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Jeder dieser drei Stände ist für die menschliche Gesellschaft
nothwendig, jeder ehrwürdig.
Der Bauer ist ein Ehrenmann:
Er bauet uns das Feld.
Wer eines Bauern spotten kann,
Ist mir ein schlechter Held.
Der Kriegsmann ist ein Ehrenmann
Und Ruhmes werth der Held.
Den Krieger ehre Jedermann:
Er schirmet unser Zelt.
Der Lehrer ist ein Ehrenmann:
Er baut des Geistes Feld;
Er führt uns alle himmelan
In eine bess're Welt.
Erwäge das eigenthümliche Element jedes dieser Stände,
sowohl in Rücksicht auf ihren Zweck, als auch auf die Mittel
dazu; betrachte die große Kluft, die zwischen ihnen liegt: und
der Grund der Schwierigkeit, aus einem dieser Stände in den
andern überzugehen, liegt auf der Hand. (Wie weit der Lehr¬
stand, ich meine den Schullehrerstand, auch in subjecti¬
ent¬
ver und reflexiver Beziehung — Du verstehst mich!
fernt ist, ein Nährstand zu sein, das wissen wir, und Nie¬
mand beneidet uns wegen dieser Wissenschaft.)
Da man mir vor vier Jahren das schwarze Habit auszog,
und dafür zweifarbiges Tuch umhing, einen Säbel an die Seite
steckte, das Gewehr in die Hand gab, und mich so ausstaffirt
hinausschob auf den Paradeplatz, wo ich als Füsilier 6 volle
Wochen das Vaterland beschützen und den Frieden aufrecht er¬
halten half, hatte ich Gelegenheit, einige tiefere Blicke in das
Militairwesen und namentlich, worauf es hier hauptsächlich an¬
kommt, in die Cultur der Unterofficiere zu werfen. Es ist hier
meine Absicht nicht, Dir den Bildungszustand derselben, weder
die intelectuelle noch die moralische Seite desselben, zu schildern;
es würde ein solches Unternehmen wenig Zartgefühl von mir
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Keine Vorrede nicht.
Und warum, fragst Du, mein lieber Leser, warum keine
Vorrede nicht? Ist doch ein Buch ohne Vorwort wie ein
Krieger ohne Schild, wie ein Reisender ohne Paß, wie ein
Handwerksbursche ohne Wanderbuch, wie ein Unterofficier
ohne Schnurrbart, und wie noch vieles Andere ohne manches
Andere. — Auch der Verfasser, mein lieber Leser, glaubte
bisher an die absolute Nothwendigkeit einer Vorrede und
dachte rücksichtlich derselben: „Es muß so sind." Darum,
aus Hegung von väterlich besorglicher Fürsorge für sein
neugebornes Kindlein, um es ehrlich durch die Welt zu
bringen und zu bewahren vor jeglichem Unfall und übler
Nachrede, setzte er, der Autor, sich hinter's Tintenfaß,
und hub an, eine Vorrede zu schreiben. Doch kaum hatte
er drei Federn zerkaut, so ward er anderer Ansicht und sah
ohne Brille ein, daß der Neugeborne — welcher (gleichwie
Minerva gerüstet aus Jupiter's Haupte sprang), als grau¬
bärtiger Krieger den Mutterschooß der Presse verließ
eines solchen Schutz= und Trutzmittels nicht bedürfe. Er,
der Beherrscher der Fünfundzwanziger, wird sich ohne ein
papiernes Geleits= und Empfehlungsschreiben Bahn brechen
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Wohl schwer wird mir das Trennen,
Ich muß es dir bekennen;
Doch geht's fortan nicht mehr:
Dem Arm wirst du zu schwer!
O weh! o weh! o weh!
„Was willst du denn nun treiben?
Willst doch nicht Bücher schreiben?
Die Feder ist sehr leicht,
Manch Vogel durch sie steigt.
O weh! o weh! o weh!
Ein Scribler? Gott bewahre!
Viel lieber auf die Bahre.
Ein Kriegsmann hasst mit Recht
Das Gänsenkielgefecht.
O weh! o weh! o weh!
„Was wirst du denn mein Werther?
Vielleicht ein Chaussee=Wärter?
s scheint auch nicht schwer zu sein.
Hab' ich's gerathen? — Rein?
O weh! o weh! o weh!"
Der Eisenbahnen Kette
Umschlinget alle Städte.
Das Eisenbahngeschlecht
Braucht keinen Chaussee=Knecht.
O weh! o weh! o weh
„Willst doch kein Hirte werden,
Spaziren bei den Heerden:
In stiller Mitternacht
Bei ihnen halten Wacht?
O weh! o weh! o weh!"
Ein Hirt — bei meinem Leben!
Ein Hirte will ich geben;
Doch meine Lämmelein
Sind Menschenkindelein.
O weh! o weh! o weh!
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Erster Theil.
Antwortschreiben.
„Auch getrennte Freunde mit süßen Banden zu knüpfen,
Fand die gute Natur uns eine Sprache, die Schrift.“
(Hellas, Dichtungen der Griechen.)
Lieber Freund und College!
Zuerst meinen aufrichtigsten Dank für Dein werthes Schreiben!
Du zweifelst also, ob meine an Dich gerichtete Frage, um
Deine Meinung über die Bestimmung, daßfortan auch zwölf
Jahre lang gediente Unterofficiere nach einem
halbjährigen Seminar=Cursus als Schullehrer
fungiren sollen, zu erfahren, mir recht ernst gewesen. Du
hast Recht. Nicht um Aufschluß und Beleuchtung der betreffen¬
den Unterofficier= und Schullehrer=Frage zu erhalten, fragte ich
über Deine Ansicht; denn ich hätte, wie Du, (der Du mich ja
kennst) richtig bemerktest, nur in meinen eigenen Busen greifen,
und den Eindruck, den die betreffende Bestimmung auf mich ge¬
macht, berechnen können, und so hätte ich mit fast mathemati¬
scher Gewißheit Deine Meinung erschließen können. Die Er¬
wartung etwas Lustiges von Dir zu hören, eine inte¬
ressante Lectüre in Form eines Briefes zu erhalten
das ist's, was mich zur gedachten Anfrage bestimmte. Denn
Du, der Du, wie ich dich aus frühern Zeiten kenne, einen großen
Hang und ein ausgezeichnetes Talent, satyrische Pfeile abzu¬
chießen, besitzest; der Du Deinen Monsieur Humor so vollkom¬
men in Deiner Gewalt hast, daß er, wenn Du gebeutst, seine
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Ein Schüler.
Ach, ich weiß; das von der Tabakspfeife.
Fuchtel.
Brav — bist ein Kerl — und ich begreife,
Was das heißt, im Fegfeuer leben Mir ist's in der Schul' nicht besser eben,
Wenn ich an die Pfeife denken thu',
Hab' ich keine Rast und keine Ruh.
Die verfluchten Schulgesetze wollen,
Daß wir hier nicht Tabak rauchen sollen;
Halt nu 'mal ein altes Haus
Ohne Pfeif' vier Stunden aus.
Ohne Tabak wird man dumm,
Kein vernünftiger Gedanken
Kommt in's Kapitolium,
Und mein Kopf geräth in's Schwanken.
Sagt 'mal selbst, ihr Hosen ........
Schüler (lachen und murmeln durch einander.)
Fuchtel.
Nicht geresonirt, ihr Rangen!
Doch, was ist nun anzufangen?
Mit dem Lesen will's nicht gehn.
Woll'n 'mal nach dem Glauben sehn.
Jungen's könnt ihr euren Glauben?
Schüler.
Zu Befehl.
Fuchtel.
Was glaubt ihr denn?
Wilhelm.
Alles, was der Vater sagt.
Fuchtel.
Nun, dem Himmel sei's geklagt.
Theodor.
Ich — ich glaube, daß der Tabak eine gift'ge Pflanze ist.
Fuchtel.
Junge, wer dir's eingebildet, ist ein Schaaf und nicht kein Christ.
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Doch die „Freude, dieser schöne Götterfunken,
diese Tochter aus Clysium" — ach so selten wie ein
Komet erscheint dieses schöne Gestirn am trüben Horizont eines
armen Dorfschulmeisters. Dieses Götterfunkens Strahlen — sie
vermögen nicht das dicke Dorfelementarschulstubenstaubgewölk zu
durchdringen; sie brechen sich an dieser eisigen Rinde, und nur
ein matter Schimmer, wie das Leuchten ferner Nordlichter, fällt
in die Dunst erfüllte Atmosphäre.
„Ich habe viele Sorgen:
Mein Leben wird am Morgen
Bis in die späte Nacht
Mit Lehren zugebracht.
Viel Mägdlein und viel Knaben
Auf seiner Seele haben,
Ist wahrlich eine Pflicht
Von drückendem Gewicht."
(Schubart.)
Darum meinen Beifall jeglichem Versuche, erheiternde Witz¬
funken mittelst optischen Hülfsmitteln diesem trüben und schatti¬
gen Präceptor=Klima zugängig zu machen; darum meinen Dank
Dir für die betreffende Epistel, welche mich erklecklich ergötzt hat.
Vor Allem gefiel mir die beigelegte Abbildung und die Er¬
klärung derselben. Dieses Gemälde habe ich — denn „Ehre
dem Ehre gebührt!" — in Goldleisten einfassen lassen und in
meinem Wohnzimmer neben den leibhaftigen Doktor Faust
(d. i. der Farrenschwanz) aufgehängt.
Du ermächtigtest mich in deinem Schreiben, die Erklärung
der betreffenden Abbildung, „nach eigenem Genie weiter auszu¬
spinnen." Siehe, welchen Gebrauch ich von diesem Privilegium
machte
Zu diesem Ende sattelte ich mir den Pegasus, setzte dreist
den Fuß in den Steigbügel und — schwang mich darauf. Denke
Dir: ein Dorfschulmeister auf dem geflügelten Dich¬
terrosse hangend! Wie possierlich! Traun, die Positur des
als Magister fungirenden weiland Unterofficiers in gedachtem
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„Wenn Jemand eine Reise thut,
So kann er was erzählen."
Wohin ich reiste, ist kurz gesagt: dem zum Magister
avancirten Unteroffizier, dessen Portrait Du mir geschickt
und dessen Treiben Du mir geschildert, einen Besuch abzu¬
statten. (Oder, wie sich etwa Pater Abraham à St. Clara
wortspielend ausdrücken würde: Den, der, da man ihm noch
die Fliegen gewehrt und ihm noch gewesen die Wiege sein
Pferd, schon von Kriegen gehört und Siege begehrt;
der dann, erwachsen, verlassen die Ziegenheerd' und zur
Fahne des Krieges schwört, wo er gefüllte Krüge geleert
und Mars ihm auch einige Siege bescheert; der, wie gesagt,
manchen Krug geleert, in Einem Zug geleert, jetzunder
aber in der Schule aus dem Buche lehrt — den hab' ich
mit einem Besuche beehrt.) Beim Eintritt resp. Einritt
in's Schulzimmer habe ich mich unsichtbar gemacht, weil ich be¬
fürchtete, die schelmischen Schulbuben möchten mich, wenn sie
meine komische Figur, wie ich auf dem Pegasus baumelte, er¬
blicken würden, wie sie's Hermann, ihrem Herrn Lehrer gethan
abkonterfeien an die Thür. — Im Wesentlichen fand ich da¬
selbst Alles so, wie Du mir's beschrieben hast. Das Resultat
meiner Beobachtung folgt im zweiten Theile unter dem Titel;
„Hermann, der zum Lehrer avancirte Unterofficier
in der Schule."
Du glaubst, Hermann, dessen Frau und der Aspi¬
rant „werden nach Einnahme des frugalen Frühstücks sich ge¬
genseitig viel erzählen, vielleicht auch gar singen: Steh' ich
in finstrer Mitternacht, und zum Schlusse dann, wenn die
Köpfe illuminirt sind: Heil Dir im Siegerkranz!"
Ich, als Augen= und Ohrenzeuge davon, kann dir den besten
Aufschluß über den Inhalt ihrer Gesänge geben. Wohl fangen
ste oder vielmehr Hermann sang: „Steh' ich in finstrer Mit¬
ternacht," doch nur die Melodie davon. Der Tert war
ein ganz anderer und fing an: „Steh ich im schwülen
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Schullokal.“ Außer diesem sang Hermann noch zwei andere
Lieder, ebenfalls nach bekannten Melodien: das eine nach Kör¬
ner's „Schwertlied,“ das andere nach „dem alten Feld¬
herrn.“ Darauf erhob der hospitirende Schulamts=Aspirant seine
kräftige Stimme, und begann, zu Hermann sich wendend: „Heil
Diese
vier
Lieder
habe
ich
Dir auf'm Lehrerstuhl!“
wortgetreu niedergeschrieben und mit entsprechenden Ueberschrif¬
ten versehen. (Siehe Nr. 2, 3, 4 und 5.) Das sind also die
Neuigkeiten, die ich dir von dieser Uriansreise mitgebracht habe.
Da ich nach der Rückkehr von jener Reise meinen Schnapp¬
sack öffnete, fand ich nebst den benannten Liedern auch noch
einige andere, die ich auf frühern mit meinem Pegasus gemach¬
ten Spazirfahrten entdeckt hatte, welche ich Dir mit überschicke,
in der Unterstellung, daß selbige Dich nicht minder interessiren
werden, als jene. (Siehe Nr. 6 und 7.) Darauf folgt ein
Gedicht: „Der Stockprofessor“ (Nr. 8.), womit mich un¬
längst ein Freund und College aus dem Aachener Bezirke er¬
freute, welches Dir gewiß gefallen wird.
Das Motto Deiner Epistel: „Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr,“ erinnerte mich an
Pfeffel's Fabel: „Die zwei Hunde.“ Auch dieses Gedicht,
so wie noch zwei andere: „Die Beförderung“ von Lang¬
bein und „Erziehung" von Gryphius füge ich, da selbige
auch einige Beziehung auf unser besprochenes Thema haben mo=
gen, der Vollständigkeit halber bei. (Nr. 9, 10 und 11.)
Nun lasse mich Dein Schreiben nochmal zur Hand nehmen,
zu
versuchen,
einige
Bemerkungen
beizufügen.
um
Es gibt mancherlei Stände in der menschlichen Gesellschaft.
Diese lassen sich, so manchfaltig und verschieden sie auch immer
sein mögen, in drei Abtheilungen bringen, in drei Haupt¬
stände zusammen fassen, welche sind:
Nährstand,
Wehrstand und
Lehrstand.
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fünf Stücke, welche zur Besprechung eines jeden Gegenstandes
zu wissen nothwendig sind, noch vollkommen inne.) Die erste
Frage wurde an mich gestellt. Sie lautete: „Woraus besteht
das Gewehr?“ worauf ich getrost antwortete: „Aus dem eigent¬
lichen Gewehr und dem Gestell.“ Da kam ich schön an.
„Gestell? Gestell?" donnerte da der Corporal. „Wo ist
denn ein Gestell? Das Schilderhaus hat ein Gestell,
nicht aber das Gewehr.“ Da er nun diese Antwort nicht passi¬
ren ließ, so bemühte ich mich, eine befriedigernde zu geben, und
sprach: „Das Gewehr besteht aus den Haupttheilen und
Nebentheilen.“ Da kam ich noch tiefer in die Brühe; denn
der Herr Unterofficier glaubte gar, ich antworte absichtlich ver¬
kehrt und wolle ihn zum Besten halten. „Das ist eine Cu¬
lenspiegelsantwort," sprach er, und sich zürnend von mir
ab= und zu den andern hinwendend: „Das Gewehr besteht
aus dem Kolben, dem Gewehrriemen, dem Hahn, dem Zündloch,
dem Lauf, dem Ladstock, den Ringen und Schrauben, und aus
der Bajonette." — Nachdem Jeder dieses nachgesprochen hatte,
fragte er weiter: „Was folgt nun? — Diese Frage war zwar
nicht an mich gerichtet. Doch, in der Absicht, sein Zürnen wi¬
der mich zu besänftigen, und wieder gut zu machen, was ich
durch verunglückte Antworten verdorben hatte, hub ich an und
antwortete: „Jetzt folgt die Lage der Theile." — „Wie?
Lage der Theile? Welcher Theil liegt denn? Die Bajonette
und der Ladstock stecken, der Riemen ist angeschnallt und
die andern Theile sind angeschraubt; aber keiner liegt. Ist
das eine Antwort für einen Schulamts=Candidaten?
„Der Gang zur Schulstube ist, sagst Du, ein Gang
mit dem Herzen, das heißt ein Weg, wozu das Herz den
richtigen Wegweiser bildet und der Schlag desselben einzig und
allein den Takt angibt. Der zwölfjährig gewesene Unterofficier
hat auch wohl sein Herz, es marschirt mit ihm unter dem Ban¬
delier auf und ab; aber er folgt nicht dem Herzen wie einem
Wegweiser, nein nur dem Commandowort seiner Vorgesetzten;
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und Liebe und Geduld haben für die Unarten der Kinder, sie
wollen sich ehrlich prüfen über ihre Befähigung zu diesem Stande
überhaupt — denn es gibt gewaltige Pflichten und
gewaltige Kämpfe darin, sogar Kämpfe ums liebe
Brod!"
Drum prüfet Euch, Ihr lehrerlustigen Unterofficiere! denn:
„der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang!" (Schiller.) Ja
prüfe dich, ehrwürdiger Krieger! Du magst Herkulesthaten voll¬
bracht. Du magst noch so großen Heldenmuth in Schlachten ent¬
wickelt, Du magst furchtlos dem Tode in blutigen Treffen in's
Auge geschaut und muthig deine Brust der feindlichen Lanze
dargeboten haben — hast Du darum auch schon Muth
und Kraft genug, Dir die Brust, wie ein Pelikan
aufzuschlitzen und die junge Brut mit deinem Herz¬
blute bis auf den letzten Tropfen zu füttern?!
„Ach es winken der Pflichten so viel auf dem Gange des Lebens,
Aber am göttlichsten handelt der Mensch, wenn ihn Liebe vergeistigt!
Schau die zärtliche Mutter, mit welcher Verläugnung und Sorgfalt
Sie des Säuglinges pflegt, nicht achtend auf Ruh' und Erholung;
Schau den würdigen Vater, mit welchem beharrlichen Eifer
Er dem glücklichen Sohne sich weiht durch Belehrung und Beispiel!“
(Neuffer.)
Die Liebe eines Kinderlehrers muß, nebst dem daß
sie selbstverläugnend und aufopfernd ist, noch eine andere Be¬
schaffenheit haben. Es betrifft dieses nicht so sehr das We¬
sen, als vielmehr die Aeußerung derselben. Sie muß sich
äußern wie die Liebe des göttlichen Kinderfreundes,
welcher die Kindlein zu Sich rief, und sie umarmte:
sie muß kindlich sein. — Diese Kindlichkeit diese Herab¬
lassung zu den Kleinen, darin bestehend, sich als Mann
gänzlich zu verläugnen und ein Kind zu werden unter den Kin¬
dern, mit ihnen zu spielen u. s. w. — wie contrastirt diese mit
einem Soldaten=Charakter! Kann man wohl von einem
Kriegsmann, der zwölf Jahre unter Trommelgewirbel mit bär¬
tigen Männern umgegangen, der gewohnt ist, unter Donner und
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Scheuend des Erzes Glanz, und die flatternde Mähne des Busches,
Welche es fürchterlich sah von des Helmes Spitze herabweh'n.
Lächelnd schaute der Vater das Kind, auch die zärtliche Mutter
Schleunig nahm vom Haupte den Helm der strahlende Hektor,
Legete dann auf die Erde den schimmernden; aber er selber
Küßte sein liebes Kind, und wiegt' es sanft in den Armen.“
Solchen Eindruck machte also der Anblick eines Kriegers
sogar auf eines Helden Kind! So erschrak also das Kind
sogar vor dem eigenen gerüsteten Vater!
Da ich mir im Geiste vorzustellen versuchte, wie ein gewe¬
sener Unterofficier etwa seine Schule organisiren würde, erinnerte
ich mich an Dr. A. Bell's und J. Lancaster's Methode
des gegenseitigen Unterrichts. Eine solche (eine Bell¬
Lancaster=) Schule hat einen ganz militairischen Charakter. Sie
ist, wie eine Armee, in Compagnien, Corporalschaften und
Rotten eingetheilt. Der Lehrer ist der General, und wie
ein solcher die Rekruten nicht selbst bildet sondern die Ausbil¬
dung derselben den ihm untergeordneten Officieren und Unter¬
ofsicieren überläßt, so hat der Schulgeneral auch seine Offi¬
ciere und Unterofficiere unter den Titeln: Haupt= Klassen=,
Divisions=, Rotten= und Gehülfs=Monitoren, In¬
spectoren Visitatoren, Instructoren u. s. w., welche
die betreffenden Abtheilungen zu unterrichten und zu beaufsichti¬
gen, und den Rekruten die AB C=Exercitien beizubringen haben.
„Des Lehrers oder Schulmeisters eigenes Geschäft ist also,
(nämlich in einer solchen Schule) das Ganze zu übersehen und
darüber zu wachen, daß alle Unterofficianten ihre Pflichten ge¬
nau erfüllen. Von einem erhabenen Platze an dem einen Ende
des Schulzimmers kann er die ganze Schule übersehen, und von
da aus gibt er gewöhnlich seine Befehle. Es liegt ihm aber
auch ob, die Klassen einzeln fleißig zu besichtigen und zu beob¬
achten, ob Alles seinen gehörigen Gang gehe. Ein= oder zwei¬
mal die Woche muß er jede Klasse einzeln prüfen und von Zeit
zu Zeit zusehen, wie die Monitoren ihre Klassen überhören und
sie zurechtweisen. Unstreitig ist dies einer der größten Vortheile
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tut des Chevaliers Paulet in Paris dar. „Dieser
verdienstvolle Mann, (so erzählt Hamel Seite 27 seiner oben
angeführten Schrift), aus einer irländischen, lange in Frankreich
ansäßig gewesenen Familie herstammend, wurde durch ein beson¬
deres Ereigniß zu dem Entschluß gebracht, sich einiger Waisen¬
kinder anzunehmen und für ihre Erziehung zu sorgen. Da ihm
bald darauf ein ansehnliches Vermögen zufiel, so errichtete er
sogar (im Jahr 1772) ein Erziehungs=Institut für zweihundert
Cleven, von denen die meisten Kinder von Militairpersonen und
verarmten Edelleuten waren. Er hatte früher in der Ar¬
mee gedient, und gab daher seiner Anstalt einen
ganz militairischen Zuschnitt. Einer jeden der vier Ab¬
theilungen, aus welchen sie bestand, gab er aus ihrer Mitte ei¬
nen Capitain und setzte über das Ganze einen Knaben, der
mit dem Titel Major beehrt wurde. Diese kleinen Officiere
machten die innere Polizei aus, und hatten Ordnung unter ih¬
ren Gespielen zu erhalten. Sie hielten täglich Abends einen
Rath, welcher sich innerhalb eines von den Cleven gebildeten
Kreises versammelte, wo über alle Vorfälle des Tages berichtet
und nach bestimmten Gesetzen Maaßregeln getroffen wurden.
In außerordentlichen Fällen wurde aber an den Direktor selbst
Bericht erstattet, der jedoch gewöhnlich dem erwähnten Conseil
das Urtheil zu fällen überließ, und fast jedesmal Ursache hatte,
sich über die Richtigkeit desselben zu wundern. — So viel über
die Ordnungsführung in dieser Anstalt. Was aber den Unter¬
richt in derselben betrifft, so belehrten die Zöglinge sich größten¬
theils einer den andern."
„Der Ritter hatte früher seine Lehrer gut zu wählen gewußt,
und durch Vereinfachung der Lehrweisen es dahin gebracht, daß
die ältern Schüler des Instituts nun selbst die jüngern unter¬
richten konnten." — Leider wurde diese Anstalt vom Strudel
der
Revolution
fortgerissen,
worin
sie
auch
ihren
Untergang
fand!
Du erwähntest in deinem Schreiben des Umstandes, daß
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Keine Vorrede nicht.
Und warum, fragst Du, mein lieber Leser, warum keine
Vorrede nicht? Ist doch ein Buch ohne Vorwort wie ein
Krieger ohne Schild, wie ein Reisender ohne Paß, wie ein
Handwerksbursche ohne Wanderbuch, wie ein Unterofficier
ohne Schnurrbart, und wie noch vieles Andere ohne manches
Andere. — Auch der Verfasser, mein lieber Leser, glaubte
bisher an die absolute Nothwendigkeit einer Vorrede und
dachte rücksichtlich derselben: „Es muß so sind." Darum,
aus Hegung von väterlich besorglicher Fürsorge für sein
neugebornes Kindlein, um es ehrlich durch die Welt zu
bringen und zu bewahren vor jeglichem Unfall und übler
Nachrede, setzte er, der Autor, sich hinter's Tintenfaß,
und hub an, eine Vorrede zu schreiben. Doch kaum hatte
er drei Federn zerkaut, so ward er anderer Ansicht und sah
ohne Brille ein, daß der Neugeborne — welcher (gleichwie
Minerva gerüstet aus Jupiter's Haupte sprang), als grau¬
bärtiger Krieger den Mutterschooß der Presse verließ
eines solchen Schutz= und Trutzmittels nicht bedürfe. Er,
der Beherrscher der Fünfundzwanziger, wird sich ohne ein
papiernes Geleits= und Empfehlungsschreiben Bahn brechen
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Und ist gewärtig jedes Winks,
Und als des Sanctus Worte kamen,
Da schellt er dreimal bei dem Namen.
Drauf, als der Priester fromm sich neigt
Und, zum Altar gewandt,
Den Gott, den gegenwärt'gen zeigt
In hocherhobner Hand,
Da kündet es der Sakristan
Mit hellem Glöcklein klingend an,
Und Alles kniet und schlägt die Brüste,
Sich fromm bekreuzend vor dem Christe.
So übt er Jedes pünktlich aus,
Mit schnell gewandtem Sinn;
Was Brauch ist in dem Gotteshaus,
Er hat es Alles inn?
Und wird nicht müde bis zum Schluß,
Bis beim Vobiscum Dominus
Der Priester zur Gemein' sich wendet,
Die heil'ge Handlung segnend endet.
Da stellt er Jedes wiederum
In Ordnung säuberlich:
Erst reinigt er das Heiligthum,
Und dann entfernt er sich,
Und eilt in des Gewissens Ruh'
Den Eisenhütten heiter zu,
Spricht unterwegs, die Zahl zu füllen,
Zwölf Paternoster noch im Stillen.“
Nun denke Dir einen zwölf Jahre im Dienst gewesenen Un¬
terofficier in Fridolin's Stelle: gäbe das nicht ein herrliches
Stückchen zu einem Gemälde? Oder stelle Dir vor, wie ein be¬
jahrter Unterofficier als Küster Morgens im Vorzimmer seines
Herrn Pfarrers lauernd steht und ungeduldig auf dessen Erwa¬
chen harret, um zu vernehmen, ob und zu welcher Zeit er zum
Gottesdienste läuten soll; wie er „jetzo mit der Kraft des Stran¬
ges" mit beiden Händen mächtig ziehet, bis „von der Stirne
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„Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über'm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen!"

Zweiter Theil.
Gedichte.
I.
Hermann, der zum Lehrer avancirte Unterofficier
in der Schule.
(Nach einer Abbildung.)
Prolog*).
Also muß ich dennoch die bestaubte Guitarre ergreifen,
Sie, die bereits sechs Herbste hindurch auf dem Speicher geruht hat,
An den Schornstein gelehnt, ein Schild dem geängsteten Mäuschen,
Von der Katze verfolgt; doch auch ein trauriges Denkmal
Schlechten Dankes zugleich! Denn ach, die Geschützten zernagten
Frevelnd, oder zerbissen vielmehr die melodischen Saiten,
Vor die Oeffnung gespannt. Nur eine, die äußerste, trotzte
Muthig dem Zahn; sie war rundum mit Silber besponnen.
Einsam stand sie seitdem, der alten geschäftigen Köchin
Längst ein Dorn in dem Aug. „Wozu die Herberg der Spinnen,
Spricht sie und murret, „sie steht nur da, den Weg zu versperren:
*) Dieser Prolog ist aus Joh. Aug. Klein's „Denkblättern
für meine Freunde,“ (mit Veränderung der drei letzten Verse).

Planck-Institut für

20
„Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über'm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen!"

Zweiter Theil.
Gedichte.
I.
Hermann, der zum Lehrer avancirte Unterofficier
in der Schule.
(Nach einer Abbildung.)
Prolog*).
Also muß ich dennoch die bestaubte Guitarre ergreifen,
Sie, die bereits sechs Herbste hindurch auf dem Speicher geruht hat,
An den Schornstein gelehnt, ein Schild dem geängsteten Mäuschen,
Von der Katze verfolgt; doch auch ein trauriges Denkmal
Schlechten Dankes zugleich! Denn ach, die Geschützten zernagten
Frevelnd, oder zerbissen vielmehr die melodischen Saiten,
Vor die Oeffnung gespannt. Nur eine, die äußerste, trotzte
Muthig dem Zahn; sie war rundum mit Silber besponnen.
Einsam stand sie seitdem, der alten geschäftigen Köchin
Längst ein Dorn in dem Aug. „Wozu die Herberg der Spinnen,
Spricht sie und murret, „sie steht nur da, den Weg zu versperren:
*) Dieser Prolog ist aus Joh. Aug. Klein's „Denkblättern
für meine Freunde,“ (mit Veränderung der drei letzten Verse).

Planck-Institut für

22
Es war die erste, die je seinem Mannes=Auge entquollen.
Mit einem viereck'gen Stab hat er den blanken vertauscht.
Türkblut klebet nicht am Lineal, nur Tintengekleckse.
Daß er den herben Verlust seines Säbels verschmerz',
Knüpft er das Porte-épée an's Richtscheit, zu täuschen sich also.
Auf das Tafelgestell hat er den Tschako postirt;
„Denn es verläßt der Mensch so nngern das Letzte der Habe.“*)
Philar, sein treuer Hund, ein gar gelehriges Thier,
Liegt beim Katheder, die Augen starr auf die Kinder gerichtet;
Er ist ein merkwürd'ges Vieh, musterhaft seine Dressur.
Taschentuch, Pfeife und Tabak bringet er seinem Gebieter,
Trägt sie auch wieder an Ort; aufrecht kann er auch steh'n,
Tanzen den schottischen Tanz, präsentiren und manöveriren,
Wache steh'n an der Wand, und so der Kunststücke mehr.
Hermann lehret die Knaben marschiren und Wendungen machen,
Aufzumuntern zum Fleiß und militairischen Sinn
Ihnen zu wecken und Liebe zum Vaterlande und König.
Denn kein anderer Zweck liegt der Bestimmung zu Grund,
Daß hinfort Militair=Personen als Lehrer fungiren
Sollen, so dacht' er, als der: daß in die zartere Brust
Kleiner, rothwangiger Knaben die Vaterlandsliebe man pflanze;
„Denn, was Hänschen nicht lernt, lernet auch nimmer der Hans."
Drum erzählt er auch seinen Zöglingen Vieles vom Kriegsdienst:
Wie viel Preußen Armee’n stellen könne in's Feld,
Wie viel Husaren, Ulanen und Artilleristen und Fußvolk,
Wie viel stehendes Heer, Landwehr und Kriegsreserv';
Wie viel Mann gehören zur Compagnie, wie viel dieser
Gehen auf ein Bataillon, dieser auf ein Regiment,
Und so weiter; auch mit den verschiedenen Graden beim Heere,
Von dem Gefreiten bis zum obersten Stabsofficier
Macht er die Kinder bekannt, und mit jeglichen Ranges Abzeichen
Zeigt dabei auf's Porte-epée, hangend an dem Lineal.
Also lehrt er, und schließt den Begeist'rung erregenden Vortrag,
Pflegend den Vaterlandssinn, mit dem ermahnenden Wort:
„Lübe Kinder! die Preißen missen auch preißisch gefünnt sind,
Krügsgefahr
Treie und pinktlich im Dünst, tapfer, wenn
dräut."
*) Göthe.
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Schau, in der vordersten Bank sitzet das Mahlergenie,
Hält in der Hand, bedächtig zeichnend, ein Täflein, den Lehrer
Mißt er mit prüfendem Aug', ferk'gend ein neues Portrait,
Vielversprechend fürwahr ist des jungen Künstlers Erscheinung.
Wenn einst geübt seine Hand, wenn von der Kraft sie geweiht,
Wird er noch Rubens verdunkeln und Lindlar, die Maler des Rhein¬
lands.
Wilhelm hat, wie gesagt, jene Ritterfigur
Dort an der Thüre entworfen, abkonterfeiend den Lehrer,
Hermann, der Lehrer der Schul', ehemals ein Corporal,
Scheint kein Kenner der bildenden Kunst zu sein; denn er rügte
Strenge Wilhelm's Gemäld'. Dieser bescheiden verschwieg's,
(Wieder ein Kennzeichen großer Geister) daß solches sein Werk sei.
Drum ward Fritzchen gefragt, (denn er saß an der Thür')
Wer der Maler sei, der gezeichnet das fragliche Bildniß.
Fritzchen wußte es wohl; dennoch bekannt' er kein Wort,
Obgleich Hermann ihm sagt', „daß der Hehler so gut, als der Stehler
Wäre;" — deßhalb ward Fritz in das Arresthaus gesteckt.
„Nein, verrathen werd' ich ihn nimmer, den wackeren Wilhelm,
Hat er ja neulich für mich auch im Arreste gehockt,
Da ich geschrieben: „Mir darf Keiner, ihr Bubens, ausla¬
chen!""
Zu der Schildwache sprach also der lockige Fritz.
Jetzo klopft's an der Thür'. — „Herein!, — und ein stattlicher Kriegs¬
mann
Tritt zur Schule herein, grüßet Herrn Hermann und spricht;
„Grüße Dich Gott, Herr Magister, eh'mal'ger Waffengefährte!
Wollte 'mal schauen, wie Du lehrest denn das ABC,
Was Du eigentlich machst und treibst mit den kleinen Rekruten,
Wie Du die Hand ihnen führst, wie Du den Federschnitt machst,
Wie Du sie Rechnen lehrst: dividiren und multipliciren,
Wie Du das Lesen betreibst in der obersten Klass',
Was für Kriegsartikel Du eingeführt hast, zu erhalten,
Ordnung in dieser Kasern, und wie Du Mores sie lehrst.
Denn, mein werther Kumpan, auch ich will ein Schulmeister werden,
Hab' dann ein sicheres Brod und einen ruhigen Tag.
Lange genug hab' ich mich gequält mit steifen Rekruten,
Lange genug hab' ich „Marsch, Rechtsum und Linksum“ geschrie'n,
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2.
Abschied eines Corporäls von seinem Schwerte.
(Nach Körner's „Schwertlied.")
Du Schwert an meiner Linken,
Was soll dein düst'res Blinken?
Schau'st mich so traurig an!
Was hab' ich dir gethan?
O weh! o weh! o weh!
„Umgeben von der Scheide
War ich dir stets zur Seite.
Und nun verläßt du mich
Ach das — das schmerzet mich!
O weh! o weh o weh!"
O theures Schwert, verzeihe!
Wohl dient'st du mir stets treue,
Mir warst du Schutz und Wehr;
Drum lieb' ich dich so sehr!
O weh! o weh! o weh!
„Und willst mich doch verlassen?
Wie soll ich dieses fassen?
O Mars auf deinem Thron,
Ist das der Treue Lohn?
O weh! o weh! o weh!"
Zum Dienst des Mars geboren
Ihm hab' ich abgeschworen;
Denn nirgends gibt's mehr Krieg,
Und ohne Krieg nicht Sieg.
O weh! o weh! o weh!
„In deinen alten Tagen
Willst du dem Stand entsagen,
Der dir so lieb und werth?
Verlassen mich, dein Schwert?
O weh! o weh! o weh!"-

anck-Institut für

prS

26
2.
Abschied eines Corporäls von seinem Schwerte.
(Nach Körner's „Schwertlied.")
Du Schwert an meiner Linken,
Was soll dein düst'res Blinken?
Schau'st mich so traurig an!
Was hab' ich dir gethan?
O weh! o weh! o weh!
„Umgeben von der Scheide
War ich dir stets zur Seite.
Und nun verläßt du mich
Ach das — das schmerzet mich!
O weh! o weh o weh!"
O theures Schwert, verzeihe!
Wohl dient'st du mir stets treue,
Mir warst du Schutz und Wehr;
Drum lieb' ich dich so sehr!
O weh! o weh! o weh!
„Und willst mich doch verlassen?
Wie soll ich dieses fassen?
O Mars auf deinem Thron,
Ist das der Treue Lohn?
O weh! o weh! o weh!"
Zum Dienst des Mars geboren
Ihm hab' ich abgeschworen;
Denn nirgends gibt's mehr Krieg,
Und ohne Krieg nicht Sieg.
O weh! o weh! o weh!
„In deinen alten Tagen
Willst du dem Stand entsagen,
Der dir so lieb und werth?
Verlassen mich, dein Schwert?
O weh! o weh! o weh!"-

anck-Institut für

prS

27
Wohl schwer wird mir das Trennen,
Ich muß es dir bekennen;
Doch geht's fortan nicht mehr:
Dem Arm wirst du zu schwer!
O weh! o weh! o weh!
„Was willst du denn nun treiben?
Willst doch nicht Bücher schreiben?
Die Feder ist sehr leicht,
Manch Vogel durch sie steigt.
O weh! o weh! o weh!
Ein Scribler? Gott bewahre!
Viel lieber auf die Bahre.
Ein Kriegsmann hasst mit Recht
Das Gänsenkielgefecht.
O weh! o weh! o weh!
„Was wirst du denn mein Werther?
Vielleicht ein Chaussee=Wärter?
s scheint auch nicht schwer zu sein.
Hab' ich's gerathen? — Rein?
O weh! o weh! o weh!"
Der Eisenbahnen Kette
Umschlinget alle Städte.
Das Eisenbahngeschlecht
Braucht keinen Chaussee=Knecht.
O weh! o weh! o weh
„Willst doch kein Hirte werden,
Spaziren bei den Heerden:
In stiller Mitternacht
Bei ihnen halten Wacht?
O weh! o weh! o weh!"
Ein Hirt — bei meinem Leben!
Ein Hirte will ich geben;
Doch meine Lämmelein
Sind Menschenkindelein.
O weh! o weh! o weh!
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Wie schön war es, wie war's so blank!
Ich werde noch vor Jammer krank;
Es bricht mir schier die Männerbrust,
Daß ich's zurücke lassen mußt.
Gedenke ich der gold'nen Zeit,
So es noch hing an meiner Seit':
So schmeckt mir nicht kein Schnaps, kein Bier,
Kein Tabak nicht behaget mir.
Als ich's noch schwang in hoher Hand,
Für König und für's Vaterland
Da wußt ich nichts von Furcht und Noth,
Und scheute nicht den blut'gen Tod.
Hin ist mein Muth, mein heit'rer Sinn,
Seit ich von ihm getrennet bin:
Ich werde bald des Todes Raub
In diesem Qualm von Schulstubstaub.
Mit mir geht's nicht mehr in den Streit,
Hängt jetzt an eines Andern Seit',
Und ich, sein weiland Corporal
Mir gab man, ach! ein — Lineal!
Damit ich stets gedenke sein,
Bohrt ich ein Löchlein mir darein,
Und band daran ein Porte-épeé,
Doch bleibt's ein Lineal — o weh!
4.
Der alte Schullehrer, gewesener Unterofficier.
(Nach dem alten Feldherrn).
Ford're Niemand mein Schicksal zu hören,
Der als Krieger die Waffen noch schwingt,
Lasset euch nicht, wie ich mich, bethören,
Wenn euch irgend ein Schulämtchen winkt.

ut für

29
Wie schön war es, wie war's so blank!
Ich werde noch vor Jammer krank;
Es bricht mir schier die Männerbrust,
Daß ich's zurücke lassen mußt.
Gedenke ich der gold'nen Zeit,
So es noch hing an meiner Seit':
So schmeckt mir nicht kein Schnaps, kein Bier,
Kein Tabak nicht behaget mir.
Als ich's noch schwang in hoher Hand,
Für König und für's Vaterland
Da wußt ich nichts von Furcht und Noth,
Und scheute nicht den blut'gen Tod.
Hin ist mein Muth, mein heit'rer Sinn,
Seit ich von ihm getrennet bin:
Ich werde bald des Todes Raub
In diesem Qualm von Schulstubstaub.
Mit mir geht's nicht mehr in den Streit,
Hängt jetzt an eines Andern Seit',
Und ich, sein weiland Corporal
Mir gab man, ach! ein — Lineal!
Damit ich stets gedenke sein,
Bohrt ich ein Löchlein mir darein,
Und band daran ein Porte-épeé,
Doch bleibt's ein Lineal — o weh!
4.
Der alte Schullehrer, gewesener Unterofficier.
(Nach dem alten Feldherrn).
Ford're Niemand mein Schicksal zu hören,
Der als Krieger die Waffen noch schwingt,
Lasset euch nicht, wie ich mich, bethören,
Wenn euch irgend ein Schulämtchen winkt.

ut für

31
Heil dir auf'm Lehrerstuhl,
Schwimmend im Wonnepfuhl,
Voll Seligkeit.
Fühle die Wonne ganz:
Perle im Lehrerkranz,
Bildner des Volks zu sein.
Heil, Lehrer, dir!
Heil dir auf'm Lehrerstuhl
Führst jetzt die Federspul
Ein leichtes Spiel.
Wolken von Pulverdampf
Hüllen im Waffenkampf!
Fortan dich nicht mehr ein.
Heil, Hermann, dir!
Heil dir im Schullokal,
Gleich einem General
Herrschst du darin.
Unumschränkt, Fürsten gleich,
Regierest du dein Reich.
Dein Wille ist Gesetz.
Heil, Herrscher, dir!
Heil dir im Schullokal,
Glücklich war deine Wahl
Drum Heil dir, Heil!
Führest mit sanfter Hand
Englein in's Engelland
Du bist ihr Leitgestirn,
Ihr Schutzpatron.
Heil, Heil dir, dreimal heil!
Dir ward ein Loos zu Theil,
Beneidenswerth.
Wenige kennen dies,
Dies irdische Paradies,
Fürwahr, das gold'ne Vließ.
Heil, Heil dir, Heil!
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„Wohl hüpf' ich in dem Fracke
Wär' gerne aus dem Sacke:
Kommt bald der Hochzeitstag?
Mach' auf das Brautgemach!"
So komm denn aus dem Rocke,
Und werde dann zum Stocke:
Heraus mein Farrenschwanz!
Schlag Takt beim Prügeltanz!
Mit wonnigem Entzücken
Hüpft auf der Buben Rücken
Behend der Farrenschwanz
Juchei, der Hochzeitstanz!
7.
Die Wahl.
Einen Zepter zu erkiesen,
Gieng der Meister in's Gebüsch.
Sah dort Bäume, wahre Riesen,
Und der Sträuche bunt Gemisch.
„Wähle mich!" so sprach mit Würde
dier ein junger Eichensohn;
„Bin ich nicht des Waldes Zierde,
Und mein Laub des Siegers Lohn?“
„Wähle mich!" so ließ sich hören
Oort ein schlankes Buchenkind;
Helfen Buchen Büchern lehren,
Ha! wie geht's dann so geschwind!"
„Mich wähl'!" lispelte die Espe,
„Weiß bin ich an Holz und Rind',
Scheuen wird, wie eine Wespe,
Mich bald jedes träge Kind,
3
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8.
Der Stock=Professor.
(Von Wilhelm A.. s)
Ihr Kinder, hört! und gebt wohl Acht!
Ind daß mir Keiner Faxen macht!
Ihr lernet hier des Guten viel,
Ergötzt euch auch an manchem Spiel,
Und springet oft wohl gar: Hop! hop!
onst
fühlt
ihr
den
Stock!
Still! —
Als Gott der Herr die Welt begann
Wie meint ihr wohl, daß Er's gethan?
Er schuf den Menschen und das Thier
Schuf Jenes dort und Dieses hier,
Schuf Geis und Schaf und auch den Bock,
And für euch Plagen, hier den Stock.
Die Sterne, die am Himmel stehn,
(Ihr könnt sie ja des Abends sehn,)
Das Wasser, das im Bache fließt,
Den Regen, der die Erd' begießt,
And Wolle hier zu meinem Rock
Canaille du! gleich kömmt der Stock
Ihr lernt das hier, und noch viel mehr,
Lernet Leute kennen, Land und Meer.
Ihr wißt schon die Geographie,
Drum geht's jetzt zur Astronomie,
Ind daß ihr's schnell begreifen thut,
Seid vor dem Stock nur auf der Hut.
Die Sonne scheint euch wohl zu geh'n,
Allein, sie bleibt am Himmel steh'n;
Die Erde nur, die dreht sich rund
Dies scheint zwar Manchem gar zu bunt;
Doch, könnt ihr dies nicht gleich versteh'n,
So soll's der Stock euch lassen seh'n!
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Erster Theil.
Antwortschreiben.
„Auch getrennte Freunde mit süßen Banden zu knüpfen,
Fand die gute Natur uns eine Sprache, die Schrift.“
(Hellas, Dichtungen der Griechen.)
Lieber Freund und College!
Zuerst meinen aufrichtigsten Dank für Dein werthes Schreiben!
Du zweifelst also, ob meine an Dich gerichtete Frage, um
Deine Meinung über die Bestimmung, daßfortan auch zwölf
Jahre lang gediente Unterofficiere nach einem
halbjährigen Seminar=Cursus als Schullehrer
fungiren sollen, zu erfahren, mir recht ernst gewesen. Du
hast Recht. Nicht um Aufschluß und Beleuchtung der betreffen¬
den Unterofficier= und Schullehrer=Frage zu erhalten, fragte ich
über Deine Ansicht; denn ich hätte, wie Du, (der Du mich ja
kennst) richtig bemerktest, nur in meinen eigenen Busen greifen,
und den Eindruck, den die betreffende Bestimmung auf mich ge¬
macht, berechnen können, und so hätte ich mit fast mathemati¬
scher Gewißheit Deine Meinung erschließen können. Die Er¬
wartung etwas Lustiges von Dir zu hören, eine inte¬
ressante Lectüre in Form eines Briefes zu erhalten
das ist's, was mich zur gedachten Anfrage bestimmte. Denn
Du, der Du, wie ich dich aus frühern Zeiten kenne, einen großen
Hang und ein ausgezeichnetes Talent, satyrische Pfeile abzu¬
chießen, besitzest; der Du Deinen Monsieur Humor so vollkom¬
men in Deiner Gewalt hast, daß er, wenn Du gebeutst, seine
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Man rufet den Professor Fritz;
Auch der erschöpfet seinen Witz:
Umsonst, es will ihm nicht gelingen
Den alten Schüler zu bezwingen.
Vielleicht spricht Fritze, hilft der Stock;
Er holt den Stock, man prügelt Schnurr;
Noch bleibt er steifer, als ein Bock,
Und endlich fängt er an zu murren:
„Was wollt ihr?" sprach der arme Tropf,
„Ihr werdet meinen grauen Kopf
Ooch nimmermehr zum Doktor schlagen;
Geht, werdet durch mein Beispiel klug,
Ihr Kinder, lernet itzt genug,
Ihr lernt nichts mehr in alten Tagen."
*
*
Die Fabel erklärt
Die goldene Lehr:
„Was Hänschen nicht lernt,
Lernt Hans nimmermehr."
10.
Die Beförderung.
(Von Langbein.)
Hans nährte sich vom Schiebekarren,
Und ließ sein Rädchen fleißig schnarren.
Die steilsten Hügel ab und auf
Fuhr er damit in vollem Lauf.
Kurz, er verstand vortrefflich seine Sache;
Er war ein großer Mann in seinem Fache.
Einst sprach zu ihm des Dorfes Edelmann:
„Dich soll ein bess'res Aemtchen zieren!
Wer so geschickt den Karren lenken kann,
Der weiß wohl auch ein Roßgespan
Mit sichern Händen zu regieren.
Drum laß' den Schiebebock von schlechtern Leuten führen,
Und tritt bei mir als Kutscher an."
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Hermann.
Halt! Achtung! Wie Spionen spitzt die Ohren,
Und gebet Acht, was ich euch fragen thu':
Das Ding, was Er gelesen, wovon handelt's?
Schüler.
Von Wachen, Beten un d | Versuchungfallen.
5 ermann.
Ja, brav mein Sohn!
Zuerst vom Wachen also.
Eikläre Er mich 'mal, was das dann heißt?
Schüler.
Wenn man nicht schläft.
Hermann.
Ja freilich schläft man nicht,
Er Esel, wenn man wacht; doch ist's nicht gut;
So hab' ich mich die Antwort nicht gewunschen.
Gebt Acht! ich will's euch expliciren thun.
Merkt: „Wachen" das heißt Posten stehen oder
Auch Wache halten. Sprich mich dieses nach!
Schüler (stammelnd.)
Wa — wachen heißt Po — posten halten oder
Wa — wache steh'n.
Hermann.
Er grüner Stotterschnabel!
Er wär' der rechte Kerl zum Posten stehen;
Er könnte ja nicht einmal „Werda!" rufen.
Nun — ist der Wachdienst denn ein wicht'ger Dienst?
Schüler.
Ja wohl.
Hermann.
Warum?
Schüler.
Man fällt ja in Versuchung,
Wenn man nicht wacht — wenn man nicht Posten steht.
Hermann.
Wohl wahr! Doch will ich eine and're Antwort.
Es heißt nicht: „Betet und dann wachet," sondern
So: „Wacht und betet.“ Also — was ist wicht'ger,
Was gehet vor: der Wachdienst oder Betdienst?
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Gewachsen, eine Schildwacht aufzustellen,
Daß sie die Teufelsschlange arretirt,
Und Eva auf die Finger hätt' geklopft:
So wär' das ganze Unheil unterblieben.
Nun seht ihr, daß der Wachdienst wichtig ist.
Wer weiß ein and'res Beispiel aus der Bibel,
Wo Jemand Wache stund?
Schüler.
An Christi Grab.
Hermann.
Ja ja, ganz recht! Das waren feige Kerls;
Die hatten die Courage nicht 'mal: „Haltwerda:"
Zu rufen: Ha, die Memmen zitterten
Am ganzen Leib wie Espenlaub, und wie
Ein Kalb, von einer Brems gestochen, nahmen
Sie Reißaus, rannten fort, die Hasenfüße.
(Mehrere Schüler sehen sich um, raunen sich einander in die Ohren u. lachen.)
Was gibt's? Was hat das Hornvieh denn zu lachen:
Schüler (auf einen Mitschüler zeigend.)
Dort Dietrich's Michel in der Ecke schläft.
Hermann.
da
schlag'
die
große
Bomb....
Potz Mörser! Ja —
He Michell Aufl — Er schläft ja wie ein Dachs.
bei
dem
Unterricht'
zu
schlafen?
Ist's möglich —
Wach auf! — So schlaf Er bis zum jüngsten Tag,
Bis die Posaunen des Gerichts erschallen,
Da Engel als Hornisten zu der großen
Reveille blasen! — Jungens, weckt ihn aufl
Alle Schüler (rufend.)
He Michel! Wache auf!
(Michel springt erschrocken auf und reibt sich die Augen.)
Hermann (zu Michel.
Weiß Er wohl,
Wovon ich, Schlafmütz, Unterricht gehalten?
Michel.
Vom Wachen.
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Gewachsen, eine Schildwacht aufzustellen,
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Will er wohl pariren, Range, du da mit dem krausen Schopf?
Ich bin hier der Vorgesetzte, kommandir' nach meinem Kopf.
Stillstand! in drei Teufels Namen, nicht gerührt und nicht
gemuckt!
Augen gerade! Köpfe aufwärts! Brust hervor! Mich angeguckt!
So — wird's werden — dort du Schlingel, hast noch immer
keine Ruh?
Daß dich doch die Motten! Heda — Ohren auf und Mäuler zu!
Seht mich an! — so! alle, alle — Füß' gerade, Händ' herab!
—
sonst
bring'
ich
euch
So! nun merkt's — so will ich's haben,
auf den Trapp.
Jetzo rührt euch! Aber wenn ich wieder Stillstand kommandir':
Dann auch wie das Donnerwetter stille stehn! Versteht ihr mir?
Schüler (lachend.)
Ja, ja, ja! Herr Lehrer,
Fuchtel.
Wie? was? So spricht ja ein Grobian!
So
schnauzt
man
die
„Ja?" Was ist das für'ne Rede?
Bauern an.
—
zu
Könnt ihr denn nicht lieber sagen: „Aufzuwarten
Befehl?“
Kumplisant sollt ihr schon werden, sag' ich euch, an Leib
und Seel'.
Nun zur Probe — aufgepaßt! und so gemacht, wie eben ich:
Du da mit der dicken Nase — wie alt bist du? frag ich dich.
Schüler.
Vierzehn Jahre, aufzuwarten; vierzehn Jahre, zu Befehl.
Fuchtel.
Gut, mein Sohn, so ist es artig! — Doch war's schon zu viel
gewest.
Eins von beiden muß man sagen. — He — was lacht das
blaue Beest?
(Mehrere Schüler lachen.)
Sappermenter! Ihr Hallunken! Denkt ich bin zum Narren hier?
Euch soll ja das helle Wetter — Maul gehalten! Hört ihr mir?
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Dies und noch vom Pumeranzenstock
Ach Herr Je — wir haben's ja zusammen
Noch in Potzdam bei dem Jardikohr
Oft gesungen — noch klingt mir's in's Ohr
Fritze, wieder los? Nun, Blitz und Flammen!
Hört, was ich euch hier erzählen thu'.
Alleweile will ich Fried' und Ruh.
Ja, wie war's doch — von dem Mantellied
Ist mir ganz im Magen flau zu Muth.
Jungen's lehren, daß macht böses Blut
Lieber ständ' ich noch in Reih' und Glied.
Seht, da geht's noch wie das helle Wetter
Feuer
Auf — und ab — richt' euch — 'tan
Halt!
Man ist frisch — und hätt' man Eichenbretter
Vor der Stirne — man erlernt es bald.
Und dann so 'ne Bulle echten Kümmel —
Ach! das ist für's Herz — Potz Element!
Will er wohl aufpassen? Esel, Lümmel!
Nicht gemuckst — ich spreche — Sapperment!
Ja, nun les't mal so von Zeug und Leder
Etwa von dem muth'gen Stabstrompeter,
Oder von dem Blücher seinen Thaten,
Oder von Befreiungskrieg und Schlacht
Von Napoleon und Landsturmsoldaten,
Auch von Lützow's wildverweg'ner Jagd.
Habt ihr das?
Schüler.
Nein, Herr Fuchtel, Ihnen aufzuwarten.
Fuchtel.
Nun, was ist das für ein schofles Buch?
Hat von Patriotismus keinen Zug.
Hol's der — nun, ich spielte lieber Karten,
Landsknecht, Wenkthin (vingt-un), Pharo, was es ist.
(Aergerlich.) Nennt nun selbst ein Lesstück, wenn ihr wißt.
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Ein Schüler.
Ach, ich weiß; das von der Tabakspfeife.
Fuchtel.
Brav — bist ein Kerl — und ich begreife,
Was das heißt, im Fegfeuer leben Mir ist's in der Schul' nicht besser eben,
Wenn ich an die Pfeife denken thu',
Hab' ich keine Rast und keine Ruh.
Die verfluchten Schulgesetze wollen,
Daß wir hier nicht Tabak rauchen sollen;
Halt nu 'mal ein altes Haus
Ohne Pfeif' vier Stunden aus.
Ohne Tabak wird man dumm,
Kein vernünftiger Gedanken
Kommt in's Kapitolium,
Und mein Kopf geräth in's Schwanken.
Sagt 'mal selbst, ihr Hosen ........
Schüler (lachen und murmeln durch einander.)
Fuchtel.
Nicht geresonirt, ihr Rangen!
Doch, was ist nun anzufangen?
Mit dem Lesen will's nicht gehn.
Woll'n 'mal nach dem Glauben sehn.
Jungen's könnt ihr euren Glauben?
Schüler.
Zu Befehl.
Fuchtel.
Was glaubt ihr denn?
Wilhelm.
Alles, was der Vater sagt.
Fuchtel.
Nun, dem Himmel sei's geklagt.
Theodor.
Ich — ich glaube, daß der Tabak eine gift'ge Pflanze ist.
Fuchtel.
Junge, wer dir's eingebildet, ist ein Schaaf und nicht kein Christ.
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Doch die „Freude, dieser schöne Götterfunken,
diese Tochter aus Clysium" — ach so selten wie ein
Komet erscheint dieses schöne Gestirn am trüben Horizont eines
armen Dorfschulmeisters. Dieses Götterfunkens Strahlen — sie
vermögen nicht das dicke Dorfelementarschulstubenstaubgewölk zu
durchdringen; sie brechen sich an dieser eisigen Rinde, und nur
ein matter Schimmer, wie das Leuchten ferner Nordlichter, fällt
in die Dunst erfüllte Atmosphäre.
„Ich habe viele Sorgen:
Mein Leben wird am Morgen
Bis in die späte Nacht
Mit Lehren zugebracht.
Viel Mägdlein und viel Knaben
Auf seiner Seele haben,
Ist wahrlich eine Pflicht
Von drückendem Gewicht."
(Schubart.)
Darum meinen Beifall jeglichem Versuche, erheiternde Witz¬
funken mittelst optischen Hülfsmitteln diesem trüben und schatti¬
gen Präceptor=Klima zugängig zu machen; darum meinen Dank
Dir für die betreffende Epistel, welche mich erklecklich ergötzt hat.
Vor Allem gefiel mir die beigelegte Abbildung und die Er¬
klärung derselben. Dieses Gemälde habe ich — denn „Ehre
dem Ehre gebührt!" — in Goldleisten einfassen lassen und in
meinem Wohnzimmer neben den leibhaftigen Doktor Faust
(d. i. der Farrenschwanz) aufgehängt.
Du ermächtigtest mich in deinem Schreiben, die Erklärung
der betreffenden Abbildung, „nach eigenem Genie weiter auszu¬
spinnen." Siehe, welchen Gebrauch ich von diesem Privilegium
machte
Zu diesem Ende sattelte ich mir den Pegasus, setzte dreist
den Fuß in den Steigbügel und — schwang mich darauf. Denke
Dir: ein Dorfschulmeister auf dem geflügelten Dich¬
terrosse hangend! Wie possierlich! Traun, die Positur des
als Magister fungirenden weiland Unterofficiers in gedachtem
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