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Mittwochs den

Der Kutfcher wider Willen,

(Befhluß)

„E regnet fehr unhöflich! fagte der Kammer:
yunfer: „Haden Sie die Gire, gnädige Frau, mir ihren
Wagen zu feihen, Ich Fade den meinigen fortgefchickt,
nd wohne zu weit von hier, al8 daß ich bey fo bkfem
Weisser, den Weg nach Haufe, zu Fuß anıreten Ebnnte,/
Emilie war mir Bergnügen dazu erdsıig. Sie Ein’
gelte; das KNammermäschen erfchien, und fie befahl:
der Kusfcher folle anfpannen. Er ij ausgegangen,
fagte das Wädchen, 11nd id) weiß nicht, mebhin. „Weide
Unordnung !// rier je: „Was fangen wir an?
3, habe nichts zu verfäumen, fagte der Baron:

mein Kutfher wird ja wohl fo Hug fepn, und mich
wieder abholen,

Sie erfhra. Ieden Yugenbliet des Zujizrathes
gemwärtig, mußte fie das Heußerfie wagen, fd) von dem
Baron zu befreyen.

In diefer Wojicht führte fie ihn, unter dem Bors
wande, ihm ihre Bücherfamumlung zu zeigen, in ein
entlegenes Zimmer. Hier verließ fie ihn nach einigen
Minuten, uud fchloß leıfe die Thüre hinter fc) zu.

Der Baron bemerkte Heine Sefangenfchaft nicht,
und blätterte ruhig in einem Journale, Indeffen 30g
fie den triefenden Finanzrath von dem Balkon ing Zims
mer und fagte:; „Wählen Sie auf der Srelle; fol ich
Shre Freundin bleiven, oder wollen Sie auf immer aus
meinem Haufe verwiefen, und augenblicklich dem Baron
Übergeben feyn ?/ — Um des Himmels willen nicht!
ftöhnte erfüjrocken. der arme durchgeweichte und ziem*
lich abgefühlte Xiebhaber. —

Nun, Herr Finanzvath, fo gehen Sie unverzüglich

in den Stall, fchirren Sie die Preade an, hlüllen Sie
fidy in den Mantel des Kutfdhers, und fahren den
SKammerjunker nad) Haufe,

Welcher Auftrag, gnädige Frau! Ich verfich nicht
zu fahren, und wenn er mid) entdeckt, fo —

Keine Ginvenrdungen, Herr Finanzrarh! Sie thun,
was id Zhnen gefagt habe, oder Sie birien Ihre
Weigerung mit dem Berluße meiner Freundfchaft,/
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Er fhlug die Hände über dem Kopfe zufanımen,und Feuchte die Zreppe hinab. Emilie nog in das Bi
blio b.Etnmer zurüct, und nach Derlauf einer Biertel
funde, micldere man, daß der Wagen bereit fep, Der
Baron eniyfahl ich, fyrang in den Wagen, ohne denzıtrernden Kuifcher zu bemerken. Die Fahrt ging anfangs glinflich ; aber ungefähr auf dem halben Wegewarfder ungefg ice Pferdelenker den Wagen In eine delSageirinne, Wie Auchte der SKammerjunker ! er
entficg der cbern Wagenthüre , gab dem Kurfcher Aaredes Trinkgeldes einıge Hiebe mit feinem Bamousrohrund enifchloß fich, den übrigen Theil feines Weges HaHaufe, zu Fuße zu gehen. Der arme Finanzrath gabfeinen Mucks von fih, Er richtere mit Aülfe einiger
Borbengehenden , den Wagen wieder auf, und Ließ die
Pferde fachte nad) Haufe gehen,

„Halt, mein Freud! rief Kurz darauf eine Sti
me: „Er we doch wohl nach Haufe? Nehm’ EA
mit!/ — &$ mar der Zufrath, der Smili f
page Fannte, 7 A

Der Finanzrath mußte, um fich nicht zu verrat
feine Kurfeherrolle fortfpielen. Zerer fieg ein, Mn

Allerliebft , drunmmte er auf feinem Bode: Einen
Nebenbuhler Futfchirt man fort, den andern bringt
man! — N

Un der Hausthüre drhekte der Zufizrath ibm cinen
Sulen in die Hand. Zmn er beffer als Schläge! dachte
der Finanzrarh, indem er den Kutfchermantel in den
Wagen warf, und ohne neitern Abfchied von feiner
Geliebten zu nehmen, fich vavon fchlich,

Am folgenden Tage fand cr fich zeitig bey Smilien
ein, und bat, zum Srfag für die ausgeftandenen Leiden,
um ihre Hand.

„Sie Eommen zu fpät!// fagte Te (ächelnd : „Zdy
habe geftern dem Zuftizrath meın Zaworr gegeben. // —

Er fand wie vom Donner gerührt. Sinige Stunden
darauf erhielt der Kammerjunkeı denfelben Befcheid,
und Smilie überzeugte fich durch eine glückliche Ehe,
daß fie aus dem Kleehlatte ihrer Liebhaber, den beften
gewählt hatte,
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