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I.
Mein Peter!
Motto: Sag mir das Wort, das so gern ich gehört,
lang, lang ist’s her . . .

Ich war Leutenants jüngstes Töchterlein, seit vier
Jahren schon die kleine, schreiende, verzogene
Notwendigkeit des häuslichen Glückes, die
dominierende Achse des ganzen Haushaltes, Regen
und Sonnenschein in einer Person, das Nesthäkchen
par excellence, das ein freundliches Schicksal in recht
behagliche Wiege gebettet, auf recht wohlgeprägtem
Wappenschild der Welt präsentierte, und er, mein
Peter? — Nun, wer von meinen verehrten Leserinnen
jemals einen kleinen Einblick in die »strategische
Wissenschaft einer Oﬃzierskinderstube« gethan, wird
sich nicht wundern, wenn hierin die Extreme in grellen
Farben spielen, und es höchst begreiﬂich ﬁnden, daß
»mein Peter« der dazu gehörige Bursche war.
Ich erinnere mich nicht vieler Begebenheiten und
Physiognomieen aus dieser frühesten Kindheit, aber
mein Peter steht so klar, so deutlich, so wundervoll
strahlend in Treue und Güte vor meinem geistigen

Auge, daß ich wohl im Stande wäre, sein Portrait mit
exakten Linien zu malen, mit Farbe sowohl wie mit
Tinte, — und um Erlaubnis zu dieser letzteren Art
bitte ich heute, — denn Peter, mein Peter hat es
redlich verdient!
Unsere erste Entrevue fand im Hofe, neben dem
viereckigen, ehrwürdigen und grünbemoosten
Brunnenhause statt, woselbst ich in unbewachten
Augenblicken mit Vorliebe meiner Reinlichkeitsliebe
an kühn entwendeten Foulards oder Spitzenärmeln
meiner Mama freien Lauf ließ — allerdings meistens
unter dem Motto: »Doch es verkennt die Welt mein
Streben, und tadelt, wo ich Lob erhoﬀt!« Der Rückzug
aus dem Reich dieser wässerigen Illusionen war meist
ein recht kläglicher. Aber doch war es hier, wo mein
Peter die erste Barrikade meines Herzens im Sturme
nahm. Vor mir stand der steinerne Brunnentrog, in
welchem
unserer
Bonne
zierlich
garnierte
Morgenhaube, sowie meine soeben extra dazu
ausgezogenen Schuhe und Strümpfe der verheerenden
Wassertraufe harrten, um unter derselben, mit
energischer Unterstützung seitens meiner eifrigen
Hände, ihr kurzes, duftiges und penibeles Dasein zu
beschließen; — aber der Himmel hatte ein Einsehen,
ließ den Brunnenschwengel so hoch emporragen,
meine kleinen Arme aber so eigensinnig und doch so

vergeblich danach langen, daß Haube, Schuhe und
Strümpfe gewiß hoﬀnungsvoll aufgeatmet hätten, wenn
sich nicht in diesem Augenblicke des Pferdestalls
»doppelt geöﬀnetes Thor« aufgethan hätte, um mir
einen baumstarken, riesengroßen Helfershelfer —
meinen Peter! bien á propos — zu senden! Ja, da kam
er mit den beiden Stalleimern über das Pﬂaster
geschritten, so groß, daß ich nur jenen einen
schleierhaften Begriﬀ der größten Größe: »wie ein
Elefant« in Anwendung zu bringen wußte, und mit
einem blondstruppigen, rotwangigen Kopf auf den
breiten Schultern, wie ich ihm bis dato nie zuvor in
gleich robuster Weise begegnet war. Hohe Stiefeln
hatte er an, und einen blauen Husarenrock, welcher
gewiß berechtigtere Intimität mit dem Brunnentrog
gehabt hätte, wie Fräuleins nagelneue Spitzenhaube,
und seine Füße waren so imponierend, daß sich gleich
drei Pﬂasterquarés auf einmal unter der Sohle
verkrochen, o, und die Hände! Ich war überzeugt, sie
hätten sich wie ein immenses Gewölbe über meiner
ganzen, reputierlichen Persönlichkeit geschlossen,
hätte mich ihr Besitzer — auf Händen tragen wollen!
— Jetzt richteten sich die hellblauen, runden,
außerordentlich treuherzigen Augen auf mich, ein
verständnisinniges Lächeln zog den breiten Mund noch
breiter, wie rotlackierte Äpfel leuchteten die Wangen

zu seinen beiden Seiten, sich so gewaltig aufpustend,
daß die kurze, dicke Stumpfnase nur noch wie eine
Erinnerung aus dem Meer der Vergessenheit daraus
emportauchte. — Dann nickte er mir halb verlegen,
halb ermutigend zu, und fragte: — »Kannst wohl nich’
an’ Schwengel ’rann?« — Ich zog den Finger, welchen
ich während meiner Betrachtungen in den Mund
gesteckt hatte, wieder an das Tageslicht, fand Peters
Kombinationsvermögen höchst frappierend, und nickte
meinerseits.
»Dann man vorwärts — hoppela!« und Peter stellte
die Stalleimer hin, faßte mich, ohne jegliche Prüderie,
mit einer Hand wie einen jungen Dachshund an
meiner dicken Kleiderschärpe, und adieu Madrid!
ging’s hoch in die Lüfte, so hoch, daß ich sogar das
ﬂachsgelbe Haupt meines neuen Freundes aus der
Vogelperspektive herab betrachten konnte.
Ein helles Jubelgeschrei versicherte Peter, wie
höchst allerliebst ich seine Art und Weise,
Bekanntschaften anzuknüpfen, fand. »Nochmal!« —
kommandierte ich, als ich, kaum zur Erde
zurückgekehrt, meine schwindelnden Sinne gesammelt
hatte, und Peter strahlte vor Vergnügen, hielt mich
hoch über das Brunnenhaus, daß ich vor Wonne mit
allen Gliedern zappelte, und begann abermals die
Konversation. »Siehste, wie de ﬂiegen kannst, Päby!

Grade wie ’n Spatze uﬀ’n Dach dort — noch höcher
willste? Dann muß ich ja uﬀ’n Brunnentrog klettern!
nee! is genug so! fang dich man den Schwengel.« —
Und dabei ließ er mich ein wenig herab, daß ich meine
Hände ganz dicht schon an dem Holzgriﬀ hatte, aber
immer, ehe ich zufassen konnte, gab mir Peter einen
so kühnen, unverhoﬀten Schwung, daß ich mich
plötzlich wieder weit aus dem Bereich dieser
Möglichkeit entrückt sah.
O, das war ja ein fabelhaft amüsanter Mensch,
dieser Peter, so geistreich war ich denn doch lange
nicht unterhalten worden, so gute Einfälle hatte selbst
Papa nicht, der mich höchstens auf seinen Kopf oder
auf die Schulter setzte und dann etwas mit mir durch
die Stube galoppierte, das war lange nicht so
überraschend, so spannend und originell wie Peters
eigenartige Methode! — Ich patschte ihn auf den
Kopf, zauste sein Haar, strampelte jauchzend gegen
seinen Schnürenrock, und bot meinen vollen, Mark
und Bein durchdringenden Sopran auf, um die
Lebhaftigkeit der ganzen Szene nach allen Seiten hin
zu unterstützen. — Aber o weh! — In der Gartenthür
erscheint — das Romanbuch in der Hand, das Antlitz
gerötet vor Entrüstung über meinen Anblick,
Mademoiselle, das verkörperte Schicksal, welches »im
schönsten Moment« auch »meinem Traum ein Ende«

machte. —
»Mais ﬁ donc, monsieur Peter? seien er verrückt?
was unterstehen Er sik zu plaisanter mit Baby?«
Ja, da stand mein armer Freund, wie mit kaltem
Wasser begossen, neigte sein erglühendes Haupt und
legte die Daumen an die Hosennaht. »Ich wollte den
Päby an den Schwengel ’rann lassen!« stotterte er
entschuldigend.
Da stürzte sich Fräulein an den Brunnentrog und
zog mit gellendem Weheschrei ihr rosiges
Morgenhäubchen, meine Schuhe und Strümpfe hervor.
»Sot que vous etes! Dummes, albernes Mensch Er!
noch helfen wird Er bei solche impertinence? Hat Er
nicht Augen zu sehen, wie Bäby will setzen en scene
seine méchanceté?
O, ik werden gehen zu monsieur le baron, und ihm
geben Avis über seine Husars, o, ik werden es thun,
soyez bien sür, monsieur le nigand!« — — Und ihm
die wassertriefende, jämmerlich alle Rosaschleifen
und -schleifchen von sich spreizende Haube als
drohendes Wahrzeichen unter der Nase herspritzend,
faßte mich Mademoiselle mit eisernem Griﬀ am Arm,
und steuerte unter vollen Segeln direkten Wegs zum
elterlichen Tribunal.
Was half mein zorniges Schreien und Sträuben? Der

Schwächere hat immer Unrecht. Aber ich haßte sie
nun ebenso bitterlich, wie ich meinen armen
mißhandelten Peter verehrte, und der erste Beweis
dafür war, daß ich der Mademoiselle ein rohes Ei in
die Kleidertasche bugsierte — auf welchem sie
während der ganzen Dauer des sonntäglichen
Gottesdienstes andächtig gesessen, und dessen Folgen
recht »fühlbare« für mich wurden! Und daß ich
andererseits als Zeichen meines unbegrenzten
Vertrauens dem Peter mein Lieblingspuppenkind zur
freudigen Überraschung auf den Haferkasten setzte:
enﬁn ich machte durchaus kein Hehl aus meinem Haß
und meiner Neigung.
Und wieviel Gelegenheit wurde mir geboten,
meinen Peter mit glühender Energie zu verteidigen!
Wurde ich im Hause vermißt, fand man mich sicher
im Pferdestall, woselbst mir Peter mit rührender
Geduld allerlei höchst geschmackvolle Spielsachen
fertigte, kleine Männchen aus Kartoﬀeln, eine Pfeife
aus Weidenholz, dito Knallbüchse, o — und aus einem
Kürbis sogar einen Kopf mit feurigen Augen, welcher
ja ganz unglaubliche Eﬀekte bei meinen
»Distanzfreunden«, den Straßenkindern erzielen wird!
Ja, Peter war ein intelligenter, ein ganzer Mann, und
das wollten die albernen Leute in der Küche gar nicht
glauben, und sagten: »Du sollst nicht mit dem Peter

sprechen, der ist ein dummer Pferdebursch! pfui, wie
er aussieht, wie ein rechter Schmierﬁnke!« Das war
nun Ansichtssache! Ich war ja durchaus nicht blind in
meiner hohen Meinung über Peter, und fand, daß ihm
seine Kleider recht wunderliches Facon gaben und oft
die halbe Wandtünche spazieren führten, aber waschen
und kämmen that er sich ganz aus eigenem Antrieb,
ohne zu schreien wie gewisse andere Leute, und das
wußte ich durch folgende Erfahrung!
Ich hatte in einem Anﬂug von langer Weile Peters
gepﬂastertes Reich einer genauen Visitation
unterworfen, und entdeckte, derweil mein Freund
eifrigst
an
dem
Zaumzeug
putzte,
ein
zusammengewickeltes Papier auf seinem bunt
bemalten Koﬀer, welches mir interessant zu erforschen
schien! Ich öﬀne behutsam — und — o Wunder! Da
sehe ich einen ganz delikaten dunklen Gelée mit
gelblichen Körnchen eingewickelt . . . sicherlich
Brombeerkonﬁtüre, wie sie Mama in dem
Speiseschrank stehen hat! Wie häßlich von Peter, mir
solche Kostbarkeit vorzuenthalten! Heimlich, ganz
heimlich lasse ich meinen Zeigeﬁnger Mäuschen
spielen, und — na, kurz heraus, ich naschte mit vollen
Backen! Aber o weh . . .! Ein Schrei des Entsetzens
läßt Peter wie elektrisiert emporspringen, er sieht mich
mit weit aufgesperrtem Mund und weit abgespreizten

Händen, jämmerlich weinend und prustend neben
seiner Truhe, neben dem weißen Papier stehen. —
»Alle Dunnershagel! da hat se doch weiß Knöppchen
de Schmierseife erwischt!« und er ringt verzweifelt die
Hände und jammert: »Das Deiwelszeug! — soll’s doch
dem Wachtmeister mitsamt der großen Wäsche
zweiundzwanzigmal in die Knochen fahren!« — Und
er nahm mich auf den Arm und ﬁng wie ein Rasender
an zu tanzen und zu pfeifen, mit angstverstörten
Mienen.
Natürlich, mein Geschrei hatte das Haus alarmiert,
ich wurde ermittelt, und Peter, der arme, unschuldige
Peter, wurde wieder die Zielscheibe jeglichen Zornes;
gesenkten Hauptes, Thränen in den Augen, stand er
schweigend da, und hörte es tief betrübt mit an, wie
seinem geliebten »Päby« nun ein- für allemal, bei
harter Strafe, jeglicher Besuch im Pferdestall untersagt
wurde. Und wirklich, man hielt mich unter strenger
Haft, nur vom Fenster aus sah ich meinen Peter
wehmütig zu mir empornicken, wenn er die Eimer am
Brunnen füllte, und dann machte er eine
Handbewegung und ein Gesicht, als ob er immer noch
wiederholte: »Oh das Deiwelszeug, das!« — — —
Die Menschen sahen nur, was vor Augen war, Peter
als den ungefügen, tölpelhaften Stallburschen, in der
verwachsenen Drelljacke; das freundliche Schicksal

aber hatte schärfere Augen und schaute durch diese
verpönte Drelljacke in ein redliches, goldgetreues
Herz, welches voll Kummer und Sehnsucht nach dem
geliebten Päby bangte, und darum erbarmte er sich,
und ließ über Peters strohgelbem Haupte einen Tag
heraufdämmern, welcher einen jähen, sonnenhellen
Umschwung mit sich brachte.
Es war ein heißer Sommer nachmittag,
Mademoiselle saß in der schattigen Gartenlaube und
lehrte meiner älteren Schwester einen feuerroten
Waschlappen stricken, dieweil ich mich bemühte, aus
lauter langer Weile dem getreuen Hühnerhund im
wahren Sinne des Wortes »Sand in die glänzenden
Augen zu streuen.« Bravo hatte zwar eine
Engelsgeduld, aber selbst seine Aufopferung krümmte
sich, wenn man sie trat, er sprang empor, bellte sehr
indigniert, und entﬂoh seinem kleinen Quälgeist. Die
Hofthür wurde seit der Brunnenbekanntschaft stets
verschlossen, um meine Visiten bei Peter zu verhüten,
aber o Wunder, heute stand das Gartenthor, welches
hinaus auf die nachbarlichen Wiesen führte, weit
oﬀen, und Bravo jagte hindurch, und bellte so
verlockend, daß ich voll Wonne von seiner Einladung,
ihm in die Freiheit zu folgen, Gebrauch machte.
Wie höchst interessant schien mir diese fremde
Umgebung! Ich suchte mir Blumen auf der Wiese, und

stand plötzlich am Rand eines Wassergrabens, welcher
mit kühl schimmernden Wellen an die steilen Ufer
spülte. Drunten aber, an dem Ufer winkten gar holde,
blaue Vergißmeinnichts! Ich weiß mich noch zu
erinnern, daß ich mich bückte, daß ich die Blume
bereits in der Hand hielt — und da — da sah ich in
das Wasser, und sah drunten in den zitternden Wellen
ein Gesicht — ein wirklich, menschliches Gesicht! Ich
schrak zurück — taumelte — und dann ward es kalt,
entsetzlich kalt um mich her —
»Aber Päby! Ei du mein Heiland, über den
Schrecken!« hörte ich plötzlich eine Stimme, und wie
ich die Augen aufmachte, da sah ich Peter, der hatte
mich auf dem Arm, und sah ganz bleich aus, und
weinte dicke Thränen, und ich fühlte, wie das Wasser
mir aus den Haaren über das Gesicht lief, und hörte
Mademoiselle ganz dicht neben mir entsetzlich
lamentieren — da war ich müde, und machte die
Augen wieder zu.
Dann erinnere ich mich, daß ich in meinem
Bettchen lag, und Peter saß neben mir und hatte einen
sehr bunten Zappelmann aus Papier in der Hand, und
alle waren sehr höﬂich zu ihm, und Mama kam herein
und nickte ihm freundlich zu, und sagte: »er sei ein
guter, braver Mensch, und er habe mir das Leben
gerettet,« und sie reichte ihm die Hand hin. Peter aber

war sehr rot und verlegen, und nahm die Hand nicht,
sondern sagte: »Nee, gnäd’ge Frau, darum habe ich’s
nicht gethan!« Dann drückte mir Mama etwas sehr
blankes in die Finger und sagte: »Dann soll sich Bäby
selbst bedanken,« und sie legte meine Hand in Peters
gewaltige Faust. — Da nahm er’s, und drehte sich zur
Seite und wischte sich mit dem Jackenärmel über die
Augen.
Seit der Zeit war nun Peter sehr oft in der
Kinderstube, und alle hatten ihn sehr gern und sagten:
»Der ist die beste Kindermuhme, und für sein Bäby
geht er durch’s Feuer!« — Er ganz allein durfte mich
im Winter Schlitten fahren, und wenn es recht viel im
Haus zu thun gab, dann führte er mich sogar spazieren.
O und wie verstand er es, mich durch stets neue,
originelle Einfälle zu entzücken! War ich müde, und
streikte ich hie und da auf unseren kurzen
Promenaden, so gab es ein Transportmittel, welches
Peter sich ebenso geistvoll wie eigenartig ausgedacht
hatte. Er stellte seinen großen, großen Fuß mit den
hohen, rindsledernen Stiefeln vor mich hin, ließ mich
darauf klettern, und sagte: »Na, nun halt dich man
feste, Päby!« woraufhin ich seinen Kanonenstiefel wie
anno dazumal Simson die Säulen des Tempels, mit den
Armen umschlang, und laut jauchzend die seltsame
Reise antrat. Langsam und gravitätisch, mit

ellenlangen Storchschritten hob nun Peter die Füße,
und je mehr ich balanzierte und krähte, desto mehr
wurde das Tempo beschleunigt, bis ich mich plötzlich
auf seinen Arm emporgehoben fühlte, und ein
stürmisches Galoppieren mir vorerst das Mäulchen
schloß.
Als ich später in der Naturgeschichte gelehrt bekam,
daß kleine Wandervögel oft auf dem Rücken der
größeren ihre Reise machen, da ﬁel mir mein Peter
ein, und ich sah mich im Geiste wieder auf seinem
Stiefel stehen, den Kasernenhof überschreitend. Noch
eine andere Erinnerung ist mir lebhaft im Gedächtnis
geblieben.
Es war an einem Sonntag Nachmittag, die Eltern
auswärts zum Diner, Mademoiselle bei einer guten
Freundin zum Kaﬀee geladen, meine Schwester in
einer Kindergesellschaft, für welche ich noch nicht
würdig befunden war, und infolge dessen mit dem
Kindermädchen allein zu Haus blieb. Natürlich
verlangte ich nach den launigen Unterhaltungskünsten
meines Peters. Aber Peter, der ungetreue Peter hatte
bereits über diesen Nachmittag verfügt, er wollte in
das Theater gehen! — Da war nämlich eine
umherziehende Künstlergesellschaft in unsere kleine
Garnison gekommen, hatte mit allerhöchster Erlaubnis
in dem alten Reithaus den Thespiskarren aufgefahren,

und gab heute eine Nachmittagsvorstellung, an welcher
sich Peter klassisch zu bilden gedachte. Ich weinte und
schrie herzzerreißend, Peter kraute sich hinter den
Ohren, und das Kindermädchen sagte: »So nimm den
kleinen Schreihals doch mit dir, Peter, ’s merkt’s ja
kein Mensch!« — Da nickte Peter und sagte: »Was
soll es denn dem Päby auch schaden, um sechs Uhr
sind wir ja wieder da!« Und man nahm einen großen,
karrierten Doppelshawl — es war im Herbst! —
wickelte mich hinein, und seelenvergnügt ging es nun
auf Peters Arm in das nahegelegene Reithaus. An der
Kasse wurde erst über mich verhandelt. »Wie alt ist sie
denn?« fragte eine Dame, von welcher ich nur einen
riesigen Federhut mit blauem Schleier hinter dem
Guckfenster erblickte.
»Vier Jahre und noch keinen Mann!« schrie ich
eifrig aus meinem Tuch heraus, denn also hatte es mir
ein übermütiger Onkel Lieutenant eingelernt. Man
lachte, und Peter stolperte hastig eine hölzerne Treppe
mit mir hinauf. »Bist stille, Päby!« sagte er mit rotem
Kopf, »die lachen uns ja sonst aus, die Musjö
Komödianten!« und er nahm mir das Tuch ab, und
ließ mich auf die Erde gleiten. Da standen wir in
großem Menschengedränge; alles schrie und rauchte
und lärmte um uns her; und Peter begrüßte seine
Kameraden und schüttelte ringsum die Hand. Vor mir

war eine hohe Holzbrüstung, an welcher die Leute
ringsum standen, ich reichte mit der Nasenspitze
knapp bis zur Hälfte, und konnte mich kaum von dem
Flecke rühren, aber ich war höchst zufrieden, und
dachte: »Jetzt also bist du im Theater!«
Oben an der Decke hing ein eiserner Reif mit
Lichtern, welcher wahrscheinlich den Kronleuchter
markieren sollte; andachtsvoll schaute ich zu ihm
empor, vollständig überzeugt, daß dies wohl die größte
Sehenswürdigkeit und der Glanzpunkt des Theaters
sein müsse. — Da ward es still um mich her, nur ganz
aus der Ferne hörte ich ein paar Stimmen sehr laut und
anhaltend sprechen, und plötzlich erhob sich abermals
ein lautes Schreien und Klatschen und Trampeln
ringsumher, was meiner Meinung nach wohl immer
wieder dem Kronleuchter mit den rotqualmenden
Talglichtern, und der soeben neu beginnenden
Blechmusik galt. — Plötzlich aber, als die Leute
wieder so fern und laut redeten, da merkte ich, daß
Peter mit runden Augen und breitgrinsendem Antlitz
unverwandt über die Rampe starrte, statt auf meine
Frage: »ob’s im Himmel auch ein Theater gäbe? seiner
Gewohnheit gemäß prompt zu antworten, und »peu á
peu wie der Blitz« kam mir die Überzeugung, daß es
da unten etwas zu sehen gäbe. Ich schuppste und kniﬀ
den gedankenversunkenen Peter mit aller Kraft meiner

kleinen Fäuste, und sprach meinen Wunsch, da
hinabzusehen, mit solch hellstimmiger Energie aus,
daß mich Peter abermals in tiefer Verlegenheit empor
nahm, und ﬂüsterte: »Bist stille, Päby, sonst schmeißen
sie uns raus!« Ich aber schaute! — schaute! —
Da unten war eine helle, große Stube, in welcher
lauter Bäume wuchsen, und eine prachtvoll schöne
Dame in einem feuerroten Schleppmantel, einem
goldenen Topf auf dem Kopfe und einem Schwert in
der Hand, stand vor einem ganz in Silber gewickelten
Mann mit blau und gelben Federn auf dem Hute und
schien sehr, sehr böse mit ihm zu schelten! — Das war
ja prachtvoll! Und nun wurde der Silbermann frech
und wollte sie mit dem Schwert schlagen, ehe er sich’s
aber versah, prügelte sie mörderlich auf ihn los, grade
so, daß ihm sein Federhut vom Kopf ﬁel! Das war ja
ein Moment, wie ich ihn hinter sicherer Deckung der
Fensterscheibe,
so
unaussprechlich
an
den
Straßenjungen zu sehen liebte, und so stemmte ich
beide Hände auf die Ballustrate, reckte mich weit vor,
und zappelte dergestalt vor Lust, daß dem braven Peter
der Angstschweiß auf die Stirn trat. Mit atemloser
Spannung folgte ich dem Kampf auf der Bühne, und
als nun die dicke rote Frau den unartigen Silbermann
so gewaltig mit dem Schwerte stieß, daß er kopfüber
vor sie hin auf die Erde ﬁel — da hielt es mich nicht

mehr, ich mußte persönlich in die Sache eingreifen
und das Feuer womöglich noch etwas schüren! Im
höchsten, durchdringendsten Sopran jauchzte ich los,
patschte in die Hände, und schrie durch das
grabesstille Reithaus: »Alter böser Mann mehr Prügel
kriegen soll! — Die Rute holen! — Warte, warte, du
ungezogener Mann du!« — — — — Brüllendes
Gelächter durchtobte das ganze Haus, ich sah noch,
wie die rote Frau mit sehr dummem Gesicht zu mir
herauf starrte, dann fühlte ich den karrierten Plaid
über meinem Kopf, fühlte Peters Arm mich fassen,
und in wilder Hast polterte es die Treppe hinab, in
Sturmeseile der Heimat zu.
Als ich wieder von meinem Staunen zu mir kam,
befand ich mich bereits in der Kinderstube, Peter mit
gerungenen Händen in Todesverlegenheit stand vor
mir, schüttelte hoﬀnungslos das Haupt und jammerte:
»Aber Päby, wie kannste mir bloß so blamieren!« und
sein breites, gutmütiges Gesicht schaute zu mir nieder,
wie ein Vollmond, über welchen trübe Wolken ziehen
— »das war ja die Jungfrau von Orleanz, die de grade
in’s beste Gefechte gestört hast, nu soll’s mich gar
nicht wundern, wenn sie von de Anderen feste Keile
besieht!« und Peter seufzte tief auf, und sah im Geiste
bereits Lord Talbot als Sieger in Paris einziehen, und
daran war einzig Bäby schuld.

Als Peter seine drei Jahre abgedient hatte, kam er
eines Morgens herauf und nahm Abschied. — Er hatte
einen imposanten Bauernrock mit goldenen Knöpfen
an, einen großen, rot und blau karrierten Regenschirm,
und dazu noch die blaue Husarenmütze auf dem Kopf,
und die hohen Reiterstiefeln an den Füßen. So stand er
vor mir und schnitt sehr drollige Fratzen, weil er die
Thränen hinabschlucken wollte.
Die ganze Familie war versammelt, jedem that es
leid, daß Peter wegging. Ich war während seiner
Dienstzeit sechs Jahre alt geworden und hatte bereits
angefangen, »mit Tinte« zu schreiben, als nun Peter,
welcher sich in wenig Wochen verheiraten wollte, von
den Eltern etliche nützliche und möglichst bunte
Geschenke für die junge Häuslichkeit überreicht
bekam, da zog ich auch meine Hand hinter dem
Rücken hervor, und reichte, zum großen Erstaunen
Aller, auch meinerseits ein Souvenir. Das war ein
großes Blatt Papier, auf welchem mit rotem Stift und
schwarzen Tintenklexen wundervoll deutlich zu lesen
war: »Adiö Peter!« — — Da stürzten der treuen Seele
die Thränen aus den Augen, und er nahm das Papier
und sprach: »Das häng’ ich über den Zofa!«
Als ich nach zehn Jahren auf dem Lande bei meinen
Verwandten zu Besuch war, erinnerte ich mich, daß
ganz in der Nähe Peters Heimatsdorf gelegen war. Wir

fuhren durch wogende Ährenfelder und köstlichen
Laubwald diesem originellen Wiedersehen entgegen,
hielten vor einem äußerst sauberen, behaglich
ausschauenden Bauernhäuslein, auf dessen Schwelle
sich zwei ﬂachsköpﬁge, rotwangige kleine Peter
balgten. Die Freude des treuen Burschen war eine
wahrhaft außerordentliche!
In Haus und Hof führte er uns mit glückstrahlendem
Gesicht umher, präsentierte mich seiner drallen
kleinen Ehehälfte und den sieben Stützen seines
Namens als: »das is ja der gnädige Päby!« und nötigte
mich in die »Putzstube« auf den »Zofa«, um mit
einem Glase Apfelwein »den Herrn Leutenant« (in
seinen Erinnerungen blieb dies mein Vater für alle
Ewigkeit!) und die liebe gnädige Frau leben zu lassen.
Mit stolzem Schmunzeln wies er zu der Wand
empor, wo ich richtig in goldpapierner Umrahmung
mein »Adiö Peter!« prangen sah.
Ja, das war eine treue Seele, und wie ich damals, in
unbewußtem Gefühl dieses edlen Kerns in
unscheinbarer Hülle, ihn frank und frei »meinen
Peter« nannte, so sage ich auch noch heute in Stolz
und dankbarer Erinnerung: »Diese biedere
Soldatennatur, diese Perle von einem Oﬃziersburschen
war mein Peter!«

II.
Junge Liebe!
Noch seh ich Dich vor mir stehen
In dem Kinderkleidchen,
Da schon hab ich Dich geliebt,
Nannte Dich mein Bräutchen!

Es war einmal ein sehr ungezogenes kleines Mädchen,
und dieses Mädchen war ich.
Solche Selbsterkenntnis kam spät, aber sie kam, und
der Dank dafür gebührt der göttlichen Musik, welche
ihre erleuchtenden Gnadenstrahlen mir jetzt, als einem
großen Mädchen, durch Herz und Seele gegossen.
Das kam so.
Unlängst saß ich in einem Konzert und zählte die
Lichter an den Kron- und Wandleuchtern, dieweil es
noch allzuklassisch auf dem Programme herging,
plötzlich aber, als ich just die interessante Entdeckung
gemacht hatte, daß an zwei Girandolen die Eckkerzen
gespart waren, kam mein Rechenexempel in’s Stocken.
»Noch seh’ ich Dich vor mir stehen in dem
Kinderkleidchen«, klang es wie ein süßes, wehmütiges
Echo aus fernen Tagen zu mir hernieder. Ich lauschte

auf, ich schaute die Sängerin ganz verwundert an, und
dachte im Herzen: »Was weißt Du denn von meinem
Julerle!«
»Da schon hab’ ich Dich geliebet, nannte Dich mein
Bräutchen!«
Wundersam, wo kamen plötzlich all die Bilder
wieder her, »die längst ich vergessen geglaubt?«
Wie ein Schleier sank es leise von meinem Augen,
die ﬂackernden Lichter, die Krystallgehänge der
Kronleuchter ﬂossen wie glitzernder Sonnenschein
zusammen, und aus ihm empor tauchte es wie ein
Traumgebild. Das weißgedünchte Giebelhaus des
kleinen Garnisonstädtchens, mit dem mächtigen
Hofthor an der Seite, über welches die vollblühenden
Flieder- und Hollunderzweige nickten, die Thür
geöﬀnet, und an ihren Pfosten gelehnt: »Mein Peter«,
der getreueste aller Burschen in der grauen Drelljacke!
»Trapp, trapp« ging es auf dem holperigen Pﬂaster der
Straße, schmuck und rotgolden tänzelten die
Reitpferde herzu, unser »Demetrius« mit dem
graziösen Hals und dem weißen Stern auf der breiten
Stirne und »Blanca«, die prächtige Vollblutstute mit
dem hochmütigen Gesicht! Peter springt zu, der Herr
Leutenant schwingt sich aus den Sattel und droht mit
der Reitpeitsche in den Hof hinein.

»Daß Du mir jetzt aus dem Stall bleibst, kleine
Hexe!«
Die kleine Hexe war ich, und das väterliche Verbot
außerordentlich angebracht. Hinter das Brunnenhaus
hatte ich mich versteckt, um sofort nach Ankunft der
Pferde die Leistungen der Herren Burschen im Stall
überwachen zu können, und nun mußten mich meine
steifgestärkten, weitabstehenden Röckchen dem
scharfen Auge des Vaters verraten!
Ja der Pferdestall, der war das Herzeleid aller
meiner Erziehungstyrannen! Es war die schiere
Mißgunst, daß man dieses Paradies meiner jungen,
kräftigen Phantasie verschließen wollte, nichts wie
höllische Bosheit, welche das graue Stallthor zwischen
meinen Peter, meine Pferde, die Hunde und mich zu
stellen trachtete. Das waren doch meine liebsten
Spielgefährten, die konnte ich kommandieren, knuﬀen
und puﬀen nach Herzenslust, die schwiegen entweder
still, oder sagten gehorsam »ja« zu all’ den
Extravaganzen, welche meine vierjährige Kleinigkeit in
Szene setzte! Aber gerade da lag der Hase im Pfeﬀer!
Ich sollte nicht immer mit Erwachsenen, Pferden und
Hunden verkehren, ich sollte mit anderen Kindern
spielen, um durch den Umgang mit solchen
Altersgenossen all meine eigensinnigen, großen und
kleinen Schroﬀheiten abzuschleifen.

Welche Mühe gab man sich mit mir, und wie
kläglich scheiterten alle Anstrengungen, meinen
Geschmack in weniger exklusive Bahnen zu lenken!
Die
Kindergesellschaften,
welche
die
Regimentssprößlinge bei viel Chokolade und noch
mehr bewachenden Bonnen einander in die Arme
führten, waren für mich der Vorgeschmack jener
entsetzlichen Damenkaﬀees, welche ich heutigen
Tages noch aus Grund meiner Seele hasse; schon
damals hielt ich meine Verbindlichkeiten für gelöst,
wenn ich so schnell wie möglich der Tasse in den
Grund sah, vom Stuhl glitt und energisch zum
Rückzug blies; für die diversen Kinder, das
»notwendige Übel« solcher Feste, hatte ich kein
Interesse, denn ich hatte schnell erprobt, was für eine
wehleidige Sorte diese kleine Créme der Gesellschaft
war. Sie schrieen sofort gottsjämmerlich, wenn ich sie
als Pferde vor den Puppenwagen spannte, und ihre
Schnelligkeit durch die Peitsche unterstützen wollte,
sie fürchteten sich vor den Pferden, und wollten die
Spiele in empörender Eigenwilligkeit bestimmen, und
wenn ich es glücklich zu einer Prügelei gebracht hatte,
dann sprangen die Bonnen dazwischen und die ganze
interessante Aﬀaire war schon wieder aus. Nein!
solcher Umgang imponierte mir absolut nicht, mit
Händen und Füßen sträubte ich mich gegen den

Verkehr mit jenen kleinen Wesen, welche entweder
allzu langweilig brav, oder genau so ungezogen waren
wie ich, und noch begeisterter denn je zuvor kletterte
ich auf die Haferkiste neben meinen Peter, um es
gerade so heroisch von meinem Freunde zu ﬁnden,
wenn er sein Käsebrod hinhielt und treuherzig
grinsend einlud: »Na Päby, beiß’ mal! Bis dahin, wo
ich den Daumen halte, därfste!« Ja du lieber Gott, wo
blieb da alle Chokolade und aller Kuchen? Peters
krummes Taschenmesser schnitt in solchem Momente
das
Tischtuch
zwischen
mir
und
den
Kaﬀeegesellschaften noch vollends durch!
Meine Bonne, Fräulein Riekchen, mit welcher ich es
völlig verdorben hatte, seitdem ich sie einst, um mich
vor dem Schlafengehen zu retten, in nicht
mißzuverstehender
Deutlichkeit
»verdammtes
Riekkreuz« tituliert hatte, rang die Hände über die
schauerlichen Manieren, welche ich mir im Verkehr
mit Peter aneignete, und sann gleich der Mama auf ein
Mittel, mein Interesse für den Pferdestall durch irgend
eine neue Passion abzulenken.
Das Schicksal kam ihnen zu Hilfe.
Der Mai war gekommen, die Bäume schlugen aus,
und bei Leutnants wurde der köstliche Sonnenschein
zur »großen Wäsche« benutzt.

Thür und Thor stand oﬀen, und ich nahm einen
unbewachten Augenblick wahr, die Treppe hinab —
immer das rechte Bein vor — in den Hof zu
lustwandeln, um mal nachzusehen, ob die
Knallbüchse, welche mir Peter versprochen, bereits in
Arbeit genommen sei.
Am Fuß der Treppe jedoch erlitt mein Feldzugsplan
eine jähe unvorhergesehene Veränderung, die Uhr
holte zum Schlage aus, um mir »ahnungslosem Engel«
eine neue Zeitepoche zu annoncieren, diejenige, über
welche das Motto schwebt — »Ach, daß sie ewig
grünen bliebe« — na, und grün, maigrün im wahren
Sinne des Wortes war ja der klimperkleine Pfeil,
welchen
Amor,
reiterzupferd
auf
dem
Treppengeländer sitzend, in mein vierjähriges Herzlein
abschoß.
Noch seh ich ihn vor mir stehen in dem
Kinderkleidchen, ihn, das brave, unvergeßliche Julerle,
unserer Waschfrau Matzke Einzigsten, welcher, den
Finger im Munde, sich an der Hausthür herumräkelte,
und mir mit runden Äuglein erwartungsvoll
entgegenschaute.
Ich näherte mich im Vollgefühl meiner
»Hierberechtigung«, legte die Hände hinten über dem
dicken Schärpenknoten zusammen und »Herr Giker-

und Herr Gakerich standen und ﬁxierten sich.«
Der fremde Junge mußte mir wohl ein Mann von
recht angenehmen Äußern scheinen, denn jedes Detail
seines äußeren Menschen ist mir wie mit feurigen
Strichen fest und dauerhaft in die Seele gezeichnet.
Ein strammes, dralles Kerlchen, etwas größer und
älter wie meine Herrlichkeit, senkte das Julerle seinen
schwarzstruppigen Kopf halb verlegen halb kokett
nach der linken Schulter hin, und blinzelte mich mit
seinen verschmitzten Augen wie ein kleiner Spatz von
der Seite an. Dazu zog sich ein recht energisches
Mäulchen so gewaltig in die Breite, als beabsichtige
Julerle sich das Resumé seiner Betrachtungen selber
in’s Ohr zu ﬂüstern, in das blaurote Ohr, welches in
kühn geschwungenen Bogen sehnsuchtsvoll weit vom
Haupte abstrebte.
Ja, der Julerle war entschieden ein Charakterkopf,
und ich liebte schon damals das Ewig-Männliche mit
großen und energischen Gesichtszügen, um so mehr,
wenn das allzu Groteske, wie hier bei der Waschfrau
Einzigstem, durch eine etwas schelmisch nach oben
strebende Juchhenase freundlichst gemildert wurde.
Mein Blick streifte weiter über Julerles Figürchen,
welches in einem überall viel zu engen Futteral
steckte.

Das braune Jäckchen glänzte an verschiedenen
Stellen wie lackiert, und machte dem etwas defekten
Hirschhornknopf, welcher es über der Brust
zusammenhalten sollte, das Leben recht sauer,
außerdem hatten die Ellbogen in unbestimmtem Drang
nach Freiheit und »mehr Licht« die fadenscheinige
Hülle gesprengt und schauten wie fette, rote Nasen
neugierig durch die Ärmel.
Kleine Unaussprechliche waren in Vorahnung
jetziger Pariser Mode umgekrempelt, allerdings etwas
outriert bis an die Kniee herauf, und als sich Julerle
später en revers de la medaille präsentierte, da lernte
ich einsehen, daß auch eines »Waschweibes Glück
nicht zu eng gebunden sein darf«, denn des fremden
Jungen Kehrseite bot unfreiwillig die Illustration zu
den »gesprengten Fesseln«. Natürlich machte sich
Julerles Hemdchen das zu Nutzen, und wehte in
spitzem Zipfel recht vergnügt und originell in das
Mailüfterl hinaus. Was sonst noch zum Julerle gehörte,
war dekolletiert.
Das Ergebnis meiner Musterung schien doch ein
recht befriedigendes gewesen zu sein, denn ich tippte
den fremden Jüngling auf den Hirschhornknopf und
machte ihm Avancen.
»Wie heißt du denn, Junge?«

Julerle grinste über das ganze, feiste Antlitz, nahm
den Finger aus dem Mund und deutete nach dem
Waschhaus. »Meene Mutter!«
»Willst Du mit mir spielen?«
Mein Auserwählter musterte etwas unsicher meine
weißgewaschene Robe. »Du därfst doch nich’ in’
Dreck und in de Drusel?« informierte er sich über das
Terrain meiner spielenden Thätigkeit.
»Aber an die Pumpe und in den Stall!«
renommierte ich, »und ich bin ›Leutenant‹ und ›von‹
und ›Nataly‹.«
»Und ich bin Julerle, und Matzke — und Waschfrau
— und habe Hosen an« — blieb mir mein vis-á-vis
nichts schuldig.
»Fürchtest Du Dich vor einem großen Hund?«
»Nee — dem spuck’ ich in die Ogen!«
»Und vor Pferden?«
Julerle nahm etwas geradezu Heroisches an.
»Och nich!«
Das imponierte mir allerdings schon gewaltig, aber
ich wollte Julerles Freundschaft nicht wie einen Hasen
im Sack kaufen, sondern hatte entschieden etwas von
meinen Ahnfrauen an mir, welche ihre Ritter sonder
Furcht und Tadel auch erst eklatante Proben des Muts
und der Treue ablegen ließen. Ich nahm also Julerle

bei der Hand und steuerte mit ihm quer über den Hof
in den Pferdestall.
»Mach’ das einmal!« fordert ich ihn heraus,
schlängelte mich an »Demetrius« heran und kroch ihm
durch die Beine.
Julerle that förmlich verächtlich. »Wenn’s weiter
nischt ist!« und seine kleinen nackten Füße knisterten
durch das Stroh; wie ein Heinzelmännchen huschte er
dem erstaunten Demetrius unter dem Bauche hin.
Ich war frappiert, hielt aber noch mit meiner
Anerkennung vorsichtshalber hinter dem Berge.
»Komm’ mit!« befahl ich kurz.
Regenwürmer waren mir seit jeher gräßlich, sie
anzufassen schien mir verdienstvoller wie alle
Heldenthaten, welche jemals einen Menschen
unsterblich gemacht.
Ich wußte genau, wo die Unholde im Garten zu
ﬁnden waren, hob einen Stein auf und richtig . . . brr . .
. da krabbelte einer!
»Faß’ den mal an!« invitierte ich meinen Ritter mit
scharf beobachtendem Blick, und Julerle, der mutige,
entzückende Mensch, fuhr geringschätzend mit dem
Ärmel unter der Nase her, faßte den Unglückswurm
mit eisernem Griﬀ in der Mitte, als gälte es, ihm für
eine Taille zu sorgen, und hielt in wahrhaft blasiert

empor.
»Vor des Krabbel werd’ ich mich doch nich
förchten? Den spieße ich uﬀ’n Angelhaken, wie mein
Vater ’s och thut!«
Bewunderung schwellte mein Herz, ich schaute das
Julerle an, als stünde es bereits steingehauen auf dem
Marktplatz.
»Schreist Du auch, wenn ich Dich schlage und es
Dir weh thut?« informierte ich mich noch zum letzten.
Herr Matzke junior lächelte geradezu wegwerfend,
versenkte beide Fäuste in die soit dit Hosentaschen
und pﬂanzte sich in der Stellung des Koloß von
Rhodos vor mir auf.
»Hau mal zu!« höhnte er, und als ich eifrigst mit
beiden Fäusten auf ihn losdrosch, da grunzte er nur
ganz behaglich und stand wie ein Baum. »Du mit
Deine Hände!« spottete er schließlich, als ich tief
atmend die Arme sinken ließ. »Als ob eenen ’ne Fliege
übern Buckel rennt! Mein Vater nimmt eenen Knüppel
so dicke wie ein Arm, und dann sage ich doch noch
nich pieps!«
Ich war starr; ja, Julerle war ein großer, ein ganzer
Mann, so recht ein Mann nach meinem Herzen! Und
als er jetzt gar den Spieß umdrehte, den köstlichsten
Purzelbaum auf dem Rasen schoß, und mich dann mit

einer süperben Grimasse fragte: »Na, kannste das
noch?« Da war’s um mich geschehen, halb zog ich das
Julerle, halb stolperte es mir entgegen, und nachdem
ich es so stürmisch umarmt hatte, daß sein
Karpfenschnutchen verzweifelt nach Luft schnappte,
da gab ich ihm den schönsten, saftigsten,
unaufgefordertsten Kuß, mitten auf seine Juchhenase
drauf.
Damit war die Freundschaft endgültig besiegelt.
Vom Hause aus war die zarte Annäherung voll
Interesse beobachtet worden; »scheel ist besser wie
blind«, dachte man, und Julerle, der Mann meiner
Wahl, wurde, nachdem ihm seine Mutter noch einmal
voll Genugthuung mit der seifenschaumigen Hand die
kleine Visage bearbeitet hatte, an meine Seite an den
Kaﬀeetisch gesetzt und mit Kuchen regaliert.
Man traf ein Abkommen mit Mama Matzke, und
demzufolge erschien das Julerle jeden Morgen in
einem sauberen Röckchen, Schuhen und Strümpfen,
sogar mit einem Scheitel frisiert vor unserer Thür, und
klingelte sich mit jedem Male energischer in mein
Herz.
Man sah bald ein, daß man an meinem jungen
Freund eine brillante Acquisition gemacht hatte.
Wenn auch manch urwüchsige Natürlichkeit — das

Julerle war in Sprache und Ansichten weder prüde
noch zurückhaltend — nicht gerade geeignet war, um
einer jungen Dame als leuchtendes Vorbild aufgestellt
zu werden, so hatte Monsieur Matzke doch andere,
unverkennbare Lichtseiten, welche ihren guten Einﬂuß
auf mich nicht verfehlten. Zum Beispiel wurde er mir
sofort als Muster im Essen aufgestellt, denn Julerle aß
alles, was ihm zwischen die Zähne kam, ohne Murren
mit Stumpf und Stiel herunter, kaute dabei meistens
mit herzerfrischendem Appetit, und enormer
Ausdauer, und dachte auch nicht im Traum daran, zur
Belohnung
für
solchen
Hochgenuß
noch
Chokoladenplätzchen oder Makronen neben dem
Teller zu beanspruchen, wie gewisse kleine Fräuleins.
Dann ließ er sich mit wahrhaft stoischer Ruhe die
Nase putzen, eine Prozedur, die ich höchst unleidlich
fand und meistens verweigerte, und als man einmal die
Probe machte, und das Julerle mir zum Vorbild
abseifte, auch eine Unsitte, welcher ich keinen
Geschmack abgewinnen konnte, da stellte es sich
heraus, daß der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, und
der Sohn der Waschfrau das »Waschen und
Waschenlassen« als Grundregel des Lebens erachtete.
Alles aber, was mir der Heldenmut meines
Spielkameraden vormachte, kopierte ich in
ehrgeizigster Weise.

Dem Fräulein Riekchen war das Julerle bald völlig
unentbehrlich geworden, denn da sie meistens
schlechter Laune war, sich sehr oft über mich grün
und gelb ärgerte, und doch ihren Zorn nicht an mir
auszulassen wagte, meines denunzierenden Geschreis
wegen, so machte sie plötzlich den armen Matzke
junior für jegliche Frevelthat verantwortlich, und da
sich derselbe so wundervoll bequem abstrafen ließ und
sich hinterher nur freundlichst grinsend wie ein Pudel
schüttelte, so avancierte der Ärmste sehr bald zum
wohlbestallten Prügeljungen, welcher die Zornesblitze
des Fräulein Riekchen auf seinen, nicht gerade
edelsten Körperteilen auﬀangen mußte.
Das waren die Wolken, welche über seinen Himmel
zogen, allerdings nur Wolken, denn jedes Stück
Kuchen, jedes Mittagsessen war strahlender
Sonnenschein, welcher sie schnell in die Flucht schlug,
und außerdem war das Julerle verschmitzt genug, um
zu bemerken, daß auf jegliche Abstrafung ein
generöses Schmerzensgeld folgte.
Meine Launen waren meist sehr tyrannischer Natur
und mein Eigensinn arg, ich quälte und ärgerte meinen
Freund mit Liebe sowohl wie mit Haß, ganz á la
Heinrich Heine, und doch ertrug es das arme Julerle
mit wahrer Engelsgeduld; meist aber that mir meine
Unart hinterher selber sehr leid, und dann machte ich

es auf jede Weise wieder gut, ja oft hat er zur
Versöhnung alles aufessen dürfen, was ich aus
Mandeln, Rosinen und Pfeﬀerkuchen Fürchterliches
zusammenbraute.
So ist mir eine kleine Szene unvergeßlich geblieben.
Wir saßen im Garten in der Fliederlaube und
spielten. Ich backte auf meinem Sandhaufen delikate
»Gugelhupfs« - Kuchen, und der Julerle besah sich
währenddessen Bilder, denn er war meines ältesten
Puppenkindes Bonne und mußte geduldig neben dem
Wägelchen sitzen. Fräulein Riekchen wollte sich einen
neuen Romanband holen und entfernte sich mit den
Worten: »Ich komme gleich zurück; gieb Du großer
Junge mal hübsch auf Baby acht, daß nichts passiert,
verstanden?«
Julerle grunzte und Fräulein verschwand. Als sie
nach kurzer Zeit wiederkam, fand sie das friedliche
Bild kläglich verändert.
Mit zornig geballten Händen stand ich vor meinem
Auserkorenen, dessen rote Backe wie Glut und Feuer
brannte, und dessen zerzauster Schopf alteriert in alle
Lüfte starrte.
»Aber Baby, Du ungezogenes Ding, was ist denn
schon wieder geschehen?« schüttelte sie mich entrüstet
am Arm.

Aber diesmal sah ich noch bei Weitem entrüsteter
aus, und das mit voller Berechtigung.
»Du hast gesagt, er soll auf mich acht passen!«
grollte ich außer mir, »und er hat’s nicht gethan, da
guck, auf die Zunge habe ich mich gebissen!« — — —
Ein Spiel hatte ich erfunden, für welches Julerle
nicht schwärmte.
Das war »Pferd spielen«. Erst wurde er an roter
Longe bis zur Erschlaﬀung im Kreise herumgejagt,
wie ich’s im Reithaus gesehen hatte, und dann führte
ich ihn in eine Ecke, streute ihm Papierschnitzel als
Heu vor, und verlangte, daß er dieselben wirklich und
wahrhaftig kauen mußte; ich spielte währenddessen
sehr behaglich mit etwas anderem, oft so eifrig, daß
ich das brave Julerle ganz vergaß, und ihn oft eine
halbe Stunde lang in seiner Ecke futtern ließ.
Zu Weihnachten hatte mon ami Matzke unter
anderem einen Handwerkskasten mit allerlei
nützlichen und wirklich zur Arbeit brauchbaren
Gerätschaften bekommen.
Eines schönen Abends, es war Gesellschaft im Haus
und wir beiden Kinder weniger beaufsichtigt wie sonst,
verﬁel ich auf die Idee, jenen Handwerkskasten einmal
energisch zu prüfen.
Eine ziemlich große und eine etwas kleinere Säge

imponierten mir ganz besonders, und mein Plan war
schnell gemacht. »Julerle, wir bauen uns ein Haus!«
Die Idee fand Beifall, ein Luftsprung von nicht gerade
Fanny Elslerscher Sorte bekundete mir den Feuereifer
meines Komplicen. Ein schwerer, eichengeschnitzter
Tisch mit runder Blatt stand inmitten des Zimmers,
und däuchte mir wie geschaﬀen zu dem projektierten
Gebäude.
Wenn wir drunter krochen, hatten wir bereits ein
Dach zu Häupten und einen Boden unter uns, nur
Wände mußten noch gezimmert werden. Der dicke,
unnütze Tischfuß nahm allerdings unverschämt viel
Platz in der Mitte weg, und genierte entschieden sehr
bei der Möblierung, also frisch ans Werk, Julerle,
zuerst wollen wir das häßliche Bein da absägen!
Gesagt, gethan. Wie zwei Mäuslein in einer
Studentenfalle hockten wir unter der schweren
Tischplatte und — ritsch — ritsch . . . emsig und
unermüdlich arbeiteten unsere Sägen.
Das Fräulein kam einmal herein, sah uns nicht und
dachte: »Aha, die stecken wieder im Pferdestall beim
Peter!« und ging getröstet von dannen.
Im Schweiße unseres Angesichts, keuchend unter
der Anstrengung, sägten wir indessen drauﬂos, und
wahrlich, immer tiefer und tiefer drang die Säge ins

Holz, es ﬁng bereits an zu knackern und zu krachen,
und wenn wir uns tüchtig nach der einen Seite
anstemmten, dann mußte doch das alberne Holzbein
abbrechen!
In dem Augenblicke aber lockte unser Schutzengel
meine Mama in die Stube. Sie hört etwas krabbseln
und knistern und entdeckt das Malheur.
Noch wenige Augenblicke, und die wuchtige
Tischplatte wäre auf uns herabgestürzt, um das Julerle
und mich in einem harmonischen Frikassee zu
vereinigen.
Fräulein Riekchen verlebte eine etwas peinliche
Viertelstunde im téte á téte mit ihrer Dame und
Julerle? . . . . Natürlich besah das arme Julerle
hinterher die Prügel von ihr!
Diese Angelegenheit war noch gut abgelaufen, ohne
uns Attentätern im mindesten einen Begriﬀ von der
drohenden Gefahr gegeben zu haben, aber ein
andermal gestaltete sich die Sache doch etwas
peinlicher, namentlich für meinen Ritter, welcher
natürlich wieder der leidendste Teil von uns beiden
war.
Arm in Arm und seelenvergnügt promenierten wir
eines schönen Tages im Garten und rekognoszierten
mit den Fingern, ob die Stachelbeeren noch immer

nicht anfangen wollten weich zu werden.
»Das werd nischt, die haben keenen Dung!«
schüttelte Julerle sein gelehrtes Haupt, »in unserm
Garten hat der Vater och erst angefahren, eh der Kohl
druﬀ kam! sonst gäb’s Kreppelzeug und
Schweinefutter!«
Ich glaubte nicht recht gehört zu haben und warf
entrüstet den Kopf in den Nacken. »Du bist ein Schaf,
Julerle, unsere Mistkuhle ist etwas sehr Schlechtes!«
Obwohl ich damals das imponierende Wahrwort
»Nimmer duftig ist der Mist« noch nicht aus
Friederike Kempners Feder zu meiner Überzeugung
hatte machen können, so fühlte sich meine Nase
dennoch unbewußt auf’s bitterste beleidigt, wenn mich
meine Gartenpromenaden in die Nähe jener ominösen
Grube führten, und nun wollte das alberne Julerle allen
Wohlgeschmack der Stachelbeeren auf diese fatale
Bezugsquelle zurückführen. Was zu viel ist, ist zu viel,
das glaubte ich einfach nicht. Das Julerle soll bloß mal
riechen, und dann noch weiter zu Gunsten seiner
Onkel Bräsigtheorieen sprechen! . . .
In diesem Gedanken führte ich ihn in jene
geheimnisvolle Ecke neben dem Pferdestall, wo ein
Hollunderstrauch seine Zweige ganz verlegen über die
weitoﬀene Grube breitete, gleichsam als wolle er

sagen: »Ich bitte sehr um Verzeihung, daß ich mich in
solch ›anrüchiger‹ Gesellschaft beﬁnde, wenn meine
Beine nicht allzutief in der Erde steckten, wäre ich
längst auf und davon gelaufen, denn ich bin sonst ein
völlig unbescholtenes und durchaus nicht klägliches
Gewächse und trage die dicksten Beeren im ganzen
Garten!«
Diese dicken Beeren hatte der praktische Matzke
junior sofort im Auge.
»Siehste, was die Hollern für Kindsköppe angesetzt
haben?« triumphierte er, »eenzig darum, weil se die
Beene so tief in die Mistkuhle stecken! Wann der
Knorzel oben an Stakete wüchs’, dann könnten wer uns
d’s Maul nach sonen Pickerten wischen! Der Mist is
doch was Guts!«
»Was Schlechtes ist’s, riech doch nur!« schrie ich
erbost.
Aber Julerle war heute störrisch. »Und wann de
zehnmal puﬀst, ohne des Zeug da werd’s doch nischt
mit die Stachelbeer’!«
Das war zu viel. Wer nicht hören will, muß fühlen.
Ich führte, resp. zerrte den verblendeten Freund noch
dichter an der Grube Rand.
»Riecht das etwa nach Stachelbeeren?!«
Trotzig stemmte er die Arme in die Seiten und kniﬀ

die Lippen ein, so recht dickfellig und obstinat, was
ich sehr wohl bemerkte, obwohl die Liebe blind
machen soll. »Un’ der Mist is doch was Gutes!«
beharrte er.
Da krümmte sich meine Geduld wie jener Wurm,
welcher getreten wird.
»Na dann leck’ mal dran, wenn Du’s nicht glauben
willst!« sprach’s und versetzte dem unvorbereiteten
Julerle einen Schupps von derselben Energie wie jener
klassische, welcher »das Ungeheuer in die
Wolfsschlucht warf.«
Arme und Beine meines Ritters zappelten durch die
Luft, dann ging’s quitsch, quatsch, und der
Stammhalter der Familie Matzke ﬁel als Opfer seiner
Standhaftigkeit in die Grube, welche für andere
Zwecke gegraben war. Gleichzeitig dröhnte ein: »I der
Deiwel, Päby, man keine faulen Witze ’nich!« hinter
mir, Peters kräftige Hand hob mich wie einen
Tintenwischer in die Höh’ und setzte mich in kühnem
Schwung weit ab auf den Rasen, dann warf er sich der
Länge nach auf die Erde, langte mit seinem endlosen
Arm in die Kuhle hinab und zog das unglückselige
Julerle wieder an die Oberﬂäche. »Des war’n Segen,
deß ich euch kleene Racker grad uﬀ der Mucke
hatte!« keuchte er, das kläglich triefende, heulende

und
speiende
Knäblein
emporhaltend
und
abschüttelnd, »weeß das Donnerwetter, Päby, was Du
och für verﬂuchte Einfälle hast! wie eene Ratze wär’
det arme Luderchen versoﬀen, wenn ich nich
derzusprang!« Und dann setzte er Julerle nieder und
sprach ihm Trost zu. »Bscht! halt’s Maul, Kleener,
sonst kriegt Päby Wichse! komm’, ich plumpe Dir
über und wasche Dich im Brunnentrog den
Kladderadatsch ab! nachher kommste in mein Bette,
bis Dein Fräckchen und de Höschen wieder trocken
sind! Und Du Päby, Du bist en ungezogenes Mädchen
und sollst warten, bis de Deinen Zappelmann von mir
kriegst!« Und damit ging’s »marsch, marsch« an
Peters Seite auf den Hof. Ich war ziemlich kleinlaut
geworden, und wollte mit reuigem Herzen das Julerle,
wie es da war, in die Arme schließen, aber Peter that
energische Einsprache, und das Julerle schnitt
furchtbare Fratzen und bekam Leibweh. Da wurde die
Aﬀaire doch vor Fräulein Riekchens Tribunal
gebracht, der Julerle wurde mit viel Chikanen
gereinigt, bekam Thee und eine Menge »Gutsle«
hinterher, was seine Laune enorm aufmunterte, und als
ich in wohlverdienter Anerkennung meiner Leistung
ein paar Kräftige aus der Armenkasse ausbezahlt
bekam und wie ein Zahnbrecher schrie, da war der
gute Julerle noch zu Tode erstaunt und sagte ganz

entrüstet zu Fräulein Riekchen: »Warum hauen Se
miche denn diesmal nich? Die hatte miche ja bloß
geschuppt, und ich hab doch in de Kuhle drinn
gelegen!«
Ja der Julerle war ein edler Mensch, und ich? Oh,
ich war zerknirscht, wahrhaft geknickt durch meine
Gewissensbisse, träumte die ganze Nacht von dem
Julerle in der Mistkuhle und von einem rießengroßen
Bären, der mich zur Strafe auﬀraß; in der
nächstfolgenden Zeit ließ sich eine entschiedene Krise
in meiner Unart konstatieren, ich liebte das Julerle
wahrhaft aufopfernd, fügte mich wie ein Lämmchen
seinem Willen und fand es sogar ganz
selbstverständlich, daß er immer die Mutter war, wenn
wir »Mutter und Kind« spielten. So etwas wäre früher
gar nicht denkbar gewesen.
»Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt
sogleich,« singt Wilhelm Busch.
Ein anderes Ereignis ist mir noch lebhaft im
Gedächtnis geblieben, welches Freund Matzke und
mich zu viel belachten und besprochenen
Persönlichkeiten der kleinen Garnison machte. Schräg
gegenüber unserem Hause befand sich das einzige
Hotel des Städtchens, »Zum schwarzen Adler«
benannt, woselbst sich alle Onkel Leutnants jeden Tag,

den Gott werden ließ, zwischen zwei und drei Uhr
Mittags die Ellbogen auf den Fensterbrettern wund
rutschten.
Natürlich kokettierten sie gewaltig zu mir herüber,
wenn Fräulein Riekchen mich um jene Zeit
auﬀorderte, etwas Ausschau auf die Straße zu halten,
und hie und da war es auch vorgekommen, daß mich
eines besonders wohlgelittenen Onkels eifriges
Gewinke verleitet hatte, zu desertieren, um, die Puppe
im Arm, unter die Parterrefenster zu treten und übrig
gebliebenes Dessert huldvollst zu acceptieren.
Fräulein Riekchen war es dann höchst peinlich,
wenn sie mich zurückholen mußte, obwohl sie meinem
Durchbrennen niemals etwas in den Weg legte.
Als aber »Onkel Pünschchen« eines schönen Tages
auf die perﬁde Idee kam, meinem kahlköpﬁgen
Wickelkind
mittelst
seiner
Zigarre
dunkle
Lockenringel auf den Schädel und einen Schnurrbart
unter die Nase zu malen, da fühlte ich mich doch tief
in der mütterlichen Würde verletzt und schnitt die
Fenster des »schwarzen Adlers« in eklatantester
Weise. Nun war es eine bekannte Sache, daß die
verheirateten Oﬃziere ihren Bierbedarf aus den
Adlerkellern bezogen, und auch unser Peter, der
abends am wenigsten im Hause zu thun hatte,

wanderte regelmäßig um sieben Uhr über die Straße,
um sich den Bierkrug für den gnädigen Herren füllen
zu lassen.
Da Julerle und ich im Sommer meistens noch um
diese Zeit Hof und Garten unsicher machten, so war es
öfters vorgekommen, daß wir uns dem Peter als
Trabanten anschlossen, und wenn der behäbige Wirt
den Gerstensaft ausschänkte, so geschah es wohl
immer, daß er ein kleines rotes Gläschen herzulangte
und Julerle und mich freundlichst schmunzelnd mit
einem Nachttrunk regalierte.
Eines Abends begegnet uns Papa auf der Straße und
frägt verwundert, »wo die Reise hingehen soll?«
»In den Adler, Bier trinken!« nicke ich sehr
selbstbewußt, und Julerle beschreibt bereits mit der
Zunge einen schmatzenden Bogen unter der Nase her.
»Habt Ihr denn Geld?«
»Nee!« grinst Julerle, »mir brauchen och keen’s,
mir kriegen’s umsunst!«
»Ei Gott bewahre!« lacht Papa, »das wünsche ich
denn doch nicht, Kinder! Hier, da hat jedes von euch
einen Dreier, da könnt ihr euch schon einen ehrlichen
Spitz für kaufen! Verstanden, Peter? Sie passen auf,
daß bezahlt wird!«
»Befehl Herr Leutnant!« und trapp, trapp ging es

weiter in das große, gepﬂasterte Hofthor des Adlers
hinein.
Krampfhaft umschlossen wir unsere Dreier, mit
hochklopfenden kleinen Herzen, im Gefühl unendlich
reich zu sein, so reich, daß der Krösus berechtigt
gewesen wäre, uns anzupumpen, traten wir vor das
Büﬀet.
»Na Kinderchen?« nickte uns der joviale Herr Wirt
zu, »habt ihr auch einen ollen, düchtigen Durst
mitgebracht?«
Mit toternsten, feierlichen Gesichtern reckten
Julerle und ich den Arm nach oben, deponierten die
beiden Dreier auf dem Rand des Büﬀets und
kommandierten lakonisch: »Bier!«
Herr Kumste lachte: »Gustel! lang mir mal das rote
Gläschen herüber!«
Aber jawohl! so hatten wir denn doch nicht
gewettet, für unser gutes Geld verlangten wir genau so
bedient zu werden wie all die andere Kundschaft des
schwarzen Adlers, für so viel Münze waren wir
berechtigt, das volle Maß zu fordern.
Julerle bewährte sich als ebenso praktisch wie
energisch, er schluckte ein paar mal vor Aufregung,
und verlangte dann ruhig und dezidiert: »Eenen
Schoppen!«

Allgemeines Gelächter.
»Da hast Du recht, mein Sohn!« belobte ihn der
Adlerwirt, »laß Dir nichts abknappsen!« und er nahm
wirklich ein großes Seidelglas vom Gestell und füllte
es bis an den Rand. »Prost, meine Herrschaften!«
Julerle umfaßte das gigantische Gefäß mit seinen
beiden drallen Fäustchen, »setzte ihn an und trank ihn,
beinah! aus, den Trank voll süßer Labe!« Ei Du lieber
Gott, was das für eine Arbeit war!
Matzke ﬁls stöhnte unter der Anstrengung und
schluckte, schluckte, daß sich ihm schier die Augen
verdrehten, daß der Gürtel über seinem dicken
Bäuchelchen bis an die Kravatte heraufrutschte.
Als es gar nicht mehr gehen wollte, gab er das Glas
aufstöhnend an mich weiter, atemlos und dunkelrot vor
Emsigkeit, aber dennoch strahlend vor Entzücken, mit
funkenden Äuglein und breitgezogenem Mund.
Auch ich trank, bis mich alle Ängste hoben, und als
doch noch eine kleine Neige geblieben war, stürzte
sich Julerle abermals wie ein Stoßvogel darüber her
und brachte die Angelegenheit mit neuen Kräften und
neuem Mute zu Ende.
Die Aufmerksamkeit des ganzen Gastzimmers
konzentrierte sich natürlich auf uns, und Peter stand
sehr stolz neben seinen Schützlingen und wiegte

anerkennend sein ﬂachsgelbes Haupt.
»Ja, die verstehen’s!«
Dann wollte er uns wieder an die Hand nehmen und
sich, wie einst der stolze Cid, rückwärts konzentrieren.
Da hatte der Julerle einen erleuchteten Moment,
eine wahrhaft geniale Eingebung, welche ihn dem
ganzen bierliebenden und sparsamen Publikum hoch
sympathisch machen wird.
Gelassen hob er sich auf die Fußspitzen, leckte am
Finger und strich unsere beiden Dreier voll wahrhaft
imponierender Nonchalance wieder ein.
»Adiös!« sagte er huldvoll, faßte mich an der Hand
und — wir verschwanden.
Ein wieherndes Gelächter schallte uns nach.
Und nun kamen wir acht Tage lang jeden Abend
und tranken für ein und dieselben Dreier unser Seidel
Bier, legten das Geld hin, bis wir unser Deputat intus
hatten und glaubten damit der Rechtlichkeit volle
Genüge gethan zu haben; dann aber zogen wir die
Barschaft wieder ein.
Niemals hat sich der Adlerwirt besser amüsiert als
wie in diesen acht Tagen, und als es der Peter doch
schließlich für gut befand, den außerordentlichen Fall
zu rapportieren, da bat der dicke Herr Kumste
himmelhoch, ihm doch diese originelle Kundschaft zu

belassen. Es war gar keine Stimmung mehr im
»schwarzen Adler« seitdem wir hinter Schloß und
Riegel gehalten wurden, aus Sorge, daß der Herr Julius
Matzke und Kompagnie sich dem stillen Suﬀ ergeben
möchten.
Aber gelacht wurde im ganzen Städtchen darüber,
und lange Zeit hat der Julerle bei den Onkel Leutnants
der »Herr Hadubrand« geheißen.
Lang, lang ist’s her! Die Zeit dieser jungen Liebe,
blieb nicht ewig grünen, sondern rollte bunt und
schnell wie die Seifenblasen, welche wir droben aus
dem Erkerfensterchen bliesen, dahin, und auch jener
eine graue, unholde Morgen dämmerte herauf, wo der
Möbelwagen vor der Hausthür stand, um
»Rittmeisters« in eine neue Garnison zu befördern.
Da wurde Julerle zum letztenmale mit Allem, was
da einem Kindermäulchen gut schmeckt, abgefüttert,
und dann umarmten wir uns mit lachendem Angesicht:
»Das letzte Glas, der letzte Kuß, ade, ade, ade!«
In jenem Alter hat das Abschiednehmen noch nichts
mit salzigen Tropfen zu schaﬀen. »Die Thränen und
die Seufzer« kamen auch nicht hintennach, denn die
neue Welt, welche sich meinen neugierigen Augen
erschloß, war so reich an bunten Bildern und
Eindrücken, daß ich nur eifrigst vorwärts schaute,

nicht zurück. Wie in grauen Duftschleiern
verschwamm das Bild meines Julerles, als
schlagendster Beweis für das Wort des Dichters:
»Erste Lieb’, Du gehst vorbei, schneller als ein Sturm
im Mai, bleibst kein ständ’ger Gast!« Wohl habe ich
noch in der ersten Zeit von ihm gesprochen und ihn
herbeigewünscht, und als ich nach Jahresfrist mal
wieder photographiert wurde, da wurde dem Herrn
Julius Matzke mein Bildnis zum Andenken geschickt.
Sein Antwortschreiben hierauf ist alles, was mir von
ihm geblieben! Amüsant genug ist es, und da ich kaum
glaube, daß mein ehemaliger Spielkamerad, welcher so
viel ich weiß, als Eisenbahnschaﬀner mit einer jungen
Frau im idyllischen Häuschen an der Main-WeserBahn haust, diese Blätter zu Gesicht bekommt, so
denke ich keine allzugroße Indiskretion zu begehen,
wenn ich besagtes Schreiben in »unverbesserter
Auﬂage« diesen Zeilen als Schluß beifüge.
Also lautete der Brief des braven Julerle, welcher in
genialsten Wellenlinien, groß gemalt, mit Tintenklexen
und sonstigen Daumenabdrücken, seiner Zeit an meine
Adresse gelangte:
Libes Bebi!
Dein bilt habe Ich rigtig erhalten und dannke Dafür.
Es ist ser schöhn. Ich gee seid lezten ostern In die

Schule zum Herrn Drischmann, und schreiwe schonst
mit Tinte. Wir sint alle Gesund. Die univormsröge
vom gnedigen Herrn hat mir muter als kittel zurechts
Gemacht, und trage ihnen ale tage. In eur Haus wont
der neuhe Ritmeister mit zwei ser Schlechte jungens,
die miche auf der Strase mit schne schmisen und
schimpften, aber ich schmis und schiempfde Wider.
Näulig wahr der Peder bei Uns und weinte alz er vohn
Dier sprag weil er jamer nag euch hete, er machd Im
Merz hochzeid. Muter lest sagen, eur schwartzes
Katrin’ krichte nu Doch nog iren reichen müller, un
gieng in Grühnen ripskleit mit Wolangs dran. Nun
weis ich Nicht weider zuh sagen; ich dehnke noch regt
ﬁl an Dir. Brunkes, Bergs un Heimsats meinen auch Es
were schön wen ir witerkemt. schluß und Krus Dein
freund
Julius Matzke.

III.
Die Dritte im Bunde!
Eine fromme Magd von gutem Stand,
geht ihrer Frauen fein zur Hand,
hält Schüssel, Tisch und Teller weiß,
zu ihrem und der Hausfrau Preis,
ist treu und eines keuschen Muths,
und thut den Kindern alles Guts,
verwahrt das Feuer und das Licht,
und schlummert in der Kirche nicht!

Bartholomäus Ringwald.
Aller guten Dinge sind drei! —
Wenn ich zurückblicke auf meine Kindheit, in jene
Zeit, wo es noch eine große Belohnung war, wenn man
frisch geputzt Mama in die Salons begleiten durfte, um
eine Zeit lang mit der ordre du jour: »Nicht mit den
Füßen auf die Sessel, und mit den Fingern an die
Nippes!« — unter dem Blumentisch ein grün
überdachtes Puppenidyll zu träumen, dann kommt es
mir vor, als blätterte ich in einem Bilderbuch, dessen
Gestalten sich in unveränderter Frische, nur in den
kleinsten Kleinigkeiten ein wenig verwischt, erhalten
haben! —

Von der ersten Seite schauen mich meine Eltern und
meine Schwestern an, genau so, wie sie auch jetzt noch
von den kleinen Gemälden aus damaliger Zeit, welche
über meinem Schreibtisch hängen, zu mir herab
lächeln; Mama mit den dunklen Locken und dem
weitbauschigen
Seidenkleid,
Papa
in
der
silberverschnürten Husaren-Uniform und dem
Duellhieb über der Nase, — und als Punkt dahinter,
sehr selbstbewußt und wohlgenährt wie ein
Posaunenengel, meine Schwester, — das war das Trio
Nummer I. — —
Langsam wende ich die Seite um. — Da ist wieder
ein dreiblättriges Kleeblatt, welches eigentlich eine
Sieben sein müßte, denn es ist sehr bös! Voran
Fräulein Riekchen, welche ich, aus Ärger, daß andere
Kinder schon eine Gouvernante hatten und ich nur
eine Bonne, meine »Bonnante« titulierte. Fräulein
Riekchen erachte ich entschieden als meine
geschworene Feindin, denn unzertrennlich mit ihr
waren, wie bei den Heiligen die Marterinstrumente,
Kamm, Bürste und ein großer, großer eingeseifter
Schwamm, Dinge, welche mir in Gemeinschaft mit
allem kalten Wasser in den Tod zuwider waren, und
deren Existenzberechtigung für mich zu den
Hyperbeln gehörte. Riekchen und ich bekämpften uns
mit dem Mut der Verzweiﬂung, und war sie mir

insofern überlegen, als sie sehr lange Fingernägel hatte
und ohne Fußbank die Thür aufmachen konnte, was
ihrem ganzen Auftreten eine bedeutend größere
Sicherheit gab; ich dahingegen hatte ein unglaublich
ergiebiges Organ für mich, angesichts dessen selbst
eine Trompete von Jericho an chronischer Heiserkeit
litt, und welches Fräulein Riekchen manchmal zu den
Antipoden gewünscht haben mag!
Im großen Ganzen ertrugen wir uns gegenseitig so
gut es eben ging, aber die Erscheinung meiner
Peinigerin, welche ich so oft voll Gift und Galle mit
den Äuglein angefunkelt, die ist mit feurigem Stift in
meine Seele gegraben. — Sehr groß und dürr war sie,
trug immer grellfarbige Schleifen auf dem Kleid, und
in der Tasche meistens Näschereien, Zucker und
Cervelatwurstzipfel, gerierte sich mit Vorliebe als
»französiche Mademoiselle« und stürmte wie närrisch
an das Fenster, wenn drunten auf der Straße Pferde
trappelten oder ein Säbel klirrte. —
Das war die erste im Kleeblatt. — Neben sie drängt
sich das Bild des Privatlehrers Herrn T., welcher
meine Schwester unterrichtete, und sehr bald auch
seine Krallen nach mir ausstreckte. Ein schlanker
Jüngling, von welchem sich nur so viel sagen läßt, daß
er es ebenfalls gründlich mit mir verdorben hatte. Er
war höchst langweilig und so erschreckend dumm, daß

er alles von mir erfragen wollte, —: Wie die Eltern
vom
Jesuskindlein
heißen?
—:
wie
viel
Chokoladenplätzchen liegen bleiben, wenn er drei
hinlegt und zwei davon wegnimmt? — (eine Idee, die
ich an und für sich schon unglaublich dreist fand!) und
wie die Blume heißt, die viele Dornen am Stengel trägt
und drunten im Garten neben der Laube am
Rosenstock blüht? . . . . . .« — Na — der Mann
konnte einem doch leid thun, daß er sich nach diesen
Dingen überhaupt erst noch erkundigen mußte! Wenn
ich es schließlich überdrüssig bekam, und sehr
geschickt die Konversation auf Themata lenken wollte,
welche mich mehr interessierten, dann legte er eine
unglaubliche Dickfelligkeit an den Tag, und als es gar
mit der Zeit einschlief, daß er mir jedesmal eine
Makrone mitbrachte, da ﬁel ein Reif in der
Frühlingsnacht, welcher den schwächlichen Keim
meiner Sympathien vollkommen zu Tode fror. —
Aber noch ein Dritter gesellte sich zu diesem
vorstehenden Paar, welcher meinem jungen Dasein
oftmals in empörender Weise verhängnisvoll geworden
ist. —
Das war der Livréebursche Panier, welcher sich
außerordentlich vornehm dünkte, und mir ein für
allemal die schuldige Devotion versagte. Welch
entwürdigender Moment, wenn ich meiner

Angewohnheit gemäß, mal wieder die Thür hatte
oﬀenstehen lassen, und Herr Panier mir zum Rückzug
blies, um mich energisch zu nötigen, das Versäumte
nachzuholen! — Wie ein Schraubstock faßte er
meinen Arm, und als ich ihn einmal vor Zorn in den
Daumen gebissen hatte, da änderte er die Methode,
und transportierte mich künftighin wie eine
Schiebkarre vor sich her. Peter hatte mich wohl
manchmal aus dieser deprimierenden Situation befreit,
aber was half das? — Die Feindschaft der beiden
Herren Burschen war doch kein Trost für die
Behandlung, welche ich erduldet hatte! —
Dazu war der Panier ein heimtückischer und sehr
mißgünstiger Mensch, welcher jede Gelegenheit
wahrnahm, mich zu denunzieren. So war einstmals
großer Damenkaﬀee geladen, und im Vorzimmer
stand eine mächtige Schüssel voll Berliner
Pfannkuchen, welche der Konditor soeben gebracht,
und meine Nase sofort ausgewittert hatte. — So ganz
allein mit einer Schüssel voll Pfannkuchen! —
Tantalus und Leutnants Baby waren in dem Moment
sehr engverwandte Schicksalsgenossen. — Was thun?
Einen Ganzen von der Schüssel nehmen? — Gott
bewahre, solche Kühnheit wäre ja sofort entdeckt
worden; also ganz heimlich klettre ich auf den Stuhl,
nehme einen Pfannkuchen nach dem andern und beiße

jeden ein ganz — ganz klein wenig an . . . . . Da kam
der Panier dazu — faßt mich . . . . . schleppt mich
vor’s mütterliche Gericht und dann . . . . . na!
Schwamm drüber, solche Souvenirs sind zu
schmerzlich. —
Riekchen, der Herr Lehrer T. und Panier, die bilden
das zweite Trio, aber das kohlpechrabenschwarze,
welches lange Jahre hindurch meine ängstlichen und
hitzigsten Träume bevölkerte. —
Schnell, schnell diese fatale Seite umgeblättert! —
Das dicke Ende kommt zuletzt, die biedere Drei!
Das harmonische Terzett, welches meine Kinderstube
wie eitel Jubelklang durchhallte.
Mein Peter! der unvergeßliche, große und robuste
Pferdebursche mit dem semmelblonden Haupthaar
und der stets zweifelhaft kouleurten Drelljacke, und
das biedere Julerle, meine Liebe im Flügelkleid, mit
seiner Abneigung gegen alles, was Taschentuch heißt,
und seinen blauroten Fäustchen mit dem ewig
sehnsuchtstvollen Drang nach des Rinnsteins und der
Regenpfützen geheimnisvoller Tiefe! —
Und die dritte im Bunde? —
Wenn es so recht gemütlich in der Kinderstube war,
dann stand Peter am Ofen, um sich, als Ideal aller
Molligkeit, den Rücken an den heißen Kacheln zu

reiben, Julerle und ich amüsierten uns in der
Spielecke, und am Fenster, auf dem erhöhten Tritt saß
eine alte Frau, mit langer, spitzer Nase und einer
großen Hornbrille darauf, die bückte sich tief über
irgend eine Näharbeit und stichelte darauf los, als solle
sie binnen vierundzwanzig Stunden die Grenze von
Polen und Rußland überwendlich zusammennähen. —
Das war Babette, das Faktotum des Hauses, die
goldgetreue, wunderliche Alte, welche meiner Mutter
als Ausstattungsstück vom elterlichen Gute mit in die
junge Häuslichkeit gegeben war. —
Alle großen und kleinen Sorgen des Hauses, alles
Wohl und Wehe, welches sich zwischen Boden und
Keller abspielte, nahm Babette als ganz persönliche
Angelegenheiten, welche sie manchmal etwas
eigensinnig, aber stets zu allgemeiner Zufriedenheit
arrangierte, und für mich war die gute Alte geradezu
unentbehrlich, denn sie verband mit allen glänzenden
Eigenschaften einer Kinderfrau ein rührendes
Verständnis für meinen Geschmack und davon wußten
Peter und Julerle ein begeistertes Lied zu singen!
Hatte ich mir im Garten einen Grasﬂeck ins neue
Kleid gemacht, war ich in eine Regenwasserwanne
gefallen, oder hatte ich der Luftigkeit meiner Robe
etwas unfreiwillig im Zickzack nachgeholfen, Babette

machte den Schaden wieder gut, rückte allerdings die
Brille grimmig auf die Stirn und sah das Baby mit
grauen Augen vorwurfsvoll bis in die tiefste Seele
hinein an, aber dann ließ sie es bei einem »Du! du« Finger bewenden.
Für meine Puppen war sie der Doktor, für alle
verworfenen oder verlorenen Spielsachen der
Leonberger mit dem Laternchen um den Hals, und
wenn die Angelegenheit kriminell wurde, trat sie als
Advokat und raisonnierender Verteidiger für ihr Baby
in die Schranken. —
Trotz ihres Alters war sie noch sehr rüstig. Auf
ihrem Kopf saß die Tüllmütze mit zwei Flügeln, steif
und gravitätisch; ein buntgeblümtes Halstuch legte sich
zipﬂich um den Nacken, und viele dicke, faltenreiche
Röcke gaben ihr ein höchst statiöses Ansehen. —
Obwohl Babette mit ihrer ersten Herrschaft große
Reisen gemacht, und sogar vier Jahre lang in Bordeaux
gelebt hatte, war sie dennoch bei ihrer Heimkehr in die
schlichte Bauerntracht zurückgeschlüpft, welche auf
dem Gute der Großeltern noch völlig gang und gäbe
war.
Ich war des Hauses Nesthäkchen, und darum ihr
spezieller Liebling; die ganz Jungen und die ganz
Alten sind wie durch ein magisches Band

zusammengekettet. Sie neigen sich einander zu wie die
beiden Enden, welche den Ring des Lebens
verschmelzen, die es unbewußt zu einander zieht, sich
zu ergänzen, und die Beide an demselben Fleck stehen,
das Junge, welches bergauf will, und die Alte, die
bereits wieder von oben zurückgekommen ist.
Babette war eine der wenigen Personen, welche
noch den Mut hatten, mir eine Geschichte zu erzählen,
denn das ging nicht so leicht, sondern war eine
riskierte Sache.
Ein paar fremde Tanten und Onkel Leutnants sind
fürchterlich darauf hereingefallen. Wehe ihnen, wenn
sie ahnungslos meinen glühenden Wänglein die
ungeheuer tragischen Schicksale des Hänsel und
Gretel, des Rotkäppchens und Däumlings voll
grausamer Behaglichkeit schilderten, urplötzlich
tanzten ihnen ein paar kleine Fäuste um die Ohren,
Baby prügelte wütend auf die entsetzten Erzähler los
mit dem zornigen Kommando: »Gleich läßt Du es
ihnen wieder gut gehen! — Die böse Hexe soll sie
nicht in den Stall sperren!!« — Und dann gab es keine
Rettung für die so zur Ordnung Gewiesenen, als wie
eine sehr schnelle Wendung zum Guten in den
Schicksalen der Märchenkinder. Ich lebte damals
nämlich noch der Ansicht, daß es nur eine ganz
persönliche Infamie des Erzählers sei, wenn er das

Rotkäppchen wirklich in den Rachen des Wolfes
lieferte. —
Babette kannte mein weiches Herz, und nahm sich
höllisch in acht, meiner Lynchjustiz zum Opfer zu
fallen. In ihren Geschichten aßen sämtliche Leute
bereits nach den ersten zehn Worten äußerst friedlich
die leckersten Bisquits und Anisküchle, waren alle
Feen sehr gut und wohlwollend, und die Hexen und
Menschenfresser starben immer schon vor Beginn der
Erzählung. Höchst comme il faut! Manche ergötzliche
Erinnerung knüpft sich an Babette. —
Einst brach ein großes Feuer in dem Nachbarhause
aus, welches derartige Dimensionen annahm, daß sich
die Eltern genötigt sahen, die Wohnung in größter
Hast zu räumen. Mama lag an einem Fieber darnieder,
und wurde in höchster Bestürzung zu einer
nahewohnenden Oﬃziersfamilie transportiert; und
derweil ging es bei uns drunter und drüber. Die
resolute, energische Babette hatte vollkommen den
Kopf verloren!
Sie drehte sich fassungslos um ihre eigene Achse,
und um doch wenigstens etwas zu retten, nahm sie mit
zitternden Fingern die Ohrringe aus den Ohren und
steckte sie in die Tasche!! —
Dann aber ﬁel ihr Baby ein, und das, was ihr nächst

demselben zumeist am Herzen lag, die Speisekammer.
—
Sie eilte in die Garderobe, zerrte einen großen
leeren Reisekorb herzu, und packte mich, die hundert
Kanonenschläge nicht aus dem festen Schlaf geweckt
hätten, hinein, um alsdann mitsamt dem Korb und mir
in die Vorratskammer zu keuchen und dort weiter zu
retten. Was ihr unter die Finger kam, packte sie
erbarmungslos auf das Baby! —
Eier, Butter, Mehl, Backobst, Reis, Graupen, Hände
voll Sauerkraut und ab und zu eine Schlackwurst —
Alles ﬂog in hohem Bogen über mich her, und mengte
sich zu einem der saftigsten, schwierigsten Potpourris,
welches jemals Menschenhände gebraut, — und ich
knurrte nur zeitweise etwas ungnädig und schlug im
beneidenswerten Schlaf höchstens noch einmal
nachdrücklich mit den Armen in Eier und Mehl
hinein. —
Babette aber war schier aus dem Häuschen, und als
sie ihrer Ansicht nach das Wichtigste gerettet, lud sie
die wunderliche Last mit den Kräften der
Verzweiﬂung auf und schleppte den Waschkorb mit
der Baby-Pastete im Schweiße ihres Angesichts die
Treppe hinab. —
Fräulein Riekchen kam ihr händeringend entgegen:

»Um Gottes Willen Babette, wo ist Baby? Das
Bettchen ist leer!!« —
»Hier Fräulein ich han’s Kindche bei mer!!« — Und
die Alte setzte ihre Last momentan nieder und wies
triumphierend auf das Resultat ihrer Geistesgegenwart.
——
Es soll viel lauwarmes Wasser gekostet haben, bis
Baby schließlich wieder seine wahre Physiognomie
zeigte! —
Das Feuer wurde auf seinen Herd beschränkt, und
nach zwei Tagen war wieder alles im alten Geleise bei
uns.
Da läßt sich abends, zu ziemlich ungewohnter
Stunde, der Kommandeur melden.
Sein Antlitz ist sehr ernst, seine Miene sehr wichtig,
und in der Hand hält er ein sorgsam versiegeltes und
verknotetes Packet.
»Mein lieber Herr Leutnant, — ich komme, Ihnen
das mir anvertraute Gut zurückzuerstatten, welches
Babette während des Feuers mir überbracht hat, mit
der Bitte, es für die Herrschaft aufzubewahren.«
Papa ist sehr erstaunt. »Ich habe keine Ahnung
davon, Herr Oberst, — vielleicht aber hat meine Frau
in ihrer Ratlosigkeit an Ihre Liebenswürdigkeit
appelliert —«

»Es scheinen Wertpapiere und Schmuck zu sein,
mein bester E. — eine schwarze Ledertasche, welche
nur sehr ﬂüchtig mit Bindfaden umwunden war. Ich
erlaubte mir dieselbe zu versiegeln und in meiner
Schatulle zu verwahren!« . . .
Mama wird befragt — sie ist noch erstaunter wie
Papa:
»Bitte öﬀnen wir doch einmal!«
Und man öﬀnete. — Es passieren viel unglaubliche
Dinge auf der Welt, bei deren Erzählung man stets
versichern muß: »Es hat sich dennoch wahr und
wahrhaftig so zugetragen!«
So ist es mir schon öfters mit dieser Geschichte
passiert.
Die Wertsachen, welche die alte Babette in höchster
Aufregung ganz sicher gerettet wissen wollte, um
deretwillen sie in der Nacht um 2 Uhr den
Kommandeur
eines
Kavallerieregiments
heraustrommelte, um ihm die geheimnisvollen Schätze
selber in die Hand zu legen — diese Wertsachen
bestanden aus ihrem Dienstbüchlein — dem
mottenzerfressenen Haarzopf, welcher sie dereinst in
Bordeaux geschmückt, einem einzelnen, sehr
altersschwachen Pantoﬀel, dessen Sohle weit abklaﬀte,
wie eine luftschnappende Karpfenschnute, und dem

Schlüssel zum Holzboden. . . . . Tableau! — —
Was sich Babette eigentlich dabei gedacht hat, als
sie dieses seltsame Programm entwarf, ist stets ein
Rätsel geblieben, ich denke mir, es ist ihr ähnlich
ergangen wie dem Schäfer, welcher auf die Frage des
Pastors: »was er denn eigentlich den lieben langen Tag
in seiner Einsamkeit denke? beleidigt antwortete:
»Wann he so dumm is, det he immer bei allem wat
denken muß — ich han’s net nötig!! — —«
Auf ihre weiten Reisen und den Aufenthalt in
Bordeaux bildete sich Babette nicht wenig ein. Keine
größere Genugthuung gab es für sie, als von den
Herrschaften, welchen hie und da die lieben Kleinen
»nach dem Dessert« vorgeführt wurden, französisch
angeredet zu werden. — Und es geschah regelmäßig,
denn es gab nicht leicht etwas Spaßhafteres, als
Babettes Französisch mit dem Anﬂug ihres
unverwüstlich süddeutschen Dialekts zu hören, ein
Französisch, welches ohne Mitleid Alt und Jung duzte.
So ist eine Sprachblüte bis auf den heutigen Tag
geﬂügeltes Wort bei uns geblieben!
Mit Mamas Erlaubnis erteilte Fräulein Riekchen
einem Backﬁschchen Namens Julie aus einer
Nachbarfamilie Klavierunterricht.
Babette hatte das kleine Fräulein hie und da einmal

herüberzurufen, wenn Dame Riekchen das Wetter zu
schlecht zum Ausgehen war.
Dieses Herzurufen ging oft durch’s Fenster, über die
Straße herüber von statten, und da Julchen Französisch
gelernt hatte, und Babette ihr Licht nicht gern unter
den Scheﬀel stellte, so lautete es regelmäßig so:
»Schilli! di dwa fenir d’exerzeh! Madmersel l’a
schisstemang di! —
Was allem Vermuten nach wohl besagen wollte:
»Julie, tu dois venir t’exercer! Mademoiselle l’a
justement dit!«
Wehe der Dame der Gesellschaft, welche auf den
Namen Julie getauft war, sie hieß rettungslos nach
Babettes neuester, verbesserter Grammaire »Schilli!«
— Auch das Wort »Bombös« gehörte zu ihren
Spezialitäten. Einmal war das ganze Städtchen in
hoher Aufregung über Babette, und daran war Baby
schuld.
Es war nach Beendigung des Krieges 1866, als der
soeben verkündete Frieden mit einem großen
Feuerwerk in einem Vergnügungslokal, unweit der
Stadt gelegen, gefeiert werden sollte.
Selbstverständlich ging Babette bei solch einer
Gelegenheit auch einmal aus.
Ich war mit einer befreundeten Oﬃziersfamilie

etwas früher hinausgefahren, und wurde auch früher
wieder durch den Bedienten derselben nach Hause
kutschiert. Laute Kanonenschläge ertönten hinter uns.
»Du, August, warum donnert es denn so?«
August wandte sich vom Kutscherbock zurück.
»Weil sie eben Viktoria schießen!« — erläuterte er,
und knallte den Pferden, um schneller wieder hinaus
zu kommen.
Ein Todesschreck fuhr mir durch alle Glieder.
Viktoria hieß nämlich unsere Köchin, und der
Gedanken, daß man die jetzt schießen wollte, ging mir
denn doch über die Hutschnur.
Starr vor Entsetzen kauerte ich mich in die
Wagenecke, gräßliche Bilder schwirrten durch meinen
kleinen Kopf, ich sah bereits die Viktoria im Geiste da
liegen, ebenso wie den Wilddieb auf dem Ölbild
daheim, den sie auch totgeschossen hatten, und dem
das Blut über die Brust lief.
Immer gewaltiger arbeitete meine Phantasie, und da
ich mich in der Regel nicht viel mit Viktoria
beschäftigte, so verwechselte ich das schließlich, und
übertrug das ganze Unheil auf meine Freundin
Babette. —
Der Wagen hielt vor dem Haus, Peter stand schon
bereit mich zu empfangen, und August machte ﬂink

kehrt und jagte zurück. »Aber Päby. . hat Dich rein
der Deuwel am Bändel, was natschst Du denn?« —
Da ging’s aber erst los, ich schrie Zeter. —
Mama rief sofort nach mir und forschte ganz
erschrocken nach der Ursache meines Jammers.
»Sie haben die Babett geschossen!« — schluchzte
ich durch all meine Thränen hindurch, und Mama war
ganz frappiert und sah Peter fragend an. —
»Ach was, mein Herzchen! wer soll denn auf Deine
alte, gute Babette schießen! Das ist ja nicht wahr!«. .
»Die gute Babette! — meine Babette!«. . Wie die
Wasserbächlein ﬂoß es über meine Wangen: »Doch
geschossen . . . August hat’s gesagt . . . . ganz
mausetot!« . . . . Und Baby that sich schier vom Leben
vor Herzeleid. —
»Am Ende ist etwas beim Feuerwerk explodiert und
hat die alte Frau verletzt!« beunruhigte sich schließlich
Mama, und schickte den Peter weg, mal schnell
Erkundigungen einzuziehen. —
Wie ein Gerücht entsteht und wächst, ist eine ewig
alte und ewig neue Geschichte! —
Peter hatte ein paar Leute angehalten und
ausgeforscht, hatte durch seine Frage: »Ob der Babette
etwas passiert — ob sie am Ende gar verunglückt sei?«
— den Funken in’s Pulverfaß geschleudert, welcher

wie mit Blitzesschnelle das Gerücht verbreitete:
»Babette ist erschossen!«
Als die brave Alte schließlich unter riesiger
Volksbegleitung wieder ihr Quartier bezog, und in der
Freude des Wiedersehens ebenso herzzerreißend
schluchzte wie Baby (als sie von allen Seiten hörte sie
sei totgeschossen, hatte sie es zu guter letzt fast selber
geglaubt!), da erklärte sich auch der seltsame Irrtum,
an welchem Babys Zerstreutheit schuld war! — aber
dennoch hat dieses Ereignis die Babett und mich weit
über die Stadt hinaus berühmt gemacht.
Um jene Zeit ereignete es sich, daß Julerle und ich
uns sehr lebhaft mit einem Buch beschäftigten, in
welchem die Heldenthaten des Herkules in üppigsten
Farben abgemalt, und mit imponierenden Versen, der
deutschen Jugend als nachahmungswertes Beispiel,
erläutert waren. —
Ich hatte sonst absolut keine Vorliebe für Bücher
und beschränkte mich nur darauf, den mißliebigen
Personen auf den Bildern, — mit Vorliebe Männern
mit schwarzem Haar und Augen — als Zeichen meiner
tiefsten Nichtachtung mit Bleistift die Augen
durchzustreichen, wodurch ich dieselben ein für alle
mal unschädlich gemacht zu haben glaubte. —
Dennoch erweckte mir der Herkules derartige

Sympathieen, daß er mir zum Ideal aller Männlichkeit
wurde! —
So kam es, daß Julerle und ich uns eines schönen
Tages á la Herkules in Kraftübungen ergingen, und
Babette als höchst uninteressiertes Publikum auf ihrer
Fensterpritsche der Sache beiwohnte. —
Auf all unsere Jubelrufe: »Babett! sieh doch mal,
was ich kann!! . . .« — nickte sie nur, ohne
aufzusehen, ein höchst zerstreutes: »hm. . hm. .« zog
den Rücken noch krummer und stichelte noch emsiger
darauf los.
Auch die Stellung einer Kindermuhme hat ihre
Verpﬂichtungen, und Babett trat sie in diesem
Augenblick vollkommen unter die Füße. —
Alle Künstler verlangen nach dem Applaus der
Menge, — ebenso Julerle Matzke und ich, welche
bemüht waren, das Beste zu bieten, was wir auf Lager
hatten; Babettes Blasiertheit entrüstete uns ebenso wie
zur Zeit die Verstocktheit der Kölner den delikaten
Geschmack Hans von Bülows, — wenngleich es ja
Babette, soviel ich weiß, nicht mit einem Trompeter
hielt. —
Unsere Kunstfreudigkeit erschlaﬀte, wir rückten der
Alten näher zu Leibe, und versuchten sie durch eine
geistreiche Konversation aus ihrer Apathie zu reißen.

»Du, Babett,. . mein Papa ist ein sehr starker
Mann!« — eröﬀnete ich, mit kampfbereit funkelnden
Äuglein die Unterhaltung.
»Hm. . hm. . —
Ich hielt noch an mich.
»Babette! — mein Papa ist der stärkste Mann hier
in der Mühlstraße!«
»Hm. . Hm!. .« — Und sie neigte den Kopf noch
tiefer über die Arbeit, daß es aussah, als wollte sie
jeden einzelnen ihrer Stiche beriechen. Julerle knuﬀte
sie, und sah mich encouragierend an: »Babys Papa ist
der stärkste Mann in der ganzen Stadt!!«
»Hm. . hm. .«
»Babett. . mein Papa. .« ich schnappte erst nach
genug Luft: »Mein Papa ist der stärkste Mann im
ganzen Land!«
»Hm. . hm. .«
»Auf der ganzen Welt!« schrie Julerle wütend, und
ich geriet vollends in den Harnisch. Jetzt wollte ich
den höchsten Trumpf ausspielen und wenn selbst der
keinen Eindruck macht . . . . . dann . . . . . ich faßte die
Alte am Arm und schüttelte sie dergestalt, daß die
beiden Tüllﬂügel der Haube wie in einem Wirbelwind
erzitterten. »Babett . . . . mein Papa ist so stark wie der
Herkules!!«

Da schaute sie endlich auf — kühl bis an’s Herz
hinein — mumpfelte erst einen Moment mit dem
zahnlosen Munde und sagte gelassen: »Wie der
Herkules? Den Herkules den kenn’ ich nit, aber der
stärkste Mann in der Mühlgaß isch Dein Papa noch
lange nit!«
Wie die Vampyre fuhren wir ihr an die Gurgel,
kochend vor Wut — außer uns! . . . . Wohl nie ist eine
Arzneiﬂasche so gründlich geschüttelt worden, wie die
arme,
geistesabwesende
Babett,
welche
glücklicherweise in demselben Augenblick durch
Peters kräftige Fäuste vom Erstickungstod errettet
wurde.
»Was habt ihr denn mit der Babett vor, ihr
Schwerennöter?!«
»Sie antwortet nicht! und sagt, der Papa sei nicht
einmal der stärkste Mann in der Mühlstraße!«
überschrieen wir uns, auf’s tiefste entrüstet.
»Ist das wahr, Babette?«
Die Alte kam erst mühselig wieder zu Atem, —
machte ein paar mal »puh« — denn es war ihr
siedeheiß geworden, neigte sich gelassen über ihre
Arbeit nieder »hm. . hm. .« und pfriemte ruhig weiter!
—————
Eine der komischsten Situationen aber, in welcher

sich dieses Original jemals befunden ist folgende:
Mittlerweile war ich sechs Jahre alt geworden, und
bereits so selbständig, daß ich ganz allein eine
Kindergesellschaft besuchte, dieweil meine Schwester
von Großmama mit nach der Residenz genommen
war. Da die Burschen durch irgend welches
Vorkommnis im Hause beschäftigt waren, so wurde
Babett beauftragt mich abzuholen, und traf auch
rechtzeitig ein, um der Lust einer Chokoladenféte ein
frühes Ende zu bereiten.
Es war im Spätherbst, die Tage sehr kurz und das
Wetter recht unfreundlich, auch während der Dauer
der Gesellschaft hatten die einzelnen Regentropfen an
die Fenster geschlagen, und meine getreue alte
Kindermuhme war infolgedessen mit einem riesigen
Regenschirm erschienen, ihrem Privateigentum, so
groß, daß das halbe russische Kaiserreich darunter
Schutz gegen jegliche Unbill gefunden hätte.
Nachdem ich erst eine Weile vergeblich mit ihr um
Prolongation meines Urlaubs verhandelt hatte, begaben
wir uns auf die Heimreise. Babett trat als fürsorgliche
Wärterin erst allein vor die Hausthür. Den Schirm
kampfbereit, in derselben Position wie die Soldaten ihr
Gewehr unter dem Kommando: »legt an«, hob sie
rekognoszierend die Nase in die Luft, streckte die

Hand mit ausgespreizten Fingern prüfend vor, und
griﬀ dann hinter sich nach dem Baby: »An afant Baby,
eresement la bli a basseh!« kommandierte sie, denn
der fremde Diener stand noch leuchtend hinter uns,
und hätte am Ende bezweifeln können, daß Babett in
Bordeaux gewesen! Das durfte sie unmöglich dulden,
denn was eine Exzellenz unter Leutnantsfrauen im
Salon ist, das war Babette in Küchen und
Kinderstuben unter dem jugendlichen Schwarme
dienstbarer Geister.
Also es ging vorwärts — quatsch, quatsch durch den
Vorgarten der Villa auf die Straße hinaus.
»Es hat tüchtig gegosse!« — konstatierte meine
Begleiterin und faßte ohne jegliche Prüderie ihre
Röcke zusammen, hoch über die Fersen, daß sie im
Schatten aussah wie ein dickes Kartoﬀelmännchen auf
Schwefelholzbeinen.
Ich machte das sofort nach, obwohl durchaus keine
Möglichkeit war, mein spannlanges Balletkleidchen in
Berührung mit der Erde zu bringen, höchstens wenn
ich unfreiwillig Platz nahm! — und knetete
gravitätisch neben Babett her.
Der Mond war aufgegangen, und als wir in die
Mühlstraße einbogen, da ﬁelen seine einzelnen hellen
Strahlen durch die Hauslücken hindurch und

zeichneten
schmale
Lichtstreifen
über
das
feuchtglänzende Pﬂaster.
Babette war kurzsichtig, und wie es schien wieder
etwas brouilliert mit ihren Gedanken; als ich lustig
darauf los, mitten in einen der silbernen Mondstrahlen
hineintappen will, fühle ich mich plötzlich von hinten
ergriﬀen und so energisch zurückgerissen, daß — falls
ich ein kleiner Gikelhahn gewesen wäre, entschieden
die schönsten Schwanzfedern daran hätten glauben
müssen!
»Um Gottesch Wille, Bäby — hupfe! — hupfe!! . .
.« Und ehe ich mich’s versehe, hat sie mich wie ein
Wickel Werg unter dem Arm geklemmt, nimmt einen
Anlauf — und — hep, hep — thut einen Satz über den
Lichtstreif, daß »Kies und Funken stoben!«
Die Tüllzittern auf ihrem Kopf vibrierten wie zwei
ausgespannte Maikäferfühlhörner, die Bänder wogten,
und hutata ﬂatterten die Röcke hinten ’naus!
Unter dem einen Arm den Paraplui, unter dem
andern mich, — so voltigierte die Alte wie ein junges
Füllen, mit beiden Füßen zugleich über den weißlich
glitzernden Strahl. Ich jauchzte laut auf vor Wonne,
denn solch einen übermütigen kleinen Scherz hatte ich
zuvor noch nicht an meiner grauköpﬁgen Freundin
erlebt.

»Noch einmal! noch einmal!!« verlangte ich
ungestüm, und richtig, kaum, daß Babette wieder zu
Atem gekommen war, zwei Häuser weiter, prallte sie
vor dem zweiten Mondstrahl zurück.
»Gott soll mich lewe lasse! hat’s denn mit Mulden
gegosse, daß wer all’weil über die Bäch hupfe muß?!«
grollte sie, nahm mich abermals auf und — »kühn
gereckt — im Sprung gestreckt« — wurde das zweite
Hindernis mit verzweiﬂungsvoller Verve genommen.
Wenn die Nymphe Iris just in dem Augenblick
durch die Wolken auf uns herabgeschielt, und Babettes
leichtgeschürzten Sprung gesehen hätte, wären ihre
Flügel noch viel safrangelber vor lauter Neid
geworden! — Und wenn das beste Springpferd der
Frau Hager- Renz von dieser alten Kinderfrau »in
Freiheit dressierter Leistung« Augenzeuge gewesen
wäre, es würde an seine Brust geschlagen und alle
goldenen Hafer- und Lorbeerkränze dieser Rivalin
neidlos zu Füßen gelegt haben.
Babette nahm nicht nur mit aller Eleganz die oft
beträchtlichen Hindernisse, sondern sie legte auch eine
erstaunliche Ausdauer an den Tag, denn die ganze,
lange Mühlstraße hinab, alle paar Häuser weit hieß es:
»Spring an mein Wüstenroß aus Alexandria!« und
Babette legte sich ins Zeug und setzte unverdrossen

hinüber.
Endlich lag unser Haus vor uns.
»Guk mal, Kleines, was da aber für ein See vor dem
Hofthor und dem Gärtche glitzert! Gott’s Erbarme,
daß er hinner der Hausthür liegt, sonst hätte mer doch
noch wate müsse!« — Und damit rüstete sich meine
Gefährtin zum letzten Sprung.
Ich war in hohem Grade animiert über diesen
äußerst originellen und spaßhaften Heimweg, welcher
mir jetzt erst den neckischen Sinn und die ganze
Munterkeit der langjährigen Intima enthüllte.
»Diesmal isch’s aber arg breit!« seufzte die Alte auf,
»komm, Bäby, hock lieber auf, dann hab’ ich mehr
Gewalt über die Bein!« — und damit kauerte sie
nieder, und ich setzte mich Hukepack auf ihren
Rücken.
Das war erst eine Lust! Ich spornte mein seltsames
Roß mit den Füßen und ermunterte es durch lauten
Zuruf.
Hui! — wie das drüber hinsetzte — wie die
schweren Nägelschuhe auskratzten und welchen Ruck
es gab, als wir uns jenseits parierten! Aber o weh!
Diesmal schienen der Tüllhaube denn doch des großen
Shakespeares Worte einzufallen: »Wenn der Spaß zu
weit geht, dann hört er auf ein Spaß zu sein!« — sie

dachte »Quod non« — und plauts — unten lag sie,
mitten in dem Mondschein drinn!
Babett jammerte laut auf, reckte den Arm
vorsichtig hinüber, faßte den verunglückten Kopfputz
und schlickerte ihn fortdauernd durch die Luft.
»Auch das noch!« wehklagte sie »komme wer
glücklich über all die Deiwelspitsche und nun noch, zu
guter letscht muß mer die Haub in’s Wasser segele!«
»Aber Babett,« sagte ich ganz erstaunt, »wo ist denn
Wasser?«
»Na da! vor Deiner Nas!. . weiß der liebe Gott, wo
plötzlich all die Bäch’ in der Mühlstraß herkomme! —
Wie’n Wolkenbruch muß es runner gegosse sei,
derweil ich auf Dich gelauert hab’!« —
Verständnisvoll, mit großen Augen schaute ich zu
der Sprecherin empor. »Halts Schirmche derweil!«
seufzte diese, reichte mir das gigantische Instrument,
welches neben mir aussah wie ein Mastbaum mit
gereﬀten Segeln, und fuhr mit den Armschwingungen
fort, welche ihrem schwarzen Schatten ein wahrhaft
schauerlich alraunenhaftes Ansehen gaben.
»Hund, Hirt und Herde standen stumm um diesen
Unglücksfall herum.«
»Were die neie Bänner berdi (perdu!) sein! — fuhr
die Alte endlich in zorniger Hast auf, und mit Daumen

und Zeigeﬁnger prüfend das Seidenband betastend,
ging es ihr plötzlich wie der Freundin der Frau
Hasemann — sie war starr.
»Gottsch Wunner! se sin jo krimmeldroke!! —«
»Na ja, sie hat doch auch bloß im Mondschein
gelegen!«
krähte
ich
mit
zurückkehrender
Beweglichkeit. Langsam beugt sich Babett nieder,
tippt feierlich mit dem knochigen Finger auf das
Pﬂaster in den glitzernden Mondschein, und richtet
sich ebenso langsam wieder empor.
»Döß dich die Krot schticht! un’ alle lahme Esel
drein schlage möchte! Is die ganze Hupferei vor de
Katz’ gewesche!«
Und sie faßte schwer alteriert nach der Hausklingel
und läutete Sturm.
»Daß’t mer den Schnabel hältst und nix raus
plauscht vom Üwergeschpring’, kombri?« wandte sie
sich sehr eindringlich an mich, »isch nix vor fremder
Leuts Ohre!« — und dann traten wir ein. —
O Babett! welch eine Naivetät gehört dazu, von
einem Baby, welches doch noch keine Zeitungen liest
und nichts von Ehrensache weiß — Diskretion zu
verlangen. —
Nicht nur die Sonne, sondern auch Babys bringen
alles an den Tag, und wenn auch nicht in böswilliger

Absicht, so doch mit einer Gewissenhaftigkeit, welche
oft imstande ist, jedes einzelne Haar auf dem Haupte
des Opfers Angstschweiß tropfend empor zu sträuben!
—
Ich hatte mir gewiß nichts dabei gedacht, als ich seit
jenem »fröhlichen Heimgang« beim Anblick jedwedes
Lichtstrahls freudejauchzend »zu hupfe« wünschte,
und als dieser rätselhaften Passion etwas nachgeforscht
wurde — da. . da war das Grab allerdings kein
Damenkaﬀee gegen mich!
Wie viel Neckereien hat die brave Seele erdulden
müssen, und wie böse ist sie geworden, als ein sehr
naseweiser Mosjö Leutnant zu ihr gesagt hat: »Na,
Babett, morgen ist Hürden- Rennen! Sie springen doch
hoﬀentlich mit? Ich habe zwölf Flaschen Sekt auf Sie
gegen den Goldfuchs des Herrn Rittmeister gewettet!«
Da war bös Wetter auf Zollern! Und den einzigen
energischen Anschnauzer, welchen ich jemals von ihr
besehen habe, den verdiente ich mir auf einem
Spaziergang, wo der nämliche bös akkreditierte
Oﬃzier uns mit der Schwadron begegnete und sein
Pferd neben uns parierte: »Na Baby? komm zu mir in
den Sattel, wir reiten zusammen in die Konditorei!«
Das lockte mich gewaltig, aber die mütterliche
Strenge hatte mir ein für alle mal verboten, von

Babettes Hand zu gehen. — Que faire?! — Immer
diplomatisch.
Liebes Onkel Pünschchen!« schmeichelte ich,
»kannst Du nicht die Babette auch noch hinten drauf
nehmen?«
Schallendes Gelächter ringsum, — Babette aber
wurde kirschrot vor Zorn, und als eine dicke
Staubwolke sich zwischen die Schwadron und uns
schob — da . . . oh weh geschrien! . . .
Lange Jahre sind vergangen.
Die gute, alte Babette ist müde geworden, und hat
ein friedlich Kämmerlein bezogen, dicht an der
kleinen, heimatlichen Dorfkirche unter einem
Rosenstrauch, in welchem die Nachtigall ihr Lied über
stille Gräber singt. —
Einen Kranz hat Baby auf das Kreuz zu ihren
Häupten gehängt, so golden wie die Seele der treuen
Magd, welche in Wahrheit eine fromme und brave
gewesen.

Wie sich Hoheit rächte!
Noch einmal zurück zu dir, teure, unvergeßliche
Pension, zu deinem düstern Berliner Zimmer, in
welchem die »zweite Abteilung«, acht hoﬀnungsvolle
junge Damen, residierte, und manch lieben
Federhalter verzweiﬂungsvoll über Thémes und
Exempeln zerknabberte! Es war eine feudale kleine
Runde, diese zweite Abteilung, braun, blond und
schwarz meliert, nur: »créme de la créme« wie
Komtesse Grethe K. einstmals dem wackeren
Physiklehrer versicherte und ihm zur Bekräftigung die
langen, wilden Blondhaare ausgelassen in das Gesicht
schleuderte! — Ja, ungezogen waren wir sämtlich,
trotz Tante Annas milder Ermahnung, und Tante
Luisens strafendem Blick, ungezogen das ganze Jahr
hindurch, bis zirka acht Tage vor der Zensur-Ausgabe,
wo eine jähe Krisis eintrat, und aus dem struppigen
Tigerfell sanfte Täubchen hervorkrochen. Trotz
alledem aber hatten wir uns gegenseitig lieb, wenn es
auch hie und da vorkam, daß wir uns Tage lang mit
aristokratisch gerümpften Nasen ignorierten, oder, bei

heftiger Debatte über die Konﬁrmandenstunde,
Freundin Dolores das Tintenfaß in das rosige Antlitz
ihres vis á vis telegraphierte, böse war es weiter nicht
gemeint, und nur ehrlich gestritten, wie anno dazumals
Doktor
Luther
das
Beispiel
gegeben.
Pensionsfreundschaften sind für das ganze Leben
geschlossen! Wenn auch mit gar manch lieber Seele
schließlich die Korrespondenz einschläft, und man
Jahre lang nichts von einander hört und sieht —
plötzlich triﬀt man sich in der Residenz, auf Bällen, im
Theater oder Konzerten, und mit lautem Jubelschrei
sinkt sich die zweite Abteilung in die Arme, als sei sie
nie getrennt gewesen.
Meine Intima heißt Baronesse Lina, und ihr
verdanke ich auch teilweise folgendes Erlebnis,
welches ich hier in recht indiskreter Weise ausplaudern
will!
Lina und ich haben einen gemeinsamen Onkel, den
Grafen S., welcher neben manch anderer netten
Eigenschaft auch die besitzt, Herr eines köstlichen,
uralten Ritterschlosses zu sein. Auf dieses Schloß
waren wir nun alle zu einer solennen Feierlichkeit
eingeladen, dem Verlobungsfest der jüngsten Nichte
der Gräﬁn, welche Herz und Hand Sr. Erlaucht, dem
regierenden Graf zu *** geschenkt hatte.

Wir beiden Mädels waren kaum drei Wochen aus
der Pension heimgekehrt, hatten natürlich den Himmel
voll größter Baßgeigen hängen, hielten einen Leutnant
noch für ein unfehlbares Wesen, und hakten die
Kleider stets in die äußersten Schlingen, um zwei
Finger breit an der Schleppe zu proﬁtieren. Im
Vertrauen hatten wir uns wohl schon unzähligemale
auf »Ehre und Gewissen« gefragt: »Du, ﬁndest Du
mich eigentlich hübsch? — glaubst Du, daß sich
jemals einer in mich verliebt?« — was natürlich
gegenseitig mit einem Meineid versichert wurde!
Welche Empﬁndungen und Gefühle nun dieses erste
große Fest unsern Backﬁschseelchen aufdrängte, läßt
sich mit einfacher Kopiertinte gar nicht beschreiben,
wir ﬁeberten vor Erwartung und Ungeduld, und
erlebten bereits in Gedanken die grandiosesten
Romane, wie wir mit kaltem Blut die Leutnantsherzen
gleich Zwiebäcken knicken wollten.
»Ach!« sagte Lina, »wenn sich mir nur einer im
Park beim chinesischen Tempelchen erklären wollte,
die Staﬀage ist so angemessen schwermütig, und wenn
ich ihm dann mit meinem hochmütigsten Gesicht
entgegne: »Verwegener, Sie wagen es, die Augen zu
einer Rose zu erheben, in deren jungfräulichem Kelch
das Geheimnis einer Sphinx schlummert?« (Der Satz
war einem Sensationsroman entnommen!) »wenn er

dann zerschmettert an dem Oleanderkübel
zusammensinkt und ich ihm den Rücken wende und
stolz davon rausche, — dann ist der Weg dort gerade
so herrlich breit, daß meine Schleppe sich so recht
stolz und voll entfalten kann!«
Das wünschte sich also Lina, ich nahm mir aber vor,
doch in gleichem Falle lieber an seine Brust zu sinken
und »Ja!« zu sagen, um meine Verlobung sofort in der
Kreuzzeitung bekannt zu machen.
Es waren viele vornehme Gäste aus der
Nachbarschaft geladen, viel erlauchte Verwandtschaft
des Bräutigams, und als Krone des Ganzen hatte Seine
Hoheit der Prinz A. L. z. H. seine hohe Anwesenheit
gnädigst in Aussicht gestellt.
Besagte Hoheit war der Besitzer eines
Nachbarschlosses, ein schon älterer Herr, welcher
gerade zu jener Zeit einen Sommeraufenthalt daselbst
genommen hatte.
Um Hoheit drehte sich nun alles! Der ganze Glanz
des gräﬂichen Hauses sollte entfaltet werden, um den
durchlauchtigen Gast mit aller gebührenden Form und
Feierlichkeit zu bewirten.
Lina und ich wurden extra vom Onkel in’s Gebet
genommen, und uns die ganze Wichtigkeit und Größe
des Tages vor Augen gestellt, mit vielen Worten

Liebenswürdigkeit,
Eleganz
und
Rücksicht
anempfohlen, nicht zu laut lachen, nicht immer den
Kopf nach der Schleppe umdrehen, um Gottes willen
nicht Titel und Anrede verschlucken — enﬁn — ein
wahres Register von guten Lehren und Ermahnungen.
Onkel schien uns Beiden besonders zu mißtrauen; sei
es, daß ihm unsere tollen Streiche plötzlich alle vor
Augen schwebten, sei es in der Vorahnung eines
drohenden Malheurs, welche manchen Menschen ja
schon tagelang vorher in den Gliedern liegt, auf alle
Fälle that er seine Schuldigkeit, die beiden
»Bologneserchen« (unsere Spitznamen) mit der ganzen
Verantwortlichkeit ihres ersten Debüt vertraut zu
machen. Lina rümpfte die Nase. »Mein Gott, wir sind
doch keine babys mehr!« ﬂüsterte sie mir indigniert
zu, »und von dieser Hoheit machen sie ein Wesen, als
sei er mindestens in Butter gebraten! Ich werde mich
schon tadellos benehmen, darauf kann er Gift
nehmen!« und sie warf sich in die Brust und setzte das
Füßchen sehr energisch auf den Boden.
»Ladylike!« nickte ich blasiert, legte meinen Arm
gemessen graziös auf denjenigen der Intima, und
rauschte die Treppe hinab. Unterwegs benachrichtigte
uns der Jäger, daß Frau Gräﬁn die jungen Damen zu
sprechen wünsche.
»Jetzt geht’s noch mal los!« seufzten wir á tempo,

füllten uns en passant am Büﬀet die Taschen mit
Traubenrosinen und Mandeln, und verfügten uns ins
zweite Treﬀen. Tante lag im Lehnstuhl, vor ihr die
soeben angekommenen, reizend ausgestatteten Menüs.
»Bon jour. mignonnes!« nickte sie sichtlich
ermattet, »ich fühle mich allerdings recht abattue von
all dem Trubel der letzten Stunden, aber dennoch« . . .
»Onkel hat uns schon alles gesagt!« riefen wir eifrig.
»Hat er? — um so besser! — es würde meine Zeit
auch recht in Anspruch genommen haben,« und Tante
drehte den schönen Kopf nach dem Spiegel und zog
die Stirnlöckchen etwas tiefer in das Gesicht, »also vor
allen Dingen, liebe Kinder — nicht eine Minute
vergessen, daß Hoheit anwesend ist! Beobachtet so
streng wie möglich das Zeremoniell des Hofes, und
bedenkt, daß Ihr Euere Familien und deren alte
Namen zu repräsentieren habt! — Die äußerste
Rücksicht für Hoheit« — —
»Frau Gräﬁn, soeben sind die Kisten von Gerson
angekommen!« meldete die Kammerjungfer atemlos.
Tantens Augen blitzten auf, fast unwillkürlich
richtete sie sich mit schnellem Ruck empor.
»Endlich!« klang es wie tief erleichtertes Aufseufzen
von ihren Lippen, dann versank sie wieder leidend in
den Atlaspolstern, und hob gnädig abwinkend die

aristokratisch bleiche Hand, »es ist gut, Dore, packen
Sie in meinem Toilettezimmer aus und rufen Sie mich
dann zur Anprobe!« Ein tiefer Seufzer begleitete die
letzten Worte, und Dore verschwand. Auch Lina und
ich hatten uns bereits nach der Thür zu konzentriert,
Tantens Blick vereitelte jedoch den Fluchtversuch.
»Lina!« rief sie mit leichter Kopfbewegung, griﬀ
nach ihrem Flacon und sprengte sich Eau de Cologne
an die Schläfen, »komm ein paar Schritte näher —
noch näher, — so! Nun mache mir einmal das
Kompliment, welches Seiner Hoheit bei Eurer
Vorstellung zukommt!«
Lina reckte ihre korpulente kleine Figur in die
Höhe, machte ein Gesicht wie die sterbende Dido, und
kippte leicht vornüber.
»O mon Dieu! lange nicht tief genug, Kind!« klang
es alteriert vom Sessel herüber, »viel mehr Grazie, viel
elegantere Kopfhaltung, in der Taille mehr Biegung!
— noch einmal!«
Lina zerﬂoß in schmachtender Verneigung.
»Jetzt ist es schon besser, gut aber noch immer
nicht! Ziehe nicht die Brauen so wütend zusammen,
Du siehst ja aus, als wolltest Du Hoheit beißen, anstatt
ihn zu begrüßen! Immer leicht und ungezwungen, man
darf es doch nicht merken, Kinder, daß ihr zum

erstenmale einer Fürstlichkeit gegenüber steht! —
Also noch einmal, freundlich und natürlich! — so —
etwas tiefer noch — na, es geht zur Not!« — Wieder
folgte ein tiefer Seufzer, welcher diesmal bei Lina
Echo fand, dann richteten sich Tantens träumerische
Augen auf mich.
»Aha, jetzt bin ich an der Reihe!« kombinierte ich,
und Lina kniﬀ mich dazu in den Arm.
»Petite, versuche auch!« winkte Frau Gräﬁn.
Ich hatte bereits proﬁtiert, und verneigte mich so
nachdrücklich, daß meine Nase fast das Parkett
kratzte.
Kind, nicht outriert! Du bist ja der reine
Hampelmann!« entsetzte sich die Tante, »langsam,
zierlich! — Hoheit denkt ja sonst, er hat Marionetten
vor sich! — wiederhole!«
Ich zog die Mundwinkel bis an die Ohren,
accompagnierte dieses Manöver mit schmachtendem
Augenaufschlag, und knickte in der Taille gefühlvoll
zusammen.
»So ist’s besser, beinahe gut!« lobte die Tante, »ich
denke, der Moment selber wird Euch noch etwas
elektrisieren! Also Kinder, noch einmal, ich verlange,
daß Ihr Hoheit gegenüber die verbindlichen,
liebenswürdigen und in jeder Weise die Dehors

wahrenden Wirtinnen seid — was giebt’s denn,
Friedrich?«
Friedrich stand in großer Livrée in der Thür und
verneigte sich hastig, »Frau Gräﬁn verzeihen, der
Friseur ist soeben aus der Stadt eingetroﬀen, ebenso
die Torten und Pasteten von dem Hofkonditor« —
»Gut, gut, Friedrich!« wehrte Tante nervös ab.
»Monsieur Limbergés mag zuerst die Komtesse Braut
frisieren!«
»Sehr wohl, Frau Gräﬁn! außerdem läßt der Koch
anfragen, ob er Frau Gräﬁn noch einmal wegen des
Tafelarrangements« —
»Jetzt nicht, Friedrich, er mag sich an den
Haushofmeister wenden, ich weiß nicht mehr, wo mir
der Kopf steht!«
»Frau Gräﬁn, darf ich zur Anprobe bitten! Die
Toilette ist einzig, ein seegrüner Atlas!« und Dore
küßte verzückt Daumen und Zeigeﬁnger.
Lina und ich waren längst durch die Lappen
gegangen. »Wenn das noch lange so weiter geht,
macht uns diese delikate Hoheit noch alle verrückt!«
schmollte Bologneserchen Nr. 1, und ich hob die Hand
mit dem Zukunftsblick einer Kassandra. »Ja, Lina,
gieb mal acht, etwas Fürchterliches ereignet sich
gewiß, es riecht nach Unheil in der Luft!«

Zwar waren noch drei Stunden Zeit bis zu der
Ankunft der Gäste, aber Lina und ich ertrugen’s nicht
länger, wir machten Toilette. Himmel, diese Pracht!
Lichtblaue Seide, weiße Spitzen, zartrote Apfelblüten
— mit weit ausgespreizten Fingern stand ich vor dem
hohen Spiegel und verschlang mein Bild voll
atemlosen Entzückens. Lina rauschte bereits zehn
Minuten lang mit lebhaft bewegtem Fächer im
Zimmer auf und nieder, zum Entsetzen der
Kammerjungfer, deren scheuer Blick bei jeder
schwungvollen Wendung der jungen Dame nach der
maltraitierten Schleppe huschte. Da wird nebenan die
Thür geöﬀnet, Bräutchen Adine steht uns im
Frisiermantel gegenüber.
»Sagt mal, Kinder, seid Ihr schon fertig? Bitte thut
mir den einzigen Gefallen und schickt irgend jemand,
wenn Ihr jetzt hinuntergeht, zu dem Gärtner; ich will
frische Orangenblüten tragen, und der saumselige
Mensch schickt sie nicht! Alles scheint außer Rand
und Band im Schloß, ich klingte schon seit einer
halben Stunde, und keine Seele läßt sich sehen; mein
Mädchen kann ich doch unmöglich jetzt entbehren!«
»Weine nicht, mein holdes Leben!« recitierte ich als
gebildete junge Dame, »es soll sofort besorgt
werden!«

»Danke schön, Bologneserchen! nein, bitte, Kinder,
wie niedlich Ihr ausseht!« und Adine nickte uns
zärtlich zu und huschte zurück.
Nach etlichem Überlegen kamen wir zu dem
Entschluß, selber in den Garten zu gehen um die
Orangenblüten zu holen. Es war ein köstliches Wetter,
die Sonne schien vom Julihimmel, die Wege waren
trocken, nur einzelne Tautropfen zitterten noch auf
dem geschornen Rasen.
Die Blüten waren bald geholt, wir selber von der
ganzen Gärtnerfamilie mit oﬀenen Mäulern
bewundert, (was uns natürlich die Hauptsache bei der
ganzen Expedition war!) und nun befanden wir uns auf
dem Heimweg durch den Park.
»Heiliger Laurentius, Lina! wir haben vorhin die
Gartenthür oﬀen gelassen, sieh mal, alle Hühner
zwischen den Blumenbeeten!«
»Großer Gott, und Onkel hat alles für Hoheit neu
herrichten lassen!« jammerte die Intima, »das wird
einen guten Skandal geben!«
»Wir jagen sie raus!«
»In den guten Kleidern?«
Ich blickte mich schnell ringsum. »Es ist ja kein
Mensch da, Lina, wir nehmen die Schleppen über den
Kopf!«

Gesagt, gethan; schnell waren die Kleider links
gemacht, und die jungen Damen jagten mit
mörderischen Hetzgeschrei zwischen die friedlich
kratzende Hühnerschar. Hei wie das auseinander
stäubte! Gackernd zerstreut sich das bunte Völklein
auf dem Rasen, wir hinterdrein mit jubelndem Eifer.
Da rollt es auf den Hof, — die Equipage Seiner
Hoheit! Mit schnellem Blick übersieht der hohe Herr
den Garten, sieht uns stehen im Unterrock mit
aufgeschlagenen Balltoiletten, um uns her die
raisonnierenden Hühner — ein Lächeln zuckt über
sein Gesicht, dann ist der Wagen verschwunden.
»Hoheit — jetzt schon?!« — mehr konnte ich nicht
stöhnen.
»Natürlich, er wird sich erst umkleiden hier!« Lina
sagte es mit Grabesstimme, sie ist das Abbild der
salzenen Frau Lot.
Momentanes Schweigen, dann fragen wir a tempo:
»Du, glaubst Du, daß er uns gesehen hat?« und ebenso
prompt lügen wir uns zur Beruhigung vor: »Gott
bewahre! — keine Ahnung!« —
In den Salons wogt elegantes Leben, rauschende
Schleppen, blitzende Uniformen, bandgeschmückte
Fracks. Von den mächtigen Kronleuchtern ﬂutet Licht
hernieder, an den Wänden blitzen Flammen auf,

Musikklänge schmeicheln aus dem Tanzsaal. Lina und
ich hatten uns für einen Augenblick auf einen kleinen
Eckdivan zurückgezogen, um die übervollen Herzen
auszuschütten. Mit glühenden Wangen, jauchzend vor
Entzücken, berichteten sich die Bologneserchen von
ihren Triumphen, um uns her schwamm eitel Wonne
und Herrlichkeit — und Hoheit — Gott sei Dank, alles
war bis jetzt brillant gegangen! Als wir tief knixend
repräsentiert wurden, hatte allerdings ein ganz
seltsames Lächeln um seinen Mund gezuckt, aber nur
einen Augenblick, dann erkundigte er sich mit der
ernsthaftesten Miene der Welt nach meinem Vater,
welchen er als passionierten Jäger kenne, und nach
Linas Mutter, welche er als Hofdame seiner
hochseligen Tante, oft bei Tanz und Festlichkeiten
getroﬀen habe. Hoheit unterhielt sich sehr lange mit
uns, fragte nach diesem und jenem, der Romantik des
Landlebens, in welchem er es ohne ein gutes Buch
nicht aushalten könne: »A propos — was hat den
Vorzug, Ihre Lieblingslektüre zu sein, meine Damen?«
»Wart,« dachte ich, jetzt soll der erste
Backﬁscheindruck aus dem Garten vorhin schnell
verwischt sein! — »Alle Werke von Samarow, von
Hiltl, Emil Franzos, und natürlich die Klassiker,
Hoheit!« zählte ich mit Nachdruck auf, »ich liebe alles
Historische, es hat den meisten fond!«

»Allen Respekt, meine Gnädige!«
»Und ich verehre den Homer, Horaz, Kant,
Calderon, auch Ovid!« ﬂunkerte Lina kaltblütig; »für
die modernen Salonhelden kann ich mich nicht
begeistern!
»Wenn die jungen Damen allerdings einen solch
exquisiten Geschmack haben, darf ich mich mit
meinen Lieblingen kaum sehen lassen! lächelte Hoheit,
und wieder zuckte es so fatal um seinen Mund. »Ich
liebe nun über alles das Idyll: »Hannchen und die
Küchlein!« und die reizendste Illustration, welche ich
kenne, ist »Lilly unter ihren Hühnern!«
»Gestatten Hoheit, Baron von Herden nebst Frau
Gemahlin!« tönte Onkels Stimme devot hinter dem
Rücken des Prinzen, und mit liebenswürdiger
Verneigung unterbrach sich Hoheit und wandte sich zu
seinen Gutsnachbarn.
»Lina, glaubst Du, daß er anzüglich werden
wollte?« fragte ich plötzlich sehr rot im Gesicht, und
Lina lächelte ein bischen verlegen: »Gott bewahre, er
hat eben solch einen merkwürdigen Geschmack!« Da
kamen ein paar Leutnants und baten mit verliebten
Augen um unsere Tanzkarten.
Jetzt nun schwärmten wir uns auf dem Eckdivan
vor, vergessen war die höﬁsch steife Etikette,

vergessen alle guten Ermahnungen, wir schwelgten in
Lust und Übermut. Sehr schnell fanden sich noch
einige andere junge Mädchen zu uns, und des Lachens
war gar kein Ende.
»Seht doch mal diese Zylinder alle!« rief Lina
plötzlich,
auf
einen
wahren
Berg
von
Kopfbedeckungen deutend, welche alle in diesem
Kabinett abgelagert waren, »eine schauerliche Mode
mit diesen Angströhren!« und sie griﬀ nach dem
ersten besten, und beabsichtigte ihn. »Ach herrje, ein
Klapphut! seht mal, Kinder wie amüsant, — eins zwei
— eins zwei!« — und im Takt trieben ihre kleinen
Hände das enfant gaté der Herrenwelt auf, um es
alsdann klatschend wieder zusammenschnurren zu
lassen.
»Prächtig! herrlich!« jubelte es im Kreise, und zu
gleicher Zeit ergoß sich die Schar der jungen Damen
raubritternd über die delikaten Kopfbedeckungen.
»Nun alle zusammen im Takt, Komtesse Frida
zählt!«
Auch ich hatte voll Feuereifer auf einen Cylinder
gefahndet, oben auf dem Postamente einer Paul und
Virginie - Gruppe stand isoliert und ängstlich dem
Bereich alles »Besitzenden« entrückt, ein schwarzer
Seidenﬁlz, glatt und spiegelblank, so nagelneu, als sei

er im Seidenpapier direkt aus dem Laden hierher
gewandert. — Das war mein Fall! — In der einen
Hand hielt ich den Hut, die andere war zu möglichst
wuchtigem Schlag erwartungsvoll erhoben, rings um
mich her in gleicher Position die Flora des Ballsaals.
»Eins — zwei! — Patsch!« und hierauf ein Schrei
des Entsetzens meinerseits.
Sprachlos starrten wir das Unheil an; war dieses
zerknitterte, wehmütig in sich zusammengesunkene,
alle Haare und Härchen sträubende Ungeheuer mein
spiegelblanker Klapphut? Nein, es war eben kein
Klapphut gewesen, und das war das Malheur.
Totenstille plötzlich. »Sieh doch mal nach, wem das
heimtückische Gestell gehört!« raunte mir Lina zu.
Alles drängte näher, alles schaute. Langsam mit
spitzen Fingern drehe ich die Innenseite des Hutes
heraus — rotes Seidenfutter — eine goldgepreßte
Fürstenkrone — und der Namenszug darunter. —
»Laß mich sterben, Gott der Liebe — der Cylinder
Seiner Hoheit!« — Wie ein zerschmetternder Blitz
hatte es mein ahnungsloses Haupt getroﬀen, ich wende
mich, um mit dem dumpfen Schmerz einer Klara
Ziegler in Linas Arme zu sinken, und sehe hinter mir
zwischen den Sammetfalten der Portiére eine hohe
Gestalt schattenhaft verschwinden, schwarz, einen

blitzenden Stern auf der Brust, mit jenem fatalen
Lächeln auf den Lippen, welches mir: »Hannchen und
die Küchlein« fürs ganze Leben verleidet hatte. —
Hoheit, war er’s? hatte er’s gesehen? — Hilf Himmel!
Acht Tage waren seit jenem verhängnisvollen Fest
vergangen! Scheu wie die Schatten beschrieben die
Bologneserchen um das gräﬂiche Paar einen weiten
Bogen, denn obwohl sich die fatale Aﬀäre jenes
Abends für uns zu maßlosem Erstaunen sehr günstig
abgewickelt hatte, trauten wir dem Frieden dennoch
nicht so recht; ja, wenn wir sicher müßten, daß Hoheit
es nicht gesehen, — aber so?
In unserer Herzensangst waren wir nach dem
Zylinderattentat zu einem besonders Vertrauen
erweckenden Leutnant geﬂüchtet, um ihm das
Entsetzliche mit blassen Lippen unter Walzertakten
zuzuﬂüstern; Herr von Fallberg bekämpfte so gut wie
möglich sein sichtbares Ergötzen, ließ sich voll
lebhaften Interesses nach dem Ort der That führen,
und begann nun, von Linas und meinem entfalteten
Fächer gedeckt, die Wiederbelebungsversuche an dem
Verunglückten. Es ging wider Erwarten gut. Nach
etlichen energisch strategischen Rippenstößen erhob
sich der Cylinder seufzend zu seiner früheren Gestalt,
und herzklopfend sahen wir zu, wie nun des Leutnants
Ärmel, kreisartig bürstend den räudigen Filz

bearbeitete.
»Voilá mes dames, er glänzt schon wieder!« und mit
graziöser Bewegung präsentiert Fallberg den Hut,
»etliche Kniﬀe und Flecken wird er allerdings
zeitlebens zum Andenken an diese grausamen
Händchen mitnehmen, aber n’importe! In der
Dämmerung dieses Boudoirs bemerkt es kein Mensch!
— auf Ehre!« —
Wenn er »auf Ehre« sagt, muß es also wirklich so
sein, dachte ich mit erleichtertem Aufseufzen, und
animierte Lina mittels meines Ellbogens, in die
obligate Dankeshymne (und diesmal waren es wirklich
nicht blos:
grüne Bohnen, weiße Bohne!)
einzustimmen.
»Und ganz restauriert kann der Hut also nicht
werden, Herr von Fallberg?« fragte ich noch einmal
hoﬀnungslos.
»Nein, meine Gnädigste, — in die Erbsen, alter
Besen!« und der zukünftige Feldherr präsentierte mir
lachend den Arm, »überlassen wir ihn unter Paul und
Virginiens Schutz seinem ferneren Schicksal, und
kehren wir lieber zu dem famosen Walzer zurück,
welchen ich mir doch jetzt redlich zum Lohn verdient
habe!«
»Und im schnellen Tanz der Horen, ﬂieht o Seele,

bald Dein Schmerz.«
Aber nein, Gott sei Lob und Dank, Hoheit schien
keine Ahnung von dem Schicksal seines Lieblings zu
haben, voll herzgewinnender Liebenswürdigkeit schien
er sogar Linas und meine bescheidene Unterhaltung zu
suchen, scherzte und plauderte, erzählte uns von
seinem alten Schloß, in welchem es sehr unheimlich
um Mitternacht sei, und da er in unsern angstvoll
geöﬀneten Augen gelesen, welch fruchtbares Feld
diese Gespenstergeschichten waren, so erzählte er uns
das Nähere.
»Denken Sie, meine Damen, bei dem zwölften
Glockenschlage wird es in dem alten Rüstsaal
lebendig, die geharnischten Ritter steigen von Roß und
Postamenten, klappen die Visire über den weißen
Schädeln empor und recken die schlaftrunkenen
Glieder. Aus unsichtbaren Trompeten schmettert ein
gellender Tusch durch den Saal, wilde Musikklänge
ertönen, und die knochigen Gesellen klirren und
klappern in die Mitte der Rüsthalle, um einen engen
Kreis zu schließen, sie halten hier wie in alter Zeit ein
— Halsgericht! — Pardon, mein gnädiges Fräulein, ich
wollte Sie nicht erschrecken,« unterbrach er sich
lächelnd, als ich mit leisem Schrei des Grauens noch
tiefer in meinem Sessel zusammenkroch, »es ist ja
alles nur das »on dit« meines furchtsamen

Lakaienvolks, ich selber glaube nicht daran, lasse aber
den Aberglauben ruhig bestehen, da er entschieden
sein Gutes hat. Denn, denken Sie, meine Damen,
jegliche Missethat, welche an irgend einem Bewohner
des Schlosses verübt ist, wird von den toten Rittern auf
das strengste gerügt, sie halten Gericht über den
Attentäter, und erscheinen ihm alsdann, um die Strafe
zu vollziehen.«
»Entsetzlich!« stöhnte Lina auf, »solch einen Spuck
würde ich niemals dulden.«
»Warum nicht, Baronesse? Dies geheime Gericht
bewirkt Wunder, es bringt alles an den Tag!«
Da präsentierte ein Diener Eis und brachte mit
seinen Blumen und Früchten eine glückliche Wendung
in dieses alterierende Gespräch.
Und nun waren acht Tage vergangen, und was hatte
sich an diesem letzten derselben ereignet? — Etwas
Fabelhaftes — Außerordentliches! Man brauchte nur
das feierliche weiße Briefcouvert mit dem großen
Wappensiegel auf Onkels Schreibtisch anzusehen, um
zu ahnen, daß das keine gleichgültigen Dinge enthielt!
So war es denn Wahrheit, wir hatten es schwarz auf
weiß gesehen, Hoheit hatte zu Ehren des erlauchten
Brautpaares ein Fest auf Schloß H. veranstaltet, und
uns alle für den ganzen Tag dazu eingeladen.

Die Bologneserchen waren außer sich vor Wonne.
»Lina, die Tante hat an Gerson telegraphiert, wir
beide bekommen rosa Seide!« verkündete ich. Lina
durch die ganze Länge der Parkallee, stürmte der
Intima entgegen, und nötigte sie, dank meiner
kräftigen Arme, in einen Jubelgalopp einzustimmen,
und Lina breitete jodelnd die Hände aus, preßte mich
an ihr Herz und rief: »Kleines, wir sind mit
eingeladen? Das ist das beste Zeichen, daß Hoheit
keine Ahnung von seinem gemordeten Cylinder hat!«
Und in dieser seligen Überzeugung fuhren wir denn
am Festtag auch nach Schloß H. ab.
Ein köstlicher Tag voll nicht endenwollenden
Vergnügens, sonnig und duftberauscht bis sich endlich
die Dämmerung herniedersenkte und in dem weiten
Schloßpark eine bunte Flamme nach der andern
aufblitzte, um schließlich die ganzen Anlagen in ein
Meer schimmernden Lichts zu verwandeln!
Es war das erste Gartenfest, welches Lina und ich
erlebten, und doppelt darum unser schwärmerisches
Entzücken, welches sich in ein Feenreich versetzt
wähnte, voll schmeichelnder Sommerluft, spiegelheller
Weiher und lichtdurchstrahlter Laubengänge, in
welchen die weißen Steinbilder aus bengalischen
Flammen tauchten.

Dazu tönten die Tanzweisen aus den weitgeöﬀneten
Thüren des Rittersaals, durchdrungen von dem
melodischen Silberklang ﬂotter Husarensporen; auf
den Tanzkarten war reeller Ausverkauf, unsere Fächer
wurden von waghalsigen Leutnantsﬁngern maltraitiert,
und Lina war sogar von einem blutjungen Kavalier mit
der Hand auf dem Herzen versichert worden: »Wenn
ich ein Schmetterling wäre, mein gnädiges Fräulein,
würde ich Sie für eine Rose halten, denn die
Schmetterlinge sind bekanntlich sehr eigentümliche
Tiere, Raubtiere, sie entführen die Herzen der Rosen!«
Lina war entzückt, ganz so ähnlich hatte sie’s einmal in
einem Roman gelesen! Der Rittersaal war herrlich!
Hoheit selber führte Lina und mich zu den
silberblitzenden Rüstungen, welche wie riesige
Gestalten an beiden Seiten der gemalten Wände
standen, zwei von ihnen sogar in voller
Turnierausstattung auf buntgeschmückten Rossen;
Fahnen, Waﬀen, Helme und Wappenbilder zierten die
Säulen und Pfosten, zwischen den spitzen
Bogenfenstern schauten lebensgroße Ölgemälde
erlauchter kriegerischer Ahnen hernieder, jetzt von
frischem Grün umwunden, welches in dicken
Gewinden die ganze sonst so ernste Halle in einen
Tanzsaal verwandelte.
Hoheit erinnerte uns an die Spukgeschichte, wandte

sich erzählend auch zu den übrigen Gästen, und bald
kursierte das »Märlein« der Fehm haltenden Ritter
unter der amüsierten Menge.
Nach dem Souper sollte noch lustig fortgetanzt
werden, und in blendendem Zug begab man sich
wieder aus dem Speisesaal des linken Schloßﬂügels
nach der Ritterhalle zurück, um sich in animiertester
Stimmung von neuem dem Zauber dieses
unvergleichlichen Festes hinzugeben.
Aber — o Wunder! Aus den Thüren des Saales
dringt uns kein Laut froh begrüßender Musik
entgegen, schweigend treten wir ein, unheimlich
bleiches Dämmerlicht nimmt uns auf, und über den
gebräunten Parkettplatten des Fußbodens zittert das
Mondlicht. Wie von eisigem Hauch berührt ist das
fröhliche Stimmengeschwirr verstummt, zögernd
folgen die Paare Seiner Hoheit, welcher langsam,
Tante Gräﬁn am Arm, durch die Länge des Saales
schreitet.
Unwillkürlich schmiegen Lina und ich uns fester an
den Arm unserer Herren, ein scheuer Blick wird
gewechselt, schon aber ist Hoheit an unsere Seite
getreten und lächelt, ganz wie damals zwischen den
Portiéren!
In diesem Augenblick dröhnt ein gewaltiger Tusch

durch den grabesstillen Raum, gleichzeitig mit ihm
manch leiser Aufschrei des Entsetzens, denn wie mit
einem Zauberschlag klirrt und rasselt es plötzlich um
uns her, die Rüstungen werden lebendig, steigen
dumpfen Schrittes von ihren Gestellen, schwingen sich
von den Pferden und fassen die langen Schwertgriﬀe.
Zitternd starren Lina und ich auf das Entsetzliche. Mit
gravitätischen Schritten dirigieren sich die eisernen
Gespenster nach der Mitte des Saales, um daselbst
einen Kreis zu schließen, abermals ertönt das
unsichtbare Orchester, und in seinem Takte treten aus
einer Fensternische zwei andere Recken, auf blanken
Schildern einen großen, weißverdeckten Gegenstand
tragend.
»Zur heiligen Fehm!« klingt es schauerlich aus dem
Kreis der Spukgeister, in geordneten Reihen, die
Träger des Geheimnisses voran, marschieren sie
dröhnenden Schrittes durch die Rüsthalle — Gott
erbarme sich — direkt auf uns zu!
»Was hat die heilige Fehm beschlossen?« fragt
Hoheit ernsthaft.
»Kotillon!« klingt es in kräftigem Geisterchor, die
weißen Hüllen fallen und glühende Blutwellen
ergießen sich schwindelnd über die Wangen der
Bologneserchen, denn unter ihnen taucht aus

Kartonpapier gefertigt ein gigantischer Zylinder auf,
zerknittert und eingetrieben, schauerlich ähnlich
seinem mißhandelten Kollegen unter der Paul- und
Virginie-Gruppe! Auf einen Wink Seiner Hoheit neigt
sich das Ungeheuer, und eine wahre Sündﬂut der
reizendsten Überraschungen rollt in bunten Wogen zu
unseren Füßen nieder. Hunderte von eleganten
Attrappes, Bonbonniéren, kleinen Geschenken und
Nippes regnet es aus dem zauberischen Zylinder, die
Flammen im Saal strahlen hell auf, »die schöne blaue
Donau« jubelt von der maskierten Galerie droben und
Hoheit neigt sich lachend, wählt zwei mit Konfekt
gefüllte Rosen aus dem Chaos der »petits joujoux«
und überreicht sie Lina und mir.
»Rache ist süß, meine Damen!« sagt er heiter, »die
Leiche meines armen Cylinders fordert durch die
heilige Fehm eine Kotillonstour für ihren Herrn!«
— Also rächte sich Hoheit! —

Hundert Schimmel!
Bei Majors klingelte es.
»Gnädige Frau — Bolle kommt, das Milchgeld
einkassieren!« meldete die Köchin an der Stubenthüre;
»und der Fleischer steht auch schon mit dem
Monatsbuchchen draußen — soll ich’s rein bringen,
oder kommen gnädige Frau selber nach der Küche?«
Die Frau Majorin setzte die Kaﬀeekanne, welche sie
soeben erhoben hatte, um dem Sekundaner Richard
zum zweiten Mal die Tasse zu füllen, mechanisch
wieder auf das Tablett, sah die Sprecherin momentan
mit großen, fast erschrockenen Augen an, und schlug
alsdann erregter wie gewöhnlich die Hände zusammen.
»Ei du lieber Gott, heute haben wir ja den Ersten!«
rang es sich bestürzt von ihren Lippen, »und mein
Mann noch nicht von der Reise zurück! Zeigen Sie
mal die Bücher her, hoﬀentlich kann ich’s noch
machen!« und die Köchin Mariechen, eine biedere
Ostpreußin, nickte ein ermutigendes »Ei gewißchen!«
zog den Kopf aus der Thürspalte zurück, und holte das
Gewünschte. Die Frau Majorin aber hastete zu ihrem

Schreibtisch, zog das Geldschub heraus, und warf
einen wenig vertrauensvollen Blick in den Geldbeutel,
dessen schlanke Tournüre — ein Bild ohne Worte! —
den Ersten des Monats leider sehr deutlich markierte.
— »Wahrhaftig, nur noch sechzig Mark! — das
kommt von Evas neuem Wintermantel und Richards
Geburtstag — alles auch in diesem Monat!« — und in
nervöser Hast schlug sie das Fleischerbuch auf,
welches Köchin Mariechen mit blauroten Händen
überreichte, »ist nicht so schlimmchen diesmal,
gnädige Frau, man merkt’s, daß der Herr Major mit
Hasen und Schnapfchen an uns gedacht hat!«
»Gott sei Dank!« atmete die Majorin auf, »es wäre
mir gräßlich gewesen, so in Verlegenheit zu kommen,
habe wirklich mit keinem Gedanken an den Ersten
gedacht. Hier — nehmen Sie, quittiert ist schon!«
»Ei gewißchen! Ist ja nicht so ängstlich!« und das
Parkett erzitterte unter der Wucht eines ostpreußischen
Rückzuges.
Frau von Hoheneich aber kehrte zum Kaﬀeetisch
zurück, woselbst während ihrer Abwesenheit Eva, die
glückliche Besitzerin des neuen Wintermantels, den
Platz an Richards Seite eingenommen hatte, und sich
energisch eine Buttersemmel strich.
»Evchen, willst Du mir nachher mal einen Gefallen

thun?« fragte die Mama mit etwas unsicherer
Heiterkeit, »einen kleinen Weg besorgen?«
Evchen hob den blonden Kopf, lachte über das ganz
rosige Gesichtchen, und nickte eifrig: »Gewiß,
Mutterchen! Heute geh’ ich viel spazieren, heute
werden ja meine hundert Schimmel voll!«
»Einfältiger Aberglaube — Du und einen Mann
kriegen! — Und wenn die Schimmel vom Himmel
regneten, und Du jeden einzelnen doppelt zähltest —
wirst doch ’ne alte Jungfer!« — Und der Herr
Sekundaner versenkte mit verächtlicher Grimasse
Nase und Augen noch tiefer in die Kaﬀeetasse.
»Dummer Junge!« fuhr Eva entrüstet auf, die
Majorin aber sagte beschwichtigend: »Laß ihn doch
schwätzen, Evchen, Du weißt ja, daß er’s nicht
vertragen kann, daß Du für erwachsen giltst!« und sie
legte die Büchermappe neben den Rebellen, wies auf
die Uhr, und sagte diktatorisch: »Schieb Dich! ’s ist
halb durch!«
Und Richard zog musikalisch ab, mit
herausforderndem Blick nach der Schwester und dem
mit Vorliebe in Anwendung gebrachten: Du bist
verrückt, mein Kind!
»Evchen!« die Frau Majorin setzte sich dem
Töchterchen vis-á-vis und seufzte. »Heute ist der Erste

— und ich habe kein Geld mehr!«
»Ach, wie kommt denn das?« — Die blauen Augen
schlugen voll zu der Sprecherin auf, »sonst bekommen
wir doch immer am Ersten gerade das Geld!«
»Ja gewiß, Herzchen, aber Papa ist verreist, und
kann die Pension nicht holen, und ich, bei meinem
steifen Knie, wage es noch nicht auszugehen!«
»Dann geht vielleicht Richard!«
»Unmöglich, Schatz, der kommt heute erst um 1
Uhr zurück, und muß dann gleich wieder zur
Zeichenstunde, — coute que coute — es wird nichts
übrig bleiben, als Dich zu schicken, Evchen!«
»Mich? Ach du lieber Gott, Mamachen, unter all
die fremden Herren!« und Fräulein von Hoheneichs
blaue Augen signalisierten vor lauter Schreck sofort
»groß Wasser!«
»Unsinn, Närrchen, ich schicke Mariechen mit Dir,
und unterweise Dich ganz genau in Allem! Außerdem
sind ja nur ganz alte Pensionäre da, vielleicht triﬀst Du
auch Bekannte von Papa! Stell’ Dich doch nicht so
kindisch an, Du mußt es doch endlich lernen, etwas
selbständig zu werden!«
Evchen machte ein resolutes Gesicht. »Nur alte
Herren?« athmete sie auf, »nein, vor denen geniere ich
mich nicht, und wenn Mariechen mitgeht . . . . ist es

denn sehr viel Geld, das wir tragen müssen?«
Die Majorin aber antwortete nicht, sie läutete
Sturm. »Mariechen, machen Sie sich schnell zurecht,
das gnädige Fräulein zu begleiten, und . . . ja vorher
müssen Sie noch auf’s Polizeibureau herüberlaufen,
und die Quittung abstempeln lassen!«
»Was’chen abstempeln lassen?!«
»Die Quittung! Schnell doch, schnell!« und Frau
von Hoheneich umarmte stürmisch ihr Töchterchen.
»Ach Evchen, Du glaubst gar nicht, welch ein Stein
mir vom Herzen fällt, Du gutes kleines Wurm — sollst
auch eine Mark mehr Monatsgage zum Lohn
bekommen!«
Und
Evchen
stürmte
jubelnd
in
ihr
Ankleidezimmer, während die wackere Ostpreußin mit
geschäftigem »ja gewißchen, ich zieh mir gleich mein
Mantelchen um!« die Thür des Berliner Zimmers
schmetternd in’s Schloß warf, denn »schnell und
geräuschvoll« war in ihrem Sinne identisch, und wenn
sie sich wirklich mal eilte dann mußte man das doch
auch hören! — — —
——————————
»Weiß der große Gott, wie das wieder in meinen
alten Knochen rumort!« stöhnte Exzellenz von Lüden
vor seiner Theetasse sitzend, »Heda! Kniebusch! Guck

mal auf das Barometer, Bengel, ob wir Regen
bekommen, die Kugel von Düppel meldet sich!«
»Der schönste Sonnenschein, Exzellenz, kein
Wölkchen am Himmel, und das Barometer schmunzelt
ordentlich
vor
guter
Laune!
Das
wäre
Manöverwetter!« und Kniebusch trat vom Fenster
zurück, stellte die blank gewichsten Stiefeln
marschfertig vor dem General auf, und fragte mit der
gewissen
ehrerbietigen
Vertraulichkeit
eines
langjährigen Dieners: »Welche sollen’s denn heute
sein, Exzellenz? Ich dächte mit Doppelsohlen
brauchten wir uns bei dem Prachtwetter nicht zu
schleppen, ist auch der rechte Hacken schief
gelaufen!«
»Heute — ich — Stiefeln an?« Exzellenz schlug mit
dem Theelöﬀel hohe Wellen in der Tasse, »Dir
rappelt’s wohl Kerl, kaum den Filzschuh ertrage ich
auf dem Fuß, und kann knapp durch die Stube
humpeln, wie ein gichtbrüchiger Droschkenklepper!
Marsch — raus mit den gewichsten Dickhäutern!«
Kniebusch kraute sich verlegen hinter dem Ohr.
»Das ist aber sehr fatal, Exzellenz, daß wir heut gerade
so ’ne Attaque haben!«
»Warum, Kerl, ’s ist doch etwa kein Geburtstag,
oder Skatklub? Nee, war ja vorgestern erst!« und der

alte Herr zog ächzend den kranken Fuß auf das
Rehfell zurück.
»Das gerade nicht, Exzellenz, aber wir haben heute
den Ersten, und müssen unsere Gage holen!«
»Himmelblaues Donnerwetter, der Erste! Hast
recht, Kniebusch, das hatte ich ja ganz vergessen! Hm,
wird nichts übrig bleiben, der Junge muß hin, hat ja
nur bis elf Uhr Dienst heute, aber fatal, recht fatal,
kann’s in den Tod nicht ausstehen, mir meine
Angelegenheiten von andern besorgen zu lassen, heißt
gleich unter den Kameraden, ›der Alte wird
abständig!‹ Können’s gar nicht erwarten, die
Donnerwetter, bis sie sagen können: ›Der stramme
Lüden ist doch noch eher mürbe geworden wie wir!‹
Will’s ihnen aber einsalzen! Heda, Kniebusch, die
Stiefeln her!«
»Wird nichts werden, Exzellenz, der Knöchel ist zu
sehr angeschwollen, wird besser sein, wir schonen uns
heute, und gehen morgen zum Liebesmahl.«
»Liebesmahl? Hm, hast recht! Stiefeln weg!
Kniebusch, es klingelt!«
Wird der Herr Premierleutnant sein, Exzellenz!«
und Kniebusch schlurrte eifrig durch die Thür.
»Morgen, Papa! Ausgeschlafen? Famoses Wetter
heut!« Der junge Dragoner trat sporenklirrend näher,

und umarmte Seine Exzellenz, »dachte Dich bereits in
vollem Wichse vorzuﬁnden, und mit mir ›Linden lang‹
zu ﬂanieren! Wenn Du aber keine Lust hast, reite ich
meinen ›Mylord‹ durch den Tiergarten! Vielleicht noch
eine Tasse Thee übrig?« und Herr von Lüden jun. hob
den Deckel der silbernen Kanne, und machte einen
langen Hals.
»Schenk Dir ein, mein Junge, es reicht. Apropos, es
wird heute weder in den Tiergarten geritten, noch
unter den Linden gefrühstückt, Freundchen, ich habe
einen unaufschiebbaren Weg für Dich, und ersuche
Dich darum, den Paletot gefälligst anzubehalten!«
»Ach was, Papachen? Weg für mich? Na
losgeschossen!« und der Premierleutnant nahm die
Tasse in Empfang, welche Kniebusch, aufmerksam
wie immer, von dem Serviertisch herüberreichte. »Nur
keinen Geburtstagsknix bei irgend einer lieben Tante
machen, das elendet mich fast noch mehr an, wie
Rechnungen bezahlen!«
»Unsinn!« Exzellenz erhob sich mühsam und
humpelte zu seinem Schreibtisch, »hier Karl, die
Quittung! Du mußt mir heute die Pension holen,
verstanden?«
Karl nahm zwei Stücke Zucker und seufzte. »O
schnöder Mammon, daß man noch hinter dir herlaufen

muß! Ohne Gnade, Papachen, muß ich faktisch? Kann
nichts mich von diesem Gange am schönsten aller
Herbstvormittage retten?«
»O ja, wenn Du auf Deine Zulage verzichten willst,
mein Junge, dann reite in Gottes Namen spanischen
Tritt nach dem Blocksberge!« Der General steckte sich
eine Zigarre an und paﬀte dicke Wolken. »Du siehst
doch, daß ich heute mal wieder in Düppeler
Souveniers schwelge, also sperr Dich nicht länger, und
marschier!«
»Du forderst viel, o Vaterland, aber Du hast Dich
nicht im Opfermut Deines Kriegers getäuscht, allons
donc, Papachen, Du hast ganz merkwürdig
alarmierende Redewendungen von »Zulage« etc.,
dieses Wort triﬀt jeden Leutnant da, wo er sterblich
ist! Also vorwärts!« Herr von Lüden trank den Thee
aus, strich den kleinen Schnurrbart keck empor, und
erhob sich.
»Jetzt gleich willst Du?«
»Ja, mon pére, ich möchte es überstanden haben!«
»Gut, mein Junge, hier . . . zwei Groschen, kannst
Pferdebahn fahren!« Exzellenz war großmütig und zog
das Portemonnaie.
»Hast recht, Papa, immer elegant, danke schön.
Also hier die Quittung,« der junge Oﬃzier zögerte

noch einen Augenblick und beugte sich näher zu dem
Gesicht des Generals, um welches die bläulichen
Dampfwölkchen kräuselten, »Du, die riecht gut, neue
Sorte? Ich interessiere mich für schöne Unbekannte,
besonders wenn sie Havanna heißen! Willst Du mich
nicht vorstellen?«
»Gottvergessener Schlingel! na, da haste eine!«
Exzellenz zog die Augenbrauen hoch und schmunzelte
wider Willen: »’is zur Belohnung, weil Du die Gage
holst, sonst verbitte ich mir Dein ewiges Hospitieren,
Du bekommst dafür Deine Zulage, verstanden?«
Karl klappte die Sporen zusammen. »Befehl
Exzellenz!« und schnell einen Schritt näher tretend,
und mit ﬂacher Hand den Rücken des alten Herrn
klopfend, fügte er zärtlich hinzu: »Du verkennst mein
humanes Streben, Väterchen, geteilte Freude ist
doppelte Freude, und nur aus Rücksicht für größten
Genuß dieses Krautes, so wie zur Milderung unseres
momentanen Trennungsschmerzes, sorge ich Dir für
einen Mitarbeiter an dieser Kiste! So wie ich mir mal
als Rittmeister die gleiche Sorte leisten kann, gebe ich
revanche pour Pavia, jetzt wage ich es nicht,
Papachen, lieber Gott, ein Leutnant. Neulich wurde
erst ein Droschkenkutscher ohnmächtig, als ich zu
nahe mit meinem Glimmstengel an ihm vorüberging!
Ich genierte mich ordentlich!« Und mit lachendem

Schalk im Auge, die Hand des Generals drückend,
wandte er sich zur Thür. »Addio denn! Wenn Du es
nachher die Treppe heraufkeuchen hörst, dann ist’s
Dein Sohn mit dem Geldsack! Gott befohlen, Meister
Kniebusch, nehmen Sie das nächste mal einen Löﬀel
Thee mehr in die Kanne, heute habe ich ihn gar nicht
durch den Rum hindurch geschmeckt!«
Kniebusch zog den Mundwinkel bis an die Ohren.
»Das glaube ich schon,« sagte er, »Herr Leutnant
machen zu ungleiche Teile, das Plätzchen, das der
Rum noch frei läßt in der Tasse, beansprucht der
Zucker.«
»Heiliger Laurentius, Kerl, schrei nicht so!« und
Herr von Lüden klirrte mit mächtigen Sätzen die
Treppe hinab.
Kniebusch aber nickte grinsend vor sich hin, trat
wieder in die Stube und räumte das Service ab.
»’s ist doch wie Sonnenschein, Exzellenz, wenn
unser Herr Leutnant kommt!« schmunzelte er den
alten Militär vertraulich an, »und ein Unrecht an den
alten Tagen meines lieben gnädigen Herrn, daß es
immer nur ein paar knappe Stunden sind! Na, so Gott
will, giebt’s balde auch eine Frau Leutenantin in die
Wirtschaft, und dann hat’s Alleinsein ein Ende,
Exzellenz!« Der General blies eine gewaltige blaue

Wolke. »Da hast Du recht, altes Haus, Teufel ja, eine
Frau Leutenantin sagst Du, fehlt ihm? »Dem Manne
kann geholfen werden,« heißt’s in den Räubern!« —
—————
——————————
Die Potsdamer Straße hinab eilten Fräulein Eva und
das biedere Mariechen. Die Passage war durch den
behufs Kanalisation aufgerissenen Straßendamm in
dieser belebten Morgenstunde recht beschwerlich,
darum nahm die handfeste Tochter des nordischen
Flachlands resolut die téte, und brach mit
freundlichstem Gesicht und beweglichen Ellbogen
Bahn für ihre schüchterne Gebieterin. Plötzlich fühlte
sie ihren Arm umklammert, »Mariechen, hundert
Schimmel! raunte ihr das gnädige Fräulein mit weit
geöﬀneten Augen zu.
»Waschen?« schnellte der Ostpreußin Haupt
diensteifrig zurück.
»Hundert Schimmel! Da sehen Sie doch! Da!« Wie
Jubel klang es von den rosigen Lippen, und die blauen
Augen blitzten aufgeregt unter dem weißen
Gazeschleier.
»Hundert Schimmel, ei du liebes Gottchen, wo
denn? und Mariechens Blick ﬂog Straße auf und
Straße ab. »Gewiß eine ganze Fohlenkoppel, aber ich

seh’ ja nichts, lieb’s Fräuleinchen, wo meinen Sie
denn?«
Eva schob die Stillstehende vorwärts. »Wo denken
Sie denn hin, Mariechen!« lachte sie hell auf, »nicht
hundert Schimmel auf einmal, sondern Numero
Hundert! Da, der prächtige schneeweiße Einspänner,
der trabt mir heute als Schicksal über den Weg!«
»Ach waschen! wunderte sich die Köchin, den
vorüberschnaufenden Schimmel wie eine Vision
anstarrend. »Na, erzählen Se mal, warum dann grad’
der?«
»Das ist nämlich ein Aberglauben,« erklärte
Fräulein von Hoheneich voll reizender Wichtigkeit,
»und etwa keiner von den dummen, die niemals
eintreﬀen, Gott bewahre, an diesem hier ist nämlich
wirklich etwas dran!«
»Ist die Möglichkeit!« und auf’s lebhafteste
interessiert neigte sich Mariechens Kopf noch näher.
»Man muß also hundert Schimmel zählen und
derjenige junge Herr, welcher einem danach zuerst die
Hand giebt, der ist der Zukünftige.
»Ei der Tausendchen!« und das hochgerötete
Antlitz der Belehrten wandte sich hastig nach der
Pferdebahn, welche, von einem Schimmel gezogen,
just an ihnen vorüber rollte. »Eins!« zählte sie

feierlich, und nickte Fräulein Eva dankbar zu, »du
liebs Gottchen, da käm ich am End auch noch zu
Einem!«
Die beiden Abgesandten der Frau Majorin bogen in
die Königgrätzerstraße ein, ließen sich von einem
Schutzmann nach dem »großen roten Haus, wo’s Geld
giebt« neben dem alten Spritzengebäude bescheiden,
und steuerten dann mutig dem nahen Ziel entgegen.
Zaghaft stieg man die breite Steintreppe empor.
»Gnädiges Fräulein! das alte Mannchen da mit dem
grauen Bart scheint sich auch Geld holen zu wollen,
dem bleiben wir hübsch auf den Fersen, ja’chen?«
ﬂüsterte Köchin Marie, diplomatisch wie noch nie
zuvor, und sie ließ den Worten sofort die That folgen,
und heftete sich, gleich einer mythologischen
Rachegöttin an die Sohlen des Ahnungslosen. Dieser
steuerte direkten Wegs in ein saalartiges Zimmer,
woselbst Kopf an Kopf gedrängt bereits eine
beträchtliche Anzahl alter Herren standen, Gott sei
Dank, auch zwei Damen darunter!
Die kostbare Quittung ängstlich hütend in der Hand,
faßten Fräulein Eva nebst Begleiterin neben dem
großen Ofen Posto, und harrten geduldig der Dinge,
die da kommen sollten.
Namen auf Namen wurde gerufen, nur nicht der des

Major von Hoheneich, immer neue Menschen kamen,
und keiner mußte so lange warten, wie die beiden
Abgesandten in der Ofenecke.
»Ei, du liebs Gottchen, es ist kaum
menschenmöglich, in dieser Hitze auszuhalten!«
stöhnte Mariechen, deren stattliche Rückfront gegen
die heißen Kacheln geklemmt wurde, »könnte ich
doch wenigstens mein Mantelchen ausziehen!
»Ach und dieses ewige Stehen, ich kann kaum noch!
seufzte Fräulein Eva kläglich Echo, »drängeln Sie sich
doch mal vor und fragen Sie, wenn wir dran
kommen!«
Mariechen lockerte bereits die Ellbogen, als neben
ihnen in der Thür Sporen klirrten.
»Aber der ist mal hübsch!« murmelte sie wie
angewurzelt stehen bleibend, »liebes Fräuleinchen,
sehen Sie mal das herzige Bartchen, das er hat!«
Eva blickte schnell auf, direkt in zwei strahlende
übermütige Leutnantsaugen hinein. Heiße Glut
ﬂammte über ihre Wangen, und erschrocken wandte
sie das Köpfchen zur Seite. Der junge Dragoner mußte
momentan an der Thüre warten, bis etliche Grauköpfe
langsam »Bahn frei!« gaben. Er strich das bewunderte
Schnurrbärtchen noch etwas kecker empor, drehte den
Kopf so geschickt, daß er das niedliche Proﬁl seiner

Nachbarin voll im Auge hatte, und machte ein Gesicht,
als ob er sagen wollte, »Donnerwetter ja — allerliebste
Kleine!« Da gewahrte er die Quittung in Mariechens
Hand; er griﬀ leicht salutierend an die Mütze, und ließ
sich
momentan
von
dem
ostpreußischen
Sonntagsnachmittagshut irre führen. »Die Damen
müssen die Quittung auf dem Büreautisch
niederlegen!« sagte er verbindlich. Wieder trafen ihn
des Blondköpfchens erschrockene Augen, Mariechens
Kopf aber schoß eifrig näher: »Waschen müssen wir
thun?« rief sie mit Mobilmachung aller freundlichen
Gesichtsnerven.
»Die Quittung abgeben, sonst müssen Sie unendlich
lange warten!« lächelte Herr von Lüden, mehr an Eva
gewandt, »darf ich sie mitnehmen? es ist wohl etwas
schwierig, sich hier durchzuwinden!« und er streckte
die Hand nach Mariechens sorglich gehütetem Kleinod
aus.
Aber so leichten Kaufs giebt keine Ostpreußin ein
anvertrautes Gut heraus, die hochgeröteten Finger
retirierten mitsamt dem wertvollen Papier auf den
Rücken: »Nichtschen da!« schüttelte sie das kräftige
Haupt, mit einer Miene, in welcher Wohlgefallen und
Mißtrauen um den Sieg stritten, »die gnädige Frau hat
extra verboten, daß wir das Zettelchen aus der Hand
geben sollen!« und gleichzeitig fuhr ihr Gesicht mit

jäh erschrockenem Ausdruck nach Fräulein Eva
herum. »Au’chen, mein Fuß! . . .«
»Aber Mariechen, geben Sie doch schnell!«
stotterte Fräulein von Hoheneich, glühend wie eine
Zentifolie, und, sich an Lüden wendend, fuhr sie
entschuldigend, mit reizender Schüchternheit fort: »Sie
sind sehr liebenswürdig, uns zu helfen, ich danke Ihnen
herzlich dafür!«
Der junge Dragoner nahm lachend die Quittung in
Empfang: »Keine Ursache, meine Gnädigste!« und
sein Blick ruhte dabei in dem ihren, und hastig drängte
er sich durch die plaudernden Herren nach dem
Büreautisch. Mariechen aber bestürmte das Ohr der
jungen Dame teils mit Vorwürfen, teils mit
entzückender Anerkennung über das »nette, hübsche
Oﬃzierchen« — aber sie hob sich dabei auf die
Fußspitzen, und behielt ihn scharf im Auge. »Ach,
waschen! Trauen darf man hier in Berlin keinem
Menschen!«
An die Wand gelehnt stand der Premierleutnant,
und blinzelte durch eine Lücke all der diversen
Kopfbedeckungen nach dem famosen kleinen
Backﬁsch hinüber; die Zeit ward ihm nicht lang, er
hatte auch gar keine Eile mehr, den Mylord durch den
Tiergarten zu tummeln.

»Major von Hoheneich!« rief’s endlich von dem
Büreau herüber.
Tief aufatmend antwortete ein helles Stimmchen
»Hier!« und aller Köpfe wandten sich frappiert um,
den allerliebsten kleinen Major anzuschauen. Ach,
welche Verlegenheit! Vor Evas Blicken tanzten all die
lachenden Gesichter wirr durcheinander, sie sah nur,
daß der Dragoner ihr das weiße Papier
entgegenreichte, und dazu sagte: »Bitte, in das
Nebenzimmer, gnädiges Fräulein, dort wird
ausbezahlt!«
Und Mariechen nahm kouragiert die Direktion, und
steuerte nach dem angewiesenen Zimmer.
Eva sah an einer langen Tafel einen Herrn stehen,
welcher viele Geldstücke vor sich liegen hatte, sie trat
hastig auf ihn zu, reichte treuherzig ihr Papier hin und
sagte: »Bitte, geben Sie mir das Geld!«
Jäh entsetzt strich die alte Exzellenz den bedrohten
Reichtum zusammen.
»Dort ist die Kasse, mein Fräulein!« winkte er eifrig
ab, und Eva stotterte ein kaum hörbares: »Ach,
Pardon!« und gelangte endlich mit brennenden
Wangen zu der väterlichen Gage.
Mariechen rettete die Barschaft auf einen
Nebentisch, rechnete hörbar und gewissenhaft bis auf

den letzten Pfennig nach, und brachte das
Richtigbefundene mit viel ängstlicher Umständlichkeit
im großen Portemonnaie und der allertiefsten
Kleidertasche unter.
Währenddessen war auch der Dragoner eingetreten,
hatte schnell sein Geld empfangen, verbindlich die
Damen gegrüßt, und klirrte nun gemächlich und etwas
zögernd die Treppe hinab.
Eva und Mariechen folgten. Vor ihnen her, bei
jedem einigermaßen denkbaren Anlaß den Kopf
wendend, ging Herr von Lüden.
»Es ist schon sehr spät, Mariechen, wir müssen
Pferdebahn fahren,« sagte Eva noch immer etwas
atemlos, und Mariechen hob mit viel Aktion die Füße
und setzte sich in Trapp. »Dann aber schnellchen, da
hält gerade eine! o, und das hübsche Oﬃzierchen steigt
auch auf!«
Eva wollte zurückschrecken, aber die biedere
Ostpreußin schrie dem Kondukteur ein schmetterndes
»Halt’chen!« zu, schwang sich auf und drängte nach
einem Sitzplatz.
Der Wagen setzte sich schon in Bewegung, als Eva
ihn erreichte.
»Bitte, schnell, mein gnädiges Fräulein! rief Lüden,
reichte der jungen Dame die Hand entgegen, und half

ihr ritterlich, sich emporschwingen.
Wie ein elektrischer Strom durchzuckte Eva die
Berührung seiner Hand, groß, sekundenlang nur, und
doch undeﬁnierbar in der Fülle des Ausdrucks
leuchteten die blauen Augen zu ihm auf — — »Danke
schön!« stammelte sie fast entsetzt, und verschwand
hastig im Innern des Wagens.
»Ei, du liebes Gottchen!« schrie ihr Mariechen
entgegen, »das blaue Gefallchen hat Ihnen ja zuerst die
Hand gegeben!« und sie starrte regungslos auf den
jungen Oﬃzier, welcher sich ganz harmlos seine
Zigarre anzündete, und gerade bei sich dachte: »Wie
wunderlich guckt mich denn das kleine Majorchen an?
Wenn sie noch aufgeschrieen hätte, würde ich glauben,
ich hätte ihr einen Finger ausgerissen, das Gesicht war
ganz danach! Aber famose Augen, reine Hexenaugen! .
. . hm — und Hoheneich heißt sie!« — —
Da ﬁng die Zigarre Feuer, und glühte hell auf! —
———————
——————————
Exzellenz von Lüden saß mit dem Opernglase am
Fenster und beorderte jeden Passanten zu strenger
Kritik, sein Sohn lag ihm gegenüber im Sessel, hielt
die Zeitung verkehrt in der Hand und las nicht. Sein
Blick starrte auf die schwarzen Buchstaben hernieder,

bis sie wie ein wirres Ameisenheer durcheinander
schwirrten, und ihm boshafte kleine Fratzen schnitten,
da ließ er das Papier knisternd herniedersinken, blickte
schnell auf und fragte: »Papa, kennst Du nicht einen
Major von Hoheneich?«
Der General hatte gerade das Glas vor den Augen
und ärgerte sich über ein paar unvorschriftsmäßige
Leutnants. »Ja, den kenn ich« — nickte er, »ein ganz
unglaublich verrückter Kerl, der Hoheneich — — hm
— nun sieh Dir blos mal diese Bengels da unten an.
Die reinen Kommisstiefeln und nicht mal Stege an den
Hosen — —«
»Verrückter Kerl?« fuhr der Dragoner auf, ohne nur
den kürzesten Blick auf die Straße zu werfen: »Mein
Gott, in wie fern denn, Papa?«
»Spielt nicht mal Skat, und raucht nicht!« knurrte
Exzellenz, sich weit vorneigend, um die beiden
patentierten Stützen der deutschen Reichsarmee mit
entrüsteten Blicken zu verfolgen, »außerdem kommt er
sehr selten, der Hoheneich. Nun schlag mir einer ’nen
Türken tot, Karl, jetzt sieh Dir blos mal das
Frauenzimmer da unten an! wiegt mindestens drei
Zentner und hängt sich eine feuerrote Schabracke auf
den Buckel, Skandal! — der reine Skandal!« — —
»Aber bestes Papachen, wenn das die ganze

Verrücktheit ist!« lachte der Premierleutnant höﬂichst
ergötzt, »da ﬁnde ich nun gar nichts bei!« —
»So — se soll sich wohl noch einen Schellenbaum
dazu auf den Kopf stecken?« kollerte der alte Herr,
»damit die Straßenjungens Rad neben ihr her schlagen
—!«
»Aber Papachen — ich rede ja vom Major
Hoheneich!« amüsierte sich Karl, »das Frauenzimmer
da unten auf der Straße ﬁnde ich noch viel gräßlicher
wie Du — —«
»Von Hoheneich? Was interessiert Dich denn das
alte Murmeltier plötzlich so sehr?«. . Exzellenz hob
abermals das Opernglas. »Heiliger Sebastian, siehe
Dein Volk an! — Ist ja ein infamer Lümmel, der
Konditor da! Ich kann’s in den Tod nicht leiden, wenn
die Kuchen so oﬀen über die Straße getragen werden,
— was alles drauﬀallen kann! — Denk Dir, allein von
so ’nem Baugerüst, oder aus dem Fenster raus, ohne
daß der Betreﬀende ›Kopf weg‹ schreit! Gott soll mich
bewahren, daß ich jemals von so einer Torte essen
muß!« Und Exzellenz stellte das Opernglas mit
energischem Ruck auf das Fensterbrett, und machte
eine Handbewegung wie der große Devrient, wenn er
sagte: »Des Daseins ganzer Jammer faßt mich an!«
Der Dragoner aber stand in tiefen Gedanken,

summte eine Melodie, welche selber nicht recht
wußte, wie sie zu der Ehre kam, und griﬀ mechanisch
nach seiner Mütze.
»Ich muß in’s Reithaus, Papachen, bis vier Uhr
drillen, und dann zu Tisch! Heute Abend auf
Wiedersehen! Sag’ mal, wann gehst Du denn wieder in
den Klub?«
»Morgen, mein Junge, Kniebusch meinte, wenn ich
den ganzen Weg mit der Droschke fahre, könnte es
nichts schaden!«
»So; weißt Du was, ich begleite Dich!«
Der General richtete sich mit jäher Bewegung
empor, riß die Augen weit auf, und starrte den jungen
Mann an, dann warf er einen schnellen Blick auf das
Wetterglas und schüttelte den Kopf. »Es sind nur acht
Grad Wärme und bedeckter Himmel — also einen
Sonnenstich kannst Du nicht gut haben! Aber richtig
ist’s auch nicht mit Dir! Du freiwillig in den Klub?
Kniebusch! Heda, Kniebusch! mach’ mal einen Strich
in den Kalender!«
Karl lachte und schüttelte des Vaters Hand. »Dann
fang’ bei dem ›Ersten‹ an, Papa, unterstreich ihn, mach
ein Kreuz dabei und schreibe daneben: ›Prima vista‹!«
»Karlchen — Junge — Goldjunge!« — Exzellenz
öﬀnete die Arme und schloß den jungen Mann

stürmisch an sich, »Du machst mir gerade so einen
verrückten Eindruck, als ob Du verliebt wärst!«
»Gott bewahre, Papachen — so schnell geht’s nicht!
Nur leicht blessiert — Streifschuß! . . . Amor, der
gottvergessene kleine Gardeschütz, hat heute keine
sichere Hand gehabt! statt mich unheilbar mitten in’s
Herz zu treﬀen, hat er nur meinen gesunden Verstand
ein bischen — angekränkelt! — Nonsens — ich werde
den Burschen mal am Ohr nehmen! — — Adieu,
Papachen — in einer Stunde erwartest Du mich also
im Café Bauer — eine Treppe hoch — wie immer! »
Und mit einem kordialen Reitgertenklapps auf
Kniebuschs breiten Rücken wandte sich der
Premierleutnant nach der Thüre, um in gewohnter
Hast hinter ihr zu verschwinden.
»Kniebusch,« sagte Exzellenz ernsthaft, blies ein
paar Dampfwolken, und zeigte mit dem Daumen nach
der Thür, »was hältst Du davon, alter Maulwurf, he?«
Kniebusch legte den Finger an die Hosennaht,
machte ein martialisches Gesicht und entgegnete: »Es
riecht sengerich, Exzellenz! » — —
Das gnädige Fräulein saß vor dem Toilettentisch
und frisierte sich; Mariechen steckte vorsichtig den
Kopf durch die Thür und rekognoszierte, dann trat sie
ein.

»Lieb’s Fräuleinchen — eben komm ich vom Markt
— die Hundert sind voll!«
Eva horchte auf. »Und schon einem die Hand
gegeben?«
»I Gott bewahre, ich trug ja die Petroleumkanne
und’s Fischnatzchen, und war sehr in Eile, aber wenn
Sie wüßten, liebs Fräuleinchen, wem ich begegnet bin
—!« Und Mariechen kam geheimnisvoll näher, neigte
sich dicht zu dem errötenden Gesichtchen der jungen
Dame und ﬂüsterte mit unterirdischem Blick: »Das
blaue Gefallchen von neulich! und hinter ihm ein
anderer, auch in einem Militärmantelchen, der trug die
Schlittschuhe!«
»Schlittschuhe?« schrie Eva fast auf, »ach, du lieber
Gott, Mariechen, eben will ja Papa auch mit mir auf
das Eis gehen!«
»Waschen? auf’s Eis?« und die wackere
Beherrscherin der Kochtöpfe schlug die Hände
zusammen, »aber das nenn’ ich einen Zufall!
schnellchen doch! die Fingerchen wag, ich hake Ihnen
das Kleidchen zu!« und in ﬂiegender Hast bemächtigte
sie sich der überraschten jungen Herrin, legte ihr das
»Kragelchen« um und knüpfte Bänder zusammen, die
absolut nicht für einander bestimmt waren, holte die
Schuhe herzu und verwechselte sie in der Eile, und

zwischendurch jammerte sie nach ihrer Fleischbrüh’
draußen, die überschießen wird, und nach jenem »auf
alle Fälle« geliebten Unbekannten, den die hundert
Schimmel verheißen haben, und nach ihres Fräuleins
»nettem Oﬃzierchen«, das womöglich schon wieder
weg ist, ehe Fräulein Evchen nur hinkommen wird.
Da klopfte es an der Thür.
»Eva, ich bin schon in Mantel und Hut!« rief der
Major mit leicht bedeckter Stimme, hielt eine belegte
Semmel in der Hand, und zog sich auf des
Töchterchens atemloses »sofort!« behaglich wieder an
den Frühstückstisch zurück.
»Hetz doch das arme Wurm nicht so!« grollte die
Majorin Mutter, »wenn sie sich so abrast, kann sie sich
den Tod auf der zugigen Rousseauinsel holen!«
Der Major schenkte sich noch einen Liqueur ein.
»Prosit, Mutterchen! Das Mädel muß sich an
militärische Präzision gewöhnen, sonst giebt’s mein
Lebtag keine Oﬃziersfrau! — Ah, da bist Du ja,
Evchen, heute schon beim ›Locken‹ zur Stelle? Sonst
mußte ich ja immer das Vollsignal blasen! Hier, trink
mal, zur Belohnung! Kann nichts schaden vor dem
Schlittschuhlaufen!«
»Aber Männchen, ich bitte Dich, dieses starke Zeug
—«

»Ist ja nur ein Fingerhut voll! Vorwärts Evchen,
sind acht Grad Kälte heut!« — —
Und Fräulein von Hoheneich war eine gehorsame
Tochter.

***
Wer von meinen verehrten Leserinnen noch keine
Schimmel gezählt hat, der hole das Versäumte schnell
nach, denn es ist, »weiß Gottchen,« kein Unsinn
damit, versichert Majors Köchin Jedem, der es hören
will, und sie erzählt dazu zwei Geschichten, die ihres
gnädigen Fräuleins, und die ihres eigenen Schicksals.
— Das Fräulein Evchen hat noch keinen Winter mit so
viel Passion Schlittschuh gelaufen, wie diesen, und
eines schönen Tages, als es wieder klingelte, da stand
das »blaue Gefallchen« vor den weitaufgerissenen
Augen der braven Ostpreußin, und machte feierliche
Visite. Und es klingelte noch öfters, und es war immer
wieder derselbe, der kam. Und wie es Mariechens
Scharfsinn ahnte, so geschah es. Ganz urplötzlich
wurde sie am Sonntag Vormittag in die Weinhandlung
geschickt, und mußte Champagner zu Tisch bestellen.
Die Frau Majorin rührte währenddessen noch ﬂink
eine Hummermayonnaise, das Stubenmädchen mußte
zum Konditor, und als Mariechen zurückkam, und

brennend vor Neugier zu ihrem lieben Fräuleinchen
laufen wollte, um »ihr vielleicht etwas anzumarken«
— und die Thür leise öﬀnete — ei du liebes Gottchen!
Da sah sie das blaue Gefallchen Arm in Arm mit
Fräulein Eva sitzen so kreuzﬁdel und strahlend, wie
einer, der ein volles Recht dazu hat, und vor ihnen
stand der Sekundaner Richard, hob gravitätisch den
Arm und sang: »Sie ist die Ruh, sie ist der Frieden, sie
ist vom — Schimmel Dir beschieden!« — und der
Major und ein alter grauköpﬁger Herr, welcher neben
ihm stand, lachten hell auf, und nannten den Richard
einen Blitzjungen! —
Da wischte sich Mariechen heimlich die Augen,
nickte leise vor sich hin und murmelte: »S’ist also
eingetroﬀen, Fräulein Evchen — Ihren, und ich —
Meinen!« und sie blickte glückselig auf einen
gewaltigen Siegelring an ihrem Mittelﬁnger, welchen
ihr der Schutzmann Röhrich jüngst an den Finger
gesteckt hatte. Ja der Schutzmann war Witwer, und als
sie bei Glatteis mitsamt ihrem Marktkorb urplötzlich
auf dem Potsdamerstraßenpﬂaster gesessen hatte, da
war Röhrich zugesprungen, hatte ihr aufgeholfen, und
ihr als erster nach den hundert Schimmeln die Hand
gereicht — — »und Amor, dieses lose Kind, trug den
Pfeil, geschwind, geschwind!«
Also bitte, meine verehrten jungen Leserinnen,

nehmen Sie sich diese zwei Beispiele zu Herzen, und
zählen Sie Schimmel! — —

Ihr Ideal.
Doch mit des Geschickes Mächten
ist kein ew’ger Bund zu ﬂechten,
Und das Unglück schreitet schnell!

Fast niemals haben wir uns gezankt, oder ernstlich mit
einander geschmollt im Leben, teure Freundin
Heidchen; Du warst zu pﬂegmatisch, ich zu vernünftig
dazu, erst lag zwischen uns die versöhnende Breite des
Schultisches, später die ganze Ausdehnung der lieben
Mark Brandenburg, und außerdem hatte ich Dich von
früh an so wohlerzogen, daß Deine Briefe stets nur den
einverstandenen Punkt hinter meine drei Monate
reiferen Ansichten bildeten! Sollten wir nun jetzt noch
in unseren alten Tagen diese schöne Harmonie an den
Nagel hängen und wegen einer kleinen Indiskretion
meinerseits die Reichspost um ihre vierzehntägische
Groscheneinnahme
unserer
so
beglückenden
Korrespondenz bringen? Zwar bin ich von Natur kein
Hasenherz, vor Deinem Groll aber zittere ich, und
benutze in Folge dessen den günstigen Moment, wo
Du ahnungslos im fernen Neapel das dolce far niente

studierst und hoﬀentlich deutsche Romanbücher nur
im Traume zu sehen bekommst, um der Öﬀentlichkeit
ein kleines Erlebnis zu übergeben, welches in Deinem
Tagebuch bei zugeklebten Seiten schwarz umrändert
ist.
— Adelheid peccavi! — Auch in der großen Welt
schlagen noch fühlende Herzen, welche unter Deinen
Schmerz ein beileidsvolles p. c. setzen werden! — —
Wir waren noch in der Pension der Frl. v. B. in
Berlin, Backﬁsche vom reinsten Wasser und vollendete
Damen nach unserem Begriﬀ, ausgestattet mit all
jenen Eigenschaften, welche sich nun einmal seit anno
ewig grün und lauwarm in den Falten des Flügelkleides
bergen! Wir hatten alle gesegneten Appetit, alle eine
unbezwingliche Abneigung gegen Wörterbücher und
Exempel, alle — ein Ideal! — Ja, Ideale gehörten in
der Pension zum guten Ton, und je platonischer,
verrückter und grenzenloser diese Schwärmerei war,
desto höher stand man in den Augen der
kittelschürzigen Leidensgenossinnen, welche kein
höheres Märtyrertum kannten, als eine unglückliche
Liebe! Ich selber härmte mich in einer tiefen Neigung
zum
großen
Kurfürsten
ab,
bei
dessen
Namensnennung in der Geschichtsstunde ich so laut
und schmerzlich aufstöhnte, daß der mitleidige Lehrer
frug: »ob ich vielleicht Magenschmerzen hätte? Meine

Nachbarin aß den Namen »Konradin von
Hohenstaufen« vor Leidenschaft auf Butterbrod und
die anderen jungen Damen kritzelten »Körner«,
»Gustav Adolph«, »Goethe«, »Karl der Große« und in
bunter Abwechslung die weiteren Namen ihrer
Träume auf Tische, Stühle und Thürpfosten, ja eine
kleine Schwäbin vergötterte sogar Abwechslung halber
den König David, und meine Cousine, Comtesse Else,
hätte für Blücher das Leben gelassen! Vor uns allen
zeichnete sich meine Freundin Adelheit aus.
Unsere Ideale waren fast sämtlich droben in dem
unermessenen Reich des Lichtes zu suchen,
unerreichbar und nie geschaut, das wohlgenährte
Heidchen aber zog das bequemere Verfahren auf dem
Festlande des Realismus vor; auf ihrem Löschblatt
stand
in
unzähligen
Verschnörkelungen,
Vergißmeinnicht- und Herzumrahmungen der Name
»Ludwig« träumerisch hingemalt, manchmal nur eine
Königskrone darüber, oft auch in verräterischer
Ausführlichkeit: »Ludwig, König von Bayern.«
Wer unser Heidchen bei Tische gesehen hätte, wie
sie unverdrossen die Reihen der Kotelettes lichtete und
manch schwere Wunde in die Puddings und
Geburtstagskuchen schlug, vor dem Mittagbrod in
einer Konditorei sechs gefüllte Pfannkuchen aß, und
mir dann wehmütig zuﬂüsterte: »Du, jetzt muß ich

aber aufhören, sonst merkt Tante Louise bei Tisch,
daß ich »genascht« habe!« (Tante Louise merkte
jedoch nichts) — der würde schwerlich geglaubt
haben, daß dasselbe Heidchen am Abend mit
aufgelöstem Haar und thränenfeuchten Augen auf dem
Schlafstubenfensterbrett saß, hinaus in die Berliner
Hintergärten blickte, und mir gramgebrochen
zuhauchte: »Dort hinten liegt Hohen-Schwangau, da
steht der Lohengrin in schaukelndem Nachen, und
seine Schwäne dürfen empor in sein göttliches Antlitz
sehen!« Glückliche Schwäne, allerärmstes Heidchen!
—
Ich war Heidchens Vertraute, stand sogar in ihrem
Stammbuch als: »Deine, Dich bis in den Tod treu
liebende Freundin etc.« (nach dem heutigen Attentat
werde ich aber wohl herausgerissen werden!) und
wurde auch allein Zeugin, oder besser gesagt:
»Zuhörerin« ihrer sentimentalen Verslein, welche sie
auf Kosten eines Federhalters dem Pegasus abquälte;
unsterbliche Reime, denn sie stehen in ihrem
Tagebuch und fangen meistens mit einem
leidenschaftlichen: Ach! oder einem tiefzerknirschten
Oh! an.
Trotzdem ich ihre Begeisterung absolut nicht teilte,
war ich doch freundschaftlich genug, ihren Thränen in
herzbrechendster Weise zu sekundieren und mich in

dem Liebesdienste aufzuopfern, stundenlang vor der
Reihe der königlichen Photographieen zu sitzen,
welche Heidchen mit wahrhaftem Heißhunger in allen
Größen und Positionen ankaufte, und welche zum
Ruin ihrer Monatsgage wurden.
Tempi passati!
Nach Nord und Süd hat uns alle das grausame
Schicksal zerstreut, die Pension ward zum Nebelbilde
und kehrt nur noch in beängstigenden Träumen
wieder, die unglücklichen Lieben sind hinab in die
Gräber ihrer Ideale gesunken, sogar der König David
ist mit der Zeit pensioniert und wird von einem
wackeren badenser Hauptmann in befriedigenster
Weise ersetzt. Auch meine Schwärmerei für den
großen Kurfürsten ist auf eine patriotische Verehrung
reduziert, welche es dem großen Helden bei jedem
ﬂotten Walzer von neuem dankt, daß er uns das
stehende Heer, inklusive Gardeleutnants, so weise und
versorglich gegründet hat.
Von uns allen verschieden ist wieder meine
Freundin Heidchen!
Rosen, Tulpen, Nelken,
Alle Blumen welken,
Auch das Eisen bricht,
Nur »ihre« Liebe nicht! —

Adelheid hat mal wieder den Vogel abgeschossen,

sie schwärmt noch immer.
Als sie aus der Pension entlassen war und in den
Schloßhof des elterlichen Familiengutes einfuhr, stand
bereits ein freundlicher Vetter mit wütendgroßem
Bukett hinter der Mama, küßte dem reizenden
Cousinchen ausdrucksvoll die Hand und legte ihr die
Blumen mitsamt der Versicherung unwandelbarsten
Gehorsams zu Füßen.
Vettern sind stets gefährliche Leute, namentlich
wenn sie junge, niedliche Bäschen haben. Heidchen
schrieb mir umgehend acht Seiten, jedes
Schnurrbarthaar des »netten Cousin Ernst« wurde mir
beschrieben; er mache schrecklich komische Witze,
behandle sie ganz wie eine Dame und habe dasselbe
Leibgericht wie sie, Maccaroni mit Schinken! Am
Schluß stand allerdings: ich gehe jetzt mit meinen
süßen Photographieen in den Park und träume von
meinem Lohengrin — und dahinter war ein Herz
gemalt. —
Der Vetter war mir unheimlich. Ich habe zwar nie
viel Anlage zum Laubfrosch gehabt, aber ich
prophezeite: »Gebt mal acht, das giebt etwas!« Und,
parole d’honneur, es gab auch etwas, nämlich eine
Verlobung. Heidchen legte ihr seufzendes Herz in die
große, thätige Hand des landwirtschaftlichen Cousin,

Baron v. S. und lud mich selbstverständlich auch als
Kranzeljungfer zur Hochzeit ein.
Herr v. S. war ein lieber, seelensguter Mann, frisch
und natürlich, bis über die Ohren in sein kugelrundes
Weibchen verliebt und nur dann kollerig, wenn die
Rede
auf
die
»schwerenotschen
Pensionsschmachtereien« kam. Doch war dies meist
sein Scherz, im Grunde amüsierten sie ihn.
Wie die Katze ihre Jungen, schleppte Heidchen ihre
kostbaren
Photographieen
von
einem
Sicherheitsverließ zum andern, obwohl es ihrem guten
Ernst nicht im Traum einﬁel, darauf zu
straßenräubern.
Verschiedene Reisen hielten mich einige Monate im
Süden auf und führten eine verzeihliche Lücke in
unserer bis dato sehr regen Korrespondenz herbei.
Da war es denn im Sommer des vergangenen Jahres,
als ich mit meinen Eltern an sehr regnerischem
Vormittag in den Bahnhof von München einfuhr. Das
Gedränge war groß, kleine Ellenbogenrenkontres
unvermeidlich. Dazu rauschte der Regen unverdrossen
wie dicke Bindfaden durch die grau in grau
schimmernde Luft, und meine Gummischuhe
steuerten kampfesmutig durch die rinnenden
Straßenbächlein, der fernwinkenden Droschke

entgegen.
Da plötzlich höre ich eine sehr bekannte Stimme
hinter mir:
»Nr. 206!« ruft es in höchst ausdrucksvollem
Mezzo-Sopran und: »Da steht sie ja, Ernst! Dort die
letzte mit dem Schimmel!«
Ich mache frappiert Halt, hebe den Schirm und
suche durch die Regentraufen die Sprecherin.
An dem Arm eines schlanken Herrn sehe ich —
geschürzt wie Iris die Graziöse, mit einer roten
Juchtentasche am Riemen und einem, in allen Farben
durcheinanderschwimmenden,
randabtropfenden
Strohhütchen,
ein
kleines,
blutjunges,
regenmantelumwickeltes Frauchen und —
»Heidchen, Heidchen!« hört man’s schallen,
Durch die öden Seligkeiten.

Sprachlos lagen wir uns in den Armen, unzählige
nasse, kalte, schleiergestörte Willkommenküsse,
unersättliches Händeschütteln, Sturm auf die mir
nachfolgenden Eltern, sich gegenseitig verwundertes
Überschreien,
obligates
Entzücken
dieses
Wiedersehens,
Nennung
des
betreﬀenden
Absteigequartiers, Versicherung sehr baldigen
Aufsuchens, Hilfeleistung beim Einladen in die,
während dieser Zeit vorgefahrene Schimmelkarosse,

Kußhändchen, Nicken, Fensterscheibenbearbeitung,
und dahin fuhr die Droschke Nr. 206, und dorthin
fuhren wir. Heidchen in München? »Wehe, mir ahnt
Böses!«
Schon am nächsten Morgen saß man zusammen im
Restaurant und gabelfrühstückte gute Bissen und
Souvenirs. Der Regen schien der Ansicht zu sein, daß
in München noch viel Platz für Wasserpfützen sei, und
trommelte mit naseweisen Fingern an die hohen
Spiegelscheiben, als seien dieselben eigens zu seiner
musikalischen Belustigung dahingestellt. Mit nach und
nach besser werdender Laune erzählte mir Frau
Heidchen die neuesten, hochwichtigen Ereignisse von
Haus und Hof und schloß endlich mit den näheren
Details über ihr überraschendes »Hierwesen.«
Die kleine Baronin hatte es als wohlgeartete
Evastochter verstanden, das weiche Herz des Gatten
mit unendlicher Zärtlichkeit und öfterem Maccaroni
mit Schinken zu einer Sommerreise zu bewegen, und
zwar das Eisen geschmiedet, so lange es heiß und Herr
Ernst noch als junger Ehemann galant war.
»Ernst!« hatte sie voll Pathos gesagt, »reise mit mir
nach München und laß mich nur einmal im Leben
mein Ideal von Angesicht zu Angesicht sehen, dieser
eine Augenblick soll die Krone und der Schluß meiner

Schwärmerei sein, ich werde mein Tagebuch
zuschließen und die Photographieen einsiegeln, ich
will nie wieder den Namen Ludwig vor Dir
erwähnen!« So ungefähr hatte Frau Adelheid
gesprochen, und die alten Linden des Schloßparkes
hatten dazu genickt und mit ihren Wipfeln gerauscht:
»Thue es, Ernst, thue es!« Da war der Baron lächelnd
einverstanden gewesen, hatte seinem Frauchen einen
tüchtigen Kuß gegeben, und ließ eilends die Koﬀer
packen. Und nun waren sie endlich am heiß ersehnten
Ziel — und es regnete!
Nichts kann mehr alterieren, als solch ewiges
Regenwetter;
all
die
niedlichen
eleganten
Sommerkleidchen lagen unangerührt im Koﬀer, die
Straßen und nahen Lustorte luden zu Gondelfahrten
ein, und kein Mensch machte ein freundliches Gesicht,
höchstens die Schirmfabrikanten.
Naß wie die gebadeten Katzen, aber unverdrossen
und unermüdlich wanderten wir jeden Tag umher,
mehr wie eine Fensterparade wurde dem König
abgestattet, mehr wie ein Plan geschmiedet, ihn hier
oder dort zu sehen. Alles umsonst, Se. Majestät
blieben unsichtbar und es regnete, regnete, regnete!
Heidchen war trostlos und rang die Hände. Ihr
Mann machte boshafte Witze und goß damit Öl ins

Feuer, ich weinte zwar nicht mit, wie ehemals in der
Pension, aber ich trocknete ihr doch die Thränen,
welche schließlich ungedultig zu beiden Seiten der
kleinen Stumpfnase herniederrollten. So vergingen
acht lange, schreckliche Tage.
Dank meiner exzellenten Kunst, den Eltern etwas
abzuschmeicheln, ward auch unser Aufenthalt in
München länger, als zuerst beabsichtigt, ausgedehnt
und mit ﬁebernder Spannung sahen wir dem
Mondwechsel entgegen, welcher ja endlich besseres
Wetter mitbringen sollte.
Am elften Morgen endlich, Wunder über Wunder,
ﬂutete heller, goldener Sonnenschein durch unsere
Fenster, und kaum, daß ich die letzte Hand an meine
Toilette gelegt hatte, stürmte auch schon Heidchen
lachend, strahlend, rosig von Kopf bis zu den Füßen
zur Thür herein, stülpte mir ohne jegliches Wort der
Begrüßung und ohne Rücksicht auf meine delikaten
Stecklocken, den ersten besten Hut auf den Kopf und
zog mich in sprachloser Hast zur Thür.
»Heidchen, Du bist wohl nicht recht gescheit ich
habe ja noch keinen Kaﬀee getrunken! sträubte ich
mich aus Leibeskräften, aber Heidchen wandte sich
mit rädergroßen Augen zurück und ﬂüsterte dumpf
geheimnisvoll: »Um Himmels willen, schnell, ehe es

zu spät wird!« Und wie der Wind sauste sie an dem
entsetzten, tassenklirrenden Kellner vorbei, die Treppe
hinab auf die Straße, ich voll brennender Neugier im
Galopp hinterher.
Die kleine Frau bog hastig um die nächste Ecke,
eilte über die Straße und stürzte sich in das
Schaufenster eines sehr zweifelhaften Zigarrenladens
um das Gesicht spähend an die Scheiben zu pressen.
»Gott sei Dank, er ist noch drin!« atmete sie
hochrot vor Aufregung auf, »jetzt aufgepaßt, daß wir
ihn abfassen!«
»Den König?« schrie ich fast entsetzt auf.
»Unsinn! Aber seinen Lakai!«
»Ach so,« entgegnete ich enttäuscht, stellte mich
gehorsam neben sie und streifte meine Handschuhe an.
Wie viel Kau- und Schnupftabak der dienstbare
Geist da drinnen wohl einkaufte! Es dauerte eine
wahre Ewigkeit.
Frau von S. stand in kampfbereiter Position neben
mir; wie ein Wiesel, welches einem unglücklichen
Opfer auﬂauert, behielt sie die Ladenthür im Auge,
jede Fiber des niedlichen Gesichtchens arbeitete vor
Aufregung. Entweder hielten uns die braven
vorbeieilenden Münchener für geheime Polizei, oder
die verlassenen, rachebrütenden Angebeteten des hier

im Laden residierenden Zigarrenkommis.
Endlich ging es dreimal recht heiser und
übelgelaunt: Bim, bim, bim. Es war die Glocke der
Ladenthür, welche das Herannahen des königlichen
Lakaien annoncierte, und eine Sekunde später erschien
lupus in fabula mit einer furchtbar qualmenden
Stieftochter Havannas zwischen den Lippen.
»Isch scho’ gut, Kamm’rad!« wandte er sich zu dem
kupfernäsigen Kaufmann zurück, welcher es sich nicht
nehmen ließ, den hohen Gast bis an die Treppe zu
geleiten, »will no’ mal drübbe insch Bräuhaus schlüpfe,
ehsch’s z’ spät wird, adjies!« Und mit leutseligem
Nicken zog er die Thür hinter sich zu. »Bim, bim,
bim!« raisonnierte die Glocke, der Herr Lakai aber
überﬂog mit einem Blick ruhiger Würde die vor ihm
liegende Straße und stieg alsdann mit angeborener
Grandezza die Steinstufen herab. Nun schnell, ehe die
Brandung wiederkehrt!
Heidchen befahl sich Gott, gab ihrem Köpfchen
einen energischen Ruck und avancierte gegen den
ahnungslosen Betreßten, es sichtlich versuchend, ihm
zu allererst durch möglichst wuchtige Schritte zu
imponieren.
Ich folgte im zweiten Treﬀen und bemühte mich, als
Anstandsdame ein verheiratetes Gesicht zu machen.

»Mein Herr!« begann Heidchen mit etwas
vibrierender, aber sehr von oben herab klingender
Stimme, riß sich drei Mark von der Seele und drückte
dem verblüﬀten Reitknecht Se. Majestät freundlich die
Hand, »ich ersuche Sie um eine kleine Gefälligkeit!«
(Kurze Pause, tiefes Atemholen.) »Schon seit elf
Tagen sind wir hier in München und bemühen uns auf
alle erdenkliche Weise, Se. Majestät den König einmal
zu sehen, aber leider vergeblich! Sie sind doch nun am
Hof, wissen, wann Se. Majestät ausfahren — könnten
Sie uns nicht sagen, wo und wann wir König Ludwig
heute begegnen oder antreﬀen könnten?« — Sie hielt
inne, atemlos lauschte sie zu dem Mann empor, dessen
breites, gerötetes Gesicht voll unsagbarster
Verlegenheit zu der eleganten kleinen Sprecherin
herniedersah, und bald einen schmunzelnden Blick auf
diese, bald einen noch freundlicheren auf den Thaler
zwischen seinen Fingern warf. Endlich fuhr die
gewaltige Hand nach dem Kopf und zog dessen
würdevolle Bedeckung herab, er suchte sichtlich nach
Worten.
»Ich danke auch schön, Fräulein!« klang es mit
einer
tiefen
Verbeugung
in
zeremoniellem
Hochdeutsch zu uns hernieder, während der Thaler
behend in die Westentasche versenkt ward. »Das
Wetter ist halt gar z’schlecht zum Ausfahren gewesen,

da glaub ich’s schon, daß Sie vergeblich nach Sr.
Majestät ausgestreift sind. Und nun —« er hielt
momentan inne und schaute verlegen von einer zur
andern, »nun ist’s heute Morgen eben a bischen besser
geworden, die Sonne kam heraus und der Himmel hat
kein Wölkchen vorgezeigt, da ist Se. Majestät um
sieben Uhr in aller Stille nach Schloß Berg am
Starnberger See abgereist, und wird wohl vor den
nächsten vier Wochen nicht wieder in München
eintreﬀen. Da müßten sich die Fräuleins eben schon
nach dem Starnberger See aufmachen und in der Nähe
des Schloßparks ein bischen umherspazieren. Viel
nützen kann’s freilich nicht, der König macht sich
selten heraus, weil sie ihn von München aus gar zu
gewaltig belagern, aber — wer grad’s Glück haben
soll, der hat’s auch! Wünsch den Damen ein’ recht
guten Erfolg und bedank mich nochmals
unterthänigst!« Und mit einer abermaligen freundlichst
grinsenden Reverenz hielt der Lackgestiefelte die
Audienz für beendet und zog sich in halbrechter
Direktion über den Straßendamm zurück.
O Heidchen, hätte sich die Erde plötzlich geöﬀnet
und ganz München in ihren schwarzen Schlund
herabgeschlungen, und hätte der Himmel seine
Schleusen aufgethan und Feuer und Schwefel auf die
arme Bayernstadt herniedergeschüttet, wie seiner Zeit

über das unglückliche Sodom, es hätte Dich nicht
besser zur Salzsäule wandeln können, als die Hiobspost
aus dem Munde des Königlichen Stallknechts.
König verloren, Thaler verloren, Mut verloren! Und
dies alles bei meinem leeren Magen, den Heidchen auf
dem Gewissen hatte.
Stumm, langsam, wenn es zu arrangieren gewesen
wäre, mit verhängtem Zügel, seufzten wir in das Hotel
zurück. Heidchen warf sich auf das Sofa und
philosophierte Weltschmerz, ich trank vorsichtshalber
kalt gewordenen Kaﬀee.
Dann kam eine blamable Stunde, nämlich die
Mitteilung dieses neuen Schreckens an Heidchens
Mann und meine Eltern. Ich mußte natürlich reden,
während Frau v. S. in ihrer Aufregung mit meiner bis
dato ängstlich gehüteten, neu erstandenen Flasche Eau
de Cologne eine wahrhaft nervös machende
Verschwendung trieb. Der gute Baron lachte, daß ihm
der Bart wackelte, meine Eltern begann dieses
Abenteuer selber zu interessieren und ehe eine
Viertelstunde vergangen war, stand der allseitige
Entschluß fest: »Wir folgen dem König an den
Starnberger See!« Heidchen lag tiefgerührt in den
Armen ihres Gatten und ich stürmte davon, um das
Handgepäck zu ordnen; also wirklich, die kleine Frau

behauptete ihren Posten, und die neue Parole hieß:
»Auf nach Valencia!«
Schon am nächsten Morgen tranken wir den Kaﬀee
in Leoni am Starnberger See und nachdem uns die
gemütliche Wirtin genau über den Weg orientiert
hatte,
zogen
wir
durch
den
köstlichen,
walddurchdufteten Sommermorgen dem Schloß Berg
entgegen.
Tiefe Enttäuschung! Der Park war geschlossen, von
dem Könige war keine Spur zu sehen, nicht einmal die
seiner Wagenräder im Sande, es lag tiefe, feierliche
Stille über dem fürstlichen Idyll. Noch war Heidchen
voll Zuversicht, sie war sogar recht heiter und
ausgelassen und freute sich wie ein Kind über die
entzückende Umgebung, die weitglänzende Silberﬂut
des Sees und die darauf kreuzenden Gondeln,
Dampfschiﬀe und neckisch treibenden Segelboote.
Kaum konnte sie es erwarten, bis wir selber in
buntbeﬂaggtem Fahrzeug durch die geheimnisvollen
Wellen schnitten, weit zurückgelehnt und träumerisch
den Blick auf die weiter und weiter zurückbleibenden
Baumwipfel der nächsten Umgebung Berg’s haftend.
Drei, vier Tage verstrichen, König Ludwig blieb so
unsichtbar wie vorher. Heidchen ward ganz
melancholisch. Am fünften Tage riet unsere brave

Wirtin eine sehr lohnende Partie nach der
Rottmannshöhe an, wir acceptierten in der Hoﬀnung
auf eine angenehme Abwechslung in diesen
beständigen Promenaden nach Berg.
Der kommende Morgen war so sonnenhell und
taufrisch wie noch nie. Heidchen hatte darauf
bestanden, daß wir bereits um sechs Uhr von Leoni
aufbrachen, um noch genügende Zeit vor uns zu
haben, den Rückweg über Schloß Berg nehmen zu
können; und so wanderten wir denn in den
himmlischen Morgen hinein, lustig und guter Dinge,
bis auf das arme Heidchen, welches in tiefen
Gedanken an meiner Seite auf all meine zärtlichen
Fragen nur ein aufseufzendes »ach ja!« oder »ach
nein!« hatte.
An den Rasenhängen blitzten tausend Tautropfen,
ﬂimmernde Spinnwebenschleier spannen sich von
Blume zu Blume, und droben in dem dunkelschattigen
Baumlaube zwitscherte und jubilierte es aus Gott
preisenden Vogelkehlen. Frei und wolkenlos wölbte
sich der Sommerhimmel, wie wogendes Silber dehnte
sich der See vor unseren Blicken, die ganze Welt
atmete
tiefe,
feierliche
Ruhe
und
fast
überschwengliche Farbenpracht, Alles war angethan zu
entzücken, nur der — König fehlte.

Endlich hatten wir die Rottmannshöhe erreicht. Wir
hielten Rast droben, frühstückten, sangen, wünschten
uns Maler zu sein und schieden mit dem festen
Vorsatz, recht bald diese Tour zu wiederholen.
Nun ging es den Fahrweg nach Schloß Berg hinab,
außer uns zeigte sich keine menschliche Seele weit und
breit. Heidchen hatte meinen Arm genommen und
versicherte mir voll dumpfen Schmerzes: »Und sollte
die Welt darüber untergehen, ich muß erst den König
sehen!« Da klingt Hufschlag an unser Ohr, näher und
näher kommt es, nun noch die Wegbiegung.
»Heidchen, der Vorreiter!« schrie Baron S. plötzlich
mit einer Stimme, als gälte es »Feuerjo« zu
alarmieren. Wie elektrisiert war plötzlich das Häuﬂein
unserer Getreuen. Erst leichenblaß, dann glühendrot
wie der nickende Coquelicot am Rasenhang drüben
stand Heidchen neben mir, sie zitterte vor Alteration
wie Espenlaub. Da sauste auch der schmucke Vorbote
Sr. Majestät schon heran, und »Front bilden!«
kommandierte mein Vater mit dem Feuereifer des
alten Husaren. Wie der Blitz standen wir sämtlich
längst des Straßengrabens in Reih und Glied.
»Jetzt oder nie!« raunte mir die kleine Baronin voll
ﬁebernder Aufregung zu.
Da rollte es gedämpft auf der Chaussee, näher und

näher klingt es wie königliches Wettergrollen. Nun
noch die letzte Biegung, jetzt, jetzt, da ist der Wagen!
»Grüßen!« ﬂüstert Papa. Noch einen Moment, der
Wagen ist uns fast vis-à-vis, tiefe, allgemeine
Verneigung unsererseits zur Erde und — ein leiser,
entsetzter Aufschrei, die Equipage des Königs
donnerte vorbei, das lachende Gesicht Sr. Majestät
neigte sich noch einmal zurück, dito dasjenige seines
Adjutanten, und Staubwolken ringsum, hinter deren
Deckung das Gefährt im nahen Walde verschwand.
Heidchen! — Aber um Himmelswillen, wo war
Heidchen? — — Drunten im Chausseegraben
gewahrte ich ein verzweifeltes Chaos von
menschlichen Gliedern, Seidenplissés und duftigen
Kleiderwogen, zwei Schritte davon den umgestülpten
Regenschirm,
auf
der
andern
Seite
das
zusammengerollte Plaid. — Tableau!
Da war Heidchen! —
Erschrocken sprang ihr Mann herzu und half ihr
sich erheben. —
Unglückliches Heidchen! So gewaltig hatte Dich das
Nahen Deines Ideales verwirrt, daß Du selbst den
Abgrund hinter Dir vergaßest, und Dein Kompliment
tiefer ausﬁel, als es je die höchste irdische Größe
verlangen kann.

Mit keinem Blick hatte sie den König gesehen und
der Gedanke, von ihm ausgelacht zu sein, trieb ihr
noch lange die bittersten Thränen in die Augen.
Am folgenden Tage reisten wir zusammen nach
München zurück und am nächstfolgenden trennten
sich unsere Wege für lange Zeit.
Heidchen hat Wort gehalten, ihr Tagebuch ist
verschlossen; die Photographieen ihres Ideals träumen
zwischen Milch- und Getreiderechnungen in dem
Schreibpult ihres Gatten, und die Begegnung mit dem
Könige von Bayern wird nie mit einer Silbe erwähnt;
nach der Münchener Reise ist Frau Adelheid eine
praktische, tüchtige Gutsfrau geworden, frei von
jeglicher Schwärmerei — so lange nämlich nicht von
dem König Ludwig die Rede ist.

Eine Plauderstunde auf der
»Seehalde«.
Am 12. November 1882 war es, als ich meinen
hochverehrten Freund, Josef Viktor von Scheﬀel, mit
welchem ich bis zu jener Zeit nur in schriftlichem
Verkehr gestanden, zum erstenmale von Angesicht zu
Angesicht schaute. — Es war auf einer Reise von
Baden-Baden nach Sigmaringen, woselbst ich in
Begleitung meines Vaters der Auﬀührung meines
Lustspieles: »Pirmasenz oder Karl Augusts
Brautfahrt«, zu welchem der Fürst von Hohenzollern
in spezieller Liebenswürdigkeit einen Prinzen von
Weimar eingeladen hatte, beizuwohnen gedachte. —
Auf der Durchreise besuchten wir den Dichter des
Ekkehard in Rudolfszell, dessen außerordentlich
freundliche Einladung uns zwei Tage in Villa Seehalde
fesselte. — Die Stunden, welche ich dort verlebte,
gehören zu meinen liebsten und interessantesten
Erinnerungen, und ich hoﬀe mir von mancher
verehrten Leserin und manchem Leser Scheﬀel’scher
Dichtungen rechten Dank zu erwerben, wenn ich

ausplaudere, wie liebenswert und gewiß in dieser Art
noch wenig bekannt Meister Scheﬀel am Kaminfeuer
erzählt!
Es war ein stürmischer Abend. — Die Wellen
schlugen in lauter Brandung gegen das Ufer, die ersten
vereinzelten Schneeﬂocken wirbelten gegen die
Scheiben, und die Lichter auf der Tafel ﬂackerten,
wenn stets neue Windstöße die Fensterläden rüttelten,
um wilde, ungestüme Grüße von dem Hohentwiel zu
bringen. Auf Wunsch des Meisters hatte ich mein
jüngst in Kreuznach zuerst aufgeführtes Schauspiel
»Des Königs Grenadier« vorgelesen, und damit
meinen schönsten Lorbeerkranz, seine vollste
Anerkennung, erworben; — das Gespräch drehte sich
um das künstlerische Schaﬀen, um Mühe und Erfolg,
um die vielen, fatalen kleinen Hindernisse, welche die
Prosa des Lebens oft auf des Dichters Dornenbahn
türmt, und damit gar zu leicht die empﬁndliche Muse
auf Nimmerwiederkehr verscheucht!
»Auch eines meiner Werke wäre bald an solch
einem kleinen Schabernack der Frau Alltäglichkeit
gescheitert,« erzählte Meister Scheﬀel, »und die
Barrikade, welche sich meinem besten Wollen und
Wünschen entgegenstellte, und welche selbst Apollos
liederreichen Mund fast zum Schweigen brachte, hieß:
Große Wäsche!! — Da war es im Jahre ***, als ich

mich behufs einer größeren Arbeit nach dem Kloster
M. begab, um dort womöglich für die ganze Zeit
meiner Studien einen längeren Aufenthalt zu nehmen.
Von dem Kastellan geführt, besichtigte ich den
köstlichen uralten Bau, von welchem jeder einzelne
Stein mir heimliche Wunderdinge verﬂossener
Jahrhunderte zuzuﬂüstern schien, in welchen es wehte
wie der zauberische Duft langvergessener Mären und
Sagen, deren bleiche Gestalten mitternächtlich durch
diese hohen Hallen wandeln, um dem Dichter ihr
Leben, Lieben und Leiden in wundersame Träume zu
verweben! Namentlich ein von Epheu umsponnenes
Turmgemach lockte mich mit unerklärlichem Zauber,
meine Arbeitsstätte in seinem dämmernden Frieden
aufzuschlagen; ich sah bereits im Geiste Frau
Aventiure am spitzen Bogenfenster stehen, ich hörte
ihre ﬂüsternde Stimme, wenn der Wind im Epheu
spielte, ich fühlte es, daß hier und nirgends anders der
Boden meines gesegnetsten Schaﬀens sei! — Ich
sprach dem Kastellan meinen Wunsch aus, mich für
längere Zeit in diesem Zimmer einzulogieren. Zwar
sah es momentan recht unwirtlich aus, der Fußboden
war vollständig defekt, die Wandbekleidung hing in
modernden Fetzen hernieder, und die Fenster, diese
köstlichen, buntgemalten Scheiben, deren Ueberreste
ich mit staunender Begeisterung als wundervolle

Arbeit erkannte, die waren sämtlich ein Opfer des
Sturmes geworden, und lagen zersplittert bis weit in
das Innere des Gemaches. »Ich verpﬂichte mich,
dieses Turmzimmer auf meine Kosten vollständig neu
herrichten zu lassen!« schloß ich meine Rede, doch
der biedere Kastellan drehte verlegen seine Mütze in
der Hand, kraute sich hinter den Ohren und schüttelte
ängstlich den Kopf: »Nee, Herr Doktor, das geht
nicht,« beharrte er in lakonischer Kürze. Aber das
Zimmer geﬁel mir, geﬁel mir ganz unaussprechlich,
ich drang mehr und mehr in den Alten, es mir unter
diesen doch wahrlich günstigen Bedingungen zu
überlassen. Wenn nötig, würde ich mich höheren Orts
um die Erlaubnis bemühen. Da hob ein tiefer Seufzer
seine Brust, und mit wenig hoﬀnungsvollem Gesichte
entgegnete er: »Na, ich kann ja mal meine Alte fragen,
ob’s aber was helfen wird?« und er wackelte
kopfschüttelnd zur Thür. Da hatte ich des Rätsels
Lösung. — Gedankenvoll trat ich an das Fenster,
durch welches mir eine köstlich würzige Gebirgsluft
entgegenwehte, lehnte mich auf das uralte Sims, und
schaute in das Land hinaus, welches sich in
unvergleichlicher Schönheit, wie ein weltvergessen
Stücklein lauterster Poesie, vor meinen Blicken
ausdehnte. Ja, hier klang und sang es in jedem Wipfel
wie ein Lied der wonnesamsten Einsamkeit, hier

schwebten noch unverscheucht die göttlichen Musen
um das moosige Gestein, hier rauschte noch frisch und
unverfälscht der Zauberquell, aus welchem eines
kranken Dichters Seele die köstliche Genesung trinkt
— hier wollte ich schaﬀen — hier wollte ich eines
Lorbeerreises pﬂegen, welches nimmer welken soll! —
Da ward ich aus meinen Träumen geweckt. Eine
schrille, Mark und Bein durchschneidende
Frauenstimme sprach das Todesurteil meiner idealen
Vorsätze.
»Sind Sie der fremde Doktor, der sich hier
einquartieren will?« herrschte mich die Frau
Kastellanin an, mit erhobenem Besen, die
erschreckendste Verkörperung aller je beschriebenen
Märchenhexen, in der Thür hinter mir auftauchend;
»Fußboden wollen Sie machen lassen? Neue Fenster
einsetzen? Ei, da soll doch gleich! Bilden Sie sich etwa
ein, ich hätte die Scheiben hier zum Spaß
eingeschlagen? Ich brauche Zugluft für meine Wäsche
und die Wäsche wird ein für allemal hier in der Stube
aufgehängt, und damit basta.« — — —
»Wie ein Schleier ﬁel’s von meinen Augen, ich sah
mich um in dem Turmgemach; ein schmutziges,
Spinnweben besätes, unwirtliches Gewölbe, vor dessen
Fenstern ein ödes, einsam trübes, melancholisches

Land lag, aus dessen Fensterbogen Frau Aventiure
entsetzt entﬂohen war, um dessen moosige Mauern
Raben krächzten, und in dessen Hofe nur eine Quelle
sprudelte, diejenige, welche der Kastellanin — große
Wäsche speiste . . . . .
. . . »Da faßte mich des Daseins ganzer Jammer an
— — stumm griﬀ ich zu meinem Wanderstabe und
zog davon, um eine bittere Enttäuschung reicher, um
viele ideale Begeisterung ärmer, welche vorerst die
Tinte auf meinem Schreibtisch trocknen ließ, — —
»Das hat mit der großen Wäsche
Die Kastellanin gethan!« — —

——————————
Wenigen meiner verehrten Leser dürfte auch
Scheﬀel als »Kinderfreund« bekannt sein.
Einst weilte ein intimer Freund des Meisters mit
seinen zwei prächtigen kleinen Knaben auf Seehalde
zu Gast. Ihnen zu Ehren wurde ein kleiner Ausﬂug in
die Umgegend unternommen. — Unter mächtigen
alten Lindenbäumen, welche einen hier neu aus der
Erde brechenden Arm der Donau beschatten, dessen
quellende Flut einen schilfbewachsenen Weiher bildet,
ehe sie sich als Bach landeinwärts schlängelt — wurde
Rast gemacht. Meister Scheﬀel trat mit den beiden
Knaben auf den Brettersteg, welcher den Weiher am

Bachausﬂuß
überbrückt,
und
erzählte
in
wohlmeinender Vorsicht die alte Mär von dem
Wassermann, welcher mit langem Haken die kleinen
Kinder in den Teich zieht.
»Wird er uns auch holen?« fragte der Kleinste der
Zuhörer mit angstvoll großen Augen.
»Wenn Ihr den Wassernix versöhnt, und ihm ein
schönes Opfer bringt, gewiß nicht!«
»Wie thun wir das aber, Onkel Scheﬀel?«
»Ei, Ihr müßt eben das Schönste und Liebste, was
Ihr gerade bei Euch habt, dem Wassernix hinab
werfen!« scherzt der Meister.
Lange Gesichter — erschrockene Mienen — dann
ein seufzendes Beratschlagen der Kleinen.
Endlich kommt man überein, sich einen köstlichen
Baseler Zwieback vom Herzen zu reißen und ihn als
entschieden grandioses Lösegeld dem fatalen
Wassernix zu opfern.
Meister Scheﬀel ergreift das Gebäck, macht ein sehr
feierliches Gesicht, und sagt: »Nun gebt Acht, ihr
Buben, jetzt werde ich die Beschwörung sprechen!«
und in langgezogenen Tönen verschiedenster
Modulation und Betonung beginnt er das A-B-C zu
rezitieren — schauerlich — geheimnisvoll, den kleinen
hochklopfenden Herzchen schier unbegreiﬂich hallt es

über den stillen Weiher. Bei dem letzten dumpf
verklingenden Z hebt der Meister die Hand und
schleudert den Zwieback weit in das Wasser hinaus,
aber gleichzeitig ertönt ein lauter Schreckensschrei der
Kinder, denn mit gellem Geschnatter schießt eine
wilde Ente aus dem Schilf, ergreift ﬂügelschlagend das
Gebäck, und ﬂüchtet plätschernd in ihr Versteck
zurück, — — das Ganze war das Werk eines
Augenblicks.
»Seht Ihr!« wendet sich Scheﬀel feierlich an die
entsetzten Kleinen, »das war der Wassernix, er hat das
Opfer angenommen! Nun sage ich Euch, geht um
Gottes willen nicht allein an den Weiher heran!« — —
—
Die Kinder spielten hierauf in dem trockenen Sand
des Baches, welcher von der Hitze ganz seicht,
stellenweise sogar völlig ausgetrocknet war. Plötzlich
kommt der älteste der Knaben jubelnd gesprungen:
»Schau, Onkel Scheﬀel, was ich in dem Bache fand!«
und der Meister sieht in des Kindes Hand einen
schweren, uralten Goldring blitzen, welcher wohl
schon seit Jahrhunderten von dem Donauwasser
überspült worden war. — Da zog es durch des
Dichters Seele wie ein Wiederhall des süßen
Märchenglaubens
ferner
Kinderzeit,
welcher
andachtsvoll in das klare Wasser niederlauscht, den

Palast der Wasserfrau darinnen zu erspähen, die
Glocken zu hören, welche lockend aus der Tiefe
klingen, die geheimnisvolle Lilie zu brechen, in deren
Kelch die Seele des ertrunkenen Königskindes schläft .
...
Ernst legte er die Hand auf das Lockenköpfchen des
Knaben und sprach: »Wer an gute Geister glaubt, den
umschweben sie, diesen Glücksring hat Dir der
Wassernix zur Gegengabe an das Land gespült!«
Zu jener Zeit befand sich auf dem Hofe der
Seehalde ein Pfau, der zahme, liebenswürdige
Spielgefährte der Kinder, welche ihn seines herrlich
schillernden Geﬁeders halber »Goldi« getauft hatten.
— Das Treibhaus wurde repariert, und schien wohl
Goldi und Konsorten als höchst geeigneter
Tummelplatz, bis eines schönen Tages der Pfau, durch
irgend ein Vorkommnis erschreckt, gegen die hohe
Glaswand ﬂog, und etliche Scheiben darin
zertrümmerte. In demselben Augenblick trat Meister
Scheﬀel in die Thür, machte ein sehr ernstes Gesicht
und fragte: »Ei! was ist denn hier geschehen?!«
In ängstlicher Hast überschrieen sich die Kleinen,
den bösartigen Goldi zu denunzieren: »Er hat es ganz
allein gethan! — wir haben ihn auch gewiß nicht
gehetzt!«

»So, nun dann werde ich ’mal den Goldi verklagen,
daß er mir meine Scheiben wieder zusammen ﬂickt!«
sagte der Onkel mit strenger Amtsmiene, auf den Pfau
weisend, welcher von dem Stoß gegen den Schädel
halb betäubt den Kopf auf den Boden duckt: »Seht
Ihr, wie er seinen Kopf wegsteckt? Er schämt sich!«
»Du willst ihn verklagen, Onkel? Ei, wie machst Du
denn das?« fragte der ältere der Knaben sehr
nachdenklich.
»Nun ganz einfach, ich gehe auf die Polizei, dann
schreibt der Gensdarm einen Brief an Goldi, daß er in
Arrest kommt!«
»Einen Brief, Onkel Scheﬀel? Aber wie wird er den
denn adressieren?«
Da schaut der kleine Bruder jäh auf, macht ein sehr
altkluges Gesichtchen und sagt eifrig:
»O, das weiß ich! Dann schreibt er: ›An Herrn
Goldi! Pfau beim Herrn von Scheﬀel‹.« — — Aus
Italien, und von verschiedenen lustigen Wanderfahrten
seiner Jugend erzählte mir der Meister späterhin noch
manch’ heiteres Erlebnis, welches ich meinen
verehrten Lesern zum Inhalt eines nächsten
Plauderstündchens aufhebe, nur einer kleinen
humoristischen Episode seiner Harzreise will ich jetzt
noch gedenken; dieselbe ist wohl wenig, oder gar nicht

in die Öﬀentlichkeit gedrungen.
Aus seinen alten Papieren zog der Meister ein
vergilbtes Blättlein, welches etliche Verse mit der
Überschrift: »Ilsenzauber« trug.
Er erzählte mir dazu folgende Geschichte.
»In Gesellschaft eines heiteren Freundes streifte ich
durch den Harz, in mannigfachen Fußtouren Berge
und Thäler messend, bis wir auch an einem recht
stürmischen,
regnerischen
Herbsttage
von
Wernigerode zum Brocken emporstiegen.
»Als wir zum Ilsenstein kamen, klang und sang es
so zauberisch durch den Sturm, ﬂüsterte es so
geheimnisvoll in den Zweigen, daß ich kein Dichter
hätte sein müssen, wenn ich nicht hinter jeder
Felskante, hinter jedem Busche ein holdselig lächelnd
Angesicht erblickt hätte, welches mir just so
verführerisch zuwinkte, wie ehemals dem Kaiser
Heinrich!
Warum sollte die vielreizende Prinzessin der Visite
zweier lustiger Wanderer so abhold sein, zweier
fahrender Gesellen, von welchen der Eine sogar eine
Leier an der Seite, und viel frische Lieder in der Kehle
trug, deren Klang schon manch herzige Maid mit
Entzücken lauschte, — nun — und die Ilse konnte in
dieser Einsamkeit doch nicht verwöhnt sein!

»Also frisch gewagt ist halb gewonnen! Mit
kräftiger Stimme intonieren wir ein Loblied auf die
verzauberte Holde, welches unsern Gruß durch Sturm
und Regen um die Felsen weht.
»Aber stille bleibts in der Runde, kein weißer
Schleier ﬂattert uns dankend entgegen, — Prinzeß Ilse
ist entweder sehr unmusikalisch oder nicht zu Hause.
Enttäuscht wenden wir uns zu gehen; doch halt, — was
ist das? — An dem Busch zu meinen Füßen ﬂattert
und raschelt ein heller Papierstreifen, ich neige mich
hastig, ihn aufzunehmen, und starre mit lautem Ausruf
der Verwunderung auf einen wirklichen, wahrhaftigen
Zehnthalerschein!«
»›Das ist anständig honoriert‹, lachte mein Freund
übermütig auf, zog den Hut vom Kopf, und schwenkte
ihn mit hellem Jodler der unsichtbaren Ilse zu, —
›unter diesen Verhältnissen hänge ich den Doktor an
den Nagel und werde Kammersänger im Ilsenstein!‹«
»Auch ich stimmte ein Lied des Dankes und des
Abschieds an, barg den Schein in meiner Brieftasche,
und stieg in gehobenster Stimmung durch »Sturm und
Regen dem Ziel entgegen!«
»Als wir Abends zu Ilseburg in der ›roten Forelle‹
bei einem Glase Wein saßen, und das Erlebte in
heiterer Gesellschaft besprachen, da klärte sich

urplötzlich das Wunder des Ilsensteines auf.
»Eine größere Partie von Damen und Herren aus
Braunschweig kehrten mit uns zu gleicher Zeit, ebenso
verregnet und durchfroren wie wir in dem Gasthause
ein, und durch gemeinsames Mißgeschick schnell
zusammengeführt, tauschten wir unsere Erlebnisse der
letzten Bergfahrt aus.
»Ein Herr Lucanus berichtete mit tiefem Seufzer
ein fatales Vorkommnis, das ihn betroﬀen.
»Als er hoch oben an der Felsenecke den Führer
bezahlen wollte, und seine Brieftasche zu diesem
Zwecke geöﬀnet in der Hand hielt, fuhr ein
heimtückischer Windstoß in die oﬀenen und losen
Blätter, und wirbelte das Papiergeld zur allgemeinen
Ueberraschung in alle Lüfte! — Da war uns die
verschwenderische Großmuth der Prinzessin Ilse
erklärt,« — und den Schluß des Abenteuers? Den soll
der verehrte Leser aus der Feder des verstorbenen
Meisters selber erfahren, und zwar in Scheﬀels eigener
Handschrift1:

Anmerkung
Ilsen Zauber1
Wir stiegen zum Brocken in Nebel u. Wind
Empor von Werningerode,
Und stiegen, geschmückt mit dem Brockenstrauß
Fröstelnd zu Thal und marode.
Und als wir sangen am Ilsenstein
Ein Lied, die Ilse zu grüßen,
Da hieng frischblank ein Zehnthalerschein
Im Gebüsch zu unseren Füßen.
Und als wir saßen zur Ilseburg
Erwärmt in der rothen Forelle
Kam eine Herren- und Damenschaar
Von Braunschweig verregnet zur Stelle.
Und als wir frugen: Woher und wo so?
Was Wunder in diesen Thalen?

Sprach Herr Lucanus. ein kunstfroher Mann:
»Wir wollten die Führer bezahlen;
Hoch oben am Eck, hoch ob Wald und Fels
Durchtobte ein Windstoß die Klüfte
Und blies aus geöﬀneter Brieftasche Schutz
Mein Papiergeld in alle Lüfte! . . .!«
.. Ein Kampf der Großmut entbrannte dort
Und schlichtete sich auf der Stelle;
Der Ilse Zehnthalerschein wurde sofort
Schaumwein in der rothen Forelle! . . .
Scheﬀel.
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