
doch zu bunt. ?Fällt mir nicht ein,
mir den Schädel zerschmettern zu lassen,
ohne zu wissen warum."

Die nebenan in Gruppen stehenden
Spießbürger brachen in Lachen auS.

?Hast Recht, Picart," rief einer, ?das
spart man bis zu allerletzt auf."

Worauf der Doktor brummte: ?Mein
men!" Säbel nnd Revolver einem fei-
ner Soldaten übergab und langsamen
Schrittes gegeu die Mairie vorrückte, die
Augen ans deren Fenster gerichtet, spä
hend, ob nicht irgendwo der Lans einer
Flinte hervorgucke.

Als er nur noch wenige Schritte vom
Gebäude entfernt war, öffneten sich zwei
Thüren, welche zu den in den beiden
Flügeln deS Gebäudes untergebrachten
Schulen führten, und heraus aus den
weiten Platz ergoß sich eine Flnth kleiner
Geschöpfe, Knaben nnd Mädchen, nnd
singen zu spielen an. Piepsend und
lärmend »nlschwärmteu sie den Doktor,
so daß er nicht zu Worte kam.

Kaum waren die letzten Schüler d'rau
Ben, so schlössen sich auch die zwei Thu
rcn wieder.

Endlich verlies sich die Kinderschaar.
Mit Stentorstimme ries der Doktor:
?Herr von Varnetot!"

Im ersten Stockwerke wurde ein Fcn
ster geöffnet, und die kleine Gestalt des

MaireS erschien.
?Mein Herr?" lautete die Ansprache

des Kommandanten; .Sie kennen ohne
Zweisel die wichtigen Ereignisse, welche
die Regicrungsforn, umgestalten. Der.
den Sie vertreten, ist nicht mehr; Die
jenigc, welche ich repräsentiere, nimmt
Besitz von der Gewalt. Unter diesen
bedancrnswcrdcrcn,aber unabänderlichen
Umständen sordere ich Sie im Namen
jungen Republik aus, die Befugnisse,
mit welchen Sie von der vcrwichenen
Staatsgewalt betraut worden sind, in
meine Hände zu übergeben."

Herr von Varnetot erwiderte: ?Herr
Doktor, von der zuständigen Behörde
zum Maire von Eaniieville ernannt,
werde ich es so lange bleiben, als ich
nicht durch einen Beschluß meiner Vor.
gesetzten meiner Pflichten enthoben sein
werde. Als Maire bin ich hier im Ge-
mcindchausc daheim nnd bleibe! Uebri-
genS, versuchen Sie's mich auszutrei-
ben!" Damit schloß er das Fenster.

Hu seiner Truppe zurückgekehrt, maß
dcrCommandant seinen Lieutuant Picart
vom Scheitel bis zur Sohle und sagte
in wegwersendem Tone: ?Sie sind ein
Windbeutel, ein kapitaler Feldhaase, eine
Schmach sür die Armee! Ich enthebe Sie
hiermit Ihres Grades!" Woraus der
Gemaßregelte höchst geringschätzig in den
Bart brummte: ?Da scheer' ich mich
keinen Tensel drum!" und sich unter die
flüsternden Gruppen der Dorfbewohner
mischte.

Der Doktor überlegte: Was machen?
Stürmen lassen? Würden feine Mannen
gehorchen? Und endlich: Hatte >.r das

Recht dazu?
Da durchzuckte ihn ein Gedanke. Er

eilte auf das Telegraphenbureau, das
auf der andern Seite deS Platzes, der
Mairie gegenüber lag. Dort gab er drei
Depeschen auf.

Ihre Adressen lauteten:
An die Tit. Mitglieder der republi-

kanischen Regierung in Paris.
An den neuen republikanischen Prä-

sekten der unteren Seine in Ronen.
An den neuen republikanischen Unter-

präsekten in Dieppe.
Darin setzte er die Lage auseinander,

zeichnete die Gefahr, in welcher die Ge-

meinde unter dem Regimente de? alten
Maire's geschwebt hatte, bot seine erge-
benen Dienste an, ersuchte um »Verhal-
tuugSmaßrcgcln und uutcrzcichncle mit
allen seinen Titeln.

Dann kehrte seinem Armeekorps
zurück, zog zehn Franken aus der Tasche
und sagte: ?Da, meine Freunde,' esset
und trinket einen tüchtigen Schluck.
Es bleiben bloß zehn Mann hier, da-
mit Niemand die Maine verlasse."
Iu spötlischemTone wars

uaul Picart, welcher, mit dem Uhrmacher
Plaudernd, Alles gehört hatte, ein: ?Mei-
ner Treu! Wenn die Andern hinausge-
hen, so ist die Gelegenheit günstig, hin-
cinznkommen. Ohne Das sehe ich sür
Euch keine Möglichkeit, hincinzngelan-
gen."

Schweigend ging der Doktor zum
Mittagessen.

Nachmittags stellte er seine Wachtpo-
sten in der ganzen Gemeinde aus, wie
wenn sie einer Ueberrumpelung ausge-
setzt gewesen wäre. An den Thüren der
Mairie und der Kirche ging er 'mehrere
Male vorüber, ohne etwas Verdächti-ges zu bemerken: eo schien, als ob diese
beiden Gebäude menschenleer seien.

Die Läden des Bäckers, des Metzgers
und deS Apothekers wurden wieder ge-
össnet.

In den Hänser» wurde lebhaft hin
nnd her geredet. War der Kaiser gefan-
gen, so war irgend eine Verrätherci im
Spiele. Was für eine Republik gegrün
det worden, das wußte eigentlich nie-
mand so recht.

Indessen brach die Nacht herein.
Gegen neun Uhr näherte sich der Dok

tor geräuschlos dem Eingänge der Mai-
rie, überzengt, das; sein Gegner den Plav
geräumt habe. Mit einer Kreuzhauc
suchte er die Pforte einzuschlagen. Der
barsche Ruf: ?Wer da?" von einer star-
ken Männerstimme verscheuchte jedoch
den 5 ohn Asknlap's, der sich schleunigst
zurückzog.

Auch bei Anbruch des TageS hatte sich
die Lage in Nichts geändert.

Die bewassuele Miliz hielt den Platz
besetzt. Die Einwohnerschaft, welche sich
dort cittgcsunden hatte, erwartete mit
Spannung eiue Lösung. Aus den be-
nachbarten Dörsern waren viele Leute
herbeigeeilt.

Dem Doktor dämmerte es endlich aus,
daß es sich nm seinen Rus handelte: er
beschloß, aus die eine oder andre Art eine
durchgreifende Aenderung herbeizufüh-
ren. Schon war er im Begriff, eine ohne
Zweisel nachdrncksame Entschließung zu
lrefseu, als die Thüre des Telegraphen-
bureaus sich össuete und die kleine Magd
der Posthalterin erschien, in ihrer Hand
zwei Papiere haltend.

Zuerst ging sie aus den Kommandan-
ten zu und übergab ihm eine der Tepe-
schen: dann trippelte sie, eingeschüchtert
von den auf sie gerichteten Blicken, mit
gesenktem Köpschen qucr über den offe-
nen Plat? und pochte fachte an die ver-
rammelte Thüre, als ob sie von der be-
lagerten Macht nichts gewußt hätte.

Ganz wenig öffnete sich das Thor: eine
Männerhand nahm die Botschaft in
Empfang, und die Magd kehrte zurück,
blutroth im Gesichte, dem Weinen nahe,
aus Scham vor der gaffenden Menge.

Mitbebender Stimme sprach der Dok-
tor: ?Stille, wenns gesällig ist!"

Andächtig lanschte die Menge den
Worten des Doktors, der sich gewaltig
spreizte: ?Vernehmt die Mittheilung,
welche ich soeben von der Regierung em-
psange!" Damit erhob er die Depesche
und las mit Nachdruck:

?Alter Maire abgesetzt. Wollen Sie
ihn schleunigst davon benachrichtigen.
Weiter Verhaltungsmaßregeln werden
bald folgen.

Für den Unterpräfekt:
Sapin, Rat."

Er triumphierte; fein Herz schlug in
einem Freudentaumel; mit zitternden
Händen hielt er das Papier. Sein ehe-
maliger Untergebener, der Maurermei-
ster Picart, aber ries aus einer benach-
barten Gruppe: ?Schon gut, aber was
zum Kukuk nützt Ihnen Ihr Wisch,
wenn die Andern nicht freiwillig ge-
hen."

Herr Massarel erbleichte. In der
That, wenn die andern nicht freiwillig
das Feld ränmlcn, hieß es jetzt herzhaft
handeln. Es war Dies nunmehr nicht
bloß fein Recht, sondern sogar seine
Pflicht. -

Acngstltch heftete er feine Blicke nach
der Mairie, immer hoffend, daß sich
das Thor öffne und feinen Gegner ans-
fpeie.

ES blieb jedoch verschlossen. Was
thun? Beständig wuchs die Menge und
drängte sich dichter um die Miliz. Man
lachte.

Ein Umstand beunruhigte hauptsäch-
lich den Arzt: Wenn er zum Sturme
blieS, mußte er auch an der Spitze seiner
Mannen marschieren. Und wenn dann
unglücklicherweise mit seinem Tode jeder
Protest gegen die Organe des Kaiser-
reiches aushörte ! denn aus ihn,
aus ihu allein schössen Herr von Barne-
tot und seine Feldhüter. Und sie schös-
sen gut, nur zu gut. Picart ermangelte
nicht, eS ihm m's Gedächtnis zu rufen.
Aber ein klnger Einsall erleuchtete ihn
uud, zu sciueiu Lieutenant Pommcl sich
wendend, sagte er: ?Gehen Sie schnell
zum Apotheker und bitten Sie ihn um
ein weißeS Tuch uud einen Stock!"

Der stürzte davon.
Eine Parlainentärslagge sollte gemacht

werden, deren weiße Farbe vielleicht das
legitimistischc Herz des Herrn von Var-
iierst zu rühen vermochte.

Poinmel kam mit dem verlangten
Stück deinen und einem Besenstiel.
MitSchnüren wurde die Fahne befestigt.
Herr Massarel saßte sie mit beiden Hän-
den und rückte so mit vorgehaltener Fah-
ne vorsichtig gegen die Mairie vor.
Vor dem Portal ries er: ?Herr v. Var-
netot!" Plötzlich öffnete sich die Thür
uud der Gerusene erschien in Begleitung
seiner drei Feldhüter.

Mit instinktiver Hast prallte der Dok-
tor zurück uud sprach, indem er seinen
Gegner seierlich grüßte, mit vor Aufre-
gung fast erstickter Stimme: ?Mein
Herr! >Zch bin im Begriff, Ihnen die
soeben erhaltenen Befehle zu überbrin-
gen."

Ohne den Gruß zu erwidern, entgeg-
nete der Edelmann: ?Ich ziehe mich zu-
rück; aber merken Sie sich wohl, weder
ans Furcht, noch aus Gehorsam gegen
die verhaßte Regierung, welche die Ge-
walt an sich gerissen hat." Und indem
er jedes Wort betonte, sügte er die Er-
klärung bei: ?Ich mag nicht die Mei-
nung aufkommen lassen, als ob ich einen
einzigen Tag der Republik diene. Das
ist's."

Massarel in seiner Bestürzung wußte
nichts zu erwidern. Herr von Varne-
tot jedoch verschwand schnell um die Ecke,
begleitet von seinem Gefolge.

Trnnken vor Stolz, kehrte der Doktor
zur Menge zurück. Auf Hörweite an-
gekommen, schrie er: ?Hurrah, hurrah!
Die Republik siegt aus der ganzen Li»
nie!"

Keine freudige Wallung durchzuckte
die Zuhörer.

Aber der Anfuhr fort: ?DaS Volk
ist frei; ihr seid srei, unabhängig! Seid
stolz!" Gleichgültig glotzten die Dorfbe-
wohner ihn an, ohne daß irgend welche
Ruhmsucht ihre Augen erleuchtet hätte.

Er seinerseits sah sie an, ungehalten
über ihre Gleichgültigkeit. Wie es an-
stellen, was sagen und thun, um durch
einen Hauptstreich dieses ruhige Volk zu
elektrisieren und so seine Mission als
Führer der Bewegung zu erfüllen? Diefe
Fragen stellte sich der Eommandant.

Jetzt erfaßte ihn eine plötzliche Einge-
bung. Sich an Pommcl wendend,
schnarrt er ihn an: ?Leutnant, holen Sie
im Gcmcinderatssaale die Büste des Ex-
kaisers und bringen Sie dieselbe, oazu
einen Stuhl."

Der Mann erschien bald wieder mit
dem Napoleon von Gyps ans der rech-
ten Schulter und einem Strohsessel in der
Linken.

Herr Massarel kam ihm einige Schritte
entgegen, nahm den Sessel, stellte ihn
auf den Boden, die weiße Büste darauf,
und wendete sich dann, indem er einige
Schritte zurücktrat, mit wcilschallcnder
Stimme an diese: ?Tyrann! Da bist du,
in Koth undSchnintz gefallener Tyrann!
Unter deinen Fußtritten röchelte das

sterbende Vaterland. Das rächende
Schicksal hat dich gebrandmarkt. Nie-
derlage und Schmach haben sich an deine
Fersen geheftet, du fällst besiegt als Ge
fangener Preußens. Und, indem sie
Deinen zerbrochenen Degen ausnimmt,
erhebt sich auf den Trümmern Deines
zusammenbrechenden Reichs die junge,
strahlende Republik!"

Umsonst erwartete er eine BeisallSsal-
ve; kein Rus, kein Händeklatschen ließ sich
hören. Die verblüfften Bauern schwie
gen, und die Büste mit dem spitzigen
Schnurrbart, welcher beiderseits über die
Wangen vorstand, diese unbewegliche
und wie ein Coiffeurschild geschniegelte
Büste schien Herrn Massarel mit ihrem
gypsernen Lächeln anzusehen, einem un-

auslöschlichen und spöttischen Lächeln.
So standen sie einander gegenüber;

der Napoleon aus seinem Stuhl, der
Doktor kerzengerade drei Schritte von
ihm entfernt. Verhaltene Wuth kochte
in ihm. Der Umstand, daß daS umste-
hende Volk aleichgiltig, konnte sie nicht
mildern. Aber wie es anstellen, um
diese bornierte Masse in Fluß zu brin-
gen und so die öffentliche Meinung end-
giltig fortzureißen?

Da zufällig ruhte feine Hand auf
dem Bauche und fühlte den unter der

roten Leibbinde hervorguckenden Kolben
des Revolvers. Also zog er in
gclung eines geistreichen Wortes oder
eines klugen Einsalls seine Waffe, näh-
erte sich auf einen Schritt und schoß, die
Mündung dicht auffetzend, den Exkaiser
in den Kops.

Die Kugel bohrte in die Stirn ein
kleines dunkles Loch, einem Dintcnflecken
nicht unähnlich. Die gehoffte Wirkung
war also gänzlich ausgeblieben, u. Herr
Massarel gab einen zweiten Schuß ab,
welcher ein zweites Loch machte, dann
einen dritten mit dem nämlichen Erfolg.
Auch die andern drei Schüsse wurden
losgepseffert. Die Stirne des unseligen
Napoleons zerflog in weißem Staube;
aber Augen, Nase und die feinen Bart-
spitzen bleiben unversehrt. Jetzt stieß
der Doktor, auf's Äußerste empört, den
Sessel mit der Faust um und fchrie, in-
dem er in der Haltung eines Triumpha-
tors seinen Fuß auf die Trümmer der
Büste setzte: ?So müssen alle Verräther
zu Grunde gehen!"
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