Stekte aber der Büttel die offene Hand :an einer der drei Säulen auf,
o daß der Markt mit markten und feilchen begann, wogte und webte eine
fröhliche Menge dahin, und des „Kirchbaums“ daelbten Wirt, mit allen

einer Ge&lt;hwei- und Gechnurchaft hatte nicht Hände genug, den Umchlag zu
bannen. Des Bannbäckers Nickels Fladen aber gerieten an olchen Tagen,
troß einer enorm großen Hände merkwürdig klein und die Würte auf den

Fleich&lt;bänken der Metzgerinel entliehen ihre Säfte dann mehr der Pumpe
in den Meßgerküchen, denn dem Fleiche.

Fremdes Kriegsvolk ah das alte Rathaus durc&lt;s Stadttor einziehen,
engend, brennend und mordend und der gehändeten Frauen Wehruf chrie
zum Himmel! Sah des Kaiers Karl V. erhabene Majetät in &lt;ritlicher
Demut und Becheidenheit nächtigend in der Herberg der Proptei und wußte
ich nicht Rats genug, als das neue Rathaus ertand und der Markt nach dem

Schloßvorplaß verlegt wurde.
Und da die Mauern der Stadt fielen und ihre Türme getürzt wurden, da
veriegte auch dem alten Rathaus der Born des Lebens, es wurde chwach und

und altersgrau, einer neuen beeren Zeit entgegenhoffend.

Auf die auch

die Menchen warten. Die aber nicht kommt und niht kommen kann, weil
der Men'&lt; vergißt, daß das Beere von ihm elber kommen muß, er aber
heute eines Wertes mehr und mehr verlutig geht. Unaufhaltam! =-

Eingeklemmt wie ein alt Hutzelmännlein, das eine Zeit längt überlebt,
zwichen jüngeren Generationen, die in ihrer robuten Kraft es gar zu erdrücken
uchen, tehen die Rets des alten Baues neben dem alten Wachtturm der

Stadt, deen Rundung man zwar noch erkennt, deen gewaltige Helmhaube
aber längt den Weg alles Jrdichen gegangen it.

Bilder vom Leben am Saarbrücker Fürtenhof.
NNng

„Morgen wieder lutig!“
König Jörome.

Fürt Ludwig fährt aus. Märc&lt;en aus Tauendundeiner Nac&lt;ht werden

lebendig. Vergoldete Karoen fahren echspännig durc&lt;s Land, Läufer voraus
mit buntgetickten Samtjacken, hinten tehen zwei rieige Heiducken in ihren
maiven Silberpanzern und den hohen Bärenmüßen, in weißen Atlaskien
hinter den gläernen Fentern bauchen ich bunte Brokatkrinolinen, nicken
weißgepuderte, mit Federn gehmückte Köpfe. Es folgt der Hoftaat, grünlivrierte Jäger, hmuck mit goldenen Treen, die harlachroten Uniformen der
Kaufmannsgarde auf ihren Rappen, die blauen Dragoner auf Sdchimmeln,
bligend von Waffen, Mohren auf den hohen Kutchböcken thronend, kleine
Reger in feuerroten, ilbergetickten Livreen laufen neben den Galawagen her
und in dem prächtigten Wagen der Fürt mit einem weißgepuderten Kopf,
dem feingechnittenen, langen Profil, den fetverchloenen, herrichen Lippen,
den blitenden, hellen Augen, daneben die Fürtin, Prinzein Wilhelmine von
Schwarzburg-Rudoltadt, zart, leidend und jung, mit einem müden, reignierten
Lächeln, in Pelzen und Spitzen, von Gechmeide funkelnd.

In den engen, chlechtgepflaterten Gaen drängen ich die Bürger, reißen
die Kappen von den Köpfen und die Frauen verinken knizend tief in ihre
weitbauchigen Röcke. Die Fürtin ieht man elten; eit der Geburt des Erbprinzen it ie leidend und wohnt auf dem Halberg vor der Stadt in ihrem
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