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Sonnabends den

Der Kutfcher wider Willen,
 

Die Klage, daß das Glück feine Gaben ungleich vers
tbeile, if fo alt als die Welt. Sogar im Fache der
Liebe übt es diefe Parrheilichkeit aus. Manche Dante
feufst fruchtlos nad) einem Berehuer; andere haben
Dukende zu verfhenken,

ine fo neidenswerche Kapiralistin mar Emilie von *
war nicht; doch härte fie aus ihrer Herzenstafe zwey
Nolhleisenven Witfchwefern aushelfen Finnen, Sie
hatte alfo drey Liebhaber,

Sür eine Wittwe von zweyn und zwanzig Jahren, die
eben fo viel Geißt ais Schönheit befaß, war das nicht
Au viel. Diefen Eigenfchaften verdankte fie jedoch nur
einen Berehrer, Die übrigen liebäugelten mit ihrem
Landgute und ihren Kapitalien. Siner diefer Herren
war der Kammerjunker, Baron Hufch, ein Erzwigling.
Sr machte einft auf feinen Nebenbuhler (weicher vor:
Mmal$ eine Wechfelbank gehaften Hatte, und jegt als ges
adelter Titular; Finanzrath in Ruhe lebte,) aus dem
Stegreif diefes Epigramm :

Bahlen hat der Herr von Feiß
Kebenslang gefchrieben ;
Aber er if felbft an Seiß
Cine Null geblieben, —

Der erdichtete Name Feift, fpielte auf die Figur des
Finanzraths an; denn die Peripherie feines Bauches,
maß gerade die Länge feines Körpers. Außerdem gefchab
ihm Fein Unrechr, wenn man ihn eine Null in der geis
figen Welt nannte, Seine Sinfalt bewegte faß zum
Mirleiden ; und fein Geiz hberftieg allen Glauben, Dens
nod) hätte er gewiß eine nahmhafte Summe Aufgeopfert,
wenn e$ möglich gewefen wäre, den Kammerjunkfer das
mit auf eine erlaubte Arr aus der Welz, oder wenig
fiens aus der Stade, zu fchaffen, denn Liefer Schadens
froh verfolgte ihn überall mit der Geißed des Spottes,

Emilieng dritter Liebhaber war ein achtungswürs
diger Zufßizrath, den fe, wieleicht zu begreifen, jenen
nr Weit yorz0g und Au Ihrem zwentenWemahl bas
mmte. :
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Eines Abends erwartete fie feinen Befuch. Sie
hoffte, üich ungefirt mit ihm unt rbalten zu Eönnen,
weil fie den Fmanzrath auf feinem Landgute un? den
Baron dey Hofe vermutheie , aber pidklıch erfchien die
Feine geizıge Majje, ın einem reichscfhcren Kleide nady
der neuefien Mode, Sie eıfchrack über dıe Prackr (eis
nes Yazug$, denn von ihm fand zu erwmarıen, daß er
diefen Aufwand nicht ohne Abficht gemacht hatte, Er
Fam aud) wirfklid) mit dem Borfak, ihr feine mit Brile
lanten bedeckte Hand anzutragen.

Aber indem er Faum das Gefpräch mit einer fcharfı
finnigen Kritik des unfreundlichen Herbfiwerters einges
leitet harte, fuhr ein Wagen am Haufe vor, und der
Kammerjunfer büpfte heraus, „Si, wär’ er doch, wo
der Pfeffer mächt!“ rief der Finanzrath: „Ich wi
mich fo tange, bis er wieder fort if, in einem andern
Zimmer verbergen. // —

Allein zum Unglüct mar der Schläffel zum Nebens
zimmer verlegt, und die Flucht zur Thüre hinaus war
nicht möglidy, weil der Kammerjunter fon mit (eichs
ten Sprüngen die Treppe herauftam, Smilie war felbf
in Berlegenheit; denn fie fah voraus, daß er über den
Finanzrath ganz auggelaffen wigeln, und fe felbf nicht
verfhonen würde. Deshalb ıhat fie jenem in der Eile
den VBorfchlag, auf den Balcon zu treten, und (dob
ihn hinaus, ehe er noch Za oder Nein fagen Fonnte.

Der Baron fchwagre länger als eine Stunde und
Ließ eine Menge Menfchen über die Klinge feiner Wiges
leyen fpringen, Endlich Fam auch der Finanzrath am
die Reihe, Diefe Recheninafchine, diefes trockene
Einmaleins” fprach er unter andern „ifteiner der abge,
fhmackteften Wenfchen unter der Sonne, Und weiche
drolligeKürbifgeftalt!—EinMann kann und darfhAflidy
feyn; aber er treibr diefes Privilegium zu weit, Id
habe, fobald er mir in den Wurf Commt, einen Haupts
fpaß mit ıdım vor.“ —

Der Fınanzrath hörte jedes Wort, und zitterte vor
dem murhwilligen Schwäker, Aber bald war feine Lage
noch (dlimmer. Sin heftiger Negenguß durchweichte
ihn bis auf die Haut. Sein neues Prachtkieid war (w
einigen Minuten verdorben. Sr faß, wie ein Frofdhe
Auf dem Boden des Balcons , der einem Teiche gli

Defhluß kalgt),
 


