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Vorwort des Herausgebers
Am 14. November 1910 — fast gleichzeitig mit Wilhelm
Raube — ist Max Allihn (Fritz Anders) gestorben. Die
deutschen Zeitungen und Zeitschriften häuften auf Raabe
die wohlverdienten Ehrungen eines großen Humoristen,
von dem Hinscheiden des nicht minder bedeutenden
Allihn nahmen verhältnismäßig wenige Notiz. Wie ist das
zu erklären? Hauptsächlich wohl aus der vornehmen
Eigenart, der schriftstellerischen und dichterischen
Zielbewußtheit des Allihnschen Charakters und Talents.
Raabe hat lange um die allgemeine Anerkennung ringen
müssen, Allihns Bücher und die wenigen, die ihre
Bedeutung erkannt haben, müssen es noch. In einem
seiner letzten Briefe schrieb er mir: »Die neue Schule in
den Künsten habe ich nicht mitgemacht — mit vollem
Bewußtsein. Ich war ein fertiger Mensch, als die neuen
Tendenzen einsetzten, und ich ließ mir nicht imponieren,
sondern wußte, was ich wollte. Das hat nun zur Folge,
daß ich auch von der gegenwärtigen Strömung nicht
getragen werde. Vielleicht wechselt die Mode, so lange
ich
lebe.«
In
dieser
durchaus
zutreffenden
Selbsterkenntnis und der seiner Zeit liegt in der Tat die
Erklärung für die verhältnismäßig viel zu geringe

Verbreitung seiner Schriften. Allihn war nicht eitel, er
strebte nicht nach äußerer Anerkennung er
beweihräucherte sich nicht selbst, sondern ruhte als reifer,
harmonisch ausgeglichener Mensch befriedigt in einem
äußerlich bescheidenen, innerlich unendlich reichen
Kreise pfarramtlicher Pflichten, persönlichen Wirkens
und
einer
vielverzweigten
wissenschaftlichkünstlerischen Betätigung; und sein Verleger Johannes
Grunow, der das große Talent Allihns erkannte und sehr
förderte, mochte es auch nicht extra mit
marktschreierischen Tönen in die Welt hinausposaunen.
Sie wußten beide, daß starke Bäume nicht von heute auf
morgen reifen, und so setzten sie ihre Hoffnung auf die
Zeit.
Diese Zeit, die Allihn zu seinem Recht verhelfen wird,
scheint jetzt zu kommen. Immer mehr erkennen
zahlreiche Kreise die innere Hohlheit, mit der ein Teil der
Modernen dem Leser vorzutäuschen sucht, ihre
Darstellungen seien allgemein gültige Spiegelbilder der
Welt, es Lebens, der menschlichen Seele. Und
andererseits versagen auch die Titanen auf dem Meere
der Literatur. Dem zusammengebrochenen Nietzsche
folgte Strindberg, der Nietzsche des Nordens. Wie muten
gegenüber diesen weltumstürzlerischen Propheten, deren
Namen in aller Munde sind, die realistisch getreuen,
harmonisch abgeklärten, in eine klassische Sprachform
hinein gegossenen Weltbilder an, wie sie der ihnen

gegenüber fast unbekannte Allihn gibt, vor allem in
seinen beiden großen Romanen »Doktor Duttmüller und
sein Freund« und »Herrenmenschen«. In den
»Herrenmenschen« setzt Allihn sich mit dem
Nietzscheschen Machtproblem auseinander; jeder, der es
gleichfalls tun will, wird an diesem Buche nicht
vorüberkönnen. Dagegen ist der »Duttmüller« eine mit
bewunderungswürdiger Komposition und prächtigsten
Farben gezeichnete Darstellung des wirtschaftlichen,
sozialen und sozialpolitischen Lebens unserer Zeit und
gleichzeitig ein Kaufmannsroman, der für die
Jahrhundertwende nicht minder bezeichnend und
bedeutungsvoll ist, als »Soll und Haben« für die
Jahrhundertmitte.
Ein Umstand — kein Nachteil! — der dem Werke das
Vordringen in weitere Kreise erschwert, ist sein sehr
großer Umfang. Nach eingehender Beratung zwischen
der Witwe Allihns, dem Verleger und dem
Unterzeichneten schien es zur Erreichung dieses Zieles
das Zweckmäßigste, eine Kürzung des Romans
vorzunehmen. Allerdings bin ich nicht ohne Bedenken an
diese Aufgabe gegangen und habe sie schließlich mit dem
Gesichtspunkt unternommen, daß an dem Geist und der
Form des in seiner Art klassischen Werks nichts geändert
werden dürfe. Nur ganz wenige Übergänge und
Wendungen sind stilistisch anders gefaßt worden, wie
sich solches durch die Art der Bearbeitung als notwendig

ergab.
Möge der »Duttmüller« sich in seiner neuen Form das
große deutsche Publikum erobern, auf das er nach seiner
kulturellen Bedeutung Anspruch hat.
Wilhelm Poeck

Gewogen, zu leicht befunden
In der Unterprima des Gymnasiums zu Braunfels
herrschte nicht geringe Spannung. Man hatte den »Alten«
mit einem Stoße blauer Hefte unter dem Arm auf dem
Hofe wandeln sehen, und seine Mienen hatten nichts
gutes geweissagt. Es stand fest, daß in der nächsten
Stunde die lateinischen Versetzungsextemporalien
zurückgegeben werden würden, und daß dies für
manchen der Unterprimaner schmerzliche Augenblicke
mit sich bringen werde. Louis Duttmüller freilich war
seiner Sache sicher, er machte einen spitzen Mund und
ein gleichgültiges Gesicht, das jedoch nur unvollständig
seinen innern Triumph verdeckte; aber andre waren ihrer
Sache nicht sicher, und ihre Witze hatten eine etwas
gezwungne Tonart.
Der Alte erschien. Alle Zeichen deuteten auf Unwetter.
Er warf seine Hefte aufs Katheder und setzte sich
aufstöhnend nieder. Dann fuhr er sich mehrmals über den
Stoppelbart und begann die Besprechung der Arbeiten
mit zurückhaltender, leise vibrierender Stimme. Die
Schüler kannten das schon und zogen die Köpfe zwischen
die Schultern. Es kam keiner ungerupft davon, sogar
einem Louis Duttmüller, der ja keinen wirklichen Fehler

gemacht hatte, mußte vorgeworfen werden, daß er eine
Ciceronianische Feinheit, die in einer Ausnahme der
Ausnahme bestand (vergleiche Schulgrammatik §87,
Anmerkung 3). nicht angewandt habe. Nun aber nahm
der Alte seine Brille ab, legte seine großen Hände wie
Tatzen auf den Kathederrand, schob Kopf und Hals aus
der Halsbinde hervor, zog die Augenbrauen in die Höhe
und sah sein Opfer mit Basiliskenblicken an.
Und Sie, Wandrer, sagte er, haben ut finale mit dem
Indikativ konstruiert. Da haben Sie Ihr Opus. — Damit
warf er das Buch über die Köpfe der Schüler dem Sünder
zu. Es flatterte verzweifelt auf die Bank, und man konnte
sehen, daß die letzte Seite rot durchgestrichen war. Felix
Wandrer, ein hübscher, braunlockiger Junge mit hellen,
klugen Augen, wurde rot und blaß; die Nachbarn rückten
unmerklich von ihm fort, wie von einem, der von des
ferntreffenden Apollo Pfeil ereilt worden war. —
Mensch, schrie der Direktor, als wenn er einen
körperlichen Schmerz empfände, wie können Sie ut finale
mit dem Indikativ konstruieren? Wie können Sie einen
solchen groben Grammatikalen machen, den sich ein
Quartaner zu machen schämt? Mensch, reden Sie, wie
kommen Sie dazu?
Herr Direktor, ich habe mich nur verschrieben.
Verschrieben! Er sagt, er habe sich verschrieben. Man
verschreibt sich aber nicht. Werden Sie sich je
verschreiben und Vater mit dem d schreiben?

Und ich hatte damals solche Zahnschmerzen.
Ach was Zahnschmerzen! Ich will Ihnen sagen, was
Sie hatten, Flausen im Kopfe hatten Sie. Flausen!
Flausen! Dummheiten, aber keinen Ernst bei den
Wissenschaften. Daß Sie auf dieses Extemporale nicht
versetzt werden, können Sie sich allein sagen, sagen Sie
es aber auch Ihrer Frau Mutter. Das beste ist, Sie gehn ab
und werden Dütchendreher, damit Sie wenigstens was
werden. Solche Leute wie Sie können wir nicht brauchen.
Am andern Morgen, es war Sonntag, erschien Wandrer
bleich und übernächtig zum Frühstück.
Felix was hast du? fragte seine Mutter, die verwitwete
Frau Professor Wandrer, hast du nicht geschlafen?
Nein, geschlafen habe ich nicht.
Bist du krank?
Nein, Mama, aber ich soll dir vom Direktor sagen, daß
ich nicht versetzt werde. Ich soll Dütchendreher werden,
und das will ich auch.
Aber um Gottes willen, Felix, was ist denn geschehen?
Warum sollst du nicht versetzt werden?
Weil ich ut finale mit dem Indikativ konstruiert habe.
Die Frau Professor wunderte sich. — Und weiter
nichts?
Weiter nichts. Wegen dieses einen Fehlers.
Und wenn der Fehler noch so schwer wäre, soll wegen
eines einzigen Fehlers ein ganzes Jahr voll Arbeit, ein
ganzes Lebensjahr eines Menschen verloren sein?

Ja, wegen eines einzigen Fehlers.
Und du hast das nicht gewußt, daß — daß —
Ich habe das wohl gewußt, jeder Quartaner weiß das,
aber ich habe mich nur verschrieben, und ich hatte auch
gerade — nein Mama, ich will dich nicht belügen, ich
habe mich nicht verschrieben, sondern ich dachte mir,
was der Alte für ein Gesicht machen würde, und wie er
die Tatzen auf das Katheder legen und den Hals recken
würde, wenn einer ut finale mit dem Indikativ
konstruierte. Und dann habe ich es unglücklicherweise
hingeschrieben und beim Durchsehen auch nicht
korrigiert. Und hernach ist es genau so gekommen, wie
ichs mir gedacht hatte.
Aber Kind, das war doch sehr unrecht von dir, du
wußtest doch, wieviel für dich und mich davon abhing,
daß du versetzt wurdest.
Ja, das weiß ich. Es ist mir diese Nacht klar geworden.
Ich war ein dummer Junge. Mama, ich weiß jetzt, wie
sauer es dir geworden ist, mich auf die Schule zu
schicken. Ich habe das ja in meiner Gedankenlosigkeit
hingenommen, aber jetzt weiß ich, wie undankbar ich
gewesen bin.
Mein armer Junge, nein, sei auch nicht ungerecht
gegen dich. Du hast doch gearbeitet, und hast doch auch
gern gearbeitet.
Ich habe nicht gern gearbeitet. Ich bin mit Grauen in
die Schule gegangen. Ach Mama, du weißt nicht, wie

trostlos das alles ist. Vokabeln, Formenlehre, Syntax —
lauter Stroh. Was habe ich mich auf den Homer gefreut!
Jetzt, dachte ich, kommt man doch in die Sache hinein,
und man sieht doch, wie und warum. Wir haben
Patronymica gebaut und sind über die men und te und an
nicht hinweggekommen. Die andern haben es wohl nicht
so gefühlt; aber mir wars schrecklich, arbeiten und
arbeiten und nie wissen, warum. Aber ich hatte kein
Recht, mich zu beklagen. Und der Direktor hat ganz
Recht, wenn er mir vorwirft, ich hätte Flausen im Kopfe.
Mein armer Junge, nimms doch nicht zu schwer. Es ist
ja schlimm, daß wir das Jahr verlieren, aber es muß
überwunden werden. Es läßt sich alles in der Welt
überwinden.
Felix schüttelte den Kopf. — Das ist aus und vorbei,
Mama, wenn ich sitzen bleibe, so verliere ich das
Stipendium.
Nun denn, jetzt weiß ich nur noch eins. Ich gehe zum
Direktor und bitte ihn.
Tu es nicht, Mama. Es hilft dir nichts, und es demütigt
dich nur.
Die Mama tut es doch. Was tut nicht eine Mutter,
welche schweren Wege geht sie nicht für ihr Kind, wenns
sein muß. Und ein Weg zum Direktor, um für den Sohn,
der sitzen bleiben soll, zu bitten, gehört nicht zu den
leichten Wegen.
Der Herr Direktor war keineswegs angenehm berührt,

als er Frau Professor Wandrer eintreten sah. Kaum, daß er
ihr einen Stuhl anbot. — Sie kommen wegen Ihres
Sohnes, sagte er. Es tut mir leid, Ihnen bestätigen zu
müssen, daß er sitzen bleiben wird. Er hat — ut finale mit
dem Indikativ konstruiert.
Ja, Herr Direktor, das hat er leider getan; aber darf ein
einziger Fehler im Extemporale über den Wert eines
ganzen Menschen und über die Arbeit eines ganzen
Jahres entscheiden? Und hat er denn noch mehr Fehler
gemacht?
Das weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ich
habe ihm seine Arbeit durchgestrichen, als ich diesen
Kapitalfehler gefunden hatte. Denn wer ut finale mit dem
Indikativ konstruiert, dem ist alles zuzutrauen.
Ich möchte doch auch bitten, zu berücksichtigen, sagte
die Frau Professor, daß es sich hier um mehr als ein Jahr
handelt, vielmehr um einen ganzen Lebenslauf.
Ich weiß es. Ihr Sohn wird natürlich das Stipendium
verlieren. Es ist das beste, Ihr Sohn geht ab und wird
etwas andres.
Sie wissen, Herr Direktor, mein seliger Mann war
Schulmann, wie Sie, und sein sehnlicher Wunsch war es,
daß Felix studieren möchte. Auch in meiner Familie gibt
es nur studierte Leute. Es wäre mir schrecklich, wenn
mein Sohn das Ziel nicht erreichte.
Aber Ihr Sohn ist für den gelehrten Beruf unbrauchbar.
Er hat ut finale mit dem Indikativ konstruiert.

Herr Direktor, einmal, und das aus Versehen.
Und dann hat Ihr Sohn Flausen im Kopfe. Er nimmt es
nicht ernst genug mit der Wissenschaft. Ich weiß wohl, er
hat Hintergedanken. Leute, die eigne Gedanken haben,
können wir nicht brauchen. Sie sagen: einmal. Nein, das
darf auch nicht einmal vorkommen. Das Gefühl der
Latinität muß dem Schüler so in succum et sanguinem
übergegangen sein, daß ut finale mit dem Indikativ
unmöglich, einfach unmöglich ist.
Herr Direktor, es ist nichts unmöglich in der Welt.
Ich bedaure, ich kann Ihre Bitte nicht berücksichtigen,
ich kann nicht, und ich will auch nicht.
Nun, dann bitte ich den lieben Gott, er wolle verhüten,
daß Ihnen einmal etwas Unmögliches begegne. Wenns
aber geschieht, dann erinnern Sie sich, daß Sie über einen
Schüler, dem auch etwas Unmögliches begegnet war,
unbarmherzig den Stab gebrochen haben.
Damit ging Frau Professor hinaus, kühlen Stolz im
Gesicht und weinenden Jammer im Herzen.
Der Herr Direktor setzte seine Brille ab und griff nach
seiner langen Pfeife, aber er setzte sie unmutig wieder zur
Seite. Die letzten Worte der Frau Professor ärgerten ihn,
ja sie beunruhigten ihn. Er fühlte sich in seiner
unfehlbaren Sicherheit gestört. Er dachte an seine eigne
Frau und an seinen Siegfried, der jetzt die Vorschule
besuchte. Der Direktor hatte erst in spätern Jahren
geheiratet und eine Frau bekommen, um die ihn schon

viele beneidet hatten. Sie war eine wirkliche Schönheit,
elegant, nett, liebenswürdig, aber sie gehörte nicht zu den
Gelehrten ihres Geschlechts, lieblose Jungen sagten
etwas deutlicher, sie sei nicht dabei gewesen, als das
Pulver erfunden wurde. Und der Unglücks-Siegfried war
nach seiner Mutter geschlagen. Wie, wenn der auch
einmal in der Prima ut finale mit dem Indikativ
konstruierte? Würde er, der Vater, dann auch so streng
und sachlich urteilen wie eben jetzt bei dem
Unglücksmenschen Wandrer? Ja, er würde es. Er stellte
sich das Bild eines Brutus und eines Cato vor Augen und
brachte sich ihre Römertugend in Sätzen bester Latinität
in Erinnerung. Diese loci memoriales stärkten seine
Seele.
Zu derselben Zeit fand auch unten zu ebner Erde eine
Konferenz in Schulangelegenheiten statt, und zwar in der
Wohnung des Kastellans. Diese Wohnung lag zum Teil in
einem der beiden Türme, die die Front des Gymnasiums
zierten, zum Teil in dem Raume dahinter. Der Raum im
Turme war die Dienststätte des Kastellans. Hierselbst
pflegte er sich, in einem alten Lehnstuhl sitzend,
aufzuhalten, wenn er nicht den Hof zu fegen oder für den
Direktor Gänge zu besorgen hatte, und die Aus- und
Eingehenden zu beobachten. Von der Decke hing das Seil
der Schulglocke herab, die er alle Stunden — ein Zeichen
unsäglicher Erleichterung für Lehrer und Schüler,
besonders an Sommernachmittagen — in dem ihr

eigentümlichen Bimbam erklingen ließ.
Der Inhaber des Lehnstuhls im Turme hieß Meister
Ölmann. Die Schüler pflegten ihn weniger respektvoll
Musjeh Klimbim zu nennen. Er war seines Zeichens
Schuster und seiner Neigung nach Philosoph. Noch als
würdiger Schuhmachermeister war er seinerzeit in den
Turmerker eingezogen. Seit er jedoch einiges Geld
erspart und eine kleine Erbschaft gemacht hatte, hatte er
das Handwerk aufgegeben. An seine frühere Tätigkeit
erinnerte freilich noch manches. Erstens, daß seine Haut
nie ganz rein wurde und seine Haare aussahen wie mit
Pech pomadisiert, und dann, daß die Pfosten im Erker,
der Lehnstuhl und der Glockenstrang mit einer schwarzen
Kruste überzogen waren, endlich, daß ein Bündel
Papiermaße und die Schusterkugeln noch immer an der
Wand hingen. Meister Ölmann hatte schon von jeher ein
beschauliches Gemüt gehabt, das den großen
Lebensproblemen zugeneigt war, seit er aber die
Schusterei aufgegeben hatte, wandte er sich mit allem
Ernste, sozusagen berufsmäßig, der Philosophie zu. Ein
Philosoph, der etwas auf sich hält, kommt natürlich nicht
ohne eine eigne Weltanschauung und ohne ein eignes
System aus. Ölmann wußte, was er sich schuldig war,
und so erklärte er alle verborgnen und alle offenbaren
Beziehungen der Dinge, indem er sie zwischen die beiden
Pole: Koppschenie und Ellbogen stellte. Dieses
Gedankenmaterial war geeignet, ihn auf den höhern

Standpunkt zu erheben, von dem aus er die Dinge dieser
konkreten Welt mit überlegnem Geiste würdigen konnte.
Ja, es gab ihm die Fähigkeit, an der Leitung der Dinge
teilzunehmen. Wenn man nur die rohen, materiellen
Beziehungen ins Auge faßte, so war der Direktor der
Leiter der Schule, das Kollegium die Vereinigung der
höhern Götter, und er, Ölmann, Kastellan; wenn man aber
die tiefern Beziehungen, die verborgnen Qualitäten, in
Rechnung zog, so konnte man es nicht als Anmaßung
bezeichnen, wenn Ölmann zu sagen pflegte: »Das
machen wir so,« und: »Wir sind der Meinung,« und: »Wir
sind der Schule das und das schuldig.«
In dem mit dem Turme verbundnen Wohnraum hingen
an der Wand die Bilder Luthers, Jakob Böhmes und
zweier stark ausgeschnittner und mit Goldschmuck
beklebter Schönheiten. Und überm Sofa sah man das Bild
eines Sergeanten mit Schwalbennestern auf den Achseln,
gesträubtem, dunkelen Haar, einem Schnurrbart, der
einem Blaubart Ehre gemacht hätte, und Augen wie
Kohlen.
In diesem Raume hauste Idchen, die nicht mehr ganz
junge Tochter Ölmanns. Auch Fräulein Ida nahm
lebhaftes Interesse am Wohl und Wehe der Anstalt, doch
in mehr menschlicher Weise. Ihr Interesse richtete sich
mehr auf die Schüler, besonders auf die Primaner und die
Sekundaner. Es soll Zeiten gegeben haben, wo das
zwischen ihr und den Schülern herrschende

Freundschaftsverhältnis das in den Schulgesetzen
gestattete Maß überschritten hatte. Doch das waren
jugendliche Verirrungen gewesen. Jetzt, nachdem sich
Idchen mit dem Regimentshoboisten Drillhose, dessen
Bild über dem Sofa hing, verlobt hatte, hatte das
Verhältnis
einen
mehr
tantenhaften
Charakter
angenommen. Idchen wußte von jedem ihrer Primaner
und Sekundaner, wo er saß, und welche Chancen er bei
der Osterversetzung hatte, hatte auch ihre besondern
Protegés, die, wenn sie Kirschen kauften, die Tüte voller
kriegten als die andern.
In der Zeit als Frau Professor Wandrer beim Direktor
war, saß in der Mitte des Wohnraums auf der Kante eines
Stuhls Frau Duttmüller, während Meister Ölmann in
seinem Lehnstuhl ruhte, und Fräulein Idchen, auf ihrer
Küchenbank sitzend, Rüben putzte.
Frau Duttmüller war die Mutter von Louis Duttmüller
und Inhaberin eines Waschgeschäfts. Das heißt, sie
bewohnte eine Kellerwohnung und beschäftigte mehrere
Wäscherinnen, mit deren Hilfe sie feine Wäsche für die
noble Kundschaft der Stadt wusch, bügelte und flickte.
Eben verband sie einen Geschäftsgang mit einem
Besuche bei Meister Ölmann. Hierbei war sie es sich,
ihrem Geschäft und Meister Ölmann schuldig gewesen,
eine reine blaue Schürze vorzutun und eine Haube
aufzusetzen, deren breite, weiße Bänder gestärkt waren,
daß sie aussahen und knitterten wie Blech. Frau

Duttmüller hatte das Bedürfnis gefühlt, sich über ihren
Sohn zu erkundigen und zu erfahren, daß er unter den
ersten versetzt werden würde. Beim Direktor
vorzusprechen hätte sie nicht gewagt, aber bei Meister
Ölmann, mit dem sie seit langen Jahren befreundet war,
das ging eher und bedeutete auch im Grunde das
nämliche, wenigstens wenn man den Andeutungen von
Meister Ölmann glauben wollte.
Dieses ist so, wie es ist, sagte Meister Ölmann; denn
wir haben in Preußen den allgemeinen deutschen
Schulzwang und müssen jedermann aufnehmen, auch
wenn sein Vater zu dem Geschlechte der
Mikrozephalonier
gehört.
Aber
hernach
wird
rausgeschmissen. Da wird solange geschüttelt und
gemacht, bis Koppschenie und Ellbogen obenauf kommt.
Und alles, was nicht obenauf kommt, wird
rausgeschmissen.
Frau Duttmüller hörte mit Andacht zu.
Sine duplo, fuhr Ölmann fort, wird rausgeschmissen.
Ich muß das wissen. Und ich weiß es auch, dafür bin ich
dreizehn und ein halbes Jahr auf dem Gymnasium. Wenn
ich so einen Primaner oder Sekundaner nach dem
Extemporale begossen nach Hause schleichen sehe, und
hernach kommen die Herren Eltern an, dann sage ich zu
mir: Ölmann sage ich, hier ist periclen in morea, jetzt
siehst du dein Kontor nach, und was du noch für Äpfel
und Frühstück zu bekommen hast, und siehst zu, wie du

zu deinem Gelde kommst. Und dann ab nach Kassel.
Ach Gott, Vater, entgegnete Idchen, indem sie den
Kopf auf die Seite legte und gebildet sprach, wie es sich
für die Tochter eines solchen Vaters ziemte, wie kannst
du nur so sind. Junge Leute sind doch nicht bloß zum
rausschmeißen da. Wenn Quartaner und sonnes
Kleinzeug abgehn, das ist mir eingal, aber große Schüler,
das tut mir doch zu leid. Und ganz besonders um diesen
Felix Wandrer. Denn das war ganz gewiß der allernetteste
— Ihren Louis ausgenommen, Frau Duttmüller.
Felix Wandrer? fragte Frau Duttmüller.
Dieser ist auch allbereits spruchreif, sagte Meister
Ölmann. Koppschenie, aber zu wenig Ellbogen. Wird der
Frau Professor auch nichts helfen, daß sie zum Alten
gegangen ist. Glauben Sie mir, bei uns gibts kein
Erbarmen.
Aber nein, sagte Idchen, tue doch nicht so gefährlich,
als hättet ihr gar kein Herz für eure Gymnasiasten.
Herz? Dieses ist kein casus belli für Herzen, sondern
nur für das Naturgesetz. Denn was ist das Leben? Ein
Sortiment ist es, wo alles auseinander geschüttelt wird.
Hier Koppschenie, und hier Ellbogen. Wo aber
Koppschenie und Ellbogen zusammen sein, da gibt es
was Feines. Und da sollen Sie einmal sehen, Frau
Duttmüller, mit Ihrem Louis, da wird es was.
Da müssen Sie aber doch eine große Freude darüber
haben, Frau Duttmüller, sagte Fräulein Ida, so ein Sohn

und so fleißig und überhaupt so anständig. Und das
bestreiten sie alles von Ihrer Hände Werk, da muß man
wirklich sagen: alla bongkör .
Frau Duttmüller war gerührt und schaute gleichsam
errötend auf die Hemdenkragen in ihrem Korbe und sagte
tief aufseufzend: Der Mensch tut, was der Mensch kann.
Aber das können Sie mir glauben, Idchen, Handfett kostet
es, und sauer wird es einem alten Menschen, für alles
sorgen, für die Kleidasche und die Bücher und das
Taschengeld. Und an guten Lehren lasse ichs nicht
fehlen. Louis, sage ich vor meinen Louis, immer nur
anständig. Und einen reinen Rock und ganze Hosen —
Und Koppschenie, sagte Ölmann.
Und Louis, sage ich, fuhr die Duttmüllern fort, dein
Vater war ein Luribams, der war ein Berliner Windhund.
Wenn der, dein Vater, der Luribams sage ich nur halb
soviel Sitzfleisch gehabt hätte —
Und Ellbogen, fügte Ölmann hinzu.
Wie du und wie ich, dann hätte er nicht nötig gehabt,
bei Nacht und bei Nebel davonzugehn. Und Louis, sage
ich, das mußt du mir vergelten, was ich an dir getan habe,
wenn du einmal ein großer Mann geworden bist und ich
alt. Und das wird Louis auch tun, das weiß ich. Denn
fleißig ist er, und das hat er von mir und nicht von seinem
Vater, dem Windhunde. Denn das können Sie mir
glauben, Idchen, daß ich manchmal die ganze Nacht
aufsitze und Strümpfe stopfe. Und fein gestopft! Daß

man nicht weiß, ob es gestopft oder gestrickt ist.
Währenddessen hatte Meister Ölmann zum Fenster
hinausgeschaut. Jetzt wandte er sich zurück und sagte:
Wie ich Ihnen gesagt habe, Frau Duttmüller, bei uns auf
das Gymnasium herrscht das Naturgesetz. Sehen Sie, da
kommt die Frau Professor zurück und hat nichts
ausgerichtet. Denn bei uns auf dem Gymnasium, da heißt
es nicht, was bist du, und was hast du, und was gilt dein
Vater, sondern da heißt es: Hic Romulus, hic salba.
Als die Frau Professor vom Gymnasium nach Hause
ging, begegneten ihr einige Bekannte, die sie grüßten und
sich in wehleidigem Tone nach ihrem Befinden
erkundigten. Denn daß Felix im Extemporale ein
Verbrechen begangen hatte, das war schon in der ganzen
Stadt bekannt. Frau Professor machte ein befriedigtes
Gesicht, das freilich nicht ganz natürlich war, und
versicherte, daß es ihr ausgezeichnet gehe. Sie kam nur
mit Mühe die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf, dann aber
waren ihre Kräfte zu Ende. Sie sank halb ohnmächtig in
ihren Sorgenstuhl, drückte ihr Taschentuch vor die Augen
und weinte zum Erbarmen.
Mama, sagte Felix, weine nicht, die Sache ist es nicht
wert. Was mich kränkt, ist, daß dich der alte Kerl schlecht
behandelt hat, nicht, daß ich vom Gymnasium weg muß.
Aber was soll denn nun werden?
Ich werde Kaufmann.
Aber Felix, denke doch an deinen seligen Vater, der

nur für die Wissenschaft war, denke an unsre
Verwandtschaft. Was wird man sagen?
Laß sie sagen, was sie wollen.
Mein Sohn, du steigst tiefer hinab, als du jetzt ahnst.
Alle unsre Verwandten sind studierte Leute, nur Onkel
Friedrich ist Kreissekretär, und den läßt niemand gelten.
So wird dirs auch gehn.
Schadet nichts. Ich studiere Verdienologie, ich werde
bald selbständig, ich falle dir nicht zur Last, und ich
suche mir meinen Weg durchs Leben selbst. Jeder, der
etwas Ordentliches leistet, ist vollgültig, und alles andre
ist Unsinn.
Kind! Kind! Du täuschst dich, du kennst die Welt
nicht.
Aber Felix setzte es durch, daß er Kaufmann wurde. Er
ging zu Ostern ab und besuchte eine Handelsschule. Dies
erregte großes Aufsehen in den maßgebenden Kreisen der
Stadt, und in allen Kaffees war die Rede von der armen
Frau Professor und ihrem mißratnen Sohne. Und die Frau
Professor brauchte ihren ganzen Mut, das Mitleid der
befreundeten Damen auszuhalten. Wie oft wurde sie in
wehleidigem Tone gefragt: Wie geht es Ihnen, meine
liebe Frau Professor? Dann pflegte sie kühl lächelnd zu
versichern, daß es ihr sehr gut gehe und ihrem Sohne
auch.
Ach, man hat doch seine rechte Not, sagte dann eine
andre leise zu ihrer Nachbarin, das heißt so laut, daß es

alle hörten, der Sohn der Frau Stadtrat Neugeburth hat ja
auch abgehn müssen.
So? Was Sie sagen! Hat auch abgehn müssen?
Ja, es ging in der Schule nicht mehr. Wissen Sie, der
Herr Stadtrat — ich will um Gottes willen nichts über ihn
gesagt haben, aber er ist doch eigentlich etwas —
einfach. Nun, und der Sohn —? Herr Professor
Behrendes sagt, das Griechische hätte ihn umgebracht.
Und was will er denn nun werden?
Techniker, Elektriker oder so etwas.
Mama, fragte eine der jungen Damen im Hintergrunde
am Nebentische, dann können wir aber doch auch den
jungen Hofmeister nicht mehr zum Tanzkränzchen
einladen. Techniker, was ist das eigentlich?
Das alles mußte die Frau Professor mit anhören, und es
gab ihr einen Stich ins Herz. Denn sie hatte es von
Jugend auf auch nicht anders gewußt, als daß der
gebildete Mensch erst mit dem studierten Manne anfange.
Und nun erlebte sie, daß ihr eigner Sohn in die untern
Regionen hinabsank. Aber sie ließ sich nichts merken,
machte ein freundlich gleichgültiges Gesicht und
schwieg.
Aber Louis Duttmüller wurde versetzt. Freilich nicht
als erster, das ließen seine etwas dürftigen deutschen
Aufsätze nicht zu, die ihm eine Drei im Deutschen
einbrachten. Frau Duttmüller war sehr aufgebracht und
vermutete ungerechte Bevorzugung und andre

Schlechtigkeiten. Deutsch könne jeder. Aber Griechisch
und Lateinisch, dabei käme es auf Romulus und Salba an,
wie Meister Ölmann sagte. Meister Ölmann war denn
auch mit seinem Direktor nicht zufrieden und urteilte,
wenn es auf Koppschenie und Ellbogen ankomme, so
hätte Louis unbedingt der Erste sein müssen.
Auch beim Abiturientenexamen erwies sich das fatale
Deutsch als Hindernis zu einem völligen Erfolge. Meister
Ölmann fing an, ernstlich an der Intelligenz seines
Direktors zu zweifeln, und für Frau Duttmüller lag es am
Tage, daß es nicht mit gerechten Dingen zugegangen sei,
und daß die Reichen bevorzugt würden.
Bald darauf gab es wieder eine erregte Sitzung in der
Kastellanswohnung, als nämlich zutage kam, daß Louis
nicht, wie als selbstverständlich vorausgesetzt wurde,
Theolog, sondern Mediziner werden wollte.
Aber Louis, hatte seine Mutter gesagt, wer soll denn
das alles bezahlen?
Na du! hatte Louis erwidert. Du sagst ja immer, daß
ich dein Einziger bin.
So ein Schlingel, meinte die Mutter in dem besagten
Rate. Und meinen Sie denn, daß er sich belehren ließe?
Schämst du dich nicht, sage ich, hast du denn kein
Gefühl, sage ich. Was antwortet er mir? Wenn ich nicht
Doktor werden soll, dann werde ich Bierbrauer.
Man schlug die Hände zusammen vor Staunen und
Entrüstung. Erst das ganze Gymnasium durchmachen,

das Abiturientenexamen bestehn und dann Bierbrauer
werden — das war gegen das Naturgesetz! Frau
Duttmüller sah es auch ein, daß das nicht gehe, und so
hielt sie noch einige Zornreden, gab aber schließlich
nach, brachte ihre alten Beine in schnellere Gangart,
stellte noch eine Wäscherin mehr an und stickte den
Abend noch eine Stunde länger, um für den Herrn Sohn
das Geld zu seinem teuern Studium zu verdienen.
Und das dauerte so manches Jahr.
Inzwischen hob sich das Gymnasium immer mehr,
nicht der Zahl nach — vielmehr sank es auf die Hälfte
der Besucher herab —, aber dem Werte nach. Alle
zweifelhaften Elemente, alle Schüler, die nicht völlig in
der Grammatik aufgingen, wurden ausgemerzt. Schon
konnte man es wegen seiner Leistungen mit dem Grauen
Kloster vergleichen. Eins blieb nur zu beklagen — daß
nicht alle Schüler Philologen wurden.

Wie Holzweißig in die Bredulje kam
Vom Kirschberge hinter Holzweißig nahe bei Braunfels
hat man eine in der ganzen Gegend hochberühmte
Aussicht. Wenigstens pflegte der Schulze Lüttge, wenn er
da oben saß, sein Glas Bier vor sich und sein Bereich
unter sich, zu sagen: Kinder, Kinder, tut mir den einzigen
Gefallen! gibts denn was schönres in der Welt?
Holzweißig war ein hübsches Dorf — wie aus einer
Schachtel hingebaut. Man sah die Kirche, das
Spritzenhaus, den Laufbrunnen mit der Tränke, Happichs
Gasthaus zum Braunen Bären und rechts und links
stattliche Bauernhöfe mit großen Scheunen und kleinen
Wohnhäusern. Ganz unten im Dorfe lag, umgeben von
stattlichen alten Kastanien, der Fronhof. Hier war es
umgekehrt wie bei den Bauern, hier waren die Scheune
und der Hof klein, und das Wohnhaus groß. Es war ein
geräumiges Fachwerkgebäude aus dem siebzehnten
Jahrhundert mit altem Schnitzwerk an den Balken, einem
kuppelbedeckten Turm vor der Mitte und einem zwei
Stockwerke hohen Schieferdache. Rings um das Dorf zog
sich eine Trift. Darüber hinaus sah man die Aue des
Asseflusses — es war eigentlich nur ein Flüßchen —,
dahinter eine leichte Bodenerhöhung und ein welliges

Land, aus dem die Türme und Dächer von Dörfern
hervorschauten, und zwar jenseits der Aue und der Asse
zunächst Asseborn, dahinter Rodesheim und rechts
seitwärts Klein-Siebendorf und Wenigenstein, und ganz
rechts, mit seinen Fabrikschornsteinen herübersehend,
Groß-Siebendorf.
Wandte man sich nun der Waldseite zu, so hatte man
vor sich einen Buchenwald auf ansteigender Höhe und
zur linken Hand ein Tal, das vom Göddeckenberge und
einem waldigen Bergrücken, dem Böhnhardt, gebildet
wurde. Es hieß das Rottetal und erfreute sich großer
Beliebtheit bei den Kindern, weil dort das Sedanfest
gefeiert wurde, bei den jungen Mädchen im Pfarrhause,
weil dort die süßesten Blumen wuchsen, und bei den
Holzweißiger Jägern, weil es dort gute Plätze für den
Anstand auf Rehe gab.
Die Bewohner von Holzweißig waren Bauern, nicht
bloß eine Landwirtschaft treibende Bevölkerung, sondern
richtige Bauern. Im Dorfe regierte als Schulze seit einer
langen Reihe von Jahren Hans Lüttge. Aber was wäre der
Herr Schulze ohne den Herrn Kantor Mötefind gewesen!
Der Herr Kantor war das amtliche Gewissen des Herrn
Schulzen; er erinnerte an die Schreiben des Herrn
Landrats, die endlich nach mehrmaliger Exzitation
erledigt werden mußten, er wußte in Sachen der
Steuereinschätzung wie in Militärangelegenheiten
Bescheid, er verstand es, die juristischen Dunkelheiten

der Regierungsverfügungen einigermaßen aufzuhellen
und hatte zufolge seiner Amtserfahrungen und mit Hilfe
seines Konversationslexikons über alles im Himmel und
auf Erden eine ausschlaggebende Meinung, die er jedoch
klug gesonnen zurückhielt. Also an dem Herrn Kantor
hatte der Herr Schulze eine wesentliche Hilfe.
Übrigens gehört zu einem Dorfregimente kein kleines
Teil Weisheit. Man darf nicht glauben, daß auf dem
Lande alles ländlich-friedlich zugeht. Auch da gibt es
Verschwägerungen und Verfeindungen, Beziehungen und
Scheidewände.
Da war in Holzweißig zum Beispiel Fritze Poplitz, das
war ein »Landwirt«, was übrigens etwas mehr bedeutet
als »Ökonom«, der machte alles anders als andre Leute
und hatte immer seine besondre Meinung. Er kam damit
zwar nicht vorwärts, sondern eher zurück, aber man
mußte doch mit ihm rechnen. Da war der alte Eses, der
zwar in der Versammlung wenig sagte, aber hinterher alle
Hoppes und Langbeins, die zu seiner Verwandtschaft
gehörten, auf die Beine brachte, und mancher andre, der
in besondrer Weise behandelt werden mußte. Da war vor
allen Herr von Nienhagen, der Besitzer des Fronhofs.
Herr von Nienhagen war Oberstleutnant gewesen und
einmal aus dem Manöver überraschend schnell nach
Hause gekommen. Man sagte ihm nach, daß er, in
Reserve stehend, sein Bataillon die Hosen habe wechseln
lassen und dabei von den feindlichen Husaren überrascht

und samt seinem Bataillon ohne Hosen gefangen
genommen worden sei. Wenn das wahr ist, dann
verdiente er freilich den Zylinderhut, den er von diesem
Tage an trug. Später war er mit seiner Frau und seinen
beiden Töchtern auf sein Gut, den Fronhof, übergesiedelt,
während sich der Herr Sohn als Kadett und später als
Leutnant ab und zu der erstaunten Welt am Böhnhardt
zeigte. Der Herr Oberstleutnant war eine der
bekanntesten Personen in der Gegend. Ein prächtiger
Herr, sagte der Herr Landrat, der ihn übrigens nicht näher
kannte, ein ernster Christ, sagte der Herr Pastor, in
Anbetracht der reichlichen Gaben, die er zu den
Kollekten zu spenden pflegte, ein Mann von gut und
gerne dreihundert Morgen Land, sagte der Herr Schulze,
der es wissen mußte, ein hochgebildeter Edelmann, sagte
der Herr Kantor, der sich von dem Herrn Oberstleutnant
wissenschaftliche Bücher zu borgen pflegte. — Ach was,
meinte der Oberamtmann Schlieche, euer Oberstleutnant
ist ein alter Konfusionarius, der in alles mögliche seine
Nase steckt, aber nichts Ordentliches versteht. —
Eines Tages fuhr man Holz durch Holzweißig, drei,
vier große Wagen voll behauener Stämme und Bretter.
Die Wagen kamen von Aklum und fuhren durch den
untern Teil des Dorfes und dann, links abbiegend, auf der
Landstraße nach dem Rottetal weiter. Der Gastwirt zum
Braunen Bären, Andreas Happich, betrachtete die vier
Wagen mit gespannter Aufmerksamkeit, sah die

Dorfstraße hinauf, sah sie hinab, schob sein Käpsel von
der rechten nach der linken Seite und konnte die Sache
nicht ergründen. Und die Gäste in der Gaststube konnten
es auch nicht. Als die Stammgäste abends, und zwar
zahlreicher als sonst, versammelt waren, war schon mehr
Klarheit in die Sache gekommen. Fritze Raupach hatte
gesehen, daß man das Holz auf Fritze Poplitzen seiner
Wiese abgeladen hatte, und der Herr Förster hatte mit den
Zimmerleuten gesprochen und erfahren, daß man dort
einen Brunnen oder so etwas machen wolle. Hierauf hielt
der Herr Kantor einen Vortrag über artesische Brunnen,
Heronsbälle und andre physikalische Dinge und
konstatierte, daß die Gegend einen ausgesprochen
artesischen Charakter habe. Zuletzt kam einer mit der
Nachricht, es solle ein Bohrturm werden. So? ein
Bohrturm?
Es wurde wirklich ein Bohrturm; er stand da wie
hingeblasen. Dann wurde eine Lokomobile mit großem
Gedröhn durch das Dorf ins Rottetal gefahren, wobei der
Weg und die Bäume am Wege arg geschädigt wurden,
und am Abend desselben Tages saß ein Herr Bohrmeister
am Stammtische bei Happich, umgeben von den
angesehensten Einwohnern des Orts, dem Herrn Kantor
an der Spitze. Dem Herrn Kantor, der als Gelehrter und
Sachverständiger angesehen werden mußte, und der auch
gleich noch einmal in seinem Konversationslexikon
nachgesehen hatte, was da über Bergwerke und Gesteine

geschrieben stand.
Der Herr Bohrmeister, der erst spät von seinem
Bohrturm hereingekommen war, saß auf dem Sofa und
verzehrte sein Abendbrot.
Also, Herr Bohrmeister, begann der Herr Kantor das
wissenschaftliche Gespräch, Sie wollen nun mit Hilfe
Ihres Bohrturms das Land hiesiger Gegend »muten«. —
Das Wort muten machte Eindruck, keiner hatte es schon
gehört.
Muten? Nee, sagte der Bohrmeister, das besorgt die
Gesellschaft. Ich bohre man bloß.
Natürlich, das Muten besorgt die Gesellschaft, und Sie
dringen mit Ihrer Intelligenz und Ihren Instrumenten in
den Schoß der Erde ein. Ist es nicht erstaunlich, hunderte
von Metern tief, wie machen Sie das?
Ganz einfach. Mit der Bohrkrone und den Röhren und
der Dampfmaschine kommt man bald hinunter. Herr
Wirt, haben Sie wohl noch so ein Endeken Käse? Wissen
Sie, so recht alten Kuhkäse?
Will einmal nachsehen, sagte Happich und zog
bedächtigen Schritts ab.
Bohrkrone, also mit einer Bohrkrone. Was ist eine
Bohrkrone? fragte der Herr Kantor.
Ja, das ist eine Kapsel von Stahl, die mit Diamanten
besetzt ist.
Mit Diamanten — höchst interessant! Und damit
bohren Sie also — der Herr Kantor machte die

Bewegung, als wenn er einen Flaschenkork anbohrte —
immer tiefer, immer tiefer hinein, und wenn Sie unten
sind, was finden Sie denn da?
Was vorkommt, erwiderte der Bohrmeister kauend,
Kohle, Kupferschiefer, Steinsalz, Kali. Karnallit, Kainit. .
. . Aber Sie wohnen wirklich hier in einer schönen
Gegend, meine Herren, wandte er sich an den weitern
Kreis.
Nicht wahr, Herr Bohrmeister, erwiderte der Schulze,
wirklich schön. Und Staatsboden — wenigstens was
jenseits des Rottebachs liegt.
Und interessant, sagte der Herr Kantor, Triasformation.
Mergel, roter Ton, Buntsandstein, Muschelkalk und auch
etwas Wellenkalk.
Und Sie sollen ja hier auch eine ausgezeichnete
Mettwurst haben, meinte der Bohrmeister.
Versteht sich, Herr Bohrmeister, rief der Schulze, der
froh war, daß das Gespräch auf Dinge kam, bei denen ein
gewöhnlicher
Christenmensch
mitreden
konnte.
Großartig! Weit berühmt! Selbst nach Potsdam lassen sie
unsre Wurst kommen. Habe ich nicht recht?
Andreas Happich, der eben den Käse gebracht hatte,
konnte mit gutem Gewissen bestätigen, und jeder der
andern Anwesenden wußte etwas zum Preise der
einheimischen Mettwurst beizutragen.
Auch Steinsalz, fuhr der Herr Kantor fort, ist ja wohl
ein Glied der Triasgruppe. Was aber Kainit und Karnallit

betrifft —
Nun seien Sie aber mit Ihrem Steinzeug stille, Kantor,
unterbrach ihn Fritze Poplitz. Happich, holen Sie lieber
einmal eine von Ihren Mettwürsten runter.
Happich rührte sich nicht.
Andres, hörst du nicht, sagte der Herr Schulze, du
sollst eine von deinen Mettwürsten für den Herrn
Bohrmeister holen.
Happich schüttelte den Kopf und sagte bedächtig: Aber
heute nicht mehr.
Warum denn nicht?
Nee, auf den Boden gehe ich heute nicht mehr.
Man mußte sich also darauf beschränken, die
Mettwurstfrage theoretisch zu erörtern. Auf die
Wissenschaft kam das Gespräch nicht wieder zurück.
Auch später nicht leicht. Denn man mußte die
Erfahrung machen, daß der Herr Bohrmeister, wenn er
nicht im Dienste war, von eß- und trinkbaren Dingen eine
viel höhere Meinung hatte als von der Geologie. Auch
zeigte sich, daß die Erklärungen, die er gab, wenn ihn
seine Freunde im Bohrturm besuchten, an einer gewissen
Dunkelheit und Allgemeinheit litten. Man sah Röhren,
Gestänge, Bohrkronen und Bohrkerne, man staunte, wie
hoch ein Bohrturm, und wie groß in ihm jedes Gerät sei,
konnte sich aber von der ganzen Geschichte kein Bild
machen. Merkt ihr denn nicht, sagte Fritze Poplitz, daß er
euch nichts sagen will?

Nach einem halben Jahre wurde der Turm abgebrochen
und hinterm Walde neu aufgebaut. Bald darauf lief ein
Brief von einem Rechtsanwalt in Braunfels ein, worin
dieser für ein Stück Wiese und Wald, im Rottetale
gelegen und der Gemeinde gehörig, für den Morgen
zweitausend Mark bot. Es solle an dieser Stelle ein
Kalibergwerk gebaut werden. Der Schulze trug diesen
Brief zum Herrn Kantor, und dieser las ihn mit
Aufmerksamkeit. Anderntages wanderten der Herr
Schulze und der Herr Kantor zusammen nach Siebendorf,
um sich dort von Gevatter Mewes, der in der Sache
Bescheid wissen mußte, unterrichten zu lassen und Rat zu
holen.
Wenn ihr Holzweißiger, sagte Gevatter Mewes,
gescheit seid, so laßt ihr euch auf garnichts ein und
verkauft keinen Fuß breit an die Juden. Denn Juden sinds,
wenn sie auch christliche Eltern haben sollten. Oder sie
sind noch schlimmer als die Juden.
Der Kantor nahm sein Notizbuch heraus und schrieb
hinein »Juden« mit einem doppelten Notabene.
Wir wissen es, was bei der Schachterei rauskommt,
fuhr Gevatter Mewes fort, nichts wie Ärger und
Geldkosten. Erst hat keiner ein Arg gehabt, jetzt aber
sitzen wir schön in der Bredulje.
»Bredulje« schrieb der Herr Kantor in sein Notizbuch.
Die Tagelöhner laufen uns weg, und Knechte sind
überhaupt nicht mehr zu haben. Und die Schachter, die

zugereist sind, sind die reine Räuberbande; die mausen ja
wie die Raben. Ja, die Kaufleute, Bäcker und Fleischer,
haben den Vorteil davon, euch aber fressen sie die Haare
vom Kopfe, wenn ihr diese Sorte ins Dorf laßt.
Der Schulze machte eine sorgenvolle Miene und
kratzte sich in den Haaren, als habe das Fressen schon
angefangen. Und der Herr Kantor unterstrich in seinem
Notizbuche das Wort Bredulje.
Wenn sie euch Geld bieten, fuhr Gevatter Mewes fort,
so nehmt es nicht. Und wenn sie Arbeiterhäuser bauen
wollen, so verkauft ihnen kein Land.
Ja, sagte der Schulze, aber wie können wir das
hindern?
Ihr müßt ein Ortsstatut machen. Wer Land verkauft,
zahlt für den Morgen tausend Mark Strafe.
Der Herr Kantor schrieb in sein Notizbuch: »Tausend
Mark Strafe.« Auf dem Heimwege wurden beide dahin
einig, daß der Schachtbau verhindert werden müsse, und
daß es jetzt darauf ankomme, bei den einflußreichen
Leuten im Dorf herumzuhören und zu erfahren, wohin
die Meinung gehe.
Der Schulze fand überall, wo er herumhörte, große
Zurückhaltung. Nur der Herr Oberstleutnant hatte sich
schon eine Ansicht gebildet und hielt mit ihr nicht hinter
dem Berge. Er hatte sich ein neues Buch über
Nationalökonomie kommen lassen und darin ein paar
Seiten vorn, in der Mitte und hinten gelesen und daraus

soviel entnommen, daß die ganze Na—tional—ökonomie
fau—ler Zau—ber sei. Industrie, Agrariertum, Löhne,
Streiks, Produktion und Konsumtion, das sei ja eine fa—
bel— hafte Verwirrung, der rei—ne Kuddel—muddel,
und dabei könne kein Mensch froh werden. Die
Deutschen seien von jeher ein ackerbautreibendes Volk
gewesen, wie schon Tacitus beweise. Den Fabrikdampf
und die ganze Jobberei solle man getrost den Engländern
überlassen. Man dürfe es dem Deutschen nicht
verwehren, auf seiner Scholle zu sitzen. Die
Dampfmaschine sei an allem schuld, und ehe nicht die
letzte Dampfmaschine zum alten Eisen geworfen sei,
werde es in der Welt nicht besser werden.
Diese Gedanken setzte er dem Herrn Schulzen
auseinander, wobei er im Schlafrock in seinem Zimmer
auf und ab ging und auf sein aufgeschlagnes Buch schlug,
als stehe alles, was er sagte, darin geschrieben. Der Herr
Schulze saß auf seinem Stuhle und folgte den Gängen des
Herrn Oberstleutnants mit aufmerksam hin und her
gedrehtem Kopfe. Soviel hatte er jedoch begriffen, daß
der Herr Oberstleutnant gegen das Kaliwerk sei. Er ließ
sich also von ihm in die Hand versprechen, daß er zur
nächsten Gemeindeversammlung kommen werde.
Diese Versammlung wurde nach altem Herkommen in
der »Ratsstube« des frühern Dorfkrugs, jetzigen
Happichschen Gasthauses abgehalten. An der niedrigen
Holzdecke hing eine Lampe von ehrwürdigem Alter und

trüber Lebensanschauung. Darunter stand ein alter
spreizbeiniger Holztisch, an dem als Protokollführer der
Herr Kantor Platz nahm. Neben ihm, seitlich vom Tische,
thronte der Herr Schulze, in weiterm Kreise die
Vollbauern auf Holzstühlen, auf denen zu sitzen
schwierig war, da die Stuhlbeine aus der Sitzplatte
hervorsahen; dahinter saßen die Kossäten auf einer etwas
wackligen Bank, und hinter ihnen, was sonst noch im
Dorfe zum Besuche der Gemeindeversammlung
berechtigt war in freier Gruppierung. Wenn einmal der
Herr Oberstleutnant zur Gemeindeversammlung kam, so
wurde für ihn der alte Patronatsstuhl, der früher in der
Kirche gestanden hatte, hingestellt, eine wahre Arche
Noah mit tief eingedrückter Sitzgelegenheit, die von
Happichs Katze zu ihren zahlreichen Wochenbetten
benutzt zu werden pflegte.
Kinder, tut mir die einzige Liebe, sagte der Schulze
nach Verlauf einer langen Zeit. Dann wollen wir einmal.
Wilhelm, Otto, dann seid einmal stille. Es ist nämlich ein
Schreiben eingelaufen von dem Advokaten in Braunfels.
Na, von Hellwigen, ihr kennt ihn ja, der eine
Löderitzentochter zur Frau hat.
Es ist also ein Schreiben eingelaufen, daß ein — er
wandte sich mit fragendem Blick an den Herrn Kantor.
Konsortium, sagte dieser.
Daß ein Konsortium für vier Morgen Gemeindewiese
im Rottetal zweitausend Mark für den Morgen geboten

hat. Und jetzt soll die Gemeinde beschließen, ob sie es
zufrieden ist und die Wiese verkaufen will, und ob nicht
die Wege dadurch zerfahren werden und die Bäume
beschädigt werden, und was sonst noch für Schaden
entstehn kann, wenn sie uns so ein Bergwerk in die Flur
bauen. Und ob nicht der Rottebach dadurch verunreinigt
wird, und die Karpfen im Mühlteiche sterben. Herr
Kantor, lesen Sie doch einmal das Schreiben vor.
Dies geschah. Darauf folgte eine lange Pause, während
der zahlreiche Privatgespräche wieder auflebten.
Eses, sagte der Schulze, du bist der Älteste, sage jetzt
du einmal deine Meinung.
Eses legte seine Hand an seine Ohrmuschel und fragte:
He?
Ob wir die achttausend Mark nehmen sollen, fuhr der
Schulze fort.
Achttausend Mark sind eine schöne Summe, sagte
Eses. Damit könnte man den Siebendorfer Weg pflastern.
Hieran schloß sich ein allgemeines Gespräch über das
Thema, was man alles mit dem Gelde anfangen konnte,
und ob nicht zweitausendfünfhundert Mark für den
Morgen zu bekommen seien.
Nach einiger Zeit ergriff der Schulze wiederum das
Wort: Kinder, nun seid einmal stille. Achttausend Mark
sind ein schönes Geld. Aber die Gemeinde soll doch
bedenken, daß sie nicht in die Br . . . Fragender Blick
zum Herrn Kantor.

Bredulje, sagte der Herr Kantor, in sein Notizbuch
sehend.
Daß sie nicht in die Bredulje kommt. In Siebendorf,
wo sie ein Werk und Schachters genug haben, klagen sie
Stein und Bein. Mein Gevatter Mewes sagte zu mir —
der Herr Kantor kann es bezeugen —: Nehmt euch in
acht, daß ihr die Gesellschaft nicht in das Dorf kriegt,
sonst kommt ihr bis über die Ohren in — in —
In die Bredulje, sagte der Herr Kantor.
Denn wer hat den Vorteil davon? Der Kaufmann, der
Gastwirt, der Bäcker und der Fleischer, und wer hat den
Schaden davon? Der Bauer, der Steuern zahlen muß, daß
er schwarz wird, und der seine Not mit den Leuten kriegt.
Darum solltet ihr lieber, sagte der Gevatter Mewes, die
achttausend Mark fahren lassen.
Hier erhob sich ein vernehmliches Gemurmel in den
Ecken, wo der Dorfkaufmann und der Bäcker und der
Fleischer standen. Auch Andreas Happich erwog, ob der
Ernst des Augenblicks nicht dazu angetan sei, die Pfeife
aus dem Munde zu nehmen; aber man konnte es ja auch
lassen, und so ließ er es. Zum Worte meldete sich
niemand, obwohl mancher manches zu sagen hatte.
Nach einiger Zeit ließ der Herr Oberstleutnant seinen
Patronatsstuhl knacken, räusperte sich und sagte: Leute,
denn er betrachtete die Gemeinde mit dem Wohlwollen
des Bataillonsführers, euer Schulze hat Recht, wenn er
euch rät, auf den Kalischacht nicht einzugehn. Ich habe

mich mit der Frage beschäftigt, und ihr könnt mir
glauben, die ganze Geschichte ist — fau — ler Zau —
ber, auf den sich ein an — stän —diger Mensch nicht
einlassen sollte. Na ja, also: Fabriken, Schächte,
Schornsteine, Kohlendunst, Dreck, zerfahrne Wege und
ein Gesindel von Arbeitern, das man erst einmal vier —
undzwan — zig Stunden unter die Plum — pe nehmen
sollte, um es in ein menschenwürdiges Dasein zu
versetzen — ich kann so etwas um die Welt nicht
ausstehn. Wer ein guter Christ und ein guter Patriot ist,
der müßte den lieben Gott alle — Tage — auf den Knieen
— bitten, daß er Feuer und Schwefel zwischen die Bande
regnen ließe. Und mein Rat ist, und ihr könnt mir
glauben, ich kenne den Zauber: verkauft diesem
Konsortium keine Rute Land.
Ob die Rede nachhaltigen Eindruck machte, war nicht
zu sehen. Die einen sahen hierhin, und die andern
dorthin; die einen schienen zuzustimmen, und die andern
Mißtrauen zu hegen. Da man nun zu einem Schlusse
kommen mußte, und niemand etwas Bestimmtes für oder
wider beibrachte, so beschloß man, erst einmal zu sehen,
ob man nicht noch einen höhern Kaufpreis
herausschlagen könnte, denn gänzlich das Geschäft
ablehnen, das konnte man doch auch nicht.
Nachdem dieser Beschluß gefaßt war, kam die
Diskussion in Gang. Jetzt floß Weisheit aus allen
Brunnen. Der Schulze und der Herr Oberstleutnant

mußten sich hinter ihrem Rücken alles mögliche sagen
lassen: Wenn der Schulze und der Oberstleutnant nur
Feld in der Gegend des Rottetals hätten, hieß es, würden
sie nicht gegen den Verkauf gesprochen haben. Und der
Kaufmann und der Bäcker und der Fleischer zahlten auch
ihre Steuern und wollten ihren Verdienst haben. Und
achttausend Mark haben und nicht haben, sei ein
Unterschied, besonders wenn man das Fehlende durch
Steuern aufbringen müßte. Und wenn der Arbeiter und
der kleine Mann Gelegenheit zu Verdienst finden könnte,
dann sollte man nicht sagen, die Industrie wäre vom
Teufel; der Geiz sei auch vom Teufel.
Der Herr Kantor baute schließlich ein Schreiben, worin
er dem kaufenden Konsortium alle möglichen
Bedingungen stellte und alle möglichen Schwierigkeiten
machte, und erhielt prompt die Antwort, man reflektiere
nicht mehr auf die vier Morgen, man habe schon von
andrer Hand gekauft. Die klugen Leute in der Gemeinde
waren starr. Wer aber war der Übeltäter gewesen?
Natürlich Fritze Poplitz. Na ja, Fritze Poplitz, der wird
wohl einmal wieder Geld gebraucht haben, sagte man
nicht ohne Berechtigung. Im übrigen war man sittlich
nicht sehr entrüstet, in dem Bewußtsein, es an seiner
Stelle wahrscheinlich ebenso gemacht zu haben, und
zweitens fühlte man einige Erleichterung, daß einer mit
dem Landverkaufe den Bann gebrochen hatte, man
konnte also jetzt beruhigt nachfolgen. Und so war denn

auch kein Halten mehr. Wer etwas zu verkaufen hatte,
verkaufte es an die Gesellschaft, und erfuhr hinterher, daß
er geleimt worden war, und daß er das Doppelte hätte
bekommen können.
Nach wenig Jahren hatte sich das Aussehen des
Rottetals gänzlich verändert. Wo einst »süße« Blumen
gewachsen waren, da lagen jetzt Schutt, Baumaterial und
Maschinenteile, da erhob sich ein Gebäude neben dem
andern, sodaß eine ganze kleine Stadt entstand. Und wie
eine Schnecke ihre Fühlhörner, so steckte das
Steinwesen, das sich im Rottetale angesiedelt hatte, einen
Schornstein nach dem andern in die Luft. In der Nacht
und bei dunkelen Himmel sah man schon von weitem
einen verdächtigen, lichten Schein über dem Rottetale
stehn, wenn man aber nahe herangekommen war, stand
man vor einer ganzen Illumination von weißen
elektrischen und roten Öllampen. Bei Tage aber sah man
über den Gebäuden unablässig weiße Dampfwolken und
schwarzen Kohlenrauch lagern. Und die beiden Räder
oben auf dem Förderturme, die sich in hastiger Eile
vorwärts und rückwärts drehten, waren gleichsam die
Unruhe in der Uhr. Tag und Nacht herrschte ein Geruch
von Kohlendampf und Chlorgas. Meister Lampe legte,
wenn er des Abends aus dem Walde herauskam, die
Ohren zurück, rümpfte die Nase und verschmähte Gras
und Kraut, das auch schon nach Industrie schmeckte.
Zuletzt wurde auch eine Villa für den Herrn Direktor

abseits vom Werke an den Waldrand gebaut. Diese
imponierte den Leuten ganz besonders, denn so ein
schönes Haus gab es in der ganzen Gegend nicht. Und
noch mehr imponierte es ihnen, wenn der Herr Direktor
mit seiner Tochter Lydia im eleganten Wagen durchs
Dorf fuhr.
Der Einfluß des Werks machte sich weithin fühlbar.
Nicht allein, daß alle Wege der Umgegend in Grund und
Boden gefahren wurden, nicht allein, daß der Rottebach
auf Stunden weit durch Unrat und Salze verdorben
wurde, daß die Karpfen im Mühlteiche wirklich starben,
und der Müller mit Schaudern die Flüssigkeit anstaunte,
die früher Wasser gewesen war, nun aber sein Rad mit
einer mißfarbnen Kruste überzog, auch in der
Bevölkerung trat eine Umwandlung ein. Das Werk
beschäftigte im Schacht und in der Fabrik mit der Zeit
über tausend Arbeiter. Zuerst kamen Bergleute aus aller
Welt Enden an. Die besten ihrer Art waren es nicht,
sondern die locker sitzenden, die Zugvögel, die es
nirgends lange aushielten, die schlechten oder
unverträglichen Arbeiter, die von den ältern Werken
abgeschoben wurden. Wo eine Wohnung, eine
Dachkammer, ein Unterschlupf frei war, da nisteten sie
sich in den Dörfern auf Stundenweite in der Umgegend
ein. Zur Zeit des Schichtwechsels sah man sie mit Stock,
Kober und Blechflasche ausgerüstet im Gänsemarsch auf
Richtwegen aus dem Walde und über die Höhen

angezogen kommen. Später, als die Fabrik gebaut war,
gingen auch die Knechte und die Tagelöhner in hellen
Haufen zum Werk über, und da die Bauern von auswärts
Ersatz heranzogen, so entstand Wohnungsnot. Das Werk
baute eine Kaserne für einen Stamm der Arbeiter und
Häuser für die Beamten, die andern konnten sehen, wo
sie blieben.
Warum bauen Sie denn nicht? fragte einer der Beamten
den Schulzen von Holzweißig, mit dem er sich über den
Gegenstand unterhielt.
Wir werden uns schön hüten, erwiderte der Schulze; da
kämen wir schön in die Bredulje. Wenns nach mir geht,
kommt kein Schachter weiter ins Dorf, wir haben von der
Sorte schon mehr als genug.
Eine Zeitlang erreichte es der Schulze durch
Ermahnungen, durch Schwierigkeiten, die er machte,
durch Schikane, die er in Aussicht stellte, die Baulust
niederzuhalten. Aber es war wohl zu erkennen, daß es auf
die Dauer nicht helfen werde. Leute, die bauen wollten,
gab es eine ganze Menge, es mußte also verhütet werden,
daß Bauflecke verkauft wurden. Und so spann der
Schulze eine Intrigue, verabredete sich mit seinen
Freunden, berief zu möglichst ungünstigem Termin eine
Versammlung und setzte das Ortsstatut durch, daß bei
schwerer Geldstrafe oder entsprechender Gefängnisstrafe
ohne Genehmigung des Schulzen kein Land zu
Baustellen verkauft werden dürfe.

Dieser Beschluß erregte großes Ärgernis. Fritze Poplitz
erklärte: Das wollen wir doch einmal sehen, ob nun das
Verfügungsrecht über mein Eigentum entzogen werden
kann. Der Schulze ist wohl verrückt? — Er verkaufte nun
zum Trotz ein paar Bauflecke — Geld konnte er ja immer
brauchen —, wurde vom Schulzen in Strafe genommen,
erhob gerichtlichen Widerspruch und erzielte obsiegendes
Erkenntnis. Ortsstatuten seien null und nichtig, wenn sie
nicht von der Regierung bestätigt würden, und ein
derartiges Ortsstatut würde die Genehmigung auch nicht
erhalten. Jetzt war dem Unheil nicht mehr zu wehren.
Häuser schossen wie Pilze aus der Erde, Kaufläden
wurden aufgetan, Handwerker besetzten sich, eine
Bevölkerung siedelte sich an, die weder selbst Kartoffeln
baute, noch auch irgend welche Achtung vor hundert
Morgen Land oder sechs Pferden im Stalle hatte. Der
Schulze aber wandte seinen Groll auf Fritze Poplitz, der
an der ganzen Sache schuld war, und es entstand
zwischen beiden, sowie ihrem beiderseitigen Anhange
bittere Feindschaft. Der Friede war aus der Gemeinde
verscheucht, jede Gemeindeversammlung endete mit
Skandal. Und bei der nächsten Reichstagswahl erhielt der
Sozialdemokrat weit über die Hälfte der Stimmen in
einem Orte, wo man noch vor kurzem nicht gewußt hatte,
was ein Sozialdemokrat sei.
Kinder, sagte der Schulze, jetzt sitzen wir aber schön in
der Bredulje, und der Herr Oberstleutnant bat den lieben

Gott, daß er Feuer — und — Schwefel dazwischen
regnen lassen möchte.

Auf der Kegelbahn
Im Sommer war alle Mittwoch auf dem Kirschberge zu
Holzweißig Kegeltag. Dieser Tag war in der ganzen
Gegend bekannt und beliebt — schon von alten Zeiten
her. Seitdem hatte die Kegelbahn unter Regen und
Sonnenschein viel ausstehn müssen, die Bretter waren
morsch geworden, und die Bohle hatte Berg und Tal
bekommen, sodaß nur alte Kegler, die die Mucken der
Bahn kannten, ihre Kugeln mit Erfolg hinausbrachten.
Man hatte jedes Jahr von einer Reparatur geredet.
Andreas Happich hatte tiefsinnige und gründliche
Betrachtungen über den Gegenstand angestellt, und Fritze
Poplitz hatte geschimpft wie ein Rohrspatz. Damit war
aber die Angelegenheit erledigt gewesen, und alles war
geblieben wie zuvor. Die Bahn war es also nicht, die die
Anziehungskraft ausübte, auch Happichs Bier nicht, das
oft zu wünschen übrig ließ, sondern die schöne Lage und
die »gute« Gesellschaft. Während sich nun die Kegler
über das Spiel aufregten, den Kegeljungen schalten und
über geheimnisvolle Tücken von Brett und Kugel
klagten, saßen die Zuschauer an den Tischen und führten
bedächtige Gespräche.
Hier waltete Andreas Happich als Mensch, Land- und

Gastwirt, und zwar gleichfalls mit Bedacht. Erstens
besann er sich jedesmal eine halbe Stunde, ob er das Faß,
das er im Kegelhause aufgelegt hatte, auch anstechen
sollte, denn er fürchtete immer an etwaigen Resten
bankrott zu werden; und zweitens hätte er es für eine
Versündigung gehalten, überhaupt etwas mit Anstrengung
seiner Kräfte zu tun. Daß er sich seine Dienste bezahlen
ließ, kam dabei nicht weiter in Betracht. Leider hatte sich
die Wandlung der Zeit schon in seinem Gasthause unten
im Dorfe spürbar gemacht. Dort fingen die Gäste an, sich
als Herren zu betrachten und zu schelten, wenn das Glas
eine zu große Mütze hatte, oder wenn sie zu lange warten
mußten; aber auf dem Kirschberge verkehrte nur gute
Gesellschaft, die sich etwas gefallen ließ, keine
Schachter, die weder vor Gott im Himmel noch vor dem
Wirt auf Erden Achtung hatten.
An einem besonderen Tage erschien der Herr Direktor
Wenzel zum ersten Male auf der Kegelbahn. Der Herr
Schulze hatte ihn schon öfter eingeladen, der Herr
Direktor hatte auch versprochen zu kommen, endlich war
er erschienen. Und das gereichte den Herren auf der
Kegelbahn zu besondrer Genugtuung. Es wäre doch auch
nicht hübsch gewesen, wenn sich so ein Mann, wie der
Herr Direktor, der tausend Arbeiter kommandierte und
eignen Wagen und Pferde hatte, von der besten
Gesellschaft, die der Ort und die Gegend zu bieten hatten,
zurückgezogen hätte. Also der Herr Direktor hatte sich,

von einem Waldspaziergange zurückkehrend, zur
Kegelbahn begeben und, von dem Herrn Schulzen in
lauten Biedermannstönen und von dem Herrn Gastwirt
mit einer würdigen Anrede begrüßt, an dem Ehrenplatze
des Tischs niedergelassen. Es war ein kleiner Herr von
behaglicher Leibesrundung, mit spärlichem Haar auf dem
Kopfe und einem goldnen Kneifer auf der Nase. Er hatte
in Miene und Haltung etwas Weiches, womit freilich der
scharfe und bisweilen sogar unruhig flackernde Blick
seines Auges nicht übereinstimmte. In seiner Begleitung
war ein junger Mann, dem man sofort den werdenden
Großkaufmann ansah. Dieser junge Mann wurde von dem
Herrn Direktor mit einer gewissen freundlichen
Auszeichnung behandelt. Es hieß, er sei Vertreter des
Kalisyndikats. Außerdem war noch der Herr Obersteiger
gekommen. Dieser benahm sich höchst nobel, aber man
merkte ihm doch das bergmännische Hinterleder etwas
an. Die Herren nahmen also Platz und empfingen mit
einigem Mißtrauen ihr Bier.
Es ist doch ein netter Mann, der Herr Direktor, sagte
der Schulze zur Kegelkompagnie, nachdem er sich vom
»Herrentische« zurückgezogen hatte, weil sich Poplitz
dort niedergelassen hatte, — ein netter Mann, gar nicht
stolz, und leutselig ist er, und redet mit unsereinem wie
mit seinesgleichen.
Ja, das ist er, stimmte man zu, ein freundlicher Mann,
und er gönnt auch den Leuten einen Verdienst. Leben und

leben lassen.
Kinder, Kinder, fuhr der Schulze fort, wenn man
bedenkt, was aus einem Menschen werden kann, wenn er
Glück hat. Was meint ihr wohl, daß der Herr Direktor
früher gewesen ist? Kaufmannslehrling bei Kirchbergen
in Braunschweig. Dütchendreher ist er gewesen. Und
jetzt? Was ist er jetzt für ein Mann? wie steht er jetzt da?
Fünfzehntausend Mark Gehalt und Tantieme und ein
schönes Vermögen in Aktien. Und so eine Stellung!
Ja, meinte ein Andrer, bei dem scheffelt es. Unsereiner
muß sichs ganze Jahr durch schinden, ehe er seine paar
Taler zusammenkratzt.
Da hast du Recht, entgegnete man. Mit der
Couponschere arbeitet sichs leichter.
Hier verfielen mehrere ins Nachsinnen, und einer
sagte: Wem gehört denn eigentlich das Werk?
Das Werk, begann im Lehrtone der Herr Kantor, der
als Schriftführer hinter der Tafel saß, ist auf Kuxe
fundiert, es ist eine sogenannte beschränkte Sozietät.
Wenn man nämlich einen Kux zu kaufen kriegt, so ist
man beschränkter Sozius und kann mit verdienen.
Oder man wird sein Geld los, sagte der Schulze.
Kinder, tut mir die einzige Liebe, laßt die Finger davon.
Mein Gevatter Memes in Siebendorf, der die Sache
versteht, sagt: Wer sein Geld will fliegen sehen, der kaufe
Tauben, und wers begraben will, der soll es in
Bergwerken anlegen.

Der Abend sollte noch schöner werden. Denn nachdem
sich alle laut verschworen hatten, es fiele ihnen gar nicht
ein, sich die Finger zu verbrennen, nachdem man im
stillen erwogen hatte, ob man im Interesse der
Couponschere nicht ein paar Tausend riskieren könnte,
kam unter grausamen Bremstönen ein Wagen den
Waldweg herab, ein »Bre—ak«, der soviel Menschen
geladen hatte, als irgend draufgingen. Die Herren
Landwirte reckten die Hälse und hatten bald heraus, daß
es der Break der Ruppertschen Brauerei sei, daß der
Braumeister Göckel, Herr Organist Lorisch und noch
einige mehr oder weniger bekannte Herren aus Braunfels
darauf säßen, und daß es diesen Abend noch Freibier
geben werde. So war es auch. Der Wagen hielt am
Kegelhäuschen; die Herren stiegen ab, wobei sie eine
Gruppe bildeten, die nach Alter, Größe, Dicke, Kleidung
und Benehmen völlig unsortiert war. Nachdem sie ihre
vom langen Fahren außer Schick gekommnen Glieder
wieder eingerenkt, den Staub abgeschüttelt und sich sonst
nach Kräften verschönt hatten, setzten sie sich im
Festzuge in Bewegung, wie Leute, die gewiß sind,
willkommen geheißen zu werden. Voran Herr Lorisch,
ein würdiger älterer Herr mit einem breiten roten
Gesichte, das aussah, als wenn sein Inhaber in nicht zu
entfernter Weise mit dem Kladderadatsch verwandt sei;
dann Herr Göckel, dessen Leibesumfang leicht seinen
Beruf erraten ließ, dann ein langer, schmaler, sorgfältig,

wenn auch etwas altmodisch gekleideter alter Herr, der
im Gehn bemüht war, Schnupftabakskrümel von seinem
Vorhemdchen wegzuschnippen; dann ein kleiner
beweglicher Herr, der, wenn man sein Haar für echt
halten wollte, in den besten Jahren war und sich bemühte,
seinen Schritten Gemessenheit und Würde beizubringen,
und zuletzt ein junger Herr in modernem Anzuge mit
aufgestreiften Beinkleidern und tadelloser Bügelfalte.
Das ist aber einmal schön, rief der Schulze in seinen
biedersten Tönen, Herr Göckel und Herr Larisch und die
übrigen Herren, daß Sie uns einmal besuchen. Kommen
Sie, hier am Herrentische ist noch Platz.
Der Festzug kam also am Herrentische zum
Stillstande, Herr Larisch nahm vor der Front Aufstellung
und sagte, zu den fremden Herren am obern Ende des
Tisches gewandt: Ich habe die Ehre allerseits einen
vergnüglichen guten Abend zu wünschen. Erlauben Sie,
daß ich den Ausrufer in der Menagerie mache. Ich heiße
Larisch, August Larisch, und bin mit Respekt zu
vermelden Schulmeister. Aber nur bis nachmittags um
drei Uhr. Daß ich außerdem in der Marienkirche
allsonntäglich die Orgel drehe, übergehe ich mit
gebührender Bescheidenheit. Dies ist, wie Sie wissen,
mein Freund, der Braumeister Göckel, der der Vater einer
heiratsfähigen Tochter ist und den edeln Beruf hat, sich
zu Ehren seiner Firma und zu Gunsten dieser Blutsauger
von Wirten totzusaufen. — Geben Sie mir Ihre

Vorderflosse, Andres. Sie Blutsauger. — Dies ist mein
Freund Bernhard Scholz, ehemals Tabaksreisender, jetzt
Rentier, eine vollendete alte Jungfer. Dieser kleine Herr
ist Herr Lebrecht Bolze, Giftmischer außer Dienst und
Professor aller einleitenden Wissenschaften. Und dies ist
Herr Doktor Salix, ein Mediziner von noch leidlich
reinem Gewissen, der es aber gewiß noch einmal weit
bringen wird.
Jede Vorstellung wurde durch eine Verbeugung des
Vorgestellten und eine Gelächtersalve der Herren
Landwirte begrüßt. Darauf setzte man sich. Herr Larisch
wie ein Redner nach einem großen Erfolge, Herr Göckel,
nachdem er dem Wirte einen Auftrag gegeben hatte, Herr
Bernhard Scholz mit altfränkischer Höflichkeit, Herr
Lebrecht
Bolze
nach
einigen
vorhergehenden
Erörterungen über Plätze im allgemeinen und Holzbänke
im besondern, und Herr Doktor Salix wichtig und
förmlich, nachdem er rechts und links modern-steife
Verbeugungen gemacht hatte. Hierauf brachte der Wirt
Bier in Hülle und Fülle, das der Braumeister zu Ehren
seiner Firma zum besten gab. Man ließ sich nicht nötigen,
sondern griff zu und lobte Bier und Brauerei.
Nun, mein lieber Herr Larisch, fragte im weitern
Verlaufe des Abends der Schulze, was führt Sie denn
hierher in unser Holzweißig?
Larisch zog die Augenbrauen hoch und seinen Mund
in die Breite, daß er aussah wie ein selbstbewußter

Frosch:
Wir sind auf einer Studienreise. Wir beabsichtigen die
tote Asse zu studieren.
Was studieren?
Die tote Asse. Zum Deibel. Schulze, Sie wissen doch,
was die tote Asse ist; der Arm des Asseflusses hinterm
Kalkbruche auf Aklum zu, der bei der Regulierung
abgeschnitten worden ist. Die tote Asse wollen wir
ausfischen.
Kinder, hört mal zu, rief der Schulze, der die ganze
Geschichte für eine Eulenspiegelei von Larisch hielt, die
Herren wollen die tote Asse ausfischen. Ich habe doch
mein Lebtag nicht gehört, daß da Fische drin sind.
Aber wir, entgegnete Larisch. Und auf dieser
Wissenschaft beruht unser Unternehmen. Sehen Sie hier,
meine Herren — damit warf er ein Schriftstück auf den
Tisch und schlug mit der Hand darauf —, hier liegt ein
ordnungsmäßiger Kontrakt mit dem Fischermeister Oskar
Hofmann in Aklum vor, auf Grund dessen wir die
Fischereigerechtsame in der toten Asse gepachtet haben.
Also Hand von der Butter, oder man trete in die
Gesellschaft ein. Bolze, tragen Sie einmal den Fall im
Zusammenhange vor.
Bolze erhob sich, lockerte den Kehlkopf im
Stehkragen, betrachtete seinen Bleistift und begann: Der
Fischreichtum unsrer deutschen Ströme war im
Mittelalter berühmt —

Warum fangen Sie denn nicht gleich bei Adam und
Eva an? fragte Larisch.
— war so groß, fuhr Bolze unbeirrt fort, daß es
gesetzlich verboten war, dem Dienstboten öfter als
dreimal in der Woche Fische vorzusetzen. Wie haben sich
die Zeiten geändert! Fische sind eine Delikatesse
geworden, der deutsche Mann muß pekuniäre Opfer
dringen — und wer brächte gern Opfer —, um zu einem
Gerichte von Karpfen zu gelangen. Es war am
vierzehnten dieses Monats, als Herr Larisch und ich, um
Orchideen und Wasserpflanzen zu sammeln, die Aue der
Asse durchstreiften. Es war ein schöner Sommertag, die
Wiese war so grün, und der Himmel war so blau —
Natürlich, schaltete Larisch ein, soll denn der Himmel
grün und die Wiese blau ausgesehen haben? Bolze, Sie
sind ein Leimsieder.
Unterbrechen Sie mich nicht. Und so konnten wir
denn, am Wasserspiegel der toten Asse stehend, deutlich
sehen, daß in dem Teiche zahlreiche Fische standen,
Fische von ansehnlicher Größe. Bolze, sagte Larisch, die
müssen wir haben. Larisch, entgegnete ich, sehr wohl,
aber per fas, nicht per nefas. Bolze, sagte Larisch,
natürlich per Faß; auf ein paar Zentner können wir
bestimmt rechnen. Larisch, sagte ich, Ihr Latein ist für die
Katze. Fas heißt Recht, und nefas Unrecht.
Glauben Sie ihm nicht, meine Herren, rief Larisch, er
schwindelt.

Keine Spur. Larisch hat sich nur hinterher ausreden
wollen und behauptet, er selbst habe bloß einen Witz
machen wollen. Das möge nun sein, wie ihm wolle, wir
wanderten nach Aklum und schlossen mit dem
Fischermeister Oskar Hofmann einen Pachtkontrakt ab,
des Inhalts, daß uns gegen eine gewisse Summe — und
ich muß sagen, daß sie in Anbetracht des Fischreichtums
der toten Asse nicht hoch ist — die merkantile
Ausbeutung überlassen wird. Wir haben beabsichtigt,
nachdem wir eine Studienreise, auf der wir uns eben
befinden, gemacht haben, eine Gesellschaft zur
merkantilen Ausbeutung der toten Asse zu gründen, und
zwar auf der Basis von Anteilscheinen oder Kuxen, oder,
wenn Sie wollen, von Wasserkuxen von einem
Nominalwerte von zehn Mark, mit einer Anzahlung von
fünf Mark. Es steht nichts im Wege, diese Gründung
heute vorzunehmen, und ich lege die Liste für die
Zeichnung auf dem Tische des Hauses nieder.
Damit legte er eine Art Prospekt, der auf die Rückseite
einer Speisekarte geschrieben war, nieder. Die in dem
Break angekommnen Gäste unterschrieben mit
Bereitwilligkeit. Nun aber kam die Sache ins Stocken.
Die Holzweißiger Ökonomen zogen sich zurück und
sahen mißtrauisch auf ihren Schulzen, der sich mit
großem Gelächter einmal über das andre auf das Knie
schlug.
Was lachen Sie denn, Schulze? fragte Larisch.

Nee sowas! sowas! sowas! rief der Herr Schulze, was
dieser Herr Larisch für Spaß machen kann.
Unsinn! Verderben Sie uns das Geschäft nicht durch
Ihr Gefeixe.
Aber es war keine Stimmung zu machen. Die Herren
Bauern redeten zwar eifrig über das Unternehmen, waren
aber viel zu vorsichtig, zehn Mark zu riskieren. Man
wüßte ja nicht, wieviel Fische im Teich seien, und wie
man sie herausbringen wolle, und was das kosten würde.
Da trat der Gastrat Happich vor, malte seinen Namen
unter das Dokument und sagte: Mit Verlaub, meine
Herren, Karpfen kann ein Gastwirt immer brauchen.
Darauf wanderte das Papier an das andre Ende des
Tisches, und auch der Direktor zeichnete lachend ein
Aktie.
Hier wurde ein Bergmann gemeldet, der den Direktor
sprechen wollte. Ein Arbeiter sei vom Schüttboden der
Salzmühle herabgefallen und liege für tot da.
Man solle sogleich zu Doktor Blume nach Rodesheim
schicken, befahl der Direktor.
Der Doktor Blume, wurde eingewandt, sei heute in
Aklum und schwerlich schon zurück.
So solle man nach Aklum einen reitenden Boten
schicken.
Ist nicht nötig, Herr Direktor, sagte Larisch, wir haben
ja unsern Menschenschinder bei uns, der kann gleich
seine Kunst probieren.

Man war es allseitig zufrieden, besonders auch der
Doktor selbst, der sich sogleich erhob und es nur
bedauerte, daß er seinen Instrumentenkasten nicht bei
sich habe. Zugleich erhob sich auch der junge Herr, der
neben dem Herrn Direktor saß, und verabschiedete sich.
Sie wissen, Herr Direktor, sagte er, daß ich morgen abend
in Bremerhaven sein muß, und ich möchte vorher noch
meine Mutter in Hannover auf ein paar Stunden
besuchen. Ich kann ja auch gleich dem Herrn Doktor den
Weg zeigen.
Beide gingen also. Wenn der Herr Doktor nicht in zu
tiefe Gedanken wegen des Falls, der auf ihn wartete,
versunken gewesen wäre, so würde er bemerkt haben,
daß ihn der andre wiederholt forschend ansah. Darauf
blieb dieser andre stehn und sagte: Louis Duttmüller! ich
irre mich ganz gewiß nicht.
In der Tat, Doktor Duttmüller, praktischer Arzt und
Geburtshelfer, erwiderte der Doktor.
Aber der Herr mit dem breiten Munde nannte dich
doch Doktor Salix?
Hm, ja! Doktor Duttmüller lachte etwas verlegen.
Dieser Herr Larisch hat seine Eigenheiten. Er nennt mich
Doktor Salix, seitdem ich ihm einmal salizylsaures
Natron verschrieben habe. Und mit wem habe ich die
Ehre?
Louis, das könntest du aber erraten. Ich bin Felix
Wandrer, der seinerzeit vom Alten in den Bann getan

wurde, weil ich ut finale mit dem Indikativ konstruiert
hatte.
Und Sie sind — du bist hier am Werke angestellt?
Noch nicht. Es könnte aber bald so kommen. Ich will
erst noch ein paar Reisen machen, dann aber will ich
seßhaft werden und einen bürgerlichen Lebenswandel
beginnen.
Und morgen wollen Sie — willst du nach
Bremerhaven fahren?
Ja und dann weiter nach Hull, Newyork und Chicago.
Und dann will ich noch einmal nach Indien und Japan.
Zum Vergnügen?
Natürlich nicht, sondern in Sachen von Düngesalzen,
Soda und anderen schönen Dingen. Aber Vergnügen
macht es auch, solange man noch jung ist. Man sieht
etwas von der Welt, man lernt etwas und zieht die
Philisterhosen aus.
Louis Duttmüller sah etwas bedenklich auf seine
aufgeschlagnen und mit schönster Bügelfalte versehenen
Hosen hinab.
Und du, fuhr Felix fort, bist also wohlbestallter Doktor,
praktischer Arzt und Geburtshelfer.
Wohlbestallt kann ich nicht gerade sagen. Ich suche
erst nach einem Ort, wo ich mich niederlassen will.
Eigentlich wollte ich nach Berlin gehn. Mir, einem
Schüler von Geheimrat Forstmann, hätte es da nicht
fehlen können. Aber der Andrang ist groß, und das Leben

ist dort sehr teuer. Und meine Alte wird schwierig, sie
will kein Geld mehr herausrücken.
So bleib doch hier in Holzweißig. Hier ist offenbar
etwas zu machen.
Ich weiß nicht, ob ich mich entschließen soll, auf ein
Dorf zu gehn.
Entschließe dich, ehe dir ein andrer zuvorkommt.
Währenddessen erwogen die Herren am Herrentische
der Kegelbahn alle Möglichkeiten, die zu dem Unfalle
des Arbeiters geführt haben konnten, besprachen alle
Kinderkrankheiten, die den Ort in den letzten zehn Jahren
heimgesucht hatten, und erwogen die Geldkosten und den
Schaden, der entstand, weil kein Arzt in Holzweißig
ansässig war. Überdies stand der alte Rodesheimer
Doktor, im Volksmunde Doktor Humhum genannt, in
Holzweißig nicht sehr in der Gunst.
Humhum ist ja ein tüchtiger Arzt, sagte man, und er
versteht seine Sache, das muß ihm der Neid lassen, aber
er ist zu — zu abstrakt, meinte einer.
Sage nur dreist: grob, erwiderte Kraut-Wilhelm.
Das ist nicht zu bestreiten, wurde geantwortet. Als
neulich die dicke Brandeisen einmal wieder kurte — es
muß wahr sein, die Brandeisen hat immer etwas zu kuren
—, da ließ sie Blumen mitten in der Nacht kommen und
sagte, wenn sie mit der Hand nach dem Rücken langte,
dann täte es ihr immer dort so weh. Da fuhr sie aber der
Doktor an und sagte: Dann langen Sie doch nicht immer

hin!
Man lachte. Hat er das wirklich der Brandeisen gesagt?
Wahr und wahrhaftig! Kraut-Wilhelm kanns bezeugen.
Und dann hat er wohl auch noch drei Mark
aufgeschrieben?
Nein, das hat er nicht. Er hat nur geschimpft, daß man
ihn um jeden Quark holen lasse, dazu habe er keine Zeit.
Jetzt hören Sie einmal auf mich, sagte der Braumeister.
Wenn euer Doktor für euch keine Zeit hat, warum holt ihr
dann keinen andern nach Holzweißig? Den Doktor
Duttmüller könnt ich Ihnen empfehlen, Herr Schulze, er
ist ein tüchtiger, strebsamer junger Mann, der die besten
Zeugnisse hat, nicht, Herr Scholz?
Herr Bernhard Scholz spitzte den Mund, nahm eine
Prise und erwiderte: Ohne dem Urteile der Herren
vorgreifen zu wollen, möchte ich mir zu bemerken
erlauben, daß ich mit ihm seit längerer Zeit in der Forelle
verkehre und ihn als einen wohlunterrichteten und
geschickten Arzt zu kennen glaube. Mir hat er wiederholt
bei Gichtanfällen geholfen, und unsern Wirt hat er in
vierundzwanzig Stunden von einer Lungenentzündung
geheilt.
Man staunte. — Es ist doch großartig, was heutzutage
die ärztliche Kunst vermag. So etwas bringt freilich der
alte Blume nicht fertig.
Was meint ihr, sagte der Schulze, wenn wir nun gleich,
wenn Doktor Duttmüller wiederkommt, mit ihm reden:

So und so, und wenn er wollte, dann könnte er sich bei
uns niederlassen. Mit dem Dorfe und dem Werke und den
vielen Arbeitern würde es Arbeit genug geben.
Nein, so gehts nicht, wandte der Braumeister ein,
etwas Sicheres muß ein Doktor haben, wenn er sich als
Arzt niederlassen will. Er kann doch kein Logis mieten
und Pferd und Wagen anschaffen aufs Ungewisse. Nicht?
Von den Arbeitern kann er doch nichts verdienen, und ob
ihn das Werk nimmt, das weiß man nicht. Hab ich nicht
Recht, Herr Direktor?
Ja, was Gewisses müßte er haben.
Kinder, rief der Schulze, so geht es. Wir kündigen dem
Doktor Blume die Krankenkasse und geben sie
Duttmüllern, das sind gleich achthundert Mark. Heinrich!
Wilhelm! Andres! kommt einmal her; wir sind ja alle
beieinander und können gleich hier einig werden. Ist es
euch recht, wenn wir Blumen die Krankenkasse
abnehmen und sie Duttmüllern geben? Dann haben wir
einen Doktor am Orte. Wenns nötig ist, legen wir noch
ein paar hundert Mark zu.
Soweit waren die Verhandlungen gediehen, als Doktor
Duttmüller zurückkam und Bericht erstattete. Der Mann
lebte noch, er hatte weder Arm noch Bein gebrochen,
dagegen müßte ein bedeutender Kollapsus konstatiert
werden. Doch nahm Doktor Duttmüller als gewiß an, daß
er den Mann durchbringen werde. Er hatte vor der Hand
stündlich 0,5 Gramm salizylsaures Natron verordnet,

wollte aber im Laufe der Nacht nochmals nach dem
Patienten sehen.
Dieser Bericht machte tiefen Eindruck. Vor allem
erschien der Kollapsus als eine gefährliche und
unheimliche Sache. Der Doktor schien mit viel Umsicht
und Gewissenhaftigkeit gehandelt zu haben, ganz anders
als Doktor Blume, der in einem ähnlichen Falle, als ein
Knecht, der zu viel im Kopfe hatte, vom Heuwagen
gefallen war, zu der verzweifelten Gattin gesagt hatte:
Heult nicht, gebt dem Kerl ein Glas Wasser und legt ihn
in sein versoffnes Bett. Hieran schloß sich nun der
Vorschlag des Schulzen, der im Namen der Gemeinde
also sprach: Was ich sagen wollte, Herr Doktor, Sie
müssen es aber nicht übelnehmen, wir haben hier in
Holzweißig doch keinen Doktor, und bei den vielen
Menschen und Schachtern und dem Werke könnte sich
hier ganz gut ein Doktor ernähren. Wie wäre es denn nun,
wenn Sie hier blieben und sich einmieteten? Happichs
Oberstube wäre wohl zu haben, und wir gäben Ihnen
achthundert Mark aus der Krankenkasse für den
Kassenarzt. Wir könnten auch — hier räusperte er sich
und brach ab.
Doktor Duttmüller tat sehr überrascht. Er hatte nicht
daran gedacht, eine Landpraxis zu übernehmen. Er wolle
eigentlich in eine große Stadt, und ihm als einem Schüler
von Geheimrat Forstmann könne es dort nicht fehlen,
meinte er. Andreas Happich hatte aber sein Faß noch

nicht zugeschlagen, so war alles im reinen. Duttmüller
hatte die Oberstube Happichs gemietet, und die
Gemeinde hatte Duttmüller auf die besondre Empfehlung
des Braumeisters als Kassenarzt engagiert. Beim
Abschiede reichte Göckel dem Doktor seine Rechte und
schüttelte des Doktors Hand mit väterlicher Zärtlichkeit.
Am andern Tage früh beizeiten sah man Doktor
Duttmüller im medizinischen Amtsschritte zu seinem
Patienten nach dem Werke gehn. Er fand ihn außer Bett,
damit beschäftigt, sich eine Pfeife zu stopfen. Dies wurde
jedoch nicht geduldet. Der Patient mußte wieder ins Bett
und wurde zu vierundzwanzig Stunden absoluter Ruhe
verurteilt, um etwaigen Folgen einer etwaigen
Gehirnerschütterung vorzubeugen. Darauf wurde eine
neue gründliche Untersuchung von Knochen, Lunge und
Leber vorgenommen und eine neue Medizin
verschrieben, die ein Eilbote aus der Apotheke holen
mußte. Dieses Geschäft hatte gut eine Stunde in
Anspruch genommen. Zu Hause angekommen bestellte er
sich bei einer Handlung in Braunfels eine elektrische
Nachtglocke und bei einer andern ein großes blankes
Messingschild mit der Inschrift: Dr. L. Duttmüller,
praktischer Arzt und Geburtshelfer. Sprechstunde früh
von acht bis zehn Uhr. Darauf schrieb er an seine Mutter.
Liebe Alte. Du wirst überrascht sein, zu erfahren, daß
ich mich hier in Holzweißig als Arzt niedergelassen

habe. Ich wäre lieber in eine große Stadt gegangen,
und ich würde zweifellos dort reüssiert haben, wenn
es möglich wäre, dort ein oder zwei Jahre von der
Stange zu leben. Dazu reichen freilich deine Mittel
nicht aus, und ich dringe das Opfer, mich hier zu
etablieren. Es ist ja nicht ausgeschlossen, später noch
wo anders hinzugehn. Jetzt wirst du mich also von
der Tasche los. Zuvor mußt du aber noch einmal
ordentlich bluten. Ich muß die Ausstattung eines
Wartezimmers, eines Wohnzimmers und eines
Schlafzimmers haben. Dies muß ich sogleich haben,
wenn ich anfange zu praktizieren. Die Möbel müssen
elegant sein. Pferde und Wagen kann ich mir noch
nicht anschaffen. Von kleinern Ausgaben will ich
nicht reden. Im ganzen werde ich tausend Mark
brauchen. Meine Praxis erlaubt es mir nicht, jetzt von
hier fortzugehn; sende mir doch Wäsche und Kleider.
Nach zwei Tagen kam mit einem großen Ballen von
Kleidungsstücken ein Brief von Frau Duttmüller an, der
also lautete:
Lieber Lui. Daß du dich in Holzweißig etablieren
tust, ist mir eigentlich nicht recht. Nach das viele
Geld, was du gekostet hast. Und ich hatte wenigstens
gedacht, daß du Professor in Halle werden würdest
oder Medizinalrat in Magdeburg. Und Meister

Ölmann sagte auch, wenn es in der Welt nach
Koppschenie und Ellbogen geht, dann mußt du etwas
ganz Extraes werden und nicht bloß Bauerndoktor in
Holzweißig. Aber tausend Mark ist ein Sünden- und
Heidengeld, warum ich die ganze Nacht nicht
geschlafen habe, indem daß du dir selber sagen
kannst, daß man mit Waschen und Bügeln keine
tausend Mark verdient, bei die Fleischpreise und
Miete und was sonst das Leben kostet, und indem daß
die Wäschermädchen ausverschämt sind und den
Hals nicht voll genug kriegen können. Und was die
Möbels sind, die kosten lange keine tausend Mark.
Wir können sie ja auch alt kaufen oder von Aaron
Feilgenstengel aus dem Abzahlungsgeschäft nehmen,
was jetzt die nobelsten Herrschaften tun. Und wenn
du kommst, wollen wir besprechen, wie wir das Geld
kriegen können, aber tausend Mark kann ich nicht
schaffen. In Liebe grüßend
Deine Mutter
Nachschrift. Ölmanns wollen mir fünfhundert
Mark borgen, was mir sehr schanierlich ist, indem
daß ich in meinem Leben noch nichts geborgt habe.
Aber weil du mein Einziger bist, und dein Vater, der
Luribams, durchgegangen ist und sich um nichts
kümmert, habe ich es angenommen. Und das hoffe
ich, daß du es mir auf meine alten Tage vergelten

wirst. Und das bitte ich mir aus, daß die Geschichte
mit Braumeisters Laura nun ein Ende hat. Denn wenn
du das viele Geld gekostet hast und bist Doktor
geworden, dann schickt sich so eine wie Laura nicht
für dich, und ich will eine Schwiegertochter haben,
die was feines ist, und die auch etwas hat. In Liebe
die Obige
Diesen Brief las Louis Duttmüller mit gemischten
Gefühlen. Denn es war doch kein angenehmer Gedanke,
mit Laura zu brechen, nachdem ihm ihr Vater in den
Sattel geholfen hatte in der offenbaren Absicht, damit
zugleich seine Tochter zu versorgen. Dies annehmen,
schön Dank sagen, sich den Mund wischen und
davongehn, konnte nicht gerade als schön bezeichnet
werden. Ach was! Kommt Zeit, kommt Rat.

Der Fronhof
Der Fronhof war ein alter Edelsitz, und das Wohnhaus —
Schloß hätte man beim besten Willen nicht sagen können
— ein alter Fachwerkbau mit einem himmelhohen,
schiefergedeckten Dache. Über der Tür war das
Nienhagensche Wappen — oder war es das eines frühern
Besitzers? — in Holz geschnitzt angebracht. Vor dem
Hause war ein breiter, bekiester und sorgfältig geharkter
Platz. An einer freien Stelle waren die Felder für das
Lawntennisspiel in den Rasen gezeichnet, auch die Pfähle
und das Netz waren vorhanden. Es hatte alles einen wenn
auch nicht reichen, so doch nobeln und herrschaftlichen
Anstrich. Dafür sorgte mit Hilfe von Klapphorn, der das
Faktotum des Hauses war, die gnädige Frau, die ihre
besondre Aufgabe darin sah, zu repräsentieren und für
den vornehmen Glanz von Park und Salon zu sorgen.
Hinter dem Hause lag der Küchengarten. Hier war das
Revier des Herrn Oberstleutnants, der — gleichfalls mit
Hilfe von Klapphorn — praktischen Aufgaben oblag und
seinen Liebhabereien nachging. Tomaten wuchsen dort
— sehr schön anzusehen, aber leider wurden sie in dem
Klima von Holzweißig nicht reif. Im Hintergrunde
standen einige alte Schulbänke, die der Herr

Oberstleutnant auf der Auktion gekauft hatte, weil
niemand drauf bieten wollte, und weil sie so billig waren.
Sie dienten jetzt als Stellage für des Herrn
Oberstleutnants
Kakteensammlung.
Auch
die
benachbarte im Hause liegende Waschküche hatte er in
sein Bereich eingezogen. Hier machte er mit Klapphorns
Hilfe Tinte, man konnte es schon von außen an den
schwarzen Streifen sehen, die vom Fenster aus nach
unten zogen.
Klapphorn aber erwies sich sowohl vor als auch hinter
dem Hause als eine Perle von Faktotum, da er alles, was
die »Frau« anordnete, unweigerlich ausführte, und alles,
was der »Herre« angab, als Evangelium betrachtete,
wenn es auch heute das Gegenteil von dem gewesen
wäre, was gestern gegolten hatte.
Beide, »der Herre« und »die Frau« befanden sich also
in ihren Revieren, er im Küchengarten und sie im Salon.
Übrigens konnte die gnädige Frau das Wort Salon nicht
ausstehn, denn ihre Sympathien richteten sich nicht nach
Frankreich, sondern nach England. Seit sie in ihrer
Jugend einmal in England gewesen war, um sich auf dem
Schlosse einer entfernten Großtante zu langweilen, und
weil sie ein schmales Gesicht, eine schmale Nase,
aschblonde Haare und graue Augen hatte, betrachtete sie
es als einen Irrtum des Schicksals, daß sie in Deutschland
geboren war. Sie fühlte sich also innerlich als
Engländerin. Ihre Kinder mußten natürlich Namen haben,

die ihr sympathisch waren, und so setzte sie es durch, daß
sie York, Alice und Ellen getauft wurden. Sie hätte auch
gern ihren Hausstand nach englischem Muster
eingerichtet, aber hier stieß sie auf unüberwindliche
Schwierigkeiten und mußte finden, daß man in
Deutschland schrecklich zurückgeblieben sei und gar
kein Verständnis für die Vorzüge Englands hatte. Sie
konnte nicht erreichen, daß das Gesellschaftszimmer
Drawing-Room genannt wurde, und mußte immer wieder
hören »Salon«, oder — schrecklich! — gute Stube. Und
wenn Klapphorn, um seinen guten Willen zu zeigen, vom
»traurigen Ruhm« redete, so gereichte ihr das nicht zur
Befriedigung. Sie konnte nicht erreichen, daß zu Mittag
gelöntscht und zu Abend gedinnert wurde, des Personals
wegen, das lieber gekündigt als sein Mittagbrot zu Abend
gegessen hätte. Daß der Kaffee verbannt und nur noch
Tee getrunken wurde, war nicht durchzusetzen, da »der
Herre« darauf bestand, nachmittags um drei Uhr seinen
Kaffee zu haben, und gegen den fife-oʼclock-tea — »die
olle Pfeifsache,« sagte Klapphorn — rebellierten sogar
die Töchter, die sich nicht jeden Nachmittag verderben
lassen wollten. Die gnädige Frau rührte natürlich nichts
andres als Tee an. Und bei gegebnen Gelegenheiten,
besonders wenn Besuch da war, wurde »die olle
Pfeifsache losgelassen,« und es wurde so getan, als wenn
das der gewöhnliche Lauf des Tages sei. Die Möbel
waren nach englisch Stil gebaut, der Ofen war beseitigt

und durch einen Kamin ersetzt worden. Besonders groß
war die gnädige Frau in der Kunst, etwaige Mängel zu
verdecken und mit Surrogaten große Wirkung zu
erzielen. Ein Lawntennisplatz durfte natürlich nicht
fehlen, wo natürlich nur englisch gezählt wurde, und
wenn York auf Urlaub zu Hause war und einen
Kameraden mitgebracht hatte, so mußte Klapphorn
Livree anlegen, die Zähne zeigen und ein blödsinniges
Gesicht machen, was ihm nicht übel gelang. Im übrigen
beschränkte sich die wirtschaftliche Tätigkeit der
gnädigen Frau darauf, die Lage der Dinge mit der
Lorgnette zu betrachten, endlose Überlegungen
anzustellen und alles, Personen, Sachen und Verhältnisse
traurig zu finden, sofern es nicht eine deutliche
Beziehung auf England hatte.
Die gnädige Frau befand sich also in ihrem
Drawingroom. In der Hand hielt sie einen Brief, den ihr
eben Auguste auf einem neusilbernen Präsentierbrette
gebracht hatte. Im Fenster saß Fräulein Alice und malte
Blumen modernen Stils. Fräulein Ellen, ein Backfisch
von sechzehn Jahren, lag auf einem Triumphstuhl, die
Hände hinter dem Kopfe, die Beine ausgestreckt, und
spielte den Naturburschen.
Mama hielt also den Brief in der Hand. Sie kannte die
Aufschrift, sie kannte auch den Inhalt, ohne den Brief
gelesen zu haben. Der Brief war von York. York hatte
wieder nicht mit seinem Zuschusse gereicht. Er

verwandte viele Schmeichelworte, das Ende war: Ich
brauche Geld. Mama hatte die Augen gen Himmel
geschlagen, den Brief zierlich eröffnet und mit der Miene
der duldenden Tugend gelesen.
York braucht Geld, sagte sie.
York ist ein Lump, erwiderte Ellen.
Aber Ellen — und wie sitzt du wieder da? — wie
kannst du York, einen Offizier und Edelmann, einen
Lump nennen!
Wer mehr ausgibt, als er hat, ist ein Lump, sagte Ellen.
Es ist dein Bruder, Ellen, sagte Alice mit sanfter
Stimme, und deiner Mutter Liebling, sei nicht lieblos.
Jawohl! und an Pa denkt keiner von euch. Ist es nicht
lieblos, ihn zu quälen, daß er immer wieder Geld schaffen
soll? Er war neulich schon ganz außer sich und hat
furchtbar über die Halsabschneider geschimpft.
Während dessen war Mama, den Brief in der Hand
schwingend, ein paarmal das Zimmer auf und ab
gegangen; nun schwenkte sie ab und schwebte hinaus um
den Herrn Gemahl da zu suchen, wo er sicher zu finden
war, im Hausgarten.
Der Herr Oberstleutnant pflanzte mit Hilfe von
Klapphorn eine neue Art Rübe, die als Futterrübe
besondre Vorzüge haben sollte.
Dies ist nämlich, sagte er, die große Eckendorfer
Walzenrübe.
Walzenrübe, wiederholte Klapphorn.

Etwas ganz ausnehmend Ausgezeichnetes. Alle andern
Runkeln sind Dreck dagegen.
Dreck dagegen, sagte Klapphorn mit dem Ausdruck
unerschütterlicher Überzeugung.
Hier hörte man das bekannte Rauschen des seidnen
Kleides, das den Oberstleutnant immer mit bangen
Ahnungen erfüllte. Denn das Ende war jedesmal ein
Angriff auf seinen Geldbeutel, und daß er diesem
Angriffe der Beharrlichkeit seiner lieben Frau gegenüber
nicht werde stand halten können, wußte er aus Erfahrung.
Die gnädige Frau also rauschte heran, ihren Brief in der
Hand haltend, und sagte: Egon, ich habe mit dir zu reden.
Egon antwortete nicht, sondern buddelte weiter. York
braucht Geld.
Natürlich, wann hätte dieser Mensch kein Geld
gebraucht!
Er hat Malheur gehabt mit seiner Fuchsstute, und er
führt außerdem auch noch eine Reihe unabweisbarer
Bedürfnisse auf, gegen deren Dringlichkeit wir uns nicht
verschließen dürfen. Folgte die Verlesung und
Begründung dieser Bedürfnisse. Egon buddelte weiter,
und die gnädige Frau fuhr fort: Das wirst du einsehen,
Egon, ein andres Pferd muß er haben. Ich kann mir das
Zeugnis geben, daß ich York stets zur Sparsamkeit
angehalten habe. Wenn York schreibt, das brauche ich,
dann braucht er es ganz gewiß, darin traue ich ihm
unbedingt. — Du sagst, du habest zu deiner Zeit nicht die

Hälfte gebraucht. Die Zeiten haben sich geändert. Ein
junger Mann muß heutzutage Ansprüche machen. (Egon
zog sich wiederum zurück bis in seine Tintenküche. Die
Gnädige folgte, und Klapphorn bildete den Schluß.)
Heutzutage muß ein junger Mann, fuhr die gnädige Frau
unverdrossen fort, Ansprüche machen, sonst gilt er
nichts. Es ist unsre Pflicht, York die Möglichkeit zu
bieten, Karriere zu machen. Ein so begabter Mensch und
ein so tüchtiger Offizier, der es gewiß noch zum General
bringen wird, wenn ihn seine Eltern nicht im Stich lassen.
Was sind denn fünfhundert Mark für den braunen
Walachen von Herrn von Knesebeck! Ich erinnere mich,
daß ein simpler Mister Smith in Hopetown, einem
Flecken, der nahe bei Tante Mauds Castle lag, für einen
braunen Walachen zweihundert Pfund Sterling gab, und
daß jedermann sagte, es sei ein billiger Preis gewesen.
Für den, der es dazu hat; wer es aber nicht hat? —
sagte Egon; eine große Unklugheit, denn die Erfahrung
hätte ihm sagen müssen, daß er jedesmal verloren hatte,
sobald er das Gefecht angenommen hatte.
Nicht hat! erwiderte die gnädige Frau. Dieses Geld hat
man eben, das muß man haben. Willst du mir freundlichst
sagen, woher man es nehmen soll?
Von deiner Pension freilich nicht. Aber vergiß nicht,
daß ich Besitzerin von Sandhasenhausen gewesen bin,
das du leider, und zwar sehr gegen meinen Rat und
Willen verkauft hast.

Dieses verdammte Sandhasenhausen! rief der
Oberstleutnant, denn er konnte es nicht vertragen, von
seiner Frau an Sandhasenhausen erinnert zu werden. Ja,
es war das Gut seiner Frau gewesen, eine elende,
verschuldete Sandbüchse, die keinen Groschen
einbrachte, und die man froh gewesen war,
loszuschlagen.
Egon, erwiderte die gnädige Frau, die ihre kühle und
überlegne Ruhe bewahrte, du wirst heftig. Vergiß nicht,
was du dir und mir schuldig bist.
Den Teufel auch, brach Egon los, wenn man jahraus
jahrein mit dem verdammten Sandhasenhausen, das keine
tausend Taler wert war, gepiesackt wird!
Vergiß nicht, fuhr die gnädige Frau fort, daß meine
Mutter nur unter der Bedingung in unsre Verbindung
willigte, daß du mich auf den Händen tragen und alles tun
würdest, was in deiner Macht stünde. Erinnere dich, daß
Tante Maud, ehe sie die Schuhe hinter mir herwarf, sagte:
Egon, bewahre sie gut, sie ist ein Juwel, für das keine
Fassung zu teuer ist. (Egon rang die Hände.) Aber Gott
verhüte, daß ich mich je selbst rühme. Eins ist mein
Ruhm, daß ich meine Schuldigkeit getan habe. Ich tue
meine Schuldigkeit, ich sorge für York, und du, was
willst du tun?
Mich erkundigen.
Erkundigen. Jawohl! Das heißt, die Sache verschieben.
York schreibt, daß er das Geld unbedingt bis zum

nächsten Mittwoch braucht.
Aha! Gewiß hat der Bengel einmal wieder gejeut.
Da steckte Ellen den Kopf durch die Tür und rief: Es
kommt ein Wagen.
Sogleich glätteten sich die Wogen. Brief und
Taschentuch verschwanden, die gnädige Frau war sehr
interessiert, wer das wohl sein möchte, denn Besuche zu
Wagen kamen nicht sehr häufig vor, und sie erinnerte sich
an ihre Pflicht, würdig zu repräsentieren. Ellen, rief sie,
sage Klapphorn, er solle die Livree anziehn und die
weißen Handschuhe nicht, wie neulich, vergessen. Und er
solle sich beeilen. Darauf eilte sie in den Drawingroom,
rückte noch hier und da zurecht, was vielleicht nicht ganz
korrekt stand, und ließ sich in ihrem Lehnsessel neben
dem Kamin nieder. Ellen trat an das offne Fenster des
Hinterzimmers. Klapphorn! rief sie, Sie sollen den blauen
Frack anziehn und die baumwollnen Handschuhe, aber
bitte etwas — plötzlich! — Was? — Jawohl, die olle
Pfeifsache können Sie auch gleich zurechtstellen. Die
gnädige Frau hörte das, seufzte schmerzlich über die
Formlosigkeit ihres Wildfangs, war aber schon zu sehr
mit ihrer Repräsentationspflicht beschäftigt, als daß sie
sich aus der Haltung hätte bringen lassen.
Währenddessen war der Wagen angelangt. Es war
Doktor Louis Duttmüller, der seine Antrittsvisite machte.
Er hatte es für notwendig und anständig gehalten, dazu
im Doktorwagen vorzufahren. Da er nun noch keinen

eignen Doktorwagen hatte, so hatte er sich den Landauer,
ein Gefährt zweifelhaften Charakters, von Fritze
Poplitzen und den alten Franz von Happich geborgt. Er
selbst hatte sich hochfein angezogen, einen
funkelnagelneuen
Zylinder
aufgesetzt,
brandrote
Handschuhe an den Händen und tadellose Bügelfalten in
den Beinkleidern. Da es mit Klapphorn zu lange dauerte,
und eine weiße Schürze schneller umgetan ist, als ein
blauer Frack angezogen wird, so empfing Auguste den
Doktor, geleitete ihn in den Vorraum und trug seine
Visitenkarte auf dem neusilbernen Teller hinein.
Währenddessen besah sich der Doktor die Bilder an den
Wänden — es waren lauter Pferde nebst Reitern in roten
Fracks —, räusperte sich gründlich und brachte seinen
Kragen und seine Kravatte in tadellose Verfassung.
Es war angenehm. — Doktor Louis Duttmüller trat ein,
ein feierlicher Augenblick. Das vornehme Zimmer, der
Kamin, die Uhr, die Bilder, die hundert überflüssigen
Dinge, deren Zweck und Bedeutung dem Doktor gänzlich
unbekannt waren, die vornehme Dame in schwarzer
Seide mit der adligen Nase und dem verschleierten Blick,
die beiden jungen Mädchen, von denen die eine immer
hübscher und feiner als die andre war, das alles
imponierte dem Eintretenden sehr. Frauen sehen das, und
Frauen sehen so etwas nicht ungern. Nachdem die
vorgeschriebnen Höflichkeitsformeln ausgetauscht waren
— Louis Duttmüller war darin nicht ganz korrekt

gewesen, aber man durfte es mit seiner bevorzugten
Stellung, der eines Arztes, entschuldigen —, setzte man
sich. Die gnädige Frau nahm die Leitung des Gesprächs
in die Hand. Es war ihr sehr interessant, mit einem jungen
Mediziner, natürlich einem solchen, der in der modernen
Medizin bewandert war, in Beziehung zu treten. Mit dem
alten Doktor Blume war doch gar nichts anzufangen,
einem gänzlich verbauerten Menschen, der ihr einmal
Kamillentee (und offnen Leib, aber das verschwieg die
Gnädige) empfohlen hatte, wo sie mindestens auf
Migränin, Hämatogen oder Antipyrin gerechnet hatte. Ich
bitte Sie, sagte die gnädige Frau, Kamillentee! den man
heutzutage keinem Dienstmädchen mehr anbieten darf,
geschweige denn einer Dame von Stande.
Doktor Duttmüller war sich zwar nicht darüber klar,
woran die gnädige Frau gelitten hatte, glaubte aber
behaupten zu können, daß Kamillentee in der neuern
Medizin nur die Bedeutung eines Palliativs habe.
Nicht wahr! rief die gnädige Frau.
Dagegen werde jetzt, fuhr der Doktor fort, indem er
eine ernst-wissenschaftliche Miene annahm, mit Vorliebe
salizylsaures Natron die Dosis von 0,25 bis 0,5 Gramm
gegeben. Neuster Zeit bevorzuge man auch Trional,
Methylen, Kolanin, Spermin, Salophen Sangninin,
Sanose, Ferropyrin, Carniferrin, Analgen und andre
Mittel.
Wie interessant!

Gnädige Frau leiden an —?
Ich habe ein allgemeines Leiden. Und niemand glaubt
es mir, wie sehr ich leide. Und dazu nicht einmal ein
Arzt, der Verständnis hat. Finden Sie nicht, daß die
deutschen Ärzte zu — zu schwerfällig sind? In England
bekommt man alles in der Apotheke, für jedes Leiden
eine besondre Pastille.
Inzwischen war Klapphorn im blauen Fracke und mit
weißen Handschuhen, die er in der Eile über die
schmutzigen Hände gezogen hatte, erschienen und hatte
sich mit blödsinnigem Ausdrucke im Gesicht neben der
Tür aufgepflanzt. Die gnädige Frau winkte ihm
bedeutsam mit der Lorgnette zu, worauf er verschwand
und gleich darauf mit der »ollen Pfeifsache« ankam,
Teetassen, Teeextrakt, Wasserkessel, und was sonst dazu
gehörte. — Sie müssen sich schon gefallen lassen, sagte
die gnädige Frau in ungewöhnlich leutseligem Tone, da
Sie zu unsrer Teestunde gekommen sind, eine Tasse Tee
anzunehmen. Alice, bitte.
Alice bereitete den Tee, und Klapphorn waltete seines
Amtes. Herrn Doktor Louis Duttmüller war die Sache
nicht recht geheuer. Diese Tee-Geschichte war ihm
überaus fremdartig, und er wußte nicht recht, wie er sich
benehmen sollte. Nachdem er aber seinen Hut glücklich
losgeworden war, gings ja halbwegs, und die gnädige
Frau half liebenswürdig über kleine Verstöße hinweg.
Alice hatte sich zu Mama gesetzt und hörte dem zu, was

der Doktor über Mikroorganismen und die Serumtherapie
auseinandersetzte. Er sah auch gar nicht so übel aus, man
hätte ihn sogar einen schönen Mann nennen können. Und
er schien ja auch durchaus »anständig« zu sein. Der Herr
Oberstleutnant war auch erschienen, hatte den neuen Arzt
begrüßt und sich dann zerstreut und verstimmt im
Hintergrunde in einen Lehnstuhl gesetzt. Ellen beugte
sich über die Lehne des Stuhls und sagte leise: Pa,
schimpfe nicht.
Pa versuchte zu lächeln und erwiderte: Schnucki, ich
sage ja kein Wort.
Pa, du hast Sorgen. Sei ganz still, ich weiß es. Du hast
mehr Sorgen, als du merken lassen willst. Und daran ist
York schuld und die Mama, die ja mit ihrem York rein
närrisch ist.
Ja, das weiß Gott, seufzte der Oberstleutnant.
Pa, sage mal, alle Welt verdient Geld, warum
verdienen wir nichts?
Edelleute sollen keine Geschäfte machen.
Ach Unsinn! Aber beim Juden Geld pumpen, das
dürfen sie! Ich halte nun gerade das Pumpen für unedel.
— Pa!
Was dann, Schnucki?
Alle Welt verdient Geld vom Kaliwerke, warum wir
nicht?
Ja wenn wir das könnten! Ich soll wohl meine Tinte an
den Direktor verkaufen? Was, meinst du, würde Mama

dazu sagen!
Ach Mama! Mama kommt hier nicht in Frage. Mama
will bloß Geld haben, und wir müssen sehen, wie wir es
verdienen. Pa, ich will dir was sagen, geh doch auch
unter die Industriellen. Mit der Landwirtschaft ist doch so
wie so nichts los. Aber mit Bergwerken, Mineralien,
Chemie, damit ist etwas zu machen.
Kind, man muß das verstehn.
Was ist da weiter zu verstehn? Und was man nicht
weiß, das lernt man. Pa, du hast doch deine schönen
Kalksteinbrüche am Kirschberge, die ganz tot daliegen.
Verkaufe doch den Kalk ans Werk. Und wer weiß, was
sich sonst noch findet.
Der Oberstleutnant fuhr mit einem Rucke herum und
rief: Donnerwetter. — Schnucki, du bist ein
Teufelsmädel. Das Geld liegt auf der Straße, man muß
nur lernen, es zu erkennen. Schnucki, wir gehn zu den
Industriellen über.
Der Herr Doktor erhob sich, um sich zu empfehlen.
Leider wurde der Aktschluß in betrübender Weise gestört.
Denn als der Doktor aus der Tür trat, um mit Würde
abzufahren, war der Wagen nicht da. Der alte Franz,
Happichs alter eigensinniger Gaul, hatte eine
Viertelstunde gewartet und war dann mit Seelenruhe
davongegangen, ohne sich weiter um die Einreden des
Knechtes zu kümmern. Das half denn nun nichts. Der
Doktor mußte zu Fuß abziehn in dem niederdrückenden

Bewußtsein, daß man seinen mißratnen Abgang von der
Bühne vom Fenster aus beobachte.
Die gnädige Frau versammelte natürlich ihr Haus um
sich, um ein Urteil über den Doktor Duttmüller
festzustellen. Wie gefällt euch der neue Arzt? fragte sie.
Keine Antwort. Ellen rümpfte ein wenig die Nase.
Du hast doch natürlich wieder etwas auszusetzen?
fragte Alice.
Ellen besann sich eine Weile und sagte nachdenklich:
Ich glaube, er ißt mit dem Messer.
Aber Ellen!
Am nächsten Tage verreiste der Oberstleutnant in
Geschäften. Von solchen Geschäftsreisen pflegte er in der
allerschlechtesten Laune wiederzukommen, denn die
Geschäfte pflegten darauf hinauszulaufen, Geld zu
schaffen, was keine angenehme Sache ist. Diesmal aber
kehrte er in vergnüglicher Stimmung heim. Und diese
hatte ihren Grund in einer großen Kiste, die hinten am
Wagen aufgeschnallt war, und die chemische Geräte,
Chemikalien und Bücher enthielt. Die Tintenküche wurde
also schleunigst geräumt; alle Tintensorten wurden in
einen großen Schwefelsäureballon geleert, und diese
Riesenflasche wurde in den Winkel gestellt. Darauf
wurde mit Hilfe von Klapphorn und einigen
Handwerkern aus dem Dorfe ein vollständiges
chemisches Laboratorium eingerichtet. Es dauerte nicht
lange, so hatte die alte Waschküche durch die Retorten,

Kochflaschen, Reagenzgläser, Kühlrohre, Stative und
Spirituslampen ein sehr gelehrtes Aussehen gewonnen.
Draußen an der Tür war eine Tafel mit der Inschrift:
Verbotener Eingang angebracht. Hier konnte man nun
den Herrn Oberstleutnant und Ellen alle Tage arbeiten
sehen. Bisweilen erschien die gnädige Frau, die sich um
das Verbot leider nicht kümmerte, und besah die
Geschichte durch ihre Lorgnette mit zerstreuten Blicken
wie etwas, was einen vollwertigen Menschen gar nicht
interessieren könnte, und wurde erst dann lebendig, als
sich in Ellens Kleidern anfingen Säureflecken zu zeigen.
Es
gab
also
eine
länger
ausgesponnene
Auseinandersetzung, und von da an laborierten der
gnädige Herr und gnädiges Fräulein in grauen
Leinwandkutten.
Solange bei dem Herrn Oberstleutnant der Eifer
währte. Und das war nicht allzulange. Denn er mußte die
betrübende Erfahrung machen, daß die Chemie eine ganz
nieder—trächtig kon—fu—se Wissenschaft sei, und er
kam zu der Überzeugung, daß es von einem Menschen,
der nicht ein geborner Apotheker sei, nicht verlangt
werden könne, alle die Formeln und den ganzen Kram im
Kopfe zu behalten, und daß es im Grunde furchtbar egal
sei, ob ein Salz oder eine Sauce ein Atom Säure mehr
oder weniger habe. Er kehrte also zu seinen Runkeln
zurück. Dagegen fuhr Ellen fort, in den Büchern zu
studieren, zu schreiben und zu experimentieren.

Manchesmal, wenn man glaubte, sie sei im Walde und
pflücke Blumen, saß sie in irgend einem verborgnen
Winkel und studierte. Als sie Papa einmal bei dieser
Beschäftigung fand und fragte: Schnucki, warum spielst
du nicht mit den andern Lawntennis? antwortete sie sehr
ernsthaft: Pa, wir haben keine Zeit, wir müssen viel
lernen, um endlich mit dem Verdienen anzufangen.

Der neue Doktor
Das Gefühl der Befriedigung darüber, daß man etwas
geworden ist, ist offenbar ein berechtigtes Gefühl; bei
Louis Duttmüller war es doppelt berechtigt, weil es ihm
im Leben schwerer gemacht worden war, etwas zu
werden, als manchem andern. Was war seine Jugend
gewesen? Plage. Nichts von dem, was einen jungen
Menschen freut, immer nur Bücher, immer nur sitzen,
studieren, schreiben, immer nur der mütterliche Antrieb:
Louis, lerne, lerne, daß du was werden kannst. Und Louis
lernte, erst gezwungen, dann aus Gewohnheit und dann
aus dem Ehrgeize, den andern, denen er es außer der
Schule nicht gleich tun konnte, wenigstens in der Schule
über zu sein. Das Gefühl der Dürftigkeit und des
Sparenmüssens wurde er nie los. Niemals hatte er einen
überflüssigen Groschen Geld in der Tasche, und wenn er
sich einmal ein paar Groschen auszugeben aufschwang,
geschah es nicht mit der frohen Sorglosigkeit der Jugend,
sondern zögernd und ohne Genuß davon zu haben. Und
mit Neid sah er auf die Söhne wohlhabender Eltern unter
seinen Kommilitonen, wie sie sich betrugen, wie sie ihr
Glas Bier tranken und ihre Zigarre rauchten und mit
unschuldigen kleinen Liebschaften renommierten. Das

konnte er ihnen nicht nachmachen, jetzt noch nicht, aber
später, wenn er etwas geworden war
Auf der Universität hatte sich die Lage nicht sehr
geändert. Immer hatte er gedrückt und vereinsamt hinter
der Kolonne herziehn müssen. Einen Freund hatte er in
den schönen Studentenjahren nicht gewonnen. Er hatte
nicht einmal Bier trinken gelernt. Er schwänzte nie, er
war unermüdlich, er wußte alles, er machte die besten
Examina, er wurde Assistent beim Geheimrat Forstmann.
Aber da hing wieder die Kette am Fuße, die Mittel
reichten nicht aus, daß er nach dem Staatsexamen die
praktischen Studien hätte fortsetzen können, und
Geheimrat Forstmann ließ ihn, nachdem er ihn im
Anfang bevorzugt hatte, plötzlich fallen. Warum?
Duttmüller vermochte es nicht zu erraten und war der
Meinung, er werde zurückgesetzt, weil er nicht der Sohn
eines Professors oder eines reichen Mannes sei.
Nun war endlich das Ziel erreicht, zwar nicht das, das
er sich erträumt hatte, aber doch ein Ziel. Die blanke
Tafel unten an der Tür verkündete der Welt, daß hier
Doktor Louis Duttmüller, praktischer Arzt und
Geburtshelfer, wohne. Er hatte seine eigne Stube, seine
eignen Möbel, die freilich mehr nach dem Geschmack
seiner Frau Mutter als nach seinem eignen ausgefallen
waren, sein eignes Schlafzimmer und sein Wartezimmer,
wo ein Haufen alter Nummern der Fliegenden Blätter lag.
Auf dem Tisch auch schon an ihn gerichtete

Ankündigungen und Anpreisungen von Apotheken und
Heilmittelfabriken. Dort Proben von Hämatomorphin und
Mignol, einer Abänderung des Migränin, die zur Prüfung
eingesandt waren, die nach dem Begleitbericht alles je
Dagewesene übertreffen sollten, und die auch bei
nächster sich darbietender Gelegenheit angewandt
werden müßten. Und überall ein höchst notwendiger und
höchst erfreulicher Geruch nach Jodoform. Konnte man
es dem jungen Arzte verdenken, daß ihn ein Gefühl von
Selbstbewußtsein erfüllte, daß er durch würdevolle
Haltung, durch ernste Miene, durch Kleidung und
Bügelfalte, durch Anwendung der Bartbinde, durch die
Farbe der Handschuhe andeutete: Hier ist einer, der etwas
geworden ist?
Wenn Louis Duttmüller ein dankbares Gemüt hatte,
und er war nicht undankbar, so mußte sich dieses Gemüt
seinem Schulkameraden Wandrer und seinem väterlichen
Freunde dem Braumeister zuwenden, die ihm den Weg
nach Holzweißig gezeigt und geebnet hatten. Er konnte
sich gratulieren, nicht nein gesagt zu haben. Er war
mitten hinein in eine »gesegnete«, das heißt einträgliche
Tätigkeit gekommen. Nicht allein, daß er seinen halbtot
gefallnen Salzmüller hatte, den er mit sichrer Aussicht
auf Erfolg heilte, auch die gnädige Frau vom Fronhof
hatte ihn schon am nächsten Tage wieder kommen lassen,
hatte die Unterredung über Nervenheilmittel fortgesetzt,
hatte sich ihre Diät, das Erfordernis an Albuminaten,

Fetten und Proteinen genau nach Gewichtsteilen
feststellen und sich zum Frühstück alles verordnen lassen,
auf was sie Appetit hatte. Auch die Brandeisen hatte eine
Belehrung über gewisse schwierige und seltne Fälle von
Muskelentzündungen erhalten und war mit einer großen
Pulle Medizin und einer großen Büchse voll Salbe
getröstet worden. Hierzu kamen Fälle von Scharlach und
Diphtherie, Lungenentzündungen und Typhoiden in
merkwürdigen Komplikationen. Doktor Duttmüller hatte
offenbar Glück. Fälle, die in der Klinik zu den
Seltenheiten gehörten, liefen ihm hier von selbst unter die
Hand. Und er hatte auch eine glückliche Hand, denn er
hatte auch die schwierigsten Fälle in überraschend kurzer
Zeit geheilt oder wenigstens zur Besserung gebracht. So
wenigstens redete er es sich und seinen Patienten vor.
Doktor Duttmüller, das mußte man ihm lassen, gab
sich die größte Mühe. Er war ganz anders als der alte
Blume, der sich immer erst rufen ließ, ehe er kam, dann
ein paarmal Hum! sagte und dann urteilte, es sei nichts zu
machen, oder man müsse es abwarten, oder höchstens ein
Hausmittel verordnete. Doktor Duttmüller hielt es für
seine Pflicht, dem Patienten eine ausführliche
Erläuterung seines Krankheitsfalles zu geben und
darzulegen, warum man dies oder das Mittel nehme, und
was dieses Mittel bewirken solle, oder daß jenes das
neuste und wirksamste sei. Er kam auch unermüdlich
wieder, so lange es sich irgend verlohnte, und hatte

jedesmal etwas neues anzuordnen und zu verschreiben.
Das hatten die Leute gern. Sie fühlten es ordentlich, wie
die Medizin hier oder da anschlug, oder wie sie die Natur
angriff und den Krankheitsstoff austrieb. Sie lobten den
neuen Doktor sehr, ja über die Grenzen von Holzweißig
hinaus in die benachbarten Dörfer drang sein Ruhm. So
währte es denn nicht lange, so kamen auch von auswärts
Boten, die seine Hilfe forderten. Diese Hilfe abzulehnen
oder die Leute an den Doktor Blume zu verweisen, den
sie doch nicht mochten, hätte er für sittlich verwerflich
gehalten. Und so fuhr er denn auch auf die benachbarten
Dörfer.
Leider nicht im eignen Wagen, sondern in Happichs
alter Pastorenkutsche mit Happichs altem Franz, einem
Kavalleriepferde von würdigem Alter davor und einem
halbwüchsigen Jungen als zweifelhaften Kutscher auf
dem Bocke. Es ist einmal in der Welt so, es ist nichts
vollkommen. Auch der schöne Holzweißiger Anfang war
es nicht, es fehlte an einem Doktorwagen, der doch, wenn
die Sache einigermaßen korrekt sein soll, vor der Tür
stehn muß, wenn der Doktor im Hause ist, ein stummer
und zugleich beredter Zeuge der waltenden Wissenschaft.
Es war vor der Hand auch keine Aussicht vorhanden, zu
einem eignen Wagen zu kommen.
Der Doktor empfand diesen Mangel niemals bittrer als
in dem Augenblick, wo er sich anschickte, seinem
Kollegen und Konkurrenten, dem Doktor Blume in

Rodesheim, seinen nachbarlichen Besuch zu machen.
Jetzt wäre es nun schön gewesen, statt der
Pastorenkutsche, des alten Franz und eines Kutschers,
den man nicht für voll rechnen konnte, in eignem Wagen
mit eignem Kutscher und Pferde vorzufahren.
Nachdem sich Duttmüller sorgfältig gekleidet hatte —
er war im Zweifel gewesen, ob zu dieser Gelegenheit die
Beinkleider aufzustreifen waren oder nicht —, nachdem
er seinen Zylinder aufgesetzt und Happichs Dorchen
noch einige Weisungen gegeben hatte, was zu geschehn
habe, wenn in seiner Abwesenheit Arm- oder Beinbrüche
vorkommen sollten, bestieg er seinen Wagen, lehnte sich
vornehm zurück und knüpfte seine brandroten
Handschuhe zu. Hüo! sagte der halbwüchsige Kutscher
und hieb auf den alten Franz ein, der auch endlich zu dem
Entschlusse kam, sich zu bewegen. Die Gäste in
Happichs Gasthofe waren ans Fenster getreten und sahen
zu.
Doktor Blumes Haus in Rodesheim war eine echte
ländliche Idylle. Es war ganz grün überwachsen und lag
ganz im Grünen, nämlich in einem grünen Garten mit
grünen Bäumen und grünem Rasen und einem grünen
Staket. An dem Giebel des Hauses, dem Garten
zugekehrt, war eine Veranda, davor ein Rasenplatz, und
auf diesem ein Ständer mit einer Glaskugel und Pfähle
für die Wäscheleinen. Den übrigen Raum nahmen
Obstbäume und Johannisbeerbüsche ein. Als der alte

Franz begriffen hatte, daß er vor der Gartentür Halt
machen sollte und mit einem Rucke zum Stehn
gekommen war, erklang auf dem nächsten Apfelbaume
ein Indianergeheul. Ein Knabe, der oben gesessen hatte,
ließ sich mit halsbrechender Geschwindigkeit herab, lief
quer über den Rasen und brüllte: Großpapa, da kommt
schon wieder einer in einem ganz schlechten Wagen. Und
solche rote Hände hat er, und so einen hohen Hut.
Großpapa war von dieser Nachricht nicht gerade
angenehm berührt, weil er gerade Johannisbeerwein
machte. Und Frau Doktor Blume schlug vor Schrecken
die Hände zusammen, weil ihr Gustav den Rock
ausgezogen, eine Küchenschürze umgetan und die Hände
voll Johannisbeersaft hatte, weil sie selbst eine
keineswegs empfangsmäßige Kleidung trug — alles
wegen der Beeren —, und weil in der Veranda und im
Hause überall Töpfe und Schüsseln mit Saft standen.
Herr Doktor Blume war ein alter Herr mit weißem Kopfe
und stark verwittertem Gesicht, aus dem ein paar scharfe,
helle Augen heraussahen. Und die Frau Doktor war
rundlich und klein, hatte auch weiße Haare, aber rote
Backen wie ein junges Mädchen.
Minna!! rief die Frau Doktor mit großem Nachdruck
ins Haus hinein. Minna, tu schnell eine reine Schürze vor
und geh an die Pforte, es kommt Besuch. — Minna
stürzte denn auch aus dem Hause, kam mit einer Karte
zurück und hielt sie der Frau Doktor unter die Augen.

Die Frau Doktor hatte ihre Brille nicht bei sich, und
der Herr Doktor konnte mit seinen Saftfingern auch nicht
zu seinem Kneifer gelangen. — So lies doch, Minna,
sagte die Frau Doktor. — Minna las: Drrr, Drrr, Dull,
Dullmutter . . . und konnte den Sinn nicht herauskriegen,
denn die Karte war mit neumodischen, unleserlichen
Schriftzügen geschrieben.
Ach der, sagte der Doktor, Duttmüller aus Holzweißig,
mit Visitenkarte und Zylinder! Hum! Na laßt ihn nur
kommen.
Der alte Herr wischte sich die Hände notdürftig ab und
ging in Hemdärmeln und der blauen Schürze seinem Gast
entgegen, der von der andern Seite mit schönster
Bügelfalte, weitesten Beinkleidern, Zylinder und
brandroten Handschuhen seinen Einzug hielt. Doktor
Louis
Duttmüller
machte
seine
modernsten
Verbeugungen und hatte sich eine besonders elegante
Begrüßungsphrase zurecht gelegt, er kam aber nicht dazu,
sie an den Mann zu bringen, denn der alte Herr rief schon
von fern mit herzlichem Tone: Sein Sie mir schön
willkommen, Herr Kollege. Eine Hand kann ich Ihnen
nicht geben, denn wir stecken bis über die Ellbogen im
Beerensafte. Bitte, Sie brauchen sich nicht zu
entschuldigen. Es macht nichts, und es ist Ihnen vielleicht
lieb zu sehen, wie es in einem Doktorhause auf dem
Lande zugeht.
Großpapa, sagte der kleine Paul, warum macht denn

der Mann immer so? — und damit ahmte er Doktor
Duttmüllers modernsteife Verbeugungen in nicht gerade
beschönigender Weise nach.
Du hältst den Mund, Paul, sagte Großvater streng,
sonst gibt es Kloppe. Aber treten Sie doch ein, Herr
Doktor.
Der alte Herr machte alles Ernstes Anstalt, in der
Veranda zwischen der Fruchtpresse, den Töpfen,
Schüsseln und Saftpfützen für seinen Gast Platz zu
schaffen. Als sich dieser jedoch etwas vorsichtig
niedersetzen wollte, kehrte ganz entsetzt die Frau Doktor
zurück. — Aber Gustav, rief sie, wie kannst du nur den
Herrn Doktor in solcher Umgebung zum Sitzen nötigen!
Ach Gott, und da stehn auch meines Mannes Stiefel.
Minna, wie kannst du dem Herrn seine Stiefel mitten im
Wege stehn lassen. Entschuldigen Sie nur und treten Sie
in meines Mannes Studierzimmer. Paulchen, da liegt auch
deine Trompete auf der Erde. Es ist zu schrecklich heute
bei uns. Bitte, sehen Sie nur ja nicht hin.
Doktor Blume stand dabei in Hemdärmeln und der
blauen Küchenschürze, außer stande, den Redefluß seiner
lieben Frau zu dämpfen.
Aber Gustav, fuhr sie fort, so spute dich doch und zieh
deinen guten Rock an, was soll denn der Herr Doktor von
uns denken?
Gustav, der manchmal schon in seinem Leben mit den
Kollegen zusammen in Hemdärmeln und die Schürze

vorgebunden gearbeitet hatte, hielt die Sache nicht für
sehr eilig, ging aber auf eine neue dringende
Aufforderung seiner lieben Frau in die Kammer, wo er
pfeifend herumrumorte, bis er, mit einem Rocke
zweifelhafter
Güte
angetan,
wieder
erschien.
Währendessen hatte sich Doktor Duttmüller im Sofa
niedergelassen. Die Frau Doktor hatte Brot, Butter und
einen Teller, der mit köstlichen Würsten hochbeladen
war, hingestellt und eine Kollektion von Schnäpsen, die
ihre Spezialität waren, hinzugefügt, nicht anders, wie
wenn der Gast eine Wildnis von hundert Meilen
»durchquert« hätte und eben in äußerster Erschöpfung
angelangt wäre.
Die leibliche Pflege war damit in befriedigender Weise
geregelt. Louis Duttmüller war kein Kostverächter, und er
würde sichs noch besser haben schmecken lassen, wenn
er es nicht für fein gehalten hätte, wenig zu essen. Aber
der geistige Austausch wollte nicht recht in Fluß
kommen.
Da war eine Frage, die der Frau Doktor auf den Lippen
lag: Wie haben Sie sich denn in Holzweißig eingerichtet?
oder: Wie gefällt es Ihnen denn in unsrer Gegend? aber
diese Frage führte auf das Konkurrenzverhältnis
zwischen Doktor Duttmüller und ihrem Manne, und das
wollte vorsichtig behandelt sein. Sie fragte also: Haben
Sie auch schon Beerenwein gemacht? Duttmüller wußte
kaum, daß es Beerenwein und einen fundamentalen

Unterschied
zwischen
Johannisbeerwein
und
Stachelbeerwein gebe. Auch in betreff der Schnäpse
zeigte Duttmüller ein nur sehr geringes Verständnis, und
so lief der Unterhaltungsfaden ab. Doktor Blume strich
sich über den Stoppelbart und sagte Hum! Hum! und
Doktor Duttmüller fuhr mit den Augen im Zimmer
umher.
Jetzt kam die Rede auf den Bau einer Eisenbahn durch
das Assetal. Der Herr Doktor zeigte wenig Interesse an
der Sache, und es war ihm ganz gleichgültig, ob die
Haltestelle nach Aklum oder nach Rodesheim kommen
werde. Der alte Herr sagte: Hum! hum! und schwieg, und
die alte Dame griff nach ihrem Wurstteller. Man brachte
das Gespräch auf Personen aus der Gegend, Duttmüller
kannte niemand, auf die Tagesereignisse, Duttmüller
hatte keine Zeitung gelesen. Der Faden lief ab, Doktor
Blume nickte und sagte Hum! und Frau Doktor griff nach
der Flasche. Aber warum trinken Sie denn nicht? Trinken
Sie doch noch einmal aus.
Jetzt blieb nichts übrig als die Frage: Wie haben Sie
sich denn in Holzweißig eingewöhnt, und wie gefällt es
Ihnen denn in der hiesigen Gegend? Dieser Schlag gab
Öl. Louis Duttmüller taute auf und setzte auseinander,
daß er eigentlich nicht daran gedacht habe, sich in
Holzweißig niederzulassen, und daß er als Schüler von
Geheimrat Forstmann geglaubt habe, zu Höherm berufen
zu sein. Man habe ihn aber dringend gebeten, und da

habe er gemeint, nicht nein sagen zu sollen. Es sei ja
nicht ausgeschlossen, daß er später doch noch in eine
Universitätsstadt gehen werde.
Der alte Herr ließ die Daumen umeinander kreisen und
sagte: Hum!
Es sei ja aber auch auf dem Lande möglich, fuhr
Duttmüller fort, mit Erfolg zu praktizieren, und es sei
merkwürdig, welche Erfolge er schon aufzuweisen habe.
Ob denn der Herr Kollege salizylsaures Natron gegen
Dipytherie anwende — Natrii salicylici 10,0 Succi
Liquiritiae 20,0, Aquae destillatae ad 200,0. Großartig!
Er habe damit die bedenklichsten Fälle in zwei Tagen
einfach beseitigt.
Na na! sagte der alte Herr.
Wie ich Ihnen sage, Herr Kollege, Belag,
Lymphdrüsengeschwulst, Fieber, alles weg!
Wenn das nur nicht am Ende eine bloße Angina
tonsillaris gewesen ist, erwiderte Doktor Blume. Es
kommt vor, daß man so etwas verwechselt. Doktor
Duttmüller lehnte mit überlegner Sicherheit ab, daß er
sich geirrt haben könnte, und führte genau nach dem
Lehrbuch alle Symptome auf, die zu einer wirklichen
Diphtherie gehören, und nach denen es keinem Zweifel
ausgesetzt sei, daß eine solche vorgelegen habe. Der alte
Herr sagte: Hum! hum! und ließ die Daumen kreisen, und
die alte Dame griff wieder nach ihrem Wurstteller.
Ob denn der Herr Kollege, fuhr Duttmüller, der in sein

Fahrwasser gekommen war, fort, schon von der
Entdeckung der Doktoren I. Héricourt und Charles Richet
Notiz genommen habe, wonach es gelungen sei,
Tuberkulose durch das Plasma, das heißt den durch
Pressung rohen Muskelfleisches gewonnenen Saft zu
heilen?
Wissen Sie, sagte der alte Herr, ich halte von der
Erfinderei nicht allzuviel. Ich bin alt genug, erfahren zu
haben, alle diesen neuen Mittel kommen und gehn mit
der Mode. Hat so ein Chemiker oder Professor etwas
neues herausgediftelt, so geht es durch alle Zeitungen,
dann ist man entzückt, dann gibt es nichts besseres als
das. Und nach ein paar Jahren ist alles wieder
mäuschenstill.
Wenn man aber neue Erfindungen nicht unterstützt und
erprobt —
Dann geht es auch. Ich ziehe ein gutes altes Hausmittel
manchem Medikament mit dem gelehrtesten Namen vor.
Und wenn ich im Dorfe eine Frau habe, die das Blut
besprechen kann, so fahre ich nicht erst nach Hause, um
Kompressen zu holen.
Louis Duttmüller fuhr in die Höhe! Aber Herr Kollege,
wo bleibt da die Wissenschaft? rief er.
Wo sie hingehört, im Hörsaal. Aber hier draußen hat
die Praxis das Wort. Eine gute, das heißt vorsichtige
Empirie ist die beste Wissenschaft. Was wissen wir
überhaupt? Wir sollten doch unsrer Sache ja nicht allzu

sicher sein. Glauben Sie mir, es ist schon viel gewonnen,
wenn sich der Arzt, wenn er das Krankenbett verläßt,
sagen kann, ich habe keinen Schaden angerichtet. Sie
kennen doch Ihren Faust, Herr Kollege? Doktor
Duttmüller versicherte es, obwohl er, von der klassischen
Literatur nur allgemeine Eindrücke übrig behalten hatte.
Wie heißt es im Faust, da gleich vorn im Spaziergange?
fuhr Doktor Blume fort,
Hier war die Arznei — die Patienten starben,
Und niemand fragte, wer genas.
So haben wir mit höllischen Latwergen
In diesen Tälern, diesen Bergen
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Aber das war doch im finstern Mittelalter, sagte
Duttmüller.
Mag sein, erwiderte der alte Herr, aber ich kann Ihnen
auch moderne Latwergen nennen, mit denen viel Schaden
angerichtet ist. Sie haben die große Influenza von 1889
als Arzt nicht miterlebt, sonst würde Ihnen das Antipyrin
vielleicht in nicht angenehmer Erinnerung sein.
Louis Duttmüller fing an, sich zu entrüsten. In der
Hand des Pfuschers, sagte er mit Würde, gereicht jedes
Mittel zum Schaden. Wenn der wissenschaftlich gebildete
Arzt nach den Regeln seiner Kunst verfahren hat, so hat
er getan, was er konnte, und niemand darf ihn
verantwortlich machen, wenn das Resultat ein andres ist,

als er gewollt hat.
Sehen Sie, genau dasselbe sagt Wagner auch. Und was
sagen die armen Patienten?
Louis Duttmüller erhob sich.
Nein, rief die Frau Doktor Blume, das dürfen Sie uns
nicht zuleide tun, daß Sie jetzt schon aufbrechen. Sie
müssen zu Abend hier bleiben. Das sind wir nicht anders
in unserm Hause gewöhnt.
Aber Louis Duttmüller hielt es für feiner, keinen zu
langen Besuch zu machen; auch dachte er mit Sorgen an
seinen alten Franz, und daß dieser wieder eigenwillige
Anwandlungen gekriegt haben könnte, und so schob er
noch einige dringende Besuche vor, die er in Asseborn zu
machen habe, nahm seinen Hut und empfahl sich, von
den beiden alten Leuten zum Wagen geleitet. Im
Hintergrunde tauchte Paul auf, der seine Hände mit Saft
rot gefärbt, die Papierkappe eines Zuckerhuts auf den
Kopf gesetzt hatte und mit allem Eifer und Ernst dienerte.
Doktor Duttmüller ignorierte das und fuhr ab, nachdem
der alte Franz begriffen hatte, daß es wieder losgehn
sollte.
Blumes kehrten zu ihrer Beerenpresse zurück. Doktor
Blume machte ein nachdenkliches Gesicht und sagte nach
einer Weile:
Er wird mir viel Schaden tun. Sich selbst aber noch
mehr. Hum!
Auch Doktor Duttmüller war mit dem alten Herrn

keineswegs zufrieden. Ihm zuzutrauen, daß er Diphtherie
mit einer Angina tonsillaris verwechsle, ihm, Louis
Duttmüller, dem Schüler des Geheimrat Forstmann! Und
dann der Grundsatz: der Arzt müsse vor allem darauf
sehen, keinen Schaden anzurichten! Als ob bei dem
gegenwärtigen Standpunkte der Therapie davon
überhaupt die Rede sein könnte! Und Hausmittel! Und
dann dieser ungezogne Schlingel von Paul. Duttmüller
hatte ihn ja nach Gebühr ignoriert, aber er hatte sich doch
über seine Naseweisheiten geärgert. Und besonders
ärgerlich war ihm die alte Pastorenkutsche, in der er
seinen Besuch gemacht, sie war doch gar zu wenig
geeignet, zu imponieren.
Die »Fälle«, die er in Asseborn zu erledigen hatte,
waren nicht gerade dringlicher Art, ein Masernfall und
ein Fall von Bronchialkatarrh. Doktor Blume würde
vielleicht in beiden Fällen gar nichts getan haben, aber
Doktor Duttmüller war als moderner und gewissenhafter
Arzt bereit, in dem ersten Fall eine Komplikation mit
Lungenspitzenkatarrh, Skrofulose und Augenentzündung
zu fürchten, in dem zweiten schon Anzeichen einer
Pneumonie zu erkennen, was zu wiederholten Besuchen,
Untersuchungen und Rezepten Anlaß gab. Da beide
Kranke wohlhabenden Familien angehörten, so konnten
die neusten und besten Mittel — natürlich mit dem besten
Erfolg — angewandt werden. Auch ließen sich die beiden
Besuche so sehr verlängern und so wortreich gestalten,

daß es den Anschein gewann, als sei in Asseborn viel zu
tun gewesen.
Als Doktor Duttmüller endlich weiterfuhr, neigte sich
der Tag dem Ende zu. Wenn man Asseborn verließ, so
hatte man vor sich den Böhnhardt, an fernem Hange
malerisch gelagert Holzweißig und seitlich dahinter
zwischen den Hängen des Waldes das Salzwerk
Heinrichshall mit seinen hohen Schornsteinen und
aufpuffenden, weißen Dampfwolken. Vor den Füßen lag
die Aue der Asse. Der Fluß, der einst in starken
Biegungen durch die Aue geflossen war, war jetzt gerade
gelegt worden; einige der Biegungen, die durch Dämme
von dem Flußlaufe abgeschnitten waren, bildeten Teiche,
und einer der Teiche, der größte und längste, war es, der
Anlaß
zu
der
Gründung
der
Tote-AsseVerwertungskompagnie, Gesellschaft mit beschränkter
Haftpflicht, gegeben hatte. Als sich Doktor Duttmüller
der Aue näherte, stand hinterm Walde ein Gewitter, das
sichtlich heraufkommen wollte, und an erwähnter toter
Asse war eine Art von Wagenburg aufgefahren, ein uns
schon bekannter Break, ein kleinerer Einspänner und ein
Ackerwagen, auf dem eine große Tonne lag. Am Ufer des
Teiches gingen einige Männer umher, lebhaft mit den
Armen telegraphierend. Als Doktor Duttmüller in seiner
Pastorenkutsche näher herankam, wurde mit Eifer
gewinkt. Er vermutete also, es handle sich um einen
Unglücksfall, stieg aus und befahl seinem kleinen

Kutscher, er möge warten.
Aber er hatte sich hierbei der Zustimmung des alten
Franz nicht versichert. Der alte Franz war unterwegs
schlecht behandelt worden; er hatte Hunger und Durst
und sah den Stall und die Heimat in nächster Nähe vor
Augen. Er setzte sich also von selbst in Bewegung und
war durch keinen Zügel und kein Rufen zurückzuhalten.
Währenddessen nahte sich der Doktor der toten Asse.
Schon von fern rief man ihm zu: Ho! Doktor Salix, wo
zum Deibel stecken Sie denn? Kommen Sie her und
verordnen Sie diesem kleinen Renntier etwas
Niederschlagendes, denn er regt sich ungebührlich auf
und wird nächstens überschnappen.
Gemeint war der kleine Lebrecht Bolze, der sich
allerdings ganz bedeutend aufgeregt hatte und hin und her
sprang, als wenn der Boden unter seinen Füßen eine
heiße Platte gewesen wäre. — Es ist auch aller Grund
vorhanden, sich aufzuregen, rief er. Doktor, hören Sie zu.
Sie erinnern sich unsers Unternehmens, die tote Asse
merkantil auszubeuten. Ich muß jedoch zuvor bemerken
— Lassen Sie Ihre Vorbemerkungen, schaltete Larisch
ein.
Ich muß zuvor bemerken, daß dieser Larisch sich den
Schein gegeben hat, als wäre er Autorität in der
Karpfenfischerei. Und jetzt — ich bitte Sie, sehen Sie
sich diesen Unsinn einmal an. Das nennt dieser Larisch
Karpfen fangen! Ich bitte Sie, sehen Sie sich das als

unparteiischer Mann einmal an, und sagen Sie mir, ob so
etwas überhaupt möglich ist.
Na, was denn? Unser Netz ist doch in Ordnung.
Aber nichts drin. Werden Sie mir es glauben, Doktor,
seit drei Stunden arbeiten wir hier im Schweiße unsers
Angesichts —
Das heißt er mit dem Maule, fügte Larisch ein. — und
was haben wir gemacht? Erst haben wir von links
angefangen und die Karpfen in die rechte Ecke getrieben,
und dann haben wir von rechts angefangen und sie in die
linke Ecke getrieben, ohne sie zu kriegen. Und da soll ich
mich nicht aufregen? Nicht allein, daß ich meine
Beitragssumme gezahlt habe, ich habe auch als Mitglied
des Aufsichtsrats nicht allein die Befugnis, sondern auch
die Verpflichtung, darauf zu achten, daß das
Gesellschaftsvermögen nicht verschleudert wird.
Da hören Sie es ja, sagte Larisch, daß dieser kleine
Bolze für Ihre Kunst reif ist. Geben Sie ihm eine Laxanz,
das wird ihn beruhigen.
Und was haben wir gefangen? fuhr Bolze fort, sehen
Sie hier — er führte den Doktor an einen Kübel und
stellte sich in hochtragischer Haltung daneben —, drei
Weißfische und einen Frosch! Und dazu haben wir eine
Gesellschaft gegründet, Statuten beraten, Wasserkuxe
ausgegeben, Pacht gezahlt und drei Stunden gearbeitet,
um drei Weißfische und einen Frosch! — Bolze rang die
Hände.

Er hat natürlich, meinte Larisch, seiner Frau
versprochen, Karpfen mitzubringen, und nun gibt es
keine. Da ängstigt er sich.
Haben Sie das nicht?
Gott bewahre. Wenn meine Frau Karpfen essen will,
mag sie sich selber welche kaufen. Ich verzehre meine
Karpfen außer dem Hause. Und ich hatte heute schon
meinen Karpfenmagen eingehängt. Sie nicht, Scholz?
Bernhard Scholz legte seinen Mund in zierliche Falten,
um eine verbindliche Antwort zu geben, er kam aber
nicht dazu, denn das Gewitter war inzwischen
heraufgekommen, und es tat einen kräftigen
Donnerschlag. Man mußte sich also, wenn man nicht naß
werden wollte, zur Heimkehr rüsten. Duttmüller aber sah
zu seinem tiefen Verdrusse, daß sein Wagen richtig
wieder weggefahren war, ließ sich aber nichts merken
und tat so, als wenn er ihn nach Hause geschickt hätte.
Kommen Sie mal her, Doktor, sagte der Braumeister,
gucken Sie, was ich Ihnen mitgebracht habe. Sie müssen
doch einen Doktorwagen haben. Mit so einer Karre, wie
Sie vorhin gehabt haben, können Sie doch
anständigerweise nicht fahren.
Der Wagen, den der Braumeister jetzt vorführte, war
wirklich sehr nett. Ein Zweisitz mit blanken Laternen und
holzfarbnen Rädern, und davor ein zierlicher Schimmel,
Halbponie, unter einem schmucken Geschirr.
Das ist doch ein Staat, fuhr Göckel fort. Nicht? Wie für

Sie geschaffen; und alles in allem kostets noch nicht
einmal tausend Mark.
Aber Herr Göckel, sagte Doktor Duttmüller, der den
Wagen gar zu gern gehabt hätte, Sie wissen doch, daß ich
nicht die Mittel habe, einen solchen Wagen zu kaufen.
Dummes Zeug, wer hat denn gesagt, Sie sollten das
Wägele gleich bezahlen? Ich habs von Aaron Hirsch
gekauft, und Sie bezahlens mir, wenn Sie ʼs Geld dazu
haben. Abgemacht.
Herr Göckel, Sie sind sehr liebenswürdig, aber ich
weiß nicht, ob ich es annehmen darf. — Duttmüller
erinnerte sich des Schlusses des mütterlichen Briefes:
Das aber bitte ich mir aus, daß es mit Braumeisters Laura
nun ein Ende hat. Es war doch zu fatal, von der Mutter
Geld nehmen zu müssen mit dem stillen Versprechen,
Braumeisters Laura laufen zu lassen, und vom
Braumeister den Wagen anzunehmen unter der
Voraussetzung, seine Laura nicht laufen zu lassen.
Larifari, sagte der Braumeister, wer will Ihnen denn
verbieten, das Wägele zu kaufen? Aber steigen Sie ein, es
wird gleich losgehn. — Und das Wägele laß ich Ihnen da.
Jetzt kam das Gewitter über den Berg herüber. Man
kam auch glücklich im Hofe des Braunen Bären an, ehe
der Guß begann. Happich stand, die halblange Pfeife in
der Hand, unter dem Überdache seiner Treppe und
begrüßte seine Gäste.
Sie alter Besenbinder, rief Larisch, jetzt wollen Sie uns

wohl auslachen, weil wir den ganzen Tag gefischt und
nichts gefangen haben?
Dieses nicht, meine Herren, entgegnete Happich. Aber
wenn Sie Karpfen essen wollen, die können Sie bei mir
bekommen.
Karpfen?
So viel Sie wollen, schön und ganz frisch.
O, Sie Jesuwiter! rief Larisch, Sie haben gewiß so eine
kleine Vorübung gemacht und den Teich abgefischt, ehe
wir kamen.
Was denken Sie, Herr Larisch, erwiderte Happich mit
der Miene der gekränkten Unschuld; ich habe gar kein
Netz, wie ich mit gutem Gewissen behaupten kann. —
Aber daß oben hinterm Schrank ein paar Angeln stecken,
das sagte er nicht, auch nicht, woher er die Fische habe.
Und die andern fragten nicht danach, genug, daß man
Karpfen zum Abendessen haben konnte.
Inzwischen war Zeit und Gelegenheit gegeben, im
Hinterzimmer Happichs eine Sitzung der Gesellschaft
abzuhalten. Man setzte sich also um den Tisch. Herr
Bolze legte die Akten, die er in Form eines Bündels
Papiere bei sich trug, auf den Tisch des Hauses nieder,
zog seinen Bleistift und stellte als Historiograph der
Gesellschaft
erst
einmal
den
geschichtlichen
Zusammenhang her. — Meine Herren, begann er,
nachdem am vierzehnten des vorigen Monats — und wir
dürfen diesen Tag einen glücklichen nennen — ins Auge

gefaßt worden war, die tote Asse merkantil auszubeuten,
nachdem ferner der Beschluß gefaßt war, die tote Asse
mittels eines Schleppnetzes auszufischen, haben wir am
heutigen Tage den Beschluß ausgeführt. Mit welchem
Erfolge — und wer hätte nicht das günstigste von dem
Unternehmen gehofft — ist Ihnen bekannt. Drei
Weißfische und ein Frosch.
Ganz richtig, sagte Larisch, für jeden von uns ein
Fisch, und für Sie der Frosch.
O, glauben Sie nicht, Larisch, durch Witze die
Aufmerksamkeit von der Tatsache ablenken zu können,
daß der Grund des Mißerfolgs in den verfehlten
Maßnahmen der Leitung gelegen ist, einer Leitung, die
sich der Größe der Aufgabe nicht gewachsen gezeigt hat.
Denn nicht allein, daß die Manipulationen mit dem Netze
einfach lächerlich waren und den simpelsten Fischer zu
dem Ausrufe: risum teneatis, amici, bewegt haben
würden, es ist mit Netzen überhaupt nicht möglich, die
tote Asse auszufischen.
Ich will Ihnen sagen, was wir machen, bemerkte jetzt
Larisch, wir pumpen das Loch aus. Wir stellen eine
Feuerspritze daneben, und dann sollte es doch mit dem
Teufel zugehn, wenn wir nicht das bißchen Wasser
rauskriegten.
Dieser Vorschlag machte großen Eindruck. Natürlich
waren die Karpfen geliefert, wenn man ihnen das Wasser
weggepumpt hatte. Ob das freilich eine Feuerspritze

fertig bringen werde, erschien fraglich. Aber was hinderte
es, eine Lokomobile aufzustellen? Mit ein paar Zentnern
Kohle pumpt man den Teich leer, und dann langt man
sich seine Karpfen heraus. Dieser Gedanke erweckte eine
große Begeisterung und stellte die Einigkeit in der
Gesellschaft wieder her.
Zum Fische gehörte natürlich auch Wein. Happich
stellte mit geheimnisvollem Lächeln einen Hattenheimer
auf den Tisch, der in der ganzen Gegend berühmt sei. Er
hatte in der Tat die von den Herren Landwirten geliebte
Eigenschaft, daß er den Kopf schnell heiß machte, und
kostete, ein Zeichen seiner Güte, zwei Mark fünfzig. Daß
ihn Happich mit sechzig Pfennigen gekauft und damit
reichlich bezahlt hatte, verschwieg er. Es dauerte auch
nicht lange, so tat der Wein seine Wirkung.
Im Vorderzimmer saßen die Holzweißiger Landwirte
und horchten auf den Lärm. Was ist denn los da drin?
fragte Fritze Poplitz.
Es sind die Braunfelser Herren, erwiderte Happich mit
Wichtigkeit, sie verzehren ihre Karpfen.
Die sie noch nicht gefangen haben. So dumm! Dies
war das Thema, bei dem sich das Gespräch für die
nächste Stunde festlegte, und dessen Resultat war:
Niemand sei so dumm wie ein Städter.
Als die Braunfelser Herren am späten Abend
aufbrachen, geschah es in etwas tumultuarischer Weise.
Man wollte sich von Doktor Salix verabschieden, dieser

aber war nirgends zu sehen, bis man ihn endlich in
Happichs Wohnzimmer fand, wo er Dorchen
Anweisungen gab, was bei unvermuteten Unglücksfällen
in seiner Abwesenheit zu geschehn habe. Dabei hatte er
sie väterlich unter das Kinn gegriffen, und Dorchen hatte
es sich gern gefallen lassen. Der Braumeister, der die
Gruppe sah, machte ein beträchtlich langes Gesicht und
gelobte sich, aufzupassen. Aber den Doktorwagen ließ er
jetzt erst recht zurück.
Die Fahrt im Break in der kühlen Nachtluft trug zur
Abkühlung der Gemüter das nötige bei. Man zog Fazit
und fand, daß der Abend zwar sehr genußreich gewesen
sei, daß man aber die Karpfen so teuer bezahlt habe wie
im ersten Hotel in Braunfels, und daß der Wein unter aller
Würde gewesen sei.
Soʼn verdammter Jesuwiter von Gastrat, grollte
Larisch, und die Karpfen hat er uns doch gestohlen,
darauf lasse ich mich fressen.

Alice
Frau von Nienhagen hatte wieder einmal ihr allgemeines
Leiden, somit hatte der neue Herr Doktor täglich
Gelegenheit, eine Stunde im Fronhofe zu weilen, die
Klagen der gnädigen Frau entgegenzunehmen und ihre
sonstigen längern Betrachtungen anzuhören. Da er dies
nicht allein mit großer Aufmerksamkeit und Geduld tat,
sondern mit sichtlicher Befriedigung wie einer, der seine
Zeit gut anwendet — und dadurch unterschied er sich auf
das vorteilhafteste von dem alten Blume, der immer
schon nach der Tür schaute, wenn er sich kaum
niedergelassen hatte —, so stieg er täglich in der Gnade
bei der gnädigen Frau, und es währte nicht lange, so
gehörte der Herr Doktor zu den Personen, über die sie
ihre längern Betrachtungen anzustellen pflegte. Das war
eine Auszeichnung. Der Herr Oberstleutnant genoß diese
Auszeichnung nicht.
Frau von Nienhagen also saß im Drawingroom in
ihrem Lehnsessel, drückte den Stiel ihrer Lorgnette an
das Kinn und sah nachdenklich in sich hinein. Vor ihr saß
Doktor Duttmüller in aufmerksamer Haltung, den
Zylinder in der Hand haltend. Die Stellung einer Mutter
ihren erwachsenen Töchtern gegenüber, sagte die gnädige

Frau, ist die der ältern Freundin. So habe ich es stets
gehalten. Ich habe stets mit meinen Töchtern alles
beraten und gefühlt. O, ich kenne meine Töchter wie
meine eigne Seele.
Doktor Duttmüller verbeugte sich auf seinem Stuhl
und fand das ebenso natürlich wie lobenswert.
Ellen ist ein Kind, fuhr die gnädige Frau fort. Ellen
kann nichts ernst nehmen. Aber Alice ist ein verständiges
Mädchen. Sie steht stets auf Yorks Seite. Oder daß ich
nicht zu viel sage, sie widerspricht nie dem, was ich zum
Lobe Yorks sage. Alice ist ein Mädchen ungewöhnlicher
Art. Sie hat den Schwung des Geistes, den ich hatte als
ich jung war. Sie hat ihre Kunst, ihre Bücher und
Schriften, darin ist sie glücklich, darin ist sie voll
befriedigt. Können Sie sich Alice an der Waschwanne
oder am Krankenbette denken?
Duttmüller konnte sichs nicht denken.
Sehen Sie, das liebe ich so sehr an Alice, daß sie so
durchsichtig ist. Sie verdient einen Mann, der ihrer wert
ist, der sie versteht, und der sie über das Kleine des
Lebens hinwegträgt.
Duttmüller zweifelte nicht daran, daß sich ein solcher
Mann finden werde. Und so ging es weiter in
gründlichster Erörterung.
Während dessen saßen Alice und Ellen in ihrem
Jungfernstübchen. Jede von ihnen hatte ihre besondre
Abteilung. An der Wand hingen Studienblätter, auf dem

Schreibtische lagen Schriften und Bücher, im Fenster
stand eine Staffelei mit einem angefangnen Aquarell.
Und im Schreibtische war ein geheimes Fach, worin ein
ganzer Stoß von Tagebüchern eingeschlossen war. Eins
davon war herausgenommen und lag aufgeschlagen auf
dem Schreibtisch.
Ellen hatte als Mittelstück ihres Reichs ihren Nähtisch
aufgestellt. Darüber hing ein aus bunten Lederstücken
zusammengenähter Hampelmann, ein Gegenstand des
Unwillens von Frau Mama, so oft sie das Töchterzimmer
betrat und ihre umherschweifenden Blicke mit
Bewußtsein auf dem Hampelmann hängen blieben. Im
übrigen war gut aufgeräumt, alles stand an seinem Platze,
die chemische Schürze hing neben dem Staubbesen an
der Wand.
Der Ort des Zimmers, wo Sofa, Tisch und Stühle
standen, war neutrales Gebiet.
Während also die gnädige Frau dem Herrn Doktor
Vorlesung hielt, saß Ellen auf der Lehne des Sofas und
studierte in ihrem chemischen Buche. Alice saß vor
ihrem aufgeschlagnen Tagebuche, schrieb aber nicht,
sondern schaute mit leeren Blicken in die Ferne und sah
unglücklich aus. Als sie nun einmal aus tiefem Herzen
seufzte, sah Ellen von ihrem Buche auf und sagte:
Alice, ich bitte dich um alles in der Welt, behaupte
doch nicht solchen Unsinn.
Ich sage ja gar nichts.

O ja, du redest. Ich höre es ganz genau, du haderst mit
deinem Schicksal.
Was fällt dir ein, Ellen!
Jawohl, du haderst. Ich bitte dich, gibt es etwas
törichteres, als einen Menschen, der hadert? Und warum?
Weil du nicht weißt, was du willst, oder vielmehr, weil
»Er« nicht weiß, was er will.
Schweig still, es gibt gar keinen »Er«. Ich finde, daß
du ungewöhnlich dreist bist, und daß du dich um Dinge
bekümmerst, die dich nichts angehn.
So? Die mich nichts angehn? Wer ist denn der
Leidtragende, wenn Fräulein Alice Stimmungen haben
und mit dem Geschicke hadern? Und wer muß das
Geseufze und törichte Gerede mit anhören?
Ich sage ja gar nichts.
Doch, du redest fortwährend, und lauter Unsinn, und
das höre ich ganz deutlich. Und ich weiß auch, woher das
schlechte Wetter kommt. Das hängt mit gewissen Briefen
in Elefantenpapierkuverts zusammen. Jawohl! Und ich
weiß auch, wer »Er« ist. Er ist ein Dichter oder so etwas.
Ellen, du bist unerträglich. Übrigens habe ich dir schon
gesagt, daß es keinen »Er« gibt, mag er Dichter oder
sonst etwas sein.
So? Na dann höre einmal zu. Damit holte sie ein Blatt
Papier, es war Elefantenpapier mit unbeschnittnen
Rändern, aus der Tasche und las mit drolliger
Übertreibung:

Dich sah ich schon. Vor tausend Jahren sah ich dich
In einer Julimitternacht. Von oben,
Wo am kristallnen Himmelsdom der Mond
Gleich einer ungebornen Seele zittert,
Von oben fiel herab ein Blütenschleier
Hellglänzend, zart gewebt aus Ruh und Schlummer,
Der hüllte ein dein Haupt und machte dich
Unsterblich. Ja. Und also lebt dein Bild
In meiner Seele.
Ellen lachte hell auf. Alice war blaß und rot geworden,
war auf Ellen zugestürzt und hatte versucht, ihr das Blatt
zu entreißen, Ellen war auf die Sofalehne gesprungen und
hielt ihr Blatt hoch, während sie las. Soll ich dir sagen,
was das ist? rief sie. Das ist blanker Unsinn. Der Mond
zittert am Himmel herum wie eine ungeborne Seele, das
ist ein ungeborner Gedanke. Alice, nimm dich vor dem
Menschen in acht, das ist ein fauler Kopp.
Wo hast du das Blatt her? Ellen, bitte gib mir das Blatt
zurück.
Da hast du es, aber schwöre mir —
Da öffnete sich die Tür, und eine Dame in sehr
eleganter Kleidung und mit hübschen, aber nicht gerade
vornehmen Gesichtszügen trat auf die Schwelle. Es war
Lydia, die Tochter des Direktors Wenzel.
Kinder, rief Fräulein Lydia, nehmt es nicht übel, wenn
ich euch überfalle, aber ich konnte es zu Hause einfach

nicht aushalten. Ein Jude aus Berlin ist da. Und sein
Bruder, den sie Doktor nennen, es ist aber einer von den
Doktors, die nichts können, sondern nur so heißen. Und
ein Advokat, ein alter ganz abscheulicher Kerl, der sich
herausnimmt, junge Mädchen in die Backen zu kneifen.
Und alle Augenblicke heißt es, eine Flasche Selterwasser,
eine Flasche von diesem Wein, eine Flasche von jenem
Wein. Ich wundre mich, daß sich das Vater gefallen läßt.
Wir sind doch kein Hotel. Da habe ich Johann anspannen
lassen und bin hergekommen.
Das ist reizend von dir, erwiderte Ellen, komm, leg ab.
Nein, Kinder, sagte Fräulein Lydia. Johann wartet
unten mit dem Wagen, und wenn ihr wollt, fahren wir in
den Böhnhardt und lassen uns auf dem Forsthause ein
Glas Milch geben.
Gedanke von Schiller! rief Ellen. Auch Alice hatte
nichts dagegen, vielmehr wurde sie ganz lebhaft. Schnell
waren die Hüte aufgesetzt, und hinaus waren sie.
Und das Tagebuch war vergessen worden und offen
auf dem Tische liegen geblieben.

*
Aus Alices Tagebuch. . . . Ein jeder muß seinen Boden
unter den Füßen haben. Ich habe keinen Boden unter mir.
Was ist der Inhalt meines Lebens? Unser Leben geht
dahin wie ein Geschwätz. Ich wurzle in der Luft gleich

der Orchidee auf fremdem Stamme, ich reiche nicht zum
Boden hinab. Ich blühe nur, ich bringe keine Frucht.
Wenn ich morgen sterbe, was wird dann von mir übrig
bleiben? Ein paar verdorbne Bogen Aquarellpapier, die
man, wie sie es verdienen, in den Ofen wirft. Ja, wenn ich
Künstlerin wäre! Der Künstler hat das Recht, hoch oben
zu wurzeln und von fremdem Stamme zu leben. Aber
ich?!

*
Gestern kam ein Brief von S. aus Rom. Paris, Florenz,
Rom, das ist ein Weg, den sichs zu gehn lohnt. Er ist
begeistert von all dem Herrlichen, was er gesehen und
genossen hat. »An Ihrer Seite, schreibt er, wäre mirs ein
doppelter Genuß. Der schöne Eindruck würde Widerhall
finden, die Kraft des Seelenklangs würde durch den
Widerklang wachsen. Sie würde Tat werden.« Was kann
ich ihm sein? Aber ich begreife es. Der Widerklang stärkt
den Klang. Das Holz bringt keinen Ton hervor, aber was
die Saite singt, das singt es nach, und so wird es zu
verstärkter Kraft. Es müßte eine schöne Lebensaufgabe
sein, der Genosse eines Meisters zu sein, schönes zu
empfangen und zu bewahren und es ihm wiederzugeben,
und so bauen zu helfen. Ach überhaupt nur eine Aufgabe,
und wäre es die bescheidenste!

*
Wie beneide ich Ellen. Fast noch ein Kind! aber sie ist
reifer als ich. Und sie ist besser. Ich dulde es, daß ein
Mann mich du nennt. Zwar nur in Gedichten; ist das aber
nicht noch schlimmer? Und ist diese Seelenfreundschaft
wirklich nur Freundschaft? Bleibt mein Herz ruhig, klar,
seiner selbst sicher, wenn er redet? Was ist Liebe? Liebe
ich ihn? Auch diesen Blättern darf ich es nicht
anvertrauen, weiß ich es doch selbst nicht. Und doch bin
ich stolz.
Dich sah ich schon, vor tausend Jahren sah ich dich . . .
(Und so weiter)
Bin ich das? Sehe ich so aus? Ich möchte anders sein.
Nicht unsterblich unter einem Schleier von Traum und
Schlummer, ich bin bescheidner; nur ein sterbliches
Leben will ich haben, aber gefüllt mit Arbeit — mit
Arbeit.

*
Bei Tante Lili, als ich vorm Jahre in Berlin Malen
lernte, sah ich ihn zum erstenmale. Alle schwärmten für
ihn, und mir gefiel er auf den ersten Blick — nicht. Man
sagt, daß der erste Blick entscheide, aber ich täuschte
mich wohl. Er hatte etwas — ich kann nicht sagen was —

im Blicke. Er hatte zuviel Weiß im Auge, würde Ellen
gesagt haben, und ich glaube, er posierte ein wenig.
Später redete er mich an. Er hat einen einschmeichelnden
Klang in seiner Stimme. Und was er redet, das ist nicht
gewöhnlich. Es sind Klänge aus einer fremden Welt.
Diese Welt ist nicht das grüne, blumige Tal, sondern der
Berggipfel, Fels und Eis. Ich möchte nicht droben
wohnen, doch zieht michs an. Damals malte er noch; jetzt
dichtet er. Und ich wurde gewürdigt, seinem Werdegang
zu folgen, mit ihm zu hoffen und zu streben.

*
Ach, meine Sehnsucht aus diesem großen Nichts
heraus. Gott gib mir eine Aufgabe.

***
Die jungen Damen fuhren mit großem Genusse im
Böhnhardt umher und landeten zuletzt an der Försterei,
die nicht weit von Heinrichshall im Walde lag.
Nachdem man sich gesetzt und an der Milch gelabt
hatte, bemerkte man, daß am Nebentische ein Herr saß,
der weder aus Braunfels, noch aus einem der
umliegenden Dörfer sein kannte. Er trug eine
großstädtische Kleidung und einen Hut mit
kühngeschwungner Krempe und eingefaltetem Kopfteil.
Er drehte den Damen den Rücken zu und schrieb ab und

zu eine Zeile in sein Notizbuch. Schon wollten die jungen
Mädchen unter sich die Frage aufwerfen, ob es ein
Weinreisender oder ein Schauspieler sei, als er sich erhob
und ein schmales, blasses und »durchgeistetes« Gesicht
zeigte, dem das Pincenez und der nur bescheiden
»erreichte« Bartbindenbart nicht übel stand. Wenn man
ihn in die entsprechende Tracht gesteckt hätte, so würde
er eine nicht üble Van Dyk-Figur abgegeben haben. Der
fremde Herr schob seinen Kneifer zurecht, kam
schleifenden Schrittes heran und grüßte die Damen steif
verbindlich. Gestatten, meine Damen, sagte er, daß ich
mich vorstelle: Sembritzky, Feodor Sembritzky.
Er sagte es mir einem Ton in der Stimme, als wolle er
etwas erfreuliches mitteilen, und als erwartete er von den
Damen einen Laut freudiger Überraschung zu
vernehmen. Darauf wandte er sich an Fräulein Lydia und
sagte: Gnädiges Fräulein — habe heute schon bei Ihrem
Herrn Vater die Ehre gehabt, machte vor Alice eine
respektvolle Verbeugung, der er einen leuchtenden Blick
folgen ließ, worauf Alice tief errötete, und begnadete
Ellen mit einer flüchtigen Verbeugung, die diese noch
flüchtiger erwiderte.
Damen gestatten, fuhr er fort, daß ich einen
Augenblick Platz nehme. Es war nämlich unmöglich, bei
Ihrem Herrn Vater länger auszuhalten. Die Herren
rauchten, als wollten sie die Luft in einen festen Körper
verwandeln. Ich fühlte mich bereits steinern werden. Da

ich mich nun noch für zu jung für ein Steinbildnis halte,
so bin ich ausgewandert, hierher in den Hauch urgrünen
Daseins. Wenn Sie also gestatten —
Die Damen gestatteten. Nach ein paar gleichgültigen
Worten, die darauf gewechselt wurden, fuhr Sembritzky
fort: Sie müssen wissen, meine Damen, daß ich wie
Raupe und Schmetterling eine Doppelnatur besitze, nur
daß ich bald Raupe bald Schmetterling bin. Heute bin ich
als Bruder meines Bruders und Besitzer von so und so
viel Kuxen des Holzweißiger Werks Raupe. Und doch,
damit der Tag nicht gänzlich verloren gehe, habe ich das
Glück gehabt (leuchtender Blick auf Alice), werte
Bekanntschaft zu erneuern.
Ach, sagte Ellen, dann sind Sie gewiß der bewußte
Doktor — der —
Aber Ellen, rief Lydia ganz erschrocken.
Was für ein Doktor, liebes Fräulein? fragte Doktor
Sembritzky gütig.
Ellen antwortete mit einem entrüsteten Blick. Wie
konnte der Mensch liebes Fräulein sagen. Es fehlte bloß
noch, daß er kleines Fräulein gesagt hätte, als wenn sie
noch kurze Kleider trüge. Darauf fuhr sie mit kühler
Gelassenheit fort: — der Doktor heißt, aber nichts kann.
Aber Ellen!!
Sie meinen vermutlich, liebes Fräulein, sagte Doktor
Sembritzky mit freundlicher Herablassung, jeder, der
Doktor heißt, müsse auch ein Arzt sein?

Und Sie denken, daß ich einer von den Doktoren bin,
die nichts wissen und nichts lehren können? Meinen Sie
nicht, daß der Dichter im höchsten Sinne des Worts ein
Lehrer der Menschheit ist? Hier nahm seine Stimme
einen klingenden Ton an. Er, der mit schauendem Auge
sieht und mit hörendem Ohre hört, er, der die verborgnen
Beziehungen der Dinge begreift, der dem Volke das Buch
des Daseins aufschlägt und als ein Priester der Wahrheit
seines Amtes waltet?
Ach, Sie sind ein Dichter? Schöner Beruf das.
Ja, liebes Fräulein, ein schöner Beruf, ein reicher
Beruf.
Man sagt, daß des raunenden Waldes Sagen
Sich nie und nirgend zugetragen.
Doch der Dichter ist ein Sonntagskind,
Das nicht ist, wie die andern, blind.
Durch den Wald bei zitterndem Mondenschein
Tanzt um den Dichter der Elfenreihn.
Wie Lilienblüten im Morgengraun,
So sind die weißen Leiber zu schaun.
Sie winken wonnig mit Händen und Füßen . . .
Alice und Lydia blickten, als die Poesie gar zu
unbekleidet wurde, etwas bänglich zu Boden, aber Ellen
lachte hell auf und rief: Mit den Füßen, Herr Doktor?
Haben Sie schon jemand mit den Füßen winken sehen?
Sehen Sie! Aber ich. Als Onkel Alfons auf Fünen

Seehunde schießen wollte, da legte er sich auf den
Rücken und winkte wonnig mit den Transtiefeln.
Der Dichter lachte über die originelle Bemerkung,
doch klang das Lachen etwas gezwungen. Auch verließ
er den Gegenstand und wandte sich den Farben zu, den
Farben der Natur, wie sie des Künstlers Auge sieht, einen
grünen Himmel und ein rotes Gras und ein schwarzes
Laub. Und Birken, viele Birken, wegen des weißen
Stammes, und weil eine moderne Landschaft ohne Birken
undenkbar ist. Und schließlich nahm der Dichter seinen
Hut ab, beschattete seine Denkerstirn mit der Hand und
offenbarte tiefsinnige Ideen von dem Rechte des Daseins,
des Ansich-seins, des Für-sich-seins, daß das Leben als
Daseinszweck im Sich-selbst-ausleben bestehe, und daß
das Höchste der sich selbst wollende Eigenwille sei, ein
Autokrat, der seinen Thron jenseits von Gut und Böse
habe. — Ja, meine Damen, jenseits von Gut und Böse,
die nur wechselnde Schatten des Tages sind. — Ewig
aber ist der Wille, nicht der sich verneinende, sondern der
zu sich selbst Ja sagende Herrenwille. Und auch die
Geschlechter der Menschen, die über die Welt ziehn, sind
Wiederholungen desselben einen wollenden Willens. So
lehrt es der Meister.
Auch so ein Doktor, Herr Doktor? fragte Ellen.
Ja, auch einer. Aber ein Fürst des Geistes. Und er hat
Recht. Und wer Augen hat zu sehen, der sieht in der
Gegenwart das ewig Vergangne, in dem Menschen, der

nun atmet, denkt, liebt, den Menschen, der einst war, und
in dem, der einst war, den, der nun ist.
Dich sah ich schon. Vor tausend Jahren sah ich dich
In einer Julimitternacht. Von oben,
Wo am kristallnen Dom der Mond
Gleich — gleich—
Gleich einer ungebornen Seele zittert, fuhr Ellen halblaut
fort, indem sie belustigt den Blick von dem Dichter zu
Alice und zurückschweifen ließ und ihr Zitat mit einem
leise gepfiffnen Signal endete. — Der Dichter, der das
Wort von der ungebornen Seele dennoch gehört hatte,
war gleichfalls überrascht. Woher wußte diese junge
Dame dieses Wort, das sein eigenstes Eigentum war?
Aber er hatte ja das Gedicht »Dich sah ich schon« mehr
als einer der von ihm verehrten Damen gesandt, er hatte
es schon mehrmals rezitiert, vielleicht war es bereits in
den Bestand des deutschen Denkens und Fühlens
übergegangen und zum geflügelten Worte geworden.
Hier fuhr Johann mit dem Wagen vor, da die Pferde,
von dem Bremsen belästigt, nicht mehr stehn wollten.
Man nahm Abschied, und den jungen Mädchen ward
noch die erfreuliche Kunde, daß Feodor Sembritzky an
einer poetischen Erzählung arbeite, deren Milieu Wald
sei.
Alice, sagte Ellen, als die beiden Schwestern allein in
ihrem Jungfernstübchen waren, ich will dir sagen, was du

bist. Du bist eine ganz schlechte Person.
Ellen!
Jawohl, du bist eine ganz schlechte Person, und ich
hätte nie geglaubt, daß ein Mensch so heucheln könnte
wie du. — Sei nur ganz still! — Ich weiß, wer »Er« ist.
Und ich weiß auch, was er ist. Eitel ist er, denn er zitiert
sich selber. Und wer eitel ist, ist dumm. Und mit dummen
Menschen würde ich mich an deiner Stelle nicht
einlassen.

***
Aus Alices Tagebuch. Ja, er war es. Ellen hatte Recht.
Er war es, seine hohe Stirn, seine schmale Hand und
seine fremden, hohen Gedanken. Ich stand unter ihrem
Bann, ich konnte ihnen nicht widerstehn, aber ich konnte
mich ihrer auch nicht erfreuen. Wenn Ellen mit ihrem
schlichten Verstand in diese fremdartige Welt hineinsah,
war es, als wenn ein Strahl von Tageslicht in das
künstliche Licht eines Theaters fällt. Ist das nun wirklich
wahr, was in jener künstlichen Welt wahr sein will? Mir
kommt es so vor, als wenn F . . . s Größe vor dem
kindlichen Geiste dieses Naturkinds nicht stand halten
wollte. Aber wie komme ich zu solchen Gedanken?
Welches Recht habe ich, an dem zu zweifeln, was mir
noch vor kurzem Evangelium war?

*
Warum verschwieg er, daß wir uns seit Jahr und Tag
kennen? Schämt er sich seiner Bekanntschaft, seiner
Briefe? Oder ist die Freundschaft, die uns verbindet, ein
Unrecht? Oder will er sie zum Unrechte machen? Nein,
ich tue Unrecht, solche Gedanken zu haben. Aber ich
kann meinen Gedanken nicht gebieten. Sie tauchen auf
und reißen die Kränze von meinem Heiligtum herab.

*
Wenn ich ihn reden höre, so legt sich mir ein Druck
aufs Herz. Ich kann nicht an das Bessere in mir denken,
wenn er redet. Ich könnte auch nicht beten, wenn seine
Worte in meiner Seele klingen. Wie beneide ich Ellen.
Ellen glaubt nicht an Gespenster. Sie lacht, und der ganze
Spuk verschwindet.

*
Er — aber ich wills nicht sagen, was ich denke. Gewiß,
ich tue ihm Unrecht, und das will ich nicht einmal in
diesen Blättern. — Ich will Diakonisse werden. Ich will
Mama bitten, daß sie es erlaubt. Nur fort von hier.

***

Wie die Karten gemischt werden
Der Herr Obersteiger kam aus der Villa des Herrn
Direktors und begab sich in das Förderhaus, über dessen
Dache die weißen Dampfwolken pufften und die
Seilräder sich drehten. Der Herr Obersteiger machte ein
Gesicht wie ein Bullenbeißer. Als er an den
Förderschacht trat und sah, wie der Bergmann, der dort
die Signale hinab und herauf durch Anschlagen zu geben
und abzunehmen hatte, seinen Posten einen Augenblick
verlassen hatte, um sich seine Pfeife zu stopfen, hätte er
ihn beinahe aufgefressen. Darauf trat er, gefolgt von
einem Bergmann, der die Szene mit angesehen hatte, auf
die Förderschale und fuhr mit grimmig drohender Miene
hinab in die Tiefe. Unten angekommen ging der
Spektakel sogleich von neuem los. Nichts war ihm recht,
auf alles schimpfte er, besonders auf loddrige Wirtschaft
und Mangel an Vorsicht, was doch sonst seine Art nicht
war.
Du, August, sagte ein Bergmann zu dem, der mit dem
Obersteiger herabgekommen war, was hat denn Rummel?
Seine Alte hat ihm wohl wieder einmal eins aufgespielt?
Glaube ich nicht, erwiderte der andre, wenigstens war
er heute früh ganz fidel. Er ist erst so, seit er beim

Direktor herausgekommen ist.
Ach so. Da hats gewiß wieder was gegeben, was ihm
nicht paßt. Na überhaupt der Direktor — aber ich will
lieber das Maul halten.
Inzwischen war Rummel in dem Stollen, der nach links
führte, mit seiner Lampe verschwunden.
Die Schichten des Bergwerks, die man durch den
Schacht aufgeschlossen hatte, lagen in stark geneigter,
von Süden nach Norden ansteigender Fläche. Man hatte,
um zu ihnen zu gelangen, eine mächtige Lage von Ton
und Gips durchbohrt und war dann nahe an der obern
Salzschicht auf eine Lage gestoßen, wo das Gestein
keinen festen Zusammenhang hatte, sondern als Geröll
durcheinander geschoben war. Um es zu vermeiden, den
Schacht durch diese schwierige und vielleicht
wasserhaltige Schicht zu bauen, hatte man nun in einer
gewissen Höhe oberhalb des Schachtbodens einen
wagerechten Gang, einen Stollen, nach Norden, also in
der Richtung, in der die Schichten stiegen, gegraben.
Man mußte demnach zunächst Felsgestein durchbohren,
dann aber auf Steinsalz und dann auf Kali treffen. Aber
man hatte wiederum Unglück gehabt, man war wieder
auf eine Stelle im Gestein gestoßen, wo die Schichten
zerklüftet und zerbrochen waren, wo also nur mit großer
Mühe und Gefahr gebaut werden konnte. Was aber
schlimmer war, man mußte fürchten, in dieser Kluft auf
Wasseradern zu stoßen. Wenn aber das Wasser plötzlich

hereinbrach, so war Gefahr vorhanden, daß nicht allein
die Arbeiter, sondern das ganze Bergwerk ertrank. Denn
die Überlagerung von Ton bietet die Schutzdecke des
Salzes gegen die Tagewässer. Man ist sehr vorsichtig,
diese Decke öfter als nötig zu durchbohren, und man
sieht es sehr ungern, wenn man auf Spalten trifft, durch
die die Wässer von oben in das Bergwerk gelangen
können. Man schließt lieber die schlimme Stelle wieder
ab und sieht zu, wie man sie umgehn kann.
So hatte man es auch hier machen müssen. Es hatte
viele Mühe gekostet, das hängende Gestein mit dicken
Stämmen zu stützen, und mancher dieser Stämme war
unter der Last zersplittert und geknickt. Schließlich hatte
man auch wirklich eine Wasserader angeschlagen und die
Stelle unter Verwendung einer Unmasse von Zement und
Mauerwerk mit Mühe wieder geschlossen. Aber man
konnte es, trotzdem daß immer wieder nachgebessert
wurde, nicht verhindern, daß das Wasser durch die Fugen
zu sickern fortfuhr. Den Bergleuten, denen die Gefahr
bekannt war, war diese Stelle unheimlich. Sie nannten sie
des Teufels Spundloch und hatten drei weiße Kreuze auf
die Wand gemalt.
Man hatte also an diesem Orte den Bau eingestellt und
einen neuen Stollen in östlicher Richtung vorgetrieben,
hatte dann, den gefährlichen Punkt umgehend, die
Richtung nach Norden wieder aufgenommen und war
auch glücklich bis ins Steinsalz gelangt.

In diesen letztgenannten Stollen begab sich der
Obersteiger. Ehe er noch vor Ort gelangt war, kam ihm
ein Bergmann entgegen, der in der einen Hand die
Lampe, in der andern ein Stück Salzstein von rötlicher
Farbe trug. Der Bergmann rief schon von ferne: Hoiho!
wir sind durch. Hier ist ein Stück Kainit.
Werfen Sie den Dreck weg, entgegnete der
Obersteiger. Die Arbeit soll hier eingestellt, und der
Stollen soll bei Meter fünfzig vermauert werden.
Nanu! rief der Bergmann, jetzt, wo wir gerade durch
sind?
Reden Sie nicht, sondern tun Sie, was befohlen wird.
Der Bergmann ging brummend von dannen, und der
Obersteiger kehrte um und wandte sich dem Stollen zu,
wo »des Teufels Spundloch« war. An der bewußten Stelle
traf er den Steiger Hegelmeier, der an der vermauerten
Stelle herumklopfte, um zu prüfen, ob alles sicher sei.
Hegelmeier, sagte der Obersteiger mit einer Stimme,
die merkwürdig rauh klang, etwa so, wie wenn ihm einer
die Gurgel zugedrückt hätte, bestellen Sie morgen Ihre
Belegschaft auf Sohle zwei. Der Schacht soll weiter
ausgeteuft werden.
Der Schacht? Aber das ist ja gar nicht nötig.
Wie ich Ihnen sage. Der Schacht soll durchs Salz
getrieben, und das Kali soll von unten nach oben
abgebaut werden.
Hegelmeier schüttelte den Kopf und sagte:

Herr Obersteiger, das können Sie nicht verantworten.
Zum Donnerwetter, Herr, wer sagt Ihnen, daß ich es
verantworten will? Ich habe die Verantwortung
ausdrücklich abgelehnt. Ich habe es mir von dem
Direktor schriftlich geben lassen, daß der Stollen gebaut
werden soll und muß.
Herr Obersteiger, das hilft Ihnen nichts. Vielleicht hilft
es Ihnen vorm Gerichte, aber nicht vor der Knappschaft
und nicht vor Ihrem eignen Gewissen. Wenn auf Ihren
Befehl hier Leute bei diesem Baue verloren gehn, so
tragen Sie die Schuld.
Ich kanns nicht ändern.
Sie hätten dem Direktor die Schippe geben sollen. Sie
hätten sagen sollen: So und so, und wenn es doch sein
soll und muß, dann suchen Sie sich einen andern.
Hätten Sie es denn getan? Ja, Sie hätten es getan. Sie
haben nur eine Frau zu versorgen. Und Ihre Frau ist eine
Frau, die Vernunft annimmt. Was tut es Ihnen, wenn Sie
hier Feierabend machen und wo anders wieder anfangen?
Aber ich! Mit meiner Frau! und meinen sechs Kindern!
Hegelmeier schob den Grubenhut aufs Ohr und kratzte
sich auf dem Kopfe; er kannte die Frau Obersteiger.
Na sehen Sie, sagte der Obersteiger. Und nun meinen
Sie, ich soll vor den Direktor hintreten und sagen: Was
Sie befehlen, das paßt mir nicht! und davongehn und
sehen, wie ein andrer das macht, was ich nicht habe
verantworten wollen? Ich kann nicht anders, ich muß

nachgeben. — Beide sannen sichtlich mit Anstrengung
nach, dann fuhr der Obersteiger fort: Hegelmeier, Sie
sind ein verständiger Mann und wissen Bescheid, tun Sie
mir die Liebe und arbeiten Sie vorsichtig. Packen Sie
soviel Holz unter, als stehn will. Auf die Kosten kommt
es nicht an. Sagen Sie es den Leuten, sie sollten sich
vorsehen. Ich wollte es ihnen gedenken, wenn wir
glücklich durchkämen.
Steiger Hegelmeier antwortete nicht, sondern sann
nach und sagte nach einer Weile: Das soll einen klein
kriegen. Was wir in der letzten Zeit gemacht haben, das
ist der reine Mumpitz. Allemal dasjenige, was viel Geld
kostet und nichts einbringt.
Auch im Bureau war man über den Gang der Dinge
erstaunt. Man hätte mehrere vorteilhafte Abschlüsse
machen können, aber die Verhandlungen wurden so
geführt, daß sie scheitern mußten. Nicht wenig erstaunt
war auch Doktor Olbrich, der Chemiker des Werkes.
Dieser hatte sich über eine neue Methode ausgesprochen,
aus Steinsalz unter Anwendung hochgespannter
elektrischer Ströme direkt Soda zu fabrizieren. Er selber
hielt die Idee noch nicht für reif und hätte es vorgezogen,
erst noch im kleinen zu experimentieren, aber der
Direktor griff die Sache mit der ihm eigentümlichen
Energie an, stellte in der Fabrik alles auf den Kopf, ließ
Häuser bauen und einreißen, bestellte teure Maschinen,
Kessel und Dynamos und verpulverte in Summa ein

großes Stück Geld.
Zu derselben Zeit passierten an der Börse merkwürdige
Dinge. Die Kuxe des Holzweißiger Werks wurden in
großer Menge angeboten und mit Verlust verkauft.
Hierbei war nur merkwürdig, daß es immer dieselben
Kuxe waren, die verkauft wurden, und daß es immer
dieselben Leute waren, die kauften. Börsenkundige Leute
fanden darin freilich nichts besondres, denn so pflegt man
zu tun, wenn man den Kurs eines Papiers drücken will.
Wenn die Beamten Mittwochs auf der Kegelbahn
versammelt waren, so schüttelte wohl der eine oder der
andre von ihnen den Kopf über die Wirtschaft, die jetzt
im Werke herrschte, und einer der jüngern sprach die
Vermutung aus, daß der »eichelne Wenzel« — so nannte
man den Direktor, weil er Wenzel hieß und den höchsten
Trumpf im Spiele darstellte — wohl verrückt geworden
sei. Worauf der alte Lehmbrand erwiderte: Meine Herren,
täuschen Sie sich nicht. Der Direktor ist klüger als Sie
alle zusammen genommen. Der mischt jetzt seine Karten,
und wenn es ans Ausspielen kommt, dann macht er ein
Grand mit Vieren.
Natürlich konnte der Presse, der allgegenwärtigen und
allwissenden, nicht verborgen bleiben, was in den
Holzweißiger Werken vorging. Zuerst kamen im
Handelsteile
der
Blätter
Andeutungen
über
Schwierigkeiten, mit denen die Werke zu kämpfen hätten,
dann machte auch das »Vermischte« mobil und berichtete

von Unfällen, Unzufriedenheit und wegziehenden
Arbeitern. Dann folgten Artikel, die offenbar von
sachkundiger Hand geschrieben waren, und in denen
nachgewiesen wurde, daß auf lange Zeit hinaus von einer
Verzinsung der angelegten Kapitalien keine Rede sein
könne.
Demzufolge sank der Kurs der Holzweißiger Werke in
beängstigender Weise. Als nun statt daß es Zinsen gab.
Nachzahlungen gefordert wurden, brach unter den
Kuxinhabern eine Panik aus, vorsichtige Leute fingen
schon an, sich zu retten und ihre Kuxe zu jedem Preise zu
verkaufen.
Der Direktor Wenzel ließ sich das nicht anfechten; er
spielte nach wie vor den Großartigen, fand gar keinen
Grund sich zu ängstigen und stellte alles in rosigem
Lichte dar. Wenn er in Braunfels mit Geschäftsfreunden
zusammenkam, spendete er, ohne sich viel nötigen zu
lassen, Sekt, und auf der Eisenbahn fuhr er erster Klasse.
Aha, sagte das Publikum, der will den Leuten Sand in die
Augen streuen, und wurde erst recht mißtrauisch.
Darüber war es Spätherbst geworden. Doktor
Sembritzky war wiederholt am Horizonte von
Holzweißig erschienen und hatte sich jetzt auf einige
Wochen in der Försterei im Walde einquartiert, teils um
sein neues Jagdkostüm und seine Büchse im Walde
spazieren zu tragen, teils um sich literarisch zu
befruchten. Denn er schrieb sein erzählendes Gedicht, das

im Walde zwischen Tannen, Klippen, Forsthaus und
Holzhauerhütte spielte, und dazu brauchte er
»Stimmung« . So sah man ihn hier und da im Walde
stehn oder sitzen, indem er in sich Stimmung erzeugte.
Die Holzhauer sahen es mit Verwundrung, und einer stieß
wohl den andern mit dem Ellbogen an und machte dazu
ein Gesicht, als wollte er sagen: Der ist wohl ein bißchen
— — —. Bisweilen ließ er sich in der Villa des Direktors
sehen, zum Fronhofe kam er nicht.
Lydia hatte rote Wangen und war erregt, wenn Doktor
Sembritzky in die Erscheinung trat. Lydia entdeckte ihr
Herz und fand, daß es für die Literatur schlage —
natürlich nicht für die alten Klassiker, von denen sie von
der höhern Töchterschule her reichlich genug hatte,
sondern für die moderne Literatur. Bisher hatte sie das
meiste Gefallen an der Marlitt gehabt, jetzt versuchte sie
es, an Sudermann und Bierbaum Geschmack zu finden.
Jedenfalls kaufte sie sich die Werke dieser Dichter und
legte die schön gebundnen Bände auf dem
Renommiertisch in der guten Stube aus. Lydia fing an,
auch für die neuern Dichter zu schwärmen, zum Beispiel
für Doktor Sembritzky, für seine schmalen Hände, seine
träumerischen Blicke, seine blasse Gesichtsfarbe. Lydia
sprach immer von Doktor Sembritzky, wenn sie mit Alice
und Ellen zusammen war, wobei sie sich wunderte, daß
Alice so gleichgültig und Ellen so spöttisch war. Dies
hinderte sie nicht, ihrem Dichter einen Altar in ihrem

Herzen zu errichten und zu beschließen, ihn in besondrer
Weise zu feiern.
Papa, sagte sie eines Tags, wollen wir nicht einen your
fixe einrichten?
Was einrichten? Jour fixe? Was ist das wieder für ein
Unsinn? entgegnete der Direktor.
Ein jour fixe ist ein literarischer Abend, wo Musik
gemacht wird, und wo die Freunde zusammenkommen,
und Dichter ihre Werke vorlesen.
Aha, Sembritzky.
Nun ja, an den habe ich auch gedacht. Etwa alle
Donnerstage.
Und du meinst, du kriegst die Leute alle Donnerstage
zusammen? Lydia, überlege dir das einmal!
Lydia überlegte es sich und fand, daß die Sache
allerdings ihre Schwierigkeiten habe. Aber ein einmaliger
Jourfix wäre wohl durchführbar. Doch auch dazu hatte
der Herr Vater nicht allzuviel Lust. Er wußte zwar mit
Jagdessen, Herrenabenden, Toasten und Anekdoten
Bescheid, ja er galt für einen trinkfesten und
unterhaltsamen Gesellschafter, aber mit Dichtern und
Gedichten, Jourfixen und derartigem Zauber wußte er
sich nicht zu befreunden. Lydia gab jedoch nicht nach.
Sie trat sehr lebhaft für ihre Idee ein, und Wenzel schlug
seiner Lydia, die ihm die Frau ersetzen und für das Haus
in Heinrichshall und die Söhne in Braunfels sorgen
mußte, nicht so leicht eine Bitte ab. Im stillen erwog er,

daß eine solche Gesellschaft sein Ansehen zu heben
geeignet war. Denn er konnte es nicht leugnen, daß er
einst bei Kirchberg in Braunschweig hinter der
Heringstonne gestanden hatte. Wenn nun in seinem
Hause Dichter ihre Gedichte vorlasen und sich die
gebildete Welt der Gegend versammelte, so war damit
bewiesen, daß er sowohl materiell als auch geistig auf der
Höhe stehe.
Als dies erledigt war, eilte Lydia zu ihren Freundinnen
auf dem Fronhof, um das Nähere zu besprechen.
Lade doch deinen Sembritzky ganz allein ein, sagte
Ellen, setze dich ihm zu Füßen und schwärme ihn an.
O pfui Ellen! sagte Lydia errötend.
Wieso pfui? Das kann man doch mit dem Krückstock
fühlen, um welche Pastete dein Jourfix die Garnitur sein
soll.
Hierauf zankte man sich, und darauf vertrug man sich.
— Aber wer sollte eingeladen werden? Herr und Frau
Pastor Attila zweifellos, da Frau Pastor Attila auch
Dichterin und sogar schon in dem vortrefflichen »Fürs
Haus« gedruckt worden war. Herr Emil Braumann aus
Asseborn, der eine Reise mit Stangen nach Ägypten
gemacht hatte und seitdem für einen Afrikaforscher galt,
Herr Professor Behrendes in Braunfels, bei dem die
Wenzelschen Söhne in Pension waren, und der als
Sprachkundiger und Altdeutscher großes Ansehen genoß,
Herr Julius Kauer, der als Archäolog und Kartograph

einen großen Namen hatte, diese kamen an erster Stelle in
Betracht. Dann noch Bauditzens, deren Töchter die
Zampa-Ouvertüre spielen und Mendelssohns Duette
singen konnten. Aber das waren noch lange nicht genug,
einen Dichter zu ehren und eines Direktors Räume zu
füllen.
Zweitens das Programm. Hier entstand die Frage, wie
ein Dichter, den man als Verehrungsobjekt und
Vortragsmenschen einladen wollte, zu behandeln sei.
Weder Lydia, noch Alice, noch Ellen hatten hierin
Erfahrung. Alice übernahm es, an eine Berliner Freundin
zu schreiben, in deren Hause literarische und andere
Größen auftraten, und um Rat zu bitten. Die Freundin
antwortete, die Sache sei nicht so schwierig. Manchmal
sei gar nichts weiter nötig als ein guter Wein und einiges
Geschick, die Herren zum Reden zu bringen. Denn sie
seien manchmal wie die Papageien, die gerade dann den
Mund nicht auftäten, wenn sie reden sollten.
Habt ihr von Sembritzky nicht zu fürchten, sagte Ellen;
der zitiert sich mit Wonne selber.
Aber Ellen.
Drittens das Menü. Dieses machte dem Keller und der
Küche des Direktors gar keine Schwierigkeiten. Und so
ergab sich folgendes als das Resultat mehrerer
langdauernder Konferenzen: Die Einladung erstreckt sich
auf Gute und Böse, auf daß das Haus voll werde. Also:
die Attilas, Sembritzky, Tee, Gedichte, Rehrücken,

Verherrlichungsrede, Karpfen (von Happich zu beziehn),
süße Speise, Schlagsahne, Eis, Mendelssohn, Zigarren
und Bier. Einladung auf gedruckten Karten, Johann in
Livree, literarischer Zirkel im Salon, nebenan Musik,
Photographien und Albums, Souper mit Führung und
Tischordnung um zehn Uhr.
Natürlich durften Herr und Frau Oberstleutnant nicht
fehlen, und des Direktors Wagen war bestimmt, sie
abzuholen. Natürlich kam es so, wie es immer zu
kommen pflegte, die gnädige Frau hatte, nachdem sie die
Frage, ob oder ob nicht? zehnmal erwogen hatte, am Tage
der Gesellschaft ihr allgemeines Leiden und mußte darauf
verzichten,
mitzufahren.
Während
der
Herr
Oberstleutnant eine Revision seiner Pfeifen vornahm, und
die jungen Mädchen mit ihrer Toilette beschäftigt waren,
konferierte die gnädige Frau schon über eine Stunde mit
Herrn Doktor Duttmüller über ihren Zustand. Die
Symptome waren wissenschaftlich festgestellt worden.
Herr Doktor Duttmüller berichtete über einen ganz
merkwürdigen Fall von Neurasthenie, der in Wien
beobachtet worden war, und über den in der
Wochenschrift für Neuralpathologie Mitteilungen
gemacht wurden. Herr Doktor Duttmüller war geneigt,
anzunehmen, daß das rätselhafte Leiden der gnädigen
Frau mit diesem Leiden übereinstimme. Auf diesem
Grunde erbaute und mehrte sich das Vertrauen, das die
gnädige Frau zum Herrn Doktor hatte. Das Ende war

dann, wie jedesmal, eine Erörterung über York oder Alice
oder über beide. Egon und Ellen kamen nur in
Ausnahmefällen daran.
Hier trat Ellen ein und rief, ohne auf den Doktor
Rücksicht zu nehmen: Denke dir nur, Mama, Alice
besteht darauf ihr schwarzwollnes zu des Direktors
Jourfix anzuziehn. Wie wenn wir Trauer hätten!
So sage ihr —
Ich habe ihr schon alles mögliche gesagt, aber sie
besteht darauf.
Aber, mein Gott, warum denn?
Sie sagt, sie wolle nur noch Schwarz tragen. Denn sie
habe sich entschlossen, Diakonisse zu werden.
Di—a—ko—
Jawohl, Diakonisse, eine von den Damen mit den
unmöglichen Hauben auf dem Kopf und dem Pompadour
am Arme.
Die gnädige Frau machte eine pompöse Bewegung mit
ihrer Lorgnette und wandte sich an Duttmüller: Was
sagen Sie dazu, Herr Doktor?
Der Herr Doktor kam in Verlegenheit. Er konnte doch
nicht sagen, es sei lächerlich, wenn junge Mädchen
Diakonissen würden, und ebensowenig konnte er Alice
recht geben, da die gnädige Frau über ihre Idee entsetzt
zu sein schien. Er half sich also mit einigen
Gemeinplätzen und der Bemerkung, daß manche der
jungen Mädchen nicht die für diesen Beruf erforderlichen

körperlichen Kräfte hätten.
Die gnädige Frau erhob sich und beendete damit die
Konferenz. Als der Doktor gegangen war, begab sie sich
hinauf in das Jungfernstübchen, trat, von Ellen gefolgt,
mit majestätischer Haltung ein und ließ sich nieder.
Alice, sagte sie, ich nehme an, daß du im Scherze
gesprochen hast, als du sagtest, du wolltest Diakonisse
werden.
Nein, Mama, es ist mein Ernst.
Die gnädige Frau lachte nervös und fuhr fort: Es ist
doch so, wie ich sagte. Denn im Ernste wirst du doch
wohl nicht daran gedacht haben, eine Person zu werden,
die man für Geld mietet. Warum nicht gleich Köchin oder
Stubenmädchen? Hast du vergessen, was du dem Namen
derer von Nienhagen schuldig bist?
Aber Mama, sagte Ellen, mit unserm »von« können
wir doch nicht viel Staat machen.
Schweig. Hast du vergessen, daß dein Bruder York bei
der Garde steht? Willst du, daß er von seinen Kameraden
verhöhnt wird, weil seine Schwester armen Leuten die
Betten macht? Willst du ihm seine Karriere ruinieren?
Denn das ist gewiß, kein Offizier kommt in den
Generalstab, dessen Schwester Diakonisse ist. Ja, wenn
es noch Oberin wäre! Aber ganz gewöhnliche
Diakonisse! Alice ich verstehe dich nicht.
Aber ich. Mama, sagte Ellen. Sie lachte. Sie nahm
ihren Hampelmann von der Wand, ließ ihn über den Tisch

marschieren und drückte ihn an ihre Brust. Die Mama sah
dies mit Unwillen, verzichtete aber darauf, diesen
Kindskopf zur Vernunft zu bringen, sondern setzte ihre
Rede fort. Was denn Alice überhaupt fehle? Sie habe ihre
Bücher, ihre Malerei, ihre Blumen, sie brauche sich um
nichts zu sorgen — hier versuchte Alice zu Worte zu
kommen, vermutlich um zu sagen, daß das ja gerade der
Fehler sei, aber es war vergeblich —, auf ihr, der Mutter,
laste die Sorge für alles und jedes, und sie habe doch ihr
allgemeines Leiden, das, wie Doktor Duttmüller
herausgefunden habe, etwas ganz besondres sei, ein
Leiden, das unter tausend Fällen nicht einmal vorkomme.
Worauf sie das Zimmer verließ. Von dem schwarzen
Kleide und dem literarischen Abende war nicht weiter die
Rede gewesen.
Die beiden jungen Mädchen blieben allein zurück.
Ellen, wie konntest du mich so verraten, rief Alice, in
Tränen ausbrechend.
Ellen fiel ihrer Schwester um den Hals und weinte mit.
Ach, Alice, sagte sie, weine nicht! Ich habe dich nicht
verraten, ich habe es nur gut gemeint. Ich wollte nicht,
daß du dich mit deinem schwarzen Kleide bei Wenzels
blamierst.
Was kommt auf ein Kleid an?
Soviel wie auf eine Fahne. Wenn man die Fahne
heraussteckt, so fragt jeder, was ist denn los? Und wenn
du die schwarze Fahne raussteckst, so fragt man ebenso.

Willst du bei Direktors verkündigen, daß du Diakonisse
werden willst, ehe es Mama weiß?
Alice sah ihre Schwester überrascht an. Ellen sprach
einen Gedanken aus, der ihr noch nicht gekommen war,
und dieser Gedanke war richtig.
Du hast recht, Ellen, sagte sie.
Natürlich habe ich recht. Denn ich dachte doch, daß es
dir ernst wäre mit der Diakonisse.
Natürlich ist mirs ernst.
Na, siehst du. Und was würde Sembritzky sagen?
Dieser Mensch will sowieso vor Einbildung platzen.
Komm, Schatz, sei verständig. Zieh dein cremefarbiges
an. Du sagst ja selbst, was kommt auf das Kleid an. Der
Wagen wird gleich kommen, und du weißt, Pa kann das
Warten nicht vertragen.
Dagegen war denn nichts zu machen. Alice zog ihr
cremefarbiges an, lehnte aber allen Schmuck ab. — Na
meinetwegen, sagte Ellen, mir liegt auch nichts dran, und
streifte ihre Armbänder wieder ab.

Der einmalige Jourfix bei Direktors, und was
darauf folgte
Fräulein Lydia überschaute ihr Reich, es war alles fertig.
Die Glühlampen brannten tadellos, wofür Doktor Olbrich
gesorgt hatte, im Salon war vom Sofa aus um einen
imaginären Mittelpunkt ein weiter Kreis von Stühlen
gestellt. Die Flügeltüren waren nach rechts und links
geöffnet. Im Nebenzimmer — Lydias Zimmer — stand
Piano und Harmonium bereit. Im andern Zimmer standen
Papa und Doktor Sembritzky, der entzückend zeitig
gekommen war. So, nun konnte es losgehn.
Und es ging los. Unten fuhr Wagen auf Wagen vor, der
Kies knirschte, auf der Treppe rauschten Frauenkleider
und knarrten Männerstiefel. In den Ablegezimmern
herrschte große und andauernde Tätigkeit. Der Direktor
bewillkommnete seine Gäste mit lauter Herzlichkeit.
Aber er war nicht recht bei der Sache, die Fröhlichkeit
kam ihm nicht recht von Herzen, er sah müde und nervös
aus. Desto mehr bei der Sache war Fräulein Lydia, die
vor Stolz strahlte und die eintretenden Gäste der
Hauptperson des Abends, ihrem Doktor Sembritzky
vorstellte. Lydia sah in ihrem rosafarbnen Spitzenkleide
reizend aus, und sie hörte es auch gern, als es ihr Ellen

ins Ohr flüsterte. Der Herr Oberstleutnant war natürlich
mit seinen Töchtern militärisch pünktlich erschienen und
gehörte zu den Zuerst-Eintretenden.
Dann kam in voller Breite Herr Oberamtmann
Schlieche und seine gnädige Frau, die noch dicker war als
er. Oberamtmann Schlieche gehörte weniger zu den
Guten als den Bösen unter den Eingeladnen, also zu
denen, die dazu bestimmt waren, den Raum zu füllen.
Denn wenn er auch ein weit renommierter Hühnerzüchter
war, so reichte doch diese Qualität zu einem Platz auf
dem Parnassus nicht recht aus.
Herr Oberamtmann Schlieche, Herr Doktor
Sembritzky.
Sehr erfreut.
Sehr erfreut.
Mehr hatte man sich für diesesmal nicht mitzuteilen.
Auch fuhr Emma mit dem Teebrette dazwischen.
Herr Emil Braumann, Herr Doktor Sembritzky.
Sehr angenehm.
Sehr angenehm.
Herr Emil Braumann lebte zwar nur in Asseborn, war
aber doch eine hervorragende Persönlichkeit. Seitdem er
mit Stangen eine Nilreise gemacht hatte, bis zu den
Katarakten gekommen war und alle Hotels zwischen
Alexandria und Philä durchprobiert hatte, hielt er sich zu
den Auserwählten. Er kleidete sich zu besondern
Gelegenheiten als Weltreisender, abrasiertes Kopfhaar,

freier Hals, Künstlerschleife, gelbe Schuhe und gestreifte
Strümpfe, und war nicht zu halten, wenn das Wort Afrika
gesprochen wurde. Afrika hatte er ein für allemal
gepachtet.
Sagen Sie mal, Herr Doktor, sagte Braumann in dem
lauten und anspruchsvollen Tone, den er in Hotels gehört
hatte und den er für fein hielt, ich habe da einmal auf
einem Ozeandampfer zwischen Brindisi und Suez einen
Herrn von Sembritzky oder Pempritzky kennen gelernt,
war das ein Verwandter von Ihnen?
Er war es nicht, auch andre waren es nicht. Sembritzky
hatte überhaupt keine Verwandten, er stand in seiner Art
einzig da; und so wurde Emil Braumann mit einer Tasse
Tee beruhigt und zu Stuhle gebracht.
Herr Professor Behrendes, Herr Doktor Sembritzky.
Herr Professor Behrendes war ein kleiner Herr mit
spitzer roter Nase, vollendeter Schulmeister, sprechwütig
und stets indigniert.
Önne, önne, sagte Herr Professor Behrendes, aber da
kam schon Frau Pastor Attila.
Frau Pastor Attila, Herr Doktor Sembritzky.
Sehr angenehm, äußerst angenehm, sagte Frau Pastor
Attila, indem sie den Kopf graziös auf einem langen
Halse und schrägen Schultern wiegte. Sie trug immer ein
schwarzes Kleid und machte immer schwanenhafte
Bewegungen, redete immer in süßen Tönen und hieß,
seitdem sie ein Gedichtbuch unter dem Titel

»Schwanengesang«
herausgegeben
hatte,
in
Bekanntenkreisen nur noch der schwarze Schwan. Ich
habe mich innig gefreut, fuhr sie fort, den Dichter des
»Ich und Du« persönlich kennen zu lernen, denn sein
Werk kenne ich längst. Es atmet darin ein Geist, ich
gestehe es offen, der mich fremd anmutet, aber es ist
Sang, es ist Ton, es ist Eigenart, es ist — Frau Pastor
Attila konnte durchaus nicht finden, was es noch war, und
so schloß sie mit der nochmaligen Versicherung, daß sie
hocherfreut sei. Worauf man sich die Hände schüttelte,
und worauf Frau Pastor Attila gewürdigt wurde, neben
Doktor Sembritzky auf dem Sofa Platz zu nehmen. Den
Stuhl auf der andern Seite hatte Lydia für Alice bestimmt,
da aber Alice durchaus ablehnte, so nahm sie ihn errötend
selbst ein.
Die Unterhaltung wurde zuerst mit leiser Stimme vom
Nachbar zum Nachbar geführt. Da sie sich jedoch zu
etwas Allgemeingültigem erheben mußte, so wurde von
sachverständiger Seite aus konstatiert, daß der Herbst
entschieden kühler sei als der Sommer, und daß die Kälte
schon anfange empfindlich zu werden.
Donnerwetter ja, sagte der Herr Oberstleutnant, das
muß wahr sein; man fühlt es in den Knochen, besonders
nach der af—ri—kanischen Hitze dieses Sommers.
Afrikanisch — das war Emil Braumanns Stichwort
Erlauben Sie, sagte er, afrikanische Hitze findet man
doch nur in Afrika, wo es eigentlich gar keinen Schatten

gibt, und wo es unter den Sohlen zischt, wenn man über
die sonnendurchglühten Felsen des Libyschen
Randgebirges schreitet. Ich versichere Sie, meine
Herrschaften, eine Hitze, welche überhaupt völlig
undenkbar ist, und welche man ohne ein paar Dutzend
Selterwasser gar nicht aushalten kann. Und Staub! fuhr
Braumann mit noch mehr erhobner Stimme fort. Was
man hier Staub nennt, ist gar kein Staub; aber in Afrika
verdunkelt er die Sonne, wenn der Wüstenwind weht. Der
Laie pflegt diesen Wind Samum zu nennen; der Kenner
aber unterscheidet Samam, Chamsien und Shirocko,
welche drei Winde allerdings von der Saharah bedingt
werden. Und Sand! Was ist der Sand in der Mark gegen
den in der Saharah. Man sagt nämlich Saharáh und nicht,
wie wohl irrtümlich geschieht, Sahárah, wie man auch
Samum und Koran sagt. Überhaupt tut man gut, alle
geographischen Namen anders auszusprechen, als man es
in der Schule gelernt hat. — Aber was ich sagen wollte,
diese Hitze! Es wird Sie interessieren, Herr
Oberamtmann, daß die Hühner im Assiut ihre Eier direkt
in den heißen Schlamm legen und sie da ausbrüten lassen.
Ach Sie meinen den Vogel Strauß, erwiderte der
Oberamtmann.
Gott bewahre! Wie ich Ihnen sage, das ganz
gewöhnliche Fellachenhuhn. Es legt sein Ei ab und läßt
es von der Sonne ausbrüten. Sie werden mir zugeben, daß
das eine billige Brutmaschine ist.

Ach was, Fellachenhuhn! erwiderte Schlieche, das
Fellachenhuhn ist ein ganz gemeiner, degenerierter
Stamm und darf gar nicht genannt werden, wenn wir
Goldbantams, Minorkas, Brahmas oder Phönix züchten.
Damit schlug die Unterhaltung einen Weg ein, der
sichtlich nicht zum Parnassus führte, und der auf eine
lange Erörterung der Frage hinauslief, ob die
Brutmaschine mit Oberheizung oder die mit
Unterheizung die bessere sei.
Diese Erörterungen hatten die Dichterin und Doktor
Sembritzky mit stummer Zurückhaltung angehört, die
Dichterin, weil eine Brutmaschine nicht geeignet war,
sympathische Töne in ihrem Seelenleben wachzurufen,
und Sembritzky, weil Stillschweigen geeignet war, seine
geistige Überlegenheit zu offenbaren. Jetzt wandte sich
die Dichterin mit einer schwanenhaften Halsbewegung an
den Dichter und fragte in süßen Tönen: Darf ich fragen,
Herr Doktor, was halten Sie von der Verwendung eines
Pseudonyms? Sie selbst nämlich schrieb unter dem
Pseudonym Lala Rock, sorgte freilich auch dafür, daß
jedermann wußte, wer mit Lala Rock gemeint war. Der
Dichter war von dieser Frage überrascht. Er hatte noch
nie daran gedacht, sein Licht unter den Scheffel eines
Pseudonyms zu stellen. Ehe er jedoch antworten konnte,
nahm Professor Behrendes das Wort, das ihm jetzt nicht
mehr bestritten wurde, und sagte: Önne, önne, ich darf
mir wohl gestatten, zu bemörken, daß, önne, die gute

deutsche Benönnung dem Frömdworte vorzuziehn ist.
Man könnte ja, önne, für Pseudonym sagen — Döckwort,
ein Wort, das ein andres, önne, zudöckt, wie wir es haben
in Döckblatt oder Döckfarbe. Ich begreife, önne, önne, in
der Tat nicht, wie man beflüssen ist, unsre schöne
Sprache durch Fremdwörter zu entstellen. Önne, zum
Beispiel, Herr Kauer, Sie gebrauchen im Text Ihrer
prähistorischen Karte — warum übrigens, önne,
»prähistorisch«, Herr Kauer?
Warum »Text«, Herr Professor? erwiderte der
Angeredete.
Önne, ja in der Tat, erwiderte der Professor, man sollte
»Zeilung« sagen.
Herr Julius Kauer, Fachmann für Gaugeschichte, hatte
bis dahin nichts von sich gegeben, aber er hatte
dagesessen wie ein geladnes Terzerol und hatte jegliche
Rede und Gegenrede verfolgt mit gewendetem Kopfe und
funkelnden Augen. Als nun der Herr Professor die
prähistorische Karte erwähnte, war das erlösende Wort
gesprochen. Mit kühner Wendung brachte er das
Gespräch auf die Grenzen des Liesgaus, sowie des
Albergo-, Saltgo- und Densigogaus, sowie auf seinen
unwiderleglichen Beweis, daß südlich von einem
gewissen Tale, das man den dreckigen Schlüfter nenne,
Nordalbinger, nördlich dagegen Ostfalen gesessen hätten.
Hiermit hatte die Unterhaltung wiederum einen Weg
eingeschlagen, der nicht zu den Höhen der Kunst

emporstieg. Frau Bauditz, die Mutter der singenden und
spielenden Töchter, winkte mit den Augen Lydia zu, und
Lydia winkte Frau Bauditz zu. Sogleich begann erneutes
Notenblättern und Violinenstimmen, und dann ertönte aus
dem Nebenzimmer von Klavier, Violine und Harmonium
das Bach-Gounodsche Präludium. Ah! Es folgte
Beifallsgemurmel: Nett, sehr nett! — Wirklich sehr nett.
— Von Bach? — Nein, von Gounod. — Ich denke von
Bach. — Und das Harmonium — köstlich. — Frohdachs
in Klein-Siebendorf haben auch ein Harmonium. — Still.
— Die beiden Bauditzschen Damen sangen: Ich wollt,
meine Liebe ergösse sich. — Großer Beifall. Nett! —
Wirklich sehr, sehr nett. — Köstlich. — Nein,
Mendelssohn — Mendelssohn ist einzig.
Währenddessen kam die Dichterin auf ihre vorige
Rede zurück. Ich weiß nicht, sagte sie zu ihrem Nachbar,
ob Sie schon dem Namen Lala Rock begegnet sind. Ich
kann es kaum glauben, da ich nie für die weite
Öffentlichkeit gewesen bin. Es ist mein Pseudonym —
Deckwort, sollen wir ja wohl sagen, fügte sie süß
lächelnd hinzu —, obwohl mir Pseudonym bester gefällt.
Das Wort hat einen mystischen Klang, und den soll es ja
haben. Ich habe unter diesem Namen einen Band
Gedichte herausgegeben. — Sie warf einen Blick auf
ihren lieben Mann. Dieser, der Herr Pastor Attila, war ein
guter Mensch, der an den Dichterwert seiner lieben Frau
glaubte und auf ihren Kunstreisen, das heißt, wenn sie,

ihr Gedichtbuch in der Tasche, in eine Gesellschaft fuhr,
die Tätigkeit eines Impresario, zu deutsch Ausrufers
übernahm. Er sagte also mit einer Stimme, die eine ganze
Kirche ausgefüllt haben würde: Liebe Rosalie, du
würdest die Anwesenden gewiß erfreuen, wenn du ihnen
den Genuß bereiten wolltest, eins deiner Lieder zu hören.
Die Anwesenden murmelten pflichtschuldigen Beifall;
man nahm Platz, und ein jeder teilte seinem Nachbar
noch eine besondre Bemerkung mit Die Dichterin zog ihr
Gedichtbuch — es war sichtlich stark gebraucht — aus
der Tasche, blätterte und las mit süßer Stimme:
Der Himmel hat geweinet
Viel Tränen ohne Zahl;
Die liebe Sonne scheinet
Hinein in bleicher Qual.
Es reichen sich die Tränen
Die Hände und das Herz
In wonnevollem Sehnen,
Umtost von Sonnenschmerz.
Hast Du, mein Herz, geweinet
Viel Tränen ohne Zahl,
Die goldne Sonne scheinet
Und — macht zum Lied die Qual.
Diese letzten Worte wurden mit schmerzlichem Lächeln
und so süßsäuerlich wie Zitronenlimonade gesprochen.
Nett, sehr nett! — Allerliebst. — Sehr niedlich. —

Kköstlich! Die Dichterin blätterte weiter und wollte eben
ein zweites Gedicht von dem halben Dutzend, das sie sich
vorgenommen hatte, vortragen, da wurde im
Nebenzimmer die Zampa-Ouvertüre losgelassen. Und als
die Ouvertüre zu Ende war, wurden die Türen zum
Speisesaal aufgetan. Alle erhoben sich und ordneten sich
in feierlichem Zuge, als begäbe man sich zu einer
heiligen Handlung.
Und der Dichter war nicht zum Worte gekommen! Die
drei jungen Mädchen teilten sich diese Tatsache mit dem
Ausdrucke der Entrüstung mit. Aber die, die zum Worte
gekommen waren, hatten sich vortrefflich unterhalten.
Vom Abendessen ist nicht viel zu berichten. Es gab,
was es geben sollte, Karpfen, Rehbraten und eine süße
Speise, und jeder saß, neben dem er sitzen sollte. Nur das
möge noch erwähnt werden, daß der Direktor, sonst ein
ausgezeichneter Tischredner, zerstreut war, in seiner
Begrüßungsrede eine richtige Entgleisung erlebte und fast
das Hoch auf die Gäste vergessen hätte. Darauf
antwortete Doktor Sembritzky mit einem wohl
vorbereiteten Gedicht, in dem er, zugleich einen feurigen
Blick auf Alice werfend, der jungen Wirtin seine
Huldigung zu Füßen legte. Lydia errötete. Man stieß an
und sagte: Nett, sehr nett, wirklich allerliebst.
Nach dem Essen kehrte man wiederum in feierlichem
Zuge in das Sitzungszimmer zurück. Johann ging herum
und präsentierte Spatenbräu. Doktor Sembritzky und die

Dichterin bildeten wiederum den Mittelpunkt, und um sie
scharte sich die Gesellschaft in freier Gruppierung.
Doktor Sembritzky hatte seine Zurückhaltung abgelegt,
er ergriff ein Glas Spatenbräu und schwang es empor,
wozu er in klingendem Tone sprach:
Hoch der Becher!
Es lebe der Zecher!
Es lebe der Fürst, der uns den Trunk gegeben,
Es lebe das Leben.
Sehr nett! — Allerliebst! — Wirklich sehr — sehr —
sehr nett — — Kköstlich!
Aber jetzt tragen Sie uns etwas von Ihrer Dichtung vor,
bat Lydia, und der Dichter ließ sich erbitten. Er nahm ein
ansehnliches Manuskript aus der Tasche und legte es vor
sich auf den Tisch. Die Zuhörerschaft beruhigte sich
allmählich, nur Professor Behrendes, der mit Pastor Attila
im Gespräch war, konnte noch kein Ende finden.
Sssst!
Der Dichter schob seinen Lehnsessel zurück und
schaute mit einem nach innen gerichteten Blick ins Weite.
Dann begann er mit gedeckter, von verborgner Erregung
bebender Stimme stimmungsvoll:
Ich steh allein
Auf kahler Klippe,
Die Sonne verbrannt

— Der Jahre tausende —
Mit werbender Glut,
Die der Mond heimlich
Gekost mit keuscher Wange, —
Kein Kreuz steht droben,
Einsam nur der
Trigonometrische Punkt.
Der Dichter machte eine Kunstpause. Frau Bauditz und
Frau Schlieche steckten die Köpfe zusammen: Das ist
ganz gewiß der Saustein hinter der Försterei, meinte Frau
Bauditz. — Ist das nun Prosa oder Poesie? — Frau
Bauditz warf einen Blick auf das Manuskript, sah die
abgesetzten Reihen und erwiderte: Poesie, natürlich
Poesie. Der Dichter fuhr fort:
Dunkel ragen aus Blöcken
Grauen Granits Fichten und Tannen —
Gleich gigantischem Moose
Der Urweltszeit.
Rot blickt mit giftigem Haupte
Der Fingerhut.
Drunten dunkle Teiche
Zusammengeronnen aus Tränen
Verborgnen Gesteins,
Ein totes Meer,
Regungslos, fischlos.
Und das Dach der Försterei

Ziegelrot, brutales Viereck.
Draußen in der Fabrik erklang der heulende Ton der
Pfeife. Der Dichter setzte ab, und Professor Behrendes
setzte ein, indem er sich halblaut an Pastor Attila wandte:
Rot blickt mit giftigem Haupte der Fingerhut. Dies ist
önne — oine Sprachdummhoit. Man kann doch nicht,
önne önne, das Verbum blicken durch das Adverbium rot
näher bestimmen.
Ssst!
Önne, önne — auch blickt man bekanntlich nicht mit
dem giftigen Haupte, sondern — önne mit den Augen.
Sssst!!
Jetzt reckte sich der Dichter in voller Höhe auf und rief
mit klingender Stimme:
Mädchen, deine weißen Arme . . .
Die Pfeife auf dem Maschinenhause stieß einen
heulenden Ton von unendlicher Länge aus. Der Dichter
mußte sich abermals unterbrechen. Er setzte nochmals an:
Mädchen, deine weißen Arme . . .
Da erschien in der offnen Tür ein Bergmann, den Hut auf
dem Kopfe, die Lampe in der Hand, naß und beschmutzt,
wie er aus dem Schachte gekommen war. Er sagte kein
Wort, sondern sah sich mit bleichem Gesicht und starren
Mienen im Zimmer um. Seine Augen suchten den

Direktor. Doktor Sembritzky, der sich abermals
unterbrochen sah, setzte sich mißmutig nieder. Der
Direktor fuhr auf und eilte hinaus. Alice folgte. Im
Vorzimmer begegnete sie Johann. — Was ist geschehn,
Johann? fragte sie.
Ich solls nicht sagen. Ein kleines Malheurchen wäre
geschehn, soll ich sagen. Der Herr Direktor würde gleich
wieder kommen. Es hätte nichts zu bedeuten.
Aber es ist ein großes Unglück?
Fräulein, ich weiß es nicht. Aber es muß wohl schlimm
sein, sonst hätte Riemer an der Maschine nicht so lange
gepfiffen. Und ich möchte jetzt nicht im Schachte unten
stecken.
Alice eilte in das Ablegezimmer, warf ihren Mantel um
und verließ das Haus. In der Haustür traf sie auf Doktor
Duttmüller. — Wo wollen Sie hin, gnädiges Fräulein?
fragte Duttmüller.
Ins Werk, es ist ein Unglück geschehn.
Ja, es ist ein Unglück geschehn. Aber bleiben Sie hier;
das ist nichts für junge Damen.
Ich weiß es, aber ich will helfen. Darf ich?
Doktor Duttmüller sah sie einen Augenblick prüfend
an, und dann sagte er: Ja, kommen Sie. — Darauf eilte er
voraus, und Alice folgte — dankbaren Herzens.
Es war finster draußen. Ein feiner Regen fiel, die
elektrischen Lampen, die zwischen den Gebäuden
brannten, sahen bleich aus und hatten Höfe von weißem

Dunst. Die Fördermaschine puffte wie sonst, und ihr
weißer Rauch legte sich wie ein Schleier über das
Förderhaus. Alles war still, als wäre nichts geschehn. Nur
ab und zu hörte man den Klang eiliger Schritte auf dem
Pflaster. Wenn die hellen Flammen aus den Häusern
herausgeschlagen wären, es würde keinen so
beängstigenden Eindruck gemacht haben wie diese
unheimliche Stille. Wenn ein Mensch verwundet wird,
und das rote Blut fließt, der Anblick ist nicht so schlimm,
als wenn er äußerlich scheinbar gesund zusammenbricht,
während der Schaden unerreichbar tief im Innern sitzt.
Hier im Kaliwerke Heinrichshall saß der Schaden
verborgen tief unten in der Erde.
Doktor Duttmüller und Alice überschritten einige
Schienengeleise und langten auf dem freien Platze vor
dem Förderhause an. Der Direktor trat ihnen entgegen. —
Fräulein Alice, rief er, wo wollen Sie hin? Hier gibt es
nichts für Sie zu tun.
O doch, Herr Direktor. Ich bin hier nötig. Ich will
helfen.
Sie?
Ja ich. Bitte, Herr Doktor, sagen Sie dem Direktor, daß
Sie mich brauchen.
Es ist so, erwiderte Doktor Duttmüller, ich habe
Fräulein Alice gebeten, mir zu assistieren.
Damit ließen sie den Direktor stehn und eilten in das
Knappschaftshaus, wo die Kiste stand, in der für etwaige

Unglücksfälle Verbandstoffe, Schienen und Instrumente
bereitgehalten wurden. Alice nahm einen Arm voll
Verbandrollen und Tücher, der Doktor belud sich mit
Schienen und Instrumenten. Noch war nichts weiter
bekannt, als daß auf der untersten Fördersohle das
hängende Gebirge niedergebrochen sei, und daß dabei
Bergleute verunglückt sein sollten. Am Eingang in das
Förderhaus stand ein Haufen Bergleute stumm und ernst.
Die Signalhämmer schlugen an, die Maschine arbeitete,
die Seile liefen hinab und herauf aus der dunkeln Tiefe.
Die Förderschale erschien. Acht Bergleute, triefend von
Wasser, standen auf ihr. Sechs von ihnen traten stumm zu
den andern. Der siebente und der achte waren der Steiger
und der Obersteiger.
Hegelmeier, sagte der Obersteiger, zählen Sie Ihre
Belegschaft ab.
Ebert! — Hier! — Großenhain! — Hier! — Krause! —
Hier! — Rothkamm! . . . Rothkamm! Ist Rothkamm nicht
da? — Fehlt.
Wo hat Rothkamm gearbeitet?
Auf Sohle drei gleich neben der Bruchstelle.
Wer hat mit ihm zusammengearbeitet?
Ich, Herr Obersteiger. Wie das Gebirge herunterkam,
und die Säulen in Splitter gingen, war er dicht hinter mir.
Er rief noch, macht, daß ihr hinauskommt, der Krempel
wird gleich herunterkommen. Und indem kam er auch
schon runter, und wir hatten schon Mühe, daß wir durchs

Wasser durchkonnten.
Vier Mann auf die Schale, rief der Obersteiger. Wer
einfahren will, trete vor. Alle traten vor. Vier
Unverheiratete wurden ausgewählt, und der Obersteiger
trat zu ihnen auf die Schale und sagte: Hegelmeier, geben
Sie das Signal.
Herr Obersteiger, sagte Hegelmeier, bleiben Sie oben,
lassen Sie mich einfahren.
Nein, Hegelmeier. Wenn ichs nicht habe hindern
können, daß dieser Satansschacht weitergebaut wurde, so
will ich doch keinen verlassen, der dabei zu Schaden
gekommen ist. Wenn mir etwas begegnen sollte, grüßen
Sie meine Frau und setzen Sie ihr die Sache auseinander,
wie es gekommen ist, und daß ich einfahren mußte. Na
denn — Glück auf.
Glück auf.
Es verging eine bange Viertelstunde. Alice
durchschauerte die Kälte und die Erwartung. Frauen mit
Tüchern über dem Kopf, einige mit Kindern in den
Mänteln waren aus dem Dunkeln aufgetaucht und
standen im Kreis um das Regendach. Man hörte die
Stimme des Direktors, der dem Portier gebot, die Frauen
hinauszuweisen und das Tor zu schließen. Der Portier
rief: Zurück hier! Ihr habt hier nichts zu suchen.
Ach was, lautete die Antwort, Sie alter Schafkopp, Sie
Dusseltier Sie, wir haben hier leider genug zu suchen.
Und Sie haben uns gar nichts zu sagen.

Der Herr Direktor haben befohlen —
Der Direktor soll uns das nur selber sagen. Und es ist
eine Schande — eine Schande ist es, die Frauen von
Bergleuten so zu behandeln, wo ihre Männer ihre
gesunden Knochen für die Herren dransetzen. Unsereins
hat auch Gefühl, und wenn man hernach mit den Kindern
dasteht und hat nichts, na, was ist denn dann?
Es war nicht möglich, die Frauen wegzubringen.
Da ertönte das Signal von unten. Bald darauf kam die
Förderschale hoch. Murmelnde Stimmen im Hause. Jetzt
brachten vier Mann einen ächzenden, blutüberströmten
Menschen heraus, der vor kurzem noch ein Mann von
frischer Jugendkraft gewesen war, und legten ihn auf
einer Matratze nieder.
Rothkamm! Rothkamm! riefen sich die Frauen
halblaut zu. Eine erhob ein gellendes Klagegeschrei — es
war die Schwägerin des Verunglückten. — Sein Sie stille,
Frischholzen, sein Sie stille! Er lebt ja noch.
Doktor Duttmüller machte sich an die Arbeit. Er
schnitt den Rock, der in blutigen Fetzen um Schulter und
Arm hing, auf; es kam eine furchtbare Verwundung zum
Vorschein. Riß- und Quetschwunden, die den Oberarm,
Schulter und Brust bedeckten. Wer es erlebt hat, weiß,
daß nicht Granaten, sondern splitterndes Holz die
schlimmsten Wunden verursachen. Duttmüller reinigte
die Wunden mit dem Schwamm und Wasser und schnitt
lose Hautlappen weg, Da, als er den Arm in eine andre

Lage brachte, schoß ein dicker Blutstrahl hervor. Die
große Armschlagader war gerissen. Duttmüller griff
hastig zu, und es gelang ihm, die Ader zu erfassen und
mit dem Daumen zuzudrücken. Mit der andern Hand griff
er nach seinem Messer, aber er konnte es nicht erreichen,
und als man es ihm gegeben hatte, konnte ers mit einer
Hand nicht brauchen. Er sah sich nach Hilfe um. Da
sprang Alice herzu und kniete neben dem Verwundeten
nieder. Es wollte ihr schwarz vor den Augen werden, als
sie die furchtbare Wunde sah, aber bei dem Anblick des
armen Menschen, der wie ein Sterbender dalag und in
wenig Minuten tot sein mußte, wenn man nicht half, stieg
ein Gefühl tiefen Erbarmens in ihrem Herzen auf und
machte sie stark.
Hier, Fräulein Alice, rief Duttmüller hastig, fassen Sie
zu, wo ich meinen Daumen habe, drücken Sie fest zu,
lassen Sie ja nicht los, es geht um Tod und Leben. —
Alice tat, was ihr gesagt wurde. Das heiße Blut rieselte
ihr über die Hand, sie fühlte das Zucken des Verwundeten
beim Schnitte des Messers, ihr Herz wollte stillstehn,
aber sie blieb tapfer. Es ging ja um Tod und Leben. — Es
gelang dem Arzte, das Ende der gerissenen Ader zu
fassen und zu unterbinden. — Lassen Sie los, sagte er,
langsam, vorsichtig — so! — das Blut stand. Ein Blick,
in dem Dankbarkeit und Stolz zu lesen war, traf Alice. —
Nun bitte, Watte — die braune, die Verbandrolle, das
Messer! die Schere! — Alice arbeitete, als wäre sie

Doktor Duttmüllers Assistent, und sie tat es, nachdem der
erste Schrecken überwunden war, mit einer großen innern
Befriedigung, die sie früher nie gefühlt hatte. Und Doktor
Duttmüller unterließ nicht, bei jeder Maßregel
auseinanderzusetzen, warum er dies so und dies so
mache, und eine Reihe gelehrte Bezeichnungen
aufzuzählen.
Das Signal aus dem Schacht ertönte. Der Kreis der
Zuschauer, der sich inzwischen durch Zuzug aus dem
Dorfe vergrößert hatte, drängte heran. Der Portier war
machtlos, und als der Direktor selber versuchte Raum zu
schaffen, streckten sich ihm die Fäuste der Frauen
entgegen, und er erhielt von hinten her einen Schlag auf
den Kopf, der ihm den Hut über die Augen trieb. Und
wer weiß, was noch geschehn wäre, wenn ihm nicht
Hegelmeier zu Hilfe gekommen wäre und die Frauen
beruhigt hätte. Die Förderschale erschien. Man brachte
einen Bergmann heraus, der nur das Bein gebrochen
hatte, der aber so in dem Bruchholze eingekeilt gewesen
war und schon so tief im Wasser gesteckt hatte, daß er
nur mit Mühe und großer Gefahr hatte befreit werden
können. Duttmüller konnte, da er verbinden mußte, dem
Neugebrachten noch nicht helfen, und so übertrug er
Alice die Aufgabe, ihn vorsichtig niederlegen zu lassen
und das gebrochne Bein zu unterstützen.
Da kam eine oben weiße und unten bunte Gestalt mit
Nachtjacke und Nachtmütze und einem blau und rot

karrierten Unterrocke bekleidet, die Füße in
Männerstiefel gesteckt, angekeucht. Die Haubenbänder
flogen in der Luft, und die Arme machten verzweifelte
Bewegungen. Es war Frau Rummel, die gefürchtete Frau
des Obersteigers. Sie brach mit kühner Gewalt durch den
Kreis der Zuschauer, packte einen der dastehenden
Bergleute beim Kragen und herrschte ihn an: Wo ist mein
Mann?
Nanu, sagte der Bergmann.
Wo mein Mann ist!? Können Sie nicht hören?
Unten auf Sohle zwei.
Was macht er da?
Gar nichts.
Mensch, reden Sie nicht so dämlich. Was mein Mann
macht, will ich wissen.
Was soll er denn machen, wenn er ertrunken ist?
Frau Rummel war eine starke Frau. Ihre Fäuste, ihre
Zunge, ihre Nerven hatten etwas Heldenhaftes,
Unbesiegbares. Und doch war sie innerlich weich. Wie
ein Ritter im Stachelspitzenharnisch doch seine Stelle hat,
wo er verwundbar ist, so auch sie. Und die Stelle, wo sie
verwundbar war, war ihr Mann. Es war wunderlich, sie
hatte ihn täglich gequält, gescholten, beschulmeistert,
herunter gemacht, aber nicht aus Abneigung, sondern aus
einer wunderlichen Art von Liebe, indem sie immer sein
Bestes, wie sie es sich dachte, im Auge hatte. Auf das
Wort: Ertrunken! sanken ihr die Arme, riß sie Mund und

Augen auf und schien in dieser Haltung zu erstarren.
Ein mitleidiger Bergmann schüttelte sie am Arm und
sagte: Nehmen Sie es nicht so schwer, Frau Rummel.
Sterben müssen wir alle einmal. Und Ihr Mann hat seine
Schuldigkeit getan, das sagt jeder von der Knappschaft.
Und keiner von der Knappschaft trägt ihm was nach.
Die Rede machte keinen Eindruck auf sie. Mit starrem
und totem Blicke schaute sie nach der Tür, hinter der man
murmelnde Stimmen und schwere Tritte vernahm. Bald
darauf brachten die Bergleute einen leblosen Körper
heraus. Es war der Obersteiger. Frau Rummel wollte
darauf zustürzen, aber zwei Männer hielten sie mit
äußerster Gewalt fest, als habe sie eben die Absicht
kundgetan, sich in den Schacht zu stürzen. Ein kurze Zeit
rang die Frau gegen die Gewalt, und dann sank sie mit
einem Wehlaute zusammen. Man hätte nicht geglaubt,
daß ein solcher Schmerz in einer solchen harten Schale
wohnen könnte.
Die Bergleute legten den Obersteiger neben den beiden
andern nieder. Die laute Rede sank zum Flüstern herab.
Der Tod ist ein König im Lande des Schweigens. Da, wo
er seine Fahne entrollt und seine Herrschaft verkündet, da
verstummt die Menschenrede, da weht ein Hauch ewigen
Schweigens über das Menschenherz, und es schließt sich
furchtsam zu, wie eine Blume am Abend. Die Bergleute
nahmen die Hüte ab, als gelte es schon ein Begräbnis,
und die Frauen hielten ihre Taschentücher vor den Mund.

Nun drängten sich Kinder durch den Kreis, halb
bekleidet, ein großes Mädchen, das kleinste auf dem
Arme, voraus und die andern hinterher, die beiden
letzten, die nicht schnell genug nachkommen konnten,
erhoben ein Jammergeschrei, als gelte es ein Schauspiel
zu versäumen. Es waren des Obersteigers Kinder. Als sie
den Vater auf der Matratze liegen sahen, stimmten sie ein
vielstimmiges Klagelied an, und die Frauen hatten viel
Mühe, sie zu beruhigen und für das erforderliche
Schweigen zu sorgen.
Duttmüller übergab seinen Verwundeten Alice und
wandte sich der neuen Aufgabe zu. Er fühlte sich ihr
gewachsen. Natürlich ist ein Ertrunkner ein für allemal
als Scheintoter zu behandeln. Er repetierte im stillen alle
die wohl eingeprägten Maßnahmen, die in solchem Falle
zu treffen sind, Lagerung des Körpers, Entleerung der
Luftwege vom Wasser, Bindung der Zunge, Einleitung
der künstlichen Atmung. Aus eigner Einsicht fügte er
noch die Auskultation des Herzens hinzu. Er konnte
feststellen, daß das Herz noch leise schlug, und er
verfehlte nicht, diese Tatsache zur Kenntnis der
Anwesenden zu bringen mit dem Bemerken, daß damit
der ärztlichen Kunst die Möglichkeit eines Erfolgs
gegeben sei.
Frau, sagte einer zur Frau Rummel, Ihr Mann lebt
noch. Sie hörte es kaum und schüttelte nur mit dem
Kopfe.

Nun setzte sich Duttmüller, nachdem der Oberkörper
des Ertrunknen frei gemacht worden war, neben ihn, und
Hegelmeier bewegte seine Arme aufwärts und abwärts,
immer dieselbe Bewegung, fünf Minuten lang, eine
Viertelstunde lang.
Das wird ja nichts, sagte eine der Frauen. Ich habe es
ja gleich gesagt, was tot ist, ist tot. Und wenn einer
ertrunken ist, dann ist er voll Wasser, und die Seele ist
futsch, und da hilft das Pumpen mit den Armen auch
nichts. Folgte die Erzählung eines ähnlichen Falles, wie
einer das Genick gebrochen hatte, und wie der auch nicht
wieder lebendig geworden wäre.
Aber es war doch nicht vergeblich. Allmählich setzte
der Atem, erst leise und unregelmäßig, dann stärker und
regelmäßiger wieder ein. Doktor Duttmüller verfehlte
nicht, die Erfolge seiner ärztlichen Kunst dem
versammelten Publikum von Zeit zu Zeit kundzugeben
und fachmännische Bemerkungen zur Belehrung des
Volks daran zu knüpfen. Und zwei Augen hingen an
seinem Munde und an seiner Tätigkeit, als wenn er ein
wirklicher Heiland gewesen wäre, die der Frau Rummel.
Als es gewiß wurde, daß der Obersteiger wieder zum
Leben kam, sprang sie auf, holte ihre Kinder und zeigte
ihnen lachend und weinend den Vater und den Doktor,
der ihn vom Tode zurückgebracht hatte, und es fehlte
nicht viel, so wäre sie dem Doktor trotz Nachtjacke und
Nachtmütze und trotz des versammelten Publikums um

den Hals gefallen.
Und mit nicht mindrer Spannung verfolgte Alice den
Vorgang. Das war es, was sie sich, ohne sich selbst
darüber klar zu sein, als das Schönste und Höchste
gedacht hatte, helfen zu können in Not und Tod und einen
Dank zu ernten, der in Freudentränen besteht. Was war
dagegen Dichterwerk und Lorbeerkranz! Dienen, das ist
doch das Höchste, nicht herrschen, sei es durch Wort oder
Töne. Nicht die eigne künstlerische Vollendung, der
Dienst, der dem Nächsten erwiesen wird in hingebender
Arbeit, das ist das Höchste.
Fräulein Alice, sagte Doktor Duttmüller in
geschäftlichem Tone, bitte sorgen Sie für warme Decken
und Portwein. Es freute sie, daß er keine Redensarten
machte, sondern sie einfach für voll nahm. Sie eilte also
in des Obersteigers Wohnung, belud einen Bergmann,
den sie mitgenommen hatte, mit Bettdecken und einer
Wärmflasche und wandte sich dann zur Villa des
Direktors.
Lydia trat ihr im Speisezimmer entgegen und rief:
Alice, wo kommst du her? Wie stehst du denn aus? Ja, du
bist ja ganz feucht? Wo warst du denn? Was hast du
gemacht?
Lydia, denke dir, ich habe geholfen. Endlich, endlich
habe ich einen Tag erlebt, der nicht verloren war, an dem
ich etwas getan habe. Das macht mich froh. Aber was
reden wir? Gib mir dort die Flasche Portwein. So, ich

danke.
Nein, Schatz, erwiderte Lydia, du darfst nicht wieder
fort. Dein Vater und Ellen sind in Sorge und haben schon
gefragt, wo du seist. Sie wollen auch nach Hause. Johann,
trage doch gleich die Flasche hinüber zu —
Weiß schon, sagte Johann und ging ab.
Alice legte den Mantel ab, wusch sich die Hände und
trat wieder in den Salon ein. Die Gesellschaft war noch
versammelt. Der Dichter redete immer noch, hatte aber
nur einen Teil der Anwesenden als Zuhörer um sich
versammelt. Er hatte eben die Vorlesung seiner
poetischen Erzählung beendet, es war sehr — sehr — nett
gewesen, wirklich allerliebst! — köstlich! — und er war
eben dabei, den Grundgedanken der Novelle zu
analysieren und die These zu vertreten: die Heldin, die
von ihrem Manne mißverstanden und vernachlässigt
worden sei, habe das Recht gehabt, sich nach der
Richtung auszuleben, die ihr heißes Herz ihr
vorzeichnete. Denn nur der Wille, der Selbstwille, der
sich selbst wollende Selbstwille habe Recht, er habe das
Recht,
sich
die
Gesetze
seines
Handelns
selbstschöpferisch zu schaffen. »Ich habe es gewagt zu
tun, wo sich andre kleine Geister fürchten, darum habe
ich vor ihnen Recht.« Das ist Herrenwille, er thront am
höchsten in der Welt.
Ach Fräulein Alice, sagte eine der Damen, wie schade,
daß Sie nicht dagewesen sind. Großartig, wirklich

großartig! Ein bißchen, ein bißchen, na ja, ein bißchen
riskiert, aber großartig.
Aber wo waren Sie denn? fragte eine andre, mein Gott,
Sie haben ja Blut am Ärmel. Sie haben sich doch nicht
verletzt?
Nein, ich nicht, aber —
Es ist doch nichts passiert? Es hat doch kein Unglück
gegeben? Der Direktor sagte doch, es sei nur ein kleines
Malheurchen.
Nein, ein großes Unglück.
Sembritzky ließ erschrocken das Pincenez von der
Nase fallen. Er fürchtete für den Bestand des Werkes.
Drei Bergleute sind verunglückt.
Sembritzky setzte beruhigt seinen Kneifer wieder auf.
Aber das ist ja schrecklich, rief Frau Pastor Attila, und
wir sitzen hier und hören zu und reden, als sei nichts
passiert.
Sie hätten es nicht ändern können, meine Gnädige,
erwiderte Sembritzky im kühlsten Tone, auch wenn Sie
geschwiegen hätten.
Drei Menschen verunglückt!
Mein Gott ja, aber so etwas kommt vor, wo man
Schächte baut.
Und Sie, Herr Doktor, sagte Ellen, die hinter dem
Doktor stand, halblaut, haben den Vorteil davon, während
andre den Hals brechen.
Zugegeben, liebes Fräulein, erwiderte Sembritzky, aber

was folgt daraus?
Daß, wenn man Nutzen hat, man auch Pflichten hat.
Pflichten?
Ja. Wenn man zum Beispiel Doktor wäre, das heißt
einer, der etwas gelernt hat und nicht bloß so heißt, so
würde man helfen können. Sehen Sie, Alice hat geholfen.
Sieht sie nicht prachtvoll aus mit ihrem Blutfleck am
Ärmel?
Sembritzky machte als Erwiderung eine stumme
Verbeugung, was vielleicht ganz gescheit war: Beim
Abschiede reichte er Alice die Hand.
Alice, sagte er, ihre Hand festhaltend, wenn man es
gelernt hat, auf den Höhen des Lebens zu wandeln, muß
man den Blick unverwandt auf das Höchste gerichtet
halten. Das Kleine, das Zufällige verschwindet, das
Ewig-Hohe bleibt, die Herrenseele! Man darf sich nicht
herunterziehn lassen.
Ja, erwiderte Alice aufatmend, man darf sich nicht
herunterziehn lassen, ja, der Blick auf das Höchste!
Es fragt sich nur, wo das Höchste sitzt, fügte Ellen
nachdenklich hinzu.
Als der Wagen, der den Oberstleutnant und seine
Töchter nach Hause brachte, am Förderhause
vorüberfuhr, sah man noch immer einen Kreis Menschen
stehn, und Doktor Duttmüller bei der Arbeit.

Wie Doktor Duttmüller drei Bräute auf
einmal hätte heben können
Wenn Stüwel, der Landbriefbote von Aklum, nach
Holzweißig kam, pflegte er bei Happich einzukehren und
sich ein Glas Bier oder einen Schnaps geben zu lassen,
wofür er nichts zu bezahlen brauchte. Dafür pflegte er
denen, die sich für Ansichtspostkarten interessierten,
seine Ansichtspostkarten zu zeigen, die dann von Hand
zu Hand gingen, und wieder in Stüwels Tasche wanderten
— oder auch verschwanden. Daraus hatte sich der
Gebrauch entwickelt, daß Stüwel seine Tasche auf den
Tisch im Hinterzimmer legte und im Gastzimmer sein
Glas trank und seinen Klatsch machte. Währenddessen
untersuchte Dorchen unter Beihilfe ihrer Mutter die
Brieftasche, las die Karten und suchte aus den Adressen,
Poststempeln und sonstigen Merkmalen Schlüsse auf den
Inhalt der verschlossenen Briefe zu ziehn.
Man war nämlich in Holzweißig sehr neugierig. Da es
nun die Pflicht des Wirts ist, seine Gäste nicht bloß mit
Bier, sondern auch mit Neuigkeiten zu versorgen, so wird
man es, wenn auch nicht billigen, so doch begreifen,
wenn sich im Hinterzimmer bei Happichs ein
Nachrichtenbureau in der eben beschriebnen Weise

eingerichtet hatte.
Stüwel saß also auf seinem Stammplatze neben dem
Ofen, seinen Knotenstock zwischen die Beine gelegt,
trank sein Bier und stritt sich mit einem Gaste, ob dem
Amtsvorsteher in Aklum seine Frau eine geborne Meier
mit dem i oder dem y sei. Währenddessen untersuchte
Dorchen, diesmal ohne Unterstützung ihrer Frau Mutter,
die Briefschaften. Wenn es sonst von großem Interesse
war, zu erfahren, daß Lambrechts italienische Hühner von
August Müller aus Braunfels bezogen seien, oder daß auf
dem Bartelshofe in Siebendorf die Maul- und
Klauenseuche herrsche, oder daß bei Pastors Besuch
erwartet werde, so traten diesmal alle solchen Ereignisse
in den Hintergrund vor zwei Postkarten und einem
Briefe, die die höchste Aufmerksamkeit herausforderten.
Die erste Postkarte war eine Ansichtspostkarte mit
Bildern aus Ragaz, an Doktor Sembritzky gerichtet und
beschrieben mit den Worten: »Gruß und Kuß und auf
Wiedersehn E. M.« Die Karte war von einer Frauenhand
geschrieben. Eine schwesterliche Liebe war es wohl
nicht, die Gruß und Kuß sandte. Aus Ragaz! Wer nur
gewußt hätte, wo Ragaz liegt. Vermutlich in Polen. Dann
konnte man annehmen, daß diese E. M. eine ebenso
schwarze Itzky sei, wie er, eine Zigeunerprinzessin oder
so etwas. Das war interessant und gab Anlaß,
aufzupassen und gelegentlich nachzufragen, was auf der
Försterei vorgehe. Die zweite Postkarte kam aus

Braunfels, war vom Braumeister Göckel unterschrieben,
an den Besitzer der Untermühle, der auch eine
Lokomobile besaß, gerichtet und lautete: Man hört und
sieht ja nichts von Ihnen. Wie weit sind Sie denn mit der
Auspumperei gediehen? Daß nur am Donnerstag alles im
Lote ist. Am Donnerstag muß der Teich leer sein, denn
dann kommen Herren und Damen aus Braunfels nach
dort zum Karpfenfangen. Göckel.
Diese Karte, so einfach sie klang, verursachte im
Innern von Dorchen eine große Erregung. Daß die
Damen niemand anders als Göckels Laura sei, das war
mit dem Krückstocke zu fühlen, und daß das Ganze nicht
auf einen Fischzug in der toten Asse, sondern auf einen
solchen, wobei Duttmüller der Fisch war, hinauslief, das
war ebenso sicher. Aber Dorchens Gemüt war selbst auf
den Doktor Duttmüller gerichtet. Solange Duttmüller im
Braunen Bären wohnte — dieses Zeugnis konnte sie sich
mit gutem Gewissen selbst geben —, hatte sie es an
Entgegenkommen nicht fehlen lassen. Sie hatte nicht mit
der Wimper gezuckt, wenn er sie unter das Kinn gefaßt,
oder wenn er ihre Hand länger, als durchaus nötig
gewesen wäre, fest gehalten, oder wenn er seinen Arm
um ihre Taille gelegt hatte. Und hieraus, sowie aus dem
täglichen Bedienen, Aufwarten, Bettmachen und
Gesellschaftleisten hatte sich eine Vertraulichkeit
entwickelt, die zu einem gewissen für sie sehr
erfreulichen Ende geführt haben würde, wenn er wohnen

geblieben wäre. Nun aber hatte er im »Altenteile« bei
Fritze Poplitz Wohnung genommen und kam nur noch
abends ab und zu in den Braunen Bären. Und zum Essen
kam er gar nicht mehr, sondern er ließ sich sein
Mittagbrot von seinem halbwüchsigen Kutscher holen.
Trotzdem gab sie ihre Hoffnung nicht auf, sie wartete auf
ein unvorhergesehenes förderndes Ereignis und zweifelte
nicht, daß es über kurz oder lang eintreten müsse.
Duttmüller mußte doch auch einmal krank werden, und
wer sollte ihn dann pflegen? Oder sonst etwas. Dabei war
ihr nun des Braumeisters Laura sehr im Wege. Jedesmal,
wenn der Braumeister mit seinem Break angeklappert
kam, um die Auspumpung in die Wege zu leiten, oder um
mit den Wirten in der Gegend zu verhandeln, saß sie auf
dem Wagen. Und er wußte es allemal so einzurichten, daß
sie entweder drüben beim Doktor abstiegen oder im
Gasthof mit ihm zusammentrafen. Und das gab dann
immer ein Getue und Gemache — Laura sollte sich
schämen, sich so an einen Mann wegzuschmeißen. Und
sie mußte es mit ansehen. — Also die kam schon wieder.
Man kann nicht sagen, daß es christliche Wünsche waren,
die Dorchen dazu hegte. Vielmehr liefen ihre Wünsche
auf durchgehende Pferde, umgeworfne Wagen und Armund Beinbrüche hinaus. Dieses schadete freilich weiter
niemand als der Karte, die sie in der Hand hielt, die
hinterher arg zerknittert aussah. Der dritte Gegenstand
ihrer Aufmerksamkeit war ein Brief von ungewöhnlicher

Form, aus Papier, das einem Schreibbuche entnommen
war, zusammengefaltet und mit schlechtestem Siegellack
und mit Hilfe eines Fingerhuts verschlossen. Die
Aufschrift, geschrieben mit schwerer, ungeübter und
etwas zittriger Hand, lautete: An meinen (meinen
ausgestrichen) Herrn Lui Duttmüller. gegenwärtigen
Doktor in Holzweißig. Man sah es dem Briefe von außen
an, daß er wichtiges enthielt, und es ist begreiflich, daß
Dorchens Neugierde hohe Spannung erreichte. Sie besah
den Brief gegen das Licht und bog die Falten auseinander
— da löste sich die eine Hälfte des Siegels vom Papier,
und der Brief war zu öffnen, ohne daß man das Papier zu
zerreißen brauchte. In ihm stand geschrieben:
Lieber Lui.
Ich muß an dich schreiben, indem das Gevatter
Ölmann sagt, daß es sich für eine Mannsperson wie
du nicht schickt, wenn du ledig bist. Weil die
Weibspersonen und ledigen Jungfern sich nicht
trauen, krank zu werden, was ein großer Verlust ist.
Worin Ölmann recht hat, indem daß sich jeder selber
sagen kann, daß es für ein anständiges Frauenzimmer
schanierlich ist, mit einem ledigen Doktor zu kramen
und ihn hernach nicht einmal zu heiraten. Lieber Lui.
Aber komme mir nicht mit Göckeln seiner Laura.
Denn ich habe dich nicht studieren lassen und soviel
Geld ausgegeben und alle Nächte bis eins aufgesessen

und Strümpfe gestopft, daß du so eine heiratest, der
ihre Mutter beim alten Hellwig gedient hat. Was ich
selber genau weiß, indem ich damals schon für
Justizrats gewaschen habe. Was hat sie denn? Und
wenn ihr Vater einmal stirbt, was ist denn dann? Gar
nichts ist. Aber Fräulein Hefter kann ich dir bloß
empfehlen, was ein komplettes Frauenzimmer ist,
nicht zu jung und hat drei Häuser in Magdeburg. Ihr
Vater ist der Kusin von Fritze Poplitzen seiner Mutter.
Aber er ist vorm Jahre wegen zu vielem Branntwein
an den Nerven selig entschlafen. Und Karline steht
als vaterlose Weise da und wird am nächsten
Donnerstage mit mir nach Holzweißig kommen und
Fritze Poplitzen besuchen, wenn du nicht abschreibst.
Und das sage ich dir, so eine schöne Gelegenheit
kommt nicht wieder. Drei Häuser in Magdeburg, und
was sonst noch dran rum hängt. Sage es Fritze
Poplitzen, daß wir kommen.
Es grüßt in Liebe
deine MutterNachschrift. Schicke mir doch deine Hemden,
welche gewiß wieder quittegelb sind, indem daß sie
in Holzweißig keine Ahnung haben und waschen, daß
es einen Hund jammern tut.
Dieselbigte.

Das war ein langer Brief. Frau Duttmüller hatte die
halbe Nacht darangesetzt, ihn zu bauen, und Dorchen
hatte lange Zeit dazu gebraucht, ihn zu entziffern.
Schade, daß es in den Sternen geschrieben stand, daß er
nicht in den Hafen seiner Bestimmung gelangen sollte.
Dorchen war kaum fertig mit lesen, als Stüwel — das war
immer das Zeichen zum Aufbruche — mit dem
Knotenstocke aufklopfte und sagte und sang: Dem mag
nun sein, wie ihm wolle, aber jetzt heißt es: Ach du mein
lieber Gott, muß ich schon wieder fort — auf die
Chaussee! auf die Chaussee! Dorchen hatte kaum Zeit,
die Briefschaften wieder in die Tasche zu schieben. Aber
was war mit dem Duttmüllerschen Briefe anzufangen, der
erst wieder geschlossen und auch noch überdacht und
ausgelegt werden mußte? Sie ließ ihn im Tischkasten
verschwinden, um ihn erst den andern Tag wieder
mitzugeben. Was schadete es, wenn er vierundzwanzig
Stunden später abgegeben wurde? Die Schuld traf ja dann
die Post, und wem wäre es eingefallen, sich zu
beschweren?
Dorchen behielt also den Brief zurück, bedachte ihn
reiflich und kam zu dem Schlusse, daß sich jene Karoline
trotz ihrer drei Häuser in Magdeburg nicht zur Frau
Doktor Duttmüller eigne, und daß Louis — so nannte sie
ihn bereits im stillen — viel besser täte, eine aus dem
Orte zu nehmen. Wie freilich verhindert werden könnte,
daß die alte Duttmüllern mit Hefters Karlinen ankomme

und Unheil stifte, das fand sie nicht heraus, trotzdem daß
sie in der Nacht eine ganze Stunde wachte und grübelte.
Diese schlaflose Nacht hatte aber zur Folge, daß Dorchen
am andern Tage den Brief vergaß. Schadete nicht, morgen
war auch ein Tag Als dieser Tag kam, hatte aber Stüwel
seinen Rheumatismus und wurde von einem jungen
Postboten vertreten, der der Eifer und die Zuverlässigkeit
selbst war, und dem man den Brief nicht in die Tasche
stecken durfte. Und so ließ sie mit einigem Herzklopfen
den Brief in der Falte zwischen Sitz und Seitenlehne des
Sofas verschwinden und stellte es dem lieben Gott
anheim zu fügen, was daraus werden möchte. Hierauf
hatte sie wieder eine schlaflose Nacht, das heißt, sie
wachte zwischen elf und zwölf Uhr dreimal auf. Was sie
da in ernstlichem Sinnen ausgedacht hatte, brachte sie am
andern Tage zu Papier in einem Briefe, den sie an ihre
Freundin in Klein-Siebendorf schrieb. Der Kürze wegen
folgt von diesem Briefe nur das Postskriptum:
Liebe Emilie, also du tust mir den Gefallen. Du sagst
immer bloß, du hättest Schmerzen im Rücken. Da kann er
nie wissen, was das ist. Und was es kostet, das bezahle
ich. Ich tue dir auch einmal einen Gefallen. Und du läßt
sagen, du wolltest keinen andern Doktor, du hättest soviel
von ihm gehört. Dann kommt er, da kannst du dich drauf
verlassen. Also nächsten Donnerstag.
Am Mittwoch Morgen hielt Leberecht Bolze es wegen
Auspumpung der toten Asse für nötig, sich selbst auf den

Weg zu machen und nach dem Rechten zu sehen. Und er
tat gut daran. Als er aus dem Walde heraustrat und auf
dem Holzweißiger Kirschberge stand, tat sich ihm der
Blick auf die Aue der Asse auf. Ha! Das Unternehmen
war im Gange. Dort stand eine Lokomobile, die
schwarzen Rauch emporsteigen ließ. Mit beschleunigtem
Schritte eilte er ins Dorf hinab. Hier machte er Happich,
der der Sache merkwürdig kühl gegenüberstand, mit
einiger Mühe mobil, und dann wanderten beide hinaus
An der toten Asse war eine Jauchenpumpe aufgestellt
und auf eine etwas umständliche Weise mit der
Dampfmaschine verbunden worden. Eben war man fertig
geworden. So. Na nun los! Nach ein paar Umdrehungen
fing die Geschichte an zu wippen und zu schwingen und
flog in Stücken in die Luft. Leberecht Bolzes
ungeduldiges Gemüt hielt es nicht länger aus. Er lief
davon, durch die Straße von Holzweißig und mitten
hinein in die Pferde des Direktors, der eben im Wagen die
Dorfstraße herabkam.
Ho! Herr Bolze, rief der Direktor, wohin denn so eilig?
Bolze
erzählte
die
Nöte
der
Tote-AsseAuspumpungsgesellschaft und schloß: Helfen Sie, Herr
Direktor, helfen Sie. Sie gehören ja auch zur Gesellschaft.
Unsre Mittel gehn zu Ende. Die Gesellschaft muß
liquidieren, die Gelder gehn verloren, keine Rede von
Karpfen. Und diese Blamage! Herr Direktor, diese
Blamage!

Seine Rede machte Eindruck. Der Direktor ließ eine
Rotationspumpe auf einen Handwagen legen und schickte
sie mit ein paar fachkundigen Arbeitern hinaus zur toten
Asse. Gegen Abend war alles wieder in Ordnung. Nun
aber fleckte es. Als am Donnerstag Mittag der
Aufsichtsrat, bestehend aus Larisch, Bolze und Scholz,
ankam, standen die Wiesen weithin unter Wasser, aber
der Spiegel der toten Asse stand kaum vier Zoll tiefer als
vorher. Tiefer sank der Wasserstand überhaupt nicht. Es
lag ein Rätsel vor. So blieb die Lage den ganzen
Nachmittag. Larisch hatte Durst und wollte weg, und
Scholz hatte kalte Füße, kriegte das Niesen und wollte
auch weg. Und Bolze lief um den Teich herum wie eine
Henne, die Enten ausgebrütet hat, und untersuchte das
Ufer mit seinem Stocke. Da, als er auf einen Grasrand
getreten hatte, der besonders zuverlässig aussah, gab ein
Stück Grasnarbe nach, und Bolze fiel bis unter die Arme
ins kalte Wasser, war aber ebenso schnell wieder heraus,
wie wenn es heißes Wasser gewesen wäre.
Na natürlich, sagte Larisch in seinem breitesten Tone,
so was bringt allemal nur Bolze fertig. Wer in drei
Teufels Namen heißt Sie denn da herumzuspringen?
Bolze würdigte ihn keiner Antwort, erfaßte vielmehr das
Stück Grasnarbe, das ihn zu Fall gebracht hatte, hob es in
tragischer Haltung empor, als wenn es der Zeuge eines
Verbrechens gewesen wäre, und rief: Verrat! Darauf warf
er das Gras zu Boden, ergriff eine Tonröhre und hob sie

auf gen Himmel und rief: Schnö— hö—hö—der Ver—
rahat! (Er fing vor Kälte bereits an zu klappern.) Man lief
also zur Stelle und fand einen Kanal, der aus Tonröhren
durch den Damm zwischen dem Flusse und dem toten
Flußarme gelegt war. Die Tonröhren hatten einen
ansehnlichen Durchmesser und waren sorgfältig mit der
ausgestochnen Grasnarbe wieder zugedeckt worden. Nun
war es freilich kein Wunder, daß das Wasser nicht hatte
abnehmen können, da so viel Wasser, als man
wegpumpte, aus der Asse wieder zufloß. Die fließende
Asse aber auszupumpen, überstieg das technische und
pekuniäre Vermögen der Gesellschaft.
Es wäre nun leicht gewesen, den Zufluß zu verstopfen
und die Pumpe mit besserm Erfolg in Bewegung zu
setzen, jedoch waren die Kohlen verbraucht, und die
Dampfmaschine war für den nächsten Tag schon versagt
worden. So blieb nichts übrig, als die Fortsetzung der
Arbeit auf das nächste Jahr zu verschieben und für jetzt
nur noch zu erwägen, wer den schnöden Verrat mit den
Tonröhren geübt hatte. Aber alle Mutmaßungen erwiesen
sich als nicht stichhaltig.
Währenddessen war der Braumeister mit seiner Laura
bei Happich abgestiegen. Darauf hatten sich beide zu
Doktor Duttmüller begeben. Als sie die Treppe
hinaufstiegen, fanden sie oben zwei »Damen« vor der
verschlossenen Tür stehn. Die eine war die alte
Duttmüllern im schönsten Sonntagsstaate, die andre war

das komplette Frauenzimmer im feinsten Putz. Sie trug
einen gestickten schwarzen Atlasmantel, einen Riesenhut
auf dem Kopfe und oben drauf einen Federbusch, der fast
bis an die Decke reichte. Wenn die drei Häuser in
Magdeburg abgezogen wurden, so blieben nicht viel
Reize übrig. Als Frau Duttmüller Laura auftauchen sah,
verfinsterte sich ihr liebes Gemüt noch mehr, als es
ohnedies verfinstert war, weil sie niemand zu Hause
getroffen hatte. Brauchen sich nicht zu bemühn, Herr
Göckel, rief sie, und Sie auch nicht, Fräulein Laura,
brauchen sich gar nicht zu bemühn, nein, ganz und gar
nicht. Mein Louis ist in die Praktik gemacht, und wenn er
wiederkommt, werden andre Leute auch da sein. Folgte
ein höhnischer Knicks, vor dem sich Göckel und Tochter
schleunig zurückzogen.
Göckel begab sich mit seiner Tochter in den Braunen
Bären, wo ihnen Dorchen einen nicht allzu warmen
Empfang bereitete. Aber als Tochter des Geschäfts mußte
sie die Honneurs machen und beide sogar in das
»Privatzimmer« führen, weil das Gastzimmer voll von
Bergleuten war, die mehr als genug getrunken hatten und
einen großen Spektakel machten, und weil im kleinen
Saale für die Gesellschaft zur merkantilen Ausbeutung
der toten Asse schon gedeckt worden war.
Es dauerte nicht lange, so kam die Duttmüllern mit
Fräulein Hefter an. Bei Fritze Poplitz war ebenfalls kein
Mensch zu Haus gewesen. Auch sie wurden in das

Privatzimmer geführt. Sie nahmen feierlich auf dem Sofa
Platz, ohne abzulegen, was vermutlich geschah, um den
Hut zu rechter Wirkung kommen zu lassen. Fräulein
Hefter benahm sich sehr fein, kriegte kaum die Lippen
auseinander und sah, wenn sie etwas äußerte, mit
geneigtem Kopfe auf ihre Handschuhe, die sie auch nicht
ausgezogen hatte. Am Fenstertische hatte sich Göckel
niedergelassen, und zu ihm setzten sich Dorchen und
Laura, die die neu auftauchende schreckliche Gefahr
schnell zu einander geführt hatte. Beide Parteien
beobachteten sich längere Zeit. Dann bestellte Fräulein
Hefter Kaffee, und Göckel — Schokolade. Darauf
bestellte Fräulein Hefter Sauerbrunnen, und Göckel —
eine Flasche Rotspon. Weiter ging das Turnier nicht, denn
Göckel zog mit seiner Flasche ab. Darauf brachte
Fräulein Hefter Biskuits aus der Tasche und zeigte, wie
man vornehm, das heißt ohne die Handschuhe
auszuziehn, in den Kaffee einstippt. Dabei kommandierte
sie Dorchen und nannte es mit so geringschätziger
Betonung »Fräulein«, als wenn es ein Ladenmädchen in
einer Konditorei gewesen wäre. Dorchen brachte, was
verlangt wurde, und setzte sich wieder zu Laura, und
beide steckten die Köpfe zusammen und hielten ein
eifriges Zwiegespräch. Ebenso vertiefte man sich auf dem
Sofaplatze in eine eifrige Unterhaltung. Es war, wie wenn
zwei Paar Hähne auf Mensur stehn und scheinbar
gleichgültig zur Seite sehen und Körner aufpicken, aber

jeder hat doch den andern im Auge und die Sporen in
Bereitschaft. Man sprach halblaut, erhob aber die Stimme
bei den Spitzen, die der Gegenpartei galten. Und so hörte
man vom Sofa her: Drei Häuser in Magdeburg — — und
vom Fenster: Mindestens dreißig Jahre alt — —, vom
Sofa: Vierzigtausend Mark Hypotheken — —, vom
Fenster: Angemalt wie eine Holzpuppe — —, vom Sofa:
Theater und Konzert — —, vom Fenster: Waschgeschäft
— —, vom Sofa: Veranda, Telefong und Schäslong —
—, vom Fenster: Zöpfchen wie Rattenschwänze — —,
vom Sofa: Pariser Hut — —, vom Fenster: Jawohl, mit
Federn drauf, die für drei ausgereicht hätten. — Wissen
Sie, Dorchen, fragte Laura, wo ich solche Federn schon
gesehen habe? Beim Kaiser.
Beim Kaiser! — Die beiden Gesichter am Sofa flogen
herum.
Ja, beim Kaiser, als er das Denkmal einweihte. Das
heißt, bei dem Kaiser seinen Pferden.
Die Frau Duttmüller erhob sich, setzte die Arme nach
Waschfrauenart in die Seite und legte hochrot im
Gesichte los: Sooo? Bei dem Kaiser seinen Pferden? Wer
redet hier von dem Kaiser seinen Pferden?
Ich, Duttmüllern, erwiderte Laura schnippisch. Ich
werde doch hier reden können, was mir beliebt.
Und ich sage Ihnen, Jungfer Naseweis, daß es eine
Unverschämtheit ist. Wie können Sie überhaupt von dem
Kaiser seinen Pferden reden? Und was so ein Hut kostet

— echte Pariser Ware —, wie ihn Fräulein Hefter aufs
Land aufsetzt, den können Sie gar nicht bezahlen, und
wenn Sie alle Ihre Kasten zusammenkratzen. Wissen Sie
das?
Will ich auch gar nicht. So einen babylonischen Turm
würde ich auch gar nicht aufsetzen.
Woran Sie sehr wohl tun. Was kein komplettes
Frauenzimmer ist, soll so einen Hut auch nicht aufsetzen.
Verstehn Sie mich? Sie Knirps Sie!
Was? Knirps —?
Ja, Knirps, Sie intrickantes Frauenzimmer Sie!
Frauenzimmer —?
Ja, Sie Spirehe Sie, die in Teichen angelt, die Sie nichts
angehn.
In Teichen angelt??
Der Kampf war lebhaft geworden. Beide hatten sich
erhoben und segelten aufeinander los, aber die Waffen
waren ungleich, Laura konnte sich gegen das schwere
Geschütz der Duttmüllern nicht halten. Dorchen legte
sich ins Mittel, aber es würde ihr nicht viel geholfen
haben, wenn nicht in diesem Augenblicke die Tür
aufgegangen und ein Bild des Jammers erschienen wäre,
Bolze, über und über beschmutzt, triefend von Wasser
und zitternd vor Kälte. Dorchen schrie auf, und die
andern ließen von einander ab.
Ei—ei—ei—ein Kö—königreich für ei—ei—einen
Grog! stammelte er.

Auf den Hilferuf von Dorchen kamen Happich und
Göckel herbei, nahmen den Verunglückten unter den Arm
und führten ihn in Happichs Kammer, wo er trocken
eingekleidet wurde. Freilich waren Happichs Kleider viel
zu groß, und als Bolze wieder erschien, sah er aus wie
eine Vogelscheuche. Nun wurde ihm ein Kissen auf den
Leib gebunden und eine Nachtmütze aufgesetzt, und dann
wurde er in ein paar Pferdedecken gewickelt und in die
Ecke des Sofas neben dem Ofen im kleinen Saale
gepflanzt. Endlich wurden ihm noch ein paar Glas Grog
eingefüllt, und damit war alles getan, was Menschenliebe
vor der Hand an ihm tun konnte. Hierbei hatten Dorchen
und Laura eifrig geholfen, teils aus gutem Herzen, teils
um einen Vorwand zu haben, aus dem gefährlichen
Privatzimmer entwischen zu können.
Soweit war man also gekommen, als man auf der
Treppe schwere Schritte und die laute Stimme von
Larisch vernahm, der rief: Wo habt ihr denn unsre
Rohrdommel, unsre Tauchente, unsern Wasserbolze?
Aha, schon im Neste; na, das ist recht so. Nun aber vor
allen Dingen —
Happich trat vor, nahm sein Käppchen ab und sagte,
indem er eine einladende Handbewegung machte: Meine
Herren, Sie sehen, der Tisch ist gedeckt. Wenn Sie
Karpfen befehlen, so werden sie sogleich fertig sein.
Karpfen? erwiderte Larisch, hol Sie der Teufel mit
Ihren Karpfen! Sie sind ein Erzjesuwiter,

Aber Herr Larisch.
Jawohl, ein Erzjesuwiter. Erst stehlen Sie uns die
Karpfen aus dem Teiche und verkaufen Sie uns für unser
teures Geld, und dann legen Sie einen Kanal vom Teiche
in den Fluß, daß wir pumpen können, bis wir schwarz
werden, nur daß bloß die Mauserei nicht zu Tage
kommen soll. Und jetzt haben Sie auch noch die
Unverschämtheit, uns unsre eignen Karpfen anzubieten.
Sie Untier von einem Gastrate. — Larisch, der diese
Invekliven mit lachendem Munde gesprochen hatte, ahnte
nicht, wie genau er den Nagel auf den Kopf getroffen
hatte. Happich aber ließ sich nichts merken, sondern
lachte, wie er über die bekannten derben Witze von
Larisch zu lachen pflegte.
Lachen Sie nur, sagte Larisch, wir kriegen Sie schon
noch bei Ihren Schlappohren, und dann sollen Sie uns die
ganze Brühe bezahlen.
Happich ging ab und machte dazu eine lächelnde,
überlegne Miene. Larisch und Scholz standen im Zimmer
umher und wußten nicht recht, was sie tun sollten. Es war
gedeckt, man brauchte sich nur zu setzen, es roch
appetitlich aus der Küche herauf, man brauchte nur
auftragen zu lassen. Nichts da! Den Gefallen tun wir dem
Gastwirt nicht, seine Karpfen zu essen.
Als dieser Entschluß sich ziemlich befestigt hatte,
erschien Dorchen mit einer Schüssel dampfender
Karpfen, setzte sie auf den Tisch und wünschte guten

Appetit.
Donnerwetter! Larisch kam sich vor wie Herkules am
Scheidewege. Hier Stolz und gerechter Unwille, und dort
Versöhnung und Karpfen. Welches war nun der Weg der
Tugend? — Der Doktor sollte entscheiden, der Doktor,
der eben eintrat.
Aber Doktor Salix, rief Larisch, wo haben Sie denn
wieder einmal gestochen? Sie wußten doch, daß heute
großer Fischzug sein — sollte.
In Klein-Siebendorf, erwiderte Doktor Salix mit
Wichtigkeit. Zwei Stunden weit. Denken Sie, bis nach
Klein-Siebendorf werde ich bereits gerufen, obwohl es zu
Doktor Blume viel näher ist. Interessanter Fall.
Schmerzen in der Nierengegend, bräunliche Hautfarbe.
Verfall der Kräfte. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich auf
Addisonsche Nebennierenerkrankung diagnostiziere.
Pfui Teufel, sagte Larisch, das ist eine faule Schose.
Wer die hat, der kann sagen: Adieu Welt.
In der Tat, erwiderte der Doktor, sie ist schwer zu
heilen, doch nach neuesten Erfahrungen nicht unheilbar.
Aber was ist denn mit Herrn Bolze?
Ist ins Wasser gefallen.
Er hat sich doch nicht innerlich beschädigt? Ich glaube
einen Kollaps konstatieren zu sollen.
Ach was, Unsinn! Wir haben zuviel Grog in ihn
hineingepumpt, und davon ist er abgefallen. Lassen Sie
ihn ruhig liegen. Den Kollaps wird er morgen spüren. So.

Nun sollen Sie entscheiden, was der Weg der Tugend ist.
Sollen wir dieses Untier von Gastrat — und uns —
strafen, indem wir ihn mit seinen Karpfen sitzen lassen,
oder sollen wir seine Karpfen — die er uns notabene
gestohlen hat — verzehren?
Der Doktor sann nach. Man konnte ihm das
konzentrierte Denken ansehen, dann gab er mit
apodiktischer Gewißheit das Urteil ab: Karpfen müssen
gegessen werden, solange sie warm sind.
Doktor, rief Larisch, das ist das gescheiteste Wort, das
Sie gesprochen haben, so lange wir uns kennen.
Man setzte sich also, und es wurde so eingerichtet, daß
Laura neben den Doktor zu sitzen kam. Hierauf wandte
man sich mit gebührender Sammlung den Karpfen zu.
Die Karpfen waren erst zur Hälfte beseitigt, da tauchte
Frau Duttmüller wie eine Norne oder eine der Eumeniden
in der Tür, die zum Privatzimmer führte, auf.
Aber Louis! sagte sie mit vorwurfsvollem Tone.
Allewetter, die Alte, erwiderte Louis, keineswegs
freudig überrascht, blieb aber sitzen.
Aber Louis! Du sitzt hier oben und tafelst und läßt uns
unten auf dem Sofa sitzen wie die Affen im Kasten.
Schämst du dich denn nicht?
Ja, wieso denn? Wie kann ich denn überhaupt wissen,
daß du da bist?
So? sagte Frau Duttmüller und rückte die Hände in die
Seite. Das ist ja recht niedlich, Herr Göckel. Sie wissen

es, daß ich da bin, und sagen kein Sterbenswörtchen?
Ich habe mirs nicht getraut, erwiderte Göckel lachend.
Sie haben mirs ja expreß verboten, daß ich mich um Sie
scheren soll.
Larisch lachte über sein ganzes breites Gesicht.
So? nicht scheren? Ich werde mich aber um Sie
scheren. Wissen Sie, was Sie sind? Ein alter Fikuckier
sind Sie.
Und Sie sind ein alter Dragoner.
Was wäre ich?
Man schlug sich ins Mittel und unterdrückte den
ausbrechenden Streit. Frau Duttmüller beruhigte sich und
wandte sich wieder an den Herrn Sohn, der noch immer
mit seinem Karpfen beschäftigt war. Louis, sagte sie
feierlich, hast du meinen Brief erhalten?
Was für einen Brief?
Meinen Brief, den ich dir geschrieben habe von
Fräulein Hefter, die drei Häuser in Magdeburg hat und
ein ausgesuchtes Frauenzimmer ist, und daß wir heute zu
Besuch bei Fritze Poplitzen kommen würden.
Ich weiß von keinem Briefe.
Da tauchte ein Riesenhut mit Federbusch in der
Türöffnung auf, das ausgesuchte Frauenzimmer erschien,
zeigte in der zierlich mit abgestrecktem kleinem Finger
erhobnen behandschuhten Hand einen Brief und sagte: Ist
es düser?
Ja, er war es. Große Sensation.

Wo haben Sie den Brief her? rief Frau Duttmüller, bei
der sich ein erhabner Zorn entwickelte.
Unten üm Sofa stach er.
Gesteigerte Sensation. Im Hintergrunde wollte
Dorchen verschwinden. Aber mit scharfem Auge sah es
Frau Duttmüller, und mit schnellem Griff erwischte sie
sie am Arm und zog sie unter die Hängelampe.
Soo?? sagte sie, und während dieses So ging ihr
blitzschnell ein großes Licht auf. Hier war der Feind, der
Verräter, der Satan! Nicht Laura, der Knirps, diese
Wirtstochter mit der hübschen Larve und den dicken
Armen war die Schlange.
Soo??? sagte sie, nun sehen Sie mal an, das ist ja recht
niedlich hier! Hier werden Briefe gestohlen und in Sofas
versteckt. Das ist ja hier die reine Räuberhöhle.
Was wollen Sie denn? erwiderte Dorchen, die sich
vergeblich loszumachen suchte. Der Briefbote Stüwel
sitzt mit seiner Tasche immer in der Sofaecke. Wie leicht
kann da ein Brief verloren gehn.
Lügen! Lügen! rief die Duttmüllern. Freilich können
Briefe verloren werden, aber sie können auch gestohlen
werden von Personen, die sich an die Leute ranschmeißen
und andrer Leute ihre Söhne wegschnappen wollen.
Damit ließ sie Dorchen los und wandte sich zu ihrem
Sohne. — Louis, sagte sie, du weißt, daß ich deine Mutter
bin, und daß ich immer vor dich gesorgt habe und die
Nächte aufgesessen und Strümpfe gestopft. Und nun bist

du Doktor in Holzweißig geworden, was mir sauer genug
geworden ist. Und nun haben sie mich und Fräulein
Hefter, was eine ausgesuchte Frauensperson ist, hier bei
Happichen blamiert, und nun sage ich, komm nach
Hause, Louis.
Doktor Duttmüller trat ungeduldig von einem Fuß auf
den andern. Die Szene war ihm höchst fatal. Aber Mutter,
sagte er, kein Mensch hat dich blamiert. Komm, setze
dich zu uns.
Nicht für tausend Taler! erwiderte die Duttmüllern.
Louis, du weißt, daß du mein Sohn bist, und was du mir
alles versprochen hast, und was ich alles für dich getan
habe. Und nun sage ich, Louis, komm nach Haus.
Der Augenblick war feierlich. Scholz nahm eine Prise
nach der andern und schmunzelte, Larisch lachte über
sein breites Gesicht, daß die Ähnlichkeit mit dem
Kladderadatsch unverkennbar wurde, und Bolze
ermannte sich und suchte sich aus seinen Decken
herauszuarbeiten, um eine Rede zu halten.
Louis kam noch immer nicht, vielmehr sah er sich
nach einer Rückzugslinie um, aber der Weg war durch die
gedeckte Tafel versperrt. Da kam in der äußersten Not
Hilfe. Happich erschien und sagte: Mit Vergunst meine
Herren, wenn ich stören sollte. Herr Doktor, Sie möchten
doch gleich nach dem Fronhof kommen. Die gnädige
Frau wollten sterben.
Noch nie hat sich ein Doktor über einen Patienten, der

sterben will, so gefreut wie Doktor Duttmüller über die
gnädige Frau. Er schob einfach seine Mutter und den
Pariser Hut beiseite und eilte hinaus. Und draußen legte
ihm Dorchen liebevoll den Mantel um.
Die Zurückbleibenden sahen sich verblüfft an. Wie
aber Frau Duttmüller das lachende Gesicht von Larisch
sah, wurde sie sehr böse, und es gab einen
Zusammenstoß, der heftig aber nur kurz war, denn hier
hatte sie einen ebenbürtigen Gegner gefunden.
Nach
einiger
Zeit
zogen
in
gemessenen
Zwischenräumen drei Wagen durch den Böhnhardt. Im
ersten befand sich ein Federbusch, der stolz und gekränkt
wackelte, im zweiten eine Person, die das
unwiderstehliche Verlangen hatte, aus dem Wagen zu
fallen, was die beiden andern Mitfahrenden kaum hindern
konnten. Und der dritte, worin vermutlich Göckel und
Tochter saßen, glich einem Gedankenstrich, der
schweigsam durch die Gegend kroch.

Es geschieht, was kein Mensch vermutet hatte
Louis Duttmüller zürnte, und zwar mit Recht. Man hatte
ihn lächerlich gemacht. Für wen hielt man ihn denn? Er
war doch nicht mehr das arme Tier von Schüler in
verwachsenen Höschen, das sich alles gefallen lassen
mußte, auch nicht mehr der Student, der seiner Mutter auf
der Tasche lag, er war Doktor Louis Duttmüller,
praktischer Arzt und Geburtshelfer, ein Schüler
Forstmanns, ein Mann von Zukunft, der schon im ersten
Jahre seiner Praxis einen Haufen Geld verdiente, wie
wenige seiner Kollegen in der Stadt. Und einen solchen
machte seine eigne Mutter vor allen Leuten lächerlich!
Ein Übermaß von Pietät seiner Mutter gegenüber hatte er
nie gehabt, nun aber verwandelte sich dieser Rest
kindlicher Liebe in Groll. Er haderte mit dem Schicksal,
das ihm eine solche Mutter gegeben hatte, und kam sich
vor wie ein Schwan, der auf einem Entenhof ausgebrütet
worden ist und seine Vetternschaft nicht los werden kann.
Sich so behandeln zu lassen, nein, das duldete er nicht.
Und noch dazu in Gegenwart von Larisch, der über das
ganze Gesicht gelacht und sich gewiß schon einen neuen
Namen ausgedacht hatte, den er ihm anhängen wollte. Er
durfte sich ja vor keinem Menschen mehr sehen lassen.

Seine Stimmung wurde nicht verbessert durch
folgenden Brief, den er anderntags erhielt.
Lieber Lui.
Dieses schreibe ich, weil ich die ganze Nacht
geschrieen habe und kein Auge zugetan. Indem daß
es mich sehr gekränkt hat. Wo ich doch mit Fräulein
Hefter da war und wir auf dem Sofa saßen, und sie
uns haben sitzen lassen wie die Affen und Karpfen
aßen. Wovor du freilich nichts kannst, sondern die
Karnallje die Dore, der ich es aber noch eintränken
werde. Und der alte Fikuckier Göckel und seine
saubere Laura. Lieber Lui. Ich habe große Sorge
wegen dich. Wenn ein junger Mensch, der noch keine
Erfahrungen hat, so umgarnt und gemacht wird von
Karnalljen, daß er in sein Verderben fällt. Zwingen
kann ich dich nicht, denn du bist ja mein Einziger und
verdienst Geld, aber vergiß nicht, was ich für dich
getan habe, und wie ich mich abschmarachtet habe
die langen Jahre und was du jetzt wärst. Und wenn
ich nun komme und Karline Hefter, die drei Häuser in
Magdeburg hat, ohne die 40.000 Hippe Deeken, und
was sonst dran rum hängt, und sage: Lui, komm nach
Hause, und bleibe stehn wie eine Dumme, das kränkt
mich. Und Fräulein Hefter war auch ganz
gaschpernath und wollte gleich abreisen. Aber ich
habe ihr gütlich zugeredet. Lui, die Gelegenheit

kommt nicht wieder. Und wenn ich längst im Grabe
liege, dann wirst du es noch bereuen. Aber nach
Holzweißig kommt sie nicht wieder. Wenn aus der
Heirat noch was werden soll, dann mußt du bei sie
kommen. Was ich in den nächsten Tagen hoffe.
Deine Mutter.
Louis Duttmüller warf den Brief unmutig unter den
Tisch, denn es stand ihm keineswegs fest, daß seine
Mutter und die Dame mit den drei Häusern in Magdeburg
nicht doch noch eines Tages wieder ankommen würden.
Die gnädige Frau war diesesmal wirklich ernstlich
krank, zwar nicht zum Sterben, aber sie hatte eine
rechtschaffne Influenza mit all den interessanten
Komplikationen,
die
die
Kunst
Duttmüllers
herausgefunden hatte. Die Lage war ernst und forderte
die peinlichste Aufmerksamkeit; doch hoffte er durch
Anwendung von Laktophenin (ja nicht das billige
Phenacetin!) in Verbindung mit Aspirin und
salicylsaurem Natron die Gefahr beschwören zu können.
Duttmüller fand in Alice eine zuverlässige und
unermüdliche Helferin. Alice war aus ihrem
träumerischen Wesen aufgewacht, sie war froh, eine
Lebensaufgabe zu haben, war froh zu dienen und zu
pflegen. Was der Doktor sagte, das wurde geglaubt, als
wenn es ein Evangelium gewesen wäre, und was er
anordnete, das geschah unweigerlich. Hierbei behandelte

Doktor Duttmüller Alice mit einer gewissen vertraulichen
Kollegialität, wie wenn sie sein Assistenzarzt wäre. Und
Alice war dafür dankbar. Jetzt kam sie sich nicht mehr
vor wie eine Orchidee, die auf fremdem Stamme wächst,
jetzt hatte sie eignen festen Boden unter den Füßen.
Am Krankenbett der gnädigen Frau fanden lange
Konferenzen statt. Dies machte auch auf Duttmüller
einen ganz besondern Eindruck. Hier trat ihm eine
vornehme Lebenshaltung entgegen, die auch das
Schlafzimmer nicht vernachlässigte, sondern es fein und
behaglich ausstattete. Bilder in Schlafzimmern, Bilder
mit breitem goldnem Rahmen, das hatte er noch nie
gesehen, ebensowenig Betten von solchem Umfang und
eine Chaiselongue am Fußende des Bettes. Was alle die
Flaschen und Dinge auf dem Toilettentisch zu bedeuten
hatten, das war ihm völlig dunkel. Und dazu die
eigentümliche Lage. Hier die gnädige Frau mit
halbgeöffnetem Auge und gleichgültigem Blick, und
gegenüber das gnädige Fräulein, deren feines Profil sich
nun von dem verhängten Fenster abhob, oder die ihn nun
mit vollem Blick ansah. Und das alles in der Dämmerung
des Krankenzimmers. Louis Duttmüller kam sich mehr
denn je als Schwan vor und sehnte sich durchaus nicht
nach seinem Entenhofe zurück.
Manchmal war die Rede auf das Unglück auf dem
Kaliwerke gekommen. Duttmüller konnte mit großer
Genugtuung feststellen, daß er gegründete Hoffnung

habe, alle Verunglückten wieder völlig herzustellen.
Besonders gern weilte die Erinnerung bei dem kritischen
Augenblick, wo der eine Bergmann aus unmittelbarer
Gefahr des Verblutens durch einen mutigen und
geschickten Eingriff gerettet worden war. Doktor
Duttmüller verfehlte nicht, die Verdienste Alices hierbei
in das gehörige Licht zu stellen, was diese zwar errötend
aber nicht ungern anhörte. In ihrem Ohr klang der
Mendelssohnsche Chor aus der Antigone: Nichts
Gewaltigeres ist es als der Mensch; mit dem Schlusse: in
allem weiß er Rat, und ohne Rat findet ihn nie der
kommende Tag. Hier in der ärztlichen Kunst war
wahrlich etwas, was solchen Ruhm verdiente. Und diese
ärztliche Kunst trat ihr entgegen in Gestalt eines
stattlichen Mannes, eines Mannes, auf den sie sichtlich
Eindruck machte, der im Verkehr mit ihr hier und da in
Verwirrung geriet, was Frauen nicht ungern sehen. Wem
galt nun ihre Verehrung, der ärztlichen Kunst? oder
vielleicht auch ein wenig ihrem Träger?
Auch Duttmüller imponierte die Art des jungen
Mädchens, wie sie den Kopf neigte und still, aber mit
gesammelter Aufmerksamkeit zuhörte, wie sie seinen
Worten mit ihren Gedanken vorauseilte, wie sie mit
einem Blick übersah, mit einem schlichten, aber
treffenden Worte zusammenfaßte, was er unter
Zuhilfenahme gelehrter Termini kaum in langer Rede
darlegen konnte. Die vornehme Anmut, die in jeder

Bewegung, in jedem Worte das Richtige und Wohltuende
sagte und tat, diese ihrer selbst unbewußte
Liebenswürdigkeit waren ihm etwas ganz Neues. Diese
junge Dame in das Heiligtum der Wissenschaft
einzuführen, machte ihm große Freude, und er bereitete
sich diese Freude täglich und dehnte sie aus, soweit es
eben ging.
Die gnädige Frau hatte sich auch in ihrer Krankheit
nicht von ihrer Lorgnette mit dem langen Stiele trennen
können. Sie hielt sie in der Hand und machte mit ihr
matte Taktschläge zu dem, was sie dachte. Als nun —
durch Verdienst des Arztes — alle Komplikationen, die
das an sich geringe Leiden gefährlich machten, bekämpft
und beseitigt waren, sie aber, um gefährliche Rückfälle
zu vermeiden, bis auf weiteres im Bette liegen blieb,
wurden die Konferenzen nur noch länger. Es gab so
unendlich viel zu ordnen, zu bedenken, zu besprechen,
was ja am besten in Gegenwart des Arztes geschah, der
zu allem seinen wissenschaftlichen Segen geben mußte.
Beunruhige dich nicht, Mama, sagte Alice, es wird ja
alles besorgt.
Du scheinst anzunehmen, mein Kind, erwiderte die
gnädige Frau, daß ich entbehrlich bin. Wenn du die
Erfahrung hättest wie ich, Alice, würdest du den Wert
einer Hausfrau nicht unterschätzen. Die Hausfrau ist die
Seele des Hauses. Es ist nicht leicht, Herr Doktor. Die
Hausfrau trägt die Last des ganzen Hauses. Sie bedenkt

und erwägt und leitet alles. So habe ich wenigstens meine
Aufgabe angesehen. Tante Maud pflegte zu sagen —
Tante Maud in Scroopshire Castle, sie war die Gemahlin
des verstorbnen Barons of Scroopshire und wohnte im
Sommer auf ihrem Schlosse, einem prachtvollen alten
Bau aus dem Mittelalter! Uralte Bäume! Man aß von
Silber, die Dienerschaft trug Uniform, Scharlachrot und
Silber. Was wollte ich doch sagen? — Ja, sie pflegte zu
sagen: Ich habe Grund, anzunehmen, daß du einmal das
Glück und der Stolz deines Hauses werden wirst. In der
Tat, so sagte Tante Maud.
Die gnädige Frau sah fragend rechts auf Alice und
links auf den Doktor, als wenn sie ein bestätigendes
Zeugnis wünsche, Doktor Duttmüller beeilte sich denn
auch, die Tante Maud als eine Dame von Klugheit und
Menschenkenntnis zu rühmen. Worauf ihm die gnädige
Frau dankbar die Hand reichte und fortfuhr: Darum bin
ich Ihnen auch so dankbar, daß Sie mir helfen, gesund zu
werden und trotz meines Leidens meine Pflicht zu
erfüllen. Ihnen und Alice — hier reichte sie die andre
Hand Alice, und die Sache nahm einen gruppenhaften
Charakter an. Ich muß Ihnen sagen, lieber Doktor, daß
ich ein ganz besondres Zutrauen zu Ihnen habe, als Arzt
und als Mensch. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar.
Hier wurde Doktor Duttmüller rot.
Und auch dir, Alice, bin ich sehr, sehr dankbar. Du hast
dich selbst übertroffen. Ich wünsche dir all das Beste,

was eine Mutter ihrer Tochter nur wünschen kann. Damit
sah sie bedeutsam zu Doktor Duttmüller hinüber.
Hier wurde auch Alice rot. Aber es geschah weiter
nichts.
Währenddessen waren Ellen und ihr Papa in dessen
Studierzimmer. Papa rauchte seine Meerschaumpfeife,
und Ellen hatte das chemische Buch auf den Knieen,
studierte aber nicht.
Pa, sagte Ellen, ich muß einmal den Dummen
markieren, wie Klapphorn sagt, aber du darfst nicht böse
sein.
Nein, Schnucki, rede nur, erwiderte Pa.
Was soll denn aus Alice werden, wenn du einmal tot
bist?
Herr von Nienhagen nahm die Pfeife aus dem Munde
und bewegte unmutig den Kopf.
Siehst du, Pa, jetzt wirst du doch böse. Aber ich habe
dich nicht kränken wollen. Ich habe nur gedacht, man
müsse beizeiten für Alice sorgen. Für mich nicht. Ich
fresse mich durch wie Schwefelsäure, wie Klapphorn
sagt. Aber solche Mädchen wie Alice sind zerbrechliche
Ware.
Sorge dich nicht, Kind, sagte Herr von Nienhagen,
Alice wird heiraten.
Wird sie das? Was haben wir denn in Holzweißig? Wer
kommt zu uns? Ich habe seit Jahr und Tag keinen
heiratsfähigen
jungen
Mann
gesehen,
keinen

Gutsbesitzer, keinen Assessor, nicht einmal einen
Leutnant. Natürlich, den Doktor Sembritzky rechne ich
nicht.
Herr von Nienhagen sann nach, und dann sagte er:
Schnucki, meine Kasse steht jetzt nicht gut. Dieser
Mensch, dieser York, hat sie wieder gesprengt. Aber
wenn wir ein gutes Geschäft mit dem Steinbruche
gemacht haben, dann machen wir offnes Haus. Wir laden
Nachbarn ein, und es müßte doch mit Krücken und
Kräutern zugehn, wenn wir Alice dabei nicht anbrächten.
Ellen zerzupfte ein Stück Papier und sah traurig aus.
Sie wußte ganz genau, daß das Luftschlösser waren. Pa,
fuhr sie fort, was hältst du denn von Doktor Duttmüller?
Pa nahm die Pfeife aus dem Munde, zog die
Augenbrauen hoch und sagte: Schnucki, wie kommst du
darauf?
Ich dachte nur so.
So? Na, dann will ich dir sagen, ich traue dem Kerle
nicht recht. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich denke
manchmal, es ist ein ganz gewöhnlicher Streber.
Ich traue ihm auch nicht. Weißt du, Pa, ich weiß jetzt
ganz genau, daß er mit dem Messer ißt, wenn er bei sich
zu Haus ist. Pa, lache nicht. Ich weiß wohl, daß es keine
Sünde ist, mit dem Messer zu essen, aber ich dachte, wer
so wenig Erziehung hat und sich so beim Essen gehn läßt,
der tut es auch bei andrer Gelegenheit. So einen nähme
ich nicht.

Du wirst doch nicht! rief Pa ganz erschrocken.
Fällt mir gar nicht ein. Aber höre, Pa, ist es unrecht, zu
heiraten, um versorgt zu werden?
Alle unsre jungen Mädchen heiraten, um versorgt zu
werden.
Das ist aber sehr traurig. Wo bleibt denn da das Beste
im Leben? Alice, glaube ich, könnte es nicht. Sie ist zu
ideal dazu; aber ich fürchte, sie macht eine Dummheit.
Währenddessen war ein Wagen vorgefahren.
Klapphorn trat herein und meldete, daß Fräulein Lydia
angekommen seien und in den gnädigen Fräuleins ihrer
Stube warteten. Ellen eilte hinauf und fand Lydia in hoher
Erregung. Ellen, rief sie, ich bitte dich um Gottes willen,
ziehe dich an und komm mit.
Ja wieso denn, und wohin denn?
Ich bitte dich, kein Wort. Du sollst später alles
erfahren, aber eile dich.
Ellen eilte sich also und stieg mit Lydia in den Wagen,
der unten hielt. Vor Happichs Gasthaus wurde
angehalten. Dorchen kam heraus und teilte Neuigkeiten
mit, und zwar so heimlich, daß man es die ganze Straße
hinauf und hinab merken konnte, daß es sich um
Geheimnisse handle.
Johann erhielt seine Weisung und lenkte seine Pferde
auf den angegebnen Weg.
Seit wann hast du denn Freundschaft mit Dorchen
Happich geschlossen? fragte Ellen.

Still, still, erwiderte Lydia, indem sie auf Johann wies,
du sollst alles erfahren.
Man fuhr den Aueweg, in den Wald hinein, durch den
Rehgrund auf die Waldhöhe und bog links in den
Heinrichsweg ein, der auf dem Bergkamme von der
Försterei nach Aklum führte. Man war noch nicht weit
gefahren, so erschien von der andern Seite ein Wagen.
Lydia wurde blaß und rot und ergriff hilfesuchend die
Hand Ellens. Man fuhr aneinander vorüber. In dem
entgegenkommenden saß Doktor Sembritzky, und neben
ihm eine rothaarige, etwas orientalische Schönheit, eine
Frau von junonischem Wuchse in allermodernster
Kleidung und selbstbewußter Haltung. Man grüßte sich
steif und vornehm. Es war alles vorüber.
Aber Lydia sage mir —
Stille, stille, du sollst alles erfahren.
Man kehrte auf dem kürzesten Wege zum Fronhofe
zurück. Lydia eilte mit Ellen hinauf in den
Jungfernzwinger, warf sich in leidenschaftlichem Zorn
auf das Sofa und rief mit Tränen in den Augen: Er ist ein
Scheusal.
Wer? fragte Alice.
Wer anders als dein Sembritzky, erwiderte Ellen.
Mein Sembritzky?
Jawohl, denn dich hat er angesungen.
Und viele andre auch.
Und mich hat er auch angesungen, fügte Lydia hinzu.

Und jetzt geht er mit einer großen, dicken, rothaarigen
Dame ab. Aber er soll mir nur wieder vor die Augen
kommen! Ich werfe ihm seine Gedichte an den Kopf.
Alice blieb äußerlich gelassen, aber man konnte es an
ihren blassen und unbeweglichen Mienen merken, daß sie
innerlich Schmerz empfand.
Seht ihr, sagte Ellen altklug, da habt ihrs. So geht es,
wenn man mit dem Feuer spielt. Und ich habe es gleich
gesagt, ein Mensch, der bloß Doktor heißt und nichts
kann, der nichts ordentliches gelernt hat und ist, an dem
ist auch nichts. Lieber einen Menschendoktor heiraten,
wie so einen, obwohl mir die Menschendoktoren
unappetitlich sind.
Als sich bei Lydia der Sturm gelegt hatte, kam
folgendes zu Tage. Lydia hatte Dorchen getroffen, und
war von Dorchen entsprechend unterrichtet worden. Die
bewußte Dame war wirklich gekommen und heute mit
Sembritzky abgereist, und sie, Lydia, hatte es mit eignen
Augen sehen wollen, wer es sei, und sie hatte es gesehen,
und nun war alles aus. Und damit entbrannte Lydias Zorn
von neuem, und sie vergoß Tränen und wünschte ihrem
Doktor alles mögliche Böse.
Aber Ellen kostümierte sich in der Eile mit Tuch und
Barett als Leporello und sang: Darum, Donna, laßt ihn
laufen, er ist Eures Zorns nicht wert.

***

Aus Alices Tagebuch
Ich habe das Gefühl, obdachlos und schutzlos zu sein.
Nur die Frau ist geborgen. Für sie tritt der Mann ein; er
fordert Rechenschaft, wenn man sie beleidigt. Wer
schützt uns? Uns darf man ungestraft kränken. Wir dürfen
nicht einmal verraten lassen, was wir fühlen, wir müssen
lächeln, wenn auch das Herz weh tut.

*
Die Welt, in der er lebte, war eine Welt des Scheins,
erdachte Dinge, erdachte Gedanken. Alles unwahr. Kann
ich mich wundern, daß er selber unwahr ist?

*
Der gute Papa. Er erweist mir alle Liebe. Er sieht mich
an, als sei ich sein Sorgenkind. Bin ichs nicht vielleicht?
Ich täte alles, um ihm seine Sorge zu nehmen.

***
Nach ein paar Tagen saß Doktor Duttmüller in seinem
Zimmer und frühstückte. Da trat Dorchen herein, eilig,
wie sie aus ihrer Mutter Küche gekommen war, daß heißt
nicht sehr sauber, und rief: Herr Doktor, eben ist der
Braunfelser Fleischer durchgekommen. Er erzählte, daß
hinter ihm ein Wagen käme mit der alten Duttmüllern und

einer Dame mit einem großen Hut. Das wollte ich Ihnen
nur sagen, damit Sie wissen, woran Sie sind.
Schön, Dorchen, erwiderte der Doktor.
Dorchen hielt die Wange hin, aber der Doktor nahm
keine Notiz davon, sondern nahm seinen Hut und ging
zum Fronhofe.
Eine Stunde später kam Klapphorn mit einem Teller in
der Hand, auf dem ein Glas Limonade stand, aus dem
Schlafzimmer der gnädigen Frau in das Wohnzimmer, wo
Ellen war, schüttelte wohl zwanzigmal den Kopf und
setzte den Teller wie geistesabwesend mitten auf »dem
gnädigen Herrn sein« Frühstück.
Aber Klapphorn! sagte Ellen.
Ach, Fräuln Ellen, so was! so was!
Was denn für was?
So hatten sie sich bei den Händen. So stand er am
Bette und sie dort, und die gnädige Frau hatte die
Longschette in der Hund und segnete sie. Und sie weinte,
und die gnädige Frau weinte, und er machte immer Hm,
ja! Und wie sie mich sahen, da winkten sie beide ab, daß
ich nicht weiß, wie ich herausgekommen bin.
Es ist gut Klapphorn, sagte Ellen, aber es klang, wie
wenn ihr etwas im Halse stäke. Darauf ging sie in ihres
Vaters Zimmer.
Pa, eben haben sich Alice und Doktor Duttmüller
verlobt.
Wer?

Alice und Doktor Duttmüller. Mama hat schon ihren
Segen dazu gegeben.
Alle Donnerwetter!
Lange Pause.
Gott wende es zum Besten, sagte Papa mit leiser
Stimme.
Ja, Gott wende es zum Besten, fügte Ellen hinzu.
Darauf fiel sie ihrem Vater um den Hals und weinte so
leidenschaftlich, wie man es ihr nie zugetraut hätte.
Frau Duttmüller und Fräulein Karoline Hefter, die
Besitzerin des Pariser Hutes und der drei Häuser in
Magdeburg, waren wirklich angekommen und hatten
sowohl des Doktors Wohnung als auch Fritze Poplitzens
Haus ganz wie das erstemal geschlossen gefunden. Es
war nichts übrig geblieben, als in den Krug
zurückzukehren und in dem Privatzimmer auf bewußtem
Sofa Platz zu nehmen und zu warten. Dorchen ließ sich
nicht sehen. Sie hatte keine Lust, ihre Rechnung mit Frau
Duttmüller wegen des unterschlagnen Briefes
auszumachen. Nur von der Ferne der Küche aus warf sie,
wenn einmal die Tür aufging, und man den Pariser Hut
über dem Sofa wackeln sah, einen schadenfrohen Blick in
das Privatzimmer. Seht ihrs, sagte sie zu sich, das habe
ich euch schön versalzen. Jetzt könnt ihr warten bis ihr
schwarz werdet.
Nach einiger Zeit ging die Tür zum Gastzimmer, ein
paar schwere Stiefeln trampelten auf dem Fußboden, und

die Stimme des Postboten Stüwel sang ihr Lieblingslied:
Ach du mein lieber Gott, muß ich schon wieder fort auf
die Chaussee, auf die Chaussee!
Hierauf fragte Happich etwas, was unverständlich war,
und Stüwel antwortete: Es ist richtig. Unten auf dem
Fronhofe ist großes Fest. Ich habe auch eine Zigarre und
ein Glas Wein gekriegt. — Darauf sagte Happich etwas,
was unverständlich blieb, und Stüwel antwortete lachend:
Aufsehen? Natürlich großes Aufsehen. Der Braumeister
und seine Laura stehn Kopf, wenn sie es erfahren. Dem
mag nun sein, wie ihm wolle. Na adjes.
Ehe er jedoch bis zur Tür gestampft war, trat ein andrer
Mann ein, der an der Stimme und einer gewissen
würdevollen Langsamkeit als Klapphorn erkannt werden
konnte. Klapphorn sagte: Oha! Stüwel, dieses trifft sich
günstig. Sie sollten ein Telegramm mitnehmen.
Jetzt wurden Frau Duttmüller und Fräulein Karoline
aufmerksam und unruhig.
Es ist also richtig? fragte der alte Happich.
Jawohl, richtig, fix und fertig. Doktor Duttmüller und
unser gnädiges Fräulein haben sich vor einer halben
Stunde verlobt, und die gnädige Frau hat sie mit der
Longschette gesegnet. Habe ich mit meinen eignen
Augen gesehen.
Die alte Duttmüllern und Fräulein Karoline waren
aufgesprungen, die Duttmüllern sah Fräulein Karoline,
und Fräulein Karoline sah die alte Duttmüllern an.

Frau Duttmüller war blaß geworden, und Fräulein
Karoline war rot geworden. Jede Feder auf ihrem Pariser
Hute zitterte vor Entrüstung. Frau Duttmüller tat den
Mund auf, aber sie brachte keinen Ton heraus. Dagegen
setzte Fräulein Hefter einen Knicks hin und sagte: Das ist
ja recht nüdlich, Frau Duttmüllern. Noch ein Knicks. Da
kann man ja gratulüren, Frau Duttmüllern. Nein so ein
Sohn, Frau Duttmüllern, und so eine Überraschung, und
so eine Schwiegertochter. Die wird Sie gewüß einmal auf
Händen tragen, Frau Duttmüllern.
Frau Duttmüller setzte zu einer Entschuldigung an,
aber Fräulein Hefter ließ es nicht dazu kommen. — O,
Sie brauchen sich garnicht zu schönüren, sagte sie,
wieder einen Knicks hinsetzend, daß die Federn auf dem
Hute tiefe Komplimente machten; ist mir söhr angenöhm
gewesen, Frau Duttmüllern. Empföhle mich, Frau
Duttmüllern. — Noch ein Knicks, und hinaus war sie.
Frau Duttmüller ließ sich erschöpft auf das Sopha
niederfallen. Sie fühlte sich von widerstreitenden
Gefühlen überwältigt. Zunächst fühlte sie sich sehr
niedergedrückt. Das Bewußtsein einer großen Blamage
lag auf ihr. Auch waren die drei Häuser in Magdeburg,
und was sonst drum und dran hing, kein Spaß. Das alles
war mit dem letzten Knickse von Fräulein Hefter
unwiederbringlich dahin. Aber zugleich fühlte sie sich
auch gehoben, gerührt und geehrt. Ihr Louis, ihr einziger
Louis hat sich verlobt, und hat sich verlobt mit einem

»Fräulein von«. In welche Tiefe sanken da Namen wie
Dorchen oder Laura hinab. Daß ihr Louis einmal hoch
hinauf kommen möchte, das war ihr Wunsch gewesen
Tag und Nacht; daß er aber einmal ein »Fräulein von«
heiraten werde, das hatten ihre kühnsten Gedanken nicht
gedacht. Schließlich ist ja auch Geld nicht das einzige,
was es in der Welt gibt. Es gibt auch Ehre. Und wie ward
sie geehrt, wenn ihr Louis ein »Fräulein von« heiratete.
Dies alles erwog sie in langem Nachsinnen. Niemand
kümmerte sich um sie. Nach geraumer Zeit erschien
Klapphorn in Uniform mit seinem offiziellen Gesicht und
überreichte, steif an der Tür stehn bleibend, ein schmales,
rosafarbnes Billet. Frau Duttmüller las, daß die gnädige
Frau überrascht sei, zu erfahren, daß sie, die Frau
Duttmüller im Orte sei, und daß sie Frau Duttmüller
freundlichst bitte, auf den Fronhof zu kommen. Frau
Duttmüller errötete vor Vergnügen. Die Ehre begann.
Vielmehr, als sie sich, von dem herrschaftlichen
Bedienten gefolgt, zum Fronhof begab, schwamm sie
bereits in Ehre wie die Fliege in der Milch.

Vorbereitungen
Jedermann weiß, daß ein Brautstand, der einigermaßen
für etwas gehalten sein will, nicht kürzer sein darf als
dreiviertel Jahre. Schon wegen der Wäsche und der
Monogramme.
Doktor Duttmüller muß die Gerechtigkeit das Zeugnis
ausstellen, daß er sich während dieser Zeit höchst korrekt
benahm. Er kleidete sich mit großer Sorgfalt, sprach
gewählt, machte elegante Verbeugungen, aß mit spitzen
Fingern und trug nachts Bartbinde. Wo er etwas noch
nicht recht konnte, da bemühte er sich, es zu lernen. Und
die gnädige Frau wurde nicht müde, sich seiner mit
mütterlicher Fürsorge anzunehmen, die tadellosesten
Vorbilder aufzustellen und in ausführlicher Begründung
darzulegen, warum dies so und dies so sein müsse.
Auch bei der Einrichtung der Wohnung stand sie ihm
mit ausführlichen Besprechungen und durch Anführung
der berühmtesten Namen und glänzendsten Exempel zur
Seite. Natürlich wäre ihr ein Neubau in Villenform, etwa
wie die Villa Ihrer Durchlaucht der Fürstin Pembrook
oder Ihrer Hoheit der Prinzessin Johann Albrecht am
liebsten gewesen. Da sich dies nun in der Eile nicht
machen ließ, war sie auch mit dem Umbau eines

vorhandnen Hauses zufrieden, und zuletzt hatte sie auch
nichts dagegen, daß Poplitzens Altenteil bezogen wurde.
Vorausgesetzt, daß dieses Haus angekauft und zu einer
herrschaftlichen Wohnung umgebaut wurde. Welche
Änderung der Dinge! Noch vor nicht ganz zwei Jahren
mußte Duttmüller von seiner Mutter Geld erbitten und
konnte nicht einmal soviel los bekommen, daß er ein
Zweirad hätte kaufen können, und heute wurde er
Hausbesitzer. Damals hatte er Herzklopfen, als er vom
Braumeister einen
Einspänner auf Abzahlung
übernehmen sollte, und heute verhandelte er mit dem
Maurermeister, als wenn Geld überhaupt keine Rolle
spielte. Er konnte es aber auch. Er verdiente mit seiner
Praxis Summen Geldes, die er früher für chimärisch
gehalten hatte. Die Einrichtung wurde unter der
vortrefflichen Beratung der gnädigen Frau zwar etwas
teuer, aber sehr schön und vornehm. Als zuletzt die ganz
modernen Möbel aufgestellt waren, die ihm nach Form
und Namen keineswegs alle geläufig waren, fühlte er sich
sehr gehoben und dachte nur noch mit Verachtung an die
Einrichtung mit den Plüschmöbeln, die er sich im ersten
Stolze seines neuen Berufs hatte anschaffen wollen, und
die er schließlich nicht einmal gekriegt hatte.
Doktor Duttmüller stand mit seiner Braut äußerlich
sehr gut, innerlich eigentlich gar nicht. Sie waren sich in
den vergangenen Wochen und Monaten innerlich fremd
geblieben. Alice war wie ein verschlossenes Buch. Was

sie in ihr Tagebuch schrieb, war sehr edel und gut, aber
niemand erfuhr es. Und im übrigen ging sie wenig aus
sich heraus. Und Doktor Duttmüller redete zwar viel und
entwickelte menschenbeglückende Ideen, aber es kam
ihm doch nicht recht von Herzen. Der Zwang, der auf
ihm lag, störte ihn; die Notwendigkeit, immer auf sich zu
achten und jedes Wort zu erwägen, daß es auch vornehm
genug sei, machte ihn unfrei und ließ es nicht zu einer
natürlichen Aussprache kommen. Nur wenn Alice den
Doktor am Krankenbett traf, oder wenn sie ihn begleiten
durfte, um eine Narkose zu überwachen oder beim
Verbinden zu helfen, gaben sie sich natürlich, er als Mann
der Wissenschaft, und sie als eine Samariterseele, deren
größte Freude es ist, zu helfen. Dabei kamen sich auch
ihre Herzen näher. Er sprach Worte der Anerkennung,
und sie sah ihn mit leuchtenden, dankbaren Augen an.
Nach einer solchen Begegnung war Alice den ganzen Tag
froh, ja heiter.
Aber der Hauptgrund, warum sich Alice und
Duttmüller nicht näher kommen konnten, war die gnädige
Frau Mutter, die es für ihre Pflicht hielt, das Verhalten der
Brautleute zu überwachen. Sie hatte eine offenbare
Zuneigung zu ihrem Schwiegersohne gefaßt und nahm
ihn darum auch reichlich für sich in Anspruch. Es gab
keine Sache, die sie nicht mit Doktor Duttmüller
besprochen hätte. War Duttmüller schon früher
Autoritätsperson
der
gnädigen
Frau
gewesen,

vorausgesetzt, daß er ihrer Ansicht zustimmte, so war er
jetzt die letzte Instanz, an die immer und überall
appelliert wurde. — Wenn er nur nicht Louis geheißen
hätte! Louis ist doch ein gar zu gewöhnlicher Name! Die
gnädige Frau umging die Schwierigkeit, indem sie ihn
lieber Doktor nannte. Und so ging es in dem Brautstande
Doktor Duttmüllers immer sehr gemessen und ordentlich
zu. Manches Brautpaar hätte gegen die dirigierende
Lorgnette revoltiert, aber Duttmüller und Alice ließen sie
sich gefallen.
Pa, sagte Ellen zu ihrem Vater, Alice gefällt mir ganz
und gar nicht.
Wieso, Schnucki?
Sie ist mir zu gottergeben. Bedenke, Pa, eine Braut!
Und sie läßt sich ihren Bräutigam von Mama ganz
geduldig abdingen, abspannen und abwendig machen.
Und sagt kein Wort dazu. — Du gefällst mir aber auch
nicht, Pa. Du gehst so langsam. Du wetterleuchtest gar
nicht mehr wie früher. Ich an deiner Stelle »wärrre schon
längst mit einem Donnerrrwetterrr dazwischen gefahren.«
Pa schwieg.
Sag mal, Pa, fuhr Ellen fort, du hast wohl Sorgen? Ja,
du hast Sorgen, du sollst immer nur Geld schaffen, und
kein Mensch fragt danach, woher es nehmen.
Ja, das weiß Gott.
Ich habe da gelesen, daß sie zur Sodafabrikation Kalk
brauchen, vom Baukalke ganz abgesehen; hast du denn

schon den Versuch gemacht, deine Kalksteine
anzubringen?
Donnerwetter, Mädel, da habe ich ja gar nicht wieder
dran gedacht.
Nun sieh mal, so ein alter vergeßlicher Pa. Heute
nachmittag gehn wir aufs Werk und besuchen Direktors.
Du machst deine Geschäfte, und ich begebe mich zu
Lydia.
Dies geschah. Der Direktor ging ohne weiteres auf den
Vorschlag, die Kalksteinbrüche zu pachten, ein und war
auch bereit, einen ansehnlichen Vorschuß zu zahlen.
Damit ließen sich die dringendsten Ausgaben, besonders
auch die Hochzeit, die schon nahe herangerückt war,
bestreiten.
Diese heranrückende Hochzeit ließ ihren Schatten
zuerst in das Küchendepartement fallen.
Frau Duttmüller hatte sich von ihrem Geschäfte mehr
und mehr zurückgezogen. An die Waschwanne trat sie
nicht mehr, das vertrug sich nicht mit der vornehmen
Schwiegertochter. Sie dirigierte vielmehr ihr Geschäft
mehr von oben herab, wobei sie mit ähnlicher Eleganz
wie Frau von Nienhagen, zwar nicht eine Lorgnette,
sondern den Quirl des Stärketopfs schwang. Bisweilen
überließ sie das Geschäft sich selber und fuhr nach
Holzweißig, um nach dem Rechten zu sehen —
besonders auch auf dem Fronhofe, wo eine praktische
Frau Gelegenheit hatte, sich Verdienste zu erwerben.

Oben in den Gesellschaftsräumen fühlte sie sich weniger
heimisch als unten im Küchendepartement. Und dies
hatte zur Folge, daß eines Tages Auguste, die nun
zwischen zwei Feuer geraten war, kündigte, um ihren
Anbeter, den Bergmann Naue, zu heiraten.
Die gnädige Frau sah einen Wechsel nicht ungern. Man
hatte jetzt Gelegenheit, eine perfekte Köchin aus der
Hauptstadt zu engagieren, die von Frau Wirklicher
Geheimrat von Herzberg als ausgezeichnete Köchin
bestens empfohlen wurde. Dies geschah also, und die
gnädige Frau erörterte den Fall folgendermaßen: Wieviel
versäumt und verdirbt ein solches Mädchen wie Auguste.
Ich habe ihr wiederholt gesagt, daß sie das angeschnittne
Brot über Nacht in den Keller tragen sollte. Aber sie tat
es nie. Dabei geht das oberste Stück Brot verloren, das
hart wird, und das hernach niemand essen will. Das kann
doch bei einer perfekten Köchin nicht vorkommen. Nicht
wahr, lieber Doktor?
Gewiß, Mama, erwiderte Doktor Duttmüller, eine
perfekte Köchin! Das liegt ja doch im Namen.
Na na, sagte Ellen.
Kind, ich begreife nicht, erwiderte Mama, wie du deine
Freude daran haben kannst, das Urteil großer Leute in
Frage zu ziehn. Meinst du wirklich, klüger zu sein als
Doktor Duttmüller und ich? Übrigens ist uns die Person
von Frau von Herzberg empfohlen worden, einer Dame,
die von altem Adel ist, und die zu den besten

Gesellschaftskreisen gehört. Du wirst wahrscheinlich
nicht beabsichtigen, die Ehrenhaftigkeit dieser Dame in
Frage zu ziehn.
Zur festgesetzten Zeit trat denn auch die perfekte
Köchin ein. Sie trug ein Jackett, Federhut und
Sonnenschirm. Sie war weder schön noch jung und hatte
eine verdächtig rote Nase. Sie überreichte dem
Hausmädchen ihre Visitenkarte, um sich anmelden zu
lassen. Marie steckte die Karte ein und meldete: Gnädige
Frau, die Köchin ist draußen.
Sie soll hereinkommen.
Die mutmaßliche Perle schwebte herein mit Jackett,
Federhut und Sonnenschirm, schritt mit der Sicherheit der
Weltdame auf die gnädige Frau zu und machte ihre
Verbeugung. Darauf überreichte sie mit der Würde eines
Gesandten ihre Akkreditive, aus denen hervorging, daß
sie Rosa Morgenstern hieß, vierunddreißig Jahre alt war
und »Verhältnisse halber« ihren Dienst bei Frau von
Herzberg verlassen hatte.
Also Rosa, sagte die gnädige Frau —
Fräulein Rosa, wenn ich bitten darf, schaltete die Perle
mit gemessenem Lächeln ein. Die gnädige Frau machte
eine erstaunte Miene. — Ja, Fräulein Rosa, wenn ich
bitten darf. Gräfin Rothsattel pflegte mich immer
Fräulein Rosa zu nennen, und Frau Baronin Isolani zog es
vor, mich liebe Rosa anzureden.
Die gnädige Frau fühlte sich einigermaßen imponiert,

umging den strittigen Punkt und brachte die Rede auf ihre
Haushaltungsgrundsätze.
Wir befinden uns hier auf dem Lande. Aber wir
wünschen
nicht
ländliche
Lebensgewohnheiten
anzunehmen. Sie befinden sich auf einem Edelhof und
werden wissen, was sich für die Tafel einer Familie von
Geburt ziemt. Ich gebe Ihnen plein pouvoir. Das heißt,
Sie entwerfen das Menü und legen es mir zur Bestätigung
vor.
Sehr wohl, gnädige Frau.
Wir sind gewöhnt, wohlschmeckend, nahrhaft und
billig zu essen, und zwar mit einer französischen Nüance
im Geschmack und einer deutlichen Anlehnung an die
englische Küche, wie ich das von Jugend auf und durch
meinen Aufenthalt in Scroopshire-Castle gewöhnt bin.
Der gnädige Herr bevorzugt allerdings mehr deutsche,
besonders süddeutsche Küche. Sie werden das leicht
miteinander zu vereinigen wissen.
Sehr wohl, gnädige Frau. Die Perle schien übrigens gar
nicht zuzuhören, sondern ließ die Augen im Zimmer
umherwandern, prüfte die Einrichtung und interessierte
sich für das Pianino und ein aufgeschlagnes Notenblatt.
Gnädige Frau sind musikalisch, wie ich sehe, sagte sie.
Auch ich liebe die Musik und war Mitglied eines
Gesangvereins. Ach Gott, die Poesie und überhaupt die
Töne! Frau Gräfin Lehnhardt pflegte zu sagen — wenn
ich so eine Stimme hätte wie Sie, liebe Rosa —

Die gnädige Frau machte mit der Lorgnette eine
ablehnende Bewegung. Ich hoffe, daß ich mich deutlich
ausgedrückt habe, und daß Sie nicht im Zweifel sind, in
welcher Weise Sie die Küche zu verwalten haben. Alice,
du bist wohl so gut, die Köchin in ihren Pflichtenkreis
einzuführen. Damit gab sie das Entlassungszeichen, und
die Perle rauschte, von Alice gefolgt, hinaus.
Als nach einer halben Stunde Klapphorn in die Küche
trat, fand er Rosa vor dem Speiseschranke stehn, mit
einem mächtigen Butterbrot in der Hand, das in mehreren
Schichten mit Fleisch belegt war. Der Federhut, der
inwendig durchaus nicht tadellos war, lag auf der
Anrichte, das Jackett hing über den Tellertüchern, und die
verschwitzten Handschuhe lagen im Semmelkorbe. O
verflucht, sagte Klapphorn, der an Ordnung gewöhnt war.
Wenn das der Herr sieht, dann gibt es ein Donnerwetter.
Nach einer Verdauungshalbenstunde äußerte sich die
musikalische Befähigung der Köchin. Die Perle sang —
natürlich das Neueste vom Jahre
Wenn die Blätter leise rauschen
In den lichten Mondenschein,
Komm, da laß uns Küsse tauschen,
Komm, da laß uns glücklich sein.
Diese Weise begleitete von da an ihre Schritte, sie
erklang, wenn sie Kartoffeln schälte oder in den Keller
oder auf den Boden stieg, wenn sie aufstand und sich

niederlegte und schwieg nur, wenn der Mund anderweitig
beschäftigt war.
Übrigens kochte die perfekte Köchin ausgezeichnet,
ihre Saucen, Aufläufe und Eierspeisen waren tadellos.
Die gnädige Frau triumphierte und hielt Ellen ihr
voreiliges »Na na!« vor. Ellen erwiderte: Mama, wenn du
alles wüßtest, was unten vorgeht, so würdest du selber
»Na na!« sagen.
Unten im Hause aber geschahen Zeichen und Wunder.
Die Lägeln ließ ihren Kaffee stehn, nachdem sie einmal
gesehen hatte, durch welche Art Sack er filtriert wurde.
Und die Lägeln war durchaus nicht heikel. Der
Topflappen fand sich eines Tages im Salzfasse und ein
Rest Käse im Messerkasten. Schlüssel verschwanden
spurlos, um wieder aufzutauchen, wo sie niemand
gesucht hätte. Handfeger und Kohlenschaufeln, Töpfe
und Schüsseln machten unbegreifliche Wandrungen, und
nie wußte Rosa, wie das zugegangen war. Das
schlimmste aber war, daß Rosa auch einen Einfluß auf
Klapphorn und das übrige Personal auszuüben begann,
der der Wirtschaft nicht zum Heil gereichte. Die gnädige
Frau hielt längere Reden über die Kunst des Haushalts,
und Ellen schrieb an Frau Duttmüller: Liebste Frau
Duttmüller. Sie kommen doch wohl nächstens nach
Holzweißig. Bitte kommen Sie doch bei uns mit vor und
sehen nach dem Rechten. Bei uns sieht es in der Küche
schlimm aus. Mama kümmert sich nicht darum, und ich

kann gegen unsre Rosa nicht aufkommen. Aber Sie
können das.
Ob es die Duttmüllern konnte! Sie fühlte sich hoch
geehrt, packte sogleich ein — eigentlich hatte sie schon
eingepackt — und fuhr los. Des Abends um
Dunkelwerden stand sie im Flur des Fronhofs. Die
Flurlampe brannte nicht. Alle Türen standen offen. In der
Küche sah es greulich aus, und ebenso roch es auch, da
ein Topflappen am Boden lag und glimmte. Frau
Duttmüller entsetzte sich und löschte die beginnende
Feuersbrunst mit einem halben Eimer Wasser. Kein
Mensch war zu sehen. Nur ganz hinten aus der
Rollkammer kam ein Lichtschein. Beim Nähergehn hörte
Frau Duttmüller Stimmen und sogar Gesang: Wenn die
Blätter leise rauschen in dem lichten Mondenschein. Mit
ein paar schnellen Schritten stand sie in der Tür der
Rollkammer und — vor der gnädigen Frau »ollen
Pfeifsache« . Aber zu Tee war sie nicht verwandt worden,
sondern zu Grog. Auf der Rolle stand die stilvolle
Flurlaterne, und daneben ein Licht, das in eine
Bierflasche gesteckt war, und daneben saß hoch oben auf
der Rolle Marie, das Hausmädchen. Gegenüber auf dem
Tische saßen Rosa und Klapphorn. Rosa hatte sich
liebevoll an Klapphorn angelehnt, und Klapphorn saß
etwas steif und unbehaglich da und tröstete sich durch
einen Schluck Grog, den er ab und zu aus einem
Bierglase zu sich nahm. Im Hintergrunde lauerten die

Eberten und die Lägeln, die Kaffee tranken.
Die Duttmüllern überschaute das Ganze mit
entrüsteten Blicken, rückte die Arme in die Seiten und
rief: Da möchte einen ja aber gleich der Schlag rühren!
Das Hausmädchen kreischte auf, ließ einen Teller mit
Kuchen, den sie in der Hand trug, klirrend zu Boden
fallen und zog sich schleunigst hinter die Rolle zurück.
Die Eberten und die Lägeln verschwanden in den tiefsten
Schatten des Hintergrunds, und auch Klapphorn würde
sich empfohlen haben, wenn ihn Rosa freigegeben hätte.
Nnehmen Sie ffreundlichst Platz, a—lte Tante, sagte
Rosa, die mehr als reichlich genug hatte.
Davor soll mich Gott bewahren, bei Ihnen Platz zu
nehmen.
Eberten, fuhr Rosa fort, geben Sie mal die Bbb—ulle
her. Bbb—ester Jamaika. Ich h—hätte nicht gedacht, daß
so — ein — guter Ttt— roppen in dem alten Rr — rr—
attenneste wäre. Kk—ommen Sie her, alte Tt —ante, an
meine grü —ü—ne Seite.
Wenn die Blätter leise rauschen
Bb—ei dem lichten Mm—ondenschein —
Prosit alle miteinander, ddie alte verrückte Gnädige sss—
oll leben. Damit goß sie den Inhalt ihres Glases in ihren
Busen, sank zurück in Klapphorns Arme und verfiel in
dumpfes Brüten.
Eberten, und Sie, Lägeln, bringen Sie mal das Ferkel

ins Bette, kommandierte die Duttmüllern. Die Lägeln und
Eberten tauchten aus dem Hintergrunde auf und
spedierten die perfekte Köchin hinaus.
Und Sie, altes Tränentier, sagte die Duttmüllern zu
Klapphorn, Sie haben heute nicht nötig, den Dummen zu
markieren. Was soll ich denn nun mit Ihnen anfangen?
Ach, Frau Duttmüllern, erwiderte dieser, der Mensch
ist nur eine schwache Kreatur. Und dies Frauenzimmer
hat uns alle auf ihrem blutigen Gewissen.
Schämen Sie sich denn nicht, Sie alter Kerl, sich von
so einer Person zum Saufen verführen zu lassen? Und der
Herr hat immer so große Stücke auf Sie gehalten.
Ja, ich schäme mich, weiß Gott, ich schäme mich wie
ein Pudelhund. Ach, Frau Duttmüller, sagen Sie keiner
Menschenseele ein Wort. Ich müßte ja reinweg in den
Teich gehn. Und es soll auch ganz gewiß nicht wieder
vorkommen. Und es wird alles wieder ins Lot gebracht.
Wenigstens, was diese Flasche Jamaika anbetrifft, denn
ich habe mich, so wahr Gott lebt, nur an dieser Flasche
beteiligt. Was sie aber sonst noch ausgepietscht hat, das
ist mir unbewußt.
Die Duttmüllern ließ sich also erweichen und
versprach nichts zu verraten. Darauf nahm sie den
Speisekammer- und andre wichtige Schlüssel an sich, und
nun gings wieder einigermaßen. Kein Mensch erfuhr, was
vorgegangen war. Nur Ellen kam dahinter. Vermutlich
hatte ihr Klapphorn gebeichtet. Ellen freute sich sehr über

die Geschichte und nickte der Duttmüllern freundlich zu,
und diese fühlte sich hochgeehrt. Klapphorn aber ging
zum Kaufmann, kaufte für eine Mark einen Liter
sogenannten Rum, füllte ihn in die Flasche, setzte die
Zinnkapsel wieder auf und spedierte die Flasche hinab in
den Weinkeller.
Währenddessen fanden in den obern Räumen
schwierige Konferenzen statt, in denen mit aller
Gründlichkeit erörtert wurde, wer zur Hochzeit
einzuladen sei. Von vornherein war man entschlossen, die
Hochzeit im engsten Kreise zu feiern — schon der
Kosten wegen, was man nicht sagte, und auch des — wie
soll man sich ausdrücken, des nicht ganz standesgemäßen
Bräutigams wegen, was man aber auch nicht sagte. Es
wäre ja lächerlich gewesen, einem Menschen vorwerfen
zu wollen, daß er kein »von« vorm Namen hat. Und nun
gar einem Arzte. Berühmte Ärzte haben Hofdamen und
sogar Prinzessinen geheiratet. Indessen mußte man doch
die Vorurteile der Verwandtschaft schonen.
Den Clou der Hochzeit bildete Exzellenz Freifrau von
Marschall, die die vornehmste Dame der Verwandtschaft
war, und von der man möglicherweise noch erben konnte.
Diese erhielt einen mit größter Feinheit abgefaßten Brief,
und als die etwas kühle, aber zusagende Antwort kam,
atmete die gnädige Frau auf und erklärte die
Hochzeitsfeier für gesichert. Dann Tante Lili, bei der sich
Alice in Berlin aufgehalten hatte, sie und ihr Herr Sohn,

der Kadett in Lichterfelde war. Ferner York und ein
Kamerad aus seinem Regimente, der Brautführer sein
sollte und für Ellen bestimmt war. Dann kam Egons
Bruder, der freilich nicht ganz für voll gerechnet wurde,
aber nicht zu umgehn war. Er hatte schon an der
Hauptmannsecke Schiffbruch gelitten, war Bürgermeister
einer kleinen Stadt geworden und etwas verbauert. Also
er, seine Frau und ihre ältliche Tochter. Dann Direktor
Wenzel und Lydia. Auch hier wären Einwendungen zu
erheben gewesen, denn Wenzels waren zwar ganz
vortreffliche Leute, und Lydia war ja ein sehr nettes
Mädchen, aber zur Gesellschaft gehörten sie eigentlich
doch nicht, und es konnte zweifelhaft sein, wie Exzellenz
sich dazu stellen würde, wenn sie eingeladen wurden.
Aber Alice wollte Lydia zur Brautjungfer haben, und
Wenzels hatten sich bereit erklärt, Gäste ins Quartier zu
nehmen. Auch war Wenzels Wagen nicht zu verachten,
und Johann konnte mit Klapphorn und des Doktors
Andreas zusammen beim Festmahl aufwarten. Endlich
der Herr Pastor. So war man also fünf, acht, zehn, zwölf,
vierzehn Personen. Gott sei Dank, denn an einen Tisch
mit dreizehn Personen würde sich Exzellenz niemals
gesetzt haben.
Die Schwierigkeiten häuften sich, die Zeit wurde
kürzer, die Beratungen wurden lebhafter, die Lorgnette
war schon zweimal aus dem Stiel herausgeflogen. Die
Toilette! Man bedenke, was dieses Wort allein bedeutete!

Und die Tischordnung! Fasanen mit Trüffeln waren
unzweifelhaft ein sehr vornehmes Gericht und am
englischen Hofe sehr beliebt. Aber woher Fasanen
nehmen? Halt, bei Poplitzens lief noch ein Puter herum,
der überzählig war, und den man erwerben und schnell
noch ein wenig anfüttern konnte. Sauerkraut mit
gebacknen Austern hat es bei der Verheiratung von
Prinzeß Leopold gegeben. Leider war die Jahreszeit nicht
für das Sauerkraut und der Preis nicht für die Austern
günstig. Steinbutt — Wachteln, wer hätte an so etwas
ernstlich denken können! Schließlich blieb der Puter
Sieger, was ihm freilich den Hals kostete, und er wurde
zum Hauptstücke des Festmahls bestimmt. Nun die
Weine. Malaga, Burgunder, Beuve Cliquot.
Batterie
haaalt,
sagte
Egon,
keine
Grenzüberschreitungen. Wein, Zigarren und Schnäpse
gehören in das Departement des Hausherrn.
Aber, Egon, bedenke doch — Exzellenz —
Ach was, Exzellenz. Exzellenz trinkt, was wir ihr
vorsetzen werden.
Aber Exzellenz ist doch gewöhnt — leider fiel ihr
nicht gleich ein, was Exzellenz gewöhnt war, und so
fügte sie hinzu: und York sagte auch, daß Whisky mit
Wasser das Neuste und Feinste sei.
Das rauchige Zeug. Nein, wir trinken, wenn alles
vorbei ist, ein Glas echten Bieres. Und wer durchaus
Spirituosen haben will, für den habe ich einen extrafeinen

Jamaika.
Zwei Tage vor der Hochzeit, gerade als die
Tischordnung nach unsäglichen Mühen definitiv fertig
geworden war, kam ein Telegramm von York, der
Kamerad sei dienstlich behindert, und in der kurzen Zeit
sei kein Ersatz zu schaffen. Man befand sich im Zimmer
der gnädigen Fräulein, Lydia war zu Besuch da. Man war
sprachlos, einfach niedergeschmettert. Ellen war tief
traurig, denn sie verlor damit ihren Kavalier, und sie hatte
sich so auf ihren Leutnant gefreut. Es fehlte jetzt aber
auch einer der beiden Brautführer. Nun, dann mußte für
ihn Tante Lilis Kadett eintreten. Ging nicht, denn der
Kadett war noch zu jung, und es würde dann dreizehn
Personen gegeben haben. — Geht nicht, entschied Mama,
geht keinesfalls, völlig unmöglich. Exzellenz setzt sich an
keinen Tisch mit dreizehn Personen.
Aber Mama, es sind ja gar nicht dreizehn Personen,
sondern fünfzehn.
Nein, es geht nicht.
Tiefe Ratlosigkeit.
Kinder, sagte Lydia, nehmt doch Felix Wandrer. Er ist
gerade gestern angekommen.
Wer ist denn Felix Wandrer? fragte Ellen.
Sehr netter, junger Mann, trägt zwar kein buntes Tuch,
aber wirklich sehr nett. Tanzt brillant. Übrigens ist er ein
Freund vom Doktor. Sie haben ja sowieso noch keinen
von dessen Freundschaft dabei.

Gnädige Frau dachte nach. Die Sache leuchtete ihr ein.
— Ja, aber was ist dieser Viktor Sandberg?
Wandrer, Mamachen.
Ach — Wandrer. Man kann ja solche Namen nicht
behalten.
Kaufmann.
Kauf— mann? — Gnädige Frau erhob die Nase und
machte mit der Lorgnette eine abwehrende Bewegung.
Und Ellen machte ein sehr enttäuschtes Gesicht.
So gebt ihn doch mir, sagte Lydia, Ich bin mit ihm
ganz zufrieden.
Nein, es geht nicht! sagte Mama. Einfach unmöglich.
Dann würde York Ellen führen müssen, und das geht
nicht.
So gebt mir doch wenigstens den kleinen Kadetten,
sagte Ellen. — Das ging ebensowenig, denn dann hätte
man keine Veranlassung gehabt, diesen Viktor Sandmann
einzuladen, und dann würden es dreizehn Personen sein.
Exzellenz würde aber unzweifelhaft sogleich abreisen,
wenn ihr zugemutet würde, sich an einen Tisch mit
dreizehn Personen zu setzen.
Na dann macht, was ihr wollt, rief Ellen und zog sich
grollend zurück, indem sie sich vornahm, diesen Felix
Wandrer gar nicht nett zu finden, sondern schlecht zu
behandeln.

***

Währenddessen spazierte über den Fabrikhof von
Heinrichshall ein junger Mann, Felix Wandrer, der von
seiner Reise, die ihn nach Amerika, Indien und Japan
geführt hatte, zurückgekehrt war. Er trug einen echten
Panamahut auf seinem braunen Lockenkopfe, hatte
Seefarbe im Gesicht und in Summa ein gewisses
exotisches Ansehen und schritt in guter, natürlicher
Haltung über den Hof, indem er sich mit lebhaftem
Interesse ansah, was inzwischen neu entstanden war. Die
ältern Arbeiter grüßten ihn freundlich, und er dankte
ebenso. Jetzt kam er an das Häuschen des Portiers. Der
Portier saß im Schatten des Häuschens auf einer Bank. Es
war ein Mann in den besten Jahren. Wandrer blieb stehn
und sagte: Ja, das ist doch Rothkamm, der Mann von der
hübschen Frau. Wie kommen Sie denn auf den
Ruheposten?
Der Mann erhob sich, grüßte und sagte: Ich habe
Malheur gehabt, Herr Wandrer. Und damit zeigte er
seinen steifen Arm.
Setzen Sie sich, Rothkamm, erwiderte Wandrer. Ich
setze mich zu Ihnen. Also Malheur gehabt?
Ja, Herr Wandrer, bei dem Wassereinbruch auf Sohle
drei vorm Jahre, da hats mich erwischt.
Ich weiß, ich weiß. Und die »Wissenschaft« hat ihr
Meisterstück gemacht und Ihnen den Arm steif angeheilt?
Ja, steif ist der Arm geblieben, aber sagen Sie nichts
über den Doktor Duttmüller. Er hat sich die größte Mühe

gegeben. Er und Fräulein Alice. Herr Wandrer, so eine
Dame! Die hat mir reineweg das Leben gerettet. Das
vergesse ich ihr nie. Wenn die nicht zugesprungen wäre,
der Doktor hätte es allein nicht zwingen können. Und
übermorgen haben sie alle beide Hochzeit.
Was? Doktor Duttmüller und Fräulein Alice vom
Fronhofe? Doktor Duttmüller, Louis Duttmüller heiratet
Fräulein von Nienhagen? Hat der Mensch ein
unverschämtes Glück!
Das hat er, Herr Wandrer, das habe ich auch gesagt. So
eine Frau kriegt nicht jeder. Nur —
Was denn?
Nur ist es mit den Frauen wie mit den Pferden. Je
besser das Pferd ist, desto mehr muß es in acht
genommen werden. Mit den Frauen ist es auch so.
Da können Sie wohl recht haben, Rothkamm. Wie ist
es denn im übrigen gegangen?
Schlecht, Herr Wandrer. Wenn ich offen reden soll —
er sah sich vorsichtig um, ob nicht etwa ein Lauscher da
sei —, es ist ja bei uns die reine Satanswirtschaft. Alles
geht verkehrt, gerade so wie wenns nicht gehn sollte. Und
manches, was wir machen, ist der reine Unsinn. Das
merkt unsereiner auch. Allemal, wenn eine gute Schicht
angeschlagen ist, heißt es: Stopp! Dann wird alles verbaut
und wir bohren in den toten Stein statt zu fördern. Die
Leute sind unzufrieden. Der Lohn allein machts nicht.
Wenigstens, was die Knappen sind und die ordentlichen

Leute, die wollen auch was sehen. Wenns aber zugeht wie
hier, so sagen die Leute, das Werk soll und muß durchaus
zu Grunde gehn, und was haben wir dann? Dann werden
wir entlassen und liegen auf der Straße. Ich möchte es
Ihnen nicht wiedersagen, was sie alles schon vom
Direktor gesagt haben.
In diesem Augenblick erschien ein Pferdekopf im Tor,
und Doktor Duttmüllers Doktorwagen bog in den Hof
ein.
Oho! Duttmüller, rief Wandrer.
Duttmüller ließ halten und stieg ab, glättete seine
Beinkleider, klopfte den Staub von seinem Ärmel und
begrüßte seinen alten Freund zwar etwas feierlich, aber
doch so herzlich, wie man es von ihm nur erwarten
konnte.
Und dir, erwiderte Wandrer, gratuliere ich von ganzem
Herzen. Mensch, du bist ja ein Glückspilz! Da sieh mich
an. Ich treibe mich jetzt seit fünf Jahren in der Welt
herum und bin heute genau so weit wie damals, und du
hast Heimat, Beruf, Einkommen. Das wird deine Mutter
gewiß sehr freuen.
Dies ist auch der Fall, sagte Duttmüller, indem er
darauf achtete, seine Worte richtig zu setzen; und ich bin
auch mit der Gestaltung meiner Umstände nicht
unzufrieden.
Und übermorgen feierst du Hochzeit? Gratulor,
gratulor! Und noch dazu mit Fräulein von Nienhagen!

Nimm mirs nicht übel, aber für so gescheit, daß du die
nehmen würdest, hätte ich dich beinahe nicht gehalten.
Hm! ja. Ich sehe in der Tat keine Veranlassung, meine
Wahl zu bereuen.
Aber Louis, was hast du für steifleinene Hosen an. —
Duttmüller sah auf seine Beinkleider, die zwar die
vorgeschriebne Bügelfalte hatten, aber durchaus nicht
von Leinwand waren. — Redest du wie ein glücklicher
Bräutigam? Macht das der vornehme Umgang?
Hm! ja. Die Verhältnisse haben sich geändert. Man ist
in andre Sphären eingetreten und muß sich
dementsprechend benehmen. Übrigens bin ich
gekommen, dich zu meiner Hochzeit einzuladen.
Mich? Sieh mal, das ist nett von dir
Du möchtest, läßt dir die gnädige Frau sagen, für
gnädiges Fräulein Ellen als Brautführer fungieren.
Oh! Was für eine Ehre! Und die häuft man auf mein
unwürdiges Haupt? Da ist gewiß der eigentliche
Brautführer abhanden gekommen.
Hm! ja — nein — das heißt —
Du brauchst nicht verlegen zu werden. Ich komme,
und ich komme gern. Ich möchte doch einen alten Freund
wie dich mit unter die Haube bringen helfen und deine
Braut, von der ich viel Gutes gehört habe, kennen lernen.
Aber nun komm! Wir stehn schon viel zu lange auf dem
Pflaster. Da ich mein eignes Zelt noch nicht
aufgeschlagen habe, so werde ich dich in unserm Kasino

empfangen.
Als Doktor Duttmüller nach einer Stunde wieder
abzog, war er aufgeräumter, als er sonst zu sein pflegte.
Überbringe deiner gnädigen Frau meinen Dank, rief
ihm Wandrer nach, und ich würde nicht verfehlen, mich
ihr morgen früh vorzustellen.
Vorstellen? Die Sache war Duttmüller nicht geläufig,
er verlor sie aus dem Auge und vergaß sie. Nachmittags
fuhr Wandrer nach Braunfels, um sich hochzeitlich
einzurichten.

Wie Doktor Duttmüller Hochzeit machte
Am Morgen vor dem Hochzeitstage waren die Arbeiten
und Vorbereitungen im Fronhof in ein Stadium
fieberhafter Tätigkeit getreten. Im Zimmer der gnädigen
Fräulein legten zwei Schneiderinnen die letzte Hund an
das Brautkleid. Die gnädigen Fräulein waren in die
Kirche gegangen, um dort nach dem Rechten zu sehen,
der Herr Oberstleutnant revidierte seinen Weinkeller, und
die gnädige Frau hielt Generalprobe mit dem Personal ab.
Im Speisesaal war schon die große Festtafel aufgestellt,
auch war schon das Arrangement in großen Zügen
angelegt. Auf den Nebentischen standen Stöße von
Porzellantellern, sowie Gläser in den verschiedensten
Formen, alles Familienkristall mit breiten Goldrändern
und
neue
dünnwandige
Gläser,
beides
in
Regimentskolonnen, als gälte es hundert Personen zu
bewirten.
Die gnädige Frau hatte an der Mitte des Tisches Platz
genommen, zu ihrer Rechten saß Rosa, die die vornehme
Dame spielte, obwohl sie ihre Haare nur flüchtig gemacht
hatte, und auf der Linken Marie, die den Kopf in die
Schultern zog, sich zierte und lachte. Gegenüber standen
wie die Orgelpfeifen in tiefem Ernste drei Bediente in

Livree, ein brauner, ein blauer und ein grüner. Der braune
Lange war Direktors Johann, der blaue mittlerer Größe
Klapphorn, und der grüne Kleine des Doktors
halbwüchsiger Andreas. Es war ihnen schon beigebracht
worden, daß sie nicht umherschaun, aber auch nicht zu
steif dastehn dürften wie Soldaten im Gliede
Die gnädige Frau winkte mit der Lorgnette. — Ich
habe gewinkt, sagte sie, Johann, haben Sie es nicht
gesehen? Wenn ich winke, so nehmen Sie dort vom
Tische die Suppe und präsentieren Sie von der Braut an
nach rechts. — Johann nahm den Teller und reichte ihn
Rosa hin. — Ich bin die Braut, Johann, sagte die gnädige
Frau. Johann machte ein verwundertes Gesicht, und
Marie kicherte. — Aber Sie geben ja von rechts. Links
wird präsentiert. — Jetzt wußte Johann gar nicht mehr,
was er tun sollte. Die gnädige Frau ließ die Lorgnette
sinken und sagte: Klapphorn, zeigen Sie es ihm einmal.
— Also nun noch einmal. Von der Braut an nach rechts
und links. Sie geben den Suppenwein, Andreas. Aber um
Gottes willen nicht so hart auftreten! — Rosa nahm mit
großem Anstande ihr Glas entgegen und setzte es etwas
enttäuscht — weil es leer war — nieder. Marie zog den
Kopf ein und lachte.
So, jetzt treten Sie wieder an ihren Platz, sagte die
gnädige Frau. Aber in der richtigen Reihenfolge. Und
nicht schwatzen. Und sich nicht umsehen, sondern achten
Sie auf mich. — Ich habe gewinkt. Jetzt nehmen Sie die

Teller wieder weg. Von rechts, Johann. Von rechts nimmt
man die Teller. Sehen Sie doch wie es Klapphorn macht.
Und nicht den Löffel auf den Boden werfen. Und den
Teller nicht so schief halten.
Es ist ja nichts drin, sagte Johann.
Aber morgen wird etwas drin sein, und Sie werden es
der Dame über das Kleid gießen.
Rosa quittierte »die Dame« mit gemessenem
Augenaufschlag.
Morgen, wenn die Teller weggenommen werden, wird
auch nichts drin sein, erwiderte Johann.
Die gnädige Frau schlug die Augen gen Himmel und
ließ die Lorgnette erschöpft sinken. Mein Gott, sagte sie,
ist die Bevölkerung dieses Landes ungebildet! Also noch
einmal. Treten Sie an ihren Platz. Sie, Andreas, rechts!
Ich habe gewinkt.
Auf dieses Zeichen erschien in der offnen Tür ein
junger Herr in tadellosem Gesellschaftsanzuge, den
Zylinder in der Hand, sah sich erstaunt um und trat näher.
Der gnädigen Frau wollten die Arme vom Leibe fallen.
Auch das noch!
Bitte tausendmal um Verzeihung, wenn ich hier
unangemeldet eindringe, sagte der junge Mann, aber ich
traf niemand im Hause, und die Türen standen offen.
Die gnädige Frau ließ ihre Augen im Kreise
herumgehn,
um
den
zu
finden,
dessen
Pflichtvergessenheit ihren Unwillen verdiente. Aber sie

konnte niemand beschuldigen, da sie selbst ihr ganzes
Personal um sich versammelt hatte.
Sie haben die große Liebenswürdigkeit gehabt, mich
zur Hochzeit Ihrer Fräulein Tochter einzuladen, und ich
komme, mich Ihnen vorzustellen.
Ach so. Wo hatte denn die gnädige Frau ihre Gedanken
gehabt? Dieser Besuch mußte doch erwartet werden. Und
Duttmüller hatte auch nichts gesagt. Schrecklich! Sie
faßte den Eingetretnen ins Auge. Es war ein hübscher
junger Mann von natürlicher freier Haltung, männlich
und gebräunt.
Die gnädige Frau erwiderte ein paar konventionelle
Redensarten und wollte sich erheben.
Bitte, gnädige Frau, sagte Wandrer, lassen Sie sich
nicht stören, und gestatten Sie, daß ich mich einen
Augenblick hinzusetze. Sie sind mit den Vorbereitungen
beschäftigt. Wie ich sehe — er musterte nicht ohne
Humor die drei dienstbaren Geister —, halten Sie eben
Personalprobe, eine Sache von großer Wichtigkeit, die
gar nicht ernst genug genommen werden kann. Vielleicht
darf ich Ihnen helfen, und vielleicht können Sie mich als
Versuchskaninchen gebrauchen.
Die gnädige Frau lächelte. Es war nett von dem jungen
Manne, ihr so gewandt über die Schwierigkeit
hinwegzuhelfen.
Ich höre, Herr Sandmann — sagte sie.
Wandrer, Felix Wandrer, gnädige Frau.

Ich höre, daß Sie der Jugendfreund unsers Doktors
sind.
Jawohl. Wir haben auf derselben Schulbank gesessen,
oder vielmehr, eigentlich nicht. Er saß immer auf der
ersten Bank, und ich mehr auf der zweiten — bis uns das
Schicksal trennte.
Das Schicksal?
Ja. Ich konstruierte ut finale mit dem Indikativ, ein
Verbrechen, dessen Tiefe Sie, gnädige Frau, nicht zu
ermessen imstande sind; und er mit dem Konjunktiv. Er
vollendete seinen Lauf, und ich wurde Kaufmann.
Kaufmann! ein fatales Wort. Die gnädige Frau fühlte
sich sogleich um einige Grade erkältet. Wenn es
Kommerzienrat gewesen wäre! Aber freilich konnte man
nicht verlangen, daß ein junger Mann gleich mit dem
Kommerzienrat beginne. Nur verursachte es einige
Schwierigkeit, mit einem Kaufmanne geistige
Berührungspunkte zu finden. Sie kannte — außer dem
Dorfkrämer — nicht einen einzigen Kaufmann. Da warf
Johann, der nicht hatte still stehn können, eine hinter ihm
stehende Weinflasche mit dem Fuße um und lenkte damit
die Aufmerksamkeit auf sich zurück.
Aber Ihre Personalprobe, gnädige Frau, sagte Wandrer.
— Gnädige Frau waren etwas verlegen, wie sie die Sache
in der Gegenwart des Besuches weiterführen sollte.
Darf ich Ihnen helfen? fragte Wandrer und wandte sich
an den ersten der drei dienstbaren Geister: Wie heißen

Sie? Also Johann, nehmen Sie mal die Flasche, die Sie
umgeworfen haben, und schenken Sie ein.
Die Flasche ist ja noch zu, entgegnete Johann.
Johann, Sie sind ein — Lamm. Haben Sie gedient,
Menschenkind?
Jawohl, Herr Wandrer.
Na sehen Sie, dann müssen Sie doch wissen, was
»markieren« heißt. Hier wird also markiert.
Befehl, Herr Wandrer.
So, nun kommen Sie mal her und schenken mir ein,
aber bitte, nicht militärisch. — Sagt der Mensch kein
Wort und schenkt auch noch über den Daumen ein.
Johann, Sie sind ein — ungeschliffner Edelstein. Jetzt
passen Sie mal auf, ich wills Ihnen vormachen. Geben
Sie mir die Flasche und eine Serviette. Gnädige Frau,
bitte, dirigieren Sie.
Die gnädige Frau winkte mit der Lorgnette. Wandrer
trat mit leisem, schnellem Schritt hinter den Stuhl von
Rosa, nannte flüsternd den Namen des Weins, schenkte
ein und zog sich ebenso zurück. In Miene und Haltung
völlig echt. Kein herrschaftlicher Diener hätte es besser
machen können. Nur ein klein wenig ins Trollige
übertrieben. Marie lachte auf, und auch die gnädige Frau
schmunzelte.
So, nun nochmal.
Johann rückte der Jungfer Rosa ernstlich auf den Leib,
buchstabierte die Etikette seiner Flasche und rief:

Winkler! Hasensprung! wie wenn er dem Füsilier
Winkler den Kompagniebefehl überbrächte, einen
Hasensprung zu machen.
So nicht, Johann. Hören Sie mal zu. Wenn Sie
einschenken, so nehmen Sie die Flasche so in die Hand.
Etwa so, wie der Herr Leutnant sein Glas hält, wenn er
dem Herrn Kommandeur zutrinkt. Dann treten Sie
hochachtungsvoll und diskret heran. Bei einem Feste, wie
einer Hochzeit, darf vom Braten an eine Nüance
Vertraulichkeit hinzukommen, aber nur eine Idee. Dann
warten Sie eine Pause in der Unterhaltung ab und sagen
»Wʼkʼlʼr Hasʼnsprʼng.« Es ist nur eine schüchterne
Erinnerung, bei der man aus dem Tone die
Entschuldigung heraushören muß. Denn die Herrschaften
wissen ganz genau, was Winkler Hasensprung ist. Und
dann schenken Sie ein. Nicht voll, wie beim Herrn
Direktor, wenn Herrengesellschaft ist, sondern zwei
Strohhalm breit über die Hälfte des Glases. Denn hier ist
die Feuchtigkeit nur Accidenz.
Klapphorn machte ein sachverständiges Gesicht.
Wissen Sie, was Accidenz ist? fragte Wandrer.
Jawohl, Herr Wandrer, Accidenz ist ein Steuerbeamter.
Ach so! erwiderte Wandrer lachend, von wegen der
Accise. Sie vermuten vielleicht, gnädige Frau, daß ich
früher Oberkellner gewesen bin.
O nein, Herr Sandmann, erwiderte die gnädige Frau —
Wandrer wollte ich sagen, mein Gott, ich kann Ihren

Namen nicht behalten. Viktor Wandrer —
Felix Wandrer, gnädige Frau.
Nein, in Hotels lernt man diese Nüancen, die Sie ganz
richtig beschrieben haben, nicht, sondern nur in der guten
Gesellschaft.
Zum Beispiel in der ersten Kajüte der Schnelldampfer
oder im guten englischen Klubhause. Ich kann zwar das
englische Volk, das sich bei uns auf dem Kontinente
herumtreibt und uns anpöbelt, nicht leiden, aber von der
guten Form des fein gebildeten Engländers könnten wir
etwas formlose Deutsche noch mancherlei lernen.
Wenn es Felix Wandrer darauf angelegt gehabt hätte,
das Herz der gnädigen Frau im Sturme zu erobern, er
hätte es nicht besser anfangen können. Bei der gnädigen
Frau ging die Sonne auf. Sie erhob sich, führte Herrn
Wandrer in das Empfangszimmer, bedauerte, daß ihre
Töchter nicht zu Hause seien, und ließ »den Herrn« aus
dem Keller heraufrufen. Dieser nahm Herrn Wandrer in
sein Studierzimmer, wo er sich von dessen Reisen
erzählen ließ. Währendessen nahm die unterbrochne
Generalprobe ihren Fortgang.
Am andern Morgen brachte ein Bote den
Brautführerstrauß für Fräulein Ellen, der einfach
entzückend war, wie die Schneiderinnen sagten, und zum
Kleide paßte wie dazu bestellt. Ellen bemühte sich, nichts
besondres daran zu finden, besonders weil jetzt auch
Mama anfing, Herrn Wandrers Loblied zu singen. Und

sie hätte doch so gern einmal einen Hampelmann mit
rotem Kragen gehabt.

***
Ich muß wohl anders sein als andere Mädchen. Sie
tanzen lachend in die Ehe hinein, und ich überschreite die
Schwelle mit Beben und Herzklopfen. Mir ist es eine
Aufgabe, ein schwerer und doch begehrenswerter Beruf.
Ich möchte zuvor vierzig Tage in die Wüste gehn und
fasten und beten. Mich hat es manchmal verdrossen,
wenn Mädchen mit ihren Schätzen kosten und spielten
wie die Kinder. Jetzt möchte ich es selbst können; aber
ich kanns nicht. Ist es Stolz? ist es Kälte? Ich habe Louis
von Herzen lieb, ich möchte ihm eine gute Frau sein, ich
möchte alles tun, daß er nie den Tag bereute, wo er seine
Hand in die meine gelegt hat. Aber ich kann es ihm nicht
sagen. Ich kann es nur diesen Blättern anvertraun. Und er
kann es auch nicht. Wir sind eine unaufgeschnittne
Geschichte von zwei Teilen in einem Bande.

*
Neulich fragte ich ihn, was ihm am meisten Freude
mache. Er antwortete nur ein einziges Wort: Du. Ein
einziges Wort, und doch welch reicher Schatz! Wenn mir
das bleibt. dann will ich froh sein und zufrieden, was
auch kommen mag.

*
Ich bin froh. Wenn es auch nicht die volle Klarheit ist,
wenn es auch wie ein leichter Schleier vor der Sonne
steht. Ellen aber hat Tränen in der Tiefe ihres Auges.
Schmerzt sie die Trennung? Hat sie Sorge um mich? Ach
Ellen, man muß Glauben haben. Ich habe Glauben. Ich
glaube an meine Zukunft, es muß, es muß ja gut werden.

***
Der
Polterabend
wurde
nicht
oder
nur
andeutungsweise im engsten Kreise gefeiert. Eigentlich
sollte es auch zur Hochzeit kein Festmahl, sondern nur
ein Frühstück mit einer After-Dinner-Rede geben. Dann
sollten die Brautleute unter nachgeworfnem Schuhwerk
abreisen. Aber es war gegen die deutsche Landessitte
nicht aufzukommen. Die Jugend des Dorfs ließ sich das
Poltern nicht nehmen und bearbeitete das alte Gartentor
mit Töpfen, eisernen Pfannen und Steinen so sehr, daß es
sich von seinem Leiden nie wieder erholt hat.
Um zehn Uhr des andern Tages kam der feierliche
Augenblick, wo man die Brautleute zum Standesamte
geleitete. Der Herr Oberstleutnant schüttelte dem Doktor
mit ernster Ergriffenheit die Hand, und der Doktor
schneuzte sich die Nase und sagte: Hm, ja!
Währenddessen besserte man noch an der Kleidung der
Braut und legte die letzte Hand an Hut und Schleier. Die

gnädige Frau erhob die Lorgnette zum Zeichen, daß sie
einige beherzigenswerte Worte zu sprechen beabsichtigte,
aber es kam nicht dazu. Denn in demselben Augenblick
langte Exzellenz Marschall an.
Exzellenz Marschall war eine kleine, weißhaarige,
korpulente Dame, hatte ein vornehm-leidendes Aussehen,
einen verschwommnen und zerstreuten Blick und war
schwach auf den Beinen. Die gnädige Frau überließ also
blutenden Herzens ihre Tochter ihrem Geschicke, das sie
auf das Standesamt führte, und wandte sich mit
strahlendem Lächeln dem Empfange des hohen Gastes
zu. Man nahm im Drawingroom Platz.
Wir sind Ihnen zu großem Danke verpflichtet,
Exzellenz, sagte die gnädige Frau, daß Sie die Gnade
haben, unser Fest durch Ihre Gegenwart zu verschönern.
Ich durfte doch nicht fehlen, liebe Konstanze,
erwiderte Exzellenz, Sie wissen doch, welchen Anteil ich
an Ihnen und an Ihrer Familie nehme. Ich will von
ganzem Herzen wünschen, daß Sie für Ihre Alice eine
gute Wahl getroffen haben, wenn auch der Name des
Bräutigams Dett— Dutt—?
Gnädige Frau, gnädige Frau! rief Marie, die den Kopf
durch die Tür gesteckt hatte. Die gnädige Frau winkte
unwillig mit der Lorgnette ab. — Duttmüller, Exzellenz,
erwiderte sie.
Dutt— —müller nicht soviel Garantie bietet als der
einer alten Familie.

Marie war in das Zimmer eingetreten und flüsterte der
gnädigen Frau mit dem Tone des Entsetzens in der
Stimme ins Ohr: Gnädige Frau, der Puter ist weg.
Die gnädige Frau winkte unwillig ab. Puterfragen
fanden gegenwärtig keinen Widerklang in ihrer Seele.
Doktor Dutt—müller ist Arzt? fuhr Exzellenz fort.
Ja Arzt, ein ganz bedeutender Mann. Es leidet keinen
Zweifel, daß er demnächst als Professor an die
Universität berufen wird.
So? sagten Exzellenz, einen Ton gnädiger gestimmt,
das ist ja recht erfreulich. Da darf man ja wohl
voraussetzen, daß er nach Berlin berufen wird.
Jetzt kam es der gnädigen Frau zum Bewußtsein, was
sie gehört hatte. Allbarmherziger Himmel, der Puter ist
weg. Was soll denn nun werden? Sie hätte aufspringen
und hinausstürzen mögen. Das ganze Festessen stand und
fiel mit diesem Puter. Und er war weg. Aber sie mußte
sich bezwingen.
Man hat Beispiele, sagte die gnädige Frau, daß
berühmte Ärzte —
In der Tat — Esmarch, erwiderte Exzellenz.
Und es kommt ja doch alles darauf an, daß die Kinder
glücklich werden. Und Alice ist so für das Glück
prädestiniert, sie ist so ganz Gefühl, so ganz Hingebung,
sie verdient es so sehr, einen guten — Mann zu
bekommen. Beinahe hätte sie gesagt: Puter zu
bekommen, denn während sie sprach, trat mit immer

größerer Deutlichkeit das Unglück in der Küche vor ihr
geistiges Auge. Aber es war ja unmöglich, der Puter
mußte ja da sein.
Glücklicherweise kamen in diesem Augenblick Tante
Lili und ihr Kadett an, glücklicherweise erschien auch
Egon, und sie konnte die Gelegenheit benutzen, zu
entschlüpfen.
In der Küche herrschte der Geist ratloser Verzweiflung.
In der Mitte der Küche stand Rosa, als gehe sie die Sache
nichts an. Ihre Nase war röter als sonst, und ihre Augen
blickten verständnislos in die Ferne.
Jetzt kam auch mit wehenden Haubenbändern Frau
Duttmüller angezogen.
Denken Sie sich, rief die gnädige Frau, der Puter ist
weg.
Was ist weg? Der Puter ist weg? Da möchte einen ja
der Schlag rühren, erwiderte die Duttmüllern. Rosa, wo
haben Sie den Puter?
Rosa schüttelte nur verständnislos den Kopf.
So ein Puter kann sich aber doch nicht verkrümeln,
sagte die Duttmüllern, der ist ganz gewiß gestohlen.
Man besichtigte den Haken in der Vorratskammer, an
dem er gehangen hatte. Der Haken war da, aber der Puter
war weg. Man erwog, ob es möglich sei, durch das
vergitterte Fenster einzusteigen. Es war nicht möglich.
Dagegen war es nicht ausgeschlossen, daß einer mit einer
Stange, an der ein Haken befestigt war, den Puter fassen

und durch die Eisenstäbe herausziehn konnte. — Ob das
Fenster offengestanden habe? — Dies ließ sich trotz
ausführlicher Erörterung nicht feststellen. Aber es mußte
wohl so gewesen sein.
Ach was! sagte die Duttmüllern, dabei kommt nichts
raus. Lägeln, springen Sie mal hinüber zum Fleischer und
fragen sie mal, ob der eine Hammelkeule habe.
Die gnädige Frau erhob beschwörend ihre Lorgnette
und sagte: Eine Hammelkeule, Frau Duttmüller,
bedenken Sie —!
Was denn sonst? In der Not frißt der Teufel Fliegen.
Die gnädige Frau ließ resigniert die Lorgnette sinken. Die
Lägeln kam zurück und berichtete: Gestern sei eine
Hammelkeule dagewesen, und morgen werde wieder
geschlachtet. Das half nun für heute nichts. So mußte
man noch tiefer herabsinken, so tief wie es überhaupt
möglich war, und Hackfleisch für einen italienischen
Hasenbraten kommen lassen. Es war auch kein
Hackfleisch mehr zu haben, bloß noch ein paar
Bratwürste. Man befand sich im Angesicht einer
Hungersnot. Und oben saßen Exzellenz, die immer nur
das Beste gewöhnt war. Wie sollte das enden? Man stand
in tiefer Niedergeschlagenheit im Kreise. In der Mitte
stand der Anrichtetisch, und auf ihm der Schnellbrater,
blank und vorwurfsvoll, da man nichts hatte, ihn zu
füllen.
Tragen Sie das Ding weg, sagte die Duttmüllern im

Tone des Untersuchungsrichters, der den Delinquenten
abführen läßt. Rosa reagierte nicht. Da griff die
Duttmüllern selbst zu und fand, daß der Schnellbrater
ungewöhnlich schwer sei. Sie setzte ihn nieder und
öffnete den Deckel. Da lag der Puter, schön zurecht
gemacht, fix und fertig für den Ofen.
Ja, aber mein Gott, wie kommt denn der Puter in den
Schnellbrater?
Rosa hatte keine Ahnung und vermutete, daß ihr
Klapphorn oder Marie einen Streich gespielt hätten.
Dummes Zeug, erwiderte die Duttmüllern und wies
eine leere Flasche vor, ich weiß wohl, wie es zugegangen
ist. Nun aber fix, der Vogel mußte schon seit einer Stunde
auf dem Feuer stehn.
Die gnädige Frau entfernte sich erleichterten Herzens,
und Frau Duttmüller übernahm das Kommando.
Währenddessen waren das Brautpaar, York und Onkel
Alfons in zwei Wagen nach Asseborn zum Standesamt
gefahren.
Standesbeamter war Herr Quakenbrück, Kaufmann
und Inhaber der Postagentur. Schlag zehn Uhr hielten die
beiden Wagen mit dem erforderlichen Aplomb vor der
Tür, und die Herren stiegen steifbeinig aus, York in
Uniform mit dem Gardehelm. Frau Quakenbrück überfiel
ein tödlicher Schrecken. Man rechnete bei gewöhnlichen
Leuten mit einer halben Stunde Verspätung, als aber
Gretchen Breitenbach in Rodersdorf Hochzeit gemacht

hatte, da hatte es eine ganze Stunde gedauert, ehe alles
beisammen war. Und hier fuhr man mit dem
Glockenschlage vor.
Edeward, rief sie mit gellender Stimme ins Haus
hinein, aber sie wußte, daß Eduard jetzt nicht zu haben
war, denn er saß eingeseift in der Oberstube und rasierte
sich. Frau Quakenbrück, eine kleine, bewegliche Frau,
drehte sich vor Aufregung dreimal auf dem Flecke herum
und eilte dann vor die Tür, um die Herrschaften zu
empfangen. Die Herrschaften traten ein. Rechts in der
Hausflur war der Laden, der nach tausend Dingen duftete,
links die Tür zum Postzimmer. Frau Quakenbrück hielt
eine kurze Ansprache und öffnete das Zimmer. Es war
durch ein keineswegs sauberes und sehr abgegriffnes
Gitter in zwei Hälften geteilt. Leute gewöhnlicher
Herkunft wurden hier einfach über das Gitter getraut,
während das Publikum, das gerade Pakete brachte,
zusehen durfte. Aber das ging hier nicht. Und so führte
sie die Herrschaften in das nächste Zimmer, die gute
Stube, machte resolut vier Stühle frei und nötigte, sich zu
setzen. Hier hatte Herr Quakenbrück den Tisch in die
Mitte des Zimmers gerückt und ein paar gläserne
versilberte Leuchter darauf gestellt und das
Ehestandsregister bereit gelegt.
Es dauerte ziemlich lange, ehe Herr Quakenbrück kam.
Alice sah beklommen zu Boden, Duttmüller ernst
feierlich an die Decke, York bearbeitete seine

Stiefelspitze mit seiner Degenscheide, und Onkel Alfons,
der als Standesbeamter seiner Stadt bei sich zu Hause auf
Pünktlichkeit hielt, war ungeduldig. Endlich hörte man
draußen die antreibende Stimme der Frau Quakenbrück,
da aber inzwischen Leute ins Postbureau traten, so
mußten diese erst abgefertigt werden. Endlich taten sich
zugleich beide Türen der guten Stube auf. Durch die eine
erschien der Herr Standesbeamte, durch die andre
schaute, sich im Hintergrunde haltend, wer sonst im
Hause war. Herr Quakenbrück schloß diese Tür, aber sie
öffnete sich hinter seinem Rücken leise aufs neue. Herr
Quakenbrück war ein etwas korpulenter ältlicher Herr,
der von jeher nicht viel von schnellen Bewegungen
gehalten hatte, aber nachdem er Standesbeamter
geworden war, noch feierlicher und langsamer geworden
war. Er trug zu Hause immer ein Sammetkäppchen und
die lange Pfeife in der Hand. So erschien er auch zum
Standesaktus, doch hatte er sich zur Feier des Tages beim
Rasieren geschnitten und auf den Schnitt Watte geklebt.
Er begrüßte die Herrschaften feierlich, fragte nach ihrem
Befinden, stellte die Witterungslage fest, setzte sich
hinter sein Buch und fing an zu malen. Ab und zu schob
er die Hornbrille auf die Stirn, rauchte ein paar Züge kalt
und teilte den Herrschaften von ihren Personalien mit,
was sie schon wußten, worauf diese nickend quittierten,
und der Standesbeamte sich fragenden Blicks an seinen
städtischen Kollegen wandte, als wollte er sagen: Ist es

nicht recht so? Donnerwetter, sagte der städtische
Kollege ungeduldig zu sich, der alte Kerl hätte das auch
vorher fertig machen können.
Endlich war der Bogen vollgemalt, endlich hatten alle
Beteiligten unterschrieben, endlich war die Vorlesung der
endlosen Reihe der Standesgesetzparagraphen, die nicht
wie sonst im Sturme hergesagt, sondern hübsch
nachdrücklich vorgetragen wurden, zum Ende gediehen,
da räusperte sich Herr Quakenbrück zu einer
Spezialansprache. Onkel Alfons winkte ab, aber der
Standesbeamte hielt es für eine Aufforderung anzufangen
und fing an. Er verbreitete sich über die Ehe nach ihrer
sittlichen, ihrer sozialen und ihrer persönlichen
Bedeutung a) beim Eingehn, b) bei der Führung und c)
bei der Lösung der Ehe. Herr Quakenbrück hatte die
Rede aus einem Buch abgeschrieben, hatte sie bei der
Hochzeit von Gretchen Breitenbach auswendig gelernt
und verwandte sie seitdem immer bei Brautpaaren
höherer Gattung. Zum Schlusse wurde er gerührt und
schüttelte allen Beteiligten die Hände.
Man empfahl sich, Duttmüller zog das Portemonnaie,
aber es war nichts zu zahlen. York grüßte steifrückig und
steifbeinig. Onkel Alfons schüttelte dem Kollegen die
Hand, und Frau Quakenbrück knickste und bat die
Herrschaften, wie sie es vom Laden her gewöhnt war,
bald wiederzukommen.
Als man wieder zu Haus angekommen war, schritt man

zum Frühstück, das so vornehm war, daß keiner merklich
davon satt wurde, und dann folgte die große Pause, die
großen Staatsaktionen vorauszugehn pflegt.
Währenddessen ging der Herr Pastor in seinem
Studierzimmer auf und ab und memorierte seine Rede,
was ihm, da er alt war, und sein Gedächtnis gelitten hatte,
schwer wurde. Des Dorfes bemächtigte sich schon eine
sich mehr und mehr steigernde Aufregung. Sogar von
auswärts kamen Zuschauer an. Unten vorm Gartentor des
Fronhofs hatte sich eine Schar Kinder zusammengerottet,
die die Ehrenpforte bewunderte und von Zeit zu Zeit
Hurra rief. Diese Ehrenpforte war das Werk Klapphorns.
In ihr hing in schön geschwungnem Bogen eine
Guirlande und darin eine bunt bedruckte Pappe mit der
Inschrift: »Willkommen«. Zwar paßte das Wort:
Willkommen nicht recht für Leute, die sich anschickten,
wegzugehn, auch hatte ursprünglich auf der Tafel
gestanden: »Willkommen, deutsche Brüder«, und sie war,
da die deutschen Brüder weggeschnitten waren, etwas aus
der Fasson gekommen, aber man sah doch die Liebe.
Nunmehr begann die Auffahrt, sehr vornehm und im
schnellsten Tempo, als fürchte man, die Kirche werde bis
zum Schluß der Trauung nicht mehr stehn. Man raste vor
Happichs Beobachtungsposten vorüber und hielt vor der
Pfarre, wo der Bediente die Wagentür aufriß. Man stieg
aus und begab sich in Pastors gute Stube, wo man
wartete, bis alles versammelt war, und begab sich dann in

feierlichem Zuge in die Kirche. Die Kirche war bis auf
den letzten Platz mit Zuschauern gefüllt, kaum daß der
Herr Kantor den nötigen Raum für die Festgäste frei hielt.
Dorchen Happich war vierzehn Tage lang schwer
erzürnt gewesen. Dann besann sie sich, daß sie ihres
Vaters Tochter, und daß sie dazu berufen war, dereinst
über den Braunen Bären zu herrschen. Und dazu hätte sie
ja den Doktor gar nicht brauchen können. Und Wilhelm
Neigebarth aus Aklum war auch ein hübscher Mensch,
der städtische Manieren hatte und später einmal im
Braunen Bären den Wirt spielen konnte, wohlverstanden,
soweit sie ihm den Zügel nachließ. Aber auch bei
gebrochnem Herzen wäre es nicht zu verlangen gewesen,
daß man auf ein solches Schauspiel wie die Trauung des
Doktors verzichtete. Dorchen war eine Happich und auf
nichts weniger als aufs Verzichten eingerichtet. So saß sie
also in der vordersten Reihe und war ganz Auge.
So eine Hochzeit war auch noch nicht dagewesen,
solange Holzweißig stand. Vier Bediente in Livree und
eine Exzellenz und Kleider von Sammet und Seide und
Federn in den Haaren und ein Gardeleutnant und ein
Leutnantslehrling und der Herr Doktor, bildschön, wie
aus dem Modejournal geschnitten, und das gnädige
Fräulein Alice, von der man vor lauter Schleier gar nichts
sah.
Der Herr Pastor hielt mit seiner alten, zittrigen Stimme
eine Rede, die herzlich gut gemeint war, von der aber nur

wenige etwas verstanden. Alice gar nichts. Alice sah
marmorweiß aus und sah und hörte nichts. Sie hatte die
Empfindung, als wäre sie in einem großen Strome und
werde widerstandslos in die endlose Weite getragen. Und
so betete sie — wenn man das ein Gebet nennen konnte:
Ach Gott, ach lieber Gott, es muß ja gut werden. Ich will
ja nichts für mich. Ach Gott, es muß ja gut werden.
Und auch Doktor Duttmüller hörte nichts von seiner
Traurede. Er hatte die Empfindung, als ließe die Schnalle
seiner Kravatte nach, und das verursachte ihm solche
Sorge, daß ihm die ganze schöne Rede verloren ging.
Als sich die Hochzeitsgesellschaft wieder im
Empfangszimmer des Fronhofs zusammengefunden
hatte, gab es einen etwas länglichen Ständer. Jetzt strafte
sichs, daß der Puter zu spät aufs Feuer gekommen war.
Exzellenz, die, wie erwähnt, schwach auf den Beinen
war, setzten sich, hielten Cercle und nahmen als
Familienhaupt die Glückwünsche in Empfang. Sie küßte
die Braut feierlich auf die rechte Wange und die linke
Wange und überreichte ihr mit dem Anstande einer
Königin einen Perlenschmuck. Alice stammelte ein paar
Dankesworte und nahm den kostbaren Schmuck mit
zaghafter Hand entgegen, um ihn möglichst schnell auf
den Tisch zu legen, auf dem die Hochzeitsgeschenke
aufgebaut waren.
Nunmehr stand man in Gruppen im Zimmer in leise
geführter Unterhaltung. In der Mitte Duttmüller und

Alice, in einer Haltung, als hätten sie sich Wichtiges
mitzuteilen. Aber es geschah nichts. Die bewaffnete
Macht hatte sich in der Nähe des Schenktisches
aufgestellt, York, der sich in der nach seiner Meinung
verdammt gemischten Gesellschaft sehr exklusiv hielt,
und der Kadett, dem natürlich auch nicht zuzumuten war,
mit jedermann zu verkehren, wenn ein Gardeoffizier
gegenwärtig war. Er bemühte sich also, seiner Länge eine
Elle zuzusetzen, und seine Stimme ins Männliche zu
zwingen, was ihm freilich nur ungenügend gelang, denn
die Stimme schlug immer über und krähte wie die eines
jungen Hahns. Im Fenster standen die ältern Herren, und
die ältern Damen hatten sich der Exzellenz zur Seite
gesetzt. Ellen war nicht zu sehen, Wandrer sprach mit
Lydia, und Fräulein Ulrike, die Tochter von Onkel
Alfons, flog von Gruppe zu Gruppe.
Jetzt purrte sie an den Geschenktisch heran und nahm
den Perlenschmuck in Augenschein.
Das ist ja aber reizend, sagte sie zu York, ein
Perlenschmuck. Das ist gewiß ein alter Familienschmuck,
der aufgefrischt worden ist. Wo hat ihn denn Tante
Exzellenz machen lassen? Perlen bedeuten ja wohl
Tränen? Nicht wahr, York, Perlen bedeuten Tränen? Was
hat denn Tante Lili geschenkt? Haben denn Strackwitzens
auch was geschenkt? Wer ist denn der Herr — Sandmann
da drüben? Kaufmann? Und was ist denn der Herr
Direktor? — Auch Kaufmann? Wie komisch!

Da Fräulein Ulrike auf ihre vielen Fragen von York nur
einsilbige Antworten erhielt, so segelte sie ab und legte
sich bei Wandrer und Lydia vor Anker, worauf sie die
tiefsinnige Frage tat: Sie sind also jetzt hier, Herr
Sandmann?
Ja, gnädiges Fräulein, erwiderte dieser respektvoll, ich
kann es nicht leugnen, ich bin jetzt hier. — Lydia lachte.
Sagen Sie mal, Herr Sandmann —
Wandrer, nicht Sandmann, schaltete Lydia ein.
Sie heißen nicht Sandmann, sondern Wandrer, wie
komisch? Sind Sie denn mit Doktor Duttmüller verwandt.
Nur sehr entfernt, erwiderte Wandrer. Wir haben auf
derselben Schulbank gesessen.
Wie komisch! Sagen Sie mal, kennen Sie Herrn
Friedrich Wilhelm Schulze in Hinterhausen? Er ist auch
Kaufmann. Ein sehr gutes Geschäft. Man kriegt nirgend
bessern Kaffee. — Darauf hängte sie sich an Lydia und
wollte wissen, wo sie ihr Kleid gekauft habe. Wandrer
trat zurück und wandte sich den ältern Herren zu.
Wird nicht bald gefuttert? sagte Onkel Alfons, ein
großer und wohlbeleibter Herr, in lautem und jovialem
Tone; nach euerm pimpligen Frühstück ist es mir ganz
flau im Magen geworden.
Egon sah sich um, ob er nicht Anzeichen des
beginnenden Diners entdeckte; aber es war nichts zu
sehen.
Hast du nicht wenigstens einen anständigen Schnaps,

fragte Onkel Alfons, daß man dem Hunger eins auf den
Kopf geben kann?
Den hatte Egon zwar, aber der konnte doch nicht hier
getrunken werden. Man zog sich also durch die offne Tür
soweit in des Herrn Oberstleutnants Zimmer zurück, daß
man von den Damen nicht gesehen werden konnte. Egon
ging selbst hinab in den Keller und kam mit einer Flasche
Jamaikarum und einem Teller mit Gläsern zurück. Man
kostete.
O pfui Teufel, rief Onkel Alfons, und zwar so laut, daß
er selber darüber erschrak, in der Furcht, von Exzellenz
gehört zu werden. Die andern waren von dem Rum
ebenso entsetzt wie er. Und doch war es eine Flasche mit
silberner Kapsel und der Inschrift: Echter Jamaikarum,
die sechs Mark gekostet hatte.
Doktor, kommen Sie mal rein, rief Onkel Alfons
Duttmüller zu, beurgrunzen Sie mal dieses Getränk.
Der Doktor kostete, dachte intensiv nach und sagte:
Dies scheint Rum zu sein.
Ha! ha! Sehr gut. Aber was für eine Sorte?
Ja, sagte Duttmüller, da würde man eine
wissenschaftliche Analyse anstellen müssen.
Herr Wandrer, sagte Direktor Wenzel. Kommen Sie,
bitte, einmal herein und kosten Sie einmal. Das soll
Jamaikarum sein. Sie waren ja erst voriges Jahr drüben.
Wandrer kostete. — Dies ist weder Jamaika noch Rum,
sagte er, sondern braungefärbter Fusel, wie man ihn beim

Dorfkaufmann das Liter für eine Mark kriegt.
Klapphorn stand in der Tür und war im Begriff, ein
Glas Wasser zu präsentieren. Klapphorn machte eine
höchst kuriose Miene, knickte fast in die Kniee ein,
schielte über die Schulter auf Herrn Wandrer und hielt
das Brett so schief, daß es ein Wunder war, daß das Glas
nicht herabfiel.
Ist mir unbegreiflich, sagte Herr von Nienhagen, ein
reines Rätsel.
Ich glaube, entgegnete Wandrer, indem er lachend
Klapphorn ins Auge faßte, ich könnte Ihnen das Rätsel
lösen, aber ich möchte empfehlen, die Lösung bis morgen
zu verschieben.
Nach gemessener Zeit kam Bewegung in die
stagnierende Masse. Klapphorn nahm Aufstellung neben
der Tür des Speisesaals und horchte. Nun erschien auch
Frau Duttmüller in einem schweren, schwarzen
Atlaskleide mit einer schönen großen Haube auf dem
Kopfe. Sie hatte es für angemessen gehalten, über das
Kleid eine weiße Schürze zu binden und so zu
erscheinen.
Frau Duttmüller berichtete mit Befriedigung, daß alles
fertig sei. Hierauf wurde sie Exzellenz vorgestellt. —
Dies, meine liebe Exzellenz, sagte die gnädige Frau mit
freundlichem Winken ihrer Lorgnette, ist die Mutter
unsers Doktors, eine vortreffliche Dame, die heute mit
Stolz auf ihren Sohn blicken kann.

Das kann ich auch, erwiderte die Duttmüllern; das
können Sie für ganz gewiß glauben, daß ich das kann. So
einen Sohn so weit bringen und durch die Schule und
Universentät und für alles sorgen, Kleidasche und Bücher
und Getränke, das ist weiß Gott keine Kleinigkeit. Die
Damen sahen sich an und lächelten süßsäuerlich. —
Originelle alte Dame, sagten Exzellenz.
Und besonders, fuhr die Duttmüllern fort, wenn man
so allein dasteht, und der natürliche Vater ist durch die
Lappen gegangen, und keiner sorgt für einen und gibt
einem was, und man muß alles mit seiner Hände Arbeit
schaffen und die halben Nächte aufsitzen und Strümpfe
stopfen, und die alten Augen wollen nicht mehr, das
können Sie mir glauben, oder Sie können es mir nicht
glauben, da hört man die Engel im Himmel pfeifen.
Originell, originell!
Mein Louis ist aber auch —. Weiter kam sie nicht,
denn Klapphorn riß die Flügeltür auf, und man erhob
sich, ordnete sich zum Zuge und nahm an der Festtafel in
der wohlerwognen Reihe Platz.
Das Diner begann steif und feierlich. Jeder machte mit
verbindlicher
Miene
seiner
Nachbarin
ewige
selbstverständliche Bemerkungen. Die Damen nickten
der Braut innig lächelnd zu, und der Bräutigam sagte
Hm! ja, nahm abwechselnd die Gabel und das Messer in
die Hand und legte sie wieder nieder. Darauf ergriff der
Oberstleutnant das Wort und hielt schneidig und zündend,

wie es sich für einen alten Militär schickte, seine Rede.
Er begrüßte seine Gäste, die von Osten, Westen, Norden
und Süden herbeigeeilt waren und sich um das heutige
Fest wohlverdient gemacht hatten, und wünschte, was
man bei solcher Gelegenheit zu wünschen pflegt. Dann
redete der Herr Pastor auf das Brautpaar eine
Rekapitulation seiner Predigt, die freilich zu lang ausfiel
und in ein Zwiegespräch mit der Braut auslief. Darauf
gab es einen großen Aufstand. Schon fielen die ersten
Rotweinflecke.
Nunmehr fangen das vortreffliche Erzeugnis der
perfekten Köchin und die guten Weine des
Hochzeitsvaters an zu wirken. Man wird lebhafter, man
stößt an, man redet im Chor. Onkel Alfons nimmt sich
heraus, Witze zu machen und sie selbst zu belachen. Auf
dem linken Flügel, wo York und Lydia saßen, ging es
lebhaft zu, und man hörte die bekannten Leutnantstöne;
auf dem rechten Flügel, wo Ellen und Felix Wandrer
saßen, herrschte ziemliche Einsilbigkeit. Ellen war ihrem
Brautführer gegenüber von großer Zurückhaltung und
sprach mit ihm nur die nötigsten Worte. Was hatte sie
denn? Sie stand unter dem Zwange, gerade wie als
kleines Mädchen bewußt ungezogen sein zu müssen.
Niemand hatte ihr etwas getan, aber das gerade ärgerte
sie am meisten. Es wäre ihr lieber gewesen, wenn sie
Grund gehabt hätte, Böses mit Bösem zu vergelten. Sie
begnadete also mehr, als nötig gewesen wäre, ihren Herrn

mit dem Anblick ihres Zopfes und unterhielt sich lebhaft
mit Vetter Fritz, dem Kadetten, der wie ein junger Hahn
krähte und ihr Schülerwitze aus dem Korps erzählte.
Währenddessen sprach Wandrer mit Tante Lili, die zu
seiner Linken saß, oder beobachtete die Gesellschaft mit
stillem Humor.
Nein, es geht doch nicht, sagte Ellen zu sich selbst.
Was kann Herr Wandrer dafür, daß mein Leutnant
ausgeblieben ist. Sie wandte sich ihm also zu und fragte
in etwas überlegnem Tone: Sie sind also Kaufmann, Herr
Wandrer?
Ja, gnädiges Fräulein, mit Haut und Haaren, erwiderte
Felix Wandrer.
Was ist das eigentlich, ein Kaufmann?
Ein Kaufmann, gnädiges Fräulein, sagte Wandrer,
indem er vergnüglich lächelte, ist ein Jüngling. Ein
Jüngling, der hinter dem Ladentische steht, daher der
Name »Ladenjüngling«. Er ist ein Herr über alle Heringe
und sauren Gurken und waltet weise über Petroleum,
Zichorien und Rosinen. Am Tage zieht er im Keller
Spiritus ab, und abends klebt er Tüten. Im Winter
erfrieren ihm die Hände, und im Sommer geht er mit
einem weißen Strohhut und einer großen Busennadel im
Schlips Sonntags nachmittags spazieren. Und wenn er
sich sehr gehoben fühlt, das heißt am Sonntage nach dem
Ersten, spielt er Billard.
So? sagte Ellen und sah ihren Nachbar einigermaßen

mißtrauisch an.
In der Tat, so ist es. Ich darf natürlich nicht
voraussetzen, daß Sie sich schon, etwa um ein Pfund
Kaffee zu kaufen, in die Höhle des Löwen gewagt haben.
Das dürfen Sie allerdings nicht voraussetzen, erwiderte
Ellen. Sie war ärgerlich. Es schien, als nähme er sie nicht
für voll. Sie war doch kein »kleines Fräulein« mehr,
sondern völlig erwachsen. Aber sie hatte ihn ja auch nicht
für voll genommen, sondern war ungezogen gewesen.
Und ihr Gerechtigkeitsgefühl mußte ihr sagen, daß er sich
völlig korrekt benommen hatte. Und der Strauß, der vor
ihr stand, war wirklich äußerst geschmackvoll, und sie
hatte nur sehr kühl gedankt. Sie wandte sich wieder an
ihren Kadetten und ließ sich eine geistreiche Geschichte
erzählen, wie Georg von Zörbig Windbeutel mit
Schlagsahne in die Tasche gesteckt, und wie er sich in der
Pferdebahn darauf gesetzt, und was die Mitwelt darüber
geurteilt habe. Darauf wandte sie sich wieder an Wandrer
und fragte: Ich höre, daß Sie eben zurückgekehrt sind.
Wo waren Sie denn.
In Tokio, gnädiges Fräulein.
In —?
Jawohl, ganz da hinten. Damit winkte er nachdrücklich
über seine linke Schulter.
Bei den alten Japanesen?
Jawohl. Eben bin ich über San Franzisko und New
York zurückgekehrt.

Herr Direktor, rief Ellen diesem zu, Ihr Herr Wandrer
lügt aber ganz erschrecklich. Eben behauptet er, er sei in
Tokio bei den alten Japanesen gewesen.
Das ist ganz richtig, erwiderte der Direktor, und
keineswegs gelogen.
Jetzt sah Ellen ihren Nachbar mit etwas andern Augen
an. Sie sah, daß er gebräunte Gesichtsfarbe hatte und eher
wie ein junger Forschungsreisender als wie ein
Ladenjüngling aussah. — Dann können Sie wohl auch
Japanisch? fuhr sie fort.
O ja, ein wenig.
Dann sagen Sie doch einmal, was heißt auf Japanisch:
Guten Morgen, Herr Fischer?
Fu shi yama ta-o fi-shé!
Und chinesisch?
Tschau tschi fan pec co fu taché! Aber hier kommt es
sehr auf die Aussprache an. Man muß eine
Schnupftabaksdose haben und dazwischen niesen, dann
geht es am besten.
Und portugiesisch? Halt, das weiß ich selbst: Buenos
dias, Don Pescator.
Verzeihen Sie, das ist spanisch. Portugiesisch heißt es:
Bons dias, Senhor — — Aber man redet sich im
Portugiesischen nicht mit dem Vatersnamen, sondern mit
dem Vornamen an und sagt: Bons dias, Senhor Joao,
como esta vocé? Ich weiß freilich nicht, ob Ihr Herr
Fischer zu den Hansen unter den Fischern gehört.

Sie sprechen wohl alle Sprachen?
Alle nicht, aber mehrere, und von jeder ein wenig. Nur
soviel, daß ich sagen kann: Lettern kauft, Muhlen kauft!
Kauft, kauft! Lettern kauft!
Hm! — Ellen dachte nach; dann sagte sie: Fu shi
yama, das ist doch ein Name. So heißt doch ein
japanischer Minister.
Ich bezeuge Ihnen meinen tiefsten Respekt über Ihre
diplomatischen Kenntnisse
Wenn es aber der Name eines Ministers ist, so heißt es
doch nicht Guten Morgen.
Für den vorliegenden Fall ist, meine ich, der
Unterschied unerheblich. Denn ich darf doch nicht
voraussetzen, daß Sie nach Japan gehn und dem
bewußten Herrn Fischer Guten Morgen sagen werden.
Sie sind ein schrecklicher Mensch, rief Ellen und
wandte sich lachend und ein wenig schmollend ab. Aber
sie konnte ihrem Herrn, weil er so lustige Augen hatte,
nicht ernstlich böse sein.
Sie bleiben also jetzt in Holzweißig, fuhr Ellen nach
einiger Zeit fort.
Ja, gnädiges Fräulein, ich gedenke einen gesetzten
Lebenswandel zu beginnen.
Dann müssen Sie sich aber auch das Lügen
abgewöhnen.
Ich werde es versuchen, falls nicht der Herr Direktor
als kaufmännischer Chef Widerspruch erhebt.

Ich höre, daß Sie gestern Mama geholfen haben, die
Dienerschaft einzuüben. Sehen Sie, Johann macht Ihrem
Unterricht alle Ehre.
Aber Klapphorn nicht. Nehmen Sie sich doch in acht.
Klapphorn. Gnädiges Fräulein hätten beinahe einen
Überguß von Bratensauce aufs Kleid bekommen.
Es war so. Klapphorn war offenbar geistesabwesend
und hätte bei einem Haar die Sauciere auf Ellens Kleid
geleert.
Was hat denn Klapphorn? fragte Ellen.
Kann ich Ihnen sagen, gnädiges Fräulein, er hat
Wunder getan.
Was hat er getan.
Wunder hat er getan. Er hat Jamaikarum in Fusel
verwandelt und fürchtet, daß die Geschichte
herauskommt. Darum hat er eine Heidenangst und schielt
immer auf Ihren Herrn Vater.
Wo wissen Sie das denn her?
Man kombiniert. Aber bitte, legen Sie bei Ihrem Herrn
Vater ein gutes Wort ein. Der arme Mensch hat so schon
Strafe genug.
Währenddessen hatte Onkel Alfons schon seinen
vierten Toast gehalten und kam nun auf Tante Juliane zu
sprechen, eine irgendwo sitzende Stütze der
Verwandtschaft. Es sei undankbar, ihrer am heutigen
Tage nicht zu gedenken.
Und die Mutter Duttmüller haben Sie vergessen, sagte

Ellen. Herr Wandrer, Sie müssen eine Rede halten, nur
ein paar Worte. Es würde die alte Frau kränken, wenn
man sie überginge.
Sie haben Recht. Aber Sie müssen fürlieb nehmen. Ich
bin kein Redner und kein Dichter.
Jawohl, nur ein paar Worte.
Wandrer maikäferte eine kurze Zeit. Dann erhob er
sich, ließ sein Glas klingen und sagte:
Verzeihung, wenn ichs wag, der Toaste Zahl zu mehren.
Das beste, was es gibt, mehr wert als Ruhm und Geld,
Die Mutterliebe ists, das Höchste in der Welt.
Des Doktors Mutter gilts mit diesem Glas zu ehren.
Sie lebe hoch!
Man erhob sich und stieß mit Frau Duttmüller an und
ehrte sie und ihre Mutterliebe. Es war der glücklichste
Augenblick ihres Lebens.
Man hatte sich noch nicht wieder gesetzt, da trat
Duttmüller mit dem Ausdrucke tödlicher Verlegenheit an
Wandrer heran und hielt ihm eine Arbeitskarte entgegen.
— Es ist ein Mensch draußen, sagte er, der mir diese
Karte hereingeschickt hat. Das ist ja schrecklich. Sieh
doch zu, daß du mir den Menschen vom Leibe hältst.
Wandrer warf einen Blick auf die Karte und las: Alois
Duttmüller, Arbeiter aus Köpenick. Die Karte war
schmutzig und nur dürftig mit Marken beklebt. Alle
Hagel, dachte Wandrer, Alois Duttmüller, das ist gewiß

der väterliche Luribams! Der kommt aber wie gerufen.
Als er die Treppe hinabgestiegen war, fand er unten einen
alten, verkommnen Vagabunden, der einen Fuseldunst um
sich verbreitete, und obwohl niemand auf ihn hörte,
räsonnierte wie ein Rohrspatz:
Hier! sagte er, det is ja hier eine saubre Wirtschaft!
Hier! mich hier draußen ufʼt Trottoir stehn lassen, wie
Nauken, wo ick doch der Vater vont Janze bin. Ick
verlange meinen väterlichen Anteil, verstehn Sie mir?
Wer sind Sie denn? fragte Wandrer.
Ach, mein Louis, mein einziger Louis, heulte der
Vagabund und versuchte Tränen zu vergießen und
Wandrer zu umarmen.
Gehn Sie mir vom Leibe, Sie dreckiger Kerl, rief
Wandrer. Ich bin Ihr Louis nicht.
Aber der Kerl ließ sich nicht bedeuten, sondern fuhr
fort zu heulen: Mein Louis, mein einziger Louis.
Wenn Sie jetzt nicht still sind, sagte Wandrer, so wird
man Sie mit Glanz an die Luft setzen.
Wat? Mich? Hier? An die Luft setzen? Wo ick meinem
Louis sein eheleiblicher Vater bin und mein allerhöchstes
Alibi nachweisen kann? Hier! Bliestern Se man Ihre
Lichter en bisken uff, wenn Se lesen können: Alois
Duttmüller aus Köpenick bei Berlin. Verstehn Sie mir?
Alois Duttmüller, Louis Duttmüller sein eheleiblicher
Vater.
Schreien Sie nicht so. Machen Sie, daß Sie davon

kommen, wer weiß, wo Sie die Karte herhaben.
Rausschmeißen, mich? Hier? Nich in de Düte, wo ick
der Vater vont Janze bin. Rausschmeißen, mich? So blau!
Oder ick mache einen Radau, dat tet janze Dorf uffstützig
wird.
Wie Sie wünschen. Aber dann wird man Sie
kurzerhand ins Spritzenhaus sperren.
Das war ja scheußlich. Wenn der Mensch Lärm schlug,
gleichviel, ob er der echte oder der falsche Duttmüller
war, so gab das einen unerhörten Skandal. Das ganze
Hochzeitsfest und vielleicht auch das eheliche Glück
Duttmüllers wurde gestört. Alice mußte sich doch
entsetzen, wenn dieser Mensch vor sie hintrat und
väterliche Rechte geltend machte. Das durfte unter keinen
Umständen geschehn.
Nun seien Sie aber einmal verständig, sagte Wandrer,
ich bin ein Freund von Doktor Duttmüller und weiß
genau, daß sein Vater vor fünfzehn Jahren gestorben ist.
Dies war freilich eine kecke Lüge.
Nanu? als wie icke? ick wäre tot? Mumpitz.
Mausetot. Gerichtlich tot erklärt und aktenmäßig
reponiert. Dagegen ist gar nichts zu machen. Ja, warum
haben Sie die langen Jahre über nichts von sich hören
lassen? Wenn Sie jetzt kommen und väterliche Rechte
geltend machen wollen, so müssen Sie erst beweisen, daß
Sie leben. Bis dahin sind Sie tot und können nichts
beanspruchen.

Alois Duttmüller ließ die Ohren hängen. Nicht einmal
einen lumpigen Happenpappen? sagte er.
O ja, Ihren Braten und eine Flasche Wein sollen Sie
haben. Gehn Sie nur dort in die Leutestube. Der Kerl zog
ab. Klapphorn, sagte Wandrer zu dem Bedienten, den er
gleich darauf traf, Sie wissen, daß Sie etwas gut zu
machen haben, von wegen der Flasche Rum. (Klapphorn
sank in sich zusammen.) Unten ist ein Kerl, der allerlei
Unsinn spricht. Nehmen Sie sich des Menschen an, geben
Sie ihm ein Stück Fleisch und eine Flasche Wein, und
sorgen Sie dafür, daß er das Maul hält. Oder nein. Wein
ist für diese Sorte zu dünn. Nehmen Sie hier Ihren
»echten Rum« und füllen Sie soviel in ihn hinein, bis er
genug hat. Dann schleppen Sie ihn in den
Kutschenschuppen und legen ihn auf ein Bund Stroh.
Aber nehmen Sie sich in acht, daß Sie selber keinen
Schaden leiden.
Als Wandrer in den Speisesaal zurückkehrte, hatte man
sich gerade erhoben.
Wo waren Sie? fragte Ellen, die beunruhigt aussah. Ich
habe Ihr väterliches Schloß gegen einen Raubritter
verteidigt.
Sie haben ihn doch nicht umgebracht?
Nein, dies besorgt eben Klapphorn. Ich hoffe, in einer
Stunde liegt er auf dem Stroh. Sie brauchen nicht zu
erschrecken. Klapphorn bekämpft ihn mit seinem echten
Jamaikarum.

Ist es nicht Unrecht, einen Menschen betrunken zu
machen?
Mag sein. Aber ich verfahre nach Kriegsrecht. Au
corsaire corsaire et demi. Der Mensch drohte, einen
bösen Skandal zu machen. Das durfte durchaus nicht
geschehn, und so habe ich ihn unschädlich machen
lassen.
Ellen erwiderte nichts. Sie sagte sich, daß es nicht ganz
leicht sei, gegen diesen Wandrer die Überlegne zu
spielen. Und das gefiel ihr nicht schlecht.
Als die Abschiedsstunde gekommen war, hielt die
gnädige Frau noch eine ihrer Reden, die mit guten Lehren
und Exempeln geschmückt war. Aber sie war nicht recht
bei der Sache. Sie schaute nach dem Hausmädchen und
war erst beruhigt, als dieses berichtete, alles sei in
Ordnung. Der Oberstleutnant umarmte seine Tochter und
wünschte ihr mit Tränen in den Augen alles Gute, und
Ellen wußte sich vor Schluchzen nicht zu fassen. Sobald
sich der Wagen in Bewegung setzte, flog ihm aus der Tür
ein halbes Dutzend alter Schuhe nach. So wollte es die
englische Sitte, und so hatte es die gnädige Frau
angeordnet. Diese Schuhe flogen Klapphorn, der eben
sein Opfer aufs Stroh gebettet hatte, präzis an den Kopf.

Wie der Direktor sein Grand mit Vieren
spielte
Der Herr Direktor Wenzel befand sich in seinem Bureau.
Er saß auf seinem dreibeinigen Drehschemel, hatte die
Beine hochgezogen und sah aus wie ein Apfel, der auf
seinem Stiele balanciert. Ihm gegenüber an dem
zweiseitigen Kontorpulte stand Wandrer. Wandrer sah die
eingelaufnen Postsachen durch, und der Direktor hatte
einen Bogen Papier vor sich liegen und rechnete. Jetzt
machte er einen dicken Strich unter die Rechnung und
legte die Feder mit dem Ausdrucke der Befriedigung
nieder. Hierauf kletterte er von seinem Pultsessel
herunter, ging ein paarmal im Zimmer auf und ab und
setzte sich dann in die Ecke des Sofas.
Herr Wandrer, hören Sie mal zu, sagte er.
Ich höre, erwiderte Wandrer.
Wieviel haben Sie sich denn bis jetzt gespart?
Wandrer sah überrascht auf. — Finstres Geheimnis,
Herr Direktor, entgegnete er.
In Geldsachen gibt es seit der Ära Miguel keine
finstern Geheimnisse mehr, sagte der Direktor. Ich wills
Ihnen vorrechnen. Sie vertreten jetzt das Syndikat
viereinhalb Jahre und haben ohne die Spesen 3600 Mark

Gehalt gehabt. Kommen die Reiseersparnisse dazu, ferner
3 1/3 Promille Tantieme. Das macht in Summa nach
meinem Überschlage 8000 bis 9000 Mark, die Sie gespart
haben. Ist es noch nicht genau genug, so will ich Ihren
Steuerzettel nachsehen und annehmen, daß Sie ehrlich
genug gewesen sind, zwei Drittel Ihres Einkommens
richtig angegeben zu haben.
Ist nicht nötig, sagte Wandrer lachend, die Rechnung
stimmt auffällig. Es würde mehr sein, wenn ich nicht —
Wenn Sie nicht Ihre Mutter unterstützt hätten, das habe
ich schon in Rechnung gesetzt. Also gut, nehmen wir an
8500 Mark. Das ist nicht gerade viel, aber ein Anfang.
Jetzt würde ich an Ihrer Stelle Heinrichshaller Kuxe
kaufen. Sie stehn heute Gott sei Dank 23. Tiefer durften
wir sie anstandshalber nicht sinken lassen. Nach dem
nächsten Quartalsabschluß werden sie 60 stehn und übers
Jahr 120.
Wissen Sie das genau?
Ganz genau. So gewiß es ist, daß wir bis jetzt nichts
verdienen konnten, so gewiß ist es, daß wir jetzt ein
großes Stück Geld verdienen und beim Abschluß
mindestens 10 Prozent Dividende geben werden.
Das heißt also, Sie haben bis jetzt nichts verdienen
wollen, und wollen nun losgehn.
So ungefähr.
Und da wollen Sie mich mitnehmen.
Sie haben es erraten.

Das ist sehr freundlich von Ihnen.
So? Weiter nichts? Ein andrer wäre mit beiden Händen
zugefahren, und Sie sagen kühl: Sehr freundlich von
Ihnen.
Herr Direktor, ich muß mich erst an den Gedanken
gewöhnen. Ich habe die fatale Empfindung, daß man bei
solchen Geschäften einem andern nimmt, was man selbst
gewinnt.
Das ist aber doch bei jedem Geschäft?
Nein, doch nicht. Es ist ein Unterschied zwischen
Verdienen und Gewinnen. Produziere ich Werte, sei es
durch Herstellung, sei es durch Transport, so verdiene ich
an ihnen, und Käufer und Verkäufer sind zufrieden; kaufe
und verkaufe ich aber Papiere, so wird nur der Besitztitel
verändert: was ich gewinne, verliert ein andrer. Ich
nehme es ihm weg.
Nein, er gibt es Ihnen.
Weil er muß, oder weil er schlecht unterrichtet ist,
sonst täte er es wahrhaftig nicht.
Wandrer, Sie sind ein Kind. Wenn Sie sich diese
altmodischen Schrullen nicht abgewöhnen, so werden Sie
im Leben niemals zu etwas kommen. Vorwärts, vorwärts
ist die Parole. Sehen Sie, das ist das Großartige in der
Handelswelt, während andre mühsam rudern, um
vorwärts zu kommen, warten wir, die wir es verstehn,
ruhig den Wind ab. Dann aber setzen wir Segel und
fahren los mit Hurra.

Und überfahren den, der uns in den Weg kommt.
Kann vorkommen. Aber wenn wir nicht aufpassen,
gehts uns ebenso. Mit ihren 8000 Mark können Sie in
einem Jahre auf 50 000 kommen. Und wenn Sie dann
noch einen Rebbes machen, sind Sie ein gemachter
Mann. Denken Sie, in einem Jahre 42 000 Mark.
Mancher Beamte verdient nicht soviel in zehn Jahren,
wofür er sich auch noch zu Schanden arbeiten muß. Und
wir streichen es ohne Mühe ein.
Gut, ich schlage ein. Aber —
Der Direktor unterbrach Wandrer mit einem jovialen
Ton und fuhr fort: So, das wäre abgemacht. Ich habe hier
drei Kuxe im Nominalwerte von 30 000 Mark, die werde
ich Ihnen zuschreiben.
Nun etwas andres. In ein paar Tagen gehe ich auf
Urlaub. Ich muß durchaus nach Marienbad und daran
eine Rundreise in Geschäftsangelegenheiten anknüpfen.
Sie haben ja sowieso die Prokura, da können Sie mich
vertreten, und wir brauchen niemand aus Berlin kommen
zu lassen.
Gern, Herr Direktor.
Es ist ein günstiger Augenblick. Der Wagen läuft jetzt
ganz allein. Man braucht nur loszubremsen. Die Bahn
nach Siebendorf ist fertig und kann nächste Woche in
Betrieb genommen werden. Sie können jetzt jeden
Auftrag effektuieren. Schließen Sie mit Newyork auf 100
000 Zentner und mit Hull auf 80 000 Zentner ruhig ab.

Sagen Sie Rummel, es solle auf allen Sohlen mit der
Förderung begonnen werden. Er könnte soviel Arbeiter
annehmen als sich meldeten. Und Doktor Olbrich
bestellen Sie, die Dummheiten mit der elektrischen Soda
hätten nun ein Ende. Jetzt würde nach Schema F
fabriziert. — Wandrer tat einen fragenden Blick. — Ich
meine natürlich unser altes Ammoniakverfahren, sagte
der Direktor.
Erlauben Sie mir die Bemerkung, erwiderte Wandrer,
daß es doch wohl gut sein würde, wenn Sie alles das noch
vor ihrer Abreise selbst anordneten. Ich könnte da wider
Verdienst in ein zu gutes Licht kommen. Die Leute
würden glauben, bei Wenzel ging die Sache nicht, nun
kommt Wandrer, da gehts gleich. Diese Meinung würde
sich verbreiten, und es würde schwer sein, sie zu
widerlegen.
Ist auch nicht nötig. Ich bin nicht ehrgeizig. Oder
vielmehr, mein Ehrgeiz sitzt im Arnheim. Also machen
Sie nur zu, es ist mir ganz lieb, wenn der Ruhm auf Sie
kommt. Zum Donnerwetter auch, ich will auch meine
Erholung haben. — Noch eins. Es herrscht ein schlechter
Geist in der Knappschaft. Die verfluchten Sozialen haben
gewühlt, man ist unzufrieden. Sehen Sie zu, daß Sie sie
beruhigen. Jetzt können wir keinen Streik brauchen.
Sie möchten gern eine Bergkapelle haben.
Schön, schaffen Sie die Instrumente an. Siebitsch soll
sich die Leute einlernen. Der Kerl ist freilich ein

Rindvieh. Wenn er zu viel Dummheiten macht, so
schicken Sie ihn zum Teufel und lassen einen andern
kommen.
Felix Wandrer wunderte sich, kombinierte, und fand
folgendes heraus: Der Direktor hat — natürlich in
Übereinstimmung mit den Berliner Herren — so dirigiert,
daß das Werk nichts einbringen konnte, vielmehr von den
Inhabern der Kuxe Nachzahlung auf Nachzahlung
forderte. Dadurch drückte er die Kurse, bis den Besitzern
der Kuxe der Atem ausging und sie verkauften. Die
Berliner Herren und der Direktor hatten nun zu billigen
Preisen aufgekauft, was zu haben war; nun sollte, wie der
alte Lehmbrand sagte, das Grand mit Vieren losgehn. Die
Methode des Direktors war keineswegs neu, aber es war
doch fatal, wenn die Sache zu bekannt wurde, und wenn
die Geschädigten auf den Direktor mit den Fingern
wiesen und ihn einen Gauner nannten. Um dies zu
verhüten, sollte er, Wandrer, als Strohmann und tüchtiger
Direktor vorgeschoben werden. Wenzel wollte den
Vorwurf der Dummheit auf sich nehmen, um den der
Schlechtigkeit zu meiden. So ein Fuchs.
Damit hatte Wandrer wirklich ziemlich das Richtige
getroffen, doch nicht ganz.
Nach ein paar Tagen reisten der Direktor und Lydia ab.
Wandrer nahm am Wagen Abschied, und sowohl Vater
als auch Tochter waren sehr gnädig. Wandrer schaute
dem hochbepackten Wagen nach, bis er hinter der

Waldecke verschwand, und trat in seine neue Würde ein.
Er begann damit, daß er einen Rundgang durch das Werk
unternahm. Sein Weg führte ihn zuerst in die Sodafabrik.
Doktor Olbrich trat aus dem Gewirr von Bauwerken
auftauchend Wandrer entgegen. — Gut, daß Sie kommen,
Herr Wandrer, rief er. Sehen Sie mal hier, großartig!
Damit zeigte er ihm ein gläsernes Gefäß, worin eine
Flüssigkeit war, an der nichts zu sehen war. Was meinen
Sie? Achtunddreißig Prozent Natriumhydrat. Großartig!
Direkt aus Chlornatrium durch Zerlegung in die Elemente
gewonnen. Einundzwanzig Gramm Natronhydrat auf den
Ampere in vierundzwanzig Stunden.
Das scheint mir aber nicht gerade viel zu sein,
entgegnete Wandrer, der meinte, daß, solange man noch
mit Gramm rechne, an der Sache nicht viel zu verdienen
sei.
Das ist richtig, sagte Doktor Olbrich. Wir müssen es
bis auf achtundzwanzig Gramm bringen. Vor allen
Dingen brauche ich einen größeren Dynamo. Ein paar
tausend Watt zum mindesten.
Mehr nicht?
Ja, etwas teuer ist die Geschichte.
Finde ich auch. Der Direktor läßt Ihnen übrigens
sagen, die Dummheiten hätten nun ein Ende. Jetzt müßte
nach Schema F Soda gemacht werden. Und richten Sie
sich darauf ein, hundertfünfzig Zentner zu produzieren.
Hundert—fünfzig — Zentner?

Wie ich Ihnen sage, hundertfünfzig Zentner.
Das geht aber nicht, Herr Wandrer.
Das muß gehn. Wir müssen die günstige Konjunktur
wahrnehmen. Denken Sie nur nach, wie Sie es machen
wollen.
Kaum hatte sich Wandrer entfernt, so fing der Doktor
an nachzudenken, und in ein paar Tagen war alles in
flottem Betrieb.
Als Wandrer im Begriff war, die Fabrik zu verlassen,
trat ihm ein alter Kerl entgegen mit weißem Stoppelbarte,
einer bedenklich roten Nase und einem Hut auf dem
Kopfe, der sicher nicht für seinesgleichen fabriziert war.
Er trug eine Mappe unter dem Arm und schien
Botendienste zu tun. Der Mensch zwinkerte mit den
Augen und schnitt eine Grimasse, wie wenn er eine
vertrauliche Mitteilung machen wollte. Wandrer besann
sich. Das Gesicht kam ihm nicht unbekannt vor. Da stieg
ihm die Erinnerung an eine Redensart auf, die er gehört
hatte: Wo ick doch der Vater vont Janze bin. Ei der
Tausend, rief er, das ist ja Alois Duttmüller aus
Köpenick!
Alois Duttmüller legte den Finger auf den Mund, sah
sich geheimnisvoll nach rechts und nach links um und
sagte mit heiserer Schnapsstimme: Ruhe im Jliede, wenn
Sie so frei sein wollen. Ick beweje mir neemlich hier in
meinem allerhöchsten Inkognito und heiße ab dato David
Müller. Von wejen meinet Herrn Sohnes willen, wat ein

großartiger Lulatsch ist, wat ick ihm schriftlich jeben
kann. Mich mit hundert Dahlern übert jroße Wasser
spedieren, wo ick doch der Vater vont Janze bin und mein
schönes Geschäft um seinethalben ufjejeben habe. Soʼn
Schaute!
Ihr Geschäft? Was hatten Sie denn für ein Geschäft?
Feines Geschäft. Reisender — mit dem Hute in der
Hand. Jrade wat scheenes, und bringt noch wat in. Und
nu mit hundert Dahlern übert jroße Wasser? Oder
arbeiten sollen? Ick werde ihm wat huusten.
Ja, was wollen Sie denn aber sonst?
Ick habe hier, sagte Alois Duttmüller in vertraulichem
Tone, so ein kleenet anständiges Pösteken anjenommen.
Und wenn man mir anständig behandeln tut, dann kann
ick ja die Mappe bis auf weiteres spazieren tragen.
Ich fürchte nur, es wird nicht lange dauern, erwiderte
Wandrer.
Dauern? Hier? Ick sehe nich in, warum nich?
Wegen der alten Flasche, alter Freund.
Flasche? Wenn ick früher jetrunken habe, dann war et
nur aus Jram. Damit holte er seine Flasche aus der
Tasche, es war noch ein kleiner brauner Rest darin, stellte
sie mit geübtem Griff auf den Kopf und auf seine
Unterlippe und trank sie leer. Wenn ick wieder eenen
eenzgen Droppen aus dieser Flasche trinke, dann will ick
mein Leben lang Stiefelwichse saufen, rief Duttmüller
und warf die Flasche in tragischer Haltung von sich. Die

Flasche fiel auf einen Haufen Salz und blieb unversehrt
liegen.
Halten Sie Ihr Wort, sagte Wandrer, Schnapsbrüder
können wir hier nicht brauchen. Am allerwenigsten zu
Botendiensten.
Wandrer grüßte und ging weiter.
Siehste, Nauke, da haste deine Pauke, sagte David
Müller, hob seine Flasche wieder auf, wischte sie ab und
steckte sie ein. Tut der aber dicke. Dat is woll hier ein
Lageriste? fragte er einen Arbeiter.
Nein, das ist jetzt der Chef, sagte der Arbeiter.
Ach wat, Chef — Schöps meinen Sie? rief Müller
entrüstet. Ick weeß doch, dat er Heringsbändiger is. Denn
er ist doch der Kamerad von meinem — jaso! Nehmen
Sie sich nur in acht, daß er Sie nicht eines Tages aus der
Heringstonne rausschmeißt, Herr Wandrer ist ganz gut,
wenn sich aber so einer wie Sie mausig macht, dann
macht er kurzen Prozeß.
Olle dämliche Schafsnase, brummte Müller, mir kann
keiner.
David Müller, der auf seiner langen Wanderschaft
verlernt hatte, irgend eine Autorität anzuerkennen, fühlte
sich durch die Warnung in seinen Menschenrechten
verletzt, räsonnierte wie ein Rohrspatz und trank nun
gerade erst recht eine Flasche extra.
Der Haupthof von Heinrichshall hatte seit dem
Unglücksfall sein Aussehen verändert. Er war mit

Eisenbahngeleisen belegt und zum Bahnhof umgestaltet
worden. Als Wandrer aus der Fabrik heraustrat, war man
eben beschäftigt, die letzten Nägel einzuschlagen und
Kies zwischen den Schienen auszubreiten. Schon kam der
erste Zug an, ein Dutzend leerer Güterwagen und davor
eine winzige Maschine mit dickköpfigem Schlote und
drollig-hastigen Bewegungen. Man hatte sie zur Feier des
bedeutsamen Augenblicks mit grünen Reisern
geschmückt. Die Arbeiter warfen ihre Schaufeln weg und
riefen Hurra, und zwei von ihnen brachten eine alte
Leine, die mit Putzlappen umwickelt und zur Guirlande
umgestaltet war und traten der Maschine in den Weg, um
ein Trinkgeld zu fordern. Die Maschine hatte aber keine
Lust zu zahlen und blies die Petenten mit Dampf an. Als
nun Wandrer erschien, ließen die Arbeiter von der
Maschine ab und wandten sich mit ihrer
Putzlappenguirlande gegen ihn.
Geht mir mit eurem schmierigen Zeug vom Leibe, rief
Wandrer lachend.
Herr Direktor, Sie sind der Erste, der über die neue
Bahn geht. Sie müssen sich auslösen.
Wenn ihr mit dem Direktor verhandeln wollt. so müßt
ihr warten, bis er wiederkommt.
Sie sind jetzt aber sozusagen der Herr Direktor.
Wenn ich euch nun ein Stück Blech gäbe, das
sozusagen eine Mark wäre, wärt ihr dann zufrieden?
Nee, das nicht, Herr Wandrer, aber wie wäre es denn

mit einem Viertelchen Bier?
Damit würden wir nicht weit kommen. Es müssen
doch alle etwas haben. Wollen sehen, was sich machen
läßt, wenn auch nicht gerade heute oder morgen.
Wandrer ging weiter, und ein Murmeln der
Befriedigung folgte ihm. Er fragte nach dem Obersteiger.
Der Obersteiger war erst gegen Morgen aus dem
Schachte gekommen und mußte jetzt ausgeschlafen
haben. Er sei in seiner Wohnung zu treffen. Dahin begab
sich also Wandrer. Beim Eintreten spürte er sogleich, daß
Frau Rummel große Wäsche haben müsse. Und das war
auch der Fall. Sie trug eine Nachthaube, Nachtjacke und
rotkarierten Unterrock — nicht weil gerade Wäsche war,
sondern weil das ihr Hausanzug war. Nie hatte sie jemand
im Hause anders als in der Nachthaube und Nachtjacke
gesehen. Diesesmal hatte sie nun, weil sie Wäsche hatte,
die Ärmel hochgestreift und zeigte ein paar Arme, aus
denen man hätte ganz gut zwei Paar machen können.
Rummel frühstückte. Seine Frau hatte ihn nicht schlecht
bedacht und stand hinter seinem Stuhle, sah mit
Wohlgefallen, wie es ihm schmeckte, und begleitete den
Vorgang mit schönen Reden, die immer darauf
hinausliefen, daß die ganze Welt im argen liege und alle
Menschen nicht recht gescheit seien, und der dümmste
Schafkopf unglücklicherweise der sei, den sie zum
Manne bekommen habe. Was wohl aus ihren
unglücklichen Kindern werden würde, wenn sie nicht für

alles sorgte? Die unglücklichen Kinder, die darauf
angelernt waren, in solchen Augenblicken ein Wehgeheul
anzustimmen, versagten diesesmal, denn sie hatten die
Mäuler voll Butterbrot und Wurst.
Wandrer wurde gewürdigt, das Ende dieser Predigt mit
anzuhören.
Na, nun sei aber einmal stille! sagte Rummel mit aller
Bescheidenheit.
So? Na ja! Stille sein, immer nur das Maul halten, so
möchtet ihr es haben. Was aber aus der Frau und den
unglücklichen Kindern — hier machten die
unglücklichen Kinder abermals einen mißglückten
Versuch, sich hören zu lassen — werden soll, danach
fragt ihr nicht. Diese Nacht hast du wieder nicht die blaue
Unterjacke angezogen, wie ich dirs schon so oft gesagt
habe.
Du weißt nicht, wie warm es unten im Schachte ist.
Natürlich. Ich weißt nie was, ich habe immer Unrecht.
Aber das sage ich dir, Eduard, wer eine Unterjacke hat,
und zieht sie nicht an, der muß es dermaleinst vor Gottes
Thron verantworten. Damit ließ sie ihre beschwörend
erhobne Hand sinken und zog ab in die Küche zu ihrem
Waschfasse.
Herr Wandrer, sagte Rummel etwas kleinlaut, es ist
eine gute Frau, aber ein bißchen schwer zu ertragen.
Haben Sie einen Augenblick Zeit? fragte Wandrer.
Soviel Sie wollen.

Ich möchte einfahren und mich von dem Stande der
Arbeiten überzeugen. Rummel sah sich scheu um, nickte
und griff nach seiner Mütze. Aber die liebe Frau hatte die
Frage doch gehört und kam angesegelt. — Herr Wandrer,
sagte sie in strengem Tone, ich will Ihnen einmal was
sagen, wenn seine Schicht ist, und er hinunter muß, dann
muß er hinunter, aber wenn es nicht nötig ist, dann ist es
eine Sünde. Und Sie täten auch besser, sich um das zu
bekümmern, was Sie angeht, und nicht um das, was Sie
nichts angeht.
Rummel erschrak. — Aber Karoline, Herr Wandrer ist
ja jetzt Direktor. Frau Rummel sah ihn von oben bis
unten an und sagte: Sie?
Ich kanns nicht leugnen, Frau Rummel, erwiderte
Wandrer. Und wenn Sie Ihren Mann allein nicht einfahren
lassen wollen, so wird nichts andres übrig bleiben, als Sie
zu kommandieren und mit hinunter zu nehmen.
Mich kommandieren? Ich will Ihnen einmal was
sagen, mich kommandieren Sie nicht. Mich nicht! Sie,
nicht! — Damit zog sie sich wieder zurück.
Wandrer lachte, aber Rummel schüttelte bekümmert
das Haupt und sagte: Eine gute Frau, Herr Wandrer, aber
ein bißchen schwer zu ertragen.
Wandrer
und
Rummel
begaben
sich
ins
Knappschaftshaus, legten Bergmannskleider an, traten
auf die Förderschale und fuhren in die Tiefe. In
Heinrichshall war allerdings noch nicht viel gefördert

worden, und es gab nur Stollen, die durchs Gestein in die
Salzlager hineinführten.
Als Wandrer unter die Bergleute trat, die am Orte
beschäftigt waren, wurde er mit neugierigen Blicken
betrachtet. Man stieß sich mit dem Ellbogen an, und einer
sagte zum andern: Das ist der neue Direktor. Worauf
einer von ihnen, Göhring mit Namen, eine noch finstrere
Miene machte, als er an sich schon hatte, sich
herumdrehte und ausspuckte Göhring war nämlich einer
der Zielbewußten und kannte das ganze Vokabularium
vom Schlotbaron bis zum Sklavenhalter und
Menschenschinder auswendig. Und August Flauschrock,
der unter seinen Kameraden als ausgezeichneter Witzbold
geschätzt wurde, fing schon an, Witze zu reißen.
Ist Siebitsch hier? fragte Wandrer.
Jawohl, Herr Wandrer. Damit trat ein Mann vor, der
hier einen bequemen Aufseherposten hatte. — Glück auf.
Herr Wandrer, rief er, und wenn ich hier meine
Bergkapelle zusammen hätte, dann täte ich Ihnen einen
Tusch blasen.
Das können Sie ein andermal. Aber Ihre Kapelle sollen
Sie haben.
Soll ich haben? Donnerwetter! Ist es wahr?
Haben Sie denn Leute, die etwas können?
O ja, Herr Wandrer, Leute genug, und auch, was die
Klarinettenbläser sind und die Trompeter, die haben ihre
Instrumente selber, aber das grobe Blech fehlt, und die

große Trommel.
Sie dürfen anschaffen, was Sie brauchen.
Darf ich? Donnerwetter! Zwei Althörner, zwei
Tenorhörner, eine Posaune und ein Bombardon? Herr
Wandrer, ein Bombardon muß dabei sein, von wegen des
Generalbasses oder Fundamentums
Ja ja, Sie sollen Ihr Bombardon haben, und eine große
Trommel auch. Reisen Sie gleich heute nachmittag nach
Leipzig und bringen Sie die Instrumente mit.
Donnerwetter! sagte Siebitsch, indem er sich in seinen
dunklen Winkel wieder zurückzog, wo er verklärt in die
Luft schaute und vor einer Reihe leerer Tonnen mit einem
Hackenstiele in der Hand im Geiste seine schönsten
Märsche dirigierte.
Wandrer und Rummel begaben sich jetzt durch den
Stollen A nach der Arbeitsstätte vor Ort. Wieviel können
Sie täglich fördern, Herr Rummel? fragte Wandrer.
Es kommt darauf an, wie die Mannschaften zufassen,
antwortete dieser.
Das heißt mit andern Worten, es kommt darauf an,
wieviel sie bei der Arbeit verdienen. Sie, Hartmann, und
ihr andern, überlegt euch einmal, wie ihr arbeiten wollt,
im Tagelohn oder Akkord. Mir ist es recht, wenn ihr
einen guten Verdienst habt, es muß aber auch was fertig
werden.
Währenddessen hatte der Obersteiger seine Rechnung
gemacht und war zu dem Ergebnisse gekommen, daß,

wenn an allen Orten mit voller Kraft gearbeitet würde,
die Belegschaft nicht ausreiche.
So nehmen Sie soviel Mannschaften an, als Sie kriegen
können, sagte Wandrer.
Man besuchte die übrigen Arbeitsstätten, ging am
Spundloche des Teufels vorüber, betrachtete mit ernsten
Blicken die Stelle, wo aus dem Mauerwerke das Wasser
hervorsickerte, und kehrte zur Anfangsstelle zurück. Hier
herrschte große Heiterkeit. Einer raunte dem andern ein
Witzwort zu, und Wandrer, der unerwartet dazwischen
trat, hörte, daß Flauschrock sagte: Der Alte, das ist der
eichelne Wenzel, und der Junge, das ist der grüne Wenzel.
Natürlich war Wandrer damit gemeint. —Flauschrock,
sagte Wandrer, Sie Hanswurst, kommen Sie mal her. Was
haben Sie eben ausgeheckt? — Flauschrock drehte sich
nach rechts und nach links und wollte nicht mit der
Sprache heraus. — Wenn Sie ein Kerl wären, dann
würden Sie vertreten, was Sie gesagt haben. Der Witz ist
übrigens nicht schlecht. Nur hüten Sie sich, im Dienste
Witze zu machen, sonst könnten Sie erleben, daß der
grüne Wenzel Sie — wegsticht. Es ist gut, abtreten.
Flauschrock trat zurück und kratzte sich hinter den
Ohren. Mehr noch als die Worte hatte der bestimmte Ton,
der in ihnen lag, auf ihn Eindruck gemacht. Vor dem
nehmt euch in acht, sagte er, als Wandrer weitergegangen
war, der sticht, hols der Teufel, wie eine Biene.
Aber der Spitzname blieb sitzen.

Jetzt kam Leben ins Werk. Es war, wie wenn ein Pferd,
das verdrossen vor seinem Wagen getrottet war, die
Peitsche gekostet hätte und nun den Kopf hob, die Ohren
spitzte und ausgriff. Die Räder auf dem Förderturme
drehten sich Tag und Nacht in rasender Eile, die
Maschine der Salzmühle puffte unverdrossen. Im Kontor
flogen die Federn, und auf der Kleinbahn in Siebendorf
dampfte die kleine Maschine mit leeren und mit vollen
Wagen unermüdlich hin und her. Zugleich begann eine
neue Völkerwandrung. Von Braunfels, durch den
Böhnhardt, von Aklum, von Siebendorf, von allen
Dörfern des Umkreises kamen sie angezogen, um Arbeit
auf Heinrichshall zu suchen und zu finden. Alle
Wohnungen der Umgegend waren belegt. Es war auch
nicht eine Kammer mehr übrig. Die Kaufleute und die
Fleischer machten gute Geschäfte, und Herr Kantor
Mötesind seufzte. Er hatte hundertvierundzwanzig
Schüler in seiner Klasse und mußte seine Schar teilen und
im Sommer früh und nachmittags Unterricht geben, was
ihn tief schmerzte. Der Herr Kantor hatte sein altes
Notizbuch durchgeblättert und die Stelle gefunden, wo er
einst das Wort Bredulje eingetragen hatte. Jetzt sah er das
Wort mit wehmütigem Verständnis an, nahm seinen
Bleistift und unterstrich es noch einmal nachdrücklich.
Währenddessen kasteite sich Direktor Wenzel in
Marienbad, um seinen Überschuß an Fett loszuwerden,
und lanzierte Notizen in die Presse, in denen auf die

erfolgreiche Tätigkeit Wandrers aufmerksam gemacht
und für die nächste Abrechnung eine hohe Dividende in
Aussicht gestellt wurde. Sogleich begann der Kurs der
Kuxe zu klettern, zuerst prozentweise, dann in lustigen
Sprüngen. Es sah ganz so aus, als sollte der Direktor mit
seiner Voraussage recht behalten.

Choc und Contre-Choc
Die Nachricht, daß in Heinrichshall Arbeiter
angenommen würden, brachte eine neue Unruhe in die
ländliche Arbeiterschaft. Der erste, der seit der neuen Ära
des Werkes davon etwas zu spüren bekam, war der
Schulze Lüttje. Die schönen stillen Zeiten von früher
waren vorüber. Die Scherereien mit dem Werke und den
Schachtern wollten kein Ende nehmen. Und auch die
Gemeindevertretung, die sonst so willig gewesen war,
war aufsässig geworden und ärgerte den Schulzen, wo sie
nur konnte. Wie sehr hatte damals Gevatter Mewes Recht
gehabt, als er sagte: Laßt euch mit den Schachtern nicht
ein, sonst kommt ihr in die Bredulje.
Des Schulzen Knecht Johann Weidling, genannt
Kanonenweidling, zum Unterschiede von seinem Bruder,
der bei den Husaren gedient hatte und Husarenweidling
hieß, kam immer mehr zu der Überzeugung, daß die
Bauern allesamt Schinderhansen seien, bei denen
Menschen und Vieh zu Grunde gehn, daß sie alle den
Geizteufel im Leibe hätten und keinem Menschen etwas
gönnten. Na ja, neunzig Taler Lohn und das Genannte
und einen Morgen Kartoffelland. Viel besser wäre es,
man kriegte das Geld bar auf den Tisch, ohne noch etwas

dafür leisten zu müssen. In dieser Stimmung wurde er
von seiner Frau redlich gestärkt, und so kam er eines
Tages zum Schulzen in das Zimmer und sagte: Herre, was
ich sagen wollte, ich wollte zum nächsten Ersten
Martinich machen.
Der Schulze verwunderte sich gewaltig. Was willst du
machen? Weglaufen willst du? Und jetzt, wo die Arbeit
drängt? Was ist dir denn in die Krone gestiegen?
Es paßt mir nicht.
So? es paßt dir nicht?
Und das Essen paßt mir auch nicht.
So? das Essen paßt dir auch nicht?
Der Schulze war empört, besonders darüber, daß das
Essen bei ihm schlecht sein sollte. Er hielt aber an sich,
nahm seine Bücher aus dem Sekretär und rechnete sehr
bedächtig und sehr ausführlich. Der Knecht blieb an der
Tür stehn und trat von einem Fuß auf den andern. Es
wurde ihm etwas unheimlich zu Mute. Der Schulze zählte
bedächtig 15 Mark 25 Pfennige auf den Tisch und sagte:
Da nimm dein Geld und schere dich. — Der Knecht
zögerte. Länger hielt es der Schulze nicht aus, er brach
los und brüllte den Knecht an: Nimm dein Geld. Mache,
daß du vom Hofe kommst. Gleich auf der Stelle, Lump
miserabler, der du bist.
Der Kanonenweidling erschrak, drehte sich einmal
öfter um sich selbst, als es nötig gewesen wäre, nahm
sein Geld und zog ab. So hatte er sichs nicht gedacht. Er

hatte nicht gemeint, auf dem Flecke abgelohnt zu werden,
sondern sich die Sache einzurichten, wie sie ihm paßte.
Und nun stand er auf der Straße mit 15 Mark 25
Pfennigen in der Hand. Ein Lumpengeld, ein Hundelohn.
Er beschloß also, das innere Gleichgewicht durch einige
Schnäpse wieder herzustellen. Unterwegs begegnete er
seinem Bruder, der, eine Pflugkarre hinter sich
herziehend, vom Schmied her die Dorfstraße heraufkam.
Der Husarenweidling ließ, ohne groß nach dem Wie oder
Warum zu fragen, seine Pflugkarre auf der Straße stehn
und kehrte mit seinem Bruder um, um sich zu
Schwersenzen in die Ladenstube zu begeben. Hier setzte
sich Kanonenweidling hinter seinen Schnaps und stierte
finster ins Leben hinein. Husarenweidling setzte sich
auch hinter seinen Schnaps und stierte gleichfalls. Darauf
hieb Kanonenweidling mit der Faust auf die Tischplatte,
daß das Schnapsglas erschrocken aus seinem Ringe
emporsprang. Worauf auch der Husarenweidling
aufpaukte, doch nicht so energisch, denn er wußte ja noch
nicht, warum.
Die ganze Bauernbande soll meintwegen der Teufel
holen, rief Kanonenweidling, und ich gehe in den
Schacht. Heute noch! Jetzt endlich folgte ein pragmatisch
zurechtgeschnittner Bericht, und Husarenweidling
zögerte nicht, in den Zorn seines Bruders einzustimmen,
den Schulzen einen ruppigen Hund und 15 Mark 25
Pfennige einen Bettellohn zu nennen und zu sagen, daß

man so einen Bettel den Leuten vor die Füße werfen und
weggehn müsse.
Als Husarenweidling nach einer Stunde und
genossenen zahlreichen Schnäpsen mit seiner Pflugkarre
abzog, hatte sich bei ihm die Überzeugung
durchgerungen, daß die schlechteste aller denkbaren
Welten die sei, in der ein Mensch weniger verdiene, als er
unter Umständen verdienen könne, und daß es der größte
Unsinn sei, sein Jahr auszuhalten, wenn man anderwärts
gut unterkommen könne.
Im Kruge angekommen, wurde er nicht gerade mit
Palmen des Friedens empfangen. Dorchen stand unter
dem Überdache der Haustreppe und schalt, wo er denn so
lange geblieben sei, man habe schon eine halbe Stunde
mit dem Mittagessen gewartet.
Das kann andern Leuten ganz egal sein, wann ich mein
Mittagessen esse, sagte Weidling.
Nun seht mir so einen Menschen an, rief Dorchen in
den hellsten Tönen. Ist einem schon so etwas
vorgekommen?
Menschen? Ich bin kein Mensch und lasse mich nicht
Mensch schimpfen. Weißt du das?
Und du sollst mich nicht du nennen.
Jetzt legte sich Happich ins Mittel und beschwichtigte
nach rechts und nach links. Es lag ihm gar nichts an dem
Streite, da das Ende leicht eine Katastrophe sein konnte,
und woher einen andern Knecht nehmen, wenn

Husarenweidling davonlief? Und so brannte denn der
Streit weiter wie ein schwelendes Feuer, das aber immer
wieder aufflammte, weil es ja Streit geben sollte. Das
Ende war, daß Weidling seine Sachen unter den Arm
nahm und davonging. Aber auch hier war der Ausgang
anders, als es sich Weidling vorgestellt hatte. Happich
behielt seinen Lohn zurück. Er werde sich jetzt auf des
Knechtes Kosten einen Vertreter kommen lassen. Das sei
sein Recht, und Weidling könne ihn ruhig verklagen.
Weidling schimpfte, was er nur konnte, und belegte seine
Dienstherrschaft, bei der er es wahrlich nicht schlecht
gehabt hatte, mit Schmucknamen, unter denen
Räuberbande noch einer der mildesten war.
Als am andern Morgen die Gebrüder Weidling nach
dem Schachte hinauswanderten, geschah es mit der
Miene der gekränkten Unschuld und der innern
Überzeugung, daß es eine Hundewirtschaft in der Welt
sei, und daß es anders werden müsse. Sie schwuren
demnach dem gesamten Kapitalismus in Bausch und
Bogen und dem Schulzen und dem Wirt im besonderen
Rache.
Happich kam durch den Abzug seines Knechts in
große Verlegenheit. Er bemühte sich, einen andern zu
bekommen, aber seine Bemühungen waren gänzlich
vergeblich. Was irgendwie locker saß und also zu haben
gewesen wäre, ging zum Schacht, Dienste nehmen wollte
niemand.

Hiervon hatte den Vorteil Herr Wilhelm Neigebarth in
Aklum. Es ist schon angedeutet worden, daß dieser junge
Mann ein Auge auf den Braunen Bären geworfen hatte,
und daß auch Dorchen nicht abgeneigt war, später einmal
der Frage der Verehelichung mit ihm näher zu treten. Als
nun Not am Mann war, ließ Dorchen die Eberten
kommen, die eine entfernte Verwandte von Neigebarth
war, und schickte sie mit der Botschaft nach Aklum, ob
Wilhelm nicht ein paar Tage nach Holzweißig zur
Aushilfe kommen könnte. Diese Botschaft war Honig für
Wilhelm Neigebarth. Sogleich setzte er sich auf die
Eisenbahn und fuhr nach Braunfels, um beim
Goldschmied ein paar Ohrbommeln zu erhandeln, und am
andern Nachmittage, denn er durfte sich doch auch nicht
zu eilig zeigen, zog er seine Radfahrerkleidung an, setzte
seine Radfahrermütze mit dem großen Deckel auf und
fuhr los.
Wilhelm Neigebarth kam gerade zur rechten Zeit an.
Kaum war er eingetreten, kaum hatte er sich in seinem
Bierschank orientiert, die Gläser und die Flaschen
gerückt und ein Dutzend mal die Hände gerieben, so kam
der Braunfelser Break an mit dem Herrn Braumeister auf
dem Bocke und den Herren Larisch, Bolze und Bernhard
Scholz im Kasten. Die Herren verbanden auch diesesmal
das Angenehme mit dem Nützlichen, das Geschäft mit
der Spazierfahrt.
Das Geschäft ergab sich daraus, daß Felix Wandrer

sein Versprechen hielt und seinen Arbeitern und
Bergleuten ein paar Tonnen Bier zum besten gab. Dieses
Bier war vom Braumeister geliefert worden, und die
geschäftliche Kulanz forderte es, daß jemand aus der
Brauerei zugegen sein mußte, wenn das Bier
ausgetrunken wurde. Als Ort für die Festlichkeit hatte
man, da im Werke selbst kein Platz war, den Berghang
gewählt, der neben Herrn von Nienhagens Kalkbrüchen
lag und mit diesen Brüchen zugleich vom Werke
gepachtet worden war. An der höchsten Stelle des Platzes
waren drei Wagen aufgefahren, zwei, die das Bier
gebracht hatten, und ein andrer, der mit Kisten voll von
Gläsern
beladen
war,
Auch
fehlte
der
Saucischenverkäufer aus Braunfels mit seinem
Blechkasten und seiner nicht sehr weißen Schürze nicht,
ein alter Kerl, der den Volksnamen Napoleum trug, und
der sein Leiblied: »Napoleum, du Schustergeselle« bei
gegebner Gelegenheit zum besten geben mußte. Auch
eine alte Frau mit Zuckerkram und kleinen Zinnpfeifen
hatte sich eingefunden. Sie hatte richtig spekuliert, denn
lange ehe das Fest begann, war ihr Stand von Kindern
umlagert, und es erhob sich ein nervenzerrüttendes
Piepsen und Pfeifen in der ganzen Umgegend
Auch Siebitsch hatte sich zum Feste wohl vorbereitet.
Die Instrumente waren angekommen, und die
Musikanten
unter
den
Bergleuten
waren
zusammengetrommelt worden.

Von vier Uhr an fingen die Festgäste an, sich auf dem
Platze zu sammeln. Um fünf Uhr kam die Musik durch
Holzweißig. Die Musikanten hatten Paradeuniform
angelegt, ihre Topfhüte mit Federbüschen aufgesetzt und
trugen ihre neuen Instrumente mit großer Wichtigkeit.
Halb sechs Uhr wurde unter den feierlichen Klängen:
»Herr Weber hat den Käwer« angestochen, und als jeder
sein Glas Bier vor sich hatte, fiel der erste Regentropfen.
Der Regen wurde immer schlimmer, der ganze Himmel
bezog sich mit gleichmäßig grauen Wolken, und so
entstand ein gelinder, aber gründlicher Landregen.
Die Braunfelser Herren waren kurz vor dem Regen
angelangt und hatten bei Happich ausgespannt. Bolze
wollte eine Sitzung abhalten »zwecks Sanierung der
Gesellschaft zur merkantilen Ausbeutung der toten
Asse«, hatte seine Akten unter dem Arm und konnte es
kaum erwarten, daß er seine einleitende Rede los wurde.
Bernhard Scholz war mit allem zufrieden, was den
andern genehm war, und was eigentlich Larisch
beabsichtigte, war nicht recht klar. Larisch trug sein
breitestes Grinsen auf seinem breiten Gesichte und
machte Witze und Bemerkungen, die man ohne dieses
Grinsen für Grobheiten hätte halten müssen.
Happich erschien in der Haustür, dienerte und reichte
jedem der Ankommenden freundlich lächelnd die Hand.
Larisch wies die angebotne Hand schnöde zurück und
sagte grinsend: Sie Judasseele Sie, Sie infamichter

Jesuwiter. Na warten Sie, man wird Sie bei den
Schlappohren kriegen. Und dabei tut er so unschuldig
und lächelt und dienert und reicht die Vorderflosse wie
ein Seehund in der Menagerie.
Happich rückte seine Kappe und lächelte freundlich
weiter und sagte: Ich freue mich, Herr Larisch, daß Sie
gut bei Laune sind.
So, Sie freuen sich? Ich mich auch, denn heute wird
noch Recht und Wahrheit triumphieren, und Sie werden
an Ihrem höchsten Birnbaume aufgehängt werden.
Wissen Sie das? Sie — Sie Schnapphahn.
Man trat ein. — Wer ist denn das Menschenkind dort,
fragte Larisch, der mit der verrückten Mütze und dem
Schafsgesichte?
Das ist mein — das ist Herr Wilhelm Neigebarth,
meiner Mutter Schwester Enkelkind, ein Neffe von
Friedrich Blumauer in Braunfels. Er hilft mir eben ein
bißchen aus, weil der Knecht durchgegangen ist.
Aha, so pfeifen die Flöten! sagte Larisch und griff in
die Brusttasche, ließ aber stecken, was er darin hatte.
Man begab sich in den kleinen Saal Happich brachte
Kaffee. Halt, rief Larisch, jetzt erst dem Köter da eine
Tasse von der Sauce vor. Damit wir sicher sind, daß uns
dieser Gastrat nicht wieder vergiften will wie damals mit
dem Weine, den er mit 55 Pfennigen eingekauft und uns
mit 3 Mark aufgehängt hat. Was sage ich, Wein?
Zuckerwasser mit Essig und Spiritus war es. O Sie

Hauptgauner!
Happich tat sehr belustigt, aber sein Lachen hatte doch
etwas Gezwungnes. Da fuhr ein herrschaftlicher Wagen
vor. Felix Wandrer und Doktor Olbrich stiegen aus. Sie
hatten beabsichtigt, zum Bergmannsfeste zu fahren,
waren aber durch den Regen aufgehalten worden. Sie
traten also ein, um den Regen abzuwarten. Das gleiche
galt von dem Herrn Kantor Mötefind, auf den es immer
eine gewisse Anziehungskraft ausübte, wenn irgendwo
Freibier verschenkt wurde, der aber, durch den Regen
abgeleitet, zum Braunen Bären statt zum Festplatze
gelangt war. Wandrer und Olbrich nahmen Platz zur
besondern Genugtuung von Leberecht Bolze. Denn
Wandrer gehörte ja zur Sozietät als Vertreter des
Direktors,
und
Doktor
Olbrich
konnte
als
Sachverständiger fungieren.
Draußen regnet es still weiter. Nebenan im großen
Saale wird es lebendig. Immer mehr Bergleute langen an,
zuletzt ergießt sich ein Strom von Menschen in das Haus.
Der große Saal wurde bis auf den letzten Platz gefüllt, auf
der Galerie, in den Nebenräumen, auf der Flur, der
Haustreppe standen und saßen sie. Jetzt wurden Fässer in
den Saal gerollt, nun erschien auch die Musik mit ihren
Instrumenten.
Das war denn doch Happich außerm Spaße. So ohne
weiteres von seinem Eigentum Besitz zu ergreifen, so
etwas war doch noch nicht dagewesen. Er suchte sich

dem Strom entgegen zu stellen, traf aber gleich zu
Anfang auf seinen frühern Knecht, den Husarenweidling.
Husarenweidling lachte seinem frühern Herrn frech ins
Gesicht, und die andern hörten gar nicht auf ihn, sondern
richteten sich häuslich ein, wie sie konnten, zapften die
Fässer an, teilten die Gläser aus und setzten ihr Trinkfest
fort.
Happich rang die Hände und war außer sich. Man
trank fremde Biere in seinem Hause. Sogleich eilte er zu
Wandrer und drang in ihn, daß er seinen Leuten befehlen
möchte, das Haus zu verlassen. — Ach lassen Sie nur,
Happich, erwiderte Wandrer, das machen wir morgen
alles glatt. Schaden sollen Sie nicht haben.
Aber damit war Happich nicht geholfen. Man trank
fremde Biere! Sein ganzes Inneres wollte sich dabei
umwenden. An jedem Glase, das da getrunken wurde,
konnten, wenn geschickt eingeschenkt wurde, fünf
Pfennige verdient werden. Dort draußen wurden die
Gläser gleich dutzenweise gefüllt und ausgetrunken, und
er hatte nichts davon. Happich rang die Hände und seine
Kappe saß bedenklich schief auf dem Kopfe.
Ha! ha! rief Larisch, sehen Sie da, meine Herren, den
Gastrat in tausend Ängsten. Warten Sie nur, Sie
Goldsohn, es kommt noch besser.
Es wurde immer lebendiger im Saale. Siebitsch setzte
mit dem Armeemarsch Nummer 4 ein, worauf ein großes
Bravo folgte. Schon fing man an, in der einen Ecke des

Saales Anstich zu singen und in der andern den
Bergmannsgruß. Der kleine Saal hatte auch sein Teil
Bergleute aufnehmen müssen, nicht bloß die Steiger und
die Beamten, aus der Tür quollen sie herein wie Hefe aus
einer Bierflasche. Ein allgemeines Gebrause erfüllte alle
Räume.
Da hörte man auf der Flur die Stimme von Larisch:
Ho! ho! Doktor Salix! Hiergeblieben! Man drückt sich
nicht um die Ecke, wenn alte Freunde da sind. Und bald
darauf brachte er Doktor Duttmüller herein, der nur
ungern folgte. Doktor Duttmüller war vornehm
geworden. Als er Wandrer erblickte, ließ er sich einen
Stuhl bringen und setzte sich neben ihn.
Die alten Freunde hatten sich seit der Hochzeit nicht
wieder gesehen und schüttelten sich die Hände, und
Duttmüller brachte etwas verlegen seinen Dank an, daß
ihm Wandrer am Hochzeitstage in der peinlichen
Angelegenheit geholfen hatte. Hat nichts zu sagen,
erwiderte Wandrer, ich habe den Alten mit seinen eignen
Waffen geschlagen. Nun aber, Louis, sieh zu, daß du ihn
über die Grenze bringst. Der macht dir sicher noch Not,
und sein Pseudonym wird auch nicht lange vorhalten.
Doktor Duttmüller rieb sich die Nase und sah sehr
unglücklich aus.
Er will ja nicht! Er droht mit Skandal und weiß ganz
genau, daß ich Skandal fürchten muß. Mit Mühe und Not
habe ich ihm bei euch eine kleine Stelle verschafft, daß er

nicht auf der Straße liegt. Aber ich fürchte selbst, es wird
nicht lange dauern.
Hierzu spielte die Musik im großen Saale: Du bist
verrückt, mein Kind, du mußt nach Berlin. Als sie
geendet hatte, konnte sich der kleine Bolze nicht länger
halten. Trotz der Menschenmenge und dem
bergmännischen Getöse erhob er sich und klopfte mit
dem Ende seines Bleistifts auf den Tisch. — Meine
Herren, begann er, meine sehr werten Freunde und
Sozietätsgenossen. Ich sehe mich im Kreise
hervorragender Mitglieder der Gesellschaft zur
merkantilen Ausbeutung der toten Asse, ich sehe mich an
demselben Tische, an dem schon wiederholt wichtige
Beschlüsse gefaßt worden sind. Meine Herren, es gilt
auch heute einen Beschluß von eminenter Bedeutung zu
fassen. Meine Herren, fuhr Bolze fort, im ersten Buche
Samuelis ist die Rede von drei Pfeilen, die Jonathan
verschoß.
O du allbarmherziger Strohsack, rief Larisch, Bolze,
Mensch, Leimsieder! wollen Sie nicht lieber noch etwas
aus der assyrischen Mythologie mitteilen?
Bolze ignorierte die Unterbrechung und fuhr fort: In
dieser Lage, meine Herren, befinden wir uns eben jetzt.
Unser erster Pfeil ist verschossen, er ist verloren. Um ihn
wieder zu erlangen, mit andern Worten, um unsern
gehabten Verlust wieder einzubringen, müssen mir ein
neues Opfer bringen. Und die gegenwärtige Frage ist die:

Wird die Gesellschaft sich dazu verstehn, einen zweiten
Pfeil auszusenden?
Sind Sie nun fertig mit Ihrem Geseire? fragte Larisch.
Noch nicht ganz.
Dann bringen Sie, was Sie zu sagen haben, hernach
vor, setzen Sie sich auf Ihren natürlichen Schwerpunkt
und hören Sie zu. Damit zog Larisch mit großer
Wichtigkeit einen Brief aus seiner Tasche und fuhr fort:
Erfahren Sie also folgendes. — Aber rufen wir erst den
Gastrat her.
Hier ist er schon.
Na also. In diesem Briefe steht geschrieben — ich
erhielt ihn gestern —: »Lieber Herr Larisch. Es drängt
mir, Sie mitzuteilen, daß der Gastwirt Happich ein ganz
schlechter Mensch ist. Er ganz allein hat Sie um die
Karpfen beluchst, die er alle mit der Grundangel
herausgeholt hat, was ich beschwören kann. Und den
Kanal von Tonröhren habe ich selber gelegt auf das
eigenhändige Kommando von demselben Happich, was
ich auch beschwören kann. Und Happich ist so ein
schlechter Mensch und Räuberhauptmann, daß er seine
Dienstboten um ihr sauer verdientes Lohn betrügt. H. W.«
Was sagen Sie nun? Sie schlechter Mensch? Sie Gastrat
mit dem ewigen Lächeln in der Visiognomage, Sie
Schlange, die wir am Busen genährt haben?
Happich lächelte. — Das sehen Sie doch, meine
Herren, sagte er, daß das ein ganz gemeiner Racheakt des

Husarenweidling ist, der bei mir Knecht war. Dieser
Mensch ist vorige Woche aus der Arbeit weggelaufen,
worauf ich ihm den Lohn inne behielt, und der sich jetzt
zu rächen sucht
Sie haben also nicht den Kanal legen lassen?
Keine Ahnung. Der Mensch hat einfach gelogen.
Was? gelogen? ertönte die entrüstete Stimme
Husarenweidlings aus dem Haufen der Bergleute, die
durch die offene Tür hereingedrungen waren. Gehn Sie
hinauf, meine Herren, hinter dem Schranke neben der
Bodentreppe stehn seine Angeln und sein Kuchenblech,
wo er alles draufgeschrieben hat.
Der kleine Bolze mußte hinaufgehn. Kurze Zeit darauf
kam er wieder und legte zwei Angeln und ein mit Kreide
beschriebnes Kuchenblech auf dem Tische des Hauses
nieder. Darauf ergriff er das Wort und sagte: Meine
Herren, ehe ich dazu schreite, den Inhalt dieses Bleches
zu verlesen, muß ich bemerken —
Bemerken Sie gar nichts, wenn ich bitten darf, fuhr ihn
Larisch an, Sie Professor aller einleitenden
Wissenschaften. Scholz, geben Sie mal das Blech
herüber, dieser Bolze ist imstande, uns erst noch eine
Vorlesung über Kuchenbäckerei zu halten. Also hören Sie
zu —
Herr Larisch, sagte Wandrer, wäre es nicht besser,
diesen Scherz ein andermal weiter zu spinnen? Wir sind
doch nicht unter uns.

Nein, Herr Wandrer, erwiderte Larisch; denn erstens ist
dies gar kein Scherz, und zweitens soll das gerade die
Strafe des Gastwirts sein, daß wir öffentlich verhandeln.
So eine Judasseele!
Und darauf las er von dem Bleche ab ein Verzeichnis
aller Karpfen, die Happich in der Asse gefangen hatte,
nach Gewicht und Datum sorgfältig verzeichnet. Es kam
eine hübsche Summe heraus. Alles hatte sich mit
lachendem Erstaunen der Vorlesung zugewandt. Als man
sich jetzt nach Happich umsah, war er verschwunden. —
Donnerwetter, wo ist denn unsre Wucherblume von
Gastrat? rief Larisch.
Da hinten im großen Saale ist er, Herr Larisch, wurde
ihm geantwortet, eben schlägt er ein Faß an.
Es war vorderhand nichts zu machen. Man konnte des
Sünders nicht habhaft werden. Soviel war jedoch schon
klar, daß von der Absendung eines zweiten Pfeiles nicht
die Rede sein konnte. Für den Schaden hatte vielmehr
Happich, der treulose Gastwirt, aufzukommen Wie aber
ihn zwingen? Es wurden zahlreiche und erwägenswerte
Vorschläge gemacht: ihm eine Strafkompagnie ins Haus
zu legen, ihm seinen zukünftigen Schwiegersohn zu
pfänden, auf Dorchen eine Hypothek eintragen zu lassen,
Siegel auf alle seine Bierfässer zu legen; aber man
vermochte sich nicht zu einigen, und die Verhandlung
löste sich in Einzelunterhaltungen auf.
Währenddessen beobachtete Wandrer seinen Freund

Duttmüller. Dieser sah einigermaßen sorgenvoll ans. Er
seufzte und sagte: Es ist doch recht teuer.
Was ist teuer, fragte Wandrer, das Leben?
Ja, das Leben, antwortete Duttmüller.
Das kann dich doch nicht wundern, Duttmüller, das ist
doch eine alte Sache. Wie spricht Posa? Das Leben ist
schön, o Königin, aber teuer.
Das weiß Gott. Was man auf so einer Hochzeitsreise
zahlen muß, das glaubst du nicht. Was sie einem auf die
Rechnung setzen in den Hotels, ist großartig. Ich hätte nie
geglaubt, daß es so teuren Kaffee gäbe. Ganz
gewöhnlicher Kaffee mit Weißbrot und etwas Honig zwei
Mark.
Nämlich für zwei Personen. Das ist der internationale
Preis, habe ich auch gezahlt und auch noch mehr.
Und hast dich nicht darüber entrüstet?
Gott bewahre, daran gewöhnt man sich.
Hm, ja! Ich glaube, ich würde mich schwer gewöhnen.
Aber, Kerl, du hast doch eine Einnahme wie ein
Oberpräsident, du kannst ja gar nicht alles ausgeben, was
du einnimmst.
Allerdings. Aber das ist kein fester Gehalt, man kann
auch einmal weniger haben, man kann krank werden und
einen Vertreter bezahlen müssen. Wenn man so ein paar
Zinshäuser in einer großen Stadt hätte! Meinst du,
Wandrer, daß die Nienhagens Vermögen haben?
Aber Menschenkind, das kommt ja bald so heraus, als

bedauertest du, nicht eine Geldheirat gemacht zu haben.
Und das sagst du, nachdem du eine Frau gekriegt hast,
die gar nicht mit Geld zu bezahlen ist!
Duttmüller warf einen schiefen Blick auf Wandrer und
antwortete: Das will ich nicht gerade sagen, aber würdest
du, wenn du die Wahl hättest, nicht gern einiges
Vermögen hinzuheiraten?
Offen gestanden, ich habe darüber noch nicht
nachgedacht. Und dann ist es bei uns Kaufleuten etwas
andres. Du kannst praktizieren, ohne einen Groschen
Geld in der Tasche zu haben, wir nicht. Und darum
möchte ich dich beneiden, daß du das gekonnt hast. So
eine Frau wie die deine bedeutet mehr als ein großes
Vermögen.
Im großen Saale nahm der Lärm immer mehr zu.
Bald darauf wurde gemeldet, daß das Bier, das das
Werk gestiftet hatte, ausgetrunken sei. Die Leute möchten
nach Hause gehn, ließ Wandrer sagen. Aber sie gingen
nicht.
Der Klügere gibt nach, sagte Wandrer. Guten Abend,
meine Herren. Beim Weggehn ließ er sich noch Dorchen
kommen und eröffnete ihr, was von jetzt ab geschehe,
dafür komme das Werk nicht auf.
Man trennte sich. Kantor Mötefind, der mit seinem
Notizbuch gleichfalls anwesend gewesen war, begab sich
ins Schankzimmer, wo die Spitzen des Dorfs versammelt
waren, und berichtete über das Ende der Gesellschaft zur

merkantilen Ausbeutung der toten Asse. Dies erregte
unter diesen Spitzen eine große Freude und war der
Grund von einigen Dauerwitzen, an denen man sich auf
Kosten von Larisch und Genossen belustigte. Man war
doch sehr klug gewesen, daß man damals nicht auf den
Leim gekrochen war. So was kann einem Holzweißiger
überhaupt nicht passieren, meinte man, die sind viel zu
helle dazu. — Wenns nur wahr ist, sagte ein gerade
anwesender Siebendorfer. Ich will euch was sagen, wenn
mehr an der Sache zu verdienen gewesen wäre, so wärt
ihr alle auf den Leim gekrochen!
Als sich Holzweißig am nächsten Morgen aus seinem
Schlaf ermunterte, geriet es in den Zustand starren
Entsetzens. Die Schulkinder standen vor Schwersenzens
Hause und betrachteten einen großen Blutfleck, und vor
dem Staket am Garten von Kraut-Wilhelm standen andre
und betrachteten die Trümmer, die von dem Staket übrig
geblieben waren. Als Happich, nachdem er ausgeschlafen
hatte, in seinen Stall trat, fand er, daß den beiden Pferden
die schönen langen Schwänze abgeschnitten waren. Beim
Schulzen war das Wappen vom Tor abgerissen und auf
den Mist geworfen, und statt dessen war ein Strohwisch
hingenagelt worden. In Happichs Saal sah es aus, als
wenn dort eine Schlacht geliefert worden wäre. Und
Doktor Duttmüller eilte im Amtsschritte von einem
Hause zum andern, um blutige Köpfe zu verbinden. Denn
es hatte eine großartige Keilerei zwischen den Bergleuten

und den Tagearbeitern gegeben. Und auch der
Nachtwächter, der die Autorität des Ortes hatte zur
Geltung bringen wollen, war verhauen worden, daß er
marmoriert aussah, wie das Nienhagensche Erbbegräbnis.
Sogar Messerstiche hatte es gegeben, und es war mehr als
ein Kollapsus zu konstatieren gewesen. Am schlimmsten
aber war die neu gegründete Bergmannskapelle
weggekommen. Die Mitglieder dieser Kapelle hatten sich
schwer betrunken und sich untereinander geprügelt, und
der Dirigent hatte mit seiner Klarinette dazu den Takt
geschlagen, daß auch nicht eine Klappe mehr daran
geblieben war. Das Bombardon war breitgetreten worden,
und das Tenorhorn hatte unheilbare Beulen erhalten.
Es möge gleich hier eingeschaltet werden, daß
Wandrer über diese Vorgänge sehr böse war, und daß
etliche Arbeiter den Laufpaß erhielten, darunter auch
Siebitsch, der Dirigent, von dem auch noch in Erfahrung
gebracht worden war, daß er bei den Instrumenten Schmu
gemacht hatte.
Sogleich wurde der Gendarm aus Aklum
herbeigerufen. Er kam denn auch gegen Mittag an, besah
sich alles, was die andern schon besehen hatten, und
erklärte, daß Landfriedensbruch vorliege, der mit
Gefängnis bis zu zehn Jahren bestraft werde. Dann
besuchte er einige der Verwundeten und erfuhr von allen
übereinstimmend, daß sie unschuldig überfallen und von
jemand geschlagen worden seien, den sie nicht hätten

erkennen können. Darauf trank der Herr Gendarm auf
Gemeindekosten einige Glas Bier und ritt weiter.
Diese Tätigkeit genügte nicht, den Einwohnern von
Holzweißig das Gefühl der Sicherheit wieder zu geben.
Besonders erregt war der Herr Schulze. Daß man das
Schulzenschild abreißen und einen Strohwisch an die
Stelle
nageln
könne,
das
war
mindestens
Majestätsbeleidigung. Was waren das für Menschen, die
sich so etwas herausnahmen! Im Dorfe gab es ja auch
manchmal eine Prügelei unter den jungen Leuten, aber
immer nur mit Anstand, nicht mit Staketlatten und
Messern. Aber diese Schachterbande! Wieviel fehlte denn
da noch an Mord und Brand? Und wer würde das erste
Opfer sein? Er selbst, der Schulze Lüttje, und seine neue
Scheune.
Nächsten Tages ging der Schulze in Begleitung des
Herrn Kantors zu Gevatter Mewes nach Siebendorf,
kehrte aber wenig getröstet zurück. Dort ging es genau so
zu wie in Holzweißig, ja noch schlimmer. Denn dort
hatten sich die Bergarbeiter und die Tagearbeiter
zusammengetan und wurden von Agitatoren gegen das
Werk und die Gemeinde aufgehetzt. — Wenn ihr doch
damals gehört hättet! sagte Gevatter Mewes, denn jetzt
sitzt ihr in der Bredulje, und kein Mensch kann euch
helfen.
Als der Schulze, nachdem er von Siebendorf
zurückgekehrt war, am Fronhof vorüberging, erinnerte er

sich, daß er sich damals, als das Werk gegründet werden
sollte, an den Herrn Oberstleutnant gewandt, und daß
dieser ihn mit Rat und Tat unterstützt habe. Er dachte, es
könne nicht schaden, das Verfahren zu wiederholen, trat
also ein, ließ sich von Klapphorn melden und fand den
Herrn Oberstleutnant mit eingewickelten Beinen in
seinem Lehnstuhl sitzen.
Sie müssen mich schon entschuldigen, lieber Schulze,
wenn ich nicht aufstehe, Sie zu begrüßen, sagte der
Oberstleutnant. Weiß der Deibel, was mir in die Knochen
gefahren ist; die alten Pedale streiken, als wenn sie
Sozialdemokraten wären. Was bringen Sie denn Gutes?
Gutes — leider wenig, erwiderte der Schulze. Sie
wissen doch, Herr Oberstleutnant, wie es jetzt in der
Gemeinde zugeht, und daß die Schachter vor keiner
Obrigkeit und keinem Gesetze Achtung haben, und daß
sie mir das Schild abgerissen und einen Strohwisch
hingenagelt haben, was eine Gemeinheit ist. Und wenn
das so weiter geht, dann stecken sie uns die Scheunen an.
Ja, lieber Schulze, haben Sie sich denn nicht an den
Herrn Landrat gewandt?
Da bin ich schon gewesen. Aber der Herr Landrat
sagten, wir müßten uns selber helfen. Denn der Staat
griffe erst dann ein, wenn die Rebellion fertig sei, und
wenn alles ruiniert wäre. Eher litten es die Gesetze nicht.
Der Herr Oberstleutnant überlegte diese Worte und
sagte: Der Landrat hat Recht, wir müssen uns selber

helfen, und es war verständig von Ihnen, daß Sie zu mir
gekommen sind.
Das Resultat der weiteren Beratung bestand darin, daß
die wohlgesinnten und einflußreichen Einwohner von
Holzweißig zu einer Konferenz auf den Fronhof
eingeladen wurden. Weil es ein heißer Tag war, hatte
Klapphorn ein paar Tische und Stühle unter die große
Kastanie getragen. Die Eingeladnen waren erschienen,
nur der Herr Pastor hatte sich als krank entschuldigen
lassen. Dagegen war Felix Wandrer gekommen und hatte
neben dem Herrn Oberstleutnant Platz genommen, wie es
seiner Bedeutung als eines derzeitigen Chefs von
Heinrichshall zukam. Der Herr Oberstleutnant präsidierte
in einem Fahrstuhle sitzend, Ellen hatte sich in einiger
Entfernung hinter ihn gesetzt, um zur Hand zu sein, wenn
Pa etwas brauchte, und Klapphorn präsentierte
Selterswasser, Wein und Zigarren. Doktor Duttmüller und
Frau Gemahlin wurden noch erwartet.
Der Herr Oberstleutnant, der es an Fleiß nie fehlen
ließ, wenn er sich einem neuen Gegenstande zuwandte,
hatte sich mit der sozialen Frage beschäftigt, und um
gründlich zu sein, mit der Geschichte des Sozialismus
begonnen. Er war bis zu den römischen Sklavenkriegen
und etwas darüber hinaus gekommen. Und so eröffnete er
die Konferenz mit folgender Rede:
Meine Herren. Erlauben Sie mir, unsre Konferenz mit
einigen orientierenden Bemerkungen einzuleiten. Sie

erinnern sich der Gemeindeversammlung, in der der Herr
Schulze und ich uns den Mund trocken geredet haben, die
Gemeinde solle sich mit dieser — Buddelei nicht
einlassen. Jetzt haben wir den Salat. Die Industrie ist gut
für die Aktienbesitzer, aber für die andern
Menschenkinder, besonders für die Landwirtschaft taugt
sie den Henker nichts. Die Industrie nimmt uns die
Arbeiter weg, die Industrie verdirbt Feld und Wald.
Meine Herren, wir haben die Freude, Herrn Wandrer
unter uns zu sehen, den gegenwärtigen Direktor des
Werkes, den ich überaus hochschätze. Es sei ferne von
uns, ihm oder dem Werke, das sich gerade bei uns
ansässig gemacht hat, Vorwürfe zu machen. Meine
Herren, das sind so—zi—ale Probleme, die so alt sind
wie das gan—ze hei—lige rö—mische Reich. Ja, meine
Herren, ich weiß das, ich habe das eben jetzt studiert —
da liegen noch die Bücher — und kann Ihnen sagen,
schon vor der Geburt Christi hat es Sozialdemokraten
gegeben, Plebejer, Sklaven, Volkstribunen und
katiltnarische Existenzen. Und das müssen Sie doch
selber sagen, Herr Wandrer, Ihre Bergleute sind eine ganz
verfluchte Rasselbande. Denn wenn sie erst den Bauern
ihre Scheunen anstecken, dann lassen sie auch von des
Direktors Villa keinen Stein auf dem andern.
Nein, das tun sie nicht, sagte August Hoppe; keinen
Stein lassen sie auf dem andern. — Und den Förderturm
sprengen sie mit Diamid in die Luft, fügte Herr Wilhelm

Langbein hinzu. — Ja, das tun sie, das tun sie, meinte der
alte Eses, der nicht genau verstanden hatte, von welchen
Schandtaten die Rede sei.
Zu diesem Zeitpunkt erschien Doktor Duttmüller, seine
junge Frau feierlich am Arme führend, er mit Zylinder,
Handschuhen und tadelloser Bügelfalte in den
Beinkleidern, sie in hellem Sommerkleide. Alice sah froh
aus. Es war, als wenn sie größer geworden wäre; voller
war sie jedenfalls geworden, und ihre Haltung hatte an
würdevoller Anmut gewonnen. — Wie eine Prinzessin,
sagte Ellen, die für ihre Alice schwärmte.
Alice löste sich vom Arme ihres Gemahls und eilte
dem Vater im Vorübergehn einen Gruß zuwinkend, ihrer
Mutter entgegen, die eben aus dem Hause trat. Auch
Ellen erhob sich, begrüßte Alice und ging mit ihr und der
Mutter durch den Park. Aber es dauerte nicht lange, so
machte sie einen tiefen Knicks, empfahl sich und kehrte
zu ihrem Platze zurück. Um dem Doktor Platz zu
machen, rückte Wandrer seinen Stuhl zurück und kam so
neben Ellen zu sitzen.
Sie kommen ja recht bald zurück, gnädiges Fräulein,
sagte Wandrer, geschieht das aus Pflichtgefühl?
Nein, denken Sie nur, kaum ist Alice eingetreten, so
simpelt sie schon mit Mama Fach. Was soll ich dabei?
Tante Lidi sagte mirs gleich auf der Hochzeit: Gib nur
Alice auf! Wenn Frauen erst verheiratet sind, dann sind
sie für die übrige Welt verloren. Ich hätte es nicht

gedacht, aber Tante Lidi hatte recht.
Meinen Sie nicht, erwiderte Wandrer, daß man die
Pflicht hat, dem Glücke derer, die man liebt, ein Opfer zu
bringen?
Das tue ich ja auch, rief Ellen, nur sehe ich nicht ein,
warum ich dabei stehn soll, wenn Mama und Alice ein
Duett über die heilige Wirtschaft singen. Sehen Sie nur,
wie strahlend glücklich Alice aussieht. Sie hat heute ihren
guten Tag. Sie hat heute früh schon einem halben
Dutzend von Papas Rasselbande die Köpfe verbunden,
und der Doktor hat die Arbeit gelobt.
Meinen Sie nicht, gnädiges Fräulein, fuhr Wandrer
fort, das man den verheirateten Frauen auch darum
Nachsicht zollen muß, weil man es später genau ebenso
machen wird wie sie? Und Sie werden auch später einmal
eine Bratenfrage für etwas sehr Wichtiges halten.
Ich? Ellen lachte hell auf. Ich komme überhaupt nicht
in Frage. Ich bin eine geborne Tante. Wissen Sie, so ein
Beipferd bei der Post, das als drittes nebenher läuft. Aber
Ihnen traue ich zu, daß Sie einmal ein rechter Topfgucker
werden.
Keine Idee, gnädiges Fräulein. Geborner Onkel!
Wissen Sie, so einer von denen, die sich in ihrer Jugend
durchfressen müssen und günstigenfalls eine Tasche voll
Geld verdienen und inzwischen den Anschluß verfehlen.
Heiraten Sie doch Lydia, die nimmt Sie gleich.
Überraschender Gedanke. Wir wollen es ernstlich

überlegen.
Inzwischen waren die Verhandlungen unerwartet
schnell zum Abschluß gekommen, da keiner da war, der
widersprochen hätte, und da auch nur ein einziger
gangbarer Weg vorhanden war. Denn allen Nöten,
Bedürfnissen, Ausgaben und Problemen gegenüber ist
das rettende Wort immer nur: Der Verein. Und so lag es
auch hier in der Natur der Sache, daß man daran ging,
einen Verein zu gründen, natürlich einen patriotischen
Verein. Worauf der Herr Oberstleutnant in festlich
gehobner Stimmung das Schlußwort sprach:
Meine Herren, ich bedaure sehr, mich in diesem
erhebenden Augenblicke nicht selbst erheben zu können.
Wir haben einen Verein gegründet, der berufen ist, alle
guten Elemente der Gemeinde in sich aufzunehmen und
zu sammeln. Wir werden Versammlungen halten, wir
werden das Volk belehren und über seine Pflichten
aufklären, wir werden in gutem Sinne agitieren, denn,
meine Herren, ohne Agitation geht es nicht. Wir werden
einen Damm errichten gegen die Hochflut dieser
verdammten Demokraten. Es sollte doch mit Krrrücken
und Krrräutern zugehn, wenn wir, ein paar hundert
wohlgesinnte und entschlossene Leute, uns das
hergelaufne Volk nicht vom Halse halten können. In
diesem Sinne bitte ich die Gläser zu erheben und den
patriotischen Verein leben zu lassen.
Es geschah. Wandrer stieß belustigt mit an.

Als man sich wieder niedergesetzt hatte, sagte Ellen:
Herr Wandrer, lachen Sie nicht.
I, wo werde ich denn!
Nein, bitte, lachen Sie nicht über Pa. Es gibt auch
große Leute, die gern mit Zinnsoldaten spielen. Dazu
gehört auch Pa. Pa kauft sich alle Vierteljahre eine neue
Schachtel. Sehen Sie, es macht ihm doch Vergnügen. Und
er meint es doch gut.
Gewiß, mein gnädiges Fräulein; man soll niemand
seine Illusionen nehmen. Unsre Illusionen sind unser
schönster Besitz. Vielleicht nicht unser bester, aber unser
schönster.
Illusionen? Wie meinen Sie das?
Ich meine, die harten Erfahrungen, die man macht,
reiben soviel Farbe von unserm Leben herunter, daß man
seine Farbe schonen muß, und daß es nichts schadet,
wenn auch ein wenig unechte Farbe dabei ist. Illusion ist
Farbe, vielleicht unechte Farbe, aber immerhin Farbe.
Man darf sein Leben nicht grau werden lassen. Man muß
immer etwas Gutes zu hoffen und zu erstreben haben.
Man wird es vielleicht nicht erreichen, aber das schon,
daß mans gewollt hat, ist etwas gutes.
Ich verstehe Sie, sagte Ellen. Ich hätte das gar nicht in
Ihnen gesucht. Ich dachte, Sie als Kaufmann müßten der
reine Zahlenmensch sein. Sagen Sie mal, Herr Wandrer,
ob wohl Duttmüller Ideale hat?

Der Patriotenbund
Die Dorfstraße herab kamen zwei fremde Männer, ein
langer dürrer in schwarzem Anzuge mit schwarzer Binde,
weißem Haar und entschieden unreiner Gesichtsfarbe,
und ein kleiner dicker Mann in den besten Jahren, der
sich sehr stramm und gerade hielt, mit Augen wie Kohlen
und gesträubtem Schnauzbarte. Der Lange redete
würdevoll über die Naturgesetze in der Witterung, und
der kleine Dicke sagte gar nichts.
Die beiden Fremdlinge wanderten zum Werke hinaus,
ließen sich beim Direktor melden, traten ein und standen
— Wandrer gegenüber.
Der Große tat den Mund auf, um zu reden, brachte
aber kein Wort hervor. Dann wandte er sich an den
Kleinen und schüttelte mit dem Kopfe. Darauf sah er
wieder Wandrer an und dann seinen Begleiter und sagte
leise: August, dies ist ein höchst merkwürdiger
Monument, und ich werde irre an der göttlichen
Weltordnung.
Woran werden Sie irre, alter Klimbim? sagte Wandrer
lachend.
Ja, Herr Wandrer, entgegnete Meister Ölmann, ich
werde irre.

Weil mich Ihr Alter einst verworfen hat, und ich mir
erlaubt habe, an dem ut finale doch nicht zugrunde zu
gehn? Was macht denn der Alte?
Ich danke, Herr Wandrer. Es geht ja so lala, aber es
geht rückwärts. Wir sind nicht mehr, was wir einst waren.
Dieser Siegfried bringt uns alltäglich unter die Erde. Jetzt
haben wir ihn mit Gottes Hilfe bis ans
Freiwilligenexamen, nun aber sitzen wir auf dem
Pfroppen, mit Verlaub zu sagen.
Aber Meister Ölmann, sagte Wandrer, ein Mann wie
Sie wird doch seines Direktors Sohn durchs Examen
bringen können?
Man tut, was man kann, erwiderte Ölmann, indem er
ernst zustimmend nickte, man läßt die Mappe mit den
Aufgaben im Vorzimmer liegen, man sieht nach, was für
ein Kapitel Cicero aufgeschlagen beim Professor liegt,
aber Herr Wandrer, wo kein Koppschenie und kein
Ellbogen ist, da heißt es, wie der Lateiner sagt: Oleum et
oper a perdu. Herr Wandrer, ich werde irre an den
Naturgesetzen und den sich daraus ergebenden Motiven.
Daß so ein gelehrter Vater so einen dummen Jungen
hat?
Nein, dieses weniger, denn dieses entspricht der
Weltordnung von wegen der erblichen Belastung von
seiner Mutter. Aber hier ist mein Schwiegersohn August
Drillhose, vordem Sergeant und Oboist beim
hundertundvierten Regiment.

Der Mann von Idchen? Reichen Sie mir die Hand, Herr
Drillhose. Wie geht es Ihrer Frau?
Ich danke, antwortete Ölmann statt seiner, soweit geht
es ja.
Freut mich, sagte Wandrer. Was führt Sie nun hierher?
Wir möchten den Herrn Direktor sprechen.
Sie müssen mit mir fürlieb nehmen. Gegenwärtig
dirigiere ich.
Ölmann schüttelte vor dieser neuen Unbegreiflichkeit
wieder mit dem Kopfe, und seine Mienen ließen
vermuten, daß er innerlich zu sich sagte: Unbegreiflich!
unbegreiflich! da muß es verborgene Ellbogen gegeben
haben.
Herr Wandrer, sagte Ölmann, oder soll ich sagen Herr
Direktor?
Nein, bleiben Sie nur beim Wandrer.
Streitet es nicht gegen das Naturgesetz, wenn einer
Koppschenie und Ellbogen hat und kommt doch zu
nichts?
Ja, liebster Ölmann, Sie haben eine wichtige Sache
außer Rechnung gelassen. Den Dusel. Glück muß der
junge Mann haben, wenn er zu was kommen soll.
Dusel! Dusel, weiß Gott ja, Herr Wandrer, Sie haben
recht: Koppschenie, Ellbogen, Dusel. Dusel ist die dritte
Potenz des Naturgesetzes. Wer keinen Dusel hat, der sitzt
allemal auf dem Pfroppen. Wie dieser mein geehrter
Schwiegersohn, der gewiß in jeder Lebenslage seine

Schuldigkeit tut.
Ja, das tue ich, darauf können Sie sich verlassen! sagte
Drillhose, aber er sagte es mit einer weinerlichen
Kinderstimme, die bei jedem dritten Worte
überschnappte.
Wandrer lachte. Es war auch komisch, dieser kleine,
dicke Bramarbas mit gesträubtem Barte, der mit einer
Kinderstimme redete und in einem Tone, als wollte er in
bittre Tränen ausbrechen. Drillhose hatte sich das einmal
durch eine Erkältung geholt, als man Parademarsch übte,
und das Musikkorps zwei Stunden lang in einer
Wasserlache hatte stehn müssen. Diese verunglückte
Stimme war auch der Grund gewesen, worum er nicht
Stabstrompeter geworden war.
Siehst du, Vater, sagte Drillhose mit Klagetönen, jetzt
fängt der Herr auch an zu lachen. Und wenn sie erst zu
lachen anfangen, dann ist es allemal vorbei, das weiß ich
schon.
Nein, Herr Drillhose, entgegnete Wandrer, ich will Sie
nicht auslachen, aber man muß sich erst an Ihren Ton
gewöhnen. Sie sind gewiß ein braver Mann und können
für Ihre Stimme nichts. Womit kann ich Ihnen denn
dienen?
Ach, Herr Direktor, wenn ich die Dirigentenstelle in
Ihrer Bergkapelle bekommen könnte, dann sollten Sie
einmal sehen, was geleistet werden kann.
Sie kommen zu spät. Die Kapelle ist schon wieder aus

dem Leime gegangen. Die Herren Musizi haben sich mit
den Instrumenten geprügelt.
Was haben Sie gemacht? rief Drillhose mit den
höchsten Tönen des höchsten Entsetzens.
Gehauen haben sich die Kerls. Und dabei sind die
Instrumente in die Brüche gegangen.
Herr Direktor, glauben Sie mir, das lag nur am
Dirigenten. Wenn das ein ordentlicher Mensch war, dann
hätten sie es nicht gewagt.
Da mögen Sie recht haben.
Und wenn man von den Musikern eine Kaution für die
Instrumente innebehält — das lassen sie sich gern
gefallen, weil sie bei der Musik Geld verdienen —, dann
gehn sie mit ihnen um wie mit rohen Eiern. Kann ich die
Instrumente nicht einmal sehen?
Das können Sie, sagte Wandrer und führte Drillhose
und seinen Schwiegervater in das Kartenzimmer. Hier
lagen die Hörner und Trompeten und das Bombardon am
Boden, verbogen und verbeult, es war ein Jammer.
Drillhose stand davor wie Jeremias vor den Erschlagnen
seines Volkes, sichtlich ergriffen. Darauf untersuchte er
die Gefallenen mit sachverständiger Gründlichkeit und
sagte: Herr Direktor, wenn Sie mir die Instrumente
anvertrauen wollen, ich bringe sie wieder zurecht. Neu
werden sie ja nicht wieder, aber völlig brauchbar.
Können Sie das? fragte Wandrer.
Mein Schwiegersohn, entgegnete Ölmann, kann alles.

Er ist ein Universum, Koppschenie, Ellbogen, aber kein
Dusel.
Nun, vielleicht findet sich die dritte Potenz auch noch.
Ich will es mit Ihnen versuchen, Herr Drillhose. Melden
Sie sich bei Rummel und lassen Sie sich einstellen. Ich
werde dafür sorgen, daß Sie einen Posten erhalten, bei
dem Sie freie Zeit haben. Dann bringen Sie die
Instrumente in Gang und sehen Sie zu, ob Sie der
Musikanten Herr werden. Grüßen Sie Ihre Frau und
sagen Sie ihr, ich hätte es nicht vergessen, daß sie mir
immer eine extra große Tüte Kirschen gegeben habe.
Damit war die dritte Potenz der göttlichen
Weltordnung, wie Ölmann von jetzt ab sagte, die
Duselfrage erledigt. Drillhose ließ es an den beiden
andern Potenzen nicht fehlen. Er ließ Vater Ölmann allein
nach Hause gehn und den Umzug ausrichten und trat
sogleich in den Dienst. Er erhielt den Posten eines
Materialienaufsehers, das heißt, er hatte darauf zu sehen,
daß die Balken und Eisenteile, die auf dem Hofe lagen,
und was sonst in Schuppen und Magazinen untergebracht
war, nicht Beine kriegte und davonlief. Sogleich richtete
er sich in der Schmiede eine Werkstatt ein, ließ sich vom
Schmied das nötige Eisengerät machen und fing an zu
hämmern, zu feilen und zu löten, und in vierzehn Tage
waren die Instrumente wieder in Ordnung. Und die
Herren Musikanten waren wie die Lämmer. Sie merkten
bald, daß Drillhose ihnen nicht allein an musikalischer

Fähigkeit, sondern auch an Willen und Fäusten überlegen
war. Anfänglich machten sie über die Stimme ihres
Dirigenten hinter seinem Rücken Witze, bald aber gab
sich das, und die Kapelle, die täglich ein paar Stunden
übte, konnte nicht allein mit den erforderlichen Märschen
und Tänzen aufwarten, sondern spielte auch Ouvertüren
wie die Felsenmühle und den Kalifen von Bagdad und
andre schöne Konzertsachen. Und als Direktor Wenzel
von seiner Reise zurückkam, brachte man ihm nach allen
Regeln der Kunst ein Morgenständchen.
Der Herr Oberstleutnant hatte den von ihm ins Leben
gerufnen Patriotenbund wegen anderer wichtiger Fragen
schon wieder aus den Augen verloren. Da brachte ihm ein
Ereignis die drohende Gefahr wieder in Erinnerung.
Niemand hatte etwas Böses geahnt, die Wähler zur
Gemeindevertretung waren säumig und verschlafen wie
immer gewesen, da waren plötzlich die Schachter in
Masse angekommen und hatten bei der Wahl die ganze
dritte Abteilung mit ihren Leuten besetzt. Und unter
diesen waren nicht allein die berüchtigtsten Krakeeler
und zielbewußtesten Sozialdemokraten, sondern auch der
Husarenweidling. Und das schickte sich jetzt an, die
Zügel des Regiments an sich zu reißen. Da nahm der Herr
Oberstleutnant den Gedanken des Patriotenbundes wieder
auf und versammelte ein Komitee, das die Tätigkeit
dieses Bundes besprechen und protokollarisch festlegen
sollte. Es wurde als die erste Aufgabe bezeichnet, einen

Sammelpunkt zu schaffen, auf dem die wohlgesinnte
Einwohnerschaft zusammengefaßt werden sollte, um von
hier aus die staatserhaltenden Kräfte nach allen Seiten
wirken zu lassen. Und zwar seien dazu dieselben Mittel
anzuwenden, mit denen die Sozialdemokratie so großes
erreicht habe. Also in erster Linie die Agitation. Es müsse
agitiert werden für Gott, König und Vaterland. Es müßten
Vorträge gehalten, Schriften verteilt, Vertrauensmänner
ernannt, Kommissionssitzungen gehalten werden, alles
so, wie es in der vortrefflichen Broschüre von Pastor
Papenhagen über die soziale Frage zu lesen war. Fritze
Poplitz fügte noch ex propriis hinzu, man müsse den
Kerls den Brotkorb höher hängen, dann vergäßen sie von
ganz allein die Dummheiten. Das war allerdings ein
beachtenswerter Gedanke, es war nur schwierig
anzugeben, wie man es anfangen wolle, ihnen den
Brotkorb höher zu hängen.
Die Kommission ging alsbald ans Werk, aber sie fand
bei der Bewohnerschaft wenig Gegenliebe. Den
wohlgesinnten Leuten lag gar nichts daran, aus ihrer
Ruhe heraus agitiert zu werden. Gott, König und
Vaterland waren Dinge, die auf sie weniger Eindruck
machten als die Kornpreise, und von Begeistrung für die
gute Sache war blutwenig zu spüren. Und als der Herr
Oberstleutnant einen Wanderredner kommen ließ, der
einen Vortrag über die soziale Gefahr halten mußte,
kamen nur wenige — dem Herrn Oberstleutnant zu

Gefallen —, und der Patriotenbund kam nicht einmal auf
seine Kosten. Der Herr Oberstleutnant wurde unwillig.
Und der Herr Kantor erwog schon, wie er sich aus der
Unternehmung ziehn könnte, da die Leute offenbar nichts
von ihr wissen wollten, und fing an geringschätzig vom
Patriotenbunde zu sprechen.
Inzwischen war Herr Direktor Wenzel zurückgekehrt,
guter Laune und um ein ansehnliches Stück
Leibesgewicht erleichtert. Bald darauf ließ er sich auch
auf der Kegelbahn sehen, um zu erfahren, wie es in
Holzweißig aussehe, und um gelegentlich die Bemerkung
fallen zu lassen, daß die Heinrichshaller Kuxe ganz
unglaublich stiegen, und daß man den Betrieb werde
vergrößern müssen. Hierzu werde eine neue Emission
von Kuxen notwendig werden.
Diese Bemerkung wurde von den Herren Bauern mit
großer Aufmerksamkeit vernommen. Sie sagten zwar
nichts dazu, machten auch gleichgiltige Mienen, aber
mehrere unter ihnen beschlossen im stillen, erstens
Anteile zu nehmen, und zweitens, keinem Menschen
etwas davon zu sagen.
Auch auf den Patriotenbund kam die Rede. — Aber
Kinder, sagte der Direktor, das fangt ihr doch ganz
verkehrt an, wenn ihr denkt, mit schönen Worten etwas
auszurichten. Mit Speck fängt man Mäuse. Wenn man
jemand haben will, muß man ihm etwas bieten.
Diese Worte machten auf den Herrn Kantor tiefen

Eindruck. Er wandte sich der höhern Erleuchtung des
Direktors zu, zog sein Notizbuch und sagte: Ganz recht,
Herr Direktor, man muß etwas bieten. Etwas bieten muß
man unter allen Umständen. Es wird jedoch nötig
erscheinen, festzustellen, was man zu bieten gedenkt.
Na, das ist doch einfach, erwiderte der Direktor; ein
Vergnügen, Konzert, Ball, Theater. Ihr sollt mal sehen,
wie dann die Patrioten angewachsen kommen.
Diese Bemerkung wurde sogleich dem Herrn
Oberstleutnant hinterbracht, der mit beiden Händen
zugriff und den Herrn Direktor ins Komitee kooptieren
ließ. Nun kam Leben in die Sache. Es war aber auch ein
ganz andres Ding, wenn man so wie der Herr Direktor
über Personen und Geldmittel verfügen konnte. Und so
kam man nach kurzer Verhandlung überein, die
wohlgesinnten Elemente auf Happichs Kirschberge
»zusammenzufassen« . Man beabsichtigte patriotische
Musik zu bieten, sowie vaterländisches Bier,
staatserhaltende Kegelbahn und Familiensinn stärkenden
Kaffee. Alle Arrangements, die Stellung der Bergkapelle
und die Besorgung einiger Flaschen trinkbaren Weins
übernahm der Direktor. Nur die eine Frage blieb noch zu
erledigen, wer sollte die patriotische Anrede halten? Der
Herr Oberstleutnant war seiner Beine wegen außerstande,
und der Herr Direktor lehnte die Zumutung, eine
patriotische Rede zu halten, mit aller Bestimmtheit ab.
Blieb also nur der Herr Kantor übrig, denn der Herr

Pastor war zu alt und war zu solchen Unternehmungen
nicht zu haben. Der Herr Kantor sträubte sich mit Händen
und Füßen und fühlte sich gleichwohl hochgeehrt, wehrte
mit der einen Hand ab und nahm mit der andern Hand an.
Von diesem Zeitpunkt an war er wieder sehr für den
Patriotenbund. Man sah ihn von nun an nie ohne Bücher.
Eine ganze Bibliothek schleppte er zusammen und
behauptete, niemals zu irgend etwas Zeit zu haben,
wegen der patriotischen Rede, die er halten sollte.
Ellen hatte als Adjutant ihres Vaters den
Verhandlungen beigewohnt.
Pa, fragte sie eines Abends ihren Vater, warum
interessiert sich eigentlich der Direktor für den
Patriotenbund?
Nun, doch wohl als Patriot, erwiderte Pa.
Ich glaube nicht, daß der Direktor ein großer Patriot
ist.
Ja, warum sonst?
Ich habe darüber nachgedacht, aber ich kann es nicht
herausfinden.
Wenn
ihm
daran
läge,
die
Sozialdemokraten in Holzweißig nicht aufkommen zu
lassen, so hätte er es doch viel leichter, wenn er bei
seinen Arbeiten keine Wühlerei duldete.
Schnucki, sagte Pa, ich weiß es auch nicht. Vielleicht
machst ihm Spaß.
Zum Spaße tut der Direktor nichts, der hat immer seine
Absicht.

Der festgesetzte Tag kam. Drillhose mit seiner Kapelle
hatte Tag und Nacht geübt. Die Besitzer bis zum
Kossäten mit Pferdegespann hinab waren eingeladen
worden und hatten gnädigst angenommen. Das Wetter
ließ sich vortrefflich an, die Getränke waren zur Stelle,
und für den Oberstleutnant war ein Fahrstuhl, den
Klapphorn schieben sollte, beschafft worden. Der Herr
Kantor schloß seine Schule eine Stunde früher als sonst
und
ging
memorierend
zwischen
seinen
Stachelbeerbüschen auf und ab.
Da traf unerwartet York ein. Er kam in Zivil, war etwas
einsilbig und verlegen, sonst aber hochmütig wie immer.
York hatte eine lange Unterredung mit Mama. Worauf
diese aufgeregt, mit Tränen in den Augen, aber ohne
Lorgnette in Egons Zimmer eilte. Worauf wiederum eine
lange Konferenz folgte. York ging währenddessen
unruhig im Zimmer auf und ab, Ellen saß hinter einer
Näherei.
Hör mal, York, sagte Ellen.
Hm?
Wieviel Schulden hast du denn diesesmal wieder
gemacht?
Ich bitte dich, Ellen, kümmere dich doch nicht um
Sachen, die dich nichts angehn.
Nichts angehn? Wer hat denn für Pa zu sorgen, wenn
nicht ich? Hast du dir schon überlegt, was aus Pa werden
soll, wenn du alles durchgebracht hast?

York machte eine ungeduldige Bewegung.
Jawohl, was aus Pa werden soll. Von mir ist nicht die
Rede. Ich nehme eine Stellung an oder gehe nach
Mariahort ins adlige Fräuleinspittel, wo es freilich zum
Sterben langweilig ist, Mama geht zu Alice, du gehst
nach Amerika, aber was wird aus Pa?
Hier erschien die Mama in der Tür und rief York zu
Papa. Als er sich zum Gehn wandte, rief ihm Ellen nach:
Aber beichte ehrlich, York, verschweige nicht die Hälfte.
Nach geraumer Zeit kehrte York zurück, bleich und
stumm. Er trat zornig auf, nahm seinen Hut und ging
davon. Ellen erhob sich und ging in das Zimmer zu Pa.
Sie fand ihn in einem Lehnstuhl sitzen mit tief gebeugtem
Kopfe, die Augen mit der Hand deckend, setzte sich
hinter ihm auf einen Stuhl und strich ihm leise über das
graue Haar.
Armer Pa, sagte sie, steht es denn so schlecht mit uns?
Sorge dich nicht, Schnucki, sagte Pa. Mit uns möchte
es ja noch gehn, aber York! York ist verloren.
Pa, ich habe noch ein kleines Kapital von Pate
Titzewitz, könnte man das nicht für York flüssig machen?
Nein, Mädchen. York ist nicht zu helfen. York spielt
und wird alles verspielen, was man ihm gibt. Wer weiß,
in welche Wuchererhände er schon gefallen ist. York muß
seinen Abschied nehmen. Ich kann ihm nicht helfen. Was
aber dann werden soll, das weiß Gott.
Pa, hör mal zu. Wenn es Gott weiß, ich meine, dann ist

die Sache in guten Händen. Pa, es ist alles dummes Zeug,
was wir ausdifteln. Man tut seine Schuldigkeit, und dann
laß kommen, was kommt.
Schnucki, kann ich meine Schuldigkeit tun? Ich alter
Krüppel?
Pa, du hast deine Schuldigkeit getan und bist jetzt alt
und ausrangiert und hast Anspruch auf dein Altenteil.
Aber wir Jungen! Was meinst du, wenn wir eine Pension
für Engländerinnen einrichteten, das wäre was für Mama.
Oder wir verkaufen alles und wandern in die Kolonie.
Weißt du, Pa, daß ich die Leute beneide, die frisch
zugreifen und ihr Brot verdienen? Warum dürfen wir das
nicht? Sind wird zu gut dazu? Oder zu ungeschickt? Ich
nicht. Wenn ich nur darf, so will ich schon meine
Schuldigkeit tun. Ich fresse mich durch wie
Schwefelsäure, wie Klapphorn sagt, und ich muß doch
für dich sorgen, du alter, lieber Pa.
Währenddessen ging York zu Duttmüller, er traf seine
Schwester, die Frau Doktor, in ihrem Zimmer am Fenster
sitzend und kleine Wäsche nähend. Sie sah nachdenklich
aber glücklich aus. Nebenan war des Doktors
Sprechzimmer. Man konnte es durch die Tür hören, wenn
der Doktor Patienten behandelte. Wenn die Sprechstunde
zu Ende war, pflegte Duttmüller zu seiner Frau ins
Zimmer zu kommen und einen kurzen Bericht des
Verhandelten zu geben, dabei seine Absichten und Mittel,
die Krankheit zu bekämpfen, darzulegen und seine

medizinischen Fähigkeiten ins rechte Licht zu setzen.
Hierbei hatte nun Alice die Erfahrung gemacht, daß der
Arzt, der wissenschaftliche Mann, der Herr über
Krankheit und Gesundheit, viel weniger weiß und viel
unsicherer ist, als er sich merken läßt, und daß viele
Rezepte nur eine psychologische Wirkung haben oder
geschrieben werden, die Verlegenheit des Arztes zu
verschleiern. Früher fühlte sich Alice von frohem Stolz
erfüllt, wenn die Leute, die aus der Sprechstunde kamen,
ihr Rezept davontrugen, als hätten sie die Heilwurzel
Sesam in Händen, jetzt sah sie die Sache schon mit
kühlerm Herzen und kritischern Blicken an. Es war doch
auch bei der ärztlichen Kunst ein gutes Stück Handwerk.
Aber wenn auch! Ein Meister war ihr Doktor doch, und
ein Wohltäter der Menschheit war er auch.
Als York eintrat, errötete Alice und wollte sich
erheben. York winkte ab und sagte hastig: Ist dein Mann
da? Ich habe dringend nötig, mit ihm zu reden. Alice
wunderte sich und entgegnete, es sei eben Sprechstunde,
aber sie werde gleich zu Ende sein. Bald darauf erschien
Duttmüller und nahm York mit sich in sein
Studierzimmer. York warf sich in einen Stuhl und sagte
mit vornehmer Legerität: Hör mal, Schwager (bis dahin
hatte er Duttmüller noch nie Schwager angeredet), ich bin
da in Verlegenheit. Brauche tausend Mark, kannst du mir
nicht mit der Kleinigkeit aushelfen?
Duttmüller war entsetzt. Tausend Mark! rief er, und

das nennst du eine Kleinigkeit?
Na ja, tausend Mark sind doch für deine Einnahmen
eine Kleinigkeit.
Tausend Mark sind ein Kapital, rief Duttmüller. Als ich
studierte, hatte ich im ganzen Jahre keine tausend Mark.
Aber jetzt hast du sie doch.
Nein, ich habe sie nicht. Ich habe ein Haus zu bezahlen
und eine Einrichtung, und was so eine Wirtschaft kostet,
das glaubt man nicht. Und wenn ich es hätte, fiele mir es
gar nicht ein, mein Geld wegzuwerfen.
Du drückst dich aber ganz merkwürdig aus. Von
wegwerfen ist nicht die Rede. Du sollst alles bei Heller
und Pfennig wiederbekommen.
Duttmüller machte eine abwehrende Handbewegung.
Schwager, es ist eine Ehrenschuld. Wenn ich es nicht
zur rechten Zeit bezahle, muß ich quittieren.
Warum wendest du dich nicht an deinen Vater?
Papa ist selbst in Verlegenheit. Gib mir wenigstens die
Hälfte. — Gib mir dreihundert Mark. — Duttmüller rang
die Hände. Er empfand bei der Forderung, sein Geld
weggeben zu sollen, fast einen körperlichen Schmerz. Er
schimpfte innerlich, so sehr er konnte, und ging endlich
an den Geldschrank und gab York dreihundert Mark
gegen einen Schuldschein. York kehrte nicht in das
Zimmer zu Alice zurück, sondern empfahl sich mit der
Versicherung, daß er die Kleinigkeit demnächst
zurückerstatten werde.

Louis war sehr verstimmt, und so kehrte er zu seiner
Frau zurück.
Was wollte denn York? fragte Alice.
Anpumpen wollte er mich, grollte Duttmüller. Tausend
Mark, als wenn das ein Bettel wäre. Ich hatte gedacht . . .
und nun hängt sich der einem auch noch an den Nacken.
Du hattest gedacht . . .? Louis, was hattest du gedacht?
Ach nichts!
Sage mir, Louis, was hattest du gedacht?
Nichts! Du hörst es ja.
Damit warf Louis die Tür hinter sich zu und fuhr auf
die Praxis.
Da stieg an dem Lebenshimmel Alices eine graue,
mißfarbige Wolkenbank empor. Alice saß den ganzen
Nachmittag allein in ihrer Stube und nähte Wäsche und
weinte.
Diese Vorkommnisse waren nicht geeignet, bei den
Beteiligten die Freude an dem patriotischen Konzert zu
steigern. Der Herr Oberstleutnant wäre gern zu Hause
geblieben. Doch das ging nicht. Die patriotische Pflicht
rief, und er war nicht der Mann, sich um eine Pflicht
herum zu drücken. Und Ellen konnte ihren Pa nicht allein
lassen und mußte ebenfalls erscheinen. York aber, der
sehr einsilbig gewesen war, erklärte, als er erfahren hatte,
daß Lydia das Konzert besuchen werde, zur
Überraschung aller, er werde jedenfalls auch da sein
Zur festgesetzten Zeit erschien die Bergkapelle,

diesesmal nicht mit Federbüschen, sondern in Zivil, denn
der Direktor hatte es so haben wollen. Patriotismus,
meinte er, sei kein Königs-Geburtstag, sondern
Privatsache. Bald darauf sah man Ölmann, Idchen und
Frau Duttmüller, nämlich die alte Duttmüllern, die sich
jetzt schon fast dauernd in Holzweißig aufhielt, den
Kirschberg emporsteigen. Dann erschien der Herr
Oberstleutnant in seinem Rollstuhle. Hinterher gingen
Ellen und Lydia. Nach geraumer Zeit setzten sich die
bäuerlichen Notabilitäten in Gang. Zuerst die Frau
Schulzen und ihre Freundschaft und in gemessenem
Abstande die zugehörigen Männer mit der frisch
angesteckten Zigarre im Munde. Man ging hübsch
langsam und mit gleichgiltiger Miene, als wäre man noch
unentschlossen, ob man überhaupt das Konzert seiner
Gegenwart würdigen wollte. Dann erschien der Herr
Kantor, sein Manuskript in der Brusttasche. Dann die
Beamten von Heinrichshall, der Direktor, Wandrer,
Doktor Olbrich, der Obersteiger, der alte Lehmbrand und
wer sonst noch dienstfrei war, teils zu Wagen, teils zu
Fuß. Dann ging die Sache los mit Armeemarsch Nr. 4,
der zum eisernen Bestande jeder Kapelle gehörte.
Drillhose machte seine Sache gar nicht schlecht. Er
dirigierte nach den besten militärischen Mustern mit
Schneidigkeit und Intelligenz, und alles war darin einig,
so feine Musik sei in Holzweißig noch nie gemacht
worden. Das große patriotische Potpourri mit Signalen,

Trommelwirbeln und Paukenschlägen war wahrhaft
großartig und geeignet, die Vaterlandsliebe aller
Anwesenden in hellem Feuer erglühen zu machen.
Der Platz hatte sich mit der Zeit leidlich gefüllt. Im
Hintergrunde, gleichsam auf dem ersten Range, hatte sich
die weibliche »Hootwolleh« niedergelassen. Ernst und
feierlich tauchte man seinen Zwieback in die Kaffeetasse
und sagte nichts Gutes und nichts Schlimmes. Im Parkett
saßen die dazugehörigen Männer, man hätte auch sagen
können
Herren,
denn
sie
hatten
ihre
chausseestaubfarbigen Ökonomenanzüge angezogen, und
die hellen Hüte saßen keck über den roten Gesichtern.
Unter ihnen hatte sich der Direktor angesiedelt. Am
Vorstandstische saß der Oberstleutnant und noch einige
besonders würdige und angesehene Personen, wie
Wandrer, der alte Eses und der Schulze, im Hintergrunde
Ellen und Lydia und im vordersten Vordergrunde Ölmann
und die Seinen.
Mit Gevatter Ölmann war eine merkliche Verändrung
vorgegangen, Erstens hatte er sich gründlich gewaschen,
zweitens einen schwarzen Rock und eine weiße Binde
angelegt, wie sie der »Alte« in Braunfels zu tragen
pflegte; drittens trug er einen Schlapphut mit breiter
Krempe, ebenfalls derart, wie ihn der Direktor zu tragen
pflegte, viertens war sein Verhalten würdevoller als je,
und dies alles, weil er seit acht Tagen seine Entlassung
genommen und zu seinem Schwiegersohne Drillhose

übergesiedelt war. Das Joch der Knechtschaft war von
seinen Schultern genommen. Wie stand er jetzt da? Als
ein freier Mann, als ein Mann, der vor keinem Direktor
mehr stramm zu stehn brauchte, als ein Mann, der zwar
die Stätten hoher Bildung verläßt, aber die in sich
erworbnen Schätze mitnimmt, als einer, der zwar aufs
Land gezogen, aber keinesfalls gewillt ist, die
Überlegenheit der städtischen Bildung zu verleugnen.
Eine ähnliche Meinung hatte auch seine Tochter Ida,
die Gemahlin Drillhoses, die es für ein schweres Opfer
ansah, aufs Land und unter die Bergleute gegangen zu
sein, und die es ihrer Menschen-, Künstler- und
Beamtenwürde schuldig zu sein glaubte, möglichst nobel
aufzutreten. Auch Frau Duttmüller wußte, wer sie war,
und ihr schweres seidnes Kleid und ihre Spitzenhaube
und ihre gesättigte Miene gaben davon Zeugnis.
An diesem Tische erschien in den Pausen Drillhose,
um mit gleichgiltiger Wichtigkeit sein Glas Bier zu
trinken und seine Zigarre zu rauchen. Hier nahm auch der
Herr Kantor Platz. Ölmann war geneigt, ein
wissenschaftliches Gespräch mit dem Herrn Kantor zu
eröffnen. Es fehlte nur noch an einer Anknüpfung. Diese
besorgte der Herr Kantor.
Ich höre, begann er, daß Sie gewillt sind, in unserm
lieblichen Holzweißig dauernden Aufenthalt zu nehmen.
Ja in der Tat, erwiderte Ölmann mit Würde, ich habe
mich dahin resümiert.

Der Herr Kantor horchte auf, aber er glaubte sich
verhört zu haben. Haben Sie Ihre Stellung aus
Gesundheitsrücksichten aufgegeben? fuhr er fort.
Nein, dieses weniger. Deus nobis hace oleum com
digitali dedit, sagt der Lateiner. Wissen Sie, Herr Kantor,
wenn man einundzwanzig Jahre auf dem Gymnasium
gewesen ist, werden einem die Wissenschaften zum alten
Ego, und es verursacht einige Entbehrung aufs Land zu
gehn.
Dann wäre ich aber doch bei den Wissenschaften in der
Stadt geblieben, erwiderte der Herr Kantor, der, selbst auf
Grund des Konversationslexikons in der Wissenschaft
wohl erfahren, es übel empfand, von Meister Ölmann als
Landbewohner gering angesehen zu werden.
Umstände! Herr Kantor, Umstände! sagte Meister
Ölmann. Ich war es meiner Selbstachtung schuldig, in die
Pension zu gehn. Nämlich wegen dieses Siegfried, dem
Alten seinen dummen Jungen, den wir vergeblich durch
das Freiwilligenexamen bringen wollten. Denn wo kein
Koppschenie und kein Ellbogen ist, da kommen Götter
selbst mit den Beinen nicht auf die Erde. Wie nun schon
die Sache schief ging, und es herauskam, daß dieser
Siegfried die Exemplarien schon vorher gewußt hatte, da
sollte ich das Karnickel sein. Da wurde ich falsch und
sagte: Haut Caesar, haut Michel, und ging in die
gesetzliche Pension. Und nun können sie sehen, wie sie
ohne mich auskommen. Denn mein Nachfolger, der

früher Unteroffizier gewesen ist, hat keine Spur von
klassischer Bildung. Glauben Sie, daß der Mensch nicht
imstande ist, ein einziges lumpiges Verbum zu
kujonnieren.
Sie haben ja aber auch hier mancherlei, sagte der
Kantor, künstlerische Genüsse, Konzert der Bergkapelle,
Gesangverein, Theater.
Dieses ist richtig und freut mich zu hören, antwortete
Ölmann, und fuhr fort: Musik, und überhaupt die Kunst,
und wenn ich an Schillern denke oder an Thorwalzern,
und wie alle diese Konifernen lauten. —
Jetzt fuhr der Herr Kantor in die Höhe, das war denn
doch zu arg, von klassischer Bildung zu reden und solche
Fehler zu machen. — Sie meinen Koryphäen, Herr
Ölmann, sagte er.
Ölmann beachtete den Einwurf nicht und fuhr fort:
Glauben Sie mir, wenn man einundzwanzig Jahre auf
dem Gymnasium gewesen ist, dann weiß man Bescheid
ins klassische Altertum mit seinen Statuten aus
kanarischem Marmor und Philosophen und Dichtern und
dem zugehörigen locus tertius.
Der Herr Kantor fing an, sich ernstlich zu ärgern.
Ölmann aber fuhr fort: Und was Mozarten anbetrifft,
so ist dieser an Hungertyphus gestorben. Dies alles
geschah aus Mangel der dritten Potenz. Auch was mein
Schwiegersohn ist, August Drillhose, der Mensch ist ein
Universum, hat aber keine dritte Potenz. Ich sage Ihnen,

mein Schwiegersohn kann alles, er ist Musikant,
Mechanikus und Tischler, und wenn Sie zu ihm sagen:
Machen Sie mir einen Rock, dann macht er ihn Ihnen.
Wollen Sie es glauben, daß er den Musikanten ihre
Instrumente wieder zurechtgeklopft hat? Wie neu. Und
auf jede Trompete hat er eine Vomitivtafel gelötet, wo
drauf graviert steht: Renommiert im Jahre soundso.
Sie meinen »renoviert«, sagte der Herr Kantor.
Na, das sagte ich ja doch, erwiderte Ölmann.
Und dann heißt es nicht »Vomitivtafel«, sondern
»Votivtafel«.
Ölmann setzte sich steil hin und rückte seinen Stuhl
herum. Er war ärgerlich geworden und sagte zu sich:
Dieser Kantor ist aber doch ein infamichter Schulmeister.
Und dabei ist er nicht einmal auf dem Gymnasium
gewesen.
Auf der weiblichen Seite des Tisches spannen Frau
Duttmüller und Idchen ihr Garn. Leider stand es in den
Sternen geschrieben, daß auch hier das Ende Unfriede
sein sollte. Da gerade ein Musikstück zu Ende war, so
legte Idchen ihre Stricknadel ans Kinn und fragte:
Erinnern Sie sich noch, Frau Duttmüller, wie Sie damals
bei uns waren, als der junge Wandrer abgehn mußte, und
Ihr Louis versetzt wurde? Und nun sehen Sie mal, was
aus Ihrem Louis geworden ist. Vater sagte es damals
gleich. Und was hat er für eine Frau bekommen, ein
Fräulein von — und aus den besten Kreisen, und so eine

schöne und angesehene Dame. Was hat sie denn
mitgekriegt?
Dies war eine unangenehme Frage. Von Mitgift war
eigentlich noch nie die Rede gewesen. Aber viel konnte
es nicht sein, was Alice mitgekriegt hatte. Drei Häuser in
Magdeburg ganz gewiß nicht. Aber Frau Duttmüller war
weit davon entfernt, von ihren heimlichen Gedanken
Idchen etwas merken zu lassen, das litt ihr großer Stolz
nicht. Sie überhörte also die letzte Frage und erwiderte:
Da haben Sie ganz recht, Idchen. Die Frau Doktor, was
meine Schwiegertochter ist, ist ein rares Frauenzimmer.
Wir leben schon, und besser als manche andern Leute.
Andre Leute leben auch, erwiderte Idchen, die Augen
mit innerer Befriedigung niederschlagend, Drillhose und
ich und Vater, großartig. Nobel! Denn was andre Leute
können, das können wir auch. Ein Vertikoh und ein
Pianinoh und Wiener Stühle und ein Ausziehtisch für
fünfundfünfzig Mark. Und alles bar bezahlt, und nicht
wie bei vornehmen Leuten auf Borg.
Die Duttmöllern fühlte den Stich und rückte die Arme
in die Seiten und sagte: Wie meinen Sie das, Drillhosen?
Mein Sohn ist Doktor und hat eine vornehme Frau, wie
sie nicht jeder hat. Und was ist denn Ihr Mann eigentlich?
Und was hat denn Ihr Mann?
Mein Mann ist Künstlär. Und mein Mann hat sein
schönes Einkommen, und mein Mann hat eine Frau, die
auch was hat, und mein Mann hat keine Schwägers — sie

warf anzügliche Blicke auf York, der eben in vornehmer
Lässigkeit den Kirschberg heraufkam —, die den Baron
spielen und ihr Geld verspielen und sich andern Leuten
an den Hals hängen. Denn wenn Schwägers bei der Garde
stehn und kommen in Zivil an, dann ist ganz gewiß die
Kasse nicht in Ordnung. Und wenn sie früh vor Tage in
Zivil zu ihren Schwägers gehn und bald darauf wieder
abziehn, dann wollen sie ihre Schwägers ganz gewiß
anborgen. Nicht wahr, Vater?
Ölmann erwiderte: Jawohl, Idchen. Dieses entspricht
dem Naturgesetze und war schon im Altertum das
nämliche. Wenn bei den alten Griechen und Römern
Gardeleutnants in Zivil ausgingen, dann gingen sie auf
Raub aus.
Frau Duttmüller machte Augen so groß wie die
Kaffeetassen. Sie erinnerte sich, daß York wirklich heute
früh bei ihrem Duttmüller gewesen war, und daß
Duttmüller hinterher auffallend schlechte Laune gehabt
hatte. Das wäre ja wunderschön für ihren Louis, eine
Frau, die nichts hat und nichts mitkriegt, und ein
Schwager, der sich anhängt wie ein Blutegel.
Da kam Klapphorn angezogen, um dem Herrn Kantor
zu sagen, daß sogleich eine Pause eintreten werde, und
daß sich der Herr Kantor bereit halten möchte, seine Rede
zu halten. Der Herr Kantor ging langsam zu der mit grün
umkleideten Rednerkanzel, gab sich innerlich noch einen
Stoß, um sich auf den Ton der Begeisterung zu stimmen,

lockerte nochmals sein Manuskript in der Rocktasche und
legte los.
Die Rede war sehr schön. Sie war kunstreich aus einer
Sedanrede, einer Königsgeburtstagsrede und einer
Neujahrspredigt zusammengebaut und mit kühnen
Übergängen und vielen schönen Zitaten versehen
worden. Der Herr Kantor setzte in begeistertem Ton ein
und rief: Freunde, Mitbürger, Festgenossen! Heute lodern
die Flammen der Liebe und des Dankes. Dem Vaterlande
gilts, dem teuern, des Söhne einst ihr Blut verspritzt
haben durch ihr todesmutiges Eintreten für Deutschland
Ruhm und Größe. Cicero sagt: Wer sind die guten Bürger,
in Krieg und Frieden? Die, welche der Wohltaten gedenk
bleiben, welche sie vom Vaterlande empfangen haben.
Pestalozzi sagt . . . Amos Comenius sagt . . . Und so
lasset uns unsre Blicke erheben zu dem erhabnen
Hohenzollernthron, dessen Genealogie uns einen Kaiser
Wilhelm zeigt, einen Friedrich den Großen, einen Großen
Kurfürsten, und wie sie alle heißen mögen, die, mit allen
Herrschertugenden ausgerüstet, unser Vaterland gleich
einem Phönix aus den Trümmern erstehn ließen. Darum
sagt Paulus: Fürchtet Gott, ehret den König! Und Schiller
sagt: Ans Vaterland, ans teure, schließ dich an. Zu diesem
Zwecke haben wir uns heute zu einem patriotischen
Konzert versammelt. Pythagoras sagt: Das ist das Wesen
der Musik, daß sie die Seele des Menschen zur Harmonie
des Weltalls stimmt. Dem entspricht die Harmonie der

Wohlgesinnten. Darum lasset uns mit allen Fibern in
unsrer Brust für die Ordnung des Staats eintreten. Ein
jeder gebe ein begeistertes Beispiel, denn Plato sagt:
Unendlich viel kommt auf gute Gewöhnung an. Darum
von heute an sei es unser Gelöbnis: Ans Vaterland, ans
teure, schließ dich an, das halte fest mit deinem ganzen
Herzen.
Da nun der Herr Kantor nicht recht wußte, ob er mit
Amen oder einem Vivathoch schließen sollte, so unterließ
er beides und trat von seiner Kanzel nicht gerade mit
großer Wirkung ab. Die Herren am Vorstandstische hatten
aufmerksam zugehört, und der Herr Oberstleutnant
klopfte unhörbar mit den Händen zusammen und sagte:
Brav! brav! Aber die Stützen der Gesellschaft, die
begüterten Einwohner von Holzweißig hatten sich nicht
gut betragen, sondern während der Rede Wein getrunken
und mit den Gläsern angestoßen. Als aber der Direktor
mit einer Batterie Sektflaschen auffuhr, war alle Andacht
vorbei, und man konnte es nicht erwarten, bis der
Pfropfen knallte.
An dem Ölmannschen Tische hatte man aufmerksam
zugehört. Drillhose mit Hochachtung, und Ölmann mit
kritischem
Geiste.
Denn
Ölmann
hatte
die
Verbesserungen des Herrn Kantors übelgenommen und
hatte sich vorgenommen, es ihm heimzuzahlen. Als sich
nun der Herr Kantor mit reichlichem Händeschütteln am
Vorstandstische verabschiedet hatte und mit wenig

verhehltem Hochgefühl seinen Platz am Ölmannschen
Tische wieder einnahm, sagte Herr Ölmann mit dem Tone
eines wohlwollenden Vorgesetzten: Ihre Rede, Herr
Kantor,
hat
meine
Zufriedenheit.
Sie
war
wissenschaftlich gebildet und standesgemäß. Aber
worüber ich mich gewundert habe, Sie sagen
»Genealogie«. Das muß doch heißen »Generalogie«.
Wieso?
Unsre Könige sind doch Generale. Also sagt man
Generalogie. Ich nehme das niemand übel, wenn er es
nicht weiß, aber wenn man einundzwanzig Jahre auf dem
Gymnasium gewesen ist . . .
Hier erhob sich der Herr Kantor in heller Entrüstung
und sagte: Dieses, Herr Ölmann, ist unerhört, es ist, es ist
wahrhaft himmelschreiend, und ich kann nichts darauf
antworten als — guten Abend!
Damit ging er ab. Und Ölmann sagte verwundert: Ich
hätte nicht gedacht, daß sie hier in Holzweißig auf einer
so tiefen Kultursprosse stehn.
Der Herr Kantor zog an dem Tisch, an dem man Sekt
trank, vorüber. Man trank ihm schon von weitem zu und
rief: Kommen Sie her, Herr Kantor, wollen Sie nicht auch
unter die Gründer gehn? — Hier wird mit Kuxen
gehandelt, sagte ein andrer, und ein dritter fügte hinzu: —
und der Verdienst schon im voraus vertrunken. — Wollen
Sie auch ein paar Kuxe haben, sie sind billig, wenden Sie
sich nur an den Herrn Direktor. — Der Direktor soll

leben, der große Patriot und Wohltäter der Menschheit
soll leben. — Der Herr Kantor nahm hochachtungsvoll
Platz, und der Herr Direktor erwiderte: Meine Herren, ich
nehme Sie alle zu Zeugen, daß ich keinem von Ihnen
zugeredet habe. Kuxe sind eine gefährliche Sache. Sie
stehn heute 98, können in einem Vierteljahre 150 stehn,
können aber auch in den Brunnen gefallen sein. Johann,
bringe noch ein paar von den Goldköpfen her. Der Kurs
soll leben: Hoch, höher und noch höher soll er leben! Was
kann das schlechte Leben helfen? Wer wird sich von früh
bis abends schinden, um aus seinem Acker vier Prozent
herauszuschlagen, wenn er in einem Vierteljahr sein
Kapital um die Hälfte erhöhen kann?
Jetzt kamen auch die Auswärtigen heran, und mancher,
der es frühmorgens nicht geahnt hatte, kehrte abends als
Besitzer mehrerer Kuxe und eines heißen Kopfes heim,
sah in eine rosenfarbige Zukunft, kam sich sehr gehoben
vor und gelobte sich, keine Jauchepumpe je wieder
anzurühren.
Als die Sonne unterging, zog der Oberstleutnant mit
Klapphorn und Ellen ab. Der Oberstleutnant sah mit
gemischten Gefühlen auf die patriotische Veranstaltung
zurück. Er mißbilligte es, daß der Direktor doch gar zu
deutlich seinen und des Werkes Vorteil in den
Vordergrund geschoben hatte, so daß aus dem
Patriotenbunde fast eine Versammlung von Aktionären
geworden war. Als er an Happichs Gasthof vorüberfuhr,

fielen ihm rechts und links vom Tore zwei riesengroße,
rote Plakate auf, auf denen einige Schlagworte mit der
fettesten Schrift gedruckt waren. Man las: Große
Volksversammlung in Happichs Lokale . . . Das Recht der
Enterbten . . . Tyrannei des Kapitals . . . Großer
Kladderadatsch . . . Der hallende Schritt der
Arbeiterbataillone . . . Nieder mit den Schlotjunkern . . .
Neue Ära . . . Das organisierte Proletariat . . .
Der Herr Oberstleutnant las diese Worte mit großem
Unwillen. Noch unangenehmer war er berührt, als er am
andern Tage hörte, daß die Patrioten des Kirschbergs mit
der Musik voran heruntergezogen waren und in
denselben Räumen, an denen schon die roten Zettel
klebten, weiter gekneipt hatten und unter der Inschrift:
Hoch lebe Bebel! bis zum frühen Morgen getanzt hatten.

Wie sich zeigte, daß Kopf und Herz zweierlei
Dinge sind
Lydia und Ellen hatten sich während des patriotischen
Konzerts an einem Tisch im Hintergrunde niedergelassen,
Ellen einfach und nett wie immer, Lydia hochelegant
gekleidet. Sie steckten die Köpfe zusammen und
mokierten sich ein bißchen. Lydia war sehr übermütig,
und Ellen bemühte sich gleichfalls, heiter zu sein, es kam
aber nicht recht natürlich heraus, und es war so, wie wenn
jemand aus dem Dache eine bunte Fahne heraussteckt,
aber drinnen im Hause herrscht Trauer.
Sieh mal unsern Doktor Olbrich, sagte Lydia. Nicht
wahr, ein netter Mensch mit seinen kurzen Höschen und
gelben langen Schuhen.
Er ist aber doch ein gescheiter Mensch, erwiderte
Ellen.
Ja furchtbar gescheit, aber schrecklich dumm. Den
Kneifer jetzt er nur auf, um interessanter auszusehen.
Was hältst du denn von dem jungen Forsteleven?
Die grüne Farbe steht ihm ganz gut.
Finde ich auch, er ist mir nur gar zu grün. Denke mal,
als er bei uns Besuch machte, erzählte er immer von
seiner Mutter. Und rauchen kann er auch nicht. Findest

du nicht, daß sich unsre Holzweißiger Herrenwelt heute
besonders gut gewaschen hat? Dem jungen Langbein
klebt ordentlich die Seife noch in den Haaren. Puh! Sag
mal, Ellen, wer ist denn der lächerliche, alte Kerl, der
dort bei Frau Duttmüller sitzt?
Ellen wußte es nicht, mußte aber zugestehn, daß er wie
ein heruntergekommner Generalsuperintendent aussehe.
Jetzt hätte Wandrer drankommen müssen, der gerade in
der Schußlinie stand. Wandrer aber war durch
stillschweigendes Übereinkommen beider »tabu«. Und
als Ellen Lydia ansah, bemerkte sie, daß ihre Augen an
Wandrer hingen, und als bald darauf Lydia Ellen ansah,
bemerkte sie dasselbe, und als sie sich darauf beide
ansahen, lachten sie alle beide.
Lydia, sagte Ellen, Felix Wandrer wäre ein Mann für
dich. Warum heiratest du ihn eigentlich nicht?
Aber Ellen!
Ich habe es ihm schon neulich gesagt, er sollte dich
nehmen.
Aber Ellen! Lydia war ganz entsetzt. Du wirst doch
nicht!
In allem Ernste. Wandrer ist ein netter, hübscher,
gebildeter Mann. Was willst du mehr? Er paßt in euer
Geschäft. Eigentlich, fügte sie leise hinzu, paßt er nicht
hinein.
Du meinst, sagte Lydia, er ist zu gut für uns. Sprich es
nur aus, ich habe es schon selbst gedacht.

Zu gut will ich nicht sagen, aber anders als ihr. Es kann
ja aber nicht jeder in der Welt den Platz einnehmen, für
den er eigentlich bestimmt ist.
So nimm du ihn doch. Mich will er sowieso nicht.
Ich? ein armes Mädchen wie ich? Sieh, Lydia, das ist
das Böse in der Welt, daß alles aufs Geld hinausläuft.
Alles hat seinen Preis, Jugend, Schönheit, Verstand, alles
hat seinen Preis, aber den größten Preis hat das Geld
selber. Ein Künstler und ein Gelehrter braucht kein Geld,
aber was seid ihr Kaufleute, und was sind wir Edelleute
ohne Geld? Ich habe mein Verhältnis mit Felix Wandrer
schon geregelt. Er ist Onkel Felix, und ich bin Tante
Ellen. Und dabei bleibt es.
Ellen, sagte Lydia, sei doch nicht so altklug. Du redest
ja wie ein alter Tapergreis. — Aber da kommt ja York,
rief sie, sichtbar freudig überrascht. Ich habe ja gar nicht
gewußt, daß er da sei.
Ich heute früh auch nicht.
Was will er denn hier?
Was wird er wollen? Das kann man sich leicht denken.
Aber der Zivilanzug steht ihm gar nicht.
Ja. Und Wandrer steht er sehr gut.
Das ist, weil wir es anders gewöhnt sind.
Vielleicht, Lydia. Vielleicht ist es aber auch wie mit
meinem Hampelmann. Wenn ich dem sein Kostüm
abziehe, dann bleiben Sägespäne übrig. Denn bei ihm ist
Kostüm und Haut dasselbe.

Sägespähne? Ich verstehe dich nicht.
York und Wandrer kamen herauf. York machte sich
sogleich an Lydia heran, küßte ihr die Hand und war
ungeheuer liebenswürdig. Lydia strahlte. Ellen
verwunderte sich. Dann sah sie befremdet auf York. Sie
schien begriffen zu haben, um was es sich handle, und
machte ein sorgenvolles Gesicht.
Ich wünschte, gnädiges Fräulein, sagte Wandrer, der
grüßend
herangetreten
war,
es
wäre
etwas
Angenehmeres, worüber Sie nachdenken.
Ich auch, erwiderte Ellen seufzend.
Kann ich Ihnen nicht helfen, Fräulein Ellen? Sie
wissen, daß ich mit Riesen und Drachen kämpfen würde,
wenn Sie es beföhlen.
Sie könnten es wohl, sagte Ellen und schaute auf York
und Lydia, die lebhaft miteinander beschäftigt waren.
York küßte Lydia schon wieder die Hand, und Lydia
schlug nach ihm mit dem Fächer. York, der sich schon
früher gern mit Lydia geneckt hatte, hatte alle Vorsicht
beiseite gelegt und ging munter drauf los. Und Lydia ging
munter mit. Jetzt hatte er Lydia den Fächer entwandt und
entfloh mit ihm, und Lydia folgte, und so verschwanden
sie beide.
Ach, Herr Wandrer, sagte Ellen, ich habe eine
schreckliche Angst.
Darf ich es nicht wissen, worüber Sie sich ängstigen?
Aber Sie brauchen wir es gar nicht zu sagen, erwiderte

Wandrer. Sie fürchten, daß es zwischen York und
Fräulein Lydia zu einer Verlobung kommen könnte.
Ja.
Sie fürchten . . . wie soll ich mich ausdrücken, daß Ihr
Herr Bruder mehr gezwungen als aus wahrer Neigung zu
Fräulein Lydia von Liebe reden werde.
Ja, Herr Wandrer.
Sie erleben, Sie armes gnädiges Fräulein, in Ihren
jungen Jahren den schönsten tragischen Konflikt — hier
der Bruder, und da die Freundin — und wissen nicht, wie
Sie den Knoten lösen sollen.
Ach, Herr Wandrer, sagte Ellen mit Tränen in den
Augen, tun Sie mir den Gefallen und heiraten Sie Lydia.
Warum denn mit Tränen in den Augen? Warum
empfand sie denn, als sie das sagte, einen so
merkwürdigen Schmerz, und warum war es ihr denn, als
wenn sie dabei etwas von sich selbst weggäbe? Aber sie
war ein kleines tapfres Mädchen, sie wollte nicht an sich
denken, und so wiederholte sie: Nehmen Sie sie, Herr
Wandrer. Lydia ist ein gutes Mädchen, und Sie werden sie
gewiß glücklich machen.
Richtig, sagte Wandrer, und dann kann sie York nicht
kriegen. Die Rechnung würde stimmen. Aber, Fräulein
Ellen, sind denn das Rechengeschichten? Es gibt am
Ende noch kuriose Leute, die sich einbilden, so etwas zu
haben, was man Herz nennt, die sogar auf ihr Herz hören,
ob es redet, und die es für eine Sünde halten würden, zu

einem Mädchen von Liebe zu reden, wo das Herz nicht
mitspricht. Es gibt kuriose Leute, die sich einbilden, es
könne auch einmal vorkommen, daß sich zwei Menschen
aus wirklicher Liebe heiraten. Jawohl, Fräulein Lydia ist
ein gutes Mädchen, ein wenig oberflächlich, aber ein
gutes Mädchen, und ich weiß, daß ihr Vater es nicht
ungern sehen würde, wenn wir zwei ein Paar würden.
Und viele an meiner Stelle würden unbedenklich
zugreifen. Aber wenn ichs täte, sagen Sie mir, was wäre
da zwischen Ihrem Herrn Bruder und mir für ein
Unterschied? Seien Sie mir nicht böse, ich will über Ihren
Herrn Bruder nicht urteilen. Aber hier, darüber sind wir ja
einig, tut er wirklich unrecht, wenn er auch tut, was viele
seiner Kameraden ebenso machen.
Lieber Gott, was soll denn aber werden?
Man muß es gehn lassen. Kein Mensch hat es in der
Hand, eine solche Sache so oder so zu lenken. Solche
Dinge muß jeder mit sich selber ausmachen. Sie sind so
fein und verletzlich, daß man Schaden anrichtet, wenn
man auch mit wohlmeinender Hand eingreift.
Was Sie da sagen, Herr Wandrer, ist sehr schön, aber
— denken Sie nicht schlimm von mir, daß ich mit Ihnen
über meinen Bruder rede, ich habe ja niemand, mit dem
ich sprechen könnte. York spielt. York ist ein verlorner
Mensch. Er wird Lydia in sein Verderben ziehn.
Wandrer war sehr ernst geworden. Das ist freilich
schlimm, sehr schlimm, sagte er. Still, da kommt der

Direktor.
Der Direktor sah sich suchend um. — Wo ist Lydia?
fragte er nicht ohne Schärfe.
Dort geht sie mit York, erwiderte Ellen.
Es wäre mir lieber, sagte der Direktor, Lydia wendete
ihre Freundschaft Ihnen als Ihrem Herrn Bruder zu.
Ich will sie holen.
Wandrer blieb allein zurück. Da hatte er ja
merkwürdige Dinge erlebt. Das merkwürdigste aber war
gewesen, daß er sich über Herzensangelegenheiten mit
einem jungen Mädchen unterhalten hatte, die er noch vor
wenig Monaten als Backfisch höherer Ordnung behandelt
hatte. Wandrer war in Herzensangelegenheiten
einigermaßen spröde und auch seiner Mutter gegenüber
durchaus nicht redselig. Hier hatte sich von selbst der
vertrauliche Ton gefunden. Wandrer und Ellen waren sich
über ihre Lage vollkommen klar, er ein geborner Onkel
und sie eine geborne Tante. Warum aber sollen Onkel und
Tante nicht gegeneinander offen sein? Aber eine
merkwürdige Sache war es doch. Nicht jeder Tante
gegenüber würde er so gesprochen haben wie zu Tante
Ellen.
Die gnädige Frau, die sich an dem Tage, an dem York
angekommen war, in höchster Aufregung befunden hatte,
verfiel in ihr allgemeines Leiden. Doktor Duttmüller hatte
schwere Stunden, und Klapphorn mußte jeden Tag
zweimal nach Rodesheim in die Apotheke. Sie hatte auch

gräßliches erlebt. Nicht allein, daß Egon ihren Gründen,
ihren so überzeugenden Darlegungen einen hartnäckigen
Widerstand entgegengesetzt hatte, er hatte auch gesagt:
Konstanze, wir sind jetzt fertig mit dem Fronhofe. Wenn
wir so weiter wirtschaften, können wir erleben, daß uns
die Juden Haus und Hof verkaufen, und wir mit dem
Bettelsack durch die Welt ziehn müssen. Pfui, welcher
Gedanke, welcher gemeine Ausdruck. Wenn nun auch die
gnädige Frau das Verhalten ihres Egon durchaus
mißbilligte, so hatte sie doch einige Angst bekommen,
und sie ging ihrem Egon und dessen derber
Ausdrucksweise vorsichtig aus dem Wege.
Aber York! Gerechter Himmel, was sollte aus York
werden? York war verloren, alle die glänzenden
Hoffnungen, die sich an seine Zukunft knüpften, waren
hin. Und niemand nahm sich seiner an. Niemand!
In den Augenblicken höchster Gefahr zeigt sich der
Heldenmut des Weibes, der Mutter, der Edeldame. Die
gnädige Frau war gewillt, da alle ihn verließen, für York
einzutreten und für ihn zu arbeiten. Nicht mit den
Händen, das war ja die Aufgabe der untergeordneten
Organe, sondern mit dem Geiste. Sie tat in ihrem Zimmer
unzählige Gänge in verzwickter Reihenfolge. Als die
gnädige Frau nach mehreren Tagen strenger
Gedankenarbeit zu einem Resultate gekommen war,
versammelte sie ihr Haus. Egon wurde von Klapphorn
hereingeführt und in einen Lehnstuhl gepflanzt. Die

Meerschaumpfeife wurde ihm verstattet, aber Ellen
mußte ihre Stickerei aus der Hand legen, und die gnädige
Frau setzte sich an den runden Tisch in der Haltung eines
Ministerpräsidenten, der sich anschickt, vor seinem
Kabinett sein Regierungsprogramm zu entwickeln. Ich
habe mit dir, Egon, und mit dir, Ellen, zwei Punkte von
großer Wichtigkeit zu besprechen, begann sie. Und ich
bitte euch, die Sache mit rechtem Ernst zu betrachten und
sie nicht etwa beiseite zu schieben. Es muß durchaus
etwas geschehn. Der Herzog von Argyll, ein schöner
Mann, hatte die Gnade, mich seines Wohlwollens zu
würdigen; er pflegte zu sagen (ja was pflegte er zu
sagen?) — die Notwendigkeit ist der Vater (oder war es
die Mutter) der Tat. Ja so war es, the nessesity is the
mother of the work oder —
Oder, wie Klapphorn sagt, fügte Ellen halblaut hinzu:
Wat sinn mut, dat mut sind.
Die gnädige Frau warf einen mißbilligenden Blick auf
Ellen und fuhr fort: Kommen wir also zur Sache. York —
hier bezeichnete sie mit der Lorgnette einen Punkt auf der
Tischdecke, der offenbar York vorstellen sollte —, York
ist in Bedrängnis. — Hiermit bezeichnete sie einen
zweiten Punkt, der die Bedrängnis bedeutete. Diese
Bedrängnis muß um jeden Preis beseitigt werden. Die
Lorgnette beseitigte die imaginäre Bedrängnis mit einer
nachdrücklichen Bewegung. Es fragt sich nun, wie und
mit
welchen
Mitteln?
Mein
schönes
Gut

Sandhasenhausen ist leider verkauft worden. Ich habe es
stets gemißbilligt, und du siehst nun, Egon, welche
Folgen das hat. Du erklärst am Ende deiner Ressourcen
zu sein. Was bleibt übrig? York — muß — heiraten. —
Sie sah sich mit dem Ausdruck überlegnen Triumphes um
wie einer, dem ein rettender Gedanke eingefallen ist, auf
den sonst niemand in der Welt gekommen sein würde. —
York — muß — heiraten. Als ich bei Tante Maud in
Scroopshire-Castle war, war da ein junger Mann aus
bester Familie, ein Baron Woodstock. Dieser junge
Mensch hatte bei den Rennen viel Geld verloren und
stand vor dem Ruin. Er heiratete ein reiches Mädchen
und war gerettet. Und er war nicht einmal Offizier.
Und so meinst du, sagte Egon, soll es York auch
machen?
So meine ich.
Schön, aber wen ?
Wie du fragst! erwiderte die gnädige Frau, als ob ein
junger Mann von der Stellung und Persönlichkeit Yorks
nicht hundert für eine haben könnte!
Nimm mirs nicht übel, erwiderte Egon, aber mir wäre
eine wirkliche Braut lieber als hundert mögliche.
Egon, du tust wieder das zweite vorm ersten. Erst muß
York zu der Überzeugung gebracht werden, daß er nur
diesen einen Rettungsweg hat, nämlich heiraten.
Mama, sagte Ellen, mir scheint, diese Überzeugung hat
York schon.

So? fragte Egon, wie heißt denn die Glückliche?
Große Spannung.
Lydia.
Ly—di—a? Welche Lydia? fragte die gnädige Frau.
Nun, Lydia Wenzel.
Der gnädigen Frau blieb tatsächlich der Mund offen
stehn.
Als sie wieder zu Atem gekommen war und den Mund
geschlossen hatte, lächelte sie überlegen und mitleidig
und sagte: Du irrst, Ellen. Ich kann dir bestimmt sagen,
daß du irrst. York — Lydia? Gar nicht dran zu denken!
Warum nicht, Mama? Übrigens wäre mir Lydia
tausendmal lieber als gewisse Bankierstöchter in Berlin,
wie sie die Herren Offiziere zu heiraten pflegen. Es fragt
sich nur, ob York für — — Sag mal, Mama, warum war
eigentlich Alice für Duttmüller gut genug?
Das war eine kitzlige Frage. Eine geschickte Rednerin
versteht es, eine solche Frage zu parieren, indem sie sie
umkehrt. So verfuhr auch die gnädige Frau. Frage nicht,
Ellen, erwiderte sie, warum Alice für Duttmüller gut
genug war, sondern warum Duttmüller für Alice gut
genug war. Ich will es dir sagen. Weil er ein unterrichteter
Mann ist, weil er eine große Zukunft vor sich hat, weil
Alice ihr törichtes Herz an ihn gehängt hat, weil sie ihn
ihrer Liebe gewürdigt hat. Das vermag auch einen
Duttmüller zu adeln. Aber York, der elegante, vornehme
York, dem eine riesige Karriere offen steht, der die

Aufgabe hat, in den höchsten Kreisen zu verkehren, York
und Lydia — Lydia Wenzel! nicht daran zu denken!
Mir solls recht sein, erwiderte Ellen, wenn er Lydia
ihren Frieden läßt.
Also dies ist erledigt, fuhr die gnädige Frau fort, York
heiratet. Nun der zweite Punkt. Widersprich mir nicht,
Egon, es — ist — durch — aus — nötig, daß wir uns
einschränken. Ich habe daran gedacht, den Tee eine
Nummer billiger zu nehmen. Wenn du nun auch das
Rauchen lassen wolltest, Egon —
Dummes Zeug! rief Egon. Schicke deine Rosa zum
Teufel, daran verdienst du mehr.
Willst du nicht auch sagen, erwiderte die gnädige Frau,
daß ich die Eberten und die Lägeln auch wegschicken
soll, und daß ich dann selbst an die Waschwanne treten
möchte? Oder würdest du das tun, Ellen?
Ich? Warum nicht, wenn es sein müßte? Ich finde
übrigens, Mama, Pa hat nicht Unrecht. Rosa und Marie
und Klapphorn und die Eberten und die Lägeln ist ein
bißchen viel für uns drei Leute.
Es sei, sagte die gnädige Frau, indem sie
entsagungsvoll mit schmerzlichem Ausdruck die Augen
schloß, ich werde Rosa entlassen.
Sage es ihr aber gleich, rief Ellen, sonst wird wieder
nichts daraus.
Die gnädige Frau warf einen mißbilligenden Blick auf
Ellen und verließ in würdiger Haltung das Zimmer. Es ist

nicht zu verwundern, daß sie, indem sie mit ihren eignen
Gedanken beschäftigt war, nicht bemerkte, wie es in der
Küche aussah, als sie eintrat. Noch weniger konnte sie
wissen, wie es in den Schränken und Kästen aussah, und
daß in der Vorratskammer der Greuel der Verwüstung
herrschte. Sie fand Rosa vorm Ofen stehend, ein großes
Butterbrot in der Faust, die Schnapsflasche im
Hintergrunde. Die gnädige Frau machte eine gnädige
Miene und sagte: Rosa, ich komme, Ihnen zu sagen, daß
ich mit Ihnen zufrieden bin.
Rosa hätte über dieses Lob erröten müssen, wenn nicht
das Rot auf Wangen und Nase schon zu hart geworden
wäre, als daß es zartere Regungen hätte aufkommen
lassen können. Sie knickste und sagte: O, gnädige Frau
belieben, zu nachsichtig zu sein.
Aber, fuhr die gnädige Frau fort, wird es Ihnen bei uns
nicht zu einsam?
Einsam? Hier? Wo die Sterne freundlich leuchten in
dem milden Abendschein? Nicht ein bißchen.
Möchten Sie nicht wieder in die Stadt zurückkehren?
Nicht um die Welt. Denn bei Ihnen, gnädige Frau, ist
es nur göttlich.
Aber Rosa! sagte die gnädige Frau befriedigt, und doch
etwas verlegen lächelnd.
Von Ihnen gehe ich nicht weg, fuhr Rosa fort, drei
schmutzige Schwurfinger zum Himmel hebend, und
wenn die höchsten Exzellenzen mich kniefällig bitten.

Und wenn Sie, gnädige Frau, zu mir sagen: Rosa, hier ist
die Tür — ich bleibe doch. — Folgte eine längere
dramatisch bewegte Lobrede auf Holzweißig und das
Nienhagensche Haus. Unter diesen Umständen war es
ganz unmöglich, eine Kündigung auszusprechen. Die
gnädige Frau verschob es also auf eine spätere
Gelegenheit.
In den nun folgenden Wochen gab es für Happichs
Dorchen, die mit der größten Ausdauer fortfuhr, die
Tasche des Landbriefboten zu untersuchen, interessante
Funde, nämlich Briefe aus Berlin an Lydia Wenzel in
elegantesten Umschlägen, und rosenrote Billets an York
von Nienhagen. Damit war klar und ortskundig, was
vorging. Bald darauf erschien York. Diesesmal nicht
allein in Uniform, sondern auch mit dem Helmkoffer.
Am nächsten Tage fuhr York in Duttmüllers Wagen mit
Helm und Schärpe hinaus nach Heinrichshall. Der
Direktor war in seinem Bureau, ihm gegenüber am
Kontorpult saß Wandrer. Als York gemeldet wurde,
reichte Wenzel Wandrer die Visitenkarte über das Pult
hinüber und fragte: Wissen Sie, Wandrer, was der will?
Ich kann mirs denken, erwiderte Wandrer.
Was soll ich ihm antworten? Der Direktor warf, wie er
zu tun pflegte, aus dem Augenwinkel einen scharfen
Blick auf Wandrer, ohne jedoch eine Miene zu verziehn.
Was Sie tun müssen, erwiderte Wandrer, ohne auch
seinerseits irgend eine Bewegung zu verraten. Wenzel

zuckte die Achseln, nahm einen Aktendeckel, worin
Briefschaften lagen, und begab sich hinauf in seine
Empfangsräume.
Nachdem man sich begrüßt und niedergelassen und
nachdem York abgelegt, d. h. seinen Helm beiseite
gestellt hatte, begann York, der die peinliche
Schwierigkeit des Augenblicks lebhaft empfand, mit
etwas stockender Stimme: Ich komme, Herr Direktor —
Ich weiß schon, weswegen Sie kommen, unterbrach
ihn der Direktor.
Darf ich auf die Erfüllung meiner Bitte hoffen?
Sie wollen Lydia haben? Vor vier Wochen wollten Sie
sie nicht haben, und jetzt werden Sie mir sogleich sagen,
daß Sie ohne sie nicht leben können. Warum so eilig,
Herr von Nienhagen?
York wurde rot und erwiderte: Eilig? Jeder Schritt wird
langsam erwogen, und dann tut man ihn eilig. Das ist
Soldatenart. Erst wägs, dann wags, wie Moltke sagt. Und
dann kommt Ihnen doch offenbar meine Werbung nicht
unerwartet.
Nein. Lydia ist eine gute Tochter, sie empfängt gewisse
Briefe nicht hinter dem Rücken ihres Vaters.
Und wir kennen uns doch schon so lange, Herr
Direktor.
Ich habe aber doch vorgezogen, mich nach Ihnen zu
erkundigen, sagte der Direktor und griff nach seinen
Briefschaften. Ich erfahre, daß Sie im Hotel Karlshafen

verkehren. Es ist ein offnes Geheimnis, daß man dort
spielt, sehr hoch spielt, unvernünftig hoch spielt, daß dort
in einer einzigen Nacht ganze Vermögen umgesetzt
werden. Man weiß, daß dort gewisse dunkle
Ehrenmänner aus- und eingehn, die vom Spiel leben.
Man weiß, Herr von Nienhagen — wo ich das her weiß,
ist meine Sache, aber ich weiß es aus ganz sichrer Quelle
—, daß Sie diesen Ehrenmännern zehntausend Mark
schulden. Das ist ein bißchen viel für einen, der nichts
hinter sich hat.
York war blaß geworden und suchte vergeblich nach
einer Antwort.
Ich habe ferner erfahren, daß Ihr Oberst Ihnen
aufgegeben hat, sich binnen vier Wochen zu arrangieren,
sonst erhalten Sie den blauen Brief. Diese vier Wochen
werden morgen verstrichen sein. So, nun wiederholen Sie
Ihren Antrag.
Herr Direktor, sagte York, ich gebe zu, daß ich
derangiert bin. Aber das zu ordnen, würde doch für Sie
eine Kleinigkeit sein. Und ich würde doch ihrem Fräulein
Tochter eine glänzende Stellung verschaffen können, und
ich würde mich bemühn —
Sagen Sie mal, Herr von Nienhagen, haben Sie sich
schon je in Ihrem Leben bemüht, ich meine, wirkliche
Mühe gegeben? Wissen Sie, was es heißt, sich durchs
Leben durchzuschlagen? Wie schwer es ist, in die Höhe
zu kommen? Welche Mühe es macht, die ersten

zehntausend zu verdienen? Ich will mich nicht vor Ihnen
als Tugendspiegel hinstellen. Man tut manches, was
Geschäftsgebrauch ist, was aber vor einem strengen
Sittenkodex nicht besteht. Glauben Sie mir, man fühlt es.
Aber man nimmt es aufs Gewissen — nicht für sich,
sondern um der Kinder willen. Wenn ich nachts nicht
schlafen kann, und die Gedanken Karussell reiten, dann
wache ich für meine Lydia und meinen Fritz, für solche
Leute wie Sie — nicht. Wenn Wandrer käme und spräche,
ich will Ihre Lydia haben, ich gäbe sie ihm unbesehens.
Aber einem leichtlebigen, leichtsinnigen Offizier, der es
für nobel hält, das Geld, das ihm nicht gehört, zum
Fenster hinauszuwerfen — nein, Herr von Nienhagen,
das können Sie von einem Vater nicht verlangen.
Fragen Sie denn als Vater nicht auch nach dem Herzen
Ihrer Tochter?
Ich will Ihnen mal was sagen, Herr von Nienhagen,
sagte der Direktor, mit dem Herzen wird leicht
Mißbrauch getrieben. So ein armes Mädchen wird leicht
betört. Ein paar feurige Redensarten, die bei
Ihresgleichen kleine Münze sind, und ein bunter Kragen
— da sind sie bald gefangen. Und dann nennt man es
Liebe. Meine Meinung ist, von Liebe reden, die man gar
nicht hat, und versprechen, was man gar nicht halten
kann oder will, das ist nicht ehrenhaft.
York fuhr auf. Herr Direktor, rief er, Sie wollen
hoffentlich meine Ehrenhaftigkeit nicht in Frage stellen.

Bewahre, entgegnete der Direktor im ruhigsten
Gleichmut. Ich wollte nur sagen, daß es verschiedne
Sorten von Ehrenhaftigkeit gibt. Nach der einen macht
man Ehrenschulden, das heißt, man verpfändet seine Ehre
dafür, etwas zu zahlen, was man nicht zahlen kann, und
schießt sich, wenn die Sache schief geht, eine Kugel vor
den Kopf. Und nach der andern verspricht man nur, was
man halten kann und will. Zu der zweiten Sorte
Ehrenhaftigkeit habe ich Vertrauen, zu der ersten nicht.
York erhob sich. Er nahm einen sehr gemessenen Ton
an und sagte: Es scheint, daß ich schon zu lange
Belehrungen von Ihnen angehört habe. Ich sehe keinen
Grund, sie anzunehmen. Adieu.
Adieu.
Damit war alles aus. Als nach der Heimkehr Yorks mit
keinem Worte von dem Erfolg seines Besuchs die Rede
war, fiel Ellen ein Stein vom Herzen. Aber sogleich fiel
ein größerer Stein zurück. Was sollte York nun anfangen?
Jetzt war sein letzter Rettungsanker gebrochen. Nun war
zwar Lydia gerettet, aber York verloren — durch ihre
Schuld. Niemand konnte wissen, zu welcher
Verzweiflungstat sich York hinreißen lassen würde. Und
Ellen hatte niemand, mit dem sie reden konnte. Denn sie
durfte dem armen Pa das Herz nicht noch schwerer
machen, als es an sich schon war, und Mama — lieber
Gott, Mama! Was konnte ihr deren Weisheit helfen?
Am Abend zögerte sie, sich zur Ruhe zu legen; sie

blieb lange, lange mit ihren traurigen Gedanken allein. Es
war längst Mitternacht vorüber, als sie ans offne Fenster
trat. Ein Lichtschein fiel aus der Nebenstube, die York
bewohnte, auf die Krone des alten Kastanienbaumes, der
gegenüber stand. Und dieser Lichtschein erlosch nicht,
bis der bleiche Tag heraufkam. Ellen glaubte Schritte zu
hören, die die ganze Nacht ruhelos hin und her gingen.
Als sie am nächsten Morgen aus schwerem und
unerquicklichem Schlaf erwachte, fuhr sie eilig in ihre
Kleider und machte sich auf, nach York zu sehen. Sie
fand die Tür offen und das Zimmer leer. Das Bett stand
unberührt da, auf dem Tisch stand ein halbgeleertes
Kästchen mit Patronen, der Revolver, der sonst unter
einer Waffentrophäe an der Wand hing, fehlte. Ellen hätte
vor Schmerz aufschreien mögen, aber sie bezwang sich,
ergriff ihren Hut und eilte hinab und hinaus.
Unten stand Klapphorn. Klapphorn, rief sie, wo ist
York? Klapphorn nahm eine vorschriftsmäßige Haltung
an und sagte: Der junge gnädige Herr sind soeben den
Weg nach dem Kirschberg hinaufgegangen, indem daß
sie sagten, daß sie Kopfschmerzen hätten. Auch sahen sie
aus, mit Verlaub zu sagen, wie Käsequark. Ellen wartete
das Ende des Berichts nicht ab, sondern eilte weiter, ohne
zu bemerken, daß sie ihren Hut nicht aufgesetzt hatte.
Es war Sonntag, früher Morgen vor Sonnenaufgang.
Die ganze Welt sah aus wie neugeschaffen, aber noch
schlafend, noch wartend auf den Sonnenstrahl, der sie

zum neuen Tag erwecken sollte. Unten vom Dorf herauf
klang der Ton der Glocken, die den Sonntag einläuteten.
Und die Kirchen rings umher gaben Antwort mit ihren
Glocken: Jawohl, wir wissen es schon, daß Sonntag ist,
und sind auch schon wach.
Und oben vorm Walde stand in dem frischen
Morgentau ein junges Mädchen atemlos in ratloser
Verzweiflung und rang die Hände. Von dem Orte aus, wo
sie stand, führten drei Wege in den Wald hinein, und sie
wußte nicht, welchen Weg der eingeschlagen hatte, den
sie suchte. In jedem Augenblick konnte sie den
verhängnisvollen Schuß hören, der allem, auch ihrem
Seelenfrieden ein Ende machen mußte. Schlug sie den
falschen Weg ein, so war dieses Ende unvermeidlich.
Da tauchte zwischen den Büschen ein wohlbekannter
heller Hut auf, und nun erschien auch sein wohlbekannter
Träger. Es war Wandrer, der seinen SonntagMorgenspaziergang machte. Wandrer war ein hübscher
Mensch, er war stattlich, hatte freundliche Augen und ein
vertrauenerweckendes Gesicht und einen Schnurrbart, der
ihm sehr gut stand. Aber mit einem Engel hatte er nicht
die geringste Ähnlichkeit. Dennoch war es Ellen zu Mute,
als begegnete sie dem Erzengel Gabriel. Sie eilte ihm
entgegen. Herr Wandrer, rief sie atemlos, haben Sie York
gesehen?
Jawohl, gnädiges Fräulein, erwiderte er, eben bin ich
ihm begegnet.

Gott sei Dank, jauchzte sie auf und lief weiter.
Wandrer blieb verwundert stehn, dann kehrte er um und
folgte Ellen. Mit ein paar schnellen Schritten hatte er sie
eingeholt. — Was ist geschehen, Fräulein Ellen? fragte er.
Noch nichts, rief Ellen, aber York hat — York will —
ich kann es nicht sagen.
Es war nicht nötig, daß sie es sagte, Wandrer begriff
die Lage vollkommen und sagte: Kommen Sie, das
müssen wir um jeden Preis verhindern. — So eilten beide
bis zu der Stelle, wo Wandrer York begegnet war. Da
hielt Wandrer den Schritt an und prüfte die Fußspuren im
Grase. Hundert Schritt weiter bog eine Spur, die nur
daran zu erkennen war, daß der Tau vom Grase
abgestreift war, seitlich ab. Dieser Spur folgten sie, und
sie fanden nicht weit davon York, der auf einem Steine
saß und das Gesicht abgewandt hielt. Der Revolver lag
neben ihm auf dem Stein. Wandrer hielt Ellen mit einer
Bewegung seiner Hand zurück, ging mit leisen Schritten
heran und bemächtigte sich des Revolvers. York fuhr mit
dem Kopfe herum und rief halb geistesabwesend mit
heiserer Stimme: Was wollen Sie hier? Was unterstehn
Sie sich?
Ellen stürzte herbei, warf sich vor York auf die Knie
und rief: York! York! Um Gottes willen, was willst du
tun? Denke an Papa und Mama!
Das habe ich getan, erwiderte York, aber mir bleibt
kein andrer Weg. Geh, laß mich allein.

Das würde Ihnen nicht viel helfen, Herr Leutnant, denn
damit würden Sie mich nicht los werden.
Herr, wie kommen Sie dazu? . . .
Ja, das sagen Sie mal. Ich hätte es vor fünf Minuten
auch noch nicht gedacht, daß ich den Vorzug haben
würde, diesen schönen Sonntag in Ihrer Gesellschaft zu
verbringen. Denn das steht felsenfest, daß ich nicht von
Ihrer Seite weiche, Sie mögen tun, was Sie wollen. Sie
werden mich nicht eher los, als bis Sie mir Ihr Ehrenwort
gegeben haben, daß Sie nicht Hand an sich legen wollen.
York wollte auffahren, aber er war am Ende seiner
Kraft. Er saß da, ein Bild des Jammers, tief
niedergeschlagen, ohne Mut und ohne Willen. Er hätte es
ruhig über sich ergehn lassen, wenn er hätte in diesem
Augenblicke verurteilt oder degradiert werden sollen.
Wandrer hielt ihm die Hand hin. — Geben Sie mir Ihr
Ehrenwort, sagte er, daß Sie nicht die Hand an sich legen.
York schwieg.
York, tue es mir zuliebe, bat Ellen, ich habe nie wieder
eine frohe Stunde, wenn du es nicht tust. York ließ sich
nicht ungern überreden, und zuletzt gab er sein
Ehrenwort.
So, sagte Wandrer, das war Nummer eins. Gnädiges
Fräulein, darf ich Ihnen diesen Baumstumpf anbieten?
Nun lassen Sie uns Rat halten, wie Ihnen zu helfen ist.
Sie haben Spielschulden, Herr von Nienhagen, wieviel ist
es?

Zehntausend Mark.
Wandrer erschrak. Das ist allerdings viel, sagte er. Und
wann muß die Angelegenheit reguliert sein?
Morgen.
Wandrer erwog die Lage. Hier war also schwer zu
helfen und besonders wegen der Kürze der Zeit. Vor ihm
saß Ellen. Er sah sie nicht an, aber er fühlte es, daß ihre
Augen mit Vertrauen auf ihm ruhten. Die arme kleine
Ellen. Mit York hatte er nicht viel Mitleid, mochte er
ausessen, was er sich eingebrockt hatte, aber — Tante
Ellen! Er hatte das Geld. Er hatte in letzter Zeit das
Mehrfache der Summe mit Leichtigkeit verdient. Er war
vollständig freier Herr über sein Vermögen und niemand
verantwortlich. Es ist eine große Dummheit, die ich
begehe, sagte er zu sich, aber warum soll der Mensch
nicht auch einmal dumm sein? — Herr von Nienhagen,
fuhr er laut fort. Ich habe einige Kuxe von Heinrichshall.
Sie sind in den Händen meiner Mutter. Verkaufen kann
ich sie nicht, denn sie haben noch immer stark steigende
Tendenz, und ich würde den Vorteil davon verlieren,
wenn ich verkaufen wollte. Aber man kann einige
verpfänden, um darauf eine Zahlung von zehntausend
Mark zu erhalten. Sie haben keine Stunde zu versäumen.
Gehn Sie nicht wieder in das Dorf zurück, gehn Sie
gleich von hier nach Aklum, reisen Sie nach Hannover zu
meiner Mutter und dann nach Berlin. Dann können Sie
morgen früh das Geld in der Hand und alles geordnet

haben, wenn Sie zu Ihrem Oberst müssen.
Damit riß er ein Blatt von seinem Notizblock ab und
schrieb ein paar Zeilen an seine Mutter.
Es war merkwürdig, zu sehen, wie das Leben in York
zurückkehrte. Er dankte wortreich, nannte Wandrer
seinen lieben Freund und sogar Kameraden, obgleich es
Wandrer nur bis zum Vizefeldwebel gebracht hatte, und
versprach, alles bestens regeln zu wollen, und Wandrer
könne sich felsenfest auf seine Ehrenhaftigkeit verlassen.
Aber erst noch eins, sagte Ellen, du mußt es mir in die
Hand versprechen, daß du nie wieder eine Karte anrührst.
York versprach es und eilte davon wie auf Flügeln.
Wandrer und Ellen blieben zurück. Ellen ergriff in
überströmendem Danke mit beiden Händen die Rechte
Wandrers und rief: Wie kann ich Ihnen jemals genug
danken für das, was Sie an meinem Bruder getan haben!
Und auch an mir, denn ich machte mir schwere Vorwürfe,
daß ich Ihnen mitgeteilt hatte, York spiele, und daß Sie
dann den Direktor gewarnt haben könnten.
Aber ich habe ja keinem Menschen ein Wort gesagt,
erwiderte Wandrer. Es war auch gar nicht nötig, Wenzel
wußte viel besser Bescheid als wir.
Sie wandten sich zum Gehn und schritten stumm
nebeneinander her. — Herr Wandrer, sagte Ellen nach
einer Weile, ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie denken:
Es ist aber doch eine große Dummheit, die ich gemacht
habe.

Wandrer lachte. Es stimmt, Fräulein Ellen, sagte er,
aber ich bin nicht böse darüber. Als ich Ihrem Herrn
Bruder die Kuxe gab, wußte ich, daß es — nach dem
Urteil kluger Leute — eine Dummheit war; es war also
eine bewußte Dummheit. Ich gestehe auch, daß es mir
einigermaßen fatal sein würde, wenn Wenzel etwas von
der Sache erführe, und daß ich mich ärgern würde, wenn
er mich mit mitleidigem Hohn aus den Augenwinkeln
ansähe. Aber wissen Sie, Fräulein Ellen, eine Dummheit
zur rechten Zeit ist noch lange nicht das Schlechteste,
was man machen kann. Und meinen Sie denn, daß es
angeht, jemand gegen seinen Willen aus dem Wasser zu
ziehn und ihn auf dem Lande erfrieren zu lassen? Wenn
wir York die Pistole aus der Hand nahmen, mußten wir
ihm auch helfen.
Wir? Ich hätte gemußt, aber was kann ich denn tun?
Sehen Sie, Fräulein Ellen, darum tat ich es für Sie. Die
Sache hat auch gar keine Gefahr. York hat jetzt die Hände
frei. Er wird sich jetzt schleunig in der Tiergartenstraße
oder andern feinen Orten umsehen und eines Tages mit
einer orientalischen Schönheit ankommen. Und dann
werden wir alle beide als die Gründer des Glückes des
Hauses Nienhagen in Stein ausgehauen und im Vestibül
aufgestellt, und Sie werden die Tante eines schwarz und
blond gemischten Geschlechts.
Wandrer geleitete Ellen hinab, nicht über die
Dorfstraße, auf der schon die Kirchgänger ankamen,

sondern hinter dem Dorfe herum, und plauderte lustige
Dinge, womit er erreichte, daß er Ellens finstre Gedanken
verscheuchte. Als sie sich vor dem Fronhofe
verabschiedet hatten, kehrte sich Ellen noch einmal um,
winkte mit der Hand und sagte mit dem Ausdruck
kameradschaftlicher Zärtlichkeit: Onkel Felix!

Von Duttmüller senior und Duttmüller junior
Wenn Meister Ölmann den alten Duttmüller, alias David
Müller, das »Infanterieübel« (soll heißen enfant terrible)
von Heinrichshall genannt hätte, so hätte ihm sein
Schwiegersohn Drillhose unzweifelhaft Recht gegeben.
Dieser David Müller war ein gräßlicher Kerl, faul,
unzuverlässig und immer etwas angetrunken, außer in
dem Falle, daß er seinen Raptus kriegte und sich mehrere
Tage so schwer betrank, daß nichts mit ihm anzufangen
war. In diesem Falle nahm er Hut und Stock und
verschwand eine oder zwei Wochen, worauf er
unglaublich verwahrlost und schmutzig wieder
anzukommen pflegte. Seinen Posten als Bote hatte er
längst verloren, weil er viel zu unzuverlässig war. Man
hatte ihn in der Fabrik beschäftigt, da und dort kleine
Arbeiten tun lassen, und zuletzt kriegte ihn Drillhose, der
seine Bestände neu aufnehmen wollte und dazu einiger
Hilfskräfte bedurfte. Es waren die besten Kräfte nicht, die
ihm zugewiesen wurden, aber der schlechteste von allen
war ohne Zweifel Müller oder, wie er nach seinem
Lieblingsgetränk genannt wurde, Kümmelmüller.
Kümmelmüller und Drillhose paßten nun gar nicht zu
einander. Denn Drillhose hatte von seiner Soldatenzeit

her für Müller viel zu viel militärische Strammigkeit in
den Knochen. — Aber Müller! rief Drillhose, als er sah,
daß dieser nicht nur selbst nichts tat, sondern auch die
andern am Arbeiten verhinderte. Müller hörte nicht.
Sie, Mensch, können Sie nicht hören? schrie Drillhose
in den höchsten Lokomotivtönen.
Meinen Sie mir? fragte Müller gelassen. — Was dieser
Sklavenzüchter für einen mordsdämlichen Sprechanismus
hat! Die Arbeiter lachten.
Ja, Sie meine ich, Sie Faultier. Was haben Sie nun den
ganzen Viertelstag fertig gebracht? Und die andern halten
sie von der Arbeit ab, und nach Schnaps riechen Sie auch.
Ob ick nach Schnaps rieche, kann Ihnen ganz eingal
sind. Sie bezahlen ihn mir doch nicht. Ick will Ihnen wat
sagen, Herr Oberinspektor, Sie können mir mit
Filzparisern den Buckel lang rutschen.
Drillhose kochte vor Wut und hätte am liebsten nach
einem Knüppel gegriffen. Aber er bezwang sich und ging
zum Obersteiger, um sich zu beklagen. Der Mensch
müsse fort, es sei ein wahrer Skandal, er tue selbst nichts
und hindre die andern. Rummel zuckte die Achseln und
sagte, da sei nichts zu machen.
Ein andermal traf Drillhose Kümmelmüllern, wie er
eine ganze Volksversammlung zusammengerufen hatte
und dem Volke einen Zettel vorlas, worin große Worte
wie
Lohnsklaven,
Ausbeutung
der
Arbeiter,
kapitalistische
Staatsordnung,
Umsturz,

Volksversammlung und andres vorkam. Drillhose riß ihm
den Zettel aus der Hand und eilte damit zum Direktor,
den er in seiner Veranda, die Zeitung lesend, fand. Der
Direktor antwortete auf die Anzeige Drillhoses in seiner
lässigen, aber keineswegs gutmütigen Art: Ach was! Tun
Sie Ihre Arbeit, machen Sie Ihre Musik und kümmern Sie
sich nicht um Dinge, die Sie nichts angehn.
Natürlich war es nicht unbemerkt geblieben, daß
Drillhose beim Direktor gewesen war, ohne etwas
auszurichten. Jetzt legte es Kümmelmüller drauf an,
Drillhosen zu ärgern, wo er nur konnte.
Was haben Sie denn, Drillhose? fragte Wandrer, der
dessen bekümmerte Miene sah.
Ach, Herr Wandrer, der Kerl, der Müller ärgert mich
noch tot, und keiner steht einem bei, erwiderte Drillhose.
Drillhose, sagte Wandrer, ein ordentlicher Kerl hilft sich
selber.
Drillhose sah Wandrer fragend an, worauf Wandrer ein
paarmal nachdrücklich mit dem Kopfe nickte, worauf
Drillhose ebenso nickte, worauf sie sich verstanden
hatten.
Inzwischen fuhr Müller fort zu schimpfen über den
Hungerlohn, den er verdiene, und daß er sich zu
Schanden arbeiten müsse, und daß das eine
menschenunwürdige Existenz sei, und daß er sich
fünfundzwanzig Jahre als Arbeiter in der Welt
umhergetrieben habe, und daß er Anspruch auf Alters-

und Invalidenrente habe, und daß, wenn er reden dürfte,
mancher vor ihm den Hut abnehmen würde, der jetzt den
Großmogul spiele.
Halten Sie das Maul, schnauzte ihn Drillhose im
Unteroffizierstone an, und tun Sie Ihre Arbeit.
Wat? Maulhalten? Hier? Ick? Vor wem denn? Vor
Ihnen?
Sie
ruppiger
Blechtuter,
Sie
Maschinennachtwächter Sie, Sie Jammerlappen mit der
zersprungnen Stimmritze! Mich anschnauzen? Hier? Wo
ick Herr und Vater bin?
Drillhose wurde blau im Gesicht vor Wut, er bezwang
sich aber. Am Abend jedoch ereigneten sich merkwürdige
Dinge. Riemer hatte sechs Uhr gepfiffen, die Arbeiter
waren abgezogen, und Kümmelmüller, der wieder sein
volles Teil hatte, taumelte hinterher. Da ergriff ihn von
hinten eine kräftige Faust am Rockkragen und zog ihn
trotz seines Widerstrebens in einen verschwiegnen
Schuppen. Bald darauf erklangen aus dem Schuppen
jammervolle Töne, es war jedoch niemand da, dessen
Herz sie hätten rühren können, und so verhallten sie
wirkungslos. Dann öffnete sich die Tür, und
Kümmelmüller flog heraus, blieb stöhnend auf einem
Haufen Asche liegen und schlief ein.
Am nächsten Morgen erschien er, ein Bild des Elends,
mit steifen Gliedern und behaftet mit innerm und äußerm
Jammer beim Obersteiger und führte Klage, daß er von
Drillhose verhauen worden sei. Rummel schmunzelte und

fragte, ob ihn denn Drillhose feste verhauen habe. Halb
zu schanden habe er ihn geschlagen, erwiderte Müller. —
Na, dann sein Sie zufrieden, sagte Rummel, dann haben
Sie gekriegt, was Sie brauchten. Müller war verdutzt und
zog schimpfend ab. Was das für eine Wirtschaft sei. Er
als deutscher Staatsbürger müsse sein Recht haben, und
wenn man ihm sein Recht nicht gebe, gehe er bis an den
Kaiser. Diesmal ging er nur bis zu Wandrer und brachte
seine Klage an. — Hat denn Drillhose sehr
zugeschlagen? fragte Wandrer.
Unvernünftig, Herr Wandrer, krumm und lahm hat er
mich gehauen.
Nun sehen Sie mal. Ja, da ist nichts zu machen. Das ist
eine Privatsache zwischen Ihnen und Drillhose.
Höchstens können Sie ihn verklagen — vorausgesetzt,
daß Sie Zeugen haben.
Auch diese Abfertigung war ungenügend. Darum ging
Duttmüller zum Direktor, der ihn gar nicht vorließ,
sondern sagen ließ, er möchte sich gefälligst zum Teufel
scheren. Da stand nun Duttmüller mit seiner gekränkten
Menschenwürde, die verfolgte Unschuld, der ungerecht
behandelte deutsche Staatsbürger. Was blieb ihm übrig,
als die Welt zu verfluchen? Dies tat er. Darauf betrank er
sich fürchterlich, schlief aus und ging auf die Walze.
Nach vierzehn Tagen kam er schmutzig und
heruntergekommen, wie nie, wieder an, lungerte um des
Doktors Haus herum, schlüpfte, nachdem er bemerkt

hatte, daß Frau Duttmüller ausgegangen war, hinein,
öffnete ohne weiteres die Tür zu des Doktors
Studierzimmer und setzte sich auf einen Stuhl neben der
Tür. Der Doktor war eben damit beschäftigt, seine
ärztlichen Honorarforderungen in das Hauptbuch
einzutragen und zu überrechnen; eine Beschäftigung, die
ihm lieb war, und bei der er sich nicht gern stören ließ.
Als er aufblickte, sah er seinen Erzeuger in abgerissenster
und lumpigster Gestalt vor sich. Er war davon
keineswegs erbaut und fragte in mürrischem Tone: Was
willst du denn schon wieder?
Asche, erwiderte Alois Duttmüller heiserer denn je.
Asche? fragte Louis Duttmüller.
Kitt, sagte der Alte und machte die Handbewegung des
Geldzählens.
Sieh zu, wo du was kriegst.
Louis, sagte der Alte nach einer Pause, wo ick dein
eheleiblicher Vater bin, und du hast mir außer mit die
Kleedasche mit keinem Sechser unter die Arme gegriffen.
Handelst du an mir wie ein gehorsamer Sohn? Kannst du
das vor Gott im Himmel verantworten?
Schweig. Ich habe genug für dich getan. Denkst du
denn, sie würden dich auf dem Werke acht Tage behalten
haben, wenn ich nicht deinen Lohn aus meiner Tasche
bezahlt hätte?
Alois Duttmüller stand da wie einer, der von einem
furchtbaren Schicksal getroffen wird. Und ick, sagte er

mit tiefem Seufzen, ick habe darum schuften müssen.
Louis, dat vergebe ick dir nie. Dieses war eine
Schlechtigkeit von dir, oder von der ollen
Schreckschraube, deiner Mutter. Wo ick fünfundzwanzig
Jahre als Arbeiter auf der Walze gewesen bin, und wo ick
Anspruch auf mein Altersteil habe und wo du ein reicher
Knopp geworden bist. Und denn um die paar Sechser
nach dem Werke gehn und Sand schippen müssen? Pfui
Deibel! Aber so struppiert uff die Gedankenfabrik bin ick
noch nich, daß ick mir sowas bieten lasse. Ick will mein
Altenteil haben, worauf ick ein göttliches und
menschliches Recht habe.
Louis zog widerwillig den Schubkasten heraus und gab
seinem Erzeuger ein paar Mark. Dieser sah das Geld mit
unverhohlner Verachtung an und sagte: Dat? Hier! Dat
soll allens sind? Wo ick vor das Buch vom alten Schäfer
Matthias in Klein-Siebendorf allein fünfzig Mark
brauche? Nein, Louis, dat kann ich nich annehmen, und
wenn — Darauf brach er plötzlich ab, steckte das Geld in
die Tasche und verschwand mit Blitzesschnelle, ohne
weiter etwas zurückzulassen, als den muffigen Geruch,
den seinesgleichen an sich zu haben pflegt. Er hatte
nämlich durch die Tür die Stimme seiner lieben Frau
gehört, die er vor fünfundzwanzig Jahren schnöde
verlassen hatte, und die er noch immer wie das Feuer
fürchtete.
Als Louis in das Zimmer seiner Frau trat, fragte diese:

Louis, wer war denn da, der so laut sprach?
Es — es war ein Lump, antwortete Louis.
Er muß schon öfter dagewesen sein, fuhr Alice fort,
seine Stimme kam mir bekannt vor,
Jawohl, sagte die alte Duttmüllern, die wohl wußte,
wer dagewesen war, und ihrem Sohne helfen wollte, es
war ein Kerl vom Werke.
So? Du kennst ihn auch?
Ja, so — oberflächlich. Der Kerl will immer Geld
haben.
Der arme Mensch! Er ist wohl krank?
Na ja, so ungefähr; er hats Faulfieber.
Aber, Mutterchen, warum läßt sich denn Louis mit so
einem ein? —
Die große Volksversammlung, die am Tage des
patriotischen Konzerts durch Plakate angekündigt war,
hatte nicht stattgefunden. Der Oberstleutnant hatte sein
Komitee versammelt und die Herren aufgefordert, mit
allen Kräften den Einbruch der Demokratenbande zu
verhindern, hatte aber wenig Entgegenkommen gefunden.
Schließlich schrieb er an den Herrn Landrat. Dieser wies
ihn an den Herrn Amtsvorsteher in Asseborn. Und der
Herr Amtsvorsteher äußerte sich dahin, die Versammlung
könne nicht verboten werden, wenn sie ordnungsgemäß
angemeldet werde. Wenn die Anmeldung aber
mangelhaft sei, so werde er die Versammlung untersagen.
Richtig enthielt die Anmeldung einen Formfehler, und

die Volksversammlung wurde noch im letzten
Augenblick, als es zu spät war, den Fehler zu verbessern,
verboten. Schon hatte Happich sein Bier angeschafft,
schon kamen die Genossen aus Braunfels an, da erschien
auch die bewaffnete Macht in Gestalt zweier Gendarmen.
Diese nahm den Saal in Besitz, schnauzte jedermann an,
der hinein wollte, und zerstreute Zusammenrottungen von
drei bis sechs Menschen auf der Straße mit bekannter
Schneidigkeit.
Auch der Patriotenbund war tätig gewesen. Man hatte
einen Skatabend eingerichtet, wobei die notleidende
Landwirtschaft, das heißt die, die ihre Gelder in
Heinrichshaller Kuxen angelegt hatten, den Point zu zwei
Pfennigen spielten, und wobei eine Art Börse für
Heinrichshaller Papiere abgehalten wurde. Der Direktor
Wenzel war natürlich die Seele der Sache. Nicht lange
darauf verlor Herr von Nienhagen seinen Patriotenbund
wieder aus den Augen. Denn es war in seiner Familie ein
langerwartetes frohes Ereignis eingetreten. Doktor Louis
Duttmüller war Vater geworden. Er hatte dabei die
höchste ärztliche Umsicht walten lassen, er hatte die
neusten Nährpräparate mit den allerschönsten Namen
kommen lassen, er hatte schon im voraus salizylsaures
Natron, diesesmal mit Himbeersirup, verordnet. Und die
alte Duttmüllern, die schon seit längerer Zeit eine
liebevolle Tyrannei über Alice ausübte, steigerte diese bis
zum äußersten. Nicht einmal eine Nähnadel durfte Alice

in die Hand nehmen, weil das gewisse mystische Folgen
haben konnte.
Mit der gnädigen Frau, die eifrig in dem Bestreben
fortfuhr, sich andrer Leute Köpfe zu zerbrechen, hatte es
einige unerfreuliche Auseinandersetzungen gegeben, und
es war kaum möglich gewesen, ihr das Unfaßbare
beizubringen, daß sie mit ihrer Lorgnette nicht alles zu
dirigieren habe, und daß des Doktors Haus nicht ihr Haus
sei. Ganz besonders war es die Wiegenfrage gewesen, die
die Gemüter erregt hatte. Die gnädige Frau hatte es für
selbstverständlich gehalten, daß eine Wiege elegantester
Form angeschafft werde, leichtes eisernes Gestell mit
duftiger Umkleidung, eine Säule oder einen Stab am
Kopfende und Schleier von oben herab. Und was plante
man bei Duttmüllers? Einen einfachen Waschkorb, ein
gemeines Nützlichkeitsmöbel. Aber es half ihr alles
nichts, es blieb beim Waschkorbe, da ein Waschkorb von
höherm wissenschaftlichen Wert ist als die hygienisch
gänzlich veraltete Wiege. Mit Mühe setzte die gnädige
Frau wenigstens das durch, daß der Waschkorb mit Mull
überzogen und mit rosa Atlasbändern verziert wurde.
Schließlich trat das große Ereignis ein, als Doktor
Duttmüller nicht zu Hause war, sondern auf einer seiner
Außenstationen eine Entbindung »leitete«. Als er
zurückkehrte, war alles vorüber, und es war an dem
Resultate nichts auszusetzen, als daß der erwartete Knabe
ein Mädchen war. Duttmüller war so unvorsichtig

gewesen, seine Frau diese Enttäuschung merken zu
lassen, worüber diese sehr unglücklich war, und Frau
Duttmüller zählte aus ihrer Bekanntschaft alle Fälle auf
— von ihr selbst zu schweigen —, wo Mütter gleich das
erstemal ihre volle Schuldigkeit getan hatten und Mütter
von Söhnen geworden waren.
Auch die Wochenpflege gab der gnädigen Frau
Gelegenheit zu langen Reden und zur Entwicklung
großer Weisheit. Zur Ausführung der von ihr gegebenen
großen Gesichtspunkte drängte sie nicht. Details waren
ihre Sachen nicht. Dagegen trat Frau Duttmüller das
Hausregiment an. Wie der wohlwollende Drache im
Märchen, der die Prinzessin bewacht, so lauerte sie vor
der Tür des Wochenzimmers und ließ niemand hinein,
kaum daß Ellen einmal die Nasenspitze des Nichtchens
bewundern durfte. Sogar gegen die Wissenschaft des
Herrn Sohnes empörte sie sich. Duttmüller wollte alle
Fenster offen haben, sie schloß alles hermetisch ab; er
kam mit Rotwein, Pepsin, Plaston und Roborin, sie ließ
die Wöchnerin bei dünnsten Mehlsüppchen fast
verhungern. Duttmüller gab die bestimmtesten
Weisungen, konnte aber gegen seine Frau Mutter nicht
aufkommen — und es ging auch so.
Nun nahte der wichtige Tag der Taufe. Alice hatte den
Eindruck, als hätte es Duttmüller am liebsten gehabt,
wenn gar nicht getauft worden wäre. Und das zur Feier
nötige Geld rückte er sichtlich ungern heraus. Zuerst galt

es, die Wahl der Paten zu beraten. Hier trat nun die
Lorgnette der gnädigen Frau wieder in Tätigkeit, und
unter
ihren
Taktschlägen
wuchsen
zahlreiche
Schwierigkeiten aus dem Boden, deren Überwindung um
so schwieriger war, als auf dem Fronhofe nach rechts und
bei Doktors nach links kutschiert wurde.
Die gnädige Frau sagte: Mit Rücksicht darauf, daß ich
die Mutter bin, würde ich beanspruchen können, Pate zu
stehn.
Aber Mama, sagte Ellen, Frau Duttmüller ist doch
auch die Mutter und kann es doch auch beanspruchen.
Willst du mit der Duttmüllern zusammen stehn?
Die Lorgnette machte einige ratlose Bewegungen.
Dann mußt du, Egon, das Patenamt übernehmen, sagte
sie.
Mich laßt aus, erwiderte Egon, nehmt junge Leute, die
noch leben, wenn das Enkelchen heranwächst, nicht so
alte Krümper wie mich.
Pa, warum denn nicht? fragte Ellen. Wir schaffen
deinen Stuhl in die Kirche, und warum solltest du nicht
auch »Pate sitzen« können?
Schnucki, das will ich gerade nicht. Ich will nicht, daß
man mich betrachtet und bemitleidet.
Die gnädige Frau dachte an Tante Marschall, die
Duttmüllern dachte an Ölmann, zwei Gedanken, die sich
unmöglich miteinander vereinigen ließen, und so kam
nach endlosen Verhandlungen, Erwägungen, Vorschlägen

und Gegenvorschlägen eine Patenliste zustande, die alle
beteiligten maßgebenden Personen als einfach unmöglich
abgelehnt haben würden, wenn sie ihnen von vornherein
vorgelegt worden wäre, nämlich: Onkel Alfons und die
Duttmüllern, Wandrer und Ellen, Bolze und Fräulein
Lüttge, die dicke Tochter des dicken Schulzen in
Holzweißig,
die
Doktor
Duttmüller
aus
Geschäftsrücksichten mit herangezogen hatte.
Alice freute sich darauf, als Wirtin dem eignen
Haushalt vorstehn und Freunde bei sich zu sehn und
bewirten zu können. Sie hätte gern bei den
Vorbereitungen mit Hand angelegt, aber sie traf auf den
Widerstand von Mutter Duttmüller, die sich wie ein
Erzengel mit bloßem hauenden Schwerte vor das
Wirtschaftsdepartement stellte und nicht duldete, daß
Alice auch nur ein Milchtöpfchen anrührte.
Aber Mütterchen, sagte Alice, ich bin ja gar nicht so
schwach, ich kann ganz gut mit angreifen.
Doch Mutter Duttmüller ließ sich nicht bedeuten.
Prinzessinnen wie Alice seien viel zu zerbrechlich, man
müsse sie durchaus schonen und dürfe ihnen gar nichts in
die Hand geben. So griff denn Alice, da das Würmchen
artig war und viel schlief, zu ihrem Tagebuch und
schrieb:
Man will mich nicht arbeiten lassen. Das ist schade.
Ich hätte gern die Hände gerührt für meinen Doktor und
für mein Kind, mein Goldkind, mein Juwel im

Waschkorbe. Vier Wände! so klein kann eines Menschen
Welt werden, und doch kann eine unerschöpfliche Fülle
von Glück und Befriedigung darin liegen. Ich wünsche
mir nichts weiter, als daß ich nicht verliere, was ich habe.

*
Wie lange habe ich nicht in mein Tagebuch
geschrieben! War ich wirklich das wunderliche
Menschenkind, das sich den Kopf über ungelöste
Lebensfragen zerbrochen hat! Welche Torheit! Die große
Frage heißt: Mutter und Kind — mein Kind! Gott segne
dich, Kind, Gott gebe dir glückliche Eltern. Glück ist ein
Gut, das sich vererbt. Du sollst es erben.

*
Was ist das Höchste in der Welt? Nicht der Ruhm,
nicht einmal der Dank, sondern die Liebe. Echte Liebe ist
mächtig und unveränderlich wie eine Naturkraft, wie der
Busch auf dem Berge Horeb, der mit Feuer brannte, und
doch nicht verzehrt wurde. Echte Liebe brennt, aber sie
verzehrt sich nie.

*
Mein Goldkind. Da liegt es im weißen Bettchen und
streckt die roten Fäustchen in die Höhe und schläft und

schläft, wie nur ein Kind schlafen kann. Das Herz
schlägt, und der Atem geht, und das Blut rollt seine
Wege, und die Seele ruht, und kein dummer Verstand
redet hinein. Schlafe, mein Kind, und wachse. Umkehren,
spricht Christus, und werden wie ein Kind. Meint er nicht
vielleicht ein schlafendes Kind? Ist nicht das gerade die
höchste Weisheit, was wir unbewußt fühlen und tun? Wer
nachts nicht schlafen kann und sich quält mit seinen
Gedanken, die die Dinge falsch sehen, der sehnt sich
nach dem traumlosen Schlafe des Kindes, wie nach
einem Frieden, den die Welt nicht geben und der
wachende Geist nicht finden kann. Wenn der Mensch
schläft, so setzt Gott an ihm sein Schöpfungswerk fort.
Kindchen, Gott erhalte dir deinen Schlaf.

*
Liebe kann viel vertragen, manche Enttäuschung kann
sie verwinden, aber daß sie in ihrem Vertrauen getäuscht
wird, das kann sie nicht verwinden. Ich glaube, ich würde
sterben, wenn mirs begegnete.

*
Ich habe einmal gelesen, daß Neger eine weniger
empfindliche Haut haben als wir, und daß sie
Verletzungen ertragen, die uns niederwerfen würden. Es
muß wohl unter den Europäern auch diesen Unterschied

geben, nämlich was die innere Empfindung angeht. Wer
doch innerlich eine Negerhaut hätte!

***
Je näher der Tauftag kam, desto unliebenswürdiger
wurde der Doktor. Alice bemühte sich vergebens, durch
freundliches Zureden seine Laune zu verbessern. In der
Tat, sein Verhalten machte den Eindruck, als würde er am
liebsten überhaupt nicht taufen lassen. Am Morgen des
Tauftages wollte er wie gewöhnlich auf Praxis fahren.
Man machte ihm Vorstellungen. Ob er denn nicht
wenigstens an diesem Tage zu Hause bleiben könnte? —
Nein, durchaus nicht, die Patienten gingen vor. Er hatte in
dieser fatalen Taufsache so oft nachgeben müssen, hier
war ein Fall gegeben, wo er als Arzt verlangen konnte,
daß ihm niemand hineinrede, hier wenigstens konnte er
seinen Kopf aufsetzen. Als nun die alte Duttmüllern so
unvorsichtig war, die Vermutung auszusprechen, daß
seine Patienten nicht gleich sterben würden, wenn er
einmal nicht da sei, wurde Duttmüller grob und ging nun
erst recht auf Praxis; und wenn er nicht zur richtigen Zeit
wieder da sei, so möchte man ohne ihn taufen.
Alice war schmerzlich berührt. Nicht ihrer selbst
wegen, sondern des armen Kindes wegen, das an seinem
Ehrentage halb verwaist sein sollte, und Ellen sagte zu
Pa, als sie es erfuhr: Ich habe es ja gesagt, er ißt mit dem

Messer. — Auch Alice empfand etwas Ähnliches, aber
sie gestand es sich selbst nicht ein, vielmehr rechtfertigte
sie ihren Mann vor sich selber, indem sie sagte: Er ist
Arzt. Sein schöner Beruf ist es, Opfer zu bringen. Der
Patient ruft, und der Arzt muß kommen, und wenn er
dabei die Taufe seines Kindes versäumt.
Und so geschah es richtig, daß Duttmüller zur Taufe
nicht da war, und daß er damit den alten Herrn Pastor in
Verlegenheit brachte, denn der alte Herr hatte sich
vorgenommen, in der Taufe ganz besonders dem Doktor,
der das ganze Jahr weder in die Kirche, noch zum
Abendmahl gekommen war, ins Gewissen zu reden und
ihn an seine christlichen Vaterpflichten zu erinnern. Nun
war er nicht da, und da, was einmal aufgeschrieben war,
auch gesagt werden mußte, so kriegten die Paten ab, was
dem Taufvater zugedacht gewesen war.
Gott weiß, wie lange Zeit seit der Taufhandlung schon
vergangen war. Die Paten standen im Zimmer herum,
hatten Hunger und hatten ihren Vorrat an Gemeinplätzen
schon vollständig ausgegeben. Duttmüller kam immer
noch nicht. Die alte Duttmüllern unten in der Küche
wollte verzweifeln. Der Braten war schon mehr als
einmal in Gefahr gewesen, anzubrennen, und was aus den
Kartoffeln und dem Frikassee werden sollte, mochte Gott
wissen. Alice stand an dem Fenster des Hinterzimmers,
von dem aus man über die Dächer des Dorfes hinweg die
Straße nach Asseborn übersehen konnte, und schaute mit

Tränen in den Augen aus, ob nicht der wohlbekannte
Doktorwagen zwischen den Bäumen auftauchen wollte.
Aber es war jedesmal ein fremder Wagen. Duttmüller
kam nicht.
Ellen saß festlich geschmückt in einem Lehnstuhl und
betrachtete das ausgezeichnete Bouquet, das ihr Wandrer
überreicht hatte. Hinter ihr saß Wandrer und betrachtete
seine Stiefelspitze. Beide dachten viel und sprachen
wenig.
Haben Sie Hunger? fragte Ellen.
Ich kanns nicht leugnen, entgegnete Wandrer.
Ich auch. Sagen Sie, ist es nicht scheußlich von
Duttmüller, uns so warten zu lassen?
Einem andern Menschenkinde würde das allerdings
nicht zu verzeihen sein, aber ein Arzt darf sich das
erlauben.
Aha! Sie meinen, mit seinen Krankenbesuchen hätte es
nicht solche Eile gehabt? Meine ich auch. Ich bin
überzeugt, dieser Mensch will sich nur wichtig machen,
und damit kränkt er seine Frau und läßt uns hungern.
Aber warte, Louis, ich hetze dir deine Mutter auf den
Hals. Du sollst erfahren, was die alte Duttmüllern
bedeutet.
Onkel Alfons, der Bruder des Oberstleutnants und
Bürgermeister in Hinterhausen, wurde jetzt ernstlich
ungehalten und sagte, so etwas sei ein Skandal und
grenze an Tierquälerei. Harmlose Menschen in der

Patenfalle einzufangen und hungern zu lassen wie die
Raubtiere, das sei nicht zu verantworten und nicht zu
dulden. Darauf setzte er sich an die Spitze der
Freßgevattern und stürmte in die Küche. Die Duttmüllern
verteidigte ihr Reich mit Heldenmut, aber sie wurde
überwältigt und mußte sich bequemen, die Pastetchen
und den Suppenwein herauszugeben. Das wurde im
Triumphe hinausgetragen, und so wurde wild und
gefräßig ein Einleitungsessen gehalten, zu dem Bolze
einen Einleitungstoast mit einer Extraeinleitung hielt.
Hierdurch wurde der Humor wesentlich gebessert, nicht
aber die gesellschaftlichen Formen. Gut, daß die gnädige
Frau nicht dabei war. Egon war an diesem Tage unwohl
— nichts Erhebliches — Schwindelanfälle. Dies benutzte
die gnädige Frau als willkommenen Vorwand, selbst auch
daheim zu bleiben, um ihren Egon zu pflegen, das heißt,
ihm so lange Reden zu halten, bis es ihm wieder
schwindlig wurde.
Endlich kam Duttmüller. Man hörte den Wagen auf
den Hof fahren, und darauf die Frau Duttmüller, die
ernstlich ungehalten rief: Aber Louis! aber Louis! ich
dachte schon, du kämst gar nicht wieder. Und wir sitzen
hier wie die Affen im Kasten und warten. Und der Braten
ist schon ganz verbräkelt, und die Kartoffeln kann kein
Mensch genießen.
Kanns nicht ändern, erwiderte Duttmüller. Hättet ja
ohne mich essen können.

Was du dir einbildest! Und wie wäre das überhaupt
gegangen? Und du hättest heute auch nicht auszufahren
brauchen. Und es ist doch so, deine Patienten wären nicht
gleich gestorben, wenn du auch einmal nicht alle Tage
gekommen wärst. Die Leute sagen sowieso schon, daß du
sie überläufst.
Das verstehst du nicht.
Nach gemessener Zeit, und nachdem er sich in Wichs
geworfen hatte, erschien der Doktor unter seinen Gästen,
entschuldigte sich mit höchst wichtigen Fällen, die
vorgelegen hätten, fand aber keinen rechten Glauben,
nicht einmal bei Alice, die doch sonst geneigt war, alles,
was ihren Mann anging, zu entschuldigen und zum besten
zu kehren. Onkel Alfons aber rief: Wo zum Henker
bleiben Sie denn, Doktor, meinen Sie denn, daß wir
Klapperschlangen sind und sechs Wochen hungern
können?
Wichtige Fälle —
Ah! pah! Bei euch Doktors ist immer alles höchst
wichtig, als wenn die Welt gleich untergehn müßte, wenn
ihr nicht dabei seid. Es wäre viel besser, ihr redetet nicht
soviel hinein und überließet es der Natur, sich selber zu
helfen. Na ja, dann gäbe es freilich auch keine so schönen
Doktorrechnungen, und wo bliebe der Apotheker? Sagen
Sie mal, Doktor, wieviel Tantieme kriegen Sie denn von
dem Rodesheimer Apotheker?
Der Doktor nahm die Sache für einen Scherz, lächelte

etwas gezwungen und schaute sich nach der Suppe um.
Der dicke Schulze schlug sich aufs Knie und lachte aus
vollem Halse, und Bolze erklärte mit Vorbemerkungen,
daß zu seiner Zeit Tantiemen an die Ärzte nicht gezahlt
worden seien, und daß es ein Skandal sei, wenn es jetzt
geschähe.
Was wollen Sie, sagte Onkel Alfons, die Medizin ist
ein Gewerbe wie andre auch. Geld machen, das ist der
Zweck davon.
Damit war die Tonart gegeben, die von nun an
festgehalten wurde. Man war aufgeräumt, man legte sich
keinen Zwang an, man riß Witze, und der Taufvater
mußte die Kosten tragen. Dieser ließ sich nicht anfechten,
sondern führte sich sein Festessen mit Ausdauer und
Gründlichkeit zu Gemüt, kaum daß er sich bewegen ließ,
drei Worte zur Begrüßung der Gäste zu sagen. Und als
zum Nachtisch der Täufling herumgereicht wurde, da war
ihm der Käse auf seinem Butterbrot viel wichtiger als
dieses wichtige Ereignis. Der Schulze war bester Laune
und lachte als Biedermann über alles, was sich irgend
belachen ließ, und Kathrinchen, seine Tochter, saß da,
erfüllt von der Bedeutung der Stunde, stumm und mit
unbeweglicher Haltung und Miene und aß nur, was sie
kannte, und was sie zu Hause zu essen gewohnt war,
wobei sie freilich nicht satt wurde. Onkel Alfons und
Bolze teilten sich in die Tischreden und überboten sich in
der Länge ihrer Toaste, so daß es die Selbsterhaltung

forderte, sie reden zu lassen und sich nicht weiter um sie
zu kümmern. Alice, von der Ungezwungenheit ihrer
Gäste freilich nicht angenehm berührt, war doch geneigt,
alles milde zu beurteilen, und freute sich über den guten
Appetit ihres Mannes.
Ellen war etwas kritischer gestimmt. Sie überschaute
die Tafelrande mit lächelnder Überlegenheit und sagte zu
sich: Der vornehmste von der ganzen Gesellschaft, Onkel
Alfons mit einbegriffen, ist Felix Wandrer. Darauf
betrachtete sie mit Wohlgefallen den Strauß, den ihr
Wandrer verehrt hatte, und der vor ihr die Tafel zierte,
und nickte dem Geber freundlich zu, als wollte sie sagen:
Sie guter Onkel Felix.
Da erhob sich Bolze zu seiner vierten oder fünften
Rede.
Freunde, Brüder, Festgenossen, so begann er, gestatten
Sie mir vorauszuschicken, daß ich glaube, zu dem, was
ich zu sagen beabsichtige, ganz besonders berechtigt zu
sein — einesteils als Mensch und Mitglied der Tote-Assemerkantil-Ausbeutungs-Genossenschaft, andernteils als
langjähriger Freund unsers Taufvaters. Meine Herren und
Damen, oder vielmehr Damen und Herren, die
Kegelgesellschaft auf dem Kirschberg zu Holzweißig ist
allen, die mit ihr verkehrt haben, eine freundliche und —
ich darf wohl sagen — liebe Erinnerung. An einem dieser
Abende war es, daß — Herr Schulze, Sie erinnern sich
dessen gewiß noch — (der Schulze erinnerte sich), daß

Doktor Duttmüller zum erstenmal in ihrer Mitte
erschienen ist.
Heil sei dem Tag, an welchem ihr bei uns erschienen,
dideldum, dideldum, dideldum, sang Onkel Alfons. Bolze
fuhr, nachdem er sich gestärkt hatte, fort:
Nun aber war er es nicht allein, der damals in unserm
Kreise zum erstenmal weilte, sondern auch ein Mann, der
seitdem die halbe Welt bereist hat und nun an der Spitze
— oder wenigstens mit an der Spitze — eines großen
industriellen Unternehmens steht (Verbeugung vor
Wandrer): Herr Felix Wandrer, der Freund unsers
Duttmüller.
Bolze fuhr fort: Unser Freund Doktor Duttmüller ist in
den Hafen der Ehe eingelaufen. Herr Wandrer kreuzt
noch immer auf dem Meere der Ungewißheit herum. Will
er denn Zeit seines Lebens ein »Wandrer« bleiben?
Warum aber weiter schweifen, sieh, das Gute liegt so nah
— oder daß ich mich genauer ausdrücke — sitzt so nah.
Wir sehen an seiner Seite weilen eine junge Dame —
Wort entzogen! rief Wandrer. — Aber Bolze, der vom
Schwunge seiner eignen Rede widerstandslos
fortgetragen wurde, fuhr unbeirrt fort: so reizend, so
liebenswürdig, so geeignet, das Herz eines Jünglings zu
entflammen; und wenn ich mich nicht täusche, so hat sich
zwischen ihnen bereits ein zartes Verhältnis angesponnen.
Möge es uns also gestattet sein, ebenso, wie wir heute
Doktor Duttmüller und seinen Freund leben lassen,

ebenso ein Hoch auszubringen auf Felix Wandrer und
seinen Freund. Sie leben hoch!
Ellen war errötet bis über Stirn und Nacken und war
sehr böse, sah aber gerade darum besonders reizend aus.
— So ein abscheulicher Kerl, sagte sie, so ein taktloser
Mensch, wie kann er sich erdreisten —
Warten Sie, Fräulein Ellen, wir wollen es ihm
heimzahlen. Wir dürfen das nicht auf uns sitzen lassen.
Wandrer erhob sich (hört! hört!) und begann: Man sagt
von der Pythia, der alten Orakeltante der alten Hellenen,
daß sie in einem Zustande, den man nicht gerade als
nüchtern bezeichnen kann, obwohl nicht gerade
Spirituosen in Frage kamen, ihre dunkeln Sprüche redete.
Herr Bolze hat sich, wie es scheint, diese alte Dame zum
Vorbilde genommen. (Heiterkeit.) Er orakelt und hat sich
hierzu durch geeignete Mittel in den erforderlichen
Zustand gesetzt. Auch ist der Sinn seines Orakels von
pythischer Dunkelheit. Nur eine Wendung ist bis in ein
gewisses Halbdunkel gerückt, die Bemerkung, daß
zwischen mir und meinem hochgeschätzten Fräulein
Nachbarin ein Verhältnis bestehe. Ich halte mich für
verpflichtet, dieses Verhältnis aufzuklären. (Hört! hört!)
Ja, es besteht ein Verhältnis. (Große Sensation; Alice
wollte schon in frohem Schrecken aufspringen.) Es ist ein
Onkel- und Tantenverhältnis, und somit habe ich die
Ehre, Fräulein Ellen als Tante und mich als Onkel
vorzustellen, zwei Personen, die sich vereinigt haben in

der Absicht —
Sich nicht zu heiraten, sagte Ellen.
— Sich nicht zu heiraten, bestätigte Felix Wandrer,
vielmehr andern glücklicher Situierten Dienste zu leisten
als Hilfstruppe, Mädchen für alles, Paten, sowie Erbonkel
und Erbtante.
Große Heiterkeit. Das war etwas für Onkel Alfons, der
nicht eher ruhte, als bis mit großer Feierlichkeit Wandrer
und Ellen sich öffentlich Onkel und Tante genannt und
ihren Nichtheiratskontrakt unterschrieben hatten.
Duttmüller war im Laufe des Abends einsilbiger und
verstimmter geworden und hatte nach der Tür gehorcht.
Dann war er selbst hinausgegangen, und Wandrer konnte,
als gerade die Tür aufging, eine bekannte heisere Stimme
reden hören: Wo ich dein eheleiblicher Vater bin. — Aha!
— Nach einiger Zeit kehrte Duttmüller ärgerlich zurück,
und die alte Duttmüllern bewegte die Arme, als wenn sie
jemand unter die Walke nehmen wollte.
Als man Kaffee getrunken und die Zigarre angesteckt
hatte, erhob sich die Frage: Was nun? Duttmüller schien
nicht geneigt, sie aus eigner Initiative zu beantworten.
Onkel Alfons schlug einen Skat vor. Aber der Erzphilister
von Doktor hatte weder Karten, noch konnte er Karten
spielen. — Was da, meine Herren, sagte Onkel Alfons,
wir gehn zu Happich in den Braunen Bären und spielen
unsern Skat dort.
Wird nicht gehn, sagte der Schulze, da dort heute

abend große soziale Volksversammlung ist.
Was? Volksversammlung? Und Sie sitzen da, Sie alter
Dorftyrann, hier, als wenn Sie die Geschichte nichts
angehe?
Ja, was kann man dabei tun?
Eine ganze Masse können Sie dabei tun. Sie können
den Kerls die Geschichte verekeln, daß sie nicht
wiederkommen.
Rausschmeißen,
niederdisputieren
können Sie sie. Herr Gott von Frankreich, wenn das bei
mir in Hinterhausen vorkäme, mit Hurra wollte ich sie
auf den Schub bringen. Nein, Schulze, wir gehn hin. Wer
kommt mit! Kreuzzug gegen die Sozialdemokratie! Sie,
Herr Bolze, müssen jedenfalls mitkommen. Sie sind ein
gottbegnadeter Redner. Also los!
Bolze hatte zwar keine Lust. Offen gestanden fürchtete
er sich etwas, aber es half nichts, er mußte mit.
Gehn Sie nicht auch mit? fragte Ellen Onkel Felix.
Nein, ich ziehe es vor, hier zu bleiben, entgegnete
Wandrer, vorausgesetzt, daß mich Tante Ellen nicht vor
die Tür setzt.
Eigentlich sollte ich es, da Sie unser zartes Verhältnis
an die Öffentlichkeit gebracht haben. Aber fühlen Sie
sich denn nicht verpflichtet, der Sozialdemokratie
entgegenzutreten?
In Volksversammlungen? Nein. Ich halte solche
Klopffechtereien für ganz überflüssig. Was sich jetzt
vorbereitet, das ist ein Kampf um die Macht. Solche

Kämpfe werden nicht mit Worten ausgefochten, sondern
mit Kräften. Dazu brauchen wir also keine Redner,
sondern Männer, die mit ihrer Person für ihre Sache
eintreten. Wenn einer in mein Haus eindringen will, um
es zu plündern, wird es nicht viel helfen, mit ihm durchs
Fenster zu verhandeln und ihm die Heiligkeit des
Besitzstandes auseinander zu setzen; da muß man selbst
in die Tür treten, die Rockärmel aufstreifen und sagen:
Na, nun komm einmal her. Ich wünschte nur, daß unser
Direktor der Mann dazu wäre!

Der Feind macht mobil
Die Sozialdemokraten hatten sich diesesmal vorgesehen
und eine unanfechtbare Anmeldung für ihre
Volksversammlung angebracht. Auch Happich hatte sich
vorgesehen, nicht eher seinen Saal herausgegeben und
nicht eher das nötige Bier angeschafft, als bis er die
Genehmigung der Versammlung schwarz auf weiß
gesehen hatte. Auch duldete er nicht, daß das Transparent
des Kriegervereins, sowie die Bilder des Gesangvereins,
die eine Germania und eine Lorelei in Neu-Ruppiner
Manier darstellten, sowie seine eignen Trinksprüche von
der Wand entfernt wurden. Denn er hatte es doch nicht
bloß mit den Herren Sozialen zu tun und durfte es mit
seinen übrigen Kunden nicht verderben. Und so nagelten
die sozialistischen Festordner ihre Sprüche und
Embleme, die sie aus Braunfels mitgebracht hatten,
dazwischen. Man konnte also lesen: Seid willkommen,
Sangesbrüder — und darunter: Religion ist Privatsache;
Proletarier aller Länder, vereinigt euch — und daneben:
Trinkt aus, schenkt ein, es lebe das Bier und der Wein;
oder: Hoch lebe die politisch organisierte Arbeiterschaft
— und daneben ein Bild, das einen Arbeiter an der
Pumpe darstellt mit der Unterschrift: Gepumpt wird

nicht. Dasselbe Podium, das bestimmt war, das Theater
für die patriotischen Ausführungen zu tragen, wurde nun
die Unterlage für den Vorstandstisch, an dem die Größen
der roten Umsturzpartei Platz nehmen sollten. Vor dem
Podium war auf einem verhängten Tisch eine Gipsbüste
aufgestellt. Wer ist denn das? fragte Happich den
Festordner. — Das ist Lassalle, antwortete man. Damit
wußte Happich nun zwar nicht mehr als vorher, aber er
konnte aus der tiefen Verehrung, die diesem Bildnis
erwiesen wurde, schließen, daß es sich um einen Heiligen
oder Märtyrer der Parteireligion handle. Hinter der Büste
waren ein paar deutsche Fahnen aufgestellt und so
geordnet, daß man nur die roten Streifen sehen konnte.
Man hatte für diesesmal etwas ganz besondres
vorbereitet. Kein geringerer als der Rechtsanwalt Doktor
Limburger, ein berühmter Agitator, hatte es übernommen,
den Vorsitz zu führen. Bald war der Saal bis auf den
letzten Platz gefüllt, der Vorstand saß am Tische, der
Redner des Abends, ein junger Mensch mit einem
großen, borstigen Haarschopf, einem dürftigen Bart und
einem blassen Gesicht, besah sich angelegentlich die
Decke des Saales, und im Hintergrunde hatte die
staatliche
Ordnung
in
Gestalt
eines
Gendarmeriewachtmeisters Platz genommen.
Man wartete mehr als eine Stunde. Die Verhandlungen
konnten immer noch nicht beginnen, weil die Meister der
Partei, der Herr Rechtsanwalt und sein Adjutant, der

Redakteur des Braunfelser »Volksherolds«, Lautsch, noch
nicht erschienen waren. Die Versammelten standen dicht
gedrängt. Happich und sein künftiger Schwiegersohn
arbeiteten mit Hochdruck, und Dorchen hatte genug zu
tun, Geld einzunehmen und die Arbeiter, die den
Schanktisch umstanden, anzuschreien.
Die Arbeitermassen, die sich versammelt hatten, waren
keine Neulinge in der sozialdemokratischen Welt. Sie alle
hatten hier oder dort schon losere oder engere
Beziehungen zur Partei gehabt. Es fehlte aber noch die
Zusammenfassung, die Organisation, das Aktionsobjekt.
Das sollte nun gegeben werden, und die »politisch reife«
Arbeiterschaft war bereit, es sich geben zu lassen.
Endlich erschienen die Erwarteten. Sie tauchten wie
Theatergötter aus den Kulissen auf, was mehr Eindruck
macht, und nahmen Platz. Der Rechtsanwalt setzte seinen
goldnen Kneifer auf und ließ die Blicke mit gleichgiltiger
Miene über die Versammlung schweifen. Der Herr
Redakteur grüßte als Geschäftsmann, denn der
»Volksherold« war nicht ein Parteiunternehmen, sondern
sein Eigentum, nach rechts und links und wies seine
Schreibtataren an. Man hatte mit seinem Erscheinen
gezögert, nicht weil man sich festgekneipt hatte, sondern
weil dies zum festen Bestand der Versammlungstechnik
gehörte. Man ließ die Arbeiter warten, damit sie durch
Bier, Tabak, Ungeduld und Gedränge in die rechte
Stimmung kommen möchten.

Nachdem die Herren also eingetroffen waren, schritt
man zur Bildung des Bureaus. Die Liste der Herren, die
das Bureau bilden sollten, und die schon an den Tischen
Platz genommen hatten, wurde vorgelesen und mit
brüllender Zustimmung angenommen. Die Sache der
Arbeiter war also in den Händen eines Berufspolitikers,
eines Zeitungsverlegers, eines Bierwirts, eines
Zigarrenhändlers und einiger Agitatoren und damit in den
besten Händen. Nach einem Hoch auf die Parteigrößen
begann der einleitende Vortrag. Dieser wurde von dem
schon erwähnten jungen Manne mit dem dürftigen Bart
und borstigen Haarbusche gehalten.
Der Redner sagte, was auf hundert Versammlungen
schon gesagt und in hundert Leitartikeln und
Flugschriften schon gedruckt worden war, wie die
Nachtigall, die wiederkehrend nichts Neues gelernt hat,
sondern immer wieder die alten lieben Lieder singt. Und
die Versammlung hörte andächtig zu; gerade darum, weil
es die alten lieben Lieder waren. Gleich Kindern, die es
am liebsten haben, wenn die alten Märchen ganz genau
mit den alten Worten erzählt werden, und die sich schon
im voraus auf den goldnen Schatz im Zauberberg freuen,
der zum Schluß gehoben wird.
Das Auge des Gesetzes wachte und wurde während der
Rede immer größer. Da kam eine besonders gepfefferte
Wendung. Der Mann des Gesetzes erhob sich. Er war im
Begriff die Versammlung aufzulösen, aber man fiel ihm

in die Arme und wies nach, daß ganz genau dasselbe, was
der junge Mann gesagt hatte, schon wiederholt
unbeanstandet gesagt und gedruckt worden sei. So mußte
er sich wieder setzen und der Redner fuhr fort, während
die Schreibtataren des Herrn Redakteur Lautsch die
Köpfe auf ihre Papiere hängen ließen. Der Redner redete
sich allmählich in Wut, wurde erst rot und dann blau im
Gesicht, bearbeitete die Tischplatte mit der Faust und
schloß: Nieder mit der Ausbeutung der Arbeit, nieder mit
den Zwingburgen wirtschaftlicher und politischer Macht,
den Kasernen und Gefängnissen, nieder mit den
verruchten Fabrikdespoten, deren Freude es ist, über
Sklaven die Peitsche zu schwingen, nieder mit den
Versuchen der Reaktion, euch eure Koalitionsfreiheit zu
nehmen, nieder mit dem Militarismus, nieder mit den
Brotwucherern, nieder mit der kapitalistischen
Korruption, nieder mit der degenerierten herrschenden
Klasse, nieder mit der verbrecherischen Politik der
Volksbedrücker.
Als er dies alles »nieder« hatte, setzte er sich selbst
nieder, wischte sich mit dem Handrücken die Stirn und
stürzte ein paar Glas Bier hinunter. Ein dumpfes Bravo
aus der Versammlung folgte seiner Rede.
Während der Rede waren Onkel Alfons, Bolze und der
Schulze angekommen. Sie hatten unterwegs einen
Kriegsplan gemacht. Man wollte sich nicht auf
theoretische Erörterungen einlassen, sondern den Leuten

die Mißerfolge der Sozialdemokratie in ihren eignen
Unternehmungen vorhalten und ihnen klarmachen, daß
sie von ihren eignen Führern mißbraucht und ausgesogen
wurden. Das mußte wirken.
Herr Bolze hörte dem Redner aufmerksam und mit
dem Bewußtsein der Überlegenheit zu. Das waren ja
»olle Kamellen«, die der Mensch vortrug, hundertmal
widerlegte Dinge. Sein Redeeifer stieg in dem Maße, als
der andre seine Rede verlängerte. Kaum war der zum
Schlusse gelangt, so erhob Bolze von seinem Winkel aus,
in den er noch mit Mühe und Not gelangt war, seine
Stimme und rief: Ich bitte ums Wort, ich bitte ums Wort!
Alle Köpfe wandten sich der Stelle zu, ohne jedoch den
kleinen Bolze zu sehen. — Wer bittet ums Wort? fragte
der Vorsitzende.
Bolze, Leberecht Bolze.
Die Herren am Tische steckten die Köpfe zusammen
und fragten von ihrem Podium herab, vor dem sich eine
Gruppe »Zielbewußter« versammelt hatte, die die Rolle
des Chors in der Komödie zu spielen hatte. Dann nickte
der Vorsitzende mit dem Kopfe und sagte: Herr —
Rentier Bolze hat das Wort.
Meine Herren, fing Bolze an.
Vortreten! Auf die Tribüne! rief man.
Bolze versuchte sich durchzudrängen. Es fehlte nicht
viel, so hätte man ihn sich über die Köpfe der
Versammlung weg zugereicht. Bolze kam also nicht ohne

Prüfungen und spöttische Geleitworte oben an, aber er
achtete dessen nicht, verbeugte sich flüchtig vor dem
Vorsitzenden und begann: Meine Herren. Wenn ich mich
zum Worte gemeldet habe, so ist es nicht meine Absicht,
mit Gründen zu widerlegen, was der Vorredner soeben
ausgeführt hat. (Stimme aus dem Chorus der
Zielbewußten: Tun Sie auch sehr wohl daran! Gelächter.)
Ich will nur dem einen Gedanken Ausdruck geben —
(Sprechen Sie Ihren einen Gedanken aus! Gelächter.)
Bolze sandte dem Unterbrecher einen unwilligen Blick zu
und fuhr fort: daß eine jede Behauptung auf ihre
Nichtigkeit geprüft wird, indem man die Probe macht.
Machen wir die Probe. Sie wollen nicht allein die
Staatsform, sondern die ganze Gesellschaftsform
umändern (Sehr richtig!), derart, daß der Staat die
Produktionsmittel, Kapital und Werkzeug einzieht und als
Generalunternehmer
an
die
Stelle
des
Einzelunternehmers tritt. (Sehr richtig!) Nun ist es aber
den Freunden der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung
(Kuponschneider!) nicht zu verdenken, wenn sie sagen:
Ihr versprecht zwar goldene Berge, wird aber das neue
Unternehmen auch gehn? wird der Staat, wenn er eine
unerhört schwierige Aufgabe übernimmt, auch leisten
können, was ihr versprecht? (Wissenschaftlich
bewiesen!) Nein, meine Herren, das kann die
Wissenschaft nicht beweisen. Die Wissenschaft hat ihre
hohen theoretischen Aufgaben — und ich würde der

letzte sein, der den Wert der Wissenschaft herabsetzte —,
aber in praktischen Dingen entscheidet das Experiment.
Und die Experimente, die Sie angestellt haben, beweisen
gegen Ihre Behauptungen. (Murren. Quatschkopp!
Runter! Wort entzogen!) Herr Vorsitzender, ich frage an,
ob Sie beabsichtigen, auch die gegnerische Meinung zu
Worte kommen zu lassen?
Genossen, sagte der Vorsitzende, laßt doch den Mann
reden. Es ist ja nicht uninteressant, einmal zu erfahren,
wie sich in solchem Kopfe die Welt malt. Also bitte —
Bolze fuhr fort: Die belgischen Glasfabriken, die nach
Ihrem Muster eingerichtet sind, gehn eine nach der
andern
ein,
oder
werden
in
kapitalistische
Unternehmungen umgewandelt. (Welche? Namen
nennen!) Die Genossenschaftsbäckereien in Berlin haben
ihren Betrieb einstellen müssen. (Namen nennen! Namen
nennen!), dasselbe gilt von den Druckereien in Leipzig.
Hier erlebt man das erbauliche Schauspiel, daß
sozialdemokratische Arbeiter gegen sozialdemokratische
Unternehmer streiken. (Unsinn! Lüge! Namen nennen!)
Die Angestellten der sächsischen sozialistischen
Konsumvereine
sagen,
daß
sie
es
unter
sozialdemokratischem Regiment schlechter hätten als
unter ihren frühern »Ausbeutern«. (Große Unruhe.
Namen nennen! Quatsch! Rausschmeißen!) Herr
Vorsitzender, ich frage noch einmal an, ob es gestattet
sein soll, seine Meinung in einer allgemeinen

Volksversammlung auszusprechen.
Ja, lieber Herr, erwiderte der Vorsitzende, Sie haben
hier keine Hurrakanaille vor sich, sondern denkende
Köpfe, eine politisch geschulte Arbeiterschaft, die nicht
jede Ente, die man vor ihr aufstiegen läßt, bewundert,
sondern die jede Behauptung auf ihre Richtigkeit
nachprüft und sich nicht jedermanns Gefasel gefallen
läßt.
Aber die Zeitungen schreiben das, was ich gesagt habe.
Es ist notorisch —
Es ist notorisch, daß Ihre Presse gänzlich korrumpiert
ist, daß sie in Lohn und Brot der Herren Schlotbarone
steht, und daß sie von der Verleumdung der
Sozialdemokratie lebt. Also heraus mit der wilden Katze,
wenn Sie was wissen.
Ich weiß nur —
Sie wissen nur, was Ihnen von den Tintenkulis Ihrer
Presse vorgesungen wird. Haben Sie sonst noch etwas zu
sagen? — Bolze suchte nach Worten zu einer Antwort.
Inzwischen fuhr der Vorsitzende fort: Wenn Sie nichts
mehr zu sagen haben, dann setzen Sie sich. Genossen, ich
habe diesem Herrn Rentier Bolze, dieser Drohne im
Bienenstocke der Arbeit (jubelnder Beifall), das Wort
verstattet, um euch zu zeigen, mit welchen Waffen gegen
uns gekämpft wird. Die Weisheit dieser Herren ist
Zeitungsklatsch, die Weisheit der Zeitungen, Lüge und
Verleumdung. (Bitte ums Wort! rief Bolze, aber niemand

achtete auf ihn.) Auf unsrer Seite ist die Wissenschaft,
das heißt, die Kenntnis des innern und notwendigen
Zusammenhanges der Dinge. Diese Kenntnis zeigt uns
den notwendigen Zusammenbruch der kapitalistischen
Welt und das Entstehn einer neuen sozialistischen
Weltordnung, in der der Arbeiter der Herr sein wird.
(Jubelnder Beifall.) Inzwischen wurde Bolze gegen
seinen Willen zurückspediert, es half ihm nichts, das er
mit den Armen in der Luft herumfuchtelte und immer
von neuem ums Wort bat. Er tauchte unter und kam nicht
wieder in die Höhe. Ehe er jedoch wieder an seinem
Platze angelangt war, erklang aus derselben Ecke ein
lautes und schneidiges: Bitte ums Wort!
Wer bittet ums Wort?
Ich.
Wer ist das?
Kann Ihnen gleichgültig sein. Ich gehöre zum
deutschen Volke und habe die bürgerlichen Ehrenrechte,
kann
also
verlangen,
in
einer
öffentlichen
Volksversammlung gehört zu werden.
Die Herren am Vorstandstische steckten die Köpfe
zusammen. Happich wurde gerufen und mußte Auskunft
geben. Der Herr Vorsitzende strich seinen roten Bart
hoch, setzte seinen goldnen Kneifer auf und sagte zu
Onkel Alfons, der eben auf der Tribüne auftauchte: Der
Herr hätte nicht nötig gehabt, seinen Namen zu
verschweigen. Wir wissen, aus welchem Hage dieser

Vogel singt. Herr von Nienhagen, Bürgermeister in
Hinterhausen in Hinterpommern, hat das Wort.
(Heiterkeit.)
Onkel Alfons war ein Mann der Öffentlichkeit und
fürchtete sich nicht vorm Publikum. Er hatte schon
manche »markige« oder »zündende« Rede vor der Front
oder vor seiner Hinterhäuser Bürgerschaft gehalten. Hier
war er aber doch etwas im Zweifel, welchen Ton er
anschlagen sollte, den militärischen oder den zivilen, und
wie er die Versammlung anreden sollte. Er begann
schließlich: Leute! (Unruhe. Rufe: Wir sind Ihre Leute
nicht.) Ihr habt der großen Mehrzahl nach euers Königs
Rock getragen. (Jawohl!) Und ich glaube, daß ihr darum
anständige Kerls seid. (Schwacher Beifall aus dem
Hintergrunde.) Keine vaterlandslosen Gesellen, sondern
Männer, die sich erinnern, daß sie einst ihrem Könige den
Fahneneid geschworen haben. (Unruhe bei dem Chorus
der Zielbewußten.) Diese Hohenzollernfahne weht heute
noch. Ein anständiger Kerl bricht sein Wort nicht, er
beteiligt sich nicht daran, diese Fahne herunterzureißen.
Ja, herunterzureißen! Denn das wollen eure Führer. Es ist
ein verfluchter Unsinn, ein Verbrechen an der
Weltgeschichte ist es, jenen stolzen Bau, den unsre
Könige errichtet, unsre Väter ersehnt, unsre Brüder mit
ihrem Blute besiegelt haben, in Schutt und Trümmer zu
legen, um darauf den Herren Singer, Bebel und Aaron
Lehnstühle
zu
errichten.
(Große
Unruhe,

leidenschaftlicher Widerspruch. Rufe: Unverschämtheit!
Runter mit dem Kerl!) Ja, das wollen eure Führer. Leute,
ich will euch sagen, was die sozialdemokratische Partei
ist: eine große Lotteriekollektion. (Gelächter.) Die
Inhaber des Geschäfts sind eure Führer, die von dem
Geschäft leben und euch anhalten, fleißig einzuzahlen.
Aber ein Gewinn ist noch nie herausgekommen und wird
nie herauskommen. Ja, er wird nie herauskommen! Ihr
gleicht den Leuten, die die Wirtschaft aus dem Fenster
werfen, ehe sie das große Las gewonnen haben. Rechnet
doch einmal zusammen, was euch die Partei an
Beiträgen,
Tellersammlungen,
Streikgeldern und
Abonnements kostet. Dagegen sind die Staatssteuern eine
Lumperei. (Brüllender Widerspruch.) Wenn ihr das alles
spartet, wäret ihr kluge Leute, aber wer spart, wird ein
Lump genannt. (Sehr richtig.) Und geschieht denn für den
Arbeiter nichts? Ihr habt freie Schule. Denn was ihr dazu
an Steuern zahlt, kommt nicht in Betracht. (Schallendes
Hohngelächter.) Ihr habt die Alters- und Invalidenrente,
ihr habt das Unfallgesetz, Gesetze, die die besitzenden
Klassen schwer belasten. (Heftiger Widerspruch ) Wo ist
die Verelendung des Volkes? (Tumult.)
Weiter kam Onkel Alfons nicht. Der Chorus der
Zielbewußten wütete und ließ den Redner nicht wieder
zum Wort gelangen. Und der Vorsitzende sah mit
lächelnder Geringschätzung zu. Onkel Alfons mußte
abziehn, und er tat es mit verächtlichem Achselzucken.

Darauf strich der Vorsitzende seinen roten Bart hoch,
legte sein Gesicht in seine niederträchtigsten Falten und
sagte mit einer Stimme, deren verhaltne Leidenschaft um
so mehr wirkte, als ihr Ton eisig kalt war: Genossen,
wenn sich ein Spion aus dem feindlichen Lager in das
Heer schleicht, um die Soldaten gegen ihre Führer zu
verhetzen, so schießt man den Kerl tot. Das muß der Herr
wissen, ders bis zur Majorsecke gebracht hat. Wenn wir
den Bürgermeister von Mottenburg in Hinterpommern
laufen lassen, ohne ihm etwas zu tun, so beweisen wir
damit, daß wir wirklich die anständigen Kerls sind, als
die er uns bezeichnet hat. (Großer Beifall). Wir sind nicht
»vaterlandslose Gesellen« . Wir lieben Haus und Herd
und Heimat. Aber unser Herd soll nicht ein Herd für die
Schwindsucht sein. (Jubelnde Zustimmung). Unsre
Heimat soll nicht in den Händen der Kornjunker und
Zollbanditen liegen, die uns mit ihrem Kornwucher das
tägliche Brot wegnehmen. Wir haben kein Vertrauen zum
kapitalistischen Staate. Der Teufel hole die Geduld.
(Großer Jubel.) Unser Recht, das man uns verweigert, das
nehmen wir uns. (Großer Beifall. Der Chorus brüllt vor
Wonne.) Natürlich, fügte der Vorsitzende hinzu,
empfehlen wir nicht die Revolution, sondern den legalen
Gebrauch unsres Rechts.
Dieser Zusatz wurde aber wegen des Getöses im Saale
nicht gehört und gelangte nur bis an das Ohr des Hüters
der staatlichen Ordnung. Und weiter hatte es auch keinen

Zweck.
Jetzt trat eine Pause ein, darauf ergriff Herr Lautsch
das Wort, um von der Bedeutung der Presse, insonderheit
seines Blattes zu reden. — Genossen, Arbeiter, rief er in
so warmem Ton, wie es die Wahrung seines Interesses
forderte, und in den Wendungen, die ihm von den
vierteljährigen Abonnementsempfehlungen her geläufig
waren, wenn die Völker den Inhalt der sozialen Lehre
begreifen sollen, so müssen sie aufgeklärt werden. Dies
tut die Presse. Es gilt, die politische Bildung in die
Massen hineinzubringen. Dies tut die Presse. Die Presse
ist eure wahre Freundin. Die Presse ist eine Macht, sie ist
auch die Macht des Proletariats. Unsre Presse ist das
Gewissen der bürgerlichen Gesellschaft, sie ruft der
kapitalistischen Welt ihr Menetekel zu, sie bringt die
geheimen Erlasse und Scheiterhaufenbriefe der
Fronherren ans Tageslicht. Sie fordert Gerechtigkeit für
den unterdrückten Arbeiter, sie hilft euch gegen die
Peitsche eurer Brotherren. Darum auf aus der Lethargie!
Ein Lump, wer die Wische des Braunfelser
Tintenkuliorgans je wieder in die Hand nimmt. Der
»Volksherold« hat noch lange nicht die Verbreitung
gewonnen, die ihm gebührt. Abonniert, werbt
Abonnenten für euer Blatt. An der Tür liegt eine Liste
aus, in der Zeichnungen entgegengenommen werden.
Jetzt nun sollte die übliche Resolution für die
Solidarität der Interessen des Proletariats angenommen

werden, als ein Vertrauensmann einen alten Kerl hinter
sich her auf die Tribüne schleppte und ihn Lautsch
übergab. Der alte Kerl hatte sichtlich schwer geladen.
Man hörte hinter ihm her Lachen und das Wort:
Kümmelmüller. Nach einigem heimlichen Parlamentieren
ergriff der Herr Redakteur von neuem das Wort:
Genossen, ich habe gesagt, die Presse, die Öffentlichkeit
müsse uns helfen. Hier bringe ich einen Mann vor die
Öffentlichkeit, der euch sagen wird, wie ihr in
Heinrichshall behandelt werdet. — Nun, so reden Sie
doch! Was haben Sie zu sagen?
Kümmelmüller blickte mit verschwommenen Augen
im Saale umher und flüsterte unhörbare Worte. Unten im
Saale lachte man und meinte, der alte Schweinehund sei
wieder einmal schön dune, und auf der Tribüne gab man
ihm einige Rippenstöße, um ihn an seine Zeugnispflicht
zu erinnern.
Na, was ist denn? fragte Kümmelmüller unwillig.
Wie war die Sache? fragte Lausch.
Wie wird et denn jewesen sind? In den Schuppen
haben sie mir reinjelockt und verhauen, daß ick dachte, et
wäre mein Letztes. Und dann haben sie mir auf einen
Haufen Asche jeschmissen und mir liegen jelassen.
So, sagte Lausch in einem Tone, der jedem
Untersuchungsrichter Ehre gemacht hätte. Das ist ja recht
nett.
— Wink für die Preßtataren, die sogleich eifrig

anfingen zu schreiben. — Merkt euch das, Genossen.
Und haben Sie sich beschwert?
Nathusius, habe ick mir beschwert. Aber da hieß et:
Mein Name is Hase. Rausjeschmissen haben sie mir. Und
dem Alten sein Hauptschreiber, der lange Labanter mit
dem Nasenquetscher — Wandrer heißt der Mensch — hat
gesagt, mir wäre ganz recht geschehen. (Stimme aus der
Versammlung: Da hat Herr Wandrer ganz Recht gehabt.
Großer Unwille. Beginnende Prügelei.) Wo ick doch
mein allerhöchstes Alibi nachweisen kann und
fünfundzwanzig Jahre als Arbeiter herumgewalzt bin und
Anspruch auf mein Altenteil habe. (Hier kam das
betrunkne Elend bei Kümmelmüller zum Durchbruch; er
fing an zu schluchzen, während ein heiliger Schauer von
Mitleid die Versammlung durchbebte, und Lautsch mit
gesenktem Haupte und ineinander gelegten Händen dabei
stand, als stünde er am Grabe der deutschen Ehre.) Huu!
Und wo ick det an meinem Fleisch und Blut erleben tue,
und mein Sohn, was der Doktor Duttmüller ist, huu! —
Wer? Wer ist Ihr Sohn? fragte man.
Na, wer solls denn sein? Doktor Louis Duttmüller, der
seinen alten Vater siebenmal verstoßen hat. Huu!
Und heute hat er mich erst wieder rausgeschmissen,
wodoch heute Doofe ist, und ick als Vater vont Janze
verlangen kann, daß ick meine Verpflegung kriege. —
Nun aber trete ick aus meinem allerhöchsten Alibi heraus
und erkläre mir als Alois Duttmüller, Arbeiter und

Naturdoktor, indem dat ick dem alten Schäfer Matthias
sein Buch habe und alle Krankheiten heilen kann. Huu!
Diese Mitteilung machte den allertiefsten Eindruck.
Die Kümmelmüllern kannten, waren zwar nicht sehr
gerührt, aber die ihn nicht kannten, entrüsteten sich über
solche Lösung aller menschlichen Bande. Und daß dieser
alte Kerl der Vater von Doktor Duttmüller sei, das war
doch höchst pikant und wurde von Lautsch genossen wie
eine Leckerei von einem Feinschmecker. Er verfehlte
denn auch nicht, die Sache in das rechte Licht zu setzen,
nachdem er Alois Duttmüller, der nicht mehr stehn
konnte, auf einen Stuhl gesetzt hatte, wo er fortfuhr zu
wimmern.
Genossen, rief er, indem er einen aufmunternden Blick
seinen Schreibtataren zuwarf, die sogleich loslegten, daß
die Tinte spritzte, ihr seid Zeugen eines Familiendramas
gewesen. Ihr habt einen Blick in die bürgerliche Welt
getan und habt gesehen Vergewaltigung, Mißhandlung,
Lösung der heiligsten Familienbande. Wo ist der Staat,
wo die Gesellschaft, die hier einschritte? Unsre Presse
wird das Verbrechen zu sühnen wissen. Genossen, die
Presse ist unsre Macht. Wer jetzt auch nur noch ein Blatt
des bewußten Tintenkuliorgans anrührt, hat keine Spur
von Solidarität im Leibe. Weg mit dem Gewäsch der
gesinnungstüchtigen
Schlafmützen.
Lest
den
»Volksherold«, werbt Abonnenten, die Liste liegt noch
immer an der Tür aus.

Aber auch die Mißhandlung des Mannes durch Beamte
in Heinrichshall forderte Sühne, und so ergab sich eine
günstige Gelegenheit, zum Feldzuge gegen Heinrichshall
aufzurufen, die Arbeiterbataillone zu organisieren und
den Sturm vorzubereiten, um diese Zwingburg der
Reaktion, in der die Prügelstrafe florierte, als lebe man
noch im Mittelalter, zu brechen. Herr Rechtsanwalt
Doktor Limburger stellte denn auch dieses Ziel vor den
Augen der Arbeiter auf und fuhr in seiner kühlen,
geschäftsmäßigen Weise fort: Soll ich euch mit Zahlen
vorrechnen, um was man euch betrügt? Die
Kaligesellschaft verteilt in diesem Jahre 8 Prozent
Zinsen. Das macht bei einem Aktienbestande von zehn
Millionen 800 000 Mark Reingewinn. Hinzu kommen
100 000 Mark Abschreibungen, 50 000 Mark
Gratifikationen und Tantiemen für die Direktoren, macht
also 950 000 Mark Gewinn.
Herr Lautsch, sagte einer der Protokollführer, sollen
wir die Zahlen auch hinschreiben?
Lassen Sie sie lieber weg, erwiderte Lautsch.
In diese 950 000 Mark teilen sich vierzig Aktionäre.
Macht auf jeden durchschnittlich 24 000 Mark. Und ihr
werdet mit dem Hungerlohn von 4 Mark abgespeist. Jene
erhalten ihr Geld, ohne die Hand zu rühren, ihr müßt
täglich eure gesunden Knochen aufs Spiel setzen. Jene
gebrauchen die Kouponschere, ihr Hammer und Schlägel.
Ihr seid tausend Mann, werdet also ein jeder jährlich um

950 Mark an dem Lohne verkürzt, der euch zukommt.
Der Mensch muß das Gehirn eines Kretins haben, der
nicht sieht, welche schreiende Ungerechtigkeit hier
vorliegt. Genossen, heraus aus der gedankenlosen
Schlamperei! Organisiert euch, stellt eure Forderungen:
Verkürzung der Arbeitszeit, Erhöhung des Lohnes,
Arbeiternachweis, und ihr werdet das Werk in eure Hände
bringen.
Der Rede folgte eine stürmische Zustimmung, in der
sich jedoch widersprechende Töne bemerklich machten,
und eine Stimme aus der Versammlung rief: Arbeiter,
Freunde, bedenkt, was ihr tut. (Rufe: Schluß! Wort
entzogen! Ruhe! Reden lassen!) Ihr habt doch euer
Auskommen! (Gelächter. Wer ist denn der Mensch? —
Rothkamm, der Portier. Den hat doch nur der Direktor
geschickt. Spitzel! Pfui!) Wollt ihr für die Herren
Agitatoren da hungern? Wollt ihr mit Weib und Kind ins
Elend gehn? (Haut doch den Lumpen übern Schädel! Er
hat Recht!) Das ist ein törichter Mensch, der die Kuh
krank macht. Woher will er hernach die Milch nehmen?
(Schlagt ihm aufs Maul! raus! raus!)
Die Menge fing an, hin und her zu schieben, schon
fielen Hiebe. Der Vorsitzende sah mit eisiger Ruhe zu
und tat nichts, die Menge zu beruhigen. Der Mann des
Gesetzes erhob sich. Man beschwichtigte ihn und brachte
ihn wieder auf seinen Stuhl, aber er saß offenbar nicht
fest. Der Chorus der Zielbewußten stimmte die

Arbeitermarseillaise an, und die ganze Menge, die den
Saal füllte, geriet in Bewegung. Tische und Stühle
krachten zusammen, Knüppel und Stöcke erschienen über
den Köpfen, das Geschrei wurde ohrenbetäubend. Der
Mann des Gesetzes erhob sich, zugleich auch der
Vorsitzende
Im Namen des Gesetzes — sagte der
Gendarmeriewachtmeister.
Die Versammlung ist geschlossen, rief der Vorsitzende
mit scharfer, heller Stimme dazwischen, dem Manne des
Gesetzes zuvorkommend.
Sogleich erschien in der Tür des Nebenzimmers ein
halbes Dutzend Helme. Die bewaffnete Macht griff ein,
um den Saal zu leeren. Wütendes Geschrei,
Hohngelächter der Arbeiter war die Antwort, die
höllischen, schrillen Töne wurden laut, die erklingen,
wenn die Bestie im Menschen wach wird. Hier sang man
die Arbeitermarseillaise, dort schrie einer, wie wenn er
erwürgt würde, Stöcke und Gläser flogen durch die Luft,
da waren einige auf Tische gesprungen und gebärdeten
sich, als wenn sie wahnsinnig wären.
Die Hüter der Ordnung taten in bekannter
Schneidigkeit ihre Schuldigkeit, wodurch zum Heil der
bürgerlichen Ordnung erreicht wurde, daß der Saal fünf
Minuten schneller entleert wurde, als es sonst der Fall
gewesen wäre, und daß ein halbes Dutzend Menschen,
statt nach Hause gehn zu können, im Spritzenhaus

übernachten mußten, nachdem sie nach den Regeln der
Kunst angeschrien und abgeschüttelt worden waren.
Die Herren auf der Tribüne sahen mit lächelndem
Hohn auf den Tumult hinab, zogen ihre Überzieher an
und fuhren heim mit dem Bewußtsein, ihr Unternehmen
erfolgreich beendet zu haben.

Nachwirkungen
Ereignisse von der Bedeutung der Holzweißiger
Volksversammlung können nicht ohne Nachwirkungen
bleiben. Herr Leberecht Bolze litt sichtlich an
Redeverhaltung und Ärger, er wurde hinfällig und ganz
gelb im Gesicht. Onkel Alfons erließ in Hinterhausen
eine strenge, gegen die Sozialdemokraten gerichtete
Verfügung, wobei es nur schade war, daß es in
Hinterhausen außer ein paar alten Holzhackern, die
übrigens
nicht
in
Betracht
kamen,
keine
Sozialdemokraten gab. Happich aber zählte mit Ruhe und
Genugtuung seine Gelder, die er von den Sozialisten
verdient hatte, auf und legte sie — in Heinrichshaller
Kuxen an.
Rummel hatte festgestellt, daß am Tage der
Volksversammlung
zweiundvierzig
Mann
ohne
Entschuldigung von der Arbeit weggeblieben waren. Das
war um so schlimmer, als man mit Entlassung gedroht
hatte, wenn jemand, um die Volksversammlung zu
besuchen, nicht zur Arbeit kommen würde. Rummels
Meinung war, daß diese zweiundvierzig Mann sogleich
abgelohnt werden wüßten. Diese Ansicht setzte Rummel
dem Herrn Direktor in aller Bescheidenheit auseinander.

Der Herr Direktor saß wie ein welker Apfel auf seinem
Dreibein, hatte die Beine hochgezogen, brütete vor sich
hin und antwortete nicht. Er sah nicht gut aus,
schwammig, müde und nervös. Es war zweifelhaft, ob er
überhaupt zugehört hatte.
Herr Direktor, sagte Wandrer, Rummel möchte wissen,
was er mit den zweiundvierzig Mann machen soll.
Abschießen! schrie der Direktor, darauf verfiel er
wieder in sein Brüten. Rummel hielt das Wort
»Abschießen!« für einen direktorialen Scherz und sich
für verpflichtet, Beifall kundzugeben. Aber es kam ihm
nicht von Herzen, denn der Spaß war doch etwas zu
blutig, und zum Spaßen war die Lage nicht recht
geeignet. Der Direktor ermannte sich, es war wie wenn er
einen Bann abwürfe, und sagte in kaltem Geschäftstone:
Zweiundvierzig Mann ablohnen? Ich dächte gar. Sie
wissen doch, daß wir jeden Mann brauchen.
Ich mache darauf aufmerksam, sagte Wandrer, daß es
hohe Zeit wird, daß wir unsre Autorität wahren. Wir
verlieren die Leute aus der Hand, und was wird dann?
Ein andermal, Wandrer. Erst müssen die laufenden
Lieferungen erledigt sein. Vor der Generalversammlung,
fügte er leise hinzu, dürfen wir den Betrieb nicht
einschränken. Das macht einen schlechten Eindruck. Wir
müssen den Kurs noch um einige Prozent treiben.
Herr Direktor, sagte Rummel —
Was wollen Sie noch?

Es ist mit Entlassung gedroht worden. Wenn wir nun
nicht ausführen, was wir gedroht haben —
Ach was! Sehen Sie zu, wie Sie mit den Leuten
auskommen. Nächsten Monat können Sie so viele zum
Teufel schicken, wie Sie wollen.
Rummel ging, indem er einen verzweifelten Blick auf
Wandrer warf, davon. Der Direktor versank wieder ins
Brüten. Nach einer Weile schrak er auf und sagte:
Wandrer, ich wünschte, ich hätte die gesunden
Knochen, die Sie haben.
Ihre Knochen sind ja ganz intakt, Herr Direktor,
erwiderte Wandrer.
Wie mans nimmt. Ich meine auch die Knochen nicht,
sondern die Haut. Ach was! ich meine auch die Haut
nicht, sondern die innere Pelle. Es kommt nachgerade
durch. Hols der Teufel, ich werde Tag und Nacht den
Gedanken nicht los, daß mir die Bande eines Tages die
Haut bei lebendigem Leibe abzieht. Sie warten nur auf
die Gelegenheit. Es ist Unsinn, aber ich bilde mir ein, daß
hinter jeder Ecke einer steht und wartet. Der Direktor sah
sich scheu um.
Man muß sich nicht fürchten, Herr Direktor, sagte
Wandrer. Treten Sie den Leuten mutig entgegen, keine
Hand hebt sich gegen Sie auf.
Wer das könnte! — Pause. — Wandrer, fuhr der
Direktor fort, ich würde jetzt an Ihrer Stelle die
Heinrichshaller Kuxe verkaufen.

Warum denn?
Man kann nicht wissen, was kommt. Ich habe vorige
Nacht von Mohrrüben geträumt, das bedeutet allemal
Unheil.
Würden Sie denn Ihre Papiere verkaufen?
Ich denke ernstlich daran. Wissen Sie, so ein Kux ist
wie ein Luftballon. Wenn er im besten Steigen ist, platzt
er.
Wandrer hielt die Sache für eine krankhafte Erregung
des Direktors und verlor sie aus dem Auge.
Am nächsten Tage erschien im »Volksherold« ein
langer Bericht über die Volksversammlung in
Holzweißig. Die Genossen, die voll und ganz ihre
Schuldigkeit getan hätten, erhielten ihr volles Maß von
Lob. Die beiden bürgerlichen Redner aber erhielten ihr
volles Maß von Hohn und Niedertracht. Der erste Redner,
ein wohlbekannter Nichtstuer aus Braunfels, schrieb der
Volksherold, tischte allerhand schöne Märchen auf,
mußte aber begossen abziehn, als man seiner Quasselei
auf den Grund ging und beglaubigte Tatsachen verlangte.
Der andre, ein Bürgermeister aus Mottenburg in
Hinterpommern, war noch beklagenswerter. Er mußte
wohl in seinen Denkorganen nicht ganz korrekt sein;
seine Wutausbrüche konnten kaum anders als mit dem
Worte Patriotenkoller bezeichnet werden. Man habe den
armen Mann unbeschädigt nach Haus geschickt. Darauf
wurde die Brutalität der bewaffneten Macht, die sich die

Gelegenheit, friedliche Arbeiter zu mißhandeln, nicht
habe entgehn lassen, gebührend gekennzeichnet. Diese
Schergen einer mittelalterlichen Tyrannei, diese
Fronvögte der kapitalistischen Sklavenhalter wurden der
allgemeinen Verachtung übergeben, und der Tag wurde
prophezeit, an dem Gerechtigkeit und Vernunft über
Gewalt und Hinterlist triumphieren werde.
Dieser Bericht brachte zwar dem Volksherold zwei
Beleidigungsklagen ein, doch was geschrieben war blieb
geschrieben und wirkte weiter. Der Volksherold erhielt
einen Zuwachs von einigen hundert Abonnenten und
wurde eifrig gelesen. Das Feuer, das man angefacht hatte,
fing an zu brennen.
Äußerlich merkte man nicht viel. Alles ging seinen
alten Gang, höchstens daß die Mienen der
»Zielbewußten« noch verbissener und ihr Gruß noch
mürrischer war. Aber unten vor Ort, wenn der Steiger den
Rücken gekehrt hatte, legte man den Schlägel nieder und
steckte die Köpfe zusammen. Und immer mehr brach
sich über Tage wie unter Tage die Überzeugung Bahn,
daß es nicht eher besser werde, als bis die modernen
Zwingburgen gebrochen seien, und die Dividenden, statt
in die Taschen der Aktionäre, in die der Arbeiter flössen,
denen sie von Rechts wegen zukämen. Und da offenbar
der Direktor der böse Genius war, der die Dividende
nicht herausgab, so wandte sich auf ihn der allgemeine
Unwille. Man schüttelte die Faust hinter seinem Rücken,

wenn er vorbeiging, und rief ihm halblaut ein Fluchwort
nach. Als einmal ein Arbeiter dem andern zuraunte, man
müsse dem alten Schweinehunde die Haut über die Ohren
ziehn, war der Direktor unvermutet näher getreten und
hatte das Wort gehört. Er sagte nichts darauf, sondern lief
davon, als wenn der Boden unter seinen Füßen brennte,
und ließ sich drei Tage nicht sehen. Aber bei nächster
Gelegenheit wurde der Mann ohne Angabe eines Grundes
abgelohnt, was wieder neuen Unwillen erregte.
Nachmittag um vier Uhr war Schichtwechsel. Die
Bergleute pflegten sich, nachdem sie sich schon in ihren
Arbeiterwichs geworfen hatten, bevor sie einfuhren, auf
die Barriere zu setzen, die den Raum vor dem
Förderhause von den Eisenbahnschienen trennte, in
langer Reihe wie die Dohlen auf dem Kirchendache. Um
diese Zeit machte Wandrer in der Regel einen Gang durch
das Werk. Er setzte sich dann wohl auch auf die Barriere
und redete mit dem einen oder dem andern, und die Leute
hatten es gern, ein Wort mit Wandrer zu plaudern. Man
vergaß es bisweilen, daß er zu den Schergen des
Kapitalismus gehörte und redete mit ihm wie mit
seinesgleichen.
Sagen Sie mal, Vogelsang, sagte Wandrer bei einer
solchen Gelegenheit zu seinem Nachbar auf der Barriere,
einem älteren und verständigen Bergmann, was ist denn
eigentlich los? Das soll gewiß einen Streik geben.
Das könnte wohl kommen.

Warum wollen sie denn aber streiken?
Nu, Herr Wandrer, man will doch seine Lage
verbessern.
Sagen Sie mal, ist denn Ihre Lage schlecht?
Vogelsang und die andern, die dem Gespräche
zuhörten, schauten erstaunt auf. Wie konnte ein Mensch
die Idee haben, daß die Lage der Arbeiter nicht schlecht
sei?
Wir wollen es einmal ausrechnen, fuhr Wandrer fort.
Was verdient der Bergmann? Durchschnittlich — gering
gerechnet 4 Mark 50 Pfennige. Und dies das ganze Jahr.
Nehmen wir an, 300 Arbeitstage, aber mit den
Überschichten und Sonntagen sind es mehr. Gibt 1480
Mark. Und der Lehrer in Holzweißig hat 200 Mark
weniger und hat auch Frau und Kinder. Was meint ihr,
wenn der und seine Kollegen einmal anfingen zu
streiken?
Das kann er ja, erwiderte der Nachbar auf der andern
Seite. Jeder sieht, wo er bleibt, und wenn Sie, Herr
Wandrer, mehr kriegen können, dann nehmen Sie es
auch.
Natürlich, aber ich sehe mich vor, daß ich nicht mit
den Händen in die Brennesseln greife, wenn ich Äpfel
aufheben will. Also die Forderung sei: eine Mark mehr.
Die möchten Sie haben, aber die gibt Ihnen die
Gesellschaft nicht freiwillig, denn das würde für sie einen
Einnahmeverlust von 300 bis 400 000 Mark bedeuten. Es

entsteht also ein Lohnkampf. Ein Vierteljahr dauert die
Geschichte ganz gewiß. Früher gibt die Gesellschaft nicht
nach, vielleicht gibt sie überhaupt nicht nach und läßt das
Werk liegen. Wir wollen aber einmal annehmen, nach
einem Vierteljahre kommt es zur Einigung. Sie setzen die
Hälfte Ihrer Forderung durch und haben nun 1650 Mark
Einkommen. Das ist schon ein ganz hübscher
Beamtengehalt. Aber das haben Sie nicht gleich.
Zunächst haben Sie während des Streiks 370 Mark
zugesetzt, die Sie zurückverdienen müssen.
Ja, wir kriegen aber doch Streikgelder.
Von wem denn? Das sind doch Ihre eignen
Ersparnisse, die Sie zuvor in die Streikkasse gezahlt
haben. Sie wären kluge Leute, wenn Sie Ihre Ersparnisse
irgendwo anders auf die hohe Kante stellten.
Die Bergleute dachten nach. — Ja, da haben Sie ganz
recht, Herr Wandrer. Wenn man könnte, wie man wollte,
dann machte man nicht mit. Aber da schicken sie uns die
Agitatoren, und dann wird Radau gemacht und
abgestimmt, und dann muß man mit.
Müssen Sie wirklich? fragte Wandrer.
Ja, erwiderte Vogelsang, wir müssen. Wer nicht
mitmacht, wird so veralbert, daß ers nicht aushalten kann,
oder man spielt ihm einen Schabernack, daß er seine
gesunden Knochen zusetzt.
Was wird aber aus Ihrem Hause, Vogelsang, wenn Sie
das Werk zum Stillstand bringen? Dahin könnte es doch

kommen. Und was wird aus Ihnen, Meßmer?
Rummel erschien, und die Bergleute sprangen von
ihren Sitzen herab, um zur Einfahrt anzutreten. Vogelsang
blieb noch zurück. Er hatte offenbar noch etwas zu sagen,
aber er traute sich mit der Rede nicht recht heraus. —
Herr Wandrer, sagte er dann leise, ich muß Ihnen was
sagen, aber verraten Sie mich nicht. Einer — Sie kennen
ihn ganz gut, aber ich will seinen Namen nicht nennen —
hat gestern gesagt, man müsse nicht verhandeln, man
müsse das Werk in die Luft schießen.
I wo, erwiderte Wandrer mit scheinbar sorgloser
Miene, dazu gehört viel Dynamit, so ein Werk in die Luft
zu sprengen. Als aber Vogelsang gegangen war, sah
Wandrer sehr ernst aus. Er kannte die Achillesferse von
Heinrichshall gut genug. — Rummel, sagte er zu dem
Obersteiger, stellen Sie doch dem Direktor vor, daß die
Förderung auf Sohle zwei eingestellt wird, und lassen Sie
den Stollen gleich am Eingange vermauern. Warum, das
brauche ich Ihnen nicht zu sagen.
Wenns nur wahr wird, entgegnete Rummel.
Als sich Wandrer umdrehte, sah er Ellen, die auf ihn
zukam und ihm zurief: Ach, Herr Wandrer . . . Onkel
Felix, haben Sie einen Augenblick Zeit für Pa! Er ist im
Garten des Direktors und möchte ein paar Worte mit
ihnen reden.
Ich stehe sogleich zu Diensten.
Über York. Der arme Pa quält sich, daß York nichts

von sich hören und sehen läßt. Pa ist das nicht gewöhnt,
und nun stellt er sich die schlimmsten Dinge vor.
Herr von Nienhagen in seinem Fahrstuhl streckte
schon von weitem Wandrer die Hand entgegen und rief:
Verzeihen Sie, liebster Wandrer, wenn ich Sie bemühe —
Klapphorn, gehn Sie mal hinunter in die Kantine und
lassen Sie sich ein Glas Bier geben. — Klapphorn ging
dienstlich ab, ließ sich in der Kantine dienstlich ein Glas
Bier geben und trank außerdienstlich noch ein zweites. —
Herr Wandrer, fuhr der Oberleutnant fort, was ist mit
York? Er schreibt nicht, und ich erwarte, jeden Tag die
Nachricht vom Schlimmsten zu erhalten.
Herr Oberstleutnant, Sie haben keinen Grund zu
Befürchtungen, Herr von Nienhagen hat sich arrangiert.
Dem Oberstleutnant blieb der Mund offenstehn. Ar—
rang—? Wo zum Kuckuck hat denn der Mensch das Geld
her? Wenn Sie wissen, daß er sich arrangiert hat, so
müssen Sie doch Ihre Hand dabei gehabt haben.
Hat er auch, Pa, sagte Ellen, worüber Felix die Stirn
runzelte.
Wandrer, sagte Herr von Nienhagen, indem er Wandrer
die Hand reichte, Sie sind ein guter Mensch. Schnucki hat
ganz recht, wenn sie von früh bis abend Ihr Lob singt.
Pa, schäm dich, sagte Ellen errötend, wer wird eine
alte Plaudertasche sein.
Erst vorhin sagte sie, fuhr der Oberstleutnant fort, daß
Sie —

Willst du wohl still sein, Pa, ich fahre dich sonst dort in
den Winkel und lasse dich mit dem Gesicht gegen die
Wand stehn.
Es traf sich günstig, daß in diesem Augenblicke Lydia
aus der Veranda heraustrat. Ellen flog also davon und
entzog sich weitern Erörterungen über das, was sie zum
Lobe Wandrers gesagt haben sollte. Die beiden
Zurückbleibenden sahen ihr eifrig nach, und es trat eine
etwas verlegne Pause ein.
Was macht denn Ihr Patriotenbund, Herr
Oberstleutnant? fragte Wandrer, um einen ableitenden
Gegenstand zur Sprache zu bringen.
Lieber Gott, erwiderte Herr von Nienhagen, da müssen
Sie Ihren Direktor fragen. Ich will mit der Sippschaft
nichts mehr zu tun haben. Sie sind ja die reinen
Champagnerpatrioten geworden. Wissen Sie, liebster
Wandrer, der Gesellschaft gönnte ich es, wenn ihnen die
Herren Sozialdemokraten ein Feuer unterm Stuhl
anbrennten. Hätte ich nie gedacht, daß Vetter Klaus und
solche Leute unter die Gründer gehn und Sekt trinken
würden, Kerls, die noch vor einem Vierteljahre mit dem
Mistwagen aufs Feld fuhren und das Zittern kriegten,
wenn sie einen Taler ausgeben sollten. Das hat die
Industrie auf dem Gewissen. Wie sieht es denn bei Ihnen
aus?
Schlecht, Herr Oberstleutnant. Der Rummel wird
nächstens losgehn.

Donnerwetter! Und Sie meinen, die Sache wird
schlimm?
Das kann kein Mensch wissen. Wenn die Bestie
losgebrochen ist, weiß keiner, was sie für Unheil
anrichtet.
Und was werden Sie tun?
Wir müssen es kommen lassen. Zur Vernunft reden
hilft nichts. Wenn ich nur ein, zwei Dutzend
entschlossener Leute hätte, wollte ich mich nicht fürchten
Sie haben recht, Wandrer, Sie haben recht. Nur ein paar
Dutzend Kerls, die sich schneidig für die gute Sache
einsetzen, und die ganze Schwefelbande reißt aus.
Wandrer, bilden Sie Ihre Cadres, suchen Sie die guten
Elemente heraus, ich werde dasselbe tun. Ich werde mich
an den Kriegerverein wenden. Die Kriegervereine sind
das Knochengerüst des Volkes. Die Kriegervereine bilden
in kritischen Zeiten die Stütze der Gesellschaft. Sie
werden von mir hören. Himmeldonnerwetter, wenn ich
denke, daß so ein Haufen zusammengelaufner
Hanswürste mit ihrem verrückten Unsinn im Kopfe die
Welt umstülpen wollen, das sollte ja mit dem Teufel
zugehn, wenn wir da nicht Ordnung schaffen wollten.
Der Herr Oberstleutnant war ganz lebhaft geworden.
Die schwere Sorge um York war ihm genommen worden.
Er fragte nicht nach dem Wie und Wielange, sondern
fühlte sich wie ein freier Mann und griff in seiner Weise
mit Feuer eine neue Aufgabe an, und die bestand darin,

den Holzweißiger Kriegerverein auf den Kriegsfuß zu
bringen. Vor seinen Augen stand es schon fix und fertig,
eine Kompagnie kriegsgeübter und entschlossener
Männer, und voraus er selber auf — dem Fahrstuhl.
Sehen Sie, lieber Wandrer, sagte er betrübt, so ein
Krüppel ist man nun. Wenn ich aufs Pferd steigen und,
meine Kriegskameraden hinter mir, die Rasselbande in
alle vier Winde auseinanderjagen könnte, das wäre der
schönste Tag meines Lebens, an dem würde ich gern
sterben. Aber so —?
Herr Oberstleutnant, sagte Wandrer scherzend, Sie
müssen das nicht so tragisch nehmen. In dem Zeitalter
des Zweirads und des Automobils hat das Pferd nur noch
einen relativen Wert. Der Mann macht es doch, und nicht
die Pferdebeine.
Die Augen des Oberstleutnants leuchteten. — Sie
haben recht, Herr Wandrer, weiß Gott, Sie haben recht.
Der Mann machts und wird es machen.
Am Abend ließ sich der Oberstleutnant von Klapphorn
in den Kriegerverein fahren, dessen Ehrenmitglied er war.
Der Kriegerverein hatte gerade Appell, das heißt, er hatte
sich versammelt, ein Faß Bier zu trinken. Der
Oberstleutnant bezahlte dieses Bier und hielt eine
schneidige Rede über die gesellschaftstützende Aufgabe
der Kriegervereine, und die Krieger hörten die Rede
gleichsam Gewehr bei Fuß an und tranken ihr Bier aus.
Nunmehr erschien im Volksherold der zweite

Brandartikel unter der Überschrift: Russische Zustände in
Deutschland. Man sei, so führte der Artikel aus, bisher
der Meinung gewesen, daß, wenn auch die Arbeiterschaft
in Deutschland keineswegs auf Rosen gebettet sei, doch
wenigstens nicht die Knute über sie herrsche. Man müsse
von dieser günstigen Meinung zurückkommen, wenn
man die Zustände eines benachbarten Kaliwerks ins Auge
fasse. Dort herrschten heillose Zustände. Die Arbeiter
würden wie Sklaven von den Aussehern mißhandelt und
geschlagen. Beschwerden beim Direktor seien fruchtlos,
da dieser in den Zeiten, die nicht seiner körperlichen
Pflege gewidmet seien, sich mit Kouponschneiden
beschäftige, worin ihn niemand stören dürfe. So sehe die
Humanität des modernen Sklavenhaltertums aus.
Niemand kümmere sich darum, ob der Arbeiter zum
Krüppel geschlagen werde. Glücklicherweise sei noch die
Presse da, usw.
Dieser Aufsatz wurde dem Direktor unter Kreuzband
zugesandt, und der Direktor tat dem Schreiber des
Artikels den Gefallen, sich furchtbar zu ärgern, ja einen
Wutanfall zu bekommen und danach in »geistigen
Kollaps« zu geraten. Er war kaum wieder genesen, so
erschien, wie in der Volksversammlung verabredet
worden war, eine Deputation der Arbeiter, um beim
Direktor wegen Erhöhung des Lohnes vorstellig zu
werden. Die Mitglieder der Deputation waren keineswegs
die Hauptwühler, sondern Leute untergeordneten Ranges,

die sich hatten vorschieben lassen, unter ihnen auch
Husarenweidling. Sie trugen ihre Sache vor. Der Direktor
hörte sie scheinbar wohlwollend an und sagte weder ja
noch nein. Am nächsten Tage erhielten sämtliche
Mitglieder der Deputation ihre Kündigung. Man war
starr. Darauf erhob sich eine allgemeine Entrüstung. Man
schimpfte an allen Orten. Das Wort Solidarität wurde mit
größtem Nachdruck ausgesprochen, man verlangte
sofortige Arbeitseinstellung, der Volksherold brachte
wütende Artikel, aber weiter geschah nichts. Die
unsichtbaren Führer waren der Meinung, daß zum
Losschlagen noch nicht die richtige Zeit gekommen sei,
und so ließ man die abgelohnte Deputation einfach fallen.
Das hatten sich Husarenweidling und seine Genossen
nicht gedacht. Sie hatten gemeint, Solidarität bedeute,
daß einer unbedingt für den andern eintrete. Sie waren
belehrt worden, daß dies nur unter Wahrung »höherer
Gesichtspunkte« geschehe, und hatten nun die Wahl, der
Partei den Rücken zu kehren oder sich zu fügen. Sie
zogen es vor, nun erst recht wütende Sozialisten zu
werden. —
Die alte Duttmüllern hatte ihre runde Brille auf der
Nase, saß in ihrem Lehnstuhle und laß mit dem innern
Gleichmut, den ein gutes Gewissen und eine gesicherte
soziale Stellung verleiht, ihr Leib- und Magenblatt, die
Braunfelser Zeitung. Über die Hauptsache, die
Familiennachrichten und die Annoncen, war sie schon

hinweg und bis zum Vermischten gelangt. Dann folgte
ein Absatz mit der Überschrift: Ein guter Sohn. Der »BH« berichtet aus unsrer Gegend folgende kaum
glaubliche Geschichte. In dem benachbarten H.
praktiziert ein Doktor D. Derselbe erfreut sich zufolge
seiner ausgedehnten Praxis eines hohen Einkommens.
Kürzlich enthüllte sich nun die überraschende Tatsache,
daß dieser Ehrenmann einen alten Vater hat, den er,
offenbar mit Rücksicht auf seine vornehmen Verwandten,
verleugnet. Während also der Sohn in Überfluß lebt, muß
der alte Vater sein saures Brot als gewöhnlicher Arbeiter
in H . . .! verdienen. Das vierte Gebot scheint der Herr
Doktor nicht zu kennen. Wir würden solche
Pietätlosigkeit nicht für möglich halten, wenn nicht die
Tatsache von beteiligten Personen in unanfechtbarer
Weise bezeugt würde.
Frau Duttmüller versetzte sich in die sittliche
Entrüstung, die man bei der Lektüre solcher Schandtaten
zu empfinden verpflichtet ist. Darauf kam ihr die
unangenehme Empfindung, als sei sie selbst bei der
Sache nicht unbeteiligt. Darauf begann es furchtbar zu
tagen. Der brave Sohn war ja ihr Louis, und der
verleugnete, schnöde behandelte Ehrenmann war ja der
Luribams, sein Vater! — Louis, rief die Duttmüllern im
Eifer erhabnen Zorns und ohne zu bedenken, daß die Tür
zum Nebenzimmer offen stand, hier lies, was der Lump,
dein Vater wieder angerichtet hat.

Louis las, wurde blaß vor Ärger, nagte an seiner Lippe
und sah nicht gut aus. — Hol der Teufel den Lump, sagte
er.
Hätte ers nur schon vor zehn Jahren getan! rief die
Duttmüllern. Na warte! Komm du mir nur unter die
Finger! Erst davon gehn und nicht nach Frau und Kind
fragen, und dann wiederkommen als Vagabund und sich
füttern lassen und Lügen in die Zeitungen bringen, daß
sie mit Fingern auf einen weisen — da möchte einen ja
der Schlag rühren! — Frau Duttmüller sah wirklich aus,
als wollte sie der Schlag rühren, und Louis ballte die
Zeitung zusammen und sah in alle Winkel des Zimmers,
als suchte er den, dem er sie an den Kopf werfen wollte.
Da tat sich die Tür auf und herein schob sich Alois
Duttmüller, schmutzig und betrunken wie immer.
Hinaus! schrie Louis Duttmüller.
Nanu! antwortete der Alte, indem er sich auf einen
Stuhl neben der Tür fallen ließ.
Hinaus, du Lump!
Wat? rausschmeißen? Mich? Hier? Wo ick der Vater
vont Janze bin? Nee, Louis, rausschmeißen is nich.
Wenn du dich nicht augenblicklich entfernst, so
vergesse ich mich.
Nee, gibts nich. Erst Asche. Und wenn ick nichts
kriege, verklage ick dich bei Lautschen und bring et unter
die Leute, was Ihr Burschewa für Goldsöhne seid.
Und ich werde es unter die Leute bringen, schrie die

Duttmüllern, daß du Frau und Kind bei Nacht und Nebel
verlassen hast und hast dich um gar nichts gekümmert,
bist nach zwanzig Jahren als Schnapsbruder
wiedergekommen und willst nun den Vater spielen.
Und ick werde unter die Leute bringen, daß du eine
Karnallje bist und immer eine gewesen bist, erwiderte der
Alte.
Louis, schmeiß den Hund die Treppe hinunter. Ich eine
Karnallje? na warte, du Stromer.
Louis griff nach der Hundepeitsche.
Louis, es ist dein Vater! Alice hatte es mit dem
Ausdruck des Entsetzens gerufen. Sie stand in der Tür,
leichenblaß, mit weitgeöffneten Augen. Louis sah, wie
sie halb ohnmächtig zusammensinken wollte, warf die
Peitsche weg, fing Alice auf und führte sie hinaus. Die
Ohnmacht wich bald, aber den ganzen Tag blieb große
Schwäche und Zittern zurück. Die alte Duttmüllern
pflegte ihre Schwiegertochter, aber sie tat es mit einer
Miene, als wollte sie sagen: Das will nun die Frau von
meinem Louis sein und kann nicht einmal einen
gerechten ehelichen Zwist vertragen.
Und Louis redete mit seiner Frau kein freundliches
Wort. Was hatte ihm denn Alice getan? Louis fühlte sich
beschämt, und das gibt gewissen Geistern Anlaß, denen
zu zürnen, in deren Augen sie sich herabgesetzt sehen. Es
ist ja auch das leichteste, über ein Unrecht
wegzukommen, wenn man es auf andre abschiebt.

Alice fühlte das alles wohl, und das machte sie tief
unglücklich. Sie saß stundenlang an dem Bette ihres
Kindchens mit heißen Augen und dachte und sann. Sie
kam sich vor, als wenn sie ausgewandert wäre unter
fremde Leute eines anders gearteten Volkes, von denen
niemand ihre Sprache verstünde, von denen niemand
fühlte, wie sie fühlte, und sie dürfte niemals wieder nach
Hause zurückkehren.
Ins Tagebuch schrieb sie:
Dieses Blatt bleibt weiß, eigentlich müßte es schwarz
sein. Armes Kind, dein Erbe an Glück wird klein.

Wie Alois Duttmüller seine Praxis eröffnete
Der Teil von Holzweißig, der neu entstanden war und das
Dorf in der Richtung auf Heinrichshall verlängert hatte,
hieß im Volksmunde Neu-Kamerun. Hier standen Reihen
von neuen Häusern gleichen Aussehens, in denen
Arbeiterwohnungen waren. Die Wege ließen viel zu
wünschen übrig. In Löchern und Gräben sammelte sich
der aus den Häusern fließende Spülicht, und das
Seifenwasser bildete schwarzgrüne Tümpel, an denen
sich große schwarzgrüne Fliegen gütlich taten. Diese
Tümpel verursachten einen Armeleutegeruch, gegen den
der Duft der bäuerlichen Düngerhaufen wahrhaft
vornehm war. Alles war mit Staub bedeckt, und überall
hinter den Häusern begann das dürre, staubige Feld.
Auf der Hauptstraße von Neu-Kamerun standen,
während Katzen und Kinder den weitern Umkreis
belebten, drei Frauen. Die alte Krügern, die ihren Korb
vor sich auf die Erde gestellt hatte, die Rothkamm, eine
junge hübsche Frau, die ihr Kindchen, um es
einzuschläfern, auf dem Arme tanzen ließ und dazu
Bisch! bisch! sang, und die Husarenweidlingen, die in der
einen Hand eine Medizinflasche und in der andern eine
Schüssel mit Sirup hielt.

Und das ist auch nicht recht, sagte die Weidlingen mit
weinerlicher Stimme, daß sie meinen Mann auf die
Straße setzen mit seinem kranken Beine, wo er sich doch
im Schachte kaput gearbeitet hat. Und alles bloß darum,
weil er mit bei der Debentation gewesen ist.
Da hätte sich aber Ihr Mann nicht auf die Debentation
schicken lassen sollen. Mein Mann tut so was nicht, sagte
die Rothkamm und »bischte« ihr Kind zur Bekräftigung
so nachdrücklich, daß es zu schreien anfing.
Das habe ich ja auch gesagt, fuhr die Weidlingen fort,
aber die Mannsen sind ja jetzt rein dumm mit ihrer
Macherei, und nun sitzen wir da mit den Kindern und
wissen nicht, wo wir das Brot hernehmen sollen. Und
was kostet nicht der Doktor!
Und die Medizin, fügte die Krügern hinzu.
Ja, die Medizin! Kosten tut sie viel, aber helfen tut sie
nicht, erwiderte die Weidlingen.
Nich in die Düte, sagte ein Mann, der hinzugetreten
war. Er trug einen schwarzen Anzug, eine Stahlbrille,
einen Zylinderhut, der schon viel Ungemach ertragen
hatte, einen Stock mit einer Hornkugel in der Hand und
einen Schweinslederband ansehnlicher Größe unter dem
Arme. — Nich in die Düte, sagte der Mann — denn
worum? weil die Doktors sich mit dem kleinen Mann
keine Mühe geben. Wo ick dat wissen muß. Und weil die
gute Medizin an die Reichen kommt, und die schlechte an
die Armen, weil sie die teure Medizin nicht bezahlen

können.
Die Frauen sahen sich verwundert an. — Ja, das ist
wahr, sagte die Krügern. Wie meine Emma voriges Jahr
die Bleichsucht hatte, da sagte Doktor Duttmüller, die
teuerste Medizin könne er nicht verschreiben, aber er
wolle ihr was geben; was auch hilft. Aber geholfen hat es
nicht.
Det sag ick ja, fuhr der Mann fort. Diese Doktors un
Apothekers müßte man verkloppen, bis et Öl jiebt. Inʼn
Rooch hängen müßte man die janze Bande. Dat sag ick
ja. Hier! Wo ick Doktor Duttmüllern sein Vater bin und
mir als Naturheilkünstler bestuhlt habe.
Sie? sagte die Rothkamm, Sie sind ja doch der
Kümmelmüller.
Ach wat, Kümmelmüller, erwidert der Alte unwillig.
Ick bin Alois Duttmüller »sen.« — Senn sprach er es aus
—, wo ick jetzt wieder aus meinem allerhöchsten Alibi
rausjetreten bin. Und wenn ick meinen Louis habe
Doktor werden lassen, dann werde ickʼt woll selber
wissen, wat en Doktor is. Un ick kann dat noch ville
schöner als ʼn Doktor. Hier! wo ick dem alten Schäfer
Matthias sein Buch für viel Geld gekauft habe, wo allens
drin steht, von der sauern Gärung rechtsseitig und
linksseitig, und von den Poruffen und dem
Krankheitsstoff, und wie der Krankheitsstoff ausjetrieben
werden muß, wovon die Doktors und die Apothekers
keinen Schimmer von einer blassen Ahnung haben.

Die Krügern stieß die Weidlingen an: Weidlingen,
lassen Sie doch den Mann einmal Ihrem Manne sein Bein
untersuchen. Hilft es nichts, so schadets nichts.
Die Weidlingen war es zufrieden, und so setzte sich der
Zug in Bewegung. Voraus die Weidlingen mit der
Medizinflasche und der Sirupschüssel, dann der
Naturdoktor, der die Kugel seines Stockes nachdenklich
unter die Nase hielt, dann die Krügern mit ihrem Korbe,
die Rothkamm mit ihrem Kinde, und zuletzt, was an
Kindern und Katzen vorhanden war.
Husarenweidling saß am Kochofen in einem Lehnstuhl
und hatte das dick eingewickelte Bein auf einen Stuhl
gelegt. Es war eine schauerliche Luft in der Stube. Auf
dem Tische, unterm Fenster stand in Pfützen von Kaffee
Kaffeekanne und -Tasse, eine Flasche Arnika, ein Topf
Brusttee und eine Büchse mit Salbe, die nach Jodoform
roch. Und alles war dicht mit Fliegen besetzt.
Friedrich, sagte die Weidlingen, der Mann, was der alte
Duttmüller ist, will einmal dein Bein besehen.
Weidling murrte etwas in sich hinein, ließ es aber
geschehen, daß das Bein aus endlosen Wickeln
freigemacht wurde. Als die Bewicklung beseitigt war,
war an dem kranken Beine nichts zu sehen, als daß es
vom Knie abwärts stark geschwollen war. Duttmüller
roch daran, wie über die Bestätigung einer
wohlbegründeten Annahme und sagte: Saure Gärung. —
Darauf griff er mit derber Hand das Knie an. — Au! rief

Weidling.
Das hat weh getan, sagte Duttmüller.
Den Deibel auch, erwiderte Weidling.
Dat macht nichts, dat muß weh tun. Wo es die
Spannung der Dünste von wegen der sauern Gärung ist.
Hier! rechts gehts runter, und dann links wieder rauf.
Zuerst hats Knie weh getan, und dann der Fuß.
Nein, wandte die Weidlingen ein, erst hats im Knöchel
gesessen, und dann im Knie.
Halten Sie Ihre jeehrte Futterluke, Weidlingen, sagte
unwillig Duttmüller senior, die rechtsseitige saure Gärung
geht von oben nach unten, und die linke von unten nach
oben. Also hat et zuerst ins Knie jesessen und ist saurer
Krankheitsstoff, der ausjetrieben werden muß.
Die Frau fügte sich der höhern Weisheit und fragte nur
bescheiden, was denn nun anzufangen sei, um den
Krankheitsstoff auszutreiben. Duttmüller fühlte sich
durch die Frage etwas in Verlegenheit gesetzt, ließ sich
aber nichts merken, sondern untersuchte, während die
Fliegen in Scharen aufflogen, die auf dem Tische
stehenden Medikamente. — Was haben Sie denn hier?
fragte er, die Salbe in die Hand nehmend und daran
riechend.
Das ist Salbe, die der Herr Doktor verschrieben hat,
sagte die Weidlingen, eingeschüchtert und gleichsam
entschuldigend.
Dat is man bloß Fett und Stinkstoff, det verschmiert

die Porusse und treibt den Krankheitsstoff in den Leib
hinein. Det können Sie dem Apotheker wiedergeben.
Und dat hier? Ar — ar —?
Das ist Arnika, sagte die Weidlingen.
Duttmüller hatte die Aufschrift durch die Brille nicht
lesen können, da die Brille für seine Augen nicht paßte.
Jetzt nahm er die Flasche in die Hand, öffnete sie und
roch daran. Es roch nach Schnaps, was ihm Vertrauen zu
dem Medikament einflößte. — Dieser Arnika is jut, sagte
er. Jeben Sie Ihrem Manne davon früh eine halbe Bulle
und abends eine halbe Bulle.
Das ist aber doch nur zum Einreiben, sagte die
Weidlingen.
Schweigen Sie still, erwiderte Duttmüller, wat außen
anjeschmiert wird, treibt den Krankheitsstoff in den
Körper, und wat innen einjejeben wird, treibt ihn heraus.
Hier! Wo det allens in dem alten Schäfer Matthias seinem
Buche steht.
Bei dieser Verordnung blieb es. Duttmüller rüstete sich
zum Aufbruche, die Korona polterte die Treppe hinab,
und Weidling bekam seinen Arnikaschnaps eingeschüttet.
Als er die erste halbe Bulle getrunken hatte, rollte er mit
den Augen, kriegte Zufälle und verweigerte die Annahme
einer fernern Dosis. Es half ihm aber nichts; auch die
andre Hälfte wurde ihm beigebracht. Jetzt wurde er blau
im Gesicht, vergoß Angstschweiß und war nahe am Tode.
Die Weidlingen kriegte Angst, aber die Nachbarinnen, die

sich edel, hilfreich und gut erwiesen hatten, rühmten die
Medizin. Die greife die Krankheit ordentlich an und sei
viel besser als dem Doktor seine Tropfen. Und nach drei
Tagen war Geschwulst und Schmerz verschwunden, und
in acht Tagen war Weidling gesund und konnte auf die
Arbeit gehn. Er besann sich kurz, kehrte zu Happich
reumütig zurück, und Happich nahm ihn mit Freuden
wieder auf.
Diese Kur brachte dem Wunderdoktor großen Ruhm
ein. Die Frauen brachten ihre Kinder, und Duttmüller
hatte es gleich heraus, daß ihr Leiden saure Gärung war,
rechtsseitige von oben nach unten, oder linksseitige von
unten nach oben, und füllte Seifenwasser in die Kinder
hinein, um die Porusse zu reinigen, und ließ sie
schwitzen, um den Krankheitsstoff auszutreiben — und
hatte Erfolg. Mit dem Erfolge wuchs aber die Kühnheit,
und bald gestaltete sich ihm in seinem schöpferischen
Gehirn eine neue Theorie, die in dem Satze
zusammengefaßt wurde: Äußere Mittel müssen innerlich
gegeben werden.
So folgte der alte Duttmüller den Spuren seines Sohnes
Louis. Und wenn Duttmüller-Senn seine Sache erklärte
und auf die rechte oder linke saure Gärung brachte, so
verstanden die Leute das viel besser als Duttmüllers
junior gelehrte Auseinandersetzungen mit den
unverständlichen lateinischen Namen. Wenn aber
vorsichtige Leute, die nun einmal auf die Krankenkasse

und auf Doktor Duttmüller als Krankenkassenarzt
angewiesen waren, Bedenken trugen, sich dem alten
Duttmüller anzuvertrauen, so sagte dieser: Mein Sohn
Louis ist eine Schafsnase, wo der nicht einmal weiß, was
Zentraljeerung is, und wo der weiter nichts kann, als die
Leute beschmusen und hernach blechen lassen, dat et
ihnen windelweich im Jemüte wird. Und wo ick doch
dem alten Schäfer Matthias sein Medizinbuch habe, wo
alles drin steht, und wo ick doch Weidlingen, dem kein
Doktor helfen konnte, in drei Tagen uf de Beene gebracht
habe.
Das letzte Argument zog am meisten, ferner auch dies,
daß Duttmüller-Senn keine Bezahlung forderte, sondern
nahm, was man ihm heimlich in die Hand drückte.
Duttmüller-Senn machte die tollsten Sachen, besonders in
den Zeiten seines Quartalsuffs. Er begnügte sich nicht mit
der Kundschaft der kleinen Leute, er drang auch in die
Häuser der Großen. Und Doktor Duttmüller merkte nichts
davon. Die Kleinen hielten gegen den Kassenarzt
zusammen wie Pech, und den Großen machte es ein
Vergnügen, den Doktor zu hintergehn und sich klüger zu
dünken als er. Und so erlitt er Einbuße an Einkommen,
viel mehr noch an Ansehen. Denn bisher hatte sein Wort
allein gegolten, niemand hatte gewagt, an der
Unfehlbarkeit seiner Diagnosen zu zweifeln. Dazu
beklagte man sich über seine hohen Honorare, daß er zu
viel rede und zu oft wiederkomme, selbst dann noch,

wenn man ihn nicht mehr haben wollte. Und so geschah
es, was seit Jahren nicht erlebt worden war, daß Doktor
Blumes alter Doktorwagen wieder in Holzweißig gesehen
wurde. Doktor Duttmüller ärgerte sich darüber furchtbar
und nannte das Verfahren Blumes Mangel an
Kollegialität, ohne zu bedenken, daß er Blume aus
Holzweißig und manchem andern Orte verdrängt hatte,
ohne danach zu fragen, ob es ihm gefalle oder nicht. Er
fing an, an dem wissenschaftlichen Verständnis der
Jetztzeit zu zweifeln, wenn man ihn, den
wissenschaftlichen jüngern Arzt verließ und zu dem alten
Hausmitteldoktor zurückkehrte.
Damit konnte er es freilich nicht ändern, daß die alte
Krügern eines Tages nach Rodesheim ging und Doktor
Blume himmelhoch bat, er möchte doch nach Holzweißig
kommen und nach ihrer Tochter, die Näherin und von
schwacher Konstitution war, sehen. Sie sei so dämpfig
und huste und habe Schmerzen im Rücken. Doktor
Blume kam denn auch nächsten Tages und hatte es mit
dem ersten Blicke heraus, daß er eine vernachlässigte
Rippenfellentzündung vor sich habe.
Krügern, ich bitte Sie um Gottes willen, sagte er, wer
hat denn Ihre Tochter behandelt?
Die Krügern wollte erst nicht mit der Sprache heraus,
und dann nannte sie Duttmüllern.
Wer? der Doktor Duttmüller? Unmöglich! Hat er denn
geklopft? Hier auf die Brust und auf den Rücken?

Nee, geklopft hat er nicht.
Hat er denn die Temperatur gemessen?
Nee, gemessen hat er nichts.
Hm! — hm! hm!
Und dann ist es meiner Tochter immer so übel. Sehen
Sie, da kommt es schon wieder. — Die Patientin erbrach
sich und brachte eine grüne, schleimige Masse heraus. Es
sah aus wie Galle. Doktor Blume untersuchte den Stoff,
schüttelte den Kopf und schrie dann: Aber
Menschenkinder, das ist ja grüne Seife!
Ja, Herr Doktor, das wird wohl grüne Seife sein, sagte
die Krügern. Duttmüller sagte, daß das gut für die saure
Gärung wäre.
Wer? Duttmüller? Krügern, Sie ist verrückt. Doktor
Louis Duttmüller soll Ihrer Tochter grüne Seife
eingegeben haben?
Nee, der nicht, sondern der andre, was der Alte ist, zu
dem sie Kümmelmüller sagen. Er heißt aber Duttmüller
und ist Naturdoktor und sagt, daß er Doktor Duttmüllern
sein Vater ist.
Und von so einem Esel läßt sie alte Gans ihrer Tochter
grüne Seife in den Hals stecken, statt zu einem Arzte zu
schicken? Ist sie denn ganz des Teufels? Weiß sie denn
auch, daß hier die höchste Gefahr ist? Ihre Tochter muß
sogleich operiert werden.
Da fing die Kranke an zu schreien: Ach nein! ach nein!
nicht schneiden, ich habe den Tod, wenn ich geschnitten

werden soll.
Den hat sie, wenn nicht geschnitten wird, auch. Sie
steckt ja voll von Eiter. Und wenn der nicht
herauskommt, so kriegt sie Auszehrung.
Aber es war nichts zu machen. Beide Frauen wehrten
sich aufs äußerste gegen die Operation. Doktor Blume
wurde böse und sagte, sie möchte sich kurieren lassen
von wem sie wollte, er ließe sich nicht für den Narren
halten. Damit ging er ab. Mitten auf der Straße blieb er
breitbeinig stehn und betrachtete angelegentlich die
Krücke seines Stockes. Dann faßte er einen Entschluß
und stiefelte eifrig zum Hause des Doktor Duttmüller.
Doktor Duttmüller war nicht anwesend, er war auf dem
Fronhofe, mußte aber gleich zurückkommen. Aber die
Frau Doktor war zu Hause. Doktor Blume trat ein, Alice
kam ihm mit großer Herzlichkeit entgegen und reichte
ihm beide Hände zum Gruße: Lieber Herr Doktor, ich
freue mich, Sie nach langer Zeit endlich einmal
wiederzusehen.
Ich auch, Frau Collega, erwiderte Blume, es ist
jammerschade, daß so alte Freunde, wie wir beide, so
selten zusammenkommen.
Ja, warum eigentlich?
Weil wir Doktoren alte Neidhämmel sind, sagte er,
Spinnen sind wir. Jede sitzt in ihrem Neste und sucht
Fliegen zu fangen. Und wenn wir uns einmal zu nahe
kommen, so geht es auf Leben und Tod, und einer beißt

den andern weg.
Sie scherzen, Herr Doktor. Es wäre schlimm, wenn es
so wäre. Nein, da habe ich eine höhere Meinung von dem
hohen und uneigennützigen Beruf eines Arztes. Sagen
Sie, gibt es etwas schöneres als Wissenschaft haben und
mit ihr allen Menschen helfen können, den Reichen wie
den Armen?
Das war einmal, Frau Collega, das war einmal. Früher,
als man beim Doktorwerden die drei Finger hochhob und
schwur, jedermann, wer es auch sei, und auch ohne Geld,
mit seiner Kunst zu dienen. Damals waren wir noble
Leute. Aber heute stehn wir unter dem Gewerbegesetze
und sind Geschäftsleute geworden wie andre auch. Der
Bauer verkauft sein Korn, und wir verkaufen unsre
Weisheit, die — Gott sei es geklagt — oft nicht das Geld
wert ist, das dafür gezahlt wird.
Alice schüttelte lächelnd mit dem Kopfe und sagte: Als
ob ich Sie nicht besser kennte. Sie kehren alle Borsten
heraus, aber darunter sitzt ein lieber, guter Mensch, der
weder Handwerker noch Geschäftsmann ist. Als ob ich
nicht wüßte, daß Sie eben jetzt etwas auf dem Herzen
haben, was mit Ihrem Vorteil nichts zu tun hat, sondern
mit dem Wohl eines Mitmenschen.
Doktor Blume machte Hm! hin!, konnte es aber nicht
leugnen, daß so etwas Ähnliches in der Tat vorliege. Und
so kam die Rede auf die alte Krügern und ihre kranke
Tochter und auf andre notleidende Persönlichkeiten.

Dabei beobachtete Doktor Blume Alice, die ihm
gegenübersaß, und fand, daß sie blaß aussah, eigentlich
— wenn man so sagen darf — mehr innerlich als
äußerlich blaß. Da hinten hinterm Auge wars nicht
richtig, da drückte eine Last oder zehrte ein Schmerz.
Doktor Blume pflegte nicht lange Umstände zu
machen, sondern deutlich auszusprechen, was er dachte.
— Wissen Sie auch, Frau Collega, sagte er, daß Sie mir
ganz und gar nicht gefallen? — Jetzt fühlte er doch, daß
das einer Dame gegenüber einigermaßen grob sei, und
fuhr fort: Sie müssen einem alten Kerl, wie mir, eine
wohlgemeinte Grobheit nicht übel nehmen. Ich meine Ihr
Befinden.
O, erwiderte Alice, ich befinde mich sehr wohl, mir
fehlt gar nichts. Aber sie sagte es zu lebhaft und
absichtlich, als daß es Blume geglaubt hätte. Dann fragte
Alice unvermittelt: Sagen Sie, Herr Doktor, gibt es eine
Vererbung von Charaktereigenschaften?
Ganz gewiß, antwortete Doktor Blume.
Ich meine, fuhr Alice fort, eine Vererbung innerhalb
ganzer Stände.
Sie meinen zum Beispiel den Adel? sagte Blume.
Ja, auch den Adel. Natürlich glaube ich nicht, daß die
Adligen aus andrem Stoffe geformt seien als andre
Menschen. Nein wirklich, ich glaube nicht, daß ein
Mensch darum von edler Gesinnung sein müsse, weil er
aus einem edeln Hause stammt. Wenn aber in einem

solchen Hause eine edle Gesinnung Familientradition ist,
wird es dann nicht zuletzt ein Familienbesitz, der sich
forterbt? Sehen Sie, Herr Doktor, ich meine, eine
strengeres Pflichtbewußtsein, ein feineres Gefühl für das
Schickliche,
natürlicher
Takt,
ein
stärkeres
Rechtsbewußtsein, kann das nicht durch Übung von
Geschlecht zu Geschlecht zu dem Besitztum dieses oder
jenes Standes werden?
Ganz gewiß, Frau Collega.
Nicht wahr, Sie geben mir recht? fuhr Alice fort. Dann
darf man aber auch den einzelnen Menschen als solchen
nicht beurteilen, man muß ihn betrachten als Glied seines
Standes. Man muß nachsichtig sein gegen solche, die in
sogenannte höhere Stände einrücken und die Vorurteile
oder Mängel ihres Standes mitbringen. Erst in der
Zukunft, im nächsten Geschlecht gleicht sich das aus.
Neulich klagte der alte Herr Pastor über seine jungen
Amtsbrüder, sie seien von unten hereingerückt und
verschlechterten den Stand. Ich widersprach, aber er hatte
doch recht, nur daß man sich nicht beklagen darf.
Doktor Blume fing an zu verstehn. Denn mit den
Medizinern war es ebenso, und bei Duttmüller traf es
auch zu. Die arme Frau fühlte den Mangel und suchte
nach Gründen, ihn zu entschuldigen.
Ich sagte vorhin, entgegnete Doktor Blume, daß Sie
mir nicht gefallen, jetzt will ich Ihnen sagen, woran es
fehlt. Sie difteln zu viel. Als normale Frau müssen Sie

mehr reden und weniger denken. Beschäftigen Sie sich
doch mit Ihrer Wirtschaft.
Wenn ich das könnte!
Ja, warum denn nicht? Aha! Da ist die alte
Duttmüllern, die hat wahrscheinlich das Departement an
sich gerissen und läßt Sie an nichts heran.
Alice nickte.
Man muß die Intelligenz dieser alten Weiber wirklich
bewundern! Na warten Sie, ich will Ihnen meine Frau
schicken, die hat ein gottgesegnetes Mundwerk. Die soll
Sie auf andre Gedanken bringen. Im Ernst geredet,
Frauen müssen sich aussprechen können, sonst
bekommen sie geistige Indigestionen.
Hier kam Doktor Duttmüller zurück. Als er seine Frau
visavis von Doktor Blume sah, machte er ein etwas
verdutztes Gesicht. Er war ja dem Doktor Blume nicht
feind, aber er ging ihm aus dem Wege. Er fürchtete
seinen scharfen Blick und sein deutliches Wort. Der
Verkehr zwischen den beiden Doktorhäusern in
Rodesheim und in Holzweißig war nicht über einige
notwendige Formen hinausgekommen.
Doktor Blume hatte mit dem Herrn Kollegen ein Wort
zu sprechen, wozu sich beide ins Sprechzimmer begaben.
Es gab eine lange Auseinandersetzung. Man hörte Doktor
Duttmüller im Zimmer umherstampfen. Als Doktor
Blume
gegangen
war,
folgte
eine
erregte
Auseinandersetzung von Louis Duttmüller mit seiner

Mutter. Die Duttmüllern ward fuchswild und rief
mehrmals aus: Anzeigen mußt du den Lump, ins
Zuchthaus mußt du ihn bringen, den Luribams
miserabeln.
Nach einiger Zeit erhob sich im Dorf ein großer Lärm.
Die alte Krügern lief von Haus zu Haus, rang die Hände
und schrie, so laut sie konnte. Man redete in den Häusern,
man blieb auf der Gasse stehn und tuschelte, ein Gefühl
noch nicht dagewesener Entrüstung verbreitete sich durch
das ganze Dorf. Die Tochter der Krügern war gestorben,
und zwar in der Klinik von Professor Emden, nachdem
sie Duttmüller behandelt und darauf zu Emden gebracht
hatte. Nun wollte der Professor Emden für Operation und
Pflege 315 Mark haben, und da das die Krügern nicht
bezahlen konnte, die Leiche nicht eher herausgeben, ehe
nicht das Geld bezahlt sei. Die Krügern bebte vor Grauen
und schrie, als wenn sie selber in die Leichenkammer
eingesperrt werden sollte, und die alten und die jungen
Weiber hatten eine abergläubische Furcht und hielten,
wenn sie unter sich waren, mit ihrem Urteile über
Professor Emden nicht zurück: Es sei eine Sünde und
eine Schande, einem armen Menschen das christliche
Begräbnis zu verweigern. Aber das half freilich der alten
Krügern nichts, und wer weiß, was geschehen wäre,
wenn nicht der alte Herr Pastor von der Sache gehört
hätte. Der Herr Pastor war ein hoher Siebziger und kam
wenig aus seinem Pfarrhause heraus, weil seine alten

Beine den Dienst versagten. Als er aber die Not der
Krügern hörte, holte er mit zitternden Händen seinen
schwarzen Rock aus dem Kleiderschranke, zog mühsam
seine Stiefel an, bewaffnete sich mit einem Bogen Papier
und Bleistift und ging aus, um die 315 Mark zu sammeln.
Es gelang ihm über Erwarten leicht. Die Bauern, die
sonst sehr zurückhaltend mit ihren Geldern waren, gaben
reichlich, und überall, wo man gab, wurden Professor
Emden und die Mediziner überhaupt in scharfe Kritik
genommen.
Duttmüller war in der allerschlechtesten Laune, und er
gab sich auch keine Mühe, sie zu verbergen. Die alte
Duttmüllern wetterleuchtete im Hause herum. Alice hätte
sich gern mit einer ansehnlichen Gabe den Gebern
angereiht, aber sie getraute sich nicht. Sie konnte sich
nicht verbergen, daß die Sammlung nicht allein gegen
Professor Emden gerichtet war, sondern auch gegen ihren
Mann, der die Kranke zu Emden gebracht hatte, und dann
hätte sie durch ihre Gabe gegen ihren Mann Partei
genommen. So steckte sie wenigstens heimlich Ellen ein
Geldstück zu.
Es war, als wenn es Duttmüller geahnt hätte, denn nun
wandte sich seine schlechte Laune auch gegen Alice. Als
am Abend die Familie Duttmüller und Ellen, die zu
Besuch anwesend war, beim Tee saßen, verhielt sich
Duttmüller, der eifriger als sonst aß, stillschweigend; als
er sich aber gesättigt hatte, und das Gespräch das Ereignis

des Tages streifte, sagte er: Diese Bettelei ist ein Skandal.
Daß mir keiner von euch etwas dazu gibt.
Damit kommst du zu spät, Schwager, ich habe zehn
Mark dazu gespendet.
Wenn du dein Geld wegwerfen willst, sagte
Duttmüller, so kann ich das nicht hindern. Der alte
Schleicher von Pastor hätte auch etwas besseres tun
können, als im Dorfe herumzubetteln.
Höre einmal, Schwager, sagte Ellen, ein alter
Schleicher ist der Pastor nicht, sondern ein guter, alter
Herr, von dem andre Leute manches lernen könnten, zum
Beispiel Güte und Uneigennützigkeit. Die Sammlung
halte ich allerdings für einen Fehler. Ich hätte an Stelle
der Krügern geantwortet: Hier, Herr Professor, haben Sie
meine Tochter, behalten Sie sie. Dann war er blamiert.
Aber die Alte war ja ganz außer sich!
Louis blickte etwas unsicher um sich. Er begriff, daß
das eine unangenehme Wendung der Sache gewesen
wäre. — Ach was, sagte er, das tun die Leute nicht, dazu
haben sie zu viel —
Pietät, willst du sagen, fiel Ellen ein. Das ist richtig.
Und das benutzt ihr praktischen Mediziner und dreht den
Leuten einen Strick daraus.
Wer hätte es denn sonst bezahlen sollen? fragte Louis.
Du, bester Schwager, du hast die Emma zu Emden
gebracht, obwohl du weißt, daß die arme alte Frau nichts
hat.

Fällt mir gar nicht ein. Laß sie doch ihr Haus
verkaufen.
Ihr Haus? Wer weiß, wieviel von dem Häuschen ihr
gehört? Und du weißt doch, was es für einen armen
Menschen auf dem Lande bedeutet, sein Häuschen zu
verlieren. Damit ward sie doch heimatlos. Und ins
Armenhaus ziehn — lieber sterben.
Ist mir ganz egal. Wer den Arzt braucht, muß auch den
Arzt zahlen. Na wartet, die Gesellschaft soll mir blechen,
daß ihr die Augen übergehn.
Die alte Duttmüllern billigte diesen Grundsatz ihres
Louis mit Genugtuung und fügte hinzu: Wer ist an der
ganzen Bescherung schuld? Der Gauner, dein Vater,
Louis. Wenn du den Menschen jetzt nicht vor den
Staatsanwalt bringst, so tue ich es, so wahr ich die alte
Duttmüllern bin.
Alice hörte dem mit großen, starren Augen zu, sah
bleich aus und sagte kein Wort. Ellen aber rief: Pfui
Kuckuck, ihr seid mir eine schöne Gesellschaft, nahm
ihren Hut und ging ab.

Es geht los
Anerkanntermaßen aß man in Braunfels in der Harmonie
am besten. Wenn darüber noch irgend ein Zweifel hätte
bestehen können, so wurde er durch die Tatsache
beseitigt, daß Direktor Wenzel in der Harmonie
verkehrte. Dort sollte natürlich auch das längst geplante
Zweckessen der Aktionäre von Heinrichshall abgehalten
werden, obwohl manche der ländlichen Teilnehmer
ebensogern in die Blaue Forelle gegangen wären, wo man
freilich weniger gut aß, wo man aber Wirt und
Oberkellner kannte. Aber der Direktor hatte die
Harmonie bestimmt und hatte es so einzurichten gewußt,
daß er, von einer Reise zurückkehrend, an dem Essen
teilnehmen konnte.
Das Festmahl war vorüber. Der Direktor hatte wieder
einmal den liebenswürdigen Schwerenöter gespielt, hatte
jedem mit besondrer Wärme die Hand geschüttelt, hatte
Reden gehalten, Sekt auffahren lassen und unter der
Hand einen ganzen Haufen Heinrichshaller Kuxe
verkauft. Daß es seine eignen Kuxe gewesen waren, sagte
er freilich nicht.
Die einheimischen Herren hatten sich schon
empfohlen, und die auswärtigen mußten daran denken,

aufzubrechen, denn jedes Ding mußte doch einmal ein
Ende haben. In der Mitte des Saales stand Fritze Poplitz.
Er spielte den Baron und bemühte sich, Leutnantstöne in
seine Sprache zu bringen, ließ den »Herrn« Oberkellner
kommen und gab ihm eine Mark Trinkgeld. August
Quarg aus Asseborn bemühte sich, es Fritze Poplitzen
gleich oder womöglich über zu tun, gab dem Herrn
Oberkellner zwei Mark und nannte den Hausknecht einen
Heuochsen. Und Vetter Klaus drückte sich scheu um den
Oberkellner herum, gab ihm nichts und sah zu, ob er
nicht von jemand mitgenommen werden könnte. Man
sagte nämlich »Vetter Klaus«, nicht »Herr Klaus«, denn
man rechnete Vetter Klaus nicht für voll, obwohl er
angesehene Verwandte und ein ansehnliches Gut hatte.
Denn es gelang Vetter Klaus zu schlecht, aus dem Stande
der Bauern in den der Ökonomen aufzurücken. Er trug zu
höchst unpassenden Gelegenheiten seinen blauen Kittel,
er war gar zu dämlich, und hatte der Jauchepumpe noch
nicht endgiltig entsagt.
Endlich war ein Wagen voll Aktionäre beisammen,
»Herr« Fritze Poplitz, »Herr« August Quarg, »Herr«
Andreas Piepenpahl und »Vetter« Klaus. Na denn man
jüh! sagte August Quarg. Man fuhr los, und von weitem
besehen sah es ganz nobel aus. Solange man über das
nicht tadelfreie Pflaster von Braunfels rumpelte, war man
zum Schweigen verurteilt, als man aber die Holzweißiger
Chaussee erreicht hatte, und der Wagen, weil es bergauf

ging, Schritt fahren mußte, kam man dazu, die Ereignisse
des Tages zu besprechen. Man war äußerst befriedigt. Es
hatte zwar einen ganzen Haufen Geld gekostet, aber
schön wars doch! Das Essen — großartig, der Wein —
nur fein, und der Champagner — tadellos. Man mußte
doch das alles loben, um zu zeigen, daß man es zu
beurteilen verstand.
Aber das Zeug in der braunen Terrine konnte ich nicht
essen, sagte August Quarg.
Menschenkind, erwiderte Fritze Poplitz, das war ja
Gänseleberpastete. Er hatte aber auch nichts davon
gegessen.
Ja, ja, meinte Andreas Piepenpahl, das war ja alles
ganz schön, aber satt bin ich nicht geworden. So ein
rechter schöner Hammelbraten mit Zwiebeln, wie ihn
meine Frau macht, ist mir lieber wie das Zeug, wo man
nicht weiß, was es ist.
Oder ein Hasenbraten mit saurer Sahne, meinte Quarg.
Oder Schmorwurst, fügte Vetter Klaus hinzu.
Dunnerkiel, rief August Ouarg, Vetter Klaus, Ihr blutet ja.
Vetter Klaus war nicht erschrocken, sondern sah nur
nach der Seite, wo er bluten sollte, und machte ein
unglaublich dummes Gesicht. Piepenpahl, der neben
Vetter Klaus saß, rückte zur Seite, aber schon war es zu
spät, auf seinem schönen semmelfarbnen Überzieher war
ein großer roter Fleck zu sehen, und aus Vetter Klausens
Seitentasche kam es heraus. Wenn schon Blut dicker ist

als Wasser, so ist es doch nicht so dick wie diese
Flüssigkeit. Und wenn Vetter Klaus allerdings nicht zu
den Heißblütlern gehörte, so konnte man doch nicht
annehmen, daß sein Blut so kalt sei, wie dieses rote Naß.
Jetzt nahm sein Schafsgesicht einen Schein von
Verschmitztheit an, und er sagte: Ach wat! Blut ist das
nicht, das ist Schalleh.
Aber Menschenkind, rief Fritze Poplitz, wie kommt
denn das in Eure Tasche?
Ich konnte das Zeug nicht essen, sagte Vetter Klaus
geheimnisvoll. Da könnt ihr mir geben, was ihr wollt, so
was kann ich nicht essen. Und stehn lassen konnte ich es
doch auch nicht. Da habe ich es in die Tasche gelöffelt.
Jetzt erhob sich ein großes Gelächter. Man fabrizierte
Dauerwitze auf Vetter Klaus und Piepenpahl und seinen
Mantin und den Schalleh in der Tasche, bis man am
Böhnhardt anlangte. Während der Wagen langsam den
Berg emporkroch, wurde man müde und starrte
gleichgültig in die Dämmerung, die schon angebrochen
war. Als man aber die Höhe überschritten hatte und in
dem sich öffnenden Tale Heinrichshall liegen sah, wurde
man aufmerksam. Was war denn das? Was war denn
anders, als man es zu sehen gewohnt war? Anscheinend
nichts, und doch machte der Anblick einen befremdenden
Eindruck. Die elektrischen Lampen des Werkes brannten
nicht. Das Werk lag dunkel da, die Räder auf dem
Förderturm drehten sich nicht, nur die Maschine der

Wasserpumpe puffte träge ihre weißen Wolken in die
dämmrige Luft. Als die Herren Aktionäre in ihrem
Wagen an dem Werke vorbeifuhren, sahen sie, daß das
Tor geschlossen war. Ein Haufe von Menschen, Männer,
Weiber und auch Kinder standen davor. Arbeiter, mit
Kober und Flasche ausgerüstet, standen am
Bahnübergange der Straße und schienen zweifelhaft zu
sein, ob sie weitergehn oder umkehren sollten. Man
parlamentierte herüber und hinüber und drohte mit den
Stöcken. Als Fritze Poplitz und Genossen vorüberfuhren,
erhob sich ein höllisches Gejohle. Die Pferde scheuten
und gingen davon. Die Jungens warfen Steine hinter dem
Wagen her, und die Alten schimpften: Mistbauern!
Räuberbande! Menschenschinder, die Haut müßte man
solchen Kerls abziehn. Na wartet, wir stecken euch die
Scheunen auch noch an.
Dunnerkiel, sagte August Quarg, was ist denn hier los?
Was wird denn los sein, erwiderte Fritze Poplitz, die
Schachters stricken.
Hm! Das ist aber schlecht für unsre Dividende, meinte
Piepenpahl.
Ja, das ist sehr schlecht, setzte Vetter Klaus hinzu. Jetzt
haben wir uns alle zusammen abphotographieren lassen,
hernach können wir uns alle zusammen abmalen lassen.
So schlimm wirds nicht, sagte Fritze Poplitz. Jetzt
stricken sie, und in vier Wochen kriechen sie wieder zu
Kreuze. Kinderkrankheiten, sagt der Direktor, und es

kommt überall vor.
Aber die Dividende wird wohl flöten gehn, meinte
Piepenpahl.
Wenn wir nur unsre Dividende nicht schon verfuttert
haben, sagte Vetter Klaus kleinlaut.
Vetter Klaus, entgegnete Fritze Poplitz, seid doch nicht
so ein Angsthase!
In Holzweißig wurde Station gemacht, noch manches
Glas Bier getrunken und eine lange Erörterung über den
Streik angestellt. Aber klarer wurde die Sache dadurch
nicht. Der Ausstand war ausgebrochen, und zwar
schneller, als man gedacht hatte, und von einer Stelle aus,
die niemand ins Auge gefaßt hatte. Im Siebendorfer
Kaliwerke waren die Verhältnisse zwischen den Arbeitern
und der Direktion schon seit längerer Zeit gespannt
gewesen. Eines Tages brach dann der Ausstand los. Die
Arbeiter hatten sich nicht bei Kleinigkeiten, wie
Lohnerhöhung und desgleichen, aufgehalten, sondern die
Einrichtung eines Arbeitsnachweises gefordert. Von da
war der Ausstand nach Heinrichshall hinübergesprungen,
so wie die Flamme eines brennenden Hauses auf das
Dach eines andern Hauses überspringt. Brennstoff war ja
in Heinrichshall genug vorhanden. Und auch hier stellte
man die Forderung des Arbeitsnachweises.
Der
Direktor
war
auf
Reisen,
als
die
Arbeiterdeputation kam, um ihre Forderung vorzutragen.
Sie mußte sich also an Wandrer wenden.

Sagt einmal, Leute, erwiderte Wandrer, habt ihr euch
denn klar gemacht, was ihr eigentlich fordert?
Hier trat der Wortführer der Deputation vor, ein
fremder, eben angekommner Agitator und Parteimensch,
und sagte: Sie haben nicht nötig, dem Arbeiter klar zu
machen, was er will, oder was er fordern darf oder nicht.
Der Arbeiter ist mündig, er hat auf seiner Seite das
Menschenrecht und die Wissenschaft, er läßt sich mit
billigen Worten nicht mehr abspeisen
Wandrer sah den Redner verwundert an und sagte: Ja,
wer sind Sie denn eigentlich?
Ich bin Arbeiteranwalt, antwortete dieser, Deputierter
der Zentral-Gewerkschafts-Genossenschaft.
So? Aber Arbeiter sind Sie nicht? Ich habe mit meinen
Arbeitern zu verhandeln, nicht mit fremden Anwälten
und Deputierten.
Sie werden sich aber doch gefallen lassen müssen, mit
mir zu verhandeln, sagte der Deputierte. Jeder
Staatsbürger hat das Recht, sich seinen Anwalt zu
nehmen. »Ihre« Arbeiter haben mich zu ihrem Anwalt
gewählt, also müssen Sie durch mich mit ihnen
verhandeln.
Ist das so? fragte Wandrer die Arbeiter.
Ja ja, das ist so, erwiderten diese.
Nun, Leute, fuhr Wandrer fort, wenn das so ist, dann
geht in Gottes Namen wieder nach Hause. Wenn ihr
etwas von uns wollt, dann kommt selbst und schickt nicht

fremde Leute. Mit Agitatoren und Parteigrößen verhandle
ich nicht. Adieu.
Die Arbeiter zogen ab, nicht wenig verdutzt darüber,
daß die Verhandlungen schon bei der Vorfrage gescheitert
waren. Wandrer rief ihnen nach: Erinnert euch, daß ihr zu
vierzehntägiger Kündigung verpflichtet seid. Brecht ihr
euern Kontrakt, so verliert ihr alle Rechte.
Die Leute murmelten etwas und gingen ab.
Beim nächsten Schichtwechsel fuhr nur die Hälfte der
Bergleute an, und die Fabrikarbeiter blieben ganz aus.
Die Streikenden trieben sich auf den Wegen, die zum
Werke führten, herum, belagerten das Tor und ließen die
Leute, die zur Arbeit gehn wollten, nicht durch. Hier und
da war es schon zu kleinen Prügeleien gekommen. Man
mußte aber erwarten, daß sich die Gemüter schnell
erhitzen würden, und daß es zu ernsten Ausschreitungen
kommen werde.
Der Direktor war in seinem Wagen nicht weit hinter
Fritze Poplitz und Genossen hergefahren, doch hatte sich,
als er sich dem Werke näherte, insoweit die Lage
geändert, als sich auf der Straße oberhalb des Werkes ein
Haufe Menschen aufgestellt hatte und den Durchgang
hinderte. Die Leute erkannten des Direktors Wagen schon
von weitem und schrien: Der Direktor, der Direktor!
Schlagt den Hund tot. Dabei schwenkten sie ihre
Knüppel. Der Direktor wurde leichenblaß. — Fahr zu,
Johann! rief er. — Johann hätte mitten in den

Menschenhaufen hineinfahren müssen und zögerte. Der
Direktor riß ihm die Zügel aus der Hand, schlug auf die
Pferde ein, stieß ein paar Menschen über den Haufen und
jagte in vollem Rennen davon. Es erhob sich ein
Wutgeschrei, und man lief, die Knüppel schwingend,
dem Wagen nach. Der Direktor hatte erwartet, den Weg
frei und das Tor offen zu finden, aber noch ehe er das
Werk erreichte, trat ihm ein andrer Haufe entgegen,
während die Verfolger hinter ihm herkamen. Man fiel den
Pferden in die Zügel, der Wagen stand. Na warte, du
Hund, riefen die Arbeiter, jetzt haben wir dich. Aber es
war mehr auf Unfug, als auf einen ernsten Angriff
abgesehen. — Zieht doch dem Kerl das Fell ab, rief einer
aus dem Haufen, und ein andrer: Taucht ihn doch einmal
dort in das Wasserloch, daß er auch einmal erfährt, wie
Wasser schmeckt.
Der Direktor zitterte am ganzen Leibe, zog seinen
Revolver, schoß in die Luft, sprang aus dem Wagen über
den Graben in die Büsche und eilte so behende den
Berghang hinauf, wie man es seinen kurzen Beinen und
seinem kurzen Atem niemals zugetraut hätte.
Die Arbeiter schimpften und lachten durcheinander,
trieben Johann seinen Lacklederhut über die Nase,
spannten die Pferde aus, jagten sie fort und warfen den
Wagen in den Chausseegraben. Der Direktor stürzte, ohne
Hut und mit zerrissenen Kleidern aus dem Walde
herauskommend, und nachdem er über den Gartenzaun

gestiegen war, durch die Hinterpforte in sein Haus, eilte
die Treppe hinauf und durch alle Zimmer bis in das letzte,
wo er auf das Pianino kletterte und atemlos, die Beine an
den Leib gezogen, wie er auf seinem Bureausessel zu
hocken pflegte, sitzen blieb und geistesabwesend wie
eine Pagode mit dem Kopfe nickte.
Lydia hatte das Schlagen der Türen gehört und trat ein.
Um Gottes willen, Vater, rief sie entsetzt, was machst du
da?
Haut abziehen, Haut abziehen! lallte der Direktor,
Schwefelbande verdammte, soll mir nicht die Haut
abziehen. Ah!
Lydia floh zum Zimmer hinaus und rief mit gellenden
Tönen nach Johann. Johann kam eben an mit einer
blutigen Schramme auf der Nase, die ihm der
eingetriebne Hut verursacht hatte. Lydia führte ihn in das
letzte Zimmer, das gesamte weibliche Personal folgte
nach. Als der Direktor die blutige Nase sah, zog er die
Beine noch höher empor und schrie, mit dem Finger auf
Johann zeigend: Seht ihr, seht ihr, den haben sie schon
geschunden. Äh!
Johann sah, was zu tun war, und wollte versuchen, den
Herrn vom Pianino herunter zu holen. — Geht mir vom
Leibe, schrie der Direktor, wehrte sich mit Händen und
Füßen und fing an, seine Angreifer zu bombardieren mit
allem, was er erreichen konnte. Der Pianoleuchter flog in
das Bild von Hermann und Dorothea, und Richard

Wagner in den Kronleuchter.
Vater, rief Lydia unter Tränen, Vater, höre doch!
Sollen wir nicht Herrn Wandrer rufen? fragte eins der
Mädchen.
Ja ja, ruft ihn, er soll schnell kommen.
Wandrer kam, so schnell es möglich war. Inzwischen
hatte sich der Direktor etwas beruhigt. Er nickte nur noch
mechanisch mit dem Kopfe.
Direktor, sagte Wandrer mit freundlicher und
bestimmter Stimme, schämen Sie sich. Was machen Sie
da oben? Kommen Sie herab.
Der Direktor schien halb aufzuwachen, sah sich mit
verschwimmenden Augen um und erwiderte: Wandrer,
ich wollte, ich hätte Ihre gesunden Knochen, aber meine
Knochen sind von Stearin.
Unsinn! Gleich kommen Sie herab.
Da der Direktor keine Anstalt machte, so sprang
Wandrer zu und faßte den Direktor bei den Armen,
während Johann seine Beine erwischte. Sie zogen ihn von
seinem Sitze auf dem Pianino herab und trugen ihn in
sein Schlafzimmer ins Bett. Der Direktor strampelte mit
Händen und Füßen, als wenn er schon geschunden
würde: Jetzt, jetzt gehts los, jetzt werde ich geschlachtet.
Ah! — Es half ihm nichts. Man zog ihn aus und deckte
ihn zu. Zwei Mann waren nötig, ihn im Bett festzuhalten.
Aber noch lange, ehe hier Ruhe eintrat, erschien ein Bote,
der Wandrer suchte und ausrichtete: Herr Wandrer, Sie

möchten gleich hinunterkommen, die Schachters wollten
das Tor stürmen.
Nein, Herr Wandrer, rief Lydia, die ganz außer sich
war, gehn Sie nicht fort, bleiben Sie hier, ich fürchte
mich.
Wandrer führte Lydia zum Sofa und setzte sich neben
sie. — Seien Sie verständig Fräulein Lydia, sagte er.
Wenn es jetzt im Hause brennte, und man riefe mich,
würden Sie dann sagen: Nein, bleiben Sie hier? Da unten
brennt es. Sobald die Gefahr vorüber ist, komme ich
wieder.
Ehe Wandrer zum untern Teile des Hofes eilte, von
dem her der Lärm erklang, trat er in den Maschinenraum
und ließ die Dynamomaschine angehn. Sogleich
leuchteten einige der elektrischen Lampen auf. Unter dem
Regendache vor der Tür des Förderhauses war Drillhose
mit ein paar Leuten um ein Feuer beschäftigt.
Was machen Sie hier, Drillhose? rief Wandrer,
kommen Sie mit.
Bin gleich fertig, erwiderte Drillhose, werde gleich
kommen.
Wandrer eilte zum Tore des Hofes. Das eiserne
Gittertor war geschlossen. Hier stand Rothkamm und
erklärte zum zweiundzwanzigsten Male, daß er niemand
aufmache, und daß sie sich nach Hause scheren möchten,
wenn sie nicht arbeiten wollten. Worauf ihn die draußen
einen ehrlosen Hund nannten und ihm einen Buckel voll

Prügel in Aussicht stellten, wenn er sich draußen sehen
ließe. Hier war also keine Gefahr vorhanden. Aber der
Ausgang des Schienenweges war nur mit einem
Lattentore verschlossen. Und hier drängte eine aufgeregte
Menge von außen, während Rummel und ein paar
Beamte und Bergleute bemüht waren, das Tor
geschlossen zu halten, Eine Anzahl von Arbeitern und
Bergleuten stand unbeteiligt dabei, wie die Schmaltiere,
wenn sich die Hirsche raufen — Heran hier, rief Wandrer.
Aber die Leute betrachteten sich gleichsam als
Kampfpreis und hatten keine Lust, Partei zu ergreifen.
Als Wandrer einen von ihnen beim Kragen faßte, drückte
ihm dieser einen Gummischlauch in die Hand und
verschwand im Dunkeln. Diese Waffe war Wandrer
willkommen, denn obgleich er einen Konstablerstock in
der Tasche trug, eine Art Totschläger, wie ihn die
Londoner Polizisten führen, so war ihm der schwere
biegsame Schlauch lieber. Man konnte damit derb
zuschlagen, ohne den Gegner arg zu verletzen.
Gerade als Wandrer an dem Lattentor ankam, gab
dasselbe dem Andrange nach und ging in Stücken. Die
Verteidiger wichen zurück, und die Menge drängte
herein. — Hier kommt niemand herein, rief Wandrer mit
heller Kampfesstimme und ließ seinen Schlauch auf die
Köpfe und Schultern der Hereindrängenden sausen. Das
hatte man nicht erwartet. Man schrie, drohte und wich
zurück. Wandrer, gefolgt von den Steigern und Beamten,

drängte, wuchtige Streiche austeilend, nach und befand
sich einem Menschen gegenüber, den er noch nie gesehen
hatte. Er sah in ein gelbes Gesicht, sah wutfunkelnde
Augen und ein blinkendes, zum Stoße erhobnes Messer.
Wandrer suchte sich zu decken, aber sein
Gummischlauch war nicht dazu geeignet. Schon erwog
er, ob er den Menschen unterrennen oder umfassen sollte,
was freilich eine gefährliche Sache gewesen wäre, als an
seiner Seite eine Flamme aufleuchtete, und eine Fackel
dem Menschen unter die Nase fuhr, und Drillhose mit
seinen schmerzlichsten Tönen rief: Da riech dran, du
Meuchelmörder! — Zugleich erschienen noch einige
Fackeln, vor denen sich die Angreifenden eiligst
zurückzogen. Ein paar Menschen, die über die Planke
steigen wollten, wurden wieder hinausgeräuchert. Die
Unentschiednen gewannen Mut, griffen zu und rühmten
sich hernach ihrer Heldentaten. Und so war der Angriff
glücklich abgeschlagen.
Wandrer wandte sich aufatmend Drillhose zu, reichte
ihm die Hand und sagte: Das haben Sie gut gemacht,
Drillhose. Das werde ich Ihnen gedenken.
Drillhose strahlte und erbat sich die Erlaubnis, an der
Stelle des zertrümmerten Tores aus seinen Materialien
eine Barrikade zu errichten Diese Erlaubnis erhielt er
natürlich, und sogleich machte er sich mit Feuereifer und
Sachverständnis an die Arbeit.
Die nächsten Tage vergingen eintönig und trübe. Es

war, als wenn nichts gewesen wäre, und doch fühlte man
sich keinen Augenblick sicher. Der Rest der Arbeiter, der
sich nicht am Ausstande beteiligt hatte, wurde immer
kleiner. Es gehörte auch etwas dazu, sich jedesmal, wenn
es zur Arbeit ging, durchschlagen oder durch eine Gasse
schmähender und drohender Genossen durchdrängen zu
müssen. Ein einzelner Mann kam überhaupt nicht durch.
Überall auf den Zugangswegen standen Streikposten.
Wandrer sah ein, daß das nicht so fortgehn konnte. Er
machte den Arbeitern den Vorschlag, sich auf dem Werke
einzuquartieren, richtete Lagerräume zu Wohnräumen
ein, ließ in der Kantine für die Arbeiter kochen und sorgte
für große Vorräte von Lebensmitteln. Einzelne nahmen es
mit Dank an, andre, besonders die Hausbesitzer in
Holzweißig, trugen Bedenken, ihre Häuser ohne Aufsicht
zu lassen. — Aber Leute, sagte Wandrer, seht ihr denn
nicht ein, daß eure Häuser hier verteidigt werden
müssen? Wenn das Werk Schaden leidet und seine
Arbeiter entlassen muß, dann stehn eure Häuser leer, und
ihr seid ruiniert. — Ja ja, sagten die Hausbesitzer, das ist
so. Aber einige gingen doch davon.
Rummel, sagte Wandrer zu dem Obersteiger, ist denn
der Zugang zur toten Strecke, ich meine des Teufels
Spundloch, vermauert?
Nein, Herr Wandrer, erwiderte Rummel, der Herr
Direktor wollte es nicht haben. Es müßten jetzt alle
Stellen in Angriff genommen werden.

Wandrer unterdrückte einen Ausruf des Unwillens und
sagte: Dann lassen Sie die tote Strecke gleich schließen.
Wir haben keine Maurer, Herr Wandrer.
So versetzen Sie den Zugang mit Holz. Aber beeilen
Sie sich, bitte.
Wandrer wandte sich ab und seufzte. Er erkannte den
Ernst der Lage und die Schwere der Verantwortung, die
auf ihn fiel. Er hatte das Unheil kommen sehen, er hatte
gewarnt, aber immer nur vergeblich. Nun, wo es zur
Entscheidung kam, spannte der Direktor aus, und er
mußte eintreten und für die Fehler aufkommen, die andre
gemacht hatten, und die Verantwortung übernehmen für
ein Werk, das einen Wert von Millionen darstellte, und
für das Wohl von Hunderten von Arbeitern, deren
Existenz mit der des Werkes verbunden war. Da nun kein
andrer da war, so mußte er die Last auf sich nehmen. Er
erinnerte sich in Ägypten gesehen zu haben, wie die
Kamele, wenn sie beladen werden, erbärmlich stöhnen
und beißen, aber wenn sie erst auf die Beine gebracht
sind, unverdrossen ihre Last tragen. Er verglich sich im
stillen mit einem solchen Kamele, lachte und stellte sich
auf die Beine, das heißt griff frisch zu und ließ sich von
des Gedankens Blässe nicht weiter ankränkeln.
Nach gemessener Zeit, das heißt keineswegs eilig, kam
Herr Doktor Duttmüller, um nach dem Patienten zu
sehen. Es war dem Doktor Duttmüller höchst unbehaglich
zu Mute. Unruhe und außerordentliche Ereignisse konnte

er durchaus nicht leiden. Früh auf die Praxis, dann
ordentlich essen, abends in das Hauptbuch eintragen, was
man verdient hatte, und alle Vierteljahre die Rechnungen
ausschreiben, das war ihm das liebste. Er merkte wohl,
daß das Volk ihm nicht besonders günstig gesinnt war.
Daraus hatte er sich solange nichts gemacht, als er die
Macht auf seiner Seite wußte. Jetzt änderte sich die Lage;
man sah, daß die Arbeiter ihren eigenen Willen und eigne
Kraft hatten. Und was daraus alles noch werden konnte,
wer mochte das wissen? Und nun kam dieser
unglückselige Direktor. Und nun mußte er hinauf aufs
Werk und in das Haus des verhaßtesten Mannes der
Gegend treten. Das war ihm sehr fatal, ließ sich aber
nicht ändern, ebensowenig, daß er sehen mußte, wie sein
Vater auf offner Straße einem Kreise von Arbeitern
medizinische Vorlesungen hielt, und daß diese Arbeiter
hinter ihm, dem Manne der Wissenschaft, her spotteten.
Doktor Duttmüller besichtigte den Kranken mit dem
gebührenden Ernste, ließ sich Bericht erstatten, sagt: Hm
ja! zählte den Pulsschlag, was sich der Kranke
zähneklappernd gefallen ließ, und äußerte sich dahin, daß
der Zustand in Verbindung mit Hysterie und
Herzverfettung eine nervös-maniakalische Schwäche
darstelle, falls nicht das vorhandne Fieber den Beginn
einer Hirnhautentzündung indiziere. Lydia hatte mit
angstvollen Blicken dem Verdikte der Wissenschaft
zugehört, hatte sich aber daraus nicht bestimmt

vernehmen können. Im Grunde genommen der Doktor
auch nicht. Nun hatte er die Gewohnheit, wenn er im
unklaren über einen Zustand war, den Kranken zu
auskultieren, wobei jedenfalls Zeit gewonnen wurde.
Aber der Kranke ließ sich nicht an den Leib kommen.
Jetzt gehts los, schrie er, jetzt gehts los! und strampelte
mit den Beinen. Und als ihm das Thermometer unter den
Arm gesteckt werden sollte, hielt er es für ein Messer und
fing an zu wüten. Es war nichts zu machen. Da nun
jedenfalls etwas verordnet werden mußte, so verordnete
Duttmüller salicylsaures Natron, diesesmal in Verbindung
mit Chinin und Himbeersirup.
Wandrer brachte Louis Duttmüller zu seinem Wagen
zurück. Beim Abschied betrachtete Louis seine schöne
Hosenfalte und sagte: Ich verstehe nicht, Wandrer, warum
habt ihr es eigentlich zum Streik kommen lassen? Davon
hat doch kein Mensch etwas.
Unzweifelhaft richtig, erwiderte Wandrer, davon hat
kein Mensch etwas.
Konntet ihr denn nicht den Leuten entgegenkommen?
Man liest es ja überall, daß den sozialen Forderungen ein
berechtigter Kern innewohnt. Es ist doch den Leuten
nicht zu verdenken, wenn sie ihre soziale Lage
verbessern wollen, und da müssen denn doch die
Besitzenden nachgeben.
Du zum Beispiel, sagte Wandrer, gib du doch nach,
praktiziere du doch gratis. Nein, alter Freund, du bist

zwar ein gelehrtes Haus, aber das sind Dinge, die
verstehst du nicht. Adieu. Hier ist übrigens noch ein
Brief, den du Fräulein Ellen mitbringen möchtest.
Duttmüller nahm den Brief und empfahl sich etwas
verstimmt. Wie kam dieser Wandrer dazu, zu behaupten,
er verstehe nichts von der sozialen Frage, von der doch
jeder etwas versteht?
Eine halbe Stunde später trat Ellen in das Zimmer ihres
Vaters. Sie hatte Lydias Brief geöffnet in der Hand. Lydia
schrieb: Ellen! Frage nicht, was geschehen ist. Ich kann
es nicht sagen. Aber es ist furchtbar. Mein armer Vater!
Ich bin völlig gebrochen, ich kann nicht mehr. Ellen,
komm und hilf. — Lydia.
Ellen setzte sich hinter ihres Vaters Lehnstuhl auf einen
Sessel, strich ihm leise über die spärlichen weißen Haare
und sagte: Pa, hör mal zu.
Pa, der beschäftigt war, dicke Rauchwolken aus seiner
Pfeife aufsteigen zu lassen, ließ die Pfeife sinken und
sagte: Was denn, Schnucki?
Ich muß sogleich nach Heinrichshall,
Geh nicht hin, Schnucki. Dort ist der Teufel los. Die
Kerls sind ja ganz rabiat. Nächstens fangen sie an zu
schießen, und mich solls wundern, ob sie nicht die Bude
anstecken.
Das kann schon sein, aber ich muß doch hin. Der
Direktor ist übergeschnappt, und Lydia ruft um Hilfe. An
deiner Stelle, sagte Pa, würde ich mich fürchten,

Schnucki.
Fürchten? Aber Pa! Die Tochter eines alten Soldaten
wird sich doch nicht fürchten!
Und wie willst du denn überhaupt hinkommen?
Ich fresse mich durch wie Schwefelsäure, wie
Klapphorn sagt. Ein paar Tage wirds wohl dauern, bis ich
wiederkomme. Adieu, alter Pa. — Sie streichelte ihm die
weißen Haare. — Sei hübsch artig und begehe keine
jugendlichen Torheiten. — Und damit schlüpfte sie zur
Tür hinaus. Darauf kehrte sie nochmals zurück, steckte
den Kopf durch die Tür und sagte: Adieu, alter Pa, auf
Wiedersehen.
Bei Mama faßte sich Ellen kürzer. Adieu, Mama, sagte
sie, ich muß ein paar Tage zu Lydia nach Heinrichshall.
Rosa wird mir die Tasche tragen. — Mama war damit
beschäftigt, sich Alices Kopf über eine wichtige
Wirtschaftsangelegenheit zu zerbrechen. Sie hörte
zerstreut zu und winkte nur flüchtig mit der Lorgnette
Gewährung. Rosa aber hatte es sich ausdrücklich
ausgebeten, Ellen zu begleiten und ihr die Tasche zu
tragen, was für eine perfekte Köchin nicht wenig
bedeutete.
Bald darauf verließen Ellen und Rosa den Fronhof,
Ellen voraus, den Sonnenschirm in der Hand, Rosa hinter
ihr her, mit geröteten Wangen, nach Kognak duftend und
mit schwärmerischen Blicken. Hinter dem Tore stand ein
Bergmann, eine verwegne, breitschultrige Gestalt, einen

Knüppel in der Hand. Als Rosa vorüberging, nickte sie
ihm gnädig zu, und er schloß sich als dritter dem Zuge
an. Ellen kam an mancher Gruppe finster blickender
Bergleute vorüber, erhielt aber überall auf ihren
freundlichen Gruß eine halb verlegne, freundliche
Antwort, als dächten die Leute: Wir müßten dich
eigentlich auch zu den Feinden rechnen, aber weil du ein
so saubres Mädel bist, soll einmal nicht gerechnet
werden. Wenn aber hinter ihr Rosa stolz angesegelt kam,
verzogen sich die Mienen zu einem freundlichen Grinsen,
und mancher riskierte ein derbes Scherzwort. Sobald aber
das Scherzwort etwas zweideutig wurde, rückte der
bewußte Bergmann heran und machte mit seinem
Knüppel unzweideutige Bewegungen.
Bald darauf trat Ellen wohlgemut in des Direktors
Wohnung, wo gerade Wandrer beschäftigt war, die höchst
aufgeregte Lydia zu beruhigen, und sagte mit heiterm
Tone: Da bin ich. Aber im stillen — es war lächerlich, so
etwas zu fühlen, aber es war doch so — fühlte sie eine
Regung von Eifersucht. Was hatte Onkel Felix mit Lydia
zu tun? Lydia warf sich leidenschaftlich an den Hals von
Ellen und brach in einen Strom von Tränen aus. Mein
Vater, mein armer Vater! rief sie.
Ellen tröstete, wie sie konnte. — Was wird denn sein?
sagte sie. Dein Vater hat sich überanstrengt, da streiken
die Nerven und machen Dummheiten auf eigne
Rechnung. Nicht wahr, Onkel Felix?

Jawohl, Tante Ellen.
Na also. Das kommt heutzutage in den besten Familien
vor. Man bringt den Patienten ein paar Monate nach
Blankenburg, und dann ist alles wieder gut. Nicht wahr,
Onkel Felix?
Jawohl, Tante Ellen.
Siehst du. Wer nicht schon seinen Nervenchok gehabt
hat, darf eigentlich heutzutage gar nicht mitreden. Mama
hat ihren Nervenchok alle Jahre zweimal und ist doch
eine sehr kluge Frau. Nicht wahr, Onkel Felix?
Unzweifelhaft, Tante Ellen.
Ellen blieb bis auf weiteres da, steckte Lydia ins Bett
und richtete sich häuslich ein, sah überall nach, wo es not
tat, organisierte die große Küche in der Kantine und
pflegte den Direktor. Die Bergleute sahen ihr, wenn sie
über den Fabrikhof eilte, um hier in der Kantine
Anordnungen zu treffen und dort Vorräte abzunehmen,
schmunzelnd nach. Und Onkel Felix auch.
Wandrer hatte natürlich sogleich an die Gesellschaft
berichtet. Darauf kam ein Mitglied des Aufsichtsrats an,
Herr Wolfsohn. Herr Wolfsohn hatte es sehr eilig. Er
machte ein sehr wichtiges Gesicht, billigte alles, was
geschehen war, und überließ alles, was geschehen mußte,
der Einsicht Wandrers, äußerte sich wenig respektvoll
über den Direktor und fuhr vor Abend wieder fort, gleich
als wenn die Krankheit Wenzels ansteckend wäre.
Auch hatte der Herr Amtsvorsteher an den Herrn

Landrat berichtet, den Tumult in Heinrichshall in
lebhaften
Farben
geschildert
und
weitere
Ausschreitungen in Aussicht gestellt. Darauf verfügte der
Herr Landrat sogleich das Erforderliche, wies den
Wachtmeister Kratzenstein, der sonst alle Dienstage und
Freitage nach Holzweißig zu kommen pflegte, an, täglich
nach Holzweißig zu reiten und ihm jeden Abend Rapport
zu bringen. Wachtmeister Kratzenstein traf also täglich
um zehn Uhr in Holzweißig ein, woselbst er zunächst auf
Kosten des Schulzen frühstückte. Darauf wandte er sich
nach Heinrichshall, frühstückte in der Kantine abermals
bis in den Nachmittag hinein und war vor Dunkelwerden
wieder in Braunfels bei Muttern, was für ihn und seinen
steifen Gaul sehr vorteilhaft war. Um acht Uhr hatte der
Herr Landrat seinen Rapport, der am andern Morgen von
dem Kreissekretär gelesen wurde, und um neun Uhr lag
Wachtmeister Kratzenstein in den Federn, mit dem
Bewußtsein, seine Schuldigkeit als Stütze des Staates voll
und ganz getan zu haben.
Als der Herr Wachtmeister zum drittenmal erschien,
brachte er in seiner Diensttasche eine Requisition des
Herrn Staatsanwalt mit, durch die der Amtsvorsteher in
Asseborn veranlaßt wurde, einen gewissen Alois
Duttmüller zu vernehmen, gegen den die Anzeige vorlag,
durch Kurpfuscherei den Tod eines Menschen verursacht
zu haben. Der Herr Wachtmeister, der den Brief
unverschlossen überbrachte und ihn natürlich gelesen

hatte, beschloß eine Voruntersuchung anzustellen. Er trat
also mit besonderm Ernste bei Schwersenz ein. Der Herr
Wachtmeister ließ sich zum Frühstück nieder und brachte
die Rede mit inquisitorischer Feinheit auf Alois
Duttmüller. Wo der sich aufhalte?
Duttmüller? Da sitzt er ja drin.
Der Wachtmeister beendete den ersten Teil seines
Frühstücks, dann zog er seine weißen Lederhandschuhe
wieder an, erhob sich, erschien als Hüter des Gesetzes in
der Tür und winkte. Dieses Winken galt Alois
Duttmüller. Aller Augen waren auf Duttmüller gerichtet.
Aber dieser, der in dem schon vorgeschrittnen Anfange
seines Quartalssuffes stand, ließ sich nichts anfechten,
sondern trank ruhig weiter.
Jetzt schritt der Wachtmeister auf ihn zu, legte die
Hand schwer auf seine Schulter und sagte: Wie heißen
Sie?
Duttmüller, der in seinem Leben reiche Erfahrungen
mit Gendarmen gesammelt hatte und sich von dem
grünen Rocke nicht imponieren ließ, schüttelte die Hand
ab und sagte: Nanu! Wat will denn dieses jriene Institut
von mir?
Wie Sie heißen? — Um seinen Worten Nachdruck zu
geben, schüttelte der Wachtmeister den Delinquenten an
der Schulter.
Ick habe nich jestohlen und ooch nich jebettelt, also
bitte ick mir aus, daß Sie mir anständig befummeln, wenn

Sie mit mir reden. Verstehn Sie? Hier, wo ick der Mann
von die Wissenschaft bin.
Wie Sie heißen, will ich wissen.
Wenn Ihnen so viel daran liegt, dann lassen Sie sich
doch meinen Doofschein aus Köpenick kommen.
Übrigens heiße ick Alois Duttmüller.
Sie sind angezeigt, daß Sie Kurpfuscherei getrieben
haben sollen.
Anjezeigt? Als wie icke? Datʼs ne Jemeinheit, is et.
Kurpfuscherei? Ick möchte wohl wissen, wer doller
pfuscht, die Doktors oder ick. Hier, wo ick dem alten
Schäfer Matthias sein Buch habe, wo alles drin steht von
der sauern Gärung und den Porussen.
Haben Sie eine gewisse Emma Krüger behandelt?
Hab ick, und nur ausjezeichnet behandelt.
Sie sollen den Tod dieses Mädchens verursacht haben.
I, wo werde ick denn? Solange, als ick ihr behandelt
habe, jing et jroßartig; als sie aber in die Klauen von
diese Doktors jefallen is, da war et natürlich Trallarum,
Sie gestehn also, daß der Inhalt der Anzeige auf
Wahrheit beruht.
Anzeije! Wer hat mir denn anjezeigt? Datʼs eine
Jemeinheit, is et. Dieser Denunziant kann nur der Doktor,
mein saubrer Louis gewesen sein, denn der gönnt seinem
alten Vater nicht einmal ein Stückchen Brot, oder die
Karnallje, meine Alte. — Alois Duttmüller erhob sich,
nahm eine hochtragische Haltung an und rief: Wer hat

mir denunziert, ick muß et wissen, Herr
Oberstwachtmeister, hier, wo ick in meine heiligsten
Jefühle blamiert bin.
Der Wachtmeister hätte am liebsten geantwortet:
Schweigen Sie, ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes,
hätte die Handschellen vorgezogen und den Übeltäter vor
den Augen des erschrocknen Publikums abgeführt, aber
er durfte das nicht. So nahm er aus seiner Tasche, die von
einem Haufen Signalements und Steckbriefen überfloß,
das betreffende Schreiben und las: Auf die Anzeige der
verwitweten Duttmüller — und so weiter. Da hören Sie es
ja.
Ick habe et jewußt, erwiderte Duttmüller mit dumpfem
Grollen, keine andre als diese Karnallje war sowas
kompafel. Und wat? Verwitwete nennt sie sich? Als ob
ick nich ihr eheleiblicher Ehegatte wäre? Verwitwete
Duttmüllern! Meine Herren, lebe ick, oder lebe ick nich?
Herr Oberstwachtmeister, dieses is Urkundenfälschung
und wird mit zehn Jahren Zuchthaus oder
verhältnismäßigem Gefängnis bestraft. Und wenn et
Jerechtigkeit in der Welt jibt, dann müssen Sie jetzt
hinjehn und ihr verarretieren. Und jrüßen Sie ihr von mir
und sagen Sie ihr, eine halbpfündige Diamidpatrone unter
ihren Stuhl legen und dann losjeschossen, dat wäre det
jesündeste für ihr.
Damit stülpte er seinen Zylinderhut auf den Kopf, daß
der Hut zu den vorhandnen noch einige neue Knicke

bekam, ergriff den Kugelstock und sein Buch und
schwankte hinaus. — Laufen Sie nicht davon,
Duttmüller, rief ihm der Wachtmeister nach, wir kriegen
Sie doch. Ihre Sache kann Ihnen ganz gut drei Jahre
einbringen: Fahrlässige Tötung unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen.
Alois Duttmüller, empört bis in das Tiefste seines
Herzens, sowohl über die Schlechtigkeit seiner Gattin im
besondern, als auch über die Schlechtigkeit der Welt im
allgemeinen, daß er für die Wohltat, die er der
Menschheit als Naturdoktor erwies, drei Jahre brummen
solle, begab sich wankenden Schrittes zu Happich. Hier
wurde er trinkend bis zum Abend in einer Gruppe von
Schachtern gesehen, die als gewalttätig bekannt waren.
Am nächsten Morgen fand das Dienstmädchen eine
Dynamitpatrone, deren Zündschnur erloschen war, vor
der Tür von Louis Duttmüllers Wohnung. Sie erschrak
furchtbar. Auf ihr Geschrei versammelte sich das ganze
Hans. Duttmüller war ganz konsterniert. Sollte die
Verwilderung der Arbeiter schon soweit gegangen sein,
daß man selbst die Wissenschaft nicht mehr als
unverletzlich ansah? — Da kannst du dich drauf
verlassen, sagte die alte Duttmüllern, das ist niemand
anders als der Luribams gewesen!
Sie konnte wohl recht haben. Alois Duttmüller aber
war von diesem Tage an verschwunden.

Wie dem Fasse der Boden ausgeschlagen
wurde
Die Lage der Dinge in Holzweißig und zu Heinrichshall
nahm sichtlich an Spannung zu. Im Tanzsaale Happichs
hatte sich ein Agitationskomitee in Permanenz erklärt.
Vertrauensmänner und andre Parteioffiziere gingen ab
und zu, auch Lautschs Preßtataren hatten sich hier
häuslich niedergelassen und bauten Stimmungsberichte
über den Ausstand. Hier kamen die Arbeiter, die ja den
lieben, langen Tag nichts zu tun hatten, zusammen. Es
war sozusagen die Ausstandsbörse. Am Abend wurden
Volksversammlungen gehalten. Man entrüstete sich über
die ehrlose Gesinnung der Streikbrecher und versprach
ihnen die Knochen zu zerbrechen, wo man sie nur fände
— vorausgesetzt, daß sie damit einverstanden waren.
Aber einig war man doch nicht. Wie überall, so fand
sich auch hier eine schärfere und eine mildere Tonart. Die
mildere Tonart wurde von der Parteileitung vertreten.
Man erörterte die wissenschaftliche Seite des Streiks,
warnte vor Überstürzung und erwartete nur Erfolg von
zäher Ausdauer. Die schärfere Tonart drängte zur
Propaganda der Tat, zur Aktion, zur Selbsthilfe. Während
nun der offizielle Redner in der Volksversammlung seine

Sprechrolle ablaufen ließ, hielt in einem Winkel des
Saales ein Scharfer seinem Kreise eine Rede seines
Geschmacks: Wissenschaft!? Quatsch! Die Sorte nennt
alles Wissenschaft was sie selber nicht versteht. Was die
reden, ist lauter Bimbam und hat nur den Zweck, daß ihr
hübsch artig seid, und sie euch während dessen die Butter
vom Brot essen können. Denkt ihr denn wirklich, daß ihr
die Geldsäcke aushungern könnt? Die können es allemal
länger aushalten als ihr. Und wenn ihr ein Vierteljahr
hübsch gehungert habt, dann seid ihr zum Schlusse auch
noch die Geleimten. Zufassen müßt ihr. Ihr müßt das
Förderhaus in die Hand kriegen. Dann fangen sie an zu
hüpfen, wie der Vagabund, wenn ihn der Gendarm am
Hosenboden erwischt hat. Wenn ihr das Förderhaus habt,
dann könnt ihr sagen: Na, nun kommt doch einmal her.
Wenn ihr nicht ganz artig seid, so schießen wir euch den
Kram in die Luft, und dann seid ihr geleimt!
Unter den Zuhörern saß damals auch Alois Duttmüller.
Der hörte tiefsinnig zu und sagte: Et is nich zu jlooben,
wat für ne Beweiskraft in ner Diamidpatrone liegt.
Es war merkwürdig, wie sich das Aussehen der
Arbeiterschaft änderte. Sie schien eine ganz andre
Bevölkerung zu sein als zuvor. Die ordentlichen Leute
zogen sich zurück, die Jugend und der Unverstand kamen
oben auf. Und aus der tiefsten Hefe des Volkes stiegen
unheimliche Gestalten auf, die weder zu den ordentlichen
noch zu den unordentlichen Arbeitern gehörten, Gesindel,

das allemal da vorhanden ist, wo es gilt, Unheil
anzustiften. Die Straßen des einst so friedlichen
Holzweißig waren unsicher geworden, und der Schulze
rang die Hände und sagte: Kinder, Kinder, ich bitte euch
um Gottes willen, was will das noch werden! Man ist ja
seines Lebens nicht mehr sicher, und wenn die Frau in
den Feldgarten gehn will, muß man ihr ja eine Wache
mitgeben.
Der Herr Landrat, durch die Rapporte Kratzensteins
über die bedrohliche Lage unterrichtet, bereiste das
Ausstandsgebiet in seinem Wagen, einen Gendarm vor
dem Wagen und einen hinter dem Wagen. Von dem
landrätlichen Wagen aus war nun allerdings nichts
besonders Bedrohliches zu bemerken. Der Herr Landrat
stieg bei dem Herrn Oberstleutnant ab, küßte der
gnädigen Frau die Hand und versicherte ihr, daß für sie
und den Fronhof absolut nichts zu befürchten sei. Die
gnädige Frau war aber doch sehr besorgt über Ellen, die
noch immer in Heinrichshall war, über den Doktor
Duttmüller, dessen Beruf ihn zwang mit »diesen Leuten«
zu verkehren, und ihre Melonen, die bei einem Aufruhr
leicht zertreten werden konnten. Und es sei ja
schrecklich, daß man ohne Begleitung nicht einmal die
Dorfstraße hinauf gehn könne. Ob es nicht möglich sei,
eine Kompagnie Soldaten nach Holzweißig zu legen. Das
war nun freilich nicht möglich, aber der Herr Landrat
versprach, wenn es wirklich zu Ruhestörungen kommen

sollte, einen Zug Husaren zu senden. Der Herr
Oberstleutnant möchte nur telegraphieren. Auf dem
Werke sah es überaus kriegerisch aus. Drillhose hatte den
Musikdirigentenstab niedergelegt und war Kriegsminister
geworden, ja der Archimedes des Werkes, der
erfinderischen Geistes Verteidigungsbauten anlegte und
Verteidigungsmaschinen
ersann.
Er
hatte
den
Gewehrschrank des Direktors geplündert und alles
zusammengebracht, was an Knall- und Hauinstrumenten
im Werke zu finden war. Diese Gewehre wurden unter
die zuverlässigsten Leute in der Belegschaft verteilt. Die
andern wurden mit Brechstangen, Hämmern und Lanzen,
deren Spitzen Drillhose eigenhändig geschmiedet hatte,
bewaffnet. Pulver und Blei gab es im Werke genug,
woraus Drillhose einen Überfluß von Patronen
verfertigte. Damit noch nicht zufrieden, baute er aus
Sardinenbüchsen, die er mit Draht umwickelte und mit
Pulver und Steinen füllte, Handgranaten. — Nehmen Sie
sich nur in acht, sagte Wandrer, daß Ihre Knallerbsen
Ihnen nicht selber an den Kopf fliegen. — Aber das
Meisterstück Drillhoses, auf das er sehr stolz war, war
eine Wallbüchse, die er aus einem Stück Stahlrohr und
des jungen Wenzels Armbrust gebaut hatte. Diese
Wallbüchse hatte zwar kein Schloß, sondern mußte mit
der Lunte abgebrannt werden, auch war damit schwerlich
viel zu treffen, aber man konnte mit Bestimmtheit
annehmen, daß das Ding gewaltig knallen und somit

einen großen moralischen Eindruck machen werde.
Inzwischen hatte Wandrer schwere Tage. Er kam Tag und
Nacht nicht zur Ruhe, er hatte das Geschäft weiter zu
führen, die Kunden, die auf ihr Kali warten mußten, zu
vertrösten und die Gesellschaft, die täglich neue
Besorgnisse hegte, zu beruhigen, die Arbeit, soweit von
ihr die Rede sein konnte, im Gange zu erhalten, für alles
und jedes zu sorgen, den Direktor zu besuchen, Lydia zu
trösten und mit Ellen zu plaudern — nicht doch! nicht zu
plaudern, sondern mit ihr über die Führung der Geschäfte
zu verhandeln.
Es war am denkwürdigen achten September, als die zur
Arbeit kommenden Hausbesitzer aus Holzweißig die
Nachricht mitbrachten, heute solle das Werk gestürmt
werden. In ganz Holzweißig sei es bekannt, und gestern
abend sei es beschlossen worden. In der Tat war am
Abend vorher eine Arbeiterversammlung abgehalten
worden, und es war zu ernsten Differenzen gekommen.
Die Arbeiter waren unzufrieden, weil die Streikgelder nur
in ungenügenden Summen einkamen und sehr
unregelmäßig verteilt wurden. Wenn das so weiter gehe,
so wurde dem Ausschusse vorgehalten, könne man dabei
verhungern. Aber die Führer seien Jammerlappen, die
kein Mark in den Knochen hätten. Man werde die Sache
selber in die Hand nehmen und nichts danach fragen, ob
es den großen Ochsen an der Parteikrippe gefalle oder
nicht. Diese Rede hatte den Beifall eines großen Teils der

Versammlung gefunden, und zum Schluß waren die
Unzufriednen demonstrativ davon gegangen, woraus die
Meinung entstanden war, das Werk sollte am nächsten
Tage gestürmt werden.
Die Nachricht begegnete zuerst ungläubigem Staunen
bei den Beamten in Heinrichshall. Dann aber kratzte sich
Rummel den Kopf und sagte: Drillhose, es sind ganz
verfluchte Kerls. Die Kerls haben ganz recht, wenn sie
den Förderturm haben, dann haben sie uns bei der Kehle.
Das Förderhaus muß um jeden Preis gehalten werden,
erwiderte Drillhose mit Nachdruck.
Man berichtete Wandrer, was man erfahren habe, und
Wandrer bestimmte, daß man sich auf die Verteidigung
einrichten solle. Alle waren bereit, aber es waren nur ein
paar Dutzend Mann. Schadete nichts. Ein paar Mann
können viel gegen eine große Menge ausrichten, wenn sie
Mut im Leibe und ein gutes Gewissen haben. Das sagte
Rummel den Bergleuten und ließ sie vor dem
Förderhause antreten. Drillhose tat seine Rüstkammer auf
und bewaffnete den Landsturm mit Lanzen, Pistolen,
Säbeln und Gewehren, und was sich sonst an Gerät fand.
Sehr imposant war die Truppe nicht. Sie erinnerte etwas
an Falstaffs Infanterie. Im Hintergrunde standen Ellen,
Wandrer und Doktor Olbrich und sahen zu. Ellen war
bester Laune und freute sich über das stattliche Militär.
Lachen Sie nicht, Tante Ellen, sagte Wandrer, es sind
doch brave Leute, und wenn wir sie nicht hätten, was

fingen wir dann an?
Sie haben ja recht, Onkel Felix, aber lachen muß ich
doch. Sehen Sie nur den Räuberhauptmann Rummel, mit
welcher Wichtigkeit er sich den Säbel umschnallen läßt.
Ja, Rummel fühlte sich sehr gehoben. Nur daß gerade
in diesem Augenblick eine gewisse liebliche Stimme aus
dem Fenster erklang: Rummel, Rummel! Du Schafkopp,
was machst du denn du? Gleich legst du den Säbel weg.
Ihr seid doch nicht etwa so dumm und wollt Krieg
spielen? Gleich kommst du nach Hause.
Was wir hier machen, geht dich gar nichts an, sagte
Rummel mit Würde.
So? Geht mich nichts an? Wenn sie dich aber
aufspießen oder totschießen, was wird dann aus mir?
Dann sitze ich da mit den Kindern. Und ihr — wandte sie
sich an die Mannschaft — seid auch Schafsköppe. Was
habt ihr davon, wenn ihr euch für andre Leute die
Knochen zerbrecht?
Leute, sagte Rummel, es ist eine gute Frau — — Aber
etwas schwer zu ertragen, fuhr der Chorus vergnüglich
fort.
Nun hört einmal zu, rief Rummel, in das Förderhaus
darf kein Streiker hinein. Warum nicht? Das brauche ich
euch nicht zu sagen. Wenn die den Schacht beschädigen
oder ruinieren, dann sind wir alle aufgeschmissen.
Stimmt, antwortete der Chorus.
Schießt aber nicht ohne Not auf Menschen. Es sind

doch eure Kameraden, und sie haben doch auch Frau und
Kinder. Erst wenn sie euch auf den Leib wollen, dann
wehrt euch eurer Haut.
Jawohl! Wird gemacht.
Abtreten.
Aber die Kompagnie zögerte abzutreten. Einer stieß
den andern mit dem Ellbogen an, und zuletzt trat der
rechte Flügelmann aus dem Gliede, wandte sich an
Wandrer und sagte: Herr Wandrer, wenns erlaubt ist, ein
Wort zu reden.
Jawohl, Winkelmann, sagte Wandrer, reden Sie nur.
Herr Wandrer, fuhr der Redner fort, wir wissen, daß
wir uns auf Sie verlassen können, und daß Sie Ihr Wort
halten. Geben Sie uns Ihr Wort, daß Sie uns nicht
verlassen wollen. Auch nachher, wenn es vorüber ist.
Das gebe ich euch, erwiderte Wandrer und schüttelte
dem Bergmanne die Hand. Heute schwören wir uns als
gute Kameraden ein. Ein Lump, wer den andern im
Stiche läßt.
Ein Murmeln der Befriedigung erklang aus der Reihe
der Krieger. Darauf zerstreuten sie sich.
Drillhose
als
Kriegsminister
hatte
den
Verteidigungsplan entworfen. Natürlich war es nicht
möglich, mit der kleinen Zahl von Verteidigern das ganze
Werk zu halten. Nur die Villa des Direktors und das
Förderhaus konnten besetzt werden, die Fabrik, der
Lagerplatz
und
die
Beamtenhäuser
mußten

vorkommendenfalls preisgegeben werden. Die Barrikade
wurde verstärkt, es wurden Fässer an die Planke gerollt,
von denen aus man hinübersehen und schießen konnte.
Vor dem Eingange zum Schachte war eine ordentliche
Schanze aus Eisenbahnschwellen und Eisenplatten
errichtet. Hierzu kamen noch zwei Außenforts, rechts das
Pförtnerhaus, an dem obern Ende der Planke, und
gegenüber die Ecke des Hauses, wo Rummel wohnte.
Diese Ecke enthielt der Frau Rummel gute Stube. Das
Pförtnerhaus war zum Blockhause umgestaltet und sah
sehr kriegerisch aus, hier installierte sich Drillhose mit
einigen ausgesuchten Mannschaften. Von Rummels guter
Stube sollte der Steiger Hegelmeier und etliche Leute
Besitz ergreifen und die Fenster und die Tür verrammeln.
— Na los, Bataillon Marsch, sagte Drillhose. Aber der
Marsch kam nicht recht in Gang; einer schob verlegen
lachend den andern vor.
Ihr werdet euch doch nicht vor der Rummeln fürchten!
meinte Drillhose.
Fürchten? Das gerade nicht, erwiderten die Leute und
drangen in das Haus ein. Es war kein Mensch zu sehen,
aber es roch nach Seife. Auf der Treppenstufe saßen die
unglücklichen Kinder, große Wurstbrote in der Hand.
Durch die geöffnete Küchentür sah man die Rummeln am
Waschfasse beschäftigt. Die Rummeln sagte zu den
Eindringenden kein Wort, sie sah sie mit keinem Blicke
an, sie nahm auch keine Notiz von dem Greuel der

Verwüstung, den die Krieger anrichteten. Sie strafte das
gesamte männliche Geschlecht der Gegenwart mit
Verachtung.
Wandrer hatte währenddessen die Besatzung für die
Villa dorthin geführt und Anordnungen getroffen, die
Türen zu verwahren und in die Fenster Matratzen zu
setzen. Dann suchte er den Direktor auf. Der Direktor saß
teilnahmlos und schlaff wie ein Federkissen in seiner
Sofaecke und nickte mit dem Kopfe.
Guten Morgen, Herr Direktor, sagte Wandrer, wie
haben Sie geschlafen?
Der Direktor antwortete nicht, rieb sich die Augen und
bemühte sich, innerlich aufzuwachen. — Wandrer, sagte
er nach einer Weile, an Ihrer Stelle würde ich jetzt meine
Kuxe verkaufen, es ist die höchste Zeit.
Jawohl, Herr Direktor, ich werde daran denken,
erwiderte Wandrer, eigentlich nur, um den Direktor zu
beruhigen.
Ihre Kuxe verkaufen! wiederholte der Direktor, der
anfing heftig zu werden und sich aufzuregen. Wandrer,
warum wollen Sie Ihre Kuxe nicht verkaufen? Wollen Sie
vielleicht selber Direktor werden?
Denke nicht dran.
Wollen Sie Ihre Kuxe verkaufen.
Ja, ja doch, ich werde sogleich zum Telephon gehn.
Versprechen Sie mirs!
Ich verspreche es Ihnen.

Der Direktor sank wieder in sich zusammen. Wandrer
begab sich, da er es nun einmal versprochen hatte, zum
Telephon und ließ sich an Junker und Kompagnie in
Berlin anschließen. — Hier Wandrer, Heinrichshall,
sprach er in das Telephon. (Antwort aus dem Telephon:
Hier Junker.) Herr Junker, ich habe vor einiger Zeit bei
Ihnen Heinrichshaller Kuxe hinterlegt, worauf Sie
zehntausend Mark vorgestreckt haben. (Jawohl.) Wollen
Sie die Güte haben, die Stücke ohne Preislimitation sofort
verkaufen zu lassen. (Die Papiere sind kürzlich bereits
abgehoben worden.) Unmöglich! Von wem denn? (Ich
will einmal fragen. — — Ja, es ist richtig, die Papiere
sind von Herrn — — )
Hier trat Leitungsunterbrechung ein; die Leitung blieb
auch gestört.
Es tat Wandrer leid, daß er wegen der Kuxe angefragt
hatte. Er war nun unruhig geworden. Wer konnte die
Kuxe abgehoben haben? York? Und zu welchem
Zwecke? Die Sache beschäftigte ihn. Weg damit. Er
brauchte jetzt alle seine Gedanken in Heinrichshall.
Gleich darauf begegnete er Ellen. — Tante Ellen, sagte
er, packen Sie ein und gehn Sie nach Hause. Hier wirds
ungemütlich.
Ellen lachte ihrem Onkel Felix ins Gesicht und
erwiderte: Was Sie sich denken! Ziehn Sie sich doch aus
der Affäre.
Ich bin hier nötig.

Sehen Sie, ich auch.
Noch immer war nichts besondres zu sehen und zu
hören. Aber der Briefbote blieb aus, ebenso Rosa, ebenso
Kratzenstein. Müßiges Volk trieb sich in der Nähe des
Werkes herum, junge, halbwüchsige Bengel und allerlei
Gesindel. Gegen Abend nahm der Lärm zu. Man war
offenbar ungeduldig darüber, daß noch immer nichts
geschah, und fing an, sich die Zeit damit zu vertreiben,
daß man mit Steinen gegen die Planke und auch darüber
hinweg warf. Das war nichts weiter als jugendlicher
Unfug. Daran fanden aber auch Große Gefallen, die es
nicht mit einem unschädlichen Bombardement bewenden
ließen, sondern zu Brecheisen und Beil griffen. Aber
immer noch machte die Sache den Eindruck eines
ungeduldigen Theaterpublikums, das, weil die
Schauspieler ausbleiben, anfängt, selbst Komödie zu
spielen. Mit der Zeit stiegen immer mehr Menschen in
die Arena herab. Die hinten stehenden drängten die
vordern Reihen. Der Unfug nahm methodische Form an.
Man hörte, wie mit Äxten und Hämmern gegen die
Planke geschlagen wurde. Jetzt ließ Wandrer seine mit
Gewehren bewaffneten Leute auf die Fässer hinter der
Planke treten. Er selbst erstieg die Barrikade und schaute
hinaus. Ein lautes, gellendes Geschrei begrüßte ihn. —
Vorwärts! Feste drauf! Haut ihm! hörte man rufen.
Arbeiter, rief Wandrer, ich warne euch. Nehmt euch in
acht, wir schießen.

Wir auch, entgegnete ein Kerl, der das Gesicht
verbunden trug, und schoß seinen Revolver auf Wandrer
ab. Die Kugel riß ihm den Hut vom Kopfe, ohne ihn
jedoch zu verletzen. Eine Anzahl von Schüssen, die von
der Planke aus und aus dem Pförtnerhause abgeschossen
wurden, waren die Antwort. Einer dieser Schüsse, der
einen Hagel von Blei hoch über die Köpfe der Menge
sandte, knallte ganz gewaltig — wie eine kleine Kanone.
Die Menge wich eiligst zurück. Als man sah, daß
niemand verletzt war, erhob sich ein Hohngeschrei. Aber
man wagte sich doch nicht wieder heran.
Da erhob sich aus dem Holzschuppen am linken Ende
der Planke Rauch. Bald folgte die Flamme nach, binnen
kurzem standen die Schuppen des Lagerplatzes in Brand.
Ein Hurra begrüßte das Feuer. Die Volksmenge drängte
dem Feuer zu. Als auch die Planke vom Feuer ergriffen
wurde und schnell niederbrannte, drängte der Haufe
herein und füllte den Materialienplatz. Jetzt war die
Stellung nicht mehr zu halten; die Verteidiger zogen sich
in ihre Schanzen zurück.
Inzwischen war es dunkel geworden. Der Brand, der
weiter um sich gegriffen und die in der Nähe lagernden
Holzstöße ergriffen hatte, ohne jedoch die Fabrikgebäude
ernstlich zu gefährden, beleuchtete den Schauplatz mit
rotem Lichte. Hinter der Schanze im Scheine der
Flammen standen Rummel, Wandrer und seine
Mannschaft. Sie hielten die Gewehre schußrecht bereit

und erwarteten einen neuen Angriff. — Wenn sie jetzt
wiederkommen, sagte Wandrer, so schießt scharf. Es hilft
nichts. — Aber sie kamen nicht. Neben Wandrer stand
ein Bergmann, der trotz des Feuerscheins merkwürdig
blaß aussah.
Wenn sie uns jetzt kriegen, sagte er, mit den
Kinnbacken zitternd, dann schlagen sie uns tot wie die
Ratten.
Schämen Sie sich, Winkelmann, erwiderte Wandrer,
man läßt sich eben nicht kriegen.
Der Lärm tobte weiter, aber auf den Fabrikhof wagte
sich niemand. Da erklangen auch von der Villa des
Direktors her Schüsse. Um die Verteidigung im Gange zu
erhalten, schoß man ab und zu ein Gewehr in die Luft
oder warf eine der Drillhosischen Knallerbsen aus.
Der Herr Oberstleutnant hatte einen schlimmen Tag,
seitdem die Eberten die Botschaft gebracht hatte — und
das war gleich frühmorgens gewesen —, heute sollte das
Werk gestürmt werden. Der Direktor sollte auf dem
Förderturme aufgehängt werden, der Förderturm sollte in
den Schacht gestürzt und die Villa sollte in die Luft
geschossen werden, und allen Streikbrechern sollten die
Knochen gebrochen werden. Die gnädige Frau zog mit
geschwungner Lorgnette ruhelos im Hause umher und
verlangte, daß sogleich an den Landrat wegen Militär
telegraphiert würde. Egon suchte sie zu beruhigen, was
ihm aber umsoweniger gelang, als er selbst um seine

Schnucki in schwerer Sorge war.
Es mußte wirklich etwas an dem Gerede sein. Alle
Welt steckte die Köpfe zusammen, ja, es wurde mit aller
Bestimmtheit behauptet, nachmittag Glocke drei gehe es
los. Stüwel, der Postbote, war bei Happich in der
Gaststube sitzengeblieben, ohne nach dem Werke
hinauszugehn, und Kratzenstein, der Gendarm, war
dreimal im Trabe durchs Dorf geritten. Aller Stunden
brachte die Eberten neue Schauermären. Da setzte der
Oberstleutnant seine Militärmütze auf, rief Klapphorn,
bestieg mit dessen Hilfe seinen Rollstuhl und ließ sich
auf den Weg fahren, der nach Heinrichshall führte. Am
Ausgange des Dorfes standen ein paar alte Krieger.
Weiter draußen hielt der Herr Gendarm und einige
Bauern. Aller Augen waren nach Heinrichshall gerichtet.
Als der Herr Oberstleutnant an Kratzenstein vorüber kam,
machte dieser Front und grüßte dienstlich. — Kommen
Sie mit, Wachtmeister, sagte der Oberstleutnant.
Kratzenstein schloß sich ihm an.
Neben Fritze Poplitzens Rübenbreite wurde Halt
gemacht. Die Stelle konnte als strategischer Punkt gelten.
Von hier aus übersah man die ganze Gegend. Man sah
den Kreis der Zuschauer auf den Höhen und unten vor
der Planke des Fabrikgrundstücks einen Haufen
Menschen. Man hörte das Gejohle und die Hurras. Jetzt
fielen die ersten Schüsse.
Wachtmeister,
sagte
der
Oberstleutnant
im

Generalstone, reiten — Sie — mal — da vor und sehen
Sie zu, was die verdammten Kerls — da — machen.
Der Wachtmeister salutierte, nahm seine steife Liese
zusammen und galoppierte bis dahin, wo die Eisenbahn,
links aus einem Einschnitte hervorkommend und rechts
einen Damm bildend, die Straße überschritt. Hier hatte
man aus Pflügen, Eggen und Ackerwagen eine Barrikade
gebaut. Hinter Damm und Einschnitt lagen Menschen,
die den Wachtmeister mit Hohngeschrei und einem Hagel
von Steinen empfingen. Dies nahm die alte Liese übel;
sie kehrte um und brachte den Herrn Wachtmeister
schneller auf den strategischen Punkt zurück, als es sich
mit seiner Würde vereinigte. Doch gelang es ihm, seinen
Gaul vor dem Herrn Oberstleutnant zu parieren und mit
Haltung zu melden: Barrikade am Eisenbahnübergange.
Abschnitt ist besetzt. Man wirft mit Steinen. — Der
Wachtmeister und sein Gaul bluteten, der Wachtmeister
aus einer Schramme an der Backe, der Gaul aus der Nase;
der Wachtmeister fühlte mit Hochgenuß das Blut über die
Wange rieseln, der Gaul schüttelte mit dem Kopfe.
Man beobachtete von dem strategischen Punkte aus
den Fortgang der Dinge. Es stieg Rauch aus dem
Materialienschuppen auf. Das Feuer griff um sich, die
Belagerer drangen in das Werk ein, das Schießen wurde
lebhafter. Da riß der Herr Oberstleutnant ein Blatt aus
seinem Taschenbuche, schrieb: An den Herrn Landrat in
Braunfels. Revolte ausgebrochen. Heinrichshall brennt,

bitte um Militär — und reichte die Depesche mit einer
Haltung, als habe er eine Brigade hinter sich, dem
Wachtmeister, sie zu besorgen. Der Wachtmeister
salutierte und trabte zurück. Auch der Oberstleutnant
kehrte um und ließ sich zu Meister Semmelmann fahren.
Meister Semmelmann war Schuhmacher, in seinen
Militärverhältnissen war er aber Trommler gewesen, und
in seinen Kriegervereinsverhältnissen war er es noch. Der
Oberstleutnant ließ Klapphorn an das Fenster klopfen.
Endlich schaute Meister Semmelmann heraus.
Guten Abend, Herr Oberstleutnant.
Schlagen Sie Generalmarsch. — Meister Semmelmann
ließ das Kinn herabsinken und schaute den Herrn
Oberstleutnant verständnislos an. — Schlagen Sie
Generalmarsch, wiederholte dieser, fix, fix!
Meister Semmelmann zog seinen Kopf vorsichtig
zurück, während einige Knabenstimmen in der Stube
riefen: Hurra, jetzt gehts los. Nachdem sich Meister
Semmelmann noch durch einige Tassen Kaffee gestärkt
und sein Abendbrot eingesteckt hatte, schnallte er die
Trommel um und zog, den Generalmarsch schlagend,
durchs Dorf. Zugleich war der Herr Kantor auf den Turm
gestiegen und läutete die Feuerglocke. Die Bevölkerung
überfiel ein Grauen. Vor der Schmiede — der Schmied
war Spritzenführer — debattierte man, ob die Spritze
abfahren solle oder nicht, ohne zu einer Entscheidung zu
kommen.

Die Mobilisierung des Kriegervereins war fleißig von
dem Herrn Oberstleutnant geübt worden. Jedesmal hatte
es ein Viertel Bier gegeben, und darum war man auf das
Signal mit Bereitwilligkeit gekommen. Diesesmal fehlten
aber verschiedne Krieger. Die einen waren unvermutet
krank geworden, die andern waren zum Zusehen hinaus
nach Heinrichshall gezogen. Diesesmal gab es aber auch
kein Bier, und allem Anschein nach wurde die Sache
ernster als sonst. Endlich war man so leidlich vollzählig
und trat in zwei Zügen an. Der erste Zug war mit alten
Zündnadelgewehren bewaffnet, die vom Kriegsminister
den Kriegervereinen geschenkt waren in der Meinung,
daß damit eine Art Volkswehr geschaffen werde, ein
Stamm der zuverlässigsten Elemente des Volkes, auf den
sich der Staat in Gefahr verlassen konnte. Der zweite Zug
war mit allerlei Schießzeug vom Jagdgewehr bis zum
Tesching abwärts ausgerüstet. Die Disziplin trat in
Tätigkeit. Nur dem, der durchaus noch einen Schnaps bei
Schwersenz im Laden kaufen mußte, wurde erlaubt, aus
der Reihe zu treten.
Jetzt kam der Herr Oberstleutnant in seinem Rollstuhl
angefahren. Er hatte seinen Säbel umgeschnallt und seine
Soldatenmütze aufgesetzt. In der Hand hielt er ein
Telegramm, dessen Inhalt war: Zug Husaren rückt eben
nach Heinrichshall ab.
Der Herr Oberstleutnant warf im Geiste Alter,
Lahmheit und Zivilstand ab; er war wieder ganz Militär.

Er fühlte sich, wie wenn er an der Spitze seines
Bataillons ins Manöver rückte, und es böte sich ihm
Gelegenheit, durch schneidiges und rechtzeitiges
Eingreifen einer kombinierten Aktion zum Gelingen zu
verhelfen. Aber das war ja nur ein Gedankenspiel, es
handelte sich hier nicht um ein Manöver mit
nachfolgender Kritik. Hier galt es blutigen Ernst.
Der Oberstleutnant ließ scharfe Patronen austeilen, was
in manches Mannes Innerm eine unangenehme
Empfindung erregte, einen Druck auf die Magengegend,
der ganz fatal war.
Still ʼstandʼn. In Sektionen rechts schwenkt Marsch!
Man wird nicht behaupten können, daß die Bewegung
tadellos ausgeführt wurde. Es war manch einer im Gliede,
der mit sich noch nicht im reinen war, ob es nicht besser
sei, links schwenkt zu machen und zu Muttern
umzukehren, als mit scharfen Patronen in der Tasche
einer ungewissen Zukunft entgegen zu gehn. Aber Reih
und Glied üben eine merkwürdige Gewalt auf den
Menschen aus.
Der Wachtmeister ritt voraus, um, wie es der
Kavallerie zukam, das Gelände aufzuklären, dann folgte
das Gros, geführt von dem Herrn Oberstleutnant, zum
Schluß kam ein freiwilliges Aufgebot von Zuschauern.
Auf dem strategischen Punkte wurde Halt gemacht. Die
militärische Lage war noch unverändert. Vor dem
dunkeln Hintergrunde lag das Werk, vom Brande rot

angestrahlt. Einzelheiten waren, da es schon dunkelte,
nicht mehr erkennbar, ab und zu ertönten Schüsse, ja
ganze Salven.
Der Herr Oberstleutnant hielt es für geboten, eine
Anrede an seine Streitmacht zu halten. — Kameraden,
sagte er, diese verfluchte Schwefelbande hat, was ich
schon lange vorausgesehen, und was ich auch dem Herrn
Schulzen gesagt habe, Rebellion gemacht, Rebellion
gegen Seine Majestät, gegen Gesetz und Ordnung. Ihr
seht, welche Heldentaten sie getan haben. Das soll ihnen
aber schlecht bekommen. Die Kavallerie wird gleich von
Braunfels her angreifen, wir von Westen her. Und da
hauen wir sie in die Pfanne, daß sie das Donnerwetter
kriegen sollen.
Kameraden, fuhr der Oberstleutnant fort, ich bin leider
nur ein invalider Krüppel. Den Rest meiner Tage gäbe ich
hin, wenn ich heute aufs Pferd steigen könnte. Ich muß
mich leider fahren lassen. Aber zu Hause bleiben, das
konnte ich nicht. Es freut mich, euch heute am Tage der
Ehre mit Gott für König und Vaterland ins Feuer führen
zu können.
Der Rede folgte kein Hurra. Man redete durcheinander,
man stritt sich über irgend etwas.
Ruhe im Gliede!
Da kam der Führer des zweiten Zuges und sagte: Herr
Oberstleutnant, die Leute meinen, es müßte doch auch
eine Reserve bleiben. Bei allen Manövers wäre immer

eine Reserve geblieben.
Was? Der Herr Oberstleutnant hätte am liebsten
gerufen: Haltet die Schnauzen, oder ihr kommt wegen
Insubordination auf Festung, aber hier herrschten ja keine
Militärverhältnisse. Man war ja auf den guten Willen der
Leute angewiesen, und wenn sie nicht wollten, war nichts
zu machen. Überdem erwog er, daß der zweite Zug mit
seiner gemischten Bewaffnung nicht viel würde
ausrichten können, und so bestimmte er: Zweiter Zug
bleibt in Reserve und hält Verbindung mit der
Avantgarde. Erster Zug Gewehr über! Vorwärts Marsch!
— Darüber freute sich der zweite Zug. Hatte der erste
Zug bei allen Begräbnissen den Vorzug gehabt, mit
seinen Gewehren vorauszugehn und übers Grab zu
schießen, so konnte er auch diesesmal den Vorzug
genießen, zuerst ins Feuer zu kommen.
Man war bis auf einige hundert Meter an den
Eisenbahndamm herangekommen. Man konnte den
Eisenbahneinschnitt und die Barrikade vor dem roten
Dampfe, der dahinter vorüberzog, deutlich erkennen.
Dort ragten auch Waffen über den Bahndamm weg, oder
waren es Zaunlatten? Dort waren auch Köpfe zu sehen.
Kohlköpfe waren es nicht, denn sie bewegten sich. Jetzt
nahte die Entscheidung.
Erster Zug marschiert auf. Marsch marsch!
Herr Oberstleutnant, da kommen wir aber in die
Rüben.

Die Rüben soll der Teufel holen! Gewehr zur Attacke
rechts. Der Trommler soll schlagen.
Meister Semmelmann entschloß sich endlich, seine
Trommel anzusetzen und Sturmmarsch zu schlagen, und
der Oberstleutnant trommelte den Marsch mit seinem
Krückstock auf dem Fußbrette seines Stuhls mit. Drummdrumm! Drumm-drumm. Von jenseits des Werkes hörte
man das bekannte Reitersignal: Traab.
Marsch marsch, hurra!
Hurra! brüllte Klapphorn und fuhr seinen Wagen mit
dem Herrn Oberstleutnant bis an die Barrikade heran.
Aber keine Salve von Schüssen knallte ihnen entgegen,
kein Steinhagel, kein Geschrei, es war alles
stillgeblieben. Und wo war denn der erste Zug? Der war
auch nicht da. Die tapfern Krieger waren in der
Erwägung, daß Vorsicht der bessere Teil der Tapferkeit
sei, zurückgeblieben, hatten in einem günstig gelegnen
Graben Deckung genommen und hatten ihren Führer
allein angreifen lassen. Und über die Barrikade sahen
zwei Köpfe, und eine bekannte weinerliche
Kinderstimme sagte: Guten Abend, meine Herren.
Guten Abend, Herr Drillhose, erwiderte Klapphorn.
Ach Sie sind es. Drillhose kletterte über die Barrikade,
Guten Abend, Herr Oberstleutnant.
Der Herr Oberstleutnant saß zusammengesunken, den
Kopf auf die Brust geneigt, in seinem Stuhle und
antwortete nicht.

Klapphorn, fragte Drillhose, was hat denn der Herr?
Er war tot. Eben hatte er noch kommandiert: Marsch
marsch hurra! und nun war er tot, wie wenn ihn eine
Kugel getroffen hätte. Aber eine Kugel war es nicht
gewesen, kein Schuß war während des Anlaufs gefallen,
der Schlag mußte ihn gerührt haben, und das war bei dem
alten Manne, der schon einen Schlaganfall gehabt hatte,
und bei dieser Aufregung nichts wunderbares. Man hörte
den Hufschlag schnell näher kommender Pferde. Zwei
Husaren, die Lanze am Riemen, den Karabiner auf dem
Schenkel, erschienen am Eisenbahnübergange und
kletterten mit ihren Pferden wie die Katzen über die
Böschung und durch den Graben. Es war die Spitze des
von Braunfels kommenden Zuges Reiterei.
Während die Verteidiger, jeden Augenblick den
entscheidenden Angriff erwartend, hinter ihren
Verschanzungen gestanden hatten, und während die
angezündeten Schuppen allmählich niederbrannten, hatte
das Kasino seine Anziehungskraft auf die durstigen
Seelen der Angreifer ausgeübt. Man war eingedrungen
und hatte sich daran gemacht, alles Trinkbare, was zu
finden war, zu beseitigen. Da kam schweißtriefend ein
Radfahrer auf der Straße von Braunfels an. Er war ein
Genosse aus Braunfels, der in Erfahrung gebracht hatte,
daß das Militär nach Heinrichshall ausrücke. Er hatte sich
also aufs Rad geworfen, war den Husaren vorausgeeilt
und brachte die Schreckenskunde, daß die rohe Gewalt

eingreife. Sogleich verschwanden die feindlichen
Heerhaufen im Walde und jenseits der Höhen, die
Heinrichshall umgaben, und Drillhose, der seinen
Streifzug auch auf die Umgebung des Werkes ausdehnte,
wunderte sich nicht wenig, niemand zu finden. So war er
mit seinem Begleiter bis an die Barrikade gekommen. Als
er hinübergeschaut hatte, erblickte er gerade den Herrn
Oberstleutnant und Klapphorn.
Auch die Husaren waren nirgend auf Widerstand
gestoßen. Inzwischen tauchten die tapfern Mannen des
Kriegervereins auf, einer nach dem andern. Die
Holzweißiger Spritze rasselte heran und blieb vor der
Barrikade halten. Vom Werke her kam man mit Fackeln.
Ellen und Wandrer eilten herzu. In weitem Bogen stand
man um den Fahrstuhl des Oberstleutnants versammelt.
Hinter ihm stand Klapphorn in dienstlicher Haltung,
dicke Tränen liefen ihm über die Backen. Der Herr
Leutnant, der Führer des Zuges, war vom Pferde
abgestiegen und kam herbei.
Man erstattete ihm mit halblauten Worten Bericht. —
Schneidiger alter Herr! sagte der Herr Leutnant, wirklich
kolossal schneidig. — Dann ging er sporenklirrenden
Schrittes zu Ellen, die mit Wandrer neben dem Fahrstuhl
stand, stellte sich ordnungsgemäß vor und sagte — etwas
verlegen: Gestatten gnädiges Fräulein, daß ich meinen
aufrichtigen Anteil ausspreche. Es ist wirklich ungemein,
ganz ungemein . . . Sergeant Klix, Sie begleiten den

Herrn Oberstleutnant mit zwei Mann nach dem Dorfe.
Ellen hatte lange stumm neben der Leiche ihres Vaters
gestanden. Sie war gefaßt. — Ich sollte nun, sagte sie
leise, halb zu sich selbst, halb zu Wandrer, ich sollte nun
weinen und klagen, und ich kanns nicht! — Doch standen
ihr die Tränen im Auge. — Mir ist es, wie wenn
Geburtstag wäre, Papas Geburtstag, und er hätte
geschenkt erhalten, was er sich sein Lebtag gewünscht
hatte. Pa war ein alter Soldat. Auf dem Schlachtfelde vor
der Front zu fallen, das ist sein brennender Wunsch
gewesen. Und nun ist ihm sein Wunsch erfüllt worden.
Sehen Sie, Onkel Felix, das gönne ich meinem lieben,
alten Pa.
Ja, Ellen, erwiderte Onkel Felix, was kann ein Mensch
mehr verlangen, als daß er den Tod stirbt, den er sich
selbst gewünscht hat.
Darauf setzte sich der Zug in Bewegung, vor dem
Fahrstuhl Meister Semmelmann mit der Trommel, hinter
ihm Wandrer und Ellen. Er führte sie, und sie lehnte sich
vertrauensvoll auf seinen Arm. Dann ein langes Geleite
von Leuten mit und ohne Waffen. Und allen vorauf drei
Husaren, deren Lanzenfähnchen wie Fledermäuse vor
dem ersterbenden Abendrot tanzten.

Worin sich zeigt, daß ein Unglück nicht allein
kommt
Als Wandrer innerlich bewegt von seinem Geleite
zurückkehrte, fand er in Heinrichshall bestürzte Mienen.
Am Förderhause waren Fackeln aufgesteckt, die Arbeiter
umstanden den verbarrikadierten Eingang und tauschten
halblaut Vermutungen aus. Wandrer erfuhr, daß eine
Explosion in der Tiefe stattgefunden hatte. Kein Mensch
war im Schacht gewesen, dennoch hatte es geknallt, und
es war Rauch aus dem Schachte emporgestiegen.
Rummel und ein paar Bergleute waren eingefahren. Eben
kamen sie zurück, durch und durch naß, und brachten
einen alten triefenden Zylinderhut mit. Ihr Bericht war
trostlos. Der ganze untere Teil des Schachtes war zerstört
und stand unter Wasser. Aus der zweiten Sohle ergoß sich
ein Strom Wasser in den Schacht, es konnte nicht lange
dauern, so erreichte der Wasserstand die Einflußstelle,
und dann war alles verloren. Man hatte versucht, in Sohle
zwei einzudringen und den Zufluß zu verstopfen, aber es
war nicht möglich gewesen, da zersplittertes, zwischen
das Gestein geklemmtes Holz den Eingang verhinderte.
Es war kein Zweifel, daß durch den Schuß die
Wasserader, die man des Teufels Spundloch genannt

hatte, angeschlagen war. Wenn es nicht gelang, des
Wassers durch große Pumpwerke Herr zu werden, so war
das Werk verloren, der Schacht rettungslos verloren.
Und der Hut? Er hatte unten auf dem Wasser
geschwommen. Bei näherm Zusehen fand man im Innern
Blut und weiße Haare. Auch fand man im Deckel die
Buchstaben A. D. und eine Bierflasche eingemalt, aus
deren Halse der Hefenschaum auf einer Seite niederlief.
Der Hut gehörte Alois Duttmüller, das war klar. Der also
den Schuß abgegeben und dabei das Leben verloren
hatte, das war Alois Duttmüller gewesen. Jetzt erinnerte
man sich auch, daß er in letzter Zeit wiederholt gesehen
worden war, wie er sich betrunken in der Gegend
umhergetrieben hatte. Er war in großer Aufregung
gewesen, hatte überall zwei Dynamitpatronen
vorgewiesen und gesagt, erst müßte seine Frau, und dann
müßte der Direktor in Heinrichshall in die Luft
geschossen werden, eher würde es nicht besser in der
Welt. Also dieser Unglücksmensch hatte in seiner
Betrunkenheit das Unglück angerichtet. Wie aber war er
in den Schacht gelangt, dessen Eingang doch streng
bewacht wurde? Es mußte in dem Augenblick geschehen
sein, als das Militär ankam, und alle, in der Meinung, daß
die Gefahr vorüber sei, ans Tor gelaufen waren.
Bald darauf fand man unter dem Schutte eines der
abgebrannten Schuppen den bekannten Stock Duttmüllers
angekohlt vor. Es war also anzunehmen, daß Duttmüller

auch dieses Unheil angerichtet hatte. Dieser Schaden
wäre nicht schwer zu ertragen gewesen; wenn es aber
nicht gelang, das Wasser zu zwingen, so waren Millionen
an Wert verloren, so war nicht allein die Kaligesellschaft,
sondern auch halb Holzweißig, das heißt alle, die Häuser
gebaut oder Geschäfte gegründet hatten bankerott.
Als man dem Direktor gesagt hatte, wie es stehe, und
er es endlich begriffen hatte, fuhr er aus seiner Sofaecke
heraus, lachte aus vollem Halse, schlug sich auf die
Taschen und tanzte im Zimmer herum. Darauf stellte er
sich gravitätisch vor Wandrer hin, tippte ihm auf die
Brust und sagte: Wandrer, setzen Sie sich, aus Ihnen wird
nichts; Wandrer. Sie sind ein Stiefel. Darauf setzte er sich
wieder in seine Sofaecke, sank in sich zusammen, nickte
mit dem Kopfe und rechnete wirre Zahlen zusammen.
Wandrer hatte seine Aktien nicht verkauft. Es wäre im
Drange der Ereignisse nicht einmal möglich gewesen. Er
hätte es auch nicht über sich vermocht, sich seiner
Wertpapiere zu entledigen in der gewissen Aussicht, daß
sie binnen kurzem wertlos sein würden. Er hätte das für
Betrug gehalten. Er war wirklich ein Stiefel, und
vielleicht hatte der Direktor recht, daß er mit solchen
Ideen als Kaufmann nicht weit werde kommen können.
Es war hart, daß alles, was er in soviel Jahren schwerer
Arbeit gespart, erübrigt und gemehrt hatte, wie im
Handumdrehn weg sein sollte. Man würde ja natürlich
alles versuchen, das Werk zu retten, aber Wandrer hatte

nicht viel Vertrauen dazu. Er kannte die Namen der
Werke, die man nach dem Wassereinbruche nicht hatte
retten können, und die nun tot dalagen, nur zu gut. Und
auch seine Stellung mußte damit unhaltbar werden. Man
würde ihm eines Tages mit Worten der Anerkennung
kündigen, und dann konnte er sehen, wo er wieder
ankam. Das ließ in ihm ein Gefühl der Bitterkeit wie über
erfahrenes Unrecht entstehn. Besonders, wenn er an
Doktor Louis Duttmüller dachte. War er etwas
schlechteres als jener? Verstand er sein Geschäft weniger
als er? Warum mußte diesem Menschen alles glücken,
ihm nicht? Warum saß der mit Weib und Kind geborgen
am sichern Ort, während ihm, dem sich kaum eine
erfreuliche Aussicht aufgetan hatte, alles wieder in weiter
Ferne verschwand? Und Rummel, Drillhose, Olbrich, sie
alle wurden auf die Straße geworfen und mochten sehen,
wo sie blieben. Und diese Hunderte von Arbeitern. Es
war doch scheußlich, wie die blödsinnige Tat eines
einzigen Menschen so vieler Leute Existenz vernichten
konnte.
Wandrer hatte in seinem Bureau an seinem Pulte
gesessen, als er sich diese Gedanken durch den Kopf
gehn ließ. Man brachte die Post. Gleich oben auf lag ein
Brief, der ein verdächtiges Äußere hatte, halb amtlich,
halb privat, mit einem Wappen gesiegelt und dem
Poststempel Hamburg. Als er ihn öffnete, fiel ein Brief
und ein Aktenstück heraus. Der Brief war unterschrieben:

York von Nienhagen. Aha! Der Brief lautete:
Verehrter Herr Wandrer. Ich wünschte, ich könnte
Ihnen eine Vorstellung geben, wie schwer es mir
wird, Ihnen diesen Brief zu schreiben. Aber es muß
sein. Es sei meine Strafe. Ich habe Ihr Vertrauen
getäuscht, ich habe mein Ehrenwort gebrochen, ich
habe Ihre Kuxe verkauft und alles verspielt. Die
Pistole gäbe hier eine leichte Lösung. Aber ich habe
nicht vergessen, was ich Ihnen einst im Böhnhardt
versprochen habe. Ich will die Folgen meiner Taten
auf mich nehmen. Ich will leben, wenn ich auch
wenig Hoffnung habe, wieder gut machen zu können,
was ich verfehlte. Ich habe nicht gelernt zu arbeiten.
Wird mirs jetzt gelingen? Ich habe meinen Abschied
genommen und werde übers Wasser gehn. Irgendwo
in der Welt wird es wohl Krieg geben, dahin gehe ich,
indem ich hoffe, daß eine mitleidige Kugel ein Ende
macht. Das wäre dann wenigstens ein anständiges
Ende. Wenn Sie hören, daß irgendwo, in
Zentralamerika oder Südafrika ein preußischer
Offizier gefallen sei, so werden Sie wissen, wer es
gewesen ist. Um wenigstens mein Unrecht an Ihnen
in etwas gut zu machen, habe ich Ihnen mein Erbe
notariell verpfändet. Verfügen Sie darüber wie über
Ihr Eigentum. Viel wird freilich nicht mehr davon
übrig sein. Und nehmen Sie sich meiner armen Eltern

und Ellens an. Dulden Sie nicht, daß man sie
meinetwegen beraubt. Versprechen Sie mir das.
York.
Wieder ein schwerer Schlag. Ihn traf er nicht. Was
schadet es ihm, ob er die Papiere, die doch keinen Wert
mehr hatten, verlor. Im Gegenteil. Die Schuld bei Junker
war bezahlt. Sie hätte, wenn die Papiere noch dort
gelegen hätten, neu gedeckt werden müssen. Aber die
arme gnädige Frau. Sie verlor an demselben Tage
Gemahl und Sohn. Das freilich war ihm von vornherein
klar, daß er von dem Briefe und von dem Dokumente
keinen Gebrauch machen durfte.
Die gnädige Frau hatte den Tod ihres Mannes mit
großer Fassung ertragen, sie ertrug auch den neuen
Schlag mit leidendem Heldenmut. Sie hatte von York
einen Brief erhalten, worin dieser seine Abreise nach
Chile anzeigte. Besondre Umstände nötigten ihn
unverzüglich abzureisen, und er bedaure sehr . . . und so
weiter. Er ließ durchblicken, daß in Chile preußische
Offiziere als Instruktoren gebraucht würden, und daß dort
mehr Ruhm zu erwerben sei als zu Haus in der Garnison.
Dies setzte die gnädige Frau ihren Töchtern auseinander.
Alice rang weinend die Hände, und Ellen biß in zornigem
Schmerze die Zähne aufeinander und schwieg. Und
Duttmüller war schlechter Laune, machte seiner Frau
Vorwürfe und fragte jedermann, woher er nun seine

dreihundert Mark wieder kriegen sollte. — Die kriegst du
wieder, sagte Wandrer, wenn York als General
wiederkommt, woran, wie du von Frau von Nienhagen
hören kannst, kein Zweifel ist.
Das Begräbnis des Herrn Oberstleutnants war
großartig. Holzweißig hatte etwas dem Ähnliches noch
nie gesehen. Der Bezirkskommandeur, begleitet von einer
Anzahl Offiziere, kam an. Die Post brachte ganze
Ladungen von Kränzen und Palmwedeln. Drillhose und
seine Kapelle spielten ihren schönsten Trauermarsch, der
Kriegerverein ging dem Sarge voraus, und der erste Zug
mit Gewehr schoß über das Grab, leidlich präzis, nur
Zwiefel-August hatte nachgeklappt, und bei Kraushaar
war das Gewehr nicht losgegangen.
Am schwersten war Ellen getroffen worden, Schnucki,
der Liebling ihres Vaters, aber der sah man es am
wenigsten an. Es war auch keiner, der den alten Pa so
verstanden hatte wie sie. Als das Grab zurecht gemacht
und mit Kränzen und Palmen bedeckt war, ließ sie eine
Gartenbank hinauf auf den Friedhof tragen und an den
Fuß des Grabas stellen. Dort saß sie, während die letzte
warme Herbstsonne durch das rote Laub schien, und
pflegte das Grab und strich mit weicher Hand über die
welken Blumen, wie sie einst über ihres Pa graue Haare
gestrichen hatte.
Dort traf sie nach einiger Zeit mit Wandrer zusammen.
Es war das erstemal, daß sie sich allein begegneten,

seitdem sie als Leidtragende hinter dem Fahrstuhle von
Papa hergeschritten waren. Ellens Herz wallte auf, als sie
Wandrer kommen sah, und Wandrers Augen leuchteten in
mitleidigem, freundlichem Glanze. Aber Ellen war ein
tapferes, verständiges Mädchen, das ihren Gefühlen zu
gebieten wußte, und Wandrer fühlte sich heimatloser als
je und unberechtigter als je, Wünsche zu haben. Sie
reichten sich stumm die Hand und blieben schweigend
lange Zeit nebeneinander stehn.
Herr Wandrer, begann Ellen.
»Herr« Wandrer? wiederholte Felix in vorwurfsvollem
Tone.
Onkel Felix, verbesserte sie sich, ich bin froh, daß das
der arme Pa nicht erlebt hat.
Was denn, Tante Ellen?
Das soll ich doch wohl nicht glauben, daß York nach
Chile gegangen ist, um General zu werden? York hat
wieder gespielt, hat wieder Schulden gemacht und ist bei
Nacht und Nebel davon gegangen. Ist es nicht so?
So ist es.
Ich habe es gewußt. — Onkel Felix, wie wollen Sie
nun wieder zu Ihrem Gelde kommen?
Das ist verloren.
Schändlich! Onkel Felix, ich schäme mich, und ich
mache mir Vorwürfe.
Tante Ellen, tun Sie das nicht. Wir hatten uns doch
vorgenommen, bewußt eine Dummheit zu machen.

Wollen wir uns beklagen, daß unser Vorsatz gelungen ist?
Ach bitte, scherzen Sie nicht, es tut mir weh, und es
kommt Ihnen auch nicht von Herzen. Sie empfinden den
Verlust ja doch schmerzlich.
Ja, Tante Ellen, es schmerzt mich; aber zumeist doch
das, daß man einen Menschen hat retten wollen, daß man
an seine Ehre appelliert, daß man Vertrauen auf ihn
gesetzt hat, und man getäuscht worden ist.
Ja, das ist schmerzlich, aber Sie verlieren doch auch
Ihr Kapital.
Nicht doch. Das war so schon verloren. Man muß es
ein Glück nennen, daß einer so gütig gewesen ist, die
Papiere kurz vor ihrer Entwertung zu kaufen. Darum
brauchen wir uns übrigens keine Vorwürfe zu machen,
das war sein Pech, bringt uns aber den Vorteil, daß Yorks
Schuld, das heißt die alte Schuld, bezahlt ist.
So haben Sie mit dem Werke alles verloren?
So ziemlich. Aber man muß als Geschäftsmann eine
Katzennatur haben und es verstehn, immer wieder auf die
Füße zu fallen. Man ist jung, man fängt eben von vorn an.
Und der Direktor und Lydia haben auch alles verloren?
Nein, der Direktor nicht. Das ist ein alter Fuchs, der
hat sich beizeiten gerettet. Und doch, wer möchte mit ihm
und all seinem Reichtum tauschen? Aber hier in der
Gegend wird es manchen hart treffen.
Ellen wandte sich zum Gehn, und Wandrer begleitete
sie zum Kirchhof hinaus und denselben Weg hinter den

Höfen hinab, den sie einst miteinander gewandert waren,
als sie York gerettet hatten. Damals wars Sommer,
blütenreicher Sommer gewesen, jetzt fiel das gelbe Laub.
Sie gingen schweigend nebeneinander; aber es wäre für
jeden von beiden nicht schwer gewesen, zu erraten, was
der andre dachte.
Onkel Felix, sagte Ellen, sein Sie mir nicht böse.
Aber Tante Ellen, erwiderte Wandrer, wie sollte ich
denn?
Ich bin ja doch zuletzt schuld. Und, nicht wahr, unser
Onkel- und Tantenverhältnis wird dadurch nicht gestört.
Gewiß nicht. Sie dürfen jederzeit auf mich zählen.
Darf ich? Ich fürchte, ich werde Ihre Hilfe bald
brauchen.
Ellen hatte Recht gehabt.
Wenn ein Mann stirbt, der, wie der selige Herr
Oberstleutnant,
etwas
ungeordnete
Verhältnisse
hinterläßt, so gebärden sich die Leute wie die Geier, die
auf ein gefallnes Tier niederstoßen. Jeder will dem andern
zuvorkommen und von dem Nachlasse sein Teil oder
etwas mehr als sein Teil haben. So auch hier. Es liefen
Rechnungen von allen Seiten ein, darunter auch solche,
die schon bezahlt waren, grobe Mahnbriefe, Kündigung
von Kapital. Leute zweifelhafter Art, die sich das
Inventar ansahen und die einzelnen Stücke ungeniert
taxierten, kamen angezogen. Es sah aus, als habe sich die
Welt vorgenommen, die Frauen entgelten zu lassen, daß

sie den Herrn Oberstleutnant hatten sterben lassen, ohne
Gut und Besitz gänzlich aufgezehrt zu haben. Wer weiß,
was geschehn wäre, wenn die gnädige Frau nicht
Wandrer zu Hilfe gehabt hätte. Sie hielt lange Reden, die
mit besondrer Vorliebe auf Tante Maud und die
Verhältnisse in Scroopshire-Castle zurückkamen, sie
bestand darauf, die Geschäfte nach Sympathie und
Antipathie abzuwickeln, sie mischte in ihrem Schmerz,
Ehre, York, Geld und Lorgnette durcheinander und
machte dadurch die Arbeit Ellen und Wandrer noch
einmal so schwer und beanspruchte viel christliche
Geduld. Als alle Rechnungen bezahlt, die ungeduldigen
Gläubiger abgefunden, die geduldigen sichergestellt
waren, kam heraus, daß der Fronhof zwar schwer belastet
sei, daß aber die Damen bei mäßigen Ansprüchen zu
leben hatten.
Aber Louis Duttmüller machte Schwierigkeiten. Daran
war die alte Duttmüllern schuld, die öfter als je das Bild
des kompletten Frauenzimmers mit ihren drei Häusern in
Magdeburg auftauchen ließ und anzügliche Redensarten
brauchte von vornehmem Volk, das nichts hat und nichts
leistet und nichts kann, nicht einmal ordentlich Strümpfe
stopfen. Wenn nun die alte Duttmüllern eingeheizt hatte,
dann war Louis Duttmüller schlechter Laune, gönnte
seiner Frau kein freundliches Wort und behandelte sie
wie eine Last, die man sich törichterweise aufgeladen hat
und nicht wieder loswerden kann. Das fühlte Alice nur zu

tief, und es gab verborgne Tränen, schlaflose Nächte und
bleiche Mienen. Das konnte auf dem Fronhofe nicht
unbemerkt bleiben, man fragte, erhielt aber keine
Antwort. Mama schob das Übelbefinden auf die Trauer
um Papa. Ellen aber machte eine Faust hinter Duttmüller
und sagte: Alter, ekliger Kerl. Danke Gott, daß ich nicht
deine Frau bin.
Als der Nachlaß geordnet wurde, verfehlte die alte
Duttmüllern nicht, alle Tage ihre Befürchtung
auszusprechen, daß ihr Louis zu kurz kommen könnte,
und ihn dringlich zu ermahnen, nach dem Rechten zu
sehen. Die alte Gnädige sei eine alte Suse, aber Ellen
habe es hinter den Ohren, und was eigentlich Wandrer
mit der Sache zu tun habe, und warum er sich immer auf
dem Fronhofe umhertriebe, könne kein Mensch wissen.
Einen Haken habe aber die Sache ganz gewiß. Louis
Duttmüller steckte also eine wichtige Miene auf, erschien
unter allerlei Vorwänden auf dem Fronhofe und machte
Felix Wandrer gegenüber allerlei Andeutungen und
Redensarten über Rechte, die man zu wahren gesonnen
sei, und daß man es schon zu seinem Schaden erfahren
habe, sich mit solchen Leuten eingelassen zu haben.
Ich bitte dich, Louis, sagte Wandrer, was willst du
eigentlich? Das klingt ja gerade so, als bereutest du es,
Alice geheiratet zu haben.
Louis antwortete mit beredtem Schweigen.
Louis, fuhr Wandrer fort, hüte dich. Wer sein Glück

verachtet, dem kehrt es den Rücken. Wer so eine Frau
hat, wie du, der sollte nie fragen, was hat sie denn? Ist sie
nicht selber ein Schatz?
Ach was, entgegnete Louis, ich lasse mich nicht
beschwatzen, ich will klar sehen.
So sieh doch klar, sagte Wandrer und wies auf die
Auseinandersetzung. Aber Louis verstand die Zahlen
ebensowenig wie die gnädige Frau, wenigstens
vermochte er es nicht, sich so von der Richtigkeit
überzeugen zu lassen, daß sein Mißtrauen geschwunden
wäre. — Und meine dreihundert Mark, die ich York
geborgt habe? die werden wohl auch verloren sein.
Ja, das werden sie wohl.
Werden sie wohl! — Du hast gut reden. Aber ich renne
mir den Bast von den Füßen, um ein paar Kröten zu
verdienen, und dann wirft man sie hinter so einem nobeln
Lumpen her. Ich habe ein Haar darin gefunden mit dieser
nobeln Gesellschaft, die tut, als gehöre ihr das ganze
Königreich Preußen, und ist nichts dahinter. — Damit
zog er ab, und bei der nächsten Gelegenheit brachte er
seine Klagen von neuem vor.
Jetzt fing Ellen an, in Edelmut zu verfallen und zu
verlangen, daß man Alice Duttmüllers wegen ihr Erbe
auszahle, denn jetzt war es offenbar, daß Alice unter dem
Geize Duttmüllers litt. Wandrer widersprach. Es sei alles
geschehn, wenn das Erbe sicher gestellt sei. Die gnädige
Frau brauche es nicht auszuzahlen und dürfe es nicht

auszahlen. Wovon sollte sie denn selbst leben? Man
müsse alles, was noch da sei, klug zu Rate nehmen und
sich einschränken.
Nunmehr machte die gnädige Frau Schwierigkeiten.
Man erwog, daß es das beste sei, den Fronhof zu
verpachten oder zu verkaufen. Aber die gnädige Frau
wehrte sich mit Händen und Füßen. In die Stadt ziehn,
eine kleine Wohnung mieten, sich in kleinbürgerliche
Verhältnisse finden? Niemals. Sie habe ihre Jugend auf
Scroopshire-Castle bei Tante Maud verlebt, sie sei
Besitzerin von Sandhasenhausen gewesen, sie sei nicht
erzogen für die Armseligkeit eines kleinbürgerlichen
Lebens. Wenn man ihr den Fronhof nehmen wolle, so
möge man sie lieber gleich töten. Sie werde jeden, der sie
zwinge, den Fronhof zu verlassen, als ihren Feind
ansehen, sie werde lieber ihr letztes hingeben, als daß sie
sich von ihrem Adelssitze vertreiben lasse. — Es fehlte
nicht viel, so hätte sie Wandrer ihre Lorgnette vor die
Füße geworfen.
Man mußte also auf dieses Radikalmittel vor der Hand
verzichten. Aber dann mußte wenigstens der Hausstand
verkleinert und das überflüssige Personal entlassen
werden. Die gnädige Frau mußte die Notwendigkeit
dieser Maßregel seufzend zugeben und übernahm es,
Rosa zu kündigen.
Rosa saß in ihrer Küche vor dem Ofenloche, dumpf
brütend. Es sah schlimm aus in der Küche, es roch auch

schlimm, süß-fuselig. Rosa sah auch schlimm aus. Sie
trug die Nachtjacke, hatte sich die Haare nicht gemacht,
und ihre Nase war röter als je.
Es tut mir leid, Rosa, sagte die gnädige Frau, Ihnen
sagen zu müssen, daß wir uns werden trennen müssen. —
Rosa antwortete nicht, sondern stierte in das Ofenloch. —
Wir waren mit Ihnen nicht unzufrieden.
Na also! sagte Rosa.
Aber es wird nichts helfen,
Nee, gnädige Frau, sagte Rosa, es hilft nichts, denn das
schwöre ich Ihnen zu — hier hob sie die bewußten drei
schmutzigen Schwurfinger hoch —, Sie kriegen mich
nicht mit vier Pferden fort. Jetzt, wo sich die
Lebensschicksale entscheiden, jetzt, wo Glück und
Unglück walten — weggehn? Niemals! Niemals!
Es war nichts zu machen. Rosa stärkte sich täglich an
des Herrn Oberstleutnants hinterlassenem Rum und
lehnte alle Kündigungsversuche standhaft ab.
Onkel Felix, sagte Ellen halb lachend, halb weinend,
als sie auch ihrerseits an dem Widerstande Rosas
Schiffbruch gelitten hatte, helfen Sie uns, wir werden
diese Person nicht los.
Nach einigen Tagen gab es in der Küche eine
hochdramatische Szene, die mehreren Töpfen und Tellern
das Leben kostete. Rosa wütete. Sie sah aus wie ein
Feuerbrand, fing mit jedermann Streit an, redete von der
gnädigen Frau in den unehrerbietigsten Ausdrücken,

nannte Klapphorn ein altes Kamel und warf der Eberten
den Scheuerlappen an den Kopf. Darauf erschien sie in
ihrem besten Staate, den Sonnenschirm in der Hand, den
Hut verwogen auf dem Kopfe, in dem Salon der gnädigen
Frau. Die gnädige Frau saß am Kamin. Rosa ließ sich ihr
gegenüber im Lehnstuhl nieder und sagte: Ich bedaure.
Die gnädige Frau war sprachlos.
Ich bedaure, fuhr Rosa fort, mit ihrem Sonnenschirm
Figuren auf den Teppich schreibend, aber ich bin nicht
kompafel, hier mein junges Leben zu vertrauern. Wenn
man bei Generalen und Exzellenzen gedient hat — Leben
Sie wohl, gnädige Frau — nicht sehen sowas! sage ich
Ihnen. Leben Sie wohl. — Darauf zog sie laut singend
wie ein zorniger Fink ab und ward nicht mehr gesehen.
Als dies Wandrer erfuhr, lachte er. — Onkel Felix,
fragte Ellen, wie haben Sie denn das fertig gebracht?
Ganz einfach, erwiderte Wandrer, ich habe ihren
geliebten Bergmann über die Grenze gebracht und ihm
eine Stelle im Hannöverschen verschafft.
Nun kam noch Klapphorn in Frage. Klapphorn hatte
schon Lunte gerochen, zog hinter Wandrer her, wo er ihn
sah, und sagte schließlich: Herr Wandrer, legen Sie ein
gutes Wort für mich ein.
Klapphorn, antwortete Wandrer, es wird nicht gehn.
Sie sind doch ein verständiger Mensch und sehen doch
ein, daß die Damen nicht mehr in der Lage sind, sich
einen Bedienten zu halten.

Befehl, Herr Wandrer, das weiß ich. Aber die gnädige
Frau und gnädiges Fräulein Ellen können doch nicht ohne
männlichen Schutz in dem alten großen Hause wohnen.
Das ist richtig. Man wird sich nach einem Hausmann,
der nicht viel kostet, umsehen müssen.
Herr Wandrer, ich mache es auch billig. Wenn mir die
gnädige Frau die Wohnung läßt und mir erlaubt, in der
Besenkammer meine Böttcherei einzurichten, denn ich
bin gelernter Böttcher, dann könnte ich wohnen bleiben
und könnte mir mein Brot verdienen, und könnte auch,
wenn olle Pfeifsache ist, oder wenn Besuch kommt,
aufwarten. Wissen Sie, Herr Wandrer, ich bin ein alter
Kerl geworden; ich möchte nicht gern wieder auf die
Walze gehn.
Wandrer trug die Sache der gnädigen Frau vor. Die
gnädige Frau fand Anstoß bei dem Gedanken, daß in
ihrem Hause, einem alten Edelsitze, Handwerk getrieben
werden sollte, aber sie versöhnte sich mit dem Verstoße
gegen den Standesbrauch bei dem Gedanken, bei
besondern Gelegenheiten einen Livreediener nicht
entbehren zu müssen. Und Ellen klopfte ihrem alten
Klapphorn auf die Schulter und sagte: Klapphorn, Sie
sind ein alter guter Kerl, wir bleiben zusammen, so lange
es geht.
So geschah es. Klapphorn blieb wohnen; er hätte es
leicht gehabt, sich aus der Küche zu beköstigen, aber er
bestand darauf, sich sein Brot zu verdienen. Und er tat es

auch. Ellen aber trat gern bei Klapphorn ein, denn ihr
Laboratorium und die Besenkammer lagen nebeneinander
und waren durch eine Tür verbunden. Klapphorn, sagte
sie einmal, ich möchte, ich wäre Sie.
Da könnten sich gnädiges Fräulein aber auch was
Besseres wünschen, antwortete Klapphorn.
Ich weiß doch nicht, meinte Ellen. Ich finde es sehr
gut, wenn ein Mensch etwas gelernt hat. Wenn dann Not
an Mann ist, dann kann man sich helfen. Und als einmal
Wandrer hinzukam, sagte sie: Sehen Sie, Onkel Felix, das
ist das Los von uns armen alten Mädchen: zusehen, wenn
andre arbeiten.
Arm? erwiderte Wandrer; Tante Ellen, nur der ist arm,
der sich selbst aufgibt. Alt? nun ich meine, mit neunzehn
Jahren hat es noch gute Weile bis zur späten Jungfrau.
Ja. Aber meine Zeit ist vorüber. Von jetzt an geschieht
in meinem Leben nichts mehr. Man treibt sich als Tante
bei wohlwollenden Verwandten herum, und dann wird
man eingefangen und in ein adliges Stift gesperrt, wie
eine überkomplette Sache, die man in den Schrank stellt.
Ach Onkel Felix, Sie haben es gut. Sie können von
neuem anfangen, und wenn Sie den Boden unter den
Füßen verlieren, dann können Sie sich wieder aufrappeln.
Aber wir armen Mädchen sind wie die Maikäfer, die auf
den Rücken gefallen sind. Da hilft kein Krabbeln, man
kommt doch nicht wieder auf die Beine. Onkel Felix,
freuen Sie sich Ihrer Freiheit.

Aber Tante Ellen, ich freue mich ganz und gar nicht
darüber.
Und, Onkel Felix, binden Sie sich nicht, halten Sie sich
die Hände frei, das ist mein aufrichtiger Rat.

Eine unerwartete Wendung
Die Kunde von dem Wassereinbruch wirkte wie ein
Donnerschlag. Am meisten war die Börse, dieses
feinfühlige, zapplige und nervöse Wesen, entsetzt. Sie
ließ die Heinrichshaller Kuxe von ihrer stolzen Höhe mit
einem Schlage bis in unergründliche Tiefe fallen und
wandte alle mögliche Mühe auf, den Kurs von Tag zu Tag
weiter zu drücken. Die Zeitungen brachten in ihrem
Handelsteile Berichte. Die einen gaben das Werk
verloren, die andern hofften, daß das Wasser in kurzer
Zeit beseitigt, und daß in wenig Wochen alles
überwunden sein würde; aber sie fanden wenig Glauben.
Der soziale Braunfelser »Volksherold« begnügte sich
damit, die Tatsache mitzuteilen und für das Geschehnis
die kapitalistische Weltordnung verantwortlich zu
machen. Was den Täter angehe, so sei das ein verrückter
und unzurechnungsfähiger Mensch gewesen, dessen
blödsinnige Tat mit dem Lohnkampfe der Arbeiter nichts
zu tun habe.
August Quarg in Asseborn und seine Leidensgenossen
ließen die Ohren hängen, und Vetter Klaus sagte
seufzend: Nun können wir wieder selber Jauche pumpen.
Fritze Poplitz meldete seinen Bankrott an, was ein großes

Aufsehen in der Gegend erregte. Bei Happich aber gab es
Heulen und Zähneklappen. Nicht allein, daß der schöne
Verdienst von den Bergleuten nun ein Ende hatte, auch
alle Ersparnisse, die in Heinrichshaller Kuxen angelegt
waren, waren verloren. Dorchen schalt in den hellsten
Tönen, und es fehlte nicht viel, so hätte ihr lieber
Wilhelm, der, wie sie meinte, am Kaufe der Kuxe schuld
war, und der, als sie flöten gegangen waren, ein gar zu
dummes Gesicht gemacht hatte, etwas mit der
Fliegenklappe abbekommen. Und der alte Happich war
ein Bild des Jammers. Der Verlust hatte ihn da getroffen,
wo er am verwundbarsten war. Er saß mit wässrigen
Augen und einem Tröpfchen an der Nase hinterm Ofen
und rauchte kalt, ohne es zu merken. In diesen Tagen des
Unglücks trat Dorchen das Regiment im Hause an. Das
erste, was sie tat, war, daß sie das Streikkomitee zum
Hause hinauswarf und den Saal und alle Räume scheuern
ließ, wie einer, der ernstlich gesonnen ist, ein neues
Leben anzufangen. Wilhelm Neigebarth mußte als
gehorsamer Ehegatte sein Rad verkaufen, und der liebe
Vater kriegte seinen Tabak zugemessen, die Sorte von
nun an einen Groschen wohlfeiler. Die Kuxe aber wurden
schleunigst verkauft, um zu retten, was noch zu retten
war.
Natürlich gab man auf dem Werke nicht gleich alles
verloren. Man schleppte große Dampfpumpen herbei und
arbeitete wochenlang Tag und Nacht. Ströme salzigen

Wassers flossen den Rottebach hinab und in die Asse.
August Rathke, der Besitzer der Untermühle, hatte gute
Tage, aber von nah und fern erhob sich ein Wehgeschrei.
Die Aklumer Fischer klagten vor Gericht wider
Heinrichshall, weil durch sein Verschulden die Fische in
der Asse stürben. Die Brunnen der ganzen Gegend hatten
kein Wasser mehr. Alles Wasser des Umkreises
verschwand in der Tiefe und wurde mit Salz gewürzt in
Heinrichshall wieder ausgepumpt. Und dabei nahm der
Wasserstand im Schachte nicht ab. Es wurde klar, daß das
Werk verloren sei. Die Arbeiter wurden zu Hunderten
entlassen, die Tagearbeiter zuerst, dann die Bergleute.
Die alten, zuverlässigen Arbeiter, besonders die Besitzer
von Grundstücken, hatte man noch behalten, aber sie
sahen es selbst ein, daß dies nur eine Galgenfrist sein
konnte.
Man hielt lange Beratungen, konnte keine Hilfe finden
und beschloß zuletzt, eine Deputation zu Wandrer zu
senden. Die Deputation erschien und sagte: Herr
Wandrer, nehmen Sie es nicht übel, daß wir Sie an Ihr
Wort erinnern. Wir sind doch fürs Werk gewesen, wo sie
alle dagegen waren, und haben es verteidigt. Und Sie
haben uns doch Ihr Wort gegeben, daß Sie uns nicht
verlassen wollten. Und nun kommen wir zu Ihnen und
sagen: Herr Wandrer, verlassen Sie uns nicht.
Liebe Freunde, entgegnete Wandrer, was kann ich denn
für Sie tun?

Ja, wenn Sie nur wollen, fuhr der Wortführer fort, Sie
finden schon etwas. Wenn wir hier vom Brote kommen
und fortziehn müssen, so verlieren wir allen unsern
Besitz bis auf den letzten Groschen. Wenns nur
einstweilen was wäre.
Ich bin aber gerade so verkracht wie Sie, sagte
Wandrer, und muß daran denken, irgendwo anders
unterzukommen.
Die Leute waren nicht zu bedeuten, sie hatten eine
abergläubische Hoffnung auf Wandrer gesetzt. Sie
werden schon was finden, darauf kamen sie immer
wieder zurück.
Gut, sagte Wandrer, ich wäre gern bald weggegangen,
da sich mir gerade jetzt etwas bietet. Aber ich verspreche
euch, daß ich hier bleiben werde, so lange, als es geht.
Und wenn sich etwas findet, womit euch geholfen
werden kann, dann solls mit aller Kraft angefaßt werden.
Die Deputation zog getröstet ab. Freilich wog der Trost
nicht gerade schwer, aber es war doch ein Trost.
Gleich darauf erschien das Dienstmädchen und brachte
einen schönen guten Morgen, und der Herr Direktor lasse
den Herrn Wandrer bitten, einmal herauf zu kommen.
Wer? fragte Wandrer.
Der Herr Direktor sitzen auf dem Sofa und sind ganz
ordentlich.
Wandrer eilte mit großen Schritten hinauf. Wirklich, da
saß der Direktor in seiner Sofaecke und war ganz

vernünftig; und neben ihm stand Lydia mit
glückstrahlendem Gesicht und Tränen in den Augen. Der
Direktor strich sich mit einem verlegnen Lächeln die
Stirn, als bemühe er sich, die Gedanken festzuhalten, die
ihm davongelaufen waren, und sagte: Guten Morgen,
Wandrer. Ich möchte gern ein verständiges Wort mit
Ihnen reden. Ich habe wohl in den letzten — in den
letzten — ich weiß nicht wie lange, recht viel Unsinn
geschwatzt?
Es mag wohl so etwas mit untergelaufen sein, sagte
Wandrer; aber das ist vorüber. Ich sehe zu meiner Freude,
daß Sie wieder wohlauf sind.
Da, lesen Sie einmal, sagte der Direktor und reichte
Wandrer ein Schriftstück hin, das an das Konsortium
gerichtet war und in knappen Worten sein
Entlassungsgesuch enthielt.
Aber soweit ist es doch noch nicht! rief Wandrer.
O ja, soweit ist es, entgegnete der Direktor. Wissen Sie,
wenn ich einen Beamten hätte, der im entscheidenden
Augenblick überschnappte, dem kündigte ich zum
nächsten Termine ganz gewiß. Warum sollen die Herren
anders verfahren? Ich kündige, weil ich mich nicht
rauswerfen lassen möchte. Und ich habe genug, ich kann
leben. Sie bleiben aber da, Wandrer?
Ich möchte mich aber auch nicht gern rauswerfen
lassen, sagte Wandrer.
Was wollen Sie denn sonst anfangen?

Ich könnte nach Schanghai gehn, ich könnte bei
Blower und Sons unterkommen.
Hm! Nicht übel. Ich würde aber doch nicht aus dem
Lande gehn.
Was soll denn dann aber werden?
Sie werden Direktor. Das Werk ist noch lange nicht tot.
Ja, wenn es möglich wäre, einstweilen etwas zu
unternehmen, ich bliebe gewiß da. Schon der Leute
wegen, die mit ihren Häusern in Not geraten, und denen
ich es versprochen habe, sie nicht zu verlassen. Wandrer,
Sie sind ein kurioser Kerl, sagte der Direktor. Was gehn
Sie denn die Leute an?
Wandrer hätte viel zu antworten gehabt, aber er
unterließ es, da er sich sagte, daß Wenzel ihn doch nicht
verstehn würde. Nach einer Weile fragte der Direktor:
Was machen Ihre Kuxe?
Sie stehn elf, antwortete Wandrer.
Verkaufen Sie sie nicht. Schlechter, als es ist, kanns
nicht werden. Es kann nur besser werden. Jetzt würde ich
selber wieder Kuxe kaufen, wenn die verdammten
Nerven die Schaukelei aushielten. Wenn ich jetzt kein
knackschäliger Mensch wäre, ich wollte die Geschichte
schon wieder in Gang bringen. Freilich wie es die Herren
Bergräte anfangen, wird es im Leben nichts. In Ungarn
— in — Ungarn — Ungarn — ich weiß nicht mehr wo,
da haben sie es mit Zement gemacht. Kostet eine Masse
Zement. Man muß das nur den Herren auf richtige Weise

beibringen. Man muß es sie selber finden lassen. Darauf
verfiel er wieder ins Sinnen, und man konnte bemerken,
daß sich der lichte Zustand wieder zu trüben anfing.
Mit Zement? fragte Wandrer. Mit Zement wäre das
Werk zu retten? Sagten Sie nicht so? Das ist ja sehr
interessant.
Hä! entgegnete der Direktor, möchten Sie wohl gern
wissen? Aber ich sage es Ihnen nicht. Hä! hä! Könnte
jeder kommen. Was? Direktor werden? Geld verdienen?
Auch überschnappen? Wandrer, Sie sind ein Stiefel!
Warum heiraten Sie meine Lydia nicht?
Hier wurde er von Wandrer und Lydia schnell zum
Schweigen gebracht, was auch gelang, nur daß der
Direktor fortfuhr mit dem Kopfe zu nicken und zu
murmeln: Wandrer, Sie sind ein Stiefel, was gehn Sie die
Bergleute an?
Die Besserung im Befinden des Direktors kehrte
zurück, doch wurde er allemal, wenn Wandrer versuchte,
aus ihm heraus zu bringen, wie man in Ungarn das
ertrunkne Werk mit Zement gerettet habe, hartnäckig,
fing an irre zu reden und schloß mit der Versicherung:
Wandrer, Sie sind ein Stiefel, warum heiraten Sie meine
Lydia nicht? Wovon er hernach, wenn ihm Lydia
Vorwürfe machte, nichts wußte. Kurz, es war mit dem
Direktor nichts zu machen. Das Werk blieb verloren, weil
sein Direktor das Geheimnis nicht verraten wollte, wie es
gerettet werden könnte.

Es gibt Zeiten und Lagen, da kommt einem Menschen
die Welt wie vernagelt vor. Keine Tür, die aufzuschließen
wäre, kein Ritz, wo man anfassen und durchschlüpfen
könnte. So ging es Wandrer. Man sagt, das Geld liege auf
der Straße. Aber gerade, wenn man es braucht, ist es
nirgend zu finden. Man sagt: Wer nur arbeiten will, der
kommt schon durch. Hier waren nun eine Menge Leute,
die gern arbeiten wollten, und nirgend war Arbeit zu
haben. Man sagt: Ein findiger Kopf findet schon etwas.
Er — Wandrer — gehörte doch wahrhaftig nicht zu den
Dummen: aber es fiel ihm absolut nichts ein, womit er
sich und seine Arbeiter über Wasser hätte halten können.
Alle seine Projekte erwiesen sich als undurchführbar,
denn sie kosteten alle Geld, und an dem fehlte es.
War es nun recht, sich untätig hinzusetzen, die Leute
zu vertrösten und zu warten, ob ein glücklicher Zufall
vom Himmel herabkomme?
Da lief ein Telegramm aus London ein, in dem
Wandrer aufgefordert wurde, sich zu erklären, ob er in
den Dienst von Blomer und Sons eintreten wolle. Das
Angebot war glänzend. Mancher andre hätte sich keinen
Augenblick besonnen, es anzunehmen, und auch Wandrer
selbst hätte vor Jahr und Tag mit leichtem Herzen den
Wanderstab ergriffen und wäre in die weite Welt gezogen,
über heute machte ihm die Entscheidung schwere Sorgen.
Er hatte sein Wort gegeben, seine Leute nicht zu
verlassen; sollte er sein Wort brechen? Sollte er, indem er

zwecklos ein gegebnes Wort hielt, abermals eine bewußte
Dummheit machen? Wie er genugsam erfahren hatte,
straften sich bewußte Dummheiten gerade so gut wie
unbewußte. Das Leben hat gar keinen Sinn für Romantik,
und es gerät einem Menschen wunderselten so schön, wie
man es in Romanen liest.
Und zugleich ward es ihm bitter schwer, Heinrichshall
und die Gegend zu verlassen. Was hielt ihn denn fest? Er
war doch kein Pfahlbürger, dem es unheimlich ist, über
die Grenze der Feldmark hinausgehn zu sollen. Er war
doch das Reisen und Umpflanzen gewohnt. Aber da
tauchte vor seinem geistigen Auge das Bild eines
Mädchenkopfes auf, und mit seinem geistigen Ohre
vernahm er die mit kameradschaftlicher Zärtlichkeit
gesprochnen Worte: Onkel Felix. Ein schönes Bild, aber
ein hoffnungsloser Traum. Als man auf der Taufe bei
Duttmüller den Nichtheiratskontrakt unterschrieben hatte,
war es zwar lachenden Mundes geschehen, aber man
hatte seinen ernsten Grund dazu gehabt.
Darauf telegraphierte er ab und war froh, als es
geschehen war.
Auf dem Fronhofe wurde inzwischen weiter gerechnet,
aber bei allem Rechnen kam doch zuletzt nicht mehr
heraus, als da war. Yorks Anteil fiel, wie es ja nicht
anders sein konnte, recht klein aus. Er bestand aus den
Kalksteinbrüchen und einem Stück sich daran
anschließenden Waldes. Nur waren die Brüche so gut wie

wertlos. Man hatte sie an Heinrichshall verpachtet, und
Heinrichshall hatte Raubbau getrieben, hatte die
bequemsten Schichten abgebaut und mit den
Abraumsteinen, statt sie wegzufahren, den Bruch verbaut.
Es lagen nun an der Seite, wo man hätte weiter brechen
können, ganze Berge eines bläulichen Gesteins, das zu
nichts zu gebrauchen war. Somit waren auch die
Kalköfen wertlos geworden. Das war also das Pfand, das
Wandrer für sein Kapital in den Händen hatte. Die Lage
sah nicht gerade tröstlich aus.
Aber vielleicht war aus dem Holze etwas zu gewinnen.
Wandrer hatte sich in die Werkstatt zu Klapphorn
begeben, der in Holzangelegenheiten für sachverständig
galt, und erörterte mit ihm die Verwertungsfrage.
Nebenan hantierte Ellen in ihrem Laboratorium. Da fiel
im Laboratorium ein Gefäß klirrend zu Boden, und Ellen
begleitete diesen Fall mit einem leichten Aufschrei.
Wandrer riß die Tür auf und trat ein. Im Laboratorium
stand Ellen in ihre graue Leinwandkutte gekleidet, und zu
ihren Füßen lagen die Scherben einer Abdampfschale,
und dazwischen unzerbrochen ein steinerner Kuchen von
bläulichgrauer Farbe. Ellen hob den Kuchen auf und
sagte: Ist das Zeug hart!
Was haben Sie denn da, Tante Ellen? fragte Wandrer.
Das ist calcium silicatum, entgegnete Ellen. Ich habe
einen von den blauen Steinen vom Kalkbruche mit
heruntergebracht und ihn untersucht, was es eigentlich

ist. Ich habe den Stein geglüht und zermahlen und das
Mehl mit Wasser gemischt. Nun sehen Sie mal, wie hart
das geworden ist. Könnte man es nicht zu irgend etwas
gebrauchen?
Aber Tante Ellen, rief Wandrer, das ist ja Zement!
Natürlicher Zement!
So? Nennt man das Zement?
Freilich ist das Zement, und ein ganz ausgezeichneter
Fund! Wandrer wurde ganz aufgeregt. Zement! Wenn
sich viel von dem Steine im Böhnhardt findet, dann —
dann ist uns geholfen! Er fuhr sich mit den Händen in die
Haare. Jetzt kann alles gut werden. Wir gründen eine
Zementfabrik und beschäftigen unsre Leute!
O, von dem Steine gibt es ganze Berge im Steinbruch.
Und Sie meinen, daß dieser Stein wertvoll ist?
Freilich, freilich! Das reine Gold! Tante Ellen, Sie
haben Ihr Meisterstück gemacht! Entschuldigen Sie mich,
ich muß sogleich hinausgehn und die Sachlage
untersuchen.
Warten Sie, rief Ellen, ich komme mit. Klapphorn,
begleiten Sie uns, aber ziehn Sie erst einen anständigen
Rock an.
Befehl, gnädiges Fräulein, sagte Klapphorn, zog seinen
blauen Rock mit den Goldknöpfen an und marschierte,
indem er sein offiziellstes Gesicht aufsteckte, hinter
Wandrer und Ellen als Ehrengarde her.
Es war ein schöner Wintertag; es herrschte ein wenig

Frost, ein wenig Schnee lag wie Streuzucker auf dem
Lande und ließ das Gestein erkennen. Man langte am
Steinbruch an und erkannte, daß der Bruch durch den
Raubbau, den Heinrichshall getrieben hatte, unrettbar
ruiniert war. Aber die ganze Lage änderte sich, wenn das,
was man als Abraum aufgeschüttet hatte, als Material zu
Zement Wert erhielt. Dann konnten die Dinge gar nicht
günstiger liegen, als sie lagen. Hier das gebrochne und
aufgeschüttete Gestein, dicht dabei die Kalköfen, in
denen es gebrannt wurde, hier eine ebne Fläche, wo
Gebäude errichtet werden konnten, dort der Abhang nach
dem Assetal hinab, dort die tote Asse, die sich zu einem
Ladeplatz eignete, da der Fluß, der Wasser genug enthielt,
flache Kähne zu tragen, auf denen Zement bis zu Station
Aklum gefahren werden konnte, und von wo aus Kohlen
mitgebracht werden konnten. Dies alles setzte Wandrer
Ellen auseinander, die mit glänzenden Augen und
geröteten Wangen zuhörte.
Tante Ellen, fuhr Wandrer fort, ich freue mich. Mir ist
es, als wenn mir eine Zentnerlast vom Herzen gefallen
wäre. Ich hatte es meinen Leuten in einer Stunde, wo wir
dachten, es ginge ums Leben, versprochen, ich wollte für
sie sorgen. Und nun konnte ich es nicht. Kein Mittel, kein
Weg zu finden, es war schauderhaft. Und nun sehen Sie
mal da unten Neukamerun, den ganzen Teil des Dorfes
mit den neuen roten Dächern, dort unten herrscht überall
bittere Sorge. Wenn das Werk die Arbeit ganz einstellt, so

sind diese Leute brotlos, müssen in die Welt hinausziehn
und ihre Häuser leer zurücklassen und verlieren, weil sie
die Zinsen nicht weiter bezahlen können. Und wir hier
oben haben die Wurzel Sesam gefunden, und wenn wir
ihre Kraft wirken lassen, dann gibt es überall da unten
Sonnenschein. Es gibt Arbeit. Tante Ellen, es ist mir noch
nie in meinem Leben so zum Bewußtsein gekommen,
welchen Segen Arbeit bedeutet. Und es ist wahrhaftig
wahr, daß das Gold auf der Straße liegt. Man muß es nur
finden. Und das verdanken wir Ihnen, Tante Ellen.
Aber Onkel Felix, antwortete Ellen, mir doch nicht!
Ich habe wohl ein Korn gefunden, aber Sie haben
erkannt, daß es Gold sei.
Aber Tante Ellen, wenn Sie das Korn nicht gefunden
hätten, dann hätte ich doch nicht erkennen können, daß es
Gold sei.
Dem sei nun, wie ihm wolle, wie Stüwel singt, sagte
Ellen. Nun aber, bitte, keine Müdigkeit vorschützen! Wir
bauen eine Zementfabrik und eine Rutschpartie nach der
Asse hinunter und geben einer Menge Leuten Verdienst
und bringen unten am Fronhofe eine große Firma an:
Onkel Felix und Kompagnie. Oder so. Aus dem
Laboratorium machen mir das Kontor, ich ziehe die
Schreibärmel an und mache die Korrespondenz, und Sie
reisen. Denn gereist muß doch wohl werden, daß wir
unsre Produkte anbringen. Wissen Sie noch? Muhlen
kauft, kauft, kauft, Lettern kauft! was Sie ja so schön in

allen Sprachen können. Und, nicht wahr, Onkel Felix,
fuhr Tante Ellen fort, wenn wir erst einen Haufen Geld
verdienen, so legen wir etwas in eine besondre Büchse,
Yorks wegen.
Damit sah sie bittend und vertrauend mit ihren
glänzenden Augen Wandrer voll ins Gesicht. Und
Wandrer legte seinen Arm um ihre Schulter, zog sie an
sich und küßte mit Andacht ihren roten Mund und sagte:
Ellen, Sie sind ein Juwel.
Ellen errötete, erschrak aber nicht, machte sich auch
nicht aus dem Arme Wandrers frei, sondern entgegnete
nur: Aber Felix, wir wollten uns doch nicht heiraten!
Das wollten wir freilich nicht, wir närrischen Leute,
aber, Ellen, es muß sein.
Muß es sein?
Ja, für unser Kompagniegeschäft reicht das Onkel- und
Tantenverhältnis nicht aus. Es muß sein und wir dürfen ja
doch keine Müdigkeit vorschützen. Wie wollten wir denn
sonst den Leuten da unten und York helfen? Siehst du das
ein, Schnucki?
Sie sah es ein, brach aber statt der Antwort in Tränen
ans.
Aber Schnucki, rief Wandrer erschrocken, wird es dir
denn so schwer, deinem Onkel Felix deine Hand zu
geben?
Ellen schüttelte den Kopf und sagte zwischen Tränen
lachend: Nein, das ist es nicht, ʼs ist nur das Band von

meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ich
in dem Brunnen saß und eine Itsche was.
Nach einiger Zeit erhoben sich Ellen und Wandrer und
schickten sich an, heimzukehren. Ellen hatte ihre Hand in
den Arm Wandrers gelegt und sagte: Felix, wir dürfen
unsre Verlobung noch nicht veröffentlichen. Nicht der
Trauer wegen. Was würde sich Pa freuen, wenn er jetzt
bei uns sein könnte, statt dort hinterm Turm zu liegen. Ich
werde es aber ihm schon sagen. Und ich bin gewiß, daß
er mich hört. Aber der Mama und der lieben
Nebenmenschen wegen müssen wir noch schweigen und
vorläufig Onkel und Tante bleiben. Nur Lydia darf es
erfahren. Herr Gott, Felix, da steht ja Klapphorn, den
haben wir ja ganz vergessen.
in der Tat, da stand Klapphorn in respektvoller
Entfernung, machte ein kurioses Gesicht und beschäftigte
sich eingehend mit seiner Nase. Er sah aus wie ein
Maikäfer, der zählt, aber nicht zum Auffliegen kommt.
Ellen war sehr erschrocken, aber Wandrer lachte und
sagte: Klapphorn, Sie alter, guter Kerl, kommen Sie mal
her. Gratulieren dürfen Sie, aber hernach halten Sie
hübsch den Mund. Verstanden?
Klapphorn kam heran und gratulierte und sagte einmal
über das andre: Nein sowas, sowas, sowas! Und sagen tue
ich keinem Menschen was, bis die Fabrik steht, und die
gnädige Frau die Firma mit der Longschette gesegnet
haben.

Als die Verlobten den Kirschberg verlassen hatten und
sich der Dorfstraße näherten, zog Ellen ihren Arm aus
dem Wandrers und verabschiedete sich lächelnd und
errötend. Es war doch etwas andres, ob man miteinander
im Onkel- und Tantenverhältnisse stand, oder in dem
etwas schwierigeren Verhältnisse von Braut und
Bräutigam — noch dazu, wenn man eine Mutter hatte,
die es noch nicht wissen sollte. Wandrer fühlte, was Ellen
empfand, empfahl sich in korrektester Weise, blieb
zurück und schaute seiner Ellen, wie sie leicht und
anmutig die Dorfstraße hinabschritt, frohen Herzens
nach.
Da kam hinter ihm in grausamen Quietschtönen ein
wohlbekannter Break den Waldweg herab, und vier
wohlbekannte Personen saßen darin, Larisch, Bolze,
Bernhard Scholz und der Braumeister. Als man bei
Wandrer angelangt war, hielt der Wagen still, und Larisch
rief in seinen breitesten Tönen: Wo den Deibel stehn Sie
denn in der Welt herum. Herr Wandrer?
Wo zum Kuckuck kutschieren Sie denn in der Welt
herum? erwiderte Wandrer.
Wie dieser Industrielle fragt! sagte Larisch. Allemal
da, wo eine Bierquelle fließt, lassen wir unsern Wagen
quietschen. Denn wir sind tugendhaft, Herr Wandrer, wir
handeln aus Pflichtgefühl und Nächstenliebe. Erstens,
daß unser Braumeister, der übrigens Brauereibesitzer
geworden ist, sich nicht vor der Zeit totsäuft, welchem

Geschick er übrigens doch nicht entgehn wird. Und
zweitens wollen wir heute die Liquidation der TotenAsse- und so weiter Gesellschaft beschließen und sehen,
was wir diesem Jesuiter von Gastrat noch etwa
abzwacken können. Und Sie lassen wir heute nicht aus
den Klauen. Sie sind ja auch »Konsorte«. Steigen Sie nur
gleich ein.
Wandrer lachte und stieg ein. Es war ihm recht, unter
die Leute zu gehn, er hätte es ja zu Hause sowieso nicht
ausgehalten. Und jetzt erinnerte er sich, daß Drillhose
heute mit den Musikern, die ihm noch geblieben waren,
in Happichs Saal ein Konzert geben wollte. Er war
demnach auch moralisch verpflichtet, das Konzert zu
besuchen und seinen Leuten etwas zuzuwenden.
Das Konzert war nicht gerade glänzend. Es fehlten
wichtige Mitglieder der Kapelle, die zu ersetzen auch der
Kunst Drillhoses nicht gelungen war. Auch war der
Besuch nicht eben stark, und die Stimmung nicht gerade
gehoben. Man war, da die ganze Gegend von dem
Unglück des Werkes so oder so mit getroffen war, nicht
in der Laune, Feste zu feiern. Doch waren die
maßgebenden Personen von Holzweißig anwesend, und
auch von Asseborn waren Kunstfreunde gekommen, und
das waren gerade solche Leute, die notleidende Kuxe
besaßen. Man durfte es sich doch nicht merken lassen,
daß man in Sorge war. Während nun einige jüngere
Männlein und Weiblein nach dem Konzert im Saale zur

Tanzmusik hüpften, konstituierte sich im kleinen Saale
inmitten der Asseborner und Holzweißiger Kuxinhaber,
die aber diesesmal keinen Sekt tranken, die Tote-Assemerkantil-Ausbeutungs-Genossenschaft.
Der kleine
Bolze legte die Akten der Gesellschaft auf den Tisch des
Hauses nieder, setzte eine kleine tönerne Sparbüchse
hinzu und lockerte den Kehlkopf im Hemdenkragen, was
Larisch mit Unmut bemerkte. Bolze, Sie alter
Schwadronierer, sagte er, beherrschen Sie, bitte, Ihre
Stimmritze. Sie haben uns versprochen, uns mit
Einleitungen zu verschonen. — Also meine Herren, so
wandte sich Larisch an die Versammlung mit breitem
Grinsen, die Tote-Asse-und so weiter-Gesellschaft sitzt
jetzt, Gott sei Dank, nachdem sie ihr Geld verpulvert hat,
auf demselben Pfroppen, wie andre Leute auch. Der
Bestand unsrer Aktiva ist — Bolze, stürzen Sie mal die
Kasse — ist eine Mark fünfunddreißig Pfennige. Hierzu
kommt dieser feuerfeste Tresor in Gestalt einer töneren
Sparbüchse. Ferner läuft noch unser Kontrakt mit
Hoffmann in Aklum. Wir sind bereit, alle Gerechtsame
und Vorteile dieses Kontrakts gegen das erforderliche
Kleingeld abzutreten. Wer bietet?
Drei Mark, sagte Wandrer und legte einen Taler auf
den Tisch, den Larisch schleunigst einstrich. Sensation.
— Ja, Herr Wandrer, fragte der Schulze, was wollen Sie
denn mit dem Loche anfangen?
Ich will ihn zu einem Hafen umbauen. Ich beabsichtige

nämlich die Asse schiffbar zu machen.
Man hielt dies für einen ausgezeichneten Scherz
Wandrers und belohnte ihn mit einem großen Gelächter.
— Was doch die Jugend leichtsinnig ist, meinte Quarg
aus Asseborn, gleich drei Mark wegwerfen! — Das täte
ich nicht.
Aber fünfzigtausend Mark für Kuxe, die kann man
schon anwenden, sagte Larisch, freundlich grinzend.
Darauf wandte er sich wieder an die Versammlung:
Meine Herren, sagte er, liquidieren heißt verflüssigen.
Demnach müssen diese drei Mark als Grundstock zur
Anschaffung einer Bowle verwendet werden. Ruft doch
einmal das Untier, den Gastrat, her, wir haben mit diesem
alten Schwerenöter noch abzurechnen. — Man schob den
Gastrat an den Tisch; er machte ein trübseliges Gesicht
und rauchte kalt. — Laut vorliegendem Kuchenbrette und
beglaubigter Abschrift, fuhr Larisch fort, hat er — wir
wollen einmal sagen »entnommen« dreiunddreißig Pfund
Karpfen, im Preise von dreiunddreißig Mark. Wir bitten
bei Liquidation der Gesellschaft um Begleichung unseres
Guthabens.
Happich nahm seine Pfeife aus dem Munde, lächelte
etwas blödsinnig und sagte: Meine Herren. Sie spaßen
wohl.
Was? Spaß? entgegnete Larisch entrüstet. Friedrich,
kommen Sie mal her.
Friedrich stand mit Dorchen zusammen hinter dem

Bierschank. Dorchen nickte ihm bedeutsam zu und sagte:
Friedrich, du weißt.
Ich weiß schon, sagte Friedrich und stellte sich an der
Gerichtsstätte ein.
Friedrich, sagte Larisch feierlich, geben Sie auf Pflicht
und Gewissen Zeugnis: Was stand auf dem Bleche
geschrieben?
Weiß ich nicht mehr so genau, erwiderte Friedrich,
aber ein Pfunder dreißig werden es wohl gewesen sein.
Na also. Und diese dreiunddreißig Pfund Karpfen
stammen aus der Asse.
Ja, aus der Asse werden sie wohl sein.
Na also. Und diese dreiunddreißig Pfund Karpfen hat
uns also Happich zu ersetzen.
Nee, wieso denn? die sind von Hoffmannen aus
Aklum.
Was? von Hoffmann? Himmelelement soʼn Jesuiter.
Mensch, Sie haben doch selber diesen H. W.
unterzeichneten Brief geschrieben.
Als wie ich? Nee.
Sie haben aber selbst zugegeben, daß Sie mit der
Angabe dieses Briefes die Wahrheit gesagt hätten.
Ist mir unbewußt.
Jawohl, riefen mehrere Stimmen, das haben wir gehört.
Na, warten Sie, Sie Urian, wenn Sie die drei Finger
hoch heben müssen, wird schon die Wahrheit an den Tag
kommen.

Wandrer war zu Dorchen getreten und sagte: Frau
Neigebarth, die Sache geht schief. Wenn ich jetzt an Ihrer
Stelle wäre, so spendete ich eine Bowle Punsch und
machte damit alles tot.
Dorchen begriff, was Wandrer gemeint hatte, trat an
den Tisch und schob mit der einen Hand
Husarenweidling, mit der andern den lieben Mann hinter
sich. Dorchen war inzwischen stärker geworden, aber sie
war noch immer eine hübsche und appetitliche Frau. Sie
stemmte also die runden Arme in die Seiten und sagte:
Ich bitte ums Wort.
Stille, Ihr Mannen, rief Larisch, unsre hübsche Wirtin
hats Wort.
Meine Herren, fuhr Dorchen fort, nun hören Sie aber
endlich mit ihrem Gesumse auf. Das geht ja weiß Gott
schon ins dritte Jahr. Meine Herren, das kriegt man
nachgerade reinweg über. Und dabei kommt auch nichts
raus. Trinken Sie lieber — (Hört, hört! Bravo!) Und dazu
stelle ich eine große Punschbowle. (Großer Beifall .)
Aber das bitte ich mir aus, daß von den Karpfen nun nicht
mehr gequatscht wird. (Allgemeine Zustimmung.)
Halt, meine Herren, rief Bolze, emporschnellend, erst
noch die Schlußrede.
Na meinetwegen, sagte Larisch, aber machen Sie es
gnädig.
Es dauerte noch längere Zeit, ehe es Bolze gelang, sich
Ruhe zu verschaffen. Endlich war die Möglichkeit

vorhanden, zu beginnen, und er begann: Meine Herren,
das Gesetz von Angebot und Nachfrage ist die Grundlage
der Volkswirtschaft, sowohl als Betätigung, wie auch als
Wissenschaft. Larisch stöhnte. — Mag dieses Gesetz von
den einen in den Himmel gehoben, von den andern
verurteilt werden, es unterliegt keinem Zweifel, daß
weder Angebot noch Nachfrage in Wirkung treten
können, wo nichts vorhanden ist. Nach diesen
allgemeinen Bemerkungen wende ich mich den
Geschäften
der
Tote-Asse-merkantilAusbeutungsgenossenschaft mit dem Sitze Holzweißig
zu. Es war am 14. Juni des Jahres 189 . . Der Himmel war
so blau, und die Erde so grün . . .
Es war schade, daß diese gewiß schön angelegte Rede
nie zu Ende kommen sollte, denn in diesem Augenblick
erschien Dorchen mit der Bowle. Dies war das Ende der
Tote-Asse-und so weiter-Gesellschaft. Ihr Tag ging feucht
zu Ende und roch nach Punsch. Fritze Harlort aber sagte
zu seinem Nachbar: August, wenn wir damals
Karpfenkuxe gekauft hätten und hätten die Finger von
den Heinrichshallern davon gelassen, dann wären wir
kluge Leute gewesen.

Das Schiff wird flott
Während die Totenopfer für die Tote-AsseAusbeutungsgesellschaft in Form mehrerer Pünsche
dargebracht wurden, saßen Wandrer und Drillhose im
Hintergrunde bei einander. Drillhose hatte keine Freude
am Pokulieren, sondern sah sorgenvoll in die Zukunft.
Herr Wandrer, sagte er, es geht nicht. Ich kann meine
Leute nicht beisammen halten. Der Verdienst mit dem
Musikmachen ist zu klein. Wenn man nur sonst noch
etwas hätte.
Ich habe etwas, antwortete Wandrer und erzählte sein
Projekt, eine Zementfabrik zu erbauen. Das Material
liege da. Das fertige Produkt könne auf der Asse
verschifft und in Aklum verladen werden. Damit könne
man ein halbes Hundert Leute beschäftigen. Da nun die
Herstellungsbedingungen überaus günstig seien, so könne
man darauf rechnen, die Konkurrenz zu schlagen und ein
gutes Geschäft zu machen
Drillhose hörte mit weit aufgerissenen Augen zu und
sagte: Dieses ist, wie mein Schwiegervater sagen würde,
die erste und dritte Potenz, Koppschenie und Dusel. Und
für den Ellbogen wollen wir schon sorgen.
Drillhose, sagte Wandrer, es gibt noch eine vierte

Potenz, die heißt Geld, und ohne diese kommen wir auch
mit Koppschenie und Ellbogen nicht weit. Aber am
Gelde fehlt es. Sie wissen es, Drillhose wir sind allesamt
mit dem Werke verkracht.
Ach, Geld! erwiderte Drillhose in geringschätzigem
Tone. Geld ist allemal da. Soviel Geld nötig ist, ein paar
Buden zu bauen, können Sie jederzeit von mir haben,
Herr Wandrer. Allzuviel ist es ja nicht, was ich habe, aber
Ihnen gebe ich es unbesehens.
Drillhose, sagte Wandrer, Sie sind ein braver Mann.
Sie leisten vielen Leuten, auch ihren Leuten damit einen
großen Dienst, und das wird man Ihnen danken. Aber
bedenken Sie, jedes Geschäft ist mit Risiko verbunden.
Offen gestanden, ich möchte nicht in die Lage kommen,
mir vielleicht später Vorwürfe machen zu müssen, daß
Sie mir Ihr Vermögen anvertrauten, und ich hätte es nicht
hindern können, daß es verloren ging. Aber ich will Ihnen
einen Vorschlag machen, treten Sie selbst in die Firma
mit ein.
Ach nein, Herr Wandrer, entgegnete Drillhose, ich will
Ihnen alles bauen und einrichten, auch die Rutschbahn
nach der Asse hinunter, und darauf freue ich mich am
meisten, aber Kaufmann werden, Bücher schreiben, nein
das kann ich nicht. Im übrigen: nichts geht flöten, Herr
Wandrer. Wenn man es nur richtig anfängt, so ist das
Werk immer noch zu retten.
Wissen Sie es denn richtig anzufangen?

Ich wüßte es schon. Nur wenn unsereins was sagt,
dann sind sie neunmal klüger und lachen einen aus und
sagen: Was kann so ein Blechpfeifer von der Sache
verstehn! Aber glauben Sie mir, Herr Wandrer, die Sache
geht. Ich habe es schon im kleinen versucht, und
manchmal findet ein alter Praktikus auch einmal etwas,
was die gelehrten Herren nicht gefunden haben. Aber
eine große Menge Zement kostets freilich.
Eine große Menge Zement! Dasselbe Wort, das der
Direktor gebraucht hatte. Jetzt wurde Wandrer
aufmerksam. Er erinnerte sich dessen, was Wenzel über
die Rettung eines ertrunknen Werkes in Ungarn gesagt
hatte. So? Zement? Wo wissen Sie denn das her?
Selber gefunden, Herr Wandrer, selbst gefunden und
ausprobiert. Sie können sich drauf verlassen, die Sache
geht. Aber sagen Sie niemand etwas, ehe wir nicht ein
paar tausend Zentner Zement liegen haben. Und dann
machen wir ein Bombengeschäft.
Wandrer war sehr erfreut. Hier boten sich ihm zwei
Chancen auf einmal. Erstens, einen Abnehmer in
Heinrichshall zu finden, der die Fabrik mit einem Schlage
in die Höhe bringen mußte, und zweitens, die
Möglichkeit, das Werk zu retten. Wandrer versprach also
am nächsten Tage Drillhoses Versuche anzusehen. Er
kam sich vor wie ein Schiffer, der mit seinem Schiffe auf
Grund geraten war, der sich lange vergeblich bemüht
hatte, es flott zu machen, und der nun endlich fühlt, wie

es frei wird und schwimmt. Und wen hatte er auf seinem
Schiffe? und wer würde an seiner Seite stehn, wenn es
nun los ging in glücklicher Fahrt?
Am nächsten Tage besichtigte Wandrer die
Versuchsstation Drillhoses. Drillhose hatte weite
Zementröhren, wie man sie zum Kanalbau braucht,
senkrecht übereinander gebaut und mit Wasser gefüllt,
indem er durch eine Röhre Wasser unter Druck von unten
eintreten ließ. Durch eine zweite Röhre, die den Stollen
auf Sohle zwei vorstellte, ließ er gleichfalls Wasser
einfließen. Denn er war der Meinung, daß man mit der
Möglichkeit rechnen müsse, daß der Wasserzufluß nicht
bloß von des Teufels Spundloch komme, sondern auch
aus der Sohle des Schachtes, die in dasselbe schräg
gelagerte Geklüfte führte, in das Sohle zwei geraten war.
Nun hatte er die Erfahrung gemacht, daß wenn man ein
Gemisch von Zement und Sand oben hineinschütte,
dieser Zement nicht schnell genug erhärte, vom Wasser
ausgespült werde, und daß die untere Quelle immer
wieder durchbreche. Erst als er die Mischung in
Säckchen gefüllt und diese Säckchen hinuntergelassen
und in mehreren Lagen ordentlich aufeinandergelegt
hatte, gelang es, den Wasserzufluß zu hemmen. Dann
wurde so lange Zement mit Sand gemischt — im großen
sollte Beton verwendet werden — aufgefüllt, bis man
Sohle zwei erreichte und schloß. Und dann war es etwas
leichtes, den Rest des Wassers auszupumpen.

Wandrer klopfte Drillhose auf die Schulter und sagte:
Drillhose, Sie sind ein Juwel.
Wandrer erbat sich Urlaub von Heinrichshall. Der
Urlaub wurde ihm nicht gewährt, wohl aber wurde ihm
erlaubt, seine freie Zeit in eignem Interesse zu
verwenden. Schnell waren einige Holzbuden auf dem
Kirschberge
erbaut,
eine
Lokomobile
wurde
hinaufgeschafft, und Mühlen wurden gekauft. In die
Arbeiterschaft kam neues Leben, alle drängten sich heran
und wollten Arbeit haben. Drillhose war die Seele von
allem, kommandierte, zeichnete, bastelte und baute nach
Herzenslust. Alles griff mit Eifer zu, und die Fabrik stand
da wie hingeblasen, und ehe der letzte Schnee vom
Böhnhardt verschwunden war, war sie im Betriebe. Alte
Schienen, Förderseile und Kippkarren, die auf dem
Werke unter dem alten Eisen lagen, hatte man für ein
billiges gekauft, und damit eine Schwebebahn gebaut, die
an der Fabrik begann und den Bergabhang hinab bis zu
der Stelle führte, wo einst die Tote-AsseAusbeutungsgesellschaft ihre Taten getan hatte. Auf der
Asse lagen flache Prähme, die man irgendwo gekauft
hatte, und die nun die Fässer auf der Asse bis unter die
Eisenbahnbrücke von Aklum trugen.
Wandrer hatte Proben seines Zements nach
Charlottenburg zur Prüfung eingesandt und ein
ausgezeichnetes Zeugnis erhalten. Er sorgte dafür, daß
dieses Zeugnis in den Fachblättern bekannt wurde, suchte

Eisenbahnbauämter und Bauunternehmer auf und
erreichte, daß sein Geschäft, da sein Produkt vortrefflich
war und er billiger als andre liefern konnte, schnell in
Flor kam.
Währenddessen gestaltete Ellen ihr Laboratorium zum
Kontor um. Die Flaschen und die chemischen Geräte
räumte sie nicht weg, sondern stellte sie wohlgeordnet im
Hintergrunde auf — Klappern gehört zum Handwerk,
sagte sie —, zog Schreibärmel an, besorgte die
Korrespondenz und führte die Bücher, wozu ihr Wandrer
Anweisungen gab, die sehr ausführlich gewesen sein
mußten, denn sie nahmen erstaunlich viel Zeit in
Anspruch.
Im Gemüsegarten des Fronhofes standen ganze Türme
von leeren Fässern, die Klapphorn mit Hilfe einiger
Gesellen gebaut hatte.
Wenn die gnädige Frau einmal die Rückseite ihres
Besitztums einer Besichtigung würdigte, so sah sie diese
Gebäude aus Fässern mit staunender Verwunderung
durch ihre Lorgnette an. — Aber mein Gott, sagte die
gnädige Frau, zu was soll denn diese Unmasse von
Fässern?
Zu Zement, Mama, sagte Ellen.
Zement? Was ist eigentlich Zement? fragte die gnädige
Frau.
Zement, Mama, ist ein Steinleim, sagte Ellen mit
wissenschaftlichem Ernste, mit dem man alte, würdige,

aber wacklig gewordne Häuser wieder zusammenpappt.
Zum Beispiel den Fronhof.
Mama war mit der Antwort nicht zufrieden. Sie hatte
die Empfindung, daß sie Ellen nur halb verstanden habe.
Alles war im besten Gange, und alle waren wohl
zufrieden mit Ausnahme von Wandrer, der seine unklare
und unsichere Stellung zwischen Heinrichshall und der
Zementfabrik peinlich empfand. Ja, wenn Wenzel noch
dagewesen wäre! Aber Wenzel war verschwunden, und
das Werk wurde, soweit etwas zu dirigieren war, von
Berlin aus geleitet. Er selbst nahm die Stellung eines
höhern Hausmanns ein, um Auskunft zu erteilen und
unbequeme Besucher abzuweisen. Doktor Olbrich,
Rummel, Hegelmeier, alle waren fortgezogen. Wie lange
konnte es noch dauern, dann kam auch er an die Reihe.
Es dauerte auch nicht lange, so erschien der alte
abscheuliche Advokat, wie ihn Lydia genannt hatte. Es
war ein alter feiner Herr, der freilich die nicht berichtigte
Liebhaberei halte, junge Mädchen in die Backen zu
kneifen. Der Herr war sehr freundlich Wandrer gegenüber
und machte ein großes Aufheben von den Verdiensten,
die sich Wandrer um Heinrichshall erworben habe, und
wie man in der Zeit des Streiks gar keinen bessern
Vertreter hätte haben können als ihn. Was das Ende der
Rede sein würde, erkannte Wandrer sogleich, ein großes
Bedauern und die Kündigung. Da er es nun dankbar
anerkannte, daß man ihn nicht mit kühlen Worten

brieflich gehn geheißen habe, und da es dem Herrn
Syndikatsvertreter sichtlich schwer wurde, auf das
besagte Ende zu kommen, so kam Wandrer ihm entgegen
und bat, ihn zu entlassen; es sei jetzt nichts mehr für ihn
zu tun da. Der Herr sprach sein allergrößtes Bedauern
aus, aber willigte ein und versprach zu vermitteln, wenn
Wandrer eine neue Stelle suche. Er möchte doch ins
Ausland gehn, da sei noch etwas zu machen. Wandrer
dankte und erwiderte, es habe sich für ihn schon eine
Beschäftigung gefunden, das Zementwerk bei
Holzweißig, und er fühle gar keine Lust, wieder ins
Ausland zu gehn.
Hören Sie, Herr Wandrer, entgegnete der Herr
Vertreter, das ist nichts für Sie. Sie müssen einen weiteren
Arbeitskreis haben. Schade, daß unsrer Werk verloren ist.
Sie wären der gewiesene Nachfolger für Wenzel
gewesen. Nein nein, Sie müssen heraus aus diesem
Winkel. Oder werden Sie vielleicht von zarten Ketten
gehalten?
Wandrer konnte es nicht verhindern, zu erröten.
So! so! sagte der Justizrat, sehen Sie mal an! Gratuliere
und wünsche, daß es leidlich goldne Ketten sein möchten.
Glauben Sie mir, Herr Wandrer, Geld, Geld, Geld ist doch
schließlich das Fundament von allem. Ohne Geld geht es
heutzutage nicht.
Man schüttelte sich die Hände zum Abschiede. Da
sagte Wandrer: Herr Justizrat, ich halte mich für

verpflichtet, Ihnen noch mitzuteilen, daß ich Kenntnis
von einem Verfahren habe, durch das das Werk doch
noch gerettet werden könnte. Der Herr Justizrat machte
eine ungläubige Miene, war aber doch sehr gespannt und
ließ sich von Wandrer das Drillhosische Verfahren
anseinandersetzen. Wandrer schloß: Es ist hier aber noch
ein besondrer Pfiff dabei. Ich habe jedoch nicht das
Recht, das Geheimnis, das nicht mein Eigentum ist, Ihnen
mitzuteilen. Freilich kostet die Sache eine ganze Menge
Zement, 1600 Kubikmeter Beton werden nötig sein.
Und diesen Zement, sagte der Justizrat mißtrauisch,
würden wir wohl von Ihnen zu beziehen haben?
Das nahm ich in der Tat an, erwiderte Wandrer. Sie
werden sich selbst sagen, daß Sie den Zement nirgend
billiger und bequemer haben können, als hier am Ort. Ob
Sie den Rettungsversuch unternehmen wollen, das zu
entscheiden ist natürlich Ihre Sache.
Dagegen war offenbar nichts zu sagen, und es schloß
sich eine zweite langdauernde Verhandlung an, deren
Resultat war, daß das Konsortium die Kündigung
Wandrers nicht annahm, ihm dagegen unbestimmten
Urlaub erteilte mit der Verpflichtung, wieder einzutreten,
wenn ihn das Konsortium unter gewissen zu
vereinbarenden Bedingungen darum ersuche.
Es kam genau so, wie Wenzel es in seinem ersten
Augenblicke vorausgesagt hatte. Die großen Herren vom
Bergbau und von der Finanz erkannten zwar die Idee

Drillhoses als brauchbar an, veränderten sie jedoch durch
Verbesserungen und Beschränkungen so sehr, daß sie
unbrauchbar wurde. Ja es hätte nicht viel gefehlt, so hätte
man den Zement nicht einmal von Wandrer bezogen, nur
um die Sache anders zu machen, als sie den großen
Herren von nicht sachverständiger Seite vorgeschlagen
war.
Der Bau kam also wiederum ins Stocken. Nach
geraumer Zeit erhielt Wandrer einen Brief, der ihn nach
Berlin rief. Und als er von dort wieder zurückkam, hatte
er die Stelle eines Direktors in partibus infidelium, das
heißt eines Werkes, das erst noch gerettet werden sollte,
übernehmen müssen. Es war ihm gar nicht recht, gerade
jetzt in seinem Zementgeschäft gestört zu werden. Und so
gehe es ihm immer, beklagte er sich Ellen gegenüber,
allemal, wenn er in Gang gekommen sei, werde er aus
seinem Gleise herausgeworfen.
Aber Felix, sagte Ellen, freust du dich denn nicht, du
närrischer Felix, daß sich die Leute um dich reißen?
Wandrer freute sich nicht, denn hier traten wirklich
ernste Schwierigkeiten hervor. Bisher war die Fabrik
unter dem Namen Wandrers geführt worden.
Wer sollte nun die Firma übernehmen?
Das tue ich, sagte Ellen.
Geht nicht, Schnucki, erwiderte Wandrer, du bist noch
ein unmündiges Kindlein. Aber deine Mama ist —
mündig.

Famos! rief Ellen, Mama muß die Firma übernehmen.
Da kann sie wunderschön mit der Lorgnette dirigieren.
Aber sie wird nicht wollen, sagte Wandrer.
Hilft ihr nichts, sie muß, sie muß. Laß mich nur
machen.
Darauf ließ Ellen in Braunfels Briefbogen von
Büttenpapier anfertigen, auf deren Kopfe schön
gestochen das Nienhagensche Wappen und die
Aufschrift: Nienhagensche Zementwerke zu lesen war.
Diese Briefbogen legten Ellen und Wandrer der gnädigen
Frau vor. Aber sie fanden zuerst keine Aufmerksamkeit
für ihr Anliegen. Die gnädige Frau hatte einen Brief in
der Hand. Der Brief war von York. York schrieb aus
Buenos Aires, scheinbar mit Laune. Er schrieb nicht um
Geld. Er schilderte Land und Leute und deutete, was ihn
selbst angehe, an, daß er geschäftlich mit dem Transport
von Reisenden und ihrem Gepäck zu tun habe.
Was ist denn York eigentlich? fragte Ellen Wandrer
leise, während die gnädige Frau den Brief weiter
studierte. Wandrer zuckte die Achseln und machte eine
bedenkliche Miene.
Hausknecht? fragte Ellen weiter.
Wandrer machte noch eine bedenklichere Miene.
Der arme York! sagte Ellen; aber nicht wahr, wir
helfen ihm, sobald wir können?
Wandrer gab seine Zustimmung zu erkennen.
Jetzt legte Ellen ihre Briefbogen vor und sagte: Sieh

mal, Mama, ist das nicht nett? Die Firma und das
Nienhagensche Wappen. Macht sich ordentlich vornehm.
Mama verstand nicht, was sie damit solle.
Das sind deine Briefbogen, sagte Ellen. Du sollst
hinfüro der Chef der Zementwerke sein, wozu du
vorallen Dingen diese Briefbogen brauchst.
Aber Kinder! Ich?
Ja du. Einer von uns dreien muß dran glauben.
Muß ich? Mein Gott, muß ich?
Ja du mußt. Du brauchst nur zu repräsentieren und
deinen Namen so oft zu schreiben, als es verlangt wird,
alles andre wird besorgt.
Die gnädige Frau ließ mit leidender Miene die
Lorgnette sinken und drückte ihr Taschentuch an die
Augen. Auch das noch. Alle ihre Ideale schwanden
dahin, nichts blieb von dem vormaligen Glanze des
Nienhagenschen Hauses. Man würde vermutlich noch
dahin kommen, einen offnen Laden einzurichten und ihr
zuzumuten, Seife zu verkaufen. Nein, sie konnte sich
nicht überwinden. Alles, nur das nicht. Lieber hungern,
als Geld verdienen.
Mama, sagte Ellen, denke doch auch an York. York
braucht sicher Geld, und wir können es ihm verschaffen,
wenn unsre Fabrik gut geht.
Ah, das war etwas andres. Von diesem Gesichtspunkt
aus hatte die gnädige Frau die Sache noch nicht
angesehn. Sie betrachtete jetzt die Briefbogen

aufmerksamer und fand, daß sie nicht übel aussähen, und
daß die Firma: Nienhagensche Werke nicht übel klinge.
Ferner erinnerte sie sich, daß Mitglieder des höchsten
Adels in England nicht allein Großindustrielle, sondern
auch Hoteliers seien, und daß Damen der obern
Zehntausend sogar Putzgeschäften mit Erfolg vorstünden.
Unter diesen Umständen konnte auch sie für das Wohl
ihrer Kinder ein Opfer bringen — Gott wußte es, wie
schwer es ihr wurde —, und so setzte sie seufzend ihren
Namen unter ein Schriftstück, das man ihr vorlegte, und
schwebte schmerzbewegt hinaus.
Ellen und Wandrer blieben zurück.
Ging da die Tür nicht? fragte Ellen Sie wandte sich
um, die Tür war geschlossen. Aber sie war doch geöffnet
worden. Die gnädige Frau hatte hereingeblickt und
überrascht die Lorgnette vor die Augen gebracht, als sie
sah, daß Wandrer seinen Arm um Ellen gelegt hatte, und
diese sich an seine Schulter schmiegte. Die alte
Abneigung gegen den Kaufmann wollte erwachen, das
aus Haß und Liebe gemischte Teufelsgebräu, die
Eifersucht, die sich auch bei Müttern zeigt, wenn sie ihre
Töchter fremden Männern geben sollen, wollte mit
dunkler Woge ihr Herz überfluten. Wenn es wenigstens
ein Mann von Stande oder allerwenigstens ein Gelehrter
gewesen wäre! Aber dieser — Kaufmann? dieser Viktor
Sandmann? Und einem solchen ihre Ellen geben sollen,
Ellen, die so sehr der mütterlichen Ermahnung bedurfte,

um sich auf der Hochlinie des Lebens zu halten! Darauf
bezwang sie ihren Unmut. Ja sie schämte sich, sie
bemühte sich gerecht zu sein und anzuerkennen, was
anzuerkennen war. Wieviel verdankten sie diesem
Manne, sie und ihre Töchter. Mit welcher Selbstlosigkeit
hatte er für sie in schwerer Zeit gesorgt. Was wäre sie
jetzt, wenn er nicht eingetreten wäre und ihr nicht gegen
sich selbst Widerstand geleistet hätte. Ja sie hatte ihm
schweres Unrecht abzubitten, und sie konnte nicht anders
als bekennen: er war zwar Kaufmann, aber ein
vortrefflicher Mensch. Und ihre kleine Ellen wird bei ihm
in guten Händen sein.
Darauf wandte sie sich der geschlossenen Tür zu und
sagte: Ihr lieben Kinder! und »segnete sie mit der
Longschette«, wie Klapphorn sagte, durch die Wand
hindurch.

Doktor Duttmüller und sein Freund
Auch Doktor Duttmüller klagte über schlechte Zeiten.
Daß ihn die Knappschaft in seinem Gehalte herabgesetzt
hatte, nachdem die Mehrzahl der Arbeiter entlassen
worden war, empfand er bitter. Denn er sah jede Mark,
die er nicht verdiente, als einen schmerzlichen Verlust an.
Duttmüller selbst war nicht mehr derselbe, der er
früher gewesen war. Er hatte an Erfahrung gewonnen,
aber an Glück eingebüßt. Es war ganz merkwürdig, die
interessanten Fälle, die ihm einst auf Schritt und Tritt
begegneten, kamen jetzt nicht mehr vor. Sie waren wie
von der Erde verschwunden. Er machte sich Sorgen,
weniger um die Patienten, als um ihre Honorare. und
mußte sich eingestehn, daß er in wichtigen Fällen
völligen Mißerfolg gehabt hatte. So war er unsicher
geworden. Er wechselte mit seinen Methoden, versuchte
dies und das und verschrieb mehr Tropfen und Pillen und
größere Flaschen denn je. Duttmüller war geizig
geworden. Er konnte es nicht schnell genug erreichen, die
Hypothek von seinem Hause abzustoßen und ein reicher
Mann zu werden. Als nun magere Zeiten kamen, als sich
neue Konkurrenz fühlbar machte, verdoppelte er seinen
Erwerbseifer.

So wie er dachten aber auch andere seiner Kollegen.
Man teilte sich in die kranke Welt. Somit sandte
Duttmüller seine Kranken, die zu operieren waren, laut
geheimem Vertrage an Professor Emden. Es mußte
durchaus Professor Emden sein, ja nicht Dielenschneider
oder Carus, obgleich das ebenfalls tüchtige Chirurgen
waren. Denn diese bezogen ihre auswärtigen Patienten
aus andern Orten und von andern Ärzten. Wer sich
dagegen auflehnte, wurde hart angelassen und bedroht, er
werde keinen andern Arzt finden, der ihn behandle.
Duttmüller war ruhelos geworden. Es war, als scheue
er den Aufenthalt in seinem Hause. Er rannte von früh bis
zum Abend umher, fuhr von Dorf zu Dorf und
überanstrengte seine Kräfte. War es Nervosität, oder was
war es, was ihm einen so unruhigen, flackernden Blick
und ein nun aufgeregtes und nun niedergeschlagnes
Wesen gab?
Kollege, sagte der alte Blume, als er mit Duttmüller in
Braunfels im Ärzteverein zusammentraf, Sie sehen nicht
gut aus. Übernehmen Sie sich nicht. Daran ist schon
mancher zugrunde gegangen.
Es gab Zeiten epidemischer Gesundheit, und diese
wollten Duttmüllern fast zur Verzweiflung bringen.
Endlich besserte sich die Lage. In der Gegend trat
Scharlach auf, auch einzelne Fälle von Diphtherie kamen
vor. Duttmüller als wissenschaftlicher Arzt ließ sich
sogleich Diphtherie-Serum kommen und war nun

imstande, allen Möglichkeiten siegreich entgegen zu
treten. Denn es war mit Bestimmtheit anzunehmen, daß
sich die Krankheit ausbreiten werde. Es machte auch
wenig Eindruck auf ihn, daß Doktor Blume eine
sorgenvolle Miene zeigte und sagte: Diese verdammte
Diphtherie, wenn man denkt, man hat sie gefaßt, so
wechselt sie die Form, und dann wehe, wenn es die graue
Diphtherie wird, dann hilft kein Impfen. Wird schon
helfen, meinte Doktor Duttmüller und bemängelte die
unwissenschaftliche Form der Darlegung des alten Herrn.
Nach Hause kam Duttmüller vor Abend gar nicht
mehr. Dann aß er sein Abendbrot, las seine Zeitung und
ließ seiner übeln Laune freien Lauf, gleich als wenn er
sich zu Hause dafür entschädigen wollte, daß er
unterwegs aus Beruf den Liebenswürdigen spielen mußte.
Darauf zog er sich in sein Zimmer zurück, um sein
Hauptbuch zu führen. Unten wirtschaftete die
Duttmüllern, und oben saß Alice bei ihrer kleinen Julia
und spann trübe Gedanken.
In der Nähe der Wohnung des Doktors standen zwei
Frauen, die Grävenitzen und die Lammsdorfen, auf der
Straße und schwatzten. Die Grävenitzen war aufgeregt,
fuhr mit den Armen durch die Luft, drehte den Kopf nach
dem Doktorhause und hielt eine lange Rede, die sich
offenbar auf Doktors bezog.
Und das ist auch nicht recht, rief sie, eine Sünde ist es,
sagte ich zu ihr, daß der Doktor die Leute schindet und

ausbeutelt. Und von so einem Manne, sagte ich, sollte
man so etwas nicht erleben. Und ganz besonders, was ein
Doktor ist, der soll gegen die armen Leute nicht so
gefährlich sein und ihnen den letzten Groschen
abnehmen, sagte ich. Und wenn eine Frau in Kindsnöten
liegt, wie die Opitzen in Siebendorf, und man läßt den
Doktor kommen, und der Doktor spricht: Erst will ich
Geld sehen, sonst gehe ich nicht hinein, und sie müssen
erst ins Dorf hineinschicken und das Geld
zusammenbetteln, das ist eine Schlechtigkeit, ist es, sagte
ich, und ist vor Gott im Himmel nicht zu verantworten.
So was tut ja nicht einmal ein Viehdoktor, sagte ich. Und
wenn er Thorgräbers Willy nicht helfen konnte, sagte ich,
dann brauchte er ihn nicht gleich zu Emden zu schicken,
wo er doch gestorben ist. Und nun müssen Thorgräbers
ihr Leben lang krumm liegen für das Sündengeld, das sie
Emden geben müssen.
Das hast du ihr gesagt? fragte die Lammsdorfen.
Ja, das habe ich ihr gesagt, erwiderte die Grävenitzen.
Aber Grävenitzen, meinte die Lammsdorfen, was kann
denn seine Frau davor? Das ist doch unser gnädiges
Fräulein Alice gewesen, und die ist doch zu den armen
Leuten immer gut gewesen.
Das ist mir egal, sagte die Grävenitzen.
Und was hat sie denn darauf gesagt?
Nichts hat sie darauf gesagt. Sie saß in ihrem Stuhle
und hielt mir ihr Portemonnee hin, ich habs aber nicht

genommen. Was aber Louis Duttmüller ist, pfui Teufel,
sagte ich, der treibt es ärger wie ein Jude. Und der Brief,
den er für Schraut Wilhelm geschrieben hat, den sie mit
Schraut Wilhelm seiner Frau zu Doktor Emden
mitnehmen sollten, den habe ich wieder hingebracht und
habe ihn ihr vor die Füße geschmissen. Euern Uriasbrief,
sagte ich, den bestellt euch selber.
Alice ging in Erregung, tief atmend und mit
brennenden Wangen im Zimmer umher. In der Hand hielt
sie den Brief, den ihr die Frau vor die Füße geworfen und
Uriasbrief genannt hatte. Er war an Professor Emden
gerichtet, enthielt das Krankheitsbild in technischen
lateinischen Bezeichnungen und endete mit den Worten:
usque ad septingenti quinquaginta. Wenn das ein
Uriasbrief war, so mußte es in den letzten Worten liegen.
Aber was bedeuteten sie? Sie vermutete, daß es Zahlen
seien, ging in ihres Mannes Studierzimmer und schlug im
Lexikon
nach.
Die
Worte
hießen:
Bis
siebenhundertundfünfzig. Im Vorübergehn sah sie ein
geöffnetes Kuvert eines Geldbriefs im Papierkorb liegen.
Sie nahm es in die Hand. Der Brief war aus Braunfels
gekommen, die Aufschrift war die eines studierten
Mannes, und auf dem Spiegel stand ein E. Je länger sie
über den Sinn der Zahl und den Zusammenhang des
Briefes mit dem Kuvert nachsann, desto größer wurde
ihre Angst. Es war ihr zu Mute, als wollte das letzte Licht
ihrer innern Welt auslöschen, und als wollte der Boden

unter ihren Füßen in einen tiefen Morast versinken.
Endlich faßte sie einen Entschluß. Sie kleidete sich
zum Ansgehn an, trat in das Kinderzimmer und sagte zu
Frau Duttmüller, die am Bette der kleinen Julia saß:
Mutterchen, ich muß notwendig ausgehn. Bitte, bleib
beim Kinde. Hoffentlich wird es nicht krank.
Ehe sich noch Frau Duttmüller, die sehr erstaunt war,
zu einer Gegenfrage sammeln konnte, war sie
verschwunden. Alice eilte zum Dorfe hinaus auf dem
Wege, der nach Asseborn und Rodesheim führte. Es war
schlechtes Wetter, ein feiner Regen fiel, und der Wind
stand ihr entgegen. Aber sie achtete dessen nicht. Sie
hatte nur einen Gedanken und ein Ziel, Doktor Blume,
den alten treuen Blume. Aber der Weg war weit. Sie war
mit ihren Kräften zu Ende, und Rodesheim lag noch fern
im trüben Dunste. Als sie sich, um sich auszuruhen, auf
einen Meilenstein gesetzt hatte, kam von Wenigenstein
her ein Wagen angeklappert. Es war glücklicherweise
Doktor Blumes Doktorwagen, und der Insasse putzte sich
verwundert seine Brille und wollte seinen Augen nicht
trauen.
Frau Collega, rief der alte Blume, zum Henker, was
machen Sie da? Sie werden sich in den Tod erkälten.
Steigen Sie schnell auf. Alice stieg auf, und Doktor
Blume brachte sie nach Rodesheim.
So, sagte Doktor Blume und setzte sich Alice
gegenüber, jetzt reden Sie, was haben Sie auf dem

Herzen?
Alice suchte nach Worten, um das auszudrücken, was
ihr Herz belastete, und fand sie nicht. Darauf nahm sie
den Brief und gab ihn Blume — Lesen Sie, sagte sie,
dieser Brief ist mir von einer Frau vor die Füße geworfen
worden. Sie nannte ihn einen Uriasbrief.
Blume las. — Das ist eine Patientenüberweisung an
Professor Emden, sagte er.
Ja, aber was bedeutet usque septingenti quinquaginta.
Gehört das auch zum Krankheitsbilde?
Hm! Hm! Das wohl nicht.
Aber was bedeutet der Zusatz? Bis zu
siebenhundertundfünfzig? Was bedeutet die Zahl?
Können Sie sich das nicht denken? Würden Sie denn das
tun?
Fragen Sie doch nicht so einen altmodischen,
querköpfigen Kerl wie mich nach so etwas, erwiderte
Blume. Ich habe meine eignen wunderlichen Gedanken;
aber die Gegenwart empfindet und handelt anders. Wenn
einem das nun auch nicht immer gefällt, so darf man
doch nicht gleich sagen, daß es schlecht oder unehrenhaft
sei. Das ist eben einmal Geschäftsgebrauch.
Alice atmete tief auf, nicht als ob ihr eine Last
abgenommen wäre, sondern als ob die vorhandne mit
voller Wucht zu drücken anfing. — Weil die ärztliche
Kunst, sagte sie leise, zum Geschäft geworden ist.
Würden Sie, Herr Doktor, Prozente nehmen für Patienten,

die Sie dem Spezialisten zuweisen?
Ich? Wo denken Sie hin!
Wenn es aber einer täte, wäre das unehrenhaft
gehandelt, oder ist das auch Geschäftsgebrauch?
Nun ist es aber genug mit der Bohrerei, sagte Blume,
der die Miene annahm, als sei er ernstlich böse, nur um
nicht antworten zu müssen. Wissen Sie, daß Sie eine ganz
schlechte Frau sind? Sitzen da zu Hause und spintisieren
und sehen Gespenster und laufen durch Dreck und Speck
so einem alten Kerle nach, um vor ihm über Ihren Mann
zu räsonnieren. Was eine Frau gegen ihren Mann hat, das
muß sie mit ihm unter vier Augen abmachen, da darf sich
ein Fremder nicht hineinmischen, und wäre es der älteste
und beste Freund.
Alice hörte den scheltenden alten Freund an mit
gesenktem Haupte, und schwere Tränen rollten über ihre
Wangen.
Na, na, na, sagte Doktor Blume, nehmen Sie es nicht
gleich so schwer. Sie müssen Vertrauen zu Ihrem Manne
haben.
Wenn ich das könnte!
Sie müssen nicht alles in sich hineinmurksen. Wie soll
Ihr Mann wissen, was er an Ihnen hat, wenn Sie Ihr
Inneres vor ihm zuschließen? Und nun will ich Ihnen
einmal etwas sagen. Davon, daß Sie hier waren, darf kein
Mensch etwas wissen, am wenigsten der Doktor. Da
werden wir eine gediegne Lügerei fabrizieren müssen. —

Alice wollte Einsprache tun. — Jawohl, es wird gelogen!
Und das Ihnen zur Strafe.
Doktor Blume brachte Alice im Wagen wieder heim,
jedoch fuhr er erst bei einer kranken Frau vor, die Alice
zu besuchen pflegte, und dann erst zu ihrem Hause. Der
Frau Duttmüller wurde eine gediegne Lügerei
aufgetischt, und dann empfahl sich der Doktor. Frau
Duttmüller war ungnädig. Sie untersuchte mißtrauisch die
Kleider und Schuhe der Schwiegertochter und schalt über
die Unvernunft der Frauen, die in den Regen für andere
Leute hinausliefen, statt an ihre eignen kranken Kinder zu
denken.
Alice erschrak und eilte zum Bette ihres Kindes. Das
Kind war sehr krank geworden. Es fieberte und hustete.
An den Mandeln bildete sich ein weißer Belag. Frau
Duttmüller hatte das Kind inzwischen mit Wärme und
Lakritzensaft behandelt.
Endlich kam der Doktor. Er untersuchte das Kind,
erklärte die Krankheit für einen Fall von angina
tonsillaris und verordnete: Natrii salicylci 3,5 Succi
laquirritiae 10,5, Aquae dest.200.
Gott sei Dank. Aber die andre Sorge. — Louis, sagte
am Abend Alice zu ihrem Manne, dieser Brief ist hier
abgegeben worden. Die Frau nannte ihn einen Uriasbrief
und sagte, du möchtest ihn selbst besorgen.
Uriasbrief? Duttmüller hatte einmal etwas von Urias
gehört, konnte sich aber nicht erinnern, ob es sich dabei

um einen Weinberg oder um Träume gehandelt habe. —
Es ist gut, sagte er.
Louis, fragte Alice, bitte, sage mir, was bedeuten die
Worte: usque septingenti quinquaginta.
Unsinn, geht dich nichts an, antwortete Louis.
Es geht mich viel an, Louis. Deine Ehre ist meine
Ehre. Louis, ich habe große Stücke auf dich gehalten. Ich
habe dich für einen Wohltäter der Menschheit gehalten,
der sich mit seiner Kunst großen Dank verdient. Bist du
das noch? Oder ein Geschäftsmann, der nimmt, was er
kriegen kann?
Louis lachte höhnisch. — Ich bitte dich. Alice, sagte
er, kümmere dich nicht um Dinge, die dich nichts angehn.
Ich verdiene uns unsern Unterhalt, damit sei zufrieden.
Louis, wir wollen uns einschränken. Aber laß dich
nicht hinabziehn, verschmähe den unedeln Gewinn.
So dumm! sagte Louis. Erst sich seine ganze Jugend
abrackern, und dann ein gnädiges Fräulein heiraten, das
nichts hat als ihre noblen Ideen, und dann sich
einschränken? Fällt mir nicht im Traume ein.
Alice traten die Tränen in die Augen. Sie wandte sich
schweigend ab und ging zu ihrem Kinde. Es fieberte
stärker. Alice saß die ganze Nacht an dem Bette ihres
Kindes. Es war eine schwere, schwere Nacht. Sie selbst
glühte vor Angst und einer fieberhaften Unruhe, die von
Stunde zu Stunde zunahm.

***
Aus Alices Tagebuch. Dies sind die letzten Zeilen, die
ich in mein Buch schreibe. Dieses Buch war mein andres
Selbst; es war mein Gewissen. Ich habe ihm nichts
verschwiegen. Jetzt ist es vorbei. Ich muß schweigen. Ich
darf nicht reden von dem, was ihn von mir herabsetzt,
denn ich habe ihm Treue gelobt. Gott helfe mir. Gott
helfe dir armen Kinde.

***
Gegen Morgen weckte sie Louis, der unwillig sein Bett
verließ und über übertriebne Besorgnisse schalt. Als er
aber an das Bett des Kindes trat, konnte er sich nicht
verhehlen, daß die Besorgnis begründet gewesen war. Es
war Diphtherie und hohe Zeit, das Diphtyerie-Serum
anzuwenden. Dies geschah. Nun noch Eisumschläge, und
die Wissenschaft hatte getan, was sie tun konnte.
Wie befriedigt hatte Duttmüller, wenn er sich sagte,
daß die Wissenschaft getan hatte, was sie konnte, das
Krankenbett andrer Leute verlassen, wie wenig
befriedigte ihn jetzt dasselbe Bewußtsein, da es sich um
sein eignes Kind handelte. Er wurde unruhig und
unsicher. Er las in seinen Büchern nach, aber diese
Bücher gaben ihm keine Gewißheit. Er schlug sich in
Gedanken mit einem Heer von Wenn und Aber herum,
was sonst nicht seine Sache gewesen war, aber Klarheit

gewann er nicht, sondern nur noch größere Unruhe. Und
er würde noch unruhiger gewesen sein, wenn er auf seine
Frau geachtet hätte.
Alice hielt sich solange aufrecht, als sie konnte, aber
nach einigen Stunden brach sie zusammen und mußte
schwer krank ins Bett gebracht werden. Eine
Lungenentzündung war im Anzuge. Wie oft hatte
Duttmüller eine entstehende Lungenentzündung siegreich
bekämpft — wenn es überhaupt eine solche gewesen war
—; nun, Louis, zeige, was du kannst, hier ist es eine.
Unten auf der Straße ging Wandrer vorüber. Aus der
Tür klang Heulen und Klagetöne. — Was ist denn hier
los? fragte Wandrer das heulende Dienstmädchen.
Ach, Herr Wandrer, rief diese, bei uns ist großes
Unglück. Die kleine Julia ist krank, die Frau Doktor ist
krank, und der Herr Doktor hat mich rausgeschmissen
und angeschrien, ich wäre eine dumme Gans.
Wandrer trat ein und erfuhr von Frau Duttmüller, die
offenbar den Kopf verloren hatte, nur mit Mühe, was
geschehen war. Darauf trat er in seines Freundes Zimmer
und fand ihn in einem merkwürdigen Zustande.
Louis, sagte Wandrer, laß den Doktor Blume kommen.
Duttmüller schüttelte mit dem Kopfe.
Louis, wiederholte Wandrer nachdrücklich, laß den
Doktor Blume kommen. Du weißt, was auf dem Spiele
steht, und was du zu verantworten hast. Komm her,
schreibe.

Duttmüller rührte sich nicht, sagte aber auch nicht
nein. Wandrer brachte Papier, drückte Louis die Feder in
die Hand und sagte in bestimmt anordnendem Tone:
Schreibe! Verehrter Herr Kollege. Kommen Sie, helfen
Sie. Schreibe! Schreibe! So. Nun die Unterschrift.
Wandrer nahm den Brief und schickte ihn mit einem
reitenden Boten nach Rodesheim. Doktor Blume kam
umgehend, sah das Kind an und schüttelte den Kopf. —
Wir müssen hoffen, sagte er den Fragenden. — Er sah die
Frau Doktor an und machte eine ernste Miene. — Wenn
die Natur Widerstand leistet, sagte er, so kann sie es
überwinden. Darauf begab er sich zu Duttmüller, der
teilnahmlos in seinem Zimmer saß und vor sich
hinbrütete.
Collega, rief Blume, wie sehen Sie denn aus? Sie sind
doch nicht etwa — Morphimist geworden?
Duttmüller lächelte verlegen. Doktor Blume
durchsuchte den Flaschenschrank und steckte eine kleine
Flasche mit einer dunkeln Flüssigkeit, ohne jemand zu
fragen, ein. An demselben Abend noch kam Frau Doktor
Blume an und richtete sich im Krankenzimmer ein. Sie
hielt die heiße Hand Alices in ihrer festen, kühlen Hand,
kühlte ihre Stirn und sprach ihr mütterlich freundlich zu.
Alice sah dankbar zu ihr auf. Aber bald versank das klare
Bewußtsein in Fieberphantasien.
Wenige Tage darauf hatte die kleine Julia ausgelitten,
und ihre Mutter schickte sich an, denselben Weg zu gehn,

den ihr Kind vorausgegangen war. Sterben ist ein Kampf
des Lebens mit dem Tode. Der starke Wille, leben zu
wollen, hat schon manchmal den Tod vertrieben. Hier
fehlte dieser Wille. Die Kranke setzte der Krankheit
keinen Widerstand entgegen, sie ließ sich kaum noch
ziehn, sie ging freiwillig.
Die ärztliche Kunst war machtlos. Duttmüller saß im
Winkel des Zimmers, rang die Hände und zitterte. In
einem hellen Augenblicke fragte Alice: Wo ist Julia?
Man zögerte zu antworten.
Ich weiß es, sagte Alice und lächelte befriedigt. —
Bittet doch den Herrn Pastor, daß er kommt und mit mir
betet.
Ellen kniete am Bett. Alice hatte ihre Hand auf Ellens
Haupt gelegt und strich ihr über das Haar. Sie war nur
halb bei Besinnung.
Ellen, sagte sie, du hast schöne helle Augen, hellere,
als ich gehabt habe. Schone deine Augen. Schreibe kein
Tagebuch. Frage nicht nach dem Höchsten! Das Höchste
gibt es auf Erden nicht. Auf Erden gibt es nur das
Vertrauen. Laß dir dein Vertrauen nicht nehmen.
Dann kam das Ende. Die gnädige Frau saß neben dem
Bette. Sie hatte ihre Lorgnette und alle ihre Weisheit zu
Hause gelassen, kämpfte mit ihrem Schmerze und stützte
mit mütterlicher Zärtlichkeit den Kopf Alices mit ihrem
Arme. Ellen sah versteinert aus, die Duttmüllern stand im
Hintergrunde fassungslos, ein Schatten ihrer selbst, mit

zitternden Backen, und Duttmüller war abgerufen
worden, diesesmal in einer wirklich dringenden
Angelegenheit, und konnte nicht dabei sein, wie seine
Frau starb.
Kurz vor dem Ende schlug Alice die Augen voll auf
und rief mit einem Lächeln stolzer Befriedigung: Frei!
frei!
So starb sie und lag auf ihrem Totenbette in stolzer
Schönheit wie eine Königin. Als das Begräbnis vorüber
war, gingen miteinander die Dorfstraße hinab Rothkamm,
der eine große Palme getragen hatte, und Drillhose, der
mit dem Reste seiner Kapelle den Choral geblasen hatte
und seine Trompete unter dem Arme trug.
Sehen Sie, sagte Rothkamm, ich habe es gleich gesagt
— fragen Sie Herrn Wandrer —, das gnädige Fräulein
Alice war zu gut für den Doktor. Eine gute Frau muß man
in acht nehmen sonst geht sie kaput.
Drillhose antwortete nicht, aber es sah nicht so aus, als
wäre er anderer Meinung.

***
Jahr und Tag sind vergangen. Das Kaliwerk
Heinrichshall ist wieder in vollem Gange. Der
Rettungsplan Drillhoses hatte vollen Erfolg gehabt. Seine
Annahme, daß sich die hauptsächlichste Zerstörung auf
dem Grunde des Schachtes zugetragen habe, und daß die

Explosion gar nicht auf Sohle zwei geschehn, daß aber
des Teufels Spundloch durch die Erschütterung auch
aufgebrochen sei, hat sich bestätigt. Nachdem mit vieler
Mühe das Holzwerk, das man zu Spundwänden
hineingebaut hatte, beseitigt worden war, gelang es durch
Beton, der in Säcken hinabgelassen und regelmäßig
gelagert wurde, und dann durch Schüttungen, wobei die
Schüttmasse in eisernen Kästen hinabgelassen wurde,
deren Boden sich unten öffnete, den ganzen Raum von
Sohle drei bis Sohle zwei auszufüllen und den Eingang in
Sohle zwei zuzubauen. Nun machte es keine
Schwierigkeiten mehr, das oberhalb stehende Wasser
auszupumpen, und das Werk war gerettet.
Die Kuxinhaber der Gegend waren getröstet und
dachten nicht mehr daran, Jauche zu pumpen. Nur
Happich war der Hineingefallene, der, in der Meinung
recht klug zu sein, seine Papiere verkauft hatte, als sie am
tiefsten standen. — Das geschieht dem alten Gauner
schon recht, sagte Larisch.
Die Zementfabrik war durch die großen Lieferungen
von Zement an das Werk mit einem Schlage in die Höhe
gekommen. Sie hatte ihren Ort gewechselt, war, da es
neben den Steinbrüchen an Raum zur Erweiterung gefehlt
hatte, oben abgebrochen und unten im Assetal neu erbaut
worden, gerade da, wo einst die Tote-Asse-und so weiter
Gesellschaft gewaltet hatte. Sie bestand nicht mehr aus
Bretterbuden, sondern soliden Bauwerken, hatte hohe

Schornsteine und Öfen bester Konstruktion. Die
Drahtseilbahn förderte hinab, und Prähme schafften die
gefüllten Fässer nach Aklum auf die Bahn. Drillhose
waltete in der Fabrik als Betriebsleiter mit Umsicht und
Sachkenntnis. Aber er hatte schon keine rechte Lust mehr
zu dem Geschäfte. Sein Musikantenblut ließ ihm keine
Ruhe. Er lag täglich Wandrer in den Ohren, ob er nicht
die Bergmannskapelle wieder einrichten wollte. Wandrer
mahnte zur Geduld. Die Zementfabrik werde bald ihren
Herrn bekommen, und dann könnte er wieder in
Heinrichshall anfangen. —
Die gnädige Frau von Nienhagen hatte einen Brief in
der Hand — von York, einen Brief, der sie sehr
befriedigte. York schrieb aus Buenos Aires. Nichts neues.
Er war noch immer geschäftlich mit dem Transport von
Reisenden und ihrem Gepäck beschäftigt, und die
gnädige Frau war geneigt, darunter ein Reisekontor á la
Stangen oder ein großes Speditionsgeschäft zu verstehn.
I bewahre, Mama, sagte Ellen, Hausknecht ist York,
und das ist ihm sehr dienlich.
Die gnädige Frau ließ traurig ihre Lorgnette sinken und
sagte: Der arme York! Aber niemand von euch hat ein
Herz für ihn.
Hier kamen durch den Garten drei Herren zur Villa
heraufgestiegen. Der eine war Ölmann, der andre ein
alter, gebückter Herr mit weißen Haaren, weißer Binde
und eben so einem Schlapphute, wie ihn Ölmann trug.

Der dritte war ein junger Mensch, der von dem alten
Siegfried angeredet wurde. Wandrer ging ihnen entgegen
und begrüßte Ölmann und — seinen alten Rektor aus
Braunfels, der, wie Ölmann ausführte, jetzt auch in die
»Pennsion« gegangen war. Der »Alte« grüßte tief und
war sehr devot. Von seiner einstigen Größe war nichts
übrig geblieben.
Wandrer nötigte ihn in die Veranda, hieß ihn freundlich
willkommen und stellte ihn den Damen vor. So kam er
also mit der Frau Professor, die gerade bei ihrem Sohn
Felix zu Besuch war, zusammen. Er reichte ihr die Hand
und sagte: Ich habe manchmal an Ihr Wort gedacht, Frau
Professor, es hat sich reichlich erfüllt.
Aber lieber Herr Direktor, sagte die Frau Professor,
lassen Sie uns davon schweigen. Das ist längst vorüber,
und meinem Sohne ist es nicht zum Schaden gediehen.
Das freut mich, erwiderte der Direktor, obwohl damit
nicht gesagt sein soll — er warf einen seiner alten
Schulblicke auf seinen Siegfried —, daß es zum
Fortkommen im Leben nützlich ist, ut finale mit dem
Indikativ zu konstruieren.
Nun kam zu Tage, daß dieser Unglückssiegfried zu
nichts zu gebrauchen gewesen war, woran sich die Bitte
schloß, ob nicht Wandrer für ihn irgend einen Posten, es
sei, was es sei, in Heinrichshall habe. Frau Professor
flüsterte ihrem Sohne zu, er möchte doch ja etwas für den
Direktor tun, und Wandrer versprach dem Direktor, seine

Bitte zu erfüllen, es werde sich schon etwas finden. —
Nach dem Tode von Alice hatten Duttmüller und
Blume einige ernste Unterredungen. Es ist nicht recht
bekannt geworden, um was es sich gehandelt hat. Man
sagte, Duttmüller habe sich Zeugnisse bezahlen lassen,
die nicht genau der Wahrheit entsprochen hätten.
Jedenfalls hat der Ehrenrat der Ärzte damit zu tun gehabt.
Darauf zog Duttmüller von Holzweißig weg und besetzte
sich in Braunfels. Aber es ging mit der Praxis auch in
Braunfels nicht. Die Morphiumspritze soll daran schuld
gewesen sein. Jetzt ist er in das Geschäft von Göckel
eingetreten und Bierbrauer geworden. Er spielt mit den
Braunfelser Philistern des Abends Skat, und nächstens
wird er doch noch seine Laura heiraten. Und die alte
Duttmüllern stopft wieder Strümpfe, denn sie kann sich
nicht entschließen, sich mit Göckels auszusöhnen.

