$ fä)on aufg'fatfn , unb jte j?at

mir g'fagt: //£err fetter, ber 2#enfa) muß entweber

$iel wijfen ober viel (ügn , weif t% gar fo viel rebf

9
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SBie t g'felpn ^°b , ba£? bie @a$ftnnen ein <S$no*

ferl machen, fetw wir gangen, unb wie JaJ i bem£im*

mel gebanft, wie i in fc>ie £afenfcurg, bös iS tin

2ötrt|}Sl;auS aufn 33.erg, fummen &in, unb t»a ein ©eflfel

3um Sigen Irxegt fiafc* 2Bir fjafcn uns ein 23ier gelm

laffen, afcer boS 33tev £err <Sd?wager machet mia zum

SBaffertrinfer! üftit einmal in ber Veraweiflung funntS

@iner trinfen, unb wir wiffen bo, was ber 2#enf$ in

ber Verzweiflung fyüt. 80 müb i war, fo wunberfcar

ftcivfenb §at ber 2Inolttf *>on bem 23ier auf meine gü£

g'wirft, benn es f>at mi orbentlicij zogn, afcer wo'S mi

|>inaogn $at £err <S$wager, ba Hn i rei$li$ entfe^ä*

bigt worbn, in$ @afi£auS a**m f^waraen Sftofj aur

Zahl b'£ote*

-Do folltenS Zahl X ob nennen, benn baS (Eflfen

iö fo eraellent, baß man ft$ tobt effen lunnt Um a^a

3wanager afyt ober neun Speifen, alles fuperfc tyxtfxityt,

unb fo *>iel, was nur ein 9ttenf$ a^ingen famu

2ßir JuaBn ein ^Ia| glei bei ber £j?tir rechts friegt,

unb ^a fcipn etliche alte £erm an bem £if$ g'feJTen,

mit benen $dbn wir ein orbentli^en 2Bettfam:pf g'£akt,

wem'S fceffer f^metft*

&ßann man uns Wienern alleweil unfern %wetit

vorwirft, fo $ah i g'fe|m, ba$ ber Präger ty^ttit bem

unfern gar nit ttafyfttyu 2öie ber erfte Unfall vorüber

war, unb wir bur$ ein tüchtiges Gnnljaun bie^toant*

garb, bie ber junger gegen uns fommanbirt |>at, aruef*

g'fc^lagn $abn
f
$abn wir aum Untertan b ein an*

S'fangt, unb es is re$t jtbel worbn* 2luS unfern Sfteben
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fjafcu bte £errn un$ gtei <rt$ Sötener erfannt, unb au$

iprem Appetit ^a^ i g'fe£n , bag'S wütige SanbSfeut

»on uns fepn funnten, unb fo war bie TOiana fcafb

£err @$wager, an bte (£r£fen mit SSacfJenbto ig

i no atfeweif , unb wir \)töxi fo oft $ra»o ! da capo 1

g'rufen , baß wir imfer (Sntreegelb rein nur für bä etn^

aige ßompoftaion aa|rtn fönnem

D f^waraeö Sftoß , warum fann i bt ntt na$ 2Bien

aaufcew, i mvty bir glügeln wünfc^en, i gfaufret, baß

ba man^er ben $egafu$ fa^rn fteß, unb ft$ an bi

galtet! — @o oft i ba geffen j?afc, glei$ eraetfent £err

©$wager, unb bie @ 1

fetff$aft ein gleiten W^ttitl

(£& war »ötfi wunberfcar! SBamt »on ber ©'fett*

f$aft, bö immer üfcer acjjtaig Verfetten ftarf war, a

fec^ig Haffe b'rmtfer g'feffen feyn , fo fe^n fcei ber vier*

ten (Speis bie 23atferln fo f$ön rotlj worbn, baß'3 eine

^afflon war*

303er für 'S ganae Sftonat afconnirt, itylt gar nur

fürn£ag 30 ßreuaer, unb. ba gibt* »tele, bo auf b'ftac^t

unb in ber grul? ntr effen , unb mit ein'm einigen fol*

$en SDHttagSmaf 24 ©tunben fommob auslangen! 3 gra*

tuiir bir f^waraeS $oß , wann b'^ifenfrafm fertig t$,

ba wirft ein 3ufpru$ friegn! — £ätt t g'wußt £err

Schwager, baß in granaenSfrab bie $oft fo f$fecj)t t'S,

i ^ätf mx in $rag für bie ganae $ur »orgeffen!

2)a fönnen jt$ »ie(e »on unfern Wienern noMen

©afijwufew ein ^eifpiet nehmen, ba £ai i g'fe#n, was

9*
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$oä)en Jetjjn Sie^rau SEtfafjm ijafraflewetf a/faa,t i rMaf

'$ fa)waräeD?oß & ber ©fan$punft *>on $raa,!" unb mir

t$'$ sorfummen, tag fte fta) , fo wie bie Planeten um
bie ©onn , alfeweil um ben ©fan$punft brajit J

SßamtS $tefct in SSien mit itjrem rotten S§iÖ in

ein 2öirtt?£f>aug fummt , unb eg i$ tyx wo ein 53tffcrl

wa$ nit rea)t, wirb bem 2öirt£ giet '$ fa)war$e 9?oj?

*>ora/rupft,

9?att)n (£ffen |at ber SSafbbär bie $wa liefen naa;

£aue eSfortirt, unb i bin in bag 2)Ul$erifa)e $af*

fee£au$ gangen, ^o wir im £of swa spüren auf*

a/fatfn fepn, wo auf ber (£inen glauben i$: ©rofj!

auf ber 2tnbern: $Uein! — 3 fyätt gern a/wuf?t, wa^

bie 2luff$rift bebeut, aber man muß feine Olafen nit

überall l)abn*

3m $affeef>aug war einDuartett, unb wann bie

33ö£men fa)on ben Sftuf ate tüa)tia,e Sttuftfer £abn, fo l?ab

i bö$ bei bem Duartett $tftätig>t a/funben, — 2ßa$'$ mir

aufg'f^n U f
baß'S bie Präger Beitung, wann fte'g

ben (Mften gebn, immer a'fammrottn, fo bag bie &U
iung gan$ verwualt au£ftt)aut 23ei unä ii bö$ nit notj?*

wenbtg , benn ber 3nJ)alt *>on unfre 3eitungen U fa)on

oft fo serwu^lt, baß eine weitere ^erwuglung feljr über*

(löfig war,

ßwa $?arquiferinnen warn ba, bö Statt bie

SSttarförS bie ©äji bebienen, bei benen muß auf$ £aa)en

eine ©traf g'fegt fe$m, weif* gar fola)ene @'fta)ter

Ö
1

fa)nitten %aU.
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2Betl t fa;on in ber $affee{>augfa)au brin n>ar, fo

fctn t a in (£in£ tn ber 3eltnergaffen gangen, afcer

ba j>afc t ntt glet braljt: 23ki garten, £err <5c$tt>agf r,

fett j'adj le^n ! £>a t$ ba$ $affeet>auS tn ber ©rünanger*

gaffen no ein Kaffee *(£nte, toa$ t ba für 3uben

g'felw %db. Unb ber ^ontraft! $on ba h'n t tn ba£

ftterarifa;e ßaffeef)au$ $um£iger, anfangs ber £>o-

minifanergaffen, fummen* £)a$ (£in$ige $affeef>au£,

trag eine entfernte 2te$nli$feit mit unfern ^affeeljäufem

T^at. £)a gifct$ u'terarif$e$ Jutter g'nug, benn |te £a$n

g'rcig ükr 30 3eüungen ba.

Unter ben 3eftungen, bö tn $rag £erau$fummen,

i$ nur ba Oft unb SBejt aufg'faffn, eine 3ettung, bie

f$on M un$ ein fe|r guf£ Sftenomee tyaU ©te $at

äufjerft gewallte, intreffante, unb größtenteils foK^c

£>r tginalauffä §, bö man no ntt in allen beut*

fajen unb fran$öftfa;en 3ettungen g'lefen t)at> 3n bem

23latt geigt ft'dj ein fa)ön'$ Streun, unb i Ijafc ben

Dfabaftör ®lafer felfcer, ein 33eamteu fcei ber fai*

fertigen 33tfcliot|>ef , aU nn äuferjt geijfreiajen, augleia;

afcer gefälligen unb fa)armanten Wlann fennen g'lernt*

5Wan ffe^t'S an ü)m unb an fetVm 33latt, ba# er'S

gut um bte 6aa) meint, unb bafj er'3 £er$ unb ben

topf aufn regten glecf $at

2ßon ber 53o|>emia $afc t a etliche Blätter

g'lefen, unb ba tjafcn mi bie $e$enftonen £om $rof,

Füller fc'funberä ang'fproc^en, 'wann t a grab üfrer

bie ^e^enfton über ben Robert ben Xeuxl r-on

Jfcejlfoy, to U^mü in $rag ©aflrolln gefcn
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$at, ein Sifferf $arfc war, Weif er bog Sfteifler*

Werf »on einer $arobte fo abgriffen Jat*

©afj'S bö$ 8tücf, nacfybem e$ f$on früher in $rag

ftufg'füf>rt war, fcei ber Stnwefentjeit $om D^eftvo^ tn

ber Herten (Ratterte, tton ber man nur g'fagt Jjat,

bäf? ba bie ßunfHenner fe^n, wirfli$ auf eine

unfcegreifft<$e #armontf$e $rt auspfiffen fiafcn, fagt

Wetter gar nir, aU bafj eine Sofafyojfe $on SSten gar

ntt nadj $rag pafft, c£wo|>f t {eiber bte traurige Wi*

fa^rung tfmafyt $ab, baf bte 3weibeutigfeiten unb

Gemeinheiten fetjr gut g'fatfn Dafcn, unb f<$netfer als

ber 2Bt§ unb bte ©atyre aufgriffen worbn fe^n*

SJfel tl ein ^apitef, üfcer bö$ ft$ ttieK reben tief?,

afcer e$ führet $u weit, nur bö6 muf? i fagtt, ba§ i Ui

ben Präger ßritifern meljr Gttjrltdjf eit unb wirfft

a mef>r ® eift, aU fcet ben meinen t>on nn$ g'funben

Um fünf Ul)r l)at mt mein guter greunb afcg'jjott,

unb weit t in ber %xvfy no nit g'nug Bewegung g'mac^t

$afc, fo $at er mi -Ifta^mittag aufn 28ifc$el)rab

g'fil^rt, bie (MurtSftabt tton $rag, bo afcer fetber

f^on fo Ycie ein aft'3 Himmelbett, wa$ $$W fang

aufn SSoben ftel)t, serfaffn {$ 2öann man benft, bafj

auf bem $fa§, wo nir aU ein ^utoermagasin , eine

afte Äir^en, unb ttUfyt Herne <$e$äube fe^n, einft

ber ^eftben^fa^ ber Hfymifättt Herzoge war, bag ba

13 tir^en glauben fep, bag ba bie Hfcuffa re*

giert unb bie W&i a$a mit t$ren fcöljmif^en Wmaao*

nen tf?r Unwefen im ®$cmt>- fcer Männerwelt Mein
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$at, M$ ber ^rem^ff bem %ant ein @nb g*nta$t f>at,

wann matt ft$ bie steten X^üxm unb Sinnen beult,

bö auf bem geffen, nacf) beu aften tteoerreflen ber

dauern auflegen, muffen g'wefen fe^n, fo fajft ein'm

unwiftlüfirltdj bte irbifdje $ergcmgtt$leit ein*

*Kur bte 2Mb au fliegt tu bem frönen £|>af rufiig

fort, unb wte ft$ $ircf)en unb Burgen einmal in tyx

ö'fyiegelt JjaBn, fo Wirft'* tyt%i ba£ traurige 23ifb fcon

Ruinen j'rutf,

£)ö$ is ein merlwürbiger $unlt in $rag #err

@d?wager, unb t (ätt ba eine Stenge ^Betrauungen

ma^en fünnen, wann mi nit ein biefer 9?au$ am gug

som 23erg abmatten pätt, ber aus bem neuen 33räu*

£auS, t»a^ ba Baut £afcn, mfö*jtU£x$W*

£>er aufßetgenbe $au$ $at mi aoa^ogn, unb t

war ba fowoltf über ba£ fdjarmante 53tev, üoer ben

föftli^en 25räutmufter unb bte beltlate 23räumeifiertnn

— alJer wa$ reb t ba s'famm, über ba£ belilate 33ter,

über bie fdjarmante 33räumeif!erin unb über ben Giften

^räumetfter gan$ cntßdu

gioufdjtK |>abn'S bö$ 23räu|)au6 tau^t, unb fo

fotte a für ewige 3eiten Reifen, unb 3eber, ber ba ein

Grüßt irmft, fotf bie mafia Ceben taffen, bag^ fdjon

g'ftorbn t$, unb fotf ftdj nur lein Seiberregiment
WÄnf^eit» 2Str fefm f$on tvaü bie SSetber alle« $e$w^

den, wo man tfaiM, bag bte Männer regtrn, wie ba

in mannen StmtSrotf f>tnt unb sorn ber *ßantoffet auga*

fc§aut, tyefyt eift fo eine erltärte SÄännfrfetnbinn, wann

bte*$ Regiment JaU
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SWefti gteunb $äi ba meiere 93efatitite fr'jktft,

unb wir fep fo fufh'g worbn, baß i, n>te wir tn ber

Wafyt a'rucfgangen fep, tifcer bte ungeheure 93e(eutt>

tung tn ben ©äffen erfa)rocfen früh £)ie Zubern jjafcn

atfe g'foty, wie t g'fagt f>ab, wie f$ön bte 93eleuc$*

tung tn $ßrag t$, afcer je länger wir gangen fe^n,

bepo weniger fe^n bte Katern worbn, unb t muß 8fa*

fangS wirflt ;ebe Katern £unbertfaa) g'fejw Ijafcn, weil

t a'fefct nur f>ie unb ba ein 2lrmenfeerenria;tt g'funbn f?ah

Neffen ungeaa)tet Bin i afcer bo fe$r woltferfwlten

in meiner fcöf>mtfa)en $eunton anfummen, ju

ber t mir im 233 en $ I** ab ein 33i(fet g'IWt j?ah

£>ö$ iß eine Untergattung, au ber nur lauter 23 ö|>-

men fummen, weil fein einige* Sßßort aU Bc^mifa)

g'rebt Werbn barf, 6* wirb ba tantf, g'fungen , bef(a*

mirt , afcer atteö &o£mtf$, unb ber ©djwager tarn

fä;on benfen, baß i ba in mein'm dement war»

3 tja& g(ei mein fcc!)mt'ftt)e$ aufg'ftetft, wagi tton

meiner Wlaxianfa g'ternt fjafc: £)ofcre *>etfa)ir; £oje

tofcfa)e! ©atraaene ^effe ! unb wa$ mir tn ber ©e*

f<$winbtgfett etng'fatfn ig*

23etm Eintritt in ben ©arten #afc t muffen Hn

^reuaer ztytn, unb x>on ba fummt man erft in ben

©aal* £er (£intritt$prei$ t$ fejjr notfjwenbig, fonft

Kaufet atferfjanb ©'ftnbel in ben ©arten, fo wirb afrer

ba$ fßolt burdj bo ©umrn afcg
1

fa)retft,

Sie t in ben <Baal fumm, war grab dlaft, aber

i fann bem @a)wagem fagn , mein ßopf ber aufn
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fcc£mifo)en £>i6fur$ orbentria) aumSttywurfcln empfangt*

3 war n>te etn $erbammter ba, a((e$ fjat g'rebt,

tmb t tjafc fein Sort »erffanbem 3 war nur fro£,

baf mt fetner um ^er^et^ung fceten t?at, wie mir atfe

2lugenfcticf (Einer auf b^ü^neraugn treten i$ , unb

wann t au$weta)en wotft, ein oberer etn Sftfppenftof

gefcn l)at, i T^ätt nit g'wugt, wa^ i antworten fotff*

@3 i$ fa)on rec$t fc^ön atfe^ fcofwufa;, afcer in ber

©'fetffd&aft, in ber fo »tele gelehrte unb geMfbete

fDMnner g'wefen fep, Warn aifrtöpf mit b'runter, mit

benenn bie alten dauern vom 2Bif$er£ab einrennen

funnten*

2lfcer Kefce 9J?abertn warn ba, mubffaufcere 5D?abfn,

aUdn i burft fein 2£ort reben* £)ie (£ine l)at ein Hty
mtfe^e^ @ebia)t beffamirt, bö$ £>ing i$ wie a/fd?mirt

gangen , afcer e$ U nit ein einiges 2Bort »on metn'm

fcöf>mtfa)en brin »erfummem £emaa) fja&nS ein 3Äätt*

ner^or g'fungen, no, ba $a6 i bo wenigfknS wa$

g'£ört* £ann £afcn$ wieber $um fangen ang'fangt, ba

Hn i aber erfa)rocfen* Slnftatt ein $orgeiger |>a&n$

ein $orMafer g'fiafct, unb no bagu auf ein'm

^3 1 c c o X o*

2)a mug man wirfft ein gut muftfafifa)e$ ®^or
£afcn, um bö$ gu ertragn, benn für mein fa)waa)^

@'£ör war'3 nit pm $fo$$al*ett* 3 fann ** spiecoro

fcjjon fo nit leiben, fytyt muff man eine £afl>e ©tunb

eine 2Öa^erpartt)te mit bem ©equitf* andern, ba g^övt

f$ott ein ttirft'fc§e$ £rommeffett bagu.



138

S^rum %at$ mi a nit g'wmtbert, bag'ö frei ber

JBärenmuftf f9 ümag'fpttmgen feP/ unb wann * mi

f$on üfcer bie Unarten son unfre jlungen Wiener £än*

3er aufhatten l)a&, fo muß i fagn, bag'g tynen bte

^rager no giriHttifttfti £a wirb fein ÜÄabl aum %an%

anbeten, fonbern ber Zän^t ge|>t $in f Wilt Wie ein

g3fTocf jh$tt, '* 2D?abr Dangt jt<$ ein, ba l?u:pfen$ fort,

wannä fi'rumtanat Ijafcn, lägt er'3 aus unb f$aut nit

einmal um, wot)in fte fliegt* £>o$'muß $>a ber noHe
£on fepm

3 |>aB$ ba Bei ber Sämerei nit lang anhaften,

fonbetn Un in ein 3intnter, unb fjafc ein S3i&o $er*

langt jDö$ 23ifeo war afcer |>er3li f$Ied)t, a&er i funnt

nir fagn, als fatra^ette Sifco, ba l)at ft$ afcer

bie ^etfnerinn ttit brum fümmert* ©ie ^at mir Jjewad)

wa* 33öf>mif$eS g'fagt, auf bö$ i tyx TaV. $ur$ni*

wort gefcn |tft> unb benf ftäj ber ©$wager, nit mein

$>er$, fonbern mein SIttagn $at'$ serftanben, fte |>at

mir ein Spei^ebl Uafyt W>ct mein ^ntfegen, er

war gan$ fc o ^ m t f (^

!

£ÖS war mir tfjjhty S *>erffc$ f$on unfre ®pet$*

$ebln nit, bö feyn mctfl fran$öftfc$, fo ba$ alte fr an*

^öfiftfje Huf g'warmte, unb in ein'm ftö$mifd?en

@pet$sebl lenn t ml gar nit au& @$ i$ 6d)ab, bag

?n nit eing'fiecft f>a6, baf i bo bem ©$wager tin

$?ufter fctyitfen funnt, |te|t wutb er lachen, afcer i mit

mein SX^ye^tt $afc nit tftafyt, wiz i nit g'wugt fmfr,

Wa$ i fcegeljw fottt
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3 |>aB aBer bo gute faxten aufwogt!, unb |>a6

t£r in ber @ttK ö*faÖ*/ fa m*>$* wir ^ 9U^ W*
fett Bringen, unb ba $ät$ |>erna$ ttt ber @^aht beutfä)

mit titir g'rebt SBte tttettt junger a/jiittt war, |>aB i

bie Böljmifajen Seftima^tonen f$on fester »erbaut,

unb Wte'g tttt clU ein £j*errei$er fettttett a/lernt l?aBn,

ba t^ f>ema$ f$on beutfa) bigfurirt worbn* S'ityt t^6

red)t tufit'9 augangen / bog fieigt, fo tt>ett Öj%, afg

man** »Ott bett Prägern »erlangen fatttt.

<Bie fep Bei Seiten ernfter aU wir S|üerreta;er,

nit fo augängtia) aB tt)ie wir, unb eg g'prt ba fä)on

»iet ba$u, Big C^tnetc üBer tt>a$ ^eralt fa^Jt*

2ßa6 i aBer ^u mein SBefremben Bemerft IjaB, bog

ig, baf bie 23oj)men, bo bo Bei ung wie @ta{>f unb

(Eifen ^famm^alten, in $rag feine fo intime SSerBüt*

bung #aBn* ÜBrigeng g'fa)iel)t für W Bötjmifdje @pra$
ungemein sotel, fte £aBn tätige 6djriftfMer aufa'wet-

fem Sann i bem @$wagem fag, bag auf bem 2M
Männer warn, Wie ber Berühmte £ifloriogra#j fa*
faef^, bann bie Stteraten Gtaefefowff 9, <SaBi na,

£omfa, <5tor$ u + f> W* fo fann er ft$ fä)on ben*

fen, ba§, bie etlichen ßnöpf aBg'redjnet, bog eine $er*

fammlung war, »or ber man Sftefpeft ljaBn muß*

Sie wir fortgangen fep, ba IjaB t bie traurige

23efeua)tung g'feljn, benn nur an /ebem (£d »oft ben

©äffen |jat tin £ant!perl Brennt, wag ben matten 6d)ein

nur etliche Stritt mit geworfen $aU

§luf bem SBatf l)aB i tin jungen Kufiigen Wlmn
fennen tfUxnt , ber f$on tin Siener fepn funttt» Sr
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%at mifcegfett, unb fagt jumirt "Sc&aunS, fytyt tx>ttt

{ 3£nen einmal in ein ßaffeepauS füfirn, tw'$ inSBien

g'rcig no fein$ g'fepn JaBn» @o tva^ muffend a anf^aun,

tt>ann$ t>on frag toa$ erjäjfa toottn," 3 fcin mit $at

burdj wfdjtebene ftnflere ©äffen sangen, unbbafe^n

tvtr in ein SBBütWwerf g'ratpen, bag'ä mir grab entriß

ttorfummen i$»

23et ein'm £au$ $afcn nnr eine Warfen unb eine

®eign g'jjört, ba fe$n wir p'nein, unb mir $aV$ b'Sfteb

$erf$fagn, tote i in fo eine ßnaulmtten fummen fcin,

tote ^tegt nur meljr wenige im fra(er fep, bo£ ba

üaffeepauä nennen» £>er ilaffeefteber i$ un$ mit ein'm

unfcänbtgen Uhnerfopf im 5D?auI entgegen fummen, an

ein'm @eitentif$I warn bie jtoa 5D?uftfer in £embärmfn,

jeber mit einer pfeifen , an ein'm £ifa) , too ein bum*

pereö^tc^i kennt fcat, fe^n fünf ober fec^S $erln g'feffen,

too gfei bie 33rieftafa)en , bie £ofen unb '$ £ü$I in

mein'm @ad jum 3ittern auffangt $at, unb bann

warn etliche fo SßeikWber ba, bö ben Kaffee auftragn

pafcn, &ie (Bfyaln @$toar$en foft aa)t ^reu^er, akr

i muß fagn, mir i$ ber ganje ©ufh> vergangen, i £afc

fein Kröpfen afci&raa)t

//3 bttt 3$nen," $ab i mein'm Begleiter g'fagt/

//fc^aun toir , bag toir aufafummen , mir fatfn atfe bie

Sftaufcerg'fcfyiajten ein, bö i g'fefen pafc , mir fiept fcfyon

ber 2lngf}fa)toeifj auf ber ©tirm"

<£x t)at üfcer meine unnüge ftuxfyt g^a^t, unb i$

gangen, er tootft mir no einige fogenamrtetaffeeljäufer



141

jctgit, fiUxi $ab fa)on g'nug ffltöt, i bin in feing

me£r gangen.

tyxxxl £err @a)wager, tfcring bie fatalen ®'fta>

ter tto nit auä'n £opf , unb fcei ber greunblidjfett ber

alten 9ttarquiferinnen i$ mir gar entrifa) worbn,

3 ^a^ ®ott gebanft, »ie t Steter auf ber 23rutfen

war, unb ba mein'm 2ttalt£eferpla$ auta^>^>t frin,

©o war wieber ein £age$werf *>oflfrraa)t, unb wie

t v>on mein'm Begleiter 2lbfa)ieb g'nummen pafc, fo i$

fa)on ber £augfnea)t *>om grün $reu$ ba g'wefen unb

fyat ba$ 23urgt|>or geöffnet

@r $at mir g/fagt, i füllt nur b'gü£ auftefrn, wann

i bura)$ £1?or in ben £of fteig , fünft funntg mir ge£n,

fo wie ber bitfen gnäbigen grau ftac$>mittag. ,;5Ba$ %$

benn ber grau Wlctym g'fa)e£n?" frag i glei, unb ba

£or i, ba§'$ untern ££or g'ftolpert, unb naa) aller

2äng$, eigentlia; feilt man fagn, naa) aller £)itfen in

£of Ij'neing'falln t$.

3um ©lütf f>at fte fta) nir getpan, al* S'ßnie ein

23ijferl aufg'fa;unben*

IKo, ba werb t Stforgn mein £amentafcl #örn , £al>

i mirbenft, £afc afcer bo rea)t gut g
1

fa)lafen, benn i.

war /afo müb, wie i&§ nit fofcalb g'wefen hin, gür

bie grau 9tta|>m t$'$ bo no nirgenb$ o£ne 2Mör a&*

gangen* —

3 Hn u* f* w.



kenntet SStief.

W\d$d\Mtv §txv Ansager!

Wann t afteS fa)reifcn tvottt, wag t bur$ bte a$t£aa,

in $raa, a/fe|m Ijafc, fo wurbS bo a'*>iet werbn, unb i

muf?ba|>er, weit wir no ein wetten Söeo, *>orj)afcn , mt

nur auf Einiges frefa)ränfen, was tnir atfeS auf*

g'fatfn t$*

@o f$ön $rag mit feinen liefen $ira;en unb $af*

(äftenis, fo ljats bo wieber ttm§, an wag man nit

o|me 6ä)auer benfen fann, bös i$ bie Subenftabt

unb ber Subentanbefmarft*

3n ber Subenftabt f>afc i aKe ^ugenWcf glaufct,

es wirb mir ein 2)att)ftufrt ober fo ein aweiter ober brit*

ter ©totf $on bie fa)malen unb fcaufattigen Käufer auf

bTtafen faüm Unb tinQuft |>atS ba, e$ war ein ®tü(f,

bag bie grau Sttafjm tin gfafä;* ^ötfnerwaffer mittffytöt

tyti, bös $at$ auf unfere £ü$fn ganj mfpvigk
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2Btr$a$tt bte Mt <B9nagogang'fc|)_aut, bie fo

alt t$, tag man von i$rer Erbauung gar nix weiß, unb

Wie wir £'nau$fummen fe^n, tyat un$ eine fol$e 2#ajfa

von Subenbubn, m;b alten jübifc^en SBettlweibew ver*

folgt, tag wir in ben aften grieb jjof ein orbent*

liefen @üt$ug g'palten pabn*

£)ö$ i$ ein merfwürdiger £>rt £err @$wager,

ba gibt$ £ei$enfteine in fcie £aufenbe, unb ein 23ub,

ber un$ |>erumg'fü!?rt pat, £at bie Stterfwürbtgfeiten,

bo ba 3'fe|>tt fepn, fo gut erpliairt , baß t wirfli

g'jlaunt J>aK

23ei ber Gfrplifaäion von ein'm ©rabßein ftep i,

baß bie Sftumpelbobinger beut Sßalbbärn fo Hn Kenner

in breiten gibt, baß er an ben ©rabftein antarglt,

unb bö$ altertümliche Monument balb umg'worfen

$ätu 3 |>ab bie Urfa$ balb g'f?abt* Dbn aus ein'm

genfer von bem £au$, wo man in ben grieb^of ge£t,

£abn 3»a allerliebße 3ubenmabln abag'fc^aut, unb

faum £at$ bie 2)itfe erblicft, $at$ bie Gnrplifaaion von

bem ©ele^rten ^Kabbi £öw, ber ba begrabn liegt,

nit mej>r ang^ört, unb bem SBalbbärn ein 2)euter

gebn, baß er balb unter bie ©rabfieiner g'falln war*

£)ie Sttabln müjfeng g'merft £abn, benn fte jjabn

rec$t Ijer^li sunt £a$en ang'fangt, unb auf bö$ $at ffc$

bie S^umpelbobinger ba nit weiter aufg^altem

2)afür £ab i aber aufn3ufcentanbelmarf t alle

Suben über bie awa liefen gfäidu 3 bin rucfwärtS

gangen, unb Jiab ben 3uben alleweil g'wunfen, baß bö



144

grauen etwa* faufen woftn, unb ba fwtt ber ^^waßct

H$ BychaU Ijörn fotTn*

3 £afc f$on ßtaubt, fte reißen Qintx ein glügl

vom ^eib, unb ein £drm war, wte 3eb$ feine 2öaaren

f>errqitirt ljat, baß @in'm orbentti^ bamifc^ worbn t$ t

2tuf bem Xanbefmarft funnt man meiner £reu

*$ ®'£ör $erltern! 2>ie %m äßeiber jwbn alteweit afc*

$
1wef>rn

8'J>a^/ un *> *amn $tön$ *> a ^n öbev $wa

^um ©djweign bra^t, fo warn Qiti %tyn anbere ba.

/r^err fetter," ruft bte grau 9ttal?m 3'rucf, //f^aun

wir, bap wir außafummen , ba wurb i ein SKarr ," i

f^ab aber &efyan, aU ob i'$ nit £ör , unb ^>ab mit

einer 3übinn um ein ^ofentrager ö'ljanbelt, unb ba

U ber ©türm neuerbin^ über bie grau Wläfym fo$*

bro^en,

3'fegt iä'S f^tec^ worbn, unb ba war wirfti 3>tü,

baß wir gangen fep, fünft %äü$ ba ein «Speftaft an-

g'fangt UebrigenS i$ bös entfegft,wa$ in tyxao, für

33inferhüben umagefm, unb xt>ic man nur @tn'm tin

gute @'ft$t 3etßt
, fo Rängen fte ft$ an wie bie

Letten.

SCfterfwürbtge ^rf^einungen fteljt man ba #err

6$wager, bö man nit fobatb in Sßien $'fe£n frtegt*

@o l)ab i lä ber gefperrten Bt yiitlaZ $ir$en

neben bem SUtjMbter 9^ing, wo wir inb'3ubenftabt ßan*

gen fe$tt, ein $ölfl (ffe^n, m$ wirfli remarfabli^

(£rften$ i$ bö$ ein merfwürbigeg ^orfpiet $ur 3uben*

jiabt, benn ber @$mu§ unb ber $ot£, ber ba i$ f ber

i$ remarfabl.
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£)a l)aB i Cevitt g'feptt, bie fogenannten glam^
mänber, bö$ fepn bte leibhaftigen Sajerotit* 2)ie3uben

BrauajenS als Präger, fünft tfnmS aBer a gar nir, unb

Bei bem StnBlicf »ergebt ajebem Slnbern t>ev ©ufto, fta)

tton tyntn was matten ^tafelt*

Sßann tton tt)rem 2ln$ug nur eine £anb Brett ganj

g'wefen war, aBer nir als ge^etu @ie frnBn e£ nix

aB £ofen, Söejie unb ein £emb an, wag aber m etft

nur an J)alBn kennet f>at, unb e£ g'prt wirfli fa)on

eine an geBorne ^autycit ba$u r wann man fo folof*

fale $erln in fo ein'm Slufjug fteljt

3 weif} nit, oB bie Seut nit ^u etwas 23ejfern »er-

wenbt werbn funnten
, ftarl fet;n6 g'nug $ur 2lrBeit,

alfo nur 3'fammpacfen, ©a)aufel unb £acfen in b'$anb,

unb ^ur 2lrBeit anhalten*

UeBrigenS muff i fagn, fo fef>r i ben gleig ber

Böf>mif$en dauern loBn muf? , fo giBtS fe^r ttiefe gaut*

fen^er in $rag* (£twa$ anberS fepn bo bie sielen 23rob*

ft^erinnen nit , bö in einer un^djrtigen Stenge unter ben

£au$tf>ören ftfcetu

3 ai§ ipauSjjerr leibetS nit, benn bö'3 2)ing U ja

ungeheuer fa)enant, wann man $u 3emanb ge£t , unb

man muff fta) unterm Eingang burd) bie 9#enge £)ienft-

BotBen burajbrängen-

SlKe @erea)tig!eit tag i aBer ben SSätfen in $rag

wiberfaj?w, baS ©eBdcf t$ fepr fa)ön unb ba$ 33rob

ausgezeichnet gut QM i$ waö anberS aU unfer23dtfen*

Brob, benn fo gut Bei uns baS 2uruSgeBdcf i$, fo

10
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fd)led;t t'S oft -S $rob, was ttirfli in ^3raß ungemein

gu loht i6*

©o muß l;alt üfceratt £td;t unb ©Ratten fetm, unb

lieber als eine 2ia)tfeüen ®$n $rag Ijafc i bie Jjerrlia)e

haftet, (Sf) otefif d;e 23 aß ei, bö 5n>ifc^en bem 23lin*

ben* unb ©pittelttyor i6, g'funbem (£$ i$ ein äufierß:

angenehmer Spaziergang*

@a)ön i$ ber SlnMitf »om ^of tl;ov u$er ben 9?og-

marft, ein $Iafc, ber 360 fütifftt lang unb 32 Älaf*

ter Brett tft 6ola)e pä$ tt>erbn wenig ©täbt in Gms

ropa aufhelfen £atm, fo groß unb fo regulär* 2cur

'4 Zfyox will mir nit g'faftn, e$ paßt nit $u ben £äu*

fern mit ber alten Bauart, bö ba ftetjn, unb ühtx-

l^aupt fa)aut$ fo frembartig au$ , wann man ben gan*

.gen £ag fo alte 23aubenfmeiner fiejjt, unb man er*

Uiät tyernaa) baS neumobifa)e Zfox. d$ fann $war im

römifd)en ©tyl Baut fe$n, ber no älter i$, aBer i ^dtl

nad) meiner 5lnftd)t ein gottnfa)eS mit etlia)en majieftäti*

fd?en Stürmen g'wunfdjen*

5lber e$ iS nur eine 2lnftd)t , üfcer bö -ftiemanb

f>arB fev;n barf, fo wie i mi über ein Heins £äu$l

aufn 9?o$marft mit brei genftern geärgert f>afc , \va$

gwifa)en ^wa großen ©efcäuben fo 3>fammquetfa)t ba*

fte£t, baj3'S ben ganzen $rofpeft serbirfct 3$'S nit

<5a)ab, baß bös £äu£l nit mit ein'm großen $au$

tterfa)molaen worbn i$i Sßirb l;alt a roieber fo Hn

fcodpaniger £au$£err g'wefen fe^n, wie maus überall

trifft.
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2lkv mit bie ^a|enf)äu$ff)aui5ljer.rn U nit

3'fpafjen, fte werbn glet fctyiecl), no, unb wann fo ein

£auS|>err aufn ^ogmarft fd;ie$ wirb, ba tmtß's weiter

nix auSgefcn*

3 muß nur (lafr fe^n £err <S$wager , benn wann

mi bie Trägerinnen in ber $aifermüf)l, wo fte fuf;

fet;r Jiäuftg einftnben, verarbeiten, we|> mir, wann t

unter baS ®ef$ü£ von ber $ a ff e e f $ w e ffc e r -

@

1 a t

f

fy*

23lofabe fmnm! 2Ö3ir warn a ba, unb i l;ätt mir gar

nit vorg'fMt , tag*« in $rag a fo wie in SÖten b'2eut

ausrichten fünnem

2)iegrau$?afmt |mt gteiGEtftdje g'funben, mit benen

fte fo eine ty artete auf gl ei d; machen funnt, unb t

Jjafc g'ftaunt, tok fiel) bie gleic^geftimmten ©eelen treffen,

5Dte grau Wlafym tyxt ifjre 33efannten in 2ßien, unb

b
1&nbern tjafcn ipre Präger 33efannten natötftitytj unb fte

f>afcn ba biefelBen (Sa)wä(feu g'funben*

Sßarum afcer nit? 2Bann ftdj gleite 33o$1)eüett

treffen, warum fotft man nit no leichter gleiche

(5 tf; wetzen ftnben, bö bo weniger feiten al$ bie 33o^^

Reiten fet;n?2)ie ^aifermüf?* U für bie grau Wla^m

a ein ©lanapunf t von $rag , unb ber £err fetter

(Saufräutfer t* 'oa ^erlegt worbn, bafj er ftcl/3 g'wig

in äBten ntt benft $ätU *

Unb tx>k bie grau 20?af>m bie £eut von $rag mit

auSg'rtc^t f>at, ba war bem@d)wagern £örn unb @e$n

vergangen, £at lein 9ttenfc$en fennt, unb bo üUxaU

tyxtxi Xtxt mit ba$ugefcn!

10 *
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£)ie 3ungen »Ott ben grauen fep mir ba wie tue

2tfü|rtffatter »orfummen, unter benen ber ef>rlta)e 9?am

3erma|>It unb zermalmt ttorbn t'3 , unb '$ ©löcft ^ätt

gar ntt 3'Iäuten Braucht, bag bte ©taner leer gel)«, e$

t$ alte HugenMicf ein Ruberer aufg'fa)ütt Sorbit»

2H>er ein rec^t guten d5'fpag l?afc t ba g'ljört, (£ine

©'fettf^aft von mehreren ^Mannten Jjat ein guten greunb

fcefuajt, ber aufn £anb g'ttofjnt $at, unb n>etl er ntt

mit fo »tele Letten »erfe|m war, fo mußten jie ff$ aufn

€trof) üfcer VRatyt fommob machen.

Um ijjm ein fkin ©tft ä'macfyett, unb bafj'S t|m

ben anbem £ag re$t foppen funnen, fet;n$ ^ergangen,

unb f>a£n untere <Strof> mehrere £änb »oll Äortt ^(treut*

2Bie er in ber Stuf) htmmt, unb % @tro|> weggramt

wirb, maäjenS tljm aufmerffam, was er für ftt)lea)te

2)refa)er |jat, nad)bem fo suel &orn auf ber @rb Hegt

SBie'g t£n ba j)e£en wotfn, fagt er: 3a, metner £reu,

ü$ $aU$ red)t , afcer v$ mügts f>alt benfen, waö a £eut

9?aa;t für glegln aufn @tro$ g'fegn fepn, mit fota)en

wirb fcet un$ ntt brofa)en*" — 2)a |mt er bte £aä)er

auf fetner ©etten g^a^t, unb eS f>at'n -ftiemanb me£r

wegn fein <5tro|> feftrt —
(Ein Ausflug naa; 23 a um g a r t e n Jjafcn wir a g'macfjt,

wo mir bte wunberftt)öne ©tragen aufg'fatfn fä, bö üoer

ben 23erg, fcesor man gum^anbt^or fummt, angelegt

i$* £)er ^oIBgarten, ber no tm 3ugenb!tetbe ba fielet,

wirb einmal fetyr fc^ön werbn , unb ba £ab i ein fünft

troffen, »on bem aus mir bie2lnfta)t»on *Prag am Uftcn

g'fatfa (Tat*
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ttnfer freuub*i$er Begleiter $at ber grau Wlafym

ben alten £fmrm £)altfcorfa ^eigt, tu bem bereuter

2)alifcor fo fange 3eit g'feffen ig, unb Jjernaa) von

ber et fernen Jungfrau, bö ba war, unb *>on bem

fcöjjmifajen ©eiger l?at er t$>r er^lt, no, ba rcarS

gan$ weg, unbfte $at nix fcebauert, att bag'3 nit fa)on

auf ber Seit war, wie bte SBIaffa g'Iefct l^at, frei ber

wär$ glet ein gelbwaiH worbn*

£>ie grau 90?af>m i6 fef>r romantiftt; £>err <Sä)wager,

man foüt^ r-öfli ntt glaufcn, benn wo$ nur eine Dritter*

g'fä;iä;t auftreten fann , bö nutgg lefen* (£in ©retgier

neuen iljr $&t fo eine #anbMMtot£ef , mit ber er ben

Äöa)tnnen aushilft,, bö für ein 23ucjj tägltrf) ein Är-eujer

3Mn$ aatjfn muffen. ' Söamtä ba etn 23ua) nimmt, bö$

Tef't£ immer in ein'm £ag gwa 2Wa£I, ba fmnmts i|>r

nur auf ein fwttm Äreu^er*

Da fte^t man bo , mit was bte ©reifer fpefuftrn,

mit ^ifenBa^nafjt'en unb ^itterromanen

!

$or 33aumgarten t'3 tin Ott 33ufcentf$, bö6 &
ba$ ^rager £ie£ing, unb i mufj fagn, bag ba reo;*

fd)öne £anb|>dufer fet)n*

23aumgarten fetfcer t3 aBer ein fo Jjerrfiajer Untere

ierlJaftungSort, um ben i bte Präger wtrflta; fceneib*

SQSann ber ©a)wager bte Spaziergang $om £atmfcaä)

jlä) um eine Slrt Krater, bös ^etgt , um ein fajöneS

©af^auS, um eine grofe SSiefen im Duabrat, ein*

g'fa^t »Ott einer fefjr frönen ^apefaftee , unb um ein

engftfd;en ©arten benft, fo !ann er ftcf> tin begriff $on

SBaumgarten ma$en. 2ffcer ein [$$#$ Setter £rattä)t
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man, fünft pcttg ba, wette tief unb unter fauter Nehmten

IkQtf eine hätten, bag'g mi gar nit a/wunbert f>at, wie

b'grau üJttaf>m, bö tetd^t an^oan war, ba auf einmal

it)re Krampf friert £at

2)ie ^umpe^obinger war fo a,nt f unb Ijatg gfei

tn ein 3intmer g'f^tt, wog tf>r etlid)e kluger gewärmt

Ijaon, unb wir fe^n baweil im ©arten Deruma/ftiean*

dttia)e Za$ jjafc t ein rea)tg faltg SSetter tffyaU,

wie fta) ber 3unt tyeuer ixHtfymty aug$eia)nt J)at, unb i

fcin fa)on tn ber grup erfd)rocfen, wann ber oöt;mifa)e

£öw, ber aufn £()urm *>on ber <5ä)Iogfträ)en fteljt,

b'^afen aufn <5trat)ow a/jlecft l)at, wag immer tin

ftt)leä)tg Söetter pro^ein
SSentgfteng war ein fä)öner Ta$, wie auf ber

©opfjieninfel, ber efmtaligen gärfcertnfef eine

Sfteunion war, wo fta) eine 2DWitär*33anba probu^trt

pat 2)ag@ntree ig ba fejjr MUi$, brei ^reu^er Wliin%,

unb bie Sttuftf war fo gut, bafj man a aejme frätt $a|#n

fünnen*

293ann fta; ber @a)waa,er bte 2ßafferaJ(actg auf einer

Snfelbenft, mit f>ö*$ernen £ifä)en unter ben Zäunten,

wie im Krater, eine 9ftenge£eut, bie fogenannte fä)öne

2öe(t, bie J)erumfya$iert, unb bie folibe SSelt, bie

eine gfafä)en ober ein $(u£er 23ier x>ox fta) $at , miU
unter rea)t gute @ä)ni£ln ober ein Sfafg'fdmttteneg ifyt,

fo $at ber <5a)wag,er ein 23t(b $on ber gärfcerinfel. 2)a

Bin i mit ein'm (£na,Iänber begannt worbn, £orb<SparöK,

ber oefua)t fein anbern Drt, aU bö 3nfef , unb wann

ber einmal fHrfct, fo Wet§ itfwify, baß er aU wanbern?
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ber ©eift |)'rumgeljen wirb , wann er a $ie%t o#ne ©etjl

wanbert!

2lfrer auf em'm 23atf war t £err ©cfywager mit

mein fufu'gen 23efannten, ber mt in ba£ ^aufcerfaffef^

$au$ g'fü^rt |>at, bog war ein merfwürbiger 23atf* (£r l)at

mir nit g'fagt, wo wir fnngepn, unb fo Bin i mit ffföt

anfummem ©o eine SBerfammutng f>afc t mein Sefctag

nit 9'fe^n, unb wir lünnen un£ in 2öien gar fein 33e^

griff bason machen. 2)a fjafc t junge £errn g'fejjn,

feljr nofcl, unb glei b'rauf etliche $erln, bö grab $'£au$

mitn ©Iäferau$waf$ett ober mint ^fejferfiogen fertig

worbn fepn*

2)ie 3rauen$immer, bo ba warn, e$ warn lauter

9ttabln, warn gan$ unfc^önirt, 3war nit unanftänbtg,

afcer fo unfcpnirt, aU man'S nur fepn famu £)a £at

@ine mit (£in'm ianjt, unb ba t'S ein 5lnberer l?ingan*

gen, tjat mit il?r bielurirt, fte jjat ben £än$er wie ein

9ftetten$eiger ojme ein SBort 3>reben ftel)n laffen, ig

wieber fummen, %at wieber mit ifmt tanjt, unb $at

ft$ ^ernat^ an ein'm Sttf^ von ein'm Slnbern f>ing
1

fe£t+

(Sie jwfcn fcalb mit bem, fralb mit ein'm Zubern

biöfurirt unb trunfen, Jjafcn ba glei mit ein'm Qxitten

g'fc^ätfert, baß mir bö$ £>ütg wie (Eine gamitf, afcer

— unter un$ g'fagt $exx 8$wager — wie eine rechte

23agafc$ »orlummen &
£)er Vlam von bem @aat,ßo nx>i f tf aar, yafyt

bo gar nit $u ber 2krfammutng, afcer auf btfS fdjaun'3

in ^5rag nit, ba gtfcfä ein Unterfialtungort, bie ©a*
f r ifl: e t, no ba foflP* gar ftbef auge|m*
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ÜBrigenS ttu'tf i nix fagn, benn fiiffi man baä

23etragn vott fo Stelen auf unf'rer Sftebutt, fo mug t

Befentten, baß'S reä)t gut in tottviftfaal itaa) $rag

paffetetu

£)er ©c^wager fte^t fd;on, bag i tut ttt ber furzen

3ett üBeratf umg'fä)aut |>aB, von ber UniverfttätS*23iB*

Kot^e! mit bfe vielen £aufenb 33üd;er unb £anb*

fünften, mit bie SJftenge (SHoBusS unb £anbfartett, Bis

tn bte 23or|>äufer von ben 33räuereiett, bö mit Tlau

Bäumen unb grün Seifig aufpufct fet;tt, wo ftä) b'£eut

Bei bem fä)led;tett 23ier rea)t gut g
1

fd)e|w (affett.

2IBer etwas mufj i ^um £oB ber $rager 25iertt)irt|j

fagtt, baß'S nämti atte Gftgfetfer fiaBn, fo baf matt

üBeraft fo ein frifäjett £runf friegt, ben man im @om*
mer in Sie«, vor^üglia) in ben SBorfMbten, oftentBef^

reu mug*

%la , in meitt 23rief tö\i%H pe%t fä)on red;t fott*

fu$* ^tBliot^ef unb 33räu£äufer glei neBen einanb,

aber tveiPS mir in $rag fo gut g'faftn §at, fo möa;t

i bem 8a)tvagern a Me3 er^äffn; unb £ernaä) möd;t

i wieber, baß'3 nit 3'fang wirb* £)ann mufj i auf

@{)re fagn, bag'S mir im $opf nmrBIt, benn er fdjttuttblt

mir oft fa)ott tn Sien, wo i bo £&an§ Mn, l)iti}t erfi

in $rag,

£>a tottf i von ber neuen Letten Brüden reben,

bö batvetf erröffnet tvorbtt ig, uttb bö matt tvirfli tin

SQMftertverf nennen fann, unb ba faün mir glei lieber

bie SG3immer'f$en 5KnIagn ein, bö bie Präger auö Qanf*

Barfeit für ein Ttann, ber für ba£ öffentliche iBergnü*
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gen fo viel getfjan $at, bo nft fottten gan$ aerfatfn

lajfem

Senf t an bie fzitlifye <Sdnvummfd)ut, bö man
Wirfti eine .^uftcrf$tt>ünmf<$irt nennen famt, mofyt i

bem ©c^wagern 3'erjl *>on bem ^roxM'n^ta^^traf^au^

fc^rei&n, was wixfii meine 33ewunberung im motten

Sflafj erregt ^at 2)aS ©an^e gfetd;t einer großartigen

gafcrif, unb wann ftcf> ©eine (h^eften^ , ber £err

£}&erftfmrggraf burcj) feine bieten 23erf$önerungen unb

Slnpatten ben Sauf $on atfen Prägern serbient f?at,

fo l)at er'g nm bie ungtüdtid)e, ^erlaffene unb oft burd;

Sftot£ unb fd)(ed;te @r$iel?ung gi $erftred)en geleitete

2ttenf $£ e tt baburd), bag er mit biefer 6 traf an*

ftatt a eine § um auitätö anft al t sedmnben $aL

Die $erfcre$er werbn $ur ££ättgfet't ang^atten, in

nüfcti^en Jpanbwerfen Unterricht, bur$ Sfteftgionäun*

terrid)t unb ©otteSbienß: lieber auf bie SBaljn be$

©uten fcrad)t, burd) einen herein *>on eblen 9ttenfc$en*

freunben frei if)rem $u6tritt mit hm nöt^igften 23e=

bürfniffen tterfefjn, unb ber rolje, unwijfenbe, serflocfte

«BerBre^er txitt aU 9ttenfd> in bie ©'fel(fd)aft, unb

Wirb ein nü£ti$e3 SDHtglieb *>on berfelkn,

Über biefe 2fnftalt funnt i ein ganzen 33rtef fd)rei6n,

bafcei faßt mir afcer gtei wieber ein, i>a$ i bem <&ti)\x>a*

gern bo ersann mufj, bag aufn 9?ofimarft ein 9?ofj

fctyiedj worbn te, auf bie 25ajki ^nauf i6, unb ba üoer

'g ^oft^or afcig'ftürat m\, tobt Ukhx i6*

@o ge|>t'$ hunt ükr (£cf in meinen $opf, unb

bie ©ebanfen fd;wurMn ba Jmtm, wie b'£eut auf ber
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3nfel dantpa, wo grab £efer(marft war* £>#$ war

eine Rafften £err @$wager, wa^ b'2eut für £eferln

naa) $au$ tragn ljakt, unb bös Ijat mi fa)on g'freut,

benn C^ffen unb XxinUn fäU £eib unb @eet a'famm,

£at fa)on ber (Eicero in feiner £fteb g'fagt, bie er pro

domu sua, ober eigentlia) für fein £eerb g'l)alten fyat.

2öa$ für etn 2Bertf> auf$ <£jfen gUegt wirb, bö$

Beweist bie 2luffa)rift auf bem h f. 23acff>auS in ber

^flaßergaffen okr bem (£infaf)rt$tlj>or i

L'art de vaiucre est perdu

Sans Part de subsister.

m$ petjjt auf beutfd)

:

» £)en hungrigen Ttann

®fyt}$ ©raufen an.

5l(fo t$ bie 3nfet £am:pa a ein @Ian$punft aber

für'n Sttagn* (£$ gifrt akr ba in $rag a eine

Sttenge für'S £er$, benn es$ i$ ftaunen^wertl), wie viele

WnftaUcn ba fet;n , burd; bö 2lrme unb ^erunglücfte

ttnterftü^ung ftnben. 3n biefer 33eate£img tg'$ eine

merfwürbige ©a)wefter son 2ßien, unb bie %Qo$U
tfjätigfeü, bie fei un3 t^ren ££ron aufg

1

fä)(agn

jjat, |wt a ttjre ^eftbenj in ^rag*

3um @d)Utg von ben intreffanten @aa)crt, bö i ba

g'fetjn Jjafc, wo akr leiber bie 3eit 3'fm:$ war, um
atte$ 5'fe^n / mu§ * *>em ©^Wägern no wn ber 33u$»

brueferei ber ®ottL £aafe @ö£ne fd)reifcn* 2)5$

16 ein merfwürbige$ 3nftitut (£$ heftest aus einer

Schriftgießerei, S3ud)brucferei, 23ua;£anbUmg unb $a*
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pierfafctf, ttjo tm (Ganzen ober 300 SD?enf^en 6ef$äf*

(5g fe^n ba 6 ©^nelfprejfen unb 19 £anbpreffen

unb tm £ur$f$mtt werbn täglich 168 £aufenb 216*

briicf g'mac^t, unb im 3af>r gegen 70 Xaufenb SKejjj

Rapier vertvenbt*

3 £afc ba$ SCtfufterfcud) g'fet)n, wo bie vergebenen

©c^riftgattungen f Weiterungen , garknafcbrücfe unb

bergletc^en brin fe^n, bös fjat mt $um ©tarnten Bracht,

wie xciit man mit biefer $unfl fc^on fummen f&

£)ie $a:pier^teberlag t$ in einer einmaligen ®ix*

<$en unb »tc i bte ^aptermauern ang'f^aut £afc, bö

nacf) atfen 9ftc$twtgen aufg'ridjt fei;n, i$ mir angft unb

fcangworbn, wann i an bie&tgen benft fjafc, bö ba viel*

leicht brauf brucft unb brauf g'fc^rielm werbn*

3 fottt bö$ $war »fc fagn, benn meine Sörtef werbn

a auf £aafifc$e6 ^apter brucft, aBer ber ©djwager

weifj fc$on, bap '3 £ügn nit meine ©ac$ is*

<5o J)at benn ber (Schwager bte Sfterfwürbigfetten

von $rag, bö i in ber ©'fdjwtnbfgfett g'fe^n j?aK 3
fwfc meine 23emerfungen ba$ug'fe£t, fo wte'3 mir Jjalt

grab aufg'faftn fepn, wo f!c| vielleicht 9ttan$e$, wann

i länger in $rag war, berichtigen wurb, ÜfcrigenS Un
i nit fo verfeffen, bag i fce|>au:pten wollt, alleg mug
fo fepn, wie t g'fagt £afc, e$ i$ nur meine 2lnfic$t

£)en 2lfcenb vor unfrer Greife, %ah\ wir no ein

fleineg Hti$ g^afct, unb ba war bie erfle ©'funb*

fielt, bö bie grau $?af>m trunfen l)at, bem SBirtjj vom

fc$war$en Sftog. Um elf Upr $aH wir von unfern $ra*
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ger greunben üffp g'nummen, unb t banf ifmen

t>a noctmiaB, für bte wirHid) |>er^td;e unb freunblic^e

2lufnat?m, bö i ba g'funben £afr,

2öeil wir in ber grü£ um ttier U£r mit bem

©'fetffcfjaftSWagn na$ £ö!pn§ fd?on aufbrechen muj^

ten, fo f>at bte grau $?al)m unb bie SKumpelfrobinger

no eine Stenge tfyaätn $fyaM* 3 $ab baweil mit

unferm 2ötr$ dHfyüo,Uit gnxafyt, unb £a& g'fiaunt, wie

Bi£Ctg man kirn grün $reu£ Kefct* @ä B gwar nit fo

uofct ttuVS 3^og ober b'£inben, afcer reinlidj unb hitti$
f

unb mefjr fcrau^t an fcürgerlidjer S^eifenber nit.

Sllfo gute $ta$j* mein ttefceS $rag, bem £an3*

Sörgl wirb g'wiß fel)r oft fcon bir tramen, unb i fann

aufri^tig fagn: $önnt i in Sien nit lefcn, fo

mö $t i nur in $rag fe^n*

3 frin u. [ w.
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