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. „Vierzehn Jahre später", fuhr der Musiker fort,
„wurde hier am Geburtstage Spohr's das Denk
mal desselben auf dem Opernplatz enthüllt. Einige
Wochen darauf stand ich wieder einmal auf der
zu dem Theater führenden Treppe und blickte in
der Runde umher. Ha, was für eine Gestalt
tauchte da vor mir auf? War das nicht dieselbe
Erscheinung wie damals? Ja, ja es war der
Mann mit dem rothen Halstuch und dem grünen,
strapazirten Rock, es war mein Klempnergeselle,
es war der Sohn Wildenberg's, der wie aus einer
Laterna magica hingezaubert plötzlich vor mir
erschien. Ich schritt auf ihn zu und redete ihn
an. Merkwürdiger Weise erkannte auch er mich
sofort wieder. Auf die Frage, wie es ihm seither
ergangen, gab er eine ganz verworrene Antwort,
svdaß ich annehmen mußte, daß sein geistiges
Räderwerk, ähnlich wie dasjenige seines unglück
lichen Vaters, völlig in Unordnung gerathen sei,

wovon ich einige Spuren schon bei unserer ersten
Begegnung glaubte entdeckt zu haben. Während
er mir seine konfuse Erzählung machte, wie er
die Zeit über durch aller Herren Länder gestreift
und gerade am Tage der Enthüllung des Spohr-
denkmals hier angekommen sei, umkreiste er dasselbe
in heftiger Unruhe und nannte mehrfach ganz
ohne Zusammenhang den Namen des berühmten
Komponisten. Als ich nach geraumer Zeit am
Gnadengäßchen von ihm Abschied nahm, hatte ich
die traurige Ueberzeugung erhalten, daß er an der
selben fixen Idee litt, wie sein Vater, nur mit dem
Unterschiede, daß er glaubte, nicht den leibhaftigen
Spohr, sondern sein Abbild auf dem Opernplatz
verschluckt zu haben. Seitdem ist mir der Unglück
liche nicht wieder vor die Augen gekommen." —

Die im Backofen befindliche Uhr schlug halb
zwölf, die drei Männer tranken ihre Gläser aus
und gingen. Länger blieben sie nie zusammen.

AugusttmchL auf öem Aairöe.

Kerbei, Herbei, ihr Wurschen ull',
Ihr jungen Mädchen hoLd,
Sternschnuppen saften ohne AuhL,
Murr wünscht euch, wus ihr wollt!

Wünscht euch der Liebe Seligkeit,
Wohlleben, Glück und Geld —
Ilugs, sputet euch, noch ist es Zeit,
Wer&gt;or die Letzte fctXTt! . . .

Ihr zweifelt d'run, dieweil's August?
So frugt doch einmul den,
Aer schon Sternschnuppen - Wünsche just
Suh in Erfüllung geh'n. —

Wus schuut ihr euch noch Lunge un
Wngkäubigen Gesichts?
Wutürlich, wer nicht g L u u b e n kunn,

Aem hiLft öus Wünschen nichts.

Wnd wer gur hoffen wiLL und Liebt,
Aer merke dus sich fein,
Auß es uuch Stern' um KimmeL giebt,
Wußgeigen nicht uLLein.

Ku ! Eben fällt ein gunzes Keer —
Suppu, wus muß ich feh'n?
Iund meine Muhnung doch Gehör?
Wie sich die Augen öreh'n!

Aie Kund uufs Kerz, wer gLuuben kunn,
Iu, wünscht euch dus und dies,
Sie Anne-Wurth' den Muul zum Wunn,
Aer Iritz zur Iruu die Lies'.

Aer Meter wünscht sich Mieh und Ielö,
Ier Kunnes öus und mehr,
Hobius nur „bescheiden" — GeLd

ALs Dukunfts-Millionär.

's wird ulles, uLLes euch bescheert,
Kubt nur etwus KeduLö. —

 Doch wenn euch 'wus nicht widerfährt.
Ich Hube keine SchuLd.

Mnö nun geht fchLufen, neigt öus Kuupt
Im Gruum r»or eurem „GLück".
— Wur fürcht' ich, öuß ihr nicht gegLuubt
Im rechten Augenbliiü.

3. C. G. Kreiß.


