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Interpunktion behutsam der neuen deutschen Rechtschreibung
angepasst.
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ERSTE NACHTWACHE
Die Nachtstunde schlug; ich hüllte mich in meine abenteuerliche Vermummung, nahm die Pike und das Horn
zur Hand, ging in die Finsternis hinaus und rief die
Stunde ab, nachdem ich mich durch ein Kreuz gegen die
bösen Geister geschützt hatte.
Es war eine von jenen unheimlichen Nächten, wo
Licht und Finsternis schnell und seltsam miteinander abwechselten. Am Himmel flogen die Wolken, vom Winde
getrieben, wie wunderliche Riesenbilder vorüber, und
der Mond erschien und verschwand im raschen Wechsel.
Unten in den Straßen herrschte Totenstille, nur hoch
oben in der Luft hauste der Sturm, wie ein unsichtbarer
Geist.
Es war mir schon recht, und ich freute mich über
meinen einsam widerhallenden Fußtritt, denn ich kam
mir unter den vielen Schläfern vor wie der Prinz im
Märchen in der bezauberten Stadt, wo eine böse Macht
jedes lebende Wesen in Stein verwandelt hatte; oder wie
ein einzig Übriggebliebener nach einer allgemeinen Pest
oder Sündflut.
Der letzte Vergleich machte mich schaudern, und ich
war froh ein einzelnes mattes Lämpchen noch hoch
oben über der Stadt auf einem freien Dachkämmerchen
brennen zu sehen.
Ich wusste wohl, wer da so hoch in den Lüften
regierte; es war ein verunglückter Poet, der nur in der
Nacht wachte, weil dann seine Gläubiger schliefen, und
die Musen allein nicht zu den Letzten gehörten.
Ich konnte mich nicht entbrechen folgende Standrede
an ihn zu halten:
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