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An Fremde!

Au?" Keine Frauen werden behandelt.
ttj.irten- t» Feld-Säniereie»,

Ackerhau-t«cräthc uud Maschinerie.

Berliner Werste,

liz »/>'<>!?!> bei VVNIly.

»iiu stiil >ws.

Friedrich der tt'roßc uud seine Freunde.
ILerliii ii» liilire I7»l.

FredeiSdorf ivollle machen, aus
um sieh loskaufen zu toniieii voll

seinem Tienst hei'm König und die Frau
ui beieatbc», welche ei liehle; Herr von

Kleist wollte <>'olo machen aus Bersehwni-
cuugslust, iu der Ueberzeugung, daß die
Welt ei» sehr sadeS langweiliges und wi
delsteeheuteS Tiug sei, wc»» ma» ihr nicht
»lil eiliigeS lächeln und einige E»l-
-zü.tuligeu ahkaufeu konnte. Und Hcre vou
.Kleist hcdurfte dazu sehr viele» Geldes, .
ehensoviel wie feine fcho»e
che weuigsteiis darin ihm eine treue Ge-
fährtin gcwcfe», daß sie ihm redlich heige-
staiide», ihr Vermögen zu vergeudeii und
sich auf das »icht allzuglaiizeiide Euiloin-
iue» eines Hauptmauus der königliche»
lsiarte hefchiäutt zu sehe».

lofeph Fredersdorf war also, wie ge-
sagl, seit cilligeu Tagen eist von seiner
Ncise nach Berlin znrüctgelehlt und gillg
jeict mit einem jungen Manne über'dcii
S.l'lcsiplay nach dertzhursutiiendnicte hin.

j Er lachte, plauderte u. scherzte ganz laut,
! während sein juiiger Begleiter nur schlich-j teru und mit nicd'rgefchlagene» au
s feiner Seite ging, und jedes Mal ccrolhend
l in >ich zusamüienschrak, wenn Joseph ir- j

cwn? einem ihnen begegnenden bübscheu!
I ticustmäbche» im Boiilbeegehe» die Ha»d >
! über das >ti»» lcgte, ote, >lu.»i seiugetlei-
! deleu »eugieiig »lilter die ,
! große feioeue Eapii!,' feh.iule.

Jos,'pl> sah das und diese Schüchternheit l
! >ei»es junge» Begleiters belustigte ihu »»- j

genieili.
> Wahrhaftig, sagteer lachend, hätte ich!
I da nicht i» nieiiier wasche diesen Briefinei- -»es Halle'schen Stuheiibiirs.he» , welcher

Bursiheu empfiehlt, uud Sie ein sehr ge-I
lebrtes eine zulünstige Veml'te der j

neilut, hätte ich diese» Bries, !
diese Büigfchast Ihrer Mämilichkcit Uild j

»icht, fo würbe ich glauhc», >
Sie feien ein verkleidetes Mädchen, denn!
Zie eriothe», wie eine liuigfer, uud sind
fo schilchler» wie ein Vämmlein, das noch

Z niemals von seiner Mutter Brüsten gekom-
' men.

Ich bin ein .sUnustabtel , ci» armer Pro» !
- vinziale, sagte dce junge Mann lächelnd
uud »lir einer Slimuie, welche allerdings
ein wenig zn zart und madchenl'ast Hang.
Ihre gros'lädtischen Mauiere» nherraschen j

i mich, indem sie mir zugleich Ncspelt ein- !
! stoßen. Ich lxwundere Tie, aber ich kann I
! Ihlien niiht nacheifern, denn ich hin al-
lerdiug.'. ein Slubcnhocfer, ein uugcjelligee !
hiieliei bestallbl.'e Ztudent.

Ein gelebrieS tingebeuer! rief Joseph
lachend. Ein junger Mensch, der Alles j
weis! nnd All"len-it, nur nicht die Kuiist, j
das Veben zn genießen. Sehen Sie, darin !
taun ich, dem Sie so vielfach überlegen

! sind, Ihnen h)ch Unterricht erteilen, und !
' wahrhaftig, da mein Freund Sie mir so I
n'aim empfohlen hat, so will ich Sie jept !
unterrichten in mei»er Wisfenschast des l'c- !
hensgeiiusscS.

Ith furchte, sagte der junge Mann trau-
rig, ich furchte, das! das eine Wissenschaft '
ist, welche ich nicht begreifen kann, weil
man mir niemals die Trgane zu derfelben j
erschlossen hal. Mein Valei war ein ge- !
lcl'rter Arzt zu u. würde es !

! sehr übel deuten, wenn ich mich mit an-
dern r, ingen beschäsiigen woklle, als mit
der Wim'nfchaft, nnd ich selber habe dazu !
so wenig Neigung und beschick, dast ich

! schon vor des» Äedanken erschrecke, mich aus
dieser ZVell der Bücher herauszuwagen, um !
sie mit einer Welt von Menschen zu ver-
taus.be», deren Sprache ich kaum verstehe
uud oercn Manieren mir fremd sind.

Aber ohne Zweifel sind Sic doch nach !
Berlin gekommen, um das Alles ein wenig >
zu lernen ?

Nein, ich bin bieher gekommen, um die !
mcdiciuischcn Anstalten zu mustern uud
den gelehrten und berühmten Heern Euler !
zu sprechen.

Unstn»! rief Joseph lachend. Bewahren j
Sie sich Ihre Studien für Halle aus und !
studire» Tie hier ein wenig das, was man !
in Halle durchaus nicht lernen kann, näm-
lich Bcrg»üj>en. Ich verspreche Ihne», daß j
ich darin Ihr treuer Gefährte und Natb-
geher sein will, bleich wollen wir mit j
uusern Studie» beginnen. Sehen Sie da
diesen kleinen Theaterzettel, welcher da an !
der Maner angetleht ist ? Eckhoswird bcute
den Eato spielen! Vassen Sie uus in's
deutsche Theater gehen!

In'S Theater! rief der Andere ganz
entfett. Wie? Ich sollte in's Thealei
gehen ?

llnd we»liall> nicht, nicin junger Herr
Nipinu»'? fragte loftpl'verwundert,
borcn Z ie vicllcicht zu den Frommen, wel-
che das Tdcaler ein Haus dcs Salicis und
der Sünde nnincn, und unstrn cdlcn vö-
lligverlästern, weil cr dieje Häuscr nicht
schließt, fondcrn deren noch mchrrre viel-
leicht eröffnen will?

Nein, ich gel'öre nicht zu den Frommen,
fagle der junge Vnpinus niit einem matte» j
kacheln. Ich diene <j!ott, indem ich mich !
deinüde, seine Weite ;u erkennen und ihn
in seinem Meisterwerke, dem Menschen, !
zu begreifen. Tas ist mcinc ganze Skeli-
gion.

Und diese scheint mir, verbietet Ihnen
nicht, in'» ?heater zu gehe», und da cs
Ihnen gefällt, die Menschen cili Meister-
wert Rottes zn nennen, fo verspreche ich
Ihnen, dcifi Sie da eincs rer schönsten!
Eeemplare sehen sollen ! Eclhof spielt heule .
Abend!

Eclhof! Wer ist Eckhof?
lofcph sah den jungen Mann verwun-

deri an, Vau» zuclte er mit einem veinchili-
chnl lächeln die Äcbfcln. Man hat Sie wiik-
lich leiiral'llofl, stiele er, uno et war die
hochflc das! Zie zu mir kamen! Sie >
wissen also nicht, das: Eclhofdee erste deut-
sche Schausvieler ist, welcher es gewagt hat, -
de» Eotburn de? Herrn «Gottsched zu ver-
lassen, und Menschen aus der Bühne
sprechen und sich bewegen zu lassen? Kom-
men sic, Freund, jeyt geben wir ganz
gewif! in'>? Theattr, und sehen Sie nur,
wie sich Alles dort nach der dunkeln niedri-
gen A'sorte dieses HaufeS crangt. Rehme»
wir e! nurchlsvoll unsere Huie ah, mein >
Herr, denn hier stehen wir vor dem Tem- '
vel der Knust, vor dem deutschen Theater.
Treten wie ein und beten wir an!

Er zog den inngen Mann, der nicht mehr
den Muth »atte, zu widerstrebe», in das
Hcuio,u»d zu der blasse bin, an welcher
s'ente jeden Stande? und jeden Alters sich
drängten, um LilletZ zu losen.
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Nu in»irr HL.
(.''>? ist heilte eine Herstellung zu

Eckhef's, sagte Joseph, als sie dann durch
einen langen dunklen Eorridor gingen,
welcher zn dem führte. Sie
leleu, wie viel Berehrer der große Seha»'

! spiele» bat, de»» wie mir scheint, ist halb
' Belli» beute gekomme», um ibm de» i-
bul eines gezahlte» Bülets u»d eines Bra
vo's darzubringen.

7er junge Nlvinus alilwoitelc ibm nicht.
! Ei uabi» icbiveigeuo neben li'seph auf ei-

»er dieser holzerneu Ba»Ie 'l'lav, welche
eine hinter der ander» ansgeuellt iraren,
n»d den Besuchern des 'pailern 's we»ig>
steus die Be.iuemlicbleit des Zilcnis, wenn

jauch ohne Rüetlehue, gewäbeleu. Eine
Neine Erhöhung liefringv uni dcn Saal,
von rohen BreiterN'äiiden i» viereckige,
»ach ode» offene Kaste» abgetheilt, welche
man vorncbiner Weife ?Vogen" nannte.
Ter Bühne gegenüber bezeichnete eine mit
kuustlofe» Imperien hebaiigene, undole»
mil einem vergoldete» Adler gefchmüclte
.sribuiie die Loge des Koas'S, N'elchc inteß

- noch niemals wedci von dem König, nr»h
ro» irgend ciucm Mitglied der lhiiigliche»
Familie hesucht worden w»r. Zn beiden

' Zeiten dieser loiuglich.n i'rge besande» sin»
zwli kleine dunkle, mit gruuc» schmuctle

> se» Borhaugen versehene i"?>>!>, welche da
zn bestimm: waren, las Äe'olge der!on!>i
lichen Familie, oder Nejcnigcn Herrn cter

j Rainen von hohem Adel'auf,unehwc»,
welä'e die sonderbare Vauiie haben moä'
ten, einmal auch das le
suchen zu wollen, eine l'aune, rie i.'itvß

> nur sehr seltene Beispiele auszuweis.»
hatte.
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M a kta ' s Befest i g u n gswei k e
weide» von der engl. Regierung in Berthei-
diguugszustand gesebt.

Tee srauz. i» Berlin hat
Baro» Mailteustel um B>urai»»g aller
P>esa»griffe a»s seine Re. i>iu»g eriucht.
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