
Ludwigsburger Notturno
Verschlafen ruht die Stadt in lauer

Sommernacht. Eben streicht der Mond
mit seiner schmalen Sichel über den
Rasen im Schloßpark. Bleich und reglos
schimmern barocke Steingestalten auf,
‚. Da ertönt von weitem erst leise,

dann immer lauter und näher rauher
Marschgesang:

/- Die Steine selbst, so schwer sie
sind, die Steine,

Sie tanzen mit den muntern Reih'n
) und wollen gar noch schneller

sein :/, die Steine ...“
Nun schallt es schon ganz nah und so
laut, daß selbst die beiden Keulen-
:räger am Parkportal erwachen, trotz-
dem sie aus Stein sind: „Ha no, dos
klingt ja zum Schteinerweichen!” —
„Do kockäe! — Wos isch denn dos für
a wüschte Bande?“ — „Dos isch jo
nächtliche Ruheschtörung! — Herr-

schoftn, wos wolltsch denn hier, es
isch do scho längscht Schperrschtun-
de?!“ — Da treten aus dem Haufen

2 ebensolche Keulenträger. „Habe die
Ehre, die Herren Kollegas!“ sagte der
eine, und der zweite: „Mir komm
direkt vom Schloßpark des Herrn Gra-
fen Larisch in Freistadt. Mir ham näm-
lich gehört, daß sich heut unsre lieben
Landsleit hier treffen.“ — „Der Schlag
soll eich treffen! Und deschtwegn
machscht a so a Lärm mitten in der

Nacht?“ — „’tschuldigen schon, aber
mir wollten sie überraschen, mir ge-
hören doch a dazu und nicht zu die-
ser ‚misera plebs‘, die was jetzt dort
die Herren spielen woll’hn und gar
ka Büldung ham. Uns zwei hams gar
zu den Haupträubern Ondrasch und
Jurasch degradieren woll’n, weils nix
von Mythologie verstehen.“

„Ja, und mich den römischen Nep-
tun aus Bielitz haben sie sogar ‚Gabel-
Jörg’ getauft“, mischte sich da eine
andre Steingestalt ein mit drei Stein-
kindern und einer Riesenmuschel als
Feigenblatt: „Viele Jahre stand ich
überm Bielitzer Stadtbrunnen, bis sie
mich pensioniert haben. Da nahm mich
der mitleidige Schornsteinfegermeister
Schnack und stellte mich quasi als
ausgewachsener Gartenzwerg in sei-
aen Steingarten bei einer Fontäne,
and als ‚Poseidon im Fichtenhain’ trat
.ch mit kaltem Schauer ein; denn mich
jespritzte nicht nur der Springbrun-
aen, wenn mich die kalten Winde an-
)liesen, nein, auch der kurzsichtige
Aärtner mit der Gießkanne da er

meine Muschel für ein Feigenblatt
ansah, und so bekam ich alsbald im
Garten vom Herrn Schnack Schnacker]l.
;odaß ich endlich museumsreif wurde.
Dort fand ich auch eine Venus. Die
schenkte mir die drei Kinder da, Als
Brunnenputten wurden sie dann im
Schießhauspark an- und aufgestellt. —
Nun möchten wir unsre lieben, alten
Bielitzer Landsleute gern wieder-
sehen, die so neckische Spasseterl mit
ans trieben, denn was sich neckt, das
liebt sich bekanntlich. Aber die Leute,
Jie jetzt in Bielitz hausen, verstehen
Jar keinen Spaß; drum sind wir auch
ausgewandert, unsern Landsleuten
1ach.“

„Auch ich“, sprach da sein Zwil-
ingsbruder aus Skotschau. „Ich denk
nit Schauer, was die Skotschauer mit
nir trieben. Verstopften sie me.ne
Ausläufe, spritzte ich sie aus dem
Dreizack an. Wie begossene Pudel
:ogen sie dann ab, diese bösen Buben
von Skotschau, und mit Spott schaute
ch ihnen nach. Aber das waren noch
1armlose Bubenstreiche, doch was die
ndankbaren Alten mir angetan, das
vergeß’ ich nimmer: Nachdem ich n
ähren ergraut war, wurde ich ihnen
auf einmal zu altmodisch, und sie
jauten eine moderne Wasserleitung.
nd mich versetzten sie in den Ruhe-
stand oben beim Wasserschloß auf
dem „monte capello“ — wie sie den
Xapellenberg nannten — und das trotz
Jer bösen Prophezeiungen der alten
ilomena Badula, die mich für einen
Stadtpairon hielt ...

Als ich nun so einsam und verlassen

auf den auch verlassenen Ring von
Skotschau schaute, wütend, daß ich
icht mehr auf die bösen Buben spuk-
zen durfte, spuckte es drunten für
nich: Zuerst spuckte es in den Gar-
‚en beim „Weißen Rößl“ mit den
;chönen Roßkastanien — zwar keine

Aoßäpfel — in den Rostbraten de
3äste, nur kleine Steinderl; die wur-
len aber zusehends größer, sodaß die
Gäste bald ins Innere flohen. Nun
;puckte es in die Suppe der eben-
ardigen Küche sogar Ziegel. Die alte
&lt;latschtante Filomena Badula ver-

Jächtigte mich überall als den spuken-
den Rachegeist und viele glauhten es
auch. Aber die Stadtpolizei glaubte an
zeine Geister und suchte krampfhaft
len unheimlichen Ziegelschupser,
dach umsonst! Auch Aie Memaeinde-

reschen — Schiller-Denkmal

Teschen — Schubert-Denkmal

arbeiter mußten nun mitsuchen. Aber
vergeblich! Da gr.ff endlich die k, k.
Gendarmerie ein, und Sie arretierte
schließlich den Geist in Gestalt des
städtischen Nachtwächters Nalepa!“
Der klebie sodann lange im Kotter
und konnte nur noch in den Unrat-
kübel spucken ... Ich war zwar jetzt
r‚ehabilitiert, konnte es aber den
Skotschauern nicht mehr verzeihen und
wanderte mit meinem Bielitzer Zwil-
lingsbruder hierher aus. Vielleicht
finden wir hier eine neue Stellung?“
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