
178 9. Kapitel.

Eckert entworfenen zierlichen Festansichtskarten, die reißend abgingen und rasch in der Mappe 
des unermüdlich arbeitenden Feldpostsoldaten verschwanden. I n  der Mitte des Gartens erhoben 
sich auf einer mit Blattpflanzen geschmückten Felspartie die Büsten der beiden Kaiser, des 
Großherzogs von Baden, des Prinzregenten von Bayern und des Königs von Württemberg. Den 
Wachtposten stellten badische Grenadiere in der alten Uniform aus Großherzog Leopolds Zeiten.

Aln Ehrentische bemerkte man die elegante Erscheinung des Fürsten von Fürstenberg in 
Uniform sowie die Vertreter der städtischen Behörden, welche bezeugen wollten, welch herzlichen 
Anteil die Konstanzer Bürgerschaft an dem Feste der „südlichsten Wacht am Rhein" nahm. 
Das Publikum wurde dafür, daß ihm sein Stadtgarten für diesen Nachmittag verschlossen 
war, durch die Musikvorträge freundlich entschädigt, welche die verschiedenen Kapellen den 
ganzen Nachmittag über abwechselnd vor dein Siegesdenkmal aus der Marktstätte der fröhlich 
lauschenden Menge boten.

Erst um 7 Uhr vereinigten sich die Musikkorps zu einem Massenkonzert. Vorher erwartete 
die Gäste eine reizende Überraschung: Auf dem von Weiden und Girlanden umspannten, in 
den See vorspringenden, hierzu eigens eingebauten Rondell wurde ein von Leutnant Friedrich 
Braumann gedichtetes prächtiges Festspiel ausgeführt, dessen Text in stilvollen Abdrucken verteilt 
wurde, die Leutnant Eckert mit sinnigen Vignetten verziert hatte.

Festspiel,
dargestellt von Offizieren des 6. Badischen Infanterie-Regiments Kaiser Friedrich III. Nr. 114.

Personen:
Ein österreichischer Offizier   . Oblt. Emmerich
Ein bayrischer O ff iz ie r ............................................................Oblt. Blume
Ein württembergischer O f f iz ie r .............................................. Lt. Walser
Ein badischer O f f iz ie r ...............................................................Lt. Baader
Bodan, der Gott des Bodensees. . .  Lt. Frhr. Rinck von Baldenstein
Vater R he in .................................................................................. Lt. Schule
Der Terlaner Wein  ...................................................Lt. von Heimburg
Das Münchner B ! e r .................................................................. Lt. Schätzle
Der Heilbronner W e in ..........................................Fähnrich Hanfstängl
Der Reichenauer W e in ............................................................... Lt. Krüger
Spazzo, der Käm m erer................................................................Lt. Dupre

Ordonnanz.
Die Szene bildet das in den See vorspringende Rondell des Konstanzer Stadtgartens, hier und da von Weiden und 

Girlanden umspannt. Im  Hintergründe dehnt sich der See mit seinen reizenden, wechselvollen Ufern, die dem Beschauer bald
wogende Wälder, bald ragende Reben, bald hochstrebende Häuser, 
bald stolze Städte zeigen.

Bier Offiziere sitzen in ungezwungener Weise um einen Tisch. 
Alle stoßen an und fingen: „Grüß Euch Gott, alle miteinander. 
Alle miteinander, grüß Euch Gott!"

(Da capo. — Sie lachen.)

Österreicher.
Ja, ja, wie doch die Zeit verschwand 
M it ihren fünfundzwanzig Jahren,
Da w ir als junger Leutenant 
Zum erstenmal zusammen waren.
O Jesses, ja! Man wird halt alt 
Und ist dabei doch nichts geworden.
Als grade so ein Hauptmann halt 
M it  einem allereinz'gen Orden.
Macht aber nix! Bin doch noch jung 
Vor allem drin im Herz geblieben.
Kommt, frischet die Erinnerung,
Erzählt, w as habt denn ih r getrieben?

W ü r t t e m b e r g e r .
L t .  W a lse r. O b l t .  B lu m e . L t .  B a a d e r. O b lt .  E m m erich. Ja, Hort! Bei der Besichtigung
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