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Vorwort
Am 23. Mai 1912 war ich am Hamburger Hafen, um dem
Stapellauf des »Imperator« beizuwohnen. Mit den
Studien für die »Blockade« vollauf beschäftigt, hatte ich
ein besonderes Mitgefühl für Männer, die altersgebeugt,
mit verwitterten Gesichtern, mit eisgrauen Bärten an den
niedrigen Fenstern des ehrwürdigen Schiffer-Altenheims
sich drängten. Zu Riesenkränen, zu Riesengerüsten sahen
sie über die vieltausendköpfige Menge hinweg mit
staunenden, weltfernen Blicken In den Alten waren
Erinnerungen wach geworden: Fast an derselben Stelle
lagen vor sechzig Jahren die Fünfhundert- und
Achthundert-Tonnen-Dampfschiffe, die die Not der Zeit
aus Passagierschiffen zu Kriegskorvetten gemacht hatte.
Die Segelschiffer alle, die ganze Hafenbevölkerung haßte
damals diese neumodischen Schiffe, die verrußt und
fauchend wie tückisches Gewürm das Elbewasser zu
eklem Schlamm aufpeitschten, und der einzige Trost bei
ihrem Anblick war die Hoffnung, daß sie explodierten
und dadurch als Konkurrenz nicht zu fürchten seien.
Sechzig Jahre waren verflossen, und nun lag ein
Fünfzigtausend-Tonnen-Riese auf den Heigen! Daß man
so was noch erleben darf, sagten die Alten!

Die Glocken läuteten und der Jubel Tausender brauste
zum Himmel. Dem Kaiser galt es, der gekommen war,
den Taufakt zu vollziehen. Ein Symbol war es, dem
Ausland gegenüber von überwältigender Bedeutung:
unter der deutschen Flagge, dem sichtbaren Zeichen
deutscher Kraft, deutscher Einheit, wird Hamburg das
gewaltige Handelsschiff über das Weltmeer senden; der
deutschen Einheit verdankt es das deutsche Volk, daß
sein Traum von Seemacht endlich in Erfüllung ging.
Denn das gibt der deutschen Marine das Starke,
Gewaltige: sie ist die Schöpfung des Volkswillens.
Stürmisch, gebieterisch forderte die Nation im Jahre 1848
ihr Recht an Seemacht! Das sichtbare Zeichen von
Deutschlands Einheit sollte die deutsche Flotte sein, und
die Überzeugung, daß eins vom andern nicht zu trennen
war, machte, daß alle Seemächte der Flottengründung mit
größtem Mißtrauen zusahen und alle Enttäuschungen und
Fehlschläge mit Schadenfreude und beißendem Hohn
verfolgten. Wohl hatten sie Ursache zu spotten: ein altes,
hölzernes Volkschiff war Deutschlands erste Fregatte, der
Dichter Wilhelm Jordan sein erster Marinerat und der
Rektor Kerst ans Meseritz der einzige Sachverständige!
Sechs knappe Jahrzehnte weiter — und das Wunderbare,
einzig Dastehende in der Geschichte der Seemächte ist
geschehen. Aus dem Nichts ist ein Werk hervorgegangen,
das für des Volkes Opferwilligkeit, für der Fürsten
bedeutsames Wirken stolzes Zeugnis ablegt. Was das

Volk erträumte, ist Wahrheit geworden. Wenn die
deutsche Flagge rauschend sich bläht, bedeutet sie Gruß
und Warnung zugleich. Über ihr breitet der deutsche Aar
schützend seine Schwingen, hält in starken Fängen des
Reiches Banner. Einem Hohenzollernprinzen war es
beschieden, zum erstenmal für eine deutsche Flotte
einzutreten, und des Hohenzollerngeistes bedurfte unser
Vaterland zur Gründung und kraftvollen Fortentwicklung
der deutschen Marine.
Tausende, Tausende jubelten dem Kaiser zu, der längs
des »Imperator« zur Taufkanzel schritt, froh des
jauchzenden Grußes, froh des gewaltigen Werkes. In
seinem Gefolge waren zwei Männer, mit Hamburgs
Geschichte aufs engste verwachsen, die mir das lebende
Band waren zwischen 1848 und 1912: Marinedirektor
Fokkes, dessen Vater als Komiteemitglied bei den
Kapitänen von St. Pauli und Altona eifrig für die
deutsche Flotte warb, und der Seniorchef der Weltfirma
Rob. M. Sloman jr., dessen Großvater, Rob. M. Sloman,
neben Godeffroy als »Gründer der deutschen Flotte«
zeichnete!
Ist es Zufall, daß dieses Wert von der ersten deutschen
Flotte während des Weltkrieges den Weg in die
Öffentlichkeitfindet?
Eine Welt hallt wider von den kühnen Taten unserer
Marine, der jeder deutsche Mann, jeder deutsche Knabe
sich im Innersten verwandt fühlt. Die ganze Nation

jauchzt unseren Seehelden zu, deren Namen unsterblich
sein werden in der Geschichte des Seekrieges. Gegen
eine Welt von Feinden behauptet sich die deutsche
Flagge, und mit Blut gesühnt ist die Schmach, die die
deutsche Flotte unter den Hammer des Auktionators
brachte. Frohen Herzens widmet eine deutsche Frau ihr
Buch von des Volkes Sehnsucht nach Seemacht ihren
deutschen Schwestern und Brüdern, mit ihnen vereinigt
in heißem Flehen: »Gott schütze die Flagge!«
Meta Schoepp

Erstes Kapitel
Die junge Baronin Löwengaard steckte ihren reizenden
Kopf aus dem Wagenfenster hinaus, um zu sehen, warum
der Verkehr plötzlich stockte. Rechts und links sah sie
Wagen und Pferde und Menschen; ja, ein Meer von
Menschen. Sie standen wie eine ungeheure Mauer; sie
standen wie ein Ungeheuer, das Tausende von Köpfen
hat; sie drängten sich zwischen Wagen und Pferde; sie
kletterten an Laternenpfählen empor, hockten auf
Wagendächern, saßen auf den Bäumen, die ihr erstes
Grün eben angelegt hatten — und reckten die Hälse.
Fragten, riefen, lachten — die junge Baronin hätte gern
gewußt, um was es sich handelte — aber sie verstand
kein Dänisch. Es war der große Fehler ihrer Erziehung,
sagte ihr Mann, daß sie nicht Dänisch gelernt hatte.
Gerade neben ihrem Wagen stand ein langer Sergeant von
der Garde. Sein roter Rock leuchtete in der Sonne wie
roter Mohn, seine munteren Blicke glitten über
Menschen, Pferde und Wagen, hafteten fröhlich auf
Schloß Christiansborg, ruhten lächelnd auf dem
reizenden Gesicht der jungen Baronin Löwengaard, das
ihm zugewandt war. Ihre rehbraunen Augen, in denen
dieselben Lichter sich spiegelten, die das lockige

Blondhaar aufflammen machten, sahen unter dem großen
Trauerhut bittend zu ihm auf; der rote, kleine Mund
lächelte, die fein behandschuhte Hand winkte ihm —
»Warum kann ich nicht weiterfahren?« fragte sie
französisch, denn ihr Mann hatte ihr streng verboten,
Deutsch zu sprechen.
Der Sergeant sah sie zärtlich an, zuckte die Achseln —
er verstand sie nicht. Aber aus der Menge, die sich um
ihren Wagen drängte, rief ihr ein Student die Antwort zu:
»König Frederik kommt!«
Sie hätte gern den König gesehen. Aber sie hatte keine
Zeit. Ihre Schwiegermutter, die alte Baronin, erwartete sie
in ihrem Palais in der Bredgade. Wie viel Mühe es ihren
Mann gekostet hatte, diese Begegnung endlich
herbeizuführen! Zwei Stunden hatte sie zu ihrer Toilette
gebraucht, um ja mit ihrem ganzen Liebreiz auf die alte
Dame wirken zu können. Sie durfte nicht unpünktlich
sein!
»Das ist ja schrecklich,« sagte sie zu dem Sergeanten,
der doch kein Französisch verstand. »Wie soll ich denn
hier fortkommen? Die Baronin af Löwengaard wartet
doch auf mich!«
Den Namen kannte der Sergeant. Jeder Bürger in
Kopenhagen kannte die Löwengaards. Fast mit Ehrfurcht
ließ er den Namen in sich nachklingen. Fragend sah er
auf den Kutscher, der in seiner schwefelgelben Livree
hochmütig auf dem Bock thronte und verächtlich auf die

sich stauende Menschenmenge herabsah. Grämlich
antwortete er. Ja, die Baronin war auf dem Weg zur
Bredgade. Um zwölf Uhr sollte sie im Palais sein. Wie
sollte er denn das ermöglichen? Seit zehn Minuten fuhr er
im Schritt. Er hatte Mühe, die Pferde zu halten. Wann
wird der König kommen? In einer Stunde? Oder in zwei?
So lange muß man nun warten!
Der Sergeant drehte den kecken Schnurrbart, sah noch
einmal nach dem Schloß hin und schielte auf die junge
Dame, deren Augen so bittend auf ihm ruhten. Sie schien
die Überzeugung zu haben, daß dieser große, stattliche
Mensch wohl die Macht hätte, ihr zu helfen. Das
schmeichelte seiner Eitelkeit. Er rief dem Kutscher etwas
zu, beugte sich höflich zu dem angstvollen Gesichtchen
herab, lächelte ermutigend, legte die Hand an die Mütze
und schob sich langsam zu den Pferden hin, während er
mit dem rechten Ellbogen die Leute von sich abdrängte.
Die junge Baronin aber war beruhigt. Setzte sich wieder
bequem im Polster zurecht und sah vergnügt, wie die
Leute plötzlich schreiend und schimpfend zurückwichen.
Wie ein Knäuel drückten sie sich zusammen, hatten so
große Angst vor den Pferdehufen, nahmen sich so in acht,
daß die hohen Räder sie nicht streiften. Frauen sahen
zornig in den Wagen hinein, schrien ihr Worte zu, die sie
nicht verstand. Männer wandten sich wütend gegen den
Sergeanten, der die Pferde langsam vorwärts führte,
drohten dem Kutscher, der wie ein Sonnengott hoch über

der Menge in seinem gelben Rock thronte — und
lächelten, als sie plötzlich in der reizenden Baronin
lächelndes Gesicht blickten. Auf einmal waren sie selber
dem Sergeanten behilflich, für den großen Wagen Platz
zu schaffen. Was sie doch für Kavaliere sind, die Dänen!
Von den Türmen schlug es zwölf. »Maman« wird
gewiß am Frühstückstisch sitzen und mit der Lorgnette
vor den Augen nach der Tür sehen. »Maman« ist die erste
Dame der alten Königin gewesen und ist ihre Freundin
geblieben nach König Christians Tod. »Maman« gehört
zu den stolzesten Aristokratinnen Kopenhagens und hat
es wie einen ungeheuren Schimpf angesehen, als ihr Sohn
sich mit einer Preußin verheiratete. »Maman« wird Axel
diesen Schritt niemals verzeihen; nur soll die Welt von
einem Bruch zwischen Mutter und Sohn nichts wissen.
»Maman« wird tun, als sei ihre arme Schwiegertochter
schuld an der Erhebung in Schleswig-Holstein, wie das
Axel ja auch schon anzunehmen schien, und wird ihr eine
lange Rede halten. »Stolz und gerecht sind die Dänen,«
hörte sie sie sagen, »aber am stolzesten und gerechtesten
die Löwengaards« — wenn Axel seiner Mutter wirklich
so ähnlich war, wie es hieß, wird er wohl auch in seinen
Reden ihr ähnlich sein.
Sie seufzte — und lächelte dem Sergeanten freundlich
zu, der mit der Hand an der Mütze sich leicht gegen sie
verbeugte.
»Mange Tak,« sagte sie und errötete vor Vergnügen

über sich selbst.
Die Pferde griffen aus — donnernd ratterte die
schwankende Kutsche über das holperige Pflaster dahin.
In wenigen Minuten mußte man am Palais Löwengaard
sein.
Und da erschrak sie. Das schöne Gesicht war ganz
weiß geworden. So große Angst hatte sie vor ihres
Mannes Mutter. Was sollte sie ihr sagen? Sollte sie
überhaupt etwas sagen? Sie wollte einen Hofknicks
machen, wie ma tante ihn mit ihr eingeübt, falls sie bei
Hofe vorgestellt würde. Sie wollte an ihren Oheim
denken, den klugen Baron Wendemuth, der, das Glas vor
den Augen, den Übungen interessiert zugesehen hatte.
»So vieles hängt von Äußerlichkeiten ab,« sagte der
Oheim, »das andere überlasse getrost Gott — —,« aber
sie wußte, daß sie vor der alten Dame kalten Augen alle
guten Ratschläge vergessen würde. Ja, die kalten Augen
verfolgten sie geradezu, denn es gab kein Zimmer in der
Villa am Strandvej, das nicht ein Bild von »Maman«
schmückte. Deutlich sah sie den langen, hageren Kopf,
der in seiner Form an einen Pferdekopf erinnerte, sah den
Hals, um den sich die berühmten Löwengaardschen
Perlenschnüre schlangen; sah die Pracht ihres Hofkleides
— ach, sie verstand wohl, wie die stolze Dänin darunter
litt, daß ihr einziger Sohn ein armes, preußisches
Edelfräulein heimgeführt! Aber leide ich vielleicht nicht?
dachte sie seufzend. Da fuhr der Wagen in das weit

geöffnete Tor ein.
Ein Bedienter in gelbem Frack hob sie heraus und ging
ihr mit langen, würdevollen Schritten voran. Sie folgte
trippelnd. Die schwarze Seide ihres Trauerkleides
rauschte, und der lange Schleier umhüllte sie wie eine
Wolke; seitdem sie in Kopenhagen war, mußte sie um
König Christian trauern.
Sie zitterte vor Erregung. Vor ihren Augen senkten sich
Nebel. Sie sah nichts von dem stolzen Vestibül, nichts
von Marmor und Säulen, und als ein mächtiger
Wandspiegel ihr Bild zurückwarf, erkannte sie sich nicht
in dem entzückenden Geschöpf, das sie verwirrt
anlächelte. Ihr wild hämmerndes Herz nahm ihr fast den
Atem. Mechanisch folgte sie dem Mann die steinerne
Treppe hinauf, deren rote Läufer die Schritte unhörbar
machten. Sie wandte den Blick nicht von seinen kräftigen
Waden und den schwarzen Samthosen. Nur, als er eine
Tür vor ihr öffnete, sah sie auf und wunderte sich, daß er
noch einen Haarbeutel trug. In deutscher Sprache bat er
sie zu warten. Alle Diener der Löwengaards waren
Holsteiner.
Da stand sie nun allein in dem riesigen Prunksaal,
dessen Wände kostbare Gobelins zierten. Dänemarks
stolze Staatsmänner sahen stolz und verächtlich auf sie
herab, als empfänden sie, daß die kleine Baroneß
Wendemuth ein Fremdling hier war und ein Eindringling;
daß sie ihre begehrlichen Hände nach einem Gut

ausgestreckt, das ihr nimmermehr zukam. Sie hatte davon
geträumt, in einem Schloß zu leben, dessen weite Hallen
mit allem Schönen geschmückt waren, um sie zu
erfreuen; dessen Diener nur lebten, um ihre Wünsche zu
erfüllen. Aber jetzt hätte sie nicht gewagt, sich auch nur
auf einen der kostbaren Sessel zu setzen, deren gelbe
Seide, deren geschnitztes Ebenholz so gar nicht zu der
Dame in tiefer Trauer zu passen schienen. Sie hätte so
gern in einen Spiegel gesehen; sie war auf einmal
überzeugt, daß sie abscheulich aussah; vielleicht saß der
Hut schief. Ma tante sagte, ein schiefer Hut genüge, um
eine Frau lächerlich zu machen. Aber vor lauter Büsten
und kostbaren Vasen, vor Palmen und Ziermöbeln konnte
sie keinen Spiegel sehen. Auf dem Marmorkamin stand
eine hohe Pendüle, auf der ein goldener Schäfer seine
goldene Schäferin schaukelte. Ediths Augen folgten dem
zierlichen Ding, konnten sich gar nicht davon trennen,
aber den Pendelschlag hörte sie nicht vor ihres Herzens
Hämmern. Und dabei waren ihre Finger eiskalt, und nur
einen Gedanken hatte sie . . . ich will einen Hofknicks
machen, das andere überlasse ich Gott.
»Bitte,« sagte der Diener.
Sie unterdrückte einen Schrei, so erschrak sie. Wie ein
Riese stand er an der Tür, die hinter seidenen Stoffen fast
verborgen war. Aber nun besann sie sich auf sich selbst:
sie selbst war ja nun eine Löwengaard, und eines Tages
würde sie hier die Herrin sein. Sie machte einen

schwachen Versuch, stolz und majestätisch aufzutreten,
und stand doch in größter Verwirrung in einem hohen
Raum, der mit dunklem Samt ausgeschlagen war. Sie sah
nichts darin als die schimmernde Marmorbüste der
Königin. Gedämpft klangen erregte Worte herüber.
Einmal zorniges Lachen. Und als die Tür sich öffnete,
ertönte allgemeines Stimmengewirr.
»Wie spät Sie kommen,« sagte die Schwiegermutter.
Sie sprach Französisch. Ihre Stimme war tief und ruhig,
verriet keinen Tadel, kein Bedauern, nur äußerste
Gleichgültigkeit. Ein einziger Blick zeigte Edith, daß die
Bilder in der Villa nicht gelogen hatten; und unter den
kalten, musternden Augen verlor sie den letzten Rest
ihres Selbstbewußtseins.
Sie machte ihren tiefsten Knicks; sie küßte die
dargebotene Hand; sie sagte verwirrt: »der König — und
die Menschen — der Umweg nach Christiansborg« —
aber ihr kecker Mut, der in ihrer Familie berüchtigt war,
war dahin. Mit ihren siebzehn Jahren hatte sie noch nicht
gelernt, Haltung zu bewahren. Sie kämpfte mit Tränen.
Die Staatsrätin aber dachte — für dieses Kind also
habe ich meinen Sohn zum Mann erzogen. Die ersten
Familien des Königreichs hätten es als eine Gunst
angesehen, zu den Löwengaards in Beziehung zu treten.
Er aber muß sich von einem Mädchen fangen lassen, das
nichts hat, dessen Preußentum man kaum noch
verheimlichen kann! In einer Zeit, die schroffer wie je

zuvor die skandinavischen Bestrebungen im Gegensatz
zum Germanismus betont, heiratet ein Löwengaard diese
Ausländerin um ihrer schönen Augen willen, ohne die
mütterliche Einwilligung! Ohne jeden Familienrat! Ein
Fräulein Habenichts machte er zur Trägerin eines der
stolzesten Namen Dänemarks — aber laut sagte sie:
»Mein Sohn wünschte, daß ich Sie vor meiner Abreise
nach Fünen empfinge — —«
Wenigstens küßt sie mich nicht, dachte Edith und
fühlte sich fast erleichtert. Sie zitterte, wenn ihr Mann sie
küßte. Aber wenn seine Mutter sie geküßt hätte, wäre es
ihr wohl noch schrecklicher gewesen.
»Es scheint ihm von Wichtigkeit, daß Sie mit der
Geschichte unserer Familie vertraut werden. Ich reise
morgen; Ihren Besuchen im Palais steht nichts im Wege.«
Das ist deutlich, dachte Edith. Und hätte am liebsten
versichert, daß ihr die Familiengeschichte der
Löwengaards ganz und gar gleichgültig sei. Aber zehn
Jahre war sie im Hause ihres Oheims geduldet worden.
Da hatte sie gelernt, ihre Gedanken für sich zu behalten.
Sie knickste zum zweitenmal. Es sah aus, als breche sie
in der Mitte plötzlich zusammen. Ihr seidenes Kleid
bauschte sich rings um sie wie eine Woge.
»Es dürfte von Interesse für Sie sein, einige Freunde
unseres Hauses kennen zu lernen,« sagte die Staatsrätin,
und Edith hörte deutlich das Widerstreben, mit dem sie
diese Worte aussprach. »Ich darf wohl von Ihrem

Taktgefühl annehmen, daß Sie jedes Thema vermeiden,
das Bezug auf die gespannte politische Lage hat. Mein
Sohn erwähnte die nahen Beziehungen, die Baron
Wendemuth zum preußischen Hof unterhält. Es liegt
nicht im Interesse Ihrer jetzigen Familie, daß man in
Kopenhagen davon unterrichtet ist.«
Das sollte ma tante wissen, dachte Edith empört, und
das Blut stieg flammend in ihre Schläfen. Sie ballte
heimlich die kleinen Fäuste. Aber konnte sie antworten?
Axel war neulich sehr unliebenswürdig geworden, als sie
den König von Preußen verteidigt hatte. Man betrachtete
ihn eben hier von einem andern Standpunkt aus wie in
Berlin.
»Bitte,« sagte die Staatsrätin und öffnete die Tür zum
kleinen Speisesaal, hinter der zorniges Lachen laut aus
dem allgemeinen Stimmengewirr sich abhob.
Edith fühlte, daß die Herren und Damen nur aus
Höflichkeit gegen die Wirtin ein Gespräch unterbrachen,
das sie wichtiger deuchte als die Bekanntschaft der
kleinen Baronin Löwengaard. Und doch lächelte sie ihr
verbindlichstes Lächeln und entfaltete bei ihrer
Verbeugung ihren ganzen Liebreiz: es galt ja Gnade zu
finden vor Dänemarks stolzestem Adel; es galt Axels
unüberlegte Heirat in den Augen der Freunde und
Verwandten zu rechtfertigen, wenigstens hatte Axel das
so gesagt, und Edith glaubte es. Die Freunde der
Löwengaards gehörten zu den vornehmsten Familien der

Aristokratie, die sich empört vom Hofleben
zurückgezogen hatten, als der König die Putzmacherin
und Tänzerin Rasmussen zur Gräfin Danner erhoben und
sich mit ihr zur linken Hand hatte trauen lassen. Übrigens
schienen ihr die Damen in wallenden Trauergewändern
und die ordenschillernden Herren nicht fremd. Sie
verhielten sich genau so wie die Damen und Herren, die
sie bei ma tante zu sehen gewohnt war. Sie hatten
dasselbe Lächeln, dieselben Bewegungen, dieselben
liebenswürdigen Worte — ma tante sagte, die
französische Sprache ist die Zauberin, die aus Vertretern
aller Nationen eine Familie macht.
Die Staatsrätin schien beruhigt, daß Ediths Erscheinen
die lebhafte Unterhaltung nur flüchtig unterbrach. Die
Erregung über die neuesten Ereignisse in Kiel und Berlin
siegte selbst über eine gesellschaftliche Sensation, wie sie
die Löwengaardsche Liebesheirat nun einmal war. Die
Herren schienen Eile zu haben, Edith vorgestellt zu
werden, um nur schnell ein unterbrochenes Gespräch
wieder
aufnehmen
zu
können,
die
Damen
beglückwünschten die Staatsrätin, küßten Edith und
plauderten in der nächsten Minute schon wieder über die
Gerüchte, die die Stadt durchschwirrten. Sie nippten
dabei von süßem Wein, den die Diener servierten,
knabberten süße Kuchen und verbreiteten einen Duft von
Wohlgerüchen um sich. Edith vergaß ihre Angst. Sie
plauderte mit einer jungen Dame vor einem der

mächtigen Bogenfenster und freute sich, daß sie etwas
von Thorwaldsen wußte und von Holger Danske, und die
junge Dame freute sich auch.
Die Erregung um sie her aber wuchs. Es gab ja keine
Familie in Kopenhagen, in der man sich nicht in
Verwünschungen, in Hohn und Spott über die
Kartoffeldänen auf dem deutschen Festland erging und
immer heftiger die Ausführung des Programms der
Jungdänen
verlangte,
nämlich
den
Unabhängigkeitsbestrebungen der Schleswig-Holsteiner
durch Inkorporierung der Herzogtümer endlich ein Ende
zu machen. Diesen leidenschaftlichen Forderungen war
der mißlungene Staatsstreich des verstorbenen Königs
vorausgegangen.
Denn durch die kinderlose Ehe des Kronprinzen von
Dänemark erlosch der oldenburgische Mannesstamm in
den Herzogtümern und machte den Augustenburger
Herzog allein erbberechtigt. Christian hielt es daher für
seine landesväterliche Pflicht, in einem offenen Brief
seinen geliebten Untertanen in Schleswig klarzumachen,
daß das dänische Königsgesetz auch für Schleswig in
voller Kraft und Gültigkeit bestehe. Die gleiche
Sicherheit ließ sich für Holstein nicht feststellen, doch
gab er die allergnädigste Versicherung, daß er unablässig
darauf sinnen werde, die vorhandenen Hindernisse zu
beseitigen, um auch dieses Herzogtum ungeteilt von
Schleswig mit anderen Landesteilen unter seinem Zepter

zu vereinigen.
Aber die Holsteiner waren anderer Meinung. Beriefen
sich auf ihre vierhundertjährige Gerechtsame, beriefen
sich auf Christians I. Schwur vor der schleswigholsteinischen Ritterschaft zu Ripen am 6. März 1460.
»Wy lauen, dat Sleswigk un Holsten blieven ewich
tosamende ungedelt,« und zwar galt Christian in den
Herzogtümern nicht als König von Dänemark, sondern
nur als ein Herr dieser Lande. Keine gnädigen
Versicherungen wollten die Holsteiner, sondern ihr Recht,
Am 20. Januar 1848 starb Christian. Es war ihm nicht
gelungen, den beabsichtigten Staatsstreich auszuführen.
Sein Nachfolger Frederik, der die geborene Rasmussen
zu seiner morganatischen Gemahlin machte und dadurch
alle Hoffnung auf legitime Erbfolge zerstörte, sah sich
genötigt, wenn er seinen Thron behalten wollte, dem
leidenschaftlichen Drängen der jungdänischen Partei,
Schleswig-Holstein zu inkorporieren, nachzugeben. Die
königliche Proklamation wurde am 23. März bekannt.
Als Antwort darauf wurde am 24. in Kiel unter
Glockengeläut vom Balkon des Rathauses herab durch
Beseler die Thronentsetzung des dänischen KönigHerzogs und die Bildung einer provisorischen Regierung
mitgeteilt, die so lange die Rechte des Landesherrn
vertreten sollte, bis er seine augenblicklichen Ratgeber
entlassen habe, durch die er zu der feindlichen Haltung
gegen die Herzogtümer gezwungen sei. Die Nordmarken

sollten kein Raub der Dänen werden. Die deutschen
Herzogtümer, deren Prätendent der Augustenburger war,
wußten und fühlten sich als Bundesstaaten eins mit dem
deutschen Vaterland.
Und wie im ganzen deutschen Reich die schwarz-rotgoldenen Farben verkündeten, daß endlich ein einiges
Deutschland geschaffen war, daß der Traum der Patrioten
in Erfüllung gegangen war, daß in Kraft und Herrlichkeit
Germania sich erhoben hatte, so war es nun auch in Kiel.
Von allen Häusern wehten schwarz-rot-goldene Fahnen,
jeder Bürger, jeder Student trug die deutsche Kokarde,
und mit ihnen die Soldaten, Jäger und Turner, die schon
in den nächsten Tagen Rendsburg, Schleswig und
Glückstadt im Auftrag der provisorischen Regierung
besetzten. Im ganzen Lande herrschte flammende
Begeisterung bei der Kunde von der Erhebung. Überall
sah man flinke Boten auf schnellen Pferden, die die
Nachricht weiter trugen von Stadt zu Stadt, von Hof zu
Hof. Freikorps bildeten sich; überall sang man das
Holstenlied: »Schleswig-Holstein, meerumschlungen«. In
der Nationalversammlung zu Frankfurt aber schien man
über den Elbherzogtümern die Wirrnisse des deutschen
Staates, der nun ein Bundesstaat geworden war, zu
vergessen. Preußen wurde beauftragt, mit eigenen und
den Bundestruppen für die Unabhängigkeit der
Nordmarken einzutreten. Die schleswig-holsteinische
Frage war eine deutsche geworden.

Die beiden jungen Damen vor dem riesigen
Bogenfenster sprachen nicht mehr von Thorwaldsen und
Holger Danske. Eifrig lauschten sie der allgemeinen
Unterhaltung, und Edith wurde weiß vor Schreck, als sie
immer wieder leidenschaftliche Zornrufe gegen den
König von Preußen ausstoßen hörte. Sie begriff nicht,
warum er eines Ventils für die Wut seiner Garden
bedurfte. Warum durch den blutigen 18. März die Garde
Ruhm und Blut brauchte, um wieder stolz auf ihre Adler
zu sein. Sie begriff auch nicht, warum ein alter
Kammerherr
die
englische
Freundschaft
so
außerordentlich hervorhob. Axel hatte ihr doch erzählt,
wie die Engländer vor vierzig Jahren die starke dänische
Flotte mit englischen Kanonen im Hafen von
Kopenhagen in Brand schossen, weil Lord Palmerston,
der damals Lord der Admiralität war, sagte, es sei kein
Segen und kein Vorteil für England, wenn Dänemark eine
starke Marine besäße. Wie konnte derselbe Lord
Palmerston nun plötzlich innige Freundschaft für
Dänemark empfinden?
»Fürchten Sie sich doch nicht!« sagte die junge Dame
lachend zu Edith, als sie ihre Angst bemerkte. Aber wie
sollte sie sich denn nicht fürchten? Kalt und feindlich
ruhten die Augen der alten Baronin Löwengaard auf ihr.
Dicht vor ihr aber besprachen zwei Hauptleute von der
Garde den Kriegsplan: Sobald Preußen seine Truppen
marschieren läßt, verlassen dänische Korvetten den

Hafen. Dänische Kriegsschiffe werden ganz Deutschland
blockieren von Pillau bis zum Jadebusen! Kein deutsches
Schiff in deutsche Häfen! Keins heraus! Der Sund wird
gesperrt! Sie sollen Dänemark kennen lernen! Zwei
Millionen gegen vierzig!
Die Staatsrätin sah, daß Edith mit Tränen kämpfte; daß
es die höchste Zeit war, sie zu entfernen, um einer Szene
vorzubeugen. Sie neigte sich leicht zu ihr hin, reichte ihr
die Fingerspitzen und versuchte zu lächeln — »Gehen Sie
nur, mein Kind! Wenn der Gatte wartet, dürfen wir nicht
empfindlich sein.«
Edith nahm Abschied, als brenne der Boden, auf dem
sie stand. Sie machte den tiefen Knicks, den ma tante ihr
einstudiert und der das Entzücken der Gesellschaft
hervorrief. Alle waren bezaubert von ihrer Anmut und
lächelten über die Verliebtheit der kleinen Frau, die so
dringend zu ihrem Gatten wollte. »Ich hätte nie gedacht,
daß man solche Eile haben könnte, in Axel Löwengaards
Arme zu kommen!« sagte die boshafte Rosenkrantz leise
zu dem schönen Ahlefeldt.
Zitternd saß Edith in der großen Kutsche, die zu
Kongens Nytorv hindonnerte; ihr Herz war voll Angst
und Schrecken über das, was sie gehört, voll Groll und
Haß gegen Dänemarks stolzeste und gerechteste Barone,
deren Namen sie trug, vor allem aber gegen diese stolze
Frau, die ihr gezeigt, mit welchem Widerwillen, mit
welcher Verachtung man sie in der Familie aufnahm. Und

das mußte sie sich alles ruhig gefallen lassen! Mußte
schweigend mit anhören, was man über den
Preußenkönig sagte! Sie hatte gestern ihren Mann
gefragt, wie Dänemark die holsteinische Frage wohl
lösen würde; und er hatte den langen, schmalen Kopf mit
den dünnen, blonden Haaren so heftig von dem Buch, in
dem er eifrig las, erhoben. »Die Holstengrafen haben seit
Jahrhunderten versucht, sich von der dänischen Krone zu
lösen, und immer haben sie sich vor dem Dänenschwert
beugen müssen. Sie können sicher sein: auch diesmal
wird der Dänenfuß auf trotzige Holstennacken sich
stemmen — —«
Lieber Gott, wenn das Axel sagte, was werden dann
erst die andern tun! Sie seufzte und faltete die Hände und
sah auf die kolossale, bleierne Reiterstatue Christians des
Fünften, die so mächtig und wuchtig auf dem königlichen
Platz sich erhob. Der war auch ein Däne, vor dem man
zittern mußte! Da blieb der Wagen wieder stehen,
Soldaten kamen vorbei, lachend und singend; einige
sahen neugierig in den Wagen, warfen Kußhände hinein;
andere winkten ihr mit der Hand zu. Größere und kleinere
Gruppen lachender, fröhlicher Burschen folgten —
folgten dem Danebrog, den ein kräftiger, blonder Däne
jubelnd vor ihnen hertrug. Und plötzlich war sie wieder
mitten in einem Volkshaufen.
Denn auf einmal schob und drängte alles nach
Charlottenborg zu. Ungeheures Geschrei erschütterte die

Luft, Hüte wurden geschwenkt, Tücher wehten! Edith sah
Hoflakaien mit roten Röcken und großen Perücken, die
bewegungslos auf dem hinteren Brett der königlichen
Staatskutsche standen. Sie sah Spitzenreiter und den
majestätischen Kutscher — sie sah Menschen, Tausende
von Menschen, die Kong Frederik begeistert zujubelten.
Menschen sah sie, die gleichzeitig lachten und weinten,
und tausendstimmig brauste der Ruf durch die Lüfte:
»Hurroe, gamle Danmark! Laenge leve gamle Danmark!«
Nur schrittweise konnte die Staatskutsche vorwärts
kommen. Deswegen konnten die Nächststehenden des
Königs verlebtes, schwammiges Gesicht deutlich
erkennen; konnten die Freude auf seinem Gesicht lesen,
mit der er nach allen Seiten grüßte und winkte. Er schien
vergessen zu haben, daß dieser begeisterte Haufe
anderthalb Wochen früher sein Palais stürmen wollte. Die
Menge aber stimmte plötzlich die Hymne an, die stark
und gewaltig, ein Erbe aus Dänemarks größter Zeit,
Dänenstolz und Dänenkraft verherrlicht. Wie ein Choral
brauste sie zum Himmel:
Kong Christian stod ved hsjen Mast
I Reg og Damp.
Der König entblößte sein Haupt. Barhäuptig fuhr er durch
die schluchzende, leidenschaftlich erregte, von der
Gewalt des Liedes zur Ekstase aufgepeitschte Menge, die
wie eine ungeheure Woge dem Wagen nachdrängte.

Bewegungslos und majestätisch aber sahen die Lakaien
von ihren hohen Plätzen auf den Pöbel herab.
Edith erreichte blaß und erregt ihr Haus am Strandvej.
Und blaß und zitternd stieg sie die wenigen Stufen
hinauf, die zu den großen Räumen führten, in denen sie
seit drei Monaten als Herrin waltete. Ihr Herz war so voll
von allem, was sie erlebt und gesehen, daß sie nicht die
Zeit erwarten konnte, mit Axel darüber zu sprechen.
Natürlich würde er alles anders ansehen und beurteilen
wie sie; und sicherlich war ihm die kriegerische
Bewegung in der Stadt auch sympathischer als ihr, der
Ausländerin. Aber er mußte doch Anteil an ihren
Gefühlen nehmen! Mußte sie trösten in ihrer
Herzensangst! Mit einem trockenen Schluchzen in der
Kehle ließ sie sich Hut und Mantel abnehmen, ließ sich
gar nicht die Zeit, die Locken aus der Stirn zu streichen,
wollte nur schnell hinüber in die Bibliothek — aber der
Baron war ausgefahren, meldete der Diener und
präsentierte ihr auf silbernem Teller eine Karte: Dietrich
Wendemuth, las sie. Und fast hätte sie, wie früher, einen
Jubelruf ausgestoßen. Aber da sah sie die schwefelgelbe
Livree vor sich und brach plötzlich in Tränen aus.
Auf einmal meinte sie, alles sei ein böser Traum: Axel
und die Löwengaards, Kong Frederik und »Maman«. Auf
einmal war sie ganz sicher, daß Wahnbilder sie
geschreckt und genarrt hatten, und daß nun alles wieder
werden müsse wie früher. Daß sie jetzt nur unter einem

Bann stand, der schuld war, daß sie Dietz artig und steif
gegenübersaß und nur verstohlen sein schmales,
gebräuntes Gesicht betrachtete. Sie war neugierig, ob er
dieselbe Empfindung hegte. Und es wunderte sie, daß
auch er so gerade und korrekt vor ihr saß. Der graue
Zylinder stand auf dem Tisch; der tadellos gearbeitete,
schwarze Frack mit dem hohen Kragen und den breiten
Klappen, helle Beinkleider und weinrote Weste sahen
feierlich und zeremoniell aus, und als er sich so höflich
nach ihrem Befinden erkundigte, hätte sie gelacht —
wenn ihr nicht Tränen in die Augen gestiegen wären.
Er erzählte, daß er in geheimer Mission nach
Kopenhagen gekommen sei, verschwieg aber, wie viel
Bitten und Fürsprachen es gekostet hatte, bis der
Legationsrat von Wildenbruch ihm gestattete, ihn auf der
Reise nach Sonderburg zu begleiten, verschwieg vor
allem, daß er von dort ohne Erlaubnis nach Kopenhagen
weitergereist sei. Wildenbruch war in außerordentlicher
Mission des Königs von Preußen den Truppen
vorausgeeilt, um die dänische Regierung wissen zu
lassen, daß Preußen sich der Aufforderung des Deutschen
Bundes, wegen der Herzogtümer zu intervenieren,
unmöglich entziehen konnte, daß ihm aber alles daran
gelegen war, die freundschaftlichen Beziehungen zum
Kopenhagener Hof aufrechtzuerhalten. Diese Note, die,
um Preußen zu diskreditieren, durch Lord Palmerston
später in die Öffentlichkeit gedrungen war, bewies, daß

auch der Preußenkönig von dem rein revolutionären
Charakter der schleswig-holsteinischen Bewegung
überzeugt war. Die Dänen aber sorgten dafür, daß die
neutralen Kabinette ihre höhnische Ablehnung aller
Vermittlungsversuche erfuhren.
»In geheimer Mission sind Sie hier?« sagte Edith
entzückt.
»An den König?«
Dietrich wurde verlegen und suchte nach einem
Ausweg.
»Nicht gerade an den König — Sie wissen ja, über
geheime Missionen darf man nicht sprechen.«
Natürlich wußte sie das und fragte erregt: »Und nun
kommen Sie zuerst zu mir?«
Er wurde noch verlegener. »Das ist doch
selbstverständlich!«
Ja,
das
war
eigentlich
selbstverständlich. Sie legte die Handflächen aneinander.
Wie sie sich zusammennehmen mußte, um so fremd und
gleichgültig dazusitzen! Was er wohl dachte? Er dachte
gewiß, wie glücklich sie hier war! Der Oheim würde es
ihm wohl erzählt haben. Und ma tante hatte sicherlich
gesagt — Gottes Wege sind unerforschlich,
»Erzählen Sie mir vom Rosenschlößchen!« bat sie. Die
großen Augen starrten ihn angstvoll an; die roten Lippen
bebten.
Er griff nach dem Zylinder und stellte ihn wieder hin.
»Ich war dort,« sagte er, »als ich von Paris kam. Sie

waren eben abgereist. Alles lag im Schnee begraben.
Schrecklich still war alles. Ich dachte, ein Leichentuch ist
der Schnee. Ich ritt unter den Buchen. Alles war still und
tot. Um den See bin ich geritten, an dem Sie so gern
saßen — es war ein schrecklicher Tag.«
Sie bewegte sich nicht. Da schwieg auch er. Von den
Wänden grüßte tote Weisheit aus alten Folianten, und aus
schwarzem Rahmen, der über dem aus Backsteinen
gebauten Kamin hing, sah das kluge Gesicht des
Ministers Löwengaard, der des großen Christian Freund
gewesen war. Die beiden jungen Menschen aber dachten
an die köstliche Zeit, als die Buchen grün waren und auf
dem See weiße Wasserlilien traumhaft ihre Kelche im
Mondlicht badeten.
»Nun kommt der Frühling,« sagte Edith und preßte die
Handflächen so fest gegeneinander, daß die Ringe sich
streiften. Wollte wohl damit sagen, daß die Buchen nicht
immer unter einem Leichentuch schlummern.
»Aber Sie sind fort, Edith!«
Und nun sahen sie sich an — und jedes sah in ein
weißes, angstvolles Gesicht, in ein geliebtes, zuckendes,
junges Gesicht, das von dem in Leder geschnitzten
Löwengaardschen Wappen der alten Stühle scharf sich
abhob. Zwischen ihnen stand der breite, auf Löwenfüßen
ruhende Eichentisch, auf dem alte Kupferstiche
ausgebreitet lagen.
»Niemand hatte mir etwas davon gesagt,« sagte Dietz

und sah an ihr vorbei. »Onkel Wendemuth war mit ma
tante und Marianne zu Besuch bei Mama, als ich kam. Es
war Weihnachtsabend. Der Onkel war so froh. Er sagte
— sie hat ein märchenhaftes Glück gefunden. Und ma
tante weinte vor Freude. Sie wollten mich nicht
fortlassen. Marianne hatte ein Geschenk für mich. Sie
sagte: ›Wissen Sie, daß Edith vor acht Tagen Hochzeit
hatte?‹«
Edith preßte die Lippen aufeinander. Nun ist der Weg
frei für Marianne, dachte sie.
»Ich konnte nicht sprechen,« fuhr Dietz fort. »Ich weiß
auch nicht, wie der Abend vergangen ist. Der Onkel hielt
Abendandacht. Er las die Geburt Christi vor. Und nach
dem Choral betete er. Er sagte: ›Wir wollen ihm auch
danken, daß er unserer lieben Edith ein so unermeßliches
Glück beschert. Sie war nackt und bloß wie das
Christuskind. Aber nun ist sie eine Fürstin in dieser Welt.
Du darfst ihr nicht böse sein,‹ sagte er zu mir, ›Sie hat
zugegriffen, als sich das Glück ihr bot.‹«
Edith sah ihn starr an. Totenblaß war sie. Das hatte der
Onkel gesagt!
»Zwei Monate war ich krank vor Schmerz und Zorn.
Ich haßte Sie, Edith. Da erzählte mir der Gärtner von
einem schrecklichen Auftritt zwischen Ihnen und dem
Onkel und daß er — daß er —,« er stockte; die hellere
Stimme versagte— »daß er nachts schleunigst nach dem
Wundarzt geschickt wurde, der Ihnen den Puls verbinden

mußte. Mein Gott, Edith, und ich konnte Ihnen nicht
helfen!«
Nein. Niemand hatte helfen können.
»Seitdem habe ich keine Ruhe gehabt. Ich mußte einen
Weg finden, um Sie zu sprechen. Deshalb bin ich hier. Ich
mußte Sie um Verzeihung bitten, Edith, daß ich glauben
konnte — und ich möchte wissen —,« und nun beugte er
sich vor, und die dunklen Augen verrieten seiner Seele
Qual — »ich möchte wissen — nur den einen Gedanken
habe ich seit Wochen — ob Sie glücklich sind, muß ich
wissen!«
Totenstille herrschte. Eine ewig lange Minute, in der
sie sich ansahen, als wollte Eins des Andern Leben
trinken. Wie im Fieber zitterte Edith. Ob sie glücklich
war, wollte er wissen! Deshalb war er gekommen!
Draußen fuhr ein Wagen vor. Axel kam. Seine Schritte
wurden auf dem Sand hörbar. Seine hohe, schrille
Stimme fragte nach ihr. — Mein Gott, ob sie glücklich
war? Morgens und abends, hatte ma tante gesagt, müßte
sie Gott für ihr großes Glück danken! Und in ihren
Briefen an sie erzählte sie auch nur von ihrem Glück: von
Ausfahrten und Empfängen, von Kleidern und einem
Zobelpelz, von den Dienern in schwefelgelber Livree und
von einer Kammerjungfer, die nur für sie da war, für die
arme, kleine Edith, der man nicht oft genug hatte sagen
können, daß Dienen und Sich-bescheiden Tugenden sind,
die ein armes Edelfräulein aufs angenehmste zieren. Sie

sollte nicht glücklich sein? Wußte er denn das nicht alles?
Und kam doch in geheimer Mission, seine Frage zu
stellen? In der Erregung preßte sie ihre beiden
Zeigefinger in die Augenwinkel, eine Bewegung, die
Dietz so gut an ihr kannte; immer ging sie einem
Tränenausbruch voraus; war immer das Zeichen ihrer
Verzweiflung gewesen.
Schluchzend sprang sie auf und lief ihrem Mann
entgegen; warf sich an seine Brust und preßte ihr
tränenüberströmtes Gesicht an seine Schulter. »Ach,
Axel, Axel,« — rief sie, am ganzen Körper zitternd —
»er ist in geheimer Mission hier.«
Blaß und verwirrt erhob sich Dietz und sah in das von
vielen Fältchen durchzogene, bartlose, nervöse Gesicht
des Barons Löwengaard.
»So, so —,« sagte der Baron und schob Edith zurück,
um den Gast zu begrüßen. Sie reichten sich höflich die
Hände
und
empfanden
lebhafte
Abneigung
gegeneinander. »Also in geheimer Mission.« Und er
lächelte. Dietz sah, daß ein Vorderzahn fehlte, wodurch
seine hohe Stimme etwas Lispelndes bekam. Er war
achtunddreißig Jahre alt. Aber er sah mit seiner langen,
nach vorn gebeugten Gestalt wie ein Fünfziger aus. Sein
Haar war blond und dünn, und blaue, blasse Augen
schweiften unruhig umher, ohne irgendwo haften zu
bleiben.
»Wir stehen am Vorabend größter Ereignisse,« sagte er

und wandte sich erregt an Edith. »Hast du die Mama
gesehen? Ja? Und wie lange bleiben Sie, Baron?« Und
ließ sich seufzend auf den Diwan fallen. — »Es herrscht
eine große Begeisterung für den Krieg! Wenn der König
von Preußen seine Truppen schickt, werden wir den
Krieg haben.«
»Es ist schrecklich!« sagte Edith, noch immer
schluchzend.
»Es ist gerecht!« sagte ihr Mann stirnrunzelnd. »Gamle
Danmark kann keine Bedingungen entgegennehmen,
wenn es sich um Bestrafung der Insurgenten handelt. In
Kiel ist Aufruhr, man wird ihn unterdrücken, und wenn
zehn Könige von Preußen da wären.« In seiner Stimme
lag eine unsägliche Verachtung. »Sie gehen nach Berlin
zurück, Baron?«
Dietz Wendemuth verneigte sich frostig. »Wenn
Dänemark Preußens Vermittlung annimmt.«
»Und wenn es das nicht tut?« fragte Edith zitternd.
»Aber das bedarf doch keiner Frage,« sagte Dietz und
küßte ihre Hand zum Abschied.

*
Acht Tage später war Edith in das alte Palais gefahren,
um die berühmte Bildergalerie der Löwengaards in der
Bredgade zu sehen. Sie tat es, um der schrecklichen Stille
des Hauses, in dem sie sich wie eine Gefangene vorkam,

zu entfliehen. Ihr Mann hatte ihr streng verboten,
auszugehen. Die Erregung in der Stadt hatte ihren
Höhepunkt erreicht, seitdem vereinzelte Berichte über
Gefechte in Schleswig-Holstein nach Kopenhagen
gekommen waren; deutsche Matrosen am Hafen wurden
halbtotgeschlagen;
schleswig-holsteinische
Beamte
mußten heimlich die Stadt verlassen, um ihr Leben zu
retten; preußische Kauffahrer verließen fluchtartig den
Hafen. Jede Siegesnachricht über die Insurgenten
steigerte die Erregung und die Wut; und die Begeisterung
für den König wuchs von Tag zu Tag. Seine Fahrt an den
Hafen, von wo er sich nach Flensburg einschiffte, glich
einem Triumphzug; man erzählte sich wie in einem
Freudenrausch, daß er Männern aus dem Volk die Hände
gedrückt und noch vom Schiff aus lachend gewinkt und
gegrüßt hätte. Kopenhagen war in einem Taumel — aber
Edith mußte zuhören, wie Axel langsam und gleichtönig
aus einer französischen Übersetzung dänische Gedichte
vorlas. Sie mußte zum hundertsten Male das
Löwengaardsche Wappen zeichnen und mit Farben
ausmalen, und wenn sie nach Neuigkeiten aus den
Herzogtümern fragte, sah Axel ihr mit feinem Spott in die
Augen — »aber das bedarf doch keiner Frage!«
Jede ihrer Bemerkungen brachte er mit ihrem Vetter
Wendemuth in Zusammenhang. Es machte ihm
augenscheinlich Vergnügen, etwas gefunden zu haben,
womit er sie quälen konnte. Es war eine Laune, die der

Eifersucht entsprang. Der Oheim hatte ihm einmal
lächelnd gesagt, daß Edith sich als verlobt betrachte und
deshalb unglücklich sei, der faszinierenden Persönlichkeit
eines Löwengaard nicht widerstehen zu können. Er war
damals sehr verliebt gewesen, der Vetter war in Paris —
und er hatte den Sieg davongetragen.
»Ich möchte die alten Bilder sehen,« sagte Edith, um
nicht fortwährend das blasse, nervöse Gesicht zu sehen,
um nicht noch mehr Wappen malen zu müssen, Und war
glücklich, daß er sie nicht begleitete.
Das Palais lag tot und ausgestorben da. Die
Dienerschaft war mit der Staatsrätin nach Fünen
gegangen. Nur die Beschließerin war mit einer kleinen
Magd zurückgeblieben. Nicht zum Schutz des Palais,
sondern weil Karin Jensen zu dick war zum Reisen. Sie
saß von morgens bis abends in einem gewaltigen
Lehnstuhl, den ihre ungeheuren Formen ausfüllten,
rauchte eine dicke Zigarre, trank Tee und las
»Faedrelandet«. Sie ließ sich ungern stören, und es
dauerte geraume Zeit, bis sie sich erhob, um die junge
Baronin Löwengaard zu begrüßen. Ganz leise klirrte der
Löffel im Teeglas, als sie durch ihre hübsche Wohnung
ging, und wie Schnaufen war ihr Atem. Sie beeilte sich
nicht. Vor der jungen Baronin hatte sie durchaus keine
Achtung. Sie wußte, daß sie eine Deutsche war; und
»Faedrelandet« erzählte täglich, daß es viele verächtliche
Nationen gäbe, aber keine sei so verächtlich wie die

deutsche. Und seitdem man wußte, welche Angst in
Deutschland vor der dänischen Blockade herrschte, brach
auch die Löwengaardsche Dienerschaft in Gelächter aus,
wenn man von den Deutschen sprach. Immerhin aber
gehörte die junge Baronin jetzt zur Familie und war zu
respektieren. Die dicke Karin hatte Befehl von der
Staatsrätin, ihr die großen Gemälde zu zeigen, und
trotzdem Edith bat, sie allein gehen zu lassen, denn Karin
flößte ihr Schrecken ein, wackelte sie stöhnend der
Treppe zu.
Die kleine Magd stürzte nach einem mächtigen
Schlüsselbund, schloß sämtliche Türen auf, zog in der
Galerie die schweren Vorhänge von den Fenstern zurück
und freute sich, daß sie etwas zu tun hatte. Edith aber
suchte sich selbst einen Weg.
Durch Gänge kam sie und lauschige Zimmer; durch
eine große Halle zu marmorner Treppe. Sie stieg die
Stufen hinauf, sah zu riesigen Kandelabern auf, öffnete
geschnitzte Türen — —
Es kam ihr ganz traumhaft vor. Überall herrschte
Dämmerung und lautlose Stille. Wie ein verzaubertes
Schloß war es. Über spiegelglattes Parkett ging sie, sah in
mächtigen Spiegeln ihr eigenes liebreizendes Bild, sah
französische Möbel, kostbare Gobelins, Marmorstatuen
und in vergoldeten Servanten venezianische Gläser und
Sevresporzellane. Von den Wänden aber blickten aus
schmalen, vergoldeten Rahmen vornehme Männer und

Frauen; Männer in Purpurmänteln mit Allongeperücken,
Frauen in wallenden Gewändern mit Perlen in den
Haaren; einige hatten Knaben neben sich mit hellen,
blonden Locken; die trugen Brabanter Spitzen auf
Samtanzügen und hielten ihre schmalen Hände an
Degenknäufen.
In der Galerie stand Karin und erwartete Edith vor dem
Bilde Christians IV.
Axel hatte gesagt: jedes Bild, das du sehen wirst, ist
mit Danmarks Geschichte verknüpft. Die Beschließerin
aber fing mit gamle Danmarks Ruhm an. Manchmal
sprach sie Dänisch, als sei es unmöglich, von des
gewaltigen Christian Taten in deutscher Sprache zu
erzählen. Wie war er groß und breit! Er trug einen Zopf
und hatte nur ein Auge. In der Schlacht hatte er das
andere verloren. Aber alles sah er mit dem einen Auge,
Dänemarks größter König war er — die Frau faltete die
Hände, der tiefe Ernst, die Ehrfurcht in ihren Zügen
hatten etwas Ergreifendes. »Und ein Löwengaard war
sein bester Freund!« Vor dem Riesenbilde standen sie,
das den einst so mächtigen Struensee auf dem Wege zum
Schafott zeigt. Ein Deutscher war er, sagte Karin, der den
dänischen Adel beleidigt hatte, und er war stolzer und
mächtiger als der König selbst. Und wie schleppten sie
ihn nun daher! Mit Ketten an den Füßen und an den
Händen! Kriegsvolk vor und hinter ihm; und vor und
hinter ihm die Großen des Reiches, natürlich auch die

Löwengaards. Aus allen Fenstern sahen die Leute; ganz
kleine Kinder sahen zu, wie man den mächtigen Minister
in Ketten zum Schafott führte. »Zuerst schlugen sie ihm
die rechte Hand ab«, sagte die Dänin, »und dann erst den
Kopf. Sein Körper wurde gevierteilt und aufs Rad gelegt.
Aber seinen Kopf steckten sie auf einen Pfahl. Furchtbar
sind die Dänen in ihrem Zorn. Sie vergaben ihm nicht die
Liebe zur Königin. Und doch war sie des englischen
Königs Schwester! Aber kümmern sich Dänen darum?
Auf Kronborg hielten sie sie gefangen, schimpflich
wurde sie des Landes verwiesen. In Celle starb sie. Und
war so jung und schön!«
»Hat sie ihn denn lieb gehabt?« fragte Edith, und
schneller schlug ihr Herz.
»Vielleicht. Denn der König war schwachsinnig und
wollte von seiner Gemahlin nichts wissen. Und schön
und feurig und klug war Struensee. Aber darauf kommt
es nicht an. Eine dänische Königin darf nur einen
dänischen König lieben!« Da sah Edith voll Angst auf
den armen Struensee, sie hatte Tränen in den Augen, als
sie an die arme, junge Königin dachte, die hinter
vergitterten Fenstern in trostlosem Jammer erkennen
mußte, daß ihre Liebe dem Geliebten den Tod gebracht.
Rings an den Wänden standen der Löwengaards fein
ziselierte Rüstungen. Man hätte denken können, noch
steckten die Ritter darin, so hoch und gerade standen sie.
Man hätte denken können, Eisenmänner mit Helmzier,

mit Schwert und Schild hielten Wacht, und gleich müßte
ein dröhnendes Klirren und Rasseln beginnen, wenn sie
sich in Bewegung setzten. Und Bildnisse der Barone von
Löwengaard hingen an den Wänden. Edith meinte, daß
ihre Augen ihr mißbilligend folgten; manche sahen aus,
als zögen sie vor Verwunderung die Brauen hoch. Als
rümpften die Damen die Nasen. Als machten die
Windspiele, die gelangweilt und hochbeinig neben den
stolzen Damen standen, ganz empörte Augen. Nur ein
Ritter in schwarzem Samtmantel und mit einem riesigen
Schwert, der an einem Fenster stand, durch das man den
Hafen mit seinen Schiffen sah, schmunzelte. Er sah auf
sie herab, hatte die Hand am Spitzbart, schien in
Gedanken versunken — und schmunzelte. Edith aber
blickte angstvoll zu den stolzen Baronen auf. Mit so
gewaltigen Männern wollten die Deutschen den Kampf
aufnehmen! Gegen so gefährliche Männer wollte nun
auch Dietz kämpfen! Der hatte ja keine Ahnung, wie
fürchterlich sie waren!
»Groß und gerecht sind die Dänen,« sagte Karin
Jensen und versuchte einen Knicks zu machen, denn ihre
Aufgabe war hier erledigt, »aber am größten und
gerechtesten sind die Barone von Löwengaard.« Und da
Edith keine weiteren Fragen stellte, bat sie um Erlaubnis,
gehen zu dürfen.
Edith blieb allein. Leise rauschte ihr Taftkleid, als sie
wieder vor Struensees Richtgang trat, und vor Angst

hämmerte ihr Herz.
So furchtbar straften die Dänen!
Auf dem Bilde, das die kleine Baronin betrachtete,
ging dicht hinter Struensee ein Löwengaard. Sie forschte
ängstlich, ob sie in seinem Antlitz Axels Züge entdeckte.
Aber es hatte keine Ähnlichkeit mit ihm. Die ruhige Kraft
und die finstere Entschlossenheit dieses Vorfahren fehlte
ihm glücklicherweise. Der Oheim sagte, Axel wäre
vergeistigt. Aber feurig und klug und schön war Dietz —
—
Ach, Dietz!
Sie seufzte, sah sich erschrocken um, lief auch in den
angrenzenden Spiegelsaal und blieb überrascht stehen, als
von allen Seiten eine liebreizende, zierliche Gestalt mit
goldbraunen Locken unter einem großen Hut auf sie
zukam. Es sah so entzückend aus, daß sie lächelnd die
Hände erhob. Und als die Spiegelbilder die reizende
Gestalt zurückwarfen, bekam sie Geschmack an dem
lustigen Spiel. Sie machte eine der tiefen Verbeugungen,
die ma tante sie gelehrt hatte, und lachte, als sie von allen
Seiten erwidert wurde. Sie machte den Hofknicks, sie
lächelte und warf Kußhändchen; sie bemerkte mit hellem
Vergnügen, wie graziös es aussah, wenn sie ihr Kleid an
beiden Seiten leicht raffte, tief und ehrfürchtig in sich
zusammensank, langsam den süßen Kopf hob, zärtlich
lächelte und auf den Zehenspitzen zwei Schritte vorwärts
trippelte. Und zum erstenmal, seitdem sie in Kopenhagen

war, erwachte der Übermut wieder in ihr; erwachte im
Ahnensaal der Löwengaards, wo man sie — davon war
sie schon jetzt fest überzeugt — niemals als Ahnfrau
aufhängen würde. Aber wie war es schön, daß sie lebte,
und daß die doch alle tot waren! Wie war es lustig, daß
sie in einem Raume, in dem Dänemarks stolzeste und
gerechteste Barone hingen, herumtanzen konnte nach
Herzenslust! Und sie lachte hellauf und begann mit
trippelnden Schrittchen in die Galerie hineinzutanzen.
Um Sessel und Stühle herum, um Säulen und Rüstungen
herum. Und wenn sie einem der gewaltigen Barone
gegenüber war, verbeugte sie sich tief und anmutig. Und
wenn sie vor den hoheitsvollen Damen mit den
hochmütigen Windspielen knickste, führte sie graziös den
hübschen Daumen an das kleine Näschen. Als sie aber
vor dem schmunzelnden Ritter mit dem Spitzbart sich
drehte, warf sie ihm Kußhändchen zu.
So tanzte die preußische Edeldame im Prunksaal derer
von Löwengaard, entzückt, daß ihre flinken Füße noch
nicht steif geworden in diesen drei Monaten, entzückt
über das reizende Figürchen, das die Spiegel immer
wieder zurückwarfen. Ihr Gesichtchen glühte, die Augen
strahlten; alles an ihr war Lebensfreude, war Jugendlust.
Manchmal lachte sie hellauf; dann hatte sie einer
besonders stolzen Baronin eine besonders lange Nase
gemacht. Manchmal hüpfte sie lächelnd und sich wiegend
hinter Paravents und Vorhänge und kam lächelnd und

sich wiegend wieder zum Vorschein; und hatte immerfort
das angenehme Bewußtsein, daß die Herrschaften da
oben sich ärgerten. Meinte, die Augen, die ihr so empört
folgten, wären keine toten Augen. Sah es nicht aus, als
würden die Stirnen immer finsterer? Sogar der
schmunzelnde Ritter schien auf einmal Bedenken zu
haben, schien auf einmal die Brauen hochzuziehen.
Da wurde ihr die Sache selbst unheimlich; mit einem
leisen Lachen tanzte sie zur Tür hinaus, atmete tief auf
und stieg langsam und gravitätisch die Marmortreppe
hinab.
Noch war der Wagen nicht da. Edith überlegte, ob sie
es trotz Axels Verbot wagen könne, ein Stückchen die
Bredgade hinunterzugehen. Ihr Herz klopfte vor
Erregung. Bedingungslos hatte sie ihm bis jetzt gehorcht.
Aber er konnte ja nicht böse sein, wenn sie ein klein
wenig Luft schöpfte! Und — dachte sie auf einmal trotzig
— ich bin doch keine Dienerin! Ich kann doch tun, was
ich will!
Und doch meinte sie auf verbotenen Wegen zu
wandeln, als sie selbst das schwere Tor öffnete und auf
die Straße schlüpfte.
Die kalte, frostige Frühlingsluft tat ihr wohl. Sie
umwehte ihr erhitztes Gesichtchen, ließ die
bernsteinfarbigen Augen noch glänzender erscheinen. Die
Mittagsonne badete die ganze Stadt in ihren goldenen
Strahlen, der blaue, kalte Himmel wölbte sich in

unendlicher Höhe über Palästen und Türmen, über
Kirchen und Schlössern; und trunken ruhten Ediths
Augen auf der Patina der schlanken Türme, der stolzen
Dächer. Das »Paris des Nordens« hatte ma tante die
schöne Stadt genannt. Und hatte wohl mehr noch an die
Eleganz seiner Bewohner gedacht als an die Schönheit
seiner Paläste.
Die stolze Bredgade lag wie ausgestorben; hinter den
Fenstern der alten Palaste brütete Schweigen; der alte
Adel, der dem König wegen seiner Mesalliance grollte,
lebte auf den Schlössern in Fünen und Seeland, um einer
Begegnung mit der verhaßten Danner vorzubeugen, der
Parvenüadel aber fand keinen Eingang in diese Straße, in
der jeder Stein von Dänemarks Ruhm und Glanz hätte
erzählen können. So kam es, daß Edith eine Empfindung
nicht unterdrücken konnte, als wandle sie in einer toten
Stadt an lauter Geheimnissen vorüber, als winke aber am
Ausgang dieser Prachtstraße Leben und Freude. Und
unter keinen Umständen wäre sie umgekehrt, ohne
wenigstens dem Leben in die Augen gesehen zu haben.
Es wäre ihr schrecklich gewesen, wenn sie jetzt das
Donnern der Löwengaardschen Karosse hinter sich
gehört hätte.
Munter ging sie vorwärts; die kleinen Hände in dem
ungeheuren Muff vergraben; fast war es ihr zu warm im
langen Zobelpelz. Wie eine Abenteurerin kam sie sich
vor; wie jemand, der auf Entdeckungen ausgeht. Und das

Gefühl war so neu und eigenartig, so voll prickelnden
Reizes, daß sie fest entschlossen war, es auszukosten.
Etwas vom Frühling wollte sie auch haben. Und schneller
lief sie, immer schneller dem Frühling entgegen. Dachte
ganz plötzlich an den deutschen Frühling; dachte daran,
wie sie Hand in Hand mit Dietz durch den Park
gegangen, wie sie die ersten Veilchen gesucht, wie sie die
Finken belauscht. Dietz sagte: »Die ganze Luft ist voll
Stimmen; alles singt und jubelt, weil ich neben Ihnen
gehe.« Sie standen zusammen am See und sahen lachend
hinein. Sahen in seinem klaren, ruhigen Spiegel zwei
glückliche, junge Menschen. »O Edith,« sagte Dietz,
»wie ist es möglich, daß so viel Glück in einem Herzen
wohnen kann!« Ach, Frühling, Frühling!
Die Baronin Löwengaard träumte vom deutschen
Frühling und von gestorbenen Hoffnungen. Und ihre
Augen waren feucht.
Aber um sie her war plötzlich Leben. Als sie in der
Nähe von Ryboden war, schien es, als hätten die
langgestreckten Kasernen die Bewohner ausgespien, die
sie so überaus bevölkerten. Sie hatten sich mit
Volkshaufen vermengt, die aus der Stadt kamen und mit
Schreien und Johlen sich wie eine Woge vorwärts
wälzten. Sobald aus einer Gasse neue Haufen drängten,
staute sich die Menge, ebbte zurück und drang mit
doppelter Gewalt vorwärts.
Edith begriff zu spät, daß sie diesem heulenden Haufen

hätte ausweichen müssen. Aber jeder Versuch,
umzukehren oder einen Ausweg zu suchen, war umsonst.
Sie war willenlos in dieser Menge, wurde von ihr
fortgerissen, gehörte auf einmal zu diesem Ungeheuer mit
tausend Köpfen, das sie vor Christiansborg zum
erstenmal kennen gelernt. Es wälzte sich vorwärts, ballte
sich zusammen, drängte sich zurück und riß immer neue
Massen mit sich fort, schreiende, tobende Massen, die
nur alle ein Ziel hatten, die, von einem gemeinsamen
Gedanken gepackt, diesem Ziel entgegengierten. Und auf
einmal fühlte Edith, daß sie selbst vorwärts drängte, daß
sie mit klopfendem Herzen das Ziel erwartete. Sie lief,
wenn alle liefen; und als Soldaten mit klingendem Spiel
vorüberkamen und die Pferde der Offiziere, scheu von
den gellenden Rufen, sich bäumten, stemmte sie genau
wie andere Frauen ihre Ellbogen nach rechts und links,
klammerte sich zuletzt an einen lachenden Seemann, der
über sie hinweg die Soldaten grüßte. Sie fürchtete, sie
könnte zerquetscht werden, fallen, und die Menge
stampfte über sie hin. Sie sah die Offiziere, die den
Pferden die Hälse klopften, um sie zu beruhigen. Einer
wandte sich an den Haufen, rief ihm einige muntere
Worte zu, und ein tausendstimmiges Hurra folgte!
Trommeln wirbelten, die Soldaten zogen vorüber, und
von neuem wälzte sich der Haufen vorwärts, dem Hafen
zu.
Ediths Angst stieg. Manchmal wurde sie von der

Menge hochgehoben. Dann sah sie ein Meer von Köpfen,
das auf und nieder wogte, hörte um sich her ein Brausen,
das laut wurde, abflaute und bis zum Geheul wieder
anschwoll. Ihr Muff wurde ihr abgerissen; im Augenblick
war er verschwunden. Sie konnte sich gar nicht danach
bücken! Sie bekam Püffe in die Seite, gegen die Brust;
längst war ihr der Hut vom Kopf gerutscht, saß im
Nacken, nur von den Bändern gehalten, die unter dem
Kinn die breite Schleife bildeten. Während eines kurzen
Augenblicks dachte sie: »wenn Axel mich so sähe!« Aber
sie erschrak nicht einmal. In diesem furchtbaren Haufen
war Axel ausgemerzt. Es gab nur einen bis aufs äußerste
angespannten Willen — sich nicht zertreten zu lassen.
Und so wälzte, stieß, drängte die Menge sich vorwärts
zur alten Toldboden, wo »Holger Danske« vor Anker lag,
der mit zweihundert Gefangenen an Bord eben von
Flensburg angekommen war. So stürmte und hastete der
Kopenhagener Pöbel zur Ankerstelle, um den verhaßten
Insurgenten gebührenden Empfang zu bereiten.
Flammende Begeisterung, das Dänenjoch abzuschütteln,
ihr Deutschtum aufrechtzuhalten, hatte die SchleswigHolsteiner den heiligen Kampf aufnehmen lassen. Und
fanatische Wut trieb Kopenhagens Pöbel vorwärts, den
Besiegten seinen Haß, seine Verachtung in die bleichen
Gesichter zu schreien. Achthundert Gefangene machten
die tapferen Dänen bei Bau und Crusau; die Blüte von
Schleswig-Holsteins Jugend, die Kieler Studenten und

Turner unter ihnen, waren trotz verzweifelter Gegenwehr
von dem weit überlegenen Gegner geschlagen worden —
loege leve gamle Danmark!
Zweihundert Gefangene an Bord!
Viele waren verwundet, mußten getragen werden; viele
taumelten rechts und links, als sie an Land kamen, wo
Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten zur Eskorte bereit
waren. Bleich und niedergeschlagen sahen diese armen
Jungen aus, die geglaubt hatten, zum Kriegführen genüge
das Bewußtsein des Rechts und die heilige Flamme der
Vaterlandsliebe. Viele von ihnen hatten im untersten
Schiffsraum im Wasser gelegen, viele mußten auf Deck
bleiben, ohne Mäntel, ohne Röcke; denn die waren ihnen
vom Flensburger Pöbel abgerissen worden, weil
Insurgenten nicht des Königs Rock verdienten! Und so
bitterkalt war die Nacht! Seen spülten über Bord; aber
das Verlangen nach Decken wurde mit Fußtritten und
Kolbenstößen erwidert. Die Besatzung von »Holger
Danske« war viel zu königlich gesinnt, um auch nur
Bitten für die ächzenden Verwundeten anzuhören.
Wie die Weiber plötzlich schrien! Die Weiber waren
das Furchtbarste! Sie krallten den armen Burschen die
Nägel ins Gesicht, sie spien sie an! Sie überschütteten sie
mit Schimpfworten! Schrecklich tönte das dumpfe
Wutgeheul der Megären, die umsonst trachteten, die
Reihen zu durchbrechen. Hunderte schlugen und schoben
und stießen aufeinander; es war ein krankhafter

Wutausbruch, über dem hysterische Schreie gellten. Mit
offenen Mündern heulten sie zu den armen Burschen hin,
die es gewagt hatten, gegen gamle Danmark sich
aufzulehnen. Auf den Schiffen aber, die verankert lagen,
lehnten Matrosen und sahen gleichmütig hinüber. Einige
lachten. Ihre weißen Zähne leuchteten in den braunen
Gesichtern.
Und auf einmal sah die kleine Baronin die
Unglücklichen. Auf einmal schien ihr Herz stillzustehen
bei dem Gedanken, daß Dietz vielleicht unter ihnen war.
Seine Abschiedsworte klangen in ihren Ohren — —
wenn er verwundet wäre — —
Vor Angst und Entsetzen schrie Edith; ja, wie ein
gehetztes Tier schrie sie. Denn sie sah ja, wie die
Wütenden trotz der Soldaten mit Stöcken und Fäusten auf
die Gefangenen einschlugen! Die Kleider riß man ihnen
ja vom Leibe, von den Gesichtern, über Schultern und
Brust lief Blut.
Mit einer Kraft, die sie sich selbst nicht zugetraut hätte,
stieß Edith einen Soldaten zur Seite, durchbrach die Kette
und lief auf die Unglücklichen zu, als wenn sie sie
schützen könnte vor Kopenhagens wütendem Pöbel. Sie
hing sich an den Arm einer Megäre und schrie ihr ihr
Entsetzen ins Gesicht — — »O lassen Sie es doch! O
bitte!«
Sie
wandte
den
Gefangenen
ihr
tränenüberströmtes Gesicht zu —
»O ihr Armen — ihr Armen« — — und fühlte gar

nicht, wie sie unsanft zurückgeschleudert wurde, sah gar
nicht, wie die Wut sich plötzlich auch gegen sie richtete
— eine Deutsche war sie? Eine Deutsche wollte stolze
Dänen an ihrer Rache hindern?
»O ihr Armen, ihr Armen —,« schluchzte die Baronin
Löwengaard.
Einige Megären von der Springgade, denen selbst
tapfere Dänen aus dem Wege gingen, um sie nicht zu
reizen, ließen vor Erstaunen die Arme sinken, als sie eine
Dame im Pelz unter sich sahen, die ihnen ihr Vergnügen
streitig machen wollte. Die Soldaten sahen zornig auf
Edith, die Gefangenen blickten müde auf.
»O bitte — bitte —,« schluchzte die Baronin
Löwengaard.
Und wurde zur Seite gerissen. Zwanzig Hände griffen
nach ihr. Eine rauhe Faust packte sie am Arm — sie
wollte sich wehren — schrie gellend auf vor Schrecken
— jemand hatte sie bei den Haaren ergriffen — die
goldene Pracht löste sich über dem Zobelpelz — da lag
sie auf den Knien — und der Haufe stürzte auf sie zu,
ohne doch zu wissen, um was es sich handelte — —
Ein Kommando erscholl, laut und durchdringend. Die
Soldaten richteten plötzlich die Bajonette gegen die
Anstürmenden. Ein Kapitän von der Garde, derselbe, der
vorhin die Menge durch ein lustiges Wort entzückt hatte,
hatte den Vorgang, der in Sekunden sich abspielte,
beobachtet, wandte sein Pferd gegen die Sinnlosen, ließ

es steigen, und während die Vordersten kreischend
zurückdrängten, rief er noch immer muntere Worte ihnen
zu, die die Männer mit Lachen beantworteten, und die
entschieden auch viel Schmeichelhaftes für die Damen
aus der Springgade hatten. Vor den Bajonetten wich die
Menge zurück; Schritt für Schritt gingen die Soldaten
vor. Aus ihren Augen leuchtete dieselbe Wut, derselbe
Haß, der auf den roten, feuchten Gesichtern der
erbitterten Männer und Frauen lag. Höhnische Zurufe
schallten herüber und mischten sich mit dem Gelächter
über die kecken Worte des Kapitäns. Mit beiden Fäusten
drohten die Weiber; aber das schnaufende Pferd, die
Bajonette redeten eine deutliche Sprache; mehr aber noch
bannten die blauen, lachenden Augen des schönen
Kapitäns im roten Rock und seine freundlichen Worte.
Ich kann ja nicht anders, Kinder, schien er zu sagen, ich
denke wie ihr! Ich gehöre zu euch! Aber was soll man
tun? Und schrie lachend den Erregten seine Meinung zu:
»Alle Tage wie heute! Laenge leve gamle Danmark!«
Und der Ruf pflanzte sich fort bis zu den letzten
Reihen, er brauste immer wieder; der Zauber dieses
Rufes brach die rohe Wut des wüsten Haufens. Der
Zauber des Rufes umhüllte auch den Kapitän, der vielen
wohlbekannt war — — »Hurroe, Baron Ravn,« schrien
sie und grüßten und winkten mit Mützen und Tüchern. Er
grüßte mit dem Degen. Unter dem blonden Schnurrbart
blitzten die weißen Zähne. Als eine Männerhand sich ihm

entgegenstreckte, schüttelte er sie kräftig.
Der Gefangenenzug aber setzte sich in Bewegung nach
Gammelholm, diesem finsteren Gefängnis Christiansborg
gegenüber, um von dort nach »Dronning Maria«
übergeführt zu werden. Der Haufe folgte, jetzt voll
Verachtung für die blassen, wankenden Gestalten, die
sich kaum auf den Beinen halten konnten. »Diese armen
Knaben wollten Dänemark besiegen,« hatte der Baron
lachend gesagt, und die Weiber jauchzten darüber und
wiederholten es immer wieder. Schrien es den Bürgern
zu, die aus den Fenstern auf den Zug herabsahen, schrien
es den Neugierigen zu, die auf Bäumen und
Laternenpfählen hockten, schrien es Herren und Damen
zu, die aus großen Kutschen neugierig dem Zug
entgegensahen, lachten und jauchzten, spotteten und
höhnten: »Diese armen Knaben wollten Dänemark
besiegen!«
Die kleine Edith Löwengaard aber lag wimmernd vor
Schmerzen auf der grünen Böschung. Der Leutnant von
»Holger Danske« hatte sie dorthin getragen: sie konnte
doch nicht auf den Steinen liegenbleiben. Sie hatte
wütende Schmerzen in der Seite; jede Bewegung machte
sie aufschreien; und dazu kam die Angst vor Axel; die
Verzweiflung über das, was sie gesehen; die Ungewißheit
über Dietrich Wendemuths Schicksal. Ob er unter den
Unglücklichen war? »Das bedarf doch keiner Frage,«
hatte er gesagt. Sie hatte dem Leutnant ihren Namen und

ihre Adresse genannt, ohne sein Erstaunen zu beachten.
Als wenn es etwas ganz Natürliches wäre, daß eine
Baronin Löwengaard unter den Pöbel sich mischt, um
schleswig-holsteinische Gefangene zu befreien. Er hatte
sofort einen Matrosen in das Palais geschickt mit der
Meldung, wo die junge, unternehmungslustige Dame zu
finden sei. Und bis die stolze Karosse ankam, konnte
Edith zusehen, wie emsig man beschäftigt war, die
Kriegsschiffe instandzusetzen, die jenseits des Hafens
verankert lagen; die Matrosen hockten auf Masten und
Raaen, um die Takelage auszubessern; sie scheuerten und
klopften und hämmerten, sie richteten die Geschütze in
den Stückpforten. Die Soldaten an Bord aber sangen
muntere Lieder — — »Und sind die Deutschen alle tot,
dann kommt die gute Zeit,« sangen sie.
Kalt und scharf wehte der Seewind. An der
Landungsbrücke stand der Korrespondent von
»Foedrelandet« und schrieb eifrig in sein Buch, was ihm
der Leutnant diktierte,
Eine Woche später, am 17. April, überschritt Wrangel
an der Spitze seiner Truppen die dänische Grenze.

Zweites Kapitel
Peter Stürkens war zu spät gekommen. Die Firma Veit in
Berlin hatte, durch den Fall von Abraham Schaaffhausen
in Köln mitfortgerissen, ihre Zahlungen eingestellt. Ein
Haufe schreiender Menschen drängte sich verzweifelt vor
den geschlossenen Türen des Bankhauses. Lähmende
Angst bemächtigte sich Unzähliger. Der Sturz der alten,
angesehenen Firma war der Ruin Tausender von
Existenzen; er konnte auch den Ruin der Hamburger
Firma Stürkens herbeiführen.
Peter Stürkens hatte den Rockkragen aufgeschlagen,
den hohen Hut tief in die Stirn gedrückt. Ihn fröstelte an
diesem wunderschönen, sonnigen Maientag. Das
scharfgeschnittene, bartlose Gesicht mit den tiefliegenden
Augen verriet den Ernst, der ihn bewegte, und die
feierliche Haltung seiner hohen, starken Gestalt machte,
daß auch an dem Unglück Unbeteiligte ihm betroffen
nachsahen. Wo gab es denn noch Sicherheit, wenn die
Hamburger, wenn die reichen Kaufherren nun auch
wankten? In tiefem Ernst verfolgte er seinen Weg. Und
trotz der großen Verluste, deren Bestätigung er eben
erfahren, dünkte ihn die Aufgabe, die er nun noch zu
erfüllen hatte, als die schwierigste seines Berliner

Aufenthaltes. Schon der Gedanke an die Wendemuths
war ihm unangenehm. Der Inhalt seines Billets an die
Baronin, das seinen Besuch anmeldete, hätte nicht
frostiger sein können, und es hatte ihn durchaus nicht
freundlicher gestimmt, daß sie ihn herzlich eingeladen
und ihn sogar »lieber Vetter« angeredet hatte. Hamburger
fragen nicht viel nach preußischen Vetternschaften, die so
umständlich herbeigeführt sind. Seines Vaters
Stiefschwester war eine Baronin Wendemuth geworden,
war die Mutter der kleinen Edith gewesen, deren geringes
Vermögen nun durch den allgemeinen Schiffbruch auch
gefährdet war. Es hatte gute Zinsen getragen, denn die
überseeischen Geschäfte der Firma brachten hohen
Gewinn. Jetzt aber häuften sich die Verluste.
Zahlungsstockungen waren die natürlichen Folgen des
Krieges. Die Schiffahrt ruhte seit dem Herbst und durch
die dänische Blockade drohten Verluste, die noch
unübersehbar waren. Und gerade jetzt hatte Baron
Wendemuth, Ediths Vormund, um Auszahlung des
Kapitals ersucht.
Die Firma aber konnte nicht zahlen. Es war ganz
unmöglich, jetzt Geld aufzunehmen. Man wußte ja nicht,
was der nächste Tag brachte! Es waren bisher nur
Gerüchte, die von einer Elbblockade wissen wollten.
Noch kaperten die Dänen nur in der Ostsee, und die
Reeder und die Kaufmannschaft Stettins hatten eine
Deputation an den König von Preußen gesandt, mit der

dringenden Bitte, die Feindseligkeiten gegen Dänemark
einzustellen, da der Ruin der Stadt unter den obwaltenden
Verhältnissen bevorstand. In vierzehn Tagen waren
vierundsiebzig preußische Schiffe aufgebracht! Wrangels
siegreiches Vordringen in Jütland mußten preußische
Reeder teuer bezahlen. Aber was war bis jetzt geschehen?
Preußen hatte ein englisches Dampfboot gemietet, das im
Kanal kreuzte, um deutsche Schiffe zu warnen; denn
alles, was sich am Sund zeigte, war sichere Beute der
Dänen! Und in Frankfurt hatte der Fünfziger-Ausschuß
am 19. April den Beschluß gefaßt, Bundesversammlung
und Regierung aufzufordern, durch Bewaffnung von
Kauffahrteischiffen, Ausrüstung von Kanonenbooten und
Ausführung von Batterien sowie auf jede sonst geeignete
Weise die zum Schutz Deutschlands gegen feindliche
Angriffe in der Ost- und Nordsee dringend erforderlichen
Maßregeln unverzüglich zu treffen. Als wenn es so
einfach wäre, die offenen Küsten gegen dänische
Fregatten zu schützen!
Peter Stürkens blieb stehen, um eine Schar Knaben, die
mit einem Trommler und einem Pfeifer an der Spitze
dahermarschierten, vorüberzulassen. Einige trugen
schwarz-rot-goldene
Fähnchen,
die
lustig
im
Sonnenschein flatterten. Sie sangen mit lauten, hellen
Stimmen »Schleswig-Holstein, meerumschlungen«. Die
meisten waren barfüßig, hatten zerrissene Jacken und
zerfetzte Hosen. Aber die Mützen saßen keck auf den

Köpfen, und die Augen blitzten so hell und fröhlich.
Schleswig-Holstein stammverwandt,
Wanke nicht , mein Vaterland!«
sangen die Knirpse und sahen vergnügt zu dem finsteren
Mann auf, dessen graue Augen so spöttisch auf den
deutschen Farben ruhten. Stürkens empfand keine
Sympathie für die Zeichen deutscher Einigkeit. Seitdem
es ein geeinigtes Vaterland gab, hatte man Krieg,
Verluste, hatte man Schimpf und Schande! Er kniff die
Lippen ein. Rascher setzte er seinen Weg nach der
Wilhelmstraße fort, als wenn er den finsteren Gedanken
entfliehen wollte, die ihn gepackt hielten. Aber wie
schwarze, gespenstische Vögel begleiteten sie ihn,
hockten vor ihm, kreisten über ihm, folgten ihm in
dichten Schwärmen; denn es waren ja seine Sorgen, die
ihn begleiteten.
Baronin Klothilde erwartete ihn. Er meinte, sie sei
noch häßlicher geworden. Ihre kleine Gestalt war noch
schmächtiger, das gelbliche Gesicht noch schmaler wie
früher. Ihre Oberlippe, die ein feiner Flaum dunkel färbte,
war über die etwas hervorstehenden Zähne herabgezogen,
so daß der Mund die scharfe Linie annahm, die ihrem
Gesicht so viel Kälte gab, und die dunklen, lebhaften
Augen waren glänzend und unruhig. Aber das üppige,
blauschwarze Haar hatte nichts von seiner Schönheit
verloren, und die Anmut ihrer Bewegungen fiel dem

steifen Norddeutschen auch jetzt wieder auf. Sie
verleugnete nicht das südländische Blut, das sie von ihrer
Mutter geerbt hatte und das sie in Berliner Kreisen so
interessant machte.
Er hätte gern in wenigen dürren Worten gesagt, warum
er hier war. Aber es widerstrebte ihm, einer Frau
Geschäftliches mitzuteilen. Es paßte auch nicht zu diesen
blauen Empiremöbeln, zu Watteaubildern und seidenen
Tapeten, von Zinsen und Wertpapieren, von Sorgen und
Verlusten zu sprechen. Steif und gerade saß er in dem
tiefen Sessel ihr gegenüber, antwortete, wenn sie fragte,
hörte auf ihr lebhaftes Sprechen, das ihm unangenehm
war, und dachte an die Firma und an das alte Haus in
Hamburg. An seinen Vater dachte er, der mit der Firma
verwachsen war, und der sein Leben geben würde, um sie
zu retten. Und der weiße Kopf des alten Mannes tauchte
vor ihm auf, das feine, glatte Gesicht mit den klugen,
grauen Augen; ja, sein Herz klopfte schneller, als er daran
dachte, was er dem alten Mann sagen mußte. Baronin
Klothilde aber sprach klagend über die Not der Zeit, über
Sorgen und Ängste.
Es schien keinen Eindruck auf Stürkens zu machen.
Steif saß er auf dem himmelblauen Empiresessel, die
Hände auf den Knien. Er hegte einen lebhaften
Widerwillen gegen den König, der den Hamburgern die
Dänen auf den Hals gehetzt hatte. Was kümmerten den
König die Herzogtümer! Warum mußte er intervenieren?

Erst durch ihn war die Lage so drohend geworden. Man
mußte nur englische Zeitungen lesen! Mußte das
englische Mißtrauen kennen, mit dem jede Bewegung der
preußischen Truppen verfolgt wurde. Plötzlich vermutete
Lord Palmerston preußische Gelüste auf den Kieler
Hafen. So weit haben es ja die deutschen
Flottenschwärmer glücklich gebracht, daß man den
Regierungen Pläne andichtet, an die sie nie gedacht
haben. Wenn Kiel deutsch wird, schrieben die »Times«,
werden die Deutschen auch eine Flotte haben. Alles wird
England tun, um eine solche Möglichkeit zu verhindern.
Es war noch gar nicht zu übersehen, welche Folgen des
Königs Intervention nach sich ziehen würde! Wenn
Englands Eifersucht erst geweckt war, konnte der
deutsche Handel aufs äußerste gefährdet werden. Schon
jetzt genoß es die Vorteile seiner Neutralität. Lord
Palmerston hatte durchgesetzt, daß die neutrale Schiffahrt
unbehindert in deutschen Häfen verkehrte, so daß
deutsche Frachten jetzt von fremden Schiffen zu
unerhörten Preisen übernommen wurden. Englische
Lotsen fuhren deutschen Schiffen, die in den Kanal
kamen, entgegen, pilotierten sie für fünf Pfund in
englische Häfen, wo sie liegen bleiben konnten, bis der
Friede geschlossen war, und schon versuchte Dänemark
einen neuen Handelsweg über Aarhus zu leiten. Für einen
Hamburger gab es keinen Grund, den König von Preußen
zu bewundern.

Die Baronin aber erzählte weiter von ihren Sorgen:
»Begreifen Sie unsern großen Kummer, als wir erfuhren,
daß unser Neffe sich in das v. d. Tannsche Freikorps
aufnehmen ließ! Er hat sich dadurch bei Hof unmöglich
gemacht! Wie durfte er in ein Korps eintreten, das aus
Freischärlern und Barrikadenkämpfern zusammengesetzt
ist! Das von einem Mann geführt wird, der bis jetzt gegen
Räuber und Beduinen kämpfte! Hätte er nicht an unseren
Namen denken müssen? Es wäre meinem Mann doch ein
leichtes gewesen, ihn Wrangel oder Sir Halket zu
empfehlen! Was hätte er für Karriere machen können!
Ach, ich darf gar nicht daran denken!« Diesmal zitterte in
ihrer Stimme etwas, das Stürkens aufmerken ließ. Seine
grauen Augen streiften ihr leicht gerötetes Gesicht. Ihre
feinen Finger zupften nervös an dem Spitzentuch. Die
graue Seide ihres Kleides knisterte leise. Ihre Oberlippe
zog sich zurück, so daß das Zahnfleisch sichtbar wurde.
»Ist er verwundet?« fragte er.
Erregt schüttelte sie den Kopf.
»Nein — nein — — aber Sie wissen, daß unsere
Tochter —,« sie brach ab, seufzte tief und berührte die
Augen mit dem Spitzentuch.
Aber das ist ja noch nicht alles! Das Schlimmste
erleben wir mit unserer Nichte Edith. Sie wissen, wie
sorgfältig wir sie erzogen haben, wie wir bestrebt waren,
ihr einen Platz in der Gesellschaft zu verschaffen, der des
Namens, den sie trägt, würdig ist, wie viele persönliche

Opfer wir gebracht haben, um die Ehe mit dem Baron af
Löwengaard zu ermöglichen. Wie habe ich Gott gedankt,
als ich die Verantwortung, die ich nach dem Tode ihrer
armen Eltern übernommen, einem edlen Mann übertragen
konnte! Und was für ein unverdientes Glück war es, daß
ein Mann aus den ersten Kreisen Kopenhagens sie zur
Gemahlin wählte! Auf den Knien habe ich Gott gedankt
für seine Gnade. Und wie habe ich Edith gebeten, allzeit
dankbar und demütig zu sein — — —,« ihre Finger
krampften sich ineinander; ihre Stimme bebte — — »und
nun machen Sie sich einen Begriff von dem Entsetzen,
das mich erfaßte, als ich einen Brief von Löwengaard
erhielt, der mich von dem unerhört taktlosen Benehmen
meiner Nichte unterrichtete. Sie hat — es ist gar nicht zu
verstehen — sie hat öffentliches Ärgernis erregt, der
Pöbel hat sie insultiert, handgreiflich insultiert! Sie hat in
einem Handgemenge verschiedene Rippenbrüche
davongetragen — begreifen Sie das? — Man hat sie auf
der Straße aufgelesen, im bösesten Viertel Kopenhagens
— mein Gott, wenn man hier etwas davon erfährt! —
Man hat sie in Fieberphantasien nach Strandvej geschafft,
und sie soll noch jetzt nicht außer Lebensgefahr sein.
Aber das schlimmste ist, daß ›Fordrelandet‹, dieses
abscheuliche Hetzblatt, einen genauen Bericht gebracht
hat, und daß infolgedessen der Pöbel auf die Preußin
aufmerksam gemacht worden ist. Man hat versucht, das
Palais zu stürmen. Sie und der Baron sind in der

Gesellschaft unmöglich geworden. Man boykottiert sie.
Die gesamte Dienerschaft hat schwarze Livreen
bekommen, damit sie nicht als Löwengaardsches
Personal verprügelt wird. Der Baron läßt deutlich
durchblicken, wie angenehm es ihm wäre, wenn wir
unsere Nichte zurücknehmen würden. Begreifen Sie die
Unannehmlichkeit, die wir durch ihren Leichtsinn
haben?«
Peter Stürkens’ graue Augen ruhten finster auf der
erregten Frau. Seine Worte kamen schwer, widerwillig
über seine Lippen: »Also das ist der Grund — —«
»Ja,« sagte die Baronin zitternd. »Wenn sie wirklich
kommt, können wir sie nicht bei uns aufnehmen. Nach
diesem Affront können wir es nicht. Mag sie dann sehen,
wie sie mit ihrem Geld sich einrichtet.«
Stürkens antwortete nicht. Seine Lippen waren fest
geschlossen, das scharfgeschnittene Gesicht gerötet.
Und sein Herz war voll Groll gegen die arme, kleine
Edith.
Baron Wendemuth kam, der lange, elegante Preuße,
der mit Radowitz und Canitz, mit den Gerlachs und dem
ernsten Größen zu dem intimen Kreis des Königs
gehörte. Der feine, schmale Kopf erhob sich stolz auf den
breiten Schultern, so stolz, daß es ihm schwer wurde, ihn
vor dem Hamburger zu neigen. Der tadellos sitzende
Frack zeigte mit Rücksicht auf den Verwandten auch
nicht das kleinste Ordensbändchen. Das verbindliche

Lächeln war kalt, der Ausdruck der blauen Augen stolz
und selbstbewußt. Er hieß bei den Damen »der schöne
Wendemuth«, und es war eine der wichtigsten
Lebensaufgaben der Baronin, ihn vor den Versuchen und
Fallstricken zu bewahren, denen er täglich ausgesetzt
war. Sie liebte ihn noch jetzt zärtlich und leidenschaftlich,
und seine Freunde sagten, daß ihre Eifersucht die
Ursache seiner ersten grauen Haare war.
Die Herren reichten sich kühl die Hände
»Es ist sehr gütig von Ihnen, daß Sie unsere kleine
Angelegenheit persönlich erledigen wollen,« sagte der
Baron —, »wir haben dadurch das Vergnügen, Sie einmal
wiederzusehen. Und was sagt man in Hamburg zu
unseren Erfolgen auf dem Kriegsschauplatz?«
Ei, man sprach durchaus nicht sehr freundlich vom
Feldmarschall. Und da in Stürkens die bittere Sorge um
die Hamburger Firma mit dem Stolz des Hanseaten rang,
der seine Zahlungsunfähigkeit dem Preußen gegenüber
nicht einzugestehen vermochte, gab er sich keine Mühe,
Dinge, die man in Hamburg offen besprach, zu
verheimlichen.
»Man ist bei uns geneigt, an Preußens Aufrichtigkeit
zu zweifeln,« sagte er. »Man hat es der Heeresleitung
nicht vergeben, daß nicht schon bei Schleswig am 23.
April die gesamte dänische Kriegsmacht vernichtet
wurde, was bei dem guten Willen des Marschalls
durchaus möglich war. Man erzählt sich sonderbare

Geschichten von Wrangels plötzlichem Verlangen nach
einer Mittagsmahlzeit mitten im siegreichen Vordringen
der Truppen. Es heißt, daß er dadurch den Dänen den
geordneten Rückzug nach Flensburg ermöglichte.
Verwundete, die man von Rendsburg nach Hamburg
schickte, berichteten, daß die begeisterten Truppen nur
mit Mühe an der Verfolgung des Feindes verhindert
werden konnten — —«
»Ach,« — sagte Klothilde ängstlich — »lassen wir
doch diese unleidliche Politik — —,« sie sah, wie ihr
Mann erregt den kurzgeschnittenen Schnurrbart strich.
Diesmal schien er recht zu behalten. Wenig Angenehmes
hatte er sich von dem Hamburger Besuch versprochen.
Aber er blieb ganz ruhig. Stolz und zärtlich ruhten ihre
Blicke auf ihm, wie er am Kamin lehnte, die Arme über
der Brust gekreuzt, mit Stolz und Überlegenheit auf den
»Vetter« blickend.
»Was wollen Sie?« sagte er. »Was soll man unter den
obwaltenden Umständen tun? Der König und die
Heeresleitung sind von dem revolutionären Charakter der
Bewegung in den Nordmarken überzeugt. Sollen wir
deshalb Preußens Sicherheit gefährden? Weder Rußland
noch England ist daran gelegen, daß die Herzogtümer
deutsche Bundesstaaten werden! Hunderttausend Russen
stehen in freundschaftlicher Besorgnis für Seiner
Majestät Frieden an der Grenze, und in dem Augenblick,
da wir unsere neutrale Haltung aufgeben, die wir dank

der diplomatischen Beziehungen bis heute auch
Dänemark gegenüber nicht verletzten, wird die russische
Flotte in der Ostsee erscheinen. Daran kann natürlich
Lord Palmerston nichts liegen, denn es würde eine
Verschiebung der englischen Machtsphäre sein, wenn der
Zar die Ostsee wirklich für einen russischen See erklären
würde. Andererseits aber drängt England darauf — und
mit allem Recht —, daß die Herzogtümer dänisch
bleiben. Man wittert eben wegen des Kieler Hafens
Gefahr. In dem Augenblick, heißt es, in dem die
Nordmarken deutsch werden, wird die viel bedeutsamere
Frage zu beantworten sein — soll Deutschland eine
Seemacht werden? Was wir Preußen über sie denken, ist
hier nebensächlich. Für die Seemächte aber, und vor
allem für England, ist sie meines Erachtens der
springende Punkt. Glauben Sie, daß so wichtige
diplomatische Bedenken ohne Einfluß auf dem
Schlachtfelde bleiben? Und wollen sie daran des
Marschalls Appetit am 23. April bemessen?«
Stürkens hatte aufmerksam zugehört. Und wieder
rötete sich sein Gesicht.
»Es ist nur zu bedauern,« sagte er, »daß diese
diplomatischen Bedenken Ströme von Blut kosten
werden.«
Wendemuth zuckte die Achseln.
»Daran ist nichts zu ändern. Viel bedenklicher
erscheint mir die Blockade und der damit verknüpfte

Wunsch des Volkes, eine Flotte zu gründen, der leider in
dem Prinzen Adalbert einen lebhaften Fürsprecher
gefunden hat. Hoffentlich vermeiden es die Regierungen,
einen Schritt zu tun, der die unangenehmsten Folgen nach
sich ziehen kann. Die ruhmbedeckte Landarmee verträgt
nun einmal keine koordinierte Macht. Die preußischen
Offizierkorps wollen von einer Wehrkraft nichts wissen,
die höchstens ein Institut ist, das für Kaufleute und
Schiffseigner ins Leben gerufen wird. Der Geist, der im
Offizierkorps herrscht, kann nimmermehr zugeben, daß
eine demokratische Schöpfung entstehen sollte, die sich
frech neben ein Werk drängt, das durch die Tradition der
Jahrhunderte geheiligt ist. In der Paulskirche fordern
Schwärmer die Gründung einer Kriegsmarine; das
sichtbare Zeichen deutscher Einigkeit soll eine deutsche
Flotte sein. Achtunddreißig Regierungen sollen sich an
ihr beteiligen. Das klingt sehr gut. Aber man sieht, daß
man es eben nur mit Schwärmern zu tun hat. Was kann
Württemberg an der Flotte liegen! Was kann es AnhaltKöthen oder Hessen-Homburg kümmern, ob Schiffe da
sind! Preußen hat die im Jahre 1814 bei Antwerpen
erbeuteten französischen Schiffe England geschenkt. Ich
meine, das sollte unseren Flottenpolitikern zu denken
geben.«
»Aber der deutsche Name — —,« sagte Stürkens
zornig und dachte an die Sorge in Hamburg, daß dänische
Kaper vor der Elbe erscheinen könnten; dachte an die Not

im Hafen, an Schiffsvolk, das umsonst auf Beschäftigung
wartete, dachte an die Schiffe, die abgetakelt im
Jonashafen lagen.
Der Baron überhörte es.
»Es wäre lächerlich, sich zu einer Handlung von so
weittragenden Folgen zu entschließen,« sagte er. »Mit
Einstellung der Feindseligkeiten hört auch die Blockade
auf. Eine deutsche Kriegsmarine aber ist nur für den
Kampf gegen Dänemark denkbar. Was aber ist denn
dänische Seemacht? Ich kenne die Verhältnisse genau,
denn ich habe lange genug in Kopenhagen gelebt. Die
Linienschiffe sind teilweise morsch, die Takelage ist auf
einigen unbrauchbar; es fehlt an genügender Besatzung
—«
Stürkens zuckte spöttisch die Achseln.
»Und doch genügen diese morschen Korvetten,
sämtliche preußischen Häfen zu sperren.«
Klothilde sah ihn ärgerlich an — und atmete auf. Ein
Diener meldete, daß serviert sei.
In dem großen, nüchtern gehaltenen Speisesaal
erwartete sie Marianne. Sie errötete, als sie den Gast
begrüßte, und die leichte Verlegenheit, die sich ihrer stets
in Gegenwart Fremder bemächtigte, stand ihr gut. Sie
trug ein weißes Kleid, das griechische Bordüre in
Goldstickerei zierte, und unter der Last der üppigen,
schwarzen Haare schien sich der feine, schlanke Hals zu
beugen. Die Ähnlichkeit mit der Mutter war

überraschend, und doch war sie durch die Anmut und den
Liebreiz ihrer Jugend eine reizvolle Erscheinung.
»Unsere Tochter Marianne,« sagte die Baronin und
wandte sich lächelnd an das Mädchen — »nun siehst du,
was für einen großen Vetter die kleine Edith hat.«
Neugierig und verlegen sah Marianne zu dem großen,
ernsten Mann auf. Der langschädlige Friesenkopf mit
dem dichten, blonden Haar, den grauen, tiefliegenden
Augen gefiel ihr. Sie wurde plötzlich glühend rot. Denn
sie dachte — aber Dietz ist viel hübscher.
»Als ich Sie zuletzt sah, waren Sie ein kleines
Mädchen,« sagte Stürkens artig, »Sie erinnern sich
natürlich nicht —«
»O doch —,« sie lächelte — »ich spielte mit Edith im
Park — —,« sie sah verwirrt auf ihre Mutter.
Auch die Baronin erinnerte sich. Und hatte durchaus
nicht die Absicht, Edith zu schonen, wie sie es wohl von
Marianne annahm.
»Zauste dich Edith nicht gerade bei den Haaren? Was
war sie für ein unverträgliches Kind! Mit allen fing sie
Streit an — —«
»Ich glaube,« sagte Stürkens, wider Willen lachend,
»es handelte sich um einen schwarzen Favoriten. Ihre
Kusine hatte ihn für ihren Mann erklärt, und Sie machten
ihn ihr streitig. Es sah aus, als hielte die Kleine fest, was
ihr gehörte.«
Geschickt und lautlos servierte der Diener. Marianne

hätte so gern gefragt, ob man in Hamburg etwas über die
Freikorps wußte. Ob der Major v. d. Tann wirklich so
schrecklich war. Sie begriff gar nicht, warum man ihn,
der doch Flügeladjutant des Königs von Bayern war,
einen Freischärler nannte. Heimlich nur hatte sie einmal
in der Berlinischen Zeitung — Mama durfte es nicht
wissen — von seinen wilden Kämpfen gegen griechische
und türkische Räuberscharen gelesen, von seinen tapferen
Ausfällen in Algier gegen die Beduinen, von der
Tollkühnheit, die seinen Namen zum Schrecken der
Feinde gemacht hatte. Papa aber sagte, er ist ein
Abenteurer! Schrecklich war es ihr, daß Dietz unter
einem Abenteurer kämpfte.
Stürkens sah, daß Marianne ihn verstohlen
beobachtete. Fühlte auch das Entgegenkommen der
»Verwandten«. Er wußte, daß es allein auf den Reichtum
und das Ansehen der Firma zurückzuführen war. Und es
beschämte ihn; er wehrte sich umsonst gegen ein
Empfinden, als hätte er sich eingeschlichen, als treibe er
unehrliches Spiel. Er sah auf die lachende,
liebenswürdige Frau. Ob sie wohl so liebenswürdig wäre,
wenn sie wüßte, daß der Vetter Stürkens fast dem
Bankrott gegenüberstand? Ob sie ihn nicht mit Vorwürfen
überhäufen würde, wenn sie hörte, daß auch
Wendemuthsches Geld in den allgemeinen Strudel
hineingerissen war? Man ist ja nur so lange nachsichtig,
wie es sich um anderer Leute Portemonnaie handelt. Und

auf einmal dachte er auch an Edith; voll Ärger und
Unbehagen — und auch voll Mitleid. In ihr war ja
Stürkenssches Blut. Er erinnerte sich so deutlich des
zierlichen, lebhaften Kindes mit den goldblonden
Locken, das staunend zu ihm, dem fremden Gast, aufsah
und seine Größe zu messen schien. Wie es in Sorgen
dastand! »Willst du bei uns bleiben?« fragte es. »Ja,«
antwortete er lächelnd. »Und bei uns schlafen?« »Ja.«
»Hast du auch dein Nachtkittelchen mitgebracht?« fragte
Edith. Und da hatte er sie lachend hoch aufgehoben und
ihr einen Kuß auf den süßen, roten Mund gegeben. Und
als er daran dachte, wuchs das Mitleid mit ihr. Was würde
sie denn tun, wenn die Familie wirklich nichts mehr von
ihr wissen wollte und der Baron Löwengaard sie nach
Haus schickte?
Wendemuth erhob das Glas gegen ihn.
»Auf eine glückliche Zukunft!«
Stürkens verbeugte sich.
Wir müssen das Geld flüssig machen, dachte er und
überlegte, wen er um Kredit bitten könnte.
Erst beim Kaffee, der im Empiresalon serviert wurde,
sprach Stürkens über das Geschäftliche. Ruhig und
bestimmt, ohne der großen Verluste auch nur Erwähnung
zu tun. Er riet bei den großen Kursstürzen jetzt davon ab,
die Papiere zu verkaufen. Aber wenn die Kusine wirklich
Kopenhagen verließ, sollte das Kapital zur Verfügung
stehen. Vielleicht besserte sich bis dahin die politische

Lage.
Der Baron hörte artig zu; er hatte ein Bein über das
andere geschlagen, spielte mit dem goldenen Lorgnon
und hatte nichts gegen des Vetters Vorschlag
einzuwenden, obgleich er die Auszahlung des Kapitals
ohne Verlust sicher erwartet hatte. Wie waren sie
kleinlich,
die
großen
Hamburger
Kaufherren!
Berechneten sogar den Verwandten ihre Prozente! In
dieser Stunde empfand er es einmal wieder bitter, daß der
Bruder die Hamburgerin geheiratet hatte, um aus
finanziellen Nöten zu kommen. Edith verleugnete nicht
ihr Blut. Niemals würde sich eine echte Wendemuth
Entgleisungen zuschulden kommen lassen, wie man sie
der Nichte nachsagte. Im Handgemenge mit dem Pöbel!
Wie eine Dirne von der Straße aufgelesen! Er war der
letzte, der Löwengaard Vorwürfe machen würde, wenn er
sie wirklich nach Haus schickte.
Sie sprachen noch von den Beziehungen zwischen
Hamburg und Preußen, von den Wünschen des
souveränen Volkes und der Reaktion, die überall sich
schon bemerkbar machte. Die Baronin hörte aufmerksam
zu. Marianne saß am Fenster, über ihren Stickrahmen
gebeugt. Sie stichelte an einer Schäferin in Stramin. Ihr
Gesicht war sanft gerötet, und ihre großen, dunklen
Augen sahen zärtlich auf die Schäferin. Sie dachte an
Dietz. Sie hatte einen Vergleich gezogen zwischen ihm
und Peter Stürkens — und der Hamburger hatte schlecht

abgeschnitten. Seine grauen, tiefliegenden Augen
blickten so kalt und hart.
Als Stürkens wieder im Hotel war — er wohnte im
»Hotel de Rome« Unter den Linden — hörte er, daß eben
der »Flottenprinz« dagewesen war, um die Arrangements
wegen eines Flottenbasars in Augenschein zu nehmen.
Der Wirt war entzückt von seiner Liebenswürdigkeit. Er
sagte, daß er bis jetzt durchaus gegen eine Kriegsmarine
war, aber seit den Worten des Prinzen Adalbert von ihrer
Notwendigkeit überzeugt sei. Vor allen Dingen deshalb,
weil die Flotte in Moabit gebaut werden sollte.
»Offen gestanden, Herr Stürkens,« sagte er, »das dünkt
mich der wichtigste Punkt in der ganzen
Flottenbewegung: man beschäftigt unsere Arbeitslosen.
Das ist Schicksalsfügung; das bedeutet wieder Ruhe in
der Stadt. Denn nur die Arbeitslosen machen
Revolutionen! Man sollte in jeder Stadt ein Schiff bauen.
Da bin ich anderer Meinung als die Patrioten. Chacun
pour soi. Königliche Hoheit sagten vorhin: ›einheitliche
Betätigung
im
Flottenbau;
Bevorzugung
der
Küstenstädte‹. Aber ich als Geschäftsmann darf mir
darüber wohl ein Urteil anmaßen, und Sie werden es mir
als altem Bekannten nicht übelnehmen: wie käme Berlin
oder Potsdam dazu, für die reichen Bremer oder
Hamburger zu sammeln? Sehen Sie, das wäre Ihnen
sogar unangenehm; ich sehe es Ihnen an. Da ist es schon
viel richtiger, was gestern in Frankfurt vorgeschlagen

wurde: man soll die deutschen Fürsten zum
Niederschlagen ihrer Eichenwälder unverzüglich
auffordern. Den ungeheuren Waldungen des Großherzogs
von Oldenburg, den reichen Beständen der SchaumburgLippe soll der Ruhm werden, Deutschlands Ehre über die
Ozeane zu tragen.«
»Glauben Sie, daß sie damit einverstanden sind?«
fragte Stürkens lachend.
»Offen gestanden — nein.«
»Nun, ich glaube es auch nicht. Und ich kann es ihnen
nicht einmal übelnehmen.« Und immer noch lachend,
nahm er den »Aufruf an das deutsche Volk« entgegen,
den ihm ein eifriges Komiteemitglied in die Hand
drückte.
Aber er las ihn erst, als er im Nachtzug nach Hamburg
zurückfuhr. Die Beleuchtung in der 2. Klasse war
schlecht, und doch waren die Fahrgäste der 3. Klasse
eifersüchtig auf sie; denn sie mußten sich ihre Kerze oder
ihr Laternchen mitbringen, wenn sie nicht im Dunkeln
reisen wollten. Peter Stürkens setzte sich bequem in eine
Ecke, nachdem er sich für die fast zwölfstündige Reise
vorbereitet, überdachte noch einmal seufzend die Lage, in
der sich die Firma befand, machte eine ungeduldige
Bewegung mit der Hand, als er an die Wendemuths
dachte, und griff zu dem Flotten-Aufruf, um seine
Gedanken auf etwas Gleichgültiges zu lenken. Müde und
abgespannt las er, während der Zug mit großem Lärm

und geringer Geschwindigkeit vorwärtsratterte.
Er gähnte. Dachte plötzlich an seinen Vater — und
richtete sich steif auf. Las mechanisch weiter —
»Auch der Heller des Unvermögenden wird dankbar
angenommen werden. Reich und Arm muß gleichzeitig
die Freude werden, an Deutschlands Erhebung
mitzuwirken. Wenn das deutsche Volk will, werden bald
schwarz-rot-goldene
Flaggen
auf
deutschen
Kriegsschiffen wehen; werden bald unsere Feinde uns
achten zur See wie auf dem flachen Land« —
Er verstand den Sinn nicht mehr; denn in der
Dämmerung um ihn her hockten gespenstische Vögel mit
hohlen Augen und grauem Gefieder. Ach, wie viele! Von
grauer Dämmerung hoben sie sich ab — eine
schweigende, unheimliche Gesellschaft. Und je weniger
er ihrer achten wollte, desto näher kamen sie. Da stützte
er den Kopf in beide Hände und schloß die Augen. Und
fuhr in die Nacht hinein mit seinen Ängsten und seinen
Sorgen.

Drittes Kapitel
Was war es für eine Erregung! Die »Nanni« war wieder
da! Schwarz von Menschen war es an der
Landungsbrücke von St.-Pauli. Düster sahen sie zur Elbe
hinüber, drängten sich an der steinernen Treppe,
tauschten heftig ihre Befürchtungen; sahen immer wieder
zu dem Dreimaster hin, der vor kurzem hereingekommen
war und nun hinter den Reihen abgetakelter Segler vor
Anker lag. Die Mannschaft war auf der Back; Männer mit
hohen Hüten gingen erregt hin und her. Man sah, wie sie
lebhaft miteinander sprachen, umherliefen oder mit dem
Kapitän sich unterhielten. Kapitän Claasen führte die
»Nanni«. Ein Mann, der den Teufel nicht fürchtete. Es
mußte schlimm stehen, wenn der in den Hafen
zurückkehrte. Mit geballten Fäusten standen wetterfeste
Kapitäne, standen ergraute Steuerleute, stand hungerndes
Seevolk am Hafen. Zornige Schimpfworte flogen hinüber
zu den Dänenschiffen, die weiter zum Grasbrook hin
verankert lagen. Die Matrosen, die armen Teufel, die von
Tag zu Tag hoffnungsloser und verzweifelter wurden,
ersehnten eine Gelegenheit, den Dänen ihre Wut in die
lachenden Gesichter zu schreien. Die »Nanni« war
wieder da! Wer hat erlebt, daß ein Schiff in den Hafen

zurückkehrt, den es vor acht Tagen verlassen hat! Daß
eine Ladung wieder gelöscht werden mußte! Eine
Schmach für Hamburg, für hanseatische Schiffahrt
bedeutete der »Nanni« Rückkehr. War ein furchtbarer
Beweis von dem Ernst der Lage. Man war überzeugt
gewesen, daß die befreundeten Dänen die strenge
Blockade auf preußische Häfen beschränken würden.
Hatte mit wenig Mitgefühl an preußische Segler gedacht,
denen dänische Korvetten nachstellten. Hamburg wollte
durchaus mit Dänemark in Frieden leben. Dreißig
Millionen Hamburger Vermögen steckte in Dänemark
und den Herzogtümern. Da denkt man doch nicht an
Krieg und Feindschaft!
Und nun sah man, daß man sich einer Täuschung
hingegeben hatte! Die »Nanni« war wieder da! Man
begriff, daß Not und Elend am Hafen und unter der
Hafenbevölkerung noch lange nicht ihr Ende erreicht
hatten. Die abgetakelten Kauffahrteischiffe, die seit dem
Herbst im Hafen lagen, konnten faulen! Wie
Schiffbrüchige waren die Seeleute, die untätig, die finster
umherstanden und umsonst auf Rettung hofften! Keine
lustigen Lieder, keine übermütigen Jungen, die mit hellen
Augen an dumme Streiche denken, die sich raufen und
balgen in überschüssiger Kraft. Ach, keine lustigen
Reden mehr von Bord zu Bord! Erschreckend still war es
am Hafen. Manchmal schlich etwas umher, unheimlich,
raschelnd, wie dunkle Schatten — die Ratten waren es,

die zahllos, zahllos die Schiffe verließen; manchmal
seufzte etwas und schluchzte und klagte, daß sich den
Seeleuten das Wasser in die Augen drängte: das waren
der nackten Schiffe Masten und Raaen, um die der
Nachtwind fuhr. Manchmal flüsterte es und lockte aus der
Tiefe, wenn ein Träumer sich zu tief herabbeugte über die
Hafenmauer: das war die Meeresbraut, der er sich
angelobt. Und sie drängte: Wo bleibst du? Und sie
forderte: Warum kommst du nicht?
Aber ein wütendes Drängen war am Hafen, als die
»Nanni« zurückkam. Die Reeder waren an Bord; wollten
vom Kapitän Claasen genau hören, was sich zugetragen.
Für siebenhunderttausend Mark Stückgut und Leinen
hatte die »Nanni« an Bord. War unterwegs gewesen nach
Montevideo für die Firma Stürkens. Wäre den Dänen
eine fette Prise gewesen. Dank schuldete man dem
Kapitän für seine Heimkehr. Lang und sehnig war er und
breitschultrig, und wie Pergament war sein Gesicht. Ein
Fransenbart umsäumte es von einem Ohr zum andern,
und das dichte, graue Haar stand aufrecht wie eine
Bürste. Er sprach laut und zornig, von heftigen
Bewegungen seiner muskulösen Arme unterstützt. Und
noch öfter als sonst warf er sich ein Stück »Swarzen« in
den Mund, um sich zu beruhigen. Aber wie kann man
ruhig werden, wenn der Grimm einem die Galle ins Blut
treibt! Wenn man berichtet, warum ein Hamburger
Kapitän in den Hafen zurückkehren muß. Wütend erzählt

er, wie erstaunt der Hafenmeister gewesen, als er in
Cuxhaven vor Anker ging. Konnte er denn wissen, daß es
die Dänen ernst meinen? Und muß man nicht anlegen,
wenn man im Ritzebütteler Schloß Papiere abgeben soll
für den Amtmann Sthamer? Mit der »Tide« wird man
morgen wieder auslaufen!
Aber da hört man, daß die »Gefion« vor der Einfahrt
kreuzt. Und beim ersten Feuerschiff ankert die »Bellona«.
Am Leuchtturm, an der »Alten Liebe«, aber irren Männer
und Frauen umher, ringen die Hände, weinen, schreien,
fluchen. — Was soll man anfangen, wenn die Dänen den
Ort beschießen? Der Leuchtturmwärter und einige
beherzte Männer untersuchen die alte Kanone auf der
Napoleonschanze; sie wollen sie durchaus instandsetzen.
Warum hat man die drei andern aufs Schloß gebracht?
Was sollen sie da? Amtmann Sthamer sagt, zum Schießen
sind sie doch nicht mehr zu gebrauchen! Man wüßte
nicht, ob sie hinten oder vorn losgingen. Aber warum
sorgte Hamburg da nicht für andere? Warum verließ sich
das stolze Hamburg auf die armselige Kanone von 1808?
Eine einzige, verrostete Kanone, ein einziger
Zwölfpfünder mit vermorschter Lafette soll die
Elbmündung schützen?
Goddam, da wird man lebendig! Läuft in die Stadt —
da stehen die Konsuln und versehen ihre Magazine mit
Flaggen und Wappen der Staaten, die sie vertreten. Der
englische lacht; ihm ist’s all right. Eine feine Nation ist

Dänemark, sagt er, und es wäre eine Dummheit von
Preußen gewesen, den Krieg mit einer Seemacht
anzufangen, wenn es nur ein Schiff hat, das in einem
blockierten Hafen liegt. Die Korvette »Amazone« ankert
in Stralsund, und in Altona liegt ein alter holsteinischer
Zollkutter mit zwei Böllern. Mit solchen Kriegsschiffen
bekämpft man keine Seemacht, sagt Mr. Wallace.
Wie die Menschen sich gebärdeten. Barhäuptig liefen
die Männer umher, fassungslos! Einer trug einen Stuhl;
einer trug seine gestickten Hausschuhe; jammernde
Frauen drängten aus den Häusern, Kinder heulten vor
Angst; Wagen stehen auf der Straße, die mit Hausrat
beladen werden. Reisewagen stehen da, vollgepackt mit
Kisten und Kasten; auf einem ist hoch oben ein Käfig mit
einem grauen Papagei; man muß lachen. Ja, trotz der Wut
muß man lachen. »Hurra!« schreit der Papagei, gellend
über den jammernden Haufen hinweg. »Eins, zwei, drei,
Hurra!«
Aber man hat keine Zeit — jeder läuft, jeder stürzt
vorwärts in größter Eile, weiß manchmal selbst nicht
wohin — — Der Kapitän läuft zum Amtmann Sthamer
ins Ritzebüttler Schloß; der muß helfen; wozu ist er
Hamburgs Vertreter?
Leute stehen vor dem Schloß, schreien, drohen, bitten
— oben auf der Schloßtreppe steht der Amtmann, ruhig
und stolz wie ein König; spricht mit dem Hauptmann des
Hamburger Bataillons, das der Senat nach Ritzebüttel

schickte. So groß ist der Amtmann und hat schwarzes
Haar und schwarze Augen, so klein ist der Hauptmann
und so blond und zart. Ja, hundertfünfunddreißig
Infanteristen schickte Hamburg am 2. Mai zum Schutz
seines Gebietes die Elbe hinunter. Jeder Mann brachte
sein Bett mit. Im Schloß, in der Brauerei und bei den
Bürgern sind die Leute untergebracht; sie sollen die Elbe
schützen! Sollen mit Perkussionsgewehren Hamburger
Gebiet vor den Feuerschlünden schützen, mit denen
stolze Kriegsschiffe drohen.
Höflich hört der Amtmann, was die Bürger sagen,
nimmt es ihnen gar nicht übel, wenn sie ihm zornige
Worte ins Gesicht schleudern. Höflich hört er Kapitän
Claasen zu. Es ist sehr bedauerlich, sagt er, und immer
wieder dasselbe: es ist außerordentlich bedauerlich. Das
weiß man am Ende selbst, damned! Aber glaubt der
Amtmann, daß damit geholfen ist? Daß damit die
»Nanni« durch das Nordmeer kommt? Noch dazu bei
konträrem Wind? Glaubt er, daß der Reeder sich damit
beruhigt, wenn die »Nanni« mit ihrer Ladung nach
Kopenhagen geht?
Immer höflicher wird Amtmann Sthamer: und immer
wütender der Kapitän. Läuft zurück nach dem Hafen;
spricht mit den Seeleuten: ob man versuchen kann, die
»Nanni« nach England zu bringen?
Sie zuckten die Achseln. Versuch’s nur, Kapitän!
Fünfzehn Knoten läuft die »Gefion« vor dem Wind, und

wie Sklavenschiffe sind dänische Gefangenenschiffe!
Und erzählen von der »Dronning Maria«, auf der
schleswig-holsteinische Gefangene verstaut sind wie
Heringe. Einer erzählt, wie die »Bellona« hinter einem
armen Kauffahrer her war, mit einem Helgoländer Lotsen
an Bord. Das Herz blieb einem stehen vor Entsetzen.
Schlimmer als algerische Piraten sind die Dänen!
Alle raten dem Kapitän, zurückzukehren. Vielleicht hat
er Glück und bringt sein Schiff ungefährdet nach
Hamburg. Niemand kann die »Gefion« hindern, die Jagd
die Elbe hinauf fortzusetzen. Es gibt ja keine Schanzen,
keine Bastionen! Die Stader Bevölkerung hat sich auf
Befehl der Regierung mit Sensen und Heugabeln
bewaffnet! Nur der »Percy«, das Stader Zollschiff, führt
zwei Kanonen. Aber was nützen die gegen eine Fregatte?
Er kann sich nicht entschließen! In den Hafen zurück?
Soll man sagen, Kapitän Claasen ist ’n Bangbüx? Soll
man in Hamburg mit Fingern auf ihn weisen? Und er
bleibt mit der »Nanni« im Hafen. Wartet auf guten Wind.
Wenn die »Nanni« Wind und Sturm für sich hat, kann sie
es mit der »Gefion« aufnehmen.
Aber das ist es! Zuerst tritt Windstille ein — und dann
springt Westwind auf. Zwei Tage lang wehte der
Weststurm, und wie er abflaute, kreuzte die »Bellona«
vor dem Hafen.
Damned, denn helpt dat nich! Man beißt die Zähne
aufeinander und weiß — — es gibt keinen Ausweg aus

der Mausefalle. Man muß zurück ins Loch. Und so ist die
»Nanni« wieder nach Hamburg zurückgekommen und die
Assekuranzen können sich beim Kapitän Claasen
bedanken.
Hamburg aber war plötzlich aufgewacht aus seiner
stolzen Ruhe. Ängstliche Senatoren hatten längst den
Vorschlag gemacht, den Hafen selbst zu blockieren und
die Neutralen nicht zuzulassen, damit sie durch etwaige
erhöhte Frachten keinen Vorteil vom Kriege hatten. Die
Gegner aber wollten durchaus an Dänemarks
Freundschaft glauben. Und als Preußen ersuchte, als
Ersatz für gekaperte preußische Kauffahrer Embargo auf
die im Hamburger Hafen liegenden dänischen Schiffe zu
legen, hatte sich ein Sturm der Entrüstung erhoben. Soll
man durch ein derartiges feindliches Verhalten auch
Hamburgs Schiffahrt gefährden? Was wird aus der
Börse? Aus den zahllosen Seeassekuranzen? Vor allem
aber — wo bleibt die Humanität? Die Achtung vor dem
Privateigentum? Staunend hörten die Deutschen
Hamburgs Vertreter in Frankfurt verkünden, daß gerade
jetzt die Zeit gekommen war, den privilegierten Seeraub
aus dem Völkerrecht verschwinden zu lassen; ganz
abgesehen davon, daß es das einzige Mittel war, die
Blockade der Elbe und damit Deutschlands Verarmung zu
verhindern. In Altona lachten dänische Kapitäne über so
brave Vorsätze, und in London hatte Lord Palmerston nur
Worte des Lobes für so hohe Kulturanschauungen, von

denen er leider selbst keinen Gebrauch machen wollte —
weil England sich nicht auf die Humanität, sondern auf
die Macht seiner Kanonen stützte. Unwürdig, meinte er,
ist es, Moral zu predigen, wenn der Arm zu schwach ist,
das Schwert zu führen.
Und so konnten dänische Kauffahrer unbehindert einund ausfahren, damit die Dänen sahen, wie aufrichtig und
freundschaftlich die Hamburger gesinnt waren. Lustig
flatterte der Danebrog im Hamburger Hafen; und nie
haben dänische Kapitäne so unverschämt auf die
Deutschen geschimpft wie im Hamburger Hafen zur Zeit
der dänischen Blockade.
Aber nun war die »Nanni« zurückgekommen, und die
Hamburger sahen, daß ihre hohen Anschauungen von
Kultur und Frieden ihnen die Existenz kosten konnten.
Ihr Blut fing an zu wallen, als sie merkten, daß das
Messer ihnen selbst an der Kehle saß. Wie lange sollte
denn das Elend noch dauern? Verzweifelt warteten die
Seeleute auf eine Heuer. Die Preise der Lebensmittel
stiegen von Tag zu Tag. Die Reichen aber litten unter
unerhörten Kursstürzen. Die schwimmenden Güter waren
aufs äußerste gefährdet, und da die Seemächte sich nicht
einmischen wollten, erkannten Reeder und Kaufleute, daß
man auf eigene Kraft angewiesen war.
So kam es, daß Stürkens, als er am 8. Mai in Hamburg
eintraf, die Stadt in leidenschaftlicher Erregung fand. Der
Buchhalter sagte ihm, daß sein Vater ihn in der Börse

erwartete, wo über wichtige Beschlüsse zu Hamburgs
Schutz beraten werden sollte.
Seit dem großen Brande hatte man eine solche
Erregung in der Stadt nicht mehr erlebt. Die Männer
drängten sich, hasteten vorwärts, stürmten rücksichtslos
aneinander vorüber. Jeder wollte der erste sein, der
erfuhr, was man zum Schutze der Stadt vorhatte. Jeder
wollte wenigstens dabei sein, wenn Hammonia sich
gegen den Feind zu rüsten entschloß. Es war ein so
wildes Rennen zur Börse hin, wie man es höchstens an
ganz kritischen Geschäftstagen erlebte. Selbst die
ehrwürdigsten Großkaufleute hatten keine Zeit, Freunden
und Bekannten auch nur zuzunicken. In der Börse selbst
aber war es wie in einem Bienenschwarm. Die Männer
drängten und schoben sich auf den Ständen, und statt der
Notizblocks hatten sie englische Zeitungen in den
Händen, lasen daraus die neuesten Berichte aus London,
lasen Berichte vom Kriegsschauplatz: Friedericia wurde
bombardiert! Wrangel sandte Kugeln über den Belt und
setzte Middelfart in Flammen! Und ganz sicher stand die
Blockade der Elbe bevor. Sie schrien, sie tobten, die
ruhigen Hamburger; das Ende ihres Glücks sahen sie
bereits! Sahen sich abgeschnitten von der Welt! Sahen
sich zum drittenmal in diesem Jahrhundert vor einer
Katastrophe, die den Ruin der Stadt herbeizuführen
geeignet war, und die Blockade deuchte sie noch viel
gefahrvoller als Franzosenzeit und Brand. Wie Dünung

umtobte es Stürkens, der aus grauen, harten Augen um
sich sah. Er hörte von Heckscher sprechen, der in
Frankfurt wiederholt den Antrag zur Flottengründung
gestellt hatte: man war erbittert, daß die
Nationalversammlung sich noch immer nicht zu der
großen Frage geäußert hatte. Jetzt, da es Hamburg ans
Mark ging, konnte gar nicht schnell genug gehandelt
werden! Warum entschloß sich der Senat nicht zur
Selbsthilfe? Jemand sagte, daß der Bürgermeister selbst
kommen wollte, daß die Reeder Pläne zur Vertreibung
der Dänen gefaßt hätten. Aber wo blieben sie denn?
Warum ließen sie sich so viel Zeit? Wußten sie nicht, daß
Hamburgs Zukunft auf dem Spiele stand? Sie drängten,
sie stießen und schoben sich, die ruhigen Hamburger: rot
und heiß waren ihre Gesichter. Überfüllt war der große
Raum; aber immer mehr drängten hinein — die Galerien
füllten sich — wie Meeresbrausen tönte es herauf — ein
Meer von Köpfen bewegte sich.
Kellinghusen kam. Alle machten lange Hälse, reckten
sich — der Bürgermeister war der bestgehaßte Mann in
Hamburg. In diesem Augenblick aber war aller Hader
vergessen. Ja, in einigen Gruppen entstand
vorübergehend
laute
Heiterkeit.
Man
frischte
Erinnerungen auf aus der jüngsten Zeit: wie der Pöbel
und wütende Revolutionäre des Bürgermeisters Haus
stürmen wollten, ihm die Fenster einwarfen, wie sie
tobten und heulten, bis der Bürgermeister auf dem

Balkon erschien. »Was wollt ihr denn eigentlich?« fragte
er zornig. Und hundert Stimmen antworteten wütend:«’ne
Republik willn wi hewwen!« »Aber, Kinder, die habt ihr
doch schon,« sagte Kellinghusen. »Dann willn wi noch
eene hewwen!« schreit es zurück. Nimmersatt waren die
Hamburger immer.
Und die Reeder kamen. Roß und Vidal, Godeffroy und
Sloman und andere. Man sah, wie sie mit Senator
Kirchenpaur zusammenstanden, der heftig und unwillig
etwas abzulehnen schien. Mit den Großkaufleuten
sprachen sie; Sloman trug etwas in sein Notizbuch ein,
verschwand, um Minuten später auf der Galerie zu
erscheinen, den grauen Zylinderhut im Nacken — wer
hätte ihn je anders gesehen? Er sprach —
»Ruhe für Reeder Sloman!« schrie jemand.
Totenstille trat ein. Atemlos starrte alles auf den Mann,
der Vorschläge machen wollte zu Hamburgs und seiner
Rettung. Auch die Sloman-Schiffe lagen abgetakelt im
Hafen. Trotz seiner englischen Verwandtschaft, trotz
vieler englischer Beziehungen stand es auch mit seiner
Firma schlecht, wenn aus der peinlichen Lage kein
Ausweg geschaffen werden konnte.
Natürlich sprach Herr Sloman von der Hansa stolzen
Tagen, von Kriegstaten zu Lande und zu Wasser. »Keiner
Macht wäre es eingefallen,« sagte er, »Schiffe, die die
Flagge mit den Hamburger Türmen zeigten, zu
belästigen. Weil wir uns selbst schätzten, schätzten und

achteten uns auch andere! Und jetzt? Hamburg, die
stolzeste Handelsstadt des Kontinents, muß für seine
Existenz fürchten. Wenn durch die Sperre der
Handelsweg über Antwerpen geleitet wird? Wenn statt
der Elbe Rhein und Ems die Handelsstraßen werden? Wer
könnte das hindern? In unbegreiflichem, schmachvollem
Leichtsinn hat man vergessen, die Küsten zu schützen,
weil man sich leider auf den Edelmut der Völker verließ,
anstatt auf seine Kraft! Weil man in unbegreiflicher
Verblendung, in unerhörtem Selbstbetrug sich einer
Stärke bewußt war, die nie erprobt war! Hannibal war vor
den Toren — und Rom erwachte! Vor der Elbe liegt eine
Fregatte — und sie muß Hamburg, muß ganz
Deutschland zur Tat aufrufen! Denn können sich ihr nicht
mehr gesellen? Wer bürgt, daß nicht ein Geschwader die
Elbe heraufkommt und die Stadt brandschatzt? Daß
unsere unbeschützten Küsten nicht heimgesucht werden?
Daß ein Raubkrieg ausbricht, wie ihn die Welt noch nicht
sah! Denn das gewaltige deutsche Reich, das wir eben
gegründet haben, wäre der Willkür dieses kleinen, kecken
Gegners ausgeliefert! Das gewaltige deutsche Reich mit
seiner
hohen
Kultur,
seinen
unsterblichen
Errungenschaften, seiner großen Geschichte — ein
Gespött der Mitwelt.«
Und nun sprach er von der Flotte, die sofort ins Leben
gerufen werden mußte, forderte die Versammelten zur
Unterstützung des Nationalwerkes auf; verkündete den

atemlos Lauschenden, daß er und Reeder Godeffroy den
Anfang machen wollten mit einer deutschen Kriegsflotte.
Er stellte seine Bark »Franklin« und Godeffroy den
Dreimaster »Cäsar Godeffroy« zur unentgeltlichen
Verfügung und ohne Miete in den Dienst der guten Sache.
Gleichzeitig aber brauchte man Geld zur Armierung,
Geld zum sofortigen Bau kleiner Kanonenboote, zu
Ausrüstungen und Munition —
»Jeder muß tun, was in seinen Kräften steht,« rief er
mit lauter Stimme über die Versammelten hinweg, »für
die deutsche Sache sind wir bereit, Gut und Blut zu
opfern. Ein Werk müssen wir ins Leben rufen, das für alle
Zeit dastehen wird als ein hellstrahlendes, für jeden
angreifenden Feind drohendes Wahrzeichen von
Deutschlands Einigkeit, von Deutschlands Kraft. Die
ersten Kriegsschiffe wird Hamburg dem Feind
entgegenschicken. Und da eine deutsche Flagge noch
nicht anerkannt ist, werden wir unter Hamburgs
Kriegsflagge, die zu gebrauchen uns der Senat erlaubt
hat, die Nordsee von dem nordischen Feind säubern, wie
einst die ›bunte Kuh‹ sie von den Vitalienbrüdern, von
Störtebekers Raubgesindel gesäubert hat.«
Begeisterte Rufe lösten die Spannung.
»Hoch Hamburg! Hoch die deutsche Flotte!«
Wild erregt sahen die Männer sich an. Viele wischten
sich den Schweiß von der Stirn, winkten sich mit großen
Tüchern zu; Agenten sagten es sich noch einmal an den

Fingern her, was gebraucht wurde: Ausrüstung, Munition,
kleine Kanonenboote — wären wohl am liebsten gleich
hinausgestürzt,
um
Verbindungen
anzuknüpfen,
Lieferungen zu übernehmen. Auf den Bänken aber, die an
den Seitenwänden der großen Halle standen, saßen die
großen Kaufherren, deren Handel sich über die Welt
erstreckte, saßen ernst und wortkarg, die glatten Gesichter
verschlossen, die klugen Augen voll Unruhe. Heftig
sprach Senator Kirchenpaur mit dem Bürgermeister.
Wollte nichts wissen von dieser Flotte, hatte böse Worte
für Sloman und die angebotenen Schiffe. Nun hetzte man
sich selbst die Feinde auf den Hals! Hamburg bedarf
keiner Kriegsmarine! Nur geschickte Diplomaten hat es
nötig. Wie kommt Hamburg dazu, sich für Deutschland
zu opfern? Was ist denn Deutschland? Glaubte wirklich
einer, der die Frankfurter Verhandlungen verfolgte, daß
dieses Deutschland von Bestand sei? Aber Hamburg ist
von Bestand! Durch eine vorübergehende Kalamität darf
man seine besten Freunde nicht gegen sich erzürnen.
Immer waren die Dänen gute Freunde gewesen.
»Ruhe für Reeder Godeffroy!« schrien erregte
Stimmen. Eine Sammlung für die Flotte will Reeder
Godeffroy! Listen sollen herumgereicht werden,
zehntausend Mark zeichnet der Bürgermeister.
»Hoch der Bürgermeister Kellinghusen!«
Je fünftausend Mark zeichnen Godeffroy und Sloman,
Roß, Vidal und Konsul Schön.

»Hoch die Reeder!«
Und sie drängen sich um die Listen! Feilschen nicht
um hundert Mark. — Es gilt Hamburg! Und es wird
beschlossen, daß eine Anzahl angesehener Bürger von
Haus zu Haus geht, um Beiträge für die Flotte zu
sammeln. Ob reich, ob arm, ob Kaufherr oder
Handwerker — jeder soll geben! Jeder soll der Ehre
teilhaftig werden, das große, nationale Werk zu fördern!
Dann werden die Listen durchgesehen — über
hunderttausend Mark ergab die erste Sammlung! Die
deutsche Flotte war wirklich in der Hamburger Börse
gegründet worden! Die ersten Kriegsschiffe stellten
Hamburger Reeder zur Verfügung! Wie ein stolzes
Lachen ging es durch die weite Halle! Strahlend sahen
sich die Männer an, entzückt von ihrer eigenen
Begeisterung! Da fängt einer an, das Trutzlied zu singen;
andere fallen ein; hundert — fünfhundert — tausend
Stimmen vereinigen sich; brausend wie ein Choral ertönt
das Holstenlied! Wie ein Kriegsruf tönt es! Wie ein
Schwur:
»Schleswig-Holstein, stammverwandt,
Bleibe fest, mein Vaterland.«
Und dann liefen Hunderte zum Hafen mit derselben Eile,
mit der sie vorher zur Börse gehastet waren. Und als die
Nachricht von der Flottengründung wie ein Lauffeuer
sich in der Stadt verbreitete, da machten sich Tausende,

Tausende auf den Weg, um das Wunder anzustaunen, das
ganz Deutschland in jubelnde Begeisterung versetzen
sollte. Jeder wollte die Schiffe sehen, die tapferen
Schiffe, die die Dänen von der Elbe verscheuchen sollten.
Verdutzt sahen Seeleute auf die begeisterte Menge, die
sich nach den Kriegsschiffen erkundigte. Sahen neugierig
auf Godeffroys Dreimaster, auf Slomans Bark
»Franklin«, auf denen man eben eine schwarz-rotgoldene Flagge heißte. Viele Jahre kannte man den
»Franklin«. Er ging mit zwölf Mann Besatzung in See,
und wenn er Glück hatte, konnte er es noch einige Jahre
tun. Aber daß er ein Kriegsschiff war, das hätte sich
keiner träumen lassen. Und was zeigte er für eine
merkwürdige Flagge? Die Seeleute zerbrachen sich die
Köpfe darüber. War das eine Hamburger Kontorflagge?
Die Bremer, die Papenburger, die preußische und die
Kniephausener Flagge wurden draußen geachtet. Aber
keine Nation würde Schwarz-Rot-Gold gelten lassen! Es
hieß, die deutsche Flagge ist es. Aber was ist
Deutschland? Wer kennt Deutschland? Einige sagen,
achter Hamburg liegt es. Die Seeleute schüttelten die
Köpfe und hatten kein Vertrauen zu den merkwürdigen
Farben. England erlaubt es nicht, sagten sie.

*
Kapitän Claasen meldete im Kontor der Firma

Stürkens, daß die »Nanni« abgetakelt war, und machte
dabei ein so verschmitztes Gesicht, daß auch der
Gleichgültigste aufmerksam geworden wäre. Er
verbreitete einen Duft von Portwein und Rum um sich,
und der Schreiber, der nun allein die Korrespondenz der
Reederei besorgte, reckte die Nase höher und schielte
neidisch zu ihm hin. Er saß auf einem hohen
Drehschemel, die langen Frackschöße hingen
melancholisch herab, die große Brille war auf die Stirn
gedrückt, und sorgenvoll und verhungert war das blasse
Gesicht. Von Tag zu Tag erwartete er seine Entlassung.
Die meisten Bureaux und Kontore waren geschlossen, die
Kaufherren hatten so viele Verluste, daß sie überflüssige
Arbeiter rücksichtslos entließen. Was aber fingen arme
Schreiber mit ihren großen Familien an? Soll man auch
das Letzte auf die Versatzämter tragen? Soll man betteln?
»What’s the matter?« fragte der Chef. Wie war er alt
geworden! Um Jahre sah Stürkens älter aus, seitdem er
wußte, wie es mit seiner Firma stand.
Claasen sah ihn aus feuchten Augen selig an.
»Ein Geheimnis ist’s,« sagte er, »niemand darf es
wissen, Zakramento!«
Und er erzählte grinsend, daß der Admiral der
deutschen Flotte, Hansen, ihn angemustert hatte, um die
dänische Fregatte »Galathea«, die vor dem Kieler Hafen
kreuzte, zu entern.
»Da kann er ja zuerst die ›Gefion‹ entern,« sagte Peter

Stürkens an der anderen Seite des Pultes.
Kapitän Claasen hatte nichts dagegen. Aber jetzt war
er für Kiel engagiert.
»Was ist denn das für ein Admiral?« fragte Peter.
Ja, das war ja das Geheimnis. Ein kleiner, dicker Mann
mit einer blauen Nase und einer goldgestickten Uniform
saß in einem Zimmer des Restaurants »London Tavern«;
um ihn her stand eine Batterie Portweinflaschen; er hatte
einen Vizeadmiral bei sich, der auch von Gold strotzte
und der einen anheuerte. Der sagte, daß er dreihundert
Seeleute suchte, darunter sechzig Schutenführer. Er
erzählte, daß der Admiral von der schleswigholsteinischen Regierung den Auftrag hatte, die
»Galathea« zu entern, daß Matrosen sechsunddreißig und
die Führer sechzig Mark erhielten, und daß jeder noch
einen Prisenanteil von fünfzig Taler hatte. An dem Erfolg
konnte nach des Admirals feinen Plänen gar nicht
gezweifelt werden.
Wenn man sich mit Handschlag verpflichtet hatte,
sagte der Admiral zu einem: »Have a drink with me« und
wenn man am Morgen gekommen war, war man bis zum
andern Morgen in seiner Gesellschaft. Er war ein
pikfeiner Mann, und Fite Lührsen, der auch mit nach Kiel
ging, sagte, er kennt ihn, und er hätte früher
Sklavenschiffe gefahren.
»Schlafen Sie Ihren Rausch aus, Claasen,« sagte der
Chef ärgerlich. Aber der Schreiber räusperte sich und

sagte, daß der Überfall wirklich geplant sei. Sogar in der
Zeitung hatte es heute gestanden. Glücklich, daß er einen
Dienst leisten konnte, rutschte er von seinem Schemel
herab, stürzte zu seinem Mantel, entnahm einer inneren
Tasche ein sorgfältig geglättetes Exemplar der »Reform«.
Stürkens runzelte die Stirn. Er liebte es nicht, wenn seine
Angestellten demokratische Blätter lasen, die sich den
Umsturz aller bürgerlichen Ordnung zur Aufgabe
gemacht zu haben schienen. Mit kühlem Dank nahm er
das Blatt, las und schob es spöttisch seinem Sohn zu,
während der Kapitän umsonst versuchte, in aufrechter
Haltung männliche Kraft und starken Willen zu heucheln.
Die »Reform« erzählte wirklich von dem geplanten
Überfall der »Galathea«. Es schien ein öffentliches
Geheimnis am Hafen zu sein. Die Dänen, hieß es, sollten
überrascht werden. Der Redakteur, der stolz war, auch
von diesem geheimen Plan unterrichtet zu sein, stellte
Betrachtungen an, von welcher Seite die stolze Fregatte
geentert werden könnte, ohne daß die Besatzung vorher
alarmiert wurde. Es war doch nicht so einfach, daß
Admiral Hansen mit seinen sechzig Schuten unbemerkt
an sie herankam. Allerdings war der famose Major v. d.
Tann mit seinem Freikorps zur Hilfe und Unterstützung
des Unternehmens beordert. Aber, sagte die »Reform«,
was nützen die Tapfersten, wenn sie nicht an den Feind
kommen? Und warnte dringend, über diese geheime
Expedition zu viel zu sprechen. Es war doch nicht nötig,

die Dänen schon im voraus mit dem, was ihnen
bevorstand, bekannt zu machen.
Verblüfft las Stürkens die Nachricht. Sein Vater aber
runzelte die Stirn. Warum, dachte er, hat sich der Senat
diese Hilfe nicht gesichert? Was die provisorische
Regierung kann, kann Hamburg doch auch! Peter aber
empfand Lust, sich an der Expedition zu beteiligen. »Wo
trifft man den Admiral?« fragte er Claasen.
Ja, wo soll man ihn treffen? Im »Trichter« natürlich,
oder irgendwo auf dem »Hamburger Berg«. Seines Vaters
Augen ruhten spöttisch auf Peter. Aber er wagte nichts zu
sagen. Seit dem Unglück, das die Firma getroffen, wagte
er nicht einmal, ihn vor einem Abenteuer zu warnen.
»Es interessiert mich, zu erfahren, wie man mit
Kohlenschuten eine Fregatte entert,« sagte Peter.
»Vielleicht ist der Admiral Hansen auch geneigt, den
Hamburgern hilfreich zur Seite zu stehen,« er lachte kurz,
»wir haben uns nun eine Flotte gegründet, haben aber
noch keine Offiziere. Godeffroy hat mir gestern gesagt,
daß er sich bereits nach England gewandt hat, um einen
Seeoffizier zu erhalten, der das Unternehmen organisiert.
Vielleicht brauchen wir gar nicht so weit zu gehen — —
es wäre doch von großer Wichtigkeit, so schnell wie
möglich die nötigen Leute zu haben — —,« und er
machte sich mit Claasen auf den Weg zum Hafen.
Alles war Leben und Eifer und Begeisterung an
Kapitän Claasen, seitdem er angemustert war. Er vergaß

manchmal, daß der Sohn des Chefs neben ihm ging,
machte mit den langen Armen stürmische Bewegungen,
wenn er einen alten Freund sah, sang »Wenn all mein
Geld versoffen ist, dann geh’ ich fort zur See« — —
drohte einem Dänen mit der Faust — — »Bang sin wi
nich, aber loopen können wi,« und warf einer hübschen
Dirne Kußhändchen zu — — »fare well!« Er hatte keinen
Schilling in der Tasche, alles hatte die Ohlsch ihm
fortgenommen. Aber braucht man Geld, wenn die
Admiralität alles bezahlt? Sein blaurotes Gesicht war
feucht, die Narben auf Stirn und Wangen leuchteten, und
sein Gang war wiegend und vorsichtig, als hätte er
Schiffsplanken unter den Füßen. Den Ärger mit der
»Nanni« hatte er in Grog und Portwein erstickt, aber
wenn er an die Dänen dachte, geriet er in helle Wut. Er
hatte erst gestern einen dänischen Steuermann so
zugerichtet, daß er in das Hafenkrankenhaus geschafft
werden mußte. Aber von der Flotte hielt er nichts. Die
Kapitäne hatten sich die Schiffe mal genau angesehen,
und ihr Urteil war wenig schmeichelhaft für die junge
Schöpfung. Er machte auch Stürkens gegenüber kein
Hehl daraus.
»Jens Fleischfreter seggt, er hustet was auf die Flotte,
wenn Slomans Bark dabei ist,« sagte er heftig, »und der
möt dat weiten; denn er war Bootsmann auf der Bark und
weiß, wo sie leck ist. Nun sagen sie Korvette zu ihr, und
man weiß nicht warum! Und Godeffroys Dreimaster

nennen sie ›Fregatte Deutschland‹! Wenn sie wenigstens
›Fregatte Hamburg‹ sagten, damit es sich nach was
anhört!«
Stürkens konnte ihm nicht unrecht geben.
»Am Hafen snacken sie nur noch von Deutschland,«
fuhr Claasen fort. »Krischan Lührs vom Silbersack sagt,
das ist noch slimmer wie Preußen. Und der möt dat doch
auch weiten, denn er sammelt für Deutschland. Einen
witten Beutel hat er und geht damit zur Reeperbahn und
in den ›Trichter‹. Krischan Lührs, segg ich schamst di
nich? Loopen Seeleute nu all mit’n Bettelsack rum? I,
seggt Krischan, dat is nich für Seevolk, dat is für
Deutschland! Und Part heww ick vok dran! Und wenn
die Büdels voll sin, seggt he, dann koopen wi uns
englische Offiziere. Zakramento — sind Hamburger
Offiziere schlechter wie englische? Mit unsern Sößlingen
wollen sie Engelsleute betahlen? Krischan Lührs seggt,
Senator Merck und Konsul Schön gehen mit ’nem
Klingelbeutel an der Alster spazieren, und es steht drauf
— — Gebt für die deutsche Flotte. Aber er weiß nicht, ob
sie Part dran haben. Wenn man in den ›Trichter‹ geht,
steht da ’ne Armenbüchse — — ›Gebt für die deutsche
Flotte‹, und min Olsch hat ’nen silbernen Fingerring und
’n unechten Taler gegeben für ’ne Kanone! Hol’s der
Snappsack! Sind denn die Leute duun? Da is Johann
Hinrich Ahrens gestorben, der das Leichengeschäft hat in
der Bernhardtstraße.« Er blieb stehen, sah Stürkens

kopfschüttelnd an — — »und seine selige Witwe, Gott
verdamm mich, schickt die ganzen Leichengeräte ans
Flottenkomitee! Lauter Leichenhüte und Trauerbüxen,
Leichendegen und Trauermäntel, und ’n blauer
Tressenmantel mit ’ner roten Weste ist auch dabei.«
Stürkens lachte ärgerlich.
»Und die Dänen?« fragte er.
Das war das Unangenehmste bei der ganzen
Flottengründung; die Dänen hatten sie übelgenommen.
Immer hatte man jetzt Ärger mit ihnen. War man nicht
immer gut Freund mit ihnen? Hat man mit ihnen nicht im
»Trichter« gesessen oder in der »Bombe«? Hat man nicht
»Kong Christian« mit ihnen gesungen und Grog
getrunken? Und jetzt singen sie ihren »Kong Christian«
allein, und ihren Grog trinken sie auch allein! Die
Hamburger aber stehen draußen und können sich eins
fläuten! Und die Lotsen von Ovelgönne können sich auch
eins fläuten, denn die dänischen Kapitäne wollen sie
nicht an Bord haben, weil sie deutsche Farben getragen
haben. »Snösels«, sagen die Lotsenfrauen zornig, denn
sie wollen nichts mehr von Patriotismus wissen, seitdem
er mit Hunger und Not verbunden ist. »Snösels, wat geit
ji Deutschland an! Wat geit ji deutsche Couleur an! Wer
betalt ji? Deutschland oder Danske Kaptains?« Die
Frauen hatten recht. Deutschland hatte kein Geld für
Ovelgönner Lotsen, und die Männer versprachen,
nächstes Mal klüger sein zu wollen. Aber wird es dadurch

besser? Jede Annäherung wiesen die Dänen höhnisch
zurück. Sie lagen mit ihren Schiffen im Hamburger
Hafen, sie tranken Hamburger Grog, sie löschten
Hamburger Waren — — und zeigten, welche tiefe
Verachtung sie für Hamburger Seeleute hegten. Täglich
fanden wütende Schlägereien statt. Frühere Freunde
waren erbitterte Feinde geworden, denn der soziale
Unterschied war zu groß: die einen waren hungrig — —
und die anderen satt. Herren auf See waren die Dänen —
— und arme, schutzlose Geduldete die Hamburger.
Sie kamen an den Hafen. »Schleswig-Holstein,
meerumschlungen«, klang es aus einem Haufen wüster
Gesellen. Das waren die Tapferen, die Kiel von der
»Galathea« erlösen wollten. Lachend blieb Claasen
stehen; »fine fellows,« sagte er.
Stürkens behielt seine Meinung für sich. Er sah etwa
ein Dutzend Menschen, die fleißig der Flasche
zusprachen. Um sie her standen große und kleine Buttjes
vom Hafen, und großes und kleines Gesindel aus
Gäßchen und Twieten sah neugierig herüber. Aus kleinen
Fenstern der schmalen, hohen Giebelhäuser sahen Frauen
in roten Jacken, sahen Kinder und triefäugige Alte.
Vorsichtig gingen Bürger zur Seite, hatten arge
Bedenken: So schlimm stand es um die Kieler, daß sie
Hamburger Fleetenkieker zu Hilfe gegen die Dänen
riefen? Argwöhnisch hielten die Händler ihre Läden
verschlossen. Sie hatten keine Angst vor dem einzelnen,

aber gefährlich war es, wenn derartige Trupps sich
zusammentaten. Täglich wurden Läden gestürmt. Man
mußte sich vorsehen! Und spöttisch betrachteten einige
Soldaten der Bürgerwehr diese trinklustige Gesellschaft;
vielleicht fanden sie Gefallen am Kriegshandwerk und
kehrten nie zurück. Und vielleicht hatte man in Kiel
Verwendung für ähnliche Ersatztruppen. Und sie lachten.
Ein Haufen Buttjes, um ein Kriegsschiff zu entern! Ein
Haufen Elend, um dem Elend zu steuern! Es stand
schlimm in Hamburg; aber in Kiel mußte es furchtbar
sein.
In »London Tavern« wurden sie vom Vizeadmiral
Breuer empfangen; er hielt gerade einer Kompagnie, der
er das Handgeld gegeben, eine kleine Rede mit der
Ermahnung, morgen pünktlich zur Stelle zu sein.
»I hang you, damned rascals!« brüllte er, riß seinen
Dreimaster mit dem dicken Federbusch vom Kopf und
rief begeistert — — »old England for ever!« Sein Gesicht
war rot und gedunsen, aber der Rock voll wunderbarer,
goldener Ornamente. Bevor er deutscher Vizeadmiral
geworden, war er Steward auf einem Rheindampfer
gewesen, und der Verkehr mit Engländern kam ihm nun
sehr zustatten. Die Angeworbenen hatten viel Vertrauen
zu den englischen Flüchen.
Mißtrauisch schielte er auf Stürkens, der sich nach der
Expedition erkundigte, und zuckte die Achseln. Die
Sache war ein Geheimnis; er durfte nichts sagen, und der

Admiral schlief.
Ja, der Admiral schnarchte im Nebenzimmer. Kapitän
Claasen grinste vor Vergnügen; einen dreitägigen Rausch
schlief der Admiral aus, bevor er die Reise antrat.
»Aber ganz Hamburg spricht doch davon,« sagte
Stürkens ärgerlich.
Das ging den Vizeadmiral nichts an. Er hatte nur zu
tun, was der Admiral befohlen hatte. Ihn zu wecken war
unmöglich. Morgen sollte die Fahrt nach Kiel angetreten
werden. Da mußte er ausgeschlafen haben.
Die Vorbereitungen zur Reise schienen übrigens
getroffen zu sein. In der Ecke des Zimmers stand eine
Fahne, die der Vizeadmiral während der Anmusterung zu
schwenken pflegte. Zwei mächtige Degen lagen auf dem
Tisch neben einem Paar blauer Wollstrümpfe. An der
Wand hingen die Admiralshosen und der Federhut.

Viertes Kapitel
Am 16. Mai kamen die dreihundert Tapferen an, die Kiel
von der »Galathea« befreien wollten.
Noch nach Jahren hat die Deputation, die die Stadt
Kiel zu ihrem Empfang an den Bahnhof schickte, nicht
vergessen können, welche Bestürzung sich ihrer
bemächtigte, als die wüste Gesellschaft den Wagen
entstieg. Zwei Ehrenjungfrauen brachen in Tränen aus,
ein Stadtrat vergaß seine Rede, die er halten wollte,
schleunigst verschwanden Damen, die auf hübschen
Platten Erfrischungen bereithielten, und den Sängern, die
sich sangesfreudig aufgestellt hatten, blieb der Ton in der
Kehle stecken. Noch nach Jahren erzählte man sich von
dem Grauen über diese ersten deutschen Marinesoldaten
und ihren Admiral.
»Come along!« brüllte der Admiral.
»Goddam!« brüllte der Vizeadmiral.
»Ick will wedder to Hus!« schluchzte Fite.
»Wat is’t for’n Jammer!« schluchzte Hein.
Vorsichtig, in heller Angst vor dem Feind, krochen die
Buttjes aus den Wagen; keuchend lief die Admiralität
herum, machte schwache Versuche, die Leute in Reih und
Glied zu stellen, rief »all people on board!« aber sie

wirkten wie eine Hammelherde! Sie zitterten vor Angst
und Schrecken, verharrten in dumpfem Entsetzen, ließen
sich knuffen und stoßen oder hielten sich an irgendeinem
Freund fest, dessen Rockärmel, dessen Hand sie um
nichts losgelassen hätten. Aus stumpfen, blöden Augen
stierten die Armen, mochten denken, ans Leben ging es.
Ach, die armen Hamburger begriffen erst jetzt den Ernst
ihrer Lage.
Erst die kräftigen Fäuste der Schutenführer schufen
Ordnung. Die Admiralität bestieg mit Degen und Fahne
einen Wagen und befahl der Mannschaft, nach Holtenau
zu marschieren. Einige Buttjes machten noch einen
vergeblichen Versuch zu entfliehen und ergaben sich
dann stumpf ihrem Schicksal. Kaptän Claasen aber hatte
Mut für ein ganzes Regiment. »Wenn die Admiralität
nicht besoffen ist,« sagte er, »bringen wir die, ›Galathea‹
im Schlepp nach Kiel.« Und es gab einige
Leichtgläubige, die davon überzeugt waren. Und dann
marschierte die merkwürdige Truppe nach Holtenau,
einem Fischerdörfchen bei Kiel; ein halbes Dutzend
Häuschen hatte es und einen düsteren Zollspeicher, der
den Hamburgern und den Freiwilligen v. d. Tanns
bequeme Unterkunft bot. Denn Holtenau war als
Ausgangspunkt des geplanten Überfalls gedacht. Von den
Kielern waren Lebensmittel und vor allem Getränke in
einer Menge herbeigeschafft, als gelte es, eine ganze
Armee zu verproviantieren. An dem öden Strande aber

lag die deutsche Flotte, die Admiral Hansen befehligte:
sechzig Schuten, hübsch nebeneinander verankert; das
Admiralsboot zierte ein schwarz-rot-goldenes Banner und
ein bequemes Kissen. Hier sah man aber auch, daß es mit
dem Überfall Ernst war. Ganze Haufen Büchsen, Pieken
und Spieße lagen da; die Lotsen sahen sie sich nur von
weitem unter schrecklichem Herzklopfen an — mit
solchen Mordwaffen wollte man auf die »Galathea«
losgehen? Das also verstand man unter »Fregatte entern«!
Vor dem geplanten Überfall fanden Flottenmanöver
statt. Der Admiral bestieg, geführt und gestützt von
seinem Vizeadmiral, sein Boot. Für jede Schute waren
acht Ruderer bestimmt, und es war den Führern
überlassen, für das »Anbordgehen« Sorge zu tragen. Mit
Gewalt stießen und schleppten die Seeleute die
widerwillige Besatzung zu den Booten, ohne verhindern
zu können, daß sie im letzten Augenblick doch wieder
entschlüpfte. War sie aber endlich an ihren Plätzen, zeigte
sich die ganze Erbärmlichkeit dieser ersten deutschen
Kriegsmarine. Viele der Ruderer hatten niemals einen
Riemen in der Hand gehabt und waren fortwährend in
Angst, sie könnten über Bord fallen. Die Seeleute
schämten sich vor den Kielern, vor den tapferen
Freiwilligen, die staunend dem Spektakel zusahen. Sie
waren gewohnt, für ehrliche Heuer ehrlich zu arbeiten.
Ihr Leben setzten sie ein für Schiff und Reeder. Aber auf
einmal dünkte sie der Admiral Hansen und das Manöver

vor Holtenau eine Beleidigung ihres Standes.
Major v. d. Tann hatte wenig Zutrauen zu dem
Kriegsplan.
»Mir sind meine Leit zu schade!« sagte er. Aber dem
Befehl der provisorischen Regierung mußte er
nachkommen. Prinz Noer hatte über den ihm vorgelegten
Plan des Admirals und die für das Unternehmen
geforderten dreitausend Kronen nach Kiel berichtet. Es
war Hansen alles bewilligt und freie Verpflegung
zugesichert worden, sogar das berühmte Freikorps war
zur Hilfeleistung kommandiert. Je zehn Leute sollten in
jedes Boot. Daß sie der »Galathea« gefährliche Gegner
werden konnten, wenn sie an Bord waren, war sicher. Der
Major aber zweifelte, daß die schweren Schuten jemals
der Fregatte sich nähern würden.
Aber die Freiwilligen zweifelten nicht daran. Eine
tollkühne Schar waren sie unter ihrem tollkühnen Führer.
Noch schmückte sie der Lorbeer von Altenhof, und ihre
jungen Herzen hämmerten neuen Siegen entgegen.
Studenten waren sie, Offiziere, Söhne aus besten
Familien, aus dem ganzen deutschen Reich
zusammengeströmt, um den Nordmarken zu helfen gegen
ihre Unterdrücker. Was waren es für prächtige Burschen!
Trugen die Kopfe wie Fürstensöhne! Trugen die
deutschen Farben wie Fürsten von Gottes Gnaden.
Dreihundert waren sie. Sollten dreihundert deutsche
Helden nicht genügen, um eine dänische Fregatte zu

entern? Blitzenden Auges sahen sie zur »Galathea« hin,
deren Segel im Sonnenschein blendend grüßten. Stolz
und sicher kreuzte sie vor Friedrichsort, unbesorgt über
die Vorbereitungen, die man zu ihrer Vernichtung traf.
Als Peter Stürkens einen Tag nach der Expedition in
Holtenau eintraf, war er erstaunt, halb Kiel an dem öden
Strand versammelt zu sehen. Das hannoversche
Offizierkorps war dort und hatte seine Kapelle
mitgebracht. Von einem Leiterwagen herab spielte sie,
und junge Damen der Gesellschaft drehten sich mit den
tapferen Freiwilligen; ehrsame Bürger saßen bei Wein
und Bier, und kleine Leute sahen aus der Entfernung zu,
wie die Hamburger den Kieler Grog tranken, und wie die
Admiralität herumtorkelte. Die Schuten waren teilweise
auf den weißen Sand gezogen, und im Schatten eines
Wracks, das die Freiwilligen zu Kletterübungen
benutzten, lagen die Offiziere des Freikorps und sahen
über die Bucht, die still wie ein glänzender Spiegel vor
ihnen lag. Ihre Augen folgten der Fregatte. Ihre Masten
und Raaen zeichneten sich klar und scharf von dem
tiefblauen Hintergrund ab; stolz wölbte sich der Bug, und
die Stückpforten blitzten und funkelten. Wie ein silberner
Pflug zerteilte ihr schlanker Steven die blauen Wogen, im
Sonnengold flammte der goldene Zierat ihres Hecks. Und
triumphierend wehte an der Gaffel der Danebrog.
Stürkens trat zu einer Gruppe Freiwilliger, die halb
lachend, halb ärgerlich ein in Kopenhagen erscheinendes

Witzblatt betrachteten, das den Admiral Hansen in einer
Badewanne zeigte, in der er dicht vor dem Ertrinken war.
Andere lagen im weißen Sand und sahen in den blauen
Himmel. Vom Tanzplatz herüber tönten fröhliche Weisen,
tönte Lachen und Jauchzen; von weitem grüßten die
bewaldeten Höhen von Düsternbrook! In köstliches
Frühlingsgrün hatten sich die stolzen Buchen gehüllt.
Stürkens bat, daß man ihn zum Major führte, und ein
munterer Junge sprang auf, rückte den großen Hut mit der
deutschen Kokarde zurecht, klopfte den Sand vom Rock
und drehte den kecken Schnurrbart noch kecker. Langsam
schlenderten sie durch das Lager von Holtenau.
Überall herrschte Lachen und Fröhlichkeit. Als wenn
man vergessen hätte, welch düstere Wolken hinter diesem
Frühlingsbild drohten. Als wenn man Krieg und Tod
vergessen hätte! So mancher Kamerad lag noch hinter
den Knicks, war Fraß der Füchse und Aasgeier; so
mancher junge Held hatte mit seinem Herzblut
schleswig-holsteinische Erde gefärbt — aber die Frohen
dachten nur des Augenblicks! So schmeichelnd tönte die
Musik über den grünen Rasen, und glückselig drehten
sich die jungen Helden mit Kiels reizenden Mädchen!
Lächelnd hielten Mütter Schals und Hüte ihrer Töchter;
lächelnd tauschten die Väter ihre Ansichten über Krieg
und Frieden —
Als sie bei einer Gruppe von Seeleuten vorüberkamen,
blieb Stürkens stehen, angelockt von ihrer rauhen

Fröhlichkeit. Kapitän Claasen war wie immer der
Mittelpunkt. Eine dichte Schar Zuhörer drängte sich um
ihn, denen der welterfahrene Kapitän gar nicht genug
erzählen konnte. Was wußte er alles! Seine Abenteuer bei
den chinesischen Piraten und an der Westküste glaubten
ihm allerdings nur die Kieler. Und sie brachten gutwillig
vom besten Portwein, um ihn bei seinen Glanzstücken
bewundern zu können. Er stand z. B. auf der großen Zehe
— genau wie die Fanny Elßler, sagten einige Studenten
— und trank ein großes Glas Portwein aus, ohne sich zu
verschlucken. Er machte eine Wette, daß er vier Glas
austrinke, immer mit ausgestrecktem Bein — und er
gewann sie, denn er setzte sich einfach dabei hin und
streckte das Bein in die Luft. Er sagte, daß er sich vor
nichts in der Welt fürchte, ausgenommen vor der Ohlsch,
Zakramento, und erzählte von einem Kampf mit einem
Tiger, den er am Schwanz ergriffen und so lange über
seinem Kopf wie eine Schleuder gedreht hatte, bis das
Biest ohnmächtig war vor Schwindel. Und von den
Preußen erzählte er voll Haß und Ärger — er gab ihnen
nun mal schuld an der Blockade, die ehrliche Hamburger
Seeleute zum Hungern verurteilte. Es war sicher, daß er
und seine Freunde lieber gegen die Preußen Krieg geführt
hätten als gegen die Dänen. Denn die Danskes, das sagten
alle Seeleute, waren eine anständige Nation. Sie haben
Schiffe; und eine Seemacht ist immer anständig. Aber die
Preußen —

»Ich habe mal einen an Bord gehabt,« schrie Claasen
und schob mit den gewaltigen Fäusten ein junges
Studentlein auf Seite, als er Stürkens sah. Lachend winkte
er mit der Mütze. Das dichte, ergraute Haar bäumte sich
aus der niedrigen Stirn; um den bis zur tätowierten Brust
entblößten Hals war ein rotes Tüchlein geschlungen —
— »ich habe mal einen an Bord gehabt — na, es wird
ihm wohl eine Lehre sein. Und Lotse Wrangel wird es
auch ’ne Lehre sein.« Er sah Stürkens verschmitzt an —
— »Sie kennen doch Lotse Wrangel, Herr, Lotse Wrangel
von Ovelgönne, der neulich ’ne Rede halten wollte in der
Elbhalle, wie wir uns die Flotte gegründet haben? Sie
wollten ihn auf ’nen Tisch stellen; aber er sagte, er kann
nur an Bord sprechen, aber nicht auf ’nem Tisch. Und er
hat auch nicht gesprochen. Aber wie Feldmarschall
Wrangel nach Schleswig kommt, ist er ganz hochmütig
geworden und hat gesagt, er ist ’n Swester-Brauderkind
zu ihm, und da geht er auch ordentlich auswärts wie ’n
General und dreht sich Locken über den Ohren und
spricht nur noch von preußischen Siegen. Aber da kommt
Kaptän Paulsen von Korsör mit der ›Havlith‹ nach
Cuxhaven, und am Fockmast weht die Lotsenflagge, und
Lotse Wrangel klimbed an Bord. ›I,‹ seggt Kaptän
Paulsen, ›da ist Lotse Wrangel,‹ und lacht. Und Wrangel
lacht auch, denn sie waren mal zusammen Junge auf der
›Margarethe‹. Und Lotse Wrangel erzählt vom General,
und daß er ’ne Ehre ist für die Familie in Övelgönne.

Aber Kaptän Paulsen zieht das Maul schief und geht auf
die Back, damit Lotse Wrangel nur die schöne
Perspektive hat von sin Achtersid. Und dann kommt
Stürmann Lorenzen von Flensburg und seggt: ›’n
Swester-Brauderkind zu ’nem Preußen? Schamst di
nich?‹ Und die Mannschaft ist da und berät sich über ein
Tauende. Und seitdem ist Lotse Wrangel wieder
hamburgisch geworden und hat ’n Haar gefunden in
Preußen, und Locken trägt er auch nicht mehr.«
»Da drüben steht der Chef,« sagte Stürkens’ Begleiter
und verabschiedete sich mit Händedruck. Auf seinen
langen, breiten Reitersäbel gestützt, stand der Major v. d.
Tann da, breit, lang und hager, strich den blonden
Spitzbart; das kühne Profil war der Fregatte zugewandt,
die vor Friedrichsort Anker geworfen hatte. Er hörte
aufmerksam zu, was sein Begleiter, der Leutnant Werner
Siemens, ihm auseinandersetzte, über die Minenanlage
sprach der Leutnant, mit der er die Einfahrt zum Hafen
gesichert hatte.
Stürkens stellte sich vor. Nannte sich einen Seemann.
»Wollen’s uns auch helfen?« fragte der Major.
»Wenn Sie mir den Erfolg verbürgen« — —
Das war’s ja! Die Herren lachten ärgerlich. Der Bayer
fluchte über die Fregatte.
»Himmelkruzitürken! Für was für ’ne Lumpenbagage
sie die Deitschen taxieren, daß sie nicht einmal Angst
haben vor dem Attackieren!«

»Nun, wenn wir selbst erst eine Fregatte haben —,«
tröstete Siemens.
»Wenn wir eine Fregatte hätten, mein lieber Siemens,«
sagte der Major, »dann wär kein Heulen und
Zähneklappern im deutschen Vaterland!« Und er legte
seine Hand auf Stürkens’ Arm. »Schaun’s sich mal unsere
Flotte an, Sie Seemann! Der Lichnowsky ist gerade bei
ihr. Der hat sich’s in den Kopf gesetzt, daß die Flotte vom
Drusus, mit denen er den Chauken zu Leibe wollte, auch
nicht anders aussah. Kennen doch den Lichnowsky, den
sie sich jetzt nach Frankfurt in die Nationalversammlung
holen wollen? Der schwört auch auf die deutsche Flotte
— na, wir werden ja sehen!«
Und sie gingen zum Strand und betrachteten die
sechzig plumpen, grämlichen Schuten, betrachteten die
Flotte des Admirals Hansen. Es hatte etwas Rührendes,
wie der elegante Fürst begeistert Angriffspläne entwarf
— »wie Diebe in der Nacht werden wir kommen! Leise
und verwegen, kühn und furchtbar muß der Überfall sein!
Wie ein enger Gürtel müssen die Kähne die Fregatte
umschließen, wie Katzen klettern die Freiwilligen auf
Deck — Tod und Verderben bedeutet ihr Erscheinen! So
jäh müssen die Mannschaften überrascht werden, daß
Erwachen und Todesröcheln eins ist.« — Der
Vizeadmiral, der den Fürsten zu den Booten begleitet
hatte, verfärbte sich und sah sich angstvoll um — Jesses
Maria Joseph, so arg pressiert’s doch net! Und der Major

zuckte die Achseln und warf dem Vizeadmiral einen
bösen Blick zu — »wenn’s anders kommt, bedanken wir
uns beim Herrn Admiral. Für meine Leute steh ich ein —
—«
Als sie zum Lager zurückkehrten, hörten sie lautes
Lachen. Alles lief zu einem Leiterwagen, der Stroh für
die Freiwilligen und ihre Offiziere brachte. Hoch oben
auf den Bündeln saß Dietrich Wendemuth, in jedem Arm
eine junge, dänische Dogge und zwischen den Knien eine
große Flasche Milch, von der er abwechselnd den Tieren
etwas in die kleinen Mäuler goß. Die Hunde trugen
große, rot-weiße Halsbänder, die verhaßten dänischen
Farben. Die Damen klatschten in die Hände, die Musik
intonierte »Schleswig-Holstein, meerumschlungen«, und
die Freiwilligen umringten den Wagen. »Hoch
Wendemuth!« schrien sie. »Hoch Dietrich Wendemuth!«
»Ein Malefizkerl ist er,« sagte der Major und lachte
gutmütig.
V. d. Tann hatte recht. Für was für eine Lumpenbagage
die Dänen ihre Gegner halten mußten, daß sie vor dem
Attackieren keine Angst hatten! Eine einzige Fregatte
sperrte den Kieler Hafen, kreuzte stolz und sicher vor
Friedrichsort, trotzdem die Besatzung von dem kühnen
Plan von Holtenau genau so unterrichtet war wie die
Regierung in Kopenhagen. Es machte der Mannschaft
ungeheuren Spaß, die Flottenmanöver mitanzusehen, die
im Hafen ausgeführt wurden, und es ist sicher, daß die

Leute nachts ruhig und ohne Sorge vor dem deutschen
Überfall schliefen. Auch die deutschen Mariniers waren
unbesorgt um den kommenden Tag, und Kapitän Claasen,
den Stürkens in frohem Kreise traf, schwenkte seine
Mütze und zeigte auf eine Terrine Grog, die er selbst
gebraut hatte: »Herr, wenn das nun vorher schon so lustig
ist, wie wird es erst werden, wenn wir sie haben!«
Und es waren auch die besten Aussichten dazu
vorhanden. Beim vierten Manöver fühlte sich der
Admiral schon ganz sicher und konnte ohne Hilfe des
Vizeadmirals sein Boot besteigen. Er trat stolz und
großartig auf und trachtete nur, so schnell wie möglich zu
verschwinden, wenn der Major erschien. Dem wurde die
Sache langweilig, und er gab sich keine Mühe, sein
Mißtrauen zu verbergen. Die Buttjes aber bekamen Mut.
Als sie merkten, wie gefahrlos das Entern vor sich ging,
wuchs ihre Kampfeslust. Sie lachten vor Vergnügen, als
am 21. Mai Order von der provisorischen Regierung kam,
nachts den Angriff zu unternehmen.
Da schliffen die Freiwilligen ihre Messer; ganz heiß
waren die Wetzsteine, und der Stahl der Säbel und
Enterbeile blitzte in der Sonne, und manches
Mädchenherz zitterte, und schöne Augen wurden feucht.
Die tapferen Mannen aber schleppten die Mordwaffen in
die Boote, Gewehre, Pistolen, Enterbeile, Piken und
Haken, Säbel und Dolche — ganz unheimlich wurde es
der Admiralität bei all den Vorbereitungen. Der Major

paßte gut auf, daß sie nicht auskniff! Stürkens war bei
den Seeleuten. Zu denen gehörte er; denn er hatte ja mit
Kapitän Claasen die Reise nach China gemacht. Er hatte
sich in Kiel Schifferkleidung verschafft und lachte, als
Claasen ihm vertraulich auf die Schulter klopfte. »Noch
drei Jahre an Bord der ›Nanni‹,« sagte der Kapitän, »und
ich will einen Menschen aus Ihnen machen.«
Was für ein reges Leben am Strand herrschte. Alles lief
und eilte durcheinander. Die Hamburger zeigten wilde
Entschlossenheit. Fünfzig Taler Prisengelder! Soll man
da nicht sein Äußerstes wagen? Nun soll die dänische
Katze sehen, wie deutsche Mäuse tanzen. Die
Freiwilligen losten, wer den Kapitän gefangennehmen
sollte. Dietrich Wendemuth schoß ununterbrochen nach
der Scheibe; traf jedesmal ins Schwarze. Sein Gesicht
glühte. Als er sich bei Sonnenuntergang in den Sand
warf, schlief er sofort ein vor Müdigkeit. Und träumte
von Augen, die wie Bernstein leuchteten; und sah ein
weißes, angstvolles Gesichtchen, das von dem in Leder
geschnitzten Wappen eines altmodischen Stuhles sich
abhob. Er sah Ediths rosige Zeigefinger, die sich langsam
in ihre Augenwinkel preßten, hörte ein jämmerliches
Schluchzen — und träumte vom Baron Löwengaard. Sie
rangen zusammen. »Ich bin im Recht,« sagte der Baron
und sah ihn hochmütig an. Er aber stieß ihm sein Messer
ins Herz. Er fiel gleich um. Und als er sich über ihn
beugte, war es Tante Klothilde. Und sie sagte: »Gottes

Wege sind unerforschlich.«
Um elf Uhr sollte die geheime Expedition beginnen.
Um acht Uhr aber herrschte bereits ein Lärm, der dem
Feinde hinlänglich bewies, daß der Überfall bevorstand.
Stundenweit tönten Lachen und Schreien, Fluchen und
Hilferufe durch den stillen Abend. Die Löwen fingen an,
sich zur Wehr zu setzen, denn auf einmal witterten sie
Gefahr. Mit Faustschlägen und Fußtritten trieben die
Führer ihre Mannschaft in die Boote; die Freiwilligen
folgten, bis an die Zähne bewaffnet. Wachtfeuer brannten
am Strand. Der Vizeadmiral sagte, das müßte sein, sonst
könne die Admiralität nicht dafür stehen, daß die
Mannschaft nicht ausriß. Wie sollte man im Dunkeln
kontrollieren, ob sie beisammenblieb? Wie sollte man in
tiefdunkler Nacht in die Boote finden? Vor allen Dingen
— wie sollte der Admiral bei Finsternis sicher in sein
Boot kommen, der doch schon bei Tage so unsicher auf
den Beinen war! Sollte der so fein angelegte Plan
dadurch scheitern, daß der Admiral— Gott behüte — ins
Wasser fiel? Die Admiralität hatte einen heiligen Schwur
getan, der deutschen Sache gegen die Dänen beizustehen.
Aber Lebensgefahr für den Admiral durfte nicht
vorliegen, wenn nicht die ganze Expedition scheitern
sollte.
Das mußte zuletzt auch der Major einsehen. Seine
kraftvollen bayrischen Flüche schallten durch das Lager.
Nach Ansicht der Regierung war man auf die

Unterstützung des Admirals zu Wasser angewiesen, wenn
man von der unangenehmen Blockade erlöst sein wollte.
Man wußte ja nicht, daß Hansen auch von Kopenhagen
dreitausend Kronen erhielt — falls der Überfall mißlang.
Der Major allerdings traute ihm nicht und war wütend
über die Wachtfeuer. Die Schatten der Vorübergehenden
wuchsen ins Riesenhafte, huschten über den öden Strand,
fielen plump auf den dunklen Knäuel schaukelnder
Boote, zitterten auf hüpfenden Wellchen. Wenn aber
neues Reisig aufgeworfen wurde, flammten die Feuer
hoch auf, beleuchteten ein wirres Durcheinander von
Menschen, die ratlos und ziellos hin und her zu laufen
schienen. Die Offiziere des Freiwilligenkorps zitterten
vor Wut. Sie wußten, daß die Dänen überall ihre Spione
hatten. Nie ist in Holtenau so kräftig und allgemein
geflucht worden, als während des Anschlags auf die
»Galathea«.
Um ein Uhr hatte der torkelnde Admiral seinen Platz
eingenommen, und die Expedition setzte sich in
Bewegung.
Welch eine Verwirrung trotz Wachtfeuer und
viertägiger Manöver! In der Dunkelheit rannten die
plumpen Boote aufeinander; waren dem Kentern nahe;
Wasser kam über, und wütende Führer brüllten ihre
Kommandos. Wie toll schlugen die Seekundigen auf die
armen Ruderer, als kämen sie dadurch schneller aus dem
Gedränge. Die schweren Riemen fielen klatschend auf

das Wasser, prallten auf andere, stießen gegen Boote,
gerieten in Ankerketten. Die armen Löwen taten eben in
ihrer Angst alles, um eine glatte Ausfahrt unmöglich zu
machen. In Kiellinie sollte die Flottille ausfahren; ach,
diese Kiellinie! Alle Boote setzten sich auf einmal in
Bewegung! Ein Haufen dunkler Körper hastete lärmend
vorwärts.
Am Ufer stiegen zwei Raketen auf, um der »Galathea«
anzukündigen, daß der Überfall bevorstand. Die
Admiralität sah angstvoll der Katastrophe entgegen.
Vielleicht erwachte doch ein Verantwortungsgefühl in ihr,
diese Schuten zum Angriff auf eine Fregatte zu führen.
Die Freiwilligen aber und die Seeleute waren in heller
Begeisterung. In ihnen schien die Überzeugung zu leben,
daß durch das Entern der »Galathea« alle Kriegsnot ein
Ende habe, als wäre sie die Brandfackel, die SchleswigHolstein mit so düsterer Glut beleuchtete; als sei sie die
Furie, die gierig nach dem Blut Tausender verlangte.
Stürkens saß mit Kapitän Claasen in einem Boot. Er
hatte, genau wie Claasen, das wollene Hemd über der
Brust aufgerissen. Das Haar fiel naß in die heiße Stirn;
der Nachttau lag darauf. Wie Schnüre waren die Adern
auf seinen starken Armen. Er ruderte mit ganzer Kraft.
Der Riemen knirschte am Holz, Wasserstaub flog in sein
heißes Gesicht. Eine breite Woge nahm das schwerfällige
Fahrzeug auf ihren Rücken und ließ es klatschend wieder
fallen. Es rauschte im Kielwasser und der Nachtwind

sang sein Lied.
Aber da — was war das? Ein gellender Pfiff — — das
Signal, das zum Rückzug rief? Die Seeleute sahen,
bebend vor Wut, wie es bleich am Horizont heraufkroch.
Eine Stunde weit lag die Fregatte, und der heimliche
Überfall konnte nun bei Tageslicht ausgeführt werden.
Der erste Angriff der deutschen Flotte war
fehlgeschlagen. Sechzig Schuten mit sechshundert Mann
Besatzung kehrten, der Admiral an der Spitze, nach
Holtenau zurück. Viele waren bleich vor Scham und
Empörung. Offiziere und Freiwillige sahen aneinander
vorüber. Und der Seeleute wilde Flüche ließen der Löwen
Herz erstarren.
Der Vizeadmiral klärte später die Herren über die
Ursache des Rückzuges auf. Der Admiral hatte seinen
Kautabak vergessen.
Viermal wiederholte sich die klägliche Komödie. Dann
gab es einen furchtbaren Auftritt zwischen dem Major
und dem Admiral, die provisorische Regierung verbot
weitere Versuche, die Admiralität wurde entlassen, und
die Hamburger durften nach Hamburg zurückkehren;
durften weiter hungern, durften weiter der Dänen
Übermut bewundern, die sich als Herren des Hafens
gebärdeten. Die Angst der Kaufleute, die Hamburg dem
Untergang geweiht sahen, stieg, und man war durchaus
nicht Lord Palmerston dankbar, daß er alle Vorteile für
die neutrale Schiffahrt durchgesetzt hatte. Englische

Schiffe beförderten mit dreißig und fünfzig vom Hundert
Aufschlag deutsche Frachten. Viele Hamburger Seeleute
aber, die die Manöver in Holtenau mitgemacht hatten,
gingen nach Kopenhagen, um ihre Dienste dort
anzubieten. Die stolzen Dänen waren ihnen
sympathischer als die Deutschen, die das Gelächter der
Welt über sich ergehen lassen mußten. An der deutschen
Armseligkeit wollten sie nicht länger teilhaben.
Dietrich Wendemuth lachte, als Stürkens sich von ihm
verabschiedete. Sie waren gute Freunde geworden in
diesen Tagen.
»Das waren tapfere Taten!«
Um sie her wurde das Lager abgebrochen. Die
Freiwilligen fluchten und lachten, packten die Bagage auf
Leiterwagen, die von dem Major bei langen Märschen
stets requiriert wurden, um seine Leute nicht unnütz zu
ermüden. Kieler Damen brachten Erfrischungen und
Lebensmittel, nahmen so herzlich Abschied, als seien
diese jungen Menschen keine Fremden für sie geblieben.
Hamburger Seeleute standen bei den Schuten, besprachen
immer wieder erregt den kläglichen Ausfall des
Unternehmens. Waren so fest überzeugt, daß sie die
Fregatte geentert hätten, wenn der Admiral kein Bangbüx
gewesen wäre, und wollten auf das vereinbarte Prisengeld
durchaus nicht verzichten. Die Buttjes sahen verstört auf
ihre Führer. Nun war’s vorbei mit Branntwein und freier
Verpflegung. Was sollte nun mit ihnen geschehen? Und

Kapitän Claasen summte ein Lied, als er, die Hände in
den Hosentaschen, zu der Fregatte hinübersah, die stolz
und sicher vor Friedrichsort kreuzte:
»Und die Jungfer Galathee
Fuhr spazieren in die See.«
Dietz lachte, als er grüßend hinüberwinkte. Und doch
waren seine Gedanken so weit, weit von hier entfernt.
Unsicher sah er Stürkens an.
»Ich bin in Sorge um eine Verwandte — um eine junge
Verwandte in Kopenhagen—, hörten Sie zufällig in
Berlin, was für Nachrichten man von der Baronin
Löwengaard hat?« Und Stürkens las das Fieber in seinen
Augen.
Einen Augenblick zauderte er — dachte — du armer
Junge. Und meinte kein Recht zu haben, die Wahrheit zu
verschweigen.
»Ich hörte, sie sei krank gewesen. Ist aber auf dem
Wege zur Besserung.« —

*
Stürkens kam nach Hamburg zurück, als der erste
deutsche Marinekongreß tagte; das leidenschaftliche
Drängen
Heckschers
am
11.
Mai
in
der
Nationalversammlung, seine stürmische Forderung, die
Gründung der Kriegsflotte nicht länger hinauszuschieben,

entsprach sicherlich in erster Linie seiner ernsten Sorge
um das Schicksal seiner Vaterstadt. Aber daß man sich zu
diesem Kongreß, zu dem die Nordstaaten und Seestädte
ihre Delegierten schickten, entschloß, erfüllte die
Patrioten mit stürmischer Freude. Weniger allerdings den
Senator Kirchenpaur, der nun einmal in der Flotte eine
Demonstration gegen Dänemark erblickte; genau wie die
vierzigtausend Deutschen in London. In wütenden
Protesten wehrten sie sich gegen das Ansinnen, ein
Unternehmen, das ihr gutes Verhältnis zu England nur
trüben konnte, zu unterstützen. Und sämtliche Vertreter
deutscher Regierungen pflichteten ihnen bei. Alle, mit
Ausnahme des preußischen Konsuls Hebler, lehnten es
ab, sich mit einer Schöpfung zu befassen, die England
niemals zugeben würde. Nur wenige wagten es, sich an
einer Sammlung zu beteiligen, trotzdem der Prinz von
Preußen als erster tausend Pfund zeichnete.
»Ich wünschte die ganze Flotte dahin, wo der Pfeffer
wächst,« sagte der Senator und gab sich Mühe, so wenig
wie möglich Aufhebens von den zweiundsiebzig
Delegierten zu machen, um die Dänen nicht noch mehr
herauszufordern. Aber wer hätte im Frühling 1848
begeisterte Patrioten zur Ruhe zwingen können! Man
beriet ja über das Lieblingskind der Nation! Man
deklamierte Freiligrathsche Flottenverse und sang
Herweghs: »Das Meer macht frei!« Es war unmöglich,
zweiundsiebzig Flottenenthusiasten in einer Hafenstadt

zu nüchterner Beschaulichkeit zu veranlassen!
Und warum denn auch? Konnte Hamburg nicht stolz
sein auf seine Flotte? Wie zwei Wunder wurden die
beiden Kriegsschiffe betrachtet, die friedlich am
Grasbrook lagen und für die Armierung zurechtgemacht
wurden. Bei der »Fregatte Deutschland« wurden fleißig
Löcher in die Bordwände geschnitten, durch die einmal
die Geschützrohre drohen sollten. Damit sie ebenso
gefährlich wurde wie die dänische »Gefion«, erhielt sie
auch zweiunddreißig Kanonen, die England lieferte.
Zwölf waren für den »Franklin« bestimmt. Die
entzückten Delegierten ließen sich von Reeder Godeffroy
genau erklären, wie die Geschütze aufgestellt werden
sollten; denn das war wegen des geringen Raumes mit
größten Schwierigkeiten verknüpft.
Aber auch Bedeutendes wurde auf diesem
Marinekongreß
besprochen;
das
Hamburger
Marinekomitee bewies den Anwesenden, daß es den
beiden Seglern, die man Deutschland zur Verfügung
gestellt hatte, leider nicht möglich war, eine erstklassige
Fregatte zu vernichten. Man hatte aber Gelegenheit, drei
Dampfboote
billig
von
der
Hanseatischen
Dampfschiffahrts-Gesellschaft zu übernehmen, die
armiert werden konnten. Ein Ausfall gegen die
Blockadeschiffe mußte dann mit Erfolg gekrönt werden.
Dreihunderttausend Taler forderte man, um Deutschland
von dem dänischen Schrecken zu befreien.

Die Dampfboote waren Passagierdampfer, die
zwischen Hamburg und Hull fuhren. Sie hießen bei den
Seeleuten die Judenschruwen, da die Aktien der
Gesellschaft meistens in jüdischen Händen waren. Ihre
Maschinen mußten erneuert, die Bekleidung und der
Rumpf verstärkt werden, und es war unsicher, ob sie
nicht auseinanderbersten würden, wenn sie ihre eigenen
Geschütze abfeuerten. Aber das wußten ja die
Delegierten nicht; das wußten nur die Reeder und die
Engländer. Als Stürkens davon hörte, lachte er.
»Die Gesellschaft nutzt die Konjunktur für
Kriegsschiffe aus,« sagte er zu seinem Vater. »Ihr liegt
nichts daran, daß die Steamers noch länger im Hafen
faulen. Bis zum Frieden ist an den Verkehr mit Hull nicht
zu denken. Man wird sie Deutschland für einen guten
Preis andrehen und gilt in Frankfurt für gute Patrioten.
Siehe Godeffroy. Der hat sich für seine ›Deutschland‹ aus
unseren Sammlungen zweiundfünfzigtausend Mark
hübsch bezahlen lassen, nachdem er sie großmütig zur
Verfügung gestellt hatte.«
Das Geschäft kam wirklich später zustande. Am 14.
Juni wurde der Bundestag von dem durch das Parlament
eingesetzten Marineausschuß bewogen, für die Flotte aus
dem Ulm-Rastatter Festungsbaufonds dreihunderttausend
Taler disponibel zu machen. »Denn,« sagte Herr von
Schwerling, »wenn sieben Millionen für das Landheer
ausgegeben
werden,
können
ja
auch
mal

dreihunderttausend Taler für einen Versuch zur See
bewilligt werden.«
So wurden aus den alten »Judenschruwen« der
Hanseatischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft deutsche
Kriegsschiffe. In der Taufe erhielten sie die Namen
»Hamburg«, »Lübeck«, »Bremen«, an ihren Masten
flatterten die deutschen Fahnen, sie wurden an den
Grasbrook gebracht und wurden der Stolz von ganz
Deutschland. Die Engländer gratulierten herzlich zu der
Gründung, die ihre ganze Sympathie hatte, und lieferten
trotz der Blockade Kanonen und Munition. Die gesamte
deutsche Presse aber war einig in dem Lob der
Hamburger Patrioten. Die Bedeutung des großartigen
Unternehmens erinnerte ja an die großen Kaufherren der
Vergangenheit. Durch Kaufleute erwarb England ein
indisches Kaiserreich, und Lübecker Kaufherren waren
es, die durch ihre Kriegsflotte Kopenhagen zur Übergabe
zwangen! Durch den Handel hatte England seine
Weltmacht! Und der Handel zwang Albion, seine
gewaltige Kriegsflotte zu erhalten. Mochten bei den
patriotischen Hamburgern selbstsüchtigste Gründe
mitspielen — die Nation wußte ihnen Dank, und ihr Tun
fachte zu leidenschaftlicher Nachahmung an. Nicht die
Kaufleute — die Nation forderte fortan die Flotte;
forderte sie stolz und herrisch; forderte sie, weil sie das
Werk sein sollte, das das geeinte Deutschland aus
dumpfem Brüten, aus binnenländischer Beschränktheit,

aus enggezogenen Grenzen erlösen sollte. — »Das Meer
macht frei!« sang Herwegh. Und das Lied vom Meere
brauste durch Deutschlands Gauen. Das Lied vom Meere
machte die Herzen erbeben. Es war die stolze Stimme der
deutschen Nation, die am 14.Juni in der Paulskirche
außer jenen dreihunderttausend gebieterisch sechs
Millionen Taler für die Gründung der deutschen
Kriegsflotte forderte. Und die Parteizerklüftung schloß
sich und bewirkte Frankfurts stolzesten Tag: einstimmig
wurden die Millionen bewilligt — trotzdem man sie nicht
hatte. Von England aber brachte der Hamburger Syndikus
Banks frohe Botschaft: man war geneigt, »nicht
makellose« Schiffe dem Deutschen Bunde zu verkaufen
unter der Bedingung, daß Dänemark in seinem
Länderbesitz ungeschmälert blieb. Auch die Engländer
hatten Schiffe, die sie gern los sein wollten, abgenutzte
Segler,
veraltete
Steamers.
Versuche
mit
Schraubendampfern waren gut ausgefallen; deshalb
konnte man den begeisterten Deutschen Raddampfer für
ihre Flotte schon überlassen.
»Schadet nichts,« sagte Prinz Adalbert, als er das
hörte, »dadurch werden wir gezwungen, an eigene
Werften zu denken!«
Ja, von größter Bedeutung wurde der Hamburger
Marinekongreß. Die zweiundsiebzig Delegierten durften
den Städten, die sie vertraten, die kühnsten Aussichten
für die Zukunft eröffnen: denn dem unermüdlichen

Bemühen des Hamburger Komiteemitglieds Godeffroy
war es sogar gelungen, einen englischen Seemann zu
finden, der geneigt war, die deutsche Flotte einzurichten.
Mr. Strutt war Ende Mai einer Einladung nach Hamburg
gefolgt, hatte sich die beiden Kriegsschiffe angesehen,
seine außerordentliche Befriedigung ausgedrückt und die
leitende Stelle des Kommodore angenommen. Er war in
der englischen Marine sailing-master gewesen, und das
Komitee war überzeugt, daß er dadurch der geeignete
Mann war, die deutsche Flotte zu organisieren. Er sprach
kein Wort Deutsch; würde es auch niemals sprechen.
Aber glücklicherweise verstanden Hamburger Seeleute
die englischen Kommandos, wodurch der Dienst
natürlich sehr erleichtert wurde. Es war auch zu hoffen,
daß er über die Aufstellung der Geschütze Bescheid
wußte, und da Aussicht vorhanden war, daß man einige
englische Artilleristen erhielt, konnte man der Zukunft
ruhig entgegensehen. Die Hamburger Seeleute fingen an,
mit der Flotte zu rechnen. Zwölf Taler versprach man den
Matrosen. Solange die Blockade dauerte, konnte man ja
diese Chancen annehmen. Wenigstens verhungerte man
nicht. Und wenn die Blockade aufhörte, brauchte man die
Kriegsflotte nicht mehr und wurde wieder ein anständiger
Seemann. Die Dienstmädchen und Kommis aber
gründeten ein besonderes Komitee, und Hunderte von
silbernen Ringlein und Broschen wurden gespendet, um
eine starke Flotte zu schaffen.

*
Glücklich wie in seiner Steuermannszeit war Kapitän
Claasen, als er am Tage nach dem Marinekongreß mit
Stürkens aus Slomans Reederei kam. Er hatte durch
Stürkens’ Fürsprache eine Chance als Deckoffizier auf
der Fregatte bekommen, dadurch entfloh er dem Keifen
und Schelten der Ohlsch; er bekam wieder
Schiffsplanken unter die Füße und zwanzig Taler
Löhnung. Hätte er Geld gehabt, Zakramento, er wäre in
die »Vier Löwen« gegangen und hätte die schönste Deern
sich ausgesucht. So aber schritt er lachend und
gestikulierend voll leidenschaftlicher Beredsamkeit neben
Stürkens am Hafen entlang. Er erzählte von Kap Horn
und der furchtbaren Dünung, von Schiffsbrot, in dem die
schwarzen Würmer wie kleine Rosinen aussahen, von
Kakerlaken, die so schöne Augen haben, und die die
Suppe fett machen, wenn genügend hineinfallen, von
Bootsmann Bratwurst, der stocktaub war und so hellhörig
wurde, wenn Sturm aufkam, vom Taifun, der die Seen
über die »Nanni« wälzte und dahinraste wie tausend
Teufel! Von der australischen Wolle — ach, die
schlimmste Überfahrt machte er, als er die australische
Wolle an Bord hatte mit hunderttausend Flöhen. Pull, der
Hund, saß während der ganzen Überfahrt auf der Back
und kratzte sich. Und die Mannschaft kratzte sich ebenso.
Es war ein guter Verdienst, aber die Wolle war

fürchterlich. Er machte Stürkens auch auf alles
aufmerksam, von dem er glaubte, es könne ihn
interessieren, denn den Hamburger Hafen kannte er ja
wie seine Tasche. Da war die Steinwärder Schanze, die
die Hamburger aufgeworfen hatten, wo Leutnant Petersen
mit seiner Mannschaft Salut übte. Neun zwölfpfündige
Kanonen standen da, die die Stadt verteidigen sollten,
wenn es den Dänen etwa einfiel, einen Angriff zu wagen.
Leider hat man keine geübten Artilleristen. Das alte
Korps, das so stolz war auf seine Lorbeeren von 1813,
war in ein Jägerkorps verwandelt, und die junge
Mannschaft mußte erst eingeübt werden. Die Hamburger
waren sehr stolz auf diese Schanze. Sonntags kamen die
eleganten jungen Herren mit ihren Damen, hörten von
Leutnant Petersen, daß man auf fünfzehnhundert Schritt
nach der Scheibe schoß und manchmal auch traf; und die
ängstlichen Schönen stellten unter viel Gekreisch und den
Beweisen ihrer grenzenlosen Furcht fest, daß auf den
Geschützrohren »Hannover« stand oder »Fridericus
Rex«. — Die Dänenschiffe zeigte er ihm, von denen
selbst im Hafen die Flaggen herausfordernd wehten; und
zum Jonashafen wies er.
Aber er wurde still, als sie am Jonashafen standen; es
stieg ihm etwas in die Kehle, als er die zahllosen,
abgetakelten Segler liegen sah, unter denen ja auch die
»Nanni« war. Auf einmal war es ihm, als sei er ihr untreu
geworden. Um ihn her und an der steinernen Treppe

standen Kapitäne und Steuerleute, die stumm hinüber
sahen, mit einem Ausdruck auf den wetterharten
Gesichtern, den nur der Seemann versteht. Schweigend
standen sie und sahen zu den Masten hin, zu den nackten
Raaen — vielleicht meinte einer, er spüre den Seewind
und habe Salzwasser auf den Lippen, so gierig streckte er
den Kopf vor. Kapitän Claasen kannte das. Der fluchte,
wenn es über ihn kam, und riß sich das Hemd auf. Man
hat was im Herzen, was man nie ausdrücken kann, und es
wird einem trocken im Hals. Ja, wie Schmerz ist’s in der
Brust, wenn man an schmeichelnde Stimmen im
Kielraum denkt und an weiße Gischt, die am Bug
aufspritzt. An stolze, breite Wogen denkt man — an stille
Nächte im Weltenmeer; an die See denkt man, der man
verfallen ist, von der man nicht lassen kann — —
Tief und schwer atmete der Kapitän und griff an die
Mütze. Einen Gruß sandte er der »Nanni«.
Und ging neben Stürkens dem Pinnasberg zu, wo die
reichen Kapitäne von Altona sich für zehntausend Mark
auf dem »alten Luban« ein Kanonenboot bauen ließen —
und erzählte plötzlich von einem Plan, den der Ingenieur
von der englischen Wasserkunst zur Vernichtung der
»Gefion« den Seeleuten mitgeteilt: zwei Steamers will er
vom Senat haben und will auf jeden zwölf Wasserspritzen
bringen. Dann legt er sich an Backbord und Steuerbord
der Fregatte, läßt die Spritzen, die mit der
Dampfmaschine in Verbindung stehen, arbeiten und —

Zakramento — spritzt die ganze Fregatte mit heißem
Wasser in Grund.
Stürkens verabschiedete sich, froh, dem Kapitän, der
der Firma zwanzig Jahre lang treu gedient hatte, zu einer
Chance verholfen zu haben, die ihn vor Sorgen schützte.
Und Claasen ging in den »Trichter«, in die gemütliche
Wirtschaft an der Reeperbahn, in der es so guten Grog
und so alten Portwein gab. Wo man Freunde und
Bekannte traf und wo man sogar Kredit hatte. Den
Namen »Trichter« verdankte das Wirtshaus seiner runden
Form. Es lag in einem Garten, wo Stühle und Tische
aufgestellt waren; rings herum war eine Veranda, von wo
aus man durch hohe Scheiben in das Lokal sah, falls der
Tabaksqualm den Saal nicht gar zu sehr erfüllte. Und
einen weiten Blick hatte man über die Reeperbahn, wo
sich die Hamburger gern ergingen, bis die Schließung der
Stadttore ihr wildes Rennen zum Millerntor veranlaßte.
Blau von Rauch war die Luft im Saal, und ein Lärm
herrschte, der dem Eintretenden die angeregte Stimmung
der Seeleute verriet. Man lachte und schrie und sang —
die reichen Kapitäne hatten die armen eingeladen, mit
ihnen auf den Untergang der Blockadeschiffe zu trinken,
und das taten sie mit einer Begeisterung, die man weit
über die Reeperbahn schallen hörte. Mit lautem Hallo
wurde Kapitän Claasen empfangen. Ein guter Freund
machte auch gleich Platz für ihn, fegte mit dem Arm über
den von Grog und Portwein schlüpfrigen Tisch, so daß

einige halbgefüllte Gläser an die Wand flogen. — »Come
her old fellow! Have a drink with us!« und schlug mit der
Faust auf den Tisch, daß die Löffel in den Gläsern
hüpften.
Es war auch Veranlassung da zu so großer Freude.
Einer der Kapitäne hatte aus der »Reform« das Rezept
vorgelesen, nach dem es eine Leichtigkeit war, Fregatten
zu entern. Und da sich Claasen natürlich dafür
interessierte, las auch er begierig den lehrreichen Artikel:
»In der Nacht nähere man sich mit einigen
Kanonenbooten der Fregatte, ganz leise, mit umwickelten
Rudern. Ein Boot eröffnet das Feuer. Unterdessen
schleicht sich eine Jolle dicht an die Fregatte, heftet ein
Schwefelhemd an ihren Bauch, das natürlich sofort
angesteckt werden muß, und rudert rasch zurück,
während jetzt sämtliche Boote das Feuer unterhalten. Es
ist ganz fraglos, daß das Kriegsschiff vernichtet wird,
denn das Schwefelhemd kann vom Verdeck aus nicht
entfernt werden. — Ein noch sichereres Mittel ist
folgendes: Man befestigt an einer unbemannten, mit
Raketen gefüllten Jolle zwei Leinen, die an zwei
Ruderbooten befestigt sind. Diese schleppen die Jolle in
See; das eine zieht rechts, das andere links, so daß die
Jolle gerade gegen die Fregatte fährt. Die beiden Boote
bleiben außer Schußweite. Die Raketen müssen so
gerichtet sein, daß sie zerspringen, wenn sie mit der
Fregatte zusammenstoßen, die dann sofort explodiert.

Gibt sie ein Zeichen der Unterwerfung, müssen sich die
Boote aus Vorsicht doch noch unter Schußweite in der
Entfernung halten. Ein Boot rudert schnell heran; der
Kommandant muß sogleich die Fregatte verlassen, die
Mannschaft des Bootes aber besteigt das Schiff und
untersucht die Pulverkammer. Ist sie in Sicherheit, winkt
sie die Mannschaften der übrigen Boote heran, damit die
Fregatte nun rasch in Gewahrsam gebracht werden kann,
ehe Hilfe kommt. Die Hauptsache bleibt eben nur, daß
man an die Fregatte herankommt.«
Es war keiner unter den Kapitänen, der den Plan nicht
glänzend fand. Ja, einige hatten sich sofort bereit erklärt,
sich an dem Unternehmen zu beteiligen. Und Kapitän
Claasen wollte sogar die Expedition leiten, wenn die
Ohlsch nichts davon erfuhr. Nur mit den Raketen wollte
er nichts zu tun haben. Darauf verstand er sich nicht. Es
konnte sich leicht ein Unglück ereignen. Aber vielleicht
fanden sich Leute aus Altona — und er sah sich um. —
Immer gab es Eifersüchteleien zwischen den
Hamburgern und den Altonaern. Kaum hatten die
Hamburger sich ihre Flotte gegründet, wollten die
Altonaer auch eine haben. Auch sie hatten Basare und
Sammlungen veranstaltet, trotzdem sie durch den Krieg
doch schon genug zu leiden hatten, über dreitausend
Mark hatten sie schon beisammen, und wenn Herr Marbs
in St.-Pauli für die St.-Paulianer ein Kriegsschiff baute,
konnte man auch eins auf einer Werft in Altona bauen.

Und wenn die Hamburger die Fregatte »Deutschland«
und die Korvette »Franklin« hatten, so hatten die
Altonaer doch den holsteinischen Zollkutter »Elbe«, der
als Wachtschiff mit zwei Kanonen ohne weiteres als
Kriegsschiff in Dienst gestellt werden konnte, trotzdem
auf einer Deckplanke »Danske Ejendom« eingebrannt
war. Der Zollkutter war nun wirklich nicht als stolzes
Kriegsschiff anzusehen; die Lotsen, die ihn die Elbe
hinauf oder hinunter bringen mußten, hatten ihre liebe
Not beim Manöverieren, und das ist sicher: wenn ihn der
liebe Gott auf See gesehen hätte, würde er ihn ganz
gewiß nicht an Land zurück gelassen haben. Aber an
seinem Mast wehte die deutsche Flagge so gut wie auf
den Hamburger Kriegsschiffen, und — sagten die
Altonaer — was die Hamburger können, das können wir
auch.
Und darum wollten sie auch gern zu den
Blockadeschiffen rudern. Aber es erhob sich eine
gewaltige Erregung bei dem Vorschlag, daß sie die
Raketen führen sollten. Ja, heftig warfen sie den
Hamburgern Verrat vor, schlugen auch mit den Fäusten
auf den Tisch, schrien ihre Meinungen sehr rücksichtslos
in den Saal, und die Hamburger merkten schon nach
kurzer Zeit, daß sie beleidigt wurden. Dänische Seeleute,
die spöttisch zugehört hatten, fingen an, »Kong
Christian« zu singen, die Deutschen antworteten mit
»Schleswig-Holstein«. Auf der Veranda sahen

erschrockene Gäste, wie im Saal zornige Männer
aufeinander losfuhren, wie Gläser durch die Luft flogen,
wie die Wirtin und ihre Mädchen in großer Angst
Flaschen und Gläser auf Seite stellten und jammernd an
die teuren Fensterscheiben erinnerten; wie der dicke Wirt
eilig zur Wache lief. —
Im Saal aber wütete bereits die Schlacht. Es war zu
viel Zündstoff in diesen Menschen, die seit Monaten
ohne Beschäftigung waren, die ihren Zorn nicht mehr
meistern, ihre Erregung nicht mehr unterdrücken
konnten. Wie mildes Jauchzen waren ihre Stimmen! Sie
fühlten plötzlich die Kraft ihrer Muskeln! Die biegsamen
Leiber schnellten hoch — wie erlösend wirkte es, daß da
Feinde waren, denen man mit Fäusten zu Leibe gehen
konnte; daß Gegner da waren, auf die sich der ungeheure
Zorn entladen konnte! Lächerlich war die Veranlassung
zu diesem wütenden Kampf. Aber man kämpfte ja nicht
um die Raketen und die dänische Fregatte; man kämpfte
gegen die bittere Not, gegen das Grauen vor der Zukunft,
gegen das Gespenst des Hungers, gegen das Bewußtsein
der Ohnmacht und Hilflosigkeit! Wie sinnlos schlug
Kapitän Claasen mit einem Stuhl um sich her, während
seine Freunde ein wütendes Bombardement mit Gläsern
und Flaschen auf Altonaer und Dänen unterhielten. Grog
und Blut floß in Strömen, und gerade als die Bürgerwehr
kam, klirrte und splitterte es — durch eine der großen
Fensterscheiben sauste eine Rumflasche.

Widerwillig schritt die Bürgerwehr ein. Sie beteiligte
sich nicht gern an derartigen Meinungsverschiedenheiten.
Wer heute Bürgersoldat war, war am nächsten Tag
Bürger; und wer sich heute als Soldat mißliebig machte,
konnte morgen dafür heftige Prügel bekommen. Zudem
waren die Kämpfer Seeleute, die sich der Achtung der
St.-Paulianer erfreuten, und deren Fäuste unsanft
zupackten. Unentschlossen sah die Bürgerwehr auf den
wilden Knäuel. Verlegen zupfte der Offizier an seinem
Schnurrbart.
Aber da flog gerade ihm ein Glas gegen die Stirn, der
Inhalt ergoß sich über seine neue Uniform, und über sein
Gesicht floß Blut. Wütend zog er den Säbel. Wütend
schrie er seine Kommandos. Die Leute stürzten in den
Saal, glitten auf dem schlüpfrigen Boden aus, schrien
etwas von verhaften — von sich ergeben — von auf
Wache folgen —
Die Seeleute mußten lachen! Fünf Mark fünfzehn
kostete es, wer auf Wache kam; dachten die Kerls, so
leicht ließen sich Hamburger Seeleute fangen? Einer stieß
einen gellenden Pfiff aus — stürzte aus dem »Trichter«
— die anderen folgten. —
Und da rannten die Tapferen die Reeperbahn hinunter!
Da lief Kapitän Claasen mit einer Geschwindigkeit, daß
die Gassenjungen aufjauchzten! Und Zirkus und
Spielbuden wurden leer, das Silentiumspiel wurde
unterbrochen — kreischend eilten die Frauen zur Seite,

Hunde kläfften, von Stuhlwagen herunter klatschten
fröhliche Leute Beifall, lachend und jubelnd beteiligte
sich die Jugend an der tollen Jagd.
Als wäre der Teufel hinter ihnen her, so liefen die
Seeleute! Keiner wollte auf Wache! Wie kann man
ehrliche Leute auf Wache bringen, wenn sie wirklich mal
Streit haben mit anderen ehrlichen Leuten? Kapitän
Claasen hätte die Hälfte seines Lebens auf Wache
zubringen können, wenn er für jeden Faustschlag hätte
sitzen müssen. Und schickt es sich, einen künftigen
Deckoffizier auf Wache zu bringen? Wie toll lief er —
verfolgt von den wütenden Soldaten! Lief bis zum
Robistor — das ist Altonaer Gebiet! Was will Hamburger
Bürgerwehr auf Altonaer Gebiet? Kapitän Claasen stieß
einen wilden Freudenschrei aus, drehte sich auf einmal
um, atemlos von dem tollen Rennen, riß sich das Hemd
über der Brust auf, beugte sich weit vor und machte es
genau so wie die Buttjes, die den Hamburger
Nachtwächtern glücklich entkamen, wenn sie Altonaer
Gebiet erreichten: streckte den wütenden Verfolgern die
Zunge heraus, so weit es ging — und ging stolz davon.
Es war sehr spät, als er abends sein Haus erreichte.
Und ganz unmöglich war es ihm, ruhige Gedanken zu
fassen. Er hatte eine hübsche Deern auf dem Schoß
gehabt — das wußte er. Es schüttelte ihn noch vor
Vergnügen, wie sie ihm den Bart gekraut. Er hatte sich
mit wackeren Seeleuten über die glückliche Errettung

gefreut und viel, sehr viel Grog getrunken — er hatte
auch über die künftige Kriegsmarine eine große Rede
gehalten — aber irgendeinen Zusammenhang hatte das
alles nicht. Er empfand nur einen dumpfen Schrecken, als
er auf einmal vor dem schmalen Loch stand, durch das er
die dunkle, steile Treppe gewahrte, die zu seiner
Wohnung führte. Ein Tau war statt des Geländers da. Und
jetzt erst fühlte er, wie schwach er auf den Beinen war;
mit leisem Lachen, das doch verlegen und ein wenig
ängstlich war, zog er sich hinauf, als sei er auf der
Schiffsleiter. Und überlegte, was er der Ohlsch sagen
wollte.
Da war sie schon — Zakramento — und war
schrecklich anzusehen. Mit feurigen Augen stand sie da,
in roter Jacke und einem Rock, der nur bis zu den Knien
reichte. Hatte die Öllampe in der linken Hand und in der
rechten einen Besen; vor Schreck stotterte er — mußte
lachen — wollte zu ihrer Beruhigung die frohe Botschaft
von der Chance anbringen: »Ick hew — ick hew —,«
wahrhaftig, der Atem ging ihm aus, wie sie ihn so giftig
ansah.
»Wat hew ji?« schrie sie, und der Besen hob sich.
»’n Swips hew ick!« schrie Kapitän Claasen und
stolperte in größter Eile die Treppe wieder hinunter.

Fünftes Kapitel
Aber die Freude über die junge Hamburger Flotte vertrieb
nicht die dunklen Wolken, die so schwer über
Deutschlands Gauen hingen; in Berlin kam zu der
Abneigung gegen alle Flottenpläne, die nun einmal in
allen altpreußischen Familien herrschte, eine steigende
Mißstimmung gegen den Krieg, der so viel Opfer
forderte. Nicht nur Wendemuth und Canitz, auch
Bismarck und Manteuffel bezeichneten den Krieg
zwischen Deutschen und Dänen als Torheit. Sie hielten
nun einmal Dänemark für Deutschlands natürlichen
Verbündeten, und Bunsen, der preußische Gesandte in
London, begründete diese Ansicht noch sehr
nachdrücklich mit der Tatsache, daß Dänemark ja keinen
Nebenbuhler in Deutschland für seine Flotte zu fürchten
habe. Er war ganz und gar gegen diesen Krieg, der
sämtliche Kabinette erbitterte, und hielt es für
außerordentlich bedenklich, daß der König, seines
feurigen Vetters Adalbert Vorstellungen nachgebend, für
Preußen den Bau von achtzehn Kanonenbooten befahl.
Warum soll ein natürlicher Verbündeter geschwächt
werden? Und warum mischt man sich in Händel, an deren
revolutionärer Grundlage doch nicht zu zweifeln ist? Die

Herzogtümer müssen zur dänischen Monarchie gehören,
wenn auch vielleicht unter dem Augustenburgischen
Herrscherhaus. Und Lord Palmerston muß endlich zur
Überzeugung kommen, daß Preußen nie daran gedacht
hat, aus Kiel einen deutschen Hafen zu machen.
Auch die Kriegführung erbitterte die Preußen, die so
stolz waren auf den Ruhm ihrer Armee. Zuerst war es ein
Siegeslauf gewesen. Am 1. Mai hatte Wrangel bei
Kolding die jütische Grenze überschritten. Am 8. erfolgte
die Beschießung Friedericias, das die Preußen besetzt
hielten, durch dänische Kriegsschiffe, und Wrangel ließ
die Kanonen über den Belt nach Middelfart sprechen.
Auf die Drohung des dänischen Befehlshabers Steen
Bille, dafür grausame Rache an den Seestädten der
Ostsee nehmen zu wollen, erfolgte Wrangels stolze
Antwort: »Lassen Sie es sich gesagt sein, daß für jedes
Haus, das die dänische Marine an den deutschen Küsten
in Brand schießen sollte, ein ganzes Dorf in Jütland
brennen wird. Der Name Wrangel, den ich führe, wird
Ihnen wohl hinreichend für die gewissenhafte
Ausführung meines Versprechens bürgen.«
Und nach so stolzen Worten der Rückzug! Das ist
Preußenart? Das ist preußischer Waffenruhm? Ein
schöner Ruhm, für Revolutionäre zu kämpfen! Eine
eigentümliche Ehre für einen Kriegsmann, zu tanzen,
wenn die Kabinette pfeifen! Wrangel fegt die Dänen vom
deutschen Festland — und geht nach Flensburg zurück,

weil Lord Palmerston und der russische Schwager
segnend ihre Hände über Dänemark halten. Russische
Silberbarren gehen via Hamburg nach Kopenhagen, auf
Fünen stehen fünftausend Schweden bereit, den Dänen zu
helfen, falls Preußen die Grenzen nicht respektiert. Aber
als die russische Flotte Kopenhagen besucht und der
Großfürst sehnsüchtige Blicke nach der schönen Kieler
Bucht sendet, darf Wrangel auf des darob besorgten
Palmerston Wunsch den Feind zum zweitenmal über die
Grenze jagen. Darf so lange Sieger sein, wie es den
Kabinetten der Neutralen gefällt! Und dafür fließt das
Blut so manches tapferen Jungen! Darum weinen Mütter!
An Leipzig dachten die alten Preußen. Da stürmte man
vorwärts
über
Leichenhaufen;
über
zuckende
Menschenleiber ging der wilde Ritt bei Belle-Alliance;
man biß die Zähne zusammen — vorwärts! Und als man
die Kameraden in die Grube sinken sah, als vor den toten
Helden unter Trommelwirbel die erbeuteten Fahnen
vorübergetragen wurden, da liefen wohl Tränen über
pulvergeschwärzte Gesichter; aber des preußischen
Adlers rauschende Fittiche verkündeten Sieg! Und für
Preußens Ehre floß Preußenblut!
Da befreite jubelndes Lachen die Verzagten für kurze
Zeit von ihren Sorgen: wie ein Lauffeuer verbreitete sich
die Kunde von dem wilden Rennen von Hoptrup!
dämpfte fast den Ruhm Sir Halketts! ließ die deutschen
Siege bei Satrup, das blutige Ringen im Sundewitt fast

vergessen. Der Siegesjubel galt des Krieges glänzendster
Waffentat, galt dem Major v. d. Tann und seiner
todesmutigen Schar. Die vergötterten Helden von
Hoptrup verjagten für kurze Zeit das graue Gespenst der
Sorge, das immer dichter seine unheimlichen Schleier auf
deutsche Fluren senkte. Die Heldenschar, diese
dreihundertfünfzig Tollkühnen, die fünftausend Dänen
vor sich hertrieben, waren plötzlich der Stolz
Deutschlands geworden; die kühne Tat brachte sogar für
kurze Zeit Parteigezänk und die unfruchtbaren
Schwätzereien in der Paulskirche zum Schweigen.
Lachend, jauchzend erzählten sich die Deutschen von
dem Siege am 7. Juni, der den Namen des bayrischen
Majors zum populärsten des deutschen Volkes machte!
Dreihundertfünfzig junge Teufel hinter viertausend
dänischen Infanteristen her! Wie des Jüngsten Gerichtes
Posaunen
gellte
dieser
übermütigen
Jungen
Hurrageschrei den entsetzten Danskes in die Ohren. Nur
kurze Zeit ließen die dänischen Feldbatterien die
Kartätschen spielen — da nahm in wildem Ansturm das
Freikorps die Geschütze! Zwei Schwadronen Husaren
sitzen auf — vorwärts gegen den Feind in
Schwadronsfront — aber die grünen Knicks werden zu
Festungswällen, werden den Angreifern zu einer
natürlichen Schutzwehr, von der aus sie ein mörderisches
Feuer gegen die Reiter unterhalten. Entsetzt sitzt die
Kavallerie auf — und reißt die Fußsoldaten mit sich fort

in kopfloser Flucht. Auf ihrer Offiziere Pferde stürmen
die Burschen dahin — — »Proiserne kommer!«
Vergebens brüllen und schreien die Offiziere ihre
Kommandos — brüllen nach den Pferden — und laufen,
laufen in kopfloser Flucht. »Proiserne kommer!« Rennen
bis nach Friedericia, den rettenden Schiffen zu! Und wie
Teufel die tolle Schar hinterdrein! Welche Jagd! Welch
wilder Spaß! Und als die Fünftausend den Irrtum
erkannten, daß nicht eine Armee, sondern wenige
Hundert den Streich vollbracht, da waren die tapferen
Jungen längst mit reicher Beute verschwunden. Aber das
einzige Geschütz, das als Siegestrophäe den besiegten
Dänen in diesem Jahre genommen war — das man in
Rendsburg bekränzte und mit den deutschen Farben
schmückte —, das war bei Hoptrup genommen. Und um
des erbeuteten Geschützes halber hatte Dietrich
Wendemuth die Säbelhiebe davongetragen, die Kopf und
Schulter trafen und ihm den roten Saft über die Augen
rinnen ließen. Als die Sieger von Hoptrup in Uk wieder
eintrafen, fehlte Dietrich Wendemuth. Zwei Tage später
hatten die Freunde ihn aufgefunden. Auf einem
Leiterwagen, auf Stroh gebettet, hinter anderen Wagen
mit Verwundeten, so fuhr Dietz den langen Ochsenweg
hinunter nach Rendsburg. Aber hinter ihnen drein ratterte
das erbeutete Geschütz. Und als die armen Teufel vom
Wagen gehoben wurden und Dietrichs Kopf so
merkwürdig schlapp zur Seite hing, da wandte sich Graf

Rantzau, der den Transport geleitet, hastig zur Seite und
preßte die Lippen fest aufeinander. Ins Krankenhaus
wurden die Sieger von Hoptrup geschafft. Denn das
Garnisonlazarett war überfüllt mit Verwundeten, trotzdem
immer wieder große Transporte nach Altona und
Hamburg abgingen. Die mörderischen Gefechte im
Sundewitt, die Schlacht bei der Nübler Mühle am 29. Mai
hatten den Bundestruppen Tote und Verwundete in
erschreckender Höhe gekostet.

*
Als Baronin Wendemuth und Marianne vom Bahnhof,
der außerhalb der Festung Rendsburg lag, zur Stadt
gingen — denn Kaleschen gab es nicht während der
Kriegszeit —, fuhren Wagen mit langen, schwarzen
Kästen an ihnen vorbei. Manchmal waren sie von
weinenden Frauen begleitet. Männer, die ihnen
begegneten, nahmen die Hüte ab; blickten ernst und
stumm den düsteren Gefährten nach. Die Glocken
läuteten. Die Türme der alten Stadt ragten zu dem
wolkenlosen, lachenden Himmel auf. Aber die
Totengräber schaufelten emsig und sahen verdrossen auf
lange Reihen Särge, die des Unterkommens harrten.
»O Mama,« sagte Marianne schluchzend, und ihr Herz
krampfte sich zusammen vor Angst und Schmerz. Sie
zitterte
so
stark,
daß
ihre
Zähne
leise

aufeinanderschlugen. Tief in den Höhlen lagen die
dunklen Augen, glänzten wie im Fieber, füllten sich
immer wieder mit Tränen. »O Mama« — und wartete auf
ein Trostwort: auf irgendein Zeichen, das ihr Hoffnung
einflößen könnte. Aber schweigsam schritt ihre Mutter
auf der unebenen Straße neben ihr. Bewegte leise die
Lippen. Und Marianne wußte, daß sie betete.
Auf dem ganzen, weiten Weg hatte sie gebetet. Von
Berlin nach Hamburg, um Gottes Schutz auf der
Eisenbahn; und von Altona bis Rendsburg, auf welcher
Strecke noch mit Torf geheizt wurde und man deshalb in
völliger Sicherheit zwei Meilen in der Stunde vorwärts
kam, um Erbarmen für sich und ihre Familie. Sie dachte
nur immer an »das Erbarmen«; war sich zuletzt kaum
noch bewußt, daß damit Dietrichs schwere Verwundung,
sein großes Vermögen — und ihre verzweifelte
wirtschaftliche Lage aufs engste zusammenhing.
Wie ein großer Waffensammelplatz war Rendsburg;
Prinz Noer, der Oberbefehlshaber der schleswigholsteinischen Truppen, hatte hier sein Hauptquartier; das
Waffen- und Bekleidungsarsenal, die Landeshauptkasse
befanden sich in seinen Mauern. Es wimmelte von
Soldaten aller Waffengattungen und Regierungen. Die
meisten der deutschen Truppen trugen noch Fräcke, die
die oft stattlichen Bäuche freiließen; grüne, graue, rote,
blaue Fräcke trugen sie; auf den Köpfen Pickelhauben,
hühnerkorbartige
Ungeheuer,
mit
und
ohne

Schuppenketten, mit und ohne Federbüsche — je nach
dem Geschmack des p. t. Landesvaters. Die Hansastaaten
hatten ehrwürdige Stadtsoldaten geschickt; Reuß ä. L.
und Hessen-Homburg, Anhalt-Dessau und Lippe hatten
Vertreter, während Liechtenstein seine siebenundsechzig
Soldaten zum eigenen Schutz bedurfte und Waldeck und
Schwarzburg-Sondershausen, Sigmaringen und AnhaltBernburg ihre Truppen nicht entsenden wollten, bevor
nicht Hohenzollern-Hechingen und Altenburg ihren
Verpflichtungen nachkamen. Bunt wie Deutschlands
Landkarte war das Straßenbild in Rendsburg; und
welches Leben! Hier erst empfanden die beiden Damen,
daß es wirklich Krieg gab! Überall Ordonnanzen, eilige
Adjutanten, kleine Trupps Soldaten, die vom
Exerzierplatz kamen, Wachen, die abgelöst wurden. In
den Straßen bleiche Verwundete, die auf dem Wege zur
Besserung waren und die von menschenfreundlichen
Bürgern aufgenommen waren, weil sie im Lazarett nicht
länger bleiben konnten. Und immerfort Signale,
Gewehrgeschmetter vom Schießplatz — und auffallend
viele Verkaufsstellen von Schnäpsen aller Nationalitäten.
»O Mama« — sagte Marianne, die es nicht länger
ertragen konnte, stumm neben der hastig vorwärts
schreitenden Frau herzugehen —, »o Mama — wie
werden wir ihn finden?«
Aber die Baronin vermochte keine Antwort zu geben.
Ihr selbst war die Kehle wie zugeschnürt. Sie wußte, wie

ihrer Aller Wohlergehen, wie Mariannens Zukunft und
ihres Mannes fernere Karriere von der nächsten Stunde
abhingen. Keith hatte ihr mit so merkwürdiger Ruhe
gesagt, daß der größte Teil des Vermögens durch den
Konkurs der Veithschen Bank verloren war; und daß die
Eisenbahnaktien weiter fielen, daß das Gut überlastet war
und daß der Hauptgläubiger vor einem halben Jahr die
Hypothek gekündigt hatte. Er war mit der bevorstehenden
Verlobung Dietrichs und Mariannens vertröstet worden.
Dietrich Wendemuth war Keiths Hoffnung. Und
Klothilde war entschlossen, seine Hoffnung in Erfüllung
gehen zu lassen. Gott konnte es nicht wollen, daß um
eines undankbaren Menschen willen eine alte, stolze
Familie ruiniert würde. Sie sah in dem, was sich ereignet
hatte, Bestimmung. Sie erkannte — Gott wollte strafen
und belohnen. In ihre Hand legte er das Schicksal der
Ihrigen. Zu seinem Werkzeug machte er sie.
Sie wurde Mariannen unheimlich. Ihre schwarzen
Augen glühten in dem gelben Gesicht, das so
merkwürdig leblos unter dem Bindehut hervorsah. Sie
war ganz schwarz angezogen. Sie fragte manchmal eine
Frau, einen Bürger nach dem Wege; las jedesmal wieder
die Adresse, die sie in ein Merkbuch geschrieben; dankte
kurz und ging weiter. Und mit jedem Schritt wurde sie
sicherer. Sie kannte den Brief des Grafen Rantzau
auswendig und warf doch einen raschen Blick auf die
Stelle, die für sie Schicksal werden sollte. »Schwer

verwundet; liegt seit zwei Tagen ohne Besinnung.« Das
wären jetzt vier Tage. Ein Wunder wäre es, so lange
besinnungslos zu liegen und doch — zu genesen. So
sicher war sie, daß sie bereits an den Brief dachte, den sie
an Agnes, Dietrichs Mutter, schreiben wollte. Sie
überlegte, ob die Leiche übergeführt werden konnte —
denn ein Wendemuth mußte bei den Seinen in der alten
Kapelle ruhen. Die Trauerfeierlichkeiten mußten einfach,
aber würdig sein: am besten fanden sie in der
Wilhelmstraße statt. Man durfte nicht zu viel über den
Tod auf dem Schlachtfeld sagen — denn die Freischärler
erfreuten sich nun einmal keiner besonderen Achtung in
Berlin, trotz aller Tapferkeit. Der König goutierte sie
nicht; er könnte Keith verantwortlich machen, daß ein
Wendemuth zu ihnen gehört hatte. — Es würde ein
schrecklich anstrengender Tag sein, denn Agnes konnte
man unmöglich die Honneurs machen lassen. Aber mit
Gottes Hilfe würde man es überstehen. Und — sie seufzte
tief und aufrichtig — ein lieber Mensch war Dietz
gewesen. Jeder hatte ihn lieb gehabt. Und nie hätte sie
über ihn klagen können, wenn Edith sich nicht plötzlich
zwischen sie gedrängt hätte. Welch ein berechnendes,
kokettes Geschöpf war Edith! Empfangene Wohltaten
lohnte sie mit so großer Undankbarkeit.
Das Krankenhaus war ein langes, düsteres Gebäude.
Als sie davor standen, dachte Marianne, es müßte ein
Gefängnis sein, so traurig wirkte es mit seinen kleinen

Fenstern, der schmucklosen, dunklen Fassade. Sie hatte
die Hände gefaltet und betete das heißeste Gebet, das sie
jemals gebetet. »— — lieber Gott, gib, daß Dietz gesund
wird!« Und auch ihre Mutter betete — »hilf uns, großer,
allmächtiger Gott, der Du gerecht bist und voll Güte! Aus
der Tiefe schreie ich, Herr, zu Dir.«
Der Pförtner konnte keinen Bescheid geben. Aber ein
junger Heilgehilfe hörte es, wie Baronin Klothilde, das
Spitzentuch vor den trockenen Augen, nach Dietrich
Wendemuth fragte.
»Wir kommen auf eine so traurige Nachricht —,« ihre
Stimme bebte. Mariannen stockte der Atem.
»Wollen Sie zu ihm?« fragte der Heilgehilfe.
»Ach, bitte —,« die gefalteten Hände streckte ihm
Marianne entgegen.
»Er wird Sie nicht erkennen — —«
»So lebt er?« stieß die Baronin hervor. Sie mußte sich
einen Augenblick gegen die schmutzige Wand der
Eintrittshalle lehnen. Er lebte!
Der Heilgehilfe hatte keine Zeit, den Damen
Erklärungen zu geben. Er bat, ihm zu folgen. Und sie
gingen über Treppen und Gänge — —
Alle Gänge waren mit Matratzen belegt. Und auf ihnen
lagen arme Teufel, die sich ächzend und stöhnend
wanden, oder in dumpfem Brüten vor sich hinstarrten,
oder die Wächter und Wundärzte anriefen, die schnell an
ihnen vorbeiliefen. — — »Der Verband drückt!« »Gebt

Wasser!« »Ach, das Bein, das Bein — —« »Ach, wenn
man doch sterben könnte!« Und überall der widerliche,
faulige Geruch, und überall die summenden, ekelhaften
Fliegen — und überall Elend und Jammer — o
Schleswig-Holstein! Schleswig-Holstein!
Bett an Bett stand im großen Saal. Marianne zitterte.
Nie hatte sie Männer klagen hören! Nie hatte sie
schmerzzerrissene Gesichter gesehen. Nie hatte sie so
unerträgliche Luft geatmet. Der niedrige Raum war
stickend heiß; ganz unmöglich war es, daß genügend Luft
durch die kleinen Fenster drang. Und ein schrecklicher
Lärm herrschte. Die Kranken stöhnten, schrien nach den
Wächtern, phantasierten im Fieber, riefen sich ihre
Sorgen, ihre Erinnerungen, ihre Schmerzen zu. Türen
wurden geschlagen, Träger mit Bahren kamen und
schwanden, und manchmal ertönte irres Lachen oder
wehes Schluchzen, wenn einer Schmerzen an einem
Glied empfand, das doch nicht mehr da war! Und auch an
den Wänden entlang lagen Matratzen und Strohsäcke!
Ärzte mit blutgetränkten weißen Mänteln, mit
blutbespritzten Wachstuchschürzen kamen und gingen.
Gellende Schreie zerrissen die Luft, die aus dem
Operationszimmer drangen, und in Kübeln und Eimern
lagen blutige Verbände, lagen Wulste von blutgetränkter
Charpie.
»Ach,« dachte Marianne in grenzenlosem Jammer —
»das ist der Krieg?!«

Im letzten Bett im Saal lag Dietz. Da wo die Luft am
drückendsten und schwülsten war, wo Licht kaum noch
hindrang, lag dieser im Wundfieber sich Hin- und
Herwerfende. Glühend rot war das Gesicht, soweit man
es unter dem Verband sah; die Lippen rissen vor
Trockenheit, so merkwürdige Bewegungen machten die
Finger auf der Decke. Neben dem Bett stand eine
Schüssel mit schwärzlich geronnenem Blut. Der Verband
um das Ellenbogengelenk zeigte, daß ein Aderlaß
vorgenommen war.
Da rang sich ein wehes Schluchzen aus des Mädchens
Brust. So weh, so verzweifelt, daß die Kranken in den
benachbarten Betten sich umwandten. Sie sank vor dem
Bett in die Knie: »Dietz — Dietz« — und wandte sich an
ihre Mutter zurück, die mit weit vorgestrecktem
Oberkörper den Kranken anstarrte — »o sehen Sie doch,
Mama!« und streckte weinend die Hand nach ihr aus. Ein
Verwundeter runzelte die Stirn. »Bringen Sie ihm
Wasser,« sagte er, »seit heute morgen hat sich niemand
mehr um uns gekümmert — —«
Marianne flog fast durch den Saal zurück. Auf einmal
wußte sie, was sie zu tun hatte. Sie hatte diese beiden
Tage angstvoll erwogen, ob Mama wohl erlauben würde,
daß sie neben ihm saß und auf ihn achtete, wie sie es
getan, wenn Mama an Kopfschmerzen litt. Mama hatte
auf eine leise Frage geantwortet, daß sich das nicht passe.
In diesem Augenblick kannte das arme Kind seine

Pflicht. Die eine fürchterliche Bemerkung hatte ihr den
Weg gezeigt — seit heute morgen hat sich niemand um
uns gekümmert — — seit heute morgen ohne Wasser! —
Und er lag da im Fieber — —
Sie hatte ein trockenes Schluchzen in der Kehle; war
ganz ausgefüllt von der einen wehen Bitte: »Hilf ihm,
lieber Gott! Ich hab ihn so lieb, lieber Gott — hilf ihm
doch —«
Und sie meinte, Gott hätte ihr den Weg gezeigt, als sie
ein schmutziges Glas, einen leeren, schmutzigen Krug
auf einem Stuhl stehen sah. Sie lief damit die Treppe
hinunter. Fand den Weg zum Brunnen, spülte mit den
feinen, weißen Händen Krug und Glas, mit den zitternden
Händen, die noch so ungeschickt waren! Und kam mit
frischem Wasser zurück! Mit frischem Wasser kam sie an
den Reihen Verwundeter vorüber, die gierig die Hände
darnach ausstreckten! »Erbarmen — einen Tropfen —
—«
»Ja — ja —,« sagte Marianne fast weinend. Aber
zuerst mußte Dietz Wasser haben!
Die Baronin sprach mit einem jungen Offizier, der
einen Schuß in die Brust bekommen hatte. Man hatte die
Kugel noch nicht finden können.
»Wenn man nur aus dieser furchtbaren Höhle könnte,«
sagte er mit röchelnder Stimme. »Es könnten so viele
gerettet werden! Aber es sind zu wenig Leute da — —«
Marianne hatte ihren bebenden Arm unter Dietrichs

Kopf gelegt — sie erschrak vor der Hitze, die sein Körper
ausströmte, sie hielt das Glas an seine trockenen Lippen
— unterdrückte ihr Schluchzen, als sie sah, wie gierig er
schlürfte! Seit heute morgen hatte sich niemand um ihn
gekümmert! Wie gut war Gott, daß er sie zu ihm
schickte! Denn jetzt war sie fest überzeugt, daß Gott sie
hierher geleitet hatte, damit Dietz gerettet wurde. Gott
gab ihr den Gedanken ein, ihr Schnupftuch in Wasser zu
tauchen und auf seine Schläfe zu legen. Gott machte sie
begreifen, daß er aus diesem furchtbaren Saal gebracht
werden mußte; daß er frische Luft brauchte, daß diese
entsetzliche Atmosphäre sein Tod werden mußte! Und
zitternd wagte sie es ihrer Mutter zu sagen.
»Das werden wir wohl dem Arzt überlassen müssen,«
sagte die Baronin.
Der Offizier lachte spöttisch. »Dann bestellen Sie nur
seinen Sarg, Madame,« sagte er.
Und diese Worte waren Ursache, daß Dietz abends
bereits in einem hellen, sauberen Zimmer lag, und einen
frischen Verband und einen neuen Aderlaß bekommen
hatte.
»Eine größere Erquickung können wir den
Fieberkranken nicht gewähren,« sagte der Wundarzt, als
Marianne leise aufschrie beim Anblick des rinnenden
Blutes. »Die Entnahme des Blutes verringert die Hitze
des Körpers. Ich kenne viele Fälle, in denen der Aderlaß
die einzige Rettung des Kranken war —«

»Wie wunderbar!« sagte Baronin Klothilde. Und
Marianne dankte weinend der Pförtnersfrau, daß sie das
kleine Stübchen für einen ungeheuren Preis hergegeben.
Schreckliche Geschichten träumte Dietz. Unter einer
Schlehen- und Dornenhecke liegt er. Wie brennt die
Sonne! Erbarmungslos brennt sie herab vom wolkenlosen
Himmel. Brennt in seine Augen, die er nicht schließen
kann, trotz der bleiernen Müdigkeit. Brennt auf den
nackten Schädel, der so merkwürdig taub und hohl ihn
dünkt. Wie kam’s doch, daß er hier lag? Heulend kam
etwas Furchtbares durch die Luft — jemand lachte vor
Erregung. »Nieder!« schrie Dietz. Und da pfeift es über
ihn weg — da wühlt es sich hinter ihm ein in die Erde —
da prasselt Erde und Sand auf — da schreit jemand grell
und anhaltend wie ein Tier — und wie er sich umwendet,
dem Kameraden zu helfen, trifft ihn das kalte, scharfe
Eisen — — die Dänen schlagen unsanft auf deutsche
Köpfe von ihren Pferden herab. Tausend Funken stieben
vor den Augen auf — die Erde tanzt! Es drehen sich
Schlehen und Hecken, Pferde und Männer, Knicks und
Gräben — — es donnert auf einmal wie aus tausend
Schlünden, wie von tausend wirbelnden Gebirgswassern.
Ein Pferd sieht er, das wild bäumend sich aufrichtet; ein
roter Quell stürzt aus seinem Bauch hervor; gräßlich
hängen die Eingeweide heraus! Ein Mann fällt rückwärts
herab; hält die Arme weit ausgestreckt, hat einen Fuß im
Steigbügel — —

Aber auf einmal ist alles ruhig und still. Dietz liegt wie
im Schlaf. Er lächelt leise. Er fühlt gar nichts. Die Seele
ist wie losgelöst vom Körper. Er hört auch nichts mehr.
Ein fernes Sausen und Summen — Geräusche wie aus
unermeßlicher Ferne — ach, wie wohl die Ruhe tut!
Nicht mehr denken! Nicht mehr grübeln! Die Nacht
kommt — —
Aber nun brennt die Sonne! Was für ein wütendes
Stechen in den Schläfen! Als wenn ihre sengenden
Strahlen sich einbohren! Ach, wenn man Wasser haben
könnte! Einen Tropfen Wasser! Doch nur der Wunsch ist
da. Die Zunge versagt den Dienst. Die Lippen können
sich nicht bewegen.
Schwirren Fliegen umher? Weg — ihr ekles
Geschmeiß! Wie summen sie — wie Mühlen, die sich
drehen — drehen — und lassen sich nieder — oder sind
es Raben? Wachsen nicht ihre Flügel zu schwarzen
Fittichen? Wie scharf und spitz ihre Schnäbel sind! Und
wie glühend ihre gierigen Augen. Warum hocken sie da
so
unbeweglich
auf
Dornenbüschen
und
Schlehenhecken?
Eine
schwarze,
schweigende
Gesellschaft, die auf schauerliches Leichenmahl wartet
— und alles versinkt in Nacht.
Sieh da — — der Sonne Glut schwand. Nun kommt
die Abendkühle. Auf leisen Sohlen kommt wieder die
Nacht. Fällt der Tau? Netzt er das Gras, daß es so kühl
und feucht an die Schläfen sich legt? Aber nun steigen

Dünste auf. Wie Pest sind sie. Pferdekadaver liegen
hinter den Knicks, Menschen, die man vergaß unter die
Erde zu bringen! Ach, Deutschland, wie blutig läßt du dir
deine Herrlichkeit bezahlen!
Wenn man sich nur bewegen könnte! Wenn man nur
hinwegschleichen könnte von den Schrecken! Aber wie
verwachsen ist der Körper mit der Erde! Als wäre er
schon eins mit ihr! Man vernimmt ihre Atemzüge: ja,
deutlich hört man der Erde Atmen bis auf weite Fernen.
Und schläft wieder ein bei ihrem sanften Rhythmus. Wie
ein Gebet ist der sanfte Rhythmus.
Oder war es kein Gebet? Oder schlief man nicht? Was
bedeutet das unheimliche Scharren und Schaufeln? Ist’s
nicht, als fielen Erdschollen polternd zur Seite? Und
Schnaufen hört man und schweres Atmen wie bei
Männern, die harter Arbeit Herr werden wollen. Ja — sie
graben. Wenn man nur den Kopf wenden könnte, würde
man sie graben sehen können. Wie groß die Grube ist, die
sie da schaufeln. Ungeheuer muß sie sein! Das ist, als
schaufelten sie seit undenklichen Zeiten an dieser
ungeheuren Grube.
Wie schwer die Gedanken sich wälzen! Schon einmal
sah man eine solche Grube, gefüllt mit Leibern. — »Das
war viel blühendes Leben,« sagte der Major nach dem
Tage von Altenhof, und nahm eine Handvoll Erde und
streute sie über die Leiber. Aber einer weinte. Der trug
den Arm in der Binde. Und brach einen blühenden

Schlehenzweig und legte ihn einem auf die Brust und
schämte sich der Tränen nicht. — Ja, das ist so. Für die
vielen Leiber graben sie die Grube. Damit des Frühlings
lachendes Bild nicht länger von Blut und Schrecken
verhüllt ist.
Und still ist’s — —
Nein, es ist nicht still. Wie ein stummes Grausen liegt’s
über einem. Furchtbar ist dieses dumpfe Poltern; ist
dieses Schleifen und Schlürfen. Wie die Schläfen
hämmern! Die Brust will sprengen vor Grausen. Wie
ruhig und sicher der Männer Tritte sind. Und wie schwer
sie gehen. Wie unter Lasten. Sammeln die toten Helden,
deren Blut die Erde trank. Sind keine Helden mehr für
der Totengräber Begriff. Sind stinkende Kadaver, nach
denen der Erde gähnender Mund giert.
Und wieder brennt die Sonne. Ach, welche Qual, ihre
glühenden Strahlen zu ertragen! Wenn die Männer
Barmherzigkeit empfänden — — wenn sie dem
Verschmachtenden den brennenden Durst löschten — es
ist nur der Durst, der die Glieder so schwer und steif
macht, daß man in furchtbarem Bann sich nicht bewegen
kann — —
Ach, sie sind nicht barmherzig. Dicht neben den
hämmernden Schläfen tönt ihr harter Tritt. Und etwas
Schweres, Totes streift die Wange — ist’s eines Toten
hängender Arm? Dumpf poltert es hinunter — schlägt
jammervoll auf —

Das Grausen wächst! Die Angst vor den
Erbarmungslosen wächst! Wenn sie einen zu den Toten
zählen? Wenn die Grube auch für Lebendige geschaufelt
wäre? — — —
Marianne beugt sich über den dumpf Stöhnenden. Sie
hört, wie die Zähne knirschen. Was ist das für ein
schrecklicher Ausdruck in dem glühenden Gesicht? Nie
sah Marianne so viel Qual! Wie sich die Hände spreizen!
Ja — wie in Todesnot spreizen sich die Hände! Oder ist
das der Tod? Ist dieses furchtbare Aufbäumen der Tod?
»O Mama — — sehen Sie doch —«
Marianne lag auf den Knien. Mitternacht schlug es von
den Türmen. Die Öllampe, zu Häupten des Bettes,
flackerte ängstlich. Ihr Schein fiel auf das verzerrte
Gesicht des Kranken.
»Wir müssen den Arzt rufen« — sagte Marianne in
wilder Angst. Und sieht auf die Mutter — und prallt
entsetzt zurück. Auf dem gelben, weit vorgestreckten
Gesicht, in den glühenden Augen liegt etwas, das ihr
Grauen verursacht. Die zu kurze Oberlippe läßt die
hervorstehenden Zähne sehen — wie grausam ihre
Mutter aussieht! Und sie sagt etwas — — »Gottes
Werkzeug,« sagt sie; »Gottes Werkzeug — —,« und ist
mit Schleichtritten an der Tür, starrt mit den glühenden
Augen unverwandt auf ihre Tochter — als wollte sie sie
bannen mit diesen glühenden Augen! Und ihre Hand
tastet nach dem Schlüssel.

»Er hat gesagt,« — murmelte Marianne mit erstickter
Stimme — »wir sollen ihn rufen, wenn das Fieber wieder
steigt! Er hat gesagt, ein Aderlaß — — o Mama — —
was haben Sie — —,« und in unsagbarer Angst — »das
Leben hängt davon ab, hat er gesagt — —«
Klothilde aber versuchte zu lächeln! Versuchte ein
beruhigendes Lächeln zu zeigen. Und noch immer tastete
ihre Hand nach dem Schlüssel. Und noch immer brannten
die Augen! Das Leben hing von dieser Stunde ab! Das
Glück hing von dieser Stunde ab!
»Glaube ihm doch nicht —,« sagte sie heiser — vor
Erregung klang die Stimme zischend — — »glaube ihm
doch nicht!«
Aber Marianne glaubte ihm! — »Die Entnahme von
Blut verringert die Hitze —,« und sie sprang auf — sie
stürzte auf die Tür zu — noch steckte der Schlüssel! Sie
wollte sie aufreißen —
»Ich verbiete dir — —,« sagte ihre Mutter. Und wie
Marianne sie flehend ansah, während ihre Hand nach
dem Schloß griff, hatte die Baronin sie plötzlich mit einer
Kraft, die man nie bei der kleinen Frau vermutet, an den
Schultern gepackt. Riß sie zurück.
»Ich verbiete dir — — Gott will es nicht — — ich
verlange Gehorsam — — du sollst nicht glauben —«
Verzweifelt versuchte Marianne sich von diesen
krampfhaften Griffen zu befreien, sie war überzeugt, daß
ihre Mutter durch die furchtbare Erregung der letzten

Tage den Verstand verloren habe! Ach, nie hatte die
Baronin klarer und schärfer gedacht! Wilde
Entschlossenheit war in ihr, das Äußerste zu wagen, um
Mann und Kind vor der Verarmung zu retten. Es war
nicht recht. Aber welchen Vorwurf konnte man ihr
machen? Daß sie den Anordnungen des Arztes keinen
Glauben geschenkt! Daß sie überzeugt war, das Fieber
habe nicht jenen Höhepunkt erreicht, der sie vor sich
selbst berechtigte, den Arzt der Nachtruhe zu berauben!
In ihren Händen lag das Schicksal der Menschen, die sie
über alles liebte. Für Keith hätte sie einen Mord auf ihre
Seele geladen! Was sie hier tat, war kein Mord. War eine
Unterlassungssünde, für die Gott nicht zu hart strafen
würde. Aus Liebe sündigte sie! Gott würde verzeihen!
Und sie rang mit Marianne. Mutter und Tochter waren
erbitterte Feindinnen geworden, als sie um den Mann
kämpften, den sie liebten. Marianne war entsetzt, wie hart
die Hände sein konnten, die sie bis jetzt geliebkost! Wie
haßerfüllt die Augen glänzten. Aber auch sie kämpfte ja
mit der Kraft der Verzweiflung! Stemmte sich gegen die
Tür, deckte mit dem Rücken das Schloß, keuchte vor
Grauen — und rief immer wieder ihr flehendes, ihr
entsetztes — »o Mama — —«
Dietz aber träumt seinen furchtbaren Traum — träumt
röchelnd, wie eine tiefe Grube mit Menschenleibern
gefüllt werden soll. Wenn die Eifrigen auch ihn zu den
Toten zählen? Und sein Herz steht still vor Entsetzen!

Wird Gott ihre Augen nicht öffnen? Er ist doch der Gott
der Barmherzigkeit! Kann er denn zugeben, daß ein
armer Mensch zu stinkenden Leichnamen eingeschaufelt
wird? Ach — wenn Gott lebt, kann er das nicht zugeben!
Oder lebt er nicht?
Da — eine harte Faust an der Schulter —
Schrie er? Es ist ein Sausen in seinen Ohren — die
Lungen müssen bersten vor der Anstrengung, einen Ton
herauszubringen. Alle Muskeln sind angespannt für
diesen einen Ton! Ein Leben gilt es! O ihr Männer — —
Erbarmen, ihr Männer — —
Aber sie hören ihn nicht! Kein Ton entringt sich seinen
zerrissenen Lippen!
Da — noch eine Faust! Wie ist sie hart und
mitleidslos! Und schwerer Atem ist dicht neben ihm —
— seine Füße ergreift einer; der andere packt die vom
Säbelhieb zerrissene Schulter — zerrt und reißt — und
ein Schmerz packt den Verwundeten, so jäh und
fürchterlich, daß dadurch die Starrheit seiner Glieder
gelöst wird, über das Totenfeld gellt sein Schrei — die
Luft erzittert von diesem Schrei, der einen Verzweifelten
vor grauenvollem Tode bewahrt. Der dem Geschöpf
zeigt, daß sein Schöpfer lebt!
Zitternd, außer sich, stehen die Frauen; der Pförtner
schlägt an die Tür, Marianne reißt sie auf, stürzt auf das
Zimmer des Arztes zu — —
Auch der hat den Schrei gehört. Kommt ihr entgegen;

verschlafen, mit offenem Hemdkragen; ist ganz verwirrt,
wie sie sich angstvoll an seinen Arm klammert.
»O kommen Sie!« flehte Marianne und meinte, ihre
Knie müßten brechen; »o kommen Sie — —«
Und sie eilten über den finsteren Korridor. Das
Mädchen wußte gar nicht, daß des Doktors Arm sie hielt.
Wußte nur, daß es sich in diesen Sekunden um Tod und
Leben handelte. Erstarrt, verzerrt war ihr weißes Gesicht.
Die Augen brannten in den Höhlen. Das schwere, dunkle
Haar hatte sich bei dem wütenden Ringen gelöst, fiel über
Schultern und Rücken, und noch keuchte ihre Brust.
Das gelbe Licht der Öllampe flackerte zu Häupten des
Bettes. Der Pförtner hielt seine Laterne über den
Kranken. Es war ganz hell im Zimmer. Marianne sah ihre
Mutter vor dem Kruzifix, das über der Kommode hing,
auf den Knien liegen.
Der Arzt beugte sich über Dietz; fühlte den Puls;
tastete vorsichtig über das Gesicht — und richtete sich
auf. Sah auf Marianne, die nun selbst wie eine
Fieberkranke aussah; schüttelte den Kopf — untersuchte
noch einmal.
»Wenn er tot ist, will ich auch sterben,« dachte
Marianne. Und hatte keine Angst mehr.
Wie lange es mit der Untersuchung dauerte! Dem
Herzschlag lauschte der Arzt: strich über die Hände;
fühlte die Haut unter dem Hemd, griff wieder nach dem
Puls — richtete sich auf und sah fast verwirrt auf

Marianne.
»Es ist da wirklich etwas Merkwürdiges
vorgegangen,« sagte er. »Die Natur hat sich selbst
geholfen. Der Paroxysmus hat den Kranken in Schweiß
getrieben. Ich freue mich mit Ihnen, Mademoiselle; der
Kranke ist gerettet.«
Marianne sah ihn an, als verstände sie ihn nicht. Erst
als sie sein Lächeln sah, begriff sie seine Worte. Und der
Übergang von Verzweiflung zur höchsten Glückseligkeit,
der sich auf ihrem Gesicht abspielte, war so ergreifend,
daß der Pförtner sich schnaufend entfernte. Sie machte
eine Bewegung auf den Arzt zu, lächelte, obgleich die
Tränen über ihre Wangen stürzten, beugte sich plötzlich
über Dietz und küßte seine Hand. Sie hätte nun Gott
danken können, daß er ihr Gebet erhört. Aber in ihrem
zuckenden Herzen tönte nur ein leiser, überwältigend
schöner Lobgesang nach des Doktors Worten: »Der
Kranke ist gerettet.«
»Wie gut Sie sind!« sagte Marianne zu dem jungen
Wundarzt.

*
Seit dieser Nacht glaubte sie an die Güte der
Menschen. Der geringste Liebesdienst, den man Dietz
erwies, konnte sie zu Tränen rühren. Jeder Gruß, jedes
freundliche Wort entzückte sie. Als hätte sie selbst das

Todesgrauen kennen gelernt, so freute sie sich nun über
das Leben. Ihr Gesicht hatte einen anderen Ausdruck
bekommen. Und ihre ganze Seele war erfüllt von Demut
und Dankbarkeit gegen Gott und Menschen. Sie hatte
auch die Empfindung, als müßten alle teilnehmen an dem
großen Glück, das ihr widerfahren. Und weil ihr Herz
übervoll war von Dankbarkeit gegen Gott und die
Menschen, sah sie um sich her nur Güte und Liebe. Sie
sah auch nicht mehr die düstere, freudlose Umgebung,
sah nicht mehr Schmutz und Vernachlässigung — alles
war licht und froh und freudig! Dietz war gerettet!
Äußerste Ruhe war verordnet, sie durfte still neben
ihm sitzen. Durfte ihm die feuchte Stirn trocknen. Durfte
ihm zu trinken geben. Durfte auf seinen Schlaf achten.
»Es gibt keine bessere Medizin als den Schlaf,« sagte
der Wundarzt.
Ein Engel war der Wundarzt.
Und wie ruhig er schlief. Das Grauen war aus dem
Gesicht geschwunden. Marianne öffnete das Fenster, und
die goldenen Strahlen der Sonne fielen auf das Kruzifix,
liefen über das Bett, hüpften an den getünchten Wänden
entlang.
Sie dachte — »ich will ihm Rosen holen. Wenn er die
Augen aufschlägt, soll er Rosen sehen — —«
Und die schüchterne, weltfremde Baronesse lief in die
Häuser, in deren Gärtchen Rosen blühten. Bat so herzlich
um einige Blüten! Dankte so zärtlich! Wie war es

köstlich, für Dietz um Rosen zu bitten.
Und sie kniete neben seinem Bett; und küßte die
dunkelroten Rosen und hielt sie lächelnd an seine Lippen,
bevor sie sie ins Wasser stellte.
Der Schlummernde aber atmete tiefer. Über das
hagere, blasse Gesicht huschte ein Lächeln — und leise
bewegten sich die Finger.
Wieder träumte Dietz.
Unter Buchen reitet er. Ihre grünen Kuppeln wölben
sich. Braunrot ist der Sand, über den der Fuß schreitet,
und wie ein üppiger Teppich ist des Mooses
smaragdgrünes Gewebe. Es atmet und raunt in der
heiligen Stille. Sonnengold funkelt durch zitterndes Grün.
Hoch und sonnendurchtränkt ist das Gewölbe, zu dem der
Blick trunken sich hebt. Der Fuchs schnauft leise, über
smaragdgrünes Moos tänzelt er mit seinen Hufen.
Eichkätzchen huschen daher; es lockt der Fink;
geschäftig hämmert der Specht, und blau, azurblau dehnt
sich der Himmel über der Erde Sommerpracht! Am
Ausgang des Buchenwaldes aber, der Plossins Grenze ist,
liegt das Rosenschlößchen.
Ruhig mein Füchslein! Steh, mein Füchslein! Laß uns
Atem schöpfen, bevor wir des Rosengartens Heiligtum
betreten!
»Ach,« dachte Marianne und ihre Augen wurden
feucht, »nun merkt er den Duft der Rosen!«
Denn nun flog wirklich ein glückliches Lächeln über

das bleiche Gesicht.
Aber wie köstlich war auch der Traum! Unter den
Buchen steht wiehernd der Fuchs. Dietz aber schreitet
über kiesbedeckte Wege: Rosengirlanden sind zu seinen
Seiten. Rosenbüsche breiten sich auf grünem Rasen.
Rosen klettern an Staketen auf, blühen in purpurner
Pracht, grüßen in schneeiger Weiße. Wie in Rosen
gebettet liegt das Rosenschlößchen, dessen altes Gemäuer
von tausend grünen Armen liebend umfaßt ist. Efeu
schmiegt sich an verwitterte Rinnen, krönt Erker und
Vorsprünge, drängt sich um Portal und Turm. Aber zu
den Fenstern klettern Rosen empor, wie in einem
Rosenbusch liegt der Altan, der wie ein Schwalbennest
an der Mauer hängt.
Lächelnd sieht Dietz zu dem Altan auf. Lächelnd sieht
er über die blühende Pracht; ungeduldig? Nein, nicht
ungeduldig! Seligkeit ist es ja schon, vor des Paradieses
Pforte zu stehen. Seligkeit ist es, auf das Glück zu
warten, das gleich, gleich erscheinen muß!
»Wie er glücklich ist über die Rosen!« dachte
Marianne, über die Rosen!
Ach, auf den rosenumrankten Altan ist Edith getreten.
Selbst die lieblichste Rose des Rosenschlößchens.
Lächelnd grüßt sie. Rosig erglüht das reizende Gesicht.
Wie Gold leuchtet das Haar.
Und da ist sie neben ihm. Des Rosengartens ganze
Pracht ist versunken neben dem entzückenden Mädchen

an seiner Seite. Der Vögel Gesang, der Bäume ernstes
Rauschen ist verstummt. Er aber geht neben der
Schöpfung lieblichstem Wunder. Um sie her ist purpurne
Pracht; und unter den Buchen wiehert der Fuchs.
Marianne kniete schluchzend neben dem Bett. Ließ ihn
den Duft der roten Rosen einatmen. »Man sieht ja,«
dachte sie, »wie die Rosen ihn gesund machen! Wie sieht
er glücklich aus durch die Rosen!« Und beugte sich noch
tiefer und legte eines Augenblickes Länge ihre Wange auf
seine abgezehrte Hand.
»Ach,« sagte Dietz seufzend. Und seine tiefen
Atemzüge verrieten bald den erquickenden Schlummer.
»Wenn Sie ihn weiter so pflegen, braucht er uns bald
nicht mehr,« sagte der Wundarzt am anderen Tag. »Aber
die Nachtwachen werden Ihnen selbst schaden.«
Nein, nein, sie schadeten nichts! Sie war ängstlich und
bestürzt, daß der Arzt glauben könnte, sie schadeten ihr.
Daß ihre Mutter derselben Meinung war. Sie hatte ihr
vorgeschlagen, sie abzulösen. Aber Marianne hatte sie
scheu angesehen und heftig mit dem Kopf geschüttelt.
Ihren Kranken wollte sie allein pflegen. Es war auch
merkwürdig, wie unruhig Dietz war, wenn die Baronin
ans Bett trat; wenn sie sprach; wenn sie seine Hand
berührte. Er warf den Kopf zur Seite, die Stirn krauste
sich, er stöhnte — und selbst wenn sie betete, beruhigte
es ihn nicht. Erst wenn ma tante das Zimmer verließ,
schwand die Erregung. Baronin Klothilde war voll Lob

und Dankbarkeit gegen den Wundarzt.
»An Tante Agnes will ich schreiben,« sagte Klothilde.
»Nun das Ärgste überstanden ist, dürfen wir sie nicht
länger fernhalten. Du kannst dann mit ihr die Pflege
weiter übernehmen und ich gehe zu dem armen Papa
zurück.«
Und sie schrieb einen langen, langen Brief an ihre
Schwägerin. —
Einen köstlichen Traum träumte Dietz, als Marianne an
seinem Bett stand und die Sonnenstrahlen in dem Rubin
des Ringes sich brachen, den Tante Agnes ihr geschenkt
hatte.
Er sah Hände. Zwei kleine Hände, die fromm gefaltet
waren. Die Sonne spielte über der feinen Hände feines
Geäder. Er hätte sie gern berührt, diese frommen, kleinen
Hände. Aber so schwach war er! So bleischwer der Arm.
Und der Wunsch war auch nur traumhaft wie seine
Sehnsucht. Denn die leise geöffneten Lider fielen zu,
bevor er noch das Bild richtig erfaßt hatte.
Einen köstlichen Traum träumte Dietz, als die
Sonnenstrahlen auf Mariannens gefaltete Hände fielen
und das Zimmer in Sonnenglut tauchten.
Denn er wußte ja nichts von diesem getünchten
Krankenzimmer. In einem Kirchenstuhl saß er.
Löwenköpfe zierten die Schnitzereien, die tiefbraun
geworden waren im Lauf der Zeiten, und Greife
schmückten die Armlehnen des Stuhles. Mit purpurnem

Samt war er ausgeschlagen und Purpurkissen hatte der
Küster auf die geschnitzten Stühle der Herrschaft gelegt.
Wie alt wohl die Kissen waren! Und wie viele auf ihnen
gesessen hatten! Vor ihm stand ein geschnitztes Pult;
auch mit Löwen und Greifen geschmückt. Ihre Zungen
waren dünn wie sich schlängelnde Bänder: gewaltig ihre
Pranken, mächtig die geringelten Schweife. Ein dickes
Buch lag auf dem Pult vor dem Platz neben ihm, war in
Purpursamt gebunden, und hatte ein Schloß von Gold,
das mit bunten Steinen geschmückt war. Auf diesem
Buch lagen weiße, gefaltete Hände, Ringe zierten die
schlanken Finger und Sonnenstrahlen brachen sich in
ihren Steinen. Wie merkwürdiges Geäst auf
Alabastergrund wirkten des blauen Geäders merkwürdige
Verzweigungen.
Ach — die Orgel! Nun beginnt sie ihren Gesang, die
Orgel!
Oder ist’s nicht die Orgel? Erfüllen Engelsstimmen den
hohen Raum? Sind leise und sanft — so schmeichelnd, so
süß — — schwingen sich an den stolzen Pfeilern empor,
küssen das Christusbild, erheben sich zu dem mächtigen
Gewölbe und brausen plötzlich wie Sturmesfittiche daher,
reißen eine zitternde Kindesseele mit sich fort, suchen
und forschen, jubeln und jauchzen, — die Kirche erzittert
von ihrer Töne Schwall, das Herz erzittert vor einer
unbekannten Sprache. Was bedeutet die Sprache? —
»Mutter,« sagt der Knabe, »was spricht die Orgel?« Aber

die Mutter hört nicht! Der Mutter Kopf ist auf die Brust
gesunken. Die Mutter weint. Und der Knabe schmiegt
sich an ihre weiche Schulter. Und der Knabe denkt —
spricht nun der liebe Gott aus der Orgel?
Es ist schade, daß so viele Leute anfangen zu singen.
Langsam und schleppend singen sie, merken gar nicht,
daß die Orgel sie zornig mit sich fortreißen will, merken
gar nicht, wie sie atmet und ringt. Jeder von den
singenden Leuten hat ein Buch vor sich; und es sieht
dumm aus, wie sie die Mäuler aufreißen und ihre Augen
so fest an dem Buch kleben lassen. Wie Engelsgesang
jauchzte es vordem. Aber jetzt fühlt man lauter Sorgen
und Tränen, lauter Jammer und Ärger, lauter Neid und
Selbstsucht. Und das Herz schlägt auch wieder ganz
ruhig.
Wie weiß die Hände sind auf des Buches Purpursamt!
Nun kommt der Geistliche.
Woher kam er? Jedesmal ist’s ein Geheimnis, woher er
kam. Da steht er auf der Kanzel. Auf violettem Samt liegt
die Bibel. Schneeweiß ist des Mannes Haar. Es fällt weit
über den Kragen herab, es paßt gut zu seinem ernsten
Kleid. Wie ernst er auf den Knaben sieht; wie ernst er auf
die Mutter sieht. Und kniet nieder und betet.
Was er dann spricht? Eine merkwürdige Geschichte
ist’s. Man muß zuhören, so merkwürdig ist sie. Ein
Mädchen ist gestorben. Sie war der Eltern Freude. Alle
weinen sie, denn sie ist sehr gut gewesen. Im ganzen

Haus ertönt Klagen und Weinen, so traurig sind sie alle.
Weiß und kalt liegt sie auf dem Totenbett. Sie haben
Palmen neben sie gelegt und Myrtenzweige, und die
Eltern haben ihre Häupter verhüllt.
Der Knabe denkt — schrecklich traurig muß es sein,
wenn einer stirbt. Und sieht zu den gemalten Fenstern
auf. Wie sind sie voll Leben und Freude. Blau wie der
Himmel ist die Farbe; und goldene Kränze haben die
Leute, die auf den tiefblauen Hintergrund gemalt sind,
auf den Köpfen. Tragen alle festliche Gewänder.
Eigentlich ist die ganze Kirche ausgefüllt von
Himmelsblau und Gold. In breiten Strömen flutet es
herein! Woher kommt das Blau, woher kommt das Gold?
Weit, weit weg sind die Menschen, die vorher die Kirche
füllten. Weggezaubert sind sie durch die blaue
Himmelsfarbe. Ein Geheimnis ist die Kirche geworden;
die violette Kanzeldecke wurde ein violetter Vorhang. Ins
Riesenhafte wuchsen des Kirchenstuhls geschnitzte
Wände. Die Stimme spricht — spricht — — aber man
versteht sie nicht. Aus violetter Dämmerung dringt sie zu
dem purpurbeschlagenen Pult. In violetter Dämmerung
zittern der Kanzelkerzen gelbe Flammen.
Aber unbeweglich sind die weißen Hände auf dem
Pult. Manchmal bricht ein Strahlenfeuer aus den Ringen.
Weiß sind die Steine. Aber in köstlichen Farben spielen
die Strahlen bis zu der violetten Decke hinüber.
Ein Traum könnte die Kirche sein; und die Stimme;

und die Löwen und Greife — und ein Traum könnten die
weißen Hände sein.
Träumt der Knabe wirklich? Fielen die müden Lider
über seine Augen?
Aber er hört doch!
Was ist es für eine gewaltige Stimme, die auf einmal
die Kanzel erbeben läßt! Wie eine Posaune erdröhnt sie!
Die Seele zittert, so dröhnt sie! Und nichts ist mehr da —
nur die Stimme. Und alles ist versunken, nur die Stimme
ist da! Man muß die Hände falten, so wunderbar ist sie!
Und in goldenes Sonnenlicht sieht man auf einmal.
»Stehe auf und wandle!« sagt die Stimme.
Und der Kirchen Pfeiler erbeben.
Und vor dem Bett, auf dem die Sonnenstrahlen spielen,
liegt Marianne auf den Knien und starrt aus weit
aufgerissenen Augen auf den Genesenden, der leicht in
den Kissen sich hebt, der die Augen öffnet — der
lächelnd Worte ausspricht, die Mariannens Seele mit
heiligen Schauern erfüllen:
»Stehe auf und wandle,« sagte Dietz.

*
Drei Tage später war Agnes in Rendsburg. Klothilde
reiste am selben Tage nach Berlin zurück. »Danken Sie
der jungen Dame,« sagte der Wundarzt, als er die Mutter
in das Krankenzimmer begleitete. »Nur sie hat ihn am

Leben erhalten — und weinen Sie nicht, Frau Baronin!
Jede Aufregung muß vermieden werden!«
Nein, sie weinte nicht. Hatte sie je geweint, wenn sie
Dietz pflegte? Und mit einem Lächeln trat sie ein — aber
Dietz schlief; der lag in einem merkwürdigen Zustand, in
dem er Traum und Wirklichkeit nicht zu unterscheiden
vermochte. Der furchtbare Blutverlust war schuld, daß
der Dämmerzustand noch immer nicht weichen wollte. Er
schlief und träumte; aber manchmal hätte er gern den
Kopf gewendet, um zu sehen, wessen Hände ihm Wasser
reichten, wessen Hände so sanft die Kissen glätteten;
wessen Hände Blumen auf die Bettdecke legten. Aber so
schwer war der Kopf. Und so wohltuend das
Hindämmern. Oft war ihm, als fliege er hoch, hoch im
Äther dahin, und losgelöst war er von der Erde, die tief
unter ihm lag. Ganz willenlos war er. Aus willenlosem
Dämmerzustand fiel er in Schlaf; und erwachte aus dem
Schlaf — um in Dämmerzustand zu fallen.
Leise nahm Baronin Agnes Mariannens Platz ein. Sie
hatte sie zu überreden vermocht, zu schlafen. Das
Mädchen fiel ja fast um vor Müdigkeit. Und wenn die
Mutter da ist, gebührt ihr der Platz neben dem
Krankenbett des Sohnes.
Bewegungslos verharrte sie, damit ja sein Schlaf nicht
gestört wurde. Ihr Kopf war tief auf die Brust gesunken;
die Hände gefaltet. Sie lächelte und wußte nicht, daß
Träne um Träne aus ihren Augen tropfte. Sie lächelte —

und dankte Gott für seine Gnade. Die furchtbaren Tage
der Ungewißheit, ihre Verzweiflung waren vergessen! Ihr
Dietz lebte! Sie durfte wieder bei ihm sein! Wie gut Gott
war! Hatte sie nicht fast an seiner Güte gezweifelt?
Und tiefer noch beugte sie sich zu ihm herab, um
seinem Atem zu lauschen. Und nannte seinen Namen —
— »o Dietz — o du mein Einziger — —«
Und diese bebende, liebezitternde Stimme, die
Inbrunst dieser warmen, geliebten Stimme schien die
Nebel zu durchbrechen, die das arme Hirn des Sohnes
noch gefangen hielten. War es Erinnerung? War es
Traum? Leise zuckte das Augenlid; eine so merkwürdig
müde Bewegung machte die Hand. Als er ein Kind war,
hatte er diese Bewegung, wenn er müde wurde. »Nun
wollen wir uns nichts mehr erzählen, Mama, nun bin ich
müde —«
Und Dietz hörte diese Stimme, die wie eine Glocke
tönte. Wo hatte er sie doch gehört? Wem gehörte sie?
Ganz still und geborgen fühlte er sich bei dieser Stimme.
— »Niemals wird ein anderer das Kind pflegen als die
Mutter,« sagte sie: war das Erinnerung? Ist das eben
geschehen? Es war auch so dunkel und still im Raum.
Man kann nichts sehen, weil die Augen so schwer sind
und wehtun.
Aber Erinnerung erwacht; die Stimme hat die
Erinnerung geweckt. Längst Vergangenes erlebt er —
Leise Schritte, flüsternde Stimmen, gedämpfte Laute.

Der Kopf brennt und schmerzt. Aber auf der heißen Stirn
liegt eine kühle Hand. Man weint und schluchzt —
schlägt mit den Händen um sich — aber weiche Arme
halten so sorgsam den brennenden Körper. Und wenn der
Kopf still in den Kissen liegt, hört man die Stimme — »o
Dietz — o du mein Einziger! Werde wieder gesund, mein
Liebling!« Und manchmal ist’s wie leises Wimmern dicht
neben dem zuckenden Körper. Manchmal tastet man mit
fiebernden Händen um sich und berührt weiches Haar.
Und man weiß — die Mutter kniet neben dem Bett.
Die Mutter!
Baronin Agnes beugte sich noch tiefer herab —
murmelten die Lippen etwas? — Und sie wiederholte
seinen Namen, der wie eine Liebkosung von ihren Lippen
klang — »mein Dietz«. Und leise schluchzte sie »mein
Dietz — —«
Die Stimme — die Stimme —
Da wird ja das Zimmer hell! Gerade in grüne
Baumwipfel kann man sehen! Die Blätter zittern ganz
leise an den Zweigen. Und auf dem Bettrand sitzt eine
Frau; auf dem Bettrand sitzt die Mama und lächelt — und
doch sieht man ganz genau, daß ihre Augen voll Tränen
sind.
»Sind Sie traurig, Mama?« fragt man und wundert
sich, wie dünn und tonlos die Stimme ist.
»Nein, mein Liebling, mein Dietz!«
»Aber Sie weinen, Mama!«

»Weil ich so glücklich bin, mein Dietz!«
»Warum sind Sie glücklich, Mama?«
»Weil deine Augen klar sind und weil du mich wieder
erkennst, mein Einziger!«
Und man grübelt — grübelt — die Mutter erkannte
man nicht! Die man am meisten liebt in der Welt! Ohne
deren Kuß man abends nicht schlafen kann und nach
deren Stimme man sich sehnt, wie nach dem Liebsten im
Rosenschloß! »Wo ist die Mama?« »Bei den Rosen!«
Und man stürmt zu den Rosen — man ruft sie — und da
kommt sie einem entgegen auf dem Kiesweg — mit den
lieben, strahlenden Augen, mit weit ausgebreiteten
Armen — »mein Dietz! mein Liebling!« und mit den
Armen fängt sie ihren Knaben auf und drückt ihn so
jubelnd ans Herz — — wie war es nur möglich, daß man
sie vergessen konnte?
Und nun klingt die Stimme deutlicher; da ist ein Ton in
der Stimme, dessen selbstlose Zärtlichkeit keine andere
Frau in der Welt nachahmen könnte; eine Wehmut, ein
zitternder Vorwurf ist drin, und ein so heißer Schmerz —
»Sie haben mich nicht gerufen! Du hättest sterben
können, mein Einziger, mein Dietz — und deine Mutter
hätte dich nicht mehr gesehen!«
Wie von Tränen erstickt ist die Stimme.
Und da weichen die Nebel! Ein Vorhang riß
auseinander, der dem Licht den Eingang wehrte — ein
roter Sonnenball erhob sich purpurn über der dunklen,

schlummernden Erde. Auf schwarzen, unendlichen
Wassern zittern des Lichtes wärmende Strahlen —
»Mutter!« sagt Dietz.

*
Köstlich war die Zeit der Genesung, war das wieder
erwachende Interesse am Leben. Als er zum erstenmal
bewußt die Sonne sah, war seine Erregung so stark, daß
seine Augen sich feuchteten. Denn er dachte an die
Grube, die ihn fast aufgenommen. Die Blumen, die
Marianne neben sein Bett stellte, die Vögel, der blaue
Himmel erschütterten ihn. Das alles durfte er wieder
genießen! Nie meinte er so viel Zärtlichkeit aus Stimmen
gehört zu haben, als wenn Marianne und seine Mutter
sich leise über ihn unterhielten. Denn noch sprach er
selbst fast gar nicht. Als wenn er so viel zu denken hatte,
daß ihm für Worte keine Zeit übrig blieb! Was dachte er
alles! Da brachte Marianne Ähren! Das Wunder! Grüne
Ähren! Und er sah ein wogendes Kornfeld — — wie
stand der Weizen so stolz und reich im Sundewitt! Grün
und fest und hoch war er! Eine Lust war es, ihn
anzusehen! Über den ungeheuren Schlag sah man und
dachte — da ist nun ein grünes Meer! Der Morgenwind
koste darüber hin. Aber die Sonne, die glühende,
aufgehende Sonne vergoldete die Ähren, daß über allen
ein rosiger Hauch lag. Ein Kranz von Mohn und Zyanen

zog sich in glühenden Farben die Raine herab — —
Eichenlaub brachte Marianne.
Und er sah die Kameraden ihre Hüte mit Eichenlaub
schmücken. So hoch waren die Äste des mächtigen
Baumes, der wie eine Wache vor dem Eingang des
Gehöftes stand. Aber einer stieg auf die Schultern eines
kecken Burschen und schwang sich hinauf. Man kann
nicht in den lachenden Morgen ziehen ohne Eichenlaub
am Hut — —
Er lächelte und schlief ein.
Wie zärtlich ihre Stimmen waren. Er lauschte den
zärtlichen Stimmen.
»Ich möchte so gern in die Kirche gehen, Tante Agnes,
und Gott danken! Ich glaube, ich habe ihm gar nicht
genug gedankt, daß er ihn wieder gesund werden läßt!«
»Gott sieht in die Herzen, Kind.«
»Ich glaube, ich müßte allen Menschen Gutes tun,
damit Gott sieht, wie dankbar ich bin!«
»Du tust Gutes, Kind! Gott hat durch dich Großes
gewirkt!«
»Sieht er nicht frisch und gesund aus?«
»Ja — ja — Kind! Aber beuge dich nicht so tief über
ihn! Er hat einen so leisen Schlaf! Und nichts ist so
heilsam wie Schlaf! Ach, ich weiß es! Er war ein so
wilder Knabe! Und so oft verdarb er sich den Magen.
Grüne Äpfel aß er und ganz unreifes Obst — denke dir
nur! Was habe ich für Angst ausgestanden, wenn gute

Obstjahre waren! Manchmal bekam er sogar Fieber. Aber
wenn der Schlaf kam, war alles gut. Gesund hat er sich
geschlafen!«
Und sie lächelte in der Erinnerung. Und auch Dietz
lächelte.
»Liebe Mutter,« sagte Dietz. —
Aber nach einigen Tagen sprach er, als Baronin Agnes
von der Nachtwache ausruhte.
»Wie kommt es, daß du mich pflegtest, Marianne?«
Er sagte es, nachdem sie geschickt nach des Arztes
Anleitung die Wunde ausgewaschen, neue Charpie
hineingelegt und den Arm gehalten hatte, während der
Arzt einen neuen Verband anlegte.
Sie zitterte. Vor Erregung hatte sie Tränen in den
Augen. Er sprach!
»Sei nicht böse, Dietz!« sagte sie leise.
Wie merkwürdig! Warum sollte er böse sein?
»Ich bin nicht freundlich zu dir gewesen,« sagte Dietz
sinnend.
Aber sie widersprach.
»Immer warst du freundlich! O, wie gut du immer
warst!« Ihre Lippen zuckten. »Aber das ist doch auch
ganz egal.«
»O nein! Das ist nicht egal! Ich denke immerfort
darüber nach, warum du es wohl getan hast!«
Da faltete sie die Hände. Und aus ihren Augen strahlte
ein so wunderbares Leuchten, daß ihr Gesicht verklärt

war. Ja, in diesem Augenblick war sie schön.
»Ich mußte es wohl tun,« sagte sie leise, »ich denke
mir, Gott hat es so gewollt.«
»Aber ich bin nun gesund! Es ist nicht mehr nötig!
Andere brauchen Hilfe viel nötiger.«
Sie wurde brennend rot.
»Manchmal habe ich auch anderen geholfen. Wenn du
schliefst.«
Er sah sie lange an; grübelnd.
»Also dir habe ich mein Leben zu danken!«
Da brach sie in Tränen aus.
»O, glaube es doch nicht, Dietz! Der liebe Gott hat es
so gewollt! Und ich wußte auch ganz genau, daß du
gesund werden würdest! Ich habe es auf der Reise hierher
in mein Tagebuch geschrieben. Ich kann es dir zeigen!«
»Aber woher wußtest du das?«
»Das weiß ich nicht,« sagte Marianne und senkte ihr
erglühendes Gesicht.
»Wie schön das Leben ist!« sagte Dietz lächelnd und
schloß die Augen. Und auf den Zehen schlich Marianne
hinaus und betete vor der Tür ein Dankgebet. »Lieber
Gott! Lieber Gott!« — und dabei liefen ihr die Tränen
über die Wangen.
Nicht weit von ihr standen zwei Ärzte und erzählten
sich Neuheiten vom Sundewitt. Man hoffte auf den
Frieden. Wrangel hielt Nordschleswig besetzt. Die Dänen
hatten ihre Hauptmacht bei Hadersleben. An der Küste

kreuzten die dänischen Kriegsschiffe. Der Major v. d.
Tann hatte Auftrag, östlich von Hadersleben den
Meerbusen zu überschreiten, um den Dänen den Rückzug
abzuschneiden. Aber die Dänen hatten sich jedes Bootes
bemächtigt; die dänisch gesinnte Bevölkerung lieferte
freiwillig ihre Fischerboote aus. Da begannen die
Freiwilligen Flöße zu bauen. Wie sie sich zu helfen
wissen, die Freiwilligen, Flöße statt Kriegsschiffe! Aber
die Dänen passen gut auf. Mit Kartätschen bewerfen sie
die Flöße! Tüchtige Leute sind die Dänen!

*
Die Genesung machte überraschende Fortschritte.
Zusehends nahmen die Kräfte zu. Drei Wochen nach der
Verwundung konnte Dietz, gestützt auf Mariannens Arm,
durch den Garten gehen. Er hatte verlegen gelacht, als ihn
zuerst so große Schwäche anwandelte, daß er fast
gestürzt wäre. Er hatte auch gelacht, als er im Spiegel
sein mageres, abgezehrtes Gesicht sah, aus dem die Nase
wie ein großer Haken sprang, in dem die Augen tief und
glänzend lagen. Und es hatte ihn gerührt, wie zärtlich die
beiden Frauen sich zwischen ihn und den Spiegel stellten,
weil sie glaubten, daß ihn der Anblick traurig machen
könnte. Es rührte ihn, wie sie für ihn sorgten, wie sie
seinen Wünschen nachkamen. Er wohnte jetzt im
Gasthause, mußte das Zimmer mit seiner Mutter teilen.

Zufällig hörte er, daß Marianne in der Mägdekammer
schlief, und verboten hatte, darüber zu sprechen. Nur das
Nötigste war im Zimmer. Aber stets waren Blumen da.
Und als er sagte, daß er sich oft an die Zeit erinnerte, da
sie zusammen musizierten, hatte Marianne sogar ein
Spinett aufgetrieben. Nun sangen sie und seine Mutter
Duette, um ihn zu erfreuen! Manchmal schlief er dabei
ein. Manchmal seufzte er. Aber immer fiel ihm
Mariannens seelenvolle Stimme auf. Sie war oft wie
erstickt von Sehnsucht und Schmerz; und dann füllten
sich ihre Augen mit Tränen. Aber er sagte: »wie hübsch
du das gesungen hast« — und ihr Gesichtchen, das blaß
und schmal geworden war, erglühte. »Wie gut du bist,
Marianne!« sagte er; und sie schluchzte auf; war so
dankbar für jedes gute Wort.
Und immer war sie da! Er begriff es gar nicht! Er
schlug nachts die Augen auf — da beugte sie sich über
ihn — »wünschest du etwas, Dietz?« Er konnte nicht
schlafen — »soll ich dir etwas vorlesen, Dietz?« Er
seufzte — »soll ich gehen, Dietz?« Und war immer voll
zärtlicher Fürsorge! Und Baronin Agnes lächelte, als er es
ihr sagte. »In den ersten Nächten hat sie vor der Tür
gekauert, um gleich da zu sein, wenn du riefst. Aber das
habe ich ihr verboten. Nun schläft sie am Tage ein paar
Stunden — sie will es nicht anders. Und es macht sie so
glücklich!«
Es erschütterte ihn. Vor der Tür kauerte sie! Und es

war etwas, das ihn vor sich selbst erhob, daß dieses kluge
Mädchen so ganz und gar sein Geschöpf war. Sie sah
eben matt und müde aus, weil sie sich allein glaubte. Da
rief er sie. Und ihr Gesichtchen strahlte.
Und sie kauerte sich zu seinen Füßen nieder.
»Nein, du sollst nicht knien.«
»Ach, laß mich doch!« bat Marianne.
Auf einmal entbehrte er sie, wenn sie nicht da war. Auf
einmal machte es ihm Vergnügen, ihre Meinung zu hören.
Er freute sich, als der Arzt immer wieder ihre
Geschicklichkeit pries, und ärgerte sich, wenn er seine
Besuche ausdehnte, nur um sie zu sehen. Und als
Marianne erzählte, daß er sie eines Tages auf der Straße
getroffen und sie gebeten hatte, einen Spaziergang an der
Eider mit ihm zu machen, weil sie gar so angegriffen war,
geriet Dietz in so großen Zorn, daß er den ganzen
Nachmittag schmollte. Wie kann ein Wundarzt eine
Baronesse Wendemuth zum Spazierengehen einladen! Er
sehnte sich nach ihr, wenn sie nicht da war; und wenn ihn
etwas beschäftigte, dachte er — was wird wohl Marianne
dazu sagen? Er erinnerte sich an ihre Kinderzeit in
Plossin; an den alten Schuppen mit den Gartengeräten,
den Marianne nicht leiden konnte, weil er so häßlich und
finster hinter den duftigen Birken stand.
»Wenn sie nach Plossin kommt, soll er abgebrochen
werden,« dachte er.
Er stand am Fenster und sah sie mit Blumen in der

Hand die Straße hinauf kommen.
»Wenn sie umkehrt, heirate ich sie,« dachte er auf
einmal mit einem gezwungenen Lächeln und sah ihr
erregt entgegen. Marianne kam mit ihrem gewohnten
raschen Schritt näher; es war lächerlich zu denken, daß
sie umkehren könnte. Aber plötzlich, als sie dem Haus
gegenüber war, blieb sie stehen, sah unentschlossen
hinüber, nickte leicht mit dem Kopf — und kehrte um.
»Ach — —,« sagte Dietz und sah ihr aus
weitgeöffneten Augen erstaunt nach.

Sechstes Kapitel
Zakramento,« sagte Kapitän Claasen und schielte
bedeutsam auf Pull, den Hund. Ging mit zornigen
Bewegungen durch den kleinen Wohnraum — und mußte
sich doch die größte Mühe geben, um nicht laut zu lachen
vor Freude: nun hatten sie ihm den alten Mantäng
gestohlen! Den uralten, den er nicht ausstehen konnte;
den die Ohlsch ihm mit in die Ehe gebracht; den er hatte
anziehen müssen, als sie zum erstenmal in die Kirche
gingen, und der sich der staunenden Bewunderung aller
Seeleute von St. Pauli erfreute. Er stammte aus der
Franzosenzeit, war steif und dick wie ein Brett und hatte
einen hellroten Kragen und himmelblaue Aufschläge! Er
hatte Tressen und war an beiden Seiten geschlitzt. Er
hatte vor vielen Jahren sogar seidenes Futter besessen,
was man an einigen Stellen noch erkennen konnte, und
sollte silberne Knöpfe gehabt haben, die aber der Kapitän
nicht mehr gesehen hatte. Wenn Kapitän Claasen ihn
anzog, war’s ihm, als schluckte er Feuer. Und wenn er
nicht Angst gehabt hätte vor der Frau, hätte er ihn längst
an stillem Ort vergraben; oder an einen Stein gebunden
und ersäuft, wie man junge Hunde ersäuft. Wenn er damit
auf der Straße erschien, gab es ein Hallo und Hurra unter

der Jugend, und die Frau mußte immerfort aufpassen, daß
die Buttjes die Tressen nicht abrissen. Sie war so stolz auf
den schönen Rock, wie sie auf ihren Mann ihr Lebtag
nicht gewesen war; denn der Rock sah nach was aus, und
die Leute wurden stutzig. — »Er ist ganz erstaunlich,«
hatte sogar Dr. Sutor gesagt, der Präsident vom
Bürgerverein, und der mußte es doch wissen.
Und wenn die Seeleute am Hafen noch so ruhig und
bedächtig klohnten — Kapitän Claasen in seinem
Franzosenrock brachte sie in Fahrt. Sie mußten nach, ob
sie wollten oder nicht. Sie mußten sich den ollen Kapitän
in seinem schönen Rock besehen, und es war ein
hübscher Zug, der ihm dann das Geleit gab. Die Ohlsch
ging neben ihm her; stolz wie eine Königin; und sah so
grimmig unter dem großen Bindehut hervor den Leuten
in die Augen, daß keiner gewagt hätte, näherzukommen.
Und den schönen Rock hatten sie gestohlen.
»Wenn man nur wüßte, wer ihn genommen hat,« schrie
die Frau und kramte zum zwanzigstenmal die Lade aus,
in der er vor der Reise nach Pernambuko gelegen hatte.
Ja — dachte der Kapitän — kiek du man; aber er
wagte es nicht zu sagen.
»Gleich gehst du zur Wache! Die Nachtwächter sollen
kommen, oder die Bürgerwehr!« schrie die Frau.
Nein, zur Wache wollte er nicht. Und wenn die Frau
keinen Verdacht hat, kann ihn der Nachtwächter auch
nicht haben.

Am liebsten hätte sie ihm den Besen um die Ohren
geschlagen. Aber es ging nicht, weil er in der neuen
Marineuniform vor ihr stand, an der sie selbst eine gute
Stunde gebürstet hatte, und weil sie schon in dem guten
lilageblümten Musselinkleid war, das dadurch leicht
beschädigt werden konnte. Denn sie waren ja beide fix
und fertig zum Ausgehen; ihr Kaschemir lag um ihre
Schultern, der große Hut mit der roten Schleife war auf
ihren Kopf gestülpt, in der Hand trug sie ein großes,
weißes Schnupftuch zum Wedeln, und von ihren
gewaltigen Hüften stand der gefaltete Rock so prächtig
ab, daß es eine Freude war. Pull wedelte immerfort mit
dem Schwanz vor Vergnügen; denn daß er so etwas noch
erleben würde, hatte er sicher nicht mehr erwartet. Und
nun — im letzten Augenblick, als der feierliche
Ausmarsch die Treppe hinunter vor sich gehen sollte, war
es der Ohlsch eingefallen, daß es vielleicht regnen könnte
und die schöne Uniform naß würde. Sie hatte zum
Entsetzen des Kapitäns den Mantel holen wollen — und
da war er weg.
»Besinn« dich doch wenigstens, wann du ihn zuletzt
getragen hast?« schrie die Frau.
Zakramento! Da soll man sich drauf besinnen! Sie
sagt, es war vor der Ausfahrt nach Pernambuko. Dann
wird es wohl so gewesen sein. Mit der Tide ging die
»Nanni« hinaus und er war natürlich auf Deck. Aber was
vor der Tide geschehen war, das konnte er doch heut’

nicht mehr wissen! Vielleicht hatte er den schönen
Mantel jemand zum ewigen Andenken geschenkt — man
ist ja großmütig, wenn man in See geht. Oder vielleicht
hatte er ihn verloren — kann man wissen, was man alles
verliert, bevor man wieder an Bord kommt? Das ist ja das
Merkwürdige: wenn man was verliert, verliert man’s nur
an Land. Auf Deck hatte er noch nie was verloren.
Und er kratzte sich hinter den Ohren; und setzte den
Lackhut fester und rückte an dem schönen Degen und sah
die Frau unsicher an — »dat helpt nu nich — —,« und da
in demselben Augenblick eine Abteilung von der
Bürgerwehr durch den Silbersack marschierte, denen die
begeisterten Zuschauer ihr Hurra entgegenbrüllten,
machte er, daß er die Treppe hinunterkam. Und weil die
Ohlsch sich heute der ganzen neidischen Nachbarschaft
als Frau Deckoffizier Claasen zeigen wollte, stürzte sie
hinter ihm her.
»Hier bliewst du, du Snösel — —«
Und hakte ihn unter und hatte ihre grimmige Freude an
seinem wehleidigen Gesicht.
»Hurra, Kapitän Claasen!« schrien die Straßenjungen,
»hurra die Ohlsch von Kapitän Claasen!« und sangen
sofort »Schleswig-Holstein, meerumschlungen« — und
die Frauen an den Fenstern riefen es sich zu, »da kommt
all wedder een von de Hamburger Kriegsmarine«. Und
die Männer sahen, die Zylinderhüte im Nacken,
hemdsärmelig rasch hinaus. »Junge, Junge, nu ward Tid

—,« und die Kinder schwenkten Fähnchen und
bewunderten ihre schwarz-rot-goldnen Schärpen — und
stolz und hochaufgereckt ging Frau Claasen neben ihrem
Mann, mitten auf dem Damm. Und wußte wohl, warum
sie den Kopf hoch trug: die Herren Offiziere der
deutschen Flotte waren mit ihren Damen eingeladen, dem
Stapellauf des Kanonenbootes »St. Pauli« beizuwohnen.
Der 29. Juli sollte den Glanz der Marine vor ganz
Deutschland bestätigen.
In dichten Scharen strömten die St. Paulianer dem
Pinnasberg zu. Sie stauten sich in den Straßen, sie
schoben und stießen sich, sie schrien und riefen, sie
sangen und machten ebenso ungeheuren Lärm, wie ihn
acht Wochen früher die Hamburger bei der Gründung
ihrer Flotte gemacht hatten. Sie waren stolz, daß sie auch
mal ohne Hamburg ein großes Werk geschaffen hatten,
und wenn man sie hörte, war ihr Kanonenboot
mindestens so gewaltig wie die dänische »Gefion«. Auf
den beiden Werften, dem »jungen und dem alten Luban«,
auf dem Altan des Marbsschen Hauses, auf den Dächern
der Häuser drängten sich wohl dreitausend Menschen,
machten lange Hälse, betrachteten neugierig das
Kriegsschiff, das eigentlich ein bischen zu bescheiden für
all den Lärm auf den Helgen lag. Auf der Elbe aber
tummelte sich ein Heer von Booten, zwischen denen eine
Gasse freigehalten wurde für das Kanonenboot. Alle
Schiffe im Hafen hatten geflaggt, die Ufer waren dicht

besetzt von festlich gekleideten Menschen. Für die
Herren Offiziere der Marine aber und ihre Damen waren
in nächster Nähe des Bootes Bänke aufgestellt. Zum
erstenmal verschönten sie ja durch ihre Gegenwart ein
Volksfest: man war bestrebt, ihnen zu zeigen, wie man
sich ihrer freute.
Als Frau Deckoffizier Claasen am Arm ihres Mannes
an den Menschenreihen vorbeiwippte, hörte sie deutlich
allgemeines Beifallsgemurmel. Und als sie auf ihren
Kapitän schielte, sah sie, daß er eine bemerkenswert
großartige Miene zur Schau trug, und daß er die Beine
hob, als ginge er über lauter Scherben. Es war ein
Vergnügen, wie sich die Nachmittagssonne in seinem
Lackhut und auf seinem roten Gesicht spiegelte.
»Nu kau doch nich,« sagte sie aber trotzdem zornig,
denn des Kapitäns Backentasche hing herab wie ein
Mehlbüdel.
»Ne, Mudding!«
»Doch tust du’s,« der ganze Eindruck mußte ja
verderben durch dieses leidenschaftliche Kauen.
»Aber ich spuck’ links, Mudding,« sagte Kapitän
Claasen und brachte sin Ohlsch zum Offizierkorps der
deutschen Marine.
Und es war gerade zur rechten Zeit; um vier Uhr war
ein Schuß abgegeben worden zum Zeichen, daß das Fest
begann, und sofort spielte das Möckelsche Musikkorps
die Ouverture zur Stummen von Portici. Und als sie

verklungen, setzte die Kapelle des 6. Bataillons mit der
Ouverture von »Nobucodonosar« ein. Die musikalischen
Damen fingen an mitzusummen und den Takt mit dem
Kopf anzugeben, zum Zeichen, daß sie Bescheid wußten,
und die Herren, die weniger kunstverständig waren,
machten ernste Gesichter und dachten an das Diner, das
der Feier folgen sollte, oder an die »Gefion« mit ihren
achtunddreißig gewaltigen Geschützen, der dieses Boot
so gefährlich werden sollte.
Und dann setzte die Liedertafel ein, und es gab Leute,
die sich schon jetzt ihre Augen trockneten. Frau Kapitän
Claasen gehörte nicht zu ihnen. Sie sah außerordentlich
enttäuscht auf das Boot, um das so viel Spektakel
gemacht wurde. Das nannten sie ein Kriegsschiff? Sie
sagte dazu Ewer. Es war ein rechtes Glück, daß ihr Mann
Deckoffizier auf der »Deutschland« war. Denn auf dem
Ding wäre er in ihren Augen doch nur ein Ewerführer
gewesen. Sie sagte es auch ihrer Nachbarin und erzählte
viel von Finkenwärder. Und dadurch überhörte sie die
schöne Rede von Dr. Sutor und die Ansprache von Pastor
Horn. Und erst als Kapitän Sohst die Taufe vollzog und
zu Kapitän Claasens Empörung eine Flasche Wein
langsam über die goldenen Buchstaben »St. Pauli« an der
Bordwand goß, fing auch sie an, mit ihrem weißen Tuch
leidenschaftlich zu wedeln, wie sie es von den anderen
sah.
Was war es für ein Jubel! Das Musikkorps spielte, die

Sänger sangen, Herr Marbs lief mit seinen Leuten
geschäftig herum, schrie, befahl, schlug irgendwo noch
einen Nagel ein — die Stützen fielen — die Frauen
kreischten und die Männer winkten wie toll mit den
Zylinderhüten.
Langsam rollte Deutschlands Kriegsschiff »St. Pauli«
von den Helgen ins Wasser.
»Zakramento!« murmelte Kapitän Claasen und machte
eine wilde Bewegung, als wolle er nachlaufen. Aber die
Ohlsch hielt ihn. Er mußte sitzenbleiben.
Um sie her Jubeln und der Donner von der Steinwärder
Schanze: einundzwanzig Schüsse gab das Boot aus
seinen beiden Sechspfündern ab, ohne daß es barst. Der
ganze Hafen flaggte, sogar die Altonaer zeigten, daß sie
die Größe des Tages zu würdigen wußten, wenn es auch
ein St. Paulianer Boot war, dem man zujubelte. Und
ununterbrochen donnerten die englischen Kanonen der
deutschen Kriegsschiffe, läuteten die Glocken von St.
Michael. Um fünf Uhr machte das Boot an der Werft
wieder fest und die vom Jubel und der Begeisterung
erschöpften Festteilnehmer stürmten den Schiffspavillon
»Phönix«, zogen zum »Trichter«, zwölfhundert geladene
Ehrengäste aber machten sich auf den Weg zum
Etablissement des Herrn Mittelstraß, um das wundervolle
Bürgerfest mit angemessenen Tafelfreuden zu
beschließen.
Kapitän Claasen schrie und lärmte mit. Begeisterung

steckte ihn an, er mochte auf den Fidschiinseln sein oder
in St. Pauli. Und er mußte auch immerfort lachen. Die
Ohlsch war ja ganz durchgedreht. Die machte
Bekanntschaft mit den übrigen Damen auf den Bänken,
deren Männer auch Deckoffiziere oder Steuerleute waren,
und machte Kratzfüße und knickste, daß es nur so eine
Art hatte. Da erzählte sie schon vom Kanarienvogel und
von ihren Blumentöpfen; von ihrem Taftkleid und daß sie
nichts gegen die Kriegsmarine hätte! Und — wie ist’s nur
möglich! Da standen schon ein halb Dutzend
Offiziersdamen auf einem Hümpel zusammen und
snakten über die Fischpreise und über ihre Männer, über
einige abwesende Kapitänsfrauen, deren Männer nicht
zur Marine gehörten, und über den englischen
Kommodore Mr. Strutt und seine Frau Gemahlin, von der
es hieß, daß sie den Portwein ebenso liebte wie ihr Mann;
vor allem über die fixen englischen Offiziere, mit denen
sich die deutschen nicht messen konnten. Das war auch
die Überzeugung des gesamten Marinekomitees. Bei
weitem angenehmer waren die Engländer als die
Hamburger Seeleute. Nichts wie Ärger hatte man von
denen. Nun hatte man mit größter Mühe und Umsicht
eine Kriegsmarine geschaffen — und auf einmal paßte es
den Seeleuten nicht, Dienst zu tun. Es ist wahr: man hatte
ihnen zwölf Taler monatlich versprochen; und es war
vielleicht nicht richtig, daß man ihnen nur neun auszahlte.
Aber woher sollte man denn das Geld nehmen? Wer weiß

denn, wie lange man sie erhalten muß? Und anstatt das
anzuerkennen und dankbar zu sein, daß man sie
überhaupt angemustert hat, warfen hundert Mann die
Arbeit hin! Man mußte das Gehalt der englischen
Offiziere erhöhen, damit wenigstens sie die Lust am
Dienst nicht verloren. Ein Vierteljahr nach der
Flottengründung war dem Marinekomitee die Freude an
der deutschen Kriegsmarine gründlich vergangen. Und
doch feierte man ununterbrochen Marinefeste, und am
Hafen war ein Leben, als gäbe es gar keine Blockade!
Das Marinekomitee hatte Eintrittskarten zur Besichtigung
der Flotte ausgegeben, und von weither kamen die
Patrioten, um sich das Wunder anzusehen. Brave Leute,
die Einsicht hatten. Denn es gab eine ganze Anzahl unter
ihnen, die den langen Deckoffizier zu Portwein einluden,
oder ihm gar einen Taler in die Hand drückten »zum
Besten der Flotte«. Es war ein so großes Glück, daß er
zur Flotte gehörte! Was hätte er sonst anfangen sollen?
Dann hätte er zu den armen Teufeln gehört, deren
hohlwangige Gesichter eine furchtbare Sprache redeten,
deren Äußeres unsägliche Not verriet. Ach, wie war es
traurig, Hamburgs Seeleute unter der festlich gekleideten
Menge zu sehen! In Lumpen hingen Jacken und Hemden!
Wie war ihr Haar wirr und zerzaust! Welche Entbehrung
sprach aus tiefen Augen! Und welche Wut sprach aus
ihnen! Männer gab es unter ihnen, die die Not zu Tieren
machte. Grauenhaft waren die Kontraste, die sich am

Hamburger Hafen berührten. Deutschlands Herrlichkeit
jubelte man entgegen, wenn man die Schiffe am
Grasbrook begrüßte. Aber durch diese Herrlichkeit war
das Glück, war die Existenz Tausender von unschuldigen
Menschen vernichtet. Hamburgs Seeleute sahen dem
Hungertod ins Auge; und wußten, daß nur die Blockade
schuld war an ihrem Elend. Sie sahen die deutsche Flotte,
die man gegen die Dänen ins Leben gerufen — und die
noch nicht einmal eine Übungsfahrt unternommen hatte.
Wozu hatte man nun Schiffe? Einen dumpfen Haß hegten
die Seeleute gegen die deutsche Flotte!
Und der stieg, seitdem das Marinekomitee hundert
Freiwillige aus dem Anfang Juli aufgelösten v. d.
Tannschen Freikorps statt der mit Löhnung und
Behandlung unzufriedenen Seeleute eingestellt hatte.
Freischärler auf deutschen Schiffen! Die Helden von
Hoptrup, die für Deutschlands Einigkeit gekämpft und
geblutet hatten — auf der Kriegsmarine! Es war doch ein
trauriges Ende, dachten die Patrioten. Die Schlägereien
am Hafen aber hörten seitdem nicht auf. Die Entlassenen
gerieten in rasende Wut, wenn Leute von den Schiffen,
die nun für neun Taler weiter dienten, sich an Land
zeigten. Fielen mit Fäusten und Messern über sie her;
hatten vor wenigen Tagen drei von ihnen so zugerichtet,
daß man sie ins Hafenkrankenhaus bringen mußte! Sie
hatten den Auftrag, Säbel und Uniform des neuen
englischen Leutnants King an Bord zu holen — ei, in

Fetzen war die Uniform zerrissen! Der Säbel zerbrochen
— »Zakramento!« sagte Kapitän Claasen und kratzte sich
den Kopf. Konnte es den Burschen nicht mal
übelnehmen, daß sie auf ihrem Recht bestanden.
Außerdem paßten ihm die Freischärler durchaus nicht.
Was haben die an Bord zu tun? Haben ihr Lebtag kein
Salzwasser geschmeckt und nennen sich Marinesoldaten?
Gehören auf einmal zur Flotte? Tragen auch blaues Zeug
mit silbernen Tressen? Denken auch noch, sie sind was
Besonderes! Er zeigte ein grimmiges Vergnügen, sie
immer wieder in die Raaen zu schicken, sie in die
Geheimnisse des Schwabberns einzuweihen, obgleich es
für gebildete Freiwillige doch durchaus keine Arbeit war.
Die Freude an der Marine wollte er ihnen schon
verleiden!

*
Der Höhepunkt der Festlichkeiten war der 6.August.
Das geeinte Deutschland hatte sich ein Oberhaupt
gewählt, hatte sich den Erzherzog Johann zum
Reichsverweser erkoren, der nun die alte, deutsche
Herrlichkeit neu erstehen lassen sollte. Der 6. August war
der Tag, an dem auf Befehl des deutschen
Kriegsministers sämtliche Bundesstaaten dem von den
Nationen Erwählten ihre Huldigungen darbringen sollten.
Natürlich auch Hamburg. Die Soldaten wurden nach der

Steinwärder Schanze geführt, um den Eid zu leisten und
zu hören, daß sie nun nicht mehr Hamburger Militär
waren, sondern zur Reichsarmee gehörten. Es wehte
scharf. Die Boote tanzten auf den Wellen und die
verankerten Kriegsschiffe am Grasbrook wackelten erregt
hin und her. Kapitän Claasen stand auf Deck der
»Deutschland« und sah mit vielem Behagen zu, wie die
Boote, die das Militär an die Schanze bringen sollten, bis
nach Altona abgetrieben wurden; wie man sich endlich
mit Staken half; wie die Schuten voll Wasser schlugen
und die schönen Uniformen naß wurden. Es war ein
schöner Anblick, Zakramento! Aber er hätte gar zu gern
gewußt, warum die Soldaten nun keine Hamburger mehr
sein sollten. Oder was das für ein Johann war, von dem
sie im »Trichter« sprachen und um den die Glocken so
stürmisch brausten und die Geschütze so laut donnerten.
Hundert Schüsse! Was war es für ein Glück, daß die
Engländer und die Freischärler an Bord waren! Wer hätte
sonst hundert Kanonenschüsse abgeben sollen?
Ei, wie die Glocken von St. Michael herüberbrausten!
Und wie die Patrioten trotz des Sturmes zu Tausenden
von den Vorsetzen bis zum Stintfang hin standen, immer
bereit, Hurra zu schreien und »Deutschland, Deutschland
über alles« zu singen. Überwältigt waren sie von all
ihrem Glück. Nicht nur einen Reichsverweser hatte man
— in Frankfurt war durch Gesetz nun auch die deutsche
Flagge anerkannt! Schwarz-Rot-Gold wird auf den

Ozeanen herrschen!
Der lange Deckoffizier Claasen begriff das große
Glück nicht. Manchmal betrachtete er voll Zweifel die
Flotte am Grasbrook — war sie es wirklich, der man so
zujubelte? Was nur gab’s an ihr zu bewundern? Er sah
nun einmal das Band nicht, das diese Marine mit dem
Volk verknüpfte. In seinen Augen blieben die
Kriegsdampfboote die »ollen Judenschruwen«, die
»Korvette Franklin« Slomans Bark und die »Fregatte
Deutschland« Godeffroys Vollschiff. Und er konnte
keinen Unterschied sehen zwischen diesen Kriegsschiffen
und den abgetakelten Kauffahrern, trotz aller Kanonen
und Fahnen: sie waren genau so eingeschlossen wie die
anderen Schiffe, und wenn die Dänen sich nicht endlich
erbarmten und die Blockade aufhoben — die deutsche
Flotte würde das Wunder ganz gewiß nicht
zustandebringen.
Ei, wie es wehte! Wie er tobte, der Sturm! Wie er des
großen Jubeltages spottete! Er schwang sich zu den
Türmen auf und heulte zu der Glocken Klänge. Da war
ihr Lied nicht mehr jauchzend und jubelnd, sondern bang
und voll Angst. Er stürzte sich in die Straßen und auf die
Plätze und riß und zerrte an Fahnen und Flaggen, an
Girlanden und Transparenten, bis er sie zerfetzt und
zerrissen vor sich hinwirbelte. Er blies den Kanonieren
das Pulver weg, so daß die Salutschüsse nur in langen,
langen Zwischenräumen und dann auch nur recht kläglich

hörbar wurden, und jagte das Wasser der Elbe, daß die
Schiffe an den Duc d’Alben ächzten und stöhnten, daß
die schweren Ewer krachend aufeinander stießen. Er blies
den Freiwilligen auf den Kriegsschiffen den Wasserstaub
in die Augen und machte sie rebellisch. Denn als der
Deckoffizier Claasen sie in die Raaen schicken wollte,
weil Mr. Strutt ihm gesagt hatte, in der englischen
Kriegsmarine sei das ein beliebtes Manöver, gingen sie
einfach in den Mannschaftsraum und ließen ihn wissen,
daß sie nicht zur Belustigung des Publikums engagiert
wären und bei solch unsinnigen Befehlen lieber die
Arbeit niederlegen würden. »Zakramento!« dachte
Kapitän Claasen verblüfft. Und wenn es ihn auch höllisch
ärgerte, daß seine Befehle so wenig Geltung hatten, es
imponierte ihm doch von den Freiwilligen. Fixe Jungen
waren dabei, wie geschaffen für den Borddienst. Aber
natürlich nicht für Kriegsschiffe. Und er dachte an Kap
Horn und an Sidney, und an die Inseln — — und er
dachte, wenn er Herr wäre auf der »Nanni« und ein
Dutzend von diesen Boys wären da — — ob sie wohl
dann auch den Gehorsam weigerten?
Allerdings — in die Raaen würde er sie nicht schicken
bei Kap Horn. Er kratzte sich Kopf und Schenkel und
Arme — — es war mal seine Angewohnheit bei
schwierigen Fragen, es stammte noch aus der Zeit, da er
australische Wolle an Bord hatte.
Es war aber auch schlimm mit den Freiwilligen. Man

denkt, man hat Matrosen, und dann sind es Freiwillige,
damned! Die Stolzen konnten nun einmal nicht verstehen,
daß dieser rauhe Mann ihr Vorgesetzter war. Wenn sie
Taue wickeln sollten, fragten sie »warum« ; und wenn sie
die Boote ins Wasser lassen sollten, hatten sie gerade
etwas anderes vor. Ihre Seelen waren ja noch in
Schleswig-Holstein. In ihren Herzen kämpfte noch der
Schmerz des Abschieds von ihrem vergötterten Major;
kämpfte die Wut über die verächtliche Behandlung, die
sie erfahren, mit dem Stolz, ein v. d. Tannscher
Freischärler zu sein. Man kann in sechs Tagen nicht
vergessen, daß man vier Monate lang Deutschlands
Hoffnung genannt wurde. Kapitän Claasen war sicher ein
tüchtiger Seemann. Aber die jungen Helden von Hoptrup
entstammten teilweise des Reiches ersten Familien, und
als der Major bei seinem Besuch in Hamburg beim
Flottendiner Mr. Strutt kennen gelernt, hatte er ihm seine
jungen Leute ganz besonders ans Herz gelegt. Mr. Strutt
war deshalb gern ihrer Einladung zu altem Portwein
gefolgt, und es hatte sich ein sehr herzliches Verhältnis
entwickelt, als der Kommodore erfuhr, daß die jungen
Helden ihn von diesem Fest auf ihren Armen nach Hause
getragen hatten. Wozu sie auf den Schiffen waren? Um
Wachtdienst zu halten und rudern zu lernen. Kapitän
Claasen dachte, wenn er Pull auf der Back hätte, wäre das
Schiff genau so sicher bewacht als durch diese Helden.
Aber wenn sie jetzt an Land gegangen wären, hätte man

für ihr Leben nicht einstehen können. In so wilder Wut
waren die hungrigen Seeleute gegen die tapferen
Freiwilligen.
Hui, wie der Sturm heulte.
»Das wird ruff,« sagte der Kapitän.
Und seine Nüstern blähten sich. Man fühlt doch mal
wieder, daß man an Bord ist. Man hört, wie die
Ankerketten klirren und rasseln; man sieht, wie die
Judenschruwen hüpfen und tanzen. Und man hat Ruhe
vor den gebildeten Patrioten. Was sie alles wissen wollen!
Und was sie alles fragen können. Das hatte Kapitän
Claasen durch seinen Verkehr mit ihnen erfahren: je
gebildeter einer ist, desto dümmere Fragen stellt er.
Aber heute blieben die Patrioten an Land; die Boote
und Jollen schlugen ja ohne weiteres voll Wasser. Und
Wasser liebten die Patrioten nicht, wenn sie selbst davon
naß wurden. Ja, als die hundert Schüsse endlich zu Ehren
des Reichsverwesers abgegeben worden waren, gingen
sie eilends in die Stadt zurück und schimpften weidlich
über die Preußen, die sich durchaus nicht an all den
Huldigungen beteiligen wollten. Die Offiziere der Garde,
hieß es, hatten ganz offen erklärt, daß sie eher ihre Degen
zerbrechen würden, als dem Österreicher den Treueid
leisten!
Hui, wie der Sturm brauste! Wie er das Elbwasser
peitschte! Schaumkronen trugen die Wellen, die in wilder
Eile vorwärts hetzten; sie spritzten hoch auf zum Bug der

»Deutschland«; wirbelten zurück, rollten weiter, hoben
die Dampfboote auf ihre Rücken und warfen sich
klatschend in das Kanonenboot. Immerfort mußte
geschöpft werden.
Hui, wie sein gellendes Gelächter die Luft erfüllte! Da
wirbelt die deutsche Flagge — ist jäh abgerissen worden,
wirbelt so lustig in die Freiheit hinein — in den
grauweißen Himmel hinein! Und die Schiffsrümpfe im
Jonashafen beben und ächzen, und so ängstlich seufzt es
in den Masten, und so dumpf rollt es am Kiel — —
hochauf schlägt das gelbe Wasser zur steinernen Treppe!
Wie ist sie schlüpfrig und triefend! Mit den Händen in
den Taschen stehen die Jollenführer da, stieren auf die
Treppe; stieren ins Wasser — es war ein guter Verdienst
mit den Patrioten; und ein guter Gedanke waren die
Eintrittskarten für die Kriegsflotte. Aber wer wollte über
die Elbe bei solchem Wetter? Ein Glück, daß der Sturm
nicht aus Westen bläst! Böses Wasser hätte man, wenn er
aus Westen käme!
Stumm sehen die Männer über das Wasser — sprechen
nicht — man weiß ja alles! Was gäbe es Neues zu
besprechen am Hafen!
Aber auf einmal merken sie auf. Ja, der ganze Haufe
zusammengedrängter, untätiger Männer merkte auf, als
eine Frau in weitem Regenrock, den Baschlik über dem
Haar, vom Stintfang herab auf sie zukam. Der Sturm riß
und zerrte an dem flatternden Mantel. Sie hielt den

Baschlik mit beiden Händen fest. Manchmal lief sie mit
trippelnden Schritten. Manchmal lachte sie, wenn der
Sturm sie um sich selbst wirbelte. Ihre Zähne blitzten
dann zwischen den roten Lippen. Manchmal schob sie
mit einer ungeduldigen Bewegung eine glänzende Locke
unter den Baschlik zurück.
Wie eilig sie es hatte. Die Männer grinsen. Was hat
eine feine Dame bei Sturm am Jonashafen zu tun? Gerade
auf die steinerne Treppe zu nimmt sie ihren Kurs. Will sie
zu den Kriegsschiffen? Es heißt ja, daß sogar feine
Damen ihre Freude an der Kriegsmarine haben. Die
Männer verziehen die Münder, haben so was Lustiges in
den Augen — und werden wieder ernst. Den Verdienst
verdirbt man sich, wenn man jetzt über die Kriegsmarine
lacht!
Wirklich! Zum Grasbrook will sie! Zu den Schiffen!
Zur Fregatte »Deutschland«, auf der die Freischärler
sind! Sie sieht hübsch aus, wie sie bittet! Wie Bernstein
sind ihre Augen! Und ein Goldstück will sie zahlen für
die Fahrt. Ein Goldstück! Noch niemand hat ein
Goldstück gegeben für die Fahrt zu den alten Schiffen!
Hei, wie das Wasser klatschend gegen die Mauer
spritzt! Wie die Jollen hüpfen und springen! Natürlich
kommt man nicht mit einer Jolle hinüber. Die würde
sofort voll Wasser schlagen. Aber wenn man’s mit einem
Ewer versuchte? Ein Goldstück will sie geben! Wer ließe
sich jetzt ein Goldstück entgehen!

Und sie helfen ihr in den Ewer, in den nassen, plumpen
Ewer. Neben rauhen, schweigenden Männern sitzt sie;
schreit ängstlich auf, wenn Wasser überkommt, hält sich
an der Bordwand, um nicht weggespült zu werden,
lächelt, um nicht ihre Herzensangst zu verraten. Schwer
müssen die Männer arbeiten, um von der Strömung nicht
weggerissen zu werden.
Wie weit sie abgetrieben werden! Bis nach Altona
müssen sie, um in die Schrägung zu kommen. Und
fortwährend kommt Wasser über. Es sprüht über die
Leute hin, schlägt auf ihre breiten Buckel, über die die
Ölröcke sich spannen, rinnt langsam ab. Die schweren
Riemen tauchen tief ein in den aufgewühlten Strom; mit
aller Kraft müssen die Männer sich dagegen lehnen, um
Kurs zu halten, um nicht gegen die ächzenden Duc
d’Alben geschleudert zu werden, sitzen fast im Wasser.
Und im Wasser stehen die zierlichen Füße der reizenden
Madame.
Aber endlich kommt der Ewer den Schiffen näher.
Leuchtend grüßen die goldenen Buchstaben der Fregatte.
Und Kapitän Claasen steht auf der Back und sieht
grinsend zu, wie die armen Leute sich anstrengen müssen
mit ihrer Schute. Sieht grinsend auf die Dame. Nun ist
das eine Patriotin und will an Bord! Nein unklug ist es!
Wie sie bei der Dünung nun wohl an die Fregatte
kommen wollen! Aber unwillkürlich greift er doch nach
einem Tau. Man kann ja nicht wissen, ob die Strömung

den schweren Ewer nicht gegen den Schiffsbauch
schleudert und die Patriotin ins Wasser fliegt. Auch
einige Freiwillige sehen zu —
Aber es geht alles gut. Der Ewer legt sich in Lee. Und
Hände sind bereit, die die arme, kleine Edith stützen, wie
sie die steile Treppe hinaufklimmt. Kapitän Claasen fährt
sich mit dem Handrücken über den Mund, spuckt aus,
drückt den Lackhut fester auf den Kopf und geht
steifbeinig auf die Dame zu. Die Führung der Besucher
hatte er zu übernehmen, wenn Leutnant Reichert nicht an
Bord war. Leutnant Reichert dinierte heute für den
Reichsverweser im Hotel de l’Europe.
Zakramento! Was hat sie für Augen! Zakramento! Und
trieft wie ’ne Wasserratte. Ein Grog wäre gut für sie. Eine
innerliche Wärme ist gut gegen Nässe. Und er machte
einen hübschen Kratzfuß. »Will die Dame zuerst auf die
Back? Oder will sie nicht lieber eine angenehme
Atmosphäre im Leib haben?«
Sie verstand seine höfliche Anrede nicht. Aber sie
zitterte. War bis auf die Haut durchnäßt. Sie sah die
neugierigen Gesichter, sah sich von einem Haufen
Männer umringt — beugte das süße Köpfchen zur Seite
—
»Sind Sie der Herr Kapitän?«
Damned, was hat sie für eine Stimme! Das reinste
Trülülü! Und Kapitän Claasen machte mit der Hand eine
schwungvolle Bewegung zum Herzen hin, die bei den

Freiwilligen helles Entzücken hervorrief.
»All right, Madame . . .«
»Ich möchte wissen — — ich komme wegen der
Freiwilligen — —«
Was? Mit ihm will sie gar nicht sprechen? Zu den
Freiwilligen will sie? Glaubt sie, die wissen an Bord
Bescheid? Was sie sich wohl unter einem Freiwilligen
denkt! Fast zornig sah er sie an — und sah, wie sie hin
und her geschleudert wurde, trotzdem sie sich an einem
Tau hielt. Ja, das ist keine Kleinigkeit, auf einer Fregatte
zu stehen! Und da reichte er ihr galant den Arm, um sie
an eine geschütztere Stelle zu führen, tänzelte dabei, daß
es eine reine Freude war — — »Sie brauchen keine
Angst zu haben, Madame,« sagte er, »ich bin die reine
Turteltaube!«
»Ach bitte,« sagte Edith und gab sich Mühe, sich im
Sturm verständlich zu machen. »Ich wollte Sie nur um
eine Gefälligkeit bitten. Ich habe erfahren, daß Baron
Wendemuth auf diesem Schiff ist. Ich möchte ihn so gern
sprechen.«
Er sah sie verblüfft an. Wendemuth? Meint sie den
Freiwilligen mit der Hakennase? Der Portwein wie
Wasser trank? Der mit in Holtenau war und ihn durchaus
überreden wollte, heimlich auszulaufen und die »Gefion«
zu überfallen? Er sah sie an, zuckte die Achseln. Was
ging es ihn an, was sie mit dem Freiwilligen zu schaffen
hatte. Er war beleidigt, der tapfere Kapitän, daß diese

entzückende, junge Dame nicht ihn, sondern einen
Windhund von Freiwilligen besuchte. Und da ließ er sie
stehen. Stapfte wackelnd, breitbeinig zurück zur Back,
den Körper vorwärts schiebend, und es sah aus, als
klimme er eine Anhöhe heran, und gehe wieder zu Tal.
Aber daran war er nicht schuld, sondern der
»Deutschland« wildes Tanzen. Er winkte den
Freiwilligen, sie sollten sich um die Dame kümmern.
Verdrossen war er auf einmal; ließ sich durch die
Großluke hinab und war spurlos verschwunden. Es sah
aus, als habe der Schiffsbauch ihn verschlungen.
»Ach Gott,« sagte Edith erschrocken und klammerte
sich an einen der schönen, englischen Achtzehnpfünder
und wurde hin und her geschleudert bei des Schiffes
wütendem Schwanken. Wie der Sturm von den Raaen
und Masten heulte! Wie das schmutzige Elbewasser
gegen die Schiffswand klatschte! Und auch im
Jonashafen wackelten die Kauffahrer so kläglich hin und
her! Angstvoll sah sie zu den jungen Männern hin, die sie
neugierig betrachteten — und stand auf einmal bei ihnen.
Wiederholte ihre Frage. »Sagen Sie es mir doch — er ist
doch auf dem Schiff! Dietrich Wendemuth suche ich!« Es
sah entzückend aus, wie sie die Hände faltete. Wie sie
stehend die Augen von einem zum andern gleiten ließ.
Die jungen Leute lächelten.
»Ist die Madame seine Schwester?«
Ja, ja, sie war seine Schwester. War nach Hamburg

gekommen und wollte den Bruder besuchen. Da lachte
einer. Und steckte die anderen an mit seinem Lachen.
»Aber wie schade das ist! Vor zwei Tagen ist
Wendemuth nach Berlin gereist. Er hat sich verlobt. In
Strömen floß der Wein. Auf der Fregatte feierte man
seine Verlobung. Aber er reiste nach Berlin.«
Die Fregatte machte einen jähen Sprung — und die
kleine Edith flog gegen die Schiffswand und sank wie
leblos nieder. Da nahm sie der lange Lührs auf den Arm
und trug sie in den Mannschaftsraum. Einhalb Dutzend
Hände suchten nach Rum — Rum ist gut, um
Lebensgeister zu wecken. Ungeschickt und verlegen hielt
der lange Lührs das schöne Geschöpf, und wurde rot, als
einer heftig schrie, er sollte sie auf die Bank legen. Sie
lösten ihr den Baschlik — das Wasser lief von ihr herab.
Aber sie standen verlegen um sie her und wagten nicht,
die mächtige Rumflasche an den süßen Mund zu setzen.
Wie wunderschön war die Dame! Still und verlegen
starrten sie auf die ohnmächtige Edith.
Krach — die »Deutschland« taumelte gegen den Duc
d’Alben, an dem sie mit eisernen Ketten befestigt war.
Ein halb Dutzend Helden stolperten gegeneinander, und
der Rum, den ein Samariter der kleinen Edith einflößen
wollte, spritzte über ihr Gesicht. Das brachte sie wohl
wieder zu sich. Sie schlug die Augen auf und sah
ängstlich um sich. Sie sah in teilnahmsvolle Gesichter;
sah junge Leute zusammen sprechen — nun ja, von

Dietrich Wendemuth sprachen sie. Von seiner letzten
schönen Rede im engen Bauch dieses abscheulichen
Schiffes: von Treuschwüren an grünen Knicks und
stolzen Eichen, von wildem Lagerleben und treuer
Kameradschaft, von deutscher Einigkeit — und den
Freunden, die man in fremde Erde gebettet. Und — »wir
sehen uns wieder«, hatte er gesagt.
Edith hörte es — ohne daß sie doch dem Gespräch zu
folgen vermochte. Vor zwei Tagen hatte sich Dietz
verlobt!
Sie fing an zu weinen. Preßte die Zeigefinger in die
Augenwinkel und schluchzte.
»Haben Sie sich verletzt?« fragte der lange Lührs: es
wurde ihm ganz heiß bei diesem leidenschaftlichen
Schluchzen. »Tut Ihnen etwas weh, Mademoiselle?«
Ja, ja, es tat ihr etwas weh! Ihr Herz tat ihr weh! In
einem Freudenrausch war sie hierher gekommen — sie
wollte Dietz ja nur sehen! Sie wollte ihm ja nur in die
Augen sehen — in welchem Jubel war sie hierher
gekommen! Sie hätte die ganze Strecke tanzen können,
so überglücklich war sie, daß Dietz gesund war. Und so
froh war sie des Sturmes gewesen! Durch den Sturm zu
Dietz! So sicher war sie, daß sie ihn hier fand! In den
Zeitungen hatte es gestanden, daß er unter den
Freiwilligen war, die Dienst taten auf der deutschen
Flotte! Und nun war er verlobt. Und hatte sie vergessen.
Und sie konnte wieder nach Hause gehen.

Um sie her standen die jungen Männer, standen fünfzig
junge Männer verlegen und teilnahmsvoll. Fühlten wohl,
daß die Tränen nicht nur eines körperlichen Schmerzes
halber flossen. Der lange Lührs hielt immer noch die
Rumflasche und die Kameraden sprachen von Dietz
Wendemuth, und konnten die Augen nicht von dem
süßen Geschöpf wenden, das so bitterlich weinte und so
hilflos und gebrochen aussah. Und wußten wohl, daß da
nicht die Schwester um den Bruder weinte!
Aber als der erste, große Schmerz vorüber war,
schüttelte sie die Locken aus der Stirn, lachte durch
Tränen, als sie Lührs mit der großen Flasche so wehleidig
vor sich stehen sah, trocknete wie ein Kind mit dem
Handrücken die nassen Augen und nickte allen freundlich
zu. Nun mußte sie wieder zurück an Land. Und nun die
große Freude sich in so großen Schmerz verwandelt
hatte, empfand sie bebende Angst. Angst vor diesem
düsteren Schiff, das so traurig hin und her wackelte, in
dem es krachte und ächzte, als gingen die Wände
auseinander, in dem es dumpf und stickig war.
Der Ewerführer erschien an der Luke. Die Madame
sollte sich beeilen. Die Flut kam; wirft den armen Ewer
immer wieder gegen das alte Kriegsschiff; und von den
Kauffahrern am Jonashafen dringt ein Kreischen und
Ächzen herüber wie von jammervollen Stimmen.
Lachend sahen einige Seeleute zu den »Dampfkorvetten«
hin. Einen tollen Tanz führten die Judenschruwen auf.

Wie sie hüpfen und springen! Sind wie alte Mamsells, die
lustig geworden sind, sind wie alte Mamsells, die noch
einen letzten Versuch machen, zu gefallen. Selbst die
Freiwilligen lachten, als sie die Schiffe so hüpfen sahen.
Die Kriegsmarine reizte sie immer wieder zu bösen
Späßen. In ihren Augen war sie das lächerlichste Institut,
das jemals geschaffen war. Und Wachtdienst auf diesen
Schiffen — eine Anmaßung der Hamburger war es, zu
glauben, daß sich jemand an den Schiffen vergreifen
würde.
Und wieder saß Edith neben den schweigenden
Männern. Sie hatte die Augen geschlossen, um die
Schrecken um sich her nicht zu sehen. Sie zitterte vor
Kälte; und trostlos war der Jammer in ihrem Herzen.
Den Männern aber lief der Schweiß von der Stirn, so
arbeiteten sie am Ruder, an den Riemen. Und immer
erregter wurde das Wasser, und immer toller der Sturm.
Wer sagte, daß er abflauen würde gegen Abend? Er
dachte gar nicht daran! Und wenn das Unglück will,
springt er nach Westen um, und es gibt eine See, wie man
sie vor zwanzig Jahren hatte. Was gab es damals für
Herzeleid an den Küsten! Wie viele brave Seeleute riß die
See in die Tiefe! Wie viele Witwen gab es und Waisen!
Wer damals zurückkehrte aus dem Unwetter, und wer den
Schrecken auf See erlebte, der wird daran denken bis an
sein seliges Ende! Grausen und Entsetzen bedeutete die
Wassersnot im Jahre 1825 den Seeleuten!

Und der Sturm tobte! Tobte und raste drei Tage lang!
Erreichte am 9. August eine Stärke, daß die Glocken auf
den Türmen wimmerten und die Bürger in dumpfem
Bangen dem Brausen und Brüllen lauschten. Daß sie
entsetzt des großen Brandes sich erinnerten, der vor sechs
Jahren die halbe Stadt in Asche gelegt. Auch da brüllte
der Sturm sein furchtbares Lied und seiner Schwingen
Gewalt entfachten Funken zu prasselnden Flammen.
Aber man wagte es nicht, von dem Schrecken zu
sprechen. Hörte nur zitternd, wenn wieder ein
Schornstein krachend auf die Straße geschleudert wurde,
wenn eines Turmes Spitze heruntersank, wenn Scheiben
auf den Steinen zersplitterten und wenn es aus Kaminen
jammerte wie mit menschlichen Stimmen. Hundertjährige
Bäume liegen entwurzelt, Gärten sind zerstört, von
Trümmern und Steinen sind die Straßen übersät! Und ein
kochendes Becken ist die Elbe. Zornig jagen die von den
Duc d’Alben gerissenen Ewer aufeinander los — wie
wütende Feinde! überrennen sich, krachen aufeinander,
werden wirbelnd zurückgetrieben — werden an den
Strand gejagt oder versinken taumelnd in den gelben
Fluten. Und führerlos, wie verzweifelt taumeln
Kauffahrer aus dem Jonashafen hin und her; schleifen
ihre Ketten hinter sich, verfangen sich mit den Ketten an
Tauen, werden armen Schonern und Barken zum
Verderben! Auch die »Nanni« ist losgerissen. Taumelt
nicht — nein, springt wie befreit mitten hinein in den

Wirbel! Kapitän Claasen sieht es aus weit aufgerissenen
Augen — und kann ihr nicht helfen! Diesmal, dieses eine
letzte Mal fehlt ihr seine schirmende Hand — denn der
arme Kapitän war ja auf der Fregatte; und die Fregatte
war auf den Grasbrook geschleudert und lag so
jämmerlich auf der Seite, daß die Wogen Sturm liefen
gegen ihren Bauch! Das einzig Tröstliche war dabei, daß
es den Judenschruwen nicht besser gegangen war. Aber
half das jetzt der »Nanni«? Die schoß wie ein Pfeil dahin
— ganz übernatürlich war es anzusehen — und taumelte
nicht und wankte nicht — ach, die Tapfere war sie von
Kap Horn! Ach, die Brave war sie im Taifun! Taumelte
nicht und wankte nicht — lief geradeaus mit
hochgerecktem Bug; sprang über Wogen, als wollte sie
zum letztenmal ihr Heldentum zeigen. Schoß dahin, als
gälte es der jämmerlichen Gefangenschaft zu entgehen.
Und das jammert und schluchzt nicht mehr in den Masten
und Raaen, nein, das lacht und jauchzt! Wahrhaftig,
lachend und jauchzend schoß die »Nanni« dahin, grüßte
lachend und jauchzend ihren Kapitän zum letztenmal und
rannte ihren Steven einem dänischen Schoner in den
Leib, der sich quer vor sie gelegt. Und es barst und
krachte — und es wirbelte und rauschte —
Kapitän Claasen stierte hinüber — er war grauweiß.
Seine Kinnladen schlugen aufeinander. Ein so wütender
Schmerz hatte ihn gepackt, wie er ihn in seinem ganzen
Leben nicht empfunden hatte. »Min Ohlsch!« sagte er,

»min leiwe Ohlsch!« Leise sagte er’s, ganz leise. Und sah
aus stieren Augen, wie sein stolzes, tapferes Schiff sich
voll Wasser sog —
Und hatte eine Empfindung, als müsse er hinüber; als
höre er ihren Hilferuf — — ja, aus stieren Augen maß er
die Entfernung, die ihn von ihr trennte.
Und die Wogen leckten zu ihr auf, schlugen über sie
hin; verdammten beide Schiffe zum Untergang.
Unmöglich war es, zu helfen. Schäumend und rauschend
warfen sich die Wogen auf die tapfere »Nanni«, rissen sie
zur Seite: sprangen wie wütende Tiere auf sie, ja, wie
wütende, hungrige Tiere —
Sie wehrte sich nicht. Und Kapitän Claasen wußte
genau, warum sie sich nicht wehrte. Sie wollte lieber
sterben als ruhmlos vermorschen und verfaulen.
Da riß er den Lackhut vom Kopf; schwenkte ihn
grüßend und schrie den Dänengruß ihr zu — —«Farvel!«
schrie er, »Farvel!«
Er brüllte und schluchzte es in das Toben hinein,
während der Sturm in seinem dichten, grauen Haar
wühlte. Und — es hat niemand gesehen als der Herrgott
— große Tränen rollten über des Kapitäns gefurchtes
Gesicht, als er zusah, wie seine tapfere Geliebte sterben
mußte.
Und trotz der Schrecken knüpfte sich eine so große
Hoffnung an der Elemente Wüten; nun zeigte sich doch
eine Möglichkeit, daß die Blockade aufgehoben wurde.

Der Sturm würde Hamburgs Retter in seiner großen Not
sein. Furchtbare Seen mußten bei Helgoland toben. Man
malte sich aus, wie die dänischen Schiffe auf die Klippen
gejagt wurden; man erzählte fast mit Gewißheit von der
schönen »Gefion« jammervoller Strandung. Was wäre es
für ein Glück, dachte das Marinekomitee, wenn die
dänische Seemacht wie eine Armada zerschmettert
würde, so daß man in Kopenhagen nicht der Hamburger
Kriegsmarine schuld geben konnte an ihrem Untergang!
Was wäre es für ein Glück, dachte der Bürgermeister
Kellinghusen, wenn durch aufblühenden Handel wieder
Arbeitslust und Zufriedenheit geschaffen würde ohne daß
man die Dänen erbitterte! So große Armut herrschte unter
den Leuten! So dumpfe Wut! Und alles würde zum Guten
sich ändern, wenn die Blockadeschiffe an Helgolands
Felsenklippen zerschellten! Dann konnten doch wieder
Schiffe ausfahren! Dauerte es noch vier Wochen länger,
war die Schiffahrt für dieses Jahr unterbunden, und die
Seeleute konnten sehen, wie sie sich durch den Winter
hungerten. Es gärte unter der Hafenbevölkerung! Es gärte
in Hamburgs Mauern! Katzenmusik und Prügeleien
gehörten zur Tagesordnung. Und an der Börse war es
zum Verzweifeln.
Die Glocken wimmerten von den Türmen — — und
man betete um Erlösung von der Dänenmacht. Und da die
Hamburger Kriegsschiffe so jämmerlich auf Grund saßen,
hoffte man, daß es dem Feind noch schlimmer ergehen

möge.
Aber der Hamburger Hoffnungen waren vergebens.
Als der Sturm ausgetobt hatte, betrachtete man jammernd
die Verwüstungen, die er angerichtet. Aber nicht eins der
Dänenschiffe war beschädigt. Geschirmt und geschützt
lagen sie am englischen Felsen im deutschen Meer zur
Freude der Helgoländer und der Badegäste. Nur erließ
der Kommandant der »Gefion« eine Bekanntmachung auf
der Insel: Wer von deutschen Patrioten von nun an die
Fregatte besichtigen wollte, hatte vor dem Betreten des
Schiffes deutsche Kokarden und Bänder mit den
deutschen Farben abzulegen. Was selbstverständlich auch
von den Deutschen befolgt wurde.
Die deutsche Flotte wurde mit großer Mühe, unter
vielen Flüchen vom grünen Strand des Grasbrooks
heruntergeholt und wieder ins Wasser gesetzt. Die
Freiwilligen nahmen sich vor, bei nächster Gelegenheit
ein Institut zu verlassen, das ihnen nur Unehre bringen
konnte, und Kommodore Strutt verkehrte nur noch mit
den englischen Offizieren und ließ sich auf den deutschen
Schiffen kaum noch sehen, weil die deutschen
Mannschaften zu lebhafte Zeichen ihrer Empörung
gaben.
Vierhundertachtundvierzig
Mann
waren
angemustert worden, um gegen die Dänen zu kämpfen
und die Elbe frei zu machen, und nichts war geschehen.
Die dänischen Kapitäne grinsten vor Vergnügen, wenn sie
an der Flottille vorüberkamen, die so friedlich verankert

lag, und hißten ungestraft im Hafen den Danebrog; sie
sangen »Kong Christian« mit ganz besonderem Stolz und
fühlten sich wie die Herren der Welt. Denn über ihnen
wachte einer Kriegsmarine stolze Kraft.

Siebentes Kapitel
Den glücklichsten Tag in Kopenhagen erlebte Edith, als
nach ihrer schweren Krankheit die Staatsrätin sich neben
ihr Ruhelager setzte und ernst und besorgt von ihres
Sohnes Gesundheit sprach. Wie ihn die Exaltationen der
letzten Zeit angegriffen hatten. Wie der Arzt in großer
Sorge war um den Letzten der Löwengaards. Wie sein
Nervensystem gelitten hatte durch die lieblosen Angriffe
der Presse und die Feindseligkeit der Gesellschaft. Wie es
für alle Teile von wohltuender Bedeutung sein würde,
wenn die junge Baronin einige Zeit in ihre Heimat
zurückkehren würde. Wie hatte es da in Ediths Herz
gejauchzt und gejubelt! Die Brust schien es sprengen zu
wollen in übergroßer Seligkeit. Sie konnte es kaum
glauben, daß die Staatsrätin es ernst meinte mit ihrem
Vorschlag. Lieber Gott, nach Deutschland zurück! Lieber
Gott, aus diesem schrecklichen Hause fort, in dem jeder
sie mit feindseligen Blicken ansah, wo sie vor den
gerechten Baronen zitterte, wo sie schon erbebte, wenn
sie Axels Stimme hörte! Hatte sie denn je an ein solches
Glück gedacht? An das unermeßliche Glück daß man sie
nach Haus schicken würde? Es kam ihr gar nicht in den
Sinn, wie verächtlich man sie doch eigentlich behandelte.

Sie wußte nur, daß die Pforten ihres Gefängnisses sich
öffnen sollten — und da rauschte es um sie her — das
waren die alten Buchen in Plossin. Da dufteten tausend
Blüten — das waren die Rosen am Rosenschlößchen: da
sang und jubelte es um sie her — deutsche Lieder waren
es! Sie wollte der stolzen Baronin für so viel Güte danken
— aber sie brach in Tränen aus und ihre Zähne schlugen
aufeinander und der ganze Körper bebte. Aber sprechen
konnte sie nicht.
Es war dieses herzzerreißende Weinen, das die
Staatsrätin so milde stimmte. Denn sie erkannte darin den
Schmerz des Abschieds von Axel. Es waren diese
strömenden Tränen, die sie veranlaßten, die
Schwiegertochter sogar an das Lübecker Schiff zu
bringen und darauf zu sehen, daß zahllose Gepäckstücke,
daß Schmuck und Wertsachen in guten Gewahrsam
kamen. Axel stand schweigend neben der Mutter,
hochmütig, unnahbar. Wenn er Edith ansah, war er voll
bitteren Grolls. Er hatte das Gefühl, daß sie ihm
unsäglich viel Böses zugefügt und noch nicht um
Verzeihung gebeten hatte. Edith aber gab sich die größte
Mühe, ein betrübtes Gesichtchen zu machen. Denn,
dachte sie, wenn sie wissen, wie ich mich freue, lassen
sie mich vielleicht gar nicht weg. Sie hätte tanzen
können, so glückselig war sie. Sie hätte diesem stolzen
Volk, das am Hafen neugierig umherlungerte, zurufen
mögen: »Ich gehe fort!« Sie hätte es als eine

unaussprechliche Erleichterung empfunden, ihre Freude
hinauszuschreien! Sie hätte — es war wirklich eine
Herzlosigkeit — sie hätte Axel gern in sein hochmütiges
Gesicht gesagt: »Es ist heute der glücklichste Tag meines
Lebens; denn er bringt mich weit, weit fort von dir.« Und
als das Dampfboot langsam von der Brücke sich
entfernte, als die Staatsrätin am Arm ihres Sohnes
majestätisch der großen Kalesche zuschritt, ohne sich
noch einmal umzusehen, als man an Trekroner
vorüberkam und Möwen in dichten Schwärmen dem
Schiff folgten, als Klampenborgs Buchen grüßten und die
offene See leuchtend den Augen sich bot, da faltete die
kleine Edith die Hände und betete im tiefsten Herzen ein
stürmisches Dankgebet.
Und diese Glückseligkeit hielt an, bis sie in Berlin war.
Sie war im Hotel abgestiegen und hatte von dort ma tante
durch ein Billett gefragt, wann sie sie besuchen dürfe. Es
kam keine Antwort. Aber Fräulein Sauer kam, ma tante’s
Vertraute, die ihr endlich klar machte, daß man sie in
Kopenhagen einfach davongejagt hatte, und daß es ihre
Pflicht
der
Familie
gegenüber
war,
sofort
zurückzukehren. Onkel Wendemuth sah es als
selbstverständlich an, daß sie alles tat, um den
verstimmten Gatten zu versöhnen, ma tante betete den
ganzen Tag für sie und Tante Agnes war mit Marianne
verreist und würde ganz gewiß keine Lust haben, sie
unter den obwaltenden Umständen zu empfangen. Wo

Dietz ist? Nun, im Kriege natürlich. Kein Mensch weiß,
wo er ist. Die Freikorps sind heute hier, morgen da — es
war Fräulein Sauer nicht möglich, irgendeine Auskunft
zu geben. Ma tante ersuchte auch dringend, alle
Annäherungsversuche zu vermeiden, solange Baron af
Löwengaard nicht an der Seite seiner Gattin erschien. Es
war der jungen Baronin überlassen, sich bis dahin an die
Familie ihrer Mutter zu wenden.
Edith war wirklich nicht betrübt darüber. Sie sah die
Sauer mit ihren flimmernden Augen an. Wie hatte gerade
diese Person sie geärgert und gequält! Wie hatte sie stets
Mariannens Vorzüge an ihren, Ediths, unzähligen
Bosheiten gemessen! Wenn ma tante mit ihren
Ermahnungen und Vorwürfen und Gebeten fertig war,
hatte die Sauer angefangen. Auch mit Tränen und
Ausrufungen, auch mit Beziehungen auf den lieben Gott
und Ediths verstockte Seele. Und wie glühend haßte die
Kleine sie! Solange sie denken konnte, hegte sie diesen
Haß auf die dicke, fromme Sauer. Immer hatte sie ihn
unterdrücken müssen; aber diesmal — diesmal zeigte sie
ihn. Sie machte eine Bewegung mit der Hand, wie sie sie
von der Staatsrätin oft genug gesehen hatte, und die
bedeutete: Sie sind entlassen. Sie stellte sich auf die
Zehenspitzen, um vor der großen Sauer nicht gar so klein
und zierlich auszusehen, und sagte mit einer affektierten
Stimme, die noch kein Mensch von ihr gehört: »Sie
werden begreifen, meine liebe Sauer, daß eine Baronin af

Löwengaard ihre Angelegenheiten nur mit ihresgleichen
erörtern kann. Wollen Sie das der Frau Baronin
ausrichten.« Drehte sich um und verschwand im
angrenzenden Schlafzimmer; königlich, wie sie glaubte;
unverschämt nach der Sauer Überzeugung. Aber sie
zitterten beide. Die eine vor Empörung; und die andere
im höchsten Triumph.
Und nur um ma tante zu ärgern und ihr zu zeigen, daß
sie auch ohne ihren Schutz existieren könne, blieb sie
einige Wochen im Hotel; gab bei Bekannten ihre Karte
ab, fuhr im Tiergarten in der großen Hotelkalesche
spazieren. Sie langweilte sich entsetzlich. Aber ihren
Triumph wollte sie auskosten. Sie hatte ja Geld genug bei
sich. Die Staatsrätin hatte wohl gedacht, daß eine Frau,
die ihres Sohnes Namen trug, gebührend auftreten müsse.
Sie erklärte den Bekannten, daß sie ihrer Gesundheit
halber in Berlin sei, und gab sich in Behandlung des
guten Hofrates, der doch ma tante’s ergebenster Freund
war, der auf ihren Wunsch Ediths gebrochene Rippen
noch immer für bedenklich hielt; der bald hier, bald da
Krankheitssymptome entdeckte; der ihr erzählte, daß
Dietz nicht mehr im Freikorps war und daß niemand
wußte, wo er sich aufhielt, daß aber, da die feindlichen
Heere bis zu dem zu erwartenden Frieden sich gegenüber
lagen, seine Heimkehr bald zu erhoffen sei. Und er war
es, der ihr Dietrichs Dienst auf der Fregatte
»Deutschland« verriet, als ma tante Mariannens

glückatmendes Briefchen in Händen hielt — »er will
mich heiraten«.
Es war selbstverständlich, daß Edith plötzlich sich der
Hamburger Verwandten erinnerte. Daß das geschah, was
ma tante sicher erwartete: die Baronin af Löwengaard
reiste unverzüglich nach Hamburg ab. Er ist in geheimer
Mission zu mir gekommen, dachte Edith; muß ich mich
nicht um ihn kümmern? Und während der Reise jubelten
und jauchzten tausend Stimmen in ihrer Brust. Die ganze
Luft war erfüllt von jubelnden Stimmen; aus dem Rattern
der Räder, aus der Maschine keuchendem Fauchen heraus
tönte es wie Lachen, und so oft die kleine Baronin ihren
reizenden Kopf zum Fenster hinausstreckte, wenn der
Zug auf einer Station hielt, so oft sah sie in zärtliche
Augen, in freundliche Gesichter. »Ach,« dachte Edith,
zitternd vor Freude, »ich wußte gar nicht, daß die Reise
nach Hamburg so schön ist!« Und doch hing der Himmel
voll grauer, drohender Wolken; doch prasselten
Regenschauer herab; und die Bäume beugten sich
ächzend, wenn der Sturm klagend über sie dahinfuhr.
Und die Freude verließ sie nicht. Nicht dem
Reichsverweser galten die wehenden Fahnen, die so
ängstlich im Winde flatterten — ihr zu Ehren hatte die
Stadt geflaggt! Sie grüßte man mit Fahnen und Girlanden
und Musikkapellen; es tat ihr wohl, daß Herr Streit sich
so tief verbeugte, als er all die Koffer und Schachteln und
Taschen sah, die für die kleine Person ausgeladen

wurden. Und daß man der Dame mit dem stolzen,
dänischen Namen die besten Zimmer anwies, war
natürlich.
Weiß von Schaum war das Alsterbecken, als Edith sich
nach einer schlaflosen Nacht auf den Weg zum Hafen
machte. Boote waren umgeschlagen, trieben kieloben
umher; ein Schaumkranz hatte sich am Ufer gebildet, wie
toll drehten sich die großen Flügel der Mühle auf der
Lombardbrücke. Von den Bäumen an der Promenade
wurden Zweige abgerissen, sausten krachend zu Boden,
und unheimlich war das Heulen und Fauchen, das Pfeifen
und Gelächter in den Lüften, in das sich das Läuten der
Glocken mischte. Edith achtete nicht darauf. Sie hüpfte
so glücklich in den Wagen, der sie an den Hafen bringen
sollte; sie sah entzückt die gewaltigen Fahnen in
Schwarz-Rot-Gold, die je nach ihrer Länge die deutsche
Gesinnung der Bürger kundtaten; sie sah die eiligen,
festlich angezogenen Menschen, diese Unzähligen, die
den Salut der Kriegsschiffe und der Steinwärder Schanze
sehen und hören wollten. »Ach,« dachte Edith jauchzend
vor Glückseligkeit, »er kam zu mir in geheimer Mission.
Aber ich komme zu ihm im Sturm! Was er wohl sagen
wird, wenn ich im Sturm zu ihm komme!« Aber sie
dachte nicht daran, was die Staatsrätin dazu sagen würde
oder Axel. Seitdem sie sie nicht mehr sah, hatte sie auch
keine Angst mehr vor ihnen. So weit war Kopenhagen.
Dachte sie aber an sie, war es, als quäle sie dumpfer

Alpdruck, und sie sang ein lustiges Lied, um den
schrecklichen Eindruck wieder loszuwerden.
So froh, so überglücklich fuhr sie zu Hamburgs
Kriegsschiffen. Aber als sie von ihnen zurückkehrte, war
das Glück gestorben. Blaß und zitternd stieg sie die
Treppe zu ihren Zimmern hinauf. Sie bestellte Tee,
heißen Tee; sie ließ sich vom Mädchen die nassen
Kleider abnehmen. Ließ sich ins Bett bringen, hilflos,
willenlos. Sie hatte nichts dagegen, daß der besorgte Herr
Streit den Arzt holen ließ, und schlürfte so geduldig die
Medizin und ließ sich so wehleidig den Puls fühlen, als
glaubte sie selbst an ihre Krankheit.
Draußen raste und tobte der Sturm; die Glocken
heulten und ein kochender Kessel war das Alsterbecken.
Edith lauschte zitternd den zornigen Stimmen im Kamin,
dem Klagen und Höhnen und Brausen. Denn nun
fürchtete sie sich. Wie ein krankes Vögelchen hockte sie
in ihrem Lehnstuhl, zitterte vor Angst vor dem Kreischen
und Brüllen in den Lüften — und dachte immer dasselbe:
Dietz hat sich verlobt. Unfaßbar war es ihr, daß er das tun
konnte.
Aber als der Sturm sich gelegt, als die Sonne durch die
Wolken brach und Edith die Zeitung vorgelegt bekam mit
der Notiz, daß die Baronin as Löwengaard bei Streit
abgestiegen und leider leicht erkrankt sei, da rieb sie sich
die Augen, die trotz allen Elends keine Träne vergossen
hatten; preßte die Lippen aufeinander und warf den Kopf

trotzig in den Nacken. Wenn er sie vergessen konnte,
wollte sie auch nicht mehr an ihn denken. Sie hatte ihn so
lieb gehabt. Aber nun haßte sie ihn.
Die Notiz in der Zeitung hatte auch Peter Stürkens
gelesen. Und das Blut war ihm ins Gesicht gestiegen. Sie
war also da, um ihr Vermögen zu holen. Er aber mußte
ihr sagen: »Ich kann es dir nicht geben.« Denn nur unter
größten Schwierigkeiten hielt sich die Firma. Die völlige
Wertlosigkeit von Grund und Boden hatte verhindert, daß
die Gläubiger auf das alte Haus Beschlag legten, dessen
große Lagerräume leer und öde gähnten, in dessen
Kontor es so still geworden, in dessen altem Holz auf
einmal die Totenuhr tickte.
Ach, wie war es traurig und düster in dem alten,
stolzen Stürkens-Haus! In dem schmalen Privatkontor,
das mit seinen dunklen Ledermöbeln und den zwei
Reihen gleichmäßig gebundener Geschäftsbücher so
streng und nüchtern wirkte, saß am hohen Schreibpult der
Chef mit den spärlichen, weißen Haaren, mit dem klugen
Gesicht, mit den grauen, wägenden Augen, und rechnete
und sann und verglich — und grübelte den Fehlern nach,
die er hätte vermeiden können, sann und grübelte, wann
er zum erstenmal die Vorsicht außer acht gelassen, die ihn
doch stets in seinen Unternehmungen geleitet. Und mußte
doch immer wieder den Zeitverhältnissen schuld geben.
Mit der Februarrevolution in Frankreich hatte das
Unglück angefangen. Marseiller Firmen verursachten die

ersten Verluste, und die Gründung des deutschen Reiches
brachte einen Kurssturz, der zahllose Firmen in den
Abgrund riß. Aber die Stürkens hätten den Verlust
verschmerzen können, wenn nicht der Krieg neues
Unglück und neue Schrecken gebracht hätte. Die
ungeheure Menge von Krepp und Trauerstoffen, die die
Firma bei dem Tode Christians VIII. nach Kopenhagen
geliefert hatte, war unbezahlt geblieben. Die Dänen
weigerten sich hartnäckig, Zahlung zu leisten. Wie kämen
sie dazu, die Feinde auch noch zu bezahlen? Zwei
Schonerbriggs mit Häuten und Mahagoniholz waren von
ihnen gekapert worden, und die Zahlungsstockungen der
Firma Veit in Berlin hatte niemand voraussehen können.
Der alte Mann konnte sich von Schuld freisprechen —
und kam sich doch vor wie ein Verbrecher. Er vermied es,
bei Tag auszugehen: er schlich sich an den Häusern
entlang, um ja nicht gesehen zu werden. Er ging nicht
mehr zur Börse, und wenn er frühere Freunde sah, wich
er ihnen aus. Aber er ging in die leeren Lagerräume, die
früher bis zur Decke hinauf mit Stückgut, mit Ballen,
gefüllt waren. Stieg bis zum Dach hinauf, bis zur Luke,
durch die die starken Taue des Kranes liefen, der früher
ununterbrochen die Ewer, die die Flut hereinbrachte,
gefüllt oder geleert hatte. Er sah in das dunkle Fleet, das
schwarz und schweigend ruhte; das so lange den
Reichtum der Firma getragen — und das nun Zeuge ihres
Unterganges werden sollte.

Oder er raffte sich plötzlich auf und unternahm
Geschäftswege. Ging zu früheren Freunden mit dem
Notizblock in der Hand, etwaige Aufträge zu notieren.
Stand in der Börse bescheiden neben Agenten, die früher
glücklich gewesen waren, von dem Senior des Hauses
Stürkens eines Grußes gewürdigt zu werden. Ging zu den
Reedern — ging zu den Großkaufleuten — und hörte,
was er selbst ja wußte: keine Möglichkeit, an Verdienst
auch nur zu denken, solange die Blockade anhielt. Keine
Möglichkeit, Aufträge zu erhalten, solange der
Kriegszustand andauerte. Nur an zwei Stellen sprach man
von Verdienst: dort, wo man Patrioten mit Kokarden und
Bändern aussteuerte, und wo man mit den Kriegsschiffen
zu tun hatte; trotzdem man auch da immer mehr klagte.
Denn mit der zunehmenden Hoffnung auf den Frieden
wurde das Interesse für die Kriegsschiffe geringer.
Wirkliche Freude an der Flotte hatten wohl nur noch die
jungen Herren Seeoffiziere, die in ihren mit goldenen
Tressen reich verzierten Uniformen am Jungfernstieg
spazierengingen und sich von den Damen bewundern
ließen. Das Marinekomitee seufzte unter der Last, die es
sich selbst aufgebürdet. Neuntausend Mark kostete allein
die Besoldung monatlich; mit dem Unterhalt aber wurden
es vierzigtausend. Und trotz aller Opfer war nichts
geschehen. Nach wie vor kreuzten vor Cuxhaven lustig
die dänischen Kaper; fühlten sich so sicher, daß sie weit
in die Elbe hineinkamen. Dr. Sthamer in Ritzebüttel

meldete, daß Kommandant Steen Bille mit der »Bellona«
die Elbe hinaufgefahren war und die Lotsen- Galleote
»Johann Christian« weggeschleppt habe mit Kapitän
Fokke Ahrend Fokkes an Bord. Der kann sich nun
Kopenhagen ansehen und sich überlegen, wozu sechs
deutsche Kriegsschiffe im Hamburger Hafen liegen. »Es
wäre ein großer Vorteil,« meldete Dr.. Sthamer, »wenn
unsere ›Fregatte Deutschland‹ anstatt im Hafen von
Hamburg vor Cuxhaven ankerte. Ihre zweiunddreißig
Kanonen wären doch ein Schutz — —,« aber das
Marinekomitee hatte längst wieder den hanseatischen
Stolz vergessen und sich auf seine Kaufmannspolitik
besonnen. Es verlautete, daß die besten Aussichten für
einen Waffenstillstand vorhanden waren. Denn in den
Wintermonaten konnten die Dänen ihre Schiffe, die ihnen
so gute Dienste leisteten, nicht gebrauchen. Den
Deutschen aber wäre es leicht, den zugefrorenen Belt zu
überschreiten und Dänemark auf den Inseln anzugreifen.
War da der Frieden für die Dänen nicht notwendig? Man
wußte auch in Hamburg, wie eifrig die neutralen
Kabinette seit Wochen über den Friedensschluß
verhandelten. Der Feldmarschall Wrangel selbst, hieß es,
wünschte jede feindliche Handlung zu vermeiden. Da
hätte man doch durch offene Feindseligkeiten alles
verderben können! Man beschränkte sich darauf, Mr.
Strutt, dem Kommodore, Befehle zu geben, die er nicht
ausführte, weil er sich als Engländer keine Befehle geben

lassen konnte und wohl wußte, daß er den Dienst besser
verstand als das Komitee. Man gebot äußerste
Sparsamkeit und hatte nichts dagegen, daß täglich
unzufriedene Seeleute desertierten. Zum Gespött war
Hamburger Seeleuten die Hamburger Flotte geworden,
und wenn die englischen Offiziere an Land kamen,
wurden sie verhöhnt und verspottet, wurden nur zu oft
drohend von einer hungernden, verzweifelten Menge
verfolgt, deren Hoffnungen vernichtet waren. Da blieben
auch die englischen Offiziere lieber auf dem vornehmen
Jungfernstieg an der Alster.
Peter Stürkens wußte von den aussichtslosen
Geschäftsgängen seines Vaters. Er beobachtete seine
zunehmende Ruhelosigkeit, er sah das irre Lächeln um
seine Lippen, wenn er ungeduldig in das stille Haus
hineinlauschte: ob die Ketten des alten Krans nicht
rasselten, ob das Rad der Winde sich nicht kreischend
bewegte. Er sah ihn am Pult sitzen und rechnen —
rechnen — — wirr und unregelmäßig standen die Zahlen
auf dem Papier. Des Sohnes Herz krampfte sich
zusammen und er biß die Zähne aufeinander. Aber keiner
von ihnen sprach. Schweigsame Leute waren alle
Stürkens gewesen. Peter sah auf die krausen Zahlen und
auf das weiße Haar; und während der Sturm heulte und
die schwarzen Fleetwasser, von seinem wütenden Hauch
getrieben, hochaufleckten zu dem festen Gemäuer des
düsteren Kaufhauses, beobachtete er den alten Mann;

sprach von Aufträgen, weil er sah, wie es ihn beruhigte,
sprach von der Börse, von den hohen Preisen der Häute,
die der Firma so großen Verdienst gebracht hätten — und
der Chef hörte ernst zu; disponierte über eingebildete
Werte; hatte die silberne Bleifeder in der Hard, den
Notizblock vor sich — stieg treppauf — treppab; notierte
Warenbestände, die längst nicht mehr da waren.
Da las Peter Stürkens bestürzt Herrn Streits stolze
Notiz, daß in seinem Hotel die Baronin af Löwengaard
abgestiegen sei. Er erinnerte sich der Sorgen der Baronin
Wendemuth; erinnerte sich ihres Grolles auf die
leichtsinnige Edith, die durch ihr Betragen so viel Ärger
verursacht hatte. Aber nun war sein Mitleid
verschwunden; es galt nur zu verhüten, daß sein Vater
eine Ahnung von diesem Besuch erhielt, der ihn noch
mehr erregen mußte. In der Mittagstunde ließ sich
Stürkens bei seiner Frau Kusine melden. —
Zuerst dachte Edith: ›Ich will ihn nicht sehen‹. Seit
einiger Zeit empfand sie Angst, wenn sie von Verwandten
hörte, die sich um sie kümmerten. Immer fürchtete sie,
sie könnten sie nach Kopenhagen zurücktransportieren.
Aber er stand schon in ihrem Salon, während sie noch
unschlüssig seine Karte in Händen hielt. Fortlaufen
konnte sie nicht. Ja, in diesem Augenblick dachte sie
wirklich an den Stolz der Löwengaards, der ein
Davonlaufen unmöglich machte; mit dem unnahbaren
Stolz dieser Familie wollte sie dem Verwandten

gegenübertreten und ihm sagen, daß sie nur tun würde,
was ihr behagte, und nicht, was andere über sie
beschließen. Und wieder versuchte sie die königliche
Haltung der Staatsrätin nachzuahmen, die ihr so sehr
imponierte, die so gar nicht zu ihr paßte und die auch
gänzlich mißlang. Denn als sie Stürkens’ große, starke
Gestalt, seine feierliche Haltung gewahrte, kam sie sich
so klein und unbedeutend vor, daß sie ganz artig einen
entzückenden Knicks machte, wobei sie mit beiden
Händen die grüne Seide ihres Kleides ein wenig hob. Das
Kleid bauschte sich wie eine grüne Woge. Das
goldglänzende Haar, das durch einen breiten
Schildpattkamm am Hinterkopf gehalten wurde, flammte
auf, als die Sonnenstrahlen darüberhin irrten. Ihr blasses,
trauriges Gesichtchen rötete sich leicht. Die Augen
flimmerten in ihrem Bernsteinglanz. Und Peter Stürkens
wußte, daß er in seinem ganzen Leben kein so
entzückendes Bild gesehen hatte. Den Groll, der ihn doch
noch eben erfüllte, konnte er nur mühsam
aufrechterhalten. Und die Worte, die er sagen mußte,
kamen widerwillig über seine Lippen.
»Ich hoffe, ich störe Sie nicht, Frau Kusine.«
»O nein.«
Und Sie verzeihen, daß ich vergessen konnte, Sie zu
benachrichtigen — — —«
»Mich zu benachrichtigen?«
»Es wäre meine Pflicht gewesen, Sie zu verständigen;

damit Sie die beschwerliche Reise hierher nicht umsonst
machten — — —«
Edith sah ihn erstaunt an. Und sah den Kampf in dem
hartgeschnittenen, schmalen Antlitz; sah den Ernst der
tiefliegenden Augen. Wußte er vielleicht etwas von
Dietz?
»Wollen Sie nicht Platz nehmen?« fragte sie. Und ihre
Knie zitterten.
Aber er blieb stehen.
»Es ist mir hart, Ihnen zu sagen, was ich sagen muß.
Ja, es ist sehr hart. Wie eine Veruntreuung muß es Ihnen
vorkommen — — selbstverständlich steht es Ihnen
jederzeit frei, die Bücher der Firma einsehen zu lassen —
—«
Ach, wie war es schwer, diesem entzückenden
Geschöpf die Wahrheit zu sagen! Und — dachte er
plötzlich erschrocken — was sollte denn werden, wenn
sie auf das Geld angewiesen war? Was sollte aus diesem
entzückenden Geschöpf werden? Ganz unwirklich kam
ihm plötzlich ihre liebreizende Gestalt vor. Eben hatte er
noch lauter Schatten gesehen. Und auf einmal stand sie
da in hellgrünem Gewand, von goldener Sonne überflutet
——
»Ich weiß gar nicht, was Sie meinen,« sagte Edith
verwundert.
Er runzelte die Stirn. Stellte sie sich unwissend, um
ihm die Erklärung noch schwieriger zu machen? Oder

spielte sie die naive Frau, die von Geschäften nichts
verstehen will? Es erbitterte ihn. Daß sie ihn eine so
klägliche Rolle spielen lassen wollte, erbitterte ihn. Und
brutal sagte er, was er zu sagen hatte.
»Ich kann Ihnen Ihr Vermögen nicht auszahlen. Ich
kann es jetzt nicht.«
»Mein Vermögen?« Was meinte er denn? Und erstaunt
sah sie, wie finster er sie betrachtete, wie es in seinem
Gesicht arbeitete. Man mußte ja fast Angst haben vor
diesem zornigen Mann. Sie lachte verlegen; strich die
Locken aus der Stirn zurück, beugte das Köpfchen ein
wenig zur Seite, sah neugierig und ängstlich zugleich zu
ihm auf —
»Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen.«
Da fuhr er sie heftig an.
»Aber Sie sind doch deshalb nach Hamburg
gekommen?!«
»Aber nein — —,« und sie sah ängstlich nach der
offenen Tür hinter sich, ob sie diesem merkwürdigen
Menschen nicht entfliehen könnte.
»Mein Gott — — Ihre Frau Tante hat mir gesagt, daß
Sie das Geld haben müßten — — —«
»Ma tante?« Jetzt wich sie wirklich zurück.
»Wollen Sie mich etwa glauben machen, daß Ihnen
meine Unterredung mit Ihren Verwandten unbekannt
geblieben ist? Daß man Ihnen nicht gesagt hat, wie
unverantwortlich Sie in Kopenhagen Ihr Glück

verscherzten?«
Da sah sie ihn entsetzt an.
»Ach Gott —,« und streckte abwehrend die Hände vor.
Also hatte sie richtig vermutet! Sie sah schon, wie man
sie zurückbrachte. Sie sah Axels blasses, schmales
Gesicht vor sich; da streckte er seine immer feuchte Hand
nach ihr aus. Da spitzten sich die Lippen und das
schreckliche Glitzern der blauen Augen glomm auf — —
außer sich preßte sie die Fäuste gegen ihre Schläfen — —
»Ich will lieber sterben!« sagte sie, am ganzen Körper
zitternd, »ich will lieber sterben — —«
Bestürzt blickte er sie an. Die Verzweiflung, die aus
ihrer Stimme klang, war echt.
»Aber warum sind Sie denn hier, Frau Kusine?«
Sie schluchzte auf.
»Weil ich Dietz sehen wollte!«
Da war’s heraus. Trotzig warf sie den Kopf zurück.
Mochte er’s doch ma tante sagen. Ihr war jetzt alles
gleichgültig. Er aber dachte plötzlich an Holtenau. Sah
Dietrich Wendemuth unschlüssig vor sich stehen — und
hörte ihn sagen: »Ich bin in Sorge um eine junge
Verwandte. Haben Sie erfahren, wie es der Baronin
Löwengaard geht?« Um ihn zu sehen, opferte sie ihren
Ruf! Er wußte gar nicht, wie erregt er selbst war.
»Und haben Sie ihn gesehen?«
Sie schüttelte den Kopf. Preßte die Lippen fest
aufeinander.

»Und warum nicht?« Er wußte ja, daß er mit den
Freiwilligen auf der Fregatte war.
»Er hat sich verlobt,« sagte Edith atemlos.
Da wandte sich Peter Stürkens zum Fenster und sah
angelegentlich in das Alsterbecken.

*
Das war das Merkwürdige: sie begriff den Verlust gar
nicht. Der Wert des Geldes war ihr unfaßbar. Das böse
Erbe ihres Vaters war’s, der nach dem Revolver
gegriffen, als die Gläubiger seine Pferde und Weine,
seine Feste und Freundinnen nicht länger bezahlen
wollten. Wie Wasser war ihm das Gold aus den Händen
geglitten, war ihm auch das schöne Hamburger Gold aus
den Händen geglitten. Sein Leichtsinn, hieß es, hatte
seine arme Frau in den Tod gehetzt und die kleine Edith
heimatlos gemacht. Aber die kleine Edith hatte es ihm nie
nachgetragen, trotzdem sie doch gewiß dazu berechtigt
war. Sie besaß sein Miniaturbild auf Elfenbein. Und wenn
sie in die lachenden Augen sah, in das Antlitz, das der
verkörperte Frohsinn war, verstand sie ihn und nickte ihm
lächelnd zu. Aber wenn sie das ernste, traurige Gesicht
ihrer Mutter betrachtete, seufzte sie. Und genau so war
die Erinnerung an die Eltern. Der Vater tollte mit ihr
durch den Park, ein halb Dutzend Hunde hinter sich, ein
jauchzendes, seliges Kind auf der Schulter. Aber die

Mutter rechnete mit der Mamsell oder zählte Geld oder
ordnete ihr Leinen — und konnte es nie begreifen, daß
ihre Tochter schon wieder ein Loch in ihr Kleid gerissen
hatte und daß ihre Locken nie sich bändigen ließen.
Ernst und traurig hörte sie zu, was der Vetter Stürkens
über die traurige Lage der Firma sprach. Als wenn er eine
Geschichte erzählte, über die man weinen müßte. Sie
fand es sehr lieb von ihm, daß er Tag und Nacht arbeiten
wollte, um ihr so bald als möglich ihr Eigentum
auszahlen zu können — er hatte Aussichten auf größere
Geschäfte, sobald der Friede geschlossen war, sagte er.
Sie kam sich sehr wichtig vor, daß er ihr Papiere vorlegte,
die sie einsehen mußte, um irgend etwas zu bestätigen;
sie versuchte zu begreifen, was er mit Verzinsung und
Anteil und Prozenten meinte, und jedesmal, wenn er
fragte: »Sie verstehen mich doch, Frau Kusine?« sagte sie
ernst und würdig: »Ja.« Aber es war ihr doch recht
angenehm, als er mit fast heiserer Stimme schloß:
»Weiter habe ich Ihnen nichts zu sagen,« und die Papiere
zusammenlegte.
»Wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, Frau Kusine,
und ich Ihnen dazu helfen kann — —«
Ja, sie hatte einen Wunsch. Sie möchte so gern
Klopstocks Grab besuchen.
Sie wurde rot, als sie sein verblüfftes Gesicht sah. Und
sie schämte sich, nicht zuerst nach ihrem Onkel Stürkens
gefragt zu haben.

»Aber zuerst besuche ich natürlich Ihren Herrn Vater,«
sagte sie verlegen. —
Der alte Stürkens nahm eine feierliche Haltung an, als
die Baronin af Löwengaard ihm gemeldet wurde. Er ging
ihr entgegen, die silberne Bleifeder in der Hand. Er trug
einen braunen Leibrock, dessen Schöße bis zu den Knien
hingen; stolz und selbstbewußt erhob sich der schmale,
feine Kopf aus den hohen Vatermördern, über der
braunen Samtweste hing die um den Hals geschlungene,
feingliedrige, goldene Uhrkette.
Natürlich führte er sie in das Privatkontor. Gibt es eine
größere Auszeichnung für einen Gast? Bat sie mit steifer
Höflichkeit, auf dem Ledersofa Platz zu nehmen. Es war
schwarz; weiße Knöpfe zierten die Lehnen. Ihm
gegenüber über hohem Paneel hing ein von der Zeit
geschwärztes Gemälde: zwei Kauffahrteischiffe auf hoher
See.
Edith fühlte sich beklommen in diesem engen Raum.
Durch das Fenster sah sie den düsteren Speicher jenseits
des Fleets. Schaudernd dachte sie, wie schrecklich es sein
müßte, hier leben zu müssen! Dachte angstvoll an ihre
arme Mutter, hatte auch Angst vor dem alten, ernsten
Mann, der in nachlässig-feierlicher Haltung an dem
hohen Schreibpult lehnte und lauter Dinge erzählte, die
nicht wahr waren. Seine Angestellten wären am Hafen.
Zwei Dreimaster würden gelöscht. Mit der Tide würden
die Ewer kommen. Es war gut, daß die Madame jetzt da

war. Er würde nicht eine Sekunde Zeit für sie haben,
wenn die Kräne erst zu arbeiten anfingen. Von
Kopenhagen kam die Madame? Er kannte Kopenhagen.
Man kann eigentlich nur in Hamburg leben oder in
Kopenhagen.
Bestürzt und verwirrt sah Edith zu Peter hin, der mit
dem Rücken gegen das Fenster lehnte. Mit keiner Miene
verriet er, was in ihm vorging. Er schien auf das, was sein
Vater sagte, zu hören. Aber seine Augen ruhten auf ihr.
»Es würde Sie gewiß interessieren, das Haus zu sehen,
in dem Ihre Frau Mutter aufwuchs,« sagte er.
Ja, das würde sie sehr interessieren. Und wieder war
sie verlegen, daß sie nicht selbst daran gedacht hatte. Sie
stand auch sofort auf und wurde rot, als der Oheim sie
bat, seines Sohnes Begleitung durch die Läger
anzunehmen. Er hätte die Assekurateure zu dieser Stunde
bestellt — —
Auf der Diele sah Edith ihren Vetter fragend an.
»Er weiß es wohl noch gar nicht, daß Sie so viel
verloren haben?«
Peter Stürkens zögerte einen Augenblick.
»Er hat es wieder vergessen,« sagte er und öffnete die
Tür zum Wohnzimmer. »Das Unglück ist stärker gewesen
als er.«
Ach, dachte Edith traurig und faltete die Hände, da hat
er also den Verstand verloren. —
An diesem Tage disponierte der alte Mann über eine

Schiffsladung, die ausschließlich für eine geheimnisvolle
Dame bestimmt war: zehntausend indische Schals
gehörten dazu, zwei Kisten voll Diamanten, fünfzig
Ballen feinste chinesische Seide und ein kleines Kästchen
mit schwarzen Perlen.
»Auf die Perlen soll ganz besonders geachtet werden,«
sagte er zu Peter, »fünfzig Schwarze sind zugrunde
gegangen, als sie gefischt wurden.«
Peter nickte ernst und verließ auch sofort das Haus.
Kapitän Claasen hatte ihm den Untergang der »Nanni«
gemeldet. Hatte ihn bitten lassen, ihn im »Trichter« zu
erwarten. Kapitän Claasen wollte von seinem Chef
wissen, ob es seine Ehre erlaubte, noch länger der
Kriegsmarine anzugehören.
Finster ging Stürkens am Hafen entlang. Die
Verwüstung, die der Sturm angerichtet, war so groß, daß
man fortwährend über Trümmer und Hölzer und Steine
gehen mußte. Die starken Duc d’Alben schwammen mit
der Ebbe flußabwärts, Schiffstrümmer bedeckten den
Strom, die Masten der untergegangenen Schiffe ragten
aus dem Wasser und Rundhölzer wurden immer wieder
gegen die Kais getrieben. Die Ufer aber waren übersät
mit havarierten Ewern und Jollen, an denen nun
gezimmert und gehämmert wurde, und überall stand
Schiffsvolk, standen finstere Männer, die düster die
Schäden besprachen; die vielleicht mit einer leisen
Hoffnung auf Arbeit an den Hafen gekommen waren.

Ach, wo gab es Arbeit? Mit der Aussicht auf die
diesjährige Schiffahrt war es ja vorbei! Mit rauhen
Worten wiesen die Base bittende Burschen ab — waren
sie dazu da, Schiffsvolk zu ernähren? Und weinende
Kinder suchten im Kehricht nach eßbaren Dingen,
wühlten in stinkenden Fischabfällen; verzweifelte Mütter
machten sich Tag für Tag auf die Jagd nach Brot,
beteiligten sich wütend an der Erstürmung der
Bäckerläden, standen bettelnd auf den Märkten, scharten
sich vor den Häusern menschenfreundlicher Bürger, in
den Höfen der Suppenanstalten, kauerten stundenlang vor
den Garküchen, um die Küchenabfälle zu erbetteln! Ach,
unsagbar war das Elend in der stolzen Handelsstadt!
Kapitän Claasen wartete auf seinen Chef in der
verborgensten Ecke des »Trichters«.
Er schämte sich seiner schönen Uniform. Wenn er in
einen Laden kam, um sich »Schwarzen« zu kaufen,
wollte ein neugieriger Kommis durchaus von ihm wissen,
was aus dem Gelde geworden war, das Hamburger
Kommis für die Kriegsmarine gesammelt hatten. Und
eine Köksch, die zum Komitee der Dienstmädchen gehört
hatte, drohte ihm mit der Faust und nannte ihn einen
Betrüger. Die Seeleute aber sahen weg, wenn er an ihnen
vorüberkam. Sie sahen in ihm, der einmal zu ihnen gehört
hatte, den Vertreter der deutschen Flotte. Und doch litt er
mit ihnen! Ach, wie er mit ihnen litt! Was er von ihnen
nicht hörte, mußte er sich von der Ohlsch sagen lassen.

Als wenn er für die Blockade verantwortlich zu machen
wäre! Mit dem Bettelsack, sagte sie, könnten die Frauen
in diesem Winter durchs Land ziehen! Aber wer wird
ihnen geben? Wer wird armen Seeleuten geben, damit sie
den Winter überleben? Zu Hunderten standen sie am
Jonashafen, warteten auf die Ankunft neutraler Schiffe,
fuhren ihnen in Jollen entgegen, boten sich zu immer
niedrigeren Preisen beim Löschen an! Der einzige
Verdienst war es ja! Es gab Männer, denen die Tränen
über die Backen liefen, wenn sie immer wieder
abgewiesen wurden. Es gab Männer, die sich flehend an
das Marinekomitee um Anstellung wandten — — aber
das Komitee brauchte sie nicht mehr.
»Herr,« sagte der alte Kapitän heiser, als Stürkens vor
ihm stand, und sah an ihm vorbei, »mit der ›Nanni‹ ist’s
zu Ende, Herr!«
Der andere nickte und drückte dem Seemann die Hand.
Schweigend saßen sie sich gegenüber. Claasen hätte dem
so viel Jüngeren gern ein tröstendes Wort gesagt. Drei
Monate hatte er ihn bei sich an Bord gehabt, als er vor
zehn Jahren nach China segelte. So eine Fahrt, so eine
Meerfahrt kittet zusammen. Und wie er ihn jetzt so still
und finster vor sich sah, stieg es heiß in ihm auf, vergaß
er, daß dieser ernste Mann der Sohn des Chefs war,
erinnerte er sich an stille Nächte auf der Back, an die
Sehnsucht, die er seit jener Fahrt oft empfunden, einen
Sohn zu haben, dem er seine Erfahrungen, seine

Sehnsüchte leise mitteilen konnte. Und da riß er plötzlich
den Lackhut vom Kopf und streckte dem Schweigenden
die Faust hin: »Herr — — wenn Sie mich brauchen — —
zwanzig Jahre bin ich für Sie gefahren — — aber wenn
Sie mich brauchen — — und wenn’s mein Leben gilt,
Herr — — ich geb’s — — Gott verdamm mich — —«
Peter Stürkens schüttelte ihm die Hand.
»Thank you, Kapitän Claasen —,« und sagte nach
Minuten — »Ich fahre nach London. Sehen Sie
manchmal nach meinem Vater, Kapitän. Er ist alt
geworden. Ich will’s Ihnen danken.«
Der Kapitän fluchte und machte wütende
Handbewegungen.
»Zakramento!« fluchte er, »Zakramento!« und fuhr mit
der Hand an die Kehle.
Zusammen gingen sie an den Hafen zurück. Wüster
Lärm scholl ihnen entgegen. Schreien, Heulen, Fluchen
und der Weiber gellendes Geschrei — —
»What’s the matter?« fragte Claasen erregt und dachte
wirklich im ersten Schreck, die Kriegsschiffe wären
gestohlen worden.
Aber es war viel Schlimmeres geschehen. Vor einer
Stunde war’s am Hafen bekannt geworden:
Dänemark hatte die Elbblockade für alle Schiffe, also
auch für jene der neutralen Mächte, festgesetzt. Nur die
Postdampfschiffe durften verkehren, wohl aus dem
Grunde, weil die englische Post für Kopenhagen über

Altona ging. Wehrlos stand das deutsche Reich diesem
neuen Schlag gegenüber.
Am Grasbrook glühten die roten und grünen Lichter
der Kriegsflotte. Wie dunkle Schatten ragten die Umrisse
der Schiffsbäuche in die Nacht. Auf Deck der »Fregatte
Deutschland« saßen die Freiwilligen und sangen ein Lied,
das tieftraurig über das Wasser hinüberschallte:
Wir hatten gebauet ein stattliches Haus —
Und drin auf Gott vertrauet
Trotz Wetter, Sturm und Braus — —
Das Haus mag zerfallen, was hat’s denn für Not?
Der Geist lebt in uns allen,
Und unsre Burg ist unser Gott.

Achtes Kapitel
Peter Stürkens reiste mit dem Postschiff nach England
und die kleine Edith übersiedelte von Streits Hotel in das
alte Haus in der Katharinenstraße. Auf Peters dringenden
Wunsch. Er hatte einen Brief der Baronin Wendemuth
erhalten, in dem sie ihm kalt und schroff mitteilte, daß sie
jedes Band, das sie bisher mit der Baronin af Löwengaard
verknüpfte, als gelöst betrachtete. Ein Schreiben der
Staatsrätin Löwengaard war beigelegt: weder sie noch ihr
Sohn sehnten sich nach der Rückkehr einer Frau, die die
Würde des Hauses mit Füßen getreten und Schimpf und
Schande auf den alten Namen gehäuft. Im eigensten
Interesse der jungen Dame lag es, einem Lande
fernzubleiben, dessen stolze Kinder sich weigerten, dieser
Preußin Gastfreundschaft zu gewähren. Dem edlen
Charakter des Barons widerstrebte es, mit seiner
bisherigen Gemahlin über die Unmöglichkeit eines
ferneren Zusammenlebens zu sprechen, das schon durch
die politische Lage als gefährdet anzusehen war. Beide,
Mutter und Sohn, wollten versuchen, der jungen Dame zu
vergeben, aber sie erwarteten keine Zuschriften. Der
Justizrat Amundsen würde etwaige Briefe beantworten.
»Wenn ich von London zurückkehre, werde ich mit ihr

sprechen,« dachte Stürkens und versuchte umsonst, sich
zu einem edlen Zorn aufzuraffen. »Vorläufig müssen wir
nur vermeiden, daß sie auch hier Dummheiten macht.
Und dann will ich sehen, was für sie zu retten ist.«
So bewohnte denn Edith die Räume, in denen ihre
Mutter aufgewachsen war. »Weil es für meinen Vater von
wohltuender Wirkung ist, Sie in seiner Nähe zu wissen,«
hatte Peter gesagt und sie gebeten, ihm doch manchmal
Gesellschaft zu leisten.
Das war nun ein merkwürdiges Leben. Eine
Beschließerin war da mit weißem Haar, das unter einer
großen Haube verborgen war. Sie trug ein geblümtes
Kleid, das sich über einem Wulst unter der Taille
bauschte und wie eine mächtige Glocke von ihrem
Körper abstand. Sie hatte Ediths Mutter erzogen und
erzählte von ihr oder dem großen Brande. Edith hörte zu,
als hörte sie lauter Märchen. Nie vorher hatte man ihr von
ihrer Mutter gesprochen! Sie sah ein in Leder gebundenes
Heftchen, in dem ihre kleinen Einnahmen und kleineren
Ausgaben verzeichnet waren! Sie war so sparsam
gewesen! Einen zierlichen Band sah sie voll
schwärmerischer Gedichte und netter Silhouetten; sah
kunstvolle Handarbeiten und weniger kunstvolle
Aquarelle. Wie war sie geschickt gewesen, ihre arme
Mutter! Von dem Glanz des Hauses sprach die
Beschließerin; aber von seinem Untergange schien sie
nichts zu wissen. Und nie erfuhr Edith, daß ihre

Ersparnisse dazu dienten, dem Senior des Hauses
persönliche Not fernzuhalten.
Wie war es merkwürdig, wenn der alte Mann in
feierlicher Haltung das Wohnzimmer betrat und sich nach
ihrem Befinden erkundigte. Er wußte nicht mehr, in
welchem Verhältnis sie zu seiner Familie stand. Sah nur
die Baronin af Löwengaard in ihr, die aus irgendeinem
Grunde sein Haus mit ihrer Anwesenheit beehrte und
staunend zuhörte, was er ihr in stolzer Bescheidenheit
und mit überlegener Würde erzählte. Da war das
Vollschiff »Margarete« unterwegs von Peru. Voll
Goldstaub geladen. In diesen Tagen war es fällig. Die
Firma hatte sich entschlossen, die ganze Ladung unter die
Hafenbevölkerung zu verteilen. Es herrschte zurzeit Not
in der Stadt, sagten die fremden Regierungen. Sie sagten
es nur, um Hamburg vor der Welt zu diskreditieren. In
Hamburg gibt es keine Not. — Täglich erwartete er die
Schonerbrigg »Ivanhoe«. Vielleicht bemühte sich
Madame selbst an Bord. Sie brachte Elfenbein und
Edelsteine. Es wäre für die Firma eine Ehre, wenn
Madame eine Auswahl treffen würde. Der Zar von
Rußland hatte die Steine bestellt. Im Kreml war der alte
Thron aufzuarbeiten. Wie Madame sich erinnerte, hatte
Napoleon 1813 alle Brillanten ausgebrochen.
Edith hörte zu — es klang alles so ernst, so natürlich,
daß sie nicht einmal zu lächeln vermochte. Und so viel
Würde ging von dem alten Manne aus, der von Gold und

Edelgestein und ungeheuren Reichtümern sprach,
nachdem er alles verloren hatte. Sie merkte, daß es ihm
Vergnügen machte, wenn auch sie ihre Phantasie spielen
ließ. Und sie erzählte von einem Marmorschloß, das eine
Kuppel von Smaragden hatte. Es spiegelte sich in einem
Marmorbecken, dessen Wasser so klar war, daß man auf
seinem Grunde die marmornen Nixen sah. Ganz leise
bewegten sich die Wellen. Aber es sah aus, als bewegten
sich die Nixen. Vögel mit rosa Gefieder schwammen auf
dem Wasser. Manchmal aber zitterten grüne Lichter
drüber hin, wenn die Sonnenstrahlen auf der smaragdnen
Kuppel spielten. Dann tauchten die rosa Vögel ihre
stolzen Hälse in die grünen Wasser. Ein Mohr hatte die
Aufsicht über sie. Einen violetten Sammetmantel trug er
und hielt einen Fächer von Pfauenfedern. Weiße Tauben
flatterten von der Kuppel des Schlosses zum
Marmorbecken hin.
»Madame war dort?« fragte der alte Mann ernst.
»Ja,« sagte Edith.
Zusammen stiegen sie in die gähnenden, leeren
Lagerräume. Und es machte Edith Vergnügen, die Säle zu
füllen, von Schätzen zu sprechen, deren Reichtum sie
selbst in Erstaunen setzte, Köstlichkeiten zu bewundern,
die sie nie mit Augen gesehen. Es machte ihr Vergnügen,
weil sie sah, wie stolz Stürkens ihren Worten lauschte;
wie er immer fröhlicher wurde; wie das Zittern seiner
Hände nachließ und wie seine Haltung aufrechter ward.

Acht Tage nach Peter Stürkens Abreise hatten sich Oheim
und Nichte ein Kaiserreich geschaffen, dessen Grenzen
täglich wuchsen, dessen Macht von Tag zu Tag stieg. Sie
überboten sich in Schilderungen der Pracht, die sie
umgab, und der Beschließerin wurde es unheimlich. Wie
ein Spuk deuchte sie das Gebaren der beiden.
»Ach,« sagte sie ängstlich zu der kleinen Edith, »ich
fürchte mich, wenn ich das mit anhöre. Ich glaube, Sie
machen sich über ihn lustig. Wenn man auch noch glaubt,
was er sagt, wird es nur noch schlimmer.«
Edith schüttelte lachend den reizenden Kopf.
»Warum soll man sich nicht etwas Hübsches
ausdenken, wenn alles so traurig und häßlich ist? Ich
habe mir immer etwas ausgedacht! Wie ich ein kleines
Mädchen war, dachte ich, ich wäre ein Elf, und hätte ein
Kleid aus lauter silbernen Sternen; oder ich wäre die
Königin von Babylon. Wenn ich ausfuhr, fuhr ich in
einem goldenen Wagen, der von zwölf Schimmeln
gezogen wurde. Ihre Schweife hingen bis auf die Erde.
Zwei Mohren saßen hinter mir und hielten große
Schirme. In den Straßen waren Blumen gestreut;
manchmal rote Rosen und manchmal Lilien — —«
»Das ist aber gediegen,« sagte die Beschließerin
verblüfft.
Aber sie hatte recht. Je mehr Edith ihn in seinen wirren
Gedanken bestärkte, desto mehr glaubte er an seine
Phantasien. Er drückte sich nicht mehr an den Häusern

entlang, wenn er auf die Straße kam. Er ging früheren
Bekannten nicht mehr aus dem Wege. Er hatte große
Handbewegungen und sein Gesicht nahm eine
hoheitsvolle Miene an, sobald Menschen sich ihm
näherten. Als Kapitän Claasen kam, um nach ihm zu
sehen, ließ er ihn abweisen. Er sollte morgen
wiederkommen. Der Senat wolle heute bei ihm
soupieren.
»Zakramento!« dachte der Kapitän beruhigt. Da konnte
es ja um die Firma nicht so schlimm stehen. Aber am
andern Tage konnte er nicht kommen, denn es hieß, daß
der Frieden geschlossen sei und daß heller Aufruhr war in
der Bevölkerung, seitdem die Bedingungen bekannt
geworden: Stürkens war fortgegangen. Babette war in so
großer Angst um ihn — — die Baronin af Löwengaard
aber schmückte das düstere Kontor mit duftenden
Herbstblumen, die sie sich von den Lotsenfrauen in
Övelgönne gekauft hatte. Man dachte vielleicht nicht an
das düstere Fleet, wenn Astern und Georginen, Reseden
und brennende Herzen an den Fenstern und auf dem Pult
standen. Babette wollte ihr zwei Gummibäume leihen.
Aber Edith liebte die Gummibäume nicht.
Der alte Mann war, den grauen Zylinder auf dem Kopf,
im schwarzen Frack, den er zu seinen Besuchen anzog,
an den Hafen gegangen. Er trug eine so großartige Miene
zur Schau, daß Seevolk und Kaufleute, die ihn kannten,
ihm verwundert nachsahen. Hatte er gute Nachrichten?

Ein Bas kam und lüftete den Hut. »Gibt es was zu
löschen?« Stürkens sah auf seinen Block, kritzelte etwas
mit der silbernen Bleifeder und nickte. Drei große
Vollschiffe waren fällig. Fünfhundert Leute brauchte er.
Doppelte Löhnung versprach er. Es waren Schlangen an
Bord vom Radjah in Stam. Man sollte vorsichtig mit
ihnen umgehen. Er wollte sie für seinen Palmengarten
haben.
Der Bas riß den Mund auf. Sah ihm starr nach. Glaubte
ihm. Denn jetzt gab es ja Frieden! Warum sollten die
Schiffe, die bis jetzt in Plymouth und Liverpool lagen,
und deren Frachten von englischen Steamers besorgt
waren, jetzt nicht Bedarf an Stauern haben? Erregt lief er
an den Jonashafen. Sprach heftig auf Leute ein, die sich
um einen Mann drängten, der laut, fast schreiend die
Malmöer Friedensbedingungen vorlas. Lief zu anderen,
die an den Vorsetzen heftig ihre Meinungen über den
Kommodore Strutt austauschten. Fünfhundert Leute
wurden gebraucht! Hört doch — — aber in dem Gewühl,
in dem Geschrei versteht man ihn nicht. Kapitän Claasen
stand da, hatte einigen alten Freunden erregt mitgeteilt,
daß der Kommodore die »Lübeck« unter Dampf bringen
lassen wollte. Er sollte dem Kommandanten der
»Gefion«, Kapitän Meyer, den Beschluß von der
Aufhebung der Blockade, der schon am 28. August
bekannt geworden, überbringen. Aber der Schornstein
zeigte auch nicht den leisesten Rauch. Man sah keine

Bewegung an Deck. Warum besann sich der
Kommodore? Wozu lagen die Kriegsschiffe da? Konnten
sie denn gar nichts tun? Waren sie denn nur zum Ansehen
da? Ach, wieviel zorniger die Seeleute wohl geworden
wären, wenn sie gewußt hätten, daß der holsteinische
Segelkutter »Elbe« vor Altona die Segel heißte und Lotse
Wrangel schon dabei war, ihn die Elbe hinunterzuführen.
Achthundertundfünfundsiebzig Mark Kurant bekam der
Kapitän dafür. Hatte wohl einen braven Vetter, der ihm
dazu verhalf. Die »Lübeck« aber sollte nur unter Dampf
gehen, falls die »Elbe« durch konträren Wind etwa nicht
vorwärts kam. Was übrigens auch geschah.
Schreiend, fluchend liefen die Leute umher, kehrten
sich nicht an Herrn Stürkens’ stolzen Gang, sahen nicht
seine hoheitsvolle Miene. Wer hatte heute Zeit, auf einen
andern zu achten? Auf einen alten Mann zu achten, der
zornig aufblickt, wenn er zur Seite gestoßen wird; der
nach seinen Dienern ruft, um sich den Pöbel fernzuhalten,
dessen Augen in flimmerndem Glanz über die schreiende,
sich hin und her schiebende Menge irren. Der Friede ist
geschlossen! Endlich ist Friede geschlossen! Nun es für
die Schiffahrt zu spät geworden, erbarmen sich die Dänen
und höhnisch sehen die Mächte zu. Nun die Not mit
hohlen Augen mitten in der Stadt hockt, geben sie die
Elbe frei! Auf den Hamburger Berg muß man, um
Neuigkeiten zu hören, zum »Trichter« muß man, nach
Altona, wo die Truppen erwartet werden.

Und die Männer stürmen hinauf nach St. Pauli. Und
Frauen folgen. Folgen schreiend, Kinder mit sich
vorwärts reißend. Auf einmal heißt es, Aufruhr ist an den
Toren! Dem dänisch gesinnten Bürgermeister Dehn in
Altona hat man die Fenster eingeworfen! Eine wilde
Hetze gegen Kapitän Schumacher hob an, der im
»Hamburgischen Korrespondenten« bekanntgemacht, daß
er stets Däne geblieben sei und die provisorische
Regierung in Kiel nie anerkannte! Schreiend, heulend ruft
sich’s der Haufe zu — ruft sich zu, daß Aufruhrverbote
erlassen wären! Nach acht Uhr abends müssen die Bürger
von den Straßen verschwunden sein! Drei Personen
dürfen nicht zusammen stehen — — Warum nicht?
Warum nicht?
Und stürmen vorwärts! Reißen den alten Mann mit
sich fort! In einem Haufen wütender Männer ist er auf
einmal. — Bürgergardisten schlagen mit flachen Säbeln
auf heulende Menschen ein, auf schutzlose Menschen,
die von dem lebenden Strom mit fortgerissen wurden.
Wie sehen die Männer fürchterlich aus! Blutunterlaufen
sind ihre Augen; da reißen sie das Steinpflaster auf der
Reeperbahn auf; da stürmen sie zur Langenreihe auf den
großen Neubau, schleppen Steine heran, eröffnen ein
wütendes Bombardement gegen die Nobistorwache.
Donnernd fallen die Steine gegen das Tor, krachen gegen
die Mauern — die wütenden Hamburger rennen Sturm
gegen das Altonaer Wachhaus — warum denn, warum?

Es heißt, wegen Hauptmann Petersen ist’s, der bis jetzt
die Steinwärder Schanze gegen die Dänen verteidigte.
Nennt sich einen Dänenfreund, seitdem der Friede
geschlossen ist. In der Wilhelminenstraße haben sie sein
Haus gestürmt. Welch ein Schreien und Johlen und
Toben! Bürgergarde kommt mit Trommelwirbel und
aufgestecktem Bajonett! Treibt die Menge zurück bis
zum Trommeltor. Über jammernde Frauen und Kinder
hinweg stürmt die Menge, verfolgt von den Soldaten;
empörte Bürger eilen die Reeperbahn hinunter — rufen
um Hilfe gegen die Altonaer!
»Ruhe!« gebietet Stürkens mit erhobenen Händen.
»Ruhe!«
Aber wer hört denn von diesen Empörten! Wer achtet
auf ihn von diesen wild Erregten! Um ihn her kracht und
splittert es von zerbrochenen Fensterscheiben. Die
Reeperbahn ist ein wallendes Meer von Menschen
geworden; es braust und brandet, es heult und tost!
Männer sind da, gute, ehrenwerte Bürger, die bleich vor
Wut ihren Zorn sich zubrüllen. Männer sind da, die
aufheulen über die Schmach, die man ihnen, die man dem
deutschen Volk durch den Frieden von Malmö angetan;
man schloß den Waffenstillstand. Aber damit schlug man
dem deutschen Volk ins Gesicht, daß es seine Augen
nicht mehr erheben kann vor Scham, überall rief man
sich’s zu, rief man sich zu, daß Preußen Verrat geübt!
Daß seit der Franzosenzeit so grimmer Hohn mit dem

deutschen Namen nicht mehr getrieben wurde. Dänemark
diktierte dem siegreichen Preußen den Frieden! Alle
Gesetze, die die schleswig-holsteinische Regierung seit
dem 24. März erlassen, sind ungültig! Die deutschen
Truppen räumen die Herzogtümer! Dänemark erkennt
keine Zentralgewalt, kein geeintes Deutschland an! Nur
achtunddreißig Regierungen erkennt Dänemark an. Und
da Preußen die Exekution übernahm, ist nur die
Regierung des Königs von Preußen befugt, den Frieden
zu schließen!
Das war das Furchtbare: Nichts war erreicht worden!
Deshalb hatte man Väter und Söhne, Gatten und Freunde
verloren! Deshalb hungerte man und ertrug die
furchtbaren Entbehrungen! Sah des Winters Schrecken
hilflos entgegen. Umsonst das Blut von Tausenden;
umsonst unsägliches Elend und Krüppel und
Verstümmelte! Ein Hohn war die Mär von einem geeinten
Deutschland — die Mächte erkannten es nicht an! Eine
Farce waren die großen Worte — die deutschen Männer
in Frankfurt nahmen den Schlag ins Gesicht demütig
entgegen, wehrten sich nicht, ertrugen den Hohn!
Das deutsche Volk aber wehrte sich! Ein einziger
gellender Schrei ließ Deutschlands Gaue erbeben ob der
Schmach von Malmö. In seinen heiligsten Empfindungen
sah das Volk sich betrogen. Sah sich von den Männern
verraten und verkauft, die sich die Besten der Nation
genannt. In Frankfurt wurden Barrikaden aufgeworfen;

wütend suchten heulende Volkshaufen nach den
Schuldigen, grausames Gericht an ihnen zu vollstrecken.
Zu wütenden Ausschreitungen kam es in Berlin, und in
Hamburg schrie das genarrte Volk nach Vergeltung.
Wie ein wütendes Meer war die Menge auf der
Reeperbahn. Wer nicht niedergetreten werden wollte,
mußte vorwärts! Wer nicht zerstampft werden will, muß
mit! »Aber so hört doch, ihr Leute — —,« schreit
Stürkens — und muß mit! muß mit!
— — »Nieder die Bürgerwehr — —«
Tausende schreien es. Aus den Fenstern schreien es
wütende Frauen, die mit gellenden Stimmen über den
Haufen wegkreischen. Aus Wirtschaften, aus Kellern
kommen erhitzte Männer, die aus den Zeitungen das
Unglaubliche erfuhren, die plötzlich in der Bürgerwehr
die Feinde sahen, deren man sich erwehren mußte. Und
schon sausen Scherben und Holzscheite durch die Luft.
— »Slagt die Luder dot — —,« schreien sie.
Alles staut sich am Nobistor. Es flutet vor — und
zurück; es gibt kein Entkommen aus dem
festgeschlossenen Haufen. Aber gellendes Aufschreien
plötzlich — Fluchen — Geheul — die Gardisten in der
Wache machen einen Ausfall, schlagen auf die
Hamburger Bürger ein, die auf Hamburger Gebiet sind!
Verfolgen mit blanker Klinge Hamburger Bürger die
Reeperbahn hinauf!
Und treffen auf andere Haufen, die johlend und

schreiend einen Trupp Marinesoldaten begleiten. Vom
»Franklin« sind sie gestern entlaufen, weil ihnen
Behandlung und Beköstigung nicht mehr behagten; weil
die Freunde sie verhöhnten wegen ihres Dienstes auf den
Kriegsschiffen. Nach Altona flohen sie, und Kommodore
Strutt hat die dortigen Behörden ersucht, sie auf
Hamburger Gebiet zurückzutransportieren. Was? Ist das
nicht eine Herausforderung? Wie kommt Altonaer
Bürgerwehr dazu, sich an Hamburger Marinesoldaten zu
vergreifen! Seit wann erdreisten sich Altonaer, freie
Hamburger wie Gefangene an den Hafen zu bringen?
Man muß den Mariniers helfen! Den Weg muß man
versperren — — —
»Zum Millerntor!« schreien die Vordersten.
»Zum Millerntor!« antwortet der Haufe, der eben noch
in rasender Wut dem Bürgermeister die Fenster
eingeworfen, die Häuser einiger dänisch gesinnter
Beamten demolierte. Über Dächer, durch Gärten flohen
die Bewohner, um nicht Opfer der Volkswut zu werden.
Der Friede von Malmö hatte die Wut entflammt. Aber
jetzt schien es, als gelte die ganze Empörung dieser
brandenden Menge der Altonaer Bürgerwehr, die
Hamburger Marinesoldaten zum Hafen eskortierte. Zum
Millerntor wälzte sich der tobende Haufe; mit Stöcken
und Schirmen wurde auf die armen Gardisten
eingeschlagen. Ja, auf einmal schien es, als seien sie die
Ursache, daß die Wache am Nobistor gestürmt war und

die Gardisten mit blutenden Köpfen dasaßen, überall
tobte der Straßenkampf! Im Straßenkampf wurde der alte
Stürkens hin und her gerissen. Die Frackschöße
abgerissen. Eingekeilt war er in der lebendigen Mauer,
war atemlos, war dem Schrecken hilflos preisgegeben.
Am Millerntor stand Kapitän Claasen, um die fünfzig
Mariniers in Empfang zu nehmen, noch wütend über den
Streich, den ihm eben die Freiwilligen gespielt. Denn
natürlich war er nicht allein beordert worden. Mit dreißig
Freiwilligen war er gegangen, um die Flüchtlinge sicher
auf den »Franklin« zu bringen. Sie waren ihm alle
bereitwillig gefolgt, hatten zu seinem Erstaunen nicht ein
Wort der Widerrede gefunden; und es hatte ihm Spaß
gemacht, Zakramento, wie die dreißig mit dröhnenden
Schritten hinter ihm hermarschierten. Es sah gut aus;
ordentlich Freude hatte man an den Kerls. Aber eben war
er mit ihnen am Stintfang vorbei, da kommt Krischan
Lührs und drückt ihm ganz freundschaftlich die Hand.
»Nu adjüs ok, Kaptän Claasen.« Hol’s der Snappsack —
wat seggt he? Und da kommt der zweite und der dritte —
und alle haben so ein infames Lachen in den Augen —
und der lange Lorenzen sagt noch ganz wehleidig — —
»Nu adjüs ok, ›leiwer‹ Kaptän Claasen!« Zakramento,
Marinesoldaten sagen »leiwer« Kaptän Claasen! Drücken
ihm die Hand? Er kriegt gar keinen Atem, so kollert es in
ihm; zeigt nur nach dem Millerntor — —
»Nä,« sagen die Freiwilligen. Am Millerntor haben sie

nichts zu suchen. Und die Flotte muß nun selbst sehen,
wie sie fertig wird. Die Freiwilligen bedauern, daß sie
nicht länger bleiben können; Ehrenmänner und Helden
sind Freiwillige, zu schade für eine Kriegsmarine, die am
Grasbrook verankert ist, und die man sich vom Strande
herunterholen muß, wenn mal ein bißchen Wind bläst —
——
»Goddam — —«
»Jo, Kaptän Claasen,« sagt Krischan Lührs, »dat helpt
nu nich. Und nun gehen wir nach Kiel. Grüßen Sie den
Kommodore Strutt. Und im Schapp liegt noch ein alter
Mantäng und ’n Paar witte Büxen, de aber nu all swart
sind. Und die soll er behalten zum Andenken — —«
Zakramento — —
»Und wenn Sie nach Kiel kommen, besäuken Sei uns,
leiwer Kaptän — — —«
Und dann sagt einer — »Marsch« und alle zeigen die
Achtersied: machen ein Kompliment von achtern — —
und weg sind sie!
Kapitän Claasen schrie — befahl — — wer hörte denn
in dem allgemeinen Lärm! Er war noch ein Stück neben
ihnen her gelaufen, und es wurde ihm schwarz vor den
Augen, als der lange Lührs ihm eine Kußhand zuwarf.
Aber was konnte er denn tun? Man könnte hinter ihnen
her schießen; dann fänden die Kanonen auf der Fregatte
doch mal Verwendung. Aber er wußte, daß der englische
Kanonier an Land gefahren war, und sicherlich hatte er

den Schlüssel zur Pulverkammer bei sich. Bis aber die
Geschütze gerichtet sind, sind die Kerls in Kiel!
So sah er ihnen nach, stand da mit hängenden Armen
und fing an, sich wütend zu kratzen. Wie damals, als er
die australische Wolle an Bord hatte. Und grinste auf
einmal. Verdenken konnte er’s den Freiwilligen nicht.
Wenn die Ohlsch nicht gewesen wäre, Zakramento — er
wäre mitgegangen! Aber lieber wollte er es noch mit der
Kriegsmarine zu tun haben als mit der Ohlsch! Und so
ging er seufzend und kauend und spuckend zum
Millerntor, um die fünfzig Flüchtlinge in Empfang zu
nehmen. Er freute sich, welchen Lärm sein langer Säbel
machte; und daß er die Freiwilligen endlich los war,
freute ihn eigentlich auch.
»Und die Jungfer Galathee
Fuhr spazieren in die See — —«
summte er.
Damned — Aufruhr am Millerntor? Geschrei und
Kampf und Handgemenge? Hol’s der Snappsack — was
kriegte die Altonaer Bürgerwehr für Schläge! Laut
lachend sah er zu! Welcher Hamburger hätte sich darüber
nicht gefreut? Was für Spektakel war’s überall! Die
Reeperbahn
schwarz
von
Menschen:
eine
Menschenmauer vor dem »Trichter«; und am Millerntor
standen dicht zusammengedrängt die fünfzig Flüchtlinge
vom »Franklin«, standen da wie Verbrecher, und durften

zusehen, wie man sich um sie blutig schlug. Mußten ja
denken, sie wären Kleinode, die die Kriegsmarine um
keinen Fall verlieren wollte — —
»Damned rascals,« murmelte der Deckoffizier mit
einem grimmigen Lachen. Die Umgangsformen der
englischen Offiziere hatte er sich überraschend schnell
angeeignet. Er versuchte sich einen Weg durch die Menge
zu bahnen. »O Kinnings, wenn ich euch an Bord habe!«
Aber das war’s. Die Marinesoldaten dachten gar nicht
daran, an Bord zu gehen. Wie kamen denn gerade sie
dazu, Hamburg zu bewachen? Alle liefen frei umher, nur
sie mußten auf dem alten Kasten Dienst tun? Man
brauchte keine Kriegsmarine im Frieden, und
unverschämt ist es von den Altonaern, sich in ihre
Angelegenheiten zu mischen. Und sie machten sich
Zeichen — »will’n wi?« und blinzelten sich zu — »denn
man tau —« und winkten und grüßten zu ihren Befreiern
hin — —
Und da hatten sie die Kette durchbrochen. Wie Lachen
und Jubel und Jauchzen war’s plötzlich, wütendes
Beifallsgeschrei erschütterte die Luft — da liefen die
Marinesoldaten so schnell sie konnten! Liefen nach allen
Himmelsrichtungen; zu den Vorsetzen und Stubbenhoek,
nach dem Hamburger Berg und dem Borkumer Ryff —
——
»Hol em wiß — —!« brüllte Kapitän Claasen und
wußte nicht, nach welcher Seite er laufen sollte; rannte

rechts — rannte links — in der einen Faust den Säbel, in
der andern die Scheide; lachende Seeleute vertraten ihm
den Weg: in einem Haufen war er, der die Altonaer
höhnend verfolgte. Grelle Pfiffe zerrissen die Luft;
überall Geschrei, Geheul; und Fluchen und Drohen —
irgendwo
Trommelwirbel;
irgendwo
zornige
Kommandos. Und — »Nieder die Verräter!« tönt es
zurück — »Nieder der Danebrog!«
Bis zur alten Dröge war Stürkens mitgerissen worden.
Atemlos war er. Rot und feucht das Gesicht. Krampfhaft
hielt er die silberne Bleifeder, machte immer wieder
einen schwachen Versuch, aus dem furchtbaren Gewühl
zu entkommen. Er wußte nicht, um was es sich handelte.
Aber er hatte Ähnliches schon erlebt. Er begriff die
Gegenwart nicht mehr. Aber die Vergangenheit belebte
sich plötzlich. In einem entsetzten Volkshaufen war er,
der sich schreiend vorwärtswälzte, vorwärtsgetrieben von
dem Sausen und Brausen einer zum Himmel
auflodernden Flamme! Ein gefräßiges Ungeheuer mit
tausend feurigen Zungen warf sich heulend auf
Hammonias stolze Bauten, auf Hammonias schlanke
Türme. Heller wie der Tag ward die Nacht, und ein
Funkenregen prasselt hernieder, prasselt auf Dächer und
Bäume und wandelt sich in aufschießende Flammen, froh
der neuen Nahrung, nimmersatt, grauenvoll —
überwältigend in seiner verheerenden Pracht. Es heulen
die Glocken! Es wimmert von den Türmen! Ein

Flammenmeer ist die stolze Hammonia — —
Wild stiert er um sich. Zu den Speichern muß er!
Feurige Ströme waren die Fleete — Verderben bedeuten
die feurigen Ströme — — —
»Laßt mich doch — — helft doch — —«
Aber wer kann denn helfen? Ein Weib hing sich an
seinen Arm; riß ihm den Ärmel aus dem Rock;
verzweifelt will er sie abschütteln — — und sieht, wie sie
schluchzt und weint! Ihr junges Gesicht ist
tränenüberströmt. Den Mann schossen ihr die Dänen tot
— warum nur? Warum?
Und da weiß er, daß es ein Irrtum war mit den
Flammen. Diese verzweifelten Menschen weinten nicht
um der vernichtenden Flammen Schrecken — — auf
einmal wußte er, daß er in dem Haufen Unglücklicher
war, die Davoust austreiben ließ, um sich der Armen und
Kranken, der Witwen und Schwachen zu entledigen.
Deshalb das Schluchzen und Jammern, deshalb der
Trommelwirbel und der Korporale zornige Zurufe. Wie
die der Heimat Beraubten daherwanken unter der Last
armseliger Habseligkeiten! Wie die Greise sich
dahinschleppen, gestützt auf zitternde Enkel! Der Schnee
schmilzt unter den Füßen der Jammernden; welch ein
Übermaß von Elend und Verzweiflung! Mitleidlos treiben
französische Grenadiere die Verzweifelten vorwärts! En
avant! Vite, vite! Auf dem Hamburger Berg wird bereits
Feuer an die Häuser gelegt. Ein breiter, öder Gürtel soll

Hamburg umschließen. St. Paulis Häuser gehen in
Flammen auf, um den Russen keine Stützpunkte bei der
Belagerung zu bieten. Durch die Tore von Altona wälzt
sich ein Strom Unglücklicher, wie man ihn nie vorher
gesehen hat — schluchzend liegen Männer sich in den
Armen; schluchzend trennen Söhne sich von den Vätern
——
»— Vite — vite«
Und kecke Soldaten sprengen daher auf flinken
Pferden! Wie munter sie umherblicken! Drehen die
schwarzen Schnurrbärte, sind taub gegen Bitten und
Flehen! Grenadiere schlagen roh und mitleidlos auf
Wehrlose ein, die nicht schnell genug vorwärtskommen.
Und von allen Seiten Signale und Trommelwirbel;
Gewehrläufe blitzen auf; blanke Säbel glitzern im
Sonnenschein — — —
Der alte Mann fühlt sein Herz erbeben in Mitleid und
Wut. Er muß den Soldaten sagen, welch große Sünde sie
auf sich laden! Daß es eine Vergeltung gibt, muß er ihnen
in die übermütigen Gesichter schreien. Er muß durchaus
aus dem wirren Knäuel herauskommen, der ihn umgibt.
Gilt sein Wort nicht in der Bürgerschaft? Hat er Davoust
nicht furchtlos gegenübergestanden, um Hamburgs
Klagen ihm vorzutragen? Ist es nicht seine Pflicht, sich
der Schwachen anzunehmen?
Wie die Menge hin und her flutet« Immer wieder
klirren Fensterscheiben! Steine fliegen durch die Luft! Zu

eng wird die Reeperbahn, um die Menge zu fassen!
»Nieder mit den Verrätern!«
Der erbitterte Kampf am Nobistor pflanzt sich fort. Der
Gardisten blutende Gesichter hat die Altonaer Wache mit
wilder Wut erfüllt. Plötzlich sprengt Kavallerie mitten in
den schreienden Haufen. Infanterie folgt. Haut mit
blankem Degen wütend auf die Hamburger. Treibt die
Wehrlosen wütend vor sich hin die Reeperbahn hinunter
bis zur alten Dröge! Ein wildes Rennen — über Frauen
und Kinder hinweg wälzt sich die zurückflutende Menge;
gellende Hilfeschreie ertönen; unter Pferdehufen
wimmern Verletzte; vor sich bäumenden Pferdeleibern
drängen kreischende Frauen entsetzt zurück — —
Stürkens sieht nicht, daß es Altonaer Kavallerie ist, die
— unerhört! — sich der Gebietsverletzung schuldig
macht — für ihn sind es heranstürmende Franzosen;
keuchend hat er sich aus der Menge, die ihn gegen einen
Baum drängte, gelöst. Hält den Baum umklammert, um
nicht mit fortgerissen zu werden. Das gellende Geschrei
macht ihn toll, die rücksichtslos von den Pferden
herabhauenden Soldaten empören den freien Hamburger
aufs äußerste. Plötzlich läuft er ihnen entgegen, mit
geballten Fäusten, ganz weiß vor Erregung — —
»Messieures! Messieures!«
Die Erbitterten hören und sehen ihn nicht. Ihre blinde
Wut richtet sich ja nicht gegen den alten Mann mit den
weißen Haaren, mit den erhobenen Händen —

»Je vous conjure, messieurs —«
Über ihn weg stürmen sie auf schnaubenden Pferden;
schreien, heulen ihre Kommandos; fegen Tausende vor
sich her. In dem Heulen und Toben und Rasen erstirbt ein
letzter, jäher Aufschrei:
»Peter!« schrie Stürkens, »— Peter!«

*
Der 2. September war in Hamburg der Anfang jener
Unruhen, die im Reiche ein wütendes Echo fanden. Der
Friede von Malmö hatte auch die nüchternen
Norddeutschen bis ins Innerste getroffen. Zu groß war die
Schmach, die sich an den deutschen Namen heftete. Zu
groß der Haß, der sich gegen die Preußen kehrte. Wütend
beschuldigte man Wrangel, um seines dänischen Vetters,
des Generals v. Hedemann willen, die deutsche Sache
verraten zu haben. Ihn machte man verantwortlich für die
Ströme von Blut, die umsonst geflossen waren. Es war
nicht ungefährlich für ihn, Altona und Hamburg zu
passieren. Finstere Gesichter sah er, drohende Mienen —
und wußte doch, daß er seine Pflicht getan, die Pflicht des
Soldaten, der seinem obersten Kriegsherrn zu gehorchen
hat. Als aber preußische Truppen von Holstein kamen,
erfuhren sie den ganzen Haß, die ganze Empörung der
Bevölkerung. Die Bürger weigerten sich, ihnen Quartier
zu geben. Die erschöpften Mannschaften rückten in den

kalten, regnerischen Herbsttagen ein, verhöhnt, verspottet
von der wütenden Menge. Man bewarf sie mit Kot! Man
nannte sie laut Verräter, und nur der Umsicht der
preußischen Offiziere war es zu danken, daß die aufs
äußerste gereizten Leute nicht zu den Gewehren griffen.
Feuchtes Stroh fanden sie in den Herbergen als
Lagerstätte nach langen, beschwerlichen Märschen;
widerwillig gab man ihnen Kost. Kein Bürger wollte
preußische Offiziere in Quartier nehmen, trotzdem die
Stadt fünf Mark pro Tag bezahlte! Ja, die erbitterte
Menge wich nicht vor tätlichen Angriffen zurück. Am 9.
September stürmte eine tausendköpfige Menge die
Hauptwache hinter dem Rathaus, um sechs von den
Preußen wegen Ungebühr gefangen gehaltene Soldaten
zu befreien. Hunger und Wut machten die Leute sinnlos!
In der Börsenhalle aber, in dem Heiligtum der
Kaufmannschaft, wurde das Porträt des Fürsten
Lichnowsky, der für den Frieden gestimmt hatte, mit
Myrten geschmückt. Und an Galgen hing man die Bilder
der Männer, die sich dagegen gewehrt!
Tot und ruhmlos lag die deutsche Flotte am Grasbrook.
Das Werk, das mit so großer Liebe ins Leben gerufen
worden, war plötzlich allen zur Last. Hamburg hatte
keine Lust mehr, sich für Deutschland aufzuopfern. Wie
kam man dazu, für die Binnenländer eine Flotte zu
unterhalten? Die Mannschaften wurden zum größten Teil
entlassen — sollte man den Dänen im tiefsten Frieden

eine bewaffnete Seemacht zeigen? Sloman schrieb im
Namen des Komitees nach Frankfurt, ob man die Schiffe
übernehmen wollte, widrigenfalls sie abgetakelt würden.
Das Komitee war zur Unterhaltung einer deutschen
Kriegsflotte nicht länger fähig. Die Patrioten aber, die
Seeleute, die Kommis und die Dienstmädchen machten in
Versammlungen ihrer Empörung Luft. Endlich wußten
sie, warum sie ihre Schillinge und silbernen Ringe
gegeben hatten: damit die Reeder für ihre morschen
Schiffe einen guten Preis bezahlt bekamen. Und die
Patrioten widersprachen ihnen nicht.
Und immer stiller wurden die Flottenenthusiasten in
Hamburg. Immer feindlicher sahen sie auf die Schiffe, an
die sie ihre großen Hoffnungen geknüpft — und die sie
so jammervoll enttäuscht hatten. Ihren Winterschlaf
würden sie halten, und es war empörend, daß es noch
immer Leute gab, die für ihr Nichtstun in der Marine
beköstigt und bezahlt wurden. Man erschien nicht mehr
am Stintfang, um die deutschen Flaggen an den Masten
der Schiffe zu bewundern. Man mied den Phönix und
Herrn Marbs Werft unterm Pinnasberg. Man wußte nichts
mehr von des Sommers Hoffnungen — denn ein fahler
Schrecken hatte sich der Stadt bemächtigt. Ein Gespenst
schlich umher, tauchte hier auf — ward dort gesehen —
hatte gräßliche Züge und eisigen Atem. Wer aber entsetzt
in seine fürchterlichen Augen sah, wand sich in
Krämpfen. Wen sein stinkender Hauch traf, sah die Sonne

zum letztenmal: seit dem 5. September hauste die
Cholera in Hammonias Mauern und machte schreckliche
Beute. Not und Seuche wurden furchtbare Verbündete in
dem schrecklichen Winter 1848. Durch der Nordmarken
weite Gaue aber irrte ein jütisches Weib, das seine Söhne
suchte. Das zwei Söhne suchte, die groß waren und stark
und blond, die eben in ihres Lebens Lenz getreten waren
und ihre Lehmhütte in brauner Heide verlassen hatten,
weil dänische Brüder sagten: »Helft dem König, ihr
tapfern Männer! Sein Reich will man ihm nehmen.«
In der Nordmarken endlosen Ebenen suchte eine
jütische Mutter ihre Söhne, die ihr lachend »Farvel!«
zugerufen, während ihre rauhen Finger prüfend über der
Sense rostige Klinge glitten; über den glänzenden
Aalstecher, der so gut geeignet war, einen verhaßten
Deutschen zu harpunieren. Auf schweren Klotzen waren
sie durch die Heide geschritten. Braun war die Heide und
endlos; und blau der Himmel, der sie überspannte. Wie
Riesen sahen die jungen Männer aus, die die einzigen
Menschen waren auf der endlosen Fläche. Den Grütztopf
trug der eine, der andere den Beutesack über dem
Rücken.
»Farvel!« hatte die Mutter gedacht, als sie ihnen
nachsah. Und anders klopfte ihr Herz als sonst, wenn die
beiden zum Torfmoor gingen oder weit weg zur Küste,
weil es hieß, ein Schiff sei zu Wrack geschlagen. Sie
dachte nicht: »Wieviel werdet ihr heimbringen?

Teepunsch sollt ihr haben, wenn ihr heimkommt!« Sie
dachte: »Weit ist der Weg, den sie gehen müssen. Ist der
König so schwach, daß er einer Mutter beide Söhne
abnimmt, um sich zu helfen?« Es sah lustig aus, wenn
dänische Rotröcke vorüberkamen, und es klang gut, als
sie sagten: »In Stücke wollen wir die Deutschen hauen,
die unserm armen König sein Land nehmen wollen!«
Aber konnten sie das nicht allein tun von ihren schönen
Pferden herunter? Mußten dabei ihre Söhne helfen? Und
weiter dachte sie nichts in vielen Wochen, da sie allein
auf der Bank vor der Hütte saß. Da sie des Windes
Klagen lauschte, der über die Heide fuhr, da sie
stundenlang, stundenlang den Horizont aus brennenden
Augen absuchte.
Und die Tage vergingen. Tage, in denen die Frau fast
irr wurde. Sie sah die Bank, auf der die beiden gesessen,
das Lager, auf dem sie geschlafen, das Stück Bernstein,
mit dem sie gespielt, als sie Kinder waren. Sie stierte auf
den Grütztopf, der nicht leer wurde, auf die Salzheringe
im Faß, die sie zur Grütze aßen, und raufte die grauen
Haarsträhnen und rief laut ihre Namen. Aber als alles still
blieb und die tönende Einsamkeit ihr Grauen verursachte,
griff sie nach Sack und Grütze und eisenbeschlagenem
Stock. In plumpen Holzschuhen, in grauem Kittel und
kurzem Rock verließ sie die Hütte, die wie ein Stall
aussah, so elend und erbärmlich. Schritt über die Heide,
der Richtung zu, die die Söhne eingeschlagen. Und

manches Mal war es wie dumpfes Schluchzen, das aus
zerrissener Brust sich emporquälte; manches Mal war es
wie röchelndes Stöhnen.
Durch die Nordmarken irrte sie; an verkohlten Hütten,
an Dörfern vorbei, die des Krieges Schrecken nur zu
deutlich zeigten; schritt im Moor, schritt auf tiefgleisigen
Straßen. Über aufgewühltem Erdreich kreisen Raben und
lassen sich krächzend nieder; Raben hocken auf der
Knicks Schlehen und Dornenhecken und ihr Gekrächz
geht einem durchs Mark.
Und sie sucht und sucht, die arme Jütenmutter, und
findet die Söhne nicht! Längst mögen sie verscharrt sein;
längst der Raben Fraß geworden sein. Und waren so
blond und stark! Was taten sie, daß man sie erschlug?
Weil sie ihres Landes Söhne waren, mußten sie sterben?
Weil der Dänenkönig schwach war, nahm man einer
Mutter stolze Freude? Wie kommen deutsche Teufel
dazu, sie zu morden?
Sie irrt vorwärts, heult manchmal wie ein krankes Tier;
in Fetzen hängen die Kleider vom Leibe; ihre Arme und
Beine bluten. Sie weiß nicht mehr, was sie sucht, weiß
nur noch, daß sie vorwärts muß, ruhelos vorwärts! Ihr
Herz ist zerrissen, wie von tausend Wunden und glühende
Pfeile bohren sich in ihr Hirn. Als ein Bild des
Schreckens irrt sie durch den lachenden Herbst, der die
Hecken färbt und mit den weißen Fäden sie umschlingt.
Ein Weib sah sie — und prallte entsetzt zurück. Ein Mann

sah sie und hätte fast die Büchse auf sie angelegt.
Soldaten lachten, die sie auf frisch geschaufeltem Hügel
scharren sahen.
Aber die Hunde, die hinter ihr herliefen, taten ihr
nichts.
So kam sie ans Dannevirke; an das uralte Bollwerk
dänischer Macht gegen deutsche Begehrlichkeit, an die
Erde, die getränkt ist mit Blut. Voll von Klagen und
Seufzern ist die Luft. Schatten schweben den Riesenwall
entlang; Schatten der Mütter, die keine Ruhe finden im
Grabe. Sie suchen, sie suchen nach den gefallenen
Söhnen! Sind ruhelos, weil die Erschlagenen, die in ihres
Lebens Blüte von ihnen gegangen, umsonst nach der
Mutter riefen in ihrer letzten Stunde! Der Ruf der Söhne
stirbt in aller Ewigkeit nicht, macht die Schatten
wandern, peitscht die Toten aus den Gräbern — —
»Unsere Söhne gib uns, Dannevirke! Gib uns unsere
Söhne, Schleswig-Holstein — — —«

Neuntes Kapitel
Peter Stürkens besuchte seinen Vater in der Grabstätte auf
den alten Kirchhöfen, als die Herbstblumen, die Edith in
die Gruft gebracht, längst welk und farblos waren. Sie
hatte sie einige Male erneuert. Aber seitdem die Cholera
in der Stadt wütete, erlaubte Babette der jungen Baronin
nicht mehr auf die Straße zu gehen. Am liebsten hätte sie
auch den Herrn zurückgehalten. Aber sein schmales,
finsteres Gesicht war kalt und bewegungslos, als sie ihm
das Furchtbare bei seiner Heimkehr von England
weinend mitteilte. Im Privatkontor sagte sie es ihm:
während er an dem hohen Pult lehnte. Jämmerlich weinte
sie dabei. Und schlich schluchzend hinaus, als er keine
Frage, kein Wort an sie richtete. Als er nur stumm auf den
Platz sah, von dem aus der Tote ein Lebensalter hindurch
die Welt gesehen. Wie oft sie an der Tür lauschte! Wie oft
sie durchs Schlüsselloch sah! Aber immer lehnte er an
dem hohen Stehpult; genau wie zu des Vaters Lebzeiten.
Er sah aus, als führe er eine Zwiesprache mit jenem, der
doch nicht mehr da war. Leise schlug der Regen gegen
die Fenster. Klagend winselte es im Kamin. Und so laut
und unheimlich tickte die alte Kastenuhr auf der Diele.
Im Regen, bei klagendem Herbstwind ging Stürkens zu

den Kirchhöfen; den Kopf gesenkt, die Hände in den
Manteltaschen vergraben. Und stand in dem düsteren,
niedrigen Gewölbe, in dem sein Vater Ruhe gefunden.
Ängstlich flackerte das Licht, das der Totengräber dem
Besucher mitgegeben. Eisige Kälte herrschte, die bis auf
die Knochen drang. Auf steinernen Särgen waren
Schwerter und Helmzieren eingemeißelt, und Hammonias
Türme schmückten die Gedächtnistafeln.
Stumm, gesenkten Hauptes stand Peter Stürkens unter
den stummen Vorfahren.
Als er das Gewölbe verließ, schloß sich der
Totengräber ihm an.
»Es ist eine böse Zeit, Herr Stürkens,« sagte er, »und
manchem wäre wohl, wenn er da liegen könnte und hätte
die Sorgen nicht mehr für den kommenden Tag. Aber
man muß aushalten, Herr Stürkens, man muß aushalten.
Um Ihren Vater war’s schade. Aber er hat’s gewußt. Im
Juli ist er bei mir gewesen und hat sich das Gewölbe
aufschließen lassen. Und hat mir einen Taler gegeben,
Herr Stürkens, und ist da drüben durch die Buchenallee
weggegangen. Aber ich möchte heute nicht durch die
Buchenallee, weil die Transporte mit den Cholerakranken
da vorbeikommen. Manchmal ist man anfällig, Herr
Stürkens, und es hat einen, man weiß nicht wie. Die
Transporteure sind recht zufrieden: Hein Kofahl hat in
drei Tagen fünfzehn Fuhren gehabt, über fünfhundert
Leichen sind seit vierzehn Tagen in die Erde gebracht

und zwölfhundert Kranke haben wir. Wem haben wir es
nun zu verdanken, Herr Stürkens? Es heißt, daß man das
Gemüse vergiftet hat. Aber das glaube ich nicht. Ich
denke mir, von den Fliegen kommt es. Haben Sie
gesehen, Herr Stürkens, was für Schwärme Fliegen wir
im Sommer hatten? Und auf einmal starben sie zu
Tausenden. Meine Frau hat sie mit einem Besen
wegfegen müssen. — »Was das wohl bedeutet,« sagte
meine Frau. Frauen sind nun mal so, Herr Stürkens. Nun
hat es die Cholera bedeutet. Aber ich habe ein gutes
Mittel — —«
»Adieu,« sagte Peter Stürkens und ging an verfallenen
Gräbern und morschen Kreuzen vorbei. Schwer und
unaufhörlich tropfte der Regen auf herbstliches Laub,
bildete Lachen auf riesigen Deckplatten, rieselte über
Efeu, klatschte auf Steine mit verwaschenen Inschriften,
träufelte auf vom Rost zerfressene, eiserne Tafeln. Und
klagend und seufzend fuhr der Wind über die Gräber. —
—
Am anderen Tag bat Stürkens seine Kusine um eine
Rücksprache im Privatkontor.
Er hatte sich vorgenommen, sie ernst und streng über
ihre merkwürdigen Aventuren zur Rede zu stellen. Hatte
sich sogar einige Notizen gemacht. Die Wohltaten der
Tante Wendemuth, das Glück ihrer Ehe, den Leichtsinn,
einem Freiwilligen nachzuspüren, wollte er berühren und
sie vorsichtig auf das große Unrecht aufmerksam

machen, das sie durch ihre Handlungsweise auf sich
geladen hatte. Ihm war, als trüge er die Verantwortung für
sie. Als habe er in der Zeit, da er sie nicht gesehen, erst
erkannt, wie groß ihre Schuld war. Der empörte Brief der
Baronin, die schroffen Worte der Staatsrätin stimmten so
überein, daß er den bitteren Vorwürfen glaubte, die sie
der jungen Dame machten, und die düstere Stimmung, in
der er sich befand, tat das ihrige, um ihn in Edith ein
Geschöpf sehen zu lassen, das mit Strenge zu seinen
Pflichten zurückgeführt werden mußte.
Stehend erwartete er sie. Nie meinte Edith ein so
trauriges, düsteres Gesicht gesehen zu haben. Die
stummen, schweren Kämpfe der letzten Monate hatten
dem schmalen Gesicht, hatten den tiefliegenden Augen
ihre Zeichen hinterlassen. Schüchtern kam die kleine
Baronin näher, ganz voll Mitleid und Teilnahme;
schüchtern sah sie zu ihm auf — und brach in Tränen aus.
»Ach Gott,« sagte sie und streckte ihm beide Hände
entgegen. »Es tut mir so leid!«
Darauf war er nicht vorbereitet. Er hatte wohl auch den
Liebreiz vergessen, der von ihr ausging, und sicherlich
hatte er nicht mehr an die flimmernden, feuchten Augen
gedacht, die schon ein so inniges Flehen um Verzeihung
ausdrückten. Aber kein Zug seines Gesichtes änderte
sich. Stumm verbeugte er sich und wies mit der Hand auf
das Sofa.
»Darf ich bitten, Frau Kusine — —«

Sie fuhr mit dem Handrücken über die feuchten
Augen, setzte sich, strich mit ihren weißen Händen über
das schwarze Taftkleid und sagte so recht aus
Herzensgrund: »Der arme Onkel!«
Da wußte Peter nicht, wie er mit seinen Vorwürfen
beginnen sollte. Sie aber wollte ihm Freundliches sagen,
damit der finstere Ernst aus seinem Gesicht schwand.
»Ich war so glücklich,« sagte sie, »daß jemand
freundlich zu mir war. Ich dachte gar nicht mehr, daß ich
doch hier fremd bin! Aber das ist mein Unglück, alle, die
ich liebe, verliere ich. Und alle, die mich lieben, gehen
von mir — —«
»Sollte das nicht an Ihnen liegen?« fragte Stürkens, der
einen Übergang zu dem, was er zu sagen hatte, gefunden
zu haben glaubte.
»Ach nein,« sagte sie, und die goldenen Locken
ringelten sich um den weißen Hals. »Papa hat mich sehr
lieb gehabt und er ist gestorben. Und Dietz —«, trotzig
schürzten sich die roten Lippen — »Dietz hat sich
verlobt.«
»Und Ihr Herr Gemahl — —«
Sie sah ihn verwundert an — und wurde rot. Und ihr
Köpfchen fiel auf die Brust. Über Axels Liebe zu ihr
konnte sie doch nicht sprechen, über die schämte sie sich!
Es trat ein kurzes Schweigen ein. Bis Peter wieder
begann:
»Sie erinnern sich, was ich Ihnen in Streits Hotel sagte

— —«
Sie schielte ein bißchen ängstlich auf die Bücher hinter
ihm — sollte sie wieder mit ihm rechnen?
»Ich sagte Ihnen, Frau Kusine, daß ich Mittel und
Wege finden würde, Ihnen das, was die Firma Ihnen
schuldet, zurückzuzahlen. Ich hoffe, daß ich es noch vor
Ihrer Abreise nach Kopenhagen tun kann.«
Verblüfft sah sie ihn an. Und wurde ängstlich. Und
wollte ihm doch nicht ihre ganze Not zeigen —
»Darf ich fragen, Frau Kusine, wann Sie Ihre
Heimkehr beschlossen haben?«
Da begriff sie. Er wollte sie nicht länger im Hause
haben. Und die Schamröte schlug ihr ins Gesicht bis zu
den Haarwurzeln; zitternd sprang sie auf —
»Ach — — ich kann sofort gehen! Es tut mir leid, daß
Sie mich noch hier sehen — —,« und da war sie schon an
der Tür und wollte hinaus — aber die Tür hatte das
große, mächtige Schloß, das sich so schwer öffnen ließ;
und ehe sie noch den Messingknauf heruntergedrückt,
war Peter neben ihr und vertrat ihr den Weg. Seine
Stimme hatte ihre Sicherheit verloren und die breite Stirn
war gefurcht.
»Ich wünsche keine Mißverständnisse, Frau Kusine —
—«
»Sie haben gesagt —,« am ganzen Körper zitternd
stand sie vor ihm. Aber sie wußte nicht mehr, was er
gesagt hatte.

»Ich habe Sie gefragt, Frau Kusine, wann Sie zu Ihrem
Gemahl zurückzukehren gedenken. In Ihrem eigensten
Interesse habe ich das gefragt. Man scheint Sie auf den
Ernst Ihrer Lage noch nicht hingewiesen zu haben. Ich
habe leider das Empfinden, daß man in Kopenhagen
einen Grund sucht, Ihnen Rechte, die Sie besitzen, streitig
zu machen. Weshalb man sich zu solchem Vorgehen
berechtigt glaubt, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber als
Verwandter habe ich die Pflicht, Sie darauf aufmerksam
zu machen. Ich vermute, Sie haben sich zu einer
Handlung hinreißen lassen, deren Tragweite Sie bei Ihrer
Jugend nicht erkannten — ich würde Ihnen leichter raten
können, wenn Sie mir aufrichtig sagten, weshalb Ihr Herr
Gemahl sich so sehr beleidigt fühlt — —«
Sie schluchzte auf; wie ein trotziges Kind: ohne daß
Tränen in den Augen waren.
»Axel war immer beleidigt,« sagte sie.
»Das ist eine etwas seltsame Erklärung, Frau Kusine.
Verzeihen Sie, wenn ich danach mir eine Vorstellung von
dem, was vorgefallen ist, nicht machen kann — —«
Er sah, wie ihre kleinen Fäuste sich ballten. Wie aus
dem weißen Gesichtchen die Augen herausfunkelten.
»Nein,« sagte sie zitternd, »davon kann man sich eine
Vorstellung auch nicht machen.«
»Aber es muß doch etwas vorgekommen sein, über das
›Foedrelandet‹ geschrieben hat und das dann die
Öffentlichkeit so gegen Sie einnahm! Ihre Frau Tante

sprach doch auch davon!«
Wie die Augen sprühten! Selbst das Haar sprühte!
»Ich bin beleidigt! Jawohl! Ich! Oder soll man nicht
beleidigt sein, wenn sie einen fast tot schlagen? Und
wenn sie einen liegen lassen, als wenn man gar nichts
ist?«
Er trat an das Pult zurück. Wie ein heißer Strom ging
es von ihr aus, der sein Blut schneller kreisen ließ.
»Das ist’s, Frau Kusine. Wie konnten Sie unter
Menschen geraten, die doch sicherlich zur Hefe des
Volkes gehörten! Wie durften Sie, eine Dame der ersten
Gesellschaft, sich in den Pöbelhaufen mischen!«
Sie preßte die Handflächen gegeneinander, lief ein paar
Schrittchen vor.
»Aber konnte ich denn wissen, was das für ein
schreckliches Volk ist? Ich wollte nur ein bißchen Sonne
haben, weil die Bredgade ganz im Schatten lag und weil
doch der Frühling kam. Und ich freute mich so, wie ich
den Hafen sah und wie die Sonne drauf glitzerte, und daß
ich mal allein gehen konnte . . . kann ich wissen, daß auf
einmal alle Leute zu ›Holger Danske‹ laufen? Und daß
sie Gefangene von Schleswig-Holstein bringen? überall
waren Menschen, ein man konnte gar nicht fort von
ihnen. Ach, was für schreckliche Menschen! Wie sind sie
über die armen Gefangenen hergefallen! Viele haben
geblutet! Ach, wie sie aussahen! Und ich dachte,
vielleicht ist Dietz bei ihnen, und ich wollte es nicht

erlauben, daß man sie kratzte und schlug! Und deshalb
wollten sie mich totschlagen! Und beinahe haben sie’s
auch getan! Aber das hat »Foedrelandet« natürlich nicht
geschrieben! Das hat nur geschrieben, daß eine Baronin
Löwengaard schleswig-holsteinische Gefangene befreien
wollte. Und dann haben sie uns die Fenster eingeworfen
und die Diener verprügelt! Und deshalb war Axel
beleidigt!«
Eine ganze Zeitlang war es totenstill. Es bedurfte einer
ewig langen Minute, bis Stürkens Herr seiner Stimme
war. Und dann war es, als zucke ein eigenartiges Lächeln
um seine Lippen.
»Also die Frau Baronin wollte die armen Jungen vor
Mißhandlungen schützen?«
»Ja,« sagte Edith bebend vor Erregung.
»Und Sie haben es dem Herrn Gemahl auch gesagt?«
»Ja. Und dann ist er erst recht wütend geworden. Ich
glaube —,« ihre Zähne schlugen leise aufeinander, »ich
glaube, wenn der Doktor nicht dagewesen wäre, hätte er
mich auch noch geschlagen. So wütend war er.«
Und wieder eine lange Pause. Stürkens hatte sich
abgewandt. Stand am Fenster und sah ins Fleet. Edith
lehnte zitternd, leichenblaß an der Tür.
»Ihre Frau Tante hat mir geschrieben —,« sagte
Stürkens vom Fenster aus — und seine Stimme war
wieder kalt und geschäftsmäßig, »daß sie wegen der
Kopenhagener Affäre jede Beziehung zu Ihnen

abgebrochen hat. Sie hat mir einen Brief der Staatsrätin af
Löwengaard beigelegt, der mit dürren Worten sagt, daß
Ihre Rückkehr nach Kopenhagen nicht erwünscht ist —
—«
Edith beugte sich weit vor —
»Das heißt — — das heißt — —«
»Daß Ihr Herr Gemahl Ihnen Ihre Freiheit zurückgeben
möchte.«
Da faltete Edith mit einer leidenschaftlichen Bewegung
die Hände und schluchzte wild auf.
»Ach Gott — —«
Er ließ sie weinen. Lehnte wieder am Pult. Sah auf
eine Reihe Zahlen — und wandte sich unsicher an sie;
versuchte zu lächeln —
»Darf ich fragen, Frau Kusine, warum Sie den Baron
Löwengaard heirateten?«
»Weil ma tante es wünschte.«
»Wie? Man schließt doch keine Heirat, weil andere
Leute es wünschen.«
Ediths Tränen flossen rascher.
»Onkel Wendemuth wollte es, weil Dietz Marianne
heiraten soll. Ich habe es Axel auch gesagt, daß ich ihn
nicht mag. Ja, das habe ich! Immer hat er von seiner
Familie gesprochen und von Christian IV. Und wie ich
sagte, daß mein Urgroßvater vom König Friedrich eine
Tabatiere bei Lowositz geschenkt bekam, weil sie ihm ein
Bein abgeschossen hatten, hat er die Achseln gezuckt, als

wenn das gar nichts wäre. Und ma tante sagt, in der Ehe
gilt nur der Mann und seine Familie, und wenn er über
die Preußen nichts hören wollte, sollte ich lieber nichts
sagen. Und als ich ihn durchaus nicht mochte, hat ma
tante gesagt, ich wäre undankbar; und als ich lieber
sterben wollte, hat sie gesagt, daß das die größte Sünde
ist und daß Gott sie nie vergeben würde — —«
Wie ein Zischen klang es. Die Hände waren ineinander
gekrampft. Das Kinn zuckte. Und als sie nun doch die
Tür öffnete und hinausschlüpfte, hielt Peter Stürkens sie
nicht zurück.
Trübe und kalt war der Herbsttag. Der Regen schlug
gegen die Scheiben. Und klagend und seufzend fuhr der
Wind durch die Schornsteine. —
In der Dämmerstunde kam Kapitän Claasen. Scheu
kam er; blieb an der Tür stehen. Stürkens ging ihm
entgegen. Drückte ihm die Hand.
»Das ist nun so,« sagte er.
Der alte Seemann schluckte und würgte und fuhr
immer wieder mit der Hand an die Kehle.
»Herr —,« sagte er rauh, »— »Gott verdamm mich
—— aber ich hab’s nicht ändern können, Herr! Wie ich
nach ihm sehen wollte, hatte er gerade den Senat bei sich.
Und am anderen Tag hab’ ich meinen Ärger mit der
Kriegsmarine gehabt.« Er wischte mit einem roten Tuch
über die feuchte Stirn — »Ich hab’s Ihnen versprochen,
auf ihn zu achten. Aber da kommt der Ärger mit den

Freiwilligen. Ach, Herr, die kann Gott nur im Zorn
erschaffen haben, Zakramento; und ein Glück für die
Menschheit wird es sein, wenn der Teufel sie erst geholt
hat. Aber es wäre noch nicht so schlimm mit den
Freiwilligen gewesen, wenn nicht die Mannschaft vom
›Franklin‹ ausgekniffen wäre und wenn sie nicht auf der
Reeperbahn den Frieden von Malmö gefeiert hätten. Das
hat ihm den Rest gegeben. Ich hätte besser auf ihn achten
können, Herr. Aber was soll man tun, wenn man auf der
Fregatte sitzt! Als ich auf der ›Nanni‹ war, hab’ ich oft
genug mein Leben für Sie eingesetzt und immer sind wir
glücklich zu Hafen gekommen. Wenn Sie’s jetzt haben
wollen — —Sie wissen, wie ich’s meine, Herr: wenn
Sie’s jetzt haben wollen — damned,« die heisere Stimme
war fast nicht zu verstehen — — »es gehört Ihnen!«
Er stand an der Tür, lang und breit und hager, hielt den
Lackhut in der Hand und vermied es zu dem leeren
Pultsessel hinzusehen.
Aber Peter Stürkens schüttelte ihm noch einmal die
Hand.
Das hat wohl so sein sollen, Kaptän.«
Er fuhr sich wild durch das dichte, graue Haar.
»Das sagt die Ohlsch auch. Aber warum denn, Herr
Stürkens? Warum denn? Was ist denn das für
Gerechtigkeit? Die ›Nanni‹ ist zu Wrack geschlagen und
die Kriegsmarine liegt noch immer am Grasbrook? Die
Blockade ist aufgehoben, aber das Schiffsvolk krepiert an

der Cholera? Und was wird das mit der Marine, Herr?
Auf meiner ganzen Fregatte habe ich einen einzigen
Kanonier; einen Kanonier für zweiunddreißig Kanonen.
Und denn ist er noch immer duun. Und elf Jungen habe
ich — was nutzen mir die? Und dreizehn Matrosen sind
da und achtzehn Marinesoldaten. Aber die müssen auch
noch auf dem ›Franklin‹ Dienst tun, weil der nur vier hat.
Und die Offiziere lassen sich nicht sehen — die gehen am
Jungfernstieg spazieren. Die Ohlsch sagt, das ist egal.
Und die Hauptsache ist, daß man die Chance hat. Aber,
Herr, das ist nicht die Hauptsache. Man will auch wissen,
warum man die Chance hat, und ein elendes Leben ist es,
immer am Grasbrook zu liegen und was zu bewachen,
was doch nicht nötig ist. Pull ist auch da, Herr, und er ist
der einzige, der Vergnügen hat an der Fregatte. Wegen
der Ratten, Herr; Zakramento, was gibt’s für Ratten.
Ganz lustig wird man, wenn man Pull jagen sieht . . .
Dazu haben wir nun die Kriegsmarine, sage ich zu
Kommodore Strutt. Und er lacht und sagt ›all right‹, Und
die Dänen lachen auch. Da verliert man die Freude an der
Fregatte, Herr.«
Stürkens hörte zu, ohne ihn zu unterbrechen. Als der
Kapitän ihn aber fragend ansah, glitt ein heller Schein
über sein Gesicht.
»Versuchen Sie’s noch eine Zeitlang, Kaptän Claasen.
Ich glaube, ich kann Ihnen bald gute Nachrichten geben.«
Da ging der lange Deckoffizier getröstet weg. Und da

der schwere Gang zu Stürkens nun hinter ihm lag, kam
eine Fröhlichkeit über ihn, wie er sie lange nicht
empfunden. Er ließ den Säbel rasseln, daß es laut durch
die stillen Straßen schallte. Er kaute und spuckte und tat,
als hätte Niemand ihm was zu sagen. Er summte sein
Lied von der Jungfer Galathee und gab einem Jungen von
der Dampfkorvette »Lübeck«, der an Stubbenhook zusah,
wie zwei Weiber sich rauften, eine schallende Ohrfeige.
»Snösel, wat heww ji lo kiken?« Aber er selbst blieb
doch stehen. Die eine der Zankenden war eine Bekannte
von der Ohlsch und die andere ein Fischweib. Um einen
Dorsch war der Zank entbrannt, den die eine beim Kopf
und die andere beim Schwanz hielt. Es war ein
Vergnügen, zu hören, wie sie schimpften, ein Vergnügen,
zu sehen, wie sie die Fäuste gebrauchten, wie die
erhitzten Gesichter immer wütender, immer röter wurden,
wie sie sich in die Haare fuhren und die Nägel
gebrauchten. — Zakramento, dachte der Kapitän und war
voll lebhafter Neugierde, wer den Fisch bekäme. Aber
auf einmal knirschte etwas — beide Weiber schnellten
zurück — der Dorsch war mitten entzweigerissen. Und
nun stürmten die beiden mit verdoppelter Wut
aufeinander los; schlugen sich die Fischteile um die
Ohren, kreischten ihre Wut heraus, waren Megären,
waren Furien — — —
»Gott bewohr mi,« dachte der Kapitän und kratzte sich
den Kopf. Ging in tiefen Gedanken nach dem Pinnasberg

Da heißt es immer, die Weiber sind das schwache
Geschlecht. Gott sei Dank, daß sie schwach sind. Denn
wie würde es in der Welt aussehen, wenn sie auch noch
stark wären?
Zu Kapitän Decker ging er, der im Juli Godeffroys
»Alfred« so keck durch das Nordmeer geführt hatte. Er
gehörte zu den reichen Kapitänen, war klug und man
konnte mit ihm über Kap Horn und die Südsee, über die
Westküste und Sidney sprechen. Er hatte guten Rum und
keine Frau; aber die Verwandte, die er bei sich hatte, war
eine gute Köksch und wartete seit dreißig Jahren, daß er
sie heiraten würde. Sein Haus lag auf dem Pinnasberg,
gerade Herrn Marbs Werft gegenüber, und wenn man sich
aus dem Wohnzimmerfenster lehnte, sah man den breiten,
stolzen Strom, und in der Ferne, am Grasbrook, die
deutsche Flotte. Für Kapitän Claasen war es das schönste
Haus in St. Pauli, und die Wohnstube beinahe so
gemütlich wie die Kapitänskajüte auf der »Nanni«. Das
schwarze Sofa hinter dem großen, runden Tisch hatte
zwei Kuhlen, so recht für Kapitänsverhältnisse; auf dem
Schapp an der Wand stand ein Schiffsmodell und darüber
hingen die Kupfer des Admirals Nelson und der Queen
Victoria. Eine hohe Kastenuhr tickte an der Querwand
und daneben hing das Bauer mit dem Kanarienvogel. Der
Deckoffizier pfiff vor Vergnügen, als er an dieses
Paradies dachte. Als er aber eingetreten war, mußte er
lachen vor Freude. Weit streckte er den Hals vor — die

Nüstern blähten sich, er spitzte die Lippen und wischte
sich schon jetzt den Mund. Labskaus aßen die! Was fehlt
nun am Paradies? Mit einem lauten Lachen trat er ein —
machte der Verwandten einen Kratzfuß und legte seine
Hand mit einem schönen Schwung auf sein Herz.
»Seeluft zehrt, seggt de Snider; da pedd’t he über’n
Rinnstein.« Schweigend rückte der Freund auf dem Sofa
zur Seite, ohne sich im Essen stören zu lassen. Kapitän
Claasen ließ sich lachend nieder, bekam Teller und Löffel
— — und schnaufend und stöhnend aßen sie, die Arme
breit auf den Tisch gelegt. Schnalzend tranken sie Köhm
dazu. Die roten, verwetterten Gesichter glänzten und in
den Bärten hingen Fleischteilchen. Sie hatten die Westen
geöffnet und die Hälse waren frei von jedem Zwang.
Nach dem Essen aber lehnten sie sich bequem in ihre
Sofaecken zurück, streckten die langen Beine weit von
sich und falteten die Hände über den Bäuchen. Als
Kapitän Decker anfing zu schnarchen, sang der
Kanarienvogel leise eine sehnsüchtige Melodie. Und als
Kapitän Claasen auch schnarchte, sang er lauter. Als aber
die Schnarchtöne wie ein Rasseln durch das stille Haus
tönten, schmetterte er seine Lieder mit voller Kraft
heraus, und die Federchen sträubten sich und die kleine
Kehle vibrierte bei all dem Jauchzen und Jubilieren. Ein
Bild des Friedens und des Glückes boten die
schlummernden Kapitäne. Und still und gleichmäßig
tickte dazu die alte Kastenuhr. —

Zur selben Stunde kauerte die kleine Baronin af
Löwengaard vor der Luke im obersten Stockwerk des
alten Hauses, durch die die Ketten und Taue der Winde
herabhingen. Sie hatte ihre Geldtasche durchsucht und zu
ihrem Schrecken gesehen, daß all die schönen Scheine,
die sie von Kopenhagen mitgenommen hatte, fort waren.
Angestrengt überlegte sie, wo sie sie ausgegeben hatte. In
Berlin oder bei Streit oder für einen Wagen — sie
erinnerte sich, daß sie in Berlin Blumen gekauft und für
frische Erdbeeren einmal einen halben Taler bezahlt
hatte. Sie erinnerte sich auch, daß sie einem Dienstmann,
der ihr den Wagenschlag geöffnet, fünf Silbergroschen
gegeben, und daß sie einem Flottenkomiteemitglied, das
sie um einen Beitrag bat, irgendeinen Schein
ausgehändigt hatte, für den er mit einer sehr tiefen und
ehrfurchtsvollen Verbeugung dankte. Aber es waren doch
viele Scheine gewesen! Nun ja, des Onkels Sarg hatte sie
bezahlt; und seitdem die Frauen in Ovelgönne wußten,
daß da eine junge Dame war, die Geld für Blumen
ausgab, kamen sie täglich und brachten ganze Körbe voll!
Sie brauchte ja so viele für den armen Oheim, und ganz
traurig war sie, als Babette die Verkäuferinnen einfach
davonjagte.
Sie zählte und zählte und war ganz verzweifelt, daß es
so wenig war! Was sollte sie denn anfangen, wenn sie
kein Geld hatte! Es war so wundervoll, Geld auszugeben
und zu sehen, wie die Leute sich darüber freuen. Aber sie

hatte auf einmal den schrecklichen Verdacht, daß die
Leute sehr unangenehm werden können, wenn sie kein
Geld bekommen, und daß man sie nirgends aufnehmen
würde, wenn sie nicht bezahlen konnte. Wohin aber sollte
sie denn gehen? Und was sollte aus ihr werden? Es war ja
niemand da, der sie haben wollte! Axel wollte sie nicht,
und ma tante wollte sie nicht, und Dietz wollte sie nicht!
In der ganzen Welt gab es keinen Menschen, der sie
haben wollte; denn Peter Stürkens bedankte sich natürlich
auch!
Ihr Köpfchen sank auf die Brust. So jammervoll elend
und verlassen war sie. So entsetzlich arm und hilflos.
Achtzehn Jahre war sie alt: und wollte den Kampf mit der
Welt aufgeben, noch ehe sie ihn recht aufgenommen. Ihr
armes, junges Herz zitterte vor Schmerz und Leid; nach
einem zärtlichen Wort sehnte sie sich. Nach einer Brust,
an der sie sich ausweinen konnte, nach der Hand, die sie
aufrichtete in ihrem Jammer. Aber niemand war da!
Niemand! Und nichts war da von all der Herrlichkeit, die
sie einmal erträumt — und für kurze Zeit besessen hatte.
Allein und verlassen, ohne Freunde und ohne Geld saß
sie auf dem abscheulichen, öden Söller, wo die Mäuse
pfiffen und der Wind klagte! über ihr kreischte der
Wetterhahn, die nassen Taue schlugen matt gegen das
Gemäuer und kalt und frostig wehte es vom Fleet herauf.
Langsam rollten zwei Tränen über ihre Wangen. Mit
den Locken trocknete sie sie. Aber es kamen mehr, und

das wehe Schluchzen schüttelte ihren Körper. Sie dachte
an ihre Mutter. Wenn die wüßte, wie erbärmlich es ihrem
armen Kinde ging! Seit zehn Jahren war sie Waise. Aber
ihre Verlassenheit schien ihr erst in der grauen
Dämmerung dieses frostigen Herbsttages zum
Bewußtsein zu kommen. Und da erwachte das Mitleid
mit sich selbst. Im äußersten Winkel des Hauses mußte
sie sitzen! Kein Mensch kümmerte sich um sie! Kein
Mensch würde danach fragen, ob sie hier krank wurde
oder starb — — —
Und wenn sie wirklich starb? Dann glaubte dieser
abscheuliche Peter Stürkens natürlich, seinetwegen wäre
sie gestorben. Das fiel ihr denn doch nicht ein. Um Dietz
wäre sie beinahe gestorben. Die Narbe am Handgelenk
erinnerte sie täglich daran. Aber um Peter Stürkens — —
—
Aber was sollte sie denn sagen, wenn er noch einmal
fragte, wann sie nach Kopenhagen reiste? Sie konnte ihm
doch nicht sagen, daß sie kein Geld mehr hatte. Das
konnte sie nicht. Aber ohne Geld konnte sie auch nichts
tun! Sie sah keinen Ausweg aus ihrer schrecklichen Lage.
Vielleicht mußte sie doch sterben.
Und wieder sah sie auf ihr Geld. Aber sie konnte es
nicht mehr erkennen; die Schatten der Nacht krochen
langsam aus dem Fleet, lagerten sich schwer über die
Dächer, brüteten in den Ecken und Winkeln des Söllers.
Eisige Schauer hauchten sie aus und klagender wurden

die Seufzer des Windes. Die kleine Baronin empfand ein
Frösteln, das bis zum Herzen ging. Ganz steif waren ihre
Hände. Da löste sie ihr dichtes Haar, so daß es über die
Schultern in den Schoß fiel, und verbarg Arme und
Hände darunter; und meinte, nun sei es besser geworden.
Mit dem Rücken lehnte sie gegen einen Giebelbalken.
Sie hörte, wie Babette ängstlich ihren Namen rief. Sie
hörte, wie jenseits des Fleets ein entsetzliches Weinen
und Jammern sich erhob. Gewiß hatte jemand die
Cholera bekommen. Von der Katharinenkirche tönten
Glockenschläge und immerfort schlugen die schweren,
nassen Taue gegen das Gemäuer; der Wind aber klagte
und seufzte.
Zuletzt empfand sie die Kälte nicht mehr. Und es war
auch nicht mehr Nacht um sie her. Das Rosenschlößchen
tauchte auf mit seinen lieben Erinnerungen. In der Ferne
winkte der Buchenwald. Sie aber stand am See unter
hängenden Weiden und streckte ihre Hände sehnsüchtig
nach Dietz aus. In einem Boot saß er und ruderte — und
ruderte — und konnte sie nicht erreichen. Am Himmel
hingen schwere Wolken. Es wehte kalt. Jemand rief ihren
Namen. Aber sie bewegte sich nicht, weil sie doch auf
Dietz warten mußte.
Sie weinte vor Angst. So kalt blies der Wind, daß die
Tränen auf ihren Wangen erstarben. Er warf sich auf das
Boot. Und immer weiter wurde es abgetrieben. Und
immer undeutlicher wurde Dietz. Sie konnte ihn kaum

noch erkennen. Aus weiter, weiter Ferne rief er sie; und
schluchzend antwortete sie. Aber auf einmal stand ma
tante neben ihr und sah sie streng an. »Das paßt sich
nicht,« sagte ma tante. »Gott will es so!«
Da fühlte sie, wie sich eine kalte Hand um ihr warmes
Herz krampfte. Ganz deutlich fühlte sie es. Und empfand
auch einen jähen Schmerz. Aber sie wagte nichts zu
sagen, so schrecklich sah ma tante sie an. Ihre dunklen
Augen glühten und mit den hervorstehenden Zähnen sah
sie so grausam aus. Sie war so zornig, weil Edith all ihr
Geld für die Rosen ausgegeben hatte, die um das
Rosenschlößchen wucherten.
»Sonst hätten sie sterben müssen,« wimmerte Edith.
»Was hätten sie denn ohne Geld anfangen sollen?« Und
jetzt zitterte sie vor dem eisigen Wind und hätte sich so
gern hinter den Weiden verkrochen, um Schutz zu haben.
Aber sie wagte sich nicht an ma tante vorüber. —
Es war fast Mitternacht, als Peter Stürkens sie an der
Luke fand. Er war stundenlang am Hafen und in der Stadt
umhergelaufen, war auf den Kirchhöfen und bei Streit
gewesen, hatte mit Babette immer wieder das Haus und
die großen, öden Lagerräume durchsucht. Er verfluchte
die Worte, die er ihr gesagt und die er doch hatte sagen
müssen; sah immerfort ihre feuchten, verzweifelten
Augen vor sich. Er sagte sich, daß es die Reue war, die
ihn ruhelos nach ihr suchen ließ — und doch zitterte jeder
Nerv in ihm von dem köstlichen Zauber, der von ihr

ausgegangen. Er fühlte den eisigen Schreck als sie von
Kopenhagens wütendem Pöbel erzählte, und die
merkwürdige Befriedigung, als sie ihm sagte, warum sie
den Baron af Löwengaard geheiratet.
Und hörte Babettes jämmerliches Schluchzen und
lauschte in die Nacht . . .
Fast war es Mitternacht, als er sie fand.
Das Licht der Laterne fiel auf sie. Fiel auf das bläulich
weiße Gesicht, das von den goldenen Locken umrahmt
war, fiel auf die Tränen, die an den Wimpern hingen, fiel
auf das Geld in ihrem Schoß.
»Mein Gott — —,« murmelte der Mann; und der
Unterkiefer schob sich vor und die Faust ballte sich. Er
wußte, warum sie ihr Geld zählte; und warum sie in des
Hauses äußersten Winkel geflohen war. Er rief sie an, rief
bebend ihren Namen — ein Stöhnen antwortete, ein
leises Zucken des Mundes. Da kniete er neben ihr. Nahm
sie auf seine Arme. Drückte eine selige Sekunde sein
Gesicht in ihr goldenes Haar, hielt sie wie einen
köstlichen Schatz an seinem Herzen.
Schritt für Schritt stieg er mit ihr hinab; zögerte auf
jeder Stufe, um länger die schöne Last halten zu können.
Als sie in seinem Arm erschauerte, setzte sein Herzschlag
aus und ein Glutstrom schien in seinen Adern zu rinnen
statt des kühlen Friesenblutes.
Babette kreischte gellend auf, als sie ihn sah.
»Schnell Wärmflaschen ins Bett! Heißen Tee kochen

— mach’ schnell, Alte — —!« heiser sagte er’s und
wandte nicht den Blick von dem starren Gesicht, auf dem
so großer Kummer lag, trank das süße Bild in sich,
bewunderte zum erstenmal Gottes Allmacht in seinem
süßesten Geschöpf.
Er preßte sein heißes Gesicht gegen die
Fensterscheibe, als Babette die Wimmernde entkleidete.
Es sauste und brauste in seinen Ohren, als er das
wimmernde Schluchzen hörte. Sein Gesicht war verzerrt,
als er sie in den Kissen liegen sah, in ihre weit
aufgerissenen Augen starrte, die ihn nicht erkannten. Und
ein unsäglicher Schmerz packte ihn, als er zusehen
mußte, wie ihre Zähne im Frost aufeinander schlugen,
wie sie trostlos den Kopf hin und her warf — wie sie
ratlos etwas murmelte — — das Geld — das Geld — —
—
Noch in der Nacht mußte der Arzt kommen. Er machte
einen Aderlaß und verordnete Wärmflaschen. »Cholera
ist es nicht,« sagte er. »Sie brauchen sich nicht
aufzuregen, Herr Stürkens. Aber noch läßt sich nichts
feststellen. Sie sehen übrigens schlecht aus. Ja, ja, die
Zeiten! Die bösen Zeiten!«

Zehntes Kapitel
Auf dringenden Wunsch der beiden Mütter verlebten
Dietz und Marianne ihre Flitterwochen in Potsdam. »Ihr
junges Glück soll von keinem Schatten getrübt werden,«
sagten die Mütter. »Ihr Liebesfrühling soll wolkenlos
bleiben; ihre jungen Seelen sollen die Süße ihrer Liebe
ganz auskosten.« —
Und sie waren glücklich. Marianne war in einem
Taumel von Seligkeit.
»Du mußt nicht immer vor mir knien,« sagte Dietz.
»O — laß mich doch!« bat sie.
»Aber ich verdiene es nicht,« sagte Dietz, »nur vor
Gott kniet man und vor Heiligen.«
»Du bist mein Gott und mein Heiliger,« antwortete sie.
»Das wäre schrecklich,« sagte er lachend, »denn dann
müßte ich immer vollkommen vor dir sein.« Sie preßte
ihr glühendes Gesicht auf seine Hand.
»Du bist vollkommen,« sagte Marianne.
»Hast du Lust zu Tante Canitz zu gehen?« fragte Dietz.
»Sie hat uns eingeladen.«
»Nein! Nein!«
»Warum nicht, Marianne? Man trifft Bekannte — man
hört vom König — vielleicht sind Leute aus Frankfurt da

—« Sie schmiegte ihr Köpfchen mit dem üppigen,
blauschwarzen Haar an seine Schulter:
»Ich möchte keine Bekannte treffen: und vom König
haben wir gestern erst gehört; und die Politik in Frankfurt
verstehe ich nicht.«
Er seufzte.
»Ich auch nicht. Aber man kann nicht immer zu Hause
sitzen. Wir werden ja zu Einsiedlern! Und zuletzt
langweilst du dich!«
»Nein, nein! Ich langweile mich nicht! Wie sollte ich
mich langweilen, wenn du bei mir bist? Wir wollen
Duette singen. Oder du liest mir Gedichte vor. Ich will
die Kupfer holen, die Mama uns geschickt hat — —«
Und sie betrachteten die Kupfer. — —
»Woran denkst du?« fragte Marianne.
»An Schleswig-Holstein.«
»Du sollst nicht mehr an Schleswig-Holstein denken,«
sagte Marianne. »Ich habe Angst, wenn du an SchleswigHolstein denkst!«
»An was soll ich denn denken?«
Sie erglühte und schlang ihre Arme um ihn.
»An unser Glück.« — —
Sie standen zusammen am Fenster und sahen in den
kalten Nachthimmel, an dem die Sterne aufflammten;
sahen die dunklen Konturen der Bäume, die der Herbst
entblätterte; sahen die Türme und Kuppeln der
königlichen Stadt.

»Ich weiß,« sagte Marianne träumerisch in seinem
Arm, »daß ich dich stets geliebt habe. Ich war erst sechs
Jahre alt, da habe ich dich schon geliebt. Ich weiß, daß
ich weinte, wenn du fortgingst. Als Monsieur Corbereau
uns Tanzunterricht gab, habe ich mit keinem andern
getanzt. Aber ich mußte immer weinen, wenn du mit
Edith tanztest. Für alle Geschöpfe hatte ich mir Gebete
ausgedacht. Aber du hattest ein Extragebet mit einem
besonderen Segen. All deine kleinen Briefchen und
Geschenke habe ich aufbewahrt und nur ein einziges Mal
im Leben bin ich schlecht und abscheulich zu Edith
gewesen: als sie sie mir wegnehmen wollte. Wie habe ich
Gott gebeten, daß ich dir ein bischen gefiele! Ich war so
unglücklich, wenn ich mich im Spiegel sah: so schön war
Edith! Und ich war so häßlich!« Sie hatte Tränen in den
Augen. »Sage mir doch, Dietz, daß du auch glücklich
bist.«
Er legte seinen Arm fester um sie.
»Ja, Marianne, ja!«
»Ich wäre am glücklichsten, wenn ich ganz, ganz allein
mit dir wäre,« flüsterte Marianne, »auf alle bin ich
eifersüchtig, die dich kennen. Ich wünschte, du hättest
niemand auf der Welt als mich, damit du mich immer
brauchtest. Das ist schrecklich selbstsüchtig; aber sei mir
nicht böse deshalb, Dietz! Es kommt nur, weil ich dich so
sehr liebe.« Sie schluchzte auf, wie in Ekstase.
Nach einer langen Pause sprach Dietz mit ruhiger,

freundlicher Stimme:
»Ich möchte dich um eins bitten, Marianne; für
diesmal und für immer — denn ich möchte diese Bitte nie
wiederholen: Sprich niemals zu mir von Edith.« Er küßte
sie auf die Stirn. Erschrocken sah sie ihn an — aber sie
konnte seine Züge nicht mehr erkennen. — —
Aber als die große Herbstparade abgehalten wurde,
wollte Dietz nicht zu Haus bleiben.
»Wir wären ja keine Preußen, Marianne, wenn wir
fernblieben! Und einen Clou gibt es dabei, Marianne,
einen Clou! Amerikanische Flottenoffiziere! Da lies
einmal! Das ist einmal eine Sensation! Bedeutsamer als
ein Chinese oder ein echter Neger! Auf direkte Einladung
Sr. Majestät kommen die Herren von Bremerhaven — —
nein, nein, du kannst nicht begreifen, was das zu
bedeuten hat! —« Er lachte übermütig. »Und was es für
mich zu bedeuten hat, weißt du erst recht nicht! Erinnere
dich, daß du einen Matrosen der deutschen Flotte in mir
zu respektieren hast! Erinnere dich, daß ich für neun
Taler meine Dienste der Fregatte ›Deutschland‹ geweiht
habe! Der lange Lührs hat meinen ganzen Sold in Grog
angelegt und Kapitän Claasen hat auf meinen Sold hin
Portwein getrunken, daß ich nicht weiß, wie er sich das
mit den neun Talern gedacht hat. O Marianne, was war es
für eine lustige Zeit auf der Back der alten Fregatte!«
Aber Marianne fehlte dafür das Verständnis.
Da holte er ihr die Spenersche Zeitung, die die

Nachricht von den amerikanischen Offizieren und ihrer
Fregatte »St. Laurence« brachte. Auf der Weser lag sie,
vor Bremerhaven, und war als das sichtbare Zeichen der
Freundschaft der großen, nordamerikanischen Republik
zu dem neuen, republikanischen, deutschen Staatenbunde
anzusehen. Die Patrioten behaupteten steif und fest, daß
das befreundete Amerika Deutschland mit dieser Fregatte
von
siebzehnhundert
Tonnen,
mit
ihren
vierhundertsiebzig Mann Besatzung und all ihren
Offizieren und Kanonen ein liebenswürdiges Geschenk
gemacht hätte, und die Flottenschwärmer forderten in
leidenschaftlicher Begeisterung auf, sich auf den Weg
nach Bremerhaven zu machen, um das Schiff zu
besichtigen. Welch ein Schiff! Wie ein Fels im Meer lag
es da! Stolz und mächtig anzusehen, gewaltig wie die
Bastionen und Kasematten von Ehrenbreitstein! Vier
vollständige Batterien führt es, zwei auf dem Oberdeck
und zwei auf dem Zwischendeck! Hat sechzig Geschütze!
Nie sah man so Gewaltiges! Und alle Bedürfnisse für die
Reise hat es an Bord! Küche und Apotheke, Ställe und
Lazarett, Waffenmagazin und Tau- und Segelvorräte;
Munition und Mundvorräte in erstaunlichen Mengen, ja,
sogar Hand- und Fußschellen für die halbe Mannschaft!
Jeder Deutsche sollte das Schiff auf der Weser sehen, um
zu begreifen, wie gewaltig die Macht war, der das geeinte
Deutschland zustrebte! Und wenn ihm das nicht möglich
war, sollte er wenigstens trachten, der Offiziere ansichtig

zu werden, die der König von Preußen zur Potsdamer
Parade und die Frankfurter Nationalversammlung in die
Paulskirche eingeladen hatten! Man würde das Glück
haben, Gentlemen-Offiziere zu sehen, deren Stellung und
Ansehen den preußischen Landoffizieren ganz gewiß
nichts nachgaben.
Marianne las, ohne die große Freude zu empfinden, die
doch jeder Deutsche haben mußte. Vielleicht kam es, weil
sie Preußin war und weil es nichts in der Welt gab, das
für sie ein Interesse hatte, wenn es nicht mit Dietz
verknüpft war. Und was wußte sie von Amerika! Daß
Christoph Columbus es entdeckt hatte und daß man arme
und unzufriedene Leute gern dorthin auswandern ließ, um
sie los zu werden. Und ebenso wenig wußte sie, was eine
Fregatte ist. Papa hatte auch so oft über das Hirngespinst
der Flottenschwärmer gespottet, daß sie für die zu
gründende Marine und für alles, was damit
zusammenhing, herzlich wenig Sympathie hegte. Aber da
es Dietz so viel Freude machte, die Herren zu sehen,
freute sie sich natürlich auch!
Und sie bereute es nicht, ihn begleitet zu haben.
Klopfenden Herzens saß sie auf der schwarz-weiß
dekorierten Tribüne neben anderen Damen der
Gesellschaft, die begeistert waren von den Prinzen, den
Generälen und dem ganzen wundervollen Bilde, das sich
vor ihnen entrollte. Blendend spiegelten sich der
Herbstsonne Strahlen in den blitzenden Helmen und

Kürassen. Sie fielen auf bewegungslose Reihen von
Soldaten und Pferden, auf wallende Federbüsche,
blitzende Degen, funkelnde Orden! Auf steinerne Nixen
und Faune, die aus herbstlichen Büschen spöttisch der
Soldaten Rückseiten und unzählige Pferdeschwänze
sahen. Von der Bittschriftenlinde aber ertönte
ununterbrochen das Beifallsgeschrei, die Hurras und
Hochs des braven Volkes, trotzdem der König noch gar
nicht erschienen war. Als er aber plötzlich umgeben von
Generälen und Adjutanten, stolz und schön wie ein
Kriegsgott, sich der Menge zeigte, als er in langsamem
Galopp an der Spitze der glänzenden Suite die Front
abritt, als vor den Augen der zahllosen Zuschauer eine
Staubwolke sich erhob, aus der wallende Federbüsche
und nickende Pferdeköpfe, funkelnde Degenklingen und
Helmspitzen auftauchten und verschwanden, während die
alten Preußenmärsche schmetternd über den Platz
schallten und scharfe Kommandos hin und her flogen, da
brauste ein Jubelsturm gen Himmel, daß er die
Regimentsmusik und den Lärm auf dem weiten
Paradefeld bei weitem übertönte, da brach die
Begeisterung hervor, die dem Preußen ins Herz gelegt ist
und die nicht sterben wird, solange es Preußen und
Preußenkönige gibt, da ward die Kette durchbrochen, die
den Platz absperrte, und ein Strom von Menschen ergoß
sich plötzlich in den Staub und die Sonnenstrahlen,
stürmte unwiderstehlich vorwärts auf eine Gruppe von

Herren zu, die Marianne bis jetzt noch nicht gesehen
hatte, obgleich sie oder vielleicht weil sie von einer
dichten Gruppe von Hofbeamten, von Attachés in ihren
glänzenden Galaröcken umringt waren.
»Hoch die Amerikaner! Hoch die Flotte!« schrie das
Volk.
Und die Herren in Gala traten zurück und die hohen,
eleganten Figuren der fremden Gäste wurden sichtbar in
ihren einfachen, dunklen Uniformen, mit den
Quastenhüten und den vergoldeten Degen. Die Elite des
Offizierkorps hatte Amerika nach Deutschland gesandt.
Von dem Kommandanten Paulding herab bis zu den
zweiten Leutnants schienen es lauter Aristokraten zu sein
in des Wortes bester Bedeutung. Keine Demokratenbärte,
keine offene Hemdbrust, keine Blusen und ungewichsten
Stiefel, wie die deutschen Republikaner sie als Zeichen
ihrer stolzen Gesinnung trugen — diese Vertreter der
freien Republik waren stolz und selbstbewußt und
außerordentlich gentlemanlike. Diese Marineoffiziere
brachten selbst die rötesten Demokraten in Ekstase.
»Hoch die Amerikaner! Hoch die deutsche Flotte!«
jauchzte und brüllte das Volk.
Die Herren legten die Hände an die Hüte.
»Hoch St. Laurence! Hoch Amerika!«
Der König wandte sich den Herren zu und grüßte
liebenswürdig hinüber, die Generäle grüßten und die
Musik intonierte plötzlich den Yankee-doodle. Die

Herren griffen immer wieder dankend an die Hüte und
versuchten sich lachend der Volksliebe zu entziehen.
Denn Hunderte von Händen streckten sich ihnen
entgegen, ein Wortschwall ergoß sich über sie — man
wünschte etwas von ihnen — man bat stürmisch um ein
Andenken — —
Um einen kleinen Fetzen, um ein Stückchen Tuch der
Uniformen baten und flehten die Potsdamer.
»Good gracious!«
sagte Kommandant Paulding
verblüfft, als er es endlich begriff, »what funny childrens
tha Germans are!«
Die Amerikaner, des Königs Gäste, waren wirklich der
Clou
der
Parade,
blieben
Potsdams
größte
Sehenswürdigkeit, solange sie dort waren. Nur von ihnen
sprach man, von der deutschen Flotte, von deutscher
Seemacht und dem Glück, endlich die Anfänge des
Werkes zu sehen, für das man so fleißig sammelte, des
Werkes, das der Stolz der Nation werden sollte. In jeder
Gesellschaft sprach man davon, an allen Biertischen, in
allen Kaffeekränzchen. Als Dietz und Marianne zum
Empfangsabend der Gräfin Canitz erschienen, hörten sie
beim Eintritt, wie lachend ein Verbot verkündet wurde,
von der deutschen Flotte zu sprechen. — »Es grassiert ja
wie eine Seuche, dieses Flottengespenst,« sagte die
Wirtin, »in meinem Haus wenigstens will ich Ruhe
haben.«
Marianne war ihr recht dankbar dafür. Was sie von der

Flotte wußte, war gar zu eng mit Grog und Kapitän
Claasen, mit Flüchen und Kautabak verknüpft. Wie hätte
es in die eleganten Salons der Gräfin gepaßt! Wie hätte es
zu den Uniformen der Herren, zu den reizenden Frauen
gepaßt, die sich um sie scharten! Lächelnd stand
Marianne plötzlich unter ihnen, sah das glänzende Bild
um sich —
Diener eilten mit Erfrischungen umher; auf silbernen
Platten wurde Eis, wurden Süßigkeiten und Getränke in
den berühmten Kristallen gereicht, die ein Vorfahr aus
Venedig mitgebracht. Das Licht der zahllosen Kerzen der
gewaltigen Kandelaber, der vergoldeten Wandleuchter
brach sich in den kostbaren Gläsern, machte sie
aufsprühen in leuchtenden Farben, brachte einen warmen
Ton in das Rot und Gold des großen Saales, in dem die
Gräfin ihre Gäste zu empfangen pflegte.
Als sie Dietz Wendemuth gewahrte, winkte sie ihn zu
sich.
»Nun setz dich mal neben mich und laß dich ansehen,
du Freischärler! Abgefärbt hat es doch hoffentlich nicht!
Sie sollen dich ja arg zugerichtet haben! Die gute Klo hat
mir deinen Liebesroman mit Marianne in so warmen
Tönen geschrieben, daß ich sehe, Blessuren können auch
mal angenehme Wirkungen haben. Marianne hat sich
übrigens ganz reizend entwickelt. Und betet dich an,
nicht wahr? Sie war neulich eine Stunde bei mir und hat
mir all deine Tugenden hergebetet. Es waren so viele,

mein Junge, daß ich dachte, entweder verstellt er sich
oder sie sieht ihn in rosenrotem Licht — —«
Dietz lachte.
»Es kommt auf den Beschauer an, Tante —«
»Zweifellos, Grünschnabel! Zweifellos. Und da wir
gerade Familienchronik treiben — wie geht’s der kleinen
Edith? Und was sind das für Gerüchte, die man sich nun
auch schon in Potsdam zuraunt? Es ist dreiviertel Jahr
her, seitdem wir auf ihrer Hochzeit tanzten, — die Kleine
hat eine glänzende Partie gemacht. Die Löwengaards
gehören zu den ersten Familien Kopenhagens. Ich kann
mir nicht denken, daß sie so leichtsinnig ist, ihr Glück mit
Füßen zu treten. Aber was hat sie in Berlin zu tun
gehabt?«
Dietz sah die Gräfin so erstaunt an, daß sie sich leicht
vorbeugte:
»Ja — weißt du das denn nicht?«
»In Berlin? Edith?«
»Ja, mein Bester. Edith in Berlin. Einige Wochen lang,
hat man mir erzählt. Sie hat auch Besuche gemacht, und
Klo erzählte mir, daß sie sich von ihrer Krankheit erholen
wollte. Es war gerade in der Zeit deiner schweren
Verwundung, soweit ich mich erinnere. Aber auf einmal
war sie wieder verschwunden. Und von dem guten Bonin,
der augenblicklich in Kopenhagen ist und dem ich ein
Briefchen für Edith mitgab, höre ich zu meinem
Erstaunen, daß der Baron nicht zu sprechen war und seine

Frau sich in Deutschland aufhält. Er schreibt mir, daß die
Auskunft in einem Ton gegeben wurde, die an einem
Zerwürfnis zwischen den Gatten nicht zweifeln läßt.«
Dietz empfand ein wütendes Hämmern in seinen
Adern. So brausend schoß ihm das Blut in die Schläfen,
daß er sekundenlang den Saal und die Menschen und die
Lichter wie in einem roten Nebel sah. Er sah auch — ihm
schien es in unermeßlicher Ferne — Marianne neben
einer hübschen, jungen Frau auf einem Ecksofa sitzen.
Sie lächelte. Vielleicht lächelte sie ihm zu. Mit einer
anmutigen Bewegung, die sie an diesem Abend oft
wiederholte, zog sie den herabgeglittenen Ärmel über die
Schulter.
Alles erschien ihm in dieser Minute unwahrscheinlich,
unwirklich. Ein summendes Geräusch, ein Murmeln wie
von vielen Wassern dünkten ihn die Gespräche, die ihn
umschwirrten. Als ein Diener Erfrischungen präsentierte,
nahm er hastig Eiswasser, stürzte es hinunter. Da wichen
die Nebel und er kam zu sich. Da konnte er auch wieder
verstehen, was die Gräfin neben ihm sagte. Ganz
gemütlich sagte sie’s, während ihre weißen Finger die
graue Wolle wickelten, deren Strähne über ihre
Unterarme geschlungen waren. Die Damen in Potsdam
strickten Strümpfe und Jacken und Röckchen, die für die
Weihnachtsbescherung armer Kinder bestimmt waren.
»Ich liebe es nicht,« sagte die Gräfin, »wenn in der
Familie derartige Evenements eintreten. Es ist ein

Affront, unter dem alle zu leiden haben. Beziehungen, die
uns angenehm waren, werden gelockert, Feindschaften
entstehen, an denen man unschuldig ist wie ein Kind. Mir
war die Verbindung mit Kopenhagen besonders
angenehm, da dein Vetter Horst seine dänischen
Ambitionen durchaus nicht aufgegeben hat. Durch die
Löwengaards waren ihm die Wege unter allen Umständen
geebnet. Nun scheint uns die kleine Hexe einen Strich
durch die Rechnung zu machen. Du weißt also nichts
darüber?«
»Nein, Tante,« sagte Dietz. Und sah auf die graue
Wolle in den feinen Händen; sah die weißen Locken auf
der Stirn — drei an jeder Seite — sah in die klugen,
grauen Augen.
»Da muß ich doch wohl Klotilde fragen,« sagte die
Gräfin. »Die Familie muß sich doch ein wenig um die
Kleine kümmern. Ich habe sie immer gern gehabt. Sie
war mal acht Tage bei mir, als ihr armer Vater noch lebte.
Was war sie für ein lebhaftes Kind. Ich sehe sie noch im
Park, wie sie dem Faun im Springbrunnen einen Kuß
geben will, weil Horst ihr gesagt hat, dann wird er
lebendig. Da watet sie mit hochgerafften Röckchen durch
das Wasser im Bassin, klettert an der moosigen Säule
herauf, legt ihre Ärmchen um den Hals des häßlichen
Kerls — ein reizendes Bild war’s. Ihr Vater lachte
Tränen. Ein andermal begegneten wir auf einem
Spaziergang den kronprinzlichen Herrschaften, den

heutigen Majestäten. Die Königin küßte sie. Du weißt ja,
daß dein armer Onkel Wendemuth zu dem petit cercle
gehörte. Der König war entzückt von der Anmut der
Kleinen und sagt, sie solle sich etwas wünschen. Nein, so
etwas kann man gar nicht vergessen! Sie steht da, die
Hände auf dem Rücken, das Köpfchen zur Seite geneigt,
die goldenen Locken ringeln sich über die Schultern, und
so überlegt sie sich ihren Wunsch.« Die Gräfin lachte; die
Wolle sank in ihren Schoß: leise rauschte und knisterte
die graue Seide ihres Kleides, als sie sich lachend in den
roten Damast ihres Sessels zurücklehnte. »Wir waren,
glaube ich, alle gespannt, was sie sich wohl wünschen
würde. Und da sagt das Ding ganz ruhig: ›Zuerst
wünsche ich, daß der Zahnarzt stirbt; und dann wünsche
ich mir, daß ich die Nebenflüsse vom Ganges behalte‹.«
Dietz wunderte sich, als er sich lachen hörte. Es klang
so fremd; und so weit entfernt. Die Generalin Arnim kam
und wollte wissen, warum gelacht wurde. Er machte ihr
artig Platz. War auf einmal der schönen Gräfin Pontack
gegenüber, die von seinen Abenteuern in SchleswigHolstein gehört hatte. »Sie wissen gar nicht, Baron, wie
besorgt wir alle um Sie waren — —,« und während er
ihre Fragen beantwortete, beobachtete er Marianne, die
vom andern Ende des Saales auf ihn zukam. Ihre Anmut,
ihr Lächeln war reizend. Man sah ihr nach. Wundervoll
waren die Lichter auf dem blauschwarzen Haar. Und
weich und schmiegsam waren ihre Bewegungen. Gerade

unter der Reifkrone blieb sie stehen, so daß hundert
Kerzen über sie hinstrahlten. Sie trug ein weißes
Mullkleid, das eine Rosengirlande am Saum hatte. Dietz
hatte gesagt, daß sie reizend darin aussähe. Aus
Koketterie blieb sie stehen. Er sollte sie bewundern. Er
sollte auch sehen, daß sie gefiel. Ach, sie war so
glücklich in dem Bewußtsein, zu gefallen! Seinetwegen
war sie’s! Weil sie wußte, daß er sich darüber freute.
Aber jetzt sah er nicht, wie reizend sie war, trotzdem
seine Augen fest und unverwandt auf ihr hafteten. Ja, es
berührte ihn plötzlich unangenehm, daß sie sich mitten in
den Saal stellte, um mit einigen jungen Leuten zu lachen.
Er meinte, die Bewegung, mit der sie den
herabgeglittenen Ärmel heraufzog, habe etwas
Herausforderndes; und eckig und mager waren die
Schultern.
Er litt, während er sie betrachtete. Er litt auch, als sie
ihm zulächelte. Ihre Augen flimmerten und glänzten; sie
lachte — und erinnerte überraschend an ihre Mutter. Ja,
lachend und glücklich sah sie zu ihm hin — Gefalle ich
dir? Aber warum sprichst du dann mit Anderen? Sehe ich
nicht hübsch aus? Und als ein Diener ihr Getränk
präsentierte, nahm sie ein Glas goldenen Rheinweins im
grünen Pokal — erhob es leicht gegen ihn — —
Er verbeugte sich frostig. Fühlte sich auf einmal
abgestoßen. Und während er nicht den Blick von ihr
wandte, dachte er — ob sie wußte, daß Edith in Berlin

war?
Im Musiksaal stand Mademoiselle Blanche und sang
mit schmetternder Stimme, die sich an den Wänden
brach, die Gnadenarie. Der sehr tief entblößte Hals rötete
sich und ihr Gesicht war feucht und rot. Die Damen
fanden sie gewöhnlich aussehend: und die Herren
flüsterten sich zu, daß die Anstrengungen des Gesanges
sehr oft Fettleibigkeit nach sich zögen. —
Die Gräfin Canitz lachte, als Dietz und Marianne als
die ersten aufbrachen. »O, ihr verliebten Leute!« und
wollte es gar nicht glauben, daß sie so früh den Wagen
bestellt hatten. Marianne schmiegte sich glücklich an
Dietrichs Arm. »O, wie bin ich froh, daß wir nach Hause
gehen!« Und alle, die ihnen lächelnd nachsahen, waren
gerührt von der Glückseligkeit auf dem Gesicht der
jungen Frau; von dem Leuchten ihrer großen, dunklen
Augen.
Die großen Laternen an der Auffahrt zum Canitzschen
Palais beleuchteten matt und flackernd die Karossen, die
sich bereits angesammelt hatten. Zuschauer hatten sich
aufgepflanzt, sahen neugierig in die Wagen, sprachen mit
Kutschern und Bedienten, traten aber schweigend zurück,
als Dietz und Marianne die mit dem roten Läufer belegte
Treppe hinunterstiegen. Ein Diener trug vorsichtig die
Schleppe mit der Rosengirlande und schritt würdevoll
hinter dem jungen Paar drein. Er half der jungen Dame
auch beim Einsteigen, verbeugte sich tief, schloß hinter

Dietrich die Wagentür, der Kutscher schnalzte leise mit
der Zunge, die schweren Pferde zogen an — und
donnernd ratterte die große Kalesche über das
unregelmäßige Steinpflaster.
Stumm, mit einem verträumten Ausdruck saß
Marianne in der Wagenecke. Ihre glänzenden Augen
ruhten auf Dietz — ›Nun habe ich ihn wieder allein,‹
dachte sie. Und das Bewußtsein des Besitzes des
geliebten Mannes machte sie so glücklich, daß sie
unwillkürlich die Hände faltete. Sie war auch dankbar,
daß er stumm blieb. Ihr Glück war so groß, daß Worte sie
gestört hätten. Sanft lehnte sie sich gegen seine Schulter,
immer das verklärte, gedankenlose Lächeln auf den
Lippen, das Träumern eigen ist — und Verliebten! Und
dabei staunte sie wieder, daß so viel Seligkeit in einem
Herzen wohnen konnte. Die Größe ihrer Liebe
erschütterte sie so, daß ihre Augen feucht wurden. Es war
die Rührung, daß sie eines so erhabenen Gefühls fähig
war.
Mit gefalteten Händen saß sie da und dankte Gott für
seine große Güte. Einmal schmiegte sie sich fester an
Dietz. Aber da er stumm und bewegungslos verharrte,
meinte sie, ähnliche Gefühle beherrschten ihn; da wollte
auch sie ihn nicht stören. Es ist ja Gott, der in so stillen
Stunden zu uns spricht. Darf man solche Zwiesprache
unterbrechen? Aber als der Wagen hielt und Dietz wie
aus einem Traum aufschreckte, übermannte sie ihr

Gefühl; Liebe und Dankbarkeit und Demut ließen sie
aufschluchzen. Sie beugte sich über die schlanke Hand
ihres Mannes und küßte sie.
Er fuhr zusammen, wie gepeitscht.
»Das sollst du nicht,« sagte er rauh.
Sie preßte seine Hand gegen ihr Herz.
»Sei mir nicht böse, Dietz. Ich dachte eben, daß ich
noch nie so glücklich war wie in dieser Stunde.«
Er zwang sich zu einem Lächeln; und fuhr rasch mit
der Hand über beide Augen. Er wollte das Bild
wegwischen, um das er sein Leben hatte geben wollen,
damit es mit ihm starb. Aber nun war es wieder lebendig
geworden.

*
Marianne war voll Glück und Seligkeit. Und daß Dietz
still wurde und ihre zärtlichen Schäferstunden seltener
wurden, schrieb sie dem leidenschaftlichen Eifer zu, mit
dem er auf einmal die Zeitereignisse verfolgte. »Schmolle
ja nicht,« schrieb ihre kluge Mutter, der sie ihr Herz
ausgeschüttet, »zeige ihm nicht, daß Du Dich
vernachlässigt fühlst! Zeige ihm stets ein Lächeln und
frohe Augen. Die Zeit ist nicht dazu angetan,
Wonnemonde zu verleben, wie sie der gute Clauren
beschreibt. Europa hallt wider von Kanonengebrüll und
Todesächzen der armen Verblendeten. Sei überzeugt, daß

Dein Mann darunter leidet, tatenlos bleiben zu müssen,
während unsere Fürsten bestrebt sind, ihren Völkern den
Frieden zurückzugeben. Ich halte es nicht für ratsam —
ich habe eingehend darüber mit Deinem Vater gesprochen
—, daß er sich schon jetzt zum Staatsdienst meldet. Seine
schleswig-holsteinischen Aventuren haben Herrn von
Wildenbruch sehr verstimmt. Darüber müssen wir Gras
wachsen lassen. Aber Onkel Canitz fährt nächstens nach
Frankfurt. Er will ihn gern mitnehmen. Dein Vater
erwartet Deinen Mann, um mit ihm zu sprechen. Wenn
Du Dich nicht fürchtest, kannst Du während seiner
Abwesenheit bei uns leben. Berlin sieht aus wie ein
Feldlager und immer noch haben wir die Cholera. Die
größte Sehenswürdigkeit ist ein neu geschaffenes Korps
zum Schutz der Bürger, die sogenannten Konstabler. Es
sind lange, ernstblickende Männer mit blauen,
langkragigen Mänteln und schwarzen Hüten, die
ungeheuer große Nummern tragen. Sie sind stets von
einem Haufen Straßenjungen und Neugierigen umringt
und müssen Hohn und Spott weidlich über sich ergehen
lassen.« —
Da seufzte Marianne und nahm sich vor, Dietz nie
merken zu lassen, wie traurig es sie machte, daß sie allein
seine Seele und seine Gedanken nicht auszufüllen
vermochte.
Aber als sie ihn von seinem Besuch bei ihren Eltern
zurückerwartete, war sie wieder ganz voll Glückseligkeit.

Ein Tag ohne Dietz war schrecklich! Grau war der
blaueste Himmel, und trübe der hellste Tag, wenn Dietz
nicht da war! Sie verstand gar nicht, wie sie die Stunden
verbracht hatte! Alles war öde und leer! Nichts hatte
Interesse für sie! Die Sauer, die Mama ihr für die erste
Zeit ihrer Ehe überlassen, die gute, treue Seele, schüttelte
mißbilligend den Kopf über die große Verliebtheit der
jungen Baronin.
»Es ist viel besser,« sagte sie, »wenn ein Mann nicht
weiß, daß er angebetet wird!« und versicherte zum
zwanzigstenmal, daß der Zug vor acht Uhr von Berlin
nicht eintreffen würde. »Aber nun ist es ja schon sechs!«
»Ich will mich wie zu einem Fest anziehen,« sagte
Marianne glücklich, »ich will das Mullkleid mit den
Rosen anziehen. Das hat er so gern!« Und klingelte den
Mädchen. »Helft mir doch! Und wenn jemand kommt,
müßt ihr sagen, daß ich krank sei. Nein, nicht krank!
Sagen Sie’s doch, liebste Sauer, warum ich niemand
sehen will! Ihr könnt sagen, ich hätte Nasenbluten — —«
Die Mädchen lächelten und streiften ihr das Mullkleid
über. Und dann knieten sie auf der Erde nieder, um die
Rosengirlande, die an einigen Stellen abgerissen war,
wieder am Saum festzuheften.
Die Sauer zupfte an dem duftigen Ausschnitt des
Kleides und an der Rosenranke an der Schulter. Sie
befestigte in den bauschigen Ärmeln, die die Arme vom
Ellenbogen an freiließen, ein paar Knospen, und

Marianne drehte sich immer wieder vor dem Spiegel und
prüfte, ob sie für ihren Dietz auch schön genug war.
Und dann ging sie in den Salon, setzte sich auf eines
der kleinen Sofas, deren zierliche, vergoldete Füße, deren
hellseidener Brokat mit den rosa Röschen reizvoll sich
ihrer Toilette anpaßten, hielt die gefalteten Hände im
Schoß und sah schon jetzt lächelnd auf die Tür, durch die
er kommen mußte.
Aber als er endlich kam, als sie ihm jubelnd
entgegenflog wie in ihrer glücklichsten Brautzeit, sah er
nicht, wie schön sie war. Flüchtig küßte er sie. Lächelte
zerstreut, als sie ihm, an seine Brust geschmiegt, die
zärtlichsten Namen gab; ja, schob sie sanft zurück: »Sei
mir nicht böse, Marianne — ich möchte heute abend
allein bleiben — —«
Sie wurde weiß. Weiß wie ihr Kleid.
»Dir fehlt doch nichts?«
Und trat von ihm zurück — sah angstvoll in sein
Gesicht — — sie meinte, die Narbe auf seiner Stirn sei
röter als sonst. Und der tiefe Ernst seiner Züge erinnerte
sie an die Zeit seiner Krankheit; da sie sich so oft gefragt:
Woran denkt er? Was hat er so Fürchterliches erlebt, daß
er so ernst ist? Ganz kraftlos fielen ihre Arme am Körper
herab — — »mein Gott — — Dietz — — was ist es?«
und zitterte so, daß sie sich an die Wand lehnte.
Er konnte es ihr nicht sagen, weil er wußte, daß sie ihn
nicht verstehen würde. Er konnte ihr nicht sagen: Sie

haben Robert Blum erschossen und damit hat die
deutsche Einheit ihren Todesstreich empfangen. Sie
wußte nichts von Robert Blum und ma tante hatte nie
erlaubt, daß sie sich um politische Fragen kümmerte. Er
aber hatte für Deutschlands Einigkeit geblutet, und nie
konnte er vergessen, welche erhabenen Minuten er erlebt
hatte, als er am Dannevirke mit den Freunden
geschworen, zu leben und zu sterben für Deutschlands
Größe. Als sie entblößten Hauptes, mit gekreuzten
Schwertern
hundertstimmig
ihr
»Deutschland,
Deutschland über alles!« gesungen. Ihm war, als erhöben
sich die Schatten der Gefallenen von Schleswig-Holstein!
Ihm war, als müsse ein Heer, ein Heer von Schatten über
deutschen Gauen schweben, deren Wunden von neuem
sich öffneten, deren zerfetzte Glieder und blutende
Häupter in furchtbarer Anklage gen Himmel sich
erhoben. »Für Deutschlands Einigkeit erlitten wir den
Tod! O Schleswig-Holstein! O ihr Mütter.«
»Sei mir nicht böse, Marianne,« sagte Dietz.
Wie war seine Stimme fremd und müde!
Sie zitterte. Ihre Augen waren weit aufgerissen.
Unsägliche Angst lag auf dem weißen Gesicht. »Ich —
ich hatte mich so gefreut — —«
»Ja — ja — — aber ich bitte dich —«
Er sah nicht ihre ausgestreckten Arme; und die Tränen
in ihren Augen sah er auch nicht. Da meinte sie, ihr
Herzschlag setze aus vor Schreck. Und sie sprach ihren

Gedanken aus —
»Du liebst mich nicht mehr — —«
Er runzelte leicht die Stirn.
»Ach — Marianne — —«
Sie schlug die Hände vor das tränenüberströmte
Gesicht. Sah nicht das Zucken seiner Lider. Nicht die
leise Ungeduld, mit der er sie betrachtete — vergaß ihrer
klugen Mutter Worte — —
»Ich dachte,« sagte sie schluchzend, »du würdest dich
freuen, wenn ich mich für dich schön machte! Aber du
siehst es gar nicht! Den ganzen Tag bin ich allein
gewesen! Ich habe nur an dich gedacht — und nun — —
und nun — —«
Er sah das Kleid mit den Rosengirlanden und hatte ein
eigenes Lächeln auf den Lippen. Zog sie sanft an sich. —
»Ich wollte dir nicht wehe tun, Marianne — — ja, du
siehst reizend aus — — es ist abscheulich, daß ich es
nicht sofort sah — —«
Da riß sie sich von ihm los und stürzte schluchzend in
das Ankleidezimmer. Riß und zerrte mit zitternden
Händen das hübsche Kleid von sich, riß die Rosenranke
von der Schulter herab, löschte das Licht — kauerte wie
eine Verzweifelte am Fenster und sah in die kalte
Novembernacht, weinend, zitternd. Und lauschte doch
immerfort auf rasche Schritte. Dietz mußte doch
kommen! Er mußte ihr doch sagen, daß sie sich umsonst
grämte! Mit seinen Küssen mußte er ihre Tränen doch

versiegen machen. —
Aber Dietz kam nicht.
Er hatte wohl den flüchtigen Wunsch, sie zu trösten,
als er in seinem Zimmer an ihr trauriges Gesichtchen
dachte. Aber seine Hände hielten die Blätter, die von der
Blutherrschaft in Wien berichteten, die erzählten, daß
vom Stephansturm seit dem 1. November eine ungeheure
schwarz-gelbe Fahne wehte. Windischgrätz hatte gezeigt,
daß der schwarz-rot-goldene Traum ausgeträumt war.
Was bedeutet einer kleinen Frau ärgerliches Schmollen
den Strömen von Blut gegenüber, in denen man in Wien
die deutsche Freiheit ersäufte! Was wollte ihr Schluchzen
sagen, wenn er an sechstausend Gefallene dachte, die
durch Bomben und Granaten, durch glühende Bälle und
Raketen, durch das entsetzliche Wüten der fanatischen
Soldateska hinweggerafft wurden! Österreich zeigte in
einem Meer von Blut, in dem es seine eigenen Kinder
erstickte, was ihm der deutsche Einheitsgedanke war. Am
21.
November
verkündete
das
Ministerium
Schwarzenberg-Stadion den Völkern: »Erst wenn das
verjüngte Österreich und das verjüngte Deutschland zur
neuen und festen Form gelangt sind, wird es möglich
sein, ihre gegenseitigen Beziehungen staatlich zu
bestimmen.« Damit warf es den deutschen
Einheitsstiftern den Handschuh hin; überhäufte sie mit
Schimpf und Hohn. Am 1. Dezember aber legte der
Kaiser Ferdinand I. zugunsten seines achtzehnjährigen

Neffen Franz Joseph die Regierung nieder, »weil es
jüngerer Kräfte bedürfe, um das große Werk zu fördern
und einer gedeihlichen Vollendung zuzuführen«.
In Berlin aber herrschte Belagerungszustand, und die
preußische Nationalversammlung wurde auf Befehl des
Königs
nach
Brandenburg
verlegt!
Mit
zweiundzwanzigtausend Mann war Wrangel, der
Oberbefehlshaber der Marken, am 10. November
eingerückt, hatte lachend der Drohung gedacht, die die
Patrioten ihn hatten wissen lassen: seine Frau zu hängen,
falls er in Berlin einzöge. Und sah über den Pariser Platz
hinweg — »ob sie ihr wohl gehängt haben?« Hinter ihm
rasselten die Geschütze, blitzten in unabsehbarer Folge
Helme und Kürasse, blitzten Degen, drohten Bajonette.
Die Regimentsmusik spielte, Pferde tänzelten, die
Soldaten, bis an die Zähne bewaffnet, marschierten in die
stille Stadt, die so ruhig war, »daß das Gras in den
Straßen wuchs«. Munter blickten sie umher, lachten, als
Frauen und Mädchen mit Tüchern und Schärpen ihnen
zuwinkten, waren verwundert, als die Bürger begeistert
ihre Hüte schwenkten, dem Oberbefehlshaber zujubelten
— nach Revolutionären sahen die Berliner Bürger nicht
aus. —
Bewegungslos saß Dietz vor dem Kamin. Von der
Wand herab sah aus schmalem, goldenem Rahmen ein
Preußenprinz; voll schwärmerischen Feuers die großen
Augen, die weichen Linien des Mundes leicht gekräuselt

— der ausdrucksvolle Kopf mit dem dunklen Gelock auf
eine nervöse, schlanke Hand gestützt. Das Porträt Louis
Ferdinands war’s, von der Meisterhand Pesnes auf die
Leinwand gebracht, war ein Geschenk des Prinzen an
»Sr. Majestät schönsten Reiteroffizier Wendemuth«,
Dietrichs Großvater.
Bewegungslos saß Dietz vor dem Kamin: aber nicht
das stille Feuer sah er — vor ihm lohten die Wachtfeuer
an den Knicks. Da lag Graf Bothmer, todmüde
hingestreckt, geronnenes Blut an der Wange. Nach dem
Siege von Altenhof war’s. Sternenhell war die kalte
Aprilnacht. Die Erde dampfte von Blut, aber der Männer
Herzen hämmerten vor Stolz und Siegesfreude.
Wie die Bilder deutlicher sich formen! Wie das
Gemach sich dehnt! Die gefräßigen Flammen an den
Eichenkloben im Kamin scheinen zu zerwühlten Ackern
zu huschen, schlängeln sich über Knicks und Gräben,
beleuchten grell ein einsames Gehöft — mit gerungenen
Händen laufen die Bewohner umher; das Vieh brüllt,
glühende Kugeln prasseln krachend gegen steinerne
Mauern — —
Wie die Bilder sich formen — —
Da ist der Major. Hager und sehnig; kalt und besonnen
im Kugelregen. — »Zu den Schanzen, Wendemuth!«
schreit er. Und zu den Schanzen jagt man, die
aufgeworfen waren zum Schutz der Kanonen, die man
aus Rundhölzern gefertigt und mit Goldpapier beklebt

hat! Von den Schiffen donnern heiße Grüße! Es läuten die
Glocken von Eckernförde! Karfreitag läutet’s von den
Türmen über Todesschreien und Kanonengebrüll hinweg.
Wie ein Wetter ist der Major! Bahnt blutigen Weg!
Scheint überall zugleich zu sein. »Deutschland gilt’s, ihr
Jungen! Mir nach, ihr jungen Teufel — —«
Wie es um die Schanzen her knattert und kracht und
wühlt! Wie schwer es ist, die uralten Donnerbüchsen zu
bedienen, die man aus Altenhofs Rüstkammer holte! Man
muß lachen, wenn sie krachend sich entladen! Muß
lachen, wenn man sieht, wie sie herauschleichen, die
tapferen Dänen, um die gefährlichen Batterien zum
Schweigen zu bringen! Sie stürmen, die Tapferen — ach,
wie sie vor Wut schreien über die Narrheit! Wie sie die
schönen Geschütze zerstören in ihrer Wut! Lachend eilt
Dietz mit den Getreuen ins Gewühl, mitten ins
Kampfgewühl! — »Brav, Wendemuth,« schreit der Major
und springt über Leichen mit blutigem Degen —
»vorwärts!« schreit Dietz — und ist mitten drin im
wütenden Tanz — —
Weit vorgebeugt sitzt der Träumer — — starrt in die
züngelnden, hüpfenden Flammen — die Hände sind zu
Fäusten geballt — vorgeschoben ist das Kinn, und die
geschwungenen Nüstern der Hakennase blähen sich —
blutrot ist die breite Narbe auf der Stirn — —
Weit draußen im Feld liegt ein Knabe. Ja, ein Knabe ist
es, und Entsetzen verrät sein Antlitz, und noch spricht das

Grauen aus den toten, blauen Augen. Jubelnd schloß er
sich den Freunden an, die für ein einiges Deutschland
kämpfen wollten. Dachte nicht an Blut und Schrecken.
Träumte mit ihnen von deutscher Einheit, von deutschen
Brüdern in den Nordmarken, von Treuschwur unter der
Doppeleiche mächtigem Astwerk, von SchleswigHolsteins Befreiung von dänischem Joch! Wie sangen sie
so stolz und jubelnd — Schleswig-Holstein,
meerumschlungen! Sanken einander schluchzend in die
Arme, übermannt von ihren eigenen Gefühlen: sprachen
vom Morgenrot der Freiheit — — ach, an Brandfackel
und Kriegsfurie hatte der Knabe nicht gedacht! Hatte
nicht an Morden und Grauen gedacht! Nicht an einer
armen Mutter Verzweiflung. — »Mutter!« rief dieser
Knabe — und keine zärtliche Hand war da, die ihm die
Augen zudrückte. — »Mutter!« rief er — und lauschte in
die Todesnacht — —
Leise knisterte es im Kamin. Mit einem Seufzer
erlosch die Flamme. Düster brannte die Öllampe auf dem
Schreibtisch. Auf ein schwarz-rot-goldenes Band fiel das
Licht, das um vertrocknetes Eichenlaub geschlungen war.
Der Preußenprinz über dem Kamin schien spöttisch zu
lächeln. Dietz aber dachte — das sichtbare Zeichen
deutscher Einigkeit ist eine deutsche Flotte — und ihm
war, als sei sie das Vermächtnis der Toten vom
Dannevirke.

Elftes Kapitel
Es war natürlich, daß Dietz in Frankfurt die erste
Gelegenheit ergriff, um die Stätten zu sehen, die nun für
immer mit Deutschlands Geschichte verknüpft waren.
Spöttisch beurlaubte ihn Graf Canitz. Dem gewiegten
Staatsmann war die alte Stadt weniger heilig als den
Patrioten, und die Schwächen der Regierung in der
Paulskirche waren gerade von ihm unbarmherzig
gegeißelt worden. Die Mehrzahl der Volksvertreter waren
Gelehrte, die wohl in ehrlicher Begeisterung für die
Größe ihres Vaterlandes die Wahl angenommen und den
ehrlichen Willen hatten, mitzuarbeiten an dem großen
Werke von Deutschlands Einheit; die aber auch, ohne
jedes Verständnis für die Staatskunst, schuld waren, daß
bis jetzt zur Reichsgründung noch nichts geschehen war.
Sie hielten sich für allmächtig — und bedachten nicht,
daß vor allem die Verfassung feststehend und eine
Regierung vorhanden sein mußte, die befähigt und
berechtigt war, Gesetze zu handhaben. Das
Reichsministerium galt ihnen für die Organisation, ihre
Befehle auszuführen; daß es aber das Organ war, um die
nationale Sache den deutschen Regierungen und den
fremden Staaten gegenüber zu vertreten, und wie dieses

Organ wirkungslos war, wenn es von der
Nationalversammlung immer wieder aufs heftigste
angegriffen wurde, bedachten sie nicht. Gelehrte und
Professoren hatten am 14. Juni stürmisch sechs Millionen
Taler zur Gründung einer deutschen Kriegsflotte
bewilligt. Aber ohne den guten Willen der Regierungen
konnte man nicht einen Pfennig erhalten! Und trotzdem
befehdeten sie Radowitz, den Bevollmächtigten
Preußens, den wärmsten Freund der Flottenfrage, der
allein sie zu einer nationalen gemacht hatte. Denn er sah
den Krieg mit Dänemark für das beste Mittel zur
Förderung einer Kriegsmarine an, er hatte mündlich und
schriftlich viele Male behauptet, daß es ohne Seemacht
niemals ein starkes, kraftvolles und geachtetes
Deutschland geben würde; und daß es eines starken
Mannes eisernen Willens bedurfte, um aus der Idee die
Tat zu schaffen. In der Paulskirche sprach man über die
Theorie der Fernpositionen, über amerikanisches
Schiffsbausystem, über eiserne und hölzerne Schiffe —
und doch besaß man weder Hafen noch Schiffe, weder
Geld noch Geschütze! Besaß nicht einen einzigen Mann,
über den man ohne Einwilligung seines Landesfürsten
hätte verfügen können!
Tief erregt ging Dietz Wendemuth durch die Straßen
der alten Stadt. Er stand vor dem Römer, an dem, etwas
matt und ausgeblaßt, die deutsche Fahne herabhing, sah
zu den Fenstern des Kaisersaals auf — und dachte — hier

krönte man deutsche Kaiser! Er ging über den Römerberg
und die Neue-Kramme. Von den Barrikaden, die am 18.
September dort erbaut und von Kartätschen gesprengt
wurden, war nichts mehr zu sehen; aber die
Allerheiligen-Apotheke und einige benachbarte Häuser
zeigten noch deutliche Spuren der Kanonade. Er ging in
die ehrwürdige Paulskirche. Blühende Kamelien und
Lorbeeren hatten den Eingang geschmückt, als des
Volkes Vertreter zum erstenmal am 31. März in
feierlicher Prozession ihren Einzug gehalten. Vom
»Römer« kamen sie, hatten den Professor Mittermeyer
zum Präsidenten gewählt und waren sich bewußt, daß in
ihren Händen die Zukunft Deutschlands lag, nachdem das
souveräne Volk der Fürsten Regierungen gebrochen. Auf
der Treppe, durch die Gewölbe des »Römers« bildete
Frankfurter Bürgerwehr Spalier und präsentierte die
Gewehre; Trommeln wirbelten, Musikkorps spielten,
Kanonen donnerten, alle Glocken läuteten — stolz und
feierlich schritten die Volksmänner durch die dicht
gedrängten Volksmassen, die jubelnd und jauchzend, die
lachend und weinend Deutschlands goldenen Morgen
gekommen wähnten. Von allen Dächern, aus allen
Fenstern wehten schwarz-rot-goldene Fahnen. Ein einiges
Deutschland hatte das deutsche Volk sich geschaffen.
»Deutschland, Deutschland über alles.«
Aber die Kamelien hatten am 30. November
ausgeblüht; die Kränze über der Tür waren welk und

vertrocknet und die Trikolore noch ausgeblaßter als die
auf dem »Römer«. Wüstes Stimmengewirr erfüllte die
Kirche. Dietz war es ganz unmöglich, auch nur ein Wort
von dem zu verstehen, was der erregte Mann auf der
Rednertribüne über die Versammelten hinschrie, so laut
waren Zwischenrufe, Gelächter, Pfeifen und Schreien.
Erstaunt und unwillig sah er empor, zu den Galerien auf,
die mit schwarz-rot-goldenen Stoffen umschlungen
waren, sah auf der Galerie Damen mit modischen Hüten,
sah hinter ihnen Männer in Kitteln und mit
Demokratenhüten, sah die ungeheure, deutsche Flagge
über der Rednertribüne, zu der man die Kanzel umgebaut
hatte, und hinter der Bühne den alten Reichsadler, der
mißmutig dem Geschrei zuzuhören schien.
Er fühlte sich ernüchtert; ja, bis ins Innerste ernüchtert
und enttäuscht. Das war der Ort, wo an Deutschlands
Einigkeit gezimmert wurde? Dieser Haufen lärmender
Männer hielt Deutschlands Geschick in Händen? Diese
Männer wollten einem Preußenkönig vorschreiben, was
er tun sollte? Das Blut schoß ihm in die Schläfen.
Hochmütig warf er den Kopf zurück. Er nahm einen
Wagen und ließ sich vom Kutscher Frankfurt zeigen.
Und sah das Bundespalais in der Eschenheimer Gasse
und das Sarassinsche Haus, in dem man sich ein
Marineministerium einrichtete. Die Residenz des
Reichsverwesers im Taxisschen Haus sah er und fuhr
zum Friedberger Tor, wo der Kutscher die furchtbare

Katastrophe erzählte, der der Fürst Lichnowsky und
General Auerswald am 18. September zum Opfer
gefallen. Wie deutlich Dietz den eleganten, ritterlichen
Fürsten auf einmal vor Augen hatte! Wie die Kieler
Bucht plötzlich vor ihm lag — deutlich, ja zum Greifen
deutlich! Er sah sich mit dem Fürsten in eine der plumpen
Schuten steigen, mit denen man die »Galathea« entern
wollte; er hörte seine spöttischen Worte: »Glauben Sie
nicht, daß unsere Flottille eine verzweifelte Ähnlichkeit
mit der Armada des Drusus hat? Ob wohl unsere
deutschen Schlafmützen einmal die Augen öffnen werden
und erkennen, was ihnen not tut, um nicht übergangen zu
werden bei der Teilung der Erde? Es kann doch nicht
umsonst so viel Blut geflossen sein um SchleswigHolstein; wir werden ein einiges Deutschland haben —
aber ohne Österreich, mit Preußen an der Spitze! Es wird
Ströme von Blut kosten — aber es kommt! Und —
achten Sie wohl darauf, was ich Ihnen sage: SchleswigHolstein wird den Grund legen zu einer starken,
deutschen Flotte! Die Flotte und der erwachende
Welthandel
unseres
Vaterlandes
machen
die
Besitzergreifung
Schleswig-Holsteins
zur
ersten
Bedingung!« Er aber, der so fest von dem Deutschtum
der Nordmarken überzeugt war, hatte für den Malmöer
Waffenstillstand gestimmt — und hatte es mit dem Tode
büßen müssen! Der Kutscher erzählte von dem
gräßlichen Mord, über den die Fahrgäste gewöhnlich

nicht genug hören konnten, und war verwundert, daß der
Herr so barsch befahl, ruhig zu sein. Der Herr hatte auch
die Lust zu weiteren Besichtigungen verloren. Wollte zur
Stadt zurück — ein Demokrat war der Herr wohl nicht.
Er kehrte um. Dietz preßte die Fäuste gegen die
Augen; er sah das gräßliche Bild vor sich — wie
entmenschte Weiber den schwer verwundeten Fürsten
verstümmelten — wie sie dem sterbenden General mit
Steinen den Schädel zertrümmerten — — fort, ihr Bilder!
Fort! Bis ins Herz fror er plötzlich, bis ins Herz! Und
dachte schaudernd — die Sühne ist es für SchleswigHolstein.
O — Schleswig-Holstein!
Dietz schrieb an diesem Abend einen langen Brief an
Marianne, die bei ihren Eltern geblieben war. Wie schön
Frankfurt ist, schrieb er, und wie man in der alten
Reichsstadt den Pulsschlag der Welt verspürte. Auch daß
er sie sehr liebte, schrieb er, und daß er immerfort zärtlich
ihrer gedenke. —
Am andern Tag saß er im »Römischen Kaiser«, aß mit
gutem Appetit sein Mittagsmahl, hob das Glas mit
goldenem Rheinwein an die Lippen, trank aber nicht,
sondern setzte es verwundert auf den Tisch zurück. Am
andern Ende der Table d’hote aber verbeugte sich
lächelnd ein Gast —
»Stürkens,« rief Dietz.
Zu gleicher Zeit erhoben sie sich. Auf beiden

Gesichtern lag die Freude des Wiedersehens: ja, lachend
vor Freude schüttelten sie sich die Hände.
»Sie in Frankfurt!« rief Dietz.
»Sie in Frankfurt!« rief Stürkens.
»Nie habe ich so viel an Holtenau gedacht wie in
diesen Tagen,« auf Dietrichs Gesicht lag helle Freude,
immer noch hielt er des andern Hand — »und nun treffen
wir uns hier!«
Wie sie sich der Begegnung freuten. Sie saßen
zusammen in einer gemütlichen Ecke. Sie sahen sich
neugierig an. Jeder dachte vom andern — sah er damals
nicht anders ans? Und stießen mit den Gläsern an —
»Willkommen«. Als wären sie alte, gute Freunde, so war
ihnen. Als hätten sie stets das größte Interesse aneinander
gehabt. Und fragten nach ihrem Ergehen: und sprachen
von schweren Zeiten, die hinter ihnen lagen. Und
sprachen von den Hoffnungen für die Zukunft. Und von
seiner Frau sprach Dietz — Stürkens kannte sie ja.
Marianne hatte ihm öfter von Stürkens erzählt — —
Er lachte. Erzählte lachend, wie er die Frau Baronin
kennen gelernt: in wütendem Streit um einen Favoriten,
den die Komtesse Edith mit Zähnen und Fäusten
verteidigte.
Es brannte Dietz auf den Lippen, zu fragen: Wissen Sie
etwas von Edith? Wissen Sie, was man sich über sie
erzählt? Wissen Sie, ob sie sich wirklich in Deutschland
aufhält? In so großer Sorge bin ich um Edith — aber er

fühlte, wie der Gedanke an diese Fragen ihn verwirrte; er
trank hastig sein Glas aus.
»Was tun Sie in Frankfurt?«
Stürkens zündete sich eine Zigarre an, lächelte —
»Ich gründe die deutsche Flotte.«
»Ich meine im Ernst — —«
»Ich meine es auch im Ernst. Ich bin im Auftrag einer
englischen Firma hier, um dem Minister zwei
Raddampfer anzubieten — —«
Erregt sah Dietz ihn an. Da hörte er also endlich vom
Marineminister, den die Patrioten und die Hamburger
wegen seiner nüchternen, kalten Geschäftsleitung wütend
angriffen, dem die Nationalversammlung Saumseligkeit
vorwarf, und der doch der einzige Mann war, der sich der
Schaffung einer Kriegsmarine wirklich annahm. Bei den
verworrenen Ansichten, die man über eine Kriegsflotte
hatte, war es durchaus verständlich, daß man Duckwitz
für den geeignetsten Mann hielt. Ihm hatte Bremen, hatte
Deutschland die erste amerikanische Postdampferlinie
zwischen Europa und Neuyork zu verdanken, seinen
unermüdlichen Bestrebungen war es im Verein mit
Gevekohts kaufmännischen und diplomatischen Talenten
gelungen, daß die Regierung in Washington Bremerhaven
als denjenigen Hafen und Deutschland als dasjenige Land
anerkannte, welches amerikanischerseits als für den
amerikanischen Handel am wichtigsten erachtet wurde.
»Washington« und »Hermann« waren die ersten

ozeanischen Dampfer, die 1849 die Linie eröffneten, die
einmal der Norddeutsche Lloyd werden sollte; und nur
England, dessen Cunard-Linie bis jetzt die amerikanische
Post nach Europa beförderte, wußte, welcher
Nebenbuhler in Bremen ihm erwuchs. Die bedeutsamen
Postabschlüsse mit Amerika und dem Hinterland aber
waren ein Werk Duckwitzens. Sein Werk war die
Dampfschiffahrt auf der Oberweser. Und alle
Regierungen beschäftigten sich mit seiner Schrift über
den »Deutschen Handels-und Schiffahrtsbund«. Die
herrschenden
Staatsmänner
erkannten,
welche
Bedeutsamkeit ihr Inhalt aufwies: eine deutsche
Zolleinheit dem Auslande gegenüber herzustellen.
Daß ein Mann, der so viel vom Seewesen und der
Schifffahrt verstand, der richtige Mann war, eine
Kriegsmarine ins Leben zu rufen, galt als
selbstverständlich. Der Bremer Senator hatte trotzdem
das Amt nur angenommen, weil er überzeugt war, daß er
nach
kurzen
Wochen
abgelöst
würde.
Das
Zustandekommen eines Definitivums im Reichsregiment
und damit das Ende der Wirksamkeit der Zentralgewalt
galt ja als sicher. Es konnte sich vorläufig nur um
einleitende Maßregeln handeln. Denn die Organisation
der Flotte, Beschaffung von Mannschaften und
Offizieren, Armierung und Seefahrten konnten nur als
zusammengehend mit einer definitiven Reichsgewalt
gedacht werden. Immerhin reizte ihn die Sache und fing

an, ihn zu interessieren; je länger er sich mit ihr
beschäftigte, desto mehr wuchs sie ihm ans Herz. Und da
er keine strebsamen Mitarbeiter zu fürchten hatte, auf
deren Rat er zu hören brauchte, da er ganz auf sich
angewiesen war, hatte er auch Mut genug, die
Verantwortung auf sich zu nehmen. Bis zum März 1849
mußte eine Flotte fertig sein, um sie bei Wiederausbruch
des Krieges dem Feinde entgegenzuführen. Es blieben
ihm vier Monate. Die sollten ausgenutzt werden, soweit
es in seinen Kräften stand. —
»Haben Sie ihn schon gesprochen?« fragte Dietz
erregt.
»Nein.« Stürkens füllte aufs neue die Gläser.
»Vorläufig habe ich die Offerte an Hauptmann von
Möhring abgegeben, der sie der Kommission unterbreiten
will. Ich warte stündlich auf Mitteilung.«
»Und richtige Kriegsschiffe haben Sie?« Dietz konnte
es gar nicht fassen, daß die große, brennende Frage:
Woher bekommen wir Schiffe? so leicht gelöst sein
sollte. »Ich meine Schiffe, mit denen man sich wirklich
an den Feind wagen kann — mit guten Maschinen —
brauchbare Schiffe — —«
»Gewiß, brauchbare Schiffe mit guten Maschinen.« Er
hatte sich behaglich in die Sofaecke gelehnt, ein Bein
über das andere geschlagen. Die grauen, tiefliegenden
Augen folgten ernst den feinen Rauchwolken seiner
Zigarre, glitten über die lärmende Gesellschaft an der

Table d’hote — und hafteten wieder auf Dietz
Wendemuth. — »Es sind sogar die einzigen Schiffe, die
man Deutschland überlassen wird. Schiffe von
zwölfhundert Tonnen, die armiert werden können, und
die meine Auftraggeber unter guten Bedingungen dem
Marineministerium überlassen wollen. Es wäre mir
angenehm, wenn das Geschäft zum Abschluß käme.«
»Sie haben schwere Verluste gehabt, erzählte mir
Kapitän Claasen.«
»Ja, wir haben schwere Verluste gehabt. Aber wir
werden uns erholen. Die Herausgabe unserer Schiffe
seitens Dänemarks nach dem Waffenstillstand hat uns
über Schwierigkeiten hinweggeholfen. Ich bin bei einigen
Unternehmungen engagiert — der Ruf unseres Hauses
bedeutet noch immer Kredit, das Schlimmste ist
überwunden und wenn eine von vielen Aussichten sich
verwirklicht, will ich recht zufrieden sein.«
»Aber warum kauft man denn die Schiffe nicht sofort
——?« Dietz konnte es gar nicht verstehen.
»Herr Duckwitz ist Kaufmann.« Stürkens lächelte. »Er
ist Bremer Kaufmann — und ich bin Hamburger. Aber er
ist auch der vorsichtigste Kaufmann, von dem ich je
gehört habe; und außerordentlich gewandt. Durch meine
englischen Beziehungen habe ich erfahren, daß auch er in
England Schiffe suchen läßt. Die Herren waren in
London und Glasgow, ohne bisher etwas gefunden zu
haben. Man ist in England den deutschen Wünschen

gegenüber durchaus nicht entgegenkommend. An einer
deutschen Marine liegt Lord Palmerston nichts, und die
Regierenden haben einen Paragraphen, nach dem sie dem
befreundeten Vetternlande erklärlich machen, daß es
unmöglich ist, Kriegsschiffe einem Lande zuzuführen,
das mit einer England befreundeten Macht im Kriege
begriffen ist. Mit Geschützen soll es sich ähnlich
verhalten. Daß es Hamburg gelang, trotz der Blockade
sechzig englische Geschütze zu erhalten, verdanken wir
nur unseren guten Beziehungen.«
Es war Dietz plötzlich unangenehm, zu hören, wie
geschäftsmäßig Stürkens von der Flotte sprach. — Und
fast hastig änderte er das Thema.
»Wie geht’s Kapitän Claasen?«
Stürkens lachte.
»Wie’s einem Segelkapitän bei Windstille gehen kann.
Er gehört ja zu den wenigen Leuten, die das Reich mit
der Flottille übernommen hat, sitzt auf der Fregatte
›Deutschland‹, die wohl nächstens vereist sein wird, und
bewacht sie — ich weiß nicht gegen wen. Das Reich hat
ihm einen Torfofen bewilligt für den Winter, denn er will
unter keinen Umständen an Land. Pull, der Hund, fängt
Ratten, und der Kapitän sieht zu, und einige wohltätige
Gemüter haben ihn in Stand gesetzt, ein kleines Fäßchen
Rum zu erwerben, mit dem er hofft, den Winter zu
überdauern.«
Und wieder sprachen sie von Holtenau und dem

Admiral der deutschen Flotte; und wieder brannte Dietz
die Frage auf den Lippen: »Wissen Sie etwas von Edith?«
Er begleitete Stürkens bis an seine Wohnung am
Hirschgraben. Als sie sich zum Abschied die Hände
reichten, sagte Stürkens ruhig, ohne jegliche Bewegung:
»Daß die Baronin af Löwengaard in Hamburg ist, wissen
Sie?«
In Hamburg? Sie war in Hamburg? Erstaunt trat er
zurück; fühlte eine seltsame Beklemmung.
»Ich teilte es vor einiger Zeit Ihrem Herrn
Schwiegervater mit; ich glaubte, daß er als Vormund ihre
Interessen vertreten würde.«
Sie wußten es! Also wußten sie es doch. Und hatten es
ihm verheimlicht!
»Es ist mir fast lieb, daß er alles abgelehnt hat. Damit
hören die Rücksichten auf, die die Baronin vielleicht
doch genommen hätte. Name und Gesellschaft sind nun
mal unsere Götzen.«
Alles abgelehnt — — das heißt — —
»Ich habe deshalb einen Freund meines Vaters
beauftragt, sie bei der Scheidung zu vertreten. Ich habe
nie ein Geschöpf gesehen, das mehr auf die Hilfe eines
Mannes angewiesen war als unsere kleine Verwandte.«
»Und — es geht — ihr gut —?« Heiser fragte es Dietz.
Ganz
plötzlich
empört
über
den
kühlen,
geschäftsmäßigen Ton, in dem dieser Mann über Edith,
über die reizende, liebliche Edith zu sprechen wagte.

»Jetzt geht es ihr wieder gut,« sagte Stürkens und
schlug den Pelzkragen auf, denn es blies ein kalter
Novemberwind und die ersten Schneeflocken wirbelte er
vor sich hin. »Aber ich war doch in schwerer Sorge um
sie. Auf einmal hatte sie Typhus. Es ging um Leben und
Tod. Sie war in meinem Haus. Ich bin heute noch dem
Schicksal dankbar, das es so fügte. Was hätte aus ihr
werden sollen? Keine Freunde und kein Geld — —
wollen Sie mich in meine Wohnung begleiten, Baron?«
»Nein,« sagte Dietz rauh. Wollte gehen — und stand
doch unschlüssig — wollte fragen — — und dachte an
Marianne.
»Dann auf Wiedersehen — —« Stürkens schüttelte
seine Hand. Die grauen Augen ruhten für Sekunden
scharf und forschend auf ihm. Dann zogen beide grüßend
die Hüte.
»Auf Wiedersehen — —«
Dietz fühlte gar nicht, wie kalt und schneidend der
Wind war. Ging ziellos weiter. — Fast menschenleer
waren die Straßen: Papier und Stroh blies der Wind vor
sich her, wirbelte es plötzlich in die Lüfte, ließ es einen
lustigen Tanz über Dächer und Schornsteine ausführen
und preßte es gegen eine große Regenrinne, wo es
zitternd, ängstlich flatternd hängen blieb. Wie rasend
drehten sich auf den Dächern die Wetterhähne, und der
Rauch, der aus den Schornsteinen qualmte, wurde wie
zerrissene Fahnen hin und her getrieben, geriet in Höfe,

machte hohläugige Kinder husten, trieb ihnen das Wasser
in die Augen. An den Fenstern blühten Eisblumen. Einige
Frauen in großen Umschlagtüchern eilten an ihm vorüber
— Männer in Lumpen sahen prüfend auf den eleganten
Herrn im Pelz, streckten ihre Hände aus — — »Ich bin
ein Arbeiter, Herr —,« und Kinder, verfroren und
verhungert, drückten sich gegen die Haustüren, wo sie
sich geschützt glaubten vor dem wütenden Blasen des
Windes. Dietz sah alles, ohne die Bilder in sich
aufzunehmen. Einmal nur bemerkte er eine ungeheure
Kalesche, die über das festgefrorene Pflaster ratterte. Wie
ein haariges Ungeheuer sah der Kutscher in seinem Pelz
aus. Einige wenige Herren zogen die Hüte — der
Reichsverweser saß im Wagen. Und einmal blieb er
stehen und beobachtete Knaben, die trotz Kälte und Wind
mit roten, klammen Fingern versuchten, Bälle aus dem
harten, körnigen Schnee zu formen, der in Ecken und
Winkeln sich häufte. Aber er sah, ohne es zu wissen. Er
dachte — um Tod und Leben ging es. Was hätte aus ihr
werden sollen! Keine Freunde hatte sie und kein Geld —
— Er dachte — Niemand sagte mir etwas von Edith. Ma
tante aber hat alles gewußt. Er dachte — zum zweitenmal
haben sie mich betrogen — —
Das war das Schrecklichste, was er dachte. Denn auf
einmal hielt er es für unmöglich, daß Marianne von all
dem Traurigen nichts gewußt haben sollte. Edith war in
Berlin gewesen, während er blessiert lag. Und er

erinnerte sich der schlaflosen Nächte an den Knicks, an
den Wachtfeuern, an den Schanzen, als er sich die
Seligkeit ausmalte, sie in den Armen zu halten; wie das
Verlangen nach ihr wie ein Fieber in ihm raste. Da er
trank, trank — um das Fieber zu betäuben, um sich
wunschlos zu machen, um Gedanken und Erinnerungen
zu töten. Er hatte glauben können, ein Abschied war das
letzte Gespräch in Kopenhagen? Der Anfang war es von
einer Hölle. Denn ihre zitternden Hände, das Zucken
ihres Mundes hatten ihm gesagt — ich habe auf dich
gewartet — und du bist nicht gekommen! Ihr wehes
Schluchzen an ihres Mannes Schulter hatte ihm verraten
— Unglücklich bin ich! Und du dachtest, ich wäre so
glücklich!
Und
ihre
Augen,
ihre
armen,
tränenüberströmten Augen hatten ihm verraten, wie es in
ihr aussah!
Schneidend blies der Wind ihm ins Gesicht. Aber er
merkte es nicht. Vor ihm stieg ihr Bild auf, wie er sie
zuletzt gesehen — — in der dunkel gehaltenen Bibliothek
am Strandvej. Von den Wänden herab grüßte tote
Weisheit aus alten Folianten: aus schwarzem Rahmen
über dem aus Backsteinen gebauten Kamin sah das kluge
Gesicht des Ministers Löwengaard herab. Aber ihm
gegenüber, jenseits des breiten, auf Löwenfüßen
ruhenden Tisches, saß Edith. Ihr weißes, angstvolles
Gesicht, ihr geliebtes, zuckendes, junges Gesicht hob sich
scharf von dem in Leder geschnitzten Löwengaardschen

Wappen des alten Stuhls. Sie hatte die Handflächen so
fest aneinandergepreßt, daß die Ringe sich streiften. Und
sie zitterte. Sie zitterte, als er ihr erzählte, wie verzweifelt
er war, als er sie suchte — und sie nicht mehr fand.
Deutlich, ach, so deutlich sah er, wie sie ihre beiden
Zeigefinger in die Augenwinkel preßte, jene Bewegung,
die bei ihr immer einem Tränenstrom vorausging, die das
Zeichen ihrer Verzweiflung war —
»Ich muß es vergessen,« sagte er auf einmal, — »ich
muß es durchaus vergessen — —,« denn er dachte an
Marianne; an ihr gütiges, zärtliches Herz; an ihre
schrankenlose Hingabe; an ihre Aufopferung. Das Leben
hatte er ihr zu verdanken. Und er zwang sich dazu, an die
Tage zu denken, da er in ihr einen Engel gesehen; da er
sie eine Heilige nannte und ungeduldig auf ihre Tritte
lauschte und glücklich war, wenn er ihre anmutige
Gestalt neben sich sah. Aber das Bild zerfloß. Immer
wieder zerfloß es. Ihre schönen, dunklen Augen sahen ihn
schmerzlich an — und verschwanden. Mit Edith aber lief
er zum See hinterm Rosenschlößchen. Mit Edith stand er
unter hängenden Weiden und sah lachend das reizende
Spiegelbild — »O, Edith«, hörte er sich sagen, »wie ist es
nur möglich, daß so viel Seligkeit in einem Herzen
wohnen kann!« Auf Tod und Leben hatte Edith gelegen,
sagte ein Fremder. Sie hatte keine Freunde und kein Geld,
sagte er. Was hätte aus ihr werden können, sagte dieser
Fremde!

Und in seinem Haus war sie —
Er fühlte, wie etwas Feindliches gegen diesen Fremden
in ihm aufstieg. Wie der Haß sich ihm in die Seele
krampfte. Wie kam sie in sein Haus? Warum beschützte
er sie? Und er wußte, daß es Eifersucht war, brennende
Eifersucht, gegen die er umsonst sich wehrte. »Pfui,
Dietrich,« sagte er laut, »schäme dich!« Und atmete tief
auf. Und wollte durchaus an sein junges Glück denken.
Aus Liebe hatte er Marianne geheiratet. Wie durfte er nur
einen Augenblick vergessen, wie teuer sie ihm war! »Du
bist mein Gott!« sagte Marianne und sah in ihm den
Menschen, dem sie mit ihrer reinen Seele vertrauen
konnte.
Der Nordost blies und fauchte um ihn her. Aus einem
Hof heraus ertönte das klägliche Heulen eines Hundes.
Grau und hoffnungslos dehnte sich der Himmel und aus
den winkligen Straßen und Gassen kroch die
Dämmerung.

Zwölftes Kapitel
Dietz hörte von Canitz, als er ihn am nächsten Morgen
aufsuchte, daß Herr von Radowitz sie abends erwartete.
»Wer da ist, kann ich dir nicht sagen, mein Junge. Ich
vermute, daß der Prinz kommt; ich denke auch, daß wir
Herrn Jordan vorgesetzt bekommen, den sogenannten
Marinerat, der mir bei der Flottengründung der
unangenehmste ist. Ich verstehe Radowitz nicht, daß er
mit solchen anrüchigen Personen fraternisiert. Diese
ganze Flotte hat für mich ein so demokratisches Odium,
daß mir jeder verseucht vorkommt, der sich damit
befaßt.«
Dietz kannte des Grafen Abneigung gegen die Flotte,
deren Gründung nach seiner Überzeugung für Preußen
und Deutschland nur Unannehmlichkeiten nach sich
ziehen mußte. Sie mußte der Seemächte, vor allem
Englands und Dänemarks Eifersucht entfachen. Unter
keinen Umständen durfte man eine Politik betreiben, die
so ins Uferlose ging, daß man sich schon als Rivale der
Seemächte anzusehen beliebte! Der Preuße konnte es
nicht verstehen, daß der Staatsmann Radowitz sich an die
Spitze der Flottenschwärmer stellte, daß er voll
Überzeugung sagen konnte: »Das Nötigste zu

Deutschlands Machtentfaltung ist eine Flotte.« —
»Radowitz hatte immer etwas von einem Schwärmer,«
sagte der Graf. »Trotz seiner hervorragenden
staatsmännischen Begabung habe ich ihn stets zu den
Dilettanten — im vornehmsten Sinn natürlich — gezählt.
Nicht ganz Soldat, nicht ganz Gelehrter, nicht ganz
Staatsmann, aber mit einem glänzenden Geist und einem
so bedeutenden Wissen, daß man den Dilettanten darüber
vergißt. Für einen Schwarmgeist gibt es nun wirklich
nichts Hinreißenderes als der Gedanke an Seemacht.
Unsere guten Patrioten erinnern sich ja auch in allen
Vorträgen an die Phönizier oder die Ragusäer oder die
Venezianer, und es hat etwas Rührendes, wie sie an
ragenden Masten und geblähten Segeln, an der Freiheit
der Meere und Poseidons Dreizack sich begeistern. Es ist
der Zauber, der von dem Element ausgeht. Das
Bezeichnende ist ja auch, daß die Begeisterung für das
Meer und die Flotte da am größten ist, wo man am
wenigsten davon versteht. Die Binnenländer schwelgen
in Flottenplänen. Aber an der Küste sieht man doch recht
nüchtern zu, wie sich die Sache entwickelt.«
»Aber Jordan soll doch sachverständig sein!« Dietz
hatte so viel von Wilhelm Jordan gehört, sein Name
schien mit der Gründung so eng verknüpft zu sein, daß er
des Grafen Geringschätzung für ungerecht hielt.
Canitz lachte.
»Deiner Tante Wendemuth Schoßhündchen hat einmal

zugesehen, wie meine Dogge eine Katze zerriß, und es
gilt seitdem für bissig und gefährlich. Herr Jordan hat
einmal eine Seereise nach Helgoland gemacht und in
Bremen ein Kauffahrteischiff mit recht netten Versen
getauft und gilt seitdem als Sachverständiger für eine
Kriegsmarine. Ich habe mir sagen lassen, daß weniger
seine Kenntnisse als sein Organ ihm die Stelle des
Marinerates verschafften, wodurch wieder der Kaufmann
Duckwitz seine hervorragende diplomatische Begabung
und die Kenntnis der Geschichte der Hansastädte beweist.
Wenn die Volksfreunde gar zu lebhaft wurden, nahm sie
der Senat in den Rat auf, und von Stund an änderte sich
die Gesinnung. Wenn die Regierung sich eines Schreiers
gar nicht mehr erwehren kann, gibt sie ihm ein Amt. Herr
Jordan war der Leiter einer Mädchenschule in Berlin,
seine politische Gesinnung zwang ihn zur Flucht nach
Bremen — und er ist jetzt überzeugter Preuße und
besoldeter Marinerat. Ergo — —«
Dietz mußte lachen, während seine Augen auf dem
eleganten, noch immer schönen Manne ruhten. In einem
pelzverbrämten Hausrock saß er im bequemen Lehnstuhl
vor dem flackernden Feuer des Kamins, rieb ab und zu
sein hochliegendes Bein, denn im Russisch-Polnischen
Feldzug hatte er sich Rheuma geholt, das sich in diesen
Tagen unangenehm bemerkbar machte. Er rauchte aus
einer Meerschaumspitze, die er nach jedem Zug liebevoll
ob der selten schönen Bräunung betrachtete. Auf Dietz

hatte seine weltmännische Art, sein überlegener
Sarkasmus stets großen Eindruck gemacht. Sein Urteil
war ihm nicht maßgebend — aber immer interessant, und
darum fragte er auch nach Herrn Kerst, dem zweiten
Marinerat.
Der Graf seufzte.
»Der ist noch gefährlicher, denn er ist wirklich
Deutschlands einziger Sachverständiger. Soviel ich hörte,
ist er Rektor in Meseritz gewesen und wurde für den
Kreis Birnbaum in die Nationalversammlung gewählt. Er
ist mal preußischer Artillerist gewesen, was für den Mann
spricht, und hat in den zwanziger Jahren den
brasilianischen
Feldzug
in
Adjutantenstellung
mitgemacht. Seine Sachkunde leitet er von seinem
achtmonatigen Aufenthalt auf einem brasilianischen
Kriegsschiff her, obgleich er mit dem Seedienst nichts zu
tun hatte, und das spricht nicht für ihn. Seine Aufgabe
war, als Artillerist der brasilianischen Armee dieser das
Zusammenwirken mit der Flotte zu vermitteln.«
»Und jetzt?«
»Hat ihm die Regierung auch ein Amt gegeben, um
ihm das laute und störende Räsonnieren über die
vernachlässigte Flotte fortan unmöglich zu machen. Die
Krippe verpflichtet, mein Junge. Für mich haben diese
beiden Marineräte nur eine Lichtseite: sie sind Preußen
trotz aller Einigkeitsschwärmereien. Und werden wieder
Preußen sein, wenn der Frankfurter Rausch vorüber ist.

Das weiß Radowitz und das weiß unsere Königliche
Hoheit, und lassen sie gründen. Warum soll die Posse im
Paulskirchen-Theater fehlen? Ein Kaufmann, ein Dichter
und ein Lehrer gründen die deutsche Kriegsmarine. Muß
sie da nicht vollkommen werden?«
»Wie boshaft Sie sind, Onkel!«
»Ich bin nie weiter davon entfernt gewesen, Dietrich
Wendemuth, denn ich traure um vergeudetes
Nationalvermögen. Vielleicht wäre die Flotte von Wert
gewesen, wenn man sie bei Anfang des Krieges besessen
hätte. Jetzt, da alle Kabinette daran arbeiten, den Frieden
mit Dänemark auf einer gesunden Basis zu schließen,
kann sie nur zur Vermehrung der Schwierigkeiten dienen.
Das aber, was sie sein sollte, das sichtbare Zeichen
deutscher Einigkeit, ist schon jetzt eine Chimäre. Sechs
Millionen sind für das Reich bewilligt. Aber von
Schwerling habe ich gestern erfahren, daß Österreich jede
Bezahlung ablehnt mit dem Hinweis, daß es durch die
Unterhaltung seiner Mittelmeerflotte genügend an
Deutschlands Macht zur See beteiligt sei. Sachsen
weigert Zahlung, Kurhessen scheint sich auf seine
Verschwägerung mit der dänischen Krone zu besinnen
und Luxemburg-Limburg fühlt sich mehr belgisch als
deutsch. Danach scheint mir, daß man von der von der
Nationalversammlung bewilligten Gesamtsumme schon
jetzt zwei Millionen als nicht zu erlangen streichen kann.
Welche Garantie haben wir Preußen nun, daß unser gutes

preußisches Geld in einer dem Vaterland Nutzen
bringenden Weise angelegt wird? Denn Preußen wird
natürlich zahlen.«
»Prinz Adalbert steht an der Spitze,« sagte Dietz stolz.
»Gewiß,« sagte Canitz und betrachtete zärtlich seine
Meerschaumspitze.
Aber nach einiger Zeit begann er wieder.
»Und nun denke mal an die Besprechungen über den
Küstenschutz, mein Junge. Ich hörte gestern besagten
Herrn Jordan mit Major Teichert darüber beraten, als ich
im »Milani« meinen Kaffee trank. Sieh mal, Dietrich,
wenn ich einem Schornsteinfeger oder einem Bader
sagen würde, ihr betreibt euer Geschäft nicht richtig,
würde ich mich nicht wundern, wenn sie mir antworteten,
Herr General, das verstehen Sie nicht. — Aber wenn ich
als preußischer General zuhören muß wie ein Dichter
über Küstenschutz spricht, wie er von Batterien und
Schanzen, von Kartätschen und Granaten spricht, als
wären es lauter Jamben und Trochäen, mit denen er
beliebig umspringen kann, dann empört sich in mir der
Soldat. Herr Jordan hat nach seiner eigenen Angabe einen
einzigen Küstenschutz gesehen: das war ein alter Böller
auf dem englischen Felsen Helgoland, von dem er
erzählt, er sei in schlechtem Zustand und er begreife die
englische Sorglosigkeit nicht. Ich begreife sie recht gut.
Ich möchte mal den sehen, der es wagen würde, den
rostigen Böller da oben anzugreifen. Und wie sie sich das

mit dem Küstenschutz denken, bin ich begierig zu
erfahren. Sie scheinen weder Landeshoheiten zu kennen,
noch denken sie an Geschütze, die doch beide zu ihrem
Vorhaben recht notwendig sind.«
»Aber es liegt doch im eigensten Interesse der
Seestaaten!« Dietz verstand des Grafen Gedankengang
nicht.
»Gewiß, mein Junge. Aber es liegt auch in ihrem
Interesse, über sich selbst zu verfügen und zu tun, was
ihnen selbst beliebt. Vide Austriam. Unter keinen
Umständen
wird
Österreich
den
Frankfurter
Marinebehörden Einfluß auf seinen Küstenschutz oder
seine Adriaflotte gestatten. Was klar daraus zu erkennen
ist, daß der Verwaltungsrat des Lloyd, als er vom
Bundestag um Hergabe von Schiffen für eine deutsche
Marine gebeten wurde, nach langem Schweigen
antwortete, daß er seine Schiffe zum Postverkehr selbst
gebraucht, die Dampfschiffe aber dem k. k.
Marineoberkommando zur Verfügung gestellt hat. Was
doch gewiß deutlich genug ist. Und ich denke, daß
Preußen hierin denselben Ansichten huldigt. Es ist ganz
ausgeschlossen, daß ein österreichischer Reichsverweser
und ein Frankfurter Reichsminister sich um den Schutz
der preußischen Küsten kümmert; es hieße ja einer Macht
eine militärische Oberhoheit einräumen. Und es scheint
mir, daß Se. Majestät durch den Befehl, achtzig
Kanonenschaluppen zum Schutz der Küste zu bauen, das

Richtige getroffen hat. Allerdings werden nun, wie ich
gestern von Radowitz hörte, die bereits erbauten zehn
Schaluppen vom Reich übernommen und infolgedessen
auch dem Reich in Anrechnung gebracht. Schon um den
Verdacht zu entkräften, Preußen verfolge eigene Pläne.
Ich halte es für einen sehr klugen Zug des guten
Camphausen. Das Reich ist nun verpflichtet, auf seine
Kosten unsere preußische Küste mit preußischen Booten
zu beschützen. Vielleicht erfährt man heute abend, wie
sich Herr Duckwitz die Beschaffung der Geschütze
gedacht hat.«
»Ich glaube, England würde gern liefern.« Dietz
erinnerte sich an Stürkens Worte.
Canitz lächelte überlegen.
»Ich bin von dem Geschäftssinn der Engländer
überzeugt, lieber Dietrich. Aber auch von Lord
Palmerstons
Entschluß,
in
Sachen
›deutscher
Kriegsmarine‹ Neutralität zu wahren. Und ich glaube, das
weiß Herr Duckwitz so gut wie ich und unterschätzt die
Schwierigkeit nicht. Es gibt in Deutschland keine einzige
Geschützfabrik. Wir sind in Preußen sogar auf Schweden
und Belgien angewiesen. Schweden scheidet jetzt aus,
man kann nicht verlangen, daß es gegen einen
Bruderstamm Kriegsmaterial liefert. Bleibt Belgien — —
—«
»Aber warum gibt Preußen nicht, was es hat?«
Da richtete sich der Graf langsam auf und sah Dietz

freundlich an.
»Das ist wirklich ein guter Ausweg, mein Junge.
Schade, daß die Regierung daran noch nicht dachte.« Mit
einem leisen Stöhnen erhob er sich, legte seine weiße,
gepflegte Hand auf Dietrichs Schulter, seine Stimme
verriet gutmütigen Spott. »Aber tu mir den Gefallen,
Dietrich, und sprich heute abend einen so großartigen
Gedanken nicht aus. Meinetwegen nicht, mein Junge. Es
ist übrigens gut, daß dein armer Großvater das nicht
hörte.« Er wiegte den klugen Kopf. »Er erzählte uns gern
eine Geschichte, dein Großvater, die er mit dem großen
König erlebt hatte, als er Page war in Sanssouci. Er
begegnete dem alten Herrn auf der Terrasse. Sein Rock,
sagte dein Großvater, war grau und geflickt, er trug
Handschuhe, wie sein letzter Offizier sie nicht getragen
haben würde: er stützte sich auf seinen Krückstock und
sah auf den hübschen Pagen — die Wendemuths sind alle
hübsche Jungens gewesen — und fragt ihn: ›Wer ist Er?‹.
Der Blick dieser Hohenzollernaugen soll einen
eigentümlichen Bann ausgeübt haben; dein armer
Großvater, der doch scheu damals wegen seiner Streiche
berühmt und berüchtigt war, verlor absolut contenance —
und hatte seinen Namen vergessen. Buchstäblich
vergessen, mein lieber Junge! Und dabei ist ihm, als
müsse ihm das Herz aus der Brust hüpfen, und er steht
stramm und zittert und bebt unter dem Blick des
Preußenkönigs. ›Wer Er ist?‹ fragt der König. Und dein

Großvater schreit’s heraus, damit ihm die Brust nicht
springt. ›Ein Preuße! Ew. Majestät!‹ Und der König nickt
mit dem Kopf. ›Bleibe Er das,‹ sagt er, ›c’est assez.‹ Und
pfeift den Windspielen — —«
Der Kammerdiener kam. Überreichte mit tiefer
Verbeugung die eingegangene Post. Flüchtig sah Canitz
sie durch, gab einen Brief an Dietz.
»Du brauchst ihn nicht in meiner Gegenwart zu lesen.
Aber du darfst ihr schreiben, daß sie dich übermorgen
erwarten kann.«
Täglich kam ein dicker Brief von Marianne. Täglich
las Dietz, wie ihr Leben tot und reizlos war, wenn er nicht
bei ihr war. Daß sie sich krank und elend fühlte und daß
sie glücklich wäre, wenn sie die Zeit bis zu seiner
Rückkehr verschlafen könnte. Und so genau wollte sie
wissen, was er tat, was er dachte, mit wem er gesprochen,
wen er gesehen hatte.
»Noch etwas für dich,« sagte der Graf. Dietz trat ans
Fenster, las Stürkens’ Billet.
Er bat um Dietrichs Gesellschaft für heute abend. In
den nächsten Tagen, wenn nicht schon morgen, wollte er
nach England abreisen. Mit dem Minister Duckwitz hatte
er gesprochen; er hatte ihm empfohlen, mit der
englischen Offerte zum Prinzen Adalbert zu gehen.
Nachmittags wollte ihn der Prinz empfangen.
Das Blut schoß ihm in die Schläfen. Und alles, was er
seit gestern abend durchlebt, die Kämpfe einer

schlaflosen Nacht, quälende Erinnerungen, wilde
Wünsche — alles was er vergessen wollte, war erwacht.
Die Eifersucht, die er niedergerungen glaubte, packte ihn
von neuem. Wieder war der wütende Schmerz da, der ihn
folterte —
»Schlechte Nachrichten?« fragte der General, der ihn
beobachtete.
Schweigend reichte Dietz ihm das Billet. Canitz las die
Unterschrift.
»Stürkens? Wer ist Stürkens?«
»Mein Onkel Joachim heiratete eine Stürkens.«
»Ja — ja — die republikanische Verwandtschaft — da
fällt mir die kleine Löwengaard ein« — er lächelte —
»ausgeschlossen die eigene Braut, habe ich nie ein so
süßes Bräutchen gesehen; du warst damals in Paris, nicht
wahr? Ich erinnere mich, daß ich Mitleid mit der kleinen
Person hatte. Ich weiß nicht, ob sie aus Angst oder vor
Glück ihre Tränen vergoß. Und was will dieser Stürkens
von dir? Eine Einladung? Heute abend?«
»Ich lehne natürlich ab.« Dietrichs Stimme war heiser.
»Gewiß. Und was bedeutet die englische Offerte?«
»Er hat Schiffe zu verkaufen.«
»Nicht übel. Aber ich zöge vor, mir solche Leute vom
Halse zu halten.«
Dietz bekämpfte umsonst eine steigende Verlegenheit.
»Er gehört zu den ersten Familien Hamburgs.«
»Davon bin ich überzeugt, mein Junge, und ich habe

auch gegen den Handel nichts. — Non olet — —
Er reichte ihm die Hand. »Sei übrigens pünktlich.
Radowitz legt Wert drauf.«
Als Dietz es sich in seinem behaglich durchwärmten
Raum bequem gemacht hatte, nahm er aus einem Etui ein
Aquarell Mariannens und sah unverwandt auf das hübsch
gemalte Porträt, das in der liebenswürdigen Manier
Kaulbachs eine hübsche Frau in eine Schönheit wandelte.
Er wollte durchaus die seligen Stunden zurückrufen, die
er mit ihr verlebt; an Tage der Erwartung wollte er durch
das Bild erinnert werden, die er mit hämmerndem Herzen
verbrachte; an seine fast wunschlose Glückseligkeit,
wenn sie zart und geschickt des Arztes Anordnungen
befolgte, mit ihren reinen, schönen Augen zu ihm aufsah
wie zu der Gottheit selbst. Er wollte durchaus die Tage
seiner jungen Liebe zurückrufen — und konnte es nicht!
Nein — er konnte es nicht!
Er sah das zärtlich lächelnde Bild an — und sein Blick
war finster. Er sah in die glänzenden, dunklen Augen —
und sie sagten ihm nichts mehr. Er sah den kleinen Mund,
der so willig sich ihm geboten — und er hatte kein
Verlangen nach seinen Küssen. Er erinnerte sich, wie er
vor ihr gekniet in überströmender Dankbarkeit, als sie
seine Werbung angenommen, und in dieser fürchterlichen
Stunde wußte er, daß alles, was er getan, eine Lüge war,
eine schreckliche Lüge! Denn seine Empfindungen maß
er plötzlich an der quälenden Angst um Edith, an der

törichten Seligkeit, die jedes zärtliche Wort, das längst,
längst gesprochen war, noch heute in ihm entfachte. Mehr
noch! Er maß es an der steigenden Eifersucht gegen
Stürkens! In seinem Haus war Edith. Er aber sah sie
schon in seinen Armen. Er kannte ja den betörenden
Reiz, der von ihr ausging. Wer sollte gegen ihn
unempfindlich bleiben! Ein Mann mußte in taumelndes
Entzücken geraten, zu wissen, daß dieses süße Geschöpf
ihm gehören konnte! Alles würde er versuchen, sie zu
erobern! Sie aber war allein! Ohne Freunde — ohne Geld
— die Familie hatte sich losgesagt, und er, der sein Leben
für sie gelassen hätte, gehörte einer anderen.
Die Qual war so groß, daß er aufsprang und wie toll
hin und her lief. Die Qual war so groß, daß seine
Phantasie ihm blutige Bilder zeigte. Wenn er Stürkens
forderte? Wenn er Edith sagte — ohne dich ist mir das
Leben nicht länger möglich — laß uns sterben, damit die
Qual aufhört, — laß uns fliehen! In irgend ein Land, an
einen Ort der Erde, wo wir selig sein wollen, oder wo wir
sterben wollen! Die Qual war so groß, daß er daran
denken konnte, vor Marianne zu treten und ihr zu sagen
— ich habe gelogen! Es war meine Krankheit und meine
Dankbarkeit, deine Güte und Anmut, die mich zu der
Lüge verleiteten. Es war die Überzeugung, daß die, die
ich einzig geliebt habe, für mich verloren ist — —
Da lachte er. Ein rauhes, gequältes Lachen. Nie würde
er so zu Marianne sprechen. Aber der Unwille, den er

schon jetzt gegen sie empfand, würde sich steigern bis zu
unerträglicher Höhe. Nie würde der schreckliche
Verdacht von ihm weichen, daß sie von Ediths Unglück
gewußt hatte, daß sie auf Ediths Unglück ihr Glück
gebaut. Nie würde er ihr verzeihen können, daß er
ihretwegen der Geliebten untreu geworden —
O Edith!

*
Herr von Radowitz war in lebhaftem Gespräch mit
dem Marineminister, als Canitz und Dietz gemeldet
wurden. Trotz ihrer Pünktlichkeit waren die beiden
Herren doch später erschienen als die übrigen Gäste, die
in zwanglosen Gruppen umherstanden, sich unterhielten
und, wie es sich später zeigte, alle zur Marinekomission
gehörten. Die beiden Marineräte Jordan und Kerst
sprachen laut und erregt auf einen Offizier ein, in dem
Dietz einen der Amerikaner vermutete, die auf Einladung
der Nationalversammlung nach Frankfurt gekommen
waren. Sie bildeten mit dem Minister die
Marineabteilung, die das Rechnungswesen und die
Verwaltung, den Ankauf und Bau von Schiffen, die
Genehmigung der Honorare, Bewilligung von
Reisekosten, Anstellungen und Untersuchungen zu leiten
hatten. Neben ihr hatte man die Technische Kommission
unter dem Vorsitz des Prinzen Adalbert errichtet, um eine

Form zu finden, den Prinzen, der eine der
Nationalversammlung verantwortliche Ministerstellung
als Hohenzoller nicht übernehmen konnte, trotzdem an
das Ministerium zu fesseln und seine reiche Erfahrung in
den Dienst des Vaterlandes zu stellen. Auf seinen Wunsch
waren Radowitz, Major Teichert, der Österreicher
Möhring und der Bremer Gevekoht, die schon im Mai in
den Marineausschuß gewählt waren, ersucht worden, in
die Kommission zu treten. Canitz wechselte mit einigen
Händedrücke, begrüßte sehr herzlich v. Wangenheim und
lorgnettierte den Amerikaner. Dem republikanischen
Minister begegnete er mit einer Liebenswürdigkeit, die
Dietz nicht erwartet hatte, und Radowitz reichte er die
Hand, während er in gemachter Ratlosigkeit den Kopf
schüttelte.
»Eine Überraschung nenne ich das, lieber Freund. Sie
feiern Marinekongreß und mich armen Soldaten laden Sie
zum Zusehen ein.«
»Nennen Sie es eine List.« Radowitz legte seinen Arm
in den des Freundes — »Ich habe kein sehnlicheres
Verlangen, als Sie zum Sprachrohr in Berlin für unsere
Bestrebungen zu machen.«
Aber Canitz erhob abwehrend die Hand.
»Sie kennen meine Überzeugung. Und ich achte die
Ihrige. Das muß uns genügen. Sind Sie zufrieden mit den
bisherigen Erfolgen, Herr Minister?« Duckwitz verbeugte
sich leicht,

»Von Erfolgen kann noch keine Rede sein. Aber wir
haben doch Aussicht darauf. Und doch ist es schon ein
Erfolg, daß die erste Umlage mit ziemlich eineinhalb
Millionen von den Regierungen gezahlt wird. Und der
zweite, daß wir trotz aller Schwierigkeiten bei Ausbruch
der Feindseligkeiten im März dem Feinde Schiffe
entgegenstellen können. Endlich aber, was von größter
Wichtigkeit ist, wir haben Aussicht auf einen tüchtigen
Seeoffizier, der bereit ist, die Gründung der Marine zu
übernehmen.«
Canitz richtete sein Lorgnon auf den Amerikaner.
»Jener junge Mann dort?« fragte er mit kaum
merklichem Spott.
»Nein, Herr General. Es ist der Fregattenkapitän
Brommy, der durch sein ganz hervorragendes Buch ›Die
Marine‹ die Aufmerksamkeit des Marineausschusses auf
sich gelenkt hat. Der Marineausschuß hat sich die
Aufgabe gestellt, deutsche Seeleute ausfindig zu machen,
die zurzeit in fremden Diensten stehen, aber geneigt sind,
ihre Kenntnisse dem Vaterlande zu widmen. Es sind uns
drei bekannt geworden, der holländische Kapitän
Schröder, der jetzt in preußischen Diensten ist,
Kommandant Donner in Kiel und Brommy, bis jetzt in
griechischen Diensten; sie sind vorläufig der Technischen
Kommission attachiert. Mit Brommy stehe ich in
Briefwechsel. Aus dem, was ich bisher über ihn erfuhr,
glaube ich entnehmen zu können, daß wir den richtigen

Mann gefunden haben.«
Canitz hörte liebenswürdig zu.
»Ich wünsche Ihnen alles Gute.« Und zeigte auf Dietz:
»Wollen Sie mir erlauben, Ihnen einen jungen Freund
vorzustellen — —«
Dietz verbeugte sich vor Duckwitz.
»Zudem ist Baron Wendemuth Flottenangehöriger,«
sagte Radowitz.
Fragend ruhten die klugen Augen des Bremers auf
ihm.
»Ich war vier Wochen auf der Hamburger Flottille,«
sagte Dietz und unwillkürlich lächelte er.
Auch Duckwitz lächelte.
»Demnach ein wenig Sachverständiger.«
»Nein, Herr Minister. Aber ein entschiedener Freund
der Marine.«
»Das ist ein gutes Wort, Herr Baron. Wir brauchen
Freunde. Wollen Sie unsere Marineräte kennen lernen?«
Die majestätische Haltung Jordans fiel Dietz auf. Er
verleugnete nicht den Schulmann, der alles, was er sagt,
von einem überlegenen Standpunkt aus betrachtet. Er
verstand es, durch rasche Worte oder bedeutsames
Schweigen, durch die Haltung seines Kopfes, durch das
Mienenspiel seines ausdrucksvollen Gesichtes, ja, durch
die Bewegung, mit der er seinen Bart strich, die
Erhabenheit seiner Persönlichkeit zu betonen. Seine Rede
war hinreißend, sein Organ voll und tönend, und seitdem

er zur Regierung gehörte, vermied er auch äußerlich jedes
Zeichen des einstigen Volksmannes. Er überragte seinen
Kollegen um Kopfeslänge; zeigte gern ein spöttisches
Lächeln, wenn der heißblütige Kerst, von seinem
Temperament fortgerissen, plötzlich vergaß, daß er nicht
vor einer Volksversammlung sprach. Denn sein lautes
und rücksichtsloses Schimpfen hatte Kerst auch als
Marinerat nicht abgelegt. Nur hatte er jetzt einen anderen
Effekt. In der Paulskirche hatten ihm zweitausend
Zuhörer begeistert zugestimmt; im Marineministerium
zuckte man die Achseln. — »Ändern Sie es, Herr
Marinerat — —« Wenn er auf ein Opfer einsprach, hielt
er es gern am Knopfloch fest, um ein Entrinnen zu
verhindern, und wenn er gar zu sehr in Zorn geriet über
den Gleichmut der Regierung in der Flottenfrage, fuhr er
sich mit beiden Händen durch das borstig aufstehende,
leicht ergraute Haar, vergaß, daß er nicht mehr am
Meseritzer Gymnasium vor einer Rotte ungebändigter
Schüler stand, die durch sein Aufbrausen sich
einschüchtern ließen, und hielt Deutschland für beglückt,
daß es in ihm wenigstens einen Flottensachverständigen
besaß. Scherzend nannte man ihn deshalb auch Herr
Admiral, trotzdem seine und Jordans Tätigkeit für die
Marine bis zur Errichtung der Marinebehörde eigentlich
eine recht beschränkte war. Am 17. Juni waren beide sehr
energisch für Portofreiheit der eingehenden Gelder und
Materialien eingetreten. Am 23. September fragte Jordan,

wann die bewilligten sechs Millionen zur Auszahlung
gelangen sollten, und am 30. Oktober gab es eine Menge
Interpellationen wegen Übernahme der Hamburger
Flottille. Um so bedeutungsvoller aber war ihr
hartnäckiges Drängen nach der Marine, ihre stürmische
Forderung nach einer Seemacht, ihre heftigen Anklagen,
daß die Nation um ihr heiligstes Gut betrogen wurde.
Alle Reichsminister wurden nervös, wenn einer dieser
beiden Männer die Rednertribüne bestieg. —
Kerst sprach laut und lebhaft von den begründeten
Hoffnungen, die man an das Erscheinen dieses
griechischen Kapitäns Brommy knüpfte.
»Es geht ihm ein ausgezeichneter Ruf voraus. Aus
seinen Papieren haben wir gesehen, daß er lange Zeit in
amerikanischen Diensten stand. Eine bessere Empfehlung
kann es nicht geben,« er verbeugte sich artig gegen den
Amerikaner, der seine weißen Zähne zeigte und die
Schmeichelei freundlich entgegennahm.
»Aber er kann nur auf Kauffahrteischiffen gefahren
sein,« betonte er.
»Ja. Auf Kauffahrteischiffen. Aber dann kamen die
griechischen Befreiungskriege. Ganz Europa trat für die
Helden ein, die nicht länger das türkische Joch ertragen
wollten. Noch heute überwältigt Lord Byrons Geschick.
Und Major v. d. Tann, der Held von Schleswig-Holstein,
erntete seine ersten Lorbeeren in Griechenland. Sie
kennen ihn doch?« fragte er Dietz in fast drohendem Ton.

Dietz verneigte sich förmlich. Die lärmende Unruhe
des Mannes mißfiel ihm.
»Es spricht für Brommy, daß er sich ohne weiteres in
den Dienst der Unterdrückten stellte,« sagte Jordan, und
auf seinem Gesicht lag Wohlwollen. — »Es hat mich sehr
für ihn eingenommen. Er hat sich damals — es war 1827
— sofort Lord Cochrane zur Verfügung gestellt — — Sie
kennen Lord Cochrane?«
Wieder zeigte der Amerikaner sein glänzendes Gebiß.
Es war naiv von diesen Deutschen, anzunehmen, daß ein
Marineoffizier über die Verdienste des Lord Cochrane,
dieses großen Seehelden aus der Napoleonischen Zeit,
nicht unterrichtet sein sollte!
Jordan erhob seine Stimme, denn er sah, daß Canitz
und der Major von Wangenheim sich näherten, und er
war stets bemüht, einen großen Kreis an dem, was er zu
sagen hatte, teilnehmen zu lassen.
»Eine bessere Schule konnte es natürlich nicht für ihn
geben,« sagte er. »Gewissermaßen handelte es sich in den
ersten Jahren nur um einen Raubkrieg. Und gerade der
verlangt persönliche Tapferkeit und schnelles Handeln,
nur zu oft tollkühnen Mut und äußerste Besonnenheit,
was uns heute sehr zustatten kommt. Mir persönlich ist er
sympathisch durch die fast antike Ruhe und
Kaltblütigkeit, mit der er teilnahm an der Zerstörung
seines Schiffes, an dem er mit der ganzen Liebe eines
Seemannes hing. Sie wissen ja, daß die Griechen selbst

ihre Flotte verbrannten, weil sie ihre Auslieferung an
Rußland durch den verhaßten Präsidenten Capo d’Istria
befürchteten. Das Schiff ist die Geliebte des Seemannes.
Auch eine von den vielen Poesien, die ich so sehr bei den
Seeleuten schätze. Nun denken Sie den heroischen
Entschluß dieses Mannes, meine Herren, der die Kraft
hat, sein Schiff lieber in Flammen aufgehen zu sehen, als
es dem ränkesüchtigen Gegner auszuliefern.«
»Der geborene Schullehrer,« sagte Canitz leise im
Weitergehen. Ihn interessierte weder Kapitän Brommy,
obgleich er genug von ihm gehört hatte, noch die
Griechen, gegen die er einen persönlichen Groll wegen
ihrer undankbaren Haltung ihrem König Otto gegenüber
hegte.
Wangenheim teilte seine Ansichten. Aber von Brommy
sprach er mit höchster Anerkennung.
»Wenn wir uns eine Marine gründen, Herr Graf, ist es
doch von höchstem Wert, die richtigen Männer für sie zu
finden. Der bayerische Gesandte in Athen hat ihn Sr. Kgl.
Hoheit persönlich warm empfohlen. Soviel mir bekannt
ist, ging er nach Auflösung der griechischen Flotte nach
Frankreich und Deutschland und hielt sich zu der Zeit in
München auf, als Prinz Otto zum König von
Griechenland proklamiert wurde. Mit ihm ging er nach
Athen zurück und es ist in erster Linie seinem
hervorragend organisatorischen Talent zu verdanken, daß
die griechische Marine sich wieder entfalten konnte. Aus

eigenster Erfahrung weiß er also, was not tut.«
»Er hat mir zuviel mit Revolutionären verkehrt,« sagte
Canitz und unterdrückte ein sarkastisches Lächeln, als er
beobachtete, wie höflich Radowitz sich mit Gevekoht
unterhielt.
Wangenheim aber verneinte lebhaft.
»Er gehörte während der ganzen Zeit der Regierung
des Königs zur Hofgesellschaft. Die Stellung, die er
bekleidete, bedingte es ja auch. Seine Papiere bestätigen,
daß er Kommandant des Marinearsenals und
interimistisch mit den Funktionen des Seepräfekten
betraut war. Die Marineschule im Piräus ist nach seinen
Plänen errichtet, und er hat ihr vorgestanden, bis er durch
die Revolution vor drei Jahren seinem Werk ein Ende
bereitet sah. Immerhin hat er in Anerkennung seiner
Verdienste auch weiter den Vorsitz über das MarineKriegsgericht. Seine Königliche Hoheit hat über sein
Werk ›Die Marine‹ Worte der höchsten Anerkennung.
Brommy ist ein Mann der Tat. Die litterarische
Betätigung, so wertvoll sie der Allgemeinheit werden
kann, genügt ihm nicht. Er ist aber auch durch und durch
deutsch. Ich höre, daß er, als er zur Disposition gestellt
wurde, ein Immediatgesuch an das preußische
Ministerium richtete, in preußische Dienste übernommen
zu werden. Da die Gründung einer preußischen Marine
damals nicht beabsichtigt war, konnte er natürlich keine
Berücksichtigung finden. Ich bin überzeugt, daß

Duckwitz sich ein großes Verdienst um die Marine
erworben hat durch Engagement dieses Mannes.«
Aber der Graf antwortete darauf nichts.
Die Herren begaben sich in ein behaglich
eingerichtetes Speisezimmer. Es hieß, daß Prinz Adalbert
erst später kommen würde, da er beim Reichsverweser
soupiere. Dietz saß dem Minister gegenüber, zwischen
Jordan und dem österreichischen Hauptmann Möhring.
Er warf einen sehnsüchtigen Blick auf den jungen
Amerikaner, von dem Kerst Ratschläge über Disziplin
und Uniformierung, über Schraubenschiffe und
geschützte Batterien wissen wollte. Es war wirklich
komisch, daß die Deutschen einen zweiten Leutnant für
befähigt
hielten,
Sachverständigenurteile
über
Kriegsmarinen abzugeben. Und als Kerst ihn über
Hafenanlagen und Befestigungswerke fragte, zeigte er
lachend seine weißen Zähne: »Beg your pardon, I am not
allowed to speak about that — — —«
Geräuschlos servierten die Diener. Funkelnder Wein
wurde aus kristallnen Karaffen in grünliche Römer
geschenkt — in funkelndem Rheinwein trank Radowitz
auf das Wohl seiner Gäste. Die Unterhaltung wurde
lebhaft. Jordan lächelte, als bereits nach wenigen
Minuten der österreichische Hauptmann seinen
preußischen Nachbarn in ein Gespräch über sein
Lieblingsthema, den Kanalbau in Schleswig-Holstein,
verflocht, den er für so sehr notwendig hielt, und erzählte

von der belgischen Flotte, die immer noch zum Verkauf
stand.
»Eine ganze Flotte?« fragte Canitz erstaunt.
»Ja,« sagte Duckwitz lebhaft. — »Eine Brigg, eine
Korvette und einige Kanonenboote. Man will sich ihrer in
Belgien entledigen, in der sicheren Erkenntnis, daß eine
schwache Flotte von keinem Nutzen sein kann. Den
Vorteil werden wir haben; ein großer Teil der Offiziere ist
nicht abgeneigt, in deutsche Dienste zu treten und bei der
Organisation unserer Marine zu helfen. Es ist der
Zentralgewalt nahegelegt, diese Flotte zu kaufen, aber sie
hat es abgelehnt. Da hat ein süddeutsches Blatt etwas
übereifrig Hamburg ermahnt, seinen Patriotismus durch
Ankauf dieser Flotte zu beweisen, und hat dadurch die
Entrüstung der Hamburger Blätter hervorgerufen. Sie
haben mit ihren eigenen Kriegsschiffen gerade genug
Ärger gehabt und sehen nicht ein, warum sie für
Deutschland nun auch noch eine belgische Flotte erhalten
sollen.«
»Worin ich ihnen beistimme,« sagte Canitz trocken.
»Aber unter allen Umständen!« Duckwitz wurde sehr
ernst. »Das, was ich nicht verstehe, ist die
außerordentliche Gehässigkeit, mit der sie alles, was vom
Marineministerium ausgeht, beurteilen. Immer wieder
lese ich versteckte Angriffe, daß noch nichts geschehen
ist; und immer wieder wird mir die Hamburger Flottille in
glänzendsten Farben vorgeführt. Die Schiffe sind vom

Reich übernommen; aber Mr. Morgan, der als
Sachverständiger doch bekannt ist, läßt mich nicht im
unklaren über ihren Wert. Und ganz abgesehen davon —
was hat denn Hamburg mit seinen Kriegsschiffen
ausgerichtet? Wozu war die ungeheuere Erregung? Man
hat so viel gesprochen und gefeiert, daß man die Tat
darüber vergessen hat. Das soll hier nicht wiederholt
werden. Vor lauter Plänen ist man nicht zum Handeln
gekommen. Erst am 4. Oktober, einen ganzen Monat
nach dem Malmöer Frieden, haben die Dänen ihre
Observationsschiffe zurückberufen. Wenn das Hamburger
Komitee seiner Flotte so sicher war, hätte es doch Wandel
schaffen können! Ich habe über Mannschaften und
Offiziere mir berichten lassen, und höre, daß die Herren
in ihren schönen Uniformen am Jungfernstieg
spazierengehen und sich den Damen angenehm machen
—«
»Das tun unsere Offiziere in Berlin auch,« sagte Canitz
lachend, scheinbar ohne Verständnis für des Ministers
Unmut; erhob sein Glas gegen Dietz und betrachtete mit
sichtlichem Unbehagen den lebhaften Kerst, der mit
Messern, Gabeln, Salzfässern und Weinpfropfen die
deutschen Küsten markierte und immer lauter und
energischer seine Ansichten der Gesellschaft zurief.
»Ich protestiere aufs allerschärfste gegen einen
Hamburger Kriegshafen,« rief er, »die Elbe ist nun
einmal nicht der Strom, der für ein so wichtiges

Unternehmen geeignet ist. Wir brauchen einen eisfreien
Kriegshafen— wo ist der an der Elbe zu finden?
Bremerhaven muß Kriegshafen werden. Es hat ein
geschütztes Bassin — die Schleuse ist vierzig Fuß breit
— wo gibt es das noch einmal in Deutschland? Der Herr
Minister hat uns mitgeteilt, daß man sogar damit
beschäftigt ist, ein neues Bassin zu graben, damit die
großen Raddampfer dort liegen können — können wir
denn Besseres verlangen?«
v. Wangenheim, der mit Major Teichert über eine
Geschützlieferung gesprochen, die Preußen übernehmen
sollte, hatte Bedenken.
»Ich weiß nicht, ob Hannover seine Einwilligung
geben wird — —«
»Bremer Gebiet!« rief Kerst zornig. »Bremer Gebiet!«
Wangenheim hob kühl die Achseln.
»Und hannoversche Militäroberhoheit.« Es war ihm
anzusehen, wie ungern er sich in dieses Wortgefecht
mischte.
»Dann muß es gezwungen werden —,« rief Kerst
außer sich.
Aber Wangenheim zeigte ein hochmütiges Lächeln.
»Von wem, Herr Marinerat?«
Und das wollte auch Canitz wissen. Wollte noch mehr
wissen.
»Mir ist etwas unklar bei der Hafenbestimmung. Man
führt doch Krieg mit Dänemark. Da wäre es doch

angebrachter, einen Kriegshafen in der Ostsee zu suchen
— —«
»Das verbietet die politische Lage, Herr Graf,« sagte
Duckwitz, und niemand ahnte seine Erregung, die die
Vorstellung in ihm erweckte, den Preußen auch noch zu
einem guten Hafen zu verhelfen. »Es ist die Überzeugung
des gesamten Ministeriums, daß nur die Nordsee in
Betracht kommt.«
»Ich sprach als Laie,« entgegnete Canitz artig.
Jordan erzählte mit gerunzelter Stirn, wieviel Briefe
täglich eingingen, deren Schreiber fast ausnahmslos die
Untätigkeit des Ministeriums in härtesten Worten
tadelten. Sprach von der zornigen Ungeduld der
Abgeordneten in der Paulskirche, die Erfolge sehen
wollten — und keine Ahnung hatten, mit welchen
Schwierigkeiten täglich zu kämpfen war.
»Der Herr Minister hat ihnen erklärt, daß die Flotte in
Vorbereitung ist. Daß aber alles vermieden werden muß,
um die Aufmerksamkeit der Dänen auf uns zu lenken. In
dem Augenblick da man in Kopenhagen erfährt, daß wir
in England Schiffe suchen, werden ihre Agenten und
Konsuln alles tun, um das Geschäft unmöglich zu
machen. Und selbst wenn wir Schiffe kaufen könnten,
würden sie die Ausfahrt zu verhindern wissen. Wir
können nur in größter Verschwiegenheit arbeiten, müssen
alle Angriffe seitens der Patrioten ruhig über uns ergehen
lassen! Müssen sogar das eingesandte Material sorgsam

prüfen, denn es kann ja einmal etwas Nützliches drunter
sein. Sie interessieren sich für die Marine, Herr Baron?«
Dietz bejahte. Und erzählte von der lustigen Zeit auf
der Fregatte »Deutschland«.
»Ach,« sagte Herr Jordan mit einem tiefen Seufzer,
»was haben uns die Hamburger für Sorgen gemacht! Was
wird uns diese Flottille noch kosten!« und es klang, als
hätte er selbst das schöne Geld dafür zu bezahlen. »Vor
der Übernahme hat Mr. Morgan, den Sie später kennen
lernen werden, einen genauen Bericht eingeschickt. Und
bis vor kurzem war er in Hamburg, um die Schiffe
reparieren zu lassen. Die Fregatte hält er für gänzlich
unfähig, auch nur fünf Minuten die Breitseite einer
Korvette auszuhalten. Den »Franklin« haben wir Herrn
Sloman zurückgegeben mit bestem Dank für seine
patriotische Tat — und die Dampfkorvetten sind in
traurigstem Zustand. Sie müssen alle neue Kessel und
neue Bekleidung haben, die »Bremen« ist fast verfault,
und Mr. Morgan meint, daß ihm noch niemals eine so
merkwürdige Armierung vorgekommen ist.«
»Und das Kanonenboot?« fragte Dietz lächelnd und
entsann sich mit Vergnügen, wie dramatisch Kapitän
Claasen den Stapellauf vorgeführt.
»Das Kanonenboot?« fragte auch der Marinerat. Und
es war klar, daß das schöne Kriegsschiff ›St. Pauli‹, das
den Kapitänen und Bürgern von St. Pauli so viel Freude
gemacht hatte, dessen Werden auf Herrn Marbs Werft sie

vom Phönix aus mit so frohen Hoffnungen verfolgten,
von der Reichskommission übersehen war.
»Das, was mir aber am meisten Sorge macht,« sagte
Herr Jordan, »ist der Küstenschutz. Die Herren der
Technischen Kommission arbeiten Denkschriften darüber
aus. Aber ihre Vorschläge sind für die Zukunft gedacht,
für die glückliche Zeit, da man an einen einheitlichen
Aufbau der Marine denken kann, wie sie Se. Königliche
Hoheit im Sinne hat. Das nützt uns natürlich heute nichts.
Wir haben die Pflicht übernommen, dem Vaterland bis
zum April eine Flotte zu geben. Da sind alle Mittel
erlaubt. Wir sind verpflichtet, einen Küstenschutz
herzustellen, um deutsches Gut nicht der Willkür der
Feinde auszuliefern. Diesen Küstenschutz habe ich
übernommen und eine Reise die Küste entlang gehört zu
meinen nächsten Obliegenheiten. Man kann sich ja nur
auf sich selbst verlassen.« Seufzend leerte er sein Glas.
»Sie glauben nicht, meine Herren, auf wieviel Widerstand
man stößt. Im Mai bat Bremen Hannover um einige
Kanonen, um die Weser zu schützen. Hannover
bedauerte. Die Lübecker haben mit gleichem Erfolg
Preußen gebeten, und auf Wangeroog haben sie sich
umsonst an Oldenburg gewandt. Da hat sich ein alter
Zollbeamter zu helfen gesucht. Er hat eine alte, hölzerne
Schiffspumpe zum Geschützrohr gemacht, hat sie
schwarz angestrichen und eine Lafette gezimmert. In das
Rohr legte er ein altes Dienstgewehr, das beim Laden die

vierfache Ladung Pulver bekam und mit einem festen
Pfropfen versehen wurde; das hat er ein paarmal am Tage
abgeschossen, so daß sich die Blockadeschiffe, die sich
zeigten, vorsichtig zurückzogen.«
Die Flügeltür zum Empfangszimmer wurde weit
geöffnet.
»Seine Königliche Hoheit,« meldete ein Diener.
Alle sprangen auf. Radowitz eilte lebhaft dem
erlauchten Gast entgegen. Duckwitz verbeugte sich gegen
Canitz.
»Hoffentlich hat Sie unsere Diskussion nicht
gelangweilt, Herr Graf,« und erwiderte Dietrichs
Verbeugung. — »Sie werden der Flotte treu bleiben, Herr
Baron?«
Aber Dietz antwortete nicht. Erregt und verwirrt sah er
zum Prinzen hinüber, den die Potsdamer Gesellschaft wie
einen halben Narren hingestellt und der die versteckten
Angriffe und den offenen Hohn auf sich nahm in der
sicheren Überzeugung, daß das Vaterland einmal
erkennen würde, wie groß und erhoben die Idee war, für
die er kämpfte. Die Herren eilten, ihn zu begrüßen,
lärmend wurden Stühle zurückgeschoben. Nur zwei
behielten ihren Gleichmut, Mr. Turnbull, der ruhig seinen
Wein austrank, und Graf Canitz, der die allgemeine
Erregung mit leisem Spott beobachtete. Die
Hirngespinste des Flottenprinzen deuchten ihn ebenso
wunderbar, wie so manches Ereignis dieses wunderbaren

Jahres.
Dietz aber sah mit glänzenden Augen auf den
Hohenzollern, in dem das Feuer, der kühne Tatendrang,
der Wille seines großen Ahnherrn lebendig geworden.
Seit des Großen Kurfürsten Tode war Preußens Drängen
zur See gestorben. Vergessen war jenes stolzen
Hohenzollern Wille: Ein Reich will ich mir erobern an
fernen Küsten; meinen Brandenburgern will ich den Weg
weisen zu Macht und Ansehen. Meine Brandenburger
sollen begreifen, welches Siegeslied der jauchzende Wind
in der Fregatten schwellenden Segeln singt! Vergessen
war’s. Verschollen.
Und nun war ein Hohenzoller da, in dem der stolze
Wille des Vorfahren wieder lebendig geworden. Der
hartnäckig und zähe immer dasselbe forderte; der mit
feurigen Worten des Königs Bedenken schwinden
machte, und drohend und gebietend, und schmeichelnd
und milde für des Vaterlandes Ruhm und Herrlichkeit
warb. Einen Hohenzollern schenkte das Schicksal dem
Vaterland, der an fremder Schiffe Bord das Meer lieben
gelernt; der auf fremden Fregatten die heiße Sehnsucht
kennen gelernt nach der Macht, die die Welt erobert; der
in wildem Schmerz fremder Flaggen stolzes Rauschen
über sich hörte und bitter erkannte: In der Erde
Herrlichkeit teilen sich nur jene, deren Schiffe gebietend
das Meer durchpflügen; deren Flagge bewacht wird von
eisernen Mündern.

Flammende Worte fand er und riß Tausende mit sich
fort; und ehernen Willen bewies er, und machte, daß die
Widersacher ihn fürchteten. Wie Fanfarenruf gellte es aus
seiner Denkschrift über »die Gründung einer deutschen
Marine« durch Germaniens Gaue, und Gleichgültige
reckten sich — Seemacht sollen wir haben? Und
Patrioten lauschten dem wilden Fordern mit klopfendem
Herzen — »des Vaterlandes Herrlichkeit verheißt er
uns?« Und sahen in des Prinzen blitzende Augen und
schworen mit Herz und Hand Treue und empfanden die
Größe seiner Idee, die wie ein heiliges Feuer in die große
Not der Zeit lohte.
Mit glänzenden Augen sah Dietz Wendemuth auf den
Prinzen, der mit den Männern, die ihm bei seinem Werke
helfen wollten, Händedrücke tauschte und selbst den
norddeutschen Republikanern gegenüber vergaß, daß er
preußischer Generalinspekteur der Artillerie war. Trotz
seiner sechsundvierzig Jahre war er voll jugendlicher
Elastizität: seine Bewegungen waren rasch und lebhaft.
Unter der gewölbten Stirn, die von dem gescheitelten,
dunklen Haar begrenzt war, blitzten Augen, die scharf
und durchdringend jeden einzelnen der Gesellschaft zu
prüfen schienen, die rasch und forschend Dietz streiften
und überrascht auf Canitz haften blieben, der die lebhafte
Begrüßung mit tiefer Verbeugung erwiderte.
»Also sehe ich Sie doch, lieber Graf! Camphausen
sprach von Ihrer Erkrankung — Sie haben sich eine

schlechte Zeit für Ihre Reise ausgesucht!«
»Der Wunsch Seiner Majestät —«
»Verhilft uns zu der Freude, Sie bei uns zu sehen. Ich
hoffe, man hat Sie nicht zu sehr mit unseren Sorgen und
Nöten belästigt.«
»Ich sehe es als ein besonderes Glück an, Königliche
Hoheit —«
Der Prinz lachte. Das kühne, gebräunte Gesicht schien
um Jahre jünger.
»Geben Sie sich keine Mühe — — wir sind auf
neutralem Boden! Es wird noch geraume Zeit dauern, bis
Graf Canitz sich wohl fühlt unter lauter Flottenmännern.
Und ich nehme es Ihnen nicht übel! Die ersten Lorbeeren
zur See werden Sie schon bekehren. Vorläufig sind Sie
nur Zeuge eines besonderen Glückszufalls ———«
Fragend sah er auf Dietz.
»Mein junger Freund Wendemuth,« stellte ihn Canitz
vor, und Radowitz erinnerte den Prinzen an den
philosophischen Baron Joachim, seinen Vater, der mit
Alexander Humboldt so oft der Mittelpunkt eines
angeregten Kreises war.
Da schüttelte der Prinz ihm die Hand.
»Und gehören zu uns?«
»Er hatte es sich sogar in den Kopf gesetzt, die
›Galathea‹ zu entern, Königliche Hoheit,« erklärte
Radowitz lachend, »es hat nicht an ihm gelegen, daß er
sie nicht bekommen hat.«

»Better luck next time,« sagte der Prinz ebenfalls
lachend, und Dietrichs Herz klopfte rascher und sein
Gesicht rötete sich vor Freude.
Der Prinz aber wendete sich an Duckwitz, seine
Stimme verriet freudige Erregung.
»Also nun der besondere Glückszufall, Herr Minister!
Der Mann, den Sie mir schickten, wäre mir wie die Taube
mit dem Ölzweig vorgekommen, wenn seine sechs Fuß
Länge und die Hamburger Unnahbarkeit nur im
entferntesten den Gedanken an etwas Liebliches
aufkommen ließen. Die Papiere, die ich sah, und die ich
natürlich zurückbehalten habe, lassen keinen Zweifel an
einer durchaus ehrenhaften Offerte. Ich bin der Meinung,
daß wir sofort die nötigen Schritte tun lassen.«
Duckwitz verbeugte sich tief.
»Die Herren Werner und Ulrichs sind augenblicklich in
Glasgow,« sagte er. Von der Offerte der Cunard-Linie
wissen sie nichts. Man müßte sich also vor allem
vergewissern — — —«
»Ja, ja,« der Prinz nickte ungeduldig, »ich weiß, ich
weiß. Und ich bin mit Ihnen der Überzeugung, daß man
alles Zweifelhafte ablehnt. Wir sind es der Nation
schuldig, daß ihr Geld gut angelegt wird. Die Offerte
erscheint mir aber glänzend. Zwei Raddampfer von
zwölfhundert Tonnen gegen Garantie mit voller
Armierung und Ausrüstung in zwei Monaten nach
abgeschlossenem Kontrakt auf der Elbe oder Weser— —

es ist das Günstigste, das wir überhaupt erwarten durften.
Aus aufrichtigem Herzen, Herr Minister — ich gratuliere
Ihnen — —«
Duckwitz unterdrückte ein Lächeln. Immer wieder
staunte er über den Enthusiasmus dieses Preußen. Der
nüchterne, berechnende Kaufmann bedachte nicht, daß
eines starken Mannes Feuerseele dazu gehört, um den
Funken in Tausenden zagender Herzen zur Flamme zu
entfachen. Nie begriff er, daß in diesem streng logisch
denkenden Fachmann doch die Seele eines Jünglings
wohnte, der in heller, übermütiger Freude auch den
kleinsten Fortschritt des Werkes begrüßte, dessen
Begründung er nun einmal zu seiner Lebensaufgabe
gemacht.
»Mr. Morgan soll sofort abreisen,« sagte Duckwitz und
sah sich um. Warum war der Engländer noch nicht da?
»Ach, Morgan, immer Morgan!« Der Prinz schüttelte
unmutig den Kopf. »Wenn wir nur das englische Element
ausschalten könnten!«
Wieder fand der Minister Grund zu leisem Tadel.
»Solange wir selbst keine Sachverständigen haben —
—«
»Aber wer sagt Ihnen denn, daß dieser Engländer
aufrichtig ist?«
Königliche Hoheit — —« Betreten blickte Duckwitz in
das offene, schöne Gesicht.
»Ja, wer sagt Ihnen das?« wiederholte der Prinz

heftiger. »Welche Garantien haben Sie, daß dieser
Engländer es ehrlicher meint als der Hamburger? Beide
handeln im eigenen, aber doch auch im Interesse ihres
Landes. Ich habe noch keinen Engländer kennen gelernt,
der nicht mit Vergnügen seinem Vaterlande auf Kosten
der Deutschen gedient hätte. Und ich habe mir sagen
lassen, daß die Friesen schweigsame und listige Leute
sind, wie man das wohl auch im ewigen Kampf mit der
See werden muß; aber daß das Vaterland keine treueren
Söhne hat. Warum sollen wir immer durch einen
Engländer entscheiden lassen, ob ein Deutscher die
Wahrheit sagt?«
Er wandte sich diesmal an Radowitz, der gedankenvoll
den Rauchwölkchen seiner Zigarre nachsah.
Duckwitz aber suchte des Prinzen irrige Meinung zu
verbessern.
»Ich gebe zu,« sagte er ruhig, »daß wir in einer
kläglichen Lage sind. England ist ein Konkurrenzstaat
und wird immer eine heimliche Schadenfreude
empfinden, wenn wir Fehler auf einem Gebiet machen,
das uns noch fremd ist. Desto vorsichtiger müssen wir
sein. Ich habe englische Schiffsbaumeister eingeladen,
hierher zu kommen und Anstellungen auf deutschen
Werften zu übernehmen. Aber sie können uns doch erst
von Nutzen sein, wenn wir Holz haben und
Maschinenfabriken besitzen, die das Notwendige leisten.
Mir machen jetzt schon Patrioten erbitterte Vorwürfe, daß

ich das Geld nicht im Lande lasse. Aber wie sollen wir im
April Schiffe haben, wenn noch nicht einmal Helgen da
sind, auf denen sie erbaut werden!«
Das gab der Prinz zu— blieb indessen bei seiner
Meinung.
»Wenn mir dieser Hamburger schriftliche Offerten
einer Firma überbringt mit möglichst weitgehenden
Garantien, meine ich, wir können einmal ohne englische
Hilfe Gutachten abgeben. Die Herren laden zur
Besichtigung ein; man bietet uns Sicherheiten an, aus
denen hervorgeht, wie gewiß die Gesellschaft ihrer Sache
ist. Warum genügen da nicht unsere Sachverständigen?
Warum müssen wir da noch auf das Urteil eines
englischen Ingenieurs hören?«
»Königliche Hoheit erwähnten selbst der Pflicht, das
Nationalvermögen zu hüten.«
»Grade darum äußere ich meine Bedenken,« sagte der
Prinz ärgerlich.
Canitz wurde aufmerksam. Die selbstbewußte, stolze
Art des Bremer Kaufmanns ärgerte ihn bereits. Und
sicher empfand der Prinz ähnlich. Auf der hohen, breiten
Stirn zeigten sich zwei senkrechte Striche. Wenig
freundlich sah er den Reichsminister an. Radowitz schien
zu vermitteln. Seine dunklen, kurzsichtigen Augen
schienen ihn zu rufen.
Langsam näherte er sich den drei Herren.
»Welche Garantien haben wir denn über diesen

Ingenieur,« sagte der Prinz fast heftig. »Wir wissen, daß
er sein Fach versteht, aber auch, daß durch seinen
Unternehmungsgeist die Firma, der er angehörte, ihre
Zahlungen einstellen mußte. Wir wissen auch, daß seine
Liquidationen recht hohe sind. Wer sagt uns denn aber,
daß die Sympathien für uns echt sind? Warum soll ich
mich nicht auf einen Mann verlassen, der mir schlicht
und einfach sagt — Es ist so, wie ich es sage. Ich bürge
dafür mit meinem ehrlichen Namen. Der Mann hat mir
gefallen. Und ich glaube mich auf Gesichter zu
verstehen.«
Duckwitz verneigte sich, aber blieb bei seiner
Überzeugung.
»In diesem Fall würde ich mir selbst nicht
sachverständig genug sein.«
»Aber dieser Hamburger scheint selbst Schiffe zu
besitzen.«
Canitz erinnerte sich plötzlich seines Gespräches mit
Dietz. Sah fragend auf Radowitz.
Der zog leise die Schultern. Dem feurigen Prinzen ging
mal wieder das Temperament durch. Wie eine Fessel
dünkte ihn des Ministers Bedachtsamkeit. Als er Canitz
sich nähern sah, selbstsicher und mit der deutlich
wahrnehmbaren Abwehr gegen diese Republikaner,
gegen die sein Preußentum sich auflehnte, machte er
einige Schritte auf ihn zu, legte seine Hand auf seinen
Arm.

»Sie sind ganz objektiv, Graf. Was würden Sie tun —
—,« und rasch erzählte er, um was es sich handelte.
Aufmerksam hörte Canitz zu.
»Es handelt sich um einen gewissen — gewissen —
—,« nein, der Name fiel ihm nicht ein. »Um einen
Hamburger, der Schiffe zu verkaufen hat?«
Erstaunt sah Duckwitz ihn an.
»Sie wissen das, Herr General?«
»Ohne jede Indiskretion, Herr Minister. Baron
Wendemuth sagte es mir heute morgen.«
Die Herren schienen überrascht. So bekannt war die
Offerte, über die man das tiefste Schweigen beobachtete,
daß ein junger Mann darüber berichten konnte? Alle
sahen auf Dietrich, dessen frisches Lachen gerade
herübertönte. Mr. Turnbull hatte eine lustige
Niggergeschichte erzählt.
»Befehlen Königliche Hoheit, daß ich ihn rufe?«
»Ich bitte darum,« nun war auch der Prinz ernst
geworden. Sah schweigend dem hochgewachsenen Mann
nach — sah schweigend Dietrich Wendemuth entgegen,
dessen hübsches Gesicht gerötet war, dessen dunkle
Augen fragend auf Canitz ruhten.
»Du sollst uns mal Auskunft geben, mein Junge — —«
Auf einmal wurden alle aufmerksam. Wangenheim
kam mit Major Teichert und Hauptmann Möhring aus
dem Spielzimmer, wo er sich zum L’hombre
niedergelassen hatte, aber Jordans Beschreibung des

englischen Felsens Helgoland über sich hatte ergehen
lassen müssen. Kerst ließ seinen Rotwein im Stich.
»Seine Königliche Hoheit wünschen eine Auskunft
über deinen Hamburger,« sagte Canitz, »wie hieß er
doch, Dietrich?«
»Über Stürkens?« fragte Dietz erstaunt.
»Sie kennen ihn, Baron?« Prinz Adalbert ließ seine
Blicke forschend auf ihm haften.
Dietz war so überrascht, daß es Sekunden bedurfte, bis
er sein »Ja« herausstieß. Aber in demselben Augenblick
wich auch die Fröhlichkeit. In demselben Augenblick
schien eine grelle Flamme vor ihm aufzuschlagen, deren
heißer Atem schmerzend ihn versengte. Und er wußte —
der Haß war die grelle Flamme; erzeugt aus wütender
Eifersucht. In diesem Augenblick wußte er, daß er
niemals einen Menschen so wütend gehaßt wie diesen
Mann, der ihm gesagt hatte: »In meinem Hause ist
Edith.«
»Es ist nicht ohne Interesse für uns, einiges über ihn zu
hören,« sagte der Prinz, ohne die forschenden Augen von
ihm abzuwenden. »Da er Sie selbst über den Grund seiner
Anwesenheit in Frankfurt unterrichtet zu haben scheint,
können wir offen darüber sprechen. Er hat unter
günstigen
Bedingungen
dem
Marineministerium
englische Schiffe angeboten, deren Verkauf man ihm
gegen die übliche Provision aufgetragen hat. Er hat sich
selbst erboten, unsere Bevollmächtigten zu führen, hat

weitestgehende Garantien, und was er sagt, hat mir
gefallen. Wenn Sie ihn kennen, Baron Wendemuth,
werden Sie uns etwas über seine Glaubwürdigkeit sagen
können — —«
Dietz verstand kaum, was der Prinz sagte, vor dem
Sausen und Brausen in seinen Ohren. Wie mit grausamen
Krallen zerrte und riß der Haß an seinem zuckenden
Herzen. Blutrote Flammen tanzten vor seinen Augen, und
wie aus weiter, weiter Ferne klangen des Prinzen Worte
zu ihm herüber:
Er sollte Stürkens’ Glaubwürdigkeit bestätigen?
Vielleicht um ihm zu Vorteilen zu verhelfen? Und wenn
er diese Vorteile dazu verwenden würde, Edith an sich zu
fesseln? Glänzten seine Augen nicht, da er von den
Hoffnungen sprach, die sich an seine Unternehmungen
knüpften? War seine Stimme nicht tiefer, als er von
glücklichen Aussichten sprach? Und er, er sollte dazu
beitragen, diese Aussichten zu verwirklichen?
Ach — die Flamme! Ach — der Schmerz seines
zuckenden, hämmernden Herzens!
»Ich glaube nicht, daß ich genügend unterrichtet bin,«
sagte er heiser — und stockte. Und sah, wie Graf Canitz
die Brauen emporzog.
»Wir nehmen an,« sagte der Prinz, »daß Sie ihm nicht
ganz fernstehen, da er Ihnen Absichten verriet, die man
nur in vertrauten Kreisen — und auch da kaum —
ausspricht.«

»Ja. Er sprach von den Schiffen.«
»Sprach als Freund zu Ihnen?«
Etwas Starres, Kaltes kam in das hübsche, offene
Gesicht des jungen Mannes.
»Das wäre zu viel gesagt,« sagte er hochmütig.
»Immerhin glaubte er Ihnen vertrauen zu können —
—,« da war schon wieder die leise Ungeduld. »Wissen
Sie etwas über seine Verhältnisse?«
Wie schwer sein Atem ging. Auf einmal meinte er
selbst ein Angeklagter zu sein. Und als er plötzlich in
Duckwitzens scharfe, spähende Augen sah, erwachte ein
wilder Trotz in ihm. Unwillkürlich wehrte er sich gegen
einen Verdacht, der doch gar nicht vorhanden war, sah
sich verurteilt um Worte, die er noch nicht gesprochen
hatte.
»Ja,« sagte er laut. »Die Firma steht vor dem Bankrott,
soviel ich weiß. Er hat mir gesagt, daß er sehr große
Verluste erlitten hat — —«
Der Minister sah den Prinzen fragend an. Er schien zu
fragen: Hat man so unbedingtes Vertrauen zu einem
Bankrotteur?
Der Prinz überlegte. Wandte die glänzenden Augen
nicht von Dietz.
»Beantworten Sie mir eine ganz persönliche Frage,
Baron,« sagte er, »es hängt nichts davon ab. Als Mensch
interessiert mich Ihre Antwort — würden Sie diesem
Mann Vertrauen schenken, wenn es sich um eine Ihrer

persönlichsten Angelegenheiten handelt?«
Dietz fühlte eine Kälte den Rücken hinauf und wieder
hinabsteigen. Dumpfer Druck legte sich auf sein Hirn.
Die Lichter in den Kandelabern sahen auf einmal so
merkwürdig dünn und lang aus; wie gelb und kalt die
Flammen leuchteten; und blutlos und schattenhaft
standen die Menschen — wie ein Stein war das Herz in
seiner Brust und seine Stirn furchte sich.
»Nein,« sagte Dietz rauh.
Für Sekunden war es totenstill. In den Kaminen heulte
der Wind. Wie Jammern, wie Schluchzen klang es. Dietz
sah auf die flackernden Kerzen, um nicht des Prinzen
forschenden Blicken zu begegnen. In seinen Ohren
dröhnte wie Donnerschlag sein »Nein«. Er meinte, jeder
Blutstropfen sei aus seinem Gesicht gewichen.
»Ich danke Ihnen,« sagte Prinz Adalbert. Und schien
erstaunt, daß Dietz unentschlossen stehenblieb; als hätte
er noch etwas zu sagen; als wollte er vielleicht seine
Worte mildern.
»Mr. Morgan,« meldete der Diener.
Groß und sehnig, selbstsicher in dem stolzen
Bewußtsein, ein Sohn Albions zu sein, trat Mr. Morgan
ein. Große, starke Zähne glänzten zwischen den schmalen
Lippen, als er lächelnd an den Herren vorüberging, mit
jener hochmütigen Überlegenheit, die man sich ärgerlich
gefallen lassen mußte. Die leicht geröteten Ränder seiner
Augenlider zwinkerten und schienen sich schmerzhaft

zusammenzuziehen, als das Kerzenlicht sie traf. Er nickte
Jordan leicht zu, während er auf den Prinzen zuschritt.
Canitz führte das Lorgnon vor die Augen.
»Von seiner Wichtigkeit ist er jedenfalls überzeugt.«
Wangenheim, der Hannoveraner, sah ihm mit wenig
Freundlichkeit entgegen, trotz der innigen Beziehungen
seines Königs zu England.
»Er weiß zu genau, daß wir von ihm abhängen,« sagte
er. »Er hat eine Art, die man sich stillschweigend gefallen
läßt — weil man ihn braucht. Er mag ein tüchtiger
Ingenieur sein,« er zuckte leicht die Achseln.
»Schlechte Kinderstube,« sagte Canitz.
»Wäre er ein Deutscher, würde ich sagen — ein
unverschämter Bursche.«
Das dachte der Graf auch, als er beobachtete, wie er
Seiner Königlichen Hoheit die Hand hinstreckte und es
gar nicht zu bemerken schien, daß sie übersehen wurde,
wie er Radowitz begrüßte und wie er Duckwitz wie
einem alten Freunde die Rechte schüttelte.
»Unser Prinz scheint ihn nicht zu goutieren,« meinte
Canitz.
»Er kennt die englische Politik.«
»Aber der Minister?«
»Ist als Bremer Kaufmann englandfreundlich.«
»Der Zweck heiligt die Mittel.« Canitz legte seine
Hand auf Wangenheims Arm und ging mit ihm ins
Spielzimmer.

Kurze Zeit später war Mr. Morgan in lebhaftem
Gespräch mit dem Minister und seinen Räten. Er hörte
aufmerksam zu, was man ihm von der glänzenden Offerte
der Firma Robinson & Russel in Liverpool sagte. Er
erklärte sich auch bereit, sofort wegen Besichtigung der
Schiffe abzureisen, wenn das Ministerium ihn mit
Vollmachten versehen wollte. Prinz Adalbert schien an
den ferneren Verhandlungen kein Interesse mehr zu
haben. Er folgte Canitz, warf sich ihm gegenüber in einen
Sessel und zündete sich eine Zigarre an.
»Erzählen Sie mir von Berlin,« bat er. »Wie geht’s
unserem Feldmarschall? Was tut man in Potsdam?« Und
seine Finger trommelten auf der Tischplatte.
Mr. Morgan aber berichtete sehr ausführlich über seine
Anordnungen über die Hamburger Flottille. »Hamburg«
und »Lübeck« sollten in Hamburg renoviert werden, trotz
des lebhaften Widerspruches des Kommodore Strutt, der
die Steamers durchaus nach England schicken wollte.
Aber die »Bremen« war, dem Wunsche des Herrn
Ministers entsprechend, für Bremerhaven beordert.
Radowitz widersprach. Warum sollte das Schiff, das
doch in Hamburg lag, erst die Reise nach der Weser
antreten? Der Kommission lagen günstige Anerbietungen
von der Firma Meyn in Hamburg vor, die durch ihre
Kessel für Dampfschiffe bekannt war. Sie machte darauf
aufmerksam, daß die Firma in Bremerhaven niemals
größere Kessel geliefert hatte, und daß das Reich wohl

zuerst die Schleuse erweitern lassen müßte, wenn das
Schiff in Dock kommen sollte. Warum sollte man die
Ausgaben nicht ersparen?
Mr. Morgan schien des Generals klares Deutsch nicht
richtig zu verstehen.
»Never mind,« sagte er; aber erwähnte nichts von dem
Vertrage, den er bereits mit dem Bremer
Kesselfabrikanten abgeschlossen; daß nämlich die
Fertigstellung des Kessels von dem Termin abhängig sein
sollte, an dem es ihm gelänge, sich das für ihn
erforderliche Eisen zu verschaffen. Der Minister aber
versuchte dem General auseinanderzusetzen, daß er
diesmal in weiser Vorbedacht gehandelt hatte. Wenn man
so hohe Anforderungen an den Patriotismus stellte, mußte
man auch an die wirtschaftliche Lage denken. Man
konnte den Verdienst nicht einer Stadt allein zuwenden.
Man würde Unzufriedenheit hervorrufen, ehe man noch
das große Werk begann. Das aber wollte er durchaus
vermeiden.
Es war Mitternacht, als Canitz und Dietrich ihr Hotel
erreichten. Die Herren hatten die Pelzkragen hoch
aufgeschlagen. Ihre Hände steckten in den Taschen. Kalt
und frostig war die Nacht.
»Du hast Sr. Königlichen Hoheit keinen Dienst
erwiesen,« sagte der Graf an der Tür.
Dietz konnte nicht antworten. Wie zugeschnürt war
seine Kehle.

»Und uns vielleicht auch nicht, mein Junge — —«
Wie es in seinen Schläfen hämmerte!
»Und eher würde ich einem bankrotten Hamburger
vertrauen als einem Engländer, wenn es sich um Dinge
handelt, die das Vaterland angeht.«
»Ich habe durchaus nicht gemeint — —« Die gelben
Lichter der Laternen tanzten vor seinen Augen. Grauweiß
war sein Gesicht. »Ich habe nicht sagen wollen — —«
Canitz zuckte ruhig die Achseln.
»Was du nicht wolltest, kommt hier nicht in Betracht.
Und was du nicht meintest, wollte man nicht von dir
wissen. Nun — du wirst ja deine Gründe gehabt haben.
Gute Nacht, mein Junge. Laß es dir gut bekommen.
Übrigens ekelhafter Kerl, dieser Engländer — — —«

Dreizehntes Kapitel
Edith saß auf dem Fensterbrett des Privatkontors. Mit
verschränkten Armen, den Rücken gegen die
Fensterwand gelehnt, hockte sie seit einer Stunde auf
dem recht unbequemen Platze; hatte die Füße auf den
Schreibschemel gestemmt, schüttelte sich vor Kälte,
hauchte manchmal gegen die Scheiben, um einen Blick
durch Eisblumen und Eisgerank auf das Fleet zu werfen,
auf
dessen
Eisdecke
die
Schneeflocken
herunterwirbelten, so dicht und schwer, daß die
mürrischen Häuser jenseits des Fleets kaum zu sehen
waren. Jagte aber der Wind den dichten Schleier
auseinander, wirbelten sie plötzlich in tollem Tanz empor,
wie in einer letzten, frohlockenden Hoffnung, wieder
hinaufzusteigen in die lichte Höhe, aus der sie kamen.
Mitten in der fest zugefrorenen Wasserstraße lag ein
Wrack. Es war ein verfaulter Ewer, dessen Kiel geborsten
war, dessen Heck hoch aufragte, weil der Bug sich in den
Morast eingegraben hatte. Aber unter der Schneedecke
sah er kühn und gewaltig aus. Edith dachte an eins jener
stolzen Wikingerboote, von denen die Zeitungen jetzt so
viel sprachen und deren Abbildungen in den Fenstern der
Bücherläden zu sehen waren. Aus der Schneedecke sah

die schwarze Bordwand an einigen Stellen hervor;
Schnee häufte sich auf dem Ruder. In dem stillen,
vereisten Fleet schien dieses Wrack von kühnen
Abenteuern, von stolzen Taten zu erzählen. Ja, die
einzige Tat in dem düsteren, schweigenden Fleet dünkte
Edith wirklich das Wrack des morschen Ewers zu sein.
Und alles andere war tot. Die mürrischen Häuser
waren tot — der Schwibbogen in der Ferne war tot —
alles Leben war tot — und sie selbst war tot. Denn wäre
sie nicht tot gewesen, hätte sie doch nicht diese langen,
schrecklichen Wochen in diesem mürrischen, stillen Haus
zubringen können. Wie es unheimlich war in seinem
düsteren Schweigen! Als ob das ganze, große Haus in
einen Zauberschlaf versenkt war. Sie wagte nicht laut zu
sprechen. Sie wagte nicht allein abends aus dem
Lichtkreis der Öllampe zu gehen. Sie lauschte ängstlich,
ob sich nicht etwas bewegte, ob nicht etwas seufzte: sie
schrie auf, wenn es in den alten Möbeln krachte und
wenn sie nachts in dem riesigen Bett lag, das mit seinen
herabgelassenen, schweren Vorhängen aussah wie eine
große Galakutsche, schien es um sie her zu wispern und
zu flüstern. Dann kroch irgend etwas Ungeheures,
Gespenstisches aus der Dämmerung; dann hockte das
Grauen rings um ihr Lager; dann waren es allein die
seidenen Gardinen und die dicken Federbetten, die sie
vor Gräßlichem schützten. Sie hielt den Atem an, um ihr
Lebendigsein nicht zu verraten. Sie lag mit weit

aufgerissenen Augen und lauschte — lauschte in die
Finsternis. Sie dachte jeden Abend: Ich will fort! Ich will
nicht länger in diesem unheimlichen Haus bleiben. Aber
am Morgen fiel ihr ein, daß sie ja nirgends ein Heim
hatte! Am Morgen fühlte sie, wie großmütig Stürkens
handelte, wenn er ihr erlaubte zu bleiben, so lange sie
wollte.
Und nun sah die arme blonde Edith in den lustigen
Tanz der wirbelnden Schneeflocken, sah auf das Wrack,
das immer mehr unter ihnen verschwand, und fror
jämmerlich. Sie schielte sehnsüchtig zum warmen Ofen
hin — aber sie wollte ja krank werden! Sie wollte
durchaus nichts tun, um gesund zu bleiben! Sie fühlte
sich als Märtyrerin — und wollte als Märtyrerin sterben!
Da kam Babette hereingestürzt. Außer sich. Die große
Haube schief auf dem Kopfe.
»Frau Baronin — — um Gottes willen — —«
Edith schrie schon, obgleich sie noch gar nicht wußte,
um was es sich handelte.
— — »Mein Gott, — — Kaptän Claasen — —!«
Babette schlug die Hände zusammen. »Wir können ihn
doch nicht so liegen lassen, man muß doch helfen!« Edith
rutschte von ihrem Sitz herunter, aber die Beine waren so
steif geworden, daß sie sie kaum bewegen konnte.
»Wo ist er denn, — — sagen Sie doch, wo er ist!«
Aber Babette hörte gar nicht in ihrer Erregung.
»Da kommt Fite Klütenpedder angelaufen. Der einzige

Junge ist er auf der Fregatte, und mein Patenkind ist er
auch. Ich frage: Was willst du denn? Und dann sagt er’s:
Kaptän Claasen hat sich vor drei Tagen das Bein
gebrochen, er kriegt es nicht mehr zusammen. Ich sage:
Ist denn kein Doktor da? Nein, sagt Fite, den will er
nicht. Den muß er haben, sag ich. Aber er hat die Pistole
bei sich, sagt Fite, und wenn er kommt, will er
losdrücken. Aber so was ist doch rein unvernünftig, sage
ich, wenn man ein Bein gebrochen hat, muß man doch
den Doktor haben! Aber wenn er ihn doch nicht will, sagt
der Junge. Wie ist es denn gekommen? frage ich. Das
weiß ich auch nicht, sagt er, vielleicht ist es vom Grog
gekommen. Aber vielleicht ist es auch vom Wachtdienst
gekommen. Denn ich hatte Wachtdienst auf der Back,
sagt Fite, und bin eingeschlafen; und er hat Grog
getrunken und wollte mich aufwecken. Und dabei ist er
gestolpert und ist durch die große Luke gefallen, und wie
ich mich an ihn herantraute, sagt Fite, haben wir gesehen,
daß er nicht gehen konnte. Und nun ist er so wütend auf
mich, sagt der Junge, wenn ich ihm nur was zu essen
bringe, sieht er zu, ob er mich fassen kann. Und wenn ich
ihm den Grog gebe, schiebe ich ihn mit ’nem Ladestock
zu ihm hin, damit ich nicht zu dicht rankomme. Er macht
sich immerfort Umschläge mit Schnee, damit das Bein
nicht dick wird, und sieht mich immer von der Seite an.
Und wenn es keinen Mord geben soll, sagt Fite, müssen
Sie kommen. Und Sie haben es meiner Mutter

versprochen, sagt er und sitzt auf dem Bett und heult und
ißt Mehlsuppe, denn er ist ganz durchgefroren. Und nun
sagen Sie selbst, Frau Baronin, können wir das Kind
morden lassen?«
»Nein,« sagte Edith und fing an zu lachen.
»Aber wie kann man denn da lachen?« Babette war rot
vor Erregung. »Ich glaube, Sie kennen Kaptän Claasen?«
Da lachte sie noch lauter. Und all die traurigen
Gedanken waren dahingewirbelt. Ein frischer Wind blies
mit vollen Backen — und da trollten sie sich in wilder
Flucht. »Ah,« sagte Edith, glücklich, ihr eigenes, helles
Lachen zu hören.
»Ich mußte an Odysseus bei dem Zyklopen denken.«
Und wie befreit lief sie zum Ofen, um sich von allen
Seiten durchwärmen zu lassen, und hörte voll Vergnügen
Babettes Jammern an.
»Wenn’s nicht Fite Klütenpedder wäre,« sagte sie
voller Verzweiflung, — »aber er ist für mich ’ne
Gottesgeißel. Was ist er für ein infamer Bengel! Ich bin
schuld, daß Kaptän Claasen ihn an Bord genommen hat,
weil ich gedacht habe, der macht ihn zu einem
Menschen! Und deshalb bin ich auch schuld, wenn ihm
was zustößt. Mein Vater war Steuermann, und er sagte:
nichts ist an Bord so gefährlich wie ’n Kapitän bei
Windstille. Und nun denken Sie doch, Frau Baronin, auf
der Fregatte ist nicht nur Windstille, die sitzt auch noch
im Eis fest! Man darf sich’s gar nicht ausdenken, was da

alles passieren kann! Und wenn der Kaptän nun schon
eine Wut auf Fite hat — — —«
Aber Edith hatte gar keine Angst! Sie dachte an jenen
Tag, als sie über den wütenden Elbestrom sich zur
Fregatte »Deutschland« rudern ließ. An die Freiwilligen
dachte sie, die Dienst taten auf dem schönen Kriegsschiff,
an den langen Lührs mit der Rumflasche, und an den
verwetterten Kapitän, der sich dröhnend gegen die Brust
schlug und zu ihr sagte: Sie brauchen sich nicht zu
fürchten, Madame, ich bin die reine Turteltaube! Vor
allem aber dachte sie, daß Dietz vier Wochen lang auf
diesem selben Schiff gewesen war und daß Claasen ihr
gewiß von ihm erzählen würde,
»Lassen Sie uns doch gehen,« sagte sie ungeduldig,
»nun liegt der arme Mensch da in seinen Schmerzen —
—«
Aber Babette hatte durchaus keine Lust, durch Eis und
Schnee sich zum Grasbrook durchzuarbeiten. Erstens
hatte sie Reißen, und zweitens wäre sie um nichts in der
Welt auf ein Kriegsschiff geklettert. Was sollten denn die
Leute von ihr denken! »Sie können das, Frau Baronin,
denn Sie sind eine verheiratete Frau, aber eine Jungfer
wie ich kann nicht allein zu Mannsvolk gehen! Igittigitt
— wenn ich nur dran denke! Ich könnte gar keinem
wieder in die Augen sehen! Und dann noch Kaptän
Claasen, das alte Ekel, der mich so viel geärgert hat! Die
Bibel will ich ihm schicken und will ihm sagen, daß ihn

die gerechte Strafe erreicht hat. Denn, womit man
sündigt, damit wird man gestraft!«
»Aber er hat doch nicht mit seinem Bein gesündigt?«
»Nein, aber mit dem Rum! Und dazu wollte er mich
auch verführen, und damals habe ich ihm gesagt: Gott
läßt nicht mit sich spotten! Und es freut mich, daß ich
recht behalten habe. Das war schlimm auf der »Nanni«,
aber auf der Fregatte muß es noch weit schlimmer sein —
—«
Da tanzte Edith zur Tür hinaus, an der zornigen Alten
vorbei, sang »Schleswig-Holstein, meerumschlungen«
und freute sich, daß sie den schönen Zobelpelz bei sich
hatte, in dem sie dem armen Kapitän einen Besuch auf
Deck machen konnte.
»Das ist ja gediegen,« sagte Babette, als sie ihr
nachsah, aber trotz ihrer Abneigung gegen den Kapitän
schickte sie Fite zum Arzt. Er sollte sich bereithalten,
sofort aufs Kriegsschiff zu gehen. Sie packte auch einen
Korb mit Brot und Fleisch, legte eine Flasche Rotwein
und ein großes Bündel altes Leinen hinein und oben drauf
ein Gesangbuch, denn die Bibel war ihr doch zu schade.
Fite kaute mit vollen Backen, erzählte Mordsgeschichten
von Bord, erzählte von Kanonen und der Pulverkammer,
so daß der armen Babette himmelangst wurde.
»Der Kanonier ist noch duuner wie der Kapitän,« sagte
er, »und wenn sie sich zanken, denke ich immer, das
Schiff fliegt auf. Manchmal vertragen sie sich; dann

sitzen sie ganz vergnügt in der Kabine und trinken Grog.
Aber manchmal zanken sie sich und dann ist das ganz
gefährlich. An Land weiß man das gar nicht, wie
gefährlich es auf einem Kriegsschiff ist!« — —
Ein Wintermärchen war der zugefrorene Hafen. Von
der weißen Schneedecke hoben sich der Kauffahrer
bauchige Rümpfe; in das wilde Schneegestöber ragten die
hohen, nackten Masten. Alles schien tot und
ausgestorben. Es waren Männer mit Hacken und
Schaufeln gekommen, die für den englischen
Postdampfer eine Straße in das Eis hackten, um die
Einfuhr freizuhalten. Aber sie hatten die Arbeit einstellen
müssen. Sie standen an die Häuser gedrückt, schweigend,
fröstelnd, starrten in den Schnee und dachten an den
verlorenen Tagelohn. In den Hausfluren, in engen,
geschützten Gängen, standen die armen Löwen, frierend,
ergeben in ihr Elend, sehnsüchtig die Gefährten
musternd, die eine gefüllte Flasche besaßen. Das Seevolk
lungerte herum, das jede Hoffnung aufgegeben hatte, am
Hafen Arbeit zu bekommen, — und das doch am Hafen
blieb in der unklaren Gewißheit, daß es wohl
Bestimmung war, am Hafen zu verhungern.
Ein Wintermärchen war auch die deutsche Flotte. So
still, so geheimnisvoll, so verschneit lag sie am
Grasbrook. Wegen des starken Frostes hatte man mit den
so notwendigen Reparaturen noch nicht anfangen
können. Widerwillig waren die Schiffe vom Reich

übernommen, damit das dafür ausgegebene Geld nicht
verloren ging. Widerwillig waren sie vom Marinekomitee
übergeben, das sich gekränkt und verletzt zurückzog, als
es merkte, wie gering die »Fachmänner« seine
Leistungen einschätzten. Die Gründer der deutschen
Flotte, die sich daran gewöhnt hatten, über ihr schönes
Werk zu verfügen, waren empört über den Bremer
Senator Duckwitz, der über ihre Köpfe hinweg anordnete
und befahl: waren empört, daß man mit Kommodore
Strutt verhandelte, anstatt mit ihnen, und den Engländer
Morgan für teures Geld seine Sachverständigenurteile
ausarbeiten ließ. Sie waren wütend über Major Teichert,
der die wenigen noch vorhandenen Marinesoldaten, die
das Komitee mit Mühe und Not hatte ausbilden lassen
und die vom Reichskommissar in Reichseid genommen
waren, vierzehn Tage später entlassen hatte, weil das
Reich sparen mußte. Die Soldaten aber strengten
Prozesse gegen das Hamburger Komitee an, das sie in
Dienst gestellt. Und warum, fragte das Komitee, behält
man nicht wenigstens die Matrosen? Weil sie während
des Winters nicht gebraucht werden? Weil sie
überflüssige Kosten verursachen? Die ganze Flotte hatte
noch elf Matrosen, die kümmerlich auf die fünf Schiffe
verteilt waren. »It’s a funny thing,« sagte der
Kommodore, der mit seinen englischen Offizieren im
l’Europe alten Portwein trank und gern von seinem
Dienst an Bord einer englischen Fregatte erzählte. — »I

never saw a fregate with only eleven men on board.
Perhaps it’s German fashion. But I d’ont like it.«
Kapitän Claasen liebte es auch nicht. Sein Unglück
schrieb er allein der schlechten Bemannung seiner
Fregatte zu. Es war für das Schiff nicht nötig, daß es eine
Wache auf der Back hatte. Aber für Fite Klütenpedder
war es nötig. Er hatte sich vorgenommen, einen Seemann
aus ihm zu machen, und da er nun mal Junge an Bord
war, mußte er auch in alles eingeweiht werden, was zu
seinen späteren Obliegenheiten gehörte. Er mußte
aufpassen, daß der Torfofen nicht ausging, weil auf ihm
der Kessel mit kochendem Wasser für des Deckoffiziers
Grog stand. Er mußte unter Kapitän Claasens Anleitung
Labskaus kochen, denn einen Koch gab es nicht mehr in
der deutschen Flotte. Er mußte des Kapitäns Kajüte
auffeudeln, wobei ihn der Kapitän unverwandt zornig und
drohend beobachtete, obgleich Fite das reinste
Engelsgesicht aufsetzte; und das Deck mußte er
schwabbern und scheuern, wobei Pull ihm auf die Finger
sah. Ach, dieses Scheuern! Ach, dieser Pull! Da lag der
arme Fite auf den Knien, den Holystone, die schwere,
viereckige Sandfliese, hin- und herschiebend, damit die
Deckplanken die wundervolle Weiße erhielten, die
Kapitän Claasen für so überaus notwendig und Fite für so
überaus überflüssig hielt. Tagelang scheuerte er das
Hinterdeck — denn das Vorderdeck zu bearbeiten war in
des Deckoffiziers Augen eine besondere Belohnung; und

er war überzeugt, daß er etwas Wundervolles geleistet
hatte — er war ganz verliebt in sein Werk — dann stieg
Pull gravitätisch von der Back herab, von wo er
zugesehen hatte, holte den Kapitän — und der sah mit
einem Blick, was Fite in einem Jahr nicht sehen würde:
daß auf einer Planke ein Fleck war, nicht größer als ein
Nagelkopf. Aber um diesen Fleck gab es ein
Donnerwetter, als stände das Schiff in Flammen. Um
diesen Fleck heulte der arme Fite und hielt seine großen,
abstehenden Ohren, an denen der Kapitän ihn unsanft zu
zerren pflegte. Diesen Fleck schien Kapitän Claasen als
Ursache zu erkennen, daß es mit der deutschen Flotte so
elend bestellt war. Dieser Fleck wuchs im Laufe seiner
Rede zu riesengroßen Dimensionen und war die
Veranlassung zu den entsetzlichsten Prophezeiungen für
den armen Jungen. Muddle, der englische Kanonier,
pflegte gelassen zuzuhören. Fite hatte die Überzeugung,
daß er ruhig geblieben wäre, selbst wenn Kapitän Claasen
ihn gemordet hätte. Er besaß eine ganz merkwürdige,
seelische Ruhe und ein Selbstbewußtsein, wie nur ein
Sohn Albions es haben kann. Das war noch gewachsen,
seitdem er der einzige Kanonier der deutschen Flotte
geworden. Bis zu ihrer Übernahme durch das Reich war
er auf der »Hamburg« gewesen und hatte sich mit dem
Leutnant King ganz gut gestanden, trotzdem es auch dem
bekannt war, welche ungeheuren Quantitäten Grog der
Mann zu sich nahm. Als aber die Herren der

Reichskommission die Probefahrt durch den Hamburger
Hafen machten, bat ihn der Leutnant, wenigstens auf
dieser Fahrt nüchtern zu bleiben. Denn als einziger
Kanonier wußte nur er mit dem Laden der großen
Geschütze Bescheid, und es war eine Pflicht der
Höflichkeit gegen die Abgesandten des deutschen
Reiches, die Sechsundfünfzigpfünder Salut schießen zu
lassen.« Muddle aber war sich seiner Wichtigkeit bewußt
und ließ sich nicht gern Vorschriften machen. Er war
fünfzehn Jahre auf einem Schlachtschiff gewesen, kannte
die Bedeutung der englischen Flagge und hegte eine
ungeheure Verachtung für die deutsche Flotte. Und
natürlich auch für die Reichskommission. So kam es, daß
er auch an jenem Tage seiner Gewohnheit gemäß Whisky
trank, allerdings erst, nachdem er ein Zehnpfundfaß
Pulver in seine Kabine geholt und es geöffnet hatte.
Leider konnte er ohne Pfeife keinen Dienst tun. Und so
fand man ihn, als man ihn zum Salutschießen suchte,
behaglich seine Pfeife rauchend, neben dem offenen
Pulverfaß. Leutnant King, dem der Steuermann den Fall
meldete, befahl, das Faß sorgsam aus der Kabine zu
holen und den Muddle einzuschließen, damit kein
Unglück entstand; er verbot auch der Mannschaft streng,
darüber zu reden, damit die Reichskommission nicht
noch mehr zu monieren fand oder am Ende glaubte,
Engländer verstünden den Dienst nicht. Und das war
wohl auch die Ursache, daß Kommodore Strutt, der

deutsche Mannschaften doch recht hart zu bestrafen
pflegte, Muddle nur auf die Fregatte versetzte, damit er
unter einem tüchtigen Deckoffizier nach und nach von
seinem Laster geheilt werde.
Fite Klütenpedder hatte wohl am meisten darunter zu
leiden. Denn wenn er Kapitän Claasens Lehren und
seinen Fäusten entronnen war, fiel er sicherlich in
Muddles Hände, der auch die Absicht hatte, einen
Seemann aus ihm zu machen. Je jämmerlicher draußen
das Wetter wurde, desto ernster nahmen es die Seeleute
mit ihren Pflichten und desto mehr verzweifelte Fite an
einer göttlichen Gerechtigkeit. Und je inniger die beiden
sich verbanden, desto schlimmer erging es ihm.
Da brach Kapitän Claasen das Bein — und Fite glaubte
wieder an Gott. Ja, er glaubte an ihn, als er sich überzeugt
hatte, daß der zornige Deckoffizier wirklich nicht gehen
konnte und auf Fites gutes Herz angewiesen war. Denn
Muddle und die beiden Matrosen hatten sich für einige
Tage Urlaub genommen, weil sie zur Hochzeit eines
Freundes geladen waren. Und nun konnte Kapitän
Claasen einmal sehen, wie wenig angenehm es ist, von
anderen abhängig zu sein. Fluchend und stöhnend war er
in seine Kabine gekrochen, hatte sich bis auf sein Bett
geschleppt, brüllte nach Fite und verfluchte die deutsche
Flotte, als er begriff, daß das Bein wirklich gebrochen
war.
»Fite,« brüllte er, »infamer Schlingel — —,« denn ihm

gab er schuld an seinem Unglück.
Aber Fite hütete sich wohl zu kommen.
»Fetch him, Pull— , fetch the damned rascal!«
Und Pull tief gehorsam auf Deck und zerrte Fite am
Rock mit sich nach unten. Aber in der höchsten Not
gelang es Fite, Pull in Muddles Kabine zu schieben,
indem er seine Jagdlust erregte: »Ratten, Pull, Ratten —
—,« und als Pull begeistert auf ein dunkles Loch
zustürzte, warf der brave Fite die Tür hinter ihm zu,
wischte sich den Schweiß von der Stirne, steckte frech
die Hände in die Hosentaschen, flötete sich eins und ging
breitbeinig, ohne jede Erregung in Kapitän Claasens
Kabine.
»Come here!« brüllte der Deckoffizier.
»Nä, Kaptain,« sagte Fite grinsend.
Fast wäre der Wütende vom Bette herabgestürzt —
Zakramento, was sagte Fite?
»Pull — —,« schrie der Kapitän — »Pull — —«
»Den hew ik inslaten, Kaptain,« sagte Fite.
»Inslaten? Pull?« Es schien, als setze ihm der Atem
aus.
»Jo, Kaptain.« In seinem Leben hatte Fite nicht eine
solche Seelenruhe bewiesen.
»Du Snösel! Du infamer Slüngel! Du nichtswürdiger
— —«
Fite grinste.
»Reg di man nich up!«

Der Kapitän machte eine wilde Bewegung — fiel mit
dumpfem Schmerzensschrei zurück, sein blaues Gesicht
wurde violett und die Augen schienen aus den Höhlen
treten zu wollen.
»Tja,« sagte Fite sanft, »dat’s Mallür, Kaptain —«
Aber der arme Kapitän hatte wirklich die Besinnung
verloren und lag wie tot da. Da wurde Fite ängstlich. Die
Tränen schossen ihm ihn die Augen. Wenn es nun hieß,
daß er ihn totgeschlagen hätte? Und in seiner Not holte er
die Rumflasche, nahm selbst einen tüchtigen Schluck,
goß dem Kapitän verschwenderisch Rum in den
geöffneten Mund und hatte die Genugtuung, daß er durch
einen Erstickungsanfall wieder ins Leben zurückgeführt
wurde.
»Nu wollen wir uns dat gemütlich machen, Kaptain,«
sagte er erleichtert, zog sich des Kapitäns Lehnstuhl, den
die Ohlsch auf die Fregatte gegeben, vor den Torfofen,
steckte sich des Kapitäns Pfeife an, nachdem er sie aus
des Kapitäns Seehundsklaue gestopft, setzte den
Wasserkessel auf den Ofen und stellte ein Glas vor sich
hin.
Der Kapitän schnappte nach Luft. Er hatte eine
Empfindung, als laste ein Albdruck auf ihm. Seine
Stimme war ganz schwach.
»Komm doch mal her, mein Junge,« sagte er fast
zärtlich.
»Nä, Kaptain,« sagte Fite.

»Ick will bloß weiten, ob du ein Traum bist — —«
»Tat ist mir zu gefährlich, Kaptain.«
Claasen tastete an seinem Schenkel herum,
unterdrückte den wütenden Schmerz.
»Tat helpt nu nich, Kaptain,« sagte Fite, »nu werden
sie es wohl afsniden —«
»Verfluchter Bengel!« Die Farbe wich aus seinem
Gesicht.
»Und dann können Sie durch die Welt als Krüppel
lopen, Kaptain, denn mit ’n Holzbein is das nichts an
Bord.« Claasen meinte, das Herz müsse ihm stillstehen.
Nicht aus Angst um sein Bein — das würde er schon zu
verteidigen wissen, sondern vor Entsetzen über den
Jungen. Denn der langte in Seelenruhe nach der
Rumflasche, füllte das Glas zur Hälfte, nahm aus dem
Schapp von dem schönen, indischen Rohrzucker —
»Jung,« schrie Kapitän Claasen, »du willst doch nicht
—«
»Doch, Kaptain,« sagte Fite. Füllte das Glas mit
kochendem Wasser, rührte mit des Kapitäns Teelöffel in
des Kapitäns Glas, blies hinein, setzte es an die Lippen.
»De Kuckuck sall mi dot pedden,« heulte der Kapitän
und blickte wild um sich, als suche er etwas, das er dem
unverschämten Bengel an den Kopf werfen konnte.
Fite war zusammengefahren — lachte frech und nahm
den ersten Schluck. »Wie wölt mal sehn, säd de Blinde,
wie de Lahme danzt; prost Kaptain!« Aber weil es ihn

doch praktisch deuchte, den Mann nicht zu schwer zu
reizen, mischte er ein zweites Glas, wobei er allerdings
an Rum und Zucker sparte. Der Kapitän schäumte vor
Wut. Aber er bezwang sich, nur seine Rechte krampfte
sich. Ja, ihm war ganz leicht im Vorgefühl dessen, was
kommen würde. Aber Fite ahnte das wohl auch. Denn
behutsam schob er einen Schemel mit dem Fuß vor sich
her, setzte das Glas auf den äußersten Rand, nahm
Muddles Ladestock, der in der Ecke stand, und rückte es
vorsichtig so nahe an des Kapitäns Lager, daß er es
erreichen konnte.
»Dat’s gut for ’n Kranken, Kaptain — — —«
Dann nahm er sein Glas, nickte dem Wütenden
freundlich zu, voll Vergnügen über dessen ohnmächtige
Wut, und ging dann pfeifend hinaus.
»Ich geh auf die Back, Kaptain,« sagte er, »ich muß
aufpassen, daß uns die Fregatte nicht gestohlen wird.«
Und weg war er. Nicht um auf der Back Wachdienst zu
halten, sondern um sich in des Kommodore Kabine zum
Schlaf auszustrecken.
Von St. Michael schlug es acht Uhr, als er sich seines
Kapitäns wieder erinnerte. Der hatte sich, so gut es ging,
selbst geholfen. Oft genug hatte er ja auf seinen Reisen
Verunglückte verbinden, gebrochene Glieder einrenken
müssen. Er gab dem Bein durch den Ladestock eine
Stütze, machte einen festen Verband mit seinem riesigen
Schnupftuch, wickelte ein Tau drum, und die Wut und

das Rachegelüst gegen Fite gaben ihm Kraft, trotz der
rasenden Schmerzen aufzustehen. Er schob sich vorwärts
und lachte zwischen den fest aufeinandergepreßten
Zähnen hindurch, während es ihm doch schwarz vor
Augen wurde. Zakramento! So was erlebt man im Hafen!
So was erlebt man auf einer Fregatte, die fest und sicher
wie ein Denkmal im Wasser liegt! Achtmal führte er die
»Nanni« um Kap Horn! Sie ritt auf den Wellen, sie
bäumte sich gegen die See an! Man wußte nicht mehr,
was Luv und Lee war! In eine wütende Dünung tauchte
sie und stieg triefend und taumelnd auf den Wasserberg,
der sich brüllend unter sie schob. Vereist waren Masten
und Raaen und glatt wie ein Spiegel das Deck. Aber man
stand an der Pinne und war so voll fester Zuversicht —
wir kommen durch, min Ohlsch! Wir müssen durch, min
Ohlsch! Und sie kam durch, die »Nanni!« Manchmal war
die Pinne rot von gefrorenem Blut der zerfetzten Hände.
Manchmal mußte die Mannschaft ihren Kapitän in die
Kabine tragen, weil die Beine den Dienst versagten. Und
einmal sauste ihm ein Rundholz gegen die Schulter, so
daß der Arm herunterhing wie ein Tau. Aber war nicht
zuletzt alles wieder all right? Und lachte nicht der Doktor
in Rio, als er hörte, wie brav der Bootsmann den Arm ins
Gelenk zurückgebracht hatte? Und nun — Zakramento
— mußte einen das Unglück im Hafen treffen!
Der eiserne Wille und die Rache machten ihn stark. Er
konnte seine Pfeife erreichen und den Tabak, das war das

beste Mittel gegen Schmerzen. Er konnte sich der
Rumflasche bemächtigen, und der Schlüssel zum Schapp.
Er hatte endlich, ohnmächtig fast vor Schmerzen, den
Pistolenkasten und seinen Säbel ergreifen können. Auf
seiner Stirn perlte kalter Schweiß, als er wieder auf
seinem Bett lag, und es dauerte lange, bis er die Pfeife in
Brand gesteckt.
Aber dann ging es. Wie Opium war der Tabak. Er
beruhigte ihn. Wie ein böser Spuk wurde Fite zuletzt.
Und die Fregatte »Deutschland« versank in Nebel und
Dämmerung. Er aber war an Bord der »Nanni«. Eben
hatten sie die Linie hinter sich. Heilig und unermeßlich
breitete sich der große Ozean aus, wölbte sich der
Himmel — und im Kielwasser rauschte und sang es, die
Segel blähten sich und Bootsmann Bratwurst hockte auf
dem Haufen Tau und erzählte dem Segelmacher, der doch
taub war, eine Geschichte von St. Pauli. Der Segelmacher
grinste und sah zu den Großmastsegeln auf. Er wurde
hellhörig, wenn der Wind sich erhob. Kapitän Claasen
lehnte an der Bordwand und hörte zu. Und hatte so ein
eigenes Sehnen nach den Türmen von Hamburg und der
Elbe und Finkenwärder Ewern — — Zakramento — —
Aber der Dämmerzustand wich, als Fite kam, in der
Hand die große Schiffslaterne.
»Wo geiht Sei dat, Kaptain?«
Kapitän Claasen blinzelte, erkannte den Bengel und
merkte, daß seine Pfeife ausgegangen war. Da faßte er die

Pistole fester.
»Wie ’ne Kirche ist die Fregatte, Kaptain, seitdem Sie
krank sind,« sagte Fite und suchte nach der Rumflasche.
Der Kapitän ließ ihn nicht aus den Augen.
»Man könnt’ Sie ordentlich lieb haben, Kaptain —
—,« Fite war überrascht, daß die Flasche verschwunden
war, »wie Mudding sind Sei, Kaptain — —«
Da hob Kapitän Claasen die große Schiffspistole.
»Gott bewohr mi!« schrie Fite und taumelte gegen die
Wand.
Des Kapitäns Augen funkelten.
»Dauhn Sei mi nix, Kaptain —,« jammerte Fite
leichenblaß, »ich bin ’ne arme Waise — —«
Kapitän Claasen sah auf den Ofen, in dem das Feuer
längst ausgelöscht war.
»Jo, Kaptain — —,« heulend rutschte Fite auf den
Knien zum Ofen hin—— »Vater unser, der du bist im
Himmel——« und wühlte mit zitternden Händen im Torf
— — »können Sie denn keinen Spaß vertragen,
Kaptain?« und zündete heulend und jammernd das Feuer
an — — »nehmen Sie das Gewehr weg, Kaptain, es gibt
’n Unglück, wenn’s losgeht — —«
»Karnalje!« murmelte Kapitän Claasen.
»Ich will Sie pflegen wie’n leibliches Kind — —« Fite
krümmte sich vor Angst vor dem Pistolenlauf und des
Kapitäns funkelnden Augen. Nun konnte der aufstehen!
Nun war das gar nicht so schlimm mit dem Bein! Nun

brauchte bloß Muddle noch zu kommen und dann
schlugen sie ihn tot! »Leiwer Kaptain, de Pastohr seggt,
man soll Böses mit Gutem vergelten! Ich will Sie auf den
Händen tragen, Kaptain — aber nehmen Se de Pistole
weg!«
»Wo ist Pull?« fragte der Kapitän mit schrecklicher
Ruhe. Pull heulte in schauerlichen Tönen, als er seines
Herrn Stimme hörte.
»Inslaten, Kaptain« — er rutschte zur Tür hin.
»Stop!« brüllte Claasen und wimmernd erhob der
Junge die Hände. »Hole Pull,« und er machte eine
Bewegung, als wollte er aufstehen, und dabei sah der
entsetzte Fite auch noch den blanken Säbel. »Und wenn
du in zwei Sekunden nicht wieder hier bist — —«
»Jo, Kaptain — jo, jo — —,« wie Bäche liefen die
Tränen über seine Wangen.
Er war in zwei Sekunden zurück, vor ihm her sprang
heulend und bellend Pull, kroch winselnd zu seinem
Herrn, leckte ihm die Hand, und als der Kapitän den
zottigen Kopf streichelte, empfand er dieselbe Rührung
wie früher an Bord, wenn er in Sturm und See das treue
Tier neben sich sah; oder wenn er in grausigen Nächten,
an die Pinne gebunden, eine letzte unbestimmte
Sehnsucht hatte, und ein nasses, zottiges Tier sich enger
an ihn drängte, als wollte es sagen — ich bin bei dir.
Menschen versagen, und man kann sich nicht auf sie
verlassen. Aber so ein Tier versagt nie. — — —

Von nun an achtete Pull darauf, daß Fite seine Pflicht
tat.
Am dritten Tag war das Bein trotz des Verbandes und
der Schneeumschläge so angeschwollen, und der arme
Kapitän stöhnte so jämmerlich, daß Fite davon lief, um
Hilfe zu holen. Aber als endlich der Doktor da war, geriet
der Kapitän fast in Tobsucht. Er war wirklich überzeugt,
daß er es ihm abschneiden wollte, und erwartete ihn mit
Säbel und Pistole. Er hatte nun einmal kein Vertrauen zu
Ärzten.
»Der Deibel holt Sie, wenn Sie mir zu nahe kommen!«
schrie er.
»Aber bedenken Sie doch, Herr Kapitän — —«
»Mein Bein ist’s. Keiner hat über mein Bein to seggen
—«
»Aber wenn es doch zu Ihrem Besten ist, Kapitän —«
»Das nennen Sie Bestes? Damned —«
Wild sah er um sich. Zum äußersten entschlossen. Und
zum äußersten entschlossen schien auch Pull, der dicht
neben seinem Herrn saß. Das dumpfe Röhren klang
bedrohlich und die weißen Zähne zeigten sich unter den
schwarzen Lefzen; wenn der Kapitän jetzt ein Wort rief,
würde er den Doktor bei der Gurgel packen.
Aber Claasen sagte das Wort nicht. Claasen sah aus
weit aufgerissenen Augen auf Edith, die lieblich wie das
lieblichste Wintermärchen in der offenen Kabinentür
stand. »Zakramento — —« Noch war der Zobelpelz voll

Schneeflocken; sie hingen in den goldenen Locken, die
unter dem Pelzbarett sich hervordrängten; sie wirbelten
umher, als sie sich lachend schüttelte. Die Augen
schillerten und blitzten und wie Rosen glühten die
Wangen.
»Zakramento!«
»Nun will ich Sie gesund pflegen, Herr Kapitän,« sagte
Edith.
Hol’s der Snappsack! Was sagt sie?
»Es tut mir natürlich schrecklich leid, daß Sie Ihr Bein
gebrochen haben,« sagte Edith und ging unerschrocken
auf Pull und seinen Herrn zu, ohne Notiz von den vier
weit aufgerissenen Augen zu nehmen, streckte ihm die
Hand hin und sah verwundert auf die Waffen; lachte hell
auf — — »O Kapitän Claasen — nun denken Sie, die
Dänen wollen die Fregatte entern! Kennen Sie mich
noch, Herr Kapitän?«
In seinem armen Schädel jagten sich die Gedanken.
Sein Kopf glühte. Die Schläfen hämmerten und die Pulse
jagten. Und ein wütender Schmerz zog sich von dem
kranken Bein bis zum Gehirn hinauf. Aber das schien ihn
auf einmal gar nichts mehr anzugehen. Es gehörte zu ihm
und war doch weit, weit von ihm weg. Sein richtiges Ich
lag bewegungslos in der Koje und war verzaubert. War
verzaubert durch eine weiße, kühle Hand, die sich leicht
auf seine brennende Stirn legte — — ob er sie kannte?
Natürlich hatte er sie immer gekannt. Der Seewind war

sie, der ihm keck entgegensprang; das blühende Meer
war sie, das er von ferne einmal gesehen. Etwas ganz
Zartes, Unerreichbares, Liebliches war sie, nach dem er
vor vielen Jahren einmal die Hände sehnsüchtig
ausgestreckt, war das Glück, das er als Mann unbewußt
gesucht, ohne es gefunden zu haben. So was Süßes
erscheint einem mal auf der Back, wenn man in stillen
Nächten träumt. So was kichert einen mal vom Klüwer
her an, daß man plötzlich die Arme ausstreckt, daß
plötzlich das Herz gegen die Rippen hämmert.
»Ich wußte es, daß er mich nicht vergessen hat,« sagte
Edith zu Doktor Bröker und klopfte Pulls Hals. »Und nun
müssen Sie ihn ganz schnell gesund machen! Zu
Weihnachten will ich mit ihm tanzen.«
Was ist sie für eine Schlange, dachte Doktor Bröker.
Denn da hatte sie ihm Säbel und Pistole schon
fortgenommen, während ihre Linke noch auf seiner Stirn
lag.
»Tut das gut, Herr Kapitän?«
»Zakramento — —,« und er lachte — über den
Schmerz hinweg mußte er lachen.
»Sagte ich nicht, daß er mich kennt?«
Ob er sie kannte! Nun wußte er ganz genau, wer sie
war! Die Welle war sie, die schmeichelnd zum Bug
aufleckte, die Welle, die rauschend ihm entgegenlief und
mit einem Jauchzen zur Reeling aufsprang, deren Kuß er
spürte und der er nachgesehen, wenn sie lachend

davonglitt! Die Welle, die kosend die »Nanni«
umschmeichelte und mit weißen Armen umspannte, die
Welle, um die er sich härmte und grämte in Sehnsucht,
seitdem er im Hafen war.
Er schloß die Augen. Und lachte. Wenn man sie
festhalten könnte, die Welle!
»Nun wird Doktor Bröker das Bein ansehen,« sagte
Edith, »und wenn Sie wollen, leiste ich Ihnen nachher
Gesellschaft. Komm, Pull —«
Und Pull folgte ihr wirklich auf Deck und der Doktor
machte die Tür zu.
»Sie müssen recht vorsichtig mit ihm umgehen,« sagte
Edith zu den beiden Männern, die Doktor Bröker
mitgebracht hatte, um den armen Kapitän ins
Hafenkrankenhaus zu schaffen, und dann lief sie mit
trippelnden Schritten über das verschneite Deck, lachte in
die wirbelnden Schneeflocken hinein und hatte zu Fites
Staunen nicht die geringste Scheu, auf dem Vorderdeck
herumzutrampeln. Sie hielt graziös den Pelz empor, und
es machte ihr die größte Freude, durch den dicksten
Schnee zu waten.
Fite hegte nicht die geringste Hochachtung vor ihr.
Das Bein wurde nicht abgeschnitten. Aber es würden
viele Wochen vergehen, sagte Doktor Bröker, bis der
arme Kapitän wieder laufen konnte. Er ließ ihn zur Ader,
wenn das Fieber gar zu hoch stieg. Er verbot streng, die
Frau Kapitänin zum Kranken zu lassen, weil sie ihn in

ihrer Wut über das Unglück am liebsten mit den Fäusten
bearbeitet hätte und der festen Überzeugung war, daß er
es sich nur aus Bosheit, um sie zu ärgern, zugefügt habe.
Er ließ ihn von den übrigen Kranken absondern, als seine
Phantasien und seine Wutausbrüche gar zu heftig wurden.
Immer schimpfte er mit Fite, bedrohte ihn mit
Totschießen, schrie nach dem Rum und sprang fast aus
dem Bett — — — »Min Pip — damned rascal! Min
Pip!« Doktor Bröker fing an, das größte Mitleid mit dem
armen Fite zu haben.
Aber zwei Tage vor Weihnachten lag er ganz ruhig und
vernünftig in seinem Bett, und als Edith kam, blinzelte er
mit den Augen.
»Alles ist im Schnee begraben,« sagte Edith und es fiel
ihr gar nicht auf, daß es wie ein zärtliches Erkennen über
sein abgemagertes Gesicht glitt. »Wie eine rote Scheibe
steht die Sonne am Himmel. Überall liegt rosa Schnee.
Und übermorgen ist Weihnachten!«
Dann legte sie Pelz und Kappe ab, setzte sich still
neben sein Bett, faltete die Hände.
Kapitän Claasen schielte zur Seite.
Ihr Köpfchen war auf die Brust gesenkt; der süße
Mund so fest geschlossen; unter den langen Wimpern
schimmerte es feucht.
Übermorgen ist Weihnachten.
»Ich glaube,« sagte Edith ganz leise, »ich habe
Heimweh!«

Der Kapitän hielt den Atem an.
»Aber ich glaube,« fuhr sie fort und preßte die
Handflächen gegeneinander, »ich glaube, ich mußte es
Ihnen sagen, weil Sie es verstehen werden. Ich habe
manchmal gedacht, Sie haben auch Heimweh.«
Ist das denn ein Traum? Und diese zitternde Stimme
der Südwind? Und dieses Geschöpf ein Trugbild, das den
Seemann narrt?
»Ich bin oft bei Ihnen gewesen, Herr Kapitän, wenn
Sie Fieber hatten. Und der Doktor sagte, Sie wären nicht
so erregt, wenn ich zu Ihnen sprach. Sie haben manchmal
von der ›Nanni‹ gesprochen. Ich weiß, daß es Herrn
Stürkens’ Schiff war, und daß Sie es sehr lieb hatten.«
Und dann schwieg sie. Und die rosigen Zeigefinger
legten sich fest in die Augenwinkel.
Der alte Seemann aber bewegte sich nicht. Und
schielte noch immer zur Seite. Und dachte — nun snackt
sie auch noch von der »Nanni«. Was weiß so eine von der
»Nanni«?
»Es ist schrecklich,« sagte Edith, und langsam liefen
die glänzenden Tropfen über die Wangen, »es ist
schrecklich, wenn man zu Weihnachten Heimweh hat.«
Hol’s der Snappsack! Da hat sie recht. Die »Nanni«
ankerte vor der Einfahrt von Sidney. So dicht war die
Luft, daß man nicht wußte, wieviel Faden man von den
Rocks entfernt war. Bootsmann Bratwurst tauchte aus
dem Nebel, stand einen Augenblick neben dem Kapitän

— und verschwand im Nebel. Pull bellte auf der Back. Es
klang, als sei er Meilen weit entfernt. Der Junge kam,
Hein Bolten, den die Haifische zwei Tage später in der
Bucht aufgefressen haben. Steht vor dem Kapitän und
dreht die Mütze. Hat so was Eigenes in den hellen Augen.
Seine erste Fahrt war’s, und er war seiner Mutter einziges
Kind.
»Hm?« fragt der Kapitän drohend. Ein Kapitän fragt
immer drohend, wenn ein Junge so wehleidig vor ihm
steht.
»Kaptän Claasen,« sagt der Junge, »das ist Christabend
heute,« und hat was Nasses in den Augen.
Zakramento! Als ob man’s nicht weiß!
»Und Mudding wollte, daß ich am Christabend die
heilige Geschichte in der Bibel lese.«
Ja, fromm und gottesfürchtig war die Ohlsch. Als er
ihr’s später von den Haifischen erzählte, und wie er
vorher die Bibel lesen wollte, faltete sie die Hände, sagte
— lieber Gott — und ist seit der Stunde wunderlich. Sie
hat sich’s in den Kopf gesetzt, daß ihr armer Hein nun
eins von mother Carry’s chickens geworden ist und sucht
den ganzen Tag Brot und Abfall und Körner für die
Vögel; füttert dreimal am Tag die Vögel, ist immer in
Eile und Sorge, daß sie zu rechter Zeit ihre Mahlzeit
bekommen, und wenn sie am Hafen sich zeigt, schwirren
die Vögel in dichten Scharen um sie her. —
Und Hein steht im Nebel und will die Bibel lesen.

Kapitän Claasen kratzt sich den Kopf, und kratzt den
Arm. Spürt eine ganz, ganz leichte Verlegenheit.
»Denn man tau, min Jung.«
Aber das war’s. Die Bibel hatte der Chinese
mitgenommen, als er im Hafen von Schanghai den
Mannschaftsräumen unliebsamen Besuch abgestattet
hatte. Und nun bittet der dumme Junge um die
Kapitänsbibel, Zakramento.
Kapitän Claasen fühlte noch jetzt etwas wie leise
Beschämung vor den hellen, ernsten Augen des jungen
Friesen.
»Hol’s der Snappsack, min Jung —, aber meine Bibel
hat min Ohlsch in St. Pauli am Silbersack — —«
»Jo, Kaptän. Un dann helpt dat nich.«
»Nä. Denn helpt dat nich.«
Und er steht noch einen Augenblick. Und dreht die
Mütze. Und schluckt. Und geht zurück zu den
Mannschaften. Verschwindet im Nebel.
Christabend ist heute — —
Was sagte die Madame? Schrecklich ist’s, wenn man
zu Weihnachten Heimweh hat. Kapitän Claasen erinnerte
sich genau, daß er an jenem Christabend, da die »Nanni«
vor der Einfahrt nach Sidney verankert lag und man
durchaus die Hafenfeuer nicht sehen konnte, was Eigenes
in der Brust empfand, was man nicht von sich weisen
kann und was auch der Grog nicht vertreibt. Ganz
abgesehen davon, daß man in schwerem Nebel keinen

Grog trinkt. Christabend war. —
Nach einiger Zeit sah Edith mit nassen Augen auf den
Mann, der gar kein Wort hatte für ihr Weh. Vielleicht
hatte er’s doch nicht verstanden. Aber da mußte sie
lachen. Kapitän Claasen sah sehr lächerlich aus, wenn
ihm traurig zumut war.
»Ich glaube,« sagte Edith, »nun wird es schon besser.
Wenn man lachen kann, ist einem viel leichter zumut.
Babette sagte, ich sollte helfen Kuchen backen. Allein
davon hätte man schon Weihnachtsfreude. Vielleicht
käme Herr Stürkens, sagte Babette. Und er würde sich
sehr freuen, wenn er hörte, ich hätte einen Kuchen für ihn
gebacken. Aber warum sollte er sich darüber freuen?
Wenn ihn Babette backt, wird er gut. Und wenn ich ihn
backe, wird er schlecht. Ich habe Rosinen verlesen, weil
ich ihr eine Freude machen wollte. Aber keinen
Augenblick habe ich dabei an Weihnachten gedacht. Und
die Bratäpfel, die sie mir brachte, haben mich auch nicht
anders gestimmt. Aber wie ich gestern abend über den
Hopfenmarkt ging, sah ich durch ein Fenster in ein
großes Zimmer. Mitten drin stand ein Tannenbaum. Eine
Frau stand vor ihm und strich die Zweige glatt. Ich mußte
stehen bleiben. Dann hörte ich Kinder singen.
Weihnachtslieder sangen sie. Dieselben, die ich auch
einmal gesungen habe.« Sie lachte, während Tränen aus
ihren Augen tropften. »Ich wurde beim Singen immer vor
die Tür gestellt, weil ma tante sagte, ich verderbe die

ganze Andacht. Aber es war doch wunderschön, Herr
Kapitän. Und wenn der Baum angesteckt war, und alle
küßten sich, lief ich in Oheims Zimmer, wo das große
Ölbild von Papa hängt. Und weil ich so schrecklich klein
war, rückte ich mir den ganz großen Sessel zu ihm hin,
kletterte auf seine Lehne und küßte meinen armen Papa.«
Sie lächelte und hatte wieder die Zeigefinger in den
Augenwinkeln. Und Kapitän Claasen meinte, daß er
lachen müsse. Aber es saß ihm etwas im Hals. Und dann
war’s wieder ganz still.
»Ich glaube,« sagte Edith nach einiger Zeit, »heute
verstehen Sie mich ganz gut, Herr Kapitän. Gesprochen
haben Sie noch nichts. Und das schadet auch nichts. Aber
nun müssen Sie sich auch den häßlichen Bart
abschneiden lassen.«
Da grinste der Kapitän. Ja, alle Muskeln des
abgezehrten Gesichtes bewegten sich.
»All right,« sagte er und spitzte unwillkürlich den
Mund.
Edith lachte hell auf. Es sah zu komisch aus.
»Und wissen Sie nun auch, wer ich bin? Wissen Sie,
daß ich einmal auf die Fregatte kam, als die Freiwilligen
noch da waren? Wissen Sie, wie Sie mich da einfach
sitzen ließen und sich gar nicht mehr um mich
kümmerten? Und wissen Sie, daß Sie mich jetzt immer
für eine Welle angesehen haben, nach der Sie griffen und
die Sie nicht halten konnten? Sie lief über das Deck und

Sie liefen hinter her, aber Sie konnten sie nicht fassen —
—«
Zakramento — — er hätte gern etwas gesagt, aber eine
so wundervolle Müdigkeit legte sich auf sein Hirn. So
leicht und so befreit war ihm. Die Welle, die Welle — —
ja, ja, er sah sie, sie spritzte zu ihm auf, er fühlte ihren
salzigen Kuß, er leckte seine Lippen — — und nun
kicherte es im Klüwer — und so schmeichelnd rauschte
es im Kielwasser — — tief tauchte die »Nanni« ihren
Steven in die blaue Flut.
»Nun ist er wirklich eingeschlafen,« sagte Edith
seufzend, »ich hätte ihm was Hübsches erzählen sollen,
damit er wach blieb! Wie ist es traurig, wenn man zu gar
nichts nutze ist!«
Bewegungslos blieb sie sitzen. Und dachte an alte
Geschichten. Und Jahrzehnte deuchten sie vergangen,
seitdem sie mit Dietz Wendemuth unter dem Christbaum
gestanden.

Vierzehntes Kapitel
Peter Stürkens fand keine Erklärung für die Art, mit der
man ihn getäuscht. Viel weniger begriff er, warum der
Minister Duckwitz den vorteilhaften Vertrag, den die
Herren Robinson & Russell in Liverpool durch ihn dem
deutschen Reiche angeboten, zurückgewiesen und den
unvorteilhaften, den Mr. Morgan am 28. Dezember als
Bevollmächtigter
des
Reiches
abgeschlossen,
angenommen hatte. Er sprach mit Mr. Clifford, seines
Vaters altem Freunde, darüber, der als einer der
Direktoren der Reederei, mit dem, was geschehen war,
vertraut war. Nun einige Wochen vergangen waren,
sprach er ruhig und sachlich, ohne jede Erregung. Es war
nun einmal seine Art, war Friesenart, den Kampf mit sich
auszukämpfen,
um erst dann
nüchtern
und
leidenschaftslos seine Ursachen und vielleicht auch seine
Wirkungen mit einem Freunde zu überlegen. Diese
ruhige, nüchterne Art war es, die Mr. Clifford so gefiel;
die er auch an dem alten Stürkens so sehr geschätzt hatte.
Die kalte Überlegung des bussines man achtete er, der
ruhig und gelassen auch bei einem Fehlschlag bleibt und
ruhig und scharf nach den Möglichkeiten künftigen
Erfolges ausspäht.

»Ich begreife nicht,« sagte Peter, »daß der Minister
nicht selbst sieht, wie man ihn übervorteilt hat. In unserer
Lage kommt es darauf an, Schiffe so bald wie möglich
kampffähig in einen deutschen Hafen zu bekommen.
Bitte, hören Sie,« und er entfaltete einen Brief: » ›Die
Herren Robinson & Russell machen sich verbindlich, die
Schiffe drei Monate nach abgeschlossenem Kontrakt
komplett ausgerüstet in einem beliebigen Hafen
abzuliefern. Sie machen sich anheischig, gegen eine
namentliche Verpfändung, im Falle man auf ihre Offerte
einzugehen geneigt sei, die Schiffe entweder in Hamburg
oder in Bremen zur festgesetzten Zeit abzuliefern.«
Dieser Vorschlag hat Herrn Duckwitz vorgelegen, und
sicherlich hat er ihm so lange gefallen, bis er ihn Mr.
Morgan zeigte. Das geht aus diesem zweiten Schreiben
hervor, das ich nach meiner Abreise von Frankfurt vom
Herrn Minister erhielt: man kann danach auf meine
Offerte nicht eingehen, da Umstände eingetreten sind, die
im Ankauf von Schiffen die größte Vorsicht zur Pflicht
machen, und daß nun der Entschluß zum Bauen in
Deutschland gereift sei. Zwei Tage später aber treffe ich
hier mit Wernher und Ulrichs zusammen, die auf der
Suche nach passenden Schiffen sind, und am nächsten
Tage erfahre ich von Herrn Russell, daß Herr Morgan, der
in aller Eile nach England abgereist war, bei der
Direktion der Cunard-Linie, deren Schiffe ich doch
angeboten hatte, sich erkundigte, welche Schiffe

abzugeben sind. Über meine Offerte hinweg hat er dann
sofort als Bevollmächtigter des deutschen Reiches den
Kaufvertrag abgeschlossen: hat die zwei von mir
offerierten Schiffe ›Akadia‹ und ›Britannia‹ ohne jegliche
Klausel, ohne jede Kaution oder Festlegung einer
Lieferungsfrist gekauft. Ich denke jetzt nicht an die mir
entgangene Provision, denn natürlich behaupten die
Herren jetzt, das Geschäft sei ohne mich zustande
gekommen. Wo aber ist die Bürgschaft, daß die Schiffe
nun rechtzeitig bei Wiederausbruch des Krieges in
unseren Häfen sind?«
Ruhig zuckte Mr. Clifford die Achseln.
»Robinson & Russell sind fair.«
»Sicherlich. Aber die Armierung — —«
»Wird sich ermöglichen lassen. Ich selbst habe Orders
für große Lieferungen. Und das wollte ich Ihnen als alter
Freund sagen: Sie können sich bei mir beteiligen, Mr.
Stürkens. Es ist viel Geld zu verdienen und Sie kennen
die Firmen so gut wie ich. Ich will mich allein nicht so
hoch engagieren; ich werde alt und bin allein. Und
Stürkens & Clifford hat einen guten Klang — —«
Peter Stürkens schlug die Röte ins Gesicht. Er wußte
wohl, was das Anerbieten des alten Freundes für ihn zu
bedeuten hatte. Und blieb trotzdem ruhig und gelassen.
»Ich kann Ihnen keine Garantien geben, Mr. Clifford.
Sie wissen, wie es mit meiner Firma augenblicklich
steht.«

»Ich kenne die Firma,« sagte Mr. Clifford.
»Sie hat große Verluste gehabt — —«
»Wir haben seit vierzig Jahren zusammen gearbeitet.
Und Ihr Vater war mein Freund.«
Wie es warm zu seinem Herzen aufstieg! Wirklich, wie
eine warme Welle durchflutete es ihn. Ein großes
Geschenk war es, was dieser Mann so ruhig und vornehm
ihm bot. Mit der Handbewegung eines Gentleman, mit
der Noblesse des englischen Großkaufmanns bot er ihm
eine sichere Zukunft. Rauchte dabei mit raschen Zügen
aus seiner kurzen Pfeife, hatte ein Bein über das andere
geschlagen. »There are only a few friends in my life —
—,« und für einen Augenblick nahm er das schwarze
Seidenkäppchen ab, das auf seinem Hinterkopfe saß.
Peter war aufgestanden, durchmaß mit langsamen
Schritten den großen Raum, blieb am Fenster stehen und
sah in den Nebel. Wie eine Wand war er noch immer,
undurchdringlich, unheimlich in seiner farblosen
Stetigkeit. Die deutschen Küsten waren vereist und
verschneit. Ja, zu all der Armut und dem Elend hatte sich
nun noch strenger Frost gesellt. England aber war von
Nebelschichten umhüllt, die für kurze Zeit sich lösten,
um fester sich zu ballen. Dicht und schwer lastete er auf
dem Lande, breitete sich über das Meer — legte sich
atembeklemmend auf Menschen und Tiere — —
In dichte, farblose Nebelmassen sah Stürkens.
Und doch war ein Ausdruck auf dem ruhigen, ernsten

Gesicht, daß es wie von innen heraus verklärt war. Da
war jene tiefe Freude in den grauen Augen, die in ihnen
aufleuchtete, wenn das Meer unermeßlich vor ihnen sich
dehnte, oder wenn violette Dämmerung über die Elbe
kroch. Denn da lugte plötzlich aus dem Nebel ein süßes
Köpfchen mit goldigem Gelock, dessen sinnende Augen
ihn ansahen, unverwandt ansahen. Wie tief sie waren,
diese goldbraunen Augen mit den dunklen Reflexen! Und
wie ernst! — Wie Sonnenschein aber huschte es um die
goldenen Locken — man vergaß den Nebel und sah in
die Sonne, mitten in die goldene Sonne —
Peter kehrte an den Kamin zurück, setzte sich und Mr.
Clifford war überrascht von der Veränderung seiner Züge.
»Well, Mr. Stürkens,« sagte er ruhig, »what are you
thinking about my proposal?«
Stürkens streckte ihm warm die Hand entgegen.
»Ich danke Ihnen, Mr. Clifford« — —
Es war doch nicht so einfach, aus den beiden
Passagierschiffen unbemerkt Kriegsschiffe zu machen.
Überall schnüffelten dänische Agenten herum, neugierig
erschien der dänische Konsul auf den Werften. Englische
Zeitungen machten Andeutungen, daß große Orders auf
Munition und Waffen von der deutschen Regierung
aufgegeben seien, und berichteten von der zornigen
Interpellation in der Frankfurter Nationalversammlung;
von den erbitterten Vorwürfen der Patrioten, daß das
Marineministerium sich so wenig um die Flotte

kümmerte. »Sie ist in Vorbereitung,« sagte Senator
Duckwitz, ärgerlich, daß man das laut fragte, was doch
nur leise beantwortet werden konnte! Es war schon jetzt
fraglich, ob die beiden gekauften Schiffe dem Spürsinn
der Dänen verborgen bleiben konnten; ob die dänische
Regierung ihrer Ausfahrt nicht die größten
Schwierigkeiten in den Weg legen würde. Man hoffte
allerdings auf die Verschwiegenheit der englischen
Kaufleute, da es sich ja um ihren eigensten Vorteil
handelte! Aber man kannte auch die Empörung des
englischen Volkes über die deutsche Unverschämtheit,
sich jetzt auch eine Kriegsflotte gründen zu wollen.
England gehörte die See. Wie durften die Deutschen es
wagen, an englische Privilegs zu tasten! Und trotz des
beißenden Spottes der Zeitungen und trotz des grimmigen
Hohns der englischen Seeleute wuchs die Erbitterung der
Nation gegen deutsche Expansionsgelüste. Britannia rules
the wafes! Keine Konkurrenz auf See! Und der empörten
Nation Ablehnung gesellten sich die Deutschen in
England. Auch sie wollten durchaus nichts von diesem
neuen Institut wissen, drohten mit öffentlichem Protest,
wenn man ihre Namen unter Aufrufe zur Unterstützung
der deutschen Flotte setzen wollte, hielten dieses neue
Institut für die größte Schädigung deutschen Handels.
Deutschland braucht keine Kriegsschiffe! Nur Ruhe
braucht Deutschland! Wenn es sich in seinen eigenen
Grenzen ruhig verhält, wird es niemals Ursache haben,

sich über seine Nachbarn zu beklagen!
Duckwitz kannte die Stimmung in England, kannte die
Gefahr, die der jungen Schöpfung drohte, noch ehe sie ins
Leben gerufen ward — aber sein zäher Wille wuchs mit
der Größe der Aufgabe, und die Männer, die mit ihm
arbeiteten, standen ihm tapfer und treu zur Seite. Nach
vielen Beratungen hatte man den Standpunkt des Prinzen
Adalbert als den richtigen erkannt, daß für den Krieg mit
den
dänischen
Segelkorvetten
und
Fregatten
Dampfschiffe am geeignetsten waren, nicht nur weil sie
bedeutend weniger Bemannung bedurften, sondern auch
weil sie rasch angreifen und rasch sich zurückziehen
konnten. Bei den Weserwerften wurden zum Schutz der
Nordseeküste siebenundzwanzig Kanonenboote bestellt,
nachdem sich die Marineverwaltung die Zeichnungen
dazu verschafft, revidiert und vervielfältigt hatte. Wegen
großer Lieferungen von Bomben, Granaten und allen
möglichen Feuerwerkskörpern hatte man sich schon am
25. Dezember an die Preußische Regierung gewandt und
hoffte noch immer auf eine zusagende Antwort, und zur
Erlangung von Geschützen gab man sich die größte
Mühe. Duckwitz wollte Kanonenfabriken ins Leben
rufen, um nicht später auf das Ausland angewiesen zu
sein; setzte sich mit deutschen Eisengießereien in
Verbindung; verschaffte sich Zeichnungen für die
Geschütze, hoffte so viel von der neuen Industrie, die
dem deutschen Vaterland zum Segen werden sollte —

und glücklicherweise gab es zwei Fabriken, die sich zu
Lieferungen bereit erklärten: die Sayner Hütte und die
Fabrik von Frerichs & Co. zu Rönnebeck in Hannover.
Und da Frerichs & Co. schon einmal eine Kanone für ein
Kanonenboot gegossen hatten, deren Lafette allerdings in
Hamburg gebaut wurde, erhielten sie Auftrag, die
Lieferung auszuführen.
Das Schlimme war, daß man noch immer keinen Hafen
zu haben schien. Auch darüber sprach Clifford mit
seinem jungen Freund. Denn es war jetzt Februar; am 26.
März lief der Waffenstillstand ab — und noch war man
sich über den Hafen nicht einig.
»Jedes Land beansprucht den Vorteil eines
Kriegshafens für sich und protestiert lebhaft gegen
Bevorzugung des Nachbarstaates,« sagte Clifford. »Sie
haben nun ein geeintes Deutschland geschaffen; aber die
Zuschriften meiner Agenten verraten nichts davon. Die
Hamburger sind empört, daß Bremerhaven in Vorschlag
kommt. Sie halten Cuxhaven oder Krautsand für viel
geeigneter und wichtiger — weil ihnen die Elbe natürlich
am Herzen liegt. Die Emdener Kaufleute plädieren für
die Ems. Protestieren aufs heftigste gegen Hamburg —
denn sie würden erhebliche geschäftliche Verluste
erleiden. Aber es scheint ganz ausgeschlossen, daß
Hannover gestattet, daß in dem preußischen Ostfriesland
ein Hafen angelegt wird! Der König ist gut englisch und
ist kein Freund der Preußen. Die Oldenburger wollen

durchaus den Jadebusen berücksichtigt wissen, aber die
Bremer Partei sagt, er ist verschlammt. Nun ist die
Reichskommission auf dringenden Wunsch des
Großherzogs nach der Jade gereist, um die Fährhuker
Schleuse und die Einfahrt zu untersuchen. Kapitän
Brommy hält Bremerhaven für geeignet, weil die Zufuhr
aus dem Hinterland gesichert ist, und die Kohlen haben
Order für Bremerhaven. Danzig stellt den Sasper See
unentgeltlich zur Verfügung, Greifswald den Bodden
oder die Bucht von Hiddensee. Look here — sogar
kostenlose Benutzung der Kieler Bucht — an die Dänen
scheint man dabei nicht zu denken. Hier Eingabe der
Stadt Wismar. Da — Travemünde; oder Glückstadt an der
Elbe. Und hier — that’s very funny indeed — hier schlägt
ein Patriot vor, die ganze Flotte unter die festen Wälle
von Rendsburg an der Eider zu legen, damit sie nicht
gestohlen werden kann.«
Trotz seines Ärgers mußte Stürkens lachen. Las selbst
— denn er konnte sich gar nicht denken, daß dieser
Vorschlag ernst gemeint sein sollte — und fand eine
sarkastische Randbemerkung: »danach könnte sie wohl
auch in der Lüneburger Heide liegen.«
»Es wird einmal anders werden,« sagte er.
Clifford legte die Mappe zurück.
»Es ist möglich,« sagte er. »Aber dann werden wir
nicht mehr gutmütig zusehen. Jetzt ist es ein
ausgezeichnetes Vergnügen, die »Times« zu lesen, wie

sie von den ›lunatic professors‹ in Frankfurt berichten,
die eine Kriegsflotte gründen wollen — —«
»Wenn wir Erfahrung gesammelt haben,« sagte
Stürkens — sein Gesicht war rot, erregt.
»Certainly, Mr. Stürkens. Und Sie wünschen von uns
unsere Erfahrungen. Aber glauben Sie mir, es ist nicht
die mangelnde Erfahrung, an der die Flotte scheitern
wird, sondern die merkwürdige Reichsgewalt, die Sie
sich geschaffen haben, und die keine Nation verstehen
kann. Mit wem verhandelt man? Mit den Professoren
oder dem König von Preußen oder mit Österreich? Und
wer befiehlt? Die Regierungen oder die Professoren?
Hier, Mr. Stürkens, lesen Sie den merkwürdigen Artikel
— no money for the German marine. Österreich,
Sachsen, Kurhessen und Luxemburg-Limburg weigern
Zahlung.« Er nahm ein Zeitungsblatt, um die Zahlen zu
lesen. »Es ist bestimmt worden, daß sechs Millionen
Taler für die Flottengründung verausgabt werden. Aber
man muß jetzt schon damit rechnen, daß nicht die Hälfte
eingezahlt wird. Mit drei Millionen Taler ist keine
Kriegsmarine zu gründen. Wenn die Deutschen es doch
tun, haben sie viel Mut und viel Illusionen.«
Stürkens kannte den Artikel. In den Waffenfabriken
hatte man ihn gefragt, ob man wegen der Zahlung
Sicherheit habe.
»Sie wissen, Mr. Clifford,« sagte er, »daß die jetzige
Gründung nur ein Notbehelf ist. Aus ihr soll die künftige

Flotte hervorgehen, wie sie einmal des deutschen Reiches
würdig sein wird.«
Mr. Clifford steckte seine Pfeife wieder in Brand, trank
Whisky und griff nach den neuesten Kohlenpreisen — —
»Certainly, Mr. Stürkens,« sagte er.
Das war das Wunderbare: Peter Stürkens empfand
keine Entmutigung. Er hatte der Marinegründung
mißtrauisch und wenig freundlich gegenübergestanden,
als er die deutsche Flotte im Hamburger Hafen gesehen.
Es kränkte den Seemann in ihm, daß eine in seinen
Augen lächerliche Gründung den Spott und den Hohn der
fremden Seeleute hervorrufen konnte. Es hatte ihm das
Blut in die Schläfen getrieben, als er die Grimassen der
Dänen, das Gelächter der Engländer beobachtet hatte, die
am Grasbrook vorüberkamen und auf die deutschen
Kriegsschiffe wiesen, die so kläglich vor Anker lagen.
Und der Hamburger Reeder Gleichgültigkeit gegenüber
dem Werk, das sie doch im Frühjahr mit so großer
Begeisterung ins Leben gerufen, erfüllte ihn mit
Entrüstung. Er, der die englische Marine kannte, hatte
offen gesagt, daß er die Deutschen für eine Kriegsflotte
nicht reif hielt. Hatte ihre unfruchtbare Begeisterung
kindisch und lächerlich genannt. Mit Liedern und
Hurrarufen hatten Tausende von Menschen ihren
Patriotismus zu bekräftigen geglaubt, und nicht eine
einzige Tat war geboren. Mit Tellern und Sammelbüchsen
war man herumgelaufen; ein Volk von vierzig Millionen

Seelen hatte mit all seinen Aufrufen, seinen Basaren und
Lotterien an freiwilligen Beiträgen etwa neunzigtausend
Taler zusammengebracht. Das war des deutschen Volkes
unwürdig. Es hatte ihm die Schamröte ins Gesicht
getrieben, als nach einem Essen im Hotel de l’Europe für
die Flotte gesammelt wurde und zwei Herren aus Harburg
eine Beteiligung kühl ablehnten — »wir sind Fremde«.
Und noch immer konnte er Duckwitz nicht verzeihen,
daß er einem Engländer mehr getraut wie ihm, dem
Deutschen. Aber die Schiffe liebte er. Seitdem die beiden
starken, gutgebauten Schiffe dem deutschen Reich
gehörten, war eine Zuneigung zu ihnen erwacht, über die
er lächelte — und die er doch nicht abschütteln konnte.
Viel öfter, als es nötig war, ging er auf die Werft,
beobachtete die fortschreitende Arbeit, untersuchte die
Kessel, kroch in den Gängen umher, klopfte und stellte
Messungen an, trieb zur Eile — und war verstimmt, daß
man nicht schneller vorwärts kam. Stundenlang war er
Sonntags, wenn die Arbeit ruhte, auf der Werft; seine
Augen leuchteten, wenn er die Dampfer betrachtete.
Berühmt waren die Schiffe der Cunard-Linie, und er als
Sachverständiger erkannte wohl, welchen guten Kauf
man gemacht. Da war die »Britannia« von 460
Pferdekräften, hatte 180 Fuß Länge, 35 Fuß Breite! War
so stark und stattlich gebaut! Eine Freude war es, ihre
Kessel, ihre Maschine zu sehen, die ungeheuren Zylinder,
deren Durchmesser 72 Zoll betrug! Wie ein Riese mußte

das Schiff auf dem Meere wirken! 45 Fuß hoch war sein
Räderkasten über der Wasserfläche, der turmartige
Rauchfang hatte 60 Fuß Höhe bei einem Umfang von 25!
99 mal hatte das Schiff seit seiner Erbauung im Jahre
1840 den Ozean durchkreuzt, denn ihm hatte der
Postdienst zwischen Liverpool und Neuyork obgelegen;
sein Körper, aus Teak-, Eichen- und Mahagoniholz
erbaut, hatte nichts an Zuverlässigkeit verloren, und seine
Schnelligkeit von 10 bis 11 Knoten bewies die Kraft
seiner Maschine. Durch Spantenverstärkung und
Verdopplung der Querbalken war das Oberdeck für eine
Batterie tragfähig hergestellt, und dem Kenner lachte das
Herz, wenn er die Eleganz des Maschinenhauses sah.
Und fast genau so war die »Akadia«, das
Schwesterschiff. Welch ein Genuß, diese Schiffe das
Wasser durchfurchen zu sehen! Sie waren den dänischen
in jeder Beziehung ebenbürtig! Würden ihnen gefährliche
Gegner werden! Ihre Schonertakelage mit den mächtigen
Vor- und Schratsegeln, deren sie sich bei seitlichem Wind
bedienten, würden sie wie Schwäne über die Wogen
gleiten lassen.
Peter Stürkens sah die Schiffe an und sein Herz klopfte
schneller. Manchmal war ihm, als sei sein Schicksal mit
dem ihren verknüpft. Eines von ihnen sollte ihn an die
deutsche Küste bringen. Er malte sich aus, daß er an Bord
war und die Einfahrt zur Wesermündung beobachtete. Er
malte sich aus, daß die Frau, die in dem düsteren Hause

am Hamburger Fleet lebte, von seiner Ankunft erfuhr und
vielleicht am Hafen war, um ihn zu erwarten. Er malte
sich aus, wie ihre gelben Augen mit den dunklen
Reflexen suchend über das Schiff glitten, wie sie grüßend
die Hand hob — wie sie trippelnd vorwärts lief — —
»Stopp«, sagte er, wenn er so weit war, und eine
Blutwelle stieg zu seinen Schläfen; rasch strich er mit der
Hand über die Augen und wandte den Schiffen den
Rücken. Aber sein Antlitz behielt den Ausdruck jener
tiefen Freude, die es wie von innen heraus verklärte, und
um seine Lippen spielte ein Lächeln. In solcher
Stimmung schrieb er lange Briefe an sie, die niemals
abgeschickt wurden. Er schrieb ihr, daß er sie nicht
wiedersehen dürfe, als bis ihre Scheidung ausgesprochen
sei; daß ihn nichts so glücklich mache als das
Bewußtsein, daß sie in dieser schweren Zeit in seinem
Hause sei und daß die Sehnsucht nach ihr ein köstliches
Glück ihn dünke. Er schrieb ihr, wie dankbar er dem
Schicksal war, daß es ihm harte Arbeit auferlegte in einer
Zeit, da es ihn mit tausend Armen zu ihr zog; wie über
alle Maßen glücklich er war, daß ernste Pflichten ihm die
Heimkehr verboten. Wie hätte er mit der geliebten Frau
unter einem Dach leben können, ohne daß ihr Ruf litt?
Wie hätte er sie täglich sehen können, ohne ihr zu sagen,
was sie ihm war? So aber blieb sie die Heilige für ihn und
die Welt. Erst wenn sie eines Tages frei sein würde,
wollte er sein Schicksal in ihre geliebten, kleinen Hände

legen. Wenn sie frei war, sollte sie wissen, daß sie seine
Königin war, daß die Sonne, die von ihr ausging, ihn
ganz erfüllte und einen neuen Menschen aus ihm gemacht
hatte.
Nein, er schickte die Briefe nicht ab. Aber wenn er sie
schrieb, meinte er Feierstunden seines Lebens zu
genießen. Vor einem Altar opferte er; sah mit Augen,
deren tiefer Glanz seiner Seele Seligkeit offenbarte, auf
die heilige Flamme, die auf ihm entfacht ward, — und
betete Gott in seinem süßesten Wunder an. —
Aber die Flamme erlosch, wenn er Mr. Cliffords
Neuigkeiten erfuhr. Immer wieder versuchte er, dem, was
er hörte, ruhig und sachlich sich gegenüberzustellen, und
immer verließ ihn die Ruhe! Es handelte sich um dreißig
Schiffsladungen Kohlen! Es handelte sich um sicheren
Transport nach der deutschen Küste — und Mr. Clifford
schien von Tag zu Tag bedenklicher zu werden.
»Der dänische Konsul war zweimal hier,« sagte er, »er
ist mißtrauisch geworden. Er will durchaus nicht glauben,
vermute ich, daß die Veränderungen auf den beiden
Schiffen wegen des amerikanischen Postdienstes sind.
Ich höre, daß ein dänischer Agent sogar im
Maschinenraum war und die Arbeiter fragte, warum das
Oberdeck verstärkt wird. Es ist fraglich, ob die Dänen
nicht doch noch die Ausfahrt verhindern werden.«
Peter Stürkens nahm es leicht. Aber er erblaßte, als er
die letzte Nachricht hörte: Amerika gestattete dem von

Duckwitz gekauften erstklassigen Schiff »United States«
nur die Ausfahrt, wenn man Garantien geben wollte, daß
es zum Krieg gegen Dänemark nicht gebraucht würde,
und gegen eine Bürgschaft von sechshunderttausend
Dollars. Es zog sein Versprechen, Offiziere und
Ingenieure zu schicken, zurück, weil es ausgeschlossen
sei, daß amerikanische Offiziere Ehre für sich oder ihr
Land gewinnen könnten
»Trotzdem will man in Frankfurt nicht vom Kauf
zurücktreten,« sagte Mr. Clifford. »Man ist zu einer
Bürgschaft von dreihunderttausend Dollars bereit, denn
es scheint der Reichsregierung lieber, das Schiff unter
diesen Bedingungen als gar nicht zu besitzen, da es nur
eine feindliche Fregatte zu nehmen brauche — wie Herr
Duckwitz sagt — um das Äquivalent von
dreihunderttausend Dollars zu erhalten. Sie sehen, Mr.
Stürkens, daß Duckwitz ein guter Rechner ist.«
Aber Stürkens wollte den Spott nicht hören. Und
diesmal gab er dem Bremer Senator sogar recht.
»Wenn der Anfang erst gemacht ist — —«
»Certainly,« sagte Clifford ernst.
»Und ich bin sicher, daß die Cunard-Schiffe ausfahren
werden.«
Clifford neigte lächelnd den Kopf.
»Und Sie wissen nicht,« sagte Stürkens und reckte sich
hoch auf, »wie zähe der Deutsche ist, wenn er einen
einmal gefaßten Plan durchsetzen will. Wenn wir etwas

wollen, tun wir’s auch.«
»Good luck,« sagte Clifford und schüttelte ihm zum
Abschied herzlich die Hand.

Fünfzehntes Kapitel
Auf einmal kam Befehl von Frankfurt, daß die Schiffe
sofort abfahren sollten. Die Arbeiten waren einzustellen.
Die Zimmerleute in Bremerhaven waren angewiesen, sie
zu vollenden. Die Ingenieure zuckten gleichmütig die
Achseln. Zwei Monate würde man wohl noch mit all den
Verbesserungen und Verstärkungen zu tun haben. Aber
vielleicht war eine überraschende Ausfahrt das einzige
Mittel, die Schiffe überhaupt aus dem Hafen zu bringen.
Einige Leute wollten mit an die deutsche Küste. Das
günstige Angebot, das die Marineverwaltung ihnen
gemacht, schmeichelte dem englischen Stolz, und immer
noch hatte deutsches Geld guten Klang. Sie standen mit
einer Ruhe, die einen merkwürdigen Kontrast zu der
Erregung einiger Dänen bildete, auf der Werft und
beobachteten die Arbeiter, die schreiend, lärmend,
lachend der Eile spotteten, mit der die Deutschen
plötzlich ihre Schiffe haben wollten. Sie hatten auch
gesehen, wie ein dänischer Agent in kopfloser Eile
davongestürzt war, jedenfalls um den Konsul zu
benachrichtigen, und beobachteten jetzt die Direktoren
der Cunard-Linie, die die Schiffe vor der Ausfahrt noch
einer gründlichen Besichtigung unterwerfen wollten. Wie

stolz und sicher sie kamen, die Herren Direktoren. Sie
sprachen leise miteinander. Einige lachten. Seitdem sie in
geschäftlichen Beziehungen zu der deutschen Marine
standen, hielten sie die Hamburger Marine-Zeitung, die
ihnen viel Vergnügen bereitete. Der Redakteur hatte eine
ganz besondere Art, der dänischen Flotte den baldigen
Untergang zu prophezeien und arge Drohungen
auszustoßen. »Es ist sicher,« schrieb er, »daß von nun an
Deutschlands Handel nicht mehr ungeschützt ist. Das
tapfere, seegewohnte Volk der Küsten bedarf nur des
Anführers. Mögen die Dänen sich hüten! Vielleicht
rechnen sie auch jetzt noch auf die Uneinigkeit
Deutschlands! Aber diesmal dürften sie sich irren.«
»Wie stolz sie sind,« sagte einer. Und ein junger
Sekretär unterdrückte nur mühsam ein helles Lachen.
»Und wie sie aus der Schule sprechen!« sagte ein
anderer und wies lächelnd auf einen Artikel, der der
Technischen Kommission bittere Vorwürfe machte. Der
amerikanische Kommodore Parker sollte gesagt haben,
daß es für ihn und seine Kameraden unmöglich sei, zu
dieser Kommission in dienstliche Beziehung zu treten,
weil sie bis auf wenige Ausnahmen aus Mitgliedern
bestände, die vom Seewesen nichts verstünden und
trotzdem einen bureaukratischen Dünkel zeigten, an dem
alle Versuche, sie eines Besseren zu belehren, scheiterten.
»Aber die Kommission hat sich aufgelöst,« sagte
Clifford. »Prinz Adalbert wird sich jetzt mit der

preußischen Marine beschäftigen. Er scheint doch an der
deutschen die Freude verloren zu haben. Die
Mannschaften werden bei Rügen für Kanonenboote
eingeübt . . .«
Die Ingenieure schlossen sich ihnen bei ihrem
Rundgang an. Überall wurde noch gehämmert, gesägt,
genietet; die Leute putzten die Messing- und Eisenteile,
ölten die Maschine. Mit ungeheurem Lärm wurden
Kohlen in den Kohlenraum entladen. Kräne kreischten,
grelle Pfiffe zerrissen die Luft; Maschinisten mit
geschwärzten Gesichtern, mit öligen Jacken hantierten an
den großen Zylindern, hockten auf den Kolben, krochen
im Maschinenhaus umher, untersuchten Schrauben, ölten
und putzten die großen Schwungräder. Manchmal riefen
sie sich lustige Worte zu; grinsten und lachten — wie
Teufel sahen sie aus.
Es wimmelte von Menschen am Hafen. Um jeden
Verdacht zu entkräften, sollte nur ein Teil der Geschütze
auf die Schiffe kommen. Aber alles, was zur Armierung
gehörte, Lafetten, Kugeln, Geschütze, Handwaffen und
Munition sollte ein großer Segler an die deutsche Küste
schaffen. Tag und Nacht hatte Peter Stürkens gearbeitet,
um die Lieferungen rechtzeitig und vor allem in
mustergültiger Ordnung an Bord bringen zu lassen. Jedes
Stück hatte sein Zeichen, jede Kiste trug den Namen des
Schiffes, zu dem sie gehörte. Niemals hatte er sich am
Laden eines Schiffes beteiligt. Er wußte, daß die Stauer

es nicht liebten, wenn die Reeder sich um ihre Arbeit
kümmern. Aber bei diesen Schiffen schien ihm äußerste
Vorsicht geboten. Er hörte, wie die Ingenieure ihre
Meinungen tauschten — wie sie wünschten, daß die
beiden deutschen Schiffe endlich Liverpool verlassen
möchten, damit man von der wachsenden Nervosität
erlöst wurde! Er hörte ihre kräftigen Flüche und ihre
wenig freundlichen Wünsche. Er fühlte die Feindseligkeit
der Arbeiter, trotzdem gerade sie gewöhnt waren,
Hamburger als Engländer anzusehen; er empfand ihre
steigende Erregung, wenn sie davon sprachen, daß ihre
schönen, englischen Schiffe nun deutsche Schiffe werden
sollten. Alle auf der Werft wußten, daß Namensbretter
angefertigt worden waren; in goldenen Buchstaben
zeigten sie die neuen Namen, die die deutsche
Marineverwaltung für sie bestimmt hatte. »Barbarossa«
hieß fortan die »Britannia«. Und »Erzherzog Johann« das
Schwesterschiff. Die »Times« hatten sofort gesagt, daß
ihr die Namen als böse Omen gälten. Denn »Barbarossa«
schläft und der Reichsverweser »Erzherzog Johann«
leistet nichts. Aber Stürkens lachte. Neidisch und boshaft
waren die »Times«. Es war die wachsende Eifersucht, die
sie so böse Worte für die deutsche Marine finden ließ.
Und er arbeitete, als wäre er selbst ein Stauer. Ordnete
mit lauter Stimme an. Fand immer neue Wege, die Leute
zur Eile anzufeuern. Faßte selbst an in zornigem Eifer.
Hatte harte Worte für die Saumseligen. Kapitän

Tomkins, der den Segler an die deutsche Küste bringen
sollte, lehnte am Fockmast, rauchte seine kurze Pfeife
und tat, als gehe ihn die ganze Ladung nichts an. Wenn
der Herr sich darum kümmert — all right. Wenn das die
neue Mode in Hamburg war, Schiffe zu laden, war das
nicht gentlemenlike. But he did ’nt care for. Er war
Kapitän Tomkins; and Mr. Stürkens was a German,
damned!
Und mit unerschütterlicher Ruhe sah er in das Gewühl;
hörte er gleichmütig auf den immer wilderen Lärm am
Hafen; sah er Stürkens’ hohe Gestalt auftauchen und
verschwinden; sah er die Haufen von Gütern, die alle
verstaut werden sollten. Wie wichtig Mr. Stürkens hinter
den riesigen Trägern herschritt, die die großen Kisten an
Bord brachten. Er hatte keine Ahnung, daß sie Munition
enthielten. Aber er dachte, wenn Goldstaub drin wäre,
könnte der Herr auch nicht besorgter sein. Manchmal
klirrte es in großen Kästen, das waren die Enterbeile und
Piken. Die Männer keuchten unter der Last der Körbe —
mit Kugeln waren sie gefüllt. Geschützrohre wurden
herbeigeschleppt, Lafetten wurden gebracht — Platz da!
und unsanft werden lästige Zuschauer zur Seite gedrängt!
Rücksichtslos wird umgerissen, wer sich in den Weg
stellt.
Mit dem langen Verzeichnis in der Hand stand Peter
Stürkens unter den Leuten. Knapp und kurz waren seine
Befehle. Die grauen, scharfen Augen schienen alles zu

sehen. Sie schweiften zu Kapitän Tomkins, der so ruhig
seine Pfeife rauchte. Sie musterten die Mannschaften, die
faul und träge umherstanden; sie verfolgten die
englischen Zollbeamten, die diesmal ihren Dienst nicht
zu kennen schienen. Eine eiserne Ruhe schien von ihm
auszugehen — und doch hämmerte das Herz in seiner
Brust. Ihm war, als sei er verantwortlich, daß der Segler
mit seiner Ladung glücklich die deutsche Küste erreichte.
—
Und die fieberhafte Tätigkeit hielt auch auf den
Werften an. Der Befehl war so überraschend gekommen,
daß man alle Anordnungen überstürzen mußte. Die
Direktoren der Cunard-Linie hatten damit gerechnet, daß
die Schiffe nicht vor dem 15. März ausfahren würden.
Und nun kam der Befehl am letzten Februartage. Es
mußte für Mannschaften gesorgt werden — man mußte
den deutschen Minister verständigen, daß sein Vorschlag,
deutsche Seeleute mit der Führung der Schiffe zu
betrauen, untunlich war. Noch hatten die dänischen
Behörden nicht eingegriffen; aber sicherlich mußte ihr
Verdacht rege werden, wenn deutsche Seeleute eintrafen,
um englische Schiffe zu führen! Und wäre es nicht eine
Beleidigung der englischen Nation, wenn man ihren
tüchtigen Leuten nicht vertrauen könnte? Gibt es
tüchtigere Seeleute auf den Ozeanen? Lernen nicht alle
Nationen von ihnen? Und sind englische Lotsen weniger
zuverlässig als deutsche Lotsen? —

»Mitte März werden die Schiffe auf der Weser sein,«
sagte Mr. Clifford.
Stürkens ging unruhig in dem behaglichen Raum auf
und ab.
»Und Kapitän Brommy reist schon in diesen Tagen
nach Bremerhaven ab,« fuhr der Engländer fort.
Stürkens achtete nicht darauf. »Wenn wir wenigstens
einen deutschen Führer an Bord hätten.«
Das war der Wunsch, an dem er hartnäckig festhielt,
und der Mr. Clifford bedenklich schien.
»Es wäre eine Beleidigung für englische Seeleute,«
sagte er. »Die Times« schreiben, daß das ganze deutsche
Volk der englischen Nation dankbar sein muß für diese
Schiffe.«
Stürkens blieb stehen. Seine tiefliegenden Augen
hatten einen fieberhaften Glanz.
»Ich wünschte, Mr. Clifford, wir hätten die Schiffe auf
der Weser.«
»Sie sind gut versichert —«
Stürkens sah ihn starr an und eilte trotz des späten
Abends wieder auf die Werft, —
An einem unfreundlichen Tage stach der Segler in See,
und Kapitän Tomkins, der von großer Sensitivität war,
ging sofort in seine Kabine, um die unangenehmen
Eindrücke der letzten Tage in altem Whisky oder Gin zu
ersticken. Er hatte keinen Blick für den Deutschen
gehabt, der ihm äußerste Vorsicht empfohlen hatte — ein

englischer Kapitän ist immer vorsichtig! Und er hatte
keinen Dank gehabt für den heißen Wunsch zu
glücklicher Ankunft — ein englischer Kapitän hat immer
eine glückliche Ankunft. Er war voll Groll gegen diesen
Hamburger, der ihm in einer Stunde mehr
Verhaltungsmaßregeln gegeben hatte als seine
Gesellschaft in all den Jahren, in denen er bei ihr in
Dienst stand. Und in tiefem Groll übersah er, daß auch
der Steuermann und der Bootsmann ihre erregten
Gemüter beruhigen mußten. Die ganze Nacht herrschte
heiliger Friede an Bord; der Mann auf der Back träumte
von seinem sweet heart und die Matrosen schliefen,
nachdem sie das Großsegel eingezogen hatten. Aber als
sie aufwachten, war es gerade noch Zeit, das Ruder
herumzureißen und an die Pumpen zu stürzen. Das Schiff
war auf die Felsen gerannt und im untersten Schiffsraum
gluckste und gurgelte das Wasser. Kapitän Tomkins
fluchte, der Boy betete und die Mannschaft arbeitete wie
toll, um sich über Wasser zu halten. Einige Tage später
hatte Liverpool das Glück, den Kapitän wieder im Hafen
zu sehen.« Die ganze Ladung mußte gelöscht werden.
Aber da Stürkens unterdessen an Bord der »Akadia« nach
der deutschen Küste abgereist war, nahm man sich Zeit.
Und als die Ladung endlich auf drei kleinen Seglern
verstaut war, und als endlich die Schiffe ausliefen,
blockierten die Dänen bereits wieder deutsche Häfen. Es
war ein Zufall, daß eins die Weser glücklich erreichte;

das zweite flüchtete nach Norderney, von wo die Ladung
mit Leichterfahrzeugen über das Watt nach Bremerhaven
geschafft wurde; das dritte aber floh nach England
zurück, wurde von da nach Ostende geschickt, von wo
aus die geladenen Gegenstände mit der Eisenbahn nach
der Wesermündung geschafft wurden. Leider hatten die
Stauer die Ordnung, die Peter Stürkens für so wichtig
gehalten, für überflüssig angesehen. Und so kam es, daß
die Lafetten auf dem ersten, die Geschützrohre auf dem
zweiten und die Kugeln auf dem dritten Schiff sich
befanden, daß zusammengehörende Gegenstände zur
Armierung des »Barbarossa« mit allen drei Schiffen
versandt waren, und daß eine heillose Verwirrung unter
all den an Bord befindlichen Dingen herrschte. Niemand
wußte, was für den »Barbarossa«, was für den
»Erzherzog Johann« bestimmt war. Kapitän Brommy
konnte sehen, wie er sich zurechtfand.
Aber am l0. März wußte man davon noch nichts. Und
als Peter Stürkens bei der Abfahrt des »Barbarossa«, der
zwölf Stunden vor der »Akadia« auslief, entblößten
Hauptes am Kai stand, war sein Herz voll von Freude,
voll von Hoffnung. Er hielt den Atem an, als das Schiff
so stolz und sicher seinen Kurs nahm. Seine Augen
leuchteten, als die riesigen Schaufeln anfingen, rauschend
sich zu drehen. Noch wehte die britische Flagge an der
Gaffel; wer hätte jetzt die deutsche geachtet? Aber in
wenigen Tagen würde man sie heißen! Nach wenigen

Tagen würden deutsche Männer Besitz ergreifen von
diesem wundervollen Fahrzeug. Der Grund war gelegt zu
Deutschlands Macht zur See. Wenn dieses starke, stolze
Schiff armiert war, fanden die Dänen sich einem Gegner
gegenüber, der ihren Fregatten wohl gefährlich werden
konnte.
»Gute Fahrt,« sagte er leise und neigte leicht den Kopf.
Aber die leuchtenden Augen folgten dem Rauch, der dem
hohen Schornstein überreich entquoll. Und er dachte —
wenn es der Herrgott und die Engländer nun ehrlich
meinen, ist das Schiff in wenigen Tagen auf der Weser.
Die See ist ruhig und die Luft klar — good luck —
Der Herrgott hat es gewiß ehrlich gemeint. Und der
Kapitän konnte seinen Leuten vertrauen, die oft genug in
schwerem Wetter die Reise über das Weltmeer gemacht
und sich brav gehalten hatten. Und dem Schiff konnte er
vertrauen, dem prächtigen, tadellosen Schiff, das wie alle
Cunard-Schiffe den Ruf genoß, »daß es nie Unglück
gehabt und nie Havarie erlitten«.
Umso größer war sein Erstaunen, daß das schöne
Schiff ihn so bitter enttäuschte. Bei Yarmouth fuhr es
fest, neigte sich, und ein Teil der bereits placierten
Geschütze ging über Bord. Die Mannschaften sahen
erstaunt, daß auch Cunard-Schiffen nicht zu trauen ist.
Nachdem man sich aber überzeugt, daß der »Barbarossa«
glücklicherweise nicht schwer beschädigt war, versuchte
man so gut wie möglich zu bergen, was verloren

gegangen war, blieb einige Tage vor Anker und fuhr
endlich mit halber Kraft weiter. Der Kapitän hoffte, wenn
alles gut ging, am 18. März auf der Weser zu sein.
Auch davon wußte Peter Stürkens nichts. Er war so
voll froher Zuversicht, er konnte sich gar nicht erinnern,
wann sein Herz so leicht und froh geschlagen hatte.
»Sie sehen aus,« sagte Mr. Clifford, »als ob Sie sich
auf den deutschen Frühling freuen.«
Und Stürkens lachte fast verlegen.
»Ja, Mr. Clifford, ich freue mich auf den deutschen
Frühling.«
»Die ›Times« schreiben, daß es noch viel Eis und
Schnee bei Ihnen gibt.«
»Aber die Märzveilchen werden blühen,« sagte Peter,
und wieder war das ernste Gesicht wie von innen heraus
verklärt.
»Vergessen Sie ja nicht über den Veilchen unser
Geschäft!«
Da lachten sie beide.
»Und noch einmal, Mr. Stürkens: es ist ganz
ausgeschlossen, daß wir der deutschen Flotte Kredit
geben.« — —
Mit der Tide sollte die »Akadia« in See gehen. Mr.
Clifford brachte seinen jungen Freund selbst auf das
Schiff. Er machte ihn mit dem englischen Führer,
Leutnant Jackson, bekannt und lachte, als Peter heftig
fragte, warum nicht wenigstens ein deutscher Lotse an

Bord war.
»Die Dänen würden es wohl verhindert haben,« sagte
Jackson mürrisch.
»Dann hätte man ihn als Passagier an Bord nehmen
können!«
»Unsere Trinitylotsen sind sicher!« Der Leutnant
zeigte eine hochmütige Miene.
Stürkens fuhr auf.
»Ich habe genug Schiffe zwischen Liverpool und
Hamburg segeln lassen, um zu wissen, daß man in der
Nordsee einen Nordseelotsen und keinen Trinitylotsen
nimmt. Ich bin Hamburger, Leutnant Jackson, und ich
kenne die Schiffahrt.« Mr. Clifford legte seine Hand auf
den Arm des erregten Mannes.
»Ich bin überzeugt, lieber Stürkens, daß Ihre Sorge
ganz überflüssig ist. Jackson ist ein tüchtiger Offizier, er
kennt seine Pflicht, er weiß, welche Verantwortung auf
ihm lastet, und unsere Lotsen sind zuverlässig. Es ist an
die deutsche Marineverwaltung berichtet worden, daß
englische Führer das Schiff nach Bremerhaven bringen
werden, und Herr Duckwitz war einverstanden. Ich selbst
würde keinen Augenblick zögern, mein Schiff diesen
Führern anzuvertrauen.«
Peter Stürkens wußte, daß er die Wahrheit sprach. Aber
die Unruhe wich nicht. Er schalt sich selbst wegen seines
Mißtrauens. Aber je mehr er das stolze Schiff
bewunderte, desto besorgter war er um seine Sicherheit.

Dieser nüchterne, kühl überlegende Friese schien
wirklich von der Überzeugung getragen zu sein, daß sein
Geschick mit dem des Schiffes irgendwie verbunden war.
Sein Herz schlug rascher, als er dachte — dieses Schiff
wird mich an die deutsche Küste bringen. Er wagte es
nicht sich klarzumachen, was er erwartete. Aber immer
wieder dachte er an den Brief, den er an Edith geschickt.
Er berichtete darin von seinen Geschäften, hoffte, daß es
ihr gut gehe und sie die große Einsamkeit seines Hauses
nicht zu stark empfinde. Sprach ganz sachlich über ihre
Scheidung — die stolzen Löwengaards zeigten eine
geradezu beleidigende Bereitwilligkeit, in die Lösung der
Ehe zu willigen und der jungen Baronin sogar eine kleine
Rente auszusetzen — und wie etwas Nebensächliches
war der letzte Satz dieses Briefes: »Mitte März werde ich
mit unserem zweiten Kriegsschiff in Bremerhaven
eintreffen; vielleicht interessiert es Sie, Frau Baronin, es
in Augenschein zu nehmen. Ich würde stolz sein, Ihr
Führer zu sein.« Vielleicht empfand sie wirklich
Neugierde, das Schiff zu besichtigen? Es war nicht zu
erwarten. Und trotzdem hatte sein Herz stürmisch
geklopft, als er ihr scherzend die Reiseroute vorschlug:
»Wir haben es dem unermüdlichen Eifer unseres
Marineministers zu danken, daß die Eisenbahnlinie
Hamburg-Lehrte über Bremen seit dem 1. Mai 1847
eröffnet werden konnte, wodurch eine Reise nach
Bremerhaven
viel
von
ihren
früheren

Unbequemlichkeiten verliert. Es ist natürlich nur ein
Spiel meiner Phantasie. Aber was könnte man in diesem
nebelumhüllten Lande sehnlicher wünschen als die
Sonne?« Sie würde ganz bestimmt die beschwerliche
Reise nicht machen. Und doch schien ihm Edith so eng,
so lächerlich eng mit der Ankunft des Schiffes verknüpft!
Er bekämpfte seine Erregung. Ging neben Clifford
langsam auf Deck auf und ab, hörte flüchtig auf des alten
Freundes geschäftliche Ratschläge und beobachtete dabei
die Mannschaft, die vom Deck herab sich lachend mit
den Kameraden am Kai unterhielt. Die Leute gefielen
ihm nicht. Der Bootsmann hatte ihnen zweimal einen
Befehl zugerufen, ohne daß sie ihm nachgekommen
wären. Die Burschen unten neckten und höhnten, daß sie
auf einem deutschen Schiff Dienst tun wollten.
»Damned,« schrie einer, »man bringt keine englischen
Schiffe nach Deutschland!«
»Aber man holt sie!« war die Antwort.
»Grüße die Wurstesser! Good luck for Germany!«
»Devil burn them!« Eine Flut von Schimpfworten
ergoß sich.
»What’s the matter?« fragte der Steuermann.
»Es ist nur wegen Deutschland — —«
»Damned,« und er ging weiter.
»Sie wissen selbst, Mr. Clifford,« sagte Stürkens
heftig, »daß die Trinitylotsen niemals für die Nordsee
genommen werden. Ich kenne die Bestimmungen so gut

wie Sie und jeder englische Seemann. Sie sind nur für
den Kanal und die englische Küste von der Insel Wight
bis London angestellt! Sie lotsen die Schiffe die Themse
hinauf bis London bridge — aber sie sind nicht für die
Nordsee! und Sie wissen selbst, was für ein gefährliches
Fahrwasser die Nordseeküste ist!«
Clifford schüttelte fast ärgerlich den Kopf. »Wie
eigensinnig Sie sind!« Und er fragte den Bootsmann nach
dem Lotsen.
Er war noch nicht an Bord. Aber er glaubte nicht, daß
er ein Trinitylotse war. »Man fährt mit Trinitylotsen nicht
über die Nordsee, wenn man sein Leben liebt.«
Da lachte Clifford.
»Well, Mr. Stürkens. Das war eine gute Antwort.«
Mit der Tide verließ das Schiff den Hafen. Der Kai war
gedrängt voll Menschen. Es war in der ganzen Stadt
bekannt geworden, daß das schöne, starke Cunard-Schiff
nach Deutschland verkauft war. Mit wenig freundlichen
Blicken sah man ihm nach. Die Zeitungen hatten so viel
alarmierende Artikel über die Gefahr einer deutschen
Seemacht und die Beeinträchtigung des englischen
Handels gebracht, daß man bereits von einer deutschen
Invasion sprach. Keine freundlichen Wünsche folgten
dem stattlichen Schiff. Man zürnte Lord Palmerston, daß
er zu dem Verkauf Erlaubnis gegeben hatte. Man schalt
auf den Prinzgemahl, dessen Deutschtum man schuld
gab, daß England selbst die Hand geboten hatte zu seiner

Schwächung. Man sprach von der Gefahr des deutschen
Kriegshafens — und wenn Bremerhaven nur einen Teil
all der Vorzüge gehabt hätte, die man ihm andichtete,
hätten die Deutschen stolz darauf sein können.
Je weiter sich der »Erzherzog Johann« vom Lande
entfernte, desto ruhiger wurde Stürkens. Und als der
Lotse an Bord kam und so ruhig und sicher zur Brücke
schritt, mußte er über seine Befürchtungen lächeln und
gedachte des Bootsmanns Worte: Man fährt nicht mit
einem Trinitylotsen über die Nordsee, wenn man sein
Leben liebt. Nach und nach kam auch wieder die große
Freude über ihn. Ja, das Herz dieses ruhigen Friesen
schlug stürmisch, als er dachte: Nun hat Deutschland
seine ersten Kriegsschiffe! Er stieg auf die Back und hatte
ein gutes Wort für den Mann, der zur englischen Küste
zurückblickte, und wandte sich von ihm ab, damit er
nicht das frohe Lachen seiner Augen sah! Er hätte ihn fast
auf die Schönheit des Schiffes aufmerksam gemacht, Wie
es vorwärts stürmte! Wie es so sicher und unentwegt
Kurs hielt! Zwei weiße Wege verliefen sich von ihm weit,
weit in der Ferne; es waren die tief aufgewühlten Wasser,
die von den riesigen Rädern aufgepeitscht waren, die
wirbelnd aufspritzten und wie Dünung zerrannen. Er war
nie ein Freund der Dampfschiffe gewesen. Aber dieses
liebte er! Seine Kraft und seine Sicherheit liebte er; liebte
die immer gleiche, triumphierende, machtvolle Melodie
seiner Maschine.

Stundenlang stand er auf der Galerie im
Maschinenraum. Welch eine Gewalt in den rastlos
arbeitenden Kolben, welch prachtvolle Harmonie in dem
Wunder dieser Konstruktion. Wie alles ineinander griff,
all die Kurbeln und Kolben, all die Arme und Glieder.
Ein gewaltiger Rhythmus war dieses Riesenwerk! War
ein Zeugnis von der Schöpferkraft des Menschen und
seines schaffenden Geistes stolzes Gebilde! Lautlos,
unaufhörlich bewegten sich die eisernen Arme;
fünfhundert Pferdekräfte waren in stiller, rastloser
Tätigkeit, gespeist von den beiden gewaltigen Kesseln,
die wie zwei langgestreckte Kolosse an der Rückwand
des Maschinenraumes lagen. Vor ihren Türen standen
halbnackte Heizer, schaufelten Kohlen in den Heizraum,
und jedesmal, wenn das Feuer neu gespeist wurde,
flammte es glutig auf, warf glutigen Schein auf die von
Ruß und Schweiß bedeckten Körper, spiegelte sich in
blitzendem Stahl, in glänzendem Messing wider. Die
Männer schienen selbst Maschinen geworden zu sein.
Schweigend bedienten sie die Feuerstellen, unaufhörlich
— waren wie Höllengeister; waren Diener des Moloch,
die ihn speisen, um seine Kraft zu beleben. —
»Wenn Deutsche solche Schiffe bauen könnten,«
dachte Peter Stürkens und lächelte, als wenn er über
einen schönen Traum lächelte — —
Bis gegen Mitternacht blieb er auf Deck. Sah die
Wache auf der Back langsam auf und ab gehen, sah die

hagere, lange Gestalt Leutnant Jacksons auf der Brücke
neben dem Lotsen bewegungslos stehen. Ein frischer
Wind blähte die großen Segel, zerriß den Rauch, der dicht
und schwarz dem hohen Schornstein entquoll. Kalt und
sternenklar war die Nacht. Das Licht der roten und
grünen Laternen spiegelte sich in dem unruhigen Wasser.
Manchmal rollten Sturzseen über das Deck. Manchmal
sprang eine See klatschend über die hohe Bordwand.
Manchmal tauchte der Bug tief in die dunkle Flut und
hob sich triefend aus weißer Gischt. Die riesigen
Schaufeln unter dem Radkasten aber peitschten die
Wogen. Ein wildes Spiel war es, immer neu und packend,
wenn schäumend und rauschend und brodelnd die Wasser
aufwirbelten. Und Stürkens sah dem wilden Spiel zu —
und dachte an Edith. Dachte lächelnd an Sagen und
Märchen längst vergangener Tage. Ein alter Maat hatte
ihm von einer Meerfrau erzählt, die wahr und wahrhaftig
auf dem Klüver saß und ihn aus grünen Augen ernst
ansah — — er glaubte heute an die Meerfrau! Kapitän
Claasen hatte erlebt, wie ein wunderschönes, nacktes
Weib plötzlich auf der Back neben ihm stand und seine
weißen, kühlen Arme so fest um seinen Nacken legte,
daß ihm der Atem vergangen war. Peter Stürkens glaubte
ihm. Und ein junger Matrose konnte nur mit aller Macht
zurückgehalten werden über Bord zu gehen — der hörte
deutlich im Kielwasser von zärtlicher Stimme seinen
Namen rufen, und konnte nicht widerstehen — so packte

ihn die Sehnsucht! Ach, Peter Stürkens verstand den
jungen Matrosen und begriff die Sehnsucht — ihm war ja
selbst, als seien es weiße Hände, die manchmal über die
Bordwand sich legten. Aus den Wellen tauchte ein süßes
Gesichtchen auf — und verschwand mit den Wellen. Es
lachte in den Segeln, die der Wind blähte, und es drängte
sich warm zu seinem Herzen und nahm ihm die Luft und
nahm ihm den Atem, und doch stand er bewegungslos,
um den köstlichen Wahn nicht zu zerstören.
Er schlief nur wenige Stunden und meinte, nie
köstlicher geschlafen zu haben. Kraft und Willen tönte
aus dem gleichmäßigen Stampfen der Maschine. Aus
dem Rauschen der Wasser aber vernahm er deutlich
sehnsüchtige Stimmen —
O — Edith! — —
Der frische Wind hielt auch am nächsten Tage an; der
»Erzherzog Johann« flog vor ihm wie ein wundervoller
Schwan. Manchmal tauchten die mächtigen Segel in die
grüne Flut und grüne Wogen wälzten sich ihm entgegen,
zerschellten an dem starken Bug, spritzten schäumend
über das Deck und die Männer wischten sich den salzigen
Wasserstaub aus den rußigen Gesichtern.
»Are you pleased now, Sir?« fragte Leutnant Jackson,
als Stürkens mit ihm den Tee einnahm.
Und Stürkens lächelte »All right.«
»It’s an excellent ship!« sagte der Leutnant.
Und vor Freude schüttelte ihm Stürkens die Hand. Ja,

die Deutschen würden stolz sein können auf ihre ersten
Kriegsschiffe!
Sie blieben nur kurze Zeit zusammen. Den Leutnant
trieb es auf die Brücke. Die holländische Küste kam in
Sicht. Die weit ausgestreckten Sandbänke von
Terschelling konnten nicht mehr fern sein. Unruhig
wälzte sich die See. Weiße Dünung zeigte sich am
Horizont. Gleichmäßig und sicher stampfte die Maschine.
Auf Deck standen die Matrosen, träge, gleichmütig die
Hände in den Taschen, kauten ihren Tabak, grinsten,
wenn sie zu dem Deutschen hinübersahen, spotteten,
wenn er immer wieder die Stufen zu dem Räderkasten
hinauf oder in den Maschinenraum hinabstieg — ruhelos
war dieser Deutsche. Man wich gern seinem scharfen,
spähenden Blick aus. Man wandte ihm den Rücken, wenn
er langsam sich nahte. Noch führte das Schiff die
englische Flagge. Noch stand es unter englischem
Kommando. Unter keinen Umständen hätte die
Mannschaft den geringsten Befehl dieses Deutschen
ausgeführt.
Und das Schiff pflügte die grünen Wogen, und der
Wind sang sein jauchzendes Lied. Und unermeßlich
dehnte sich das grüne, wogende Meer. Vom blauen
Himmel herab sah die kalte Märzsonne. —
Stürkens lehnte an der Galerie des Maschinenraumes,
als plötzlich ein furchtbares Krachen und Bersten das
Schiff bis in seine Tiefen erschütterte.« So ungeheuer

war der Stoß, daß er weit in die Galerie
zurückgeschleudert wurde; so ungeheuer, daß zwei der
stärksten, eisernen Balken über ihm sich aus dem Gefüge
lösten und mit voller Wucht heruntersausten. Ein
gellender Schrei — ein wütender Fluch — der zweite
Ingenieur lag mit zerschmettertem Fuß neben der
Maschine, die bebend und schütternd plötzlich stillstand.
Eine weiße Dampfwolke erfüllte den mächtigen Raum —
zischend, pfeifend fuhr kochender Gischt aus dem
geöffneten Ventil des großen Dampfkessels, erstickte mit
heißem Brodem die grellen Angstschreie, war ein
Höllenschlund, dessen prasselnder Atem Tod und
Verderben bedeutete. Gleichzeitig brauste und gluckste es
im Schiffskörper wie von einstürzenden Wassermassen;
mit dumpfem Anprall stürmten die Wogen gegen die
Schiffswand, brausten gegen die triefenden, hoch aus
dem Wasser ragenden Schaufeln, rasten über das hilflose
Schiff hin.
Sekundenlang stierte Peter Stürkens in den weißen,
kochenden Dampf, ehe er sich taumelnd erheben konnte,
ehe er begriff, daß dieser ausströmende, prasselnde
Gischt den Untergang des Schiffes bedeutete. Nur ein
banger Gedanke kam und schwand — und verursachte
ihm einen so furchtbaren Schmerz, daß er die Faust auf
das plötzlich aussetzende Herz preßte — — sein
Schicksal verknüpft mit des Schiffes Schicksal — —
wenn edle Augen ihn vergebens suchten — —

Es währte Sekunden —
Dann sprang er die gußeiserne Treppe hinunter, stieß
gegen den kläglich aufragenden Kolben, taumelte gegen
einen eisernen Pfosten — — mit der Linken bedeckte er
seine Augen, um sie vor dem beißenden Qualm zu
schützen, mit der Rechten tastete er sich vorwärts durch
Gischt und Brodem und heißen, kochenden Dampf.
Einmal sagte er: Edith! Und preßte die Zähne
aufeinander. Und dachte an ihre gelben Augen mit den
dunklen Reflexen. Deutlich, zum Greifen deutlich
schwebte sie vor ihm in grünem, seidenem Kleid, das sie
an den Seiten raffte, während sie sich ernst vor ihm
verneigte. Gerade in dem kochenden Dampf, gerade vor
dem pfeifenden Ventil schwebte sie —
Und das Wasser im Maschinenraum gluckste und
gurgelte.
Und die Wogen rannten Sturm gegen den bebenden
Schiffskörper.
Und gräßlich war das Heulen, die Hilfeschreie der
Verwundeten.
Und immer tiefer senkte sich das Schiff. — —
Es waren Sekunden vergangen, seitdem Stürkens auf
der Galerie gestanden — aber ihn deuchten es
Ewigkeiten. Es war nicht Zeit genug, um Atem zu
schöpfen — aber für ihn lebte plötzlich die Sehnsucht
vieler Monate, konzentrierte sich in diesen Sekunden zu
einer Gewalt, die ihn gefühllos machte gegen Schmerz,

unempfindlich gegen Gefahr! Jeder Nerv in ihm wurde
Wille! Jede Fiber wurde Energie! Vielleicht galt es sein
Leben — aber er wagte es für eine Hoffnung. Und
während der Tod auf ihn lauerte, war sein ganzes Sein
brausendes Leben! Seiner Seele jauchzende Hoffnung
war nie so lebendig, als in dieser Minute verzweifelter
Todesnot.
Und hinein in den weißen Gischt — hinein in die
brodelnden Dämpfe — —
Wie Feuer zischte ihm des Kessels kochender Atem
entgegen! Er hörte ein Brüllen und Tosen wie von
tausend Gebirgswässern. —
So dicht waren die weißen Dämpfe, daß er zweimal
umsonst den Arm nach dem Ventil ausstreckte. Von so
furchtbarer Gewalt, daß er nur mit Aufwendung seiner
ganzen Kraft die Öffnung schließen konnte — aber dann
empfand er einen so durchdringenden Schmerz, daß
plötzlich goldene Sonnen vor seinen Augen tanzten, die
in dunkler Nacht verschwanden. Für Minuten verließ ihn
das Bewußtsein.
Aber er wachte auf durch den Fußtritt eines Mannes,
der an ihm vorbeihastete, um nach dem Leck zu sehen,
durch das die See in den Schiffsraum strömte.
»Goddam!« sagte der Mann. Denn fast wäre er über
ihn gefallen. Und hastete weiter.
Auf Deck heulten die Schiffspfeifen. Da das Zischen
und Brausen des Dampfes aufgehört hatte, hörte Peter

deutlich das Schreien und Fluchen, das Heulen und
Schreien der Mannschaft. Taumelnd vor Schmerz stieg er
hinauf, unfähig, den furchtbar verbrannten Arm auch nur
zu heben. Er hielt sich mit der Linken an dem
messingenen Geländer der Schiffstreppe. Denn jetzt
spülten die Seen über das Deck. Es hatte sich wütende
Dünung gebildet. Eilfertig kamen die grünen Wogen,
Schaumkronen auf ihren Häuptern; prallten gegen den
Schiffsbauch, bäumten sich auf.
Auf der Brücke stand Leutnant Jackson, grau und fahl;
neben ihm der Lotse.
»Starboard a little,« brüllte der Lotse über den Haufen
Männer hinweg, die sinnlos waren in ihrer Angst
»starboard yet«, »steady so«, »port a little«, »steady, my
lads«.
Lächerlich waren die Kommandos, denen niemand
nachkam. Unsinnig, denn nur die Maschine konnte das
Schiff von der Bank lösen, auf der es sich festgefahren.
Aber wer wußte in diesen furchtbaren Minuten, was er
tat! Wie irre heulten die Burschen, die vor kurzer Zeit so
träge und gleichmütig über das Wasser gesehen; liefen
umher — —
»Kappt die Masten,« schrie der Bootsmann. Er sah
darin die einzige Möglichkeit, das Schiff zu retten. Die
schweren Segel tauchten tief in die erregten Wogen; der
Wind sprang in das Leinen und drückte es nieder.
»Zu den Booten.«

»Stop!’« brüllte Leutnant Jackson.
Aber niemand hörte in dem Schrecken. Da sprang er
von der Brücke herab, gefolgt von dem Lotsen.
»Zu den Booten!« Die Matrosen brüllten es. Schlugen
mit Fäusten um sich, wenn ein anderer ihnen in den Weg
kam. —
Aber nur das Luvboot war zu erreichen. Das andere
hing tief im Wasser.
»Die Beile! Die Beile!« Der Bootsmann schrie es in
den Wirrwarr hinein.
Und stürzte weiter, als er sah, wie der Leutnant mit
einigen besonnenen Leuten bereits die Taue kappte.
»Damned —«
Ein wütender Kampf entspann sich um das Boot. Mit
Messern und Fäusten verteidigten es einige Burschen vor
Kameraden, die sich seiner bemächtigen wollten. In ihrer
wilden Angst achteten sie nicht der tosenden Brandung,
achteten nicht der Seen, die sich nun brüllend auf die
Breitseite des Schiffes warfen. Unter jedem der
furchtbaren Stöße erbebte es. Durch ein Leck von
Mannsdicke strömte das Wasser.
Der Zweite Leutnant rief den Männern etwas zu —
eine Warnung war es. Das Boot mußte zertrümmern,
sobald es von den Tauen los kam! Es war doch
unmöglich, das schwache Fahrzeug in diese wütende See
hinunterzulassen — hatten sie denn den Verstand
verloren?

»Zurück!« schrie er.
Ein Bursche mit verzerrtem, von Wut und Angst
entstelltem Gesicht machte Miene, sich auf ihn zu
stürzen.
»Go to hell —
Aber der Leutnant hatte keine Zeit und keine Lust,
dem Wahnsinn dieser Menschen auch nur eine Minute zu
opfern. Mit den Ingenieuren lief er in den
Maschinenraum, zu den Pumpen — wenn die Maschine
imstande war, noch zu arbeiten, konnte an Rettung
gedacht werden. Und sie stürmten an Peter Stürkens
vorbei.
Er hielt sich noch am Geländer der Treppe, sah aus den
tiefliegenden Augen über das Chaos hinweg. Die wilde
Verzweiflung seines Herzens war so groß, daß sie den
furchtbaren Schmerz betäubte! So groß war sie, daß sie
jetzt sogar seine Energie lähmte. Er war unfähig, sich von
der Stelle zu bewegen, sich vor den Sturzseen zu bergen,
die nun in wildem Lauf über das Deck stürmten. Aus
flackernden Augen sah er die sinnlose Verwirrung um
sich her — und wußte plötzlich, daß er das Unglück
geahnt hatte. Er wußte, warum er ruhelos gewesen —
aber was nutzte ihm das jetzt? Lachte er in das Brüllen
und Toben? Sein Kiefer zuckte. Das fahle Gesicht war
entstellt — er dachte: Zum Narren hieltest du mich
diesmal, Herrgott — — und lachte wirklich laut in die
Schrecken hinein. Eine Gotteslästerung war dieses

Lachen.
Und dieses schreckliche Lachen mischte sich mit dem
grellen, wahnsinnigen Geschrei, das das Brüllen und
Heulen des Elementes noch übertönte. Es war sechs
Burschen gelungen, die Taue des Sicherheitsbootes zu
lösen. Die Messer zwischen den Zähnen, hatten sie sich
auf die Reeling geschwungen, um sich des nur noch lose
hängenden, heftig hin und her schaukelnden Bootes zu
bemächtigen — — da stürmte eine schwere See heulend
vorwärts, warf sich brüllend auf das Schiff — hob das
schwere Boot hoch auf und schleuderte es gegen die
Bordwand, daß es krachend aufschlug, daß es mit
furchtbarer Wucht die Unglücklichen zermalmte, die in
ihm ihre Rettung finden wollten.
»Lord bless you!« schrie einer. Der sah, wie der Gischt
sich rötete.
»Devil burn yuo!« brüllte ihnen der Steuermann nach.
Die Mannschaft starrte wie geistesabwesend in die
Dünung. Und auf einmal kehrte die Disziplin zurück die
so völlig verloren gegangen war. Auf einmal erinnerten
sie sich ihrer Pflichten. Sie gehorchten den Kommandos
des Leutnants wie zitternde, erschreckte Kinder! Im Nu
waren die Taue gekappt — da flatterten die großen
Schrattsegel, vom Winde gepackt, lustig davon. Da fing
das Schiff an zitternd sich zu heben, — ja, die ersten
keuchenden Stöße der Maschine waren das Zeichen des
wieder erwachenden Lebens. Stöhnend arbeiteten die

Pumpen — die mächtigen Räder erbebten.
Der Leutnant stand wieder auf der Brücke. Seine
Hände bluteten.
»Starboard,« befahl er.
Der Mann am Ruder atmete auf. Es gehorchte seinen
Fäusten. Langsam und rhythmisch stampfte die Maschine
— die Pumpen fingen an, das durch das Leck
einströmende Wasser auszuwerfen. Wie toll arbeiteten die
Männer an den Handpumpen. Scharf und laut tönten die
Kommandos von der Brücke.
» Starboard steady! Starboard yet — —
Und der Koloß gehorchte. Kreischend, stöhnend,
stoßend schob er sich von der Bank — — hob sich
langsam — — die riesige Schaufel an Steuerbord ragte
nicht länger trostlos in die Lüfte.
»Suppose, wir können mit eigener Kraft die Weser
erreichen,« meldete der Ingenieur.
»Thank you« sagte Leutnant Jackson. Und sah auf
Peter Stürkens. Wollte der Hamburger etwas? Nein. Der
hatte nur eine so merkwürdige Bewegung mit der Linken
zum Herzen gemacht und war wie leblos nach vorn
gestürzt. Der Bootsmann, der gerade vorüberging, beugte
sich über ihn, packte ihn an der Schulter, um ihn
aufzurichten. Da stieß Peter einen gellenden
Schmerzensschrei aus. Der erste Maat lief zu ihm, sah
den verbrannten Ärmel, sah das zusammengeschrumpfte
Fleisch seiner Hand und wußte plötzlich, was man

diesem Mann zu verdanken hatte.
»Suppose, Sir,« sagte er zu Leutnant Jackson und legte
die Hand an den Lackhut, »daß er das Ventil schloß. Er
hat seinen Arm dabei verbrannt, poor fellow — —«
Leutnant Jackson nahm schweigend die Meldung an.
Zu einer Erwiderung war keine Zeit. Er achtete auf das
Keuchen der Maschine. Aus dem hohen Schornstein
quoll schwarzer, stinkender Atem. Langsam und
schwerfällig schob sich das Schiff aus der Dünung,
arbeitete sich in offenes Fahrwasser zurück. Unheimlich
war das Gurgeln und Plätschern im Schiffsraum;
unheimlich das leise Stöhnen und Ächzen im Holz — —
ungeduldig wartete der Leutnant auf den Zimmermann,
der ihm Meldung über das Leck machen sollte.
Eine halbe Stunde lang wartete er. Dann kam der
Mann, halb erstarrt in den durchnäßten Kleidern. In dem
eisigen Wasser hatte er wohl das Leck gefunden, aber
auch gesehen, daß man des einströmenden Wassers nur
durch ununterbrochenes Pumpen Herr werden konnte.
»Well,« sagte Jackson, und ein Frösteln ging ihm bis
auf die Knochen.
Aber der Zimmermann hatte noch eine außerordentlich
unangenehme Entdeckung gemacht,
»Ich will gehängt sein, Herr,« sagte er, »wenn ich nicht
recht habe. Beg your pardon, Sir — aber ich glaube, der
Kiel ist gebrochen — —«
»Well,« sagte der Leutnant und fuhr mit der Hand über

die Stirn. Kalter Schweiß bedeckte sie. Gleichmütig sah
der Lotse über die unendlich sich dehnende See.
Krank, gebrochen, todesmatt kam das Schiff, das
Deutschlands Hoffnung sein sollte, auf der Weser an,
wenige Tage vor Ablauf des Waffenstillstandes, da die
dänischen Korvetten wieder klargemacht wurden, um die
Blockade der deutschen Küste von neuem aufzunehmen.
Ein Weserlotse fuhr ihm entgegen, um es in das
schwierige Fahrwasser zu pilotieren, denn schon waren
die Zeichen und Tonnen von der Küste entfernt worden.
Und einige Stunden später meldete der optische
Telegraph an der Hafeneinfahrt, daß ein großes
Dampfschiff unter englischer Flagge langsam sich
nähere. — —
Seit Tagen hatte man in Bremerhaven in wachsender
Erregung das Schiff erwartet. Man wollte die
umlaufenden Gerüchte von einer Strandung nicht
glauben. So viel Hoffnung, so viel Freude herrschte in
der kleinen Hafenstadt, seitdem der Fregattenkapitän
Brommy erschienen war und man endlich erkannte, daß
es mit der deutschen Flotte Ernst sei. Man wollte sich
durchaus die Freude durch schlechte Nachrichten nicht
verderben lassen. Als der »Barbarossa« kam und man
von seinem Unfall erfuhr, hatte man ungläubig die Köpfe
geschüttelt und Fremden gegenüber die Havarie
geleugnet. In einem Freudentaumel war die ganze Stadt;
alles lief auf den Deich, um das Wunder zu sehen, um

Deutschlands erstes Kriegsschiff zu sehen; die alten
Geschütze von »Fort William« gaben Salut, Brommy ließ
sich unter dem Jubel und Hurrageschrei der Bevölkerung
längsseits des Schiffes rudern, um im Namen des
deutschen Reiches Besitz von ihm zu ergreifen, und als
plötzlich die englische Flagge sank und Schwarz-RotGold langsam geheißt wurde, da rissen die Männer die
Mützen von den Köpfen! Da schluchzten die Frauen und
das deutsche Lied erscholl, pflanzte sich fort von Mund
zu Mund, den ganzen Deich entlang:
»Deutschland, Deutschland über alles.«
Aber dann lag der »Barbarossa« in Brake in Reparatur.
Die Maschine mußte in mehreren ihrer wesentlichen
Teile ersetzt werden; das Verdeck war aufgebrochen. Die
in England unterbrochenen Arbeiten an der inneren
Einrichtung wurden fortgesetzt und die Schanzkleidung
erhielt eine neue Konstruktion, welche gestattete, daß sie
für den Gebrauch der Kanonen überall stückweise
ausgehoben werden konnte. Bis Ende Mai hofften die
Ingenieure mit den Arbeiten fertig zu sein.
Es war eine bittere Enttäuschung für die Bürger. Wie
bitter sie für den Kapitän war, erfuhr man nicht.
Da kam das zweite Kriegsschiff und wieder raunte man
sich Gerüchte von Havarie zu. Man wollte es nicht
glauben! Man wollte es durchaus nicht glauben! Und als
die Kunde von der Ankunft des englischen Dampfers wie

ein Lauffeuer die Stadt durcheilte, da stürzte alles in
toller Eile zum Deich, zu den neu aufgeworfenen
Schanzen, zur Hafeneinfahrt. Die Männer ließen ihre
Arbeit, die Frauen liefen vorwärts mit den Kindern auf
den Armen. Der Schiffbauer Rickmers aus Helgoland
verließ ruhig und bedächtig seine kleine Werft. Von der
Insel her hatte er noch seine langsamen Bewegungen, den
schiebenden Gang beibehalten. Er steckte ein Blümchen
in den Mund, versenkte die Hände in die Taschen und
dachte an den »Falm«, von dem sein Falkenauge so oft
sehnsüchtig nach gestrandeten Schiffen ausgesehen.
Bremerhaven hatte keinen Falm. Und merkwürdigerweise
wußten seine Einwohner den Wert gestrandeter Schiffe
nicht zu schätzen. Nur aus alter Gewohnheit stieg er auf
den Deich, wenn es verlautete, daß ein Schiff in Seenot
war.
Ja, die ganze Stadt war in Erregung. Wer aber in der
Nähe des Hafens war, lief rasch zum Kanonenplatz, um
Kapitän Brommy die Nachricht zuzurufen. In den letzten
Tagen waren dort die Lafetten eingetroffen, die man in
Hamburg für die Kanonenboote gebaut hatte, und wurden
nach seinen Angaben aufgestellt, während die von
Preußen gelieferten Kanonenkugeln rot angestrichen und
zu Pyramiden aufgestapelt wurden! Dabei achtete der
Kapitän scharf auf die Kommandos, die der belgische
Leutnant Du Colombier durch seine vierundzwanzig
Mann ausführen ließ. Es waren angeworbene Leute, die

zu Marinesoldaten ausgebildet werden sollten, denn die
Regierungen waren durchaus nicht geneigt, ihre
gedrillten Mannschaften der Flotte zu überweisen.
Oldenburg
hatte
versprochen,
siebenunddreißig
wehrpflichtige Seeleute zu stellen — aber vorläufig hatte
man sie noch nicht. Allerdings war der Leutnant ganz
zufrieden. Denn es standen nur sechs Gewehre zur
Verfügung, so daß er das Exerzitium umgehen lassen
mußte, bis weitere Gewehre eingetroffen waren. Aber
Brommy war weniger geduldig. Und er hatte es mit
Freuden begrüßt, als das Kriegsministerium eine
Kompagnie des bremischen Kontingents bis auf weiteres
zum Dienst auf den Schiffen kommandierte.
Die Bürger, die ihn auf dem Kanonenplatz vermuteten,
täuschten sich diesmal. Er war den Deich
hinuntergegangen, um die fortschreitenden Arbeiten des
hölzernen Pulverturmes und des Laboratoriums, wo man
etwa tausend Faß Pulver unterbringen wollte, in
Augenschein zu nehmen. Er wußte, daß die Arbeit noch
einmal so schnell vorwärtsging, wenn sie unter seiner
persönlichen Kontrolle stand. Wenn die Leute von
weitem sahen, wie er mit seinem raschen, leicht
wiegenden Gang den Deich entlang kam, flog ein Funke
von seiner Energie zu ihnen hinüber. »De Ohl kömmt!«
sagte ein Zimmermann und begann zu laufen, wenn es
auch gar nicht nötig war. Und einen zweiten, der eben
noch wehmütig über den breit und stolz sich wälzenden

Weserstrom geblickt, durchfuhr es wie ein Schlag. Auf
einmal sausten die Äxte, wurde gehämmert, gesägt,
gehobelt — — »de Ohl kömmt!« Hellschen falsch wird
de Ohl, wenn er sieht, daß man nur mit halber Kraft
schafft. Er macht nicht viel Worte, de Ohl. Sieht einen
nur aus den dunklen, blitzenden Augen an, daß es einem
heiß und kalt über den Rücken läuft. Ganz was Eigenes
hat er in den Augen. Und wenn er kurz und scharf sagt:
»Ich liebe das nicht« — »Ich wünsche, daß das nicht
wieder vorkommt,« dann war das schlimmer als die
ganze Rede des hannoverschen Korporals, der die
Militäroberhoheit auf Fort William war und genau wie
seine Regierung den neuen Schanzen sehr skeptisch
gegenüberstand. Der Korporal kam vom hannoverschen
Fort bis zum Reichspulverturm, und wenn er sich da mit
einer Faust auf seinen ungeheuren Degen stützte, die
gewaltige Pickelhaube aus der Stirn rückte, aus dem
Fracksnipel sein rotes Taschentuch zog — — der
Korporal war entschieden gegen die Neuerung des
einreihigen Waffenrockes — dann liefen alle Arbeiter
zusammen und hörten seine Reden an und sagten
beistimmend: »Tat ’s wohr!« Der Korporal lachte über
die Neuerung, daß es ein deutsches Reich geben sollte.
Wie kam er als Hannoveraner dazu, sich deutsch
schimpfen zu lassen? — »Tat ’s wohr,« sagte der
Zimmermann. Der Korporal sagte, er kenne viele Länder.
Wolfenbüttel kannte er, und Kniephausen und Lippe-

Detmold und Waldeck — in der ganzen Welt waren sie
bekannt. Aber wer in der Welt kannte Deutschland? —
»Tat ’s wohr!« sagte ein anderer Zimmermann. Aber
wenn das kein Deutschland gibt, sagte der Korporal und
streckte seinen Bauch vor, dessen Rundung aus dem
Ausschnitt des Frackes plastisch sich hervordrängte,
wenn das kein Deutschland gibt, dann ist es lächerlich
mit der deutschen Flotte. In seinen Augen blieben
englische Schiffe — englische Schiffe und ein
griechischer Kapitän — ein griechischer Kapitän, und
wenn er zehnmal Brommy hieß. — »Dat ’s wohr,« sagte
ein dritter Zimmermann und legte den Hammer hin, um
den Fall zu erörtern. »Dat’s nich wohr,« sagte der zweite
und legte auch den Hammer hin. Und der erste vergaß
den Balken zu behauen, der seiner wartete, und erklärte
dem Korporal die Sachlage. Die englischen Schiffe waren
nun Bremer Schiffe, und der griechische Kapitän war nun
ein Bremer Kapitän, hol’s der Teufel, und es war die reine
Gutmütigkeit von den Bremern, daß sie dem
hannoverschen Korporal gestatteten, an den bremischen
Pulverturm zu kommen.
Aber auf einmal kam jemand den Deich entlang; ging
rasch, mit wiegenden Schritten. Was hat der Mensch für
Eile! Die ganze norddeutsche Gemütlichkeit schwindet
bei dieser Elle. Und wie er den Kopf dreht; rechts sieht er
— links sieht er — was gibt’s denn groß zu sehen? Das
Marschland? Die große Pappelallee in der Ferne? Und

auf der anderen Seite den Strom? Das kennt man doch!
Muß man deshalb stehenbleiben und mit dem Fernglas
die Gegend begucken? Nach Blexen sieht er; nach dem
jenseitigen Weserufer hin, wo die Oldenburger nun auch
die alte Franzosenschanze von 1807 zurecht bauen, weil
die Wesermündung geschützt werden muß. Es liegen
noch ein paar niedliche, kleine Böller da, die die
Franzosen vergessen haben. Und vielleicht, sagt der
Korporal, holen sich die Oldenburger nun auch neue
Geschütze, weil sie in Brake einen oldenburgischen
Hafen haben. Aber was geht den griechisch-bremischen
Kapitän die oldenburgisch-französische Schanze an?
»Dat ’s wohr,« sagt der Zimmermann und zeigt eine
entsetzliche Eile, einen Nagel an ganz verkehrter Stelle in
die Bohle zu schlagen.
Denn da kommt der Kapitän. Und langsam und
majestätisch
zieht
sich
die
hannoversche
Militäroberhoheit zurück.
»Ich liebe es nicht,« sagt Kapitän Brommy trotzdem zu
Hannover, »wenn meine Leute bei der Arbeit gestört
werden —«
»Dat ’s wohr,« denkt der Zimmermann.
»Und ich wünsche durchaus nicht, daß auf irgendeine
Weise notwendige Arbeiten vernachlässigt werden —
—,« und er legt grüßend die weiß behandschuhte Hand
an den Quastenhut und Hannover steht stramm und sagt
kein Wort. Es ist ganz ausgeschlossen, daß man vor

diesen blitzenden Augen z. B. die Meinung über eine
deutsche Flotte aussprechen könnte. Der Kapitän aber
dreht den dichten, schwarzen Schnurrbart und geht mit
raschen Schritten um den Turm herum, und ob der erste
Zimmermann will oder nicht — er muß vor den kalt
musternden Blicken sich entschuldigen, daß die Arbeit
noch nicht weiter vorschritt: dicker Nebel war bis um
zehn Uhr, wie Dampf kam es von der Weser. Und
Mudding will nicht, daß man im Nebel an den Deich
geht. Und nachher hat Hansen die sechszölligen Nägel
vergessen und mußte bis nach Lehe, sie zu holen. Und
dann kamen die belgischen Leutnants und wollten etwas
wissen, und keiner konnte verstehen, was sie wollten.
Und dann kam Hannover — —
»Ich wünsche,« sagte der Kapitän, und man zieht
ordentlich die Schultern hoch vor Schreck über den
Tonfall, — »daß der Turm in acht Tagen unter Dach ist.
Wenn es euch nicht möglich ist, können ja die Braker
Handwerker kommen ——,« und seine weißen Zähne
blitzen, wie er lächelt — als wenn es da etwas zu lächeln
gibt. Aber das ist sicher, der Turm ist in acht Tagen unter
Dach.
»Dat ’s ’n Kirl!« sagt der erste Zimmermann, als der
Kapitän den Bau des Laboratoriums besichtigt und auch
dort Entschuldigungen anhören muß. »Kinnings, dat’s ’n
Kirl —,« und wie er die Leiter hinaufsteigt, spuckt er
schon auf der zweiten Sprosse in die Hände, damit es

schneller geht. Und nimmt sich kaum Zeit, dem Kapitän
nachzusehen, als er nach Fort William zurückgeht.
Aber der hannoversche Korporal sieht ihm nach; sehr
von oben herab — denn er ist gut einen Kopf größer als
er. Und sehr verächtlich sieht er ihm nach, denn er weiß,
daß die Marine sich mit sechs Gewehren behilft, und
kennt das Gesindel, das zu deutschen Matrosen gemacht
werden soll. Es spricht nicht für die deutsche Flotte, daß
überall Agenten herumlaufen, um Mannschaften
anzuwerben. —
Als Leutnant Hippolyt Tack seinen Befehl an seine
Mannschaften gab, der von keinem seiner Leute
verstanden wurde — Allez donc chercher Monsieur
Capitaine — war Brommy am Fort William. Das alte, in
der Form eines niedlich gebauten, halbrunden Turmes aus
Stein aufgeführte Fort war wohl weniger als
Küstenschutz, denn als Zeichen der hannoverschen
Oberhoheit gedacht, und die alten, kleinen Geschütze
wirkten
mehr
als
Schiffsböller
denn
als
Befestigungsgeschütze. Für das nicht unbedeutende
Kriegsmaterial, das man an die Nordseeküste brachte,
war der Küstenschutz von dringendster Notwendigkeit.
Aber noch waren die erwarteten Geschütze nicht
eingetroffen; Hannover weigerte sich, Artillerieoffiziere
zur Abnahme in die Fabrik zu senden, es war fraglich, ob
man beim Wiederausbruch des Krieges überhaupt
Geschütze haben würde. Kapitän Brommy hätte Ursache

gehabt, finster und sorgenvoll dreinzuschauen. Aber war
er nicht Seemann? Dreizehn Jahre war er alt, als er in
Hamburg mit der Brigg »Heinrich« seine erste Fahrt
antrat. Ein einunddreißigjähriger Kampf mit Wind und
Wetter an Land und auf See war seitdem sein Leben.
Zürnt man im Taifun mit den Elementen? Es wird schon
besser werden, denkt man noch, wenn das Wasser einem
bis zum Hals geht. Und selbst auf dem Wrack denkt man
nicht an den Tod, sondern an das nächste Schiff, das
Rettung bringt. An Bord lernt man den Augenblick
festhalten. Sorgen für den nächsten Tag? Aber vielleicht
fressen einen die Fische am nächsten Tag! Reue um die
Vergangenheit? Wer denkt daran, wenn der Wind jauchzt
und das Schiff auf den Wogen reitet! Vorwärts — good
luck! Und vergessen sind die Schrecken, wenn man in
den Hafen einläuft!
Kapitän Brommy hätte wohl Ursache zu Sorgen und
Ärger gehabt. Aber all das, was er hier in Bremerhaven
erlebte, hatte er vordem im Piräus durchgemacht. Dort
hatte er geholfen, den Fremden eine Flotte zu gründen,
nachdem er in wilden Kämpfen mit räuberischen Türken
und mit den Inselpiraten seine Kraft bewiesen. Hier galt
es das Vaterland! Sollte er da ungeduldiger sein? Und sah
er nicht täglich, daß es vorwärts ging? Am 9. März war er
mit einem Sekretär nach Bremerhaven gekommen und
hatte für die Gründung der Marine nichts als den guten
Willen der Bevölkerung vorgefunden. Seine rastlose

Tätigkeit, sein unbeugsamer Wille hatten es vermocht,
Wunder zu schaffen. Bekleidungsmagazin und Arsenal,
Lazarett und Kaserne waren gemietet und wurden
eingerichtet; Mannschaften trafen ein; Offiziere aus
Belgien und England meldeten sich; auf den Werften
entstand reges Leben; der optische Telegraph über
Dedesdorf nach Brake war ununterbrochen in Tätigkeit;
am Hafen erhob sich der Zeitball. Verträge mit
Lieferanten waren geschlossen, und trotzdem es noch
herzlich wenig zu bewachen gab und Ursache zu
militärischer Betätigung nicht vorhanden war, gab es
bereits vor jedem Gebäude, das mit der Marine in
Verbindung stand, einen Posten; wehte überall die
schwarz-rot-goldene Fahne; zogen die lustigen Bremer
Soldaten mit Pfeifen und Trommeln durch die Straßen.
Sobald man wieder einen Matrosen hatte, wurde er sofort
aus dem reichlich versehenen Magazin eingekleidet; es
wurde darauf gesehen, daß die Offiziere in tadellosen
Uniformen erschienen; daß Befehle ganz nach
militärischem
Muster
ausgegeben
und
entgegengenommen wurden. Eine Gemeinschaft sollte
von Anfang an unter den Marinemitgliedern herrschen,
die sie schon äußerlich vor der Bevölkerung
auszeichnete. Und dazu gehörte in erster Linie äußerste
Sauberkeit und streng durchgeführte Disziplin. Achtung
und Liebe zur Flagge sollte ihnen von Anfang an ins Herz
wachsen. Und wenn auch irgendein Jochen oder Hinrich

tiefsinnig grübelte, warum er durchaus am Flaggenpfahl
am Deich stehen mußte, obgleich weit und breit kein
Mensch zu sehen war, warum der Kapitän schreckliche
Drohungen wegen dieses merkwürdigen Pfahles
ausgestoßen und warum dieser Fetzen Stoff so was
Besonderes war — ganz langsam begriff dieser Jochen
oder dieser Hinrich, daß er für den Fetzen verantwortlich
war. Und wenn neugierige Zuschauer sich um ihn
scharten, gab er acht wie ein bissiger Kettenhund, sah
unwillkürlich zur Flagge auf, wenn der Kapitän sie
respektvoll grüßte — und grüßte mit. Vierzehn Tage war
Brommy in Bremerhaven — und hatte das Wunder
vollbracht, daß das deutsche Volk in freudiger Zuversicht
an die deutsche Flotte glaubte. Vierzehn Tage war ein
Mann da, der ganz erfüllt war von der stolzen, gewaltigen
Mission, die man in seine Hände gelegt — und es hatte
genügt, um eine nüchterne, bedächtige Bevölkerung mit
sich fortzureißen. Jetzt sollten die Dänen kommen!
Aber zuerst mußten die Schiffe kommen. — —
Die Leute, die in kopfloser Eile zum Deich liefen,
während sie schrien und jauchzten und winkten, riefen
Kapitän Brommy jubelnd die frohe Kunde zu: »Das
Schiff! das Schiff!« Und da er es längst gesehen hatte,
grüßte er zurück mit lachendem Munde, mit lachenden
Augen. Es war noch so weit draußen, daß es noch
geraume Zeit dauern würde, bis es nach Bremerhaven
kam; wie eine endlose, dunkle Fahne folgte ihm die

Rauchwolke, die dem Schornstein entquoll. Hell und klar
war die Luft und weit, weit hinaus dehnte sich das grüne
Meer.
Hei, was gab es zu sehen! Mund und Augen sperrten
die Leute auf. Es war schon feierlich beim »Barbarossa«
gewesen. Aber diesmal wurde es großartig, denn man
hatte doch schon Mannschaften und Soldaten und
Leutnant Colombier hatte seine vierundzwanzig Mann
trotz seiner französischen Kommandos so weit, daß sie zu
gleicher Zeit strammstehen und die Hände an die Mützen
legen konnten. Auf Fort William wurden die Böller
hergerichtet. An der Hafeneinfahrt schaukelte ein großes
Boot, das Kapitän Brommy an den »Erzherzog Johann«
bringen sollte. Richtige Matrosen, die aus der
Handelsmarine übernommen waren, saßen an schweren
Riemen. Sie lachten vor Vergnügen über sich selbst, so
gut gefielen sie sich in ihren blauen Jacken und Hosen, in
den weißen Hemden mit blauen Kragen und Aufschlägen,
mit den schwarzseidenen Halstüchern und Lackhüten auf
den Köpfen. Auf den Bänken saßen zwölf
Marinesoldaten unter dem Kommando des Leutnants
Colombier nebst einigen Trommlern und Pfeifern des
bremischen Kontingents. Am Bootsheck wehte SchwarzRot-Gold gerade hinter dem Kapitänssitz. Die
zusammengerollte, deutsche Flagge, die auf dem neuen
Kriegsschiff geheißt werden sollte, lag im Bootsraum.
Wie die Leute sich drängten! Wie sie ungeduldig auf

den Strom sahen! Warum fuhr das Schiff so lächerlich
langsam? Die tiefe Ebbe war doch längst vorbei! Es kam
ja nicht von der Stelle. Und die Böller auf Fort William
schwiegen noch immer!
Erst drei Stunden später kam der Kapitän in großer
Paradeuniform: dunkelblauer Frack mit vergoldeten
Knöpfen und ebensolche Pantalons, weiße Weste mit
vergoldeten Knöpfen und schwarzseidener Binde. Die
Linke hielt den an schwarzlackiertem Koppel hängenden
Säbel, die Rechte rührte immer wieder grüßend an den
mit Quaste und deutscher Kokarde versehenen,
aufgestülpten Hut. In den goldenen Epaulettes mit den
dicken Troddeln spiegelte sich die Sonne.
Der Kapitän sah sehr ernst aus. Und in banger
Erwartung blickten Hunderte zu dem Koloß hin, der so
langsam, so todesmatt den Weserstrom hinaufkroch.
Rasch und gewandt sprang Brommy in sein Boot. Die
Soldaten saßen stramm und legten die Hände an die
Mützen, wofür der Kapitän höflich dankte. Die Ruderer
legten sich in die Riemen.
»Hoch Kapitän Brommy,« schrie jemand von den
Zuschauern.
»Hoch die deutsche Flotte — —«
Er dankte zum zweiten und dritten Male. Aber sein
Blick blieb ernst und die Lippen unter dem buschigen
Schnurrbart waren fest aufeinander gedrückt. — —
Längst hatte er das Unglück erkannt. Als das Boot

längsseit lag, meinte er einen Stich im Herzen zu fühlen,
so schmerzte ihn das Kreischen und Stöhnen der Pumpen,
und als Leutnant Jackson ihn an der Treppe empfing und
ihm die Meldung machte von dem Unglück bei
Terschelling, hatte er kein Wort des Bedauerns oder des
Tadels. Aber die Hand konnte er dem Leutnant nicht
reichen.
Da donnerten die Böller von Fort William und unter
Trommelwirbel sank der Union Jack. Das Kommando
des Leutnants stand mit den Händen an den Mützen
stramm; der Leutnant und Kapitän Brommy salutierten;
rauschend stieg die deutsche Flagge am Mast empor.
»Im Namen eines hohen Reichsministeriums ergreife
ich Besitz von der Fregatte Erzherzog Johann,« sagte der
Kapitän. Nichts weiter. Seine Stimme war heiser. Die
Augen waren starr auf die Flagge gerichtet. Er salutierte
zum zweitenmal. Ganz leise knirschten seine Zähne.
Rasch ging er auf die Brücke. Sah schweigend zur See
hin. Auf seinem offenen, kühnen Gesicht lag die
furchtbare Erschütterung seiner Seele: Ein Wrack war das
sehnlich erwartete Schiff. Ein Hohn auf die Hoffnung
nach deutscher Macht auf See.
Der Lotse schielte auf den schweigenden Mann. Er sah
zu Leutnant Jackson hin, der bleich und erschöpft an der
Bordwand lehnte — er konnte sich denken, daß dem
nicht wohl gewesen bei seiner Meldung. Und achtete
wieder auf den Strom — —

Aber Brommy blickte seewärts. Seine Faust hatte den
Degenknauf umklammert. Seine Brust hob und senkte
sich in tiefen Atemzügen. »Better luck next time!« dachte
er, und reckte sich auf. Nun galt zu retten, was zu retten
möglich war. Welcher Seemann verliert den Mut, solange
noch eine Schiffsplanke unter seinen Füßen ist? Nun galt
es kalte Besonnenheit, festen Kurs, um das Ziel zu
erreichen.
»Durch!« sagte Kapitän Brommy und hatte eine leise
Unterredung mit seinem Herrgott.
Und salutierte zum drittenmal.

Sechzehntes Kapitel
Edith hätte sich gar zu gern das neue Schiff angesehen.
Aber das Wetter war so ungünstig, daß Babette von einer
Reise nichts wissen wollte. Und allein, das sah die kleine
Baronin ein, konnte sie wirklich nicht nach Bremerhaven
reisen. Die Zeitungen entwarfen abscheuliche Bilder von
der Beschaffenheit der Landstraßen. Die Wagen blieben
im Schneekote stecken, die Post von Hamburg nach
Cuxhaven war umgestürzt und zwei Reisende waren
schwer verletzt. Die Straße von Bremen nach
Bremerhaven aber war so aufgeweicht und schadhaft
geworden durch die vielen Transporte, daß man
sehnlichst auf die Wiedereröffnung der Schiffahrt auf der
Weser wartete. Außerdem war es aber wirklich nicht
ratsam für eine vornehme Dame, so kurz vor
Wiederausbruch des Krieges sich auf die Landstraße zu
begeben. Babette war überzeugt, daß Peter Stürkens es
auch gar nicht so ernst gemeint hatte. Und Edith war auch
davon überzeugt.
»Hol’s der Snappsack,« hatte Kapitän Claasen gesagt,
der auch um seine Meinung gefragt worden war. Und
hatte sich leidenschaftlich gekratzt, und hätte sich gern
erboten, die Baronin nach Bremerhaven zu fahren. Am

liebsten mit der Fregatte »Deutschland«, denn einige
Mannschaften hatte man wieder an Bord. Aber
Kommodore Strutt würde es nicht erlauben, weil er jeden
Tag von Herrn Duckwitz den Befehl erwartete,
auszulaufen. Und die Ohlsch würde es nicht erlauben,
weil sie auf die junge Baronin eifersüchtig war,
Zakramento.
Er wäre beinahe gestorben vor innerlichem Lachen, als
er es gemerkt hatte. Im Hafenkrankenhaus fing es an. Nie
hätte er gedacht, daß ihm sein gebrochenes Bein so viel
Vergnügen verschaffen würde. Die Baronin saß neben
seinem Bett und las ihm etwas vor. Meistens aus dem
Sturmbuch, das alle Reisen mit ihm gemacht hatte, das
von Seewasser getränkt, das zerlesen und arg zerfetzt
war, und das die wichtigen Lehren der Navigation
enthielt. Edith sagte, daß es sehr langweilig wäre, und
daß sie lieber eine Liebesgeschichte lesen würde. Sie las
auch eine, gerade als die Ohlsch kam. Die Ohlsch blieb
mit offenem Munde an der Tür stehen, als sie den Besuch
sah, wurde rot wie ein gekochter Krebs und die Augen
funkelten in ihrem Kopf. Aber als sie hörte, daß die
Dame eine Baronin war, schlug sie fast Rad vor
Vergnügen und schlug immer nach hinten aus, was sie
einen Kratzfuß nannte. So fing es an. Aber im Laufe der
Zeit hatte sie böse Worte für Edith. Des Kapitäns Herz
hüpfte vor Vergnügen, als er hörte, daß die schöne
Baronin ihm Augen mache. Daß sie seinetwegen Locken

trug, daß sie nur lachte, um ihm zu gefallen, und er
bekam fast einen Erstickungsanfall, als die Ohlsch auf
einmal auch Locken trug, sich einen mächtigen Hut auf
den Kopf stülpte und sich wütend wie ein Höllenhund
neben ihn setzte und ihn anstierte. Und weil es ihm gar
nicht in den Sinn kam, daß sie dasaß, um ihm zu gefallen,
sagte er auch nichts, sondern wartete ruhig ab, was sie
wollte. Und da hörte er’s. Zakramento. Ihr gehörte er. Sie
erlaubte es nicht, daß eine andere ihn ihr wegnahm. Was?
Solange er die »Nanni« führte, war sie gut? Und seitdem
er Deckoffizier war, war er sogar für eine Baronin da? Sie
hatte er zu lieben, verstanden? Und sie wollte mal sehen
——
Gott bewohr mi, hatte Kapitän Claasen gedacht. Wenn
sie jung sind, machen sie einem zu schaffen. Aber wenn
sie alt sind, ist es noch viel schlimmer! Und er wußte, nie
hätte die Ohlsch erlaubt, daß er seine Baronin nach
Bremerhaven brachte.
Glücklicherweise hatte er nicht viel Zeit, sich mit
Weiberangelegenheiten zu beschäftigen. Es galt, die
Fregatte instand zu bringen. Endlich hatte er dem
Kommodore Strutt seine Bedenken über die Masten
mitteilen können. Und als von Frankfurt Befehl kam,
nach Glückstadt auszulaufen, ließ Mr. Strutt das Schiff
untersuchen und es stellte sich heraus, daß der große
Mast gesprungen, der Fockmast verfault und die Stangen
unbrauchbar geworden waren. Mr. Strutt blieb ruhig.

Aber Kapitän Claasen blieb nicht ruhig. Jetzt, da die
Dänen wieder zur Blockade rüsteten, dachte man an die
Reparatur! Die Hamburger Schiffahrt war auch für dieses
Jahr eingestellt, und man war genau so hilflos wie bei
Beginn des Krieges! Auf den Judenschruwen wurde
gescheuert und geputzt — sie sollten nach Bremen. Die
Hamburger ballten die Fäuste und hatten böse Worte für
den Minister, der ihnen ihre Flotte nehmen wollte. Mr.
Strutt sagte, daß Kapitän Brommy ihm gar nichts zu
sagen hätte! Und seine Offiziere waren ganz seiner
Meinung. Die Herren des früheren Flottenkomitees waren
empört, daß die stattliche Fregatte, die nun dem
deutschen Reich gehörte, nicht längst vor Cuxhaven lag,
und Kapitän Claasen fluchte wie toll, weil er tatenlos an
Bord zubringen mußte, während über Schleswig-Holstein
zum zweitenmal die Kriegsfurie ihre glühende Fackel
schwang.
»De Kuckuck sall mi dot pedden,« sagte er zu Babette,
als er ihr einen Brief von Peter Stürkens brachte, damit
sie ihn vorlas; denn die Ohlsch hatte ihm die Brille
weggenommen, damit er nicht Baronin Ediths
Liebesgeschichten lesen konnte. »Was soll denn nun
werden? Dreißigtausend Mann Bundestruppen sind in
Schleswig-Holstein! Die Dänen dringen mit der
Landmacht von Jütland und Alsen vor und haben ein
Geschwader nach Eckernförde geschickt, um Truppen zu
landen und die Stadt zu befreien! Damit schneiden sie

unsern Truppen den Weg ab!«
»Snack!« sagte Babette.
Was? Das soll Snack sein? Und das Geschwader soll
vielleicht auch Snack sein? Ist nicht die »Galathea«
dabei, die er selbst hatte entern wollen? Und die
»Gefion«, die er auch hatte entern wollen? Und
»Christian VIII.« ist dabei mit vierundachtzig Kanonen
und die beiden Steamer »Hekla« und »Geyser«, die im
vorigen Jahr die Elbe blockierten!
Babette ließ es kühl. Eckernförde war weit. Viel
wichtiger war ihr Peter Stürkens’ Brief.
»Und ist das Snack,« schrie Kapitän Claasen außer
sich, »daß schon siebzehn deutsche Kauffahrer von den
Dänen aufgebracht sind? Überall sind ihre Kaper, und ich
sitz’ mit meiner Fregatte im Hamburger Hafen — ist das
Snack, Zakramento?«
Aber Babette hatte sich die Hornbrille aufgesetzt, saß
auf der Diele in ihrem alten Lehnstuhl, entfaltete den
Brief und hörte nicht auf des Kapitäns herausfordernden
Gesang:
»Und die Jungfer Galathee
Fuhr spazieren in die See — — —«
Sie las nur wenige Worte — da fingen ihre alten Hände
an zu zittern. Da vermochte sie nichts mehr durch die
Brille zu erkennen; da drehte sich die Diele und der
Kapitän und die alten Bilder — — —

»Ochott!« sagte Babette und es wurde ihr schwarz vor
den Augen.
»Gott bewohr mi!« schrie Kapitän Claasen und tastete
unwillkürlich nach seinem Degen, machte aber eine
schwungvolle Bewegung nach seinem Herzen, als Edith
eintrat.
»Wissen Sie, daß der Krieg wieder ausgebrochen ist?«
fragte sie ängstlich. Sah Babette fast leblos im Stuhl
liegen — — nahm den Brief — — las neugierig, und
kniete auf einmal still neben der alten Wirtschafterin
nieder. »Nun müssen wir wohl doch nach Bremerhaven
fahren,« sagte sie. Und als Kapitän Claasen genauer
hinsah, bemerkte er, daß ihre Augen feucht waren. Dann
sagte sie ihm, was in dem Briefe stand, der von fremder
Hand geschrieben war. Und daß Peter Stürkens’ Arm
vielleicht verkrüppeln würde. Und wie traurig es war, daß
so Schreckliches gerade zum Osterfest geschehen mußte.
Und wußte doch schon zwei Tage später auf der Reise
nach Bremerhaven, wie gewaltig, wie überwältigend
gerade diesmal der Osterglocken Klänge durch deutsche
Lande dröhnten, wie ein ganzes Volk jauchzte und jubelte
über den Tag von Eckernförde! So gewaltig war die
Kunde von Eckernförde, daß man ihr nicht glaubte! So
unerhört der kühne Sieg, daß man seine Möglichkeit
bestritt; zehn holsteinische Geschütze hätten des
dänischen
Geschwaders
einhundertundachtzig
Feuerschlünde zum Schweigen gebracht? Die schwachen,

kaum
gedeckten
Strandbatterien
hätten
einen
übermächtigen Feind vernichtet? Ein Märchen schien es
den Deutschen! Ein Bardengesang, dem man lauscht wie
fernem Schwertergeklirr. Von den Schanzen an der Bucht
hörte man, wo eiserner Wille und berechnende Kraft
herrschten und sich mit einer ganzen Nation brünstigem
Hoffen verbanden; mit des Schicksals rätselhaftem
Walten; mit den Winden, die die Dänenschiffe rettungslos
ihrem Verderben entgegentrieben! Lachend, weinend rief
man sich das Wunder zu: — der »Christian«, Dänemarks
stolzestes Linienschiff vernichtet! die »Gefion«, seine
schönste Fregatte — erbeutet! Der Ostwind hatte sie in
die Bucht getrieben, just vor die schleswig-holsteinischen
Batterien! — — Gottes Odem trieb sie! Gottes Wille war
es, der das Wunder schuf — —
Wie es in den Takelagen flammte! Es flammten die
Masten! Und mit furchtbarer Genauigkeit bestrichen die
holsteinischen Geschütze der »Gefion« Deck, rissen
grausige Lücken in der Männer Reihen! So fest lag der
»Christian«! Umsonst der Dänen verzweifelte Mühe,
vom Strand abzukommen! Umsonst des Dampfers
Versuche, sie wegzuschleppen! Die treffsicheren
Schützen der armseligen Batterien vernichteten jede
Hoffnung. Glühende Kugeln flogen hinüber! In Dampf
und Rauch hüllte sich die Bucht! Dampf und Rauch lagen
tief über der Stadt! Und es brüllte aus glühenden
Feuerschlünden, und statt der Osterglocken festlichem

Geläut — heulende Granaten, donnernde Geschütze; statt
frommer Gesänge Ächzen und Todesschreie, Stöhnen
und Winseln — —
Und dann ein schauriges Menetekel —
Feurige Lohe — sprühende Feuergarben — eine
brüllende Hölle ist der stolze »Christian«! Ein
ungeheures Maul speit ihn zum Himmel! Sein Pulver
zerreißt sein eigenes Innere! In dem Riesensprung
entladen sich seine Geschütze! Bis in seine Tiefen erglüht
das Meer! Und glühender Feuerregen fällt zischend in die
kochende Flut, beleuchtet zerfetzte Leiber, zerrissene
Glieder mit blutigem Schein. Das Bersten und Krachen
übertönen gellende Todesschreie; aus der Tiefe hallt des
stolzen Orlogs letzter Seufzer —
Und todesmatt liegt die »Gefion«, des Siegers stolze
Beute!
So ward das Osterfest eingeläutet! So brausten die
Glocken von Eckernförde. Ihre ehernen Münder
jauchzten und jubelten das Siegeslied in deutsche Lande
hinein, läuteten in deutsche Herzen Mut und Hoffen,
zertrümmerten
den
Glauben
an
Dänemarks
unverletzliches Glück auf See. »Christians VIII.«
Flammentod tauchte die Stätten, wo der Jammer hauste,
wo Trauer sich lagerte, wo über der Freiheit des letzten
Jahres Gräber sich wölbten, in glühendes Rot! Leben
pulsierte in Gräbern und Germania trug statt der
Trauergewänder der Hoffnung lichte Farben. Nicht länger

wird der Däne herrschen! Schwarz-Rot-Gold grüßt von
der »Gefion« hohem Mast und der deutsche Aar wird
heimisch werden auf den Ozeanen! Über deutsches Gut
wird er wachen und über deutsche Ehre! Seiner
Schwingen gewaltiges Rauschen verkündet Millionen
deutscher Herzen, daß Deutschland nicht länger rechtlos
und schutzlos sein soll auf den Meeren!
Ach, zu hellen Flammen fachten die Osterglocken von
Eckernförde glimmende Funken an; wo sie ertönten,
sanken sich Männer, überwältigt von so erschütternder
Kunde, in die Arme — Gott wollte es! Wo sie ertönten,
war flammende Begeisterung für der Nation jüngste
Schöpfung, die im Norden in Schlamm und Schlick
erstehen sollte. Auf einmal war im ganzen deutschen
Volk der feste Glaube, die starke Zuversicht auf deutsche
Seemacht! Man glaubte an sie trotz der fremden Nationen
Hohn und Spott! Trotz der Regierungen feindlicher
Haltung! Gott wollte es! —
Auf besonderen Wunsch Brommys war Stürkens in
Brake in Wilkens Hotel untergebracht. Es lag am Deich;
von seinem Fenster aus sah man den breit und stolz sich
wälzenden Strom; durch ein kleines Fensterchen in der
Giebelwand, das wie ein großes Auge wirkte, konnte man
die beiden großen, englischen Schiffe sehen, die etwa
fünfzig Schritt vom Ufer entfernt im Strom lagen. Denn
noch war die Stromrinne des Braker Hafens für so große
Schiffe nicht tief genug. Aber es wimmelte von

Arbeitern, die baggerten und zimmerten, die gruben und
klopften, die mächtige Duc d’Alben vor dem Klippkanner
Groden einrammten, die schrien und lachten und sangen
und polterten. Auf dem »Barbarossa« war reges Leben.
Ingenieure und Zimmerleute, Schmiede und Schiffbauer
waren bereits vollauf mit den Reparaturen beschäftigt.
Wie lauter Hoffnung grüßte es von dem schönen Schiff,
während der »Erzherzog Johann« tot und schweigend lag.
Vorläufig dachte man nur daran, das große Leck zu
stopfen. Kommandant Hippolyt Tack, der elegante,
belgische Leutnant, bediente sich dabei eines
eigentümlichen Kunstgriffes. Er ließ eine große Menge
Sägespäne ins Wasser bringen, die der Strom unter das
Schiff führte und die sich an das Leck so dicht und eng
ansogen, daß man die saure Arbeit an den Pumpen
wenigstens für einige Tage sparen konnte.
»Das wird alles heil, lieber Stürkens,« sagte Brommy,
wenn er zu raschem Besuch zu ihm kam. Wenn er in
Brake war, fand er trotz hundert dringender Arbeiten
doch einige Minuten für den Hamburger, dem die Flotte
zu verdanken hatte, daß der »Erzherzog« nicht ganz
verloren war. —
»Nur was die Haifische packen oder die chinesischen
Piraten, ist in Lebensgefahr. Der ›Erzherzog‹ wird heil
und Ihr Arm wird heil.« Und als er einen Tag nach dem
Siege bei Eckernförde ihn besuchte, drückte er ihm die
Linke mit beiden Händen. »Ein Seesieg, Stürkens!

Begreifen Sie, was das bedeutet! Ein Seesieg, der uns in
den Besitz der schönsten Fregatte bringt ! Kann es der
Marine eine schönere Vorbedeutung sein? Sehen Sie,
Stürkens, wenn ich das hätte miterleben dürfen — —
Mann — verstehen Sie das?! Jahre meines Lebens hätte
ich um den Sieg geben können!«
Und Stürkens verstand das. —
Die wütenden Schmerzen der ersten Tage hatten
aufgehört. Der Braker Arzt hoffte, daß die Kraft des
Armes erhalten blieb. Es war durchaus keine Ursache da,
so ernst in die Zukunft zu sehen —
Aber Peter sah nicht ernst in die Zukunft. Er sah nur
auf
den »Erzherzog Johann«.
»Vielleicht
macht
es
Ihnen
Vergnügen,
hinauszugehen,« sagte der Arzt, »die Luft ist köstlich. Es
ist ein wundervoller Ostersonntag.«
Ja. Er wollte den Deich hinaufgehen.
»Denn manchmal«, sagte der Arzt, »bringt der
Ostersonntag Glück.«
Peter sah auf das Wrack.
»Meinen Sie, daß es heil wird?« fragte er.
Der Arzt lachte.
»Nachdem wir das Wunder von Eckernförde erlebten,
glaube ich auch daran, daß das Schiff heil wird.«
»Aber es würde ein Wunder sein,« sagte Stürkens.
»Ach,« — der Arzt klappte seinen Pflasterkasten zu,

rieb sich mit dem Zeigefinger die Nase, fuhr mit den
gespreizten Händen durch den wuchernden, weißen Bart
— »warum sollen wir keine Wunder haben? Ich habe
vorhin die ersten Knospen gesehen, Herr Stürkens — das
waren Wunder. In Großens Garten ist eine ganze Ecke
mit Schneeglöckchen — haben Sie sich mal das Wunder
angesehen? Und wie ich vorhin an der Hafenanlegestelle
war, habe ich ein leibhaftiges Wunder gesehen, Herr
Stürkens. Manchmal hat man Glück, auch wenn man alt
ist. Und mir war es, als ob das Wunder nach Ihnen fragte.
Wahrhaftig, Herr Stürkens, wenn Sie jetzt auf den Deich
gingen, würden Sie das Wunder spazierengehen sehen —
—«
Er lachte gutmütig und ging.
Und Stürkens hatte plötzlich große Eile, die
Schneeglöckchen in Großens Garten zu betrachten.
Aber anstatt nach rechts zu gehen, ging er nach links
zur Kaje hin. Warum? Weil von Hammelwarden die
Osterglocken über die Weser schallten? Weil es so
köstlich war, der frischen Brise entgegenzugehen, die
vom Strom heraufwehte? Oder weil da eine dicke, etwas
unbeholfene Frauensperson in langem, braunem
Langschal und gewaltigem, braunem Bindehut stand,
dessen Schleier der Wind hin und her zerrte, die mit
einem Kellner des Hotel Wilkens sprach und sich
fortwährend dabei schneuzte?
»Babette!« sagte Stürkens lächelnd.

»Ochott,« sagte Babette und hielt sich am Gartenzaun,
»und die Frau Baronin sitzt da unten am Wasser.« Laut
schluchzte sie auf, umklammerte seine Linke. »Ist das
nun die Marine wert? Ist es die ganze Kriegsmarine wert,
daß Ihnen so etwas passieren mußte? Ich habe zur Frau
Baronin gesagt, ich habe mich mal am Teekessel
verbrannt, weil das dumme Ding von Kleinmädchen nicht
aufgepaßt hat. Ihr Herr Vater selig hat’s erlebt! Igittigitt,
was war’s für’n Ärger! Das ganze kochende Wasser in
meinem Schoß! Wissen Sie’s denn nicht mehr, Herr
Peter? Und was ist ein Teekessel gegen eine
Dampfmaschine, sage ich zur Frau Baronin. Und Frau
Baronin hat noch gelacht und hat gesagt — und was ist
Herr Stürkens gegen Babette —«
Und da war’s doch merkwürdig, wie Stürkens trotz des
kranken Armes, den er in der Binde trug, lachte! Wie die
tiefliegenden, grauen Augen plötzlich einen Ausdruck
hatten, der zu den Schneeglöckchen und zu den
Osterglocken und zur frischen Brise paßte — wie er den
gesunden Arm um der alten Haushälterin Schultern legte
und wie ein Junge ihr ins Ohr lachte, »ach, Babette, liebe,
alte Babette —«
»Ochott, Herr Peter,« schluchzte Babette und setzte
sich auf die Bank vor Wilkens Hotel, um sich
auszuweinen. Peter ging weiter. Der Kellner aber erzählte
ihr, wie man den Herrn auf einer Tragbahre vom Schiff
hierher gebracht. Sie hatten ihn fast verhungern lassen an

Bord! Und wie sah der Arm aus! Kapitän Brommy war
extra von Bremerhaven gekommen, um nach ihm zu
sehen.
Und Babette schluchzte und weinte — nein, das war
die Marine nicht wert! Das war sie ganz gewiß nicht
wert! Und da konnte nichts Gutes nachkommen —
Der Arzt hatte recht. Lauter Wunder offenbarte der
Ostersonntag! Ein weicher, grüner Teppich breitete sich
vom Deich herab zum Strom, den die Flut sich schwellen
und blähen machte. »Beinahe«, dachte Stürkens, und sah
nicht den Strom, sondern die anmutige Gestalt an seinem
Ufer, »beinahe ist die Weser so schön wie die Elbe.« So
breit und schwer wälzten sich die Wogen. Silber und
Gold blitzte und glitzerte auf ihren Köpfen. Eine weite,
grüne Ebene spannte sich am jenseitigen Ufer aus —
tausend gierige, weiße Zungen leckten zum grünen
Teppich auf —
Es ist merkwürdig, dachte Peter Stürkens, daß ich nie
vorher sah, wie schön und gewaltig der Strom ist. Aber es
ist möglich, daß man ihn von der Tranbrennerei aus nicht
so sieht — und dabei ruhten seine Augen nicht einmal auf
dem Strom! Dabei sah er doch nur die reizvolle Gestalt
der Dame, die so unbeweglich, so geruhsam verharrte —
Am Deichabhang war eine Ziege angepflockt. Wie toll
galoppierte sie an langem Strick um ihren Pflock, bis der
Strick so kurz war, daß sie stehenbleiben mußte. Da
senkte sie drohend die Hörner gegen Stürkens — als ob

der nur einen Augenblick an die Ziege gedacht hätte!
Und ein merkwürdiger Hund, der den Leib einer Dogge,
die Beine eines Teckels und den Behang eines Schafes
hatte, kläffte heiser von der Deichkuppe hinter ihm her —
Ach, dachte Peter Stürkens und beschleunigte seine
Schritte nicht, um die Freude, die ihm die bewegungslose
Gestalt verursachte, ja recht auszukosten — ach, wie
wundervoll so ein Ostersonntag ist! Und sein Gesicht war
wie von innen heraus verklärt und um seine Lippen
spielte ein Lächeln.
Da wandte sich Edith um —
Auch sie lächelte. Ihre Hände waren gefaltet. Und in
diesem Augenblick hatte sie sicher vergessen, warum sie
hierher gekommen war. Wie leuchtender Bernstein
strahlten ihre Augen, verträumt, fast verwirrt schien das
reizende Gesicht unter dem großen, dunklen Hut.
Unbeschreiblich lieblich war dieses lächelnde, verträumte
Geschöpf. Der Frühling und der Strom, die Osterglocken
und Edith schienen Stürkens eins in diesem Augenblick.
Über all dieser Herrlichkeit wölbte sich der blaue
Himmel. Aus weißen Wolkenbergen erhob sich strahlend
die Sonne.
»Ich wollte fragen,« sagte Edith und schien ein wenig
atemlos, »ich wollte fragen, ob Sie mich brauchen
können?«
Barhäuptig stand Stürkens. Und ihm war, als hüpfe der
Strom, als tanze die Böschung; ach, wie eine unendliche

Welle bewegte sich der Deich. Von Hammelwarden
brausten und dröhnten die Glocken. Die ganze Luft war
erfüllt von ihrem dröhnenden Lobgesang.

Siebzehntes Kapitel
Dietz war krank. Seit Monaten. Und Marianne war nahe
daran, zu verzweifeln. Sie war mit ihm im
Rosenschlößchen gewesen, weil sie hoffte, daß der
Aufenthalt dort und die Gesellschaft seiner Mutter von
gutem Einfluß auf ihn wäre. Aber es war fast schlimmer
geworden.
Mama
nannte
seine
Krankheit
Rücksichtslosigkeit und Verwöhnung, wollte in seiner
fieberhaften
Ruhelosigkeit,
seinem
dumpfen
Vorsichhinbrüten, dem plötzlichen Aufbegehren und
seiner maßlosen Heftigkeit nur die Folgen einer
schlechten Kinderstube sehen. Tante Agnes aber sagte, es
wäre am besten, zu tun, als sähe man gar nicht seine
Veränderung. Sie könnte nur durch äußere Einflüsse
entstanden sein. Er hätte sich sicherlich in Frankfurt über
die Politik in der Paulskirche geärgert. Denn seit seiner
Rückkehr von dort war er wie umgewandelt. Eines Tages
würde er von selbst kommen und sagen, was ihn quälte.
Wie er es als Knabe auch getan hatte. Nur Geduld muß
man haben!
Marianne hatte so große Geduld! Aber sie bat Gott aus
tiefstem Herzen, den Tag bald kommen zu lassen, da
Dietz sie zu sich rief.

Er war krank. Sie fühlte es, daß er krank war. Sie hatte
ihn mit lächelndem Munde gefragt, während ihr Herz
hämmerte: »Sage mir doch, was dich quält!« Aber er
brauste auf! War bleich vor Wut! Stand vor ihr mit
geballten Fäusten! Spionierte sie hinter ihm? Sprach sie
in ihrer Mutter Auftrag? Was glaubte sie von ihm? Längst
hatte er bemerkt, daß sie ihn beobachtete; an der Türritze
hatte er sie gesehen! Hatte sie davonhuschen sehen, wenn
er plötzlich sich umdrehte. Hatte sie an seinem
Schreibtisch gesehen! Was wollte sie von ihm?
Ach, wie sie zitternd ihn angestarrt! Unfähig, ein Wort
zu finden, um ihn zu beruhigen, um sich zu
entschuldigen; war blutübergossen, daß er so Häßliches
von ihr denken konnte! Durfte sie ihm sagen, daß es nur
die Angst war um ihn, die sie unter den Papieren wühlen
ließ, die dort gehäuft lagen? In die sie ihn so oft vertieft
sah? Weshalb durchsuchte er so finster die Zeitungen? Er
sagte, nach den Kriegsnachrichten suche er. Aber im
Januar hatte man noch nicht an den Krieg gedacht! So oft
war sie morgens fest entschlossen, mit ihm zu sprechen.
Aber wenn sie ihn sah, wagte sie es nicht. Sie marterte ihr
Hirn, um zu ergründen, was ihn so quälen konnte — und
fand nichts! Und dachte an Edith in ihrer bitteren
Verzweiflung — und hätte sie anflehen mögen — laß ihn
mir, meinen Dietz! Nimm ihn mir nicht — — und fühlte
doch, daß schon der Argwohn ein so großes Unrecht
gegen Dietz war!

Aber es durfte nicht so weiter gehen! Nicht
ihretwegen. Aber um seiner selbst willen. Sie konnte
nicht länger sein verstörtes Wesen ertragen. Sie durfte
nicht länger mit ansehen, wie er schlaflos die Nächte
verbrachte. Wie war es fürchterlich, ihn ruhelos auf und
ab schreiten zu hören! Wie war es schrecklich, seine
tiefliegenden Augen zu sehen, die es vermieden, den
ihrigen zu begegnen! Seit Wochen ging das so! Seit
Wochen!
»Heute muß ich mit ihm sprechen,« dachte Marianne,
als ihre Mutter gegangen war. »Und wenn er noch so
böse wird, ich muß mit ihm sprechen!« Sie saß auf ihrem
Erkerplatz, von dem aus sie die Straße überblicken
konnte. Ihre Augen waren von Tränen verdunkelt, die
Hände lagen gefaltet in ihrem Schoß.
Und sie wartete. Stundenlang wartete sie. Es wurde
Abend und der Diener meldete, daß serviert sei. Aber sie
wollte nicht essen. Es war so traurig, allein am Tisch zu
sitzen. Es wurde Nacht und die Zofe fragte, ob sie ihrer
bedürfe — nein, sie brauchte sie nicht. Und es wurde still
im Haus, totenstill.
Und sie wartete.
Spät nach Mitternacht kam er. Kam mit schweren
Schritten. Und sie wußte, daß er getrunken hatte. Sie
preßte die Hände gegen die Schläfen — und
entschuldigte ihn doch. Vielleicht hatten sie einen Sieg
der Bundestruppen gefeiert? Vielleicht gab es wirklich

gute Nachrichten vom Kriegsschauplatz? Sie glaubte
nicht, was Mama sagte, daß Preußen keine Siege
wünschte, weil man den Frieden wollte! Sie hatte den
General von Prittwitz, den Oberbefehlshaber in
Schleswig-Holstein, im Hause ihrer Tante Canitz
gesehen; er sah nicht aus, als ob er mit sich spielen lasse.
Sie hatte oft genug über ihn sprechen hören, wenn man
sich von den Märzunruhen des vergangenen Jahres
unterhielt; denn in seine Hände hatte ja der König das
Kommando gelegt, als das aufs äußerste erregte Volk das
Schloß in dichten Massen umlagerte; und wird man
jemals vergessen, wie er es ausgeübt? War anzunehmen,
daß ein solcher Oberbefehlshaber milde gegen den Feind
war? Dietz hatte nach der Erstürmung der Düppler
Schanzen am 13. April so heftige Worte gegen ihn
ausgestoßen, weil er mit einer Armee, die fast
achtzigtausend Mann zählte, den glänzenden Sieg nicht
ausnützte, um die Dänen mit ihrer fast um die Hälfte
geringeren Macht aus Alsen zu vertreiben. Um Mittag
ließ er das Gefecht abbrechen— warum? fragte Dietz,
und die Augen brannten in ihren Höhlen — warum? Und
Papa hatte die Achseln gezuckt. Auf Befehl Seiner
Majestät. Und — sagte Papa — es war Unrecht von
Dietz, sich über die Zeitereignisse nicht genug zu
orientieren. In der Ostsee war ein russisches Geschwader
erschienen, das vor der Kieler und Eckernförder Bucht
kreuzte — glaubte Dietz, Zar Nikolaus hätte das ohne

besonderen Grund getan? Und immer dringender betonte
Lord Westmooreland, der englische Gesandte in Berlin,
den Standpunkt seiner Regierung: daß Lord Palmerston
durchaus für Dänemarks Interessen eintreten würde, falls
der Frieden nicht beschleunigt werde. Es handelte sich
jetzt nicht mehr um die Herzogtümer, sondern um
Preußens Zukunft — so klug war Papa! Dietz aber war
krank — —
»Es wird ein deutscher Sieg gewesen sein,« sagte
Marianne und preßte die Hände an ihre Schläfen.
Mit schweren Schritten kam er endlich. Pfiff Kapitän
Claasens Lied:
»Und die Jungfer Galathee
Fuhr spazieren in die See —«
»Dann haben sie wieder über die Flotte gesprochen,«
dachte Marianne.
Es war merkwürdig, wie sie die Flotte haßte. Wie
etwas ganz Persönliches. Wie etwas, das sich zwischen
sie und ihr Glück gestellt hatte. Sie litt, wenn Dietz von
der glücklichen Zeit erzählte, da er auf der Hamburger
Flottille unter Kapitän Claasen Dienst getan; als ob ihr
dadurch etwas geraubt worden sei. Sie litt, wenn er
wieder, immer wieder das Gespräch auf die Schiffe
brachte, die man in Brake und Bremerhaven erwartete.
Papa sagte, es sind absolut keine Chancen für die
deutsche Flotte vorhanden! Und Papa wußte doch gut

Bescheid! Papa sagte, die Regierungen haben im
Dezember unter dem Druck der Verhältnisse teilweise die
erste Rate bezahlt. Aber es sei gar nicht daran zu denken,
daß sie die zweite einzahlen würden! Die Flotte hätte nur
so lange wenigstens eine äußere Berechtigung, als man
sich im Kriegszustand mit Dänemark befand! Die
preußische Regierung war durchaus nicht gesinnt, länger
die schwarz-rot-goldene Empfindsamkeit mitzumachen,
und als Zeichen dessen hatte der König am 2. April die
ihm aus der Hand der Volksvertreter angebotene
Kaiserkrone zurückgewiesen, entrüstet über die
Zumutung, einer Volkswahl die Krone verdanken zu
sollen. Das war wohl das deutlichste Zeichen, daß man
mit Frankfurt endlich gebrochen hatte. Ohne Preußen,
sagte Papa, ist eine Flotte unmöglich. Aber in Frankfurt
tut man alles, um der preußenfeindlichen Partei zum
Siege zu verhelfen! So klug war Papa, aber Dietz wollte
ihm nicht glauben!
Er pfiff Kapitän Claasens abscheuliches Lied und
lachte. Marianne aber kauerte zitternd, entsetzt neben
dem Ofen. Durch die Glastür konnte sie Dietz
beobachten, wenn er in den Bereich des Lichtes der
Öllampe kam. Er ging auf und ab, pfiff sein Lied, wieder,
immer wieder. Der Hut saß ihm im Genick. Sein Gesicht
glänzte feucht und das Haar hing strähnig in die Stirn.
Als die Jungfer am andern Tage das Zimmer lüften
wollte, fand sie die kleine Baronin mit auf die Brust

gesenktem Köpfchen neben dem großen Kachelofen. Ihre
Augen waren dick geschwollen, die schweren Zöpfe
fielen über die Schultern nach vorn; die kleinen Hände
hingen über die Stuhllehne herab. Man trug sie ins Bett,
legte Wärmflaschen an ihre Füße; brachte heiße Milch —
»Aber der Herr Baron darf nichts davon wissen,« sagte
Marianne ängstlich und verwirrt, »er ängstigt sich so, der
Herr Baron — —«

*
Das war es, was ihn quälte, was ihn toll machte,
worüber er nie zur Ruhe kommen würde — er stierte auf
die Blätter, die von dem Unglück bei Terschelling
berichteten, und erinnerte sich des Abends bei Radowitz,
da Prinz Adalbert ihn gefragt, ob man Stürkens trauen
könne. Er erinnerte sich der Worte des Grafen Canitz auf
dem Wege zum Hotel: ich würde eher einem bankerotten
Hamburger trauen, wenn es sich um das Vaterland
handelt, als einem Engländer. Canitz hatte ihn so
eigentümlich angesehen, als von der Havarie des
»Erzherzogs Johann« die Rede war. Kein Wort hatte er
gesprochen. Aber Dietz hatte den Blick wie einen Schlag
empfunden. Er trug die in den Blättern veröffentlichte
Erklärung des Ministers Duckwitz mit sich herum, daß
dem Engländer Leutnant Jackson auch nicht die geringste
Schuld an dem Unglück beizumessen sei, und daß man

keinen Anstand nehme, ihn in das Offizierkorps der
deutschen Flotte aufzunehmen. Wie eine Erlösung waren
ihm die Worte — und doch fraß der Zweifel an ihm!
Warum hatte Prinz Adalbert ihn so scharf angesehen, als
er ihm am Ostersonntag in der Garnisonkirche gegenüber
saß? Die Glocken jauchzten und jubelten von dem
Seesieg bei Eckernförde; mit bebenden Worten sprach der
Geistliche von der Größe und Bedeutung dieses
Osterfestes für das Vaterland. Eine Auferstehung war es
Unzähligen aus tiefster Schmach. War der Nation
Erwachen aus dumpfem Schlummer, war Gottes
gewaltiges Zeichen, daß er mit den Deutschen sei. Schien
es nicht, als stiege der Mann wie Moses auf den Berg und
sah von der Höhe herab die Bilder, die Gott ihm
offenbarte? Die Zukunft sah er, die den Nachfahren
gehörte — Herrgott, wie sprach der Mann! — — niemals
konnte man dies Osterfest vergessen! Niemals konnte
man vergessen, wie der Prinz sich plötzlich erhob und
stehend, die blitzenden Augen auf den schlichten Mann
auf der Kanzel gerichtet, den Worten lauschte, die wie die
Worte eines Sehers die Herzen erbeben machten. Niemals
konnte man vergessen, wie die atemlos lauschenden
Andächtigen des Prinzen Beispiel folgten! Gewaltig,
überwältigend war des schlichten Mannes Vision, der, die
Arme erhoben, die Augen zur Höhe gerichtet, aussprach,
was der Geist ihm zeigte —
»Nicht das Schmerzenskind der Nation, ihr Stolz wird

die Kriegsmarine sein! Und vom Krämergeist wird sie
nichts mehr wissen! Wird nicht mehr abhängen von der
Parteien Gunst und Gnade! Einem Hohenzollern ist es
beschieden, zum erstenmal für eine deutsche Flotte
einzutreten, und des Hohenzollerngeistes bedarf unser
Vaterland zur Gründung und kraftvollen Fortentwicklung
einer deutschen Marine. Dann wird sie geehrt und
gefürchtet sein! Dann wird ihre Flagge des deutschen
Volkes Größe und Herrlichkeit verkünden! Stolz und
Warnung zugleich wird sie sein — wird des deutschen
Volkes Einheit verkünden auf den Meeren —«
Nein, nie wird man das vergessen! Wird nie vergessen,
wie ein Aufschluchzen durch die bis ins Mark
erschütterten Zuhörer ging! Wird nie die stolze
Zuversicht vergessen, die auf des Preußenprinzen Antlitz
lag —
Die Glocken jubelten und jauchzten. Galt es dem
Seesieg? Galt es der Hoffnung? Tiefernst verließ Prinz
Adalbert die Kirche; kein Spötter hätte jetzt gewagt, ein
höhnendes Wort zu flüstern. Die Glocken brausten das
Osterlied von Eckernförde — und Dietz stand mit
geballten Fäusten, aschfahl, mit hämmerndem Herzen —
Warum hatte des Prinzen Auge so durchdringend auf
ihm geruht?
Wie er sich gequält und gemartert hatte über das kleine
»Nein!«, das bei Radowitz gefallen! Wie ein
Flammenzeichen stand es vor seiner Seele! Ruhelos war

er seit jenem Abend, wenn er sich auch während der
vielen Wochen darüber hinwegtäuschen wollte! Ruhelos
in Erwartung dessen, was da kommen würde! Fieberhaft
war die Erregung, mit der er des preußischen Gesandten
v. Bunsen Berichte von der englischen Freundschaft
hörte, über die sein Schwiegervater so gern sprach. Er
klammerte sich ja an diese Freundschaft, die ihn von
bohrenden Zweifeln freisprechen sollte, sie sollte ihm
bürgen, daß er nicht unrecht getan hatte, als er der
englischen Aufrichtigkeit mehr zu glauben schien als
eines ernsten Friesen ehrlichem Wort — Ach, daß dieser
Friese nicht Stürkens gewesen wäre! Daß dieser Friese
ihm nie gesagt hätte: »Edith ist in meinem Haus!«
Eine Marter war die Zeit im Rosenschlößchen! Jeder
Weg, jeder Raum, jeder Gegenstand sprach von Edith!
Aber seitdem er wußte, daß sie frei wurde, seitdem er das
aus dem Brief, den sie an seine Mutter geschrieben,
wußte, — seitdem war die Hölle im Rosenschlößchen!
Sie schrieb: »Es ist so schrecklich, daß mich niemand
braucht!« Ach, er brauchte sie! Er brauchte sie! Ihren
Liebreiz brauchte er und ihre flimmernden Augen! Die
Sehnsucht ihrer Blicke und die Weichheit ihres Wesens!
Die Sonne brauchte er, die von ihr ausging!
Welche Qual war es, mit ihrem süßen Bild vor Augen
Mariannens zärtlichem Lächeln zu begegnen, ihre
rührende Sorge um ihn zu beobachten! Täglich, stündlich
warb sie um seine Liebe — hatte nie einen Vorwurf, war

nie ungeduldig!
»Wir wollen an den See gehen,« sagte sie, »du warst so
gern am See —«
Ja, er war gern da, als Edith ihn unter den Weiden
erwartete, als ihr Goldhaar schimmernd durch grünen
Schleier leuchtete! Hatte er je so Liebliches gesehen?
Lachend stand sie zwischen Weiden und blauer Iris,
weißes Brot in den hocherhobenen Händen, nach dem die
Schwäne ihre stolzen Hälse reckten — es sah aus, als
schmiegten sich die schönen Tiere kosend an das
reizende Mädchen.
Wie konnte er jetzt mit Marianne an den See gehen?
»Wir wollen zu den Buchen gehen,« bat Marianne,
»einmal sagtest du, daß es nirgends so still und heilig
wäre wie unter den Buchen —«
Das war, als er mit Edith über das tiefgrüne Moos
geritten war! Wie eines Domes gewaltige Kuppel wölbten
sich die grünen Kronen hoch über ihnen, getragen von
tausend stolzen Säulen, die in den Himmel zu wachsen
schienen. »Du darfst hier nicht sprechen,« sagte Edith
flüsternd und hielt den Fuchs zurück, der den Hals leise
schnaubend vorstreckte.
»Warum nicht?« fragte Dietz und sah nicht die Säulen
des Domes und die smaragdnen Moose; sah nicht den
tiefblauen Himmel durch die grüne Kuppel leuchten, sah
nur das ernste Mädchen an seiner Seite, in dessen Augen
sich die ganze Andacht einer frommen Frauenseele

widerspiegelte.
»Mir ist,« sagte Edith und ward blaß vor innerer
Ergriffenheit, »mir ist, als ob der liebe Gott durch den
Wald geht!« Und wie sie das sagte, brach durch die Äste
der Sonne Strahlen und hüllte sie in flüssiges Gold —
Spricht man da? Empfindet man nicht plötzlich des
Mädchens zitternde Andacht? Geht es nicht wie heiliges
Erschauern durch die Seele?
Unmöglich ist es, mit Marianne zu den Buchen zu
gehen!
Ach, eine Erlösung war’s, als der Tag der Abreise
gekommen war.
Aber als er in Berlin war, begann die Ruhelosigkeit
von neuem. Bis die Unglücksbotschaft von Terschelling
eintraf. Bis man erfuhr, welches schwere Unglück die
junge Flotte heimgesucht. Bis man sich zuraunte, daß
man in Frankfurt sich die größte Mühe gab, den ganzen
Umfang des Unglücks zu verschweigen.
Stundenlang saß Dietz in brütendem Schweigen vor
seinem Schreibtisch, stierte auf die Berichte aus
Bremerhaven und dachte: bin ich nun schuld? Und
marterte sein Hirn, und trank, um die schrecklichen
Stimmen in seiner Brust zur Ruhe zu bringen.
Alles empörte ihn an Marianne. Der frohe Gleichmut,
den sie zur Schau trug, und ihre engelhafte Geduld.
Warum machte sie ihm keine Vorwürfe? Nur wenn man
jemand schonen will, schweigt man zu seinen

Rücksichtslosigkeiten. Aber warum schonte sie ihn?
Warum schrie sie ihm ihre Empörung nicht ins Gesicht?
Er sah doch, wie sie erblaßte bei einem harten Wort, wie
ihre Mundwinkel zuckten und die schönen Augen sich
mit Tränen füllten! Aber sie schwieg! Und sanft und
zärtlich war ihre Anrede, als habe sie seine heftigen
Worte nicht gehört. Warum schonte sie ihn? Warum war
sie nicht ehrlich? Glaubte sie, er wäre krank? Konnte sie
nicht verstehen, daß ihre verzeihende Milde ihn toll
machen mußte?
Aber dann kamen die Siegesbotschaften von
Eckernförde.
Bis ins Innerste erschütterten sie ihn. Mehr noch war er
von ihnen gepackt als die Tausende, die jubelnd durch
Berlins Straßen zogen. Er wußte ja, wie jammervoll man
vor einem knappen Jahr den lächerlichen Streifzug gegen
die »Galathee« beschlossen hatte! Er hatte die deutsche
Ohnmacht vor der dänischen Fregatte nur zu sehr kennen
gelernt! Gab es Erbärmlicheres als jenes erste Abenteuer
zur See? Und nun hatten die Helden von Eckernförde
deutsche Schmach getilgt!
Er dachte an die Helden von Eckernförde, wenn der
Schlaf ihn floh und seine krankhaft erregte Phantasie ihm
seine Schuld ins Riesenhafte wachsen machte. An die
Helden von Eckernförde dachte er, wenn er den Wein wie
Wasser hinunterstürzte, an die Sieger von Eckernförde
dachte er, als der Entschluß in ihm reifte, sich zur

deutschen Flotte zu melden.
Da ward es ihm plötzlich leicht ums Herz, als wenn ein
schwerer, schwerer Alp von seiner Brust sich wälzte! Im
gastlichen Weinkeller von Lutter & Wegener war ihm der
Entschluß gekommen, als die Patrioten von Eckernförde
und von der deutschen Flotte sprachen. Ei, wie er
plötzlich lachte! Wie er lachend die Stufen des Kellers
hinaufstolperte! Kühl und frisch wehte der Nachtwind; er
pfiff um die Türme der Kirchen, er jagte über den
Gendarmenmarkt, er blies so lustig in die großen
Laternen und machte das Licht aufflackern. Er blies dem
Manne in das erhitzte Gesicht und ließ den Nachtwächter
erschauern —
Dietz aber lachte und sah sich um — hatte er gelacht?
Und sah neben sich eine lange, hagere Gestalt mit langem
Säbel und Lackhut, mit silbernen Tressen auf der blauen
Tuchjacke.
»Zakramento,« sagte Kapitän Claasen — »das ist ja
der Freiwillige Wendemuth, hol’s der Snappsack!« War
es der Kapitän? Oder war’s der Wind? Auf einmal war er
wieder verschwunden und lachte doch hinter der nächsten
Straßenecke. »De Kuckuck sall mi dot pedden, wenn wir
die ›Gefion‹ nicht entern,« schrie er wieder, »wir nehmen
sie ins Slepp und bringen sie — Gott verdamm mich! —
an den Grasbrook! Aber dat will ick di seggen, min Jung,
de Ohlsch darf dat nich merken — —«
»Nun komm ich, Kapitän Claasen,« sagte Dietrich

ganz laut. Der Nachtwächter sah ihm mißbilligend nach;
der Spitz knurrte. Der Herr hatte einen sehr spaßigen
Zickzackgang.
»Zakramento,« sagte Kapitän Claasen und hakte sich
fest in seinen Arm, »was war’s für ein feines Leben mit
dir, min Jung. Und die Jungfer Galathee — — — weißt
noch? In Kiel — Junge, Junge, was war’s für ein
Vergnügen! Grog wie Wasser und die Admiralität Tag
und Nacht besoffen — eine schöne Zeit, Freiwilliger
Wendemuth — —«
Dietrich mußte stehenbleiben. So lachte er.
»Das soll wieder so werden, Kapitän!«
Hallo — wie der Seewind blies! So frisch war die
Brise, als der Morgen über das Wasser kroch! Schwer
wälzten sich die Wogen in der Bucht — grau und bleiern
wälzte sich das Meer und stolz und bewegungslos lag die
»Galathee« vor Friedrichsort.
»Und wenn wir auf der Fregatte sind,« sagte Dietrich
mit einem listigen Lächeln, »dann gehen wir zuerst gegen
die Engländer — —«
Wie der Kapitän lachte! Man wußte es gar nicht mehr:
War er es oder war es der Wind, der in so schallendes
Gelächter ausbrach?
»Zakramento —
Und Dietrich blieb stehen, um ihm seine Meinung
auseinanderzusetzen, aber weil der Kapitän immer von
einer Seite auf die andere torkelte, mußte er mit, ob er

wollte oder nicht. Denn der Kapitän hatte ja seinen Arm
gefaßt und zog ihn mit sich —
»Denn das kann ich Ihnen sagen, Kapitän,« Dietrich
dämpfte seine Stimme, »lieber trau’ ich einem
bankerotten Hamburger als einem Engländer —«
»Hohohoho!« lachte der Wind.
»Aber das darf niemand wissen —«
»Hohohoho!« lachte Kapitän Claasen und schlug ihm
mit der flachen Hand auf den Rücken, daß er gegen den
Laternenpfahl flog. Glücklicherweise hielt er sich an dem
hölzernen Schaft, sonst wäre er in den tiefen Rinnstein
gefallen. Aber da tauchte der Nachtwächter von der
Mohrenstraße dicht vor ihm auf und begrüßte ihn höflich,
während er ihm mit der großen Laterne ins Gesicht
leuchtete.
»Untertänigsten Guten Abend, Herr Baron —«
Von irgendwo lachte Kapitän Claasen. Von irgendwo
schwenkte er den Hut — —
»Eine schöne Nacht, Herr Baron,« sagte der
Nachtwächter und hielt Dietrich am Rockkragen.
»Deutschland, Deutschland über alles!« sang Dietrich.
»Das sollen wir jetzt nicht mehr singen, Herr Baron,«
sagte der Nachtwächter verlegen, »jetzt sollen wir wieder
Preußenlieder singen. Das hat alles seine Zeit, Herr
Baron. Und mit Deutschland muß es auch endlich mal ein
Ende haben —«
Hei, wie frisch es von der Elbe heraufwehte — ganz

deutlich hörte man das Rasseln und Kreischen der
Ankerketten vom Jonashafen. Rote und grüne Lichter
tanzten lustig hin und her — von der Fregatte
»Deutschland« klingt das lustige Lachen und Singen der
Freiwilligen herüber —
»Gehen Sie nicht so nahe an den Rinnstein, Herr
Baron,’« warnte der Nachtwächter.
Dietz lachte hell auf. Nun hielt der Mensch die Elbe
für einen Rinnstein! Er lachte so laut, daß der Hund
anfing zu bellen und an den Fenstern Köpfe mit großen
Nachthauben erschienen. Er lachte noch, als er die
Treppe hinaufstieg. Und dann pfiff er, als wäre er an Bord
der Fregatte. Pfiff Kapitän Claasens schönes Lied:
»Und die Jungfer Galathee
Fuhr spazieren in die See — — —«
So, den Hut im Genick das Gesicht rot und feucht, hatte
Marianne ihn gesehen, als sie auf ihn wartete. — — —
Mittags sagte er ihr, daß er sich für die deutsche Flotte
melden wolle.
»Das darfst du nicht — —,« sie war entsetzt. Ja, helles
Entsetzen sprach aus ihren Augen. »O Dietz, ich bitte
dich — ich habe so schreckliche Angst — — —«
Sofort war der böse Ausdruck auf seinem Gesicht.
»Aber ich habe es mir fest vorgenommen — —«
»Sprich doch wenigstens zuerst mit Papa —«
»Er ist nicht mehr mein Vormund —!« Wie gereizt es

klang.
»Nein, nein — ich wollte auch nicht sagen — — aber
er meint es doch so gut mit dir, Dietz! Und er ist so
klug!«
Dietz griff nach der Zeitung.
»Man braucht Mannschaften und Offiziere,« sagte er
ruhig. »Ich habe im vorigen Jahre versprochen, zur Flotte
zu gehen, falls sie zustande käme. Du wirst dich schon
daran gewöhnen müssen, mich das tun zu lassen, was ich
will, und nicht das, was dein kluger Vater will. Ich habe
oft genug gehört, daß ich auf ihn und ma tante
Rücksichten zu nehmen habe, seitdem wir verheiratet
sind. Aber ich kann das nicht länger tun, Marianne, ich
habe auch Rücksichten gegen mich selbst —«
Daß er seinen Entschluß wie eine Sühne auffaßte, sagte
er nicht. Mit seiner ganzen Kraft wollte er sich einsetzen.
Sein Leben für das eine schwerwiegende »Nein!« geben
— gab es denn anderes für ihn?!
Aber das wußte ja Marianne nicht. Die empfand mit
schrecklicher Gewißheit, daß ihrem Glück von der Flotte
Gefahr drohte. Und sie wollte für ihr Glück kämpfen —
sie wollte es sich nicht entreißen lassen —
Mit zitternder Hand schrieb sie ein Billet an ihre Eltern
— »Kommt doch gleich! Dietz will zur Flotte!« Und
kniete vor Dietz: »Wenn du mich je geliebt hast, höre
wenigstens, was Papa sagt!« Ganz verzweifelt war sie,
verbarg nicht mehr ihr tränenüberströmtes Gesicht.

»Wenn du auf ein Schiff gehst, habe ich dich verloren!
Immer habe ich Angst gehabt vor den Schiffen! Im
Traum hast du laut von den Schiffen gesprochen und ich
habe gezittert vor Angst! Und seit Monaten hast du nur
Interesse gehabt für die Schiffe! Ich weiß es, Dietz, ich
weiß es! Du hast mich vergessen über den Schiffen! Nur
die Schiffe sind schuld, daß du so anders geworden bist,
Dietz —«
Aber er schwieg. Und als seine Schwiegereltern
kamen, »zufällig«, sagte ma tante, »um eine Tasse Kaffee
bei euch zu trinken«, sah er nicht aus, als ob er andern
Sinnes werden würde. Schon nach wenigen Minuten
sprach er von seiner Absicht. Und ruhig und
liebenswürdig hörte der Baron zu —
Die Damen saßen in dem grünen Sofa; Marianne hatte
den Paravent so gestellt, daß sie im Schatten saß. Mama
sollte ihr verstörtes Gesicht nicht sehen. Sie hatte Blumen
auf den Kaffeetisch gestellt, sie hatte ihr schönstes
Porzellan herausgesucht — die Urnentassen mit den
vergoldeten Henkeln und Füßen — sie trug ein rosa Kleid
— alles sollte festlich und fröhlich wirken — aber ihre
Augen waren rot und verquollen und ihre Hände zitterten
—
Baron Wendemuth schien gar nicht überrascht von
dem, was er hörte. Er wurde auch nicht heftig, wie
Marianne es gefürchtet hatte — er erzählte nur mit ganz
leisem Spott, was er von der Frankfurter Flottenpolitik

wußte. Behaglich zurückgelehnt saß er in einem tiefen
Sessel; der feine, rassige Kopf war verbindlich zur Seite
geneigt, seine blauen Augen musterten bald Dietz, bald
Marianne. Klo wandte nicht den Blick von ihm. Er war
nun mal der Kult ihres Lebens. Wenn sie Dietrich sah,
staunte sie, wie jung und elastisch der Oheim neben dem
Neffen wirkte.
»Es kommt mir nicht in den Sinn, lieber Junge, dir
deine Karriere vorzuschreiben,« sagte er mit der
melodischen Stimme, deren Ton auf Männer und Frauen
gleich einschmeichelnd wirkte. »Du hast mir neulich
diesen Vorwurf unverblümt gemacht, als wir in größerem
Kreise waren. Ich liebe es nicht, so persönliche Fragen an
drittem Ort zu erörtern. Aber heute möchte ich doch
diesen Soupcon entkräften. Daß es mir eine große Freude
wäre, meinen Schwiegersohn die Laufbahn einschlagen
zu sehen, in der so viele unserer Vorfahren dem Vaterland
dienten, ist selbstverständlich. Aber diese Laufbahn
bedarf des ganzen Menschen — —«
Und nun erzählte er von den Meriten der Wendemuths
während der letzten Jahrhunderte —
Marianne saß mit gefalteten Händen da; ein
krampfhaftes Lächeln auf dem blassen, vergrämten
Gesichtchen. Wenn Dieterichs Augen auf ihr und ihrer
Mutter ruhten, dachte er — nie sahen sich zwei
Menschen so ähnlich! Ja, er verglich die Beiden Zug um
Zug und fragte sich: Wann war es doch, daß ich sie

liebte? Wann sagte ich ihr, daß ich sie liebe? Oder war es
ein Traum, daß ich sie liebte? Wie war’s nur möglich,
dachte er, daß ich glauben konnte, ich liebte sie? Und —
warum mußte Edith den Dänen heiraten? Warum hatte
niemand Mitleid mit ihren Tränen? Von ihrem großen
Glück hatte man mir erzählt, als ich aus Paris zurückkam
— aber als ich sie in Kopenhagen gesehen, wußte ich,
wie es um ihr Glück beschaffen war!
Sein Blick wurde starr, feindlich —
»Wie sehr wir dich lieben,« sagte ma tante, »brauchen
wir dir nicht zu sagen. Wir wußten, daß wir dir unser
einziges Kind anvertrauen durften — —«
Sie lächelte ihn an und dachte — aber er sieht wirklich
miserabel aus. Und auf keinen Fall darf er jetzt en
société! Die Canitz hat neulich schon eine boshafte
Bemerkung gemacht. — Dietz aber preßte die Lippen
aufeinander. Seine Mutter hatte ein ganz klein wenig aus
der Schule geplaudert. »Es ist ein so großes Glück,« hatte
sie gesagt, »daß durch euren Bund der Oheim aus seinen
Schwierigkeiten kommt. Ich bin überzeugt, daß du auch
im Sinne deines Vaters gehandelt hast —«
War es deshalb, daß er Marianne geheiratet hatte?«
»Und nun denke dir, lieber Junge, unser schmerzliches
Erstaunen,« sagte der Oheim und ließ das goldene
Lorgnon zwischen Daumen und Zeigefinger pendeln,
»versuche unsere schmerzliche Überraschung zu
begreifen, als wir deine uns unbegreifliche Vorliebe für

ein Institut wahrnehmen, das schon heute den Stempel
des Todes trägt —«
Dietz wunderte sich über sich selbst. Über die Ruhe
wunderte er sich, mit der er auf den leisen Spott
antworten konnte, der ihm durchaus nicht verborgen
blieb.
»Sollten Sie nicht falsch unterrichtet sein, Papa?«
»Es sollte mich für unsere Flottenschwärmer freuen,
wenn meine Informationen trügen. Aber solange sie nicht
widerlegt sind, müssen wir ihnen schon Glauben
schenken. Ich halte es für meine Pflicht, dir offen und
ehrlich zu sagen, welche Aussichten die deutsche
Kriegsmarine hat.«
»Die denkbar besten,« sagte Dietz, und Marianne
fühlte einen Stich im Herzen. Wie Haß klang es aus der
Stimme.
»Wenn es mit Begeisterung und schönen Worten getan
wäre, würde ich dir ohne weiteres beipflichten. Aber in
erster Linie braucht man für eine Flotte Geld. Und das ist
nicht vorhanden —«
»Es ist vorhanden,« sagte Dietz zornig.
»Auf dem Papier, mein Lieber,« der Baron hatte ein
bedauerndes Achselzucken. »Aber in Wirklichkeit sieht
es recht trostlos aus. Du wolltest mich daran erinnern,
daß sechs Millionen bewilligt sind. Davon sind zwei
bezahlt. Und ich versichere dich, damit sind die Mittel
erschöpft —«

»Es ist ganz unmöglich,« sagte Dietz finster, »daß man
das einmal begonnene Werk einfach wieder zugrunde
gehen läßt.«
Sein Schwiegervater zuckte lächelnd die Achseln.
»Es ist sogar wahrscheinlich! Und es ist die Folge
dieser merkwürdigen Gründung, die man das ›deutsche
Reich‹ nennt. Das Reichsministerium ist nun mal
abhängig von den Regierungen, die es nicht mehr
anerkennt. Die Regierungen aber haben keine Lust, den
Spaß länger mitzumachen. Schon am 5. März hat das
Ministerium die Vertreter der Einzelstaaten zu einer
Besprechung der Lage eingeladen und die Herren
Minister haben sich aufrichtige Mühe gegeben, eine
Reichsanleihe von dreiundzwanzig Millionen für
Kriegführung in den Nordmarken, Küstenverteidigung
und Flotte zu erheben. Sie haben sogar hervorgehoben,
daß bei der jetzigen finanziellen Lage nur der Verkauf der
bis jetzt geschaffenen Marine übrigbliebe. Aber die
Kommission hat die Lust an deutscher Zukunftsmusik
verloren.«
»Solange Prinz Adalbert an der Spitze steht —«
»Prinz Adalbert stand an der Spitze der Technischen
Kommission, die seit Februar aufgelöst ist. Prinz
Adalbert ist ein preußischer Prinz und kann es nur mit
Genugtuung begrüßt haben, daß unsere Regierung seit
Ausbruch des Krieges auf ihren Kanonenbooten und auf
der ›Amazone‹ wieder die preußische Flagge wehen läßt.

Denn hinter der preußischen Flagge, mein Junge, steht
das preußische Reich. Und hinter Schwarz-Rot-Gold
verbirgt sich die deutsche Zerfahrenheit!«
Dietz fühlte, wie der Haß in ihm wuchs.
»Man sprach anders, als ich in Frankfurt war,« sagte er
kalt. »Ich weiß, daß der Minister Duckwitz die feste
Zuversicht hat, daß man das Werk erhalten wird, schon
weil der Anfang gemacht ist. Ich lese alle Berichte aus
Frankfurt —«
»Die alle eine Zensur erleiden —«
»Die aber Tatsachen nicht verschweigen können. Und
Tatsache ist, daß Deutschland zwölf Kriegsschiffe besitzt
—« Er blätterte erregt in losen Schriften und Zeitungen
und reichte seinem Oheim ein Blatt mit einem Bericht
Duckwitzens, der über die Tätigkeit der Marinebehörden
Rechenschaft ablegen sollte. »Es ist angekauft«, las der
Baron, »ein großes Material an Geschützen, Geschossen,
Schießbedarf, Waffen, Steinkohlen und Schiffsgeräten für
die Schiffe. Die dienstfertigen Schiffe sind armiert und
bemannt, die Mannschaft uniformiert, diszipliniert und
befriedigend befehligt. Die Verwaltung des Ministeriums
sowie die Seezeugmeisterei ist geordnet, ein Kern von
Marineoffizieren gebildet, durch welchen auch für die
Befehligung der noch zu erwartenden Schiffe gesorgt
werden kann, so daß wir fremder Hilfe nicht mehr
bedürfen. Mit Bildung des Marinesoldatenkorps ist der
Anfang gemacht, die Arbeiten im Laboratorium für

Patronen, Füllung von Granaten und Anfertigung von
Schießbedarf sind in vollem Gange, das Medizinalwesen
ist so geregelt, daß das Nötige auch für eine größere
Flotte vorhanden ist, Zeichnungen und Modelle für den
Schiffsbau und die Einrichtungen von Kriegshäfen sind
gesammelt und es liegen umfassende Ausarbeitungen
über die weitere Entwicklung der Marine und deren
Behörde zu weiterer Prüfung vor — — —«
Der Baron legte die Zeitung ruhig zusammen.
»Der Herr Reichsminister hat das sehr schön
zusammengestellt.«
»Aber das ist ja enorm,« sagte ma tante erstaunt,
»zwölf Kriegsschiffe haben wir!«
»Sagt der Herr Reichsminister,« der Baron konnte ein
spöttisches Lächeln nicht unterdrücken.
»Papa!« Dietz sprang auf.
Aber sein Schwiegervater behielt den überlegenen
Blick.
»Beruhige dich, lieber Junge. Wir beide sind an der
Sache so wenig beteiligt, daß wir ruhig über sie sprechen
können. Du erlaubst wohl, daß ich dir den Kommentar zu
den Schiffen gebe. Du kannst dir denken, daß es unserer
Regierung nicht ganz unwichtig sein wird, genau davon
unterrichtet zu sein, was man mit dem guten preußischen
Gelde angefangen hat. Und wir haben auch unsererseits
ein Verzeichnis von dem Bestand der Kriegsflotte, das
allerdings in den wesentlichsten Punkten von dem des

Ministers abweicht. Denn von den zwölf Schiffen steht
auch nicht eines zur Verfügung, falls die Dänen wirklich
einen Küstenangriff unternehmen sollten —«
»Erlauben Sie, Papa —«
»Ich habe dich aussprechen lassen, lieber Junge, und
ich meine, du hörst mich nun auch an —«
Marianne faltete die Hände vor Erregung. Ma tante sah
Dietrich vorwurfsvoll an. Was für Manieren hatte er
denn! »Wir können ja das Verzeichnis noch einmal
durchgehen an der Hand meiner Informationen!« Und
nun las er:
»Der ›Erzherzog Johann‹ ein Wrack. Der ›Barbarossa‹
in Reparatur. ›United States‹ noch in Amerika —«
Dietrich sprang auf.
»Das ist falsch! Der ›Barbarossa‹ ist glücklich auf der
Weser angekommen! — —«
»Sagt der Herr Minister. Vielleicht war es leichtfertig,
daß er die deutschen Schiffe englischen Führern
anvertraute.«
Dietrichs Gesicht wurde aschfahl.
»Es ist nicht wahr! Unmöglich ist es —« Seine
Stimme wurde heiser. Marianne fing an leise zu
schluchzen.
Ihr Vater hob kühl die Achseln. »Jedenfalls ist es
erwiesen, daß englische Führer mit deutschen Schiffen
Pech haben. Der ›Barbarossa‹ hat Havarie bei Yarmouth,
der ›Erzherzog Johann‹ kentert bei Terschelling —«

Dietrich stierte ihn an. Seine Hand umkrampfte die
Stuhllehne. Er hörte kaum, was der Baron sagte.
»Und was die andern Schiffe betrifft, so kann man
doch nicht von ihnen sagen, daß wir sie jetzt haben, wenn
wir sie nun brauchen sollten. Die Dampfkorvetten werden
in England erst gebaut. ›Bremen‹ und ›Bonin‹ sind
vielleicht im Mai segelfertig, die sagenhafte Fregatte
›Deutschland‹ liegt seit dem 16. April in Glückstadt, und
um die dänische ›Gefion‹ scheint sich ein Streit der
verschiedenen beteiligten Bundesstaaten zu entspinnen,
der vor Ablauf des Krieges schwerlich geschlichtet sein
wird. Bleiben die beiden Hamburger Schiffe ›Hamburg‹
und ›Lübeck‹ — von denen die ›Hamburg‹ glücklich in
Brake angekommen ist.«
»Dietz dachte: dann muß ich auf das Hamburger
Schiff.
»Und ebenso eigentümlich«, fuhr der Baron ruhig fort,
»sieht das mit Armierung und Mannschaft aus. Der Herr
Minister Duckwitz ist entschieden ein Mann von
ungewöhnlicher Begabung. Aber er hat Unglück gehabt
mit seinen Bemühungen um die Flotte. Er hat schwere
Geschütze in einer Gießerei in Rönnebeck bestellt, deren
einzige Leistung auf diesem Gebiete eine einzige Kanone
gewesen ist. Bei der Abnahme sind nun sämtliche Rohre
gesprungen, denn sie sind hohl gegossen worden. Man
wartet also jetzt für die Armierung auf die englischen
Geschütze, die mit einem Segler unterwegs waren — der

leider auch Havarie erlitten hat — —«
Dietz griff sich nach der Kehle. Sein Gesicht zeigte
eine schreckliche Veränderung. Marianne fing an zu
weinen. Ihr Herz krampfte sich zusammen. Was hatte er?
Warum auf einmal dieses schreckliche Lachen?
Auch ihr Vater lachte. Blätterte in Papieren, in denen er
sich Aufzeichnungen gemacht hatte.
»Ich wußte wohl, mein Junge, daß du dir Illusionen
gemacht hattest — und du würdest noch mehr lachen,
wenn du dir die disziplinierte Mannschaft ansähest. In
Mecklenburg reisen zwei Schiffsfähnriche herum mit
einem hübsch uniformierten Matrosen, den sie als
Lockvogel gebrauchen, und sie haben das Glück, daß die
Regierung ihnen entgegenkommt: die Landarbeiter, die in
den Spritzenhäusern sitzen, schiebt sie gerne zur Flotte
ab. An der Elbe wirbt der englische Kommodore Strutt,
in Antwerpen ein belgischer Seeoffizier. Der einzige, dem
es bis jetzt gelungen ist, Schiffsvolk zu werben, soll ein
Steuermann der Handelsflotte in Hamburg sein, ein
gewisser Reinhold Werner, der durch die Blockade Zeit
hatte, sich für die Kriegsflotte zu betätigen. Er bezahlt auf
Reichskosten die Rechnungen der Hamburger Matrosen
bei ihren Basen, gibt ihnen Reisegeld und hat wirklich
einige hundert Leute von ›St. Pauli‹ nach Stade und von
dort per Leiterwagen nach Bremerhaven gebracht.
Übrigens ist er dafür auch in das Offizierkorps
aufgenommen. Und ich höre, daß im Laufe des Monats

englische Matrosen nebst einigen Verwaltungsbeamten
eintreffen, wodurch allerdings der Flotte geholfen wäre.
— Du siehst, lieber Junge, wie genau ich mich
deinetwegen informiert habe. Sie sind augenblicklich auf
der Reise von Portsmouth nach London und werden von
da nach Bremerhaven transportiert. Das Schwerste
scheint mir,« und der Preuße lächelte und sah
kopfschüttelnd auf den Bericht in seinen Händen, »das
Schwerste scheint mir aber trotzdem darin zu liegen, daß
es an einer Einheitlichkeit im Kommando durchaus
mangelt, und daß in absehbarer Zeit daran nichts geändert
werden kann. Mein Gewährsmann schreibt, daß es
außerordentlich schwer für die Herren Offiziere ist, mit
den
zusammengewürfelten
Mannschaften
etwas
anzufangen. Aber es scheint mir, daß es die
Mannschaften mit den Offizieren nicht leichter haben.
Die Engländer kommandieren englisch, die Belgier
französisch, die Hamburger plattdeutsch und Kapitän
Brommy hochdeutsch — oder«, er lachte auf seine
liebenswürdige Art, »oder griechisch — —«
Dietz empfand eine unsagbare Wut über dieses
Lachen, in das ma tante unwillkürlich einstimmte. Seine
Züge waren entstellt. Grauweiß war sein Gesicht. Er hob
den Stuhl auf, auf dessen Lehne er sich gestützt, und
stellte ihn mit ganzer Wucht auf den Boden, daß er in den
Gefügen krachte —
»Dietz!« schrie Marianne entsetzt, einer Ohnmacht

nahe.
»Mon dieu!« murmelte die Baronin und führte die
Lorgnette vor die Augen.
Peinlich überrascht sah der Baron auf — und sah in
funkelnde Augen — —
»Ich werde dir doch meinen Hausarzt schicken, mein
Junge,« sagte er kühl und erhob sich, als Dietz außer sich
aus dem Zimmer stürzte; sah ernst und besorgt auf seine
Tochter — »natürlich steht dir unser Haus jederzeit
offen!«
Marianne begriff den Sinn seiner Worte nicht. Zum
ersten Male ließ sie auch ihre gute Erziehung im Stich.
Sie dankte weder ihrem Vater für seine Güte, noch nahm
sie Rücksicht auf den Besuch. Laut weinend folgte sie
ihrem Manne; ihre Mutter sah ihr aufs äußerste chokiert
nach, und dachte: sie darf kein Rosa tragen. Ihr Teint ist
viel zu gelb für Rosa.
»Dietz — o lieber Dietz!« hörte sie sie schluchzen.
»Es ist ernster als ich dachte,« sagte der Baron.
Klo führte das Taschentuch vor ihre Augen.
»Erinnere dich, daß er schon als Kind außerordentlich
sensibel war —«
Ihr Mann ging, die Hände auf dem Rücken,
gedankenvoll auf und ab.
»Wenn eine Veranlassung zu seiner Heftigkeit vorläge
—«
»Unsere arme Tochter!« sagte Klo.

»Ich kann die Befürchtung nicht los werden, daß sein
Zustand mit seiner Verwundung im letzten Jahr in engster
Beziehung steht —«
Klo faltete die Hände. »Es wäre furchtbar!«
»Ein so schwerer Säbelhieb über den Schädel ist nie
unbedenklich.«
»Aber er schien doch ganz gesund —«
Ihr Mann zuckte die Achseln. Lauschte und runzelte
die Stirn. Die Haustür fiel dröhnend ins Schloß. Das
wehe Schluchzen Mariannens war deutlich vernehmbar.
Von der Straße herauf tönte Jauchzen und Jubeln.
Der Sieg von Kolding wurde ausgerufen.

Achtzehntes Kapitel
Nun wiederholten sich die Schrecken des letzten Jahres.
Vor den Strommündungen der deutschen Flüsse kreuzten
die dänischen Kaper. Waren hinter jeder Fischerbarke her,
schossen aus ihren Schlupfwinkeln auf Kauffahrer, die es
trotz der Blockade wagten, in See zu gehen. Jammernd,
verzweifelt liefen die Frauen die Deiche entlang. Wo
blieb der Mann? Wo blieb das Schiff? Weinend liefen die
Kinder hinter drein. »O Mudding, Mudding, nu kommt
der Danske!«
Es war so schlimm wie im letzten Jahr. Nein,
schlimmer war es. Denn zu der Hilflosigkeit kam die
Erbitterung.
»Wo sind nun unsere Schiffe?« jammerten die
Dienstmädchen und Kommis in Hamburg, die umsonst
ihre Fingerringe und ersparten Schillinge für die Flotte
gegeben hatten.
»Wie konnte man denken,« sagten die Hamburger
Reeder, »daß ein Bremer Handelsminister für Hamburgs
Wohl sorgen würde? Wir waren im vorigen Jahr allein auf
uns angewiesen und wir sind es jetzt wieder!«
Aber die Seeleute sagten nichts. Sie schauderten, wenn
sie an den Hunger und die Entbehrungen des letzten

Winters zurückdachten. Vor dem Hafenelend schauderte
ihnen. Denn der ganze Schrecken der Blockade war von
neuem ausgebrochen! Konnte man es den Hamburgern
verdenken, daß sie den Marinerat Jordan mit Vorwürfen
überhäuften, der, drei Wochen nach Ausbruch des
Krieges, sich auf die Reise machte, um nachzusehen, wie
es mit den Küstenbatterien aussah! Lieber Gott!
Küstenbatterien! In Groden bei Cuxhaven gruben Leute
an einer Schanze, und es hieß, daß Kapitän Brommy
einige Kanonen von Bremerhaven dorthin senden würde.
Den
Elbeschutz
übernahmen
vorläufig
zwei
Kanonenboote. Die »Deutschland« aber, die schöne
Fregatte, lag als Blockschiff vor Krautsand. Herr Jordan
sagte auf die erbitterten Vorwürfe, daß der
Marineminister äußerste Sparsamkeit befohlen hätte, und
daß aus Sparsamkeitsrücksichten vorläufig nur
»Barbarossa«, »Hamburg« und »Lübeck« ganz,
»Deutschland« nur so viel als nötig bemannt werden
sollte. Wenn nun die Dänen die Elbe hinaufkamen und
das Schiff einfach wegholten? Es waren nicht einmal so
viele Leute an Bord, um die Hälfte der Kanonen zu
bedienen. Wer war der Befehlshaber? Kommodore Strutt
mußte im Lande herumreisen, um Mannschaften zu
werben. Leutnant Reichert war als Kommandant der
»Hamburg« nach Brake abgefahren, und auf der
»Deutschland« konnte nun Kapitän Claasen sehen, wie er
mit seinen Leuten fertig wurde! Nennt man das

Küstenschutz? Aber wie kann der Marinerat helfen? Er
rät den Hamburgern in ihrem eigensten Interesse, die
Geschütze ihrer Arsenale an die gefährdeten Stellen zu
schicken.
Hat man das nötig? Die empörten Hamburger
bestanden auf ihrem Recht! Wenn Bremerhaven auf
Reichskosten befestigt wurde, hatte man auf der Elbe
denselben Anspruch! Wozu hatte man sich ein deutsches
Reich gegründet? Wozu hatte man diese Frankfurter
Marineverwaltung? Und was in aller Welt wollte Herr
Jordan in Hamburg, wenn er keinen anderen Ausweg
wußte? Schiffsärzte sollte er examinieren? Was verstand
er denn von Schiffsärzten? Über die Flottille sollte er
berichten? Das Hamburger Offizierkorps hatte es nicht
nötig, über sich von Herrn Jordan berichten zu lassen!
Und
heftig
griff
man
den
Marinerat
an.
Dreihundertzwanzig Gulden monatlich bezog er neben
freier Wohnung. Jede Bereisung, jede kleinste
Dienstleistung wurde dem Reich in Rechnung gestellt;
nannte man das »sich aus höchsten Idealen in den Dienst
der deutschen Nation stellen«?
Er ging nach Bremerhaven. Fand dort dieselben
Klagen, dieselbe Empörung.
»Wo bleiben die Geschütze?« fragte Kapitän Brommy.
Ja, wo bleiben sie? Man hofft, daß Preußen oder
Hannover aus der Verlegenheit helfen werden.
Preußen und Hannover denken gar nicht dran! Die

Batterien sind fast beendet und nun fehlen Munition und
Geschütze! Vor der Wesermündung kreuzen Tag für Tag
die Dänen, und kein Mensch könnte ihnen wehren, die
ungeschützten Kriegsschiffe aus Brake fortzuholen!
Als wenn Herr Jordan es ändern könnte!
»Ich höre,« sagte er, »daß man in der Eckernförder
Bucht Versuche macht, die Geschütze des ›Christian
VIII.« zu heben. Er hatte zweiundachtzig Kanonen. Ich
werde beantragen, daß ein Teil davon hierher kommt.
Denn selbstverständlich gehört alles, was auf den
Schiffen war, der Marineverwaltung!«
Da lachte Brommy.
»Das tun Sie nur, Herr Marinerat!«
»Ich weiß keinen anderen Ausweg!« Für Herrn Jordan
war es gewiß keine leichte Aufgabe, alle die
ungeduldigen Männer zur Geduld zu ermahnen. »Der
Herr Minister wünscht, bis wir andere Hilfe haben, den
einen Teil der für die Schiffe bestimmten englischen
Kanonen für die Batterien verwendet zu sehen. Und ich
bin selbst der Überzeugung, daß es jetzt wichtiger ist, die
Küsten in Verteidigungszustand zu setzen, als die Schiffe
zu armieren!«
Da mußte Brommy sich schnell empfehlen, um ihm
nicht ins Gesicht zu lachen! Angesichts des Feindes
besinnt man sich endlich auf die dringende
Notwendigkeit!
Ja, auch in Bremerhaven Angst und Verzweiflung!

Lautes Schreien und Jammern der Frauen, deren Männer
von den Dänen aufgegriffen werden! Die »Valkyrien«
liegt hinter Amrum. Unausgesetzt werden die Watten
beobachtet! Täglich hört man von Fischern und
Seeleuten, die zum Dienst auf die feindlichen Schiffe
gepreßt werden! Längst sind alle Tonnen, alle Seezeichen
eingezogen, aber die zitternde Angst bleibt! Wie ein
Raunen geht es durch die Straßen! Das Gespenst der
Angst lebt in jedem Haus! Zweifelnd wird jeder Fremde
beobachtet — woher kommst du? — Feindselig begegnet
man den Helgoländern, die mit ihren Schniggen kommen,
um Fische zu verkaufen. Auf einmal heißt es: Spione sind
Helgoländer! Hinterbringen den Dänen jede Neuigkeit
aus Bremerhaven! Auf einmal heißt es: Helgolands
Lotsen sind es, die an Bord der dänischen Kaper für zwei
Taler Dienst tun! Kann man sich vor ihnen schützen,
wenn sie die dänischen Schiffe in die Weser pilotieren?
Kennen sie das Fahrwasser nicht so gut wie die Rinnen
und Brunnen um ihre Insel? Und sie werden helläugig
und hellhörig, die Leute von Bremerhaven. Warum geht
Schiffbauer Rickmers heute zum zweiten Male an den
Pulverturm? Was hat er in der Kesselschmiede von
Waltjes zu tun? Die »Bremen« liegt da, die Hamburger
Judenschruwe. Was hat man doch für Ärger mit ihr! Als
sie in das Dock sollte, mußte die Schiffsschleuse
erweitert werden; als man nach vielen Mühen — denn die
Arbeiter ließen immer wieder die Arbeit liegen — den

Kessel fertig hatte, zeigte sich’s, daß der Kessel für das
Schiff viel zu groß war! Und als man die nötigen
Arbeiten deshalb am Schiff vornahm, war das
Kielschwein verfault! Plötzlich aber wurden auch die
Kesselarbeiter, die sämtlich Preußen waren, zur
Landwehr einberufen, und nur Brommys dringendem
Ersuchen an den Prinzen Adalbert gelang es, die Leute
wenigstens noch vier Wochen zu behalten. Ach, wenig
Freude hatte man an dieser Dampfkorvette!
Aber in Brake hatte man nur Freude! Die ältesten
Leute konnten sich nicht erinnern, daß jemals so
freudiges Leben geherrscht hatte! Es war lustig gewesen
zur Zeit der großen Tranbrennereien, und man hatte viel
verdient, als Bremerhaven noch nicht Seehafen war und
die Schiffe in Brake zu Hafen gingen. Aber was war das
im Vergleich zu dem fröhlichen, emsigen Treiben, das
jetzt alle mit sich fortriß! Da sitzt Schuster Bruhns und
nagelt eine dicke Sohle unter einen ungeheuren Stiefel!
Klopft und nagelt und hämmert, daß dem Lehrling die
Augen übergehen! Gott bewahre, wie kann der Meister
fleißig sein! Gott bewahre, im Eifer vergißt der Meister
am Ende die Mittagszeit! Und der Lehrling hat so viel vor
in der Mittagszeit! Da muß er zum Flaggenpfahl am
Klippkanner Groden, wo die Wache abgelöst wird. Muß
so nahe wie möglich zum Wrack des »Erzherzogs
Johann«, um den Trommelwirbel zu hören und
wenigstens vom Deich herab den Parademarsch der

Bremer Soldaten an Bord, die Ablösung der Wache für
den »Barbarossa« und die »Hamburg« mitanzusehen. Er
muß hinter den Herren Offizieren herlaufen, die mit
dicken, goldenen Epaulettes auf den Schultern, die
großen Schlepper an der Seite, den Deich hinaufgehen,
um bei Restaurateur Rehme oder bei Wilkens zu speisen.
Er muß zum Flügeltelegraphen, um zu sehen, ob
vielleicht eine Nachricht von Dedesdorf gekommen ist,
daß die Dänen Bremerhaven überfallen haben und die
Flotte hinaus muß, um die Feinde zu vertreiben! Auf
einem dicken, roten Turm ist dieser Apparat angebracht,
der mit erstaunlicher Schnelligkeit berichtet, was man in
Bremerhaven telegraphiert. Einfach durch die Stellung
seiner Arme, die die Zeichen des Telegraphen in
Dedesdorf aufnehmen und sie flink durch Apparate, die
an den vorspringenden Punkten des Weserufers sich
erheben, bis nach Bremen weitergeben!
Soviel hatte der Schusterjunge in der Mittagszeit vor!
Und wenn er Glück hatte, traf er eine junge, schöne
Dame auf dem Deich, die es genau so eilig hatte wie er,
um an den Flaggenpfahl zu kommen oder die Parade des
»Erzherzogs« zu sehen.
»Haben sie schon angefangen?« fragte Edith, als sie
den Schusterjungen schon morgens früh laufen sah, und
lief sofort mit.
Nä, Frau Baronin!« Der Schusterjunge hatte Stiefel
abgeliefert und einen Umweg zur Flotte gemacht.

»Pumpen sie schon?«
»Ja, Frau Baronin. Und ein Wagen voll dunner Kirls ist
auch da — —«
Wie die Beiden liefen, um nur ja alles zu sehen! Und
Andere, die sie laufen sahen, schlossen sich ihnen
vergnüglich an. Manche sahen auf die eiligen, kleinen
Füße der Frau Baronin und lachten! Wie sie laufen
konnte! Wie ein Bachstelzlein war die kleine Baronin!
Und wie sah sie reizend aus! Rot und weiß war das süße
Gesicht, von den goldblonden Haaren umflattert;
gewöhnlich war bei ihrer großen Eile der große Hut in
den Nacken gerutscht. Der helle, seidene Mantel flatterte
hinter ihr her, wie mächtiges Gefieder. Wie eine Möwe
sah sie von weitem aus!
Aber es war viel zu früh für die Ablösung am
Flaggenmast. Vom »Barbarossa« ertönte ein greller Pfiff,
das Zeichen, daß sich die Mannschaft auf Deck
einzufinden hatte, um ihr Maß Branntwein in Empfang zu
nehmen.
»Das ist erst der Snaps!« sagte der Junge.
Das wußte Edith auch und schöpfte Atem von dem
schnellen Laufen. Strich sich mit beiden Händen die
Locken aus dem Gesicht und versuchte, sich eine
würdevolle Haltung zu geben.
»Dann brauchtest du doch nicht so zu laufen!« sagte
sie, »was sollen denn die Leute denken, wenn sie uns so
laufen sehen!«

Der Junge schneuzte sich mit den Fingern die Nase!
»Wenn Sie die Stäbeln wegzubringen hätten, wären Sie
auch gelaufen, Frau Baronin!«
»Aber dann konntest du’s mir doch sagen — —«
»Es ist doch nicht nötig, daß Sie gleich laufen, wenn
ich laufe,« sagte der Junge trotzig.
Das war richtig. Aber wenn man doch was sehen will
— und Edith sah ein wenig verlegen über den breiten
Strom, der so stolz und gewaltig sein Wasser vorwärts
wälzte! Vor ihr lagen an den jetzt eingerammten starken
Duc d’Alben der »Barbarossa« und die »Hamburg«.
Unter dem tüchtigen Leutnant Reichert war die
Hamburger
Korvette
nach
Brake
gekommen,
glücklicherweise von den kreuzenden Dänen nicht
bemerkt. Es hätte sonst böse ausgesehen für Deutschlands
Kriegsschiff. Denn der Kommodore Strutt, der sich
durchaus nicht daran gewöhnen konnte, einen
Befehlshaber über sich zu haben, war nur Brommys
Befehl nachgekommen, das Schiff zu schicken. Und er
hatte ihm weder ein Korn Pulver noch Zündhütchen für
die Gewehre mitgegeben!
»Ich wollte mir nur die neuen Matrosen ansehen,«
sagte der Schusterjunge.
Das wollte Edith denn auch. Denn Matrosen, hatte
Stürkens gesagt, sind für die Flotte von größter
Wichtigkeit.
Die Nachricht von den neuen Matrosen hatte einen

Haufen Menschen an den Hafen gelockt. Und als Edith
die Eile bemerkte, mit der sie alle vorwärts strebten, fing
sie wieder an zu laufen. Weil sie klein war, stand sie gern
in der ersten Reihe. Und — das hatte sie Stürkens
versprechen müssen — ins Volksgedränge wollte sie sich
nicht wieder mischen.
»Wi hewen ja Tid, Frau Baronin,« schrie der
Schusterjunge, nahm aber wieder seine schweren
Holzklotzen in die Hände, um besser laufen zu können.
Er empfand eine gewisse Kameradschaftlichkeit für
Edith.
So kamen sie an Großens Garten vorbei, kamen an den
Hafen.
Lachen und Fluchen, Schimpfen und Johlen empfing
sie. Bremer Soldaten, die vom »Erzherzog Johann«
geholt worden waren, bildeten einen Ring um zwei
Omnibusse, um die Neugierigen zurückzuhalten. Die
Wagen waren gefüllt mit den neuen Matrosen, die in
tiefem Schlaf lagen, deren Kleider von Schmutz starrten,
deren Köpfe geschwollen und blutrünstig waren, die
teilweise kaum noch Lebenszeichen von sich gaben. Um
die Wagen her ging wie ein wütender Kettenhund ein
langer, hagerer Deckoffizier mit gezogenem Säbel,
während der Agent, der sie angeworben hatte, dem
belgischen Leutnant Hippolyth Tack das Verzeichnis der
neuen Mannschaften übergab.
»Merci beaucoup,« sagte der Leutnant höflich, sah

aber mit wenig Liebe auf die schlummernde Gesellschaft
im Wagen. Mein Gott, wie sahen die Kerle aus!
»Dreißig Stück,« sagte der Agent, der ein
mecklenburgischer Polizeibeamter und ein großer Patriot
war. Denn er hielt es für ein Verdienst, sein Vaterland und
seinen Landesvater von Leuten zu entlasten, die in den
Spritzenhäusern saßen, wenn sie nicht auf den
Landstraßen lagen. Bis jetzt war er stolz darauf gewesen,
so viele wie möglich dieser »Monarchen« auf die
Auswandererschiffe zu begleiten. Brasilien zahlte pro
Kopf eine Prämie, und Mecklenburg war die Gesellschaft
los. Aber nun war es bequemer, sie zu der deutschen
Flotte abzuschieben. Die Marine freute sich, und der
Großherzog freute sich auch.
Aus den Wagen erscholl Schnarchen, daß man es bis
auf den Deich hörte. An der Hafenmauer schaukelten
zwei Boote, die die Leute zum »Erzherzog«
hinüberfahren sollten. Zornig sah der Leutnant auf den
Agenten. Zornig auf den Transport.
»Sacré mon de dieu — —«
»Hol’s der Snappsack,« sagte der lange Deckoffizier
mit grimmigem Lachen. »Ich bin ’ne reine Turteltaube,
Herr Leutnant, Gott verdamm’ mich, aber wenn ich die an
Bord hätte — —«
»Ces cochons.« Der Leutnant wagte es gar nicht, mit
seiner schönen Uniform, der schneeweißen Weste näher
an den Wagen zu treten. Die Leute starrten vor

Ungeziefer und Schmutz, und der Leutnant war der
eleganteste Offizier der Marine.
»Herr,« sagte der Deckoffizier, »das ist schade, daß
min Ohlsch nicht da is. Die nimmt den Besen, Herr
Leutnant. Man denkt noch, sie macht Spaß; aber da hat
man ihn schon im Gesicht. Sie sagt kein Wort, Herr
Leutnant. Aber sie hat feurige Augen, und sieht aus wie
der Satan, Zakramento — —«
»Kapitän Claasen!« rief da eine helle Stimme, und es
klang wie Lachen und Schluchzen von der Deichkuppe,
»lieber Kapitän Claasen!« — — und da flatterte etwas
den Deich hinunter; wie eine ungeheure Möwe sah es
aus, und der Deckoffizier stand da mit offenen Augen
und fing auf einmal an, sich zu kratzen, an den Armen, an
den Beinen, auf der Brust —
»Da sall mi de Kuckuck dot pedden!« murmelte
Kapitän Claasen. Aber dann verdrehte er die Augen,
blinzelte dem Leutnant vielsagend zu, legte seine Hand
aufs Herz, machte einen ungeheuren Kratzfuß und
tänzelte der kleinen Baronin mit so auswärts gedrehten
Beinen entgegen, daß dem Leutnant das Wort im Halse
stecken blieb.
»How do you do, Frau Baronin!«
Und Edith wußte nicht, ob sie lachte oder weinte.
Vielleicht tat sie beides, als sie ihm die Hände
entgegenstreckte, die er aber nicht fassen konnte, weil er
in der Linken den blanken Degen hatte und in der

Rechten den Hut. Da faßte ihn Edith an den
Handgelenken und er machte ordentlich einen Buckel vor
Vergnügen, und sein Gesicht verzog sich zu einem
Grinsen, bis die Augen nur noch wie zwei Striche
aussahen und der Mund von einem Ohr zum andern zu
reichen schien. Und wieder schielte er zum Leutnant hin,
ob der auch sah, wie eine Dame, jawohl, eine Dame, ihm,
dem Deckoffizier, die Hände schüttelte!
»Wie freue ich mich,« sagte Edith, und die hellen
Augen hatten so dunkle Reflexe, daß sie fast schwarz
aussahen.
Zakramento — — und da steht man nun wie ein Claas!
»Wissen Sie, Kapitän Claasen, daß ich ordentlich
Sehnsucht nach Ihnen hatte?«
Gott bewahre! und das sagt sie nun noch vor dem
Leutnant! Und vor all den Leuten, die Maul und Augen
aufsperren vor Staunen und Verwunderung! Und nun ist’s
wirklich eine Gnade von Gott, daß die Ohlsch nicht da
ist!
Er aber kann gar nichts sagen — kein Wort! Was soll
man denn auch sagen! Soll man vielleicht sagen, das ist
eine angenehme Überraschung? Sagt man das, wenn eine
Brise aufsteigt? Oder wenn die Mondsichel über dem
Wasser schwebt? Oder wenn man nach langer
Abwesenheit die Türme von Hamburg sieht? Man grüßt
mit den Augen und mit dem Herzen. Und manchmal lacht
man, weil das Herz so merkwürdig hämmert. — Aber er

lachte nicht, als die kleine Edith ihre wundervollen
feuchten Augen zu ihm aufschlug — — es schnürte ihm
etwas die Kehle zu. Den Atem verschlug es ihm. Ganz
weich wurde ihm — und einen Augenblick, einen kurzen
Augenblick war ihm, als stände er auf der Back der
»Nanni« und der Nachthimmel wölbe sich über ihm und
das Weltenmeer atme — —
»Pardon, madame,« sagte der Leutnant und salutierte
und erinnerte sich sehr genau, daß diese reizende Dame
wiederholt mit Kapitän Brommy gesprochen hatte, »je
suis parfaitement malheureux, mais le bagage — —«
Edith knixte mit einer so vollendeten Grazie, daß der
Belgier diese Bagage, die er auf den »Erzherzog« zu
bringen hatte, zu allen Teufeln wünschte. Er drehte seinen
Schnurrbart, aber nur um Edith noch ein wenig länger
anzusehen, hörte er zu, was Kapitän Claasen über den
Transport berichtete: Sie waren schon in bösem Zustand
nach Stade gekommen, denn leichtsinnigerweise hatte
man ihnen beim Anwerben das Geld voll ausgezahlt, und
sie hatten es als ihre Pflicht angesehen, es auszugeben,
bevor sie ihren Dienst antraten. Der Kommodore Strutt
hatte ihn beauftragt, die Leute nach Brake zu bringen und
sich beim Kapitän Reichert auf der »Hamburg« zu
melden. Er hatte sie in dem angegebenen Gasthof gerade
getroffen, als sie mit Tisch- und Stuhlbeinen aufeinander
einhieben, nachdem sie gemeinsam über den Wirt
hergefallen waren, der ihnen keinen weiteren Branntwein

ausschenken wollte. Kapitän Claasen hatte eingesehen,
daß es für ihn kein Vorteil sein würde, ihren Streit zu
schlichten, und wartete ruhig, bis sie von selber aufhörten
und bis die Wunden ausgeblutet hatten, und sah geduldig
zu, wie sie sich einen schmutzigen Lappen auf ein halb
ausgelaufenes Auge oder auf einen klaffenden
Kinnbacken legten, wie sie betrübt erkannten, daß ihr
Geld verzehrt war — und wie sie müde wurden. — Da
ließ er die Wagen kommen. Und nun war’s eine
Kleinigkeit für ihn, die Kerle verstauen zu lassen.
Manche lagen unbequem und stöhnten und jammerten;
aber darauf konnte der Kapitän keine Rücksicht nehmen.
Manche lagen wie tot, und es kam einige Male vor, daß
der Wagen anhalten mußte, weil einer aus dem Wagen
gestürzt war. Aber endlich war man doch glücklich
angekommen, und nun würde es für die junge Baronin
gut sein, wenn sie auf die Deichkuppe ginge. Man konnte
nicht wissen, ob die Fellows nicht auch was von
australischer Wolle an sich hatten; man bekommt es bald,
Zakramento, aber man wird es schwer wieder los!
Das sah Edith ein und nickte dem Kapitän zu und sagte
»Auf Wiedersehen«. Dem Leutnant machte sie eine
Verbeugung, die das Entzücken aller männlichen und den
Neid aller weiblichen Zuschauer hervorrief. Lächelnd trat
sie den Rückweg an, lächelnd sah sie über den Strom,
grüßte lächelnd Fräulein Groß und wurde rot vor
Vergnügen, als ihr die junge Dame ein Sträußchen

Veilchen schenkte. Vom Hafen erscholl Kapitän Claasens
Fluchen. Denn die neuen Matrosen wurden ausgeladen
und wie Ballen Stückgut in die Boote geworfen. Eine
Abteilung der Bremer Soldaten stand mit geladenem
Gewehr, um bei etwaiger Widersetzlichkeit sofort
eingreifen zu können. Von den Schiffen tönte sieben
Glasen. Auf den Decks traten die Mannschaften zur
Parade an. —
Im Großschen Gasthof, wo Edith und Babette
wohnten, war, seitdem der Großherzog seinen Besuch in
Brake für den 17. Mai bestimmt hatte, reges Leben. Auf
der großen Diele mit den alten, hohen Schränken saßen
Mädchen vor riesigen Kufen Tannengrün und flochten
Girlanden; weiße Gardinen wurden aufgesteckt; die Büste
des Großherzogs Paul Friedrich August, die aber
ebensogut die Büste des Zaren oder Napoleons I. sein
konnte, je nach den Augen, die sie betrachteten, wurde
von Malermeister Arndt auf neu angestrichen; der
Lorbeerkranz von Zedelius’ Lorbeerbaum lag schon fix
und fertig, und ein Gedicht war auf weißes Papier mit
großen Buchstaben gemalt und von einem mächtigen
Kranz von Tannengrün umrahmt. Als Edith in das große
Gastzimmer trat, das nun ein Atelier für Kunst geworden,
stand Peter Stürkens lächelnd vor dem Plakat—
»Guten Tag, Herr Stürkens,« sagte Edith und hielt ihm
die Veilchen entgegen.
Daß es ihm immer wie ein Schlag durch die Glieder

fuhr, wenn er ihre Stimme hörte! Ihre strahlenden,
glücklichen Augen brachten ihn um den Verstand!
»Denken Sie doch, Kapitän Claasen ist hier!«
Darum war sie so glücklich! Man könnte wahrhaftig
auf den Kerl eifersüchtig werden!
»Kapitän Claasen?«
Er fragte es langsam, nur um Zeit zu gewinnen, sein
Entzücken über ihre Gegenwart zu verbergen.
»Ich bin zu froh,« sagte Edith, »zwei Wagen voll
Matrosen hat er mitgebracht. Nun werden wir bald die
Flotte zusammen haben!«
Das schien jetzt wirklich ihre Hauptsorge zu sein.
»Und mich werden Sie ganz darüber vergessen,« sagte
er.
»Babette hat mir gesagt, daß Sie nur noch von der
Flotte sprechen.«
Sie verteidigte sich.
»Ach, wenn ich nur ein bischen dabei helfen könnte!
Fräulein Groß hat mich gefragt, ob ich helfen will, die
Flagge zu sticken, die die Braker Damen für den
›Barbarossa‹ dem Kapitän Brommy arbeiten. Ich würde
es so gern tun, aber ich habe keine Geduld! Und keine
Ruhe habe ich! Ich denke immer, es passiert etwas, wenn
ich so still im Zimmer sitze, oder irgend etwas Wichtiges
könnte vorkommen und ich wäre nicht dabei — ich kann
es gar nicht sagen, Herr Stürkens, wie ich immer in
Unruhe bin, ich könnte zu spät kommen! Manchmal

wache ich nachts auf und laufe schnell ans Fenster und
sehe nach, ob die Schiffe noch da sind, und manchmal
wache ich auf, weil ich denke, man hat mich gerufen
——«
Er nahm die Hände, die noch die Veilchen hielten; er
wollte sagen: und wenn es so wäre? Wenn es meine
Sehnsucht wäre, die dich, du Einzige, aus dem Schlaf
weckt? Wenn es das Verlangen meiner ruhelosen Nächte
wäre, das dich um den Schlummer bringt?
»Und niemals, niemals dürfen Sie denken, ich vergesse
Sie,« sagte Edith und ihre Stimme zitterte und ihre gelben
Augen färbten sich — »nach Papa sind Sie der einzige
Mensch, der gut zu mir gewesen ist! Manchmal war ich
so verzweifelt! Und wenn ich jetzt Axels abscheuliche
Briefe lesen muß, schäme ich mich so, daß ich denke,
kein Mensch wird jemals wieder etwas von mir wissen
wollen! Die Staatsrätin Löwengaard sagt, sie wird es
nicht zugeben, daß ich Axels Namen trage, denn sie will
durchaus nichts mit Preußen mehr zu tun haben, und
Onkel Wendemuth schreibt, ich muß es durchaus tun,
weil es eine so große Beleidigung für die Familie ist —«
Ihr kleiner Mund zuckte. Ach, was hatte sie sich alles
wegen Axel sagen lassen müssen! Aber da hatte doch der
Oheim recht: jeder würde glauben, sie habe etwas
Ehrenrühriges getan, wenn sie seinen Namen ablegte!
»Ich bin überzeugt,« sagte Peter gepreßt, »daß mein
Freund in wenigen Wochen alles zu Ihrer Zufriedenheit

geordnet haben wird. Und was in meinen Kräften stehen
wird —«
»Sie sind so gut,« sagte Edith.
Er ließ ihre Hände los; trat schwer atmend zurück.
Noch hatte er kein Recht, ihr zu sagen, was seines
Herzens Sehnsucht war! Sie mußte ganz frei sein, um frei
über sich bestimmen zu können! Und nicht aus
Dankbarkeit sollte sie die Hände ausstrecken nach ihm,
sondern aus Liebe!
»Wollen Sie denn die Veilchen nicht haben?« fragte
Edith und sah fast bedauernd die Veilchen in ihrer Hand
an.
Er versuchte zu scherzen, um Herr seiner selbst zu
bleiben.
»Krüppeln und Kranken bringt man Blumen, nicht
wahr?«
Sie wurde ganz weiß vor Schrecken. Hatte sie ihn
verletzt? Sie wußte, wie stolz er war! Wenn er wirklich
dachte, sie brächte ihm die Blumen, weil sie so großes
Mitleid mit ihm hatte? Kapitän Claasen hatte ihr gesagt,
daß es viele Männer gibt, die Mitleid nicht vertragen
können. Und sie hatte oft zu Stürkens gesagt: Sie tun mir
so leid!
Einen Augenblick war ihr, als müsse sie laut
aufschluchzen. Sie konnte tun, was sie wollte, immer
machte sie es falsch. Und konnte er einem nicht leid tun?
Wie tief die Augen in den Höhlen lagen! Wie schmal das

Gesicht geworden! Und noch immer mußte er den Arm in
der Binde tragen! Nie kam ein Wort der Klage über seine
Lippen! Nur sie klagte und erwartete Trost von ihm. Und
hatte er nicht recht? Beschäftigte sie sich nicht den
ganzen Tag mit der Flotte? Seinetwegen, um ihn zu
pflegen, war sie gekommen. Aber nun pflegte Babette;
und sie lief vom Deich zum Hafen und vom Hafen zum
Klippkanner Groden — warum denn? Wegen der
Schiffe? Wegen der Soldaten, die auf dem Groden
exerzierten? Wegen der Trommeln und Pfeifen auf dem
»Erzherzog Johann«? Mein Gott, wußte sie es denn
selbst? Zog es sie nicht vorwärts wie mit unsichtbaren
Ketten? Mußte sie nicht hinaus, ob sie wollte oder nicht?
Hatte sie nicht immer die Überzeugung, da ist etwas, das
auf dich wartet? Und hatte sie je Ruhe? Babette saß und
las, die Hornbrille auf der Nase, alte Hamburger
Zeitungen, denn unter keinen Umständen hätte sie die
Weser-Zeitung gelesen. Edith aber kauerte am Fenster
und sah auf die Weser; und sah, wie eilig sie es hatte, ins
Nordmeer zu kommen. Und sah eine Bark, die mit der
Ebbe hinunterging nach Bremerhaven. Oder Möwen, die
krächzend hinüberflogen nach Sandstede, wo man nun
auch eine Schanze aufwarf. Und die Möwen sagten:
Komm doch! Und die Bark grüßte: Komm doch! Und die
ewigen, hastigen Wellen riefen und lachten: Komm doch!
Und dann kam eine Hast über sie, daß sie atemlos
hinausstürzte, den Deich entlang — oder zum Hafen —

oder zur Kaje hin — warum? Wußte sie’s? Aber sicher
war es, daß jemand sie gerufen hatte.
Wie hatte Peter Stürkens gesagt? Krüppeln und
Kranken bringt man Blumen?
Ihr junges Herz wallte über vor Reue und Mitleid, Ihr
junges Herz trieb sie, ihm zu sagen, wie schrecklich leid
es ihr tue, daß sie so abscheulich war —
Aber sie konnte gar nichts sagen! Es war so wie früher,
wenn man sie ausgescholten hatte und sie rasch an Papa
dachte, um nicht in Tränen auszubrechen. Und darum
weinte sie jetzt auch nicht, sondern sie lachte. Und mit
einer unendlich keuschen, anmutigen Bewegung legte sie
plötzlich beide Arme um Stürkens Hals und küßte ihn auf
den Mund. Und lief eilig hinaus — — —
Und zitternd, weit vorgebeugt stand der Mann — und
des Paradieses Pforten öffneten sich und ein
Flammenmeer war da statt des Saales — —
Abends suchte ein Matrose den Herrn Amtmann
Strackerjan, den der Leutnant Willing im Auftrag des
Kommandanten Hippolyt Tack sprechen mußte. Denn der
Belgier konnte sich mit seinen geringen deutschen
Kenntnissen nicht verständlich machen, und der
Amtmann war noch von der Franzosenzeit her ein
erbitterter Franzosenfeind und hätte nicht ein Wort
Französisch gesprochen, selbst wenn er es gekonnt hätte.
Die Marine aber mußte sich mit ihm verständigen, denn
von Kapitän Claasens Transport war wirklich ein Mann

auf dem »Erzherzog Johann« vor wenigen Stunden
gestorben, und man wußte nicht, wo man ihn begraben
sollte. Kapitän Claasen sagte, daß ein Brett gut war, mit
einigen Kanonenkugeln beschwert. Aber der Leutnant
wußte, daß das im Stromgebiet nicht tunlich war, und
wollte vom Amtmann wissen, was mit der Leiche
anzufangen war. Sacre mon de dieu!
Der Matrose ging zum Amtshaus in der Breitestraße
und dann zu Rehme am Deich und dann zu Wilckens
Hotel und dann zum »Telegraph«, dessen untere Räume
gemütliche Gastzimmer für die Herren Offiziere
geworden waren. Und zuletzt ging er zum Großschen
Gasthaus — aber da saß der Herr Amtmann bereits mit
dem Leutnant, und beide hatten rote Köpfe und beide
sprachen mit lauter Stimme. Der Leutnant hielt seinen
Degen umklammert und der Amtmann seinen roten,
gewaltigen Regenschirm. Der Leutnant griff einige Male
zornig nach dem Dreimaster, der auf dem Tisch neben
ihm lag, und der Amtmann nach der kleinen, fuchsgelben
Flachsperücke auf seinem Kopf —
»Ich bin nicht befugt,« sagte der Amtmann, »ich bin
durchaus nicht befugt —«
»Aber Sie müssen doch einsehen, Herr Amtmann, daß
der Mann begraben werden muß,« sagte der Leutnant,
»Sie wissen doch so gut wie ich, daß der Großherzog der
Marine
ein
außerordentlich
gütiges
Interesse
entgegenbringt —«

»Das hat mit meinen Befugnissen nichts zu tun —«
»Aber begreifen Sie doch, Herr Amtmann! Wenn die
Schiffe ein Asyl in Oldenburg gefunden haben, werden es
doch auch die Menschen finden! Wir haben wiederholt
für Ihr Wohlwollen für die Flotte zu danken gehabt — es
ist ganz unmöglich, daß Sie es uns in diesem ernsten Fall
entziehen —«
Das hatte aber nichts mit Wohlwollen zu tun! Das hatte
nur mit der Ordnung zu tun! Hat der Mann einen
Heimatschein? Nein! Einen Taufschein oder Patenbrief?
Nein. Hat er Papiere? Nein. Der Amtmann hatte nicht
umsonst studiert. Wußte nicht umsonst, was die Gesetze
ihm vorschrieben. In den Akten stand es genau, was zu
tun war, wenn es sich um die Leiche eines Juden, eines
Landstreichers, eines Selbstmörders handelte. Aber was
zu tun war, wenn es sich um die Leiche eines deutschen
Kriegsmatrosen handelte, das stand nirgends. Und
folglich konnte er in dieser Sache auch nichts tun.
»Aber begreifen Sie doch, Herr Amtmann,« der
Leutnant war außer sich, »es gab doch bis heute keine
Kriegsmarine!«
Das war nicht seine Sache. Der alte Mann kniff die
Lippen ein und sah aus wie ein böser Hund, den man
nicht noch mehr reizen durfte.
»Und aus reiner Menschlichkeit —«
Er war nicht für die Menschlichkeit, sondern für Recht.
Der Herr Leutnant schien sich keinen rechten Begriff von

der Bedeutung seines Amtes und seiner Befugnisse zu
machen.
Der Leutnant war rot vor Zorn.
»Ich sehe nur Ihre Feindschaft gegen ein Institut,«
sagte er, »das sich der allerhöchsten Gunst Ihres
Landesherrn erfreut. Aus Oldenburg haben wir die
Nachricht, daß die Regierung nicht abgeneigt ist, für den
»Erzherzog Johann« ein Dock bauen zu lassen, damit er
untersucht werden kann, ob er zu reparieren ist. Für einen
armen Teufel aber, der zu diesem Institut gehört, haben
Sie nicht einmal Raum unter der Erde —«
»Was das Dock betrifft,« sagte der Amtmann, »so ist
das Großherzoglich Oldenburgsch und ist Sache der
Regierung in Oldenburg. Aber was die Leiche betrifft, so
ist sie die Leiche eines Matrosen des deutschen Reichs,
und dafür mag das deutsche Reich sorgen.« Das einzige,
was er tun wollte, war, eine Eingabe nach Oldenburg zu
machen
und
die
hohe
Regierung
um
Verhaltungsmaßregeln zu bitten, und gleichzeitig an das
Reichsministerium nach Frankfurt zu schreiben, um
anzufragen, wer die Kosten trägt.
»Und wann kann die Antwort da sein?« fragte der
Leutnant, zitternd vor Wut.
»Wie kann ich das wissen?« sagte der alte Herr ebenso
wütend. Und da hatte er wirklich recht. Denn in der
schönen Frühlingszeit war der Weg nach Oldenburg,
trotzdem die Entfernung nur acht Meilen betrug, fast

unpassierbar. Die Post kam höchstens zweimal in der
Woche und ob sie dann brachte, was man erwartete, war
höchst fraglich. Das wußte der Leutnant selbst. Er hatte
einmal ein Paket aus dem Ausland, aus Hessen-Kassel,
mit frischem Käse bekommen. Der Begleitbrief war mit
dem Postboten in Brake angekommen, aber das Paket
mußte zum Verzollen in Oldenburg bleiben. Was aus dem
schönen Käse geworden, wußte der Leutnant nicht, denn
seinetwegen wollte ihm Brommy keinen Urlaub
bewilligen.
Der Leutnant erhob sich, ratlos, was zu tun war. Ohne
die Erlaubnis des Amtmannes konnte der Mann nicht
bestattet werden. Denn wenn auch Brake keinen Kirchhof
und keine Kirche besaß und zu dem Pfarrdorf
Hammelwarden gehörte, so war doch der Mann im
Rayon Brake gestorben. Wenn aber der Rat des
Amtmannes, nach Frankfurt und Oldenburg zu schreiben,
befolgt wurde, so konnte die Leiche längst in Fäulnis
übergegangen sein, ehe man auch nur Antwort in Händen
hatte.
»Ich will zum Pastor nach Hammelwarden gehen,«
dachte der Leutnant und machte sich auf den Weg nach
dem Pfarrdorf, das eine halbe Stunde stromaufwärts lag.
Und glücklicherweise sah der Pfarrer ein, daß der arme
Bursche unter die Erde mußte und daß die Ämter ihre
Registraturen auch nach der Beerdigung erledigen
konnten.

So hatte die deutsche Marine ihren ersten Toten. Die
Flagge des »Erzherzogs Johann« wehte halbmast, solange
die Leiche an Bord war. Am Tage der Beisetzung aber
wurden drei Boote klargemacht, die nötigen
Mannschaften in sie verteilt, auf Deck sammelte sich das
Gefolge, einige Offiziere und Abteilungen von Matrosen
und Marinesoldaten. Zwölf Matrosen in Paradeuniform
umstanden den Sarg und dann ward am Großmast, der
weithin sichtbar war, der Wimpel geheißt, der dem Küster
in Hammelwarden das Zeichen gab, daß die Feierlichkeit
begann. Da hallte über das Wasser die Totenglocke. Unter
ihren ernsten Klängen ward der Sarg ins Boot
hinabgelassen, dort aufgestellt und mit der großen
deutschen Kriegsflagge bedeckt. Das Boot stieß ab, das
zweite mit dem Gefolge, das dritte mit den Trägern
schlossen sich an. Und die Totenglocke klagte und
schluchzte und am Deich pilgerten Hunderte, Hunderte
nach Hammelwarden. In Kirchkleidern die Frauen, in
Feiertagsanzügen die Männer; sahen ernst auf den
Trauerzug, wunderten sich, wie die Marine diesen
Unbekannten ehrte, der nur für Stunden ihr gehört hatte.
Viele Frauen schluchzten. Vielen war es, als ginge der
Klang der Totenglocke ihnen durch Mark und Bein —
Auch Edith folgte. Ging neben Peter Stürkens, dessen
Augen wie gebannt auf ihr hafteten. Der wie in einem
Traum vorwärts schritt. Er hörte nicht die Totenglocke.
Aber tausend jauchzende Stimmen meinte er in der Luft

zu hören! Und nichts von Trauer bemerkte er. Er sah
neben sich die kleine Königin, der die Menge folgte,
gebannt von ihrem Zauber, gebannt von ihrer Schönheit!
Welch tiefer Ernst auf dem süßen Gesichtchen lag! Was
dachte sie wohl, daß ihre Augen so märchenhaft, so
unirdisch über den Strom glitten? Was ging in ihr vor?
Ganz leise rauschte die schwarze Seide ihres Kleides.
Unter dem großen, schwarzen Hut drängten sich die
goldblonden Locken; einen Strauß Veilchen hielt die
kleine Hand —
Einmal sagte sie: »Es muß schrecklich sein, wenn man
die Sonne nicht mehr sieht —«
Einmal sagte sie: »Als ma tante mit mir auf den
Kirchhof ging zu Papas Grab und ging dann ins Gewölbe,
um an Großpapas Grab zu beten, habe ich versucht, ob
ich den großen Stein ein bißchen heben konnte. Ich
dachte, er drückt so schwer.«
Einmal sagte sie: »Wenn ich einmal sterbe, möchte ich
keinen Stein und kein Kreuz auf dem Grab haben. Nur
Blumen. Und das Grab darf nicht im Schatten liegen.
Ganz warm muß es von der Sonne sein —«
Die Glocken weinten und klagten. Peter Stürkens ging
neben Edith. Seine tiefen, grauen Augen verrieten das
Glück seiner Seele. Wie von innen heraus verklärt war
das ernste Gesicht. Aber die Lippen blieben stumm.
»Du Königin,« dachte er, »meine Hände will ich unter
deine Füße legen. Warum sehe ich denn jetzt erst, wie

wunderschön die Welt ist? Bin ich denn blind gewesen
und taub? Ich sehe die Sonne über der Weser und möchte
die Hände falten. Ich höre die Musik um mich her und
mein Herz erbebt. Ich sehe zum Nachthimmel auf und
weiß, daß ich bete! Ach, du Königin, für dich bete ich
und weiß auf einmal, daß es einen Gott gibt, der in seinen
gütigen Händen die Geschicke hält! Weil er dich schuf,
du süße Königin, glaube ich, daß es einen Gott gibt!«
Das dachte Peter Stürkens, während er stumm den
Deich entlang schritt.
Am Eingange des Kirchhofes staute sich der Zug. Der
Pastor stand im Talar vor dem Tore und erwartete die
Leiche. Ernst sprach er den Segen. Dann ward der Sarg
einem alten Brauch zufolge von den Matrosen dreimal
um die Kirche getragen. Die Schuljugend ging singend
voran. Viele Kinder trugen Frühlingsblumen in den
Händen. Und als er in die Gruft gesenkt wurde und der
Pastor Worte der Liebe sprach über diesen Heimatlosen,
den die stolze Gemeinschaft der deutschen Marine nun
als einen der Ihrigen ehrte und achtete, da entblößten sich
die Häupter, da schluchzten die Frauen und die Glocke
klagte und schluchzte —
Aber noch ehe die Totengräber die erste Erde
hinabschaufelten, war die kleine Baronin neben ihnen. Ihr
blasses, ernstes Gesichtchen sah überirdisch schön aus;
die Frauen sahen offenen Mundes auf sie und die Männer
hatten den Toten vergessen. Peter Stürkens stand an der

alten Kirche und sah von hier aus über die Menge hinweg
zu der Frau, die er so sehr liebte —
Es war so einfach, was sie tat, und erschütterte
Stürkens bis in die Tiefen seiner Seele. Mit gespreizten
Fingern warf sie die Veilchen ins Grab. Nicht den ganzen
Strauß, nein, immer nur wenige Blüten. Er sollte nicht zu
tragen haben, der arme Tote.
Dann sah sie auf, erstaunt über die vielen Augen, die
auf sie gerichtet waren, suchte verwirrt nach Stürkens
und atmete auf, als sie seine hohe, breite Gestalt vor der
Kirche bemerkte. Mit kurzen, eiligen Schritten ging sie
zu ihm.
»Nun wollen wir gehen,« sagte sie und legte ihre
zitternde Hand auf seinen Arm. »Ich fürchte mich.«
Ihre Augen waren weit geöffnet, als sie auf dem
Weserdeich zurückgingen; sie schweiften über den Strom,
der von der Flut mächtig anschwoll, der rauschend sich
an die Ufer warf — sie waren so tiefernst. Und der süße
Mund blieb stumm.
Aber köstlich deuchte Peter Stürkens dieses stumme
Vorwärtsschreiten. Es war der schönste Weg seines
Lebens — und das Schicksal wollte, daß er es auch blieb.
Als alter, einsamer Mann träumte er noch von jenem Weg
auf der Deichkuppe. Neben sich die Geliebte, der Strom
rauschte und schwoll und in der Ferne grüßte das
grünlichschimmernde Meer.

*
Dann kam der Großherzog.
Der Schusterjunge und die kleine Edith, die Braker und
die Matrosen atmeten auf, als der große Tag sich nahte.
Die Erregung hatte den Gipfel erreicht. Es war nicht mehr
zu ertragen, länger von einem Ende des Ortes zum
anderen zu laufen, um all die Transparente und
Girlanden, die Sinnsprüche und durchlauchtigen Büsten
sich anzusehen, die Gesänge der Schulkinder und des
Gesangvereins anzuhören und all die Mullkleidchen und
seidenen Bänder anzustaunen, die in jeder Familie zur
Schau lagen. Vor allem war es nicht mehr möglich, die
Begeisterung über die Kriegsschiffe länger zu dämmen.
Kapitän Brommy war von Bremerhaven gekommen. Er
wartete bei Groß, wo er abzusteigen pflegte, bis die große
Wäsche an Bord erledigt war, bis all die Hemden und
Hosen, die über Nacht an Raaen und Masten trockneten,
vom Deck verschwunden waren, und ließ sich zum
»Barbarossa« fahren, um die Mannschaften noch einmal
die Exerzitien durchproben zu lassen. Sein scharfer Blick
überflog das Deck, schien in verborgene Tiefen zu
dringen, und wenn er über die Reihen blitzte, fühlte jeder
Mann, daß der oberste Vorgesetzte ihn besonders ansah,
stand wie eine Bildsäule, strengte jede Muskel an,
erkannte, daß an ihm, gerade an ihm alles lag, um die
Vorzüglichkeit des Schiffes — und des Kapitäns Brommy

zu beweisen. Die Offiziere schmetterten ihre Kommandos
heraus, die Schiffsjungen hatten von all den Ohrfeigen
ganz runde Gesichter, das Deck war glatt wie ein Spiegel
und jedes Metallstückchen blitzte und funkelte. Und wie
die Trommeln wirbelten! Und wie die Schiffsmusik sich
anstrengte, um auf ihren Pfeifen durch den Wirbel
hindurchzudringen! Auf dem »Erzherzog« machten die
Bremer Soldaten, die dort einquartiert lagen, noch
besonderen Lärm mit ihren Hörnern und entzückten
Kapitän Claasen, der an Stelle eines erkrankten zweiten
Offiziers unter Kommandant Reichert Dienst tat auf der
»Hamburg«.
»Hol’s der Snappsack,« sagte er und grinste vor
Vergnügen; Musik, recht laute, durchdringende Musik
liebte er nun mal — »hol’s der Snappsack — das ist wie
bei den Fidschiindianern —,« den Takt hielt bei den
Bremern die große Pauke. »Man sieht, daß Kapitän
Brommy in der Welt rumgesailt ist,« sagte er zu Reichert,
der auch früher als Kapitän auf einem Handelsschiff
gefahren war.
In heller Begeisterung war er über Brommy. Er hatte
immer über die Kriegsmarine geflucht, denn die
Hamburger Kriegsschiffe waren in seinen Augen der
Verderb für den Seemann gewesen. Aber jetzt sah er, wie
Brommy die Bremer Marine eingerichtet — und er hätte
kein Seemann sein müssen, wenn ihm das Herz in der
Brust nicht gehüpft hätte vor Freude. Zakramento — auf

der »Nanni« war’s nicht besser gewesen. Und schneller
war ihre Besatzung auch nicht in die Raaen gekommen,
wenn der Befehl erging! Er ging durch die Kajüten— all
right! Er sah in die Vorratskammern — er musterte die
Taue — es war nicht eines dabei, das nicht von
Sonnenaufgang nach Sonnenuntergang gerollt war — er
betrachtete die Gewehre, die stets geladen in Pyramiden
auf Deck aufgestellt waren; strich mal mit der Hand über
die Drehlafetten, ob nicht zufällig Staub sich draufgesetzt
— stieg in den Mannschaftsraum — —
Weiß getüncht und verschalt waren die Wände, denn
die Ausdünstung des Kalkes diente zur Erfrischung und
Reinigung der Luft. Von den Masten hingen durch große
Luken bis ins Logis riesige, leinene Säcke, deren oberes,
halb aufgeschnittenes Ende stets nach der Windseite
gedreht war, so daß durch diese Windfänge fortwährend
ein leiser Zug durch das Zwischendeck fuhr. Blitzblank
gescheuert waren Tische und Bänke, die um das Logis
herum standen, und wenn man die Matrosen ihre
Honneurs machen sah, wußte man, wie es mit der
Mannszucht aussah.
Kapitän Claasen war äußerst zufrieden. Und ging auf
die Back mit einem Gesicht, als wollte er Kinder fressen.
Aber es war nur, um seiner Herzensfreude Ausdruck zu
geben. Und aus Herzensfreude gab er einem Jungen, der
ihm nicht schnell genug auswich, eine Ohrfeige, daß er
über das halbe Deck flog. Und zum Kommandanten

Reichert ging er und sah ihn blinzelnd an.
»Ich habe nie viel von den alten Judenschruwen
gehalten,« sagte er, »aber nu ist mir das doch angenehm,
daß sie ganz smarte Korvetten geworden sind. Wegen
Hamburg, min Jung. Und wegen Sloman. Und wegen der
deutschen Marine natürlich. Und wenn man sie jetzt
ansieht, wird kein Mensch denken, daß sie mal zwischen
Hamburg und Hull gefahren sind und die infamsten
Steamers gewesen sind, die je auf die Elbe kamen. Man
müßte das auch Brommy sagen, dammned — —«
»Das laß nur sein,« sagte Reichert lachend. Der alte
Kapitän der »Nanni« schien sich doch keinen rechten
Begriff von einem Kapitän zur See machen zu können.
»Und wenn die »Lübeck« kommt,« sagte Claasen,
»wird das noch großartiger. Sie erwarten sie nun in
Bremerhaven, und hoffentlich hat sie Glück und die
Dänen fangen sie nicht —,« aber weiter konnten sie nicht
sprechen, denn auf dem »Barbarossa« fing der
Trommelwirbel an, setzte sich auf dem »Erzherzog« fort
und endete auf der »Hamburg«. Rauschend ging am Mast
des »Barbarossa« die Admiralsflagge nieder, die den
schwarzen Adler mit goldenem Schnabel und Fängen auf
rotem Grund zeigte — Brommy verließ das Schiff, um
zum Empfang des hohen Besuches sich an den Kai
rudern zu lassen.
Der Großherzog kam mit seiner Tochter Amalie, der
Königin von Griechenland, und einem glänzenden

Gefolge, in dem sich teilweise die in der ganzen
Kulturwelt bekannten Führer aus den hellenischen
Befreiungskriegen befanden. Mit seinen Ministern und
hohen Staatsbeamten kam er, mit Herren und Damen der
griechischen Gefolgschaft in ihren Nationalkostümen.
Und sie kamen nicht auf dem Landweg, auf dem die
schönen Karossen sicher steckengeblieben wären,
sondern per Dampfschiff auf der Hunte —«
Es war der Triumph der Oldenburger, auch
Dampfschiffe zu haben; und sicherlich war die Kunst viel
größer, auf der Hunte die Dampfschiffahrt zu unterhalten,
als auf der Weser. Denn die Hunte glich oft mehr einem
Graben als einem Fluß, schlängelte sich in vielen
Windungen durch Moor und Marsch und Wiesen bis zur
Weser, und auf jeder Fahrt blieb das Schiff mehrere Male
stecken und mußte gezogen werden. Dann stiegen die
Passagiere aus, erklommen die Deiche, spannten sich an
lange Stricke und zogen ihr Schiff so weit, bis es wieder
in tieferes Fahrwasser kam. An der Weser wurden sie
dann von einem Weserboot erwartet, das sie weiter bis
nach Brake brachte.
So kam auch der Großherzog. Mit Flaggen und
Wimpeln war sein Schiff überreich geschmückt. Die
Damen scherzten mit Kavalieren, die Landbevölkerung
stand auf den Deichen und schrie Hurra oder stierte die
fremdartige Gesellschaft an, wie man sonst Kunstreiter
und Zirkusdamen anzusehen pflegt, junge Burschen

schossen Gewehre in die Luft ab vor Vergnügen, und
Kinder wehten mit Tüchern. Brake aber war überfüllt von
Fremden; von allen Häusern wehten Flaggen und
Fahnen, durch die Straßen waren von Haus zu Haus
Girlanden gezogen, überall liefen junge Mädchen in
weißen Kleidern herum, von den Verwaltungshäusern
grüßte das oldenburgische Kreuz und der Amtmann
Strakerjan lief mit seinem Regenschirm und der
Flachsperücke aufgeregt durch die Straßen, regte an,
wenn die Leute nicht begeistert genug waren, drohte
einer Herde Jungen, die sein schönes Spalier verdarben,
blieb einen Augenblick bei dem Gesangverein stehen und
wischte sich mit dem roten Taschentuch immer wieder
den Schweiß von der Stirn. Er liebte gewiß seinen
Landesfürsten von ganzem Herzen. Aber für große
Empfänge war er nicht.
Doch eine außerordentliche Hochachtung empfand er
für Brommy, der die Herrschaften am Hafen erwartete.
Die Königin Amalie behandelte ihn wie einen alten
Bekannten; die Kavaliere und Damen lachten und
scherzten mit ihm in einer Sprache, die kein Mensch
verstand; er tauschte Händedrücke aus und schien der
Liebling dieser illustren Gesellschaft zu sein. Der
Großherzog rief ihn immer wieder an seine Seite und sah
durch sein goldenes Lorgnon auf die Schiffe. Man sah die
Freude auf seinem Gesicht, man fühlte seine
Bewunderung für den Mann, dessen eiserne Energie ein

Wunder geschaffen, für den Mann, der die deutsche
Marine faktisch gegründet hatte.
Mit Flaggentuch ausgeschlagen lagen die Schiffsboote
bereit, die die Gesellschaft aufnehmen sollten. Brommy
selbst übernahm die Führung des Bootes, in dem die
Königin und die königlichen Hoheiten Platz nahmen.
Dann fielen die Ruder ein, ein Signal ertönte — die
Bootsmannspfeifen gellten auf dem »Barbarossa« und an
Wanten und Tauen klommen die Matrosen wie Katzen
hinauf, standen Mann an Mann auf den Raaen —
Menschenpyramiden glichen die Masten vom Mars an
aufwärts. In den höchsten Spitzen standen die
Schiffsjungen — —
»Mais c’est magnifique!« sagte der Großherzog.
Es war erstaunlich, was Brommy geleistet! Es war
erstaunlich, wie es ihm gelungen war, in lächerlich kurzer
Zeit aus Mannschaften, die widerwillig auf die Schiffe
gekommen, die angeworben und teilweise aus der
niedrigsten Hefe des Volkes bestanden, eine
Gemeinschaft zu bilden, der man die Freude ansah, der
deutschen Marine anzugehören. Er kümmerte sich nicht
in seiner Schaffensfreude um die Wolken, die immer
drohender am politischen Horizont aufstiegen. Wohl hatte
es ihn mit tiefem Schmerz erfüllt, als der wärmste Freund
der deutschen Marine, Senator Duckwitz, mit dem
Ministerium Gagern am 9. Mai demissionierte. Aber sein
Nachfolger, der General von Jochmus, hatte versichert,

daß er die junge Schöpfung fördern wollte, soviel es in
seinen Kräften stand. In den Tiroler Bergen hatte ihn die
Nachricht erreicht, daß ihm mit der Leitung des
Auswärtigen Amtes auch zugleich die Marine übergeben
war. Es war Duckwitzens unermüdlichem Drängen,
seinem zähen Willen zu danken, daß Brommy das
Wunder auf der Weser hatte schaffen können. Aber man
wußte ja auch von Jochmus, daß er ein persönlicher
Freund des Prinzen Adalbert und treuer Kamerad
Brommys war — sollte da die Marine nicht gedeihen?
Nein, keinen Augenblick verließ den tapferen Mann
die Überzeugung, daß mit Gottes Hilfe das angefangene
Werk fortschritt. Aber in Frankfurt zerbrach man sich die
Köpfe über Möglichkeiten, Geld zu schaffen.
Vierzigtausend Taler brauchte die Flotte monatlich, nur
um erhalten zu bleiben! Woher sollte man sie nehmen!
Matthy wollte Marinepapiere anfertigen lassen, um sie als
Papiergeld auszugeben; andere wollten eine Lotterie; die
meisten hofften noch immer auf die Regierungen — und
alle, alle drangen auf äußerste Sparsamkeit! Es kümmerte
Brommy nicht! Mit leidenschaftlichem Eifer arbeitete er
an dem Werk, zu dem man ihn berufen. Zu
leidenschaftlichem Eifer riß er die anderen mit. Es war
fast komisch, wenn er mit dem bedächtigen Stürkens die
von England eintreffenden oder an England
weiterzugebenden Posten durchsah. Unter keinen
Umständen hätte sich der Hamburger aus seiner Ruhe

bringen lassen. Mit äußerster Bedachtsamkeit, mit
kaufmännischer Genauigkeit schrieb und rechnete er,
während Brommy ungeduldig auf und ab lief, dreimal
den Hut auf- und wieder absetzte, zehn Befehle gab und
die Ordonnanzen jagte, daß sie aufeinanderprallten. »Ist’s
nun genug?« fragte Brommy. »Nein,« sagte Stürkens
ruhig, »ich muß noch um Ihre Unterschrift bitten — —«
»Goddam —,« fluchte Brommy, unterschrieb — und war
eine halbe Minute später auf der Brücke, um ein
fürchterliches Donnerwetter über irgendeinen Leutnant
heruntergehen zu lassen, der die Kommandos, nach
denen die Matrosen die Riemen zu brauchen hatten,
schlapp und blasiert ausrief — —
»Mais c’est excellent!« sagte der Großherzog,
nachdem sämtliche Schiffe besichtigt waren. In der
Kommandantenkajüte
des
»Barbarossa«
wurden
Erfrischungen gereicht. Er aber sah mit lebhaftem
Interesse den Plan für das gewünschte Dock für den
»Erzherzog Johann« ein, den Brommy ihm vorlegte.
Denn von dringendster Notwendigkeit war das
Trockendock um endlich das schöne Schiff wenigstens
untersuchen zu können!
Es sollte eine tiefe Ausschachtung gemacht werden,
die mit einem Holzboden versehen war und die
Bewegung von der Weser hatte. Die Fregatte sollte
hineingebracht und das Dock mittels Zufüllung des
Eingangskanals durch einen Erddeich wieder geschlossen

werden. Oldenburg sollte nach Vorschlägen des
Reichsministeriums das Land hergeben, das Werk
ausführen und die Kosten übernehmen, dafür sollte das
Schiff nebst allem Zubehör für die wegen Anlage des
Docks von Oldenburg zu leistenden Auslagen haften und
der großherzoglichen Regierung das Recht zustehen, falls
innerhalb zweier Jahre besagtes Dock unter Erstattung
der Auslagen reichsseitig nicht übernommen sein werde,
durch beliebige Verwendung der Fregatte ihre Auslage zu
ersetzen.
Die
Auslagen
betrugen
zweiundzwanzigtausendundneunundfünfzig Taler. Das
Schiff war für fünfzigtausend Pfund Sterling gekauft.
»Wir wollen darüber demnächst beschließen,« sagte
der Großherzog, der die Vorteile, die eine derartige
Anlage für Oldenburg mit sich brachte, ohne weiteres
einsah. Und immer wieder versicherte er Brommy seiner
außerordentlichen Befriedigung, und versprach immer
wieder, daß die Flotte an ihm einen Freund und Förderer
haben sollte, jetzt und allezeit!
Zwei Stunden blieben die hohen Gäste bei den
Schiffen. Dann kehrten sie ans Land zurück und begaben
sich zu Groß, um das Diner einzunehmen, zu dem der
Großherzog geladen hatte. Die Hilfsoffiziere und
Leutnants zweiter Klasse aber gingen zu Wilckens und
waren wenig erbaut, den Pastor von Hammelwarden dort
zu finden. Denn es war ja möglich, daß der Pastor eine
geistliche Rede hielt. Aber der Pastor dachte gar nicht

daran. Auch dem hatte das Herz gelacht, als er heute
gesehen, was auf der Weser vor sich gegangen, und als er
einen leeren Platz neben einem langen, hageren
Deckoffizier sah, setzte er sich, ohne weiter zu fragen, ob
es angenehm war.
Leider war es Kapitän Claasen gar nicht angenehm.
Ihm ging nun mal eine Gänsehaut über den Rücken, wenn
ein Schwarzer neben ihm saß. Es verschlug ihm den
Atem. Es nahm ihm die Gedanken. Er fühlte sich beengt
und unfrei. Er wußte, daß er nicht fluchen durfte — und
er erstickte fast an dem Fluch, den er verschweigen sollte.
Er wußte, daß er jetzt ein gottgefälliges Wesen zur Schau
tragen mußte, und es sah geradezu schrecklich aus, wie er
dazu sein Gesicht verzerrte. Er wußte auch, daß die
Pastoren den Grog und alten Portwein nicht lieben, und er
hatte in seinem Leben nicht so großes Verlangen danach
getragen. Er hatte so großen Respekt vor dem ernsten
Mann im schwarzen Rock, daß er ordentlich die Beine
einzog und sich duckte. Er schielte sehnsüchtig auf das
untere Ende der Tafel und dachte an das »Vaterunser«,
das er längst vergessen hatte. Er hatte eine richtige Angst,
daß der Mann ein Gespräch mit ihm anfangen könne, und
kratzte sich mit zunehmender Leidenschaftlichkeit.
Aber der Pastor war ein viel zu guter Patriot, um seines
Landesherrn Wohl in Wasser zu trinken. Er füllte sein
Glas mit Rotwein, brachte stehend den Trinkspruch aus
und stieß mit Kapitän Claasen an:

»Unser allergnädigster Herr, Herr Kapitän,« sagte er.
Kapitän Claasen machte einen Kratzfuß, der ihm die
Bewunderung der ganzen Gesellschaft eintrug; er legte
seine Hand mit schwungvoller Bewegung aufs Herz,
schöpfte tief Atem und sagte: »Halleluja, Herr Pastor!«
—
Spät am Abend, als die hohen Gäste längst wieder die
Heimfahrt angetreten, ging Peter Stürkens in Großens
Garten, wie er das jeden Abend tat, um einen Blick auf
Ediths Fenster zu werfen. Manchmal war es noch
erleuchtet und er konnte zu ihm aufsehen, wie der
Wanderer zu dem Abendstern. Manchmal stand Edith am
Fenster und sah auf den dunklen Strom, auf dessen
bewegten Wassern der Sterne Licht zitterte. Unbeweglich
stand sie dann, das Köpfchen an das Fensterkreuz
gelehnt, die Hände gefaltet — — aber heute war es ganz
dunkel. Sie schlief sicherlich noch nicht; denn die im
Festsaal versammelten Gäste ließen ihrer Begeisterung
gar zu freien Lauf. Es war still, wenn Kapitän Brommy
sprach, aber die Lachsalven, die seinen Worten folgten,
hätten Tote erwecken können. Aus dem Tanzsaal
brummte der Baß und jauchzten die Geigen, und bei ihren
Weisen drehten die jungen Marineoffiziere Brakes
anmutige Töchter. Wurde aber Damenwahl kommandiert,
dann holte sicher das reizende Fräulein Groß den
tanzfrohen Kapitän, und es war eine Freude, zu sehen,
wie dieser Seemann die schwierigsten Pas, die

elegantesten Bewegungen ausführte, als wäre der Tanz
sein Lebenselement. Fräulein Groß gestand ehrlich, daß
sie nie vorher einen so scharmanten Tänzer gehabt habe.
Nein, es war unmöglich, daß Edith schlief, wenn das
Haus von Freude und Lachen widerhallte.
Sie schlief auch nicht. Sie lag seit Stunden auf der
Langchaise; hatte die Augen weit geöffnet und sah in die
Nacht. Einige Male kam Babette mit einem Öllämpchen.
Leuchtete ihr ins Gesicht, schüttelte bedenklich den Kopf
und sah ratlos auf die Bewegungslose. Babette trug eine
ungeheure Nachthaube, einen dicken Faltenrock und eine
geblümte Nachtjacke, und sicher wäre Edith in lustiges
Lachen ausgebrochen, hätte sie sie nur ein einziges Mal
angesehen. Aber sie sah sie nicht an. Sie starrte ins Leere.
»Nun ist es gerade zwölf Uhr, Frau Baronin!« sagte
Babette.
Keine Antwort.
»Nun tut es Ihnen gewiß leid, daß Sie die Einladung
zum Ball nicht annahmen.«
Keine Antwort.
»Denn das ist immer so. Zuerst denkt man, es ist nicht
der Mühe wert. Aber wenn sie alle tanzen, ärgert man
sich, daß man vergessen ist.«
Keine Antwort.
»Aber so brauchen Sie es sich nicht zu Herzen zu
nehmen, Frau Baronin. Herr Stürkens hat es Ihnen auch
nicht übelgenommen. Er hat auch nur mitgegessen, und

ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie der Großherzog
ihm die Hand geschüttelt hat. Und das muß wahr sein,
Frau Baronin, gut ausgesehen hat unser Herr Stürkens in
seinem schwarzen Rock unter all dem bunten Volk. Was
haben sie all für Zeug angehabt! Wie auf dem Hamburger
Dom, Frau Baronin! Igittigitt, wenn ich denke, ich sollte
so rumhüpfen! Ganz kurios war’s, Frau Baronin. Und wie
haben sie gesnackt — — Mamsell Luise sagt, es sind
Heiden. Und es ist gut, daß sie gesehen haben, wie ein
Hamburger aussieht. Und die Königin Amalie hat auch
mit ihm gesprochen. Sie wollte natürlich wissen, wie das
mit dem ›Erzherzog Johann‹ bei Terschelling war.
Mamsell Luise sagt, nun wird er einen Orden kriegen.
Aber ich sage: Hamburger brauchen keinen Orden. Die
tun auch ohne Orden ihre Schuldigkeit. Und die Stürkens,
habe ich gesagt, haben im Senat gesessen. Und einer
hängt im Rathaus und einer in der Börse; und das ist
nichts Besonderes, ein Oldenburger zu sein, habe ich
gesagt. Aber es ist was Besonderes, ein Hamburger zu
sein — —«
Hört sie’s? Bewegungslos liegt sie — starrt vor sich ins
Leere. Nur die Lider zucken manchmal —
»Sie ärgern sich gewiß, daß Sie vor Spektakel nicht
schlafen können —« Babette wenigstens ärgerte sich
ganz außerordentlich. »Aber Sie lieben doch sonst den
Spektakel, und ich sage, so ein Walzer ist noch immer
angenehmer als die Trommeln und Pfeifen von den

Soldaten. Schuster Bruhns sagt, er kann das gar nicht
verstehen, daß eine Baronin so viel Vergnügen an dem
Spektakel hat, und Sie hätten seinen Lehrling nun damit
angesteckt, und der Lehrling, der dumme Bengel, hat ›ja‹
gesagt, und Schuster Bruhns hat gesagt, er wird ihm die
Knochen im Leibe kaputtschlagen, wenn er noch mal
zum Flaggenpfahl läuft, und es wäre schon Lärm genug,
mit all den fremden Arbeitern hier und mit den Herren
Offizieren, wie sie mit den Säbeln klappern, und wie die
Schulkinder hinterherlaufen — — und nun will ich
wieder gehen, Frau Baronin, denn das ist mir kalt an den
Beinen, und Sie sehen auch aus, als wenn Sie nun
schlafen wollten — —«
Aber Edith schlief nicht. Die lange, lange Nacht lag sie
mit den schreckhaft geöffneten Augen, wie in einem
Starrkrampf. Die Stimmen und die Geigen erreichten ihr
Ohr nicht; und es war nichts mehr, was sie in dieser
Nacht mit der Außenwelt verband, als das Rauschen des
Weserstromes. Denn auf einmal wußte sie, warum es sie
ruhelos vorwärts getrieben, warum sie immer in
Erwartung war; sie wußte, was die Stimmen zu bedeuten
hatten, die sie hörte. Und sie wußte, daß ihr Geschick
sich nun vollendete.
Denn heute hatte sie Dietz gesehen.
Als sie an Stürkens’ Arm strahlend vor Freude und
Erregung das Treiben am Kai beobachtete, hatte sie ihn
gesehen. Einer der Oldenburger Herren, den sie öfter bei

ma tante gesehen, der Baron Beaulieu-Marconnai, stand
in lebhaftem Gespräch mit ihm. Und in demselben
Augenblick, da sie ihn erkannte, wandte Dietz den Kopf
zu ihr hin —
Sie hatte nicht gezittert und war nicht in Ohnmacht
gefallen. Ein ganz, ganz klein wenig hatte sie den Kopf
geneigt und hatte Stürkens gebeten, sie nach Haus zu
bringen. Und während er erstaunt ihrem Wunsch
nachkam, löste sich in ihr die furchtbare Spannung, die
sie in all dieser Zeit empfunden. Ihre Augen waren weit
geöffnet. Sie schweiften über den Strom, der rauschend
sich an die Ufer warf — — so merkwürdig feierlich sah
das liebreizende Gesichtchen aus — aber die eben noch
so gesprächigen roten Lippen blieben stumm. Am
Gartentor verabschiedete sie sich von ihm. Sie hob mit
beiden Händen ein klein wenig die grüne Seide ihres
Kleides, verbeugte sich tief, so daß die Seide wie eine
grüne Woge sich um sie bauschte, sah ihn mit den
schillernden Augen ernst an und ging mit kurzen
Schritten in feierlicher Haltung ins Haus.
Und er hatte ihr nachgesehen, seiner Königin, und die
eifersüchtige Regung seines Herzens verstummte
plötzlich. Nun war sie den entzückten Blicken der
Hofleute entzogen. Vielleicht hatte sie selbst das
Lorgnettieren und die gar zu offen zur Schau getragene
Bewunderung als lästig empfunden. —
Vom Festsaal her jauchzten und jubelten die Geigen.

Aber sie drangen nicht an ihr Ohr. Sie dachte: »Nun ist
Dietz hier.« Weiter nichts.
Und draußen rauschte und schwoll der Weserstrom.

*
Am andern Morgen schickten die Kommandanten der
Kriegsschiffe Patrouillen aus, um die an Land
beurlaubten Matrosen zu sammeln. Denn auch die hatten
den Besuch des Großherzogs gebührend gefeiert, und
wenn sie nicht besinnungslos in den Wirtschaften lagen,
fand man sie an Rinnsteinen und Haustreppen. Brommy
folgte auch in diesem Punkt der Gewohnheit fremder
Marinen.
Die
Leute
blieben
wegen
ihrer
Ausschweifungen an Land straflos; sie wurden in die
Boote gepackt, von ihren Kameraden an Bord gebracht,
und es wurde ihnen sogar Zeit bewilligt, sich
auszuschlafen. Allerdings sorgten die Kommandanten
dafür, daß der Rausch bald verflog und das Blut flüssig
wurde.
Der Kapitän erließ einen Tagesbefehl:
Den Offizieren, Matrosen und Soldaten des WeserGeschwaders der Reichsmarine spreche ich hiermit meine
volle Zufriedenheit für die am 17. d. Monats bei
Gelegenheit der Anwesenheit Sr. Kgl. Hoheit des
Großherzogs von Oldenburg an Bord der Fahrzeuge
bewiesene Haltung und zugleich die Hoffnung aus, daß

sie sich stets derselben befleißigen werden und dadurch
den Beweis liefern, daß sie würdig sind, unter der
deutschen Reichsflagge zu dienen.
Bremerhaven, den 19. Mai 1849
gez. Der Seezeugmeister für die
deutsche Nordseeküste, Kapitän zur See:
R. Brommy.

Neunzehntes Kapitel
Vorläufig lag die »Hamburg« in Brake, und Kapitän
Claasen bewies den Mannschaften, daß auch er den
Dienst kannte. Die »Lübeck« wurde täglich erwartet,
wenn es auch nicht gefahrlos war, sie von der Elbe nach
der Weser zu bringen. Das dänische Geschwader kreuzte
so nahe vor den deutschen Strommündungen, daß der
Weg über die Watten die einzige Möglichkeit bot, den
flinken Kapern zu entkommen. In Bremerhaven wurden
Gerüchte laut, daß Brommy an einen Blockadebruch
dachte. In Brake raunte man sich zu, daß nicht umsonst
die Maschinen und Kessel der Kriegsschiffe einer äußerst
genauen Untersuchung unterworfen wurden. Und die
Weser-Zeitung brachte alarmierende Berichte über die
dänischen Schiffe, über die wenig freundschaftliche
Haltung der Helgoländer und die eigenartige Neutralität,
die auf dieser englischen Insel im deutschen Meer
beobachtet wurde. Wie im vorigen Jahre führten
Helgolands Lotsen die Kaper; auf der Insel war eine
Kohlenniederlage für den Raddampfer »Geyser«, der
nach dem Tage von Eckernförde nach der Nordsee
kommandiert war. Von der rußigen Bake aber, dem
uralten Feuerturm, gab man Signale — ist das

Neutralität? fragte die Weser-Zeitung.
Es kümmerte Brommy nicht. Und seine Offiziere
kümmerte es erst recht nicht. In der ganzen Marine
herrschte fieberhafte Erwartung. Jeder war sicher, daß
etwas bevorstand. Der Leutnant Tack, der schöne Belgier,
sang auf dem »Erzherzog« so keck und kriegslustig:
»Marlborough s’en va t’en guerre« — — und Leutnant
King vom Flaggschiff »Barbarossa« summte trotz seines
finsteren Aussehens: »Rule Britannia«. Auf der
»Hamburg« gab Kapitän Reichert zehnmal am Tag das
Kommando: »Klar zum Entern!« Und Kapitän Claasen
sah dabei auf Ordnung und pfiff sein Lied: »Und die
Jungfer Galathee — —«.
»Das ist wie vor dem Taifun,« sagte er zu Peter
Stürkens, den er natürlich sofort besucht hatte. »Und nun
wollen wir nur aufpassen, daß wir nicht ins Zentrum
kommen. Und ein Vergnügen ist es mit den fremden
Offizieren. Aber mich soll es wundern, wie das mit der
Flagge wird. Leutnant King seggt, die englische Flagge
ist die einzige Flagge in der Welt, vor der man Achtung
haben kann, und Leutnant Tack sagt es von der
belgischen. Aber nun frage ich Sie, Herr Stürkens, ob uns
die Hamburger nicht lieber ist, Zakramento. Die Frau
Baronin Trülülü — — nehmen Sie’s nicht for ewel, Herr
Stürkens, aber in meinen Gedanken sage ich immer
Trülülü von ihr, schon damit die Ohlsch nicht weiß, an
wen ich denke, — — die Frau Baronin sagt, ihr ist die

Flagge am liebsten, die am buntesten ist, weil sie am
lustigsten aussieht. Sie ist für die Schiffahrt nicht
geeignet, Herr Stürkens, und ich möchte sie nicht an der
Pinne haben. Ich glaube, wenn wir im Großen Ozean
segelten, und es wäre eine einzige Klippe da, dann würde
sie uns auf diese einzige Klippe setzen.«
»Ja,« sagte Stürkens lächelnd, »es ist möglich. Aber
wenn wir Finsternis hätten und es wäre ein einziger
Sonnenstrahl da, würde sie ihn uns zeigen.«
Da stand der Kapitän auf und machte ein grimmiges
Gesicht.
»Hol’s der Snappsack, Herr Stürkens, das ist so — —«
Und dann schwiegen sie beide und sahen auf die
Weser. —
Auch in Brake dachte man, daß etwas Besonderes vor
sich ginge. Auf dem Klippkanner Groden wurde
exerziert, als gelte es, jahrelange Versäumnisse
einzuholen. Und neue Mannschaften kamen. Siebzehn
Mann schickte Lübeck; siebenunddreißig kamen von
Oldenburg, und täglich kamen Anmeldungen von
Offizieren. Die Schanze auf Sandstede bekam ein
Geschütz und einige Male wurde auf dem »Barbarossa«
Dampf aufgemacht, um das Heizen zu üben.
Die Braker hatten ihre helle Freude an den Manövern,
und Schuster Bruhns konnte seinen Lehrjungen
windelweich schlagen — — er war am anderen Tage
sicherlich wieder am Flaggenpfahl und bei den Schiffen,

und was ihn wunderte, war nur, daß sich die kleine
Baronin nicht sehen ließ. Er hätte gern mit ihr gesprochen
und ihr anvertraut, daß er unter allen Umständen Schuster
Bruhns utknipen und Schiffsjunge werden wollte. Wenn
Karl Groß aufs Schiff ging und Konrad Zedelius aus
Övelgönne, dem er oft genug die Stiefel gebracht, dann
konnte er auch gehen! Er wollte gern eine Ohrfeige haben
von Kapitän Brommy. Aber die Hiebe von Schuster
Bruhns wollte er nicht mehr haben.
Aber Baronin Edith ließ sich nicht sehen.
Auch Kapitän Claasen schielte nach Großens Garten
hin, so oft er vorüber kam, und fragte Babette nach ihr,
und versuchte, in Stürkens’ Gesicht zu lesen. —
»Ist sie krank?« fragte er.
»Nein, Kaptän. Sie sitzt am Fenster und sieht über den
Strom. Und wenn man zu ihr spricht, sieht sie froh aus
und sagt, sie wartet auf den Frühling. Und die Luft hat sie
müde gemacht. Die Luft ist schwer an der Küste.«
Er sagte es mit so glücklicher, tiefer Stimme und die
grauen Augen sahen so voll tiefinneren Glückes aus, und
das Gesicht war so verklärt, daß Kapitän Claasen die
größte Entdeckung seines Lebens zu machen glaubte.
»Zakramento, min Jung,« dachte er, »nun hat sie dich!«
Und als er dem früheren Chef die Hand zum Abschied
reichte, konnte er sie gar nicht wieder loslassen. Immer
wieder schüttelte er sie und sagte »Zakramento«. Und
fing an zu lachen, obgleich es ihm merkwürdig

jämmerlich zumute war. Er dachte auf einmal an den
alten Stürkens. Und wie er dem jungen Chef gesagt hatte:
»Wenn Sie mich mal brauchen — denken Sie an mich,
Herr Stürkens! Und wenn’s mein Leben kostet, Herr
Stürkens, ich geb’s für Sie!« Warum fiel ihm das nun ein?
Weil Peter Stürkens die Baronin Trülülü lieb hatte?
Paßten die beiden nicht zusammen, wie zwei
Mandelkerne? Und war’s nicht eine reine Herzensfreude?
Die kleine lachende Welle war für den ernsten Mann da
vor ihm. Und er hatte sin Ohlsch —
»Gott verdamm mich!« sagte er und ließ die Hand
fahren, machte kurz kehrt und ging in den Telegraphen.
Und er trank dann einen Steifen, wie er ihn getrunken
hatte, wenn die »Nanni« Kap Horn hinter sich hatte. Und
fühlte sich auch recht wohl dabei. Nur klang es nicht
ganz so froh als sonst, als er sein Lied von der Jungfer
Galathee sang.
Es war nicht nötig, daß er in Herrn Großens Garten
ging. Kein Mensch hätte es ihm geglaubt, daß er es um
zehn Uhr abends wegen der schönen Aussicht auf die
Fregatten tat. Aber kein Mensch hätte auch gewagt, den
stolzen Deckoffizier zu fragen, was er denn am
Veilchenbeet oder bei der Weidenlaube zu tun hatte. Er
stand vor dem Veilchenbeet, bis ihm wirklich alles blau
vor den Augen war. Zakramento, sah sie ihn denn nicht?
Wenn sie am Fenster saß, wie Stürkens sagte, mußte sie
ihn doch sehen! Und wenn sie ihn sah, würde sie ihn auch

rufen. Er könnte ja auch eine List anwenden. Er könnte
sich noch mal das Bein brechen. Er war sicher, daß sie
dann kam. Aber Kapitän Brommy würde auch kommen;
und er war nicht sicher, wie der den Spaß aufnahm. Peter
Stürkens sagte, die Luft ist so schwer? Und der Frühling
ist’s, der so müde macht? Aber ihn — es war merkwürdig
— ihn machte der Frühling außerordentlich lebendig.
Man könnte an Finkenwärder denken, — und an eine
junge Deern, — und an einen hohen Zaun, über den man
zu klettern pflegte, hol’s der Snappsack — —
Und dann drückte Kapitän Claasen den Lackhut fester
auf seinen Kopf, machte ein Gesicht wie ein bissiger
Kettenhund, trat den Rückzug an und ließ den Schlepper
klappern, daß es bis zur Weser schallte. Die goldenen
Raupen an den Epaulettes, die vergoldeten Knöpfe
blitzten im Mondenschein; es war Vollmond. Golden fiel
sein Licht auf den Strom, tauchte den Deich in weißes
Licht, hob die dunklen Umrisse der Kriegsschiffe scharf
hervor. —
Ein Mann kam langsam vom Hafen; kam dem Kapitän
entgegen; ging wie jemand, der auf Geräusche achtet. Er
war groß und schlank. Er erinnerte ihn an jemand, mit
dem er schon einmal gesprochen in seinem Leben. Und
jung war er. Und als er den Kopf scharf zur Weser
wandte, die wie flüssiges Gold dem Meere zueilte, sah
Kapitän Claasen eine kühn vorspringende Hakennase.
»Zakramento!« schrie er und lachte und hatte seine

Frühlingsgedanken vergessen, »das ist ja — der Kuckuck
sall mi dot pedden, — der Freiwillige Wendemuth is dat
ja— —«
»Kapitän Claasen!«
Dietrich brauchte Sekunden, um sich von seinem
Staunen zu erholen. Ganz traumhaft deuchte ihn die
Begegnung.
»Wie ist denn das möglich, Kapitän Claasen, ich
denke, Sie sind auf der ›Deutschland‹ — —«
Wie sich der Kapitän freute! Und wie er lachte!
»Das ist nun so, Freiwilliger Wendemuth. Und
manchmal hat man mehr Glück wie Verstand. Man will
den Hund totslagen und trifft sin Ohlsch! — Und was
machen Sie denn auf dem Braker Deich?« Denn das war
doch eigentlich noch merkwürdiger als seine
Anwesenheit vor Großens Garten.
»Ich bin nur mal so rübergekommen von Bremerhaven
—«
Hol’s der Snappsack. ’rübergekommen von
Bremerhaven? Und er zog die Brauen hoch.
»Mir war das so, Freiwilliger Wendemuth, als wenn
Sie ein Preuße waren?«
Ja, das war er, aber was meinte der Kapitän damit?
»Ich meine,« — es klang recht hochmütig, — »was
haben Preußen in Bremerhaven zu tun?«
Dietrich lächelte.
»Und was haben Hamburger hier zu tun?«

Das war eine Frage, die den alten Kapitän recht
überflüssig deuchte.
»Wenn man Offizier der deutschen Marine ist,
Freiwilliger Wendemuth, — —«
»Ich habe mich für die ›Lübeck‹ gemeldet. Aber ich
habe Urlaub, bis sie angekommen ist.«
Zakramento! Nun war der auch auf der deutschen
Marine!
Er nahm den Lackhut ab, kratzte sich hinter den Ohren,
sah Dietrich an und grinste verlegen.
»Es ist nur das, Freiwilliger Wendemuth, daß wir die
Preußen nicht mögen. Leutnant King sagt, er traut den
Preußen nicht und will nichts mit ihnen zu tun haben.
Und die Belgier sagen, es ist mit den Afrikanern leichter
als mit den Preußen. Und was die Schleswig-Holsteiner
sagen, Freiwilliger Wendemuth, das wissen Sie selber —
—«
Trotz seiner Freude über die Begegnung schien Dietz
wenig Lust zu haben, im Mondenschein preußische
Politik zu treiben.
»Ach, Kapitän Claasen, was geht es mich an?«
Aber es ging ihn sehr viel an. Eben weil er Preuße war
und weil plötzlich das deutsche Volk die Überzeugung
hatte, daß Preußen die Schuld trug, wenn sein Traum von
deutscher Einigkeit nicht in Erfüllung ging. Die
Bundestruppen in Schleswig-Holstein offenbarten
steigenden Haß gegen preußische Kameraden, der nur zu

oft zu Tätlichkeiten führte. Durch die Ablehnung der
Kaiserkrone hatte der König bewiesen, daß er nicht
gewillt war, ein Kaiser von Volkes Gnaden zu sein, und
als seinem Beispiel folgend die Regierungen die von den
Professoren in Frankfurt entworfene Reichsverfassung
ablehnten, kam es zu jenen schrecklichen Aufständen, die
so viel Blut und Tränen kosteten, die die treuesten
Patrioten landesflüchtig machten, die die Gefängnisse
füllten und Jahre hindurch deutsche Kraft lähmten. Die
Bundestruppen erfuhren nur zu bald, daß preußische
Truppen den blutigen Aufstand in Dresden
niedergeschlagen hatten, die Badenser beweinten ihre
Brüder, die preußische Kugeln in den Sand gestreckt, in
Württembergern und Bayern erwachte die alte
Feindschaft gegen das nordische Königreich, das sie
beschuldigten, der Freiheit und Einigkeit größter Feind zu
sein. Und alle fanden ihr Mißtrauen bestätigt in der
unbegreiflichen Kriegführung des Generals von Prittwitz.
Offen schrieben deutsche Blätter, daß die Preußen nicht
die Befreiung, sondern die Knebelung der Nordmarken
bezweckten. Offen wurde gewarnt, seiner Politik zu
trauen. Und trotzdem die deutsche Marine in Brake dem
preußischen Gelde in erster Linie die Entstehung
verdankte, war man nirgends mißtrauischer gegen diesen
Staat — als in der Marine. In Frankfurt beriet man in
stürmischen Sitzungen, was bei der fortschreitenden
Geldkalamität mit den Schiffen werden sollte. Der

Hamburger Merck drang leidenschaftlich auf eine
Verlegung der Verwaltung nach Hamburg. Er wollte die
Kriegsmarine aufgelöst wissen, die Schiffe sollten
Paketpostschiffe werden und somit das Reich entlasten.
Die eifrigsten und begeistertsten Freunde der Flotte
fingen an, den Mut zu verlieren. Der Marinerat Jordan
klagte dem Grafen Brandenburg in Berlin, daß die Flotte
unter den obwaltenden Umständen nicht länger als drei
bis vier Wochen zu halten sei, und Kerst, der doch so
sicher an ihre dereinstige Größe geglaubt, schrieb dem
Minister Jochmus seine Bedenken: »Ohne den Ballast der
Marine kann die Zentralgewalt noch Monate bestehen;
mit der Marine geht sie schnell zugrunde!« Die
Regierungen selbst aber vermieden es ängstlich, die
Marine bei ihren Beratungen zu erwähnen, weil sie sie für
einen gefährlichen Zankapfel hielten.
Am 26. Mai schloß Preußen das Dreikönigsbündnis
mit Sachsen und Hannover gegen die republikanischen
Elemente und die süddeutschen Staaten, aber mit keinem
Wort gedachte man der Marine.
Glücklicherweise wußte man an der Küste noch nichts
von dieser trostlosen Lage. Aber daß Preußen seinen
Schiffen die preußische Flagge gegeben, das wußte man,
und daß die Nordseestaaten eifersüchtig darüber wachten,
daß preußischer Einfluß der Marine fernblieb, fühlte auch
der geringste Mann. Wenn Preußen die Schiffe
besichtigten, konnten sie gewiß sein, von Offizieren

begleitet zu werden, die auf die preußischen Spione ein
scharfes Auge hatten! Und mehr als einmal stritt man
sich mit heißen Köpfen, warum die Verhaßten überhaupt
zugelassen wurden auf den Schiffen. Es war ja bekannt,
daß sie sich eine eigene Marine gründeten und dafür
sammelten. Was ging sie dann die deutsche Marine an?
Kapitän Claasen vertrat diesen Standpunkt. Und nur
seiner Vorliebe für den einstigen Freiwilligen war es zu
danken, daß er ihm seine Verachtung nicht deutlich
zeigte. Aber — dachte er —, was will er auf dem Braker
Deich? Zu einer Mondscheinpromenade kommt man
doch nicht von Bremerhaven herüber?
»Sie hätten sich melden müssen,« sagte er kurz.
Richtete sich in seiner ganzen Länge auf. Trat einen
Schritt zurück, verschränkte die Arme, wie er es vom
Kommandanten Tack gesehen hatte, und zeigte keine
Spur mehr von Liebenswürdigkeit. — »Zakramento,
warum haben Sie sich nicht gemeldet?«
Dietz lachte ihm ins Gesicht.
»Weil ich das nicht nötig habe, Kapitän Claasen!«
Aber der Deckoffizier meinte es auf einmal verteufelt
ernst. Er erinnerte sich ganz plötzlich, welchen Ärger er
mit den Freiwilligen auf den Hamburger Kriegsschiffen
gehabt. Er erinnerte sich, daß die Freiwilligen des Majors
v. d. Tann geradezu berüchtigt waren wegen ihrer
Tollkühnheit und ihrer dummen Streiche. Niemand war
so begeistert gewesen wie sie bei dem Gedanken, die

»Gefion« vor Helgoland zu entern, — die man nun, Gott
sei Dank, in Eckernförde genommen hatte. Aber wenn
nun die Preußen gekommen wären, um sich die Lage der
Kriegsschiffe anzusehen? Wenn die Preußen selbst einen
Überfall beabsichtigten? Sagte nicht der Seejunker
Kinderling, der doch selbst ein Preuße war, daß die
Schleswig-Holsteiner lieber noch mit den Dänen zu tun
haben wollten als mit den Preußen? Kinderling war
Kapitän Brommys Adjutant. Man mußte ihm sagen, daß
ein Preuße auf dem Braker Deich getroffen worden war,
ohne daß er angeben konnte, was er da wollte.
»Hol’s der Snappsack,« sagte Kapitän Claasen zornig
und verstummte. Denn im Großschen Hause öffnete sich
plötzlich ein Fenster und eine lichte Gestalt beugte sich
weit nach vorn — unwillkürlich zog Claasen den
Freiwilligen in den Schatten des Kastanienbaumes, der
seine Äste weit über die Deichkuppe reckte, — wütend
sah er ihn an. — »Nun haben wir sie aufgeweckt, Gott
verdamm mich!«
Dietz aber machte sich heftig frei. Fragte leise: »Wer
ist’s? Sagen Sie’s, Kapitän Claasen, ich muß es wissen —
—«
Und mit einem jämmerlichen Versuch, ein grimmiges
Gesicht aufzusetzen, flüsterte Claasen, daß es Edith hören
konnte: »Wer soll’s groß sein? Die Baronin Trülülü ist’s!«
»Kapitän Claasen,« rief Edith mit ihrer hellen Stimme,
»o bitte, sind Sie’s, Kapitän Claasen?«

»No, madam,« brüllte der Kapitän und hielt Dietz die
Faust unter die Nase.
»Sagen Sie doch wenigstens, mit wem Sie gesprochen
haben!« bat Edith. Und vor dieser bebenden, flehenden
Stimme, die wie eine silberne Glocke durch die
Mondscheinnacht klang, verkroch sich Kapitän Claasens
zornige Aufwallung, verkroch sich der Preußenhaß und
die Feindseligkeit, mit der er eben noch seinen früheren
Freund bedroht hatte.
»Das ist weiter nichts, Frau Baronin,« sagte er ganz
weichmütig. »Wir haben bei Wilckens Grog getrunken.
Und wie wir auf den Deich kommen, ist’s Frühling und
der Mond scheint. Und Sie sollten das Fenster zumachen,
Frau Baronin, es bläst scharf von der Weser rauf. Und
wenn es morgen früh pfeift auf dem ›Barbarossa‹,
brauchen Sie keinen Schreck zu kriegen, dann wird
Dampf aufgemacht. Und wenn sie schießen, sind es nicht
die Dänen, Frau Baronin, dann ist’s auf der Sandsteder
Schanze, wo sie nur die Geschütze aufgestellt haben. Und
weiter wollte ich Ihnen nichts sagen, Frau Baronin. Und
bei der Flotte und am Flaggenpfahl ist alles all right!«
Aber Edith gab sich nicht zufrieden.
»Sagen Sie mir nur, Kapitän Claasen, mit wem Sie
gesprochen haben! Lieber Kapitän! Sagen Sie mir’s!«
Und er meinte ihre schillernden Augen vor sich zu
sehen und ihren roten Mund! Er glaubte, ein Schluchzen
aus ihrer Stimme gehört zu haben, meinte, nie eine so

leidenschaftliche Bitte gehört zu haben — — und sah auf
Dietz —
Der lehnte, die Fäuste an den Schläfen, an dem
Staketenzaun. Und der Ausdruck seines Gesichtes war
wild und verzweifelt.
Da krallte sich etwas in Kapitän Claasens Herz. Da
erinnerte er sich, wie seine kleine Baronin über die wild
erregte Elbe gekommen war und mit zagender Stimme
ihre Frage gestellt, während die Wellen Sturm rannten
gegen die Fregatte und ihr dumpfes Anprallen das Schiff
stöhnen machte. — — »Kann ich den Freiwilligen
Wendemuth sprechen?« fragte sie. Und ihre ganze
zitternde Seele lag in dieser Frage. Und nun stand der
Freiwillige Wendemuth unter ihrem Fenster, und sie
fühlte, daß er da war.
»Wer soll’s groß sein, Frau Baronin!« sagte Kapitän
Claasen und meinte, seine Stirn feuchte sich. »Ein
Fremder ist’s, der sich Brake bei Nacht ansehen will. Und
die Weser will er sehen. Aber ich will schon auf ihn
achten, Frau Baronin, Sie brauchen keine Angst zu
haben!« — —
»Dietz,« rief Edith.
Und dieser Ruf, dieser leise, überselige Ausruf, machte
den alten Seemann verstummen. Im selben Augenblick
kreischte die alte Babette laut auf. Irgend etwas fiel — —
»Komm, min Jung,« sagte der Kapitän und faßte rauh
nach Dietrichs Arm. Er folgte willenlos. Noch die Hände

an den Schläfen. Ihm war auf einmal, als empfände er
den Schlag, der ihm vor einem Jahr fast den Schädel
gespalten. Blutige Nebel waren vor seinen Augen. Er
ging wie ein Trunkener. Kapitän Claasen nahm ihn mit
sich an Bord der »Hamburg«. Und als Kapitän Reichert
ihn am nächsten Margen sah, schüttelte er ihm die Hand.
»Well, Freiwilliger Wendemuth, Sie können an Bord
bleiben. Mit der Tide gehen wir nach Bremerhaven!« —
—
Kapitän Claasen blieb auf der Back, in der Koje wäre
er erstickt. Er mußte den freien Himmel über sich haben,
um klar denken zu können. Und Masten und Raaen
mußte er sehen; sie sollten ihm die Ruhe geben; denn sie
waren ihm die Zeichen der Heimat. Aber die Ruhe kam
nicht. Und es war nicht möglich, einen Gedanken zu
fassen. Er dachte, es war aus Wut über den Freiwilligen,
der Edith aus dem Schlaf geweckt. Aber diese Wut war
doch nur ein wilder Schmerz, der um so grausamer ihn
packte, als er ihn jäh überfallen! Er konnte sich auch
nicht klar werden, warum das dumme Ding in der Brust
so gar erbärmlich ihm zu schaffen mache! Was war nun
weiter? Seine kleine Baronin hatte einen Liebsten. Die
kleine Baronin Trülülü hatte ihr junges Herz verschenkt.
War der Freiwillige nicht ein Kerl, der sich sehen lassen
konnte! Hatte er ihn nicht auf der Fregatte behandelt, wie
man den besten Freund behandelt! Und war es nicht eine
Freude mit ihm gewesen? War es nicht eine Freude, ihm

zuzuhören, wenn er von dem wilden Spaß von Hoptrup
erzählte? Oder von Altenhof? Und war er je
Spielverderber? — »Wir wollen in den Trichter gehen,
Freiwilliger Wendemuth,« sagte man. Und sofort ging er
mit. »Man könnte mal nach London Tavern zu den
englischen Offizieren — —« Er ging nach London
Tavern. Sogar nach l’Europe ging er mit — — und zahlte
alles! Ein feiner Mann war er; das sagte sogar die Ohlsch;
nie hat die Ohlsch so viele braune Kuchen und süße
Schnäpse bekommen als in der Zeit, da der Freiwillige
Wendemuth an Bord der Fregatte »Deutschland« war!
Kapitän Claasen hatte sich nicht einmal darüber
gewundert. Aber er hatte sich gekrümmt vor Lachen, als
Kapitän Decker ihn gefragt, ob er nicht eifersüchtig war.
Zakramento — eifersüchtig wegen der Ohlsch! Das war
der beste Witz in seinem Leben! Was konnte er nun
dagegen haben, daß der kleinen Baronin Trülülü der
hübsche Kerl nicht gleichgültig geblieben war?
Er sah zu den Raaen auf und fluchte ganz
gottsjämmerlich. Wer sagte denn, daß es ihm nicht
gleichgültig war? Wer konnte ihm denn eine so große
Dummheit zutrauen, sich über den Liebsten der Frau
Baronin zu ärgern? Sie konnte sich einen Affen nehmen,
die Madame, und er sagte: Wohl bekomm’s. Oder einen
Japanesen konnte sie nehmen, — haben die Weiber nicht
ihren Geschmack? Und wenn ihr Geschmack der
Freiwillige Wendemuth war, konnte er’s ändern? Und

ging es ihn was an?
Aber trotzdem es ihn nichts anging, machte es ihn
doch ruhelos. Ihr silbernes Lachen machte ihn ruhelos
und die schillernden Augen. Er dachte auf einmal, daß es
die köstlichste Zeit seines Lebens war, als er mit seinem
gebrochenen Bein im Hafenkrankenhaus lag und sie zu
ihm kam und ihm die größten Dummheiten sagte, die er
jemals gehört, — und über die er doch nie hätte lachen
können! Was war’s für ’ne Dummheit mit dem rosa
Schnee! Er hatte den Schnee von Kap Horn gesehen, und
den Schnee in Sidney, vom Schnee von St. Pauli gar nicht
zu reden, denn der war schwarz. Sie aber sprach von rosa
Schnee. Und es war beinahe eine Freude, sich ihre
kleinen Tapsen in rosa Schnee zu denken! Sie legte ihre
kleine, weiche Hand auf seine tätowierte Faust und
fragte: »Warum ist der Anker drauf? Und warum ist der
Ring an Ihrem Finger tätowiert?« Man erzählt vom Anker
— und erzählt vom blauen Ring, — der Ring bedeutet,
daß man sich dem Meer verlobte, lütte Deern. Und wenn
man ihm untreu wird, holt es einen, — — und als sie weg
war, die kleine Baronin Trülülü, hob er vorsichtig die
Hand, die sie mit dem rosigen Finger berührt, und sah sie
an, — und so weich und weh wurde ihm, als wenn man
an fernen Küsten ein Lied hört, das Mutter mal gesungen
hat. Ein rauher, harter Mann war er im schweren
Seedienst geworden; aber an seinem Bett hatte die Poesie
gesessen und bis an sein Ende würde er ihre

Märchenaugen nicht vergessen können. —
Er saß auf der Back; das dichte, graue Haar war feucht
vom Nachttau. Langsam ging die Wache auf und ab. Aber
so oft sie auch an ihm vorüberkam, sah sie ihn
unbeweglich, den Kopf in die Hände gestützt. Die Wache
war überzeugt, daß der Kapitän schliefe. Und hätte sich
sehr gewundert, wenn sie gewußt hätte, daß der strenge
Kapitän das Fazit seines Lebens zog und zu dem Resultat
kam: daß jene Wochen im Hafenkrankenhaus ein ganzes,
langes Leben aufwogen. Er hatte den Odem der Gottheit
gespürt, wenn neben ihm die Poesie saß.
Aber als der Morgen kalt über das Wasser grüßte, rieb
er sich die Augen, die wohl vom Tau so naß waren. Und
war wieder in der Wirklichkeit! Und es fiel ihm ein, daß
Peter Stürkens’ Augen geleuchtet hatten, als er von der
blonden Edith sprach. Es fiel ihm ein, daß der Freiwillige
ihm vor einem halben Jahr eine Karte geschickt, durch
die er ihm seine Vermählung mit einer fremden, jungen
Dame anzeigte, — die Ohlsch hatte sie noch am Spiegel
stecken, — und merkwürdig kalt lief ihm etwas über den
Rücken. Was hatte er, ein verheirateter Mann, vor ihrem
Fenster zu tun?
Zakramento, wie er plötzlich wach wurde!
Zakramento, wie es ihm einfiel, daß er eine Schuld an
Stürkens einzulösen hatte! Über den Vater hatte er nicht
wachen können; daran hatten ihn die verfluchten
Freiwilligen gehindert! Aber über des Sohnes Glück

wollte er wachen.
Er kletterte von der Back — ganz steif war er. Es
machte ihm Mühe, die Treppe zur Koje hinunterzugehen.
Ihn fröstelte, er griff zur Rumflasche. Trank gierig, bis er
fühlte, daß sein Blut wieder warm wurde.
Mit den Kleidern legte er sich auf sein Bett und fiel
sofort in festen Schlaf. Er schlief so fest, daß er erst
aufwachte, als der Steward mit dem Tee vor ihm stand
und fragte, ob er vielleicht krank wäre.
Hol’s der Snappsack, er war nicht krank. Aber es sollte
sofort ein Boot klar gemacht werden. Er hatte an Land zu
tun — —
Ja, wußte denn Kaptän Claasen nicht, daß die
»Hamburg« Order hatte für Bremerhaven?
Zakramento, wußte der Steward nicht, daß er das Maul
zu halten hatte?
Der Steward verbeugte sich höflich. Er besaß die
angenehme Eigenschaft, daß er nie etwas persönlich
nahm. Wenn die Herren Offiziere grob waren, waren sie
es nicht seinetwegen, sondern ihretwegen. Und wenn
Kapitän Claasen an Land wollte, mußte er wohl seine
Ursache haben. Was er bedauerte, war nur, daß die
Herren Deckoffiziere eine so schlechte Erziehung hatten.
Er hätte sich mit Vergnügen in den Weserstrom gestürzt,
wenn Kapitän Brommy es »gewünscht« hätte. »Ich liebe
es nicht,« sagte Kapitän Brommy, »daß der Tee auch nur
eine Minute später in meiner Kabine ist, als es

vorgeschrieben ist. Diese eine Minute ist während des
ganzen Tages nicht wieder einzuholen.« Und wenn er
durch einen ganzen Wald von gezückten Schwertern hätte
gehen müssen, der Steward hätte den Tee auf die Minute
serviert.
Peter Stürkens war ganz verwundert, als er Kapitän
Claasen um acht Uhr in sein Zimmer treten sah. Von den
Kriegsschiffen stöhnten die Pfeifen; schon während einer
Stunde wirbelten ununterbrochen die Trommeln,
schmetterten die Hörner, gellten die Bootsmannspfeifen.
Aus Brakes Gassen und Straßen strömten die Leute auf
den Deich, um zu sehen, was der ungeheure Lärm zu
bedeuten hatte. Mit voll beladenen Booten fuhren
Proviantmeister zu den Schiffen, Wasserfässer wurden
herangerollt. Große Quantitäten von frischem Fleisch,
Kartoffeln und Brot harrten am Kai der Verladung. Die
Zahlmeister liefen mit dem Bleistift in der Rechten und
einem langen Verzeichnis in der Linken am Hafen umher,
notierten die Säcke Kartoffeln, Reis und getrocknete
grüne Erbsen. Alle möglichen Händler drängten und
stießen sich zu den Mannschaften hin, um noch Waren zu
verkaufen. Die englischen Matrosen feilschten um
Schuhe und Handschuhe, Messer und Tabak.
»Wollen Sie die Dänen überfallen, Kapitän Claasen?«
fragte Stürkens lachend.
Claasen versuchte einzustimmen.
»Der Kuckuck sall mi dot pedden, Herr Stürkens,

wenn ich das weiß. Aber es is Order von Bremerhaven
da. Da will ich farewell sagen.«
Peter Stürkens schüttelte ihm herzlich die Hand.
»Farewell, Kapitän Claasen! Guter Wind und rum
Hart!«
Aber das war’s nicht, was Kapitän Claasen mit seinem
Besuch bezweckte.
»Ich habe die ganze Nacht auf der Back gesessen, Herr
Stürkens — —«
Peter lachte.
»Sie wollen Whisky haben, Kapitän Claasen — —,«
und er holte Flasche und Gläser.
Claasen war nicht gegen Whisky. Aber als Stürkens
ihn ansah, fiel ihm der verstörte Ausdruck des
wetterharten Gesichts auf. Erstaunt blieb er vor ihm
stehen — —
»Hallo, Kaptän, was ist’s?«
Ja, was ist’s? Er sagt es rauh:
»An Niels Petersen habe ich denken müssen, Herr
Stürkens, der als Vollmatrose auf der ›Nanni‹ war. Ich
glaube, er saß heute nacht neben mir. Aber es ist zehn
Jahre her, daß ihn die Haifische gefressen haben. Er hatte
was in den Augen, Herr Stürkens. Und war gezeichnet.
Durch mother Carrys chickens kam’s, Herr Stürkens, und
die Mannschaft mochte ihn nicht.«
Stürkens kannte die rührende Sage der Seeleute von
den Seelen der Ertrunkenen, die in den Seeschwalben

fortleben und mother Carry zu ihrer Beschützerin haben.
Kein Seemann würde es wagen, den Schwalben etwas zu
tun, wenn sie sich auf Raaen und Segeln niederlassen.
Heilig sind sie den Seeleuten. — Niels Petersen aber
hatte sie zu Dutzenden getötet, als der Proviant karg
wurde auf der »Nanni« und das Schiff mit schlaffen
Segeln über den Ozean kroch. Heimlich hatte er’s getan,
voll Gier nach frischem Fleisch, und hatte sich seiner Tat
gerühmt, als man im Hafen war. Da gingen ihm die
anderen aus dem Wege. Man raunte sich zu, daß dem
Schiff Unglück drohe, das einen an Bord habe, der sich
an mother Carrys chicken vergriffen habe.
»Sie haben schlecht geträumt, Kaptän Claasen,« sagte
Stürkens.
Der Deckoffizier schüttelte den Kopf. Es fiel Stürkens
auf, daß er alt aussah und daß die Furchen des gebräunten
Gesichts tiefer waren als sonst.
»Ich habe nicht geträumt, Herr Stürkens. Er saß neben
mir und sah mich an. Er hatte was in den Augen. Er sah
eine Deern an, Herr Stürkens, und er hatte sie. Es war
eine junge Malaiin auf Hawai, Herr Stürkens, der er’s
angetan hatte. Sie lief hinter ihm her wie eine Hündin. Er
lachte, wenn er sie sah. Er war ein smarter Kerl, und nie
wieder haben wir einen Mann an Bord gehabt wie Niels
Petersen.«
Er hatte den Lackhut abgenommen und sich ans
Fenster gelehnt. Er fuhr mit den Fingern durch das dichte,

graue Haar. Rasch stürzte er den Whisky hinunter.
»Es war wie ein Wunder mit der Malaiin,« sagte er
rauh. »Sie fühlte, wenn er an Land kam. Wenn er an Bord
blieb, kümmerte sie sich nicht um die Mannschaften, die
die Boote brachten. Aber er meldete, daß er an Land
wollte, und in derselben Minute hockte sie an der
Anlegestelle und wartete. Er ärgerte sich und schickte sie
weg — aber sie folgte ihm. Er schlug sie und trat nach ihr
und ging in ein Rumhaus — — und sie kauerte vor der
Tür und wartete stumm, bis er kam. Er bat mich, daß es
nicht bekanntgemacht werden möchte, daß wir am
nächsten Morgen in See gingen. Aber um Mitternacht
plätschert’s am Heck. Ich war auf Deck, denn es war eine
weiße Mondnacht. Und ich bin neugierig, was es ist, und
sehe hinunter — — und habe ihr ein Tau zugeworfen und
sie an Bord genommen. Sie hatte Augen wie ein
Seehund, Herr Stürkens, und war braun und glatt und
zart, daß man nicht wegsehen mochte, und stand da vor
mir, stumm und traurig, und das Wasser perlte von dem
glatten Leib.«
Seine Stimme war weich und leise. Stürkens’ Augen
wichen nicht von ihm. »Sieh da, Kapitän Claasen,«
dachte er, »so sanft kannst du sprechen! Und so süße
Geschichten erlebtest du um Mitternacht!«
»Und dann?« fragte er.
Claasen zuckte die Achseln.
»Sie mußte natürlich an Land zurück. Frauensleute an

Bord, Herr Stürkens, das geht nicht. Das bringt Unglück.
Bootsmann Bratwurst hat sie zurückgebracht, der ein Ohr
bei Kap Horn verloren hat — —,« seine Stimme wurde
heiser, »Niels Petersen stand am Fockmast und lachte.
Am Morgen haben wir die Anker aufgewunden. Grade
sprang der Wind in die Segel. Und die ›Nanni‹ bäumte
sich leise. Das tat sie immer, Herr Stürkens, wenn sie
wieder in See ging. Da kommt Bootsmann Bratwurst und
packt mich beim Arm und ist ganz weiß und zieht mich
zum Heck — und wir sehen, wie sie sich anstrengt, uns
zu folgen. Die braunen Arme sahen wir und das
Köpfchen mit den verzweifelten Augen. Die »Nanni« lief
vor dem Wind — —«
Er schwieg. Sah plötzlich zu den Kriegsschiffen. Griff
hastig nach dem Hut.
Stürkens sah ihn verwirrt an. Was hatte er denn?
»Und dann?« fragte er. »Was ist mit ihr geschehen?«
Grimmig sah Claasen ihn an. Lachte rauh auf.
»Was soll groß geschehen sein, damned! Ersoffen ist
sie. Und wir kamen in den Taifun. Und der einzige, der
über Bord ging, war Niels Petersen, Herr Stürkens — —«
Er war an der Tür.
»Aber ich begreife nicht — —« Stürkens vertrat ihm
den Weg; empfand plötzlich eine eigentümliche
Beklemmung. — »Sind Sie gekommen, um mir die
Geschichte zu erzählen?«
Und der Kapitän krampfte die Faust um den

Degengriff.
»Ja, Herr Stürkens, darum bin ich gekommen. He was
a fine fellow, Zakramento. Und heute nacht war er neben
mir — —« und er war auf der Treppe und schwenkte den
Hut — »Fare well, Mr. Stürkens!«

*
Alle wußten, daß etwas bevorstand. Nun lag auch die
»Lübeck« auf der Reede mit Kommandant Thatcher. Mit
grimmiger Schadenfreude sahen die Hamburger, wie sehr
man in Bremen auf ihre Offiziere angewiesen war. Was
hätte man denn ohne sie anfangen sollen? Und zeigten
die Korvetten nicht, daß sie kriegstüchtig waren? So hoch
und sicher lagen sie im breiten Fahrwasser. Ihre
Räderkasten ragten hoch über den Wasserspiegel; lustig
wehten die Flaggen; ununterbrochen wurde von ihnen aus
die Flaggensprache mit dem »Barbarossa« unterhalten.
Wie ein wütender Kettenhund ging Mr. King auf dem
»Barbarossa« umher. Wer ihm von der Mannschaft in den
Weg kam, lernte erkennen, was es heißt, den Weg eines
englischen Marineoffiziers zu kreuzen. Er stand vor den
Masten, die von symmetrisch geordneten Lanzen, Säbeln
und Enterhaken umgeben waren. Und wehe dem
Unglücklichen, der in seine Nähe kam und bei der
steigenden Unruhe nicht sofort bemerkte, daß der
Kommandant dastand, oder gar zu dicht an ihm

vorübereilte! »Hast du nicht gesehen, you damned rascal,
daß ich hier stehe? Weißt du nicht, du deutsches Schwein,
daß hier ein englischer Seemann steht, der zu
respektieren ist?« Und die Schläge hagelten auf ihn
herab! Den Leuten standen die Haare zu Berge über die
Versprechungen, die ihnen für die Zukunft gemacht
wurden.«
Nicht ganz so schlimm war es auf der »Hamburg«.
Kapitän Reichert war ein Kapitän, der viele Jahre sich in
indischen und afrikanischen Gewässern bewährt hatte. Er
war ein schöner, stolzer Mann, begeistert für die
Kriegsmarine, der er seit ihrem Anfang im Hamburger
Hafen angehörte, voll leidenschaftlichen Verlangens, der
dänischen Blockade, die über seine Vaterstadt Schimpf
und Schmach gebracht, endlich ein Ende zu machen.
Brommy selbst hatte ihn eine Zierde der Marine genannt
und Kapitän Claasen fühlte eine innige Zuneigung zu
ihm. Er ging mit ihm vom Bug, wo der lange englische
Sechsundfünfzigpfünder auf der starken Drehlafette
ruhte, zum Heck mit dem Zweiunddreißigpfünder.
Überzeugte sich selbst, ob die Kartuschen zur Hand
waren, ob Handspaken und Taillen funktionierten. Er
warf einen Blick auf die rot und schwarz angestrichenen
Kanonenkugeln, die wie Kränze die Masten oder die
unteren Stufen der Treppe umsäumten. Seine Befehle
waren kurz und scharf. Die Leute lasen sie ihm fast vom
Mund, Kapitän Claasen empfand außerordentliches

Vergnügen darüber. »Es ist nicht wegen der Marine,«
sagte er, »aber wegen Hamburg ist mir das. Es ist gut,
wenn die Bremer sehen, was für Kerls wir sind!«
Und die Ungeduld stieg. Vom Lande wurde
signalisiert: »Dampf aufmachen!« Die Mannschaften
schielten zu den Waffen, die die Schiffswände unter Deck
schmückten. Sie sehnten sich, endlich von den
Schutzsäbeln, den Pistolen und Enterbeilen Gebrauch
machen zu können. Die Seejunker summten und pfiffen:
»Was ist des Deutschen Vaterland?« und an Bord der
»Hamburg«, wo die Engländer nicht kommandierten,
sangen sie sogar: »Deutschland, Deutschland über alles!«
Der Deich aber war belagert von Neugierigen, von
begeisterten Männern und Frauen, die es gar nicht
erwarten konnten, bis die gewaltigen Schaufelräder sich
in Bewegung setzten. Sobald Brommy sein Haus, das
dicht am Hafen war, verließ, war eine dichte Schar
Kinder hinter ihm, war die Hafenbevölkerung hinter ihm.
»Geiht dat nun los, Herr Kaptain?« Auf Fort William
hielt der hannoversche Korporal seinen Leuten einen
Vortrag, daß von Rechts wegen Kapitän Brommy
überhaupt nichts zu sagen hatte, sondern, daß er
Hannover und die Militärmacht vertrat; und zeigte er sich
im Rayon des Pulverturmes und des Laboratoriums, wo
Bremer Posten standen, tönte ihm ein rauhes »Zurück«
entgegen. Die Bremer hatten es satt, sich von ihm auf
ihrem Grund und Boden beleidigen zu lassen. Auf ihren

Schanzen wehte die deutsche Flagge und ein Bremer
Wimpel und grüßten die alte Franzosenschanze in
Blexen, die das oldenburgische Kreuz neben SchwarzRot-Gold geheißt hatte. Und eigentlich achteten alle diese
Leute mehr darauf, daß sich der Nachbar keine Übergriffe
erlaubte, als auf die Gefahr, die von der See drohte.
Ganz plötzlich hörte man von ihr. Von Stade kam die
alarmierende Nachricht, daß sich die »Geyser« mit acht
Geschützen an Bord stundenlang vor Cuxhaven gezeigt
und daß die entsetzten Bewohner landeinwärts flohen.
Meilenweit war sie die Elbe hinaufgefahren, war nirgends
aufgehalten, war nirgends bedroht worden. Denn noch
war die Grodener Schanze bei Cuxhaven nicht fertig, und
an andere Befestigungen hatte man nicht gedacht.
»Hol’s der Snappsack!« schrie Kapitän Claasen, ganz
blaß vor Schrecken, »wäre der Danske noch ein paar
Meilen weiter den Strom hinaufgegangen, hätte er sich
die Fregatte mit ihren sechsunddreißig Kanonen bequem
holen können! Denn Kommodore Strutt wird doch jetzt
nicht auf der »Deutschland« sitzen, und wenn man nicht
wie der Gottseibeiuns hinter den englischen Artilleristen
her ist, sind sie duun und lassen sich nach Kopenhagen
sleppen oder wohin man sonst will!«
Wie ein Lauffeuer ging es durch die Straßen. »Die
Dänen kommen!« Wie ein Lauffeuer sprang es von Bord
zu Bord. »Der Däne ist vor der Wesermündung!« Die
jungen Offiziere waren toll vor Erregung. Die

Mannschaft stierte zum Flaggschiff hinüber und die
Heizer steckten immer wieder ihre Köpfe aus den Luken.
Warum geschah nichts? Warum ahmte man nicht den
kühnen Schleswig-Holsteinern nach? Die hatten aus
eigenen Mitteln, ohne das deutsche Reich erst zu fragen,
sich eine kleine Flotte gebaut.« Zwei Dampfboote, ein
Schoner, ein Dampfkanonenboot und zwölf gewöhnliche
Kanonenboote besaßen sie, täglich ging die kleine
Flottille in See, um die Mannschaft zu üben, und schon
Ende April war Leutnant Kjär mit vier Kanonenbooten
von Kiel durch den Eiderkanal vierzehn Meilen weit in
die Nordsee hinausgefahren, hatte Sylt und Föhr
angegriffen, fünfhundert Dänen mit sechs Kanonen von
den Inseln verjagt; hatte einen großen Islandfahrer und
einige andere Schiffe gekapert, so daß die Dänen es nicht
mehr wagten, den Schiffern ihre Boote zu nehmen oder
sich an der Westküste Schleswig-Holsteins zu zeigen.
Konnte
die
deutsche
Flotte
mit
ihren
fünfhundertsechsundsiebzig Mann nicht dasselbe wie das
Häuflein Männer? Sollte man länger ruhig und tatenlos
zusehen,
wie
Dänemarks
morsche
Korvetten
Deutschlands Ströme blockierten? Wozu hatte Kapitän
Brommy das Wunderwerk geschaffen, wenn es ungenützt
blieb? Wozu hatte man die Kriegsschiffe auf der Weser,
wenn sie nicht einmal dem Feind drohend sich
entgegenstellen konnten? Erregt und angstvoll dachten es
die Küstenbewohner, und die Bürger Bremerhavens

sahen verstört drein
Wenige schliefen in dieser Nacht. Überall waren
Wachen aufgestellt. Mißtrauisch beobachtete man die
Helgoländer Bewohner. Die Wachen auf den Schiffen
waren verdoppelt. Mannschaften und Offiziere waren
ruhelos — trotz des strengen Verbotes, nach neun Uhr
noch zu sprechen, unterhielten sich die Leute flüsternd
von ihren Hängematten aus. Die Seejungen prahlten von
entsetzlichen Abenteuern, und nur die Kommandanten
und alten Seeleute schliefen so ruhig wie gewöhnlich. Sie
wußten, daß der Seemann für den Augenblick lebt.
Und wie gewöhnlich fing um vier Uhr morgens das
Leben auf den Schiffen wieder an. Es wurde
geschwabbert und geputzt, gekratzt und gefeudelt wie
jeden Morgen. Und wie jeden Morgen gellten die
Bootspfeifen und riefen die Leute auf Deck zur
Flaggenparade. Auf Masten und Raaen waren Matrosen
verteilt und hielten die gelösten, aber noch auf den
Hölzern zusammengefaltet ruhenden Segel. Die
Marinesoldaten standen in Reih und Glied am
Quarterdeck. Die große Kriegsflagge Schwarz-Rot-Gold
mit dem Reichsadler im Eckschild lag zum Aufziehen
bereit, und hoch am Besammast war der eingeschürzte
Wimpel, von dem eine dünne Schnur herablief. Aller
Augen wandten sich dem Schimmer im Osten zu, der
heller und heller sich verbreitete; nur der wachthabende
Offizier blickte unverwandt auf den ebenfalls geschürzten

Wimpel des Flaggschiffes.
Da hob sich leuchtend das Gestirn — und der Wimpel
auf dem Admiralsschiff löste sich und flatterte lang
dahin. Gedankenschnell folgten ihm jene auf »Hamburg«
und »Lübeck«; die große Flagge rauschte stolz am Mast
empor. Die Trommeln wirbelten, die Truppen
präsentierten, die Segel fielen von den Raaen, die
Tamboms schlugen Parademarsch — —
»Zakramento,« schrie Kapitän Claasen und konnte
nicht sprechen vor Aufregung. Der »Barbarossa« gab das
ersehnte Signal: »Dampf aufmachen!« »Fertighalten zum
Auslaufen in See!«
Es herrschte eine so tolle Freude, eine so wilde
Begeisterung, daß es dem Kommandanten ganz
unmöglich gewesen wäre, ihr zu steuern. Das
Hurrageschrei tönte weit über den Strom; in allen
Sprachen ertönten Seemannslieder. Endlich bekamen die
Leute Erlaubnis, die Waffen auf Deck zu holen. Die
Junker fingen an, beliebte Geschichten aus der Hansezeit
zu erzählen. Von Störtebekers Zeiten, als der große
Simon von Utrecht, der gewaltige Michael Koel auszogen
und die Mordgesellen fingen wie die Fischlein im Netz.
Ei, das waren Helden! Überlegten nicht lange, ob es dem
Junker recht war, wenn sie ihm den Kopf abschlugen;
oder ob es einen Nachbar kümmerte, wenn sie das
Räubernest auf dem roten Felsen aushoben! »Vorwärts!«
sagten die Hanseaten und vorwärts stürmte die »Bunte

Kuh«! Die Mannen aber tranken Branntwein, in den
Pulver gemischt war — und wie Feuer brannte ihr Blut in
den Adern! Sie schliffen ihre Schwerter, wetzten die
Messer, prüften der Büchsen Läufe, gossen Kugeln — —
und fingen den wilden Junker!
Auf der »Hamburg« erzählten sie sich so kühne Taten,
während die Junker ihre Waffen schärften. Ganz heiß
waren die Schleifsteine von all dem Wetzen!
Fünfundneunzig Mann waren an Bord, die danach
lechzten, endlich dem Feind zu zeigen, daß man sein
dreistes Verhalten sich nicht länger bieten ließ. Mit
blitzenden Augen teilten die Offiziere die Waffen aus,
Enterbeile und Enterpiken, Enterhaken und Pistolen,
Säbel und Gewehre, die bis jetzt unter Deck waren.
»Zakramento!« schrie Kapitän Claasen mit einer
wilden Wut im Herzen, »nu geiht dat los!« Und sah nach
der »Lübeck« hinüber, von der Lärm und Lachen und
Gesang herübertönt, auf der auch der Freiwillige
Wendemuth war. Er hätte ihn gern neben sich gehabt.
Nun er an Bord war, waren Landgeschichten vergessen.
Das ist nun mal so unter Seeleuten. Man küßt ein
hübsches Kind in Rio, oder in Buenos, oder in Sidney,
und sagt »fare well!« Sie steht am Bollwerk und weint
und macht einem das Herz schwer. Aber da springt der
Wind in die Segel und vom Klüver kacht’s und ein Beben
und Zittern geht durch der »Nanni« schlanken Leib — —
»Hol’s der Snappsack,« denkt man. Und steht an der

Pinne und hält auf die See zu! Auf die offene See!
Er hätte ihn gern neben sich gehabt, den Freiwilligen.
Er liebte die Augen, die so kühn in die Ferne blickten. Er
liebte den kühnen Schnitt des Gesichts. Und daß die
breite Narbe sich plötzlich rötete, liebte er auch. Er hatte
sich tapfer rumgeschlagen, der Freiwillige, und der Major
v. d. Tann hatte ihn seinen tollsten Reiter genannt. Solche
Männer haben heiße Herzen. Kapitän Claasen riß den
Lackhut vom Kopf, schwenkte ihn zur »Lübeck« hin, ließ
ein Donnerwetter über ein Dutzend Leute heruntergehen,
die lachend und übermütig auf Raaen und Masten
hockten — und sang mit einer Stimme, die seinen besten
Freund in die Flucht getrieben hätte, sein Lieblingslied:
»Und die Jungfer Galathee fuhr spazieren in die See!«
Und ging dann selbst zu den Waffen, suchte sich den
größten Säbel aus und begab sich voll Kampfesmut mit
dem langsamen, schiebenden Gang des Seemannes zum
Schleifstein. Kommandant Reichert kam ihm mit raschen
Schritten entgegen. Seine Augen blitzten. Der schwarze
Bart wehte im Morgenwinde. Er blieb vor ihm stehen,
drückte ihm fest die Hand.
»Nu geiht dat los, Claasen!«
Claasen lachte vor Vergnügen. Was soll man da
antworten?
»Weißt noch, im »Trichter«, Claasen, wie wir die
»Gefion« entern wollten, und die Altonaer sollten das
Boot mit den Raketen führen?«

»Und wie sie nicht wollten? Und wie wir sie verhauen
haben? Junge, Junge, dat war ’ne Tid!«
Und sie lachten beide, die stolzen, tapferen Hamburger
Kapitäne, und ihre harten, großen Fäuste lagen noch
immer ineinander.
»Aber nun entern wir sie,« sagte Reichert.
Und Claasen schlug sich dröhnend gegen die Brust —
—
»All right! — Zakramento!« und sah schon jetzt wie
der Henker aus, als er mit dem blanken Säbel in der Faust
an den Schleifstein trat.
Und dieselbe Geschäftigkeit war an Bord der
»Lübeck«. Leutnant Thatcher war ein hübscher, eleganter
Offizier der englischen Marine gewesen; wenn es ihn
sicherlich auch schmerzte, nun der deutschen Marine
anzugehören, machte es ihm doch Vergnügen, mit seinen
dreißig Jahren der Kommandant der Korvette »Lübeck«
zu sein und endlich, endlich den Dänen zu zeigen, daß
englische Seeoffiziere ihnen gewachsen sind. Die alte
Eifersucht bestand wohl noch zwischen den Seefahrern
der nordischen Meere. Das einzige, was ihn bitter ankam,
war, daß nicht der Union-Jack am Mast sich blähte.
Am Schleifstein stand auch Dietz Wendemuth. Die
Unruhe und schmerzhafte Spannung, die sein Gesicht seit
Wochen so verstört und entstellt hatte erscheinen lassen,
war geschwunden. Geschwunden der fieberhafte Glanz
der Augen, die Unrast seines Wesens. Vor allem war der

Druck geschwunden, der sich so oft dumpf und schwer
auf seine Stirn gelegt, daß sie ihn wie mit eisernen
Fäusten eingepreßt deuchte. So leicht und freudig klopfte
sein Herz! Die ganze Freude seiner Jugend schien über
ihn gekommen! Plötzlich war ihm eingefallen, daß gerade
heute der tolle Streich von Hoptrup sich jährte. Er lachte,
während der Stahl Funken sprühte! Wie sie liefen, die
Dänen! Viertausend Dänen in kopfloser Flucht, verfolgt
von dreihundertfünfzig jungen Teufeln! Hinter den
Knicks lagen sie, beschlichen die Geschütze, die
Kartätschen über sie schossen. »Hurra!« schrie Graf
Rantzau, »hierhin Wendemuth!« Und er folgte dem Ruf
und fühlte den furchtbaren Hieb über den Schädel! Sie
schlugen brav zu, die dänischen Reiter.
Und heute jährte sich der Tag, der des Krieges größte
Heldentat gebracht! Nur daran wollte er denken! Und daß
er mit Blut auslöschen wollte, was sein Hirn so
verbrannte und sein Herz ruhelos gemacht. Und er sang
sein Reiterlied, das er so oft gesummt, wenn er durch
Schleswig-Holsteins blühende Fluren geritten, nach
dessen Rhythmus er sich bewegte, wenn er auf
Kundschaft in den lachenden Morgen ritt! An das er
trotzig dachte, wenn die Sehnsucht nach Edith ihn weich
machte — —
Wohlan die Zeit ist kommen,
Mein Pferd das will gesattelt sein,

Ich hab’s mir vorgenommen,
Geritten muß es sein! — —
»Auslaufen in See!« signalisierte der »Barbarossa«. An
seinem Mast wehte die Flagge, die die Braker Damen
Kapitän Brommy überreicht hatten. — —
Die »Hamburg« war an der Spitze. Klein und zierlich
glitt sie vor dem gewaltigen »Barbarossa« her, dessen
Gallionfigur, das holzgeschnitzte Brustbild des alten
Kaisers Rotbart, weit nach vorn gereckt, sich im Strom
spiegelte. Das Admiralsschiff führte neun Stück
achtzöllige Bombenkanonen, die vorläufig noch zu je
zwei aufs Deck gedreht waren, so daß ihre Längsachse
mit dem Kiel des Schiffes parallel lief. Sollte gefeuert
werden, konnten sie mit Leichtigkeit auf ihren Rollen und
Reifen an die in jedem Teil lösbare Schanzkleidung
gebracht werden. Durch diese Verteilung hatte man
erreicht, daß das nicht allzu stark gebaute Schiff diese
Last leicht und in gutem Gleichgewicht trug. Die
Geschütze sahen gut aus und waren gegen die Unbilden
des Wetters mit einem glänzenden, dunklen, glatten Firnis
überzogen. Leutnant Tack vom »Erzherzog Johann«
pflegte mit stiller Wehmut auf die stattlichen Kanonen
des »Barbarossa« zu sehen. Außer einem einzigen
Signalböller hatte man der Wrack-Fregatte keine
Geschütze gelassen.
An der Spitze fuhr die »Hamburg«.

Unablässig wanderte Kapitän Reichert an Steuerbord
vom Hinterdeck zum Vorderdeck und wieder zurück.
Sein Gesicht verriet die leidenschaftliche Ungeduld
seines Innern. Und unablässig wanderte Kapitän Claasen
an Backbord vom Vorderdeck zum Hinterdeck und
meinte, seine Brust müsse springen vor Spannung und
Erregung. Manchmal trafen sie sich am Fernrohr — —
und beide sahen sich an: »Wenn wir sie sehen — — devil
may help her,« und meinten die »Geyser«, die, längst vor
der deutschen Seemacht gewarnt, auf und davon
gegangen war und ihren Kurs nach Helgoland genommen
hatte.
Aber die Herzen wurden ihnen weit, diesen beiden
Männern, die seit ihrer Knabenzeit die Meere befahren,
die auf ihnen zu Männern und zu Helden geworden, als
der Nordsee grüne Wogen breit und majestätisch sich
ihnen entgegenwälzten. Sie leckten sich die Lippen — —
»Zakramento! Salzwasser war das!« Sie nahmen die Hüte
von den Köpfen —— Der Seewind wehte wieder um ihre
Stirnen! Sie blinzelten sich zu, als die erste Sturzsee über
Deck ging — Junge, Junge, wie das wohltat! Saß man
nicht fast zwei Jahre in der Mausefalle? Wie hatte man’s
nur ertragen können, der See fernzubleiben! Sie konnten
nicht sprechen, die Beiden; das, was sie bewegte, war zu
gewaltig, um sich in Worten ausdrücken zu lassen. Aber
aus ihren Augen leuchtete etwas, das in den Augen der
Stedinger Bauern oder der Dithmarschen geblitzt haben

muß, als sie in den Tod gingen, um ihr Land von den
Feinden zu befreien.
Es war unmöglich, die »Geyser« einzuholen. Kapitän
Reichert fluchte in stillem Grimme. Seine Augen suchten
durch das Fernrohr den Horizont ab — —
Und da sah er die dänische Segelkorvette »Valkyrien«
südöstlich von der Düne von Helgoland.
Seine Stimme bebte, als er das Kommando gab, dem
»Barbarossa« »Schiff in Sicht« zu signalisieren. Und sein
Herz hämmerte, als er das Gegenzeichen heißen sah. Die
Fregatte brauste unter Volldampf vorwärts, gefolgt von
der »Lübeck«, aber umsonst wartete Kapitän Reichert auf
das »Fertig zum Gefecht« — — die feindliche Korvette
holte die Wäsche herunter, sie kroch bei dem ganz
schwachen Winde vorwärts, unfähig, sich mit den drei
Segelfregatten des Blockadegeschwaders »Rota«,
»Thetis« und »Beklona« zu vereinigen, die zwei bis drei
Meilen westlich von der Insel lagen und kaum dem
Steuer gehorchten.
»Goddam,« fluchte Kapitän Claasen und seine Augen
verschlangen den Signalmast des »Barbarossa«.
»Goddam,« fluchte Kapitän Reichert.
Da flammte es plötzlich vom »Barbarossa«, da rollte
der Donner über das Wasser und weckte das Echo am
Felsen von Helgoland.
»Go on, my lads,« brüllte Kapitän Reichert, unfähig,
sich zu beherrschen. Und stierte auf die »Valkyrien«.

Durch das Fernrohr sah er, daß die Mannschaft an die
Geschütze eilte. Er wußte, daß sie zweiundzwanzig kurze
Achtzehnpfünder führte. Er sah aber auch, daß die
Geschosse des »Barbarossa« keinen Schaden angerichtet
hatten.
Und das war natürlich. Beim Laden der Geschütze
waren nach dem Einsetzen der Kartuschen die
Ansatzkolben in den Geschützen stecken geblieben und
nicht wieder herauszubringen. Denn man hatte bis jetzt
aus
Sparsamkeitsrücksichten
beim
Exerzieren
Exerzierkartuschen gebraucht, die größeren Umfang
hatten, als die richtigen Kartuschen. Während beim
Laden jener die Kolben der Ladestöcke nur bis an die
Mündung der konischen Kammern kamen, keilten sie
sich bei der Kleinheit der scharfen Kartuschen in den
Konus. So hatte man sich jetzt durch Herausschießen
geholfen.«
Die »Valkyrien« erwiderte dieses Feuer mit einer
Breitseite, war aber ängstlich bestrebt, zwischen dem
Feind und der Südspitze der Düne durchzusegeln und
sich mit den Fregatten zu vereinigen. Sie setzte alle
Segel, denn der südliche Wind frischte auf, hielt gerade
auf den Hafen zu.
»Volldampf,« brüllte Kapitän Reichert, »Klar zum
Entern!« Himmeldonnerwetter, sollten drei deutsche
Dampfschiffe eine einzige dänische Segelkorvette
entkommen lassen? Und wie toll rannte Kapitän Claasen

auf den Sechsundfünfzigpfünder los und versetzte dem
Artilleristen einen Faustschlag in den Rücken.
»Go to hell, damned rascal — —«
»Feuer!« brüllte Kapitän Reichert.
Und der Schuß krachte und stinkender Pulverdampf
hüllte das Schiff in graue Nebel — mit Beilen und Säbeln
stand die Mannschaft bereit; manche kreidebleich;
manche mit vorgereckten Hälsen; viele hatten die Zähne
entblößt, viele stießen dumpfe Wutschreie aus — — traf
der Schuß? Nein, in’s Kielwasser sauste das Geschoß. Ein
zweites flog über die große Raae — ein drittes über das
Vorderteil hinweg. Reichert schäumte vor Wut. Waren
das die berühmten englischen Artilleristen? Waren das
die Männer, von denen man im Kriege abhängig war?
Denn es war ja nicht anders auf der »Lübeck«, und die
Bombenkanonen des »Barbarossa« brüllten und
donnerten wohl, aber nicht ein Schuß traf! Wacker
erwiderte die Korvette das Feuer und kroch dabei
gemächlich von der Südspitze der Düne zur Insel hin.
»Go on!« Kapitän Reichert war heiser vor Wut. Er
stand auf der Brücke, war jetzt selbst am Steuer.
Wie auf der Galerie eines Theaters standen die
Helgoländer, standen Gouverneur Hindmarsh und die
zahllosen Badegäste am Falm des Felsens und sahen dem
ungleichen Gefecht zu. Die Helgoländer voll tiefen
Mitgefühls mit der dänischen Korvette. Die Deutschen
mit brennender Scham im Herzen, denn schon ahnten

viele den Ausgang dieser Seeschlacht.
Der Gouverneur aber runzelte die Stirn, als über die
englische Insel, über der Riffe langgestreckte Rücken
hinweg deutscher Kanonendonner grollte! Er wußte
nichts von einer deutschen Flotte, er kannte keine
deutsche Flagge! Aber Englands Ehre war beleidigt,
wenn fremde Schiffe es wagten, im britischen
Hoheitsbereich
befreundete
Schiffe
anzugreifen.
Englands Ehre verlangte, daß vom Felsen eine warnende
Stimme ertönte — — »
Und ein uralter Böller, der rostig und versonnen übers
Meer sah, von dem keiner wußte, ob er sich nicht etwa
auch von hinten entlud, wurde behende instandgesetzt.
Geschäftige Hände fanden sich, Englands Ehre zu
vertreten. Es war unangenehm, daß der alte Bursche
durchaus nicht losgehen wollte: denn es fehlten ja die
Geschosse. Aber tut es nicht auch Helgolands grüner
Rasen? Und flinke Hände brachten Rasenstücke, stopften
sie in das gähnende Maul — — und da spricht John Bull!
Da brummt es drohend und unmutig von Englands Warte
— — take care!
Und vor dem rostigen Böller wich Deutschlands junge
Flotte! Das heisere Gebrumm warnte so nachdrücklich!
Der deutsche Befehlshaber wußte wohl, was englisches
Brummen zu bedeuten hatte!
»Fertig zum Entern,« brüllte Kapitän Reichert. —
»Und die Jungfer Galathee« — jauchzte Kapitän

Claasen und stellte sich mit dem scharfen Säbel neben
seine Leute.
»Wenden! Südwärts steuern!« signalisierte der
»Barbarossa«.
Reichert faßte sich an die Gurgel.
»Don’t look at it,« murmelte er. Auf seinen Lippen war
Blut. Die »Hamburg« verfolgte ihren Kurs.
»Wo wollen Sie hin?« signalisierte der »Barbarossa«.
»Ich will entern« — — zeigte es zurück.
»Zurück in die Linie,« befahl Kapitän Brommy.
Da stieß Reichert einen furchtbaren Fluch aus und ließ
südwärts wenden.
Das dänische Geschwader war um Helgoland
herumgekommen. Lief in Kiellinie, beim Winde, mit
scharfer Brise auf die Wesermündung zu, um den
Bundesschiffen den Rückweg abzuschneiden. Die
Fregatte »Rota« führte die Flagge des Admirals Steen
Bille.
Bleich und verstört blickten die Offiziere. Merkwürdig
still wurden die Mannschaften. Es war nicht einer unter
den deutschen Männern an Bord, der nicht freudig sein
Leben für sein Schiff gegeben hätte! Und nicht einer war
da, der den Oberbefehlshaber begriff, denn man wußte ja
nicht, daß die Frankfurter Weisungen lauteten, »nichts
Ernstliches« vorzunehmen. Finster und niedergeschlagen
standen die Leute umher, während die Schiffe scharf auf
Cuxhaven zuhielten. Und wußten nicht — — war es der

Däne oder der alte Gouverneur, der sie zurückgetrieben?
Kapitän Claasen stand eine Stunde lang schweigend auf
der Brücke neben dem Kommandanten und sagte auf
einmal:
»Hol’s der Snappsack,« und fuhr sich über die Augen.
Und wußte, daß er den Abschied von der See eben erlebt.
Und wußte, daß es das letztemal war, daß seine Augen
des Meeres Majestät tranken, und daß er das Rauschen im
Kielwasser gehört. Nie wieder würde der Seewind über
seine Stirn streichen. Nie wieder würde sein Herz sich
weiten vor der Unendlichkeit um ihn her — — eine
jubelnde Hoffnung hatte er eben zu Grabe getragen.
»Fare well!« sagte er ganz leise und griff an den
Lackhut. Und nickte Kapitän Reichert zu. Der sah an ihm
vorbei.
»Nu helpt dat nich, min Jung,« sagte Kapitän Claasen
und legte dem Jüngeren die Hand auf den Arm. »Und nu
will ich wieder nach dot St. Pauli. Mir bekommt die Luft
in Brake nich. Und wenn’s schon zu Ende geht, dann will
ich wenigstens die Elbe vor mir sehen.« —
Kapitän Reichert drückte ihm krampfhaft die Hand.
Aber sprechen konnte er nicht. Er sah ihm auch nicht
nach, als er von der Brücke hinunterstieg. Gebeugt schien
der Alte. Und sein Schritt war schwer. Und er schämte
sich, an den Leuten vorbeizugehen.
Ach, auf allen Gesichtern lag die Scham. In allen
Herzen brannte der Schmerz über die deutsche

Hilflosigkeit! Auf einmal jagte das dänische Geschwader
die deutsche Flotte! Auf einmal schien es sehr fraglich,
ob es überhaupt möglich wäre, ungefährdet auf die Weser
zu gelangen! Denn kaum erreichten die Schiffe
Cuxhaven, als sich die Dänen zeigten und vor der
Mündung der Elbe kreuzten. Nur Brommy selbst schien
frei zu sein von der allgemeinen Hilflosigkeit. Der
»Barbarossa« legte bei der »Alten Liebe« an, von
Bürgern und Badegästen jubelnd gegrüßt. Und noch
größer wurde der Jubel, als es verlautete, daß an Bord ein
großer Ball stattfinden sollte, zu dem Herren und Damen
aufs herzlichste eingeladen wurden. Große Einkäufe
wurden gemacht — und die Dänenfreunde und dänische
Spione konnten den Admiral Steen Bille wissen lassen,
daß in der nächsten Nacht ein großes Ballfest stattfinden
sollte, zu dem umfangreiche Vorbereitungen getroffen
wurden. Die Dänen entfernten sich von der Küste — die
Bundesschiffe aber lichteten um zwei Uhr nachts die
Anker und dampften in See. Erst als es hell wurde,
entdeckten die Dänen die List. In wenigen Minuten
waren sie unter einem Preß von Segeln, um die Jagd
aufzunehmen. »Hamburg« und »Lübeck« konnten, da
Hochwasser eingetreten war, über die Watten nach
Bremerhaven gelangen. Kurze Zeit später wurde das
Flaggschiff signalisiert.
Aber noch ehe die Schiffe wieder in Brake waren,
fragte der britische Geschäftsträger John Lloyd Hodges

im Auftrage des Lord Palmerston beim Bremer Senat an,
was das für Schiffe waren, die unter unbekannter Flagge
sich eine Aggression im britischen Wasser erlaubt hätten,
und auf welche Autorität das geschehen sei.« Es war
eine fatale Überraschung, als es sich herausstellte, daß die
Reichsflagge nur den Kabinetten von Washington,
Brüssel, dem Haag Neapel notifiziert, von den übrigen
europäischen Staaten also nicht anerkannt sei. Sir Hodges
bedauerte, dem Senat mitteilen zu müssen, daß, da der
König von Preußen die Auflösung der Zentralgewalt
öffentlich erklärt habe, diese Dampfschiffe als Piraten
behandelt werden würden, wenn keine der bestehenden
Regierungen sie als unter ihrer Autorität handelnd
anerkenne.
Und keine der achtunddreißig Staatsregierungen
bekannte sich zu ihnen, keine war berechtigt, ihnen ihre
Flagge zu geben. Denn sie waren Eigentum der
Gesamtheit, die noch durch die Zentralgewalt in
Frankfurt vertreten war. Es war der größte Schimpf, der
je einer Marine widerfuhr: Deutschland erkannte seine
eigene Flotte nicht an. — —
Der alte Barbarossa im Kyffhäuserberg hatte seinen
Zwerg gefragt, ob es Zeit sei, den Schlaf aus den Augen
zu reiben und den Berg zu sprengen. Aber der Zwerg
sprach flüsternd von den Raben, die krächzend der
Freiheit drohten; sprach flüsternd von Germaniens
Trauerschleiern und ballte die Fäuste, als er von britischer

Freundschaft berichtete. Da seufzte der Kaiser und sein
Haupt sank auf die Brust. Er kannte die Zauberformel.
›Und wenn die alten Raben
Noch fliegen immerdar,
Dann muß ich weiter schlafen
Verzaubert hundert Jahr.›
Es war zu dieser Zeit, daß man in Frankfurt erfuhr, wie
das stolze Schiff »United States« leider mit schwerer
Havarie in Liverpool angekommen war. Der
amerikanische Führer, Kapitän Howard, hatte es auf die
Nautucket shoals auffahren lassen. Daß es vor Abschluß
des Friedens mit Dänemark auf die Weser kam, war
ausgeschlossen.

Zwanzigstes Kapitel
Edith dachte: »Ich will ihm nur sagen, wie froh ich bin,
daß er gesund ist.«
Es war nicht nötig, daß sie es gesagt hätte; denn das
Glück lag auf ihrem lächelnden Gesicht.
Sie lief durch den Großschen Garten, zur Weidenlaube,
die auf Steinen und Pfühlen sich erhob und einen freien
Blick über die Weser gewährte. Sie sah die Kriegsschiffe,
die nun wieder untätig im Strom lagen, wie starke
Festungen über den Wasserspiegel ragen und dachte:
»Sowie er an Land kommt, muß ich ihm sagen, daß ich
so glücklich bin, weil ich nicht mehr zu Axel zurück
muß.« Sie lief zu den großen Steinen, um die bei Ebbe
die Wellen spielten und auf die man leicht springen
konnte, um den Schiffen näher zu kommen, und ließ ihr
Batisttuch im Winde flattern; und dachte: »Ich wußte
ganz genau, daß Dietz hier ist! Wie glücklich man ist,
wenn man Menschen aus der Heimat in der Nähe hat!«
Lächelnd war sie mit Peter Stürkens auf der Deichkuppe
gegangen, solange die Schiffe nicht da waren. Und hatte
gedacht —— »Wie ist es schön, daß er so stumm ist! Da
kann man immerfort denken! Man könnte auch immerfort
neben ihm gehen; so stark und ernst und gut ist er! Und er

hat so gute Augen. Alle Menschen lieben ihn. Es ist so
schade, daß ich nur immer dumme und kindische
Gedanken habe. Ich fühle mich so klein und unbedeutend
neben ihm!« Und einmal dachte sie, als ihr junges Herz
übervoll war von jauchzender Frühlingslust, so übervoll,
daß ihr die Tränen in den Augen standen: »Ach, wenn er
doch lachen könnte! Wenn er mit mir über den Deich
laufen könnte! Wenn er doch wüßte, wie schwer es ist, so
ernst zu gehen, wenn die Füße tanzen möchten! Ach,
wenn man doch den Mut hätte, ihm zu sagen — Ich
möchte lachen! Weil die Sonne scheint und der Strom
glänzt, weil es so köstlich warm ist und die Vögel singen!
Weil der Himmel blau ist und man immer denkt — da ist
der liebe Gott neben mir!«
Sie lief den Deich hinunter, weit über den Hafen
hinaus, um so dicht wie möglich bei den Schiffen zu sein.
Sie war den ganzen Tag im Garten und lauschte auf den
bekannten Tritt. Sie war so schön in dieser Erwartung,
daß Stürkens oft mitten im Satz anhielt und vergaß, was
er hatte sagen wollen. Sie war so schön, daß er ruhelos
war vor Sehnsucht und nicht den Tag erwarten konnte,
der sie nach den Gesetzen frei machte. Und glückselig
war er, wenn er neben ihr in der Weidenlaube sitzen
durfte, in die schillernden Augen sah, deren Blick dem
Strom folgte, und den Möwen; in die schillernden Augen,
die plötzlich auf ihm ruhten.
»Ich bin so froh, daß Sie wieder gesund sind —«

Sein Herzschlag setzte aus.
»Und so froh bin ich, daß die Welt so schön ist —«
Da kam das Lächeln in seine Augen. Und es rauschte
und brauste in seinen Adern. Und auf einmal sagte er:
»Frau Königin!« und beugte das Knie vor ihr und
wußte, daß sie seine Herrin war bis zum Tod.
Und sie lächelte und fühlte den brennenden Kuß auf
ihrer Hand, und dachte an den andern. —
Aber Dietz war ja nicht auf dem Schiff. Er war in
Bremerhaven geblieben. Hatte sich zur Begleitung des
Leutnants Poppe gemeldet, der an Stelle des Kapitäns
Donner die abgetakelte Fregatte »Gefion« in Eckernförde
übernehmen sollte, wenn dieser die von Amerika
gekaufte »United States« von Liverpool um Schottland
herum nach Bremerhaven brachte.« Auf diesem Weg,
meinte Brommy, war die einzige Möglichkeit, sie den
Späheraugen der Dänen zu entziehen. Der Leutnant
Poppe aber hatte vom Reichsministerium strenge
Weisung, mit Ehre und Leben für die »Gefion« zu haften.
Weder königlich preußische noch schleswig-holsteinische
Truppen durften das Schiff besetzen. Eher war es zu
verbrennen oder in die Luft zu sprengen! Es war
ausschließlich Reichseigentum — Leutnant Poppe wußte
nicht recht, warum der Preuße Wendemuth ein so
leidenschaftliches Interesse hatte, auf die »Gefion« zu
kommen. Aber er war Lübecker, und die v. d. Tannschen
Freischärler hatten im letzten Jahr auch sein Herz

schneller schlagen machen. Dietz hatte so ruhig gesagt:
»Sie dürfen mich über den Haufen schießen wie einen
Hund, wenn ich Ihr Vertrauen mißbrauche«— und die
Narbe auf seiner Stirn hatte aufgeflammt.
Noch aber war die Order zur Abreise nicht gekommen.
Dietz beteiligte sich an den Rudermanövern und bei
den Übungen auf dem Exerzierplatz. Er schoß mit den
Soldaten und seine Stimme schallte über den
Kanonenplatz. Er war ruhelos von morgens bis abends.
Sein Blick war flackernd und seine Pulse jagten.
Todmüde warf er sich abends aufs Bett und lag schlaflos,
bis der Morgen über die Weser kroch! Er dachte an Edith
mit zerrissenem, todkrankem Herzen; dachte an ihren
zitternden Ruf; fühlte ihr Sehnen und Verlangen — und
dachte: Ich darf sie nicht sehen. Es muß die Sühne sein,
daß ich sie nie wieder sehe. Was ich ihretwegen getan
habe, ist so fürchterlich, daß ich ihre reine Hand nicht
berühren darf! Aus hohlen, fiebernden Augen sah er über
den stolzen Strom, den die Morgensonne purpurn färbte,
preßte die Fäuste gegen die hämmernden Schläfen und
versuchte umsonst, einen klaren Gedanken zu fassen. Wie
ein Schemen deuchte ihn Marianne, nichts band ihn an
sie! Nichts! Er erinnerte sich dunkel, daß sie schwerkrank
zu ihren Eltern gebracht worden war; aber das war so
lange her! Er erinnerte sich an heftige Worte seiner
Schwiegermutter, die er nicht begriffen hatte — an lautes
Weinen, das ihn gestört — alles war so nichtig, so

unbedeutend gegenüber dem Ungeheuren, das auf ihm
lastete! Was war es gegen das eine schreckliche »Nein«,
das sein Hirn und sein Herz verbrannte! Was war es
gegen den Wahnsinn seiner Leidenschaft für Edith! Er
war nicht Herr seiner Sinne gewesen, als er dem
verzweifelten Sehnen seines Herzens, sie nur aus der
Ferne zu sehen, nachgegeben. Und kam sich vor wie ein
armer Narr, seitdem er wußte, daß nur der Strom ihn von
ihr trennte — und seine Schuld! Er meinte, daß er ruhiger
geworden, seitdem er wußte, daß er auf die »Gefion«
ging. Als wenn ihn dort die Erlösung erwartete. Vielleicht
war’s eine Dänenkugel, vielleicht war’s ein Reitersäbel,
der Erbarmen mit ihm hatte.
Es trieb ihn manchmal beim Morgengrauen an den
Strom und er sah die Weser hinauf und bot dem
Morgenwind die brennenden Schläfen. Er kam um
Mitternacht — und dachte — man könnte hinüber
schwimmen! Mit tausend Stimmen lockte es ihn! Es zog
ihn mit tausend Fäden — — aber er ging nicht über den
Strom. Denn da war auf einmal Kapitän Claasen neben
ihm: »Ich warte auf die Fregatte ›Deutschland‹,
Freiwilliger Wendemuth, und nun können wir zusammen
warten, Zakramento.« Und einmal, als die warme Nacht
ihn toll gemacht und er hinaus eilte, stolperte er über den
alten Kapitän, der vor seiner Tür lag und schnarchte.
»Ich kann in den verfluchten Landbetten nicht
schlafen,« sagte er verlegen. »Da ist hier ’n Klack und da

’n Klack und immer fällt man über Bord. Ich will ein
Brett vornageln—,« und auch er ging an den Strom. Und
dachte an die kleine Baronin Trülülü und war überzeugt,
daß Stürkens seine Geschichte verstanden hatte, und war
fest entschlossen, über seinem Glück zu wachen. »Aber«,
dachte er, »hol’s der Snappsack! Ich habe mit
Chinamännern zu tun gehabt und mit den Schwarzen, mit
Brasilianern und mit anderem Schiffsvolk. Aber die
schwierigsten sind Freiwillige. Sie sind beinahe so
schwierig wie die Ohlsch!« Ja, es war wirklich keine
Kleinigkeit, daß er nach dem schweren Dienst auch noch
Dietz Wendemuth zu überwachen hatte.
Aber in einer köstlichen Sommernacht konnte er ihn
nicht finden. Er lief in steigender Erregung am Deich
umher und fragte nach ihm — — nach dem smarten Kirl
mit ’ner Nase wie ein lüttes Vorgebirge — fragte am
Pulverturm, fragte den hannoverschen Korporal, mit dem
er gemeinschaftlich auf die Bremer und die Preußen zu
schimpfen pflegte; fragte beim optischen Telegraphen
und an der Hafenschleuse. —
Der Hafenmeister konnte ihm Bescheid geben. Er
kannte den langen Preußen. Auf dem »Roland« hatte er
ihn vor einer halben Stunde gesehen. Mit der Flut war der
Dampfer den Strom hinaufgegangen.
Da stieß der Kapitän einen wilden Fluch aus. Vor
seinen Augen erhob sich plötzlich der blutüberströmte,
zerstampfte Leichnam seines alten Chefs. Er sah sich im

Kontor des alten Hauses am Fleet — da stand Peter
Stürkens unbeweglich am hohen Stehpult und sah auf den
Platz, der nun leer war; sah aus tiefen, düstren Augen ihn
an, der über der Sorge für die Hamburger Flotte den alten
Chef vergessen hatte; hörte sich mit heiserer Stimme
sprechen: »Wenn Sie mich brauchen, Herr — — und
wenn’s mein Leben kostet — ich geb’s Ihnen — —,« und
nun brauchte er ihn! Sonst— fare well, kleine Trülülü!
Und er stürzte zum Leutnant Du Colombier und bat um
Erlaubnis, mit dem Kutter nach Brake zu fahren. —
»Pourquoi donc?« fragte der Leutnant. Und Claasen
bedankte sich: »Thank you, Sir!« Und rannte zum Hafen,
wo der Kutter verankert lag, und traf einen Matrosen, den
er fast erwürgte, als er ihm die Faust um die Kehle legte
— »Zwei Leute brauch ich, goddam — in fünf Minuten
sollen sie hier sein, Zakramento —«
Kopfschüttelnd beobachtete der Hafenmeister den
erregten Mann. Kopfschüttelnd sah er dem Kutter nach,
der mit der Tide vor dem Winde den Strom hinaufschoß.
Claasen selbst hielt die Taue. Er sah wild und gefährlich
aus, wie er zu den Segeln aufblickte. Er war barhäuptig
und das graue, dichte Haar bäumte sich. Er hatte den
Rock aufgerissen, entgegen der Vorschrift; aber es tat so
wohl, die breite Brust dem Winde zu bieten! Er mußte ja
ersticken mit dem wütenden Krampf im Herzen.
Manchmal brüllte er dem Mann am Steuer ein
Kommando zu, als befehligte er eine ganze Fregatte, und

es tat ihm wohl, dieses wütende Schreien, es erleichterte
ihn. Es tat ihm wohl, wenn die Wellen am Bug
schäumend zerstoben und der Wasserstaub sein heißes
Gesicht netzte. Und wenn der Kutter auf den Wellen ritt,
die die Flut lebhaft bewegte, und wenn der Wind
jauchzend sich in die Segel warf, legten sich die Fäuste
fester um die Taue, erschien eine unbändige Wildheit auf
seinem verwitterten Gesicht; dann sahen sich die
Matrosen betroffen an — was hat der Kapitän? Und
meinten, daß die Fahrt grausig und gefährlich war. So
laut rauschte der Strom, wie ein Vogel flog der Kutter
dahin, sein rotes und grünes Licht warf zitternde Streifen
auf die tanzenden Wellen.
Stundenlang währte die Fahrt. Dann sahen sie die
bunten Lichter des Dampfers, an dem sie vorüberglitten,
hörten das Keuchen und Stampfen seiner Maschinen.
Kapitän Claasen lachte wild auf und trocknete sich mit
dem Ärmel das nasse Gesicht ab. Vor ihnen erhob sich
der mächtige Rumpf des »Erzherzogs Johann«. Die
Wache rief sie an. Claasen antwortete und der Kutter
schoß weiter, am »Barbarossa« vorüber, vorüber an den
Korvetten —
»Zum Hafen, Kaptän?« fragte der Mann am Steuer.
»No, my lads — zur Kaje —«
Denn der Dampfer legte bei der Kaje an.
Vom »Telegraphen« her erscholl lustige Tanzmusik.
Seine Fenster waren hell erleuchtet. Trotz der warmen

Nacht drehten sich die flotten Offiziere mit Brakes
reizenden Töchtern im Walzertakt. Die Matrosen
sprangen an Land, machten den Kutter fest. Kapitän
Claasen folgte gelassen. Er beurlaubte die Leute bis zum
nächsten Morgen. Ging langsam zum Deich hinauf. Und
blieb da stehen. Und mußte plötzlich über sich lachen.
Aber es klang heiser und rauh und machte sein Herz nicht
leichter.
Welchen Lärm die großen Schaufelräder machten! Wie
die große Schiffsglocke die Tanzmusik übertönte! Und
Lachen und Gesang erscholl vom Dampfer. Es waren
wohl frohe Burschen an Bord, die die Weser hinunter und
wieder hinauf fuhren; sie neckten sich mit hübschen
Fahrgästinnen, mit Oldenburger Bäuerinnen, die in
Brakes Umgegend wohnten, und nun ausstiegen; einige
sangen — »Deutschland, Deutschland über alles«, weil
sie die Kriegsschiffe hatten liegen sehen — einige sangen
wehmütig »Schleswig-Holstein, meerumschlungen!«.
Kapitän Claasen grinste. Als erster stieg Dietz
Wendemuth aus. Merkwürdig steif ging er zum Deich
hinauf, als würde es ihm schwer, die Knie zu beugen.
Gesenkten Hauptes ging er; war in der Uniform der
Seejunker. Die weiße Weste leuchtete aus dem Ausschnitt
des dunklen Frackes hervor, auf die goldene Raupe am
gestülpten Hut fiel das flackernde Licht der Kajenlaterne.
Im Schatten des »Telegraphen« stand der Kapitän.
Wartete mit vorgerecktem Halse, die Hand am Schlepper.

Wartete, bis Dietz fast vor ihm war.
»Zakramento,« schrie er dann mit heiserem Lachen —
»was tun Sie denn hier, Freiwilliger Wendemuth?«
Dietz hob den Kopf, stierte den Kapitän aus hohlen,
flackernden Augen an, legte mechanisch die Hand an den
Hut — und wollte weiter.
Kapitän Claasen vertrat ihm den Weg.
»Stop,« und wiederholte rasch seine Frage: »Wohin
wollen Sie?«
Wohin er wollte? Keinem Menschen durfte er es sagen.
Und er durfte es beileibe nicht laut aussprechen. Es war
auch ganz unmöglich zu sprechen, denn um seinen armen
Schädel schienen sich eiserne Klammern gelegt zu haben,
die sich enger und enger zusammenzogen, die wütende
Schmerzen verursachten, wenn er nur die Zähne
auseinander brachte. Wie verzerrt waren die
Gesichtsmuskeln. Das wilde Hämmern in den Schläfen
war so laut, daß es das Rauschen des Stromes übertönte.
Auf dem »Roland« schon hatte er umsonst versucht,
durch das Dröhnen und Klopfen in seinem Kopf auf des
Stromes rauschende Melodien zu achten. Hatte gemeint,
er sei auf der Fregatte »Deutschland«, und die Wellen
hämmerten gegen die Schiffswand: hatte gemeint, bei der
Schanze von Altenhof sei er und die Donnerbüchsen aus
Altenhofs Rüstkammer knatterten; hatte gedacht, auf
harter Erde lag er und hörte ein unheimliches Geräusch
von kollernden Erdschollen, als wenn man ein

ungeheures Grab grub. Und furchtbar brannte die Sonne
auf seinen nackten Schädel, seine Zunge klebte am
Gaumen, und es war nicht möglich, um Wasser zu bitten!
Um einen Tropfen Wasser zu bitten!
Ja, mit fast übermenschlicher Kraft hatte er so
unheimliche Erinnerungen von sich abgeschüttelt, hatte
krampfhaft fest an den Gedanken sich geklammert: Ich
muß nach Brake. Ich muß Edith sehen. Alles wird gut
sein, wenn ich Edith sehe! War es nicht, als umkosten ihn
die süßen Düfte des Rosengartens, wenn er nur ihren
Namen flüsterte? War da nicht köstliche Ruhe am See?
Sie stand unter den Weiden — wie hängende Schleier
hüllten die Zweige sie ein — die Schwäne kreisten —
und er stand neben ihr. Hand in Hand standen sie und
sahen auf das Spiegelbild zu ihren Füßen! »O, Edith,«
hörte er sich sagen — »wie ist es möglich, daß in einem
Herzen so viel Glück wohnen kann!« Sie ritten unter den
Buchen — dumpf stampften der Pferde Hufe das weiche
Moos, ganz in Sonnengold gehüllt war Edith, als sie
tiefernst ihm zuraunte: »Sprich nicht — Dietz — ich
glaube, der liebe Gott geht durch den Wald —,« neben
ihm ging sie durch des Rosengartens schlängelnde Wege
— und der Frühling lachte und die Erde offenbarte ihre
Herrlichkeit, weil Edith da war! — — Ach, er mußte
Edith sehen! Sein Hirn würde nicht länger schmerzen,
ganz ruhig würde er sein, wenn für einen Augenblick, für
einen kurzen, seligen Augenblick ihre Hand in der

seinigen lag.
Und weiter wußte er nichts. Nur, daß er zu ihr mußte.
Aber Kapitän Claasen fragte rauh: »Wohin wollen
Sie?«
Er hätte nicht antworten können, selbst wenn er
gewollt hätte. Vielleicht hörte er es nicht einmal vor dem
Hämmern in seinen Schläfen. Aber es war dumm, daß
sich ihm jemand in den Weg stellte. Daß jemand ihn
verhindern wollte, zu Edith zu kommen!
»Haben Sie Ihren Urlaubschein, Freiwilliger
Wendemuth?« fragte Kapitän Claasen. Er kannte die
Vorschriften schon recht genau. Seitdem er bei der Flotte
war, hatte er stets die Verordnungen über die
Disziplinarstrafen, die noch unter dem Prinzen Adalbert
ausgearbeitet waren, bei sich. Es machte ihm Vergnügen,
daß man bei der deutschen Marine genau so streng war
wie in der englischen oder amerikanischen. Er las oft mit
großer
Befriedigung
die
Bestimmungen
für
widerspenstige Mannschaften, »Fesselung, durch
Anlegung von Eisen an einen Fuß oder an beide Füße, bis
zu einer Woche«; »Geschlossen an Deck mit einem Fuß
oder mit beiden Füßen, höchstens zwei Tage und eine
Nacht« — viel zu milde, Zakramento! »Anbinden an den
Mast, dergestalt, daß der Bestrafte zwar aufrecht stehen,
nicht aber sich setzen oder niederlegen kann, täglich zwei
Stunden und höchstens drei Tage hintereinander,« nur the
cat with nine tails fehlt, dachte Kapitän Claasen

bedauernd.
»Haben Sie Ihren Urlaubsschein?«
Statt einer Antwort führte Dietz seine Hände an die
hämmernden Schläfen. Er konnte ein dumpfes Stöhnen
nicht unterdrücken.
»Dann muß ich Sie melden, Freiwilliger Wendemuth,«
sagte Kapitän Claasen streng und drückte den Lackhut
fester auf seine Stirn.
Dietz begriff es nicht. Er hatte nicht daran denken
können, daß sich jemand in seinen Weg stellte. Er wollte
zu Edith. Aber an Kapitän Claasen hatte er nicht gedacht.
Es war da etwas Unvorhergesehenes, das ihn in der
Betäubung, in der er sich befand, hilflos machte.
»Außerdem«, sagte Kapitän Claasen mit erhobener
Stimme, denn er wollte durch seine Wut die Sympathie,
die er für den Freiwilligen empfand, unterdrücken,
»außerdem sind Sie Preuße, hol’s der Snappsack.«
Dietz taumelte. Seine Knie trugen ihn kaum. Er war
willenlos. Kapitän Claasen faßte ihn am Arm; auf einmal
sah er, wie er wankte. Das war natürlich der Schrecken,
daß er ihn hier erblickte. Nun brauchte ihnen auf dem
Deich nur die kleine Baronin zu begegnen, dann war der
Freiwillige heidi, und er konnte ihm nachfläuten. Denn
wenn sie gesagt hätte: Was machen Sie da, Kapitän
Claasen? Lassen Sie doch Dietz los — Zakramento! Er
hätte ihn losgelassen, und wenn er selbst in Eisen dafür
gelegt würde. Peter Stürkens aber würde zum zweitenmal

sehen, wie er sich auf das Wort des Kapitäns verlassen
konnte. Damned — sechzehn Jahre hatte er die »Nanni«
geführt und war ihr treu geblieben und sein Wort galt wie
ein Schwur. Und nun sollte es anders werden, seitdem er
bei der deutschen Flotte war? Und da war die weiche
Regung verflogen. — —
Dietz wußte nicht, wie es kam, daß er auf einmal im
Kutter saß. Er hatte den Hut abgenommen, der wie ein
eiserner Reif seine Stirn einpreßte, und es tat wohl, als
der Wasserstaub der Dünung am Bollwerk sein Gesicht
kühlte. Es tat auch wohl, daß ein anderer da war, der für
ihn handelte. Als er die lange Gestalt des Kapitäns an den
Tauen hantieren sah, mit denen der Kutter am Bollwerk
befestigt war, irrte sogar ein mattes Lächeln über das
brennend rote Gesicht. Was war’s doch — — Und die
Jungfer Galathee — — Zakramento — —
Teilnahmlos sah er zu, wie ein Segel zum Mast aufflog.
»Gehen Sie ans Ruder, Freiwilliger Wendemuth,« sagte
Kapitän Claasen.
Wo war er nur? Bei Holtenau? Wer gab das
Kommando? »Für was für ’ne Lumpenbagage die Dänen
uns halten müssen,« schrie der Major, »daß sie nicht
einmal Angst haben vor dem Attackieren!« Vor
Friedrichsort kreuzte die »Galathea«. Sechzig Schuten
hasteten vorwärts — es rauschte im Kielwasser —
krachend rannten Boote aufeinander; über die Bucht
leuchteten die Wachtfeuer von Holtenau. Die stille

Sommernacht war so lind, in die Wellen tauchte des
Mondes gelbes Licht.
Vom Ufer her tönten eilige Schritte.
»Zakramento!« schrie Kapitän Claasen und führte den
Kutter gerade in den Strom und das Herz stand ihm still
vor Schreck, die rauhen Fäuste bebten und wurden
sekundenlang kraftlos, seine Kehle war zugeschnürt:
Gerade unter der Kajenlaterne stand eine lichte Gestalt
und streckte beide Arme aus.
»Dietz!« rief die Gestalt — —«Dietz!«
Da schnellte Dietz auf. Von den Toten hätte ihn der Ruf
aufgeweckt. Aufrecht stand er. Der Schmerz war
verflogen. Und es war Leben in dem kühnen Gesicht! Da
flammte es auf in den dunklen Augen! Da wichen die
Schleier, der furchtbare Druck in seinem Hirn — ganz
klar sah er — und jauchzte: »Edith — —«
Und stand am Ruder und riß es herum — — »Edith!«
Ein Jahr war ausgelöscht, alle Schuld war ausgelöscht
— »Edith!« —
Was wollte der Kapitän? Warum riß er ihn zurück?
Warum umklammerte eine Faust seinen Arm? Zornig
wollte er sich los machen. Wer durfte es wagen, ihn
anzufassen!
»Zurück —,« sagte er und der ganze Stolz des
preußischen Edelmannes bäumte sich auf in ihm. Aber
das Ruder ließ er nicht, nein, er ließ es nicht, und der
Kutter schwankte und der hochgehende Strom riß ihn mit

sich fort.
»Goddam!« schrie Kapitän Claasen, ließ die Schotten
fahren und packte Dietz bei den Schultern.
»Dietz!« rief Edith und stand noch immer mit
ausgestreckten Armen.
»Dietz, lieber Dietz!« rief Edith und das Lächeln auf
ihrem Gesicht erstarrte und das Schluchzen in ihrer Kehle
verstummte — — kieloben trieb das Boot — aber von
den Männern war nichts zu sehen. Und so stand die
kleine Baronin Trülülü mit ausgestreckten Armen und
wartete, und wartete — — —
Aber als sie merkte, daß sie umsonst wartete, wußte
sie, daß sie nun zu ihm mußte. Schnell mußte sie zu ihm!
Er war zu ihr gekommen, und hätte sie sich ein klein
wenig beeilt, wäre er jetzt neben ihr gewesen! Nun mußte
sie eilen, vielleicht konnte er ihre warme Hand ergreifen
— wie konnte der Strom so grausam sein, ihr Dietz zu
nehmen! Hatte sie das Wasser nicht geliebt, seitdem sie
denken konnte? Alles Schöne hatte sie aus dem
Wellengemurmel gehört, und alle Sehnsucht und alle
Traurigkeit.
Da war wieder das stumme Lächeln auf dem
zuckenden Gesichtchen. Da füllten sich die schillernden
Augen, die wie Bernstein aussahen oder schimmernd wie
die Welle waren, zum letztenmal mit Tränen.
»Lieber Dietz!« sagte Edith und ihre kleinen Füße
eilten über die Kaje dem Steg zu, der in die Weser führte.

Sie wollte ja nicht in die Weser, ganz vorsichtig wollte sie
auf der Buhne vorwärts gehen, wollte Dietz
entgegengehen, ihm die helfenden Hände hinstrecken.
Und mit ausgestreckten Armen, den Kopf in den
Nacken gelegt, die Augen weit geöffnet, ging sie Schritt
für Schritt in den Strom. Sie wunderte sich, wie er
plötzlich rauschte und brüllte! Sie wunderte sich über die
Kraft, mit der er sich auf sie stürzte — aber sie fürchtete
sich nicht. Dietz brauchte sie — wer hätte sie da
zurückhalten können — —
»Lieber Dietz — —«
Da riß er sie um, der Gewaltige. Da nahm er sie selbst
in seine kalten Arme. Da warf er sich, froh der lieblichen
Beute, rauschend über die Ufer. —
Wie eine weiße Blüte sah die kleine Edith aus, als das
lichte Kleid sich um sie breitete. Und sank und hob sich
— und der Strom nahm sie auf seinen starken Rücken
und trug sie dahin.
Trug sie mit sich fort, die kleine Welle. Bis er sie sanft
auf grüner Böschung niederlegte.

*
Drei Tage später klagte die Totenglocke von der Kirche
in Hammelwarden. Sie klagte über den Strom und zerriß
mit ihren Tönen eines Mannes Herz, dessen Haar ergraut
war in wenigen Stunden. Er schritt allein hinter dem

kleinen Sarge her, in dem für ihn der Erde lieblichstes
Wunder lag. Dann erst folgten die Särge der beiden
Männer.
Welch ein Gefolge! Hunderte folgten von den Schiffen.
Hunderte folgten aus der Stadt und der Amtmannschaft.
Kapitän Brommy schritt tiefernst mit sämtlichen
Offizieren im Zuge. Er mochte aus dem Wimmern und
Klagen der Totenglocke mehr noch hören als den
Schmerz um einen braven Seemann, um zwei junge,
blühende Menschen.
Die Orgel spielte, als man an den offenen Grüften
stand. Und liebliche Mädchen warfen Blumen in das
Grab, das Edith aufnehmen sollte. Warfen Hände voll
Blumen auf den Sarg.
Aus hohlen, tiefliegenden Augen sah Peter Stürkens
zu, wie man ihn langsam in die Erde gleiten ließ.
Goldener Sonnenschein lag auf dem Kirchhof und in
Sommerpracht prangte die Erde.
Da wandte er sich rasch ab; — verließ rasch den
Friedhof.
Und niemand hätte gewagt, ihm zu folgen.
Und niemand hätte gewagt, ihn zu trösten.

*
Nach Wochen sah ihn Kapitän Brommy. Er war zu ihm
gekommen, um Abschied zu nehmen.

»Für immer?« fragte Brommy.
»Für immer,« sagte Stürkens. »Ich habe einen Vertreter
für meine Firma gefunden. Ich muß nach Hamburg
zurück. Ich habe ein altes Haus am Fleet. Es liegt im
Schatten. Und entspricht meiner Art. Ich habe hier zu oft
in die Sonne gesehen. Das können wir Friesen nicht
ungestraft tun. Ich glaube auch, daß für uns Hamburger
jetzt bessere Zeiten kommen.«
»Das wünsche ich Ihnen,« sagte Brommy. Er sah müde
aus. »Vielleicht führt uns das Schicksal einmal unter
günstigeren Verhältnissen wieder zusammen, Herr
Stürkens, vielleicht lohnt das Werk für schwere
Enttäuschungen, die wir durchlebten. Vielleicht tröstet
uns beide die Zukunft für das, was wir jetzt erfahren. Sie
haben Schweres durchgemacht, Herr Stürkens. Und ich
mache Schweres durch. Ich sehe mein Lebenswerk in der
kraftvollen Entwicklung der deutschen Marine; ich habe
mein Wort gegeben, meinem Vaterland zu dienen bis zum
letzten Atemzug. Aber ich weiß nicht, wie lange ich diese
Ärgernisse, diese fortwährenden Kämpfe werde ertragen
können. Mein Herz blutet, Herr Stürkens, wenn ich
erkenne, mit welcher Gleichgültigkeit das deutsche Volk
einem Werk gegenübersteht, dem allein es einmal seine
Größe verdanken wird. Es erbittert mich, der
Regierungen Gehässigkeit und Eifersucht täglich zu
begegnen. Sie wollen nicht begreifen, daß nur ein
geeintes Deutschland einer Seemacht Geltung

verschaffen kann, und viel weniger, daß die Seemacht ein
geeintes Deutschland bedingt. Und dazu die Geldsorgen!
Sobald der Friede geschlossen ist, werden die in England
bestellten Schiffe auf der Weser eintreffen; aber wie ich
nur die dringendsten Ausgaben zahlen soll, weiß ich
nicht. Manchmal ist mir, als sei ich auch noch
verantwortlich für all die Schulden, die uns schon
belasten.
Die
Seezeugmeisterei
hat
achtundsechzigtausend Taler Schulden, dreißigtausend
brauche ich im Monat, um die Flotte zu erhalten, und
unter uns, Herr Stürkens, ich habe vierhundert Taler in
der Kasse. Wenn uns Preußen nicht hilft, weiß ich nicht,
wie es werden soll.«
Stürkens hörte die tiefe Erbitterung in seiner Stimme.
Aber er wußte nichts zu sagen. Er wußte so gut wie der
Kapitän, daß vorläufig an bessere Zeiten nicht zu denken
war.
Und vorläufig war auch an Preußens Hilfe nicht zu
denken. Nach der blutigen Schlacht von Friedericia am 7.
Juli, da Willisen, der preußische Oberbefehlshaber, die
tapferen
Schleswig-Holsteiner
ihrem
Schicksal
überlassen, trat der Waffenstillstand zwischen Preußen
und Dänemark, der schon vor der Schlacht geschlossen
war, in Kraft. Am 10. Juli wurden die preußischen und
die Bundestruppen aus den Nordmarken zurückgezogen
und die Herzogtümer der Willkür der Dänen überlassen.
In Berlin wußte man, daß Lord Palmerston den

bestimmten Entschluß im Ministerrat ausgesprochen
hatte, daß sich England auf die Seite Dänemarks stellen
würde, wenn der Krieg nicht sofort beendigt würde.
Peter Stürkens kam nach Hamburg, als die preußischen
Truppen ihren Einzug hielten. Die Bevölkerung war in
einer Erregung, deren selbst er seine Landsleute nicht für
fähig gehalten. Wilder Haß, wütende Empörung
erwarteten die Leute, für die der Name »Verräter« noch
der mildeste war. Man weigerte ihnen den Durchzug! Mit
den Kolben mußten sie sich den Weg durch die
unabsehbare Menschenmenge erkämpfen. Auf der
Dammtorstraße, am Gänsemarkt wurden Barrikaden
errichtet. Um die Preußen beschießen zu können,
stürmten Bürgergardisten und ehemalige Freischärler den
Apollosaal, das Kolosseum! Zum Schutz der Preußen
mußten Hanseaten einschreiten, und zwischen ihnen und
den Tumultuanten entspann sich ein Bruderkampf, bei
dem es einundvierzig Tote und Verwundete gab, und der
die Strafeinquartierung von siebentausend Mann
preußischer Truppen nach sich zog, die über Jahresfrist in
Hamburg blieben!
Aber trotz der wilden Erregung über Preußens
unbegreifliche Haltung atmete man auf; schöpfte man
Hoffnung am Hamburger Hafen.
Die Blockade wurde aufgehoben. Dänemark zog seine
Schiffe zurück.
»Wozu«, fragten sich Hunderttausende, »brauchen wir

nun noch die Marine?«

Schluß
Erst im Anfang des Jahres 1851 kam Peter Stürkens
wieder nach Brake. Er wollte vom Admiral der deutschen
Flotte selbst erfahren, wo Rechnungen für Lieferungen
einzureichen waren, wenn man sie endlich bezahlt haben
wollte. Er fand einen erbitterten, nervös erregten Mann,
der aus düsteren Augen ihn spöttisch ansah. Der ihm kurz
antwortete: »Ich weiß es nicht.« Einen Mann, der
zermürbt war von den Sorgen, die die Verwaltung der
Marine auf ihn häufte, von den Sorgen für den
kommenden Tag, von der Trostlosigkeit der Verhältnisse!
Nichts mehr von der wohltuenden Frische seines Wesens!
Nichts mehr von der Energie, die die Leute mit sich
fortriß! Er sah von seinem Haus am Deich auf die
stattliche Reihe von Schiffen; aber sein Blick war trübe.
Er wußte wohl, daß die Totengräber an der Arbeit waren!
Die politischen Voraussetzungen, unter denen die Flotte
gegründet war, waren vollständig geschwunden. Der
Traum von einem geeinten deutschen Vaterland haftete
nur noch in den Köpfen der Phantasten. Das einzige
sichtbare Zeichen eines geeinten Vaterlandes, das zu früh
geborene Kind der deutschen Nation, die Verwirklichung
des Volkswillens, war die deutsche Flotte. Sie mußte für

die Reaktionäre fatale Erinnerungen wecken.
»Ich kann es Ihnen nicht sagen,« sagte der Admiral.
Seine Stimme war müde. Das Haar an seinen Schläfen
war grau geworden.
»Es gehen häßliche Gerüchte um,« Stürkens wagte
nicht zu sagen, daß man in Hamburg offen von der
Auflösung sprach.
Brommy sah schweigend auf die Schiffe. Vom
Eckfenster seines Hauses aus konnte er den Hafen
übersehen. Die kleineren Schiffe lagerten dort in ihren
Schlammbetten. Für die großen aber war die Rille im
Hafen nicht tief genug. Stürkens hatte »Hansa«,
»Barbarossa«, »Ernst August« und die »Gefion« in der
Geestemündung liegen sehen.
Ja, auch die »Gefion«, die durch die SchleswigHolsteiner so tapfer erbeutete Fregatte. Abgetakelt lag
sie, Eiszapfen in den Raaen. Der hohe, wundervoll
geformte Bug überragte bei weitem die Dampffregatten,
und doch wirkte das Schiff wie ein müder Kämpfer;
lieblos war es aufgenommen in die Gemeinschaft der
deutschen Flotte, war ein stolzer Gefangener, ein
verhaßter Eindringling. Denn der zähe Kampf zwischen
Preußen, den Herzogtümern und der Zentralgewalt, die
alle Anspruch erhoben an dieser Beute, hatte zu viel Groll
zurückgelassen. Die Regierungen hatten in dem schönen
Schiff den Störenfried gesehen. Österreich wollte es an
Dänemark zurückgeben zur Erleichterung des Friedens,

der deutsche Marineminister Jochmus wollte es lieber in
die Luft gesprengt als in preußischem oder dänischem
Besitz sehen, und sein letzter Kommandant, der es von
Eckernförde nach Bremerhaven bringen sollte, nachdem
es anderthalb Jahre nutzlos in der Eckernförder Bucht
gelegen, der Engländer Thatcher, wollte es lieber
verbrennen lassen, als daß es aus dänischem Granatfeuer
durch preußische Hilfe gerettet wurde. Ja, wie ein müder
Kämpfer war das Schiff im Winter 1850 nach
Bremerhaven gekommen, die stolze Fregatte, die als
Blockadeschiff vor Helgoland ganz Deutschland in Angst
und Schrecken versetzt, die den Neid und die
Bewunderung der Seeleute hervorgerufen. Notdürftig
bemannt,
oberflächlich
hergerichtet,
noch
rauchgeschwärzt,
mit
teilweise
unbrauchbarem
Takelwerk lag sie in der Geeste. Ein armer Fremdling,
der noch Heimatsrechte sich nicht erwarb.
Stürkens sah Brommy teilnahmsvoll an.
»Ich fürchte, Herr Admiral, Sie haben den Mut
verloren.«
Und Brommy richtete die dunklen Augen, in denen der
Schmerz glühte, auf den Hamburger, dem er Freundschaft
bewahrt hatte.
»Ja, Herr Stürkens, ich habe den Mut verloren. Ich
hoffte, daß ich die Ehre haben sollte, eine Schöpfung ins
Leben zu rufen, die das Zeichen deutscher Macht und
Herrlichkeit ist, und nun sehe ich, daß man sie für den

Zankapfel ansieht, dessen man sich auf irgendeine Weise
entledigen möchte. Wie nötig die Flotte uns ist, sollte
man schon am Ärger der Mächte über sie erkennen; aber
außer Preußen ist niemand da, der das begreift! Ja, Herr
Stürkens, ich habe den Mut verloren! Das wundervolle
Werk geht unter in Strömen von Tinte und Bergen von
Papier! Man hat einmal die kühne Idee gehabt, Schiffe zu
bauen, die Flotte wachsen zu lassen, aber nun gibt man
sich nicht einmal mehr Mühe, das Geschaffene zu
erhalten! Es ist im Oktober 49 schon so schlimm
gewesen, daß ich nicht wußte, wie ich die Mannschaften
bezahlen sollte! Daß ich erwogen habe, mit den Schiffen
auszulaufen und in einem fremden Hafen so lange auf
Borg zu leben,« bis man uns auslöste! Es herrscht so
großes Mißtrauen, daß zwischen den Regierungen immer
wieder erbitterte Kämpfe stattfanden, wenn es sich auch
nur um die Überwinterungsfragen handelte!« Er schlug
sich vor die Stirn; fing an, erregt im Zimmer auf und ab
zu gehen — »Ist es nicht zum Tollwerden? Wird man es
nicht einmal als eine unerhörte Schmach ansehen, daß
wir trotz aller schönen Worte heimatlos sind? Im vorigen
Winter habe ich vorgeschlagen, Übungsreisen anzutreten,
um die Mannschaften zu halten. Es war unmöglich, denn
weder unsere Flagge noch die Finanzlage erlaubten es.
Aber es waren Verhandlungen mit Antwerpen und Triest
angeknüpft, um die Flotte in deren Häfen überwintern zu
lassen, und nur dem empörten Veto Preußens ist es zu

danken, daß wir wenigstens an unserer Küste blieben! Ich
weiß, daß von Preußen bereits Befehle vorlagen, das
Auslaufen eventuell zwangsweise zu verhindern! Was
sind für Unterhandlungen gepflogen worden, bis ich die
Schiffe so unterbringen kannte, daß sie nicht ganz
verfaulen in Schlick und Schlamm! Hannover und
Österreich wollten nichts von Brake wissen, weil sie
hinter der oldenburgischen Freundschaft Preußens
Einfluß wittern. Preußen aber macht mit Recht seine
Ansprüche geltend, denen ich in jeder Beziehung
beipflichten muß. Mit gefesselten Fäusten muß ich
zusehen, wie an der Staatenzersplitterung ein Werk
scheitert, das den deutschen Namen über die Meere
getragen hätte!«
Stürkens sah schweigend über die Weser, an deren
Ufern Eisblöcke sich gehäuft. Er wollte den Mann nicht
ansehen, dessen bebende Stimme die Erschütterung
seiner Seele verriet.
»Was habe ich in diesen anderthalb Jahren für
Gutachten abgeben müssen!« fuhr Brommy zornig fort,
und Stürkens hörte, wie wohl es ihm tat, zu einem Mann
zu sprechen, dem er vertraute. »Was habe ich vermitteln
müssen! Hannover ist verstimmt, daß auf der Marine
oldenburgisches Strafgesetz eingeführt ist, und
Oldenburg, weil man in Hannover nicht abgeneigt war,
den Schiffen die hannoversche Flagge zu geben! Als
wenn das ohne Preußen möglich wäre! Warum stellt man

die Schiffe nicht unter preußische Verwaltung? Aber nun
denken Sie die kleinliche Interessenpolitik: Lieber wird
man die Flotte opfern, als daß Hannover eine Stärkung
der preußischen Seemacht zugeben wird! Man fürchtet,
daß Preußen die Leitung der deutschen Handelspolitik
dadurch an sich reißen wird, und ist mit den
Nordseestaaten und den Regierungen der Binnenländer
aufs äußerste entschlossen, das zu vermeiden.
Selbstverständlich kennt man in Berlin genau die
preußenfeindliche Haltung in Frankfurt, und verweigert
weitere Zahlungen! Man weiß, daß die Nordseestaaten
vorgeschlagen haben, fünf kleinere Schiffe zum
Postdienst zu verwenden und die großen in Hamburg
lagern zu lassen. Man weiß sogar— —,« er lachte rauh
auf — »daß in Hannover die Meinung besteht, selbst eine
Auflösung der Flotte sei gefährlich, weil Preußen dadurch
die Schiffe erwerben könne. Eine solche Gefahr könne
nur durch Verbrennung der Schiffe vermieden werden.«
Stürkens fuhr auf. Wie ein Schlag ins Gesicht traf ihn
das.
»Das ist nicht möglich, Herr Admiral.«
Sie sahen sich starr in die Augen. Beiden war die Farbe
aus den Wangen gewichen.
»Es ist so,« sagte Brommy. Und dämpfte die Stimme,
als fürchte er, daß sie weiter gehört würde, als des
Zimmers Wände es zuließen. »Ich will Ihnen noch mehr
sagen,« und seine Stimme wurde tonlos und die Muskeln

in seinem Gesicht zuckten, »man hat mich gefragt, ob ich
Schritte übernehmen will, mein Werk aufzulösen! Man
hat mir zugemutet, daß ich mit eigener Hand meiner
Schöpfung den Todesstoß geben soll. Und das — —«,
sein Gesicht war grauweiß — — »das kann ich nicht!«
Als Stürkens ging, drückten sie sich stumm die Hände.
Finsteren Blickes ging der Hamburger über den Deich.
Eisiger Wind wehte von der Weser her. Brake lag tot und
still, eine bange Ahnung von etwas Furchtbarem,
Unerhörtem bebte in den Herzen der Leute. Und wie
ausgestorben war es bei den Kriegsschiffen. Die
fröhlichen Lieder waren längst verstummt. Das lustige
Treiben hatte aufgehört. Die Mannschaften fingen an, die
Flotte zu verlassen, voll Verachtung gegen ein Institut,
das nur dazu da war, von Fremden besichtigt zu werden
und in Schlick und Schlamm zu verfaulen. Die Offiziere
waren bang um ihre Zukunft und versuchten in der
Handelsmarine oder in Bureaus Stellungen zu
bekommen. Aber wohin sie sich wandten, trafen sie auf
Feindseligkeiten, hörten sie Hohn und Spott. Die
Feindschaft gegen die Flotte übertrug man auch auf ihre
Angestellten.
Ja, die Totengräber waren an der Arbeit. —
Während eines ganzen Jahres konnte man in den
Zeitungen von der Gleichgültigkeit des deutschen Volkes
und der Feindschaft der Regierungen gegen das größte
Werk lesen, das der Sturm von 46 hervorgebracht. Im

Binnenland hegte man tiefen Groll gegen diese Marine,
für die man umsonst gezahlt und gehofft und gebettelt
hatte! Höhnisch erörterte man die trostlose Lage. Es war
ein letzter Versuch gemacht worden, die Bundesstaaten,
mit Ausnahme von Österreich und Preußen, Holstein und
Luxemburg zur Übernahme eines Teiles der Flotte zu
gewinnen. Falls auf den Kopf der Bevölkerung zwei
Groschen, auf den der Küstenbewohner aber vier
gerechnet wurden, konnte vielleicht die notwendige
Summe von einer Million Talern zur Erhaltung einer
deutschen Kriegsflotte herauskommen. Aber am 22. März
1851 stellte sich bei der anberaumten Sitzung in
Hannover heraus, daß die Regierungen insgesamt doch
nur 525563 Taler 29 Silbergroschen und 9 Pfennige
aufbringen konnten, an die von vielen Staaten völlig
unhaltbare Bedingungen geknüpft wurden. Meiningen
zum Beispiel verpflichtete sich für ein Jahr pro Kopf für
5 ²/3 Pfennig, Altenburg, Dessau, Bernburg, Köthen und
Württemberg hatten kein Interesse an der Flotte, wollten
aber 1 Groschen resp. 11 1/2 Pfennig bewilligen. Andere
Regierungen knüpften an ihre Zusagen unhaltbare
Bedingungen.
Damit war das Schicksal der Flotte besiegelt.
Und nun erst, nachdem alles zu Ende war, schien
Deutschland zu begreifen, welche Schmach ihm
bevorstand. Wie ein Aufschluchzen ging es durch die
Nation! Die Röte der Scham brannte auf den Wangen der

Patrioten. Jeder, der mit so großer Hoffnung, mit so
großer Begeisterung teilgenommen hatte an dem Aufbau
des stolzen Werkes, schien erstarrt über das
Unbegreifliche, Unfaßbare! In Frankfurt suchte man
einen Mann, der den Verkauf der deutschen Flotte
übernahm!
Empört wies der Marinerat Jordan ein so schmähliches
Ansinnen zurück. Oldenburgs und Hannovers Vertreter
verwahrten sich vor jeder Beihilfe. Man ersuchte den
Ausschuß für Marineangelegenheiten, die Aufgabe zu
übernehmen, aber er wies den schimpflichen Antrag weit
zurück. Das einzige, was man in Frankfurt erreichte, war
der Beschluß, die beiden Schiffe »Gefion« und
»Barbarossa« sofort an Preußen zu überlassen, um es für
seine Auslagen und Vorschüsse bezahlt zu machen.
Und dann —
Dann erklärte sich der frühere oldenburgische
Regierungspräsident Geheimer Staatsrat Laurentius
Hannibal Fischer bereit, als Bundeskommissar die
deutsche Flotte aufzulösen. Er war auf Wartegeld gesetzt,
seitdem die Bürger von Birkenfeld seiner mehr als
patriarchalischen Regierung im Sturmjahr ein jähes Ende
bereitet; gehörte zu den überzeugtesten Reaktionären,
und gern übernahm der Siebzigjährige eine Aufgabe, von
der er sich für die Regierungen Segen versprach. Es
schmerzte ihn, als der Großherzog, der der Flotte ein
treuer Freund gewesen, ihn sofort aus seinen Diensten

entließ. Und es empörte ihn, als bei seiner Ankunft in
Bremerhaven die Bürger deutliche Zeichen ihrer
Feindseligkeit gaben. Die Wirte weigerten sich, ihn
aufzunehmen, es war bekannt, daß Brommy ihn kalt und
feindselig empfing, daß die Offiziere ihm auswichen.
Fischer war der Überzeugung, ein gutes Werk zu tun,
wenn er die Flotte, in der er eine revolutionäre
Überlieferung sah, auflöste und so das sichtbare Zeichen
der demokratischen Bestrebungen vernichtete. Aber
sicher ist, daß das Jahrhundert keinen zweiten Namen hat,
der beim deutschen Volk so verhaßt und verachtet war
wie der seinige. Ihm gab man schuld, daß der deutsche
Name durch den Staub gezerrt wurde. Daß das
Hohngelächter der Seemächte über den Ozean gellte!
Am 11. April erfolgte die Übergabe der beiden
Fregatten »Gefion« und »Barbarossa« an den preußischen
Kommodore Schröder. Eisig war der Empfang durch
Brommy. Die Bürger aber waren außer sich über das
streng militärische Zeremoniell der Preußen, die mit
aufgepflanztem Bajonett unter Trommelwirbel Besitz von
den Schiffen ergriffen und unter Trommelwirbel die
deutsche Flagge niederholten, um die preußische zu
heißen. Männer schluchzten laut auf. Frauen hielten ihren
Kindern die Augen zu, damit sie die Schmach nicht
sahen. Flüche und Schimpfworte folgten den Männern,
die die stolzen Schiffe, die besten der Marine, nahmen.
Als der Adjutant dem Admiral melden wollte, daß die

Fregatten die Reede verlassen hatten, fand er den Mann
gebrochen an seinem Schreibtisch. Und er hatte nicht den
Mut, ihn anzureden. —
Und nun sollten deutsche Kriegsschiffe verkauft
werden!
Anfragen
aus
dem
Ausland
machten
es
wünschenswert, daß die angefertigten Verkaufslisten ins
Englische und Französische übersetzt wurden. Fischer
ersuchte das Oberkommando darum; aber Brommy
schlug es kurz ab: der Sprachlehrer sei entlassen. Keiner
der Offiziere sei fähig, fehlerfrei zu übersetzen. Und als
der Bundeskommissar Kapitän Reichert darum bat,
erhielt er eine Antwort, daß er fortan dem Hamburger
weit aus dem Wege ging. Ein Bremer Handelskapitän
fand sich endlich bereit und zog sich dadurch die
Verachtung seiner sämtlichen Kameraden zu.« —
Peter Stürkens kam nach Brake, nachdem ihm ein
Freund den Oldenburgischen Anzeiger schickte mit der
Bekanntmachung: »Mittwoch, den 18. August, mittags 12
Uhr soll auf der Reede von Brake die Segelfregatte
»Deutschland« mit allem Zubehör an den Meistbietenden
gegen bare Zahlung unter Vorbehalt der Ratifikation der
hohen Bundesbehörde öffentlich versteigert werden.
Der Bundeskommissar Dr. L. H, Fischer.«
Stürkens hatte die Rechte seiner Firma geltend zu
machen und fand es richtig, sich selbst zu vertreten. Denn
es wurde bekannt, daß die Gläubiger der Marine, zu

denen unzählige, kleine Leute gehörten, um ihre
Forderungen besorgt wurden und sich selbst bezahlt
machten. Der Zimmerbas Cornelius in Bremerhaven
brachte für sich einen Anker mit Kette in Sicherheit. Der
Apotheker Büttner, der für Abnutzung in einem
Mietsverhältnis zwanzigtausend Taler zu fordern hatte,
legte Beschlag auf einen Teil des Arsenals. Ängstliche
Schmiede und Schlosser, Bauleute und Schiffer,
Schneider und Schuhmacher drohten Geschütze und
Munition zurückbehalten zu wollen, wenn man sie nicht
befriedigte, und hörten mit wachsender Erregung von den
Ansprüchen der Regierungen! Was blieb für sie, wenn
man die Schiffe verkaufte?
Stürkens hatte schriftliche Zugeständnisse der
Frankfurter Bundeszentralkommission, daß seine
bedeutenden Rechnungen anerkannt würden. Und da eine
englische Firma in Betracht kam, zweifelte er nicht, daß
er zu seinem Recht kam. Und trotzdem kam er selbst.
Der Admiral ließ sich nicht sprechen. Stürkens hörte,
daß er sich am 1. Juli mit Karoline Groß verheiratet hatte.
In Brake herrschte ungeheure Erregung, die an seine
größte Zeit erinnerte. Trotzdem der größte Teil der
Mannschaften und Offiziere entlassen war, drehte sich
noch alles um die Flotte. Und die Erbitterung gegen
Fischer war so groß, daß er die Behörde ersuchen mußte,
ihn zu schützen. Um die empörten Braker nicht aufs
äußerste zu reizen, wurde die Fregatte »ohne Flagge«

versteigert,
und
um
nicht
Demonstrationen
heraufzubeschwören, wurden nur »ernstmeinende Bieter«
an Bord gelassen. Auch Stürkens war unter ihnen. Und er
meinte einen Schlag aufs Herz zu erhalten, als der
Hammer fiel und der Kapitän Eugen Laun für die Firma
Roessing und Muny in Bremen Godeffroys stolzes
Vollschiff für neuntausendzweihundert Taler erstand. Der
Taxwert war zwanzigtausend Taler. Aber Fischer gab zu,
daß das Schiff fünfzig Jahre alt, zweimal kondemniert
und von jeder Assekuranz ausgeschlossen sei. Es sollte
fortan mit Kohlen von England nach China gehen,
berichtete er nach Frankfurt.
Stürkens war auch anwesend, als man in Vegesack die
sechsundzwanzig
Kanonenboote
versteigerte.
Viertausendeinhundert Taler brachten sie! Das waren fünf
Prozent des Taxwertes. Bödecker in Bremen nahm sie.
Aber niemand meldete sich für die übrigen Schiffe. Ein
Gerücht ging um, daß sie von der Trockenfäule ergriffen
seien. Brommy mußte zugeben, daß die in England
erbauten kleinen Schiffe, zu denen man teilweise nicht
einwandfreies Holz genommen, angefault seien. Aber
tadellos waren die Hamburger Schiffe, die alten
Judenschruwen, und über »Hansa« und »Erzherzog
Johann«, die in der Geeste lagen, lautete das Urteil der
untersuchenden Kommission: »In den Räumen haben wir
überall nichts gefunden.«
Umsonst pries Fischer in amerikanischen und

belgischen, in französischen und spanischen Zeitungen
deutsche Kriegsschiffe zum Kauf an. Ungeduldig wartete
man in Frankfurt, daß das Flottendrama endlich sein
Ende erreichte. Peter Stürkens errötete vor Scham, als der
›Hamburger Korrespondent‹ berichtete, daß die
Ankerkette der erbeuteten »Gefion« als altes Eisen
verkauft und vom König von Dänemark erworben sei;
und er war dem Herzog Ernst von Koburg-Gotha
dankbar, der die Gallionfigur von »Christian VIII. kaufte
und sie auf die Festung Koburg bringen ließ.
Im Dezember erhielt er einen Bericht von Brake, der
ihm mitteilte, daß die Tragödie in dem einstigen
Kriegshafen beendet war. Die deutsche Flagge hatte
aufgehört auf der Reede zu wehen, und Englands stolzes
Banner blähte sich an den Masten deutscher
Kriegsschiffe. Die Steam Navigation Company in
London hatte sie übernommen.
An den Masten sank die deutsche Flagge, während der
Kommandant mit der Mannschaft das Schiff verließ, und
die englische Flagge wurde geheißt. Die verkaufte
deutsche Flotte kam die Themse hinauf, und an den
Masten, die Germaniens Ehre über den Ozean tragen
sollten, blähte sich der Union Jack. Welch eine Wohltat
wäre es gewesen, wenn die Elemente das einst so stolze
Werk zerstört hätten, wenn der mächtigere Feind es
gezwungen hätte, die Flagge zu streichen. Germania
verhüllte ihr Antlitz, als die deutsche Flotte aufgehört

hatte zu existieren.
Für zweihundertachtunddreißigtausend Taler übernahm
die
’englische
Firma
die
sechs
deutschen
Dampfkorvetten, und das Bremer Haus Fritze und
Genossen erwarb für hundertfünfundsiebzigtausend die
stolze »Hansa«, Brommys Flaggschiff, und den
»Erzherzog Johann«.
Aber die Flagge, die die Braker Damen dem ersten
Admiral mit so stolzen Worten an Bord der »Barbarossa«
überreicht, die behielt er. Man erinnerte sich der Worte,
die er gesprochen, als sie ihn bei der ersten Nachricht von
der Auflösung der Flotte baten, diese Flagge nicht
fortzugeben. Man erinnerte sich ihrer, als man den
gebrochenen Mann sah, der den Todeskeim im Herzen
trug, als man sein stolzes Werk vernichtete: »Solange das
deutsche Geschwader besteht, soll diese Flagge auf dem
Schiff, das meine Flagge führt, über meinem Haupte
wehen. Hat aber die deutsche Marine zu Deutschlands
unauslöschlicher Schmach aufgehört zu bestehen, dann
werde ich sie als ein heiliges Zeichen der Erinnerung
verschwundener hoher Tage eines schönen Traumes
aufbewahren. Einst aber soll diese Flagge, welche ich so
glücklich war, den Feinden des Vaterlandes zuerst im
offenen Kampf auf unserer deutschen Marine entgegen zu
führen, wenn die Täuschungen der Gegenwart auf immer
geschwunden sind, meine irdischen Reste im kühlen
Grabe schützend umhüllen, wie ich dieselbe im Leben

und trotz aller Widerwärtigkeiten treu und redlich
geschützt habe.« —
Fleckenlos und blitzblank leuchtet Brommys
Ehrenschild aus dem trüben Nebel der Geschichte heraus.
Ein Mann war er, dessen Herz ausgefüllt war von Liebe
zur See und zu seinem Vaterlande. Der so sicher an
deutsche Seemacht glaubte, daß das tapfere Herz brach,
als der Flotte Totengeläut ertönte.
Als er nur wenige Jahre später zur letzten Ruhe in
Hammelwarden beigesetzt wurde, folgte unter den vielen,
vielen, die Deutschlands erstem Admiral trauernd das
Geleit gaben, auch Peter Stürkens. Wieder klagte und
schluchzte die Totenglocke, wieder sangen die Kinder.
Eisiger Wind wehte von der Weser und ein Schneesturm
raste über das offene Land und machte die Menschen bis
ins Mark erschauern. Entblößten Hauptes stand Stürkens,
als man den Sarg in die Gruft senkte. Und wandte sich
erschüttert ab, als er das Schluchzen der Männer hörte,
die Brommy geliebt und mit ihm gehofft hatten, als er
hörte, wie die harten Erdschollen dumpf und schwer auf
den Sarg fielen.
Und ging rasch hinüber zu dem kleinen Grab, auf dem
unter Efeu Rosen sich bargen. Ganz frei lag es. Und kein
Stein drückte es. Wenn die Frühlingssonne kam, mußten
es ihre Strahlen ganz in Gold und Purpur hüllen. Und
wenn die Veilchen blühten, kamen die Kinder von Brake
und staunten über die Pracht und sangen Lieder an dem

Grabe der kleinen Baronin Trülülü. — — — Ich besuchte
des Admirals Grab, als die Sommersonne durch der
Koniferen dichte Zweige sich stahl. Von der Hoffnung
grüner Farbe war es über und über eingehüllt. Mit
tausend zarten Armen umklammerte der Efeu den Hügel.
Auf unbehauenem Findling stehen Worte, die jedem
Deutschen tief ins Herz sich prägen:
Karl Rudolf Brommy ruht in diesem Grabe,
der ersten deutschen Flotte Admiral.
Gedenk des Wackren und gedenk der Zeiten,
An schöner Hoffnung reich, und bittrer Täuschung,
Und »welche Wendung dann durch Gottes Fügung«.

