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ERSTES KAPITEL

Als der ImperatorAlexanderPawlowitschdieWie¬

ner Beratung zu Ende geführt, wünschteer alsbald

durch Europa zu reisenund in der verschiedenen

Herren Ländersich dieWunderwerke anzuschauen.

Sobereisteer denn alle Staaten,und esgelangihm

dank seiner Liebenswürdigkeit die zwieträglich-

stenUnterhaltungenmit allennur erdenklichenPer¬

sonenzu führen, von denenjede ihn irgendwie in

Erstaunenzu versetzenbestrebtund auf ihre Seite

zu ziehengeneigtwar, dochwar ständigder doni-

sche Kosak Platow um ihn, der solcheSeitenab¬

ziehungennicht liebte und, da er sich nach seiner

Häushchkeitsehnte,denHerrscherin einemfort ver¬

lockte, heimzufahren.Wenn nämlich Platow be¬

merkte,daßdenHerrscheretwasAusländischesganz

besondersinteressierte,so daßdie gesamteBeglei-
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tung bereitsverstummenmußte,dannsagtePlatow

sogleich: so und so, und bei uns zu Hauseist das

Eigne auchnicht schlechter,—und lenkte denHerr¬

scherdamit ab.

DieseswußtendieEngländerundhattenzurAnkunft

desHerrscherssichalsbaldallerlei Schlauheitenaus¬

gedacht,um ihn durch Ausländereizu betörenund

vomRussischenabzuwenden,undsieerreichtenauch

in vielen Fällen diesesZiel, zumal bei großenVer¬

sammlungen,allwo Platow sichauf französischnicht

fließend auszudrückenvermochte; jedoch inter¬

essiertedieserUmstand ihn wenig, denner war ein

verheirateterMann und hielt alle französischenUn¬

terhaltungenfür dummesZeug,dasnicht einmaldes

Denkenswert sei.Als aberdie Engelländischenden

Herrscher in ihre verschiedenenZeughäuser,ihre

Waffen- und Seifensäge-Unternehmungeneinluden,

um ihm dort ihrenVorrang überunsin allenGegen¬

ständenzubeweisenund sichdessenzuberühmen,—

dasprachPlatow zu sichselber:

„Einmal muß Feierabendsein.Bis zur Stundehabe

ich dasertragen,aberweiter geht’snicht. Treff ich’s

oder treff ich’s nicht, meineeigenenLeute darf ich

nicht preisgeben.“
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Und kaum hatte er diesesernsthafteWort mit sich

selbergesprochen,da redeteihn der Herrscher fol¬

gendermaßenan:

„So und so,und morgen fahrenwir beidedasMu¬

seumderGewehreanschauen.Dort“, sagteer, „sind

solcheNaturvollkommenheiten, daß,wenn mandie

anschaut,mannicht darüberstreitenkann,wir Rus¬

senseienmit unsererganzenBedeutungkeinenPfif¬

ferling mehrwert.“

Platow entgegnetedem Herrscher kein Wort, er

versenktenur seineAdlernasein seinenflauschigen

Filzmantel und befahl der Ordonnanz, alser nach

Hausezurückgekehrtwar, ihm ausdem Keller ein

FläschchenkaukasischenBranntweinsheraufzuholen
—einen rechten,waschechtenHeuerling, und von

diesemgenehmigteer ein kräftigesGlas,betetedar¬

auf vor einem zusammenlegbarenReiseheiligen¬

schreinzu Gott, decktesich mit seinemMantel zu

und begannsogleichderart zu schnarchen,daß im

ganzen Hause für keinen Englischen mehr von

Schlafdie Rede seinkonnte.

Demi er dachte:Morgenstundehat Gold im Munde.
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ZWEITES KAPITEL

Tags drauf, da fuhren der Herrscher und Platow

sodannzum Museum. Der Herrscher nahm außer

ihm keinen weiteren Russenmit, denn man hatte

ihnen nur einezweisitzigeKaleschegeschickt.

Sokamensiezu einemkleinen Gebäude,—dieAn¬

fahrt war unaussprechlich,dieKorridore zogensich

endloshin, dieZimmer waren eineswie dasandere,

bis man schließlichim Hauptsaalzu verschiedenen

riesigenBüstenkam,inmitten desSaalesjedochstand

unter einemBaldachinAppelsohnvon Pellfettere.

Da blickte sich der Herrschernach Platow um: ob

dieserwohl sehr erstaunt sei und worauf er hin-

blicke, Platow aber ging seinesWeges,die Augen

gesenkt,alssäheer ringsnichts—und drehtenur im¬

mer Ringe ausseinenSchnurrbartenden.

Da begannen die Engelländer verschiedeneVer-

wunderlichkeiten zu zeigen und zu erklären, was

wozu bei den kriegerischen Umständen tauge:

Fahrometer fürs Meer, kammehlerneMantos fürs

Fußvolk, für die Reiterei aber verpichte Wasser¬

prüfer. Uber all dasfreute sich der Herrscher,und

dasallesschienihm sehrgut zu sein,Platowjedoch
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behielt seineMienigkeit bei, als bedeutedasfür ihn

allesrein nichts.

Da fragte der Herrscher:

„Ja, wie ist dasnur möglich, und wieso dieseGe¬

fühllosigkeit bei dir? Scheintdir hierwirklich nichts

erstaunlich?“

Platow aberversetzte:

„Dieses allein scheint mir hierbei erstaunlich, daß

meine wackern donischenBurschen ohne all das

Krieg zu führengewußtund andiezwanzigZungen

verjagt haben.“

Der Herrschermeinte:

„Das ist die reine Unvernunft.“

Platow erwiderte:

„Weiß nicht, worauf daszubeziehen,dochwageich

nicht zustreitenund mußdaherdasMaul halten.“

Da dieEnglischeneinesolcheUnterredungzwischen

Platow und dem Herrscher gewahrten, führten sie

diesensogleich zu demAppelsohn von Pellfettere

selberundentnahmendesseneinerHandeinGewehr

von Mortimer, der anderenaberein Pistolett.

„Da schauher“, sagtensiedabei, „welch eine Pro¬

duktivität wir haben“, und überreichtenbei diesen

Worten dasGewehr.



Ruhig blickte der Herrscher dasMortimergewehr

an, dieweil er solchesauchin Zarskoje Selobesaß;
hierauf aber reichten sie ihm das Pistolett und

meinten:

„Dies Pistolett ist von unbekannter und unnach¬

ahmlicher Meisterschaft,— unser Admiral hat es

einem Räuberataman in Kandelabrien aus dem

Gürtel gerissen.“

Der Herrscher betrachtetedasPistolett und konnte

sichdarannicht sattschauen.

Und stießentsetzliche„Achs“ aus.

„Ach, ach,ach!“ verlautbarteer, „und wie kannman

nur so... ja wie kann mandasnur sofein—feinher-

stellen!“—undwendetesichaufrussischzumPlatow

um und meinte: „Da! Und wenn ich nur einenein¬

zigensolchenMeisterin Rußlandhätte,wie überaus

glücklich wollte ich über den seinund mich seiner

brüsten, so daß ich diesenMeister sogleich zum

Wohlgeborenenerhebenwürde.“

Als Platow solcheWorte vernahm, steckteer so¬

gleichseinerechteHand in seinegroßenPluderhosen

und zogvon dort einenGewehrschlüsselhervor.Die

Englischenriefen zwar: diesGewehr dawäre nicht

aufzumachen,er aberschenktedemkeineAufmerk¬
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samkeit und polkte am Gewehrschloßherum. Er

drehte einmal, er drehte zweimal, — da war das

Schloßherauszunehmen.Und Platow zeigte dem

HerrscherdasZünglein, und anderrichtigen Krüm¬

mung war daeinerussischeInschrift: „Iwan Mosk-

win zuTula der Stadt“.

Die Englischenwunderten sichsehr,und einer stieß

denandernan:

„Ach je, dahabenwir einenBock geschossen!“

DerHerrscherdochbemerkteverstimmt zuPlatow:

„Warum hastdu siesoin Verlegenheitgebracht,sie

tun mir jetzt überausleid. Fahrenwir.“

Sie nahmen alsdannaufs neue in der zweisitzigen

KaleschePlatz und fuhren ab; denn der Herrscher

war an diesemTagezu einemBall geladen.Platow

aber,dergenehmigtesicheinnochgrößeresGlasdes

Heuerlingsund fiel daraufin festenKosakenschlaf.

Ihm war sowohl freudig zumute,daßer die Engli¬

schensoinVerlegenheitgebrachtunddenMeisteraus

Tula insGesichtsfeldvisiert hatte,alsauchärgerlich:

wiesokamdemHerrscherbeieinersolchenGelegen¬

heit m Simi, die Englischenzu bemitleiden?

Und was mag denHerrschernur gekränkt haben?

soüberlegtePlatow—daskann ich kein klein biß¬
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chenverstehen,—und standin solchenÜberlegun¬

gen an die zweien Male auf, bekreuzigtesich und

trank ein Schnäpschen,bis er endlich mit Gewalt

sichin allertiefstenSchlafgebrachthatte.

Die Englischen jedoch schliefen in der gleichen

Zeit auch nicht, da auch sie sich Kopfzerbrechen

machten.Und derweil sich der Herrscher auf dem

Ball verlustierte, richteten sie ihm einesolcheVer-

wunderlichkeit her, daßessogarPlatow diegesamte

Phantasieverschlug.

DRITTES KAPITEL

Tags darauf, als Platow den Herrscher traf, ihm

guten Morgen zu wünschen, sprachder zu ihm:

„Man möge gleich die zweisitzige Kaleschean¬

spannen,wir fahren zu einem neuen Muselum,

weiterhin anzuschauen.“

Da wagte Platow sogarzu melden,ob esnicht viel¬

leicht genugsei,diefremdländischenProduktezube¬

trachten,und ob esnicht am Endebesserwäre, sich

heim nach Rußland zu begeben?—der Herrscher

aber meinte:

„Nein, ich wünsche noch anderer Neuheiten an¬
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zuschauen:man rühmte mir, die bereiteten hier

ganzerstklassigenZucker.“

Sofuhren sielos.

Die EnglischenzeigtendemHerrscheralles:welche

verschiedenenArten von Zucker erster Klassebei

ihnen zubereitetwürden, Platow aber schautenur

und schaute,mit einsjedoch warf er hin:

„Könnt ihr unsnicht eureFabrikenfür denZucker

Mollwo zeigen?“

Die Englischenindeswußtennicht einmal,wasdieses

Mollwo zu bedeutenhabe. Sie flüsterten mitein¬

ander, siezwinkerten miteinander,sie raunten ein¬

andernur daseinezu: „Mollwo, Mollwo“, konnten

abernicht erfassen,daßbei uns ein solcherZucker

hergestellt würde, und mußten schließlich ein¬

gestehen,siehätten alle Zuckerarten,nur ebenden

„Mollwo“ nicht.

Platow sagteda:

„Nun, dann sollt ihr gar nicht erst prahlen. Da
fahrt lieber zu uns, und wir werden euchTee zu

trinken geben mit echtem Mollwo aus der Bo-
brinskschenFabrik.“

Sogleich zupfte ihn der Herrscheram Ärmel und
meinte leise:
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„Bitte, stör mir meinePolitik nicht.“

Alsbald batendie EnglischendenHerrscherin ihre

allerletzteMuselumsabteilung,allwo ausder ganzen

Welt Mineralsteine gesammeltwaren und Nym-

phosorien, beginnend mit der gewaltigsten ägyp¬

tischen Keramide bis zum Sandfloh,den man mit

Augen unmöglich sehenkann, dessenStiche aber

zwischenHaut und Körper zu spürensind.

Sofuhr derHerrscherdennhin.

Siebetrachtetendie Keramiden und sonstigenaus¬

gestopften Tiere; als sie aber hinausschritten,da

dachtePlatow insgeheim:
—Na, Gott seiDank, allesging gut ab,derHerrscher

fand nichts,worüber er sichwundern mußte.

Allein als sie in das allerletzte Zimmer kamen,

da standen dort Arbeiter in Toujourswesten, die

Arbeitsschürzenvorgebundenund präsentiertenein

Tablett, auf demsichnichts befand.

Da mußte sich derHerrschermit einsverwundern,

wiesomanihm ein leeresTablett präsentiere.

„Und washat daszu bedeuten;“ frug er; die eng¬

lischen Meister aber erwiderten: „Das ist, Euer

Majestät,unserergebenstesPräsent.“

„Ja, wasist esdenn;“
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„Geruhen nämlich“, meinten die, „das Stäubchen

dort zu betrachten.“

Der Herrscherschautehin und sah,wahrhaftig, auf

demsilbernenPräsentierbrettlagwaswie ein klein¬

winzigesStäubchen.

Die Arbeiter sagten:

„Geruhen, den Finger anzuspeichelnund esauf die

Handflächezu legen.“

„Was soll ich dennmit diesemStäubchen?“

„Das“, entgegnetensie,„ist kein Stäubchen,sondern

ein Nymphosorium.“

„Und lebt dieses?“
„Zu Befehl nein“, antworteten sie, „das lebt nicht,

dasist von unsausreinstemenglischemStahlin dem

Abbild einesFlohsgeschmiedet,in seinemZentrum

aberbefindensicheinAufziehwerk und eineFeder,

Geruhen nur das Schlüsselchenumzudrehen: der

Floh wird sogleicheinenDansetanzen.“

Da wurde der Herrscherneugierig und fragte:

„Und wo ist denndasSchlüsselchen?“

Die Englischenzur Antwort:
„Hier liegt auchder Schlüsselvor Ihren Augen.“

„Warum“, bemerktederHerrscher,„kann ich denn

seinernicht gewahrwerden?“
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„Darum“, lautete die Erwiderung, „weil man ihn

nur durchsBekiekroskoperblickenkann.“

So wurde ein Bekiekroskop herangebracht und

der Herrschersahdarin, daßnebendemFlohwahr¬

haftig ein Schlüsselcbenauf demPräsentierbrettlag.

„Geruhen, den Floh auf dieHandflächezu betten“,

sagtenjene: „im Bäuchleinhat er ein Löchlein zum

Aufziehen,und den Schlüsselmuß man siebenmal

drehen,danngeht der Floh im Danselos...“

Mit großer Mühe gelang es dem Herrscher das

Schlüsselchenzu ergreifen, und mit großer Mühe

hielt er esin zwei Fingern,mit zwei andernFingern

aberpackteer den Floh, kaum jedoch hatte er den

Schlüsseleingesetzt,da spürte er bereits, wie die

Fühlfädensich bewegten,wie die Beinchensich zu

regenbegannen,und mit einssprangder Floh auf

und machteim Fluge geradausein Danseund zwei

Spielerettennach der einen Seiteund hierauf auch

nachder andernSeiteund tanzteso in drei Spiele¬

retten die ganzeQuadrille vor.

Auf der Stellebefahlder Herrscher,den Englischen

eineMilhon auszubezahlen,in welchemGeldesiedas

immer wünschten,ob nun in silbernenFünfernoder

gar in kleinenBanknoten.
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V

Die Englischenbaten, man möge ihnen Silber an¬

weisen, da sie sich mit den Papierchennicht aus¬

kennten; hierauf aber brachten sie sogleich ihre

andereListigkeit vor: den Floh, den schenktensie

zwar, ein Futtral dafür hattensieindesnicht herbei-

geschafft:und wie sollte man den Floh und den

Schlüsselohne Futtral aufbewahren, man mußte

die beidenja ohne dasverlieren und mit anderem

Abfall fortwerfen. Doch jene hattenein Futtral aus

einer kompaktenBrillantnuß angefertigt und darin

für beidesin derMitte einenPlatzausgestanzt.Dieses

Futtral aber, das gaben sie nicht her, denn das

Futtral, sagtensie, sei Kronsgut und im Hinblick

auf Kronsgüter gäbe es bei ihnen strenge Vor¬

schriften,sodaßmannicht einmal für denHerrscher

mit sowasherausrückendürfte.

Platow ärgertesichhierüber mächtig, dennsosagte

er sogleich:

„Und wozu nur solcheineGaunerei!—Machenein

Geschenk,erhalten eine Million — und ist ihnen

immer noch zuwenig! Ein Futtral“, sagteer, „und

dasgehört zu jeder Sache.“

Aber der Herrscher entgegnete:

„Laß bitte, das ist nicht deine Sache,— stör mir
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meine Politik nicht. Die haben eben ihre Sitten.“

Worauf er fragte: „Was kostet die Nuß, in welcher

der Floh untergebrachtist?“

Die EnglischenverlangtendafürnochFünftausend.

Alexander Pawlowitsch, der Flerrscher,bestimmte

nunmehr: „Wird ausbezahlt“,und tat selberden

Floh in dieNuß und mit demFloh auchdenSchlüs¬

sel,auf daßer aberdieNuß nicht verliere, steckteer

siein seinegoldeneTabatiere,die Tabatierejedoch

befahler in seinerReiseschatulleunterzubringen,die

ganzmit Perlmutt ausgelegtwar und mit Fischbein.

Was die englischenMeister indesanlangte,die ver¬

abschiedetederFlerrschermit allenEhren und sagte

ihnen hierbei: „Ihr seid die erstenMeister auf der

ganzenWelt, und meine Leute, die können nichts

im Vergleichmit euch.“‘

Jenewaren darübersehrbefriedigt, Platow dagegen

konnte wider dieWorte desHerrschersnichts ein¬

wenden. Allein er nahm wenigstensdasBekiekro-

skop und steckteesohne ein Wort zu verlieren in

seineeigeneTasche,denn: hierhin gehört es,meinte

er, und Geld habt ihr ohnehin von uns mehr als

genuggefaßt.

Nichts davon erfuhr der Herrscherbis zur Ankunft
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in Rußland, wohin die beidenbald abreisten,denn

vor lauter Kriegsgeschäftenbatte sich beim Herr¬

schereineMelancholie eingestelltund ihn verlangte

nacheinergeistlichenBeichtebeimPopenFcdot*) in

Taganrog.Unterwegsabergabeszwischenihm und

Platow nur wenig angenehmenPlauderns,da sie

völlig verschiedenerAnsichtgewordenwaren: wäh¬

rend der Herrscher die Meinung hegte, die Eng¬

lischenhätten ihresgleichennicht in Kunstfertigkeit,

schloßPlatow, daßauchdieUnsrigen allesdasaus¬

führen könnten,wasimmer sieinsAuge faßten,nur

fehle ihnen dienützlicheUnterweisungzuvor. Und

er stellte demHerrschervor, daßdoch die englän¬

dischenMeister für alles ganz andereRegeln des

Lebenshätten,derWissenschaftund derVerpflegung

und daßein jeder Menschbei denenüber alle abso¬

lutenUmständevor sichselberverfüge und essomit

nur hierausherrühre, daßein ganz andererSinn in

einemsolchenwäre.

DiesmochtederHerrschernicht langeanhören,und

*) Dieser „Pope Fcdot“ ist nicht ausder Luft gegriffen: vor seinemHin¬
scheidenbeichtete der KaiserAlexander Pawlowitsch in Taganrogbei dem
Geistlichen Alexej Fedotow-Tschechowskoj, der sich später „Beichtiger
Seiner Majestät“ nannte und es liebte, diesenvöllig zufälligen Umstand
vor Augen zu führen. Nun und eben dieser Fedotow-Tschechowskoj ist
augenscheinlichder legendäre„Pope Fedot“. (Anmerkung desVerfassers.)
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so trat Platow auf jeder Stationins Freieund trank

vor Arger ein großesWasserglasvoll Schnaps,wozu

er eine Salzbrezelverzehrte und darauf sogleich

seineWurzelpfeife ansteckte,in dieein ganzesPfund

Tabakvon Schukowauf einmalhineinging, worauf

er wieder einstiegund stummnebendemZaren im

Wagen saß.Der Herrscher schautenach der einen

Seite,Platow aber hängte sein Pfeifenrohr durchs

andereFensterund pafftein denWind. Sogelangten

siebisPetersburg;zumPopenFedotindesnahmder

Herrscherden Platow schongar nicht mehr mit.

„Du bist“, sagteer, „zu unenthaltsamzu geisthcher

Unterredung unddu rauchstmir soviel, daßsichvor

deinemRauchmir lauterRuß im Kopf sammelt.“

SohattedennPlatow seineKränkungwegund legte

sichzuHauseauf die verdrießlicheLottermane,und

dort blieb er liegenund rauchteohneUnterlaß den

Tabakvon Schukow.

VIERTES KAPITEL

Der erstaunlicheFloh ausengelländischembrünier¬

tem Stahlverbhebsomit beiAlexanderPawlowitsch

in der Schatulleunter dem Fischbein,bis dieserbei
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seinemHinscheiden in Taganrog ihn dem Popen

Fedotgab,damit er ihn späterderHerrscherin über¬

reichenmöge,wenn siewieder zurRuhe gekommen

sei. Die Kaiserin JehsawetaAlexejewna beschaute

sich die Floh-Spielerettenund lachte darüber, be¬

faßtesichjedoch nicht weiter damit.

,,Denn“, so sagtesie, „meine Sacheist jetzt eine

Witwensache,und für mich sind keinerlei Vergnü¬

gungenmehrverführerisch“, und soübermitteltesie,

nach Petersburg zurückgekehrt, dasWunderding

mit allen anderenKostbarkeitenalsErbschaft dem

neuenHerrscher.

KaiserNikolai PawlowitschschenktezuBeginndem

FlohebenfallskeinerleiAufmerksamkeit,kamesdoch

bei seinemRegierungsantritt gleich zu einemAuf¬

ruhr ;alseraberdanneinmaldieihm von seinemBru¬

der überkommeneSchatulleansah,zog er ausihr die

Tabatierehervor, entnahmderTabatieredie brillan¬

teneNuß, und in dieserfand er denstählernenFloh,

der schonlangenicht mehraufgezogenworden war

und daher nicht funktionierte, sondern mäuschen¬

fromm dalag,alsseier steif und starr geworden.

Dassali derHerrscherund staunte.

„Was ist dasfür einunnützesDing, undwozu befand
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essichbei meinemBruder in solcherkostbarenAuf¬

bewahrung?“

Die Hofleute wollten denFloh fortwerfen, alleinder

Herrschermeinte:

„Nein, dashat bestimmt etwaszu bedeuten.“

Alsbald berief man von der Anitschkin-Brücke aus

der gegenüberhegendenApotheke einen Chemi¬

ker, der auf den allerfeinstenWaagen die Gifte

abzuwiegenhatte, und dem zeigte man den Floh;

dieserabernahmsogleichdenFloh, tat ihn auf seine

Zunge und sagtedarauf: „Ich spüreeineKälte wie

von einemstarkenMetall.“ Darauf drückteer leicht

mit demZahn daraufund erklärte:

„Wie Sie beheben,allein dies ist kein waschechter

Floh, sondernist ein Nymphosorium, und diesesist

ausMetall gemachtund ist die Arbeit nicht unsere,

keine russische.“

Der Herrscherordnetean, sogleichin Erfahrung zu

bringen, von wo dies Nymphosorium herstamme

und waseszu bedeutenhabe.

In großerHast ging man sogleichdaran,dieAkten

und Register zu wälzen,jedoch standin denAkten

nirgendsetwasaufgezeichnet.Sobegannmandiesen

und jenen auszufragen,allein dawußte keiner auch
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nur dasgeringste.Zu allemGlück jedoch lebte Pla-

tow, der donischeKosak,nochund lag sogarimmer

nochaufseinerverdrießlichenLottermane,wo er die

Pfeife schmauchte.Und kaum vernahm dieser,daß

esim Palasteine solcheUnruhe gäbe,da erhob er

sich alsobaldvon seinerLottermane,ließ die Pfeife

Pfeife sein,und trat vor denHerrscherim Schmuck

all seinerOrden hin. Der Herrscherfragte:

„Was für einWunsch,duherzhafterGreis,führt dich

zu mir’“

Platow jedoch erwiderte:

„Euer Majestät,für mich selberstehtmir nichts zu

Diensten,daich nachWunsch zu essenund zu trin¬

kenhabeundmit allemzufriedenbin; ichkamaber“,

so spracher, „Bericht hinsichtlich diesesNympho-

soriumszuerstatten,daßmanaufgefundenhat: dies“,

so spracher weiter, „trug sich nämlich so und so

zu und ging im Engländischenvor meinenAugen

vor sich, — und bei dem Floh befindet sich ein

Schlüsselchen,ich aberbesitzeimmer noch dasBe-

kiekroskop, durch dasman eserblicken kann und

mit diesem■Schlüsselchenkann diesesNymphoso-

rium vermittels desBäuchleinsaufgezogenwerden,

und dann kann es springen, in welchem Raum
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immer, und kann nachallen Seitenhin seineSpie-

leretten ausbreiten.“

Man zog den Floh auf, und er hüpfte sogleich,Pla-

tow aberredeteweiter:

„Euer Majestät“, soäußerteer sich, „und diesist in

derTat eineäußerstfeinsinnigeund interessanteAr¬

beit, allein sichihr staunendund mit vollem Rausch

der Gefühle hingeben, taugt auch zu nichts, man

müßte sievielmehr einerrussischenRevision in Tula

unterziehen lassenoder in Sesterbek,— dazumal

nannte man Sestrorezknoch Sesterbek—ob unsere

Meister dasnicht noch zu übertreffen vermögen,

damit die Engländischensichnicht überunsRussen

aufblähenkönnen.“

Da Nikolai Pawlowitsch,der Herrscher,von seinen

eigenenrussischenLeuteneinegroßeMeinunghatte,

und hinter keinemAusländerzurückzutretenliebte,

entgegneteer demPlatow so:

„Dies, duherzhafterGreis,hastdu gut gesagt,und so

übertrage ich denn dir die Durchführung dieser

Sache.Diese Schatulleist mir ohnehin bei meinen

jetzigen Sorgennicht vonnöten, — und so nimm

denn du sie mit dir und lege dich nicht mehr auf

deineverdrießlicheLottermane,sondernbegib dich

30



alsobaldzum StillenDon und führe dort mit meinen

Dörfischen die zwieträglichstenGesprächeüber ihr

Lebenund ihre Ergebenheitund frage, was ihnen

nachSinnsei?Wenn du aberdurchTula kommst, so

weisemeinenMeistern in Tula diesesNymphoso-

rium vor und mögen siedarübernachdenken.Und

sageihnenvon mir, daßmeinBruder überdiesDing

in Staunengeratenseiund daßer die fremdenLeute,

die diesesNymphosorium angefertigt, mehr denn

alle gepriesenhabe,daßich jedoch auf die Meinen

baue,daßdie um kein klein bißchengeringer seien.

SiewerdenmeineWorte nicht mißachtenund wer¬

denschonirgend etwasanfertigen.“

FÜNFTBS KAPITEL

Platow nahm den stählernenFloh, und alser auf

seinerReisenachdemDon überTula kam, wies er

ihn denTulaer Büchsenmachernvor und gabihnen

die Worte des Herrscherswieder, hiernach aber

fragte er:

„Wie wollen wir verbleiben,Rechtgläubige?“
Die Büchsenmacherentgegneten:
„Das gnädigeWort desHerrschers,dasempfinden
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wir tief, Väterchen,und werden esschondeswegen

nie vergessen,weil er auf seineUntertanenbaut,wie

wir uns jedoch in gegenwärtigemFall herausfinden

sollen,daskönnenwir soin einemAugenblick nicht

sagen,denn die engländischeNationalität ist auch

nicht dumm, sondernsogarziemlich schlau,und die

Künste,diesiedort ausüben,sindungemeinsinnvoll.

Man sagt,wenn manwider sie ist, dannmuß man

dasmit Überlegunganstellenund mit GottesSegen.

Wenn du indes,Gnaden,zuunsdasgleicheZutrauen

hastwie unserHerrscher,dannfahr du nur zu nach

deinem Stillen Don, dasFlohehenaber, daslaß du

unshier, sowie esist, im Futteralund in demgolde¬

nen TabakdöschendesZaren. Spazierdu nur am

Don herumund laßdeineWunden ausheilen,die du

fürsVaterland empfingst,wenn du dannjedoch auf

demRückweg wieder durchTula kommst, somach

halt und schicknachuns:wir werdenzu derZeit, so

Gott will, unswaserdachthaben.“

Platow war nicht ganzzufriedendamit, daßdieTu-

laersovielZeit verlangtenund sichzudemnicht klar

darüber ausließen,was sie in Wahrheit zu tun ge¬

dächten.

Er fragte sie so und andersausund versuchte es
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auf jedeArt mit ihnennachdonischerWeiseschlau

daher zu reden, die Tulaer aber standenihm an

Schläuenicht nach,da siesogleicheinenGedanken

gefaßthatten,von demsienicht annehmenkonnten,

daßPlatow demGlaubenschenkenwürde, sondern

es war ihre Absicht, ihre verwegene Idee auszu¬

führen, und siealsdannabzuliefem.

Siesprachen:

„Wir wissenselbernoch nicht recht, was wir an¬

stellenwerden, dochwir wollen auf Gott vertrauen,

und so möge durch uns daskaiserlicheWort kerne

Herabwürdigung erfahren.“

Und welcheWinkelzüge Platow auchmit demVer¬

stände vomahm, die Tulaer vergalten ihm mit

gleichem.

Und wieviel Kniffe über Kniffe Platow auchersann,

er erkannte,daßer die Tulaer nicht zu überkniffeln
vermochte,und sogab er ihnen die Tabakdosemit
demNymphosorium und versetzte:
„Ich sehe,da ist nicht viel zu wollen“, so sagteer,
„geschehedeminacheuremSinn; ich kenneeuchja,
wie ihr seid, allein da ist nun nichts weiter zu
machen,—ich glaubeeuch,aberschautnur, daßihr
mir denBrillanten nicht vertauschtund daßihr mir
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die feine engelländischeArbeit nicht vermaddert,

und vertrödelt auchnicht zu viel Zeit damit, denn

ich reisemit großer Geschwindigkeit: keine zwei

Wochenwerdenvergehen,daßich vom StillenDon

wieder nachPetersburgumkehreund daßmir dann

auf jeden Fall etwasda ist, was ich demHerrscher

vorweisenkann.“

Die Büchsenmacherberuhigtenihn hinsichtlich die¬

sesPunktesvöllig:

„Die feine Arbeit“, meinten sie, „die werden wir

schon nicht beschädigenund auch den Brillanten

werden wir nicht vertauschenund zwei Wochen
.

sindfür unsgenügendZeit. Und für denAugenblick,

wenn duwiederkehrst,dawirst du schonetwas er¬

halten, daswürdig seinwird, der kaiserlichenHerr¬

lichkeit vorgewiesenzu werden.“

Allein was dasseinsollte, darüberhatten sienichts

verlautbart.

Platow reisteausTulaab,dieBüchsenmacherjedoch,

drei Mann hoch, und zwar die geschicktestenunter

ihnen, einer davonein schielenderLinkshänder,auf

SECHSTES KAPITEL
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derBackeeinMuttermal, währendauf seinenSchlä¬

fenihm dieHaarein derLehrzeitausgerissenworden

waren, - diesenahmenAbschiedvon ihren Kame¬
raden und von ihren Hausgenossenund packten,

ohnejemand ein Wort zu sagen,dennötigen Pro¬

viant in ihre Felleisenund verschwanden somit

ausder Stadt.

Man bemerktenur, daßsiesichnicht zumMoskauer
Tor begaben,sondernzum entgegengesetzten,das

nach der Kiewer Seitezu lag, und soglaubte man,
daßsiesichnachKiew begebenwollten zu dendort
im Grabe ruhenden Märtyrern, diesen ihre Ver¬
ehrung darzubringen, oder daß sie sich in jener
Stadtmit einemvon denlebendenheiligenMännern
beratenwollten, die sichstetszu Kiew im Überfluß

aufhalten.
Allein dieseskam allesnur derWahrheit naheund
war doch nicht die Wahrheit selber.Weder Zeit
noch Entfernung gestattetendenTulaerMeistern in
dreiWochen zu FußnachKiew zupilgern und dar¬

überhinausZeit zufinden, eineArbeit zu vollenden,

welchedieengelländischeNation beschämenmüßte.

SiehättenehernachMoskauwandernkönnen, dort

zu beten,dennbis dahinsindesja nur allesin allem
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,zwomalneunzig‘Werst und heilige Märtyrer sind

dort ebenfallsreichlich zur Ruhe gesetztworden. In

derentgegengesetztenRichtung aber,bisOrjol, sind

eszwar ebenfallsnur ,zwomalneunzig‘,allein von

Orjol bisKiew hat mannochgut fünfhundert Werst

zurückzulegen.SolcheinenWeg, und den legt man

nicht schnellzurück, legt manihn aberzurück, dann

ruht einer nicht sobald davon aus,— lange noch

werden die Beine danachsprödewie Glasseinund

die Hände zittern.

Einigen andernaberkam esbei, dieMeister hätten

demPlatow nur einenBärenaufgebundenund seien,

nachdemsie zur Vernunft gekommen,völlig ver¬

zagt und wärenjetzt ganzund gar ausgerissen,wo¬

bei sie die goldeneTabaksdosedesZaren hätten

mitgehenheißen,sowie den Brillanten und den so

viel Unruhe stiftenden engelländischenstählernen

Floh im Futtral.

SIEBENTES KAPITEL

Die ausTula, gescheiteLeute,diein derMetallkunde

waslos haben,sind auchalsdie bestenKenner reli¬

giöserDinge weit bekannt. Von ihrem Ruhm in
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dieserHinsicht sind sowohl dasHeimatland voll als

auchder heiligeBergAthos: siesindnicht nur große

Meister im verschnörkeltenGesang,nein, siewissen

auch,wie etwaeinBild „dasAbendläuten“,auszuma¬

len sei,und wenn einervon diesensichdemGroßen

Dienst hingibt und zum Mönchtum Übertritt, als¬

danngelten solchefür diebestenKlosterökonomen,

und esgehenausihnen die allerfähigstenAlmosen¬

sammlerhervor. Auf demheiligen BergAthosweiß

man, daß die Tulaer die allereinträglichstenLeute

sind, dennwenn nicht sie,sohättenzweifellosviele

dunklenWinkel Rußlandszahlreichevon denHeilig¬

tümern desentferntenOstensnie zu Gesichtbekom¬

men,Athos dagegenhätte auf viele nützliche Spen¬

den russischerFreigebigkeitund Frömmigkeit Ver¬

zicht leistenmüssen.Heutzutagefahren diese„Tu¬

laer Athosleute“ ihre Heiligkeiten durchs ganze

Vaterland und verstehenesmeisterhaft selbstdort

milde Gabenzusammeln,wo ansichnichtsmehrzu

holenist.WaseinTulaerist, derist erfüllt von kirch¬

licherAndächtigkeit, er ist abergleichzeitigauchein

gewaltiger Praktiker in diesenDingen, und somit

begingendie drei Meister, die esunternommenhat¬
ten, Platow und mit ihm dem ganzenRußland zu
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Hilfe zu kommen, keinen Fehlerdarin, daßsiesich

nicht nachMoskau, sondernsüdwärtsbegaben.Sie

zogennämlich keineswegsnach Kiew, sondernsie

wandertennachMzensk, einer KreisstadtdesGou¬

vernementsOrjol, in welchersicheineuralte „stein¬

geschnittene“ Ikone desheiligen Nikolai befindet,

die in denururältestenZeiten auf dem Fluß Suscha

auf einem großen, ebenfallsaus Stein gefertigten

Kreuzhierher geschwommenkam.DieseIkonewar

von „schrecklichem und überausfürchterlichem“

Anbhck, der lykischeBischof ist darin aufrechtab¬

gebildet,ganzin silbervergoldetenOrnat gehüllt und

von dunklemAngesicht, in der einenHand hält er

einenTempel, in der andernaberein Schwert, die

„kriegerische Bezwingung“. Ja nun, und in dieser

„Bezwingung“, dalag ebenderKern derSache:der

heiligeNikolai ist überhauptderPatron desHandels

und desKriegswerkes,der „mzenskischeNikolai“

aber ganz besonders,und eben diesenanzubeten,

darnachtrachtetendieTulaer. Sieverrichteteneinen

Gottesdienstvor der Ikone selberund hierauf noch

einenvor demsteinernenKreuzundkehrtenschließ¬

lich „mitternächtlicher Weile“ nachHausezurück,

wo sieohneeinWörtchen zuverlierensichim gräß-
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lichsten Geheimnisan ihr Werk machten. Sie be¬

gabensichalledrei in dasHäuschendesLinkshänders,

verriegelten die Türen, schlossendie Fenstermit

Läden dicht ab, steckten dasLämpchen vor dem

Heiligenbild desNikolai anund begannenerst hier¬

auf zu arbeiten.

SosaßensieeinenTag, zweiTageund dreiTageund

gingen nirgends aus, und nur ihre Hämmerchen

pochtenohneUnterlaß. Sieschmiedetenetwas,doch

wassiein Wahrheit schmiedeten,davonward nichts

bekannt.

Klar, daßalleim Umkreiseihre Neugierdebekunde¬

ten, doch konnte niemand nicht dasgeringsteer¬

fahren, dieweil die Arbeitendennichts verlautbaren

ließenund sichdraußennicht zeigten.Zwar begaben

sich verschiedenePersonenzu dem Häuschenund

klopften unter den verschiedenstenVorwänden an

dieTür, um Feueroderum Salzzubitten, dieKünst¬

ler abermachten,was immer auchkam, nicht auf,

und so blieb esselbstungewiß, wovon siesich er¬

nährten.Ja,manversuchtesogar,siein Angst zuver¬

setzen,man streuteaus,esbrenne ein Haus in der

Nachbarschaft,—vielleicht, daß sie dann in ihrem

Schrecken herausspringenund es somit bekannt
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werdenwürde,waseigentlichsiegeschmiedethätten,

allein nichts wollte bei diesenschlauenMeisternan¬

schlagen:auf einen kurzen Augenblick nur steckte

der Linkshänderden Kopf bis an die Schulternhin¬

ausund schrie:

„Brennt nur immerzu ab,wir habenkeineZeit für“,

und zogaufsneueseinenzerzaustenKopf ein,schlug

denFensterladenzu und machtesichweiter anseine

Sache.

Und nur durch die kleinwinzigsten Ritzen konnte

man gewahren, daß im Innern desHausesFeuer¬

scheinbhtze, und man konnte vernehmen,wie die

feinenHämmeraufklingendenAmbossenetwasher¬

aushämmerten.

Mit einemWort, das Ganzespielte sich in einem

solchen schrecklichenGeheimnis ab, daß einfach

nichts herauszubringenwar, und zudemdauertees

direkt bis zur Rückkehr desKosakenPlatow vom

StillenDon zu seinemHerrscher,demiwährenddie¬

serganzenZeit sahenunsereMeisterkeineneinzigen

Menschenund führten auchmit keinem jemalseine

Unterredung.
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ACHTES KAPITEL

Platow, der reistesehrschnell,wenn auchmit Zere¬

monien: er selber saßin der Kalescheunter dem

Schutzdach,auf dem Kutschbock aber hockten zu

beidenSeitendesKutschersmit ihren Peitschenzwei

Kosaken,zwei Pfiffikusse,die egal weg zu pfeifen

hatten, und diesewaren ohne Gnadeund Barm¬

herzigkeit andauerndmit demKutscherbeschäftigt,

damit die Fahrt schnellvonstattengehe.Wenn aber

einer dieserKosakeneinnickte, dann stieß Platow

ausder Kaleschemit dem Fußnachdem,und dann

ging esnoch böserdahin.DieseMethoden desAn¬

treibenswirkten so erfolgreich, daß esvor keinem

der Stationsgebäudegelingenwollte, die Pferdezum

Stehenzu bringen, sondernsiefegtenmindestensje¬

weilig ihre hundert SprüngeüberdieHaltestellehin¬

aus, und dann mußte jedesmal ein Kosak beim

KutscherGegenmaßnahmenergreifen,um zur Auf¬

fahrt zurückzukehren.

Also rollten sieauchin Tula ein,—und flogenebenso

hundert Sprüngeüber dasMoskauerTor hinaus,—

und erstnachdemdereineKosakmit seinerPeitsche

auf den Kutscher in der Gegenrichtungeingewirkt
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hatte, hielten sie an der Vortreppe, wo die neuen

Pferdeangespanntwerdensollten.Platowverließdie

Kaleschenicht, sondernbefahldemeinenPfiffikus so

schnellalsmöglich dieArbeiter vorzuführen, denen

er den Floh gelassen.Alsbald setztesich einer der

Pfiffikussein Trab, jene hättensoschnellalsmöglich

zu kommen und ihre Arbeit vorzuweisen,die be¬

stimmt war, die Engelländischenzu beschämen,

alleinnochkonntedieserPfiffikus nicht weit gekom¬

mensein,dasandtePlatow bereitsneueBoten,einen

hinter demandernjenem nach,man sollesich tun¬

lichst beeilen.

Nachdemer alle seinePfiffikussehingejagt, begann

er schondamit, einfacheLeuteausdemneugierigen

Zuschauerpublikumauszuschicken,ja er setztebe¬

reits selbervor Ungeduld daseineBein ausderKale¬

scheundwollte vor lauter Unduldsamkeitin eigner

Personlaufen, und knirschte dabei nur somit den

Zähnen,dennesging ihm immer nochnicht schnell

genug.

Ja ja, in jener Zeit, da wurde verlangt, daß alles

immer außerordenthehakkurat und schnellvor sich

gehe,damit nicht eineMinute für dierussischeNütz¬

lichkeit verlorenwürde.
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NEUNTE S KAPITEL

Die TulaerMeister,die anihrem erstaunlichenWerk

saßen,beendetenum dieZeit geradeihreArbeit. Die

Pfiffikusselangtenvöllig ausgepumptvor demHause

an, die gewöhnlichen Leute aus dem neugierigen

Publikum aber,diekamengarnicht erstbisdort hin,

dennihnenwarenunterwegsvor lauterUngewohnt¬

seindie Beineauseinandergefallen,und sowaren sie

hingestürzt,worauf sie sich schließlichvor Furcht,

um nicht Platow sehenzumüssen,nachHauserette¬

ten oder sichversteckten,wo’s geradetraf.

Die Pfiffikussewaren kaum hingesprungen,da stie¬

ßen sie auch sogleichSchreieausund begannen,als

siesahen,daßjene sichnicht anschicktenzu öffnen,

ungeniert die Riegelbolzenan den Fensterlädenab¬

zureißen,allein dieBolzen saßenso fest,daßsiesich

nicht bewegenließen:sierüttelten daraufanderTür,

dieTür jedochwar von innen mit eichenenBrettern

festverrammelt.Darauf faßtendie Pfiffikusseaufder

StraßeeinenBalken, schobendennach Feuerwehr¬

manierunter denVorsprung desDachesund hoben

mit einsdasganzeDachvon demkleinenHauseab.
Doch kaum hatten sie das Dach abgehoben,da
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schmißessiesogleichum,weil sichbei denMeistern

währendderpausenlosenArbeit in demengenHäus¬

lein eine derartig schweißdurchsetztekomprimierte

Druckluft gebildethatte, daßeinemnicht darange¬

wöhnten Menschen,der ausder frischenLuft kam,

auchnur ein Atemzug davonschongefährlichwer¬

denkonnte.

Die Boten schrien:

„Was tut ihr da, ihr Dieseund Jene,ihr Hallodris,

und wie wagt ihr, unsmit einer solchenDruckluft¬

säuleumzuschmeißen!Oder habt ihr etwa gar keine

Furcht vor Gott mehr!“

Jenedocherwiderten:

„Gleich, gleich,wir hämmernnur dasletzteNägel-

chen ein und werden, sobald es eingehämmert,

unsereArbeit herausbringen.“

Die Boten dagegenversetzten:

„Bis dahin wird er uns lebendigenLeibesverzehrt

und nichts von uns übriggelassenhaben,daß man

unsererSeelengedenkenkönne.“

Allein wasdieMeisterwaren, die antworteten:

„Er wird nicht imstandesein,auchnur den ersten

Bissendavonhinunterzuschlucken,denndieweil ihr

hier gesprochen,habenwir bereitsdenletztenNagel
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eingeschlagen.Lauft dennundsagt,daßwir esgleich

bringen.“

Da liefen die Pfiffikussedahin, indessiewaren ihrer

Sachenicht rechtsicher—dennsiemeintennämlich,

die Meister wollten sienur betrügen; und so liefen

sieund liefen und schautensich alleweil dabeium;

dieMeisteraber,diekamenhinter ihnenher und be¬

eilten sichdabeisosehr,daßsienicht einmal,wie es

sich gehört hätte, ihre Kleider völlig in Ordnung

gebrachthatten, um vor einesobedeutendePerson

zu treten, sondernsie nesteltennoch während des

Weges die Schließenan ihren Kaftanen zu. Und

zwei von ihnen, die hielten dabeirein gar nichts in

ihren Händen,währendder dritte, der Linkshänder,

in grünemÜberzug die fürsthcheSchatullemit dem

engelländischenstählernenFloh trug.

ZEHNTES KAPITEL

Die Pfiffikusseliefen zu Platow heranund sagten:

„Da sind sieschonselber!“

Platow unverzüglichzu denMeistern:

„Fertig?“

„Alles fertig“, entgegnetendie.
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„Her damit.“

Siegabenesher.

Derweilen war die Kaleschebereitsangespannt,der

Kutscher aberund der Vorreiter befandensich auf

ihren Plätzen.Und die Kosakenhattenalsbaldneben

dem Kutscher Platz genommen,hoben ihre Peit¬

schen über seinemHaupt und hielten sie so ge¬

schwungen.

Platow riß diegrüneStoffhülle ab,öffnetedie Scha¬

tulle, nahmdiegoldeneTabatiereausderWatte und

zog die Brillantnuß ausder Tabatiere,—und darin

erblickteerdies:derengelländischeFlohlagdarinwie

zuvor,undaußerdiesemwar nichtsweiteresdarin.

Platow sagte:

„Was soll daswieder heißen?Und wo ist denneure

Arbeit, mit welcher ihr dem Herrscher Trost zu¬

sprechenwolltet?“

Da entgegnetenihm die Büchsenmacher:

„Auch unsereArbeit ist dabei.“

Frug Platow:

„Und worin beruht denndie?“

Jedochdie Büchsenmacherversetzten:

„Wozu daserläutern?Siekönnenhier allessehen,—

schauenSienur genauerzu.“
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Platow zog die Schulternhoch und schrie:

„Und wo stecktder Schlüsselvom Flohe“

„Ja, dort selbstdoch“, entgegnetensie. „Wo der

Floh ist, daliegt auchder Schlüssel,allesstecktin der

gleichenNuß.“

Platowwollte nachdemSchlüsselgreifen,seineFin¬

ger aber,diewaren recht stumpfschwänzig,undwie

eifrig erauchdanachhaschte,ervermochtewederdes

Flohs habhaft zu werden noch des Schlüsselchens

vomBauchaufzug,und sowurde erplötzlich wütend

und begannnach seinerKosakenartSchimpfworte

auszustoßen.

Er schrie:

„Was soll denndas,ihr Schufte,ihr habt überhaupt

nichtsgemachtundvielleichtgarnochdasganzeDing

ruiniert! IchwerdeeuchdenKopf dafürabhacken!‘‘

Die Tulaerjedoch erwiderten ihm darauf:

„Ganz umsonstbeleidigenSieuns so,—da Sieein

GesandterdesHerrscherssind,müssenwir alleKrän¬

kungenvon Ihnen dulden,alleinweil Sieanunsge-

zweifelthabenundgardachten,daßwir fähigwären,

denNamendesHerrscherszu betrügen,werdenwir

Ihnen dasGeheimnisunsererArbeit nicht eröffnen;

geruhenSiebitte, siezum Herrscherhinzuschaffen,
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derwird dannschonsehen:sowohlwaswir für Leute

sind als auch,ob er durchunseineHerabsetzunger¬

fahrenhabe.“

Platow brüllte:

„Das lügt ihr mir jetzt nur vor, ihr Schufte,dochso

lasseich euchdasnicht durchgehen,einer von euch

mußmit mir nachPetersburgreisen,und dort werde

ich schonvon ihm herauszubringenwissen,wasihr

für Fisimatentenangestellthabt.“

Und strecktehierbei denArm vor und ergriff mit

seinenstumpfschwänzigenFingern den schielenden

Linkshänderam Kragen, sodaßmit einsalleHaken

undÖsenvon dessenHalbrock abflogen,und schmiß

ihn in die Equipageund vor seineFüße.
„Sitz hier“, sagteer dabei,„gleich einemPudelhund,

bis wir in Petersburgselber angelangt sind, dort

wirst du mir für alleverantworten. Ihr aber“, sprach

er zu den Pfiffikussen,„heida und los! KeineMaul¬

affen feilhalten, auf daß ich übermorgen in Peters¬

burg mich demHerrschervorstellenkann.“
Die Meister erdreistetensich, für ihren Kameraden

zu sprechen,wie denndasanginge,daßman diesen

so ohne jedes Piperment von ihnen fortschleppe?

Und auf dieseWeisewäre esihm dochunmöglich,
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zurückzukehren!Platow aberzeigteihnenstattjeder

Antwort nur seineFaust,die so schrecklichwar —

höckerig und ganzund gar zerhauen,nur soirgend¬

wie zusammengewachsen—und bedrohtesiedamit

und sprach: „Da habt ihr euer Piperment!“ Den

Kosakenjedoch rief er zu:

„Heida, Kinder!“

Die Kosaken,die Kutscherund die Pferde,—all das

ging mit einemmal los, und so wurde der Links¬

händerohnejedesPipermentverschleppt,übereinen

Tag aber, da rollten sie Platow, wie er diesesbe¬

fohlen, vor denPalastderHerrschersvor und fuhren

dabeisogar,sogroßwar ihr Schwung,andenSäulen

vorbei.

Platowerhobsich,haktealleseineOrdenanundbegab

sich zum Herrscher, der schieläugigeLinkshänder

doch, so befahl er den Pfiffikussen, den Kosaken,

der müssean derAuffahrt strengbewachtwerden.

ELFTES KAPITEL

Platow, der sichfürchtete,demHerrscherunter die

Augenzu treten,dennNikolai Pawlowitschwar ganz

entsetzlichmerkschundnachträglich—nichts,waser
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je vergaß—Platowwußte, daßer ihn unbedingtnach

dem Floh fragenwürde. Und alsbaldwurde er, ob¬

wohl ihn sonstauf der ganzenWelt kein Feindje zu

schreckenvermochte,bei dieserGelegenheittief ver¬

zagt: mit seinerSchatullebetrat er zwar den Palast,

dochstellteer siesehrinsgeheimim Saalhinter dem

Ofen ab.Nachdemer solcherweisedie Schatullever¬

steckt,erschienPlatow im Kabinett vor demHerr¬

scherund beganndemin großer Eile zu vermelden,

was die Kosakenam Stillen Don untereinanderfür

zwieträchtliche Unterhaltung führen täten. Seine

Überlegungdabeiwar folgende:ergedachtehiermit

denHerrscherabzulenken,und erstwenn derHerr¬

scherselberdaraufkämeund vom Floh zu sprechen

anfinge,dannfreilich müßtemanihm darüberRede

undAntwort stehenundihm allesausfolgen,sollteer

jedochnicht zusprechenbeginnen,dannkönnteman

es verschweigenund dem Kabinettkammerdiener

befehlen, die Schatullezu verstecken,den Tulaer

Linkshänder aber, den würde man fristlos in der

Festungskasemattefestsetzen,auf daßer dort bis zu
demZeitpunkt säße,da er benötigt würde.

Nikolai Pawlowitschfreilich, der Kaiser,der vergaß

ebennichts, und kaum hatte Platow von den zwie-
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trächtlichenUnterhaltungen der Kosakenunterein¬

anderzu Endeerzählt,dafragteer ihn bereitsaufder

Stelleaus:

„Nun, und wie haben meine Tulaer Meister sich

gegenüberdemengelländischenNymphosorium be¬

hauptet?“

Platow jedoch erwiderte ihm so,wie sich ihm die

ganzeAngelegenheitdarstellte:

„Das Nymphosorium“, so sagte er, „das steckt

immer noch im gleichenRaum, EuerMajestät,und

ich habeeszurückgeschafft,dieTulaer Meister aber

konnten nichts Übertreffliches damit anstellen.“

Der Herrscherentgegnete:

„Du bist zwar einherzhafterGreis,dochkannjenes,

dasdu mir hier berichtet hast, nicht so sein.“

Da begannPlatow zu beteuernund zu erzählen,wie

sich dasGanzezugetragen,alser jedochbisdahinge¬

langt war, daßdie Tulaer gebetenhatten, den Floh

demHerrschervorzuweisen,daklopfte ihm Nikolai

Pawlowitschauf die Schulterund meinte:

„Gieb nur her. Ich wußte doch, daß die Meinigen

mich nicht zu betrügenvermögen.Dahinter steckt

etwas,wasüber alle Erfahrung reicht.“
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ZWÖLFTES KAPITEL

Da wurde die Schatullehinter dem Ofen hervor¬

geholt, dawurde der Tuchüberzugabgestreift,und

man öffnetesowohl die goldeneTabakdosealsauch

die diamanteneNuß, —darinnenaberlag der Floh,

wie er vormals gewesenund wie er zuvor gelegen.

Der Herrscherbetrachteteihn und meinte:

„Wie unangenehm!“Allein seinGlaubean die rus¬

sischenMeister erlitt dadurch keine Einbuße, son¬

dern er befahl nur Alexandra Nikolajewna, seine

Lieblingstochter,zu rufen, und sagtedieser:

„Du hastHändemit feinen Fingern—sonimm mal

den kleinen Schlüsselhier und zieh geschwind in

diesemNymphosorium die Bauchmaschineauf.“

Die Prinzessinbegannden Schlüsselzu drehen,und

der Floh ließ sogleichseineFühler spielen,dieBeine

indes, die bewegteernicht. AlexandraNikolajewna

zog den ganzenAufzug auf, allein dasNymphoso¬

rium tanzteweder einenDanse,noch ließessichwie

früher auf Spielerettenein.

Da wurde Platow ordentlich grün und er schrie

sogleich:

„Ach, über diesehündischenRacker! Jetzt verstehe
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ich alles,warum siemir dort nichtszusagenwünsch¬

ten. Nur gut, daß ich einendieserNarren mit mir

mitgeschleppthabe.“

Und lief bei diesenWorten die Freitreppehinunter,

packtedenLinkshänderan denHaarenund begann

ihn herumzuschüttehi,daßdieBüschelnur soflogen.

Dieseraberbrachtesich,nachdemPlatow aufgehört

ihn zu zausen,wieder zurechtund sagtenur:

„Mir sindohnehinalleHaarewährendmeinerLehr¬

zeit ausgerissenworden. Jetzojedochweiß ich nicht,

auswelchemGrundedieseWiederholung übermich

gekommenist?“

„Das ist deswegen“,versetztePlatow, „weil ich auf

euch gebautund mich für euch verbürgt, ihr da¬

gegendasselteneStückruiniert habt.“
Der Linkshändererwiderte:
„Wir sinddir sehrdankbar,daßdu dich für unsver¬

bürgt hast, ruiniert freilich habenwir nichts daran:

nehmt lieber das allerstärksteBekiekroskop und
schautda durch.“

Alsbald lief Platow zurück, vom Bekiekroskop zu

erzählen,demLinkshänderaberdrohte er nur:
„Ich werde dir’s“, spracher, „noch eintränken,du

Dieserund Der und Jener.“
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Und befahlseinenPfiffikussen,demLinkshänderdie

Ellenbogen noch mehr nach hinten zusammen¬

zuschnüren,selber indes stieg er die Stufen ganz

atemloshinauf und sprachdasGebet: „Des Guten

Königs Gute Mutter, die Allerreinste, die Reine“,

und so weiter wie essich gehört. —Die Höflinge

jedoch, diewo auf den Stufenstanden,diewandten

sich alle von ihm ab und dachten:jetzt ist Platow

hineingeschlittert,und nunwird er sogleichausdem

Palasthinausgeworfen,—dennsiekonntenihn seiner

Tapferkeit wegennicht ausstehen.

DREIZEHNTES KAPITEL

KaumhattePlatow dieWorte desLinkshändersdem

Herrscherübermittelt, dasprachdiesersogleichhoch¬

erfreut :

„Ich wußte doch, daßmeineRussenmich nicht be¬

trügen“, und befahl ein Bekiekroskop auf einem

Rissenzu servieren.
Den gleichenAugenblick wurde ein Bekiekroskop

herbeigeschafft,der Herrscheraberergriff den Floh

und legteihn unter dasGlas,zuerstmit demRücken

nachoben,hierauf seitlingsund schließlichmit dem
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Bäuchlein nach oben, mit einemWort: der Floh

wurdenachallenRichtungenhin undhergewendet,

zu sehenjedoch war nichts.Allein auchhierbei ver¬

lor der Herrscher seineZuversicht nicht, sondern

äußertenur:

„Man schaffemir sogleich diesenBüchsenmacher

herbei, der sichunten befindet.“

Platow meldete:

„Man müßte ihn zuerstetwasherrichten,—ich habe

ihn in demgleichenAufzug mitgebracht, in demer

sichbefand,und jetzt siehter eigentlich schonrecht

abgenutztaus.“

Der Herrscherjedoch erwiderte:

„Macht nichts,man führe ihn sovor, wie er ist.“

Platow sprach:

„Na also,jetzt komm selber,du Dieser und Jener,

undgetraudichvor demAntlitz desHerrschersRede

zu stehn.“

Der Linkshänderentgegnete:

„Nun und wasdenn,ich will gern gehenund mich

verantworten.“

Er erschienso,wie er ebenwar: mit losgetrenntem

Futter, daseineHosenbeinim Stiefel,dasanderefrei

hängend, er trug eine alte Baumwolljacke, deren

63



Hakennicht mehr schlossenund zumTeil abgerissen

waren,währendder Eiragenganzzerfetztwar; doch

dasmachteihm wenig aus,erwurde deswegennicht

verlegen.
—Wasist dabei?—dachteer,—wenn demHerrscher

derWillen darnachstehtmich zu sehen,somuß ich

folgen; und wenn ich kein Pipermentbei mir habe,

so ist dasnicht meine Schuld, ich kann aufklären,

wie sichalleszugetragen.

Gleich nachdem der Linkshänder eingetreten war

und seineVerbeugungengemachthatte, alsbaldso

redeteihn auchder Herrscheran:

„Was soll dasbedeuten,Bruder, daßwir sowohl so

als auch andersgeschauthaben und sogar durchs

Bekiekroskopblickten, und dennochnichts Sonder¬

bareszu bemerkenvermochten?“

Der Linkshänderaberversetzte:

„So ist die Frage,ob Sie,EuerMajestät,auchrichtig

zu schauengeruht haben?“

Da winkten ihm dieWürdenträger zu: ,Du sprichst

ja ganzverkehrt!‘ er indesbegriff nicht, wie dieHöf¬

linge esmit Schmeicheleiodermit Schlauheithalten,

sondernsagteschlichtwegseineSache.
Der Herrschersprach:
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„Verschontihn mit eurenGeschichten,—mager mir

erwidern, sogut er esversteht.“

Und erläuterteihm hierbei, waser meinte:

„Wir haben“, sagteer, „dasDing sohingelegt“, und

tat dabeiden Floh unter dasBekiekroskop. „Schau

nur selberhinein“, fügte er hinzu, „da ist nichts zu

sehen.“

Der Linkshänderantwortete:
„Euer Majestät,auf dieseWeise ist esauchunmög¬
lich, etwaszusehen,alldieweil,wasunsereArbeit ist,

die ist solchenMaßstäblichkeiten gegenüber viel

verborgener.“

Der Herrscherfragte:
„Und wie muß man denn?“

„Man muß“, sagtejener, „jeweilen nur sein eines

Beinchen im besonderenunter dasgesamteBekie¬

kroskophaltenund muß spezielleinejede Fersebe¬

trachten,auf die er zu treten pflegt.“
„Du heberGott, siehmalan“, meintederHerrscher,

„dasist aberschonwirklich schwerbekiekrig!“

„Was soll man da machen“, erwiderte der Links¬

händer, „wenn man doch nur so unsereArbeit zu

gewahrenvermag: dannwird alleszur Verwunde¬

rung sichtbarwerden.“
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So legte man den Floh hin, wie der Linkshänder

es angeordnet, und kaum hatte der Herrscher

durch das obere Glas geblickt, da strahlte er nur

so auf; er packte den Linkshänder,sowie dieser

war, nicht hergerichtet und vor lauter Staubnicht
gewaschen,— und umarmte ihn und küßte ihn;
hiernach aberwandte er sichan alleseineHöflinge
und sagte:

„Da schauther, ich wußte doch besseralsalle, daß
meine Russenmich nicht betrügen werden. Seht
euch dasbitte an: die Hallodris haben den engel¬
ländischenFloh mit Hufeisenbeschlagen!“

VIERZEHNTES KAPITEL

Sie traten alle heran und schauten:tatsächlich,alle

vier Füßchen des Flohs waren mit Hufeisen be¬

schlagen,mit wirklichen Hufeisen,der Linkshänder

abermeldete,daßdiesnoch nicht einmal dasAller¬

erstaunlichstedaransei.

„Denn wenn“, so sagteer, „das Bekiekroskop, das

dochum fünf Millionen malvergrößert,nochbesser

wäre, dann würden Sie geruhen“, so sprach er

weiter, „wahrzunehmen,daßauf einemjeden klei¬
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nenHufeisenderMeisternameverzeichnetist: näm¬

lich welcher russischeMeister ebendiesesHufeisen

verfertigte.“

„Und ist dein Name auch dabei?“ fragte ihn der

Herrscher.

„Zu Befehl, nein“, entgegneteder Linkshänder:

„einzig meiner fehlt hierbei.“

„Warum so?“

„Darum so“, versetzteer, „weil ich noch schwerer

bekiekrigesZeug als die kleinen Hufeisen fertigte:

ich schmiedetenämlich diekleinenNägel,mit denen

dieHufeisenfestgenageltwurden, und dazuist kein

BekiekroskopderWelt mehr imstande.“

Da fragte der Herrscher:

„Ja, wo habt denn ihr euerBekiekroskop, mittels

dessenihr solcheErstaunhchkeitenhervorzubringen

vermögt?“

Der Linkshänderabererwiderte:

„Wir sind armeLeute und habenauslauter Armut

kein Bekiekroskop, sondernnur unsereAugen, die

dasanpeilenmüssen.“

Alsbald sobegannenauchdie anderenHöflinge, da

sie erkannten, daß der Linkshänder seine Sache

durchgesetzthätte, ihn zu küssenund ihn zu um¬
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armen,Platow jedoch, der gab ihm gleichhundert

Rubel und sagte:

„Verzeih mir schon,Bruder, daßich dich soarg an

denHaarengezaust.“

Der Linkshändererwiderte:

„Gott wird esverzeihen—esist nicht daserstemal,

daßesunswie Schneeüber den Kopf schüttet.“

Und äußertedarüberhinauskein Sterbenswörtchen

und war auchnicht imstandedazu,sichmit irgend

jemand zu unterhalten, denn der Herrscherbefahl,

sogleichdasbeschlageneNymphosorium einzupak-

kenund esnachdemEngellandzurückzuschicken,—

als eineArt von Geschenk,auf daß man dort zur

Einsichtkäme,unskönnemanmit soetwasnicht in

Staunenversetzen.Und befahlderHerrscherferner,

ein besondererKurier, der alle Sprachenstudiert

habe,solledenFlohüberbringen,in seinerBegleitung

aberhabesichder Linkshänderzu befinden,auf daß

dieserselberden EnglischenseineArbeit vorweisen

könne und damit zeigen solle, welcher Art unsere

TulaerMeister seien.
Platow bekreuzigteihn.

„Mag denn“, so versetzteer dabei, „Gottes Segen

dich begleiten,auf denWeg indeswill ich dir von
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meinem eigenenHeuerling einigesablassen.Trink

nicht zu wenig, doch trink auchnicht zu viel, son¬

dern trink mittel.“

Und wie er esgesagt,so tat er und übersandteihm

den Heuerling.

Graf Heftelmode aberbefahl, der Linkshändersolle

in der Volksbadestellevon Tuljakowskij gebadet

werden, ferner in einer Friseurstubegeschorenund

in den ParaderockeinesHofsängersgekleidetwer¬

den, damit esso aussähe,alsbekleide auch ihn ein

Titel, der ihm verliehenworden sei.

Also wurde er auf dieseWeise ausformiert, darauf

tränkte manihn auf dieReisemit Tee,wozu esden

HeuerlingvonPlatowgab,undgürteteihn schließlich

mit einemRiemengürtel soengalsmöglich, aufdaß

seineEingeweidenicht erschüttertwürden,—undso

wurdeernachLondongebracht.Und hier setztendie

ausländischenEreignissedesLinkshändersein.

FÜNFZEHNTES KAPITEL

Der Kurier, in dessenBegleitung sich der Links¬
händer befand,reistesehrschnell,sodaßdie beiden
auf der Streckevon PetersburgbisLondon nirgends
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zumVerschnaufenRastmachten,dochschnalltensie

auf jeder Haltestelleihre Gürtel noch um ein Loch

enger,damit die Eingeweidesichnicht gar mit den

Lungen durcheinandermischen könnten; da aber

dem Linkshänder,nachdemer demHerrschervor¬

gestellt worden war, laut Befehl desPlatow seitens

des Fiskus eine unbegrenzteSchnapsmengezuge¬

standenworden war, hielt diesersich,ohnezu essen,

allein hiermit aufrechtund sangnur auf derDurch¬

reisedurchganzEuropaseinerussischenLieder,wo¬

bei er freilich einen ausländischenRefrain daran

knüpfte:

„Ai ljuli —ssehtreh schuh.“

Nachdem ihn der Kurier nach London geschafft,

begab dieser sich sogleich zur zuständigenStelle,

wo er dieSchatulleablieferte,denLinkshänderindes

brachteerim Gasthausin einemZimmer unter, doch

wurde diesemder Aufenthalt dort bald zu lang¬

weilig, und außerdemwollte er essen.Soklopfte er

denn an die Tür und wies vor demAufwärter auf

seinenMund, jener dagegenbrachte ihn alsbaldin

dasGemachzur Speiseeinnahme.

Dort setztesich der Linkshänderan denTisch und

blieb sositzen,wemi erabereinenWunschaufengel-
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ländisch aussprechenwollte, dann vermochte er es

nicht. Jedochda fiel ihm was ein: er klopfte ganz

einfachmit demFinger auf denTischund zeigteauf

seinenMund, —daerrieten die Englischenesschon

und servierten ihm, freilich nicht immer das,was

nötig war, indes was ihm nicht anstand,dasver¬

weigerte er. Sie reichten ihm nach ihrer Zuberei¬

tungsart einenheißenPlundring, der noch brannte,

dasagteer: ,daskenn ich nicht, daßmansowasessen
kann1,—und darum verleibte erihn sichnicht ein—

sieabertauschtenesum und stelltenihm ein anderes

Gericht hin. So trank er auchdenenihren Schnaps

nicht, da der grün war, gleich als wenn er mit

Vitriol versetztworden sei,und er wählte von allem

immer nur dasNatürlichsteausundharrtesoin guter

Kühle hinter seinemFläschchendesKuriers.

JenePersonenaber,denender Kurier dasNympho-

sorium abgeliefert hatte, untersuchtenes alsobald

durch dasallerstärksteBekiekroskopund sandtenso¬

gleich in die PublikatorischenNachrichteneineBe¬

schreibungdavon, damit noch morgigenTageszur

allgemeinenBelehrungein Fauletondarüberheraus¬

käme.

„Und was diesen Meister selber anbetrifft“, so
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sprachensie, „den wollen wir unverzüglich beaug-

apfeln.“

So geleitete sie der Kurier alsbaldzum Gasthaus¬

zimmer und von hier in den speiseaufnehmenden

Saal,allwo unser Linkshänder sich schon gehörig

angerötethatte, und sagtezu ihnen: „das ist er!“

Da klopften die Englischen sogleich dem Links¬

händerklapps-klappsauf die Schulterund streckten

ihm wie einemEbenbürtigendieHändehin: „Kam-

rad“, sagtensie: „Kamrad —guter Meister—plau¬

dernmit dir, daswerdenwir mit der Zeit, jetzt aber

wollen wir einenauf deinWohlergehenheben.“

Siebestelltenviel Wein und boten demLinkshänder

dasersteBecherlein,er abermochtevor lauterHöf¬

lichkeit nicht alserstertrinken: denn, sodachteer,

vielleicht wollt ihr mich vor Arger vergiften.

„Nein“, versetzteer, „das geht nicht in Ordnung:

auchin PolenmußmandenHausherrnholen, trinkt

nur selberzuvor.“

Unverzüglich probierten die Engländer alle die

Weine vor seinenAugen durch und hernachgossen

sieauchihm ein.Da erhob er sich,bekreuzigtesich

mit derlinkenHandundtrank alsdannauchaufihrer

aller Gesundheit.
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Sieaberbemerkten,daßer sieb,mit der linken Hand

bekreuzigt hatte, und fragten den Kurier:

„Was ist er für einer,ein Lutherischeroder ein Pro¬

testantist?“

Alsbald soantwortete der Kurier:

„Nein, der ist kein Lutherischerund kein Protestan¬

tist, sondern von unserm russischenGlaubens¬

bekenntnis.“

„Wieso jedoch bekreuzigt er sich dann mit der

linken Hand?“

Der Kurier sagte:

„Er ist ein Linkshänder,und er macht allesmit der

linken Hand.“

Da wunderten sich die Englischennur noch mehr

und begannensoLinkshänderalsKurier mit Wein

vollzuschlauchen,und so ging eswährend ganzer

dreierTage,hierauf abersagtensie: jetzt basta.“Sie

inhaliertenje ein SymphonWassermitWhikser und

begannenhierauf,nachdemsiesichdurchund durch

erfrischt,denLinkshänderauszufragen:wo erher sei

und waser gelernt und bis zu welchemEndeer die

Arithmetik kenne?

Der Linkshänderentgegnete:

„UnsereWissenschaft,die ist einfach: wir kennen

75



den Psalter und denTraumbehalter, was aber die

Arithmetik ist, die kennenwir kein klein bißchen.“

Die EnghschenwechseltenmiteinanderBlicke und

meinten dazu:

„Ist erstaunlich.“

Der Linkshänderindeserwiderte ihnen:

„Das ist bei unsaller Orten so.“

„Ja, aberwas ist denn das“, so fragten sie,„für ein

Buch in Rußland, dieser.Traumbehalter“e“

„DiesesBuch“, entgegneteer: „dasbeziehtsichdar¬

auf,wennnämlich im PsalterZarDavid im Hinblick

auf dieWahrsagungetwasnicht ganzklar offenbart

hat, so kann mannachdemTraumbehalter die Er¬

gänzungerraten.“
Siedagegen:

„Ist doch schade,besserwäre es,wenn ihr ausder

Arithmetik zum Minderheitigsten alle die vier

Regeln der Rechnungslegungwüßtet, das wäre

für euch außerordentlichviel nutzenvoller, als der

ganzeTraumbehalter.Dann würdet ihr euch klar¬

machen,daßin jeder Maschineein gewissesKraft¬
gleichgewicht herrscht, denn wenn ihr auch im
Handfertigen sehr gewandt seid, so habt ihr doch
nicht überlegt, daßein so kleinesMaschinellenwie
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das Nymphosorium auf die allerakkuratesteGe¬

nauigkeit durchgerechnetist und daß es keinerlei

Hufeisen zu tragen vermag. Hiervon rührt es,daß

das Nymphosorium nicht mehr hüpft und auch

keinenDansemehr zu tanzenvermag.“

Hiermit war der Linkshändereinverstanden.

„Darüber“, meinte er, „kann kein Streit herrschen,

daß wir in den Wissenschaftennicht weit voran¬

geschrittensind, dafür abersindwir unsermVater¬

land treulich ergeben.“

Die Englischenhingegenredetenihm zu:

„Bleiben Sie bei uns, wir werden Ihnen die aller¬

größte Gebildetheitvermitteln, und ausIhnen wird

ein ganzerstaunlicherMeisterwerden.“

Der Linkshänderfreilich war hiermit nicht einver¬

standen:

„Wo ich doch zu Hause“, sagteer, „meine alten

Eltern habe.“

Die Englischen,und die verschworen sich da, sie

würden seinenEltern Geldschicken,dochderLinks¬

händernahm esnicht an:

„Wir sindnämlich“, someinteer, „unsererHeimat

sehrzugetan,und meinAlterchen, der ist schonein

Greis,und meineFrauMutter, dieist auchschonsehr

77



alt und ist nun einmal daran gewöhnt, zur Kirche

immer nur in ihrem Kirchensprengelzu gehen,und

auch mir würde eshier in der Einsamkeit bald zu

langweilig werden, da ich mich ja immer noch im

ledigen Standebefinde.“

„Sie werden sich“, versetztenjene, „schon gewöh¬

nen, Siewerden unserenGlaubenannehmen,und

wir werden Siedannvermählen.“

„Dieses“, erwiderte der Linkshänder, ,,dieseswird

nie geschehen.“

„Warum das;“

„Darum“, entgegnete er, „weil unser russischer

Glaubeder allerrichtigsteist, und sowie unsereUr-

vorfahren geglaubt, also müssenauch ihre Nach¬

erzeugnisseglauben.“

„Sie kennenunsernGlaubengar nicht“, warfen die

Englischenein, „wir sind desgleichenchristlichen

Glaubenswie Sie und halten uns an dasnämliche

Evangelium.“

„DasEvangelium“, antwortetederLinkshänder,„ja,

dasist in derTat bei allendasgleiche,nur sindunsere

Bücher im Vergleich mit deneurendicker, und da¬

her ist unserGlaubeebengehaltvoller.“

„Woraus glaubenSiedasherauslesenzukönnen?“
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„Bei unssind“, erwiderte er, „alle augenscheinlichen

Beweisedafür vorhanden.“

„Was dennfür welche?“

„Diesenämlich“, spracher, „daßwir gottgeschaffene

Heiligenbilder habenund grabüberschreitendeKa¬

pitel und Reliquien, ihr aber, ihr habt ja rein gar

nichts und habt sogar außer dem einen Sonntag

nicht mal einen extra Feiertag; und zum andern

würde esmir mit einer Engelländischen,wenn sie

mir auchrechtensangetrautwäre, zu genierlich zu

lebensein.“

„Ja, warum denn so?“ fragen sie ihn. „Sie müssen

dasnicht gering schätzen,die Unsrigen ziehensich

auchsehrsauberan und sind recht häuslich.“

Der Linkshänderabermeinte:

„Ich kennesienicht.“

Die Englischenerwiderten:

„Das ist nicht sowichtig —kennenlernen,daskann

manjederzeit: wir werden IhneneinGrandewuver¬

anstalten.“

Der Linkshänderschämtesich.

„Warum denn“, versetzteer, „den Mädchen um¬

sonst was weismachen“, und mochte nicht. „Ein

Grandewu“, someinte er, „das ist eineHerrschafts¬
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sacheund schickt sich nicht für unsereinen,und

wenn man zu Hausein Tula etwasdavon spannen

täte, die würden mich dort gewaltig auslachen.“

Die Englischenwurden neugierig.

„Ja wie“, sprachensie, „wenn man bei euch ohne

ein Grandewuauskommt,wie stellt manesbei euch

an,um eineangenehmeWahl zu treffen?“

Da erklärte ihnen der Linkshänder unsereLage in

diesemHinblick.

„Bei uns“, so spracher, „wenn ein Mannsbild in

bezugaufeineJungfraueinebegründeteAbsicht be¬

kundet, dannschickter eineUnterhaltungsfrauaus,

und wenn diesedenVoranschlagunterbreitet hat,

dannerstbegebendie beidensichgemeinsamvoller

Höflichkeit in dasHausundbetrachtendieJungfrau

nicht etwaim Verborgenen,sondernangesichtsihrer

gesamtenVerwandtschaftlichkeit.‘‘

Dasbegriffendie Englischenzwar, dochmußten.sie

erwidern, daßbei ihnen keine Unterhaltungsfrauen

bestündenund daßkeinerlei solcheGewöhnlichkeit

vorhandensei,somit sprachder Linkshänder:

„Dies ist um soangenehmer,alswennmansichschon

mit einer solchenSachebefaßt, so muß diesesmit

umständlicherAbsichtlichkeit vonstattengehen,da
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ich abersolcheszuderfremdenNation nicht empfin¬

de,dann:wozu denMädchenerstwasweismachen?“

Auch in diesenseinenAusführungen gefiel erden

Englischenrecht sehr, so daßsie ihn aufsneueauf

Schultern und Knien mit Gefreundungzu klapsen

begannenund selberdie Fragestellten:

„Wir würden aus reiner Neugier“, meinten sie,

„gern in Erfahrung bringen wollen, welche laster¬

haftenAnzeichenSiebei unsernJungfrauenin An¬

merkung gebrachthabenund weswegenSiedieseso

fliehen?“

Da entgegneteihnen derLinkshänderschonmit aller

Offenheit:

„Ich verlästeresie nicht, nur gefällt mir bei ihnen

nicht, daßihre Kleidung sichsowölbt und daßnicht

auszumachenist, was allesanihnen dranseiund zu

welchem Ende; da ist eines,und darunter ist ein

anderesAngesteck,auf denHänden aber,da tragen

siesowaswie Gamaschen.Genauwie bei denAffen -

den kleinen Äffchen, wissenSie, so ’ne plüscherne

Überhaut.“

Da lachtendie Englischenund meinten:

„Was für einHindernis erblickenSiedarin?“

„Hindernisse“, antwortete der Linkshänder, „die
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gibt eszwar nicht, ich befürchtenur, daßdaseine

großeSchandeseinwird, esmit anzusehenund dar¬
auf zu warten, wie sich so eineausall dem endlich

herausschälentut.“

„Ist denn wirklich;“ fragen jene, „die Fassonin
Ihrem Landebesser;“

„Die Fassonbei unsin Tula“, erwiderte er, „die ist

einfach: eine jede, und die geht in ihren eigenen

Spitzen,und was unsereSpitzen sind, die werden

sogarvon dengroßenDamen getragen.“

Da führten sieihn auchihren eigenenDamen vor,

und dort wurde ihm Tee verabreicht, und jene

fragten ihn:

„Warum ziehenSiesoein Gesicht;“

Er abererwiderte:

„Also darum“, meinte er, „wo wir doch an so süß

nicht gewöhnt sind.“

Dawurde esihm auf russischmit demStückZucker

alsZubiß serviert.
Ihnenwollte freilich scheinen,auf dieseWeisewäre

esweniger gut, er abersagte:

„Nach unsermGeschmackschmecktessobesser.“

Nirgend konnten ihn die Enghschenausdem Sattel

heben, um ihn zu ihrem Lebenzu verführen, doch
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überredetensieihn, auf kurze Zeit ihr Gastzu sein,

denn sie wollten ihn während dieser Zeitspanne

durch ihre verschiedenenFabriken führen und ihm

dabeialle ihre Künstevorweisen.

„Hernach aber“, sprachensie, „werden wir ihn auf

einesunsererSchiffeverfrachtenund somit lebendig

nach Petersburg schaffen.“

Und hiermit war er einverstanden.

SECHZEHNTES KAPITEL

Da nahmendie EnglischendenLinkshänderin ihre

Obhut; den russischenKurier dagegenbeförderten

sienachRußland zurück.Denn, wenn dieserKurier

aucheinenRang besaßund in verschiedenenSpra¬

chengelehrtwar, sointeressiertensiesichdochnicht

für ihn, sonderninteressiertensichnur für denLinks¬

händer und hatten nichts anderesim Sinn, als den

Linkshänderherumzuführenund ihm alleszuzeigen.

Er betrachteteihre gesamteProduktion und besich¬

tigte ihre metallischenFabrikenund ihre Seifensäge-

untemehmungen, und alle ihre wirtschaftlichen

Regelungen,die gefielen ihm schonsehr gut, ins¬

besonderein bezug auf denArbeitergehalt. War
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docheinjederArbeiter bei ihnen ständigim Zustand

der Sattheitund nicht etwain Fetzengekleidet,son¬

dern da trug ein jeder seinbefähigtesToujourgilet,

und estrug ein jeder festeStieglettenmit eisernen

Kappen, auf daß er sich an nichts die Füßestoßen

möchte; und wenn soeiner arbeitete,danngeschah

dasnicht unter dem Zwang eines Prügelangriffs,

sondern auf Grund von Unterweisungen, und so

einer wußte genau,was er zu tun hatte. Vor den

Augen einesjeden hing eineTabulle mit dem Ein¬

maleins,vor ihm aberlag griffbereit eine Schliefer¬

tafel: undwasimmer ein solcherMeister tat,—zuvor

saher auf die Tabulle und verglich dasmit seinem

eigenenVerständnis,schriebesdannaufdasSchliefer¬

täfelchenauf, schliff dasandereab,wasdaraufzuvor

gestandenhatte,und ordnetealleszueinemAkkurat:

und was in so einemZiffierwerk danngeschrieben

stand, daswurde in die Tat umgesetzt.Und wenn

schließlicheinFeiertagheranrückte,dannsammelten

siesichzu Pärchenund danahmensieStückchenin

die Hand und gingen spazieren,gesetztundwohl¬

geboren,wie essichgehört.

Also besichtigteder Linkshänderihr gesamtesLeben

und soauchall ihre Arbeiten, die mehrsteAufmerk-
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samkcitaberverwandteer auf einDing, wodurch er

die Englischenganzbesondersin Staunenversetzte.

Denn nicht so sehr beschäftigteihn, wie sie die

neuen Gewehre herstellten, sondern wie und in

welchem Zustand sich die alten befanden.Er ging

überall herum und lobte und sprach:

„Das vermögenwir auchso.“

Wenn er sichjedoch einem alten Gewehr näherte,

dann versenkteer seinenFingerin dessenLauf, fuhr

damit hin und her und seufztenur:

„Das“, pflegteerzusagen,„ist demUnsrigengegen¬

über ganzbeispielloshervorragend.“

Den EnglischengelangesaufkeineWeisezuerraten,

wasdaswar, daßder Linkshänderbemerkt hatte, er

aberfragte nur:

„Dürfte ich erfahren“,sosagteer, „ob unsereGene¬

rälediesdairgendwanneinmalbesichtigthabenoder

vielleicht nicht?“

Man entgegneteihm:

„Jene,die dawaren, diehabeneswahrscheinlichbe¬

sichtigt.“

„Und wie“, sofragteer, „sahendiewohl aus?Waren

siein Handschuhenoder ohneHandschuhe?“

„Eure Generäle“,antwortetemanihm, „ja, dassind

87



H

Paradegeneräle,die gehenimmer in Handschuhen,

mithin sind die wohl auchhier sogewesen.“

Der Linkshänder erwiderte darauf nichts. Mit eins

aber beganner voller Unruhe bekümmert zuwer¬

den.Er wurde traurig und schwermütigund sprach

zu den Englischendies:

„Ich danke ergebenstfür die gesamteBewirtung,

und ich bin mit allem bei euch sehrzufrieden ge¬

wesen und habe auch alles,was mir zu sehennot

tat, nun gesehen,jetzt jedoch will ich schleunigst

nachHausezurück.“

Sievermochtenauf keineWeiseihn.länger zurück¬

zuhalten. Ihn zu Landeheimzulassen,war unmög¬

lich, denn er konnte sichja nicht in allen Sprachen

verständigen,dieFahrt zuWasserdagegenwar nicht

gut, denndieZeit war herbstlichfortgeschrittenund

somit stürmisch, er jedoch drängte in einem zu:

laßt mich ziehen.

„Wir haben das Fahrometer betrachtet“, sagten

jene: „eskommt ein Sturm,dakannmanertrinken,

denndiesda ist ja nicht euerFinnischerMeerbusen,

diesist daswahrhaftige ZitterländischeMeer.“

„Das ist allesgleich“, versetzteer; „wo mansterben

muß, dasist einzig GottesWille, ich aberwünsche

i
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schnellstensin meineHeimat zurück, daich sonstin

etwas gleich einer Art von Verrücktheit verfallen

könnte.“

Man hielt ihn nicht mit Gewalt zurück: man atzte

ihn recht, man versahihn mit Geld, man schenkte

ihm zur Erinnerung eine goldene Uhr mit einem

Schreckerversehen,für die Meereskühlejedoch auf

dem spätenHerbstwegegab man ihm einen Fries¬

mantel mit einerWindstülpe über dem Kopf. Sehr

warm kleidetemanihn, und alsbaldbrachtemanden

Linkshänderauf ein Schiff, dasnachRußland fuhr.

Und darin wurde der Linkshänderin besterForm

wie ein richtiger Herr untergebracht,doch mochte

er esnicht, mit denanderenHerrschaftenin derVer¬

schlossenheitzu sitzen,daswar ihm genabel,sondern

er begabsichauf dasVerdeck, setztesichdort unter

die Perpfennigund fragte nur:

„Und wo liegt unserRußland;“

Der Englische,denwo er fragte, wies nur mit der

Hand nach der einen Seite oder winkte mit dem

Kopf dorthin, und sogleichwandte jener dasGe¬

sicht nach der Seiteund schauteungeduldig nach

seinemVaterlandeaus.

Wie sieausderBuft in dasZitterländischeMeer ein-
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bogen, da wuchs seineSehnsuchtnachRußland so

übermäßig, daß es unmöglich schien, ihn zu be¬

ruhigen.DerWellenschlagwurdeganzfurchtbar,der

Linkshänderaberging und ging nicht in die Kajüte,

sondernblieb unter der Perpfenningsitzen,zog die

Windstülpe über und schautenach seinemVater¬

landeaus.

Und kamenauchdieEnglischenvieleMale, ihn nach

unten insWarme zu rufen, schließlichbeganner,—

damit man ihn nicht länger belästige,— sie fort¬

zurülpsen.

„Nein“, entgegneteer, „hier heraußenist es mir

besser,dort unter Deck könnte essein,daßmir von

dem SchunkelndasgroßeSeeschweinzustieße.“

Und soblieb er dieganzeZeit biszu einembesonde¬

ren Fall,und gefieldadurchganzausnehmendeinem

Halbkapitän, der zum Unglück unseres Links¬

händersrussischzu sprechenverstand.DieserHalb¬

kapitän oder Halbschiffer konnte sich nicht genug

darüber verwundern, daß ein russischertrocken¬

ländischerMenschso alle Unbillen der Witterung
auszuhaltenvermöge.
„Braver Jung“, sagte er, „du Ruß —heben wir
mal einen!“
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Der Linkshändertrank mit.

Der HalbschifFersagte:

„Noch einen!“

Der Linkshändertrank aufsneue,und sobetranken

siesich.

Da fragte ihn derHalbschifferaus:

„Was du für ein GeheimnisausunsermStaatnach

Rußland heimbringen>“

Der Linkshändererwiderte:

„Meine Sache.“

„Wenn so“, versetztederHalbschiffer,„dann laßuns .

beideein englischesWett abschließen.“

Forschteder Linkshänder:

„Was für eines?“

„Ein solches, daß keiner für sich saufen darf,

sondern alles gleichmäßig gesauftwerden muß,—

was der eine, das unbedingt auch der andere,

und wer dabei den andern übersäuft,desist der
' Einsatz.“

DachtederLinkshändernach:wolkig war derHim¬

mel, kolkig der Bauch,—groß war die Langeweile,

weit war derWeg, und hinter denWellenkämmen

war keine Heimat zu sehen— da wars immerhin

lustiger ,einWett1 zu machen.
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„Schon recht“, sagteer: „gemacht!“

„Aber ohneMogeln!“

„In dieserHinsicht“, erwiderte er, „keine Sorge.“

Kamenübereinund schlugenmit denHändenein.

SIEBZEHNTES KAPITEL

IhreWette, diehattenochim ZitterländischenMeere

begonnen,und so tranken sie bis zum Rigaischen

Dünamünde,und esging allesnachgleichemMaße

vor sich,und keiner gab dem andernwasnach,ja,

sieglicheneinanderbis zu einersolchenAkkuratheit

sichan,daß,alseiner insMeer blickend sah,wie aus

demWasserein Teufel krabbelte, alsbaldsich das

gleicheauchdemandernwies.Mit demUnterschied

nur, daßderHalbschifFereinesroten Teufelsgewahr

wurde, derweil derLinkshändermeinte,dasTeufels¬

ding seidunkel gleich einemMohren.

Sprachder Linkshänder:

„Bekreuzigedich undwendedich davonab; diesist

der Teufel ausdemAbgrund.“

Der Englischeaberstritt dagegen:

„War nichts alsein Unterwasserschlaucher.“

„Willst du“, sofuhr er fort, „ich schmeißedich ins
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Meer, hab keine Angst, denn er gibt dich mir so¬

gleich zurück.“

Der Linkshänderjedoch entgegnete:

„Ist dem so,dannschmeiß.“

Da packteihn derHalbschifferandenSchulternund

trug ihn zum Schiffsbord.

Als dieMatrosendassahen,hielten siedie zwei auf

und meldetenesdem Kapitän, dieseraber befahl,

die beiden unten einzuschließenund ihnen Rum,

Wein und kalte Speisenzu verabreichen,auf daßsie

trinken und essenkönnten, um ihre Wette durch¬

zuhalten,—heißenPlundring mit Feuerdagegen,der

dürfte ihnen nicht verabreicht werden, all dieweil

sich daran der Spiritus in ihrem Innern hätte ent¬

zündenkönnen.

So hinter Schloßund Riegel wurden sienach Pe¬

tersburggeschafft,und keiner hatte demanderndie

Wette abgewonnen.Als man aber angelangtwar,

wurden die beidenauf verschiedeneFuhrwerke ge¬

bettet, und es wurde der Enghschein das Bot¬

schafterhausauf dem EnglischenKai gebracht,der

Linkshänderjedoch ins Polizeirevier.

Und von hier ab begannenihre Schicksalesich

außerordenthchzu unterscheiden.
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ACHTZEHNTES KAPITEL

Kaumwar der EnglischeinsBotschafterhaushinein¬

getragen worden, da wurden sogleich Arzt und

Apotheker zu ihm berufen, der Arzt befahl, ihm in

seinerGegenwartein warmesBad zu verabreichen,

derApotheker aberrollte alsbaldeineGuttapercha¬

pille zusammenund stecktedie ihm selberin den

Mund, hierauf jedoch packtenbeideanund betteten

ihn auf ein Federbettund decktenihn von obenmit

einemPelzzuund ließenihn schwitzen,und auf daß

ihn keiner hierbei störe,wurde in der ganzenBot¬

schaftderBefehlerteilt, esdürfe sichniemandunter¬

fangen, auch nur zu niesen.Arzt und Apotheker

warteten solange,bis der Halbschiffereingeschlafen

war, und hierauf bereitetensie für ihn eine zweite

Guttaperchapille,die sieauf einemTischchenneben

seinem Kopfkissen niederlegten, worauf sie sich

fortbegaben.

Der Linkshänderaberwurde im Polizeirevieraufden

Fußbodenhingeworfen, wo mansogleichdie Frage

stellte:

„Wer undvon wo und obein Paßdaseioderirgend¬

ein anderesPiperment?“
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Seiesnun infolge von Krankheit, odervom Saufen,

oder vom langenSchunkeln,er war sogeschwächt,

daßer keinWort hervorzubringenvermochte,son¬

dern nur stöhnenkonnte.

Alsbald wurde er visitiert, sein buntes Gewand

wurde ihm abgenommenund ebensodie Uhr mit

dem Schreckerund allesGeld, daser bei sich trug,

währendderPolizeimeisterihn selberaufeinergrade

desWegs daherkommendenDroschkekostenlosins

Krankenhauszu befördernbefahl.

Ein Schutzmannführte den Linkshänder auf die

Straße,um ihn dort in einen Schütten zu setzen,

allein langekomite kein solcherabgefangenwerden,

denn die Kutscher fliehen alles,was Polizei heißt.

Der Linkshänderjedoch lag die ganzeZeit über auf

demkaltenFußsteig;schließlichfreilich erwischteder

Schutzmanneinen Kutscher, der war aber ohne

warmeFuchsdecke,dennin solchenFällenverbergen

siedieFuchsdeckenin demSchlittenuntersichselber,

damit demPolizeimenschenschnellerdieBeinefrie¬

renmöchten.Alsounbedecktwurde derLinkshänder

fortgeschafft,und alsmanihn von einemSchüttenin

denandernhinübersetzte,daließ manihn gar fallen,

als man ihn aber aufrichtete, riß man ihn an den
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Ohren,damit er dasBewußtseinwieder erlange.So

schaffteman ihn schließlich in ein Krankenhaus,

alleinohnePipermentwurde erdort nicht angenom¬

men, man schaffteihn in ein anderes—auch dort

wurde er nicht angenommen,und soin ein drittes,

ein viertes,—biszum frühenMorgen schleppteman

ihn auf den fernstenWinkelgassenhin und her und

setzteihn beständigin andereSchlitten,sodaßer am

Endeganzvon Kräften kam. Endlich riet einUnter¬

arzt demSchutzmann,ihn in dasallgemeineObuch-

winsche Krankenhauszu bringen, wo man all die

SterbendenunbekannterHerkunft aufnimmt.

Dort befahlman eineQuittung auszuschreiben,der

Linkshänderjedoch wurde biszur Untersuchungauf

den Fußbodenim Korridor abgelegt.

Der englischeHalbschiffer dagegenerhob sich am

anderenTage um die gleiche Zeit, schluckte die

zweiteGuttaperchapillein seinInneres,verzehrtezu

einem leichten Frühstück Huhn mit Reitz, trank

dazueinenWhikser und äußerte:

„Wo mein russischerKamrad; Ich will ihn suchen

gehen.“

Und zog sichan und lief fort.
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NEUNZEHNTES KAPITEL

Erstaunlicherweisegelang es dem Halbschiffer ir¬

gendwieganzschnell,denLinkshänderaufzufinden,

freilich hattemandiesennochaufkein Bett gebettet,

sonderner lagimmernochim Korridor aufdemFuß¬

bodenund beklagtesichdemEnglischengegenüber.

„Unbedingt müßte ich“, so sagteer, „zwei Worte

meinemHerrschersagen.“

Da lief der Englischesogleichzum Grafen Klein¬

michel und schlugLärm:

„Ist denn dasdenkbar! Hat er auchnur“, sagteer,

„den Pelz vom Schafund nicht vom Kamele, ist
doch vom MenschenseineSeele.“

Aber für solcheÄußerungenwurde der Englische

dort sogleichhinausbefördert,er dürfe nicht wagen,

aufdiemenschlicheSeeleauchnur anzuspielen.Und
hernach sagte ihm ein anderer: „Du gingest am

bestenzum Kosaken Platow, bei dem kann man
noch auf einfacheGefühlerechnen.“

DemEnglischengelanges,Platow zu fassen,derjetzt
wieder auf seiner verdrießlichen Lottermane lag:

Platow hörte ihn an und vermochte sich auch des
Linkshänderszu entsinnen.
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„Jawohl, Brüderchen“, meinte er, „und sehr gut

bin ich mit ihm bekannt,—ich habeihn ja nicht um¬

sonstam Haar gezaust,—nur weiß ich nicht recht,

wie ich ihm in diesemunglücklichenFallbeispringen

soll; alldieweil ich schonvölhg außerallemDienst

bin und bereitsmeinekomplette Abfindung erhalten

habe,—und jetzt steheich dort nicht mehrin Ehren,
—du aberlauf schnellzum KommandantenSkobe-

lew, der hat viel Macht in Händenund hat auchin

solchenDingen Erfahrung, der ist imstandeetwaszu

unternehmen.“

Der Halbschifferbegabsichsomit zu Skobelewund

erzähltedem alles: welcher Art die Krankheit des

Linkshändersseiund wieso dasgekommen.Skobe¬

lew meintedazu:
„Die Krankheit kann ich begreifen, freihch ver¬

mögen die Deutschen sie nicht zu heilen, hier

braucht’s irgendeinenDoktor aus dem geistlichen
Stande, maßen diese in solchen Beispielen auf¬
gewachsensind und darum leichter beizuspringen

vermögen:ichwerdedenrussischenDoktor Martyn-
Solskij gleich dorthin schicken.“
Allein alsMartyn-Solskij hinfuhr, war der Links¬
händerbereitsam Sterben,dieweil seinHinterkopf
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bei der Berührung mit dem Fußsteigein Loch er¬

halten hatte, und er vermochte nur daseine ver¬

nehmlich zu äußern:

„Meldet demHerrscher,daßbei denEnglischendie

Gewehrenicht mit Ziegelsteingereinigt werden: so

möge man sie bei uns auch nicht damit reinigen,

dennwenn es,Gott behüte,einenKrieg gebensollte,

werden sienicht taughchseinzum Schießen.“

Und mit dieserKundgebungder Treue bekreuzigte

sichder Linkshänderund verstarb.

Alsbald begab sich Martyn-Solskij auf die Fahrt,

um diesesdem Grafen Tschernyschowzu melden,

damit dieser es vor den Herrscher bringe, Graf

Tschernyschowaberschrieauf ihn ein:

„Kümmer dich“, sagteer, „um deinVomitiv unddem

Laxativ und stopf deineNasenicht in fremdeAnge¬

legenheiten,hierfür gibt esin Rußland Generäle.“

Somitwurde demHerrschernichtsdavongemeldet,

und die Reinigung der Gewehre wurde bis zum

Krimkriege immer auf die alte Art durchgeführt.

Und alsjene Zeit herankamund man die Gewehre

zu laden begann,da klapperten die Kugeln nur so
drin herum, denn die Läufe waren mit Ziegelstein

geputzt worden. Da erinnerte Martyn-Solskij den
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Grafen Tschernyschow an den Linkshänder, der

Graf Tschernyschowjedoch sagte:

„So scherdichdochzumTeufel, duPlaisierrohr,und

kümmer dich nicht um fremde Sachen,denn sonst

werde ich einenderartigenRückziehermachen,daß

ich von dir nie und nimmer irgendwasdarüberver¬

nommen habe,worauf esdir die Supperecht ver¬
salzenwird.“

Martyn-Solskij überlegte: —Wahrhaftig, der war

imstandeeinen solchenRückzieher zu machen,—

somit schwieger besser.

Wenn er aber die linkshänderischenWorte damals

zur rechtenZeit vor den Herrschergebracht,—in

der Krim hätteder Krieg mit dem Feindeeineganz

andereWendung genommen.

ZWANZIGSTES KAPITEL

Jetzt sinddasallesschon,dieTaten längstverscholl-

ner Zeit“ und ,die SagendesAltertumes“,wenn auch

nicht ebeneines,tiefen“, abereshat keineNot sich

zubeeilen,solcheUberheferungenzuvergessen,trotz

desfabelhaftenStilesder Legendeund desepischen

CharaktersihresHaupthelden.Der wirkliche Name
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desLinkshändersist, ähnlich den Namen mancher

der größtenGenies,auf ewig für dieNachwelt ver¬

loren — allein er gewinnt als ein durch dieVolks¬

phantasiepersonifizierterMythos stetsmehranInter¬

esse,und seineAbenteuerkönnen alseinAndenken

an jene Epoche gelten, deren allgemeiner Geist

darin treu und scharferfaßtworden ist.

SolcheMeisterwie denfabelhaftenLinkshändergibt

esnatürlich inTula nicht mehr:Maschinenhabendie

Ungleichheit derTalenteundderBegabungenlängst

ausgeglichen,und kein Geniuszerreißt sichmehrim

KampfwiderAchtsamkeitundGenauigkeit.DieMa¬

schinen,die sichsosegensreichfür dieErhöhungdes

Einkommenserwiesen,sind für künstlerischeExtra¬

vaganzennicht segensreich,und doch überstiegen

diese manchmal so sehrdasMaß desüblichen, daß

siedieVolksphantasiezur Schaffungähnlicherfabel¬

hafterLegendenwie dievorliegendebegeisterten.

Esverstehtsich,daßArbeiter dieVorteile zuschätzen

wissen,die ihnen ausdenpraktischenAnwendungen

dermechanischenWissenschafterwachsen,dochauch

an dasfrühereAltertum erinnern sie sich stetsmit

Stolz undLiebe.Denn diesist ja ihr Epos,und esist

zudemmit einer sehr„menschlichenSeele.“
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