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wurden, unc im Manöver, Formiere vorausgeschickt,
die Quartiere machen mußten. Auch ich hatte das
Glück, dazu kommandiert zu werden, als wir nach Gail-
lon dirigiert wurden. Vom Kommandeur erhielt ich
die ausdrückliche Weisung, freundlich aufzutreten, den
Behörden entgegenzukommen und alle irgendwie be
rechtigten Wünsche zu erfüllen. Wer tat das lieber
als ich?

In Gaillon war der hohe Rat der Stadt mit dem
Maire an der Spitze versammelt und in großer Not;
denn außer einer starken Schar Infanterie sollte auch
Kavallerie und Artillerie untergebracht werden, die jene
gerne auf die Dörfer gelegt hätten. Doch alles wurde
zur größten Zufriedenheit geregelt.

Als die geschäftlichen Verhandlungen erledigt waren,
trat aus dem Ratskollegium ein alter, würdiger, Keiner
Herr auf mich zu, mit weißem Haupthaar und mit
Brille, er hatte eine große Ähnlichkeit mit dem ersten
Präsidenten der Republik, Herrn Adolf Thiers, schüt
telte mir kräftig die Hand, versicherte mir, ich fei ein
bon ^aryon und lud mich ein, sein Gast zu sein. Ich
nahm dies freundliche Anerbieten um so lieber an, als
sein glattrasiertes, etwas rötlich-glänzendes Angesicht
mich vermuten ließ, daß er gern einen guten Wein
trinke, und ich hatte mich nicht getäuscht, Niemals
habe ich in Frankreich eine wärmere, herzlichere Aufnahme
gefunden, als bei Monsieur Billiet und seiner treff
lichen, würdigen Gatlln. Die einzige in der Stadt
verheiratete Tochter zeigte sich miQ ihrem Gatten mal
eine Viertelstunde, um sich Ivohl den Prussien anzu
sehen, und schien von der Inspektion wohl befriedigt;
so waren wir drer ganz allein und ich aufgehoben
wie bei Vater und Mutter, wie in Abrahams Schoß.

Das Essen war lukullisch, die Weine zum Küssen, die
Unterhaltung wie zwischen alten Freunden. Da ich
in dem halben Jahr meine früher etwas mangelhaften
Kenntnisse im Französischen doch etwas vervollkommnet
hatte, ein kleines Wörterbuch mir immer zur Seite
lag und der Franzose in der Unterhaltung immer
sehr liebenswürdig korrigierte, so ging das Gespräch
flott vortvärts. Natürlich kam der lebhafte Franzose
auch auf meine Familienverhältnisse. §u sprechen, fragte
nach meinem Stande, nach Heimat und vor
allem, ob ich verheiratet sei. Als ich ihm erwiderte,
ich wäre kianach verlobt, und hoffte, wenn Gott mich
glücklich zurückführe und ich bald definitiv angestellt
würde, meine Minna heimzuführen, da sprang er erregt
auf, bat um meine genaue Adresse (heute Anschrift)
und unbedingt um spätere genaue Angabe des Hoch
zeitstages, damit er von diesem Wein, den ich soeben
gelobt hätte — übrigens lobte ich alle vier Sorten —
mir einige Flaschen zum Hochzcitsmahl zuschicken könne.
Wie konnte ich dieser liebenswürdigen Aufforderung wohl
ividerstehen! Um 2 Uhr trennten wir uns, und mit
der gehörigen Bettschwere — was konnte ein deutscher
Soldat damals nicht alles vertragen! — schlief ich den
Schlaf des Gerechten — träumend von Minna, Mon
sieur Billiet, Hochzeit, Rotwein, Mairie und Heimat.
Am andern Morgen schieden wir wie alte Freunde,
mein treuer Bursch Gernand schwer beladen mit Essens
speisen und köstlichem Labewein! Gott segne Euch,
Ihr lieben alten Leute!

Drer Tage nach dem ersten Kaisergeburtstage erhielt
ich in unserm Quartier Gagny die hocherfreuliche Nach-

(* Soeben erfahren wir, daß der Verfasser hoch

richt vom Provinzial-Schulkollegium in Kassel, daß ich
von Ostern 1871 an als Gymnasiallehrer in Rinteln
fest angestellt sei und meine Entlassung beim Regi
mentskommando erbitten solle. Was in Frankreich noch
zu besorgen war, ging auch ohne mich, und so verließ
ich mein Regiment Ende März und &gt;var am 2. April
in meinem Hauptquartier in dem lieben Oberförster
hause nicht weit von der alten alma Philippina Mar
burgs bei ihr! — —

In meine neue Heimat, in der ich schon als Hilfs
lehrer 1868 gewirkt und in der ich mich so wohl
gefühlt hatte, führte ich dann im Juli '1872 mein junges
Weib ein.

Ich hatte oft von Monsieur Billiet erzählt und viel
an ihn gedacht; aber als die Hochzeit nahte, unter
ließ ich doch aus einer falschen Scheu, an ihn zu
schreiben, wie ich ihm versprochen hatte. Doch es ging
mir nicht aus dem Kopfe. Nicht daß es gerade der
Wein gewesen wäre, obgleich ich nicht leugnen kann,
daß auch d e r mir gewaltig in der Nase steckte; aber
ob der Franzose wirklich Wort hielt? Man redete
mir zu — Zureden hilft —, und so sandte ich denn
doch fein säuberlich einen von meinem Kollegen Or.
Suchier, einem Hugenottensprößling, wohl korrigier
ten Brief nach Gaillon mit der Meldung, die Hochzeit
fet in Sicht! Unch wahrlich, nach nicht allzu langer
Zeit trifft die liebenswürdigste Antwort ein und die An
kündigung, daß das versprochene Kistchen Wein ab
gegangen sei. Ja —• ein Kistchen — eine K i st e.
15 Flaschen feinsten Rotweins, 10 Flaschen Chateau
d'Ljquem und — 5 Flaschen Champagner enthüllten
sich auf einmal unsern erstaunten Blicken. Zwar waren
2 Flaschen zertrümmert, aber das tat der Freude keinen
Abbruch. Einen Weinkeller hatte ich bis dahin schon,
aber noch ohne Wein — und jetzt? Stolz überzählte
ich meine Schätze. Ein armer Schulmeister mit 500
Taler Gehalt und Champagner im Keller! Wenn das
der Kultusminister erführe!

Nun kam die Liebesgabe zwar zur Hochzeit zu spät
— aber früh genug — zur Taufe! Denn lvie es so bei
jungen Eheleuten geht, am 12 . Juli 1872 Hochzeit, ane
16. Julr 1873 ein liebliches Mägdelein. Und Uno
staunten die Taufgäste — es war ein kleiner, aber lieber
Kreis der nächsten Verwandten —, als zuletzt der junge
Papa mit Sekt, wirllichem und wahrhaftigem Sekt,
Champagner, erschien! Wie das knallte — wie mag es
dem guten Ehepaar Billiet vor den Ohren geklungen
haben!

Doch die Sache hat noch ein Nachspiel! Das kleine
Elschen hatte von dem Champagner nichts bekommen.
Dafür rächte es sich. So einfach und schlicht sie von
ihrer trefflichen Frau Mama erzogen und so einfach
sie selbst geblieben ist, eins kann sie nicht lassen.
Ein Glas Wein trinkt sie ganz gern, am liebsten
aber ber einem festlichen Mahl — ein Glas Cham
pagner. Woher kommt das? Das ist keine erbliche
-Belastung, das ist keine Gewöhnung, ihr nicht an
erzogen, nein, daran ist allein schuld unser liebens
würdiger französischer Freund — — Monsieur Billiet
in Gaillon im schönen Frankreich!

Sein Andenken steht bei uns stets in Ehren!
Rinteln a. d. Weser.

Professor B e r l i t *,
Ehrenbürger von Rinteln.
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