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Schloß Stechlin.

Erstes
Kapitel.

Im Norden der GrafschaftRuppin [Ruppin], hartan der mecklenburgischen

Grenze, ziehtsich von dem
Städtchen Gransee [Gransee] bisnach Rheinsberg [Rheinsberg]

[Rheinsberg] hin

Seenkette durch eine

Dörfern,

(und noch darüber

hinaus)

eine

menschenarme, nur hie

sonstaber

ausschließlich

mit

mehrere

und da

Förstereien,

mit

Meilen lange

ein

Glas-

paar

alten

und Teeröfen

besetzte
Waldung. Einer der Seen, die diese Seenkette bilden, heißt»der
Stechlin «. Zwischen

flachen, nur an

Ufern liegt er

einer einzigenStelle steil und kaiartigansteigenden

da, rundum

vonalten Buchen eingefaßt, derenZweige,

vonihrer

eignenSchwere nachunten
gezogen, den See mit ihrerSpitze berühren. Hie und
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da wächst ein weniges von
Schilfund Binsen auf, aber kein Kahn zieht seine

Furchen, kein Vogel singt, und nur selten, daß ein Habicht drüber

hinfliegt und seinenSchatten auf die Spiegelfläche wirft. Alles still hier. Und doch, von

Zeit
zuZeit wird
es an eben dieserStelle lebendig. Das ist, wenn es weit
draußen in

der Welt, sei'sauf Island, sei'sauf Java, zu rollen und
zu grollen beginnt
oder

gar der Aschenregen der hawaiischenVulkane bis weit
auf die Südsee hinausgetrieben wird. Dann

regtsich'sauch hier, undein Wasserstrahl
springt
auf und sinkt
wieder in die Tiefe. Das wissen
alle,

die den
Stechlin umwohnen, und wenn sie davon
sprechen, so setzen sie wohl auch hinzu:

»Das mit dem Wasserstrahl, das ist nur das Kleine, das beinahAlltägliche; wenn's aber draußen

was Großes gibt, wie vor hundert Jahren in Lissabon, dann brodelt's hier

nichtbloß und
sprudelt und
strudelt, dann steigt
statt des Wasserstrahls ein roter Hahn

auf und krähtlaut in die Lande hinein.«

Das ist Stechlin,
der
der See
Stechlin.
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Aber nicht nur der See führtdiesen Namen, auch der Wald, der ihn umschließt. Und
Stechlin

heißtebenso das langgestreckteDorf, dassich, den Windungen des Sees folgend,

um seineSüdspitze herumzieht.

Etwa hundert Häuser und Hütten bilden hier eine

lange, schmale Gasse, diesich nur da, wo einevon
KlosterWutz [Wutz] her

heranführende Kastanienallee die Gasse durchschneidet, platzartig erweitert. An eben

dieserStelle

findetsich denn

Pfarrhaus,

die Schule,

Kramladen mit

auch die

ganze HerrlichkeitvonDorfStechlin zusammen;

das Schulzenamt, der Krug,

dieser letztere
zugleich
ein Eck-

das

und

einem kleinen Mohren undeiner Girlande von
Schwefelfäden

in seinemSchaufenster. Dieser Eckeschräg gegenüber, unmittelbar hinter dem Pfarrhause, steigt der

Kirchhof lehnan,

Feldsteinkirche mit

auf ihm,

so ziemlich

in

seiner

Mitte,

die frühmittelalterliche

einem aus dem vorigen Jahrhundert
stammenden Dachreiter

und einem
zur Seite desaltenRundbogenportals angebrachten Holzarm,

dran eine Glocke hängt. Neben diesem Kirchhof samtKirche setztsich
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dann die von
KlosterWutz her heranführende Kastanienallee noch eine kleineStrecke

weiter fort, bis sie

vor einer

über einen sumpfigen Graben sich hinziehenden und von

zwei riesigen Findlingsblöcken

flankierten
Bohlenbrücke Halt macht.

Diese

Brücke ist sehr primitiv. Jenseits derselben
aber steigtdas Herrenhaus auf, ein

gelbgetünchter Bau mit hohem Dach und
zwei Blitzableitern.

Auch dieses Herrenhaus heißt
Stechlin, SchloßStechlin.

Etliche hundert Jahrezurück stand hier ein wirklichesSchloß, ein Backsteinbau

mit dicken Rundtürmen, aus welcher Zeit
her auch noch der Graben stammt, der die vonihm

durchschnittene, sich in den See hinein erstreckende Landzunge zu einer kleinen Insel

machte. Das ging so bis in die Tage der Reformation. Während derSchwedenzeit
aber

wurde das alte
Schloß niedergelegt, und man schien es seinem gänzlichen Verfall überlassen, auch nichts

an seine
Stelle setzen zu

wollen, bis kurz nach dem Regierungsantritt Friedrich
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Wilhelms I. die ganze Trümmermasse beiseite
geschafft undein Neubau beliebt wurde.

Dieser Neubau

war

das Haus,

Charakter wie fast alles,

weiter als

ein

das jetztnochstand.

was

unter

einfaches

Es hatte denselbennüchternen

dem Soldatenkönig entstand,

und war

Corps

dessenzwei

de

logis,

nichts

vorspringende, bis dicht an den Graben reichende Seitenflügel ein Hufeisen

und innerhalb desselben einen kahlen Vorhofbildeten, auf dem, als einziges

Schmuckstück, eine große blanke Glaskugel sich präsentierte. Sonstsah man

nichts als eine vor dem Hausesich hinziehende Rampe,

von deren dem Hofezugekehrter

Vorderwand der Kalk schon wieder abfiel. Gleichzeitig war aber doch ein Bestreben

unverkennbar, gerade diese Rampezu was Besonderem zu machen, und
zwar mit Hilfe mehrerer

Kübel mit exotischen Blattpflanzen, darunter
zweiAloes [Aloes], von denen die

eine noch

gut

im Stande,

kranke

war der Liebling

die

andre

dagegen

krank

des Schloßherrn,
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weil

war.

sie

Aber gerade

jeden

Sommer

diese

in

einer ihr freilich nicht
zukommenden Blüte
stand. Und das hing so zusammen. Aus dem sumpfigen

Schloßgraben hatte der Wind vor langer Zeit
ein fremdes Samenkorn in

den Kübel der kranken Aloegeweht, undalljährlich schossen infolge davon
aus

der

Mitte der schon angegelbtenAloeblätter

die

weiß

und roten

Dolden des

Wasserliesch [Wasserliesch] oder des Butomus umbellatus

umbellatus auf.

Dolden

Jeder

Fremde der kam,

wenn er

nicht
zufällig ein Kenner

für richtigeAloeblüten, und

war,

nahm

der Schloßherr hütetesich wohl,

diese

diesen

Glauben, der
eine Quelle der Erheiterung fürihn war, zuzerstören.

Und wie denn alles hier herum den Namen Stechlin führte,

so

natürlich auch

der

Schloßherr selbst. Auch er war ein Stechlin.

Dubslav [Dubslav] von
Stechlin, Major

Sechzig hinaus,

war der Typus eines

a. D.

und schon ein

Märkischen vonAdel,
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aber

gut Stück

von der

über

milderen

Observanz, eines jener erquicklichen Originale, bei denen
sich selbst die Schwächen

in Vorzüge verwandeln. Er hatte noch ganz das eigentümlich sympathisch berührende Selbstgefühl

all derer,

die

»schon

vor den Hohenzollern da

waren«,

Selbstgefühl nur ganz imstillen, und wenn es dennochzum Ausdruck kam,

aber er

hegte dieses

so kleidete

sich'sin Humor, auch wohl in Selbstironie, weil er seinem ganzen Wesen nach

überhaupt hinter
alles ein Fragezeichen machte. Seinschönster
Zug war eine tiefe,

so recht aus dem Herzen kommende Humanität, und Dünkel und Überheblichkeit

(während er

sonsteine Neigung hatte,

fünf
gerade seinzu lassen)

waren

so ziemlich die einzigen Dinge, die ihn empörten. Er hörtegern eine

freie Meinung, je drastischer und extremer, desto besser. Daßsich diese Meinung

mit

der seinigen deckte,

lag

ihm

fern zu

wünschen.

Beinah das

Gegenteil.

Paradoxen waren seine Passion. »Ich bin nichtklug genug, selber welchezu

machen, aber ich freue mich, wenn's andre tun; es ist doch immer was drin. Unanfechtbare
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Wahrheiten gibtes überhaupt nicht, und wenn es welche gibt, so sind sie langweilig.« Er

ließsich gern was vorplaudern und plauderteselber gern.

Desalten
SchloßherrnLebensgang war märkisch-herkömmlich gewesen. Von
jung an

lieber im Sattel

siegreichdurch

als bei den Büchern, war er

das

Fähnrichsexamen gesteuert

erst nach
zweimaligerScheiterung

und

gleich darnach bei

den

brandenburgischen Kürassieren
eingetreten, bei denen selbstverständlich auchschon sein

Vater gestanden

hatte.

Dieser

sein Eintritt ins

Regiment fiel so ziemlich

mit

dem

Regierungsantritt Friedrich
Wilhelms IV.zusammen, und wenn er dessen
erwähnte, so hob er,

sich selbst persiflierend,

gerne hervor, »daß alles

habe.« Seine
Jahre bei den Kürassieren
waren

nur anno

vierundsechzig war er

Aktion«zu kommen.

überhaupt

mit

Große seine Begleiterscheinungen

im wesentlichenFriedensjahre gewesen;

mit in Schleswig,

aber

auch hier,

ohne

»zur

»Es kommt füreinen Märkischen nur darauf an,

dabei gewesenzu sein;

das
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andre steht in

Gottes

Hand.«

Und

er

schmunzelte,

wenn er dergleichen sagte,

seine Hörer

jedesmal

in Zweifel darüber

lassend, ob er's ernsthaft
oder scherzhaft gemeint habe. Wenig mehr als ein Jahr

vor Ausbruch desvierundsechziger Kriegs war

und kaum

Abschied,

ihm ein Sohngeboren worden,

wieder in seine Garnison Brandenburg eingerückt,

um sich auf sein seit

nahm

er den

dem Tode desVaters halb verödetes Schloß

Stechlinzurückzuziehen. Hier warteten seiner glückliche Tage, seine glücklichsten, aber sie

waren von
kurzer Dauer —schon das Jahr darauf
starb ihm die Frau.Sich eineneue

zu nehmen, widerstand ihm, halb aus Ordnungssinn und halb aus ästhetischer Rücksicht.

»Wir glauben doch alle mehr oder weniger an eine Auferstehung« (das heißt, er persönlich

glaubte
eigentlichnichtdaran), »und wenn ich dann oben ankomme mit einer rechts und

einer links, so is das doch immer einegenierliche Sache.« Diese Worte
—

wie denn derElternTun nurallzu häufig der Mißbilligung der Kinder begegnet —

richteten
sich in Wirklichkeit
gegen seinen dreimal verheiratet
gewesenen Vater, an dem
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er überhaupt allerlei Großes

und Kleines

auszusetzen

hatte,

so

beispielsweise

beispielsweiseauch, daß man ihm, dem Sohne, den pommerschen Namen »Dubslav« beigelegt

beigelegt hatte.

»Gewiß,

meine

Mutter war

eine

Pommersche,

noch dazu von

der Insel

Usedom [Usedom], und ihr Bruder, nun ja, der hieß Dubslav. Und
so war

denn gegen

den Namen schon um desOnkels willen nichtviel einzuwenden, und um so

weniger, als er ein Erbonkel war. (Daß er mich
schließlichschändlich

imStich
gelassen,

iseine
t
Sache fürsich.) Aber trotzdem bleib ich dabei, solche Namensmanscherei

verwirrtbloß. Was ein Märkischer ist, der muß Joachim heißen
oder

Woldemar. Bleib im Lande und taufe dichredlich. Wer aus Friesack [Friesack]

[Friesack] is, darfnichtRaoul heißen.«

Dubslavvon
Stechlin blieb also

Anfangs war's

Witwer. Das ging nun schon an die dreißigJahre.

ihmschwer geworden, aber jetzt
lag alles hinterihm, und er lebte»comme

»comme philosophe« nach dem Wort und Vorbild des großen
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Königs, zu dem er jederzeit
bewundernd aufblickte. Das war sein Mann, mehr

als irgendwer, dersich seitdem
einen Namen gemacht hatte. Das zeigte
sich jedesmal, wenn

ihmgesagt wurde, daß er einen Bismarckkopf habe. »Nun ja, ja, den hab ich; ich soll ihm

sogar

ähnlich sehen.

Aber

die Leute

sagen es

immer so,

als ob ich

michdafürbedanken müßte. Wenn ich nur wüßte, bei wem; vielleicht beim lieben

Gott,

oder

am Ende gar bei Bismarck

selbst.

Die Stechline sindaber

auch nichtvon

schlechten Eltern. Außerdem, ich für meine Person, ich habe bei den sechsten
Kürassieren

gestanden, und Bismarck bloß bei den siebenten, und die kleinereZahl ist in

Preußen bekanntlich immer

die größere;

—

ich

bin ihm also einen über. Und

Friedrichsruh, wo alles jetzthinpilgert, soll auch bloß 'ne Kate sein. Darin sind

wir uns also gleich. Und solchen See, wie

den »Stechlin«,

nu, den hat

er schon ganz

gewiß nicht. So was kommt überhaupt bloß selten
vor.«

Ja,

auf seinen See war Dubslav
stolz,
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aber

destowenigerstolz war er

auf

seinSchloß, weshalb es ihn auch verdroß, wenn es überhaupt so genannt wurde. Von

den armen

Leuten ließ er sich's gefallen:

»Für die

ist es ein

»Schloß«,

aber

sonst ist es ein alter
Kasten und weiter nichts.« Undso sprach er denn lieber

vonseinem »Haus«, und wenn er einen Brief
schrieb, so stand darüber »Haus Stechlin«. Er

war sich auch bewußt, daß es kein Schloßleben war, das er führte. Vordem, als der

alteBacksteinbau noch
stand, mit seinen dicken Türmen und seinem Luginsland, von

demaus man, über die Kronen der Bäume weg, weit
ins Land hinaussah, ja, damals

war hier ein Schloßlebengewesen, und die derzeitigenalten
Stechline hatten teilgenommen

teilgenommen

an

allen

Festlichkeiten,

wie sie

die

Ruppiner

Grafen und die

mecklenburgischen

mecklenburgischen Herzöge gaben, und waren mit den Boitzenburgern [Boitzenburgern]

[Boitzenburgern]

und

den

Bassewitzens

[Bassewitzens]

verschwägert
gewesen. Aber heute waren die Stechline Leute von
schwachen Mitteln, disich
e

nur eben noch hielten
und beständig bemüht waren, durch eine »gute Partie«sich wieder
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leidlich in die Höhezu bringen. Auch Dubslavs Vater war auf die Weise
zu seinen

drei Frauen gekommen, unter denen freilich nur die erstedas in sie gesetzte
Vertrauen gerechtfertigt

gerechtfertigt
hatte.

Für denjetzigenSchloßherrn, der von der
zweitenFraustammte,

hattesich daraus

leider kein unmittelbarer Vorteil ergeben, und Dubslavvon
Stechlin wäre

kleiner und großer Sorgen und Verlegenheiten nie los undlediggeworden, wenn er

nicht in dem benachbarten Gransee seinenalten Freund Baruch Hirschfeld [Baruch

Hirschfeld]gehabt
hätte. Dieser Alte, der den großen Tuchladen am Markt

undaußerdem die Modesachen und Damenhüte hatte, hinsichtlich deren es immer hieß, »Gerson

»Gerson schicke ihm alles zuerst« —

dieser alteBaruch,

ohne

das »Geschäftliche« darüber zu

vergessen, hing in der Tat mit einer Art
Zärtlichkeit
an dem
StechlinerSchloßherrn,

was, wenn essich mal

wieder um eine neue Schuldverschreibung handelte, regelmäßig
zu

heikeln Auseinandersetzungen zwischen Hirschfeld Vater und Hirschfeld Sohn führte.

»Gott, Isidor, ich weiß, du bist fürs Neue. Aber was ist das Neue? Das
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Neue versammeltsich immer auf unserm Markt, und mal stürmtes uns

denLaden und

nimmtuns die Hüte, Stück für
Stück, und die Reiherfedern und die Straußenfedern. Ich

bin fürs Alte und für den guten alten Herrn von
Stechlin. Is doch derVater vonseinem

Großvater gefallen in der großenSchlacht bei Prag und hatgezahlt mit seinem Leben.«

»Ja, der hatgezahlt; wenigstens
hat er gezahlt mit seinem Leben. Aber dervonheute ...«

»Der
zahltauch, wenn er kann und wenn er hat. Und wenn er nichthat, und ich sage: »Herr von
Stechlin, ich

werde
schreiben siebeneinhalb,« dann feilschter nicht und dann zwackt er nicht. Und wenn er

kippt,

nu,

da haben wir das Objekt: Mittelboden und Wald

undJagd

und viel

Fischfang. Ich seh es immer so ganz klein in der Perspektiv, und ich seh auch

schon den Kirchturm.«

»Aber, Vaterleben, was sollen wir mit 'm Kirchturm?«

In dieser

Richtung

gingen öftersdieGespräche zwischen Vater und Sohn, und was derAlte

vorläufig noch in der »Perspektive« sah,
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das wäre vielleicht schon

Wirklichkeit

geworden, wenn nicht desalten Dubslavum zehn Jahre ältere
Schwester mit ihrem von der Mutter her

ererbten
Vermögen gewesen wäre: Schwester
Adelheid, Domina
zu Kloster

Wutz. Die half und sagtegut, wenn esschlechtstand oder gar zum Äußersten
zu kommen

schien. Aber sie half nichtaus Liebe
zu dem Bruder — gegen den sie, ganz im Gegenteil, viel

einzuwenden hatte —, sondern lediglich aus

Familiengefühl.

einem allgemeinen Stechlinschen Familiengefühl.

Preußen war was und die Mark

Brandenburg auch; aber

das Wichtigste

waren doch die Stechlins, und derGedanke, das alte
Schloß in andern Besitz und nun gar

in einen solchen übergehen zu sehen, war ihr unerträglich. Und über all dies hinaus war ja noch ihr

Patenkind da, ihr Neffe Woldemar [Woldemar], für den sie all die Liebe

hegte, die sie dem Bruder versagte.

Ja,

die Domina half,

aber solcher

Hilfen unerachtet wuchs das Gefühl der Entfremdung zwischen

den
Geschwistern, und
so kam es denn, daß deralteDubslav, der die Schwesterin KlosterWutz

weder gern besuchte noch auch ihren Besuch gern empfing, nichtsvonUmgang besaß als
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seinen

Pastor

Lorenzen

[Lorenzen]

(den

früheren

Erzieher

Woldemars) und seinen Küsterund Dorfschullehrer Krippenstapel [Krippenstapel],

[Krippenstapel], zu denen
sich allenfalls noch Oberförster
Katzler [Katzler]

[Katzler] gesellte, Katzler, der Feldjäger gewesen war undein gut Stück Welt
gesehen

hatte.

Doch auch diese drei kamen nur, wenn sie gerufen wurden, undso war eigentlich

nur
einer da, der in jedem Augenblicke Red' undAntwort
stand. Das war Engelke

[Engelke], sein alter Diener, der seit
beinahe fünfzig Jahren alles

mit seinem Herrn durchlebthatte, seine glücklichen Leutnantstage, seine
kurze Ehe

und seine
lange Einsamkeit. Engelke, noch um ein Jahr älter
als sein Herr,

war

dessen Vertrauter

geworden,

aber

Scheidewand
zu ziehen. Übrigens

ohne

Vertraulichkeit.

wär es auch ohne

Dubslav verstand

es,

diese Kunstgegangen.

die

Denn

Engelke war einer von den guten Menschen, die nichtaus Berechnung oder Klugheit, sondern

von
Natur hingebend und demütig sind und in einem treuen Dienen ihrGenüge
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finden.

Alltags

gekleidet, und

war er,

so

Winterwie Sommer,

nur wenn eszu Tisch ging, trug er

sandfarbenem Tuch mit großen Knöpfen dran.

Es

in ein Leinwandhabit

eine richtigeLivree vonsandfarbenem

waren Knöpfe,

die noch die

Zeiten des Rheinsberger Prinzen Heinrich
gesehen hatten, weshalb Dubslav, als

er

mal

wieder in Verlegenheit

war, zu

demjüngstverstorbenen alten Herrn

von

Kortschädel [Kortschädel] gesagthatte: »Ja, Kortschädel, wenn ich so

meinen Engelke,

wie er

da

geht

undsteht,

ins

märkische Provinzialmuseum

abliefern könnte, so kriegt'
ich ein Jahrgehalt und wäre raus.«

Das war

im Mai, daß deralte
Stechlin diese Worte
zu seinem Freunde Kortschädel

gesprochen

hatte.

Heute

wundervoller Herbsttag dazu.

aber

Dubslav,

war

dritter

Oktober

sonstempfindlich

gegen Zug,

hatte

und ein

die

Türen

aufmachen lassen, undvon dem großen Portal herzog ein erquicklicher Luftstrom
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Luftstrom bisauf die mit weiß undschwarzen Fliesen
gedeckte
Veranda hinaus. Eine große,

etwas schadhafte Markise war

hier herabgelassen und gab Schutz

gegen die Sonne, deren

Lichter durch die schadhaften Stellen hindurchschienen undauf den Fliesenein Schattenspiel aufführten.

Gartenstühle
standen umher, vor einer Bank

waren

doppelte
Strohmatten gelegt.

Behagens,

während er

auf ein

aber, diesich an die Hauswand lehnte,

Auf eben

dieser

Bank,

ein

saß deralte
Stechlin in Joppe und breitkrempigem Filzhut

Bild

des

und sah,

aus seinem Meerschaum [Meerschaum] allerlei Ringe blies,

Rundell,

in

dessen

Mitte,

von Blumen

eingefaßt,

eine

kleine

Fontäne plätscherte. Rechts daneben liefein sogenannter Poetensteig,

an dessen
Ausgang ein ziemlich hoher, aus allerleiGebälk zusammengezimmerter
Aussichtsturm

Aussichtsturm aufragte. Ganz oben eine Plattform mit Fahnenstange, daran die

preußische Flagge wehte, schwarz und weiß, alles schon ziemlich verschlissen.

Engelke hatte

vor kurzem

einen
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roten Streifen annähen

wollen, war aber

mit seinem Vorschlag nichtdurchgedrungen. »Laß. Ich bin nicht dafür. Das

alte
Schwarz und Weiß hält
gerade noch; aber wenn du was rotes dran nähst,

dann reißtesgewiß.«

Die

Pfeife war

ausgegangen, und Dubslav wollte
sich eben

vonseinem

Platz

erheben undnachEngelke rufen, als dieser vomGartensaal her auf die Veranda heraustrat.

»Das

ist recht,

Engelke,

daß du kommst ...

Telegramm in der Hand. Ich kann

Telegramms nichtleiden.

Aber

du hast

da ja was

wie

'n

Immer is einer dod, oder es

kommt wer, der besser
zu Hausegeblieben wäre.«

Engelke griente. »Derjunge Herr kommt.«

»Und das weißtduschon?«

»Ja, Brose [Brose] hat es mirgesagt.«

»So, so. Dienstgeheimnis. Na, gib her.«

Und unter diesen Worten brach er

das Telegramm auf
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undlas:

»Lieber

Papa.

Bin sechs

Uhr bei dir. Rex [Rex] undvon
Czako [Czako] begleiten mich.

Dein Woldemar.«

Engelkestand und wartete.

»Ja,

was

da tun,

Engelke?« sagteDubslav und drehte

das Telegramm hin und her.

»Undaus Cremmen [Cremmen] und vonheute früh,« fuhr er fort.

»Da

müssen sie also die Nacht über schon in Cremmen gewesen sein. Auch kein Spaß.«

»Aber Cremmen is doch so weit
ganz gut.«

»Nu, gewiß, gewiß. Bloß sie haben da so kurze Betten ... Und wenn man,

wie Woldemar, Kavallerist ist, kann man ja doch auch die

acht Meilen vonBerlin bis

Stechlin in einer Pace machen. Warum also Nachtquartier? Und Rex und

von
Czako begleiten mich.

Ich kenne

Rex nicht und kenne von
Czako

nicht.

Wahrscheinlich Regimentskameraden. Haben wir denn was?«

»Ich denk doch, gnäd'ger Herr. Und wovor haben wir denn unsre Mamsell? Die wird
schon
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was finden.«

»Nu gut. Also wir haben was. Aber wen laden wir dazu ein? So bloß ich,

das geht nicht. Ich mag michkeinem Menschen mehr vorsetzen. Czako,

das ginge

vielleicht noch. Aber Rex, wenn ich ihn auch nichtkenne, zu so was Feinem wie Rex pass

ich nicht mehr; ich binzu altmodischgeworden. Was meinst du,

ob die Gundermanns

[Gundermanns] wohl können?«

»Ach, die können schon. Er gewiß, und sie kluckt auch bloß immer so rum.«

»Also Gundermanns. Gut. Und dann vielleichtOberförsters. Das älteste
Kind hat freilich die

Masern, und die Frau,

das heißt

die Gemahlin

(undGemahlin is eigentlichauch noch nicht das rechte

Wort) die erwartetwieder. Man weiß nie recht, wie man mit ihr dran ist und wie man

sie nennen soll,

Oberförsterin
Katzler

versuchen. Und dann unser Pastor. Der hat

oder Durchlaucht.

Aber man kann's am Ende

doch wenigstens
die Bildung.

Gundermann allein zu
ist

wenig undeigentlichbloß ein Klutentreter. Und seitdem er die Siebenmühlen hat, ist
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er noch wenigergeworden.«

Engelke nickte.

»Na, dann schick also Martin. Aber er sollsich proper machen. Oder vielleicht ist

Brose noch da;

der kann

ja auf

seinem

Retourgang

bei

Gundermanns

mit

rangehn. Und soll ihnen sagen sieben Uhr, aber nichtfrüher; sie sitzen sonst

so lange rum, und man weiß nicht, wovonman reden soll. Das heißt mit ihm;

sie red't immerzu ... Und gib Brosen auch 'nen Kornus [Kornus] und

fünfzig Pfennig.«

»Ich werdihm dreißiggeben.«

»Nein, nein, fünfzig. Ersthat er ja doch was gebracht, undnu nimmter wieder was

mit. Das is ja so gut wie doppelt. Also fünfzig. Knaps ihm nichtsab.«
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Zweites
Kapitel.

Ziemlich um dieselbe
Zeit, wo der Telegraphenbote bei Gundermanns vorsprach,

um die Bestellung desalten Herrn von
Stechlin auszurichten, ritten Woldemar, Rex und

Czako, disich
e
fürsechs Uhr angemeldet hatten, in breiterFrontvon Cremmen ab;

Fritz, Woldemars Reitknecht, folgte den dreien. Der Weg ging über Wutz. Als sie bis

in Nähe vonDorf und Kloster dieses Namens gekommen waren, bog

Woldemar vorsichtignach links hin

aus,

weil

er der

Möglichkeit
entgehen

wollte, seiner Tante
Adelheid, der Domina des Klosters, zu begegnen. Er

stand zwar gut mit dieser und hatte sogar vor, ihr, wie herkömmlich,

nach Berlin

seinen Besuchzu

machen,

aber

in

diesem Augenblick

auf dem Rückwege

paßte
ihm solche

Begegnung, die sein pünktliches
Eintreffen in Stechlingehinderthaben würde, herzlich schlecht.

So beschrieb er denn einen weiten Halbkreis und hatte das Klosterschon um
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eineViertelstunde hintersich, als er sich wieder der Hauptstraße
zuwandte. Diese, durch Moor- und

Wiesengründe führend,

war

ein vorzüglicher

Reitweg, der an

vielenStellen

noch

eine Grasnarbe trug, weshalb es anderthalb Meilen lang in einemscharfen Trabe

vorwärts ging, bis an

eine Avenue [Avenue] heran,

die geradlinigauf

Schloß Stechlinzuführte. Hier ließen
alle drei die Zügel fallen und ritten imSchritt

weiter. Über

ihnen

wölbtensich die schönen

ihrem Anritt etwas Anheimelndes

altenKastanienbäume,

was

und
zugleichetwas beinah Feierliches

gab.

»Das

ist ja

wie ein

Kirchenschiff,«

sagteRex,

der am

linken

Flügel

ritt.

»Finden Sie nichtauch, Czako?«

»Wenn Sie wollen, ja. Aber Pardon, Rex, ich finde die Wendung etwas trivial für

einen Ministerialassessor.«

»Nun gut, dann sagen Sie was Besseres.«
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»Ich werde mich hüten. Wer unter solchen Umständen was Besseres sagen will, sagtimmer

was

Schlechteres.«

Unter diesemsich noch eine Weile fortsetzendenGespräche waren sie bisan

einem Punkt

gekommen, von dem
aus man das am Ende derAvenuesich aufbauende Bild in aller Klarheit

überblicken konnte. Dabei war das Bild nichtbloß klar, sondern auch so frappierend, daß

Rex und Czako unwillkürlich
anhielten.

»Alle Wetter, Stechlin, das isja
t
reizend,« wandtesich Czako zu dem am andern

Flügel

reitenden

Woldemar.

»Ich

find

es geradezu

märchenhaft,

Fata

Morgana — das heißt, ich habe noch keinegesehn. Die gelbe Wand, die da noch das letzte

Tageslicht
auffängt, das ist wohl IhrZauberschloß? Und das Stückchen Grau da links,

das taxier

ich auf eine Kirchenecke.

Bleibt nur noch

derStaketzaun an derandern

Seite; — da wohntnatürlich derSchulmeister. Ich verbürge mich, daß ich's

damit getroffen. Aber die zweischwarzen Riesen, die da grad in der Mittestehn undsich von der
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gelben Wand abheben (»abheben« ist übrigens auch trivial; entschuldigen Sie, Rex), die

stehen ja da wie die Cherubim. Allerdings etwaszuschwarz. Was sind das fürLeute?«

»Das sind Findlinge.«

»Findlinge?«

»Ja,

Findlinge,«

anstößig ist,

so

wiederholte Woldemar.

»Aber

wenn

Ihnen

das

Wort

können Sie sie auch Monolithe nennen.

Es

ist merkwürdig,

merkwürdig, Czako, wie hochgradig verwöhntim Ausdruck Sie sind, wenn Sie nicht
gerade selber

das Wort haben ...

Aber

nun, meine Herren, müssenwir uns wieder in Trab setzen. Ich

bin überzeugt, mein Papa stehtschon ungeduldig auf seiner Rampe, und wenn er uns so

imSchritt ankommen sieht,

denkt er, wir bringen eine Trauernachricht oder

einen Verwundeten.«

Wenige Minuten später, undalle drei trabten denn auch wirklich, vonFritz
gefolgt,
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über die Bohlenbrücke fort, erst in den Vorhofhinein und dann an der blanken

Glaskugel vorüber. DerAlte
stand bereitsauf der Rampe, Engelke hinterihm und hinter

diesem Martin, deralte
Kutscher.

Martin und Fritz nahmen die

Im Nu

Pferde.

waren alle drei Reiter
aus dem Sattel, und

So

trat man in den Flur. »Erlaube,

lieber

Papa, dirzwei liebe Freunde vonmir vorzustellen: Assessor
vonRex, Hauptmann

von
Czako.«

Deralte
Stechlinschüttelte
jedem die Hand und
sprach ihnen aus, wie glücklich er über ihren Besuch

sei. »SeienSie mir herzlich willkommen, meine Herren. Sie haben keineAhnung,

welche Freude Sie mir machen, mir,

mehr,

man

hört nichts

mehr.

einem vergrätzten
alten
Einsiedler. Man sieht nichts

Ich

hoffe

auf einen

ganzen

Sack

voll

Neuigkeiten.«

»Ach, Herr Major,« sagte
Czako, »wir sind
jaschon vierundzwanzig
Stunden fort. Und,

ganz

abgesehen

davon,

wer

kann

heutzutage
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noch

mit

den Zeitungen

konkurrieren! Ein

Glück,

daß

manche prinzipielleinen

Posttag zu spät

kommen. Ich meine mit denneuestenNachrichten. Vielleicht auch sonst
noch.«

»Sehr

wahr,« lachte

eine Bremse sein;

Dubslav. »DerKonservatismus

soll übrigens, seinem

damit muß man vieles entschuldigen.

Aber

Wesen nach,

da kommen

Ihre

Mantelsäcke, meine Herren. Engelke, führe die Herren auf ihrZimmer. Wir haben jetzt

sechseinviertel. Um sieben, wenn ich bitten darf.«

Engelke hatte mittlerweile die beiden vonDubslavetwas altmodisch als »Mantelsäcke«

»Mantelsäcke«

bezeichneten

Plaidrollen

[Plaidrollen]

in

die

Hand

genommen und ging damit, den beiden Herren voran, auf die doppelarmige

Treppezu,

die gerade da, wo die beiden Arme derselbensich kreuzten, einen

ziemlich geräumigen Podest mit Säulchengalerie bildete. Zwischen

aber, undzwar

angebracht, mit

mit Blick auf

den Flur, war

den Säulchen

eine Rokoko-Uhr

einemZeitgott darüber, dereine Hippe [Hippe] führte. Czako
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wies darauf hin und sagte
leise
zu Rex: »Ein bißchen graulich,« — ein Gefühl, drin er

sich bestärktsah, als man bisauf den mit ungeheurer Raumverschwendung angelegten
Oberflur

Oberflur gekommen war. Über einer nach hinten
zugelegenen Saaltür hing eine

Holztafel mit

der Inschrift:

»Museum«,

während hüben und drüben, an den Flurwänden

Flurwänden links und rechts, mächtige Birkenmaser- und Ebenholzschränkestanden,

wahre Prachtstücke,

mit zwei großen Bildern

dazwischen,

eines eine Burg

mit

dicken Backsteintürmen, das andre ein überlebensgroßer Ritter, augenscheinlich aus

der Frundsbergzeit, wo das buntLandsknechtlicheschon die Rüstung
zu drapieren begann.

»Is wohl ein Ahn?« fragte
Czako.

»Ja, Herr Hauptmann. Und er ist auch unten in der Kirche.«

»Auch so

wie hier?«

»Nein, bloß Grabstein undschon etwas abgetreten. Aber man sieht doch noch, daß es

derselbeist.«
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Czako nickte. Dabei waren sie bisan ein Eckzimmer gekommen, das mit

dereinen Seite
nach dem Flur, mit derandern Seite
nach einemschmalen Gang

hin lag. Hier war auch die Tür. Engelke, vorangehend, öffnete und hing die

beiden Plaidrollen an die Haken eines hier gleich
an der Türstehenden

Kleiderständers. Unmittelbar daneben war ein Klingelzug mit einer grünen, etwas

ausgefransten Puschel daran. Engelke wies darauf hin und sagte: »Wenn die Herren noch was

wünschen ... Und um sieben ... Zweimal wird
angeschlagen.«

Und damit ging er, die beiden ihrer Bequemlichkeit
überlassend.

Es waren zweinebeneinandergelegeneZimmer, in denen man Rex und Czako

untergebracht hatte, das vordere größer und mit etwas mehr Aufwand eingerichtet, mit Stehspiegel

Stehspiegel und Toilette, der
Spiegel sogar zum Kippen. Das Bett in diesem vorderen

Zimmer hatte einen kleinen Himmel und daneben eineEtagere, auf deren
oberem

Brettchen

eine

Meißner

Figur stand,
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ihr

ohnehin

kurzes

Röckchen

lüpfend,

während auf

dem unteren

Brett ein

Neues

Testament lag,

mit

Kelch und Kreuz undeinem Palmenzweig auf dem Deckel.

Czako

nahm

das

Meißner

Püppchen

und

sagte:

Woldemar

bei diesem Arrangement seine Hand mit

»Wenn

nicht unser

Freund

imSpielegehabt hat,

so

haben wir hier in Bezug auf Requisitenein Ahnungsvermögen, wie's nicht größergedacht

werden kann. Das Püppchen pour moi, das Testamentpour vous.«

»Czako, wenn Sie doch bloß das Necken lassen
könnten!«

»Ach,

sagen

Sie

doch

so was

nicht, Rex;

Sie

lieben michja bloß um meiner

Neckereien willen.«

Und nun traten sie, von dem Vorderzimmer her, in denetwas kleineren Wohnraum,

in Spiegel
dem
und Toilette fehlten. Dafüraber war ein Rokokosofa

da, mit hellblauem Atlas und weißenBlumen darauf.

»Ja, Rex,« sagteCzako,

»wie teilen wir nun?
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Ich

denke,

Sie

nehmen

nebenan den Himmel,

weißen Blumen,

und

ich

nehme

vielleicht Lilien.

Ich

das

Rokokosofa,

wette,

das kleine

noch dazu

mit

Ding vonSofa hat

eine
Geschichte.«

»Rokoko hat immer eine
Geschichte,« bestätigte
Rex. »Aber hundertJahr

zurück. Was jetzthier haust, sieht mir, Gott sei
Dank, nichtdanachaus. Ein bißchen

Spuk trau ich diesem alten
Kasten
allerdingsschonzu; aber keine Rokokogeschichte.

Rokokogeschichte. Rokoko ist doch immer unsittlich. WiegefälltIhnen übrigens derAlte?«

»Vorzüglich. Ich hätte nicht
gedacht, daß unser Freund Woldemar solchen famosen Alten

haben könnte.«

»Das klingtja beinah,« sagteRex,

»wie wenn Sie

gegen unsern Stechlin etwas

hätten.«

»Was durchaus nicht der Fall ist. Unser
Stechlin ist der beste
Kerl von der Welt, und wenn ich das verdammte

Wortnicht haßte, würdich ihn sogar einen »perfekten Gentleman« nennen
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müssen. Aber ...«

»Nun ...«

»Aber er paßt doch nichtrecht an seine
Stelle.«

»An welche?«

»In sein Regiment.«

»Aber, Czako,

ich

verstehe Sie nicht. Er istja brillantangeschrieben. Liebling bei

jedem. Der
Obersthält große
Stücke vonihm, und die Prinzen machen ihm beinah den

Hof ...«

»Ja, das ist es ja eben. Die Prinzen, die Prinzen.«

»Was denn, wie denn?«

»Ach,

das

ist eine lange Geschichte,

auszukramen. Denn es

vielzu lang,

um

sie

hier

vor

Tisch noch

ist bereits halb, und wir müssen uns eilen. Übrigens trifftes

viele, nichtbloß unsern Stechlin.«
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»Immer dunkler, immer rätselvoller,« sagte
Rex.

»Nun, vielleicht daß ich Ihnen das Rätsel löse. Schließlichkann man ja Toilette machen

und noch seinen Diskurs daneben haben. »Die Prinzen machen

ihm den Hof«,

so geruhten Sie zu bemerken, und ich antwortete: »Ja, das ist es eben«. Und diese

Worte
kann ich Ihnen nur wiederholen. Die Prinzen — ja, damit hängteszusammen und

noch mehr damit, daß die feinen Regimenterimmer feiner werden. Kucken Siesich mal die

alten
Ranglisten
an, das heißt wirklich alte, voriges Jahrhundert und dann so bis

Anno

sechs.

Da

finden Sie

bei Regiment Garde du

Corps

oder bei RegimentGensdarmes unsere guten alten
Namen: Marwitz

[Marwitz],

Löschebrand

Wakenitz

[Wakenitz],

[Löschebrand],

Bredow

Kracht

[Kracht],

[Bredow],

Rochow

[Rochow], höchstens daßsich mal ein höher betitelter
Schlesischer mit hinein

verirrt. Natürlich gab es auch Prinzen damals, aber derAdel gab den Ton an, und die
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paar

Prinzen mußten
noch froh sein, wenn sie nicht
störten. Damit

ist es nun aber,

seit
wir Kaiser und Reich sind, total vorbei. Natürlichsprech ich nicht

von

der Provinz,

nicht vonLitauen und

Masuren,

sondern

von

der

Garde,

von

den

Regimentern
unter denAugen Seiner Majestät. Undnun gar erst diese Gardedragoner!

Die waren immer piek, aber seit
sie, pour combler le bonheur,

bonheur, auch noch »Königinvon Großbritannien und Irland« sind, wird
es

immer

mehr davon, undje pieker sie werden, desto mehr Prinzen kommen hinein, von

denen übrigens auch jetzt
schon mehr da sind, als es so obenhin aussieht, denn manche

sind
eigentlichwelche und dürfen es bloß nicht sagen. Und wenn man dann gar

noch die

alten mitrechnet, die bloß à la suite stehn, aber doch immer noch mit dabei

sind, wenn irgend was los

ist,

so

haben wir, wenn der Kreis geschlossen wird, zwar

kein Parkett vonKönigen, aber

doch einenZirkus vonPrinzen. Und da

hinein ist nun unser guter Stechlin
gestellt. Natürlich tut er, was er kann, und macht so
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gewisseLuxusse mit, Gefühlsluxusse, Gesinnungsluxusse und, wenn es sein muß, auch Freiheitsluxusse.

So

'nen Schimmer vonSozialdemokratie.

Das

ist aber

auf die

Dauer

schwierig.

RichtigePrinzen könnensich das leisten, die verbebeln nichtleicht. Aber Stechlin!

Stechlin isein
t
reizender Kerl, aber er ist doch bloß ein Mensch.«

»Und das sagen Sie, Czako, gerade Sie, der Sie das Menschlichestets betonen?«

»Ja, Rex,

das tu ich. Heut

darf's, derandre nicht.

wie immer.

Aber

eines schicktsich nicht für alle. Dereine

Wenn unser Freund Stechlinsich in diese seinealte
Schloßkate
zurückzieht,

so darf er Mensch sein, so viel er will, aber als Gardedragoner kommt er

damit nichtaus.

Vomalten
Adam will ich nicht
sprechen,

das hat

immer noch so 'ne Nebenbedeutung.«

Nebenbedeutung.«

Während Rex und Czako Toilette machten und abwechselnd über denalten und den

jungen Stechlin verhandelten, schritten die, die den Gegenstand dieser Unterhaltung bildeten, Vater
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und Sohn,

»Ich

bin

im Garten
auf und ab und hatten auch ihrerseits
ihr
Gespräch.

dir

dankbar,

daß du

mir

deine Freunde

mitgebracht hast.

Hoffentlich

kommen sie auf ihre Kosten. Mein Leben verläuftein bißchen
zu einsam,

und es wird
ohnehin gut sein, wenn ich mich wieder an Menschen gewöhne. Du gelesen
wirst
haben, daß

unser guter alter
Kortschädel gestorben ist, und in etwa vierzehn Tagen haben wir hier

'ne

Neuwahl.

Da

muß

ich

dann

ran und

mich populär

Konservativen wollen mich haben und keinen andern.

aber ich soll, und da

paßt es mir

denn,

machen.

Die

Eigentlich mag ich nicht,

daß du mir Leute bringst,

an denen ich

michfürdie Welt sozusagen wieder wie einüben kann. Sind sie denn ausgiebig und plauderhaft?«

»O sehr, Papa, vielleicht
zu sehr. Wenigstens der
eine.«

»Das isgewiß der Czako. Sonderbar, die von
Alexander reden alle gern. Aber ich bin

sehr dafür; Schweigen kleid't nichtjeden. Und dann sollen wir uns ja auch durch die Sprache vom

Tier unterscheiden. Also

wer

am meisten
red't, ist der reinste Mensch. Und diesem
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Czako, dem hab ich es gleich
angesehn. Aber der Rex. Du sagst Ministerialassessor. Ist

er denn von der frommen Familie?«

»Nein, Papa. Du machst dieselbe Verwechslung, die beinahalle machen. Die fromme

Familie,

das sind die

Reckes [Reckes],

gräflich und sehr

vornehm.

Die

Rexnatürlich

auch, aber doch nichtso hoch hinaus und auch nichtso fromm. Allerdings nimmtmein

Freund,

der

Ministerialassessor,

einen

Anlauf dazu,

die

Reckes

womöglich

einzuholen.«

»Dann hab ich also doch rechtgesehn. Er hat so die Figur, die so was vermuten

läßt,

ein bißchen wenig Fleisch

undso

glatt rasiert.

Habt ihr

denn

beim

Rasieren in Cremmen gleich
einengefunden?«

»Er hat alles

immer beisich; lauter englische. VonSolingen [Solingen]

oder Suhl [Suhl] will er nichts wissen.«

»Und

muß

man

ihn denn vorsichtiganfassen, wenn dasGespräch auf kirchliche Dinge
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kommt? Ich bin ja, wie du weißt, eigentlich
kirchlich, wenigstens
kirchlicher

als mein guter Pastor (es wirdimmerschlimmer mit ihm), aber ich bin so

im Ausdruck

mitunter
ungenierter, als man vielleicht sein soll, und bei »niedergefahrenzurHölle« kann

mir's

passieren, daß ich nolens volens ein bißchentolles Zeug rede.

Wiesteht es denn da mit ihm? Muß ich michin

acht nehmen? Oder macht er bloß

so mit?«

»Das will ich nicht
geradezu behaupten. Ich denke mir, er steht

so wie die meisten
stehn;

das heißt, er weiß es nichtrecht.«

»Ja, ja, den
Zustand kenn' ich.«

»Und weil er es nichtrecht weiß, hat er sozusagen die Auswahl und wähltdas, was gerade

gilt und nach oben hin empfiehlt.

Ich kann

das auch so schlimm nicht finden. Einige

nennen ihn einen »Streber«. Aber wenn er es ist, ist er jedenfalls keiner von den

schlimmsten. Er hat eigentlich
einen guten Charakter, und im cercle intime
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kann er reizend sein. Er verändertsich dann

nur ganz wenig,

aber

zuhört. Czako

schadlos,

fertig;

was

er

mit

ich

möchte

meint,

nicht in dem, was

er

sagt,

oder

sagen, er verändertsich in der Art,

unser Freund

Rex haltesich

mit

wie er

demOhr

für das

dem Munde versäumt. Czako wirdüberhaupt am besten mit

er schraubt ihn beständig,

Schraubereien gefallen.

Daran

und Rex,

was

siehst du schon,

ich

daß sich

reizend finde,

mit

ihm

leben

doch

ihm

läßt
sich diese

läßt.

Seine

Frömmigkeit
ist keine Lüge, bloß Erziehung, Angewohnheit, und
so schließlichseine

zweite
Natur geworden.«

»Ich werdeihn bei Tisch neben Lorenzen setzen; die mögen dann beide sehn,

wie sie miteinander fertig werden. Vielleicht erleben wir 'ne Bekehrung. Das heißtRex den

Pastor. Aber da höre ich eine Kutsche die Dorfstraße raufkommen. Das sind

natürlich Gundermanns; die kommen

immerzu früh. Derarme Kerl hat mal was von der

Höflichkeit der Königegehört und
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macht jetzteinenzu weitgehenden

Gebrauch

davon.

Autodidakten übertreiben

immer.

Ich

bin

selber

einer

und kann

also mitreden. Nun, wir
sprechen morgen früh weiter; heute wird
es nichts mehr.

Du wirstdichauch noch ein bißchen
striegeln müssen, und ich will mir 'nen schwarzen Rock

anziehn. Das bin ich der guten Frau vonGundermann dochschuldig; sie putztsich übrigens nach wie

vor wie 'n Schlittenpferd und hat immer noch den merkwürdigen Federbusch in ihrem

Zopf— das heißt, wenn's ihrer ist.«
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Drittes Kapitel.

Engelke schlug

unten im

fungierenden Schild, deran

Flur

zweimal

an

einen alten,

als

Tamtam

einem der
zwei vorspringenden und
zugleichdie ganze

Treppe tragenden Pfeiler hing. Eben diese
zwei Pfeiler bildeten denn auch mit dem

Podest und der in Front desselben angebrachten Rokoko-Uhr einen

zum

Gartensalon,

diesem

Hauptzimmer

pittoresken Portikus,

von

des

Erdgeschosses,

führenden,

dem ein auf Besuch anwesender

ziemlich

hauptstädtischer

Architekt mal gesagthatte: sämtlicheBausünden von
Schloß Stechlin würden durch diesen verdrehten,

aber malerischen Einfall wieder gut gemacht.

Die Uhr mit dem Hippenmann schlug gerade sieben, als Rex und Czako die Treppe herunter

kamen und,

eine Biegung

machend,

auf

den vonberufener Seite
so

glimpflich

beurteilten
sonderbaren Vorbauzusteuerten. Als die Freunde diesen passierten,
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sahen sie — die Türflügel waren schongeöffnet — in aller Bequemlichkeit
in den

Salon hinein undnahmen hier wahr, daß etliche, ihnen
zu Ehren geladene Gäste

bereits
erschienen waren. Dubslav, in dunklem Überrock und die Bändchenrosette

sowohl

des

preußischen

Knopfloch,

wie

des

wendischen

ging den Eintretenden

entgegen,

Kronenordens

begrüßte
sie

nochmals

mit

im

der ihm

eignen Herzlichkeit, und beide Herren gleichdanach in den Kreis derschon

Versammelten
einführend,

sagteer:

»Bitte die Herrschaften miteinander bekannt machen zu

dürfen: Herr und Frau vonGundermann auf Siebenmühlen, Pastor Lorenzen, Oberförster

OberförsterKatzler,« und dann,

Hauptmann

gegenseitig,

aber,

vonCzako

nach linkssich wendend,

vom RegimentAlexander.«

worauf Dubslavzwischen

als

Adlatus

seines Vaters,

Rex und

Pastor

»MinisterialassessorvonRex,

Man verneigtesich

Lorenzen,

zwischen Czako und Katzler

gegenseitig,

Woldemar

eine

Verbindung

herzustellen suchte, was auch ohne weiteres
gelang, weil es hüben und drüben weder

43

an gesellschaftlicher Gewandtheit noch an gutem Willengebrach. Nur konnte
Rexnichtumhin, die Siebenmühlener

Siebenmühlener etwas eindringlichzu mustern, trotzdem Herr vonGundermann in Frack und

weißer Binde, Frau vonGundermann aber in geblümtem
Atlas, mit Marabufächer erschienen

war, —

er augenscheinlich Parvenu, sie Berlinerinaus

einem nordöstlichen

Vorstadtgebiet.

Rex sah das alles. Er kam aber nichtin die Lage, sich lange damit zu beschäftigen, weil

Dubslaveben jetzt denArm der Frau vonGundermann nahm und dadurch das Zeichen
zum Aufbruch

zu der im NebenzimmergedecktenTafel gab. Alle folgten paarweise, wie sie sich

vorherzusammengefunden, kamen aber durch die vonseiten Dubslavs schon vorher festgesetzte

Tafelordnung wieder auseinander. Die beiden
Stechlins, Vater und Sohn, platzierten
sich an

den beidenSchmalseiten
einander gegenüber, während
zur Rechten und Linken vonDubslav

Herr und Frau von Gundermann, rechts und links von Woldemar

aber

Rex und

Lorenzen saßen. Die Mittelplätze hatten Katzler und Czako inne. Neben
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einem

großenalten
Eichenbüfett,

ganz in Nähe der Tür, standen

Engelke und

Martin, Engelke in seiner sandfarbenen Livree mit den großen Knöpfen,

Martin, dem nuroblag, mit der Küche Verbindung zu halten, einfach in schwarzem

Rock und
Stulpstiefeln

DeralteDubslavwar in bester
Laune, stieß gleich
nach den ersten
Löffeln Suppe mit Frau

vonGundermann vertraulich an,

dankte für ihr

Erscheinen und entschuldigtesich wegen der

späten Einladung: »Aber erstum zwölfkam Woldemars Telegramm. Es ist das mit dem

Telegraphieren solche Sache, manches wirdbesser, aber manches wirdauchschlechter, und die feinere

Sitte leidet nun schon ganzgewiß. Schon die

Form,

die Abfassung.

Kürze

solleine

Tugend sein, aber sich kurz fassen, heißt meistensauchsich grob fassen.

Jede Spur

beispielsweise gar

versicherte:

vonVerbindlichkeitfällt fort, und das Wort ›Herr‹

nicht mehr

›Der

anzutreffen.

Ich

hatte

häßlichsteMops sei
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mal

einen Freund, der

der schönste‹

so

ist beispielsweise

ganz ernsthaft

läßtsich jetzt

beinahe sagen ›das gröbsteTelegramm ist das feinste‹. Wenigstens
das in seiner Art

vollendetste. Jeder, der wieder eineneue Fünfpfennigersparnis herausdoktert,

isein
t
Genie.«

Diese WorteDubslavs hatten sich anfänglich an die Frau vonGundermann, sehr bald aber

mehr

an Gundermann selbstgerichtet, weshalb dieser letzteredenn auch antwortete: »Ja,

Herr von
Stechlin, alles Zeichen der
Zeit. Und ganz bezeichnend, daß gerade das

Wort ›Herr‹, wie Sie schon hervorzuheben die Güte hatten, so gut

›Herr‹

ist Unsinn geworden,

natürlich die,

die jetztdie

›Herr‹

paßt den Herren

Welt regieren wollen. Aber

wie abgeschafft ist.

nicht mehr, —

es

ich

ist auch danach.

meine

Alle

diese

Neuerungen, an denen
sich leider auch der
Staat beteiligt, was sind sie? Begünstigungen der

Unbotmäßigkeit, also Wasserauf die Mühlen der Sozialdemokratie. Weiter

nichts. Und niemand da, derLust und Krafthätte, dies Wasser abzustellen. Aber trotzdem,

Herr von
Stechlin, — ich würde nicht widersprechen, wenn mich das Tatsächliche nichtdazu zwänge —
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trotzdem geht es nichtohne Telegraphie, gerade hier in unsrer Einsamkeit. Und dabei das

beständigeSchwanken der Kurse.

Namentlich auch in der

Mühlen-

und Brettschneidebranche

Brettschneidebranche ...«

»Verstehtsich,

lieber

Gundermann.

Was

ich

da gesagt habe ...

Wenn ich

das

Gegenteil gesagt

hätte, wäre es ebenso richtig. Der Teufel is nich
so schwarz, wie er

gemalt wird, und die Telegraphie auch nicht, und wir auch nicht. Schließlich ist es

doch was Großes,

Naturwissenschaften,

tipp, und wenn uns daran

läge (aber

dieser elektrischeStrom,

uns liegt nichts daran),

wissen
lassen, daß wir hier

so

tipp,

könntenwir

den Kaiser von China

versammelt sind und seinergedacht haben. Und dabei diese merkwürdigen

merkwürdigen Verschiebungen in ZeitundStunde.

siebzig die

tipp,

diese

Beinahe komisch.

Pariser Septemberrevolution ausbrach,

wußteman's

Als

in

Anno

Amerika

drüben um ein paar Stunden früher, als die Revolution überhaupt da war. Ich

sagte: Septemberrevolution. Es kann aber auch 'ne andre gewesen sein; sie
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haben da so viele, daß man sie leicht verwechselt. Eine war

war

im Juni, 'ne andre

im Juli, — wer nich
ein Bombengedächtnis hat, muß da notwendig

reinfallen ... Engelke, präsentiere der gnäd'gen Frau den Fisch noch mal. Undvielleicht

nimmtauch Herr von
Czako ...«

»Gewiß, Herr von
Stechlin,« sagte
Czako. »Erstlichaus reiner Gourmandise,

Gourmandise, dann aber auch aus Forschertrieb oder Fortschrittsbedürfnis. Man will doch an

dem, was gerade gilt
oder überhaupt Menschheitsentwicklung bedeutet, auch seinerseits
nach

Möglichkeit
teilnehmen, und da steht denn Fischnahrung jetzt
obenan. Fische sollen

außerdem viel

Phosphor

enthalten, und

Phosphor,

so

heißt es,

macht

›helle‹.«

»Gewiß,«

kicherteFrau von Gundermann,

persönlich getroffen

fühlte.

die sich bei

»Phosphor

aufkamen.«

48

war

dem Wort »helle«

ja auch schon,

wie

eh' die Schwedischen

»O, lange vorher,« bestätigte
Czako. »Was mich
aber,« fuhr er, sich

an

Dubslav wendend,

fort,

»an

diesen

beiläufig ein Prachtexemplar —

Karpfen

das

ist das,

daß er

noch

ganz

besonders

fesselt—

doch höchstwahrscheinlich

aus

Ihrem berühmten
See
stammt, über den ich durch Woldemar, Ihren Herrn Sohn, bereits

unterrichtet bin.

unwillkürlich (denn

Dieser

merkwürdige See,

Karpfen werden alt;

dieser Stechlin!

daher

Und da frag

beispielsweise die

ich

mich denn

Mooskarpfen),

welche Revolutionen sindan diesem hervorragenden Exemplar seiner Gattung wohl

schon

vorüber gegangen? Ich

weiß nicht,

ob ich ihn auf hundertfünfzig Jahre

taxieren darf, wenn aber, so würde er als Jüngling die Lissaboner
Aktion

undals Urgreis denneuerlichen Ausbruch des Krakatowa mitgemacht haben. Und

all das erwogen, drängt
sich mir die Frage auf ...«

Dubslavlächelte
zustimmend.

»... Undall das erwogen, drängtsich mir die Frage auf, wenn's nun in IhremStechlinsee
zu
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brodeln beginnt
oder gar die große Trichterbildung anhebt, aus der dann und wann,

wenn ich

recht gehört habe, der krähende Hahn aufsteigt, wie verhältsich da der

Stechlinkarpfen, dieser doch offenbar Nächstbeteiligte, bei demAnpochen

derartiger
Weltereignisse? Beneidet er den Hahn, dem es vergönnt ist, in die Ruppiner

Lande hineinzukrähen, oder ist er

seinem

Moorgrund

verkriecht,

also

umgekehrtein Feigling, dersich in

ein

Bourgeois,

der am

andern

Morgen fragt: ›Schießensie noch?‹«

»Mein lieber Herr

von
Czako,

die Beantwortung Ihrer Frage hat selbst für einen

Anwohner des
Stechlin seineSchwierigkeiten. Ins Innere der Natur

kein

erschaffener

Geist. Undzu

Karpfen; er ist nämlich sehr dumm.

beim

Eintreten

dem innerlichstenund

Aber

nach

der großen Eruption

verkriechen uns nämlich alle.

verschlossensten
zählt der

der Wahrscheinlichkeitsrechnung wirder sich

wohl

verkrochen

Heldentum isAusnahmezustand
t
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dringt

haben.

Wir

und meist Produkt

einerZwangslage. Sie brauchen mir übrigens nicht
zuzustimmen, denn Sie sindnoch im Dienst.«

»Bitte, bitte,« sagte
Czako.

Sehr, sehr anders ging dasGesprächan derentgegengesetzten
Seite der Tafel. Rex, der, wenn er dienstlich

oder

außerdienstlich
aufs Land kam,

immer eine Neigung spürte, sozialen

Fragen nachzuhängen und beispielsweisejedesmal mit Vorliebe darauf aus war, an

das Zahlenverhältnis der in undaußer der Ehe geborenen Kinder alle möglichen,

teils demGemeinwohl, teils der Sittlichkeit
zu gute kommende Betrachtungen zu

knüpfen,

hattesich auch heute

wieder in

einem

mit

Pastor

Lorenzen

angeknüpften

angeknüpften
Zwiegespräch seinem Lieblingsthemazugewandt, war aber, weil Dubslav durch

eine
Zwischenfrage den Faden abschnitt, in die Lage gekommen, sich vorübergehend statt mit

Lorenzen mit Katzler beschäftigen
zu müssen, von dem erzufällig in Erfahrung gebracht hatte, daß

er früher Feldjäger gewesen sei. Das gab
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ihm einen guten Gesprächsstoff

und ließ ihn fragen,

ob der Herr

Oberförster nicht mitunterschmerzlich den
zwischen seiner

Vergangenheit und seiner Gegenwartliegenden Gegensatz empfinde, — sein früherer Feldjägerberuf,

Feldjägerberuf, so nehme er an, habe ihn in die weite
Welthinausgeführt,

während er jetzt »stabiliert« sei. »Stabilierung« zählte
zu Rex'Lieblingswendungen und

entstammte
jenem

sorglich ausgewählten Fremdwörterschatz,

den er sich —

er

hatte

diese

Dinge dienstlich
zu bearbeiten
gehabt— aus den Erlassen König Friedrich
Wilhelms I.

angeeignet

und

vorzüglicher Herr,

mit

in

aber

sein Aktendeutsch herübergenommen

auf

demGebiete

hatte.

derKonversation doch

Katzler,

ein

nur voneiner

oft
unausreichenden Orientierungsfähigkeit, fandsich in des Ministerialassessors

etwas gedrechseltem
Gedankengange nicht gleich
zurecht und war

hellhörige,

mittlerweile

wieder frei gewordene

Pastor

froh,

in

der durch

als

ihm

der

Rex aufgeworfenen

aufgeworfenen Fragezu Hilfe kam. »Ich glaube herauszuhören,« sagte
Lorenzen,

»daß Herr vonRex
geneigt ist, demLeben draußen in der Welt vor dem in unsrer stillen
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Grafschaft den Vorzug zu geben. Ich weiß aber nicht, ob wir ihm darin folgen

können, ich nun schon gewiß nicht; aber

froh

sein,

seinevordem

auch unser Herr Oberförster wirdmutmaßlich

im Eisenbahncoupé verbrachten

Feldjägertage

hintersichzu haben. Es heißtfreilich ›im engen Kreis verengtsich der Sinn‹,

und in den meistenFällen mag eszutreffen. Aber doch nichtimmer, undjedenfalls hat das Weltfremde

Weltfremde bestimmtegroße Vorzüge.«

»Sie sprechen mir durchaus aus der Seele, Herr Pastor Lorenzen,« sagte
Rex. »Wenn es

einen Augenblick

vielleichtso

klang,

als

ob der ›Globetrotter‹

mein

Ideal sei, so bin ich sehr geneigt, mit mir handeln zu lassen. Aber etwas

hat

es

doch

mit

dem

›Auch-draußen- zu-Hause-sein‹

auf sich,

und

wenn

Sie

trotzdem

für

Einsamkeitund
Stille plädieren, so plädieren Sie wohl in eigner Sache.

Denn wiesich der Herr Oberförster
aus der Welt
zurückgezogen hat, so wohl auch Sie.

Sie

sind beide darin,

ganz individuell,

einem Herzenszuge gefolgt, und vielleicht,
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daß

meine persönlicheNeigung dieselben Wege ginge. Dennoch wird
es andre geben, die von

einem solchen Sichzurückziehen aus der Welt nichts wissen wollen, die vielleicht umgekehrt, statt in

einemsich Hingeben an denEinzelnen, in der Beschäftigung mit einer Vielheit ihre Bestimmung

finden.

Ich

glaube

beschäftigen,

und

durch Freund Stechlinzu wissen, welche Fragen

bitte,

Sie

dazu

beglückwünschen zu

dürfen.

Sie

Sie

seit
lange

stehen

in

der

christlich-sozialen Bewegung. Aber nehmen Sie derenSchöpfer, der Ihnen persönlich

vielleichtnahesteht, er und sein Tun sprechen doch recht eigentlichfür mich; sein Feld

ist nichteinzelne Seelsorge, nichteineLandgemeinde, sondern eine Weltstadt. Stöckers

Auftreten und seine Mission sindeine Widerlegung davon,

daß das Schaffen

im Engen und

Umgrenzten
notwendig das Segensreichere sein müsse.«

Lorenzen war daran gewöhnt, sei's
zu Lob, sei's
zu Tadel, sich mit dem ebenso

gefeierten
wie befehdeten Hofprediger in Parallelegestellt
zu sehen, und empfand dies

jedesmal als eine Huldigung. Aber nicht minder empfand er dabei regelmäßig den tiefen
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Unterschied, der
zwischen dem großen Agitator und seiner
stillen Weiselag. »Ich glaube, Herr

vonRex,« nahm er wieder das Wort, »daß Sie den
,Vater der Berliner Bewegung‹ sehr richtig

geschilderthaben, vielleicht sogarzur
Zufriedenheit desGeschildertenselbst, was, wie man sagt,

nichteben leicht sein soll. Er

Siegeszeichen;

gehuldigt,

nicht

hat viel

hüben und drüben hat

nur seitens

derer,

erreicht und
steht anscheinend in

er

einem

Wurzel geschlagen und siehtsich geliebt und

denen er

mildtätig die Schuhe

schneidet,

sondern

beinah mehr noch im Lager derer, denen er das Leder zu denSchuhen nimmt. Er hatschon

so viele Beinamen, und der des heiligen Krispin wäre nicht derschlimmste. Viele

wird
es geben, die sein Tun im guten Sinne beneiden. Aber ich fürchte, der Tag ist nahe,

wo derso Ruhige und
zugleich
so Mutige, der seine
Ziele so weit
steckte,

sich in die Enge des Daseinszurücksehnen wird. Er besitzt, wenn ich recht berichtet bin, ein

kleines

Bauerngut irgendwo

persönlich geradezu wahrscheinlich,

daß

in Franken, und wohl

ihm an
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möglich,

ja,

mir

jener stillenStelle früher oder

später ein

echteres Glück erblüht, als er es jetzthat. Es heißtwohl, ›Gehet

hin und
lehret alle Heiden‹, aber schöner ist es doch, wenn die Welt, uns suchend, an uns

herankommt. Und die Weltkommt
schon, wenn die richtige Persönlichkeit
sich ihr auftut. Da ist

dieser

Wörishofener

[Wörishofener] Pfarrer —

er

sucht nicht die

Menschen, die Menschen suchen ihn. Und wenn sie kommen, so heilter sie, heiltsie

mit demEinfachsten undNatürlichsten. Übertragen Sie das vom
Äußern aufs Innere, so haben

Sie

mein Ideal.

Innere

Einen Brunnen graben just an derStelle,

Missionin

nächster Nähe,

sei's

mit

wo man gerade steht.

dem Alten,

sei's

mit

etwas

Neuem.«

»Also

mit

dem Neuen,« sagteWoldemar und reichte seinem alten
Lehrer

die

Hand.

Aber dieser antwortete: »Nichtso ganzunbedingt mit demNeuen. Lieber mit demAlten,

soweit
es irgend geht, und mit demNeuen nur, soweit
es muß.«
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Das

Mahl

war

inzwischen

vorgeschritten und

Spezialität
von
Schloß Stechlin

bei einem

Gange

war undjedesmal

die

angelangt,

Bewunderung seiner

losgelösteKrammetsvögelbrüste[Wacholderdrossel],

Kraftbrühe angerichtet,

eine höhere

die,

wenn die

Form

Herbst-

von
Schwarzsauer

mit

einer

und Ebereschentage

auf

der eine

da

Gäste:

dunkeln

waren,

den Tischzu kommen

als

pflegten.

Engelke präsentierte
Burgunder dazu, derschon lange lag, noch aus alten besseren

Tagen her,

undals jeder

davon
genommen, erhob sich Dubslav, um erst kurz

seinelieben Gäste
zu begrüßen, dann aber die Damen leben zu lassen. Er müssebei

diesem

Plural

vertreten sei;

Tischnachbarin (er

bleiben,

trotzdem

doch er gedenke

die

Damenwelt

nur

in

einer

Einheit

dabei neben seiner lieben Freundin und Tischnachbarin

küßte
dieser huldigend die Hand)zugleichauch

der »Gemahlin« seines

Freundes Katzler, die leider —

wenn auch vom Familienstandpunkt aus in hocherfreulichster

hocherfreulichster Veranlassung

Erscheinen

—

am
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in

ihrer

Mitte

verhindert sei:

»Meine Herren, Frau Oberförster
Katzler« — er machte hier eine kleine

Pause,

wie

wenn

er

eine höhere

Titulatur

ganz ernsthaft in

Erwägung

gezogen hätte — »Frau Oberförster
Katzler und Frau vonGundermann, sie

leben hoch!« Rex, Czako, Katzler erhobensich, um mit Frau vonGundermann

anzustoßen, als aber jeder von
ihnen auf seinen Platzzurückgekehrtwar, nahmen

sie die durch den Toast unterbrochenen Privatgespräche wieder auf, wobei Dubslavals guter

Wirtsich darauf beschränkte,

kurze Bemerkungen nach links

und rechts hin

einzustreuen. Dies war indessennichtimmer leicht, am wenigsten
leicht bei demGeplauder,

das der Hauptmann und Frau vonGundermann führten, und das so pausenlos

verlief,

daß

ein Einhaken sich kaum ermöglichte. Czako war ein guter Sprecher,

aber

er

verschwand

neben

seiner

Partnerin.

Ihres

Vaters

Laufbahn,

der es

(ursprünglichSchreib- und
Zeichenlehrer) in einer langen, schon mit Anno

13 beginnenden Dienstzeit zum
bis
Hauptmann in der »Plankammer« gebracht hatte, gab ihr
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in ihren Augen einegewisse militärische
Zugehörigkeit, undals sie,

nach mehrmaligem

mehrmaligem Auslugen, endlich den ihr wohlbekannten
Namenszug des RegimentsAlexander auf

Czakos Achselklappe erkannthatte, sagtesie: »Gott ..., Alexander. Nein, ich

sage. Mir war aber doch auch gleich
so Münzstraße. Wir wohnten
ja Linienstraße,

Ecke der Weinmeister— das heißt, als ich meinen Mann kennen lernte. Vorher

draußen, Schönhauser

Allee.

Wenn

man so wen aus seiner Gegend wieder sieht! Ich

bin

ganz glücklich, Herr Hauptmann. Ach, es zu
ist
traurig hier. Und wenn wir nicht den Herrn von

Stechlin hätten, so hätten wir so gut wie gar nichts. Mit Katzlers,« aber

dies flüsterte
sie nurleise, »mit Katzlers ist es nichts; die sind
zu hoch raus. Da muß man sich

denn klein machen. Undso toll ist es am Ende doch auch noch nicht. Jetzt passen sie

ja noch leidlich. Aber abwarten.«

»Sehr wahr, sehr wahr,« sagte
Czako, der, ohne was Sicheres
zu verstehen, nur

ein während des Dubslavschen Toastes
schongehabtes
Gefühl bestätigtsah, daß es mit den Katzlers was
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Besonderes aufsich haben müsse. Frau vonGundermann aber, den ihr unbequemen Flüsterton aufgebend,

fuhr mit wieder lauter werdender
Stimme fort, »wir haben den Herrn von
Stechlin, und das istein

Glück, und es ist auch bloß eine gute halbe Meile. Die meisten
andern wohnen

viel
zu weit, und wenn sie auch näher wohnten, sie

wollenalle nicht recht; die

Leute hier, mit denen wireigentlich
Umgang haben müßten, sind
so diffizil und legen

alles

auf die

reicht es

Goldwage.

bei

Das heißt,

vieles legen

sie

den meistennichtaus; nur immer

nichtauf die

Goldwage, dazu

die Ahnen. Und sechzehn ist das

wenigste. Ja, wer hat gleichsechzehn? Gundermann ist erst
geadelt, und wenn er nicht Glück

gehabthätte, so wär es gar nichts. Er hat nämlich klein angefangen,

bloß mit einer Mühle; jetzthaben wirnun freilich sieben,

immer den Rhin [Rhin]

entlang, lauter Schneidemühlen, Bohlen und Bretter, einzöllig, zweizöllig

und noch mehr. Und die Berliner Dielen, die sind fast alle vonuns.«

»Aber,

meine

gnädigsteFrau,

das

muß

Ihnen
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doch ein

Hochgefühl geben.

Alle

Berliner

Dielen! Und dieser

Seenkette

Rhinfluß,

von

dem Sie sprechen, der vielleichteine ganze

verbindet, und woran mutmaßlich eine reizende Villa liegt! Und

darin hören Sie Tag und Nacht, wie nebenan in der Mühle die Säge geht, und die dicht

herumstehenden Bäume bewegensich leise. Mitunternatürlich ist auchSturm. Und Sie haben

eine Pony-Equipage [Pony-Equipage] fürIhre Kinder. Ich darf

doch annehmen,

daß Sie

Kinder haben?

Wenn

man

so

abgeschieden lebt undso

beständig aufeinander angewiesen ist ...«

»Es

ist,

wie Sie

sagen,

Herr

Hauptmann;

ich

habe

Kinder,

aber schon

erwachsen,

beinahalle, denn ich habe mich
jung verheiratet. Ja, Herr von
Czako, man

ist auch einmal jung gewesen. Und es istein Glück, daß ich die Kinder habe. Sonst ist

kein Mensch da, mit dem man ein gebildetes
Gespräch führen kann. Mein Mann hat

seine Politik

und

möchtesich wählen

lassen,

aber

es wird nichts, und wenn ich

die

Journale bringe, nicht mal die Bilder sieht ersich an. Und die Geschichten, sagter, seien
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bloß

dummes Zeug und bloß

Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie.

Seine Mühlen, was ich übrigens recht und billig finde, sind ihm lieber.«

»Aber Sie müssen doch viele Menschen um sich herum haben, schon in Ihrer Wirtschaft.«

»Ja die hab ich, und die Mamsells die man so kriegt, ja ein paar Wochen geht

es; aber dann bändeln sie gleich
an, am liebsten mit 'nem Volontär,

wir haben nämlich auch Volontärs in der Mühlenbranche. Und die meisten sindaus

ganz gutem Hause.

Die jungen Menschen passen aber

nichtauf,

und da hat man's denn, und

immer gleichKnall und Fall. All das ist doch traurig, und mitunter ist es auch so, daß mansich

geradezugenieren muß.«

Czako seufzte.

»Mir ein Greuel, all dergleichen. Aber ich

vomManöver her, was alles

vorkommt. Und mit einerSchläue ...

weiß

nichtsschlauer,

als verliebte
Menschen. Ach, das istein Kapitel, womit man nicht fertig wird. Aber Sie

sagten
Linienstraße, meine Gnädigste. Welche Nummer denn? Ich kenne da beinah
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jedes

Haus,

kleine,

nette

Häuser,

immer

bloß

Bel-Etage,

höchstens mal ein Oeil de Boeuf.«

»Wie? was?«

»Großes rundes Fenster
ohne Glas. Aber ich liebe diese Häuser.«

»Ja, das kann ich auch vonmir sagen, und in gerade solchen Häusern hab ich meine beste

Zeit
verbracht, als ich noch ein Quack war, höchstensvierzehn. Und
so grausam wild.

Damals

waren

nämlich noch die

Rinnsteine, und wenn es

dann regnete und alles

überschwemmt war und die Bretter anfingen, sichzu heben, undschon so halb herumschwammen,

und die

Ratten,

die

da druntersteckten,

nicht mehr

wußten, wo

Biesterraus,

sie

links

hin

sollten,

sprangen wir auf die

Bohlen rauf, und nun die

Jungens hinterher,

immer aufgekrempelt und ganz nackigt. Und einmal,

dann

und rechts, und die

weil der

eineJunge nichtabließ und mit seinen Holzpantinen immer drauflosschlug, da wurde

das Untier

falsch

und biß

denJungen so,
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daß er schrie! Nein,

so

hab ich noch

keinen Menschen wiederschreien hören. Und es war auch fürchterlich.«

»Ja, das ist es. Und da helfen bloß Rattenfänger.«

»Ja, Rattenfänger, davonhab ich auchgehört— Rattenfänger vonHameln. Aber

die gibt
es doch nicht mehr.«

»Nein, gnädige Frau, die gibtes nicht mehr, wenigstensnicht mehr solche Hexenmeister mit

Zauberspruch undeiner Pfeife
zum pfeifen. Aber die meine ich auch gar nicht. Ich

meine

überhaupt nicht Menschen,

die dergleichen als Metier betreiben undsich in den

Zeitungen anzeigen, unheimlicheGesichter mit einer Pelzkappe. Was ich meine,

sind bloß Pinscher, die nebenher auch noch ›Rattenfänger‹ heißen und es auch

wirklich sind. Und mit

einem solchen Rattenfänger auf die Jagd gehen, das

ieigentlich
st
das

Schönste, was es gibt.«

»Aber mit einem Pinscher kann man doch nichtauf die Jagd gehen!«

»Doch,

doch, meine gnädigste
Frau.

Als

ich in Paris war (ich

64

war

da nämlich mal

hinkommandiert),

da

bin

hochgewölbte
Kanäle,

wahre

ich

mit

runtergestiegen

in

die

sogenannten Katakomben,

diesich unter der Erde hinziehen. Und diese Kanäle sind das

Ratteneldorado;

da

sind

sie

zu

Millionen.

Oben

Millionen Franzosen, unten drei Millionen Ratten. Und einmal,

bin ich da mit runtergeklettert und in

drei

wiegesagt,

einem Boote durch diese Unterwelthingefahren,

immer

mitten in die Ratten hinein.«

»Gräßlich, gräßlich. Und sind Sie heil wieder raus gekommen?«

»Im

ganzen,

ja.

Vergnügen. In unserm

Denn,

Kahn

meine

hatten

gnädigsteFrau,

eigentlich war

wir nämlich zwei solche

es

doch ein

Rattenfänger, einen

vorn undeinen hinten. Undnun hatten Sie sehen sollen, wie das losging. ›Schnapp‹, und

das Tier um die Ohren geschlagen, und tot war es. Und
so weiter, so schnell wie Sie

nur
zählen können, und mitunternochschneller. Ich kann

es nur vergleichen mit Mr.

Carver, dem bekannten Mr. Carver, von dem Sie gewiß einmal gelesen haben, der in der
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Sekunde drei Glaskugeln wegschoß. Und
so

immerzu, viele Hundert. Ja, so was

wie diese Rattenjagd da unten, das vergißt man nicht wieder. Es war aber auch das Beste

da.

Denn was sonstnoch von Paris geredet

Zeug.

einem

Was

Saal

haben

sie

denn

'ne Venus,

die

wird,

das

isalles
t

übertrieben; meist dummes

Großes? Opern und
Zirkus und

man sich nicht recht ansieht,

weil

sie

Museum, und in

das Gefühl

verletzt,

namentlichwenn man mit Damen da ist. Und das alles haben wirschließlichauch, und manches haben wir

noch besser. So zum Beispiel Niemann [Niemann] und die dell' Era.

Aber

solche

Rattenschlacht,

das muß wahr

sein, die haben wir nicht. Und warum nicht?

Weil wir

keine Katakomben haben.«

DeralteDubslav, der das Wort »Katakomben« gehörthatte, wandte
sich jetztwieder

über den Tisch hin und sagte: »Pardon, Herr von
Czako, aber Sie müssen meiner

lieben Frau vonGundermann nicht mit so furchtbar ernstenSachen kommen und

noch

dazu

hier

bei

Tisch,

gleich nach
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Karpfen

und

Meerrettich.

Katakomben! Ich bitte Sie. Die waren ja doch eigentlichin Rom und erinnern

einen immer an die traurigsten
Zeiten, an den grausamen Kaiser Nero und seine

Verfolgungen und seine Fackeln. Und da

war dann noch einer mit

einem etwas

längeren Namen, der noch viel grausamer war, und da verkrochensich diese armen

Christen
gerade

gemordet.

in

eben

Nein,

diese Katakomben, und

Herr

von
Czako,

manche

da lieber

wurden verraten und

was Heiteres.

Nicht wahr,

meine liebe Frau vonGundermann?«

»Achnein, Herr von
Stechlin; es ist doch alles so sehr gelehrig. Und wenn man so

selten
Gelegenheit hat ...«

»Na, wie Sie wollen. Ich hab es gut gemeint. Stoßen wiran! Ihr Rudolf soll

leben; das ist doch der Liebling, trotzdem er der
älteste
ist. Wie alt ist er denn jetzt?«

»Vierundzwanzig.«

»Ein schönes Alter. Und wie ich höre, ein guter Mensch. Er müßte
nur mehr
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raus. Er versauert hier ein bißchen.«

»Sag ich ihm auch. Aber er will nichtfort. Er sagt, zu Hause sei
es am besten.«

»Bravo. Da nehm ich alleszurück. Lassen Sie ihn. Zu Hause ist es am Ende wirklich am

besten. Undgerade wir hier, die wir den Vorzug haben, in der Rheinsberger Gegendzu leben.

Ja, wo ist

so was? Erst der große König, und dann Prinz Heinrich, der

nie 'neSchlacht verloren. Undeinige sagen, er wäre noch klüger gewesen als

sein Bruder. Aber ich will so was nicht
gesagthaben.«
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Viertes
Kapitel.

Frau vonGundermann schien auf das ihr als einziger, also auch ältester
Damezustehende

Tafelaufhebungsrecht verzichtenzu wollen und wartete, bis
statt ihrer derschon seit

einer Viertelstundesich nach seiner Meerschaumpfeife sehnende Dubslav das Zeichen
zum

Aufbruch gab. Alles erhobsich jetztrasch, um vom
Eßzimmer aus in dennach dem Garten

hinaussehenden Salon
zurückzukehren, dem es — war esZufall oder Absicht? —

in diesem Augenblick noch an aller Beleuchtung fehlte; nur im Kamin glühten ein

paar Scheite,

die

während der Essenszeithalb niedergebrannt waren, und durch die offenstehende

offenstehende hohe Glastür fiel von der Veranda her das Licht der über den Parkbäumen

stehenden Mondsichel. Alles gruppiertesich alsbald um Frau vonGundermann, um dieser die

pflichtschuldigen Honneurs zu

machen,

während Martin die Lampen,

Engelke den

Kaffee brachte. Das ein paar Minuten lang geführte
gemeinschaftliche Gesprächkam, all die
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Zeit
über, über ein unruhiges Hin und Her nichthinaus, bis der Knäuel, in dem man stand,

sich wieder in Gruppen auflöste.

Das erstesich abtrennende Paar waren Rex und Katzler, beide passionierte
Billardspieler,

Billardspieler, diesich — Katzler übernahm die Führung — erstin den Eßsaal
zurück undvondiesem aus in das

daneben gelegeneSpielzimmer begaben. Das hierstehende, ziemlich vernachlässigte
Billard war

schon an die fünfzig Jahre alt und
stammte
noch aus desVaters Zeiten her. Dubslav selbst

machtesich nichtviel aus dem
Spiel,

aus Spiel

überhaupt und interessierte
sich,

soweit
sein

Billard in Betracht kam, nur füreine sehr nachgedunkelteKaroline,

von der

ein Berliner Besucher mal gesagthatte: »Alle Wetter, Stechlin, wo haben Sie die her? Das

ija
st
die gelbste
Karoline, die ich all mein Lebtaggesehen habe,« — Worte, die

damals solchen Eindruck auf Dubslav
gemacht hatten, daß er seitdemein etwas freundlicheres

Verhältnis
zu seinem Billard unterhieltund nicht
ungern von»seiner Karoline« sprach.

Das zweite Paar,

das sich aus der Gemeinschaftabtrennte,
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waren

Woldemar und

Gundermann. Gundermann, wie alle an Kongestionen Leidende, fand es überall zu

heiß

und wies,

als

offenstehende Tür.

er

ein paar

»Es

ist ein

Worte mit Woldemar gewechselt,

so schöner

Abend,

Herr

auf die

von
Stechlin;

könntenwir nichtauf die Veranda hinaustreten?«

»Aber gewiß, Herr vonGundermann. Und wenn wir uns absentieren, wollen wir auch alles

Gute gleich mitnehmen. Engelke, bring uns die kleine Kiste, du weißt

schon.«

»Ah, kapital. So ein paar Züge, das schlägtnieder, besserals Sodawasser.

Und dann ist es auch wohl schicklicher im Freien. Meine Frau, wenn wir
zu Hause sind, hatsichzwar

daran gewöhnen müssen und
spricht höchstens mal von»paffen« (na, das is nichtanders,

dafüris man eben verheiratet), aber in einem fremden Hause, da fangen denn

doch die Rücksichten an. Unser guter alter
Kortschädel sprach auch immer von›Dehors‹ [Dehors].«

[Dehors].«
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Unter diesen

Worten waren

Woldemar und

Gundermann vomSalon her

auf die

Veranda hinausgetreten, bis dicht an die Treppenstufen heran, und sahen auf den kleinen

Wasserstrahl, derauf dem Rundell aufsprang.

»Immer, wenn ich den Wasserstrahlsehe,« fuhr Gundermann fort, »muß ich wieder an unsern guten

altenKortschädel

denken.

Is nu auch hinüber.

Na,

jeder

muß

mal, und wenn

irgend einer seinen Platz da oben sicher hat, der hat ihn. Ehrenmann durch und durch, und

loyal bis auf die Knochen. Redner war er

Vorzug, und hat

mit seinerSchwätzerei

wußteganz

Bescheid,

gut

und,

nicht,

was eigentlichimmer ein

dem
Staate kein

untervier Augen,

ich

habe

Geld gekostet;

Sachen

aber er

von ihm gehört,

großartig. Und ich sage mir, solchen kriegen wir nicht wieder ...«

»Ach, das iSchwarzseherei,
st
Herr vonGundermann. Ich glaube, wir haben viele von
ähnlicher

Gesinnung. Und ich sehe nichtein, warum nichtein Mann wie Sie ...«

»Geht nicht.«
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»Warum nicht?«

»Weil Ihr Herr Papa kandidieren will. Und da muß ichzurückstehen. Ich bin hier

ein Neuling. Und die Stechlins waren hierschon ...«

»Nun gut, ich will dies letzteregelten
lassen, und nur was das Kandidieren meines Vaters

angeht —

ich

denke

mir,

es

ist noch nicht so weit,

vieles kann

noch dazwischen

kommen, undjedenfalls wirder schwanken. Aber nehmen wir mal an, es sei, wie

Sie vermuten. In diesem Falle träfe dochgerade daszu, was ich mir soeben zu sagen

erlaubt habe. Mein Vater ist in jedem Anbetracht ein treuer Gesinnungsgenosse

Kortschädels, und wenn er

an

seine
Stelle

tritt,

was

ist da

verloren?

Die Lage

bleibtdieselbe.«

»Nein, Herr von
Stechlin.«

»Nun, was ändertsich?«

»Vieles, alles. Kortschädel war in den großen Fragen unerbittlich, und Ihr Herr Vater
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läßt mitsich reden ...«

»Ich

weiß nicht,

ob

Sie

da

recht haben.

Aber

wenn es so

wäre,

so

wäre das doch ein Glück ...«

»Ein Unglück, Herr von
Stechlin. Wer mitsich reden läßt, ist nicht
stramm, und wer nicht
stramm ist, ist

schwach. UndSchwäche (die destruktiven Elementehaben dafüreine feine Fühlung), Schwäche ist

immer Wasserauf die Mühlen der Sozialdemokratie.«

Die vier andern der kleinen Tafelrunde waren

im Gartensalon
zurückgeblieben, hattensich

aber auchzuzwei und
zweizusammengetan. In dereinen Fensternische, so daß sie den Blick

auf

den

mondbeschienenen

Vorplatz

schreitenden beiden Herren hatten,

Gundermann war

glücklich

über

das

und die

draußen auf

der Veranda auf

und ab

saßenLorenzen und Frau von Gundermann.

Tete-a-tete,

denn

sie

hatte

wegen

Die

ihres

jüngsten
Sohnes allerhand Fragen auf dem Herzen oder bildetesich wenigstens

ein,

sie zu haben.

Denn

eigentlichhatte

sie
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für gar

nichts Interesse,

sie

mußte
bloß,

richtige Berlinerin, die sie war, reden können.

»Ich

bin so

Gott,

wer

Kinder hat,

Jüngstenso

Rudolf hat

froh,

gerne

Herr Pastor, daß ich nun doch einmal Gelegenheit

der hat auch immer

mal

mit

Sorgen. Ich

Ihnen sprechen,

mir keine Sorgen gemacht,

eingesegnet, und Sie haben

aber

möchte

wegen

meines

finde.

wegen meines

Arthur.

Arthur. Er ist nun jetzt

ihm, Herr Prediger, denschönen Spruch mitgegeben, und der

Junge hat auch gleich den
Spruch auf einen großen weißen Bogen geschrieben,

alle Buchstaben erst mit zwei Linien nebeneinander und dann dick ausgetuscht.

Es

siehtaus wie 'n Plakat. Und diesen großen Bogen hat er sich in die Waschtoilette

geklebt, und da mahntes ihn immer.«

»Nun, Frau vonGundermann, dagegen ist doch nichts
zu sagen.«

»Nein, das will ich auch nicht. Eher das Gegenteil. Es hat ja doch was Rührendes, daß es

einer so ernstnimmt. Denn er hatzwei Tage dran gesessen. Aber wenn solchjunger
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Mensch es so

immer liest, so gewöhntersich dran. Und dann ija
st
auch gleich wieder

die Verführung da. Gott, daß man gerade immer über solche Dinge reden muß; noch keine

Stunde, daß ich mit dem Herrn Hauptmann über unsern Volontär Vehmeyer [Vehmeyer]

[Vehmeyer]gesprochen habe,

netter Mensch, und nun gleich wieder mit Ihnen,

Herr Pastor, auch über so was. Aber es geht nichtanders. Und dann sind Sie ja doch auch wie

verantwortlich fürseine
Seele.«

Lorenzen lächelte. »Gewiß, liebe Frau vonGundermann. Aber was ist es denn? Um was

handeltessich denn eigentlich?«

»Ach, es isan
t
und fürsich nichtviel und doch auch wieder eine recht ärgerliche Sache. Da haben

wirja jetztdie Jüngste
vonunserm Schullehrer Brandtins Haus genommen, ein hübsches

Balg, rotbraun und ganz kraus, und Brandt wollte, sie solle bei uns angelernt

werden.

Nun,

wir

sind kein

großes Haus, gewiß nicht,

aber

Mäntel abnehmen und

'rumpräsentieren, und daß sie weiß, ob links oder rechts, so viel lernt sie
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am Ende doch.«

»Gewiß. Und die Frida Brandt, o, die kenn ich ganz gut; die wurjetzt
de
gerade vorm Jahr

eingesegnet. Und es

ist, wie Sie sagen, ein allerliebstes
Geschöpf und klug und aufgekratzt,

aufgekratzt, ein bißchen
zu sehr. Sie will
zu Ostern
nach Berlin.«

»Wenn sie

nur erst da

wäre. Mir tut es

beinahe schon leid,

daß ich ihr nicht

gleich
zugeredet. Aber so geht es einem immer.«

»Ist denn was vorgefallen?«

»Vorgefallen? Das will ich nichtsagen. Er is ja doch erstsechzehn und
eine Dusche dazu, gerade

wie

sein Vater; der

hat sich auch erst rausgemausert,

seiter

grau geworden.

Was

beiläufig auch nicht gut ist. Und da komme ich nun gestern
vormittag die Treppe rauf

und

will

demJungen sagen,

daß er

in den Dohnenstrich geht

und nachsieht,

ob

Krammetsvögel da sind, und die Türsteht halb auf, was noch das bestewar, und da seh

ich, wie sie ihm eineNase dreht und die Zungenspitze raussteckt; so was von
spitzer
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Zunge hab ich mein Lebtag noch nicht
gesehen. Die

mir noch
zu jung. Undals ich nu dazwischentrete,

reine Eva. Fürdie Potiphar ist sie

da kriegtja nu der arme Junge das

Zittern, und weil ich nichtrecht wußte, was ich sagen sollte, ging ich bloß hin und

klappte den Waschtischdeckel auf, wo Spruch
der
stand, und sah ihnscharfan. Und da wurde

er ganz blaß. Aber das Balg lachte.«

»Ja, liebe Frau vonGundermann, das so;
ist
Jugend hat keine Tugend.«

»Ich weiß doch nicht; ich bin auch einmal jung gewesen ...«

»Ja, Damen ...«

Während Frau vonGundermann in ihrem
Gespräch in der Fensternische mit derartigen
Intimitäten

kam und den guten Pastor Lorenzen abwechselnd in Verlegenheit und dann auch wieder

in stille Heiterkeit
versetzte,

hattesich Dubslav mit Hauptmann

vonCzako

in

eine
schräg gegenüber gelegene Eckezurückgezogen, wo einealtmodische Causeuse
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Causeuse stand,

mit

einem

Marmortischchen

davor.

Auf

dem Tischezwei

Kaffeetassen samtaufgeklapptemLiqueurkasten, aus dem Dubslaveine Flasche nach der

andern

herausnahm.

»Jetzt,

wenn

man

von Tisch kommt,

muß

es

immer

ein

Cognac sein. Aber ich bekenne Ihnen, lieber Hauptmann, ich mache die Mode

nicht mit; wiraus deralten
Zeit, wir waren

immer ein bißchen fürs Süße. Creme

de Cacao, na, natürlich, das is Damenschnaps, davon
kann keine Rede sein;

aber Pomeranzen oder, wie sie jetztsagen, Curaçao, das ist mein Fall.

Darfich Ihnen einschenken? Oder vielleicht lieber Danziger Goldwasser? Kann ich

übrigens auch empfehlen.«

»Dann

bitte ich um

Goldwasser.

Es

ist doch schärfer, und dann

bekenne

ich Ihnen

offen, Herr Major ... Sie kennen ja unsre Verhältnisse, so 'n bißchen

Gold heimelteinen

immer an.

Man

hat keins und dabei doch
zugleich die

Vorstellung, daß man es trinken kann — es hat eigentlichwas Großartiges.«
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Dubslavnickte, schenkte
von dem Goldwasserein, erst fürCzako, dann fürsich

selbst und sagte: »Bei Tische hab ich die Damen leben lassen und Frau vonGundermann im

speziellen. Hören Sie, Hauptmann, Sie verstehen's. Diese Rattengeschichte ...«

»Vielleicht war es ein bißchen
zu viel.«

»I, keineswegs. Und dann, Sie waren ja ganzunschuldig, die Gnäd'ge fing ja

davonan; erinnern Sie sich,

Rinnsteinbohlen, und wie Sie

sie verliebte
sich ordentlich in die Geschichte von den Rinnsteinbohlen,

drauf rumgetrampelt, bis die

Ratten rauskamen.

Ich

glaube sogar, sie

sagte›Biester‹. Aber das schadet nicht. Das so
ist
BerlinerStil. Und unsre Gnäd'ge hier

(beiläufig einegeborene Helfrich [Helfrich]) is eine Vollblutberlinerin.«

Vollblutberlinerin.«

»Ein Wort, das michdoch einigermaßen überrascht.«

»Ah,« drohte

Unausreichendheit

Dubslavschelmisch mit

dem Finger, »ich

verstehe.

[Unausreichendheit]
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Sie

begegnet

sindeiner gewissen

und

verlangen

mindestensmehr Quadrat (vonKubik will ich nicht
sprechen).

Aber

wir vonAdel müssenin diesem

Punkte doch
ziemlich milde sein undein Augezudrücken, wenn das das richtigeWort ist.

Unsereigenstes
Vollblut bewegtsich auch in Extremen und hat einen linken undeinen

rechten

Flügel: der linke nähertsich unsrer geborenen

Helfrich.

Übrigens

unterhaltliche Madam. Und wie beseligt
sie war, als sie den Namenszug auf Ihrer Achselklappe

glücklich entdeckt und damit denAnmarsch auf die Münzstraße
gewonnen hatte. Was es doch alles

fürLokalpatriotismen gibt!«

»An dem unser Regimentteilnimmt
oder ihn mitmacht. Die Weltum denAlexanderplatz herum

hat übrigens so

ihren eigenenZauber, schon um einer gewissen
Unresidenzlichkeit

willen. Ich sehe nichts lieber als die große Markthalle,

wenn beispielsweise die

Fischtonnen

Fischtonnen mit fünfhundert Aalen in die Netze gegossen werden. Etwas Unglaubliches von

Gezappel.«

»Finde

mich ganz

darin zurecht und bin auch
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für Alexanderplatz

und Alexanderkaserne

Alexanderkaserne samtallem, was dazugehört. Undso brech ich denn auch die Gelegenheit vom

Zaun,

um

nach einem

ihrer früheren

Regimentskommandeurezu fragen,

liebenswürdigenOberstenvon
Zeuner, den ich noch persönlich gekannt habe.

Stechliner

Gegend

Köpernitz

ist nämlich Zeunergegend.

[Köpernitz],

eine

Keine Stunde

reizende

Hier unsre

von hier

Besitzung,

dem

liegt

drauf

die

Zeunersche Familieschon in fridericianischen
Tagen ansässig war. Bin oftdrüben

gewesen (nun freilichschon zwanzig Jahrezurück) und komme noch einmal mit der Frage:

Haben Sie den
Obersten
nochgekannt?«

»Nein, Herr Major. Er war schon fort, als ich zum Regimente
kam. Aber ich habe

viel vonihmgehört und auch von
Köpernitz, weiß aber freilich nicht mehr, in

welchem Zusammenhange.«

»Schade,

sehen.

daß Sie

Alles

nureinen Tag fürStechlin

ganz eigentümlich

und

besonders
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festgesetzt haben,

auch ein

sonst müßten
Sie das Gut

Grabstein,

unter

dem eine

uralteDame vonbeinahneunzig Jahren begraben liegt, einegeborne

von
Zeuner,

Hof,

die sich in früher Jugend schon

mit

einem Emigranten
am

Rheinsberger

mit dem Grafen La Roche-Aymon, vermählthatte. Merkwürdige

Frau, von der ich Ihnen erzähle, wenn ich Sie mal wiedersehe. Nureins müssen Sie heute schon mitanhören,

mitanhören, denn ich glaube, Sie haben denGustus dafür.«

»Füralles, was Sie erzählen.«

»KeineSchmeicheleien! Aber dieGeschichte will ich Ihnen doch als Andenken mitgeben.

Andreschenkensich Photographien, was ich, selbst wenn es hübsche Menschen sind (ein Fall,

der übrigens selten
zutrifft),

immer greulich finde.«

»Schenke nie welche.«

»Was meine
Gefühle für Sie steigert. Aber die Geschichte: Da war also drüben in

Köpernitz diese La Roche-Aymon, und weil sie noch die Prinz

Heinrich-Tagegesehen und während derselben
eine Rolle
gespielt
hatte, so zähltesie zu
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den besonderen Lieblingen Friedrich
Wilhelms IV. Undals nun — sagen wir ums Jahr fünfzig

—

derZufall

es

fügte,

daß

demzur Jagd

hier

erschienenen

Köpernitzer Frühstück, ganz besonders aber eine Blut-

König

das

und
Zungenwurst über die

Maßen gut geschmeckthatte, so wurde dies Veranlassung fürdie Gräfin, am nächsten Heiligabend

eine ganze Kiste
voll Würste
nach Potsdam hin in die königliche Küche
zu

liefern. Und das ging so durch Jahre. Da beschloßzuletzt der gute König, sich für

all

die

gute

Gabe zu

revanchieren, und als

wieder Weihnachten

war,

traf in

Köpernitzein Postpaket ein, Inhalt: eine
zierliche kleine Blutwurst.

Blutwurst. Undzwar war

es ein wunderschöner, rundlicher Blutkarneol

mit

Goldspeilerchen [Goldspeilerchen] an beiden Seiten und die

Speilerchen selbst mit Diamanten
besetzt. Undneben diesemGeschenk lag ein Zettelchen:

›Wurst wider Wurst‹.«

»Allerliebst!«
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»Mehr als das. Ich persönlichziehe solchen guten Einfall einer guten Verfassung vor. Der

König, glaub ich, tat es auch. Und es denken auch heute noch vieleso.«

»Gewiß, Herr Major. Es denken auch heute noch viele so, und bei dem

Schwankezustand,

in dem ich

michleider

befinde,

sind meine

persönlichen Sympathien

gelegentlichnichtweitabdavon. Aber ich fürchte doch, daß wir mit dieser unsrer Anschauung sehr in

der Minorität
bleiben.«

»Werden wir. Aber Vernunft ist immer nur bei wenigen. Es wäre das beste, wenn

ein

einziger Alter-

Fritzen-Verstand die

ganze Geschichte

regulieren

könnte.

Freilich braucht ein solcher oberster Wille auch seine Werkzeuge. Die haben wir aber noch

in unserm Adel, in unsrer Armee und
speziell auch in Ihrem Regiment.«

Während

derAlte diesen Trumpf

ausspielte,

kam

Engelke,

um

ein

paar

neue

Tassen
zu präsentieren.

»Nein,

nein,

Engelke,

wir

sindschon
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weiter. Aber stell nur hin.

...

In

Ihrem Regiment,

Programm, und

kaum

sag ich,

Herr von
Czako; schon sein Name bedeutet ein

dies Programm

noch davon reden.

heißt:

Aber

das

Rußland.

ist Unsinn.

Ich

sage

Heutzutage

Ihnen,

darf man

Hauptmann,

das waren

Preußens besteTage, als da bei Potsdam herum die ›russischeKirche‹

›russische Haus‹ gebaut wurden, undals es

Petersburg.

Ihr

Regiment,

Beziehungen, und ich

freue

Gott

seinem

und das

immer hin und her gingzwischen Berlin und Petersburg.

seiDank,

mich immer,

russischer Kaiser kommt und ein

vor

freilich

wenn ich

unterhältnoch was

von den alten

davonlese, vor allem,

wenn ein

DoppelpostenvomRegimentAlexander

Palais steht. Und noch mehr

freu

ich

mich,

wenn das Regiment

Deputationen schickt: Georgsfest, Namenstag des hohen Chefs, oder wenn

sich's auch

bloß

um

Uniformabänderungen handelt,

beispielsweise Klappkragen

Klappkragen statt Stehkragen (diese verdammten
Stehkragen)

— und wie dann der

Kaiseralle begrüßt und
zurTafelzieht und
so beisich denkt: ›Ja, ja, das sind
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brave Leute; da hab ich meinen Halt.‹«

Czako

nickte,

seiner vorher

stark

war

aber

doch in

versicherten»Sympathien«,

angekränkelter Mensch

sichtlicher

ein

war, der,

Verlegenheit,

ganz

weil

er,

trotz

moderner, politisch

beistrammster Dienstlichkeit, zu all

dergleichen Überspanntheiten ziemlich kritisch
stand. DeralteDubslavnahm indessenvon
alledem nichts wahr

und fuhr

fort:

»Und sehen Sie,

lieber Hauptmann,

so

hab ich's persönlich

meinen jungen Jahren auch noch erlebt und vielleicht noch ein bißchen besser;

in

denn,

Pardon, jeder hältseine
Zeitfürdie beste. Vielleicht sogar, daß Sie mirzustimmen,

wenn ich

Ihnen

mein Sprüchel erst ganz hergesagt haben werde.

›jenseits des Niemen

[Niemen]‹,

wie

drei

richtige Kaiser

haben

wir ja nun

manche Gebildete jetzt sagen,

›dreiAlexander‹ gehabt, den ersten, den
zweiten und

Herren und alle

Da

die

den dritten, alle drei große

und fromme

Leute,

oder

doch

beinah fromm, die's gut mit ihrem Volk und mit der Menschheit meinten, und dabei
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selber

richtige Menschen; aber in dies Alexandertum, das so beinah das ganze

Jahrhundert ausfüllt,

da schiebtsich doch noch einer ein,

ein Nicht-Alexander, und

ohne Ihnen
zu nahe treten zu wollen, der war doch der Häupter. Und das war unser

Nikolaus. Manche dummen Kerle haben Spottlieder auf ihngemacht undvom
schwarzen

Niklas gesungen, wie man Kinder mit

ein Mann!

Und

dieser

demschwarzen Mann graulich macht,

selbigeNikolaus,

nun, der hatte hier,

aber war

das

ganz wie die drei

Alexander, auch ein Regiment, und das waren die Nikolaus-Kürassiere, oder

sag ich lieber: das sind die Nikolaus-Kürassiere, denn wir haben sie,

noch. Und sehen

Sie,

lieber Czako,

das war

mein

Gott

Regiment,

sei
Dank,

dabei hab

ich

gestanden, als ich noch ein junger Dachs war, und habe dann denAbschiedgenommen;

viel
zu früh; Dummheit, hätte lieber dabei bleiben sollen.«

Czako nickte, Dubslavnahm ein neues Glas von dem Goldwasser. »Unsre

Nikolaus-Kürassiere,

Gott

erhaltesie,
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wie sie

sind! Ich

möchte

sagen,

in dem

Regimente
lebtnoch die heilige
Alliance fort, die Waffenbrüderschaftvon
Anno dreizehn,

und dies Anno dreizehn, das wir mit den Russenzusammen durchgemacht haben,

immer nebeneinander

im Biwak, in Glück undUnglück, das war doch unsre größte
Zeit. Größerals die jetzt

große. GroßeZeitist es immer nur, wenn's beinahschiefgeht, wenn man jeden

Augenblick

fürchten

Courage

ist

gut,

muß:

aber

›Jetzt

ist alles

Ausdauer ist besser.

vorbei‹.

Ausdauer,

Leibe, nichtsauf demLeibe, Hundekälte, Regen undSchnee,

das

Da zeigt sich's.

ist die Hauptsache.

so

Nichts im

daß man so in der

nassen Patsche liegt, und höchstens 'nen Kornus (Cognac, ja hast

du

was, den gab

es

damals

kaum)

undso

die Nacht durch,

da konnte man

Jesum

Christum erkennen lernen. Ich sage das, wenn ich auch nicht mit dabeigewesen. Anno

dreizehn, bei Großgörschen [Großgörschen],

das war

für uns die

richtige Waffenbrüderschaft: jetzthaben wir die Waffenbrüderschaft derOrgeldreher und der Mausefal enhändler.

Mausefallenhändler. Ich

bin für Rußland,

für Nikolaus und Alexander. Preobrashensk
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[Preobrashensk], Semenow [Semenow], Kaluga [Kaluga],

[Kaluga], — da hat man die richtige
Anlehnung; alles andre ist revolutionär,

und was revolutionär ist, das wackelt.«

Kurz vor elf,

der

Mond war inzwischen unter,

fuhren vor, erst der Katzlersche Kaleschwagen,

brach man

dann

auf

und die

Wagen

die Gundermannsche Chaise;

Martin aber, mit einerStalllaterne, leuchtete dem Pastor über Vorhof und

Bohlenbrücke fort,

bis an

seine ganz im

Dunkel liegende Pfarre.

zogen sich auch die drei Freunde zurück undstiegen,

große Treppe hinauf,

bis auf

den Podest.

Gleich darauf

unter Vorantritt Engelkes,

die

Hier trenntensich Rex und Czako von

Woldemar, dessen
Zimmer auf der
andern Flurseite
gelegen war.

Czako,

sehr

müde,

war

im Nu

bettfertig.

»Es

bleibtalso

dabei,

Rex, Sie logierensich in dem Rokokozimmer ein — wir wollen es
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ohne

weiteres
so

Nummer eins.

nennen — und ich nehme

das Himmelbett hier

Vielleicht wäre das Umgekehrterichtiger,

aber

sie

in Zimmer

haben

es so

gewollt.«

Und während er

noch so sprach, schob er

seine
Stiefel auf

den Flur

hinaus,

schloß ab und legtesich nieder.

Rex war derweilen mit

seiner

Plaidrolle

beschäftigt,

aus der er

allerlei

Toilettengegenstände hervorholte. »Sie müssen mich
entschuldigen, Czako, wenn ich

michnoch eine Viertelstunde

hier

bei Ihnen aufhalte.

Habe nämlich

die Angewohnheit

Angewohnheit mich
abendszu rasieren, und der Toilettentisch mit Spiegel, ohne den es doch

nicht gut geht, der
steht nun mal hier an Ihrem, statt an meinem Fenster. Ich muß also

stören.«

»Mir sehr recht, trotz aller Müdigkeit. Nichts besser, als noch ein bißchen
aus dem Bett

heraus plaudern können. Und dabei
so warm eingemummelt. Die Betten auf demLande sind
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überhaupt das beste.«

»Nun, Czako,

das freut

mich,

daß Sie

so

bereit sind, mir

Quartierzu

gönnen. Aber wenn Sie noch eine Plauderei haben wollen, so müssen Sie sich die

Hauptsache

selber leisten. Ich schneide

mich sonst,

was

dann

hinterherimmer

ganzschändlich aussieht. Übrigens muß ich erstSchaum schlagen, undso lange wenigstens
kann ich

Ihnen Red' undAntwort
stehen. Ein Glück nebenher, daß hier,

außer der kleinen

Lampe, noch diese
zweiLeuchter sind. Wenn ich nichtLicht vonrechts und links habe, komme ich

nichtvon derStelle;

das eine wackeltzwar

(alle

diese dünnen Silberleuchter wackeln),

aber ,wenn gute Reden sie begleiten ... ‹ Alsostrengen Siesich an. Wie fanden Sie die

Gundermanns? Sonderbare Leute — haben Sie schon mal denNamen Gundermann gehört?«

»Ja. Aber das war in ›WaldmeistersBrautfahrt‹.«

»Richtig; so wirkter

auch. Und nun gar

erst die Frau!

Der einzige, dersich sehen

lassen konnte, war dieser Katzler. Ein Karambolespieler erstenRanges.
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Übrigens

eisernes Kreuz.«

»Und dann der Pastor.«

»Nun ja,

auch

der.

Eine ganzgescheite
Nummer.

Aber

doch ein wunderbarer

Heiliger, wie die ganze Sippe, zu der er gehört. Er hält
zuStöcker [Stöcker],

[Stöcker], sprach es auch aus, was neuerdings nichtjeder

tut; aber der »neue

Luther«, der dochschon gerade bedenklich genug ist — Majestät hat ganz recht mit seiner

Verurteilung —, der geht ihmgewiß nicht weit
genug. Dieser Lorenzen erscheint

mir,

im Gegensatzzu seinenJahren,

als einer derallerjüngsten. Und
zu verwundern

bleibt nur, daß derAlte so gut mit ihmsteht. Freund Woldemar hat mir davon

erzählt. DerAlte
liebtihn und sieht nicht, daß ihm seingeliebter Pastor denAst absägt, auf

dem er sitzt. Ja, diese von der neuestenSchule, das sind die allerschlimmsten.

Immer Volk und

wieder Volk, und mal auch etwas Christus dazwischen. Aber ich lasse mich
so leicht nicht

hintersLicht führen. Es läuftalles darauf hinaus, daß sie mit uns aufräumen wollen, und mit
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dem altenChristentum
auch.

Sie

haben

ein

neues, und

das

überlieferte
behandeln

sie

despektierlich.«

»Kann

ich

ihnen unterUmständen

nicht verdenken. Seien Sie

Konventikel und Partei mal

beiseite.

gut, Rex, und lassen Sie

Das Überlieferte, was

einem da

so vor die Klinge kommt, namentlich wenn Siesich die Menschen ansehen, wie sie

nun mal sind, ist doch sehr reparaturbedürftig, undauf solche Reparatur isein
t
Mann

wie

dieser

Lorenzen

eben

aus.

Machen

Sie

die

Probe.

Hie Lorenzen,

hie

Gundermann. Und Ihren guten Glauben in Ehren, aber Sie werden diesen Gundermann doch nicht über den

Lorenzen stellen und ihn überhaupt nurernsthaft
nehmen wollen. Und wie dieser

Wassermüller aus der Brettschneidebranche,

so sind die

meisten.

Phrase,

Phrase.

Mitunter auch

Geschäftoder nochSchlimmeres.«

»Ich kann jetztnichtantworten, Czako. Was Sie da sagen, berührt
eine große

Frage, bei der man doch aufpassen muß. Undso mit dem Messer in der Hand, da verbietet

94

sich's. Und das eine wacklige Licht hat ohnehin schon einen Dieb. Erzählen Sie mir lieber

was von der Frau vonGundermann. Debattieren kann ich nicht mehr, aber wenn Sie plaudern, brauch ich

bloß zuzuhören.

Sie

haben

ihr

ja

bei Tisch

'nen

langen Vortrag

gehalten.«

»Ja. Und nochdazu über Ratten.«

»Nein, Czako, davondürfen Sie jetztnicht
sprechen; dann doch noch lieber über alten

und neuen Glauben. Undgerade hier. In solchem alten
Kasten ist man nie sicher vor

Spuk und Ratten. Wenn Sie nichtsandres wissen, dann bitt ich um dieGeschichte, bei der wir heute

früh in Cremmen unterbrochen wurden. Esschien mir was Pikantes.«

»Ach, dieGeschichte von der kleinen Stubbe [Stubbe]. Ja, hören Sie, Rex,

das regt Sie aber auch auf. Und wenn man nicht
schlafen kann, ist es am Ende gleich, ob

wegen der Ratten oder wegen Stubbe.«
der
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Fünftes
Kapitel.

Rex und Czako waren so müde,

daß sie sich, wenn nötig, über Spuk und Ratten

weggeschlafen hätten. Aber es war nichtnötig, nichts war da, was sie hätte

stören können. Kurz vor acht erschien das alteFaktotum mit einem

silbernen Deckelkrug, aus dem der Wrasen heißenWassersaufstieg,

Renommierstücke,

über

die Schloß Stechlin

verfügte.

einem der wenigen

Dazu bot Engelke

den

Herren einen guten Morgen und
stattete seinen Wetterberichtab: Es gebegewiß

einenschönen Tag, und derjunge Herr seiauchschon auf und gehe mit demalten
um das

Rundell herum.

So

war

es

denn

auch.

Woldemar

war schon

gleichnach sieben unten im

Salon erschienen, um mit seinem Vater, von dem er wußte, daß er ein Frühauf war,

ein

Familiengespräch über

allerhand

diffizile Dingezu
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führen.

Aber

er

war

entschlossen, seinerseits
damit nichtanzufangen, sondern alles von der Neugier und dem guten

Herzen desVaters zu erwarten. Und darin sah ersich auch nicht
getäuscht.

»Ah,

Woldemar,

das

ist recht,

daß du schon

da

bist. Nur nicht
zu lang

im Bett.

Die

meisten
Langschläfer haben einen Knacks. Es können aber sonstganz gute

Leute sein. Ich wette, dein Freund Rex
schläft bisneun.«

»Nein,

Papa, dergerade nicht.

nämlich

einen

Wer

wie Rex ist,

Verein gegründet

Schönhausen und Finkenkrug

kann sich das nicht gönnen. Er

für Frühgottesdienste,

[Finkenkrug].

abwechselnd

Aber

es

hat

in

ist noch nicht

perfekt
geworden.«

»Freut mich,

daß es noch hapert. Ich mag

so was nicht. DeralteWilhelm hat zwar

seinem Volke die Religion wieder geben wollen, was ein schönes Wort

vonihm war — alles, was er tat und sagte, war gut — aber Religion und

Landpartie, dagegen bin ich doch. Ich bin überhaupt gegen alle falschen Mischungen. Auch bei
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den

Menschen.

Die

reine

Rasse,

das

ist das

eigentlichLegitime.

Das

andre,

was

sie

nebenher noch Legitimität
nennen, das istschon alles mehr künstlich. Sage, wiesteht es

denn eigentlichdamit? Du weißt
schon, was ich meine.«

»Ja, Papa ...«

»Nein, nichtso; nichtimmer bloß ›ja, Papa‹. So fängst du jedesmal

an, wenn ich auf dies Thema komme. Da liegt
schon ein halber Refus drin, oder

ein Hinausschieben, ein Abwartenwollen. Und damit kann ich michnichtbefreunden. Du

bist jetzt
zweiunddreißig,

kommen; aber

du

doch beinah,

fackelst (verzeih

Kalauer, die sind
so mehr

kein

oder

Ernst dahinter.

da

muß

den Kalauer; ich

der

ich

dir

außerdem

der

Fackel

bin eigentlich gegen

für Handlungsreisende) also du fackelst,

Und so viel kann

mit

sagen,

sag ich, und

ist

deine Tante

Sanctissima
drüben in KlosterWutz, die wirdauchschon ungeduldig. Und das sollte
dirzu denken

geben. Mich hat sie zeitlebens schlecht behandelt; wir
stimmten
eben niezusammen und konntenauch

98

nicht, denn so halb Königin
Elisabeth, halb Kaffeeschwester, das is 'ne Melange,

mit der ich michnie habe befreunden können. Ihr drittes Wort ist immer ihr Rentmeister

RentmeisterFix, und wäre sie nichtsechsundsiebzig, so erfänd ich mir eine
Geschichte

dazu.«

»Mach es gnädig, Papa.

Sie

meint es ja doch gut. Und mit mir nun schon ganz

gewiß.«

»Gnädig machen? Ja, Woldemar, ich will es versuchen. Nur fürcht ich, es wirdnichtviel

dabei herauskommen. Da heißtes immer, man solle Familiengefühl haben, aber es wird

einem doch auchzu blutsauer gemacht, und ich kann umgekehrt der Versuchung nichtwiderstehen, eine

richtige Familienkritik
zu üben. Adelheid fordertsie geradezu heraus. Andrerseits

freilich, in dich ist sie wie vernarrt, fürdichhat sie Geld und Liebe. Was davonwichtiger ist,

stehe dahin; aber so viel isgewiß,
t
ohne sie wär es überhaupt gar nicht
gegangen,

ich meine dein Leben in deinem Regiment. Also wir haben ihrzu danken,
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und weil sie das gerade

besser, gerade

deshalb

so gut weiß, wie wir, oder vielleicht noch ein bißchen

wirdsie ungeduldig;

sie

will Taten sehen,

was

vomWeiberstandpunkt

Weiberstandpunkt aus allemal so viel heißt wie Verheiratung. Und wenn man will, kann man es

auch so nennen, ich meine Taten. Es ist und bleibt
ein Heroismus. Wer

TanteAdelheid geheiratet hätte,

hätte sich

die

Tapferkeitsmedaille

verdient, und wenn ich schändlich sein wollte, so sagte
ich das EiserneKreuz.«

»Ja, Papa ...«

»Schon wieder ›ja, Papa‹. Nun, meinetwegen, ich will dich
schließlich in deiner Lieblingswendung

Lieblingswendung nicht
stören. Aber bekenne mir nebenher — denn das ist dochschließlich das, um

wassich'shandelt— liegstdu mit was im Anschlag, hast du was auf dem Korn?«

»Papa,

diese

Wendungen

erschrecken

mich beinah.

Aber

wenn

denn

schon

so

jägermäßig
gesprochen werden soll, ja; meine Wünsche haben ein bestimmtes
Ziel, und

ich darfsagen, michbeschäftigen diese Dinge.«
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»Mich beschäftigen diese Dinge

...

Nimm mir's nichtübel,

Woldemar,

das

istja gar

nichts.

Beschäftigen! Ich bin nicht fürs Poetische, das ist für Gouvernanten undarme Lehrer, die

nach

Görbersdorf

[Görbersdorf]

müssen

(bloß,

daß

sie

meistens
kein Geld dazu haben), aber diese Wendung ›sich beschäftigen‹, das ist mir denn doch

zu prosaisch. Wenn essich um solche Dinge wie Liebe handelt (wiewohl ich über Liebe nichtviel

günstiger denke wie über Poesie, bloß daß Liebe doch noch mehr Unheil anrichtet,

weil sie noch allgemeiner auftritt) — wenn essich um Dinge wie Liebe handelt, so

darf man

nicht sagen,

›ich habe

mich damit beschäftigt‹.

Liebe

ist dochschließlich immer

was

Forsches, sonst
kann siesich ganz und gar begraben lassen, und da möcht ich denn

doch etwas vondir hören, was ein bißchenwie Leidenschaft
aussieht. Es braucht ja nicht

gleichwas Schreckliches zu sein. Aber so ganz ohne Stimulus, wie man, glaub ich,

jetztsagt,

so ganz ohne so was geht es nicht; alle Menschheit ist darauf
gestellt, und

wo's einschläft, ist so gut wie alles vorbei. Nun weiß ich zwar recht
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gut,

es geht auch ohne uns,

aber

Verstandes wegen aufgezwungen wird;

das

ist doch alles

bloß etwas, was

das egoistische
Gefühl,

das

immer unrecht,

einem von

aber

auch

immer recht hat, willvon demallem nichts wissen und besteht darauf, daß die Stechline weiterleben, wenn

es sein kann, in aeternum. Ewig weiterleben; — ich räume ein,

es hat ein bißchenwas Komisches, aber es gibtwenig ernste
Sachen, die nichtauch

eine komische Seite
hätten ... Also dich ›beschäftigen‹ diese Dinge.

Kannst du Namen nennen? Auf wem haben Eurer Hoheit Augen zu ruhen geruht?«

»Papa, Namen darfich noch nichtnennen. Ich bin meiner Sache noch nichtsichergenug,

und das ist auch der Grund, warum ich Wendungen gebraucht habe, die dir nüchtern und prosaisch

erschienen sind. Ich kann dir aber sagen, ich hätte michlieber anders ausgedrückt; nur

darf ich es noch nicht. Und dann

weiß ich ja auch,

daß du

selber einen abergläubischen

abergläubischen Zug hast und ganz aufrichtig davon
ausgehst, daß mansich sein Glück verreden

kann, wenn man zu frühoder zu viel davon
spricht.«
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»Brav, brav. Das gefällt mir. So ist es. Wir sind immer von
neidischen und boshaften

Wesen

mit Fuchsschwänzen und Fledermausflügeln umstellt, und wenn wir renommieren

oder

sicher tun,

dann lachen sie. Und wenn sie erst lachen,

dann sind wirschon

so gut

wie

verloren. Mit unsrer eignen Kraft ist nichts
getan, ich habe nicht den Grashalm sicher, den ich

hier ausreiße.

Frage

Demut,

Demut ...

(denn man widersprichtsich in

Aber

trotzdem komm ich

einem fort), ist es

was

dir mit

der naiven

Vornehmes, was

Pikfeines?«

Pikfeines?«

»Pikfein, Papa, will ich nichtsagen. Aber vornehm gewiß.«

»Na,

das freut mich.

Vornehmheit, —

à

Falsche

la

Vornehmheit ist mir ein Greuel; aber richtige

bonne heure.

Sage

mal,

vielleicht was

vom

Hofe?«

»Nein, Papa.«

»Na, desto besser. Aber da kommen ja die Herren. Der Rex sieht wirklich
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verdeubelt gut aus,

ganz das,

was wir früher einen Garde-Assessor
nannten. Und

fromm, sagstdu, — wird
also wohl Karriere machen; ›fromm‹ is wie 'ne

untergelegteHand.«

Während dieser Worte
stiegen Rex und Czako die Stufen zum Gartenhinunter und

begrüßten
denAlten. Er erkundigtesich nach ihren nächtlichen Schicksalen, freute sich, daß

sie

»durchgeschlafen« hätten, und nahm dann Czakos Arm,

um vomGarten her auf die

Veranda, wo Engelke mittlerweile unter der großen Markise den Frühstückstisch

hergerichtet hatte, zurückzukehren. »Darfich bitten, Herr vonRex.« Und er wies auf einen

Gartenstuhl,

neben

ihm gerade

gegenüber,

während Woldemar und Czako

links

und rechts

ihm Platz nahmen. »Ich habe neuerdings den Tee eingeführt, das heißt nicht

obligatorisch;

im Gegenteil, ich persönlich, bleibe lieber bei Kaffee, »schwarz

wie der Teufel, süß wie die Sünde, heiß wie die Hölle«, wie bereitsTalleyrand
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gesagthaben soll. Aber, Pardon, daß ich Sie mit so was überhauptnoch belästige. Schon mein

Vater

sagte mal:

»Ja,

wir auf

dem Lande,

wir haben

immer

noch die

alten Wiener

Kongreßwitze.« Und das istnun schon wieder ein Menschenalter her.«

»Ach,

diese altenKongreßwitze«,

sagteRex verbindlich,

»ich

möchte

mir

die

Bemerkung erlauben, Herr Major, daß diesealtenWitze besser sind
als die neuen. Und kann

auch kaum anders sein. Denn wer waren denn die Verfasservondamals? Talleyrand, den Sie

schon genannt haben, und Wilhelm vonHumboldt und FriedrichGentz und ihresgleichen. Ich

glaube, daß das Metier seitdem sehr herabgestiegen ist.«

»Ja, herabgestiegen ialles,
st
und essteigtimmer weiter
nachunten. Das ist, was man

neue Zeit
nennt,

immer

weiterrunter. Und mein Pastor, den Sie ja

gestern
abend kennen gelernt haben, der behauptet sogar, das

seidas Wahre,

das

sei
das, was man Kultur nenne, daß immer weiter
nachunten
gestiegen würde. Die

aristokratischeWelthabe abgewirtschaftet, undnun komme die demokratische ...«
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»Sonderbare Worte füreinen Geistlichen,« sagte
Rex, »füreinen Mann, der doch die durch

Gottgegebenen Ordnungen kennen sollte.«

Dubslavlachte. »Ja, das bestreitet er Ihnen. Und ich muß bekennen, es hat manches

fürsich,

trotzdem

es mir nicht recht paßt.

Im übrigen,

wir

werden ihn, ich meine den

Pastor, ja wohl noch beimzweitenFrühstück sehen, wo Sie dann Gelegenheit

nehmen können, sich mit ihm persönlich darüber auseinanderzusetzen; er liebtsolcheGespräche,

wie Sie wohl schon gemerkt haben, und hat eine kleine Lutherneigung, sich immer

auf das jetztübliche: ›Hiersteh ich, ich kann nichtanders‹ auszuspielen. Mituntersiehtes wirklich so

aus,

als

ob

wieder eine gewisse Märtyrerlust in

die

Menschen gefahren

wäre,

bloß ich trau dem Frieden noch nichtso recht.«

»Ich auch nicht,« bemerkte
Rex, »meistens
Renommisterei.«

»Na,

na,« sagteCzako.

»Da hab

ich

doch noch diese letzten Tage voneinem

armen russischenLehrer gelesen, der unterdie Soldaten
gesteckt wurde (sie haben da jetztauch
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so was wie allgemeine Dienstpflicht), und dieser Mensch, derLehrer, hatsichgeweigert,

eine Flinte
loszuschießen, weil

das bloß

Vorschule sei
zu

Mord

und

Totschlag, also ganz und gar gegen das fünfte
Gebot. Und dieser Mensch ist sehrgequält

worden, und
zuletzt ist er gestorben. Wollen Sie das auch Renommisterei
nennen?«

»Gewiß will ich das.«

»Herr

vonRex,« sagteDubslav,

Sterben

handelt,

dabei nicht
zu weitgehen?

da hört das Renommieren auf.

übrigens auchgehört habe,

hat einen ganz andern Schlüssel.

gewordenen Renommisterei,

verrückt.

»sollten
Sie

das

liegtam

Lehrertum.

Aber

diese Sache,

Wennsich'sums

von der ich

Das liegtnichtan der allgemein

Alle

Lehrer

sind nämlich

Ich habe hier auch einen, an dem ich meineStudien gemacht habe; heißt

Krippenstapel, was allein schon was sagen will. Er ist grad um ein Jahr älter
als ich,

also

runde

siebenundsechzig, undeigentlichein Prachtexemplar, jedenfalls ein

vorzüglicher Lehrer. Aber verrücktist er doch.«
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»Das sindalle,« sagte
Rex. »Alle Lehrer sindein Schrecknis.

Wir im Kultusministerium

können ein Lied davonsingen. DieseAbc-Pauker wissen
alles, und seitdemAnno

sechsundsechzig

der unsinnige
Satz in die Mode kam,

Österreicher geschlagen‹ —

›der preußischeSchulmeisterhabe die

ich meinerseits würde lieber dem
Zündnadelgewehr oder dem

alten
Steinmetz, deralles nur kein Schulmeisterwar, den Preis
zuerkennen —

seitdem ist es vollends mit diesen Leuten nicht mehr auszuhalten. Herr von
Stechlin hat

eben voneinem der Humboldtsgesprochen; nun,

an Wilhelm vonHumboldt

trauen siesich noch nichtrecht heran, aber was Alexander vonHumboldt konnte, das können

sie nun schon lange.«

»Da treffen Sie's,

Herr vonRex,« sagteDubslav. »Genau so ist meiner auch. Ich kann

nur wiederholen, ein vorzüglicher Mann; aber er hat den Prioritätswahnsinn. Wenn

Koch das Heilserum erfindet oder Edison Ihnen auf fünfzig Meilen

eineOper vorspielt, mit Getrampel und Händeklatschen dazwischen, so weistIhnen
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mein Krippenstapel nach,

daß er

das vor dreißigJahren auchschon mitsich rumgetragen

rumgetragen habe.«

»Ja, ja, so sind sie alle.«

»Übrigens ... Aber darfich ihnen nichtnoch vondiesemgebackenen Schinken vorlegen?

... Übrigens mahnt michKrippenstapel daran, daß die Feststellung eines Vormittagsprogramms

wohl

an derZeitsein

Cicerone dieser

Freude

dürfte;

Krippenstapel ist nämlich der geborene

Gegenden, und durch Woldemar

weiß ich

bereits,

machen wollen, sich um Stechlin und Umgegend ein klein

daß Sie uns die

wenig
zu

kümmern, Dorf, Kirche, Wald, See — um den Seenatürlich am meisten, denn

der ist unsre pièce de résistance. Das andere gibt
es wo anders auch, aber

der

See

...

Lorenzen

erklärt ihn

außerdem

noch

für einen

richtigen

Revolutionär, der gleich mitrumort, wenn irgendwo was los ist. Und es

ist auch

wirklich

so.

Mein

Pastor
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aber sollte,

beiläufig bemerkt,

so was

lieber

nicht sagen.

Das

sindso

Geistreichigkeiten,

die

leicht übel

vermerkt werden. Ich persönlich lass es laufen. Es gibtnichts, was mir so verhaßt

wäre wie

Polizeimaßregeln,

oder

einem

Menschen,

der

gern

ein

freies Wort
spricht, die Kehlezuzuschnüren. Ich rede selber gern, wie mir derSchnabel

gewachsen ist.«

»Und verplauderst dichdabei,« sagte
Woldemar, »und vergißt
zunächst unser Programm.

Um

spätestens
zwei

müssen wir fort;

wir haben

also nur noch vier Stunden. Und

Globsow, ohne das es nicht gehen wird, ist weitund kostet uns wenigstens
die Hälfte

davon.«

»Alles richtig. Also das Menü, meine Herren. Ich denke mir die Sache so.

Erst (da gleichhinter dem Buxbaumgange) Besteigung desAussichtsturms, — noch

eineAnlage vonmeinem Vater her, disich,
e
nachAnsicht der
Leute hier, vordem um vieles

schöner ausnahm als jetzt. Damals waren nämlich noch lauter bunte
Scheiben
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da

oben,

und alles,

was

orangefarben aus. Undalle

man

sah,

Welt hier

sah

rot

war unglücklich,

oder

als

ich

blau

oder

diese bunten Gläser

wegnehmen ließ. Ich empfand es aber wie 'ne Naturbeleidigung. Grün ist grün und

Wald ist Wald ... Also Nummer eins derAussichtsturm; Nummer zwei Krippenstapel

Krippenstapelund die Schule; Nummer drei die Kirche samtKirchhof. Pfarreschenken

wir uns. Dann Wald und See. Und dann Globsow, wosich eine Glasindustrie befindet.

Und

dann

wiederzurück

undzum Abschluß

ein zweites Frühstück,

Bezeichnung, die mir aber trotzdem

eine altmodische

immer besser klingtals Lunch. ›Zweites

Frühstück‹ hat etwas ausgesprochen Behagliches und gibt
zu verstehen, daß man ein

erstesschon hintersich hat ... Woldemar, dies ist mein Programm, das ich dir, als

einem

Eingeweihten, hiermit unterbreite. Ja oder nein?«

»Natürlich ja, Papa. Du triffst dergleichen immer am besten. Ich meinerseits
mache

aber nur die ersteHälfte mit. Wenn wir in der Kirche fertig sind, muß ichzu Lorenzen.
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Krippenstapel kann mich
ja mehr als ersetzen, und in Globsow weiß er all und

jedes. Er spricht, als ob er Glasbläsergewesen wäre.«

»Darf dichnicht wundern. Dafür ist er Lehrer

im allgemeinen und Krippenstapel im

besonderen.«

So war denn also das Programm festgestellt, und nachdem Dubslav mit Engelkes

Hilfe seinen nochziemlich neuen weißen Filzhut,

den er

sehr schonte,

mit

einem montanartigenschwarzen Filzhut vertauscht undeinenschweren Eichenstock

Eichenstock in die Hand genommen hatte, brach man auf, um zunächst auf denals erste
Sehenswürdigkeit

Sehenswürdigkeit
festgesetzten
Aussichtsturm hinaufzusteigen. Der Weg dahin, keine hundert

Schritte,

Dubslav,

führte
durch einen sogenannten ›Poetensteig‹. »Ich

»warum

meine

Mutter

diesen

etwas

weiß nicht,« sagte

anspruchsvollen

Namen

hier

einführte. Soviel mir bekannt, hatsich hier niemals etwas betreffen lassen, was
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zu dieser Rangerhöhung einer ehemaligen Taxushecke hätte Veranlassung geben

können. Und ist auch recht gut so.«

»Warum gut, Papa?«

»Nun, nimm es nichtübel,« lachte Dubslav. »Dusprichstja, wie wenn du selber einer

wärst.

Im übrigen räum ich

dir ein,

daß ich kein rechtes

derlei
Dinge habe. Bei

den Kürassieren
war keiner, und ich habe

einmal

mit

einen gesehen,

beständig abnahm

Urteil

überhaupt nur

einem kleinen Verdruß undeiner Goldbrille,

und putzte.

Natürlich

über

bloß ein Männchen,

die

er

klein und

eitel. Aber sehr elegant.«

»Elegant?« fragteCzako.

»Dann stimmtes nicht;

dann

haben

Sie

so gut

wie

keinengesehen.«

Unter diesem
Gespräche waren sie bisan den Turm gekommen, der in mehreren Etagen und

zuletztauf

bloßen Leiternanstieg.
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Man

mußteschwindelfrei

sein,

um

gut

hinaufzukommen. Oben aber war es wiedergefahrlos weil eine festeWandung

das Podium umgab. Rex und Czako hielten
Umschau. Nach Süden hin lag das Land

frei, nach den dreiandern Seitenhin aber war alles mit Waldmassen besetzt, zwischen

denen
gelegentlichdiesich hier auf weiteMeilen hinziehende Seenkette sichtbar wurde. Der

nächste
See war Stechlin.
der

»Wo

ist nun die Stelle?« fragteCzako.

»Natürlich

die,

wo's sprudelt und

strudelt.«

»Sehen Sie die kleine Buchtung da, mit der weißen
Steinbank?«

»Jawohl; ganz deutlich.«

»Nun, von Steinbank
der
aus keine
zwei Bootslängen in den See hinein, da

haben Sie die Stelle, die, wenn's sein muß, mit Java telephoniert.«

»Ich

gäbe was

drum,« sagteCzako,

anfinge.«
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»wenn jetzt der Hahn zu krähen

»Diese kleine Aufmerksamkeitmuß ich Ihnen leiderschuldig bleiben und habe

überhaupt da nach rechts hin nichtsandres mehr fürSie als die roten Ziegeldächer, diesichzwischen

dem Waldrand

und

dem See wie auf einem

Bollwerk

hinziehen.

Das

ist Kolonie

Globsow. Da wohnen die Glasbläser. Und dahinterliegtdie Glashütte. Sie ist noch unter dem

altenFritzen entstanden und heißtdie ›grüne Glashütte‹.«

»Die grüne? Das klingt
ja beinah wie aus 'nem Märchen.«

»Ist aber

eher

das

Gegenteil

davon.

Sie heißtnämlich so,

weil man

da

grünes Glas macht, allergewöhnlichstes Flaschenglas. An Rubinglas mit Goldrand dürfen

Sie hier nichtdenken. Das ist nichts für unsre Gegend.«

Und damit klettertensie wieder hinunter und traten, nach Passierung desSchloßvorhofs,

auf

den quadratischen Dorfplatz hinaus,

an dessen
einer Ecke die Schule gelegen war. Es

mußte
die Schule sein, das sah man an denoffenstehenden Fenstern und

den Malven

davor, undals die Herren bisan den grünenStaketenzaun heran waren, hörtensie auch
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schon den promptenSchulgang da drinnen, erstdie scharfe, kurze Frage desLehrers und

dann die sofortige Massenantwort.

Im nächsten
Augenblick, unterVorantritt Dubslavs,

betraten alle den Flur, und weil ein kleiner weißer
Kläffer sofort

furchtbar zu bellen anfing, erschien Krippenstapel um zu sehen, was los

sei.

»Guten Morgen, Krippenstapel,« sagteDubslav. »Ich bring Ihnen Besuch.«

»Sehrschmeichelhaft, Herr Baron.«

»Ja,

das sagen

Sie;

wenn's

nur wahr ist.

Aber

unterallen

Umständen

lassen Sie

den

Baron aus Spiel
dem
... Sehen Sie, meine Herren, mein Freund Krippenstapel is

ein ganz eignes Haus. Alltags nennt er mich Herr von
Stechlin (den Major

unterschlägter),

und wenn er

ärgerlich ist,

nennt er

mich ›gnäd'ger

Herr‹.

Aber

sowie ich mit Fremden komme, betitelter michHerr Baron. Er will was für mich

tun.«
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Krippenstapel, still vorsich hinschmunzelnd, hatte mittlerweile die Türzu der seinerSchulklasse

Schulklasse gegenüber gelegenen Wohnstube geöffnet und bat die Herren, eintreten zu

wollen. Sie nahmen auch jeder einenStuhl in die Hand, aber stützten
sich nurauf

die Lehne, während dasGespräch
zwischen Dubslav und dem
Lehrer seinen Fortgang nahm. »Sagen Sie,

Krippenstapel, wird
es denn überhaupt gehen? Sie sollen uns natürlich alles zeigen, und die

Schule ist noch nichtaus.«

»O, gewiß geht es, Herr von
Stechlin.«

»Ja, hören Sie, wenn der Hirtfehlt, rebelliert
die Herde ...«

»Nicht
zu befürchten, Herr von
Stechlin. Da war mal ein Burgemeister,

achtundvierziger

achtundvierziger
Zeit, Namen will ich lieber nichtnennen, der sagte: ›Wenn ich meinen
Stiefel ans

Fenster
stelle, regier ich die ganzeStadt.‹ Das war mein Mann.«

»Richtig; den hab ich auch nochgekannt. Ja, der verstand es. Überhaupt immer in der Furcht

des Herrn.

Dann geht alles am besten. Der Hauptregentebleibtdoch
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der Krückstock.«

Krückstock.«

»Der Krückstock«, bestätigte
Krippenstapel. »Und dann freilich die Belohnungen.«

»Belohnungen?« lachte

Dubslav. »Aber

Krippenstapel, wo nehmen Sie

denn die

her?«

»O,

die

hat's schon,

Herr

von
Stechlin.

Aber

immer

mit

Verschiedenheiten. Ist es

was

Kleines, so kriegt derJunge bloß 'nen Katzenkopp weniger, ist

es aber was Großes, dann kriegter 'ne Wabe.«

»'ne Wabe?

Richtig.

Davonhaben wirschon heute früh beim Frühstückgesprochen,

als Ihr Honig auf den Tisch kam. Ich habe den Herren dabeigesagt, Sie wären der

besteImker in der ganzen Grafschaft.«

»Zu viel Ehre,

Herr

von
Stechlin.

Aber

das darf ich

sagen,

ich

versteh es. Und wenn die

Herren mir folgen wollen, um das Volk bei derArbeit
zu sehen — es

ijetzt
st
gerade beste
Zeit.«
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Alle

waren

einverstanden, undso

gingen

sie

Hof und Garten hinaus und nahmen hierStellung vor

denn

durch

den Flur bis in

einem offenen Etageschuppen,

Etageschuppen, drin die Stöckestanden, nichtaltmodische Bienenkörbe, sondern richtige

Bienenhäuser, nach

wo man

alles

der Dzierzonschen [Dzierzonschen] Methode,

herausnehmen undjeden

Augenblick

in das Innere bequem

hinein

gucken kann. Krippenstapelzeigte
denn auch alles, und Rex und Czako waren

ganz aufrichtiginteressiert.

»Nun aber, Herr Lehrer Krippenstapel«, sagte
Czako, »nun bitte, geben

Sie uns auch einen Kommentar. Wie is das eigentlich mit den Bienen? Es sollja was

ganz Besondres damit sein.«

»Ist es auch, Herr Hauptmann. Das Bienenleben ieigentlich
st
feiner und vornehmer

als das Menschenleben.«

»Feiner,

das

kann

ich

mir schon

denken;
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aber

auch

vornehmer?

Was

Vornehmeres als den Menschen

oder

›nein‹,

gehört,

die

Sie

Bienen

machen

gibtes nicht.

Indessen, wie's damit auch

einen nur immer

sollen sich auf

das Staatliche

sei,

neugieriger.

so gut

verstehen;

Ich

›ja‹

habe

mal

beinah

vorbildlich.«

»So ist es auch, Herr Hauptmann. Undeines isja
t
da, worübersich als Thema vielleicht

reden läßt. Da sindnämlich in jedem Stock

drei Gruppen oder Klassen. In

Klasse eins haben wir die Königin, in Klassezwei haben wir die Arbeitsbienen

(die, was füralles Arbeitsvolk wohl eigentlichimmer

das beste ist, geschlechtslos

sind), und in Klasse drei haben wir die Drohnen; die sind männlich, worinzugleichihr

eigentlicher
Beruf besteht. Denn im übrigen tun sie gar nichts.«

»Interessanter
Staat. Gefällt mir. Aber

immer noch nichtvorbildlichgenug.«

»Und nun bedenken Sie, Herr Hauptmann. Winterlang
haben sie so dagesessen und

gearbeitet
oder

auch geschlafen. Und nun kommt
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der Frühling, und das erwachende

neue

Leben ergreiftauch die

Bienen,

am

mächtigsten
aber

die Klasse eins,

die

Königin. Und sie beschließtnun, mit ihrem ganzen Volk einen Frühlingsausflug zu

machen, dersich fürsie persönlich sogar zu einer ArtHochzeitsreise
gestaltet. So

muß ich es nennen. Unter denvielen Drohnen nämlich, die ihr auf der Ferse sind, wähltsiesich

einen

Begleiter,

man

könntesagen

einen Tänzer, der denn

auch berufen ist,

alsbald in eine noch intimere
Stellung zu ihr einzurücken. Etwa nacheinerStunde

kehrt die Königin und ihr Hochzeitszug in die

beengenden Schranken ihres

Staates zurück.

ganzes Geschlecht vonBienen wird

Ihr

Dasein hatsich inzwischen erfüllt.

Ein

geboren, aber weitereBeziehungen zu dem bewußten
Tänzer sindein fürallemal ausgeschlossen.

ausgeschlossen.

Es

ist

bezeichnet habe.

das gerade

das,

was

ich

vorhin

Bienenköniginnen lieben

als

fein und

nur einmal.

vornehm

Die

Bienenkönigin

Bienenkönigin liebt und
stirbt.«

»Und was wird
aus der bevorzugten Drohne, aus dem Prinzessinnen-Tänzer, dem Prince-Consort,
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Prince-Consort, wenn dieser Titel ausreicht?«

»Dieser Tänzer wirdermordet.«

»Nein, Herr Lehrer Krippenstapel, das geht nicht. Unter dieser letzten Mitteilung bricht

meine Begeisterung wiederzusammen. Das isja
t
schlimmer als der Heinesche Asra. Der
stirbtdoch bloß.

Aber hier haben wir Ermordung. Sagen Sie, Rex, wiestehen Sie dazu?«

»Das

monogamische Prinzip,

hängt,

kann

nichtstrenger und

woran

doch schließlich unsre

ganze Kultur

überzeugender demonstriert werden.

Ich

finde es

großartig.«

Czako

hätte gern geantwortet; aber er

kam

nichtdazu, weil in diesem

Augenblicke Dubslav darauf aufmerksam machte, daß man noch viel vorsich habe.Zunächst die

Kirche. »Seine Hochwürden, der wohl eigentlichdabei sein müßte, wird
es nicht

übelnehmen, wenn wirauf ihn verzichten. Aber Sie, Krippenstapel, können Sie?«

Krippenstapel wiederholte,

daß er Zeitvollauf habe. Zudem schlug
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die Schuluhr, und

gleichbeim ersten
Schlage hörteman, wie's drinnen in der Klasse lebendig wurde und

die Jungens in ihren Holzpantinen über den Flur weg auf die Straßestürzten.

Draußen aber stellten siesich militärisch
auf, weil sie mittlerweilegehörthatten, daß der

gnädige Herr gekommen sei.

»Morgen,

Jungens«,

sagteDubslav, an einen kleinen Schwarzhaarigen

herantretend. »BistvonGlobsow?«

»Nein, gnäd'ger Herr, vonDagow.«

»Na, lernstauch gut?«

DerJunge griente.

»Wann war denn Fehrbellin?«

»Achtzehnte
Juni.«

»UndLeipzig?«

»Achtzehnter
Oktober. Immer

achtzehnter bei uns.«
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»Das ist recht, Junge .... Da.«

Und dabei griff er

Hauptmann,

Sie

in seinen Rock und suchte

nach einem Nickel.

sindein bißchen
ein Spötter, so viel hab

»Sehen Sie,

ich schon gemerkt;

aber

so muß es gemacht werden. DerJunge weiß vonFehrbellin undvon
Leipzig und hat

ein kluges Gesicht und
steht Red' undAntwort. Und rote Backen hat er auch. Sieht

er aus, als ob er einen Kummer hätte oder einen Gram ums Vaterland?

Unsinn. Ordnung und immer feste. Na, so lange ich hier sitze, so lange

hältes noch. Aber freilich, es kommen andre Tage.«

Woldemar lächelte.

»Na«, fuhr derAltefort, »will michtrösten. Als deralteFritz
zusterben kam,

dacht' er

auch,

nu ginge die

Weltunter. Und sie steht immer noch,

obenauf, ein bißchen
zu sehr. Aber

und wir Deutsche

sind wieder

immer besserals zu wenig.«

Inzwischen hattesich Krippenstapel in seiner
Stube

proper gemacht: schwarzer Rock
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mit dem

Inhaberband desAdlers vonHohenzollern, den ihm sein gütiger Gutsherr verschafft

hatte. Statt des Hutes, den er in derEile nichthatte finden können, trug er eine Mützevon

sonderbarer Form. In der Rechten aber hielter einen ausgehöhlten
Kirchenschlüssel, der

wie 'ne rostige Pistole aussah.

Der Weg zur
bis
Kirche war ganz nah. Undnun standen sie dem Portal gegenüber.

Rex, zu dessen
Ressort auch Kirchenbauliches gehörte, setzte
seinen Kneifer

auf und musterte. »Sehr interessant. Ich setze das Portal in die Zeit
vonBischof

Luger.

Prämonstratenser-Bau.

Brandenburger

Krypte.

Wenn

mich nicht alles

Also

täuscht,

Anlehnung

an

die

sagen wirzwölfhundert. Wenn ich fragen

darf, Herr von
Stechlin, existieren Urkunden? Und war vielleicht Herr vonQuastschon

hier oder GeheimratAdler, unser bester
Kenner?«

Dubslav
geriet in eine kleine Verlegenheit, weil er sich einer solchen Gründlichkeit
nicht

gewärtigt
hatte. »Herr vonQuast war einmal hier, aber in Wahlangelegenheiten. Und mit
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den Urkunden ist es gründlich vorbei, seit
Wrangel hier alles niederbrannte. Wenn

ich vonWrangel spreche, mein ich natürlich nicht unsern ›Vater Wrangel‹, der übrigens auch

keinenSpaß verstand, sondern denSchillerschen Wrangel ... Undaußerdem, Herr vonRex, ist es

so schwer füreinen Laien. Aber Sie, Krippenstapel, was meinen Sie?«

Rex, über den plötzlich etwas vonDienstlichkeit
gekommen war, zuckte
zusammen. Er hattesich an

Herrn

von
Stechlin gewandt, wenn nichtals

an

einen

Wissenden,

so

doch als

an

einen Ebenbürtigen, und daß jetztKrippenstapel aufgefordert wurde, das entscheidende

Wort in dieser Angelegenheit zu sprechen, wollte
ihm nicht recht passend erscheinen.

Überhaupt,

was

wolltediese

streifte. Schon

Königin

und

Figur,

der Bericht über

die

doch schon stark

die

Bienen und namentlich was

den Prince-Consortgesagthatte,

merkwürdiganzüglich geklungen, und nun

aufgefordert, über

die

bauliche

Fragen undaus

wurde

Karikatur

er über

die

Haltung

hatte so

der

merkwürdig

dies Schulmeister-Original auch noch aufgefordert,

welchem
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Jahrhundert die Kirchestamme,

sein

Urteil abzugeben. Er

hatte wohlweislich nach Quast undAdler gefragt, und nun

kam Krippenstapel! Wenn man durchaus wollte, konnte man das alles patriarchalisch

finden; aber es mißfiel ihm doch. Undleider war Krippenstapel — der
zu seinen

sonstigenSonderbarkeiten auch noch den ganzen Trotz desAutodidakten
gesellte
—

keineswegs angetan, die kleinen Unebenheiten, in die dasGespräch hineingeraten war,

wieder glattzu machen. Er nahm vielmehr die Frage ›Krippenstapel, was meinen Sie‹ ganz

ernsthaftauf und sagte:

»Wollen verzeihen, Herr

vonRex, wenn ich unterAnlehnung an eine neuerdings

neuerdings erschienene Broschüre des
Oberlehrers Tucheband in Templin [Templin]

zu widersprechen wage.

Dieser Grafschaftswinkel hier

ist von mehr

mecklenburgischem

und

uckermärkischem als brandenburgischem Charakter, und wenn wir für unsreStechliner

Kirchenach Vorbildern forschen wollen, so werden wir sie wahrscheinlich in

Kloster

Himmelpfort oder

Gransee zu
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suchen

haben,

aber

nicht in

Dom

Brandenburg. Ich möchte hinzusetzen dürfen, daß Oberlehrer Tuchebands Aufstellungen,

so viel ich weiß, unwidersprochen geblieben sind.«

Czako, der

diesem aufflackernden

Dorfschulmeister mit

Kampfe zwischen

größtem
Vergnügen

weitere
Scheiteherzugetragen, Woldemar

sei, zu intervenieren, und bemerkte:

Bestimmungen zu treffen — ein Satz,

einem

folgte,

aber

empfand,

Ministerialassessorund einem

hätte

gern

noch

daß es höchste
Zeit

nichts sei
schwerer

als

auf

diesem Gebiete

den übrigens sowohl Rex wie Krippenstapel

Krippenstapel ablehnen zu wollenschienen — und daß er vorschlagen möchte, lieber

in

die

Kirche selbst einzutreten,

als

hier

draußen

über

die

Säulen und Kapitelle

weiter
zu debattieren.

Man fandsich in diesen Vorschlag, Krippenstapel öffnete die Kirche mit seinem

Riesenschlüssel, undalle traten ein.
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SechstesKapitel.

Gleich
nach
zwölf— Woldemar hattesich, wiegeplant, schon lange vorher, um

bei
Lorenzen vorzusprechen, von den
andern Herren getrennt— waren Dubslav,

Rex und Czako von dem Globsower Ausfluge zurück, und Rex, feiner Mann, der

er war, war bei Passierung des Vorhofs verbindlich an die mit Zinn ausgelegte

blanke Glaskugel herangetreten, um ihr, als

einem mutmaßlichen Produkte der eben

besichtigten
»grünen Glashütte«, seine Ministerialaufmerksamkeit
zuschenken. Er ging

dabei

so weit,

Rex in die

von»Industriestaat« zu sprechen. Czako, dergemeinschaftlich mit

Glaskugel hineinguckte,

seinemSpiegelbilde.

»Wenn

war

mit allem

man nur bloß etwas

einverstanden, nur nicht mit

besser aussähe

...« Rex

versuchte zu widersprechen, aber Czako gab nichtnach und versicherte: »Ja, Rex, Sie

sindein schöner Mann,

Sie haben eben mehr zuzusetzen. Und da bleibtdenn

129

immer

noch was übrig.«

Oben auf der Rampestand Engelke.

»Nun, Engelke, wiesteht's? Woldemar und der Pastor schon da?«

»Nein, gnäd'ger Herr. Aber ich kann ja die Christelschicken ...«

»Nein, nein, schicke nicht. Das störtbloß. Aber warten wollen wir auch

nicht. Es war doch weiter
nach Globsow, als ich dachte; das heißt, eigentlichwar es nicht

weiter, bloß die Beine wollen nicht mehr recht. Und hat solche Anstrengung bloß

das eine Gute, daß man hungrig und durstig wird. Aber da kommen ja die

Herren.«

Und er

grüßte
von der Rampe her nach

der Bohlenbrücke hinüber, über die

Woldemar und

Lorenzen eben in den Schloßhof eintraten. Rex ging ihnen entgegen.

Dubslav dagegen nahm Czakos Arm und sagte: »Nun kommen Sie, Hauptmann, wir

wollen derweilen ein bißchen
recherchieren und uns einen guten Platz aussuchen. Mit
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derewigen Veranda, das is nichts; unter der Markise
steht die Luft wie 'ne Mauer, und ich muß

frische Luft haben. Vielleicht erstes
Zeichen vonHydropsie. Kann eigentlichFremdwörter

nichtleiden. Aber mitunter sind sie doch ein Segen. Wenn ich so zwischen Hydropsie und Wassersucht

Wassersucht die Wahl habe, bin ich immer für Hydropsie. Wassersucht hat so was kolossal

Anschauliches.«

Unter diesen Wortenwaren sie bis in den Garten
gekommen, an eine
Stelle, wo

viel Buchsbaum stand, dem Poetensteigegerad' gegenüber. »Sehen Sie hier, Hauptmann,

das wäre so was. Niedrige Buchsbaumwand. Da haben wir Luft und doch keinenZug.

Denn vor Zug muß ich michauch hüten wegen Rheumatismus,

auch

Gicht.

Und

dabei

hören

wir

das

oder vielleicht ist es

Plätschern

von

meiner

Sanssouci-Fontäne. Was meinen Sie?«

»Kapital, Herr Major.«

»Ach,

lassen Sie den Major. Major klingtimmer so dienstlich ... Also
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hier,

Engelke,

hier

decke den Tisch

undstell

auch ein paar

gerade blüht in die Mitte. Nur nichtAstern. Astern sind ganz gut,

unterm Stand und sehen

Fuchsien oder was

aber doch sozusagen

immer aus wie 'n Bauerngarten. Und dann mache dichin den

Keller und hol uns was Ordentliches herauf. Du weißtja, was ich zum Frühstück

am liebsten
habe. Vielleicht hat Hauptmann Czako denselben
Geschmack.«

»Ich

weiß noch nicht,

um was essich handelt,

Herr

von
Stechlin; aber ich möchte

michfür Übereinstimmung schon jetztverbürgen.«

Inzwischen waren

auch Woldemar, Rex und

der

Pastor

vom Gartensalon her auf die

Veranda hinausgetreten und Dubslav ging ihnen entgegen. »Guten Tag, Pastor. Nun, das ist

recht. Ich dachteschon, Woldemar würdevon
Ihnen annektiert werden.«

»Aber, Herr von
Stechlin ... Ihre Gäste
... Und Woldemars Freunde.«

»Betonen

Sie

das

nicht so,

Lorenzen.

Es

gibtUmgangsformen und

Artigkeitsgesetze. Gewiß. Aber das alles reicht nicht weit. Was der Mensch am ehesten
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durchbricht, das sind
gerade solche Formen. Und wer sie nichtdurchbricht, der kann

einem auch leid tun.

Wie geht es denn in der Ehe? Haben Sie schon einen Mann gesehen, der die Formen wahrt, wenn

seineFrau ihn ärgert? Ich nicht. Leidenschaft ist immer siegreich.«

»Ja, Leidenschaft. Aber Woldemar und ich ...«

»Sind auch in Leidenschaft,

Sie haben die Freundschaftsleidenschaft,

Orest [Orest] und

Pylades [Pylades] — so was hat es immer gegeben. Und dann, was noch viel

mehr sagen will, Sie haben nebenher die Konspirationsleidenschaft ...«

»Aber, Herr von
Stechlin.«

»Nein, nichtdie Konspirationsleidenschaft, ich nehm eszurück; aber Sie haben dafür

was andres, nämlich die Weltverbesserungsleidenschaft. Und das ieine
st
der größten, die es

gibt. Und wenn solche zwei Weltverbesserer zusammen sind, da können Rex und Czako

warten, und da kann selbst ein warmes Frühstück warten. Sagt man noch Déjeuner

Déjeuner á la fourchette?«
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»Kaum, Papa. Wie du weißt, es ijetzt
st
alles englisch.«

»Natürlich. Die Franzosen sindabgesetzt. Und ist auch recht gut so, wiewohl unsre Vettern

drüben erstrecht nichtstaugen. Selbst ist der Mann. Aber ich glaube, das Frühstück wartet.«

Wirklich, es war so. Während die Herrenzuzwei und
zweian der Buchsbaumwandung

auf

und ab schritten,

hatte Engelke den Tisch arrangiert,

an denjetzt Wirt und

Gäste
herantraten.

Es

war eine längliche Tafel, deren dem Rundell zugekehrte
Längsseite man frei

gelassen hatte, was allen einen Überblick über das hübsche Gartenbild
gestattete. Dubslav, das

Arrangement musternd, nickte
Engelkezu, zumZeichen, daß er's getroffen habe.

Dann aber nahm er die Mittelschüssel und sagte, während er sie Rex reichte: »Toujours

»Toujours perdrix.« Das

heißt,

es sindeigentlichKrammetsvögel,

wie schon

gestern
abend. Aber wer weiß, wie Krammetsvögel auf französisch heißen?

Ich wenigstens
weiß es nicht. Und ich glaube, nichteinmal Tucheband wirduns helfen können.«
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Ein allgemeines verlegenes Schweigen bestätigte
Dubslavs Vermutung über französische

Vokabelkenntnis.

»Wir kamen

übrigens,«

fuhr

dieser

fort,

»dicht vor

Globsow durch einen

Dohnenstrich, überall

hingen noch viele Krammetsvögel

in denSchleifen, was

mir

ich

altenKrippenstapel

auffiel und

zuschreiben

was

muß.

Es

doch,

wie so vieles

wäre doch

'ne

Gute,

meinem

Kleinigkeitfür die

Jungens, den

Dohnenstrich
auszuplündern. Aber so was kommtnichtvor. Was meinen Sie,

Lorenzen?«

»Ich freue mich, daß es ist, wie es ist, und daß die Dohnenstriche nichtausgeplündert werden.

Aber ich glaube, Herr von
Stechlin, Sie dürfen es Krippenstapel nichtanrechnen.«

Dubslav lachte herzlich.

schulmeistert
an

seinem

»Da haben

Pastor

wir wieder die alte
Geschichte.

herum, undjeder

Pastor

Jeder Schulmeister
schulmeistert

pastort über

seinen Schulmeister.

Schulmeister. Ewige Rivalität. Der natürliche
Zug ist doch, daß die Jungens nehmen, was sie
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kriegen können. Der Mensch stiehltwie'n Rabe. Und wenn er's mit einmal

unterläßt, so

muß das doch ’nen Grund haben.«

»Den hat es auch,

Krammetsvogel

Herr

von
Stechlin.

machen?

Für uns

Bloß einen andern.

ist es

Was sollen sie

eine Delikatesse,

mit

’nem

für einen armen

Menschen ist es gar nichts, knapp so viel wie'nSperling.«

»Ach, Lorenzen, ich seheschon, Sie liegen da wieder mit dem ›Patrimonium derEnterbten‹

im Anschlag; Sperling, das klingt ganz so.

Aber

so viel ist doch richtig,

daß

Krippenstapel die Jungens brillantin Ordnung hält; wie ging das heute Schlag

aufSchlag, als ich den kurzgeschornen Schwarzkoppins Examen nahm und wie

stramm waren

die

Jungens und wie

manierlich,

als

wir sie

nach

Globsow wiedersahen. Wie sie da so fidelspieltenund doch voll

’ner Stunde

in

Respekt in allem.

›Frei, aber nichtfrech‹, das so
ist
mein Satz.«

Woldemar undLorenzen, die nicht mit dabeigewesen waren, waren neugierig,
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auf welchen Vorgangsich all dies Lob desAlten bezöge.

»Was hat denn,« fragteWoldemar, »die Globsower Jungens mit

einem mal zu

so guter Reputationgebracht?«

»O,

es

war wirklich scharmant,« sagtCzako

»wirstecktennoch unter den

Waldbäumen, als wir auchschon Stimmen wie Kommandorufe hörten, und kaum

daß

wir auf einen

freien,

vonKastanien

umstellten

Platz hinausgetreten

waren

(eigentlichwar es wohl schon ein großer Fabrikhof), so sahen wir uns

wie mitten in einerSchlacht.«

Rexnickte
zustimmend, während Czako fortfuhr: »Auf unserer Seite
stand die

bis dahin augenscheinlich siegreiche Partei, deren weiterer
Angriffaber wegen der

guten gegnerischen

Deckung mit

einemmale stoppte.

Kaum zu verwundern.

Denn

eben diese Deckung bestand aus wohl tausend, ein großes Karree bildenden Glasballons,

Glasballons,

hinterdiesich die geschlagene Truppe wie hinter
eine Barrikade
zurückgezogen hatte.
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Da standen

sie

nun und nahmen

ein

mit

den

massenhaftumherliegenden Kastanien

geführtesFeuergefecht auf. Die meisten
ihrerSchüsse gingen
zu kurz und fielen

klappernd wie Hagel

lange, zusehn

Hurra und

auf die Ballons nieder. Ich hätte dem
Spiel, ich

können.

Als

Mützenschwenken

man

unserer

aber

ansichtig

weiß nicht wie

wurde, stob

alles

unter

auseinander. Überall sind Photographen. Nur wo sie

hingehören, da fehlen sie. Genau so

wie bei der Polizei.«

Dubslavhatteschmunzelnd derSchilderung zugehört. »Hören Sie, Hauptmann, Sie verstehn es

aber; Sie können mit 'nem Dukaten den Großen Kurfürsten
vergolden.«

»Ja,« sagte
Rex, seinen Partner plötzlich

imStiche lassend, »das tut unser Freund

Czako nichtanders; dreiviertel ist immer Dichtung.«

»Ich

gebe

mich auch nicht für einen Historiker aus

und am

wenigsten für einen

korrekten
Aktenmenschen.«

»Und

dabei,

lieber Czako,«

nahm
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jetzt Dubslav das

Wort,

»dabei

bleiben Sie nur. Auf IhrSpezielles! In so wichtiger Sache müssen Sie mir aber

in meiner LieblingssorteBescheid tun, nichtin Rotwein, den mein berühmter Miteinsiedler

Miteinsiedler

das ›natürlicheGetränk des norddeutschen Menschen‹ genannt hatte.

seiner mannigfachen

Einer

Irrtümer; vielleicht der größte. Das natürliche
Getränk desnorddeutschen

norddeutschen Menschen ist am Rhein und Main zu finden. Und am vorzüglichsten
da, wo

sich, wenn ich denAusdruck gebrauchen darf, beide vermählen. Ungefähr vondieser Vermählungsstelle

kommtauch der hier.« Und dabei wies er auf eine vor ihmstehende Bocksbeutelflasche.

Bocksbeutelflasche.

»Sehen Sie, meine Herren, verhaßt sind mir alle langen Hälse;

das

hier aber, das nenn ich eine
gefällige Form. Heißtes nichtirgendwo: ›Laßt

michdicke Leute sehn, oder so ähnlich. Da stimm' ichzu; dicke Flaschen, die

sind mein Fall.« Und dabei
stieß er wiederholt mit Czako an. »Noch einmal, auf

Ihr Wohl. Und auf Ihres, Herr vonRex. Und dann auf das Wohl meiner Globsower,

oder

wenigstensmeiner

Globsower

Jungens,
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die sich nicht bloß um

Fehrbellin

kümmern und um Leipzig, sondern, wie wirgesehen haben, auch selber ihreSchlachten schlagen. Ich

ärgere

mich

nur

immer,

wenn

Globsowern sehe. Und hinter

ich

diese

riesigen

Ballons

da zwischen

meinen

dem ersten Fabrikhof (ich wollte
Sie nur nicht

weiter damit behelligen), da ist noch ein zweiter Hof, der siehtnochschlimmer aus.

Da stehen nämlich wahre Glasungeheuer, auch Ballons, aber mit langem Hals

dran, und die heißendann Retorten.«

»Aber

Papa,«

sagteWoldemar,

Ballons nie beruhigen kannst.

dagegen.

Es

So

ist doch ein wahres Glück,

»daß

du

dich über

die

paar

Retorten und

lang ich nur denken kann, eiferstdu

daß so viel davonin die

Welt geht

und

den armen

Fabrikleuten einen guten Lohn sichert. So was wieStreik kommt hier ja

gar nichtvor und in diesem Punkt ist unsreStechliner Gegend doch wirklich noch wie ein

Paradies.«

Lorenzen lachte.
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»Ja,

Lorenzen,

Sie

besehen hat Woldemar

lachen,« warf Dubslav hier ein.

doch recht, was, (und Sie

»Aber

bei Lichte

wissenauch warum,) eigentlichnicht

oftvorkommt. Es genau
ist
so, wie er sagt. Natürlich bleibtuns Eva und die

Schlange; das ist uralte
Erbschaft. Aber so viel noch vonguter alter
Zeit
in dieser Welt

zu finden ist, so viel findetsich hier, hier in unsrer lieben alten Grafschaft. Und in dies Bild

richtiger Gliederung, oder meinetwegen auch richtiger Unterordnung (denn ich

erschrecke

vor solchem Wortenicht), in dieses Bild des Friedens paßt mir diese ganze Globsower

Retortenbläsereinichthinein. Und wenn ich nichtfürchten müßte, füreinen Querkopf

gehalten
zu

werden, so

hätt ich

bei hoher Behörde schon lange meine

Vorschläge wegen dieser Retorten und Ballons eingereicht. Und natürlich gegen

beide. Warum müssen
es immer Ballons sein? Und wennschon, na, dann lieber solche wie

diese. Die lass ich mirgefallen.« Und dabei hob er die Bocksbeutelflasche.

»Wie diese,« bestätigte
Czako.
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»Ja, Czako, Sie sind ganz der Mann, meinen Papa in seiner Idiosynkrasie

[Idiosynkrasie] [starke Abneigungen, Widerwillen]zu bestärken.«

»Idiosynkrasie,«

wiederholte

der Alte.

»Wenn

ich

so was

höre.

Ja,

Woldemar, da glaubst du nun wieder wunder was Feines gesagt
zu haben. Aber es ist doch

bloß ein Wort. Und was bloß ein Wort ist, ist nie was

Feines,

auch wenn es so aussieht. Dunkle Gefühle, die sind fein. Und
so gewiß die Vorstellung, die ich

mit dieser lieben Flasche hier verbinde, für mich persönlich was Celestes [Celestes]

hat ... kann man Celestessagen? ...« Lorenzen nickte
zustimmend, »so gewiß hat

die

Vorstellung,

die sich

für michan

diese

Globsower

Riesenbocksbeutelflaschen

knüpft, etwas Infernalisches.«

»Aber Papa.«

»Still,

unterbrich mich nicht,

Woldemar.

Denn

ich komme jetzteben

an

eine

Berechnung, und bei Berechnungen darf man nicht
gestört werden. Über hundert Jahre
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besteht nun schon diese Glashütte. Und wenn ich nun so das jedesmaligeJahresprodukt mit

hundert

multipliziere,

so

rechne

ich

mir

alles

in

allem

wenigstenseine

Million heraus. Die schicken siezunächst in andre Fabriken, und da destillieren sie flott

drauf los und
zwar allerhand schreckliches Zeug in diese grünen Ballons hinein:

Salzsäure, Schwefelsäure, rauchende Salpetersäure. Das ist die schlimmste,

die hat immer

einen rotgelben Rauch, dereinem gleichdie Lunge anfrißt. Aber wenn einen der

Rauch auchzufrieden läßt,

jeder

oder

in Leder, überhaupt in alles;

in Tuch,

oder

Tropfen

brennt ein

Loch,

in

Leinwand

alles wird
angebrannt und angeätzt.

angeätzt. Das ist das Zeichen unsrer Zeit
jetzt, ›angebrannt undangeätzt‹. Und

wenn ich dann bedenke, daß meine Globsower da mittun und ganzgemütlich die Werkzeuge

Werkzeuge

liefern für die große Generalweltanbrennung, ja,

hören Sie, meine

Herren, das gibt mir einenStich. Und ich muß Ihnen sagen, ich wollte, jeder

kriegte
lieber einen halben Morgen Land von
Staats wegen und kauftesichzu
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Ostern
ein Ferkelchen, und
zu Martinischlachteten sie ein Schwein undhätten

den Winter
über zwei
Speckseiten, jeden Sonntag eine
ordentliche
Scheibe, und

alltags Kartoffeln und Grieben.«

»Aber

Herr

von
Stechlin,« lachte Lorenzen, »das

isja
t
die

reine Neulandtheorie.

Neulandtheorie. Das wollen
ja die Sozialdemokraten auch.«

»Ach was,

Lorenzen, mit Ihnen ist nicht
zu reden ...

Übrigens Prosit ... wenn Sie's auch

eigentlichnichtverdienen.«

Das Frühstückzogsich lange hin, und das dabei
geführte
Gesprächnahm noch ein paarmal

einen

Anlauf

ins

Politische hinein;

Lorenzen

Schraubereien gern vermeiden wollte,

aber,

der

kleine

wich
jedesmal geschicktaus und kam

lieber auf die Stechliner Kirche
zusprechen. Er war aber auch hier

vorsichtig und

beschränktesich, unterAnlehnung an Tucheband, auf Architektonisches und Historisches,
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bis Dubslav, ziemlich abrupt,

ihn fragte:

»Wissen Sie

denn,

Lorenzen, auf unserm

Kirchenboden Bescheid? Krippenstapel hat micherstheute wissen
lassen, daß wir

da zwei vergoldete Bischöfe mit Krummstab haben. Oder vielleicht sind es auch

bloß Äbte.« Lorenzen wußtenichts davon, weshalb ihm Dubslav gutmütig mit dem

Finger drohte.

So

ging das Gespräch.

Ende gemacht

werden.

Aber

kurz vor zwei mußte demallem

Engelke kam

und meldete,

daß die

Pferde

ein

da und die Mantelsäcke

bereitsaufgeschnallt seien. Dubslavergriffsein Glas, um auf ein frohes Wiedersehn

anzustoßen. Dann erhob mansich.

Rex, bei Passierung der Rampe, trat noch einmal an die kranke Aloe heran und

versicherte,

daß solche Blüte doch etwas eigentümlich
Geheimnisvolles habe.

hütetesich, zu

widersprechen, und freute sich,

Erheiterndem
abschloß.
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daß

der

Besuch

mit

etwas

Dubslav

für ihn so

Gleichdanach ritt man ab. Als sie bei der Glaskugel vorbeikamen, wandten

sich alle drei noch einmalzurück, undjeder lüpfte
seine Mütze. Dann ging es, zwischen

den Findlingen hin, auf die Dorfstraßehinaus, auf dereben eine
ziemlich ramponiert

aussehende Halbchaise, das lederne Verdeckzurückgeschlagen, an ihnen vorüberfuhr;

die Sitze leer, alles an dem Fuhrwerk ließ Ordnung und Sauberkeitvermissen; das

eine Pferd war

leidlich gut,

das andre schlecht, und
zu

dem neuen Livreerock des

Kutschers wollte
deralteHut, der wie ein fuchsiges Torfstück aussah, nichtrecht passen.

»Das war ja Gundermanns Wagen.«

»So, so,« sagte
Czako. »Auf den
hätt ich beinahgeraten.«

»Ja, dieser Gundermann«, lachte Woldemar. »Mein Vater wollt
Ihnen gestern

gern etwas Grafschaftliches vorsetzen, aber er vergriff
sich.

Gundermann auf Siebenmühlen ist

so ziemlich unsereschlechteste
Nummer. Ich sehe, er hat Ihnen nichtrechtgefallen.«

»Gott, gefallen, Stechlin, —

was heißt
gefallen? Eigentlich
gefällt mir jeder

146

oder

auch keiner.

Eine Dame hat

mir

mal gesagt,

die langweiligenLeute

wärenschließlich
gerade so wie die interessanten, und es hat

Gundermann!Zu welchem Zwecke läßt er

was

fürsich.

Aber

dieser

denn eigentlichseinenleeren Wagen in der

Weltherumkutschieren?«

»Ich bin dessen auch nicht sicher. Wahrscheinlich in Wahlangelegenheiten. Er persönlich wirdirgendwo

irgendwo

hängen geblieben

sein,

um

Stimmen

einzufangen.

Unser alter braver

Kortschädel nämlich, der allgemein beliebtwar, ist diesen Sommer gestorben, und

da will nun Gundermann, dersich auf denKonservativen hin ausspielt, aber keiner ist,

im Trüben fischen. Er intrigiert. Ich habe das in

einem
Gespräch, das ich mit ihm hatte, ziemlich

deutlich herausgehört, und
Lorenzen hat es mir bestätigt.«

»Ich kann mir denken,« sagte
Rex, »daß gerade Lorenzen gegen ihn ist. Aber dieser

Gundermann,

für

den

ich

weiter nichts übrig

Prinzipien.«
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habe,

hat

doch

wenigstensdie

richtigen

»Ach,

Rex,

ich

bitte

Sie,«

sagte Czako,

»richtige Prinzipien! Geschmacklosigkeiten

Geschmacklosigkeiten
hat er undöde Redensarten. Dreimal hab ich ihn sagen hören: ›Das

wäre wieder Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie.‹

anständiger Mensch

mehr, undjedenfalls

setzt er

So was sagtkein

nicht hinzu: ›daß er

das Wasser abstellen

wolle.‹ Das ija
st
eine
schreckliche Wendung.«

Unter diesen Wortenwaren sie bisan den hochüberwölbtenTeil der Kastanienallee

gekommen.

Engelke, der gleichfrühmorgens ein allerschönstesWetter in Aussicht
gestellthatte,

hatte

recht behalten; es

war ein richtigerOktobertag,

klar und frisch

und

milde
zugleich. Die Sonne fiel hie und da durch das noch
ziemlich dichteLaub, und die Reiter

freuten sich des
Spieles derSchatten und Lichter. Aber noch anmutiger gestaltetesich das Bild,

als sie bald danach in einen Seitenweg einmündeten, dersich durch eine flache, nur

hie

und

da

von Wasserlachen

durchzogene
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Wiesenlandschaft hinschlängelte.

Die

großen

Heiden und Forsten,

Grafschaftswinkels

bilden,

die

das eigentlich Charakteristische dieses nordöstlichen

traten

an

dieser Stelle

weit
zurück, und

nur ein

paar

einzelne, wie vorgeschobene Kulissen wirkende Waldstreifen wurden sichtbar.

Alle drei hielten
an, um das Bild aufsich wirken
zu lassen; aber sie kamen nicht recht

dazu, weil sie, während siesich umschauten, eines alten Mannes ansichtig wurden, der, nur

durch einen flachen Graben von
ihnengetrennt, auf einemStück Wiese
stand und das hochstehende

hochstehende Gras mähte. Jetzt
erstsah auch er vonseinerArbeit
auf und
zog seine

Mütze.

Die Herren taten

ein Gleiches

heranreiten undeineAnsprache

mit

undschwankten,

ihm haben sollten.

ob sie

Aber er schien

näher

das weder zu

wünschen noch
zu erwarten, und
so ritten sie denn weiter.

»Mein

Gott,«

sagteRex,

so weit
ab vonseinerSchule.

»das

war

ja Krippenstapel. Und

hier

draußen,

Wenn er nichtdie Seehundsfellmützegehabthätte, die wie aus

einer konfiszierten
Schulmappegeschnitten aussah, hätt ich ihn nicht wieder erkannt.«
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»Ja, er

war

es, und das mit

der Schulmappe wirdwohl

auchzutreffen,« sagteWoldemar.

»Krippenstapel kann eben alles — der reine Robinson.«

»Ja, Stechlin,« warfCzako hier ein, »Sie sagen das so hin, als ob

Sie's bespötteln wollten. Eigentlich ist es doch aber was Großes, sich immer selber

helfen zu können. Er wirdwohl

'nen Sparren

haben, zugegeben,

aber

Ihrem

gepriesenen
Lorenzen ist er denn doch um ein gut Stück überlegen. Schon weil er ein

Original ist undein Eulengesicht hat. Eulengesichtsmenschen sind
anderen Menschen fast

immer überlegen.

»Aber Czako,

ich

bitte Sie,

das

istja doch alles Unsinn. Und Sie

möchten nur, ganz wie Rex, wenn auch aus

wissen
es auch.

Sie

einem andern Motiv, dem armen

Lorenzen was am Zeug flicken, bloß weil Sie herausfühlen: »das

ieine
st

lautere Persönlichkeit«.«

»Da tun Sie mir unrecht, Stechlin. Ganz und gar. Ich bin auch fürs Lautere, wenn ich nur

150

persönlich nichtin Anspruchgenommen werde.«

»Nun, davor sind Sie sicher, — vomBrombeerstrauch keine Trauben. Im übrigen muß ich

hier abbrechen und Sie bitten, mich
aufein Weilchen entschuldigen zu wollen. Ich muß

da nämlich nach dem Forsthausehinüber, da drüben neben der Waldecke.«

»Aber Stechlin, was wollen Sie denn bei 'nem Förster?«

»Kein Förster. Es

ist ein Oberförster, zu dem ich will,

und
zwar derselbe, den Sie

gestern
abend bei meinem Papa gesehn haben. Oberförster
Katzler, bürgerlich,

aber doch beinahschon historischerName.«

»So, so; jedenfalls nach dem, was mir

Billardspieler. Und doch,

wenn Sie

nicht ganz intim

mit

ihm

Rex erzählt, ein brillanter
Billardspieler.

sind, find ich

diesen Abstecher übertrieben

artig.«

»Sie hätten recht, Czako, wenn essich lediglich um Katzler handelte. Das ist aber

nicht der Fall. Es handeltsich nichtum ihn, sondern um seine
junge Frau.«
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»A la bonne heure.«

»Ja, da sind Sie nun auch wieder auf einer falschen Fährte. So was kann nicht vorkommen,

vorkommen,

pflücken

ist;

ganz abgesehen davon,

die

blasen einen

weg,

daß mit Oberförstern immer schlecht Kirschen

man

weiß nicht wie.

...

Es handeltsich hier

einfachum einen Teilnahmebesuch, um etwas, wenn Sie wollen, schön Menschliches.

Frau Katzler erwartet
nämlich.«

»Aber mein Gott, Stechlin, Ihre Worte werden immer

rätselhafter. Sie können

doch nichtbeijeder Oberförstersfrau, die ›erwartet‹, eineVisite machen wollen.

Das wäre denn doch eine Riesenaufgabe, selbst wenn Sie sich auf ihre Grafschaft hier beschränken

wollten.«

»Es liegt
alles ganz exzeptionell. Übrigens macht ich es kurz mit meinem Besuch,

und wenn Sie Schritt reiten, worum ich bitte,

so

hol ich Sie bei Genshagen

[Genshagen] noch wieder ein. Vonda bis Wutz haben wir kaum noch eine
Stunde,
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und wenn wir's forcieren wollen, keine halbe.«

Und während er noch so sprach, bog er rechts ein und rittauf das Forsthaus
zu.

Woldemar

hatte die

Mitte zwischen Rex und Czako gehabt; jetzt ritten diese beiden

nebeneinander. Czako war neugierig undhätte gern Fritz herangerufen,

um dies

und das über Katzler und Frauzu hören. Aber er sah ein,

daß das nicht ginge.

So blieb ihm nichtsals ein Meinungsaustausch mit Rex.

»Sehn Sie,« hob er an, »unser Freund Woldemar, trabter da nichthin, wie wenn er dem

Glücke nachjagte? Glauben Sie mir, da steckt ’neGeschichte dahinter. Er hat die Fraugeliebt

oder liebtsie noch. Und dies merkwürdigeInteresse für den in Sicht
stehenden

Erdenbürger.

Erdenbürger. Übrigens vielleichtein Mädchen. Was meinen Sie dazu, Rex?«

»Ach Czako,

Sie

wollenja doch

nur hören, was Ihrer eignen

frivolen Natur entspricht. Sie haben keinen Glauben an reine Verhältnisse.

Sehr mit Unrecht. Ich kann ihnen versichern, es gibtdergleichen.«
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»Nun ja, Sie, Rex. Sie, dersich Frühgottesdienste
leistet. Aber Stechlin ...«

»Stechlin ist auch eine sittliche Natur. Sittlichkeitist ihm angeboren, und was er

von
Natur mitbrachte, das hat sein Regimentweiter
in ihm ausgebildet.«

Czako lachte. »Nun hören Sie, Rex, Regimenter
kenn’ ich doch auch. Es gibt

ihrer von
allen Arten, aber Sittlichkeitsregimenter
kenn’ ich noch nicht.«

»Es

gibt's ihrer aber. Zum

mindesten
hat's

ihrer

immer gegeben, sogar

solche

mit

Askese.«

»Nun ja,Cromwell

[Cromwell] und die

Puritaner. Aber,

long,

long ago‹. Verzeihen Sie die abgedudeltePhrase. Aber wennsich'sum so feine

Dinge wie Askese handelt, muß man notwendig einen englischen Brocken

einschalten.

In

Wirklichkeitbleibtalles

beim alten.

Sie

sind ein schlechter

Menschenkenner, Rex, wie alle Konventikler. Die glauben immer, was sie wünschen.

Und auch an unserm Stechlin werden Sie mutmaßlich erfahren, wie falsch Sie gerechnet haben.
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Im

übrigen kommt da geradezu rechter Zeit
ein

Wegweiser.

Lassen Sie

uns

nachsehen, wo wireigentlich sind. Wir reiten
so

immer drauflos und wissen

nicht mehr, ob links oder rechts.«

Rex, dervon dem Wegweiser nichts wissen wollte, war einfach fürWeiterreiten,

und das war auch das richtige. Denn keine halbeStunde mehr, so holte
Stechlin sie

wieder ein.

»Ich

wußte,

daß ich

Sie

noch vor Genshagen

treffen würde.

Die Frau Oberförsterin

Oberförsterin
läßt
sich übrigens den Herren empfehlen. Er war nichtda, was recht gut war.«

»Kann ich mir denken,« sagte
Czako.

»Und was noch besser war, sie sah brillant
aus. Eigentlich ist sie nichthübsch, Blondine

mit großen Vergißmeinnichtaugen und etwas lymphatisch; auch wohl nicht ganzgesund.

sonderbar,

solche

Damen, wenn was in Sicht
steht,

sehen

immer

besser aus als

Aber

in natürlicher

Verfassung, einZustand, derallerdings bei der Katzler kaum vorkommt.

Sie ist

noch nichtvolle sechs Jahre verheiratet und erwartet mit nächstem das Siebente.«
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»Das ist aber dochunerhört. Ich glaube, so was isScheidungsgrund.«
t

»Mir nichtbekannt und auch, offengestanden, nichtsehr wahrscheinlich. Jedenfalls wird
es die

Prinzessinnichtals Scheidungsgrund nehmen.«

»Die Prinzessin?« fuhren Rex und Czako a tempo heraus.

»Ja, die Prinzessin,« wiederholte
Woldemar. »Ich war all die Zeit
übergespannt, was

das wohl füreinen Eindruck auf Sie machen würde, weshalb ich michauchgehütet habe, vorher

mit Andeutungen zu kommen. Und es trafsich gut,

nurso

daß mein Vater gestern
abend

ganz leicht drüber hinging, ich möchte beinah sagen diskret,

was sonst
nichtseineSache ist.«

»Prinzessin,« wiederholte
Rex, dem die Sache beinah den Atem nahm. »Undaus

einem

regierenden Hause?«

»Ja, was heißtaus

ich

weiß,

einem regierenden Hause? Regierthaben sie alle mal. Und soviel

wirdihnen dies ›mal

regierthaben‹ auch immer noch angerechnet, wenigstens
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sowie
sich'sum Eheschließungen handelt. Um so großartiger, wenn einzelne der hier in

Betracht kommenden

Damen

Ebenbürtigkeit
sich aus

auf alle

reiner

verheiraten‹ etwas

diese Vorrechte verzichten undohne Rücksicht auf

Liebe vermählen. Ich sage ›vermählen‹, weil ›sich

plebeje [gewöhnlich] klingt.

Frau Katzler

isteine

Ippe-Büchsenstein [Ippe-Büchsenstein].«

»Eine Ippe!« sagte
Rex. »Nicht
zu glauben. Und erwartet wieder. Ich bekenne, daß mich das am

meisten
schockiert. Diese Ausgiebigkeit, ich finde kein andres Wort,

richtiger, ich will kein

andres

finden,

ist doch eigentlichdas Bürgerlichste,

oder

was

es

gibt.«

»Zugegeben. Und
so hat es die Prinzessinauch wohl selber aufgefaßt. Aber das igerade
st
das

Großean der Sache; ja, so sonderbar es klingt, das Ideale.«

»Stechlin,

Sie

können nicht verlangen,

daß

man

das so

ohne

Ein halb Dutzend Bälge, wostecktda das Ideale?«
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weiteresversteht.

»Doch, Rex, doch.

Die Prinzessinselbst, und das

ist das Rührendste, hatsich darüber ganz unumwunden

ausgesprochen. Und
zwar zu meinem Alten. Sie sieht ihn öfter und möcht ihn, glaub

ich, bekehren, — sie

ist nämlich von der
strengen Richtung und hältsich auchzu Superintendent

SuperintendentKoseleger [Koseleger], unserm Papst hier. Und kurz und

gut, sie macht meinem Papa beinah den Hof und erklärtihn füreinen

perfekten
Kavalier, wobei Katzler

immer ein etwas süßsaures Gesicht macht,

aber natürlich nicht widerspricht.«

»Und wie kam sie

nur dazu,

Ihrem Papa gerade Konfessions
in einer so

delikaten Sachezu machen?«

»Das war voriges Jahr, genau um diese
Zeit, als sie auch mal wieder erwartete. Da war

mein Vater drüben und
sprach, als das durch die Situationgegebene Thema berührt wurde,

halb diplomatisch,

alteDoktor Heim,

halb humoristisch von der KöniginLuise,

als der Königin das ›Sechste
oder
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hinsichtlich deren der

Siebente‹ geboren werden

sollte, ziemlich freiweg von derNotwendigkeitder ›Brache‹gesprochen hatte.«

»Bißchen
stark«,

sagteRex.

»Ganz

im

alten Heim-Stil.

Aber

freilich,

Königinnenlassen
sich viel
gefallen. Und wie nahm es die Prinzessin
auf?«

»O,

sie

war reizend,

lachte,

war

weder verlegen

noch verstimmt,

sondern

nahm

meines Vaters Hand sozutraulich, wie wenn sie seine Tochter gewesen wäre. ›Ja,

lieber Herr von
Stechlin,‹ sagtesie, ,wer A sagt, der muß

Segen durchaus nicht wollte,

auch B sagen. Wenn ich

dann mußt ich einen Durchschnittsprinzen heiraten, —

diesen

da

hätt ich vielleicht das gehabt, was deralteHeim empfehlen zu müssen glaubte. Statt dessen

nahm ich aber meinen guten Katzler. Herrlicher Mann. Sie kennen ihn und wissen, er

hat

die schöne

Einfachheit

aller

stattlichen

Männer, und

seine Fähigkeiten,

soweitsich überhaupt davon
sprechen läßt, haben etwas Einseitiges. Als ich ihn

heiratete, war ich deshalb ganz von dem
einenGedanken erfüllt, alles Prinzeßliche

vonmir abzustreifen und nichts bestehen zu lassen, woraus Übelwollende
hätten
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herleiten
können:

»Ah,

sie

will immer noch eine Prinzessinsein.« Ich entschloß

mich
also für das Bürgerliche, und
zwar »voll und ganz«, wie man jetzt, glaub ich,

sagt. Und was dann kam, nun, das war einfach die natürlicheKonsequenz.‹«

»Großartig,« sagte
Rex. »Ich entschlage mich
nach solchen Mitteilungen jeder weiteren

Opposition. Welch ein Maß vonEntsagung! Denn auch im Nichtentsagen kann

Entsagen liegen. Andauernde

ein

Opferung eines Innersten
und Höchsten.«

»Unglaublich!« lachte Czako. »Rex, Rex. Ich hab Ihnen da schon vorhin alle Menschenkenntnis

Menschenkenntnis
abgesprochen.

Aber

hier

übertrumpfen Sie sich selbst.

Wer

Konventikel

leitet, der sollte
doch wenigstens
die Weiber kennen. Erinnern Siesich, Stechlin sagte,

sie

seilymphatisch und habe

Vergißmeinnichtaugen. Und nun sehen Sie sich den Katzler

an.

Beinah sechs Fuß und rotblond und das EiserneKreuz.«

»Czako, Sie sind mal wieder frivol. Aber man darfes mit Ihnen so genau nicht

nehmen. Das ist das Slavische, was in Ihnen nachspukt; latenteSinnlichkeit.«
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»Ja,

sehr latent; durchaus

vergrabner Schatz. Und ich wollte
wohl,

daß ich

in die Lage

käme, besser damit wuchern zu können. Aber ...«

So ging dasGesprächnoch eine gute Weile.

Die großeChaussee, darauf ihr Weg inzwischen wieder eingemündet, stieg allmählich an, undals man

den Höhepunkt dieser Steigung erreicht hatte,

gleichnamigenStädtchen in

lag

verhältnismäßigerNähe

das Klostersamt seinem

vor

ihnen.

Hinritte hatten Rex und Czako so wenig davon
zuGesicht bekommen,

Auf ihrem

daß ein

gewisses Betroffensein über die Schönheit dessich ihnen jetztdarbietenden Landschafts- und

Architekturbildes kaum ausbleiben konnte. Czako besonders

Häuschen,

aber

auch Rex
stimmte mit

ein.

war

ganz aus dem

»Die große Feldsteingiebelwand,«

sagte
er, »so gewagtim allgemeinen bestimmte
Zeitangaben auf diesemGebiete sind,

möcht ich

in das Jahr 1375,

also Landbuch Kaiser Karls

dürfen.«
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IV., setzen

»Wohl möglich,« lachte Woldemar. »Es gibt
nämlichZahlen, die nicht gut widerlegt

werden
können, und ›Landbuch Kaiser Karls IV.‹ paßt beinah immer.«

Rexhörte
drüber hin, weil er in seinem Geiste
mal wieder einer allgemeineren

undzugleich höheren

hob er

an,

Auffassung der Dinge
zustrebte.

»das geschmähte Mittelalter. Da

übrigens nicht einem Kunsthandbuch entnehme,

»Ja,

verstand man's. Ich

sondern der langsam

Platzfrage geht über die Stilfrage.« Jetztwählt man

meine Herren,«

wage denAusspruch,

den ich

in mir herangereift ist:

»Die

immer die häßlichste
Stelle. Das Mittelalter hatte

noch keine Brillen, aber man sah besser.«

»Gewiß,« sagte
Czako. »Aber dieser Angriffauf die Brillen, Rex, ist nichts für Sie. Wer mit

seinem Kneifer oder Monokel so viel operiert...«

DasGespräch kam nicht weiter, weil in eben diesem Augenblicke mächtige Turmuhrschläge

Turmuhrschläge vom
Städtchen Wutz her herüberklangen. Man hielt
an, undjeder zählte.

»Vier.« Kaum aber hatte die Uhr ausgeschlagen, so begann eine
zweite und
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tat auch ihrevierSchläge.

»Das ist die Klosteruhr,« sagte
Czako.

»Warum?«

»Weil

sie nachschlägt; alle Klosteruhren gehen nach.

Natürlich.

Aber

wie dem auch sei, Freund Woldemar hat uns, glaub ich, fürvier Uhr angemeldet, und

so werden wir uns eilen müssen.«
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Kloster Wutz.

Siebentes
Kapitel.

Alle

setztensich denn

auch wieder in Trab,

vorausreitenden Herren

mit ihnen Fritz,

herankam.

der dabei näher an

Das Gesprächschwieg

ganz,

weil

jeder

die

in

Erwartung der kommenden Dinge war.

Die Chaussee liefhier, auf eine gute Strecke, zwischen Pappeln hin,

als man aber bis in

unmittelbare Nähevon
KlosterWutz gekommen war, hörten diese Pappeln auf,

und dersich mehr und mehr verschmälernde Weg zu
wurde
beiden SeitenvonFeldsteinmauern

eingefaßt, über die man alsbald in die verschiedensten
Gartenanlagen mit allerhand Küchen-

und Blumenbeeten und mit vielen Obstbäumen dazwischen hineinsah. Alle drei ließen
jetztdie

Pferde wieder in Schritt fallen.
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»Der Garten hier links,« sagte
Woldemar, »ist der Garten der Domina, meiner

Tante
Adelheid; etwas primitiv, aber wundervolles Obst. Und hier gleich

rechts, da bauen die Stiftsdamen ihren Dill und ihren Majoran. Es sindaber nur

ihrer vier, und wenn welchegestorben sind — aber sie sterben selten
— so sind es

noch weniger.«

Unter diesen orientierenden Mitteilungen des hier aus seinen Knabenjahren her Weg

und
Steg kennenden Woldemar

waren alle durch eine Maueröffnung in einen

großen Wirtschaftshofeingeritten, der baulich so ziemlich jegliches enthielt, was hier, bis

in die Tage des Dreißigjährigen Krieges hinein, der dann freilich alles zerstörte,

mal

KlosterWutz gewesen

meiste,

was

sie

sahen,

war.

VomSattel

aus

ließsich alles

bequem

waren wirr durcheinander geworfene,

überblicken.

Das

vonBaum undStrauch

überwachsene Trümmermassen.

»Es erinnertmich
an den Palatin,« sagte
Rex, »nur ins christlichGotische transponiert.«
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transponiert.«

»Gewiß,« bestätigte
Czako

lachend.

»So weit
ich

urteilen kann,

sehr

ähnlich. Schade, daß Krippenstapel nichtda ist. Oder Tucheband.«

Damit brach dasGespräch wieder ab.

In der Tat, wohin man sah,

Klosterfrauen eingebaut

lagen Mauerreste, in die,

seltsam
genug, die

waren, zunächst die größere

kleineren dervierStiftsdamen,

Wohnungen

der Domina,

der

daneben die

alles an der vorderen Langseitehin. Dieser

gegenüber aber zogsich eine
zweite, parallel laufende Trümmerlinie, darin die Stallgebäude,

Stallgebäude, die Remisen und die Rollkammern untergebracht waren. Verblieben nur noch die

zweiSchmalseiten, von denen die eine nichtsals einevonHolunderbüschen übergrünte

Mauer, die andere dagegen eine hochaufragende mächtige Giebelwand war, dieselbe, die man schon

beim Anritt aus einiger Entfernung gesehen hatte.

Sie stand da, wie bereit,

alles unterihrem beständig drohenden Niedersturzzu begraben, und nur das eine
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konnte wieder beruhigen,

daß sich auf höchster
Spitze

der

Wand

eingenistethatte. Störche, deren feines Vorgefühl immer

ein Storchenpaar

weiß, ob etwas

hältoder fällt.

Von der Maueröffnung, durch die man eingeritten, bisan die in die Feldsteintrümmer eingebauten

eingebauten Wohngebäude waren nur wenige
Schritte, undals man davor hielt, erschien

alsbald die Domina selbst, um ihren Neffen und seine beiden Freunde zu begrüßen.

Fritz, der, wie überall, so auch hier Bescheid wußte, nahm die Pferde, um sie nach einem

an der
andern Seite
gelegenen Stallgebäude hinüberzuführen, während Rex und Czako

nachkurzer Vorstellung in denvon
Schränken umstellten Flur eintraten.

»Ich habe dein Telegramm,« sagte
die Domina, »erstum ein Uhr erhalten. Es

geht über Gransee, und der Bote muß weit
laufen. Aber sie wollen ihm ein Rad

anschaffen, solches wie jetzt überall Mode ist. Ich sage Rad, weil ich das fremde Wort,

das so verschieden ausgesprochen wird,

nichtleiden kann.
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Manche sagen

›ci‹, und

manche sagen ›schi‹. Bildungsprätentionen sind mir fremd, aber man willsich

doch auch nichtbloßstellen.«

Eine Treppe führte bis in den ersten
Stock

Stiege.

Die

Domina,

nachdem

sie

hinauf,

eigentlichwar

die Herren bis an

es nureine

die unterste
Stufe

begleitet hatte,

verabschiedete
sich hier aufeine Weile. »Du wirstso gut sein, Woldemar, alles in

deine Handzu nehmen. Führe die Herren hinauf. Ich habe unser bescheidenes Klostermahl

auf fünf Uhr

angeordnet; also noch eine gute

halbe Stunde. Bis dahin,

meine Herren.«

Oben war eine große PlättkammerzurFremdenstube

hergerichtet worden. Ein

Waschtisch mit Finkennäpfchen und Krügen in Kleinformat war aufgestellt

worden,

was

in Erwägung der beinah liliputanischen Raumverhältnisse
durchaus

passend

gewesen wäre, wenn nichtsechs an eben so vielen Türhaken hängende Riesenhandtücher

Riesenhandtücher das Ensemble wiedergestörthätten. Rex, dersich — ihn drückten
die Stiefel
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— auf kurze zehn Minuten nach einer kleinen Erleichterung

bedientesich eines eisernen
Stiefelknechts,

während Czako

sehnte,

sein Gesicht in

einer der kleinen Waschschüsseln begrub und beim Abreiben das feste
Gewebe der

Handtücher lobte.

»Sicherlich Eigengespinst. Überhaupt, Stechlin,

das

muß

wahr

sein,

Ihre Tantehat

so was; man merkt doch, daß sie das Regimentführt. Und wohl schon seit
lange.

Wenn ich rechtgehört, ist sie älter
als Ihr Papa.«

»O, viel; beinahe um zehn Jahre. Sie wird
sechsundsiebzig.«

»Ein respektables Alter. Und ich muß sagen, wohl konserviert.«

»Ja, man kann es beinahe sagen. Das ist eben der Vorzug solcher, die man ›schlank‹

nennt. Beiläufig ein Euphemismus. Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht

verloren und die Zeit
natürlich auch; sie kann nichtsnehmen, wo sie nichts mehr findet.

Aber ich denke — Rextut mir übrigens leid, weil er wieder in seine
Stiefel muß
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— wir begeben uns jetzt
nachunten und machen uns möglichst liebenswürdig bei

der Tante. Sie wirduns wohl schon erwarten, um uns ihren Liebling vorzustellen.«

»Wer ist das?«

»Nun, das wechselt. Aber da es bloß vier sein können, so kommt

jeder bald wieder an die Reihe. Während ich das letzte Mal hier war, war es ein

Fräulein von
Schmargendorf [Schmargendorf]. Und es

istleicht

möglich, daß sie jetzt
gerade wieder dran ist.«

»Einenette Dame?«

»O ja. Ein Pummel.«

Und wie vorgeschlagen,

Fremdenstube,

niedrig

nach kurzem »Sichadjustieren« in der improvisierten

kehrten
alle drei Herren in Tante
Adelheids Salonzurück, der

und verblakt und etwas

altmodisch war.
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Die

Möbel,

lauter Erbschaftsstücke,

wirkten
in dem niedrigen Raume beinahe grotesk, und die schwere Tischdecke, mit einer

mächtigen, ziemlich

modernen

Fenster und nochschlechter zu dem über

Schlachtenbilde:

darauf,

paßte
schlechtzu

dem
Zeisigbauer am

einem kleinen Klavier hängenden Schlachtenbilde:

»König Wilhelm auf der Höhe vonLipa«. Trotzdem hatte

Durcheinander etwas Anheimelndes.

Steinplatte

Astrallampe

mit Rauchfang —

war

In dem primitiven
Kamin

dies stillose

— nureine
Steinplatte

ein Holzfeuer angezündet;

beide Fenster

standen auf, waren aber durchschwere Gardinen so gut wie wiedergeschlossen, undaus dem

etwas schiefüber dem Sofa hängenden Quadratspiegel wuchsen drei Pfauenfedern heraus.

Tante
Adelheid hattesich in Staat geworfen und ihre Karlsbader

vorgesteckt,

die der alte Dubslav wegen der sieben

Granatbrosche

mittelgroßenSteine,

die

einen

größeren und buckelartig vorspringenden umstanden, die »Sieben-Kurfürsten-Brosche«

»Sieben-Kurfürsten-Brosche« nannte. Der hohe hagere Hals ließ die Domina noch größer und

herrischer erscheinen, als sie war, und rechtfertigte
durchaus die brüderliche Malice [boshaft,
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gemein, tückisch]: »Wickelkinder, wenn sie sie sehen, werdenunruhig, und wenn sie zärtlich wird,

fangen sie an zuschreien.« Man sah ihr an, daß sie nur immer vorübergehend

in einer höheren Gesellschaftssphäre
gelebthatte, sich trotzdem aber zeitlebens derangeborenen

angeborenenZugehörigkeit
zu eben diesen Kreisen bewußtgewesen war. Daß

man

siezur Dominagemacht hatte,

war nur
zu billigen.

Sie

wußte
zu rechnen und

anzuordnen und war nichtbloß vonsehr gutem natürlichen Verstand, sondern unterUmständen

auch voller Interesse für ganz bestimmtePersonen und Dinge. Was aber, trotz

solcher Vorzüge, den Verkehr mit ihr so schwer machte, das war die tiefe Prosa ihrer

Natur, das märkisch Enge, das Mißtrauen gegen alles, was die Welt derSchönheit oder

gar der Freiheit auch nur
streifte.

Sie erhobsich, als die drei Herren eintraten, und war gegen Rex und Czako

aufs

neue

aussprechen,

von verbindlichstemEntgegenkommen.

meine

Herren,

wie sehr

ich
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»Ich

bedaure,

muß

Sie

Ihnen

nurso

noch einmal

kurze

Zeit
unter meinem Dache sehen zu dürfen.«

»Du vergißt mich, liebe Tante,« sagte
Woldemar. »Ich bleibe dir noch eine

gute Weile. Mein Zug geht, glaub ich, erstum neun. Und bis dahin erzähl ich dir eine

Welt und — beichte.«

»Nein, nein, Woldemar, nichtdas, nichtdas. Erzählen sollst du mir recht, recht viel. Und

ich habe sogar Fragen auf dem Herzen. Du weißtwohl schon, welche. Aber nur

nicht beichten. Schon

das Wort macht mir jedesmal

ausgesprochen katholischen Beigeschmack.

›Beichte

ein Unbehagen.

Unser Rentmeister Fixhat

Es hat solch ausgesprochen

recht, wenn er

sagt:

sei nichts, weil immer unaufrichtig, und es habe in Berlin — aber das

sei
nun freilich schon sehr,

sehr lange her

— einen Geistlichen
gegeben, der habe den

Beichtstuhl einen Satansstuhl genannt. Das find ich nun offenbar übertrieben und habe

michauch in diesem Sinne
zu Fix
geäußert. Aber andrerseitsfreue ich mich doch immer

aufrichtig,

einem so mutig protestantischen Worte
zu begegnen. Mut ist, was uns
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not tut. Ein fester Protestant, selbst wenn er schroff auftritt, ist mir jedesmal eine

Herzstärkung, und ich darfein gleiches Empfinden auch wohl bei Ihnen, Herr

vonRex, voraussetzen.«

Rex verbeugtesich. Woldemar aber sagte
zu Czako: »Ja, Czako, da

sehen

Sie's.

Sie

sind nichteinmal genannt worden.

Eine Domina —

verzeih,

Tante
— bildeteben ein feines Unterscheidungsvermögen aus.«

Die Tante
lächeltegnädig und sagte: »Herr von
Czako Offizier.
ist
Es gibt
viele

Wohnungen in meines Vaters Hause. Das aber muß ich aussprechen, derUnglaube wächst und das

Katholische wächst auch. Und das Katholische,

das

ist das Schlimmere.

Götzendienst ist

schlimmer als Unglaube.«

»Gehst du darin nicht
zu weit, liebe Tante?«

»Nein,

Woldemar.

beleidigen; aber

Sieh,

der Unglaube,

der ein

Götzendienstbeleidigt
ihn.
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Nichts

ist,

kann den lieben

Du sollst keineandern

Gott nicht

Götter

haben

neben mir. Da steht es. Und nun gar der Papst in Rom, derein Obergott

sein will und
unfehlbar.«

Czako, während Rex
schwieg und nur seineVerbeugung wiederholte, kam auf die

verwegene Idee, für Papst und PapsttumeineLanze brechen zu wollen, entschlug sich

dieses Vorhabens aber, als er wahrnahm, daß die alteDame ihr Dominagesicht aufsetzte.

Das war indessen nureine rasch

vorüberziehende Wolke.

Dann fuhr

Tante

Adelheid, das Thema wechselnd, in schnell wiedergewonnener guter Laune fort: »Ich habe die

Fenster
öffnen lassen.

stickig.

Das

macht die

Aber

auch jetztnoch, meine Herren, ist es ein wenig

niedrige Decke.

Darf ich

Sie

vielleicht auffordern,

noch eine

Promenade durch unsern Garten
zu machen? Unser Klostergarten eigentlich
ist
das Beste, was

wir hier haben. Nur der unsers Rentmeistersist noch
gepflegter und größer und liegtauch am See.

Rentmeister Fix, der hier alles zusammenhält, ist uns, wie in wirtschaftlichen Dingen, so

namentlich

in

seinen

Gartenanlagen,
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ein

Vorbild;

überhaupt

auch

ein

charaktervoller Mann, und dabei treu

unbedeutend ist

Fix denn

wie

Gold,

trotzdem

sein Gehalt

und seine
Nebeneinnahmen ganzunsicher in derLuftschweben. Ich hatte

auch bitten lassen,

plaudern, gut undleicht,

mit

uns bei Tischzu sein;

er

versteht

so gut zu

ja beinahe freimütig und doch immer durchaus diskret.

Aber er ist dienstlichverhindert. Die Herren müssensich also mit mir begnügen und mit

einer unsrer Konventualinnen,

ausgelassen,

aber

einem mir lieben Fräulein, das immer munter und

dochzugleich bekenntnisstreng ist,

ganz vonjener schönen

Heiterkeit, die man bloß bei denen findet, deren Glaube festeWurzeln

getrieben hat. Ein gut Gewissen ist das beste
Ruhekissen. Damit hängtes wohl zusammen.«

Rex, an densich diese Worte
vorzugsweise
gerichtet hatten, drückte
wiederholtseine

Zustimmung

aus,

während Czako

Männer sprechen zu hören,

die

beklagte,

mit

daß Fix verhindert sei.

dem Volke

Fühlung

haben undgenau

einerseits
in denSchlössern, andererseitsin den Hütten der Armut aussieht,

177

»Solche

wissen, wie's

das

ist immer

in

hohem Maße fördernd undlehrreich undein Etwas, auf das ich jederzeit

ungern verzichte.«

Gleichdanach erhob mansich und ging ins Freie.

Der Gartenwar vonsehr ländlicher Art.

vonBuchsbaumrabatten

wohlgepflegten Beeten,

Durch seine ganze Länge hin zogsich ein

eingefaßterGang,

neben dem links

und rechts,

Rittersporn undStudentenblumen blühten. Gerade

in wohlgepflegten

in

seiner

Mitte

weitetesich der sonst
schmale Gangzu einem runden Platz aus, daraufeine große

Glaskugel stand,

ganz an die Stechliner

eingelegte blanke Zinn

fehlte.

erinnernd,

nur mit

Beide Kugeln

dem Unterschied,

daß hier

stammtennatürlich

aus

das

der

Globsower »grünen Hütte«. Weiterhin, ganz am Ausgange des Gartens, wurde man

eines etwas schiefen Bretterzaunes ansichtig,

mit

einem Pflaumenbaum dahinter, dessen
einer

Hauptzweig aus demNachbargartenher in den der Domina herüberreichte.

Rex führte
die Tante. Dann folgte
Woldemar mit Hauptmann Czako, weit
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genug ab von dem vorausgehenden Paar, um ungeniert miteinander
sprechen zu können.

»Nun, Czako,« sagteWoldemar, »bleiben wir, wenn's sein kann, noch ein

bißchenweiter
zurück. Ich kann Ihnen gar nichtsagen, wie gern ich in diesem Garten bin.

Allen

Ernstes.

Ich habe hier nämlich als

Junge

hundertmal gespielt und in den

Birnbäumen gesessen; damals standen hier noch etliche, hier links, wo jetztdie

Mohrrübenbeetestehen.

Ich mache mir nichts aus Mohrrüben, woraus ich übrigens

schließe, daß wir heute welchezu Tisch kriegen. WiegefälltIhnen der Garten?«

»Ausgezeichnet. Es isja
t
eigentlich
ein Bauerngarten, aber doch mit viel Rittersporn

Rittersporn drin. Und
zu jedem Rittersporn gehörteine
Stiftsdame.«

»Nein, Czako,

nicht so.

Sagen

Sie

mir

ganz ernsthaft,

ob

sie

solche

Gärten
leiden können.«

»Ich kann solche Gärten
eigentlich nur
leiden, wenn sie eine Kegelbahn haben. Und dieser

hier

ist wiegeschaffen dazu,

lang undschmal.

Alle unsre

179

modernen

Kegelbahnen sind
zu

kurz, wie früher alle Betten zu kurz waren. Wenn die Kugel aufsetzt, ist sie auch

schon da, und der Bengel unten
schreit
einen an mit seinem ›acht um den König‹.

Für mich fängt das

Vergnügen erst an,

wenn das

Brett lang ist

und

man der Kugel

anmerkt, sie möchte links oder rechts abirren, aber die eingeborene

Gewalt
zwingtsie zum Ausharren, zum Bleiben auf

der rechten

Bahn.

Es hat

was

Symbolisches
oder Pädagogisches, oder meinetwegen auch Politisches.«

Unter diesem
Gespräche waren sie, ganz nachunten hin, bisan die Stelle gekommen, wo

dernachbarliche Pflaumenbaum seinen
Zweig über den
Zaun wegstreckte. Neben Zaun
dem
aber, in

gleicher Linie mit ihm, stand eine grüngestrichene Bank, auf der, von Gezweig
dem

überdacht, eine Dame saß, mit einem kleinen runden Hut und
einer Adlerfeder. Als

sich die Herrschaftenihr näherten, erhob siesich und
schritt auf die Domina
zu, dieser die

Handzu küssen; zugleichverneigte
siesich gegen die drei Herren.

»Erlauben Sie mir,« sagte
Adelheid, »Sie mit meiner lieben Freundin, Fräulein von
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Schmargendorf, bekannt
zu machen. Hauptmann von
Czako, Ministerialassessor
von

Rex ... Meinen Neffen, liebeSchmargendorf, kennen Sie ja.«

Adelheid,

als

sie so vorgestellthatte, zog ihre kleine

Uhr

aus dem

Gürtelhervor und sagte: Wir haben nochzehn Minuten. Wenn es Ihnen recht ist, bleiben

wir noch in Gottes freier Natur. Woldemar, führe meine liebe Freundin,

oder lieber Sie,

Herr Hauptmann, — Fräulein von
Schmargendorf wird
ohnehin

Ihre Tischdame sein.«

Das Fräulein von
Schmargendorf war

klein und rundlich,

einige vierzig
Jahre

alt, von
kurzem Hals und wenig Taille. Von den siebenSchönheiten, über die jede

Evastochter Verfügung haben soll,

hatte sie, soweitsich ihr

»Kredit« feststellen

ließ, nur die Büste. Sie war sich dessen denn auch bewußt und trug

Tuchkleider, mit

immer dunkle Tuchkleider,

einem Samtbesatz oberhalb der Taille. Dieser Besatz bestand aus drei

Dreiecken, deren
Spitze nach unten lief. Sie war
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immer fidel, zunächst aus glücklicher

Naturanlage, dann aber auch, weil sie mal gehörthatte: Fidelität
erhalte

jung. Ihr lag daran, jung zu sein, obwohl sie keinen rechten Nutzen mehr

daraus ziehen konnte.

Benachbarte
Adlige

gab

es nicht, der

Pastor

war

natürlich

verheiratet und Fixauch. Und weiter
nachunten ging es nicht.

Adelheid und Rex waren meist weit
voraus, so daß mansich immer erstan der

Glaskugel traf, wenn das voranschreitende Paar schon wieder auf dem Rückwege war. Czako

grüßte
dann jedesmal militärisch
zurDomina hinüber.

Diese selbst war in einem
Gespräch mit Rex fest engagiertund verhandelte mit ihm über ein

bedrohliches Wachsen des Sektiererwesens. Rex fühlte
sich davon
getroffen, da er selbst auf

dem

Punkte stand,

Irvingianer

[[Irvingianer]katholisch-apostolisch]

[[Irvingianer]katholisch-apostolisch]zu werden; er war aber Lebemann genug, um sichschnellzurechtzu finden

und vor allem auf jede nachhaltige Bekämpfung dervon
Adelheid
geäußerten
Ansichten

zu verzichten. Er lenkte
geschicktin das Gebiet desallgemeinen Unglaubens ein, dabei
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sofort
einer vollenZustimmung begegnend. Ja, die Domina ging weiter, und

sich abwechselnd auf die Apokalypse und dann wieder auf Fixberufend, betontesie, daß

wir am Anfang vom
Endestünden. Fixgehe freilich wohl etwas zu weit, wenn er

eigentlichkeinem Tage mehr

so recht traue.

Das

seien
nutzlose

Beunruhigungen,

weshalb sie denn auch in ihn
gedrungen sei, vonsolchen Berechnungen Abstandzu nehmen

oder wenigstens
alles nochmals zu prüfen. »Kein Zweifel,« so schloß sie,

»Fix ist für Rechnungssachen

entschieden talentiert,

aber

ich habe

ihm trotzdem

sagen

müssen, daß zwischen Rechnungen und Rechnungen doch immer noch ein Unterschied sei.«

Czako hatte dem Fräulein von
Schmargendorf denArm gereicht;

Woldemar,

weil der Mittelgang zuschmal war, folgtewenige
Schritte hinter den beiden und trat

nur

immer

da,

wo der

Weg sich

erweiterte,

vorübergehend

an

ihre

Seite.

»Wie

glücklich

ich

bin,

Herr

Hauptmann,«
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sagtedie Schmargendorf,

»Ihre

Partnerin
zu sein, jetzt
schon hier und dann später bei Tisch.«

Czako verneigte
sich.

»Und

merkwürdig,« fuhr

sie

fort,

»daß gerade

das RegimentAlexander

immer

so vergnügte
Herren hat; einen Namensvetter von
Ihnen, oder vielleicht war es

auch Ihr älterer Herr Bruder, den hab ich noch von
einer Einquartierung in der Priegnitz [Priegnitz]

[Priegnitz] her ganz deutlich in Erinnerung, trotzdem esschon an die zwanzig Jahre ist

oder mehr. Denn ich war damals noch blutjung und tanzte mit Ihrem Herrn Vetter

einen richtigen Radowa, der um jeneZeit
noch in Mode war, aber schon nicht

mehr so recht. Und ich hab auch noch denNamenszug und
einen kleinen Vers vonihm in

meinem Album:

›Jegor

Sekondeleutnant im

kommt man

wieder zusammen.

von Baczko

[Jegor

RegimentAlexander.‹ Ja,

Oder

doch

wenigstens mit

Namens.«
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von

Herr

Baczko],

vonBaczko,

einem

Herren

so

gleichen

Czako

Woldemar

schwieg

aber,

und nickte nur,

der jedes

weil

er

Richtigstellungen überhaupt nicht liebte;

Wortgehört und

in

Bezug

auf solche

Dinge

kleinlicher als sein Freund, der Hauptmann, dachte, wollte
durchaus Abhilfeschaffen und

bat, das Fräulein daraufaufmerksam machen zu dürfen, daß der Herr, der den Vorzug habe,

sie zu führen, nichtein Herr vonBaczko, sondern ein Herr von
Czako sei.

Die kleine Rundliche geriet in eine momentane Verlegenheit, Czako selbst aber

kam ihr mit großer Höflichkeit
zu Hilfe.

»Lieber Stechlin,« begann er,

»ich

Stück] sächsische Schuhzwecken,

beschwöre

kommen Sie

Sie

um

sechsundsechzig Schock

[60

doch nicht mit solchen Kleinigkeiten, die

man jetzt, glaub ich, Velleitäten [Velleitäten] nennt. Wenigstens
habe ich das

Wort immer so übersetzt. Czako, Baczko, Baczko, Czako, —

wie kann man davon

so viel Aufhebens machen.

Name,

wie Sie

wissen, ist Schall und Rauch,

siehe Goethe, und Sie werden
sich doch nichtin Widerspruch mit dem bringen wollen. Dazu reicht
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es denn doch am Ende nichtaus.«

»Hihi.«

»Außerdem, ein Mann wie Sie, der es trotz seines Liberalismus fertig bringt,

immer

seinen
Adel bis wenigstens
dritten Kreuzzug zurückzuführen, ein Mann wie Sie sollte
mir doch

diese kleine

Verwechslung

ehrlich

gönnen.

Denn dieser mir

in denSchoß gefallene

›Baczko‹ ... Gott sei
Dank, daß auch unsereinem noch was in denSchoß fallen

kann ...«

»Hihi.«

»Denn dieser mir in denSchoß gefallene Baczko ist doch einfach eine Rang-

undStandeserhöhung,

ein

reichen mindestens bis Huß

richtiges Avancement [Aufstieg].

Die

Baczkos

oder Ziska, und wenn es vielleicht Ungarn sind, bis auf die

Hunyadis [Hunyadis]zurück, während der erste
wirkliche Czako noch keine

zweihundertJahre alt ist. Undvondiesem erstenwirklichen Czako stammen wir doch
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natürlich ab. Erwägen Sie,

bevor es nichteinen wirklichen Czako

gab,

also einensteifen grauen Filzhut mit Leder oder Blech beschlagen, eher kann

es auch keinen › von
Czako‹ gegeben haben; derAdel schreibtsich immer von solchen

Dingen seiner Umgebung oder seines Metiers oder seiner Beschäftigung her. Wenn ich

wirklich noch mal Lust verspüren sollte, mich
standesgemäß
zu verheiraten, so

scheitere
ich vielleichtan derJugendlichkeit meines Adels und werde michdann dieserStunde wehmütig

wehmütigfreundlich erinnern, die mich, wenn auch nur durch eineNamensverwechslung, aufeinen

kurzen Augenblick zu erhöhen trachtete.«

Woldemar,

seiner Philistereisich bewußt werdend, zogsich wiederzurück,

Schmargendorf treuherzig sagte:

»Sie glauben also

während die

wirklich, Herr von ...

Herr Hauptmann ... daß Sie voneinem Czako herstammen?«

»So weit solch merkwürdiges
Spiel der Natur

fest davon
durchdrungen.«
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überhaupt möglich ist,

bin ich

In

diesem

Moment,

nach abermaliger

Passierung

des

Platzes

mit

der

Glaskugel,

erreichte das Paar die Bank unter dem Pflaumenbaumzweige. Die Schmargendorfhatteschon

lange

vorher nach
zwei großen, dichtzusammensitzenden Pflaumen hinübergeblickt und

sagte, während sie jetztihre Hand danachausstreckte: »Nun wollen wir aber ein

Vielliebchen [zusammengewachsene Früchte] essen, Herr

Hauptmann;

wo,

wie hier, zwei

zusammensitzen, da ist immer ein Vielliebchen.«

»Eine Definition, der ich michdurchaus anschließe. Aber, mein gnädigstesFräulein,

wenn ich vorschlagen dürfte, mit dieser herrlichen Gabe Gottes doch lieber bis
zum Dessert
zu

warten. Das ija
st
doch auch die eigentliche
ZeitfürVielliebchen.«

»Nun, wie Sie wollen, Herr Hauptmann. Und ich werde diese
zwei bis dahin für uns aufheben.

Aber diese dritte hier, die nicht mehr so ganz dazugehört, die werd ich essen. Ich esse so

gern Pflaumen. Und Sie werden sie mir auch gönnen.«

»Alles, alles. Eine Welt.«
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Esschien fast, als obsich Czako noch weiter über dies Pflaumenthema, namentlich

auch über diesich darin bergenden Wagnisse verbreiten wollte, kam aber

nichtdazu,

weil eben jetzt
ein Diener in weißen Baumwollhandschuhen, augenscheinlich

eineGelegenheitsschöpfung, in der Hoftür sichtbar wurde.

verabredete Zeichen,

daß

der Tischgedeckt sei.

Dies

war

das mit

der Domina

Die Schmargendorf,

ebenfalls

eingeweiht
in diese
zu raschen EntschlüssendrängendeZeichensprache, bückte
sich deshalb,

um voneinem derGemüsebeete rasch noch ein großes Kohlblatt abzubrechen, auf das sie

sorglich

die

beiden

rotgetüpfelten Pflaumen

neue des Hauptmanns Arm nehmend, schritt sie,

Hof und Flur und ganzzuletztauf

Stücke veränderthatte,

legte.

Gleich danach aber

unterVorantritt der Domina,

aufs

auf

den Salonzu, dersich inzwischen in manchem

vor allem darin, daß neben dem Kamin eine
zweite

Konventualin stand, in dunkler Seide, mit Kopfschleifen und tiefliegenden,

starren Kakadu-Augen, die in das Wesen aller Dingeeinzudringenschienen.
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»Ah,

meine Liebste,«

sagtedie

Domina,

auf

diesezweiteKonventualin

zuschreitend, »es freut mich herzlich, daß Sie sich, trotz Migräne, noch herausgemacht

haben;

wir

wären

sonst ohne

dritte

Tischdame geblieben.

Erlauben

Sie

mir

vorzustellen: Herr vonRex, Herr von
Czako ... Fräulein vonTriglaff[Triglaff]

[Triglaff] aus dem Hause Triglaff.«

Rex und Czako verbeugten
sich, während Woldemar, dem sie keine Fremde war,

an die Konventualin herantrat,

Czako,

die

um ein Wort der Begrüßung an sie zu richten.

Triglaffunwillkürlich musternd,

Ähnlichkeitbetroffen und

war sofortvoneiner

flüsterte
gleich danach

dem

ihn frappierenden

sein

Monokel

wiederholtin Angriffnehmenden Rexleise
zu: »Krippenstapel, weiblicheLinie.«

Rexnickte.

Während dieser

Vorstellung hatte der im Hintergrunde stehende Diener denoberen und unteren

Türriegel mit einer gewissen
Ostentation
zurückgezogen; einen Augenblick
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noch

und beide Flügelzu dem neben dem Salongelegenen Eßzimmer taten sich mit einer

stillen Feierlichkeit
auf.

»Herr vonRex,« sagte
die Domina, »darfich um Ihren Arm bitten.«

Im Nu war Rexan ihrer Seiteund gleichdanachtraten alle drei Paare

in denNebenraum ein, auf dessen gastlicher und nichtohne Geschick hergerichteter Tafel zwei

Blumenvasen und
zwei silberne Doppelleuchter standen. Auch der Diener war schon

in Aktion;

er hattesich inzwischen am Büfett in Fronteiner Meißner
Suppenterrine

aufgestellt, und indem

er den Deckel

(mit

einem abgestoßenen Engel

abnahm, stieg der Wrasen wie Opferrauch in die Höhe.
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obenauf)

Achtes Kapitel.

Tante
Adelheid, wennsich nichts
geradezu Verstimmliches ereignete, war, von
alten
Zeiten

her,

eine gute Wirtin
und besaß neben anderm auch jene

Direktoralaugen, die

bei Tische so viel bedeuten; aber eine Gabe besaß sie nicht, die, dasGespräch, wie's

in

einem engsten
Zirkel

doch sein

sollte, zusammenzufassen.

So zerfiel

denn

die

kleine Tafelrunde von
Anfang an in drei Gruppen, von denen
eine, wiewohl nicht

absolut schweigsam, doch vorwiegend als Tafelornamentwirkte. Dies war die

Gruppe Woldemar-Triglaff. Und das konntenichtwohl anders sein. Die Triglaff, wiesich das bei

Kakadugesichtern so

häufig

findet,

verband

in sich

den Ausdruck

höchster

Tiefsinnigkeit
mit ganz ungewöhnlicher Umnachtung, und ein letzterRest vonHelle, der ihr

vielleichtgeblieben sein mochte, war ihr durch eine
stupende Triglaffvorstellung schließlich doch

auch noch abhanden gekommen. Eine direkte
Descendenz [Descendenz]
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[Descendenz] von dem gleichnamigen Wendengotte,

war

freilich nichtnachzuweisen, aber

etwa wie Czako

doch auch nichtausgeschlossen,

von
Czako,

und wenn

dergleichen

überhaupt vorkommen oder nach
stiller Übereinkunft auch nurallgemein

angenommen werden konnte, so war nichtabzusehen, warum gerade sie leer ausgehen

oder

auf solche

Möglichkeitverzichten

sollte.

Dieser

hochgespannten,

ganz

im

Speziellensich bewegenden Adelsvorstellung entsprach denn auch das gereizte
Gefühl, das sie

gegen

denZweig

des Hauses

Thadden

[Thadden] unterhielt, dersich,

nach seinem

pommerschen Gute Triglaff, Thadden-Triglaffnannte, — eine
Zubenennung, die ihr , der

einzig wirklichen Triglaff,

einfach als

ein Übergriffoder

doch mindestens
als

eine Beeinträchtigung erschien. Woldemar, der dies alles kannte, war dagegengefeit

und wußte
seinerseits
seit
lange, wiezu verfahren sei, wenn ihm die Triglaffals Tischnachbarin

Tischnachbarin
zufiel. Er hattesich für diesen Fall, der übrigens öfter
eintrat als ihm lieb war, die

Namen aller Konventualinnen auswendiggelernt, die während seiner Kinderzeit
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Kinderzeit im KlosterWutz gelebt hatten und von denen er recht gut

wußte,

daß sie

seit
lange tot waren. Er begann aber trotzdem regelmäßigseineFragen so

zu stellen,

als

ob

das Dasein

dieser längst Abgeschiedenen

immer

noch einer

Möglichkeit
unterläge.

»Da war ja hier früher, mein gnädigstes
Fräulein, eine Drachenhausen, Aurelie

[Aurelie] vonDrachenhausen, und übersiedelte
dann,

Zehdenick

[Zehdenick].

Es

würde

wenn ich nicht irre,

michlebhaft

nach Kloster

interessieren,

in

Erfahrung

zu

bringen, ob sie noch lebtoder ob sie vielleichtschon tot ist.«

Die Triglaffnickte.

Czako,

alles

mit

dieses Nicken beobachtend, sprachsichspäter

gegen Rex dahin aus,

der Abstammung

der Triglaff ganz natürlich zusammenhänge.

lebendiger

waren Rede

»Götzen

daß das

nicken

bloß.«

Um

vieles

und
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Gegenrede zwischen Tante
Adelheid

und

dem

Ministerialassessor, und das Gespräch beider,

das

nur sittliche Hebungsfragen

berührte,

hätte durchaus denCharakter
einer gemütlichen, aber doch durch Ernst
geweihten Synodalplauderei

Synodalplauderei gehabt,

hätte,

Meinung,

dieses

wennsich nicht die Gestalt des Rentmeisters Fixbeständig eingedrängt

Dominaprotegés,

von

dem Rex,

unter
Zurückhaltung seiner

wahren

immer aufs neue versicherte, »daß in diesem klösterlichen Beamten
eine

seltene
Verquickung vonPrinzipienstrenge mit Geschäftsgenie vorzuliegenscheine.«

Das waren die zwei Paare,

die den linken Flügel, beziehungsweise die Mitte des Tisches bildeten. Die

beiden Hauptfiguren waren aber doch Czako und die Schmargendorf, die

ganz nach rechts hin saßen, in Nähe der dicken Fenstergardinen aus

Wollstoff,

Wollstoff, in deren Faltendenn auch vieles glücklicherweiseverklang. An die Suppe hatte

sich ein Fisch undan diesen ein Linsenpüree mit gebackenem Schinkengereiht, und

nun

wurden
gespickte
Rebhuhnflügel in einer

Küchengeheimnis

der Domina war,

pikanten
Sauce,

herumgereicht. Czako,
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diezugleichKüchengeheimnis

trotzdem

er schon

dem

gebackenen Schinken erheblich zugesprochen hatte,

nahm

ein zweites Mal

auch

noch von dem Rebhuhngericht und fühlte
das Bedürfnis, diezu
s
motivieren.

»Einegesegnete

Gegend,

Ihre Grafschaft hier,« begann er.

einegesegnete Jahreszeit.

»Aber

freilich heuer auch

Gestern
abend bei Dubslavvon
Stechlin Krammetsvögelbrüste,

Krammetsvögelbrüste, heute bei
Adelheid von
Stechlin Rebhuhnflügel.«

»Und was ziehen Sie vor?« fragte
die Schmargendorf.

»Im allgemeinen, mein gnädigstesFräulein, ist die Frage wohl zu Gunstenersterer

entschieden. Aber hier und
speziell für mich ist doch wohl derAusnahmefall gegeben.«

»Warum ein Ausnahmefall?«

»Sie haben recht, eine solche Fragezustellen. Und ich antworte, so gut ich kann. Nun

denn, in Brust und Flügel ...«

»Hihi.«

»In Brust und Flügelschlummert, wie mirscheinen will, ein großartiger
Gegensatz vonhüben
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und drüben; es gibtnichts Diesseitigeres
als Brust, und es gibtnichtsJenseitigeres
als Flügel. Der

Flügel trägt uns, erhebt uns. Und deshalb,

liegenden

Verlockung,

möchte

ich

trotz aller

alles,

was

nach

Flügel

derandern Seitehin

heißt,

doch höher

stellen.«

Er

hatte

dies in

einem möglichstgedämpften Tonegesprochen.

Aber

es

nötig, weil einerseits
die links ihmzunächst sitzende Triglaffaus

war

nicht

purem

Hochgefühl ihr Ohr gegen alles, was gesprochen wurde, verschloß, während andrerseits
die

Domina,

nachdem

der Diener allerlei kleine Spitzgläser herumgereicht hatte,

ganz ersichtlich mit einer Ansprache beschäftigt
war.

»Lassen Sie

mich Ihnen noch einmal

aussprechen,« sagtesie,

während sie sich halb

erhob, »wie glücklich es mich macht, Sie in meinem Kloster begrüßen
zu können.

Herr vonRex, Herr von
Czako, Ihr Wohl.«

Man stieß an. Rex dankte
unmittelbar und
sprach,
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als man sich wiedergesetzthatte,

seine

Bewunderung über denschönen Wein aus. »Ich vermute Montefiascone.«

»Vornehmer,

Herr

von Rex,«

sagteAdelheid

in

guter

Stimmung,

»eine

Rangstufe höher. NichtMontefiascone, den wirallerdings unter meiner

Amtsvorgängerin auch hier im Keller hatten, sondern Lacrimae Christi.

Mein Bruder, deralles

bemängelt,

meintefreilich,

als

ich

ihm

vor einiger

Zeit
davonvorsetzte, das passe nicht, das sei
Begräbniswein, höchstensWein

fürEinsegnungen, aber nichtfürheitere
Zusammenkünfte.«

»Ein Wortvoneigenartiger Bedeutung, darin ich Ihren Herrn Bruder durchaus

wiedererkenne.«

wiedererkenne.«

»Gewiß, Herr vonRex. Und ich bin mir bewußt, daß uns der Name gerade dieses Weines

allerlei Rücksichten auferlegt.

einemStift,

Aber

wenn Sie sich vergegenwärtigen

wollen,

daß wir in

einem Kloster sind ... und
so meine ich denn, derOrt, an dem wir

leben, gibtuns doch auch ein Recht und
eine Weihe.«
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»Kein Zweifel. Und ich muß

nachträglich

die

Bedenken Ihres Herrn Bruders als

irrtümlich
anerkennen. Aber wenn ich mich
so ausdrücken darf, ein kleidsamer

Irrtum ... Auf das Wohl Ihres Herrn Bruders!«

Damit schloß das etwas diffizile
Zwiegespräch, demalle mit einiger Verlegenheitgefolgt

waren. Nur nicht die Schmargendorf.

»Ach,« sagte diese, während sie sich halb in den

Vorhängen versteckte, »wenn wirvon dem Wein trinken, dann hören wir auch

immer dieselbeGeschichte.

Die

Domina

muß sich damals sehr

Stechlingeärgerthaben. Und doch hat

er

über denalten Herrn von

eigentlichrecht; schon

der bloße Name

stimmt
ernst und feierlich und es liegtwas drin, das einem Christenmenschen denn

doch
zu denken gibt. Undgerade wenn man so recht vergnügtist.«

»Darauf wollen wiranstoßen,« sagte
Czako, völlig im Dunkeln lassend,

ob er

mehr den Christenmenschen

oder den Ernst oder

meinte.
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das Vergnügtsein

»Und überhaupt,« fuhr die Schmargendorf fort,

»die Weine müßten
eigentlich
alle

anders heißen, oder wenigstens
sehr sehr viele.«

»Ganz meine

Meinung, meine Gnädigste,« sagteCzako.

so manche ... Man darf aber

»Da sind wirklich

andrerseits
das Zartgefühl nicht überspannen. Will

man das,

so bringen wir uns einfachum die reichstenQuellen wahrer Poesie. Da haben

wie beispielsweise, so ganz allgemein und bloß als Gattungsbegriff, die ›Milch

der Greise‹, —zunächst ein durchaus unbeanstandenswertesWort.

unsreSprache liebtsolche Spiele) treten mannigfache Fort-

Geschlechtsüberspringungen an uns heran, und ehe

Aber alsbald (denn

und Weiterbildungen,

selbstGeschlechtsüberspringungen

wir's uns versehen, hatsich die ›Milch der Greise‹ in

eine ›Liebfrauenmilch‹ verwandelt.«

»Hihi ... Ja, Liebfrauenmilch, die trinken wir auch. Aber nur selten. Und es ist auch

nicht derName, woran ich eigentlichdachte.«

»Sicherlich nicht, meine Gnädigste.

Denn wir haben eben noch andre, dezidiertere, denen
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gegenüber uns dann nur noch das Refugium der französischen Aussprache bleibt.«

»Hihi ... Ja, französisch, da geht es. Aber doch auch nichtimmer, undjedesmal, wenn Rentmeister

RentmeisterFixunser Gast ist und die Triglaffdie Flasche hin und her dreht (und ich habegesehen, daß sie sie

dreimal

herumdrehte),

dann

lacht Fix ...

Übrigens

sieht es

so

aus,

als

ob

die

Domina noch was auf dem Herzen hätte; sie macht ein so feierliches

Gesicht. Oder vielleicht will sie auch bloß die Tafel aufheben.«

Und wirklich,

es

war so, wie die Schmargendorf vermutete.

sagte
die Domina,

»da Sie zu meinem Leidwesenso

»Meine Herren,«

früh fort wollen (wir

haben nur noch wenig über eineViertelstunde), so geb ich anheim, ob wir den

Kaffee lieber in meinemZimmer nehmen wollen
oder draußen unter dem Holunderbaum.«

EineGesamtantwort

wurde nichtlaut,

aber

während

küßte
Czako derSchmargendorf die Hand

»Unter dem Holunderbaum also.«
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man sich unmittelbar

und sagte mit

danach erhob,

einem gewissen
Eifer:

Die Schmargendorf verstand nicht im entferntesten, auf was essich bezog. Aber

war Czako gleich.

Schmargendorf

auf

das

Ihm lag lediglich daran, sich ganz privat, ganz fürsich selbst, die

einen

kurzen

aber

großen

Augenblick

als

»Kätchen« [Kätchen] vorstellen zu können.

Im übrigenzeigte
sich's, daß nichtbloß Czako, sondern auch Rex und Woldemar für

den Holunderbaum waren, und
so näherte
mansich denn diesem.

Es

war derselbeBaum, den die Herren schon beim Einreiten
in den Klosterhof

gesehen, aber in jenem Augenblick wenig beachtet hatten. Jetzt
erst bemerkten sie, was

es

mit

ihm aufsich habe. Der Baum,

der uralt sein

mochte, stand außerhalb

des

Gehöftes, war aber, ähnlich wie der Pflaumenbaum im Garten, mit seinem
Gezweig über

das zerbröckelte
Gemäuer fortgewachsen. Er war an und fürsichschon eine Pracht. Was

aber

noch eine besondere Schönheit lieh,

das war,

ihm

daß sein Laubendach vonein paar

dahinter
stehenden Ebereschenbäumen wie durchwachsen war, so daß man überall, neben
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denschwarzen Fruchtdolden des Holunders die leuchtenden roten Ebereschenbüschel sah.

Auch das verschiedene Laub schattiertesich. Rex und Czako

beinahe

mehr

als zulässig.

Denn

zweifelhaft

war

das

vor

unmittelbar

so

waren aufrichtig
entzückt,

reizend die

ihnen

in

Laube

selbst war,

großer Unordnung

so

und

durchaus

ermangelnder Sauberkeit
ausgebreitete Hofbild. Aber pittoresk blieb es doch.

Zusammengemörtelte Feldsteinklumpen

lagen

in

hohem

Grase,

dazwischen Karren und

Düngerwagen, Enten- und Hühnerkörbe, während ein kollernder Truthahn

Truthahn von
Zeit
zuZeit bis dichtan die Laube herankam, sei's
aus Neugier oder

um sich mit der Triglaff
zu messen.

Als sechs

Uhr heran war, erschien Fritz und führte
die Pferde

darauf hin.

Bevor

er

aber

noch an

Dankesworte
sagen konnte,

die

vor. Czako wies

Domina herantreten und ihr einige

kam die Schmargendorf,

die kurz vorher

ihren Platz verlassen, mit dem großen Kohlblatt
zurück, auf dem die beidenzusammengewachsenen
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Pflaumen lagen. »Sie wollten
mir entgehen, Herr von
Czako. Das hilft
Ihnen aber

nichts. Ich will mein Vielliebchengewinnen. Und Sie sollen sehen, ich siege.«

»Sie siegen immer, meine Gnädigste.«
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Neuntes Kapitel .

Rex und Czako ritten ab; Fritz führte
Woldemars Pferd am Zügel. Aber weder die

Schmargendorfnoch die Triglafferwiesen
sich, als die beiden Herren fort und die drei

Damen

samt Woldemar

beflissen,

das

Feld zu

in

die

räumen,

Wohnräume zurückgekehrt waren,

was

die

Domina,

die

wegen zu

irgendwie

verhandelnder

diffiziler Dinge mit ihrem Neffen allein sein wollte, stark verstimmte. Sie

zeigte
das auch,

war steif undschweigsam

Schmargendorf mit

und belebtesich erst wieder,

als

die

einemmale glückstrahlend versicherte: jetztwissesie's; sie habe noch

eine Photographie, die wolle sie gleich
an Herrn von
Czako schicken, und

wenn er dann morgen mittag von Cremmen her in Berlin einträfe, dann werd er Brief

und Bildschon

Vielliebchen.«

vorfinden und auf der Rückseite des Bildes ein »Guten morgen,

Die

Domina

fand

alles

so
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lächerlich und unpassend wie

nur

möglich, weil ihr aber daran lag, die Schmargendorfloszu werden, so hieltsie

mit

ihrer

wahren Meinung zurück und sagte:

»Ja,

liebe Schmargendorf,

wenn Sie

so was vorhaben, dann ist es allerdings die höchste
Zeit. Der Postbote

kann gleichkommen.« Und wirklich, die Schmargendorf ging, nur die Triglaff

zurücklassend, deren Auge sich jetzt
von der Domina
zu Woldemar hinüber und dann wieder von

Woldemarzur Dominazurückbewegte.

Sie

war

bei

demallem

ganz unbefangen.

Ein Verlangen, etwas zu belauschen oder von
ungefähr in Familienangelegenheiten eingeweiht

eingeweiht
zu werden, lag ihr völlig fern, undalles, was sie trotzdem zum Ausharren

bestimmte, war lediglich der Wunsch,

solchem historischen Beisammenseineine durch ihre

Triglaffgegenwart
gesteigerte
Weihe
zu geben. Indessenschließlich ging auch sie. Man hatte

sich wenig um

sie gekümmert, und Tante und Neffe ließensich,

als

sie

jetztallein

waren, in zwei braune Plüsch-Polstersessel (Erbstücke noch vom
Schloß Stechlin

her)

nieder,

Woldemar

allerdings

mit

äußersterVorsicht,
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weil

die Sprungfedern

bereits
jenen Altersgrad

erreicht hatten, wo sie nicht nureinen dumpfen Ton

vonsich
zu geben, sondern auchzustechen anfangen.

Die Tante
bemerktenichts davon, war vielmehr froh, ihren Neffen endlich allein zu

haben und sagte mit rasch wiedergewonnenem Behagen: »Ich hätte dirschon bei Tische

gern was Bessresan die Seite
gegeben; aber wir haben hier, wie du weißt,

nur unsre vier Konventualinnen, undvondiesen vieren sind die Schmargendorf und die

Triglaff immer

noch die

besten.

Unsre

gute Schimonski [Schimonski],

die

morgen einundachtzig wird, eigentlich
ist
ein Schatz, aber leiderstocktaub, und die

Teschendorf [Teschendorf], die mal Gouvernante bei denEsterhazys

[Esterhazys] war und auch noch den Fürsten
Schwarzenberg [Schwarzenberg],

[Schwarzenberg],

dessen Frau in

natürlich solchem

feinen

Paris

verbrannte, gekannt hat,

Herrn wie

dem Herrn

vonRex,

ja,

die

hätt ich

gerne

vorgesetzt,

aber es isein
t
Unglück, die arme Person, die Teschendorf, so
ist
zittrig und kann den
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Löffel nicht recht mehr halten. Da hab ich denn doch lieber die Triglaff
genommen; sie ist sehr

dumm, aber doch wenigstens
manierlich, so viel muß man ihr lassen. Und die Schmargendorf

...«

Woldemar lachte.

»Ja, du lachst, Woldemar, und ich will dir auch nichtbestreiten, daß man über die gute Seele

lachen kann. Aber sie hat doch auch was Gehaltvolles in ihrer Natur, wassich erst

neulich

wieder in

Bekenntnisstrenge

einem intimenGespräch mit

(die

selbst Koseleger

[Whist Kartenspiel] Äußerungen tat,

unserm

Fix
zeigte, der trotz aller

ihmzugesteht) an

unserm

letzten Whistabend

die wir alle tief bedauern mußten, wir, die wir die

Whistpartie machten, nun schon ganzgewiß, aber auch die gute, taube Schimonski, der

wir, weil sie uns so aufgeregtsah, alles aufeinenZettel schreiben mußten.«

»Und was war es denn?«

»Ach,

es handeltesich um das, was uns allen, wie du
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dir

denken kannst,

jetzt das

Teuerste bedeutet,

um den ,Wortlaut‹. Und denke dir, unser Fix war

dagegen. Er

mußte
wohl denselbenTag was gelesen haben, was ihn abtrünnig
gemacht hatte. Personen

wie Fix sind sehr bestimmbar. Und kurz und gut, er sagte: das mit dem ,Wortlaut‹, das

ginge nichtlänger mehr, die ›Werte‹ wären jetzt
anders, und weil die Wertenicht

mehr

dieselben

gemodelt

wären, müßten
auch die

werden.

Er

Wortesich danach richten und

sagte,gemodelt‹.

Aber

was

er

am

müßten

meisten immer

wieder

betonte, das waren die ,Werte‹ und die Notwendigkeitder
,Umwertung‹.«

»Und was sagte
die Schmargendorfdazu?«

»Du hast ganz recht, michdabei wieder auf die Schmargendorf
zu bringen. Nun, die war

außersich und hat die

darauf folgende Nacht nichtschlafen können.

Erst gegen Morgen

kam ihr ein tieferSchlaf, und da sah sie, so wenigstens
hat sie's mir und dem Superintendenten

Superintendentenversichert, einen Engel, der mit seinem Flammenfinger immer auf ein

Buch wies und in dem Buch aufeine und dieselbe
Stelle.«
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»WelcheStelle?«

»Ja,

darüber

war

ein Streit;

die Schmargendorf hatte

sie genau gelesen und

wollte
sie hersagen. Aber sie sagtesie falsch, weil sie Sonntags in der Kirche nie

recht aufpaßt. Und wir sagtenihr das auch. Und denke dir, sie widersprach nicht und blieb überhaupt

ganz ruhig dabei. ›Ja‹, sagtesie, »sie wisse recht gut, daß sie die Stelle falsch hergesagt

hätte, sie habe nie was richtig hersagen können; aber das wissesie ganzgenau, die

Stelle mit dem Flammenfinger, das sei der ›Wortlaut‹ gewesen.«

»Und das hast du wirklich alles geglaubt, liebe Tante? Diese gute Schmargendorf! Ich will

ihr ja gerne folgen; aber was ihren Traum angeht, da kann ich beim besten

Willen nicht mit.

Es wirdihr ein

Amtmann erschienen

sein oder

ein

Pastor.

Dreißig
Jahre früher wär es ein Student
gewesen.«

»Ach,

Woldemar, sprich doch nichtso.

Das

Berlinersprechen, und in dem Punkt iseiner
t
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istja die neue

wie derandre.

Façon,

in der die

Dein Freund Czako

spricht auch so.

Du mokierst dich
jetzt über die gute Schmargendorf, und dein

Freund, der Hauptmann, so viel hab ich ganz deutlich gesehen, tat es auch und hat sie bei

Tischegeuzt [geuzt].«

»Geuzt?«

»Du wunderst dich über das Wort, und ich wundre michselber darüber. Aber daran ist auch unser

guter Fix
schuld. Der ialle
st
Monat mal nach Berlin rüber und wenn er dann wiederkommt,

dann bringter so was mit, und wiewohl ich's unpassend finde, nehm ich's doch an und die

Schmargendorfauch. Bloß die Triglaffnicht und natürlich die gute Schimonski auch nicht,

wegen der Taubheit.

Ja,

Woldemar,

ich

sage ›geuzt‹, und dein Freund Czako

hättes lieber unterlassen sollen. Aber das muß wahr sein, er ist amüsant, wenn auch ein

bißchen
auf der Wippe. Siehstdu ihn oft?«

»Nein,

liebe Tante.

Nichtoft.

Bedenke

die

weitenEntfernungen.

Vonunsrer

Kaserne zu
bis
seiner, oder auch umgekehrt, das eine
ist
kleine Reise. Dazu
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kommt noch,

daß wir vor

unserm

Hallischen Tor [Hallischen Tor]

eigentlichgar nichts haben, bloß die Kirchhöfe, das Tempelhofer [Tempelhof]

[Tempelhof] Feld und das Rotherstift[Rotherstift].«

»Aber ihr habt doch die Pferdebahn, wenn ihr irgendwo hin wollt. Beinah' muß ich

sagen leider. Denn es gibt mir

immer einenStich, wenn ich mal in Berlin bin,

so die Offiziere
zu sehen, wie sie da hinten
stehen und Platz machen, wenn eine

Madamm aufsteigt, manchmal mit 'nem Korb und manchmal auch mit 'ner Spreewaldsamme

Spreewaldsamme [Spreewaldsamme]. Mir immer ein Horreur.«

»Ja,

die

Pferdebahn,

liebe Tante, die haben wir freilich, und man

kann

mit ihr

in einer

halben Stunde bis in Czakos Kaserne. Der weite
Weg ist es auch eigentlichnicht,

wenigstens
nichtallein, weshalb ich Czako so selten
sehe. Der Hauptgrund ist doch wohl

der, er paßtnichtso ganzzu uns und
eigentlichauch kaum zu seinem Regiment. Er isein
t

guter Kerl,

aber

ein mehrdeutiger

Mensch
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und erzählt immer Nachmitternachtsgeschichten.

Nachmitternachtsgeschichten.

Wenn

man

ihn allein

hat,

geht es.

Aber

hat

er

ein

kribbelt
es ihn ordentlich, undje feiner das Publikum ist,

Publikum,

dann

desto mehr. Er

hat

mich
schon oftin Verlegenheit gebracht. Ich muß sagen, ich hab ihn sehr gern, aber gesellschaftlich

ist ihm Rex doch sehr überlegen.«

»Ja, Rex; natürlich. Das hab ich auch gleichbemerkt, ohne mir weiter
Rechenschaft

darüberzu geben. Du wirst
es aber wissen, wodurch er

ihm überlegen ist.«

»Durch vieles. Erstens, wenn man die Familien abwägt. Rex ist mehr als Czako. Und

dann ist RexKavallerist.«

»Aber ich denke, er ist Ministerialassessor.«

»Ja, das ist er auch. Aber nebenher, oder vielleicht noch darüber hinaus, ist er Offizier, und

sogar in unsrer Dragonerbrigade.«

»Das freut mich; da ist er ja so gut wie ein Spezialkamerad vondir.«

»Ich kann daszugeben und doch auch wieder nicht. Denn erstens ist er in der Reserve, und
zweitens
steht er
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bei den
zweitenDragonern.«

»Macht das 'nen Unterschied?«

»Gott, Tante, wie man's nehmen will. Ja und nein. Bei Mars la Tour

Tour haben wir dieselbeAttackegeritten.«

»Und doch ...«

»Und doch ist da ein gewissesje ne sais quoi.«

»Sage nichts Französisches.

Das verdrießt mich immer. Manche sagen jetztauch Englisches,

was mir noch wenigergefällt. Aber lassen wir das; ich finde nur, es wäre doch

schrecklich, wenn es so bloß nach Zahl
der
ginge. Was sollte
denn da das Regiment

anfangen, bei demein Bruder unsrer guten Schmargendorf
steht? Es ist, glaube ich, das

hundertfünfundvierzigste.«

»Ja, wenn es so hoch kommt,

dann vertut essich wieder. Aber so bei der

Garde ...«
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Die Dominaschüttelteden Kopf. »Darin, mein lieber Woldemar, kann ich dir

doch kaum

folgen.

Unser

Fix sagt mitunter,

ich

sei
zu exklusiv,

aber

so

exklusivbin ich doch noch lange nicht. Und solch Verstandesmensch, wie du bist, so ruhig

und dabei
so ,abgeklärt‹, wie manche jetztsagen, und Gott verzeih mir

die Sünde, auch so liberal, worüber selbst dein Vater klagt. Und nun kommst

du

mir

mit

solchem

Überheblichkeiten.

Ich

Vorurteil,

erkenne

ja,

dich darin

gar

verzeih

mir

das

Wort,

mit

solchen

nicht wieder. Und wenn ich nun das erste Garderegiment

Garderegiment
nehme, das ija
st
doch auch ein erstes. Ist es denn mehr als das zweite? Man

kann ja sagen, so viel will ichzugeben, sie haben die Blechmützen und sehen aus, als ob

sie lauter Holländerinnen heiraten wollten
... Was ihnenschongefallen sollte.«

»Den Holländerinnen?«

»Nun,

denen auch,«

lachte

die

Tante.

»Aber

ich

meintejetzt unsre

Leute.

Mißverstehe michübrigens nicht. Ich weiß recht gut, was es mit den großen Grenadieren

215

aufsich hat;

aber

die andern sind doch ebensogut, und

Potsdam

ist dochschließlich bloß

Potsdam.

»Ja,

Tante, das

ist es ja eben.

Daß sie noch immer

in Potsdam sind, das

macht es.

Deshalb ist es nach wie vor die »Potsdamer Wachtparade«. Und dann das Wort

»erstes« spielt
allerdings auch mit.

Ein alterRömer, mit

dessen
Namen ich

dichnicht

behelligen will, der wollte
in seinem Potsdam lieber der Erste, als in seinem Berlin der

Zweite
sein. Wer der Ersteist, nun, der ist eben der Erste, undals die andern aufstanden, da

hatte dieser »Erste« schon seinen Morgenspaziergang gemacht und mitunterwas füreinen!

Sieh, als das zweiteGarderegiment
geboren wurde, da hatten die mit den Blechmützenschon

den ganzen Siebenjährigen Krieg hintersich.

Es

ist damit, wie mit demältesten
Sohn. Der

älteste
Sohn kann unterUmständen dümmer undschlechter sein als sein Bruder, aber er ist

derälteste,

das kann

ihm keiner nehmen, und das gibtihm einen gewissenVorrang,

auch wenn er sonstgar keinen Vorzug hat. Alles ist göttliches Geschenk. Warum ist
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dereine hübsch und derandere häßlich? Und nun gar erstdie Damen. In das eine Fräulein

verliebtsich alles, und das andre spieltbloß

Mauerblümchen.

gegeben. Undso ist es auch mit unserm Regiment.

Es wird
jedem

seine
Stelle

Wir mögen nicht besser sein als die

andern, aber wir sind die ersten, wir haben die Nummer eins.«

»Ich kann da beim besten Willen nichtrecht mit, Woldemar. Was in unsrer Armee denAusschlag

Ausschlag gibt, ist doch immer die Schneidigkeit.«

»Liebe Tante, sprich,

kleine

wovondu willst,

Garnisonen.

Wir

nur nicht davon.

wissen,

was

Das

ist ein

wirzu tun haben.

Wort für

Dienst ist alles, und

Schneidigkeit
ist bloß Renommisterei. Und das ist das, was bei uns am niedrigsten

steht.«

»Gut, Woldemar; was du dazuletzt
gesagthast, dasgefällt mir. Und in diesem Punkte muß

ich auch deinen Vater loben. Er hat vieles, was mir nicht
zusagt, aber darin ist er doch ein

echter Stechlin. Und du bistauch so. Und das hab ich immergefunden, alle die so sind, die
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schießen
zuletztdoch denVogel ab, ganz besonders auch bei den Damen.«

Dies

»bei

den Damen« war

nichtohne Absicht
gesprochen und schien auf das

vorsichtig vermiedene Hauptthema hinüberführenzu

eine direkteFrage stellen

Augenblicke

sehr ungelegen

konnte,

kam.

Die

wurde

sollen.

Aber

ehe

der Rentmeister
gemeldet,

Domina

wandtesich denn

Verstimmung an Woldemar und sagte: »Soll ich ihn fortschicken?«

»Es wird
kaum gehen, liebe Tante.«

»Nun denn.«

Und gleichdarnach trat Fix
ein.
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bis dahin

die Tante
noch

der ihr

auch

in

in

diesem

sichtlicher

Zehntes
Kapitel.

Während Woldemar und die Domina miteinander plauderten, erst im Tete-a-Tete,

Tete-a-Tete, dann in GegenwartvonRentmeisterFix, ritten Rex und Czako (Fritz mit

demLeinpferd folgend) auf Cremmen zu. Das war noch eine tüchtige
Strecke, gute drei

Meilen.

Aber

trotzdem

waren

beide

Reiter übereingekommen,

nichtszu

übereilen undsich'snach Möglichkeit
bequem zu machen. »Es ist am Ende gleichgültig,

ob wir um

acht oder um neun über den Cremmer Damm reiten. Das bißchen
Abendrot,

Abendrot, das da drüben noch hinter dem Kirchturm steht ... Fritz, wie heißt er?

Welcher Kirchturm ist es? ...« — »Das ist der Wulkowsche [Wulkow],

Herr Hauptmann!« — »... Also,

das bißchen
Abendrot, das da noch hinter dem

Wulkowschen steht, wird
ohnehin nichtlange mehr vorhalten. Dunkel wird's
also doch,

undvon dem Hohenlohedenkmal [Hohenlohe], das ich mir übrigens gern
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einmal

näher angesehen

Hinwege mitnehmen),

hätte

(man

muß

so was

immer

auf

dem

kommt uns bei Tageslichtnichts mehr vor die Klinge.

Das

Denkmal liegt
etwas ab vomWege.«

»Schade,« sagte
Rex.

»Ja, man kann es beinah sagen. Ich für meine Person kommeschließlich drüber

hin, aber ein Mann wie Sie, Rex, sollte
dergleichen mehr wallfahrtartigauffassen.«

»Ach Czako,

Sie

reden

wieder tolles Zeug,

diesmal

mit

einem

kleinen

Abstecher ins Lästerliche. Was soll ›Wallfahrt‹ hier überhaupt? Und dann, was haben Sie gegen

Wallfahrten? Und was haben Sie gegen die Hohenlohes?«

»Gott, Rex, wie Siesich wieder irren. Ich habe nichts gegen die einen, und ich habe nichts gegen die andern.

Alles, was ich vonWallfahrten
gelesen habe, hat michimmer nur wünschen lassen, mal mit

dabei
zu sein. Und ad vocem der Hohenlohes, so

kann ich Ihnen

nur sagen, fürdie hab ich sogar was übrig in meinem Herzen, viel, viel mehr als für
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unsereigentliches
Landesgewächs. Oder wenn Sie wollen, für unsre Ureinwohner.«

»Und das meinen Sie ganz ernsthaft?«

»Ganz ernsthaft. Und wir wollen mal

fünfMinuten wie vernünftige
Leute darüber

reden. Wenn ich sage ›wir‹, so meine ich natürlich mich.

Denn Sie sprechen

immer

vernünftig. Vielleichtein bißchen
zu sehr.«

Rexlächelte. »Nun gut; ich will's Ihnen glauben.«

»Also die Hohenlohes,« fuhr Czako fort. »Ja, wiesteht es damit? Wie

liegtda die Sache? Da kommt hier so Anno Domini ein Burggraf

Burggrafins Land, und das Land will ihn nicht, und er muß sich alles erst erobern, die Städte

beinah und die Schlössergewiß. Und die Herzen natürlich erst recht. Und der Kaiser

sitztmal wieder weitab und kann

ihm nichthelfen. Und da hat nun dieser Nürnberger

Burggraf, wenn's hochkommt, ein halbes Dutzend Menschen um sich, schwäbische

Leute,

die

mit

ihm

in

diese

Mördergrube
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hinabsteigen.

Denn

ein

bißchen

so was war es. Und geht auch gleich
los, und die Quitzows [Quitzow] und

die, die's sein wollen, rufen die Pommern ins Land, und hier auf diesem alten Cremmer

Damm stoßen sie zusammen, und die paar, die da fallen, das sindeben die Schwaben, die's gewagthatten

und mit in den Kahn gestiegen waren. Allen voraus aber ein Graf,

Herr

in mittleren

Jahren. Der fielzuerst und versank

so

ein

in den Sumpf, und da liegter.

Das

heißt, sie haben ihn rausgeholt, und nun liegter in der Klosterkirche. Und dieser

eine, der da voran fiel, der hieß Hohenlohe.«

»Ja, Czako, das weiß ich ja alles. Das steht jaschon im Brandenburgischen

Kinderfreund. Sie denken aber

»Immer vorsichtig, Rex;

immer, Sie haben so was allein gepachtet.«

im Kinderfreund steht es. Gewiß. Aber was steht nicht

alles, — vonKinderfreund garnicht
zu reden —

in Bibel und Katechismus und die

Leute wissen
es doch nicht. Ich zum Beispiel. Undob es nun drinsteht oder nichtdrin

steht,

ich sage nur: so

hat es angefangen, undso
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läuft

der Hase noch.

Oder glauben Sie, daß deralteFürst, derjetztdran ist, daß zu
der
seinemSpezialvergnügen in unser

sogenanntes

Reichskanzlerpalais

Nachfolger,

Opfer ist es,

gezogen

ist,

die sich wahrhaftig nicht darnach drängten,

nicht mehr und nicht weniger, undein

drin

ihre Tage

die

Bismarckschen

vertrauern? Ein

Opfer bringtauch

deralte Fürst,

gerade wie der, der damals am Cremmer Damm als erster fiel. Und ich sage Ihnen, Rex, das ist das,

was mir imponiert;

immer da sein, wenn Not an Mann ist. Die Kleinen von

hier, trotz der ›Loyalität bisauf die Knochen‹, die mucken immer bloß

auf,

aber

die

wirklich

Vornehmen, die gehorchen, nicht einem Machthaber, sondern dem
Gefühl

ihrer Pflicht.«

Rex war

einverstanden und wiederholte nur:

»Schade,

daß wir so spät an dem

Denkmal vorbeikommen.«

»Ja, schade,« sagte
Czako. »Wir müssen
es uns aber schenken.

Im übrigen, denk

ich, lassen wir in dem, was wir uns noch weiter
zu sagen haben, die Hohenlohes aus Spiel.
dem
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Andres liegtuns heute näher. Wie hat Ihnen denn eigentlichdie Schmargendorf

gefallen?«

»Ich werde mich hüten, Czako, Ihnen darauf
zu antworten. Außerdem haben Sie sie durch den

Garten
geführt, nichtich, und mir war

immer, als ob ich Faust und Gretchen sähe.«

Czako lachte. »NatürlichschwebtIhnen das andre Paar vor, und ich bin nichtböse

darüber. Die Rolle, die mir dabei
zufällt— der mit der Hahnenfeder ist doch am Ende 'ne andre

Nummer wie der sentimentale ›Habe-nun-ach-Mann‹ — diese Mephistorolle, sag ich,

gefällt mir besser, und was die Schmargendorf angeht,

so

kann ich nur sagen:

Vonmeiner Martha lass ich nicht.«

»Czako, Sie münden wieder ins Frivole.«

»Gut,

gut,

Rex,

Sie

werden unwirsch,

Schmargendorf so gut

und

Sie

sollen

recht haben.

Lassen wir also

die

wie die Hohenlohes. Aber über die Domina ließesich

vielleicht
sprechen, und sind wir erst bei der Tante, so sind wir auch bald bei demNeffen. Ich

224

fürchte,

unser Freund

Zwickmühle.

Die

Woldemar

befindetsich in diesem Augenblick

Domina liegt ihm

seitJahr und Tag

in einer scharfen

(er

hat

mir

selber

Andeutungen darüber gemacht) mit Heiratsplänen in den
Ohren, mutmaßlich weil ihr die

Vorstellung einer Stechlinlosen Welt einfach ein Schrecknis

Jungfern mit

einer

Meinung vonihrer

Granatbrosche haben

Familie.

Freilich auch andre,

immer

eine

ist.

Solche

alten

merkwürdig hohe

die klüger sein sollten. Unsre Leute

gefallensich nun mal in der Idee, sie hingen mit dem Fortbestande der göttlichen Weltordnung aufs

engste
zusammen.

In Wahrheit liegtes so,

daß wir sämtlichabkommen

können.

Ohne die

Czakos geht es nun schon gewiß, wofür sozusagen historisch-symbolisch

der

Beweis erbracht ist.«

»Und die Rex?«

»Vor diesem Namen mach ich Halt.«

»Wer's Ihnen glaubt. Aber lassen wir die Rex undlassen wir die Czakos, und bleiben
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wir bei den
Stechlins, will sagen bei unserm Freunde Woldemar. Die Tantewill ihn

verheiraten, darin haben Sie recht.«

»Und ich habe wohl auch recht, wenn ich das eine heikle Lage nenne. Denn ich glaube, daß

er sich seineFreiheit wahren will und mit Bewußtsein
auf den Célibataire lossteuert.«

lossteuert.«

»Ein Glauben, in dem Siesich, lieber Czako, wie jedesmal, wenn Sie zu glauben anfangen,

in einem großen Irrtum befinden.«

»Das kann nichtsein.«

»Es kann nicht bloß sein, es ist. Und ich wundre mich nur, daß gerade Sie, der Sie doch

sonstdas Gras

wachsen hören undallen Gesellschaftsklatsch kennen wie kaum ein

zweiter, daß gerade

haben sollen.

Sie

Sie

von

demallen

kein Sterbenswörtchen vernommen

verkehren doch auch bei

den Xylanders [Xylanders], ja, ich

glaube, Sie da, letztenWinter, mal kämpfend am Büfettgesehen zu haben.«
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»Gewiß.«

»Und da waren an jenem Abend auch die Berchtesgadens [Berchtesgaden],

[Berchtesgaden], Baron und Frau, und in lebhaftestem
Gespräche mit diesem bayerischen Baron ein

distinguierter
alter Herr und
zwei Damen. Und diese drei, das waren die Barbys [Barbys].«

[Barbys].«

»Die Barbys,« wiederholte
Czako, »Botschaftsrat oder dergleichen. Ja, gewiß,

ich habe

davon
gehört; aber ich kann mich
jedenfalls nicht erinnern, ihn und die

Damen

gesehen zu haben. Und sicherlich nichtan jenem Abend, wo ja vonVorstellen keine

Rede

war, die

reine Völkerschlacht.

Aber

Sie

wollten
mir, glaube ich,

voneben

diesen Barbys erzählen.«

»Ja, das wollt
ich. Ich wollte
Sie nämlich wissen
lassen, daß Ihr Célibataire

seit
Ausgang vorigen Winters
in eben diesem Hause regelmäßigverkehrt.«

»Er wirdwohl in vielen Häusern verkehren.«
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»Möglich,

aber

nicht sehr

wahrscheinlich,

da

das eine Haus

ihn ganz in Anspruch

nimmt.«

»Nun gut, so lassen wir ihn bei den Barbys. Aber was bedeutet das.«

»Das bedeutet,

daß in

einem solchen

Hause

verkehren undsich

mit

einer

Tochter

verloben so ziemlich ein und dasselbe ist. Bloß eine Frage der
Zeit. Und die

Tante wirdsich damit aussöhnen müssen, auch wenn sie, wie beinahgewiß, über ihr Herzblatt

Herzblatt bereits
anders verfügthaben sollte. Solche Dinge begleichen
sich indessen fast immer. Unser

Woldemar wirdsich aber mittlerweile vor ganz andreSchwierigkeiten
gestelltsehen.«

»Und die wären? Ist er nichtvornehm genug? Oder mankiert
vielleicht Gegenliebe?«

»Nein, Czako, von›mankierender Gegenliebe‹, wie Siesich auszudrücken belieben, kann

keine Rede sein. Die Schwierigkeiten
liegen in was anderm. Es sind da nämlich, wie ich

mirschon anzudeuten erlaubte, zwei Comtessen im Hause. Nun, die jüngere wird
es

wohl werden, schon weil sie eben die jüngere ist. Aber so ganz sicher ist es doch
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keineswegs. Denn auch die ältere, wiewohl schon über dreißig, ist sehr reizend und
zum

Überfluß auch noch Witwe — das heißt eigentlichnicht Witwe,

sondern richtigereine gleich

nach der Ehegeschiedene Frau. Sie war nurein halbes Jahr verheiratet, oder

vielleicht auch nichtverheiratet.«

»Verheiratet, oder vielleicht auch nichtverheiratet,« wiederholte
Czako, während

er unwillkürlichsein Pferd anhielt. »Aber Rex, das ija
st
hoch pikant. Und daß ich erst

heute davonhöre und noch dazu durch Sie, der Siesich vonsolchen Dingen doch
zunächst entsetzt

abwenden müßten. Aber so seidihr Konventikler. Schließlich isall
t
dergleichen

doch eigentlicheuer

Lieblingsfeld.

Und nun

erzählen

Sie

weiter,

ich

bin

neugierig wie ein Backfisch. Wer war denn derunglücklich Glückliche?«

»Sie

meinen,

wenn ich

Sie

recht verstehe,

wer

es

war, der

diese ältere Comtesse

heiratete. Nun, dieser glücklich Unglückliche — oder vielleicht auch umgekehrt —

war

auch Graf, sogar

ein

italienischer (vorausgesetzt,
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daß

Sie

dies als

eine

Steigerung ansehn), und hatte natürlich einen echt italienischen
Namen: Conte

Conte

Ghiberti,

derselbe
Name

wie

der

des florentinischen Bildhauers,

von

dem die

berühmten
Türen herrühren.«

»Welche Türen?«

»Nun,

die

berühmten
Baptisteriumtüren in Florenz,

von denen Michelangelo

gesagt haben soll, ›sie wären wert, denEingang zum Paradiese
zu bilden‹. Und diese

Türen heißendenn auch, ihrem großen Künstler
zu Ehren, die Ghibertischen [Ghiberti]

[Ghiberti] Türen. Übrigens eine Sache, von derein Mann wie Sie was wissen müßte.«

»Ja, Rex, Sie haben gut reden von›wissen müssen‹.

Sie sind
aus

einem großen Hause,

haben mutmaßlich einen frommen Kandidaten als Lehrer gehabt und sind dann auf Reisen

gegangen, wo man so feine Dinge wegkriegt. Aber ich! Ich bin aus

Ostrowo [Ostrowo].«

»Das ändertnichts.«
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»Doch, doch, Rex. Italienische
Kunst! Ich bitte Sie, wo soll dergleichen bei mir herkommen?

herkommen?

Was

Hänschen

nicht lernt,

—

dabei bleibtes

nun mal.

Ich

erinnere michnoch ganz deutlich einer Auktion in Ostrowo, bei der

(es war in einem kommerzienrätlichen Hause)schließlichein roter Kasten

zurVersteigerung kam, ein Kasten mit Doppelbildern undeinem Opernkucker

Opernkucker dazu, der aber keiner war. Undall

das kauftesich meine Mutter. Undan diesem

Stereoskopenkasten, ein Wort, das ich damals noch nichtkannte, habe ich

meine italienischeKunstgelernt.

können

Sie

da

groß

Die

,Türen‹

verlangen?

Ich

habe,

waren

wenn sie

aber

das

nicht dabei.

Was

Wort geltenlassen

wollen, 'ne Panoptikumbildung.«

Rex lachte.

»Nun,

gleichviel.

Also der Graf,

der die

ältere Comtesse Barby

heiratete, hieß Ghiberti. Seiner Ehe fehlten indes durchaus die Himmelstüren, — soviel

läßt
sich mit aller

Bestimmtheit sagen. Und deshalb kam
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eszur
Scheidung.

Ja, mehr,

die

scharmanteFrau (›scharmant‹ ist übrigens ein viel
zu plebejes und minderwertiges

Wort) hat in ihrer Empörung denNamen Ghiberti wieder abgetan, undalle Weltnenntsie

jetzt nur noch bei ihrem Vornamen.«

»Und der ist?«

»Melusine [Melusine].«

»Melusine? Hören Sie, Rex, das läßtaber tiefblicken.«

Unter diesem
Gespräch waren sie

bisan den Cremmer

Damm

herangekommen.

Es

dunkelteschon

stark, undein Gewölk, das am Himmel hinzog, verbarg die Mondsichel. Ein

paarmal

indessen trat

sie

hervor, und

dann

sahen

sie

bei halber

Beleuchtung

das

Hohenlohedenkmal, das unten im Luche schimmerte. Hinunterzureiten, was noch

einmal flüchtig in Erwägung gezogen wurde, verbotsich, undso setzten siesich in

einen munteren Trab und hielten
erst wieder in Cremmen vor dem Gasthausezum »Markgrafen
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Otto«. Esschlug eben neun von derNikolaikirche.

Drinnen war man bald in

einem lebhaften Gespräch, in demsich Rex über die in der
Stadt

herrschende Gesinnung und Kirchlichkeit
zu unterrichten suchte. Der Wirt
stellte dereinen wie der

andern ein gleich gutes Zeugnis aus und hatte die Genugtuung, daß ihm Rexfreundlich

zunickte. Czako

aber

sagte:

»Sagen Sie,

Herr Wirt,

Sie haben da ein

so schönes Billard: ich habe mir jüngst
erstsagen lassen, wenn 's wirklich flott

gehe,

so

könne man's

im Jahr bis auf dreitausend Mark

bringen.

Natürlich

bei
zwölfstündigemArbeitstag. Wiesteht es damit? Für möglich haltich es.«
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Nach dem »Eierhäuschen«.

Elftes
Kapitel.

Die Barbys, deralte Graf und seine
zwei Töchter, lebten
seit
einer Reihe

vonJahren

in

Berlin

undzwar

am

Kronprinzenufer, zwischen Alsen-

und

Moltkebrücke [Moltke]. Das Haus, dessenerste
Etage sie bewohnten, unterschiedsich,

ohne sonstirgendwie hervorragendzu sein (Berlin ist nichtreich
an Privathäusern,

Privathäusern, die Schönheit undEigenartinsich vereinigen),

immerhin vorteilhaft

vonseinen Nachbarhäusern, von denen es durchzwei Terrainstreifengetrennt

wurde; dereine davonein kleiner Baumgarten, mit allerlei Buschwerk

dazwischen, derandre

ein Hofraum mit einemzierlichen malerisch wirkenden
Stallgebäude, dessen
obere

Fenster, hinter denensich die Kutscherwohnung befand, vonwildem Wein umwachsen
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waren.

Schon

diese Lage

des

Aufmerksamkeit
gesichert,

Hauses

hätte

demselben

aber

auch seine Fassade

ein

mit

bestimmtes Maß

von

ihren zweiLoggien

links und rechts ließ die des Weges Kommenden unwillkürlichihr Auge darauf richten. Hier,

in eben diesen Loggien, verbrachte die Familie mit Vorliebe die Früh- und Nachmittagsstunden

Nachmittagsstunden und bevorzugte dabei,

alten Grafen gehörigen,

in

je nach

pompejischem

derJahreszeit, mal den
zumZimmer des

Rot gehaltenenEinbau,

mal

die

gleichartige
Loggia, die zumZimmer der beiden jungen Damen gehörte. Dazwischen lag

ein

dritter

großer

Raum,

der als

Repräsentations-

diente. Das war, mit Ausnahme derSchlaf- und Wirtschaftsräume,

undzugleichals

Eßzimmer

das Ganze, worüber man

Verfügung hatte; man wohnte mithin ziemlich beschränkt, hing aber sehr an dem Hause,

so daß ein Wohnungswechsel oder auch nur derGedanke daran, so gut wie

ausgeschlossen war. Einmal hatte die liebenswürdige, besonders mit Gräfin Melusine befreundete

Baronin Berchtesgaden einen solchen Wohnungswechsel in Vorschlag gebracht, aber
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nur um soforteinem lebhaften Widerspruche zu begegnen. »Ich seheschon, Baronin, Sie

führen den ganzen Lennéstraßenstolz gegen uns ins Gefecht. Ihre Lennéstraße! Nun ja, wenn's

sein muß. Aber was haben Sie da groß? Sie haben denLessing ganz und den Goethe

halb. Und um beides will ich Sie beneiden und Ihnen auch die Spreewaldsammen in Rechnung

stellen.

Aber

Weite,

die

Lennéstraßenwelt ist geschlossen,

kein Wasser,

das fließt,

zu,
ist

sie

hat keinen

Blick

keinen Verkehr, der flutet. Wenn ich

ins

in unsrer

Nische sitze, die lange Reihe der herankommenden Stadtbahnwaggons vor

mir,

nicht
zu nah

und nicht
zu weit, und sehe

dabei,

wie das Abendrot

den

Lokomotivenrauch durchglüht und in dem Filigranwerk derAusstellungsparktürmchen

schimmert,

was will Ihre grüne Tiergartenwand dagegen?«

Und dabei wies die Gräfin auf

einengerade vorüberdampfenden Zug, und die Baronin gabsich
zufrieden.

Ein

solcher

Abend

war

auch

heute;

die

Balkontür stand

auf,

und ein

kleines Feuer im Kamin warfseineLichter auf denschweren Teppich, der durch das
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ganzeZimmer hin lag. Es mochte die sechste
Stunde sein und die Fensterdrüben an

den Häusern derandern Seite
standen wie in roter Glut. Ganz in der Nähe des

Kamins saß Armgard [Armgard],

zurückgelehnt,

die linke Fußspitze leicht auf

die jüngere Tochter, in ihrenStuhl

den
Ständer gestemmt.

Die Stickerei,

daran sie bis dahin gearbeitet, hatte sie, seit
eszu dunkeln begann, aus der Hand gelegt

und
spielte
statt dessen mit einem Ballbecher, zu dem sie regelmäßig griff, wenn es galt, leere

Minuten

auszufüllen.

kleinen

Sie spieltedas Spiel

hellen Schlag,

wenn

der Ball

sehr geschickt, und es

in den Becher

fiel.

gab

immer

einen

Melusinestand draußen auf

dem

Balkon, die Hand an die Stirngelegt, um sich gegen die Blendung deruntergehenden Sonne

zuschützen.

»Armgard,« riefsie in das Zimmer hinein, »komm; die Sonne geht eben unter!«

»Laß. Ich sehe hier lieber in den Kamin. Und ich habe auchschon zwölfmal gefangen.«

»Wen?«
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»Nun natürlich den Ball.«

»Ich

glaube,

du

fingstlieber

wen anders. Und wenn ich

dich
so

dasitzen sehe,

so

kommtes mir fast vor, als dächtest du selber auch so was. Du sitzt
so

märchenhaft da.«

»Ach,

du

denkst immer

nur an

Märchen und

glaubst,

weil

du

Melusine

heißt, du hast so was wie eine Verpflichtung dazu.«

»Kann sein. Aber vor allem glaub ich, daß ich esgetroffen habe. Weißtdu, was?«

»Nun?«

»Ich kann es so leicht nichtsagen. Du sitzt
zu weit
ab.«

»Dann komm und sag es mir ins Ohr.«

»Das zu
ist
viel verlangt. Denn erstens bin ich die ältere, und
zweitens bist du's,

die was

vonmir will. Aber ich will es so genau nichtnehmen.«

Und dabei ging MelusinevomBalkon her auf die Schwester
zu, nahm ihr das Fangspiel fort
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und sagte, während sie ihr die Hand auf die Stirn legte: »Du bist verliebt.«

»Aber Melusine, was das nun wieder soll! Und wenn man so klug ist wie du ... Verliebt. Das

ija
st
gar nichts; etwas verliebtist man

immer.«

»Gewiß. Aber in wen? Da beginnen die Fragen und die Finessen.«

In diesem Augenblicke ging die Klingel draußen, undArmgard horchte.

»Wie du dich verrätst,« lachte Melusine.

»Du horchst und

willst wissen, wer

kommt.«

Melusine wollte
noch weiter
sprechen, aber die Tür ging bereitsauf

[Lizzi],

undLizzi

die Kammerjungfer der beidenSchwestern, trat ein, unmittelbar hinter ihr

ein Gersonscher

[Gerson] Livreediener mit

einem in einen Riemen

geschnallten
Karton. »Er bringtdie Hüte,« sagte
die Kammerjungfer.

»Ah, die Hüte. Ja, Armgard da müssenwir freilich unsre Frage vertagen. Was doch wohl

auch deine Meinung ist. Bitte, stellen Sie hin. Aber Lizzi, du, du bleibstund mußt
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uns helfen; du hast einen guten Geschmack. Übrigens ist kein Stehspiegel da?«

»Soll ich ihn holen?«

»Nein, nein, laß. Unsre Köpfe, worauf es doch bloß ankommt,

können wirschließlich auch in diesemSpiegel sehen ... Ich denke, Armgard, du läßt mir die

Vorhand; dieser hier mit dem Heliotrop und den
Stiefmütterchen, der ist natürlich für

mich; er hat den richtigen Frauencharakter, fastschon Witwe.«

Unter diesen

Wortensetztesie sich

den Hut auf

und trat an den
Spiegel.

»Nun,

Lizzi,

sprich.«

»Ich

weiß nicht recht,

Frau Gräfin,

er scheint mir nicht modern genug. Der,

den

Comtesse Armgard eben aufsetzt, der würde wohl auch fürFrau Gräfin besser passen; — die

hohen Straußfedern, wie ein Ritterhelm, und auch die Hutform selbst. Hier ist noch

einer, fast ebenso und beinah noch hübscher.«

Beide Damen stelltensich jetztvor den
Spiegel; Armgard, hinter derSchwester
stehend
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und größerals

diese, sah über deren linkeSchulter fort. Beide
gefielensichungemein und

schließlichlachten sie, weil jede der
andern ansah, wie hübsch siesich fand.

»Ich möchte doch beinah glauben ...« sagteMelusine, kam aber nichtweiter, denn

in eben diesem Augenblicke trat ein in schwarzen Frack und Slippersgekleideter alter

Diener ein und meldete: »Rittmeister
von
Stechlin.«

Unmittelbar darauf erschien denn auch Woldemar selbst und verbeugtesich gegen die Damen. »Ich

fürchte, daß ichzu sehrungelegener Stunde komme.«

»Ganz im Gegenteil, lieberStechlin. Um wessentwillen quälen wir uns denn überhaupt mit solchen

Sachen? Doch bloß um unsrer Gebieter willen, die man ja (vielleichtleider) auch noch hat, wenn

man sie nicht mehr hat.«

»Immer die liebenswürdigeFrau.«

»KeineSchmeicheleien. Und dann,

diese Hüte

sind wichtig.

Ich nehm

es als eine

Fügung, daß Sie da gerade hinzukommen; Sie sollenentscheiden. Wir haben freilich schon Lizzis
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Meinung angerufen, aber Lizzi zu
ist
diplomatisch; Sie sind Soldat und müssen mehr

Mut haben;

Armgard sprich auch;

du

bist nicht mehr

jung genug,

um

noch ewig die

Verlegenezuspielen. Ich bin sonst gegen alle Gutachten, namentlich in Prozeßsachen

(ich weiß ein Lied davon
zu singen), aber ein Gutachten vonIhnen, da laß ich

all meine Bedenken fallen. Außerdem bin ich fürAutoritäten, und wenn es überhaupt

Autoritäten in Sachen von
Geschmack und Mode gibt, wo wären sie besser
zu

finden als im Regiment
Ihrer Kaiserlich Königlichen Majestätvon Großbritannien

Großbritannien und Indien? Irland laß

ich absichtlich

fallen und nehme lieber Indien,

woher aller gute Geschmack kommt, alle alte
Kultur, alleSchals und Teppiche,

Buddha und die weißen
Elefanten. Also antreten, Armgard; du natürlich an den

rechten Flügel, denn du bistgrößer. Undnun, lieberStechlin, wie finden Sie uns?«

»Aber meine Damen ...«

»Keine Feigheiten. Wie finden Sie uns?«
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»Unendlich nett.«

»Nett?

Verzeihen Sie, Stechlin,

nett

ist kein

Wort.

Wenigstens
kein

nettes Wort. Oder wenigstens
ungenügend.«

»Alsoschlankweg entzückend.«

»Das ist gut. Und
zurBelohnung die Frage: wer ientzückender?«
st

»Aber Frau Gräfin, das ija
st
die reineGeschichte mit dem seligen Paris. Bloß, er hatte es

viel leichter, weil es drei waren. Aber zwei. Und nochdazuSchwestern.«

»Wer? Wer?«

»Nun, wenn es denn durchaus sein muß, Sie, gnädigste
Frau.«

»Schändlicher Lügner. Aber wir behalten diese
zwei Hüte. Lizzi, gib all das andre
zurück. Und

Jeserich [Jeserich] soll die Lampen bringen; draußen ein Streifen Abendrot

Abendrot

und hier drinnen ein verglimmendes Feuer, —

oder, wenn man will, zugemütlich.«
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das

ist denn doch
zu wenig

Die Lampen hatten draußenschon gebrannt, so daß sie gleichda waren.

»Und nun schließen Sie die Balkontür, Jeserich, und sagen Sie's Papa,

daß der Herr

Rittmeister
gekommen. Papa ist nicht gut bei Wege, wieder die neuralgischen Schmerzen;

aber wenn er hört, daß Sie da sind, so tut er ein übriges. Sie wissen, Sie sind sein

Verzug. Man weiß immer, wenn man Verzug ist. Ich wenigstens
hab es immer gewußt.«

»Das glaub ich.«

»Das glaub ich! Wie wollen Sie das erklären?«

»Einfach
genug, gnädigsteGräfin. Jede Sache will
gelerntsein. Alles isschließlich
t
Erfahrung.

Und ich glaube, daß Ihnen reichlichGelegenheit gegeben wurde, der Frage ›Verzug oder Nichtverzug ‹

praktisch näherzutreten.«

»Gut herausgeredet. Aber nun, Armgard, sage dem Herrn von
Stechlin (ich persönlich

getraue mich's nicht), daß wir in einer halben Stunde fort müssen, Opernhaus, ›Tristan

und Isolde‹.

Was

sagen

Sie

dazu?

Nicht
zu Tristanund Isolde,
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nein zu

der

heikleren Frage, daß wir eben gehen,

Denn ich seh es Ihnen an,

im selben Augenblick, wo Sie kommen.

Sie kamen nichtso bloß um five o'clock

tea's willen, Sie hatten es besser mit uns vor. Sie wollten
bleiben ...«

»Ich bekenne ...«

»Also getroffen. Und
zumZeichen, daß Sie großmütig sind und Verzeihung üben,

versprechen Sie, daß wir Sie bald wiedersehen, recht, recht bald. Ihr Wort darauf. Und dem Papa,

der Sie vielleicht erwartet, wenn es Jeserichfür gut befunden hat, die Meldung auszurichten, — dem

Papa werd ich sagen, Sie hätten nichtbleiben können, eine Verabredung, Klub

oder sonstwas.«

Während Woldemar nach diesem abschließenden
Gespräch mit Melusine die Treppe hinabstieg und

auf dennächstenDroschkenstandzuschritt, saß deralte Grafin seinemZimmer und sah, den

rechten

Fuß

auf einenStuhl gelehnt,

durch das Balkonfensterauf
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den Abendhimmel.

Er

liebte
diese Dämmerstunde, drin ersich nicht gernestören ließ (am wenigsten
gern durch

vorzeitig
gebrachtes Licht), undals Jeserich, der das alles wußte, jetzt
eintrat, war

es nicht,

um demalten Grafen die Lampezu bringen, sondern nur um ein paar Kohlen

aufzuschütten.

»Wer war denn da, Jeserich?«

»Der Herr Rittmeister.«

»So, so. Schade, daß er nicht
geblieben ist. Aber freilich, was soll er mit mir? Und der Fuß

und die Schmerzen, dadurch wirdman auch nichtinteressanter. Armgard und nun gar erst Melusine,

ja, da geht es, da redetsich'sschon besser, und das wird der Rittmeisterwohl auch finden.

Aber so viel ist richtig, ich spreche gern mit ihm; er hat so was Ruhiges undGesetztes

und immerschlicht undnatürlich. Meinst du nichtauch?«

Jeserich
nickte.

»Und glaubst du nichtauch (denn warum käme er sonst so oft), daß er was
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vorhat?«

»Glaub ich auch, Herr Graf.«

»Na, was glaubst du?«

»Gott, Herr Graf ...«

»Ja, Jeserich, du willst nicht raus mit der
Sprache. Das hilftdir aber nichts. Wie denkst du

dir die Sache?«

Jeserich
schmunzelte, schwieg aber weiter, weshalb demalten Grafen nichts übrig blieb,

als

seinerseits
fortzufahren. »Natürlich paßtArmgard besser, weil sie jung ist; es so
ist

mehr

das

richtige Verhältnis, und

überhaupt,

Armgard

ist

sozusagen

dran.

Aber,

weiß der Teufel, Melusine ...«

»Freilich, Herr Graf.«

»Also du hast doch auch so was gesehen. Alles drehtsich immer um die. Wie denkst du

dir nun den Rittmeister?

Und wie denkst du
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dir die

Damen?

Und wiesteht es

überhaupt? Ist es die oder ist es die?

»Ja, Herr Graf, wie soll ich darüber denken? Mit Damen weiß man ja nie —

vornehm und nicht vornehm,

klein und groß,

arm und reich,

das is all

eins. Mit unsrer Lizzi is es gerad'ebenso wie mit Gräfin Melusine. Wenn man denkt,

es is so, denn is es so, und wenn man denkt, es is so, denn is es wieder

so.

Wie

meine Frau noch lebte,

Gott habe

sie

selig,

die

sagteauch immer: ›Ja,

Jeserich, was du dir bloß denkst; wir sindeben ein Rätsel.‹ Ach Gott, sie

war ja man einfach, aber das können Sie mir glauben, Herr Graf, so sind sie

alle.«

»Hast ganz recht,

Jeserich. Und deshalb können wir auch nicht gegen an. Und ich freue

mich, daß du das auch so scharfaufgefaßthast. Du bist überhauptein Menschenkenner.

Wo du's bloß her hast? Du hast so was von 'nem Philosophen. Hast duschon mal

einengesehen?«
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»Nein, Herr Graf. Wenn man so viel
zu tun hat und immer Silber putzen muß.«

»Ja, Jeserich, das hilftdoch nu nich, davon
kann ich dichnichtfrei machen ...«

»Nein,

so mein ich es ja auch nich,

Herr

Graf, und bin ja auch fürs

Alte. Gute Herrschaft und immer denken, »man gehörtso halb wie mit dazu«,

—

dafür bin ich. Und manche sollenja auch halb mit dazugehören ...

Aber ein

bißchen
anstrengend is es doch mitunter, und man is doch am Ende auch ein Mensch ...«

»Na höre, Jeserich, das hab ich dir doch noch nichtabgesprochen.«

»Nein, nein, Herr Graf. Gott, man sagt so was bloß. Aber ein

bißchenis es doch damit ...«
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Zwölftes
Kapitel.

Woldemar — wie Rex seinem Freunde Czako, als beide über den Cremmer Damm

ritten, ganz richtig mitgeteilthatte

Barbyschen

Hause,

das

er

sehr

—

bald

verkehrte
seit
Ausgang des Wintersim

vor

andern

Häusern

seiner

Bekanntschaft

bevorzugte. Vieles war es, was ihn da fesselte, voran die beiden Damen;

aber auch deralte Graf. Er fand Ähnlichkeiten, selbst in deräußern Erscheinung, zwischen

dem Grafen und seinem

Modernität,

Papa, und in

in

seinem Tagebuche,

altmodischer

das er,

Weise vonjung an

trotz sonstiger

führte,

hatte

er sich

gleicham ersten
Abend über einegewisse Verwandtschaft
zwischen den beiden
geäußert. Es

hieß da unterm

achtzehntenApril:

»Ich kann

Wedel

[Wedel] nicht dankbar genug

sein, michbei den Barbys eingeführt
zu haben; alles, was er von dem Hausegesagt,

fand

ich

bestätigt.

Diese Gräfin,

wie scharmant, und die Schwesterebenso,
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trotzdem

größere Gegensätze kaum denkbar sind. An der
einen alles Temperament undAnmut, an der

andern alles Charakter
oder, wenn daszu vielgesagtsein sollte, Schlichtheit, Festigkeit. Es

bleibt mit den Namen doch eineeigne Sache; die Gräfin ist ganz Melusine und die

Comtesse ganz Armgard. Ich habe bisjetztfreilich

gelernt,

noch dazu bloß als

nureine dieses Namens kennen

Bühnenfigur,

und ich

mußte
beständig an

diese

denken, wie sie da (ich glaube, es war Fräulein Stolberg, die ja auch das Maß

hat)

dem Landvogtso mutig in den
Zügel

Armgard! Ich möchte beinah sagen,

fällt.

Ganz so wirkt Comtesse

es läßt
sich an ihr wahrnehmen, daß ihre

Mutter eine richtige
Schweizerin war. Und dazu deralte Graf! Wie ein Zwillingsbruder

von Papa; derselbeBismarckkopf,

dasselbe humane

Wesen,

dieselbe Freundlichkeit,

dieselbe gute Laune. Papa ist aber ausgiebiger und auch wohl origineller. Vielleicht hat

der verschiedene Lebensgang diese Verschiedenheiten erstgeschaffen. Papa sitzt
nun seit

richtigen dreißig Jahren

in

seinem

Ruppiner
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Winkel

fest,

der

Graf war

ebensolange draußen! Ein Botschaftsrat ist eben was andres als ein Ritterschaftsrat,

undan der Themse [Themse] wächst mansich anders aus als am ›Stechlin‹ — unsern

Stechlin dabei natürlich in Ehren. Trotzdem die Verwandtschaftbleibt. Und deralte

Diener, den sie

Kopf

Jeserich
nennen, der

biszurZeh.

Aber

was

ist nun schon

am

ganz

und

verwandtesten
ist,

gar

das

ist

unser Engelke vom

doch die gesamte Hausatmosphäre,

Hausatmosphäre, das Liberale. Papa selbst würde
zwar darüber lachen, — er lacht über nichtsso

sehr wie über Liberalismus — und doch kenne ich keinen Menschen, der innerlich so

frei wäre, wiegerade mein guter Alter.Zugeben wirder's

freilich nie

und

wirdin dem

Glauben sterben: ›Morgen tragen sie einen echten alten
Junker zu Grabe‹. Das ist

er auch, aber doch auch wieder das volle Gegenteil davon. Er hat keine
Spur vonSelbstsucht.

Und diesenschönen Zug

freilich

(ach,

so

selten), den hat auch

deralte Graf.

Nebenher

ist er Weltmann, und das gibtdann denUnterschied und das Übergewicht. Er weiß — was sie

hierzulande nicht wissen
oder

nicht wissen wollen —
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daß hinterm Berge auch noch

Leute wohnen. Und mitunternoch ganz andre.«

Das waren die Worte, die Woldemar in sein Tagebuch eintrug. Von
allem, was er

gesehen, war er angenehm berührt worden, auch vonHaus und Wohnung. Und dazu war guter

Grund da, mehr als er nach seinem ersten Besuche wissen
konnte. Das von der gräflichen Familie

bewohnteHaus mit seinenLoggien und seinem kleinen Hof und Garten

teilte
sich in zwei Hälften, von denenjede noch wieder ihren besonderen Anbau hatte. Zu der

Beletage gehörtedas
zurSeite
gelegene pittoreske Hof- und
Stallgebäude,

drin der gräfliche Kutscher, Herr

des Hauses

Imme, residierte, währendzu dem die zweiteHälfte

bildenden Hochparterreziemlich

Souterrain gerechnet wurde, drin,

selbstverständlich

noch das kleine niedrige

außer Portier [Portier] Hartwigselbst, dessen

Frau, sein Sohn Rudolf und seine
Nichte Hedwig wohnten. Letzterefreilich

nurzeitweilig, undzwar

immer

nur dann,
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wenn sie,

was

allerdingsziemlich

häufig

vorkam,

mal

wieder ohne Stellung war.

Hagelversicherungssekretär Schickedanz,

hätte

Hartwigs
eigentlichbeanstanden müssen,

heiteres,

quickes

Die

Frau Hagelversicherungssekretär

diesen gelegentlichenAufenthalt

ließ es aber

und sehr anstelliges

Wirtindes Hauses,

der Nichte

gehen, weil Hedwig ein

Ding war und

manches

besaß,

was

die

Schickedanz mit Ungehörigkeit
der
desewigen Dienstwechsels wieder aussöhnte.

Die Schickedanz, eine Frau vonsechzig, war schon verwitwet, als

fünfundachtzig die

Barbys

einzogen,

im Herbst fünfundachtzig

Comtesse Armgard damals

erstzehnjährig.

FrauSchickedanz selbst war um jeneZeit
noch in Trauer, weil ihr Gatte, der Versicherungssekretär,

Versicherungssekretär,

erst im

Dezember des vorausgegangenen

Jahres gestorben

war,

»drei Tage vor Weihnachten«, ein Umstand, auf den der Hilfsprediger, ein

junger Kandidat, in seinerLeichenrede beständig hingewiesen und die gewollte

Wirkung

auch

richtig erzielthatte.

Allerdings

nur bei

der Schickedanz selbst und

einigermaßen auch bei der Frau Hartwig, die während der ganzen Rede beständig mit dem
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Kopf
genickt und nachträglich

ihrem Manne

liegtdoch was drin.« Hartwig
selber indes, der,

humoristisch angeflogen war, hatte

vor

bemerkt hatte:

»Ja,

»Ich

fürdie merkwürdige Fügung

weiß nicht,

da

im Gegensatzzu den meisten
seines
Standes,

Weihnachten« nicht das geringste
Verständnisgezeigt,

Bemerkung dafürgehabt:

Hartwig,

Mutter,

was

du

von»drei Tage

vielmehr nur die

dir eigentlich dabei

denkst? Ein Tag ist wie derandre; mal muß man ran,« — worauf die Frau jedoch

geantwortethatte: »Ja, Hartwig, das sagst du so

immer; aber wenn du dran bist,

dann red'stdu anders.«

Der verstorbeneSchickedanz hatte, wie der Tod ihn ankam, ein Leben hintersich, das

sich in zwei sehr verschiedene Hälften, in eine ganz kleine unbedeutende und

in eine ganz große teilte.

große

bei

Die unbedeutende

nur ganz kurz. Er

Potsdam gelegenen

war

Hälftehatte langegedauert,

ein Ziegelstreichersohn aus dem

Dorfe Kaputt [Kaput,
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die

hier

mit doppel-t

geschrieben], was er, als er aus dem diesem Dorfnamen entsprechendenZustande heraus war,

in Gesellschaft guter Freunde gern hervorhob. Es war so ziemlich dereinzige

Witz seinesLebens, an dem er aber zäh festhielt, weil er sah, daß er

wirkte. Manche gingen so weit,

immer wieder

ihm den Witz auch noch moralisch gutzuschreiben

gutzuschreiben und behaupteten: Schickedanz seinichtbloß ein Charakter, sondern auch

eine bescheideneNatur.

Ob diezutraf,
s
wer will es sagen! Aber das war sicher, daß er sich von
Anfang an als

ein aufgeweckter
Junge gezeigthatte. Schon mit sechzehn war er als Hilfsschreiber in die

deutsch-englische Hagelversicherungsgesellschaft Pluvius

sechsundsechzig sein

gefeiert.

[Pluvius] eingetreten und hatte

fünfzigjähriges Dienstjubiläum

in

eben

mit

dieser Gesellschaft

Das war aus bestimmten Gründen ein großer Tag gewesen. Denn als

Schickedanz ihn

erlebte,

hieß

er

nur noch so

Versicherungssekretär«, war aber in Wahrheit
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über

ganz obenhin

»Herr

diesen seinen Titel weit
hinausgewachsen

hinausgewachsen und besaß bereitsdas schöne Haus am Kronprinzenufer. Er hattesich das

leisten
können, weil

ein

er

im Laufe

derletzten fünfJahre zweimal hintereinander

Viertel vom großenLose gewonnen

hatte.

Dies

sah

er sich allerseitsals

persönliches Verdienst
angerechnet und auch wohl mit Recht. Denn arbeiten
kann jeder,

das große Los gewinnen kann nichtjeder. Undso blieb er denn bei der Versicherungsgesellschaft

Versicherungsgesellschaft
lediglich nur noch als verhätscheltes
Zierstück, weil es damals wie jetzt
einen

guten Eindruck machte,

Personen der Art im Dienst
oder

haben. An Spitze
der
muß

gar

als Teilnehmer
zu

immer ein Fürst
stehen. UndSchickedanz war jetztFürst. Alles

drängtesich nicht bloß an

ihn,

sondern

seine
Stammtischfreunde,

bewährten
Glückshand ein unbedingtesVertrauen hatten,

die zu seinerzweimal

drangen sogar

eine

Zeitlang
in ihn, die Lotterielose für sie zuziehen. Aber keinergewann, was

schließlicheinen Umschlag schuf undeinzelne von»bösem Blick« und sogar ganz

unsinnigerweisevonMogelei
sprechen ließ. Die meisten
indessen hielten
es fürklug, ihr
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Übelwollen
zurückzuhalten; war er

doch immerhin

ein Mann, derjedem, wenn er wollte,

Deckung und
Stütze geben konnte. Ja, Schickedanz' Glück undAnsehen waren groß,

am größten
natürlich an seinem Jubiläumstage. Nicht
zu glauben, wer da alles kam.

Nurein Orden kam nicht, was denn auch von
einigenSchickedanzfanatikern

sehr mißliebig
bemerkt wurde. Besonders schmerzlich empfand es die Frau. »Gott, er hat doch immer so

treu gewählt,« sagtesie. Sie kam aber nichtin die Lage, sich in diesenSchmerz einzuleben,

da schon die nächsten
Zeiten bestimmtwaren,

ihr Schwereres zu bringen.

Am

21.

September war das Jubiläum gewesen, am 21. Oktober erkrankte
er,

am 21. Dezember starb er. Auf demNotizenzettel, den man damals dem Kandidaten
zugestellt

zugestellthatte,

allem

hatte

wohl

dieser dreimal

als

ein

wiederkehrende

»einundzwanzigste« gefehlt,

Glück angesehen werden konnte,

weil,

was alles

entgegengesetztenfalls,

in

die

»drei Tage vor Weihnachten« entweder gar nicht
zustande gekommen oder

aber durch eine
geteilte
Herrschaftin ihrer Wirkung abgeschwächt worden wären.
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Schickedanz war bei voller Besinnunggestorben. Er rief,

seinem Ende,

seine Frau an sein Bett

und sagte:

kurz vor

»Riekchen [Riekchen],

sei
ruhig. Jeder muß. Ein Testamenthab ich nicht
gemacht. Es gibtdoch bloß immer

Zank und
Streit. Auf meinemSchreibtisch liegt
ein Briefbogen, drauf hab ich alles

Nötigegeschrieben. Viel wichtiger ist mir das mit dem Haus. Du mußt es behalten, damit die

Leute sagen können: ›Da wohntFrauSchickedanz‹. Hausname, Straßenname, das ist

überhaupt das Beste. Straßenname dauertnoch länger als Denkmal.«

»Gott, Schickedanz, sprichnicht

so viel; esstrengt dichan.

Ich will es ja alles

heilig halten, schon aus Liebe ...«

»Das ist recht, Riekchen. Ja, du warst immer eine gute Frau, wenn wir auch keine Nachfolge

Nachfolgegehabthaben. Aber darum bitte ich dich, vergiß nie, daß es meine Puppe war. Du

darfst bloß

vornehme

Leute

nehmen;

reiche Leute,

die

bloß

reich sind, nimm nicht; die quängeln bloß undschlagen große Haken in die Türfüllung
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und hängen

eine Schaukel

dran.

Überhaupt,

wenn es

sein kann,

keine Kinder.

Hartwigen
unten mußt du behalten; er eigentlich
ist
ein Klugschmus, aber die Frau ist gut.

Und der kleine

Rudolf, mein Patenkind,

wenn er

ein Jahr

alt wird, soll er

hundert Taler kriegen. Taler, nicht Mark. Und derSchullehrer in Kaputt soll auch hundert

Taler kriegen. Der wirdsich wundern. Aber darauf freu' ich mich
schon. Und auf dem Invalidenkirchhof

Invalidenkirchhof will

ich

begraben

eigentlichjeder. Und Anno

Feind,

trotzdem

sein,

wenn es

siebzig war ich

irgend geht.

Invalide

ist ja

doch

doch auch mit Liebesgaben bis dicht an den

Luchterhand [Luchterhand] immer

sagte:

›Nichtso

nah ran‹. Seifreundlich gegen die Leute und nicht
zusparsam (du bistein bißchen
zu

sparsam) und bewahre mir einen Platz in deinem Herzen. Denn treu warstdu, das

sagt mir eine innere
Stimme.«

Diesem allem

hatte

Riekchen seitdem
gelebt.

Die

Beletage,

die leer stand,

als Schickedanz

starb, blieb noch drei Vierteljahre unbewohnt, trotzdem sich viele Herrschaften meldeten.
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Aber

sie

decktensich nicht mit

gestellthatte.

der Forderung,

die Schickedanz vor seinem Hinscheiden

Herbst fünfundachtzig kamen dann die

Barbys.

Die kleine Frau sah

gleich »ja, das sind die, die mein Seligergemeint hat.« Und sie hatte wirklich richtig

gewählt. In den fastzehn Jahren, die seitdem verflossen waren, war es auch nicht

ein einziges Mal zu Konflikten
gekommen, mit der gräflichen Familieschon gewiß nicht,

aber auch kaum mit den Dienerschaften. Ein persönlicher Verkehr zwischen Erdgeschoß und

Beletage konnte
natürlich nicht
stattfinden, — Hartwigwar einfach deralterego, der

mit

Jeserich
alles

Nötige durchzusprechen

hatte.

Kam

es aber

ausnahmsweise
zwischen

Wirtin
und Mieterzu irgend einer Begegnung, so bewahrtedabei die kleine

winzige Frau (die nie »viel« war und seitihres

weniger geworden war)

eine

Mannes

Tode noch immer

merkwürdiggemessene Haltung,

die

jedem

mit

dem

Berliner Wesen Unvertrauten eine Verwunderung abgenötigthaben würde. Riekchen empfandsich

nämlich

in

solchem

Augenblicke durchaus

als

»Macht gegen
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Macht«.

Wie beinah jedem

hierlandes Geborenen, war

auch ihr die Gabe

völlig versagt, weil jeder

weiblich,

seinen
Zustand

wirklichen Vergleichenkönnens

echte, mit Spreewasser
getaufte Berliner, männlich oder

nur an

seinereignen kleinen Vergangenheit,

nie aber an der Weltdraußen mißt, von der er, wenn er ganz echt ist, weder eine Vorstellung

Vorstellung hat noch überhaupt haben will. Derautochthone »Kellerwurm«, wenn er fünfzig

Jahrespäter in eine
Steglitzer Villa
zieht, bildet — auch wenn er seiner Natur

nacheigentlich der bescheidenste
Mensch ist — einegewissenaiveKrösusvorstellung

Krösusvorstellung insich aus und glaubt ganz ernsthaft, jenen Gold- und Silberkönigen

zuzugehören, die die Weltregieren. So war auch die Schickedanz. Hintereinem Dachfenster

Dachfenster
in der Georgenkirchstraße
geboren, an welchem Dachfenster sie später für

ein Weißzeuggeschäft
genäht hatte, kam ihr ihr Leben, wenn sie rückblickte, wie

ein Märchen vor, drin sie die Rolle der Prinzessin
spielte. Dementsprechend durchdrang

siesich, still aber stark, mit

einem Hochgefühl, das sowohl Geld- wieGeburtsgrößen
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Geburtsgrößen gegenüber aufEbenbürtigkeit
lossteuerte. Sie rangierte
sich ein und wies

sich, soweit
ihre historischeKenntnis
daszuließ,

einen ganz bestimmten Platz

an: FürstDolgorucki [Dolgorucki], Herzog von Devonshire,

Devonshire, Schickedanz.

Die Treue, die der Verstorbene noch in seinenletzten
Augenblicken ihr nachgerühmthatte,

steigertesich

mehr und

mehr

zum Kult.

Die

Vormittagsstunden jedes

Tages

gehörten dem hohen Palisanderschrank an, drin die Jubiläumsgeschenke wohlgeordnet

wohlgeordnetstanden: ein großer Silberpokal mit

Sankt Georg auf

dem Deckel,

einem drachentötenden

ein Album mit photographischen Aufnahmen

aller

Sehenswürdigkeiten
von
Kaputt, eine große Huldigungsadresse mit Aquarellarabesken,

mehrere

Lieder

in

Prachtdruck

(darunterein

Kegelklublied

mit

dem Refrain

»alle

Neune«), Riesensträuße vonSonnenblumen, ein Oreiller [Kissen] mit dem

eisernen Kreuz und einem aufgeheftetenGedicht,
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voneinem

Damenkomitee

herrührend,

in dessenAuftrag

Neben dem
Schrank,

er, Schickedanz,

die Liebesgaben bis vor

Paris gebracht hatte.

auf einer Ebenholzsäule, stand eine Gipsbüste, Geschenk

eines dem
Stammtisch angehörigen Bildhauers, der darauf hin einen leider ausgebliebenen

Auftrag in Marmor erwartethatte.

Fauteuils

und
Stühle
stecktenin großblumigen

Überzügen, desgleichen der Kronleuchter in einem Gazemantel, undan den Frontfenstern

Frontfenstern
standen, den ganzen Winter
über, Maiblumen. Riekchen trug auch Maiblumen

auf jeder

ihrer Hauben,

gekleidet,

war überhaupt,

wodurch ihre
Gestaltnoch unkörperlicher

Montag im Monat war

Kälte.

Dies

seitdas Trauerjahr

war

immer

allgemeines

ein

Tag

um

war,

wirkte.

Reinmachen,

größterAufregung,

immer hell

Jeden

ersten

auch bei Wind und

weil

jedesmal

etwas

zerbrochen oder umgestoßen wurde. Das blieb auch so durch Jahre hin, bis das Auftreten

vonHedwig, diesich einer sehrgeschickten
Hand erfreute, Wandel in diesem Punkteschaffte.

Die Nippsachenzerbrachen nun nicht mehr, und Riekchen war um so glücklicher darüber, als
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Hartwigshübsche Nichte, wenn sie mal

davon
zu erzählen und mit

wieder den Dienst
gekündigt
hatte,

regelmäßigallerlei

immer neuen undoftsehr intrikatenGeschichten ins Feldzu

rücken wußte.

Die Barbys hatten alle Ursache, mit demSchickedanzschen Hausezufrieden
zu sein. Nur

eines störte,

das

war,

daß

jeden

Mittwoch

und Sonnabend die

Teppiche

geklopft wurden,

immer geradezu der
Stunde, wo deralte Grafseine
Nachmittagsruhe

halten wollte.

Das verdroß ihn eine Weile,

kam:

bis er schließlich
zu

dem Ergebnis

»Eigentlichbin ich doch selberschuld daran. Warum setz ich michimmer

wieder in die

Hinterstube, statt einfach vorn an mein Fenster? Immer hasardier ich

wieder und

denke: heute bleibt
es vielleicht ruhig; willst es doch noch mal versuchen.«

Ja, deralte Grafwar nichtbloß froh, die Wohnung zu haben, er hielt
auch beinah

abergläubisch an ihr

fest.

So

lange
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er darin wohnte, war

es

ihm gut

ergangen, nicht glänzender als früher, aber sorgenloser. Und das sagte
ersich jeden

neuen Tag.

Sein Leben,

so

bunt es gewesen, war

trotzdem in gewissem Sinne durchschnittsmäßig

verlaufen, ganz so wie das Leben eines preußischen »Magnaten« (worunter

man in der Regel Schlesier versteht; aber es gibtdoch auch andre)zu verlaufen pflegt.

Im Juli dreißig, gerade als die Franzosen Algier bombardierten
und nebenher das

Haus

Bourbon endgültigbeseitigten, war der Graf auf einem der an der mittleren

Elbe gelegenen

Barbyschen

Güter geboren worden.

Auf eben

diesem Gute, —

das

landwirtschaftlich
einer vonfremder Handgeführten
Administration
unterstand, — vergingen

ihm die Kinderjahre; mit zwölfkam er dann auf die Ritterakademie, mit

Regiment Gardeducorps, drin die

Barbys standen,

achtzehn in das

solang es

ein RegimentGardeducorps gab. Mit dreißigwar er Rittmeisterund

führte
eine Schwadron.

Aber

nicht lange
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mehr.

Auf einem

in der Nähe von

Potsdam

veranstalteten Kavalleriemanöver stürzte
er unglücklich und brach

Oberschenkel, unmittelbar

unter der Hüfte.

Leidlich genesen, ging er

den

nach Ragaz

[Ragaz], um dort völlige Wiederherstellung zu suchen, und machte hier die Bekanntschaft

eines alten Freiherrn von Planta

Besitzungen einlud.

Weil

[Planta],

der ihn alsbald auf seine

diese ganz in der Nähe lagen,

nahm

er

die Einladung

nachSchloß Schuder [Schuder] an. Hier blieb er länger als erwartet, und

als er das schön gelegene Bergschloß wieder verließ, war er mit der Tochter undErbin

des Hauses verlobt. Es war eine großeNeigung, was siezusammenführte. Die junge

Freiin drang alsbald in ihn, den Dienst
zu quittieren, und er entsprach demum so lieber,

als er seiner völligen Wiederherstellung nicht ganz sicher war. Er nahm also denAbschied und

trat aus dem militärischen
in den diplomatischen Dienstüber, wozu seine Bildung, sein

Vermögen, seine
gesellschaftliche Stellung ihn gleichmäßig
geeignet erscheinen ließen.

Noch im selben Jahre ging er nachLondon, erstals Attaché, wurde dann Botschaftsrat
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und blieb in dieserStellung zunächst bis in die Tage der Aufrichtung des Deutschen Reichs.

Beziehungen

sowohl

zu

Aristokratie waren

der

heimisch-englischen

jederzeitdie

wie zu

Seine

der außerenglischen

besten, und sein Freundschaftsverhältnis
zu

Baron und Baronin Berchtesgaden entstammte
jener Zeit. Er hing sehr an

London.

Das

englische Leben,

Kirchlichkeit, beanstandete, war

daran gewöhnt, sich als

an

dem er

ihm trotzdem

manches,

vor allem

die geschraubte

außerordentlich sympathisch, und er hattesich

verwachsen damit anzusehen. Auch seine Familie,

die Frau und die

zwei Töchter — beide, wenn auch in großemAbstande, während derLondoner

Tagegeboren — teiltendesVaters Vorliebe fürEngland und englisches Leben.

Aber ein harterSchlag warfalles um, was der Grafgeplant: die Fraustarb plötzlich,

und derAufenthalt
an der ihm so liebgewordenen
Stätte war ihm vergällt. Er nahm in der

ersten Hälfte der 80er

Jahre seine Demission[Abgang],

gingzunächst auf die

Plantaschen Güter nach Graubünden und dann weiter
nach Süden, um sich in Florenz
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seßhaft
zu machen. Die Luft, die Kunst,

wohl, und er fühlte,

die Heiterkeit
der Menschen, alles tat ihm hier

daß er genaß soweit
er wiedergenesen konnte. Glückliche Tage

brachen fürihn an, und sein Glückschiensich nochsteigern
zu sollen, alssich die ältere

Tochter mit dem italienischen Grafen Ghiberti verlobte. Die Hochzeitfolgte

beinah unmittelbar.

Aber

die

Fortdauer

dieser

Ehe stellte sich

bald

als

eine

Unmöglichkeit
heraus, und ehe ein Jahr um war, war die Scheidung ausgesprochen.

KurzeZeit
danach kehrte der Graf nach Deutschland
zurück,

Vierteljahrhundert,

das er, seiteinem

immer nur flüchtig und besuchsweise wiedergesehen hatte.Sich auf das eine

oder andre seinerElbgüterzu begeben, widerstand ihm auch jetzt
noch, undso kam

es, daß ersich fürBerlin entschied. Er nahm Wohnung am Kronprinzenufer undlebte

hier ganzsich, seinem Hause, seinen Töchtern. Von dem Verkehr mit der großen Welt

hielter sich so weit
wie möglich fern, und nurein kleiner Kreis

vonFreunden, darunterauch die durch einen glücklichenZufall ebenfalls von
London nach
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Berlin verschlagenen Berchtesgadens waren, versammeltesich um ihn.

Außer diesen alten

Freunden waren es vorzugsweise Hofprediger Frommel [Frommel],

Dr. Wrschowitz [Wrschowitz] und seit
letztemFrühjahr auch Rittmeister

von
Stechlin, die den Barbyschen Kreis bildeten. An Woldemar

attachiert, und die freundlichen Gefühle,

bei

denen er

bei

den Töchtern begegnete, wurden vonallen

hatte man sich rasch

demalten Grafen sowohl wie

Hausbewohnern geteilt.

Selbst die

Hartwigs
interessierten
sich für den Rittmeister, und wenn er abends an der Portierloge

vorüberkam,

guckte Hedwig neugierig durch das Fensterchen und sagte:

einen, — ja, das lass ich mirgefallen.«
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»So

Dreizehntes
Kapitel.

Woldemar, als

er sich von denjungen Damen

im Barbyschen Hause

verabschiedet hatte,

hatte versprechen müssen, seinen Besuch recht baldzu wiederholen.

Aber was

war »recht bald«? Er rechnete hin und her

und fand,

daß der dritte Tag dem

etwa entsprechen würde; das war »recht bald« und doch auch wieder nicht
zu früh. Undso ging er

denn, als der Abend dieses dritten Tages da war, auf die Hallische Brücke
zu, wartete hier die

Ringbahn

ab

und

fuhr,

vorüber, bisan jene sonderbare

am

Potsdamer-

Reichstagsuferstelle,

und

Brandenburgertor

wo,

von mächtiger Giebelwand

herab, ein wohl zwanzig Fuß hohes, riesiges Kaffeemädchen mit

kleinen Häubchen auf

dem Kopf freundlich auf die

einem ganz

Welt der Vorübereilenden

herniederblickt, um ihnen ein Paket Kneippschen Malzkaffeezu präsentieren. An

dieser

echt berlinisch-pittoreskenEcke stieg Woldemar
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ab,

um die vonhier aus

nur noch kurzeStrecke bisan das Kronprinzenufer zu Fuß zurückzulegen.

Es war gegen acht, als er in dem Barbyschen Hause die mit TeppichüberdeckteMarmortreppe

hinaufstieg

und die

öffnete,

sah

Klingel zog.

Woldemar

Wahrscheinlichkeitnach

Im

selben Augenblick,

an des Altenverlegenem Gesicht,

wieder nichtzu

durftenichtaufkommen, undso

Hause

waren.

ließ er

Aber

es geschehen,

wo Jeserich

daß

eine

die

Damen

Verstimmung

aller

darüber

daß Jeserich
ihn bei dem

alten Grafen meldete.

»Der Herr Graflassen bitten.«

Undnun trat Woldemar in das Zimmer des wieder mal von
Neuralgie Geplagten
ein, der ihm,

aufeinen dickenStock gestützt, unterfreundlichem Gruß entgegenkam.

»Aber Herr Graf,« sagteWoldemar und nahm desalten Herrn linken Arm,

um ihn bisan seinen
Lehnstuhl undeine für den kranken Fuß zurechtgemachteStellage

zurückzuführen. »Ich fürchte, daß ich störe.«
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»Ganz

im

Gegenteil,

lieber Stechlin.

Mir

hoch

willkommen.

Außerdem

hab

ich

strikten
Befehl, Sie, coûte que coûte, festzuhalten; Sie wissen, Damen sind

groß in Ahnungen, und bei Melusine hat esschon geradezu was Prophetisches.«

Woldemar lächelte.

»Sie

lächeln,

lieberStechlin, und haben recht.

Denn

daß sie

nun schließlich dochgegangen ist

(natürlich
zu den Berchtesgadens), istein Beweis, daß siesich und ihrer Prophetie doch

auch wieder einigermaßen mißtraute. Aber man ist immer nur klug und weise fürandre. Die

Doktors machen es ebenso; wenn siesich selber behandeln sollen, wälzen sie die Verantwortung

vonsich ab und
sterben lieber durch fremde Hand. Aber was sprech ich nur immer von

Melusine. Freilich, wer in unserm Hause so gut Bescheid weiß wie Sie, wird nichts Überraschliches

darin finden. Und
zugleich wissen Sie,

wie's gemeint ist.

keine
zehn Minuten mehr, so werden wir sie hier haben.«

»Ist sie mit bei der Baronin?«
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Armgard

ist übrigens in Sicht;

»Nein,

Sie

dürfen sie nicht so weitsuchen. Armgard

ist in ihremZimmer, und Doktor

Wrschowitz ist bei ihr. Es kann aber nichtlange mehr dauern.«

»Aber ich bitte Sie, Herr Graf, ist die Comtesse krank?«

»Gott

sei
Dank,

Musikdoktor.

Sie

haben

nein. Und Wrschowitz ist auch kein Medizindoktor, sondern ein

vonihm

rein zufällig noch nicht
gehört,

weil erst vorige

Woche, nacheiner langen, langen Pause, die Musikstunden wieder aufgenommen wurden.

Er ist aber schon seit
Jahr und Tag Armgards Lehrer.«

»Musikdoktor? Gibt
es denn die?«

»LieberStechlin, es gibt
alles. Also natürlich auch das. Undso sehr ich im ganzen

gegen die

Doktorhascherei bin, so

liegtes hier

doch so,

daß ich demarmen Wrschowitz

seinen Musikdoktor gönnen oder doch mindestens
verzeihen muß. Er hat den Titel auch

noch nichtlange.«

»Das klingt
ja fast wie 'neGeschichte.«
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»Trifft
auchzu. Können Siesich denken, daß Wrschowitzaus einer ArtVerzweiflung Doktor

geworden ist?«

»Kaum. Und wenn kein Geheimnis ...«

»Durchaus nicht; nurein Kuriosum. Wrschowitz hieß nämlich bis vor zwei

Jahren, wo er als Klavierlehrer, aber als ein höherer (denn er hat auch

eineOper komponiert), in unser Haus

kam,

einfach Niels Wrschowitz,

und er ist bloß Doktor geworden, um denNiels auf seinerVisitenkarte
los zu werden.«

»Und das ist ihm auchgeglückt?«

»Ich glaube ja, wiewohl es immer noch vorkommt, daß ihn einzelne ganz wie

früher Niels nennen,

entweder ausZufall

oder

auch wohl aus Schändlichkeit.

In

letzterem Falle sind es immer Kollegen. Denn die Musiker sind die boshaftesten Menschen.

Meist denkt man, die Prediger und die Schauspieler seien
die schlimmsten. Aber weit

gefehlt. Die Musiker sind ihnen über. Und ganz besonders schlimm sind die, die die sogenannte heilige Musik
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machen.«

»Ich habe dergleichen auchschon gehört,« sagteWoldemar. »Aber was ist das nur

mit Niels? Niels ist doch an und fürsich ein hübscher und ganz harmloser Name. Nichts

Anzügliches drin.«

»Gewiß nicht. Aber Wrschowitz undNiels! Er litt, glaub’ ich, unter diesem Gegensatz.«

Woldemar

lachte.

heißt, was

»Das kenn’

ich.

Das kenn’

ich von meinem Vater

her,

der Dubslav

ihm auch immer höchstunbequem war. Und da reichen wohl nicht

hundertmal, daß ich ihn wegen dieses Namens seinenVater habe verklagen hören.«

»Genau so hier,« fuhr der Graf in seiner Erzählung fort.

kleiner

»Wrschowitz’Vater, ein

Kapellmeister
an der tschechisch-polnischen Grenze,

Gade-Schwärmer

[Niels

Gade], woraufhin er

war

ein Niels

seinenJungen einfach

Niels taufte. Das war nun wegen desKontrastesschon gerade bedenklich genug. Aber das

eigentlichBedenkliche kam

doch erst,

als der allmählich
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ein scharfer Wagnerianer

werdendeWrschowitzsichzum direkten
Niels Gade-Verächter ausbildete. Niels Gade war

ihm der Inbegriffalles Trivialen undUnbedeutenden, und dazu kam noch, wie Amen in der

Kirche,

daß unser junger Freund, wenn er

als ›Niels Wrschowitz‹ vorgestellt wurde,

mit

einer ArtSicherheit der Phrase begegnete: ›Niels? Ah, Niels. Ein schöner Name

innerhalb

unsrer

musikalischen Welt. Und hoch erfreulich,

ihn hierzum zweitenmale

vertreten zu sehen.‹ All das konnte derarme Kerl auf die Dauer nichtaushalten, undso

kam er auf den
Gedanken, den Vornamen auf seiner Karte
durch einen Doktortitel weg

zu eskamotieren [verschwinden lassen].«

Woldemar nickte.

»Jedenfalls, lieberStechlin, ersehen Sie darauszur
Genüge, daß unser Wrschowitz, als richtiger

Künstler, in die Gruppe gens irrtabilis gehört, und wenn Armgard ihn vielleicht

aufgefordert haben sollte, zum Tee zu

Reizbarkeit
eingedenk zu

bleiben,

sein.
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Wenn

so

irgend

bitt ich

möglich,

Sie

herzlich,

dieser

vermeiden

Sie

Beziehungen auf die ganze skandinavischeWelt, besonders aber auf Dänemark direkt. Er

wittertüberall

Verrat.

Übrigens,

wenn

man

auf seiner Hut

ist, ist er

ein

feiner und

gebildeter Mann. Ich hab ihn eigentlichgern, weil er anders ist wie andre.«

Der alte Graf behielt recht mit

seiner Vermutung: Armgard hatte den Doktor Wrschowitz aufgefordert

aufgefordert
zu bleiben, undals

bald danach Jeserich
eintrat,

um

den Grafen und

Woldemar zum Teezu bitten, fanden diese beim Eintritt in das Mittelzimmer nicht nur

Armgard,

sondern

auch Wrschowitz vor, der,

die

Finger

ineinandergefaltet,

mitten

in dem

Salonstand und die an der Büfettwand hängenden Bilder mit jenem eigentümlichen

Mischausdruck von
aufrichtigem
Gelangweiltsein
und erkünsteltem
Interesse musterte. Der Rittmeister

Rittmeister
hatte dem Grafen wieder seinenArm geboten; Armgard ging auf Woldemar zu

und
sprach ihm ihre Freude

aus,

daß er gekommen; auch Melusine

werde
gewiß bald da

sein; sie habe noch
zuletzt
gesagt: »Du sollst sehen, heute kommt
Stechlin.« Danach
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wandtesich die junge

Comtesse wieder Wrschowitzzu, dersich eben in das vonHubert

Herkomer [Hubert Herkomer]gemalteBild der verstorbenen

Gräfin vertieft
zu haben schien, und sagte,

Rittmeister vonStechlin.«

verbeugtesich sehr artig,

gegenseitig vorstellend:

Woldemar,

seiner

»Doktor Wrschowitz,

Instruktion

eingedenk,

während Wrschowitz, ziemlich ablehnend,

seinem Gesicht den

stolzen Doppelausdruck von
Künstler
und Hussiten gab.

Deralte Grafhatte mittlerweile Platzgenommen, entschuldigtesich, mit derunglücklichenStellage

beschwerlich fallen zu müssen, und bat die beiden Herren, sich neben

ihm niederzulassen,

während Armgard, demVater gegenüber, an derandern Schmalseite des Tisches saß. Deralte Graf

nahm seineTasseTee, schob den Cognac, »des Tees bessren Teil,« mit einem

humoristischen

Seufzer

Wrschowitz wandte:

»Wenn ich

beiseitund

sagte,

recht gehört habe,

während

— so

er sich links zu

ein bißchenvon

musikalischemOhr ist mir geblieben —, so war es Chopin, was Armgardzu
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Beginn Stunde
der
spielte
...«

Wrschowitz verneigte
sich.

»Chopin, für den ich eine Vorliebe habe, wie füralle Polen, vorausgesetzt, daß sie

Musikanten
oder

Dichter oder

auch Wissenschaftsmenschen sind.

mich mit ihnen nicht befreunden. Aber

vielleicht

Als

Politiker kann

nur deshalb nicht, weil ich Deutscher

ich

und

sogar Preuße bin.«

»Sehr warr, sehr warr,« sagte
Wrschowitz, mehr gesinnungstüchtig
als

artig.

»Ich darf sagen,

Leutnantstagen

an,

daß ich

für polnische Musiker, vonmeinen frühesten
Leutnantstagen

eineschwärmerische Vorliebegehabt habe.

Polonaisevon
Oginski [Oginski],

Da gab

es unteranderm

die damals so regelmäßig und mit

so viel Passion
gespielt wurde, wiespäter der Erlkönig oder

Speier. Es

war

eine

die Glocken von

auch die Zeitvom›Alten Feldherrn‹ und von›Denkst du
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daran, mein tapferer Lagienka‹ [Lagienka].«

»Jawohl, Herr Graff, eine schlechte Zeit.

Und

Und

warr mir immerdarr eine besondere Lust

zu sehen,

Immer

wie das Sentimentalle

merr,

immer

merr.

Ich

wieder fällt.

hasse

das

Sentimentalle de tout mon cœur.«

»Worin ich,« sagte
Woldemar, »Herrn Doktor Wrschowitz durchauszustimme. Wir haben in

der Poesie genau dasselbe.

Da gab es auch

dergleichen, und ich bekenne,

daß ich als

Knabe für solche Sentimentalitäten
geschwärmt habe. Meine besondere Schwärmerei war

›König Renés

Tochter‹ vonHenrik Hertz [Henrik

Hertz],

einem jungen Kopenhagener, wenn ich nichtirre ...«

Wrschowitz verfärbtesich, was

Woldemar, als

er

es

wahrnahm, zu

sofortigem

raschen Einlenken bestimmte. »... König Renés Tochter, ein lyrisches
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Drama.

Aber schon seit
lange

wieder vergessen. Wirstehen jetztimZeichen von

Tolstoj[Tolstoj] und der Kreuzersonate.«

»Sehr warr, sehr warr,« sagte der rasch wieder beruhigte
Wrschowitz

und nahm nur noch Veranlassung, energisch gegen die Mischung von
Kunst und Sektierertum
zu

protestieren.

Woldemar, großer Tolstojschwärmer, wollte
für den russischen Grafen eine

Lanze

brechen,

aber

Armgard,

Salonfähigkeit
ihres Freundes

die,

wenn derartige
Themata

Wrschowitz arg

mißtraute,

berührt wurden, der Salonfähigkeit

war sofortaufrichtig bemüht,

das

Gesprächauf harmlosereGebiete hinüberzuspielen. Als ein solches friedeverheißendes
Gebiet

erschien ihr in diesem Augenblicke ganz eminentdie GrafschaftRuppin, aus deren abgelegenster

Nordostecke

Woldemar

denn gegen diesen den Wunsch

aus,

Bericht erstatten zu sehen.

eben wieder eingetroffen war, undso sprach sie

ihn über seinenjüngsten
Ausflug einen kurzen

»Ich

weiß wohl,
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daß ich meiner Schwester Melusine (die

voll Neugier und Verlangen ist, auch davon
zu hören) einenschlechten Dienstdamit

leiste; Herr von
Stechlin wird
es aber nicht verschmähen, wenn meineSchwestererst wieder da ist, darauf

zurückzukommen. Es braucht ja, wenn man plaudert, nichtalles absolut neuzu sein.

Man darfsich wiederholen. Papa hat auch einzelnes, das er öfter
erzählt.«

»Einzelnes?« lachte deralte Graf, »meine Tochter Armgard meint ›vieles‹.«

»Nein, Papa,

ich meine einzelnes.

Da gibtes

denn doch ganz andre, zum

Beispiel unser guter Baron. Und die Baronin sieht auch immer weg, wenn er anfängt.

Aber lassen wir den Baron und seine
Geschichten, und hören wir lieber vonHerrn

von
Stechlins Ausfluge. Doktor Wrschowitz teilt
gewiß meinenGeschmack.«

»Teile vollkommen.«

»Also,

Herr

von
Stechlin,«

Erklärungen unsers Freundes

fuhr

Armgard

fort.

»Sie

haben

nach

Wrschowitz einen freundlichen Zuhörer mehr,

diesen

vielleicht

sogar einen begeisterten. Auch für Papa möcht ich michverbürgen. Wir sind
ja
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eigentlichselber märkisch oder doch beinah und wissentrotzdem so wenig

davon, weil wir immer draußen waren. Ich kenne wohl Saatwinkel [Saatwinkel]

[Saatwinkel]

und

den

Grunewald

brandenburgische Land, das

[Grunewald],

ist doch noch etwas andres.

aber

das

eigentliche

Es sollalles so romantisch

sein und
so melancholisch, Sand und Sumpf und im Wasserein paar Binsen oder

eine Birke, dran das Laub zittert. Ist Ihre Ruppiner Gegend auch so?«

»Nein,

Comtesse,

wir haben viel Wald

und See,

die

sogenannte mecklenburgische

Seenplatte.«

»Nun das

ist auch

gut.

Mecklenburg,

wie

mir

die

Berchtesgadens

erst neulich

versicherthaben, hat auch seine
Romantik.«

»Sehr warr. Habe gelesen Stromtid und habe

habe gelesen Franzosentid ...«

»Und dann glaub ich auchzu wissen,« fuhr Armgard fort, »daß Sie Rheinsberg ganz
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in der Nähe haben. Ist es richtig. Und kennen Sie's? Es soll so viel Interessantes
bieten. Ich

erinnere michseineraus meinen Kindertagen her, trotzdem wir damals in London

lebten.

Oder

vielleicht auch gerade

deshalb.

Denn

es

war

die Zeit,

wo

das

Carlylesche Buch über Friedrich den Großen immer noch in Mode war, und wo's zum

Guten Ton gehörte, sich nichtbloß um die TerrassevonSanssouci zu kümmern, sondern

auch um Rheinsberg und denOrden de la générosité. Lebt das alles

noch da?Spricht das Volk noch davon?«

»Nein, Comtesse, das isalles
t
fort. Und überhaupt, von dem großen König
spricht

im

Rheinsbergischen niemand mehr,

was

auch kaum

anders sein kann.

Der große

König war als Kronprinz nur kurzeZeit
da, sein Bruder

Heinrich
aber fünfzig Jahre. Und
so hat die Prinz-Heinrichzeit
beklagenswerterweise

beklagenswerterweise die Kronprinzenzeitganz erdrückt.

allem.

Aber

beklagenswert doch nicht in

Denn Prinz Heinrich war auch bedeutend und vor allem sehr kritisch.
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Was doch immer ein Vorzug ist.«

»Sehr warr, sehr warr,« unterbrach hier Wrschowitz.«

»Er war sehr kritisch,« wiederholteWoldemar. »Namentlich auch gegen seinen Bruder,

den König. Und die

Malcontenten [Unzufriedenen],

deren es auch damals schon die

Hülle und Fülle gab, waren beständig um ihn herum. Und dabei kommt immer was

heraus.«

»Sehr warr, sehr warr ...«

»Denn zufriedene

Hofleute

sind allemal

öd

und langweilig,

aber

die

Frondeurs [Gegner, Opponent], wenn die den Mund auftun, da kann man was

hören, da tutsich einem was auf.«

»Gewiß,« sagte
Armgard. »Aber trotzdem, Herr von
Stechlin, ich kann das Frondieren

nichtleiden. Frondeur ist doch immer nur dergewohnheitsmäßig
Unzufriedene, und wer

immerunzufrieden ist, der taugt nichts.

ImmerUnzufriedene sind dünkelhaft undoft boshaft dazu,
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und während siesich über andre lustig machen, lassen sie selber viel
zu wünschen übrig.«

»Sehr warr, sehr warr, gnädigste Comtesse,«

Comtesse,« verbeugtesich Wrschowitz. »Aber,

Comtesse,

muß sein Krittikk.

Krittikk.

Prinzipp.

und wo Guttes sein will,

Deutsche Kunst viel Krittikk.

Erst muß sein Kunst, gewiß, gewiß, aber

aber gleich

ist

Comtesse,

wenn ich trotzdem bin für Frondeur.

Frondeur ist Krittikk,

will,

wollen verzeihn,

danach muß sein

wie große Revolution.

Kunst muß

haben

Krittikk.

Krittikk

Kopf ab aus Prinzipp.

ein

Prinzipp.

Und wo

Prinzipp is, is Kopf ab.«

Alles schwieg, so daß dem Grafen nichtsübrig blieb, als etwas verspätet seine halbeZustimmung

auszudrücken. Armgard ihrerseits
beeilte
sich,
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auf Rheinsbergzurückzukommen,

das

ihr

trotz

des fatalen Zwischenfalls

wiederkehrenden Musikgesprächen,

»Ich

glaube,« sagtesie,

Prinzen gehörtzu

mit

»Kopf ab«,

Vergleich
zu vielleicht

immer noch als wenigstens
ein Nothafen erschien.

»neben manchem

habe.

im

Er

soll

—

andern

auch

irre

ich

mal

von der Frauenfeindschaft des

mich,

so

werden

Sie

mich

korrigieren — ein sogenannter Misogyne [Frauen verachtend] gewesen sein.

Etwas durchaus Krankhaftes in meinen Augen oder doch mindestens
etwas sehr Sonderbares.«

»Sehr sonderbarr,« sagte
Wrschowitz,

währendsich,

unter huldigendem

Hinblick aufArmgard, seinGesicht wie verklärte.

»Wie

gut,

lieber Wrschowitz,« fuhr

Armgard fort,

»daß Sie,

mein

Wort

bestätigend, für uns arme Frauen und Mädchen eintreten. Es gibtimmer noch Ritter, und

wir sind ihrer so sehr benötigt. Denn wie mir Melusine erzählthat, sind die Weiberfeinde

Weiberfeinde sogar stolz darauf,

Weiberfeindezu sein, und behandeln ihr

Denken und Tun als eine höhere Lebensform.
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Kennen Sie solche Leute,

Herr von
Stechlin? Und wenn Sie solche Leute kennen, wie denken Sie darüber?«

»Ich betrachte siezunächst als Unglückliche.«

»Das ist recht.«

»Undzum zweiten
als

Kranke. Der Prinz,

wie

Comtesseschon

ganz richtigausgesprochen

ausgesprochen haben, war auch ein solcher Kranker.«

»Und wie äußertesich das? Oder ist es

überhaupt nicht möglich,

über

das Thema zu

sprechen?«

»Nicht ganz leicht, Comtesse. Doch in Gegenwart des Herrn Grafen und nicht
zu vergessen

auch

in

Gegenwart von Doktor

Wrschowitz,

der so

schön

und

ritterlich

gegen

die

Misogynität
Partei
genommen, untersolchem Beistande will ich es doch wagen.«

»Nun, das freut mich. Denn ich brenne vor Neugier.«

»Und will auch nichtlänger ängstlichum die Sache herumgehen. Unser Rheinsberger Prinz war

ein

richtiger Prinz aus dem vorigen Jahrhundert.
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Die jetzigen sind Menschen;

die

damaligen waren nur Prinzen. Eine der Passionen unsers Rheinsberger Prinzen

—

wenn man will, in einer Art Gegensatz von dem, was schon gesagt wurde —

war

eine

geheimnisvolle
Vorliebe fürjungfräuliche Tote, besonders Bräute. Wenn eine Braut im

Rheinsbergischen, am

liebsten
auf

dem Lande, gestorben war, so

lud

er sichzu

dem

Begräbnis
zu Gast. Und eh der Geistliche
noch da sein konnte(den vermied er), erschien er

und
stelltesich an das Fußende des Sarges und
starrte
die Tote an. Aber sie mußte

geschminktsein undaussehen wie das Leben.«

»Aber das isja
t
schrecklich,« brach es beinahe leidenschaftlich
aus Armgard hervor. »Ich

mag diesen Prinzen nicht und seine ganze Fronde [Fronde] nicht. Denn die müssen

ebenso gewesen sein. Das isja
t
Blasphemie, das isja
t
Gräberschändung, — ich muß das

Wortaussprechen, weil ich so empörtbin und nichtanders kann.«

Deralte Graf sah die Tochter an, und ein Freudenstrahlumleuchtete

sein gutes

altes
Gesicht. Auch Wrschowitz empfand so was von
unbedingter
Huldigung, bezwangsich aber
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und sah, statt aufArmgard, auf das Bild der Gräfin-Mutter, das von der Wand niederblickte.

Nur Woldemar blieb ruhig und sagte: »Comtesse, Sie gehen vielleicht
zu weit.

Wissen Sie, was in der Seele

des Prinzen vorgegangen ist? Es kann

etwas Infernales

gewesen sein, aber auch etwas ganz andres. Wir wissen
es nicht. Und weil er nebenher

unbedingtgroße
Züge hatte, so bin ich dafür, ihm das in Rechnung zustellen.«

»Bravo, Stechlin,« sagte deralte Graf. »Ich war erstArmgards Meinung. Aber

Sie haben recht, wir wissen
es nicht. Und so viel weiß ich noch von derJuristerei her, in

der ich, wohl oder übel, eine Gastrolle gab, daß man in zweifelhaften Fällen

in favorem entscheiden muß. Übrigens geht eben die Klingel. An bester
Stelle

wird
ein Gespräch immer unterbrochen. Es wirdMelusine sein. Undso

hätte,

sie

wäre vonAnfang an

mit

dabeigewesen,

sehr ich gewünscht

wenn sie

jetztso

mit

einem Male dazwischen fährt, ist selbst Melusineeine
Störung.«

Es war wirklich Melusine. Sie trat, ohne draußen abgelegt
zu haben, ins Zimmer, warfdas
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schottische Cape, das sie trug, in eine Sofa-Ecke und
schritt, während sie noch den Hut

aus dem Haare nestelte, bisan den Tisch, um hierzunächst denVater, dann aber die beiden

andern Herren zu begrüßen. »Ich seh euch so verlegen, woraus ich schließe, daß

eben etwas Gefährliches gesagt worden ist. Also etwas über mich.«

»Aber, Melusine, wie eitel.«

»Nun, dann also nicht über mich. Aber über wen? Das wenigstens
will ich wissen. Vonwem

war die Rede?«

»VomPrinzen Heinrich. Aber von dem ganz alten, derschon fast hundert Jahre tot

ist.«

»Da konntetIhr auch was Besseres tun.«

»Wenn du wüßtest, was unsStechlin vonihm erzählt hat, und daß er — nicht
Stechlin, aber der

Prinz — ein Misogynewar, so würdestdu vielleichtanders
sprechen.«

»Misogyne. Das freilich ändertdie Sache.

Ja,
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lieberStechlin, da kann ich Ihnen nicht

helfen, davonmuß ich auch noch hören. Und wenn Sie mir's abschlagen, so wenigstens
was

Gleichwertiges.«

»Gräfin Melusine, was Gleichwertiges gibt
es nicht.«

»Das ist gut, sehr gut, weil es so wahr ist. Aber dann bitt ich um etwas zweiten

Ranges. Ich sehe, daß Sie vonIhrem Ausfluge erzählt haben, vonIhrem Papa,

Stechlin selbst oder

vonIhrem

Dorf und Ihrer

von
Schloß

Gegend. Und davon möcht ich auch

hören, wenn es auch freilich nichtan das andre heranreicht.«

»Ach,

Gräfin, Sie

bestellt ist.

wissen nicht, wie bescheiden es mit unserm Stechliner

Wir haben

Sozialdemokrat

ist, und

da,

von einem

Pastor

Erdenwinkel

abgesehen, der beinah Sozialdemokrat

des weiterenvoneinem Oberförsterabgesehen, dereine

Prinzessin, eine Ippe-Büchsenstein, geheiratet hat ...«

»Aber das ija
st
alles großartig
...«

»Wir haben da, vondiesenzwei Sehenswürdigkeiten
abgesehen, eigentlich nur noch
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den ›Stechlin‹. Der gingevielleicht, über den ließesich vielleicht etwas sagen.«

»Den
Stechlin?

Was

ist das? Ich bin so glücklich, zu wissen« (und sie machte

verbindlich

eine Handbewegung auf Woldemar zu) »ich bin so glücklich, zu wissen, daß es

Stechline gibt. Aber Stechlin!
der
Was ist Stechlin?«
der

»Das isein
t
See.«

»Ein See. Das besagtnichtviel. Seen, wenn es nicht grade der Vierwaldstätter ist, werden immer

erst interessantdurch ihre

[schlanker

Lachsfisch].

Fische,

durchSterlet [kleiner Stör] oder

Ich will nicht weiteraufzählen.

Aber

was

hat

Felchen

derStechlin?

Ich

vermute, Steckerlinge.«

»Nein, Gräfin, die hat er nun gerade nicht. Er hat genau das, was Sie geneigt sind am

wenigsten
zu vermuten. Er hat Weltbeziehungen, vornehme, geheimnisvolleBeziehungen,

und

nur alles Gewöhnliche,

wie

beispielsweiseSteckerlinge,

Steckerlinge fehlen ihm.«
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hat

er

nicht.

»Aber, Stechlin, Sie werden doch nicht den Empfindlichenspielen. Rittmeister
in der Garde!«

»Nein,

Gräfin.

Und außerdem,

den

wolltich

sehen,

der

das

Ihnen

gegenüber zuwege

brächte.«

»Nun dann also, was ist es? Worin bestehen seine
vornehmen Beziehungen?«

»Er steht

mit

den höchsten und allerhöchsten Herrschaften, deren genealogischer

Kalender noch über den Gothaischen hinauswächst, auf du und du. Und wenn es in Java

oder

auf Island rumort oder der Geysir mal in Doppelhöhe dampft und

springt, dann springtauch in unserm Stechlin ein Wasserstrahlauf, undeinige (wenn

es auch noch niemandgesehen hat),

einige behaupten sogar, in ganz schweren

Fällen erscheinezwischen den
Strudeln ein roter Hahn und krähe hell und weckend

in die Ruppiner Grafschafthinein. Ich nenne das vornehme Beziehungen.«

»Ich auch,« sagteMelusine.

Wrschowitz aber, dessen
Augen immer größergeworden waren, murmeltevorsich
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hin: »Sehr warr, sehr warr.«

297

Vierzehntes
Kapitel.

Es

war zu Beginn der Woche,

daß Woldemar

seinen Besuch im Barbyschen Hause

gemacht hatte. Schon am Mittwochfrüh empfing er ein BilletvonMelusine.

»Lieber Freund. Lassen Sie michIhnen noch nachträglich mein Bedauern aussprechen, daß ich

vorgestern nurgerade noch die letzte
Scene desletzten
Aktes (Geschichte vom
Stechlin) mit

erleben konnte. Mich verlangtes aber lebhaft, mehr

davon
zu wissen. In unsrer sogenannten

großen Welt gibt
es so wenig, wassichzu sehen und
zu hören verlohnt; das

meiste
hatsich in die stillen Winkel der Erdezurückgezogen. Allen voran, wie mir

scheint, in Ihre
Stechliner Gegend. Ich wette, Sie haben uns noch über vieles
zu berichten, und

ich kann nur wiederholen, ich möchte

davonhören.

Unsre gute

Baronin, der ich

davonerzählthabe, denktebenso; sie hat den
Zug aller naiven und liebenswürdigen

Frauen,

neugierig
zu sein. Ich,

ohne die genanntenVorbedingungen zu erfüllen,
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bin ihr trotzdem an Neugier gleich. Und
so haben wir denn eineNachmittagspartie

Nachmittagspartie verabredet,

bei der Sie der große Erzähler

sein sollen.

In der Regel

freilich

verläuftes anders wiegedacht, und man hörtnichtdas, was man hören wollte. Das

darf uns aber in unserm guten Vorhaben nicht hindern. Die Baronin hat mir etwas

vorgeschwärmtvon
einer Gegend, die sie ›Oberspree‹ [Oberspree] nannte(die

vielleicht auch wirklich so

heißt), und wo's so schön sein soll,

daßsich die

Havelherrlichkeiten daneben verstecken müssen. Ich will es ihr glauben, undjedenfalls werd ich

es ihr nachträglich versichern, auch wenn ich es nicht
gefunden haben sollte. Das Ziel unsrer Fahrt—

ein Punkt, den übrigens die

Berchtesgadens noch nichtkennen; sie

erheblich weiter flußaufwärts —

waren bisher

immer

das Ziel unsrer Reise hat einenziemlich sonderbaren

Namen und heißt das ›Eierhäuschen‹. Ich werde seitdem die Vorstellung vonetwas

Ovalem

nichtlos und

benamste
Spreeschönheit

werde wohl

persönlich

erstgeheilt sein, wennsich mir

vorgestellt haben
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wird.

die so

Also

sonderbar

morgen,

Donnerstag: Eierhäuschen. Ein ›Nein‹ gibtes natürlich nicht. Abfahrt

vier

Uhr,

Jannowitzbrücke

[Jannowitzbrücke].

Papa

begleitetuns; es geht ihm seit
heut um vieles besser, so daß er sich'szutraut. Vielleicht

istvier etwas spät; aber wir haben dabei, wie mir Lizzi sagt, den Vorteil, auf der

Rückfahrtdie Lichter im Wassersichspiegeln
zu sehen. Undvielleicht ist auch irgendwo Feuerwerk,

Feuerwerk, und wir sehen dann die Raketen steigen. Armgard ist in Aufregung, fast auch ich.

Au revoir. Eines Herrn Rittmeisterswohlaffektionierte
Melusine.«

Nun war derandre Nachmittag da, und kurz vor vier Uhr fuhren erstdie

Berchtesgadens und gleich danach auch die Barbys bei derJannowitzbrücke vor.

Woldemar

warteteschon.

Alle

waren

in

jener

heitern
Stimmung,

in der

man

geneigt ist, alles schön und reizend
zu finden. Und diese
Stimmung kam denn auch

gleich

der

Dampfschiffahrtsstationzu statten.
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Unter lachender

Bewunderung

der sich hier

darbietenden Holzarchitekturstieg

man

ein Gewirr von
Stiegen und Treppen

hinab und
schritt, untenangekommen, an den um diese
Stunde noch leeren Tischen eines

hier etablierten
»Lokals« vorüber, unmittelbar

erstenmal geläutet

hatte.

Das

Wetter

war

auf das Schiff
zu,

prachtvoll,

sonnig, während über der
Stadtein dünner Nebel

dessen Glocke schon zum

flußaufwärts alles

klar und

lag. Zu beiden Seiten des

Hinterdecks nahm man aufStühlen und Bänken Platz

und sah vonhier aus auf das

verschleierte
Stadtbild
zurück.

»Da heißtes nun immer,« sagteMelusine, »Berlin sei
so kirchenarm;

aber

wir

werden bald Köln und

Nikolaikirche, die

Mainz aus dem Felde geschlagen

Petrikirche, die

Waisenkirche,

Dach da, mit einer Artvon chinesischer Deckelmütze,

das

haben.

Ich

sehe die

die Schloßkuppel, und das

ist, glaub ich, der Rathausturm.

Aber freilich, ich weiß nicht, ob ich den mitrechnen darf.«

»Turm ist Turm,« sagte
die Baronin. »Das fehlte
so gerade noch, daß man dem
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armen alten Berlin auch seinen Rathausturm als Turm abstritte. Man

eifersüchtelt
schon genug.«

Und nun schlug es vier. Von der Parochialkirche [Parochialkirche]

her klang das Glockenspiel, die Schiffsglocke läutete dazwischen, undals diese wiederschwieg, wurde das

Brett aufgeklappt, unduntereinemschrillen Pfiffsetztesich der Dampfer auf das mittlere Brückenjoch

Brückenjoch
zu in Bewegung.

Oben, in Nähe derJannowitzbrücke, hieltenimmer noch die beiden herrschaftlichen

Wagen, die's fürangemessen erachten mochten, ehe sie selber aufbrachen, zuvor den

Aufbruch desSchiffes abzuwarten, und erstals dieses unter der Brücke verschwunden war, fuhr der

gräflich

Barbysche Kutscher neben den freiherrlich

einen Gruß

Berchtesgadenschen,

um

mit

diesem

auszutauschen. Beide kanntensich seit
lange, schon vonLondon her,

wo sie bei denselben Herrschaften in Dienst
gestanden hatten. In diesem Punkte waren
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siesich gleich, sonst
aber so verschieden wie nur möglich, auchschon in ihrer

äußeren Erscheinung.

Imme, der Barbysche Kutscher, ein ebenso martialisch wie

gutmütig dreinschauender

Mecklenburger,

hätte

mit

seinem

angegrauten

Sappeurbart[Soldat (Pionier)] ohne weiteres
vor eine Gardetruppe

treten

und

eröffnen

den Zug

können,

als

Tambourmajor

während

halber Sportsmannzugebracht hatte,

[Tambourmajor]

der Berchtesgadensche, der seineJugend als

Trainer und

nicht bloß einen englischen Namen führte, sondern

auch ein typischer Engländer war, hager, sehnig, kurzgeschoren und glatt

rasiert. Seine Glotzaugen hatten etwas Stupides; er war aber trotzdem klug genug

und wußte, wenn's galt, seinem Vorteil nachzugehen. Das Deutsche machte ihm noch immer

Schwierigkeiten, trotzdem er sich aufrichtige Mühe damit gab und sogar das bequeme

Zuhilfenehmen

englischer

Wörter vermied,

Berlinerinnen seiner Bekanntschaftabquälen
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sah,

am

ihm

meistendann,

mit »well,

wenn

er sich

well,

die

Mr.

Robinson« oder gar mit

einemgeheimnisvollen »indeed«zu

Hilfe
zu kommen. Nur mit demeinen war er einverstanden, daß man ihn »Mr.

Robinson« nannte. Das ließ ersichgefallen.

»Now, Mr.

Robinson,« sagteImme,

als

sie

Bock

an Bock

nebeneinander hielten, »how are you? I hope quite well.«

well.«

»Danke, Mr.

Imme, danke! Was macht die Frau?«

»Ja, Robinson, da müssen Sie, denk ich, selber nachsehen, und
zwar gleich

heute, wo die Herrschaftenfort sind und erst
spät wiederkommen. Noch dazu mit der
Stadtbahn.

Wenigstens
vonhier aus, Jannowitzbrücke. Sagen wiralso neun; eher sind sie nicht
zurück.

Und

bis dahin

haben

wir einen

Portiers
können

guten Skat.

Hartwig
als

dritter

wird
schon

kommen;

immer. Die Frauziehtebenso gut die Tür auf wie er, und weiter

is es ja nichts. Also Klocker fünf: ein ›Nein‹ giltnicht; where
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there is a

will,

there is a

way. Ein bißchen is

doch noch

hängen geblieben vondear old England.«

»Danke, Mr.

Imme,« sagte
Robinson, »danke! Ja, Skat ist das Beste
vonall

Germany. Komme gern. Skat ist noch besserals Bayrisch.«

»Hören Sie, Robinson, ich

weiß doch nicht,

ob das stimmt.

Ich

denke

mir, so beideszusammen, das ist das Wahre. That's it.«

Robinson war

einverstanden, und da beide weiter nichts auf

dem Herzen

hatten, so brach man hier ab undschickte
sich an, die Rückfahrtin einem mäßig raschen

Trab anzutreten, wobei der Berchtesgadensche Kutscher den Weg

über Molkenmarkt

Molkenmarkt undSchloßplatz, der Barbysche denauf die Neue Friedrichstraßenahm. Jenseits

der Friedrichsbrücke hielt
sich dieser dann dicht am Wasser hin und kam so am bequemsten

bisan sein Kronprinzenufer.
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Der Dampfer, gleich
nachdem er das Brückenjoch passiert
hatte, setztesich in ein rascheres

Tempo,

dabei die linke Flußseite haltend,

geringe Entfernung

zwischen

dem Schiff und

so

densich dicht am

daß

immer nureine

Ufer hinziehendenStadtbahnbögen

Stadtbahnbögen war. Jeder Bogen schuf den Rahmen fürein dahinter
gelegenes Bild, das

natürlich

die

Form

einer Lunette

[Lunette] hatte.

Mauerwerk

jeglicher

Art, Schuppen, Zäune zogen in buntem Wechsel vorüber, aber in Front

aller dieser derAlltäglichkeitund derArbeit
dienenden Dinge
zeigte
sich immer wieder ein

Stück

Gartenland,

blühten.

Erst als

darin

man

ein

paar

verspätete

die zweitfolgende

Malven

Brücke

oder

passiert
hatte,

Sonnenblumen

traten

die Stadtbahnbögen

Stadtbahnbögen so weit
zurück, daß von
einer Ufereinfassung nicht mehr die Rede sein konnte;

statt ihrer aber wurdenjetztWiesen und pappelbesetzte
Wege sichtbar, und wo das Ufer

kaiartigabfiel,

lagen

mit

Sand beladene Kähne,

großeZillen,

aus deren

Innerem eine baggerartigeVorrichtung die Kies- und Sandmassen in die dichtam Ufer
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hin etablierten
Kalkgruben schüttete. Es waren dies die Berliner Mörtelwerke, die

hier die Herrschaftbehaupteten und das Uferbild bestimmten.

Unsre Reisendensprachen wenig, weil unter dem raschen Wechsel der Bilder eine Frage die

andrezurückdrängte. Nurals der Dampfer an Treptow [Treptow] vorüber zwischen

den kleinen Inseln hinfuhr, die hier mannigfachaus dem Fluß aufwachsen, wandte

sich Melusine an Woldemar und sagte: »Lizzi hat mir erzählt, hierzwischen Treptow

und
Stralau [Stralau] seiauch die ›Liebesinsel‹; da stürben immer die Liebespaare,

meist mit einemZettel in der Hand, draufalles stünde. Trifftdaszu?«

»Ja,

Gräfin,

soviel ich

weiß,

triffteszu.

Solche Liebesinseln gibtes

übrigens

vielfach in unsrer Gegend und kann als Beweis gelten, wie weitverbreitet Zustand
der
ist,

demabgeholfen werden soll, und wenn's auch durch
Sterben wäre.«

»Das nehm' ich Ihnen übel, daß Sie darüber spotten. UndArmgard wird
es noch mehr tun, weil

sie gefühlvoller als
ist
ich.Zudem sollten
sie wissen, daßsich so was rächt.«
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»Ich

weiß es.

Aber

Sie lesen auch durchaus

falsch in meiner Seele.

Sicher haben Sie mal

gehört, daß der, der Furcht hat, zu singen anfängt, und wer nichtsingen kann,

nun, der witzelt
eben. Übrigens, so schön ›Liebesinsel‹ klingt, der
Zauber davon

geht wieder verloren, wenn Siesich denNamen des Ganzen vergegenwärtigen. Disich
e
so mächtig

hier verbreiternde
Spreefläche heißtnämlich der ›Rummelsburger‹ [Rummelsburger]

[Rummelsburger] See.«

»Freilich nichthübsch; das kann ichzugeben. Aber die Stelle selbst isschön,
t
undNamen bedeuten

nichts.«

»Wer Melusine heißt, sollte
wissen, was Namen bedeuten.«

»Ich weiß es leider. Denn es gibt
Leute, disich
e
vor ›Melusine‹ fürchten.«

»Was immer eine Dummheit, aber doch viel mehr noch eine Huldigung ist.«

Unter diesem
Gespräche waren sie bis über die Breitung Spree
der
hinaus gekommen und fuhren

wieder in das schmaler werdende Flußbett ein.

An
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beiden Ufern hörtendie Häuserreihen

Häuserreihen auf, sich in dünnen
Zeilen hinzuziehen, Baumgruppen traten in nächster
Nähe

dafürein, und weiter
landeinwärts wurdenaufgeschüttete Bahndämme sichtbar, über die hinweg die

Telegraphenstangen ragten und ihre Drähte von Pfahlzu Pfahlspannten. Hie

ziemlich

weitin den Fluß

hinein, stand ein Schilfgürtel,

und da, bis

aus dessen Dickicht

vereinzelte
Krickentenaufflogen.

»Es

ist doch weiter, als

ich

dachte,« sagte Melusine.

»Wir

sindja schon

wie in halber

Einsamkeit. Und dabei wird
es frisch. Ein Glück, daß wir Decken mitgenommen. Denn

wir bleiben doch wohl

im Freien? Oder gibt
es auchZimmer da? Freilich kann

ich mir kaum denken, daß wir
zu sechs in einem Eierhäuschen Platz haben.«

»Ach, Frau Gräfin, ich sehe, Sie rechnen aufetwas extrem Idyllisches und erwarten, wenn wir

angelangtsein werden, einen Mischlingvon
Kiosk und Hütte. Da harrtIhrer

aber eine grausame Enttäuschung. Das Eierhäuschen istein sogenanntes ›Lokal‹, und

wenn uns die Lust anwandelt, so können wir da tanzen oder eineVolksversammlung
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Volksversammlung abhalten. Raum genug ist da. Sehen Sie, das Schiffwendet
sichschon, und der rote Bau

da, der
zwischen den Pappelweiden mit Turm undErker sichtbar wird, das ist das Eierhäuschen.«

Eierhäuschen.«

»O

weh! Ein

ihrer Mißstimmung

Schiffschon

Palazzo,« sagte
die

einen Ausdruck zu geben.

an den

vorgebauten Anlegesteg,

Baronin und war

Aber

über

auf

dem Punkt,

ehe sie dazu kam, schob sich das

den hinweg

man,

einen

Uferweg

einschlagend, auf das Eierhäuschen zuschritt. Dieser Uferweg setztesich, als man das

Gartenlokal endlich erreicht hatte, jenseits desselben noch eine gute Strecke fort, und

weil

die

wundervolle

Frische dazu einlud,

beschloß

man,

ehe

man sich im

»Eierhäuschen« selber niederließ, zuvor noch einengemeinschaftlichen Spaziergang

am Ufer hin zu machen.

Der Enge des Weges

Melusine,

dann

die

Immer weiter flußaufwärts.

halber

ging man zu zweien,

voran

Woldemar

Baronin mit Armgard. Erheblich zurück erst folgtendie
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mit

beiden

älteren Herren,

Beide

waren

die schon auf

liberal,

dem Dampfschiffein politisches
Gespräch angeschnitten hatten.

aber

der Umstand,

daß

der Baron

ein

Bayer und unter

katholischen Anschauungen aufgewachsen war, ließ dochbeständig Unterschiede hervortreten.

»Ich kann Ihnen nicht
zustimmen, lieber Graf. Alle Trümpfe heut, und
zwar mehr denn je, sind in

des Papstes Hand. Rom istewig und Italien nichtso fest aufgebaut, als es die Welt glauben

machen möchte. Der Quirinal [Quirinal] zieht wieder aus, und der Vatikanzieht wieder

ein. Und was dann?«

»Nichts, lieber Baron. Auch dann nicht, wenn es wirklich dazu kommen sollte, was, glaub ich,

ausgeschlossen ist.«

»Sie sagen das so ruhig, und ruhig ist man nur, wenn man sicher ist. Sind Sie's? Und wenn Sie's

sind, dürfen Sie's sein? Ich

wiederhole, die letztenEntscheidungen liegen immer bei dieser

Papst- und Rom-Frage.«

»Lagen einmal. Aber damit ist es gründlich vorbei, auch in Italien selbst. Die letzten
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Entscheidungen, von denen Sie sprechen, liegen heutzutage ganz wo anders, und es sind

bloß ein

versichern.

paar

Alles

IhrerZeitungen,

die

nicht müde

bloße Nachklänge.

Das

werden,

der Welt das

moderne

Gegenteilzu

Leben

räumt

erbarmungslos mit all dem Überkommenen auf. Ob es glückt, ein Nilreich

aufzurichten, ob Japan ein England imStillen Ozean wird, ob China

mit seinenvierhundert Millionen
aus demSchlafaufwacht und, seine Hand erhebend, uns und

der Welt
zuruft: »Hier bin ich«, allem voraus aber, obsich dervierte
Stand etabliert

und
stabiliert
(denn darauf läuft doch in ihrem

hinaus)

—

das

alles

vernünftigen
Kern die ganze Sache

fällt ganz anders ins Gewicht als

die

Frage

»Quirinaloder

Vatikan«. Es hatsich überlebt. Undanstaunenswert ist nur das eine, daß es überhaupt

noch so weiter geht. Das ist der Wunder größtes.«

»Und das sagen Sie, der Sie zeitweilig den Dingen so nahe
gestanden?«

» Weil ich ihnen so nahe
gestanden.«
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Auch die beiden voranschreitenden Paare waren in lebhaftemGespräch.

An demschon in Dämmerung liegenden östlichen Horizont
stiegen die Fabrikschornsteine

von
Spindlersfelde [Spindlersfelde] vor ihnen auf,

und die

Rauchfahnen

zogen in langsamem Zuge durch die Luft.

»Was ist das?« fragte
die Baronin, sich an Woldemar wendend.

»Das Spindlersfelde.«
ist

»Kenn ich nicht.«

»Doch vielleicht,

gnädigste
Frau,

wenn Sie

hören,

daß in eben

diesemSpindlersfelde der für die

weibliche Weltso wichtige
Spindler seine
geheimnisvollen
Künste
treibt.

Besser noch seine
verschwiegenen. Denn unsre Damen bekennensich nicht gern dazu.«

»So, der! Ja,

dieser unser Wohltäter, den wir — Sie haben ganz recht — in unserm

Undank so gern unterschlagen. Aber dies Unterschlagen hat doch auch wieder sein Verzeihliches.

Wir tun jetzt (leider) so vieles, was wir, nacheiner alten
Anschauung, eigentlichnichttun
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sollten. Es ist, mein' ich, nicht passend, auf einem Pferdebahnperron [Bahnsteig]zu

stehen, zwischen einemSchaffner undeiner Kiepenfrau, und es ist noch weniger passend, in

einem Fünfzigpfennigbasar allerhand Einkäufe zu machen undan dersich dabei

aufdrängenden Frage: ›Wodurch ermöglichen sich diese Preise?‹ still

vorbeizugehen.

vorbeizugehen. Unser Freund in Spindlersfelde da drüben degradiertuns vielleicht auch durch das, was er

so hilfreichfür uns tut. Armgard, wie denken Sie darüber?«

»Ganz wie Sie, Baronin.«

»Und Melusine?«

Diese gab kopfschüttelnd die Frage weiter und drang darauf, daß die beiden älteren

Herren,

die

mittlerweile herangekommen waren, denAusschlag geben sollten.

Aber der

alte Graf wollte
davonnichts wissen. »Das sind Doktorfragen. Auf derlei
Dinge lass ich michnicht

ein.

Ich schlage

vor,

wir

machen

lieber Kehrt und suchen uns im

›Eierhäuschen‹

›Eierhäuschen‹ einen hübschen Platz, von demaus wir das Leben auf dem Fluß beobachten und
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hoffentlichauch den Sonnenuntergang gut sehen können.«

Ziemlich um dieselbe
Stunde, wo die Barbyschen und Berchtesgadenschen Herrschaften ihren

Spaziergang auf
Spindlersfeldezu machten, erschien unser Freund Mr. Robinson, von

seinemStallgebäude

her, in Front derLennéstraße,

sah erstgewohnheitsmäßignach

dem

Wetter und ging dann quer durch den Tiergarten
auf das Kronprinzenufer zu, wo

die Immes ihn bereits
erwarteten.

Frau Imme, die, wie die meisten
kinderlosen Frauen (und Frauen mit Sappeurbartmännern

[Sappeur:

Soldat

(Pionier)]

sind

fast

immer

kinderlos),

einen

großen Wirtschafts- und Sauberkeitssinn hatte, hattezu Mr. Robinsons Empfang alles in

die schönste
Ordnung gebracht, um so mehr, als sie wußte, daß ihr Gast, als ein

verwöhnterEngländer,

immer der Neigung nachgab, alles Deutsche, wenn auch

andeutungsweise, zu bemängeln.

Es lag ihr
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daran,

nur

ihn fühlenzu lassen, daß man's

hier auch verstehe. So war denn vonihr nichtbloß eine wundervolle Kaffeeserviette,

Kaffeeserviette, sondern auch eine silberne
Zuckerdose mit Streußelkuchentellern links

und

rechts aufgestellt

worden.

Frau Imme konnte das

alles

und noch

mehr

infolge der

bevorzugten
Stellung, die sie vonlanger Zeit
her bei den Barbys einnahm, zu

denen sie schon als fünfzehnjähriges
junges Dinggekommen und in deren Dienstsie bis

zu ihrer Verheiratung geblieben war. Auch jetzt
noch hingen beide Damen an

ihr, und mit Hilfe Lizzis, die, so diskret sie war, doch gerne plauderte, war Frau

Imme jederzeitüber alles unterrichtet, was

im Vorderhause vorging. Daß der Rittmeister

Rittmeistersich fürdie Damen interessierte, wußte
sie natürlich wie jeder andre, nur nicht

— auch darin wie jeder andre —, fürwelche.

Ja, fürwelche?

Das war die großeFrage, selbst für Mr. Robinson, der regelmäßig, wenn er die Immes sah, sich

danach erkundigte. Dazu kam es

denn auch heute wieder und
zwar sehr bald nach
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seinem Eintreffen.

Eine große Familientasse

spannenden Amor

(für den er

mit

einem

in

Front eines Tempels den Bogen

war vor ihn hingestellt worden, undals

eineso

große Vorliebe hatte,

daß

er

er dem
Streußelkuchen

regelmäßig erklärte,

sowas gäb'es in den vereinigten
drei Königreichen nicht) — als er

Streußel
dem
liebevoll und doch auch wieder maßvoll
zugesprochen hatte, betrachtete er das Bild auf

der großen Tasse, zeigte, was bei seiner Augenbeschaffenheit etwas Komisches

hatte, schelmisch lächelnd auf den bogenspannenden Amor und sagte: »Hier hinten
ein

Tempel und hier

vorn ein Lorbeerbusch. Und hier this little

fellow

with his arrow. Ich möchte mir die Fragegestatten — Sie sind
eineso

kluge Frau, Frau Imme —: wirder den Pfeil fliegen lassen
oder nicht, und wenn er den Pfeil

fliegen läßt, ist es die Priesterin, die hier neben demLorbeer steht, oder ist es eine

andre?«
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»Ja,

Mr. Robinson,« sagteFrau Imme,

erstens wissenwir nicht,

was

er überhaupt vorhat,

»darauf

istschwer zu antworten. Denn

und dann wissenwir auch nicht:

wer ist die

Priesterin? Ist die Comtesse die Priesterin, oder ist die Gräfin die Priesterin? Ich glaube, wer schon

verheiratet war, kann wohl eigentlichnichtPriesterin
sein.«

»Ach,«

sagte Imme,

in

demsich

der naturwüchsige Mecklenburger regte,

»sein kann alles. Über so was wächst Gras. Ich glaube, es is die Gräfin.«

Robinsonnickte. »Glaub ich auch. And what's the reason,

dear Mrs.

Imme?

weiß wohl, es

Weil

ist immer viel die

Witib [Witwe] vor Jungfrau geht. Ich

Rede von virginity, aber widow ist

mehr als virgin.«

Frau Imme, die nur halb verstanden hatte, verstand dochgenug, um zu kichern, was sie

übrigens sittsam mit der Bemerkung begleitete, sie habe so was vonMr. Robinson

nicht
geglaubt.
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Robinson nahm es als Huldigung und trat,

ein kurzes

Fensterchen,

Pfeifchen mit türkischem Tabak

in dessen mit

rote Verbenen

nachdem er sich mit Erlaubnis der »Lady«

einer kleinen

angesteckt hatte,

Laubsäge gemachten

[Verbenen] blühten, und sagte,

Hof mit seinen drei Akazienbäumen herunterblickte:

an

ein

Blumenkasten

während er

auf

den

»Wer ist denn der hübsche

Junge da, der da mit seinem hoopspielt? Hier sagen sie Reifen.«

»Das is ja Hartwigs
Rudolf,« sagteFrau Imme. »Ja, derJunge hat viel Chic. Und wie er

da

mit

dem Reifenspielt und die

Hedwig immer

hinter ihm her,

wiewohl

sie

doch

beinahe seine Mutter sein könnte. Na, ich freue michimmer, wenn ich ausgelassene

ausgelassene Menschen sehe, und wenn Hartwig
kommt — ich wundere michbloß, daß er

noch nicht da

ist —,

da können Sie

ihm ja sagen, wie hübsch Sie die

verwöhnte

kleine Range finden. Das wird
ihn freuen; er ist furchtbar eitel. Alle

Portiersleute sind
eitel.

Aber

das muß wahr
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sein, es

ist ein reizender

Junge.«

Während sie noch so sprachen, erschien Hartwig, auf

den Imme,

skatdurstig, schon

seit
einer Viertelstunde gewartethatte, und keine drei Minuten mehr, so war auch

Hedwig da, disich
e
bis kurz vorher mit ihrem kleinen Cousin Rudolf in

dem Hofuntenabgeäschert
hatte. Beide wurden mit gleicher Herzlichkeit
empfangen,

Hartwig, weil nach seinem Erscheinen die Skatpartie beginnen konnte, Hedwig,

weil Frau Imme nun gute Gesellschafthatte.

brachte jedesmal

Neuigkeiten mit.

Denn

Hedwig konntewundervoll erzählen und

Sie mochte vierundzwanzig sein, war

sehr sauber gekleidet und vonheiterübermütigemGesichtsausdruck. Dazu krauses,

immer

kastanienbraunes

kastanienbraunes Haar. Es trafsich, daß sie mal wieder außer Dienstwar.

»Nun, das ist recht, Hedwig, daß du kommst,« sagteFrau Imme. »Rudolfen hab ich

eben erst
gefragt, wo du geblieben wärst, denn ich habe

dich
ja mit

ihmspielen

sehen; aber solch Junge weiß nie was; der denkt bloß immer an sich, und
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ob

er

sein Stück

Kuchen

kriegt.

Na,

wenn

er

kommt,

er

soll's haben;

Robinson ißtimmer so wenig, wiewohl er den
Streußelungeheuer gern

mag.

Aber

mein

so sind die Engländer, sie sind nichtsozugreifsch, und dann geniertsich

Imme auch, und die Hälftebleibtübrig. Na, jedenfalls is es nett, daß du wieder

da bist. Ich habe dich
ja seit
deinem letzten Dienst
noch gar nichtordentlich
gesehen.

Es war ja wohl 'ne Hofrätin? Na, Hofrätinnen, die kenn' ich.

Aber es gibt
auch gute. Wie war er denn?

»Na, mit ihm ging es.«

»Deine krausen Haare werden wohl wiederschuld sein. Die können manche nichtvertragen.

Und wenn dann die Frau was merkt, dann is es vorbei.«

»Nein, so war es nicht. Er war ein sehr anständiger Mann. Beinahe
zu

sehr.«

»Aber, Kind,

wie kannst

du nur

so was sagen?
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Wie kann

einerzu anständig

sein?«

»Ja, Frau Imme. Wenn einen einer gar nichtansieht, das is einem auch nichtrecht.«

»Ach, Hedwig, was du da bloß so red'st! Und wenn ich nichwüßte, daß du gar

nich
so bist ... Aber was war es denn?«

»Ja,

Frau Imme,

was soll ich

Herrschaften können

sagen,

was

es

war; es is ja immer

einen nich richtig unterbringen.

wieder dasselbe.

Die

Oder wollen auch nich.

Immer wieder die Schlafstelle oder, wie manche hier sagen, die Schlafgelegenheit.«

»Aber, Kind, wie denn? Du mußt doch 'neGelegenheit zumSchlafen haben.«

»Gewiß,

Frau Imme. Und

'ne Gelegenheit,

so

denkt mancher, is

'ne Gelegenheit.

Aber gerade die , die hat man nich. Man ist müde
zum Umfallen und kann doch nicht
schlafen.«

»Versteh ich nich.«

»Ja, Frau Imme, das macht, weil Sie von
Kindesbeinen an

immer beiso gute

Herrschaften waren, und mit Lizzi is es jetzt wieder ebenso. Die hat es auch gut un is, wie
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wenn sie mit dazugehörte. Meine Tante
Hartwig
erzählt mir immer davon. Undeinmal hab

ich es auch

so gut getroffen.

Aber

bloß

das eine Mal.

Sonstfehlteben

immer die Schlafgelegenheit.«

Frau Imme lachte.

»Sie lachen darüber, Frau Imme. Das is aber nichrecht, daß Sie lachen. Glauben Sie mir, es is

eigentlich
zum Weinen. Und mitunter hab ich auchschon geweint. Als ich nach Berlin kam,

da gab es ja noch die Hängeböden.«

»Kenn' ich, kenn' ich; das heißt, ich habe davon
gehört.«

»Ja,

wenn

man

davon
gehört hat,

das is nichviel.

Man muß

sie

richtig kennen

lernen. Immer sind sie in der Küche, mitunterdichtam Herd oder auchgerade gegenüber. Undnun

steigt man auf eineLeiter, und wenn man müde is, kann man auch runter fallen.

Aber meistens
geht es. Undnun macht man die Tür auf undschiebt
sich in das Loch hinein,

ganz so

wie in einen Backofen. Das is, was sie 'neSchlafgelegenheit nennen.
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Und ich kann Ihnen bloß sagen: auf einem Heuboden is es besser, auch wenn

Mäuse da sind. Und am schlimmsten
is es im Sommer. Draußen sind dreißigGrad, und auf dem

Herd war den ganzen Tag Feuer; da is es denn, als ob man auf den Rost

gelegt würde.

So

war

es,

als

ich nach Berlin kam.

Aber ich glaube,

sie

dürfen

jetzt so was nich mehr bauen. Polizeiverbot. Ach, Frau Imme, die Polizei

is doch ein rechter Segen. Wenn wir die Polizei
nich
hätten (und sie sind auch immer

so artig gegen einen), so hätten wir gar nichts. Mein Onkel Hartwig,

wenn ich ihm so erzähle, daß man nicht
schlafen kann, der sagtauch immer: ›Kenn' ich, kenn' ich; der

Bourgeois tut nichts fürdie Menschheit. Und wer nichts fürdie Menschheit tut, der muß

abgeschafft

werden.‹«

»Ja, dein Onkel spricht so. Und war es denn bei deinem Hofrat,

wo du nuzuletztwarst, auch so?«

»Nein,

bei Hofrats war

es nichtso.
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Die

wohnten
ja auch in

einem

ganz neuen Hause. Hofrats waren Trockenwohner. Und in dem, was jetztdie

neuen Häuser sind, da kommen, glaub ich, die Hängeböden gar nicht mehr vor;

da haben sie bloß noch die Badestuben.«

»Nu, das is aber doch ein Fortschritt.«

»Ja, das kann man sagen; Badestube als Badestube istein Fortschritt oder, wie Onkel

Hartwigimmer sagt, ein Kulturfortschritt. Er hat meistenssolche Wörter. Aber

Badestube als Schlafgelegenheit is kein Fortschritt.«

»Gott, Kind, sie werden dich
aber doch nichin eine Badewannegepackthaben?«

»I bewahre. Das tun sie schon der Badewanne wegen nich. Da werden siesich hüten. Aber ...

Ach, Frau Imme, ich kann nur immer wieder sagen, Sie wissen
nichBescheid; Sie hatten es gut,

wie Sie nochunverheiratet waren, undnu haben Sie's erstrecht gut. Sie wohnen hier wie

in einer kleinen Sommerwohnung, un daß es ein bißchen
nach Pferde riecht,

das schadet nich; das Pferd is ein feines und reinliches Tier, undall seine
Verrichtungen
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sind
so edel. Man sagtja auch: das edle Pferd. Undaußerdem soll es so gesund sein, fast

so gut wie Kuhstall, womit sie ja die Schwindsucht kurieren. Und dazu haben Sie hier

den Blick auf die Kugelakazien und drüben auf das Marinepanorama, wo man

sehen kann, wie alles is, und dahinter haben Sie den Blick auf die Kunstausstellung, wo es

so

furchtbar zieht,

bloß

damit man

immer frische Luft hat.

Aber

bei

Hofrats ... Nein, diese Badestube!«

»Gott,

Hedwig,« sagteFrau Imme,

»du tust ja, wie wenn es eine Mördergrube

oder ein Verbrecherkeller gewesen wäre.«

»Verbrecherkeller? Ach,

Frau Imme,

das

is ja garnichts.

Ich

habe

Verbrecherkeller

gesehen, natürlich bloßzufällig. Da trinken sie Weißbierund
spielen Sechsundsechzig.

Sechsundsechzig. Und in einer Ecke wirdwas ausbaldowert, aber davonmerkt man nichts.«

»Und die

Badestube

...

warum

ordentlichschudderst [schaudern,

is

sie

dir

denn

frösteln] ?
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so

Der

furchtbar,

Mensch

muß

doch am

daß du

dich

Ende

baden

können.«

»Ach was, baden! natürlich. Aber 'ne Badestube is nie 'ne Badestube. Wenigstens

hier nicht. Eine Badestube is 'ne Rumpelkammer, wo man alles unterbringt, alles,

wofür man sonst
keinen Platz hat. Und dazugehörtauch ein Dienstmädchen.

Meineeiserne Bettstelle, die abends aufgeklappt wurde, stand immer neben der Badewanne,

drin alle alten Bier- und Weinflaschen lagen. Undnun drippten
die Neigen aus. Und

in derEckestand ein Bettsack, drin die Fräuleins ihre Wäsche hinein stopften,

und in derandern Ecke war eine kleine Tür. Aber davonwill ichzu Ihnen nicht
sprechen,

weil ich einen Widerwillen gegen Unanständigkeiten
habe, weshalb schon meine Mutter immer

sagte: ›Hedwig, du wirst
noch Jesum Christum erkennen lernen.‹ Und ich muß sagen,

das hatsich bei Hofrats denn

auch erfüllt.

Aber

fromm waren sie

weiter

nich.«

Während Hedwig noch so weiter
klagte, hörteman, daß draußen die Klingel
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ging, undals Frau Imme öffnete, stand Rudolf auf dem kleinen Flur und

sagte, daß er Vatern holen solle und Hedwigen auch; Mutter müsse weg.

»Na,« sagteFrau Imme, »dann komm nur, Rudolf, un iß erstein Stück

Streußel und bestell es nachher bei deinem Vater.«

Bald danachnahm sie denn auch denJungen bei der Hand und führte
ihn in das Nebenzimmer,

Nebenzimmer, wo die drei Männer vergnügt
an ihrem Skattisch saßen. Ein großes

Spiel war eben gemacht; alles noch in Aufregung.

Robinson, als er Rudolfen sah, nickte
ihm
zu und sagte
zu Imme: »Das is ja

der hübsche Junge, den ich

vorhin auf dem Hofgesehen habe mit seinem hoop;

— nice boy.«

»Ja,« sagteImme, »das is unsrem Freund Hartwig
seiner.« Hartwig
selber aber rief

seinenJungen heran und sagte: »Na, Rudolf, was gibt's? Du willst mich holen.

Du sollst aber auch noch 'ne Freude haben. Kuck dir mal den Herrn da an, der dich
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so freundlich ansieht. Das is Robinson.«

»Haha.«

»Ja,

Junge,

warum

lachst du?

Glaubst du's

nich,

wenn

ich

dir

sage,

das

is

Robinson?«

»I bewahre,

Vater. Robinson,

den kenn'

ich.

Robinson hat

Sonnenschirm undein Lama. Un der is auchschon lange dod.«
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'nen

Fünfzehntes
Kapitel.

Unsere Landpartieler waren

im Angesicht von
Spindlersfelde nach demEierhäuschen

zurückgekehrt und hatten sich hier an zwei dicht am Ufer zusammengerückten
Tischen niedergelassen,

eine
Laube vonBaumkronen übersich. Sperlinge hüpften
umher und wartetenauf ihre

Zeit.

nehmen.

Gleich danach erschien auch ein

Es entstand dabei die herkömmliche

sagen, bis die

»Wiener

Baronin auf

Würstel«

denStamm

Kellner,

um

die

Bestellungen entgegen zu

Verlegenheitspause; niemand wußte
was zu

einer

ihr

gegenüberstehenden

Ulme

wies,

drauf

und daneben in noch dickeren Buchstaben das gefällige Wort

»Löwenbräu«stand. In kürzesterFrist erschien denn auch der Kellner wieder, und die

Baronin hob

ihr

Seidel [Bierglas] und ließ das Eierhäuschen und die

Spree leben, zugleich versichernd,

»daß

man

ein

echtes

Münchener

überhaupt

nur noch in Berlin tränke.« DeralteBerchtesgaden wollte
jedoch nichts davonwissen und
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drang in seine Frau,

lieber mehr

besser beobachten zu können;

wo anders.« Die

nach linkszu rücken, um den Sonnenuntergang

»der

seifreilich

Baronin hieltaber

in Berlin ebenso

aus und rührte
sich nicht.

»Was

gut

wie

Sonnenuntergang!

Sonnenuntergang! den seh ich jeden Abend. Ich sitze hier sehr gut und freue mich
schon auf die

Lichter.«

Und nichtlange mehr, so waren diese Lichter auch wirklich da. Nicht nur das ganze

Lokal

erhellte sich,

sondern

auch auf

dem drüben

am

andern

Ufer

sich hinziehenden

Eisenbahndamme
zeigten
sich allmählich die verschiedenfarbigen Signale, während mitten auf

derSpree, wo Schleppdampfer

die Kähne
zogen,

ein verblaktesRot aus den

Kajütenfenstern hervorglühte. Dabei wurde es kühl, und die Damen wickeltensich in

ihre Plaids und Mäntel.

Auch die Herren fröstelten
ein wenig, undso

Woldemar

trat denn der ersichtlich etwas

planende

nach kurzem Aufundabschreiten
an das in der Nähe befindliche
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Büfett heran,

um da
zurHerstellung einer besseren Innentemperatur das Nötige
zu

veranlassen. Und siehe da, nichtlange mehr, so stand auchschon ein großes Tablett

mit Gläsern und Flaschen vor ihnen und dazwischen ein Deckelkrug, aus dem, als man den

Deckel aufklappte, der heißeWrasen emporschlug. Die Baronin, in solchen Dingen die

Scharfblickendste,

war

sofort orientiert und

sagte:

»Lieber Stechlin,

ich

beglückwünsche Sie. Das war eine großeIdee.«

»Ja, meine Damen, ich glaubte, daß etwas geschehen müsse, sonsthaben wir morgen

samt und sonders einen akuten Rheumatismus. Und
zurück müssenwir doch auch. Auf demSchiffe, wo

solche Hilfsmittel, glaub ich, fehlen, sind wirallen Unbilden der
Elementepreisgegeben.«

»Und sie konntenwirklich nichtbesser wählen,« unterbrach Melusine. »Schwedischer Punsch, für den

ich ein liking habe. Wie fürSchweden überhaupt. Da Doktor Wrschowitz nichtda ist, können

wir unsungestrafteinemgewissen Maß vonSkandinavismus überlassen.«

»Am liebsten
ohne alles Maß,« sagteWoldemar, » so skandinavischbin ich. Ich
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ziehe die Skandinaven den sonst ›Meistbegünstigten‹ unter den Nationen

immer noch vor. Alle Länder erweitern übrigens ihre
Spezialgebiete.

Früher hatte

Schweden nur
zweierlei: Mut und
Eisen, von denen man sagen muß, daß sie gutzusammen

passen.

Dann kamen die ›Säkerhets Tändstickors‹, und nun

haben wir den
schwedischen Punsch, den ich in diesem Augenblick unbedingt
am höchsten
stelle. Ihr

Wohl, meine Damen.«

»Und das Ihre,« sagteMelusine, »denn Sie sind doch derSchöpfer dieses glücklichen Moments.

Aber wissen Sie,

lieberStechlin, daß ich in Ihrer Aufzählung schwedischer Herrlichkeiten

etwas vermißthabe. Die Schweden haben noch eins — oder hatten es wenigstens. Und das

war die schwedischeNachtigall.«

»Ja, die hab ich vergessen. Es fälltvor meine
Zeit.«

»Ich müßte,« lachte die Gräfin, »vielleicht auch sagen: es fällt vor meine
Zeit. Aber

ich

darf doch andrerseitsnicht verschweigen, die Lind [Lind] noch leibhaftig
gekannt
zu
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haben.

Freilich nicht mehr

so

eigentlichals schwedische Nachtigall. Und überhaupt unteranderm

Namen.«

»Ja, ich erinnere mich,« sagteWoldemar, »sie hattesich verheiratet. Wie hieß sie

doch?«

»Goldschmidt, — ein Name, den man schon um ›GoldschmidtsTöchterlein‹ willen

gelten
lassen kann. Aber an Jenny Lind reicht er allerdings nichtheran.«

»Gewiß nicht. Und sie sagten, Frau Gräfin, Sie hätten sie noch persönlichgekannt?«

»Ja, gekannt und auchgehört. Sie sang damals, wenn auch nicht mehr öffentlich, so

doch immer noch in ihrem häuslichen Salon. Diese Bekanntschaft
zählt
zu meinen liebsten

undstolzestenErinnerungen. Ich

war

noch ein halbes

Kind,

aber

trotzdem

doch mit

eingeladen, was mir allein schon etwas bedeutete. Dazu die FahrtvonHyde-Park

bis in die Villa hinaus. Ich

weiß noch deutlich, ich trug ein weißes
Kleid und

einen hellblauen Kaschmirumhang und das Haar
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ganz aufgelöst.

Die Lind beobachtete

mich, und ich sah, daß ich ihrgefiel. Wenn man Eindruck macht, das behält man. Und nun gar mit

vierzehn!«

»Die Lind,« warfdie Baronin etwas prosaischein, »soll ihrerseits
als Kind sehr

häßlichgewesen sein.«

»Ich hätte das Gegenteil vermutet,« bemerkte
Woldemar.

»Undauf welche Veranlassung hin, lieberStechlin?«

»Weil ich ein Bild vonihr kenne. Wir haben es, wie bekannt, seit
einiger

Zeitvoneinem unsrer

besten Maler

auf unsrer

Nationalgalerie.

Aber

lange

bevor ich es da sah, kannt'
ich esschon en miniature, und
zwar aus einer

im

Besitz

meines

Freundes

Lorenzen

befindlichen Aquarelle.

Diese Kopie

hängt über seinem Sofa, dicht untereiner Rubensschen Kreuzabnahme. Wenn man

will, eineetwas sonderbareZusammenstellung.«

»Und das alles in IhrerStechliner Pfarre!« sagteMelusine. »Wissen Sie, Rittmeister,
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daß ich

die Tatsache,

daß

so was

überhaupt in

einem kleinen

Dorfe

vorkommen

vorkommen kann, Ihrem berühmten
See beinah gleichstelle? UnsreschwedischeNachtigall in

Ihrem »Ruppiner Winkel«, wie Sie selbstbeständigsich auszudrücken lieben. Die Lind! Und

wie kam Ihr Pastor dazu?«

»Die Lind war, glaub ich, seineerste
Liebe. Sehr wahrscheinlich auch seine
letzte. Lorenzen

saß damals noch auf derSchulbank undschlug sich mit Stundengeben durch. Aber er hörte
die

Diva trotzdem

jeden

Bildchenzu verschaffen.

meist so.

Abend

und wußtesich auch,

Fast grenztes ans

Wär

er

trotz bescheidenster Mittel,

Wunderbare.

reichgewesen,

so

Freilich

verlaufen die

hätt er

das

Dinge

sein

Geld

anderweitig vertan und die Lind vielleicht nie gehört undgesehen. Nur die Armen

bringen die Mittel auf für das, was jenseits desGewöhnlichen liegt; aus Begeisterung und

Liebe fließtalles. Und es ist etwas sehrSchönes, daß es so ist in unserm Leben. Vielleicht das

Schönste.«
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»Das will ich meinen,« sagte
die Gräfin. »Und ich dank es Ihnen, lieberStechlin, daß Sie

das gesagt haben.

Das war

ein gutes Wort,

das ich Ihnen nicht vergessen will. Und dieser

Lorenzen war Ihr Lehrer und Erzieher?«

»Ja, mein Lehrer und Erzieher.Zugleich mein Freund und Berater. Der, den ich über

alles liebe.«

»Gehen Sie darin nicht
zu weit?« lachte Melusine.

»Vielleicht,

Gräfin,

oder

sag

ich lieber: gewiß. Und ich hätte

desseneingedenk

sein sollen, gerade heut undgerade hier. Aber so viel bleibt: ich liebe ihn sehr,

weil ich ihm alles verdanke, was ich bin, und weil er reinen Herzens ist.«

»Reinen Herzens,« sagteMelusine. »Das istviel. Und Sie sind dessen sicher?«

»Ganz sicher.«

»Undvondiesem Unikum erzählen Sie uns erst heute! Da waren Sie neulich mit dem guten

Wrschowitz bei uns und haben uns allerhandSchreckliches von
Ihrem misogynen Prinzen
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wissen
lassen. Und während Sie den in den Vordergrund stellen, haltenSie diesen Pastor

Lorenzen

ganz gemütlich

in Reserve.

Wie kann

man

so

grausam

sein

und

mit

seinen Berichten und Redekünsten
so launenhaft operieren! Aber holen Sie

wenigstens
nach, was Sie versäumt haben. Die Fragen drängensich ordentlich. Wie kam

Ihr Vater auf denEinfall, Ihnen einen solchen Erzieher
zu geben? Und wie kam ein

Mann wie dieser Lorenzen in diese Gegenden? Und wie kam er überhaupt in diese Welt? Es ist

so selten, so selten.«

Armgard und die Baronin nickten.

»Ich bekenne, michquältdie Neugier, mehr vonihm
zu hören,« fuhr Melusine fort.

»Und er ist unverheiratet? Schon

Durchschnittsmenschen

glauben

sich so

das allein

schnell

wie

ist immer ein gutes Zeichen.

möglich

verewigenzu

müssen,

Durchschnittsmenschen

damit

die

Herrlichkeitnichtausstirbt. Ihr Lorenzen ist eben in allem, wie mirscheint, ein

Ausnahmemensch. Also beginnen.«
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»Ich bin dazu besten Willens, Frau Gräfin. Aber es zu
ist spät dazu, denn das helle Licht, das Sie

da sehen, das ist bereits unser Dampfer. Wir haben keine Wahl mehr, wir müssen
abbrechen, wenn

wir nichtim Eierhäuschen ein Nachtquartier nehmen wollen. Unterwegs ist übrigens

Lorenzen ein wundervolles Thema, vorausgesetzt, daß uns derAnblick der Liebesinsel

nicht wieder auf andre Dinge bringt. Aber hören Sie ... der Dampfer läutet schon ... wir

müssen
eilen. Bisan die Anlegestelle sindnoch mindestens
drei Minuten!«

Und nun war man glücklich auf demSchiff, auf dem Woldemar und die Damen ihreschon auf der

Hinfahrt innegehabten Plätze

sofort wieder einnahmen.

Plaids gewickelten
alten Herren schritten auf Deck

vorn am

Nur die

auf

Bugspriet [Segelstange] eine kurze

hundert Lichter,

die sich vonbeiden Ufern her

im

und ab

beiden

in

und sahen,

ihre

wenn sie

Rast machten,

auf die vielen

Fluß spiegelten.

Unten im

Maschinenraum hörteman das Klappern und
Stampfen, während die Schiffsschraube das Wasser
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nach hintenschleuderte,

daß es

in

einem

weißenSchaumstreifen dem Schiffe

folgte. Sonstwar alles still, so still, daß die Damen ihr
Gesprächunterbrachen.

»Armgard,

du

bistso schweigsam,« sagte Melusine,

»finden Sie nichtauch,

lieber

Stechlin? MeineSchwester hat noch keine
zehn Worte
gesprochen.«

»Ich

glaube,

manchem

Gräfin,

wir lassen die

Comtesse.

Manchem

kleidet es zu schweigen.

Jedes

kleidet eszu sprechen, und

Beisammensein

braucht

einen

Schweiger.«

»Ich werde
Nutzen aus dieser Lehreziehen.«

»Ich

glaub

es

nicht,

Gräfin,

und

vor

allem

wünsch ich

es

nicht.

Wer

könnt es

wünschen?«

Sie drohte ihm mit dem Finger. Dann schwieg man wieder und sah auf die Landschaft, die da, wo

der am

Ufer hinlaufende Straßenzug breite
Lücken aufwies,

in

tiefem

Dunkel lag.

Urplötzlich aber stieggerad aus dem Dunkel heraus ein Lichtstreifen hoch in
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den Himmel und
zerstob da, wobei rote und blaue Leuchtkugeln langsam

zurErde niederfielen.

»Wieschön,« sagteMelusine. »Das ist mehr, als wir erwartendurften; Ende gut,

alles gut, — nun haben wir auch noch ein Feuerwerk. Wo mag es sein?

Welche Dörfer liegen da hinüber? Sie sindja so gut wie ein Generalstäbler,

lieberStechlin, Sie müssen
es wissen. Ich vermute Friedrichsfelde. Reizendes Dorf und

reizendesSchloß. Ich war einmal da; die Dame des Hauses eine
ist
Schwester der Frau von

Hülsen. Ist es Friedrichsfelde?«

»Vielleicht,

gnädigsteGräfin. Aber

doch nicht wahrscheinlich,

Friedrichsfelde gehörtnicht in die

Reihe der Vororte, wo Feuerwerke sozusagen auf

dem Programm

stehen. Ich denke, wirlassen es imUngewissen und freuen uns der Sache selbst. Sehen Sie,

jetztbeginnt
es erst recht eigentlich. Die Rakete, die wir da vorhin gesehen haben, das

war nur Vorspiel. Jetzthaben wir erstdas Stück. Es zu
ist
weit
ab, sonst würden wir

341

das Knattern hören und die Kanonenschläge. Wahrscheinlich ist es Sedan

[Sedan] oder Düppel [Düppel] oder der Übergang nachAlsen [Alsen].

[Alsen]. Übrigens ist die Pyrotechnik
eine profunde Wissenschaft
geworden.«

»Und es

soll auch

Personen

geben,

die

ganz

dafür leben und ihr

Vermögen

hinopfern wie früher die Holländer fürdie Tulpen. Tulpen wärenun freilich nicht

mein Geschmack. Aber Feuerwerk!«

»Ja, unbedingt. Und

nur schade,

daß alle die,

die

damit zu tun haben, über kurz

oder lang in die Luft fliegen.«

»Das

ist fatal.

Aber

gefahrlose Berufe,

Greuel

essteigert
andrerseitsdoch auch wieder den Reiz.

solche,

gewesen.

Sonderbar, gefahrlose

die sozusagen eine
Zipfelmütze tragen, sind mir vonjeher ein

Interesse

Torpedoboote,

Tunnel

hat

unter

doch

dem

immer

Meere,

nur

das

Luftballons.

Nächstewas wir erleben, sind
Luftschifferschlachten. Wenn dann so
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va

Ich

banque:

denke

eine Gondel

mir,

das

die andre

entert. Ich kann michin solche Vorstellungen geradezu verlieben.«

»Ja, liebe Melusine, das seh ich,« unterbrach hier die Baronin. »Sie verliebensich in solche

Vorstellungen und vergessen darüber die Wirklichkeitenund sogar unser Programm. Ich muß

angesichts dieser doch erstkommenden Luftschifferschlachten ganz ergebenst daran erinnern,

daß für heute noch wer anders in derLuftschwebt und
zwar Pastor Lorenzen. Von dem

sollte
die Rede sein. Freilich, der ist kein Pyrotechniker.«

»Nein,« lachte Woldemar, » das ist er nicht. Aber als einen Aëronauten kann

ich ihn Ihnen beinahe vorstellen. Er iso
st
recht ein Excelsior-,

ein

Aufsteigemensch, einer aus der wirklichen Obersphäre, genau vondaher, wo

alles Hohezu Haus ist, die Hoffnung und sogar die Liebe.«

»Ja,«

lachte

bleibtaber

die

Baronin,

das Dritte?

»die

Hoffnung

und

Da müssen's
zu uns kommen.

also wir wissenauch, was wir glauben sollen.«

343

sogar

die

Liebe! Wo

Wir haben noch das Dritte;

das heißt

»Ja, sollen .«

»Sollen, gewiß. Sollen, das ist die Hauptsache. Wenn man weiß, was man soll, so find't
sich's

schon. Aber wo das Sollen fehlt, da fehltauch das Wollen. Es ist halta Glück, daß wir

Rom haben und den heiligenVater.«

»Ach,« sagte Melusine,

»wer's

Ihnen

glaubt,

Baronin! Aber

lassen wir so

heikle Fragen und hören wir lieber von dem
, den ich — ich bin beschämtdarüber —

in so

wenig verbindlicher

Weise vergessen konnte,

vonunserm

Wundermann mit

der

Studentenliebe, von dem Säulenheiligen, der reinen Herzens ist, und vor allem

von demSchöpfer und geistigen
Nährvater unsers Freundes Stechlin. Eh bien,

was

ist es mit

ihm? › An ihren Früchten sollt
ihr sie

erkennen,‹ —

das könnt uns

beinahe
genügen. Aber ich bin doch fürein Weiteres. Und
so denn attention

attention au jeu. Unser Freund Stechlin hat das Wort.«

»Ja, unser Freund Stechlin hat das Wort,« wiederholte
Woldemar, »so sagen Sie
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gütigst, Frau Gräfin. Aber demnachkommen ist nichtso leicht. Vorhin, da war ich

imZuge. Jetzt wieder damit anfangen, das hat seine
Schwierigkeiten. Und dann erwarten
die

Damen

immer eine Liebesgeschichte, selbst wenn essich um einen Mann handelt, den ich, was diese

Dinge betrifft,

so wenig versprechend eingeführthabe.

Sie gehen also,

wie

heute schon mehrfach (ich erinnere nuran das Eierhäuschen), einer grausamen

Enttäuschung entgegen.«

»KeineAusflüchte!«

»Nun,

so sei's denn. Ich muß

es aber auf einem Umwege versuchen und Ihnen

bei derGelegenheit als Nächstesschildern,

wie

meine letzteBegegnung mit Lorenzen

verlief. Er war, als ich bei ihm eintrat, in ersichtlich großer Erregung und
zwar über ein

Büchelchen, das er in Händen hielt.«

»Und ich will raten, was es war,« unterbrach Melusine.

»Nun?«
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»Ein Buch vonTolstoj. Etwas

mit viel Opfer und Entsagung.

Anpreisung

von

Ascese.«

»Sie sindauf dem richtigen Wege, Gräfin, nur nicht geographisch. Es handeltsich nämlich

nichtöstlich um einen Russen, sondern westlichum einen Portugiesen.«

»Um einen Portugiesen,« lachte die Baronin. »O, ich kenne welche. Sie sind

alle so klein und gelblich. Undeiner fand einen Seeweg. Freilich schon lange her. Ist

es nichtso?«

»Gewiß, Frau Baronin, es so.
ist
Nur der, um den essich hier handelt, das ist keiner

mit einem Seeweg, sondern bloß ein Dichter.«

»Ach, dessen
erinnere ich michauch, ja ich habe sogar seinenNamen auf Zunge.
der
Mit

einem großen C fängter an. Aber Calderon [Calderon] ist es nicht.«

»Nein,

Calderon ist es

nicht;

es

deckt sich

da

manches,

auch schon

rein

landkartlich, nicht mit dem
, um densich's hier handelt. Und ist überhaupt kein alter Dichter, sondern

346

ein neuer. Und heißtJoao de Deus.«

»Joao de Deus,« wiederholte
die Gräfin. »Schon der Name.

Sonderbar. Und was war

es mit dem?«

»Ja,

was

war

es

mit

dem ? Dieselbe Frage tat ich auch,

Lorenzen mir antwortete: ›Dieser

Joao

und ich habe nicht vergessen, was

de Deus,‹ so

etwa

waren seine Worte, ›war genau das , was ich wohl sein möchte, wonach

wonach ich suche, seit
ichzu leben, wirklich
zu leben angefangen, und wovon
es

beständig draußen in der Welt heißt,

es gäbe

dergleichen nicht mehr.

Aber

es

gibt dergleichen noch, es muß dergleichen geben oder doch wieder geben. Unsre ganze

Gesellschaft (und nun gar erst das, wassich im besonderen so nennt) ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist

ihr Fluch,

und daran muß

sie zu Grunde gehen. Die zehn Gebote, das war derAlteBund; der

neue Bund aber hat ein andres, ein einzigesGebot, und das klingt
aus

in: »Und du hättest der Liebe nicht ...«.
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»Ja,

so sprach Lorenzen«, fuhr

Woldemar

nach einer

Pause fort

»und
sprach auch noch andres, bis ich ihn unterbrach und ihm
zurief: ›Aber, Lorenzen, das sind

ja bloß Allgemeinheiten. Sie wollten
mir Persönliches vonJoao de Deus

Deus erzählen. Was ist es mit dem? Wer war er? Lebter? Oder ist er tot?‹

»›Er

ist tot,

aber

seitkurzem

erst, und vonseinem Tode spricht das

kleine Hefthier. Höre.« Undnun begann er zu lesen. Das aber was er las, das

lautete etwa so: » ... Undals er nun tot war, der Joao de Deus,

da gab es eine Landestrauer, undalleSchulen in der Hauptstadt waren geschlossen, und die

Ministerund die

Leute

vom Hof und die Gelehrten und die

Handwerker,

alles

folgte dem Sarge dicht
gedrängt, und die Fabrikarbeiterinnen
hoben schluchzend

ihre Kinder in die Höh und
zeigten
auf den Toten und sagten: Un Santo,

un Santo. Und sie taten so und sagten
so, weil er fürdie Armen gelebt

hatte und nichtfürsich .‹««
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»Das isschön,«
t
sagteMelusine.

»Ja,

das

ist schön,« wiederholteWoldemar,

Geschichte haben Sie nicht bloß den Joao

»und ich

darf hinzusetzen,

de Deus,

in dieser

sondern auch meinen Freund

Lorenzen. Er isvielleicht
t
nicht ganz wie sein Ideal. Aber Liebe gibt
Ebenbürtigkeit.«

»Undso schlag ich denn vor,« sagte
die Baronin, »daß wir den mit dem C, dessen
Name

mir übrigens noch einfallen wird, vorläufig absetzen und
statt seiner denneuen mit

dem D leben lassen. Undnatürlich unsern Lorenzen dazu.«

»Ja,

leben

lassen,« lachte

Woldemar.

»Aber

womit?

worin?

Les

jours de fête ...« und er wies auf das Eierhäuschen zurück.

»In dieser Notlage wollen wir uns helfen, so gut es geht,

und unsstatt andrer

Beschwörung einfach die Hände reichen, selbstverständlich über Kreuz; hier: erst
Stechlin

undArmgard und dann Melusine und ich.«

Und wirklich, sie reichten
sich in heiterer Feierlichkeit
die Hände.

349

Gleich danach aber

traten

die

beiden alten Herren an

Baron sagte: »Das ija
st
wie Rütli.«

»Mehr, mehr. Bah, Freiheit! Was ist Freiheit gegen Liebe!«

»So, hat's denn eine Verlobung gegeben?«

»Nein ... noch nicht,« lachte Melusine.
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die Gruppe heran, und der

Wahl in Rheinsberg-Wutz.

Sechzehntes
Kapitel.

Der
andre Morgen riefWoldemar zeitig
zum Dienst. Als er um neun Uhr auf

seinZimmerzurückkehrte, fand er auf dem FrühstückstischZeitungen und Briefe. Darunterwar

einer

mit

einemziemlich

unmodischer

Erscheinung,

großen Siegel,

ein

Druckbogen, zweifach
gefalzt:

Poststempel und Handschriftsehr

derLack schlecht und

der Brief überhaupt vonsehr

bloß zusammengelegter Quartbogen

[ein

Druckbogen,

acht Buchseiten (vier Blätter)]. Woldemar, nach

wohl

wissend, woher

und vonwem der Briefkam,

schob ihn, während Fritz den Tee brachte, beiseite, und erst als

genommen und länger als nötig dabei verweilt
hatte,

er

eine Tasse

griff er wieder nach dem

Brief und drehte ihnzwischen Daumen und
Zeigefinger. »Ich hätte mir,
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nach

dem

gestrigen
Abend,

heute

früh was andres gewünscht,

während er das so vorsich hin sprach, standen

als gerade

diesen Brief.«

Und

ihm, er mochte wollen
oder

nicht, die letztenWutzer Augenblicke wieder vor der Seele. Die Tante
hatte, kurz bevor er

das Klosterverließ,

noch einmal

vertraulich seine Hand genommen und ihm bei der

Gelegenheit ausgesprochen, was sie seit
lange bedrückte.

»Das Junggesellenleben, Woldemar, taugt nichts. Dein Vater war auchschonzu alt, als

er sich verheiratete.

Ich

will nicht in

deine Geheimnisse
eindringen,

aber

ich

Reihe vonJahren

in

möchte doch fragen dürfen: wiestehst du dazu?«

»Nun, ein Anfang igemacht.
st
Aber doch erstobenhin.«

»Berlinerin?«

»Ja und nein.

Die junge

Berlin und liebt unsre Stadt über

Dame lebt seit
einer

Erwarten.

Insoweit ist sie

Berlinerin.

Aber

eigentlich ist sie doch keine; sie wurde drüben in London geboren, und ihre Mutter war
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eineSchweizerin.«

»Um Gottes willen!«

»Ich glaube, liebe Tante, du machst dir falsche Vorstellungen von
einerSchweizerin. Du

denkst sie dir aufeiner Alm und mit einem Milchkübel.«

»Ich denke sie mir gar nicht, Woldemar. Ich

weiß nur, daß es ein mildes

Land ist.«

»Ein freies Land, liebe Tante.«

»Ja, das kennt man. Und wenn du das Spiel noch einigermaßen in der Hand hast, so

beschwör ich dich ...«

An

dieserStelle

war, wie schon

vorher durch Fix,

abermals

(weil eineStörung

kam,) dasGespräch mit der Tante
auf andre Dinge hingeleitet worden, und nun hielter

ihren Briefin Händen und
zögerte, das Siegel
zu brechen. »Ich weiß, was drinsteht,

und ängstige michdoch beinahe. Wenn es nichtKämpfe gibt, so gibt
es wenigstens
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Verstimmungen. Und die sind mir womöglich noch fataler ... Aber was hilft
es!«

Undnun brach er den Briefauf und
las:

»Ich nehme an, mein lieber

Woldemar,

daß du meine letzten Wortenoch in

Erinnerung hast. Sie liefen auf den Rat und die Bitte hinaus: gib auch in dieser Frage die Heimat nicht

auf, haltedich, wenn es sein kann, an das Nächste. Schon unsre Provinzen sind
so sehr

verschieden. Ich sehe dich über solche Worte
lächeln, aber ich bleibe doch dabei. Was

ich Adel nenne, das gibt
es nur noch in unsrer Mark und in unsrer alten
Nachbar- und

Schwesterprovinz, ja,

da vielleicht noch reiner als bei uns. Ich will nichtausführen,

wie's beischärferemZusehen auf demadligenGesamtgebiete
steht, aber doch wenigstens
ein

paar Andeutungen will ich machen. Ich habe sie von
allen Arten
gesehen. Da sind
zum Beispiel die

rheinischen jungen Damen,

also

die vonKöln und Aachen;

nun ja,

die

mögen ganz gut sein, aber sie sindkatholisch, und wenn sie nichtkatholisch sind, dann sind

sie

was andres, wo der Vater erst
geadelt wurde.
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Neben den rheinischen haben wir dann die

westfälischen. Über die ließesich reden. Aber Schlesien. Die schlesischen Herrschaften, diesich mitunterauch

Magnaten nennen, sind
alle so gut wie polnisch undleben von
Jeu [Spiel] und

haben die hübschesten
Erzieherinnen; immer ganz jung, da macht essich am leichtesten. Und

dann sind da noch weiterhin
die preußischen, das heißt die ostpreußischen, woschon alles

aufhört. Nun, die kenn' ich, die sind ganz wie ihre Litauer Füllen undschlagen aus und

beknabbern alles. Undje reicher sie sind, destoschlimmer. Und nun wirstdu fragen,

warum ich gegen andre so streng und
so sehr für unsre Mark bin, jaspeziell für unsre

Mittelmark. Deshalb, mein lieber Woldemar, weil wir in unsrer Mittelmark nichtso

bloß äußerlich in der Mitte liegen, sondern

halten.

Ich habe

mal gehört,

unser

weil wir auch in allem die

märkisches Land

rechte Mitte haben und

seidas Land,

drin es nie

Heilige
gegeben, drin man aber auch keine Ketzer verbrannt habe. Sieh,

das ist das,

worauf es ankommt, Mittelzustand, — darauf bautsich das Glück auf. Und dann haben wir

hier nochzweierlei: in unserer Bevölkerung die reine Lehre und in unserm Adel das

355

reine Blut. Die , wo das nicht
zutrifft, die kennt man. Einige meinen freilich, das,

was sie das ›Geistige‹ nennen, das litte darunter. Das ist aber alles Torheit. Und wenn es

litte (es leidet aber

nicht),

so schadet das

gar

nichts.

Wenn das Herz gesund

ist, ist

der

Kopfnie ganzschlecht. Auf diesen Satz kannst du dichverlassen. Und
so bleibe denn,

wenn

du

suchst,

in

unsrer

Mark und

›brandenburgischeGeschichte‹

vergiß nie,

nennt.

Am

daß

wir

das

sind,

was

eindringlichsten
aber

man

laß

so

dir

unsre

Rheinsberger Gegend empfohlen sein, von der mir selbst Koseleger — trotzdem

seine Feinde behaupten, er betrachtesich hier bloß wie in Verbannung und sehne
sich fort

nach einer Berliner Domstelle

— von der mir selbst Koseleger sagte: ›Wenn

man sich die preußische
Geschichtegenau ansieht, so findet man

unsre alte,

liebe Grafschaft
zurückführen läßt; da liegen die

immer, daßsich alles auf

Wurzeln unsrer Kraft.‹

Und
so schließeich denn mit der Bitte: heirate heimisch und heirate lutherisch. Und nicht

nach Geld (Geld erniedrigt) und haltedich dabei versichert der Liebe deiner dich
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herzlich liebenden Tanteund Patin Adelheid von
St.«

Woldemar

lachte. »Heirate heimisch und heirate lutherisch — das hör ich

nun schon seit
Jahren. Und auch das dritte höre ich

immer

wieder: ›Geld erniedrigt‹.

Aber das kenn' ich. Wenn's nur recht viel ist, kann esschließlichauch eineChinesin
sein. In der

Mark ialles
st
Geldfrage. Geld — weil keins da ist —spricht Person und Sache

heilig und, was noch mehr sagen will, beschwichtigt
zuletztauch den
Eigensinn
einer alten

Tante.«

Während er lachend so vorsich hin sprach, überflog er noch einmal den Briefund

sah jetzt, daß eineNachschrift
an den Rand dervierten
Seite
gekritzeltwar. »Eben

war Katzler hier, der mir von der am Sonnabend in unserm Kreise
stattfindenden

Nachwahl

worden und hat

auch angenommen. Er

bleibtdoch immer derAlte. Gewiß wirder sich einbilden, ein

Opfer zu bringen,

—

er

erzählte.

Dein

Vater ist aufgestellt

litt vonJugend auf an

solchen

Einbildungen.
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Aber

was

ihm ein

Opfer

bedünkte, waren, bei Lichte besehen,

DeineA von
St«
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immer bloß Eitelkeiten.

Siebzehntes
Kapitel.

Es

war

so,

wie

Kandidaten aufstellen

die

Tante
geschrieben:

lassen,

Dubslav hatte sich als

und wenn für Woldemar

konservativen

noch Zweifel darüber gewesen

wären, so hätten einige am Tage darauf von
Lorenzen eintreffende

Zeilen diese
Zweifel beseitigt. Es hieß in Lorenzens Brief:

»Seit
deinem letzten Besuch hatsich hier allerlei Großes
zugetragen. Noch am selben

Abend erschienen Gundermann und Koseleger und drangen in deinen Vater, zu

kandidieren. Er lehnte
zunächst natürlich ab; er sei
weltfremd und verstehe nichts davon.

Aber damit kam er nichtweit. Koseleger, der — was ihm auchspäter noch von

Nutzen sein wird—

immer ein paar

Anekdoten auf der Pfanne hat,

erzählteihm

sofort, daß vor Jahren schon, als ein vonBismarckzum Finanzminister
Ausersehener

sich in gleicher Weise mit

einem ,Ich

verstehe nichts davon‹, aus der Affaire
ziehen
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wollte, der bismarckisch-promptenAntwort begegnet sei: ,Darum wähle ich Sie ja

gerade, mein Lieber,‹ — eineGeschichte, der dein Vater natürlich nicht widerstehen

konnte.

Kurzum, er

genommen worden,

hat eingewilligt.

ebenso

VonHerumreisen

ist selbstverständlich

Abstand

vomRedenhalten. Schon nächstenSonnabend haben wir

Wahl. In Rheinsberg, wie immer, fallen die Würfel. Ich glaube, daß er siegt. Nur die Fortschrittler

können

Fortschritt (was

in Betracht kommen undallenfalls die Sozialdemokraten, wenn vom

leicht möglich ist) einiges abbröckelt.

schreibe deinem Papa,

daß du

Unterallen

Umständen

Du kannst

es mit gutem

dich seinesEntschlusses freutest.

Gewissen. Bringen wir ihn durch, so weiß ich, daß kein Besserer im Reichstag

Reichstag

sitzt, und daß wir uns allezu seiner Wahl

allerdings auch.

können. Er sich persönlich

Denn sein Leben hier zu
ist
einsam,

sonstnicht seine Sache

mußte.

gratulieren

ist,

mitunter darüber klagt.

›Sonst nichts neues vor

Das war

so

sehr, daß er, was

das, was ich

dich wissen
lassen

Paris.‹ Krippenstapel geht in
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doch

großer

Aufregung einher; ich glaube, wegen unsrer

auf Donnerstag in Stechlin selbst angesetzten

Vorversammlung, wo er mutmaßlich seine herkömmliche Rede über den Bienenstaat halten

wird.

Empfiehl

mich deinenzwei liebenswürdigen Freunden, besonders Czako.

Wie immer,

dein alterFreund Lorenzen.«

Woldemar,

als

er gelesen,

wußtenicht recht,

wie

er sich dazu stellen sollte.

Was

Lorenzen da schrieb, »daß kein Besserer im Hause sitzen würde«, war richtig; aber er

hatte trotzdem Bedenken und Sorge. DerAltewar durchaus kein Politiker, er

konntesich alsostark in die Nesseln setzen, ja vielleicht
zurkomischen Figur

werden. Und dieserGedanke

war

ihm, dem Sohne, der

denVater schwärmerisch liebte,

sehr

schmerzlich. Außerdem blieb doch auch immer noch die Möglichkeit, daß er in dem Wahlkampf unterlag.

Diese Bedenken Woldemars waren nurallzu berechtigt. Esstand durchaus nicht fest, daß der

alteDubslav, so beliebter selbst bei den Gegnern war, als Sieger aus der Wahlschlacht
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hervorgehen müsse.

Die Konservativen hatten sich freilich

daran gewöhnt, Rheinsberg-Wutz

Rheinsberg-Wutz als eine »Hochburg« anzusehen, die staatserhaltenden
der
Partei

nicht verloren gehen könne, diese Vorstellung aber war ein

Reverenz gegen

Nun war

Irrtum, und die bisherige

denalten
Kortschädel wurzelte
lediglich in etwas

ihm Dubslavan Ansehen und Beliebtheit freilich ebenbürtig,

Persönlichem.

aber

das mit

der

ewigen persönlichen Rücksichtnahme mußtedoch mal ein Ende nehmen, und das Anrecht,

das sich

der alte
Kortschädel

weilsich'sendlich

Parteien

ersessen hatte,

mit diesem mußt es

vorbei sein,

eben

um einen Neuen handelte. Kein Zweifel, die gegnerischen

regtensich,

und es lag genau so,

geschrieben, »daß ein Fortschrittler,

aber

wie Lorenzen an Woldemar

auch ein Sozialdemokratgewählt werden

könne.«

Wie die Stimmung

im Kreise wirklich war, das hätte der am besten
erfahren, der im

Vorübergehen an derKontortür desalten Baruch Hirschfeld gehorcht hätte.

362

»Laß

dir

sagen,

Isidor,

du wirst
also

wählen den guten alten Herrn

von

Stechlin.«

»Nein, Vater. Ich werdenichtwählen den guten alten Herrn von
Stechlin.«

»Warum nicht? Ist er doch ein lieber Herr und hat das richtige Herz.«

»Das hat er; aber er hat das falsche Prinzip.«

»Isidor, sprich mir nichtvonPrinzip. Ich habe dich
gesehn, als du hast charmiert mit dem

Mariechen vonnebenan und hast ihr aufgebunden das Schürzenband, und sie hat

dir gegeben

einen Klaps. Du hast gebuhlt um das christliche
Mädchen. Und du buhlst jetzt, wo die Wahl

kommt,

um die öffentliche Meinung. Und das mit dem Mädchen, das hab ich dir verziehen.

Aber die öffentlicheMeinung verzeih ich dir nicht.«

»Wirstdu,

Vaterleben; haben wir doch die neue Zeit. Und wenn ich

wähle,

wähl ich

für die

Menschheit.«

»Geh mir, Isidor, die kenn' ich.

Die Menschheit,
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die will haben,

aber

nicht geben. Undjetzt

wollen sie auch noch teilen.«

»Laß sie teilen, Vater.«

»Gott derGerechte, was meinst du, was du kriegst? Nicht den
zehntenTeil.«

Undähnlich ging es in denandern Ortschaften. In Wutz sprach Fixfür das Kloster und die

Konservativen im allgemeinen, ohne dabei Dubslavin Vorschlagzu bringen,

weil er wußte, wie die Domina
zu ihrem Bruder stand. Ein Linkskandidat

aus Cremmen schien denn auch in der Wutzer Gegend die Oberhand gewinnenzu

gefährlicher

für die ganze Grafschaft war

aber

ein Wanderapostel aus

sollen.

Noch

Berlin, der von

Dorf
zu Dorf
zog und die kleinen Leute dahin belehrte, daß es ein

Unsinn sei, von
Adel und Kirche was zu erwarten. Die vertrösteten immer bloß

auf

den Himmel.

Achtstündiger Arbeitstag undLohnerhöhung und Sonntagspartie

nach Finkenkrug, — das sei
das Wahre.

So zersplitterte
sich'sallerorten. Aber wenigstens
um den
Stechlin herum hoffte
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man der Sache noch Herr werden undalleStimmen auf Dubslav vereinigenzu können.

Im Dorfkruge wollte
man zu diesemZwecke beraten, und Donnerstag sieben

Uhr war dazu festgesetzt.

Der
Stechliner Krug lag an dem Platze, der durch die Kreuzung

Kastanienallee mit

dereigentlichen
Dorfstraßegebildet

dervon
Wutz her heranführenden

wurde, und war

unter den vier hier

gelegenen Eckhäusern das stattlichste. Vor seiner Front
standen ein paar

uralte
Linden, und drei, vierStehkrippen waren bis dicht an die Hauswand heran

geschoben,

aber

alle ganz nach links hin, wosich Eckladen und Gaststube

befanden, während nach der rechten Seitehin der große Saal lag, in dem heute

Dubslaw [Dubslaw], wenn nichtfürdie Welt, so doch fürRheinsberg-Wutz, und wenn nicht

fürRheinsberg-Wutz,

Dieser große Saal

so

war

doch fürStechlin und Umgegend proklamiert werden sollte.

ein fünffenstriger
Längsraum, der schon
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manchen Schottischen

erlebt, was er in seiner Erscheinung auch heute nicht
zu verleugnen trachtete. Denn nicht

nur waren

ihm alle

seine blanken Wandleuchter verblieben,

auch die

mächtige

Baßgeige, die jedesmal wegzuschaffen viel
zu mühsam gewesen wäre, guckte, schräg

gestellt, mit ihrem langen Halse von der Musikempore her über die Brüstungfort.

Unter dieser Empore,

quer

länglicher

Tischdecke,

Tisch

mit

durch

den Saal hin, stand ein für das Komitee bestimmter

während

auf

den links

und

rechts sich hinziehenden

Bänken einige
zwanzig Vertrauensmänner saßen, denen es hinterher
oblag,

im

Sinne der Komiteebeschlüsse weiter
zu wirken. Die Vertrauensmänner waren meist

wohlhabendeStechliner Bauern,

Leuten aus der Nachbarschaft:

verschiedenen

Glas-

untermischt mit offiziellen und halboffiziellen

Förster

und

und Teeröfen. Zu

Waldhüter

und

Vormänner

diesen geselltesich noch ein

von den

Torfinspektor,

Torfinspektor, ein Vermessungsbeamter, ein Steueroffiziantundschließlichein

gescheiterter
Kaufmann, derjetztAgent war und die Post besorgte. Natürlich war
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auch Landbriefträger

Uncke

Brose

[Uncke]

und

reitendenGendarmerie.

war

das

da

samt

der gesamten Sicherheitsbehörde:

Wachtmeister Pyterke

[Pyterke]

Pyterkegehörte nur halb

immer ein streitiger Punkt), erschien aber

bei Versammlungen

derart.

Es gab

nämlich

Kameraden und AmtsgenossenUncke

Fußgendarm

von

mit zum Revier

der

(es

trotzdem mit Vorliebe

für ihn nichts Vergnüglicheres,

als

seinen

bei solcher Gelegenheit zu beobachten undsich

dabei seiner
ungeheuren, übrigens durchaus berechtigten
Überlegenheit als schöner Mann und

ehemaliger

Gardekürassier bewußt zu

werden.

Uncke

war

ihm

der

Inbegriff des

Komischen, und wenn ihnschon das rote, verkupferte
Gesicht an und fürsich amüsierte,

so doch viel, viel mehr noch der
gefärbte
Schuhbürstenbackenbart, vor allem aber das

Augenspiel, mit dem er den Verhandlungen zu folgen pflegte. Pyterke hatte recht; Uncke

war wirklich eine komische Figur. Seine Miene sagte
beständig: »An mir

hängt es.« Dabei war er

ein

höchst gutmütiger
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Mann, der nie

mehr

als

nötig aufschrieb und auch nur selten
auflöste.

Der Saal hatte nach

dem Flur

hin

drei Türen. An der Mitteltürstanden die

Gendarmen und rücktensichzurecht,

Glockenschlag

sieben

erklärte.

Dieser

von seinem

als sich

Platz

Vorsitzende

der Vorsitzende des Komitees mit

erhob

war

beiden

und

natürlich

die

Sitzung

dem

für eröffnet

OberförsterKatzler,

der

heute, statt des bloßenschwarz-weißenBandes, sein bei St. Marie

Marie aux Chênes erworbenes eisernes Kreuz

eingeknöpft hatte.

Pastor

Lorenzen,

Neben

ihm

saßen

in Substanz

Superintendent Koseleger

an der linkenSchmalseite
Krippenstapel,

und

an der rechten

Schulze Kluckhuhn [Kluckhuhn], letzterer auch dekoriert, und
zwar mit der

Düppelmedaille,

darüber

trotzdem er bei Düppel in der Reserve
gestanden. Er scherztegern

und sagte,

während

er

seine beneidenswerten
Zähne zeigte:

»Ja,

Kinder, so geht es. Bei Alsen war ich, aber bei Düppel war ich nich, und
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dafürhab ich nu die Düppelmedaille.«

Schulze

Kluckhuhn

Persönlichkeit,

war

Liebling

überhaupt

eine

des alten Dubslav,

humoristisch

und trat

immer,

angeflogene

wenn sich die

alten

Kriegerbundleute vonsechsundsechzig und siebzigaufs hohe Pferd setzen wollten,

fürdie von
vierundsechzig ein. »Ja, vierundsechzig, Kinder, da fing es an. Undaller

Anfang schwer.
ist
Anfangen ist immer die Hauptsache; das andre kommt dann schon wie von

selbst.« Ein alter Globsower, der bei
Spichern [Spichern] mitgestürmt

undsich durch besondere Tapferkeit
hervorgetan hatte, war denn auch, bloß weil er einer

vonAnno siebzig war, ein Gegenstand seiner besonderen Bemängelungen. »Ich willja nich

sagen, Tübbecke [Tübbecke], daß es bei
Spichern gar nichts war; aber gegen

Düppel (wenn ich auch nicht mit dabeigewesen) gegen Düppel war es gar nichts. Wie war es denn

bei
Spichern,

verstecken müßte?

wovondu so viel red'st,

Bei
Spichern, da

als

ob sich vierundsechzig daneben

waren Menschen oben,
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aber

bei

Düppel, da waren Schanzen oben. Und ich sage dir, Schanzen mit'm Turm drin.

Da

pfeiftes ganz anders.

Das heißt,

von Pfeifen war schon eigentlich gar

keine Rede mehr.« Eine Folge dieser Anschauung war es denn auch, daß in den Augen

Kluckhuhns

der

Pionier Klinke,

Pallisadenpfahl von
Schanze

drei

der bei Düppel unter Opferung seinesLebens den

weggesprengt hatte,

dereigentliche
Held

Kriege war undalles in allem nureinen Rivalen hatte.

aller

drei

Dieser eine Rivale
stand

aber drüben auf Seite der Dänen und war überhauptkein Mensch, sondern ein

Schiff und hieß Rolf Krake.

»Ja,

Kinder,

gondelten, da lag das schwarze Biest immer

Sarg. Und wenn es gewollt
hätte,

so

wie wir nu

dicht neben uns

da so rüber

und sah aus

wär es auch alle

wie 'n

mit unsgewesen und

bloß noch plumps in denAlsensund [Alsensund]. Und weil wir das wußten,

schossen wir immer drauf los,

denn wenn

einem so zu

Mensch immerzu.«
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Mute ist,

dann schießt der

Ja, Rolf Krake

war

eine fatale

Sache

für Kluckhuhn gewesen.

Aber

dasselbeschwarzeSchiff, das ihm damals so viel Furcht und Sorgegemacht hatte, war doch

auch wieder ein Segen fürihngeworden, und man durfte
sagen, sein Leben stand

seitdem imZeichen vonRolf Krake.

Wie Gundermann immer der Sozialdemokratie

Sozialdemokratie das »Wasser abstellen« wollte, so verglichKluckhuhn alleszur

SozialdemokratieGehörige mit demschwarzen Ungetüm im Alsensund.

»Ich sag

euch, was sie jetztdie soziale Revolution nennen, das liegt
neben uns wie

damals RolfKrake; Bebel wartetbloß, und mit eins fegt er dazwischen.«

Schulze Kluckhuhn war in der ganzen Stechliner Gegend sehr angesehen, undals er jetzt

mit seiner Medaille so

wohl

bewußt.

Aber

dasaß,

dicht neben Koseleger, war er sich dessen auch

gegen Krippenstapel, den er

[Imker] eigentlichnicht für voll ansah,

als Schulpauker

und Bienenvater

kam er bei dieser Gelegenheit

doch nichtan;

Krippenstapel hatte heute ganz seinen großen Tag, so sehr, daß selbst Kluckhuhn
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seinen Ton herabstimmen mußte.

Katzler, ein entschiedener Nichtredner, begann, als er sich mit seinem Notizenzettel,

auf dem verschiedene Satzanfängestanden, erhoben hatte, mit der Versicherung, daß er den
so

zahlreich
Anwesenden, unter denenvielleicht auch einigeAndersdenkende seien, fürihr

Erscheinen

danke.

Sie

Kortschädel sei
tot,

wüßten
alle, zu welchem Zweck

Die

Grafschaft habe

hier seien.

Der alte

»er ist in Ehren hingegangen,« und es handlesich heute

darum, demalten Herrn vonKortschädel

geben.

sie

immer

im Reichstag einen Nachfolger zu

konservativ
gewählt;

konservativ
zu wählen. »Undob die

es

seiEhrensache,

wieder

Welt voll Teufel wär.« Es liege der

Grafschaft
ob, dieser Welt desAbfalls zuzeigen, daß es noch »Stätten« gebe. Und

hier sei
eine solcheStätte. »Wir haben, glaub ich,« so schloß er, »niemand an

diesem Tisch, der das Parlamentarische voll beherrscht, weshalb ich bemüht
gewesen bin, das,

was

uns hier zusammengeführthat, schriftlich niederzulegen.
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Es

ist ein schwacher Versuch.

Jeder

tut,

soviel er

kann, und der Brombeerstrauch hat eben nur seine Beeren.

können

den

durstigen

Wanderer

erfrischen.

Und so

bitte

Aber

ich

auch sie

denn

unsern

politischen Freund, dem wiraußerdem fürdie Erforschung dieser Gegenden so viel verdanken,

ich

bitte Herrn

Lehrer

Krippenstapel,

uns das von mir

Aufgesetztevorlesenzu

wollen. Ein pro memoria. Man kann es vielleicht
so nennen.«

Katzler,

unter Verneigung, setztesich wieder, währendsich Krippenstapel erhob. Er

blättertewie ein Rechtsanwaltin einer Anzahl

von Papieren und sagtedann:

»Ich

folge der Aufforderung des Herrn Vorsitzenden und freue mich, berufen zu

sein, ein Schriftstückzur Verlesung zu bringen, das unser aller Gefühlen —

dessen sicher und glaube

von denEinschränkungen,

ich bin

die unser Herr Vorsitzender gemacht hat,

absehen zu dürfen —
zu kräftigstem
Ausdruck verhilft.«

Und nun setzte
Krippenstapel seine Hornbrille auf undlas. Es war ein ganz

kurzes Schriftstück

und enthielteigentlich dasselbe,
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was

Katzler schon gesagt hatte.

Die

Betonungen Krippenstapels sorgten
aber dafür, daß der Beifall reichlicher war,

und daß die Schlußwendung »und
so vereinigen wir uns denn in dem Satze: was um den
Stechlin

herum

wohnt,

das

ist fürStechlin,« einenungeheuren Beifall

hob seinen Helm und
stieß mit

dem Pallasch [schwerer

während Uncke sich umsah,

doch vielleicht ein

notieren sei.

Brose, der (wohl

ob

einzelner

eine Folge seines Berufs) unter

nahm

im

Pyterke

(Korb-) Säbel] auf,

Nichtum ihn direktanzuzeigen, aber

Stillstehen gelitten hatte,

fand.

Übelwollender
zu

doch
zurKenntnisnahme.

dem
ungewohnten
langen

Vorflur, wie
zur Niederkämpfung seiner Beinnervosität,

Beinnervosität, eineArtProbegeschwindschritt rasch wieder auf, während Kluckhuhn sich

vonseinem Stuhl

Verbeugung

erhob,

zu

um

begrüßen,

Katzler

erst militärisch und dann

wobei

seine

Düppelmedaille

unter
gewöhnlicher

dem

Katzlerschen

Eisernen Kreuz entgegenpendelte. Nur Koseleger undLorenzen blieben

ruhig. Um des Superintendenten Mund war ein leiser ironischer
Zug.
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Dann erklärteder Vorsitzende die Sitzung für
geschlossen; alles brachauf, und nur

Uncke

sagte
zu Brose:

»Wir bleiben noch,

Brose; morgen wird
es Lauferei

genug geben.«

»Denk ich auch. Aber lieber laufen als hier so stille
stehen.«
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Achtzehntes
Kapitel.

Draußen, unter Gezweig
dem
deraltenLinden, standen mehrere Kaleschwagen, aber der des

Superintendenten fehltenoch,

weil

Koseleger

eine viel längere

Sitzung

erwartet und darauf hin seinen Wagen erst
zuzehn Uhr bestellthatte. Bis dahin war noch

eine hübsche
Zeit; der Superintendent indessen
schien nicht
unzufrieden darüber und seines Amtsbruders

Amtsbruders Arm nehmend, sagte
er: »Lieber Lorenzen, ich muß mich, wie Sie sehen, bei

Ihnen
zu Gaste
laden. Als Unverheirateter werden Sie, so hoffe ich, über die Störung

leicht hinwegkommen.

Kindern, aber

Einsicht und

Die

Ehe

bedeutet

in der

Regel

Segen,

wenigstensan

die Nichtehe hat auch ihre Segnungen. Unsre guten Frauen entschlagen sich dieser

dieser unbedingte
Glauben an sich

und ihre Wichtigkeit
hat oft was

Rührendes.«

Lorenzen, dersich — bei voller Würdigung der Gaben seines ihm vorgesetzten
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und
zugleich gern einenspöttischen Ton anschlagenden Amtsbruders — im allgemeinen

allgemeinen nichtviel aus

ihm machte,

war

diesmal

mit allem

einverstanden und nickte,

während sie, schräg über den Platz fort, auf die Pfarre
zuschritten.

»Ja, diese Einbildungen!« fuhr Koseleger fort, zu

Thema gehörte. »Gewiß ist es

richtig,

dessenLieblingsgesprächen dieses

daß wir samt und sonders vonEinbildungen leben,

aber fürdie Frauen ist es das tägliche Brot. Sie maltraitieren ihren Mann und
sprechen dabei

von
Liebe, sie werden maltraitiert und
sprechen erst recht von
Liebe; sie sehen alles so, wie sie's

sehen wollen und vor allem haben sie ein Talent, sich mit Tugenden auszurüsten

(erlassen Sie mir, diese Tugenden aufzuzählen), die sie durchaus nichtbesitzen. Unter diesen meist nur

in der Vorstellung existierenden Tugenden befindetsich auch die der

hierlandes. Und nun gar

Elisabeth mit

unsre

wenigstens

Pfarrmütter! Einejede hältsich für die heilige

den bekannten Broten

Wartburggesehen?

Gastlichkeit,

im Korb.

Unter allen Schwindschen
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Haben Sie übrigens das Bild auf der

Sachen steht es

mir

so ziemlich

obenan. Und in Wahrheit, um auf unsere Pfarrmütterzurückzukommen, liegt
es doch so,

daß ich michbei pastorlichen Junggesellen immer am besten
aufgehoben gefühlt
habe.«

Lorenzen lachte: »Wenn Sie nur heute nicht widerlegt werden, Herr Superintendent.«

»Ganz undenkbar,

lieber Lorenzen.

Ich

bin noch nichtlang in dieser

Gegend,

in

meinem guten Quaden-Hennersdorf [Quaden-Hennersdorf] da

drüben, aber wenn auch nichtlange, so doch lange genug, um zu wissen, wie's hier herum

aussieht. Und Ihr Renommee ... Sie sollen so was voneinem Feinschmecker ansich haben.

Kann

ich

mir übrigens

denken.

Sie

sindÄsthetikus,

und das

ist

man

nichtungestraft,

am

wenigsten
in Bezug auf die Zunge. Ja, das Ästhetische. Für manchen ist es ein Unglück.

Ich weiß davon. Das Haus hier vor uns ist wohl IhrSchulhaus? Weißgestrichen und

kein Fetzchen

Gardine,

das

ist immer 'ne preußischeSchule.

So wirdbei uns die

Volksseele für das, was schön ist, großgezogen. Aber es kommtauch was

dabei heraus! Mitunterwundert's mich nur, daß sie die Bauten aus Zeit
der
Friedrich
Wilhelms I.
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nicht besser konservieren.

Löcher

Eigentlichwar

das doch das Ideal.

Graue

drin undunten großes Hauptloch. Und natürlich

Wand,

hundert

ein Schilderhaus

daneben. Letzteres das Wichtigste. Schade, daß so was verloren geht. Übrigens rettet

hier der grüne
Staketenzaun das Ganze ... Wie heißtdoch der
Lehrer?«

»Krippenstapel.«

»Richtig, Krippenstapel. Katzler nannte
ihn ja während der Sitzung mit einer Art

Aplomb [Aplomb]. Ich erinnere mich
noch, wie mir derName wohltat, als ich

ihn das ersteMal hörte. So heißtnichtjeder. Wie kommen Sie mit dem Manne

aus?«

»Sehr gut, Herr Superintendent.«

»Freut mich
aufrichtig. Aber es muß ein Kunststück sein. Er hat ein Gesicht wie

'ne Eule. Dabei so was Steifleinenes und
zugleichSelbstbewußtes. Der richtige

Lehrer. Meiner in Quaden-Hennersdorfwar
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ebenso.

Aber er

läßt nun schon

ein bißchen
nach.«

Unter diesen Wortenwaren sie bisan die Pfarregekommen, in der man, ohne daß ein

Bote vorausgeschickt worden wäre, dochschon wußte, daß der Herr Superintendent mit

erscheinen würde. Nun war er da. Nur wenige Minuten waren seit demAufbruch

vom
Krug her vergangen, die trotz Kürze fürFrau Kulicke [Kulicke] (eine

Lehrerswitwe, die Lorenzen die Wirtschaft führte) ausgereicht hatten, alles in Schick und

Ordnung zu bringen. Auf demlänglichen Hausflur, an dessen
äußerstem
Ende man

gleichbeim Eintreten die blinkblanke Küche sah, brannten
ein paar helle

Paraffinkerzen, während rechts daneben, in deroffenstehenden Studierstube, eine

großeLampe mit grünem Bilderschirm ein gedämpftesLicht gab. Lorenzen schob den

Sofatisch,

daraufZeitungen hoch aufgeschichtet lagen,

ein

wenigzurück und bat

Koseleger, Platzzu nehmen. Aber dieser, eben jetztdas große Bild bemerkend,

das in beinahe reicher Umrahmung über dem Sofa hing, nahm
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den ihm angebotenen

angebotenen Platz nicht gleich
ein,

sondern sagte, sich über den Tisch vorbeugend: »Ah,

gratuliere, Lorenzen. Kreuzabnahme; Rubens. Das isja
t
ein wunderschöner

Stich. Oder eigentlich
Aquatinta [Kupferstich-Verfahren]. Dergleichen wirdhier

wohl

im siebenmeiligen Umkreis nichtoftbetroffen werden, nichteinmal in dem

etwas heraufgepufften Rheinsberg; in Rheinsberg war man fürWatteausche [Watteausche]

[Watteausche] Reifrockdamen

auf einer Schaukel,

aber

nicht für Kreuzabnahmen

Kreuzabnahmen und dergleichen. Und
stammtauch sicher nichtaus dem sogenannten Schloß Ihres liebenswürdigen

liebenswürdigenalten Herrn drüben, Riesenkathe mit Glaskugel davor. Ach, wenn ich diese Glaskugeln

Glaskugeln sehe. Und daneben das hier! Wissen Sie, Lorenzen, das Bild hier ruft mir

eineschöneStunde meines Lebenszurück, einen Reisetag, wo ich mit Großfürstin

Großfürstin
Wera vomHaag aus

in Antwerpen war.

Waren Sie da?«

Lorenzen verneinte.

381

Da

sah

ich

das Bild in der Kathedrale.

»Das wäre was fürSie. Dieser Rubens im Original, in seiner Farbenallgewalt. Es

heißt immer,

daß er nur Flamänderinnen [Flamänderinnen]

hätte malen können. Nun, das wäre wohl auch noch nichtdas Schlimmste
gewesen.

Aber er konnte mehr. Sehen Sie den Christus. Wohl jedem, der draußen war, und
zu dem die

Welt mal in andern Zungen redete! Hier blüht

der Bilderbogen, Türke links,

Russe rechts. Ach, Lorenzen, es ist traurig, hier versauern zu müssen.«

Als er so gesprochen, ließ ersich, vorsich hinstarrend, in die Sofa-Ecke nieder,

ganz wie in andreZeiten
verloren, und sah erst wieder auf, als ein junges Ding

ins Zimmer

trat,

groß

und schlank und blond,

und

dem

Pastor

verlegen und

errötend etwaszuflüsterte.

»Meine gute

Frau Kulicke,« sagte
Lorenzen, »läßt eben fragen, ob wir unsern

Imbiß im Nebenzimmer nehmen wollen? Ich möchte beinahe glauben, es ist das

beste,

wir bleiben hier.

Es heißt
zwar, ein Eßzimmer
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müssekalt sein.

Nun,

das hätten wir nebenan. Ich

persönlich

finde jedoch das Temperierte
besser.

Aber ich bitte, bestimmen
zu wollen, Herr Superintendent.«

»Temperiert. Mir aus der Seele
gesprochen. Also wir bleiben, wo wir sind ... Aber

sagen Sie mir, Lorenzen, wer war das entzückendeGeschöpf? Wie ein Bild von

Knaus [Knaus]. Halb Prinzeß, halb Rotkäppchen. Wie alt ist sie denn?«

»Siebzehn. EineNichte meiner guten Frau Kulicke.«

»Siebzehn.

Ach,

Lorenzen, wie Sie zu beneiden sind.

Immer solche Menschenblüte
zu

sehn. Und siebzehn, sagen Sie. Ja, das ist das Eigentliche. Sechzehn hat noch ein bißchen

von derEierschale, noch ein bißchen denEinsegnungscharakter, und achtzehn istschon wieder

alltäglich.

Achtzehn kann jeder sein. Aber siebzehn. Ein wunderbarer Mittelzustand. Und

wie heißtsie?«

»Elfriede.«

»Auch das noch.«
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Lorenzen wiegteden Kopf und lächelte.

»Ja, Sie lächeln, Lorenzen, und wissennicht, wie gut Sie's haben in dieser Ihrer Waldpfarre.

Waldpfarre. Was ich hier sehe, heimelt mich
an, das ganze Dorf, alles. Wenn ich mir

da beispielsweise den Tisch wieder vergegenwärtige, dran wir, drüben im Krug, vor

einer halben Stunde gesessen haben, an der linken Seite dieser Krippenstapel

(er sei
wie er sei) undan der rechten Seitedieser RolfKrake. Das sind
ja doch

lauter Größen. Denn das Groteske hat eben auch seine Größen und nichtdie Schlechtesten.

Und dazu dieser Katzler

mit seiner Ermyntrud [Ermyntrud].

All

das haben Sie

dicht um sich her und dazu dies Kind, diese Elfriede, die hoffentlichnichtKulicke heißt. —

sonstbricht freilich

mich,

Ihren

mein ganzes Begeisterungsgebäude wiederzusammen. Und nun nehmen Sie

Superintendenten,

nackte Prosa,

das

große Kirchenlicht dieser

widerhaarige Kollegen und Amtsbrüder,

die

mir

Gegenden! Alles

nicht verzeihen

können, daß ich im Haag war und mit einer Großfürstin
über Land fahren konnte. Glauben
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Sie mir, Großfürstinnen, selbst wenn sie Mängel haben (und sie haben Mängel), sind mir immer

noch lieber als das Landesgewächs von Quaden-Hennersdorf, und mitunter ist mirzu Mut,

als

gäbe es keine Weltordnung mehr.«

»Aber Herr Superintendent ...«

»Ja, Lorenzen, Sie setzen ein überraschtes
Gesicht auf und wundern sich, daß einer, für

den die hohe Klerisei [Klerisei, Klerus, Geistlichkeit] so vielgetan und

ihnzum Superintendenten
in dergesegneten Mittelmark und der nochgesegneteren GrafschaftRuppin

gemacht hat,

—

Sie

wundern sich,

daß solch
zehnmal Glücklicher solchen Hochverrat redet.

Aber bin ich ein Glücklicher? Ich bin ein Unglücklicher ...«

»Aber Herr Superintendent ...«

»... Und möchte, daß ich eine hundertundfünfzig-Seelen-Gemeindehätte, sagen

wir auf

dem ›toten Mann‹ oder

vorbei,

dann müßt ich

in der Tuchler Heide.

bestimmt:

›du
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Sehen

Sie,

dann wär es

bist in den Skatgelegt‹. Und das kann

unter

Umständen

ein Trost sein.

Die Leute,

die Schiffbruch gelitten und nun in einer

Isolierzelle
sitzen und Tüten kleben oder Wollezupfen, das sind nichtdie Unglücklichsten.

Unglücklich sind immer

vorzustellen.

bloß die Halben. Undals einen solchen habe ich die Ehre michIhnen

Ich

bin

ein

Halber,

vielleicht

sogar

in

dem,

worauf es

ankommt; aber lassen wir das, ich will hier nurvomallgemein Menschlichen sprechen.

Und daß ich auch in diesem Menschlichen ein Halber bin, das quält mich. Über das andre käm

ich vielleicht weg.«

Lorenzens Augen wurden immer größer.

»Sehen Sie, da war ich also — verzeihen Sie, daß ich immer wieder darauf
zurückkomme

— da war ich also mit siebenundzwanzig im Haag und kam in die vornehme Welt,

die

da zu Hause

ist. Und da

war

ich

denn

heut

in Amsterdam

und

morgen

in

Scheveningen [Scheveningen] und den dritten Tag in Gent [Gent]

[Gent] oder in Brügge [Brügge]. Brügge, Reliquienschrein, Hans Memling [Hans
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[Hans Memling] — so was müßten
Sie sehn. Was sollen uns diese ewigen

Markgrafen

oder

gar

die

faule

Grete?

Mancher,

ich

häreneGewand oder zum Eremiten geboren.

Ich

weiß wohl,

nicht.

Ich

ist

für's

bin von derandern

Seite; meine Seele hängtan Leben undSchönheit. Und nun spricht da draußen

all dergleichenzu einem, und man tränktsich damit und hat einen Ehrgeiz, nicht

einen kindischen,

sondern

einen

echten,

der höher

hinauf

will,

weil

man

da

wirken undschaffen kann, fürsichgewiß, aber auch fürandre. Danach dürstet
einen. Undnun

kommt

der Becher, der

Quaden-Hennersdorf.

Bauerndorf,

Das

Durst stillen soll. Und

Dorf,

das

michumgibt,

dieser

ist ein

Becher

heißt

großes Bauerndorf,

aufgesteifte
Leute, geschwollen und hartherzig, und natürlich so

trocken und trivial,

Lorenzen,

Während

diesen

wie die

Leute

hier

alle

sind. Und nochstolz

darauf.

Ach,

immer wieder, wie beneide ich Sie!«

Koseleger

noch so sprach,
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erschien

Frau Kulicke.

Sie schob

die

Zeitungenzurück,

um

zwei Couverts legen zu können, und nun brachte sie

Rotwein und ein

schenkte
Lorenzen

Cabaret

mit

ein, und die

Brötchen.

In

den

dünngeschliffene große Gläser

beiden Amtsbrüder stießenan

»auf bessere

Zeiten.« Aber sie dachtensich sehr Verschiedenes dabei, weilsich dereine nur mit

sich, der
andre nur mit andern beschäftigte.

»Wir könnten, glaub ich,« sagte
Lorenzen, »neben den »besseren
Zeiten« noch dies

und das leben lassen.Zunächst Ihr Wohl, Herr Superintendent. Und
zumzweiten
auf das

Wohl

unsers

guten

alten
Stechlin,

durchbringen? Katzler

tat so

der

uns

doch heute zusammengeführt.

Ob

wir ihn

sicher und Kluckhuhn und Krippenstapel nun schon

ganzgewiß. Aber ich habe trotzdem Zweifel. Die Konservativen — ich kann kaum

sagen ›unsre Parteigenossen‹, oder doch nur in sehr bedingtem
Sinne — die

Konservativen sind insichgespalten. Es gibtihrer viele, denen unseralter
Stechlin um

ein gut Teil
zu flau ist. ›Fortiter in re, suaviter in modo‹,
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modo‹, hat neulich einer, dersich auf Bildung ausspielt, von demAlten
gesagt, undvon›suaviter‹,

›suaviter‹, wenn auch nur ›in modo‹, wollenalle diese Herren nichts wissen.

Unter diesen Ultras ist natürlich auch Gundermann auf Siebenmühlen, der Ihnen vielleicht bekannt

geworden ist ...«

»Versteht
sich. War neulich bei mir. Ein Mann von
drei Redensarten, von denen

die zwei besten
aus der Wassermüllersphäre
genommen sind.«

»Nun,

dieser Gundermann, wie immer

die

Dummen, zugleich
ist
Intrigant, und während er

vorgibt, für unsern guten alten
Stechlin
zu werben, tropfter den
Leuten Giftins

Ohr und erzähltihnen, daß derAlte
senil seiund keinen Schneid habe. Deralte
Stechlin

hat aber mehr Schneid als sieben Gundermanns. Gundermann istein Bourgeois und

ein Parvenu, also so ziemlich das Schlechteste, was einer sein kann. Ich bin

schonzufrieden, wenn dieser Jämmerling unterliegt. Aber um denAlten bin ich besorgt. Ich

kann nur wiederholen: es liegtnichtso günstigfürihn, wie die Gegend hiersich einbildet.
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Denn auf das arme Volk ist kein Verlaß. Ein Versprechen undein Kornus,

undalles schnapptab.«

»Ich werde das meine tun,« sagte
Koseleger mit einer Mischung von Pathos und Wohlwollen.

Wohlwollen.

Aber

Lorenzen

hatte

dabei

den Eindruck,

daß

sein

Quaden-

Hennersdorfer Superintendentbereits ganz andern Bildern nachhing. Und
so

war es auch. Was war fürKoseleger diese traurige Gegenwart? Ihn beschäftigte
nur

dieZukunft, und wenn er

in die hineinsah,

so

sah

er

einen langen,

langen

Korridor mit Oberlicht und am Ausgang ein Klingelschild mit derAufschrift:

»Dr. Koseleger, Generalsuperintendent.«

So ziemlich um dieselbe
Stunde, wo die

beiden Amtsbrüder

»auf bessere
Zeiten«

anstießen, hielt
Katzlers Pürschwagen — die Sterne blinkten
schon — vor seiner

Oberförsterei. Das Blaffen der Hunde, das,
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solange der Wagen noch weit
ab

war, unausgesetzt über die

Waldwiese hingeklungen war, verkehrtesich mit

winseligesGeheul und wunderliche

hing den Hut an

einen

im

Freudentöne.

einem Mal in

Katzler sprang aus dem Wagen,

Flur stehenden Ständer

(von den ewigen

»Geweihen« wollte
er als feiner Mann nichts wissen) und trat gleichdanach in

das an der linken Flurseite
gelegene, matt erleuchtete Wohnzimmer seiner

Frau. Dasgedämpfte
Licht ließ sie noch blasser erscheinen, als sie war. Sie hattesich, als der Wagen

hielt, vonihrem Sofaplatz erhoben und kam ihrem Manne, wie sie regelmäßig
zu

tun pflegte,

wenn er

Weihnachtsgeschenk

aus dem Waldezurückkam, zu freundlicher Begrüßung entgegen.

für einejüngereSchwester bestimmtes
Batisttuch,

Ein

als

in das sie eben die

letzte
Zacke der Ippe-Büchsensteinschen Krone hineinstickte, hatte sie, bevor

sie sich vomSofa

erhob,

aus der Hand gelegt.

Sie

war

nichtschön, dazu voneinem

lymphatisch-sentimentalenAusdruck, aber ihre
stattliche Haltung und mehr noch die Art, wie sie

sich kleidete,

ließen sie

doch als etwas durchaus Apartes und beinahe Fremdländisches
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erscheinen.

Sie

trug,

nach Art eines

Morgenrockes,

herabhängendes,

leis gelbgetöntes Wollkleid undals

ein

glatt

herabhängendes,

Eigentümlichstes
einen aus

demselben gelblichen Wollstoff hergestellten
Kopfputz, von dem es unsicher blieb, ob er

einen Turban oder eine Krone darstellen sollte. Das Ganze hatte etwas

Gewolltes, war

aber

neben dem Auffälligen doch auch wieder kleidsam.

Essprachsich

ein Talentdarin aus, etwas aussich
zu machen.

»Wie

glücklich

bin ich,

daß du

wieder da

bist,« sagte
Ermyntrud.

»Ich habe mich recht

gebangt, diesmal nichtum dich, sondern um mich. Ich muß dies egoistischerweise
gestehen. Es

waren rechtschwereStunden für mich, die ganzeZeit, daß du fortwarst.«

Er

küßte
ihr die Hand

und führte
sie

wieder auf ihren Platzzurück.

»Du

darfst nicht
stehen,

Ermyntrud. Und nun bist du auch wieder bei der
Stickerei. Das strengt dich
an und hat,

wie du weißt, auf alles Einfluß. Der gute Doktor sagte
noch gestern, alles seiim

Zusammenhang. Ich seh auch, wie blaß du bist.«
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»O, das macht derSchirm.«

»Du

willst es

nicht wahr

haben und

klingen könnte.

Ich

mir

mache

nichts sagen,

was

vielleicht

wie

Vorwurf

mir aber den Vorwurfselbst.

Ich

mußte
hier

bleiben und nichthin zu dieserStechliner Wahlversammlung.«

»Du mußtest
hin, Wladimir.«

»Ich

rechne es

dir hoch an,

Ermyntrud,

daß du so sprichst.

Aber

es

wäreschließlich auch ohne mich
gegangen. Koseleger war da, der konntedas Präsidium

nehmen so gut

Etzelius

wie ich. Und wenn der nicht wollte,

[Etzelius]

einspringen.

so

Oder

konnteTorfinspektor

vielleicht

auch

Krippenstapel.

Krippenstapelist doch
zuletzt der, deralles macht. Jedenfalls liegt
es so, wenn es dereine nicht

ist, ist es der
andre.«

»Ich kann daszugeben. Wie könnte
sonstdie Welt bestehen? Es gibtnichts, was uns so

Demut

predigtewie die

Wahrnehmung

von

der Entbehrlichkeit des einzelnen.
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Aber

darauf

kommtes nichtan. Worauf es ankommt, das ist Erfüllung unsrer Pflicht.«

Katzler, als er dies Wort hörte, sahsich nach einem Etwas um, das ihn in den

Stand gesetzthätte, Gespräch
dem
eineandere Wendung zu geben. Aber, wiestets in

solchen Momenten, das, was retten konnte, war nicht
zu finden, undso sah er denn

wohl,

daß er

einem

Vortrage der Prinzessinüber ihr Lieblingsthema

»von der Pflicht«

verfallen sei. Dabei war er eigentlichhungrig.

Ermyntrud wies auf ein Taburett [Hocker, Schemel], das sie mittlerweile neben

ihren

Sofaplatz geschoben, und sagte:

»Daß ich

immer

wieder davon
sprechen

muß,

Wladimir. Wirleben eben nichtin der Weltum unsert-, sondern um andrer willen. Ich will nichtsagen um

der Menschheit

sein

willen, was eitel
klingt,

sollte.

Was

uns obliegt, ist nicht die Lust

wiewohl es eigentlichwohl

des Lebens,

auch nichteinmal

so

die Liebe,

die

wirkliche, sondern lediglich die Pflicht ...«

»Gewiß,

Ermyntrud.

Wir

sind einig

darüber.
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Es

ist

dies

außerdem

auch etwas speziell

Preußisches.

Wir

sind dadurch vor andern Nationen ausgezeichnet, und selbst bei

denen, die uns nichtbegreifen oder übelwollen, dämmertdie Vorstellung vonunsrer daraus

entspringenden Überlegenheit. Aber es gibtdoch Unterschiede, Grade. Wenn ich stattzu der
Stechliner

Wählerversammlung lieberzu Doktor Sponholz oderzuralten
Stinten [Stinten] in

KlosterWutz

(die jaschon früher einmal

wäre das doch vielleicht das Bessere
gewesen.

dabei war)gefahren wäre, so

Es

ist ein Glück,

daß es noch mal

so

vorübergegangen. Aber darauf darf man nichtin jedem Falle rechnen.«

»Nein, darauf darf man

nicht in jedem

Falle

rechnen.

Aber

man

darf darauf

rechnen, daß, wenn man das Pflichtgemäßetut, manzugleichauch das Rechte tut. Es hängt

so viel an der Wahl

unsers

Kortschädel, dem man,

alten trefflichen Stechlin.

trotz seiner siebzig,

Er steht außerdem

sittlich höher

als

allerhand nachsagen durfte.

Stechlin ist ganz intakt. Etwas sehr Seltenes. Undeinem sittlichen Prinzip
zum Siege
zu

verhelfen, dafürleben wir doch recht eigentlich. Dafürlebe wenigstens
ich .«
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»Gewiß, Ermyntrud, gewiß.«

»In jedem Augenblicke seinerObliegenheiten eingedenk sein, ohne erst bei

Neigung

oder Stimmung

anzufragen,

das

hab

ich

mir

in

feierlicher Stunde

gelobt, du weißt, in welcher, und du wirstmir das Zeugnis ausstellen, daß ich diesem

Gelöbnis nachgekommen ...«

»Gewiß, Ermyntrud, gewiß. Es war unser Fundament ...«

»Und wenn essich um eine sittliche Pflicht handelt, wie doch heute ganz offenbar, wie

hätt ich

da

sagen wollen: bleibe.

Ich

wäre

mir klein

vorgekommen,

vorgekommen, klein unduntreu.«

»Nicht
untreu, Ermyntrud.«

»Doch,

doch.

Es gibtviele Formen derUntreue.

Das Persönliche hatsich

der Familie
zu

bequemen undunterzuordnen und die Familie wieder derGesellschaft. In diesem Sinne bin ich erzogen,

und in diesem Sinnetat ich den
Schritt. Verlange nicht, daß ich in irgend etwas diesenSchritt
zurücktue.«
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»Nie.«

Das kleine

Dienstmädchen,

von
keiner Bürste
gezähmt,

eine Heideläufertochter, deren
storres Haar,

immer weit
abstand, erschien in diesem Augenblicke, meldend,

daß sie das Teezeug gebracht habe.

Katzler nahm seiner Frau Arm, um sie bis in das zweite, nach dem Hofhinaus

gelegeneZimmerzu führen. Als er aber wahrnahm, wieschwer ihr das Gehen wurde, sagte
er.

»Ich freue mich,

dich
so sprechen zu hören.

Immer du selbst. Ich bin aber

doch in Unruhe und will morgen früh
zurFrauschicken.«

Sie

nickte
zustimmend,

streifte, der,

während

solange

ein

halb zärtlicherBlick

den

guten Katzler

das ihm nur
zu wohlbekannte
Gespräch über

gedauert hatte, vonMinutezu Minute verlegener geworden war.
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Pflicht

Neunzehntes
Kapitel.

Und nun war Wahltagmorgen. Kurz vor

acht erschien Lorenzen auf dem

Schloß, um in Dubslavs schon auf der Rampe haltenden Kaleschewagen einzusteigen

und mit nach Rheinsbergzu fahren. DerAlte,

bereits
gestiefelt und
gespornt,

empfing ihn mit gewohnter Herzlichkeitund guter Laune. »Das ist recht, Lorenzen. Und

nun wollen wir auch gleichaufsteigen. Aber warum haben Sie michnichtan Ihrem

Pfarrgarten
erwartet? Muß ja doch dran vorüber« — und dabeischob er

ihm

voll Sorglichkeit
eine Deckezu, während die Pferdeschon anrückten. »Übrigens freut

es michtrotzdem (man widerspricht
sich immer), daß Sie nichtso praktischgewesen und doch lieber

gekommen sind.

Es

is

'ne

Politesse. Und die

unpoliert undgeradezu unmanierlich ...

Aber

lassen wir's;

grämtmichauch nicht.«

398

Menschen sindjetztso schrecklich

ich kann

es nichtändern, und es

»Weil Sie gütig sind undjene Heiterkeit
haben, die, menschlich angesehn, so ziemlich

unser Bestes ist.«

Dubslavlachte. »Ja, so viel ist richtig; Kopfhängerei war nie meine Sache,

und wäre das verdammteGeld nicht ... Hören Sie, Lorenzen, das mit dem Mammon

und dem goldnen Kalb, das sind doch eigentlich
alles sehr feine Sachen.«

»Gewiß, Herr von
Stechlin.«

»... Und wäre das verdammteGeld nicht, so hätt ich den Kopfnoch weniger

hängen lassen, als ich getan. Aber das Geld. Da war, noch unterFriedrich
Wilhelm III.,

deralteGeneral von der Marwitzauf Friedersdorf, von dem Sie gewiß mal gehörthaben,

der hat in seinen Memoiren irgendwogesagt: ›er hättesich aus dem Dienst

gern schon früherzurückgezogen und sei
bloß geblieben um desSchlechtesten willen, was

es überhaupt gäbe, um des Geldes willen‹ — und das hat damals, als ich es las, einen

großen Eindruck

auf

michgemacht.

Denn

es gehört was dazu,
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das

so

ruhig

auszusprechen. Die Menschen sind in allen Stücken so verlogen und
unehrlich, auch in Geldsachen,

Geldsachen, fast noch mehr als in Tugend. Und das will was sagen. Ja, Lorenzen, so ist

es ...

Na, lassen wir's, Sie

wissen
ja auch Bescheid. Und dann sind das schließlich auch keine

Betrachtungen für heute, wo ich gewählt werden und den Triumphator spielen soll. Übrigens

geh ich einem totalen Kladderadatsch entgegen. Ich werdenicht
gewählt.«

Lorenzen wurde verlegen, denn was Dubslav dazuletztsagte, das stimmte nur
zu sehr

mit seinereignen Meinung. Aber er mußte
wohl oder übel, so schwer es ihm

wurde, das Gegenteil versichern. »Ihre Wahl,

Herr von
Stechlin, steht, glaub ich, fest; in unsrer

Gegend wenigstens. Die Globsower und Dagower gehen mit gutem Beispiel voran.

Lauter gute Leute.«

»Vielleicht.

Aber schlechte Musikanten.

Alle

Menschen sind Wetterfahnen,

ein bißchen

mehr, ein bißchenweniger. Und wir selber machen's auch so. Schwapp, sind wir auf derandern

Seite.«
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»Ja, schwach isjeder,
t
und ich mag michauch nicht fürall undjeden verbürgen. Aber in diesem

speziellen Falle ...

Selbst Koselegerschien mir

vollZuversicht und Vertrauen, als er

am Donnerstag noch mit mir plauderte.«

»Koseleger

voll

Vertrauen! Na,

Koseleger Amen sagt,

das

dann

geht es gewiß in

istschon so gut wie letzte
Ölung. Er

die

Brüche.

Wo

hat keine glückliche

Hand, dieser Ihr Amtsbruder und Vorgesetzter.«

»Ich teile leider einigermaßen Ihre Bedenken gegen ihn. Aber was vielleicht mit

ihm versöhnen kann, er hat angenehme Formen und durchaus etwas Verbindliches.«

»Das hat er. Und doch, so sehr ich sonstfür Formen und Verbindlichkeiten
bin, nicht

für seine.

Man

soll einem

Menschen

nicht seinen Namen

vorhalten.

Aber

Koseleger! Ich weiß immer nicht, ob er mehr Kose oder mehr Leger ist;

vielleicht beides gleich. Er ist wie 'ne Baisertorte, süß,

Lorenzen,

da

bin

ich

doch mehr

für Sie.
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Sie

aber ungesund. Nein,

taugen auch nichtviel,

aber

Sie

sind doch

wenigstens
ehrlich.«

»Vielleicht,«

sagte Lorenzen.

»Übrigens

hat

Koseleger

inmitten

seiner

Verbindlichkeiten
undschönen Wortedoch auch wieder was Freies, beinahGewagtes

und ist mir da neulich mit Bekenntnissen
gekommen, fast wie ein Charakter.«

Dubslavlachte hell

auf.

»Charakter. Aber

hinters Licht führen lassen.

Ich

verwette

Lorenzen. Wie können Sie sich so

mich,

er

hat

Ihnen irgend was

›Gaben‹ gesagt; das ijetzt
st
so Lieblingswort, das die Pastoren

brauchen.

Es

soll bescheiden und unpersönlich

klingen und

über

Ihre

immer gegenseitig

sozusagen

alles

auf

Inspiration
zurückführen, fürdie man ja, wie füralles, was von
oben kommt, am

Ende nichtkann.

meinen

Es

klugen

ist aber gerade dadurch das Hochmütigste
... War

Lorenzen,

eh

er sich als

›Charakter‹

es so was? Hat

ausspielte,

er

durch solche

Schmeicheleieneingefangen?«

»Es war nichtso, Herr von
Stechlin. Sie tun ihm hier ausnahmsweise
unrecht. Er sprach
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überhaupt nicht über mich, sondern übersich und machte mir dabei seine
Konfessions. Er gestand

mir beispielsweise, daß ersichunglücklich fühle.«

»Warum?«

»Weil er in Quaden-Hennersdorfdeplaciertsei.«

»Deplaciert. Das ist auch solch Wort; das kenn' ich. Wenn man durchaus will, ijeder
st
deplaciert,

ich, Sie, Krippenstapel, Engelke. Ich müßte
Präses [Vorstand] voneinemStammtisch

oder vielleicht auch ein Badedirektor sein, Sie Missionar
am Kongo,

Krippenstapel Kustos

nun

der

bloß

[Aufseher] an

müßtegleich selbst hinein,

Eitelkeitund

Konsistorialratskinn! Er

einem märkischen Museum, und Engelke,

Nummer

hundertdreizehn.

Größenwahn.

war

Und

dieser

Deplaciert! Alles

Koseleger

mit

dem

Galopin [Ordonnanzoffizier]

bei 'ner Großfürstin; das kann er nichtvergessen, damit will er's nun zwingen, und

in seinem Ärger und Unmut spielter sich auf

den Charakter
aus und versteigtsich, wie Sie
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sagen, zu
bis Konfessions undGewagtheiten. Und wenn er nun reüssierte
[Erfolg hat] (Gott

verhüt'es),

so

haben Sie

denScheiterhaufenmann comme il faut. Und der

erste, der rauf muß, das sind Sie. Denn er wirdsofort das Bedürfnis
spüren, seine
Gewagtheiten von

heute durch irgend ein Brandopfer wieder wettzu machen.«

Unter diesemGespräche

waren

sie schließlich aus dem Walde heraus und nähertensich einem

beinah meilenlangen und

Bruchland,

über

das

mehrere

mit

bis an den Horizontsich ausdehnenden Stück

Kropfweiden und Silberpappeln

besetzteWege

strahlenförmig auf Rheinsberg
zuliefen. Alle diese Wege waren belebt, meist mit

Fußgängern, aber auch mit Fuhrwerken. Eins davon, aus gelblichem Holz, das

hell in der Sonne blinkte, war leicht
zu erkennen.

»Da fährtja Katzler,« sagteDubslav. »Überrascht michbeinah. Es ist nämlich,

was Sie vielleicht noch nichtwissen werden, wieder was einpassiert; er schickte
mir heute früh

einen Boten mit der Nachricht davon, und daraus schloß ich, er würde nicht
zurWahl kommen.
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Aber

Ermyntrud mit

ihrer grandiosen Pflichtvorstellung wirdihn wohl wieder fortgeschickt

haben.«

»Ist es wieder ein Mädchen?« fragte
Lorenzen.

»Natürlich, undzwar

das siebente.

Bei sieben (freilich

müssen
es Jungens sein)

darf man. glaub ich, den Kaiser
zuGevatter laden. Übrigens sind mehrere bereitstot,

undalles in allem ist es wohl möglich, daßsich Ermyntrud über das beständige ›bloß

Mädchen‹ allerlei Sorgen und
Gedanken macht.«

Lorenzen nickte.

»Kann

mir's

denken,

daß die Prinzessin
etwas

leistendeSühne darin sieht, Sühne wegen desvonihrgetanen Schrittes.

wie eine
zu

Alles an ihr istein

wenig überspannt. Und doch ist es eine sehr liebenswürdige Dame.«

»Wovon
niemand überzeugter ials
st
ich,« sagteDubslav. »Freilich bin ich bestochen,

denn sie sagt mir immer das Schmeichelhafteste. Sie plaudre so gern mit mir, was auch

am Ende wohlzutrifft. Und dabei wirdsie dann jedesmal ganz ausgelassen, trotzdem sie
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eigentlichhochgradig sentimental ist. Sentimental, was nicht überraschen darf; denn

aus

Sentimentalität
ist dochschließlich die ganze Katzlerei hervorgegangen. Bin

übrigens ernstlich in Sorge, wo Hoheit den richtigen Taufnamen für das Jüngstgeborene

Jüngstgeborene hernehmen wird.

In diesemStücke,

vielleicht

dem einzigen, ist sie nämlich noch

ganz und gar Prinzessin
geblieben. Und Sie, lieber Lorenzen, werden dabei sicherlich mitzu

Rategezogen werden.«

»Was ich mir nicht
schwierig denken kann.«

»Sagen

Sie

das

nicht.

Es

gibt in

diesem

Falle

viel

weniger

Brauchbares,

als

Sie sich

vorzustellen scheinen. Prinzessinnen-Namen an und fürsich, ohne weitere
Zutat,

ja,

die

gibtes genug.

Natur

nach
zu

Aber

damit

ist Ermyntrud

nicht
zufrieden;

dem Dynastisch-Genealogischen

sie

verlangt ihrer

auch noch etwas

poetisch

Märchenhaftes. Und das kompliziert
die Sache ganz erheblich. Sie können das sehen,

wenn Sie

die Katzlersche Kinderstube

durchmusternoder sich die Namen der
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bisher Getauften ins

Gedächtnis zurückrufen.

Die

Katzlersche

Kronprinzeß

heißt natürlich

auch

Ermyntrud, Und dann kommen ebenso selbstverständlich Dagmar und Thyra [Thyra].

[Thyra]. Und danach begegnen wir einer Inez

undeiner Maud und
zuletzt

einer Arabella. Aber bei Arabella können Sie schon deutlich eine

gewisse Verlegenheit wahrnehmen. Ich würde ihr, wenn sie sich wegen desJüngstgeborenen an

mich wendete,

was

Altjüdisches

vorschlagen;

das

ist schließlich immer

das

beste.

Was

meinen Sie zu Rebekka [Rebekka]?«

Lorenzen kam

nicht mehr dazu.

jetztwaren sie durch das Stück

Dubslav diese Fragezu beantworten, denn

Bruchland hindurch

eben

und rasselten
bereits über einen ein

weiteres
Gesprächunmöglich machenden Steindammweg, scharfauf Rheinsbergzu.

Dubslav war in ausgezeichneter Laune. Das prachtvolle Herbstwetter, dazu das bunte

Leben,

alles

hatte

seine
Stimmung gehoben,
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am

meisten
aber,

daß er

unterwegs

und

beim Passieren der Hauptstraße bereits
Gelegenheit gehabthatte,

zu begrüßen.

Von der Kirche her schlug

eszehn,

als

verschiedene gute

er vor demals

Freunde

Wahllokal

etablierten
Gasthause »Zum Prinzregenten« hielt, in dessenFrontdenn auch bereits
etliche

mehr

oder weniger

verwogen aussehende

Wahlmänner standen,

alle

bemüht,

ihre
Zettel an mutmaßliche Parteigenossen
auszuteilen.

Drinnen im Saal war der Wahlakt
schon im Gange. Hinter der Urne präsidierte
deralte

Herr von
Zühlen [Zühlen],

Feudalansichten

mit

ebenso

ein guter Siebziger, der die groteskestenFeudalansichten

grotesker

Bonhomie [Einfalt] zu verbinden

wußte, was ihm, auch bei seinen politischen Gegnern, eine große Beliebtheit

sicherte. Neben ihm, links und rechts, saßen Herr von
Storbeck [Storbeck]

[Storbeck] und Herr van dem Peerenboom [Peerenboom], letzterer
ein

Holländer aus der Gegend vonDelft, der vor wenig Jahren erstein großes Gut

im

Ruppiner

Kreise
gekauft undsich seitdem
zum Preußen und,
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was noch mehr

sagen wollte, zum ›Grafschaftler‹ herangebildet hatte.

Man

sah ihn aus

allen möglichen

Gründen — auchschon um seines ›van‹ willen — nicht ganz fürvoll an, ließ aber nichts

davon merken,

weil

er der,

bei

den

meisten Grafschaftlern

stark

ins Gewicht

fallenden Haupteigenschaft
eines vor so und so viel Jahren in Batavia [Batavia]

[Batavia] geborenen

holländisch-javanischen Kaffeehändlers

nichtentbehrte.

Seines

Nachbarn von
Storbeck Lebensgeschichte war durchschnittsmäßiger. Unter denen, die sonst

noch am

Komiteetisch saßen, befandsich auch Katzler, den Ermyntrud (wie Dubslav

ganz richtig vermutet) mit

der Bemerkung,

»daß im modernen bürgerlichenStaate

Wählen so gut wie Kämpfen sei«, vonihrem Wochenbette fortgeschickthatte. »Das Kind

wirdinzwischen

mein

Engel

sein,

und das Gefühl erfüllter Pflicht soll mich bei Kraft

erhalten.« Auch Gundermann, der immer mit dabei sein mußte, saß am Komiteetisch.

Komiteetisch. Sein Benehmen hatte was Aufgeregtes, weil er — wie Lorenzen bereits

angedeutet

—

wirklich

im geheimen
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gegen

Dubslav intrigiert
hatte.

Daß er

selber

unterliegen würde, war klar und beschäftigte
ihn kaum noch, aber ihn erfüllte
die Sorge, daß

sein vorausgegangenes doppeltes
Spiel vielleichtan den Tag kommen könne.

Dubslav wollte
die Sache gern hintersich haben. Er trat deshalb, nachdem er sich draußen mit

einigen Bekannten begrüßt undan jeden einzelnen ein paar Worte

gerichtet hatte,

vomVorplatz her

in das Wahllokal

ein,

um

da so rasch

wie

möglich seinen
Zettel in die Urnezu tun. Es trafihn bei dieser Prozedur

der Blick desalten
Zühlen, der ihm in einer Mischung vonFeierlichkeit
undUlk sagen zu

wollenschien: »Ja, Stechlin, das hilft
nu mal nicht; man muß die Komödie mit

durchmachen.« Dubslavkam

weil

er

übrigens kaum dazu,

von diesem

Katzlers gewahr wurde, dem er sofortentgegentrat,

siebentenTöchterchen

Notiznahme

zu

vorüber.

gratulieren.

Dies

war

An

aber

um

Blicke Notizzu nehmen,

ihm durch einen Händedruck zu

Gundermann

nurZufall;

ging

er

dem

der Alte ohne

wußte nichts von

den

Zweideutigkeitendes Siebenmühlners, und nur dieser selbst, weil er ein schlechtes
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Gewissenhatte, wurde verlegen und empfand desAlten Haltung wie eineAbsage.

Als Dubslav wieder draußen war, war natürlich die große Frage: »Ja, was jetzttun?«

Es ging erst auf elf, und vor sechs

länger

vor dem

war die Geschichte nicht vorbei, wennsich'snichtnoch

hinzog. Er sprach dies auch einer Anzahl

Gasthause stehenden

Bank

niedergelassen

vonHerren aus,

und hier

diesich auf einer

dem Liquerkasten des

»Prinzregenten«, der sonstimmer erstnach dem Diner auftauchte, vorgreifend
zugesprochen

zugesprochen hatten.

Es

waren

ihrer

fünf,

lauter Kreis-

und

Parteigenossen,

aber

nicht

eigentlichFreunde, denn deralteDubslav war nichtsehr fürFreundschaften. Er sahzu sehr, was

jedem einzelnen fehlte. Die da saßen undaus purer Langerweile
sich über die

Vorzüge vonAllasch

und Chartreuse stritten, waren die Herren

von Molchow [Molchow],

vonKrangen [Krangen] und von

Gnewkow [Gnewkow], dazu Baron
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Beetz [Beetz]

und ein

Freiherr von der Nonne, den die Natur

geformt
zu haben schien.

Er

trug

mit

besonderer

Rücksicht auf seinen Namen

eine hohe schwarze Krawatte,

kleiner vermickerter
Kopfsaß, und wenn er sprach, war

es,

drauf ein

wie wenn Mäuse

pfeifen. Er war die komische Figur des Kreises und wurgehänselt,
de
nahm

es aber nichtübel, weil seine Mutter eineschlesische Gräfin auf »inski« war, was

ihm in seinenAugen ein solches Übergewicht sicherte, daß er, wie Friedrich der Große, jeden

Augenblick bereit
war, »diesich etwa einstellenden Pasquille [anonyme
Spottschrift]

Spottschrift] niedriger hängenzu lassen.«

»Ich denke, meine Herren,« sagteDubslav, »wir gehen in den Park. Da hat man

doch immer was. An dereinenStelle ruht das Herz des Prinzen, undan derandern Stelle ruht er

selbst und hat sogar eine Pyramide
zu Häupten, wie wenn er Sesostris [Sesostris]

[Sesostris] gewesen wäre. Ich würde gern einen andern nennen, aber ich kenne

bloß den.«
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»Natürlich gehen wir in den Park,« sagte
vonGnewkow. »Und es istschließlich immer

noch ein Glück, daß man so was hat ...«

»Und auch ein Glück,« ergänzte
vonMolchow, »daß man solchen Wahltag wie heute

hat,

dereinen ordentlichzwingt, sich

kümmern.

Bismarcken

is

es

auch

mal

mal

um

Historisches

so gegangen,

und Bildungsmäßiges
zu

noch dazu

mit

'ner

reichen Amerikanerin, und hat auch gleich (das heißt eigentlich
lange nachher) das

rechte Wort dafür
gefunden.«

»Der hat immer das rechte Wort
gefunden.«

»Immer. Aber weiter, Molchow.«

»... Undals nun also die reiche Amerikanerin
so runde vierzig
Jahr später

ihn wiedersah undsich bei ihm bedanken wollte
vonwegen des Bildermuseums, in das er sie

halb aus Verlegenheit und halb aus Ritterlichkeit
begleitet und ihr mutmaßlich alle Bilder

falsch erklärt
hatte, da hat er all diesen Dank abgewiesen und ihr — ich seh und
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hör ihn ordentlich — in aller Fidelität
gesagt, sie habe nichtihm, sondern er habe ihr
zu

danken,

denn wenn jener

Tag nicht
gewesen wäre,

so

hätt er

das ganze

Bildermuseum höchst wahrscheinlich niezu sehen gekriegt. Ja, Glück hat er

gehabt.

Im großen und im kleinen.

Es

fehlt bloß noch,

daß er

immer

hinterherauch

noch Generaldirektor der königlichen Museen geworden wäre, was er schließlich

doch auch nochgekonnthätte. Denn eigentlich
konnt er alles und ist auch beinahalles

gewesen.«

»Ja,« nahm Gnewkow, deraus Langerweilevielgereist war, seinen Urgedanken,

Urgedanken,

daß solcher Park

Molchow da gesagt hat,

'reingezwungen wird,

eigentlichein Glück sei, wieder auf.

ganz richtig; es kommt drauf an,

sonstweiß man überhaupt gar

nichts.

»Ich

finde, was

daß man 'reingezwungen

Wenn ich so

bloß an

Italien
zurückdenke. Sehen Sie, da läuft man nu so 'rum, was einen doch am

Endestrapaziert, und dabei dieser ewige pralle Sonnenschein. Ein paar Stunden
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geht es; aber wenn man nuschon zweimal Kaffeegetrunken und Granito gegessen

hat, und es ist noch nicht mal Mittag, ja, ich bitte Sie, was hat man da? Was fängt man da

an? Gradezuschrecklich. Und da kann ich Ihnen bloß sagen, da bin ich ein kirchlicher

Mensch geworden. Und wenn man dann so von der Seiteherstill eintritt und hat mit

einem Male die Kühle um sich 'rum, ja, da will man gar nicht wieder raus und siehtsich so

seine fünfzig Bilder an, man weiß nicht, wie. Is doch immer noch besserals draußen.

Und die Zeit
vergeht, und die Stunde, wo man was Reguläres kriegt, läppert

sich so heran.«

»Ich glaube doch,« sagte der fürkirchliche Kunstschwärmende Baron Beetz, »unser Freund

Gnewkow unterschätztdie Wirkung, die, vielleicht gegen seinen Willen, die Quattrocentisten
auf

ihngemacht haben. Er hat ihre Macht ansich selbst empfunden, aber er will es nicht wahr haben, daß die

Frischevon
ihnen ausgegangen sei. Jeder, der was davonversteht ...«

»Ja, Baron, das is es eben. Wer was davonversteht! Aber wer versteht was davon?
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Ich jedenfalls nicht.«

Unter diesen Worten war man,

vom»Prinzregenten« aus,

die Hauptstraße hinuntergeschritten

und über eine kleine Brücke forterst in denSchloßhof und dann in den Park

eingetreten. Der See plätscherte
leis. Kähne lagen da, mehrere an

der von dem Kiesufer her

in den See hineinlief.

Ein paar der Herren,

einemSteg,

unterihnen auch

Dubslav, schritten die ziemlich wacklige Bretterlage hinunter und blickten, als sie bisans Ende

gekommen waren, wieder auf die beidenSchloßflügel und ihre kurzabgestumpften

Türme
zurück. Der Turm rechts war der, wo Kronprinz Fritz sein Arbeitszimmer

Arbeitszimmergehabthatte.

»Dort hat

Können.

Mir

er gewohnt,« sagtevon der Nonne.

weckt

der Anblick

solcher

»Wie

begrenzt ist

Fridericianischen
Stätten

immer

doch unser

ein

Schmerzgefühl über das Unzulängliche des Menschlichen überhaupt, freilich auch wieder ein Hochgefühl, daß

wir dieserUnzulänglichkeitundSchwäche Herr werden
können. Tod, wo ist dein Stachel,
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Hölle,

wo ist dein Sieg?

gewiß; aber

Dieser König. Er

doch auch ein verirrterGeist. Undje

war

ein großer Geist,

patriotischer wir fühlen, je

schmerzlicher berührtuns die Frage nach dem Heil seiner Seele.

Die Seelenmessen —

das

empfind ich in solchem Augenblicke — sind doch eine wirklich trostspendende Seite

des Katholizismus, und daß es (selbstverständlich unter
Gewähr eines höchsten Willens) in die

Macht Überlebender gelegt ist, eine Seele frei
zu beten, das ist und bleibt
eine große

Sache.«

»Nonne,« sagte Molchow, »machen

Sie sich nichtkomisch.

Was

haben Sie

für

'ne Vorstellung vomlieben Gott? Wenn Sie kommen und denaltenFritzen frei beten

wollen, werden Sie rausgeschmissen.«

Baron Beetz — auch ein Anzweifler des Philosophen vonSanssouci —

wollte
seinem

Freunde

Nonne zu Hilfe kommen und

erwog einen

Augenblick ernstlich, ob er nichtseinen in der ganzen Grafschaft
längstbekannten
Vortrag
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über die »schiefe Ebene« oder »c'est le premier pas qui coute«

coute« noch einmal zum besten geben solle. Klugerweisejedoch ließ er es wieder fallen

und war einverstanden, als

vor,

daß

mir

unsern

Auslug

Dubslavsagte:

von

»Meine Herren, ich meinerseits
schlage

dem Wackelstege,

drauf

mir

hier stehen

(jeden

Augenblick kann einer vonuns ins Wasser fallen), endlich aufgeben und uns lieber in einem

der hier herum liegenden Kähne über den See setzen lassen. Unterwegs, wenn noch welche da sind,

können wir Teichrosen pflücken und drüben am andern Ufer den großen Prinz

Heinrich-Obelisken

mit

seinen

Rekapitulationstärkt einen

französischen

immer

historisch

Inschriften durchstudieren.

und

patriotisch,

Solche

und

unser

von demAusfluge zurück und hieltwieder vor dem »Prinzregenten«,

auf

Etappenfranzösisch kommtauch wiederzu Kräften.«

Alle waren einverstanden, selbst Nonne.

Gegen vier

war man
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einem mit alten Bäumen besetzten Platz, der wegen seiner Dreiecksform schon

von
alter
Zeit
her denNamen »Triangelplatz« führte. Die Wahlresultate lagen noch

keineswegs sicher

vor; es ließsich aber schon ziemlich

deutlich erkennen,

daß viele

Fortschrittlerstimmen auf den sozialdemokratischen Kandidaten, Feilenhauer [Feilenhauer]

[Feilenhauer] Torgelow [Torgelow], übergehen würden, der, trotzdem er

nicht persönlichzugegen

war,

die kleinen

Leute

hintersich hatte.

Hunderte seiner

Parteigenossen
standen in Gruppen auf dem Triangelplatz umher und unterhieltensich lachend

über die Wahlreden, die während derletztenTage teils in Rheinsberg und Wutz, teils auf

dem platten Lande vonRednern der gegnerischen Parteiengehalten worden waren.

Einer der mit unter den Bäumen Stehenden, ein Intimus Torgelows, war der Drechslergeselle

Drechslergeselle

Söderkopp [Söderkopp],

der sich schon

lediglich

in

seiner

Eigenschaft
als Drechslergeselle eines großenAnsehns erfreute. Jeder dachte: der kann auch

noch

mal

Bebel werden.

»Warum

nicht?

Bebel

is alt, und dann
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haben

wir

den.« Aber

Söderkopp verstand es auch wirklich, die Leute zu packen. Am schärfsten

ging er

gegen Gundermann vor. »Ja,

[Brettschneider]

und

dieser Gundermann, den kenn' ich.

Börsenfilou;

jeder

Brettschneider

Groschen

is zusammengejobbert.

zusammengejobbert. Sieben Mühlen hat er, aber bloß zwei Redensarten, und der Fortschritt ist

abwechselnd die

›Vorfrucht‹

und dann

wieder

der ›Vater‹ der Sozialdemokratie.

Vielleicht
stammen wir auch noch vonGundermann ab. So einer bringt
alles fertig.«

Uncke,

während Söderkopp so sprach,

näher gerückt und

machte

seineNotizen.

war

von Baum zu Baum

immer

In weitererEntfernung stand

Pyterke, schmunzelnd und sichtlich verwundert, was Uncke wieder alles aufzuschreiben habe.

Pyterkes

Verwunderung über

das

»Aufschreiben«

war

nurzu berechtigt,

wär es um ein gut Teil weniger gewesen, wennsich Unckes

Diensteiferstatt

dem Sozialdemokraten

aber

sie

aufhorchender

Söderkopp lieber dem
Gespräch

einer nebenstehenden Gruppezugewandthätte. Hier plaudertennämlich mehrere
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»Staatserhaltende« von dem mutmaßlichenAusgange der Wahl und daß es mit

dem Siege

desalten

Stechlin vonMinutezu Minuteschlechter stünde. Besonders die Rheinsberger schienen denAusschlag

Ausschlagzu seinenUngunsten gebenzu sollen.

»Hole der Teufel das ganze Rheinsberg!« verschwor sich ein alter Herr von

Kraatz [Kraatz], dessenroter Kopf, während er

röter wurde.

so sprach,

»Dies elende Nest! Wir bringen ihn wahr und wahrhaftig nichtdurch,

immer

unsern guten

alten
Stechlin. Und was das sagen will, das wissenwir. Wer gegen uns
stimmt, stimmtauch gegen den

König. Das iall
st
eins. Das ist das, was man jetztsolidarisch
nennt.«

»Ja, Kraatz,« nahm Molchow, an den
sich diese Rede vorzugsweise
gerichtethatte,

das Wort, »nennen Sie's, wie Sie wollen, solidarischoder nicht; das eine sagt

nichts, und das andre sagtauch nichts.

freilich getroffen.

Aufmuckung

Aber

war

mit Ihrem Wort über

hier

immer zu

Hause,

Rheinsberg,

da haben Sie's

vonAnfang

an.

Erst

frondierte
Fritz gegen seinenVater, dann frondierte
Heinrich gegen seinen Bruder, und
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zuletztfrondierte
August, unser alter forscher Prinz August, den manche vonuns ja noch

gut gekannt haben,

natürlich

ich

das Schlimmste.

sage:

frondierte
unser alterAugust

gegen

(Zustimmung und Heiterkeit.)

die

Moral. Und das war

Und bestraftsichzuletztauch

immer. Denn wissen Sie denn, meine Herren, wie's mit Augustenschließlich ging, als er durchaus in

den Himmel wollte?«

»Nein. Wie war es denn, Molchow?«

»Ja, er mußte
da wohl 'ne halbeStunde warten, undals er nu mit 'nem Anschnauzer

gegen

Petrus rausfahren wollte,

da

sagteihm

der Fels der Kirche:

›Königliche

Hoheit, halten
zu Gnaden, aber es ging nichtanders'. Und warum nicht? Er hatte die elftausend

Jungfrauen erstin Sicherheit bringen müssen.«

»Stimmt, stimmt,« sagte
Kraatz. »So war derAlte. Der reine Deubelskerl.

Aber schneidig. Und ein richtiger Prinz. Und dann, meine Herren, — ja,

du

mein Gott, wenn man nu mal Prinz is, irgend was muß man doch von der Sache haben
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... Und so viel weiß ich, wenn ich Prinz wäre ...«
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Zwanzigstes
Kapitel.

Um sechs stand das Wahlresultat so gut wie fest; einige Meldungen fehlten
noch, aber

das war aus Ortschaften, die mit ihren paar Stimmen nichts mehr ändern konnten. Es lagzu

Tage, daß die Sozialdemokraten einen beinahe glänzenden Sieg davon
getragen

hatten; der alte
Stechlin stand

weiter.

Im ganzen

weit
zurück,

aber

Fortschrittler

Katzenstein

ließen beide besiegteParteien

aus

dies

Gransee noch

ruhig

über sich

ergehen; bei den Freisinnigen
war wenig, bei den
Konservativen gar nichtsvon

Verstimmung zu merken. Dubslavnahm es ganz von der heiteren
Seite, seine

Parteigenossen noch mehr, von deneneigentlich
ein jeder dachte:

»Siegen ist gut,

aber zu Tische gehen ist noch besser.« Und in der Tat, gegessen mußte werden. Alles sehnte

sich danach,

bei Forellen und einem guten Chablis die langweilige

Prozedur zu vergessen. Und war

man
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erst mit

den Forellen fertig, und

dämmerte der Rehrücken am Horizontherauf, so war auch der Sektin Sicht.

Im »Prinz-Regenten« hieltman aufeine gute Marke.

Durch

denoberen Saal hin zogsich die Tafel: der Mehrzahl

Domänenpächter,

aber

auch Gerichtsräte,

die

nach Rittergutsbesitzer und

so

glücklich

waren,

den

»Hauptmann in der Reserve« mit auf ihre Karte
setzen zu können. Zu diesem Gros

d'Armee gesellten
sich Forst- und
Steuerbeamte, Rentmeister, Prediger und

Gymnasiallehrer. An der
Spitze dieserstand Rektor Thormeyer [Thormeyer]

[Thormeyer] aus Rheinsberg, der große, vorstehende Augen, ein mächtiges Doppelkinn,

Doppelkinn, noch mächtiger als Koseleger, undaußerdem ein Renommee wegen seiner

Geschichten hatte. Daß er nebenher auch ein in der Wollegefärbter
Konservativer war,

verstehtsich vonselbst. Er

hatte,

was aber schon Jahrzehnte
zurücklag, den großartigen
Gedanken

gefaßt und verwirklicht: die ostelbischen Provinzen, da, wo sie strauchelten, durch

Gustav Kühnsche

[Kühnsche]

Bilderbogen
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auf

den

richtigen

Pfad

zurückzuführen, und war dafürdekoriert worden. Es hieß denn auch vonihm, »er gälte

was nach oben hin«, was aber nicht recht
zutraf. Man kannte
ihn »oben«

ganz gut.

Um halb sieben (Lichter und Kronleuchter brannten bereits) war man unter

den Klängen des Tannhäusermarsches die hie und da schon ausgelaufene Treppe hinaufgestiegen.

Unmittelbar vorher hatte noch ein Schwanken wegen des Präsidiums bei Tafel stattgefunden.

stattgefunden. Einige waren fürDubslav
gewesen, weil mansich vonihm etwas Anregendes

versprach, auchspeziell mit Rücksicht auf die Situation. Aber die Majoritäthatte doch

schließlich Dubslavs Vorsitz als

ganz undenkbar

abgelehnt,

da derEdle Herr

von

Alten-Friesack, trotz seiner hohen Jahre, mit
zurWahl gekommen war; derEdle Herr

von
Alten-Friesack, so hieß es, seidoch nun mal — undvoneinem gewissen
Standpunkt

Standpunkt aus auch mit Fug und Recht — der
Stolz der Grafschaft, überhaupt ein Unikum, und

ob

er

nun

sprechen

könne

oder
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nicht,

das

sei,

wosich's um

eine

Prinzipienfrage handle, durchaus gleichgültig. Überhaupt, die ganzeGeschichte mit dem »Sprechen-können«

»Sprechen-können«

sei
ein moderner Unsinn.

Alten-Friesack da

großes

bloß

säße, seiviel,

Präbendenkreuz

ihn,

sondern

den

ganzen

Tisch.

Erquickung,

wichtigerals

eine Rede,

Einigesprächen freilich

einem Gesicht
zu begegnen,

Dieser

von

und sein

immer

nicht

vonseinem

aber auch das schade nichts. Heutzutage, wo die

einen Friseurkopf hätten, seies

unterzubringen sei.

daß derAltevon

[Präbendenkreuz] ziere

Götzengesicht und seiner Häßlichkeit,

meistenMenschen

viel

Die einfache Tatsache,

eineordentliche

das in seinerEigenarteigentlich gar

dem alten
Zühlen

[Zühlen],

trotz

nicht

seiner

Vorliebe fürDubslav, eindringlichgehaltenen
Rede war allgemeinzugestimmt worden,

und Baron Beetz [Beetz] hatte den götzenhaften Alten-Friesackeran seinen

Ehrenplatz geführt.

Molchow, der

Natürlich

dem neben

gab

es

auch Schandmäuler.

ihm

sitzenden Katzler zuflüsterte:
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An

ihrer Spitzestand

»Wahres

Glück,

Katzler,

bei

daß

derAltedrüben die große Blumenvase vorsich hat;

veau

en

tortue,

—

vorausgesetzt,

daß

sonst,

so was

so

Feines

überhaupt in Sicht
steht — würdich der Sache nicht
gewachsen sein.«

Undnun schwieg dervoneinem Thormeyerschen Unterlehrergespielte
Tannhäusermarsch, undals

eine bestimmte
Zeit
danach der Moment für den erstenToast da war, erhob

sich Baron Beetz und sagte: »Meine Herren. UnserEdler Herr von
Alten-Friesack istvon

der Pflicht und

dem Wunsch

erfüllt, den Toast auf Seine Majestät den Kaiser

und

König auszubringen.« Und während derAlte, das Gesagtebestätigend, mit seinem Glase

grüßte,

hinzu:

setzte der in seineralter-ego-Rolle

»Seine

Majestät

der

Kaiser

und

verbleibende Baron Beetz

König

lebe

hoch!«

Der

Alten-Friesacker gab auch hierzu durch Nicken seine
Zustimmung, und während derjunge Lehrer

abermals auf denauf einer Rheinsberger Schloßauktion erstandenen alten

Flügelzueilte, stimmte
man an der ganzen Tafel hin das »Heil dir im Siegerkranz«
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Siegerkranz« an, dessen
ersterVers stehend gesungen wurde.

Das Offiziellewar hierdurch erledigt, und
einegewisseFidelitas [Fidelitas], an der

es übrigens vonAnfang an nicht
gefehlthatte,

konnte
jetzt
nachhaltiger in ihr

Recht treten.

Allerdings war noch immer ein wichtiger und
zugleich
schwieriger Toast in Sicht, der
, der

sich

mit

Dubslav

ausbringen?

und

Man

dem unglücklichen

hing

eigentlichfroh, als es mit

dieser

Wahlausgange zu

Frage

mit

beschäftigen hatte.

einiger

Wer sollteden

Sorge nach

und

war

einemmale hieß, Gundermann werde
sprechen. Zwar wußte

jeder, daß der Siebenmühlener nichternsthaft
zu nehmen sei, ja, daß Sonderbarkeiten undvielleicht

sogar Scheiterungen

scheitere,

also

Baron

in

Sichtstünden,

desto besser.

sehr unkritisch.

Beetz,

dem die

Die

aber

man

tröstete sich,

meistenwaren bereitsin erheblicher

Eine kleine

Weile

verging noch.

Rolle des Festordners zugefallen

Gundermann auf Siebenmühlen ums

je

Wort.
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war,

mehr

er

Aufregung,

Dann

bat

für Herrn

von

Einigesprachen ungeniert weiter,

»Ruhe, Ruhe!« riefen andre dazwischen, undals Baron Beetz noch einmal

an das Glas

geklopft undnun, auch seinerseits
um Ruhe bittend, eine
leidliche
Stille hergestellt

hatte,

trat

Gundermann

hinter seinenStuhl

und

begann,

während

er

mit

affektierter

Nonchalance seine
Linke in die Hosentaschesteckte.

»Meine Herren. Als ich vor so und so viel Jahren in Berlinstudierte« (»na

nu«), »als ich

vor Jahren in Berlinstudierte, war da mal 'ne Hinrichtung

...«

»Alle Wetter, der setzt gut ein.«

»... war da mal 'ne Hinrichtung, weil eine dicke Klempnermadamm,

sich in ihren Lehrburschen verliebt,

ihren Mann,

einen

nachdem sie

würdigen Klempnermeister,

Klempnermeister, vergiftet
hatte. Und der Bengel war erstsiebzehn. Ja, meine Herren, so viel muß

ich sagen,

es kamen damals auch schon dolle Geschichten vor. Und ich, weil ich den

Gefängnisdirektor kannte,

ich

hatteZutritt
zu
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der Hinrichtung, und um

mich rum

standen lauter Assessorenund Referendare, ganz junge Herren, die meisten mit

'nem Kneifer. Kneifer gab es damals auchschon. Undnun kam die Witwe, wenn

man sie so nennen darf, und sah so weitganz behäbig und beinahe

füllig
aus, weil sie, was damals viel besprochen wurde, nen Kropf hatte, weshalb

auch der Block ganz besonders hatte hergerichtet werden müssen. Sozusagen mit 'nem Ausschnitt.«

»Mit 'nem Ausschnitt ...; gut, Gundermann.«

»Undals

sie nun,

ich meine die

Delinquentin, all

die jungen Referendare sah,

wobei ihr wohl ihr Lehrling einfallen mochte ...«

»Keine Verspottung unsrer Referendare ...«

»... Wobei ihr vielleicht ihr Lehrling einfallen mochte,

da trat sie

ganz

nahe an denSchaffotrand heran und nickte
uns
zu (ich sage ›uns‹, weil sie michauch

ansah) und sagte: ›Ja, ja, meinejungen Herrens, dat kommt davon...‹ Und

sehen Sie, meine Herren, dieses Wort,

wenn auch voneiner
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Delinquentin
herrührend,

bin ich seitdem nicht wieder losgeworden, und wenn ich so was erlebe wie heute, dann

muß

einem solch Wortauch immer

wieder in Erinnerung kommen, und ich sage dann auch,

ganz wie die Altedamals sagte: ›Ja, meine Herren,

dat kommt davon.‹

Und

wovon
kommtes? Von den Sozialdemokraten. Und wovon
kommen die

Sozialdemokraten?«

»VomFortschritt. Alte
Geschichte, kennen wir. Was Neues!«

»Es

gibtda nichts Neues.

Ich kann nur bestätigen,

vomFortschritt kommt es. Und

wovon
kommt der ?« Davon, daß wir die Abstimmungsmaschine haben und das große Haus mit

denvier Ecktürmen. Und wenn es meinetwegen ohne das große Haus nicht geht, weil das

Geld für den
Staat am Ende bewilligtwerden muß — und
ohne Geld, meine Herren, geht es

nicht« (Zustimmung:

»ohne Geld hörtdie Gemütlichkeit
auf«) —

»nun denn, wenn es

also sein muß, was ichzugebe, was sollen wir, auch unter derlei
gern gemachtenZugeständnissen,

Zugeständnissen, anfangen mit einem Wahlrecht, wo Herr von
Stechlingewählt werden soll,
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und wo sein Kutscher Martin, der ihn
zur Wahl gefahren,

tatsächlich gewählt wird
oder

wenigstens
gewählt werden kann. Und der Kutscher Martin unsers Herrn von
Stechlin ist mir immer

noch lieber als dieser Torgelow.Undall das nenntsich Freiheit. Ich nenn es Unsinn und

viele tun desgleichen. Ich denke mir aber, gerade diese Wahl, in

einem Kreise,

drin das altePreußen noch lebt, gerade diese Wahl wird
dazu beitragen, die Augen oben

hellezu machen. Ich sage nicht, welche Augen.«

»Schluß, Schluß!«

»Ich kommezumSchluß. Es hieß anno siebzig, daßsich die Franzosen als die ›glorreich

›glorreich Besiegten‹ bezeichnet hätten.

Wort.

Ein stolzes und nachahmenswertes

Auch für uns, meine Herren. Und wie wir, ohne uns was zu vergeben, diesen

Sekt
aus Frankreich
nehmen, so dürfen wir, glaub ich, auch das eben zitierte

stolze Klagewortaus Frankreichherübernehmen. Wir sind besiegt, aber wir sind

glorreichBesiegte. Wir haben eine Revanche. Die nehmen wir. Und bis dahin in alle
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Wege: Herr von
Stechlin aufSchloßStechlin, er lebe hoch!«

Alles

erhob sich

undstieß

mit

Dubslav an.

Einige freilich

lachten, und von

Molchow, als er einen neuen Weinkübel heranbestellte, sagte
zu demneben

ihm sitzenden Katzler: »Weiß der Himmel, dieser Gundermann ist und bleibt
ein Esel.

Was sollen wir mit solchen Leuten? Erstbeschreibter uns die Frau mit 'nem Kropf, und dann

will er das große Haus abschaffen. Ungeheure Dämelei. Wenn wir das große Haus nicht mehr

haben, haben wir gar nichts; das ist noch unsre Rettung, und die beinaheinzige
Stelle, wo mir

den Mund (ich sage Mund) einigermaßenauftun und was durchsetzen können. Wir müssen

mit Zentrum
dem
paktieren. Dann sind wir egal raus. Undnun kommt dieser Gundermann und will

uns auch das noch nehmen.

jedesmal

Es

ist doch

'ne

selbst ruinieren. Das heißt,

Wahrheit,

daßsich die

von›Ständen‹ kann

Parteien und die Stände

hier eigentlichnicht die

Rede

sein; denn dieser Gundermann gehörtnicht mit dazu. Seine Mutter war 'ne Hebamme in

Wrietzen [Wrietzen]. Drum drängtersich auch immer vor.«
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Bald nach Gundermanns Rede, die schon eineArtNachspiel gewesen war, flüsterte
Baron

Beetz demAlten-Friesacker
zu, daß esZeitsei, die Tafel aufzuheben. DerAlte wollte
jedoch

noch nicht recht, denn wenn er mal saß, saß er; aber als gleich danach mehrereStühle

gerückt wurden, blieb ihm nichts anderes übrig,

als sich anzuschließen, und unter den Klängen des

»Hohenfriedbergers« [»Hohenfriedbergers«] — der »Prager«,

darin es heißt, »Schwerin [Schwerin] fällt«, wäre mit Rücksichtauf die Gesamtsituation

Gesamtsituation vielleicht paßlichergewesen — kehrteman in die Parterreräumezurück,

wo die Majorität dem Kaffeezusprechen wollte, während eine kleine

Gruppe vonAllertapfersten
in die Straße hinaustrat,

um da,

unter den Bäumen des »Triangelplatzes«,

»Triangelplatzes«, sich bei Sekt und Cognac des weiteren bene zu tun.

Obenan saß vonMolchow, neben ihm von
Kraatz [Kraatz] undvan

Peerenboom [van Peerenboom]; Molchow gegenüber Direktor

Thormeyer und der

bis dahin mit

der Festmusik
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betraute

Lehrer, der bei solchen Gelegenheiten

überhaupt Thormeyers Adlatus war. Sonderbarerweisehattesich auch Katzler hier niedergelassen

(er sehnte
sich wohl nach Eindrücken, die jenseits
aller »Pflicht« lagen), und

neben ihm, was beinahe noch mehr überraschen konnte, saß von der Nonne [von

[von

der Nonne]. Molchow und Thormeyer führten
das Wort.

VonWahl und

Politik

— nur über

Gundermann fiel gelegentlich einespöttische

Bemerkung — war längstkeine Rede mehr, statt dessen befleißigte
man sich, die

neuesten Klatschgeschichten aus der Grafschaftheranzuziehen. »Ist es denn wahr,« sagte
Kraatz,

»daß die schöne Lilli [Lilli] nun doch ihren Vetter heiraten wird, oder richtiger,

derVetter die schöne Lilli?«

»Vetter?« fragtePeerenboom.

»Ach, Peerenboom, Sie

wissenauch gar nichts; Sie sitzen immer nochzwischen Ihren Delfter

Kacheln und waren dochschon 'ne ganze Weile hier, als die Lilli-Geschichte
spielte.«

Peerenboom ließsich'sgesagtsein und begrub jede weitereFrage, was er, ohnesich
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zu schädigen,

auch ganz gut konnte,

da kein Zweifel war,

daß

der, der das

Lilli-Thema heraufbeschworen, über kurz oder lang ohnehin alles klarlegen

würde. Das geschah denn auch.

»Ja,

diese verdammten
Kerle,« fuhr

vonKraatz fort,

»diese Lehrer! Entschuldigen

Sie,

Luckhardt [Luckhardt], aber Sie sind
ja beim Gymnasium, da liegt
alles anders,

und der
, der hier 'ne Rollespielt, war ja natürlich bloß ein Hauslehrer, Hauslehrer

Hauslehrer bei LillisjüngstemBruder. Undeines Tages waren beide weg, der Kandidat

und Lilli. Selbstverständlich nachEngland. Es kann einer noch so dumm sein, aber von

Gretna Green hat er doch mal gehörtoder gelesen. Und da wollten
sie

denn auch beide hin. Und sind auch. Aber ich glaube, der Gretna Greensche

darfnicht mehr trauen. Und
so nahmen sie denn Lodgings in London, ganz

ohne Trauung. Und es ging auch so, bis ihnen das kleine Geld ausging.«

»Ja, das kennt man.«
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»Und da kamen sie denn also wieder. Das heißt, Lillikam wieder. Und sie war auchschon

vorher mit demVetter so gut wie verlobt
gewesen.«

»Und sprang
der
nu ab?«

»Nichtso ganz. Oder eigentlichgar nicht. Denn Lilli ist sehr hübsch undnebenher auch

noch sehr reich. Und da soll denn derVetter gesagt haben, er liebe sie so sehr, und wo

man liebe, da verzeihe man auch. Und er halteauch eineEntsühnung fürdurchaus möglich.

Ja, er soll dabei von Purgatorium

[Purgatorium] gesprochen

haben.«

»Mißfällt mir, klingt
schlecht,« sagte Molchow. »Aber was er vorhergesagt,

›Entsühnung‹, das istein schönes Wort undeineschöne Sache. Nur das ›Wie‹,

— ach, man weiß immer so wenig vondiesen Dingen, — will mir nichtrecht

einleuchten. Als Christ weiß ich natürlich (so schlimmsteht es am Ende auch

nicht mit

einem),

als Christ weiß ich,

daß es eine Sühne gibt.
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Aber

in solchem

Falle? Thormeyer, was meinen Sie, was sagen Sie dazu? Sie sindein Mann vonFach

und haben alle Kirchenvätergelesen und noch ein paar mehr.«

Thormeyer

verklärte
sich.

Das war

so recht ein Thema nach seinem

Geschmack; seine
Augen wurden größer und sein glattes Gesichtnoch glatter.

»Ja,« sagteer,

während er sich über den Tischzu

Molchow vorbeugte,

»so was

»so was gibt
es. Und es istein Glück, daß es so was gibt. Denn die arme Menschheit

braucht es.

Das Wort Purgatorium will ich

vermeiden, einmal,

weilsich

mein protestantisches Gewissen dagegen sträubt, und dann auch wegen desAnklangs;

aber es gibt
eine Purifikation. Und das ist doch eigentlichdas, worauf es

ankommt:

Reinheitswiederherstellung.

drum

handelt,

sich's hier

gibtes

Ein etwas schwerfälliges Wort.

doch

gut

wieder.

Sie

begegnen

diesem

Indessendie Sache,

Hange

nach

Restitution [Restitution] überall, und namentlich im Orient, — aus dem

doch unsre ganze Kultur stammt, —

finden Sie
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diese Lehre, dieses Dogma, diese

Tatsache.«

»Ja, ist es eine Tatsache?«

»Schwer zu sagen. Aber es wird
als Tatsachegenommen. Und das ist ebensogut. Blut sühnt

.«

»Blut

sühnt,« wiederholte Molchow. »Gewiß.

Daher haben

wir ja auch unsere

Duellinstitution.

Duellinstitution. Aber wo wollen Sie hier die Blutsühne hernehmen? In diesemSpezialfalle

Spezialfalle ganzundurchführbar. Der Hauslehrer ist drüben in England geblieben, wenn er nicht gar nach

Amerika gegangen ist. Und wenn er

auch wiederkäme, er ist nicht satisfaktionsfähig.

Wär' er Reserve-Offizier, so hätt ich das längsterfahren ...«

»Ja, Herr vonMolchow, das ist die hiesige
Anschauung. Etwas primitiv, naturwüchsig,

naturwüchsig, das sogenannte Blutracheprinzip. Aber es braucht nichtimmer das Blut des Übeltäters selbst

zu sein. Bei den
Orientalen
...«

»Ach, Orientalen
... dolleGesellschaft ...«
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»Nun denn meinetwegen,

überhaupt.

Ja mehr,

vermeiden,

Herr

bei fast allen

Völkern desOstens sühntBlut

nach orientalischer
Anschauung

von Molchow;

ich

muß

—

immer

ich

kann

das

Wort nicht

wieder darauf
zurückkommen —

nachorientalischer
Anschauung stelltBlut die Unschuld als solche wieder her.«

»Na, hören Sie, Rektor.«

»Ja, es so,
ist
meine Herren. Und ich darfsagen, eszählt
daszu dem Feinsten

und Tiefsinnigsten, was es gibt. Und ich habe da auch neulich ersteine
Geschichte
gelesen, die

das alles nichtbloß so obenhin bestätigt, sondern beinahe großartig
bestätigt.

Und nochdazu aus Siam.«

»Aus Siam?«

»Ja,

aus

wäre.

Siam. Und ich würde Sie

damit behelligen, wenn die

Die Herren vomLande werdenso

Sache nichtein bißchen
zu lang

leicht
ungeduldig,

und ich

oft, daß sie die Predigt zu
bis
Ende mitanhören. Daneben ist freilich
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wundere mich

meineGeschichte aus

Siam ...«

»Erzählen, Direktorchen, erzählen.«

»Nun denn, auf Ihre
Gefahr. Freilich auch auf meine ... Da war also, und es ist noch

gar

nicht lange her,

ein

König von Siam.

Die

Siamesen haben

nämlich

auch

Könige.«

»Nu, natürlich. So tief
stehen sie doch nicht.«

»Also

da

war

ein

König von Siam,

und

dieser König hatte eine

Tochter.«

»Klingt
ja wie aus 'm Märchen.«

»Ist auch,

meine Herren.

Eine Tochter,

Nachbarfürst (aber von
geringeremStande,

eine

so

richtige Prinzessin, und ein

daß man doch auch hier

wieder an den

Kandidaten erinnert wird) — dieser Nachbarfürstraubtedie Prinzessinund nahm sie mit in

seine Heimat und seinen Harem, trotz alles Sträubens.«
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»Na, na.«

»So wenigstens wirdberichtet. Aber der König vonSiam war nicht der Mann, so was

ruhig einzustecken. Er unternahm vielmehr einen heiligen Krieg gegen denNachbarfürsten,

Nachbarfürsten, schlug ihn und führte
die Prinzessinim Triumphe wieder
zurück. Undalles Volk war wie

vonSieg und Glück berauscht. Aber die Prinzessinselbst war schwermütig.«

»Kann ich mir denken. Wollte
wieder weg.«

»Nein, ihr Herren. Wollte
nicht
zurück.

Denn es

war eine sehr

feine Dame,

die

gelitten hatte ...«

»Ja. Aber wie ...«

»Die gelitten hatte und fortan nur dem
einenGedanken derEntsühnung lebte, dem
Gedanken, wie das

Unheilige, das Berührtsein, wieder von
ihrgenommen werden
könne.«

»Geht nicht. Berührt
is berührt.«

»Mit nichten, Herr vonMolchow. Die hohe Priesterschaft wurde herangezogen und hielt,
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wie man hier vielleicht sagen würde,

einen Synod [Synod], in dem man sich mit

der

Frage der Entsühnung oder, was dasselbe sagen will, mit der Frage der Wiederherstellung derVirginität

beschäftigte. Man kam überein (oder fand es auch vielleicht in alten Büchern), daß sie

in Blut gebadet werden müsse.«

»Brrr.«

»Und
zu

diesem

Behufe

wurde sie

mächtige Wannen standen,

bald danach in eine Tempelhallegeführt,

eine vonrotem

drinzwei

Porphyr undeine vonweißem

Marmor, und
zwischen diesen Wannen, auf einer ArtTreppe, stand die Prinzessinselbst. Und nun

wurden drei weiße Büffel in die Tempelhalle gebracht, und

der hohe Priestertrennte mit

einem Schnitt jedem der drei das Haupt vomRumpf und ließ das Blut in die daneben stehende

Porphyrwanne fließen. Undjetztwar das Bad bereitet, und die Prinzessin, nachdem

siamesische
Jungfrauen sie entkleidet hatten, stieg in das Büffelblut hinab, und der Hohepriester

Hohepriester
nahm ein heiliges
Gefäß undschöpftedamit und goß es aus über die
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Prinzessin.«

»Eine
starkeGeschichte; bei Tisch hätt ich mehrere Gänge passieren
lassen. Ich

find es doch entschieden
zu viel.«

»Ich nicht,« sagte deralte
Zühlen, dersich inzwischen eingefunden und seit
ein paar Minuten

mitzugehörthatte. »Was heißt
zu viel oder zustark?Stark ist es, so viel geb ich

zu; aber

nicht
zustark.

Daß esstark ist,

das

istja eben der Witz von der Sache.

Prinzessinbloß einen Leberfleck gehabthätte,

weiteres
zustark; es muß

so

Wenn die

fänd ich es ohne

immer ein richtiges Verhältnis
da seinzwischen Mittel und

Zweck. Ein Leberfleck ist gar nichts. Aber bedenken Sie, 'ne richtigePrinzessin
als

Sklavin in

reden

jetzt

einem Harem; da muß

denn doch ganz anders vorgegangen werden. Wir

so viel von›großen Mitteln‹.

Ja,

meine Herren,

nur mit großen Mitteln was auszurichten.«

»Igni et ferro«, bestätigteder Rektor.
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auch hier

war

»Und,« fuhr deralte
Zühlen fort, »so viel wird
jedem einleuchten, um den Teufel

auszutreiben (als den ich diesen Nachbarfürsten
und seineTat durchaus ansehe), dazu mußte

was Besonderes geschehn, etwas Beelzebubartiges. Und das war eben das Blut dieser drei Büffel. Ich

find es nicht
zu viel.«

Thormeyer hob

sein Glas,

um mit

demalten
Zühlen anzustoßen.

»Es

ist

genau so, wie Herr von
Zühlen sagt. Und
zuletzt
geschah denn auch glücklicherweise das, was

unsre mehr

auf Schönheit gerichteten Wünsche —

denn wir leben nun mal

in einer

Welt derSchönheit —zufriedenstellen konnte. Direkt
aus der Porphyrwannestieg die

Prinzessinin

die

Marmorwanne,

drin alle

Wohlgerüche Arabiens ihre Heimstätte

Heimstätte hatten, undalle Priestertraten mit ihrenSchöpfkellen aufs neue heran, und in

Kaskaden ergoß essich über die Prinzessin, und man sah ordentlich, wie die Schwermut

vonihr abfiel und wie all

das

wieder aufblühte,

was

ihr der räuberische Nachbarfürst

genommen. Und
zuletzt
schlugen die Dienerinnen ihre Herrin in schneeweiße
Gewänder und
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führten
sie bisan ein Lager und fächelten sie hier mit Pfauenwedeln, bis sie den Kopf
still

neigte
undentschlief. Und ist nichts
zurückgeblieben, und später
ist
die Gattin des Königs von
Annam

geworden. Er sollallerdings sehr aufgeklärt
gewesen sein, weil Frankreich
schon

seit
einigerZeit
in seinem Lande herrschte.«

»Hoffen wir, daß LillisVetter auch ein Einsehen hat.«

»Er wird, er wird.«

Daraufstieß man an undalles brach auf.

Die

Wagen waren bereitsvorgefahren und

standen in langer Reihe
zwischen dem »Prinz-Regenten« und dem Triangelplatz.

Auch

derStechliner

knipste mit

der

Wagen

hielt
schon,

Peitsche.

und

Martin,

Dubslav suchte

um sich die Zeit
zu vertreiben,

nach seinem

Pastor und begann schon

ungeduldigzu werden, als Lorenzen endlich an ihn herantrat und um Entschuldigung bat, daß er

habe warten
lassen. Aber derOberförster sei
schuld; der habe ihn in einGespräch

verwickelt, das auch noch nichtbeendet sei, weshalb er vorhabe, die Rückfahrt mit Katzler
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gemeinschaftlichzu machen.

Dubslavlachte. »Na, dann mit Gott. Aber lassen Siesich nicht
zu viel erzählen. Ermyntrud

wirdwohl

die Hauptrolle spielen oder

noch wahrscheinlicher der neuzufindende

Name. Werdewohl recht behalten ... Undnun vorwärts, Martin.«

Damit ging es über das holperige Pflasterfort.

In der
Stadt war schon alles still; aber draußen auf der Landstraße kam man an großen

und kleinen TruppsvonHäuslern, Teerschwelern und Glashüttenleuten vorüber, disich
e

einen guten Taggemacht hatten und nun singend undjohlend nach Hausezogen. Auch

Frauensvolk war dazwischen und gab allem einen Beigeschmack.

So trabteDubslavauf den
als halber Weg geltendenNehmitzsee [Nehmitzsee]

[Nehmitzsee] zu.

Nicht weitdavonbefand sich ein

[Dietrichs-Ofen],

und als

Kohlenmeiler,

Martin jetztum
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die

Dietrichs-Ofen

nach Süden

vorgeschobene

vorgeschobene Seespitze herumbiegen wollte, sah er, daß wer am Wege lag, den
Oberkörper

Oberkörper unter Gras und Binsen versteckt, aber die Füßequer über das Fahrgeleise.

Martin hielt
an. »Gnädiger Herr, da liegtwer. Ich glaub, es ist deralte
Tuxen [Tuxen].«

[Tuxen].«

»Tuxen, deralte
Süffel [Süffel] vonDietrichs-Ofen?«

»Ja, gnädiger Herr. Ich will mal sehen, was es mit ihm is.«

Und dabei gab er die Leinen an Dubslav und
stieg ab und rüttelte
undschüttelteden

am Wege Liegenden. »Awer Tuxen, wat moakst du denn

hier? Wenn keen Moonschien wiehr, wiehrst

du nu all kaput.«

»Joa, joa,« sagte derAlte. Aber man sah, daß er ohne rechte Besinnung war.

Undnun stieg Dubslavauch ab, um den ganzUnbehilflichen mit Martingemeinschaftlich
auf den

Rücksitz
zu legen. Und bei dieser Prozedur kam der Trunkene einigermaßen
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wiederzusich und sagte:

»Nei,

nei,

Martin,

nich

doa; pack

mi lewer vörn upp'n Bock.«

Und wirklich, sie hoben ihn da hinauf, und da saß er nun auch ganzstill und

sagtenichts. Denn er schämte
sich vor dem gnädigen Herrn.

Endlich aber nahm dieser wieder das Wort und sagte: »Nu sage mal, Tuxen, kannst du denn

von dem Branntweinnich
lassen? Legstdichda hin; is jaschon Nachtfrost. Noch 'ne

Stunde, dann warstdu dod. Waren sie denn alle so?

»Mehrschtendeels.«

»Und da habt ihr denn für den Katzensteingestimmt.«

»Nei, gnäd'ger Herr, vör Katzenstein nich.«

Undnun schwieg er wieder, während er vorn auf dem Bock unsicher hin und herschwankte.

»Na, man raus mit der
Sprache. Du weißtja, ich reiß'keinem den Kopp

ab. Is auch alles egal. Also fürKatzenstein nich. Na, fürwen denn?«
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»Vör Torgelow'n.«

Dubslavlachte. »FürTorgelow, den
euch die Berliner hergeschickthaben. Hat er denn schon

was füreuchgetan?«

»Nei, noch nich.«

»Na, warum denn?«

»Joa, se seggen joa, he will wat för uns duhn

un is so sihr för de armen Lüd.

Un denn kriegen

kriegen

Un se seggen

wi joa'n

Stück Tüffelland.

ook, he is klöger, as de annern sinn.«

»Wirdwohl. Aber er is doch noch lange nich
so klug, wie ihr dumm seid. Habt ihr

denn schongehungert?«

»Nei, dat grad nich.«

»Na, das kann auch noch kommen.«
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»Ach, gnäd'ger Herr, dat wihrd joa woll nich.«

»Na, wer weiß, Tuxen. Aber hier is Dietrichs-Ofen. Nu steigt
ab und

seht Euch vor, daß Ihr nicht fallt, wenn die Pferde anrucken. Und hier habt Ihr was. Aber

nich mehr für heut. Für heut habt Ihr genug. Und nu macht, daß Ihrzu Bett kommt

und träumtvon›Tüffelland‹.«

Fortsetzung folgt...
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