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. . . Aber gokkgesandke Wechselwindc treiben
Seitwärts ihn der vorgesteckten Fahrt ab,
Und er scheint sich ihnen hinzugeben.
Strebet leise sie zu überlisten . . .

. . . Mit dem Schisse spielenWind undWellen,
Wind und Wellen nicht mit seinen! Herzen,
Herrschend blickt er aus die grimme Ticse
Und vertrauet, scheiternd oder landend.
Seinen Göttern.

Aus Goethes „Seefahrt"
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Kinderzeit

Eine alte Daguerreotypie

23>or mir liegt eine vergilbte Daguerreotypie. Sie stellt
einen mittelgroßen jungen Mann vor, zum Erbarmen
mager - man würde heute sagen: unterernährt, - in alt¬
fränkischem Frackanzug, einen auffallend hohen Zylinder¬
hut in der Hand. Der blonde Kopf ist mehr der eines Ge¬
lehrten als der eines Schauspielers. Aber das Bild war
einem Schreiben beigefügt, das der herzoglich Meiningen-
fche Hoffchaufpieler Oskar Höcker, mein Vater, im Herbst
1865 an den Leiter des großherzoglichcn Hoftheaters in
Karlsruhe gerichtet hatte, den berühmten Dr. Eduard
Devrient, und worin er sich um Anstellung als Charakter¬
darsteller bewarb. Ein paar Zeitungsbesprechungen, ein
Zeugnis des Dresdener Hofschauspielers Porth über die
Befähigung feines ehemaligen dramatischen Schülers und
das Verzeichnis der gelernten Rollen lagen bei.
Für den danials Fünfundzwanzigjährigen hing von der

Berufung an die badische Kunststätte nicht nur eine bedeut¬
same künstlerische Förderung ab - sondern auch geradezu
seine wirtschaftliche Rettung. Der Meininger Intendant
hatte den Vertrag mit ihm nicht erneuert. Liebenswürdiger¬
weise hatte er das verzweifelnde Mitglied getröstet: der
Verzicht solle keine abfällige Kritik seiner Leistungen be¬

deuten - aber die politische Lage sei so dunkel, daß man zur
Zeit nicht wisse, ob es dem Herzog möglich fein werde, im
nächsten Winter noch sein Hostheater spielen zu lassen. Der
junge Künstler war mittellos. Er hatte sich in seinem ersten

1 Höcker I



Engagement, ein Zwanzigjähriger, mit der mittellosen
Tochter eines im Konkurs befindlichen Pilsener Brau¬
meisters verheiratet. Er war Vater von zwei Buben und
einemMädchen, und das vierte Kind war unterwegs. Hinzu
kam, daß sich in Meiningen zwei nahe Anverwandte ein¬
gefunden hatten, für die mitgesorgt werden mußte: die
Schwiegermutter Summerecker aus Pilsen und der Bruder
Gustav aus Chemnitz, der durch einen Unglücksfall als
Kind zum Krüppel geworden war, feine kaufmännische
Laufbahn unlängst aufgegeben hatte und im Begriff stand,
freier Schriftsteller zu werden. Ein Kunststück für die junge
Hausfrau, von der niedrigen Meininger Gage die köpfe-
reiche Familie satt zu kriegen.
Der nahbevorstehende Familienzuwachs bedeutete unter

solchen Umständen nicht die allerreinste Freude. Mit rück¬
sichtsloser Pünktlichkeit, unter großem Geschrei und mit
blaurotem Gesicht hielt der vierte Sprößling seinen Einzug.
Es war am 7. Dezember 1865. Das Datum ist mir geläufig,
denn der ungelegene Ankömmling war ich.
Man hat mir oft erzählt, wie unbehaglich mein durch so¬

viel Lärm bekundeter Anspruch auf Ausnahme in die be¬
drängte Künstlcrfamilie gewirkt habe. Aber gerechterwcise
setzte der betreffende Erzähler dann auch stets hinzu, welch
freundlichere Überraschung der 7. Dezember 1865 außer¬
dem noch im Schoße barg: die zweite Post brachte aus
Karlsruhe ein Dienstschreiben in großherzoglicher Ange¬
legenheit, worin Dr. Eduard Devrient mitteilte, daß die
Direktion des Hoftheaters mit einem dreimaligen Gastspiel
auf Anstellung einverstanden sei und daß hierfür der 2P,
2g. und Zi. Mai 1866 in Aussicht genommen würden.
Nun fühlten sich die Erwachsenen mir gegenüber alle ein

bißchen jchuldig. Irgend etwas Gutes sollte dem „armen



kleinen Kerl" angetan werden. Onkel Gustav gedachte das
festliche Ereignis durch einen Dämmerschoppen zu feiern,
für den er sich von der die Kasse führenden jungen Wöch¬
nerin die erforderliche blnterlage erbat. Don dieser Sitzung
brachte er dann einen kleinen Schwips heim, den er sich auf
seines Bruders und seines jüngsten Neffen Wohl angctru-
delt hatte, und den Vorschlag: mir als Anerkennung dafür,
daß ich am heutigen Tage gewissermaßen das Glück ins
Haus gebracht habe, den Taufnamen meines Vaters zu

verleihen. Dem fünfjährigen Georg, dem dreijährigen Lies¬

chen und dem anderthalbjährigen Hugo folgte nun also der
kleine Oskar, der später, als er dem „großen Oskar" körper¬
lich über den Kopf wuchs, zur Unterscheidung seine beiden
Vornamen Paul Oskar zu führen begann.
Manches Jahr später erst erfuhr ich, was für Entschlüsse

der „große Oskar" an jenem 7. Dezember sonst noch gefaßt
hatte, um seiner Ergriffenheit Ausdruck zu geben. Als er
abends aus dem Theater kam, wo er den Vagabunden im
„Sonnwendhof" hatte spielen müssen, setzte er sich in der
Kammer mit den vier schlafenden Knirpsen ans Bett der
großäugigen Wöchnerin und sagte ihr: „Ich will dir heut
nach Art deiner Kirche ein Gelübde ablegen." FrauMarie
war eine gute Katholikin; es mußte wohl Eindruck auf sie

machen, wenn der überzeugte Protestant sich dazu verstand.
„Siehst du, damit unser alter Herrgott auch merkt, wie ernst
mir'ö ist, in meinem Beruf vorwärtszukommen, gelobe ich

feierlich: von heute an rühre ich ein ganzes Jahr lang kein

Glas Bier und keine Zigarre mehr an."
Ein gut Teil Aberglauben liegt wohl in solchen Gelübden.

Auch ein bißchen Spekulation.Man möchte mit dem lieben
Gott einen Pakt schließen, in dem man auf sein freundliches
Entgegenkommen baut. Die große Hoffnung, ja die Rettung
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für die ganze Familie Höcker war eben die: daß das
Karlsruher Gastspiel zu einer Anstellung für den nächsten
Winter führte. Onkel Gustav geriet außer sich über das
Gelübde feines Bruders, schon weil es ihn feiner gelegent¬
lichen Begleitung zum Dämmerfchoppen beraubte. Er
nannte es keine Gott wohlgefällige Tat, sondern eine nichts¬
nutzige Pferdekur. „Und überhaupt, Oskar, hättest du
das Gelübde abgelegt, wenn du den festen Bertrag mit
Devrient schon in der Tasche trugst, aber so, ganz aufs un¬
gewisse, bloß so allgemein in Gottes Hand . . . Das Schick¬
sal ist ein Luder."
Aber das Schicksal schien es gnädiger mit dem Karls¬

ruher Anwärter zu meinen, als Onkel Gustav voraussetzte.
Im Frühjahr schrieb Eduard Devrient gütig: „Ich bin mit
ber Festsetzung Ihrer Gastfpielstücke beschäftigt. Ihr
Rollenoerzeichnis ist sehr umfangreich. Bezeichnen Sie mir
einmal Ihre Lieblingsrollen." Große Seligkeit. Alle
„Bombenrollen" wurden sofort zusammengestellt - dar¬
unter freilich auch solche, die eigentlich dem Fach des
Heldenvakers oder des Intriganten angehörten. Der „Erb-
förster", der „Piepenbrink", der „Graf Klingsberg",
„Richard III.", der „Malvolio", der „Nathan" wurden
genannt. Und der junge Meininger, feine Frau, feine
Schwiegermutter und fein Bruder waren felsenfest davon
überzeugt, daß das Probegastfpiel unter allen Umständen
günstig ausfallen würde, wenn Devrient dem Bewerber
Gelegenheit gab, sich den Karlsruhern auch nur in einer
dieser glänzenden Aufgaben vorzustellen.
fgm Monat April gab's dann eine herbe Enttäuschung.

Devrient hatte keine der Lieblingsrollen ausgewählt. Für
das erste Auftreten des Gastes waren die Einakter an¬
gesetzt: „Ein alter Musikant" von der Birch-Pfeiffer und
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„Der Fabrikant" von Souvestre-Devrient. Die nächste
Nolle sollte die des Oberhosmeisters in Hackländers „Ge¬
heimem Agenten" sein, die letzte „Der Goldbauer" von der
Birch-Pfeifser.

Pochenden Herzens stellte sich der Debütant ein paar
Tage vor Beginn seines Gastspiels in Karlsruhe ein, dem
„süddeutschen Potsdam", wie man damals die badische
Fächerstadt oft bezeichnete - weil der Großherzog Friedrich
eine preußische Prinzessin, die Enkelin der Königin Luise,
geheiratet hatte. Ob es wohl noch möglich war, Devrient
zu erweichen, daß er wenigstens eine dankbarere Aufgabe
stellte? Eine große Bittansprache war in Gedanken schon
festgelegt.
Im schwarzen Bratenrock, mit dem ungewöhnlich hohen

Zylinder, einer Ausstattungsspende aus feines Schwieger¬
vaters Nachlaß, mit hohlen Wangen und ängstlich irrenden
blauen Augen begibt sich der junge Anwärter über den halb¬
kreisförmigen Schloßplatz zur Theaterkanzlei. Alles bedrückt
ihn hier in Karlsruhe: das Militär, die Hofequipagen, die
würdevoll schreitenden Beaniten mit ihren Aktenmappen.
Das Hostheatcr mit den mächtigen Säulen ist ein Riesen¬
bau, gegen den der Meininger Kunsttempel wie eine
Scheune wirkt. In einem der feierlich still daliegenden Ver¬
waltungsgebäude links voin Theater befindet sich die Direk¬
tion. Eduard Devrient ist in der Geschichte der Schauspiel¬
kunst der erste Bürgerliche, dein die selbständige Leitung
eines Hoftheaters anvertraut worden war. Aber der äußere
Zuschnitt ist ganz Hof geblieben. Schon die Vorzimmer-
Exzellenzen geben sich als Hofbeamte: hoheitsvoll, fast un¬
nahbar. Ein überlebensgroßer Kastellan im silberknöpfigen
Blaurock nickt gönnerhaft, als der schmächtige, junge
Mann, der wie ein Kandidat der Theologie wirkt, seine
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Bitte vorträgt, beim Herrn Direktor gemeldet zu werden.
Durchs Wartezimmer kommt unterdes der Herr Rat
Heubner, vor dem der Kastellan ehrerbietig dienert, obwohl
der alte Herr nur einen Schlüssel vom Türpfosten holt und
damit verschwindet. Während der Herr Rat in stiller Be¬
schaulichkeit draußen verweilt, versammeln sich noch ein
langaufgeschossener, bleigrauer Bibliothekar, der Herr
Schütz, und andere Hoftheaterbeamte: der Schauspiel¬
diener, der Operndiener und der Orchesterdiener, alle in
silberknöpsiger Amtstracht. Sie schwäbeln stark, tauschen
eine Prise Schnupftabak aus und sprechen mit wichtiger
Miene über die Stimmung „drinnen", hinter der leder¬
gepolsterten Tür. So erhaben sie sich zu fühlen scheinen über
alles, was nicht Hofbeamter ist, - vor dem unsichtbaren
Geist „drinnen" scheinen sie doch einen großen Bammel zu
haben. Der Bammel des Meininger Bittstellers wuchs da¬

durch noch.
„Herr Hofschauspieler Hegger aus Meininge!" ruft der

Kastellan Bulinger, aus dem Allerhciligsten heraustretend,
mit der Befehlsstimme eines Regimentskommandeurs.

Und der blaffe Kandidat tritt ein.
Ein feiner, tadellos angezogener Herr von vornehm-

sicheren Formen, mit klugen Augen, angegrauten Bart¬
koteletten und einem schmalen, sehr hübschenMund heißt ihn
willkommen. Er spricht sanft, leise, aber überaus deutlich.
„Sie waren mir von vertrauenswürdiger Seite emp-

fohlen, Herr Höcker. Ich habe Sie zu diesem Gastspiel be¬
rufen, weil man mir besonders rühmte, daß Ihr Spiel sehr
natürlich sei. Ich bin ein Feind aller Kulissenreißerei, ich

kann kein falsches Pathos und keine Übertreibung ver¬
tragen, die auf Galeriewirkung ausgeht. Schlichte Kunst
der Menschendarstellung ist mir alles."



Zu der großen Bittansprache kommt es nicht. Nur ein
schüchterner Einwand: „Aber sollte nicht die Gefahr vor¬
liegen, Herr Direktor, daß das Publikum mein Können nach

den so wenig reizvollen Aufgaben doch nur unvollkommen
- vielleicht gar ungerecht - einschätzen wird?"
„Es muß Ihr Leitsatz werden: Sie spielen nicht für die

große Menge, sondern für die Kenner. Und wenn Sie mir
gefallen, Herr Höcker, dann engagiere ich Sie."
Das ließ das Herz nun doch wieder höher schlagen.

Und Eduard Devrient hieltWort. Noch bevor am Abend
des ersten Gastspiels der Vorhang zum letzten Male fiel,
kam er zwischen zwei Szenen aus die Bühne hinter die Ku¬

lissen und sagte in seinem leisen, sanften Ton: „Sie sind

engagiert, Herr Höcker."
„Und - mein zweites und drittes Probegastspiel, Herr

Direktor?"
„Findet natürlich auch noch statt. Es wäre ja sonst ein

Geldaussall für Sie. Ich wollte Ihnen nur alle Sorge von
der Seele nehmen. Ihre weiteren Gastrollen spielen Sie
nun also ganz allein für sich und für mich."
Das Publikum war aber auch recht freundlich, die Karls¬

ruher Zeitung lobte, und am i. Juni 1866 wurde der Ver¬
trag, unkündbar auf fünf Jahre, vollzogen.
„Was kostet die Welt?!" ries der nach Meiningen zurück¬

kehrende Glückliche. Eine Iahreögagc von 2^00 Gulden!
Beispiellos! Allerdings - man konnte nicht etwa daran
denken, die Riesensumme bloß fürs tägliche Leben zu ver¬

brauchen, denn nun galt es ja erst, eine Wohnungsein¬
richtung anzuschaffen. Ein Möbelhändler in Karlsruhe gab
auf den fünfjährigen Vertrag hin Kredit - eine kleine Woh¬
nung in dem südlich der Bahn gelegenen Bahnhofsvor-
städtchen war auch schon gemietet. Und für die ersten drei
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Antrittsrollen im September - den Oberjägermeister in
Töpfers „Der beste Ton", den „Alten Magister" von Ve¬
nedig und den Bergrat in Girndts Lustspiel „Y I" - gab es
dieselbe Sondervergütung wie für das Gastspiel. Onkel
Gustav war entschieden dafür, die frohe Botschaft im
„Roten Ochsen" zu feiern. Aber das Gelübde band den
glückstrahlenden Mimen. Und es ist mir oft versichert
worden: er habe es getreulich bis zu meinem ersten Geburts¬
tag gehalten. Der ist dann schon in der badischen Residenz
gefeiert worden. Die festlichen Wogen gingen aber doch
nicht allzu hoch, denn inzwischen hatte sich das lebens¬
schwache dreijährige Lieschen sachte aus der lärmenden Um¬
gebung ihrer immer hungrigen drei Brüder in ein stilleres
Jenseits geflüchtet.
Die anfangs als so märchenhaft hoch angestaunte Gage

schrumpfte im Kamps mit dem Alltag in der Schätzung der
zahlreichen Kostgänger immer mehr zusammen. Der Bote
mit der Ouittung vom Abzahlungsgeschäft blieb noch lange
ein gefürchteter Besuch. Ein neues Loch wurde gegraben,
um das alte zuzuschütten. Die Zahlungsschwierigkeiten
haben meinen Vater bis in feine letzten Lebenstage eigent¬
lich niemals verlassen. Das Humorige in ihm fetzte sich aber
immer wieder über die peinlich und kleinlich zwickenden
Tagesnöte hinweg.

Die „Höckerle"

8ines Tages erschien auch Großvater unter den Kost¬
gängern des bescheidenen Künstlertisches: Johann Gott¬
fried Höcker, 178g in Breslau geboren. Er hatte Unglück
mit feiner kleinen chemischen Fabrik gehabt, die nie
recht gehen wollte, und war aus Chemnitz mit wenig
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mehr, als ein Koffer und eine gestickte Reisetasche

bergen konnten, abgezogen.
Mein Vater hing mit einer geradezu ergreifenden Liebe

an seinem alten Herrn. Auch zwischen Mutter und Groß¬
vater bestand ein herzliches Einvernehmen. Und Großvater
und Onkel Gustav umschlang das Band des gemeinsamen
Dämmer- oder Abendschoppens, wobei sie bis zur Rührung
vom Talent, vom Fleiß und vom Edelmut des für die

Seinen sich aufopfernden „großen Oskar" schwärmen

konnten. Weniger gemütlich waren bei der Engigkeit der

infolge neuen Kindersegens mehrfach gewechselten Woh¬
nungen die Beziehungen zwischen dem alten Herrn und der

Schwiegermutter des Hauses. Sie waren wohl beide der

Meinung, daß ihre Kinder vom Schicksal äußerlich viel
bessere Partien verdient hätten.
Die Erinnerung an die verschiedenen Wohnungen, die

wir bis zum Siebziger Krieg innegehabt haben, dient mir
für die ersten Kinderjahre als Gedächtnisstütze. Die Großen
wunderten sich einmal darüber, daß ich als Knirps behaup¬

tete, wir hätten „früher einmal" einen Garten gehabt, ich

wüßte es ganz genau, da hätten wir auch immer in der

Rosenlaube Schokolade getrunken und Kuchen gegessen.

Sie stellten dann fest, daß eine solche Schlemmerfeier aller¬
dings ein einziges Mal stattgefunden hatte, - aber daran
könnte ich mich doch nicht erinnern! An Vaters Geburtstag
im Jahre 1867 hatte sich Mutter vom Hauswirt Ecke der

Bahnhofstraße ausgebeten, mit der Familie unten in der

Laube im Hof frühstücken zu dürfen. Das war am 13. Juni
gewesen - ich zählte also gerade achtzehn Monate. Das
außergewöhnliche Ereignis - die große Festversammlung -
die Rosen - die im Sonnenlicht zwecklos, aber feierlich auf
dem Geburtstagskuchen brennenden Wachslichte - das alles
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mag zusammengewirkt haben, um meinen ersten Kindheits¬
eindruck festzuhalten. Ich freue mich, daß es gerade der von
Vaters Geburtstag war. Es hat so wenig sonnige Feste
in Vaters Leben gegeben.
Im Jahre 1668 zogen wir nach der Langestraße 21Z.

Hier wurde uns das letzte Schwesterchen beschert. An drei
Buben und zwei Mädels hatten die Eltern dann zeitlebens
genug. Mutter bekam jetzt auch ein neues Amt: sie wurde
Vaters Sekretär. Vaters große Kunst, zu plaudern, seine
Erfindungsgabe, feine Luft, Spannung zu erregen, hatten
ihn verlockt, sich schriftstellerisch zu betätigen. Er schrieb
kleine Kalendergeschichten und schickte sie an Stuttgarter
Verleger. So winzig die Honorare waren, die dafür ein¬
liefen: sie bedeuteten der jetzt auf zehn Köpfe angewachsenen
Familie eine wesentliche Mithilfe. Und für Vater gab es
daheim bald kaum eine andere Erholung vom Rollenstudium,
von den Proben und den Spielabenden als die Schrift¬
stellerei. Er besaß eine erstaunliche Fruchtbarkeit - nur von
feinem Fleiß wurde sie noch übertroffen. Für uns Kinder
war das in der engen Wohnung nicht allzu kurzweilig.
„Vater schreibt!" - das bedeutete für alle Familienmit¬
glieder die Forderung, nur noch siüfternd zu sprechen und auf
den Fußspitzen zu gehen. Unsere Bändigerin im Kinder¬
zimmer - das sie mit uns vier ältesten Kindern zum Schla¬
fen und Wohnen teilte - war die Großmutter. Denn auch
Mutter faß ja fast den ganzen Tag am Schreib¬
tisch, um die Abschriften herzustellen. Eines Tages große
Aufregung. Hugo, der Fünfjährige, kam angelaufen und
sagte wichtig: „Au, du, denk mal, der Herr Schmidt und
Spring kommt!" Das Stuttgarter Verlagshaus wollte die
persönliche Bekanntschaft des Karlsruher Gefchichtcn-
fchrcibers machen, und der Inhaber der Firma, Herr



Schmidt, hatte seinen Besuch angesagt. Einen Empfangs-'
raum gab's bei uns nicht: ein Zimmer ohne Bett konnte
man sich noch nicht leisten. Der geschäftliche Besuch nahm
daher bald familiäre Formen an. Wir Rangen wurden alle
- soweit wir schon laufen konnten - von der Großmutter
hereingeführt, nachdem sie uns mit einer nassen Bürste die

blonden Locken, die Mutter uns bis zur Schulter wachsen
ließ, artig zurückgestrichen hatte. Wir sollen unsere Sache
sehr brav gemacht haben. Einer nach dem anderen versuchte
einen Kratzfuß und sagte: „Guten Tag, Herr Schmidt und
Spring!" Der alte Herr gab uns freundlich lachend die
Hand. Der Kinderreichtum des Hauses schien ihm eine Art
Bürgschaft dafür, daß der junge Vater für die ihm zu¬

gedachte Arbeit der rechte Mann sei: die Firma war näm¬
lich auf der Suche nach einem Nachfolger für den Jugend¬
schriftsteller Franz Hossmann. Vater sollte jährlich eine
Reihe Erzählungen im Umfang von etwa vier Bogen des

„Hofsmännle-" und „Nieritzle"-Formats liefern. Er durfte
die Stoffe dem Alltagsleben entnehmen, der Geschichte, wie
er wollte. Auch berühmte Männer, die der Jugend als Vor¬
bilder dienten, konnte er in seinen Geschichten verwenden.
Den Bändchen wurden vier Stahlstiche beigegeben. Und
der Verfasser erhielt zehn Freiexemplare und für jeden Band
ein Gesamthonorar von sechzig Gulden. Später ist es er¬

höht worden, aber nicht wesentlich, und aus den zahlreichen
weiteren Auslagen ist dem Verfasser niemals eine Ein¬
nahme erwachsen. Ein rundes Hundert solcher Jugend-
erzählungen ist im Lause der Jahre dort und anderwärts
erschienen. Leider haben viele davon - einem Wunsch des

Verlegers folgend - Bibelsprüche und fromme Sprich¬
wörter als Titel erhalten: „Tue Recht und scheue nie¬

mand \“, „Ehre Vater und Mutter!" usw. Dadurch wurde

ii



die moralische Absicht oft aufdringlich betont. Was uns
Kindern, als wir erst lesen lernten, und unseren Spiel¬
kameraden, soweit sic die „Höckerle" lasen, am meisten
Spaß machte, war aber der Humor der Geschichten. Im¬
mer gab eg in Vaters Erzählungen lustige Stellen mit aller¬
hand drolligen Käuzen. Manchmal erkannten wir uns und
unsere kleinen Schandtaten auch selbst in den Schilderungen.
Wir bewunderten Vater ungemein.

Jeden Nachmittag gleich nach Tisch wurden wir zum
Ausgehen fertiggemacht, und dann zog Großmutter mit
uns in den Hardtwald. Das waren die stillsten und frucht¬
barsten Stunden für Vaters Schriftstellerei, wenn die klei¬
nen Trabanten erst aus dem Hause waren. Großvater zog
sich auf sein Dachstübchen zu einem Schläfchen zurück,
Onkel Gustav, der ja nur die Größe eines etwa Zehn¬
jährigen hatte, rückte seinen Schemel ans Fenster, zündete
seine lange Tabakspfeife an und lehnte sich zum Fenster
hinaus. Das konnte er stundenlang so aushalten. Er ging
jetzt daran, durch die lächerlich leichten Erfolge feines Bru¬
ders angestachelt, einen Roman zu schreiben. Gutzkow, dem
er für seine „Blätter für den häuslichen Herd" ein paar
Arbeiten vorgelegt, hatte ihm fein Talent bestätigt und ihm
Mut zugesprochen. Aber Onkel Gustav brauchte Anregung
und Stimmung. Und er mußte das „brausende Leben"
beobachten.
Das „brausende Leben" der Langestraße mag damals

nicht allzu überwältigend gewesen sein. Mich zog es einmal
aber doch in seinen Strudel. Und dag geschah, weil Groß¬
mutter mit den andern zu rasch vorausgegangen war. Ich
zappelte vor Ungeduld, während Mutter, den Federhalter
der Ouere nach zwischen die Lippen pressend, mir das
Jäckchen überzwang. Und dann ging's holterdipolter die
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Treppe hinunter, aus dem Hause hinaus - und statt nach
links zum Mühlburger Tor nach rechts die Langestraße ent¬
lang. Da vorn sind sie - nein, das sind sie nicht - aber dort -
auch nicht. . . Und plötzlich fehlt mir was. Wir waren doch
immer am Langensteinschen Garten stehengcblieben. Da
war ein kleiner Hirschpark. Die Rehe kamen ans Gitter,
man konnte sie streicheln und füttern. Immer fremder
wurde mir die Gegend. Kein Hirfchpark, kein Mühlburger
Tor. An der Stadtmauer entlang zog sich die Seilerbahn.
Die war heute auch nicht da, die Seilerbahn. Überhaupt
keine Stadtmauer. Alles verkehrt. Schließlich muß ich wohl
heulend des'Wegs gezogen fein. Auf dem Marktplatz, wo
die ziegelrote Pyramide stand, nahm mich ein schnauz¬
bärtiger Polizeidiener ins Verhör und brachte mich dann
auf die Wache als „ein Kind, das feine Großmutter sucht".
Daran erinnere ich mich ganz genau, daß dann gegen Abend
Vater hereinstürzte, mich stürmisch in die Luft hob, auf den
Arm nahm, eifrig mit den blauen Männern sprach, er¬

zählte, wo man mich Ausreißer überall gesucht hätte - die
schreckliche Vorstellung, das dreijährige Büblc habe sich im
Walde verirrt! - und daß er dann mit mir zu Oehler zog,
der Konditorei in der Karl-Friedrich-Straße zwischen
Marktplatz und Schloßplatz, und daß ich dort für die aus¬
gestandene Angst belohnt wurde. Es muß wohl Meringen-
torte gewesen sein. Zu Hause erwarteten mich von mehreren
Seiten die bittersten Vorwürfe. Bei uns litten auch der
Großvater, die Großmutter und der Dnkel mit. Den Groß¬
vater regte es besonders so auf, daß Vater sich so aufregte.
„Der Ärmste braucht Schonung, und da muß so ein kleiner
Racker, so ein Tausendsappermenter . . .!" Und ratsch,
hatte er mich an den Locken und schüttelte mich. Und als
Vater entsetzt hinzusprang, um mich zu schützen, bekam er
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Don dem alten Herrn auch noch sein Fett ab. „Eine nette
Erziehung ! Keile kriegen müßte der Junge ! Nischtzu essen

und marsch ins Bett!"
Der Sturm legte sich ja wohl. Ich weiß aber noch, daß

abends jemand ganz leise ins Schlafzimmer kam und lau¬

schend an mein Bett trat. Die Großmutter war's nicht, sie

klapperte noch in der Küche mit dem Geschirr. Aber die Ge¬

stalt hatte einen langen Rock an. D es war der Großvater
in seinem braunen Schlafrock. „Schläfst du noch nicht, du

kleiner Racker?" Ich schluckte. „Na, dann schnabuliere noch

den Apfel, du kleiner Tausendsappermenter !" Und er schob

mir ein Prachtexemplar von Apfel in die Hände, wuschelte
in meinen Locken, aber diesmal zum Spaß, und zog be¬

friedigt ab.

Hardtwaldspaziergänge

Äie Hardtwaldspaziergänge init der Großmutter!-In
der Erinnerung sind das ja Wege von Riesenausdehnungen
geworden. Und Urwälder si'nd's, die wohl nie zuvor ein
Mensch betreten haben mochte. Georg, der Alteste, der das
Grimmsche Märchenbuch besaß, war als vielbeftauntcr
Lesekundiger für uns Kleinere der Vermittler der deutschen

Sagenwelt geworden. Großmutter war keine Märchen¬
erzählerin. Ihr ganzes Sinnen und Trachten war auf diesen
Streifzügen durch den Wald darauf gerichtet, die am
wenigsten betretenen „Plätze" aufzustöbern. Da gab es

Plätze für Pilze aller Arten, von den gewöhnlichen Röteln
bis zu den vornehmen Steinpilzen, dann die Plätze mit den
Heidelbeeren, den Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren.
Und auf dem Exerzierplatz, wo immer die Schwadronen
übten, gab es Plätze mit Champignons. Vor einem Weg

i4



bangten wir uns immer ein bißchen, denn der führte quer
durch den Wald, weit, weit, bis zu einer Heide. Hier mußten
wir helfen, bestimmte Kräuter zu suchen. Großmutter war
heilkundig. Unser zweitjüngstes Schwesterchen, die kleine
Marie, die durch einen Unfall der Mutter zu früh zur Welt
gekommen war, schien recht lebensschwach. Mit seinem
großen Kopf und dem kleinen Körperchen lag das Kind ge¬

duldig da, wir hatten es gern, aber man konnte gar nicht
lustig mit ihm spielen. Aus allerhand Würzkräutern berei¬
tete Großmutter Bäder für Marie. Die kleine Blechwanne
war in damaligen Zeiten das einzige Familienbad, das wir
kannten. Täglich bekam die Kleine'darin ihr warmes Heil¬
bad. Und die Kur, die jahrelang fortgesetzt wurde, schlug an.
Mit vier Jahren konnte uns Marie auf unseren Sammel¬
wegen in den Hardtwald dann schon begleiten. Jedes von
uns hatte fein irdenes Tüpfle mit. Kamen wir zu den Bee¬
ren, dann sammelte jedes zunächst einmal für das Vesper
ein. Da war der Ehrgeiz groß, mit dem gestrichen gefüllten
Topf zur Großmutter zu eilen, die irgendwo im Walde
in halber Lebensgröße durch das Gestrüpp zog, den Kopf an
der Erde; als Sammelpunkt für uns diente ihr langsam sich

im Wald vorwärts schiebendes Kreuz. Hei, nun wurde
Großmutters unergründliche Markttasche geöffnet, das
Brot erschien, und wir lagerten uns. Die Freude über die
täglich neuen Entdeckungen im Hardtwald ist mir noch
lieb vertraut in der Erinnerung. Das ins Walddunkel ein¬
fallende Sonnenlicht, die Moosbänke, der Pilzgeruch, der
Erdbeergeruch, die Plätze mit den Veilchen, mit den Mai¬
blumen, die wir den Eltern heimbrachten, die Ameisen¬
haufen, das im Dämmer leuchtende faule Holz, Eich¬
kätzchen, Singvögel, Käser, Schmetterlinge . . . Mit
den Beerenfrauen und den Beerenkindern, die im Wald
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sammelten, um in der Stadt zu verkaufen, kamen wir all¬
mählich, weil wir ja kein Geschäft aus unserer Sammeltätig¬
keit machten, was sie zuerst befürchtet hatten, auf guten
Fuß. Wir übten uns auch, ihren Ausruferton, mit dem sie

durch die Straßen zogen, den Korb auf dem mit einem
Polsterring geschützten Kopf balancierend, nachzuahmen,
so recht langgezogen im badischen Dialekt: „Kaafe Sie ah
Heidelbeer - morche gibt'g koine mehr - iwwermorche
gibt's Widder - die sin aber bidder!"

Aus dem Gartenparadies in die
Hofwohnung

(§in Jahr lang hatten wir einen Garten - das einzige
Mal in meiner ganzen Jugendzeit. Als ich vier Jahre
zählte, zog die Familie nach der Mühlburgcr Chaussee 17.
Das Haus gehörte einem Gärtner, dessen Blumen- und
Gemüsebeete sich bis an das hinten vorbeifließende Land-
gräbele erstreckten. Uns Kindern war ein als Bleiche die¬

nender kleiner Grasplatz zum Spielen freigegeben. Die
himmlische Freiheit, die wir damals genossen, war uns zu¬

erst etwas ganz Unbegreifliches. Ohne erst zum Ausgehen
angezogen zu werden, ohne Großmutters Begleitung, aus
der Wohnung die Treppe hinunter unmittelbar ins Freie
zu dürfen, welches Leben! Natürlich konnte uns der Gras¬
platz auf die Dauer nicht genügen, und wir gingen auf
Entdeckungen aus. Vaters Seelen- und Arbeitsruhe störten
diese Eigenmächtigkeiten sehr. Oft erschien er am Fenster,
seine Schreibarbeit unterbrechend, und rief nach denen,
die er nicht sah, immer von der Furcht gepeinigt, eins von
uns könnte ins Wasser fallen und ertrinken. Dag Grübele
war wohl gar nicht tief genug dazu, aber es war uns



eine Grenze innerhalb der Gartenbeete angegeben worden,
über die wir unter keinen Umständen hinausdurften. Selbst¬
verständlich verlor die ganze Welt diesseits der Grenze an
Reiz für uns. Wenn man dann, von den Büschen gedeckt,

am Ufer saß, Schuh und Strümpfe neben sich in der Sonne,
und die Füße im Wasser paddeln ließ, dann konnte einen der
Angstruf: „Um Gottes willen, wo ist denn der kleine Oskar?"
sehr erschrecken. Alles suchte, suchte. Bis Vater oder Groß¬
vater,Mutter,Onkel oder Großmutter !m Garten erschienen,
hatte man sich rasch wieder unter den Lebenden eingesunden.
Die Gartenwohnung war hauptsächlich deswegen ge¬

nommen worden, weil die kränkliche kleine Marie recht viel
in Licht und Sonne leben sollte. Sie hat den Besitzer von
Haus und Garten auch gewiß am wenigsten gestört. Aber
aus „die Buwe" war er schlecht zu sprechen. Wir spielten
doch auch „Fangerles" zwischen den Beeten, wobei man¬
cherlei von den kleinen Stiefeln zertrampelt worden sein

mag. Dann gab es strenge Verbote, strenge Absperrungen.
Da Großmutter ihre Beeren-, Kräuter- und Pilzsuche im
Hardtwald allein fortsetzte, übernahm Großvater das
Wächteramt. Er fetzte feine lange Tabakspfeife in Brand
und wanderte auf dem Mittelweg vom Haus bis zum Ufer
auf und nieder. Auch da trug er feinen schwarzen Zylinder.
Mit dem schneeweißen Haar, dem bartlosen, rosigen Gesicht
und dem weißen Halstuch um die Vatermörder sah er sehr
würdig aus. Hugo und ich stiefelten ebenso würdig hinter
ihm drein. Hugo bekam einmal ein Geschenk vom Groß¬
vater: einen gelben kleinen Postkarren, dessen Räder
wundervoll quietschten. Und der Kies knirschte so schön, wenn
eins sich auf den Karren setzte und der andere zog. Seltsam,
daß so etwas den Erwachsenen nie so rechten Spaß macht.
Hugo war Großvaters Liebling. Ihn zog Großvater sogar
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manchmal selber. Aber wenn ich auf dem Karren saß,

wurde ihm das Gekreische bald zuviel. „Dieser kleine Tau¬
sendsappermenter . . .!" hieß es dann ärgerlich. Wenn
Großvater, dem das Kinderhüten langweilig wurde, zu

einem Plauderchen mit dem Gärtner ins Glashaus trat
oder auf die Chaussee hinauslief, wo die Leute jetzt oft mit¬
einander Nachrichten austauschten, weil es hieß, es gäbe
Krieg mit den Franzosen, dann tanzten wir freiheitstrunken
ans Wasser, haschten nach den stahlblauen Libellen, jagten
uns, und kam erst Georg aus der Schule heim, dann ging es

wieder so lustig wie je zuvor über die Beete weg . . . Aber
eines Tages wurde dieferhalb der köpfereichen Familie die

Wohnung gekündigt und den „Buwe" jedes Betreten des

Gartens ein für allemal verboten. Nun nahm uns wieder
Großmutter in den Wald mit, oder wir mußten Großvater
auf seinen Spaziergängen zur Stadt begleiten. Deren
Mittelpunkt war eine Einkehr in der Ausspannung zur
„Rose" am Mühlburger Tor, wo der alte Herr bedächtig,
fast feierlich sein Viertele Landwein schlürfte. Wir saßen

geehrt dabei, hörten artig die Unterhaltung des Groß¬
vaters mit den Fuhrleuten und Marktgängern an und be¬

kamen manchmal eine rotbraune, knusprige, salzbespren¬

kelte „Faschtebrezel" ab. Alle Gespräche drehten sich um den

Krieg. Es war furchtbar aufregend. Großvater konnte den

Leuten Mordsdinge erzählen, denn er war ja im Jahre 1813
in Breslau als Freiwilliger eingetreten und hatte die Be¬
freiungskriege nütgemacht. Wenn Großvater feine Kriegs¬
erlebnisse zum besten gab, dann warteten wir immer mit
einigem Gruseln aus die Stelle, wo das „Bumm-bauz-
Tfchrumm!" kam, und wo er mit der Faust auf den Tisch
schlug und die Augen so wild aufriß. Das war die Schlacht.
Viel schöner und gruseliger noch als Georgs Märchen.



Einmal konnten wir abends nicht über den Bahnüber¬
gang beim Mühlburger Tor, weil endlos viel Züge zum

Rhein fuhren. Wir mußten wohl eine Stunde warten.
Vater stand jenseits der Schranken, und wir konnten ein¬

ander zwischen den rollenden Wagen zuwinken. „Kies wird
gefahren!" rief der alte Herr seinem Sohne zu und zwin¬

kerte bedeutungsvoll. „Kies nach dem Rhein!" - „Aha!"
Zu Haufe war dann eine große Aufregung. Es fei natürlich
kein Kies - das feien Truppen, die zum Aufmarsch an die

Grenze befördert würden. Mobilmachung - Krieg. Wir
Kinder hatten heiße Backen. Die Erwachsenen aber waren
alle ganz bleich. Über Tod und Trauer wurde gesprochen,

abgesägte Arme und Beine. Es war sehr gruselig. Und
Großmutter sprach über die furchtbare Aussicht, daß wahr¬
scheinlich das Hoftheater geschloffen würde, dann gab's auch

keine Gage, zum mindesten fiel das Spielhonorar weg, das
einen Teil von Vaters Gehalt bildete. Dazu stand für den

Herbst der teure Umzug vor der Tür. Man hatte sich, ge¬

stützt auf die schriftstellerische Nebeneinnahme, eine größere
Wohnung leisten wollen: endlich einmal ein Zimmer, in
dem niemand zu schlafen brauchte. Da würde man nun doch

wohl aus die billigere kleine Wohnung in der Hirschstraße
zurückgreifen müssen. Die drei Männer trieb es aus den

Erörterungen über die eigenen Nöte immer wieder in die

geheizte Stimmung hinein, in der Vater von dem Preußen¬

könig und dem Grasen Bismarck sprach, den er sehr ver¬

ehrte, und in der Großvater seine Kriegserinncrungen vor¬

trug. In den ersten Augusttagen muß es gewesen sein, als
wir Kanonendonner hörten. Wohl von Weißenburg her.
Großvater, der alte Freiheitskämpfer, legte sich einmal
mitten auf der Mühlburger Chaussee auf den Boden und

lauschte. „Kinder", sagte er, „der Kanonendonner wird
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schwächer - die Unsern sind in der Vorwärtsbewegung!"
Für uns gnb es darauf wochenlang eine zuerst mit Feuer¬
eifer, dann mit Seufzen und Unlust betriebene Beschäfti¬
gung: wir saßen auf der Steintreppe, die zum Erdgeschoß
führte, und zupften Scharpie. Wenn man heute der Mil¬
lionen Kinderhände gedenkt, die gelegentlich wohl auch nach
der Beschäftigung mit Sandbacken ans Scharpiezupfen
gingen, dann wird's einem noch nachträglich angft um die
armen Verwundeten. Auch die Gärtnersfrau faß in unferm
Kreise und zupfte mit. Aber um Herbftbeginu ging es nach
der Hirfchftraße 27.
Die Unmöglichkeit, in den engen Zimmern reibungslos

auszukommen, ergab sich bald. Uns Kindern fehlte die Frei¬
heit. Wir wurden in den Hof gefchickt, damit Vater Ruhe
für feine Arbeit fand. Das Theater wurde crft am 6. Ok¬
tober wieder eröffnet. Der Ausfall war betrüblich. Vater
hatte bei Schmidt & Spring Vorschuß nehmen müssen.
Die Firma hatte ihn dabei verpflichtet, sofort eine größere
Erzählung anzufangen, die sich mit den Kriegsereignifsen
beschäftigte und nächste Weihnachten als Buch für die
Jungen erscheinen konnte. Vater hatte die unfreiwilligen
Theaterferien zu allerhand Studien benutzt. Er war mehr¬
mals zum Rhein und über den Rhein gefahren, hatte
Truppenteile besucht, zwischendurch auch für ein paar
Tageszeitungen Stimmungsbilder von dem Gesehenen und
Erlebten geschrieben. Er arbeitete sehr angestrengt, und
wir zappligen Kinder mögen ihm damals eine schwere Last
gewesen sein. Das Turngerät im Hof gehörte den noch
zahlreicheren Sprößlingen des Hausverwalters, eines
Polizeifergeanten. Wehe, wenn eins von uns sich daran¬
wagte ! Die Stärkeren jagten uns mit Püffen weg. Und
waren nur die an Kräften uns Unterlegenen da, dann kam
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die fürchterliche Drohung: „Gehsch' runner, du Lumpe¬
krott, oder ich hol' mein' Badder, der isch Polizeischand !"
In diesem Winter erkrankte die Großmutter, die

Hardtwaldspaziergänge sielen ganz aus. Um die Kinder¬
stube etwas zu entlasten, wurden Hugo und ich öfters auf
Besorgungen geschickt: wir mußten Brot beim Bäcker
holen (im Hausflur, wo man unbeobachtet war, leckte man
immer ein bißchen an der unteren Mehlseite und zeigte dann
dem anderen den Mund: „Du, sicht man's?"), oder es hieß
Stiefel zum Schuhinacher Lotz bringen. Das war der ge-
fürchtetste Gang. Herr Lotz wohnte in der Amalienstraße
in einer Dachwohnung. Es war nicht weit, aber auf Repa¬
raturen an der eigenen Befchuhung mußte man immer
gleich warten, denn es war doch jedes von uns nur im Besitz
eines einzigen Stieselpaares. Und der Herr Lotz war stets

wütend, wenn wir ihm neue Arbeit brachten. Zunächst warf
er die Stiesel empört gegen die Bretterwand, die seine

Schusterwerkstatt gegen denWohnraum abschloß, schimpfte
und hämmerte, zog, stach oder nähte weiter. Es war immer
eine böse Geduldsprobe, so mucksstill dazuhocken, in
Strümpfen, und zu warten, bis Herr Lotz sich endlich der
leidenden Stiesel erbarmte. „Eine Sünd und eine Schand
isch's, wie ihr Heggerbuwe mit'm Schuhzeug umgehe dhut,
grad um die Ohre schlage mißt mer's euch !" Ich glaube
heute, Herr Lotz schätzte unsere Kundschaft nur deshalb nicht
so hoch, weil sie ihm manchmal nicht die sofortige Barzah¬
lung brachte. (Zehn Köpfe - zwanzig Stiefel!) Die Riester,
die er einem aufsetzte, waren lieblos. Wie befreit atmete
man auf, wenn man die Missetäter endlich wieder an den

Füßen hatte und die Treppen „hinunterrasauncn" konnte.
Gelegentlich hatte Georg Hausarrest, weil Herr Lotz sich

weigerte, seine Stiefel noch einmal instandzusetzen. Das
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ganze Oberleder war vorn von der Sohle abgerissen.
Georg konnte den rechten Stiesel, wenn er den Fuß richtig
schwenkte, wie ein Maul auf- und zuklappen lassen. Das
war sehr lustig; aber Vater geriet außer sich. So könne der
Junge doch nicht in die Schule, man komme ja inß, Gerede.
Aber neue Stiefel konnten erst gekauft werden, wenn das
Honorar aus Stuttgart eintraf. Damals durste Georg drei
Tage lang die Schule schwänzen. Er fühlte sich sehr. Da er
aber einmal in Strümpfen auf den Hof lies und dort einen
wilden Kampf uüt den Kindern des „Polizeifchand" auf¬
nahm, wurde der Ausreißer von Vater eigenhändig herauf¬
geholt, und es fetzte eine tüchtige Tracht Prügel. Es war
das erstemal, daß eines von uns Kindern geschlagen wurde.
Wir weinten alle mit. Georg war ein Unband, er setzte sich

zur Wehr. Und er blieb der einzige, der Vaters Zorn auch in
der Folge zu spüren bekam.Mit Ausnahme einer abendfüllen¬
den Ohrfeige, die ich einmal erhielt, weil ich mich weigerte,
Herrn Lotz zu besuchen, bin ich von Vater nie gestraft worden.
Nicht allzugern verweilt das Gedächtnis bei der trüben

Zeit in der Hirschstraße. Da gab es .trostlos lange Regen¬
tage, wo man mit Bauklötzchen spielte - aber keines durfte
fallen, um Gottes willen nicht, weil nebenan Vater an
einem Kapikelfchluß von „Soldatenleben im Kriege"
schrieb -, wo man aus den Schemel am Fenster trat, die
Nase an die Scheibe preßte und in den düstern, engen Hos
hinabsah, und wo einem die Erinnerung an den Geruch der
Regentonne im Garten an der Mühlburger Chaussee auf¬
stieg, an den Teer- und Blumen- und Wassergeruch, an den

Duft der frischen Wäsche von der Bleiche, an die lustigen
Farben der Schmetterlinge und Libellen . . . Auch die
kleinen Spaziergänge mit Großvater zur „Rose" fehlten
einem. Es war kein Geld da. Weder Großvater noch Onkel
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Gustav konnten von der vielgeplagten Hausfrau das üblich
gewordene Taschengeld für den Dämmerschoppen erhalten.
Onkel Gustav hatte seinen Roman „Mammon und Mar¬
mor" beendigt und lange ergebnislos in der Welt herum¬
geschickt. Als sich endlich ein Buchverleger dafür fand, ging
das mäßige Honorar dafür auf, die allerdringlichsten
Schulden zu bezahlen, die er beim Schneider und in allerlei
anderen Geschäften hatte anstehen lassen.

Als unheimlichstes Erlebnis des Herbstes in der Hirsch¬
straße steht nur noch der Sturm im Gedächtnis, der damals
mit orkanartiger Wucht über die ganze Stadt wegraste.

Ich hörte später, das fei die Nacht vom 26. Oktober ge¬

wesen und kein Haus fei in Karlsruhe davon verschont ge¬

blieben. Wir Kinder sollten gerade Abendessen bekommen
- cs bestand viele Jahre hindurch aus ein paar Gänsefett-
oder Psiaumenmusbrotschnitten, späterhin gab cs statt des
Aufstrichs nach badischer Sitte ein kleines Gläschen ein¬

faches Bier, worein man das Brot eintunkte -, da stürzte
über unserem Dachstuhl der Schornstein zusammen und
durchschlug die Mansardendächer. Fensterscheiben zer-

klirrten, Fensterläden siogcn auf die Straße. Das Mädchen
kam heulend von der Straße angelaufen: sie sei mit ihrem
Landsmann, dem Lcibgrenadier, in der Kricgstraße ganz
harmlos spazierengegangcn, und da sei plötzlich ein Baum
voni Sturm umgerissen worden! Ein unbeschreibliches
Getöse erfüllte die Luft. Das Fenster siog auf, die Lampe
erlosch. In der Küche klapperte das Geschirr. Vater war in
Baden-Baden. Das Hofthcater spielte jede Woche einmal
drüben. Er fehlte uns. Wir fürchteten uns, zu Bett zu

gehen. Zur eigenen Angst kam die Besorgnis um Vater.
Stundenlang hockten wir im Finstern in der Kinderschlaf¬
stube. Großmutter betete. Als gegen Mitternacht Vater
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noch immer nicht zurückgekehrt war - der Badener Zug
traf sonst um elf Uhr ein machte sich eine Abordnung,
mit der Kellerlaterne ausgerüstet, aus den Weg nach dem
Bahnhof: Großvater und Onkel, von Georg begleitet, der
die Laterne trug. Die Stadt lag im Finstern. Wir schliefen
dann ja doch ein, von der Angst ermattet, von der Müdig¬
keit übermannt. Der Theaterzug von Baden langte auch
erst in der Frühe um einhalb drei Uhr an. Die Strecke
war durch Sturmschäden gesperrt gewesen. Das Wieder¬
sehen auf dem Bahnsteig soll sich zu einem wahren Volks¬
fest ausgestaltet haben: Onkel Gustav, der im Bahnhofs¬
restaurant seine düsteren Vorstellungen durch ein paar
Glas Lagerbier zu betäuben suchte, war leicht zu Tränen
gerührt. Der Massenempfang schien den Heimkehrenden
vor den spöttischen Kollegen zu genieren. Das Haus sah
arg mitgenommen aus. Da die Glaser in Karlsruhe jetzt
über die Maßen zu arbeiten hatten, lebten wir eine Zeitlang
hinter Fenstern, deren zerbrochene Scheiben mit Papier
verklebt waren. Es war für uns Kinder ein Abenteuer -
aber schließlich doch sehr ungemütlich.

Lichtblicke

Lichtblicke in diesem Kriegswinter gaben uns ein paar
Stunden, in denen wir ältesten drei Kinder als Publikum
zugezogen wurden, wenn Vater ein frisch beendigtes Ka¬
pitel aus feinem „Soldatenleben im Kriege" vorlas. Groß¬
vater, Großmutter und Onkel Gustav, die der Vorlesung
auch beiwohnten, nannten es einen blnfug, daß Hugo und
ich, statt ins Bett gesteckt zu werden, dabeisaßen. Aber
Vater sah unsere bittenden Augen und übte Duldung. Ich
glaube, es ermutigte ihn auch, wenn wir bei den komischen
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Stellen so herzhaft mitlachten. Ich lachte so gern, daß sie

mich den „Major Lachmann" nannten; es sei ein Krähen
gewesen, sagten sie später, das zur Steigerung der all¬

gemeinen Lachlust reizte, es habe immer geklungen, als
würde ich gekitzelt. In Vaters Geschichte kam ein nach

Karlsruhe versetzter preußischer Korporal vor, der furcht¬
bar bärbeißig tat, mit dem wir Kinder aber durch dick

und dünn gingen. Das war der Korporal Kanne. Es waren
derbe Soldatcnausdrücke, die er mit Vorliebe anwandte.
Natürlich spielten wir bald am liebsten „Soldatenleben im
Kriege", und es gehörte für uns zum guten Ton, wie
Korporal Kanne zu sprechen. Im Kinderzimmer wurde
Posten gestanden. Wache abgelöst, auch dag kleine Marie-
chen mußte militärisch gehorchen. Endlich war Vaters
Arbeit abgeschlossen. Zum Schluß war es so fix gegangen,
daß Mutter noch manchen Tag und manche halbe Nacht
für die Reinschrift brauchte. Um ihr die Sorge um uns
und die ewigen Störungen durch uns abzunehmen, er¬

klärte sich Vater bereit, uns auszuführen. Großvater und
Onkel schlossen sich an. Im Schloßpark und in der Fasa¬

nerie gab es etwas unklare, aber uns Jungen mächtig
aufregende Patrouillenaufträge. Einmal zogen wir nach

dem kleinen Exerzierplatz am Eingang zum Hardtwald,
wo sich ein Kriegsgefangenenlager befand. Es gab dort
Turkos zu sehen! Für uns waren sie nur eine Art fremder,
wilder Tiere, obwohl uns ihre roten Hofen wunderschön
vorkamen. Die Damenwelt von Karlsruhe soll damals
ihre Teilnahme aber nicht ganz so würdig geäußert haben,
wie die Männer es gewünscht hätten. Die braunen Schmutz¬
finken bekamen viel Geschenke: Schokolade, Brezeln,
Kuchen, Tabak. Als wir Kinder mit offenen Mäulchen
dastanden und die Rothosigen anstarrten - gewiß auch ein

25



I

wenig mit den Augen bettelten -, steckte mir so ein schwarz¬
bärtiger Turko durch die Holzschranke ein Schokoladen¬
täfelchen zu. Aber scharf rief der Großvater sofort: „Pfui,
wegwerfen!" Und dabei sah er nach der Dame hin, von
der der Gefangene die Süßigkeiten geschenkt bekommen
hatte. Erschrocken ließ ich das Täfelchen fallen. Jedoch im
Weiterziehen drehte ich mich noch ein paarmal danach um.
Wie selten gab's bei uns einmal solch eine Leckerei!

Aber das Weihnachtsfeft 1870 ist dann eine unver¬
gänglich schöne Erinnerung geworden, trotz der engen,
ärmlichen, häßlichen Wohnung. Die zweihundert Gulden,
die Vater für sein „Soldatcnleben im Kriege" bekam -
ein- für allemal, für sämtliche Auflagen -, halfen aus dem
Ärgsten heraus. Die dringendsten Schulden wurden ab¬
gelöst, und für hundert Gulden konnte die ganze Familie
neu ausstaffiert werden. Mutter fertigte unsere Kleider
selbst an. Dabei half ihr die Alwine, die dickbäckige Haus¬
schneiderin, eine gute Seele, die sehr für unseren Vater
schwärmte, besonders wenn er eine rührende Rolle spielte,
wie den „Alten Magister", den „Vetter", den Vater der
„Griseldis" oder den Großvater vom Heilbronner Kätchcn.
„Ins Herr Heggers" gehe sie arg gern, pflegte sie zu
sagen. Auch war ihr's so eigen, Kinder hochdeutsch sprechen
zu hören. In Karlsruhe sprach ja alles bis in die höchsten
Hofkreise hinauf stark badisch. Die Schneiderkunst von
Alwine war nicht viel höher entwickelt als die von Mutter.
Später brachten wir die kleine Verleumdung auf, das
Maßnehmen und Zuschneiden unserer Unaussprechlichen
habe sich in dieser Form abgewickelt: wir seien der Länge
nach auf das Zeug gelegt worden, das auf dem Eßtisch
ausgebreitet war, ratsch, ritsch, ratsch, wurden mit der
Kreide unsere Beinumrisse bezeichnet, doppelt wurde das
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Zeug durchgeschnitten, ritsch, ratsch, ritsch, zusainmen-

genäht, Knöpfe dran, und das Futteral war fertig. Ebenso
bei den Unterhöschen. Nur entsinn ich mich, daß Alwine
diese vorn stets mit vier, fünf Knöpfen versah. Als wir uns
beschwerten, sagte der Onkel: „Ja, sie ist so schrecklich

moralisch!" Aus dem Weihnachtstisch lagen diesmal neue
Anzüge für uns. Und Stiefel gab es, Stiefel! Ich hatte
Rohrstiefel. Man bedenke unsere Seligkeit. Dagegen
kamen selbst die Äpfel und Nüsse und „Springerle" nicht
auf. „Aber Kinder", rief ich und preßte fassungslos die

Fäuste gegen die heißen Schläfen, „das ist ja zuviel, das

kann ich ja gar nicht annehmen !" Das sagten nämlich die

Großen immer an ihren Geburtstagen. Aber mich hän¬

selten sie noch oft damit. Unser Christbaum war ein

Märchen. Großvater hatte aus Chemnitz Tillen kommen
lassen, die in den Stanim der Weihnachtstanne eingebohrt
wurden und eine Zwinge für große Kerzen besaßen. Wir
schwelgten stundenlang. Beim Lichterlöschen durften wir
nicht dabei sein. Wir hörten im Nebenzimmer, wie Vater
drinnen das Fenster öffnete und mit dem Christkind sprach,

in unserem Namen dankte und für uns gute Versprechungen

abgab. „Und übers Jahr noch alle beisammen, Großvater
und Großmutter auch, und alle gesund! Auf Wiedersehn !"
Beherzt riefen wir hinter der Tür mit: „Auf Wiedersehn,

auf Wiedersehn, Christkind !" Als Georg uns beim Aus¬

ziehen einreden wollte, ein Christkind mit Flügeln gebe eg

überhaupt nicht, verteidigten wir es schluchzend.

Zum Abendgebet kam Mutter oder Großmutter an ein

Bett nach dem anderen. Dabei ging's ein bißchen ge¬

schäftig her. Ein Fest aber war es, wenn Vater sich noch

einmal blicken ließ. Er brachte eine leichte Welle Zigarren¬
dust mit herein und war sehr zärtlich. Am Tage hatte er
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ja feine Zeit dazu. Aber auf den einzelnen kam bei der
Fünferzahl doch nicht allzuviel ab. Ich kann es überhaupt
zählen, wann ich als Bübchen einmal gehätfehelt worden
bin. Als ich die Bräune hatte und nachts einen Erstickungs¬
anfall bekam als Sechsjähriger, da war es wohl das
letztemal. Sehnsucht nach Vaters Zärtlichkeit hatte ich

immer. Nur schämte ich mich, es zu verraten.

Theater - Musik
Katers unablässiger Fleiß in seinen beiden Berufen,
denen er mit gleicher Gewissenhaftigkeit oblag, brachte ihn
vorwärts. Devrient verschaffte dem von ihm sehr ge¬

schätzten Künstler noch eine Gehaltsaufbesserung, bevor
er die Direktion des Karlsruher Hoftheaters niederlegte.
So konnte denn die Hirschstraße mit ihren vielen trüben
Erinnerungen verlassen werden. Wir zogen in eine Woh¬
nung am Marktplatz: Langestraße 71, links, dritter Stock.
Ein Balkon lief um die Ecke herum. Die Borderzimmer
gingen nach der Langestraße und der Karl-Friedrich-Straße.
Es wurden dafür neue Möbel angeschafft, denn Vater
bekam ein eigenes Studierzimmer mit Bücherschrank,
Schreibtisch, einem Pianino und einer Garnitur von
grünem Rips. Und wir vier jüngsten Kinder hatten nun
zusammen mit Großmutter ein Wohn- und ein besonderes
Schlafzimmer. Der Alteste schlief beim Großvater in dessen

Mansardenstübchen. Im Kinderzimmer wurde gegessen.

Großmutter kochte; es war aber auch ein Dienstmädchen da,
mit dem sie allerdings immer auf dem Kriegsfuß lebte.
Wenn man im Kinderzimmer Langeweile hatte, schlich

mau sich ins Allerheiligste: Vaters Studierzimmer. Eines
Augenleidens halber, das damals begann, mußte er die
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eigene Schreibarbeit einschränken. Mutter, sein getreuer
Sekretär, saß nun am Schreibtisch und schrieb nach dem
Diktat, um es hinterher in Reinschrift zu übertragen.
Vater wanderte beim Diktieren im Zimmer aus und nieder.
Wenn man ganz artig auf den Zehen zum Büchersehrank
ging, sich dort niederkauerte und vorsichtig blätternd die

Stahlstiche in den aufgereihten „Hosfmännle" und
„Höckerle" betraehtete, dann störte man nicht weiter. Man
durfte auch wohl ans Fenster treten und auf den Markt¬
platz gucken. Wenn Markttag war, dann gab's da ein
buntes Leben und Treiben. Im Sommer saßen die Obst¬
frauen unter mächtigen Sonnenschirmen, die den ganzen
Stand mit allen Körben beschatteten. Auch ein Türke war
da, der einen roten Fes trug und türkischen Honig ver¬
kaufte. Die Jungen, die bei ihm eine Scheibe erstanden,
nannte er „Herr Baron". Und zu Beginn der kühleren
Jahreszeit tauchten die Ofchen auf, auf denen die Ka¬
stanien gesotten wurden. Es waren die kleinen badischen
oder elsässischen Kastanien, die in Karlsruhe „Keschte"
heißen. Man bekam eine an der Schnur wie ein Rosen¬
kranz aufgereihte Kette von gesottenen „Keschte" für einen
Kreuzer. Großmutter ging mit ihrer großen schwarzen
Markttasche von Stand zu Stand. Ihr österreichischer
Dialekt war den Bauersleuten nicht so recht verständlich,
aber gefürchtet war sie doch allgemein, denn sie konnte,
wie Vater sagte, mit einer meisterhaften Gefühlskälte
selbst von den kleinsten Preisen noch etwas abhandeln.
Es war lustig, ihr mit den Blicken durch das Gewühl zu
folgen. Oft gab es lauten Wortwechsel, Händeringen,
Empörung, ein paar dicke Händlerinnen waren Groß-
mutters besonders erbitterte Feinde, und wenn sie an deren
Stände herantrat, dann sammelten sich schon immer aus
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der Nachbarschaft ein paar Neugierige an. Aber heute
war alles ganz anders. Da ging es manchmal im Sturm¬
schritt durch die Budenreihen. Da und dort bildete sich ein
Knäuel Menschen. Vater diktierte immer zögernder. Zu¬
weilen blieb er am Fenster stehen und sah hinunter. Und
plötzlich - ich erschrak selbst über mich, denn hier im Aller-
heiligsten war man doch nur unter der Voraussetzung
unbedingten Stummseins geduldet - plötzlich hüpfte ich

jubelnd in die Höhe und zeigte auf die Großmutter, die
auf dem Marktplatz von einer ihrer dicken Feindinnen
umarmt wurde. . . Auch andere umarmten einander -
und es war, als ob sie alle tanzten, sie drehten sich, und das
Geschrei wurde immer toller . . . Vater riß ein Fenster aus.
„Friede! Friede! Es ist Friede !" . . . Und dann sangen sie

auf dem Markte „Nun danket alle Gott!" Vater sang vom
Fenster aus mit. Großvater, Onkel, das Mädchen, die
Geschwister, alle stürmten herein, und ich konnte in all dem
Durcheinander mein Erlebnis gar nicht so recht loswerden:
daß ich gesehen hatte, wie die dicke Bauersfrau und die
Großmutter sich umarmt und miteinander herumgedreht
hatten, als ob sie tanzen wollten!
Nun gab es Festtage, deren Höhepunkt - die Rückkehr

des Großherzogs aus Versailles, der Truppeneinzug, die
Friedensfeier, Kaisers Geburtstag - mir heute noch hell
im Gedächtnis stehen. Von unserem Balkon flatterte eine
fchwarzweißrote Fahne in die Luft, sonst sah man fast
nur rotgelbe. Eines Nachmittags stellte Mutter auf die
Fensterbretter sämtlicher Fenster, die nach der Straße
gingen, kleine Talgnäpfchen, die einen Docht hatten.
Abends wurden sie angezündet. Aber das war nicht nur
bei uns so. Auch drüben im „Englischen Hof", im Hotel
Grosse, im Lyzeum, überall rund um den Marktplatz herum



flammte es auf in langen Lichtreihen. Und erst das Rat¬
haus ! Große Transparentbilder hingen dort. Ich habe
sie dann später in Abbildungen gesehen, sic stammten von
Ferdinand Keller und stellten die Schrecknisse des Krieges
dar, die Segnungen des Friedens, in der Mitte die ge¬

einten deutschen Bruderstämme, die die sieggekrönte Ger¬
mania aus den Schild erhoben. Hugo und ich jubelten: als
die Schwestern ins Bett gebracht waren, zog man uns
die Mäntelchen an - wir Jungen durften mit Vater,
Großvater und Onkel noch in die Stadt, die Illumination
ansehen ! Leider regnete es, aber was focht das uns Männer
an. Jeder der Erwachsenen übernahm die Fürsorge für
einen von uns Buben. Ich hatte das große Los gezogen:
ich durfte mit Vater! Ich zählte nun über fünf Jahre, war
ans meine Mannheit stolz und hätte mich eher schlachten
lassen, als daß mich etwa das Mädchen einmal hob oder
gar trug. Aber als Vater mich auf seine Schulter nahm,
damit ich im Gedränge nicht getreten wurde und alles recht
gut sah, da fühlte ich mich über alle Begriffe stolz und
glücklich. Ich drückte ein paarmal seinen Kops, so recht
voller Dankbarkeit, aber dabei verlor er den Hnt, der in
eine Negeripsütze siel, und ich behielt dann meine Emp¬
findungen doch lieber für mich. „Und der große Oskar hat
den kleinen Oskar getragen!" berichtete hernach der Groß¬
vater ganz außer sich. „Unerhört - solch einen schweren
Klotz von Bengel!" Als wir vom Schloß nach dem Hof¬
theater kamen, dessen Säulen mit Tannengirlanden um¬
wunden waren, in denen Überall Lämpchen brannten, ging
gerade eines der Gewinde in Flammen auf. Ich sehe noch
die mächtige Fenersäule. Alles schrie, stürzte, drängte. Da
kam auch schon ans dem Theater die Feuerwehr und
spritzte. . . Das war der Gipfel des Abends.



21m 25. April 1871 wurde das Siegcsfeftfpiel „Kaiser
Rotbart" von Otto Devrient, deni Sohn des bisherigen
Direktors, im Hoftheater aufgeführt. Mein erster Theater¬
besuch ! Bis zur letzten Stunde war es freilich ungewiß,
ob Platz für mich fein würde. Mutter wollte Hugo und
mich in die Angehörigcnloge im zweiten Rang mit¬
nehmen, falls der Herr Rat Heubner, der über die Frei¬
karten zu bestimmen hatte, es genehmigte und die anderen
Logenberechtigten nichts dagegen einwendeten. Der Genuß
war ja mit einer gewissen Demütigung erkauft, denn ich
mußte auf Mutters Schoß sitzen, als wäre ich noch ein
kleiner Junge. Hugo faß auf dem Treppchen zwischen
unserem Stuhl und dem der Frau Kalliwoda, der Gattin
des Hofkapellmeifters, dessen Konzertmeister Will die
Musik zum Festspiel geschrieben hatte. Ob Vater auch
mitspielte? Ich drängte mit Fragen, aber Mutter verriet
mir nichts. Gasgeruch irn Haus, der sich mit dem Parfüm
der Damen und dem Schlagfahneduft der Foyerskonditorei
verband, taucht immer wieder vor mir auf, wenn ich an
die ersten Theatereindrücke meiner Kindheit denke, llnd
wie spannend, dies allmähliche Sichfüllen des Orchesters,
des Parketts und der Ränge, das Stimmen der Instru¬
mente, die Flötenläufe, die Bässe, die Pauken! Hinter dem
Sperrsitz, in dem zumeist Abonnenten saßen, befand sich das
Parterre mit unnumerierten Sitzen und einem ziemlich
breiten Stehplatz. Die vielen fremden Menschen ohne Hut,
mit den seltsam leuchtenden Glatzen, verwirrten mich. In
die große Loge im unteren Rang traten nun Offiziere in
hellblauer Dragoneruniform mit vielen Orden ein. „Das
ist der Großherzog!" flüsterte Mutter mir zu. Feierliche
Stille. Alles erhob sich, ich wurde dadurch um anderthalb
Köpfe kleiner und konnte durch die Öffnung unterhalb der
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Brüstung sehen. „Au - da ist ja der Onkel!" rief ich mit
Heller Trvmpctenstimme und hüpfte und zeigte durch das
Geländer nach einer der letzten Parterrereihen. Diele Ge¬

sichter wandten sich mir erschrocken zu. Liber mein eigenes
breiteten sich sofort MukkerS Hände, vor Entsetzen so fest,
daß ich weder sehen noch rufen noch Horen konnte. Unten
die Ansprache des GrvßherzvgS, das Kaiserhoch. Endlich
durfte ich wieder Atem schöpfen. Musik fiel ein, der Vor¬
hang flog auf, das Festspiel begann. Vom Kaiser Rotbart
war mir zu Hause schon allerlei erzählt worden. Ich be¬

wunderte aber besonders die behenden beiden Zwerge in
ihren langen, braunen Kutten. Ob das Kinder feien? Nein,
Erwachsene. Immer, wenn die Zwerge kamen, steckte ich

den Kopf zwischen das Geländer, um entdecken zu können,
wie sie das machten, daß sie so klein erschienen. Mein Be¬
kenntnis daheim auf die Frage, was mir am besten gefallen
habe, lautete natürlich: die Zwerge. Vater lachte. „Ach
ihr Verräter!" sagte er abwehrend zu den Großen. Und
da kam es denn heraus: Vater selber war einer der Zwerge
gewesen. Aber als er mir auf mein stürnüfches Bitten
vormachte, wie er auf der Bühne gegangen war - immer
in der Hockstellung, so daß die Kutte über die Knie fiel -,
da fürchtete ich mich fast vor ihm, so unheimlich sah es aus,
und zugleich hatte ich mit Vater so ein ängstliches Er¬
barmen. Es tat mir weh, daß er den Zwerg gespielt hatte
und nicht den Kaiser Rotbart.
Ein Zaubermittel, das alle Freistunden vergoldete, die

unserem Vater neben seinem Rollenstudium, den Proben,
den Spielabcnden und seiner Schriftstellerei verblieben, war
mit dem auf Abzahlung gekauften Pianino ins Haus ge¬

kommen. Vater und Onkel hatten von frühester Kindheit an
fleißig Klavier geübt. Onkel hatte es technisch zu einer
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gewissen Virtuosität gebracht. Aber der musikalischere und
begabtere der Brüder war doch Vater. Er batte sich auch
trotz seinem winzigen Monatsgeld als Srudent in Leipzig
die Miete eines Klaviers geleistet; die Mehrausgabe
wurde durch llnterrichtgeben wieder eingebracht. Er hatte
in Chemnitz mit 16V2 Jahren die Reifeprüfung gemacht.
Professor Erthmann in Leipzig, bei dem er Chemie studierte,
war auf ihn aufmerksam geworden und hatte ihn in fein
Haus gezogen, wo er verschiedentlich vormusizierte, auch
als Vortragskünstler wirkte. Vater wollte die Lehrkarriere
einschlagen, aber fein Professor riet ihm entschieden davon
ab. Ohne Vermögen fei es unmöglich, sich als Privat¬
dozent durchzusetzen. Bei feiner reichen künstlerischen Veran¬
lagung müsse es ihm doch viel leichter fein, alsMusiker oder
Schauspieler bald einen lohnenden Weg zur Selbständigkeit
zu finden. Der junge Student ließ sich also von dem be¬

rühmten Porth in Dresden prüfen, der sich sofort entschied,
seine Ausbildung kostenfrei zu übernehmen. Nach einem
knappen Studienjahr und einem glücklich ausgegangenen
Probegastspiel in Rostock fand Vater rasch seinen ersten
Unterhalt als Schauspieler. Aber aus die Ausübung der
Musik hatte er in den ersten Wanderjahren von Rostock
nach Neichenbach, von da nach Meiningen und Karlsruhe
verzichten müssen. „Ich kann gar nichts mehr - hab' alles
verlernt !" sagte er in der ersten Zeit des Wiedereinspielens
traurig. Aber sein Spiel war überraschend geschmeidig ge¬
blieben, die Geläufigkeit fand sich bald wieder ein. Es war
uns Kindern ein Vergnügen, selbst den trockeneren tech¬
nischen Übungen zuzuhören. Vaters weiche, nicht einmal
große Hände besaßen die Kunst eines perlenden Anschlags.
Sehr häufig spielten die Brüder vierhändig. Frühzeitig
hörten wir so fast alle Sinfonien von Haydn, Mozart,
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Beethoven und Schubert. Als der erste Hofkapellmeister
einmal Vater spielen hörte, war er ehrlich erstaunt über den
musikalischen Geist des Kunstnachbars vom Schauspiel. Er
suchte gerade mit dem Kapellmeister Kalliwoda zusammen
für das nächste Abonnementskonzert des Hoftheater-
orchesters einen dritten Partner für Bachs „Konzert für
drei Klaviere". Die Familie zehrte noch lange voller Stolz
an dem Eindruck, den cs in Karlsruhe machte, daß der als
Charakterdarsteller so sehr geschätzte, als Jugendschrift¬
steller so rasch bekanntgewordene Künstler nun auch in
einem feierlichen Konzert neben so hervorragenden Mei¬
stern als Musiker auftreten durfte. Vater ließ sich's übri¬
gens nicht nehmen, falls ein Schauspiel es vorschrieb, aus
der Bühne selbst Klavier zu spielen. Als Dcvrients zweiter
Nachfolger, der Dichter Gustav zu Putlitz, die Leitung des

Hoftheaters übernahm, gelangte ein Stück von ihm zur
Uraufführung, in dem Vater einen Musiker darzustellen
hatte. „Die Idealisten" hieß es. Ich bin überzeugt, daß Put-
litz die sehr wirksamen niusikalischen Einlagen, die Vater in
seiner Nolle aus der Szene wiedergeben mußte, eigens
seinetwegen vorgeschrieben hatte.
Das ziemlich niedrig gebaute, aber doch sehr voll klin¬

gende Instrument - es stammte aus der damals berühmten
Fabrik von Biese in Breslau - hat von da an Vaters Leben

und das der Seinigen eine stattliche Reihe von Jahren hin¬

durch verschönt. Es wurde viel gute Musik daraus gemacht.
„Salonmusik" war Vater immer ein Greuel, lind als wir
Kinder den ersten Klavierunterricht bekamen - bei den im
anderen Flügel des Hauses wohnenden ältlichen Geschwi¬

stern Deines - schloß er von vornherein all die Vortrags¬
stückchen aus, die bei den Durchschnittslehreru damals als
Weihnachtsüberraschung für die Eltern üblich waren, wie
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das „Gebet einer Jungfrau", Opernpotpourris und ähn¬
liches. „Die Fortschritte der Kinder merke ich, wenn ich sie

üben höre", sagte er, „und wenn die Kinder keine Freude an
edler Musik finden, dann lohnt es gar nicht, sie zu unter¬
richten." Ich durfte Vater denn auch richtig erst vor¬
spielen, als ich bei Schumanns Jugendalbuni angelangt
war.
Auf gemeinsamen Spaziergängen wurden zwischen Vater

und Onkel oft musikalische Themen erörtert; Einzelheiten
von musikalischer Bedeutung haben sich mir so früh ein¬

geprägt. In der Langestraße zeigte man uns ein Haus, in
dem ein gewisser Herr Allgeyer wohnte. Das fei ein Freund
von Johannes Brahms; bei dem habe der berühmte Kom¬
ponist an seinem Deutschen Requiem gearbeitet. Vater
schwärmte für Brahms, während er mit Richard Wagner
nicht mitging. Da gab es oft heftige Meinungsverschieden¬
heiten zwischen den Brüdern. Man hatte vor dem Krieg
am Karlsruher Hoftheater die „Meistersinger" ausgeführt.
Onkel Gustav erklärte damals, es gebe eine unmittelbare
Brücke von Bach zu dem großen Ensemblesatz im ersten
Teil des dritten Aktes. Aber Vater hatte dem Hofkapell¬
meister - der dann im Jahre 1672 als Generalmusikdirektor
nach München berufen wurde - zu dessen Entsetzen ein¬

gestanden, daß er im zweiten Akt der „Meistersinger" vor
Langweile beinahe eingeschlafen sei. Dagegen Brahms!
Das „Deutsche Requiem" war bei seiner ersten Auf¬
führung in Wien abgelehnt worden; der Philharmonische
Verein hatte es in Karlsruhe aber zu voller Anerkennung
gebracht. Vater war noch ganz erfüllt von dem Eindruck.
Er hatte jeder der letzten Proben, soweit es feine eigene
Arbeit irgend gestattete, beigewohnt. Auch Clara Schu¬
mann war zu der Aufführung herbeigekommen. Nach einer
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Chorprobe am Klavier ließen sich Brahms und Clara be¬

wegen, vierhändig die „Ungarischen Tänze" spielen. Die
Stücke bildeten seitdem einen festen Bestand im Spielplan
von Vater und Onkel. Übrigens brachte es das „Deutsche
Reguiem" noch einmal zu einer bedeutungsvollen Wieder¬
gabe in Karlsruhe: es bildete am 5. April 1871 die Trauer¬
seier für die Gefallenen.
Der Streit über Wagner ließ unseren Großvater kalt.

Er hatte sich überhaupt nur widerstrebend dieser künst¬

lerischen Umgebung angepaßt. Soweit er zurückdenken

konnte, waren die Höckers ehrliche, arbeitsame Leute ge¬

wesen, die mit brotlosen Künsten nichts zu tun haben woll¬
ten. Der I-lrgroßvater hatte in Westfalen eine kleine Leine¬

weberei innegehabt, war aber noch in vorgerückten Jahren
nach Breslau übergesiedelt, um dort eine chemische Fabrik
zu übernehmen. Die zahlreichen Kinder hatten sich alle -
mit mehr oder weniger Glück - der Weberei und Färberei
gewidmet. Niemand im ganzen großen Fanülienkreise hätte
damals daran gedacht, daß zwei Söhne so ganz aus der Art
schlagen und, statt Chemiker oder Kaufmann zu werden,

sich dem Theater und der Schriftstellcrei zuwenden würden.
Es war nun einmal ein Schandsieck, das ließ sich nicht weg¬
leugnen. Großvater erzählte mit einer gewissen Gering¬
schätzung von seiner einzigen Begegnung mit Richard
Wagner. Eg war im tollen Jahre. Großvater gehörte da¬

mals in seiner Vaterstadt der Bürgerwehr an. Er war
Wachhabender, als ein verdächtiger kleiner Mensch ihm
vorgeführt ■ wurde, der wegen mangelhafter Ausweis-
papiere von der Stadtpatrouille in der Posthalterei auf¬

gegriffen worden war. „Wie heißt Er?" - „Richard
Wagner." - „Was ist Er?" - „Musiker." - „Woher
kommt Er?" — „Aus Dresden." - „Laßt ihn laufen, es
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wird so ein armer Fiedler fein, was kann der schon große
politische Umtriebe machen." - Aber ein paar Stunden
später kam eine Stassette: Wenn ein Musiker Richard
Wagner aus Dresden ausgegrissen würde, der sich aus der
Flucht nach dem Ausland befinde, so solle er sofort ver¬
haftet und nach Dresden übergeführt werden; er sei der
Volköauswieglung dringend verdäehtig. - Onkel lobte das
Schicksal, dag Richard Wagner gerade in Großvaters
Arme geführt hatte. „Ohne deine weise Entscheidung hätte
Richard Wagner weder den ,Tristan' noch die ,Meister¬
singer' schreiben können." - „Hm. Also Mitschuldiger!"
sagte der Großvater und blinzelte dem „großen" Oskar ver¬
schmitzt zu.
Großvater wurde alt. Seine Geschichtchen kannten wir

nun schon. Seine Söhne hörten sie sich aber geduldig an.
Dafür war er wieder entgegenkommend genug, die langen
Sinfonien und Sonaten über sich ergehen zu lassen, ob¬
gleich ihm eigentlich nur Marsche gefielen. Er saß im Rohr¬
stuhl am Fenster und machte wohl ab und zu während des
Spiels ein kleines Nickerchen. Ich hatte bei ihm ein Ehren¬
amt. Jeden Tag schickte er mich mit einem kleinen Taschen¬
fläschchen zu Arlett, dem Kaufmann an der Marktplatzecke.
Mutter gab mir drei oder vier Kreutzer mit. Dafür erhielt
das Fläschchen eine Füllung mit badischem Kirsch- oder
Zwetschenwasser. Der alte Herr war bei den Kaufleuten
der Nachbarschaft sehr beliebt; sie schätzten in ihm den
Freiheitskämpfer von 1813. Und noch etwas. Obgleich
Vaters Name den Karlsruhern ganz geläufig war - die
dialektisch helle Färbung des ö brachte in ihnen immer
wieder die Vermutung aus, er stünde auch in irgendeiner
Beziehung zu dem Achtundvierziger badischen Dolkshelden
Hecker. - „Lebet Hecker noch? Er hängt an keinem Baume,



er hängt an keinem Strick, er hängt nur an dem Traume
der deutschen Republik!" - Wenn Großvater einen ermun¬

ternden kleinen Schluck Kirsch im Magen hatte, dann ver¬

trug er die sätzereichsten Sinsonien. Aber seine Söhne be¬

lohnten ihn zuweilen für seine tapfere Ausdauer, spielten
ihm Schubertsche Märsche vor oder den Marsch aus Franz
Lachnerö Suite. Ihm zuliebe hatten sie sich auch die Ouver¬
türe zu Reißigers „Altem Dessauer" angeschafft. Der darin
verwendete Soldatenmarsch „So leben wir!" war sein

Lieblingsstück.
In seinem 83. Lebensjahre verließ der alte Herr

die unruhige und köpfereiche Künstlersamilie. Still
und schmerzlos schied er - nie im Leben war er krank

gewesen.
Vaters Leid war tief und schwer. Es gab lange Zeit

keinen anderen Spazierweg als den zum Friedhof. Wir
Kinder begleiteten ihn. Der Hügel wurde mit Efeu be¬

pflanzt; auch das unordentliche Nachbargrab, in dem ein

bayrischer Kriegsteilnehmer lag, der ohne Angehörige war,
ließ Vater pflegen, weil sein alter Herr doch immer auf
gute Ordnung gehalten hatte. Monatelang schwieg alle

Musik im Haus. Dann endlich kam sie als Trösterin wieder.
Die Brüder spielten die „Eroica". Und nach dem Trauer¬
marsch machten sie eine lange Pause, blieben stumm am

Klavier sitzen.

Das Piano blieb die ganze Zeit in Karlsruhe der beste,

liebste, begehrteste Hausfreund unseres Vaters. Auch als
die schwere Augenkrankheit ihn zwang, dem grellen Ram¬
penlicht fernzubleiben, als er nur schriftstellerisch tätig sein

konnte, widmete er sich in seiner Erholungszeit immer dem

Auswendigfpiel mit zäher Ausdauer. „Vater spielt nicht
auswendig, er spielt inwendig!" sagte ich einmal.
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Badekur und Gespensterkur

§)er Schmerz um Großvaters Verlust, starke Über¬
arbeitung und Nervenüberreizung, die stete Angst um das
Augenlicht, Sorgen aller Art hatten Vater so herunter¬
gebracht, daß der alte Theaterarzt ihm streng verbot, die
Theaterferien wieder zu einer neuen schriftstellerischen Ar¬
beit zu benutzen. Er verschrieb ihm volle Ruhe und eine
Badekur in Baden-Baden. Aber Vater sich von seinen
Ouälgeistern trennen? Unmöglich. „Ich hätte allein ja
keine Stunde Ruhe, und dann wäre die ganze Kur um¬
sonst." Also geschah das Unpraktischste, was sich tun ließ:
in einem kleinen Gasthof in Baden-Baden, bei Birn-
bräuers, wurden zwei Zimmer gemietet, und die ganze
Familie verlebte die Sommerferien dort. Die befcheidene
Anfangsberechnung wurde durch die zahlreichen Sonder¬
ausgaben natürlich über den Haufen geworfen, und Vater,
dem die Höhe der ersten Hotelrechnung den Schlaf raubte,
verbrachte richtig wieder den größten Teil feiner Erho¬
lungszeit in der Schreibstube. Freude an dem Badeaufcnt-
halt hatten eigentlich nur wir gefundheitstrotzenden Jun¬
gen. Großmutter fetzte sich mit den beiden jüngsten
Schwestern in den Wirtsgarten, in dem sich eine Schaukel
befand. Wir drei Störenfriede wurden zwischen den Mahl¬
zeiten auf die Spielplätze an der Kurpromenade geschickt,
wo die Eltern uns gut untergebracht glaubten. Natürlich
verlockte uns der Älteste sehr bald, die langweilige Prome¬
nade mit den geputzten Kindern zu verlassen und auf Aben¬
teuer in den Schwarzwaldbergen auszugehen. Wir machten
weite Märsche querfeldein in die Wälder, kletterten auf
Bäume, kugelten uns kleine Abhänge hinunter; am liebsten
ging es über Zäune, über Mauern und Bäche. Mutter
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wunderte sich immer abends, wie es möglich war, Anzug
und Stiefel auf der Badener Promenade in einen fo fchau-
dcrhaften Zustand zu versetzen. Was hatten sie und Groß¬
mutter in diesen „Ferien" zu putzen und zu flicken! Dag
Unglück wollte es, daß wir einmal von Vater in den Kur¬
anlagen gesucht und nicht gefunden wurden. Er mußte uns
die betrübliche Mitteilung machen, daß unsere Schwester
Marie schwer erkrankt war, daß der Arzt die strengste Ab¬
sperrung forderte, und daß wir in den nächsten Wochen
weder die Kranke noch unsere Mutter, die sie pflegte, zu
sehen bekonnnen würden. Wir hatten uns an dem Nach¬
mittag bis zur Aburg gewagt und kamen mit großer Ver¬
spätung zurück. Vater empfing uns verzweifelt. Der alte
Geheimrat Molitor befand sich bei ihm - der Schwieger¬
vater der ein Menschenalter später in Baden-Baden auf so
geheimnisvolle Weise ermordeten Frau Molitor. In
nieiner Erinnerung lebt der alte Herr nicht anders als mit
der goldenen Uhr in der Hand, während er einem den Puls
fühlt. An jenem Abend aber lautete die ärztliche Vorschrift,
die er dem sich um uns Herumtreiber sorgenden Vater
machte: „Sie solle sich doch net aufrege, Beschter, des ifcht
Gift für Ihne Ihre Nerve und für Ihne Ihre Auge.
Wenn die Buwe Ihne net pariere, nord nemme Se fe her,
drehe Se fe um un haue Se ihne hinne druff!" Vater war
dazu nicht imstande. Er hatte uns schon mit zerschmetterten
Gliedern irgendwo in einem schauerlichen Abgrund, von
aller Hilfe meilenweit entfernt, liegen sehen und war glück¬
lich, uns Ausreißer wiederzuhaben. Mit seiner Soinmer-
erholung war es nun, wo noch die Sorge um die arme
kleine Kranke hinzukam - es waren die schwarzen Blat¬
tern ! - selbstverständlich vorbei. Die Pockenepidemie hatte
Baden schon bald nach dem Kriege heimgesucht. Auf dem
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kleinen Exerzierplatz van Karlsruhe, auf dein sich das erste

Kriegsgefangenenlager der Turkos befunden hatte, stand
die größte Blatternbaracke. Möglich, daß unfer Schwester¬
chen die Ansteckung fchon vvn dort mitgebracht hatte. Die
kleine Marie war ihrer Schwächlichkeit halber nicht ge¬

impft worden, das rächte sich jetzt. Unersindlich ist mir's
noch heute, daß der Pockenfall damals im Gasthofszimmer
erledigt werden konnte. Der Wirt wollte feinem Haufe aus
Gefchäftsrücksichten eine amtliche Meldung erfpart wiffen,
und der alte Geheimrat, der sich auf die gewiffenhafte Be¬
folgung feiner ärztlichen Vorschriften glaubte oerlaffcn zu

können, machte die Vertuschung aus gutmütiger Einsicht
mit. Mutter und Töchterchen verbrachten eine lange
Gefangenenzelt. Erft in den letzten Tagen unferes Badener
Aufenthalts bekamen wir sie im Garten zu fehen. Marie
war damals von den Gesichtsnarben fo entstellt, daß wir
Gcfchwister erbärmlich weinten. Die kleine Genefene aber
jauchzte hellauf, als sie uns endlich wiederfah. Sie hing mit
rührender Zärtlichkeit, ja mit Bewunderung an ihren
großen Brüdern. Aber ich muß eingeftehen: wir haben von
unseren Altersvorrechtcn doch manchen wenig ritterlichen
Gebrauch gemacht.
Der mißglückten Badekur Vaters folgte nämlich daheim

in Karlsruhe eine Art Pferdekur, die wir unseren kleinen
Schwestern aus besonderem Anlaß angcdeihen ließen. Das
Gruseln, das uns jüngere Kinder bei Großvaters Tod an¬

gefallen hatte, lebte wieder auf, als wir in die Wohnung
am Marktplatz zurückkehrten. Im Gang in einer dunklen
Ecke hing da ein paar Tage lang Großvaters Zylinder und
darunter fein schwarzer Gehrock, die ärmlichen Nachlaß¬
stücke sollten wohl verkauft oder verschenkt werden. Es
kostete uns Überwindung, dort vorbeizugehen, besonders
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wenn ein Luftzug den Rock bewegte. Und gleich nach un¬

serer Rückkehr starb unser llnterwohner, der alte Herr
Gompertz, ein reicher Bankier. Wieder sahen wir einen
Sarg aus dem Hause schwanken, wieder einen Leichenzug
die Langestraße entlangziehen - die hieß jetzt übrigens
Kaiserstraße und wieder erfüllte der lähmende Geruch
von Desinfektionsmitteln und welkenden Blumen Treppen
und Flur. Die Witwe hörte man oft laut schreien. Es war
eine nervöse alte Dame. Georg, der unsere Furchtsamkeit
gern noch steigerte, erzählte uns, sie fei irrsinnig geworden,
nachts haste sie mit einer siackernden Kerze trippelnden
Schrittes durch die ganze Wohnung, um den Toten zu

suchen. Er habe sie von der Treppe aus durch den Glastür¬
abschluß selbst vorbeihuschen sehen. Sie stecke im weißen
Nachtgcwand, in einer weißen Haube, und sie erscheine

einem wie ein Gespenst. Unheimlich. Alle möglichen
Gruselgeschichten erfüllten damals das Kinderzimmcr.
Großmutter las Gutzkows „Ritter vom Geist" aus der
Leihbibliothek, strickte dabei und kümmerte sich wenig um
uns. Georg gab einmal Hugo, der jetzt im zweiten Jahr zur
Schule ging, ein Kapitel aus Vaters neuestem Buch, einer
Bearbeitung von Dickens' „Oliver Twist" für die reifere
Jugend, zu lesen: die Szene, wo der alte Jude Fagin, der
Londoner Erzspitzbube, sich im Gefängnis in einem Wahn-
sinnsanfall aufhängt. Er erzählte uns dabei die ganze
Lebensgeschichte des armen Waisenknaben, der von Fagin
und anderen Verbrechern bei der Ausübung ihrer Schand¬
taten benutzt wird. Mit bleichen Gesichtern, den Kopf aus
beide Arme aufgestützt, saßen wir um den runden Tisch
herum und starrten Hugo an, der niit stockender Stimme,
von Georg immer wieder eindringlich verbessert, den

Wahnsinnsausbruch Fagins vorlas: „Ich bin Fagin - wo
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ist Nancy? - Sie blutet - oh, wo ist ihr Kopf?!" Wenn
eins von uns in jenen stürmischen Herbsttagen durch den

langen, dunkeln Korridor zu dem entlegenen Ürtchen mußte,
dann fiel ihm sicher unterwegs die gruselige Stelle ein. Und
manchmal öffnete sich auch hinter ihm plötzlich eine Tür,
und Georgs verstellte Stimme ächzte: „Ich bin Fagin -
wo ist ihr Kopf?" Mehrmals kam eine der Schwestern
schreiend ins Zimmer zurückgelaufen, uin sich Beistand zu

holen, und der unumstößlich nötige Gang wurde dann zu

zweien angetreten. Die Furchtsamkeit der Schwestern
artete schon zur Krankheit aus. „Wir müssen ihren Mut
stählen!" entschied der Älteste in einer Art Ratsversamm¬
lung an diesem Abend. „Ihr werdet ja sonst lauter Mem¬
men !" Und er entwickelte einen großartigen Plan. Zunächst
mußten wir ihn leise den langen, finsteren Gang nach dem

gewissen Ürtchen begleiten. Dort zog er eine Schachtel
Schwefelzündhölzer hervor und malte mit der Phosphor¬
kuppe einen Galgen an die Tapete. Wahrhaftig sah man
die Striche in der Dunkelheit schwelen. Darauf kehrten wir
zurück. „So - nun wird eins nach dem anderen allein hin¬
gehen, die Tür hinter sich abschließen und die Worte
sprechen: ,Jch bin Fagin - wo ist Nancy - sie blutet - wo
ist ihr Kopf?' Wer sich weigert, ist und bleibt eine Mem¬
me." Feierlich legten wir das Gelübde ab, unseren Mut zu

stählen. Ich kam als Dritter. Ich wußte ganz genau, daß
ich in der dunkeln Ecke beim Kleiderständer dem toten
Großvater, weiterhin auf dem langen Gang der gespenster¬
haften Frau Gompertz begegnen würde, die ihren toten
Mann suchte, und daß auf dem ürtchen todsicher der leib¬
haftige Fagin erhängt an der Wand baumeln würde. Ent¬
schlossen trat ich den bangen Weg an. Ich bin ihnen allen
dreien begegnet. Aber auf die vierte Begegnung war ich
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doch nicht vorbereitet. Während ich noch in der Dunkelheit
nach der Türklinke vom Kinderzimmer tastete, kroch am
Erdboden plötzlich ein scheußliches Ungeheuer mit einem
zitternmachenden Gekrächze auf mich los. Natürlich schrie

ich acif. Da wurde die Tür von drinnen aufgerissen, und
neben mir erhob sich Georg vom Boden. „Angst gehabt
hat er doch!" stellte er kaltlächelnd fest.

Unser guter Dater hat nie erfahren, welch seltsamern
Erziehungswerk feine Bearbeitung von Dickens' „Oliver
Twist" bei seinen Kindern dienen mußte. Hätte er's ge¬

wußt, dann würde er eingesehen haben, daß der Londoner
Derbrecherroman, so „moralisch" er im Grunde endete, da

die Tugend siegte und das Laster sich erbrach, doch nicht so

recht für die Jugend gepaßt hat.

In und hinter der Schule

2 Ils ich Anfang Oktober 1872 ins Lyzeum am Marktplatz
neben der evangelischen Stadtkirche kam, bestand dort noch
die drollige Stiftung eines alten Karlsruher Bürgers, aus
der jeder neueintretende Abc-Schütze als Willkommcnsgruß
der Wissenschaften eine große, mürbe Brezel erhielt. Der
Schuldiener erschien am Einschulungstag mit einem Wasch¬
korb in der Klasse, und Herr Scherer verteilte die duftende
Liebesgabe. Daheim erwartete inich die nächste Freude: die
Zuckertüte der Eltern. Sie war ebenso bunt und umfang¬
reich wie die „Storchtüten", die wir Jungen bei der An¬
kunft unserer Schwestern erhalten hatten. Was mich beim
Schuleintritt und hernach so ziemlich in der ganzen Schul¬
zeit etwas gepeinigt hat, war der klmstand, daß ich die ab¬

gelegten Schulbücher der älteren Brüder übernehmen mußte.
Man wurde da von einem uneinslchtigen Lehrer nicht nur für
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Tintenkleckse, Eselsohren und Randbemerkungen der Vorbe¬
sitzer, sondern gelegentlich auch sür neuerdings überwundene
Irrtümer einer älteren Auflage verantwortlich gemacht.
Die ersten Schuleindrücke waren indes wundervoll. Ich

schwärmte für Herrn Scherer. Er war - nach Vater - der
herrlichste Mann. Ich schloß ihn abends ins Gebet mit ein,
was Großmutter überflüssig fand; die einzelne Aufzählung
all derer, die der liebe Gott in seinen besonderen Schutz
nehmen sollte, dauerte ihr sowieso schon zu lange, denn das
wiederholte sich doch an jedem Kinderbett.
In unsere!» lärmcrfüllten Kinderzimmer hatte ich An¬

schluß ja nie vermißt, aber eö war mir doch etwas Neues
und Reizvolles, hier nun mit soviel fremden Menschlein
zu verkehren. So rechten innigen Anschluß fand ich aller¬
dings nie. Schon in der kleinen Gesellschaft verriet sich zu

deutlich der Standesdünkel ihrer Familien. Die Söhne der
Beamtenschaft hielten eng zusammen, ebenso die Söhne der
Handwerker, die Söhne der Geschäftsleute. Und unter den

letzteren gab es wieder einen merklichen Abstand zwischen

denen, die einen offenen Laden besaßen, und den größeren
Kaufleuten und Bankiers. Sie sprachen alle starken Karls¬
ruher Dialekt, auch das trug zur Scheidung bei: die vom
Vater vererbte hochdeutsche Sprache wurde uns als Hoch¬

mut ausgelegt, als Ziererei. Das war im Jahr nach der
Gründung des Deutschen Reiches. Und noch eins: der
Eltern Stolz auf unsere langen blonden Locken, die uns in
der Schar der kurzgeschorencn Bübchen ausfallen ließen,
hat uns manchen Verdruß, manche Neckerei und manche
Verspottung eingetragen. Später erst ging mir's auf, daß
auch Vaters künstlerischer Beruf bei gewissen Karlsruher-
Pfahlbürgern nicht für voll geachtet wurde. Mit „Theater¬
leut'" wollten sie damals nicht gern etwas zu tun haben.
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Ich traf die Mitschüler nur in der Schule. Auf der
Straße spielen durfte ich nicht. Einen Verkehr von Haus zu

Haus gab's für mich in den ersten Jahren auch nicht. In
den Klasscnpausen, wo man im Schulhof spielte, hatte ich

aber verschiedene Lieblinge. Von denen schwärmte ich zu

Hause ebensoviel vor, wie von Herrn Scherer. Meine Zu¬
neigung traf immer die besonders hübschen Jungen, gleich¬
viel welchem Kreis sie angehörten. Da war der kleine
Scarpa, der Sohn einer armen österreichischen See-
ofsizierswitwe, die nach Karlsruhe übergesiedelt war. Mit
seinen großen blauen Augen, dem dunkelblonden Haar,
dem trotzigen Mäulchen und der seinen, hellen Haut steht
er noch heute wie etwa das Bild des „Bhie Boy“ vor mir.
Später kamen noch zwei Brüdcrpaarc aus adligen Häusern
ins Gymnasium, die Holzings und die Freydorfss, deren
hübsche, frische, stolze Gesichter mir's antaten. Ich war
glücklich, sie ansehen zu dürfen. In näheren Verkehr kamen
wir nicht. Sie hatten immer ihren bestimmten Um¬
gangskreis: Söhne des badischen Hofes, des badischen
Staatsdienstes. Und traf si'ch's einmal, daß ich mit dem
kleinen Turban, dem Sohn des Staatsministers, auf dem
Schulweg zusammenkam und wir ein Stück zusammen zu¬

rücklegten, dann war mir das stundenlang hernach noch
wie ein Fest. Turban hatte ein liebes, samtweiches Geficht-
chen mit strahlenden Augen, und sein tiefes Altstimmchen
hatte etwas so Rührendes, daß man ihm unbedingt gut sein
mußte. Und an den hübschen, blonden Seyd, den forschen,
brünetten Arnold denke ich noch, auch badische Beamten-
söhne, zu denen mich eine ästhetische Freude hinzog, an
Krauth und Schlatter, Ziegler und Wendling, an Ulrici,
der die Harfe spielte. Die wenigsten von ihnen haben je
etwas davon geahnt, wie ich mich danach sehnte, mit ihnen

4?



gute Kameradschaft zu halten. Das Cliquenwesen hätte
eine dauernde Beziehung auch kaum ermöglicht.
Herr Scherer war mir sehr zugetan. Ich darf heute ein-

gestehen, daß er leider der einzige Lehrer in meinem Leben
geblieben ist, der volle Freude an mir gehabt hat. Die
wenigsten der späteren haben mich leiden mögen. Ich
war immer ein verträumter, verschlossener Junge. Nur
notgedrungen erfüllte ich mein Pensum; daneben hatte ich

Interessen und Ablenkungen, die sich mit der Schule nie so

recht vertragen wollten. Frühzeitig war ich eine Leseratte,
am Klavier verbrachte ich viele Stunden, und die Schwär¬
merei für alles, was mit dem Theater zusammenhing, ließ
meine Gedanken oft auch im Unterricht abschweifen. Ich
galt in den Augen einiger besonders strenger Herren für
maßlos faul, für gottsträflich unaufmerksam, blieb auch

mehrmals fitzen, und meinem Vater, den die Arbeit seines

Doppelberufs und viele Krankheiten hinderten, sich meiner
anzunehmen, habe ich damit manchen Kummer bereitet.
Er strafte mich nie, sprach mir nur bekümmert ins Ge¬

wissen, und ich nahm mir in tiefer Beschämung immer
wieder ganz ernsthaft vor, mich nun ausschließlich der
Schularbeit zu widmen. Aber dann lockte es mich doch

wieder gar zu sehr ans Klavier oder - zufaminen mit Bru¬
der Hugo - Theater zu spielen. Während die Eltern einmal
in Baden-Baden waren, hatte uns die Elise, unser Dienst¬
mädchen, zu einer Vorstellung der Karlsruher Liebhaber¬
bühne mitgenommen. Da sahen wir mehrere Einakter: das
Singspiel „Herr Petermann geht zu Bett" und andere
Köstlichkeiten. Aus dem Gedächtnis stellten wir uns Text
und Lieder wieder zusammen. Wir bettelten Mutter ein
paar Groschen ab, kauften lange Bahnen Packpapier und
Leimfarbe und fertigten farbenfrohe, allerdings immer



etwas abfärbende Kulissen an, die an Bindfäden im
Kinderzimmer aufgehängt wurden und unsere Bühne dar¬
stellten. Ein dankbares Publikum waren unsere beiden
Schwestern. Gelegentlich wurden auch unsere Elise und eine
ihrer im gleichen Hause dienenden Freundinnen zugezogen.
Als auch die Schwestern die Schule besuchten und die

ersten kleinen Gedichtchen lernten, veranstalteten wir
„Vortragsabende". Hugo und ich begnügten uns nicht
mit langweiligen Schulgedichten, wie Gellertö Fabeln, wir
suchten uns höhere Ausgaben. Vaters Bücherschrank barg
mancherlei Schätze. Bürgers „Lenore fuhr ums Morgen¬
rot", der „Erlkönig" und andere Balladen, die aber immer
möglichst gruselig sein mußten, waren am meisten begehrt.
Das stärkste Dortragstalent hatte unser ältester Bruder.
Es war aufregend, ihm zuzuhören. Er konnte auch nur
dann an unseren Veranstaltungen teilnehmen, wenn Vater
im Theater zu spielen hatte, denn er gebrauchte solchen

Stimmaufwand, daß zuweilen sogar der Hauswirt
heraufschickte, weil er glaubte, „ins Herr Heggers" gebe

cs Mord und Totschlag. Eine besondere Kunstübung, der
wir uns unterzogen, war die der freien Rede. Darin
leistete nun wieder Hugo Bemerkenswertes, der damals
Pastor werden wollte. Er endete meist mit einerArtPredigt,
in der er die Schwestern zu Gottesfurcht, Gehorsam und
Ordnungsliebe anfeuerte, - zuweilen derart, daß die ganze

weibliche Zuhörerschaft in Tränen ausbrach. Heimlich
dichteten wir natürlich alle drei. Ich verstieg mich als
Elfjähriger dazu, ein Trauerspiel zu schreiben. Wir
konnten es nicht aufführen, weil zuviel Personen darin
vorkamen. Es endete mit dem Tod des Helden auf dem

Scheiterhaufen. Die Arbeit wurde von den Eltern entdeckt,
und ich wurde wegen meiner Zeitvergeudung, die mich den
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Schulaufgaben fernhielt, ausgezankt. Aber einen großen
Spaß hatte Vater doch an der Rcgiebemerkung im Schluß¬
auftritt: ,Dier Pfarrer zünden den Scheiterhaufen an?
Daß es keine Henker fein durften, war mir klar gewesen;
das konnten aber die Erwachfenen wieder nicht recht ver¬

stehen.
Nicht immer widmeten wir uns der hohen Kunst. In der

„Messezeit", wo Verkaufs- und Schaubuden, Schieß¬
hallen, Zuckerstangengicßereien, Käfchperletheater und
Karussells auf dem Schloßplatz, auf der Schießwiese,
später auf dem Ludwigsplatz und in dessen Seitenstraßen
aufgestellt wurden, was die ganze Karlsruher Jugend eine

Woche lang in einen Taumel der Genüsse verlockte,
schickten uns die Eltern einmal unter Großmutters Obhut
in die „Schattenspiele". Don da an kam für einige Zeit
ein leichterer Einschlag in unsere häuslichen Bemühungen
auf künstlerischem Gebiet. Wir schnitten uns aus Papp¬
deckeln verschiedene Silhouetten, die mit einer Schnur am
Kopf befestigt wurden. Der Türrahmen zwischen Schlas-
und Wohnzimmer, der mit einem unserer Bettlaken ver¬

hängt wurde, bildete die Schattenbühne. In den verschie¬

densten Erscheinungen konnten wir nun, von hinten her
aus dem Nebenzimmer beleuchtet, den im Dunkeln sitzenden

Schwestern Schattenbilder vorführen. Am beliebtesten
war bei uns Brüdern eine komische Tafelszenc, in der zwei
gefräßige kleine Ungeheuer alle möglichen Gegenstände
verschlangen. Dazu brauchten wir natürlich auch Apfel,
Lebkuchen und solcherlei. Dag Spiel war daher nur in der
Weihnachtszeit möglich, sofern die Schwestern imstande
waren, diese unbedingt erforderlichen Requisiten noch aus
den eigenen Rcstbeständen zu liefern. Sie machten gute
Miene zum bösen Spiel, und das Wasser lief ihnen gewiß
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im Mund zusammen, wenn die geräuschvoll schnabulie¬
renden Schattenwcsen die Szene solange ausdehnten, bis
auch die letzte Hossnung entschwand, noch selbst etwas von
den aufgesparten Herrlichkeiten zu erhaschen. Auch die
Turnspiele, die wir im Schattenthcater gesehen hatten,
ganz verflixte Kunststücke, wie den Armstand auf der
Stuhllehne, suchten wir nachzuahmen. Aber es gab dabei
manchen betrüblichen Unfall, zerschundene Schienbeine
und blaue Beulen, die vor den Eltern ängstlich geheim¬
gehalten werden mußten. Großmutter vertuschte da gern¬
bereit mit.
Eine heimliche Leidenschaft hatte Vater, ohne es zu

ahnen, in mir angestachelt, als er an einem spielfreien
Sonntag uns Jungen in die Karlsruher Kunsthalle mit¬
nahm. Die Berufsarbeit ließ ihm wenig Zeit zur Gesellig¬
keit. Er lebte der Arbeit und der Familie. Aber gelegentlich
hatte Vater seinen Bruder zum Stammtisch im „Tann¬
häuser" oder „Lohengrin" oder in Prinz' Bierstube be¬

gleitet, wo Karlsruher Künstler verkehrten: der Maler
Riefstahl, der Bildhauer Friedrich Moest, Joseph Viktor
Scheffel, die Maler Herter und Tuttine. Da lockte es ihn
nun, verschiedene Gemälde, die in der Bildergalerie
hingen und über die am Biertisch gestritten wurde,
kennenzulernen. Ich bettelte jedesmal stürmisch, ihn be¬

gleiten zu dürfen. Vater stand mir zuerst freilich viel zu

lange vor einem einzelnen Bild. Aber allmählich lernte ich

doch Vaters Art begreifen, wie er die Bilder ansah.
Vater hatte eine treffliche Art, einem den Inhalt der Bilder
näherzubringen. Ihn, den Schauspieler, beschäftigte die
Schule der Bewegung, die stumme Sprache der dargestellten
Gestalten am meisten. Vor Lessings Riesengemälde
„Luther und Eck" hielt er oft, erklärte, lobte, tadelte.
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Einige Mitglieder des Hoftheatcrs hatten dem Maler für
einzelne Figuren Modell gestanden. Schwinds Fresken
lernte ich kennen und lieben. Aus Schirmers biblischen
Landschaften machte sich Vater nicht viel. Die Canon¬
schule beherrschte dainals die Galerie. Ferdinand Keller
wirkte feit dem Krieg an der Akademie. Von dem Schirmer¬
schüler Wilhelm Riefstnhl, mit dem sich Vater einmal vor
einem seiner Bilder traf und lebhaft auseinandersetzte,
hingen Naturansichten mit figurenreichcn Volksszenen in
der Galerie. Besondere Lieblinge hatte Vater unter den

Niederländern. Entsinne ich mich recht, so gab es da ein
paar Ostadeö: ein spielendes Kind in einer gekachelten
Küche, ein krankes Kind mit seiner Mutter. Soviel
Rührendes und Lustiges lag in diesen kleinen Szenen.
Eigentlich durften Schulpflichtige ja nur in Begleitung
Erwachsener die Galerie betreten; aber wenn ich auf dem
Schulweg ins Museum einbog und den Kastellan fragte,
ob Vater schon oben sei, dann glaubte er eben an eine
Verabredung und ließ mich durch. Vielleicht war er über¬
haupt froh, daß ein kleines Menfchenwcfen die Säle
betrat; denn für gewöhnlich wiesen sie eine gähnende
Leere auf. Einmal bemerkte der Kastellan: „Jetzt isch der
Babbe aber lang nimmer dagewese!" Ich gab es schuld¬

bewußt zu. „Ha no", tröstete er niich daraus, „es wird
halt ah noch anneres zu tun gewwe ins Herr Heggers."
Trotz meiner starken Zuneigung zur Malkunst besaß ich

nicht das geringste zeichnerische Talent. Geradezu ver¬
blüffend war dagegen Vaters Gabe, mit ein paar Strichen
das Bezeichnende eines Gesichts, einer Gestalt sofort er¬

kennbar wiederzugeben. Sein Notizbuch, in dem er häufig
Köpfe festhielt, kannte der Theatersriseur schon ganz
genau; denn es galt oft eine Perücke nach Vaters Muster
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herzustellen. Eine sehr drollige Gestalt war ihm einmal auf
einer Gastspielfahrt im Elsaß begegnet: ein aufgeregter,
dabei etwas selbstgefälliger Herr mit eigentümlich hastigen
und doch runden Bewegungen; auch Haar und Bart
waren charakteristisch. Flugs wanderte das Männchen ins
Notizbuch. Und als dann Ernst Wicherts neues Lustspiel
„Ein Schritt vom Wege" gegeben wurde, in dem Vater
die Rolle eines schrullenhaften Badekommissarius zu
spielen hakte, kramte er das Elsässer Pflänzchen aus seinem
Herbarium aus. Der Friseur meinte: „Jetz - den kenn' ich
doch!" Und als Vater abends in seiner neuen Maske des
Spielbeginns harrte, wurde er von den Kollegen ange¬
sprochen: „Nein, wem sehen Sie nur ähnlich, Höcker?"
Aber so recht erkannt wurde die Kopie erst vom Publikum -
denn das Original faß in der dritten Reihe des Parketts.
Es war ein Karlsruher Advokat. In Vaters Wiedergabe
stimmten nun nicht nur Haar und Bart und Nase, sondern
auch die Bewegungen, gewisse Angewohnheiten, die.Art zu
sprechen. Das Gelächter war so stürmisch, solange der
Badekommissarius auf der Bühne stand, daß kaum ein
Wort verstanden werden konnte. Vater war das uner¬
wartete Zusammentreffen peinlich, in der Wiederholung
des Stücks bekam der Badekommissarius natürlich ein
ganz anderes Außere, aber es gab doch noch ein Nachspiel.
Der Advokat F. erschien aufgeregt beim Intendanten
Gustav zu Putlitz, und eS bedurfte beschwichtigender Er¬
klärungen. Hernach sind Vater und Advokat F. noch gute
Freunde geworden, der komische Junggeselle war einer
unserer wenigen Abendbrotgäste, deren ich mich entsinne.

Unser Zeichenlehrer, der Herr Miller, war mir ein
paarmal in der Bildergalerie begegnet. Meine Bilder-
schwärmcrei überraschte ihn, er wollte eine Zeitlang mein
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Talent entdecken, aber er gab den Fall bald als hoff¬
nungslos auf. Es läßt sich kaum Stumpfsinnigeres denken

als den Zeichenunterricht jener Zeit. Ich habe zwei Jahre
lang eine Urne nach einer gedruckten Vorlage kopieren
muffen. Immer wieder bekam ich die Arbeit als untauglich
zurück und mußte sie von neuem beginnen. Jede Woche
hieß es so zwei Stunden totschlagen. Man konnte ja wohl
einmal „verschwinden" und dabei ein bißchen auf dem
Schulhof herumlungern; wenn man Mut hatte, bekam
man Nasenbluten, dann durfte man länger wegbleiben:
hui, flitzte man da aus dem Schulhof hinaus! Das im
Oktober 187/j eingeweihte neue Gymnasiumgebäude stand
am Rand des Hardtwaldes. Da war man eins, zwei, drei,
auf dem kleinen Exerzierplatz, auf dem sich die Kinder der
verschiedenen englischen Familien mit Kricket oder dem

Bumerang oder uns unbekannten Ballspielen vergnügten.
Das zunächst anschließende Gehölz hieß darum das Eng¬
länderwäldchen. Darin vertobten wir die Zwischenpausen
mit Haschen, Verstecken und Räuberles. In Blitzgeschwin¬
digkeit durchraste man in solch einer geraubten Freiviertel¬
stunde das Wäldchen - dann wurde der Zeichenunterricht
wieder gottergeben aufgenommen.
Herr Miller war ein Original. Es hieß von ihm, daß er

bisher jedes Jahr einmal die Wassersucht gehabt, seine

Frau verloren und sich darauf wieder verheiratet habe.
Daß dag Hochzeitmachcn für ihn kein außergewöhnliches
Ereignis mehr war, stellte ich selbst mit fest. Einmal kam
der gefürchtete Direktor Gustav Wendt höchstselbst in den

Zeichensaal, lang aufgeschossen, etwas hüpfenden Ganges,
unnahbar, mit einem olympischen Gesichtsausdruck, der
jeden Widerspruch von vornherein ausschloß. Wir sprangen
aus und standen atemlos. Natürlich fürchtete jeder, irgend¬
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eine Untat von ihm sei entdeckt. Der hagere Gelehrte
spielte an seinem schneeweißen Ziegenbärtchen und sagte
mit seiner hohen, scharfen Stimme: „Am Mittwoch
werden Sie also heiraten, Herr Miller? Meinen Glück-
wnnsch. Aber da haben Sie nach dem Stundenplan vor-
und nachmittags Unterricht zu geben. Wünschen Sie eine

Verlegung, Herr Miller?" - Und unser dicker, schnau¬

fender, immer erhitzter Zeichenlehrer: „A bewahr, Herr
Derekter, des ischt net neetig. Ich heirat zwischer zwölfe
und zwoie!" Trotz meiner Talentlosigkeit und trotz meinem
auffallend häufigen Nasenbluten fand ich bei Herrn
Miller eine freundliche Behandlung. Unser Ältester meinte:
der habe bloß eine Heidenangst, daß Vater ihn einmal auf
die Bühne brächte.
Übrigens war Herr Miller ein sehr aufrechter Mann,

durchaus kein Fürstendiener. Der Prinz Max von Baden
wurde eines Tages unser Mitschüler. Natürlich wollten
die mit auf der gleichen Schulbank sitzenden Söhne des

badischen Adels eine Art Hof um ihn bilden. Dabei half
der geschmeidige Professor X, der sich stolzer als Reserve¬
offizier denn als Oberlehrer und Ordinarius fühlte, sichtlich
mit. Wohl allzu sichtlich. Denn der natürliche Takt des

Prinzen wehrte sich gegen die Einkastelung. Unsern Zeichen¬

lehrer ärgerte das Scharwenzeln der jungen Aristokratie
und noch mehr das seines gelehrteren Kollegen um die

junge Fürstlichkeit schon längst. Absichtlich gab er dem

Prinzen einmal einen Beweis davon. Die Ornaments-
zeichnung auf graugetöntem Papier, die der Prinz ge¬

fertigt hatte, riß er fachte von oben bis unten durch und
reichte dem verlegenen jungen Künstler die Fetzen mit der
Weisung zurück: „Noi, Prinz Max vun Bade, deeg mufcht
du annerscht mache." Als ihm der geschmeidige Ordi¬
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narius und Referveleutnant, dem einer der feudalen Pen¬
näler die kleine Szene gesteckt hatte, hernach beibringen
wollte, Seine Durchlaucht künftighin mit ,Sie° anzureden,
füll er erwidert haben: „Ha, no, - nord müßt eins ja zu

denne andere Rotznase ah Sie fage. Dees gebt's bei mir
net. Gleichheit muß fei."
Prinzen hatten es damals ja wohl im allgemeinen nicht

schwer, sich beliebt zu machen. Aber unser gemeinsamer
alter Mitschüler Emil Strauß, der ein gefeierter Dichter
geworden ist, wird mir bestätigen, daß der Zauber, der
damals von Max von Baden auf uns ausstrahlte, seine

Kosten nicht bloß daraus deckte, daß ein Prinz zu Bürgers¬
söhnen huldvoll war. Nein, das hätte uns nicht genügt.
Denn wir Jungen waren danials alle sehr demokratisch.
Vielleicht noch demokratischer, als er selbst es im unglück¬
lichen Oktober igiö zu sein glaubte. Schon weil wir
Bürgerlichen den geschmeidigen Ordinarius 3£ haßten, der

sich sogar dem halben Kind gegenüber so um die Fürsten¬
gunst drehte und wand. Professor Büchle, den wir fürch¬
teten, aber doch schätzten, war von anderem Schlage.
Einmal hielt er dem Prinzen eine Sonderpauke über
Fürstenpsiichten und Volksrechte. Das kam so. Die Re¬
ligionsstunde war vorbei. Ein unendlich gutmütiger
Predigtamtskandidat hielt sie ab, der .Paradieskutscher'.
Die Pause danach diente stets zu allerlei unchristlicher Er¬
holung. Es gab Künstler im Nachahmen von Tierstimmen.
Andere wieder schlugen mit Büchern im Takt aufs Schreib¬
pult. Selbst den sonst so liebenswürdigen Prinzen packte
der Teufel des klbermuts, und er ließ seine Bibel mif das
semmelblonde, schmalgescheitelte Haupt seines Vorder¬
mannes - des Primus, den keiner so recht leiden mochte -
niederklatschen. Im selben Augenblick Totenstille. Der
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kleine, zierliche Professor Buchte stand in der Tür. Er hatte
die Untat des Prinzen gesehen. Unheimlich ruhig kam er

heran und sagte: „Prinz Max, wann Sie später einmal
mit der Waffe in der Hand dän Feind aufs Haupt schlagen,
so soll mich's freuen; hier vor der griechischen Stunde -
und mit der Bibel - verbitte ich mir'ö. Sähen Sie sich."
Und dann begann der griechische Unterricht. Weiß der
Himmel, wie der kleine Professor den Weg von der

Odyssee zum deutschen Adel fand: es gab eine lehrreiche
Stunde über die Pflichten der Aristokratie. Der Prinz hatte
die Straflehre wahrhaftig nicht verdient. Immer blasser

wurde er. lind er tat uns leid. Aber stolz waren wir dabei
doch auf unser Bürgertum.
Natürlich erzählte ich das kleine Erlebnis zu Haufe.

Vater vertrat die Ansicht, daß gerade im „Mufchter-
ländle" Baden die Künstler und die Gelehrten allen Anlaß
zur Dankbarkeit gegen ihren Landcsfürstcn hätten. Dem
Großherzog Friedrich rechnete er's als eine epoche¬

machende Tat auf dramaturgischem Gebiet an, daß er

Eduard Devrient berufen hatte. Den beiden Landes¬

universitäten wandte er mehr als die übliche äußere Auf¬
merksamkeit zu. Und was auf deni Boden der bildenden
Künste für Karlsruhe geschah, verdankte fast alles der

Anregung oder der Spenderhand des Großherzogs die

Förderung. Als der Akademiedircktor Lefsing Feuerbachs
„Dante" für die Galerie ablehnte, kaufte der Landesherr
das Gemälde für seinen Privatbesitz an. Nach Lessings

Tod berief er Gustav Schönleber: er wußte immer mit
der Zeit und der künstlerischen Stilentwicklung mitzugehen.
Um dem alemannischen Dichter Johann Peter Hebel ein
Denkmal zu setzen, war seinerzeit unter der Bürgerschaft
eine Sammlung veranstaltet worden. Das Ergebnis war
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beschämend gering. Sofort griff der Großherzog in die
eigene Tasche. Im Karlsruher Schloßpark waren erst
neuerdings wieder ein paar plastische Arbeiten aufgestellt
worden, die des Großherzogs Gebefreudigkeit bewiesen.
Es waren die Marmorgruppen „Hermann und Dorothea"
und „Oreft und Pylades". Kamen wir auf den Spazier¬
gängen mit Vater dort vorbei - oder auch an Friedrich
Moests vom Großherzog angekauftem Galateabrunnen
dann wurde stets haltgemacht, und immer wieder wußte
Vater uns einen neuen Zug näherzubringen.
Als wir die Wohnung am Marktplatz mit der in der

Amalienstraße 71 vertauschten - wir wuchsen heran, und
es wurden zwei Kinderschlafzimmer nötig, Großmutter
follte auch endlich ihr eigenes Stübchen erhalten -, hörten
die Spaziergänge mit Vater leider auf. Vater hatte gegen
feine in Verbindung mit dem Augenleiden auftretenden
Kopfschmerzen eine Zeitlang Morphium angewendet. Der
Haushalt wurde immer teurer, die Sorgen verließen ihn
weder tags noch nachts, die Studienarbeit, die er für
feine auf geschichtlichem Boden spielenden Jugendschriften
aufwenden mußte, verschlang immer mehr Zeit. In ähn¬
licher Form wie „Der Große König und sein Rekrut"
waren Vaters umfangreiche Bände „Der alte Derfflinger",
„Marschall Vorwärts", „Werder, der Löwe von Bel¬
fort", „Moltke unterm Halbmond" erschienen - aber der
Verlag zahlte so niedrige Honorare, daß Vater einen
aufreibenden Fleiß aufwenden mußte, um gründliche
Arbeit zu liefern und dabei doch endlich aus den Schulden
herauszukommen. Die Überanstrengung Vaters rächte sich
schwer: seine Neuralgie wurde unerträglich. Ein Arzt
verhalf dem verzweifelnden Patienten zu immer größeren
Dofcn Morphium. Als Vater an Morphiumvergiftung
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zusammenbrach, soll sein Körper über und über zerstochen

gewesen sein von den Stichen der Morphiumnadel. Eine
Oual, von der wir Kinder keine Ahnung hatten, begann
für den Ärmsten. Er hatte seiner Frau ein neues Gelübde
abgelegt: das Narkotikum sich selbst abzugewöhnen, ohne

eine Anstalt auszusuchen. Oft hörten wir Vater wimmern
vor Schmerz. Er tat uns unendlich leid. Aber allmählich
gewöhnten wir uns doch daran, daß er krank war. Nur die

trübseligen Einschränkungen fochten uns Kinder immer
schwerer an: es durfte kein Klavier gespielt werden, man
durfte nicht singen, kaum lachen, und Taschengeld gab es

auch nicht mehr, weil Mutter sparen mußte.
Das waren graue Zeiten.
Doch daman jetzt aus demHaufekonnte, ohne zu fragen oder

gefragt zu werden - alles drehte sich umVater, der lange, lange
Zeit hindurch zwischen Leben und Tod schwebte -, so suchte

man die ungewohnte Freiheit nach Kräften wahrzunehmen.

Ich habe es in jenem Jahr zum erstenmal so recht emp¬
funden, daß unsere Familie fremd in der Stadt geblieben
war, die doch unsere Heimat sein sollte, und ich fühlte die

Kälte und Gleichgültigkeit so vieler Schulgenossen jetzt,

da ich auf sie angewiesen war, sehr schmerzlich. Die anderen
hatten alle ihren vertrauten Kreis. Ich war zu schüchtern,

um mich anzubieten oder einzudrängen. So siel ich schließlich

als willigesOpfer denen zu, die mich haben wollten. Es waren
die räudigen Schafe der Klaffe. Baldzähltc ichfelbstzu ihnen.

Als ich der „Klaffenflock" war

§)er liebenswürdigste unter den kleinen Strolchen, mit
denen ich mich nach der Schule noch unendlich lange Zeit
herumtrieb, gehörte gewissermaßen mit „zum Bau".
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Seine Mutter spielte am Hoftheater gelegentlich eine
„i. Bürgerin" oder „Dame der Begleitung". Meistens
trat sie im Chor auf. Aber sie war Feuer und Flamme für
ihren künstlerischen Beruf und begrüßte mich gleich bei der
ersten Begegnung, als ich Albert D. begleitete, um mit ihm
und seinen Geschwistern auf dem Hof zu spielen: „Ach, der
kleine Hegger! Ha, guck, so Locke wie du hab' ich immer in
Braunschweig getrage. Da hab' ich erschkes Fach am Hof-
theater gespielt. Wenn ich als die Page gemacht hab',
dann hawwe fe in der Fürstelohfch auf nix anderes geacht'
als auf mich! Aber hier sin ja fo arg viel Intrige am
Theater -!" Es war ein seltsames Haus, das der Familie
D. Der Vater befaß ein kleines photographisches Atelier.
Diel Aufträge hatte er nicht. Er war daher die eigentliche
Hausfrau, brachte die Kleinsten zu Bett, während seine
Gattin im Theater spielte, er kochte wohl auch, während
sie Probe hatte. Sechs Kinder waren da. Mit den vier
ältesten führten wir auf der Hoftreppe zur Waschküche die
sigurenreichsten Theaterstücke auf. Der Braunschweiger
Garderobenschließkorb der verkannten Künstlerin, der in
der Waschküche stand, war unserer Benutzung freigegeben;
sie selbst brauchte nichts mehr davon, denn als Choristin
trat sie in den ihr vom Hoftheater gelieferten Kostümen
auf. Was für Herrlichkeiten kramten wir aus dem Korb
aus: Märchenfchuhe, griechische Tuniken, rote, fleisch-
farbene, weiße, blaue Trikots. Der Korb mochte früher
im Laboratorium hinter dem Atelier gestanden haben: sein
Inhalt roch, wie alles dort im Umkreis, stark nach Chemi¬
kalien. Aber dies Fremde war für mich ein besonderer
Anreiz. Alberts älteste Schwester mochte vierzehn oder
fünfzehn Jahre zählen. Ein bildhübsches Ding. Fast noch
fesselnder als das Spielen selbst war daher das Umziehen,
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das einander Bewundern. Emilie mußte natürlich immer
die Prinzessinnen spielen. Denn eine Prinzessin kam in
jedem unserer improvisierten Schauspiele vor, schon weil
das blausamtene Kleid mit der ehemals silbern gewesenen

Stickerei im Braunschweiger Schah vorhanden war.
Gelegentlich gesellte sich auch Frau D. selbst zu uns und
führte eine Art Regie über unsere krausen Dramen. Sie
zeigte, wie man mit edlem Anstand niederkniet, huldigt
oder stirbt. Oder sie spielte: Flucht - Entsetzen - Ver¬
zückung - Hingabe. Es ging einem durch Mark und Bein.
Und sie bemühte sich, möglichst hochdeutsch zu sprechen.

Immer wieder stellte sie mich meinen Spielkameraden als
Muster vor. „Es heißt net ,die Buwe', es heißt ,die Bube'.
Jetz daß ihr Kinner des gemeine Karlsruherisch, des mir so
zuwider isch, net lasse könnt!" Glücklich darüber, ein

widerspruchsloses Publikum zu haben, trug sie uns zu¬

weilen auch selbstversaßte Gedichte vor, die das „Gutsche-
Blättle" abgedruckt hatte. Als Onkel Gustav von meiner
neuen literarischen Beziehung erfuhr, lachte er hellauf.
Die Mehrzahl der Gedichte kannte er schon, der Re¬

dakteur des „Gutfche-Blättle" pflegte sie ain Stammtisch
vorzulesen, bevor sie zum Gaudium der Karlsruher er¬

schienen, meistens mit ironisch würdigenden Einführungs¬
worten versehen. Mir war's beim Vortrag der Gedichte

ja nie so recht geheuer, aber manches fand ich doch ganz

schön. Klanglich. Und die Hauptsache: bei O.S konnte ich

endlich einmal meine große, daheim immer nieder¬

gehaltene Theaterleidenschaft so ganz nach Herzenslust
austoben.
Was für neue Welten lernte ich damals kennen! Zur

Meffezeit kamen Schaubuden, Menagerien, Käfchperle-
theater in die Stadt. Weiß der Himmel, wo der Albert
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immer gleich die guten Beziehungen herhatte: kaum stand
auf der Schießwiese am „Sallewäldle" oder auf dem Lud¬
wigsplatz eins der geheimnisvoll loekenden Zelte fertig da,
so hatte er gleich mit einem der jüngeren Artisten dicke
Freundschaft gesehlossen. Angefangen von dem dressierten
Meerschweinchen bis zu den Künsten der Kanonenkönigin,
gab es für uns kein Geheimnis. Immer brachte Albert den
blassen Künstlern kleine Geschenke mit: Taschenmesser,
Buntstifte, Mundharmonikas, Kämme und anderen Jahr¬
marktskram. Einmal hängte er fröhlich bei mir ein, drückte
meinen Arm und sagte: „Heut derfsch du mit stenze gehe,
mit dem Hermännle mag ich nimmer." Und aus meine ver¬
wunderte Frage zeigte er mir, wie man das machte: wo an
einer der Messebuden Andrang war, da schob man sich all¬
mählich in die vorderste Reihe, nahm von der Auslage,
was gerade leicht zu erreichen war, und ging dann harmlos
weiter. Ich machte wohl sehr große, erschrockene Augen:
„Aber das ist doch Diebstahl, Albert!" Darüber wollte er
sich kugeln. „Mir gehe doch immer stenze, wenn Mess'
isch!" Damals gelangte ich mit schlotternden Knien heim.
Ein paar Tage schwieg unser Verkehr. Albert kam auch
nicht zur Schule. Und dann stürzte Onkel Gustav eines
Abends aufgeregt ins Kinderzimmer. „Wo ist der kleine
Oskar?! - Also du setzt mir keinen Fuß mehr zu O.s!"
Ich glaubte schon alles verraten. Aber Onkel Gustav:
„Dort herrscht Diphtherie, die Älteste und der Zweit¬
jüngste sind heute nacht gestorben, eben erzählten sie's am
Stammtisch drüben, ich bin eigens herübergelaufen, Auf¬
regungen hat man mit euch Kroppzeug, Aufregungen . . .!"
bind polternd zog er wieder ab. In diesen Tagen nahm fast
die ganze Stadt Anteil an dem tragischen Geschick des Ehe¬
paares O. Der Würgengel raubte den Ärmsten in der
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zweiten Nacht weitere drei Kinder. Mein Schulkamerad
quälte sich noch einen halben Tag länger; dann starb auch

er, und O.s blieben kinderlos zurück. Mir war's ganz un¬

wirklich, den größten Schmerz bereitete mir's dann, daß

Onkel Gustav mir der Ansteckungsgefahr halber nicht er¬

laubte, zur Trauerseier zu gehen. Als ich der schwarz¬

gekleideten, tief verschleierten Frau einmal begegnete, lies
sie mit ausgebreiteten Armen aufgeregt rufend, fast schrei¬
end auf mich zu. „Ach, Oskärle, jetzt bin ich ja so ganz

allein! Was sagsch bloß? Komm doch als zu mir und spiele

bißle im Hof, es ifch ja so arg still jetz. Ich geb dir auch von
meine Koschtüm', was d' hawwe willfch." Sie schlug den

Schleier zurück und zeigte mir, wie das Emmale dagelegen

habe, wie ein Engel habe das Kind gelächelt zuletzt - so! -
und der Albert habe noch immer gerufen, als er schon im
Ersticken war: „Ja, wo isch denn unser Prinzeßle - unser -
Prin - zeß. . .?" Sic machte es nach, ganz laut, mehr¬

mals ! Vorübergehende blieben stehen. Ich durste sie ja
der Ansteckungsgefahr halber nicht besuchen, aber sooft sie

mich sah, stürzte sie in ihrer aufgeregten Art auf mich los.
llnd ihr auf der Straße so laut geäußerter Schmerz, die

immer wiederholten Erinnerungen, die Darstellung der

letzten Lebensäußcrungen ihrer Kinder wirkten allmählich
doch wie recht schlechtes Theater auf mich.
An Alberts mit in den jungen Tod hinübergenommene

Sünde auf der Messe wurde ich erst später wieder erinnert.
Neuerdings ging ich mit dem Viktor, meinem Nachbar
auf der vorletzten Schulbank, auf weite Streifzüge aus.

Auf den Feldern zwischen Beiertheim und Bulach, Rüppur
und Durlach, Mühlburg und Knielingen wußte er Mieten
mit Kartoffeln. Zwei Brüder von ihm, die die Volksschule

besuchten, und Schulkameraden von diesen zogen mit uns
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hinaus. Wir buddelten Kartoffeln aus, ein Feuer wurde
angezündet, die Kartoffeln wurden in der Asche gebacken

und verzehrt, und dann faß man am schwelenden Feuer,
rauchte Rohrftockstummel und sprach über Jndianeraben-
teuer. Wir gaben uns auch Namen der berühmten Rot¬
häute; Vater hatte eine Jugendbearbeitung des „Leder-
strumpf" herausgegeben; die kannten hier alle Jungens.
Wir hatten grenzenlosen Mut. Nur ein Bleichgesicht fürch¬
teten wir - das war der Waldhüter. Immer mußte einer
von uns Wache stehen, um unser Jndianerlager vor einem
Überfall dieses verhaßten Feindes zu schützen. Nicht allzu¬
lange hielt meine Freundschaft mit Viktor damals vor.
Mir ward bange. Seine Brüder mochten ja noch angehen,
aber was mit ihnen mitkam, war üble Gaffe. Sie stammten
aus dem „Dörsle", der östlichen Vorstadt, die früher
„Klein-Karlsruhe" geheißen hatte. „Dörflesbriganten" -
das war ein Schimpfwort, das die tiefste Verachtung der
bürgerlich erzogenen Mitschüler ausdrückte. Ich traf mich
noch ab und zu mit ihnen, aber dann „verlor" ich mich doch

meist, wenn's an die Raubzüge in die Gründe der Weiß¬
gesichter ging. Es war ja auch viel, viel schöner, wenn man
sorgenlos und allein durch den Wald ging. Da rückte alles,
was sonst nüchtern war, in ein so geheimnisvolles Dämmer¬
licht. Ich wagte mich weit über den Exerzierplatz hinaus,
gelegentlich auch in den Wildpark. Ich sah Rehe äsen. Und
wie verzaubert stand die Waldhütte in der Einsamkeit. Dort
hielt mich der Förster einmal an. Wie ich heiße? Wer mein
Vater sei? Was ich suchte? Nichts; fpazierengehen tät ich.
Da schüttelte er ungläubig den Kopf und drohte mir:
„Aber wenn ich dich einmal erwische tu beim Neschteraus-
nehme . . .!" Ich sah ihn ehrlich und unschuldig an.
Und ich war es danach meinem Ehrgeiz schuldig, mich
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nun recht oft im Wildpark zu zeigen: er sollte sehen,
daß ich nichts Böses tat.
Einmal unterhielt er sich am Durchgang zum Schloß¬

garten mit einem weißbärtigen alten Herrn, und als ich
näher kam, zeigte er aus mich und sagte etwas Über mich.
Dem alten Herrn im grauen Zylinder war ich schon mehr¬
mals im Walde begegnet. Er nickte mir zu. Ich grüßte
artig. Da sprach er denn mit mir eine ganze Weile. Er
wußte, daß Vater krank war. Ob ich denn keine Spiel¬
kameraden hätte, mit denen ich mich herumtummeln
könnte? So ein kleiner einsamer Wanderer sei ihm doch
noch nicht vorgekommen. Als er hörte, daß ich gern Klavier
spielte, aber jetzt doch nicht üben dürfe, da bedauerte er das,
und dann wünschte er mir für Vater gute Besserung. Die
Vorstellung, daß der freundliche alte Herr einmal erfahren
könnte, ich sei mit Viktor und den Dörflesbriganten Kar¬
toffeln „entdecken" gegangen, bedrückte mich sehr.
Am Hardtwald hatte ich dann die andere unvergeßliche

Begegnung. Da stand dicht beim Linkenheimer Tor ein
Polizeidiener, das dicke Notizbuch zwischen den obersten
Knöpfen, und, in einer Reihe aufgestellt, wurden da drei
arme kleine Sünder von ihm vernommen. Einen von ihnen
kannte ich: es war einer von Viktors Freunden. „O Gott,
sie sind erwischt worden!" dachte ich. Die Buben mußten
ihre Taschen leeren und alles vor sich niederlegen. Da be¬

merkte ich zu meinem Schreck silberne Zigarettendosen,
Ledcrportemonnaies, Bernsteinspitzen. Mir ahnte gleich
Schlimmes, Schlimmeres jedenfalls als Wasserrüben- und
Kartoffelraub. „Ins Herr Wolf in der Herrcstraß' habt
ihr's gestohle! Du - der Kleinscht von euch - hat's aus der
Auslag' wcgstibitzt, während ihr beide Rotznase 's

Lade¬
freilein hing'halte habt. E richtige Diebcsband' seid ihr. -
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Und wo kommt das Geld her? - Zu emene Hehler seid ihr
gelause und habt ein Teil von eurem Raub verkauft. -
Und jetzt habt ihr wieder wie geschtert nach'm Rosehof
'nauswolle und Bier trinke und Knackwürfcht esse und die
feine Herre spiele. - No, mer werd euch jetz das Handwerk
schon lege." Der Raub kam in ein buntgewürfeltes
Schnupftuch. Die Armensünder mußten, die Hände auf
dem Rücken verschränkt, dicht vor ihm hergehen. Alle Leute
blieben stehen. Es war entsetzlich: inir vorzustellen, daß Albert
oder Viktor hätte darunter sein können, oder gar-ich selbst !-
An diesem Abend fand ich nach dem Abendgebet, das ich

noch immer mit denselben Kinderworten sprach wie in den
Zeiten, in denen Großmutter es auch uns Jungen ab¬
hörte, ehrliche, ringende, bittende Worte an Gott, mich
nicht schlecht werden zu lassen. Sehr einsam fühlte ich mich.
Hugo hatte sich auffallend von mir zurückgezogen, seitdem
ich mit Viktor ging. Mit „Dörslesbriganten" hätte er sich

nie und nimmer eingelassen.
So ein Tag war endlos lang, wenn man feine paar

Schulaufgaben nur so flüchtig erledigte, wie ich damals.
Ich konnte niemand besuchen. Daheim hieß es: schweigen.
Was tun? Ich ging auf die Straße. An der Kriegstraße
war die Villa der Ultzens. Eine Menge semmelblonder Kin¬
der gab'g da, die ihre Spiele am liebsten auf die Straße ver¬
legten, obgleich sie einen parkartigen Garten hatten. Ihr
Vater, so hieß es, habe im siebziger Krieg furchtbar viel
Geld verdient. Ultzens sahen einander alle ähnlich. Sie
hatten zu den semmelblonden Haaren dieselben dicken,
roten, sommersprossigen Gesichter und kleinen Schweins¬
augen. Ihr Vater trug eine mächtige goldene Uhrkette.
Auch die jungen Ultzens zeigten gern ihren Reichtum. Ich
weiß noch: als Frühstück für die Zwischenpause packten sie
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aus besonderen Dosen Weißbrot aus, das dick mit Schinken
belegt war. Und der Ultz aus der Tertia zog noch immer ani
Schinken, damit er recht weit über das Brot hinaushing.
So waren sie in allem. Ich konnte sie nicht leiden. Aber als
sie mich beim Vorbeikommen anriefen, hielt ich natürlich.
Sie übten sich, auf Stelzen zu gehen. Das kam damals als
neues Kinderspiel auf und beherrschte schon weite Kreise.
Da sie mehrere Stclzpaare besaßen, durfte ich eines auch
einmal benutzen. Es ging sofort ausgezeichnet. „Au ja, das
ist fein", rief ich, „wenn ich doch auch welche kriegte!" -
„Gehsch zum Schreinermeischtcr Korwath in der Hirsch¬
straß', der macht die beschte. Zwei Guide hat der Babbe
bezahlt - des sin drei Mark zweiunddreißig." - „Ach?!"
Mir erschien das ein Vermögen; denn in guten Zeiten hatte
ich von Mutter ja immer nur zehn Pfennig Taschengeld in
der Woche bekommen. - Der Ultz aber sagte selbstbewußt:
„Des ifch ja gar kein Geld net!" Ein paar Tage kämpfte ich

mit mir, dann ging ich zum Schreinermeister Korwath. Ob
ich auch so ein Paar Stelzen bekommen könnte, wie die
Ultzcns sie hätten. Aber vielleicht ließen sie sich noch billiger
machen, wenn man sie nicht polierte. „Des ifch doch einer
von die Buwe ins Herr Heggers", sagte der Geselle und
kani näher, „ich hab's glei an der Sprach g'hört." Und
dann legte er los: der Höcker und der Lange und die Fräu¬
lein Bacon, das seien Künstler, um die uns Karlsruher jedes
Hoftheatcr in ganz Deutschland beneiden müsse. Ein Jam¬
mer, daß der Höcker jetzt gar nimmer aufträte. Wie's dem
Babbe gehn tät? Auch der Meister war sehr thcaterfreund-
lich. Sic gehörten beide dem Liebhabertheaterverein an.
„Thallja-Thiater", sagte der Geselle. Ich gestand, daß ich

dort das Stück gesehen hatte: „Herr Petermann geht zu

Bett." Großes Entzücken. „Den Petermann hab' ich

5» 67



WWWWWW

genmcht!" sagte der Geselle. Die Stelzen für mich sollten nur
drei Mark kosten. Andern Tags konnte ich sie mir abholen.
Ich wollte sie erst einmal daheim zeigen undMutter so recht
herzlich bitten . . . Aber es war die denkbar ungünstigste
Gelegenheit. Vater ging es schlecht, sehr schlecht. Und
Onkel Gustav hatte vom Dämmerschoppen eine schwere An¬
klage gegen mich heimgebracht. Herr Schumacher, mein
Ordinarius, war jetzt zuweilen sein Tischnachbar im Cafe
„Lohengrin" und sprach niederschmetternd über mich. „Weil
er deinen Vater so sehr verehrt, tut es ihm so schrecklich leid,
daß du so ein miserabler Schüler bist, du und der Viktor Sch-,
ihr seid die beiden Schlechtesten in der ganzen Klasse, sieden
Abend zeigst du mir von jetzt an deine Schulausgaben!"
Zwei Tage hatte ich Hausarrest, drei Tage beaufsichtigte
der Onkel streng meine häuslichen Arbeiten, dann ward's ihm
selbst zu langweilig. Und ich holte meine bisher verborgen
gehaltenen Stelzen hervor und stelzte die Schlachthausstraße
entlang, die jetzt Leopoldstraße hieß, bis zur Kriegstraße.
Von Ultzens waren nur die kleineren da, sie hatten auch

schon wieder ein anderes Spiel vor, Krockett, und ich er¬

regte weiter kein Aufsehen, als ich heranstelzte. Sie kamen
aber plötzlich alle zwei oder drei aus dem Garten auf die
Straße gerannt, weil sich von fernher ein starkes Kinder¬
geschrei ankündigte. Wie ein Abzählvers klang es: „Ge-a-
enteh-Gant! Ge-a-enteh-Gant!" Sie ließen alles liegen
und liefen dem Auflauf entgegen. Ein Trupp Jungen -
zwei der älteren Ultzens befanden sich darunter - umhüpften
und umtanzten einen Jungen etwa in meinem Alter.
Oh, jetzt erkannte ich ihn. Das war der kleine Netzger,
mit dem ich früher in einer Klasse gesessen hatte. Jetzt
war er mir um ein Jahr voraus. „Du - komm mit!"
riefen die Ultzens. Und bald lärmten wir alle: „Ge-a-
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enteh-Gant !" Ich wußte nicht, was cs bedeutete, und
fragte dann einen der Ultzens. „Dein fei Vadder, weifch, der
ifch ah nix anneres gewefe als der unsere vorm Krieg; aber
großartig nennt er sich Holzbildschnitzer. Und heut früh sind
sie gepfändet worde, die Herr Netzgers. Ge-a-enteh-
Gant!" Mir blieb der Spottruf in der Kehle stecken, als ich

das blaffe Gesicht des kleinen Netzger sah. Aus feinen dunk¬

len Augen rannen dicke Tränen; aber er gab keinen Laut
von sich. Nur als ihn einer der Ultzens stoßen oder boxen
wollte, blieb er einen Augenblick stehen und sah ihn an - und
dann spuckte er aus. „Oh, speie tut er!" Das Geschrei ver¬
größerte sich; aber schließlich ließen sie doch von ihm ab,
weil es zu eintönig war, da er sich nicht wehrte. Ich zog auf
meinen Stelzen weiter, machte den weiten Weg bis zum
„Sallewäldle". Und zu meiner Überraschung ries mich bei
der Rückkehr ein Junge, den ich aus der Schule kannte,
freundlich an. Es war der stille, blonde, sieißige Riemcyer,
der in der Bahnhofsvorstadt wohnte. Sein Vater war
Lokomotivführer. Noch ganz aufgeregt, berichtete ich ihm,
was ich in der Kriegftraße erlebt hatte. Mißmutig schüt¬

telte er den Kops. „Ach, die Ultzens! Und der kann einem
doch arg leidtun, der Netzger. Net? Mein Babbe kennt den
seinen. Sie sin doch beide aus Daxlanden. Und der alte
Herr Großherzog hat ihm, wo er ein kleiner Bub war, ein
Stipendium gegebe, weil er schon als Kind so arg feine
Schnitzereie gemacht hat. Im Kunschtgewerbemuseum stehe

viel Arbeite von ihm. Ich schnitz' ah, wenn ich als Zeit hab'."
Nun sah ich die Sache doch in ganz verändertem Licht.Wenn
ich es doch hätte ungeschehen machen können, daß ich mit in der
Schar der herzlosen Spötter dem armen kleinen Nctzger nach¬
gelaufen war ! Ich hieltmir die Ohren zu, um cs nichtmehr im
Geiste zu hören, dies unbarmherzige „Ge-a-enteh-Gant!"
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Ein zweites Leben

Aiemeyer hatte keine Zeit für mich. Sie gehörte feinen
Schulaufgaben. Er begriff es nicht, daß ich so gar nicht
„schuftete". Das mußte man doch, um vorwärtszukommen.
Als ich ihm von meiner Waldläuferei erzählte, lachte er
mich aus. Laufen, sich müde laufen, - wenn man nicht ge¬

schickt wurde?
Eines letzten herrlichen Sommertags entsinne ich mich,

eines Sonntags. Nach dem Kindergottesdienft in der
Kleinen Kirche, der um zwölf Uhr endete, hatte man noch
das Mittagessen vor sich, das aber jetzt immer sehr rasch
abgetan war, weil die Eltern nicht daran teilnahmen, -
dann dehnte sich der furchtbar lange, beschäftigungslose
Tag bis zur Dunkelheit. Wie immer, holte ich mir ein
Buch aus Vaters menfchenverlaffener Studierstube und zog
los . . . An dem Mohnfeld südwestlich von Durlach legte ich

mich müde gelaufen ins Grüne. Da sang es nun in einem.
Man hörte die Musik, die man früher hatte spielen dürfen,
und neue siel einem ein. Ja, wenn ein Instrument da¬

gewesen wäre, um sie wiederzugeben ! Solche Stille sonst
ringsumher. Ich grollte Vater innerlich, daß er noch immer
krank und dadurch mein Leben so einsam war; und so heiß
sehnte ich mich nach ihm. Ich lag da am Mohnfeld, rupfte
natürlich Kapseln ab, brach sie aus, aß davon, sonnte mich,
ward immer müder, dann legte ich den Kops ins Gras zu¬

rück, blickte zum Himmel auf - und zum erstenmal sah ich
mit vollem Bewußtsein die Schönheit der Wolken. Wie sie

segelten, leuchteten, wie sie sich ballten, lösten, wie sie

Gebirge darstellten, freie, weite Häsen, große Köpfe, Tor¬
bogen, Burgen, Urweltticre . . . Das war so eine Stim¬
mung, um die seltsamsten Märchen zu erfinden. Herrlich
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war's, mein Leben plötzlich so reich, und so licht die ganze

Welt . . . Als ich aufwachte, war es dunkel. Ich glaubte,
ich läge im Bett, und griff nach der Decke, denn mich fror.
Entsetzt fuhr ich empor. Es dauerte lange, bis ich den Zu¬

sammenhang mit der Zeitgeschichte wiederhergestellt hatte.
Und dann das Heimfinden! In der Nacht sah sich alles so

ganz anders an. Ich kam an einen Wasserlauf, der mir un¬

bekannt war, in ein Dorf, das ich nicht kannte. Da merkte

ich, daß ich die falsche Richtung hatte. Erst tief in der Nacht
gelangte ich heim. Das Haus war nicht verschlossen, die

Vorsaaltür stand auf, ich brauchte nicht zu klingeln. Das
Mädchen machte mich gleich auf große Vorwürfe gefaßt.
Seit zwei Stunden laufe Onkel Gustav mit Hugo in der

Stadt umher, um mich zu suchen. Der Vater habe nach¬

mittags nach mir gefragt, er habe mich sehen wollen, so¬

bald ich zurück sei. Und nun ängstige er sich mit den anderen.

Mutter kam eilig hinzu, als sie meine Stimme hörte. Sie
war teils ergrimmt, teils erleichtert. „Wo warst du? -
Vater so aufzuregen !" stieß sie fast zitternd aus. Sie erfaßte
mein Handgelenk und zog mich sofort ins Schlafzimmer. In
dem abgedämpften Lampenlicht sah ich Vaters Gesicht nur
undeutlich. Er streckte mir die Hand entgegen. Da packte ich

sie so fest, daß er zusammenzuckte. „Du tust Vater weh !"
flüsterte die Mutter, scharf verweisend. Vaters Kopf war
stark hintenübergelehnt, sein Kinn stand in die Höhe. Ein
Bart war ihm gewachsen. So fremd sah er aus, leidend,

verzehrt. Schmerzlich hielt er die Augen zusammengepreßt.

„Ich - will dir wahrhaftig - nicht wehetun!" sagte ich

schluckend. Und da lag ich auch schon auf den Knien am
Bettrand und streichelte und küßte Vaters blasse, weiche

Hand. Er sprach angestrengt, nur im Flüsterton. „Ich
dachte, es geht zu Ende, mein Junge, drum wollt' ich euch
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alle noch einmal sehn. Wo warst du denn solang? Mit
Freunden?" Und nun stürzt' es aus mir heraus: ach, wie
wunderschön es da draußen gewesen sei, das Mohnfeld, und
in der Ferne die blaßblauen Schwarzwaldberge, und die
Märchenstille, ganz wie in der Pastorale die „Szene am
Bach", und die Wolken, die Wolken, - nein, der Mensch
hier in der Stadt ahne ja gar nicht, wie reich, wie unendlich
reich der Himmel sei, weil der Stadtmensch immer nur auf
das Straßenpflaster gucke . . . Mutter wollte unterbrechen,
es rege den Kranken auf; aber Vater lächelte schmerzlich¬
selig und strich mir niit der Hand gütig über den Kopf.
Lange hörte er mir zu. Endlich sagte er: „Es hätte mir leid
getan, schon von euch gehen zu müssen. Ich habe Schweres
durchzumachen. Aber ihr braucht mich noch. Ich will's für
euch ertragen. - Gute Nacht, mein guter Junge. Du haft
mir Freude gemacht." Hernach blieb ich noch lange in
großer Ergriffenheit. Ich habe ihm Freude gemacht! Statt
Strafe und Gezänk dieses Lob. Als Onkel Gustav kam, cm-
pört über mich Herumtreiber, sagte er: „Wenn du mein
Sohn wärst - heute hätte ich dir alle Knochen im Leib ent¬
zweigeschlagen."
Eine seltsame Lindigkeit verspürte ich in meinem Herzen,

sooft ich an diese Begegnung mit Vater dachte. Ich wollte
ein guterMensch werden, um ihm immer Freude zu machen;
aber der Vorsatz blieb Vorsatz, sobald die Schularbeiten in
Frage kamen. Ich haßte dieses schreckliche Latein mit seiner
Grammatik wie nichts auf der Welt. Wenn ich doch heute
schon hätte Musiker werden können ! Da würden sie gesehen
haben, daß ich durchaus nicht faul war. Ach, ich hätte ja so

fleißig geübt, von früh bis spät, schon um Vater Freude
zu machen.
Das Klassenzeugnis war so schlecht, daß es Vater nicht



gezeigt werden durfte. Onkel unterschrieb es. Ich fei ein
wertloser Mensch, sagte er, und es würde nie etwas Rechtes
aus mir. Ich machte mir nichts daraus. Ich brauchte den

dummen Schulkrain nicht. Was für engherzige, kleinliche,
selbstsüchtige, kriecherischeMenschen waren doch dieMuster¬
schüler, die von den Lehrern gelobt wurden. Ich lebte ein
ganz anderes, schöneres Leben neben dem nüchternen, wirk¬
lichen, und in dem fühlte ich mich glücklich. Wenn ich allein
auf meinen Streifzügen durch den Wald war, wenn ich in
die Wolken sah, wenn ich Musik hörte, wenn ich Ge¬

schichten erfand, Szenen, Begegnungen. Es war wie ein
Rausch.
Als Klafsenflock hätte ich es natürlich besonders schwer

gehabt, Anschluß an neue Kameraden zu finden; ich suchte

ihn aber absichtlich nicht mehr. Äußerlich von ihnen abzu¬

stechen, dazu zwangen mich ja schon die häuslichen Verhält¬
nisse. Meine Jacke war wieder einmal stark zerrissen, sie

harrte beim Schneider der Instandsetzung. Solange mußte
ich Onkels braunen Frühjahrspaletot mit dem Samtkragen
tragen. Warum ich den Uberzieher anbehalte, wurde ich in
der Klasse gefragt. Ich fände es so behaglicher. Aber als
der Geographielehrer, der mich nie hat leiden können, mich
anfuhr, ich sollte sofort den Mantel ausziehen, gehorchte
ich, natürlich in innerlichem Trotz. Nun faß ich also in
Hemdsärmeln da. Die ganze Klasse lachte. „Sofort ziehst
du deine Jacke an. Wo ist sie?" Ich gab ruhig den Be¬
scheid: „Beim Schneider." - „So. Und deine Sonntags¬
jacke?" Das Herz krampfte sich mir zusammen. Ich sah,

wie sie die Köpfe zusammensteckten. Kurz stieß ich aus: „Ich
habe keine."
Zu meinem Geburtstag konnte ich weder den so not¬

wendigen neuen Anzug noch die vielleicht noch notwen-
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bigeren neuen Stiefel bekommen. Mutter war mit mir zum
Kleiberhänbler gegangen. Er wollte achtunbbreißig Mark
für einen Anzug, ber mir paßte. Der letzte hatte nur
breiunbzwanzig gekostet. „Für fünfzehn Mark kann ber
Junge boch nicht in ben zwei Jahren gewachsen fein!" rief
meine Mutter entsetzt. Sie hanbelte ben Preis bis auf
fünfunbbreißig herunter; ich wagte schon zu hoffen; aber
bann kam ber peinliche Punkt. Die Rechnung für ben
Schwager fei noch immer zu bezahlen, unb für bie beiben
Ältesten stünben auch noch zwei Anzüge unb ein Mantel
angekreibet. Wenigstens eine größere Abschlagszahlung
müsse es jetzt geben... Es war ein zweckloser Gang.
Beschämenb war befonbers bas Hinausgehen.
Zum Geburtstag sollte ich aber boch etwas bekommen.

Vater - ber ja nicht ahnte, wie schlecht ich in ber Schule
staub - wollte mir burchaus eine festliche Überraschung
bereiten. So sanb ich benn ein Paar Schlittschuhe auf
meinem Geburtstagstisch.
Eine reine Freube bebeuteten sie für mich auch nicht;

benn meine Stiefel waren so schabhaft, baß bie Schlitt¬
schuhe gar nicht so recht baran sitzen wollten. „Des ifch
wieber echt", sagte ber fette Ultz, ber einmal ans ber Schieß¬
wiese neben mir anschnallte, „neue Schlittschuh, aber ka¬

putte alte Stiefel!" Er hatte ja recht. Aber wie hämisch er
es sagte in seiner Sattheit unb Aufgeblasenheit!
Schön würbe es auf bem Eise immer erst, wenn es zu

bunkeln begann unb bie Fläche sich leerte. Dann war man
warmgelaufen unb wagte bies unb bas Kunststück, bas man
vor ben anberen Jungen nicht zeigen wollte; benn sie

höhnten einen ja immer gleich aus, wenn man etwas an-
beres tat als sie. Wenigstens bie Altersgenossen von ber
Sorte Ultz. Einmal kamen noch spät ein paar Polytechniker
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mit jungen Mädchen auf die Eisbahn. Weil sie die ganze

Fläche für sich und ihre Spiele frei haben wollten, hießen
sie mich in ihre Kette eintreten. Da wurde Anlauf genom¬
men, die Kette raste über die Fläche, der Schwanz wurde
losgelassen, und in weitem Bogen umfauften die Letzten die

ganze Bahn. Das geschah unter dem Lachen der jungen
Studenten und dem Kreischen der jungen Mädchen. „Wer
ist das?" fragte ich verwundert meinen Nachbar, als eines
der jungen Mädchen in Ballettftellung um die Bahn fuhr,
das Bein so hoch aufgehoben, daß man die Wäsche sah.

„Ach, das find Schnepfen!" sagte er und lachte. Wieder
kam ich zu spät zum Abendessen. Großmutter war sehr un¬

gnädig, sich noch einmal erheben zu müssen. Ich schwärmte
ihnen allen vor, wie schön es gewesen fei. Und den Doppel¬
dreier könnte ich nun auch. Aber die Bahn werde doch mit
Dunkelheit geschlossen, sagte Mutter. D nein, eine ganze

Anzahl guter Läufer fei noch dageblieben - ja, und sogar
Schnepfen feien dabei gewesen! „Schnepfen? Was heißt
denn das?" Und ich. Überlegen: „Ach weißt du - so - junge
Mädchen!" Mutter schlug die Hände zusammen. „Um
Gottes willen, wohin gerätst du mir, mein Junge!" Und
sie fuhr sich über die Augen. „Ach, dieses Elend, daß ich

mich nicht um euch kümmern kann!"
Ich erfuhr erst später, weshalb Mutter sich keine Viertel¬

stunde aus der Krankenstube weggetraute. Nachdem cs Vater
ein paar Wochen ganz leidlich gegangen war - er hatte so¬

gar schon wieder musiziert -, bekam er einen Rückfall und
mußte sich legen.
Für den erkrankten Theaterarzt war ein Vertreter er¬

schienen. Während Mutter ihn den Korridor entlang be¬

gleitete, eindringlich aber leise mit ihm redend, trat ich vor¬
sichtig bei Vater ein. „Wie geht's?" fragte ich schüchtern.
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Vater hab den Kopf und machte große, starre Augen. Ein
paar Sekunden sah sein Gesicht ganz verzerrt aus. Dann
stieß er heiser flüsternd hervor: „Du bist's. Gut. Komin her.
Höre. Der Doktor ist heute nachmittag um vier Uhr in
seiner Wohnung am äußeren Zirkel, du weißt. Er wird dir
ein Paketchen für mich mitgeben. Aber niemand darf es

sehen. Auch Mutter nicht. Still. Kein Wort." Er sprach
wie sonst nie, hastig, scharf, gepreßt. Als ich das Zimmer
verließ, lag er wieder mit geschloffenen Augen da, aber in
seinem Gesicht zuckte es, und feine Hände strichen über die
Decke. Mutter blieb lange. Sie stand an der Dorsaaltür
mit dem Doktor und sprach noch immer eindringlich, ja be¬

schwörend auf ihn ein. Nachmittags, als ich zuni Zeichnen
wollte, sagte sie zu mir: „Von der Schule aus solltest du
doch zum Doktor. Das ist aber nicht mehr nötig." An
diesem Abend und in der folgenden Nacht hörten wir Vater
schreien vor Schmerz. Mutter schluchzte. Aus ihren stocken¬

den Gesprächen mit der Großmutter ging für uns hervor,
daß der neue Arzt dem Kranken wieder Morphium ver¬
sprochen hatte. Mutter sagte: „Nur ein einziges Mal
wieder das Gift in den Körper - und er wäre uns rettungs¬
los verloren!" Die Pflicht, den Kranken vor dem Rückfall
zu bewahren, kettete sie fest.
Die seltene Anwesenheit der Hausfrau in ihrer Wirt¬

schaft machte sich auch unsere tüchtige Elise zunutze. Sie
war eine ebenso liebebedürftige wie arbeitsfreudige Person.
In der Küche hatte sie abends stets Besuch von einem
„Landsmann". Die Mädchenkammcrn befanden sich für alle
Parteien des Hauses im Dachgeschoß; das war so üblich
nach französischem Muster. Dort oben ging es oft sehr
lustig zu. Die Faschingszeit kam. Es standen Maskenbälle
in Aussicht. Die Mädchen wollten sie mitmachen, hatten
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aber keine Kostüme. Ich erinnerte mich an Frau D. und das
Prinzefsinnenkostüm und versprach Elise, ihr und ihren
Freundinnen alles, was sie wollten, von meiner alten Gön¬
nerin zu verschaffen. Die Susanne aus dem ersten Stock,
ein dralles, lustiges, hübsches Ding, wollte als Page gehen.

Sie zeigte uns ihre Beine bis über die Knie hinaus und
meinte, sie könne sich in Trikots doch ganz gut sehen lassen.

Ein bißchen schwül ward mir; aber die neue Sensation
paßte eigentlich gut in meine allgemeine Verfassung: nian
kostümierte sich und spielte ein ganz anderes, viel schöneres
Leben. Elise sollte also die Prinzessin sein, Susanne und ich

waren ihre Pagen, Ich war über zwölf Jahre und „noch
nicht aufgeklärt". Seltsamerweise. Die Mädchen hatten
ihren versteckten Spaß an meinen naiven Fragen. Susanne
küßte mich oft ab. Als ich von Frau O. unverrichteter¬
sache kam - sie hatte all die Kostüme an Meißners
Garderobegeschäft verkauft - und mich in Susannes Kam¬
mer auf den Bettrand fetzte, um ihr das Unglück zu er¬

zählen, war sie erst ein bißchen niedergeschlagen. Aber dann
warf sie sich mit mir lachend aufö Bett und küßte und
drückte mich so, daß ich kaum Luft bekam. Sie kitzelte mich

auch. Ich wurde ganz schwach vor Lachen. Es war atem¬

beklemmend-seltsam. Die Elise kam dazu und trennte uns.
„Er ifch doch noch c Schulbu!" sagte sie entrüstet. Dag
empfand ich nun wieder als Kränkung. Irgend etwas
Nettes dachte ich mir aus, um Susanne zu erfreuen. Meiß¬
ners Garderobegeschäft befand sich in der Karl-Friedrich-
Straße. Ich lies hinüber. Der Inhaber saß grätschbeinig
auf dem Schneidertisch und sah mich über die Brillengläser
hinweg an. Er kannte mich, denn er war früher Hoftheater¬
garderobier gewesen und hatte mich öfters gesehen, wenn
wir Vater von einer Probe abholen dursten. Db das
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Pagenkostüm von der Frau D. noch da sei? Wir brauchten
es sür einen Maskenball. So im Tageslicht sah es doch
recht ruppig aus. Graue Trikots, graue Samtschuhe mit
Schnallen, ein weinrotes Fräckchen, ein Galanteriedegen
und ein kleiner Dreimaster. Fünf Mark koste eg für einen
Ballabend. Ich steckte so in meinem Abenteuer drin, daß
ich mir die Höhe dieser Summe gar nicht klarmachte. Erst
als ich mit dem umfangreichen Paket hastig, als berge es

einen Raub, zu den Dachkammern emporstieg, siel mir's
aus die Seele: das waren nun meine zweiten heimlichen
Schulden. Aber was gab es dann für eine Ausgelassenheit!
Erst mußte ich das Kostüm anziehen, damit Susanne es

einmal richtig sah. „Du hättsch e scheen Mädche abgegebe",
sagte sie und beklopfte mich. Ich mußte mich umwenden,
während sie hernach anprobierte. Aber ihr Auslachen und
das Kreischen der Elise hob dann alle Anstandsmaßregeln
auf, und ich sah sie an. Sie war viel zu prall, als daß sie sich

in den Trikots auf einem Ball hätte zeigen können. Beson¬
ders ihre Sitzgelegenheit. Aber sie hüpfte nun lachend her¬

um und tanzte, und immer, wenn sie an der Elise oder einer
der andern Küchenfeen vorbeikam, die herzugeeilt waren,
kriegte sie einen Klaps ab, daß es nur so schallte. Sie
besprachen dann andere Kostüme, die leichter zu beschaffen
waren, Rotkäppchen und ähnliches; aber Susanne meinte,
ich sollte sie auf alle Fälle in dem Pagenkostüm begleiten,
nur müsse ich eine Maske tragen, damit mich niemand er¬

kannte. Ich war Feuer und Flamme dafür; aber im letzten
Augenblick verließ mich doch der Mut. Also packte ich das
Kostüm ein und gab es andern Tags bei Meißner wieder
ab. Der Garderobier war schon zu Biere gegangen, so

brauchte das Anstehen der Leihgebühr nicht erst besprochen
zu werden. Am Morgen nach dem Ball nahm mich die



Elise beiseite und sagte, sie wolle keinem Mädchen etwas
Schlechtes nachsagen, aber die Sannchen sei ein wüschtes
Mensch; nach dem, wie sie sich auf der Maskerade betragen
habe, wolle sie nichts mehr mit ihr zu tun haben, und ich
solle auch nicht mehr zu ihr in die Kammer gehen, da sei ich
ihr denn doch zu gut dafür.

„Hofschauspieler! Hofschauspieler!"

3n jenen Tagen gab's dann einen gewaltigen Eingrifs in
meine Verfügung über die schulfreie Zeit. Ich hatte im la¬
teinischen Extemporale siebzehn Fehler. Herr Schumacher
bestellte mich zu sich in seine Wohnung. Kaum war ich ein¬
getreten, da faßte er mich an der Hand und hieb mit einem
Lineal prasselnd auf mich ein, aus den Rücken, die Schul¬
tern, die Arme, wohin es eben traf. Ich war so erschrocken,
daß ich mich gar nicht wehrte; aber ich weinte oder schrie
auch nicht. „Warum bist du so verstockt?" forschte er noch
keuchend. Trotzig sah ich ihn an und sagte: „Das ist doch
keine Kunst für einen großen, starken Mann, einen Jungen
zu verhauen." Schon holte er wieder aus; aber weil ich
mir alle Mühe gab, nicht zu zucken, warf er das Lineal
zornrot in die Ecke. „Weißt du, warum ich dich verhauen
habe?" Ich zuckte die Achsel und sagte wohl etwas gering¬
schätzig: „Weil ich siebzehn Fehler im Lateinischen gemacht
habe." - „Nein", schrie er mich an, „ich habe dich ver¬
hauen, weil ich deinen Vater verehre; verstehst du mich?"
Ich schlug nun wohl groß die Augen aus. Und es dämmerte
mir allmählich, wo er hinauswollte. „Du bist nämlich gar
nicht so unbegabt. Wenn du wolltest, könntest du. Und du
müßtest wollen. Schon um deinen Vater nicht so tief zu
kränken, der doch jetzt so furchtbar leidet. Wenn er nun
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stirbt - stell' dir das mal vor und du hast ihm seine letzten

Lebenstage so mit der Sorge um dich vergiftet." Das
waren Worte, so furchtbar, wie ich sie nie gehört hatte.
Das Zanken von Onkel Gustav und Großmutter, was war
das dagegen? Hier war etwas, das mich ergriff. Ich sah

den Ordinarius bewegt bittend an. „Ich möchte - ach,

Herr Doktor - ich möchte ja Vater so furchtbar gern nur
Freude machen." Er setzte sich, noch ganz atemlos von der
außergewöhnlichen Beschäftigung, an seinen Schreibtisch.
„Leicht gesagt, aber schwer getan. Da heißt es eben

arbeiten. Du kommst jetzt alle Nachmittage von der
Schule aus hierher und machst deine Schulaufgaben hier
bei mir."
Wie er mich gepiesackt hat in den nächsten Wochen! Er

blieb sich in seiner Grundstimmung auch durchaus nicht
gleich. Oft war ich ihm lästig. Ein Rückfall von mir in die

alte Verträumtheit entfesselte einen neuen Wutausbruch
bei ihm; aber den sichtbaren Erfolg hatte er: zu Ostern
rückte ich um zwanzig Plätze in der Klasse auf.
Seltsam war's, daß ich in den Augen der Mitschüler

durch meinen Aufstieg in keiner Weise gewonnen hatte.
Viktor war mir geradezu feindlich gesinnt. „Schumacher -
Sutor - Schuster!" bekam ich mehrmals zu hören. Und
Viktor brachte das Wort auf: „Patzkegel!" Darunter litt
ich sehr - obwohl niemand eigentlich wußte, was es be¬

deuten sollte.
Als es zum Sommer ging, entließ mich mein gestrenger

Ordinarius aus der täglichen Klausur. Ich war nun die

Hausarbeit gewohnt und tat meine Pfficht, wenn auch in
nicht ganz so zeikverschwenderischer Weise wie bisher. Da
die Tage länger wurden, blieb immer noch Gelegenheit
genug für allerlei Streifzüge ins Freie. Wie ich mein erstes
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Wiedersehen mit den Wildfütterstcllen, mit dem Rhein, mit
den Ettlinger Bergen, mit den Hardtwaldplätzen genoß!
Das grüßte mich alles wie lieber alter Besitz.
Eines Spätnachmittags ging ich die Leopoldstraße ent¬

lang und kam an das Haus, in dem Viktors Eltern wohnten.
Der Vater war ein Rechnungsbeamter, ein sehr strenger
Herr. Um Viktor zu zeigen, daß ich durchaus kein „Patz¬
kegel" geworden sei - etwa ein auf seine Schulerfolge
Hochmütiger -, trat ich ein und fragte das Mädchen höf¬
lich, ob mein Schulkamerad da fei. „Ebe wolle fe schwimme
gehe, die Buwe." Ich kam ins Wohnzimmer. Viktors
Mutter, die eine Nachtjacke trug, nahm kaum Notiz von
mir, denn sie befand sich in einer fehr aufgeregten Ausein¬
andersetzung mit ihren beiden Ältesten wegen der Bade¬
bekleidung. Nein, Badehosen würden nicht gekauft, das fei
ja eine neue Mod' bei Buwe; zwei große, bunte Taschen¬
tücher seien da, die wolle sie ihnen mitgeben, zum Um¬
binden. Der kleine Fritz heulte: „Und ich?" Seine Mutter
machte ihm eine lange Nase. „Du hältsch dir die Hand vor.
Jetzt macht, daß ihr 'nauskommt."
Schwimmen lernen, das lockte mich natürlich auch sehr.

Um in der Militärschwimmanstalt Unterricht zu bekommen,
mußte man sich in der Leibgrenadicrkaserne melden und.
einen Taler bezahlen. Es war der i. Juli - Mutter hatte
heute auf dem Hofzahlamt Gehalt abgehoben. Zu meiner
eigenen Überraschung bekam ich nach kurzem, stürmischem
Bitten den Taler und auch das Geld für eine Schwimm¬
hofe. Jubelnd kehrte ich zu den unten harrenden Jungen
zurück. Um sechs Uhr waren wir draußen am Wasser. Der
Posten ließ uns ein, und in einer der Holzbuden entkleideten
wir uns. Ich war selig - aber der schale Wassergeruch, die
Ausdünstung der Hunderte von Soldaten, verwirrten mich
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etwas. Ein baumlanger Gefreiter sollte mich an die Stange
nehmen, als „Bcngelreiter". Aber es waren noch drei
Jungen vor mir. Viktor zog mich mit sich. Wir wollten so

lange noch zu den anderen ins Nichtschwimmerbassin. Ich
war etwas atemlos von dem mir bis ans Kinn reichenden
Wasser und schnappte nach Luft. Offenbar auf Verab¬
redung sielen da aber zu gleicher Zeit Viktor und seine
Freunde über mich her. Ich wurde getaucht, wieder und
wieder, mußte Wasser schlucken, bis ich fast erstickte, endlich
stießen sie mich ans Ufer. Und als ich spuckend, hustend,
würgend den Weg zur Ankleidezelle einschlug, folgten sie

mir johlend und bewarfen mich über und über mit Sand.
„Wasserscheu! Wasserscheu!" riefen sie im Takte, ver¬
wehrten mir den Zutritt zur Zelle, und in meinem wenig
erfreulichen Zustand schleppten sie mich zum Ausbildungs¬
gefreiten. Vor diesem erging sich ein Durcheinander von
Anklagen: „Der isch wasserscheu und will auskratze!" -
„Er verstellt sich bloß und macht der Kranke, weil er
wasserscheu isch!" - „Er isch'n Kumediant! Sei Dadder
isch aa einer!" - Nun legte der große Gefreite seine mäch¬
tige Tatze auf mein Haar, das in klatschnassen Strähnen
über Augen und Ohren siel. „Du bisch wohl von der Mess'
entsprunge mit deine lange Hoor'? Bisch einer auö'm
Assekaschte? Oder e Seiltänzerbu?" Würgend strich ich
mir das Haar aus dem Gesicht. „Mein Vater ist Groß¬
herzoglicher Hosschauspieler!" sagte ich empört. - „Ha,
komm emol her, du Hofschauspieler!" sagte er und legte
mir den an der Leine befestigten Schwimmgürtel um die
Brust. „Marsch, da das Trepple 'nuff!" Schon hatte ich
einen Stoß und flog vom Sprungbrett ins Wasser, das
mir sofort über dem Kopf zusammenschlug. Ich sah die
grünen Schimmer, ich wollte den Mund aufmachen -



rauschend öffnete sich's über mir, ich schnappte nach Luft
die Ohren waren voll Wasser, aber ich hörte doch das Ge¬

lächter und Geschrei . . . Wieder und wieder senkte der
Gefreite die Leine. . . Als er mich endlich so hoch hielt,
daß ich den Mund über Wasser hatte und atmen konnte,
tastete ich verzweifelt um mich. Sie hatten alle ihren Spaß
an meinen ungeschickten Bewegungen. Freischwimmer
hielten sich in der Nähe, sahen zu, lachten und spritzten.

Ich wurde schwach und sank. Da zog er mich an die Treppe.
Mit zitternden Knien kam ich auf festen Boden. Sie
folgten mir auf dem Weg zur Ankleidezelle höhnend,
hetzend. „Wasserscheu! Wasserscheu!" riefen welche. Der
ganze Kreis Viktors aber rief: „Hofschauspieler! Hof¬
schauspieler !" Als ich das Militärbad verließ, standen sie

schon draußen zu meinem Empfang bereit. Ein ganzes
Rudel war es jetzt; auch andere. Unbeteiligte, versprachen
sich einen Spaß. Die Hetze ging hinter mir her durch die

Dorstadt bis zur Wohnung in der Amalienstraße. 3^
schämte mich so, daß ich oben kein Wort davon sagte.
Niemand ahnte, wie tiefunglücklich ich war. Für mich war
die Brücke geschlagen zu dem armen kleinen Netzger, dem

Sohn des gepfändeten Holzbildschnitzers. Ich fühlte mich
so tief verletzt im Beruf meines Daters. So viele ver¬

ehrten ihn, bewunderten ihn, liebten ihn - und im Mund
der Straßenjungen klang es doch wie ein Schimpf, dieses:

„Hofschauspieler - Hosschauspieler!"

3m 3uli kehrte Dater in seine Studierstube zurück.
Langsam begann er wieder mit seiner schriftstellerischen
Arbeit. Aber es war schmerzlich, ihn gehen zu sehen. Er
tastete sich unsicher an der Wand und an den Möbelstücken
entlang. „Alles kommt wieder!" tröstete der neue Theater¬
arzt. Er war der festen Überzeugung: jetzt sei der Kranke
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überm Berg. Überall erzählte er's als staunenswerten
Einzelfall: daß ein Morphiumsüchtiger durch eigene
Energie, allerdings unterstützt durch die strenge Aufsicht
seiner Frau, sich das Gift vollkommen abgewöhnt hatte.
Anfälle von Mutlosigkeit waren aber noch zu überstehen.
Die Arbeit wollte nicht flecken. Auch die Stimme blieb
matt. „Wenn ich nun weder schriftstellern noch Theater
spielen kann, was soll aus uns allen werden? Womit Geld
verdienen?"
Das war die ungeeignetste Zeit, um Mutter an meine

erneuerungsbedürftige Befchuhung zu erinnern. Ums
Himmels willen, hieß es, jetzt nicht mit so etwas kommen!
Und vor allen Dingen: Vater nichts merken lassen!
Als ich in Flandern im Schützengrabendreck lag, fünf¬

unddreißig Jahre später, und mein ganzes Leben so in
regellosen Bildern an mir vorüberzog, kam mir jener
trocken-staubige Sommer auch wieder ins Gedächtnis,
und ich sah den blonden Jungen, der in Mutters Gummi¬
galoschen steckte, von seinen unbarmherzigen Schul¬
kameraden im Engländerwäldchen mit dem alten Hetzruf
verfolgt. Einer sagte es dem anderen, daß ich Mädels-
fchuhe über meinen zerrissenen Stiefeln trüge, und sie um¬
ringten mich, um das seltsame Naturschauspiel zu sehen,
nnd dann ging es die schmalen Wege durch das dichte
Unterholz entlang, und der Ruf: „Hofschauspieler! -
Hofschauspieler!" peitschte mich vorwärts. Ich rannte zur
Schule zurück. Den Vorsprung, den ich gewonnen hatte,
benutzte ich, um den großen Stein aufzuheben, der dazu
diente, das eiserne Tor des Schulhofes offenzuhalten.
Irgendeine Szene aus einer Ritter-, Räuber- oder Jn-
dianerverfolgung fiel mir wohl ein, und in meiner Ver-
weiflung fchrie ich: „Wer mir folgt, ist ein Kind des
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Todes!" Ein lautes, kreischendes Lachen fetzte ein - aber
jäh erstarb cs, denn der Professor, der die Schulaufsicht
hatte, war eilends herzugesprungen, als er mich den Stein
aufheben sah. Im Nu war seine Rechte in mein langes
Haar gefahren. Er schüttelte mich hin und her. Der Stein
fiel zu Boden. „Ein nettes Früchtchen bist du ja! Das fetzt

Karzer, mein Junge! Oder man wird dir das Konsilium
erteilen! Schassen wird man dich. Vorwärts, zum Herrn
Direktor !"
Eine Untersuchung fand statt. Ich wurde nicht „ge¬

schaßt", bekam auch keinen Karzer. Nur eine Verwarnung!
Und Viktor und ein paar der anderen Rädelsführer, die

ins Konferenzzimmer bestellt worden waren, ließen mir
dann eine Zeitlang Ruhe. Aber nun blieb ich auch ganz
allein. „Petzer" nannten sie mich.
Die Ferien begannen erst Anfang August. Bis dahin

hatte ich nie einen Spielkameraden. Ich nahm wieder
meine einsamen Waldmärsche auf. Zuweilen begegnete
ich dem alten Herrn im grauen Zylinder. Er sprach immer
ein paar freundliche Worte mit mir. Die warme, tiefe
Stimme klang dann noch eine Weile in mir nach und tat
mir wohl.
Ein einziges Mal machte ich noch einen Versuch, An¬

schluß zu sinden. Auf der Kaiserstraße traf ich Ludwig P.,
den Sohn des Hofschneidermeisters. Er ging immer wie
aus dem Ei gepellt und behandelte mich für gewöhnlich
sehr von oben her, wohl weil er Fachkenntnis genug besaß,

um meinen Anzug aus seinen dürftigen Sachwert beur¬
teilen zu können. Heute war er gnädig. Seine Schwester
mache Hochzeit, sagte er, und da führten sie ein Stück auf.
Er werde auch mitspielen. So hatten wir ein Thema. Ich
begleitete ihn in den Hos. Wir turnten ein wenig an der
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Teppichstange. Darin holte er einen Zettel mit einem
Gedicht herunter: seine Rolle. Es war die Begrüßung des

jungen Paares durch den Vater Rhein. Ludwig müsse sich

einen weißen Bart geben lassen und einen Schilfkranz auf
dem Kopf tragen, riet ich. Und als er den Text fchulmäßig
herunterleierte, immev nur die Reime herausplärrend,
nahm ich ihm das Blatt ab und trug ihm das Gedicht vor.
Nach zweimaliger Durchsicht kannte ich es fchon auswendig.
Ich wollte ihm Mut machen. Meine Stimme schallte in
dem engen Hof wohl ziemlich stark. Oben öffnete sich da
ein Fenster. Eine blonde Dame mit waffcrblauen Augen
und einer etwas zu kurzen Nase sah heraus und tat ein
paar Fragen. Sie steckte in einem Schlafrock von tür¬
kischem Stoff. Es war Ludwigs Mutter. Und dann kam's
in spitzem Ton, der mich wie ein Pfeil traf: „Du weifch,
Louis, solche Theaterbesuch' lieb ich net." Ich gab ihm, das
Gesicht senkend, den Zettel zurück und ging. Diesmal
erzählte ich mein Erlebnis zu Haufe. Allerdings nicht in
Vaters Gegenwart. Dabei kam's heraus: Vaters Frack¬
anzug für die Bühne war bei Herrn P. noch zu bezahlen.
Die Krankheit war dazwischengekommen. „Gevatter
Schneider und Handschuhmacher!" sagte Onkel Gustav
verächtlich. Ja - aber an diesem Tage war ich meiner
Zugehörigkeit zu einer Künstlerfamilie doch sehr wenig froh.

Sommerferien
„Unpäßlich: Herr Höcker." Seit Jahr und Tag schon
stand dieser Vermerk auf dem Theaterzettel. Doch der
Arzt meinte, zum Herbst sei vielleicht schon wieder an ein
Auftreten zu denken. Aber eine Luftveränderung müsse
zunächst dringend angeraten werden. Am besten sei Höhen-



[uff. Vater sollte nach der Schweiz, auf den Rigi. Das
war jetzt aber der Kosten wegen ausgeschlossen. Es gab
öfters Verhandlungen mit dem Herrn Rat Heubner, der
auf dem Hofzahlamt für die Anweisung eines neuen
Gehaltsvorschusses einzutreten versprach. Ein kleiner
Betrag wurde dann endlich bewilligt, und die Eltern reiften
Ende Juli nach Donauefchingen, wo Vater zunächst die
Kur gebrauchen sollte. Es war ihm schmerzlich, sich von
feinen Buben und Mädeln trennen zu müssen.

Nun gab's Schulferien. Der August war in Karlsruhe
meist unerträglich heiß. Ich suchte öfters das „Freibad"
hinter der Militärfchwimmanftalt auf. Da paddelten
Kinder aus dem nächsten Dorf, nicht aus dem Karlsruher
Dörfle, und der Größte von ihnen, der sehr gut schwamm,
diente den anderen als Lehrer. Er hielt feinen Schüler an
einem Riemen und ließ ihn nach Zählen die Schwimm-
bewcgungen machen: eins - zwei, drei! Ich bat ihn, mich
auch einmal vorzunehmen. Er tat es ohne weiteres. Am
Schluß der zweiten Woche schwamm ich schon bis zur
Anstalt. Und tauchen lernte ich dann auch. Ich war sehr
glücklich darüber. Nur die Genugtuung hätte ich noch
haben mögen, daß der rohe Gefreite mich einmal schwim¬
men sah: jetzt hätte er mich nicht niehr guälen können.
Hugo benutzte die Feriennachmittage zu Ausflügen mit

einem Klassenkameraden. Albert Wolf wollte Maler
werden - Hugo nicht mehr Pfarrer, sondern Schau¬
spieler. Sie kümmerten sich nicht viel um die anderen.
Aber um mich auch nicht, denn ich steckte doch zwei Klassen
unter ihnen.
Meine Vereinsamung wurde noch größer, als eines

Tages die Rechnung vom Schreinermeister Korwath kam:
Stelzen angefertigt I Mark. Onkel Gustav nannte mich
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einen Taugenichts. Mit solchen heimlichen Schulden habe
mein ältester Bruder angefangen - und wir würden noch
beide der Nagel zum Sarge des Vaters. Auch die Schwe¬
stern rückten jetzt von mir ab. Ach, war es in jenen Ferien
trostlos!
Einmal sprach mich im Hardtwald wieder der freund¬

liche alte Herr an. „Immer so einsam, immer so einsam!"
sagte er kopfschüttelnd. Ich hatte den Hut gezogen, er
strich mir über das blonde Haar, das sich immer lockte,
wenn ich heiß wurde . . . „Komm doch einmal zum kleinen
August, meinem Enkelbüble, spiel mit ihm. 's ist gerade
noch ein Spielkamerädle da. Dann seid ihr zu dreien. Das
ist doch lustiger." Ich möchte ja gern, sagte ich. August
war der Sohn des Altburgermeisters, ein sanfter, blasser
Junge. Er ging in den anderen Zötus; wir hatten noch
kaum miteinander gesprochen. „Also heute nachmittag
kommst du zu uns in den Garten. Einverstanden?"
Ich konnte es kaum erwarten, zu Haufe zu erzählen: ich

war eingeladen ! Onkel Gustav sagte, er wisse nicht, ob er
nicht verpflichtet sei, die Leute vor mir zu warnen. Ein
halbwüchsiger Schuljunge, der Schulden machte -! Da
riß mich die Verzweiflung plötzlich so hin, daß ich ihm
zuschrie: „Und das sind nicht die einzigen! Ich habe
Maskenanzüge geborgt - für den Fastnachtsball - jawohl,
frag' nur die Elise! Und ob du's weiterklatschst oder nicht,
das ist mir ganz gleichgültig, ich mache mir aus meinem
Leben nicht so viel mehr, nicht so viel!" Ohne das Mittag¬
essen abzuwarten, lies ich wieder weg. Über der Stadt lag
schwelende Glut, die Straßen waren fast menschenleer.

Ich schlenderte durch den Schloßpark, ziellos, trat darauf
in den Botanischen Garten ein. Der Duft der exotischen
Psianzen war berauschend. Ich schlich durch das Glashaus
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der Victoria regia. Es tropfte vom Glasdach. Dann faß
ich wie betäubt an dem kleinen Bassin draußen und beob¬

achtete das Fischleben. Verträumt und schön war es - die

Schwüle aber doch auf die Dauer unerträglich. Ich wollte
lieber Bilder besehen in der Galerie. Dort war es auch

schön kühl. Aber lange litt es mich heute selbst nicht vor
meinen erklärten Lieblingen. Immerzu beschäftigte mich
die Frage, ob wohl Onkel Gustav seine Drohung aus¬

geführt und eine Nachricht über meine Schwerverbrechen
abgeschickt haben mochte? Langsam schlichen die Stunden.
Etwas vor drei Uhr durchschritt ich das Mühlburger Tor.
Das dritte Haus rechts, ein würdiges Patrizierhaus,
gehörte dem Altbürgermeister. In der Nähe, am Tor,
befand sich der Gasthof „Zur Rose". Dort hatte Groß¬
vater zuweilen sein Schöppchen getrunken. Aber Augusts
Großvater, der immer in dem grauen Zylinder spazieren

ging, verkehrte gewiß nicht in der „Rose"; dazu war er

doch zu vornehm. Ich hatte gehört, er sei früher kaiserlich
russischer Gartenbaudirektor gewesen.
Der Empfang war sehr freundlich. Das Hausmädchen

rief August, der nahm mich gleich an der Hand und führte
mich durch mehrere feierliche Zimmer zu seiner Mutter,
die mir die Backen klopfte und über das Haar strich.
„Spielt draußen bis zum Vesper!" sagte sie und nickte mir
zu. In dem Garten hinterm Hause war ein Junge unseres

Alters, aber etwa um einen Kopf größer. Es war Viktor
von Scheffel, der Sohn des Dichters. Seine Eltern lebten
in Scheidung. Um ihn war lange der Prozeß gegangen,
hört' ich später. Ich wollte ihm etwas Nettes sagen und
erzählte ihm, daß ich den „Trompeter" fast auswendig
kannte. Und zum „Fridolinustag" hatte ich mir eine

melodramatische Begleitung ausgedacht, ich konnte sie
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nur noch nicht spielen, weil während Vaters Krankheit
keine Musik im Haufe hatte gemacht werden dürfen. Er
horte etwas kühl, fast hochmütig zu. Wahrscheinlich weiß
er gar nichts vom „Fridolinustag", dachte ich fo bei mir.
Und dann erzählte er von feines Vaters Gut am Bodenfee
und von vielen Befuchen, die sie immer im Sommer
hatten. Lauter adlige Namen. Auch August wurde dadurch
veranlaßt, aus feinem Spielkameradenverkehr zu be¬

richten: von Holzing, von Freydorff, von Gemmingen,
von Grimm, kaum eine Familie, die nicht Beziehungen
zum Hofe befaß. Ich konnte zu dem Gespräch nur wenig
beitragen. Wir schossen dazwischen mit der Armbrust.
Nach einem lebensgroßen Holzritter, glaube ich; das Stück,
das der Pfeil traf, klappte in dem Gestell um. Dann kam
irgendein anderes ruhiges Spiel an die Reihe. In der
Laube faß Fräulein Hertel, Augusts frühere Gouvernante.
Sie war im Haufe verblieben und beaufsichtigte auch jetzt
noch einzelne Schulaufgaben ihres ehemaligen Zöglings.
Zum Vesper wurden wir in das kühle, große Speise¬
zimmer gerufen. Es gab Schokolade, und mehrere Teller
mit Kuchen standen dabei. Der Hunger meldete sich bei mir.
Ich freute mich sehr auf die schöne Mahlzeit. Aber es war
doch recht genierlich für mich, daß die anderen beiden fast
gar nichts nahmen. „Ich bin noch zu satt vom Mittag",
sagte Viktor. Da gestand ich denn, daß ich heute noch gar
kein Mittag gegessen hatte. Fräulein Hertel hörte das und
forschte mich verwundert aus. Die Eltern feien doch in
Donauefchingen, sagte ich, und es habe mir eben zu lange
gedauert. So war ich in den Botanischen Garten gegangen
und dann in die Bildergalerie. Feuerbachs „Friede" habe
ich früher nie recht leiden mögen, aber jetzt schwärmte ich
dafür, lind wie sie sich LessingS „Luther und Eck" erklärten?

90



Ich erzählte alles mögliche von dem Bild. Dazwischen
aß ich Kuchen. Ich nahm jedesmal, wenn Fräulein
Hertel mir den Teller anbot. Aber schließlich merkte ich,
daß sie erwartete, ich würde danken, denn wir sollten wieder
in den Garten. Nun kam die Schaukel an die Reihe und
das Federballspiel. Der Ton wurde etwas lebendiger -
aber so recht bei der Sache waren sie beide nicht, besonders
der junge Scheffel verlor nicht dieses Kühle, Vornehme,
leicht Zurückweisende. Um sieben Uhr meldete sich ein
Diener, um Viktor abzuholen. Augusts Mutter erschien
im Garten. „Aber die Kamerädle sollen doch noch zu¬

sammen ihr Nachtmahl haben", sagte sie. Der Diener
möchte also noch etwas warten; vielleicht sehte er sich in
die Küche und trank ein Gläschen Landwein. Das Abend¬
essen war wie ein üppiges Sonntagmittagsmahl. Wenn
ich mich nicht so furchtbar geschämt hätte, ich würde von
allem zwei- oder dreimal genommen haben. Aber das ging
ja nicht, weil die anderen höflich, aber bestimmt abwehrten,
wenn Fräulein Hertel sie noch einmal zum Zugreifen
drängen wollte. „Eßt ihr denn abends immer warm?"
fragte ich staunend. August nickte. „Gelt, das ist so lang¬
weilig", sagte er. Für uns war in der Frühstücksecke ge¬

deckt. Die Großen sollten hernach am Mitteltisch speisen.

Gerade als wir fertig waren, erfchienen Augusts Eltern
und der Vater der Hausfrau. „Mein kleiner einsamer
Freund!" sagte der alte Herr und strich mir übers Haar.
Augusts Vater fragte mich nach verschiedenen Dingen, die
wohl Fräulein Hertel ihm von mir wiedererzählt hatte.
Daß ich die Bilder von Feuerbach und von Lessing kannte,
war ihm ganz verwunderlich. Ich sprach nun frei von der
Leber weg. Auch über meine Lieblinge, die Niederländer.
„Nein, guck' doch, diese Künstler!" sagte die Hausfrau
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und blickte nach ihrem stillen, blassen Sohn hin. Ob ich
ihnen nicht etwas vordeklamieren wolle? Irgend etwas,
das wir in der Schule gelernt hätten. Mein Ehrgeiz er¬

wachte. Nein, die Schulsachen seien zu langweilig. Gut,
also etwas anderes. Ich mußte mich aus die Stuse am
Fensterplatz stellen und begann: „Erzittre, Welt, ich bin
die Pest!" Ein langes Gedicht, in dem allerlei sehr Gräß¬
liches vorkam. Die Hausfrau und Fräulein Hertel machten
immer ängstlichere Gesichter. August lehnte sich an seine
Mutter an; die Sache war ihm unbehaglich. Mitten drin
fiel mir plötzlich die Szene von neulich ein: wie die Frau
des Hofschneidermeisters ihr Mißfallen an derlei brot¬
losen Künsten und ihren Vertretern zum Ausdruck ge¬

bracht hatte. Und erschrocken über mich selbst brach ich
kurz und schroff ab. „Weiter, weiter", sagte der alte Herr,
„es ist ja ein bißchen schauerlich, aber du deklamierst sehr
gut. Hat dir das dein Vater beigebracht?" Ich schüttelte
den Kops. Nein, dazu habe Vater ja nie Zeit gehabt, und
nun sei er doch solange krank gewesen. Viktor sagte artig
Gute Nacht, ich schloß mich an. Der alte Herr küßte mich
auf die Stirn. Und Augusts Mutter strich mir noch einmal
übers Haar. Um Viktors Sommerpalctot und feinen Hut
zu holen, gingen wir in Augusts Schlafzimmer. August
hatte ein großes Himmelbett mit einer Bettschere, ferner
Teppich und Polstermöbel. Nebenan war sein Spiel- und
Arbeitszimmer. Und weiterhin schlief Fräulein Hertel. So
stellte ich mir die Gemächer eines Prinzen vor. Wenn ich
dagegen an unsere cngbelegte Wohnung dachte . . . Mit
einem Male überkam mich, während ich mich bückte, um
mein zu Boden gefallenes Mützchen aufzuheben, eine
starke Übelkeit, ich würgte. . . Fräulein Hertel sprang
sofort herbei, führte mich zu einem Eimer und hielt mir
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den Kopf. Die überschlagene Mittagsmahlzeit, die Hitze
im Botanischen Garten, die ungewohnt üppige Be¬
wirtung, die Aufregung beim Vortrag, alles mochte zu¬

sammenwirken. Als ich mich wieder einigermaßen erholt
hatte, wurde Viktors Diener ans Herz gelegt, den kleinen
Umweg zu machen und mich daheim richtig abzuliefern.
Ich trennte mich aber schon weit vor dem Haus von ihnen
und stolperte heim. Die Vorstellung, daß etwa Onkel
Gustav mit dem eleganten Diener über mich verhandelte,
war mir zu quälend.
Die Geschwister bereiteten mich schon daraus vor, daß

ich nichts Gutes zu erwarten hätte. Ich suchte gleich mein
schmales und kurzes Kinderbett auf. Hugo faß an seinem
Bücherschränkchen und schrieb in seinem Tagebuch. Es
war noch ganz hell. Onkel Gustav sei nachmittags beim
Garderobier Meißner gewesen, sagte er mir. Es lag Vor¬
wurf aber auch Mitleid in seinem Ton.
Auf seinen kurzen Stock gestützt, in seinem humpelnden

Gang, kam Onkel Gustav mitten in der Nacht von der
Treppe her über den Gang und trat in unser Schlaf¬
zimmer. Ich sah in der Höhe der Türklinke seine glühende
Zigarre. „Du bist ein Verworfener!" sagte er atemlos,
als er bemerkte, daß ich mich im Bett aufgerichtet hatte.
„Einen Mühlstein um den Hals und in den Rhein - das
wäre das beste." Und plötzlich humpelte er aus mein Bett
zu, packte mich bei den Haaren, riß und rüttelte mich hin
und her. Ich hätte mich wehren können, er war ja nicht
größer als ich. Aber mitten in der Zerrerei überfiel ihn
eine Art Weinkrampf, er ließ von mir ab und setzte sich

auf den Stuhl an meinem Bett. „Grade heute muß das
fein, grade heute." Er legte den Zigarrenstummel aufs
Fensterbrett, nahm die Brille ab, zog das Taschentuch,
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wischte sie ab und schnaubte mehrmals hintereinander in
langgezogenen Klagetönen. „Der große Oskar hat ge¬
schrieben, euer Vater." Nun reckte sich Hugo, der sich
bis jetzt schlafend gestellt hatte, in seinem Kinderbett auf,
das auch ihm schon längst viel zu klein war. „Er ist ein
so guter Mensch, euer Vater. Eine Seele von einem
Menschen. Und er liebt euch - obwohl ihr's gar nicht ver¬
dient. - Wenigstens dein Bruder nicht, dieser Abschaum",
fügte er hinzu, zu Hugo gewandt. „Ich soll mit euch
beiden nach Donaueschingen kommen. Euer Vater sehnt
sich nach euch. Er hat fünfunddreißig Mark geschickt. Wir
reisen übermorgen früh um sieben Uhr fünfzehn ab."
Da schossen wir beide empor, tanzten in den Betten,

jubelten, hopsten. „Zu den Eltern, au, nach Donau-
eschingen, wir verreisen, wir verreisen!" Alles war ver¬
gessen. Auch mein Schuldbewußtsein und meine Übelkeit.
Ich kletterte, als wir wieder allein waren, zu Hugo hin¬
über und bat ihn, mir den Streich mit dem Pagenkostüm
und mit den Stelzen doch nicht auch noch nachzutragen.
Und er versprach, mir zu helfen. Morgen früh wollte er
mit mir die Großmutter bestürmen, uns beiden das Geld
zu leihen; wir wollten die Schuld dann nach und nach von
unserem Taschengeld abtragen. Wir flüsterten noch, da
trat Onkel Gustav plötzlich noch einmal ins Zimmer. Er
hatte feinen Stummel auf dem Fensterbrett vergessen.
„Schämen solltest du dich!" sagte er nach meinem leeren
Bett hin. Wir hielten beide, eng umschlungen, den Atem
an. Ich war selig, selig!
Monatlich einmal pflegte uns Mutter die Haare zu

schneiden. Sie blieben aber immer noch so lang, daß sie die
Schultern berührten. Da Mutter nicht da war, wurden
wir zum Friseur am Ludwigsplah geschickt, damit er uns
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reisefertig machte. „Halbkurz oder ganz kurz?" fragte er.
Ich gedachte des Umstandes, daß gestern nacht wieder
einmal mein „Lockenwald" Onkel Gustavs energischer
Klavierspielerhand so ein schmerzlich ergiebiges Betä¬
tigungsfeld geboten hatte, und sagte sofort: „Ratzekahl!"
Mit großer Schneidelust vollzog der Gehilfe das Werk.
Das Entsetzen zu Hause! Und erst die tiefe Enttäuschung
der Eltern bei unserer Ankunft in Donaueschingen! Wie
„Dörflesbriganten" sähen wir aus, sagte Mutter vor¬
wurfsvoll zu ihrem Schwager. Uns Buben war cs eine
wirkliche Erleichterung in dem heißen Sommer. Aber weil
Vater uns in langen Locken lieber sah, ließen wir's wieder
wachsen. Ein bißchen Eitelkeit sprach natürlich auch mit.
Vater hatte eine größere Arbeit für den Leipziger

Verlag begonnen und die Lieferung weiterer Schriften
vereinbart. Das erste Teilhonorar, das fällig geworden
war, sollte dem Genesenden die vom Arzt vorgeschriebene
Höhenluftkur ermöglichen. Die Eltern fuhren also von
Donaueschingen aus nach Rigi-Stassel. Wir beiden
Buben durften sie aber noch bis Konstanz begleiten. Wir
sahen den Hohentwiel, den Bodensec. Hier trennten wir
uns, und Onkel Gustav brachte uns wieder heim. Es wurde
ein Umweg gemacht, so daß wir den Rheinfall bei Schaff-
hausen besuchen konnten. In Freiburg wurde übernachtet.
Das war eine unerhörte Sache: Hugo und ich erhielten
ein Gasthofzimmer mit zwei Erwachsenenbetten. Natürlich
kugelten wir, an unsere Kinderbetten gewöhnt, im Laufe
der Nacht beide heraus. Ich erwachte frierend auf dem
Vorlegeteppich. Frühzeitig zogen wir uns an und liefen
hinunter. Der Oberkellner machte die Tür zum Frühstücks¬
zimmer auf und wies uns Plätze an. Ohne daß wir irgend
etwas dazu taten, bekamen wir Kaffee, einen Korb niit
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Hörnchen, Butter und Honig. Dom Honig blieb nicht viel
übrig. Onkel Gustav pflegte spät aufzustehen. Die Zeit
konnten wir also zu einem Spaziergang benutzen. Der
Oberkellner bestimmte, was wir uns anzusehen hatten.
Zuerst natürlich das Münster. Und dann sollten wir auf
den Schloßberg. Zwei Stunden später kehrten wir zurück,
und nun erschien Onkel Gustav. „Na, auch schon auf?
Nun kommt, ihr werdet Hunger haben." Den hatten wir.
So gab es eine zweite Auflage des Frühstücks. Mächtig
hieben wir wieder ein. „Und für den Vormittag habe ich

mir einen Schlachtplan zurechtgelegt", sagte der Onkel,
sich eine Zigarre anzündend. „Zunächst zeige ich euch das
Münster - und hernach führe ich euch auf den Schloßberg."
Er geriet ganz aus dem Häuschen, als wir ihm gestanden,
daß wir dieses Reiseprogramm bereits selbständig durch¬

geführt hatten. Wir erledigten es nun noch einmal, und
mit dem Abendzug ging es nach Karlsruhe zurück. Diese
acht Tage waren so vollgepfropft mit neuen Eindrücken,
daß man noch lange daran zehrte. Der Bodensee - der
Hohentwiel, den wir aus dem „Ekkehard" kannten, der
Rhein, die Krebse in der Donau! - Die Donauquelle!-
„Wenn man nun hier fest zuhielte, dann hätten sie in Wien
kein Wasser im Donaubett!" sagte Vater zum Spaß. Er
war so gut und so fröhlich gewesen, dem Leben neugeschenkt.
Ach, und die herrlichen Wanderungen mit ihm ! Wir sangen
zwei- und dreistimmig. Jede Stunde war ein Fest gewesen.

Vaters Kollegen

Älls ein ganz Neuer nahm Vater im darauffolgenden
Winter seine Tätigkeit auch am Hoftheater wieder auf.
Gustav zu Putlitz wollte das Wagnis unternehmen, die
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Karlsruher mit dem neuaufgetauchten norwegischen Dichter
Björnstjerne Björnson bekannt zu machen. Jetzt, wo auf
Vater wieder zu rechnen war, konnte Putlitz das „Fallisse¬
ment" ausgezeichnet besetzen: Vater und das Ehepaar
Lange galten als ganz hervorragende Charakterspieler,
Vater sollte den Großkausmann Tjälde darstellen, Frau
Lange dessen Gattin und Herr Lange den Advokaten Be-
rendt. Auch für die beiden Töchter des Hauses Tjälde war
eine vorzügliche Vertretung da: Fräulein Bacon und
Fräulein Schanzer; die beiden Liebhaberrollen lagen in den
Händen der Herren Wilhelm von Hopar und Alois Prasch.
Fräulein Bacon, die ich schon mehrmals auf der Bühne
gesehen hatte, war ja mein ganzer Schwarm. Besonders
in „Wildfeuer", wo sie die Hosenrolle spielte, hatte sie's
meinem Herzen angetan. Anderen Jungen, soweit sie

überhaupt einmal ins Theater durften, ging es ebenso.
In den Mittelklassen war es einfach Gesetz, für Marie
Bacon zu schwärmen. Sie heiratete später den Tenoristen
Stritt - und ein paar Jahrzehnte später hörte ich ihre mir
immer so lieb vertraut gewesene Stimme wieder; da war
sie aber nicht mehr der allgemeine Gynmasiastenschwarm,
sondern die berühmte Frauenrechtlerin Marie Stritt. Für
das überschlanke Fräulein Schanzer mit den großen, ernsten
Augen schwärmte die ganze Sekunda. Die Prima hatte
sich auf Johanna Schwarz, die bildschöne Tragödin,
geeinigt. Hugo war dem Zauber von Fräulein Schanzer
rettungslos erlegen gleich feinem Freunde Albert Wolf.
Diese Schwärmerei wurde dann erst abgelöst durch die all¬
gemeine Verehrung der Primadonna Bianca Bianchi.
Fräulein Schanzer blieb auch nicht lange an der Karls¬
ruher Hofbühne: sie wurde Hans von Bülows zweite
Frau. Der junge Alois Prafch war aus Graz gekommen.
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Er hatte eine schöne, etwas dunkel gefärbte Stimme. Sein
„Brutus" in „Julius Cäsar", wurde uns Schülern vor¬
bildlich für die Deklamation, obwohl Vater, der ihn sonst
sehr schätzte, zuweilen gerade an seinem Tonfall eine
gewisse Unnatur tadelte. Er behänge jeden Satz mit zuviel
Gewichten, sagte er. Wir aber sprachen alle jetzt gern ein
bißchen durch die Nase, um Praschs Ton gleichzukommen.
Erst später, als Arthur Krausneck als erster Held ans
Karlsruher Hoftheater kam, wurden wir schwankend.
Die Proben zum „Fallissement" griffen Vater noch

stark an. Schon das Studium der großen Rolle war ihm
nach der langen Spielpause sehr schwer gefallen.
Natürlich hatte ich's durch Bitten und Betteln bei den

Eltern durchgesetzt, daß ich Vaters Wiederaustreten bei
der Erstaufführung von Björnsons „Fallissement" bei¬
wohnen durfte. Ich saß nun nicht mehr auf dem Treppchen
oben in der Angehörigenloge, sondern ich bekam Zutritt
zum Parterre wie Onkel Gustav oder die Brüder. Die Erst¬
aufführung des „Fallissement" war ausverkauft. Wir
„Höckerle" standen ganz hinten im Parterre aus den Fuß¬
spitzen. Als Vater in der zweiten Szene auftrat, gab es
rauschendes Händeklatschen; man begrüßte den so lange
Vermißten. Aber Vater, so freudig ihn der Empfang über¬
raschte, blieb in der ernsten Haltung seiner Rolle. Das
Stück war aufregend, und er spielte hinreißend. Die ge¬

heime Angst, die Nervosität des durch das ewige innere
Rechnen gepeinigten Bankerotteurs, hernach die große
Auseinandersetzung mit dem überlegenen, eiskalten Advo¬
katen, die erschütternden Szenen mit der Frau, mit den
Kindern, sein seelischer Zusammenbruch - es war kein
Theater, es war Leben. Nut Herzklopfen, zusammen¬
gepreßten Lippen und nassen Augen folgte ich seinem Spiel.
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Als er im vierten Akt erschöpft hinten aus dem Ruhebett
lag, ging plötzlich eine Bewegung durch das Haus: Marie
Schanzer, die die eine der Töchter spielte, war von dem
erschöpften Ton, dem herzbewegenden Anblick des Nieder¬
gebrochenen so ergriffen, daß ein natürliches Schluchzen
sie lange am Sprechen hinderte. Nach einer Pause endlich
hatte sie sich wieder in der Gewalt. Das Stück ist hernach
noch oft gegeben worden, stets mit einem großen künst¬

lerischen Erfolg.
Vaters dramatische Arbeit unterschied sich stark von der

anderer Darsteller: er führte die Rolle, die er spielen sollte,
schon im Studierzimmer bis in die letzten Einzelheiten aus.
Wenn er zur ersten Probe erschien, mangelte ihm nicht nur
im Text kein Wort mehr - auch die Gestalt selbst stand
schon fertig und lebenswahr da. Er ließ uns später manch¬
mal Einblicke in seine Werkstattarbeit tun. Sie war ihm
kein Spiel, sic war ihm heiliger Ernst: wie er übte, bis
er den richtigen Ton traf, wie er in Gang und Haltung
den Menschen zu verkörpern suchte, der dem Dichter vor¬
geschwebt hatte, immer noch unzufrieden mit sich, immer
noch seilend, ausgleichend, Licht und Schatten verteilend.
Als Hauptforderung stand über seinem Schaffen die nach
lebensechter Natürlichkeit. „Der Schauspieler darf kein
Theater spielen !" lautete ein von ihm geäußerter Grund¬
satz. Im Laufe der Jahre hat er eine fast unabsehbare
Reihe von unvergeßlichen Charaktergestalten auf die
Bühne gestellt; verblüffend war seine Vielseitigkeit, seine

Wandlungsfähigkeit: er war eigentlich in jeder Rolle
ein ganz Neuer. Dabei machten es ihm seine körperlichen
Anlagen nicht eben leicht, sich zu verändern. Die Gestalt
war gedrungen, später fast breit, der Kopsmächtig. Die Kunst
der Maske war bei ihm zu höchster Vollendung entwickelt.
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Unser häufiger Theaterbesuch wurde in der Schule miß¬
fällig bemerkt. Wenn ich jetzt auch nicht mehr den letzten
Klaffenreihen angehörte: ein guter Schüler war ich nie.
Die Ablenkungen waren zu groß: der Wald, das Klavier,
Vaters Bücherschrank, die Bildergalerie, das Theater.
Mein neuer griechischer Lehrer, der Professor Büchle,
konnte sehr spitz werden, wenn er im Unterricht auf die
Bühne im allgemeinen zu sprechen kam. Die Vorstellungen
im griechischen Theater, sagte er einmal, seien Volksfeste
gewesen, da habe sich alles in gehobener Stimmung be¬

funden, Spieler und Zuschauer; wo aber die gewerbs¬
mäßige Theaterfpielerei den Theaterbesuch zu einer all¬
täglichen Zerstreuung herabwürdige, da schwinde die
Achtung vor der Schauspielkunst. Das war ein Hieb, mit
dem ich getroffen werden sollte. Der Zweck war auch
erreicht - denn alle Köpfe wandten sich nach mir um.
Der Religionslehrer Schweikart, der mich einmal im

„Faust" traf, machte zuerst ja auch ein bedenkliches Gesicht,
aber er kränkte mich nicht, sondern er benutzte eine der
Pausen, um mit mir seltsam menschlich zu sprechen. Zu¬
nächst verbreitete er sich über das Spiel. Von den guten
Sprechern auf unserer Hofbühue, meinte er, könnten wohl
alle im öffentlichen Leben stehenden Männer lernen, nicht
nur „die Pfaffen"! Und dann ging er auf die erste Szene
zwischen Faust und Mephisto ein. Der Teufel, den der
Herr Lange darstellte, gefiel ihm nicht so recht. „Ich denk'
als, des mißt' e gute Roll' von dei'm Dadder fei."Mir war,
als hätte ich ein Pfefferminzplätzchen geschenkt bekommen.
Und ich erzählte ihm leuchtenden Auges, daß Vater zu
Haufe einmal über feine Auffassung des Mephisto ge¬

sprochen und dabei sehr bedauert habe, daß er die Nolle
hier nicht spielen durfte. Der Mephisto sei doch der böse



Geist in Fausts eigener Brust. Beim ersten Erscheinen
halte er sich darum so dicht bei Fausts Gestalt, als rede er
gewissermaßen aus ihm heraus. Er spreche viele Stellen,
hinter Faust stehend, über dessen Schulter hinweg; und
wenn Faust durch seine Studierstube gehe, dann folge er
ihm dichtauf. „Ha, guck' emol", sagte der Kandidat, „des
ifcht eine geifchtreiche Auffassung. Da werd' ich als drauf
achte, wenn ich wieder wo emol den ,Faufcht' seh'. Ich hab'
scho Angscht um dich g'habt. Aber - ha no - wenn einer
mit so emene Verständnis ins Theater gehe tut, nord will
ich nix dagege sage. Mer kann überall ebbes lerne."
Von diesem Abend an hatte ich für Herrn Schweikart

eine heimliche Schwärmerei. Sie äußerte sich darin, daß
ich für den Religionsunterricht daheim fleißig lernte -
und mich an dem Heidenlärm, der immer gerade vor feinen
Stunden in der Klaffe loszugehen pflegte, nicht beteiligte.
Mit einer tragikomischen Genugtuung stellten die Mei-
nigen beim nächsten Zeugnis fest, daß neben den „un¬
genügend — kaum genügend - noch eben genügend" die
Zensur herausknallte: „Religion sehr gut."
Hätte ich dazu nun gar noch im Rechnen eine schlechte

Note gehabt, so wäre ich wohl gerichtet gewesen. Aber der
Professor Treutlein, der den Unterricht in der Mathematik
gab, war ganz der Mann meiner Wünsche, und bei ihm
schnitt ich darum immer leidlich ab. „Hausaufgaben gebe
ich nicht; wer hier in der Stunde die Augen und die Ohren
richtig aufmacht, der braucht zu Haufe kein Buch auf¬
zuschlagen." Seine Stunden waren die aufregendsten,
deren ich mich entsinnen kann.
Der Fremdheit nnd Kühle der meisten Klassengcnossen,

die sowohl dem Preußen wie dem schlechten Schüler galten,
am kränkendsten für mich aber doch dem Schauspielcr-
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jungen, setzte ich innerlich einen jetzt immer stärker an¬
wachsenden Hochmut entgegen. Ich richtete mich an dem
Stolz aus Vaters Bühnenerfolge aus. Sagten es doch
auch die Kritiker in den Zeitungen: er sei ein gottbegna¬
deter Künstler. Ost sprach ich mit meinem Bruder Hugo
Über Vater. „Ach, die wissen ja gar nicht, wie reich wir
sind!" sagte er einmal. Und mit fast zwei Jahren mehr
Lebenserfahrung wiederholte erOnkel Gustavs gelegentliche
Verherrlichung von Vaters Gemüt und Humor. Trotz
allen kleinen Demütigungen, die sein Beruf mir ein¬
brachte, beherrschte mich doch der immer sehnsüchtigere,
leidenschaftlichere Wunsch: so zu werden wie Vater.
Verhältnismäßig sehr früh lernten wir Kinder auch

wirklich seinen aus soviel Leid und Krankheit und Sorge
geborenen Humor verstehen und schätzen. Nicht nur im
Leben, sondern auch aus der Bühne. Seine Darstellung
des Holzapfel in „Diel Lärm um nichts" war zwerchfell¬
erschütternd komisch. Wahre Lachsalven durchbrausten das
ganze Haus, wenn er feine große Gerichtsszene am Schluß
des vierten Aktes hatte. Aber ein tragischer Unterton lag
doch in allem. Irgend etwas Rührendes. Und ich war
insgeheim sehr eifersüchtig, wenn einer in der Klasse
einmal von einem Theaterbesuch erzählte und von den
lustigen Stellen nur das schlechthin Possenhafte rühmte.
Vater war kein Komiker, nein, die verstanden ihn nur halb,
die sich bloß dem zum Lachen Zwingenden hingaben. Seine
humoristischen Gestalten waren immer Menschen. Viel¬
besprochene Leistungen waren sein Kapuziner in „Wallen¬
steins Lager", fein Rektor Zipfel in „Colberg", fein Dorf¬
richter Adam im „Zerbrochenen Krug". Als er diesen
Meister der Lüge studierte, besuchte er wieder einmal die
Bildergalerie, Hugo und ich begleiteten ihn, und wir



hielten vor „unseren" Niederländern. Da mag mancher
echte Zug van der Leinwand auf die Bühne gefunden
haben. Ich sehe feinen verschmitzten Adam noch, wie er
den Stiefel über den Klumpfuß zwängt und dann zur
Gerichtssitzung humpelt mit den Worten: „Nun denn,
Gerechtigkeit, nimm deinen Lauf!" Sein Hofmarfchall
Kalb in „Kabale und Liebe", fein Polonius im „Hamlet",
fein Patriarch im „Nathan" sind den Kennern in Karls¬
ruhe, wie ich ein Lebensalter später erfuhr, unvergeßlich
geblieben. Für sie war es darum auch kein Wunder, als
ihn die Berliner dann in den achtziger Jahren als „ein
neues Talent" entdeckten: im Deutschen Theater, als er
den Professor im „Jungbrunnen" spielte, im Lessingtheater,
als er Sudermanns alten Heinecke und alten Janikow auf
die Bretter stellte, oder den Kleinstadtdoktor in der „Groß¬
stadtluft".
Mit den Opernmitgliedcrn unterhielt Vater nur wenig

Beziehungen. Er schätzte aber den mächtigen Baß Speig-
lers, den warmen Bariton Hausers, den biegsamen Tenor
Holdampfs sehr. Mit dem wunderlichen Menschen
Hauser, dem Sohn des im Kloster verstorbenen Kompo¬
nisten, hatte Vater einmal eine Begegnung, von der er
zu Hause erzählte. Hauser besaß wertvolle Handschriften
von Beethoven, Mozart und Schubert; auch unver¬
öffentlichte Musikstücke, die er jedoch bis dahin eifersüchtig
vor aller Welk verborgen gehalten hatte. Weil er Vater
nach seiner Darstellung im „Fallissement" etwas Gutes
antun wollte, lud er ihn ein, einmal zu ihm zu kommen:
ihm wollte er feine Schätze zeigen. Hauser bewohnte, ob¬

gleich er Junggeselle war, eine große Flucht von Zimmern
in bester Gegend; er war sehr vermögend. Als Vater ihn
an einem bitterkalten Februartag aufsuchte, saß Hauser im
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Treppenhaus auf der obersten Sprosse einer Tapezier¬
leiter. „Um Gottes willen, was tun Sie da oben?" fragte
der Besuch. Hauser kletterte herunter, schüttelte sich vor
Kälte und rieb die erklammten Finger. „Ich war unzu¬
frieden mit dem Leben, ich ärgerte mich über mich selbst,
und da stellte ich mir vor, ich sei ein armer Schlucker, dem
es schlecht geht, der frieren muß und nichts zu knabbern hat.
Aber jetzt lauf ich durch meine ganze Wohnung, sie ist schön
geheizt, und Sie ahnen nicht, wie wohl ich mich dann fühle."
Treue Verehrer hatte Vater unter den Kammermusikern

des Orchesters. Sie schätzten ihn auch als Klavierspieler
hoch ein. Verschiedene reizende Kompositionen stammen
von ihm: die Vertonung von Kinderliedern, die wir ein-
oder mehrstimmig sangen. Ich habe als Junge, noch ohne
jede Anleitung, versucht, seine Kompositionen zu Papier zu
bringen. Ein Orchestermitglied, das unser Piano stimmte,
verbesserte mir die Orthographie meiner Notenschrift und
sagte: „Wenn Dci Vadder net so e arg guter Schau¬
spieler wär', nord hätt' er e seiner Musiker abgewwe."
Wir genossen diese Zeit des Wiederausblühens nach der

trostlos langen Krankheit des Vaters in vollen Zügen.
Haydns Kindersinsonie führten wir zu Weihnachten aus,
ich durste gelegentlich vierhändig mit Vater spielen an
Stelle von Onkel Gustav, und es wurden Lieder von ihm
eingeübt, meist als Festüberraschung für die Mutter, auch
begleitete er melodramatisch Texte, die wir mit verteilten
Rollen vortrugen.
Die Krankheit, die hinter ihm lag, erschien wie eine

böse Macht, die überwunden war. Gesund bleiben, um
Gottes willen gesund bleiben, um nicht wieder dem seelischen
und - ach ! - dem wirtschaftlichen Elend zu verfallen ! Kein
flehentlicheres Gebet gab es im Schoß der Familie.
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Unser „2Borf Gottes"

^>eute mag man darüber lächeln, aber ich gebe es trotz¬
dem preis, weil es mehr als eine Schrulle bedeutet und
weil es überhaupt manchen, der solch ein Schauspieler¬
leben jener Zeit nur nach der äußeren Unbürgerlichkeit
einschätzen würde, doch vor ein kleines Problem stellt.
Bevor Vater das Haus verließ, um eine neue Nolle zu

spielen, suchte er noch einmal sein Studierzimmer auf, als
hätte er etwas vergessen, nach zwei, drei Minuten kam er
dann ernst, doch mit seinem gütigen Lächeln, wie verklärt
heraus, winkte uns zu und ging. Die paar Minuten der
Sammlung vor der Ausübung seiner Kunst gehörcen immer
einer Aussprache mit seinem Gott, der ihm eine Art per¬
sönlicher Freund schien. Vater war ein tief religiöser
Mensch. Einen Zwiespalt, daß er hinging, die Welt zu
erheitern in irgendeinem Lustspiel, empfand er bei seinem
Gebet nicht. Er konnte einen mit seinen blaugrauen Augen
so wundervoll klar ansehen, wenn er sagte: „Gott ist fröh¬
lich - der Teufel ist traurig."
Seltsam: soweit ich mich zurückerinnere, haben wir nur

ein einziges Mal einen Logiergast gehabt, - und das war
ein Dorfpfarrer. Freilich war die Brücke zu ihm nicht durch
Vaters Bühnentätigkeit geschlagen. Pastor Förster aus T.
bei Leipzig hatte vielmehr keine Ahnung davon, daß der
Jugendschriftsteller Oskar Höcker, den er sehr schätzte, in
seinem zweiten Beruf dem Theater angehörte. Au einem
Sonntagmorgen erhielt Vater den Brief von ihm, der die
Freundschaft anbahnte.
Pastor Förster hatte seine Frau verloren; seine beiden

Kinder konnten ihm noch nicht den geistigen Austausch
bieten, den er brauchte. Die Aussprache mit Vater war
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ihm daher ein großer Gewinn. Und Vater selbst rückte
innerlich dem sächsischen Dorspsarrer immer näher. Nach
Jahr und Tag kam die Einladung zustande: Pastor Förster
sollte ein paar Wochen bei uns wohnen. Platz hatten wir
nun. Wir waren nach der Kaiserstraße 150 gezogen. Diese
sechste Behausung in Karlsruhe blieb unsere letzte, denn im
Jahre 1883 kam ja Vaters Berufung nach Berlin ans
Deutsche Theater. Sie war auch die schönste und weit¬
läufigste. Einen Logiergast bei uns zu haben, machte uns
stolz. Wir liebten den Pastor Förster schon alle, noch bevor
wir ihn gesehen hatten. Die paar Wochen, die der stille,
liebe, nachdenkliche Dorfpfarrer in der unruhigen Schau-
spielerfamilie verlebt hat, mögen ihn ungeahnt weit aus
seinem bisherigen Dafeinskreis hinausgeführt haben - uns
allen war er ein Himmelsgeschenk.
Wir mögen ein drolliges Bild abgegeben haben, wenn

wir unsere Hardtwald- und Wildparkausslüge ausführten:
der gefeierte Gast im Lutherrock, die Eltern, zuweilen auch
Großmutter und wir vier Orgelpfeifen. In ihrer religiösen
Überzeugung waren Vater und „Onkel Förster", wie er
bald hieß, innerlich wohl ganz einig. Aber kirchlich bestan¬

den Gegensätze. Vater war kein regelmäßiger Kirchen¬
besucher. Seine Sonntagvormittage waren seine schönste,

ungestörteste Arbeitszeit. Wenn er sich aber sonntags am
Nachmittag freimachen konnte, dann ging er in den Gottes¬
dienst der Altlutheraner, den Max Fromme! aus Jfpringen
abhielt, der Bruder des nachmals berühmt gewordenen
preußischen Hofpfarrers. Hier war zugleich der Künstler
gefesselt: Max Fromme! verfügte über eine herrlich klare
Stimme, reine, dialektfreie Aussprache und eine geistvolle,
bilderreiche Darstellungsgabe. Unser geistlicher Gast war
keine Kämpfernakur, er hielt die Loslösung der kleinen
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Gruppe aus der badischen Union für schädlich, mindestens
für überflüssig; aber er war gerecht genug, die große
rednerische Begabung Frommeis voll Bewunderung anzu¬
erkennen. Ich erinnere mich noch der Unterhaltung daheim
über eine Predigt Frommels, der das Gleichnis vom
reichen Mann und armen Lazarus untergelegt war. Ein
paar geistreiche Ausführungen des Geistlichen hatten bei
der Schar seiner Andächtigen ein behagliches Lachen aus¬

gelöst. So die Wendung: der reiche Mann habe selbst im
Fegefeuer noch nicht vergessen können, daß sein Vermögen
ihn zu Lebzeiten hoch über den armen Lazarus gestellt habe, -
denn was berechtigte ihn sonst, sich an den armen Lazarus
mit dem Auftrag zu wenden, eilends für ihn zu Gottvater
zu laufen? Im jenfeitigen Leben fei doch gottlob keiner
mehr des anderen Kammerdiener. Drum hatte Fromme!
einer verwöhnten Dame, die sich diefe Gleichheit durchaus
nicht vorstellen konnte, einmal spottend gesagt: „Ja gewiß,
die Reichen und die Vornehmen haben im Himmel ihre
besonderen Vorzugsplätze, vielleicht sogar goldene Stühle, -
sie haben nur den einen Fehler, daß sie zumeist etwas staubig
sind!"
Zu uns Kindern war der Onkel Pastor rührend gut. Er

hatte uns Jungen eine Armbrust mitgebracht, deren starke

Sehne durch einen Hebel gespannt wurde. Der Bolzen
hatte vier eiserne Spitzen. Natürlich erregte das lebens¬
gefährliche Geschenk bei unserem Vater einige Besorgnis.
Er sah den Bolzen in einem leichtsinnigen Spiel einer der
Schwestern oder der Großmutter oder dem Dienstmädchen
schon gleich die Brust oder die Stirn durchbohren. Wir
mußten feierlich geloben, die Armbrust nur unter Aufsicht
eines Erwachsenen zu gebrauchen. Einmal zogen wir dann
damit durchs Mühlburger Tor hinter die Milchkuranstalt.
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Onkel Gustav, der den Bolzen verwahrte, suchte abseits
allem menschlichen Leben einen Baum als Ziel. Wir
spannten, zielten - und schossen meistens vorbei. Ein paar
Bübchen kamen uns von der Milchkuranstalt nach und
sahen zu. „Hier wird geschossen", sagte der Onkel im Voll¬
gefühl seiner Verantwortlichkeit, „der Bolzen hat vier
eiserne Spitzen !" Noch jahrelang danach fiel mir ein kleiner
Karlsruher auf, der mir bei jeder Begegnung in einem
Bogen auswich und, wenn ich vorbei war, in Onkels Ton
mir nachrief: „Sechs eiserne Spitze!" Gewiß ein Zeuge
jener ersten Schießübung mit dem männermordenden
Spielzeug, - die auch die letzte blieb, weil sie Onkel Gustav
um die Beschaulichkeit eines ganzen Nachmittags gebracht
hatte.
Die Schwestern waren von Onkel Förster ebenso fürstlich

beschenkt worden. Er nahm sie auch einmal in eine Kon¬
ditorei mit. Da es ihnen aber bekannt war, daß er in seiner
großen Vergeßlichkeit stets entweder seine Brille, seine

Uhr, sein Taschentuch oder sein Portemonnaie zu Hause
ließ, so blieb ihnen der volle Genuß dieses seltenen Festes

verwehrt: Mehr als ein Meringentörtchen hatten sie nicht
auszusuchen gewagt, damit die Zeche nicht ins Ungemcssene

anwuchs.
An dem schönsten Fest, das uns der Sommer bot, nahm

Onkel Förster teil: Vaters Geburtstag, der in den Roscn-
mond fiel. Für diesen Tag wurden lang vorher großartige
Vorbereitungen getroffen. Die weiblichen Mitglieder der
Familie fertigten heimlich die schwierigsten Handarbeiten
an, die bei Vater dann immer einen gerührt-entsetzten Pro¬
test auslösten: nein, nein, nein, wie viele, viele Stunden sie

da alle wieder gebückt gesessen und gestichelt und sich die

Augen verdorben hätten! Hugo und ich brachten nicht



minder schmierige Laubsägearbeiten an, die meist dunkel
gebeizt und frisch lackiert waren und noch monatelang
klebten, so daß sic einen praktischen Zweck kaum erfüllten.
Vaters Dank befchämte uns immer - er nahm eben auch
da die gute Abficht für die Tat. Es war der einzige Tag im
Jahr, wo Blumen ins Haus kamen. Großmutter machte
weite Wanderungen, uni in den Gärtnereien der Vororte
recht viel Rostn möglichst billig zu erstehen. Und der
Küchenzettel für das Festmahl stellte auch an uns Kinder
noch eine durch Überlieferung geheiligte Anforderung: wir
suchten am Vorabend die alten Plätze im Hardtwald auf,
um Erdbeeren zu sammeln. Denn zu Vaters Geburtstag
gehörte nun einmal die Erdbeerkaltfchale mit Zucker,
Zimt und etwas Wein. Großmutters österreichische Koch¬
kunst, die bei dem winzigen Wirtschaftsgeld sich sonst nie so

recht entfalten konnte, feierte an diesem Tag Triumphe:
da gab es Backhändl mit Brockelerbfen und Wiener
Strudel. Die Strudel-Vorbereitungen waren an sich schon
ein festliches Ereignis. Das weiße Tuch kam auf den Eß¬
tisch, der Teigkloß wurde ausgewalzt und dann von der
Großmutter, derMutter und dem Mädchen fo lange gleich¬
mäßig ausgezogen, bis er fpinnwebezart war und den
ganzen Tisch bedeckte. Das Füllen und Rollen mußte man
verstehen. Vater behauptete jedesmal: fo köstlich fei der
Strudel noch nie gewesen; aber Großmutter faß meist recht
mißgestimmt da, denn nach ihrer Meinung war der Strudel
mißraten, und das Lob kränkte sie eher.

Dieses liebste und schönste Fest hab' ich nun in dem Jahr,
in dem es auf einen strahlenden Sonntag siel und in dem
unser „Wort Gottes" es mit einer rührenden Tischrede ver¬
schönte, bei der hell gelacht und heimlich geweint wurde,
gründlich verdorben. Ich kann mir'g heute noch nicht
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verzeihen. Es war so gekommen. In der Schule hatte es

tags zuvor ein aufregendes Ereignis gegeben. Unsere Klasse
machte Stabübungen auf dem Turnplatz. Wir hatten einen
neuen Turnlehrer, Herrn Zahn. Er war Prcnn'erleutncmt,
hatte aber, da er arm war und ein armes Mädchen hei¬
raten wollte - die Lieblingslehrerin meiner Schwestern
seinen Abschied genommen. Wir Jungen waren ohne
Ausnahme ganz begeistert von ihm: er brachte uns mili¬
tärischen Drill bei, sein Ton war frisch und flott, er weckte
unseren Ehrgeiz, und er war selbst ein Meisterturner, atem-
beklemmende Übungen am Reck, am Barren, am Kasten
und am Pferd machte er uns vor. Aufgeregt kam plötzlich
der Turnhallendicner angesetzt: auf dem Abort liege einer,
der Sekundaner Hartmann, tot! Unser Herr Zahn hin, wir
ihm nach. Der Tote hielt den Revolver noch in der Hand.
Herr Zahn kniete nieder, lauschte. Dann zeigte er auf eine
kleine Brandspur in der Weste des Selbstmörders und
sagte: „Schön ins Herz getroffen!" Wir mußten den Platz
verlassen, der Direktor wurde benachrichtigt, die Polizei.
Der Fall zog noch weitere Kreise, denn die Presse nahm ihn
auf, da zunächst vermutet wurde, daß der Schüler über¬
lastet gewesen sei und den übertriebenen Anforderungen
seines Ordinarius nicht habe nachkommen können. Ich
platzte mit der Erzählung mitten in die Feststimmung. So¬
wohl die Eltern wie der Pastor Förster gaben ihrem Ab¬
scheu vor dem Selbstmord - wohl schon aus erziehlichen
Gründen - Ausdruck. Er fei und bleibe die größte Feigheit,
jagte Vater. Und wenn Herr Zahn, wie ich berichtet, mit
einer gewissen Bewunderung die Worte gebraucht habe:
„Schön ins Herz getroffen!" - so könne das wohl kaum
ein anderer Erwachsener verstehen. Es war gewiß kein
festliches Tischgespräch, es war taktlos von mir gewesen.
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vom Tod, gar vom Selbstmord an diesem wunderschönen
Geburtstag zu sprechen; aber vielleicht trieb mich'ö bloß,
weil ich zu der allgemeinen Unterhaltung, die heute so an¬
geregt war, auch etwas Besonderes beitragen wollte. Daß
Herr Zahn, unser geliebter Herr Zahn, den wir alle so be¬

wunderten, - ich ganz besonders, weil er mich gleich in der
zweiten Stunde gefragt hatte, ob das prächtige Buch „Fitz-
patrik der Trapper" von Vater sei, - daß er hier in solcher
Weise angegriffen wurde, das reizte, kränkte, erbitterte
mich. Ich gab ein paar Antworten, deren herausfordernden
Ton ich mir felbst nicht erklären konnte, der ungewohnte
Wein der Erdbeerkaltfchale mochte ja mit Schuld tragen, -
kurzum, Vater fah mich plötzlich furchtbar streng an und
sagte: „Komm' hierher!" Er zitterte vor Aufregung dar¬
über, daß sein lieber Gast Zeuge einer so garstigen Störung
war. Vater faßte mich am Jackenknopf und sagte: „Nach
deiner Meinung verlangt der Selbstmord den größten
Mut. Nein, mein Junge, ein Leben weiterzuleben, wenn
einem alle Lichter erlöschen, eins nach dem anderen, das
verlangt viel größeren Mut. Nun gehe."
Ich ging. Vom Ouark-Strudel bekam ich nichts. Ich

preßte die Zähne zusammen, nahm draußen meine Mütze
und lief davon. Ich hatte verstanden, was Vater mit dem
Verlöschen der Lichter meinte. Der Älteste galt damals als
verlorener Sohn. Ich war nun der zweite in der Reihe.
Gewiß war ich ein schlechter Schüler, aber daß Vater mich
gleich so demütigte, daß er mich aufgab . . .!

Ach, noch fo genau entsinne ich mich der Wege, die ich
an jenem heißen Sonntagnachmittag ging. Ich schlug eine
Richtung ein, in der ich durch mir bis dahin ganz fremde
Dörfer kam. Südwärts durch die Bahnhofsoorsiadt und
über Rüppur. Ich war fo verzweifelt wie nie zuvor. Der
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Hohn der Mitschüler in der Militärschwimmschule, auf
dem Engländerplätzchcn, - was war der gegen Vaters Ver¬
achtung. Ganz selbstverständlich spielte ich mit dem Ge¬
danken, mir nun auch das Leben zu nehmen. Ich wollte,
daß sie um mich trauerten. An den mir begegnenden Trupps
von jungen Landleuten und Soldaten aus Ettlingen, die
nach der Residenz tanzen gingen, an den Spaziergängern,
den auf den Dorfstraßen spielenden Kindern lief ich scheu
vorbei. Ich sah nicht rechts, nicht links, ich verbohrte mich
immer mehr in meinen Schmerz. Das Gelände fing schon
an zu steigen, ich erreichte die Schwarzwaldvorberge. Heiß
war ich geworden, müde, bestaubt, ich schlug mich von der
Landstraße in die Felder, bind an einem Feldweg warf ich
mich endlich hin und weinte. Sterben, sterben, nur damit
Vater sagen mußte: Ich hab' ihn doch liebgehabt ! Und mit
einem Würgen im Hals, das gar keinen Ton mehr zuließ,
nur noch Sehnsucht war, sah ich in das Roggenfeld. Die
Buntheit der blauen Kornblumen, der roten Mohnrosen,
packte mich. Und es trieb mich, einen großen, großen
Strauß zu pflücken. Für Vater. Wenn er doch jetzt nur
dagewesen wäre, daß ich ihm hätte sagen können. . .

Ausgesprochen hab' ich's nie. Aber der Feldblumenstrauß
sprach zu ihm - und sprach für mich -, als ich als armer
Schwerverbrecher spät abends heimkehrte. Ich hatte mich
verirrt. Ich kam zu irgendeiner Bahnstation. Geld hatte
ich nicht. Wie nach Karlsruhe zurückgelangen? Ich mußte
laufen. Unheimlich war diese stolpernde Wanderung durch
die Finsternis. Als die Lichter der Stadt endlich auftauchten,
beherrschte mich ein seltsam aus Angst und Sehnsucht ge¬

mischtes Gefühl.
Das Haus war schon geschlossen. Ich klingelte. Hugo

und das Mädchen kamen herunter. Das Licht ging ihnen
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aus, als sie die Tür öffneten. Auf der dunkeln Treppe erfuhr
ich: Pastor Förster hatte sich schon aus sein Zimmer zurück¬
gezogen, aber Onkel Gustav war noch da, und es hatte
meinetwegen arge Austritte gegeben. Als ich oben ankam,
war mir's, als hätte ich all das schon einmal erlebt.
Mutter riß mir den Feldblumenstrauß aus der Hand und
eilte in Vaters Studierzimmer. „So - deinen Vater - zu

quälen!" stieß sie aus. Und dann stand ich an der Tür.
Vater saß am Schreibtisch, den Kopf aufstützend, und sah

auf den Feldblumenstrauß, die Lippen zusammenpressend.
Onkel Gustav ging aufgeregt durchs Zimmer. Das Bild
stieg vor mir aus, wie Vater damals morphiumkrank in der
Schlafstube gelegen hatte, abgefallen, zerquält, und wie er
doch meinem wirren Geplauder zuhörte - von dem Mohn¬
feld, von den Wolken, von der „Pastorale" - und wie er
dem Ausreißer verziehen hatte . . . Ob er mir heute wieder
sagen würde: ich hätte ihm Freude gemacht? . . . Ach, ich

wußte ja, wie dumm und wie brutal ich ihm seinen Festtag
zerstört hatte. So ohne eg zu wollen. Stumm wartete ich,

einen Knüppel im Halse. Hätte Vater doch nur die Hand
ausgestreckt - ich glaube, ich hätte die Scham und den

Trotz selbst vor Mutter und Onkel Gustav überwunden und
wäre bei ihm am Schreibtisch in die Knie gefallen und hätte
ihn stürmisch umfaßt. . . Aber er sagte nur halblaut und
ernst und wie gepanzert: „Geh'!" . . . Im Nebenzimmer
war's dunkel. Ich stieß an einen Stuhl. Da hockte ich mich
nieder. Und hörte dann, was die Erwachsenen sprachen. Es
ging um mich. Vater verteidigte mich. Nein, ich fei nicht
schlecht. Und er wollte mich keinesfalls, wie Onkel Gustav
es anriet, gleich dem Ältesten in eine strenge Erziehungs¬
anstalt geben. „Du bist eben zu weich, zu schwach, zu nach¬

sichtig", sagte der Onkel, „die Kinder wachsen dir über den
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Kopf, und du wirst nur Undank ernten." Darauf Vater:
„Wenn du jetzt heiratest, lieber Gustav, und du bekommst
Kinder, dann bist du sechzig Jahr, wenn dein Ältestes
Oskars Alter von heute hat. Du wirst dann milder denken -
nicht nur über Kinderunarten, sondern auch über Eltern¬
strenge. - Erziehung ist Selbstzucht und Beispiel; und sonst
nichts als Liebe."
Auf leisen Sohlen schlich ich ins Schlafzimmer und zog

mich im Dunkeln aus. Unvergeßlich blieb mir der Tag.
Ich dachte noch an Vaters goldenes Wort, als ich ein
Menschenalter später meinen Jugendroman schrieb „Der
Taugenichts".

Die Hebung

Unglaubliches geschah. In meinem Zeugnis tauchte eine
neue „Eins" auf. Freilich war der Lehrgegenstand, in dem
ich mich neuerdings so auffallend auszeichnete, ein aka¬

demisch wenig bedeutungsvoller: ich bekam das „Sehr gut"
im Turnen. Herr Zahn war mir gewogen, seitdem er mich
einmal auf dem Turnhof in der Schneeballenschlacht mit
den beiden Freydorffs in Hemdsärmeln angetroffen hatte.
Weil mir's in meinem Feuereifer zu heiß geworden war,
hatte ich mich meiner Jacke entledigt. Das gesiel ihm sehr.
Er ernannte mich bald zum Vorturner. Und später mußte
ich, wenn Marschübungen gemacht wurden, aus dem Glied
heraustreten und die exerzierende Klaffe kommandieren:
„Stillgestanden; rechts um; Bataillon marsch; links
schwenkt marsch; geradeaus; zur Linie marschiert aus
marsch - marsch!" Es war herrlich. Vielen Jungen paßte
es gar nicht so recht, daß sie meinem Kommando gehorchen
sollten; aber Herr Zahn steigerte seine Ansprüche an mich
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von einer Stunde zur anderen. Vielleicht überschätzte er
meine Kräfte. Aber meinen Willen wußte er zu festigen und
damit mein Selbstvertrauen. Die Freude und Genugtuung,
später ein brauchbarer Soldat geworden zu sein, verdanke
ich ihm.
Als er mir einmal mit feiner wunderhübschen Frau tief

im Wildpark begegnete und von meinen einsam-ver¬
träumten Waldspaziergängen hörte, paßte ihm das gar
nicht. Wandern müsse man in Gesellschaft, sagte er und
drückte den Arm seiner jungen Frau. Er nahm sich der
Sache dann energisch an. Zehn seiner besten Turnschüler
erhielten von ihm die Aufforderung, in den Pßngftferien
eine zweitägige Turnerfahrt mit ihm auszuführen. Sie
sollte nach militärischen Grundsätzen bei völliger Gleichheit
der Verpflegung und des Unterkommens stattfinden, Ader
Teilnehmer hatte Mundvorrat mitzunehmen, soviel in den

Taschen unterzubringen war, einen Überzieher oder eine Decke
für dieNacht, eine deutscheReichsmark in bar, und sonst nichts.
In militärischer Ordnung wurde marschiert. Es ging

über Herrenalb nach Gernsbach. Oben auf dem Dobel
wurde in einer Scheune übernachtet. Für den Abend erstand
jeder von uns für zehn Pfennige Holz von den Bauern, ein
Lagerfeuer wurde angezündet, und wir sangen big tief in die
Dunkelheit alle Lieder, die wir kannten. Ich wurde ab¬

geordnet, zum Zapfenstreich die Dankrede zu halten. Beim
Schlußsatz versprach ich mich, und damit wurde ich hernach
noch oft geneckt: „Unser vielverliebter Turnlehrer, Herr
Zahn, - er lebe hoch!" Dies erste Nachtquartier im Heu,
die Morgentoilette am Ziehbrunnen, das Milchfrühftück
am Kuhstall, die anstrengende, aber gerade wegen der hohen
Marschleistung so befriedigende Streife über Berg und Tal
blieb uns allen unvergeßlich. Das war einmal ein richtiges
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Abenteuer, nicht so ein zahmer Schulspaziergang, bei dem
immer gerade auf die schwächlichsten Bübchen Rücksicht
genommen werden mußte.
Mein Ehrenamt als Adjutant von Herrn Zahn trug all¬

mählich doch zu einer Art „Hebung" meines Ansehens bei.
Die „besseren Elemente" begannen mich in ihren Kreis auf¬
zunehmen. Doch einer letzten trüben Erfahrung mit theater¬
feindlichen Mitschülern entsinne ich mich noch, die in mir
wieder eine verzweifelte Pariastimmung ausgelöst hatte.
Durch Bitten und Betteln hatte ich von Mutter als Ge¬
burtstagsgeschenk die Erlaubnis erhalten, mir eine Anzahl
Schulkameraden zum Nachmittag einzuladen. Etwas ver¬
legen hatten sie zugesagt, alle elf. Großmutter hatte Kuchen
gebacken und Schokolade gekocht, der große Ausziehtisch
war gedeckt und weihnachtlich mit kleinen Tannenzweigen
geschmückt. Bon vier Uhr an stand ich am Fenster und
lauschte zugleich auf dag Klingeln. Aber von den elf erwar¬
teten Gästen erschien nur ein einziger. Es war Ludwig Hen¬
rich, der Lehrerssohn, ein stiller, lieber, sieißiger Junge.
Daß die anderen sich verabredet hatten, mich zu „ver¬
setzen", hatte er natürlich erfahren; um so höher schätzte ich
schon damals fein Herz und feinen Mut. Ich sehe noch im¬
mer uns zwei an der langen Tafel mit den zwölf Taffen.
Wir sind hernach gute Freunde geworden. Und er wußte
auch in feinem engeren Umkreis den Panzer, den manche
noch gegen mich trugen, zu erweichen. Allmählich bildete
sich durch ihn der Kreis, in dem ich bis zu unserem Scheiden
aus der badischen Residenz Freundschaft und Verständnis
fand. Möglich, daß Vaters steigende Volkstümlichkeit als
Jugendschriftsteller und als gefeiertes Mitglied des Hof-
theaters bei den Mitschülern - die nun ja doch auch heran¬
wuchsen und reifer wurden - mithalf.

116



Daß ich bei meinen zuerst schlechten, später immer nur
recht mäßigen, niemals glänzenden Leistungen in den
meisten Schulfächern kein bei den Lehrern beliebter Schüler
war, durfte mich nicht wundern. Aber Professor 3£., der
Reserveleutnant mit dem schnarrenden Ton, war mir be¬
sonders ungnädig gesinnt. Im großherzoglichen Haufe
feierte man die Hochzeit der einzigen Tochter mit dem
Kronprinzen von Schweden. Ein riesengroßer Festzug
huldigte dem jungen Paar vor dem Schloß. Alle Schulen
beteiligten sich daran. Unserer Klasse trug Scheffels Sohn
das Schild voran. Vor fünf Jahren war dem Dichter - zu
feinem fünfzigsten Geburtstag - der erbliche Adel ver¬
liehen worden. Scheffel selbst hat wenig Gebrauch davon
gemacht; sein Sohn aber wählte seinen Umgang fast aus¬
schließlich aus den Trägern von Adelsnamen. Und Pro¬
fessor 3£. zeigte eine uns Bürgerliche oft genug heraus¬
fordernde Bevorzugung der um unseren liebenswürdigsten
Schulkameraden, den Prinzen Map, sich bildenden Adels¬
clique. Als wir im Festzug, der durch die ganze Stadt
führte, öfters, der Stockungen halber, stehenbleiben
mußten, reizte es den Ordinarius, feine Lieblinge zum Lachen
über mich zu bringen. Während die anderen Schüler in
ihren Sonntagsanzügen steckten, hatte ich der Festlichkeit
des Tages nur durch eine von Mutter neugenähte Kra¬
watte Ausdruck geben können. Auf deren „künstlerische
Farbenwirkung" lenkte er nun die allgemeine Aufmerksam¬
keit. „Na - und dazu hat er sich auch noch von Mama so

schön die Locken dressieren lassen", sagte er, seinen Leut¬
nantsschnurrbart aufzwirbelnd. „Oder hat das der Theater¬
friseur gemacht? Fabelhaft festlich - fabelhaft!" Selbst¬
verständlich, daß sich keiner davon ausschloß, mitzulachen:
R. war ja unser Ordinarius. Wie er mich verletzt hat.
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empfand er wohl selbst nicht. Als ich seine Gestalt fünf¬
undzwanzig Jahre später in meinem Roman „Dodi" ver¬
wertete, war er längst tot. Es war in mir auch kein Haß
mehr, der bei der Schöpfung mitgestaltete. Ich glaube
vielmehr, ihn gerecht und vorurteilslos hingestellt zu haben,
wie er leibte und lebte. Aber in meinem Gedächtnis ist er
der geblieben, der damals viel in meinem Jugendleben
vergiftet hat.
Die Konsirmationszeit mit ihren tiefen seelischen Er¬

schütterungen hatte mir wieder die alte Einsamkeit gebracht.
Noch einmal war Vater einer Morphiumerkrankung er¬

legen, noch einmal raffte er sich zu einer qualvollen Ent¬
ziehungskur auf, die ihn vom März 167g bis zum Mai 1860
feiner Bühnentätigkeit fernhielt. Als ich am Palmsonntag
eingesegnet wurde, lag Vater noch in Schmerzen zu Bett,
und Mutter wagte das Krankenzimmer nicht zu verlassen.
Es war wieder ein Lebensabschnitt ohneMusik, ohneVaters
herzliches Lachen, ein Lebensabschnitt, in dem der Eltern
Sorgen ums tägliche Brot, der Mutter Hilflosigkeit drän¬
genden Gläubigern gegenüber, Vaters Versuche, trotz
Schmerzen und Hinfälligkeit an seinen Jugendschriften zu

arbeiten, auch uns Kindern wieder dunkle Schatten über
den Weg breiteten. Die Angst um Vater hielt mich aber
diesmal mehr daheim, auch graute mir's vor den Straßen-
gefährtcn der früheren Zeiten zu sehr, als daß ich wieder
dem alten Zigeunertum hätte verfallen können. In der
Einsamkeit und Stille der Krankenstubenumgebung war ich
eine rechte Leseratte geworden. Natürlich „dichtete" ich

wieder. Und ich komponierte auch. Freilich war es schwierig,
die Arbeiten auszuprobieren, da Vaters Nerven die Musik
nicht vertrugen. Nur wenn er fest schlief, durfte ich's
wagen, mich ans Klavier zu setzen, den Dämpfer zu treten
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und pianiffmtD das Stück zu versuchen. „Um Gottes
willen!" erklang manchmal Mutters Stimme in der hastig
geöffneten Tür, wenn ich mich vergaß und zu laut wurde.
Aber einmal rief sie mich lebhaft an: Vater verlangte nach
mir. Er hatte mich spielen hören, war ganz munter, nickte
mir lächelnd zu und fragte: „Was war denn das? Das ist
ja allerliebst!" Und ich glücklich: es fei meine Musik zu
Scheffels „Fridolinustag". Ich erzählte ihm, wie ich mir
das dachte: Vorspiel, Melodram, Einzel- und Chorgesang.
Das Lied „Ich knie vor Euch als getreuer Vasall, Pfalz-
gräfin, schönste der Frau'n!" hatte ich in Hugos Stimm¬
lage gefetzt, der einen weichen Bariton befaß. „Laß inich
nur erst ganz gesund sein, mein Junge, dann spielen wir'g
einmal zusammen" sagte Vater.
Im Juni 1880 konnte Vater wieder auftreten. Er

spielte in Wicherks neuem Lustspiel „Biegen oder brechen"
den Bankier Arnheim. Unwiderstehlich war seine Dar¬
stellung. Lachstürme durchbrausten das ganze Haus. Er war
von einer Frische wie nie zuvor. „Biegen oder brechen"
wurde am Karlsruher Hoftheater eine Art Zugstück.
Vaters Neuaufleben brachte unserem ganzen Hause eine

wunderschöne Zeit. Wie genossen wir das lang entbehrte
Zusammensein mit ihin, die gemeinsamen Spaziergänge,
das gemeinsame Musizieren! Wir durften auch musikalische
Kameraden zu unseren Abenden einladen, die Schwestern
ihre Schulfrcundinnen, und Vater willigte sogar ein, ein
zweites Klavier zu mieten, so daß wir achthändig spielen
konnten. Mein „Fridolinustag" gelangte damals zur Auf¬
führung. Hugo fang das Lied an die Pfalzgräfin. Vater
übte dann mit Hugo, dessen Dortragstalent bei den Feiern
des Gymnasiums schon nichrfach Aufsehen erregt hatte,
den verbindenden Text zu Beethovens „Egmont"-Musik,
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Marie deklamierte Hebbels „Heideknaben" mit Schu¬
mannsMusik, wir fühlten uns in diesem ständigen geistigen
Austausch mit Vater so glücklich und reich, daß wir anderen
Verkehr nun kaum noch vermißt hätten.
Aber inzwischen hatten wir alle doch auch draußen schon

freundschaftlichen Anschluß gefunden. Die verständigeren
Mitschüler, in deren Familien künstlerischer Sinn gepflegt
wurde, hatten sich an der Hetze gegen die „Theaterleut'"
nie beteiligt, und einzelne ihrer Häuser erschlossen sich mir
nun, in denen ich viel Güte von seiten der Eltern meiner
Kameraden erfuhr: bei Arnold, bei Seyb, bei van Oorth
und Schlatter.Mit den beiden Kapellmeistersöhnen kam ich
in immer regeren Verkehr. Die festeste Freundschaft aber
verband mich bis zu unserem Scheiden von Karlsruhe mit
denjenigen Mitschülern, die sich mit mir zu einem „dra¬
matischen Leseverein" vereinigt hatten. Wir kamen wöchent¬
lich einmal oder zweimal auf unseren „Buden" zusammen
und lasen die Klassiker mit verteilten Rollen. Ein paar be¬
sonders Begabte fanden auch Lob und Anerkennung der
Angehörigen, die gelegentlich - wenigstens im Neben¬
zimmer - zuhörten. Einer davon war Friedrich Moest, der
Sohn des Bildhauers. Sein Name gewann später aller¬
besten Klang unter den Vortragsmeistern Deutschlands.
Ein anderer - Albert Geiger -, der gelegentlich auch eigene
Arbeiten zum Vortrag brachte, ist nachmals ein berühmter
Dichter geworden. Ludwig Henrich, Heinrich v. Müller,
Karl Genter, MaxNußbaumer blieben der Vereinigung, der
später der bedeutend jüngere, hervorragend begabte Gustav
Manz beitrat, treue Stützen. An den Vorbereitungen für
unser „Stiftungsfest" beteiligte sich auch jedesmal Vater.
Unter seiner Regie führten wir einmal sogar Lessi'ngg
„Philotas" in unserem Hause auf. Er nahm die Sache aber



sehr ernst, und wir verzweifelten oft angesichts der Schwie¬
rigkeiten, die sich vor uns auftürmten. So mühselig und
dornenreich hatte sich keiner von uns den Weg zur Bühnen¬
wirkung vorgestellt. Eines nahmen wir aus den Vor¬
bereitungen zu unseren Stiftungsfesten jedenfalls ins Leben
mit: Respekt vor der Arbeit des dramatischen Künstlers.

Das ewig Weibliche

Von nun an lugen die ersten Mädchenaugen lockend in
dies Kinderland. Zartes und Allerzartestes ist da zu be¬
rühren. Ein paar Decknamen mögen also um freundliche
Nachsicht bitten.

Unsere Theaterbegeisterung war noch immer gepaart mit
dem oft ans Leidenschaftliche grenzenden Personenkult. Nur
daß neben der Bewunderung für Kranöneckö markige
Heldengestalten und Praschg feurige Liebhaber mehr und
mehr die heimliche Glut für eine der jungen Künstlerinnen
durchbrach. Diese Glut war ehrlich, aber die richtige Treue
kannte sie nicht. Ich brachte es wenigstens fertig, im Schau¬
spiel für Marie Bacon und zu gleicher Zeit in der Oper für
Luise Belce zu schwärmen. Mit Felix Mottls Berufung an
das Hoftheater war ein großer, neuer Zug in die musi¬
kalische Arbeit der Oper und des Orchesters gekommen.
Wir hörten voll Staunen die neue, fremde Musik von
Hcktor Berlioz: seine „Episode aus dem Leben eines Künst¬
lers" und „Faufts Verdammnis". Wir erlebten in der
Stadtkirche eine eindrucksvolle Aufführung von Bachs
„Matthäus-Passion". In Mottls Festoper „Graf Eber¬
stein" zu des Großherzogs Jubiläum fang sich die bild¬
hübsche neue Sängerin Luise Belce - die dann den Klavier¬
virtuosen Reuß heiratete - in die Herzen aller Gymnasiasten.
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Aber neben solchen mit vielen anderen geteilten
Schwärmereien lief doch auch stets die für ein weibliches
Wesen, init dem man sprechen konnte, das man nicht nur aus
der Ferne anzuhimmeln brauchte. Die Zeit der ersten Liebe
war's. Die erste Liebe ist ja meist ein Sammelbegriff. Auch
die meine hatte verschiedene Taufnamen, denn natürlich
fiel sie der Reihe nach auf die Schulfreundinnen der Schwe¬
stern. DenWeg bahnte meine überaus fruchtbare Theater¬
schriftstellerei. Ich hatte wieder - unter Hintansetzung von
Cieero und Homer - eine ganze Reihe von Einaktern ver¬
faßt, Schauspiele und Lustspiele, und Schwester Mariechen
warb das für die Aufführung erforderliche Personal an.
Selbstlos - denn ihr fielen immer nur die Vertrauten und
die Dienerinnen zu, während die Rolle der Heldin fchon bei
der Niederschrift meiner augenblicklichen Auserwählten zu¬
gedacht war.
Der Alice mit den lustigen braunen Augen war die welt¬

gewandte Jessy gefolgt, die rassige kleine Französin, es kam
eine schwärmerisch veranlagte blonde Lina, eine stille, sin¬
nige Elise, eine pikant überlegene Else an die Reihe. Und
dann verdichtete sich der Sammelbegriff der ersten Liebe:
Minna kam und siegte. Sie war ein schlankes, nerviges
Ding. Ihre dunklen Augen, ihr bräunlicher Teint, ihre leb¬
hafte Sprechweife unterfchieden sie von all ihren Alters¬
genossinnen. Sie war von einer Tante an Kindes Statt an¬
genommen. Die hielt sic sehr, sehr streng. Die Erlaubnis zu
erwirken, daß sie bei uns Theater mitspielte, hielt schwer.
Gewöhnlich vereinte sich ein ganzer Chorus von Bitt¬
stellerinnen und suchte das Tantenherz zu erweichen. Ein¬
mal war Minna über die genehmigte Zeit bei uns ge¬
blieben. Dafür gab cs ein paar Wochen Urlaubgentzug.
Und - schrecklich für den Stolz ihres gleichaltrigen Rit-
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fers! - sie Haffe als Vierzehnjährige noch fuchsige Ohr¬
feigen von der strengen Tante bekommen. Es gab damals
eine Sfelle in meinem Herzen, der ein Tanfenmord kein
Verbrechen erschien. Minnas Dorfragsfalenf war außer¬
gewöhnlich. Auch Vafer, der sich gelegenflich eine unserer
Ausführungen ansah, siel es auf. Und in der Höheren Töch-
ferfchule stand sie gleich unserem Mariechen bei den Schul¬
feiern off im Mittelpunkt des Juteresses. Ihre ergiebige,
wohllaufende Sfimme, ihre femperamenfvolle Beherzt-
heif, Wirkungen auszuschöpfen, die unwillkürlich mit-
arbeifende Mimik - alles kam zusammen. Bei solch einem
Festakt dabei zu sein und die Geseierfe sprechen zu hören -
welche Seligkeif! Es wurde siark geklafsihf. Minnas
Triumph war sicher der größte: denn in der letzten Reihe
der Aula saß einer, der ihr insgeheim den Schwur leisiefe,
daß er ihr von nun an bis an sein Lebensende in Treue hul¬
digen wolle, ohne jede Gegenleistung !

Dieser Schwärmerei hasfefe in den ersten Jahren auch
nichf die geringste Siunlichkeif an. Die Ungezwungenheif
und Selbstverständliehkeif des Verkehrs der beiden Ge-
schlechfer in unseren, Hause, die Beschäsfigung mif Musik,
Vorfrag, Theaferspiel und Dichfversuchen sehloß Heinilich-
keifen aus, deren man sich voreinander oder vor sich selber
geschämf häffe.
In den Herbstserien dursfe ich einer Einladung zur

Kirchweih in S. bei Heidelberg folgen. Die Liseffe, unser
Hausmädchen, Haffe sich's von den Elfern ausgebefen,
wohl als eine Ars Dank für den ihr über den Sonnfag be¬

willigten Urlaub. Sie war eine freue Seele. Die Geldsorgen
der Elfern feilte sie redlich, als ob's die ihrigen wären.
Wenn eine Rechnung gebracht wurde in einer 3eif, in der
sieMusters Kasse schwindsüchtig wußte, dann wurde sie mit
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den Leuten, die recht dringlich werden konnten, noch viel
besser fertig als die immer gehetzte, immer angstvcrzehrte
Hausfrau, die ihre wirtschaftlichen Nöte dem Vater oft
verschwieg, um keine Unruhe in feine Arbeit zu tragen.
Die Fahrt mit der Lifette führte mich in eine ganz neue

Welt. Am Samstagabend reisten wir ab. Ich hatte die
selige Aufregung von Lifette die ganze Woche über mit¬
erlebt. Mutter hatte ihr geholfen, ihr kornblumenblaues
„Kerwe"-Kleid zu schneidern. Das Rüsten und Packen!
Und nun faß man in der Eisenbahn unter lauter Landleuten,
und Lifette erzählte von ihrer Herrschaft, vom Theater, von
meinen Stücken, in denen ich mit den jungen Fräuleins ge¬
spielt hatte, und wir wurden beide viel bestaunt. In S.
erwartete uns ein festlicher Empfang: Lifettes Vater, der
Pfläftermeifter, ihre Mutter, ihre beiden Brüder - die noch
von der Arbeit her in ihren Dcloetanzügen steckten -, ihre
jüngere Schwester und ein Gefreiter, der von Mannheim
auf Urlaub gekommen war. Lifette und der Gefreite gaben
sich gleich die Hand - und ich habe sie dann bis zu unserer
Abreise nicht anders gehen sehen als Hand in Hand, den
Arm schwenkend.
Es gab ein kräftiges Abendessen, der Pslästermeister

nahm danach die Söhne, mich und den Gefreiten ins
Wirtshaus mit, wo wir noch Hasenbraten oder Bratwurst
verzehren mußten, und, von dem Viertel Apfelmost sanft
benebelt, fand ich schließlich in das Staatsbetr, das der im
Vorjahr verstorbenen Großmutter gehört hatte. Drei
Kopfkissen, ein mächtiges Federbett! Als ich im Bett lag,
kam die Hausfrau mit beiden Töchtern noch einmal besorgt
in die Tür; ob ich auch gut läge; und ich müßte doch noch
von dem Kuchen essen, der aus dem Tisch stand. Obstkuchen,
Zimtkuchen, herrlich. Aber ich schlief schon halb, indem ich



antwortete. Am anderen Morgen wurde es früh lebendig
im Haus. Lifette kam mit der Burgele zu mir herein, und
beide zankten mich aus, daß ich den Kuchen noch nicht an¬

gerührt hatte. Das dürfe die Mutter nicht fehen, fonft fei
fie bös, fagte die Lifette und horchte hinaus, denn draußen
ließ sich die Stimme ihres Gefreiten vernehmen. „Hilf du
mir doch, Burgele !" fagte ich. Und der hübfche Blondkopf
lachte und holte Milch herein. Auf meinem Bett faß sie

dann, wir fchmauften und lachten, und als die Großen in die
Kirche abgezogen waren und es fo still im ganzen Haufe
wurde, mußte ich ihr erzählen: ob die Lifette in Karlsruhe
etwa noch einen zweiten Schatz habe, und wie mir ihr
Mannheimer Gefreiter gefalle, und ob sie der Lifette ähnlich
sehe, die Lifette fei doch arg hübsch - gell? - und ob ich ver¬
liebt fei, und ob ich schon einmal geküßt habe. Sie fei einmal
vom Hilfslehrer abgeküßt worden, aber dem habe sie eine
Ohrfeige gegeben. Ob sie mir auch eine geben werde, fragte
ich, wenn ich sie abküffe? „Verfuch's doch!" fagte sie. Das
tat ich natürlich.
Alles war ganz kindlich geblieben. Erft in der Erinnerung,

hinterher, als ich wieder daheim war und diese Morgen¬
begrüßung sich wie ein ganz besonderes Erlebnis aus dem
Feftfchmaustag in meiner Erinnerung abhob, wurde mir
schwül. Und von da an sah ich auch Minna mit anderen
Augen an. Sie merkte es. Sie blieb mir aber gut, das
wußte ich.

Wanderfahrten
§)as Sommerglück der letzten drei Jahre in Karlsruhe
gipfelte immer in einer Wanderfahrt mit einem Schul¬
kameraden. ImWinter schwärmte man schon davon und stu¬

dierte die Karte des Badener Landes. Da verlautete einmal.
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in den Schulferien sollte es Extrazüge geben, mit denen
man für zwei Mark bis nach Freiburg kommen könnte.
Was für himmlische Aussichten, von den Eltern etwa zehn
Mark geschenkt zu bekommen und dann in drei Tagen die,

Glanzpunkte vom Breisgau kennenzulernen. Wenn Vater
mit einer Arbeit fertig war und der Geldbriefträger den
gelben, fünffach rot versiegelten Brief aus Stuttgart oder
Leipzig brachte, dann war's der gegebene Augenblick, die
zitternd bittende Anfrage zu tun. Gelegentlich wurde auch
ein Pump bei der Großmutter versucht. Und man sparte,
sparte. Denn bei drei Tagen sollte es ja doch nicht bleiben.
Herr Zahn hatte uns gelehrt, wie man billig und genußreich
wandern konnte. Das Ränzel auf dem Rücken, ein Lied auf
den Lippen - und Hirfchhorntalg für die Füße, damit man
sich keine Blasen lief!
Die schönste Wanderfahrt war die mit Ludwig Henrich.

Wir waren jeder im Besitz von zwanzig Mark. Damit
hätten wir bei unseren bescheidenen Ansprüchen gut und
gern fünf Tage auskommen können. Aber wir richteten es

so ein, daß wir zehn bleiben konnten. In den kleinen Her¬
bergen zahlte man fünfzig Pfennig für Nachtguartier. Das
erste Frühstück verkniff man sich in feinem „Hotel": denn
das war ja immer das teuerste. Nach der ersten Wander¬
stunde kaufte man da besser ein paar große Wafferwecken
beim Dorfbäcker und erbat sich im nächsten Kuhstall ein
Glas kuhwarme Milch für zehn Pfennig. Und mein Freund
Henrich trug ein Päckchen Empfehlungen an eine Reihe von
Dorffchullehrern in der Tasche, mit denen fein Vater das
Seminar besucht hatte. Vor der betreffenden Ortschaft
wurde haltgemacht, wir bürsteten uns gegenseitig ab, und
der Parlamentär rückte ins Dorf ein. Gewöhnlich kam er
nach einer Viertelstunde schmunzelnd zurück: wir müßten
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beide hinkommen und mitessen. Daß der Überfall immer so

um die Mittagsstunde herum oder in der Vespergegend er¬

folgte, dafür sorgte schon unser Reiseplan. Was für Selig¬
keiten bot solch eine Wanderfahrt. Wir sahen das Höllen¬
tal, den Titisee, den Schluchsee; ein andermal das Rench-
tal, das Lierbachtal und die Hornisgrinde mit dem ver¬

träumten Mummelsee. Wie wir das ganze Badener Land
lieben lernten!
Nur ganz allmählich hatte sich Vater die Wander¬

erlaubnis von mir abschmeicheln lassen. Er befand sich ja
immer in zitternder Unruhe, solange eins seiner „Kücken"
draußen war. Wehe, wenn einmal einen ganzen Tag lang
keine Nachricht eintraf. Es duldete dann Vater nicht bei der
Arbeit, immer wieder stellte er die schwärzesten Ver¬
mutungen an. Mutter war dann verzweifelt. Denn Vaters
Vorstudien auf geschichtlichem Gebiet erforderten für die

verschiedenen Reihen von Erzählungen, die er um die

achtziger Jahre herum schrieb, viel Zeit, vor allem die
innere Ruhe und Muße zu gründlicher Vertiefung.
Das vierbändige Werk „Das Ahnenschloß" hatte bei den

jungen Lesern gute Aufnahme gesunden. Ihm folgte eine
vierbändige Reihe: „Preußens Heer - Preußens Ehr."
In späteren Jahren begann Vater eine Darstellung vom
„Sieg des Kreuzes" in fünf Bänden. Aus dieser volks¬
tümlichen Darstellung der Entwicklung des Christentums
spricht unaufdringlich und schlicht ein tief religiös veran¬
lagter Mensch. Als Erwiderung auf die hetzerische fran¬
zösische Jugendschrift „Tu seras Soldat!“ war ein Buch
„Jederzeit kampfbereit" gedacht, in dem in ruhiger Sach¬
lichkeit der deutschen Jugend ein Bild der Entwicklung und
der Notwendigkeit unserer Rüstung und damit der Ver¬
tiefung unseres Soldatengeistes gegeben werden sollte.
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Mit beispiellosem Fleiß versenkte sich Vater in das
Quellenstudium, bevor er an den Ausbau einer solchen
Erzählung ging. Hinderlich war Vater beim Studieren
aber das mehr und mehr sich verstärkende Augenleiden.
Er mußte eine dunkle Brille tragen - die er aber,
wenn er auf der Bühne tätig war, natürlich abnahm,
wodurch ihn das grelle Rampenlicht dann um so stärker
belästigte. In all seiner angestrengten Arbeit ängstigte ihn
fast unausgesetzt neben der Sorge ums tägliche Brot
die vor der Erblindung. Immer öfter wurden Hugo und
ich nun mit herangezogen, um ihm bei den Vorstudien zu
helfen. Wir mußten ihm aus den Ouellwerken vorlesen,
Auszüge machen. Hinweise notieren, Textstellen ab¬
schreiben. Das zog uns ja vielfach von der Schularbeit
ab - aber der Gewinn war dennoch groß für uns beide,
und ich möchte die Stunden nicht missen, in denen ich da¬
mals Einblick in Vaters gründliche, methodische Werk¬
stattarbeit nehmen durfte.
Ein Unrecht ist Vater oft widerfahren: Übelwollende

haben seinen Fleiß und seine erstaunliche Fruchtbarkeit
mit einer starken Bereicherungssucht erklären wollen.
Zugegeben, daß Vater, der mit seinem Schauspielergehalt
bei der großen Familie, den häufigen Krankheiten und
allerlei sonstigem Unglück nicht auskommen konnte, auf den
Lohn für feine schriftstellerische Tätigkeit mitangcwiesen
war. Aber gedrängt, aus dem Innersten heraus, hat
ihn doch immer nur die Lust am Fabulieren - und die
ehrliche Freude daran, die Jugend, der sein ganzes Herz
gehörte, zu begeistern. Ohne solchen Idealismus wäre
es auch gar nicht denkbar gewesen, daß er ein Menschen¬
alter hindurch fast auf jedes Vergnügen außer dem Haufe,
auf jede Geselligkeit verzichtete und jede Stunde, die ihm
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sein Theaterberuf freiließ, der Jugendschriftstellerei wid¬
mete. Geldgier konnte wahrhaftig kein Beweggrund dafür
fein - denn das Honorar, das ihm z. B. fein letzter Ber¬
leger für sämtliche zwanzig Bände feiner kulturgeschicht¬
lichen Jugendromane im Verlauf vieler, vieler Arbeits-
jahre gezahlt har, erreicht noch nicht einmal die Gesamt-
summe von dreißigtausend Mark. Vater ist niemals Ge¬

schäftsmann gewesen. Als er im Sommer 1862 krank in der
Augenklinik zu Heidelberg lag und die Kurkosten nicht be¬

zahlen konnte, mußte er sich gegen eine sehr bescheidene Vor¬
auszahlung feinesVerlegers bereit erklären, auf dasHonorar
für sämtliche weiteren Auflagen all seiner Bücher zu ver¬

zichten. Über eine Million Bände der verschiedenen Serien
waren um die Jahrhundertwende bereits abgesetzt. Seine
Witwe hat nach seincni Tod - er starb im Jahre 1894, erst

54 Jahre alt, zermürbt und aufgebraucht,-niemals auch nur
einen Pfennig Gewinn aus seinen Jugendfchriften gezogen.
Die Ferientage, die Vater in seinem schaffensfreudigen,

entbehrungsreichen, immer auf die Pflicht gestellten Leben
sich leistete, sind an den Fingern herzuzählen. Machte er

sich einmal frei, um in die Schwarzwaldberge zu wandern,
daun hätte er ja an, liebsten immer die ganze Familie
mitgenommen. Die Kosten machten es unmöglich; aber
auf einigen Touren dursten Hugo und ich ihn begleiten.
Die verschiedenen Begegnungen und Erlebnisse fanden
dann immer ihren Niederschlag in seinen kürzeren Ge¬

schichten, den „Höckcrle" und „Jugendfreund"-Beiträgeu,
die er auch neben seinen umfangreichen kulturgeschicht¬
lichen Erzählungen noch immer schrieb. Größere Pausen
in seinem Schassen bedingten nur die Erkrankungen, die

als Folgen der beiden Morphiumvergiftungen ihn immer
wieder niederwarfen.
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In die Zeit, in der es noch ungewiß war, ob sein Augen¬
leiden vom Karlsruher Spezialisten behandelt werden
konnte oder ob er den schweren Entschluß fassen mußte,
die Heidelberger Universitätsklinik auszusuchen, fällt eine
Erinnerung, die mir ein kleines Denkmal geworden ist für
unsere Mutter. „Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es
Mühe und Arbeit gewesen" - dieser Spruch ist in ihr
Grabkreuz gemeißelt wie in das unseres Vaters. Wir
kannten sie ja nicht anders als sorgend, schassend, ringend,
fast herb geworden im Lebenskampf. Aber in jenen Tagen
trat sie mir so nahe wie nie zuvor.
Es war Anfang Mai. Hugo hatte eines Samstags mit

einem Schulkameraden einen Nachmittagsaussiug nach
Wolfahrtsweier gemacht. Wir erwarteten ihn erst zum
Abendessen. Um sechs Uhr aber kam sein Mitschüler T. in
Heller Aufregung an: sie waren auf den Maiblümlesberg
gegangen und hatten versucht., über den steilen Abhang
nach der Turmbergseite Durlach zu gewinnen, plöhlich
habe es einen Aufschrei gegeben, Hugo sei ausgeglitten
und zwischen den Bäumen kopfüber abgestürzt . . . Wir
umringten den Unglücksboten. Die jüngste Schwester, die
hellen Tränen in den Augen, rief gleich: „Hat er den Hals
gebrochen?" Und dann kam Mutter. Ihre erste Sorge
war die: daß der kranke Vater nicht aufgeregt werde. Ihre
nächste galt dem Schicksal des Verunglückten. T. berichtete,
er habe einen Leiterwagen holen cmd Hugo gleich herschaffen
wollen, aber der Bader, der mit Verbandzeug dazu¬
gekommen sei, weil der Abgestürzte ein paar Kopfwunden
davongetragen habe, hätte es nicht zugegeben. Man habe
Hugo ins Dorfwirtshaus geschafft und aufs Bett gelegt,
er fei besinnungslos, und nun müsse doch etwas geschehen,
und da sei er den ganzen Weg zurückgelaufen. Mutter war



leichenblaß. „Sofort zu einem Arzt!" stieß sie flüsternd aus,
wehrte heftig unserem erregten Durcheinander, immer mit
halbem Ohr nach dem Krankenzimmer lauschend. Und
dann bekam ich meinen Auftrag: mit der nächsten Bahn
nach Durlach zu fahren, dort den Kreisarzt auszusuchen
und ihn inständigst um seinen Beistand zu bitten. Wenn es

Hugos Zustand irgend erlaubte, so sollte aus Durlach ein
Wagen geholt werden zur Überführung des Kranken
hierher, denn Vater durfte vorläufig nichts von dem Un¬
glück erfahren, cs mußte ihm sogar verheimlicht werden,
daß Hugo noch nicht im Hause war, die Aufregung konnte
sonst verhängnisvoll für fein Augenlicht werden. . .

Eine unheimliche Wanderung auf der finsteren Land¬
straße von Durlach nach Wolsahrtsweier. Den Kreisarzt
hatte ich nicht mehr angetroffen, er war schon vom Dorf-
wirtshaus aus benachrichtigt worden. Verschwitzt, atemlos,
geängstigt langte ich dort an. In einem kleinen Gast¬
stübchen lag Hugo in den Kleidern auf dem Bett. Die
Stiesel hatte man ihm ausgezogen, den Kragen abge¬
nommen, die Weste geöffnet. Der Kopf war verbunden.
Wie tot lag er da. „Gehirnerschütterung!" sagte der Dok¬
tor. Vorsichtig sollte der Verband wieder abgenommen
werden. „Mer muß ihm jetzt drei Tag' und drei Nacht'
lang Eisumschläg' mache, sonscht könnt's e Entzündung
gebe!" Der Bader sollte die Nachtwache übernehmen.
„E Glück, daß mer'n net aus'm holprige Leiterwage nach
der Stadt kutschiert hat - lebendig wär' er da net an-
g'komme!" Ich hatte solches Erbarmen mit Hugo, als
ich ihn so still und bleich daliegen sah. Aber zwei Sorgen
packten mein Herz fast ebenso grausam an: wie konnte
man vor Vater das alles noch vertuschen - und wag für
Geld kostete das nun, wo Mutter doch mit den Pfennigen



knausern mußte! Der Kreisarzt meinte, die Nacht über
könne man nichts anderes tun, als den Kranken in Ruh
lassen und jede halbe Stunde den Eisbeutel wechseln. Am
anderen Morgen wolle er wieder nach ihm sehen. Ein
kleines Stückchen Eis könne man ihm gelegentlich zwischen
die Lippen legen, das sei alles. Ich solle schleunigst wieder
heimfahren und den Eltern berichten, lind der Bader
dürfe kein Fremdes ins Zimmer lassen, damit der Kranke
nicht gestört werde.

Ich sah Hugo fassungslos an. Ich war ihm immer so

gut gewesen, hatte ihn auch ehrlich bewundert: wegen
seines schonen Vortrags, wegen feiner klangvollen Sing-
nnd Sprechstimme - und wegen seiner guten Zeugnisse.
Daß er sterben konnte, daß wir beide nicht mehr dasselbe
Zimmer teilen sollten, daß ich ganz allein bleiben müßte,
das war ja gar nicht auszudenken.
Der Bader sah nach der Uhr und schickte mich weg,

denn in vierzig Minuten ging von Durlach die letzte

Dampfstraßenbahn.
Wieder aus die dunkle Landstraße. Es hatte ein wenig

geregnet. Es war schwül. Überall duftete es, Flieder,
Hollunder, Maikräuter. . . Ich lief, lief, lief wie gehetzt,
hatte brennenden Durft, und vor Angst klapperten mir die
Zähne. . . Dunkel entsinne ich mich, daß mir an der
Wegkreuzung von Durlach ein Mann in den Weg trat.
Da fiel mir Hebbels „Heideknabe" ein, und ich horte die
Musik Schunianns, die chromatisch abwärts schreitenden
Gänge, die die Angst, das Wimmern, das Flehen dar¬
stellen, und in jähem Entsetzen sprang ich zur Seite und
rannte im Bogen an dem unhcinilichen Freniden vorbei
weiter. An der Haltestelle, im Lichtkreis der Gaslaterne,
standen Karlsruher, die auf die Dampfbahn über Gottes-



ane nach dem Durlacher Tor warteten. Ich erkannte
unseren Schulrat und zog die Mühe. Er sah wohl meine
seltsame Verfassung und fragte mich aus, woher ich so

spät allein käme. Ick haspelte alles ab, von rückwärts
beginnend. Er war sehr ungnädig, zu hören, daß Schüler
unseres Alters ohne Begleitung Erwachsener solche Aus¬
flüge machten, wo sie Unfälle erleiden könnten. Ob Hugo
und die anderen Jungen da etwa auch eingekehrt feien und
Bier getrunken hätten, forschte er streng. Ich war ganz
mutlos und gab es zu. „Also auch ein moralischer Fall!"
sagte er ernst.
Mutter hatte es wirklich über sich gebracht, ihren

Kummer dem Leidenden zu verheimlichen. Flüsternd sprach
sie mit mir. Sie wollte in aller Frühe mit mir nach Wol-
fahrtsweier. Vater sollte nur erfahren, Hugo habe sich
den Fuß verstaucht und müsse Umschläge machen, sie wolle
einmal hin und nach dem Rechten sehen. Er hatte von der
Heidelberger Universitätsbibliothek eine Sendung Ouellen-
werke erhalten. Morgen war Sonntag, ich konnte also
gleich nach meiner Rückkehr Vater vorlesen. Vielleicht kam
auch Onkel Gustav und löste mich ab. Man dürfe Vater
gar nicht dazu kommen lassen, daß er sich ängstigte.
Ein herrlicher Maitag brach an. Ich hörte im Schlaf¬

zimmer der Eltern Lachen. Mutter lachte Vater aus -
weil er sich sorgte! Der Junge hatte sich den Fuß ver-
knaxt - und Vater wollte gleich wieder eine große Familien¬
tragödie daraus machen! „In ein paar Stunden ist der
kleine Oskar wieder zurück, bringt dir gute Nachricht lind
frische Grüße von Hugo, und dann ist er dein netter und
aufmerksamer Sekretär, gelt?" So ging es denn ganz fröh¬
lich hinaus, zuerst zum Tor mit der Pferdebahn, die seit
fünf Jahren die Kaiserstraße durchfuhr - bei der Ein-
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weihung waren wir Jungen alle hinter dem girlanden¬
geschmückten ersten Wagen hergelaufen, in dem Vertreter
der Staats- und Stadtbehörden saßen und dann weiter
mit der Dampsstraßenbahn nach Durlach. Die Welt war
so festlich. Die Sonne strahlte. Der Tau glänzte auf
Wiesen und Büschen. Die Vögel zwitscherten. Dorf-
kirchengloeken läuteten. Wir hatten ein rasches Tempo.
Mutter, die ja feit so vielen Jahren fast immerzu am
Schreibtisch saß, nur so wenig ins Freie kam, strengte der
Eilmarsch doch sehr an. Ich merkte es; sie hatte die Hand
aus meine Schulter gelegt und brauchte sie immer mehr
als Stütze. Mutter war groß. In ihrer Jugend fei sie

eine Schönheit gewesen, hatte Vater stolz gesagt. Die paar
Bilder bestätigten es. Jetzt zählte sie etwas über vierzig
Jahre. Uns schien sie natürlich längst eine alte Frau; aber
auf dieser Wanderung war sie so ganz anders als sonst.
Sie sprach mit mir wie mit einem Vertrauten darüber,
wie man Vater behandeln müsse, damit er vor einer tiefen
Erschütterung bewahrt bleibe. Es lag eine rührende Komik
darin, denn es hörte sich fast so an, als fei Vater unser
gemeinsames Kind. Und als ich sie damit neckte, lachte sie.

Die Knie wollten ihr nicht mehr so recht mit. Sie mußte
öfters stehenbleiben. Fortgesetzt plauderte sie, erzählte aus
ihren jungen Jahren. Von einem wundervollen Maientag
wie dem heutigen. Da war sie im weißen Kleid zur Früh¬
messe gegangen - der Monat Mai gehörte ja der Mutter
Gottes -, und sie hatte einen Vergißmeinnichtkranz im
Haar getragen. Und das ganze Leben war ihr so reich und
golden und glückhaft erschienen. „Ich hab' immer so gern
gelacht und so gern gesungen!" sagte sie. „Mutter - du
hast gesungen?" Das konnte ich mir nun gar nicht vor¬
stellen: unsere ernste Mutter, die immer rechnete, war auch
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einmal ein junger, fröhlicher Mensch gewesen! . . . Nun
kamen wir an die Stelle, wo mir gestern der unheimliche
Fremde in den Weg getreten war. Ein kleines Anwesen
lag da an der Wegkreuzung. Ein niedriges Bauernhaus
mit einem verwahrlosten Garten. Am Zaun lehnte ein
bärtiger Kerl und grinste uns an. „Wolle Se mei Frau
sehe? Hinne liegt se uf der Bank. Sie isch scho b'sosfe.
Wemmer nor g'sund isch und lebt!" Wir hasteten weiter.
Hinter uns her lachte er greulich. Endlich hatten wir unsere
Fassung wieder; aber Mutter stützte sich immer schwerer
auf mich. „Kannst du noch?" fragte sie schluckend. In
kürzeren Abständen mußten wir stehenbleiben. Da hörten
wir junge Stimmen. Knaben, die uns entgegenkamen,
fangen zweistimmig ein Liedchen: „Alle Vögel sind schon

da, alle Vögel, alle." Sie hatten Botanisiertrommeln um¬
gehängt und marschierten im Gleichschritt. Es klang so

fröhlich. Aber Mutter setzte sich plötzlich aus einen Prell¬
stein an der Straße und senkte das Gesicht in die Hände
und weinte. Die Schar zog vorüber; es sah keines weiter
nach uns hin. „Ach, was haft du denn?" fragte ich traurig,
fast verzweifelt. „So - ist er gestern - auch ausgezogen!"
sagte Mutter. Dann zwang sie sich und lachte und wischte
die Tränen ab. „Nichts Vater sagen - gelt?" Es war das
erstemal, daß ich Mutter hatte weinen sehen.
Hugo konnte erst am dritten Tage heimgebracht werden.

Der Wagen mußte im Schritt fahren. In Kissen gebettet
lag er da, wachsbleich und regungslos. Erft am Schluß
der Woche erwachte er. Jahrelang noch litt er.
Schonend, zögernd, beschwichtigend brachte Mutter es

ihrem „großen Kinde" bei, daß Hugos Unfall doch etwas
schwerer war - beileibe nicht gefährlich. Grausame Über¬
windung kostete sie's, die nicht weniger litt als Vater, die
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Hoffnungsvolle, Unbekümmerte zu spielen; aber ihr starker
Wille, Daker vor einer in feinem Zustand verhängnisvollen
seelischen Erschütterung zu bewahren, gab ihr die Kraft.
Seit jener Wanderung auf der Landstraße narb Wol-

fahrtsweier bestand etwas Gutes zwisthen uns, ein Ver¬
trauen und ein Verstehen, das erhalten blieb, bis der Tod
sie abrief, dreißig Jahre später.

Vater wird entdeckt

(Bchon im Jahre 1876 hatte Vater einen Antrag an die
Hofburg gehabt. Die Gehaltsanerbietungen waren für
feine damaligen Verhältnisse sehr verlockend gewesen; aber
er konnte doch nicht den Wut aufbringen, mit seiner großen
Familie in das teure Wien überzusiedeln. Auch fühlte er

sich zu sehr als Norddeutscher, als Preuße. So innig
zugetan er feiner Frau, der Österreicherin, war: er hatte
kein Verständnis für das „Phäakentum an der Donau".
Und - ganz unpreußifch vielleicht - bangte ihm vor der
Cholera, deren Wüten die Zeitungen damals schilderten.
Aber sein Ruf drang in Kennerkreisen allmählich weit über
die badische Grenze, nnd als Poffart in München ein
Mustergastfpicl anregte, erging auch an Vater eine Be¬
rufung. Er sollte den Casca im „Julius Cäsar", den
Patriarchen im „Nathan" spielen. Seine Morphium¬
vergiftung machte ihm die Teilnahme an den Münchener
Meistcrfpielen dann unmöglich. Aber als er, nach feiner
mehrwöchigen Augenbehandlung in der Heidelberger
Universitätsklinik leidlich geheilt, arbeitshungrig und
dafeinsfreudig nach Karlsruhe zurückkehrte, im Herbst
1882, teilte ihm ein Berliner Theateragent mit, daß
beabsichtigt sei, ihn für ein neues Unternehmen zu enga¬



gieren, bas im Herbst 1883 in Berlin unter dem Namen
„Deutsches Theater" eröffnet werben sollte, um in
scharfen, künstlerischen Wettbewerb zum Königlichen
SchanspielhatiS zu treten. Es seien die allerersten Kräfte
der deutschen Bühne dafür angeworben: Friedrich Haafe,
Dr. August Förster, die Niemauu-Raabe. Vaters Vertrag
mit dem Karlsruher Hoftheater lief noch bis zum Jahre
1884. Es war ausgeschlossen, daß die Generalintendanz
ihn früher aus feinen kontraktlichen Verpflichtungen ent¬
ließ. Eine gewisse Dankbarkeit fesselte ihn auch an die
Stätte seines sechzehnjährigen erfolgreichen Wirkens. Er
lehnte den sehr ehrenvollen Antrag zunächst also ab; aber
dann meldete der Berliner Direktor dieser neuen Sozietät
sein Kommen an. Er wollte den Karlsruher Charakter¬
darsteller, von dem er soviel Rühmliches gehört hatte,
nun einmal selbst kennenlernen. Man gab grade „Viel
Lärm um Nichts" und die „Karlsschüler". Nachdem er
unseren Vater als Holzapfel und als Sergeant Bleistift
gesehen hatte, ließ er nicht mehr loeker. Ich entsinne mich
noch der Nachmittagsstunde, als der berühmte Berliner
feinen Besuch bei Vater machte und den Vertrag mit ihm
abschloß, der ihn zum September 1883 ans Deutsche
Theater fesselte: für den Fall, daß es ihm gelang, feine
Karlsruher Verpflichtungen bis dahin zu lösen. Die wirt¬
schaftlichen und familiären Sorgen und Bedenken, die
Vater äußerte, wußte der welterfahrene und gewandte
Theatermann dem unpraktischen „Provinzler" lachend
auszureden. Viel bessere Möglichkeiten als die kleine Re¬
sidenz bot die aufstrebende Weltstadt doch auch uns Kin¬
dern, die wir ja alle danach strebten, uns in den Künsten
zu betätigen: Hugo wollte später einmal zum Schauspiel
gehen, und mein Traum war es, Komposition zu studieren.
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Kapellmeister zu werden und Opern zu schreiben. Der Ber¬
liner setzte sich sogleich ans Klavier, ich mußte mich in die
Ecke stellen, das Gesicht der Wand zugekehrt, und wurde
von ihm auf Gehör geprüft. Das absolute Tonbewußtsein
besaß ich nicht, aber ich konnte die verschiedenen Intervalle,
Ausweichungen und Modulationen, die er anschlug,
fehlerfrei ansagen. „Gut. Den Jungen schicken Sie in
Berlin, wenn er das Pennal durchgemacht hat, auf die
Königliche Hochschule. Sie sind es schon Ihren Kindern
schuldig, aus diesem Krähwinkel wegzugehen. Hier schläft
ja alles. Auf den Straßen diese Stille. Wie in Berlin am
Karfreitag. Nein, Herr Höcker, in dieser süddeutschen
Abgeschlossenheit versauert Ihr Talent. Sie müssen
heraus. Auch für Ihre Schriftstellerei wird der größere
Gesichtskreis nur vorteilhaft fein."
Noch lange wurde der bedeutungsvolle Besuch, der

für die ganze Künstlerfamilie durchgreifende Schicksals¬
wendungen zur Folge hatte, in allen Einzelheiten durch¬
gesprochen.

Schmerzlich war die Aussicht auf die dauernde Trennung
von feinem Bruder für unseren Onkel Gustav. Er hatte sich
kürzlich verheiratet. Die erste eigene Wirtschaft, die er so

mit fünfzig Jahren gründete, zwang ihn in der Folge zu
immer stärkerer fchriftstellerischer Tätigkeit. Und Groß¬
mutter, der Österreicherin, paßte die Verpflanzung in den
norddeutschen Boden ganz und garnicht. Eines beunruhigte
sie vor allem: wie wohl der katholische Friedhof in Berlin
beschaffen sein würde, wo er läge, wie man ihn erreichen
könnte. Wir lachten sie aus; aber sie sagte: „Ich werde in
Berlin länger tot als lebendig fein, darum ist mir der
Friedhof auch wichtiger als die Stadtwohnung."
Für uns Kinder war es eine himmlische Aussicht, nach
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der Reichshauptstadt zu kommen. Mir besonders lag das
Reisefieber schon lange zuvor in Blut und Nerven. Aus
der Engigkeit herauskommen, die weite Welt sehen ! Wie
war ich dem Schicksal dankbar, daß Vater endlich „ent¬
deckt" war! Diel Trübes hatte ich ja in meinen „Flegel-
jahren" in der badischen Residenz erlebt, frühzeitig hatte
ich an der Eltern Lebenskampf mit teilgenommen und
schwer unter dem Vorurteil gelitten, das da und dort dem
Schauspielerkinde entgegengebracht wurde. Aber wie reich
und wie wertvoll die Eindrücke waren, die ich aus meinem
Jugendland ins spätere Schassen mitgenommen habe,
erkannte ich erst lange hernach: viele meiner Roman¬
gestalten, die mir als die lebensechtesten und wirkungs¬
vollsten bezeichnet wurden, hatten ihre Urbilder in Karls¬
ruhe. In den Gehirnkammern des Kindes, des Knaben,
des Mannes hatten sie zwanzig, dreißig, vierzig Jahre
eingekapselt geschlummert - und springlebendig standen
sie da, als eine Romanfabel sie rief.

„Muß i denn, muß i denn. . ."

Äaö letzte Jahr vor der Übersiedelung nach Berlin
brachte noch viel Unruhe - aber auch viel unvergeßlich
schöne Eindrücke. Alle, die uns gut waren, traten jetzt, wo
es ans Abschiednehmen ging, mehr und mehr aus ihrer
trocken-bedächtigen Zurückhaltung heraus. Vater erlebte
inanch freudige Überraschung: Fremde sprachen ihn aus der
Straße an, stellten sich als Parkettabonnentcn vor und
dankten ihm für die lind jene Kunstleistung, die ihnen be¬

sonders im Gedächtnis haften geblieben waren. Badische
Städte wollten ihn vor seinem Scheiden aus Süddeutsch¬
land noch kennenlernen und luden ihn zu Gastspielen ein.
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Hugo, der, nachdem er das Gymnasium verlassen härte,
Vaters erster Schauspielschüler geworden war, genoß die
Zuneigung nicht nur seiner ihni aus Künstlerkreisen er¬
wachsenen Freunde, sondern er plätscherte auch in den
ersten sanften Wellen der Tanzstundenschwärmercien. Er
war init seinen bald neunzehn Jahren der geborene Romeo.
Der Fechtunterricht beim Ballettmeister Beauval hatte
ihn sportlich gewandt gemacht. Die jungen Karls¬
ruherinnen fanden ihn bildhübsch mit seiner schlanken,
großen Figur, den ausdrucksvollen, braunen Augen, der
Byronlocke und dem blassen Gesicht. Um die Blutarmut,
die von seinem Absturz zurückgeblieben war und ihn so
interessant machte, beneidete ich ihn. Er war überhaupt
mein Schwarm. Gegen ihn kamen selbst meine Kameraden
aus dem dramatischen Leseverein nicht auf - für die ich
sonst durchs Feuer gegangen wäre, weil ich ihnen so
dankbar dafür war, daß sie mir aus der Einsamkeit und
„Verfemung" herausgeholfen hatten.
Mir stand aber noch ein großer Schmerz bevor; denn

eines Tages kam Minna von einem Verwandtenbesuch aus
P. in der Pfalz zurück und vertraute den Schwestern an:
ihr Onkel Erwin, der Bruder ihrer Tante-Psiegemutter, der
im vorigen Sommer Witwer geworden war, hatte ihr
einen Heiratöantrag gemacht. Er war Fabrikdirektor in P.,
hatte einen siebenjährigen Sohn, eine fünfjährige Tochter
und stand Mitte der dreißiger Jahre. Die Tante hielt
diese Heirat für die denkbar beste Versorgung und wollte
Minna die Aussteuer geben: so blieb sie vor dem Los
bewahrt, Lehrerin werden zu niüsfen, wofür ihre Anlagen
und Neigungen sowieso nicht geeignet waren, klnter uns
erregte die Vorstellung, Minna sollte mit ihren noch nicht
siebzehn Jahren „so einen uralten Mann" heiraten,
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geradezu Entsetzen. Minna selbst war ganz verändert. Sie
war nicht mehr das fenerflammende Teufelchen vvn
ehedem, sie war ein herbes, trotziges, verschlossenes Weib
geworden. Dagegen kam ich, der um ein halbes Jahr
Ältere, nur als ganz unbehilflicher Bub vor. Wir hatten
aber oft tiefe Gespräche und verstanden einander sehr gut.
Wir liebten einander ja. Aber nie hätte ich's gewagt, es

augzufprechen. lind zu mir sprach höchstens einmal ein
Blick von ihr, ein Händedruck.
Wie unsere Minna retten vor dem ihr drohenden Ge¬

schick? Sie hatte schon immer den heimlichen Traum ge¬

habt, zur Bühne zu gehen. Die Lehrer waren über ihr
starkes Bortragötalent oft erstaunt gewesen, auf den Schul¬
feiern hatte ihre Kunst bei alt und jung großes Aufsehen
erregt, in unseren Theatervorstellungen war sie stets ihres
Erfolgs sicher gewesen, und selbst Vater, der doch einen
hohen Maßstab anlegte, hatte ihre Begabung anerkannt.
Wir schmiedeten die kühnsten Pläne. Minna sollte zu uns
kommen, sie sollte Vaters Schülerin werden und mit uns
nach Berlin ziehen - in längstens einem Jahr war sie dann
so weit, ein Engagement annehmen zu können. Auch die

anderen Vertrauten unseres Jugendkreises wurden ein¬

geweiht. Die älteste Freundin von Minna ward schließlich
als Abordnung zu Vater geschickt. Klopfenden Herzens
harrten wir feiner Entscheidung.
Daß Minna auch unserem Vater zu schade war für

solch eine Versorgungsehe ohne wirkliche Neigung,
wußten wir. Zudem hielt er sie für zu jung, zu tempera¬
mentvoll, wohl auch zu unausgeglichen, um als Stief¬
mutter sieben- und fünfjähriger Kinder Segen stiften zu

können. Wir standen in dem halbdunklen Hofzimmer, als
Minnas Freundin aus Vaters Studierzimmer mit dem



Bescheid zurückkehrte: Minna solle von ihm zunächst noch
einmal geprüft werden. Wir begleiteten sie, ihr im Flüster¬
ton Mut zusprechend, bis an die Tür und versprachen ihr,
den Daumen zu halten. Den Atem anhaltend, lauschten wir
dann. Minna mußte den Novemberbrief aus Werthers
Leiden lesen. „Sv, Minna", sagte der Vater, „und nun
setzen Sie sich aufs Sofa und sprechen Sie den Text so,
als ob Sie einer Freundin berichteten, die neben Ihnen
fitzt . . . ,Jch soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen!‘" . . .

Eg war spannend, im höchsten Grade spannend. Minna
bekam danach noch ein paar Aufgaben, sie sollte Stellen
aus der „Maria Stuart", dem „Kaufmann von Venedig",
„Viel Lärm uni Nichts" auswendig lernen. Bei der nächsten
Probe mochte dann Hugo als Partner mitwirken.
Hätte ich nicht gewußt, daß Hugo unrettbar in die Liebe

zu einer neuen Tanzstundenschönheit verstrickt war, ich
währe wahnsinnig eifersüchtig auf ihn gewesen. Er sollte
diese flammenden Liebesworte des Mortimer zu ihr
fprechen - er sollte die zarte Mondscheinträumerei mit ihr
erleben: „Solch eine Nacht war'ü!" - er sollte sich als
Benedikt mit ihr, der kecken Beatrice, necken!
Minna nahm jede Minute wahr, um zu lernen. Ihre

Tante durfte aber um Gottes willen noch nichts von ihrem
Plan erfahren. „Sie tät' mich ja, wie ich geh und steh,
auf die Straß' hinaustreiben!" Nach der zweiten Prüfung
lautete dann Vaters Urteil: ein starkes Talent liege un¬
zweifelhaft vor, Minnas Stimme fei klangvoll, modu¬
lationsfähig und ausgiebig, ihre Erscheinung für die
Bühne sehr geeignet; aber in ihren Bewegungen wie im
Sprechen überstürze sie sich, sie müsse noch viel, viel an sich
arbeiten, in der Technik der Sprache wie der Geste, des
Ganges und der Haltung sich veredeln; die Vorbereitung
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dürfte anderthalb bis zwei Jahre in Anspruch nehmen,
eiserner Fleiß und Selbstzucht vorausgesetzt.
Im Schoß der Familie wurde der Fall hernach be¬

sprochen. Wir Kinder alle bestürmten die Eltern, sie

möchten doch Minna während ihrer Borbereitungszeit
als Gast aufnehmen, man würde in Berlin doch gewiß
keine kleinere Wohnung haben als hier, Minna würde
gleich den Schwestern kleine Ämter mit übernehmen, uni
die Großmutter zu entlasten, das werde alles ganz wunder¬
schön gehen. ..
Vater war schon fast geneigt, einzuwilligen; aber

Mutter betrachtete den Fall nüchterner. Man wisse ja
selbst noch nicht, wie man sich in der großen Stadt ein¬
leben werde. Die Verantwortung, ein fremdes Menschen-
schicksal an unsere vorläufig noch so unsicheren Verhält¬
nisse zu ketten, könne sie unter keinen Umständen über¬
nehmen. Und dann ... ja, dann bekam ich einen so seltsam
prüfenden, kühlen, fast warnenden Blick ab, der mich über
und über rot werden ließ. . . Was Mutter meinte,
wußten wir alle. Ich hatte mich eben doch mit gar zu
großer Leidenschaft für den Plan eingesetzt.
Minna war todunglücklich. In ihrer Verzweiflung

offenbarte sic sich ihrer Tante. Sie solle ein Einsehen
haben - sie habe eine Art Grauen bei der Vorstellung,
Onkel Erwin heiraten zu sollen, der doch ebensogut ihr
Vater sein könne -, sie möchte zur Bühne gehen. Eine böse

Szene sei dem gefolgt, berichtete Minna dann weinend.
Zu Ostern kam ihr Onkel Erwin nach Karlsruhe; die

Verlobung fand statt, das Aufgebot, die Tante reiste im
Mai zu ihrem Bruder, um die Häuslichkeit zur Aufnahme
der jungen Frau vorzubereiten, und am Pfingstmontag
erhielt Minna das Telegramm: „Mittwoch früh mit
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Zehnuhrzug abreisen, Hochzeitsfeicr am Samstag." Ich
sehe das zerknitterte, von Tränen benetzte Depeschen¬
formular noch vor mir, das Minna uns zeigte. Auch die
Eltern hatten ehrliches Mitleid mit dem blutjungen Ding;
aber sie in ein unsicheres Abenteuer zu stoßen, wagte nun
auch Vater nicht mehr.
Am Mittwoch nach Pfingsten war die ganze Selekta

auf dem Hauptbahnhof zu den, Zug erschienen, der Minna
über den Rhein nach der Pfalz bringen sollte. Das Kränz¬
chen, der dramatische Leseverein, Mütter, Konsirmations-
freundinnen, frühere und jetzige Lehrerinnen, meine
Schwestern, alles war da; aber ich fehlte. Es wurde viel
bemerkt, hörte ich hernach. Man kannte ja die zarten,
nie ausgesprochenen Empfindungen, die uns verbanden.
Um zehn Uhr vier setzte sich der Zug vom Hauptbahnhof
aus in Bewegung - ein letztes Händeschütteln, Tücher¬
flattern, Zurufe -, und um zehn Uhr zehn hielt er am
Bahnhof Mühlburger Tor. Und da stand ich, mit einem
Blumenstrauß bewaffnet - und mit einer Rückfahrkarte
nach Winden, Minnas Umsteigestation.
„Sie wolle g'wiß ah dem Minnale noch Adjee feige!"

sprach mich eine ältere Dame an. „Des arm Ding, des
arm. Sie ifch ja noch so e Kind, net?"
Der Zug kam, hielt nur eine halbe Minute, am Fenster

erschien Minna, ich riß die Tür auf, sprang hinein, die
Bekannte umarmte Minna auf dem Trittbrett . . .

„Abfahren !"
„Jesses nei, der jung' Herr Hegger -! Ha, aber so

ebbes, Herr Zugführer, lasse Se doch noch halte -!" Der
Ruf verklang. Der Zug fuhr nack Marau an den Rhein,
über den Rhein.
Da standen wir nun in dem sonst leeren Abteil dritter
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Klasse. Beide atemlos, beide schluckend, und sahen uns init
umflorten Augen an. Doch zunächst konnte keines sprechen.

Und auch auf der ganzen weiteren Fahrt siel kein Wort,
das an unseren Schmerz rührte. Wir waren viel zu er¬

griffen - aber auch zu verlegen dazu. Indes einen rechten

Schulkinderstreich leisteten wir uns. Minna sollte in
Winden einen Zug überspringen, wir wollten noch einen

wunderschönen Spaziergang zusammen machen. Eine De¬

pesche wurde also nach P. aufgegeben, sobald der Zug
abgefahren war: „Zug versäumt, bin erst halb zwei Uhr da.
Minna."
Ein sonniger Maitag. Minnas Handgepäck, die Blunien

und Konfektpäckchen wurden in der Bahnhofswirtschaft
verstaut, und dann zogen wir los. Ein Feldweg führte von
der Bahn fort ins Frühlingsland. Vogelgezwitscher erfüllte
die Luft. Wir gingen Hand in Hand, gerieten in ein immer
flotteres Marschtempo und sangen. Und dann lachten wir
über Frau Schmidt, die am Mühlburger Tor noch dein

Zugführer nachgerufen hatte. Und es war in all dem

Schwatzen eine Seligkeit ohnegleichen. Dabei gab's bis
zum Bahnhof zurück kein Wort von Scheiden, Lieben,
Leiden. Und artig sagten wir die ganze Zeit über „Sie"
zueinander wie stets bisher.
Grad' fuhr der Zug ein, mit dem Minna weitcrmußte.

In Eile holte ich das Handgepäck und brachte cs ihr ins
Abteil. Und wir gaben uns stumm beide Hände und ge¬

nierten uns wieder grenzenlos.
Der Zug fuhr ab. Minna winkte mit meinem Blunien-

strauß. Ich hatte den Hut gezogen und winkte wieder. Wir
hatten beide nasse Augen, aber wir sahen einander lachend
und strahlend an.
Daheim hatte niemand etwas von meinem Abenteuer
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gemerkt. Den Schwestern gestand ich's hernach. Und da
wollten sie wissen, ob wir uns zum Abschied einen Kuß
gegeben hätten. Ich beteuerte: nein. Aber sie haben es
uns nie geglaubt.
Minna war nun also verheiratet, und ich war noch ein

Schulbub. Ich empfand den riesengroßen Abstand ties
gedemütigt. Wie wütend war ich nun als bemooster Ober-
sekundaner über die zwei aus der Schulbank durch meinen
Leichtsinn verlorenen Jahre. Wenn ich mir auch von nun
an alle Mühe gab, so konnte ich doch frühestens mit
zwanzig Jahren die Hochschule beziehen. Was war ich
aber selbst als kleiner Musikstudent gegen sie, die dann
längst Mutterpflichten erfüllte, einem großen Hausstand
vorzustehen hatte, Bedeutung und Ansehen in der Gesell¬
schaft genoß, Herrin ihrer Zeit und ihres Willens war?
Irgend etwas leisten wollt' ich, das ihr bewies, daß ich
doch nicht nur der Durchfchnittöpennäler geblieben war.
Aber wenn ich jetzt die Stücke durchlas, die ich für sie

geschrieben hatte, die Gedichte, dann übersiel mich eine
arge Mutlosigkeit. Das Weltschmerzliche, das daraus
sprach, war längst überwunden. Inzwischen hatte ich doch
dies große Herzenserlebnis gehabt.
Der teure Umzug, der vor der Tür stand, die Ablösung

drückender Verpflichtungen, vorübergehend wieder Krank¬
heit, Kümmernisse aller Art brachten den Eltern noch ein
paar schwere Sommermonate. Die Barmittel reichten nicht
hin noch her. Vater mußte auf alle Fälle den neuen Band
seiner kulturgeschichtlichen Jugenderzählungen beendigen,
weil mit dem Honorar die Übersiedelung bestritten werden
sollte. Ein paar kleinere Arbeiten, die er für einen Dolks-
fchriftenverlag angelegt hatte, mußten liegenbleiben.
Schüchtern wagte ich mich einmal mit der Anfrage hervor:
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ob ich Daker nicht dabei helfen könne? Oft hatte er mich

ja gelobt: ich könnte gut erzählen. Wenn ich's mit der Ge-
fchichte versuchte, in deren Mittelpunkt Adam Riefe und

die „Fee des Erzgebirges", die Begründerin der Spitzen¬

klöppelei, stehen follten? Die Ouellenwerke, die durch¬

zustudieren waren, lagen bereit. Ich hatte mir eine nette,
kleine Fabel ausgedacht, die die Lebensschicksale der beiden

Schlesier umranken konnte. Über Land und Leute hatte ich

mich auch schon unterrichtet. . . Vater überlegte ein

Weilchen, dann sprach er die Sache nüt mir durch. Darauf
machte ich mich ans „Gerippe" und brachte es ihm zur

Begutachtung. Und in meinen Freistunden arbeitete ich in

den nächsten Wochen die Geschichte aus und las sie Vater
kapitelweise vor. Er hatte noch viel, sehr viel daran aus¬

zusetzen. Immer wieder mußte ich umgruppieren, durch¬

feilen. Aber schließlich packte Vater das Manuskript zu¬

sammen, schickte es deni Verleger und schrieb ihm, daß er

seiner Erkrankung halber den Vertrag nicht hätte ein¬

halten können, das Bändchen stamme von seinem Sohn,
er selbst habe es aber durchgesehen und heiße cs gut. Einige
Tage darauf kam die Annahme und die Postanweisung
über sechzig Mark. Vater schob mir die sechs Goldfüchse

zu. „Dafür kannst du in Heidelberg Station machen, wenn

wir nach Berlin übersiedeln."
Mein erstes Honorar - meine erste selbständige Reise !

Als überall Lebewohl gesagt war und das ganze Um-
zugsgut, von Mutter und dem Tischlergesellen fertig ver¬

packt und vernagelt und verschnürt, zur Bahn abgegangen

war, erhielt ich zu meiner Überraschung auch noch das volle

Reisegeld bis Berlin.
Ich wußte nun gleich, wofür ich meinen Goldschatz an¬

legen würde: ich machte einen Umweg durch die Pfalz!

io« i4?



Die Eltern, die Großmutter, die Schwestern fuhren
über Durlach nach Berlin ab. Hugo hatte die Stadt schon
vor uns verlassen; er mußte eines Stimmbandleidens
halber in Ems die Kur gebrauchen. Nun warf ich mein
Ränzel über den Rücken, fühlte noch einmal nach meinen
Goldfüchsen und stieg in den Zug nach Maxau ein - zun,
Rhein, über den Rhein, nach Winden und nach P.
Auf dem Fabrikhof neben dem Direktionsgebäude stand

ein großer Herr mit blondem Bollbart, Genre Kronprinz
Friedrich Wilhelm. Das fei der Herr Direktor, sagte mir
der Pförtner in ehrfurchtsvollem Ton auf meine Frage.
Ich ging auf ihn zu, zog das Hütchen, nannte meinen
Namen und berichtete: „Ich bin auf einer Wanderfahrt
durch die Pfalz, und da möcht' ich der Frau Minna von
ineinen Schwestern Grüße aus Karlsruhe bestellen."
„Aber das ist jetzt nett! Da wird sich's Minnale freuen!

Eie hat ja manchmal schon fo's Heimweh nach ihrem
lieben Karlsruh' gehabt!" bind er nahm mich ins Haus
mit, eine Treppe hoch, öffnete eine Tür und rief hinein:
„Jetzt rar' einmal,Minnale, wen ich dir bring' ? Den Bruder
von deinen Karlsruher Freundinnen, von den Höckerles!"
Minna war von ihrer Handarbeit cmporgefahren,

kreideweiß vor Schreck. Sie lehnte fielt mit dem Rücken ans
Fenster. „Paul Dskar - Sie?!" bind wir blieben danach
beide stumm und starr stehen.
Der Direktor lachte: „Ja, guck' einmal - da bin ich wohl

ganz überflüssig, was? . . . Na, erzählt euch, Kinder. Her¬
nach laß mich zu Tisch rufen, Minnale. Der junge Herr-
Höcker bleibt natürlich da." bind er schloß die Tür und ging
summend und sicheren Schrittes die Treppe hinunter.
„Nein, Paul Dskar, daß Sie das gewagt haben!"
„Freut Sie's nicht?"



„Doch. Arg." Und nun preßte sie mir beide Hände. „Mir
war ja sooft schon so bang. -Aber jetzt legen Sie doch Ihr Rän¬
zel ab. - Und wie haben Sie's denn bloß möglich geinacht?"
Strahlend berichtete ich von meinem ersten Honorar.
Dann saß ich ihr am Fenster gegenüber, glücklich, sie wieder

zu sehen,wiederzu hören. Sie wurde bald rotchald wieder blaß.
Manchmal blickte sie auf den Empfangshof hinaus. „War's
nicht gut von ihm, daß er uns allein gelassen hat?" fragte sie

und machte mit dem Kopf ein Zeichen nach der Tür.
Ich nickte. „Eigentlich bin ich ja mit einem großen Groll

auf ihn hergekommen. Aber wie er jetzt so nett und gut
war - da hat er mich ganz entwaffnet."
Wir schwatzten darauf von anderen Menschen und Din¬

gen, von den Schwestern, dem jetzt in alle Winde zer¬

stobenen Kreis der Freundinnen, von meiner kleinen Arbeit,
von meiner selbstverdienten Reisen Don hier aus nack
Heidelberg, dann eine Wanderung auf der Bergstraße, ein
Besuch des Melibokus, von Darmstadt nach Mainz mit der
Bahn, dort aufs Schiff nach Biebrich, ein Tag „Welt¬
leben" in der Karstadt Wiesbaden, mit dem Rheindampfer
weiter zuni Niederwalddenkma! und nach Koblenz. Und
Schluß der Wanderfahrt: ein Besuch bei Bruder Hugo in
Ems. Darauf im Nachtzug nach Berlin.
„Ach, Paul Oskar, wie ich mich freu' für Sie. Ach, und

wenn ich doch mitkönnt'!" Erschrocken verbesserte sie sich:
„Immer wieder vergeß ich, daß ich verheiratet bin. Aber
er ist sehr gut zu mir, wirklich. Ach, aber so rasch laß ich
Sie jetzt nicht fort. Bis zum Sonntag müssen Sie Hier¬
bleiben. Nein, nein, nein, das dürfen Sie mir nicht antun,
daß Sie mich gleich wieder allein lassen. Gelt?"

Und bei Tisch erklärte auch der Hausherr, es sei ganz
lelbstoerständlich, daß sie mir die Stadt und die Umgegend
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zeigten, und daß ich ihr Gast bliebe. Ich mußte mich dann

ans Klavier fetzen und ihnen vorspielen. Mit Schumanns
„Aveu" schloß ich. Minna saß am Fenster und senkte tief,
tief den Kopf beim Lauschen.

Ich habe mich oft danach gefragt, ob denn Onkel Erwin
so gar nichts gemerkt hat. Daß fein Minnale wie aus¬

gewechselt sei, stellte er doch selbst einmal fest. Aber dabei

schien es ihn eben nur zu freuen, daß sie aus ihrer Einsam¬
keit für ein paar Tage erlöst war. Eifersüchtig war er gar
nicht. Wenigstens verriet er's nicht. Und - seltsam - ich

selbst war auch nicht eifersüchtig. Er war in meinen Augen
eben doch mehr der gütige, welterfahrene, überlegene Haus¬
vater als ein Liebhaber, auf den man eifersüchtig sein konnte.
Als ich nach ein paar festfrohen Gasttagen von P. schied,

hatte ich Onkel Erwin liebgewonnen. Ich wußte auch:
Minna konnte bei ihm nicht unglücklich werden.
Sie brachte mich mit ihrem Mann und ihren beiden

lustigen, rotbäckigen Stiefkindern zur Bahn. Als wir ein

paar Augenblicke für uns allein hatten, sagte sie: „Das war
arg lieb von Ihnen, Paul Oskar. Jetzt halt' ich's wieder eine
ganzeWeile aus. Und gutwerd' ich anSie denken. Immerzu."
„Ich auch an Sie, Minna. Aber ein bissel Sehnsucht

wird dabei sein."
Nun sah sie mich mit etwas verschleiertem Blick an.

„Die Sehnsucht ist das Schönste."
Ein langer, fester Händedruck.
Wir haben uns dann nie mehr im Leben gesehen.

Der Zug kam. Ich dankte noch einmal herzlich und stieg ein.
Onkel Erwins Trabanten hüpften auf dem Bahnsteig in

die Höhe, klatschten in die Hände und sangen fröhlich:
„Muß i denn, muß i denn zum Städtle hinaus . . .!"
Das war der Abschied von meiner Kinderzeit.
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Mufikf tudentenzeit

Berliner Aufnahmeprüfungen

„^^Ueine drei großen Jungen", fo nannte Mutter uns
drei: den Vater, meinen Bruder Hugo und mich. Und es

trat ein rührender Ausdruck in ihre ernften, großen Augen,
wenn sie, zu ihrem Mann gewandt, hinzufügte: „Ja,
Alterchen, und von meinen drei größten Kindern bist du

doch das allergrößte Sorgenkind."
Aber nun hatte sie uns gottlob fo weit, daß wir alle drei

hier in Berlin in unfere Aufnahmeprüfung fteigen konnten.
Es war im September 1885.
Uber zwei Jahre, feit feinem Abfchied vom Karlsruher

Hoftheater, hatte Vater die Bühne nicht mehr betreten.
Im September 1883, als Vater sich weigerte, am neu¬

eröffneten Deutschen Theater in „Kabale und Liebe" statt
des alten Miller oder des Hofmarschalls v. Kalb, auf die
er Anspruch zu haben glaubte, die kleine Rolle des Kammer¬
dieners zu spielen, hatte die Direktion ihn für kontrakt¬
brüchig erklären lassen. Das „Fach" war dort überhaupt
abgeschafft. Der Vertrag bot Vater keine Handhabe da¬

gegen. Keine dem Bühnenverein angehörende Theater-
direktion durfte ihn hinfort auftreten lassen. Die kümmer¬
lichen Honorare für die Jugendfchriften, die Vater in der
erzwungenen Muße verfaßte, konnten den köpfereichen, der
Ersparnis halber vorübergehend nach Thüringen ver¬

legten Hausstand kaum erhalten. Die erschreckend hohen
Kosten der Behandlung- beim Augen- und beim Ohren¬
arzt, deren ständiger Gast Vater nach feinen beiden



Morphiumcntziehungskurcn geworden war, erforderten
manchen verhängnisvollen Pump. Und als ein Drei-
monatswechsel um den anderen fällig und die wirtschaftliche
Lage immer bedrohlicher wurde, reiste Mutter mutig ent¬

schlossen nach Berlin, zu Vaters grausamen Widersachern.
Aber es ergab sich, daß die Direktion des Deutschen Theaters
ganz und gar nicht Vaters Todfeindin war. Im Gegenteil,
da Friedrich Haafe inzwischen als Sozietär ausgeschieden
und das Fach der ernsten und huinoristischen Väter ver¬
waist war, hieß sie den Wiedereintritt des als Künstler von
ihr hochgeschätzten Mannes sogleich sehr willkommen, -
und Mutter brachte von ihrer Vermittlerfahrt gleich den

festen Vertrag zu den alten Bedingungen mit.
Endlich also sollte Vater dem Theater wiedergegeben

sein. Als Auftrittsrolle war der Professor in deni neuen
Lustspiel „Jungbrunnen" bestimmt. Seit Wochen hatte
Vater an dieser Aufgabe - und auch schon an mehreren
folgenden Rollen - mit unermüdlichem Fleiß gestaltet, ge¬

lernt, gefeilt, probiert. Aber Lampenßeber hatte er doch.
Und wir teilten es alle. Wie würden die fremden, kühlen
Berliner bei dieser schicksalsschweren Aufnahmeprüfung
Vaters Kunst einschätzen? Würden sie ihn verstehen, mit
ihm „mitgehn"?
Mein Bruder Hugo hatte seine Aufnahmeprüfung fast

täglich abzulegen. Als Vaters erster und bis jetzt einziger
Schauspielschüler hatte er über zwei Jahre das Fach der
jugendlichen Helden und Liebhaber studiert. Nun kam's
darauf an, eine Anstellung an einer gutgeleiteten Provinz¬
bühne zu finden, an der er möglichst oft in großen Rollen
aufs Publikum losgelassen werden konnte. Da hieß es nun,
jeden Vormittag und jeden Nachmittag zu den Agenten
gehen (auf den „Sklavenmarkt", scherzte Vater), urn den
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Theaterdirektoren vorzusprechen und vorzuspielen. Natür¬
lich gab Vater seine Einwilligung nur, wenn sich eine

Bühne fand, an der wirklich künstlerisch gearbeitet wurde
und die auch die Klassiker Pflegte. Da die Proben Vater fest¬
hielten, auch die Gcschichtsstudien für eine neue Jugend¬
schrift, so setzte sich Mutter den schwarzen Kapotthut auf,
um bei den wichtigsten Theateragenten mit dein Debütanten
vorzusprechen. Meinem Bruder Hugo war diese mütterliche
Einführung nicht ganz recht, blnsere sieißige, abgehetzte und

vielseitige Mutter - Vaters ständige Diktataufnehmerin
und Abschreiberin - war zwar noch immer eine stattliche
Erscheinung, aber für ihre Person doch gar zu sparsam.
Der in den siebziger Jahren in Karlsruhe erstandene braun¬
karierte, jetzt schwarzgefärbte Plüschumhang bildete den

eisernen Bestand ihrer Herbst-, Winter- und Frühjahrs¬
ausstattung. Neben den Heldenmüttern, die in den Vvr-
zimmern der Theateragenturen eine fürstliche Pracht zur
Schau trugen, siel sie natürlich stark ab. Aber der Debütant
gefiel, das war keine Frage. Er war ein schöner Mensch,
groß, gut gewachsen, hatte ein anziehendes Gesicht, reh¬

braune, glänzende, etwas feuchte, ausdrucksvolle Augen,
vor allem eine warme, einschmeichelnde, gutgepflegte
Stimme. Der geborene Romeo damals, klnd die Haupt¬
sache: der durch Mutters zähes Beharren der Direktion des

Deutschen Theaters endlich doch entlockte Vorschuß hatte
es ermöglicht, unseren jungen Kunstnovizen tadellos auszu¬

statten. Ich war jedenfalls sehr stolz darauf, wie groß¬
städtisch mein großer Bruder gekleidet war. Freilich: über
mich mußte er immer lachen. „Provinz ini Äubiftagte
er. Es war ja wohl etwas Wahres daran. Trotz meinen

zwanzig Lenzen trug ich noch immer nieine langen, blonden
Locken: und ich steckte in einem in der „Goldenen Hundert¬



zehn" in der Leipziger Straße fertigerstandenen und in¬

zwischen ziemlich ausgewachsenen Anzug. Einen schwarzen
Gehrock besaß ich freilich auch - aber der mußte doch für
besonders feierliche Gelegenheiten geschont werden.

Eine solche bildete nach unserer Wiederankunst in Berlin
meine Aufnahmeprüfung an der Kgl. Akademischen Hoch¬
schule für Musik. Mutter hatte alle meine Kompositionen
zusammengepackt und mich für die Kompositionsabteilung
angemeldet. Professor Friedrich Kiel, der der Abteilung
vorstand, war soeben gestorben; als fein Nachfolger war
der Leipziger Professor Heinrich von Herzogenberg in Berlin
eingetroffen.
Die Aufnahmeprüfung fand Potsdamer Straße 120 statt.
Das gesamte Direktorium war versammelt, als ich, als

letzter der Prüflinge, herzklopfend ins Konferenzzimmer
eintrat. Da faßen und standen die grüßten musikalischen
Berühmtheiten, denen ich je begegnet war. Mein erster
Blick galt Herzogenberg, den ich schon im Frühjahr - nach
einem Pfarrhausbesuch in Sachsen - gesehen hatte, als er
in Leipzig im Euterpe-Konzert mit großem Erfolg feine
Sinfonie in e-moll zur llraufführung brachte. Ein feines,
schmales Gesicht mit einem gottergebenen Leidenszug, ein
schmaler, blonder, leicht angegrauter Vollbart, eine schlanke,

leicht gebeugte, aber vornehme Gestalt. Dollbärte trugen
sie alle. Joachims Geigerkops mit den dunklen Samtaugen
war ja überhaupt nicht anders zu denken. Auch Professor
Philipp Spitta, der Musikhistoriker, der Sohn des Dichters
von „Psalter und Harfe", trug den langwallenden, dunklen
Vollbart. Ebenso Adolph Schultze, der Vorstand der
Gesangsabteilung, und Rudorfs, der Leiter der Klavierklasse.
Herzogenberg hielt meine Kompositionen in Händen.

Links blickte Joachim, rechts Spitta hinein. Es waren
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Lieder, Melodramen, Klavierstücke, auch Arrangements für
zwei Klaviere. Ich hatte noch nie regelrechten Theorie¬
unterricht gehabt, nur an der Hand von Richters Leitfaden
während der letzten zwei Schuljahre mich in der Harmonie¬
lehre zurechtzufinden gesucht. Die Herren standen am Fenster,
das nach dem an die Potsdamer Straße grenzenden Vor¬
garten ging. Sie zeigten einander dies und das; da
„wagnerte" es, dort waren „wilde Durchgänge". Aber die

Arbeiten schienen sie doch alle drei zu fesseln. Ich mußte
nähertreten und aus meinem Musikleben berichten. Welchen
Klavierlehrer ich hatte? Keinen. Seit den beiden alten
Fräulein Deines in Karlsruhe, die mich als Abc-Schützen
in die Geheimnisse der Tonleitern und des Fingersatzes ein¬

geweiht hatten, war es nur das Beispiel Vaters und Onkel
Gustavs, dem ich gefolgt war. Meine musikalische Ortho¬
graphie hatte mir früher gelegentlich ein Karlsruher Hof-
orchestermitglied verbessert. Seitdem hatte ich mich lediglich
durch Selbstunterricht weitergebildet. Ich mußte mich an

den Flügel setzen und Mozart spielen. Darauf modulieren.
Bei einem etwas wagnerisch gefärbten Vorhalt hielt sich

Rudorfs die Ohren zu. Dann mußte ich vom Klavier weg¬

treten und die Akkorde bestimmen, die er anschlug.
Mein Traum war, Opern zu komponieren, zu denen ich

schon manche Pläne hatte, und meine Hoffnung: Theater¬
kapellmeister zu werden. Eigentlich hätte das Direktorium
mir darauf erklären müssen: Junger Mann, dann sind Sie
hier durchaus am falschen Platz, denn unsere musikalische
Erziehung ist so ernst und so streng, daß sie Ihnen vor dem
modernen Opernbetrieb bald einen Schauder einflößen
wird. Aber die Stimmung war mir im allgemeinen gnädig.
Und Professor Spitta eröffnete mir alsbald meine Auf¬
nahme in die Kompositionsabtcilung. Klavierunterricht
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sollte ich wöchentlich in einer Einzelftnndc erhalten. Pflicht-
mäßig hatte ich die Vorträge SpittaS über Musikgeschichte
und Ästhetik zu besuchen, außerdem an den Übungen des
gemischten großen Chors und der Treffstunde teilzunehmen.
Der Besuch der Drchefterproben und der Übungen des
/V-LLppkIIs,-Chors stand mir frei. Unterricht im Partitur¬
spiel bekam ich beim Professor Woldemar Bargiel, einem
Stiefbruder von Clara Schumann.
Mit heißen Backen kam ich heim. Endlich kein Schulbub

mehr - jetzt war man Musikstudent. Ach, der Himmel hing
voller Geigen.

Auch Bruder Hugos Lebensschifflein sollte die erste selb¬
ständige Fahrt tun. Der Direktor Maxschulz, der einer
alten, tüchtigen Theaterfamilie angehörte und unserem
Vater hoch und heilig versicherte, er werde die künstlerische
Weiterentwicklung des jugendlichen Helden gewissenhaft
überwachen, hatte ihn für erstes Fach engagiert. Als Mor-
timer sollte er auftreten. Leider befand sich der Kunst¬
tempel des Herrn Maxschulz in Anklam - und später
ergab sich, daß man auch in Prenzlau spielte - und schon
nach den ersten Proben stellte mein Bruder Hugo schwer
enttäuscht fest, daß er „an eine bessere Schmiere" geraten
jei. Aber in jenen Septembertagen schwamm auch er in
glücklicher Erwartung.

V o ni D e u t sch e n Theater
T)as große Ereignis der hoffnunggeschwcllken Zeit aber
war der künstlerische Triumph, den Vater mit seiner Dar¬
stellung des Professors in „Jungbrunnen" bei der Erstauf¬
führung am 26. September hatte. Nach dem zweiten Akt
stand es für die Kritik fest: Berlin hatte in ihm einen



Charakterdarsteller von Bedeutung gewonnen . • . Und am
anderen Morgen erfuhren eg die Berliner aus der Zeitung.
Das Stück selbst wurde ziemlich ungnädig abgetan, aber
man fand ehrlich anerkennende Worte für das neuauf¬
getauchte schauspielerische Talent. In der „Vofsifchen"
schrieb- Paul Schlenther, in dem neugegrüudeten „Lokal-
Anzeiger" Julius Keller, in der „Täglichen Rundschau"
Friedrich Lange. Alle freuten sich der Entdcckting, die dieser
Abend gebracht hatte.
Vater zählte damals Jahre. Die Krankheiten, die

Sorgen, die er durchgemacht hatte, ließen ihn freilich bei
weitem älter erscheinen. Aber an dem Abend, der seiner
„Aufnahmeprüfung" bei den gestrengen Berlinern folgte,
war er in seinem Glück wieder einmal ganz jung. Wir
Sprößlinge stritten uns darum, wer beim Essen neben ihm
sitzen durfte. Schließlich überließen >vir Brüder die Ehre
ritterlich den „höheren Töchtern". Großmutter hatte
zur Feier des Tages irgend etwas Gutes gebruzzelt.Mutter
überlegte, ob nach solch einem großen Erfolg wohl eine
Zulage vom Direktor zu erwarten sei? Oder ivenigstens
ein neuer Vorschuß! Sie war trotz allen Nackenschlägen
des Schicksals noch immer eine Optimistin. Aber Vater
lachte herzlich über Mutters Vorstellung: daß ein Ber¬
liner Theaterdirektor sich etwa genieren könnte, weil er
einem seiner Mitglieder zu wenig Gage zahlte! Mutter
hätte es ihrem Manne so sehnlich gewünscht, daß er einmal
ein paar Monate lang nur seinem Theaterberuf nachzu¬

gehen brauchte. Die Vorarbeiten für die kulturgeschicht¬
lichen Jugendschriften, die Vater schrieb, verschlangen viel
Zeit und strengten ihn sehr an, besonders seine Augen, die
doch immer noch schonungsbedürftig waren. Drei Bände
erschienen von ihm wieder zu Weihnachten: eine große
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Leidensgeschichte Friedrichs des Großen, ein Band der Reiche
„Sieg des Kreuzes", die gleich denen des „Ahnenschlosses"
mit ganzen 750 Mark ein für allemal honoriert wurden,
nnd eine noch etwas unifangreichere Geschichte aus der
Feit der Hansa. „Laßt mich nur gesund bleiben, Kinder,
dann schass' ich's!"
Die zweite Rolle, in der Vater vor die Berliner trat,

war eigentlich eine Episode: der Geheinirat Fabririus in dem
Schauspiel „Ein Tropfen Gift". Nur zwei kurze Szenen.
Ohne den Erfolg im „Jungbrunnen" wäre Vater gewiß
verzagt gewesen. Er hätte es nicht für möglich gehalten,
daß Zuschauer und Presse aus der künstlerischen Lösung auch
einer kleinen Aufgabe die Kraft eines Darstellers gerecht zu
würdigen wüßten. Aber das im ganzen Reich gefürchtete
Berliner Publikum achtete nun schon auf ihn. Und gleich in
der ersten Szene hatte er's wieder gepackt. Ein kluger,
listiger, etwas hämischer Geselle, dieser Fabrieiuö. Aber von
tadellosen Formen. Nur eine kleine, ungesellschaftliche
Menschlichkeit legte Vater ihm bei. Wenn er eine seiner
sein eingewickelten Niederträchtigkeiten sagte, so begann er
eine Kette wiederkehrender Handbewegungen: die rechte
Hand reibt die linke, dann reibt sie, wenn die Bosheit sich

steigert, die rechte Backe, und, wenn die Pointe komnit, ein
flüchtiges Streichen über die Nase, links und rechts. Das
wirkte ganz selbstverständlich und ungesucht. Aber bei der
Wiederholung der Geste setzte der Widerhall iin Parkett
ein. Das dritte und letzte Mal sich steigerndes Lachen.
Als Fabririus sich verabschiedete, klang ihm Beifall bei
offener Szene nach. Ein späterer Auftritt brachte noch eine
Steigerung. Das Stück selbst hatte einen starken Erfolg.
Die Besprechungen der Aufführung - Kainz, Adolf Klein,
Agnes Sorma wirkten mit - waren glänzend. Keiner der
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Kritiker vergaß des Fabricius. Aber dann gab's noch ein
Nachspiel. Eine katholische Zeitung behauptete, Vater habe
den damals allmächtigen Windthorst genau in der Maske,
in Gang und Haltung, mit allen auch nebensächlichen Gesten,
genau so, wie er sich am Rednerpult im Reichstag bewege,
kopiert; und das sei ein Übergriff, der aufs strengste zurück¬

gewiesen werden müsse. Nun, Vater konnte guten Ge¬

wissens die Erklärung abgeben, daß er im Reichstag über¬

haupt noch nicht gewesen sei und Windthorst niemals von
Angesicht gesehen habe. „Die einzigen Bildnisse, die ich von
ihm kenne", lautete der Schluß seiner Erklärung, „sind
kaum ganz lebensecht, denn es sind die aus dem ,Kladde¬
radatsch'." Vater änderte natürlich nichts an seiner Auf¬
fassung der Rolle und hatte jeden Abend an genau den¬

selben Stellen die freundliche Ouittung des Publikums für
feine nicht sklavisch photographierte, sondern frei dem Leben
abgelauschte Leistung.
Eine Bühneneigenschaft Vaters fiel allgemein besonders

auf: feine klare Sprechkunst. Ohne eigentlich eine schöne

oder auch nur ergiebige Sprechstimme zu besitzen, be¬

herrschte er jeden Raum, auch wenn die Szenenführung
verlangte, daß er leise sprach. Unermüdlich arbeitete er an
seiner Rede. Er vermied aufs strengste den sogenannten
Hoftheaterton; Natürlichkeit setzte er sich zur Hauptauf¬
gabe. Aber er beherrschte die Technik, während viele, die

damals im naturalistischen Stil zu arbeiten begannen, die
Pflege der Sprache vernachlässigten. Die neuaustauchenden
Jüngeren konnten keine Verse sprechen. Selbst Kainz, der
später der erste Meister der Rede wurde, behandelte damals
die Schillersche Sprache noch ziemlich pietätlos.
Der erste Tadel, den ich von meinem Kompositions¬

lehrer, dem Professor von Herzogenberg, erhielt, weil ich in
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meiner kontrapunktischen Arbeit über einen Cantus firmus
den lateinischen Text schlecht untergelegt hatte, war mit
einem Lob für Vaters Sprechkunst verbunden. Herzogen-
berg hatte Vater als Patriarch im „Nathan" gesehen.

„Musikalisch richtig zu deklamieren, das darf Ihnen doch

eigentlich keine Schwierigkeiten bereiten, Herr Höcker, wo
Sie ein Musterbeispiel für natürliche Redekunst an Ihrem
Herrn Vater tagtäglich in nächster Nähe haben."

Die „freie" Kunst

Äaß heillos viel Arbeit zur Ausbildung auf einem künst¬

lerischen Gebiet gehört, das war mir nichts Neues. Ich
batte mich mit Feuereifer auf meine Aufgaben geworfen.
Das Hofzimmer, das ich in unserer Wohnung Ecke der
Zelten und der Herwarthstraße innehatte, grenzte an das
Panorama, Ungestört, keiner Menschenseele lästig fallend,
konnte ich tagsüber dort meine fünf, sechs Stunden das
Biese-Piano bearbeiten, in technischen Übungen, haupt¬
sächlich aber in den Vorbereitungen aufs Partiturlesen:
da galt es figurierte Choräle, Trios und Quartette mit
den verschiedenen C-Schlüsseln zu spielen, eine ganz ver¬

trackte Aufgabe. Und stundenlang hockte ich am wackligen
Tisch meiner kleinen Bude und löste meine kontrapunktischen
Aufgaben, immer wieder ans Klavier eilend, um den Klang
nachzuprüfen. Fürs Bummeln blieb bei den zahlreichen
llnterrichtsstunden, die mich dabei noch täglich an die

Hochschule fesselten, nicht viel Zeit übrig. Diese Freiheit
vermißte ich auch gar nicht. Aber die Kunst selbst hatte ich

mir freier vorgestellt. Die kontrapunktischc Arbeit erschien

mir bald strenger und unerbittlicher als die trockenste Mathe¬
matik. Diese Enttäuschung macht wohl jeder Anfänger



durch. Ich ließ mir nichts davon merken, weder auf
der Hochschule noch daheim. Es war doch immerhin eine
Auszeichnung, daß ich ohne jeden vorbereitenden Unterricht,
nur auf Grund meiner eigenen Arbeit, dort aufgenommen
worden war. Und Herzogenbergs ernster, heiliger Eifer
machte immer wieder tiefen Eindruck auf mich. Aber wenn
ich mir vorstellte, daß ich für die Übungen im einfachen
Kontrapunkt, in der Kunst der Fuge, ein jahrelanges Stu¬
dium aufbringen mußte, bevor ich die alten Kirchenton¬
arten verlassen und mich in der Liedform, der Sonatenform
versuchen durfte, dann wurde mir's doch recht bänglich.
Drei volle Jahre kostete mich diese strenge Ausbildung.
Obwohl ich die ernste Schulung in der Kompositionslehre
für meinen eigentlichen Lebenslauf nicht brauchte: sie hat
mir doch unendlich viel gegeben, und ich möchte sie heute
nicht missen. Aber damals revolutionierte es doch oft
in mir.
„Wilde Durchgänge" waren auf der Hochschule streng

verpönt. Alles, was an überraschende Harmonisierung in
Anlehnung an Wagner, Liszt oder Berlioz auch nur ent¬
fernt erinnerte, galt als ein Berbrechen am guten Geist des
Stils. Der strengste und gefürchtctste Lehrer war der des
Partiturspiels: Woldemar Bargiel. Wenn man sich ein¬
bildete, man brauchte aus so einer Partitur nur eben das
Nötigste zusammenzupacken und auf dem Klavier mit
einem gewissen Schmiß wiederzugeben, so konnte man bei
Bargiel etwas erleben. „Das ist wohl .Rheingold'?" sagte
er näselnd und sah einen grimmig an. Und dann hieß es:
vierstimmig spielen, jede Stimme legato, keine verschwinden
lassen, keine einschmuggeln. „Kristallklar wird das hier ge¬

macht - oder überhaupt nicht." Und das Modulieren von
einer Tonart in die andere, das man bisher mit zwei, drei
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Akkorden erledigt hatte, wurde als vorsichtige Wanderung
womöglich durch den ganzen Ouintenzirkel verlangt. Un¬

geduldige wie ich schwitzten Blut dabei. Aber man ge-
hvrchte, denn Bargiel ließ einen keine Stufe weiterkli'mmen,
bevor man nicht die Sache in seinem Sinn beherrschte.
Jahrelang die dorische und lydische, die ionische und

mixolydische Tonart. Weit, weit da hinten schwamm die
Erinnerung an die „Meistersinger", an die „Walküre".
Schon Richard Wagners Name löste bei Bargiel - ebenso

bei Rudorfs - eine Art Groll aus. Wenn man einmal
eine Eintrittskarte zum „Gänsestall" im Opernhaus für
eine Wagneraufführung ergattert, sich an Niemann, Beetz,
der Sucher, der Sachse-Hofmeister, vor allem aber am
Orchester begeistert hatte, so tat mau klüger daran, den

Besuch geheimzuhalten.
So weltenfern auch Herzogenberg sich Wagnerscher

Musik fühlten er war doch ein viel zu umfassender Geist,
eine innerlich viel 511 reiche Persönlichkeit, als daß er die

Wagnerhetze der Akademiker lärmend oder bissig oder er¬

bittert mitgemacht hätte. Er schalt nicht - sondern er
führte im Kampf gegen Wagner nur immer lobend oder
bewundernd das au, was er für gut und schön bei den Alten
hielt. Und von den lebenden Komponisten erschien ihm eben

als der größte unter allen sein Freund Johannes Brahms.
„Ein Künstler darf um Himmels willen nicht einseitig

werden", sagte er, wenn er gelegentlich bei einem seiner
Schüler feststellte, daß der von den politischen Vorgängen,
von den Weltereignissen, den Erscheinungen auf anderen
Kunstgebicten keine Ahnung hatte. Einen sieißigen, aber
trockenen Kompositionsstudiercnöeu, der Organist und
Theorielehrer werde» wollte, fragte er einmal: „Ja, lesen

Sie denn nie Gedichte? Gehen Sie in keine Kunstaus-
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ffellung? Besuchen Sie nicht die Klassiker im Schauspiel¬
haus, im Deutschen Theater?"
Man mußte ihn hochschätzen, den feinen, stillen, kränk¬

lichen Mann. Man lernte ihn auch lieben, trotz seiner un¬

barmherzigen Strenge. Und nie würde man'g gewagt
haben, ihn zu kränken, indem man im Eifer nachließ.
Aber der Wagnertaumel hatte doch manche von uns er¬

griffen. Und heimlich berauschten wir uns an dem „Gift".
Im Winter 1885/86 war ich Mitglied des „Vereins der

Kompofitionsstudierenden der Kgl. Akadeinie der Künste"
geworden. Dem gehörten Schüler unserer Abteilung sowie
der Meifterklafsen und des Instituts für Kirchenmusik au.
Wöchentlich einmal tagte der Verein im Hinterzimmer des

„Deffauer Gartens". Hier war ein Schlachtfeld, auf dem
gute Kneipgeuoffeu und musikalische Todfeinde sich in
Lagerbier, Brandreden und dissonanzenreichen Akkorden
austoben konnten: hier an dem vom Verein gemieteten
Piano schwärmten die heimlichen jungen Wagnerianer,
hier forderten die Wagnerseinde Rechenschaft über „ganz
unmögliche" Klaugverbindungen, die sie im „Tristan" auf¬
gestöbert hatten. Da ging es oft heiß her. Und der Wahr¬
heit die Ehre: wir Wagnerschwärmer wurden meistens
elend zugedeckt. Wir bildeten auch nur die Minderzahl.

Unter den Mitgliedern dieses „Komponistenvereins" be¬

fanden sich einige „alte Herren", die ihr Studium au der
Hochschule vor kürzerer oder längerer Zeit abgeschlossen

hatten und nun schon im Berufsleben standen. Darunter
junge Komponisten, deren Werke bereits im Druck vor¬
lagen und sogar in Konzerten aufgeführt wurden: Wilhelm
Berger, Friedrich E. Koch, Waldemar v. Bausnern. Koch,
aus einer Ur-Berlincr Familie stammend, war Cellist an

der Kgl. Dper. Die einen verdienten ihren Unterhalt als
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Klavierlehrer, denn das Komponieren brachte ja nicht viel
ein, die andern betätigten sich als Leiter von Choren. Geb¬
hardt hatte in Potsdam den Philharmonischen Verein ge¬
gründet. Sens, Wolf, Puchat u. a. versuchten sich da und
dort als Orchesterdirigenten, Amadeus und BrunoWandelt
hatten eine „Klavierklappe" aufgemacht (aus der sich später
ein gutbestelltes Privatkonservatorium entwickelte), die
beiden aus der Schweiz stammenden Geiger Markees, Lieb-
lingsschüler von Joachim, wirkten in Ouartetten mit. Ein
Meisterschüler Herzogenbergö war der feinsinnige Heinrich
van Eyken, den an den Vereinsabenden die Ketzereien gegen
den heiligen Geist der Akademie arg in Harnisch bringen
konnten. Das „Karnickel", das immer wieder anfing, war
Willibald Kähler, das temperamentvollste Mitglied, die
geborene Kapellmeisternatur. Georg Stolzenberg ging da¬
mals als Komponist noch ruhige akademische Wege; nur in
seinen Gedichten gärte es schon stark.
Es war Gesetz, daß im „Komponistenverein" alle neu¬

entstandenen Arbeiten vorgeführt wurden. An Klavier-
kompositionen war der Verein am fruchtbarsten. Jeden
Mittwochabend wurden ein paar Stücke aus der Taufe ge¬
hoben. Mit meist mangelhafter Stimme sangen die Lieder¬
komponisten die Texte. Um einen Eindruck zu haben, mußte
man da schon mitlesen. Wenn ein junger Meister wie der
Bremer Wilhelm Berger sich mit einem neuen Lied ans
Klavier setzte - „Der Mönch Baldramus", „Ach, wer das
doch könnte", „Der Waldsee" entstanden damals -, dann
umringte bald ein Dutzend rauchender Kritiker mit vor¬
gestrecktem Kopfund krummein Buckel seinen Stuhl und ver¬
schlang die Noten. Wer ein Kammermusikstück mitbrachte,
inußte es zuvor anmelden. Koch erschien dann mit seinem
Cello, die Gebrüder Markees oder andere Mitglieder über-



nahmen Geige und Bratsche. Gefällige Blasinstrumen-
talisten wurden gelegentlich auch von der Hochschule dazu¬

geholt. Für die Komponisten hatte dieses Vomblattfpiel
große Bedeutung: sie hörten zum ersten Male ihr Werk,
konnten neue Klangstudien anstellen, erhielten praktische
Winke der Ausführenden für bessere Griffe und wirkungs¬
vollere Ausnutzung der Lagen.
Einige der reifsten Werke wurden alljährlich beim Stif¬

tungsfest des Vereins, das aus einem Konzert mit an¬

schließendem Kommers bestand, zur Aufführung gebracht.
Willibald Kühler, der ein sehr rühriger Vereinsvorstand
war, nahm die nicht geringe Mühe auf sich, die Vor¬
bereitungen für diefes Fest zu treffen. Ein paarmal fand es

in dem neuen Königssaal in der Bülowstraße statt. Blüth-
ner gab kostenlos einen Flügel her, die Solisten wirkten
natürlich unentgeltlich mit. Meist waren es ja auch, gleich
uns, Studierende der Hochschule. Barkosten, die aus der
Vcreinskaffe bestritten werden mußten, verursachten ledig¬
lich die schöngedruckten Konzertprogramme, die Blumen¬
sträuße, die den Sängerinnen überreicht wurden, und der
zweispännige Wagen, in dem die Damen abgeholt wurden -
denn sie traten natürlich in „großer Konzerttoilette" auf!

Aus der Kinderstube der Philharmonie
In dem alten Konzerthaus in der Leipziger Straße (wo
heute das Kaufhaus Hertie steht) wurde den Berlinern von
dem Kapellmeister Benjamin Bilsc und dessen eigenem
Orchester schon seit dem Jahre 1868 zwischen Märschen,
Walzern und anderen Unterhaltungsstücken gelegentlich
auch klassische Musik geboten. Etwa von 1880 an gab es da

ein paarmal im Winter sogar eine ganze Sinfonie von



Haydn ober Mozart zu hören. Man saß im Konzerthaus
an länglichen Tischen, die sechs Sitzplätze aufwiesen, trank
Bier oderKasfee,und alle Männer rauchten Zigarren. Ver¬
einzelt tauchte aueh eine Zigarette aus; aber die Nachbar¬
schaft begann dann zu hüsteln. In dem sehr umfangreichen
Programm wurden zwei Pansen gemacht, in denen die
Musiker das Podium verließen und die Kellner das während
der Musik ln gedämpfteni Ton bestellte Abendessen brach¬
ten. Wenn sich's nicht um „heeße Wiener" handelte, war
eö kalt und bestand aus Heringssalat, Wurst-, Schinken-,
Kalbfleisch- oder Käsebrot. Mostrich stand neben Salz-
und Pfeffernäpfchen gleich den Aschbechern auf den Tischen,
die mit blaurot gewürfelten Tüchern gedeckt waren. Der
Eintrittspreis betrug meines Erinnerns 65 Pfennig. Grö¬
ßere Berliner Familien lösten im voraus ein Dutzend Ein¬
trittskarten und zahlten noch weniger. Auch wir Studieren¬
den der Kgl. akademischen Hochschule fürMusik hatten eine
Ermäßigung. An den „klassischen" Abenden wurde Bier nur
in den Spielpausen serviert, und erst von der zweiten Panse
ab durfte geraucht werden. Auffallend geräuschlos blieb im
Konzerthaus das Hinundher der Kellner: sie gingen hier auf
Filzsohlen. Während einer Sinfonie wurde an den Tischen
auch nicht gesprochen. Bei anderer Musik, so bei den damals
ungemein beliebten Potpourris, herrschte nämlich eine
fröhliche Unterhaltung. Unter seinen Tischgenossen machte
man ja oft sehr interessante Bekanntschaften. Man traf
hier nur gutes Familienpublikum. Diele Mütter brachten
ihren Strickstrumpf mit oder ihre Häkelarbeit und hielten
wohlwollende Aufsicht über ihre Tochter und deren Nachbar,
falls dies ein jungerMann war. Die Konzerte am Donners¬
tag waren als Verlobungsabende teils gefürchtet, teils er-
>ehnt. „LeichtereWare" schied im Konzerthaus gänzlich aus.
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Als nach Bilfcö Rücktritt im Jahre 1882 das Orchester
auseinanderzufallen drahte, entsann sich die Kgl. Akademie
der Künste ihrer Pflicht, etwas zu tun für die musikalische
Erziehung der Berliner Allgemeinheit. Die paar Konzerte,
die das Kgl. Opernhaus - damals noch im Foyer oder in
der Singakademie - veranstaltete, waren für die Menge
viel zu teuer. Indes hatte sich ein größerer Teil des Bilsc-
Orchesters in dem verkrachten großen Saal der Bernburger
Straße zusammengefunden, in dem eine italienische Oper
ein kurzes Dasein gefristet hatte und soeben auch die ihr
folgende Rollschuhbahn hatte schließen müssen. Nach Bilseö
bewährtem Muster veranstaltete der Rest der Bilse-Kapelle
in dieser neugegründeteu „Philharmonie" wöchentlich drei
billige Konzerte: Dienstags, Mittwochs und Sonntags.
Einer der geschicktesten Dirigenten, die dieses junge phil¬
harmonische Orchester sich selbst erwählte, war der blond-
bärtige Mannstädt, ein tiefgründiger Musiker, der das En¬

semble in derselben Zucht bcisanmicnzuhalten verstand, wie
sein volkstümlicher Vorgänger, der ehenialige Militär¬
kapellmeister. Aber sein künstlerisches Programm schlug

doch eine noch höhere Richtung ein: er brachte nun grund¬
sätzlich jeden Dienstag einen Sinfonieabend. Am Sonntag
freilich konnte hier auch der gemütlich rauchende und bicr-
trinkende Familienvater im Kreise seiner Lieben zwischen

der Freischütz-Ouvertüre und den Ungarischen Tänzen etwa
„Behüt dich Gott" von Neßler oder ein Abtschcs Lied als
Trompetensolo hören. Bei der Mittelstrophe der „Post im
Walde" blies der Solist sogar draußen im Hof. Der stür¬

mische Beifall nach solchen Lieblinggstücken konnte fast wie
ein Protest gegen eine mehrsätzige Sinfonie aufgefaßt
werden. Die Programmgestaltung mag sehr schwierig
gewesen sein; verantwortungsvoll war sie auf alle Fälle.
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Die „populären Konzerte" bildeten damals doch die wirt¬
schaftliche Grundlage der Orchestermitglieder. Mehr und
mehr sah sich die Kapelle allerdings auch von berühmten
Virtuosen, die nach Berlin kamen und in der Singakademie
ihr Konzert gaben, zur Mitwirkung und Begleitung heran¬
gezogen. Die Akademie der Künste nahm sich also der künst¬
lerischen Sicherung, wenn nicht Hebung dieses wichtigen
jungen Orchesters an. Die einzige Berliner Kapelle von
allgemein anerkanntem Ruf war die der Hosoper, und ganz
allein genügte sie dem wachsenden Bedarf nun doch nicht
mehr. Joachim, Wüllner, Radecke und Klindworth oder
andere akademische Größen sollten jeden Winker eine Reihe
von besonderen Konzerten vorbereiten, für die sie den Ton¬
körper der Philharmonie sorgfältig einschulten.
In einem dieser großen Konzerte, das unter Joachims

Leitung stattfand, habe ich als Chorsänger mitgewirkt. Ich
glaube, es war in einem Chorwerk von Brahms. Der Hof-
und Domchor fang, und unser Hochschulchor war zur Ver¬
stärkung herangezogen worden - oder umgekehrt. Für alle
Mitwirkenden, besonders für die Orchestermitglieder, waren
diese Proben sehr anstrengend. Die Aufführung brachte
dann aber auch den erwarteten Erfolg.
Die billigen Sinfonie-Abende in der Philharmonie übten

auf uns Musikstudenten eine starke Anziehungskraft aus.
Manche unter uns besaßen die jetzt zu erschwinglichen Prei¬
sen erscheinenden Partituren. Die wurden natürlich mit¬
genommen und auf dem noch gläserleeren Tisch aufgeschla¬
gen. Und von hier aus fetzte nach den Sinfonien stets der
stürmischste Beifall ein.
Die Philharmonie sah um die Mitte der achtziger Jahre

ganz anders aus als heute. Das Orchester befand sich da¬

mals nämlich nicht an der Schmalseite dcö Saales, sondern



an der (heute rechts liegenden) Breitseite. In den ersten

Wintern standen die Tische der Saalgäste noch mit weiten
Abständen voneinander in drei Reihen. Auch so blieben
immer noch zahlreiche Stühle unbesetzt. Erst ganz allmäh¬
lich setzten sich die „populären Konzerte" als gutes Geschäft
durch. Das musikempfängliche Publikum nahm durch die

Erziehung, die das junge philharmonische Orchester den

Berlinern zuteil werden ließ, von Winter zu Winter zu.

Diese Erziehung war mindestens so durchgreifend und so

wertvoll wie jene, die es selbst von obenher empfangen
hatte. „Die Post im Walde" überließen die Philharmoniker
bald grundsätzlich den Militärkapellen, die sonntags in
Gartenwirtschaften aufspielten. Überraschenderweise fan¬
den in der Bernburger Straße die neueingeführten Richard-
Wagner-Abende den stärksten Zuspruch. Gerade die neue

Haßwelle der Antiwagnerianer, die dem Tod des großen
Bayreuthers folgte, regte die Berliner an, ihre musik¬

geschichtlichen Kenntnisse zu vervollständigen. An den popu¬
lären Abenden war für uns alle viel zu lernen. Auch als die

Akademie der Künste ihre Protektorentätigkeit, als nicht
mehr erforderlich, einstellte. Ganz unbekannte alte Meister
tauchten damals auf und wurden Berliner Lieblinge: zum
Beispiel Boccherini. Die Konzertmeister wurden als So¬
listen mit klassischen Konzerten betraut, gelegentlich auch

ein Klaviervirtuose, der bisher nur in der Singakademie
zu hören gewesen war. Oder der Soloeellist Hekking spielte
Schumanns Träumerei. Die Programme machten mit
Brahms bekannt, und Berlioz und Liszt folgten Wagner.
Im Jahre Achtundachtzig besaß Berlin nicht nur ein aus
eigener Kraft entstandenes Prioatorcheftcr, das mit dem der
Königlichen Oper schon ernstlich wetteifern konnte, sondern
auch ein wirkliches Konzertpublikum: Hörer, die absolute

169



Musik verstanden und den großen Philharmoniesaal füllten,
obgleich man hier nicht mehr „zwanglos" am Biertisch
saß und obgleich es keinen Tenor, keine Primadonna zu

bewundern galt!
Der berühmte Hans von Bülow war sich nicht zu schade,

in diesem billigen Philharmoniesaal als Gast aufzutreten,
als er mit dem Orchester des Meininger Hoftheaters nach
Berlin kann Er war nicht nur ein großer Klaviervirtuose,
sondern auch ein großer Musikerzieher. Freilich galt er in
akademischen Kreisen für einen unangenehmen Krakeeler.
Seine Einstellung zur Berliner Hosoper, die er in einer
seiner gefürchteten Konzertreden als „Zirkus Hülsen" be¬

zeichnet hatte, ist ja noch heute bekannt. Sein volkstüm¬
liches Orchesterkonzert in der Philharmonie, das im Nu
ausverkauft war, ist mir unvergeßlich geblieben. Bülow
dirigierte neun Ouvertüren: drei von Marschner, drei von
Weber, drei von Wagner. „Hans Helling" schloß den ersten
Teil des Programms ab, „Freischütz" den zweiten, „Tann¬
häuser" den letzten. Als Dirigent fesselte Bülow ebenso die
Augen wie die Ohren des Publikums. Er dirigierte aus¬
wendig - das war damals etwas Unfaßbares! Und als in
der Tannhäufer-Ouvertüre aus dem sinnbetörenden Geigen¬
klang der Venusmusik der erste Bläserakkord des Pilger-
chores wieder auftauchte, ließ er den Taktstock sinken, trat
leise vom Pult ab und setzte sich aufdie Stufe, still dem Klang
lauschend, den Kopf in den Händen. Ohne einem sichtbaren
Führer zu folgen, spielte das Orchester das rauschende
Finale. Nur iim das Schlußzeichen des letzten E-dur-
Dreiklangs zu geben, hob Bülow den Stab. Es gab viele
Hervorrufe. Für die Berliner war das kleine Kunststück
ein Ereignis!
Einige Jahre später standen zwei große Komponisten auf
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demselben Podium, dos noch Brahms und Bülow betreten
hatten: Werke von Hugo Wolf und Bruckner gelangten zur
Aufführung. Und hier riß ein unscheinbarer, langhaariger
Pianist die steifen Berliner in eine geradezu abenteuerliche
Begeisterung und wurde mit einem Schlage eine große
Berühmtheit: fein Name lautete Eugen d'Albcrt! Uni
diese Zeit gab es in der Philharmonie also doch schon ein
richtiges Konzertpublikum. Gemeinsam mit dem Phil¬
harmonischen Orchester war es aus Bilses „Verlobungs¬
abenden" entstanden. Zugleich mit seiner Emporentwicklung
waren Biertische und Kellner aus dem Saal verschwunden,
und die Hörer nahmen in schnurgeraden Reihen hinter¬
einander Platz - ohne Zigarre. „Wie in der Kirche!"
meinten ältere Bilsegäste zuweilen noch etwas mißbilligend.
Der Riesenumschwung hatte damals kaum mehr als fünf
Jahre gebraucht. Die Abonnemcntskonzerte, die das Phil¬
harmonische Orchester begründete, bildeten nun bald die

großen musikalischen Ereignisse Berlins - mit Arthur
Nikifch an der Spitze!

Mein erster Frack

Äls ich zum erstenmal als Komponist in einem Konzert
des Kompvnistenvereins mitwirken sollte - die Sopranistin
Fräulein Elise Trühe sang ein paar Lieder von mir -, ging
diesem festlichen Ereignis ein kleiner häuslicher Sturm
voraus. Ich begleitete meine Lieder selbst am Flügel - da

mußte ich doch einen Frack haben! Alle hatten sie Fräcke,
nur ich nicht. Seltsam, ich galt bei den Mitstudierenden für
einen Jungen aus wohlhäbigem Haufe: Vaters Name als
Schauspieler und Jugendschriftsteller hatte guten Klang,
wir wohnten in den Zelten am Tiergarten, das Studium,
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dem ich mich gewidmet hatte, setzte noch für manches Jahr
die Abhängigkeit vom väterlichen Geldbeutel voraus.
Aber es ahnte wohl keiner, wie knapp es daheim herging.
Die Miete mußte öfters im Rückstand bleiben, weil
neben den Tagesausgaben für die große Familie noch fo
außerordentlich viel Verpflichtungen auf Vater lasteten:
die Arzterechnungen waren darunter die drückendsten.
Einen Radmantel hatte ich erst im vorigen Winter
bekommen, die Ausgabe für einen Frack war also
undenkbar.
Aus dieser Klemme rettete mich ein Husarenstreich meines

„großen Bruders". Hugo schrieb aus Anklam, daß fein
Direktor ihm erklärt habe: in Vaters altem Karlsruher
Frack, der für ihn zurechtgeschneidert war, dürfe er an
seiner Bühne nicht auftreten. Die Anklamer verlangten von
dem jugendlichen Helden eine vorbildliche Garderobe. An¬
klam sei eine vornehme Garnison, die Offiziere, die in der
ersten Parkettreihe säßen und sachverständig seien, würden
sich dieses ehrwürdige Bekleidungsstück keineswegs bieten
lassen. Also hatte Hugo sich von dem Anklamer RegimentS-
fchneider - vorläufig auf Pump - einen neuen Frack bauen
lassen. „Für Anklam und Prenzlau!" rief Mutter ver¬

zweifelt. Als Beweisstück hatte Hugo den verschmähten
Schniepel mit der Post hergeschickt. Und nun war ja mein
Los und das feine (das des alten Karlsruher Fracks) sofort
entschieden: er wurde von Vaters Theatergarderoben¬
schneider für inicf> zurechtgemacht !

„Ein bißchen auf Wachsen berechnen!" hatte Mutter
dem Bekleidungskünstler noch eingeschärft. Nun, ich wuchs
ja wohl kaum mehr, hatte Gardegröße und diente hernach
beim 2. G.-R. z. F. mein Jahr ab. Mit der Zeit gewöhnten
wir uns beide aneinander, der Frack und ich. Ich trug ihn
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von 1887 bis zum Jahre Ig02 . Auf manchem Konzert¬
podium trug ich ihn, auf manchem Hochschülerkommers,
wo ich als Chargierter fungierte, dann als junger Kapell¬
meister, auch auf manchem Berliner Ball, wo ich die ersten
anziehenden Nooellenstudien machte . . . Und dann, freilich
immer seltener, in der bangen, erregenden, arbeitsreichen
Übergangszeit zu meiner literarischen Laufbahn . . . Die
ersten Romane von mir erschienen. Ich besuchte zum ersten¬
mal den Presseball. Und Ludwig Pietsch nahm an Vaters
altem Frack keinen Anstoß, sondern erwähnte mich gnädig
und gütig unter dem „hoffnungsvollen Nachwuchs der
deutschen Erzähler". Das galt danials in Berlin etwas!
Aber ich will die Geschichte meines ersten Fracks hier

gleich zu Ende erzählen. Ich verstieß ihn nämlich im Jahre
1902 (als ich längst Gatte und Vater loar), weil mir da ein
neuer Lebensabschnitt zu beginnen schien, dein ich ein tadel¬
loses Festgewand schuldig zu sein glaubte.
Am Deutschen Theater in London wurde mein Schau¬

spiel „Die Wappenhännse" aufgeführt, nachdem es soeben
im Hamburger Thaliatheater, in Hannover, in Breslau,
in Moskau und anderwärts einen hübschen Erfolg gefunden
hatte. Direktor Andresen telegraphierte mir aus London:
„Erwarten Euch Sonnabend, dritte Reprise, Haus aus¬
verkauft, König Erscheinen zugesagt."
Das war schon ein Pfefsermiiizkügelchen!
Der neue Frack war in dreimal 24 Stunden fertig,

wurde viermal angeprobt, saß vorzüglich, und ich reiste
hosfnungsgeschwellt nach London ab.
Aber in der Aufregung hatte ich vergessen, das kostbare

Stück einzupacken, - ich traf fracklos im Konvcrfations-
zimmer von His Majeftys Theatre in London ein! Direk¬
tor Andresen schlug fassungslos die Hände zusammen.



Er war aber dann so gütig, mir ans seiner eigenen Garde¬
robe auszuhelfen. Und so konnte ich mich nach der Auf¬
führung dann vor dem liebenswürdig applaudierenden
Publikum in der in Großbritannien vorgeschriebenen
Abendunisorni lächelnd verbeugen.
Aber ich sehe noch heute Andresens entsetztes Gesicht

und höre ihn ausrufen: „Menfchenskind, in dieser Welt
wird inan rnif dem Frack doch geboren!"

Das Bayreuther Stipendium
.^litten in den strengen Stil der alten Kirchentonarten, die
mich durch die drei Studienjahre auf der Kgl. akademischen
Hochschule für Musik begleiteten, sollten mir die unvergeß¬
lichen Klänge des „Tristan" und des „Parfifal" hinein-
lönen. Willibald Köhler hatte im Jahr zuvor durch
Wilhelm Tappert, den grimmigsten, äußerlich ungeho¬
beltsten aller Berliner Musikkritiker, der als Kurator der
Richard-Wagner-Stiftung eingesetzt war, einen Bay¬
reuther Freiplatz erhalten. Auch diesen Sommer sollte noch
ein Stipendium für die Bühnenfestspiele vergeben werden.
Wer von uns wollte sich darum bewerben? Die Vorstellung,
ein Werk des von der Hochschule «nächtig angefeindeten
Richard Wagner im Bühnenweihfeftspielhaus mit eigenen
Dhren zu hören, packte mich natürlich sofort, während
andere Mitglieder des Komponistenvereins fast entsetzt

oder doch überlegen lächelnd ablehnten. Köhler schob sich

also ein Bündel meiner Arbeiten unter den Arin und trug
sie dem „alten Tappert" nach der Belle-Alliance-Straße
hin. Acht Tage darauf empfing Köhler eine krausge-
fchriebene Postkarte: ich sollte niir die Entscheidung per¬
sönlich abholen, Montag früh um 7 Uhr 55, nicht später.



Als ich dort im vierten Stock pünktlich anlangte, rieb fick
der Klaviertitan, der auf acht Uhr zur Unterrichtsstunde
bestellt war, bereits die erklannnten Finger. Ich trat in
eine bescheidene Wohnung mit niedriger Decke ein.
Tappert, eine mächtige Gestalt im Schlafrock, kam herein,
langhaarig, unrasiert, setzte sich an das Klavier, auf dem
ein Etudenwerk von Franz Liszt aufgeschlagen stand, und
fragte mich in fast polterndem Ton nach allerlei aus. Auch
nach dem Professor Ernst Rudorfs, der ihm sehr verhaßt
zu sein schien, und nach Woldemar Bargiel, den er als
überzeugten Brahmsanhänger noch weniger ertrug. Dann
schloß er brummig: „Das Stipendiuui ist Ihnen bewilligt,
junger Freund. In Bayreuth melden Sie sich bei Ihrer
Ankunft im Bankhaus Feustell, dort händigt man Ihnen
je eine Freikarte zur zweiten ,Tristaw- und zur zweiten
,Parsifall-Aufführung ein. Außerdem siebzig Reichsmark
in bar, womit der Stipendiensonds Ihnen die Kosten für
die Eisenbahn und den Bayrcuther Aufenthalt ersetzt.

Wenn Sie sparsam sind, reicht der Mammon sogar noch
dafür, daß Sie zurück durchs Fichtelgebirge rnarfchieren
können. Das rate ich Ihnen nämlich wärmer an, als
noch tagelang in Bayreuth sich herumzudrücken. Für die

Spießer mag's ja verlockend sei», Abend für Abend in der
Kneipe bei Angermann zu sitzen und die großen Kanonen
anzustarren, die nach der Vorstellung dorthin zum Biere
kommen. Aber als junger Künstler haben Sie von Ihrem
Bayrcuther Erlebnis mehr Gewinn, wenn Sie sich nach
deni ,Parsifall lieber keinen Kneipenruunnel mehr an¬

hören, sondern sich in Ihrer kleinen Herberge ausschlafen
und am anderen Morgen am RollwenzelhauS vorbei auf
die Berge, in die Wälder ziehen. Der,Parsifall wird in
Ihnen so noch lange nachklingen, junger Freund. Dagegen



Hilst auch das verbissenste Hochschulverbot nichts. Da,
nehmen Sie Ihre gesammelten Frühwerke wieder mit, ich

muß jetzt Stunde geben, es schlägt schon acht Uhr."
Was ich diesem rauhen Original, in dem eine große und

starke Künstlerseele steckte, alles zu verdanken hatte, das
ahnte ich damals noch nicht.
Bis zu meiner Abreise in den Hochschulferien pumpte

mir Kahler die beiden Klavierauszüge und die Textbücher.
Man sah mich zu Hause von nun an nicht anders als mit
glühenden Backen, wenn ich vom Piano in meinem ab¬

gelegenen Stübchen ins Eßzimmer kam. Ängstlich mußte
ich dafür sorgen, daß Tür und Fenster bei mir nie offen¬
standen, denn die verstixten neuen Dissonanzen taten meinen
Leutchen allen weh. Nach der ersten Aussprache mit Vater
über mein Bayreuther Abenteuer hielt es Mutter vor-
läustg für bester, die ganze Angelegenheit zu befchweigen.
Sie gönnte mir natürlich die Kunsifahrt, aber sie be¬

zweifelte, daß dadurch mein Hochschulstudium irgendwie
gefördert würde.
Tappert behielt recht: die Chöre vom heiligen Gral

haben mich noch lange begleitet, rund ein halbes Jahr¬
hundert hindurch tönten sie in meinem geistigen Ohr, in
meiner Seele, wenn ich an Bayreuth dachte, und sie

zwangen mich noch manches Mal dahin zurück, um
Wagners Werk in der alten Andacht dort entgegen¬
zunehmen, ob ich's auch in Meifteraufführungen an an¬

deren Stätten inzwischen wieder und wieder gehört haben
mochte.
Die heimelige Frankensiadt stand im Festkleid. Für die

überzeugten Anhänger der Wagnerschen Richtung im
ganzen Reich bedeutete ja die sommerliche Versammlung
auf dem Festspielhügel die Erneuerung eines innigen
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Bundes: Bayreuth bildete die Hochburg der neudeutschen
Musik. Jede Aufführung war eine künstlerische Tat. Die
stimmgewaltigsten Recken der deutschen Bühne, die be¬

deutendsten Kapellmeister, die berühmtesten dramatischen
Sängerinnen vereinigten ihre Kunst, ihre Kraft und ihren
Ehrgeiz. Noch zitterte hier die Leidenschaft nach, die

Richard Wagner bei der Gründung seines Festspielhauses
an den Tag gelegt hatte.
Die Begeisterung zeigte sich nicht nur droben auf dem

Festspielhügel, wo jeder einzelne Akt des „Tristan" und des

„Parsifal" mit Andacht aufgenommen wurde, in stummer
Ergriffenheit oder wortloser Freude, bis jedesmal am
Schluß des Abends der lang zurückgedämmte Beifalls¬
tumult losbrach. Nein, die ganze Stadt zeigte ein Fest¬

tagsantlitz. Zur Auffahrt der Wagen, zum Anmarsch der
Festspielgäste um vier Uhr nachmittags, bildete die ganze
Einwohnerschaft im Sonntagsstaat Spalier. Überall hörte
man Wagnersche Motive trällern, und jedes Gespräch
handelte von der vergangenen oder von der kommenden
Aufführung im Festspielhaus. So war's tagsüber in den

engen Straßen des altväterischen Städtchens, an den

idyllischen Ausflugsorten, in der Eremitage, der Phan¬
tasie, so war's in meinem kleinen Bürgerquartier, und nach
der Vorstellung an den „Feuerstätten der Begeisterung", in
den verräucherten Bicrhäusern. Denn einmal habe ich mich
natürlich doch zu Angermann gewagt. Gäste aus allen
Teilen des Reichs füllten die engen Stuben, das enge

Stiegenhaus, den engen Hof. Dicht aneinandergedrängt
faßen sie auf Bänken ohne Lehne. Ich kam im Hof unter,
wo aus den Tischen Kerzen brannten, die in Flaschenhälsen
steckten. Alles saß auf leeren Fässern, weil die Stühle
nicht ausreichten. Die eilige, diensteifrige, mordsgarstige
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Kellnerin, bie „Kundry" genannt wurde, konnte den Zurufen,
die bei jedeni Erscheinen von zwanzig, dreißig Stellen
stürmisib an sie ergingen, kaum genügen. Fortgesetzt
brachte sie neue Bierkrüge, atemlos, gehetzt, schimpfend,
dabei bester Laune, sie brachte dampfendes Essen, derb¬
bayrische Gerichte. Jeder nahm, was er erwischte. Die
Abrechnung verursachte ihr dann nocb mehr Schweiß als
das Hinundherjagen. In dem Trubel zeigte mir der Nach¬
bar auf deni Nebcnfaß ein paar der volkstümlichsten Fest¬

spielsänger: den Gudchuö, den Plauk. Auch Felix Mottl sei
soeben vorbeigekommen, der jüngste Musikdirigent, hieß
es, der Schlanke, der dort mit der Pfanne in der offenen
Küchentür stand, wo er wohl gerade ein Backhendl erbeutet
hatte . . . Uber das Durcheinander wurden Tränen gelacht,
alles fühlte sich „zugehörig", die zufällige Nachbarschaft
dieses Abends schien Freundschaften begründen zu wollen,
und die Hitze und die Stimmung stiegen noch immer. . .

Daß die Rosa Sucher drinnen iin Künstlerzimmer ge¬

sessen habe, die ich den Abend zuvor als Isolde gesehen

und gehört hatte, wollte ich hernach nicht glauben. Ich
hätte sie im Tabaksdunst und am Kneipentisch auch gar
nicht erleben wollen. Der Eindruck, den ich von ihrer
künstlerischen Leistung, von ihrem Gesang, ihrem Spiel,
ihrer Erscheinung auf der Bühne des Festspielhauses emp¬

fangen hatte, war so bezwingend, so bezaubernd, daß ich

ihn nicht erschüttern lassen wollte. Sie war für mich die
herrlichste dramatische Künstlerin, die es für die Isolde
nur geben konnte.
Ein sonnenverbrannter Wanderbursch mit einem kleinen

Ränzel auf dem Rücken zog am Morgen nach dem
„Parsifal" am Rollwenzelhaus vorbei in die fränkischen
Wälder. Und in seinem Kopf, in seinem Herzen sangen nun
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„die Knaben im höheren Chor". Mir war's, als härte ich

selbst das Wunder des reinen Toren erlebt. Ich kam nach
Wunsiedel, auf berühmte Aussichtsgipfel, nach Alexanders-
bad. „Der Glaube lebt, die Taube schwebt" - ich hörte eö,
sah die Notenschrift dabei die kühnen Modulationen in die
Wolken zeichnen. In einem Gastgarten, wo die Mittags¬
gäste, die sich um den langen Tisch oersammeltcn, einander
ihre Namen nannten, auch Titel und Wohnort, wurde
mir's gleich auf den Kopf zugesagt, daß ich aus Bayreuth
käme. Meiner blonden Locken wegen? Meiner Verträumt¬
heit halber? Ein stattlicher Herr fragte mich auch, ob ich

mit dem Jugendschriftsteller Höcker verwandt sei. Als ich
mich als dessen Sohn vorstellte, wurde ich eingeladen, ein
Glas Wein aus feiner Flasche mitzutrinken. Es sind wohl
mehrere Glas geworden, ich entsinne mich, daß ich sehr-

glücklich war, Menschen zu finden, die meiner begeisterten
Schilderung freundlich zuhörten. Vier Tage lang hatte
ich ja nur gelauscht, still, schweigend, ergriffen. . . Mein
Gastgeber war der Berliner Verlagsbuchhändler Mei-
dinger, der vorübergehend mit Vater in beruflicher Ver¬
bindung gestanden hatte.
In Berlin hatte ich unendlich viel zu erzählen, und Vater

war dieser ehrlichen Begeisterung gegenüber gar nicht mehr
kämpferisch oder ablehnend, machte er jetzt doch eine dcr
schwersten wirtschaftlichen Krisen seines Lebens durch. Sein
Augenleiden zwang ihn zum Austritt aus dem Deutschen
Theater. Die hohen Spezialarzthonorare, die er nicht be¬

zahlen konnte, da vom i. Oktober an die Gage wegfiel,
wurden eingeklagt, es kam zu Pfändungen, der Hauswirt,
der Angst um die noch nicht entrichtete Miete hatte, machte
kurzen Prozeß: die Wohnung in den Zelten mußte ge¬

räumt werden, und die ganze Einrichtung, die ja sehr
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bescheiden und verbraucht war, wurde zwangsweise ver¬

steigert. Die Familie bezog ein enges möbliertes Duartier
in der Dessauerstraße, ich mußte mir eine billige Studenten¬
bude mit einem Klavier suchen, auf dem ich künftighin üben
und an dem ich unterrichten konnte. Denn Schüler zu finden
war für mich von nun an Lebensnotwendigkeit: Vater konnte
mir nur noch einen kleinen Monatszuschuß versprechen.
Don dem alten Biese-Piano hieß es sich also trennen.

Dater blieb damals fast ein Jahr lang ohne Bühnen¬
engagement und war auf die kümmerlichen Honorare an¬

gewiesen, die seine Jugendschriftenverlegcr ihm bezahlten.
Als er 1889 wieder gesundete und am neugegründeten
Lessingtheater eine Anstellung fand, die ihm dann noch
hohen künstlerischen Ruhm einbringen sollte, wagte er's
noch einmal, auf Abzahlung eine neue Möbeleinrichtung
zu erstehen. Aber zu einem eigenen Klavier hat er's in den

reichen Arbeitsjahren bis zu feinem i6g/j im Zch Lebens¬
jahr erfolgten Tod dann doch nicht mehr gebracht.

Ich gedenke noch des strahlendfchönen Herbsttages, an
dem ich nach der Schönhauser Allee zur Pfandkammer
wanderte, um wenigstens ein paar kleine Andenken an die
Karlsruher Kinderzeit zu ersteigern. Da standen auch die
Büsten von Shakespeare und Beethoven, unseren Familien¬
heiligen, auf den schwarzen Holzfäulen. Es war bitter,
sich von ihnen zu trennen. Ein Zufall fügte es, daß die
beiden Büsten mitsamt den Holzfäulen später den Weg in
den Fundus des Lessingtheakers fanden. Nach dem Welt¬
krieg grüßten sie mich dort von der Bühne her in irgend¬
einem Schauspiel. Vorsichtig hatte ich's in der Schön¬
hauser Allee gewagt, dem Piano ein paar Akkorde zu ent¬
locken - so zum Abschied. Aber ich wurde vom Auktionator
fürchterlich angehaucht.
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Die Oper mit verteilten Kräften

OTun war ich schon fast drei Jahre lang Schüler der
Kvmpositionsklafse des Professors Heinrich von Herzogen-
bcrg an der Kgl. akademischen Hochschule für Musik zu

Berlin. Rund zehn Bände Kompositionsarbeiteu hakte ich

geschrieben. Zweistimmige, dreistimmige, vierstimmige
Kontrapunktübungen zum Canto firmus in der dorischen,
lydischen, nürolydischen Kirchentonart, Fugen und Doppel-
fugen, sigurierte Choräle, ein paar Sonaten, einen großen
Packen Lieder, Orchcsterstücke. Aber zum Dirigieren war
ich noch immer nicht gekommen. Und Kapellmeister wollte
ich doch werden. Es war ein Ausnahmcfall, wenn ein
Kompositionsfchüler einmal eine feiner neuen Arbeiten,
falls sie den uneingeschränkten Beifall des Direktoriums
auf sich versammelt hatte, selbst dirigieren durfte. Auch
dafür wurden nur knapp zwanzig big dreißig Minuten
kurz vor Schluß der Orchesterstunde bewilligt. Ein fremdes
Werk mit dem Orchester planmäßig einzuüben, eine Sin¬
fonie, auch nur eine Ouvertüre, das bot uns Ungeduldigen
und Ehrgeizigen der Lehrplan damals nicht.
Alljährlich im März beging der „Verein der Musik-

studierenden" fein Stiftungsfest mit Konzert und Kommers.
Im letzten Winter hatte Willibald Kühler die Anregung
gegeben, an Stelle des mehr oder minder akademisch-steifen
Konzerts ein kleines Singspiel auszuführen. Die Sache war
ein voller Erfolg geworden. Ein Ausschuß von Kompo¬
sitionsschülern hatte sich zusammengetan, um die Musik zu

schreiben. Ich wurde beauftragt, den Text zu beschaffen.
Irgendein alter Kotzebueschcr Studentenschwank bildete
das Gerippe. Chöre, Lieder, Kuplets, Duette wurden ein¬

gelegt. Und vier oder fünf von uns angehenden „Ton-
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schern" verteilten die Nummern unter sich. Ich weiß nicht
mehr: vb durchs Los. Das kleine Lustspielorchester wurde
aus freiwillig sich meldenden Hochschülern zusammengestellt,
die Solopartien übernahmen Schüler der Gesangsklassen.
Den ersten Liebhaber spielte und sang ein junger Hamburger
Konzerteleve, die Rolle des Naturburschen war mir über¬
tragen worden. Droh einigen szenischen Zwischenfällen und
stimmlichen Entgleisungen ging das luftige Spiel am
Abend des Stiftungsfestes mit großem Erfolg über die
Bretter. Fast alle Professoren der Hochschule waren zu¬

gegen und lachten sich krank über den nnisikalisch-drama-
tischen Unfug. Am besten - so äußerte sich hernach Philipp
Spitta, der Direktionsvorstand, zu mir - hatte ihm die
Komposition der aus Studentenliedern zusammengesetzten
Ouvertüre gefallen, die unser Kommilitone Kühler mit
fabelhaftem Schmiß dirigiert hatte. Leider stammte die
aber von keinem von uns, sondern es war das Vorspiel
zu der Operette „Flotte Burschen" von Suppe, - die unser
gelehrter Professor natürlich nicht kannte.
Das hübscheste an der ganzen Aufführung waren aber

doch die Proben gewesen. Und wir hatten alle eine ganze
Menge dabei gelernt.
Fürs Frühjahr 1888 planten wir nun ein neues, noch

größeres Unternehmen dieser Art. Willibald Kühler, der
sich bei uns die Sporen als Kapellmeister verdient hatte,
konnte diesmal die Sache nicht leiten, denn er diente fein
Jahr bei den Gardefüfiliercn ab. So wurde mir der ehren¬
volle, aber schwere Auftrag zuteil, die Vorbereitungen zu
übernehmen, eine neue, geeignete Komposition ausfindig
zu machen, das Orchester und den Chor zusammenzustellen,
die erforderlichen Solokräfte herbeizuschaffen, vor allcni:
von der Direktion der Hochschule die Erlaubnis zu er-
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wirken, daß wir die Ensemble- und Orchesterproben in der

Hochschule selbst abhalten durften (denn die Kosten für die

Benutzung des „Königssaals" in der Bülowstraße hatten
im letzten Winter ein großes Loch in die Dereinskasse ge¬

schlagen).
Mein Ehrgeiz wuchs von einer Vercinssttzung zur

andern.
Und plötzlich saß ich am Schreibtisch und dichtete

das Libretto einer romantischen Oper in drei Akten. Sie
spielte aut Hofe des Winterkönigs und führte den Titel
„Alt-Heidelberg". (Mit Meyer-Försters späterem gleich¬

namigen Studentenstück hatte sie nichts zu tun.) Sie war
noch ganz nach der alten Schablone gezimmert, wagte stcb

nur in einzelnen Teilen an damals „neue" Vorbilder. Sv
kam, wie im „Lohengrin", ein Turnier darin vor. Natürlich
fehlte auch nicht das stnstere Paar - Alt und Bariton -
als Gegenstück zu den blonden Helden - Sopran und Tenor,
lind der Buffo-Baß, die Soubrette, der jugendliche Buffo-
Tenor hatten ebenfalls ihre Röllchen, ganz wie bei Weber
und bei Lortzing.

Zuerst gab es großes Entsetzen am Stammtisch der

Musikstudenten. In unsern „Fidelen Geistern" im Jahr
zuvor hatten wir's nur mit einer einzigen Sängerin zu tun
gehabt; hier war aber mit vier weiblichen Solopartien ge¬

rechnet, und statt des Männerchors (der Studenten und
ihrer Gläubiger) war jetzt ein gemischter Chor (Ritter und
Edelfraucn am Hof des Winterkönigs) erforderlich.
Würden wir all die Kräfte zusammenbekommen? lind das

große Streich- und Blasorchester? Mit vier Trompeten,
vier Hörnern, drei Posaunen und zwei Kesselpauken?
Denn unter dem war doch eine romantische Oper nicht
denkbar.
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Ja - und die Komposition?!
Seltsam, die machte uns unternehmungslustigen jungen

Leuten eigentlich die geringste Sorge. Schon an dem
Abend, an dem ich das Libretto in einer Generalversamm¬
lung des Vereins mit edlem Pathos vorgelesen hatte,
ineldcten sich ein paar Mitstudierende aus verschiedenen
Kompositions- und Klavierklassen. Der wollte dieses, der
jenes Stück vertonen. Hernach wandte ich mich auch an
Meisterschüler der Akademie und „Alte Herren" des
Komponistenvereins, Musiker, die zum Teil schon in Amt
und Würden standen. Es war ein großer Triumph, als ich
melden konnte: Wilhelm Berger hatte das zweite Finale,
Heinrich van Eycken einen Teil des dritten Aktes über¬
nommen. Auch Willibald Kühler beteiligte sich wieder
als Komponist. Im Nu war nun das ganze Libretto ver¬
geben: zwei Partien bekam ich selbst zugeschrieben, eine
ein junger Orgelschüler namens Roloff, eine weitere ein
Klaoierschüler namens Alwin Schumann; die anderen
Namen sind mir entfallen. Der Dialog, der die Handlung
der Oper fortführte, ermöglichte ohne weiteres die Teilung
in so viele Abschnitte; auf Stileinheit konnte ja kein Wert
gelegt werden; die Oper „Alt-Heidelberg" bot darum
schließlich eine gedrängte Übersicht über die musi'kgeschicht-
liche Entwicklung eines halben Jahrhunderts. Jedes fertige
Stück wurde in der noch tintenfeuchten Partitur ins
Veremslokal an der Potsdamer Brücke gebracht. Der
Verein tagte jetzt mehrmals in der Woche. Es war heillos
schwer, am Vereinsklavier ein leidliches Bild dieser Kom¬
positionen wiederzugeben. Ich habe in den Partitur¬
stunden bei dem gestrengen Professor Woldemar Bargiel
nie über einem Bachschen Trio so geschwitzt wie bei dieser
Aufgabe. Besonders erschwerten die fürchterlichen Hand¬
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schristen bcr genialen jungen Komponisten die Übersicht.

Wenn dag Gekritzel gar nicht mehr zu entziffern war, so

mußte der Schuldige mich am Klavier ablösen. Mächtig
qualmend umringten die Sachverständigen - jeder war es

hier - den Spielenden, die Sänger kritisierten die Stimm¬
führung der Solopartien, die Geiger, Flötisten, Klari¬
nettisten und Cellisten die ihnen zugewiesenen Aufgaben,
oft entspann sich eine hitzige Debatte über die Spielbarkeit,
und die Gereifteren gaben praktische Änderungsvorschläge.
Als Konzertmeister sollte der Geiger Seibert fungieren,
auch der Bratsche Marienhagen, der Cellist Piening, der

Oboist Eberhardt sind mir wegen ihrer künstlerisch be¬

geisterten Mitarbeit im Gedächtnis geblieben. Für die

Pauke hatten wir den „dicken, kleinen Hoffmann" ge¬

wonnen, ein echtes Musikantenkind, einen Orgelschüler aus
dem Institut für Kirchenmusik, der bald danach irgendwo
im Reich eine Organistenstelle bekleidete.

Die wertvollste Komposition hatte Wilhelm Berger bei¬
gesteuert. Schluß des zweiten Aktes: Hymnus des Tenors
ans Neckartal, darauf Liebesduett mit der Sopranistin.
Das Orchester gab eine breite Untermalung in E-dur.
Romantisch waren vier Waldhörner darin verwendet. Es
war deutsche Waldstimmung. Berger, damals schon als
Komponist mehrerer Kammermusikwerke und zahlreicher
Lieder hervorgetreten, ist mir in jenen Wochen als Freund
nahegekommen, die Verbindung löste erst sein viel zu früh
erfolgter Tod, der ihn aus seinem reichen Schassen riß, als
er als Nachfolger Bülows und Steinbachs die Leitung der

Meininger Hofkapclle übernommen hatte. Der Abend, an

dem er im verräucherten Vereinslokal feine Komposition
selbst aus der Partitur vorspielte, bedeutete allen ein Fest.

Nun zweifelte niemand mehr daran, daß „Alt-Heidelberg"



ein durchschlagender Erfolg werden würde. Und als ich
bei einer Audienz, die mir der DirektionSvorstand, der
immer etwas feierliche Universitätsprofessor Philipp
Spitta, gewährte, auf Wilhelm Bergers Mitwirkung
hinweisen konnte, erreichte ich jedes nur mögliche Ent¬
gegenkommen. Wir durften Dienstags und Freitags im
Anschluß an die Orchesterstunden, Donnerstags im An¬
schluß an die Probe des Großen Chors im Hochschulsaal
unsere Ensembleproben für die „Vereinsoper" abhalten,
und verschiedene Lehrzimmer wurden uns außerdem für
Solo- und Chorproben überlassen. Auch Meister Joachim
äußerte sich gnädig. Als ich einmal wenige Minuten,
nachdem er den Konzertsaal verlassen, ans Pult klopfte,
um das Vorspiel zu Bergers großem Finale mit dem
Orchester zu proben, kam er verwundert wieder zurück, in
Hut und Pelz, und hörte ein Weilchen zu. Wilhelm Berger,
der ganz allein im großen Zuhörerraum faß, um die Klang¬
wirkung zu prüfen, mußte dem Geigerkönig Bescheid
geben. Joachim klopfte dem jungen Komponisten auf die
Schulrer und sagte: „Nun, da kann ich ja beruhigt sein."
Er versprach, auch zur Aufführung zu kommen, zog sich
jetzt aber gleich zurück, denn er wollte „das junge Volk da
oben nicht aus dem Gleichgewicht bringen".
In den Weihnachtsferien studierten die Sänger und

Sängerinnen ihre Partien. Mir sind noch Fräulein Helene
Jordan, die später eine bedeutungsvolle Gesangspädagogin
wurde, Fräulein Emmi Lampe sowie die Nichte der damals
Aufsehen erregende» ersten Frauenrechtlerin Minna Cauer
aus der stattlichen Schar der Gcsangskräfte erinnerlich, die
sich uns zur Verfügung gestellt hatten. Der Chor wies zwei
Doppelguartette auf.
Die Regie hatte auf meine stürmische Bitte mein Vater



übernommen, ber damals seines Augenleidens halber der
Bühne wieder fernbleiben mußte, indes mit schriftstelle¬
rischer Arbeit überhäuft war. Als Fachmann auf draina-
tifchem Gebiet krempelte er das Opernlibretto noch einmal
gründlich um, vor allem wurde nack den ersten paar
Proben der Dialog unbarmherzig zusammengestrichen.
„Die wenigsten Sänger können die Sprechstimme künstle¬

risch zur Geltung bringen", sagte er, „es ist mir da immer
so, als wenn ein Schwan, der edel und königlich die Flut
beherrscht hat, ans Land kommt und hier wie eine Ente
watschelt."
In der Hochschule wurde während der Freistunden kaum

von etwas anderem gesprochen als von unserer Oper.
Einzelne Schüler versäumten unserer Proben wegen
Pflichtstundcn, wie Theorie oder Klavier oder Orchester
oder Treffstunde. Da gab es Rügen und Verwarnungen.
Mehrmals ließ mich Spitta kommen zu einer Art Verhör.
Am genauesten war in alle Einzelheiten der Direktor der

Gesangsabtcilung eingeweiht, Professor Adolf Schultze.
Er war ein imponierend großer Herr mit uiächtigem
schwarzen Bart und dunklen, klugen Augen. Auf Feierlich¬
keit legte er keinerlei Wert. Ich mußte ihn eines Sonntag-
vormittags frühzeitig in feiner Wohnung in der Kaiserin-
Augusta-Straßc besuchen. Ihm gefiel unser Wagemut.
Er wußte auch, daß wir trotz den kleinen Versäumnissen
sehr viel für unsere ganze Ausbildung bei diesem kühnen
Unternehmen (das natürlich unsere Kräfte beträchtlich

überstieg) lernen würden. Auch von den Streitigkeiten unter
den Solisten, den künstlerischen und menschlichen Eifer¬
süchteleien hatte er gehört. Ich sollte ihm klaren Wein ein¬

schenken. Gern war er bereit, zu helfen. Und sein väterliches
Vertrauen löste mir die Zunge. Schilderte er mir doch ganz
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unbefangen seine eigene Jugend: wie er als Kuhhirt mit
seiner Herde vors Darf gezogen war und wie ein durch¬

reisender Fremder seine Stimme entdeckt, ihn aus seine

musikalischen Fähigkeiten hin geprüft und dann in die
Stadt aufs Konservatorium geschickt hatte. . . In Adolf
Schnitze hatte unsere Vereinsoper fortan einen Gönner,
der !m Direktorium immer wieder ein gutes Wort für uns
einlegte, wenn einer der Mitwirkenden sich im Dienst
unseres Unternehmens dem Stundenplan gegenüber ein
kleines Verbrechen hatte zuschulden kommen lassen.

Trotz aller Hetze und allen Ängsten, trotz aller Arbeit,
allen Laufereien, die mir die Leitung der Vereinsoper ver¬
ursachte, muß ich doch sagen: ich war damals gewiß der
glücklichste Mensch von ganz Berlin.
Das Herrlichste für mich war dies: ich konnte zwei- bis

dreimal in der Woche unser Opernorchester dirigieren!
Nun war dieses Orchester natürlich nicht jedesmal voll¬
zählig besetzt. Eine Trompete wurde uns untreu, die Damen
von der zweiten Geige streikten, weil die männlichen Pult¬
genossen sich unzarte Kritiken erlaubt hatten, die erste

Klarinette zettelte ein Komplott unter den Holzbläsern an,
die beiden Kontrabässe streikten, weil sie (heimlich, denn
es war damals nicht zulässig) in irgendeiner kleinen Tanz¬
kapelle gegen Honorar spielten. Die härteste Prüfung für
den noch ungeschulten Dirigenten aber war diese: die von
den Komponisten ausgezogenen Orchesterstimmen wim¬
melten von Schreibfehlern. Da mußte oft nach jedem Takt
unterbrochen, immer wieder die Stimme mit der Partitur
verglichen werden. Man kann sich die Ungeduld der Mit¬
spielenden vorstellen, die endlich zum Abendessen oder in
die Oper, in ein Konzert oder auch zu einem Rendezvous
mit der Flamme eilen wollten!
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Ich hatte in meiner kleinen Studentenbude Stöße
von Orchester- und Chorstimmen liegen. Die halben
Nächte saß ich da bei der Petroleumlampe und korrigierte.
Aber allein konnte ich'g doch nicht bewältigen. Einer der
jüngeren Komponisten wollte also mithelsen. Ein erster
Geiger, den die Schreibfehler schon oft genug zur Ver¬
zweiflung getrieben hatten, erklärte sich zur Mitarbeit
bereit. Nach einer endlos sich hinziehenden Orchesterprobe
schob das Paar mit der ganzen ersten Hälfte des zweiten
Aktes ab: Partitur und Stimmen wogen ihre sieben Kilo.
Sie wollten sich jetzt zuerst einmal stärken, dann in der Bude
des Geigers ans Werk gehen und nicht eher aufhören, als
bis auch die letzte Orchesterstimme von allen Fehlern ge¬

reinigt war!
Aber am andern Tage gab es einen gewaltigen Schrecken

für mich und die verschiedenen Komponisten, die für diesen

Teil der Oper einzelne Nummern geliefert hatten: der
Geiger und sein Freund waren vom Vereinslokal aus noch
in verschiedene andere Kneipen gezogen, deren sie sich nicht
mehr entsannen, morgens um fünf Uhr hatten sie sich im
„Cafe Austria" in der Potsdamer Straße bei einem
schwarzen Kaffee endlich ernüchtert und dabei festgestellt,
daß sie auf ihrer „Stärkungsreise"-sämtliche Noten
irgendwo hatten liegen lassen!
Eine ganze Woche lang wurden bei den Orchesterproben

die fehlenden Stücke übersprungen. Die Eingeweihten
stellten im ganzen Potsdamer Viertel Nachforschungen
nach dem Verbleib des Notenpakets an. Die beiden armen
Sünder waren natürlich ebenso verzweifelt wie wir. Unser
Paukenschläger, der Organist, erfuhr da von einem Fach¬

genossen, daß er das Pärchen noch nachts um ein Uhr im
Vereinslokal der Studierenden des Instituts für Kirchen-
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Musik in der Johannisstraße an der Weidendammer Brücke
gesprochen habe. Die ungefähre Richtung, die zur Zeit des
Bockbiers im „Ouartier latin" einsetzte, die war nun leicht
zu verfolgen. Eine Forschungöeppedi'ti'on wurde also aus¬

gerüstet. Auch sie verlebte eine schlaflose Nacht - brachte
aber unser köstliches Gut zum Glück unbeschädigt heim. Im
Cafe Fetting am Oranienburger Tor hatte es der Zähl¬
kellner mitleidig in Verwahrpng genommen.
Nrm, die Korrekturen besorgte ich von da an dorb lieber

allein!

Eine Operngründung ist undenkbar ohne Katastrophen.
Auch unserem „Alt-Heidelberg" blieben sie nicht erspart.
Der erste drohende Zusammenbruch ließ sich zum Glück

noch vermeiden. Da handelte sich's nur um die üblichen
Eifersüchteleien der Solisten, um Primadvnnenlauneu. Und
die „Generalintendantur" bestand ja im Grunde nur aus
einem jungen Musikstudenten, der weder böswillig noch

eigensinnig oder rechthaberisch war: er war von nichts
anderem beseelt, als dem leidenschaftlichen Verlangen,
dieses komplizierte Genossenschaftswerk allen Wider¬
ständen zum Trotz zur Aufführung zu bringen. Jede
Orchester-, jede Solo- und Chorprobe war ihm ein Fest.

Welche Schwierigkeiten gab es für einen 2Z jährigen
Kompositionsschüler, die er nicht zu beseitigen imstande
gewesen wäre?
Fräulein F., die jugendliche Sopranistin, wollte in ihrer

großen Arie das zweigestrichene Ii haben, der Komponist,
ein ernster Brahmsianer, erklärte aber mit dem ganzen
Rüstzeug strengen Akademikertums, er schreibe grund-
sätzlich „keine Rouladen für die blöde Menge!" Ja, was
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tut da ein junger Kapellmeister, der die herrliche Gelegen¬
heit, zum erstenmal in seinem Leben eine neue große Oper
zu dirigieren, scheitern sieht? Er sucht den Komponisten in
seiner Bude in der Steinmehstraße (Ouergebäude, vier
Treppen, links) auf und - gibt ihm recht. Die F. ist ja so

borniert, die ahnt ja gar nicht, daß sich's hier um eine
Arbeit handelt, in der endlich einmal der große tragiscke
Stil Glucks . . . usw. Aber man raucht dabei eine Friedens¬
pfeife und zieht hernach gemeinsam in die Lützowbrauerei,
wo man weltcuweitc Debatten über die Krisen musik¬

geschichtlicher Entwicklung führt. Ach, vielleicht ist es gar¬

nicht fo fchroff von der Hand zu weifen, daß man das Publi¬
kum allmählich wieder zum klafsifchcn Geist zurückführt,
indem man ihm feine kleinen Lockinittel wie Zuckerbrot
gnädig noch einmal überläßt, wie? Das zweigestrichene Ir

der F. wirkt, wirkt todsicher! Applaus auf offener Szene
hilft aber der ganzen Nummer. Man wird sie nie wieder
vergeffen. Die Kenner werden wohl lächeln über den

billigen Schlußerfolg - aber in den Herzen der Unerfah¬
renen wird eine Unruhe entstehen, sie werden sich hinterher
fragen, ob die tiefinnerliche Wirkung diefes edlen Stücks
eines fo äußerlichen Effekts bedurft hätte?! „Hermänncle,"
fagr' ich, „auf die Emporentwickluug kommt cs an!" Es
war Mitternacht vorbei, als der Komponist endlich der
ehrgeizigen F. ihr zweigestrichenes li bewilligte. Aber wir
waren beide auch fchon ziemlich heifer und fchlafbedürftig.
Schlimmer war die Abjage unseres Heldentenors. Wir

behandelten ihn schon wie ein rohes Ei. Aber da ging dem
jungen Orgelschüler R., der als Solo-Repetitor fungierte,
einmal die Geduld durch, als er Fräulein T., die eine
winzige Rolle innehatte und nach fechs Wochen weder Text
noch Melodie noch Takt noch Einsatz beherrschte, gründlich
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anhauchte. Fräulein T. beschwerte sich bei unserem Helden¬

tenor. Und nun gab's einen dramatischen Auftritt. Der
Heldentenor verlangte Abbitte, denn die ganze dramatische
Klasse sei durch die Anmaßung dieses Außenseiters schwer

gekränkt. Zum Unglück aber hatte unser guter R. völlig
recht - und wer hätte ihn denn ersetzen sollen? Der arme
Kerl opferte doch jede freie Stunde. Ich sah mich da bei¬

zeiten in die Fährnisse eines Berliner oder Wiener Opern¬
intendanten verstrickt. Bemerkten nämlich die andern Mit¬
wirkenden, daß auch unberechtigte Forderungen charakterlos
bewilligt wurden, dann war keine Rettung mehr denkbar.
Es hieß also: standhaft bleiben. Doch auch die Gegenpartei
blieb's. In edler Haltung, wie sie nur ein zukünftiger
Lohengrin in der dramatischen Stunde bei Professor Engel
und dem Kammersänger Krolopp erlernt haben konnte,
warf mir unser schöner, blonder, mit dem eingestrichenen a
begnadeter Heldentenor seine Rolle vor die Füße und ent¬

schwand auf Nimmerwiedersehen. Fräulein T. folgte ihm,
indem sie beide Schultern verächtlich emporhob.

Ich suchte nach einem Ersatz, fand bei einem Theater¬
agenten einen engagementslosen jungen Opernsänger und
ging zu Professor Adolf Schultze, uni ihn zu bitten, diese

Aushilfe zu genehmigen - denn eigentlich hatte es ja eine

durchaus interne Angelegenheit der Hochschüler sein sollen,
die bei diesem Anlaß eine Probe selbständigen Könnens
ablegen wollten. Der gütige alte Herr lächelte trübe. „Ja,
mein lieber Herr Höcker, möchten das Ihre geringsten
Sorgen für das Fest fein!" sagte er. Und da ich nicht recht
verstand - ich hatte doch in diesen arbeitüberlasteten
Monaten kaum eine Zeitung in der Hand gehabt -,
deutete er mir an: vom Kronprinzen Friedrich Wilhelm,
der sich seines schweren Halölcidens halber in San Remo
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befinde, kämen doch recht betrübliche Nachrichten hier
herauf. „Vielleicht haben wir wenig Veranlafsung, in
nächster Bälde Feste zu feiern. - Nun, aber Ihr Arbeits¬
eifer soll zunächst nicht darunter leiden."
Der Außenseiter war also genehmigt, und auch für Fräu¬

lein T. war rasch Ersatz herbeigeschafft. Und in der nächsten
Vereinssi'tzung wurde nun einstimmig der Beschluß gefaßt:
für das Stiftungsfest des „Vereins der Musikstudierenden
der Kgl. akademischen Hochschule für Musik" kühn und stolz
das Krollfche Etablissement am Königsplatz zu pachten!
Dort hatte man eine richtige Bühne - und für den Ball, der
sich an die erste und einmalige Aufführung unserer Gemein¬
schaftsoper „Alt-Heidelberg" anschließen sollte, ein paar
Säle nebst Restaurationsräumen. Die Kosten mußten durch
die Einnahmen aus den Eintrittskarten bestritten werden.
Jedes Vereinsmitglied wußte ja heute schon zu berichten:
„Ganz Berlin" sprach von dem bevorstehenden festlichen
Ereignis. (Meistens mochten dies die Ouartierwirtinnen
und Pensionsmütter der Beteiligten und deren Anhang
fein, aber wir brauchten ja gar nicht „ganz Berlin", nur
tausend zahlende Gäste, um die Gesamtkosten zu decken.)
Mitte Februar war es, als eine dreiköpfige Vereins¬

abordnung den alten Kroll-Engel am Königsplatz in feinem
kleinen Büro aufsuchte: der Vorsitzende, der Kassenwart
und ich, als künstlerischer Berater. Das Berliner Original,
der alte Kroll-Engel, ist häufig geschildert und verulkt
worden. Ein fetter, kleiner Herr war's mit weißen Bart¬
stoppeln und schwarzer Schaniperücke. Er sprach östliches
Deutsch, beherrschte weder Grammatik noch Ortho¬
graphie. Als ihm unser Kassenwart unter Hinweis darauf,
daß der an die Opernaufführung sich anschließende Ball
doch eine glänzende Einnahme für seinen Restaurations-
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betrieb verbürge, etwas von der Saalmiete abhandeln
wollte, nahm er lächelnd seine Perücke ab, drehte sie auf der
glänzenden Kegelkugel um 360 Grad herum und sagte:
„Locken sollen mir wachsen, junge Leit', wann ich bei eich
auch nur die Kosten fürs Gas und für die Bedienung deck'.
Gegessen kommt ihr - und was werd't ihr trinken? Helles,
den Schnitt for zehn Pfennig. Und eure Professoren? Die
werden schon gar nischt nehmen. Die verlangen auch noch
die Garderobe gratis. Ich lass' eich den Saal so billig, weil
ich ein Herz for junge Leit' hab'."
Für den zweiten Sonnabend im März war nun das

gesamte Krollsche Etablissement gepachtet. Die Hilfs¬
regisseure begleiteten meinen Vater demnächst zum Königs¬
platz, da es galt, aus dem ehrwürdigen Fundus des alten
Papa Engel die Dekorationen und die Kostüme für die drei
Akte unserer romantischen Oper auszusuchen. Die Oual
war nicht groß, denn die Auswahl war nur klein. Der alte
Kroll-Engel gehörte noch zu den eisernen Theaterdirektor¬
naturen, für die das Prinzip galt: vor Christi Geburt
Trikots, nach Christi Geburt Ritterstiebel!
Inzwischen rundete sich unser Werk, soweit der musi¬

kalische Teil in Betracht kam, mehr und mehr. Einzelne
Orchcsternummern klappten schon tadellos. Ich dirigierte
sie ja stumm auf meiner Bude immer und immer wieder.
Kein Einsatz, den ich nicht rechtzeitig gab. sgch kannte die
ganze Partitur fast auswendig. Orchcstermitglieder sagten
mir gelegentlich Verbindliches; sie fühlten sich sicher unter
meiner Leitung, äußerten sie. Das schloß nicht aus, daß ab
und zu llnfug getrieben wurde. Anfang März war die
Arbeit aber soweit gediehen, daß auf dasOrchesterVerlaß
war. Auch der Chor hatte in den letzten Klavierproben be¬
standen und konnte seine Stimmen auswendig. Nur in den
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Bewegungsproben herrschte noch ziemliches Kuddelmuddel.
Im Chorzimmer der Hochschule bezeichneten natürlich nur
Stühle und Hocker die Umrisse der Dekoration; die jungen
Chormitglieder hatten aber noch niemals auf den Brettern
gestanden und fühlten sich unsicher, sie „klebten" zur Ver¬
zweiflung des unermüdlich lenkenden und erklärenden
Regisseurs.
Nun kam die erste Bühnenprobe bei Kroll.
Ein Sonntagvormittag war's, Anfang März. Mächtige

Kälte hatte eingesetzt. Das Krollfche Etablissement wimmelte
von langhaarigen jungen Leuten. (Damals waren langes
Liszt-Haar und die Flatterkrawatte das untrügliche Zeichen
künstlerischer Begabung.) Das Orchester war für diese

Probe noch nicht einberufen. Auf der Szene stand ein Kla¬
vier für den Repetitor. Der erste und zweite Akt sollten
mit Soli und Chören einschließlich der Dialoge durch¬

genommen werden. Der Kroll-Engel hatte uns die Stunden
von zehn bis ein Uhr gratis freigegeben. Aber es schlug

schon elf, als wir endlich beginnen konnten - und so gedieh
die Probe nicht über die Mitte des ersten Aktes hinaus.
Geheizt war der Saal natürlich nicht. Alle froren zuerst
mörderlich - wag ich gar nicht begriff, denn mir war's
siedend heiß. Der alterfahrene Regisfeur wußte bald
Stimmung in die Schar zu bringen. Er kannte ja die Jugend
und wußte, daß hier ein Scherzwort, dort ein Appell an den

Ehrgeiz Wunder tun konnten. Als wir mit einer Stunde
Verspätung den Eiskeller räumten, waren wir alle restlos
überzeugt davon, daß „Alt-Heidelberg" ein Bombenerfolg
werden würde.
Zur nächsten Orchesterprobe in der Hochschule sollten nun

auch wieder sämtliche Solisten und Chormitglieder er¬

scheinen. Der musikalische Teil stand jetzt auf leidlich festen
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Füßen. Professor Adolf Schnitze hatte zugesagt, sich den
ersten Akt anzuhören. Daß unsere Leistung noch an hundert
Unzulänglichkeiten krankte, das wußte er natürlich. Er
befaß aber Humor genug, um auch einmal den gestrengen
Professor abzustreifen und sich mit der Jugend und ihrer
Begeisterungsfähigkeit selbst mitzufreuen.
Alles war versammelt. Heute fehlte auch im Orchester

kaum ein Mann. Die Damen von der zweiten Geige waren
längst wieder versöhnt. Die kleine Miß Antenbrink hatte
die Vermittlung übernommen. Sie sprach ein so rührend
mangelhaftes Deutsch, daß ihr niemand widerstehen konnte.
Wir probten zuerst ein paar Teilstücke mit den schwie¬

rigsten Choreinsätzen. Der Anblick der versammelten
Kräfte war schwindelerregend festlich. „Ein Apparat wie
bei der Neunten Sinfonie!" sagte der Saaldicner, der die
ganze Angelegenheit noch immer für einen unerhörten
Schülerunfug hielt, - da die Saalaufsicht bei den Proben
ihn ja eine Unmenge Zeit kostete, für die er noch keinerlei
klingenden Lohn ersah.
Es war sieben Uhr geworden - Professor Adolf Schultze

ließ sich noch iinmer nicht blicken.
„Vielleicht hat er's vergessen", meinte unsere Drama¬

tische, die darauf brannte, ihm ihre erste große Arie vorzu¬
singen.
„Er ist noch oben im Direktionszimmer!" wußte ein

Chorist zu berichten.
„Spitta ist auch da!" meldete ein eilends hereinkommen¬

des Orchestermitglied, das sich verspätet hatte.
„Eine Direktionssitzung?"
Manchem schlug das Herz. Sollte jetzt, kurz vor der Aus¬

führung, die Fülle der Beschwerden über Stundenversäum-
nisje und andere Schulverbrechen das Direktorium zu einem
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grausamen Verbot unseres ganzen Unternehmens bewogen
haben?
Wilhelm Berger war erschienen, um sein großes Finale

zu hören: zum erstenmal in voller Orchesterbesetzung. Ich
legte den Taktstock aufs Pult, stieg zu ihm in den Saal hin¬
unter und besprach die Angelegenheit mit ihm. Orchester,
Chor und Soli wurden ungeduldig. Ich bat den Kom¬
ponisten also, seine Nummer selbst zu dirigieren. Schwer
atmend verließ ich den Saal und stieg die Treppe zum
Direktionszimmer empor. Der Kastellan stand oben an der
Tür und war sehr bleich.
„Sie können jetzt nicht hinein", sagte er, mir abwinkend,

„da ist irgend etwas los. Die Herren sind furchtbar auf¬
geregt." Mir sank das Herz in die Hofen.
In diesem Augenblick tat sich die hohe Flügeltür aus, und

Professor Spitta trat heraus. Der Kastellan schoß zur
Seite. Der Professor sah uns nicht, er drückte sich den

weichen, schwarzen Filzhut aufs graue Haupt und ging
ernst, tief dag Haupt beugend, den Korridor entlang auf die
Treppe zu.

Ich holte tief Atem, schluckte ein paarmal und trat un¬

angemeldet ein.
Professor Adolf Schultze saß am Schreibtisch, die Stirn

in der Hand. Als er meinen Schritt hörte, fuhr er ganz ver¬
wirrt auf. „Was ist. . .?"
„Ach, Herr Professor - bitte zu entschuldigen - aber dag

ganze Orchester und der Chor und alle Solisten von unserer
Oper..."
Die großen dunklen Augen starrten mich an, als ob ich

aus einer anderen Welt käme. Ich begann meine Rede noch
einmal.
„Ihre Oper. Ach so. Ach ja." Ein wehmütiges Lächeln
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trat in seine Züge. „Ja, mein lieber junger Freund, damit
wird es nun wohl nichts mehr werden."
„Ein - Direktionsbeschluß?!" fragte ich fassungslos.
„Nein, eine höhere Instanz, eine viel höhere." Er stand

fröstelnd aus und kam langsam näher. „Trübe Nachrichten
sind gekommen."
„Aug - Sau Remo?"
Er schüttelte den Kopf. „Don unserm Alten Herrn, lieber

jnnger Freund."
Der Kastellan war hinter mir eingetreten. Die Unruhe

hielt ihn nicht. „Ist es wahr, Herr Professor, der Kaiser
liegt im Sterben?"
„Ja, lieber Müller. Soeben ist ein Bulletin ausgegeben

worden. Danach ist kaum zu hoffen, daß Majestät den

morgigen Tag noch erleben wird."
Der alte Beamte weinte. Auch mir lockerten sich die

Tränen. Ich weiß nicht mehr, ob's die patriotische Erschüt¬
terung des Gemüts allein verursachte, oder ob der Zu¬
sammenbruch unseres lieben Werkes, den ich da erlebte,
mithalf.
„Die Probe müssen Sie nun schon aufheben, lieber Herr

Höcker." Der Professor gab mir die Hand. „Es tut mir
auch um Sie leid. Aber was ist das alles gegen das Leid,
das nun über unser ganzes Land hereinbricht?"
Mit zitternden Knien kehrte ich in den Saal zurück.
Bergers Finale ging zu Ende. Ich trat zu ihm ans Diri¬

gentenpult. Flüsternd bracht' ich ihm die Kunde. Die
Nächstsihenden hörten sie mit. Die Aufregung war groß.
Alle wollten wissen. . . Ich suchte mich zu fassen. Ruhig
und ernst gab ich endlich wieder, was ich vom Professor
gehört hatte.
Indem kamen auch schon Schüler von der Straße her-
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ein. Alles fei draußen auf der Potsdamer Straße schwarz
von Menschen. In dichten Scharen laufe alles über die
Brücke. Das Ziel: Unter den Linden. Jeder wolle zum
Palais von Kaiser Wilhelm, um Genaueres zu hören.
Die Pulte wurden eilends verlassen. Die Noten blieben

liegen. In den Bankreihen des Saals, die als Garderobe¬
niederlage dienten, erhob sich lautes, aufgeregtes Reden.
Verabredungen wurden getroffen. Keiner wollte heim, alle
trieb es der gleichen Richtung zu.

Und wenige Minuten später schwamm ich selbst in der
wogenden Menge mit, nach dem Leipziger Platz, nach
den Linden. Ich befaß nur ein dünnes Nadmäntelchen, und
man zählte an dem Abend neun Grad Kälte, aber ich fühlte
sie nicht, ich war noch im ersten Fieber der namenlosen
Erregung.
AIs die Trauerkunde des g. März ganz Deutschland

durchzitterte, erschien am Schwarzen Brett der Kgl. aka¬

demischen Hochschule für Musik eine von Professor Spitta
eigenhändig mit dem Gänsekiel geschriebene Kundgebung.
Ihr folgte die trockene Mitteilung, daß in Anbetracht

der nahe bevorstehenden Osterferien die Hochschule bereits
heute geschlossen und das neue Semester erst am IZ. April
wieder eröffnet werde.

Unser Orchester, unser Chor, unsere Solisten zerstreuten

sich also in alle vier Windrichtungen.
Die Landestrauer folgte.
Als das neue Semester begann, fehlte die Hälfte der

Kräfte, die an unserer Gemeinfchaftsoper mitgewirkt
hatten. An Festefeiern war ja auch nicht mehr zu denken.
Eine große Leere fetzte für uns ein. Allmählich erst nahm

uns Hochfchüler dann die ernste Arbeit wieder in Anspruch.
Aber die schwere Enttäuschung wurde doch ziemlich rasch
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überwunden. Wir waren jung. Und uns allen ging es auf,
mehr und mehr, daß ja keine Mühe und keine Arbeit um¬
sonst geleistet wird. Und traf ich später im Leben noch ein¬

mal einen der Arbeitskameraden aus der aufregenden Zeit
unserer „Oper mit verteilten Kräften", dann leuchteten in
der Erinnerung daran doch die Augen auf.
„Und welches Glück", sagte der dicke Hoffmann, der die

Pauke geschlagen hatte, „daß wir nur die Vorfreude mit
ihrer seligen Angst erlebt haben - und keinen Durchfall!"
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Junger Soldat — junger Kapellmeister —
junger Bühnenautor

In der „Königlichen Elften"
2Xm i. Oktober 1888 mögen die schaulustigen Berliner,
die in der Karlstraßc am Kasernenhofgitter haltmachten,
ihren Spaß gehabt haben an den sechzig barhäuptigen
Zivilisten, die von strammen Unteroffizieren der Größe nach

in zwölf Gruppen ausgestellt wurden. Darunter befand sich

der Kompositionsstudierende Höcker, dessen blonde Locken

ganz unmilitärisch im Wind und in der Sonne flatterten.
Die jungen Leutchen wurden ani heutigen Morgen als
Einjahrig-Freiwillige ins Zweite Garde-Regiment zu Fuß
eingereiht. Die Frühjahrömusterung hatte sie als tauglich
bezeichnet; auf dem Gestellungsbefehl des Kompositions¬
studierenden freilich stand der einschränkende Vermerk:
„Erregte Herztätigkeit; versuchsweise."
Ich glaube aber, daß gerade dieser fatale Vermerk mich

anspornte, einen ganz besonderen Diensteifer an den Tag zu

legen, sowohl was die Flinkheit jeder Bewegung als auch

die Lautstärke aller Antworten anbetraf. Ein paarmal
wurde über mich gelacht; auch jenseits des Straßengitters.
Sergeant Neumann, der Kammerunteroffizier der elften
Kompanie, der ich zugeteilt wurde, forderte hernach bei der
Einkleidung auf dem Kasernendachboden ein paar weitere
Auskünfte von mir. Daß ich nur versuchsweise eingezogen

war, hatte er auf dem Personalbogen gelesen. „Aber Sie
wollen's trotzdem durchsetzen. Einjähriger Höcker?" Ich
bestätigte dies, wobei ich erfuhr, daß die deutsche Soldaten-
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spräche hierfür bas stramme „Jawall" besaß. „Und Kam¬
panist sind Sie? Haben Sie denn schanst

'mal 'n Marsch
fertigjebracht? Nich? Na, denn aber bald 'mal 'ran an'n
Speck!" - „Gern, Herr Sergeant!" - „Et heeßt: zu Be¬
fehl! Na, das lernen wir Sie nu bald. Aber warum ziehen
Sie denn den Bauch ein? Sie haben ja nach gar keenen.
Keen Wunder, daß die Hase dann runterrutscht. - Der
Nächste!"
Auf die Kammißunifarmstücke, die ich jetzt im Arm

hielt, war ich sehr stalz. Nur die fchirmlafe Mütze wallte zu
dem „blanden Lackenwald", der immer ins Flattern geriet,
nicht fa recht paffen. Beim Kampaniebarbutz wurde mir in
der Mittagspause für zehn Pfennig das Kapfhaar vvr-
fchriftsmäßig zurechtgefcharen. Es gab dabei allerlei
Witzchen. Überhaupt feien das Mädelslacken, meinte
Olenitfchak, der aam Feldwebel Bagel zu meinem Putz¬
kameraden bestimmt war und dessen Stubenspind ich mit in
Anspruch nehmen durfte. In die Karparalfchaft gehörten
ferner: als Stubenältester der schneidige Gefreite Traktier
aus Hanau am Main (der nachmalige Klempnermeister,
der ein halbes Jahrhundert später mein Berliner Lagiergast
während der Regimcntöfeiertage war), ein paar Elsässer,
ein paar Palen, die jetzt erst, in ihrem dritten Militär-
dicnstjahr, anfingen deutsch zu lernen, Rheinländer, West¬
falen, Ostpreußen, zumeist wahlhabende Bauernsöhne,
lauter stramme Kerls. Gute Kameradschaft genaß ich auf
der Stube vam ersten Tage an. Freilich wallten sie alle zu¬
gleich den Zivilisten militärisch erziehen. Da ich frah-
gestimmt darauf einging, nur safart mit gleicher Münze
heimzahlte, falls sie versuchten, den Neuling zu fappen, sa
gab es viel lustige Stimmung. Jedenfalls erklärte der im
dritten Jahr dienende Kwasnivk: ich sei zum Glück kein sa
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großschnäuziger Affenpintscher wie der Referendar aus dem
vorigen Jahrgang, sondern ich machte mich „janz
jemeene"!
Die in der Kompanie neu eingetretenen sechs Einjährigen

bildeten untereinander ziemlich starke Gegensätze. Ein paar
reiche Jungen waren dabei, die mir angst machten: wer sich
da alles im Unteroffizierpersonal aufs Freigehaltensein und
Beschenktwerden spitze. Mit zweihundert bis dreihundert
Mark müsse man schon rechnen. Solche Extraausgaben
waren für mich natürlich ausgeschlossen. Es war Vater
sowieso nicht leicht geworden, die vorgeschriebenen Zu¬
schüsse für mich zuzusagen; die Ausgehuniform, die ich

mir gleich den anderen Einjährigen beim Bataillons-
fchneider anfertigen lassen durfte, konnte Vater erst von
seiner Dezembcrgage bezahlen. Mein Antrag auf Stun¬
dung durchlief alfo vom Korporalfchaftsführer an bis zum
Bataillonskommandeur fämtliche dienstlichen Zwifchen-
stufen. Sie erfuhren daraus, daß ich der Sohn des Volkö-
fchriftstellers und Schauspielers war, der soeben am benach¬

barten Lessingtheater sein neues Engagement antrat. Der
Offizier, der unseren Dienstunterricht leitete, wendete sich

einmal, als ein Kamerad die Antwort auf eine militär-
gefchichtliche Frage fchulöig blieb, an mich: „Na, Ein¬
jähriger Höcker, das werden Sie doch wohl wissen, aus
,Der große König und sein Rekrut' oder ,Die zwei Riesen
von der Garde', wie?" Er kannte also Bücher meines
Vaters. Später einmal, nach gut zwanzig Jahren, als wir
eine Strecke nebeneinander durch den Tiergarten ritten,
verriet er mir, daß die Jugendschriften meines alten Herrn
ihm im Kadettenkorps für den Geschichtsunterricht geholfen
hätten. Dieser Premierleutnant von Hülsen, ein Neffe des

Generalintendanten der Königlichen Schauspiele, war für
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mich das Vorbild eines preußischen Soldaten. Ich verehrte
ihn glühend. Als General führte er nach dem Weltkriegs-
fchluß ja noch das tapfere Freikorps !

Die elfte Kompanie fei berüchtigt wegen ihres strengen
Feldwebels, der für einen rechten Leuteschinder gelte, hörte
ich gleich in den ersten Tagen in der Mannfchaftskantine des
Bataillons. Aber - seltsam - schon nach wenigen Begeg¬
nungen bedeutete er für mich dasselbe im UnterofsizierkorpS
wie der älteste Zugführer in der Kompanie: einen präch¬
tigen Vorgesetzten, vor dem man zwar einen Riefenbammel
hatte, aber auf den man stolz war und für den man blind¬
lings durchs Feuer gegangen wäre.
Sehr bald hatte ich eines heraus: das überlieferte

Geschwätz über die Bestechlichkeit der Gardeunterofstziere
stammte zumeist von nichtbeförderten Söhnen aus reichem
Elternhaus. In unserer Elften hätte es ein Einjähriger nur
wagen follen, sich mit Liebesgaben irgendeinen Vorteil er¬
kaufen zu wollen - ich glaube, er hätte fofort drei Tage lang
im Arrestkasten bei „Vater Philipp" über seine Frechheit
nachdenken müssen. Ich erinnere mich da dcs Vizefcldwebels
Gendries, der die Rekrutenausbildung der Einjährigen
unter sich hatte, dieses ernsten, geraden, ehrenhaften, echten
Soldaten. Auch unferes Exerziergefreiten Petter, der uns fo
mächtig schliff, aber außer Dienst der beste Kamerad sein
konnte. Vielleicht war er wirtschaftlich der Ärmste der
ganzen Kompanie. Im Manöver faß ich mit ihm mehr¬
mals am Ouartiertisch, als wir fchon beide Unteroffiziere
waren. Er nahm von niemandem eine Einladung an, auch
von älteren Kameraden nicht: denn Zigarren rauchte er
nicht, Bier oder Schnaps trank er nicht. Aber dankbar war
er, wenn einer sich Mühe gab, im Gespräch mit ihm auf
Fächer einzugehen, die ihm fern lagen und aus denen er dies
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oder das fürs Leben brauchen konnte. Hoffentlich ist auch er
später, als er den aktiven Dienst verließ, durch die Zivil-
versorgung auf den richtigen Posten im Leben gekommen.
Vogel bekam die bedeutsame Stellung des Inspektors der
Berliner Charite, Gendrieö hatte viele Jahre hindurch die
Inspektion des Schöneberger Zwölfapoftel-Friedhofs unter
sich. Neumann wurde Magiftratsbeamter.
Der von Neumann mir befohlene Orcheftermarfch wurde

von der Bataillonskapelle zwar probiert, aber die richtige
Militärmufik war es doch nicht, ich merkte das sogleich.
Indes hielt mich Ncumann für eine noch wichtigere Kunst-
aufgabe fest: ich mußte für die Kompaniefeier von Kaisers
Geburtstag den Prolog dichten, wurde in den Festausschuß
kommandiert und mit einer Rolle betraut. Es war die des

Berliners „Robinson Krause", der in dem zur Aufführung
gelangenden Singspiel nach Kamerun gerät und dort die
drolligsten Begegnungen mit Eingeborenen beiderlei Ge¬

schlechts durchmacht. Selbstverständlich wurden auch die
afrikanischen Damen von Angehörigen der Kompanie dar¬
gestellt. Die Koftümfrage war sehr einfach. Wir trugen alle
das bescheidenste Unterzeug und darüber die Tracht von
Halbwilden, wofür uns das Zottelfcll der reparatur¬
bedürftigen Tornister des Bataillons leihweise zur Ver¬
fügung stand.

Um das Singftück im Original kennenzulernen, erwirkte
Neumann für sich und die anderen Solisten im Dezember
einen Urlaubsabend, den wir im American-Theater im Ber¬
liner Südoften verbrachten. Da sahen wir den urkomischen
Martin Bendix und die Gebrüder Richter (einen gemütlich¬
dicken Papa mit feinem überfchlanken Sohn), wir bogen
uns vor Lachen und patschten uns die exerziermüden Schen¬
kel vor Vergnügen. Alle fangen laut die Schlager mit:
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„Nach Afrika, nach Kamerun, nach Angra-Peguena" . . ■

Und zugleich damit tauchte in diesem drolligen Nikotin-
theaterchen eine gewinnende Melodie auf, die einem für den
deutschen Festlandmenschen neuen Begriff die rechte Note
gab: das Flottenlied von der deutschen Flagge. Keine von
unsLandratten hatte es bis dahingehört, aber es begeisterte
uns, und der mehrstimmige Sängerchor unseres Bataillons
übte es in der Folge auch mit ein. Von Berlin aus begann
es damals rasch volkstümlich zu werden. Der jungen Ma¬
rine, dein mächtig emporwachsenden Stolz auf sie und unsere
jung erworbenen Kolonien hat das Lied von der „Flagge
Schwarz-Weiß-Rot" unvergeßliche Dienste geleistet.
Die Proben für das Kaisergeburtstagsfest am 27. Ja¬

nuar brachten uns Hauptmimen von Weihnachten an zwei¬
mal in der Woche ein paar Stunden ungewohnter Abend¬
arbeit. Die Regie führte unser Sergeant. Er hatte bei
Bendix gut aufgepaßt; ein paar Extempores freilich, die ich
mir als Robinson Krause leistete, wurden gnädig dem
Originaltext einverleibt. Einige Male verbesserte der Ser¬
geant übrigens mein noch nicht ganz waschechtes Berlinisch.
Als das Stück „stand", kam der Kompaniechef zur General¬
probe: Hauptmann von Wilmowski. Wir hatten alle star¬
kes Lampenfieber, so groß war unser Respekt vor ihm. Aber
Neumann puffte uns vor dem Auftreten tüchtig in die
Rippen und schnauzte uns an: „Menfchenskinder, det soll
hier doch keene Beerdigung erster Klasse sind, unser Haupt¬
mann will lachen, nischt wie lachen, überhaupt alle soll'u
sie lachen! Himmeldonnerwetter, wenn ihr jetzt nicht gleich
komisch seid, denn holt euch der Deibel lotweise!" Keine
Sorge, wir waren komisch. Unser Häuptling hatte einen
Riesenspaß an dem kleinen Singspiel und an iinS. Der
Kompanieball währte bis zum Morgen. An Bräuten,
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Schwestern, Basen, Müttern und Tanten war kein Man-
gel. Den Prolog hatte ich in der neugelernten Stellung
„Stillgestanden" gesprochen, auf dem Kopf den Helm mit
dem schwarzen Haarbusch. Neben mir, links und rechts,
standen zwei Gefreite mit präsentiertem Gewehr, gleich
Bildsäulen von Stein. „Fermost!" lobte uns der Sergeant,
als die feierliche Eröffnungsnummer überstanden war. Für
cms Theatervölkchen schloß sich aber in größter Hast die
klmkostümierung hinter den Kulissen an; Neumann hielt
nicht nur beim Grifseklopfen und beim Marsch-Marsch auf
Ruck-Zuck und Tempo. Übrigens: so angeschnauzt wie
nach Kaisers Geburtstag wurden wir von ihm auf dem
kleinen Moabiter Exerzierplatz niemals wieder. „Da muß
nu wieder Schmiß in die Knochen 'rin, mit dem üppigen
Festegefeiere geht det nich so weiter, Linker, Rechter Bein
hoch, noch höher, Knie durchgedrückt, der ganze Globus
muß zittern, und wenn's unten uf der Kehrseite 'ne Beule
gibt, ick denke in Australien, denn iS mir det Piepe - Linker,
Rechter - noch 'mal zurück, marfch-marfch!"
Die Eindrücke, die ich dacnals in der „königlichen Elften"

empstng, haben meine ganze militärische Erziehung beein-
stußt. Vielleicht weil ich, gleich meinen nächsten Vor¬
gesetzten, ein ehrgeiziger Soldat war, dabei ein ebenso
armer Teufel. Was ich fürs Leben in den sechs Monaten bis
zu meiner ersten Beförderung gewonnen habe? Lerne richtig
gehorchen, dann lernst du richtig befehlen! Vertraue dir
selbst, dann vertrauen dir die anderen! Drücke dich nicht um
llnangenehmes herum, sondern packe gerade das Schwerste
immer zuerst an! Kamerad sein heißt vor allem: dem an¬
deren helfen, aber stets auf einen guten Weg helfen!
Viel hat mir'ö genützt, daß in unserer Kompanie die Ein¬

jährigen als Rekruten sechs Wocben lang in der Kaserne
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schlafen mußten. So lernten wir nicht nur den Stubendienst
von der Pike auf kennen, sondern auch die Soldaten, deren
Gruppe wir zugeteilt waren, ihre Temperamente, ihre
landsmännischen Eigenschaften, ihre Charaktere. Vierzehn
Mann waren wir in der Stube, wir schliefen in Doppel¬
betten übereinander. Manchem verzärtelten Bürschchen

anderer Kompanien hätte ich dieselbe Volksgemeinschaft
gewünscht: Bei der soldatenmäßigen Frühtoilette, beim
Kaffeeholen, Strohsackbauen, StieselpuHen, Knöpfeblank-

rciben. Uniformreinigen, Spindaufräumen und Stuben¬
bodenscheuern. Heute erteilt ja der Reichsarbeitsdienst allen
Heranwachsenden glücklicherweise diese primitivsten Grund¬
lehren des Zusammenlebens. Damals wurden wir Ein¬
jährigen der Elften im ganzen Regiment lächelnd bedauert.
Als ich die Knöpfe bekam und von da an selbst eine Korpo¬
ralschaft führte, mußte ich natürlich abermals für fechs

Wochen in die Kaferne ziehen. Doch nun schlief ich allein in,
abgeteilten Unteroffizierraum. An Sorgen und Unklar¬
heiten einzelner Kameraden konnte ich da nicht mehr fo un¬

mittelbar teilnehmen wie zuvor. Immerhin mußt' ich bei

manchem schweren Brief helfen. Sie wunderten sich zuerst

sehr darüber, daß ich ihnen das feierlich gehobene und sooft
mißverstandene Amtsdeutsch in ihren Entwürfen immer
gleich wegstrich, ich ließ sie an ihre Gemeindevorsteher,
Lehrherren, Standesbeamte und Amtsrichter einfach, klar,
sachlich schreiben, „wie zu Menschen", und richtig, die

habcn's auch meistens verstanden! Natürlich galt es auch

noch menschlichere Korrespondenzen zu erledigen: Liebes¬

briefe. Kwasniok hatte sich einen gedruckten „Liebesbries-
steller" gekauft. Alle die Erfahrungen, die man damit reih¬
um gesammelt haben mochte, schienen das Buch nicht zu

empfehlen. Ich vernahm bei meinen heimlichen Hilfe-
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Ieiffungen damals manch weitgehendes Geständnis, das
mich zuerst fast erschreckte. Allerlei davon sprang dann aber
später aus der Verborgenheit einer Gehirnzelle mir in Herz
und Feder, wenn es galt, zwischen zwei Kindern des Volkes
einen Novellendialog lebensgetreu zu gestalten.

Glanzpunkte für dag Gardekorpsbildeten unterdcm jungen
Kaiser in dem ersten Jahr seiner Regierung der Besuch des

italienischen Königs Umberto, die stolze Frühjahrsparade
auf dem Tempelhofer Feld und das große Manöver, das
um Liegnitz, Sommerfeld und Sagan herum stattfand. Ge¬

waltige Anstrengungen bedeuteten für uns immer die Feld-
dienst-Ubungsmärfche, die da viele Kilometer weit auf dem
harten Stadtpflaster und den beuligen Landstraßen der
Mark durchzuführen waren. Aber wie riß man sich immer
zusammen, wenn'ö schließlich in Reih und Glied, hinter der
Regimcntskapelle her, die uns am Halleschen Tor erwartete,
durch die Friedrichstadt zur Kaserne heimging ! Einmal zog
vom Tempelhoser Feld aus der Kaiser selbst, der vor seinem
Regierungsantritt „unsere" Brigade geführt hatte, an der
Spitze des Zweiten Garderegiments einher und nahm Unter
den Linden unseren Vorbeimarsch ab. Da siogen die stau¬

bigen Stiefel bis in Koppelhöhe und knallten aufs Asphalt,
obgleich die Füße schon mächtig brannten.
Der Spalierbildung zum feierlichen Einzug des Königs

Umberto entsinne ich mich noch ganz genau. Unser Füsilier¬
bataillon mit den schwarzen Haarbüschen reihte sich am
Potsdamer Platz an das zweite Bataillon mit den weißen
Haarbüschen an. Inmitten des Platzes erhob sich eine
riesengroße weißgestrichene Figur (aus geleimtem, gips¬
überzogenem Sackleinen, glaub' ich): die Berolina, die mit
weit ausgestrecktem Arm den Ankömmling begrüßte. Sie
diente als Modell für das Monument, das späterhin auf
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dem Alexanderplatz noch allerlei bunte Schicksale erleben
sollte. Neben der Berolina harrten schöne junge Mädchen
in weißen Gewändern, Körbe zum Blumenstreuen in Hän¬
den, der Galaequipage, worin der hohe Gast neben dem
jungen Kaiser saß. Die schönste Schauspielerin vom König¬
lichen Schauspielhaus hatte zu seiner Begrüßung ein paar
italienische Strophen zu sprechen. Ihr herrliches Organ soll
das melodische Italienisch ganz bezaubernd wiedergegeben
haben. Leider hatte sie die Strophen nur dem Klang nach

so fleißig einstudiert, denn als der König, nachdem sie ge¬

endet, huldvoll ein paar italienische Worte an sie richtete,
erwiderte sie fassungslos: „No capisco!“ Das war nämlich
das einzige Italienisch, das sie beherrschte. ... In einen

noch viel, viel tieferen Abgrund der Verlegenheit wäre aber
beinahe unser ganzes stolzes Zweites Garderegiment hinab¬
gesunken . . . Schon früh um vier Uhr war's an diesem

aufregenden Tag in unserer Kaserne lebendig geworden.
Um halb sechs wurden wir bereits im Paradeanzug aus den

Korridoren von den Feldwebeln besichtigt. Dann glieder¬
weise, halbzugsweise, zugweise, auf dem Kasernenhof.
Darauf die ganze Kompanie vom Hauptmann, das Batail¬
lon vom Major, das Regiment vom gestrengen Obersten
von Petersdorff selbst. Und nun erlebten wir im Vollgefühl
unserer Tadellosigkeit das „Stillgestanden !" in der König-
grätzcr Straße, präsentierten das Gewehr und blickten der
Staatöequipage niit Kaiser und König aus weit auf¬

gerissenen Augen entgegen. Der Griff des Bataillons hatte
geklappt wie noch nie. Wie ins Pstaster eingewurzelt ver¬
harrten wir. Niemand schwankte. Die Gewehre bildeten
init den aufgepstanzten Seitengewehren eine stählerne
Wand. „Plischke", rief da plötzlich der schließende Offizier
der Nebenkompanie entsetzt ins erste Glied hinein, „du hast
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ja nicht aufgepflanzt !" Nur unsere Pupillen folgten schie¬

lend der Richtung, sonst rührte sich nichts. „Ich hab' mein
Seitengewehr vergessen, Herr Leutnant!" erklang eine
angstbibbernde Stimme. „Vergessen?! Wo?!" Und
Plischke: „In der Kaserne, aus Stube!" Die Regiments-
musik fiel mit dem Präsentiermarsch ein, zehn andere Ka¬
pellen hörte man noch aus der Ferne, dazu das Hoch- und
Hurra- und Evviva-Gefchrei der Menge. Und dazwischen
die zornslammende Drohung des Leutnants: „Das gibt drei
Tage Kasten, Plischke! Wenn's Majestät bemerkt, acht
Tage! Für deinen Korporalschaftsführer ebensoviel !" Uns
unschuldigen Kameraden des armen Plischke klopfte allen
das Herz, obgleich er einer anderen Konipanie angehörte.
Diese Schmach traf ja das ganze Bataillon mit, das ganze
Regiment, ach, die ganze Brigade. Mann für Mann fühlte
jetzt den leuchtenden Blick des mit feinem Gast langsam vor¬
beifahrenden Obersten Kriegsherrn. Diesen blauen Augen
entging ja nichts. Plischke rann gewiß der Angstschweiß
über die Nase. Aber die kaiserliche Staatskarosse machte
vor dem Übeltäter nicht halt - sondern rollte weiter. Ver¬
mutlich hatte auch niemand von der nachfolgenden Gene¬

ralität, die zum Empfang hinzukommandiert war, den Fre¬
vel des Füsiliers Plischke wahrgenommen: daß er unter
vielen, vielen Tausenden von Gardeinsanteristen der einzige
war, der sein Seitengewehr nicht aufgepsianzt hatte, weil es
friedlich und tatenlos in der Kasernenstube lag, obgleich
sämtliche Vorgesetzte die Truppe zwischen halb sechs und
zehn Uhr auf jede winzige Einzelheit ihrer Ausrüstung hin
gewissenhaft kontrolliert hatten! Seltsamerweise hat der
schließende Ofsizier den ungeheuerlichen Vorfall dann gar¬

nicht weitergemeldet. Er sagte sich wohl, daß Plischke durch
seine Todesangst schon weidlich genug heimgesucht sei und
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daß eine Strafe, die ihn allein träfe, und nicht zugleich
sämtliche Führer, vom Gruppenführer an big zum Regi¬
mentskommandeur hinauf, gar nicht ausreichen könne . . .

Im Manöver schien mir der Unteroffizier, der die Quar¬
tiere verteilte, nicht sonderlich gewogen. Ich war eben der
allererste Einjährige im Bataillon, der schon nach neun
Monaten Dienst die Treffen bekommen hatte; das mochte
er mir wohl nicht gönnen; denn er selbst hatte sie doch erst

nach zwei Jahren erhalten. So rutschte ich in der Lausitz fast
stets in diejenigen Quartiere, in denen die Verpflegung nur
aus Kartoffeln und Leinöl bestand. Ein Tischtuch war auf
dem Holztisch ausgebreitet, die Kartoffeln lagen dampfend
in Häuflein darauf. In der Tifchmitte stand ein Napf mit
Leinöl, vor jedem Abendgast war Kochsalz aufgeschüttet.
Man schälte die Kartoffel, tunkte sie ins Ql, tat eine Prise
Salz daran und aß sie. So ging eg Abend für Abend. Mir
wurde schon schlecht, wenn ich das Leinöl nur roch, und ich

verzehrte meine Kartoffeln, ohne sie einzutunken. Einmal
mußte ich, allein mit meinem Putzkameraden Olem'zak, noch
einen halben Kilometer weiterlaufen: ich war beim Nacht¬
wächter einquartiert, in der ärmlichsten Hütte, die es in der
ganzen Spinnereiengegend dort geben mochte; aber unser
hochbejahrter Quartiergeber kam uns schon strahlend ent¬

gegen und begrüßte uns sehr herzlich. Er hatte in der Stube
zwei richtige Betten aufgeschlagen, der Abendtisch erschien

uns ausgepowerten Manöversoldaten unsagbar reich, wir
bekamen sogar Lagerbier und mußten nach dem Essen noch
ein Pfeiflein mit unserem Quartierwirt rauchen. Der Alte
hatte mit unserem Bataillon den Siebziger Krieg mit¬
gemacht und war sehr stolz darauf, daß er bei der Ein¬
quartierung des Zweiten Garderegiments nicht wiederum
auf der Quartierliste vergessen war, wie oft schon, da seine
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Kabuse soweit hier draußen lag. Der Abend mit dem ein¬
fachen Lausitzer, der uns den Spinnereibetrieb anschaulich
zu erzählen verstand, der ein Leben ehrlicher Arbeit hinter
sich hatte, die Frau längst verloren, die herangewachsenen
und verheirateten Kinder irgendwo in großen Städten,
Breslau, Liegnitz, Beuthen, er bedeutete für mich einen
tiefen Eindruck. Als Olenizak längst in dem ungewohnt
weichen Bett seinen traumlosen Schlaf schlief, saß ich noch
bei dem alten Manne und schwatzte mit ihm, big er zur
Laterne greifen mußte, um seinen ersten Kontrollgang durch
die Spinnereien anzutreten. Im Mondschein mußt' ich mir
noch das kleine Gärtchen ansehen, in dem er Gemüse und
Obststräucher zog. „Früher, als meine Frau noch lebte,
hatt' ich sogar Blumen", sagte er lächelnd. „Das ist ja nun
alles vorbei. Aber man bleibt schon hier, solang es eben
Gott gefällt." Wir schieden mit warmem Händedruck. Und
dem Ouartiermacher, dem einzigen Kameraden, mit dem
ich nicht gut stand, hab' ich beim Abschied von der Kom¬
panie noch ausdrücklich für dieses letzte Ouartier in der
Lausitz gedankt. Er sah mich recht dumm an, denn er hielt eg
für Spott. „Der war doch so ein powlichtes Luder, der alte
Lausitzer!" meinte er achselzuckend. Ich erwiderte: „Die
meisten Menschen gewinnen, wenn man ihnen wirklich
nähertritt. Besonders die Armen. Die sind ja innerlich
oft viel reicher, als man ahnt."
Als „Das Ganze Halt!" geblasen wurde, bekamen wir

noch irgendwo an der Bahn unsere Tagesverpslcgung,
bevor wir mit dem gepackten Assen, dem Helm, dem Koppel
lind dem Magazingewehr 71/84 eingeschifft wurden, um
dann weit über Mitternacht in Berlin zu landen. Der
Bataillonskommandeur schritt am Bahndamm entlang
leutselig durch die schmausenden Gruppen. Ich mußte ihm
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noch unseren mehrstimmigen Chor vorführen. Drei Liedchen
dirigierte ich: „Du Schwert an meiner Linken", „Wer hat
dich, du schöner Wald" und „Am Brunnen vor dem Tore".
Die gingen ain besten, boten auch unserem Tenor Gelegen¬
heit, seine schönsten hohen Töne hören zu lassen. Der Kom¬
mandeur war zufrieden. Es war der Oberstleutnant von
Alten, der nachmals ein sehr angesehener Militärschrift -
stcller geworden ist. Als ich ihn später einmal aus unser
Ständchen vom Septeniber 1889 ansprach, konnte er sich

darauf wohl kaum mehr besinnen, aber liebenswürdiger¬
weise tat er so.

Bon Clementi über Anzengruber
zu meiner „Sünde"

Als Chorleiter betätigte ich mich, als ich wieder mein
altes Zivil trug, an mehreren Stellen; auch bei den Bäckern
von Berlin NW, die einen stattlichen Männerchor zu¬

sammengebracht hatten und jede Woche ein paar Abend¬
stunden fleißig übten. Als Dirigent bekam ich immer freies
Abendbrot in der Kneipe, in deren Bereinszimmer die
Übung stattfand, zwei Glas Freibier und einen Taler. Da¬
mit mußte ich schon rechnen, denn die Klavicrstunden wurden
mir selten höher bezahlt als mit einer Reichsmark. Und die
Schüler verteilten sich auf einen weiten Umkreis. Um zu

sparen, legte ich die meisten Strecken zu Fuß zurück. Aber
wenn ich durch das große Berlin bis nach der Landsberger
Allee mußte, wo ich die beiden fleißigen Kinder des Fried-
hofauffehers mit Clementi zu befreunden suchte, so ver¬
schlang die Fahrverbindung dahin doch jedesmal ein Kapital
von zwanzig Pfennigen. In der neueingerichteten Dolks-
speiseftube am Aleranderplatz wurde jedoch für vierzig
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Pfennig ein Mittagessen geboten, dag einem ein paar
Wochen lang ganz gut mundete. Man faß eine Treppe hoch
an kleinen Tischen, bekam die Mahlzeit von einem netten
Mädel gebracht, brauchte kein Bier zu trinken und sah junge

/ Leute der verschiedensten Berufsschichten neben sich: Ver¬
käufer, Verkäuferinnen, Büroangestellte, Studenten, Aus¬
träger. Die Tische trugen buntfarbige Würfeldecken und
ein Wasserglas mit Blümchen. Die Gäste bemühten sich,
gute Manieren zu zeigen: es schien hier sogar allgemein
bekannt, daß man das Messer weder in den Mund führt,
noch in Berührung mit dem Fisch bringt.
Ich wohnte jetzt am Belle-Allianre-Platz im vierten

Stock, als „möblierter Herr" beim Direktionsdiener des
Berliner Theaters. Stundenlang übte, probte, spielte ich
auf dem Leihpiano. Das störte niemand im Hause, denn die
Vorderzimmer galten dort alle noch als „heilige Gruft",
wurden also nur an hohen Feiertagen von den Familien¬
mitgliedern betreten; an den Werktagen gehörten die roten
Plüschgarnituren darin ausschließlich den fleißigen Motten.
Ebenso fleißig komponierte ich an einer komischen Oper, die
ich mir aus Kotzebues „Deutsche Kleinstädter" zurecht¬
geschnitten hatte; aber über den ersten Akt kam ich nicht
hinaus, und ich schenkte das Textbuch dann dem von der
Hochschule mir bekannten Klavierpädagogen Ulrich, den
eine solche Nummcrnoper stark reizte. Mir hatte Philipp
Scharwenka, den ich im Kreise Wilhelm Bergerg kennen¬
lernte, die Freude daran verdorben. Er hielt die alte
Nummernoper für eine völlig überwundene Kunstsorm.
Von dem neuen Textbuch, das ich für Berger geschrieben,
nachdem unsere Hochschuloper ihr seliges Ende gefunden
hatte, war er sehr angetan. Scharwenka sehnte sich nach
einem packenden Stoss für eine komische Oper mit bewegter
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Handlung, aber eine altmodische Nummernoper durfte es

keinesfalls fein. Wenn ich ihm ein neues Libretto brächte,
das sich ohne Dialog musikalisch modern durchkomponieren
ließ, dann wollte er mir bare zweihundert Mark auf den

Tisch des Hauses legen. Solche Aussicht lockte natürlich.
Berger spielte mir oft aus unserer neuen, auch von Philipp
Scharwenka so hoch eingeschätzten Oper vor, die wir
„Sturmflut" betitelten. Er hatte dafür mehrere Themen
aus feinem wunderschönen zweiten Finale von „Alt-
Heidelberg" wiederverwendet. Je weiter er darin vorwärts¬
kam - es ging ja sehr, sehr langsam -, desto höher wuchsen
meine Hoffnungen. Ihn freilich quälten immer stärkere
Zweifel. Mit großen Chorwerken, einer Sinfonie, un¬

zähligen Liedern und Klavierstücken und sehr gedanken¬

reicher Kammermusik fand Berger rasch erfolgreiche
Höhenwege, - doch big zu seinem Tode im Jahre igog
wartete ich vergeblich auf die Vollendung dieser Oper. Im
Innersten steckte also doch wohl der eigentliche Dramatiker
nicht in ihm. Dagegen ließ sich Philipp Scharwenka viel
tatenfreudiger an. Wenigstens zunächst. Schon kurze Zeit
nach unserer ersten Aussprache konnte ich ihm den Entwurf
zu einer komischen Oper „Karneval" vorlegen, und ich

mußte sofort, - sofort, sofort! - an die Ausführung gehn,
denn die Aufgabe reizte ihn mächtig. Das Textbuch schien

ihm dann, als ich's ablieferte, ganz genau das zu fein, was
er sich so brennend gewünscht hatte. Hundert Melodien
enthalte das Libretto jetzt schon, meinte er, in der ganzen
Form sei es reizvoll musikalisch! Und er beglückte mich tat¬
sächlich mit dem versprochenen „Niefenhonorar", dag mich
für den laufenden Winter allerdings von jeder Finanzforge
befreite. Ohne Zögern wollte er mit dem Komponieren be¬

ginnen. Allein mehrere große Konzertreisen, die er zu-
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fatnmen mit seiner Frau, der jungberühmten Geigerin, an¬

treten mußte, hielten ihn dann von jeder schöpferischen

Arbeit ab. Als ich ihn später einmal nach dem „Karneval"
fragte, befand er sich in Aschermittwochsstimmung, war
beinahe gekränkt durch diese Erinnerung und antwortete
ausweichend.
Eine eigene Komposition brachte mir in Berlin meine

erste Kapellmeisteranstellung ein. Für ein Lustspiel „Der
Joursix", das man am Lefsingtheater vorbereitete, hatte
ich sie geschrieben: ein Duett, das im „Kronleuchterakt"
von einem Wiener Tenoristen und der bildschönen jungen
Sängerin Paula Worm vorgetragen werden sollte. Ich
begleitete eg als Komponist auf der Bühne am Flügel und
hatte sogar selbst zwei kurze Sätze zu sprechen. Schon wäh¬
rend der Proben engagierte mich der Direktor für die Be¬

schaffung, Einstudierung und Leitung der Musik in allen
Stücken, deren Jnszenesetzung im Lefsingtheater bevor¬
stand. Monatsgehalt: fünfzig Mark.
In der Woche darauf wurden die Rollen zu Anzen¬

grubers Volksstück „Die Kreuzelschreiber" ausgeteilt. Ich
mußte wieder selbst mitspielen, diesmal in Dorfburschen¬
tracht, weil ich auf der Bühne die Einsätze der Chöre anzu¬

geben hatte. Die Originalmusik stammte aus Wien. Der
stämmige, kernige, herzensgute Steiermärker Ranzenberg
spielte den jungen Bauern, der die Unfehlbarkeitserklärung
für den Papft nicht unterschreiben will und der in der großen
Wirtöhausrauferei am Schluß des zweiten Aktes sämtliche
kirchentreu gebliebenen Burschen überwältigt und durch Tür
und Fenster hinausschmettert. Durch sein junges Frauchen,
das ihn trotz priesterlichem Verbot in der Nacht dann
wieder ins Kämmerlein einläßt, wird der Konsiikt aufs
natürlichste in der herrlichen Heiterkeit Anzengrubers gelöst.
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Der Chor der Kreuzelschreiber im Schlußakt verlangte
immer wieder Proben - fast ebenso viele, wie das von der
Zither begleitete sentimentale Sololied, das die junge
Streikbrecherin im dritten Akt zu singen hat. Ich mußte
also allen meinen Klavierschülern absagen, immerhin
waren's schon vier, für eigene Arbeit blieb mir keine Stunde
mehr übrig. Und nun kam das Überwältigendste: aus Wien
traf die Drahtnachricht ein, daß der Dichter der „Kreuzel¬
schreiber", Ludwig Anzengruber, den man zur Erstauf¬
führung seines kampffrohen Bauernlustspiels hier in Berlin
erwartet hatte, in der letzten Nacht gestorben war. Selbst¬
verständlich mußte der Vorstellung eine kurze Gedenkfeier
vorangehen. Sie sollte nicht durch tragische Töne in einen
Gegensatz zu dem heiteren Spiel gerückt werden, sondern
ein süddeutscher Freund Anzengrubers schrieb statt eines
feierlichen Prologs eine Szene, die auf einer Alm spielte.
Die Gattin von Adolf Klein, dem Darsteller des Stein¬
klopferhannes, hatte darin als Alpendirndl schlicht
empfundene Huldigungsverse für den großen Dichter zu

sprechen und seine im Alpenrosenbusch auftauchende
Marmorbüste mit einem Edelweißkranz unter melo¬
dramatisch einsetzender sanfter Orgelmusik zu krönen. In
den allernächsten Stunden schon sollte ich die Sprecherin
mit meiner melodramatischen Musik bekanntmachen. Ich
brachte cs wirklich fertig, ein stimmungsvoll-andächtiges,
sogar ein bißchen rührendes Andante für die kurze Feier zu

komponieren. Das seltsame Zusammentreffen hatte mich ja
selbst gepackt. Bei der ersten Probe bedurfte es noch ver¬

schiedener für mich schmerzlicher Kürzungen darin, aber die
anmutige, wenn auch äußerst nervöse Sprecherin, der Regis¬
seur, selbst der im Zivilleben sehr anspruchsvolle Stein¬
klopferhannes waren mit meiner Komposition einvcr-
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standen. Eine Orgel, auf der ich das Stück hätte spielen
können, stand freilich nicht zur Verfügung. Der Regisseur
van Hell rief mir zu: „Selbstverständlich begleiten Sie die

Szene aus dem Harmonium in der linken Seitenkulisse !"
An einem Harmonium hatte ich bisher aber noch nie ge¬

sessen. Nun, ich habe an den zweiunddreißig Takten Har¬
moniumspiel mit dem fortgesetzten Bälgetreten und dem
mehrmaligen Manualwechsel einen ganzen Tag und eine

halbe Nacht fleißig zu üben gehabt. Als ich zur General¬
probe erschien (schon im Gewand eines der jungen Kreuzel-
schreiber), war mein Lampenslcber gottlob ganz erträglich.
Untragbar erschien aber das des Regisseurs. Die Büste
Anzengrubers nämlich, die aus Wien expreß hergefchickr
werden sollte, war dort unentbehrlich: man brauchte sie

jetzt in dem Theater, an das sich van Hell gewendet hatte,
selbst. „Es muß also schleunigst alles umgedichtet werden!"
befahl der Direktor eifrig. Sofort sollte ein Bote zum
Prologdichter laufen. Die Sprecherin war außer sich. Es
gab einen richtigen Theatersturm mit weiblichen Tränen¬
ergüssen. Plötzlich aber hatte der Regisseur eine rettende
Idee. „Hört's einmal her. In der Leipziger Straße da

gibt's doch die Weinstuben vom Oswald Nicr, der immer
feine ,ungegipften Weine* anpreist..." - Frau Klein bekam
beinahe Schreikrämpse. „Was sollen uns jetzt Ihre ,un-
gegipften Weine' helfen?!" Der Wiener fuhr fort: „Ein
junger Bildhauer, der hat ihm nämlich einmal die Zech'
nöt bezahlen können, und da hat er ihn dafür ausgehauen,
der Bildhauer nämlich den Oswald Nier. Natürlich nöt in
Marmor, es ist schon Gips. Die Büste steht dort in der
Hinterstube über dem Paneelsofa. Ich schick' gleich hin und
lass' sie holen. Der Oswald Nier nämlich, der sieht dem
Anzengruber täuschend ähnlich. . ." Eine Stunde später
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stand die Gipsbüste von Oswald Nier inmitten der reichen
Alpenflora. „Nur die Brille fehlt!" meinte der Direktor
sachlich. Dan Hell ließ vom Requisiteur ein gläserloses
Brillengestell holen und sehte es der Büste aus. „Natürlich
muß sie weiß angestrichen werden, nöt ganz weiß, eher ein
bisserl creme, genau so wie der Oswald-Nier-Kopf, der ist

nämlich vom Tabak dort angeräuchert, aber es macht sich
ganz gut da in den Rhododendren, fast wie echter Mar¬
mor!" Die Theaterarbeiter, der Kreuzelschreiberchor, die
Statisten der Wirtöhausraufszene, alle waren sie neu¬

gierig, das rettende Wunder zu bestaunen. „Richtig, der
Oswald Nier!" hieß es. Als ich am Abend der Erstauf¬
führung in der linken Seitenkulisse am Harmonium saß,
kam van Hell mit feuchten Augen, die er sich mit dem Hand¬
rücken wischte, an mir vorbei. „Ich hab' ihn nämlich sehr
gut gekannt, den Anzengruber, aber er ist es jetzt für mich
wahrhaftig selber, grad' als ob er noch einmal den Mund
auftun sollt', ich bin so erschüttert . . . Also Achtung, Bühne
frei, Zeichen. . ."

Ende März wurde meine Kapellmeisterkätigkeik unter¬
brochene ich mußte nach Krotoschin abfahren, um dort die
Reserveübung A abzuleisten. Musik hatte dag nächste
Stück, das am Lessingtheater gespielt werden sollte, sowieso
nicht, der Tenor aus dem „Joursip" sprang für mich in den
letzten Wiederholungen der „Kreuzelschreiber" mit Leich¬
tigkeit ein. Und als ich nach Berlin zurückkehrte, nach be¬

standenem Reserveofsizicrsexamen zum Vizefeldwebel be¬

fördert, mußte ich Tag für Tag zu bestimmten Stunden bei
den Theateragenten antreten: um Solisten Und Solistinnen,
die sich um ein neues Engagement bewarben, vor den

Theaterdirektoren aus der Provinz beim Probesingen zu

begleiten. Man wurde aus dem Wartezimmer ins Aller-

220



heiligste hineingerufen, setzte sich an den Flügel, schlug im
Klavierauszug rasch die befohlene Stelle aus und begann
ein paar Takte vor dem Einsatz: „Dich teure Halle" oder
„O Turiddu" oder „Ein Schütz bin ich" oder „Welt, du
kannst mir nicht gefallen". Bezahlung gab's dafür nicht,
denn man konnte hierbei doch dem fremden Theater¬
direktor feine Begabung als Solorepetitor oder Korre¬
petitor und als Kapellmeister am besten beweisen. (Freilich:
machte der Debütant oder die Debütantin in der Angst
einen Fehler, dann war es stets ein Versehen der Be¬
gleitung !) Eine mächtige Altistin hatte fast die ganze Arie
der Eglantine um einen Diertelton zu tief gesungen.
„Aufhören!" winkte der Direktor endlich entrüstet ab.
Die Sängerin wandte sich mit einer anklagenden Bewegung
nach mir um, doch der Agent, der ausnahmsweise musi¬
kalisch zu sein schien, rief: „Nee, Fräulein, der Begleiter
nicht, das Klavier allein ist schuld, das steht um einen
Diertelton zu hoch!" Unendlich viel Theaterelend erlebte
inan damals bei den Theateragenten, künstlerisches wie
menschliches. Natürlich gab's auch festliche Überraschungen:
so, wenn einmal ein bisher unbekannter Debütant den
Postillion von Lonjumeau mit dem blanken hohen 0 hin¬
legte, oder wenn eine Koloratursängerin die Arie der
Königin der Nacht wirklich fehlerfrei herausbrachte. Der
lyrische Tenor sollte nach Magdeburg oder Stettin
kommen, der Sopranistin wurde Kontrakt für ein kleines
Hoftheater in Thüringen in Aussicht gestellt . . . Und eines
Tages weihte mich der Agent in das große Geheimnis ein,
daß der Direktor des Heidelberger Stadttheaters Neigung
habe, mich für die nächste Saison als Kapellmeister zu
engagieren: also von Mitte September bis zu Ostern.
Meine fixe Anpassung an die grundverschiedenen Stilarten
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der Opern und an die Gesangsmethoden der Debütanten
habe ihm nicht übel gefallen, morgen wolle er sich end-

giltig entscheiden.
Mein Vorgänger bei ihm war Leopold Schmidt ge¬

wesen, der Hochschüler, der mit Willibald Kahler die

Kompositionsklasse des Professors Friedrich Kiel besucht

hatte. Natürlich suchte ich ihn schon am gleichen Abend auf.
Schmidt gab zu, er habe da draußen viel gelernt, Bühnen¬
routine, Orchesterpraxis auf alle Fälle, aber noch einen

zweiten solchen Winter durchzumachen, darauf verzichte

er; er hatte sich bereits auf der Heidelberger Universität
immatrikulieren lassen, werde noch sechs Semester stu¬

dieren, hauptsächlich Musikgeschichte, wolle sich den

Dr. phil. holen, später vielleicht sich irgendwo um eine

Professur bewerben, oder er werde Musikkritiker an einer
Tageszeitung. . . Leopold Schmidt stammte aus eineni
wohlhabenden Haufe, das wußte ich. Als ich ihm von
meiner Aussicht berichtete, sein Nachfolger zu werden,
und ihn nach der Gage fragte, erwiderte er: „Mir hat der
Direktor fünfzig Mark Monatsgehalt berappt. Stöhnend.
Mehr schlagen Sie auch nicht heraus. Bei den Agenten
laufen sie ja zu Dutzenden herum, die armen Kerle, die sich

ihm dafür mit Haut und Haaren verschreiben müssen." -
„So ein armer Teufel wäre ich ja auch!" sagte ich. „Aber
so viel Zeit müßte ich doch sinden, daß ich mir wenigstens
noch etwas hinzuverdiene ! Durch Stundengeben viel¬

leicht?" Schmidt lachte herzlich. „Nee, nee, lieber Freund,
mit so schwelgerischen Hoffnungen dürfen Sie sich nicht
abschleppen. Erstens bleibt Ihnen gar keine einzige Minute,
in der Sie zu sich selber kommen, und zweitens gibt es in
Heidelberg bedeutend mehr Musiklehrer als Musikschüler.

Ich will Ihnen natürlich nicht allen Mut rauben, aber
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meine sechs Monate Kapellmeisterdienst haben meinen
alten Herrn mindestens soviel gekostet wie die Hälfte
meiner ganzen Hochschulzeit."
Die längere Audienz, die ich andern Tags beim Agenten

mit dem Theaterdirektor hatte, endete damit, daß ich das
Büro verließ, ohne den Vertrag abzuschließen. „Wenn ich
geahnt hätte, daß Sie so ganz und gar mittellos sind,
lieber Herr, dann hätte ich Ihnen das Anerbieten ja gar
nicht erst vermittelt", sagte der Theateragent gekränkt zu
mir. „Schließlich tragen Sie aber doch einen bekannten
Namen und könnten sich irgendwo Kredit versehasfen."
Vor Schulden graute mir's. Vater litt schwer unter

seinen finanziellen Bedrängnissen. Er mußte noch immer
alte Schulden aus den Krankheitszeiten tilgen; die Ärzte¬
rechnungen, auch die Abzahlungsraten für die neue, be-
srheidene Wohnungseinrichtung schluckten einen beträcht¬
lichen Teil seiner Theatergage, bind so eifrig er an seinen
Jugendschristen arbeitete: die Honorare, die ihm gezahlt
wurden, waren ja sehr, sehr kümmerlich. Am Tage bekam
ich ihn jetzt nur zu sehen, wenn ich mich einmal zum Mittag¬
essen am Elterntisch anmelden konnte. Vormittags hatte
er Probe, nachmittags diktierte er Mutter, die am Schreib¬
tisch saß, abends spielte er im Theater. Erst in der Stunde
vor Mitternacht, wenn er heimkam, lebte er für sich und
die Seinen. Er interessierte sich lebhaft für meine Opern¬
texte. Eg freute ihn, wenn ich da oder dort einmal als
Hilfsdirigent einspringen konnte, auch über meine Er¬
fahrungen als Klavierbegleiter, Chorleiter, Musiklehrer
mußte ich ihm berichten. Daß ich die Zeit, die ich bisher
den Theateragenten geschenkt hatte, künftig dazu benutzen
wollte, um mich an die Niederschrift einer größeren Erzäh¬
lung zu wagen, vernahm er indes fast mit einiger Besorgnis.
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„Es ist ein Hungerdasein, mein Junge !" sagte er und schloß
hinter den dunkeln Brillengläsern die Augen. Doch der
neueste Librettoauftrag, den ich erhalten hatte, belustigte
ihn dann wieder. Ich sollte auf Bestellung eines talent¬
vollen Kompositionsschülers meines Freundes Berger das
Textbuch einer Operette verfassen. Über das Thema waren
wir einig. Titel: „Prinz Telemach auf Reifen." Dem alten
Sünder Odysseus, der aus dem kleinen Mittelmeer den

Heimweg zu feiner Gattin Penelope durchaus nicht finden
kaun, wird fein forsches Söhnchen nachgeschickt, und Tele-
machö Abenteuer bringen dann natürlich allerlei Verwick¬
lungen, die kecksten im Lustschlößchen der Ciree. Auch mit dem
Neustrelitzer Hofkapellmeister Alban Förster sollte ich im
Auftrag des Erlerfchen Verlags einen neuen Opernstofs be¬

sprechen. An Erfindungsgabe fehlte mir's nicht. Am aus¬
führlichsten ließ sich Vater über den Plan zu meiner ersten
größeren Erzählung berichten. Eg handelte sich um einen
Berliner Roman, der in den Armeleutkreisen spielte, in denen
ich mich während meiner Studienjahre viel umgesehen hatte.
„Dem Glück nach!" sollte er heißen. Vater hatte allerlei
Einwände; die neue naturalistische Richtung entsprang nun
einmal ganz und gar nicht seinem innersten, künstlerischen
Wesen. Ein anderer Stoff, der mich beschäftigte, lockte
ihm viel eher Beifall ab. „Leichtsinniges Volk" wollte ich

diese Geschichte nennen. Darin wurde eine Künstlerfamilie
geschildert, die aus widerstrebenden Gliedern bestand.
Vielerlei daraus mochte ja Erfahrungen entstammen, die
zwischen unseren eigenen vier Wänden gesammelt waren.
Doch Vater lachte herzlich, als ich ihm diese und jene
einzelne Szene schilderte. „Du hast Humor, Junge!" sagte
er. „Das ist eine rare Gabe. Danke Gott dafür. Also wenn
du meinen Rat willst, dann heißt er: lasse ,Dem Glück
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nach!‘ noch liegen und fange an miL deinem .Leichtsinnigen
Volk'!"
Aber von dem tragischen Berliner Roman kam ich

vorläufig doch nicht mehr los. Der Vorwurf erfüllte mich
fo mächtig, daß ich ihn sogar auch in dramatischer Form
bearbeitete. Noch bevor ich ihn als Roman beendet hatte,
war das Schauspiel bereits fertig. Ich wagte aber
nicht, es Vater vorzulegen, ahnte ich doch, daß er's ab¬

lehnen würde. Ihn um eine Fürsprache dafür bei einer
Berliner Bühne zu bitten, ging, mir daher gegen jedes
Gefühl. Als cs in zwei Abschriften vorlag, schickte ich's
der Direktion des Neuen Theaters ein, das man am
Schiffbauerdamm zwischen der Weidendammer Brücke
und dem Zirkus Renz erbaute. Im nächsten Winter sollte es

eröffnet werden. Ich hatte das heimliche Wagnis über
neuen Arbeiten schon fast wieder vergessen, als ich in einer
Tageszeitung in der Lifte der Stücke, mit deren Urauf¬
führung die erste Spielzeit des Neuen Theaters beginnen
sollte, auch das Schauspiel „Die Sünde" von Paul Oskar
Höcker angezeigt fand. Schreck - Jubel - Angst! Was
würde Vater dazu sagen? Als ich mich nach Theaterschluß
in seiner Garderobe einsand, wo er sich abschminkte,
gratulierte er mir aber herzlich. Auch sein Kollege Nollet,
der neben ihm an der Spiegelwand saß. Beide vertraten
sie in Sudermanns „Ehre" das Vorderhaus und das
Hinterhaus. Vater mußte den halblahmen Buchbinder
und Pförtner Heinecke, den Vater der kessen Berliner
Göre Alma, jetzt wohl schon zum hundertsten Mal
spielen, das Stück bedeutete einen der stärksten Sensationö-
erfolge, die man auf der deutschen Bühne in den letzten
Jahrzehnten erlebt hatte. Nollet, der Kommerzienrat im
Stück, wies darauf hin, daß so eine Theaterpremiere
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entscheidend werden könnte für das Bankkonto eines ganzen
Lebens. „Millionär werden? Das wollen wir ihm gar
nicht wünschen, Kollege!" wehrte Vater ab. „Soll er
etwa schon mit rund fünfundzwanzig Jahren bloß Coupons
abschneiden? Schrecklich denk ich mir das. Der Zwang
zur Arbeit mag manchmal unbequem fein, aber die Liebe
zur Arbeit ist und bleibt doch unser allerhöchstes Glück." -
Nollet räusperte sich humoristisch. „Jk will offiziell nischt
dajegen jesagt haben!" berlinerte er.

Ich schob meine Hand unter Vaters Arm, als wir die

Garderobe verließen. Ich verstand ihn. Wieder und wieder
erkannte ich ihn als wundervolles Vorbild, so abgearbeitet
und sorgenvoll er war. Am nächsten Morgen mußte ich

mich natürlich dem Direktor des Neuen Theaters vor¬
stellen. Vermutlich wurde gleich Vertrag gemacht und ich

bekam einen Vorschuß! Also heute abend tranken wir zu¬

sammen ein Fläschchen herben Ungarwein, wie Vater dies
ganz ausnahmsweise, um einmal ein Fest zu feiern, liebte !
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Das flammende Kätchen

Fern am Ural und am Jrtifch
(Äanz ehrlich will ich bekennen: zuerst hat mich's ein
bißchen gewurmt, daß mich das Berliner Bezirkskommando
für meine Referveübungeu nach einer Garnison an der
russischen Grenze schickte. Bon der Provinz Posen besaß
ich nicht die geringste Vorstellung, kannte nur den Hexa¬
meter, in dem die jungen Rechtsbeflissenen die gefürch-
tetsten Amtsgerichtsstädtchen zusammenstellten: „Schrimm,
Schroda, Bomst, Meseritz, Krotoschin, Schönlanke,
Filehne!" Es gab Referendare, denen sie erspart geblieben
waren und die voller Schadenfreude mit Schessclworteu
schaudernd zu erzählen wußten, daß man dort Talgkerzen
und Unschlitt äße wie etwa am Ural und am Jrtisch. Der
Bedarf an Reserveofsizieren schien in dem Füsilierregiment
von Steinmetz sehr groß zu sein, denn zur Ausbildungs¬
übung A erschienen wir drei Dutzend Mann hoch. Einige
der Reserveunterossiziere, die ihr Freiwilligenjahr beim
2. Garderegiment zu Fuß abgedient hatten, kamen sich „wie
strafversetzt" vor. Das war nun eine lächerliche Übertreibung,
denn von jährlich sechzig neuen Einjährigen konnten doch
höchstens fünf beim Regiment weiterüben, und selbstver¬
ständlich wählte man dafür Träger von Namen aus, die jahr¬
hundertalte Verbindung init dem Offizierskorps befaßen.
Das Neue, Fremde im deutschen Osten kennenzulernen,

hakte für mich bald seinen besonderen Reiz. Ebenso für
meinen Bataillonskameraden, den jungen Bankbeamten
Heffenberg, der ein Enkel des Frankfurter Struwclpeter-
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Hoffmann war. Wir fanden die breite Allee, die vom Bahn¬
hof Krotoschin zur Stadt führte, überraschend hübfch. Vor
mehreren villenartigen Einzelhäusern befanden sich Vor¬
gärten, hier lag das Ofsizierskasino, überall sproßte junges
Grün, Obftbäume blühten, ein großer alter Park grenzte an
die Straße, das Schloß derThurn-und-Taxis, die katholische
und die evangelische Kirche streckten ihre Turmdächer über
die Baumwipfel. Als wir nach der dienstlichen Meldung
und der Zuteilung zu unseren Kompanien auf die Ouartier-
suche zogen, wandte sich die Mehrzahl der Innenstadt zu,
in der sie mehr Leben erwartete; Hessenbcrg, ich und
Piechotta, ein dritter Berliner, kehrten zu der gartenreichen
Kastanienallee zurück.

Und hier lernte ich das „flammende Kätchen" kennen.
Sie hieß anders. Aber zwanzig Jahre später erschien das

Buch, dem ich diesen Titel gegeben habe, und die Haupt¬
gestalt dieses Romans, eine junge Gärtnerin, besitzt die
meisten der Eigenschaften, die ich bei der Tochter unserer
Ouartiergeberin in der fremden Stadt wahrzunehmen
glaubte. Vor allem ihre Blumcnliebe. Es gab im Haufe
viel Vasen mit Psianzenschmuck, der aus dem großen Gar¬
ten stammte. Auf der Diele waren es Krüge mit jungem
Grün. Verwelktes sah man nie, fast jeden Tag wurde neu
geerntet und frisch gefüllt. Mir siel das freilich erst später
auf, als dieser tägliche Morgenzauber aufhörte.
Ich muß nämlich vorausschicken, daß wir drei Ouartier-

gäste, die da in dcni Haus bei den blühenden Kastanien
in drei nett eingerichteten Zimmern unterkamen, der Toch¬
ter des Hauses wenig sympathisch erscheinen mochten. Ob
wir ein allzu geräuschvolles Berlinertum in die klein¬
städtische Stille brachten? Wir waren eben junge Groß¬
stadtmenschen, die sich freuten, für ein Weilchen wieder
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sorglos Soldat spielen zu dürfen. Von Zimmer zu Zimmer
klangen unsere hellen Stimmen beim Auspacken und Ein¬
räumen, beim kameradschaftlichen Einanderhelfen. Nur
einer einzigen wirklichen Rüpelhaftigkeit, deren wir uns
schuldig gemacht haben, entsinne ich mich. Am vierten oder
fünften Tage kehrten wir von einer Felddienstübung heim,
bei Gewitter und Platzregen bis auf die Haut durchnäßt,
und suchten uns unter Lachen wieder menschlich zu machen,
wobei die Türen offenblieben und - um die Zimmerteppiche
zu schonen -, Stiefel, Uniformen und Lederzeug auf der
Diele für die Putzer greifbar bereitgelegt wurden. Und da

packte uns ein plötzlicher Schreck: an der Treppe draußen
verabschiedeten sich ein paar Besucherinnen von den Damen
des Hauses: Mutter und Tochter. Keine von ihnen würdigte
uns eines Blickes. Doch trotz aller Verlegenheit über das
von uns angestellte chaotische Durcheinander entging es uns
nicht: diese junge Tochter, der wir bis jetzt noch nicht vor¬
gestellt waren, hatte sehr schöne, sehr große, sehr dunkle
Augen („Märchenaugen" meinte Hessenbcrg), sie besaß

eine gutklingende Altstimme, ein herzliches Lachen, sie war
schlank, gut gewachsen, ihr Profil sehr fein, gemmcnartig.
Wie ein unerwartetes klassisches Madonnenbild wirkte sie

auf uns. Doch im Nu waren jetzt unsere Türen geschlossen,

und jeder von uns ärgerte sich mächtig über das mili¬
tärische Stilleben, das draußen der Putzerhände harrte.
Am Sonntag wollten wir den Damen unsere höfliche Auf¬
wartung in der guten Ausgehuniform machen und dabei
um Entschuldigung bitten wegen der Entweihung der hüb¬

schen Villenetage zur Kaserne. Aber das Hausmädchen
bedauerte: die Damen feien auf einem Landgut zu Tisch.
Von Kameraden, die sich mit ihren Ouartiergebern be¬

reits angefreundet hatten, erfuhren wir näheres. In den
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deutschen Kreisen hier, die sich von den Polen und den

Juden ja streng abschlössen, wußte man gut Bescheid über¬
einander. Der verstorbene Hausherr, deutscher Beamter,
hatte der katholischen Kirche angehört, die Hausfrau, die
aus Landwirtskreisen der Provinz stammte und evangelisch
war, lebte von ihrem bescheidenen Witwengchalt. Auch die
Tochter war jung verwitwet: mit siebzehn Jahren hatte sie

einen Regierungsbaumeister geheiratet, der im ersten Jahr
der Ehe einer Lungenentzündung erlegen war; sie beab¬

sichtigte, das Leipziger Konservatorium zu beziehen, um sich

dort im Klavierspiel beruflich ausbilden zu lassen, llnser
jüngster Kompanieleutnant, der als Schließender aus den

llbnngsmärschen manchmal neben mir her zog, hatte die

junge Pianistin auf einem Kommißpekko Schubert spielen
hören und war davon sehr angetan. Doch er gestand mir,
daß er ihre Begabung nicht voll beurteilen könne, da er
selbst musikalisch nicht gebildet sei; aber er habe sie, als sie

am Flügel saß, immerzu ansehen müssen, denn sie sei doch

eine geradezu auffallend schöne Erscheinung. Er seufzte ein
wenig, „llnser Verkehr in den Bürgerkreisen hier ist sehr
beschränkt", sagte er. „Standesgemäße reiche Erbinnen gibt
es nicht, und sich rettungslos in ein Wesen ohne Geld zu

verlieben, mag es noch so bezaubernd oder begabt sein,
bedeutet für unsereinen ein Unglück, bei einer Heirat wo¬
möglich den Verlust der Offizierslausbahn."
Wir drei Berliner waren ja weit davon entfernt, an eine

„standesgemäße reiche Heirat" zu denken. Wir hätten der
schönen jungen Hausgenossin aber gern unsere Huldigung
dargebracht, wenn uns dazu Gelegenheit geblieben wäre.
Doch als wir an diesem Vormittag wieder in die Garnison
einrückten, hatte sie das Haus, die Stadt, die Provinz
bereits verlassen.
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„Zweifellos ist sie vor uns drei ungehobelten Gesellen
ausgerissen!" ineinte der Struwelpeter-Enkel.
Es gab nun in unseren Zimmern, in der Diele, an den

Fenstern und auf dem Treppenabsatz keine Vasen mit täglich
frischer Blumenfüllung mehr. Aber jeden Morgen, wenn
ich durchs Fenster sah, erblickte ich die Hausfrau (die die¬
selben großen, dunkeln Augen wie ihre leider verschwundene
Tochter hatte) mit Schaufel und Harke im Garten arbeiten.
Da waren Erdbeerbeete, Spargelbeete, es gab hier viel zu
tun, vor allem zu jäten.
Bevor ich zum Dienst ging, begrüßte ich die Hausfrau

jetzt immer, bald gewöhnten sich dies auch meine Zimmer¬
nachbarn an. Selbstverständlich galten unsere höflichen
Fragen auch der Tochter. Ich stellte mich als „alter Kol¬
lege" vor, bedauerte natürlich, daß ich ihr Klavierspiel nicht
gehört hatte, und erkundigte mich, wo die musikalische Aus¬
bildung erfolgen solle. Das Dienstmädchen hatte von Leip¬
zig gesprochen. Kam das Konservatorium dort in Betracht?
Nein, nein, ihre Tochter wolle Gärtnerin werden, er¬

widerte die Hausfrau, die da in einem frisch ausgehobenen
Graben stand und das Erdreich vor sich sachgemäß bear¬
beitete.
„Gärtnerin?!" Wir waren alle drei verdutzt. In Berlin

verstand man um 1890 herum unter diesem Begriff ja nur
Verkäuferinnen in den Blumenläden - oder etwa in den

Weinabteilungen der großen Restaurants. Auf dem Lande
arbeiteten wohl auch weibliche Kräfte in den Gärten der
Güter mit, aber doch nur Mägde.
Frau Linke entwickelte uns ganz sachgemäß diesen neu sich

entwickelnden Frauenberuf. Bisher betätigten sich die Töch¬
ter der Offiziers- und Beamtenkreise ja allerdings nur als
Lehrerinnen oder Krankenschwestern, ganz vereinzelt wagten
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sich besonders Mutige aufs Konzertpodium und auf die
Bühne, oder sie malten, aber die Kunstbcflissenen wurden
doch sehr unglücklich, wenn ihr Talent nicht außerordentlich
hervorragte. Nun hatte sich da in Berlin eine Gartenbau¬
schule für junge weibliche Hilfskräfte aufgetan, und die
Schülerinnen, die die mehrjährigen Ausbildungskurse mit¬
machten, sollten darin so weit gefördert werden, daß man
ihnen auf jedem größeren Gut die gesamte Gartenpflege
anvertrauen konnte. . . „Natürlich Fleiß, Veranlagung
und Ausdauer vorausgesetzt! Vor allem muß eben der Sinn
dafür vorhanden sein!" Sie lachte herzlich. „In Berlin soll
es ja Leutchen geben, die selbst als Erwachsene noch nicht
Roggen von Weizen unterscheiden können !" Tapfer be¬

kannte ich mich zu diesen Unglücklichen und ließ mich gut¬
willig auch von meinen Kameraden auslachen. Nur freute
mich's, daß gleich darauf der eine die Esche in der Seiten¬
allee mit zu den benachbarten Nußbäumen zählte, und der
andere, der beim Jäten mithelfen wollte, in Versuchung
geriet, die ersten Dahliensprößlinge als Unkraut zu ver¬
werfen.
Hätte nicht die Turmuhr uns verraten, daß wie schleu¬

nigst zum Frühdienst mußten, wir wären an diesem kühlen
und doch sonnigen Morgen gern zu einem praktischen Lehr¬
gang in der Gartenarbeit hiergeblieben.
Ohne Spaß ging es bei den kleinen Hilfsdiensten, die wir

von nun an gelegentlich im Blumen- und im Gemüse¬
garten leisteten, nicht ab. Kehrten wir gegen Mittag müde,
durstig, bestaubt und verschwitzt vom Exerzierplatz heim,
dann empfing uns zuweilen in der Diele ein gedecktes Tisch¬
chen, auf dem eine Schüssel mit gezuckerten Johannis¬
beeren oder Erdbeeren stand, nebst drei löfselbeschwerten
Glastellerchen. Auch in unseren schön gelüfteten und gegen



die Mittagssonne geschützten Zimmern hatte die Magd
wieder die Blumenoasen ausgestellt, die von der Hausfrau
frisch gefüllt waren.
Ich bin immer ein Stadtkind gewesen. Die Erinnerungen

meiner Kinderzeit an das Gartenjahr während des Fran-
zofenkriegs wirken wie eine Oase. Und die Naturgeschichts¬

stunden beim guten allen Herrn Beck, der sich durch einen

Aussatz im „Leunis" über das Gebiß des Fuchses bei Gene¬

rationen von süddeutschen Schulkindern unvergeßlich ge¬

macht haben mag, konnten mir nichts fürs Leben mitgeben.

Ich sehe im Geist nur immer noch voller Mitleid einen der

kleinen Buben (vielleicht war ich's selber), der da eine halb¬

vertrocknete Pflanze befchrciben mußte, von der Fafer- oder
Zaserwurzel an über den Vierkant- oder Rundstiel hinaus,
und der dann zum trotzigen Schweiger wurde, bis er schließ¬

lich in Herrn Becks Notizbuch ein Ungenügend erntete.

In dem Krotofchincr Garten mögen sich meine positiven
Kenntnisse während der paar Militärwochen auch nicht be¬

merkenswert bereichert haben. Aber eine neue Welt eröff¬
nete sich mir doch von diesem Stückchen Land aus. Ich
erlebte so eigentlich zum erstenmal das große Wachstum
des deutschen Frühjahrs, erlebte es von Tag zu Tag mit,
erkannte den Blumcnreichtum der Wiesen vor der Mahd,
sah Narzissen, Aubrietien, Vergißmeinnicht richtig in ihren

großen Beeten wachsen, nicht nur in den kleinen Blumen¬

töpfen der Schaufenster, vor denen man in der Großstadt
überrascht stehenblieb. . . Wie die mächtigen Flieder¬

sträucher in dem Garten dann Dolde an Dolde standen und

mit den Narzissen zusammen ihren Duft über uns hin¬

strömten, und wie dann die ersten Rosen das große Som¬

merwunder verkündigten . . . In der Gemäldegalerie liebte

ich die Blumenftücke von jeher besonders, vor Dürers
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Rasenstück blieb ich jedesmal wieder lange stehen, aber auf
meinen Ausflügen wanderte mein Blick meist in die Weite,
ich brauchte große Baumgruppen, dichte Wälder, durch¬
schnittene Landschaften, Berg und Tal wie im Schwarz¬
wald, um mich so ganz in der Natur zu fühlen. Doch hier
lernte ich im kleinsten Besitz die große Schöpfung be¬

wundern.
Bald war ich fünfundzwanzig Jahre alt. Ich schämte

mich insgeheim, daß mir das unbegreifliche Manko erst
jetzt aufstel. Nach Berlin kehrte ich alfo gewandelt zurück:
feit diefem ersten praktifchen Lehrgang im Krotofchiner
Gärtchen wuchs mein Verständnis für die Freude und die
Sorge des Gärtners und des Landmanns. Und als ich zwei,
drei Jahre fpäter in der Provinz Posen als Gast auf
deutsche Güter kam, war mein Staunen über den Fleiß,
das Können, das Regieren und das Helfen, das ich da er¬

lebte, groß. Ich fchloß dort manche Freundschaft, die stch
fast ein halbes Jahrhundert bewährt hat. Längst war Pofen
für mich kein Land mehr „fern am Ural und am Jrtifch".
Und ich war mit stolz darauf, daß deutfche Hände es ge¬

wesen waren, die es groß und stark, blühend und fruchtbar
gemacht hatten.

Der Weg zum Olymp

Gerade in den fchärfften literarifchen Kampfjahren, die
der nackte Naturalismus durchzufechten hatte, follte also
mein Schauspiel „Die Sünde" seine Uraufführung am
Neuen Theater erleben. Ein bißchen bange war mir davor
nun doch. Aber beim Vertragsfchluß hatte ich zu meiner
freudigen Uberrafchung eine Vorauszahlung auf die Tan¬
tieme erhalten, die mir's ermöglichte, die möblierte Stube
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nm Belle-Alliance-Platz aufzugeben und mir eine selb¬
ständige Wohnung in der Motzstraße einzurichten: zwei
Zimmer groß, vier Treppen hoch. Das Glück muß feine be¬
sonderen Absichten mit mir gehabt haben, denn noch bevor
die Rollen für mein Stück ausgeschrieben waren, verkrachte
die Theaterdirektion, und deren Erben erklärten sämtliche
bisher mit Autoren abgeschlossenen Verträge für erloschen.
Der Thcatcragent, der mich vertrat, lehnte darauf ebenso
hoheitsvoll die Rückzahlung des Tantiömevorfchufses ab;
nur verpsiichtete er mich, meine nächste dramatische Arbeit
ihm an erster Stelle anzubieten. Daß die „Sünde" einen
Durchfall erlebt hätte, davon bin ich heute überzeugt, da¬
mals glaubte ich noch nicht so fest an eine schonungsoolle
Rücksicht, die das Schicksal bei der allerersten Pleite des
Neuen Theaters etwa eigens auf mich habe nehmen wollen.
Immerhin schnürte ich das Manuskript mehrfach zusammen
und stopfte eö in die Kiste „Altpapier".
Aber die Pläne für neue Bühnenarbeiten drängten sich

in mir ebenso wie die Pläne zu neuen Romanen. Die ersten
Entwürfe schrieb ich iinmer gleich in einer Skizze nieder,
las Vater dies und das daraus vor, und er lachte natürlich
über meinen allzu stürmischen Theatereifer. Daß dies alles
erst richtig ausreifen mußte, das sagte ich mir schon selbst.
Gerade die Pläne, die mich am stärksten lockten, verlangten
ja die sorgfältigste Anlage, verlangten ganz besondere Vor¬
bereitungen, vor allem aber Zeit; Ruhe zur Vertiefung
verlangte oft auch der Einblick in eine fremde Menschen¬
gruppe, in ein Milieu, dem ich bisher noch fernstand. Wo¬
von sollte ich aber während solcher Studien- und Reife¬
zeiten mein Leben fristen? Ich mußte doch irgendwelche
Brotarbeit verrichten, durch die ich mir die erforderliche
Ferienfrist für die ersehnte Feiertagsarbeit erwarb! Die
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Betätigung als Chorleiter, Gesangsbegleiter, Klavier- und
Musiktheorielehrer brachte zuwenig ein, sie verschlang mit
ihren oft weitenMärschen undStraßcnbahnfahrten viel zu¬
viel Stunden. Ich schrieb damals also zunächst das, was
alle Welt begehrte: ein paar Kriminalromane. Als auf¬
merksamer Kriminalstudcnt wagte ich mich ab und zu in den
Schwurgerichtssaal in Moabit, mischte mich auf den
Gängen in verschiedene Zeugengruppen und ließ mich über
allerlei Kniffe oder Finten oder Schlechtigkeiten ihrer Geg¬
ner belehren. Mein juristischer Mentor war ein Referendar,
mit dem zusammen ich gedient hatte. Auch Erzählungen auf
geschichtlicher Grundlage entwarf und verfaßte ich, wofür
ich die Duellenwerke in der Königlichen Bibliothek fand und
im Lesesaal eifrig durchstudierte. Diefe Geschichten und
Geschichtchen brachte ich unschwer unter. Freundliche Ab¬
nehmer waren das Berliner Fremdenblatt, verschiedene
Feuilletonzeitungen und Korrespondenzbüros, die Stutt¬
garter Illustrierten Zeitschriften, schließlich sogar die Täg¬
liche Rundschau. Der Handlung eines Romans, der in der
Provinz Posen spielte, lag die mündliche Darstellung eines
deutschen Landwirts dort zugrunde: vom dramatischen Zu¬
sammenbruch einer polnischen Rittergutsherrschaft. Bei ein
paar schweren, schwarzen, biegsamen Zigarren hatte mir
der stämmige alte Herr mit rollenden Augen die aufregende
Geschichte dieser „tollen Gräfn" erzählt. Für eine ihrer
Zeitschriften erwarb die Verlagsfirma Richard Bong den

Erstabdruck des spannunggreichen Romans aus der pol¬
nischen Wirtschaft und brachte ihn hernach sogar als Buch
heraus. Es erschien gleich nach meinem Berliner Roman
„Dem Glücke nach", der von der Kritik übrigens ganz gnä¬
dig behandelt wurde: man zählte da und dort den Verfasser
ohne weiteres dem naturalistisch eingestellten „Grün¬
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deutschland" bei. Dieser Schule habe ich ja aber nie an¬

gehört. Überhaupt keiner „Richtung". Gar damals, wo ich

mir durch diese Arbeiten doch nur den knappen Boden ver¬
dienen wollte, aus dem ich bescheiden auskommen konnte,
um in Sammlung das zu schreiben, wozu es mich innerlich
wirklich drängte.

Und wozu drängte mich's?
Bloß ehrlich erzählen wollte ich das, was ich in meinem

jungen Leben selbst schon miterlebt, mit eigenen Augen
beobachtet hatte, wollte Menschen schildern, die mich ge-
sesselt hatten, wollte Konflikte bloßlegen, die in der Zeit
lagen, wollte eben meiner Umwelt den Spiegel vorhalten,
sie so zeigen, wie ich sie sah. Als allerhöchste künstlerische
Form schwebte mir der schönste, wahrhaftigste, spannendste
und farbenreichste aller Romane vor, die ich kannte: Wer-
thcrö Leiden. Natürlich kannte ich auch die damals noch viel
verbreiteten Erzähler, von denen in meinem Elternhaus oft
gesprochen worden war: Freytag, Gutzkow, Hackländcr,
Dickens, Thackeray, Daudet. Manchen Leihbibliotheksband
konnte Großmutter nicht so rasch wiederfinden, weil ihre
Enkel ihn heimlich mitlasen. Um sich über die „neue" Lite¬
ratur ein Urteil zu bilden, verstieg sie sich sogar bis zu Zola,
Turgenjcff und Tolstoi. Die standen daheim aber noch auf
der schwarzen Liste, und ihre Lektüre erforderte für uns be¬

sondere Vorsichtsmaßnahmen.
Die Vorarbeit in der Königlichen Bibliothek für die ge¬

schichtlichen Erzählungen war stets anregend und spannend,
die Notizenhefte füllten sich rasch, und in bunter Folge bil¬
deten verschiedenste Epochen den Schauplatz: das alte
Ägypten, das Zeitalter des Perikles, Julius Cäsar, der
deutsche Bauernkrieg, die Französische Revolution, die Be¬
freiungskriege, musikgeschichtliche Entwicklungsstufen. Frei-
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erfundene Nebenpersonen sollten in diesen Geschichten die
Handlung mit vorwärts tragen - im Licht oder im Schatten
der großen historischen Gestalten. Vielleicht ist der Zwang
zum logischen Aufbau dieses leicht gefährlichen Nebenein¬
anders eine gute Schule für mich gewesen. Und auch die
Verleger, die mir diese Schriften in Auftrag gaben, waren
zufrieden. Man hielt sie damals für geeignete Jugend¬
lektüre. Der finanzielle Ertrag für den Verfasser war zwar
sicher - aber sehr gering. Das kannte ich indes schon von
Vaters niedrigen Einkünften her. Doch war das Honorar
endlich da, dann konnte ich niich ja an eine Arbeit machen,
die sich nicht sofort in Bargeld umzusetzen brauchte. Ich
fühlte mich für ein paar Wochen - oder ein paar Monate -
als freier Mann: durfte mich wieder an einem Theaterstück
versuchen, an einer Novelle, an einem Roman aus dem
Leben, das mich umgab. Gerade das, was man in der reif¬
sten Schaffenslust geschrieben lind mit der schärfsten Selbst¬
kritik ausgefeilt hatte, wanderte oft ja leider am längsten
in der Welt umher, bei Verlegern, Theaterdirektoren und
Redakteuren, die viele, viele Wochen brauchten, um dag
Werkchen des unbekannten Einsenders näher zu betrachten.
Die paar Feiertagsarbeiten, die in meiner durch vorher¬

gehende Brotarbeit errungenen Freizeit das Licht der Welt
erblickten, waren durchaus keine Meisterstücke. Immerhin
fanden sie Vaters Zustimmung. Meine Erzählung „Leicht¬
sinniges Volk" gefiel ihm sogar ausgezeichnet. Aber sie kam
im Verlauf von fünfMonaten von sieben Stellen unbcgehrt
zurück. „Tut nichts!" tröstete er. „Abwarten !" Ein Redak¬
teur, den ich einmal leibhaftig zu sprechen bekam, sagte mir:
das Format sei eben hoffnungslos unbequem. Jede Aus¬
sicht schien mir also schon versperrt. Endlich behielt der
Verlag der Illustrierten Frauenzeitung das Manuskript.
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Frau von Lipperheide habe es gelesen und ihrem Gatten
persönlich besonders empfohlen, verrietmir der Chefredakteur
Malkowsky. Und später einmal erzählte er mir: Herr von
Lipperheide habe die Novelle sofort zur Druckerei schicken
lassen und angeordnet : „Weisen Sie dem Manne eine runde
Summe an!" So war ich in den Besitz von achthundert
baren Reichsmark gelangt. Und nachdem der Erstabdruck
erfolgt war, nahm Rerlam das „Leichtsinnige Volk" sogar
in seine Universalbibliothek auf.
Ich atmete nun schon beschwingter, bekam neuen Mut

und wagte mich an ein Lustspiel. Es hieß „Die Olympier",
weil es vier Treppen hoch in der Großstadt spielte, und gab
einen Ausschnitt aus der gemütlichen Boheme junger
„Dachstuben-Genies", wie ich sie in meiner Hochschulzeit
kennengelernt hatte. Nach ein paar Wochen gab's beim
Theateragenten, dem ich das Stück vertragsgemäß an
erster Stelle vorlegen mußte, richtig wieder eine An¬
zahlung auf die Tantieme - und dabei die freudige Nach¬
richt, daß das Hamburger Thalia-Theater die Urauffüh¬
rung dieses Lustspiels plane. Ein paar szenische Änderungen
wünschte der Direktor, ein paar Kürzungen der Regisseur.
Vater fand sie unbedenklich, ich führte sie also am selben
Tage noch aus. Und das Manuskript ließ der Agent sogleich
zum Satz wandern. In der Fahne sollte es stehenbleiben bis
zur Uraufführung, um darauf mit den letzten Korrekturen
verfehen und ausgedruckt zu werden. „Bozenhard spielt die
Hauptrolle!" sagte der Agent gnädig. Ich wußte da noch
nicht, daß Bozenhard der erklärte Liebling aller Hamburger
war, besonders der Hamburgerinnen. Aber ich sah meinen
Gönner trotzdem in strahlender Hossnungsseligkeit an:
„Bozenhard?!"
Für acht Wochen mußte ich den Schreibtisch im Sommer
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verlassen: die Übung B rief mich wieder nach Krotoschin.
Gleichzeitig mit Hessenberg und Piechotta bewarb ich mich
um das hübsche Quartier, das wir bei der ersten Reserve¬
übung dort bewohnt hatten. Wir rückten jetzt als Vize¬
feldwebel ein - also mit dem Offizierssäbel in der blanken
Scheide, wie die neue Bekleidungsvorschrift sie kürzlich ein¬
geführt hatte. Die Mahlzeiten nahmen wir von nun an im
Ofsizierskasino. Die Abende verliefen dort sehr fröhlich,
unter viel Musik und Gesang, wobei ich tüchtig mithelfen
mußte. An Gedenktagen des Regiments erledigte die Ka¬
pelle bei der Tafel ein langes Programm. Sie spielte her¬
nach auch noch den jungen Herren zum Tanz auf. Der Ober¬
leutnant, der als gewandtester Tänzer bekannt war, fuchste
die männlichen Paare ini sonst leeren Saale mit großem
Schneid ein. Bei ihm erlernten wir zunächst das bei Hof
vorgeschriebene Eckenaustanzen, das richtige Halten und
Führen der Tänzerin (eines Kameraden), erlernten die
höhere Kunst des Walzers, wobei die Sohle nie das Par¬
kett verlassen dufte. Holpern, Stolpern, Hetzen, Stoßen,
Treten, Jagen war ausgeschlossen. „Schwelgen wie etwa
bei Emberg ebenso!" Emberg hieß das Berliner Tanzlokal
in der Schumannstraße (aus dem Gartenhaus entwickelten
sich später die „Kammerspiele"), das keinem Offizier un¬

bekannt blieb, den ein Kornmando oder ein Urlaub nach der
Reichshauptstadt führte. Erst wenn die Regimentskapellc
verschwunden war, duldete unser flotter Tanzmeister auch
ein paar Tanznummern im Geschmack der leichteren
Berliner Damenwelt. Da tauchten hier also so streng
verpönte Nummern wie Machiche auf. Zum Glück spielte
ein anderer Vizefeldwebel der Reserve, der gemütlich¬
humorvolle Jurist Bombach, ausgezeichnet zum Tanz; so

konnte ich nüch für die Berliner Winterbälle, die ich doch
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nun endlich auch besuchen wollte, als gelehriger Tänzer
einüben.
Der kameradschaftliche Ton im Regiment war gut. Wer

das Recht, die Pflicht und die Veranlassung hatte, im
Dienst seine Untergebenen anzuschnauzen, der besorgte das
gründlich; zuweilen wurde ein Zug oder eine Kompanie,
sogar ein ganzes Bataillon mitsamt den eingetretenen Offi¬
zieren auf dem Exerzierplatz tüchtig „geschliffen". Wir
kamen dann bei Sonnenschein patschnaß, wie bei Regen, in
die Garnison zurück. Abends war der Durft ziemlich groß.
Die bunte Mischung der jungen Reservisten gab unendlich
viel Gesprächsstoff. Jeder lernte neue Berufs-, neue Land-
schafts- und Arbeitsverhältnisse kennen. Man blickte dabei
in manches fremde Menschenleben. In Stunden großer
Strapazen oder Übermüdungen bei ausgedehnten Übungen
entpuppte sich da oft auch der „innere Mensch". Es war
zum Staunen, wie der und jener, den man für fast philiströs¬
bedächtig gehalten hatte, ans sich herausging, sobald das
gewohnte Tagesbild sich änderte. Die älteren Ossiziere
ließen sich's zuweilen angelegen fein, einen jüngeren Herrn
daraufhin zu prüfen, wie er sich benahm, wenn er etwas
mehr getrunken hatte, als er vertragen konnte. Wußte er
dann noch die äußere Form zu wahren? Wurde er etwa
mitteilsam über Dinge, die er seinen dienstlichen Weisungen
zufolge verschweigen mußte? Oder benahm er sich heraus¬
fordernd, Überheblich, unkameradschaftlich?

Eines Konsiikts entsinne ich mich da. Der junge, siotte,
reizende Leutnant v. S. schien eine glatte Laufbahn vor sich

zu haben. Er war ein fähiger Ofsizier, stammte aus an¬

gesehenem Hause, hatte ein paar Kommandos mit Erfolg
durchgemacht und sollte Adjutant werden. Er besaß nur
einen einzigen Makel in seiner Konduite: als er sich irgend¬
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wann einmal hatte zum Kartenspiel verführen lassen, fand
er kein Aufhören. Es entstanden daraus Ärgerlichkeiten.
Im Kasino durfte seitdem nur um die Bruchteile von
Pfennigen gespielt werden; das lockte ihn nicht. Der Ober¬
leutnant P. kam einmal, als wir noch im Garten faßen, so

um Mitternacht herum, ziemlich verstört aus der Ungar¬
weinstube amMarkt herüber, flüsterte einem Kameraden ins
Ohr und zog ihn mit sich fort. Der S. hatte deni P. sein

Wort verpfändet, überhaupt nicht mehr um Geld zu

spielen, und nun saß er, vom Spielteufel wieder gepackt,
mit polnischen Gutsbesitzern beisammen, er hatte große
Verluste durchgemacht und wollte nicht dulden, daß das

Spiel abgebrochen wurde . . . Eine Tragödie entwickelte
sich diesmal daraus. . . Die polnifcheu Mitspieler waren
nämlich dem Vater des jungen S. spinnefeind, gönnten dem

leichtsinnigen Sohn ihres Gutsnachbaru fein Spielerpech,
der in der Bezechthcit Bons ausschrieb, weil er sein Bar¬
geld verspielt hatte, und seine Verpflichtungen überstiegen

schon bei weitem die ßnanzielle Hilfe, die er von Hause
erwarten konnte. Den traurigen Hergang dieser Nacht er¬

zählte man mir zwei Jahre darauf. Der leichtsinnige S.
hatte das Regiment verlassen müssen. Irgendwo in Syrien
sei er Karawanenführer geworden, hieß es. Diele trauerten
ihm nach, denn er war gut zu leiden gewesen. Am trau¬
rigsten wurde P., wenn der Name v. S. noch einmal in
seiner Gegenwart ßel. Denn ihn hatte es am allerkiefften
getroffen, daß v. S. fein Ehrenwort nicht gehalten hatte.
„Leichtsinnig?" sagte er einmal und zuckte die Achsel.

„Kann jeder tapfere Kerl mal sein. Hol's der Teufel. Aber
im Grund muß doch Charakter in ihm stecken." Ein anderer
warf ein: „Oder Glück muß er eben haben !" P. warf seine
Zigarette ärgerlich in die Aschenschale. „Was Sie jetzt
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Glück nennen, Teuerster, daraus rechnet der Leichtsinn
immer, aber das ist kein Glück, das ist daun bloß ver¬
dammtes Schwein."
Skandale und Skandälchen, die sich unter dem halben

Hundert Angehörigen eines Ofsizierkorps selbstverständlich
einmal zutrugen, wurden vom Klatsch der Außenstehenden
stets sehr gern aufgenommen und weitergetragen. Viele
Pfahlbürger freuten sich ja, wenn sie dem glänzenden
Ehrenrock einen Flecken nachweisen konnten. Aber was für
prächtige Soldaten die stille Friedenszeit damals auch in
allen deutschen Grenzgarnisonen besaß, davon war seltener
die Rede. Durch viele Übungen in über zwanzig Jahren bis
zum Weltkrieg habe ich in verschiedenen Regimentern kame¬
radschaftliche Ausnahme gefunden, auch manche Freund¬
schaft geschlossen. Wieviel felsenfeste Charaktere, wieviel
tatenfreudige Treue, wieviel Ehrgeiz, Fleiß und Stolz -
oft bei äußeren Entbehrungen - erlebte ich da ! Je tiefer ich
in ein Einzelleben Einblick gewann, desto höher stieg meist
mein Vertrauen zu dem großen Ganzen für den Ernstfall.
Während dieser Übung war es sehr still in dem Haus

an der Kastanienallee. Das Erdgeschoß bewohnte ein ver¬
witweter alter Rechnungsrat im Ruhestand, der kaum ans
Tageslicht kam und von feiner noch älteren Küchenfee
streng bewacht wurde. Der Oberstleutnant, der zwei Zim¬
mer neben den unfrigen innehatte, befand sich auf Urlaub.
Und die Tochter des Hauses, deren „Märchenaugen"
wiederzusehen wir alle drei sehr gespannt waren, lebte über¬
haupt nicht mehr im Städtchen, sondern machte seit Jahr
und Tag einen Ausbildungskursus in der ersten „Garten-
bauschule für Frauen" in Charlottenburg durch. Ein wei¬
teres Jahr sollte nun der praktische Lehrgang in einer großen
Gärtnerei am Rhein dauern.
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Ich hatte noch immer den Verdacht gehabt, daß viel¬
leicht unser lärmvolleg Soldatenspiel im Vorjahr der
jungen Dame daö Haus verleidet haben könnte. Zum Glück
kam ich gar nicht dazu, ihn auszusprechen. Denn die kleinen
Schilderungen, die mir Frau Linke von der Arbeit in der
Charlottenburger Gartenbauschule gab, zeigten mir den

tiefen Ernst, mit dem ihre Tochter in ihren Beruf ein¬

getreten war. In der von Frau Hedwig Heyl eingerichteten
Gartenbaufchule hatten fich zwei Dutzend Schülerinnen
verfammelt, zumeist Angehörige gebildeter Kreise, die zu¬

nächst einmal den landwirtschaftlichen Dienst von den gröb¬
sten Selbstverständlichkeiten an erlernen mußten: da hieß es

mit Schippe und Schaufel arbeiten, Dung karren, Mist¬
beete packen, in den Beeten knien und jäten. Die botanische
Lehre erfolgte am praktischen Beispiel je nach der Jahres¬
zeit. Ein parkähnlicher Garten mit großem Blumcnreich-
tum, viel Gemüsebeeten und Beerensträuchern, vor allem
Treibhäuser und Frühbeete hielten die „Lehrlinge" von früh
bis spät in reger Tätigkeit. Und in den Abendkursen gab es

dann noch theoretischen Unterricht, auch Buchführung,
kaufmännische Korrespondenz, kurz all das, was der mo¬
derne Gärtner braucht.
Die „Frauenbewegung" war ein Thema, das in jenen

Jahren fast überall ein Lächeln oder gar eine grimmige Ab¬
wehr hervorrief. Ich hatte bis dahin ja auch den „Tanz als
die hübscheste Frauenbewegung" angesehen. Doch sprach
man mit ernst nachdenkenden Müttern darüber, dann ver¬
zichtete man doch auf die üblichen Schlagworte wie: „Die
Frau gehört ins Haus!" Warum sollten Frauen nicht ein
Studium ergreifen? Gerade den Frauen in den sogenannten
„gehobenen" Kreisen wollte man's noch immer verwehren,
sich nach ihren Fähigkeiten und Neigungen für Berufe aus¬
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zubilden, die bisher ausschließlich von Männern ausgeübt
wurden. „Heiraten sollen sie!" hieß es. „Finden die Frauen
den Mann, zu dem sie wirklich passen", meinte unsere
Wirtin, „so ist es doch kein Fehler, wenn sie nicht nur mit
dem bißchen Wissen aus ihrer höheren Töchterschule in die
Ehe treten. Ich habe schon manche junge Frau getrossen,
die es bereute, daß sie die Jahre zwischen der Selekta und
der Hochzeit bloß mit der Sorge um neue Ballkleider hin¬
gebracht hat."
Immer schöner und bedeutungsvoller erschien mir das

weite Feld, das sich jetzt den weiblichen Hilfskräften er¬

schließen sollte. Natürlich sah ich aber auch die Kämpfe
voraus, die von den jungen Mädchen und Frauen auf dem
neuen Arbeitsgebiet bestanden werden mußten.
Als ich nach der Heimkehr Vater einmal von diesen,

Fortschritt in der Frauenbewegung erzählte, hörte er ge¬

spannt zu. Eine der „Frauenrechtlerinnen", die in manchen
Zeitungen stärkstens befehdet wurde, hatte ihn unlängst auf¬
gesucht. Es war eine feine, kluge Frau, die frühere badische
Hofschauspielerin Marie Bacon, die den Heldentenor
Stritt geheiratet hatte. Sie wollte ihre Stimniittel nun
wieder ausbilden - und zwar für die Vorträge, die sie in
großen Versammlungssälen über die Frauenfrage zu halten
hatte. Ihr alter Karlsruher Kollege schien ihr dafür der
denkbar beste Lehrmeister wegen seiner klaren, weithin ver¬
ständlichen, nie pathetischen, stets natürlichen Sprechweise.
Seit ein paar Wochen studierte sie also bei ihm. Dabei
hatte sie ihm auch schon mancherlei Wissenswertes, ihm
ganz Neues, aus ihren Erlebnissen und Erfahrungen in der
Frauenbewegung berichtet. Vater besaß Herz und Sinn für-

junge Menschen, die nach neuen Wegen suchten, um sich im
Leben durchzusetzen; er wollte also auch diese junge Gärt¬



nerin aus dem Pofener Lande kennenlernen, falls sie einmal
nach Berlin kommen sollte. Dag schrieb ich ihrer Mutter
und erhielt darauf die Nachricht, daß ihre Tochter im kom¬

menden Herbst ihre Ausbildung in der Binderei der neuen
Berliner „Gartenbauschule" abschließen werde; gern werde
sie dann der freundlichen Aufforderung nachkommen und
meinen Eltern einen Besuch abstatten.
In der engen Häuslichkeit meiner Eltern begab sich da¬

mals gerade eine Wandlung. Eine meiner Schwestern hei¬

ratete einen Professor des Lehrerkollegiums im Kadetten¬
korps und bezog mit ihm eine sehr geräumige Dienst¬
wohnung im Schloß Wahlstatt in Schlesien. Da war un¬

endlich viel zu tun, um die passende Aussteuer zusammenzu¬
bringen. Natürlich mußte das meiste auf Abzahlung ein¬

gekauft werden, denn zu einer solchen Summe Bargeld hat
es Vater ja nie im Leben gebracht; indes stellte die Gage am
Lessingthcater ihn jetzt so gut, daß ihn, die Monatsraten
erschwinglich schienen, Gesundheit vorausgesetzt.
Mit großer Herzlichkeit nahm sich Vater trotz all seiner

Arbeit der fremden jungen Dame an. „Endlich einmal ein
hübsch gewachsenes Wesen mit gutklingender Stimme und
ausdrucksvollen Augen, das nicht zur Bühne will!" hatte
er nach ihrem Antrittsbesuch gesagt.
Den Namen „Gartenbauschule" führte ein Blumen¬

laden, der mitten im alten Berlin von Frau Heyls Schüle¬
rinnen eingerichtet worden war, zwischen dem Spittelmarkt
und dem Hausvogteiplatz. Später wurde er nach der Pots¬
damer Straße verlegt. Die tapferen Unternehmerinnen
haben zuerst keine glänzenden Geschäfte damit erzielt - aber
Schule haben sie in Berlin doch gemacht. Bald ließ sich
nämlich in den Berliner Blumenläden kein Herr mehr, der
einer Dame einen Geburtstagsstrauß schenken wollte, so
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wie bisher ein Bündel „auf Draht gespießter Blumen¬
leichen" einpacken. Nein, ein paar langstielige Rosen oder
Nelken mit Adianthum, ein paar leuchtende Blütenzweige,
ganz lose mit Bast zusammengefaßt, wurden jetzt verlangt.
Der gesamte Bluinenhandel mußte umlernen. Und damit
nicht nur der Handel, sondern auch die Blumenzucht. Viele
ältere Gärtner leisteten Widerstand gegen die „verrückte
neue Mode" dieser Gartenbauschule. Aber es half ihnen
nichts. Die drahtbeschwerten „Buketts" verschwanden
Mitte der neunziger Jahre aus den führenden Blumen¬
geschäften. Das kaufende Publikum hatte rasch unter¬
scheiden gelernt, und die Freude an der Schönheit der wirk¬
lich gepflegten Blume hob die Kauflust wesentlich. In den

bekanntesten Schauläden, Unter den Linden wie anderswo,
tauchten bald wahre Wunder neuer Farbenzusammen¬
stellungen, neuer Züchtungen auf. Die Gärtnerei verriet
ihre Wissenschaft und ihre Kunst, die bisher nur der Kenner
genossen hatte, jetzt auch dem Spaziergänger: der Laie
wurde gratis beim Lustwandeln erzogen. Langsam prägte
sich die Hebung des Geschmacks auch in den privaten
Vorgärten, den öffentlichen Parkanlagen aus: die steifen
Teppichbeete verschwanden mehr und mehr. Eine neue

Arrangierkunst setzte sich auch im Tafelschmuck der großen
Festsäle durch. Und die Blumensträuße, die bei festlichen
Aufführungen den Künstlern und Künstlerinnen aufs Po¬
dium gereicht wurden, riefen oft wirkliche Bewunderung
hervor, denn sie boten jetzt den Anblick herrlich gezogener
Blumen, es war nicht mehr die groteske Manschette oder
das aufdringlich breite Seidenband, das den Hauptwert
der Ehrengabe bildete.
Der Herstellung einzelner dieser künstlerischen Blumen¬

gaben habe ich in der „Gartenbauschule" in der Kurstraße
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beigewohnt. Fräulein Hartog, die Leiterin, hatte immer
neue Ideen. Sie war die Tochter eines ostpreußischen Guts¬
besitzers, war viel gereist, kannte die Museen der nieder¬
ländischen Schule, die Fruchtgewinde von Nom und Nea¬
pel, und es war ihr Ehrgeiz, den Stil der bestellten Blumen¬
gabe nach Ort und Zeit des Festes und nach der Einstellung
des Empfängers zu richten. Ihre beiden Gehilfinnen waren
Frau Emma und Frau Grete, denen die ostpreußische För¬
sterstochter Trude als fleißiger Lehrling, sowie zwei flinke
Berlinerinnen als Austrägerinncn zugeteilt waren.
Das war die Zeit, in der ich alle Flirts vergaß, die mich

je erfüllt hatten. Das war die Zeit, in der „das flammende
Kätchen" Gestalt annahm. Ich war nur glücklich, wenn ich

sie sah und mich mit ihr ein bißchen aussprechen konnte, also
abends. Die Dienststunden in der Binderei sollten täglich
mit Ladenschluß beendigt sein. Ich durfte mich an den

Donnerstagen, an denen die Gehilfin mit den Märchen¬
augen weder durch eine Frauenvereinssitzung noch eine
Unterrichtsstunde oder eine Damcnverabredung vergeben
war, abends im Binderaum einfinden und hatte da öfters
zwei Konzert- oder Theaterkarten „zufällig" in der Tasche
für eine überraschende Einladung. Aber es kam vor, daß für
das Jubiläum der großen Sucher oder für Kainz oder Nie¬
mann oder d'Andrade das Wunderwerk irgendeines fest¬

lichen Blumengrußes alle verfügbaren Hände noch bis neun
oder zehn Uhr in Anspruch nahm. Polizeistunde gab es da¬

mals ja nur für die Schaufenster. Also hieß es warten,
ein paarmal sogar auf Konzert oder Theater verzichten.
Aber eine hübsche kleine Pause wurde in der Arbeit doch

gemacht: Fräulein Hartog brachte Tee, schön belegte Bröt¬
chen, Kuchen, man saß inmitten der kostbaren Blumenwelt,
verzehrte fröhlich plaudernd das improvisierte Abendbrot.



Und einmal leistete ich hernach auch selbst eine kleine Hilfe:
ich malte eine Notenwidmung mit dem hohen 6 auf den

Blumenkorb, der dem berühmten Bötel eine halbe Stunde
darauf unter dem Beifallklatschen des Krollopernpublikums
auf die Bühne gereicht werden sollte.
Im Sommer hatte die Gartenbaufchule weniger Arbeit,

nun bekam die junge „Stütze" drei Wochen Ferien. Sie
wollte sie gemeinsam mit ihrer Gnesener Tante Hedwig in
Zell am See verbringen. Dieser Punkt der Landkarte be¬

schäftigte mich von nun an außerordentlich. Ich hatte zwar
den dringenden Auftrag übernommen, das Textbuch für die
Operette „Prinz Telemach auf Reifen" dem Komponisten
bis zum 13. Juli abzuliefern, - aber warum sollte mir das
Libretto dort in Österreich, in der mir noch ganz unbekann¬

ten Alpenwelt, nicht noch viel besser gelingen als hier? Ich
überraschte also meine Eltern mit der Meldung, daß ich mit
kleinem Gepäck, in dem auch mein Manuskript verstaut war,
sogleich auf Reisen gehen müsse. Keine Sorge, das Geld
dafür brachte mir das Textbuch wieder ein. Und man sah

doch ein Stückchen Welt. Heidi, saß ich im Zuge!
In einem malerisch alten Wirtshaus am Zeller See be¬

wohnten die beiden Damen das Balkonzimmer im Ober¬
stock. Ich erwischte ein enges Dachstübchen, das mir fürs
Schlafen genügen konnte. Aber zum Verseschmieden kam
ich besser in dem kleinen Wirtsgarten am See unter. Das
lustige Gejodel dort in der ganzen Feriengegend störte mich
nicht. Meine Arbeit schritt flott vorwärts, und ich schickte

sic dem tatbereiten Komponisten in rasch einanderfolgenden
Doppelbriefen. Die Freistunden gehörten natürlich der „zu¬
fällig" hier angetroffenen jungen Dame aus der Gartenbau¬
schule sowie ihrer Tante, die allerdings ein bißchen strenger
gegen mich auftrat, als mirs unbedingt erforderlich schien.
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Wundervolle Wanderungen gab es aber von Zell am See
aus. Einmal ging's bis ins Kaprunertal. Der Fußweg zum
Moserboden hinaufführte damals noch durch die herrlichste
Alpenrosenwildnis. Was für Blumenwunder Grete da ent¬

deckte ! Ihre kunstgelehrte Tante, die geborene Philologin,
die sonst alles wußte, aber auch alles, mußte gleich mir doch
immer wieder staunen. Einmal sahen wir sogar Edelweiß,
pflückten es aber nicht, weil wir alle drei das wie einen
Raub empfunden haben würden. . . Als wir von einem
Salzburger Hügel aus die in der Sonne liegenden Schnee¬

kämme sahen, lasen wir auf dem Holzkreuz, das dort oben
stand, die verwitterte Schriftzeile: „Also hat Gott die

Welt geliebet!" Ja, gewiß, man lernte hier als fast natur¬
fremdes Stadtkind eine neue Form schlichter und inniger
Anbetung.
Im darauffolgenden Winter wurde nür's klar, daß die

Besitzerin der „Märchenaugen" eigens für mich auf die

Welk gekommen fei. Doch ihre Kameradinnen von der
Gartenbauschule, ihre Verwandten sowie Freundinnen aus
der Heimat erhoben so große Ansprüche an sie, daß ich mich
schwer beeinträchtigt sah. Ich schlug ihr also vor, mir so¬

wohl die zehn Stunden ihrer Dienststellung wie den täglich
verbleibenden Stundenrest ganz allein zu opfern. . . Hei¬
raten? Jawohl, heiraten! . . . Aber ich hätte doch selber
noch ebensoviel Arbeitslast zu tragen wie sie? Ich wollte
doch vorwärts kommen? Ein Ziel nach dem andern er¬

reichen? Eine Stufe nach der andern auf der steilen, gefähr¬
lichen Ruhmesleiter nehmen, Lustspiele schreiben, Novellen,
Romane. . .?!
Es war ein Dezembersonntag. Wir kamen aus der

Nationalgalerie und wanderten durch den Tiergarten. Die
Sonne schien, aber es war kalt. Auf dem Wege fanden sich



indes unsere Hände zusammen, die sehr warm waren. Die
lange Strecke vom Brandenburger Tor bis zum Salzufer
erschien uns beiden wieder schmerzlich kurz: Grete mußte zu

ihrer Gönnerin und Gartenbaulchrerin Frau Hedwig Heyl,
ich sollte Vater bei seinen Korrekturen helfen, denn er
wußte jetzt nicht ein noch aus vor Arbeit.
Wie leid ihr mein Vater tat, der von Kindheit an immer

so schwer gegen die Not des Lebens hatte ankämpfen
müssen! „Es wird ihn belasten, wenn er sich vorstellt, daß
sein Sohn etwa denselben Weg gehen will, nicht?"
„Will ich durchaus nicht. Er hat zwar bedeutend weniger

Mängel als ich. Aber aus den paar wirtschaftlichen Fehlern,
die ihm in seinem ganzen Leben immer und immer wieder
am tollsten zu schassen gemacht haben, kann ich eine Menge
lernen. Zum Beispiel? Erstens: man darf niemals einen
Wechsel unterschreiben! Und man darf, sofern man einen
freien Berus ausübt wie unsereins, nichts auf Abzahlung
kaufen! Denn bei irgendeiner Rate, die fällig wird, kann
man damit ins Rutschen oder Straucheln geraten! Über¬
raschend gute Vorsätze für den Anfang, etwa nicht? Im
übrigen habe ich wenig Prinzipien."
„Man weiß nie, lieber Freund, wo bei Ihnen der Schalk

ansängt und wo der Ernst aufhört."
„Weiß ich selber nicht."
Als wir ein paar Minuten später am Salzufer stehen-

blieben, um uns zu trennen, sagten wir uns Du. Wir waren
verlobt. Wollten's aber noch eine Weile ganz heimlich
bleiben, weil sonst ein gar zu großer Kreis an unserem
Glück teilgenommen und es uns durch gute Ratschläge
versauert hätte. In fast übermütiger Sicherheit malte
ich der mir erstaunt zuhörenden Grete unser zukünftiges
Leben aus. Natürlich könne es zunächst nur ein „Leben in
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der kleinsten Hütte" sein. Zum i. April wurde da zum Bei¬
spiel die Zweizimmerwohnung neben der meinigen in der
Motzstraße frei. Meine Nachbarin, die alte Handarbeits¬
lehrerin, war pensioniert worden und zog auss Land. Der
Wirt mußte da eben in die Trennungswand eine Verbin¬
dungstür einsetzen lassen, dann hatten wir von allen Fenstern
der beiden Wohnungen aus den schönen Blick über die

weiten Gärten. Und die Miete war gottlob klein - enr-
sprechend der geringen Stubenhöhe - also konnte man oft
verreisen, ohne Verschwender zu sein, konnte die Welt
sehen: die Alpen, Skandinavien, den Rhein, München,
Wien, den Genfer See . . .

„Nein, nein, nein, das sag' ich jetzt nicht bloß so zum
Spaß. Das ist strapaziösester Ernst. Ich will und muß das
alles nämlich kennenlernen."
„Berufsstudien halber? Natürlich!" Lachend ging ste

daraus ein. „Und ich muß Florastudien in Italien treiben!
Auf dem Forum Romanum, in der Campagna, am Nemi-
see! Überall soll es da wilde Orchideen geben!"
„Unerhört!" rief ich. „Orchideen? Ich habe tatsächlich

in meinem ganzen Dasein noch keine einzige Orchidee wild
wachsen sehen ! Das glaubt einem doch kein Mensch ! Wie?"
Endlich mußte ich ihre Hand freigeben, denn wir ver¬

sperrten Sonntagsbesucherinnen den Weg. Die Damen
kannten einander: sie stammten ja alle aus demselben Jahr¬
gang von Hedwig Heyls Gartenbauschule. . . Ich wurde
gemustert, stüchtig abgeschätzt, wohlwollend, doch wohl auch
ablehnend. . .



D i e Olympier — vier Treppen hoch

Hochzeitsreise in den Grunewald

Äls ich nach Ostern am Schreibtisch saß, hörte ich Ham¬
merschläge, hörte jenseits der Wand den Mörtel fallen,
hörte anch das Pfeifen, Trällern und Räuspern des Mau¬
rers. Es störte mich nicht: ich las an diesem Vormittag nur
Korrekturen, weil heute doch der Durchbruch zu der Zwei¬
zimmerwohnung der aufs Land verzogenen technischen Leh¬
rerin erfolgen sollte. Nun polterten drüben die ersten Ziegel.
An der Wand in meinem Arbeitszimmer löste sich die Ta¬
pete, und der Mörtel rieselte auch hier. Ein Loch entstand.
Behaglich lehnte ich mich zurück, nun war es also soweit.
Ein gutmütiger Berliner Arbeitsmann steckte seinen Kopf
herein. „Morsn!" wünscht er. Ich erwidere: „Morsn!"
Der Maurer lacht. „Jk störe Ihnen wohl 'n bisken?"
Darauf ich: „Nee, nee, ik hab auf Ihnen schon mein janzes
Junggesellenleben jelauert." Er mißt mit seinem Sach¬
verständigenblick den Raum meiner beiden Stuben ab,
dreht sich um und beaugenscheinigt auch den Rest der Etage.
„Jk höre. Sie heiraten. Na ja. Und da wollen Sie nu
jleich die janze Flucht erjreisen? Jk jratuliere!" Er hatte
das Wortspiel so fidel in den jungen Arbeitsmorgen hinein¬
geworfen, daß ich nicht mehr fo tun konnte, als müßte ich

trotz der Klopferei noch immer eifrig weiter korrigieren.
Ich holte vielmehr den Gilka aus dem Vorratsfchränkchen
heraus. „Darauf trinken Sie eins mit mir, Meifter!
Gemacht?" Ernickte. „Allemal. Bloß noch een Momangz
jleich bin ik so weit, daß ik durchtreten kann."
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Von den Fenstern nebenan hatte inan genau dieselbe

Aussicht: auf drei, vier parkartige Gärten tief da unten.
Darinnen lagen ein paar ins palastartige geratene Einzel¬
villen. Der Maurer kannte diese meine neue Heimat ge¬

nauer als ich. Er erklärte mir: den Besitzer des großen Eck¬

hauses drüben an der Maaßenftraße habe er schon gekannt,
als der noch ein kleiner Schöneberger Kartosselbauer war.
„Verrückte Wandlungen, nich?"Mit den politischen Gren¬
zen kenne man sich leider jetzt kaum aus. Die Straßen-
reinigung besorgte hier auf der einen Seite Charlottenburg,
auf der anderen Berlin. Und die Steuern schluckte Schöne¬
berg. „Den Jas aber, den bezahlt man an die Englische
Jesellschaft am Balg-Angst-Platz. Zur Trauung müssen

Sie wieder dahin, wo Sie Ihre Steuern abladen. Und
militärisch jehören Sie jar zu Teltow. Det is doch 'n

eenzijtes Kuddelmuddel, find 'ch. Wenn ik mir über die

Polizei ärjern will, denn möcht' ik doch erst wissen, is es

ooch mein richtijes Revier? Nee, da kommt denn am Ende
eener und sagt: et is die von Wilmersdorf. Da haben Se
nämlich ooch nich mehr weit hin. Warum is nich allens
Provinz Berlin oder so?"
Nach ein paar Tagen löste den Maurer der Zimmer¬

mann, diesen wieder der Maler ab. Darauf mußte das
Werk trocknen. Aber bald klappte die Tür, klappte alles.
Am Pfmgstfonnabend wurden wir in der mit Maien ge¬

schmückten kleinen Schöneberger Dorfkirche getraut. Nur
ein ganz kleiner Kreis war versammelt. Meine Schwieger¬
mutter hatte uns lieber das Geld, das eine größere Hoch¬
zeit verschlungen hätte, in einem Heftchen blauer Hundert¬
markscheine für eine Hochzeitsreise geschenkt.
Die stärksten Einwände gegen unsere Heirat hatte sie

ganz allein niederkämpfen müssen. Ihre Verwandtschaft
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bestand größtenteils aus Pächtern oder Inspektoren im
Posener Lande, die sich keine rechte Vorstellung davon
machen konnten: wovon dieser neue Haushalt sich denn nun
eigentlich ernähren sollte? Gretes kleine väterliche Erb¬
schaft gestattete ihr den Erwerb einer netten neuen Woh¬
nungseinrichtung mit allem Drum und Dran, für den Not¬
fall - falls nämlich einmal der erwartete Honorareingang
unverschämt lange auf sich warten lassen sollte - blieb zu¬

nächst auch noch eine letzte Sicherheit in bar übrig. Aber
ehrlich besorgt waren die Onkel und die Tanten doch alle.
Am besorgtesten zeigte sich Gretes Leipziger Verwandten¬
kreis. Der Großonkel dort, der selber aus bescheidenen
Lebensumständen in der Posener Landwirtschaft stammte,
wohl ein hochbedeutender Kopf, war der Begründer einer
großen Notendruckerei. Man konnte seine Firma heute zu

den führenden der alten Handelsstadt rechnen. Nur Töchter
und Enkeltöchter waren jetzt seine Erben; die Enkelinnen
hatten sich mit sächsischen Offizieren verheiratet. Sie stan¬

den dem unbekannten jungen Literaten natürlich alle fremd
gegenüber und ließen die hübsche junge Base, der sich in
ihrer Sippe doch wohl bessere Aussichten geboten hätten,
nur ungern in das unsichere Schicksal nach Berlin ziehen.
Ähnlich besorgt schienen auch meine Eltern. Aber Vater
lachte sich sofort selber aus, als er einmal damit beginnen
wollte, über das Wagnis zu sprechen, das für einen An¬
fänger in freiem Beruf eine so frühe Bindung bedeutete.
„Es nützt ja nichts, es hilft nichts und es ändert nichts,
wenn da andere herkommen und warnen wollen, mein
Junge. Ich weiß das aus eigener Erfahrung." Vater war
doch erst gerade mündig geworden, als er dasselbe Wagnis
eingegangen war. Und trotz allen wirtschaftlichen Nöten,
die der reiche Kindersegen ihm ins Haus gebracht hatte.
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wollte er seine frühe Heirat auch heute noch nicht bereuen.
„Also helfe euch Gott auf eurem Olymp !" sagte er, als ich
ihm meldete, daß ich die Wohnung hoch da droben unterm
Dach gemietet hatte.
Wir waren beide keine glänzende Partien, aber wir

hatten Vertrauen zueinander, - wenngleich wir wußten,
daß unser äußeres Dasein oom Wetterglück der Erfolge
fast noch abhängiger war als von meinem Fleiß und von
unserem guten Willen, der ganzen Verwandtschaft zum
Trotz unserem kleinen Literatenhaushalt den Verdacht
einer Bohemewirtschaft fernzuhalten.
Aber daß wir das unerwartete Kapital für die uns gütig

geschenkte Hochzeitsreise nicht sofort anbrachen, das ent¬
sprang dann doch keiner bürgerlich philiströsen Zwangs¬
vorstellung vom Sparenmüssen. Vielmehr wollten wir uns
endlich unserer bezaubernden eigenen Wohnung unterm
Dache freuen und wollten in den Flitterwochen tagsüber
viel in den Gruncwald hinaus. Gretes Mutter war nach
Berlin gezogen, hatte ihr Krotofchiner Haus vermietet und
freute sich, ein Weilchen das „Tischlein deck' dich" für uns
spielen zu lassen: ihre Aufwärterin besorgte solange unsere
Küche. Wir „entdeckten" in jenen Tagen in den Berliner-
Museen unendlich viel alte berühmte Kunstwerke - und fast
noch mehr unbekannte Schönheiten in naher Umgebung der
Rcichshauptstadt. Wenn's das Wetter zuließ, verbrachten
wir halbe Tage auf der Havel, umwanderten blaue Seen,
wir wagten uns auch im Norden und im Osten in Walö-
und Seengebiete, die der Bewohner des Berliner Westens
damals kaum dem Namen nach kannte. Von diesen Aus-
siügen kamen wir stets init Feldblumensträußen heim. Die
Blumenwelt bildete ja von nun an den schönsten Schmuck
meines Lebens. Zuerst war ich darin manchmal noch ein
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bißchen ungeduldig. Grad mußten wir da zum Beispiel die
Biegung des Waldwegs erreichen, von der sich das „große
Fenster" mit dem herrlichen Ausblick über die weite See¬
landschaft auftat, da jauchzte Grete plötzlich auf und
eilte hügelabwärts auf die fonnige Wiefe: dort war alles
blau von wildem Ehrenpreis. Diefe kleinen Schöpfungs-
gefchenke, die uns am allernächsten standen, übersah ich oft;
aber ihr schienen sic fast noch wichtiger als die große, weite
Fernsicht. Ich begriff indes, daß darin ein Teil unserer
Ergänzung lag. Und bald war mir's, als ob ich die Welt
nun nicht nur mit zwei, sondern mit vier Augen sähe. Auch
wo sich's um Menschen und um Menschenschicksale
handelte.

Uber meine Arbeitspläne hatte ich bisher stets mit Vater
gesprochen. Er war jetzt überrascht, wie stark sich mein
Gesichtskreis erweiterte. Das Landleben war ihm selber
völlig fremd geblieben. Bei der Hochzeit hatte er aber in
Gretes Großonkel Julius, dem Wirtschaftsinfpektor eines
großen Gutes dicht an der russischen Grenze, einen wahren
Prachtmenschen kennengelernt. Er war von ihm auch herz¬

lich eingeladen worden, sich einmal diese ihm ganz neue

Gegend anzuschauen. Ich hätte es Vater gegönnt, das
wundervoll gehaltene Gut mit der großen Feld- und Wald¬
wirtschaft, der Pferdekoppel, den Viehställen, dein Geslügel-
hof, der reichen Jagd, der Brennerei und der Zuckerfabrik
zu durchwandern. Aber er lag ja immer an der Kette einer
neuen Arbeit und während der Theaterspielzeit stand er jetzt
doch Abend für Abend auf der Bühne. In Sudermanns
„Sodoms Ende" spielte er den alten Landwirt Janikow.
Es war mir geradezu unfaßbar, daß er den Onkel Julius
nicht schon seit vielen Jahren gekannt hatte, lange bevor er
diese täuschend ähnliche Gestalt auf die Bretter stellte, so
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lebensvoll und herzenswarm, so ehrlich abgerackert und
doch immerzu voller Treue zu dem Boden, auf dem er
stand. Als ersten Gast durste unsere kleine Häuslichkeit
ineinen Vater empfangen. Er kam ganz allein. Irgendein
Zufall hatte ihm den Abend freigegeben. Nun gehörte er
uns. Die vier Treppen zu erklimmen, mochte ihm vielleicht
schon schwerfallen. „Der Weg zu eurem Olymp ist steil!"
meinte er etwas atemlos. Aber von der Aussicht über die

Gärten unter deni rotglühenden Abendhimmcl war er ent¬
zückt. Und eine Freude, die ihn fast bewegte, entlockte ihm
gleich der Anblick von Gretes Piano im Wohn- und Speise¬
zimmer. Er selbst besaß ja seit Jahren kein Klavier mehr,
wußte nun kaum, ob seine Finger nicht alle Geläufigkeit
verloren hätten, aber schließlich ließ er sich doch bewegen,

sich vor die Tasten zu sehen. „Bissel nachdenken !" sagte er
zuerst. Dann spielte er das Impromptu von Schubert. Er
hatte noch immer den schönen Anschlag von einst. Wir
schlugen ihm Beethovens Sonaten auf. Aber er spielte ja
am liebsten auswendig. („Inwendig!" siüsterke ich meiner
Frau zu.) Das war ein unvergeßliches Erlebnis, dieser

Abend. Vater versprach, bald einmal wiederzukommen.
Dazu kam es aber nicht - er lebte ja kein Jahr mehr. Auf
Gretes Verwandtschaft, selbst auf den reichen Kommerzien¬
rat aus Leipzig und dessen Damen, die ihn bei einem Feier-
tagsmahl in derWohnung meiner Schwiegermutter kennen¬
lernten, hatte er einen starken Eindruck gemacht. „Ja, wenn
dein Mann sich einmal so entwickeln könnte . . .!" hatte
Tante Klara nachdenklich zu ihrer Nichte beim Abschied
gesagt. Jedenfalls verdanke ich Vater den bedeutend gün¬

stigeren Eindruck, den Gretes zuerst unbegreifliche Wahl
nachträglich auf ihren weiteren Familienanhang ausübte.
In einem Punkt konnte meine Frau mir nicht folgen.
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Dies hatte sie auch schon in unserer Verlobungszeit aus¬
gesprochen : sie hatte gar nichts übrig für Kriminalromane.
Ich schrieb sie ja nur, weil sie überall begehrt wurden, und
es lockte mich auch technisch, dem Geheimnis nahezukom¬
men, das ihnen die starke Spannung gab. Für den logischen
Aufbau einer Fabel habe ich auch wohl viel gelernt aus
dieser Arbeit, nach der ich vorläufig eben nur deshalb griff,
weil ich das Wirtfchaftsgeld, die Miete und die (leider
noch nicht hohen!) Steuern am sichersten damit erwerben
konnte. Solange ich „Vor den Schranken", „Das fünfte
Gebot", „Der große Tag", „Vor dem Kriegsgericht",
„Weltsiucht" und andere Kriminalgefchichten schrieb,
schwieg ich vor ihr lieber darüber. Sie konnte und wollte
mir nur in meine andere Welt folgen, in jene Welt, in der
auch sie Bescheid wußte, Ich gedenke noch ihrer lebendigen
Anteilnahme, mit der sie von neuen Entwürfen horte, die
ich plante, sobald „dieser schreckliche Kriminalroman" be¬

endet und untergebracht war. Auch den geschichtlichen
Jugenderzählungen gewann sie kein besonders starkes In¬
teresse ab, ich fühlte das wohl heraus. Die Handlung allein
überwog darin, für die psychologische Vertiefung bot schon
der Umfang zu wenig Gelegenheit. Aber durfte ich mich in
einem der vertraglich vereinbarten Jugendbücher einmal
einem musikalischen Thema zuwenden, etwa dem Leben und
Schassen eines der großen Klassiker des Wiener Drei¬
gestirns, dann erwärmte sie sich sogleich dafür. Doch sah
sie's ein, daß man als noch unbekannter Autor abhängig
war von den Forderungen der Redakteure und Verleger.
„Die Leser und die Leserinnen freilich urteilen anders",
meinte sie; „ihnen gibt das Schicksal der Menschen, denen
sie alle Tage begegnen können, doch wohl mehr als das der
verunglückten Außenseiter, die dem Richter vorgeführt
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werden." Sie hatte recht, ich gab es zu. Ein paar Jahre
viel freudigerer Arbeit hätte ich für mich wie für fie ge¬

winnen können, wenn ich fchon damals wirtschaftlich stark
genug gewesen wäre, zu verzichten auf die Verbindung niit
dem „Buch für Alle", der „Illustrierten Welt", „Für alle
Welt" und den anderen Zeitschriften und Tageszeitungen,
die von mir nun einmal nichts anderes haben wollten als
spannende Kriminalromane. Die neuen Pläne brauchten ja
auch viel, viel mehr Zeit zur inneren Entwicklung. Und auf
die Honorare waren wir angewiesen. Denn selbstverständ¬
lich blieben wir nun doch nicht mehr so sparsam, wie's zuerst
den Anschein haben mochte, als wir unsere Hochzeitsreise
nur in den Grunewald ausführten. Im heißesten Sommer¬
monat fuhren wir an den Ostseestrand, ich schrieb dort
Bogen um Bogen in dem kleinen Ouartier, während Grete
sich draußen sonnte, und abends trieben wir am Ufer die
köstlichsten Studien, machten allerlei Bekanntschaften, und
als ich mit „meinem schrecklichen Kriminalroman" fertig
war, reisten wir für zehn Tage nach Kopenhagen. Die Ein¬
drücke dort waren reich und vielseitig: Thorwaldsen, der
Sund, die Laubwälder, die Schlösser, die Wiesen und die
Parks mit ihrer besonderen Blumenwelt, die freundlichen
Dänen - und die noch freundlicheren Deutschen, die sich
unterwegs an uns anschlössen und mit denen wir dann viele
Jahre gute Freundschaft halten dursten!
Aber der größte Gewinn dieses „leichtsinnigen" Aussiugs

nach Dänemark war doch der Entwcirf zu einem kleinen
Roman, der nicht in Kopenhagen spielte, sondern in Zell
am See. Ein Jahr lang hatte er mich beschäftigt, bevor ich
an seine Ausführung zu gehen wagte. Jetzt war er so weit
ausgereift, daß ich mich über ihn schon äußern konnte. Ein
paar eigene Erinnerungen ans Salzkammergut knüpfte
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Grete sofort an, als ich ihr die Fabel erzählte, sie war glück¬
selig darüber, daß ich entschlossen war, alles andere jetzt liegen
zu lassen und mich dieser neuen Arbeit zu widmen, „'s Zeller
Trautl" war ganz nach ihrem Herzen. Und auch Vater
freute sich darüber, als ich ihm die Geschichte vorlas. Den
Erstabdruck würden sich „Uber Land und Meer" oder
„WestermannS Monatshefte" oder sonst eine vornehme
Zeitschrift gewiß nicht entgehen lassen, meinte er. Nach ein
paar Fehlschlügen erwarb sie dann ein Stuttgarter Verlag,
schickte ein gutes Honorar, und der berühmte Verleger
Joseph Kürschner nahm sie später in seine Romanbibliothek
auf. Die „Fronarbeit", der ich schon viel zuviel Arbeits¬
stunden geopfert hatte, sollte ich nun lieber völlig aufgeben,
riet Vater. „Du hast Humor, Junge! Das ist dein Feld!"
Für den 13. Februar i 8g4 war in Hamburg die Urauf¬

führung meines Lustspiels „Die Olympier" angesetzt: viel¬
leicht brachte sie's zu einem starken Erfolg, der mich für
einige Zeit sicherstellte, und dann hatte ich die Wahl zwi¬
schen drei oder vier mich mächtig fesselnden Plänen, die
Vater auch schon kannte und schätzte.
Die „Hamburger Nachrichten" ließen sich am Tag nach

der Premiere vernehmen: „Paul Oskar Höcker war gestern
abend wohl der glücklichste Mensch in ganz Hamburg, als
er sich im Thalia-Theater für den freundlichen Beifall
mehrmals bedanken konnte. Als sich der Vorhang nach dem
vierten Akt zum fünften Male hob, sah man gerade noch,
wie der Dichter in seiner stürmisch dankbaren Freude den

Hauptdarsteller Bozenhard umarmte" . . . Alle übrigen
Zeitungen bestätigten den Erfolg. Aber die Theater¬
direktionen rissen sich nicht gerade um das Aufführungs¬
recht. Es fei eben ein Gruppenftück, meinte der Agent, die
große weibliche Hauptrolle fehle. „Die Olympier" wurden
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noch von anderthalb Dutzend mittlerer und kleinerer Stadt-
theater erworben, in Berlin, München und Wien er¬

schienen sie nicht, immerhin war die Jahresabrechnung
ganz leidlich. Das gräßliche Lampenfieber hatte ich in
Hamburg allein durchmachen niüssen. Natürlich war ich zu

den letzten drei Proben hinübergefahren, bereit zu kürzen,
zu extemporieren, auch zu ändern, je nachdem die Ver¬
lebendigung des Textes durch die Szene es erforderte.
Meine Frau konnte mich nicht mehr begleiten: ihre Ent¬
bindung war Ende März zu erwarten. Und Vater war
wieder krank, leider, leider viel schwerer, als wir alle
ahnten. Waren es Folgen der mehrmaligen Morphium¬
vergiftung? Schon zeigten sich Lähmungserscheinungen
beim Sprechen. Auf der Bühne konnte er schon seit der
vorigen Woche nicht mehr auftreten.
Nach dem Erlebnis der Hamburger Premiere im Fe¬

bruar folgten die beiden tiefsten Einschnitte in meinem bis¬
herigen Dasein rasch hintereinander: die Geburt unseres
ersten Kindes - und zehn Tage darauf der Tod meines
Vaters. Sein erstes Enkeltöchterchen hat er nicht mehr von
Angesicht sehen können. Doch gelächelt habe er, als er die
freudige Botschaft hörte, berichtete Mutter, die kaum mehr
von seinem Schmerzenslager wich.
Am Abend, bevor er starb, saß ich bei ihm im halb¬

dunkeln Zimmer. Der Arzt war gegangen. Eine Stunde
lang saß ich bei ihm in banger Ergriffenheit, legte meine
Hand ans die seine, sprechen sollte ich nicht, konnte ich auch

nicht. Er blickte über mich hin, vielleicht durch mich hin¬
durch. Sein Geist schweifte wohl schon in der Ferne. Die
Lider schlossen sich. Es war alles still. Nur mein Herz
hörte ich pochen. Da schlug Vater die Augen wieder auf.
Erst blickten sie starr, dann sah er mich in einem plötzlichen
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freudigen Aufblitzen an. Er hatte mich erkannt. Er tastete
nach meinen Händen. Wie ein kleines Lachen kam's dabei
aus feinem bisher so schmerzlich verzogenen Mund. Wollte
er mir noch etwas sagen? Nur meinen Namen nennen?
Fünfzehn Jahre lag eö nun zurück, daß ich als Knabe an
feinern Bettrand gekniet hatte, in Karlsruhe damals, als ich
ihm von dem Mohnfeld erzählt hatte. . . Ich konnte jetzt
nicht sprechen, nur ihm zunicken . . . Seine Augen schloffen
sich auch schon wieder. Und dann begann dieses lange, stille,
suchende Streichen der so fleißigen und doch so müden
Hände auf der Bettdecke.
In der Frühe des 8. April starb Vater, erst vierund¬

fünfzig Jahre alt. Alle Tageszeitungen würdigten ihn als
einen der bedeutendsten dramatischen Künstler, die die
deutsche Bühne damals befaß. Mit Josef Kainz, August
Förster, Otto Sommerstorff, Agnes Sorma, Hedwig Nie-
mann-Raabe, Arthur Krausneck hatte er oft ein erlesenes
Ensemble am Deutschen Theater und am Lessmgtheater'
gebildet. Und auch dem Jugendschriftsteller wurden ehrliche
Nachrufe gewidmet. Immer war er ja seinen jungen
Lesern ein wahrhafter Freund, ein humorvoller, gütiger
Erzieher gewesen... In den nachfolgenden Zeiten bis zu
seinem hundertsten Geburtstag im Juni ig/jo sprachen
mich immer wieder reife Männer in Amt und Würden auf
ihn und seine vielen, vielen Bücher an, die ihnen in der
Kindheit, in der Jugend liebe Gefährten geworden waren...

Der schreckliche Kriminalroman
vielleicht hätte ich jährlich außer ein paar Wochen für
meine Arbeit auch immer noch ein paar Hundertmarkscheine
gespart, wenn ich nicht jedem Befehl zu einer militärischen
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Reserveübung sofort freudig gefolgt wäre. Ich hätte ein¬

wenden können, daß ich einen freien Beruf ausübte, in dem
diese Militärwochen also ohne jeden Erwerb blieben, und
man hätte ein Einsehen gehabt und mich seltener an¬

gefordert. Für die Beamten und für die Festangestellten der
großen Privatßrmen dagegen bedeutete eine solche Übung
einen Bargewinn: ihr Gehalt lies weiter, und das mili¬
tärische TageSgeld konnte als Sonderzulage in die Tasche
gesteckt werden. Nur: der Gewinn für mich war ganz
anderer Art. Ich fühlte mich eben als Soldat immer wieder
jung; und der Sache halber, der Vaterlandsidee halber
freute ich mich über die Strapazen, die ich gleich den be¬

deutend jüngeren Rekruten, immer wieder auf mich nehmen
mußte. Dabei ergriff ich ja auch jede Gelegenheit, Menschen
aus anderem Berufs- und Lebenskreis kennenzulernen.
Nicht nur das Offizierkorps bot mir wertvolle Einblicke.
Es gab auf Märschen und in Quartieren kameradschaftlich
gehaltene Gespräche, durch die mir die häuslichen, wirt¬
schaftlichen und beruflichen Verhältnisse vieler Unteroffi¬
ziere und Mannschaften nahegerückt wurden. Der einfache
Soldat blieb nur dann wortkarg, wenn er fürchtete, ein
Vorgesetzter wolle ihn etwa dienstlich ausforschen. Solche
Unterhaltungen durften diesen Verdacht natürlich nicht
aufkommen lassen. Ein bißchen Humor konnte da helfen,
ohne daß die vorgeschriebene „Respektslinie" verletzt wurde.
Ich beobachtete, wie das angeschnittene Thema allmählich
auch in der nächsten Gruppe ausgenommen und erörtert
wurde. Oft marschierte ich eine Strecke weit neben dem

Manne her, der etwas Wesentliches zu sagen hatte.
Irgendein Witz oder ein Schlagwort mußte solch eine

Unterhaltung dann abbrechen. Bei mancher Kompanie, der
ich als Zugführer zugeteilt war, erfreute ich mich bcson-
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derer Beliebtheit. Früher war mir ja auch beigebracht
worden, möglichst viele der Mannschaften beim Namen zu
kennen und zu nennen. Den aktiven Offizieren fiel dies nicht
schwer, da sich's bei ihnen jeden Herbst nur um ein paar
Dutzend neuer Rekruten handelte. Bekam man aber etwa
als Hauptmann des Beurlaubtenstandes für kurze Frist eine
kriegsstarke Kompanie von 250 Kopsen anvertraut, dann
hätte hierzu schon ein fabelhaft geübtes Namensgedächtnis
gehört. Dieses besaß ich nicht. Doch hilft dem, der die
wesentlichsten GesichtSmerkmale festzuhalten versteht, viel
dazu, durch rasches Wiedererkennen das Vertrauen des
einzelnen in der Truppe zu gewinnen. Die militärischen
Übungen waren mir besonders während des Manövers
wertvoll, denn in der Zeit nach der Ernte zeigte sich unser
Landvolk stets am zugänglichsten: Erinnerungen an die
eigene Dienstzeit erwachten beim Wiedererklingen der alten
Signale - der sooft mitgefungenen Marfchlieder. Um eine
Gegend gründlich kennenzulernen, gab's wohl keine beffcre
Gelegenheit, als mitten in der Truppe mitzuziehen, heute
beim Bauern, morgen im Schloß, übermorgen beim Klein¬
bürger mit einquartiert zu werden, überall Ansprache und
Aussprache zu finden, das Alltagsleben in der ganzen Pro¬
vinz mit eigenen Augen zu sehen und es zu teilen.
Die Beziehungen der Deutschen zu den Polen waren nicht

überall erträglich - doch meistens verzichteten ja beide Teile
auf jeden freundschaftlichen Verkehr miteinander. Die
schwankende Politik unserer Regierung bei allerlei Unzu-
träglichkeiten in polnischen Schulangelcgenheiken ver¬
stimmte übrigens auch die deutsche Bevölkerung innerhalb
der Provinz merkbar. Ein Riß ging seit dem Sturze Bis¬
marcks durch die ganze Rechte. Selbst in Osfizierskreisen
ließ sich das erkennen, obgleich politische Gespräche da ja
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streng vermieden wurden. Die jüngere Generation zog in
blindem Vertrauen mit dem Kaiser mit: sie hatte eben nicht
das Deutsche Reich unter der mühseligen, vorsichtigen und
weitsichtigen, schließlich überwältigend siegreichenArbeit des
großen Baumeisters und seiner großen Helfer entstehen

sehen, sondern sie war in diesem ihr selbstverständlichen
Deutschland schon geboren. Unsere Väter aber wußten noch,
wie kläglich und wie kleinlich die Vielstaaterei vor dem

Jahre Siebzig die deutschen Völker und Völkchen getrennt
hatte; ihr Dank und ihre Verehrung empfanden es daher
wie einen persönlichen Faustschlag, als ihrem alten Schick¬

salslenker Bismarck, der bedeutendsten Gestalt Europas,
das Steuer des Staatsschiffes entrissen wurde. Im Un¬

glücksjahr zum Schluß des Weltkrieges und in den darauf¬
folgenden Zeiten entsann ich mich manchmal der tiefen
Trauerstimmung wieder, die meinen eigenen Vater damals
erfaßt hatte. Mit Grimm und Verzweiflung war sie hier in
der Provinz gemischt in den Kreisen der deutschen Land¬

wirte, denen ich nun öfter begegnen sollte.
Ein paar grunddeutsche Männer lernte ich im Posener

Lande in den Derwandtenkreisen meiner jungen Frau
kennen, Männer, die mir vom Schicksal als gute, väterliche
Freunde befcheert schienen: ein Gutspächter bei Kofchmin,
ein Wirtschaftsinspektor bei Stralkowo, für mich bald
Onkel Hermann und Onkel Julius. Dazu kamen hier noch

Tante Lotte, Tante Christel, dort die unvergeßliche Tante
Mathilde, die junge, herzensfröhliche Siebzigjährige. Die
neuen Verwandten hatten ihre helle Freude daran, als ich

anfing, in einzelnen Romanen der Aufbauarbeit des Gärt¬
ners zu gedenken. Diese Gartenromane schrieb ich aller¬
dings erst, als ich schon selbst einen Garten besaß. Doch die

innige Freundschaft mit den fünf pofenfchen Landleutchen
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blieb ja erhalten, bis der Tod sie nach schwerem Tagewerk
aus der Welt rief. Die über achtzigjährige Tante Lotte hat
Großdeutschlands siegreiche achtzehn Tage im September
193g zu unserer Genugtuung noch miterleben können.
Nach Vaters Tod und Begräbnis war ich mit Mutter

und den Geschwistern nur noch wenige Tage beisammen,
dann zog das neue Leben uns nach verschiedenen Seiten
auseinander. Mein Bruder Hugo hatte am Karlsruher
Hoftheater feine schöne, künstlerisch bedeutsame Tätigkeit
als jugendlicher Held und Liebhaber angetreten und -
Höckerfchem Beispiel folgend - sogleich als Romeo feine
Julia geheiratet, eine prächtige, lebensvolle Schwerinerin,
der man „in Zivil" die Bühne gar nicht aninerkte. Mutter
siedelte nach Naumburg über, wo unsere älteste Schwester
mit ihrem Mann, dem Professor an der Kadettenanstalt,
jetzt wirkte. Auch meine Frau hatte das Glück, daß ihre
Mutter sich in ihrer Nähe niederließ. Und - ganz entgegen
unzähligen Ehemännern, die so unerschöpflich sind an
„Schwiegermutterwitzen" - muß ich eingestehen: die Hilfe,
die „Dma" für uns bedeutete, war durch zwei Jahrzehnte
hindurch sehr groß. Daß sie von ihrer kleinen Witwenrente
sich dies und das absparte, um „Putti" ein neues Kleidchen,
ein neues Häubchen zu schenken, bereitete ihr selber die

größte Freude. Aber es waren ja nicht die bei vielerfahrenen
Frauen selbstverständlichen Hilfen in der Hauswirtschaft,
für die ich ihr noch heute Dank schulde, sondern es war
mehr: es war die gütige, selbstlose, opfervolle Seelen¬
bereitschaft, sofort alle eigenen Pläne fallen zu lassen, so¬

bald wir sie riefen, weil uns ein plötzlicher Entschluß auf
irgendeine Reise aus dem Hause zog. Ihr einziger Sohn
hatte bei der Marine gedient, war als Maschinist zur
Handelsschiffahrt gegangen und nun nach Neuyork über-
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gesiedelt, wo er mit seiner jungen deutschen Frau (der
Försterstochter Trude aus Frau Heyls Gartenbauschnle)
seinen eigenen kleinen Haushalt einrichtete. Als Ingenieur
arbeitete er sich dann von Examen zu Examen vorwärts.
Drüben wurden Oma außer dem Stammhalter fünf Enkel¬
töchter geboren - aber hier in Berlin konnte unsere kleine

„Putti" die ganze Großmutterzärtlichkeit als vorläufig ein¬

ziges Enkelkind auf sich vereinen. Unser erster flüchtiger
Besuch in Dänemark lockte uns im folgenden Jahr, dieses

Land gründlicher kennenzulernen. Und auch nach Nor¬
wegen drängte es uns. Aber eine solche Reise konnten wir
natürlich erst antreten, wenn das Honorar für „den schreck¬

lichen Kriminalroman" da war. Es kam und kam nicht.
So wartete man eben und ging einstweilen zu einer anderen
„sicheren" Arbeit über. Oma wollte im Sommer die ihr
verordnete Kur in Salzuflen durchmachen, hatte schon in
ihrer kleinenWohnung alles für die paar Wochen Stillstand
geregelt, - da trifft bei mir die Nachricht aus Stuttgart
ein, daß der Kriminalroman sogleich zum Satz solle und daß

das Honorar bereits unterwegs fei. Nun hält doch keine

Macht der Erde mehr Omas Schwiegersohn an seinem

Schreibtisch fest! Oma erklärt sich also lächelnd bereit,
ihren Kram wieder auszupacken und statt zur Kur nach

Salzuflen mit Putti aufs Land zu den Verwandten zu

fahren. Die Urgroßtante Mathilde wird ja selig sein, dag

Kind endlich einmal zu sehen; sie wird ihr also sogleich schrei¬

ben. Ich war in solchen Fällen immer mehr fürs Tele¬
graphieren . . . So war's mit der Reise nach Italien, mit
der Wanderung durch die Dolomiten, mit der zweiten
Romsahrt. . . Unterwegs war die Sehnsucht der jungen
Mutter nach ihrem kleinen Strampelwesen Putti sehr, sehr
groß, ja, in den schönen, Hellen, dabei so ernsten, feierlichen
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Fjorden Norwegens wurde Frau Grete so schwer vom
Heimweh angepackt, daß wir wieder uinkehrten. Und die
tragikomische Wiederbegegnung mit dem fünfviertel-
jährigen Töchterchen, das feine Mutter in Hut und Mantel
dann gar nicht erkannte und schutzsuchend mit ihren aller¬
ersten Trippelschritten der Oma und der llrgroßtante wie¬
der in die ausgebreiteten Arme lief, fei nur der Vollständig-
keit halber hier noch erwähnt. Gute Oma!
Ein paar Jahre später, als ich schon gelegentlicherMit-

arbeiter der Täglichen Rundschau war, nieldete ich mich
einmal in der Schristleitung der Unterhaltungsbeilage bei
meinem Karlsruher Schulgenossen Dr. Gustav Manz.
Wütend zeigte er mir die soeben bei ihm eingetroffene Ein¬
ladung des Norddeutschen Lloyd für die erste Vergnügungs¬
fahrt der „KaiserinMaria Theresia". Der herrliche Doppel¬
schraubendampfer fuhr nach Madeira und den Glücklichen
Inseln, nach dem Mittelmeer, Tunis, Algier, Sizilien,
es wurden große Ausflüge gemacht, sogar nach Granada !

Der Beauftragte der Täglichen Rundschau war als Gast
geladen, brauchte nur seine Tafelgetränke selbst zu bezahlen,
sonst nichts, - und man erwartete natürlich ein paar Be¬
richte von ihm über feine Eindrücke. Klatschend sauste der
vornehme Briefbogen aus den Redaktionstisch. „Ein halbes
Jahr hab' ich vergeblich darauf gewartet", tobt mein alter
Schulgenosse, „jetzt hab' ich aber grade den Vertrag für
zwanzig Vortragsabende in den kaufmännischen Vereinen
unterhauen, von Ende Januar bis Mitte März, kann nicht
weg, sonst geht mir die ganze Verbindung flöten, muß also
irgendein anderes Scheusal nach den Kanarischen Inseln
schicken . . . Höcker, wie wär's, wollen Sie? . . . Fünf
Aufsätze für uns, im Pauschale gibt es dreihundert Zechincn
dafür. Außerdem können Sie darüber noch schreiben, soviel
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und für wen Sie wollen . . . Aber Sie müßten sich sofort
entscheiden, denn die Berliner Filiale des Lloyd braucht
Namen und Paß spätestens bis morgen mittag!" Noch
während er weitertobte, war ich schon entschlossen. „Nur
eine Frage noch!" warf ich ein. „Was kostet die Reise,
wenn man seine Frau mitnehmen will?" Manz lachte.
„Den Mut hätten Sie? Na, die tausend Mark, die das
kostet, brächten Ihnen all Ihre Artikel ja schließlich wieder
ein, - aber für so eine Fahrt sich binnen drei kurzer Tage
schisssreisesertig zu machen, das können Sie doch keiner
Mitteleuropäerin unserer Zeitrechnung zumuten ! Am Frei¬
tag fährt der Lloyddampfer von Bremerhaven ab. Heute ist

Montag. Sie müssen zu allernächst nach den Linden fahren,
vorn Berliner Filialleiter hören, ob überhaupt noch eine

Doppelkammer an Bord frei ist . . . Aber Ihre Zusage muß
ich dem Ches sogleich melden, auch dem Verlag, denn das ist

doch eine große Sache. Übrigens Smoking mitnehmen, für
die Kaisergeburtstagsseier und für das Cap'tainsdinner
sogar Frack, die Damen Abendkleider, für die Schisssreise
Pelz, falls vorhanden, für Sizilien wieder leichte Sommer¬
sachen . . ." Unter den Linden vertrat ich die Tägliche Rund¬
schau, wie ich glaube, schon ganz gewandt. Der Filialleiter
hatte unten im D-Deck (allerdings im Vorschiff) noch die

Kammer 461 frei, die vier Betten enthielt, je zwei über¬
einander; die oberen blieben aus dieser Reise aber unbelegt.
Preis für ein Ehepaar zweitausend Mark. Da ich als Ein¬
geladener nichts zu bezahlen hatte, würde ich nur die Hälfte
zu entrichten haben. Innerlich rechnete ich aus, wieviel
Bargeld uns dann für das nächste Vierteljahr noch übrig¬
blieb. Ein paar notwendige Anschaffungen waren jetzt
selbstverständlich nötig. . . Die Pässe mußten aber be¬

stimmt morgen hier aus dem Kontor der Schissslinie vor¬
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liegen. . . Also rasch nach Hause. Mit einer» Sträußchen
bewaffnet, das ich nebenan beim Blumenschmidt erstand.
Und auf der Treppe erst siel mir's zentnerschwer aufs Herz:
Oma weilte ja zu Besuch bei Tante Clara in Leipzig und
sollte von dort nächste Woche zu den Dresdener Verwandten
weiter! „Wie wär's, wenn wir Oma bäten, schon morgen
nach Berlin zu dampfen? Dann hätte Putti doch die denk¬

bar beste Gesellschaft, und wir könnten ganz sorglos nach
den Glücklichen Inseln fahren!" sagte ich daheim statt jeder
Begrüßung. „Wohin?!" Ich holte den Atlas und schlug
ihn auf. „Zuerst nach Lissabon, von da nach Madeira - ha,
Funchal, da siehst du's -!" Gut orientiert war ich bereits.
Grete lachte und ging auf den Scherz ein. „Nicht einmal bis
zuin Äquator?" Ich zeigte ihr mit dem Bleistift die genaue
Route. Dabei lachte ich nun auch. „Herrliches Stückchen
Welt! Also am Freitag sollen wir von Bremerhaven ab¬

reisen : es geht im Smoking nach Afrika ! Du hast ja gottlob
dein hübsches Presseballkleid. Aber das genügt nicht. Was
könntest du sonst noch mitnehmen? Vorausgesetzt, daß Ouia
Lust hat, uns solange hier zu vertreten?" Ein Taumel der
Freude, Schreck, Angst vor dem Wagnis, dann wieder ein
helles Jauchzen! Ich wiederholte fast wortgetreu die Ver¬
handlungen auf der Redaktion und im Lloydkontor, lind
dazwischen schrieb ich den Text der Depesche nieder, die so¬

fort an Oma abgehen mußte. Oma kam wahrhaftig noch
mit dem Nachtzug aus Leipzig an. „Bissei verrückt seid ihr!"
meinte sie. „Aber eine solche Möglichkeit? Unfaßbar!
Immerhin!" Soviel Gepäck hatten wir noch nie auf eine
Reife niitgenommen. Man mußte sich da ja für drei
Jahreszeiten ausrüsten. „Und Heimwehkriegen, wenn du
drüben in Nordafrika an Land gehst, mein liebes Kind, das
wäre unpraktisch!" ermahnte Oma ihre Tochter. Also hatte
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sie auf die eigene Reise von Leipzig nach Dresden zu der sie

dort schmerzlich erwartenden Nichte schon verzichtet. Und
die beiden Damen brachten mit ihren geschickten Händen
- nähend, schneidernd, plättend - die ganze Reiseausstattung
für die fünfwöchige Schisssreise auf die Stunde pünktlich in
die Koffer. „Es war furchtbar nett von dir, Oma!" sagte

ich, als wir von ihr und Putti Abschied nahmen. Hätte
Grete mich nicht in den Arm gekniffen, so hätte ich vermut¬
lich auch diese kleine Anerkennung noch vergessen. „Schwere¬
brett, was ist die stürmische Jugend doch egoistisch!" sage

ich mir heute. Ob die gute Oma sich's damals auch gedacht
hat?
Einen sogleich sichtbaren Gewinn brachten mir die sich

mehrenden Auslandsreisen durch die Berichte ein, die ich

darüber in großen Tageszeitungen veröffentlichen konnte.
Die Fahrten auf Vergnügungsfchiffcn hatten nur den einen
Nachteil: man mußte alle Sehenswürdigkeiten zugleich mit
ein paar hundert gleichgültigen, meist verwöhnten Fahr¬
gästen besuchen, konnte sie nie allein auf sich einwirken lassen.

Fuhr man dagegen einmal eine Strecke aus einem Reichs¬
postdampfer mit, dann lernte man Ausländsdeutsche kennen,
die eine neue Heimat in unseren Kolonien oder irgendwo
sonst da draußen gefunden hatten, dann vernahm man oft
wertvolle Schilderungen aus dem täglichen Leben in uns
noch unbekannten Welten. Vieles daraus prägte sich mir
ein und wurde nach Jahren, ja nach Jahrzehnten, wieder
lebendig, wenn die von mir für einen Roman gestaltete
Fabel oder eine Charakterdarstellung oder auch nur ein
Dialog es erforderte. Was ich je über ein fremdes Land
gelesen haben mochte, vergaß ich meist rasch wieder - aber
nie eine Zwiesprache darüber, die mich unterwegs gefesselt

hatte.



Neben der „Pflichtarbeit", die mir ja leicht wurde, weil
ich nun einmal Vaters Erzählergabe geerbt zu haben schien,
muß ich bekennen, daß alle die Bücher, die mir größere An¬
erkennung einbrachten als das rasche (allmählich auch loh¬

nendere) Honorar, mich immer schmerzlich viel Zeit,
schmerzlich viel innere Unruhe und schmerzlich viel Unzu¬
friedenheit gekostet haben. Auch wenn das, was ich dar¬
stellen wollte, schon längst feststand. Immer wieder warf ich
um, kürzte, vereinfachte, verbesserte. Zum Beispiel sollte
meine neueste Erzählung damals ihren fröhlichen Grundton
durchaus nicht verlieren. Es war der Entwurf eines Ro¬
mans aus der immer stärker sich herauswagenden Frauen¬
bewegung. Ich hatte da ein prächtiges Vorbild. Die junge
Ärztin, die meiner Frau beigestanden hatte, als Putti zur
Welt kam, war für mich ein ganz neuer deutscher Mensch.
Ein tapferes Mädel, das sich vom Vater, einem höheren
Offizier, nicht als Lehrerin ins Leben hinausschieben lassen

wollte, sondern aus sich selbst und aus die eigene Kraft ver¬
trante. Nach einem Pump da und dort nahm sie ihr Schwei¬
zer Studium ans, doch bei ihrer Heimkehr ins Reich stieß sie

als Dr. mcd. aus unendliche Schwierigkeiten, die ihrer be¬

ruflichen Niederlassung bereitet wurden; nicht nur von der
eigenen Familie, sondern auch - damals noch! - von fast
allen Behörden. Der Gestalt der „Emanzipierten" begeg¬
nete man bisher bloß in den Witzblättern, und es handelte

sich dann stets um vertrocknete Morcheln. Hier sollte es

aber ein junger, lieber, mutiger Mensch mit Herz sein, so

wie ich ihn kennen, schätzen, ja verehren gelernt hatte. Doch
keine der mir bekannten bürgerlichen Zeitschriften hätte es

in den neunziger fahren gewagt, einen Roman zu ver¬
öffentlichen, der als eine Art Kampfruf gegen ein über¬
lebtes Vorurteil aufgefaßt werden konnte. Um Himmels-
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willen nirgends anstoßen ! „Frauentage? Keine Frau, nun
gar kein Mann aus unseren Kreisen will davon etwas
hören ! Das ist eine zu traurige Angelegenheit!" Ich schrieb
„Fräulein Doktor" aber gerade als humoristischen Roman.
Es bedeutete wohl wirklichen Mut für die Stuttgarter
Deutsche Derlagsanstalt, daß sie ihn in ihrer weitverbrei¬
teten illustrierten Zeitschrift veröffentlichte. Heute hat er ja
höchstens noch als kulturhistorische Darstellung einigen
Sammlerwert. Aber er gefiel- obgleich gerade die Gegner
der Heldin, die damals das Frauenstudium noch stark be¬

fehdeten, für mich die „lustigen Personen" bedeuteten.
Siegerin blieb doch die „Emanzipierte". Alles ernst An¬
klägerische hatte natürlich aus der Handlung verschwinden
müssen. Wieder und wieder habe ich den Roman durch¬
gearbeitet, bevor ich ihn endgültig aus der Hand gab.
So war's auch mit meiner Novelle „Was die Leute

sagen", zu der meine Erinnerungen an Bayreuth mich plötz¬
lich drängten: die gewonnenen Eindrücke brauchten oft
lange Zeit, um sich dann mit einem Male hervorzutrauen.
Frühestens meldeten sie sich ein, zwei Jahre nach dem Bild,
dem Erlebnis oder der Begegnung, die mir den ersten An¬
stoß gegeben hatten.
Mit dem hernach noch viclgelesenen, in zahlreichen Auf¬

lagen verbreiteten Roman „Weiße Seele" ist mir's seltsam
ergangen. Hanna, die Besitzerin der „Weißen Seele", habe
ich selbst nie gesprochen. Ich sah sie nur, als ich in Büsum
mit meiner Frau und mit unserer Putti auf dem Deich am
Wattenmeer spazierenging, unten in dem kleinen Gärtchen
des Fischerhauses, wo sie an dem windenumrankten Garten¬
gitter stand. Auch Grete war sie aufgefallen, ihr Ausdruck,
ihre Stimme, als sie mit der poltrigen Alten in der Haustür
sprach, ihr Gang, ihr Wesen, ihr Blick. Für uns war und
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blieb sie eben Hanna. Und ihre Gegnerin Eigne sahen wir
dann einnial am Strand beim Meeresleuchten. Als wir
Büfum verließen und nach Berlin zurückkehrten, fuhr
Hanna unsichtbar mit uns mit. Sie beherrschte uns beide.

Ich konnte jetzt keine der wieder fürs Wirtschaftsgeld
notigen Kriminalgefchichten vornehmen, ich mußte zuerst
die „Weiße Seele" schreiben. Das währte fast ein halbes
Jahr. Aber als sie fertig war, wollte niemand sie haben.
Es schien eine ganz vergebliche Arbeit. Erst nach zwei vollen
Jahren fand sie dann Gnade . . . Und da allerdings an einer
für mich neuen und für mich bedeutungsvollen Stelle . . .

Doch im nächsten Jahr fraß die militärische Übung
wieder ganze acht Wochen meiner Arbeitszeit, Und - ein
neues Glück lockte mich danach auf weite Fahrt! In Buda¬
pest fand gelegentlich der Jubiläumsausstellung ein Inter¬
nationaler Pressekongreß statt. In den literarischen Ber¬
einigungen, denen ich beigetreten war, wurde von all den
Herrlichkeiten, die es da zu schauen gab, viel gesprochen.
Ich brauchte nur Ja zu sagen, dann bekam auch ich eine
Einberufung. Es 'war leichtsinnig von mir, gewiß, sehr
leichtsinnig. Meine Frau fürchtete, daß wir im nächsten
Winter in Geldschwierigkeiten geraten könnten. Und selbst

mitzukommen? Nein, das lehnte sie entschieden ab. Aber
sie fühlte doch, wie es mich nach Budapest lockte. Von der
deutschen Grenze an hatte ich freie Fahrt. Einladungen aus
die Ofener Burg, Stadtempfänge, Führungen, allerlei
Ausflüge waren geplant. Ich sagte zu. llnser kleines Bar¬
depot auf der Bermögensbank des Offiziersvereins
schrumpfte nun freilich stark zusammen. Nur die Hoffnung
blieb, daß die „Weiße Seele" inzwischen irgendwo doch
noch Gegenliebe finden würde. So lernte ich das zurück¬
gebliebene Wien und das stürmisch sich vorwärts ent¬
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wickelnde Budapest kennen, sah den Zauber dieser Stadt
an der Grenze zum Orient, tras Menschen von inter¬
nationalem Nus, durste mit Maurus Jokai zufammen-
sitzen, der dem jungen deutschen „Mitgesellen" von seiner
Arbeitsweise plauderlusiig erzählte,fuhr in der neuen Unter¬
grundbahn mit, diesem Weltwunder, hatte in dem für uiich
reservierten Hotelzimmer ein eigenes Telefon, durch das ich

fogar Konzerte mit anhören konnte . . . Nur in der „Prcfse-
Union" fühlte ich mich nicht am Platz: dort tagte nämlich
der große Budapefter Zeitungsfeldherrenstab, der damals
aus lauter fremdblütigen Börfenleuten bestand.
Mit ein paar mir gleichgesinnten Federgenossen aus

Berlin (einer war von seiner jungen Frau begleitet, einer
intelligenten, lebhaften, scharmanten Ungarin) führte ich

im Anschluß an den Kongreß noch eine verwegene Sonder¬
fahrt aus: wir fetzten uns in den Orient-Expreß und fuhren
über Bukarest zum Schwarzen Meer! Von Constanza ging
damals das deutsche Verbinöungsboot, die „Kobra", die
bisher zwischen Hamburg und Helgoland gelaufen war,
nach Konstantinopel. , . Unsere Rückfahrkarte nach
Deutschland hatte noch zehn Tage Gültigkeit. . . Sollte
man eine solche Gelegenheit nicht wahrnehmen? Ohne viel
zu überlegen nahmen wir sie wahr. Wir trafen nach ziemlich
stürmischer Nacht auf dem Schwarzen Meer im heiteren
Bosporus ein, kamen in Konstantinopel gerade zumSelamlik
zurecht, wo wir den verschmitzten Sultan Abdul Hamid
zur Moschee fahren sahen, gefolgt von den feisten Ver¬
schnittenen, die zu Fuß hinter seinem Wagen her den Berg
zurück im Galopp nehmen mußten. . . Was diese heißen
Tage und milden Nächte uns gaben, war niehr, als alle
späterenOrientfahrten mir haben bieten können.Man schlief
freilich immer nur ein paar Stunden. Hundert Derab-
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reöungen gab's für die Sehenswürdigkeiten, die Fahrten,
die Wanderungen, die Besuche. Auf die Prinzeni'nseln im
Marmarameer mußten wir, zum Persersest, in die Basare,
in den Serail, zu den Derwischen, den Fakiren, nach der
vorderasiatischen Seite hinüber aus den Bulgurlu. Ver¬
schwenderisch waren wir durchaus nicht. Unser Rcisegenvsse
Dr. Albert Osterrieth, der vielsprachige, wußte auch mit
den wortreichsten türkischen Führern gut fertig zu werden.
Aber als wir nach der anstrengenden Unternehmung wieder
aus dem deutschen Schiss über das jetzt wannseegleich ruhige
Schwarze Meer glitten, legten wir doch die Barmittel, die
uns noch verblieben waren, etwas erschrocken vor uns hin.
Reichten wir damit bis Berlin? Dr. Osterrieth pumpte mir
hundert Mark, denn ich hatte am wenigsten. „Wunderschön
war's", sagte er. „Und eigentlich sabelhast billig. Nicht?"
In diesem Sommer indes lebte ich mit Frau und Kind

doch noch bedeutend billiger in dem Glasbrennerhäuschen
in Globsow am Stechlinsee. Man hätte hier von all den
selbstgepslückten Pilzen und Beeren schon sattwerden
können. Und Krebse gab's, die säst nichts kosteten, Fische
auch. Nur Butter hatte man an der mecklenburgischen
Grenze zur Erntezeit nicht. Ein paarmal fuhr ein Sommer¬
gast nach Berlin und brachte sie aus dem Warenhaus mit.
Oder mit der Postkutsche kam sie irgendwoher. Im leer¬
stehenden Schreibzimmer des uralten Assessors Litzmann
durste ich mich immer für meine neubegonnene Arbeit ein-
smden. Es war der aus Fontanes märkischen Wanderungen
uns schon bekannte, sehr sein gezeichnete alte Herr, der
darin über die Geschichte von Neu-Globsow spricht. Ich
hatte seinen Sohn in Berlin schon ani Pult der Kriegs¬
akademie gehört. Der damalige Oberst stand bereits in
hohem Ansehen. Zwanzig Jahre später gaben die Heeres¬
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berichte Kunde von seinem kriegerischen Ruhm. Und im
Jahre ig^oerhielt dieStadtLodz ihm zu Ehren den Namen
Litzmannftadt. Der liebenswürdige Vater Litzmanns ver¬

sorgte damals aus seinem wohlgepflegten Gemüsegarten
die meisten Gäste der aufblühenden Sommerfrische mit
seinen stark begehrten Gaben. Wir waren in der Hitze Vege¬
tarier geworden und fühlten uns alle sehr wohl dabei.
Nachdem ich die gepumpten hundert Mark mit Dank zu¬

rückgezahlt hatte, wurde freilich Schmalhans Küchen¬
meister bei uns. Mit leerem Beutel kehrten wir nach Berlin
zurück. Die arme „Weiße Seele" mußte gerade schon wieder
einmal auf neue Wcrbefahrt. An diefem fchmcrzlichen
Morgen machte ich heimlich ein Paket aus Gretes fchönftem
Tafelfilber, vielbcstaunten Hochzeitsgefchenken, und trat
eine böse Wanderung an. Die Stücke galt es heute heimlich
zu verhetzen, falls sich mir sonst keine Barquelle erschloß. Ich
hatte aber ein Dutzend Themen notiert, die, wie ich mich
tröstete, jeden Feuilletonleiter entzücken mußten. Ein paar
Zeitungsaufsätze wurden nach meinen Vorschlägen auch

wirklich verabredet. Ich sollte dies und das schreiben. Be¬
zahlung mäßig - aber rasch. Also konnte ich das Tafelsilber
daheim wieder ins Schubfach einschmuggeln. Eine Woche
lang schrieb ich Plaudereien von der Orientfahrt, vom
Perferfeft, von den Prinzeßinfeln, Kurzgeschichten. Der
Herausgeber einer Sonntagszeitung, der eine von mir ein¬

gereichte Novellette ankaufen wollte, machte aber Ein¬
wände gegen den Selbstmord einer für die Endlöfung un¬

bequemen Perfon. „Ich will die Geschichte bringen, Herr
Höcker, aber Sie müssen den Schluß mildern. Warum soll
der Mann sterben? Können Sie ihn nicht verschellen
lassen?" Natürlich konnte ich das. Indes verließ ich das
Büro mit dem Honorar für den „Verfchellten", innerlich fo
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von der „Weißen Seele" belastet, als verdankte ich es
einem Verbrechen.
„Schreiben Sie einen Kriminalroman", riet mir Martin

Hildebrandt, der Vorsitzende der Schriftstellergenosien-
schaft, als ich ihm meine Unglücksfahrten schilderte, „und
schicken Sie ihn sofort dem Berliner Lokal-Anzeiger ! Wenn
er spannend ist, fabelhaft spannend, dann nimmt ihn die
Redaktion dort mit Kußhand! Die suchen danach wie noch
nie !" Ich gestand ihm, daß ich alle Kriminalromane mit der
ganzen Glut meines Herzens haßte. Aber auf dem Heini¬
weg überlegte ich mir den Rat doch. Grete weinte fast, als
ich ihr gestand, daß ich nun trotz allem wieder in diese leidige
Sphäre zurück müsse, um Rettung vor wirtschaftlicher Not
zu sinden. Ich schämte mich vor mir selber, weil ich doch
allein die Schuld an unserer sinanziellen Unordnung trug.
Und nun begann eine Zeit der Arbeit, die ich geradezu als
felbstauferlegte Buße empfand. Ich schrieb und schrieb.
Das Manuskript wuchs. Für nichts anderes als für diesen
geheimnisvollen Mordsall hatte ich Gedanken. Mein über¬
triebener Fleiß beunruhigte meine Frau nun wieder. Musik
gab es jetzt nicht. Wir spielten nicht mehr vierhändig; ich

fand kein Stündchen Zeit dafür. Mit unseren Freunden
kamen wir wochenlang nicht zusammen. Ich konnte mich
vom Schreibtisch kaum mehr lösen. Wir wanderten auch
nicht niehr in den Grunewald. Bis spät in die Nacht saß ich

in meiner Stube und schrieb! Alles war still. Grete nähte,
stickte, las nebenan. Das Kind schlief. Eines Morgens trug
ich die dreihundert Handschriftseiten zum Berliner Lokal-
Anzeiger. sgch kannte hier niemanden. Der Leiter der Unter¬
haltungsbeilage lachte, als ich ihm darüber berichtete, wie
dringlich er nach Hildebrandts Darstellung aus einen fabel¬
haft spannenden Kriminalroman lauerte. Er wies auf den
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Doügepaiffen Schreibtisch. „Vierundvierzig Stück liegen
schon da. Der gute Hildebrandt hat wohl die gesamte Mit¬
gliedschaft der Schriftstellergenossenschaft mobilgemacht,
uns ihre Ladenhüter zu schicken. Wir lesen Tag und Nacht.
Aber zwei, drei Wochen Prüfungsfrist brauchen wir min¬
destens. Aussicht hat auch jetzt noch jedes neu einlaufende
Manuskript, denn bis heute hat uns kein einziges den Atem
verschlagen. Also geben Sie her, bitte." Ich verriet dem
Manne nicht, daß sich's um durchaus keinen Ladenhüter
handelte, aber ich verschwieg ihm wieder aus einer Art
Scham heraus, daß ich diesen neuen Kriminalroman
„Argusaugen" in nur sechzehn Tagen niedergeschrieben
hatte . . . Nun, ich brauchte nicht zwei, drei Wochen auf die
Entscheidung zu warten. Am vierten Tage bereits brachte
ein Bote ein kurzes Schreiben der Redaktion: die „Argus¬
augen" sollten dem Verlag zum Erstabdruck empfohlen
werden, der Vorlage müsse aber die Honorarsorderung des

Verfassers beiliegen, die bei meinem Manuskript noch fehle.

Ich fuhr sogleich in die Stadt hinein und fragte Hilde¬
brandt, welches Honorar dort üblich fei. „Welches ift das
höchste, das Sie bisher bekommen haben?" fgch nannte den

Satz der Stuttgarter. Er wiegte den Kopf hin und her.
„Fordern Sie ruhig dreitaufend. Wenn die in der Zimmer-
straße aus vierzig Proben vergeblicher Lektüre gerade Ihr
Meisterstück herauspicken, dann riskieren sie auch 'mal ein
Eptrahonorar. Am besten. Sie fordern dreitausendzwei-
hundert. Dann können Sie sich immer noch auf dreitausend
herunterhandeln lassen." Ich forderte also dreitausendzwei-
hundert. Am nächsten Tage erhielt ich einen Rohrpostbrief.
Ein Dr. jur. Sandstein, Verlag August Scherst bat mich
um meinen Besuch. Ich kaufte mir auf dem Wege dahin
einen neuen Hut, weil der meinige auf der Fahrt nach Kon¬
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stantinopel benii doch gar zu unansehnlich geworden war:
auf der Kaifahrt durchs Goldene Horn war er ins Wasser
gefallen, und auf der „Kobra" im Schwarzen Meer hatte
sich Dr. Osterrieth darauf gefetzt! Der Jurist, der mich
empfing, war höflich, aber sehr kühl. Meine Forderung sei

so außerordentlich hoch, erklärte er mir, daß der Verlag
wohl verzichten werde. Eiskalt lächelnd warf er hin: „Die
überschießenden zweihundert Mark wären natürlich von
vornherein abzustreichen?" Die geschäftliche Überlegenheit
des Mannes machte mich trotzig. Ich verneinte. Er ging
schweigend. In dem leeren Wartezimmerchen faß ich darauf
fast eine Stunde. Ich las alles mir Erreichbare, behielt da¬
von aber keinen Satz. Sollte ich mich in Erinnerung
bringen? Hatte man mich vergessen? Für wieviel Tage
langte nun noch das winzige Wirtschaftsgeld, das meiner
Frau verblieben war? Dieser verflixte neue Hut jetzt. . .

Da wurde die Tür hastig geöffnet. „Herr Scherl will Sie
persönlich kennenlernen, Herr Höcker!" sagte der hoheits¬
voll kühle Jurist. „Gestatten Sie, daß ich vorangehe und
Ihnen den Weg zeige." Es ging an der Loge eines Haus¬
beamten vorbei in einen Sondergang mit der Türauf¬
schrift: Geschlossen. Hier war man im Vorderhaus. Ich
mußte durch eine Flügeltür eintreten. Ein schmaler, blasser,
nervöser Mann trat durch einen anderen Eingang in den

Raum. Der Jurist stellte mich vor. Ich hatte gehört:
August Scherl empfange nie einen Mitarbeiter persönlich,
bleibe sogar für die meisten Angestellten seines ständig
wachsenden Hauses unsichtbar. Gegen mich war er sehr
freundlich, sogar kordial. Ich mußte auf dem kleinen Sofa
Platz nehmen, meinen Hut ablegen, und er patschte mir
aufs Knie: „Ein teurer Herr, der Herr Höcker. Aber Ihr
Roman hat starke Spannung. Nur haben Sie Ihren
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Staatsanwalt das eine Mal Holthaus genannt, das andre
Mal Holtinger. Ändern Sie noch, ja? - Ist der Revers für
Herrn Höcker schon ausgeschrieben?" Noch ein Dutzend
kurzer Fragen, offener Antworten. Der Bogen wurde ge¬

bracht und unterschrieben. „Es hat mich sehr gefreut, Herr
Höcker." Nach kurzem Händeschütteln war der Besuch er¬

ledigt . . . Mit dem Honorar von dreitausendzweihundert
Mark war ich geborgen: ich konnte damit ein ganzes Jahr-
auskommen. Ich konnte also die Komödie schreiben, an die

ich schon lange dachte. Ich konnte mich an den Roman
„Väterchen" wagen. Ich konnte das Schicksal der „Weißen
Seele" in Ruhe abwarten. Zu Hause berichtete ich von
meiner Begegnung mit dem großen Zeitungsverleger, der
vor einem Dutzend Jahren selbst als armer Teufel von
Köln nach Berlin gekommen war und sich hier durch seinen

Unternehmungsgeist und seinen rastlosen Fleiß zu nie ge¬

ahnter Macht emporgeschwungen hatte. Aber meine Frau
hörte gar nicht recht zu. Sie stand neben mir am Fenster und
blickte in den noch herbstbunten Park des Schöneberger
Millionenbauers hinab. Ihre Augen tranken die Farben da
unten. „Dann brauchst du also überhaupt keinen Kriminal¬
roman mehr zu schreiben?" Ich schüttelte den Kopf. „Ich
hoffe: das war der letzte!" Nun atmete sie tief auf. „Ach,
wäre ich glücklich!" sagte sie. „Und ich erst!" fügte ich

hinzu.

Bis zur Jahrhundertwende

2In allen Litfasfäulen klebte das große Plakat des Ber¬
liner Lokal-Anzeigers, das den spannenden Kriminalroman
„Argusaugen" ankündigte. Als er darin in Fortsetzungen
erschien, wurde ich oft darauf angesprochen. Auch unser
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Hauswirt las ihn, feine Frau, feine Tochter, der vergnügte
dicke Tischlermeister aus dem Keller nebenan wollte immer,
wenn er mir begegnete, etwas aus der nächsten Fortsetzung
schon im voraus erfahren, in der Pferdebahn lasen ihn in
sichtlicher Spannung die Männer und die Mädchen, die ins
Geschäft fuhren. Der Roman war sicher sehr aufregend,
war wohl auch ganz gut geschrieben, denn nun hatte ich ja
schon Übung. Aber ich besaß, gottlob, gar keine Beziehung
mehr zu ihm. „Hätte ich doch lieber all diese lebensnot¬
wendigen Dinge unter irgendeinem Pseudonym heraus¬
gebracht", sagte ich einmal, „dann wäre nnr'g jetzt doch viel
leichter, mir mit dem, wozu ich innerlich getrieben werde,
einen guten Namen zu erringen !" Doch ganz so hinderlich,
wie ich's zuerst befürchtet hatte, war ein durchschlagender
Erfolg mit einem Kriminalroman für einen Anfänger gar
nicht. Der Name wurde den Redaktionen immerhin ge¬
läufig, und das galt schon etwas. Das Urteil der gestrengen
literarischen Richter mußte man sich eben von Grund aus
neu verdienen. Die verständigeren unter ihnen mußten ja
wohl zugeben, daß der Broterwerb einen Schriftsteller, der
nicht als Lehrer, Redakteur, Pfarrer oder Jurist sein
sicheres Beamteneinkommen hatte, auch zu dieser (von der
Mehrheit der Leser nun einmal am meisten geforderten)
Erzählunggform zwang. Ich durfte nun also endlich wieder
etwas arbeiten, was mich selber freute. Es wurde natürlich
zunächst ein Bühnenstück, und zwar eine Komödie. Ich
nannte sie „Die Wappenhännse" nach dem jungen Dr. med.
Wappenhanns und feiner Frau, die im Mittelpunkt standen.
Ein Stückchen Tragikomödie steckte darin: dieser Arzt näm¬
lich ist der ewige Student geblieben, geistig sehr regsam,
hochbegabt, aber für ein geordnetes Bürgerdasein nicht ge¬
schaffen. Wie die Boheme eine solche Ehe spalten mußte.
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das hatte ich in mir nahem Kreis selbst mitgesehen, mit¬
erlebt. Ein Kritiker nannte das Stück später einmal „Das
Drama des Leichtsinns". Ich gab mich der Arbeit mit
großem Eifer hin, mußte sie aber immer wieder weglegen,
sie ruhen lassen, damit sie künstlerisch ausreifte. Da wurde
mir von einem konservativen Wochenblatt angeboten, als
ständiger Mitarbeiter die Theater- und Bücherbcspre-
chungen zu übernehmen. Zwei Jahre lang führte ich diesen

Dienst durch. Man lernte dabei, man erwarb journalistische
Gewandtheit. Und ich siel dem Herausgeber dadurch auf,
daß ich ihn auf Dutzende von neuen Themen aufmerksam
machte, die mir aktuellen Reiz zu besitzen schienen, und daß
ich mich auch immer nach neuen Mitarbeitern umsah, die
sie fachmännisch beherrschten und dabei die Gabe hatten,
frisch und siott zu schreiben. „Sie sind ja ein Verschwender !"
sagte der Chef einmal zu mir. Ich freute mich aber gerade
darüber, wenn einer der von mir der Sache halber an¬

geregten Aussätze besonderen Erfolg fand. Das Gebiet, das
ich selbst zu bearbeiten hatte, war im Winter sehr groß.

Ich konnte mir jedes Theater, jedes Stück aussuchen, das
ich besprechen wollte. Da war für mich zunächst eine bedenk¬

liche Lücke auszufüllen: denn in den letzten Jahren war ich

ja der Kosten halber nur selten ins Schauspiel und in die
Oper gekommen. Aber nun wurden da und dort Presse¬

karten für mich angefordert, oder der Herausgeber schlug

den von mir verauslagten Preis aufs Honorar zu.

Ich lernte damals nicht nur das reichshauptstädtische
Theater, sondern auch weite Kreise des literarischen Berlins
näher kennen. Zu dem Ausschnitt, in dem ich mich am
wohlsten fühlte, gehörten allerdings kaum die damals be¬

kanntesten und gefürchteksten Kritiker, die die größten und
ältesten Zeitungen vertraten: die Trennung der Geister be-
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sorgte schon damals das Rassegefühl. Am nächsten stand
mir eben die Tägliche Rundschau. Mit ihr verband mich
mehr und mehr - nicht allein durch nieine wachsende Mit¬
arbeit-eine gute Kameradschaft. Ich gedenke ihrer Schrift¬
leiter und mehrerer Mitarbeiter: Ripplcr, Massow, Pritz-
buer, Mahn, Wasner, Manz, Paftenaci, Klitfcher. Es
bildete sich die Gewohnheit heraus, daß man im Theater,
auf Festen, in Kunstausstellungen wie auf Sportplätzen
immer zu allererst zueinander fand. Auch wenn die Damen
dabei waren. Und in den Männervereinigungen, wie der
Berliner Presse, der Literarischen Gesellschaft, dem
Kladderadatsch-Tisch, bedeutete dieser Kreis eine nicht nur
politisch ziemlich gleich eingestellte Gruppe.

Endlich fand mein schon fast verlorengegebener Roman
„Weiße Seele" ein gutes Unterkommen: das „Daheim"
erwarb ihn. Die beiden in der Berliner literarischen Welt
hochangesehenen Herausgeber Th. H. Pantenius und
Hanns von Zobeltitz teilten mir die Annahme in einem
liebenswürdigen Schreiben mit, und als ich sic in der äußer¬
lich kargen und altmodischen Redaktion in der Steglitzer
Straße besuchte, wurde ich eingeladen, ihnen meine nächste

Arbeit auch wieder vorzulegen, sie sollte gern daraufhin ge¬

prüft werden, ob sie sich zur Veröffentlichung im „Daheim"
oder in „Velhagen & Klasings Monatsheften" eignete. Ich
bot ihnen im Jahr darauf meinen Dorfpfarrerroman
„Väterchen" an, der sich hier leider nicht unterbringen ließ;
aber kleinere Stimmungsbilder, Aufsätze über Erlebnisse
auf meinen Reisen waren ihnen willkommen. Im Verlauf
weniger Jahre gewann ich mir dadurch, ohne es zu ahnen,
aufmerksame Freunde in dem großen Bielefelder und Leip¬
ziger Verlagshaus und in der Berliner Schriftleitung seiner
weitverbreiteten Zeitschriften.
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Die ernste und mich beglückende Arbeit der Jahre bis zur
Jahrhundertwende fand irn Sommerhalbjahr immer
zwangsweise Ferien durch meine Reserveübungen bei dem
mir liebgewordenen Regiment der Steinmetz-Füsiliere. Ein
paarmal verbrachte meine Frau mit „Putti" diese Zeit bei
den Dnkeln und Tanten auf den Gütern in der Provinz
Posen. Dort konnte ich sie auf flinkem Urlaub besuchen.
Mein Töchterchen sehe ich noch in ihrem Helgoländer
Sonnenhäubchen da im Sandkasten spielen: einmal ver¬
gnügte sie sich damit, den Gänsen, die im Keller brüteten,
ein paar Lössel Sand als symbolische Futtergabe hinzu¬
streuen. Aber die Gänseriche nahmen Anstoß daran und
näherten sich dem kleinen Störenfried mit flatternden Flü¬
geln. „Die Schwäne tommen aus mich, die Schwäne !" rief
sie schreckersüllt. Gänse waren ihr eine neue Bekanntschaft,
Schwäne kannte sie aus dem Zoo. Aus dem Berliner Tier¬
garten stammte auch das für sie maßgebende Verbot, kein
Stück grünen Rasen zu betreten. Selbst die Erlaubnis der
Urgroßkante genügte ihr im Gutspark nicht. „Und wenn
dann der Schutzmann tommt?" fragte sie warnend mit
rollenden Augen. Hier auf dem Land wurde mir nun wieder
vorgestellt, daß es doch ein rechtes Unglück für ein junges
Menschenkind sei, so fern der Natur aufzuwachsen, im
Häusermeer der Großstadt.

Unser Traum war es ja längst, uns irgendwo im Grünen
ein Häuschen zu bauen, das von einem selbstgepflegten
Garten umgeben war. Mit wieviel Umständen, Vor¬
bereitungen, auch Gefahren, war in Berlin jeder kleine
Spazierweg für ein Kind verknüpft! Und wieviel Zeit ver¬
trödelte eine von unendlichem Tätigkeitsdrang und von
Verantwortlichkeiten aller Art erfüllte Mutter und Haus¬
frau als Aufsicht auf der Bank am überfüllten Kinderspiel-
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platz! Wir wäre» »u» v;el auf unsere» Zweirädern unter¬
wegs, um rasch ins Freie hinauszukommen, und wenn wir
draußen die Näder eingestellt hatten, waren wir immer von
der leisen Hoffnung erfüllt: vielleicht fanden wir endlich
doch einmal das Plätzchen, das für uns „Federvieh" er¬

schwinglich war und uns das Grafen in der lieben Sonne
ermöglichte. Denn fo schön die Aussicht von unseren Fen¬
stern in die Gärten der Motzstraße war: die Sonne drang
nur im Sommer, und auch da erst spät am Nachmittag und
im spitzen Winkel in unsere niedrigen Stuben.
Wie wär's, wenn wir den nächsten Winter am Genfer

See verlebten?
Pläne reiften. Reiscbücher wurden studiert. Wir hatten

nun schon einen hübschen Freundschaftöverkehr, den wir
dann freilich aufgeben mußten. Aber die Ehrenämter, die
ich neuerdings in verschiedenen Vereinigungen ausübte,
waren sehr zeitraubend geworden. Welche davon nieder¬
legen? Das ermüdendste Amt war das eines Mitglieds vom
Festausschuß des Vereins Berliner Presse. Das Ballfest
Ende Januar brachte für den Witwen- und Waisenfonds
die Mittel auf: viele tausend Mark liefen da imnier ein.
Aber von Weihnachten an blieb ich dadurch wochenlang an
die Bürotätigkeit im Stadtzentrum gebunden. Damals gab
es noch keine Schreibmaschine, auch der Stenograph mußte
erspart werden, man konnte nicht diktieren, sondern mußte
jeden Brief eigenhändig schreiben. Besonders die Bitt¬
schreiben an die Verleger, die Schriftsteller, die Künstler,
die Kunstgewerbler, die Behörden bedeuteten eine Gedulds¬
probe: von jeder Stelle sollte für die Tombola ein beson¬
derer Beitrag, eine besondere Stiftung erbeten werden.
Was für Liften waren da zu führen! Auch für die Ein¬
ladungen, für die Aufforderungen, für die Bestätigungen!
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Zwei, drei Kollegen beteiligten sich an der Arbeit, aber der
Hauptteil lag doch auf meinen Schultern: ich war ja frei,
war nicht wie sie durch Redaktionsstunden anderswo fest¬

gelegt.
Ein paar Wintcrwochen kostete mich auch die Vor¬

bereitung einer würdigen Feier des 70. Geburtstages von
Friedrich Spielhagen. Ich war zum Schriftführer der Lite¬
rarischen Gesellschaft ernannt worden. Da deren Präsident,
Julius Wolfs, der Dichter des „Wilden Jägers" und des

„Rattenfängers", sich nicht rüstig genug fühlte, um sich um
die Vorbereitungen zu kümmern, blieb die gesamte Arbeit
damals mir überlassen. Ich versuchte mein Bestes, habe
aber sicher eine schwere Anzahl Fehlgriffe oder Unter¬
lassungssünden begangen. Wer war zur Mitarbeit an dem

Jubiläumsbüchlein aufzufordern, das dem Siebzigjährigen
als Ehrengabe überreicht werden sollte? An welche Stelle
sollte ich mich wenden, um dem Jubilar noch andere
Ehrungen oder Ernennungen oder Glückwünsche zu sichern?
Dann die Feier selbst! Wer sollte sprechen? Sudermann
weilte im Ausland. Mit diesem oder jenem, der als Ver¬
treter in Betracht kam, stand Spielhagen auf dem Kriegs¬
fuß. Ich ging also zum Berufensten, zu Erich Schmidt, dem
Geheimen Regierungsrat und Univerfitätsprofefsor, und
bat ihn, die Ansprache beim Festmahl zu halten, das im
neuen Oberlichtsaal der Philharmonie stattfinden sollte.
Sechshundert Zusagen für die Teilnahme lagen bereits vor.
Schließlich hatte Erich Schmidt Erbarmen und sagte zu.

„Eine wirkliche Rede kann ich freilich nicht halten, dazu

fehlt mir die Zeit; aber eine Ansprache will ich Ihnen nicht
versagen, eine kurze Ansprache mit dem Sektglas in der
Hand!" ... Ja, und dann kam an dem Festabend also
Erich Schmidts Ansprache. Zwischen Fisch und Braten.
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Der Oberkellner hatte erfahren wollen, des Anrichkens
halber, wie lange die Rede dauern würde. „Keine Rede,
eine kurze Ansprache!" antwortete Erich Schmidt. „Gut,
also fünf Minuten!" Der Geheimrat erhob sich. Jung,
springlebendig. Alle Gespräche wurden abgebrochen. Feier¬
liche Stille. Nach etwa fünfMinuten schlich sich der Ober¬
kellner auf leisen Sohlen zu meinem Platz. „Kann ich jetzt
anrichten lassen?" flüsterte er. „Immerhin sind es sechzig
Kellner mit sechzig Platten, sechzig Saucieren!" Ich hob
hilflos die Achseln. „Lieber noch warten!" gab ich zurück.
Erich Schmidt sprach aber nicht fünfMinuten - sondern er
sprach genau zweiundsechzig Minuten. Liebenswürdig hatte
er begonnen. Doch allmählich kam er in Fluß. Und je rascher
er sprach, desto härter, desto schärfer wurde er. Er zerlegte
Spielhagen. Er sondierte ihn. Er sezierte seine Werke. Ja,
man kann schon sagen: er verriß ihn erbarmungslos. Die
Hörer starrten einander beunruhigt an. Wieder und wieder
öffnete sich die Tür. Draußen standen sechzig Kellner mit
sechzig dampfenden Platten. „Alles wird kalt!" raunte der
Oberkellner mir zu. Don den Türen kam der Bratenduft zu¬
gleich mit der Zugluft aus Keller und Gangfenstern herein.
Die dort zunächst sitzenden Tafelgäste konnten des Geschirr¬
geklappers wegen kein Wort der „Ansprache" inehr hören;
sic winkten ärgerlich die Kellner heran und ließen sich be¬

dienen. Erich Schmidt glitt endlich in den Schlußsatz über,
der ein paar wohlwollenden Glückwünschen das „Hoch" auf
den Jubilar folgen ließ. Spielhagen faß kreideweiß da.
Gleich nachdem überall der Braten serviert war, klopfte er
ans Glas: „Die Ansprache meines sehr geehrten Herrn
Vorredners erinnert mich an mein erstes Schulzeugnis;
auch darin hieß es: im ganzen - noch immer - so ziemlich !"
Eine stürmische Lachwelle setzte ein. Und dann sprach
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Spielhagen, frei von der Leber weg, über sein Schaffen,
über die Zeiten, in denen er seine Bücher geschrieben.
Und er tat es mit so viel Witz und Eleganz, daß er
Sieger des Abends blieb. Doch schachmatt blieb ich

noch mehrere Tage lang von den in den verlorenen
Wochen und an dem Festtag selbst ausgestandenen
Ängsten.

Auch die Pflege der kameradschaftlichen Beziehungen
forderte manchen Abend. Das Winterfest der Landwehr-
Inspektion Berlin sollte eine Theatervorstellung bieten.

Ich wurde gebeten, ein Stückchen zu schreiben, in dem ver¬

schiedene Talente aus dem Kreis der Reserveoffiziere mit¬
wirken konnten. Es machte mir Spaß; in zwei Wochen be¬

fand sich das Manuskript meines Einakters „Der Kasino¬
ball" in den Händen des Kameraden Plaschke, der das Lust¬

spiel einstudieren wollte. Er war Regisseur am Königlichen
Schauspielhaus. Seine junge Frau bekam die Hauptrolle;
ich mußte den Obersten im Stück spielen; alle von der Regie
geprüften und auserkorenen Kräfte machten ihre Sache aus¬

gezeichnet; und das Fest, das in der Reffourre in der Ora¬
nienburger Straße stattfand, verlies sehr fröhlich. Aber von
nun an gab es auch kaum einen der kameradschaftlichen
Abende im großen Saal der Kriegsakademie mehr, an
dem man auf mein mimisches Talent verzichten wollte!
Ich mußte sogar als „Paula Menotti" auftreten und eine

Parodie der damals gefeierten Chansonette zum besten

geben. Auch als Kaiser Wilhelm II. einmal als Gast dort
erschien. Der Regierungsbaumeister Zöllner war in diesen

Spielen mein Hauptpartner. Manche Szene verfaßte ich,

die wir zwei unter dem Jubel der Kameraden vortrugen.
Zöllner hatte die köstlich-bedächtige, trocken-witzige Alt-
Berliner Art. Sein Vater, der Geheimrak,war derSpndikus
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der Schillerstiftung, ein hochbedeutender Mann. Zöllners
Mutter stammte aus einer Familie, in deren Kreis die
Königin Luise sich wohlgefühlt hatte. In dem Wohn¬
zimmer der alten Dame glaubte man sich um ein Jahr¬
hundert zurückversetzt: Möbel, Bilder, Widmungsstücke
des preußischen Hofes, kostbare Schadow- und Rauch-
Modelle verlebendigten diese alte, schlichte, klassisch-
vornehme Kulturepoche. Ein besonderer Zauber ging von
ihr selber aus.
Bor dem bevorstehenden letzten Winter im ig. Jahr¬

hundert hatte ich nun Angst. Die Direktion des Hamburger
Thaliatheaters bat mich um meinen Besuch. Sie wollte
meine „Wappenhännse" zur Uraufführung vorbereiten,
hatte aber verschiedene Anderungswünsche. Ich kehrte aus
Hamburg mit dem festen Entschluß zurück, mich künftig
allen Forderungen zu entziehen, die mich von meiner lite¬
rarischen Arbeit abzogen. Wie gern erklärte sich meine
Frau damit einverstanden! Meine Vorstandsämter im
Verein Berliner Presse, in der Literarischen Gesellschaft
legte ich nieder, ich trat zur Landwehr über, um nicht jedes
Jahr eine Übung ableisten zu müssen, ich meldete mich aus
dem Offizier-Duartett ab, aus der Spielgemeinde der
Kameradschaftlichen Vereinigung. Grund: ich verließ Ber¬
lin ! Jawohl, ich reiste mit Weib und Kind an den Genfer
See. Wie lange wir dort bleiben würden? Vorläufig war
das ganz unbestimmt. Ich brauchte Abstand von dem fest¬

lichen Trubel, mußte in aller Stille mit mir ins reine
kommen: ob und wie ich den Anderungswünfchen der Ham¬
burger Theaterdirektion nachkommen sollte. Und neue
Pläne drängten wieder. So unendlich viel neue Gestalten
sah ich in Kämpfe verwickelt. Es genügte mir nicht mehr,
schlechthin zu erzählen. Ich wußte, daß es jetzt zu ringen

19* 2gi



galt, - daß es zuerst galt, innerlich das alles selbst zu erleben,
was ich schildern wallte. Ich durfte mir den Kaps nicht mit
immer neuen, glänzenden Bildern füllen. Im bescheidensten
Viertel von Genf, in einer billigen, kleinen Pension, wollten
wir den Winter verbringen. Oma sollte unsere Wohnung
möbliert an ruhige Leute vermieten, so daß wir den Miet¬
zins nicht zu decken brauchten. Es galt ja auch zu sparen, um
nicht wieder in Not zu geraten.
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„Ein freies Leben führen w i r \u

Aus dem Studenten viertel ovn Plainpalais

^)lainpalais, die Vorstadt Genfs auf dem linken Ufer der
Rhone, rechnete nicht auf verwöhnte Gäste. Dafür waren
die Pensionspreise dort zu billig. Auch wir wollten ja recht
sparsam leben. Das Ouartier, in dem wir Unterkunft fan¬
den, bot uns Einblicke in eine uns fremdeWelt, die uns stark
fesselte. Aus den Balkanftaaten, aus Skandinavien, aus
Österreich und Rußland und Übersee waren hier junge
Leute beisammen, die sich abmühten, in möglichst kurzer
Frist die französische Sprache gebrauchsfertig zu beherr¬
schen: männliche und weibliche Studenten, Kaufleute, Ver¬
kehrsbeamte, Künstler, ein ungarischer Speisewagen¬
steward, sogar ein deutscher Offizier (der in Berlin das
Sprachexamen ablegen sollte). Landsleute pflegten einander
gleich mit der Bitte zu begrüßen, auch unter sich ausschließ¬
lich französisch zu konversieren. Nicht nur die abenteuer¬
lichsten Saßkonstruktionen, sondern auch die possierlichsten
Dialekte mischten sich da in die Unterhaltung. Die Familie
des Ouartierwirts, eines feierlichen Schullehrers ältesten
Schlages, beteiligte sich selbstverständlich durch Erteilen
von französischem llnterricht am allgemeinen Broterwerb,
(ga, welcher Genfer, welche Genferin gab damals nicht
täglich soundsoviel Privatstunden?Madame gab sie meiner
Frau, Monsieur gab sie mir, übrigens zu bescheidenstem
Honorar, und „Putti" bekam sie von sämtlichen Haus-
einwohnern gratis. Sie plauderte schon nach drei Wochen
ebenso flott französisch wie deutsch. Als Fünfjährige
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brauchte sie freilich noch keinen großen Vokabelschatz. Nur
die Köchin, die darauf bestand, daß die Kleine etwaige
Sonderwünfche ihr in verständlichern Französisch anver¬
traute, stieß einmal auf Schwierigkeiten, aus denen weder
Madame noch Monsieur noch Mademoiselle Lucy durch
Nachschlagen im Dictionnaire aushelfen konnten. Die
kleine Berlinerin hatte nämlich um „eine Klappstulle" ge¬

beten. Einen „Klappstuhl" hatte schon ihr Freund, der
kleine Brasilianer, der etwas Deutsch radebrechte, aus dem
Garten herzugetragen. Aber schließlich brauchte Putti doch
den Beistand ihrer Eltern, die vorläufig noch an der fran¬
zösischen Grenze das Haus suchten, in dem Richard Wagner
an der „Walküre" komponiert hatte. Die Auflösung des

deutschen Worträtsels ins Französische gelang dann endlich
durch eine kleine englische Sprachanleihe.
Den wundervollen goldenen Herbsttagen im Park Eaux

vives folgte der Föhn, der dort „la bise“ heißt. Genf wird
in solchen Tagen sehr ungemütlich. Schwerer Druck lagert
auf dem sich grau färbenden See, häßliche Staubwolken
jagen am Ufer hin, auf den Bänken sitzen nicht mehr die
flirtenden Pärchen aus der Universität, sondern armes,
scheues, ungewaschenes Gesindel, das sich vor der Polizei¬
streife fürchtet. Es wird mit den Augen gebettelt. Nächtens
gibt es auch Überfälle in dunkeln Gegenden. Die Regen-
nächte sind unerbittlich. Alles friert. Wenn sich endlich die
Sonne wieder zeigt, wird jeder hübsche Tag wahrgenom-
men. Man mietet ein Eselchen und zieht mit Putti zum
Saleve hinauf. Putti ist erstaunt, wie gut das Grautier,
das sie „im Herrensitz" reitet, französisch versteht. Der
kleine Eseltreiber wieder macht ihr bewundernde Kompli¬
mente, weil sie beide Sprachen so glänzend beherrscht.
Denn sie kann jetzt sogar schon französische Kinderliedchen



fingen: „Sur le pont d’Avignon tout le mond’ va danser
.!“ Putti vermittelt uns allerlei Freundschaften. Eg sind

in der Pension viel einsame Menschen, die sich über ein
bißchen Beachtung freuen. Da ist die Sprachlehrerin 3t.
Sie hat bessere Tage gesehen. Jetzt klagt sie über die Stu¬
denten, die fremd zu ihr kommen und bei ihr eine halbe Un¬
terrichtsstunde umsonst herausschlagen, indem sie mit ihr
um den Lektionspreis ringen. Sie wollen aber nicht mehr
als fünfzig Centimes bezahlen. Also bricht sie endlich in¬
digniert ab. Das hätten die Balkanstudenten hier so ein¬
geführt: sie versuchten es in den verschiedensten Häusern, auf
diese Weise unentgeltlich Konversation zu treiben. Wenn es
nicht regnet, wandelt man noch immer den ganzen Vor¬
mittag zwischen den Gartenbeeten hin und her und lernt die
neue Lektion im Tousstunt-Langenscheidt. Oder man kon¬
jugiert laut unter besonderer Psiege der Nasallaute. Denn
das Schulfranzösisch hat man doch mit abscheulichem Ak¬
zent gesprochen. Man muß wieder ganz von vorn anfangen.
Es macht Spaß. Putti schließt mit dem jungen chilenischen
Ehepaar rührende Freundschaft. Doch die ganze Pension
will sie betreuen, während wir unsere Fahrt nach Chamou-
nip ausführen, auf die wir das Kind natürlich nicht mit¬
nehmen können. Putti beherrscht jetzt sämtliche Erwachsene
und verteilt die Zeit, die sonst ihren Eltern gehört, groß¬
mütig unter ihre Anbeter und Anbeterinnen. Das Bade¬
stündchen am Abend wird ein Fest für die ganze Pension.
Es gibt nämlich eine kleine Gummibadewanne im Haus
(eine Rarität in Plainpalais)!
Wir können also, ganz unbesorgt um PuttisWohlergehen,

die Stunden nach unserer Ankunft in Chamounix dem Auf¬
stieg auf die Flegöre widmen; der folgende Morgen gehört
dem Weg zum Mauvais pas. Aber wenn die Pfade gar zu
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steil oder zu schmal oder die Tiefen zur Seite gar zu un¬

heimlich werden, dann schlägt uns doch das Gewissen. . .

Wunderbar die oft schauerliche Schönheit in der Herbst¬
einsamkeit dieses Gebirges, unvergeßlich das abendliche
Alpenglühen, dann im Frühlicht der hoch oben auf dem
Kamm durchleuchtete Lärchenbaum, die goldstreuende Birke
neben uns . • . Aber glücklich find wir doch, als wir wieder
in dem engen, winkligen, armen Plaiupalais sind und unsere
schlummernde Putti unversehrt vorfinden. Mehrere Tant¬
chen begleiten uns sogar bis in die Schlafstube, weil sie

Zeuginnen des Wiedersehens fein wollen.
Als wir die Pension Mitte Dezember verlassen, um uus

drüben auf der Sonnenseite des Genfer Sees in Pension zu

geben, begleiten uns mehrere Parteien noch bis zur
Dampferstation. Es ist infam kalt geworden in Genf. Die
kleinen Üschen haben zwar nach dem Einheizen puffend
geglüht, fo daß man's vor Hitze kaum aushielt, doch nach
einer halben Stunde begann man fchou wieder zu frieren.
Monsieur und Madame trugen immer zwei dicke wollene
Jacken übereinander. Alle hatten blaue Nasen. Vom Rot¬
wein kam das wirklich nicht, denn Monsieur wirkte selbst als
Mundschenk und wußte dag billige Gewächs auf die kleinen
Gläser in sehr unschuldigen Portionen zu verteilen. Die
trostlose Verpsiegung hätte uns indes nicht aus dem Haufe
getrieben, nur vor der jainmervollen Kälte rückten wir aus.
Wir nahmen viel gute Wünsche mit und ließen ebenso viele
zurück.
Die hübsche Hotelpensiou in Clärens erschien uns jetzt fast

märchenhaft. Wir hatten im Dachgeschoß zwar schräge
Seitenwände, dafür aber einen Balkon mit weiter Aussicht
über den Genfer See. Und es gab Zentralheizung. Auch
hier bunteste Mischung der Pensionsgäste. Doch es handelte
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sich um lauter äußerlich gutgepflegte Leute. Wir brauchten
nicht mehr so ängstlich wie in Genf die Zärtlichkeiten, die
unserer Putti erwiesen wurden, zu überwachen. Das Kind
fand in der Spielgemeinschaft mit den beiden Töchterchen
der Pensionsinhaberin den reizendsten Anschluß. Im Bal-
konzimmerchen diente mir ein kleiner Frisiertisch als
Schreibpult. Ich war hier sehr fleißig. Aber die Stunde
nach dem Frühstück gehörte doch stets einem Aufstieg nach
Glivn oder Les Avants oder Caux. Als Schnee auf den
Bergen lag, kamen wir von diesen kleinen Klettertouren
über halboerskcckte Fußpfade immer mit glühenden Gesich¬
tern zurück. Manche der von ihren Ärzten „zur Schonung"
hergeschickten norddeutschen Gäste jammerten über den
Schnee und froren hier genau so, wie wir in Gens gefroren
hatten. Nur in den modern geführten Sanatorien sah man
die Erholungsbedürftigen auch bei Kälte auf den wind¬
geschützten Terrassen, durch Kissen und Decken wohlver¬
wahrt, stundenlang im Freien liegen. Das schien aber ver¬
pönt in den Hotels, die für Lungenleidende nicht geöffnet
waren. In manches stille Drania bekam man hier Einblick,
wenn man Augen hatte, zu sehen. Zur „Erholung" war
manches Menschenwesen an den Genfer See geschickt, weil
es daheini überflüssig oder störend erscheinen mochte. Junge
Frauen verzehrten sich hier vor Eifersucht, waren von ihrer
Fainilie getrennt, andere wieder befanden sich mit ihren
Kindern wie aus der Flucht vor dem Manne. Dag Schicksal
der Nachbarin, des Nachbarn, des Unter- oder Uber-
wohners erfuhr man bald ohne eigenes Zutun. Es gab so¬

viel Seelengeheimnisse, an denen die ganze Pension teil¬
nahm ! Manche Einsame brauchten eben immer wieder neue
Aussprache, um sich aus ihrer Verlassenheit zu retten. Auch
in politische Wirrnisse oder seltsam abenteuerliche Kuren
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erhielt man Einblick. Da war's ein junger Finnländer, dem
nach unserer Ankunft eine Zeitlang das besondere Interesse
unserer Tischgesellschaft galt: ein hübscher, schlanker, blon¬
der Herr sei es, Anfang der Zwanziger, der die teuersten
Zimmer des Hauses bewohnte, sich aber nicht aus dem Bett
rührte. Der Arzt erkläre ihn für kerngesund, doch der Wille
fehle ihm, sich zu bewegen. Er könne es nicht, behaupte er.
So wurde er denn massiert, mit Bädern, allerlei gym¬
nastischen Kuren behandelt. Auf die Kosten kam es nicht an,
denn der junge Sonderling fei sehr reich, hieß es.
Sein Begleiter interessierte mich viel mehr als der Viel¬

besprochene. Das war ein junger ßnnländifcher Hauptmann
des Jägerbataillons in Helfingfors, aus dem in den ver¬
gangenen Monaten fast die Hälfte des Offizierkorps aus¬

geschieden war. Er hatte gleich seinen Kameraden den Ab¬
schied genommen, weil er die Russifizierung der sinnlän¬
dischen Truppe als gesetzwidrigen Übergriff der zaristischen
Regierung ansah. Elis I. Hultin war mit Leib und Seele
Soldat gewesen. Es war ihm sehr schwer geworden, seinen
Beruf als Offizier aufzugeben. Die Zukunft feines Vater¬
landes schien ihm durch die russische Knutenherrschaft
äußerst bedroht. Schon litten viele seiner Verwandten und
Freunde unter dem Petersburger Spitzelwcsen. Er gedachte
nicht, nach Finnland zurückzukehren, und hatte sich vorläufig
bereit erklärt, den Erben eines ihm gutbekannten Helfing-
forfers zum Genfer See zu begleiten und zu betreuen. Auch
seiner Energie, seinem Zuspruch war es indes nicht ge¬

lungen, den feltfani eigenwilligen „Scheinkranken" von
seiner Zwangsvorstellung, daß er nicht laufen könne, zu be¬

freien. Auch geistig sei der junge Herr übrigens durchaus
gesund, hieß es. Er beschäftige sich mit gediegener Lektüre,
über die er sich angeregt zu unterhalten wisse; er sei ein auö-
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gezeichneter Schachspieler; Besucher, die er gern empfange,
sofern sie sich ihm nicht unleidlich machten durch Fragen
nach seinem körperlichen Zustand, äußerten sich anerkennend
über seine Urteilskraft, auch über einen gewissen Scharm,
der von ihm ausgehe. Hultin meinte, daß wohl nur irgend¬
ein stärkeres Ereignis ihn aus feiner Laschheit heraustreiben
könne. Doch ein berühmter Professor wurde ja jetzt von
Woche zu Woche hier erwartet. „Mag der sich des Jungen
annehmen. Ich mache das faule Leben nicht länger mit,
bin überhaupt nicht zum geduldigen Wärter geeignet.
Einen neuen Beruf brauche ich. Aber welchen? Ich fpare
jetzt, soviel ich kann, um Mittel genug zur Verfügung zu
haben, wenn sic noch zu einer weiteren Ausbildung nötig fein
sollten." Hultin beherrschte neben seiner Muttersprache die
schwedische, englische, französische, italienische, spanische und
deutsche Sprache vollkommen, ebenso die russische. „Aber
neuerdings bemühen wir uns in Finnland alle, die russische
Sprache zu vergessen." Vielleicht besaß er journalistische
Begabung? Seinem Deutsch hörte man der Aussprache
nach den Ausländer allerdings an. Seine Allgemeinbildung
indes hätte ihn wohl befähigt, sich zum politischen Redak¬
teur zu entwickeln. Jedenfalls gab ich ihm Empfehlungen
für Berlin mit, wohin er sich zunächst einmal wenden wollte.
Im Kreise der „Täglichen Rundschau" fand er dann auch
wirklich neue Bekannte, die sich seiner annahmen und ihm
Verwendung auf einem ihm nahestehenden Gebiet ver¬
schafften: man konnte seine Hilfe im Reiscinstitut der neuen
Saßnitz-Trälleborg-Linie gut gebrauchen. Später leitete er
dann die deutsch-schwedische und finnische Touristik. Sein
liebenswürdiges, offenes, ritterliches und mannhaft¬
ehrliches Wesen verschaffte ihm überall Zutrauen. Sym-
pathifch war uns auch feine Stimme. Er hatte einen schönen
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Bariton, war musikalisch und üble fleißig und mit Ver¬
ständnis. An manchen Abenden musizierten wir zusammen
in dem dann stets mit Zuhörern gefüllten großen Salon im
Erdgeschoß der Pension. Ich mußte mich dort natürlich auch

noch anderen musikalischen Kräften widmen. Damals war
ja das Dicrhändigspielen noch immer stark im Schwung.
Auch Geiger und Geigerinnen wollten auf dem Piano be¬

gleitet sein. Grammophon gab cs noch nicht. Erst recht nicht
das Radio. Im Kursaal hörte man sich ab und zu ein Kon¬
zert an. Aber für die nieisten Besucher dort besaß doch noch

viel größere Anziehungskraft das Schweizer Roulette-
spiel: „Petits Qhevaux“.
Der Einblick in die vielen fremden Schicksale unter dem¬

selben Dach gab mir den Plan zu einem „Hotelroman".
Aber es sollte sich dabei uni die besondere Form handeln:
daß die Hotelgäste den Roman selbst schrieben. Ein solcher

„Roman in Briefen" gab dem Verfasser Gelegenheit, die

Briefschreiber schon durch die Verschiedenheit ihres Stils zu

charakterisieren. Was für eine fesselnde Aufgabe, in der
Schreibweise die Gedankenwelt und die Gemütswerte eines

jeden Einzelnen erkennen zu lassen - oder Verstellungskünstc,
Spekulationen, Unwahrhaftigkeiten, Selbsttäuschungsvcr-
suche zu verraten! Der Verfasser schilderte also die Gestal¬

ten, zwischen denen der Roman sich abspielte, nicht mit
eigener Feder, sondern der Leser sollte ihr äußeres und
inneres Bild aus ihren Briefen gewinnen. Natürlich
brauchte eine solche Aufgabe viel Zeit, um innerlich auszu¬

reifen. Zwei Jahre gingen darüber hin, von vielen anderen

Arbeiten mit ausgefüllt, bis ich diesen Roman endlich be¬

gann. „Zwischen den Zeilen" setzte sich aus Briefen von etwa
einem Dutzend Hotelgästen zusammen. Ich schrieb diese

Arbeit, ohne zu ahnen, daß man in Buchhändlerkreisen einer



solchen Romanform von vornherein wenig Wcrbekraft zu¬
trauen würde. Auch der Vorabdruck begegnete allerhand
Schwierigkeiten. Die Feuilletonredakteure der Tages¬
zeitungen fürchteten, daß ihre Leser dem fortsetzungsweisen
Erscheinen nicht mit der nötigen Spannung folgen würden,
da ihnen jede Übersicht fehle. „Zwischen den Zeilen" käme
wohl doch nur als Buchlektüre in Betracht. Die „Bibliothek
der Unterhaltung und des Wissens" wagte dann endlich den
Versuch der Veröffentlichung in drei einander folgenden
Bänden. Aber als Buch kam der Roman erst nach dem
Weltkrieg heraus. Daß ich ihn geschrieben habe, bereue ich
nicht. Er brachte die Stimmung jener Zeit, auch die Land¬
schaft, in der er spielt, vor allem das Gesellschaftsbild um
die Jahrhundertwende gut zur Geltung, glaube ich. Heute
ist er vergriffen. Aber ich erinnere mich, daß es stets intelli¬
gente Menschen waren, die mir als Leser ein Wort darüber
zu sagen wußten, vielleicht weil sie aufnierksam genug
lasen, um die Gegensätze zwischen den Mitspielern des Ro¬
mans sofort zu erfassen.
Anregungen der verschiedensten Art bot das fast intime

Zusammenleben init den zahlreichen Parteien unter dem¬

selben Dach. Das Weihnachtsfest schloß das Herz vieler
Menschen auf, die dort in tiefer Einsamkeit lebten. „Putti"
war ihnen oft ein Trost. Am Neujahrstag, der das neue
Jahrhundert - die Jahrhundertzahl - eröffnete, war es

um Mittag herum so köstlich warm auf der Terrasse vor
dem Haus, daß wir das Kaffeestündchcn in der Sonne mit
Wiener Walzern vertanztcn. Ein paar Dutzend junger
Paare waren sehr glücklich im Hause Mirabeau! Freilich
gab sich der Winter hier am See oft auch wieder ungemüt¬
lich. Das Spazierengehen unter den kahlen Platanen bot
dann den Schwächlichen, die aus deni rauhen Norden
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gekommen waren, wenig Ergnickung. Viele Hunderte von
hübschen Villen waren auf dieser Seite des Sees neu ent¬
standen, auch großmächtige Hotelbauten und Sanatorien.
In Lausanne sing die riesige Hotelstadt an und zog sich ter¬
rassenförmig an den Berglehnen über Clärens, Montreux
und Territet bis zum Schlosse Chillon hin. Man konnte
hier „in jeder Preislage" leben. Ans allen Ländern kamen
Erholungsuchende in den feudalsten Karawansereien wie in
den bescheidensten Pensionen am Genfer See zusammen.
Unzählige siedelten sich dauernd hier an; dieser Fleck Erde
schien die gesuchteste Pensionopolis von ganz Europa zu

werden. Wer mit dem Lebenskampf abgeschlossen hatte (und
init seiner Rente auskommen konnte), brauchte die Wahl
dieser schönen Gegend auch kaum zu bereuen. Der schwe¬

dische Masseur freilich, der mir - nach einem kleinen Unfall
auf dem Eis - durch feine Kunst half, klagte mir sein Leid:
dem Nichtschweizer werde das Geldoerdicnen hier sehr er¬

schwert. Auch ein italienischer Maurermeister sang mir ein
dickes Klagelied über feine Erfahrungen. Viel Brotneid
mochte sich da rühren, wovon der gutbediente Hotel¬
pensionär nichts merkte.
Aber vorwärts ging es hier überall. Und wen die

Schweizer wirklich brauchten - wie für ihre Tunnel,
Brücken und Straßen -, den wußten sie selbst unter schwie¬
rigen Verhältnissen im Lande festzuhalten. Nun waren ein
paar junge Hamburger Ingenieure, die am Bau des

Simplontunnels mitarbeiteten, zur Feier von Kaisers
Geburtstag in Territet als Gäste eingetroffen. Ein
deutscher Kreis hatte sich mit ihnen verabredet. Man speiste

zusammen, musizierte, tanzte und schwatzte. Und die Schil¬
derungen der jungen Fachleute von ihrer eigenen Tätigkeit
wie von den Leistungen und vom Leben der italienischen

302



Tunnclarbeiter fesselten uns aufs lebhafteste. Sie luden uns
alle ein, nach Brig zu kommen und mit ihnen in den Tunnel
einzufahren, der schon taufend Meter tief ins Berginnere
vorgetrieben war. Ein ganzes Dutzend der Festgenossen
sagte beim Abschied zu. Ich nahm den ältesten der In¬
genieure indes beiseite und besprach mit ihm die Überein¬
kunft noch genauer. „Weil ich nach meinen Erfahrungen
annehme", sagte ich lächelnd, „daß die meisten anderen
morgens in der Dunkelheit kaum munter genug fein werden,
um den Frühzug noch rechtzeitig zu erreichen!" Richtig
blieben wir zwei auch die einzigen, die au dem vereinbarten
Tage zur Stelle waren.

In und auf dem Simplon
(§in kalter, windstiller Wintertag ist's, als wir in Brig
ankommen. Zwei der jungen Ingenieure holen uns vom
Zuge ab und führen uns sogleich zu ihrer Arbeitsstätte. Der
Hauptteil der Tätigkeit in diesem weltverlorenen Winkel
der Alpenwelt spielt sich im Bergesinnern ab - fern vom
Sonnenlicht, das jetzt das schneeweiße Rhonetal überflutet,
tief inneu im Massiv des Gebirges: an die zweitausend
Menschen sind seit Jahr und Tag mit der Durchbohrung
des Simplon beschäftigt, mit der Herstellung eines Doppel¬
tunnels, der den beiden Schienenwegen durchs Herz der
Alpen - der Gotthard- und der Mont-Cenis-Bahn - einen
dritten, noch großartigeren zugesellen soll. Ununterbrochen
sind die gewaltigen Bohrmaschinen der Firma Brandt,
Brandau & Comp., der die Jura-Simplon-Bahngesell-
schast den Bau des Tunnels übertragen hat, in Tätigkeit.
In drei Schichten von je acht Stunden ist das zum größten
Teil aus schwarzäugigen, sehnigen, ernsten und arbeitsamen
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Italienern bestehende Arbeiterheer beschäftigt, die Wasser¬
pumpen zu versehen, mit denen die mächtigen hydraulischen
Maschinen gespeist werden, in der Schmiede die drei- und
vierzackigen Stahlbohrer zu bearbeiten, hunderterlei Mate¬
rialien ab- und zuzuführen, durch Bohrung und Sprengung
dem majestätischen Felskoloß Zoll um Zoll abzuringen. Der
Lohn der Handlanger beim Tunnelbau beträgt dreieinhalb
Franken; er steigt bis sechs, acht und sogar zehn Franken
für die Vorarbeiter und die Ausseher bei den Dynamit¬
arbeiten.
Auf deni Weg zum Tunneleingang begegnen wir

Trupps, die von der Arbeit kommen: es ist Schichtwechsel.
Die Leute erhalten in dem geräumigen Badesaal ihr Bad
und nehmen ihre Ausgehanzüge entgegen. Die von den

Tunnelwässern durch und durch geweichte Arbeitskleidung
liefern sie zum Trocknen ab. In lose Bündel zusammen¬
gepackt, werden Kittel, Hose, Wäsche, Mütze und Stiefel
an Ketten zur Decke des stets geheizten mächtigen Raumes
emporgewunden, wo sie bis zur nächsten Schicht trocknen.
Meine Frau und ich erhalten je einen Regenmantel,

einen Südwester und eine Öllampe. Wir begeben uns zum
Einlaßbüro, wo wir uns durch Unterschrift verpsiichten
niüssen, für etwaige Unglücksfälle - deren Opfer wir als
ungeübte Besucher des Berginnern werden könnten - die

Gesellschaft nicht ersatzpsiichtig zu machen.
Da stehe ich nun vor den beiden siebzehn Meter von¬

einander entfernten Tunneleingängen, zwei leidlich aus¬

gemauerten sinsteren Löchern, an deren Wänden das

Wasser sachte herabrieselt, und male mir aus, daß zwanzig
Kilometer von hier, jenseits dieses Bergriesen, in Italien
drüben, bei Jselle, zwei ebenso rabenschwarze Augen aus

dem sinsteren Felsgcstein ins sonnige Land hinausstarren.



Welche Kunst des Geometers, welche Wissenschaft des
Geognostikers, des Geodäten, welche Erfahrung des In¬
genieurs und Bahntechnikers hat dazu gehört, um zunächst
einmal diese beiden Ansatzpunkte und die Richtung, in der
die Stollen vorzutreiben sind, herauszufinden! Monate¬
langes Manövrieren diesseits und jenseits, bis die hoch im
Gebirge errichteten trigonometrischen Punkte miteinander
im Einklang standen!
Hart über der Sohle des Rhonetals graben sich die Mi¬

neure, den Maulwürfen gleich, tiefer und tiefer ins Massiv
hinein. Sic wissen, daß der Tag kommt, da hüben und
drüben ein dumpfes Rollen die Arbeit des Nachbars an¬
kündigt, daß Spatenfchläge und Detonationen der Dyna-
mitpatronen das Näherkommen des anderen verraten - bis
endlich ein letzter Stoß ins Herz des Riefen die letzte
Scheidewand zwischen Süd und Nord zertrümmert! Ein
freierer Luftzug weht dann plötzlich den Arbeitern an die
schweißige Schläfe - und jubelnd wird der erste Gruß ge¬

wechselt ! Aber bis dahin hat's noch gute Weile. Wir sind,
bis an die Knöchel im Wasser tappend, hier zurücksprin¬
gend, um der kleinen Schlepplokomotive auszuweichen, die
Mauersteine und Gebälk hcreinschafft, dort über Gräben
und über Schienen steigend, nur langsam vorgedrungen,
aber schon verrät die dickere Luft, daß die letzte der Tra¬
versen, die als Luftkanäle von 200 zu 200 Metern die Ver¬
bindung mit dem Nebentunnel herstellen, hinter uns liegt.
Nun sind wir bei den unermüdlich tätigen Bohrmaschinen
angelangt, die sich bis jetzt rund taufend Meter tief in die
Felfcnwelt eingefreffen haben. Es gilt für jede der beiden
Parteien also noch das Zehnfache der bisherigen Leistung
zu schaffen!
Unerträglich heiß ist's geworden. Der Schweiß rinnt von
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der ©firn. Gleichzeitig kriecht bei jedem Schritt vorwärts
das Wasser höher und höher über das Schuhwerk herauf.
Pferde, deren dampfende Leiber im Zwielicht unheimlich
wirken, vermitteln die Zufuhr der Stahlbvhrer. Ein plötz¬
licher, jäher Luftdruck, ein ohrenbetäubender Knall zeigt uns
an, daß neue Sprengungen vorgenommen werden. Das
Dynamit verbreitet einen scharfen, atembenehmenden
Geruch.
Polternd ist die kleine Felswand am Ende des Tunnels

in sich zusammengesunken. Die Arbeiter, die nach der Ent¬
zündung des Zündfadens den Platz in der Nähe der Spren¬
gung haben verlassen müssen, begeben sich wieder, sobald
die Dämpfe sich verzogen haben, an die Maschinen. Denn
eine Pause gibt es im Werke nicht - fünf Jahre hindurch
weder Tag noch Nacht! Die Ingenieure geben je nach der
Art des Gesteins die Angriffspunkte für die Bohrmaschinen
an; die bissigen kleinen Felszertrümmerer werden mit neuen
Stahlbohrern versehen, die Maschinisten lassen die in der
dicken Mannesmannröhre aus dem Gebirge hergeleitete
Wasserkraft spielen - und rasselnd, kreischend, schnaubend
und gurgelnd dringen die Stahlspitzen ins Gestein ein, den
Felsen zu Pulver zermalmend, das der mitherausschießende
Wasserstrahl sofort in den Kanal abschwemmt. Zwei
Meter tiefe Angrissslöcher von der Dicke einer Kinderfaust
entstehen so in der Wand, gewöhnlich sechs in zwei Reihen
übereinander. In diese dunklen Höhlungen kommen die
Dynamitfüllungen mit der die Explosion verursachenden
Metallkapsel.
Zum erstenmal hielt ich Dynamit in Händen - und war

von dem unschuldigen, fast hübschen Aussehen dieses grau¬
sigen Explosivstoffes geradezu enttäuscht. Die Patronen
sind in Papier eingewickelt, das hüben und drüben zu¬
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sammengedreht ist, etwa wie bei einem Braunschweiger
Würstchen, und das Material selbst ähnelt einer ganz appe¬
titlichen Marmelade. Von der Stärke der Detonation, die
das Dynamit verursacht, macht man sich nicht leicht eine
Vorstellung. Die Schallwellen treffen das Trommelfell mit
fo jäher Wucht, daß man die Vorsichtsmaßregel trifft, den
Mund zu öffnen, um die Schallwellen von beiden Seiten
aufs Trommelfell wirken zu lasten. Tag für Tag sind an die
300 Pstmd dieses Sprengmittels nötig!
Müde und abgespannt, durchnäßt, in einer Art leichter

Betäubung, verlassen wir den Platz bei den rastlos tätigen
Mineuren. Auch auf dem Rückweg - der zunächst, des noch
geringen Durchmessers der Höhlung halber, gebeugten
Hauptes zurückgelegt werden muß - stoßen wir allenthalben
auf ernste, harte, schwere, unermüdliche Arbeit. Die Bohr¬
maschinen treiben den Stollen nicht in seiner ganzen ge¬

planten Höhe vorwärts. Menschenhand ist es vielmehr, die
einen zweiten Kanal über dem durch die Sprengungen ge¬

wonnenen anlegt. Gebälk stützt den Gang ab. Gerüste
schweben zu Häupten des darunter Hinkriechenden; überall
sind Maurer, überall Zimmerarbeiter mit Kelle, Spaten
oder Axt tätig. Das Bild wirkt malerisch durch den stuckern¬
den Lichtschein der gelbrot brennenden ölstammen. Das
hämmert, kratzt, schurrt, sägt, schaufelt; in kleinen Sturz¬
bächen trommelt das Gebirgswaster auf die Lattengerüste
und plätschert im leichtgeneigten Abzugskanal auf der
Sohle des Tunnels dann nach Brig zum Rhonestuß. Da
und dort summt einer der schmalwangigen Erdarbeiter ein
melancholisches Volkslied, das der kurze, scharfe, trockene
Husten, der so charakteristisch ist für diese Pioniere, häusig
unterbricht.
Voll Bewunderung für das Riesenwerk und doch in
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vollem Mitgefühl mit den hartringenden Arbeitern, ge¬

langen wir aus dem eigentlichen Tunnel durch einen Ouer-
ftollen wieder in den Tunnel Nr. i zurück, der, siebzehn

Meter vom anderen entfernt, daneben durchgeführt wird
und vorläufig zur Ventilation und Wafferableitung sowie

für die Zufuhr der Materialien und für den Verkehr der

Arbeiter dient.
Der Rückweg kommt mir unerträglich lang vor. Wir

find bei glänzendem Sonnenschein in den Tunnel ein¬

gedrungen, im stundenlangen Verharren im Bergesinnern
mag es draußen schon dämmerig geworden fein. Der Ver¬
kehr der Karrenzüge zwingt an jeder Traverse zu längerem
Verweilen. Endlich schimmert bleiches Licht vor uns. Fast
geblendet stehen wir wieder am Tunneleingang und atmen
in vollen Zügen die reine Alpenluft ein. Über dem schnee¬

bedeckten Rhonetal schwebt am tiefblauen, sternenüber-
säten Abendhimmel der silbern leuchtende Mond.
Ein feenhaftes Bild.
Aber der Gedanke an die vielen Menschen, die tief da

drinnen im Schweiße ihres Angesichts Tag für Tag oder
Nacht für Nacht hämmern und graben, hacken und schau¬

feln müssen, im Wasser stehend, den giftigen Dämpfen des

Dynamits, dem erstickenden Kohlendunst und Wasserdampf
der Arbeitslokomotioe ausgesetzt, ohne Sonne, Mond oder

Sterne zu sehen, ohne die erquickende Bergluft einatmen zu

können, verläßt uns nicht.
Im Gasthof zur Krone wechseln wir die durchnäßte

Kleidung, dann pilgern wir noch nach Naters hinüber, das
jenseits der Rhone liegt, uni zn studieren, wie die Tunnel-
arbeiter ihre arbeitsfreie Zeit verbringen.
Es ist ein ganz lustig anzusehendes Bild, dieses am Ost¬

rand von NaterS entstandene „Villenviertel" der italic-
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Nischen Arbeiter. Die meisten Häuschen sind nur von Holz
errichtet und mit Kalk beworfen, aber farbenprächtig
bemalt. Vor den Wohnungen der Arbeiter, die Weib und
Kind mitgebracht haben, glaubt man sich wirklich nach
Italien versetzt. Obgleich Schnee die Talsohle bedeckt,
spielt sich ein großer Teil des häuslichen Lebens im Freien
ab. Auch die Kinderwäsche, die aus den Galerien, Treppen
und vor den Fenstern flattert, erinnert an südliche Bilder.
Die Namen der Schuster, Schneider und Krämer auf den
Schildern haben welschen Klang. Ebenso die der Arbeiter-
kassces, Ofterien und Riftorantes, in denen die Ledigen
beim Hkorafpiel, bei der Zigarette, beim Walliser Wein
und beim Gesang ein paar Erholungsstunden verbringen.
Überall spricht sich der Sinn für Musik aus. Auf unserer
Wanderung vernehmen wir öfters die Klänge einer Hand¬
harmonika, der Gitarre oder der Mandoline. Doch jetzt
schweigt die Musik: die Dorfgasse füllt sich mit dunkeln
Gestalten; die Italiener finden sich in Gruppen zusammen
und ziehen ostwärts auf dem Holzsteg über den Rhonesluß,
der hüben und drüben vereist ist, zum Kontrolltor des

Tunnelbüros. Zwei Stunden vor Mitternacht ist Schicht¬
wechsel. Die Nachtschicht währt bis zum Morgen um 6 Uhr.
In angeregtem Gespräch wandern wir noch eine Weile

in der wunderbaren Winternacht durchs Tal. Meine Blicke
heften sich an die Schattenrisse des Furggenbaum- und
Wafenhorns der Simplongruppe. Zweitausend Meter
unterhalb der Gebirgshöhe ist mau niit der Bohrung des

Tunnels beschäftigt. Fast horizontal geht seine Linie mitten
durch das Massiv. Der Tunnel steigt nur um zwanzig
Meter bis zu feinem höchsten Punkt. Welche Windungen
aber, welche Steigungen und Senkungen hat die alte Paß¬
straße über den Simplon zu bewältigen!
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Ein lebhafter Drang überkommt mich, nun auch noch
diesen Weg nach dem Süden kennenzulernen, dessen

Schönheiten zur Sommerszeit man schon seit drei Men-
schenalkern soviel gepriesen hat. Meine Frau wird von
meiner Abenteuerlust mit angesteckt.
Andern Tags, zu früher Stunde, besorge ich einen

Schlitten. Die beiden voreinander gespannten Rappen des

Kronenwirts greifen fröhlich aus, in flottem Gang die
weiten Serpentinen nehmend, auf denen wir schon nach
einer knappen Stunde das erste Schutzhaus der Simplon-
straße in tausend Meter Höhe erreicht haben. Der Schnee
liegt auf der durch Holzfuhren bis nach Berisal hinauf
glattgefahrcnen Straße kniehoch. Der Himmel ist heute
zwar leider bewölkt und ein grimmer Wind pfeift aus der
Saltinefchlucht, aber es gibt dennoch nichts Schöneres als
solche Schlittenfahrt im Hochgebirge! Und wir sind darin
einig: wieviel majestätische Winterbilder den Reisenden
verlorengehen, die späterhin tief da drinnen - zweitausend
Meter unter der alten napoleonischen Paßstraße - in kurzer
Tunnelsahrt dem Süden zustreben werden!

Über die Ganterbrücke geht es in einer weit ausholenden
Schleife empor. Vor dem Schlitten baut sich das Glishoru
auf; tief rechts unten im Schnee eingebettet liegt Brig im
Rhonetal; nachdem das Wirtshaus Berisal passiert ist,

auch das vierte Schutzhaus, wird die wunderbarste Aussicht
nach Norden hin aufs Berner Oberland frei . . . Aber nach
rechts hin, wo wir schon vorhin die Paßhöhe sahen, ist die

Aussicht plötzlich versperrt. Zwischen dem Nautgletscher
und dem Roßbodengletscher hat sich eine graue Wolken¬
wand aufgeschichtet, und ein eiskalter Wind fährt in die

'Schlittendecken.
Wie weit es noch bis zum Hospiz sei, frage ich den Kut-
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scher. Der meint, in einer Stunde müßten wir oben sein;
denn im Sommer habe er immer fünf Stunden bis zur Paß¬
höhe hinauf gebraucht. „Ja, und im Winter?" frage ich
weiter. Der Alte kratzt sich hinterm Ohr. Ei, mit dem
Schlitten fei er ja noch nicht hinaufgefahren, gesteht er.
Die Pferde verlangsamen ihr Tempo, die Köpfe neigend

vor dem losen, körnigen Schnee, der in dichten Wolken uns
entgegenjagt. Unheimlich heult der Wind in dem Gestrüpp,
das da und dort die Abhänge bekleidet, und in den Tele¬
graphendrähten, die das Hofpiz mit dem Tale verbinden.
„Das ist der Föhn !" sagt der Kutscher in sichtlicher Unruhe.
„Man hätte eine Depesche hinaufschickcn sollen zu den geist¬
lichen Herren, um anzufragen, ob heut der Weg zum Hospiz
gangbar ist." Ich erwidere: „Ei, bis zur Paßhöhc werden
wir doch kommen?" Mit steifgefrorenen Fingern hole ich
die Karte heraus, an der der Wind sofort reißt und zerrt.
„Wir sind schon neunzehnhundert Meter hoch. . ."
Da geht'ö um eine Ecke, und nicht nur die Karte, sondern

auch das Hütchen wird mir weggerissen. Eine Wolke
Schnee in die Augen macht mir'ö unmöglich, den beiden
Gegenständen nachzuschauen; der Wind hat sie auch sicher
sofort ein paar hundert Meter tief hinabgesegt. Der
Kutscher hat nun seine Not mit den Pferden des Kronen¬
wirts. Offen gesteht er mir jetzt, daß die ebensowenig wie er
selbst bisher einen Schneesturm auf dem Simplon durch¬
gemacht haben. Wir sind, gegen Sturm und Schnee an¬

kämpfend, durch das Kapfloch, einen Felsentunnel von un¬

gefähr hundert Schritt Länge, zum Schallbett-Schutzhaus
gelangt. Da steht im Schnee ein Mann, wunderlich genug
anzuschauen in der wollenen Kapuze, die nur die Augen und
den Mund freiläßt. Es ist ein Kantons-Straßenwärter, der
in den dickbehandschuhten Fäusten eine Schneeschaufel hält.



Die Verständigung ist sehr schwer, denn der Wind reißt
einem die Silben von den -Lippen, der uns überschüttende
Schnee zwingt uns, die Augen zu schließen. Er erkennt so¬

fort die Machtlosigkeit des Kutschers über die Pferde und
nimmt das vordere der zitternden Tiere am Zügel. Alle
Fernsicht ist geschwunden. Kanin unterscheiden wir noch die
putzige Schneemannsgestalt, die zwei Pferdelängen vor uns
das Leitpferd führt. Der Schnee ächzt unter den Kufen,
das Klingeln des Schellenbchangs tönt lang nicht mehr so

lustig wie beim Auszug. Der gräßliche Wind saust und
braust uns um die Ohren, während die Fahrt hart am
jähen Abhang des Monte Leone entlang geht, auf der
schmalen Galerie: zu ihrer Linken ragt das dreieinhalb-
taufendMeter hohe Massiv empor, zu ihrer Rechten stürzen
gewaltige Felsschrossen, über und über mit Schnee bedeckt,

zur Tiefe ab.
Plötzlich stehen die Tiere - der Straßcnwärter reißt das

scheugewordene Leitpferd nach links herum, denn cs ist dicht
an den Abgrund zur Rechten herangeraten. Abenteuerliche
Gestalten sind aus der Schncewolke aufgetaucht, vor denen
die Pferde scheuten: dürftig gekleideteMänner und Burschen
mit erfrorenen Gesichtern, das Weiß der erschrockenen
Augen seltsam abstechend von der dunkelrotcn Haut, vom
schwarzen Haar. Um die Ohren hat dieser den Rest eines
alten Frauenschals gewickelt, jener hat eine Samtmütze
über Stirn und Ohren gezogen. Die Hände haben sie in den

Taschen vergraben, den Hals eingezogen. Den, Kutscher
entfährt ein zorniger Ausruf. . . Eine mächtige Schnee¬
wolke überschüttet uns und macht die Pferde schneeblind.
Wir fahren empor von einem gewaltigen Ruck des

Schlittens, der ein paar Meter weit schräg ani Abhang
entlang geschleift wird. Die Lage ist kritisch. Das Mittel-
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pferb ist gestürzt, bis über bie Halste bes Leibes liegt es
wehrlos im Schnee, bas Leitpferb aber, bem ber Schnee ins
Auge treibt, hält nach rechts auf ben Abhang zu . . . Ich
schleubere bie Decken, bie, vom Winb gezerrt, jebe Bewe¬
gung Hinbern, von mir unb helfe meiner Frau aus bei»
Schlitten. Gemeinsam mühen wir uns bann, bem Kutscher
beizustehen: er sucht bas Mittelpfcrb, bas um sich schlägt,
ba es keinen Grunb im Schnee finbet, aufzurichten.
Kaum fünfhunbert Meter trennen uns noch von ber

Paßhöhe, aber bei biefem Schneesturm sich aus bie gefähr¬
liche Strecke zu wagen, wäre Wahnsinn. Im Hospiz lockt
wohl bas warme Refektorium ber geistlichen Herren vom
St.-Bernharb-Hospiz, für uns aber heißt es, schleunigst,
bevor ber Föhn seinen Höhepunkt erreicht hat, wieber um¬
kehren ! Fünfzig Schritt weiter oben, beim Beginn ber
alten Galerie, können bie Tiere wenben. Das Leitpferb
wirb ausgespannt; hüben unb brüben geführt, wirb bas
Schlittenpserb in bie neue Richtung gebracht. Zur Wen-
bung bes Schlittens legen wir alle Hanb mit an.

Unb bann geht's wieber bergab, tappenb im Schnee.
Die Italiener - es finb obbachlose, arbeitslose Burschen,
bie über ben Simplon wollen, um beim Tunnelbau in Brig
Arbeit zu suchen - halten sich am Schlitten fest. Der Sturm
peitscht ben Schnee über uns hin. Die Glieber, bie Ohren
unb bas Kinn finb gefühllos geworben, steif wie Holz. Der
Schnee zwingt uns, wieber unb wieber bie Augen zu schlie¬
ßen. Wir überlassen uns schließlich willenlos bem Instinkt
bes Leitpferbes . . .

Das war eine böse Stunbe, bis wir enblich ben fchühenben
Walb erreichten, unb eine weitere, bis wir in Berifal
lanbeten, beffcn wohlgeheizte Küche bie zu Eisklunipen ge¬
frorenen Winterreisenben aufnahm.



Als wir nach einem heißen Trunk, der brüderlich geteilt
wurde mit den armen Tunnelarbeitsuchenden, bei sacht

niedergehendem Regen - denn unten im Tal hatte der Föhn
sofort gewaltig aus das Barometer gedrückt - zu Fuße
wieder in Brig einzogen, lenkte ich meinen Blick hin zu dem
gewaltigen Werk des Simplontunnels. Und mit meiner
Frau war ich darin einig, daß die Romantik dieses kühnen
Baus doch als Sieger im Kampf mit den Elementen zu

bewundern sei. Daß wir unsere kleine „Putti" vielleicht gar
nicht mehr in Clärens hätten begrüßen können, - diese trost¬
lose Vorstellung berührte keines von uns mehr mit einer
Silbe. Unser Herz, unser Hirn hatte sie zu sehr gemartert.

Wo lernen wir französisch?
vielleicht konnte man früher einmal auch in Clärens,
Territet und Montreux französisch sprechen lernen. Das
praktische Leben erteilte da Gratisunterricht. Aber jetzt
wurde der Deutsche hier in allen Läden und Büros schon in
seinem ersten französischen Satz in schwyzerisch gutturalem
Deutsch zuvorkommend unterbrochen. Zur übungsweisen
Verwertung seiner schwer erworbenen Kenntnisse kam der
Nichtschweizer gar nicht mehr. Also plötzlicher Entschluß:
wir reisen nach Grenoble! Wo das liegt? Gar nicht so

weit - im französischen Jsöre-Departement. Der Zufall
hatte mir ein Zirkular des „Comite de patronage des

(itudiants etrangers“ der Universität Grenoble in die

Hände gespielt. Ich setzte mich mit Weib und Kind auf die
Bahn, um in einem mehrmonatigen Aufenthalt Land und
Leute der Dauphine kennenzulernen und nun endlich die

französische Sprache „au fond“ zu studieren. Der Präsident
des Komitees war der Kunsthistoriker Marcel Reymond.
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Wir sind die erste deutsche Familie, die der Einladung des
Komitees gefolgt ist. llnsere Aufnahme in Universitäts¬
und Akademikerkreisen ist überraschend liebenswürdig. Da
es in Grenoble ein Pensionsleben noch nicht gibt, nimmt
sich das Komitee unserer gleich bei der Ankunft an. Rey-
mond bringt uns als zahlende Gäste bei einer Verwandten
unter, einer Arztwitwe, die niit ihrer soeben aus der Kloster¬
schule entlassenen Tochter eine hübsche Etage am Großen
Platz bewohnt. Bei ihnen und den Professoren Morillot,
Besson, Hauvette und ihren Damen machen wir Besuch und
werden zusammen mit jüngeren und älteren Teilnehmern an
den neu eingerichteten Sprachkursen in wirklich scharmanter
Weise aufgenommen. An den Empfangsnachmittagen der
Professorenfrauen war alles sehr fröhlich gestimmt. Überall
entwickelte sich bei den Gästen der ehrgeizige Eifer, sich

recht bald als sprachgewandter Franzose zu zeigen. Wir
belegten die Kurse an der Universität, und unsere bald sechs¬

jährige „Putti" fand Ausnahme im Kindergarten, wo sich

ihr rasch die Zuneigung aller zuwandte. Ein frischer, leben¬
diger Zug ging durch die gastfreundliche Gesellschaft von
Grenoble. Sind wir wirklich im Lande des „Erbfeindes"?
fragten wir uns. fgch kann nur mit Dank und Anerkennung
an die herzliche Aufnahme, die wir dainals fanden, zurück¬
denken. Waren dies dieselben Menschen, die igi/j fyre Zei¬
tungen mit Greuelnachrichten füllten und die igZg uns de»
Krieg erklärten, um zusammen mit den Engländern und den
Belgiern durch unser Nuhrgebiet in Deutschland ein¬
zubrechen?
Die Stadt liegt in hinnnlischer Umgebung: am Zu¬

sammenfluß des Drac mit der fgfere. fgm Norden, jenseits
der fast imnier von Ballspielern belebten Esplanade, sperren
das bizarre Fort Rabot, der Mont Rachais, der Mont
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Eynard, die als grauschwarze, kegelförmige Felskolosse zum
Himmel ragen, den Blick nach der Alpenlandschaft der
Grande Chartreuse ab. Aber ringsum grüßen sonst weiß¬
glänzende, schneebedeckte Alpenketten herüber: im Westen
das Massiv des Vercorö, im Osten die tausendzackige
Ehainc de Belledonne, deren Spitzen Dreitausendmeterhöhe
erreichen, im Südosten und Süden die Ausläufer der Gran¬
des Rousfes, das Massiv du Pclvoux, die grotesk geformten
Höhenzüge, die den eiskalten Drac und die aus ihren wilden
Tälern hervorbrausende Romanche begleiten. Straßen und
Plätze sind blitzsauber gehalten. Grenoble ist eine der wasser¬
reichsten Städte des Kontinents und besitzt viel lustig spru¬

delnde Springbrunnen. Der Gesundheitszustand - zu Jahr¬
hundertbeginn 65000 Einwohner - ist ausgezeichnet. Wir
fühlten uns alle drei sehr wohl in dieser frischen Bergstadt¬
lust. Auch die charakteristische Küche sagte uns zu. Das
Freitagessen ist die berühmte Marseiller Bouillabaisse. Und
die Gräting von Kartoffeln, Makkaroni oder Gemüsen
fehlen in der Dauphine bei keiner Mahlzeit.
Im Theater spielen bekannte Pariser Gäste oder Pro¬

vinzialtruppen. Schon des Sprachstudiums halber lohnt
der Besuch. Das Tempo, in dem die neuen Lustspiele her¬

untergespielt werden, erfordert vom Zuhörer, der alle Fein¬
heiten und alle Bosheiten des Dialogs erfassen will, schon
gute Übung des Ohrs. Natürlich rückt die Herrenwelt hier
wie in Paris mit Spazierstock und Hut ins Parkett ein.
Der Hut wird erst beim Aufgehn des Vorhangs abge¬

nommen. Kaum ist ein Akt zu Ende, so werden an fünf, sechs
Stellen die Türen aufgerissen, und eine kleine Horde Bur¬
schen, die mit Tragkörben beladen sind, stürmt herein, bietet
lungenkräftig Orangen und andere Erfrischungen an und
quetscht sich durch die engen Parkett- und Rangreihen durch.
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Die „Cours" in der Universität versammeln einen gro¬
ßen Teil des geistigen Grenoble. Man hört da im Amphi¬
theater vorzügliche Redner über in- und ausländische Lite¬
ratur, über Geschichte, Geographie und Experimental¬
physik. Auch die elegante Damenwelt von Grenoble sindct
sich ein. Ich hörte die Professoren, die mir als die Elite der
Universität bezeichnet wurden: Morillot über französische
Literatur, Hauvette, der dem an sich trockenen Studium
der Grammatik durch seine Frische und Ursprünglichkeit
immer wieder Anregung zu geben wußte, und Besson, der
über das zeitgenössische deutsche Theater sprach. Don
Ibsens Einfluß auf Gerhart Hauptmanu ausgehend, trat
er eine Wanderung durch die damals von so heißen Fehden
erfüllten Gebiete des deutschen Dramas an, analysierte die
Mehrzahl der Arbeiten Hauptmanns, Eudermanns, Wil-
brandts und endete mit Halbes „Jugend".
Den Montag jeder Woche hatte man von Vorträgen

freigelassen, um am Wochenend den Studenten Gelegen¬
heit zu größeren Bergfahrten zu geben, deren Veranstal¬
tung in Händen des Generalsekretärs der „Looikte des
touristes du Dauphine“ lag.

Und welche Fülle von Alpen- und Gletscherwanderungcn
bietet die nächste Nähe von Grenoble, und wie leicht und
ungefährlich sind auf den vorzüglichsten Pfaden die Höhen
zu nehmen! Majestätisch ist das Alpenpanorama, das sich
von dem in knapp zwei Stunden Fahrt zu erreichenden
Bourg d'Oifcms aus bietet. Das kleine Dorf ist mit seinen
schmucken Hotels ein vielbesuchter Luftkurort geworden.
Eine großartig angelegte Kunststraße - eine der höchsten
fahrbaren Routen in ganz Europa - führt von da nach La
Grave, zum Fuß der Meije, und über Lautaret zum Col de
Galibicr. Die Höhe von zweieinhalbtausend Nietern nimmt
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der Wagen mit Leichtigkeit, den Serpentinen folgend, die
Tunnel, die durchs Felsgestein gebohrt sind, durcheilend.
Ein nicht minder staunenswertes Zusammenwirken von

Menschenwerk und Naturwundern bietet sich uns auf der
Eisenbahnfahrt nach der benachbarten Station La Mure.
Die Anlage dieses Schienenweges erschien uns damals als
eine Meisterleistung. Das steigt und fällt, klettert schmale
Rampen hinan, verschwindet in Tunnels, dreht sich um sich

selbst, schlüpft auf schmalem Absah über schwindelnden Ab¬
gründen dahin, braust über Brücken, die gähnende Schluchten
überdachen, arbeitet sich aus kühnen Felsgalerien empor -
es ist, als ob man frei zwischen Himmel und Erde schwebte.
Und sooft wir bei einer neuen Wendung des Tales oder aus
einem Tunnel zum Tageslicht vordringend, einen Blick in
die Ferne werfen: immer diese feierlichen, starren, stolzen
Alpenrecken, die ihre silbernschimmernden Häupter trotzig
zum Himmel erheben.
Eine hübsche Fahrt und noch hübschere Wanderung

führte uns in die Grande Chartreuse. (Beim Klang des
Wortes meldet sich sogleich der blumig-süßliche Geschmack
des Dessertlikörs auf der Zunge!) Auf tausend Meter Höhe,
malerisch umgeben von saftigen Wiesen, weiterhin von
dunkelbewaldeten Schroffen, liegt das Kloster, in dem (da¬
mals noch) die Chartreux aus den duftenden Alpenkräutern
das berühmte gelbe und grüne Schnäpslein brauten. Der
Wandersmann wurde gastfreundlich von den Brüdern auf¬
genommen und bekam auch von dem „alleinechten" Fabrikat
zu kosten. Dessen Rezept war freilich kein Geheimnis mehr,
und man erhielt in den Grenobler Fabriken, die dieselben
Kräuter in der Chartreuse sammeln lassen, einen Likör, der
sich von dem der Klosterbrüder in wenig mehr als dem
bedeutend billigeren Preis unterschied. Dieses „vom Him-
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inet gefallene Stück Paradies" bot uns aber mehr als jenen
oft genannten Magentröster - denn ein zauberschöner Lenz
war übers Land gekommen!
Von der Grande Chartreufe über den Cot de Port zum

Tate von Gresivaudan, „das die Jfere durchströmt", her-
niederfchreitend, bteiben wir, ergriffen von der Schönheit
des gesegneten Fleckchen Gotteswett, am Fuße des Felfen-
kotoffes Saint-Eynard stehen und blicken über die Alpen
der Dauphine hin. Zu unseren Füßen die Täler der Jsere
und des Drar, gegenüber die Belledonne, an die sich - wie
wildbewegte Wellen im Meere - die Alpenketten der
Danoife, der Grandes Rousses, des Pelvoux, der Seile, des
Dröme und all der andern Gebirgsftöcke von drei- und vier¬
tausend Meter Höhe schließen. Ganz links, aus dem Massiv
der Haute Savoie heraus, ragt ein blitzblanker, scharf¬
gezackter Kegel: der Montblanc.
Die Luft ist klar - wie silberne Streifen leuchten die

Flußbänder aus dem mattgrünen Rahmen -, ein würziger
Erdgeruch steigt vom fruchtbaren Boden auf. Der Lenz hat
der jungerwachten Natur ein erstes zartes, duftiges Fest¬

gewand angelegt.

Von Paris bis Kairo
Äus Grenoble zum Genfer See zurückgekehrt, fanden wir
in der Hotelpension Mirabeau in Clärens nicht nur die

meisten unserer Bekannten aus den Weihnachtswochen
wieder vor, sondern auch unser hübsches Balkonzimmer, das
soeben erst geräumt und zu unserem Empfang mit Blumen
geschmückt war.
Das Narzifsenfest, die Freude an der Blumenwelt hielt

uns noch bis in den Mai hinein in Clärens fest. Der Vor¬

319



mittag gehörte meiner Arbeit, der Nachmittag unseren ge-
nieinsamen Ausflügen. Ein paar Gäste aus Leysin hatten
uns veranlaßt, den berühmt gewordenen Kurort im oberen
Rhonetal zu besuchen. Das uns neue Milieu beeindruckte
mich stark, besonders fesselte mich die Möglichkeit, hierher
den Schauplatz einer Wintergeschichte zu verlegen, die sich
in meinem Kopf um Frau Annette zu ranken begann. Wer
war Frau Annette? Es handelte sich um die junge, hübsche,
verwöhnte, auch vielbelesene Gattin eines vermögenden,
in feiner juristischen Laufbahn zielbewußt vorwärts-
strebendcn Herrn. Es ging ihr, glaube ich, gut, wenn nicht
zu gut. Aber sie spielte die „Unverstandene". Das war seit
dem großen Erfolg der Nora in Ibsens Puppenheim ja fast
Mode geworden in manchen Kreisen. Auf ein paar seelischen
Taschenspiclcrkunststücken hatte ich sie ertappt. Und nun
ließ mich die Gestalt nicht mehr los. Ich mußte die Ge¬

schichte von ihrem „Letzten Flirt" schreiben. Natürlich
wandelte ich die äußeren Verhältnisse, unter denen sie lebte,
vollkonnncn um. Auch in der Wahl der Namen und Vor¬
namen beobachtete ich ja stets große Vorsicht; denn

Schlüsselromane haßte ich. Meine Wintergeschichte aus
Leysin begleitete mich nun vom Genfer See bis nach Berlin.
Während wir in Clärens den Frühling genossen, hatte

unsere gute Oma unsern Umzug nach Westend ganz allein
geleitet. Wir bewohnten jetzt dag Erdgeschoß einer älteren
Eckvilla, die einen kleinen Vorgarten besaß. Leider waren
die Alleebäume schon so hoch gewachsen, daß sie das ganze

eingegitterte Erdreich beschatteten. Der Tatendrang der
Gärtnerinnenhände war also von vornherein mietskon-
traktlich ausgeschaltet. Nur die Decksträucher an beiden

Straßenseiten durften ihr wildes Wachstum betätigen.
Wir sahen bald ein, daß die Wahl, die wir getroffen hatten.
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recht unglücklich war. Aber die Stille und das Halbdunkel
des Gärtchens durchbrach ja dann der helle Diskant
unseres zweiten Töchterchens, das einmal unsere Freundin
Dr. med. Agnes Bluhm ein „Ausstellungskind" nannte.
Die Stimme übertonte bei der Taufe in der kleinen Wcst-
ender Kapelle sogar das virtuose Orgelspiel des jungen
Organisten. „Sie wird als Ariensängerin gewiß viel er¬

reichen !" ineinte der Pfarrer, etwas wehmütig lächelnd,
weil kaum eine Silbe seiner eingehenden Ansprache zu ver¬
stehen gewesen war.
Beim Tauffcst versammelten sich zum erstenmal unsere

Familien in größerem Kreise. Endlich schienen sich auch die
entfernteren Verwandten meiner Frau damit abgesunden zu
haben, daß sie die Gattin eines freien Schriftstellers ge¬

worden war. Sie hätte ja freilich die Auswahl unter viel
besseren, d. h. im kaufmännischen Sinne sichereren Partien
haben können. Mit dem Leipziger Kommerzienrat, seiner
Gattin (der Base unserer Onia), ihren Töchtern und
Söhnen, auch ihren Schwiegersöhnen, die als Offiziere auf
Berliner Kommandos erschienen, verband uns von da an
gute Freundschaft. Wirklich herzliche Beziehungen gewann
ich mehr und mehr zu den Posener Blutsverwandten und
nächsten Freunden meiner Frau und ihrer Mutter. Welche
Freude war das immer, wenn Grete mit den Kindern zu

Besuch in Wulka oder Goretschki auftauchte ! Die leben¬

digsten Eindrücke brachte auch ich Stadtkind von den hoch¬

kultivierten Landgütern und ihren prächtigen deutschen Be¬
wohnern nüt heim. Die Sehnsucht meiner Frau nach einem
eigenen Garten, mochte er auch noch so klein sein, teilte ich

nun längst. Aber aufs Land hinauszuziehen, wo der Boden
für unsere Verhältnisse erschwinglich gewesen wäre, wagte
ich nicht. Was ich gut schildern konnte, das war doch ein
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anderer Menschenschlag als jener, der sich mir nun erst neu
erschloß. Jetzt gaben mir doch gerade die weiblichen Ge¬

stalten, die ich in der Großstadt sah, immer wieder neue
Rätsel aus. Mit dem Jahrhundertendc hatte die deutsche

Frau sich ja endgültig von der Bevormundung durch den

Mann befreit. Nur auf dem Lande galt wohl noch das alte
Prinzip, nach dem - lediglich als Notbehelf - der Beruf der
Lehrerin oder der Krankenschwester erlaubt sein sollte. In
hunderttausend Fällen gerieten alt und jung also ziemlich
hart aneinander. Die Kritik der Zeit reizte mich immer
wieder. In meinen Romanen wollte ich Kulturbilder aus
dem zeitgenössischen deutschen Leben geben. Da und dort
mochte es mir schon gelungen sein; manche Buchbespre¬
chungen verrieten mir's. Ich durste also nicht in der Stille
und Ruhe irgendwo draußen auf dem Lande sitzen, sondern
ich mußte das große Kaleidoskop, so wirblig es fein mochte,
beobachten, um zuzugreifen, sobald ich einen Lebensaus¬
schnitt entdeckte, der mir eine neue Ausgabe zu bieten schien.

Ich reiste gern und reiste viel. Die Weltausstellung in
Paris freilich hatte ich ohne innere Beteiligung besucht.
Der Internationale Pressekongreß tagte dort, und es war
selbstverständlich, daß die Kongreßteilnehmer die zeit¬

raubenden (und ziemlich übersiüssigen) Sitzungen nüt-
machten. Immer dieselben Redner traten aus, und die

Ergebnisse standen meist schon fest, denn das Pariser Büro
hatte die zwischenstaatlichen Verabredungen über presse¬

rechtliche Angelegenheiten eingehend genug durchgeknetet.
Nirgends wurde soviel und so wohltönend gesprochen - und
gelogen - wie in dem Phrasenschwall dieser Pariser Fest¬

reden. Aber die Einpfänge dabei waren sehr amüsant. Das
Gartenfest im Elysee (meine Garderobennummer wies eine
Zahl im sechsten Tausend auf) war sogar bezaubernd. Auf
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dem weiten grünen Parkrasen lagen rote Niesenteppiche,
über die das Corps de ballet in weißen Schleiergewändern
tanzte. Beim Eintritt in den Empfangssaal wurde man
Herrn und Frau Loubet vorgestellt, Hunderte von hohen
Chargen bildeten das Gefolge des Präsidenten, überall
spielten Kapellen, man sah schöne Frauen in bizarren Ge¬

wändern, üppig lockende Anrichtetafeln waren im Garten
aufgestellt, unzählige Lakaien bedienten. Ich begegnete Be¬
kannten aus Grenoble und freute mich darüber, daß mein
Französisch seitdem noch entschiedene Fortschritte durch
meinen zweiten Aufenthalt am Genfer See gemacht zu

haben schien. Das wirbelnde Jahrmarkts-Paris der Welt¬
ausstellung war aber nicht das von mir gesuchte. Ich hatte
Zola, Balzac und Daudet gelesen und wollte lieber den Ent¬
wicklungen nachgehen, die in die Zeit Napoleons III. zu¬

rückwiesen. Eg fesselte mich besonders die Bauzeit uni den
Boulevard Haußmann herum - mit all den Schwindel¬
und Spekulationsgeschäften der damaligen Großsinanz-
leute der Pariser Börse und des kaiserlichen Hofes. Das
alte, das ältere, das junge und das jüngere Paris bot mir
schon so unendlich viel, die Museuinsbesuche kosteten auch

immer viel mehr Zeit, als man ihnen hatte widmen wollen,
so blieben mir für die Ausstellung nur ein paar Spazicr-
gangsstunden. Ich muß gestehen, daß ich wie erlöst auf¬
atmete, als ich die mächtigen Hallen mit den großartigen
Maschinenanlagen der Berg- und Hüttenkunde, der Spin¬
nereien und Webereien, der Elektrizität, der Mechanik und
der Chemischen Industrie endlich hinter mir hatte. Die
gingen den Laien gar nichts an. Mochte der Fachmann
staunen. Den Pavillon der Gärtnerei, die Kunsthalle, das
Deutsche Haus besichtigte ich natürlich eingehender. Aber
all die „gewissenhaften" Ausstellungsstudierenden, die
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keinen Saal ausließen, bemitleidete ich ehrlich. Nach dem
Abschluß des Kongresses zog ich niit zwei Berliner Kollegen
von Paris aus zum Meeresstrand. Ich tummelte mich
lieber noch einen Tag in Trouville herum, statt mich den

Führungen durch die Statistiken der ganzen Welt anzu¬

vertrauen.
Die nächsten Jahre boten uns viel eindrucksreiche Stu¬

dien- und Ferienfahrten. Wir reisten nach Rom, nahmen
längeren Aufenthalt am Gardasee, wir quartierten uns na¬

türlich auch einmal in Monaco ein, überzeugten uns hierbei
davon, daß die französische Riviera den Glanz, den ihr die

Pariser andichteten, längst verloren hatte, gehörten mit zu
den begeisterten „Entdeckern" des italienischen Golf¬
winkels, und zur stillen Ausarbeitung eines schon lange in
mir schlummernden Romanentwurfs suchten wir die

Schweiz in einem wenig bekannten Teile auf. Am Walen
See fanden wir einreizendes Gasthaus, das neben einer alten
Kapelle entstanden war. Ein paar Monate verbrachten wir
dort mit Kind und Kegel, zogen im Hochsommer nach

Wengen hinaus und kehrten erst im Herbst nach Berlin
zurück. Diele Wanderungen und Bergtouren hielten mich
trotz unablässiger Arbeit frisch. Im Weinberg über dem

Dörfchen am Walen See hatte mir der Wirt das Wein¬
berghäuschen als Werkstatt hergerichtet: Tisch und Stuhl
genügten, meine Schreibmappe brachte ich immer mit.
Hier entstand mein Roman „Dodi". Ich glaube, er hat in
meinem literarischen Schicksal viel bedeutet. Zusammen
mit dem Reiterroman „Es blasen die Trompeten" und der
Wintergeschichte „Letzter Flirt" hat er wohl manches Dor-
urteil ausgemerzt, das bis dahin dem Verfasser der zahl¬

reichen Kriminalromane entgegengebracht worden war.
Am Thaliatheater in Hamburg fanden die „Wappen-
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härmst", deren Uraufführung wir natürlich beiwohnten,
eine gute Aufnahme. Die Wiedergabe war glänzend.
Bozenhard spielte den Arzt, Zenta Bre feine Frau. Sie gab
viel echte Herzcnstöne. Das Berliner Lefsingtheater und
eine ganze Reihe anderer Bühnen im Reich und im Aus¬
land erwarben das Aufführungsrecht. Natürlich folgte ich

gern den Einladungen der Direktionen, zu den letzten Pro¬
ben und zur Erstaufführung zu erscheinen. Nach Peters¬
burg, wo die „Wappcnhännst" von einer großen deutschen
Gaftfpieltruppe am Kaiserlichen Theater gegeben wurden,
kam ich freilich nicht; aber nach London. Damals spielte die
deutsche Direktion des Hamburger Charakterdarstellers
Andrefen in „His Majesty's Theatre" deutsche Komödie.
In den Londoner Kreisen, in die ich zusammen mit An¬
drefen eingeladen wurde, war man damals noch sehr
deutschfreundlich: es waren die Kreise, die sich bis dahin
freigehalten hatten von rassefremden Elementen. Ein
reicher, arischer, hochangesehener Anwalt, dessen Groß¬
vater aus Hannover stammte und der mit einer reinblütigen
Engländerin aus Indien verheiratet war, hatte sich der
deutschen Bühne wohl gerade deshalb angenommen, weil
sie für ihn einen wohltuenden Gegensatz bildete zu den meist
unter jüdischem Einfluß stehenden Londoner Theatern. Die¬
ser Mr. D. beherrschte die deutsche Sprache sehr gut, besser
als feine Gattin und feine drei Söhne. Nach dem Abend¬
empfang in feinem Haufe lud er mich ein, im nächsten oder
übernächsten Sommer die Jagdzeit bei ihm in Schottland
zu verleben. Aber ich sollte mit meiner Frau hinkommen.
Als wir nachher im Hanfom-Cab faßen und zum Hotel zu¬
rückfuhren, patschte mir Andrefen aufs Knie. „Gratuliere!"
sagte er. „Seit drei Wintern verkehre ich in seinem Haus,
aber mich hat er noch nie zur Groufejagd eingeladen. Das



schottisch,? Jagdgut Syre hat er auf gg Jahre dem Duke of
Sutherland abgepachtet. Es soll eine Diertelmillion wert
sein. Oder eine halbe oder eine ganze. Autos hat er dort,
Wagen, See, Berge; ganze Fischerdörfer an der Küste ge¬

hören dazu. Er lebt da wie ein Fürst." Ich lachte. „Denken
Sie denn, ich habe die Einladung ernst genommen?" An-
dresen machte große Augen. „Selbstverständlich war das
nicht bloß fasern de parier. Sie können dort einen Einblick
in eine uns Deutschen fremde Welt tun, Sic Glückspilz!"
Drei Jahre später, als ich mit meiner Frau nach Schott¬
land reiste, um aufWalter Scotts Fährte das dortige Hoch¬
land und das Seengebiet kennenzulernen, entsann ich mich
der Einladung und schickte dem freundlichen Londoner einen
Gruß. Umgehend schrieb er zurück: wir seien ihin und seiner
Frau vom i i. bis 31. Juli willkommen!
Meine militärischen Übungen leistete ich, seitdem ich zur

Landwehr übergetreten war, in dem mir bequemer ge¬

legenen Wittenberg beim Regiment GrafTauentzien ab. Zu
Fuß, zu Rad, hernach zu Pferd, lernte ich die Soldaten¬
gegend zwischen dem Fläming, dem Jüterbogcr Schieß¬
platzgelände und dem Wörlitzer Park gut kennen, nicht nur
aus Dienstmärschen. Und aus dem Reich berief man mich

nun öfters zu Vortragsabenden, an denen ich aus eigenen

Werken vorlesen mußte. So kam ich auch in der Heimat in
immer wieder neue, mir noch unbekannte Gegenden. Doch
seit der großen Fahrt an Bord der „Maria Theresia" lockte
uns beide der Plan, mit den Kindern einmal für ein ganzes

Jahr in ein Klima zu ziehen, das der Gesundheit zuträg¬
licher sein mochte, als es der letzte Winter in Deutschland
gewesen war. Meine Frau litt unter häufigen Erkältungen.
Auch ihr Herz schien etwas angegriffen. „Spedieren Sie
Ihre ganze Wohnungseinrichtung auf den Speicher, dann
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sparen Sic hier die Miete, und suchen Sie sich ein schönes

Fleckchen auf Sizilien oder sonstwo aus, Sie sind doch an
kein Amt, an keinen Ort gebunden!" sagte der Arzt. Wir
legten also einen neuen Feldzugsplan an. Zum i. Juli
konnten wir die Wohnung weitervermieten, die Möbel deni
Spediteur übergeben und vorläufig in das Ostsecbad
Wustrow ziehen. Das Manöver sollte ich in Ostpreußen
mitmachen. Kam ich als braungebrannter Soldat aus
Lotzen zurück, dann traten wir unsere „Weltreise" an.
Putti freute sich schon darauf, wieder draußen fremde Schu¬
len zu besuchen. Französisch war ihr bestes Fach - nun kam
Englisch an die Reihe, vielleicht auch Italienisch. Sprachen¬
talent besaß sie. Natürlich sollte sie unterwegs Gelegenheit
sinden, auch in den anderen Fächern vorwärts zu kommen.
Für die letzten Septembertage verabredeten wir ein

Stelldichein in Berlin. Oma ließ sich's nicht nehmen: die

Weltreisenden mußten diese paar Tage in ihrer kleinen
Behausung wohnen. Voraussichtlich blieb man jetzt ja
monatelang getrennt. Vielleicht reisten wir gleich nach den

Balearen?
Nach Ostpreußen hatte ich im vorigen Frühjahr eine

Blitzfahrt unternommen: Als ich meinen Roman „Früh¬
lingsstürme" entwarf, zwang mich's, den Schauplatz der
Handlung auf die kleine Insel Ruß in der Memelmündung
zu verlegen. Die Menschen, zwischen denen er sich abspielte,
standen schon ganz lebendig vor mir. Es waren Ostpreußen,
die ich selbst kannte und von deren Schicksal ich das Haupt¬
sächlichste wußte. Klar und logisch baute sich die Fabel der
drei Leute vor mir auf. Aber ihre Umgebung mußte ich mit
eigenen Augen sehen, die Natur des Landes, und ich mußte
die Menschen sprechen hören. Vortragsverpflichtungen
ließen mir nur wenig Zeit für die Reife! So war mein
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Land-und-Leute-Studium diesmal auf knapp drei Tage be¬
schränkt. Aber mit der Dampferfahrt, die mich von Königs¬
berg-Cranz ans nach Memel führte, begann das eindrucks¬
reiche Erlebnis. Jede Begegnung, jede Unterredung fügte
sich in die Bilder, die mir vorgeschwebt hatten. Und welch
merkwürdige Glückszufällc halfen mir! Ich traf Menschen,
die mich ganz richtig dahinwicfen, wo ich das kennenlernte,
was für mich das wichtigste war. Auf die Holzstapelplätzc
zog ich mit einem freundlichen Zimmermann, in die Moor¬
kulturen durfte ich den Schullehrer begleiten, der Sanitäts¬
rat nahm mich als feinen Gast auf den Sonntagsaussiug
des „Vereins" mit, der in der Heydekruger Gegend alt und
jung vereinte. Man fuhr auf dem großen Fährboot nach
Nidden. Die Stimmung auf dem Kurifchen Haff, die frei¬
mütigen Erzählungen der Aussiügler, die natürliche, un¬
gezwungene Art all dieser Männer und Frauen, sie gaben
mir gerade das, was ich brauchte. Es war so Überwältigend
viel, daß ich auf der Rückfahrt gleich begann, meine
Erinnerungen an das Gesehene und Erlebte aufzuzeichnen.
Als mich ein oftpreußischer Redakteur hernach einmal als
engeren Landsmann ansprach, auf Grund meines Ronians
„Frühlingsstürme", wollte er mein Geständnis, wie kurz
mein Besuch auf der Insel Ruß geblieben war, kaum
glauben. Ich merkte also, daß ich diese knappe Studienzeit
gut ausgenutzt hatte. Aber Ostpreußen bot doch noch so

unendlich viel mir Neues und Fremdes. In einem Regi¬
ment dort das Manöver mitzumachen, das lockte mich seit¬
dem sehr. Darum hatte ich meine Einberufung nach Lötzen
durchgesetzt. Zum Manöverfchluß tobte sich dort eine große
Schlacht am Pregelsiuß aus. General v. d. Goltz-Pafcha
führte das i. Armeekorps. Mit der ganzen Kompanie,
deren zweiten Zug ich führte, hatte ich in voller Uniform
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den Fluß zu durchschwimmen. Das war ein Paradestück.
Die Massen, Helme und Stiefel wurden in kleinen Pontons
hinübergezogen, die aus den Zcltdecken zusammengesteckt
waren. Auf dem jenseitigen Ufer galt cs dann, ,'m Marsch-
Marsch die kleine Anhöhe zu nehmen, bevor der markierte
Feind sie besetzen konnte. Mir ernteten bei der Kritik hohes
Lob. Aber die Leistung unserer Pioniere hat uns alle doch
am allermeisten verblüfft: in kaum anderthalb Stunden war
die Brücke fertig, über die unsere Pferde und die Munitions¬
wagen uns folgten. Der Felözugsplan war vom Korps¬
führer durchaus kriegsgemäß angelegt: wo heute ab¬
gebrochen wurde, da ging es am nächsten Morgen weiter,
einmal auch noch gleich in der Nacht. Ich hatte mehrmals,
bevor das eigentliche Prefch-Manöver begann, Urlaubs-
stunden ausnutzen können, um Trakehnen und Rominten zu
besuchen. Das wunderbare Seegebiet zwischen Lötzen,
Nikolaiken und Rudzanny hielt mich nach Manöverschluß
dann noch ein paar volle Tage fest. Als ich im Weltkrieg im
Westen den Vormarsch mit meiner Kompanie mitmachte,
mußte ich immer wieder an diese unergründlichen deutschen
Wälder zurückdenken, an die schweren, harten, einsamen
Männer, die ihre Heimat dort gegen die russische Dampf¬
walze zu verteidigen hatten.
In Berlin stand für mich und die Meinen alles im

Zeichen der Koffer. Grete und Oma mußten das Gepäck
neuordnen: die Sommersachen blieben hier, jetzt galt es,
sich für die Übergangszeit zum Winter zu rüsten. Wo
wollten wir den Herbst verleben? In Bozen. Wir gedachten
unserer herrlichen Kraxcltour, die wir dort vor Jahren über
die Pässe ausgeführt hatten, an Sonnenuntergang und
Sonnenaufgang auf dem Nuvolau, an die Sachsendank¬
hütte, von der wir nach Cortina hinabgestiegen waren. Das
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Mobiliar befand sich wohlverpackt auf dem Speicher.
Bücherkisten und Omas Schränke erlebten allerlei Neucin-
teilungen. In drei Tagen Aufbruch. Aber es war noch
mancherlei zu erledigen, auch wichtige Korrekturfahnen
galt es zu lesen.

Nachmittags erreichte mich da ein Schreiben, das feit
Sonntag hinter mir dreinlief. Es kam von Th. H. Pan-
kenius, dem Chefredakteur des „Daheim", und enthielt die
Bitte, ich möchte ihn, falls mir dies möglich fei, heute nach¬

mittag um fünf Uhr besuchen, und zwar in feiner Wohnung
in der Regensburger Straße. Ich fah nach der Uhr. Noch
eine halbe Stunde Zeit. Betraf die Aufforderung eine
redaktionelle Angelegenheit? Warum bat er mich aber in
feine Privatwohnung? Pünktlich war ich dort. Ich erkun¬
digte mich, als ich ablegte, beim Hausmädchen fast teil¬
nahmsvoll, ob Herr Pantenius etwa leidend fei, nicht aus¬
gehen dürfe? Das Mädchen erwiderte: „Nein, Herr Pan¬
tenius ist soeben erst von der Redaktion nach Haufe ge¬

kommen; Herr von Zobeltih hat ihn begleitet."
Wollten die Herren über meinen neuen Roman mit mir

sprechen? „Dodi" war vor einem Jahr für den Abdruck in
denMonatsheften erworben, aber noch nicht erschienen. So¬
eben hatte ich die ersten Fahnen aus der Druckerei erhalten.
Es handelte sich um viel mehr. Der Verlag Delhagen &

Klasing in Bielefeld und Leipzig wollte mir den Antrag
machen, in die Berliner Schriftleitung einzutreten. Wenn
wir über die äußeren Bedingungen einig wurden, fo sollte
mein Eintritt bereits am i. Januar erfolgen.

. .. Das war Schicksalswende . . .

Zwei Stunden sprachen die Herren mir gut zu, verbindlich,
kameradschaftlich. Sie begriffen meine Bestürzung, waren
sie doch selbst davon überrascht, daß ich meine Berliner
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Behausung gerade aufgegeben und unser ganzes „Hab
und Gut" auf dem Möbelfpcicher untergebracht hatte. Die
vollkommene Freizügigkeit, die nun vor mir stand, machte
mir den Entschluß einer Bindung schwer. Das Gehalt, das
mir angeboten wurde, war auch nicht so beträchtlich, daß es
allein schon genügt hätte, um auf derselben Basis weiter¬
leben zu können, die ich inzwischen erreicht hatte. Aber eine
Lebenssicherheit mußte ich in dem Anerbieten doch erkennen.
Ich empfand es auch als ein Zeichen großen Vertrauens,
als Anerkennung meines bisherigen Schaffens. Vielleicht
wirkte dabei das Erscheinen meines Romans „Don Juans
Frau" in der „Woche" mit? Da und dort mehrten sich die
Beweise, daß die Führer im deutschen Schrifttum meine
Arbeit beachteten.
Mit Handschlag verabschiedete ich mich von den beiden

Herausgebern des „Daheim". Ich nahm den mich ehrenden
Antrag mit Dank an und sah also dem Eingang des mir in
Aussicht gestellten persönlichen Schreibens des Seniorchefs
des Verlags voller Spannung entgegen.
Alles änderte sich nun. Bloß für ein Vierteljahr war ich

noch frei. Also packten wir nur für Bozen ein. In Gries
fanden wir ein paar nette Zimmer in einer kleinen Villa.
Die beiden Damen, die uns in Pension nahmen, waren bald
ein Herz und eine Seele mit Karla. Unsere ältere Tochter
Thea, die nun nicht mehr Putti hieß, war für die nächsten
Wochen zu einer Lehrerin im Harz abgezogen, die sie für
die neue Schule und die neue Klasse vorbereiten wollte.
In Gries erfaßte uns dann aber doch die Unruhe. Die
reizenden Kuranlagen mit dem Kurorchester und dem Lese¬

saal, die Talserpromenade in Bozen und die Laubengängc
in Meran hatten wir Karla gezeigt. Sie war sehr stolz,
daß wir sie auf diese Aussiüge mitnahmen. Aber gegen eine
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Wiederholung sträubte sie sich. Nein, da spielte sie lieber
Kuchenbacken im Gärtchen mit Fräulein Fedora. Als ein
Kartengruß mit der Cheopspyramide an uns eintraf, von
Freunden, die sich auf einer Nilreise befanden, fragte ich
mich: warum wir zum Abschluß unserer letzten großen
Ferien nicht auch nach Kairo fahren sollten? Zuerst behan¬
delten wir diesen Plan nur als Scherz. Man konnte ja 'mal

auf dem Reisebüro den Schiffsverbindungen nachforschen.
Richtig gab es da eine, die uns sehr ansprach. Die „Schles¬
wig" des Norddeutschen Lloyd verband gegenwärtig Frank¬
reich mit Italien und Ägypten. In knapp einer Woche
lief sie wieder aus Marseille aus. Das wichtigste war jetzt
das Telegramm an die Oma. Wollte sie so gut sein und uns
ungeduldige Ausreißer wieder einmal bei Karla ersetzen?

Wir konnten dann noch ein paar Wochen am Nil ver¬
bringen, bevor ich meine Stellung antrat, erlebten Mar¬
seille, wohnten wieder auf einem der schönen Bremer
Schiffe, erlebten Kairo, quartierten uns im Shepheard-
Hotel ein . . . Ach, wie reich war die Welt an Lockungen,
wie reich war die Phantasie an Plänen! . . . Weihnachten
konnten wir ja alle zusammen in Gries feiern, dann fuhr ich

allein nach Berlin zurück, bezog dort vorläußg ein Jung¬
gesellenquartier, suchte eine Wohnung, und hatte ich etwas
Behagliches gefunden, dann telegraphierte ich!
Oma war wieder einmal unsere gütige Erlöserin aus

aller Gebundenheit. Sie traf ein, jubelnd begrüßt von
Karla und deren Eltern. Dann kam die sonnenrciche Zeit,
die in Marseille begann. Nur ein paar tüchtige Sturmtage
gab's auf dem Mittelmeer. Darauf zogen die Bilder des

Orients wie ein Traumerlebnis an uns vorbei. Unsere
Freunde, ein Ehepaar aus Potsdam, hatten uns soviel zu
erzählen, soviel zu zeigen. Er war Reiterofßzier, wählte für
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uns gute Pferde aus, und wir machten einen herrlichen Ritt
durch die Wüste zum Kamelreiterregiment. Im arabischen
Theater sahen wir Shakespeares Othello - freilich mit
einer (damals noch) verschleierten Desdemoua. Wir fuhren
auf den kleinen Sandschneidern von den Pyramiden nach
dem Nil. Die herrliche Blumenausstellung aus der Nilinsel
besuchten wir, den Schluß des Moscheenfestes, als langsam
die tausend Lichter erloschen . . . Und selbstverständlich alles,
was der Baedeker uns vorschrieb . . . Das Interessanteste
und für mich Lohnendste gab er aber doch nicht an, das war
mir selbst noch Geheimnis. Erft im Jahr darauf entfaltete
si'ch's in mir als Erinnerung an die von mir voller Staunen
aufgenommenen Bilder. Es war der Plan zu meinem
Roman „Die verbotene Frucht".

Schriftleiter im Haufe Belhagen & Klasing

21m 2. Januar igo^ meldete ich mich zu Beginn der
Dienststunden in der schönen, großen, modern eingerichteten
Daheim-Redaktion, die jüngst aus der Steglitzer Straße in
eines der stattlichen Häuser Ecke Tauentzien- und Nürn¬
berger Straße umgezogen war. Die Hauptschriftleiter der
beiden Zeitschriften stellten mich meinen künftigen Kollegen
vor. Wenn ich - nach mehr als drei Jahrzehnten - meines
Eintritts in diese Schriftleitung gedenke, dann stehen

Th. H. Pantenius und Hanns von Zobeltitz noch immer als
berufliche Vorbilder vor mir. Fleiß, Intelligenz, Umsicht,
Geschmack, ehrliches Kämpfen für Recht und Pflicht auf
beiden zu vertretenden Seiten (hier Mitarbeiter, dort Ver¬
lag), gewissenhafte, fast militärisch geregelte Durchführung
des dienstlichen Tagesbetriebs bei stets verbindlichen Um¬

gangsformen, - mau konnte sich kaum Wünschenswerteres
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vorstellen. Charakteristisch erschien mir von vornherein der
starke künstlerische Gegensatz, der zwischen den beiden Bild¬
redakteuren bestand. Der Leipziger Ernesti, ein kenntnis¬
reicher Kopf mit viel praktischen Erfahrungen auf den

meisten Gebieten klassischer Kunst, vertrat die Familien¬
blattrichtung der altgewohnten „Daheimbilder", deren
Holzschnittoerbreitung sein besonderes Amt bildete. Der
Münchener Richard Winter aber hielt nicht nur diese vor
einem Menschenalter noch sehr beliebte Richtung, sondern
auch den Holzschnitt selbst für überwunden; er strebte in der
Bildwiedergabe die allerneuestcn Verfahren an und suchte
den Verlag wie auch die Schriftleitung seiner durchaus
modernen Kunstanschauung zugängig zu machen, besonders
dem Impressionismus, der jetzt feinen siegreichen Einzug
in fast alle maßgebenden Ausstellungen hielt. Ihm war
auch die Illustrierung der zeitgenössischen Künstlermono¬
graphien anvertraut, die gerade damals eine große Bedeu¬
tung auf dem Buchmarkt erlangten.
Der Wirkungskreis, der mir zugeteilt wurde, war zu¬

nächst nur klein; ich mußte mir die Sporen ja erst verdienen.

Ich teilte ein Hofzimmerchen mit der Dichterin Frida
Schanz, die das Frauen- und Kinder-Daheim, den Hand¬
arbeitsteil und eine Vorauswahl aus deu bei der Schrift-
leitung eintreffenden lyrischen Beiträgen besorgte. Atich
als wir nicht mehr ant Doppelschreibtisch gegenübersaßen
und ich längst in eine „höhere Kommandostclle" eingerückt
war, bestand zwischen uns eine ehrliche Kameradschaft: die
preisgekrönte Schöpferin des klangvollsten Studentcn-
liedes, die Lyrikerin, die ein halbes Jahrhundert hindurch
in stets künstlerisch vollendeter Verssorm zarteste Seelen¬
kunde verriet, konnte jedenfalls meiner Verehrung stets
gewiß fein. Zu meinen ersten Funktionen in der Schrift-
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leitung zählte die Vertretung des erkrankten Redakteurs
Soyaux, ihres Mannes. Als er starb, hatte ich den „Brief¬
kasten" zu bearbeiten und die Erklärung der Kunstbeilagen
lind Daheimbilder zu verfassen. Eine Sonderausgabe fiel
mir durch das Ausscheiden eines weiteren Redakteurs zu:
die Zusammenstellung der aktuellen Bildbeilage, die all¬
wöchentlich die neuesten Photos aus dem Zeitgeschehen
brachte und sie mit zusammenhängendem Text versah.
Außerdem las ich die stoßweisen Eingänge von Manu¬
skripten aller Art mit, um darauf dem Redaktionschef Pau-
tenius meine Prüfungsurteile abzugeben. Gründliches
Korrekturlesen füllte die Zeit bis zur letzten Minute aus.
Nach ein paar Wochen hatte ich mich in diesem Dienst ganz
gut zurechtgefunden. Er begann um zehn Uhr und dauerte
ohne Pause bis um vier. Morgens konnte ich also mitmeiner
Frau noch tüchtig spazierenlaufen. Als die Sonne zeitiger
herauskam, wanderten wir täglich schon ganz früh zum
Tattersall und übten dann unter der Anleitung des forschen
württembergischen Stallmeisters Kenner fleißig Trab,
Galopp und Hürdenspringen auf dem Hippodrom im Tier¬
garten. (Ich sollte ja im nächsten Jahr eine Oberleutnants-
Übung ablegen, bei der ich als Kompanieführer verwendet
zu werden hoffte, mußte also ein Dienstpferd beherrschen

lernen.) Diese Frühritte bereiteten uns viel sportliche
Freude, besonders als sie später in den Grunewald hinaus¬
verlegt wurden. Den ganzen Vormittag über fühlte ich

mich frisch und angeregt.
Aber nach dem Mittagessen, das wir jetzt immer erst um

halb fünf Uhr einnehmen konnten, war ich doch zu ab¬

gespannt, auch zu zerstreut, um nun noch mit voller Kraft
in die eigene geistige Arbeit hineinzukommen. Die hundert
Themen, mit denen man sich auf der Redaktion hatte
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beschäftigen müssen, auch drucktechnische Dinge, Fragen aus
mir fremden Gebieten, die erst durchstudiert sein wollten,
meldeten sich wie mahnend im Gehirn immer wieder. Der
schöne große Roman, der schon so bestimmte Gestalt hatte
annehmen wollen, zerslatterte mir mehr und mehr. Ich war
über mich selbst erschrocken, schließlich fast entsetzt, jedenfalls
wochenlang recht unglücklich. Eines Abends zerriß ich sämt¬
liche Aufzeichnungen der nur verfehlt erscheinenden Arbeit,
mit der ich mich schon ein Vierteljahr lang gequält hatte,
und gestand am anderen Morgen meinem mir fast väterlich
gesinnten Kollegen Zobeltitz: daß die Redaktionsarbeit mir
leider, leider das eigene Schaffen ganz unmöglich mache,
weil sie meine Gedanken ständig und überallhin verfolge,
und daß ich das Ende des verabredeten Probejahrs wohl
besser gar nicht erst abwarten solle . . . Zobeltitz lachte mich
und meine Verzweiflung aus. „Wenn Sie um fünf Uhr
Ihre Mittagsmahlzeit eingenommen haben, dann geht
doch die Redaktion Sie gar nichts mehr an! Spielen Sie
mit Ihren Kindern, oder musizieren Sie, zweihändig oder
vierhändig, plaudern Sic, rauchen Sie, bloß ein Viertel¬
stündchen, um alles, was Sie am Vormittag hier erlebt
haben, schleunigst wieder zu vergessen, legen Sie sich dann
ausgezogen ins Bett, lassen Sie sich nach einer guten
Stunde eine Schale Kaffee bringen, und wenn Sie hernach
am Schreibtisch sitzen, beginnt für Sie eben ein ganz neuer
Tag, Ihr eigener Tag, der, falls Sie's wünschen, bis
Mitternacht dauern kann und der lediglich Ihrer neuen
Arbeit gehört!" Es erforderte viel Selbstdisziplin, um die
mir neue Mode eines solch ausgiebigen Nachmittags¬
schlafes „zu erlernen". Aber die Rettung bildete der Vor¬
schlag dieser scharfbetonten Halbierung des Tages dann doch.
Machte ich mir indes einen freien Abend - fürs Theater,
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für Konzerte, für geselliges Beisammensein mit dem
nun dauernd wachsenden Bekanntenkreis dann führte ich
stets mein winziges Notizbüchlein in der Westentasche mit,
in das ich mir geschwind, meist unbemerkt, ein kurzes Merk¬
wort einzeichnete: ein mir einfallendes neues Thema für
das Daheim oder für die Monatshefte oder auch den Na¬
men eines neuen Autors, eines Künstlers, eines Zeichners,
der für den oder jenen geplanten Aufsatz in Betracht kom¬
men könnte! Denn natürlich genügte mir's nicht, nur etwa
so als fleißiger Bürobeamter in der Schriftleitung den
Üblichen Tagesdienst zu erledigen, es kam mir vielmehr
darauf an: wirklich mit aufzubauen!
Der Seniorchef des Hauses, der mit den Übrigen Be-

jitzern der Derlagssirma allmonatlich aus Bielefeld und
Leipzig nach Berlin zu Allgemeinfitzungen herüberkam,
hatte mir selbst Mut dazu gemacht. Das war Kommerzien¬
rat Johannes Klasi'ng, dessen persönliches Schreiben im
vergangenen Herbst mich als Mitglied der Berliner
Schriftleitung angestellt hatte. Bei diesen Monatsfitzungen
am großen runden Tisch zog ich nun also ebenso beherzt wie
bei den täglichen Besprechungen meine Zettelchen aus der
Tasche, um meine allerneueften Vorschläge zum besten zu
geben. Was davon auf Beifall stieß, besonders was ak¬

tuellen Anreiz befaß, wurde häufig sogleich in Auftrag ge¬

geben. Der Mitarbeiterkreis erweiterte sich dadurch bald.
Zunächst wandte ich mich an meinen alten Schulkameraden
Emil Strauß, der als feinsinniger Novellist erst vor kurzem
entdeckt worden war, an Hermann Hesse, Max Dreyer,
Wilhelm Holzamer, Wilhelm Hegeler und andere Erzähler,
deren Schaffen von Pantenius bisher noch nicht beachtet
worden war. Manche dieser „Jungen" hatten auch gezö¬

gert, mit den Zeitschriften des Verlags in Verbindung zu
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treten, weil sie - durchaus zu Unrecht --- bei ihnen im Ver¬
dacht standen, sie seien „pietistisch" eingestellr.
Die beiden jetzt längst verstorbenen Buchhändler August

Klasing und sein Gymnasialkamerad August Velhagen
hatten im Jahre 1862 das Daheim (auf Anregung eines
kleinen Kreises rheinischer und westfälischer Männer) aller¬
dings als Unterhaltungszeitschrift auf sittlich-religiöser
Grundlage geplant, jedoch unter Ablehnung jedes fröm¬
melnden, etwa gar traktathaften Einschlags. Die neuesten

drucktechnischen Hilfsmittel, die Mitarbeiterschaft der
besten Künstler seit dem Ausklang der Biedermeierzeit stan¬
den ihnen zur Verfügung. Sie hatten sich in dem kleinen,
damals erst sechstausend Köpfe zählenden Bielefeld nicht
mit dem Los bescheidener Sortimenter begnügen wollen,
sondern sie besaßen literarischen Ehrgeiz und Mut, wagten
sich trotz ihrer nur bescheidenen Geldmittel an größere
Verlagsunternehmungen, wie ihr „Nusss frangais, das
„Theatre frangais“, an die Polyglottenbibel, an Schul¬
werke verschiedener Art. Das Daheim freilich bedeutete den

ersten Erfolg, der die Firma in weitesten Kreisen bekannt
machte. Der älteste Sohn KlasingS, Otto Klasing, ur¬

sprünglich im Bielefelder Hause als Gehilfe tätig, war im
Jahre 1863 nach Leipzig geschickt worden, um dort, in der
Zentrale des deutschen Buchhandels, die eigentliche Zeit¬
schriftengründung durchzuführen. Ein paarmal erzählte
mir, als ich bei ihm zu Gast war, der jetzige Seniorchef der
Firma, Kommerzienrat Johannes Klasing, der zweite Sohn
des Begründers, von dem schweren Ringen der Firma in
jenen Zeiten, insbesondere von der Tätigkeit seines älteren
Bruders Otto in Leipzig. „Er war ein wilder Junge, ein
Feuerkopf", sagte der alte Herr lächelnd, „ein guter Schüler
soll er auch durchaus nicht gewesen sein, aber eine unersätt¬
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liche Leseratte war er, er konnte sich begeistern, besaß Witz,
kritischen Geist, dabei ein erstaunliches Gedächtnis, den
,Faust' kannte er beinahe auswendig!" Die Redaktion des
Daheim hatte Otto Klasing in Leipzig zusammen mit
Robert Koenig geleitet, dem Verfasser der „Deutschen
Literaturgeschichte", die sich auch aus meinem Bücherbrett
befand. Als Preuße hatte es der unternehmungslustige Otto
Klasing in Sachsen durchaus nicht leicht gehabt. Im Kriege
Sechsundsechzig wurde die neue Zeitschrift als „preußisches
Ofsiziersblatt" angefeindet. Nun, Otto Klasing, allerdings
ein überzeugter Bismarckianer, stand der feindlichen Linie
und ihren Verleumdungen furchtlos und sehr schlagfertig
gegenüber. Gute Kräfte hielten bald zu ihm: Ludwig Rich¬
ter, der Dresdener, von dem das Titelblatt der neuen Zeit¬
schrift stammte, der Kunsthändler Börner, Franz Köhler,
der spätere Leiter der Geographischen Anstalt Richard
Andree. Unter dem Titel „Maler auf dem Kriegsfeld"
übergab der Düsseldorfer Maler Camphausen der jungen
Leipziger „Daheim-Expedition" seine schleswig-holsteini¬
schen Kriegseindrücke. Sechsundsechzig und Siebzig brachte
Otto Klasing die Hiltlschen Kriegsbücher heraus. In den
Standardwerken des Verlags führte er als erster im Buch¬
handel die authentische Illustrierung durch. Auch Stackes
Deutsche Geschichte, Jägers Weltgeschichte und Andrees
Handatlas verdankten ihre Entstehung seiner persönlichen
Initiative. Unser Rcdaktionschef Pantenius hatte noch
zwölf Jahre mit Otto Klasing zusammen in Leipzig in der
Daheim-Redaktion gearbeitet. Auch er sprach von ihm als
einem wahren Genie, das die Entwicklung des Verlags
bahnbrechend beeinsiußte. „Schade, daß Sie ihn persönlich
nicht mehr kennengelernt haben. Er ist leider nicht alt ge¬

worden, starb schon im Jahre achtundachtzig. Immer und
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immer wieder überraschte er mit neuen Ideen, neuen An¬
regungen oder neuen DerlagSplänen."
In Bielefeld hatte sich der Stammoerlag inzwischen zu

einer führenden Firma im deutschen Buchgewerbe ent¬
wickelt. Als künstlerisch und literarisch leitender Kops ent¬
faltete sich hier mehr und mehr Ottos jüngerer Bruder
Johannes Klafing. Gemeinsam mit Wilhelm Velhagen,
dem Sohn des Mitbegründers der Firma, einem hervor¬
ragenden Kaufmann, schuf er eine fast unübersehbare Reihe
großer, ernster Verlagswerke, die dem deutschen Ansehn als
wertvolles Kulturgut halfen: Volksbücher, Schulbücher,
lateinische und griechische Schulausgaben und Schul¬
atlanten. AufOtto Klafings Anregung waren Velhagen &•

Klafings Monatshefte entstanden. Zunächst bildeten sie nur
eine monatliche Zusammenfassung des Daheim-Inhalts,
dem die herrlich illustrierten Kunstaufsätze eine starke Note
gaben. Aus diesen wieder entwickelten sich später die
Künstler-Monographien, von Knackfuß herausgegeben.
Und Schritt für Schritt eroberten sich die Monographien
dann auch die Gebiete der Geschichte und der Erdkunde.
Kommerzienrat Johannes Klafing war feit dem Tode

feines älteren Bruders und feines Vaters der Seniorchef
der Firma. Ein lebensvoller, kluger, tatkräftiger, unter¬
nehmungsfreudiger Mann. Sein vornehm zurückhaltendes
Wesen schloß die gewinnende Güte nicht aus. Er befaß auch
prächtigen Humor. Ich freute mich immer, ihm auf den
Berliner Tagungen zu begegnen. Sowohl ihm als auch
feinem Sozius, dem liebenswürdigen, ja ritterlichen Han¬
delsherrn, Kommerzienrat Wilhelm Velhagen, dessen Jn-
teressenkreis weit ausgedehnt war: auch als Rennpferd¬
züchter hatte er manchen Erfolg. Zum erstenmal in meinem
Leben bekam ick einen Einblick in eine so große Unter-
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nehmung, die sich noch nls Familienbesitz in den Händen der
unmittelbaren Nachkommen und Namensträger der Be¬
gründer erhalten hatte. In der steten gemeinsamen Arbeit
mit dem Bielefelder und dem Leipziger Haus hatte sich in
der Schriftleitung, auch als sie nach Berlin verlegt worden
war, jene patriarchalische Treue zur Sache weitervererbt -
und damit sogar das Gefühl einer Art familiärer Zu¬
sammengehörigkeit. Uber allen selbstverständlichen Dienst¬
eifer hinaus wirkte in meinen beiden älteren Redaktionö-
kollegen sehr stark der Stolz auf die Firma mit: das lite¬
rarische und künstlerische Ansehen und die wirtschaftliche
Bedeutung der beiden Häuser. Die Freude an ihren noch
immer sich mehrenden Erfolgen erfaßte bald auch mich.
Wirklich stolz war ich, als die Firma mich zuerst beim
Daheim, dann auch bei Delhagen & Klasings Monats¬
heften zum mitzeichnenden Herausgeber ernannte. „Pri¬
mus inter pares" blieb Pantcnius bis zu seinem Aus¬
scheiden bei Erreichung einer höheren Altersstufe. Seine
„Jugenderinnerungen" erschlossen mir hernach erst so

richtig den innerlich vornehmen, unbestechlich gerechten und
vorbildlich Werktreuen Mann. Als ernster Balte stand er
mir ja ferner als der lebensfreudige Berliner und frühere
Gardcofsizier Hanns von Zobeltitz, mit dessen Bruder
Fedor, dem erfolgreichen Romanschriftsteller, ich im Vor¬
stand des Vereins Berliner Presse, in der Literarischen
Gesellschaft und auf mancherlei reichshauptstädtischen
Festen schon vielfach zusamniengctrossen war.
Im Verlauf der Jahre erfuhr ich, ganz durch Zufall,

welchem Umstand ich seinerzeit meine Berufung in die
Schriftleitung zu verdanken hatte. Kommerzienrat Klasing
hatte meine durch die Berliner Redaktion zum Erstabdruck
erworbenen Romane „Weiße Seele", „Es blasen die
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Trompeten", „Der Taugenichts" und „Dodi" schon immer
in den Korrekturfahnen mitgelesen. Der Sohn seines ver¬
storbenen Bruders, Fritz Otto Klafing, der jetzt das Leip¬
ziger Haus leitete, schickte sie ihm. Auch mehrere meiner
Aussätze im Daheim Maren ihm ausgefallen. Nun sah er im
Frühjahr in der „Woche" die Anzeige meines dort neu er¬

scheinenden Theaterromans „Don Juans Frau". Zobeltitz
mußte auf Klafmgs Wunsch näheres über meine Person
in Erfahrung bringen. Daß ich Gatte und Vater war, auch
Reserveoffizier, erfüllte den Kommerzienrat schon mit
einigem Vertrauen. Es störte ihn auch weiter nicht, daß ich

von Hause aus Musiker war. „Dagegen konnte ich unserem
Seniorchef die eidesstattliche Versicherung abgeben", sagte
Zobeltitz, „daß Sie wenigstens lyrisch nicht erblich belastet
seien, dem ,Kürschner' zufolge jedenfalls kein einziges Bänd¬
chen Verse herausgebracht haben!" Wir lachten damals
beide herzlich. Ich habe ihm auch nie eingestanden, wie un¬

endlich vieler Gedichte ich mich schuldig gemacht hatte,
sobald ich als blondgelockter Jüngling einem heftigeren
Flirt verfallen war. Johannes Klafing liebte tatsächlich
weder lyrische Gedichte noch absolute Musik. Zu seiner
Erholung und Entspannung brauchte er ganz anderes:
Fahrten, Märsche, Ritte durch seine westfälischen Wälder.
Schwärmerisch angehauchte Lyriker schienen ihm für einen
pflichtgemäß durchzuführenden Redaktionsbetrieb nicht zu¬

verlässig genug.
Nun, dem ersten Probejahr auf der Schriftleitung, das

mir erst so aussichtslos erscheinen wollte, folgten noch drei
Jahrzehnte geistiger, künstlerischer, wirtschaftlicher, kame¬
radschaftlicher, auch geradezu freundschaftlicher Verbin¬
dung mit dem Haufe Velhagen & Klafing.
Alle Kräfte innerhalb der Firma besaßen ja nur den



einen, einzigen Ehrgeiz: die Leistungen auf der Höhe zu

halten, am liebsten sie noch zu steigern. - Viele Köpfe zeigen
indes viele Sinne! - Die innere Tradition sollte gewahrt
bleiben, gewiß. Aber der Geschmack des jüngeren Ge¬

schlechts erstrebte doch immer wieder Wandlungen. Man¬
cher Sitzungen gedenke ich da, in denen Verlag und Schrift-
leitung ihr Urteil abzugeben hatten über die endgültige Zu¬
sammenstellung der Kunstblätter eines neuen Heftes. Don
den Kunstausstellungen in Berlin, München und Wien, aus
den Ateliers der Maler und Bildhauer im Reich, oft auch
im Ausland, brachte Richard Winter stets eine Anzahl
neuer Werke mit. Im Wettstreit mit der wachsenden Kon¬
kurrenz kaufte er den Künstlern oder ihren Vertretern die
Erstabdrucksrechte ab. Er überwachte dann die sorgfältige
Herstellung der Platten für die Wiedergabe in der Zeit¬
schrift und war darauf gespannt, sie in besten Probeblättern
zur entscheidenden Auswahl vorzulegen. Aber nur selten
stimmten die Meinungen überein. Das wußte ich nun schon

zur Genüge: der Bildredakteur des Daheim liebte eben in
rührender Anhänglichkeit das Genrebild des neunzehnten
Jahrhunderts, die moderne Malerei gab feinem Herzen,
feinen Augen gar nichts. Er kannte jedes klassische Meister¬
werk der Leipziger, Dresdener, Münchener und Berliner
Museen. Mit ihnen verglich er in hundert Einzelheiten die

Malerei der Impressionisten. Kaum ein Maler aus der
Sezession fand Gnade vor ihm. Nun, die Daheim-Leser
sollten ja auch gar nicht veranlaßt werden, Hals über Kopf
die Revolution mitzumachen, die jetzt durch die Kunstwelt
ganz Europas ging. Aber bei der künstlerischen Ausgestal¬
tung der Monatshefte handelte sich's um dringendste For¬
derungen der neuen Zeit. Ernsthaft mußte sich Richard
Wwter also bemühen, diejenigen Mächte, die über die
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künstlerische Zukunft hier zu entscheiden hatten, mit sich

fortzureißen. Ich muß gestehen, nach jeder dieser oft fast
stürmischen Sitzungen wurde mir's klarer, daß er auf dem
rechten Wege war. Es erschien mir längst als feine wich¬
tigste Pflicht: auf feinem Gebiet uns alle „zu erziehen".
Bald stand ich ihm bei. In den Kunstausstellungen und
Kunsthandlungen, in den Ateliers, in die ich ihn manchmal
begleitete, lernte ich nun doch mit klareren Augen sehen.

Die moderne Freilichtmalerei schien mir die an den Klassi¬
kern erlernten Werkstattöne wirklich nicht mehr für Land¬
schaften verwenden zu dürfen. Einmal sagte ich: „Es ist wie
die neue Instrumentation in der Musik. Nie möchte ich

Bach, Beethoven, Mozart oder Schubert anders hören als
aus der Originalpartitur. Aber wenn mir heute jemand eine
neue Sinfonie vorspielt, dann verlangt mein Ohr ganz
felbstoerständlich jenes Orchester, wie es sich über Berlioz
undWagner hinaus bis zu Richard Strauß entwickelt hat."
Der Unterricht im Sehen, den uns dieser Münchener Bild¬
redakteur - übrigens ursprünglich auch ein Holzschneider! -
so ganz nebenbei erteilte, hat den Heften damals eine künst¬

lerische Lebendigkeit gegeben, die vorbildlich geblieben ist.

Dieses allmähliche Eindringen in die Schaffenswelt
großer und größter zeitgenössischer Künstler bedeutete für
mich eine stete Ouelle erhebender Freude. Slevogt, Corinth,
Stahl, Samberger, Erler, Zügel, Putz und viele, viele
andere, die uns jetzt schon als „halbe Klassiker" erscheinen,

riefen damals noch heftige Widersprüche hervor. Zur
Freundschaft entwickelte sich aus dem beruflichen Verkehr
nieine Verehrung für Arthur Kampf, der still für sich,
abseits allem theoretischen Schulstreit, seinen besonderen

Weg ging, eine tiefgründige künstlerische Bildung besaß

und eine hohe Meisterschaft in der scheinbar greifbaren
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Naturnähe all seiner Gestalten. Fast jedes Bild von ihm,
das uns damals als Kunstblatt sür die Hefte gezeigt wurde,
vereinte das Ja aller Urteilenden. Auch mit Hugo Lederer,
dem Schöpfer des Hamburger Bismarck-Roland, des

Breslauer Fechters und hundert anderer meisterlicher Bild¬
werke, verband mich ein herzliches Sichverstehen. Später
kam dann ein Münchener Maler hinzu, dessen Ölbilder
und Kohlezeichnungen mich immer mächtiger fesselten:
Otto Pippel. Ich habe so ziemlich seine ganze künstlerische
Entwicklung bewußt miterlebt. So verschieden seine Bor¬
würfe waren, aus welcher Himmelsrichtung Deutschlands
oder Italiens sie stammten, so treffsicher geriet ihm doch

stets der Charakter einer jeden Landschaft, einer jeden

Gestalt. Alles, was er geschaffen, ist mit Liebe gemalt.
Vielleicht fühlte ich diese Liebe immer mit heraus.
Ich bin häufig Schriftstellern begegnet, die als Er¬

zähler oder Dramatiker erfolgreiche Wege durchliefen und

sich geradezu voller Entsetzen gegen die Vorstellung
wandten, daß man ihnen zumuten könnte, neben ihrem
freien Beruf noch ein festes Amt zu verfehen, gar sich als
Redakteur zu betätigen. Sie bezeichneten eine folche Ge¬

bundenheit als eine Art Gefängnis! Nein, fagten sie, sie

brauchten unumschränkte Freiheit, sonst könnten sie ihren
Eingebungen nicht folgen. Aber waren sie ehrlich gegen sich

selbst, dann mußten sie doch zugeben, daß es für sie auch

leere Zeiten gab, gänzlich unausgefüllte Stunden, in denen

sie auf die richtige Arbeitsstimmung warteten, oft lange
und vergeblich warteten. Ich fühlte mich im Redaktions-
dienft niemals „wie im Gefängnis". Aber faß ich abends
endlich an meinen: eigenen Schreibtisch, dann empfand ich

das Wiederanschlußsinden an die gestern verlassene Arbeit
jedesmal als festliches Ereignis. Ich gebe indes zu, daß
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ich off erst nach stundenlanger kritischer Durchsicht der
letzten zehn Manuskriptseiten zum Weiterschassen kam. Die
Leichtigkeit und Flüssigkeit der Darstellung und des Stils
wollte ja ost schwer erkämpft sein. Im Verlaus meiner
Redaktionsanstellung habe ich auf eigene Produktion
eigentlich nur während der militärischen Übungen und
während besonderer Urlaubsreisen zur See verzichtet. Die
mir zustehenden Ferien galten stets dem Abschluß einer
Arbeit, die mich nicht eher freiließ, als bis das Manuskript
zur Abschrift abgeschickt war. Ja, der größte Teil meines
Lebens gehörte eben immer dem neuen Roman, der mich
in feinen Bann gezogen hatte. War es Bestimmung, daß
jeder von ihnen in einem anderen Menschenkreis spielte und
daß ich mich dadurch gezwungen sah, stets neue Beob¬
achtungen anzustellen, neue Studien zu treiben, mir die
Darstellung also noch ganz besonders zu erschweren?
Die Kriminalroman-Forderung bedeutete für mich kein

hartes Muß mehr. Ich hakte die große Liebe, das große
Glück meines Daseins entdeckt. Wie eine Gnade des Schick¬
sals empfand ich's, daß ich jetzt nur noch zu schreiben
brauchte, wozu es mich selber drängte.
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Friedensjahre

Der Garten - die Pferde - der Wintersport

Unseren ersten Garten haben wir rnit demselben köstlichen
Fehler angelegt, den sich alle Anfänger zuschulden kommen
lassen: es wurde doppelt soviel gepflanzt, als nach zwei,
drei Fahren Platz hatte. Man will zuerst eben recht viel
wachsen sehen, man freut sich über jedes bißchen Grün.
Und hernach muß man Bäume ausreißen - oder wenigstens
Sträucher. In der Anlehnung an die alte Dillenkolonie
Westend hinter Charlottenburg sollte damals ein großes
Sandgelände der Bebauung freigegeben werden. Vom
Brandenburger Tor wurde die breite Tiergartenallee durch
die Bismarckstraße bis zum Südzipfel der neuen Villen-
siedlung vorgestoßen. Eine Untergrundbahn verband dann
Westend mit der Stadt. Hauptsache: es entstand da eine
Heerstraße, aus der man schnurgerade vom Kaiserschloß
bis nach Döberitz gelangte. Die Grundstücke, die an den
neuen Reichskanzlerplatz und den dortigen Untergrund¬
bahnhof angrenzten, waren sündhaft teuer: Quadratmeter
sünsundvierzig Mark. Mitten zwischen dem neuen Platz
und der alten Kolonie, die noch in den Gründerjahren ent¬
standen war und ein Dutzend Alleen alter, stattlich heran¬
gewachsener Bäume aufwies, lag an der Lindenallee ein
kleines Kieferngehölz, in das wir uns gleich auf den ersten
Blick verliebten. Doch war es nicht allzu groß und zu

teuer für uns? Der Grund und Boden kostete allein über
neunzigtausend Mark, und das Einfamilienhaus, dag wir
daraufzu errichten gedachten, wurde von Sachverständigen
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noch auf etwa die Hälfte dieser Summe veranschlagt. Ein
großes Wagnis. Aber die Zinsen für die Hypotheken, die
noch etliche Jahre festlagen, waren mäßig. Wenn wir die
wachsenden Einnahmen aus meiner schriftstellerischen
Tätigkeit vernünftig einteilten, dann brauchte uns die Ver¬
zinsung des Hauses kaum größere Schwierigkeiten zu be¬
reiten als etwa die Wohnungsmiete, die wir jetzt zahlten.
Etwas Barkapital hatte ja zum Glück der gute Verkauf
meiner letzten Romane eingebracht. Von der Lebens¬
versicherungsgesellschaft, an die ich seit zwölf Jahren mit
eiserner Pünktlichkeit die fälligen Vierteljahrsbeiträge
entrichtete, konnte ich einen Vorschuß fordern, der bei den
Barzahlungen für den Hausbau mithalf. Und auch
Kommerzienrat Klafing, dem ich auf einer gemeinsamen
Fahrt mein kleines Reich an der Weichbildgrenze mit den
hundert Kiefern zeigte, bewilligte mir ein größeres Dar¬
lehn. Er fand die Lage ausgezeichnet. Nur zehn Minuten
Fahrt nahm die Verbindung zum Zoologischen Garten in
Anspruch, in dessen nächster Nähe die Redaktion sich befand.
Die Nachbargrundstücke sollten schon in Bälde bebaut
werden. Mein Gegenüber war ein Professor der Tech¬
nischen Hochschule, ein Nesse von Adolf Menzel; mein
nächster Nachbar ein jungberühmter Zahnarzt und Pro¬
fessor der Universitätsklinik. Weiterhin baute der ältere
Bruder eines Karlsruher Schulkameraden eine größere
Villa; feine Namensunterschrift war von den Hundert¬
markscheinen her bekannt, die er als Mitglied des Reichs¬
bankdirektoriums zu unterzeichnen hatte. Lauter zuverlässige
Leutchen also.

Und den für uns allerwichtigsten Nachbar, der drüben an
der Ahornallee in einer der Backsteinvillen wohnte, lernten
wir im zweiten Sommer, nachdem wir unser selbstgebautes
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Heim bezogen hatten, näher kennen. Ein stattlicher Herr
mit rotblondem Spitzbart, überraschend hellblauen und
überraschend freundlichen Augen blieb am Gartenzaun
stehen, als wir mit dem Schlauchrad und dem Spaten dort
vorbeikamen. Er wies nach der Hausecke und der nächsten
Kiefer. „Darf ich die paar Racker dort photographieren?"
fragte er. „Da bekommt man nämlich alle drei Arten des
wilden Weines auf eine Platte: besonders charakteristisch
die Zeichnung des Veitschi und des Efeublättrigen." Er
lupfte feinen Jägerhut. „Ihr Gärtchen interessiert mich.
Neulich, als ich nach Sonnenuntergang hier vorbeikam,
wirkten Ihre Rosen zwischen den leuchtenden Lilien ganz
fabelhaft. Die wundervollen Farben kann ja nur ein Rubens
wiedergeben." Natürlich baten wir den Fremden, ein¬
zutreten und sich noch weiter im Garten umzusehen. Wir
merkten sofort, daß sich's um einen Fachmann handelte.
Die Rose an der Ecke, die wir nicht ausstehen konnten, weil
sie in einem kränklichen Blau verblühte, hielt auch er für
ein verkommenes Geschöpf. Man müsse 'mal aus Ver¬
sehen darüber stolpern, schlug er mitleidig vor. Er war
wohl Gärtner, aber zugleich Gelehrter, und dabei sprach
aus ihm ein Dichter, ein Essayist und ein Humorist. Das
Viertelstündchen mit ihm belohnte uns reich für manchen
sieißigen Versuch im Garten. Übrigens stammten diese
neuen Pläne meist ganz allein von ineiner Frau. Ich war
ja das Stadtkind, das sich erst im beginnenden Schwaben¬
alter deni praktischen Gartenstudium zu nähern versuchte;
das einzige, was ich in diese Schule mitbrachte, war das
Verständnis für die Schönheit, war die Liebe zur Sache.
Den ersten weit sichtbaren Erfolg verdankte Frau Grete
den neuen Rankrosensorten, die sie aus dem ganzen Grund¬
stück an den neugepsianzten Birken und an den alten Kiefern
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hochklettern ließ. Damals waren erst wenige Sorten in
Berlin volkstümlich; man beschränkte sich auf die Dorothee
Perkins und die Crimson Rambler (die an sämtlichen
Rosenkrankheiten zu leiden pflegt). Aber wir hatten wohl
schon dreißig verschiedene Neuzüchtungcn, deren schöne
Farben und deren junges Grün um die Baumstämme herum
leuchteten. Auch an den Hauswänden rankten sich die Rosen
hoch, in erstaunlichem Wetteifer mit blauen und weißen
Clematis und den verschiedenen Wildweinarten. Nach ein
paar Jahren hieß das Haus im Volksmund „die Rosen¬
villa". Der Grund und Boden war, wie hier überall, reiner
Streusandbüchsensand. Unzählige Fuhren Dung und gute
Erde hatte er verlangt, um nun mit so freudiger Dank¬
barkeit all die Blumen, Stauden, Erdbeeren, Pfirsiche und
Rankgewächse herzugeben. Unser Gartenfreund kam ab
und zu aus ein nettes Plauderviertelstündchen zu uns her¬
über. Er merkte es immer, wenn in unserem Garten sich

wieder ein neuer Versuch durchsetzen wollte. Die gärtne¬
rischen Hilfskräfte, die einem gegen Tageslohn hier zur
Verfügung standen, kannte er: denen konnte dies oder jenes
doch nicht eingefallen fein, denn die kleinen Berufsgärtner
lasen doch die Gartenzeitungen grundsätzlich nicht. Er lachte
über das Unverständnis, das feiner eigenen Arbeit hier „in
Fachkreisen" entgegengebracht wurde. Tatsächlich war er
Blumenzüchter. Jetzt begann er seine Versuche ins große
zu übertragen. Er hatte sich in Bornim bei Potsdam
angesiedelt. Dort sollten wir ihn einmal besuchen. Be¬
sonders feine winterharten Stauden wollte er uns vor¬
führen. Verschmitzt gestand er uns, daß ihn die meisten
Westender Gartenarbeiter als den „verrückten Professor"
bezeichneten, weil sie seine „unpraktische" Arbeit durchaus
nicht begreifen konnten. Ein paar Jahre später freilich

35«



war er ein berühmter Mann : sein Rittersporn, seine
Dahlien und Phloxe bildeten den herrlichsten Schmuck aller
modern angelegten Gärten. Als wir zum erstenmal Karl
Foerfters Blumen- und Staudenfelder in Bornim be¬

suchten, erhielten wir erst einen richtigen Begrisf von seiner
langjährigen, mühseligen Züchterarbeit. Nicht allein die
neuen Farben erregten unsere Bewunderung, sondern wir
staunten auch über die Wandlung und Veredelung aller
Formen. Er züchtete Rittersporne, deren Staudenhöhe
drei Meter erreichte und wovon der Blütenschaft über zwei
Drittel einnahm. Gelehrtenarbeit des botanischen For¬
schers und des Biologen, sowie hohe künstlerische Begabung
verbanden sich mit dem unersättlichen Eifer eines großen
Praktikers. Die Neuigkeiten, die er ans Sonnenlicht
brachte, übernahm der Markt fehr rasch. Ein bleibendes
Geschäft bedeutete eine Neuzüchtung für ihn also nicht: er
konnte nur immer den Vorsprung einer einzigen Saison
ausnützen. Aber es gab ja kaum ein Gebiet der Pflanzen¬
welt, dem er nicht neue Entdeckungen und damit neue An¬
regungen abgewonnen hätte. Und auch als Gartengestalter
ging er eigene neue Wege. Die gezirkelten Vorgärten, die
Schaufensterschüsseln mit italienischem Salat glichen, ver¬
schwanden. Man sah bald auch die Berliner „Jrotte" in
den Gärten des Geheimratsviertels nicht mehr. In den
größeren Vorortgärten entwickelten sich köstliche Land¬
schaftsbilder im Spiel von Halbschatten und Sonne. Auch
für den Dauerschatten mancher nach Norden liegenden
Gegend wußte er Rat; da tauchten neue Gärten im
Wintergrün auf. Und wieder tausend Anregungen gingen
von seiner Hand, von seinem Kopf aus, als der Stein¬
garten künstlerische Bodenständigkeit in Deutschland er¬

langte. Daß seine Schöpfungen immer noch viel rafcher
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Modell und Beispiel wurden als die Arbeiten vieler anderer
Gartengestalter, das verdankten sie Karl Foersters schrift¬
stellerischer Betätigung. Er konnte so wundervoll über¬
zeugend schildern, was es darzustellen galt. Und das photo¬
graphische, malerische, zeichnerische Material, das er aus¬
suchte und sammelte, war stets ein wirkungsvoller Schmuck.
Ich war glücklich, als ich ihn als Mitarbeiter für Vel-
hagen & Klasings Monatshefte gewonnen hakte: seine geist¬

reichen, oft dichterisch vertieften, anschaulichen, dabei auch
praktisch wertvollen Aufsätze bedeuteten stets einen Erfolg.
Nur die pfennigfuchsenden Privatgärtner, die für ihren Gar¬
ten durchaus nichts ausgeben, nur aus ihm praktischen Nutzen
ziehen wollten, die blieben gegen ihn fast feindlich eingestellt.
Denen konnte nian eben nur mit einem seiner tausend nach¬
denklichen Witzworte antworten: „Sparsamkeit rächt sich !"
Zu unserem Garten gehörte natürlich auch ein Wohn¬

gebäude. Wir hatten uns das Innere schon oft aufgezeichnet.
Ebenso das Außere: „Hohes Dach und kleines Haus!"
Aber die uieisten Architekten, mit denen wir darüber
sprachen, meinten: „So geht das nicht !" Sie gingen davon
aus, daß man an solch eine repräsentative Stelle nicht ein
gemütliches kleines Landhaus, wie wir es uns ausdachteu,
hinsetzen könne. Und dieWünsche, die wir sonst noch äußerten,
schienen mit den Mitteln, die wir aufzuwenden gedachten,
unerfüllbar. Das waren eben lauter Spezialideen, die wir
von den verschiedensten Reisen mitgebracht hatten. Auf
einen Abstecher waren wir jüngst nach Darmstadt ge¬

fahren, wo sich eine junge Baumcistergilde zusammen¬
gefunden und unter dem Schutz des hessischen Großherzogs
eine kleine Wohnsiedlung von künstlerischem Reiz ge¬

schaffen hatte. Wir erinnerten uns auch behaglicher Land¬
häuser in der Schweiz, in England, in Holland. Sklavisch
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kopieren wollten wir nichts davon, wir wollten nur das
für unseren Geschmack und unseren ganz persönlichen Ge¬

brauch Passende gut aneinanderfügen. Vor allem wollten
wir gerade das nicht, was damals die Villenkolonie Grune-
wald in Hunderten von kleinen Scheußlichkeiten aufwies:
das ins Duodezformat zufannnengepreßte „Schlößchen".
Es war dann ein weiblicher Architekt, dem wir schließlich
unser Vertrauen schenkten. Fräulein Emilie Winkelmann,
eine westfälische Bauerntochter, suchte alle Aufgaben, die

wir ihr stellten, mit großem Fleiß und gutem Verständnis
zu lösen. Ihrem akadeinischen Studium waren bereits
mehrere Jahre praktischer Bausührertätigkcit gefolgt.
Gleich in den ersten Bauwochen entdeckten wir, daß unser
Griff der rechte war. Während sie auf der Baupolizei
weilte, war Material eingetroffen. Sofort kletterte sie auf
der Bauleiter hoch hinauf ins Dachgerüst, prüfte die

Balken und ließ den oder jenen, der ihr nicht zusagte, wieder
hinunterschaffen und an den Lieferanten zurückgehn. Die
sollten nicht etwa glauben, daß sie als Frau nicht fach¬

kundig genug fei, um das Material richtig einschätzen zu

können, oder zu schüchtern, um die Prüfung auch noch im
Dachgiebel vorzunehmen. Die Lieferanten hatten es

schwerer nut ihr als mit manchem Rcgierungsbaumeifter,
denn sie konnte mit verblüffend ruhiger Gelassenheit auf
ihrem Willen bestehen, der Gegner mochte noch so siink
und sieißig das Mundwerk spielen lassen. Je stiller und
trotziger sie ihre Siege erzwang, desto stolzer wurden die

Maurer und Zimmerlcute, die Dachdecker und Rohrleger
und Klempner auf ihre Baumcisterin. Eine Partei empfahl
sie immer der nächsten. Wir erreichten durch sie alles genau

so, wie wir's uns ausgedacht hatten. Und als wir einzogen,
war der Voranschlag nicht einmal überschritten.
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Natürlich hatten wir im Wohnzimmer den damals
wieder aufkommenden Kamin. Es faß sich sehr behaglich am
offenen Feuer. Der Kamin rauchte auch nicht. Einen Ham¬
burger, der einmal bei uns zu Gast war, störte es nur, daß
wir bloß „Kienäppel" verfeuerten. „Wissen Sie, ein
Geschäftsfreund von mir, an der Elbemündung, der hat
mir ein Wrack aus der Südsee angeboten. Es liegt jetzt

am Elbestrand und ist billig zu haben. Das hat von feinen
tausend Fahrten bannig viel Salpeter am Kiel mitgebracht,
Schnecken und Schaltiere und Teer und solch ein Zeug.
Was das für Flammen gibt, grün, blau und rot und
schwefelgelb, wenn man das Holz im Kamin prasseln läßt!
Das ganze Wrack wäre mir zuviel. Wollen Sie sich be¬

teiligen? Vielleicht findet sich mal ein Leerboot, das auf
dem Wasserweg eine tüchtige Ladung hierher mitnimmt?"
Ich dankte lachend für das freundliche Anerbieten. Aber
wenn wir an Winterabenden arn Kamin faßen, im Dämmer¬
licht, dann glaubten wir beim Prasseln des Feuers manch-

inal doch die bunten Flämmchen aufblitzen zu sehen, die

uns von den Geheimnissen fremder Ozeane erzählten.
. . . Jetzt erwies sich's praktischer, die Morgenritte vorn

Tiergarten in den Grunewald und an die Havel zu ver¬

legen. In der Ebereschenallee befand sich ein sauberer Stall.
Der Besitzer nahm die Reitpferde in Pension, verfügte
auch stets über ein paar Gäule, die er leihweise hergab,
bis sie verkauft waren, Unserer goldbraunen Stute„Puppi",
die ich schon zu mehreren militärischen Übungen mit¬
genommen hatte, gesellten sich nun der Reihe nach fünf
oder sechs ganz brauchbare Begleitpferde. Das letzte war
die „Ostsee", eine braune, stolze Stute, die am besten unter
dem Damensattel ging. War die Hausfrau morgens noch

zu müde, dann kam unsere Thea mit. Auch Karla erwies
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schon als kleines Schulmädel ihre sportliche Veranlagung.
Jahrelang ritt sie einen verteufelt lebendigen kleinen
Russenpony. Der Stallmeister, der sie im Reiten unter¬
richtet hatte, war von ihrer Unerschrockenheit, ihrem
Gefühl für richtige Anpassung und Einwirkung und von
ihrem guten Sitz bei allen Hindernissprüngen am meisten
überrascht. Diese Ritte begannen früh um halb sieben Uhr.
Die Kolonie lag immer noch in tiefer Stille, wenn der
Stallmeister und sein Junge mit den Pferden die Linden¬
allee heraufkamen und vor unserem Gartentor halt¬
machten. Auch im Morgendämmer, ja in der Dunkelheit,
als die Tage kürzer wurden, setzte sich unsere kleine Kaval¬
kade um diese Zeit in Bewegung. Nach zwei Stunden
kehrten wir zurück, und jedes ging an feine Arbeit: Schule
oder Hauswirtschaft und Garten oder Redaktion. Manch¬
mal wurde mir das Frühaufstehn schwer, denn damals
hielten frohe Kreise ihre Gäste ja oft bis weit über Mitter¬
nacht fest. Aber im inenschenleeren Grunewald boten die
landschaftlichen Stimmungen zu jeder Jahreszeit und bei
jeder Witterung starke Eindrücke. Wir kannten jedes Fenn,
jede Höhe, jede Schlucht in den Haoelbergen, umritten
zuweilen die ganze Kette der Grunewaldseen, und von der
Havel aus lockten lange Galoppaden durch die als Reitweg
dienenden Schneisen. Wenn der Regen gar zu derb herunter¬
drosch oder wenn der Schnee gar zu oft das Abklopfen der
Hufe verlangte, dann ritt ich mit dem Stallmeister allein
hinaus. Patschnaß ging's hernach unter die Dusche. Auf
der Redaktion fühlte ich die sportliche Betätigung nur als
wohltätige Erfrischung, wenn ich so, noch mit den Wald¬
bildern im Sinn, zum Dienst dort antrat. Falls ich aber --
wegen dicken Winterschnees - in der kleinen Notbahn bloß
eine Pflichtstunde hindurch Schule geritten hatte, dann
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vermißte ich etwas in meinem Tagesdasein. Die Freude
am Garten und die Freude an diesen Morgenritten ließ uns
vom Vorfrühling an bis zum Weihnachtsfest kaum aus
Berlin heraus. Ja: eine flinke Fahrt dahin oder dorthin,
studienhalber, oder eine Schiffsreise, ein Kongreß, ein
Festspiel irgendwo konnte mich wohl einmal abrufen -
aber eine „Sommerfrische" habe ich in jenen Jahren nie
gebraucht.. .

Doch im Januar oder Februar, wo man wochenlang aufs
Bahnreiten angewiesen war, gab es eine besondere Lockung,
den alljährlichen Rcdaktionöurlaub vorteilhaft zu ver¬
wenden: den Wintersport. Vor vielen Jahren schon hatten
wir einmal die beiden Weihnachtsfeiertage auf dem Brocken
zugebracht. Bloß weil es uns als ein nettes kleines Aben¬
teuer erschien, von Wernigerode aus über die verschneite
Landschaft zum Gipfel emporzusteigen. Da es schon dunkelte,
erklärte sich ein Hausknecht, mit einer Stallaterne aus¬
gerüstet, bereit, uns auf dem Briefträgerpfad voranzu¬
gehen: in fönst völliger Finsternis, unter unausgesetztem
Schneesegen vom Himmel. Wir kamen öfters links und
rechts vom festgetretenen Pfad ab und tappten dann bis
weit über die Knie im Schnee, ein paarmal gerieten wir
auch bis fast zu den Schultern in Schneelöcher. Doch
endlich standen wir vor der dicken Schneewand, die unser
Führer mit der Laterne anstrahlte. Rauhreif und Schnee
überall. „Das ist das Brockenhaus!" behauptete der
Harzer, dem ebenso wie uns die Eiszäpfchen vom Kinn,
von der Nafe, von der Mütze herunterhingen. Auf unseren
dreifachen Ruf „Brockenhaus!" öffnete sich die Schnee¬
wand, und wir gelangten in den engen kleinen Gang zur
engen kleinen Wirtgstubc. Dr. Stade, der Leiter des Obser¬
vatoriums, wurde in der Wirtschaft hier verpflegt, auch



zwei Studenten der Technischen Hochschule, die auf Skiern
heraufgekommen waren, saßen mit am Tisch. Wir freun¬
deten uns rasch an. Winterverkehr gab es hier oben nur
am Silvesterabend. Seit Bismarcks Abschied feierte man
da den Alten aus dem Sachsenwalde. Sonst verirrten sich
im Schnee selten einmal Gäste her. Die Wirtin heizte
uns ein Zimmer, wir wurden mit Aushilfswäsche und Aus-
hilfskleidern versehen, unser Zeug niußte am Küchenherd
trocknen, und darauf tranken wir ostpreußisches „See-
hündchen", heißgemachten Ungarwein.
In der feierlichen Sonne, zwischen den märchenhaften

Rauhreifungetümen und Rauhreifgnomen der Kiefern-
kusseln, ließen uns die beiden Norweger am andern Morgen
die ersten Skischritte, die ersten kleinen Skiabfahrten tun.
Wir fühlten uns unsagbar lebensfroh, obgleich wir immer
wieder in den Schnee purzelten. Und eine heimliche Liebe
zu dem nordischen Sport begleitete uns dann nach Berlin.
Ein paar Jahre später folgte ich einmal einer Einladung
nach St. Andreasberg, um dort das große Winterfest mit¬
zumachen. Es gab Eislauf, Pferdefchlittenfahrten, famose
Schneebildwerke, Peitschenknall- und Kinderrodelwett¬
bewerbe. Aber für die Überwindung tiefer Schneefelder
benutzte man dort kreisförmige Schneerahmen, die unter
die Sohlen geschnallt wurden; die norwegischen Skier
kannte man noch nicht. Der Wintersport zählte bei uns in
Deutschland vorläufig bloß als Kindervergnügen. Daß sich
in St. Moritz jetzt auch erwachsene Menschen in Rodel
setzten, ja daß die Schweizer besondere Schlitten her¬
gestellt hatten, auf denen je vier Herren mit einer Dame
in gewaltiger Schnelligkeit die steilsten Bergstraßen zu Tal
fuhren, das hörte sich fast wie ein Spaß an. Aber es schien
Tatsache: dag Grandhotel dort, das bisher im Herbst

357



immer feine Pforten geschlossen hatte, mußte eine richtige
Wintersaison einrichten. Eg handelte sich auch nicht mehr
um den Wintersport der Schweizer Studenten, die sich in
bescheidenen Wirtshäusern während der Ferien verpsiegen
ließen, sondern „die große Welt" folgte nun dem nordischen
Beispiel: der Ski schien völkerverbindend zu werden.
Skandinavier, Amerikaner, Nüssen, Engländer füllten die
großen Hotels. Neben ehrgeizigen jungen Sportleuten,
die sich zu Meistern im Eislauf, im Skisport, im Bob¬
rennen ausbilden wollten, kamen auch krasse Neulinge wie
wir aus der deutschen Heimat herauf. Im Jahre igo8 war
die erste große Wintersportsaison im Engadin, von der an
das Schweizer Hotelgewerbe einen Goldsieg nach dem
andern gewann. So ein paar Wochen lang Sonne überm
Schnee, körperliches Training den ganzen Tag hindurch
auf dem Eis und im Schnee, luftige Stimmung am Abend
bei Musik und Tanz, viel sorgenlose Menschen aus den

Winterstädten des Tieflandes, die hier oben ihren Urlaub
erlebten, - es war schon eine eindrueksreiche Ferienzeit.
Was ich Neues gefeheu, auch selbst miterprobt hatte,

wollte ich in der Erinnerung zunächst einmal rein sachlich
schildern. Wer in Deutschland kannte damals ein Bob¬
rennen? Wer hatte schon auf Skiern gestanden? Wer
wußte sich eine Vorstellung zu machen vom Eishockey? Es
war wohl bekannt, daß der Winteraufenthalt da droben
jenseits der Nebelgrenze den Lungenkranken verordnet
wurde, die wochenlang, monatelang in stillen Sanatorien
auf windgeschüßten Terrassen in der Sonne lagen, - aber
von dem Lebensjubel dort besaßen die meisten unserer Be¬
kannten doch keine Vorstellung. Indes: beim Überschauen
des Darstellungswerten packte mich doch gleich wieder der
Fabulierer. Und so entstand der Roman „Die Sonne von



St. Moritz", den zuerst die „Woche" abdruckte und der
nachher als kleines Bändchen in vielen, vielen Auflagen
erschien, auch in mehrere fremde Sprachen übersetzt wurde.
Alle Welt wollte Kunde haben von diesem damals ganz
neuen Wintersport - wollte vor allem auch einen Einblick
tun in das gesellschaftliche Bild dieser neuen Winterplätze,
die man jetzt im Nu in allen Sommerfrischen und Heil¬
bädern, sofern sie über tausend Meter hoch lagen, eröffnete.
Die Wintersportwochen der nächsten Jahre verlebten

wir dann nicht mehr in St. Moritz; denn von nun an
nahmen wir ja unsere Töchter mit, und das Leben in den

internationalen Grandhotels war es nicht, was wir ihnen
da droben näherbringen wollten, sondern lediglich die

Freude an der sportlichen Betätigung. So kamen wir nach
Andcrmatt, nach dem Rigi, nach Gstaad. Überall fanden
wir fröhlichen Sportanschluß. Oft bildeten wir alle vier
mit einem Einheimischen zusammen sogar eine unter¬
nehmungslustige Bobgemcinschaft.
... Einmal war ich mit meiner Frau, weil der Arzt ihr

von einem Aufenthalt über tauscndsechshundert Meter Höhe
abriet, im Februar nach Kitzbühcl ausgezogen. Doch da setzte

gerade ein melancholischer Landregen ein. „Der dauert nun
seine drei Wochen !" prophezeiten die Erfahrenen. Wir pack¬
ten also ein und fuhren nach München. Genau das Gegenteil
vom Wintersport war'g, was uns dort empfing und uns den

ganzen Urlaub hindurch in München festhielt: der Fasching !

Romane, Romane, Romane

Ü^atürlich zwangen mich all die Eindrücke, die ich im
Münchener Fasching gewonnen hatte, dann auch wieder
dazu, sie in einem Roman zusammenzufassen. Die Künstler-
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kreise, in denen ich Aufnahme fand, hatten damals noch
ihren Spaß daran. Norddeutsche an dem „bissel Boheme¬
wirtschaft" teilnehmen zu lassen. Bon Jahr zu Jahr freilich
soll sich das „Berliuertum" dort immer unerfreulicher be¬

merkbar gemacht haben; es war wohl jenes nicht arische
„Berlinertum", das auch den lebenslustig-ursprünglichen
Ton auf den deutsch-österreichischen Alpcnbällen verdorben
hatte. Wir erlebten sowohl im Kreis des „Simpel" und
der „Jugend", als auch mit dem prächtigen alten Verlags¬
buchhändler Hirth zusammen, und beim ewig jungen Ostini
herrlich-bunte Abende und Nächte. Mein Roman „Fa¬
sching" wollte recht viel von dem Münchener Glanz auf¬
fangen. Aber unsere Münchener Zeit gehörte dabei tags¬
über doch einer Tätigkeit, von der sich die richtigen Fasching¬
gäste sonst fernhielten: wir gingen in die „Theken", die
Ausstellungen, schauten Bilder an, besuchten Künstler in
ihren Werkstätten. Die gefeierten Meister nahmen ja einen
Abgesandten von Velhagen & Klasiugs Monatsheften stets
freundlich auf; mit den meisten stand unser Derlagshaus
in nahen Beziehungen. Den Altmeister Eduard Grützner,
den Sohn Schlesiens, lernten wir nun auch als feinsinnigen
Sammler kennen, vor allem aber als warmherzigen Men¬
schen. Wie behaglich saß sich's in seinem aus sorgfältigster
Vorbereitung entstandenen „Nürnberger" Haus in Mün¬
chen, in dem Refektorium mit der Säule! Hier konnte der
Gastgeber auch zwei künstlerische Todfeinde (deren es in
München ja genug gab) au feiner Tafel vereinen, ohne
Gefahr, daß sie miteinander in Streit gerieten, da die Säule
ihre Plätze trennte. -
Die Stosswelt, die sich mir in Berlin und aus allerlei

Reisen erschlossen hatte, war sehr groß, war sehr vielseitig.
Meist zögerte ich, gar zu rasch zuzupacken. „Die Sonne von
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St. Moritz" und „Fasching" bildeten darin Ausnahmen.
Es gab ja auch noch viel zuviel an früheren Erlebnissen,
das mich zum Erzählen trieb. Meine Hochschuljahre ver¬
langten von mir eine Art Rechenschaft oder Selbst¬
besinnung. Aus allerlei Erlebnissen formte sich da der
Roman „Musikstudenten". Unsere Agyptenfahrt, die in
Marseille begonnen hatte, erlebte ich im Geiste immer
wieder. Menschen, die auch damals an Bord, im Shepheard-
hotcl, bei den Pyramiden und am Nil gefesselt hatten,
schritten den Weg, den die innere Entwicklung sie wies,
gegen alle äußeren Hemmnisse tapfer weiter, und so ent¬
stand im Verlaus der Jahre „Die verbotene Frucht".
Glänzende Bilder mit viel Licht und viel Schatten, die im
großen Gescllschaftsleben des sich reichshauptstädtisch ent¬

wickelnden Berlins auf mich eingewirkt hatten, führten
mich Stufe um Stufe zum Aufbau des „Paradiesvogels"
und der „Lebenden Bilder", bind die Erinnerung an eine
junge Dfßziersfrau, die ich in ihrem Glück und in ihrem
Unglück gesehen hatte, voll ehrlicher Anteilnahme, dann
voller Mitleid und Erbarmen, ja Angst, begleitete mich auf
mancher Lebensstrccke. Ich mußte nur erst Abstand genug
von ihrem Daseinskreis gewonnen haben, denn es wider¬
strebte mir, ihr Schicksal erkennbar für ihre Umwelt zu

schildern. Erst als ich sie auf ganz neuer Bahn wußte,
schrieb ich den Roman „Kleine Mama".
In dem Jahrzehnt von meinem Eintritt in die Redaktion

an bis zum Ausbruch des Weltkrieges war mein Leben so

reich geworden, daß ich von der Nachtzeit für das Schlafen
viel weniger verbrauchen konnte als andere Berliner. Saß
ich nicht oft, wenn ich fo recht „im Zuge" einer mich stark
bewegenden Romanarbeit war, noch weit über Mitter¬
nacht am Schreibtisch? Und gab's dabei nicht zwischendurch
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köstliche Abendfeste, die wir fröhlich mitfeiern wollten?
Was für einen reizenden Freundeskreis vereinte oft unfer
eigenes Haus: Menschen aus vielen Berufskreisen, doch
vor allem Dichter, Maler, Musiker, Bildhauer - und viel
schöne Frauen. Ich höre noch immer dag herzliche Lachen
unseres Freundes, des klassischen Don Juan-Sängers
FranceSeo d'Andrade! Berlin war gesellig! Nach fesselnden
Schauspiel- und Opernpremieren traf man sich noch gern
in den großen Hotels zum Abendessen. Oft wurde es da
sehr spät. Ich entsinne mich, zuweilen erst gegen vier Uhr
ins Bett gekommen zu fein. Aber früh um sieben Uhr
spätestens weckte mich der Schritt der Pferde, die in der
Lindenallee ans Gartentor herangeführt wurden. Die
Hausfrau war nach solchen Festabenden von den Grune-
wald-Frühritten beurlaubt. Aber eine der Töchter kam
gern mit. Sollte ich „Puppi", die schon tänzelte aus dem
Psiaster, wieder zum Stall zurückführen lassen? Aus¬
geschlossen. Also begann der neue Tag sogleich wieder mit
all seinen neuen Anforderungen.
Nicht nur die Milieustudien für den neuen Roman, der

mir gerade vorschwebte, sondern auch die vielen Studien¬
gänge für neue Aufsätze stellten ihre Anforderungen an
meine Zeit. Und allerlei sportliche Dinge fesselten mich.
Übrigens: anders als sportlich faßte die Welt damals auch
das Flugwesen noch nicht auf. Da entsinne ich mich eines
Morgens, an dem wir früh um fünf nach Johannistal hin¬
ausfuhren. Hugo Lederer kam mit. Vom Sportplatz im Osten
Berlins sollte der erste Fernsiug mit motorisch betriebenen
Flugzeugen nach Wien ausgeführt werden. Welche Span¬
nung damals! . . . Oder der Graf Zeppelin landete mit
feinem Luftschiff auf dem Tegeler Schießplatz. . . Oder
Melli Beese, die erste Flugmeisterin, hatte sich bereit erklärt.
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mich auf einen Fünfminutenslug mitzunehmen. . . Stim¬
mungen, Erlebnisse und Begegnungen auf dem Flugplatz
im Berliner Osten beeinflußten mich damals ebenso zwin¬
gend wie mancherlei Erfahrungen, die ich aus den Schick¬
salen mir bekanntgewordener Eislaufmeisterinnen in der
Schweiz und in Österreich gewonnen hatte. Hernach ent¬

stand daraus wieder der Roman „Die Meisterin von
Europa".
Meine Nelkenstudien für „Das flammende Kätchen"

hatten in unserem eigenen Garten begonnen. Meine Lehr¬
meisterin war da meine Frau. Auch Mar Hesdörffer, der
bekannte Gartenschriftsteller, der früher einmal ihr eigener
Mentor gewesen war, nahm sich meines Lehrgangs an.
Seinem Rat folgend, suchte ich zuerst die Nelkengrossisten au

der Nordbahn aus, berühmte Züchter in verschiedenen

anderen Gegenden, auch in Wiesbaden, von meiner Frau
begleitet, die natürlich den wärmsten Anteil an der jungen
Gärtnerin Katarina Lutz und ihrer glückhaften Nelken¬
züchtung nahm. Als ich außenseiterisches Stadtkind dann
endlich meinem vielerfahrenen botanischen Lehrherrn und
seiner Assistentin, meiner gartenkundigen Frau, mein Ro¬
manmanuskript vorlegte, war ich sehr stolz darauf, daß sie

mir keinerlei gartentechnische Fehler im Text nachzuweisen
hatten; aber das Hauptverdienst daran trugen sie beide

doch selber; denn aus meinem Naturgefchichtsunterricht
hatte ich die nötigen Einblicksmöglichkeiten in das mir neue
Schulfach gewiß nicht mitgebracht.
In ein ganz anderes Gebiet führte mein Roman „Die

junge Exzellenz", der später einmal (als es in Deutschland
keine Exzellenzen mehr gab) den Titel bekam: „Zwischen
Hochzeit und Heirat". Ganz allmählich war er entstanden,
Jahre nachdem ich Karl Peters kennengelernt hatte. Der
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lebensprühende, geistreiche, sooft Widerspruch heraus¬
fordernde große Kolonialmann war in diplomatischen
Kreisen nur wenig beliebt. Ich hatte das Glück, ihm in einer
kleinen Gruppe prächtiger Männer zu begegnen, die treu zu

ihm hielten. Dazu gehörte der junge Privatdozent Hoetzfch,
aus dem späterhin ein gelehrter und hochgeschätzter Histo¬
riker geworden ist. Peters war ein ganz anderer, als man
ihn darzustellen liebte. Don menschlichen Fehlern war er ge¬
wiß ebensowenig frei wie seine Gegner. Aber wie hoch über¬

ragte er sie alle durch den Mut, den Fanatismus, das
Wissen, die Überzeugungskraft, die feinem ganzen Werk ge¬

hörten ! Für einen Fachfremden wäre es ein verkehrtes
Beginnen gewefen, die Lebens- und Arbeitsgefchichte diefes
Kämpfers für Deutfchlands Kolonien zu fchreiben. Dennoch
wurmte mich's später, daß ich damals die Gelegenheit nicht
ergriffen hatte, fein Bild restlos zu erforschen und es dann
ehrlich fo darzustellen, wie ein von jedem Cliquenwesen un¬

angefochtener, vaterlandsfreudiger Deutscher es schon da¬

mals hätte sehen müssen. Der Grundzug seines Charakters
indessen bildete für mich den Auftakt für den Roman der
„Jungen Exzellenz", - dem dann jahrelang kein neuer mehr
folgen sollte, weil der Krieg ausbrach.
Don Europa hatten wir in diesen letzten Friedcnsjahren

noch manch schönes Stück zu sehen bekommen. Eine der
eindrucksreichsten Auslandsreisen war die nach Schottland.
Auf feinem Jagdfitz hoch oben im Norden empstng uns
Mister D. In der Jagdzeit sah er stets ein Dutzend Gäste

in feinem schottisch-schlichten, niedrigen, doch fchön-
gepstegten Haus. Die Einladungen lauteten für jede

Gruppe auf drei Wochen. Man war da mit lebhaften,
viel in der Welt herumgekommcnen, intelligenten und na¬

türlichen Menschen zusammen und lebte fo behaglich, als
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wäre man Mitbesitzer dieser ausgedehnten „Pacht auf
neunundneunzig Jahre". Der breitschultrige Hüne holte
uns von der Bahn ab und fuhr uns auf der von ihm felber
angelegten Autostraße durch die rot- und weißblühende
Heide. „Sie müssen sich wirklich ganz zu Haufe fühlen !" war
feine erste Forderung. Unter feinen Gästen in Schottland
hatte man noch nie einen Juden gesehen; diefer Umstand
galt damals in London bereits als politische Heraus¬
forderung. Mister D. war der originellste Brite, den ich je
erlebt habe. Er fchätzte sich immer noch zur Hälfte als
Hannoveraner ein. Englifche Überheblichkeiten fertigte er
stets mit treffendem Witz ab. Kurz vor dem Weltkrieg starb
er. Ich frage mich zuweilen: ob ein Trotzkopf wie diefer
prächtige Mann den Haßfeldzug gegen uns mitgemacht -
oder wie sich fönst fein Schicksal wohl entwickelt hätte?
In D.s „shooting box“ herrschten natürlich dieselben
häuslichen und kulinarifchen Gefetze wie damals in ganz
Großbritannien. Zum Breakfast erfchienen die Haus¬
genossen innerhalb eines Spielraums von anderthalb
Stunden und fetzten ihre Mahlzeit nach eigener Wahl aus
den bereitsiehenden Schüsseln mit Fifch, Gesiügel, Porridge,
Speck und Eiern zufammen. Bis zum Dinner war jeder fein
eigener Herr. Ob er auf Jagd ging, Sport trieb, ausfuhr,
ob er am Lunch um ein Uhr, am Tee um fünf teilnahm,
das blieb ihm überlassen. Hauptfache: abends um sieben
trat er in Frack und Lack an, frisch, gutgelaunt, gewillt, für
den Feierabend alle Sorgen zu verabfchieden und sich der
festlichen Mahlzeit, den festlich gekleideten Damen zu
widmen. Die Hauptstunden des Tages gehörten meist der
Jagd. Wild, Füchfe und Hafen wurden gejagt, vor allem
die Groufes, das fchottifche Moor- oder Birkhuhn. An der
Groufejagd beteiligte ich mich am liebsten. Die Sport¬
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angier begleitete ich nur, um ihre Geschicklichkeit zu be¬

wundern - und ihre Geduld. So, wenn die Schnur ihre
dreißig Meter weit durch die Luft sauste, aber an ihrem
Ende die „Fliege", zart wie ein Hauch, wie eben ein feder¬

leichtes Infekt, die Wasseroberfläche berührte... Still, un¬
beweglich, stand der Angler in seinen Gummistiefeln im
Wasser und wartete . . . Schnapp, zuckte es in der mäch¬

tigen Rute, die sich sofort bog, es ging ans Aufwickeln des

Garns, und der mächtige Lachs zappelte im Tageslicht.
Wenn die Sonne schien, wenn die rote oder weiße Erika
gegen den frischblauen Himmel sich abhob, dann war es am
Lachsflüßchen so ferienschön wie nur denkbar, - aber es kann
unter diesem Himmelsstrich auch regnen wie in Salzburg
oder Jnterlaken oder Bergen ! Der schottische Regen kommt
nicht strichweise, sondern er macht sich gehörig breit, legt
sich plump über die Insel, und eo ist, als wäre das ganze

Land durch Milliarden Bindfäden mit dem Himmel ver¬

bunden. Es regnet tagelang, unter llmftänden wochenlang.
Die Groufejagd geht indes unbekümmert jeden Morgen
weiter. Man ist ja wohlverwahrt, der schottische Home-
spune ist verläßlich. (Wir sahen seine Herstellung übrigens
in den erbärmlichen Crofts der schottischen Kleinweber,
der ärmsten Teufel, die es in Schottland gibt!) Ob es auch

den Anschein hat, als regnete es nicht nur vom Himmel her¬
unter, sondern auch von der Erde hinausi in weit ausein¬

andergezogenen Trupps ziehen wir Grousejäger über die

Heide, bergauf, bergab, springen über Tümpel, waten
durch kleine Bäche, die Hunde schleichen vor uns her, die

Nase in der Luft, ducken sich, alles hält schußbereit - trüüü -
da geht die Kette hoch, - piffpaff, piffpaff - gurgelnd, flat¬
ternd kommt mit dem Regen die Beute aus der Luft herab -
scbon apportieren die Hunde. So geht es stundenlang. Dann



kommt der Troß nachgefahren und bringt Mäntel und
Decken und Frühstückspakete. Man wickelt sich ein. Immer
vier Jagdgenossen nehmen Rücken an Rücken auf dem
nassen Heideland Platz. Dem kalten Imbiß folgt die
Whiskyslasche, und man sucht unter dem Mantelschutz das
Holzpfeifchen in Brand zu setzen . . . Hat man dies Stück
guter Kameradschaft selbst noch miterlebt?... Ja, ja,
knapp ein Menschenalter ist es jetzt her. Also sind auch die
jungen, fröhlichen, unbefangenen, jagdlustigen Leutchen in¬
zwischen zu reifen Männern herangereift! Und wie urteilen
sie dann wohl heute über die Politik ihrer Regierung? So
am torfgeheizten Kamin hörte man damals sehr freie
Meinungen über die englischen Minister und die englischen
Diplomaten, vor allem aber über die Börsenmagnaten von
Hydepark-Corner!
Bei unseren schottischen Freunden D. waren wir in einem

der folgenden Frühsommer auch in ihrem schmucken Stadt¬
palais in London-Kensington zu Gast: wir sollten einmal
die große „season“ miterleben. Mit überlegenem Humor
betrachtete der Hausherr die Londoner „Mächtigen dieser
Erde", mit denen er als bedeutender Advokat beruflich
mancherlei zu tun hatte. Ihm imponierten sie nicht. Uber
die Geldgewinnler an der Londoner Börse ließ er oft köst¬

liche Bösheiten durchblitzen. „Reiche Menschen sind mei¬
stens komisch!" sagte er einmal, so ganz harmlos. Wir
lachten alle, denn eine Mrö. Peacock hatte uns soeben beim
Tee ausführlich über ihre hochwichtigen Neuanschaffungen
für ihren kostspieligen Witwensitz in Wales unterhalten.
Aber an fein Wort mußte ich noch öfters im Leben denken.
Auch als ich zwanzig Jahre später meinen Roman „Dick's
Erziehung zum Gentlcnmn" schrieb, war ich ihm dankbar
für manchen Fingerzeig, den er mir in jenen Wochen
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gegeben hat. Äußerst herzhaft konnte er sich äußern, wenn die

Selbstgefälligkeit der damaligen Londoner Gesellschaft und

ihrer Finanzfestungen zur Sprache kam. Ich hatte Groß¬
britannien mit den fast ehrfürchtigen Vorstellungen von
Theodor Fontane betreten, aber als ich es verließ, sah ich's
durch die Augen von Bernard Shaw.
Schiffsreisen bildeten für mich immer eine wirkliche

Erholung. An der Seekrankheit hatte ich nie gelitten. Auch
meine Frau wußte sich dagegen zu schützen. Sie benutzte

übrigens keinerlei Mittel, sondern lebte an Bord nur ganz
nach ihrem eigenen Plan; und gegen Schluß größerer
Reifen, wenn sie sich ans ewige Wiegen und Schwanken des

Decks wieder gewöhnt hatte, nahin sie sogar als sieißige

Tänzerin an manchem Bordball teil. Die Gesellschafts¬

reisen nach den Glücklichen Inseln und an die herrlichsten

Stätten rund ums Mittelmeer herum sahen uns mehrmals
als fröhliche Gäste an Bord schöner deutscher Schiffe. Nun
traf mich die Einladung der Hamburg-Amerika-Linie, auf
dem kleinen Vergnügungsdampfcr „Meteor" eine Sommer¬
fahrt nach allen möglichen Badeorten Europas mitzu¬

machen. Eine solche Reife ähnelt einem Wandelpanorama.
Zu ernsteren Studien gibt sie keine Gelegenheit, denn es

fehlt die Zeit. In knapp drei Wochen sahen wir Scheve¬

ningen, Ostende, Trouville; in ruhiger Sommerfahrt ging's
über den Golf von Biskaya zu der kraterähnlichen Bucht
von San Sebastian; dann besuchten wir Biarritz. Schluß¬
ziel der Fahrt bildeten die englischen Kanalinseln Jersey und

Guernsey, die dicht vor der französischen Küste liegen. Wer
viel gereist ist, weiß von solchen Massenfahrten immer eine
Menge hübscher kleiner Genrebilder im Kopf mitzubringen,
die von den wenigsten Rcisegenossen ersaßt werden, weil sie
eben den Ehrgeiz haben, alles zu sehen, llnö genügte
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manchmal ein Spaziergang am Strand; dem „Badeleben"
der holländischen, belgischen und französischen Lupusbäder
kostbare ganze Tage zu opfern, dafür geizten wir viel zu sehr
mit unserer Zeit. Als gemächliche Straßenbummler be¬

wunderten wir damals lieber originellere Stätten, z. B. das
handelsmächtige Rotterdam. Jetzt liegt es in Trümmern;
das Englandvertrauen der Holländer hat dieses bittere
Ergebnis mit sich gebracht. In Scheveningen freuten wir
uns über die drolligen kleinen Fischermädels, die in langen
Ketten, sich gleichmäßig wiegend, kichernd den Strand ent¬
lang schlenderten. Doch sehr bald waren wir im Haag, im
Mauritshuis, mit feinen Rembrandts, Jan Steens, Ruis-
daels, Teniers, Potters, van Dycks. Den Hauptgewinn der
Reife aber bedeutete für uns die Wnnderwelt der Kaual-
infeln, der Gärten des gesegneten Klimas. Die Insel Jersey
liegt ja im Bereich des Golfstroms. Von St. Hellers aus
besuchten wir das Südende des Golfs von St. Ouen, auf
Guernfey den Gouffre, diefen unheimlichen Felfenkeffel.
Victor Hugos Arbeitszimmer betraten wir dort: mit der
Aussicht über Stadt und Strand und Meer. Solche Erinne¬
rungsbildchen bleiben am längsten haften. Als ich ein
Vierteljahrhundert fpäter meinen Roman „Die reizendste
Frau - außer Johanna" schrieb, schwebte mir gleich die
Felsengruppe am kleinen Golf von Biarritz wieder vor, auf
dessen Mole Bismarck mit feiner Freundin Kathy zu¬

sammen Pate des Leuchtturmwärtersprößlings geworden ist.

Der Jubiläumsjahrgang
5Die Redaktionsarbeit hielt mich immer fest im Bann,
alle elf Monate hindurch, die ich in Berlin verlebte. Aber
war ich auf Urlaub, dann vergaß ich sie. Nur Anregungen
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für neue Monatsheftthemen suchte und fand ich unterwegs;
mein Notizbüchel brachte den Kollegen der Schriftleitung
jedesmal ein paar Überraschungen.
Während der militärischen Übungen freilich schwieg jede

Beziehung zur Feder. Die Beförderung zum Hauptmann
erfolgte nun nicht mehr, wie früher, lediglich auf Grund der
Dienstjahre, sondern sie wollte besonders erworben fein.
Als Oberleutnant mußte man im Truppenübungslager
Jüterbog noch einmal praktisch den ganzen Rekrutendienst
durchmachen: mit Gewehr und Patronentasche. Da hieß es

Schießbedingungcn erfüllen, exerzieren, und dann Schritt
für Schritt sich vom Gruppenführer wieder bis zum Zug¬
führer einporarbeiten, damit einem endlich eine Kompanie
in die Hand gedrückt werden konnte. Erft von der fünften
bis zur achten Woche tat man darauf den Dienst eines
Häuptlings im Regiment. Ich hatte zu dieser Übung außer
„Pupp!" auch unsere bedeutend jüngere „Ostsee" mit-
gebracht. Die beiden Pferde verlangten tüchtige Bewegung.
Ruhetage wurden von ihnen nicht anerkannt, selbst wenn es

ein Sonntag nach einem großen Liebesmahl fein sollte. Un¬
glaublich aber, wie rasch in den Wäldern jener menschen¬
leeren Soldatengegend diese Morgenritte dann die letzte
Erinnerung an Frühjahrsbowlen oder Kullerpfirsiche ins
Schwinden brachten! Frisch und fröhlich kehrte man mit-
saint dem Burschen und den beiden wiehernden Gäulen in
den Wittenberger Stall zurück! Meine im Jahr darauf
folgende Übung als Hauptmann und Kompanieführer fand
in Altengrabow statt, auf dem großen Truppenübungsplatz
bei Magdeburg. Hier war ein kriegsstarkes Bataillon zu¬

sammengestellt. Meine Landwehrkompanie zählte 250
Köpfe. Man staunt, wenn man zum erstenmal eine so aus¬
gedehnte Linie sich gegenüberstehen sieht, ein halbes Tausend
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Augen gespannt aufgerissen. Männer und Menschenschi'ck-
sale sind einem da anvertraut, und man fühlt, daß man für
sie die Verantwortung trägt. In der knappen Zeit van vier¬
zehn Tagen gibt man sich redliche Mühe, das Vertrauen
dieser Vaterlandsverteidiger zu gewinnen. Mein aller¬
nächster Wunsch aber war's, ihnen diese Übung nicht als
unangenehme Pflicht, sondern als eine fröhliche Rückkehr
in ihre eigene Jugend erscheinen zu lassen. Nicht allein
Schneid, sondern auch ein bißchen Sinn für Humor kann
dazu viel helfen, dacht' ich mir. llnd mensihliche Teilnahme
sollten sie herausspüren, denn die meisten batten doch Weib
und Kind zu Hause, sie brachten Sorgen mit, manche wohl
auch Grimm. Oie Freude am Drill steckte aber doch noch
vielen im Blut. Das ist nun einmal preußisch, ist deutsch.
Und wenn sie's selbst herausmerkten, daß ein Griff, eine
Wendung, eine Schwenkung gut klappte, und wenn man
das lustig anerkannte, dann hatte man gewonnen. Als die
Kompanie vor der Entlassung stand, hielten wohl alle ihren
Anteil am „Kommiß" für endgültig erledigt. Es fei ihre
letzte Übung, meinten sie. . . Aber das war ja nun eine
große Täuschung!.. .

Im Frühjahr 1913 feierte die preußische Armee die vor
hundert Jahren erfolgte Gründung der Landwehr. Für die
Feier der Berliner Landwehr-Inspektion, zu der das Er¬
scheinen des Kaisers erwartet wurde, hatte ich auf Wunsch
des Inspekteurs ein Festspiel geschrieben: der Ofsizier-
Ouartettverein und der Ofsizier-Fecht- und Reitverein
sollten darin mit sämtlichen Mitgliedern aus der Bühne
mitwirken; für das Spiel selbst hoffte man auf ein En¬
semble des Königlichen Schauspielhauses. Tatsächlich über¬
nahm dann der Oberregisseur Patry die Rollenverteilung
und Einübung meines Liederspiels „Das Volk in Waffen".
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Ein Festspiel kann nicht nach streng künstlerischen Gesichts¬

punkten aufgebaut werden, cs muß seines Zwecks halber
allerlei historischen Forderungen nachkommen. Ich hatte in
den Mittelpunkt der Handlung den Professor Heinrich
Steffens gestellt, der im März 1813 in der Breslauer Uni¬
versität zur Jugend sprach. Arthur Kampfs Bilder regten
mich dabei wieder stark an. Arndt und Jahn traten in den

vier Bildern auf, vaterländische Lieder wurden gesungen,
Fechtübungen abgehalten, Blücher und Scharnhorst er¬

schienen mit historischen Worten . . . Ein junger Lützowscher
Jäger fällt beim Dorfe Kitzen als Opfer der Franzosen:
die Eleonore Prochaska; Korner stirbt, sein letztes Lied auf
den Lippen; das vierte Bild spielt nach der Schlacht bei

Leipzig. Mit großer Umsicht, großem Fleiß, großem Takt
hatte der Regisseur das Festspiel ausgestaltet und aus¬

gestattet. Erste Kräfte des Schauspielhauses wirkten mit.
Die Hofkapclle spielte. Der Opcrnchor verstärkte die Sän¬
ger des Ofßzier-Ouartettvereinö, Militärstatisterie die sehr

wirkungsvollen Kampfszenen. Die Aufführung des Spiels
im Krollfchcn Theater wurde am nächsten Tag wiederholt.
Kaiser Wilhelm II. war mit seinen Söhnen erschienen und
hatte seinen Gast mitgebracht: König Ludwig von Bayern.

Ich hatte vielen Mitwirkenden für die ehrliche Mühe, die sie

sich gegeben, herzlich zu danken.Als derKaiser imLandwehr-
kasino zum Festmahl erschien, hatte ich die Freude, daß er

mir zutrank. Den Roten Adlerorden erhielt ich von ihm
zu seinem Regierungsjubiläum.
Noch wichtiger als das hundertjährige Landwehr¬

jubiläum war für mich im Jahre igiZ das fünfzigjährige
Jubiläum des „Daheim". Die Zeitschrift hatte sich in den

letzten Jahren sehr schön entwickelt. Häufig erschienen jetzt

Nummern in deniselben künstlerischen Bierfarbendruck, wie
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ihn die Monatshefte aufwiesen. Freilich mußten dafür
Riesensummcn vom Verlag aufgewendet werden. Die
Daheim-Expedition in Leipzig, deren Verlagschef der Sohn
und Nachfolger von Otto Klafing war, nahm sich der
weiteren Emporentwicklung der Zeitschrift mit großer
Weitsicht an. Sie ging bereitwillig mit allen technischen
Fortschritten mit, hielt aber stets an guter Tradition fest.

Eine Großzügigkeit, die mir stark imponierte, bewies Fritz
Otto Klasing damals vielen Angehörigen des Hauses, dem
Mitarbeiterkreis und den Inserenten gegenüber: die
redaktionelle Tätigkeit durfte sich niemals und nirgends den

Interessen des Anzeigenteils widmen. Was im Zeitungs¬
und Zeitschriftenwesen nach französischen und österreichi¬
schen schlechten Vorbildern auch manche deutsche Verlags-
Häuser gerade ersassen wollte, war und blieb also bei Vel-
hagen & Klasing völlig ausgeschlossen. Wie viele Bitten,
Beschwerden, Anträge und Verlockungen unzähliger Fir¬
men, in den redaktionellen Teil Empfehlungen ihrer Fabri¬
kate oder Erziehungsinstitute oder Bücher oder Hotels ein-
zufchmuggcln, scheiterten an der eisernen Ablehnung durch
die Daheim-Expedition. Heute stehen diese Dinge ja gesetz¬

lich fest - aber damals gab es doch viele, die den vornehm-
rechtlichcn Standpunkt unserer Verleger noch gar nicht be¬
greifen wollten. In allen geistigen Dingen schritt dag „Da¬
heim" Hand in Hand mit der neuen Zeit. Das zeigte sich
namentlich in der Erweiterung und Verjüngung des Mit-
arbeiterkreifes und feiner Stoffgebiete. Als große Genug¬
tuung empfand ich's, daß jenes große Preisausschreiben für
eine kurze Meisternövellc, dag von mir angeregt und vom
Verlag mit zehntausend Reichsmark ausgestattet worden
war, zur Entdeckung eines noch ganz unbekannten wirklichen
Dichters geführt hatte! Über dreitausend Manuskripte
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waren aus aller Welk eingelaufen, zwei Waschkörbe voll.
Ein gutes Hundert kleiner, auch kleinster Erzählungen
wurde durch sorgfältige Prüfung aus der ganzen Masse
ausgewählt, hieraus als beste Novelle „Vater und Sohn
im Examen" von Heinrich Federer preisgekrönt. Der junge
Schweizer Dichter lebte in ziemlicher Not, war einsam und
unbekannt, war lungenkrank, war welt- und menschenfremd.
Als feine preisgekrönte Arbeit erschien, rissen sich die deut¬

schen Buchverleger um seine sämtlichen Werke. „Eines
Tages wachte ich auf und war berühmt!" konnte er von

sich sagen.
Den Schritt von 1913 auf igi 4 tat ich im Eis und im

Schnee von Pontresina. Für ein paar Wochen hatte ich mir
Winterurlaub genommen. Es war ja für den Jubiläums-
jahrgang mächtiges Material aufgehäuft - und Hanns von
Zobeltitz stand doch noch immer als ältester und er¬

fahrenster an der Spitze der beiden Schriftleitungen. Aber an
die Spitze einer Landwehrkompanie rief mich Anfang
August meine Mobilmachungsorder. Ich war nun fast

4g Jahre alt, hatte mein Abschiedsgesuch als Landwehr¬
mann schon im vorigen Winter einreichen wollen, doch der
mich ehrende Auftrag der Abfassung des Festspiels für die

Jubiläumsfeier hielt mich dann wieder zurück. Die feld¬

kriegsmäßige Verfassung traute ich mir auch noch immer
zu. Doch - ehrlich gestanden - ich hatte es noch bis in den

Monat Juli hinein für ganz undenkbar gehalten, daß es

„wegen Serbien" zum Krieg kommen würde. Als ich im
Juni eingeladen worden war, an der ersten Ausfahrt des

Hamburger Riesendampfers „Vaterland" teilzunehmen,
um darüber in unseren Zeitschriften zu berichten, zögerte ich

keine Sekunde mit der Zusage. Meine Frau, die mich be¬

gleitete, trug auch keinerlei Bedenken. Wir hatten ja erst
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im Januar in bester Kameradschaft mit einem großen
internationalen Kreis im Oberengadin Sport aller Art
getrieben, die jungen Engländer waren gute Skifreunde
unserer Thea gewesen, sogar unserer Eislauskünstlerin,
der kleinen Karla, hatten sie sportliche Aufmerksamkeit
erwiesen. Daß wir's mit Rußland seit Bismarcks Ab¬
dankung irgendwie versehen hatten und daß in Frankreich
immer noch der alte Haß wucherte, das wußten wir, - aber
mit England standen wir doch auf bestem Fuß?! Übrigens
handelte fich's nur um eine kurze Spazierfahrt. Auf der
englischen Reede von Southampton übernahm uns ein
kleines Boot der Hapag, führte uns um die Insel Wight
herum, wir sahen wieder alle Plätze, die wir von herrlichen
Maiwochen auf der Insel her kannten, dann ging es heim.
Indes: die deutschen Gäste der zweiten Ausfahrt kamen von
Neuyork nicht mehr zurück, - England hielt alle deutschen
Schisse an und warf die deutschen Fahrgäste in Konzen¬
trationslager !

Damals übte England ja noch die Weltherrschaft aus!
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21 n der Spitze meiner Kompanie
Anfang August 1914 meldete ich mich in Wittenberg

beim Landwehr-Anfanterie-Negiment 20 zur Über¬
nahme einer Kompanie des II. Bataillons. Ach laste hier
die Feldpostbriefe folgen, die ich noch in der alten Gar¬
nison, dann auf dem Transport, auf dem Vormarsch
durch Belgien, im Feld, in Lille und schließlich in den
Schützengräben von Messtnes geschrieben habe. Sie stnd
damals im Berliner Lokal-Anzeiger und in anderen
Tageszeitungen abgedruckt worden und im Dezember des
ersten Kriegöwinters als erstes deutsches Kriegsbüchlein in
Berlin erschienen. Es ist das einzige meiner Bücher, das
unbekümmert uni alle Gesetze der Form entstand, mühe¬
los, ohne jede Feile, unter' den wechselnden Eindrücken
des Kriegsdienstes, der Fahrten, der Märsche, der Ge¬
fechte und des uns allen noch so ganz fremden Lebens
unter der Erde. Nachträgliche Korrekturen haben nicht
stattgefunden, die Sammlung ist hier nur um einige
Feldpostbriefe gekürzt.

Abschied

Äag Schwerste ist überstanden: der Abschied. Frau und
Kinder standen im Garten und winkten dem Auto nach, das
von Westend nach dem Anhalter Bahnhof eilte. Man hat
die Zähne zusammengebissen und hat dag Taschentuch noch
ein Weilchen flattern lassen und hat ein fröhliches Gesicht
gemacht. In der Dillenstraße ist alles noch ganz still. Aber
vorn, am Reichskanzlerplatz, stehen die Frauen vor den

Läden und sprechen über die Mobilmachung. Dem Friseur
sind seine Gehilfen genommen, dem Kaufmann seine Aus¬
träger, dem Blumenhändler seine Binder. Das Butter¬
fräulein winkt mir zu, als das Auto um die Ecke biegt.

Ich bin noch nie mit so wenig Handgepäck auf so große
Fahrten ausgezogen. Immer ist mir's, als müßt ich etwas
vergessen haben. Aber das ist wohl nur der innere Draht,
der einen noch mit seiner Heimat verbindet und auf dem
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Depeschen hin- und hergesandt werden, innige Friedens¬
depeschen im hellen Kriege, die ihr Ziel ohne abstempelnde
Beamte ßnden müssen.
Nur keine Bahnhofsabschiede! Sie tun mir leid, die

Pärchen, die Gruppen mit den nassen Augen, mit den letzten
schmerzenden Küssen! Noch fünf Minuten, noch drei . . .

Einsteigen! . . . Ich schnalle den Säbel ab, den gestern der
Waffenmeister geschlissen hat, nehme Platz, und der endlose
Militär-Lokalzug rollt langsam aus der Halle hinaus in die
blendende Sonne.
Ja, der Abschied war doch das Schwerste. Die ungeheuer¬

liche Vorstellung, daß man etwa mit Zehntausend, Hundert¬
tausenden zusammen zerschmettert am Boden liegen sollte,
daß man an all den dringenden Geschäften der Familie, des
Hauses, der Arbeit niemals mehr irgendwelchen Anteil
haben sollte. Noch so viel Pläne birgt der Kopf, noch so

viel Wärme das Herz, noch so viel Kraft der ganze Kerl...
Aber ein einziger Blick aus den Bahnsteig beim ersten

Halten des Zuges - und wir halten oft, weil überall noch
Leute aufgenommen werden - macht uns bescheiden. Wir
sehen Freunde, Bekannte. Und blitzschnell der Gedanke: der
braucht für die Seinen sein Leben genau so dringend wie du.
lind keiner ist wichtiger als der andere. Und von dieser

Stunde ab sind wir alle Brüder. Und die wichtigen, drin¬
genden, unaufschiebbaren Geschäfte des Berufes haben alle,
alle Zeit. Es gibt nichts Wichtiges mehr unter der Sonne,
außer diesem furchtbaren, welterschütternden Ereignis des

uns aufgezwungenen Krieges nach drei Fronten.
Ein fröhlicher Zuruf aus dem Nachbarwagcn. Da ist der

Bildhauer Hans Dammann. Er ist Kompanieführer in
demselben Landwehrrcgiment wie ich. Und da ist ein Ge-
heimrat, ein Landgerichtsdirektor, ein Bürgermeister, ein
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Oberlehrer, bie ich öfters auf Festen ber Landwehrinspektion
traf. „Auch Wittenberger?" Man schüttelt sich bie Hanb,
freut sich, unb bie Schrecken bes Krieges finb schon fast ver¬
gessen, man sieht nur noch famose Kamerabeu.
Nach vier Stunden landen wir in ber alten Lutherstabt.

Es geht zum Regimentsgeschäftszimmer. „Hauptmann ber
Landwehr ersten Aufgebots Höcker vom Bezirkskommando I
Berlin meldet sich ganz gehorsamst . . ."

Und dann treffen am Nachmittag die endlosen Züge mit
den dreitausend Wehrleuten ein. Immer neue Transporte.
Wittenberg ist ein einziges Heerlager. Das stampft auf
neuempfangenen Nagelschuhen über das Pflaster, das fingt
und schwatzt, ruft alte Kompaniekameraden an. Drollige
Bilder gibt's dabei. Auf den Kammern hat sich der Zivilist
in einen halben Soldaten verwandelt. Der Helm schmückt

schon das Haupt; aber der Uniformrock, der erst beim
Regimentsschneider verpaßt werden muß, ist noch durch die

Ziviljacke ersetzt. Hunderte wandern so durch die Straßen
ihren Bürgerquartieren zu. Es wird zehn Uhr abends, bis
die Lastenbündel mit Stiefeln, Lederzeug, Tornister, Man¬
tel, Wäsche, Büchsen und Patronentaschen aus dem Stra¬
ßenbild verschwinden.
Nun sind auch die Pferde feldmarschmäßig ausgerüstet.

Satteltaschen mit Putzzeug, Reservecisen, Marschhalfter,
Woilach lassen die beiden munteren Stuten, die mich und
meine Frau oder uieine Töchter tagtäglich durch den

Grunewald trugen, bedeutend weniger elegant erscheinen.

Die Tiere blicken gespannt um sich, spitzen die Ohren,
mustern den neuen Pfleger. Es ist ein prächtiger junger
Landwirt, der Bursche, den ich mir aus meinen zwei-
hundertfünfzig Mann ausgesucht habe. Daß er tierlieb ist,

merke ich schon beim ersten Futtern. Ich frage ihn nach



seiner Heimat. Eine Frau und zwei Kinder läßt er daheim.
„War's Ihnen traurig, Günther?" Er lächelt ein bissel
wehmütig. „Ach, Herr Hauptmann, traurig war nur der
Abschied. Jetzt ist's überstanden." Ich nicke und lache ihm
zu. „Wir werden sogar noch lustig werden, Günther! Was?
Und wenn wir erst in der Bahn sitzen, werden wir's kaum
erwarten können, über die Grenze zu kommen, gleichviel
ob's nach Ost oder West geht."

Und die Arbeit nimmt uns in ihren tröstlichen Schutz.
Ja, ja, der Abschied war doch das Schwerste.

Die Fahrt ins Aufmarschgelände

(Ao schön war Deutschland nie zuvor. Vom Fenster des

Militärtransportzuges aus hat man die deutsche Landschaft
aufs neue innig lieben gelernt. Der Zug ist zusammengesetzt
aus Sekundärbahnwagen, Stadtbahnwagcn, Viehwagen
und offenen Loren. Er benutzt hier ein Stück der U-Zug-
linie, dort ein fast unbekanntes Kanonenbähnchen. Auf der
Karte erscheint die Strecke wie im Zickzack geführt. Alle
paar Stunden gibt's einen Halt, die Mannschaften dürfen
aussteigen, werden gespeist durch Feldverpflegung oder doch
erquickt durch Liebesgaben der Bevölkerung. In wunder¬
barer Ordnung vollzieht sich das alles.
Am Abend, in tiefer Nacht und im ersten Morgengrauen

hat unser Landwehrregiment die Garnison verlassen. Meine
Kompanie rückt nachts um zwei Uhr vom Kasernenhof ab.
Überall blitzen kleine Scheinwerfer auf: die Korporal¬
schaftsführer, die Zugführer mustern ihre Leute mit elek¬

trischen Taschenlämpchen. Hat jeder Mann alles init?
Noch ist Zeit, Vergessenes heranzuschleppen. In einer
Stunde entführt uns der Zug, und Nachsendungen erreichen
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uns vielleicht erst nach Wochen. In dem Zwielicht der
mondbeglänzten Sommernacht sehen die feldgrauen Un¬
getüme mit den spitzen Helmkappen und hochbepackten Tor¬
nistern wie Fabelwesen aus. Und wir Offiziere gleichen
Beuteltieren: an Riemen und Feldbinde tragen wir die
kleine Kofferlast von Armeerevolver und Feldstecher,
Kartentasche, Brotbeutel und Feldflasche.
„Stillgestanden ! Die Augen links!" Der Oberleutnant

meldet mir die Kompanie. Ich atme auf: trotz aller Ab¬
kommandierungen und Ausgleiche in den letzten Stunden
stimmt die Zahl, wir haben die etatsmäßige Stärke.
„Guten Morgen, Leute!" Und aus 250 Männerkehlen
schallt es forsch zurück: „GutenMorgen, HerrHauptmann !"
Bor der Kaserne erwartet uns die Jugendwehrkapelle.

„Jung-Deutfchland" hat um die Erlaubnis gebeten, das
Bataillon mit Musik zum Bahnhof abbringen zu dürfen.
So jubelt uns denn der Preußenmarsch voran, und durch die
nächtlichen Straßen dröhnt der Gleichschritt der Kompanien.
Am Bahnhof Meldung an den Transportführcr, den

Oberstleutnant, der unser Bataillon ins Feld führt. Und in
Ruhe, fast lautlos, nehmen auf feinen Befehl die taufend
Mann die Plätze ein. Nur jenseits des Bahnhofsgitters ist
noch Bewegung: Frauen, Bräute, Schwestern und Mütter
der Wehrleute. Langes, langes Nachwinken.
Aus dem ersten Schlaf rüttelt uns nach zwei Stunden ein

unsanfter Ruck. Die armen Pferde! ist unser erster Ge¬
danke. An die Wagentüren kommen Helferinnen vom
Noten Kreuz und bieten Kaffee an. Wir überlegen. „Wenn
ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen", sagt der Stabs¬
arzt. „Mir geht's umgekehrt", sagt der Adjutant, „wenn ich

schlafe, kann ich nicht Kaffee trinken." Wir beschließen zu

warten. In Güsten gibt’s die warme Kost für alle.

380



Und das wird dann eine Morgenfchlenimerei von gutem
Umfang: Reis in Fleischbrühe, belegte Butterbrote, Kakao,
Kaffee, Tee nach Verlangen. Es ist die uns auf der Fahrt
zustehende erste Mittagsverpflegung. Sie tut uns auch
schon früh um g Uhr wohl.
Man steht dann noch ein Viertelstündchen in der Sonne

oder schreitet den endlosen Zug ab, sieht nach den Pferden,
nimmt sich die „Sorgenkinder" vor, deren jede Kompanie
einige besitzt, erhält aber die tröstliche Versicherung: „Ich
schaff's, Herr Hauptmann!"
Den guten Mut und die fröhliche Zuversicht des Batail¬

lons beweisen die Aufschriften auf den Eisenbahnwagen.
Und lustige Zeichnungen gibt's in Menge. „Von wem ist

denn die hier?" fragt mich der Bataillonsführer überrascht.
Ich berichte ihm stolz, wie viel Talente sich unter meinen
Leuten besinden. Dem UnterofsizierkorpS gehört sogar der
bekannte Sezessionist Waldemar Rösler an.
Unter den Aufschriften belustigt uns am meisten: „Hier

werden noch weitere Kriegserklärungen entgegengenom¬
men." Der böse Nikolaus kommt sehr schlecht weg. Man
entdeckt ihn oftmals am Galgen; noch häufiger aber auf
einem gewissen Örtchen, während draußen seine wild¬
bärtigen Berater stehen, mit Brownings bewaffnet.
Durch gesegnetes deutsches Land führt uns der Zug.

Alles scheint in tiefem Sommerfrieden zu liegen. Sollen
Haß und Neid und Eifersucht der Nachbarn uns all die
Schönheit unserer lieben Heimat verwüsten? Es ist, als
habe man fein Vaterland noch nie zuvor so heiß geliebt wie
in diesen schweren Tagen.
Der Harz kommt. Es geht durch einen langen Tunnel.

Viele meiner Märker sind noch nie durch einen Tunnel ge¬
fahren. Wir sehen das Kloster Walkenricd. In Bad Sachsa
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steht das Landsturmaufgebot einer Schützenkapelle und
spielt die „Wacht am Rhein", während unser Zug vorüber¬
rollt. Ach wie oft sind die alten, kernigen Lieder gesungen
worden ! Dann kommt der Abend und mit ihm eine weichere
Stimmung. Aus den Fenstern klingt es: „Die Döglein im
Walde, die singen so wunder - wunderschön - In der Hei¬
mat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehn !" Es däm¬
mert, es dunkelt, Sternschnuppen fallen. „Haste jesehn,
Mensch?" fragt ein bärtiger Wehrmann den andern von
Fenster zu Fenster. - „Na, ick wer' nich !" - „Wat haste dir
jewünscht?" - „Dresche sollen se kriegen !" - „Akkurat mein
Fall!" . . . Dann Stille. Der Zug hält auf freiem Feld.
Aus dem Fenster des Abteils, in dem mein Unterofsizier
Sandkuhl, der Kabarettfänger, sitzt, läßt sich ein weicher
Bariton vernehmen: „D du mein holder Abendstern!" -
Im Rattern und Schütteln des Zuges versinkt der Rest.
„Ein famoses Material!" meint Leutnant Holberg, der
meinen dritten Zug führt. Er muß es wiffen, denn er ist im
Nebenamt der Leiter des Bruno Kittelfchen Chors.
Am anderen Morgen, in Dortmund, gibt's wieder ein

echtes Feldlagerbild: alles eilt in Hemdsärmeln zu den

prächtigen Wafchstationen, die neben dem Bahnsteig er¬

richtet sind. Das prustet, spritzt, gurgelt, frottiert, stöhnt
und grunzt vor Behagen.

Und wie ich eben das vielbenutzte Handtuch kamerad¬
schaftlich dem Gefreiten Gebauer überlasst, der stündlich ein
neues Gedicht vom Stapel läßt, tritt eine junge Rote-
Kreuz-Helferin auf mich zu. „Ach verzeihen Sie, der Soldat
da drüben fagt, Sie wären ..." - Der Soldat da drüben,
der gerade die Ärmel feines Seidenhemdes aufkrempelt, ist

der Führer der siebenten Kompanie. Und kurz und gut: ich

soll der jungen Dame und ihren Freunden je ein Auto-
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gramm geben. Das blonde „Erfrischungsmädel" lieft auf
meiner Erkennungsmarke meinen Namen nebst Dor¬
namen, Charge, Kompanie, Bataillon, Regiment. Und
jetzt glaubt sie's. Sie lacht. Eigentlich hatte sie sich den

Romanschriftsteller ganz anders vorgestellt. Zwei Tage
nicht rasiert. Schön sind wir nicht.
Das Hornsignal „Sammeln". Alles steigt ein.
Und bald sehen wir den Rhein.
Die Bevölkerung empfängt uns fast jubelnd. Sie haben

hier doch wohl ein bissel Bange gehabt so nah der Grenze.
Und freuen sich, die „Wacht am Rhein" zu hören - von
immer neuen durchziehenden Bataillonen.

Einmarsch in Belgien

^hu der Frühdämmcrung ist das Regiment aus Aachen
abmarschiert. Die Nachtruhe war kurz. Das Bataillon war
am späten Abend eingetroffen, die Befehle der Brigade
und des Regiments erreichten uns erst nach Mitternacht.
Da hieß es also, rasch die Befehle an die Kompanie weiter¬
geben (ein besonderes Kunststück, wenn es Nacht ist und die

Kompanie auf hundert kleine Bürgerquartiere in einer
fremden Stadt verteilt liegt) und schleunigst das Bett auf¬
suchen. Die hübschen Hotels find Mafscnquartiere ge¬

worden. Die Tanzsäle hat man zu Lazaretten uingewandelt.

Ich bin für diese Nacht, die allerdings nur noch drei
Stunden zählt, im Rofcnbad einquartiert. Himmlisch. Es
ist zweibettig, und ich habe Schränke, Kommoden, einen

Riesenwaschtisch ziir Verfügung. Allerdings: mein Gepäck

habe ich erst gar nicht kommen lassen können, denn es muß
schon zwei Stunden vor Abmarsch aus dem Alarmplatz des

Bataillons zur Stelle fein. Etwas beschämt entnehme ich
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meinem Brotbeutel das winzige Zahnbürstchen, die
Miniaturtube Zahnrreme und dag talergroße Stärk Seife,
das seidene Reservehemd, die federleichtenPantoffeln und den

von mir unzertrennlichen Werker . . . Und dag kleine Luder
weckt mich auch schon, kaum daß ich im Bett liege. . .

Unser Auftrag ist schwer und ernst. Wir sollen das Gebiet
bis zur Maas von Franktireurs säubern. Alle Tage wird
aus dem Hinterhalt auf unsere durchziehenden Truppen,
besonders auf kleinere Abteilungen, auf Meldereiter, Rad¬
fahrerunteroffiziere, Militärkraftwagen geschossen. Da
gilt es nun endlich, scharf durchzugreifen. In einer klar
und energisch abgefaßten Proklamation ist den Einwohnern
der von uns besetzten belgischen Gebietsteile kundgetan
worden, daß alle Waffen, alle Munition, alle Sprengstoffe
innerhalb der nächsten Stunden abzuliefern sind. In breiter
Front bewegen sich nun mehrere Landwehrbrigaden west¬

wärts, um das Land von solchen Heckenschützen zu säubern.
Jedem Bataillon ist sein Gebiet zugewiesen. Von meinem
Bataillonskommandeur - einem prächtigen Feldsoldaten,
einem Oberstleutnant K., der zweiunddreißig Jahre in
der Front gestanden hat - habe ich den besonderen Marsch¬
befehl für meine Kompanie. Ein paar hundert Meter vor
der belgischen Grenze machen wir Halt. Meine Leute

wissen, um was es sich handelt. Wir wollen nicht wie die

Barbaren hausen, aber es gilt, mit aller Strenge vor¬
zugehen. Ich werde in jedem Gehöft, das ich auf Waffen
zu durchsuchen habe, dem Besitzer noch eine letzte Möglich¬
keit geben, mir die bei ihm verborgenen Waffen abzuliefern.
Erklärt er, keine zu besitzen, und werden welche bei ihm
gefunden, so muß er auf derStelle füsiliert werden. Häuser,
aus denen Angriffe erfolgen oder in denen der Durchsuchung
Widerstand entgegengesetzt wird, werden niedergebrannt.
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Schweren Herzens vorwärts. Rechts liegt noch neu¬

trales Gebiet, bei Moreönet, in dem „Das Heiratsdorf",
der hübsche Roman von Nanny Lambrecht, spielt; dann
beginnt rechts der Straße nach Lüttich belgisches Gebiet;
deutsches Gebiet begleitet die Straße noch eine Strecke
weit links. Nicht weit von Moresnet liegen mehrere Ge¬
höfte: Jungbusch, Hoof und zwei Abbauten. Ich entsende
dahin meine Offiziere mit je drei Gruppen zur Durch¬
führung und reite mit der ersten Abteilung nach Jungbusch
mit. Eine schwarzweißrote Fahne weht von der großen
Linde vor dem Haus. Kein Haus ist hier ohne deutsche

Fahne. Im Augenblick, da wir das Zauntor öffnen, nimmt
ein junger Bursche nach dem nahen Wäldchen hin Reißaus.
Ich sprenge ihm nach, aber die übermannshohenWeißdorn¬
hecken machen eine Verfolgung unmöglich. Eine Fran
erscheint auf unser Rufen. Ob sie allein im Hause sei?
Allein? Nein, sie habe eine Tochter von fünfzehn Jahren.
Sonst niemand? Zögernd setzt sie hinzu: Ja, ihr Mann
sei auch daheim. Die Wehrleute dringen ein und holen ihn.
Der Leutnant läßt die Gewehre fertig machen, die Zivi¬
listen müssen vor den Zaun des Gemüsegartens treten, und
ich ermahne die Hausbewohner eindringlich, alle Waffen
abzuliefern, die sie noch im Hause haben. Der Alte schwört,
er habe nie eine Waffe besessen. Sein Sohn sei seit meh¬

reren Tagen unterwegs. Ob der eine Schußwaffe besitze?
Alle drei heben beschwörend die Hand hoch: Nein, er sei

ein friedfertiger Mensch, habe niemals eine Waffe in der
Hand gehabt. Aber in dieser Gegend ist häufig aus den

Hecken heraus geschossen worden. Wir müssen das Haus
von oben bis unten durchsuchen. Ein letztes Mahnwort:
„Sie wissen, daß jeder Zivilist, der jetzt noch im Besitz
einer Waffe betroffen wird, mit dem Tode bestraft werden
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muß?" - „Wir haben keine Waffen!" beteuern sie noch

einmal. Und die Mannschaften verteilen sich auf Keller¬
und Wohnräume, Geräteschuppen und Stall, durchforschen
den Garten und das Umland nach frischen Grabcftellen.
Vor den Gewehrläufen mit den aufgepflanzten Seiten¬
gewehren stehen die drei Leute und halten meinen Blick
ruhig aus. „Wer war der Bursche, der da vorhin aus Ihrem
Hause davongelaufen ist?" frage ich den Alten. „Haben
Sie mir in letzter Sekunde noch ein Geständnis zu machen?"

Der Alte faltet die Hände. „Nein, Herr Offizier, als
Mann von zweiundsiebzig Jahren schwöre ich Ihnen" . . .

Und da geschieht das Gräßliche. Ein Unteroffizier und ein

Wehrmann schleppen einen jungen Burschen aus dem

Haus. Sie haben ihn auf dem Boden im Stroh versteckt

entdeckt. Er hatte ein mit fünf Patronen geladenes bel¬

gisches Gewehr in der Hand. Aus der Dachluke mag er

manch ehrlichem Deutschen nach dem Schädel oder der

Brust gezielt haben. Der Bursche hat die Hände empor¬

heben müssen. Schlotternd, käsebleich steht er da. „Wer ist

dieser Bursche?" frage ich den Alten. Sie sind alle drei auf
die Knie gefallen, wie vom Blitz gefällt, und lamentieren.

Die Frau kreischt: „Es ist mein Sohn! Um Gottes willen.
Sie wollen ihm doch nicht ans Leben!" . . . Und die Fünf¬

zehnjährige heult herzbrechend. Der Festgenommene will
entwischen und wird von den Mannschaften an die Haus¬

mauer gestellt.

Ich muß mir gewaltsam das Bild auönialen von den

diensteifrig in die Nacht hinausreitenden deutschen Pa¬

trouillen, um deren Helme die Kugeln heimtückischer

Heckenschützen sausen, muß mir eindringlich die sehnigen

Gestalten und leuchtenden Augen unserer guten deutschen

Jungen vorstellen, um diesem Jammer gegenüber Herr
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meiner Nerven zu bleiben und dem Befehl nachzukommen.
„Er wird erschossen. Drei Mann. - Fertig."

Und von den drei Wehrleuten - cs sind Familienväter,
zwei Berliner und ein Landwirt - zuckt auch nicht einer mit
der Wimper. Diese Sache ist gerecht. Hier ist ein Schurke
gefaßt, der kein Mitleid verdient. Die Salve kracht. Der
i chlotternde Körper sinkt in sich zusammen und rührt sich nicht
inehr. In der blauen Bluse sind drei winzige Öffnungen
zu sehen. Die Augen sind geschlossen, das Gesicht hat den
Ausdruck überhaupt nicht gewechselt. Der Tod durch unser
Gewehr ist schmerzlos. Aber aus belgischen Straßen sind
deutsche Soldaten von bübischem Gesindel wie diesem am
Boden liegenden Strauchräuber angeschossen und, als sie
wehrlos zusamnienbrachen, grausam verstümmelt worden.
„Man müßte dem Halunken, dem Alten, die ganze Bude

überm Kopf anstecken!" meint der Flügelmann.
„Abmarschiert!" befehle ich.
Die drei Leute liegen noch immer auf den Knien, der Tote

liegt an der Mauer.
Im Verlauf des Tages habe ich noch zweiundzwanzig

Gehöfte abzusuchen, die zu den Fermen Weißhaus, Cha-
pelle, Hockelbach und Haut Deut gehören. In neun
Häusern liefern die Besitzer ihre bis jetzt verborgen ge¬
haltenen Schußwaffen gutwillig ab. Es befinden sich
alle Sorten darunter: Pistolen, Doppelpistolen, Revolver,
Jagdflinten, Teschings, Jnfanteriegewehre, Karabiner.
Abends treffe ich mit meiner Kompanie in Thimister ein.

Hier harren meiner auf dem Markt schon der Maire, der
Cure und der Dicaire, um mir zu versichern, daß sie die
Einwohnerschaft eindringlichst ermahnt haben. Die ab¬
gelieferten Waffen, die im Rathaus liegen, übernehme ich,
um sie vernichten zu lassen. Ein schwerer Tag ist herum.

25'



Auf dem SrtarfdE) zur Maas
S)ie Mannschaften meiner Kompanie bezogen Massen¬
quartiere: im Rathaus von Thimister, in der Schulstube,
in ein paar Scheunen. Ich ging von Ouartier zu Ouartier
und ermahnte die Leute, auf der Hut zu fein, stundenweise
einen Mann zum Wachbleiben zu bestimmen und die ge¬

ladenen Gewehre bereitzuhalten. Überfälle durch Frank¬
tireurs feien hier an der Tagesordnung, das Gebiet fei von
Lütticher Gesindel überschwemmt.

Und dann faß ich mit meinem ältesten Zugführer, dem
Professor der orientalischen Sprachen, bei unserem Wirt,
dem jungen Dicaire; wir hatten eine angeregte französische
Konversation über die Prärafsaeliten, über türkische Dia¬
lekte und über neue Rosensorten, die Lyonrose, die Juliette,
die Soleil d'or, und es war gar nicht, als ob man in
Feindesland fei. Erft als ich gegen Mitternacht in dem
unheimlich großen Schlafzimmer mich auszog und ent¬

deckte, daß die drei Türen unverschließbar waren, graulte
ich mich ein bißchen.
Aber ich erwachte beim Sonnenaufgang völlig un¬

beschädigt, und um sechs Uhr verließ ich mit meiner Kom¬
panie und meinen vier Meldereitern den Ort, um über
Battice vorzugehen und verschiedene Ortschaften ab¬

zusuchen.
Für einen feldmarschmäßig ausgerüsteten Infanteristen

ist es ein Ding der Unmöglichkeit, enge Boden- und Keller¬
türen zu passieren, verborgene Behälter durchzustöbern, in
jeden Winkel zu kriechen. Meine erste Sorge war also die:
für jeden Zug ein Fuhrwerk herbeizuschaffen, das die ge¬

packten Tornister befördert. Meine Leute nahmen ihren
schweren Auftrag mit doppeltem Eifer wahr, als sie von
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der Halbzentnerlast befreit waren. Und das Ergebnis des
Tages gab meiner Fürsorge recht: in mehreren Orten ent¬
deckten wir eine weit ausgedehnte Hausindustrie zur
Fabrikation von Waffenteilen! Während in den Schlosse¬
reien und Schmieden dieser Ortschaften nur an ganz harm¬
losen Dingen gearbeitet wurde, ging die Wassenfabrikation
in den Bodenkammern und Wohnstuben vor sich. In einem
kleinen Wohnhaus stießen wir auf ein ungeheures Lager
fast vollendeter Gewehrschlösser. Ich ließ alle Einwohner
zusammentrommeln und untersagte ihnen die weitere
Arbeit. Sie mußten - Männer, Weiber und Kinder - die
Materialien in Säcken und Kisten aus den Häusern herbei¬
schleppen. Alle Werkzeuge wurden vernichtet, die Schraub¬
stöcke auf einen Wagen verladen; ein Haus, dessen Be¬
wohner Widerstand leisteten, ließ ich in Brand stecken.

Unter Androhung der Todesstrafe für jeden Versuch, von
dem beschlagnahmten Material etwas wegzuholen, ver¬
ließ ich das Dorf - kehrte aber noch einmal zurück, da mir
der lebhafte Taubenverkehr in dieser Ortschaft verdächtig
vorkam. Mein baumlanger Freund Adam, der der ersten
Gruppe angehört, freute sich, mir seine Erfahrung zur Ver¬
fügung stellen zu können: er ist selbst Brieftaubcnzüchter.
Richtig, die erste der rasch aus dem nächsten Schlag ge¬

holten Tauben hatte auf dem linken Flügel einen Stempel.
Es ist gar kein Zweifel, daß diese Brieftauben dazu be¬

stimmt waren, den in und um Lüttich sich bildenden Frank¬
tireurbanden Nachrichten über den Fortgang der Gewehr-
fabrikation zu geben. In langen Körben führte der
Materialwagen die beschlagnahmten Brieftauben dem
Bataillon zu.
Je mehr wir uns Lüttich nähern, desto zahlreicher werden

die grauenvollen Zeugen des Krieges. Sämtliche Häuser,
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aus denen unsere Truppen beschossen wurden, sind in Brand
gesteckt worden. Zehn, zwölf verqualmte Ruinen bilden
die Ortschaft Rabose. Neben der Straße liegen erfchofsene

Pferde, halbverbrannte Ochsen und Schweine. Der Gestank
ist fürchterlich. Oben auf der den Ort und das Tal be¬

herrschenden Anhöhe sind Schützengräben ausgehoben. In
diesen haben die belgischen Truppen unsere Leute, die den

Ort stürmten, mit einem dichten Kugelregen empfangen.
Aber das unheimliche Vorrücken der Preußen ging weiter
und weiter, trotz dem Kugelregen, trotz den Stachel¬
drähten, die den Belgiern als unüberwindliche Hindernisse
galten. Und nach einem letzten verzweifelten Schnellfeuer
flohen die Belgier.
Während das Bataillon abkocht, befuche ich den auf

freiem Feld angelegten Friedhof: eine Reihe ganz frifcher
Gräber mit weißen Hvlzkreuzen. „Unser lieber Kompanie¬
chef Hptm. v. W." las ich. Die Hügelreihe trägt die Helme
der hier bestatteten tapferen Mannschaften. Und weiterhin
liegen Belgier. Der bei weitein größere Teil von ihnen ist

aber kriegsgefangen abgeführt worden.
Bon drüben schallt das eifrige Durcheinander der tausend

Mann, die sich ihre Mahlzeit an den Kochfeuern bereiten.
Der Adjutant, der vielgcwandte, bewährt sich als Koch¬

künstler. Ein Spanferkelchen, das noch vor einer halben
Stunde durch das von allen Bewohnern verlassene Dorf
quiekte, röstet am Spieß. Aber es ist ein Manöverbild mit
ernsten, Hintergrund. Dicht bei dem kleinen Feldfriedhof
steht ein Haus in hellen Flammen. Franktireure haben
heute früh aus den Fenstern auf eine lllanenpatrouille ge¬

schossen. Einer der Burschen ist dabei erwischt worden.
Man hat ihn an die nächste Mauer gestellt und nieder¬

geknallt und das Haus in Brand gesteckt. Blutrot geht die
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Sonne unter. Die roten Flammen des zusammenstürzenden
Hauses vermischen sich mit dem Sonnenfeuer. Unser Biwak
lehnt sich an ein von den Bewohnern geräumtes, sehr
schönes, altes Schloß an. In den letzten Tagen hat es

zahlreichen Truppen als Massenquartier gedient. Das
Durcheinander ist böse. Überall liegt Stroh, die Betten
sind auöei'nandergenommen, Reste von Putzzeug liegen
herum, Reste von Mahlzeiten. Inmitten des trostlosen
Wirrwarrs entdecke ich ein Postpaket, dessen Einschlag¬
papier eingerissen ist: es enthält ein Puppenwägelchen. Und
in all dem Grimm gegen die Belgier, die sich zu unseren
Feinden geschlagen haben, muß ich doch mit Rührung des
kleinen belgischen Schloßsräuleins gedenken, das seinen
Geburtstag nicht mehr in seinem Elternhaus hat erleben
können, sondern flüchten mußte, zu Fuß, über weite Felder,
in steter Todesangst sich anklammernd an die Hand der
Mutter, der verwöhnten, eleganten Frau, die nichts anderes
mit sich führte als ein Bündelchen mit ein paar rasch
zusammengerafften Habseligkeiten . . . Wie cs wohl unseren
Landsleuten ergangen wäre, wenn die Belgier die deutsche
Grenze hätten überschreiten können?! . . .

Unsere Meldereiter überbringen einen neuen Befehl:
die ganze Brigade versammelt sich noch heute abend in
Vife. Das ist zehn Kilometer nördlich. In tiefer Dunkel¬
heit geht es durch den Wald bergab. Die Pferde finden den
Weg in den Kolonnen ohne weiteres, aber unsere Augen
werden immer wieder geblendet durch die aufblitzenden
Lichter der Taschenlaternen. An den tiefen Löchern, die von
eingeschlagenen Granaten zeugen, sind Posten zurück¬
geblieben. „Achtung: Loch!" Von Mund zu Mund geht,
was die Posten verkündet haben: ganz Dise steht seit drei
Stunden in Flammen! Franktireure haben die Maasbrücke
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gesprengt, aber schon sind unsere Pioniere dabei, einen
neuen Übergang zu bauen, den wir morgen früh benutzen
können.
Der Durchgang durch Dise ist von schauerlicher Schön¬

heit. Neben schon verkohlten Ruinen die hellauflodernden
Flammenbündel der aufbrechenden Dächer. Angstvoll
schauen die Pferde links und rechts. Die Glut brennt uns
auf die Wangen, die Augen tränen vom Dualm, die Luft
ist kaum zu ertragen.

In Tongern und Hasselt

2üuf engem Raum, auf einem Stoppelfeld nördlich von
Dise, wo schon zahlreiche Truppen gelegen haben müssen,
wie die Spuren der Feldschlächterci beweisen, beziehen wir
unser Biwak. Aber es ist schon so tief in der Nacht, daß
wir auf das Aufschlagen der Zelte verzichten. Stroh gibt
es nicht mehr in der Gegend. Aus einem der brennenden
Häuser holen wir Balken, Tische, eine Kommode, einen
Schrank. Die letzten Trümmer dieser belgischen Häuslich¬
keit müssen uns zum Wachtfeuer dienen.
Am andern Morgen, als ich unterm klarblauen Himmel

erwache, über und über bereift, dazu bestaubt, berußt, fällt
mein Blick aus die kleine Villa da drüben. Es stehen nur
noch die festen Mauern, das Dach ist längst zusammen¬
gebrochen. Aber am Westteil der Front ranken sich noch
immer die üppigen Blütentrauben der Dorothy Perkins
empor, der schönen Kletterrose, die bei uns in Deutschland
um diese Jahreszeit längst abgeblüht hat. Und ich sehe im
Geist unsre Rosenlaube daheim, in der Karl Clewing an
einem schönen Sommerabcnd zur Laute sang: „Wenn's die

Soldaten durch die Stadt marschieren. .
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In der Liebfrauenkirche in Tongern sind ein paar hundert
belgische Kriegsgefangene untergebracht. Während ich

durch den romanischen Kreuzgang wandle und die Skulp¬
turen aus dem Marienleben betrachte, wird den Unglück¬
lichen Kaffee und Brot gereicht.
Langsam, feierlich schlägt es von dem wundervollen

Kirchturm - er stammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert -
acht Uhr (natürlich deutsche Zeit, woran sich die Herr¬
schaften hier noch nicht so recht gewöhnen können). Dem
tiefen Glockcnfchlag folgt ein helles Glockenspiel. Jede
Stunde bietet ein frohstimmendes Konzert. Belgien ist das
Land der Glockenkünftler. In Mecheln gibt es oft große
Wettbewerbe unter den Meistern auf diesem Gebiet. Hier
kommen Händel und Mozart am meisten zu Wort. Der
Silberklang wandert durch das schöne Gotteshaus, und die

Gefangenen horchen einen Augenblick auf. In der Nacht
werden sie auf die Bahn verladen, dann geht's nach Lüttich,
vielleicht auch nach Aachen, vielleicht noch weiter.
Ich habe im Haufe des Altbürgermeisters Duartier be¬

kommen. Er liegt schwerkrank droben. Aber feine Gattin
ist immerzu unterwegs und gibt sich alle erdenkliche Mühe
um uns. Sogar einen Barbier bietet sie mir an. Ich bin
zum Glück im Besitz eines Apparats. Die Vorstellung, mich
in den jetzigen Zeiten von einem Belgier rasieren zu lassen,

hat etwas Erheiterndes.
Es liegt in diesem an Kunstschätzen reichen Hause eine

Überlieferung, es ist hier alte Kultur. Mein Schlaf¬
zimmer hat schon königlichen Besuch beherbergt. Als
Leopold I. zum letztenmal nach Tongern kam, hat er in
diesem prunkvollen Himmelbett geschlafen.
Nachdem ich meine Kompanie im Kloster der Beguincn

untergebracht habe, kann ich mich der Unterhaltung mit
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den jungen Herren des Hauses widmen. Natürlich wundere
ich mich, in solchen Kriegszeiten überhaupt einem waffen¬
fähigen Mann noch im Land zu begegnen. Aber der Sohn
des Hauses meint: in Belgien sei es nicht schick, zu

dienen. Es diene nur, wer die tausendsechshundert Francs
Ablösungsgeld nicht aufbringen könne. Die „gute" Ge¬
sellschaft diene höchstens bei der Garde cioique, die ein
Mittelding sei zwischen Landsturm und Schützengesellschaft.

Auch hier müssen natürlich die Ouartiere nach Waffen
durchsucht werden. Die Bevölkerung ist aber einsichtig
genug, sie gutwillig herauszugeben. Ganze Musterlager
sammeln sich auf dem Rathaus an. Einwohner, die tö¬
richterweise ihr Haus, ihre Wohnung, ihr Geschäft ver¬
lassen haben, sind wieder zurückgekehrt. Mit ihnen kamen
aber auch Scharen von Gesindel aus Lüttich und Bise,
Obdachlose, die das nackte Leben kaum fristen können.
Der Mob raubt und stiehlt, was er erwischen kann. Die
Plünderungen werden hernach von den Belgiern natür¬
lich den Deutschen zugeschrieben. Der Deutsche zeigt
jedoch eine Rücksichtnahme, die der Russe, der Engländer,
der Belgier, der Franzose unter keinen Umständen auf¬
bringen würde.
Der nördlichste Punkt, den unsere Landwehrbrigade er¬

reicht, ist Hasselt. Auch hier haben sich Franktireurbanden
gebildet. Es ist meine Aufgabe, nördlich der Stadt Vor¬
posten aufzustellen. Das Bataillon zieht mit Gesang ein.
Der Preußenmarsch wird gepsiffen, dann kommt die
„Wacht am Rhein" an die Reihe. Am meisten liebt der
Landwehrmann die Umschreibung des „Guten Kameraden"
mit dem wehmutsvoll-sehnsuchtsvollen Refrain: „Die
Vöglein im Walde, die sangen so wunder-wunderschön -
In der Hciniat, in der Heimat, da gibt's ein Wieder-
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sehn . . .!" Der Norden von Hasselt gehört den armen
Leuten. Ich liege bei dem kleinen Gärtner dem Friedhof
gegenüber, und der Zufall will's, daß sich unter den Mann¬
schaften, die zur Kochgruppe meines Burfchcn gehören,
der „Totengräber" aus Neukölln befindet. Er ist gewisser¬
maßen der Spaßmacher der Kompanie. Sein Witz ist
scharf, aber schließlich versöhnt er seine Gegner immer
wieder, da er einen so seltsam mütterlichen Ton anschlägt,
wenn er ihnen verspricht, ihnen einmal ein recht gutes,
properes Grab zu graben. „Ich hab' gar keine Angst vor
dem Tod. Siehste, Mensch, wenn du tot bist, dann bist
selbst du altes Rauhbein ein ganz friedsames Kerlchen.
Muckst nicht, schiltst nicht. Und alle Welt kommt und weint
und hat dich lieb. Und dann buddel' ich dir ein, und hernach
wachsen gar noch Blumen auf dir. Mensch, kannste mehr
verlangen?"
Die Belgier beziehen ihre neuesten Geschichtskenntnisse

aus ein paar französischen Blättern. Danach sind die
Deutschen unermüdlich im Rückmarsch begriffen. In
St. Trond, wo wir in einer Arbeiterschule quartieren,
erzählt mir der Pöre das Allerneueste über unsere Heimat:
In Berlin ist die Revolution ausgebrochen - die Kaiserin
ist vor den Russen aus Berlin gesiohen - vor Lüttich ist ein
großer Teil der deutschen Armee geschlagen worden. Das
haben Le Soir und Le Matin berichtet. „Aber Lüttich ist in
deutschen Händen, trotzdem!" erwidere ich. Er erklärt das
für unmöglich, die Forts feien uneinnehmbar. Noch jetzt,
am vierundzwanzigsten August, nur wenige Meilen von
Lüttich entfernt, wird unser Sieg noch bezweifelt! Zuni
Glück kommt soeben die gedruckte Bekanntmachung unseres
Generalquartiermachers: Bei Luneville ist die größte Feld¬
schlacht, die bisher geschlagen wurde, siegreich für die
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Deutschen zu Ende gegangen. Wir haben sicbcnundvierzi'g-
tausend Gefangene gemacht!
Der blaß gewordene Geistliche begibt sich spornstreichs

zu seinen Amtsbrüdern. Sie wandeln dann alle mit ver¬
störten Mienen umher.

Durch das brennende Löwen

ZZiun gibt's heiße, stauberfüllte Marschtage. Zuerst geht's
nach Tirlemont. Hier stoßen wir auf endlose Züge kriegS-
gefangener Belgier und Engländer. Wir hatten bisher
keine Ahnung davon, daß die Khakileute wirklich über den

Kanal herübergekommen, wirklich auf dem europäischen
Festland gelandet sind. Und nun haben sie schon so kräftig
Dresche bekommen!
Die Wut der Belgier über die deutschen Siege ist

noch gewachsen. Aus Löwen kommt eine alarmierende
Nachricht. Gestern abend um neun Uhr, anscheinend
auf ein verabredetes Zeichen, haben sich viele Fenster am
Markt geöffnet, auch in den Dorstadtstraßen, durch
die fast ununterbrochen unsere Landwehr und unsere Re¬
serve-Munitionskolonnen dem rasch vorwärtsdrängenden
Korps nachgeschoben werden, und es ist da aus die in
Löwen befindlichen Truppen ein wildes Feuer abgegeben
worden.
Eine Kompanie unseres Bataillons hat den Bahnhof

von Löwen besetzt. Wir hören das Gerücht, der Kompanie¬
führer sei mit mehreren seiner Leute ein Opfer des Hand¬
streichs geworden. Das stimmt zum Glück nun nicht, wir
sehen unsern „toten Hauptmann" andern Tages wieder.
Aber an dem Strafgericht, das in Löwen abgehalten werden
mußte, hat er sich mit betätigt. Und meine Kompanie rückt
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mit den Resten des zur Sicherung der Bahnlinien weit
verzettelten Bataillons nach Löwen ab.
Battice und Bise sind von der Landkarte verschwunden.

Das ist ein Unglück für die ehemaligen Bewohner, es ist

kein Verlust für die Welt. Löwen aber birgt architektonische
Meisterwerke von hoher Bedeutung - das spätgotische
Rathaus, die edle Peterskirche sind die Juwelen von
Brabant -, und es dreht sich einem das Herz im Leibe um,
wenn man sich vorstellt, daß auch diese schönsten Kunst¬
schöpfungen und Sammlungen ein Raub der Flammen
werden könnten.
Der Durchzug durch die Innenstadt ist jetzt nicht mehr

möglich. Die Drähte der Starkstromleitungen liegen als
wüstes Gewirr auf der Straße. Links und rechts stürzen

Balken, sinken Dächer ein, hoch schlagen die Flammen
empor, ein unerträglicher Rauch, ein pcstilenzialischer Ge¬

stank erfüllt die Straßen. Ein Pserdekadaver, halb ver¬

kohlt, liegt in der Gosse, in einem Landhausvorgarten liegt
die Leiche eines Bürgers noch unbestattet. Ob er zu den

Wahnsinnigen gehört hat, die da glaubten, durch das
Niederknallen von ein paar Dutzend Deutschen die Vor¬
wärtsbewegung unseres Millioncnheeres aufzuhalten?
Durch die im Halbkreis um die Stadt herumführenden
Boulevards, die hübsche Villen, gepflegte Parkanlagen
aufweisen, erreichen wir den Westausgang. Überall herrscht
Totenstille. Die Fensterläden sind geschlossen. Kein Bürger
läßt sich sehen. Die Mehrzahl ist geflohen. Doch da bewegt
sich etwas: zwei Kinder sind's, Mädchen von zwölf oder
dreizehn Jahren, die einen Suppentops tragen. Die eine

hält in der freien Hand einen Stock, an den ein weißes Tuch
geknüpft ist. Angstvoll hasten sie vorwärts; das Fähnchen
soll wohl bekunden, daß sie keine bösen Absichten im Schilde



führen. Noch vor ein paar Stunden ist in Löwen wieder
auf unsere Truppen geschossen worden - und beim Anblick
der geängstigten Kinder mit dem weißen Tüchlein regt sich

doch schon unser Mitleid!
In einem verlassenen, zum Teil zerschossenen Wirtshaus

an der Landstraße nach Brüssel komme ich mit meiner
Kompanie unter: es ist eine öde Vorstadtkneipe mit einem
großen Tanzsaal für die Köchinnen und Hausmädchen von
Löwen.
In langen Märschen, auf staubigen Straßen, geht's

durch das eroberte Land weiter. In früher Morgenstunde
marschiert die Brigade am Kongomuseum vorbei, das icb

vor drei Jahren besucht habe. Ein wundervoller Sommer¬
tag war's. Meine Frau trug ihr neues Helles Kleid, Autos
und Zweispänner fuhren durch den Buchenwald, der uns an
Leistikows heilige Hallen erinnerte, eine belgische Militär¬
kapelle spielte flotte Weisen. . . Aber heute, hurra, heute
weht die schwarzweißrote Fahne vom Turm des Mu¬
seums, und unsere Brigade zieht über die Höhe, von der wir
das in deutsche Hand gelangte Brüssel übersehen können!
In den letzten Tagen ist die Stimniung der Bevölkerung

wie gewandelt. Hat das Strafgericht von Löwen endlich
gewirkt? Oder finden die Schreckensnachrichten endlich
Glauben? Lüttich gefallen - Namur gefallen - Brüssel in
deutscher Hand - der König nach Antwerpen geflohen!
Stärker als alle Nachrichten müssen auf die Belgier

wohl die Bilder wirken, die sie jetzt alle Tage zu sehen

kriegen: auf den Landstraßen, die zu den Bahnhöfen führen,
werden viele Tausende von Kriegsgefangenen durch deut¬
sches Militär geführt. Belgier, Franzosen - und unfaßbar
viele Engländer. Auch Schotten im kurzen Röckchen
werden an uns vorbeigetrieben. Lehmann II. nimmt einen



recht krummen Hochländer aufs Korn und ruft ihm zu:
„Mensch, drück' die Knie durch - mit die Säbelbeene kannste
dir dock nich in Berlin sehn lassen!"

Heimatliches in Feindesland
Äaö sind jetzt heiße, heiße Märsche durch dicken Staub.
Immer geht es südwärts. In den Mittagsstunden brennt
uns die Sonne prall ins Gesicht. Natürlich marschieren wir
mit Sicherung. Unsere Ulanen sind ein paar Kilometer
weit auf der Straße voraus. Heute stellt meine Kompanie
die Spitze. Immer wieder reite ich voraus, um die Dorf¬
bewohner an der Strecke zu veranlassen, frisches Wasser
herauszustellen. Die tausend Mann eines Bataillons ver¬
brauchen auf solch einem Marsch eine stattliche Menge.
Und man denke an die Hunderttausende, die bereits hier
durchgezogen sind. Indem wir durch Hal marschieren,
erreicht uns die Kunde von dem großen Sieg der Armee
des Kronprinzen bei Metz. Jeder Kompanieführer ruft
feinen Leuten die Hellen Nachrichten zu. Da geht's wie ein
Ruck durch alle Glieder. Die Müdesten richten den Kopf
auf, die Tornisterschwere wird vergessen, ein Lied nach deni
andern schallt durch die Straßen . . . Und aus den Bürger¬
steigen stehen die Belgier und staunen, staunen. . . Ja,
wieviel Soldaten kommen denn nun noch? Das nimmt ja
kein Ende?!
Der Mostrichhändler von Tubize, der mir abends Quar¬

tier gibt, fragt es niich auch. Sie fassen es einfach nicht,
die Belgier, daß Deutschland über soviel Millionen
Kriegsvolk verfügt. Am Familientifch in der kleinen Stube
neben dem Lädchen, in dem außer Mostrich auch Petroleum¬
lampen, Bindfaden, Zigarren und Stiefelwichse verkauft
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werden, nehme ich das Abendessen ein. Fleisch ist nicht mehr
zu haben, es gibt die übliche Brotsuppe, der zwei Eier in
der Pfanne folgen, und ein Stück Käse. Dazu vorzüglicher
Wein. Madame Fontaine hat die neunjährige Jzabelle
auf den Schoß genommen, ihre alte Mutter läuft eifrig
hin und her und will mir durchaus das Leben „ä mon aise“
machen, die hübsche Nichte strahlt mich mit ihren großen
Augen an, und der Hausherr, der im Gehrock steckt, weil
er als Magistratsmitglied Tubize vertritt, schenkt immer
wieder ein und verwickelt mich in strapaziöse politische
Auseinandersetzungen, Ich bitte Frau Fontaine, die kleine
Jzabelle zu Bett zu bringen. Aber sie meint, es werde für
sie doch eine Erinnerung für später fein, einmal mit einem
deutschen Offizier soupiert zu haben. Wir find die erste Ein¬
quartierung bei den guten Leutchen. Sie ahnen nicht, wag
noch hinter uns einhermarfchiert.
Im Morgennebel brechen wir auf. Ein Flugzeugpark

überholt uns. Donnernd saufen die unheimlichen eisgrauen
Kasten an uns vorüber. Auch Aushilfswagen verschiedensten
Kalibers find mit eingestellt. Da gibt's sogar einen Koloß,
der noch die Aufschrift feines Berliner Warenhauses trägt.
Auf diesem Marsch dröhnt uns außer dem Wagen¬

geraffel auch häußg der Geschützdonner ins Ohr. „Das muß
bei Maubeuge fein!" Die Übersichtskarten werden heraus¬
gezogen und auf dem Pferdehals ausgebreitet, man mißt
die Kilometeranzahl ab. „Ob es wohl möglich wäre, daß
wir mit herangezogen werden?" Wir scheuen die längsten
Märsche nicht - nur endlich einmal da vorn mit eingreifen
möchten wir!
Doch dieser Abend bringt mir ein neues Idyll: ich

quartiere in Caftcau in der kleinen deutschen Kolonie. Mein
Ouartierwirt ist ein Landschaftsgärtner, der vier Jahrzehnte
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lang Verwalter eines belgischen Barons war. Nun hat er
sich als Siebzigjähriger ein kleines Häusel gebaut und den
Traum seines Lebens verwirklicht: einen eigenen Garten zu

betreuen.
Aber wie hat der alte Sennetz dies kleine Paradies ge¬

pflegt! Diese Artischocken, diese Melonen, diese Birnen!
Es ist die Williams-Christbirne, von der wir in Weskcnd
auch ein Bäumchen haben, das heuer schon fünf Stück
trägt. (Ob sie inzwischen reif geworden sind und meine
Mädels sie verzehrt haben?) Ich hab' feit drei Wochen
nichts von daheim gehört. Und Erdbeeren gibt's noch.
Man staune: jetzt noch Erdbeeren. Der prächtige Alte ist
mächtig stolz darauf. Ja, bei ihm reifen sie sogar noch bis
zum Weihnachtsfest.

Und denkt nur, neulich, als die Engländer durch Casteau
siüchteken, um sich vor Mons zur Verteidigung einzugraben,
da hieß es doch, es fei hier aus den Häusern auf unsere
deutschen Truppen geschossen worden, und ein junger Leut¬
nant, der die Spitze führte, wollte schon alles in Brand
stecken lassen. Aber da kam die Nachbarin, die junge Frank¬
furterin, eilends herzugelaufen und rief lachend: „Ha, noi,
Herr Leitnant, was denke Sie denn, mir dhäte auf unsere
oichene Landsleut schieße? Mir sin doch die oinziche hier,
wo's gut mit Ihne moine!" Der herzerquickende Dialekt
rettete Haus und Hof und das gottgesegnete Friedens-
ländchen, das Meister Sennetz, der alte Kaiser-Franz-
Grenadier, hier für seinen Lebensrest behalten möchte.
In den Nachtschlaf grollt der Geschützdonner von Mau¬

beuge her. Und ein paar Stunden nach dem Abschied vom
Gartenidyll zu Casteau sehen wir, jenseits des Kanals, der
sich am Nordrand von Mons hinzieht, die Zementsäcke,
hinter denen die Engländer Sicherung gesucht haben. Aus
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dieser Stellung haben sie auf unsere sprungweise vor¬
schützende Infanterie ein mörderisches Feuer eröffnet. Es
muß große Verluste gegeben haben. In Mons liegen noch

viele Verwundete. Und auch hier war's wie anderwärts:
obgleich die Engländer, sobald die Deutschen auf hundert
Meter heran waren, weiße Tücher schwenkten, - gaben sie

doch in dem Augenblick, in dem die Deutschen sich in voller
Figur zeigten, von neuem ein rasendes Schnellfeuer ab. Die
Wut der deutschen Schützen, die schließlich an die Zement¬

säcke und den dahinter sich verkriechenden Gegner heran¬

kamen, läßt sich ermessen.

In schwelender Mittagshitze marschieren wir in Mono
ein. Das Bataillon soll mit der Bahn über die französische

Grenze gebracht werden. Wohin? Soweit die Bahn in

deutschem Besitz ist. Also jedenfalls über Valenciennes hin¬

aus. Vielleicht nach Cambrai?

Hurra, die Feldpost ist da!

^urra, die Feldpost ist da!
Es ist in dem Augenblick, da wir die französische Grenze

passieren.
Die ganze Post, die vom 21. bis zum 26. August in Ber¬

lin aufgegeben worden ist, habe ich am ersten Sedantage
bekommen: Briefe von daheim, Grußkarten, eine kleine

Zigarrensendung - und eine Unmenge Zeitungsausschnitte.
Und daraus erfahre ich, daß das Königliche Opernhaus

zu Berlin mein Liederspiel „Das Volk in Waffen" aus¬

geführt hat, und höre, zu welch erhebender Feier das an¬

spruchslose Stück die Veranlassung war.
Ob mir an jenem, ihr unvergeßlichen Sonntag denn nicht

die Ohren geklungen haben? fragt meine Frau.
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21III 2Z. August war ich mit meiner Kompanie von vori¬
geren in südöstlicher Richtung zur Sicherung der bedrohten
Eisenbahnlinie Tongeren-St. Trond vorgeschickt worden.
In einenr Arbeiterhaus hab' ich nachts auf der Matratze
geschlafen, den Revolver neben mir, und bin im ersten
Morgengrauen von Feldwache zu Feldwache geritten, von
zwei Ulanen begleitet, die dann meine Meldung dem Stab
überbrachten.
Während die patriotische Feier die Herzen der Berliner

erwärmte, saß icb beim Schein einer Kerze, die in einer
Flasche steckte, und schrieb einen recht melancholischen Brief
nach Hause: schon zehn Tage ohne Nachricht! Fehn Tage ! -
Aber was ist das heute?! Was ist das in dieser gehobenen
Stunde?! Im ganzen, langen Eisenbahnzuge, in den wir in
Mons verladen wurden, ist's still geworden. Wer Post be¬
kommen hat, sitzt da und liest, liest, liest. Und keiner wagt
den Kopf zu heben, daniit's niemand sieht: 's ist einem doch

ein bissel feucht geworden in den Augen.
Und die Kameraden, die keine Post haben, dürfen sich als

die ersten auf die Zeitungen stürzen. Es sind die Nummern
darunter, die von den großen Siegen bei Metz berichten.
„Aber hört doch nur - hört nur!"
Aus den Abteilfenstern steckt man die Köpfe, und einer

ruft es dem andern zu, und dann wird die Zeitung weiter¬

gereicht. Mit schallender Stimme liest einer vor, und sie

lauschen alle, alle.
Siegesbotschaften, Freudenbotschaften, ein herrlicher

Sommertag geht zu Ende, und es ist der i. Scptcniber! ...
In Mons ist an unserem Bataillon, während wir auf die

Verladung der Bagage und der Pferde warteten, ein end¬

loser Trupp von Kriegsgefangenen vorbeigeführt worden.
Achtzehnhundcrt Engländer und Franzosen. Und endlose
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Bahnzüge mit Kriegsgefangenen, auch Verwundeten, be¬

gegnen uns auf der Strecke nach Valenciennes. Die Eng¬
länder find durchweg schlanke, fehnige Kerle. Zu acht in
einer Reihe laufen sie ziemlich rasch voran. Der hat noch
einen Stummel im Munde, der ein Pfeifchen. Sie rauchen
kalt, um zu sparen. Fast alle haben die Hände in die Jacken-
tafchen gesteckt. Und fast alle find barhäuptig. Das scheint
feinen Grund darin zu haben, daß die Engländer in der
Schützenstellung ihre Käppis an Stückchen neben sich auf¬
pflanzen, um den deutschen Geschossen ein zu hohes Ziel zu
geben. Aber der deutsche Schütze kennt das Witzchen schon.
Die Khakifarbe der englischen Uniform ist viel kräftiger als
unser Feldgrau. Meinen Berlinern behagt sie gar nicht.
„Wie die Müllkutscher!" meint Lehmann. Alle Stellungen,
aus denen die Engländer geflohen sind, zeigen noch Waffen
und Ausrüstungsstücke. Man muß zugeben, daß die Eng¬
länder ihre Leute gut ausgerüstet herübcrgefchickt haben.
Die Lederarbeit des Tornisters ist vorzüglich. Wir könnten
sie auch fast beneiden um die beiden äußeren Brusttafchen,
die sie nach Art der Sportröcke aufgenäht tragen. Jeder
Tornister enthält ein Töpfchen Jam fürs Frühstück. Die
Gewehre find tadellos. In der Hosentasche aber trägt jeder
Engländer eine imNahkampf äußerst gefährlicheWaffe: das
aufklappbare und festzustellende lange Dolchmefser, mit dem
er die Hammelkeule tranchiert-daserunter Umständen aber
auch benutzt, um deni Gegner hinterrücks in den Nacken zu fal¬
len. AlleWaffenarten Englands find unter den Kriegsgefan¬
genen vertreten: Kavalleristen, Artilleristen, Infanteristen.
Neben den gut aussehenden Engländern spielen die Fran¬

zosen eine miserable Rolle. Die Luftschicht, die sie umgibt,
ist ein undurchdringlicher Brodem, aus dem vor allem der
Knoblauchduft hervortritt.
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Auf französischem Boden ist'g kein Genuß, lange Eisen-
bahnfahrten zu machen. Mit ihren knappen, lehnen¬
losen Sitzen erweisen sich die Wagen in der Nacht als wahre
Marterkasten. Nach allen möglichen Versuchen legt man
sich schließlich auf den Fußboden. Jede hygienische Weis¬
heit schweigt für ein paar Stunden.
Kurz vor Valcnciennes gibt's einen Halt. „Aha, noch

keine Einfahrt !" Wir rechneten darauf, noch abends in
Cambrai zu landen. Aber der Halt dauert immer länger:
abends um 9 Uhr müssen wir uns endlich entschließen, neben

den Gleisen abzukochen.
Ein Rangierbahnhof ist unter keinen Umständen ein ge¬

mütlicher Aufenthalt. Wenn aber alle Gleise mit biwa¬
kierenden Truppen besetzt sind, gehört eben der gute deutsche

Soldatenhumor dazu, uni sich in die Lage zu schicken.

Mit steifen Gliedern tritt man in den nebligen Morgen
hinaus. „Morgenrot, Morgenrot!" fingt eine kleine

Gruppe, die auf den offenen Loren geschlafen hat. Und
wieder hebt das Warten an. Aber im Ncbcnabteil läßt
plötzlich ein ßdeler Berliner feines Basses Grundgewalt
hören: „Nach Hause gehn wir nicht, nach Hause gehn wir
nicht, nach Hause gehn wir lange nicht!" Und alles freut
sich und singt mit.
„Wie verpflegen wir heute unsere Leute?" Wie dahcini

meine Frau mit ihrer Köchin, so muß ich mich hier täglich
mit dem Feldwebel über die nicht unwichtige Magenfrage
auseinandersetzen. Wir haben nur noch die Eiserne Portion,
die unter allen Umständen unberührt bleiben niuß. Ich
höre, daß unser Zug erst in anderthalb Stunden abfährt.
„Sechs Mann mit Zeltbahnen her, Feldwebel, wir laufen
in die Stadt hinein und kaufen zusammen, was für heute

nötig ist!"
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So hab' ich Valenciennes kennengelernt.
In den nieisten Geschäften herrscht ja schon Ebbe. Einen

Konservenhändler haben wir bis auf die letzte Büchse leer¬

gekauft. Und in einer Bäckerei am Markt trafen wir gerade
in dem Augenblick ein, da dreißig noch warme, wunderschön
duftende Brotlaibe die Backstube verließen. In wenigen
Augenblicken war das Geschäft abgeschlossen. Anstandslos
nahmen die Franzosen unser deutsches Geld. Sie beflei¬
ßigten sich überhaupt größter Liebenswürdigkeit. Und als
ich auf dem Rückweg noch einen Sprung in einen Spitzen¬
laden tat, um ein Tafchentüchlein zu erstehen - wahrhaftig
nicht für mich! - da half mir die schnittige junge Valen-
ciennerin mit fast zärtlicher Fürsorge aussuchen.
In Cambrai, heißt es, sollen wir 'mal endlich wieder un¬

sere Bagage zu sehen kriegen, unseren Koffer. Wie freuen
wir uns auf ein frisches Hemd! Cambrai soll ja eine ganz
ansehnliche Stadt sein. Vielleicht gibt's dort sogar eine

Badewanne?

Offizierspatrouille nachMaubeuge

^ch bin mit meiner Kompanie der Etappen-Komman-
dantur von Cambrai unterstellt. Die Bahnstrecken, die
Schleusen und Brücken, die gegen feindliche Überfälle zu

sichern sind, verteilen sich auf ein so weites Gebiet, daß ich

all die Feldwachen und Posten kaum abreiten kann; eö bliebe
mir sonst zu wenig Zeit übrig für die laufenden Geschäfte der
Kompanie, zu der mir täglich noch ein paar Dutzend ver¬
sprengter Mannschaften zur Verwendung im Wachdienst
hinzukommandiert werden. Zum Glück ist die Kommandan¬
tur im Besitz mehrerer Autos, von denen ich für die Zurück¬
legung der großen Strecken täglich eins benutzen darf.
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Gestern abend brachte eine Depesche an die Komiuandan-
tur die Nachricht: Maubeuge gefallen! Wenige Stunden
später aber weckte auch die Wache: Stiller Alarm, sfch
meldete mich fünfzehn Minuten später, halb drei Uhr, auf
dem Rathaus beim Kommandanten und las den Spruch,
der ihm von der Eifenbahnftrccke seines Etappengebiets zu¬

gekommen war. Feindliche Kavallerie, anscheinend in der
Stärke einer Brigade, sei aus Maubeuge durchgebrochen
und habe die Richtung auf den Wald südlich von Ouesnoy
eingeschlagen. Alle Maßnahmen, um eine Überrumpelung
zu verhindern, wurden getroffen. Radfahrerpatrouillcn
wurden zu den Nachbarkompanien vorgetrieben, und nach
einer Stunde schon hatten wir die Meldung, daß achthun¬
dert Gewehre in der neuen Front bereitständen.
Ein paar Stunden Schlaf noch, in den Stiefeln natürlich,

und beim Morgengrauen der Befehl: Sofort in Richtung
Maubeuge als Offizierspatrouille vorzudringen und den

Verbleib der feindlichen Truppenteile festzustellen.
In der Luftlinie liegt Maubeuge etwa 65 Kilometer von

Cambrai entfernt. Der Auftrag kann also nicht anders als
mit dem Auto erfüllt werden. Die Kommandantur gibt mir
den forschen Bataillonsadjukanten zur Begleitung, ich

wähle ans der stattlichen Zahl der Chauffeure zwei Kriegs¬
freiwillige aus, nehme nocb einen Leutnant von den Eisen¬

bahnern mit ins Auto, und dann geht die sausende Fahrt
in den jungen Tag hinein.

Unser Auto hat natürlich das hier übliche waffen¬
starrende Aussehen. Wir sind alle fünf mit Gewehr oder
Karabiner ausgerüstet, von denen zwei immer schußbereit
gehalten werden, und jeder von uns trägt seinen Armee-
revolver umgeschnallt oder seinen Browning in der Tasche.
Die französischen Generalstabskarten find recht mäßig.



besonders in der Einzeichnung der Dorfstraßen wenig zu¬

verlässig, in dem durchschnittenen, welligen Gelände mit
seinen Hohlwegen ist das Zurechtfinden schwierig. Es
erwachsen uns unterwegs auch noch Aufgaben, deren Er¬
ledigung Zeit fordert. In Saulzoir, wo wir uns den Maire
holen lassen, erfahren wir, daß das Dorf noch Verwundete
beherbergt. In der Dorfschule sind sie untergebracht. Acht
Franzosen in der Pflege einer französischen Schwester. Auch
ein Kolonialsoldat, ein Marokkaner, befindet sich darunter.
Er hat einen Schuß durch die Kniescheibe bekommen und ist

froh, wie er uns verrät, den Strapazen des Krieges ent¬
ronnen zu fein. Sein Regiment ist Mitte August in Bor¬
deaux ausgeschifft worden, ohne daß auch nur ein Mann
gewußt hätte, wo sie waren und wohin es ging. Zehn Tage
später hat ihn sein Schicksal erreicht. (Es wird wohl eines
der Gefechte um Le Cateau gewesen sein.)
ffn den einsamen Dörfern und Weilern, durch die nun die

Fahrt geht, ist keine Uniform zu sehen. Die Einwohner, die
eilends in die Türen treten, mustern uns mit großen Augen.
Wir können nicht annehmen, daß die Nachricht vom Fall
der Festung Maubeuge aus einem Mißverständnis beruht,
vor Maubeuge müssen wir auf deutsche Truppen stoßen.
Aber es ist doch ein seltsam prickelndes Gefühl, durch diese

weiten Landstriche zu sausen, in denen sich vielleicht noch
kein Deutscher gezeigt hat.
Ein paar Meilen vor Bavay begegnen wir französischem

Volk, das armseligen Hausrat mit sich schleppt. Wir lassen

die Leute nähertreten. Mütter mit abgehärmten Gesichtern,
das jüngste an der Brust, unglaublich schmutzige Kinder,
strolchähnliche Burschen sind's und kranke alte Frauen.
Warum sie fliehen? Sie litten Hunger. Ob sie wüßten, daß
die Belagerung von Maubeuge zu Ende sei? Ängstlich
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schütteln sie den Kopf; nein, nein, sie wüßten von gar nichts.
Ob sie am gestrigen Abend noch Geschützdonner von der
Festung her vernommen hätten? Nein, sie könnten nichts
davon sagen. Stumpf, irre, verängstigt ziehen sie weiter.
Ein Geistlicher steht in der Tür einer Friedhofskapelle, an

der wir vorüberkommen. Wir halten und fragen ihn aus.
Ob im nächsten Dorf deutsche Truppen ständen? Bis
gestern abend, jawohl, aber noch in der Nacht seien sie

weitergezogen. Geradeaus? Nach rechts, nach links? Er
weiß es nicht.
An den ersten Scheunentüren des folgenden Weilers stößt

unser Blick auf die bekannten Kreidenotizen: i Halbzug

5. Ko.; zwei Pferde, zwei Mann; 1 Off., 1 Halbzug. Es
wirkt doch heimatlich auf uns.

Und am Eingang von Bavay fehcn wir die Rote-Kreuz-
Flagge eines deutschen Feldlazaretts. Wenige Minuten
später halten wir dort und bekommen die gewünschte Aus¬
kunft. Es liegen hier mehrere Ofsiziere und 50 Mann in
ärztlicher Psiege. Die ganze Gegend fei natürlich infolge
der Truppenanfammlung „ausgepowert". Die Verpflegung
der Ortseinwohner und der Unglücklichen, die zwischen den

Forts lebten, fei in den letzten Tagen jämmerlich gewesen.

„Aber die Festung ist wirklich gefallen?"
„Nach dem entfetzlichen Bombardement, das den ganzen

Sonntag hindurch und noch in der Nacht andauerte, haben
wir es nicht anders erwartet. Gestern abend fchwieg der Ge-
fchützdonner plötzlich, und da wußten wir: es ist zu Ende."
Am Ausgang von Bavay stoßen wir auf Hufaren. Sie

haben unter dem französifchen Artilleriefeuer böfe Verluste
erlitten. Die Franzosen haben Weg und Steg in der ganzen
Umgebung der Festung mit der genauen Entfernung in die

Karten eingetragen, f^eder Schuß saß. „Wir mußten noch
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gestern abend vor dem mörderischen Feuer unsere Stellung
hier bei Bavay räumen, um uns drüben im Wald zu
sammeln. Die Strecke, in der wir dem Gegner den Rücken
zeigen mußten, um die Deckung zu gewinnen, war die un¬

heimlichste. Das scheußliche Gefühl: in der Dämmerung
hätten uns die Unseren für abziehende oder durchbrechende
Franzosen halten können!"
Wir lachen alle fünf herzlich. „Das ist bereits geschehen !

Um den Fall zu erkunden, sind wir hier!"
Die Fahrt auf der Straße zwischen den mächtigen Forts

ist von starken Eindrücken begleitet. Die Absperrungen auf
der Straße selbst sind niedergelegt, aber links und rechts
davon ziehen sich in unregelmäßigen Abständen kilometer¬
weit Verhaue von Stacheldraht hin, wohl immer dreißig
Meter breit und gegen einen Meter hoch. Wolfsgruben
find da, Schützenstellungen, Deckungen jeder Art. So geht
es von einem Gürtel zum andern, von einem Ring von
Hindernissen zum andern. Daß die deutschen Truppen diese

für uneinnehmbar gehaltene Festung schließlich doch ge¬

nommen haben, zeugt von bewundernswürdigem Mut.
Den Geist der französischen Truppe, wenigstens der In¬

fanterie, bezeichnet die ungeheuerliche Ansammlung der von
den Schützen in den erstürmten Stellungen zurückgelassenen
Gewehre, Seitengewehre und Patronen. Hier liegen
Käppis, dort ein blauer Rock, Unmengen von Tornistern
und Patronentaschen bedecken die Straße und die Gräben
neben dem Damm. Leiterwagen kommen die Straße ent¬
lang, Mannschaften unserer Truppen sind damit beauf¬
tragt, die noch unabsehbaren Waffenvorräte zu sammeln.
Je näher wir zuni Festungstore kommen, desto dichter

wird die Ansammlung unserer Truppen. Wir geraten mit
unserem Auto in den Autopark der hohen Stäbe und halten.



Franzosen ohne Waffen, Verwundete, armfelige Trupps
oon Vorstadtbewohnern pilgern durchs Festungstor. Hier
draußen sammelt und ordnet sich alles zum Einzug.

Um 2 Uhr schlägt die langersehnte Stunde. Der Himmel
lacht. Wir können das feierliche Bild des Einzugs nicht mit
erleben, denn es gilt, inöglichft rafch die Meldung nach
Cambrai zu bringen.
Eine Stunde später sind wir zurück, beglückt, an dem

bedeutungsvollen Tage Maubeuge gesehen zu haben.

Verlassene Häuser

Äls ich gestern meine Außenwachen besichtigte, stieß

ich auf ein Reitertrüpplein, Führer war der behaglich-
schneidige Trainrittmeifter, der die Feldbäckereikolonne
unter sich hat. Ein pommerscher Gutsbesitzer, mit dem

ich schon manch lehrreichen Geländeritt hier in Feindes¬
land unternommen habe. Allzuweit durften wir uns nicht
ins Land hinauswagen. Das Dorgelände wimmelt oon
feindlichen Kavalleriepatrouillen, unter denen sich auch

Spahls befinden, von Radfahrern und Autos mit
Maschinengewehren. Es reizte uns aber doch, festzu¬

stellen, ob das Schlößchen, das fo malerisch da oben
im Parkgrünen liegt, bewohnt ist oder nicht. Also gab's
einen flotten Galopp die Anhöhe hinauf, über Stoppel¬
felder, an wunderschönen Rübenäckern vorbei. „Sieben
Morgen Rübenfeld, den Zentner bloß gerechnet zu . . .

Na, jetzt zu KriegSzeiten ist schlecht schätzen. . . Willste
nicht durchbrennen, du kleiner Franzose! . . . Potzblitz,
ist das ein Jardingarten! Hauptmaun Höcker, die Spalier-
birnen ! Was? Ist ja zum Bersten ! Wenn das bloß meine
Frau sehen könnte!"
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Wir sitzen ab und treten in einen wahren Zaubergarten
ein. Das Obst wundervoll gepflegt, auch der Blumengarten,
obwohl der noch die altmodischen Teppichbeete aufweist.
Eine verängstigte und recht schmierige Köchin erscheint

an dem kunstvollen Schmi'edeeiscngitter. Oh, Einquar¬
tierung? Sie schlägt die Hände zusammen. Wir wollen hier
nicht bleiben, trösten wir sie, aber ein kleines Frühstück muß
sie uns bereiten. Unser Verpflegunggoffizier verhandelt. Es
sind sechs Ofßziere und zwei Pferdehalter zu beköstigen.

Mit 16 Eiern, 2 Laib Brot (warm aus dem Ofen gekom¬

men), i Büchse Eingemachteni, 1 Teller weißem Käse und

3 Flaschen Wein wird ein Göttermahl geschaffen. Der
Gärtner öffnet den Speisesaal und die Fenster, deckt den

Tisch - er rückt sogar silberne Bestecke heraus -, und wir
sehen uns in den wohlhäbig und geschmackvoll eingerich¬

teten Räumlichkeiten um. Der Gutsherr weilt im Felde,
bei der Armee südlich von Paris, Madame ist mit drei

Kindern und der Grande möre nach Biarritz geflüchtet. -
Ein paar Kilometer weit von diesem kleinen Friedensidyll
hat Ende August das Gefecht getobt. Aber die Gefahr ist

spurlos an dem hübschen Chateau vorübergegangen. Nur
für eine einzige Nacht hat dcutfche Kavallerie hier gelegen -
doch ist in den Zimmern dieselbe mustergültige Ordnung
geblieben wie zuvor. Die Bilder der Kinder, die die Haus¬

frau im Park, auf der Terrasse, im Speisezimmer mit dem
Kodak aufgenommen hat, stehen sorgsam geordnet auf dem
Schreibtisch des Hausherrn, und >m Hausflur steht dag

kleine Schilderhaus des vierjährigen Benjamin der Fa¬

milie, unbeschädigt, mit Kindcrsäbel und Kinderhelm. Nur
die Visitenkarte des preußischen Husarenleutnants v. K.
steckt daran, worauf geschrieben ist: „Gute Leute, nichts
beschädigen!"
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Wir lassen für die freundliche Bedienung ein gutes Trink¬
geld zurück und reiten ab.
In Cambrai ist unterdessen schon etwas Beunruhigung

wegen unseres Verbleibs entstanden: eine feindliche Kaval¬
leriepatrouille hat einen Radfahrer abgeschossen, zwei
französische Kürassierschwadronen sind in östlicher Richtung
gesehen worden. - „Wenn die Bengels uns auf unseren,
Chäteau-Schlößchen beim Gabelfrühstück ausgehoben
hätten", sagte der Pommer trocken, „dann hätte mir die
ganze Geschichte nicht das halbe Vergnügen gemacht!"
Im Garten nebenan, in dem sich soeben die Ulanen

waschen, die von der Patrouille gekommen sind - sie haben
unterwegs einen gelbbehelmtcn Kürassier zum Gefangenen
gemacht -, da ist eine Liliputplantage, um die unsere Reiter
immer behutsam in großem Bogen herumgehen, um ja nicht
mit ihren großen Stiebcln hineinzutreten. Auf diesem
Puppenanwesen wachsen Zwergröslein, dazwischen etwas
Schnittlauch, eine Fuchsie, späte Erdbeeren. Und eine weiße
Bank steht darin, auf der ein vom Regen arg zerwaschenes
Püppchen sitzt. Die dieses Gärtlein geschaffen hat, hat
längst der Stadt den Rücken gekehrt. Ob sie wohl ahnt, wie
sorgsam es von der deutschen Landwehrkavallerie geschont
wird? Sie weiß eben nicht, daß auch deutsche Landwehr¬
kavalleristen kleine Töchterchen zu Hause haben, die solche
Wunderplantagen anlegen, wenn man ihnen im Garten ein
Flecklein Erde mit Sonne schenkt.

Auf Etappen-Kommanöo
2)ci der Revision meiner Außenwachen höre ich schießen.
Seit acht Tagen ist hier kein Schuß mehr gefallen. Ich rücke
am Gurt den Revolver zureckt und trabe an. Aus dem
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Wäldchen jenseits der Schleuse kommt das Maschinen¬
gewehrfeuer. Aus dem Trabe gehe ich in Galopp über.
Nach ein paar hundert Metern gelange ich zum Rand des

Dorfes, an dessen anderem Ende die Kanalbrücke liegt.
Dag Feuer wird von der Feldwache lebhaft erwidert. Ich
springe ab. Da erblicke ich einen Feldgendarmen, der zwei
verwundete Pferde an der Hand hält und sich über den

regungslos daliegenden Körper feines Kameraden beugt.
„Feldwache 3 überfallen \" ruft er mir zu. Das Schießen
schweigt. Ich treffe die Feldwache noch in ihrer Verteidi¬
gungsstellung an. Der Bericht ist kurz: Zwei französische
Infanteristen auf Rädern sind unbemerkt unter dem Schutze

des dichten Parkgestrüpps jenseit des Kanals bis zur
Brücke herangekommen, haben auf die beiden Feldgendar¬
men, die im Begriff waren, am Doppelposten vorbeizu¬
reiten, Feuer gegeben und sind sofort wieder in westlicher
Richtung davongesaust. Die Feldwache wurde gleichzeitig
von der Biegung der Straße aus mit Maschinengewehr¬
feuer überschüttet - zum Glück ohne einen einzigen Treffer.
„Vorwärts!" Und wir nehmen die Verfolgung auf. Nach
kaum hundert Schritt, an der ersten Biegung der durch den

Waldpark führenden Straße, entdecke ich am Boden den

abgeschossenen Ladestreifen eines Maschinengewehrs. Fünf¬
undzwanzig Schuß find abgegeben worden. Als wir zum

Waldausgang gelangen, sehen wir als winzige Punkte in

der Ferne die beiden Radfahrer und ein Automobil, in eine

Staubwolke gehüllt. Es scheint das gepanzerte und mit
Maschinengewehr bewaffnete Auto zu sein, in dem sich die

Franzosen neuerdings bis dicht an unsere Vorpohen heran¬

wagen. Der Gendarm ist tot. Eine Stunde später bringt ein
Wagen seinen Leichnam. Mein Feldwebel bittet, der Be¬

stattung beiwohnen zn dürfen: es ist ihm da ein lieber



Jugendfreund aus feinem Heimatdorf weggefchoffen
worden.
Zweihundert feindliche Radfahrer, die als fliegendes

Korps oder als einzelne Patrouillen wirken. Reiter-
patrouillen und mehrere Schwadronen find im Laufe dieses

Tages von verschiedenen Plätzen der Umgebung gemeldet
worden. sgch bekomme den Auftrag, zur Nacht sämtliche
Brücken und Bahnunterführungen der Stadt sperren zu

lassen. Bis Mitternacht werden den Wachen große Mengen
Draht zugeführt. Da und dort werden Lastwagen aus den

Schuppen gezogen, quer über die Straße gelegt und durch
Drahtverhaue verbunden. An mehreren Stellen find bereits
Schützengräben ausgehoben. Es ist ein seltsam roman¬
tisches Bild, dieses eifrige Durcheinander unter dem Schuhe
der Nacht, die nur dann und wann das Aufblitzen unserer
Tafchenlaternen unterbrichr.
Im Laufe der ersten Morgenstunden wird noch ein ganzes

Bataillon, das in der Bahn nächtigte, zur Verstärkung her¬

angezogen. Und jetzt wimmelt eö wieder auf den Straßen
von deutschein Militär. Die Einwohner, die gestern un¬

bedingt aus eine Katastrophe gehofft haben, machen heute
morgen lange Gesichter.
Wo diese Allemands nur all die Soldaten herbekommen !

Meine märkische Landwchrkouipanie
in der Feuertaufe

^n dem Gelände westlich unserer Etappenstraße haben in
letzter Zeit häufig Überfälle aufunserePatrouillen und Autos
stattgefunden. Am häufigsten wurden Spahis, afrikanische
Reiter aufSchimmeln, gemeldet; aber auch französische In¬
fanterie war ini Vorgelände von Douai gesehen worden.
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Mittwoch, den 23. September wurden zwei Offiziere der
Besatzung in Auberchicourt, zehn Kilometer von der Bahn¬
strecke, durch Einwohner aus den Fenstern der nach dem
Marktplatz führenden Hauptstraße beschossen. Noch in der¬
selben Stunde erhielt ich den Auftrag, in Gemeinschaft mit
einer Kompanie des hier liegenden Bataillons eines aktiven
Regiments nach Auberchicourt zu marschieren, um der dor¬
tigen Bevölkerung die eiserne Faust zu zeigen. Der Auftrag
war fünf Stunden später erfüllt: 48 Geiseln waren zur
Stelle, in dem Städtchen brannten sämtliche sieben Häuser,
aus denen geschossen worden war, Wagenladungen mit ab¬
genommenen Waffen waren unterwegs, und 3000 Mark
Buße für den Verlust der angeschossenen Pferde lagen auf
dem Tisch des Bahnhosskommandanten.
Der Bericht über diesen neuesten Vorfall scheint die Ver¬

anlassung zu einer größeren Unternehmung gegeben zu
haben, die für den folgenden Tag befohlen wurde. Die
Kavalleriedivision, mit einer Abteilung Artillerie, zwei
Maschinengewehren und einer Kompanie Jäger vereinigt
sich mit dem Z. Bataillon eines aktiven Infanterie¬
regiments sowie meiner Landwehrkompanie und marschiert
aus Douai vor, um aufzuklären.
Eine besondere Freude ist für mich der Umstand, daß die

Jnfanteriekräfte dem Führer meines Bataillons, Oberst¬
leutnant K., unterstellt sind. So kann ich dieseni prächtigen
Feldsoldaten, dem ich dienstlich so manchen guten Wink ver¬
danke und der mir außerdienstlich eine so herzliche Kamerad¬
schaft entgegengebracht hat, an diesem Tage mit meiner
Kompanie nahe sein.
lim 6 Uhr melde ich ihm die Kompanie. Sie hat seit dem

Auszug aus Wittenberg durch Kommandos und Marsch¬
kranke an Kopfzahl verloren, aber von den in Cambrai und
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anderwärts beschlagnahmten Rädern ist ihr ein ansehnlicher
STeil zugekommen, so daß ich jetzt über ein Dutzend flinker
Meldereiter und Aufklärungspatrouillen auf Stahlrossen
verfüge.
Die erste Meldung trifft uns um elf Uhr an: Südöstlich

Douai bewegt sich französische Infanterie in Kompanie¬
stärke; offenbar ist es Landwehr (Territorialarmee), lind
auf der Straße marschiert eine Schwadron Spahiö. In¬
zwischen hat auch die Kavallerie von ihren ins Land vor¬
geschickten Patrouillen Nachricht: Weit über die ursprüng¬
lich angenommene Stärke hinaus scheinen Douai und die

Nachbarorte von Truppen besetzt. Es gilt, die Stärke fest¬

zustellen. Wir treten also den Vormarsch an.
Uin ein Uhr erhalten wir das erste Feuer. Französische

Infanterie hat den Vorort besetzt und wirft den ersten

Hagel Schnellfeuer auf uns. Wir spritzen sofort links und
rechts von der Chaussee hinunter und ziehen gebückt im
Graben weiter. Die Geschosse gehen zischend über unseren

Köpfen in die Baumkronen .. . ssst - ssst - bing, bing . . .

Sic halten viel zu hoch, die Herren Franzosen. Die Spitzen¬
kompanie vor uns ist sehr schwach; sie hat schon mehrfach
gekämpft und große Verluste gehabt. Ihr Führer ist jetzt

Leutnant v. D. Ich bekomme den Befehl, zu ihrer Unter¬
stützung rechts und links der Chaussee je einen Halbzug aus¬

schwärmen zu lassen.

Das Gelände ist unübersichtlich. An der Chaussee liegen
einzelne Häuser, Waldstücke, Gärten mit Hecken und
Mauern. Während des Vormarsches sehen wir vom Feinde

nichts, wir hören nur fein Schießen und das Zischen der über
uns dahinfaufenden Geschosse. Doch da vorn, im Ober¬

geschoß der Schenke an der Straße, rührt sich etwas Ver¬
dächtiges. Von da fallen eine Menge Schüsse - jetzt sieht



man auch den Rauch . . . llnd von der linken Seite her, auf
dem Gutshof, geht das Geknatter los . . . Sofort werden
die Fenster unter Feuer genommen . . . Und wenige Minu¬
ten später jagt ein Zug Franzosen, etwa fünfzig Mann,
aus dem Gutshaus, stark von den Unseren unter Feuer
genommen, flüchtet in der Richtung auf die Stadt seitlich
der Chaussee und verschwindet hinter den Gärten und
Hecken. Das Feuer drüben schweigt.
„Sie werden uns alle entwischen, die Kerls, wenn wir uns

nicht sehr zuhalten! Hauptmann Höcker, rücken Sie rascb

vor, soweit Sie kommen!"
Ich verstärke meine Schützenlinie und folge eilig mit dem

Rest der Kompanie. Die Spitzenkompanie ist bald erreicht.
Wir bleiben ihr im Graben dicht auf den Fersen.

Inzwischen sind die Franzosen in ihre neuen Stellungen
gelangt. Don den Häusern vor dem Bahnübergang geht
jetzt ihr Maschinengewehrfeuer los. Wir werfen uns nieder.
Wer freies Schußfeld hat, schießt. Auch unsere Maschinen¬
gewehre setzen ein. Eine Weile schweigt drüben das Feuer.

Den Augenblick benutze ich. „Vorwärts, sechste Kom¬
panie, vorwärts !" rufe ich. Und es geht wieder eilig weiter.
Ssst - ssst - bing, bing. . . Dazwischen das Tacktacktack-

tack des Maschinengewehrs . . .

Im Graben entsteht bei der vorderen Kompanie eine

Stockung. „Vorwärts!" schreie ich, springe auf die Chaus¬

see und laufe an meiner Kompanie entlang bis zu den vor¬

dersten Leuten. „Was gibt's da vorn? Vorwärts! Macht
meiner Landwehr Platz, ihr Aktiven ! Wir haben keine Zeit!
Wo ist euer Führer?"
Sst - sst - sst. . . Aha, das gilt mir!
Hinter den nächsten Baum springend, sehe ich zwanzig

Schritt vor mir die Leiche des Leutnants v. D. Mann¬
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schäften seiner Kompanie knien ini Chausseegraben, die Ge¬
schosse gehen dicht über ihre Köpfe weg, sie sind ihres Führers
beraubt, und sofort erschlafft die Entschlußkraft, der Wille.
„Laßt die Landwehr durch! Platz gemacht!"
Zwischen den jungen Burschen arbeiten sich meine Lnnd-

wehrleute vor. An der Stelle, wo der entseelte Körper des
Kompanieführers liegt, gibt es immer wieder Stockungen:
jeder bleibt einen Augenblick stehen und sieht den Toten an.
Im Weitertreiben höre ich noch den Bericht des Gefreiten,
der Süddeutsch spricht. „Er hat mir die Flint' aus der Hand
g'nommen und hat selber g'schosse. Zwei Schüss', hat er
g'sagt. Und nach dem erschien: Zu weit links! Aber er
bleibt liegen und lädt nimmer. Und so liegt er noch. Neben
dem Aug' ischt die Kugel eingedrunge. Kopfschuß. Ver¬
spürt hat er gar nix. Er hat's gar net gemerkt, daß er
g'falle ischt."
Weiter, weiter! Ich sag'ö meinen Wehrleuken: „Er hat

gar nichts verspürt! Ein wunderschöner Tod!" Aber nur
vorwärts. Und wie wir vorn die erste Gruppe überholen,
springt ein kleiner Leutnant im Chausseegrabcn auf und
ruft: „Die 10. Kompanie hört auf mein Kommando!"
„Aber meine 6. inüssen Sie erst durchlassen! Wir müssen

voran!"
Fast im Eilmarsch geht's dann weiter; bis zu dem ersten

Hause an der Chaussee. Hier haben wir Deckung hinter der
Mauer. Also heraus aus deui Graben. „Kompanie sam¬

melt sich!" Ein paar Augenblicke sollen meine Leute ver¬
schnaufen, und zur Beruhigung lasse ich sogar die Gewehre
zusainmensetzen. Ein paar Mann werden in die nächsten
Häuser geschickt, um sie abzusuchen. Ein verwundeter Fran¬
zose liegt nebenan im Bett. Ich werde geholt und verhöre
ihn. Seine Uniform ist verschwunden, aber um den Hals
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trägt er noch die Schnur mit der Erkennungsmarke. Er
gehört der Territorialarmee an. In der Angst macht er
allerlei Mitteilungen über Stärke und Lage seiner Truppen.
Tausend Mann Landwehr liegen rund um die Stadt, sie

haben die ganze Umgebung von Douai durch Schützen¬
gräben auf den alten Wällen besetzt; eine Schwadron
Spahiö steht hinter der Stadt; das Maschinengewehr be¬

findet sich hier vorn bei der Infanterie.
Wir hören es schon wieder . . . Tacktacktacktacktack. Und

im Nu ist die Chaussee wieder wie reingefegt.
„Vorwärts! Sechste Kompanie rechts der Chaussee!"

Ein Vordringen größerer Abteilungen auf der Chaussee,
selbst im Graben, ist in diesem Feuer unmöglich. „Lösen Sie
alles auf, Hauptmann Höcker, und stoßen Sie vor!"
Ich schicke alles bis auf einen Halbzug des dritten Zuges

zur Verstärkung der vordersten Schützenlinie rechts hinaus.
Am nächsten der Chaussee bleibt Vizefeldwebel F. mit
seineni Zuge, weiterhin führt Oberleutnant G., der Pro¬
fessor, seine Schützen in gruppenweise angesetzten Sprüngen
vor, den rechten Flügel hat Feldwebel E. inne. Sie machen
es korrekt, wie auf dem Exerzierplatz.
Don diesem Augenblick an arbeiten die Schützen¬

schwärme selbständig. Sie erwidern das Feuer, das jedes¬

mal, sobald sich ein Schütze erhebt, wie ein Hagel über die

Köpfe hinwegfegt, auf das lebhafteste. Wir liegen drei¬
hundert Meter dem Gegner gegenüber, der sich in den

Hecken gegen Sicht geborgen hat. Aber unser Feuer muß
ihn zwingen, sich zu zeigen, llnd wieder arbeiten sich die
Gruppen vor, und wieder, wieder...
Da kommt von rückwärts der Befehl: „Den Bahndanim

nicht überschreiten, unsere Artillerie setzt ein!"
Im Augenblick, da der Bataillongsührer und ich über die
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Chaussee eilen, geht es zischend und knatternd über uns
weg: dieser Streifen Maschinengewehr ist aber gottlob um¬

sonst an uns gewendet!
Bum - bauz - krach ! Unsere Artillerie ! Eine dicke Wolke

auf der Chaussee, noch eine links, noch eine rechts - und
dann löst auch das vierte Geschütz seine eherne Zunge.

Unsere Schützen können nicht weiter vor, denn dicht vor
ihnen schlagen schon die Granaten unserer Artillerie ein.
Links und rechts und vor uns flammt es hell auf. Alle Häu¬
ser, die den Truppen Verstecke geboten haben, sind in Brand
gesteckt worden, auch die Strohmieten in der nächsten Um¬
gebung, auch die im Wäldchen.
Eine bange Zeit. Rund um uns schlagen die französischen

Geschosse ein. Ich liege mit meinem Unterstützungstrupp an
einer dünnen Mauer. Sobald sich eine Helmspitze von uns
hervorwagt, fliegt es zischend über uns hinweg. Wer freie
Sicht hat, schießt. Zurückstehende Franzosen werden zur
Strecke gebracht. Aber die Besetzung der Wälle ist bedeu¬

tend stärker als die Kopfzahl unserer fünf Kompanien.
Dorn erhebt sich ein Wehrmann meiner Kompanie am

Bahndamm. Er will hinübersetzen.
„Nicht mehr weiter vorrücken! Halten! Jetzt hat die

Artillerie das Wort!"
Ich gebe den Befehl nach vorn weiter. Mein Hornist

klettert im Chausseegraben bis dicht an die Schützenlinie
heran. Hinter der Mauer läuft der Kompanieschreiber ge¬

deckt bis an die Ecke, wirft sich dort nieder, kriecht vorwärts
und schreit es ins andere Ende des Schützenschwarms hinein.
Der Hagel läßt nach. Ich blicke zum Himmel auf. Ein

sonnengoldener Septemberabend. Die schmale silberne
Mondsichel grüßt mich. Überall die Flammen der Brände -
auch vorn am Feinde: unsere Granaten sitzen.
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Da zischt es und fährt handbreit vor mir in den Boden.
Unteroffizier Meyer, der Radfahrer, mein „Meldereiter",
faßt danach, fährt aber rafch zurück: das Gefchoß ist

glühend heiß. Ein Querschläger ist's. Wird in die Karten¬
tasche als Andenken gesteckt. Dann wieder Fernglas heraus.
Vorsichtig über die Mauer geäugt. Der Mann auf dem
Bahndamm liegt noch da.
„Er ist tot!" sagt der Hornist, der zurückkommt. „Und

Günther und Grabowski sind verwundet!"
Unsere Artillerie feuert mit unverminderter Kraft weiter.

Aber der Divisionär scheint feine Absicht, die Stärke der
Besetzung festzustellen, erreicht zu haben.
„Die Dorstadt wird in Brand geschossen! Infanterie-

Sammelpunkt die Chaussee!"
Und nun beginnt die schwierige Aufgabe, sich loszulösen

aus dem Feuer. Es pocht wohl allen das Herz. Aber die
Leitung hat ihre Beobachtungen besser treffen können als
wir: es dauert gar nicht lange, und das Feuer schweigt
drüben - die Franzosen haben die Stellung an der Weich-
bildgrenze geräumt!
Das Gefecht ist aus.
In der Dämmerung treffen wir zusammen. Ich habe eine

Ausnahmestellung einzunehmen rechts und links der Chaus¬
see. Vereinzelte Trupps ziehen durch, zuletzt die Gruppe mit
den Verwundeten. Es sind im ganzen fünf, zwei müssen

getragen werden, aber keine der Verletzungen ist lebens¬
gefährlich. „Kameraden", sagt Kreufchner, der „Toten¬
gräber", den fein Schenkelfchuß eklig schmerzt, „ich hab's
den Kerls gegeben bis zuletzt!" Ich streichle ihn, wir machen
Witze und stecken ihm eine brennende Zigarre in den Mund.
Er zieht und zieht und sagt dazwischen: „Wahrhaftig, Herr
Hauptmann, bis zuletzt!"

422



Brave Landwehr! Wie si'e's den Aktiven gleichgetan
haben! Sogar überholt haben sie die Jungen! Und hundert
einzelne Züge entnehme ich noch den Berichten der Zug¬
führer, der Halbzug- und Gruppenführer. Auch die Sani¬
täter haben ihre Pflicht getan, haben mitten im Kugelregen
unfere fünf Verwundeten verbunden. Und beim Abmarsch
hat die letzte Gruppe auch noch den Toten mitgenommen.
Im Mantel wird er von zwei Kameraden getragen. Es ist

der Wehrmann Engel, auch ein Berliner, ein braver Sol¬
dat, der Frau und Kinder hinterläßt.
Nun habe ich die ganze Kompanie zurückgeschickt und

bilde mit acht Mann, die sich freiwillig gemeldet haben,
die Nachfpitze. Immer wieder bleiben wir stehen und spähen
zurück. Die brennenden Häuser bilden Riefenfackeln, die

durch die Nacht leuchten und das Auge blenden. Einzelne
Versprengte kommen noch an. Wir lassen sie durch. Dann
werfen wir uns auf den Boden und lauschen. Nein, die
Spahis folgen uns nicht. Wenn sie Schneid hätten, die
Burschen!
Uber uns das wundersame Sternenzelt. Dies Flimmern

und Grüßen. . .

Langsam marschiert die Nachspitze der Kompanie nach.
Kurz vor Mitternacht treffen wir das Bataillon. Die Land¬
wehr bekommt ihr gutes Lob. Ich drücke meinen Zug¬
führern die Hand und rufe meinen Märkern zu: „Kame¬
raden, ich gratuliere zur Feuertaufe!"

Gefcchtstagc bei Lille
Äns dem erstürmten Douai wollte ich noch berichten.
Hunderte von Franzosen hatten beim Abzug ihrer Truppen
aus der Stadt die Flucht in die Keller vorgezogen, wo sie sich
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in Zivilisten verwandelten. Unser Bataillon hatte die Auf¬
gabe, Nachforschungen anzustellen, die anscheinend Wehr¬
pflichtigen festzunehmen, und alle Waffen mit Beschlag zu
belegen. Unerwartet große Vorräte an Munition fielen uns
dabei in die Hände. Darunter auch viele Kisten mit Dum¬
dumgeschossen, mit dem Stempel der Munitionsfabrik ver¬
sehen. Die Patronen sind für den Karabinergebrauch be¬

stimmt, es scheint sich also hauptsächlich um die Verwen¬
dung des völkerrechtswidrigen Geschosses durch die Spahis
und die Radfahrertruppcn zu handeln.

Doch was sind die Erinnerungen an die neueroberte
Stadt, was sind alle bisherigen Erlebnisse gegen die
schweren Gefechtskage, die unser Bataillon bei Lille durch¬
zukämpfen hatte!
Sonntag den l\. Oktober marschierte das Detachement

ab. Es war schon längst bekannt, daß der Gegner eine Um¬
gehung unseres äußersten rechten Flügels versucht. In Lille
fanden fortgesetzt Ausladungen französischer Truppen
statt. Unter keinen Umständen sollte ihnen ein weiteres Vor¬
dringen ermöglicht werden. Auf verschiedenen Straßen
marschierten wir vor. Eine Kavalleriedivision klärte nord¬
wärts der Stadt auf und sandte gleichzeitig mit unserm
Anmarsch eine Kompanie Jäger und eine Kompanie Rad¬
fahrer aus.

Um ein Uhr erhalten wir Feuer. Die Spitze hält und
erwidert es. Wie stets in Vorstadt- und Straßengefechten
ist die Geschicklichkeit des Franzosen groß, vorspringende
Erker, Dachausbauten, auch Allecbäume zum Feuerangriff
zu verwenden. Er räumt diese Stellungen dann schnell, eilt
im Schutz der Mauern zu dem nächsten Häuserblock, bis
er den Gegner weit genug nach vorn gelockt hat, um ihn
durch das sorglich vorbereitete Seitenfcuer zu überraschen.
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Sprungweise geht es auf der breiten Chaussee bis zur
Höhe der beiden Vororte Faches und Ronchin. Hier kommt
es das erstemal zum Messen der Streitkräfte. Zweifellos
ist uns der Gegner an Zahl bei weitem überlegen. Unsere

Batterie fährt auf. Der Jnfanteriekampf schweigt, bis
die ersten Gebäude auf allen drei Seiten in Flammen
gefetzt sind. Zugweise ergreifen nun die Franzosen die

Flucht - die Mehrzahl unter Zurücklassung ihrer Patronen,
wie das Prasseln der in allen Stockwerken explodierenden
Munition oerrät.

Doch Ronchin hält sich, während das links der Straße
gelegene Faches und die in Brand geschossenen Gebäude
an der Straße nach Lille bald vom Feinde geräumt werden.
Die Radfahrerpatrouillen, die den entschlossenen Vor¬
marsch auf Faches aufnehmen, stoßen auf keinen Gegner
mehr. Aber auf die rechts neben mir aufgelöst vorgehenden
beiden Kompanien entlädt sich ein mörderisches Feuer, das
bald starke Verluste fordert, und es ist bei dem vielfach
zerrissenen Gelände ganz unmöglich, die Verstecke der
Schützen und der Maschinengewehre auszukundschaften.
Meister ist der Franzose in der Anlegung von Verstecken

und Drahthindernissen. Er verwendet unsagbar viel Mühe
darauf, sich in Verteidigungsstellungen so einzunisten, daß
er Weg und Steg genau übersieht, vor allem die Punkte,
an denen der Gegner wegen Wegschwicrigkeiten iin Vor¬
marsch stocken muß.

Unsere vier Geschütze tasten mit ihren Granaten den

Dorfrand ab. Vielleicht liegen die Maschinengewehre,
deren einförmiges Geknatter die Nerven aufpeitscht,
drüben im Kirchturm. Plötzlich schweigt das eine der
Maschinengewehre - cs muß in der Hecke dicht neben der
Kirche versteckt gewesen, die Bedienungsmannschaft muß
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getroffen fein - und gleich darauf geht ein heftiges Wett¬
laufen französischer Infanteristen las. In das Dröhnen
der Granaten mischt sich das Prasseln der Schrapnelle.
Eine ganze Gruppe überkugelt sich - dort jagt einer hin und
her, bis ihn eine neue Ladung überschüttet - wie Puppen
wirken sie, die auf einem Miniaturtheater auftreten; es

wird einem aus dieser Entfernung kaum bewußt, daß da
wirklich Menschenleben verniehtet werden.
Eine Stunde später rücken wir in Nvnchin ein. Es ist

Nacht geworden. Durch mächtige Locher in den Giebel¬
häusern der engen Eingangsftraße schaut der Vollmond,
schweigend stehen die vier Radfahrerkvmpanien an den

Dorfeingäugen, in ihrer Mitte die Gefangenen, auf den

Gaffen liegen seltsame Bündel, die Leichen der hier Ge¬

fallenen. Ein Verwundeter schleppt sich mit erhobenen
Händen an den Unterofsizierpvften heran; es ist ein Fran¬
zose, der den blauen Rock weggeworfen hat, aber noeh das
Käppi trägt. Der Tritt der einziehenden Bataillone dröhnt
über das Dorfpsiafter - sonst eisiges Schweigen, Nacht,
Brand- und Blutgeruch.
lind nun kommt uns das Grauen au. Wir grüßen den

Tod. Er grüßt uns.
In Rvnchin ist kaum ein Haus mehr bewohnt. Alles ist

nach Lille gesiüchtet. Ich muß in der Straße, die meiner
Kompanie zugeteilt ist, fast Haus für Haus gewaltsam
offnen lassen, um die vom Marsch und vom Gefecht strapa¬
zierten Leute zur Ruhe zu bringen. Da und dort kommt auf
langes Klopfen endlich ein Einwohner an die Tür. Als das
Granatenfeuer begann, haben sie in den Kellern Zuflucht
gesucht.
In der hellgekachelten Diele eines unversehrten Hauses

sitze ich dann mit ein paar Kameraden verschiedene Stunden
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beim Glase Glühwein. Wir warten auf die Befehle für den
folgenden Tag. Nachts um ein Uhr treffen sie ein: das
Detachement steht früh um sieben Uhr bei der Kirche,
um den Vormarsch aus Lille fortzusetzen.
Aber in den Nachtstunden hat sich manches geändert.

Die aus Ronchin hinausgetriebenen Truppen haben ihre
Patrouillen, die schwarzen Spahis, wieder bis an den
Rand der Vorstadt geschickt, sind Meldungen unserer
Kavalleristen und Radfahrer lassen erkennen, daß in der
Nacht in Lille bedeutende Ausladungen mit der Eisenbahn
hergeschickter Truppen stattgefunden haben. Man spricht
von vierzig- bis fünfzigtausend Mann, hauptsächlich Neu-
ausgehobenen und Territorialtruppen; aber auch Eng¬
länder sollen dabei sein. Es liegt nicht im Sinn unserer
Aufgabe, eine Schlacht zu schlagen, wir sollen nur den
Gegner zur Entfaltung seiner Kräfte zwingen. Also muß
unser kleines Detachement alles daran wagen, möglichst
viel feindliche Truppen auf sich zu locken. Das geschieht
denn auch.
Wir beziehen die alten Stellungen. Die Kavallerie-

division ist mit ihrer Artillerie, ihren Jägern, Maschinen¬
gewehren und Radfahrerkompanien abgerückt. Der braven
Abteilung, die sich schon im ganzen Feldzug ausgezeichnet
hat, harren jetzt am rechten Flügel neue Aufgaben. Wir
bleiben mit unserer Batterie allein: das dritte Bataillon
des aktiven Regiments und unser märkisches Landwehr¬
bataillon.
Es wird ein schwerer Gefechtstag.
Patrouillen stellen fest, daß Faches vom Feinde frei ist.

Aber beim Betreten der Straße nach Lille melden sich so¬

gleich die französischen Maschinengewehre. Es fingt, sauft
und schwirrt um unsere Köpfe. Nach den gestrigen Ver-
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Tuffen - ein Halbzug der fünften Kompanie iff noch immer
damit beschäftigt, unsere Toten zu begraben, unsere Ver¬
wundeten in die Autos und Wagen zu verpacken, die nach
den nächsten Lazaretten fahren sollen - wird die Artillerie
erst Bresche schießen, bevor wir vorgehen.
Doch in den Mittagsstunden antworten bereits die Feld¬

geschütze der Franzosen. Sie müssen sie über Nacht aus
ihren Stellungen am Kanal nach Lille verladen haben,
unter dem Eindruck, daß hier gewaltige Truppenanfamm-
lungen zu einem weit ausholenden Schlage veranstaltet
worden feien.
Der Zweck unserer Aufgabe wäre hiermit zum größten

Teile schon erfüllt. Aber wir Unterführer haben nur den
einen Wunsch: Vorwärts!
Ein paar Minuten lang nach dem ersten donnernden

Einschlag der französischen Granaten herrscht tiefe Stille.
Es ist, als ob selbst die Natur schweige, An den Chaussee-
pappeln hat es gekracht. Die Straße ist wie übersät mit
Ästen und Zweigen. Scharf neben dem nördlichen Zug
unserer Batterie hat sich das Ungeheuer in das lehmige
Erdreich eingewühlt. Ein Hagel von Erdkrume hat uns über¬
schüttet. Anderen Schaden können wir nicht wahrnehmen.
Aber alle Kompanien, die noch geschlossen liegen, schwär¬
men aus, um keine dichten Ziele zu bieten.
Stundenlang geht nun das Hinundher, diese furchtbare

Zwiesprache der Batterien. So grauenvoll die Verwü¬
stungen sind, die solch ein einziges Mordinstrument zu

schaffen vermag, man gewöhnt sich allmählich an das
Getöse. Und man lächelt schon fast darüber, daß man
jedesmal den Kopf senkt. Bis man sich erinnert: wir grüßen
den Tod, und er grüßt uns.
„Am Kirchturm südöstlich Lille, wo Bahnübergang
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erkennbar, feindliche Schützen, Stärke mehrere Kompa¬
nien."

Unsere Reiterpatrouille verschwindet wieder - ein Ma¬
schinengewehr der Franzosen nimmt sie unter Feuer, ohne
zu treffen - und der Bataillonsführer ruft mir zu: „Kom¬
panie links über die Chaussee, rechts und links von dem
Bauernhof, je einen Zug entwickeln mit weiten Zwischen¬
räumen !"
Schnell huscht der rechte Flügelzug hinüber. Mein

türkischer Professor, der Oberleutnant, richtet ihn wunder¬
hübsch ein. Immer siitzt ein Schütze vor, wirft sich auf den
Bauch, kriecht weiter, ein anderer folgt. Auf ein, zwei Kilo¬
meter ist kaum eine Kopfscheibe sichtbar. Weniger glücklich
ist der links eingesetzte Zug. Über die Köpfe der Schützen
sausen sofort die Geschosse. Sie fühlen noch den Luftdruck,
der ungeheure Lärm benimmt sie. „Ducken ! Hinlegen ! Nur
einzeln vorwärts, mit Pausen! Ihr verratet ja unsere
Stellung, Menschenskinder!"

Und in diesem Augenblick knattert's in den Lüsten. Ein
französischer Flieger ist's. „Ein Flieger, Herr Hauptmann !"- „Ja, ja, ja, ich hab' ihn schon gehört." Was hier vor
Schaden bewahren kann, ist nur das eine: nicht empor¬
blicken. Nur die Reihen sieifchfarbener Ei-Gesichter, die

sich vom Erdboden den Fliegern entgegcnwenden, lassen

aus solch großer Höhe noch Schlüsse auf die Stärke der
Besetzung zu.
Unbedingt hat uns der Gegner zehnfach überschätzt

gehabt. Sonst hätte er nicht diese ungeheuerlichen An¬
strengungen gemacht. Seine Stärke in so gesicherten
Stellungen würde genügen, um ein Armeekorps im Schach
zu halten.

Und unser armes, schwaches Trüpplein?
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Ich bin auf dem Bauch in die Schützenlinie vorgekrochen.
Aufrechtgehen bedeutete Selbstmord.
Sst - sst - tühiet-bumm, bauz - tscha . . . tacktack-

tacktack - tacktack ... Es ist eine böse Musik. Wir werden
überschüttet. Wir hören es dicht neben den Ohren sausen,

über die Helme hinwegfegen. Die Artillerie deckt uns von
vorn zu, so daß wir die einzeln vorspritzenden Schützen nicht
beschießen können. Sie ziehen sich auch links zum Eingang
von Faches hinüber. Bald schlagen die Jnfanteriegeschosse
dicht vor uns ein.
Nichts zu sehen ! Nichts zu sehen !

„Wir müssen noch weiter vorwärts !" Ich schreie es in die

Schützenlinie hinein - gleichzeitig ruft es der Bataillons¬
führer, der sich's nicht hat nehmen lassen, mit in die vor¬
derste Schützenkette zu kommen. Auf allen Bieren geht es

weiter. Nach dreißig Metern halt. Noch nichts zu sehen,

das Gelände vor uns steigt an. Also weiter. Noch fünfzig,
noch achtzig, noch hundert Meter. Endlich freie Sicht.
Die Gewehre werden vorgebracht. „Halblinks, am Ein¬
gang des Dorfes, Schützen, Standvisier !" Ein paar
Schüsse aus unserer Reihe. Die blauen Gestalten wanken,
fallen. Aber gleichzeitig ist unsere Stellung verraten. Und
nun beginnt der Hagel von neuem.
„Die schießen alle zu hoch! Gut gezielt, Leute! Jeder

Schuß ein Treffer!"
Die Stimine erreicht nur noch die zunächst liegenden

Schützen. Das Geknatter und Gekrach ist ungeheuerlich,
grausamer aber noch dies singende, klingende Vorbeijagen
der Geschosse; besonders, wenn die feindlichen Maschinen¬
gewehre uns bestreichen.
„Sind das unsere?" fragt mein Hornist neben mir. „Die

stehen ja schon halb rechts hinter uns auf der Chaussee!"
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Ja, sie haben uns mit ihrer Artillerie von vorn fest¬
gehalten - links hat sich die Infanterie gedeckt bis in unfere
Flanke herangezogen - und nun pocht von rechts her das
franzöfifche Maschinengewehr feinen einförmigen Takt in
dies Höllenkonzert.
Hinter uns rührt sich nichts mehr. Unsere Batterie ist

weg, gewiß hat sie sich verschossen.
Befehl vom Herrn Brigadeführer' „Kompanie soll sich

langsam zurückziehen !" Ein Mann des bis zur Chaussee
gestaffelten Zuges hat mir den Befehl zugerufen.
Durch Rufe geht der Befehl in der Schützenlinie nach links

weiter. Es dauert lange, bis er die Schützen am weitesten
links erreicht hat. Und sobald sich die leiseste Bewegung
in dem Rübenfelde zeigt, prasselt's wieder über uns hin.
Ein paar Leute wollen aufstehen, geduckt zurückgehen.

Ich schreie ihnen zu: „Nieder! Hinlegen, kriechen! Nase
nach dem Feinde !" Aber schon ist die Bewegung drüben
erkannt; eine Ladung Schrapnelle prasselt in unserer Nähe
nieder. Mit krummem Buckel, das Gesicht in die Erde ge¬

drückt, bleibt alles liegen.
Mein Augenglas ist von Schweiß und Erdkrume be¬

schmutzt. Ich reiße es herunter. Nun stiegt mir beim Auf¬
schlagen der Geschosse der Staub in Wolken in die Augen.
Ich schließe sie. Links stößt im Kriechen ein Wehrmann an
mich. „Die Hunde! In die Zwickmühle haben sie uns nu!"
Ich kann nicht mehr reden. Fünfhundert Meter geht's
kriechend weiter. Der Revolver schlägt links, das Fernglas
rechts gegen den Leib. Ich denke einen Augenblick an die
drollige Dfstziersaufgabe: Was würden Sie tun, wenn
Sie vor sich Artillerie, links Infanterie und rechts Ar¬
tillerie gegen Ihre Flanke entwickelt sähen ? Antwort: Helm
ab zum Gebet!
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Helm ab zum Gebet. Ja, es ist keine Hilfe mehr. Nun
heißt es, mit Anstand sterben.
„Kein Laufen, Leute! Wir sind keine Franzosen !"
An dem Heuschober links einen Augenblick verpusten.

So, da rücken sie ja an, in hellen Hausen, die Blaufräcke!
„Links Schüßen, an der Kirchhofsmauer, Standvisier,
Schützenfeuer!" Und zwei Gruppen haben den Schneid,
sich auszustellen und zu feuern, obwohl das Maschinen¬
gewehr wieder über uns hinstreicht.
Der Mann neben mir lädt, aber er wirft plötzlich den

Arm hoch. „Nanu, det is ja so heeß!" Ein Geschoß ist ihm
mitten durch Laufmantel und Lauf gedrungen.
„Weiter ! Langsam ! Einzeln ! Nicht zusammendrängen !"

- An der Chaussee steht ein Mann vom zweiten Zuge an
einen Baum gepreßt. „Wo ist das Bataillon?"
Er zeigt hinüber nach Ronchin. „Dort wird noch ge¬

schossen, Herr Hauptmann!"
Ja, da stehen noch Schützen, in ein Feuergefecht ver¬

wickelt. Ein Offizier dabei. „Vorwärts!" Und ich zeige

die Richtung.
Aber drüben ist der Hexenkessel fast noch schlimmer. Die

Maschinengewehre stehen hier näher. Nach kurzer Be¬
ratung mit dem Führer der Abteilung gebe ich den Befehl:
„Abrücken ! Einzeln!"
Der Hohlweg, durch den wir abziehen müssen, wird un¬

ausgesetzt mit Feuer bestrichen. Ich erklimme die Höhe. So,
jetzt ist alles gleich. Nur nicht lebend denen in die Hände
geraten. Sterben. Uber eine Ackerwelle schlage ich hin.
Ein paar Sekunden Bewußtlosigkeit. Dann wieder das
Tacktacktacktack der Maschinengewehre. Herrgott, bitte,
laß mich einen ehrlichen Soldatentod sterben. Und nicht
lange quälen. Jetzt. Bitte, lieber Gott, jetzt gleich. Wenn
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nur die Kerls nicht zu laufen anfangen. „Langsam, Leute,
langsam! Am braunen Acker halt! Aufnahmestellung!"

Keuchend liegen wir dort. „Gewehre hoch! Standvifier!
Schützenfcuer!"
Sobald ein paar Schüsse abgegeben sind, tritt eine kleine

Feuerpause drüben ein. Die benutzen wir. Dann noch einmal
hingeworfen, ein drittes Mal. Ich kann nicht weiter. „Geht
allein, Jungens. Grüßt die Meinigen. Gott mit euch. Habt
euch brav gehalten. - Verfluchter Kerl, wollen Sie nicht
laufen! Hinlegen, Atempause, schießen !"
Ich möchte nur noch einen Blick in mein Gärtchen tun.

Bin ein Stadtkind und hab' die Blumen so liebgewonnen,
dies Stücklein Erde . . .

Hui, da saust es wieder über uns hin . . .

„Kinder, ihr habt doch keine Angst? Was?" - Und ich

versuche zu lachen.
„Die Affen da drüben, die können ja gar nicht schießen.

So'ne Stümper. Allenö jeht zu hoch!"
Hui, hui! Tacktacktacktacktack. . . „Weiter! Die Däm¬

lacks treffen ja gar nicht!"
Aber da liegt einer von der andern Kompanie. Tot.
„Nur nicht laufen! Immer wieder stehcnbleibcn!

Schießen !"
Don dem Dorf ein Hagel Schrapnelle. Jenseits wieder¬

um. Aber jetzt geht keiner mehr geduckt, man ist den Kugel-
segen schon gewohnt.
Weiter, weiter. Von der Infanterie nichts mehr zu

sehen. Als die Artillerie sich verschossen hatte, war der
Befehl ergangen: „Alles zurück!" Mich hat er da vorn
in der Schützenlinie eine volle Stunde später erreicht als
die andern.
Versprengte finden sich bei mir ein. „Wo ist unser
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Oberstleutnant?" - „Verwundet, am Hals. Aber nur
Streifschuß. Ist auf einem Artilleriegaul langsam zurück.
Mitten mang die Schrapnelle. Großartiger Kerl."

Den Sammelpunkt weiß keiner. Ich führe die Reste des

Bataillons den andern Kompanien nach. Es wird Nacht.
Irgendwo sagt uns eine Kavalleriepatrouille: Da drüben
beim Fort wird biwakiert.
Daraus marschieren wir zu. Radfahrer kommen uns

entgegen. Wir hören: es hat keiner geglaubt, daß auch

nur ein einziger Mann von uns diesem Teufelskessel
lebendig entweicht. Mein Bursche kommt mir entgegen-
geritten. Er hat nasse Augen. - „Herr Hauptmann ! Herr
Hauptmann!"
Ich muß viele Hände drücken. Am Biwakseuer erwärme

ich mich. Es hat sachte zu regnen begonnen. Der Furier hat
mir einen Trunk gebracht. Für die Kompanien ist Rotwein
bei der Bagage. Es ist schon abgekocht. Ein Teller Reis¬
suppe. An den Lippen klebt noch die Erdkrume. Ich schlucke

sie hinunter init dem ersten Schluck Wein. „Ich grüße
dich, Leben! Ich grüße dich, Erde!" Und Kameraden
kommen und freuen sich, mich altes Scheusal wiederzusehen.
Gottlob, meine Kompanie hat nur geringe Verluste.

Als ich den Feldwebel verlesen lasse, fehlen nur ein paar.
Und den einen oder andern hat der oder jener noch lebend

nach dem Gefecht gesehen. Nur Versprengte also, die sich

wieder einsinden werden.
Das Bataillon hat in diesen beiden Gefechtstagen acht¬

unddreißig Tote und fechsundsechzig Verwundete. Aber es

sind da auch Streifschüsse mitgezählt.

Es liegt hinter mir wie ein wirrer Traum. In den

Kasematten des Forts biwakieren wir. Ich schrecke ein
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paarmal auf. Tiefe, tiefe Stille. Nur der Schritt des
Postens. Auf und ab, auf und ab. Er friert.
Ich krieche tiefer ins Stroh. Armer Kerl, der Posten.

Wie gut ich's habe. So warm ist es hier. Ich habe heiße
Augen, heiße Backen, aber eiskalte Hände.
Ich bedaure alle, die das Leben und das Sterben nur

aus den Büchern kennen. Der Krieg ist ein Erzieher. Wir
lernen die Erde lieben. Und so heilig wird uns die Heimat.

Grüße aus der Heimat
Äem Nachtlager im Stroh folgte ein Marfchtag, zuin
Abend wurden Schützengräben ausgehoben, ein sehr kühles
Biwak wurde bezogen, und der folgende Tag brachte uns
dann die Erlaubnis, Ortsunterkunft zu beziehen. Da unser
ganzes Bataillon beifammenlag, die Sicherung zum Teil
auch durch das aktive Bataillon besorgt wurde, mit dem
zusammen wir gefochten hatten, so blieb für die einzelnen
Kompanien genügend Freizeit, endlich einmal wieder die
Ausrüstung in Ordnung zu bringen, das Schuhzeug, die
Fußbekleidung.

Und - die Nerven und die Sinne konnten sich wieder
einmal erholen.
Wäre mir nicht meine kleine Taschenausgabe des „Faust"

im Nübenfelde bei Faches aus dem Brotbeutel gerutscht,
so hätte ich gewußt, wie ich für meine Person am raschesten
wieder ins seelische Gleichgewicht komme. Ich fand's aber
auch ohne diesen kleinen, großen Tröster: unser verehrter
Oberstleutnant lud feine Kompanieführer und den forschen
Adjutanten zum Glase Sekt ein, und wir feierten unsere
Eisernen Kreuze! Die Mannschaften bekamen Wein, der
zum erstenmal zum Glühpunfch verwandelt wurde.
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Am andern Morgen, während die Feldgeschütze unseres
Detachements von Nordosten her nach Lille hineinfunkkcn,
um unserer Infanterie den Sturm zu ermöglichen, zogen
wir über die Sturzäcker zu den Stoppelfeldern, - und es

begann ein regelrechter Ererziertag!
Es lag ein Schmiß drin, daß sich alle freuten. Keiner

dachte mehr an all das Überstandene, es kam niemand in den

Sinn, daß die „Rumps !" und „Bauz!" und „Trums !", die
vonLille herüberdonnerten, wirklichenEifenhagelbedeuteten,
menschenmordende Granatenkämpfe hin und her - nein, wir
übten wie auf die Kompaniebesichtigung, und die Beine
flogen, und dazwischen klang ein „Himmeldonnerwetter !"
und dann wieder ein „Gut! Gut so ! Dritter Zug sehr gut!"
llnd als die Züge vorbeimarschiert waren und es „Rührt
euch!" hieß, da klang mir ein lustiges, taktsicheres Pfeifen
im Ohr, nach der Melodie: „Da rufen alle Englein, Gott,
wie bist du brav" . . . Und meine Herren Familienväter
stampften dazu die französische Ackererde wie die jüngsten
Garderekruten . . . Und ich ritt im Galopp weit herum um
die Kompanie, damit ich so tun konnte, als hörte ich die

Marschmelodie nicht, die kein Exerzierreglement vorschreibt:

„Wir üben Langsamschritt, wohl zehnmal hin und her,
dem biedern Landwehrmann, dem wird das gar so schwer,
und ruft der strenge Hauptmann dann: „Zurück, marsch,

marsch!" -
Ich weiß nicht, wie's weitergeht. Aber ich hab' furchtbar

lachen müssen. Und als wir dann auf unserem Biwakplatz
neben der Dorfschule, in der die ganze Kompanie Unter¬
kunft bezogen hat, unsere köstliche Reissuppe mit Rindfleisch
löffelten, da waren wir alle der Meinung: in ein paar
Tagen muß es Frieden geben!



Nachmittags Gewehrappell, eiserne Portion in der Hand,
Patronenempfang.

Und um fünf Uhr kommt das Bataillonsauto, das in
Valencienncs zum Befehlsempfang beim Brigadier war,
in die Dorfstraße gebraust. Alles flüchtet, Hühner, Land-
wchrleute, Enten, Eingeborene. Und auch ich springe ent¬

setzt zurück. Was für eine Ladung ift das?! Aus dick-
gefüllten Säcken guckt eben noch das freundliche Antlitz
unferes Bataillonsadjutanten heraus. Von feinem eng¬

lischen Mantel und dem Eisernen Kreuz ist nichts zu sehen,

fgn so drangvoll fürchterlicher Enge hat er die Rückfahrt
gemacht, um uns fehnfüchtig Harrenden die Feldpost zu

bringen. Die Feldpost!
Grüße aus der Heimat!
Es wird fortiert, fortiert, sortiert. Große Tische stehen

auf dem Kleefeld. Die Säcke machen rasch sichtbare Ent¬
fettungskuren durch, und die Haufen wachsen, wachsen,
wachsen. Natürlich nehme ich dann am Austeilen und Ver¬
lesen teil. Wenn dabei ein Brief oder ein Schächtelchen
oder eine Feldpostkarte meinen Namen zeigt, dann kostet's
Überwindung, in dem engen Freiluft-Postamt aus¬
zuharren. „Hauptmann Höcker!" ruf' ich. Und ich sehe,

wie das Häuflein, das mein Bursche da drüben auf der
Trommel zusammenbringt, lustig emporwächst. „Der Kerl
hat wieder eine Post, Kinder, es ist unverschämt!"

Und dann sitzt man wieder mal in stillen Gruppen oder
ganz einsam, und der Abend sinkt, drüben donnern die Feld¬
geschütze, draußen ab und zu das überflüssige Knallen einer
Patrouille, und der Gesangverein meines Unteroffiziers
Sandkuhl tut sich zusammen und singt: „Ich hatt' einen
Kameraden" . . . „Gloria, Viktoria" . . . „Die Vöglein im
Walde" . . .
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Ich habe nicht nur meine Post in Händen, ich habe auch
die für gute Kameraden bestimmt gewesene, die auf dem
Felde der Ehre geblieben sind. Grüße aus der Heimat -
Grüße, die sie nicht mehr erreichen. Ach, wie schmerzlich es

ist, daraus Päcklein zu formen, die paar Habseligkeiten aus
Tornister, Brustbeutel und Taschen dazuzupacken und den

Hinterbliebenen zu sagen, wie und wo und wann er endete,
er, von dessen Schicksal das ihre abhängig ist. Und Grüße
an Kameraden sind da, die verwundet worden sind und die
nun in dem, in jenem Lazarett liegen, meist schon wieder
in der Heimat, wenn sie irgend transportfähig waren.
Aber wir erfahren erst nach Wochen, wo sie unterkamen
und wie's ihnen geht.
Dann kommen fröhlicher anmutende Grüße: Aus

lachendem, werktätigem Leben. Auf einem Feldpostbrief¬
umschlag steht ein Gruß für mich von den Beamtinnen der
Feldpostsammelstelle. Ach, liebe Fräuleinchen, wie mich der
gefreut und gerührt hat! Und eine gütige Exzellenz in
Wilmersdorf hat mit ihrer Tochter Pulswärmer gestrickt
für den „Kochkünstler" unseres Bataillons und für den
Schlachterkarl. . . Ich hab' sie gleich verteilt, und wir
haben mit den Trinkbechern auf die verehrte Spenderin
angestoßen. Auch an den Zigarren und Süßigkeiten nimmt
unsere G. m. b. H. dankbaren Anteil. Bei der Austeilung
der Fruchtbonbons bin ich aber fast in Lebensgefahr ge¬

raten. Die appetitlich eingewickelten Grüße aus der Heimat
fanden reißenden Absatz, und es war teils Freude, teils
Begehrlichkeit, was mich schier erdrücken wollte. Wie der
Weihnachtsmann kam ich mir vor.
Alle Vorwürfe, die wir laut oder im stillen der Feldpost

gemacht haben, sind längst zurückgenommen. Von hundert
Briefen, die bis Ende September an mich abgingen, fehlen
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nur noch ein paar Stück. Wir können rechnen: unter ge¬

wöhnlichen Verhältnissen zwischen ein und zwei Wochen
die Sendungen von daheim in der Hand zu halten. Natür¬
lich wird diese Frist größer, sobald wir ans Märschen sind,
namentlich wenn der Truppenverband auf weite Strecken
verteilt ist.
Wie solch ein großer Feldposttag die Herzen aufwühlt.

Auch die kleinen Kümmernisse und kleinen Freuden rücken
mit den großen Erschütterungen nahe. So, wenn ein Wehr¬
mann Rat einholt, wie er seiner Frau die oder jene Voll¬
macht erteilen könnte, wenn der stramme Unteroffizier
Maß das Gedichtchen feines siebenjährigen Mädels an¬

bringt mit dem Schlußvers: „Ich danke dir, daß ich ein
deutsches Mädchen bin!", wenn Schnitze II, mein treuer
Pferdepfleger (der Marslall ist gewachsen, ich hab' noch
den Fuchs Douai festgehalten, einen französischen Flücht¬

ling), wenn Schnitze mir stolz das Bildchen feines neuen
Sprößlings zeigt . . . Nun sind wir ein paar Stunden lang
nur Brüder, nur Menschen. Brüder, Soldaten, Kame¬
raden . . . Bis man endlich mit einem „Schockschwerenot"
dazwischenfahren muß, weil die Innenwache bei der Bagage
noch nicht aufgezogen ist. . . So'ne elende Bummelei.
Ein kalter, klarer Oktoberabend. Sternensiimmer. Der

Geschützdonner schweigt. Auf der Dorfstraße rast ein Auto
daher. Vom Brigadestab. Tatütata. „Bataillon marschiert
morgen nach Tonrnai und Übernimmt Schutz der Eiseil¬
bahnstrecke" . . .

Beim Flackerschein einer Kerze sitz' ich in meinem Dorf-
stübchen und lese, lese, lese.

Grüße ans der Heimat. Und die Seele schwingt mit
und grüßt wieder. Und man glaubt, die Glocken läuten
irgendwo.
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Aus dem erstürmten Lille
ÄienStag, den 13. Oktober, schwieg der Geschützdonner
bei Lille. Es war ein hartes Ringen gewesen. Die endlos ins
Land sich hinausziehenden Arbeitervorstädte boten den

Franzosen die beste Gelegenheit zur Anwendung ihrer Ver-
teidigungstechnik: von Häuserblock zu Häuserblock zurück¬

zuweichen und aus jeder neuen Fensterreihe den vorstürmen¬
den Gegner mit Maschinengewehrfeuer zu überschütten.
Jetzt wurden stärkere Kräfte eingesetzt. Und Zug um Zug
arbeitete sich die Artillerie des ig. Armeekorps vor, um der
Fußtruppe den Sturm zu ermöglichen.

Ich sprach am Mittwoch den Adjutanten der in Lille un¬

mittelbar nach der Übergabe eingesetzten Etappenkomman¬
dantur, der für meine Kompanie den Befehl zum sofortigen
Ausbruch und Einmarsch überbrachte. Er schilderte es:
„Der Stadtteil am Bahnhof steht in hellen Flammen, die
Zitadelle ist mit einem Hagel von Granaten zugedeckt, die
Einwohner haben sich in die Keller geflüchtet, waffenlos
irren französische Infanteristen und Spahis durch die Vor¬
städte, abgesprengt von ihren Truppen, deren größter Teil
bereits gefangengenommen ist!"
Beim Einmarsch meiner Kompanie haben sich vom Bahn¬

hof aus die Gefangenenzüge - über /jooo Köpfe - in der
Richtung auf Valeneiennes in Bewegung gesetzt. Am fol¬
genden Tag wird aus den Versprengten, den aus ihren Ver¬
stecken geholten Flüchtlingen ein neuer Transport gebildet.

Dieser Einmarsch wird uns allen im Gedächtnis bleiben.
Die Barrikaden in den Vorstädten, die Häuserblocks, aus
denen der letzte Widerstand erfolgte, sind in Trümmer ge¬

schossen. Noch liegen da und dort Pfcrdeleichen, Uniform¬
fetzen, Tornister, zerbrochene Waffen. Der ganze Stadtteil
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beim Bahnhof ist eine unheimliche Ruinenstadt. Große
Basare, Theater, Vergnügungsstätten haben hier gestan¬
den. Himmelragende Eisengerüste zeichnen sich rotglühend
gegen den nebelgrauen Horizont ab. Ungeheure Aschen¬
kegel, rauchende Trümmermassen, verkohlte Balken, wirre
Scheiterhaufen . . . Unsere Pioniere haben sogleich nach
der Einnahme der Stadt damit begonnen, die kostbareren
Baudenkmäler, vor allem die Kathedrale, die Mairie, das
Gouvernement, die Börse vor den herüberschlagendeu
Flammen zu schützen. Unter ihrem Kommando arbeiten die
französischen Pompiers-Sappeurs mit Wasserschlauch,
Beil, Hacke und Schaufel. Die Polizei von Lille, die ihre
Waffen niedergelegt hat, unterstützt die Arbeit unserer Feld¬
gendarmerie. In weitem Umkreis werden Absperrungen
vorgenommen, da fortgesetzt Zusammenbrüche glühender
Eisengerippe, wankender Mauern zu erwarten sind.

Und in Schritt und Tritt, unter schallendem Gesang -
„Es braust ein Ruf wie Donnerhall" und „Ich bin ein
Preuße" - marschieren wir über den leergefegten Platz vor
dem Bahnhof. Ich habe den Säbel gezogen und reite der
gut auf Vordermann marschierenden, wohlausgerichteten
Gruppenkolonne voran, durch die breite Rue Faidherbe auf
die Grand' Place, wo ich bei dem wundervollen alten
Börsengebäude haltmache, um die Kompanie dem bay¬
rischen Oberst zu melden, der seit gestern hier die Etappe
kommandiert. „Ich hab' Sie schon sehnsüchtig erwartet",
sagt er zu mir, „wir brauchen hier jeden Mann, es muß so¬

fort mit dem Aussetzen der Wachen begonnen werden. Ihre
Kompanie wird auf der Zitadelle untergebracht. Der Adju¬
tant führt Sie im Auto voraus. Es herrscht dort natürlich
noch eine heillose Schweinerei. Aber Sie werden ja bald
Ordnung schassen."
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Nun geht's in sausender Fahrt durch die Innenstadt.
Auf der Rue Nationale, auf dein Boulevard de la Liberte
drängt sich ein nach vielen Tausenden zählendes Großstadt¬
publikum. In vollen Zügen genießen sie die wiedergewon¬
nene Freiheit, die Damen und Herren von Lille, nachdem sie

drei Tage und drei Nächte hindurch in den Kellern gesessen

und den Ausgang des donnernden Zweikampfs abgewartet
haben, der über ihren Köpfen ausgefochten wurde.
Das Leben hat wieder eingesetzt, ein Leben, das in feiner

Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit an Paris erinnert.
Lille hat fast eine Viertelmillion Einwohner, es ist die

Hauptstadt von ganz Nordfrankreich. Glänzende Geschäfte,
gut gekleidete Damen. Unter den vielen Taufenden nur ab
und zu ein Feldgrauer. Aber auf den Fahrdämmen jagen
einander die unzähligen Militärautos mit Stäben, Ordon¬
nanzen, Ärzten, Kolonnenführern. Vereinzelt nur stößt man
hier auf Gebäude, die eine Granate durchbohrt oder in
Brand geschossen hat. Erst in der Nähe der Zitadelle wird
das Bild wieder ungemütlicher. Da liegt eine Platane wie
vom Blitz getroffen auf der Allee, und rings um die Zita¬
delle find vom Luftdruck der gewaltigen Explosionen
Hunderttausende von Fensterscheiben zersprungen.
Der Weg zur Zitadelle empor ist links und rechts mit

Haufen zerfetzter Uniform- und Ausrüstungsstücke fran¬
zösischer Flüchtlinge bezeichnet. Am ersten Festungstor ein
Pferdekadaver. Der nächste Wall weist vom Granatenein¬
schlag ein maunsgroßes Loch in der Mauer auf. Geradezu
ungeheuerlich aber ist der Wirrwarr droben auf dem Zita¬
dellenhof. Eine Parkkompanie der bayerischen Pioniere ist

schon mit Aufräumen beschäftigt, das heißt, es werden zu¬

nächst die erbeuteten Geschütze zusammengezogen, es werden
die Unmengen von Handfeuerwaffen, Artillerie- und Jn-
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fanferiemunifiDn gesammelt. Aber bis über die Knöchel
watet man in dem wüsten Durcheinander von Uniform¬
stücken, Lagerstroh, Speiseresten, Satteltrümmern, Taschen,
Packzeug, Kisten, Dosen, das die slüchtenden Franzosen
und ihre unappetitlichen Brüder, die afrikanischen Reiter¬
horden, hier zurückgelassen haben. Schweinerei - dag Wort
ist eine Beleidigung unseres grunzenden Haustiers, wenn
man diese unsinnige Verwahrlosung damit kennzeichnen
will.

Und noch schlimmer ist das Innere der Kasernen. Wir
werden fürchterliche Musterung halten müssen.

In einigen Mannschaftsstuben stehen verlassene, fast ver¬
hungerte Pferde. Die berühmten Schimmel der Spahis
erweisen sich als kläglich abgetriebene Schindmähren. Das
Sattel- und Zaumzeug, das wir unter den Trümmern fin¬
den, ist jammervoller Jahrmarktsplunder. Diele Patronen¬
täschchen sind mit Bindfaden am Sattel befestigt. Der
Sattel selbst besitzt rückwärts eine kleine Stuhllehne von
Holz. Die Steigbügel sind dreieckige Eiscnschuhe primi¬
tivster Arbeit. Und wo etwas liegt, das mit diesem Wüsten¬
volk in Berührung gewesen ist, da stinkt's.
Meine allererste Tätigkeit ist die: ich fordere durch die

Kommandantur bei der Mairie von Lille hundert Zivil¬
arbeiter und zehn bespannte Kastenwagen zur Aufräumung
und Fortschassung des scheußlichen Plunders an, der sich auf
den Höfen und zwischen den Wällen angesammelt hat.
Meine Landwehrleute aber beginnen sofort damit, das
ihnen zugewiesene Kompanierevier instandzusetzen. Da geht
nun ein fast lustig anzusehendes Wasch- und Schcuerfest los.
Und geklopft wird, geklopft: als befänden sich in den Ma¬
tratzen und Decken noch all die Engländer drin, die einen
Teil unseres Quartiers bis vor wenigen Tagen innegehabt
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haben. Zum Glück ist die große Küche, die für uns bestimmt
ist, nicht in Händen der Spahis gewesen.
Das Unterofstzierskafino ist in Trümmer geschossen, aber

der große Speisesaal der Ofstziere besteht noch. Da hängen
die Bilder englischer und belgischer Heerführer neben denen

der französischen Festungskommandanten von Lille. Und
bunte Papierschlangen und Haufen von Konfetti deuten auf
ein Fest hin, das die lieben Verbündeten noch kürzlich hier
abgehalten haben müssen.
Eines Übelstandes werden wir leider nicht so rasch Herr

werden können: in der ganzen Zitadelle ist kaum eine einzige
Glasscheibe heil geblieben. Die Glaser von Lille und Um¬
gegend haben aber schon in der Innenstadt alle Hände voll
zu tun, sie sind augenblicklich die gesuchtesten Leute.

Ich selbst komme am Fuß der alten Zitadelle in einem
Haus am Boulevard Vauban unter. Ein feierlicher Mar¬
moraufgang. Das Schlafzimmer ein Prunkgemach mit
Seidcndamaststühlen. Ankleidezimmer, Bad, alles da. Nur
Gas und Elektrizität und Zentralheizung und Warmwasser¬
versorgung arbeiten nicht, weil die Leitungen beim Bom¬
bardement unterbrochen worden sind.

Abends rückt eine zweite Kompanie des Bataillons auf
der Zitadelle ein, in den nächsten Tagen soll sich hier unsere
ganze Brigade versammeln. Man empstndet dabei gleich
etwas wie Heimatsgefühl in der fremden Großstadt.
Etwas ganz Absonderliches überrascht mich, als ich nach

dem Abendessen im Hotel mein Quartier aufsuche: mit
Ausnahme der Rue Nationale, die ihre besondere Licht¬
anlage zu haben scheint, liegt die ganze Riesenstadt in tiefer
Finsternis.

Ich nehme den Revolver in die rechte, die elektrische
Taschenlampe in die linke Hand, stöte den Pariser Einzugs¬



marsch vor mich hin und marschiere los. Dritte Straße
rechts einbiegen, an zwei Übergängen vorbei, dann links
über den Platz, noch einmal links, dort steht der Posten an
der Brücke über den Festungskanal, abermals links, dann
das vierte Haus. . .

Ich stelle mir vor, ich müßte bei Nacht mit geschlossenen
Augen vom Deutschen Theater aus zu Siechen oder Trar¬
bach zurechtfinden. Für einen Feldsoldaten eine Kleinig¬
keit. Endlich ruft mich an der Brücke der Doppelposten an.
„Warum macht ihr nicht fertig, Kinder?" Der Wchrmann
Schauer beteuert, er habe mich sofort erkannt, an meinem
Pfeifen. „Ick wer' doch unsern Herrn Hauptmann nich
totschießen!"

Aus der Zitadelle von Lille
^etzt genieße ich doppelte Gastfreundschaft bei den Fran¬
zosen: nachts in dem feierlichen, schweigenden Palast am
Boulevard Bauban, bei Tage aus der Zitadelle, wo ich mir
aus einer fürchterlich verwahrlosten Untervsflziersstube
meines Kompanicreviers ein Dienstzimmcrchen habe her¬

stellen lassen. Verschiedene Kräfte haben dazu beigetragen,
die Wandlung innerhalb zwölf Stunden zu vollziehen. Ein
Dutzend französischer Zioilarbciter hat zuerst den aller¬
ärgsten Schund und Schmutz beseitigt, darauf hat mein
Bursche Günther im Verein mit einer freiwilligen Kolonne
der wachfreien Mannschaft ein großes Wasch- und Scheuer-
fest veranstaltet, und Glaser aus Lille haben die beim Bom¬
bardement vom Luftdruck eingedrückten acht Fensterscheiben
wieder eingesetzt. Inzwischen hatte ich durch die leer¬

stehenden Kasernenräume einen kleinen Raubzug vollendet,
der ganz erfolgreich war. Ich kehrte mit einem Karren
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zurück, auf dem sich ein Schreibtisch, ein Eßtisch, ein Wasch¬
tisch, ein halbes Dutzend Stühle, eine Prachtausgabe von
Dores Dan Ouichotte, ein Aschbecher, ein Sasa, ein Tinteu-
saß und ein kleiner eiserner Ofen befanden. Das Gerippe
meiner neuen Häuslichkeit für den Aufenthalt hier aben war
alfa beisammen.
Zu dem ersten Festessen in diesem Gastquartier habe ich

mir natürlich Gesellschaft eingeladen: den ältesten Haupt-
mann meines Bataillons, der jetzt Kommandant der Zita¬
delle war. Es war ein köstliches Mahl. Die Unterlage bil¬
dete die ausgezeichnete Mannschaftssuppe: Rindfleisch-
brühe mit gelben Rüben und Kartoffeln. Darauf gab's
frische Champignans, in leichtem Salzwasser aufgebrüht
(Butter ist in ganz Lille nicht mehr zu haben), und zum
Schluß köstliche Weintrauben. Wir sind hier in Lille gerade¬

zu dazu verurteilt gewesen, schwelgerisch zu leben. Wir er¬

hielten nämlich eine Zeitlang von der Stadt Lille Mann für
Mann einen Berpflegungszuschuß, der in Einfrank-
Scheinen der Banque d'Emission de Lille ausbezahlt wurde:

5 Frank. Da die buntgedruckten kleinen Scheinchen außer¬
halb der Stadt kaum in Zahlung genommen werden dürf¬
ten, mußten wir diese märchenhaften Gelder schon hier in
Lille selbst verprassen. Alle paar Tage gab ich einem kleinen
Teil der Kompanie zu diesem Zweck ein paar Stunden Ur¬
laub. Es werden da die verschiedensten Andenken gekauft -
denn für warmes Unterzeug, wollene Strümpfe, Halstücher
usw. haben schon die gütigen Liebesgabensendungen aus¬

reichend gesorgt. Wenn ich nur wüßte, wie der Töpfer¬
meister aus dem zweiten Zug das umfangreiche Photo¬
graphiealbum mit Musik heimtransportieren will, das er
kürzlich im Basar de Luxe an der Rue Nationale erstanden

hat. Pakete nach der Heimat sind noch nicht zugelassen, und
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auf späteren Märschen dürste ihm die Beförderung im
Tornister etwas unbequem werden. Vorläufig freut er fick
am Besitz. Die Spieluhr, die die Marseillaise gespielt hat,
geht freilich nicht mehr.
Musik wird übrigens in den Abendstunden auch ohne

Mitwirkung einer Spieluhr im Kompanierevier ausgeübt.
Im Unterofsizierskasino, dessen Dach eine Granate durch¬
schlagen hat, fand sich unter unendlichen Mengen von
Müll, Stuck, Tapetensetzen und Balkentrümmern eine
Baßgeige, die wie durch ein Wunder gerettet ist und sogar
noch alle fünf Saiten besitzt. Aug der Artilleriekaserne hat
der Spielmann eine verrostete alte Kesselpauke mitgebracht.
Zwei Flöten und zwei Trommeln, eine Mundharmonika
und das Bombardon, das die Stallwache aus den Patro¬
nenvorräten hervorgezogen hak, vervollständigen die
Kapelle.
Das Festmahl zur Einweihung ineines Zitadellen¬

zimmers erlitt natürlich zahlreiche Unterbrechungen. Da
sind die abends eintreffenden Geiseln der Stadt Lille in
Empfang zu nehmen, eine Kolonne Privatautos oder Zwei¬
räder wird eingeliefert. Versprengte melden sich, es müssen

neu einrückenden Truppen Duartiere aus der Zitadelle an¬

gewiesen werden, Waffen und Munition treffen ein, dar¬
unter stattliche Kisten mit Dumdumgeschossen, die sich ans
französischen Patronenwagen befanden, und dazwischen
lausen unaufhörlich die sich steigernden Anforderungen an
die Kompanien: neue Wachmannschaften, neue Transport-
kommandos sind zu stellen. Und nun meldet der Dssizier vom
Fortdienst: „Siebenhundertzweiunddreißig englische Kriegs¬
gefangene !"

Heute früh, heute mittag, heute nachmittag sind schon

große Trupps eingeliefert worden, das ganze große Arrest-
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Haus sitzt voll von belgischen, französischen und englischen
Gefangenen. Wo all die Kerls nur unterbringen? Wir
müssen in der großen Reitbahn sämtliche Pferde der Ba¬
gage enger aneinanderstellen und dort Platz für ein halbes
Taufend Engländer schaffen.
In die Dunkelheit hinaus. Sachte geht ein herbstkühler

Regen nieder. Bajonette blitzen im Schein des Wacht-
stubenlichts. Es werden alle verfügbaren Laternen herbei¬
geschafft, und über den Hofergießt sich nun in vier schmalen
Bahnen ein lehmgelber Strome die Khakifarbe der in vier¬
gliedriger Marschkolonne vorbeiziehenden Engländer. Lau¬
ter schmale, sehnige, Wortgewandte Körper. Auf hundert
Gefangene kommen immer nur zwei Leichtverwundete. Der
deutscheLeutnant, der die letzten 300 gefangengenommen hat,
ist Führer des Transports. Er raucht feine Zigarette mit
großem Behagen und erzählt, er habe diese ganze englische

Söldnertruppe mit 43 seiner Leute zum Händehochheben
gebracht.
Wir sprechen mit dem und jenem, fragen sie aus. Die

Mehrzahl von ihnen ist vor drei Wochen in Dünkirchen
gelandet. Große Niedergeschlagenheit können wir bei den

Khakifarbenen nicht feststellen. Unterofsizier Meyer meint:
„Die Kerls freuen sich darüber, daß sie gefangen sind und
mit heiler Haut davonkommen!"
Die ganze Nacht hindurch brummt'ö und dröhnt's. Un¬

sere schwere Artillerie kann nur wenige Kilometer von uns
entfernt stehen. Patrouillen sollen von scharfen Durch¬
bruchsversuchen des Gegners, die aber sämtlich zurück¬

geschlagen worden seien, berichtet haben. Sobald ich am
folgenden Morgen meine Kompaniegeschäste erledigt Habe,
steige ich zu Pferde und reite über die Wälle. Die Festungs¬

anlagen, die aus dem 17. Jahrhundert stammen, sind von
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künstlerisch empfindenden LandschastSgärtnern in wunder¬
volle Parks umgewandelt worden. Durch den Nebelmorgen
bricht die Sonne und vergoldet die in herbstlicher Farben¬
glut aufleuchtenden Baumgruppen und Büsche. Zitronen¬
gelbe Platanenblätter, blutroter Ahorn, grüne Eichen, an
den ehemaligen Festungsgräben große Anlagen bunter
Herbststauden. Es ist ein Glühen und Prangen in packenden
malerischen Wirkungen. Und kaum will ich mich künst¬

lerischen Empfindungen hingeben, da rasselt ein Auto heran,
und man fragt nach dem Weg. Und drin sitzt neben einem
Nachrichtenoffizier Meister Sleoogt. „Professor, Pro¬
fessor !" Na, das war ein Wiedersehen! Aber leider nur
für einen Augenblick, dag Auto hat Eile. Mar Slevogts
Künstlerauge wird hier noch mancherlei zu sehen kriegen.
Die Bagage des Reservekorps der fechtenden Truppe ist

auf einer breiten Nußbaumallee aufgebaut . . . Pferde-
gewieher. . . Kochkessel dampfen. Hier wird friedlich ab¬

gekocht, eine Meile vor uns donnern die Geschütze, pfeifen
die Jnsantericgeschosse. Aus dem Sommergarten an der
Promenade haben die Jäger Karufscllwägelchen heraus¬
geholt, Holzpferdchen dienen als Sitzgelegenheit, und es

wird hier die warme Bohnensuppe mit Genuß ausgelöffelt.
Während ich der Zitadellenbrücke wieder zureite, stoße

ich auf einen langen Zug von deutschen Verwundeten. Sie
werden nach der Bahn geführt. Das Herz wird einem
schwer, wenn man die vielen weißen oder blutgetränkten
Notverbände bemerkt.
Da ist es eine ordentliche Wohltat, droben die achthun¬

dert Erbscngelben wieder antreten zu sehen, die jetzt nach
Deutschland geschickt werden. Sic sollen vorher noch einen
Teller warme Suppe bekommen und ein Stück Brot. Da
die Burschen ihre gesamte Ausrüstung in den Schützen-
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graben haben liegen lassen, also nicht im Besitz von Eß¬
geschirren sind, kann ich ihnen nur imnier zu viert ein Koch¬
geschirr aushändigen lassen. Sie setzen sich zusammen auf
den nackten Boden und tunken ihre Suppe mit dem Brote
auf. Die Kriegsgefangenen ziehen durch die Stadt, über den
Boulevard de laLiberte und durch die Rue Nationale. Die
Citier Herrschaften machen große Augen, als sie ihre „Be¬
freier" so unverwundet und so festen Schrittes zwischen den
preußischen Bajonetten in die Gefangenschaft abmarschie¬
ren sehen: erschreckend rohe Zuchthäuslermienen zwischen
blauäugigen, blonden Jungen.

„Barbaren" in der Mädchenschule

vorgestern nachmittag kam der Befehl: Das Regiment
marschiert 6.30 Uhr abends ab.
Aber ein paar Kompanien behielt sich die Komman¬

dantur dann doch noch zur Sicherung zurück, und mir wurde
der Auftrag, im südlichen Teil der Stadt eine Bereitschafts¬
wache einzurichten, eine Reihe von Stadttoren und Fe¬

stungsausgängen zu besetzen. In tiefer Nacht rückte ich von,
Boulevard Victor Hugo mit dem wachfreien Nest der
Kompanie in die leeren Vorratskeller einer Brauerei ein,
wo wir uns auf ziemlich mager gestreutem Stroh ein
Nachtlager zurechtmachten. Ich selbst kam erst um 3 Uhr
morgens dazu, das schwelgerische Lager zu genießen, denn
mehrere Stunden hatte ich reichlich damit zu tun, die neu
ausgesetzten Wachen und Posten zu revidieren. Der nächt¬
liche Spaziergang - auf dem ich mich natürlich von einer
Patrouille begleiten ließ - war nicht nur von militär¬
technischem Interesse, sondern er bot auch Bilder von
packender Romantik. Ein bißchen gruselig war die ganze
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Sache. Ich mußte imnier denken: das ist ja gar keine Wirk¬
lichkeit, das hat ganz gewiß Goya gemalt.
Die an den Toren der nach Balenciennes, Arras und

Douai führenden Straßen gelegenen Stadtteile von Lille
find in Schutt und Asche geschossen. Marschiert man an den
Wällen entlang, so heben sich die Ruinen gespenstisch gegen
den Nachthimmel ab. Da und dort flattert noch aus einem
hohlen Fensterrahmen ein Stück geretteter Gardine. Die
Eisengerüste großer Maschinensäle und Fabrikanlagen wir¬
ken wie grausige Käsige der Kriegsfurie. Aus dem Keller¬
geschoß eines Armeleuthauses an der Porte des Poftes
dringt ein Lichtschein. Wir hören Kinderplärren. Mehrere
Familien des zertrümmerten Hauses haben sich in dem
engen Verlies zusammengetan. Es riecht nach blakender
Lampe, Kinderwindeln und Knoblauch. Weiter. Neben der
verlassenen Bahnstrecke von St.-Sauveur liegt die Ruine
eines Douanegebäudes. Auf dem haushohen Festungswall,
überlebensgroß sich abzeichnend, gegen den vom Artillerie-
feuer da vorn immer wieder aufflammenden Himinel,
schleicht ein schwarzer Kater, der einen Buckel macht.
Kaum acht Kilometer von den Toren von Lille entfernt
befindet sich eine unserer Artilleriestellungen. Es donnert,
donnert, donnert. Und im Vorgeländc ertönt da und dort
ein Schuß. Eine Patrouille . . . Dann hören wir wieder ein
Weilchen den eigenen Marschtritt . . . Dieser Teil von Lille
ist zur Nacht fast menschenleer, eg darf ja auch niemand von
einbrechender Dunkelheit ab die Tore passieren . . . Ein
schöner, kalter, klarer Sternhimmel flimmert über uns. Ab
und zu zuckt es hell auf, als wenn ein Scheinwerfer das Ge¬
lände abstreifte. Und gleich daraus: Rums ! Rums! Rums!
Sie hat bei Nacht etwas geradezu Ungeheuerliches, diese
gleichförmig dröhnende Sprache der schweren Feldgeschütze.
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Sie verfolgt uns in den Schlaf, in den Traum, sie weckt uns
unter Alpdrücken. Und über die Straße raffeln die Autos
der Munitionskolonnen.
Der Brauereibefitzer lädt mich ein, eine Taffe Kaffee bei

ihm zu nehmen. Ich trete in feinen Salon ein. Er ift das
„heilige Grab", das nie benutzt wird. Polstermöbel mit
Schonern, Öldrucke, Grammophon, getönte Gipsfiguren,
Schund der achtziger Jahre, auf dem Mitteltifch die letzte

Nummer der „Illustration". Während die Köchin den

Kaffee braut, schlage ich das Heft auf. Auf der vordersten
Seite ein großes Bild, die Zeichnung eines deutschen Kaval¬
leristen, der Säbel und Karabiner von sich geworfen hat
und siehend die Hände erhebt. „Pardon - Kamerad!" lautet
die Unterschrift. Wie sich die Pariser darüber amüsieren
mögen! Ich blättere weiter. Da - ein anderes Bild mit
einem empörten Artikel: „Ein deutsches Regiment rückt in
Antwerpen ein!" Ich nehme meinen Tintenstift und
schreibe schmunzelnd an den Rand: „Pardon - Kamerad!"
Und dann erscheint mein neuester Gastgeber, der Träger der
französischen Kultur. Er ist noch nicht gewaschen, die Hosen¬

träger baumeln an ihm herunter, er trägt schlurrende Filz¬
pantoffeln. „Oh, mon capitain, bon jour, mon capitain,
vous avez bien dormi?“ Und er beeilt sich, der Köchin die

Kaffeekanne abzunehmen und mir höchst eigenhändig ein¬

zuschenken. Plumps - natürlich fchweppert er über. Denn er

hat den Takterich. Ich gieße denMokka hinunter.Monsieur
wundert sich darüber, daß ich nicht bei ihm Platz nehme.

Ich will ihm nicht erst auseinandersetzen, daß mir feine
Nachbarschaft zu unappetitlich ist. Er würde es ja auch

kaum verstehen. Wenn Madame sich's gefallen läßt, daß er

in solchem Aufzug zum Frühstück kommt, der alte Kultur¬
träger, wie soll es da einen Barbaren genieren?
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Eine Stunde darauf neue Einteilung der Wache, und
schon zur Mittagsstunde sind wir neu eingerichtet.

Und meine Kompanie, soweit sic nicht die Torwachen,
die Wachen auf dem Flugplatz draußen, im Arsenal, in den
Fabrikvorstädten besetzt hat, bringe ich in der Ecole supe-
rieur des jeunes Alles unter. Das Lehrerinnen-Konfcrenz-
zimmer ist unser Wachtlokal, in der Aula haben wir die von
der Zitadelle schleunigst nachgeholten Strohsäcke aus¬
gebreitet, und in der Lehrküche der jungen Damen von Lille
kocht Meister Goette, unser Schlachterkarl, für die ganze
Kompanie, der ich täglich das Essen zu den verschiedenen
Wachen im Kompaniewagen zuführen lasse. Für feinere
Sonderausgaben, z. B. gespicktes Rollsleisch, ein Sonn¬
tagsessen erster Ordnung, steht ihm der Küchenmeister aus
der Kaiser-Friedrich-Skraße zu Charlottenburg zur Seite,
Herr Wehrmann Rathke, der schon durch seine große runde
Brille der Kastcllanin der Mädchenschule einen wissenschaft¬
lich belasteten Eindruck inachen muß. Die höheren Töchter
selbst sind freilich nicht anwesend. Sie haben Bombarde¬
ments-Ferien. Das ist hier in Frankreich ein neuer Begriff
von noch unbestimmter Geltungsdauer. Vielleicht sind sie

über den Einzug der vielgeschmähten Barbaren nun nicht
einmal so ungehalten. Ihre Schulsäle werden sie bei
Wiederbeginn des Unterrichts in bester Ordnung vorfinden.
Wenigstens lassen sich's meine märkischen Landwehrleute
angelegen sein, in den Augen der DemoiselleS von Lille
leidlich abzuschneiden. Nun ja, wir brauchen ein paar
Dutzend von den im Sekretariat vorrätigen Schulheften,
die als Wachtbücher eingerichtet werden. Und aus dem
Zimmer der französischen Deutsch-Lehrerin haben wir einen
kleinen Stoß der dort lagernden Lehrheftchen ,,Ue petit
Interprete“ gemaust, die meinen Korporalschaftsführern,
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meinen Patrouillen, Formieren und Meldeleuten sehr zu¬

passe kommen. Das Fräuleinehen scheint in den Sommer-
ferien jungen Offizieren der Liller Garnison die Anfangs¬
gründe der deutschen Sprache auf Grund dieses Westen¬
taschensprachführers beigebracht zu haben. Die notwendig¬
sten Fragen, Befehle und Anreden für den aus Marsch be¬

findlichen Feldsoldaten sind da auf französisch und deutsch
wiedergegeben. Besonders interessant ist die Darstellung der
deutschen Aussprache in französischer Schreibweise.
Voici mon billet de logement. Hier ist mein Quartier¬

zettel. Hir istt mainn kouartirtzetl.
N’avez-vous pas im lit? Haben Sie kein Bett? Habeunn

zi kainn bett?
^.pportez de l’eau et du savon. Bringen Sie Wasser und

Seife. Briunkn zi vassr ounnd saife.
Allzuviel Gelegenheit, von deutschsprechender Bevöl¬

kerung Quartier, Bett, Wasser und Seife zu fordern,
dürften die Kadetten der Liller Gouvernante ja nicht gehabt
haben. Meine Wehrleute lernen aber aus dem Büchelchen
eine ganze Menge; auch wie man grob wird. Kaine luknu.
irhe habe dass recht, zi erschissnn tsou lassen, nenn zi

luknn: Point de mensonges, j’ai le droit, de vous faire
füsilier, si vous mentez.
Aber hier in der Ecole superieur des jeunes Alles zu Lille

wirkt der Genius loci wohl ein bißchen mit: Die Wache ist

schneidig, aber außerdienstlich sehr nett. Natürlich habe ich

der Kompanie auch ans Herz gelegt, die Physiksäle und die
wissenschaftlichen Sammlungen der Schule in keiner Weise
zu beschädigen. Denn für die heranwachsende Weiblichkeit
von Lille repräsentieren nun einmal unsere Wehrleute den

Begriff Preußen.
Als ich eben die Schlafsäle, die Küche, die Wache und die
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Posten drüben revidiere, stößt mein Blick auf eine Kreide¬
inschrist, die am Eingang zum Naturgeschichtssaal an¬

gebracht ist. Durch die Fensterscheiben sieht man in den

Glaskästen an der gegenüberliegenden Wand einen aus¬
gestopften Assen, eine Schildkröte und einen Papagei. Und
die Inschrift an der Tür lautet: „Schonen. Gute Leute."

Im Schützengraben vorMessines

(Gestern find wir bei goldleuchtendem Herbstwetter aus
Lille abmarschiert. Montag, den 2. November. Eine große
Hoffnung erfüllte unser Bataillon. Am Vormittag war
Majestät im Auto durch die Stadt gefahren, und es war
die Möglichkeit gegeben, daß wir unserm Allerhöchsten
Kriegsherrn begegneten. Auf diesem Marsch war es kein
einziges Mal notwendig, in die Kompanie ein „Vorder¬
mann !" oder „Aufbleiben !" oder „Rechts heran!" hinein¬
zurufen. Meine Landwehrleute marschierten, als ob sie zur
Parade durch die Friedrichstraße zögen.
In der weiteren Umgebung von Lille hat der Kanonen¬

donner nie geschwiegen. Nun näherten wir uns ihm mit
jedem Kilometer Marsches. Die durch pausenlosen Wacht-
dienst ermüdeten Mannschaften hielten sich bis zum Ein¬
bruch der Dunkelheit famos. Erst als die Aussicht, dem
Kaiser eine bildschön ausgerichtet marschierende märkische
Landwehrtruppe zu zeigen, gänzlich dahinschwand, der
Mond sich hinter Wolken verkroch und auf der engen, von
Kolonnen vielfach besetzten Straße das Tappen im Fin¬
stern, das Anrennen, das Stolpern begann, wurde der Tor¬
nister fühlbar.

Um 8 Uhr abends rückten wir in Linselles ein. Da ich in
der Nähe des Feindes wenn irgend möglich meine ganze
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Kompanie geschlossen zur Hand haben will, so war es

meine erste Frage an den vorausgeschickten Ouartier-
macher, ob uns in dem uns zugewiesenen Teil der Ortschaft
eine Fabrik, eine Schule oder ein größerer Wirtschaftssaal
zur Verfügung stünde. In einem mächtigen Baumwoll-
lager brachte ich meine Leutchen dann unter. Das Abend-
pfeifchen oder die Abendzigarre kamen in der feuergefähr¬
lichen Umgebung natürlich in Wegfall. Als ich eine halbe
Stunde nach dem Einmarsch das große Ouartier nachsah,
lag schon die Mehrzahl in tiefem Schlafe. Das friedliche
Schnarchkonzert bildere einen wohltuenden Stimmungs¬
gegensatz zu dem Geschützdonner. Während ich meiner be¬

scheidenen Unterkunft zufchrikt, sah ich'g über den Dächern
vor jedem Kanonenschlag stammend aufleuchten.
Morgen sind wir da! sage ich mir.
In der Hcrdstube des Hauderers, der meine Pferde in

feinen leergewordenen Stall eingestellt hat, gibt's dann noch
eine angeregte Unterhaltung. Die Tochter, die mir ihr
Jungfernftübchen eingeräumt hat, fragt mich mit großen
Augen aus, ob es denn wahr fei, daß sich ganz Belgien in
deutschen Händen befinde. Die letzten Nachrichten, die zu

ihnen gedrungen sind, verdanken sie dem feit vierzehn Tagen
nicht mehr erscheinenden Liller „Echo du Nord". Danach
hatten sie die Weltlage ganz, ganz anders beurteilt. Die
Kosaken in Berlin - Breslau von den Russen genommen -
in ganz Deutschland Aufstand der Sozialdemokratie ! Wäh¬
rend ich mein Kommißbrot, den Speck und die von meinen
Ouartiergebern angebotenen Birnen verzehre, halte ich

einen kurzen Vortrag über die allgemeine Kriegslage. Der
Alte sitzt am Herd und schmaucht den fürchterlichen Staats¬
tabak Frankreichs, Mütterchen strickt und nickt, und die
Gesichter der drei werden immer ernster und bänglicher.



„Ah, les Anglais!“ meint der alte Postmeister seufzend.
Und dann erzählt er, daß er Siebzig mitgemacht hat, früh¬
zeitig gefangengenommen und in Deutschland sehr gut be¬

handelt worden fei.
Wir wünschen einander Gute Nacht, und die Haus¬

tochter nimmt mich auf eine Wanderung durch die beiden
Stockwerke mit. Unten zeigt sie mir mit einem gewissen
Stolz eine Örtlichkeit, die, wie sie mir erzählt, als Über¬
raschung zu Mamas Anni'verfaire im letzten Mai angebaut
worden ist; oben ihre Kemenate. Das Bett ist frisch be¬

zogen, sogar eine Waschschüssel ist da.
Heute früh sind wir nordwärts marschiert. Der Geschütz¬

donner wurde immer bedrohlicher. Wir hielten jetzt größere
Abstände im Bataillon. Hinter den einzelnen Gehöften
einer großen Ferme begannen wir mittags mit dem Ab¬
kochen, und es war eigentlich noch ein ganz manövcrhaftes
Bild. Die Landwehr ist ja - leider! - nicht mit Feldküchen
ausgerüstet wie die Truppenvcrbände der jüngeren Iahreö-
klafsen. Unsere bärtigen Krieger müssen sich also in solch
einer größeren Marschpause sogleich zum Kartosselschälen
zusammensetzen. Wir haben wenigstens einen großen Feld¬
kessel irgendwo „gefunden", in dem für die ganze Kompanie
abgekocht werden kann. Die Sonne ist herausgekommen.
Es ist Allerseelen. Eine stille Wehmut liegt über dem schönen
Lande. Noch stehen auf den Feldern die haushohen Stapel
von ungedrofchenem Getreide, Lerchen trillern. . .

. . . Doch nein, das find keine Lerchen. „Pihuit!" fauft's
über unsere Köpfe weg. Und auf kaum hundert Schritt
Entfernung schlägt eine Granate ins Rübenfeld. Ein Erd-
trichter von drei Meter Umfang wird ausgeworfen. Der
lehmige Boden spritzt weithin, auch uns ins Gesicht.
Die in Hemdsärmeln dasitzenden Kartoffelschäler sehen
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einander erschrocken an. Und zwei, drei Patronenwagen
setzen sich plötzlich in Bewegung. In ganz seltsamen Zick¬

zacklinien laufen sie davon.
Und nun gibt's hintereinander fünf Donnerschläge, die

auch die Pferde sämtlicher Küchenwagen außer Rand und
Band bringen.

sgch eile zur Scheune, wo die Burschen mit meinen
Pferden beschäftigt sind.
„Schultze ist verwundet!" ruft mir Günther zu.

Der Adjutant ist auf einem Rundgang durchs Gehöft zu
einem Totenkreuz gelangt, das vorn an der Mauer steht.
„Am i. November igi/j starb an dieser Stelle den

Heldentod fürs Vaterland der Artillerieleutnant . . ."
„Hier war gestern eine Artilleriestellung! Also schleunigst

verduften, die funken uns hier in Grund und Boden!"
Der Bataillonsführer ist beim Befehlsempfang, wir ziehen
die Kompanien strahlenartig und ausgeschwärmt ausein¬
ander; ein Ziel um taufend Meter weiter südöstlich wird
bezeichnet.
Das geht alles in ganz guter Ordnung vor sich. Aber

den Pferden sitzt der Drill nicht fo in den Knochen. Beson¬
ders mein Douai, meine französische Anleihe, kann das
Granatenfeuer nicht vertragen. Schultze, der den Weiß¬
fuchs grad zur Tränke reiten wollte, wurde zu einem un¬

freiwilligen Renngalopp über Sturzäcker, Wiefengräben
und Hecken mitgenommen. Endlich hab' ich die beiden ein¬

geholt. Schultze ist blaß, aber er behauptet, keinen Schmerz
zu verspüren. Im Waffenrock unterhalb des Schlüsselbeins
ist der Einschuß einer Schrapnellkugel sichtbar. Nur wenig
Blut sickert heraus. „Corduan!" Der Sanitäter ist gleich
zur Stelle und verbindet. Indes konnnt auch der Unterarzt
herbei. „Von Weitermarschieren keine Rede!" erklärt er.
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Llnb fügt hinzu, zu mir gewandt: „Ausschuß ist nicht vor¬
handen, da sitzt das Geschoß noch im Fleisch." Mein treuer
Pferdepsleger muß also nach Lille geschasst werden. Der
nächste Wagen mit Verwundeten, der von der Front zurück¬
fährt, nimmt ihn zunächst zum Feldlazarett mit.

Inzwischen rasen die wildgewordenen Patronen- und
Küchenwagen noch immer in abenteuerlichen Galopp¬
sprüngen übers Feld. Alle Kompanieköche und Fahrer
machen Jagd auf sie. Doch in den wundervollen Kochtopf,
in dem die Reissuppe schon so lustig brodelte, ist eine Gra¬
nate hineingesunkt worden.
„So'ne Halunken!" sagt Metzdorf, der Radfahrer, der

sich vor Lille das Eiserne Kreuz geholt hat. „Nu is' Essig
mit unser schönes Mittag!"
Ja, auf eine warme Mahlzeit müssen wir heute ver¬

zichten. Schon werden wir Kompanieführer zum Brigadier
gerufen. Es geht in nächster Nähe des Dorfes vorbei, in
das noch immer die ehernen Grüße krachend einschlagen.

Und nach diesem Befehlsempfang wissen wir: das ist kein
Manöver mehr, das ist eine todernste Sache.
Seit acht Tagen hat sich ein heftiger Kampf um das

malerisch auf einem kleinen Hügel stehende alte Kloster¬
städtchen Messines entsponnen. Die Deutschen waren schon

einmal im Besitz der Stadt, mußten aber vor der Übermacht
der von Engländern und Franzosen aufgewendeten Truppen
die Mauern wieder räunien. Gestern nacht ist cs den würt-
tembergifchen Grenadieren gelungen, die Besatzung im
Nahkampf über den Haufen zu rennen und die ersten
Schützengräben außerhalb des Städtchens im Sturm zu
nehmen. Unsere Brigade hat den Befehl, die Truppe, die
starke Verluste gehabt hat, in den Schützengräben abzu¬
lösen. Natürlich wird der Platz noch fortgesetzt von der
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feindlichen Artillerie beschossen. Um die Abschnitte kennen¬

zulernen, müssen wir Kompanieführer, sobald die Dunkel¬
heit eine Annäherung an die Schützenlinie erlaubt, die
Stellungen abschreiten. Die Pferde werden irgendwo in
einen Stall eingestellt, den Kompanien wird Befehl ge¬

geben, zu folgen, und dann machen wir uns zu Fuß auf
den Marsch.
Die Klosterstadt ist von altmodischen Wällen umgeben.

Sie war für nnttclalterliche Begriffe befestigt. Die Namen
der sie umgebenden Fermen zeigen noch klösterlichen An¬

klang. „Bethlehem-Ferme" heißt der von seinen Besitzern
verlassene Bauernhof. Jenseits des viereckigen Kloster¬
turmes flammt es vor jedem Kanonenschlag blutrot auf.
Wundervoll hebt sich der Schattenriß des Städtleins da¬

gegen ab. Auch als das Feuer gegen acht Uhr schweigt und
das Mondlicht sich über das Land ergießt, staunt man über
die malerischen Wirkungen. Da gibt es hohe, seltsam ver¬

schnittene Pappeln, die wie Palmen aussehen. Und es liegt
jetzt nach dem Gedröhn des Tages etwas wie klösterlicher
Friede über der Gegend.
Aber je näher wir der Bethlehem-Ferme kommen, desto

mehr häufen sich die Erinnerungen an die blutigen Szenen,
die sich in der vorigen Nacht abgespielt haben. Auf der

Weide neben der Ferme liegen Kühe - verendet, abirrende
Geschosse haben sie getroffen. Druckend laufen uns
Schweine über den Weg. Eine Granate hat ihren Kosen
zerschmettert und sie in wilde Freiheit gesetzt. Und die

Ferme selbst? Aus dem Stall tritt uns der württembergifche
Bataillonsführer entgegen. Sein Regiment hat schwere

Verluste gehabt. Er lädt uns ein, näherzutreten, denn auf
dem Hof dürfen wir kein Licht anzünden, um der drüben auf¬

passenden Artillerie nicht gleich wieder ein Ziel zu bieten.
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Durch die Mauern des Stalles sind schon mehrere Bre¬
schen geschossen worden. DasWohnhaus ist eine Trümmer-
stätte. An einem wackligen Tisch, aus dem eine Stall¬
laterne brennt, werden die Karten und die Zeichnungen
vorgenommen.
Ich habe mit meiner Landwehrkompanie das Bataillon

abzulösen, das die Schützengräben am südwestlichen Ab¬
hang des Klosterhügels beseht hält. Rasch bin ich nach der
Zeichnung im Bilde und beginne unter der Führung des
Feldwcbelleutnants des aktiven Regiments den Marsch
zwischen den Hecken der Ferme.
„'S ischt uhnangenehm, daß mer heit nacht so e dreckigs

Mondlicht hawwe", sagt der Süddeutsche, „do sieht mer
ein' auf e paar Kilometer hihn."
Wir schleichen also wie die Indianer. Zuerst an dem

Graben hinter der Hecke entlang, den unsere Fünfte besehen
soll. ImWinkel dazu angesetzt liegt eine Batterie, die aber
noch während der Nacht zurückgezogen und anderswo auf¬
gebaut werden soll.
„Wenn die Kerle erscht 'raushawwe, wo sich unsere Ge¬

schütz' eingegrabe hawwe, no funke se allweil daher. Heit
owend hawwe se mit schwere Geschütze g'schosse. Der Leit-
nant gleich tot und zwei Kanonier' arg bös zugericht't."
Die Stellung, die mir zugewiesen ist, dehnt sich über fünf¬

hundert Meter aus. Ich kann die Gräben nur schwach
besetzen.

„Heit nacht ischt ja noch kein Überfall net zu erwarte.
Mir hawwe des G'findcl weit genug ins Land z'rückgejagt.
E args Gcraaf war des, Herr Hauptmann. Gucke Se, da
liegt als noch so e verdammter Engländer da vorne. E ganze
Meng von unsere Tote hawwe mer ja heut mittag be-
grawe. Aber da 'naus kann mer sich in dem Mondlicht net
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wage. E bissle von der Helmspitz', wenn die sich irgendwo
zeige tut, und gleich schießt e halber Zug drauf hihn." Er
lacht. „E Glück noch, daß se meischtens nix treffe, die
Äster."
Eine Stunde später ist meine Kompanie zur Stelle. In

der Ferme nehme ich sie in Empfang. Um kein großes Ziel
zu geben, ist alles niedergekniet. Ich setze meinen Leuten im
Flüsterton auseinander, um was es sich handelt. Schwei¬
gend ziehen wir dann los. Es darf nicht geraucht, nicht ge¬

hustet werden. Die klappernden Trinkbecher müssen vom
Brotbeutel abgehängt und in die Tasche gesteckt werden.

Gegen zehn Uhr ist alles in den Schützengräben ver¬

schwunden. Es find verschiedene Unterstände dabei, die von
den Engländern herrühren müssen: sie sind mit Dachungen
von Brettern versehen, auf die Erde aufgeworfen ist. Man
kann in ihnen zur Nacht ein Licht brennen, und sie bieten
auch gegen einschlagende Schrapnelle einigen Schutz.

Ich habe jeder Gruppe noch besonders eingeschärft:
mindestens die Hälfte der Mannschaften muß wachen und
beobachten; der Rest der Gruppe kann schlafen.
In meinen Graben lege ich meinenMeldemann, der mir

nun schon in mehreren Gefechten getreulich Adjutanten¬
dienste getan hat, den Hornisten Rochlitz. Er übernimmt
auch gleich die paar feldgerechten Kammerdienerdienste:
aus der Ferme holt er, katzengleich schleichend, noch eine
Schütte Stroh - d. h. es ist Getreide, die Strohmieten sind
sämtlich abgebrannt - und bereitet mir ein Lager.

Ich kann aber nicht schlafen. Aus nicinem Brotbeutel
hole ich zuerst die wiederersetzte Globus-Ausgabe des Faust
(sie ist nicht viel größer als eine Streichholzschachtel), dann
mein dienstliches Notizbuch, dann die letzte deutsche Zei¬

tung (sie ist acht Tage alt) - aber ich habe die Ruhe nicht.
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zu lesen. Also das Schreibpapier, den Tintenstift heraus
aus der Kartentasche. Ich werfe mich herum, eine Kiste
liegt in der Ecke des Grabens, sie dient mir als Schreibtisch,
die leergetrunkene Flasche mit der Kerze wird daneben ge¬

stellt. Und so will ich denn versuchen, dieses seltsame unter¬
irdische Dasein eines Kricgsmenschen von heute auf dem
Papier festzuhalten, wenigstens in flüchtigen Strichen.
Bequem ist die Schreibarbeit nicht. Vor allem gibt's
immer wieder Störungen. Und sobald sich uns ein leiser
Schleichtritt nähert, muß ich die Flamme ausblasen. Die
Zeltbahn darf erst zurückgeschlagen werden, wenn das
Kerzenlicht gelöscht ist.

Gottschalk, der Küchen-Unterofsizier, - zu Hause ist er
Lehrer - kriecht hinter mir an der Hecke entlang, und als
er meinen Unterstand erwischt hat, meldet er im Flüsterton,
daß er den Verpflegungswagen auf die Straße vorgeführt
hat. Wir können also Brot und Speck empfangen.
Der Befehl: „Es wird angegriffen!" ist in einer aus¬

gehungerten Kompanie viel leichter lautlos weiterzugeben
als der: „Essenholer heraus!" Sofort klappern Koch¬
geschirre, und tiefe Baßstimmen murmeln.
„Ruhe, Ruhe, Kinder!" ermahne ich.
Mit den Brot- und Speckschätzen für mich und RochliH

bringt der Gefreite Kern, der ein Draufgänger ist, dann
noch eine besondere Überraschung. Er ist droben im Kloster¬
städtchen gewesen und in den Keller eines in Schutt und
Asche liegenden Hauses eingedrungen und hat eine Büchse
Sardinen, eine Büchse Ananas und sechs Flaschen Wein
„vor der Vernichtung gerettet". Die sollen nun also den

Stamm unserer unterirdischen Speisekammer bilden.
. . . Drinnen im Städtchen schlägt eine UhrMitternacht.

Also ist'g nach unserer Zeit schon eins. Ich höre Kühe
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muhen, Hühner gackern. Ich lasse an der Schützenlinie
entlang einen Befehl nach beiden Seiten weitergehen, um
die Wachsamkeit zu prüfen, dann wird Nacht gemacht.
Aber es ist scheußlich kalt. Ich bin glücklich, daß die

Grenadiere im Graben ein paar Mäntel zurückgelassen
haben. Schußlöcher sind drin. Es find Mäntel Gefallener.
Plötzlich richtet sich Rochlitz auf und zeigt auf den Wall

vor uns. Im Mondlicht liegen da fechs, sieben Gestalten.
„Engländer!" siüstert er und macht fertig.
Ja, es sind Engländer. Aber sie planen keinen Überfall

mehr. Sie sind tot. Unheimlich wirken fo die braunen Ge¬

stalten im kalten Mondlicht.
... Es ist Allerseelen . . .

Früh um acht Uhr die ersten Granaten. Der Klofterturm
wird von den Franzofen in Brand gefchoffen. Bereits um
neun Uhr steht der Glockenturm in Flammen, und in gut
gezieltem Kranz werden dann die Nächstliegenden Gebäude
unter Feuer genommen.
Wir sind kaum ein paar hundert Meter davon entfernt.

Die Lage ist für uns ungemütlich.
Strahlender Sonnentag. Die Kastanien am Rande des

Walles haben noch goldenes Laub. Zwischen den einzelnen
Einschlägen der Geschosse hören wir die ländlichen Ge¬

räusche: Kälberblöken, Entenfchnattern. Ein ganz junger
Hahn kikerikit irgendwo. Es klingt ganz komisch. Und da¬

zwischen über der sumpsigen Wiese bei Bethlehem das
einschneidende Gekreisch des Totenvogels.
Wenn wir nur besseres Schußfeld hätten! Jetzt, bei

Tage merken wir, daß vor dem Wall ein toter Winkel
liegt, den unsere Gewehre nicht bestreichen können. „Sind
die Tommys erst hier unten", sagt Unteroffizier Meyer,
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der den Nebenstand innehat, „so kommt's nur noch auf ein
Handgemenge hinaus."
Ich habe einen Doppelposten ganz rechts hinaus sich

eingraben lassen. Der kann das Vorgelände dort gut be¬

obachten. Übrigens müssen die nächsten, vom Feind be¬

setzten Schützengräben noch mindestens tausend Meter
entfernt sein. Das hört man an dem Gewchrfeuer, das sich
links und rechts von uns, von den Anschlußgruppen aus,
zuweilen gegen den Feind entwickelt. Links, jenseits der
Straße von Bethlehem nach der Douve-Ferme, liegen
neben den Jägern die Reiter mit ihren Karabinern in den

Schützengräben. Und die Abteilung rechts führt ein Major
des zu unserer Brigade gehörenden Landwehrrcgiments.
Die Schützen in den feindlichen Gräben geben mir wenig

zu bedenken. Wir werden sie so leicht nicht herankommen
lassen. Drohender ist die Gefahr, die von der feindlichen
Artillerie zu erwarten steht. In gleichmäßiger Arbeit funkt
es nach Mefsines hinein. Aus zwei Richtungen. Bauz -
bum - krach. Es sind aber keine einzelnen Geschütze mehr
zu unterscheiden.Mit dem Ausschuß und dem Echo und dem
Einschlag vermischen sich die Donnerschlägc unserer eigenen
Artillerie. Auch sie hat neue Stellungen eingenommen.
Wenn es saufend, zischend, klingend, singend über unsere
Gräben hinweggeht, dann wissen wir nie: ist cs Freund
oder Feind? Wir liegen im Halbkreis um die Klosterstadt
herum, kämpfen gewissermaßen nach drei Seiten, denn sie

liegt wie ein vorgeschobener Keil in unserer Stellung. Daß
wir uns das hochliegende Nest nicht wieder nehmen lassen

dürfen, ist klar. Es beherrscht weithin das Land. Eben
darum fetzt der Gegner diese ungeheure Menge Artillerie¬
munition ein, um unsere Truppen daraus zu vertreiben.
„Db sie sich drinnen halten können, die Unseren, bei
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dem mörderischen Feuer?" fragt mich Unteroffizier Otter¬
beck. „Da bleibt ja kein Stein auf dem anderen. Und jetzt
kracht's auch schon in die äußeren Torhäuser hinein."
„Sie suchen unsere Geschützstellungen. Ja, der Aufenthalt

in dem Lausenest wird jetzt zum mindesten ungesund."
Ich krieche aus dem Bauch an den andern Rand des

Walles. Lägen wir irgendwo da unten auf dem freien
Felde, dann wären wir dem Artilleriefeuer nicht so wehrlos
ausgesetzt, denke ich bei mir. Zwischen der Pappelallee, die
von Bethlehem nach der Douve-Ferme und darüber hinaus
führt, und dem Stadtrand zieht sich weites Ackerland hin.
Erst Stoppelfeld, dann Rüben, dann Brache. Ab und zu
ist das Ackerland mit winzigen Strichen durchschnitten.
Das sind Schützengräben.Welche von ihnen sind verlassen?
In welchen lauert der Gegner auf uns?
Bauz! Die Totenkapelle vom Klofterhof ist getroffen.

Es muß von den Franzosen mit schwerem Geschütz gefeuert
werden. Das Ungetüm hat den Dachstuhl glatt durch¬
schlagen. Schon schießen aus den unteren Fenstern, die
sämtlich geplatzt sind, die Flammen.
„Herr Hauptmann!" ruft's hinter mir.
Ich krieche zurück. Die Gesechtöordonnanz des Ba¬

taillons ist mit einem Befehl eingetroffen: Unteroffizier
Reiß, der immer eine Genugtuung darin findet, durchs
Feuer aufrecht zu radeln oder zu lausen; ein Bücken kennt
er nicht.
„Gibt's Krieg?" frag' ich ihn mit einem Anflug von

Humor. Er übergibt mir den Zettel. „Aber kommen Sie
'rein. Reiß, in meine gute Stube. Mit Ihren langen Bei¬
nen ragen Sie so unverschämt hoch ins Weltall hinein.
Von drüben gesehen, wirken Sie am Horizont mindestens
so scharf wie ein schlankes Klostertürmchen."



Tacktacktack! Irgendwoher flitzen Jnsanteriegeschosse.
„Ich denk gar, die Schweinekerls schießen nach mir",

sagt er entrüstet und hockt sich für ein Weilchen zu mir in
den Graben.
Der Befehl lautet: Bataillon rückt vor und besetzt die

Schützengräben zunächst dem Feind. Sechste Kompanie
arbeitet sich am rechten Flügel vorwärts. Gefechtsanschluß
links.

2ch unterschreibe den Befehl, und Reiß verschwindet
hinter der Hecke.
So schwierig die Ausgabe ist, die Kompanie unter

möglichst geringen Verlusten so nahe wie möglich an den

Feind heranzubringen, so empfinde ich den Befehl doch
fast wie eine Erlösung. Kommen wir dann doch endlich aus
dem Mittelpunkt des Artilleriefeuers heraus, das sich aus
diesen Hügel versammelt.
Ich lasse meine Zugführer zusammenkommen: zwei

Ofsizierstellvertreter und ein Vizefeldwebel sind meine
Kräfte. (Mein Oberleutnant, der Professor des Tür¬
kischen, führt seit einigen Tagen die fünfte Kompanie.)
Ich mache sie init unserem Auftrag bekannt.
„Also, meine Herren, eines vor allem: nicht in dicken

Hümpeln vorgehen, die weithin ein gutes Ziel bieten,
sondern ausgeschwärmt, init weiten Zwischenräumen. Und
nicht alle drei Züge aus einmal. Ich gehe zunächst mit dem
dritten Zuge vor. Gruppenweise ausgelöst. Wenn wir
Boden gewonnen haben, folgt der erste Zug, der jetzt links
liegt. Schließlich der zweite. Wir müssen sehr vorsichtig zu
Werke gehen, denn in dem blendend hellen Sonnenlicht
sieht man ja die kleinste Bewegung auf mehrere tausend
Meter."
Ich schnalle den Säbel und das Koppel um, an dem der
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Revolver, die Kartentasche, das Fernglasfutteral und der
Brotbeutel hängen. Den Paletot wickele ich zusammen und
nehme ihn als Paket unter den Arm: das Hellgrau sticht
zu lebhaft gegen das Feldgrau ab.
„Antreten!"
Mit ein paar Sätzen find Feldwebel Ebel und ich über

den Wall hinunter aufs Kleefeld gekommen. Rechts zieht
sich eine mächtige Koppel hin. Im rechten Winkel ist sie

von einer fast mannshohen Hecke eingefaßt.
Schutz gegen Sicht gibt sie immerhin. Also unverdrossen

vorwärts.
Von Zeit zu Zeit sehen wir uns um. Die ersten Gruppen

des dritten Zuges machen ihre Sache vorzüglich. Jetzt
spritzt ein einzelner Mann vor - dann kommen zwei, aus
verschiedenen Gruppen, mit weitem Zwischenraum - dann
wieder einer, dann eine Pause, dann drei Mann. Unten irn
toten Winkel gehen sie gemächlich vor.
Wir sind nach zweihundert Meter nahe an die Ecke ge¬

langt, wo die Hecke im rechten Winkel ansetzt.
Plötzlich prasseln Schrapnelle hinter uns über das

Gelände hin.
„Also doch entdeckt!"
Wir sehen uns um. Der eine Zug hat fcheint's die Ge¬

duld verloren. Richtig, dort schieben sich gleich dreißig,
vierzig Mann als breites, lebendes Ziel vorwärts.
Aber nach dem ersten Schreck über den Schrapnellhagel

wirft sich alles hin, schiebt den Helm ins Genick und macht
einen Buckel. Der Tornister ist gegen Schrapnellfeuer ein
ganz leidlicher Schild.
Ich bin nicht weniger rasch in den Graben gesprungen,

der sich längs der Hecke hinzieht.
„Langsam vorwärtskriechen, bis alles im Graben unter-
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gekommen iff! - Weitersagen!" rufe ich meinem Hinter¬
mann zu. Und es geht dann noch eine ganze Weile: big
alles im Graben - weitersagen - du, Kamerad, Hörste nich,
du Dämlack, sollst weitersagen - im Graben unter¬
gekommen ist

Ich hebe den Kopf. Fünfhundert Meter etwa mag der
Graben lang sein. Seine Tiefe beträgt vierzig Zentimeter.
Man muß sich also eng an den Grabenbodcn pressen,

wenn man sich nicht durch die Bewegung des Helms und der
Schultern weithin verraten will. Die feindlichen Schüßen
scheinen unser Vorgehen noch nicht bemerkt zu haben, sonst
würden sie uns jetzt mit Gcwehrfeuer überschütten.
Wenigstens sind wir der gar zu engen Anlehnung an

den Stadtwall von Messines entronnen.
Ruckweise rutsche ich vorwärts. Ich bilde mir dabei eine

eigene Technik aus. Das Paletotpaket wird nach vorn
geschoben, mit beiden Händen, dann werden die Knie
unter den Leib gezogen, und es gibt einen neuen Ruck.
Zuweilen halte ich inne. Wenn z. B. wieder so eine ver¬

trackte Schrapnelladung über uns hinstreicht. Ich presse

das Gesicht in das Zeug des Paletots oder ins Gras, das
auf dem Grabenboden wächst.
Wir können bei dem scharfen Sonnenlicht unmöglich

in die neue Stellung kommen, ohne wahnsinnige Verluste,
sage ich mir.
Beim Umsehen bemerke ich nur noch Hclmspitzen,

gerollte Mäntel und Kochgeschirre aus dem Boden ragen.
Die ganze Kompanie ist jetzt im Graben. „Ganz langsam
weiter! Erst bei Dunkelheit heraus! Weitersagen !"
Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. D weh,

erst halb zwei ist's jetzt, das kann ja ein längliches Nach¬
mittagsvergnügen werden. Es fängt an solch einem strah¬
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lenden Tage ja nicht vor sechs Uhr zu dämmern an. Sechs
Uhr unserer Zeit natürlich.
Die Rucke werden also langsamer. Ab und zu noch die

Ermahnung: Nicht zu nahe aufeinander aufrücken! So
vergehen ein paar Viertelstunden. Sooft wieder ein
Schrapnell über uns platzt, wird der Kopf geduckt, und man
läßt das Gesicht dann gleich ein Weilchen liegen und ruht.
Die Mannschaften verspüren wohl alle eine starke

Müdigkeit. Die Sonne schläfert ein. An die Gefahr ge¬

wöhnt man sich. Und einmal bemerke ich, daß mein Hinter¬
mann mir nicht mehr folgt, wenn ich einen Ruck vorwärts
ausgeführt habe. Er ist aber gottlob nicht etwa verletzt -
nein, er fchläft. Und fein Schnarchen zieht gleichförmig
durch den Graben und steckt manch anderen an.
Wir haben ja Zeit.
f^ch will nach einem neuen Ruck mich auch noch etwas

behaglicher im Graben ausstrecken, da pantsche ich mit
meinem Paletotpaket ins Nasse. Das ist ja niedlich. Der
Graben steht von hier an eine weite Strecke unter Wasser.
Wenigstens handhoch. Eine Libelle schwingt und wiegt
darüber hin. Das Wasser hat eine seltsam giftgrüne Farbe.
Ist eü ein Pilz, eine Art Grütze? s)ch muß doch lachen über
mich. Immer kommt das Stadtkind zutage. So innig ich

die Natur liebe, sind meine Fachkenntniffe doch beschämend
klein. In unserem Westender Gärtchen erst hat sich mit dem
Grundbesitzerftolz mein agrarifch-botanisch-zoologifches
Wissen bereichert. Da war meine Frau die eifrige Lehr-
ineisterin. Weißt du noch, Grete, wie entsetzt du warst,
als ich dich eines Tages ganz ernsthaft fragte, wie man
wohl wurzelechte Rosen von hochstämmigen unterscheiden
könnte? Ach, liebes Kind, du hast mir ja die Rosen nicht
nur erklärt, nein, hast sie in mein Leben hineingepsianzt.



Und wenn ich jetzt in das Gewirr der Halme und Hälmchen,
Blätter und Blättchen sehe, dann freue ich mich dieser
Welt, und ich möchte jetzt Zeit haben, die Schönheit zu
genießen. Ja, jetzt lachst du wieder? Und ich Hang Taps
liege wahrhaftig schon bis an den Bauch im Wasser. . .

„Weiter! Vorwärts! - Hier müssen wir uns flotter vor¬
arbeiten, Kinder, hier wird's eklig naß!"
Kein Mensch sagt's weiter, sie dachsen. Ach, laß sie!

Sie haben nächste Nacht wieder schwere Wache vor sich.

Und wir haben ja Zeit, soviel Zeit.
Die Sonne sieht mir jetzt scharsing Gesicht. Der Graben

zieht sich wcstsüdwestlich hin. Es ist erst Drei vorbei. Nein,
es muß später sein. Aber ich habe die Uhr gestern nicht auf¬
gezogen, sie steht. Verzeihlich. Die Uhr zieht man auf, wenn
man zu Bette geht. Und geht man überhaupt nicht zu Bette,
dann...
Pfui Spinne, das ist jetzt aber eine gemeine Pantscherei.

Ich bin schon neunzig, hundert Meter durch den nassen

Graben vorwärtsgekrochen und komme noch immer nicht
auf trockenen Grund. Also erhebe ich mich sachte, um ein
paar Schritt zu laufen.
Pink! Pink! - Aha, Jnfanteriegefchosfe. . . Und wie

Schwalbcnfchwirren geht'g über mich hin. Sssft - ffft . . .

Also wieder auf den Bauch geworfen und weitergekrochen.
Endlich ist die tiefere Stelle überwunden.
Da lieg ich nun und warte, daß es Abend werde.
Wenn nicht das Gepoltere und Gekrache rechts von uns

den Frieden störte, man könnte den Sonnenuntergang an¬

schwärmen. Ich weiß, wenn wir jetzt daheim auf der kleinen
Terrasse stünden und in dies wunderbare Sonnengold
blickten, wir würden einander stumm die Hand drücken.
Jst's nicht fo?



Aber wie unendlich lang und schwer kann so ein Nach¬
mittag werden. Wie glücklich die, die schlafen können. -
Ruckweise vorwärts, ruckweise vorwärts. Ja, das verzehrt
immer noch keine halbe Minute. Und die Stunde hat sechzig.
Am Ende des Grabens gilt's eine kleine Höhe zu über¬

winden. Natürlich können wir sic nur im Kriechen nehmen.
Auf der linken Seite, neben dem Weg von Bethlehem

nach der Douve-Ferme, heftiges Gewehrfcuer.
„Die Jäger greifen an!" ruft irgendwer.
Und diesen Augenblick gilt's auszunutzen. Heraus aus

dem Graben, hinüber über das Ackerland. Und dann in
Sprüngen vorwärts. Einzeln. Oder in weit zerstreuten
Gruppen.
Nun sinkt auch die Dämmerung herein. Endlich.
„Rechts von uns die Schützen zeigen sich auch schon ganz

ungeniert!" sagt Unteroffizier Meyer und deutet auf unsere
Nebenabteilung, die den Westrand des Klosterhügels be¬

setzt gehalten hat und sich gleichfalls vorarbeiten soll.
Im Abenddämmern, bei den sachte aufsteigenden Nebeln,

ist's vielleicht wirklich nicht möglich, uns auf weiterhin als
höchstens zweihundert Meter zu erkennen.
„Also riskieren wir's!"
Und mit weiten Zwischenräumen gehen wir Führer vor,

um den uns folgenden Zügen die Richtung zu zeigen.
Wenigstens hat jetzt das Artilleriefeuer aufgehört. Nur

feine Brandfackel leuchtet noch durch den Herbstabend: das
ganze Kloster steht in Flammen! Bon dem kleinen Hügel
loht es zum Sternenhimmel enipor. Es sieht schön aus,
wunderschön, grausig schön.

Gegen 8 Uhr haben wir in der Höhe der Nachbar¬
kompanien einen Schützengraben erreicht, den der Gegner
verlassen hat. Er ist natürlich gegen die andere Seite ge-
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richtet. Also gibt's noch tüchtige Schanzarbeit. Eine Brust¬
wehr muß nach der Westseite hin aufgeworfen werden.
„Aber lautlos !" ermahne ich meine Leute. „Kein

Schwatzen!"
Gepäck, Helme und Koppel werden abgehängt, Gewehr

daraufgelegt, Spaten und Schaufeln heraus. Biele ent¬
ledigen sich auch des Rockes und arbeiten in der Wollweste,
die der Liebesgabenzug nach Lille gebracht hat. Nach dem
ftundculangenLiegen ist cs einewahreWohltat, sich zu rühren.

Unangenehm macht sich jetzt aber das Wasser bemerkbar,
das beim Durchkriechcn des Grabens in die Stiesel ein¬

gedrungen ist.
Gegen ii Uhr ist die neue Behausung unter der Erde

fertiggestellt. Rochlitz dampft. „Et is ekligter Lehmboden,
Herr Hauptmann !" Da er Zimmermeister an der Havel ist,
macht ihm die übrige Arbeit dann weniger Schwierig¬
keiten. Wir kriegen wieder unser Dach, das mit Ackerboden
beworfen wird, und unser Mobiliar: ein paar Schütten
Stroh - und eine Kiste.
„Nanu, Rochlitz, wo haben Sie denn die her? Die ist ja

so ähnlich!"
Der Hornist lacht befriedigt. „Die hab' ick doch mit¬

geschleppt durch den Graben, Herr Hauptmann !"
„Mit Inhalt?"
„Nu, ick werd' doch dct schöne Abendbrot nich im Stich

lassen. Aber höllisch schwer war's. Ick hatte doch ooch noch

an die beiden Mäntel zu schleppen."
Richtig, die beiden Mäntel! Nein, im Leben hätt' ich

ihm das nicht zugemutet, sich derart zu bepacken!
Aber die Ausrüstung kommt uns jetzt glänzend zustatten.

Die Mäntel sind sogar noch wertvoller als die Futter¬
gegenstände.
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Verpflegung gibt's heute weiter nicht. Jeder muß von
seinen gestrigen Ersparnissen leben. Es ist den ganzen Tag
auf die Strecke Bethlehem-Varneton geschossen worden,
mithin ausgeschlossen, daß das Bataillon die Küchenwagen
hat vorrücken lassen. Das Menu ist also Speck und Brot
für die einen, Brot und Speck für die anderen. Von un¬

serem kleinen Reichtum bekommen die Nachbarn natürlich
auch etwas ab. Dann wird die Bude zugemacht.

Ich krauche noch bei den Nachbarzügen heruin, ver¬
gewissere mich, daß in allen Gruppen Wache und Ruhe
ordnungsmäßig eingeteilt ist, und schicke Patrouillen nach
rechts und links, um den Anschluß an die anderen Kom¬
panien herzustellen.
Dann hinunter ins Verlies. Ich habe noch drei Zigarren

bei mir. Eine bekommt Rochlitz, die nächste stecke ich mir an.
Es wird ein Fläschchen leergetrunken - damit wir für die
Kerze einen Halter haben - und schließlich, nachdem die zur
Ruhe kommandierten Mannschaften sofort in tiefen Schlaf
gesunken sind, hole ich meine Notizblätker aus der Karten¬
tasche und beginne zu schreiben.
Jetzt ist es 3 Uhr. Tiefe Stille. Nur alle Viertelstunden

feuert die Artillerie des Gegners eine Lage Granaten in das
brennende Mefsines, das ein weithin sichtbares Ziel bietet.

Ein schwerer, schwarzer Tag. Eine schwere, schwarze
Nacht. Und ein noch viel schwererer, noch viel schwärzerer
neuer Tag.
Kann ich denn noch alles zufanunenfassen? Gibt's über¬

haupt eiue Möglichkeit, etwas wie das von uns Durchlebte
zu schildern?

Ich will ja gar nicht von den körperlichen Strapazen
sprechen. Gewiß, uns Landwehrleute treffen sie härter als
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die jungen Mannschaften. Und mit meinen 49 Jahren bin
ich von den in den Schützengräben aushaltenden deutschen

Häuptlingen nicht eben der jüngste.
Nein, die geistige und seelische Pein ist's: in dem grab¬

ähnlichen, sargähnlichen, engen, niedrigen Erdhöhlenverli'eö
wehrlos zu liegen und die furchtbaren Granateneinschläge
zu hören, die vor uns und hinter uns, oft bis auf zehn, auf
fünf Meter heran unsere ganze Schützenstcllung abtasten.
Wir unterscheiden das feindliche Artilleriefeuer aus zwei

Richtungen: halblinks und halbrechts vor uns voraus.
Beide Gruppen jagen ihre Geschosse über unsere Köpfe in
die hinter uns liegenden Stützpunkte unserer Artillerie. Das
Feuer geht überkreuz. Das Klosterstädtchcn ist eine einzige
Trümmerstätte, auch die Ferme, in deren Keller unser Stab
die Nacht verbringt, ist zur Ruine zusammengeschossen.

Aber unermüdlich donnert es aus den Höllenfchlündcn der
feindlichen Waffe in die beiden Ortschaften. Eg gilt der
Vernichtung unserer Batterien. Das ist nun ein ewiges
Suchen und Tasten mit den mordenden Geschossen.

Sobald es Tag wird, geht der grauenvolle Zweikampf
los. Gestern später als heute. Denn gestern früh um 6 Uhr
hatte der Mond einen dreifachen Hof, und es blieb dann bis
nach 9 Uhr neblig. Wir konnten wenigstens nach den paar
Stunden Schlaf noch ein Weilchen hinter dem Schützen¬

graben hin und her gehen. Bis die feindlichen Schützen
unfere Schattenrisse gewahrten und die ersten Morgen¬
grüße schickten.
„Köpfe 'runter!" rufe ich über die lange Grabenreihe

hin. Und von dieser Sekunde an beginnt wieder unser

Gefangenendasein unter der Erde. Nur die Wachtposten
lugen heraus. Und die Gewehre liegen schußbereit in ihren
schmalen Lehmrinnen.
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Links und rechts von uns wagt die Infanterie des Geg¬

ners zuweilen Angriffe. Sobald aber unfere Mafchinen-
gewehre einsetzen, stockt der feindliche Vorstoß. Uns gegen¬

über isi's bis jetzt ziemlich stillgeblieben. Nur wenn sich die

Helwifpitze eines der Unfern fürwitzig über der Linie zeigt,
wird hergefunkt.
Wir haben alle verschwindend wenig Eßlust bei diesem

Hämmern und Tosen und Krachen und Wüten des über uns
tobenden Artillcriekampfes.
Man hört manchmal einen seltsamen Rhythmus heraus:

fo wenn eine ganze Batterie zugleich feuert und Einschlag
und Echo sich mischen.

Unser Graben hat nicht ganz drei Meter Länge, ist reich¬
lich einen Meter tief und hat eine Brustwehr von 40 Zenti¬
meter Höhe. Die Breite beträgt 80 Zentimeter. Den Zu¬

gang bilden drei schmale Stufen. Da der Graben eine Be¬

dachung hat, muß man rückwärts hineinkriechen. Stehen
kann man innen nicht, kaum knien, ohne oben anzustoßen.

Man muß eben liegen. Eine Weile links herum, dann eine

Weile rechts herum, dann auf dem Rücken, muß sich aber
jedesmal mit feinem Höhlengenossen vorher verständigen.
Man liegt und wartet.
Man liegt und lauscht.
Man liegt und sinnt.
sgst es eigentlich Todesfurcht, was uns beschleicht? Mut¬

losigkeit? Ach, wenn'g zum Angriff vorwärts geht, dann

ift's ein ganz ander Ding. Da heißt es drauf und dran.
Und in ein paar Stunden hat sich das Schicksal entschieden.

Es kann und darf für uns Deutsche nur heißen: Sieg oder

Tod. Aber von dieser neuen Kriegsaufgabe haben wir ja,
als wir junge Menschen waren, noch gar nichts geahnt.
Die Kriegsgeschichte hat sie sich eigens für diesen Feldzug
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aufgespart. Unser der Erde ausharren, big unsere Stunde
ruft - big der Gegner einen Vorstoß wagt und wir ihn zu¬
rückwerfen sollen - oder bis der Befehl von rückwärts uns
erreicht: Es wird angegriffen!
So lange liegen wir. Und über unseren Köpfen tobt das

Entsetzen. Der Mut liegt also im Ausharren - liegt in der
Geduld. Granaten schlagen dicht vor unserem Schützen¬
graben ein. Ein Geschoß reißt kaum zwölf Schritt hinter
meiner Deckung einen Trichter ins Erdreich, daß die lehmige
Ackerkrume prasselnd in unser sargähnliches Verlies herein¬
poltert.
„Da is ooch der Zünder!" ruft mir Metzdorf zu, der

rechts von uns die Wache hat.
Durch den schmalen Gang, der im Bogen herumführt,

habe ich Verbindung mit dem Nebengraben, um im Falle
eines Angriffes rasch zum Auslug zu kommen. Sobald es
finster wird, will ich mir das Ding reichen lassen.
Das Tosen, Knattern, Prasseln, Donnern, Grollen,

Krachen nimmt seinen Fortgang. Unermüdlich. Unermüd¬
lich. Jedes Geschoß kann das Ende bringen. Das Ende eines
Wartenden. Eines Wartenden, der das Ende aber nicht
fürchtet.

Ach, ihr Lieben daheim, mit dem eigenen Leben hat ja
jeder von uns abgeschlossen. Hat Zwiesprache mit sich ge¬

halten, innerlich Ordnung geschaffen und sein Schicksal der
großen Sache geweiht. Aber um euch schlägt das Herz,
um eure Zukunft. Man möchte doch so gern noch das
schlanke kleine Mädel ein Streckchen weiter ins Leben hinein
begleiten. Möchte der Großen, die der Krieg so mutig und
stolz und begeistert gemacht hat, die Hand drücken in dank¬
barem Verstehen. Und möchte seinem Weib, das mitgestrebt
und mitgerungen hat, ein Menschenleben lang, noch einmal
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ins Auge schauen und ihm ein gutes Wort fürs Scheiden
sagen, ein Wort, das wie ein Denkmal der Liebe sein soll.
So geht's ja allen. Ach, glaubt doch nicht, daß auch nur
einer von unserer Brigade stumpf und gefühllos hier unter
der Erde liegt oder in dem winzigen Ausguck immer und
ewig nur den gleichförmigen Lehmboden anstarrt. Stumpf¬
heit ist nicht Mut. Mutigsein heißt: alles Schwache in sich
überwinden.
Aber das Gute ist ja nicht das Schwache. Und in diesen

ernsten Stunden wollen wir doch das Beste in unserer Brust
zum Leben erwecken, nicht wahr? Wo wir aus den Ruf zum
Streiten warten. Oder auf den Tod.
Man liegt und wartet.
Man liegt und lauscht.
Man liegt und sinnt.
. . . Ja, manch liebe Schatten steigen aus. „Gleich einer

alten, halbverklungenen Sage kommt erste Lieb und
Freundschaft mit herauf." Seltsam, wie oft ich jetzt in
diesen weiten, engen Stunden das gütige Antlitz meines
Vaters sehe. Mein sel'ger Alter Herr!
„Bauz! Trums ! Die hat aber wieder dichtebei in-

jeschlagen!" ruft Rochlitz. Wir haben uns unwillkürlich
enger an die Lehmwand geschmiegt und den Kopf geduckt.
Und ich sage nun zum soundsovielten Male: „Ach Rochlitz,
das Geschoß, das uns wirklich den Garaus machen soll, das
hören wir nicht pfeifen. Wenn's über unseren Köpfen
singend weg ist, dann bringt's keine Gefahr mehr."

. . . Vier Uhr nachmittags. Es ist fast finster in unserer
Höhle geworden. Der Nebel hat alle Aussicht versperrt.
„Jetzt aufpassen, Kinder! Weitersagen!" Und von

Graben zu Graben ermahnt einer den andern. Es beginnt
zu regnen. Klatsch, klatsch, klatsch. Es wird immer sinfterer.



„Die Kerle könnten nn uff dreißig Meter 'rankommen,

mcr dhäte sie nich sehn !" sagt Meßdorf.
Ich krauche hinüber und schaue mich um. Die ganze

Welt eine dampfende Waschküche. Aber links und rechts
riesige Feuerscheine. Die letzten Häuser von MessineS haben
dran glauben müssen, llnd links brennt die Douve-Ferme.
Und noch immer kracht es in sie hinein. Oft ist's, als ob un¬
geheure Bahnen knisternder Seide über unsern Köpfen zer¬

rissen würden: das sind die schweren Geschosse, die über uns
wegsausen.
Mit nassem Paletot zurück ins Verlies. Wir ziehen die

Zeltbahn vor. Stockfinstere Nacht. Die letzte Kerze möchte
ich nicht opfern. Erst wenn der Lärm draußen schweigt,
findet man ein bißchen Sammlung. Also wird die letzte
Zigarre herausgeholt.
„Aber regendicht ist unser Schloß grade nicht, Rochlitz",

sage ich nach einiger Zeit. Das Stroh ist naß geworden,
der Lehm ist klitschig und klebrig.

Rochlitz nimmt seinen Spaten und schippt oben noch
Erde auf unser Dach. Man kann sich jetzt ruhig draußen
blicken lassen: obgleich es noch nicht sechs Uhr Abend ist,
hüllt uns tiefe Nacht ein. Durch den immer stärker werden¬
den Regen wirkt selbst die Feucrsbrunst links und rechts nur
wie der Widerschein weit entfernten Lichts.
„Man hat heute den ganzen Tag nichts vom Bataillon

gehört, ich werde Meldung schicken. Rufen Sie eine Ge¬

fechtsordonnanz." Vielleicht ist's ein wenig graulich, viel¬
leicht ist's sogar überflüssig - aber in solcher Weltab¬
geschiedenheit verlangt es einen nach Anschluß. Ich muß
auch erfahren, ob ich in dieser Nacht aus Verpsiegung für
meine Leute rechnen kann. Kaum drei Minuten später
erscheint der Gefreite Kern im Eingang. Er hat so den
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richtigen Indianer-Spürsinn. Und ist der Beherztesten einer.
Die kleine Meldung wird beim Schein der elektrischen
Taschenlampe hingekritzelt (das sind die allergesuchtesten
Liebesgaben, die Taschenlampen!) - und Kern flitzt davon.

Ich glaube, wenn man ihm sagte, er solle zu der feindlichen
Kompanie hinüberslitzen und ihr ausrichten, wir erwarteten
endlich den fälligen Vorstoß, er tät's auch.

Stunde um Stunde vergeht. Ab und zu wird von der
Infanterie geschossen. Fragt man, ob sich etwas vom
Gegner gezeigt hat, so weiß es keiner so recht zu sagen.

In dem schauderhaften Regen hat die ganze Landschaft
etwas so Unheimliches, daß man die Kohlstauden da vorn
am Ende auch schon für Schützen hält.
Eine Stunde vor Mitternacht kommt Befehl: die Kom¬

panie könne von der Ferme Bethlehem ihr Essen holen.
Von jeder Korporalschaft rücken zwei Mann mit den

Kochgeschirren ab. Jetzt geht der Mittwoch zu Ende, die

letzte warme Mahlzeit hatten wir am Sonntag in Lille.
Von den 24 Mann kehren nur 23 wieder: einem hat ein
Geschoß die Hand zerschlagen.
Das Essen ist diesmal eine schwere Enttäuschung. Es ist

längst erkaltet, als es eintrifft. Keiner mag es genießen.
Und so hält man sich denn abermals an die paar Restchen

Speck und Brot. Wenigstens hab' ich noch Wein. Eine
Flasche bekommt der Feldwebel ab; er schickt mir dafür zwei
Zigarren. Ach, bei der Bagage hab' ich noch soviel Päck¬
chen schönster Liebesgaben, aber hier in unserem feucht¬

kalten Burgverlies. . .

So scheußlich es draußen ist, ich halt'g heute nacht nicht
aus, stillzuliegen, zu schreiben oder zu sinnen, zu träumen
oder zu schlafen. Ich wandere unsere Schützenstellung ab.
Aus den Gräben kommt an der ganzen Reihe entlang ein
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rauhes Krächzen, Husten, Räuspern, Spucken. Dazu der
klatschende Regen. Es ist sehr trübselig.
„Kinder, paßt ihr auch auf?"
Fast alle sind munter. Einer der Wachtposten aber scheint

mir doch mit der Nase auf dem Gewehrschloß zu liegen.
Im Stehen.
„He, Wehrmann! Schlafen Sie denn? Träumen Sie?"
Er rührt sich nicht. Ich springe hinein in sein Loch. Er

bleibt ruhig stehen. „Nee, Herr Hauptmann, mit die Dogen
nich. Bloß mit die Ohren. Det tickelt und tackelt immer von
die Zeltbahnc 'runter, und da hört man so'ne Schafen."
„Was für Schafen denn?"
„Hymnen. - Ick weeß nich recht, wie ick det ausdrücken

fall." - „Choräle?" - „Ja, wat Kirchliches is et schonst."

Ich stehe ein Weilchen neben ihm und lausche dem Regen
auch. „Werden Sie jetzt abgelöst?"
„Um eins, Herr Hauptmann."
„Na, dann schlafen Sie sich hernach tüchtig aus."
Naß und frierend komme ich zurück. Ich lehne mich an

die Strohwand. Tropf, tropf, geht's von den einzelnen
Halmen in nieinen Rockkragen hinein. Überall sickert's
durch. „Wenn man nur einnial aufstehn konnte, Rochlitz,
sich ein bißchen dehnen, auch so bei Tage."
Der Fachmann meint, unten sei der Grund zu naß,

quatschnaß sogar, im zweiten Zug hätten sie wieder zu¬

schippen müssen.

Ich kann zuerst kein Auge zutun. Muß auch immer auf
das Schießen horchen. Morgens Hort es auf zu regnen.
Aber alles ist klamm. Alles klebt. Im nassen Lehm klaubt
man sich zurecht. Die Stiesel sind so schwer, als trügen sie

Gewichte. Es gehört ein Entschluß dazu, sich auf den aus¬

geweichten Ackerboden hinauszuwagen und die Stiefel-
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gewichte noch zu vergrößern. Aber cs ist die letzte Stunde,
in der man sich draußen blicken lassen kann, ohne beschossen

zu werden, Und natürliche Gründe machen sich geltend.
Unglücklich der, dessen Magenverhältnisse sich den tak¬

tischen Bedingungen nicht unterordnen können.
Durch den Nebel, überlebensgroß erscheinend, naht eine

Gestalt von der Seite. Es ist ein Zugführer der Nachbar¬
kompanie. Er hat Verwundete nach der Ferme begleitet.
„Wir haben auch einen Toten, vorhin haben wir ihn
begraben. Das war abends, wie sie unsere Schützenstellung
mit Granaten abgetastet haben. Von rechts nach links.
Immer wieder. Ach, gut zehnmal, zwölsmal, zwanzigmal.
Immer lag man und lauerte: so, jetzt ist die Reihe an dir.
Wenn sie nur ein bißchen besser geschossen hätten, so

wäre jetzt unsere Kompanie erledigt. So haben sie nur den

einen Treffer. Aber die ganze Gruppe hat was dabei ab¬

gekriegt. Ein Gefreiter tot, ein Unteroffizier, drei Mann
verwundet. Im Regen und in der Dunkelheit war so schwer
nach der Ferme zu finden, drum haben wir die Verwundeten
erst jetzt zurückgeschickt."
Im Lause des Tages lausche ich dann und suche die ein¬

zelnen Stimmen des furchtbaren Polterkonzertg ausein¬
anderzuhalten. Zwischen elfund ein Uhr, dann von halb drei
bis halb sechs ist das feindliche Artilleriefeuer am heftigsten.
Die llnseren halten ihre Hauptkräfte heute wohl an anderen
Stellen bereit. Aber was vermag denn ein Infanterist aus
seinem weltverlorenen Schützengraben heraus auch nur
über die allernächste Lage zu orakeln ! Man erfährt ja nichts,
nichts, nichts. Und oft entspinnt sich selbst zwischen neben¬

einanderstehenden Schützen ein Meinungsstreit darüber:
war das unsere oder war das feindliche Artillerie, die eben

geschossen hat?
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Irgend etwas muß im Werke gegen uns sein. Die Jn-
fanterieangriffe waren in den letzten beiden Tagen nur hin¬
haltend. Daß sich der Gegner in den Wiederbesitz van
Messines setzen will, ist klar. Sonst würde er nicht diese un¬
geheure Menge Artillerie hier versamnieln und einsetzen.
Aber was plant er? Er will natürlich unsere Schützen durch
sein Granatfeuer mürbe machen, erschüttern, und dann zum
Sturmangriff vorgehen. Also niorgen sind wir an der Reihe.
Sobald es dunkelt, rufe ich die Zugführer, und ich lege ihnen
wieder dringend ans Herz, sich ihrer Gruppenführer, ihrer
Gruppen zu versichern.
Zehn Uhr abends - die Essenholer sind gerade wieder nach

der Ferme abgerückt - setze ich mich aus den Arabcnrand
und blicke in den Nebel. Ich recke mich ein bißchen, nehme
den Helm ab und lausche dem Frieden in der Natur.

Und ich glaube, jetzt hör' ich auch die Hymnen. Aber es
sind Kinderlieder, die meine Mädels sangen, als sie klein
waren. Liebe deutsche Volksliedchen. Und den Sternen trage
ich da Grüße auf.

Ein Nebeltag. Früh kauin zwanzig Meter weit zu sehen.
Ein anstrengender Dienst für die Wachmannschaften in den
Schützengräben. Faule Stunden für die zur Ruhe Kom¬
mandierten. Bei solchem Wetter bringt ein Angriff keinem
der beiden Teile einen Vorteil.
Wir benutzen den dunklen Tag, um die Schützengräben

und Unterstände auszubauen und zu verbessern. Der Zim¬
mermann Rochlitz hat sich in seiner statischen Berechnung
geirrt. Das Regenwaffer und die frisch aufgeworfene Acker¬
erde haben die Bedachung eingedrückt. Mit vereinten
Kräften wird geschaufelt, Erde abgekratzt, um die Last zu
verringern. Einer der Essenholer hat auch im Chaussee-
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schlämm einen englischen Gummimantel aufgegriffen, den

er mir zum Geschenk macht. Damit wird das Dach aufs
neue abgedichtet.
Seit Montag Haufen wir in unseren unterirdischen Ver¬

liefen. Scheint die Sonne oder scheint der Mond, so dürfen
wir uns draußen nicht zeigen. Jst's neblig, oder regnet's,
so gibt es wieder nicht die rechte Befriedigung, sich aus dem
Bau herauszuwagen. Ob uns bald jüngere Truppen ab¬

lösen werden? Es hat sich ja keiner von uns beikommen
lassen, daß wir solang hier draußen liegen würden. Ich bin
mit nichts anderem ausgerüstet als mit meinem Brot¬
beutel. Darin habe ich als eisernen Bestand eine Liebes-
gabenfchachtel Zigarren (die aufgebraucht find), eine
Schachtel Schokolade (die ich unter die Gefechtsordon¬
nanzen verteilt habe), die Lilipukausgabe des Faust, in der
ich vorgestern stundenlang las, ein Refervehemd (das zu

wechseln in meiner Gruft ein Ding der Unmöglichkeit wäre),
ein Säckchen mit Toilettenfachen . . . Ach, ich bin feit
Sonntagabend nicht gewaschen, nicht rasiert, vorhin hab
ich zum erstenmal Wasser zum Zähneputzen gehabt. . .

Aber ich bin noch im stolzen Besitz von ein Paar frischen
Strümpfen . . . Wie ein Fürst komme ich mir vor, wie ich

dann dasitze mit warmen Untergestellen . . . Aber es dauert
nur so lange, als ich nicht nebenan in den Stand muß.
Vier Schritt durch die Lehmpfützen, und die Füße guietfchen
und quatschen wieder in der durchgesickerten Lehmbrühe ...
„Und gib man ja acht, mein Jung, daß du dich keine nassen

Füße holst", sagte Mutter Piepenbrink zu ihrem Söhnchen,
das als Schiffsjung' bei der Handelsmarine eintrat.
Den ganzen Tag wird Munition auf allen Seiten ge¬

spart. Das Wetter ist zu unsichtig. Die Nerven erholen sich
ein wenig. Und auch das Trommelfell.
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Die Jnfantericangrisfe zählen wir schon gar nicht mehr.
Die sind als etwas ganz Selbstverständliches zu erwarten,
sobald die Artillerie schweigt.
Es ist drüben viel Theater dabei. Sie schießen oft bloß,

um Lärm zu machen und zu sagen: wir sind da!
Unser Oberstleutnant K., der ein Vierteljahr lang das

Bataillon geführt hat und jetzt mit der Führung des Regi¬
ments betraut ist, hat darum die Parole ausgegeben:
nächtliches Schießen des Feindes nur erwidern, falls init
Angriff verbunden, am besten abwarten, Gegner bis auf
beste Schußnähe herankommen lassen und dann nieder¬
knallen.

'g ist aber ein rechter Gefängnistag. Erft zum Abend,
wenn das Feuer gänzlich schweigt, lebt man wieder auf.
Und als die Essenholer aus dem wcißgrauen Nebel zurück¬
kehren und die Ordonnanz gar Feldpost mitbringt, dazu ein
paar Kerzen, glaubt man sich aus der grausamen Verein¬
samung wieder plötzlich ins blühende Leben zurückgerufen.
Das ist nun ein seltsames Bild. Die kleine Zelle ist licht¬

dicht verschlossen. Kern hockt auf der schmalen Lehmstufe
und holt schwitzend ein Stück nach dem anderen aus dem

Postsack heraus. Ich habe den Mantel des toten Königs¬
grenadiers über meine Knie gebreitet. Auf dem rechten
Knie balanciere ich die Post für den ersten, auf dem linken
die Post für den zweiten Zug. Nochlitz kniet vor dem Häuf¬
lein für den dritten Zug. Ich habe Briefe von daheim, und
unbekannte Gönner und Gönnerinnen schicken mir Päck¬

chen. Da wird sortiert, verteilt beim Schein der Kerze, und
die ganze liebe Heimat lebt auf. Und man möchte Hände
drücken. Während über den nassen Erdaufwurf die Geschosse

pfeifen . . . Und ein Ausschnitt aus der Neuyorker Staats-
zeitung wird mir geschickt, der den Brief wiedergibt, den



meine Älteste an ihren jenseits des Teiches lebenden Onkel
geschrieben hat: „Damit ihr alle nur endlich einmal die
Wahrheit über Deutschland hört!" Das sind so herz¬
erquickend deutsche Worte. Ach Mädel, könnte ich dich doch
jetzt so um den Kopf kriegen und dir deine braunen Augen
küssen! Ja, wir dürfen stolz sein auf den Geist, der jetzt das
große, geeinte Deutschland durchweht ! Wärt ihr doch hier
und könntet es miterleben, wie diese schwerfälligen Wehr¬
leute, die meist in der zweiten Hälfte der Dreißiger stehen,
all das Ungemach auf sich nehmen! Natürlich wird ab und
zu auch kräftig geschimpft, sogar gewettert, geflucht, aber
das find Erleichterungen, die der liebe Gott nicht übel¬
nimmt, glaub' ich.

Irgend etwas muß im Werke gegen uns fein. Ja, es ist
zweifellos ein Sturmangriff geplant. Die ungeheuerliche
Menge feindlicher Artillerie, die sich im Halbkreis um das
begehrte Mefsines aufgebaut hat und unaufhörlich all un¬
sere Stellungen bestreicht, sagt es uns deutlich.

Und im Verlauf des Vormittags pirscht sich von der
Ferme Bethlehem trotz heftigstem Artillerie- und Jnfan-
teriefeuer Unterofsizier Meyer mit einem Befehl heran zu
mir, der von der Brigade ans Bataillon gekommen ist und
den ich den andern Kompanien weitergeben soll. In dem
Befehl heißt's: „Die Landwehrbrigade verbleibt vorläufig
in ihren Stellungen und hat diese unter allen Umständen zu
halten, darf die Schützengräben auch nicht verlassen, wenn
feindliche Geschosse in sie einschlagen."

Es heißt also: ausharren bis auf den letzten Mann.
Mittags um 12 Uhr fetzte dann das Feuer ein, das unsere

ganze Stellung bestrich. Da war auch nicht eine Strecke
von fünfzig Meter ausgelassen.
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Schon um 12 Uhr ahnten wir, was kommen würde, als
der feindliche Flieger dreimal, viermal unsere Stellung um¬
kreiste. Bald höher, bald tiefer, gewandt immer eine andere
Schicht aufsuchend, sobald unsere Abwchrkanonen in
Tätigkeit traten.

Sechs Stunden lang ist es auf uns niedergehagelt. Wir
haben wehrlos in unseren Löchern gesessen und gewartet.
Gewartet aus das eine: So, nun kommst du an die Reihe!
Mit zehn, zwölf Granaten wird jede einzelne Kompanie

bedacht. Sie müssen sich drüben in die Arbeit redlich geteilt
haben. Von links nach rechts kommt es näher. Dann neben¬
an der Schlag - Ausschuß und Einschlag in eines - der
Lehmboden spritzt - jetzt - jetzt. . .

Man preßt die Zähne aufeinander und macht Fäuste.
Da kommt der furchtbare Donnerschlag. Ein paar Meter

vor unserer Deckung splittert Holz, das vom Grabenbau
liegengeblieben ist.
Dann geht's weiter. Der Nachbar zur Rechten ist dran.

Wen ein Volltreffer erfaßt, der ist im Nu eine unkenntliche
Masse. Ein rascher Tod, wie der vom Blitz. Da kommt der
Tod wie ein Freund. Aber schlimm sind die Verstümme¬
lungen einzelner Getroffenen.
Stundenlang liegt man geduckt und harrt.
Man hört das wahnsinnige Toben der anderen Geschütze

längst nicht mehr. Man hört die Stimmen der einen Bat¬
terie mit ihren vier Geschützen deutlich heraus aus dem
ganzen Höllenlärm: der vier häniifch triumphierenden Ge¬
schütze, die eigens dafür ausersehen sind, uns paar Kom¬
panien zu zermürben, zu zerreiben, der letzten Nervenkraft
zu berauben, damit sie schließlich über uns herfallen können.
Die Fäuste lockern sich, die Hände wollen sich falten.

Nein, nein, nein, nicht so beten, nicht so. Kein Verzweif-
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lungsschrei bars eg sein. Will ich benn Gott um mein Leben
bitten? Um mein bißchen Leben? Was ist baö in bieser Un-
enblichkeit? Unb inmitten all ber ungeheuren Opfer!
Ich höre bie furchtbaren Schläge wie mit rasselnben

Riesenketten wieber näher kommen unb näher. Wie soll ich
biescn Schlachtenlärm nur schilbcrn? Da gibt's ja gar keine
Vergleiche. Seitdem die Welt steht, haben solche Mord¬
waffen noch nie gegeneinander gewütet.
Ich sehe, in meiner Erdhöhle an die nasse Lehmwand

gepreßt, das Friedensbild der sonnebeleuchteten Ebene wie
am Tag unseres Kommens. Noch steht das Klosterstädt¬
chen, noch steht die patriarchalische Ferme Bethlehem. Vieh
weidet, Hirten ziehen mit den Herden, Mägde binden
Garben.

. . . Und in dieses feindliche Kinderspielzeug stampfen
plötzlich waffenftarrende Riesen, höher als die Türme der
Stadt, mit Eisentritt stampfen sie daher, Rotten von vielen
tausend Mann, und halten in den Fäusten Ketten von
Säulenstärke, an denen Gewichte baumeln, Kugeln, größer
als Kirchturmglocken . . . Und blindlings, in wahnwitzigem
Ungestüm, hauen sie alles zu Boden, und wo eine ihrer
Riesenkugeln einschlägt, da flammt ein Brand auf, der ein
ganzes Dorf vernichtet. . . Eifentüren fallen ins Schloß,
turmhohe, gepanzerte Eifentüren. Ein Höllenkonzert, von
allen Teufeln durchgepeitscht. Rums, Bauz, Bumm,
Trums ... Eine metallische Ausgeburt alles Furchtbaren...
Wieder naht das Reihum des Todes.
Ach, es ist nicht mehr das kindliche: „Gilt sie mir oder

gilt sie dir?" aus dem Lied vom guten Kameraden. Wir
wollen in diesen ernstesten Stunden unseres Lebens, wo wir
in jeder Minute zwölfmal, zwanzigmal sterben, ganz frei
und klar zum Herrgott aufblicken.
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Nein, darum bitt ich dich nicht, lieber Gott, daß mir
der Tod noch fernbleibe. Nein, wer sterben muß, der sterbe
hier einen raschen, tapferen Soldatentod. Aber um das eine
bitt ich dich: Laß mich recht sterben! Nicht mit einem
Wimmern auf den Lippen! Auch nicht mit einem letzten
Jammern im Herzen! Um einen frohen, glückhaften
Soldatentod bitt ich dich!

Und wieder liegt man und harrt, harrt. Und droben tost
es. Das grauenvolle Konzert des ehernen Orchesters geht
weiter. Unermüdlich, unermüdlich. Wie kann ich froh und
glücklich sterben, wenn ich noch am Leben hänge?
Ja, ja, ja, ich könnte noch taufend Wünsche nennen, die

mich ans Leben fesseln. Aber so groß, so heilig ist keiner wie
der: wenn denn geschieden fein soll, so fei es als guter Christ
und treuer Deutscher. Herrgott, in deine Hände befehle ich

meinen Leib. Nein, nein, meine Seele bitte ich dich in deine
Hand zu nehmen, und es soll mein schönster Gruß an meine
Lieben daheim der eine sein: Für diese Pflicht im Felde sein
Leben zu lassen ist geradeso schön, wie heimzukehren.

Und nun mag es raffeln, donnern, tosen; ich lächle.
Der Boden erzittert. Ein Hagel von Ackerkrume durch¬
schlägt unsere Bedachung. Ich zucke mit keiner Wimper.
So ruhig ist mir, so gehoben.
Das also war das Wunder des Gebetes: die Kraft zu

einem glückhaften Soldatentod zu finden.
Nun weiß ich, wie man sterben muß im Kriege.

Nachdem mit Einbruch der Dunkelheit das Geschütz¬

feuer geschwiegen hatte, begannen die Vorstöße der feind¬
lichen Infanterie. Auf drei Seiten suchten sie sich heran¬
zuarbeiten.
Aber auf diesen Augenblick hatte unsere Artillerie nur
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gewartet: daß die da drüben es wagen würden, ihre Stel¬
lungen zu verlassen. Nun kam also die Vergeltung. Ein
dichter Hagel von Schrapnellen überschüttete sie, und im
Nu waren sie wieder in ihren Löchern verschwunden.
Mit dem nächtlichen Überfall war es also doch noch

nichts. Sie sparten sich ihn für den folgenden Tag auf.
. . . Sonntag im Felde . . .

Der Nebel ist gewichen. Es liegt wieder goldene Herbst-
klarheit in der Luft. Aber wir liegen in unseren nassen
Lehmmulden und blicken nur wie die Gefangenen sehn¬

süchtig durch die Schießlöcher in die Freiheit hinaus, in
den Sonntag, der dieser unendlich langen Woche folgt.
Wir sind ernster und älter geworden. Bereit sein ist alles.
Und dieser Sonntag lehrt uns noch einmal so recht den
Krieg kennen. Von ein Uhr an beginnt wieder dies Ab¬
suchen, gleichmäßige Abtasten, regelrechte Überschütten
unserer sämtlichen Schützengräben mit Granaten und
Schrapnellen. Taktgemäß fast nähert sich das Grauen.
Eins, zwei, drei, vier Einschläge. Dann eine Atempause.
Wieder ein Einschlag. Dreißig Meter näher heran. Noch
einmal. Und jetzt die Entscheidung . . .

In einer Minute zählen wir vierundzwanzig Schüsse.
Und das geht so sechs Stunden lang. In meine Erdhöhle
dringt wieder nur die aufgewirbelte Ackerkrume. Aber von
andern Kompanien hören wir abermals Verluste: ein paar
Tote und Verwundete durch Granatsplitter. . . Auch
Unteroffizier Reis, der immer Tapfere, ist verwundet.
Nach dem grauenvollen Lärm des Tages atmet man den

Abendfrieden wie ein Gottesgeschenk. Man blickt zu den
Sternen auf. Aber lange dauert die Stille nicht. Schon
prasselt's links drüben bei den Jägern. Dann geht rechts,
um das Klosterstädtchen herum, wieder das Maschinen¬



gewehrfeuer los. Und auf unserer ganzen Front wird es

lebendig. Wo sich auch nur ein matter Schatten zu be¬

wegen scheint, da lugt gleich die ganze Gruppe unserer
Feldgrauen mit großen, drohenden Augen aus, die Fäuste
ain Gewehr.
Kampf bis zum letzten Mann !

Nun sind's volle acht Tage, daß wir die Schützengräben
bezogen haben.
Man kann nicht mehr liegen, weder links herum, noch

rechts herum. Man kann nicht mehr sitzen, man kann sich
nicht mehr anlehnen. Alles, was man besitzt, trägt man
in den Taschen bei sich; was zu Boden fällt, ins nasse Stroh
und in den Lehm, das ist so gut wie verloren. Also geben
nicht nur sämtliche Knöpfe, Schnallen und Haken des
Anzugs ihren Stempel ab, sondern auch der Inhalt der
Taschen.
Beim Erwachen heute fühlte ich einen Regenwurm über

meine Stirn schleichen. Doch das sind Kleinigkeiten, die
der Soldat ohne Murren erträgt.
Was diesen Vormittag aber besonders grausam machte,

das war die Erwartung: in den Nachmittagstunden bildet
ihr wieder das Ziel für die feindliche Artillerie! Und in
solch unerhörter Heftigkeit wie in den heutigen Nach¬
mittagstunden hatten wir das Artilleriesener allerdings
noch nicht zuvor erlebt. Vielleicht ist die Stunde noch nicht
reif. Wir wissen ja: die große Entscheidung muß und
wird hier in unserer nächsten Nähe fallen, wir werden
dabei sein. Und daß die Heeresleitung noch ihre bedeutenden
Überraschungen für den Gegner bereit hält, das ahnen
wir auch!
Soeben, acht Uhr abends, ist der Befehl gekommen:
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wir werden von unserem Posten abgelöst. In der Nacht
übernimmt ein Reserveregiment unsere Stellungen in den
Schützengräben. Morgen früh, vor Anbruch der Dämme¬
rung, ziehen wir ab. Wir bekommen zwei Tage Ruhe,
um dann zur dritten Nacht wieder die Gräben zu beziehen.

Ich bin nach Mitternacht mit dem neuen Kompanie¬
führer unsere Stellung abgeschritten. Der Nebel war so

stark, daß wir uns ruhig in ganzer Figur zeigten. Es war
so wohltuend, mal wieder eine Weile ausrecht dazustehen,
zu laufen, sich zu recken, zu dehnen.
Mit eiskalten Füßen in den Schützengraben zurück. Ein

frierender Reservist, ein Süddeutscher, hat sich da in¬

zwischen eingefunden. Als ich komme, gibt er sich kaum
zu erkennen. Mein Hornist schläft bombenfest.
„Du, ruck' a bissel", sag ich, „brauchst nöt gleich dös

ganze Staatslager da zu beanspruchen, hö?"
„Ha, mein, i frier' halt bis ins Mark, fiehchft."
„Willst an Kognak?"
„Wann's d' oan hast."
„Kost amal."
„Au, sein. Woher bist dann du jetzt? Ich, aus Minken."
„Also Landsleut. Ich bin a Berliner."
„WoaS du für Späß' im Kopf haft. Jetzt is mir wärmer.

Sakra, ich hab' doch mein Mantel verlorn."
„Kannst einen haben, von mir, wann's d' ihn willst."
„A geh. Woahr?"
„Da hast ihn."
Draußen leise Rufe. Mein neuer Freund zieht mit seinem

Grenadiermantel, der Liebesgabe eines toten Kameraden,
in seinen Schützengraben ab.

Ich friere in den folgenden Stunden schauderhaft, aber



es läßt sich ertragen: im Verlauf des Vormittags sollen
wir ja im Ouartier sein!
Der Reservist und ich haben nur die Umrisse vonein¬

ander gesehen. Was der andere für ein Gesicht hat, weiß
keiner von uns beiden.

Schon um einhalb sechs Uhr bin ich draußen und mache
mich fertig. In der Höhle kann man ja den Säbel und das
Koppel nicht umschnallen, es ist zu eng drinnen. Die
Sporen hab' ich natürlich gleich in der ersten Stunde im
Schützengraben abgelegt, denn man bleibt damit ja ewig
im Stroh hängen.
Zugweise lasse ich die Kompanie heraustreten, um¬

hängen und lautlos abmarschieren. Daß nur keiner raucht,
daß keiner hustet, keiner schwatzt!

Andere halten also jetzt die Wacht. - Lebt wohl, Kame¬
raden !

In der zur Ruine zusammengeschossenen Ferme melde
ich dem Oberstleutnant die Kompanie und bekomme den
Befehl, eine Meile weiter südlich Alarmquartier zu be¬
ziehen.
Lautlos, seltsam stumpf, marschieren wir durch den

Morgennebel.
Als es heller wird, beginnt in dem von uns verlassenen

Gebiet wieder das Artilleriefeuer. Unterwegs ein Halt.
Hier steht unsere Bagage. Die Küche hält warmen Kaffee
für uns bereit, und da ist auch mein Bursche mit meinen
beiden Pferden.
Ich trete zu den Tieren hin, lehne meinen Kopf an den

Hals der braunen Stute, dann das Gesicht, die Augen. Und
ich glaube, ich war einen Augenblick so unkriegerisch, daß
mich niemand hätte ansprechen dürfen, ohne daß mir'g
heiß in die Kehle gekommen wäre.
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Reiten konnte ich nicht. Ich mußte den Gebrauch der
Glieder erst wieder lernen. So zog ich zu Fuß vor meiner
Kompanie einher.
Hier inWarneton bin ich im Stadthaus untergekommen.

Im Sitzungszimmer schlafe ich. Man hat mir eine Ma¬
tratze in die Ecke neben den Kamin gelegt. Da will ich nun
heut abend sitzen, ins Feuer starren und Zwiesprache mit
mir halten. Ich gefalle mir noch nicht so recht. Sehe ich

schon äußerlich aus wie ein Stachelscbwein, seit zehn

Tagen nicht rasiert, nicht gewaschen, so erscheint mir fast
viel mehr noch mein Seelenzustand verwahrlost. Ich
glaube, ich hab' da unten in unserem Erdhöhlendasein viel
zu viel an mich unbedeutendes Erdenwürmlein gedacht.
Es ist mir die Freude zuteil geworden, daß ich drei

Leuten meiner Kompanie heute das Eiserne Kreuz an¬

heften darf. Beim Appell hernach werde ich die Glücklichen
vor die Front rufen. Ich werde der Kompanie danken für
ihre treue Hingabe an die Pflicht während dieser schweren

Tage.
Nun stecke ich in frischer Wäsche, bin gebadet, rasiert,

und habe den besseren Wafsenrock angetan, während der

aus dem Schützengraben ein Großreinemachen in Günthers
Händen erlebt.
Einen Blick in den Spiegel, lind da muß ich lächeln.

Das bissel Haar, das ich noch habe, ist in diesen zehn Tagen
ganz weiß geworden.
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D i e Liller K r i e g s z e i t u n g

In der Druckerei des Echo du Nord

Otach drei Tagen Ruhequartier in Warneton kehrte ich
mit meiner Kompanie in unsere alte Stellung zurück: nocb
einmal lagen wir hier in den Schützengräben zwischen der
Ferme und Messines, unser Bataillonsstab im Keller des
völlig zusammengeschossenen Klosters, lind es regnete,
regnete. Ununterbrochen währte den ganzen Tag die
Kanonade. Jeder Kopf, der sich über dem Schützengraben
rand zeigte, wurde zum Ziel der feindlichen Scharfschützen.
Die Essenholer durften jetzt nur nachts hinter die Ferme
zurückgeschickt werden. Fast jedes Essenholen bedeutete
einen Verlust.

Ende November wurde das Bataillon zur Verwendung
an weniger exponierter Stelle herausgezogen. Späterhin
übernahm es die Besetzung von Brüssel.
Inzwischen war die Elfte mobile Landwehrbrigade der

sechsten Armee zugeteilt worden, die der zum rechten Flügel
entsandte Kronprinz Rupprccht von Bayern führte. An¬
sang Dezember, als die ganze Front erstarrte und der
Stellungskrieg begann, der dann vier lange Jahre währen
sollte, befahl der Führer der sechsten Armee die Gründung
einer Feldzeitung für seine Truppen.
Auf Befürwortung meines Bataillonsführers wurde ich

durch den Kommandanten von Lille dem Armeeober¬
kommando für die Leitung eines solchen llnternehinens in
Vorschlag gebracht. Am zweiten Dezember führte mich
der Nachrichtenoffizier des ADK. 6, Hauptmann Lübcke,

495



durch die Druckerei des Echo du Nord in Lille. Ein auf¬

geweckter Bayer, der Kanonier Bommer, war als
„Schweizerdegen" (Setzer und zugleich Drucker) der ein¬

zige Fachmann des Druckgewerbes, der uns durch die zahl¬

reichen Arbeitssäle, Maschinenhallen und Papierlager
begleitete. Die Typen des Handsatzes waren von den ge¬

flüchteten Franzosen durcheinandergeworfen, ein mächtiger
Zwiebelfischhaufen war entstanden, auch an den Satz- und
Druckmaschinen war Sabotage verübt. Hier mußten

unsere Pioniere helfend eingreifen.

Ich sollte die Schriftleitung der „Liller Krieggzeitung"
übernehmen, die Herausgabe der täglichen „Kriegs¬
nachrichten" und aller anderen Druckschriften der Armee.
Georg Freiherr von Ompteda, der sich als Johanniter¬
ritter im Armeehauptquartier befand, half mir in den

ersten Monaten trotz seiner Taubheit mit manchem guten

Beitrag. Aber mein Wunsch war es doch sogleich, in
diesem Blatt zu allermeist den Frontkameraden selbst zu

Wort kommen zu lassen: von seinem äußeren und inneren

Erleben sollte er berichten, er durfte, falls er's konnte,

feine Eindrücke auch in Zeichnungen wiedergeben. Mein
künstlerischer Beistand sollte Karl Arnold vom „Simpli-
zissimus" fein; als Probe hatte er eine große Zeichnung
mitgebracht: „Schnadahüpfl im Schützengraben."
Der Nachrichtenoffizier fragte mich, wann die erste

Nummer erscheinen könne. „In drei Tagen!" gab ich zur

Antwort. Aber für unsere schwarze Kunst bedeutete das

dann doch Hexerei. Immerhin befand sich am siebten De¬

zember das endlose Papierband der großen Rotations¬
maschine im Druck. Ein Probeexemplar von Nummer i
der Zeitung mußte ich dem Armeeführcr draußen in
Lambersart selbst überreichen.
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Die Feldintendantur machte mich im Frühjahr neun¬
zehnhundertfünfzehn darauf aufmerksam, daß ich der Stadt
Lille fünfunddreißigtaufend Francs schuldete: für Bean-
fpruchung von Zivilarbeitern in der Druckerei, für
Materialien aller Art. Woher ich das Geld nehmen wolle?
„Drucken wir statt achtzigtausend Exemplaren, die kostenlos
an die Armee verteilt werden, dreiundachtzigtaufend!"
erwiderte ich. „In der Heimat wollen sie die ,Liller' ja auch
lesen, sie zahlen dem Kölner Postzeitungsamt gut und gern
ihre dreißig Pfennig für die Nummer." Der Feldinten¬
danturrat schlug entsetzt die Hände ineinander: „Wo die
Kölnische bloß zehn kostet?!" Ich fuhr fort: „Und Arnold
muß uns hübsche Feldpostkarten zeichnen, die wir drucken
und verkaufen, und ein paar Sammelbände schweben nur
vor mit den besten Aufsätzen aus der ,Liller', mit den lustig¬
sten Kriegsflugblättern, die wir in der Zeitung heraus¬
gebracht haben!"
Dazu bedurfte es natürlich der Genehmigung des Armec-

führers. Kronprinz Rupprecht hörte sich den Vortrag
über meine Schulden teilnahinsvoll an und half der
„Liller" aus ihren Geldnöten: ich durfte einen Kriegs-
verlag gründen! Walter Britting, Ludwig Dortans,
Alfred Hein, Paul Lingens, Walter Bloem, Alfred Ri¬
chard Meyer, Max Jungnickel, Rudolf Herzog, Erwin
Roeslin, Prof. Edward Schroeder, Josef Ruft, Ernst
Schäffler, Schrönghamer-Heimdal, Bruno Diedge, Alfred
Büchner, Martin Detering, Joseph Steinhage, Paul
Wienold gehörten zu den ersten Mitarbeitern der Zeitung.
In der halbjährlich erscheinenden „Auslese" befanden sich
zahlreiche Beiträge von ihnen. Der Kanonier Dr. Paul
Weiglin stand mir in der Schriftleitung der Kriegszeitung
und des Verlages als treuster Helfer bis zur letzten Nummer
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der „Citier" bei: Ende September 1918. Unvergessen ist

vielen der deutsche Wegweiser durch das Citier Museum,
den er den Kameraden für einen Besuch in Ruhetagen in die
Hand gab.
Das erste Verlagswerk war das Büchlein „Lille in

deutscher Hand". Arnolds Kriegsslugblätter erschienen
in mehreren vielgekausten und nach der Heimat verschickten
Ausgaben. Ebenso raschen Absatz fanden die „Lustigen
Büchel" und „Büchners bayrische Bilderbüchel", auch der
„Citier Guckkasten" von Friede! Merzenich mit Zeich¬
nungen von Rudolf Schiestl, der später an Arnolds Stelle
rückte. „Feldsoldatensang in Flandern" gab neue Gedichte
und Lieder wieder, die von der Front den Weg zur „Citier"
gesunden hatten.

Besonders stolz waren wir aus den kunstgeschichtlichen
Führer durch St. Amand, von H. Stöcklein, nun gar auf
den Führer durch die Baudenkmäler der Altstadt von Lille,
den Adolf Feulner geschrieben und mit sorgsam ausge¬
suchten oder neu aufgenommenen Abbildungen von Stadt¬
ansichten, Bauwerken, Gemälden und Plastiken versehen
hatte. Dieses Büchlein ließ ich irn Sommer 1918 ins
Französische übersetzen - denn es gab bis dahin ja weder
eine wissenschaftliche Ausnahme der Kuustdenkmäler noch
ausreichende kunstgeschichtliche Beschreibungen der Stadt
Lille.
Als die „Liller" ihr Erscheinen einstellte, konnten die

Verlagseinuahmen, die von der Feldintendantur der Armee
verwaltet wurden, die Unkosten, die sie ausgelegt hatte,
gerade decken: immerhin waren es rund vierhunderttausend
FranrS. Zahlreichen Liller Angehörigen des Druckerei-,
Zeitungs- und Verlagsgewerbes ist diese Summe in jenen
für sie sonst arbeitslosen Jahren zugute gekommen.
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Honorare zahlte die Liller Kriegszeitung nicht. Mit
großer Freude durfte ich aber feststellen, daß trotzdem auch

die berühmtesten Dichter, Erzähler und Tagesschriftsteller
der Zeit den Weg zur „Liller" fanden, die ihren Dank für
die Mitarbeit nur durch den ehrlichen Beifall ihrer Leser

bekunden konnte.
Mein Freund und Kamerad Walter Bloem war durch

feinen Kriegsroman um Siebzig soeben zu größten Er¬
folgen gelangt: mehrfach, zuletzt bei Douaumont, im Felde
verwundet, hatte er im Großen Hauptquartier die Leitung
der Feldpreffe übernommen. Bei den dienstlichen Bespre¬
chungen in Charleville konnte ich ihn immer wieder be¬

grüßen; einmal auch inWilna, wohin der Befehl des III b
die Herausgeber der Kriegszeitungen berief. Über War¬
schau, in dem die prunkvoll uniformierten Offiziere der
„polnischen Legion" eine Art Elite darstellen wollten,
kehrten wir damals gemeinsam nach der Westfront zurück.
Bloems Kriegsbuch „Vormarsch" errang dieselbe Volks¬
tümlichkeit, die meiner Feldpostbrieffammlnng „An der
Spitze meiner Kompanie" zuteil geworden war. Packende
Aufrufe schickte er aus seinem neuen litcrarischenWirkungg-
kreis im Großen Hauptquartier durch die „Liller" zu den

Kameraden ins Feld hinaus. Der junge Dichter Leutnant
v. d. Goltz fand neue, eigene Töne, um das Leid und das
Glück des Weltkriegs zu unseren Herzen sprechen zu lassen.

Manchen lieben, lustigen Gesellen, der in der „Liller" sang,
jubelte, scherzte oder spottete, deckte schon der grüne Rasen,
wenn seine letzte Gabe in der Krieggzeitung erschien. Be¬
sonders herzlichen Dank verdiente sich der Göttinger klni-
oersi'tätsprofessor Dr. Edward Schroeder, der als Haupt-
mann d. L. eine Landsturmtruppe in Lille führte und in
seinen dienstfreien Stunden der Liller Lesergemeinde einen
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wahren Schatz in seinen wissensstarken und stets volks¬

tümlich anschaulichen Beiträgen vermacht hat. Neben ihm
gehörten zu den fleißigsten Mitarbeitern: der Verlags¬
buchhändler de Liagre aus Leipzig, der als Hauptmann d. R.
dem neunzehnten Armeekorps angehörte, und Oberst
Kaden, der Kommandeur einer Feldartilleriebrigade,
ferner OmptedaS Nachfolger in der Schriftleitung der

„Liller", der Kanonier Dr. Paul Weiglin, - und schließlich

ich selber. Natürlich bedurfte mancher Beitrag, der un¬

mittelbar von der Front einlief, noch einer gewissen Be¬
arbeitung, schon der Zensurbedenken halber, um dem

Gegner nicht etwa irgendwelche Handhabe auszuliefern.
Aber soweit es irgend gestattet war, ließ ich den Arbeiten
der Kameraden ihre ganz persönliche Tonart, ihre volle
Ursprünglichkeit. Nun ja: die Orthographie verbesserte

man manchnial, und Fremdwörter wurden erbarmungslos
ins Deutsche übertragen. Kräftiger Soldatenhumor aber
durfte sich austoben. Die Berufsartcn der Mitarbeiter-
waren äußerst bunt gemischt. Das war auch kein Wunder
bei unserem Heer, das ja das ganze Volk in Waffen dar¬

stellte. Neben dem Ackersmann oder dem Pferdeknecht, der
mit ungelenker Hand ein kräftig Sprächet auffchrieb, stand
der gebildete Handwerker, der Beamte, der Großkaufmann,
der Fabrikarbeiter, der Privatdozent, der Landmcfser, der

Gerichtsaktuar, der Koch, der Bürovorsteher, der Kriegs¬
gerichtsrat, der Bahnarbeiter, der Student, der Reifende,
der Lehrer, der Künstler, der Verkäufer, der Ingenieur.
Ich habe einmal die Bildnifse und die Namen der am
häustgsten wiederkehrenden Mitarbeiter in einer kleinen
Denkfchrift unseres Kriegsverlages veröffentlicht. Die
meisten von ihnen begleiteten da ihre Sendung mit einer
Antwort auf meine Frage: wie sie zur „Liller" gekommen
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waren. Blättere ich jenes Büchlein durch, dann tauchen
bunte Stimmungen aus schweren Kampfzeiten in der
Erinnerung auf, beherzte Mahnungen voll kameradschaft¬
lichen Geistes, luftige Begebenheiten aus Front, Etappe
und Heimatsurlaub, feincmpfundene Gedichte und zün¬

dende Spottreime, Leitauffätze, ernsteWiffenschaftsarbeit -
und dann wieder holder Unsinn soldatischen Übermuts.
Mit dem Kriegsschicksal ihrer Divisionen verknüpft, sind
viele Mitarbeiter oft nur auf „Gastspiele" zu uns ge¬

kommen, denn sie haben in ihrem neuen soldatischen Kom¬
mando dann wohl den Weg zur Feldzeitung ihrer eigenen
Truppe gefunden. Doch auch nach ihrem Scheiden von
Lyö, Searpe und Deulc, wenn sie schon längst in Rußland
oder Rumänien, vor Verdun, Jsonzo oder Apcrn lagen,
haben manche von ihnen doch immer wieder ihrer alten
„Liller" einen Beitrag geschickt.
Die Liller Kriegszcitung war das erste Soldatenblatt des

Weltkriegs, das in hohen Auslagen im Druck erschien und -
unentgeltlich für die Truppe - fortlaufend zur Ausgabe
gelangte: jeden dritten Tag eine Nummer mit dem später¬
hin aus besserem Papier ausgegebenen „Kriegsflugblatt".
Sie hatte keine eigentlichen Vorläufer und war auf den

Armeebefehl hin ganz aus sich selbst heraus entstanden.
Neben starken Künstlerpersönlichkciten, wie Karl Arnold und
seinem Nachfolger Rudolf Schiestl, fanden auch damals
noch unbekannte junge Meister der Zcichenfeder und dcö
Zeichenstistes begeisterte Anerkennung bei unseren Feld¬
soldaten: ich will nur an den stiuuuungsvollen Aquarellisten
Eugen Vinnai, den württembergischen Vizewachtnieister,
erinnern, an den Maler O. B. Olbrich, den als Leutnant
der Reserve früh gefallenen Maler Friedrich, den Marine¬
maler Unterofsizier Hans Hoernigk, den Zeichenlehrer
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Landsturmmann Hermann Naue, die Maler Unteroffizier
r>. Nostitz, Landsturmmann PaulMeyer und Jäger Henfchel.
Dem und jenem verstockten Griesgram in der Etappe paßte
es manchmal nicht, daß die „Liller" soviel Lustiges brachte.

Ich konnte ihnen nur erwidern, daß ich die Überzeugung
besaß: ein lachender deutscher Soldat sei unbesiegbar!
Aus der Kinderzeit der „Liller" wie aus ihren folgenden

Jahrgängen wäre noch mancherlei zu berichten. Es war
jedenfalls eine unruhige Zeit. Tag für Tag erhofften ja die

Franzosen die Rückkehr der Ihren - d. h. die Befreiung
durch die Engländer, zu denen sie ein noch größeres Ver¬
trauen hatten. Und das Zusammenarbeiten mit den fran¬
zösischen Zivilisten in der Druckerei war für uns nicht be¬

sonders erfreulich. Lässiger Widerstand, Hinterhältigkeit,
die die Maske des Nicbtbegreifens trug, waren zu besiegen.

Erst als die Zeit die Nahrungssorge brachte, begann der
französische Arbeiter die Brotarbeit, die ihm der Deutsche
für guten Lohn und bei wahrlich schonender Behandlung
bot, als Segen zu empfinden. Als Oberfaktor half mir
Albert Bommer, dem ich im Verlauf der Jahre den mili¬
tärischen Aufstieg bis zuni Vizefeldwebel verschaffen konnte,
die verschiedenen Abteilungen des Betriebes auszubauen.
Neben der Kriegszeitung und den Kriegsnachrichten waren
für das Armeeoberkommando und für sämtliche Dienst¬
stellen des Gouvernements und der Kommandantur fort¬
laufend dienstliche Druckaufträge zu erledigen, von denen

nmnche sehr umfangreich, viele geheim, alle aber sehr eilig
waren: Bekanntmachungen, Dienstvorschriften, Listen,
Broschüren, Kriegsberichte, Tabellen, Ausweise, Plakate.
Die Verlagswerke der „Liller" - es wurden ein Viertel-
hundert Bände in Auflagen von vielen Tausenden - be¬

setzten die Maschinen der Druckerei natürlich nur in solchen
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Stunden, in denen sie für keine dringende Wehrmachtg¬
arbeit erforderlich waren. Sowohl unserem Heer wie
unserem heimischen Druckgewerbe sollten möglich wenig
Mannschaften entzogen werden. An allen Stellen, an denen
Hilfskräfte genügten, mußten daher französische Arbeiter
eingestellt werden. Und Frau Friedel Merzenich arbeitete an
Dr. Weiglins Seite in der Schriftleitung drei volle Kriegs¬
jahre mit, trotz dem fast ununterbrochenen Geschützlärm
von der nahen Front: vorbildliche Soldatenmuttcr eines
Seefähnrichs und eines kriegsfreiwilligen Rekruten, die
beide nach Kriegsende noch in Freikorps kämpften.
In der ganzen deutschen Armee gab es nun zahlreiche

größere Kriegszeitungen und kleinere Feldzeitimgen. Natür¬
lich bildeten sie für die Heeresleitung Organe, durch die sie

gewissermaßen außerdienstlich zu jedem einzelnen Manne
sprechen konnte. In großer Fülle besorgte die Feldpresse-
stelle des Großen Hauptquartiers allerlei Material, das zur
Belehrung half, das neue Gesichtspunkte aufwies und das
allgemeine Verständnis in diese Richtung zu lenken suchte.
Aber als diese Beiträge niehr und mehr den größten Teil
der Zeitungen einnahmen, merkte der Leser, und zwar
gerade der einfache Mann, daß ihm in dieser Form „Jn-
struktionsstunde" erteilt werden sollte. Die Mitarbeit der
eigentlichen Front wurde so im letzten Jahrgang schwächer.
Die Ofsizierberichterstatter, all die sieißigeu Kräfte in
Charleville, darunter ganz ausgezeichnete Federn aus allen
Gebieten, schickten so viel Stoff, der veröffentlicht werden
mußte, daß es schwer hielt, den alten Soldatenton beizu¬
behalten. Die Zeitungen wurden dadurch einander auch
immer ähnlicher, verloren ihre Eigenart.
Als durch den Tod meines langjährigen Kollegen HaniiS

von Zobeltitz in Berlin, des Mitherausgebers von Bel-
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Hagen & Klasings Monatsheften, ineine Rückkehr dringend
erforderlich wurde, mußte ich Ende September igiö der
Reklamation der Firma folgen. Die Citier Kriegözeitung
sollte durch ein neues Nachrichtenblatt „Heer und Heimat"
ersetzt werden. Es gelangte aber in Lille nicht mehr zur
Ausgabe: zwei Wochen nach meinem Abschied von Lille und
feinem Kommandanten, dem ritterlichen General von
Graevenitz, und den zahlreichen Kameraden feines Stabes
mußte die Stadt ja schon geräunit werden. Wenige Tage
nach der Räumung wurde sie von den Regimentern der

alten Garnison Lille beseht.
Von den Wirren des politischen Zusammenbruchs in der

Heimat, von der Einsetzung der Arbeiter- und Soldatcnräte
habe ich zum Glück nichts mehr in Feindesland erlebt. Ich
bin froh, daß meine Erinnerung an die kameradschaftliche
Werktreue und gut soldatische Zusammenarbeit in der
Druckerei der Liller Kriegszeitung keinen häßlichen Abschluß
gefunden hat. Der Dank, den mir das Armeeoberkommando
inWorten aussprach, die meine Arbeit ehrten, begleitete mich
zur Wiederaufnahme meines Zivildienstes in die Heimat.

Die Stadt in Ketten

233>ann und wie sich in den fast vier Jahren meiner
Krieggzcitungstätigkeit die Lust am Fabulieren wieder in
mir gemeldet hat?
Die Dienststunden waren hier genau geregelt. In der

Druckerei wurde von g bis I und von 3 bis 7 gearbeitet.
In jeder Minute mußte ich in diesen Stunden für jeden

militärbehordlichen Anruf erreichbar sein. Aber das Ba¬
taillon hatte mir ja „Pupp!" nach Lille mitgegeben, die

goldbraune Stute war hier in der Gendarmerickaserne
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untergekommen, und solange sie dienstlich nicht anderweitig
in Anspruch genonnnen war, durfte ich sie reiten. Also gab
es täglich frühe Morgenritte in die Umgebung, um die
Festungswälle herum oder durch die Vororte und die
Dörfer. Sie dienten nicht nur meiner Neuorientierung,
sondern viel mehr noch der inneren Sammlung, In den
meist einsamen Morgenstunden an der Weichbildgrenze
draußen, im ewigen Gedröhn des Geschützdonners von der
nahen Front her, entstand der Plan zu meinem „Liller
Roman". Im Jahre 1917 schrieb ich dann noch seine Fort¬
setzung unter dem Titel „Die Stadt in Ketten". Ich sah
damals in mancherlei Not französischer Familien, hörte vor
allem von dem unbarmherzigen Schicksal deutscher Lands¬
leute, die sich in Friedenszeiten in Lille niedergelassen und die
in französische Bürgerfamilien eingeheiratet hatten. Ich
wollte in diefem zweibändigen Roman ein getreues Spiegel¬
bild des Liller Lebens auch vor Ausbruch des Weltkriegs
geben. Zur Genüge kannte ich ja das äußere Bild vieler
Häuser, Gärten und Wohnungen, die von ihren fran¬
zösischen Besitzern verlassen und durch den raschen Einsatz
deutscher Aufsicht vor der Zerstörung und Plünderung durch
Liller Gesindel verschont geblieben waren. An mehreren
Stellen ging ich auf die Bereitwilligkeit kleiner Leutchen,
mir mündlich nähere Auskunft über die Übergangszeit zu
erteilen, ein. Eine starke Hilfe, in die Gemütsverfassung der
Bevölkerung einzudringen, bot mir ferner der letzte Jahr¬
gang des Echo du Nord. Von den mächtig siegesgewissen
Leitartikeln an bis zu dem kleinbürgerlich verzagten Kram
der weiblichen Mitarbeiter und damit des täglichen Klein¬
lebens war darin alles vereint, was sich für meinen Stu¬
diengang noch als notwendig erwies. Ich las, immer ge¬

spannter, immer ergriffener, was man damals in Lille

5°5



dachte, fürchtete, hoffte und vorbereitete, als draußen bei

Ronchin die ersten deutfchen Spähtruppen sich gezeigt
hatten. Eine Nummer des Echo du Nord sollte kurz vor der
Erstürmung der Stadt durch unfer 18. Armeekorps in
Druck gehen - wir fanden aber nur noch die Bürstenabzüge
in dem von den Fliehenden zerstörten Setzerfaal vor. Der
Granatentreffer, den die Mairiefront zwischen dem Markt¬
halleneingang und dem Tor der Druckerei aufwies, schien bei
derBevölkerung das allergrößte Entsetzen ausgelöst zu haben.
Im Verlauf der Jahre hatte sich die Stimmung der

Einwohner selbstverständlich beruhigt. Die Kommandantur
tat das Menschenmögliche, um den Unglücklichen beizu¬

stehen. Vor allem sorgte sie, so schwierig dies hielt, für eine
zureichende Ernährung besonders der ärmeren Volksschich¬

ten. Die meisten Familien der gehobenen Kreise waren
rechtzeitig gesiohen. Die Zurückgebliebenen, meist Frauen
und Kinder, reiseunsähige Greise und Greisinnen, lebten still
in ihren Mietwohnungen des Stadkinneren. Die Bewohner
der kleinen Stadtpalais an den Boulevards zeigten sich fast
nie auf der Straße. Dabei hätten sie nicht die geringste Be¬

lästigung zu fürchten gehabt, denn der deutsche Soldat aller
Massen, aller Rangstufen und aller Lebensalter benahm sich
in dieser Festunggstadt von Anfang an durchaus korrekt.
Aber noch im vierten Jahr begegnete ich eines frühen
Morgens einer bis dahin nie gesehenen Familie, die ängst¬

lich und scheu zur Messe in die Kathedrale ging: einer
Mutter mit zwei Töchtern und einer älteren Magd. Sie
waren alle sehr blaß, - wohl von der Stubenluft, vom
Mangel an sportlicher Tätigkeit, überhaupt vom Mangel
an jeder Bewegung im Freien. Und sie trugen noch die

Mode vom Herbst igi 4 - Mit keinem Blick sahen sie vom
Boden auf. Hernach erfuhr ich: es seien die Damen eines
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Lillers, der drüben gefallen war. Man hakte ihnen aus
Mitleid - trotz häufiger Ouartiersnot bei größeren Um¬
gruppierungen an nuferer Front - niemals Einquartierung
ins Haus gelegt. Sie waren arm und stolz und unglücklich.
Es zwang mich, auch folche Kriegsopfer in meinem Liller
Roman zu fchildern.
Eine alte Liberia sprach ich einmal, die inir mit Tränen

in den Augen von einem Augusttag igi/f erzählte. Damals
waren die Liller Regimenter mit blnmengefchniückten Ge¬
wehren am Sommergarken vorbeigezogen, in dem das
Desroufseaux-Denkmal mit der Gruppe Mutter und Kind
steht, dem Marmorbildwerk von Deplechin, und die Sol¬
daten fangen alle das Liedchen, das den Dichter Des-
rouffeaux in Franzöfifch-Flandern unsterblich gemacht hat:
„Dorn, min p’tit quinquin!“ Es war ein rührender Ab-
fchiedsgruß gewesen, den die Abmarschierenden nicht allein
dem Dichter und dem Bildhauer mit diesem Kinderschlaf-
liedchen bieten wollten, sondern er hatte wohl vor allem
der eigenen Mutter gegolten. Die Mutter, die mir dies
berichtete, hat droben von einem fremden Dachfenster aus
dem Abzug der Garnison beigewohnt. Sie hat immerzu
mit ihrem zerweinten Taschentuch gewinkt. Aber erkannt
hat sie ihren einzigen Jungen unter den Taufenden nicht,
lind zu sehen bekam sie ihn nun nie wieder. Seit einem
halben Jahr wußte sie, daß er gefallen war. „Bors, min
p’tit quinquin!“ Es reut mich nicht, daß ich’s versucht habe,
diesen Liller Roman zu schreiben, der auch die „andere
Seite" betrachtete, und zwar mit den Augen eines Men¬
schen, der eben gerecht sein wollte. Ich glaubte, dies dem
Umstand schuldig zu sein, daß ich wohl der einzige Roman¬
schriftsteller war, der die Hauptzeit der für die Liller so

schweren Prüfung in der „Stadt in Ketten" miterlebt hat.

507



Theater in Lille

Site Leiter der Liller Kriegszeitung empßng ich im August
igiZ die Abordnung einer deutschen Schauspielertruppe
von hoher künstlerischer Bedeutung. Sie kam im Austrag
von Agnes Sorma, die mir - in der Erinnerung an
meinen Vater, ihren alten Kollegen voni Deutschen Thea¬
ter, - einen Gruß schickte und mich bitten ließ, ihr beim
Gouvernement Lille die Möglichkeit eines Ensemblegast¬
spiels mit der „Minna von BarnHelm" zu verschafsen.
Die Abordnung bestand aus eiu paar jüngeren Offizieren
der Nachbararmee, die für ein paar Tage klrlaub erhalten
hatten. Darunter befanden sich der Sohn des berühmten
Heldendarstellers von Winterstein und der Fliegerleutnant
Moissi. Die Aufführung von „Minna von Barnhelm", die
das Berliner Deutsche Theater im letzten Friedensspielplan
herausgebracht hatte, galt als eine der allerbesten. Im
besetzten Feindesland hatte man in ruhigeren Abschnitten
wohl da und dort schon Liebhabertheater-Dorstellungen
zustande gebracht, aber ein wirklich künstlerisches Ensemble
war bisher noch nirgends ausgetreten, weder in Belgien
noch in Frankreich. Die wenigsten Theater befanden sich

übrigens in gebrauchsfähigem Zustand; sie batten meist vor
der Flucht der Bevölkerung durch sinnlose Zerstörungen,
dann durch vorübergehende Benutzung als Alarmguartier
für unsere nachrückenden Truppen gelitten. In Lille stand
dicht beim Bahnhof der Neubau eines schönen Stadt¬
theaters. Die Franzosen hatten es in diesem Frühjahr feier¬
lich eröffnen wollen. Beim Bombardement waren im Ok¬
tober mehrere große Basare, Hotels und Varietes in un-
niittelbarer Nähe in Brand geraten und zusammengestürzt:
doch der stolze Theaterneubau war erhalten geblieben.

Zo8



Leider fehlte noch die innere Ausstattung, auch der tech¬

nische Bühnenausbau. Der Abtransport der Parkettsitz-
reihen sei bereits von der Fabrik gemeldet worden, hieß es,

aber unterwegs habe ihn der deutsche Einmarsch überrascht.
Auch eine behelfsmäßige Fertigstellung hätte noch monate¬
lange Arbeit erfordert. Indes stand auf dem Neuen Platz
mitten in der Stadt noch das Jnterimstheater, ein scbmuck-

loser Holzbau ohne Ränge. Einer der Pionierofsiziere des

Gouvernements hatte den Bau neulich aufgesucht, um fest¬

zustellen, ob er als Notquartier für durchmarfchiercnde
Truppen zu verwenden wäre. Leider stand der ganze Keller
voller Wasser. Für ein paar Theatervorstellungen ließe sich
der Schaden vielleicht beheben, meinte er. Ich zog mit der
Abordnung zum Jnterimstheater, unser Sachverständiger
untersuchte den Bau, besprach die Angelegenheit init seinen
Leuten, und daraufhin unterbreitete ich am 17. August 1915
dem Gouvernement Lille den Antrag auf Genehmigung
einer ersten Theatervorstellung für unsere Soldaten: Agnes
Sorma, Eduard von Winterstein, Gustav Rickelt, Hang
Waßmann, Leutnant Alexander Moissi, Johanna Termin,
A. E. Weirauch und andere Berliner Künstler seien bereit,
„Minna von Barnhelm" zur Aufführung zu bringen, und
erklärten sich mit einem täglichen Verpslegunggzuschuß von
10 Francs bei Gewährung von freiem Quartier einver¬
standen. Die Kosten für Hin- und Rückfahrt sollten aus den

Eingängen des ganz billig zu bemeffenden Eintrittspreises
gedeckt werden. Der Gouverneur der Festung Lille, General
der Artillerie von Heinrich, erklärte mir sein Einverständnis.
Aus dem Keller des Jnterimstheaters wurde das Wasser
ausgepumpt, Scheuerfrauen traten ihr Amt an, ein Auf¬
gebot französischer Facharbeiter verdiente sich mit Häm¬
mern und Klopsen guten Stundenlohn. Die Liller sperrten
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staunend Mund und Augen aus. Aus dem eingestäubten
Fundus des alten Jnterimstheaters wurden Dekorationen
zusammengestellt, und eines Morgens traf die Theater¬
truppe auf dem Bahnhof Lille ein. Agnes Sorma erschien
in der ihr zustehenden Tracht einer Hilfsfchwester des Roten
Kreuzes: sie hatte gleich bei Kriegsausbruch ihren Aus-
bildungskurfus durchgemacht. Von den Ruinenbildern, die
sie auf der Fahrt gesehen, war sie noch stark beeindruckt.
So bedrohlich laut und nahe hakten sie sich auch alle den
Lärm der Geschütze, der in Lille die Fenster klirren machte,
nicht vorgestellt. Aber Angst empfand niemand von ihnen.
Die Erwartung der eigenartigen Aufführung war dafür
viel zu groß. Eine ganz besondere Abart des Lampensiebers
herrschte vor. Als sie aus den kleinen Garderoben heraus¬
traten, fertig geschminkt und kostümiert, konnten sie durch
winzige Seitenfenster des Holzbaues einen Blick auf ihr
Publikum werfen. Ein Truppenteil, der gerade von der
Front zur Ruhe in Lille eintraf, setzte aus dem Platz neben
dem Theater die Gewehre zusammen, legte Helm und Tor¬
nister ab und trat bestaubt und verschwitzt auf den schlür¬
fenden und kratzenden Nagelstieseln in den Zuschauerraum
ein.
Es war ein sonnenheller Nachmittag. Uber dem Ruinen¬

viertel der Innenstadt kreisten zwei deutsche Flieger. Sie
übten sich in Wendungen und Purzelbäumen, die für die
Laien damals noch stärkere Spannung besaßen, als die
Schaufpielergefellschaft sie dem klassischen Stück beimaß.
Aber „Minna von Barnhelm" fand sowohl bei der Pre¬
miere des Jnterimstheaters wie bei den Wiederholungen
einen geradezu stürmischen Erfolg. Die vom Marsch
müden, aber rasch wiederauflebenden Zuschauer gingen mit
jedem Satze mit. Es zeigte sich, was für ein durchschlagen-



des Soldatenstück wir in diesem Lustspiel besitzen! Ich
wette übrigens' jeder der Jungen hat sich innerhalb der
nächsten zwei Stunden sür Lebensdauer - bei manchen war
sie ja leider nur noch kurz - in Agnes Sorma verliebt! Sie
war noch nie so schalkhaft, so rührend-herzlich, so bezau¬
bernd gewesen!
Die beifällige Aufnahme des wundervollen Ensembles in

Lille veranlaßte in mehreren Städten des besetzten Gebietes
die Kommandanturen, sich der Theaterpsiege für die vor¬
übergehend ruhenden Truppen anzunehmen. In Lille selber
übernahm das Gouvernement die Fertigstellung des Thea¬
terbaus. Unter den Pionieren befanden sich Architekten und
Ingenieure genug, die zur Abwechslung sich gern einmal
auch solch unkriegerischer Arbeit Hingaben. Die Parkett-
sitzreihen fanden sich übrigens unbeschädigt im Lagerschup¬
pen des Güterbahnhofs vor. Lustspiele und Schauspiele,
Operetten und Opern wurden nun durch die Gastspiele
großer Bühnen aus der „Barbarenheimat" zu Gehör ge¬
bracht. München, Dresden, Hamburg, Karlsruhe, Leipzig,
Köln und andere Bühnen schickten ihre Ensembles. Der
Kriegslärm hinter der Szene störte nur selten die uni¬
formierten Theatergäste. Einmal feuerten die Engländer
allerdings heulende Granatengrüße in der Richtung aufs
Stadtinnere, während im neuen Haus „Die Jungfrau von
Orleans" gespielt wurde. Auf den Straßen wurde es da
natürlich menschenleer. Aber im Parkett und auf den Rän¬
gen blieb alles sitzen, und die Schauspieler sprachen weiter.
Das königliche Hoftheater aus Stuttgart führte die

„Meistersinger", danach sogar den „Ring des Nibelungen"
auf. Das große Liller Haus war bis auf den letzten Platz
besetzt. Eine Schar Theaterbesucher schickte der Witwe
Richard Wagners danach einen Dankbrief für den tiefen
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Eindruck, den ihnen das Werk in dieser Zeit der Erholung
zwischen den Schützengrabenkämpfen vermittelt hatte. Sie
schrieb dem Absender des Sammelgrußes ein herzliches

Briefchen, das ich hernach in der „Liller Kriegszeitung"
veröffentlichen konnte:
„Die Mitteilung hat mir große Freude bereitet; haben

Sie Dank dafür, daß Sie nach der Aufführung des ,Ringes
des Nibelungen' meiner gedachten. Ich kann mir leicht vor¬
stellen, wie dieses erhabene Werk auf das Helden-Publikum
wirkte; gewiß war selten ein Auditorium so im Einklang
mit einer Vorführung, wie bei der, welche Sie mir schil¬

dern. Ich bin tief ergriffen von diesem Vorgang und
wünschte, allen die Hand drücken zu können und wärmste
Wünsche zu senden. Cosima Wagner."
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Nachkriegszeiten

Zum Tode verurteilt

^n der Druckerei der Citier Kriegszeitung hatte ich hohe
Gäste empfangen dürfen, die mit Interesse unserer Arbeit
zusahen. Die Setzmaschine war den meisten noch etwas
Neues; auch die Tätigkeit einer Rotationsmaschine, die
das unendliche Papierband nicht nur bedruckt, sondern auch
in Einzelbogen zerschneidet und in Zeitungsformat zu¬

sammenlegt. Die größte Freude war mir's gewesen, den
Großherzog von Baden wiederzusehen, dem ich als Knabe
im Hardtwald oder in der Fasanerie zuweilen begegnet war
und dann sehr artig begrüßt hatte. Damals war er der
Erbgroßherzog gewesen; ich war für ihn ein „Höckerle".
Er erzählte mir nun, daß unsere vielköpfige Familie, wenn
sie durch den Schloßgarten in den Wald zog, von den
Schloßfenstern aus manchmal beobachtet worden war.
Denn den „alten Höcker" verehrten die Badener ja alle:
sowohl als Schauspieler wie als Jugendschriftsteller. Sie
hatten auch seinen künstlerischen Aufstieg in Berlin dann
noch in der Zeitung verfolgt. Ja, und jetzt hatte sich der
Großherzog mein Kriegsbüchlein „An der Spitze meiner
Kompanie", dag soeben im vierhundertsten Tausend heraus¬
gekommen war, von seiner Gattin vorlesen lassen (denn
seine geschwächten Augen gaben ein längeres Selbstlesen
nicht mehr her). Er sagte mir gute und herzliche Worte
über das Buch, hörte auch mit Interesse, daß seine Karls¬
ruher Hofbühne in Lille einen starken Erfolg zu verzeichnen
gehabt und daß mein Bruder Hugo hier mitgewirkt hatte,
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den er als eine der besten Stützen seines Theaters be¬

zeichnete.
In den gräßlichen Novembertagen 1918 trat der ba¬

dische Großherzog gleich allen andern Vertretern der Dy¬
nastien im Deutschen Reich vom öffentlichen Schauplatz
zurück. Leider stand er dort ganz allein demselben Pöbel
gegenüber, den ich in den Tagen des Umsturzes in Berlin
auf dem Schloßplatz, auf Bahnhöfen und in einzelnen
Straßen erlebt hatte: fette wie hagere Burschen waren's,
in Matrosenanzügen, die sie sicher nie an Bord getragen,
mit wild flatternden Soldatenmänteln und mit unge¬

sicherten Gewehren, die sie nicht einmal selbst zu laden
verstanden, aber aus denen sie sinnlos das ganze Magazin
schnell in die Luft verpufften. Es war dies eine lose Ver¬
einigung von Leuten des Soldatenstandes zweiter Klasse -
unter Vorantritt rassefremden Gesindels. Daß mit dem

Waffenstillstand ein Regierungswechsel erforderlich ge¬

worden war, wußten wir alle; aber daß die Gasse und die

Gosse ihn mit so leichtem Sieg vollzog, während unfere
Truppen zähneknirschend den Heimmarsch antraten, immer
noch ihrem Fahneneid gehorsam, das peitschte uns Ver¬
abschiedeten das Blut auf.
Die Berliner Kommandantur hatte sich den neuen

Mächten rasch gefügt. Sie befahl: es darf nicht geschossen
werden. Eine Zeitlang blieb nun also das rote Pack Herr
in Berlin. Wenigstens wurde den Vororten, in denen es

keine zuverlässige Polizei mehr gab, nicht verboten, Ein¬
wohnerwehren aufzustellen. In Westend übernahm ich,

zusammen mit andern aus dem Feld soeben Heimgekehrten,
die Sicherung der abgelegenen Alleen in Nächten, in denen

Streikbewegungen oder Überfälle drohten. Wir waren
etwa sechzig Mann, verfügten über Gewehre und Patronen,



versammelten uns in dieser, in jener Schule oder amWasser¬
turm, verteilten Posten und Streifen unter uns und kehrten
im Morgengrauen nach Haus zurück. Meist waren eg

Männer zwischen vierzig und sechzig. Die Jugend fehlte.
Mehrere Mütter sträubten sich, ihren Primanern, die vor¬

dem Abitur standen, den Nachtschlaf zu rauben. Meine
Frau fand es übrigens auch nicht eben beruhigend, daß ich

mit dem Gewehr im Arm an der Grenze der Kolonie
Nachtposten stand, während in unserem eigenen Hause
kein männliches Wesen und keine Waffe zum Schutz da

war, falls irgendein Einbruch stattfinden sollte.

Ich gedenke noch mancher Fußmärsche zur Redaktion
hin und zurück, als tagelang die Straßenbahner und das
Omnibuspersonal streikten. Die Zeitschriften erschienen
unter beträchtlichen Schwierigkeiten und Einschränkungen.
Wenn die Post versagte, fehlte jede Möglichkeit, die Ter¬
mine für die Ablieferung des Textes oder der Korrekturen
an die Leipziger Druckerei einzuhalten. Die Daheim-
Expedition hatte schwere Zeiten. Ihr Chef Fritz Otto
Klasing war von seinem mehrjährigen Kriegsdienst an die
Spitze des Leipziger Verlags zurückgekehrt. In beiden
Verlagshäusern waren ebenso wie in der Berliner Schrift-
leitung jetzt wieder alle Abteilungen versammelt. Doch die
Unsicherheit, die durch Streiks, mangelhafte Postverbin¬
dung und zunehmende Papiernot entstanden war, machte
sich schmerzlich fühlbar. Manche Mitarbeiter verloren in
dem schwankenden Hinundher von Politik und Wirtschaft
die Herrschaft über die eigenen Nerven. Der Seniorchef
des Hauses konnte der umständlich gewordenen Bahnfahrt
halber nur selten von Bielefeld herüberkommen; doch
ich entsinne mich manches großzügigen Mahnwortes von
ihm, das der geistigen Richtung beider Zeitschriften galt.
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Gegen die lächerlich-demütige „Erfüllungspolitik" der da¬

maligen politischen Machthaber mitanzukämpfen, dazu

zeigte er sich stets bereit. Ein wahrhaft heiliger Zorn
ergriff ihn, als dann das farbige Franzosengeschmeiß die

Ruhr besetzte.

Einmal wurde ich von einem Volksbildungsverein nach

Essen geladen, um aus eigenen Werken zu lesen. Natürlich
sah ich mir dort auch die Kruppwerke wieder an, die seit

dem Versailler Schanddiktat auf harmlosere Fabrikate als
Kanonen hatten umgestellt werden niüssen: auf Schreib¬
maschinen und dergleichen. Ich konnte die Wandlung kaum
fassen. Aber der Vorsitzende des großen Vereins, in dem

ich an zwei Abenden gesprochen, kündigte mir noch

viel schlimmere Überraschungen an. Dieser Schulnionarch
war nämlich ein Separatist: er erhoffte das Wohl,
ja die Rettung feiner engeren rheinischen Heimat einzig
und allein von einer strikten Loglösung von Preußisch-
Berlin. Solche verhetzten, verzweifelten, halbirren
Sonderpatrioten traf man damals in niancher Ecke des

Reiches.
Die Inflation hatte unendlich viele Gemüter und Köpfe

verdunkelt. Fast alles spekulierte an der Bank. Das ging
so bis tief ins Jahr 1923 hinein. Man kaufte Wertpapiere,
die in den nächsten Tagen bestimmt im Kurse steigen

mußten. Manchem gelang es dadurch, sein bißchen Geld
vor allzu katastrophalem Schnellabsturz noch eine Weile
zu retten. Unser Verlagshaus stand uns in dieser Notzeit
nach besten Kräften bei: noch bevor die ewig schwankende

Regierung gesetzliche Regelungen erließ, wurde uns das

Gehalt in kürzeren Teilabschnitten nach dem augenblick¬
lichen Markkurs ausbezahlt. Die Kriegsanleihen bildeten
mein Hauptvermögen an Wertpapieren. Sie verloren von
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Tag zu Tag an Werk. Unterbringen ließen sie sich schließ¬

lich nur noch unter hanebüchenen Verlusten. Eines Tages
zerriß ich sie. Der Bankvorsteher zuckte die Achsel über
meinen Leichtsinn. Es müsse ja doch noch eine Aufwertung
erfolgen! meinte er; ich solle die Blätter also aus dem
Papierkorb wieder herausholen, sorgfältig zusammen¬
kleben und, die Karten in der Hand, das Spiel geduldig ab¬

warten. Kartenfpieler bin ich nie gewesen. Geduld zu

Spekulationen in Gelddingcn habe ich nie besessen. Solche
Erwartungen durften mich nicht belasten. Lieber verzichtete
ich mit raschem Entschluß aus den ganzen Krempel. Um so

eher würde ich wieder ins seelische Gleichgewicht kommen,
hoffte ich, um dann aufs neue mit eigener Arbeit beginnen
zu können. So vieles sollte, wollte und mußte ich doch noch
gestalten!
Als ich im Frühjahr 1923 die nun fällige Police meiner

Lebensversicherung in die Tasche steckte und mich damit nach
der Charlottenstraße zur Direktion der Aktiengesellschaft
begab, da fand ich tatsächlich ein herrlich befreiendes
Lachen: von meiner bei der Verheiratung abgeschlossenen

und bis zum Kriegsausbruch mehrmals erhöhten Lebens¬
versicherung, die nach dreißig Jahren auszahlbar war,
hatte ich beim Hausbau zwar einen Vorschuß erhalten,
es standen mir jetzt aber noch immer fünfundfechzig-
tausend Mark zur Verfügung. Die erhielt ich. Dreißig-
tauscnd kostete damals freilich eine Straßenbahnsahrt.
Aber Mark war Mark. Der alte Versicherungsdirektor,
der als junger Stadtagent mich vor dreißig Jahren in der
Motzstraße vier Treppen hoch aufgesucht hatte, war jetzt
bleich, zermürbt, drückte mir die Hand, sprach gerührt von
meinem Kriegsbuch, das er kannte, sagte die hier im Hause
jetzt wohl üblichen Worte über den Aufschwung der Wirt¬



schaft, den wir doch alle erhoffen müßten und der ganz
bestimmt auch gewisse Nachzahlungen auf die Versiche-
rungsgelder nach sich ziehen würde. Er sprach wie schuld¬

bedrückt, - und er persönlich konnte doch gar nichts dafür!
Allerdings mochte es Leute geben, die ihm bei solcher Ge¬

legenheit wohl vorhielten, wie unsagbar schwer es ihnen
oft in all den Jahren geworden sei, die Polieezinsen recht¬
zeitig zum Vierteljahrestermin aufzubringen, zumal bei
ungleichen und unsicheren Einkünften . . . Von mir hatte
er keinen Zornausbruch zu befürchten. . . Nein, nein, ich

tat so, als wäre es nur fabelhaft komisch, daß die fünfund-
sechzigtaufend Mark nun gerade noch reichten, mit der
Straßenbahn wieder bis nach Charlottenburg zurück¬
zugelangen ! Und auf der Heimfahrt überlegte ich mir:
der Zwang, immer da und dort zu sparen, sooft der
Zahlungstermin heranrückte, hatte doch eigentlich ganz
erzieherisch auf mich, damit auf uns alle gewirkt. Den
blaffen, verhärmten, schuldbewußten Versicherungs-
direktor, der noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel
haben mochte als ich, habe ich ein Jahrzehnt später, als
es dann wirklich eine kleine Nachzahlung gab, leider nicht
mehr in seinem Amt begrüßen können; inzwischen war er
verstorben.
Bei schriftstellerischer Arbeit mich in die Systemzeit zu

versenken, reizte mich nicht. Als mich's wieder zum Schreib¬
tisch zog, wollte ich überhaupt nichts mit der Gegenwart
zu tun haben, sondern nur berichtend in meine Kindheit,
meine Jugend zurückkehren. Vielleicht suchte ich Trost
darin: wie mein Vater in allen Finanznöten, in allen
Sorgen und Krankheiten, in allen Widerwärtigkeiten
seines engen äußeren Lebens doch immer wieder die Kraft
zum Schassen auf seinen beiden weiten Arbeitsgebieten



gefunden und niemals den Humor verloren hatte. So
entstand mein Erinnerungobüchlei'n „Kinderzeit". Ich fand
meine Aufgabe darin: wahrheitsgetreu das Leben einer
Künftlerfamilie zu schildern, die sich in die ihr fremde süd¬

deutsche Stadt nur schwer einfügte und sie schließlich doch

als Heimat empfand.
Als das Buch erschien, wurden Teile daraus in mancher

Zeitung abgedruckt, besonders im Badener Lande. Von
vielen Seiten erhielt ich daraufhin nette Zuschriften. Nicht
nur Grüße aus Karlsruhe selbst. Meine Schulgenossen
waren weit verstreut im ganzen Deutschen Reich. Ein
Geheimrat, zwei Professoren, einige Arzte, Beamte, Kauf¬
leute, Offiziere, ein Fabrikdirektor, ein Kolonialmann
schrieben mir. Das alte Karlsruhe war wieder vor ihnen
auferstanden. Mein inzwischen dreiundachtzig Jahre alt
gewordener erster Lehrer aus der Vorschule schickte mir ein
reizendes Briefchen. „Sie mit Ihrem Lockenkopf gehörten
zu den muntersten und aufmerksamsten der sechzig lieben
Kinder, denen ich vor jetzt fünfzig Jahren den ersten
Unterricht geben durfte. Mit Ihrem sehr verehrten Herrn
Vater war ich bekannt, und wir sprachen hie und da über
Ihre Fähigkeiten und Leistungen. Nun bin ich seit ign
pensioniert. Wir sind gesund und wünschen alle, Deutsch¬
lands Wiederaufbau bald zu erleben!" Die Schrift war
noch dieselbe klare, die mir Vorbild geworden war. Ein
paar Schulkameraden schrieben mir im Karlsruher Dia¬
lekt. Einige befreiten sich auch von eigenen trüben Schul¬
erinnerungen. Und seltsam, diese galten alle nur dem einen,
einzigen Ordinarius, der auch mich nie hatte leiden können
und der mich mehrnials im Schauspielerberuf meines Va¬
ters so tief gekränkt hatte. Der Pfarrer S., der als Abi¬
turient seiner Beerdigung beigewohnt hatte, schrieb mir
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aus Heidelberg: „Bei der Leichenrede damals in der
Kleinen Kirche in Karlsruhe ging mir zum erstenmal eine
Ahnung auf, was für eine große Gefahr für die Geistlichen
besteht, die Menschen, wenn sie für immer die Augen ge¬

schlossen haben, als .Verklärte' zu feiern. Aber eines wird
Ihr Urteil doch mildern. N. war wohl schon damals, als
Sie ihn als Klassenvorstand hatten, ein kränklicher Mann:
er erlag ja der Lungenschwindsucht. Das Leiden hatte ihn
mit Erbitterung erfüllt, unter der dann feine Schüler oft
mitleiden mußten. Wenn ihm eine spöttische Bemerkung
einfiel, so war er außerstande, sie sich zu verkneifen. Es war
selbstgefällige Eitelkeit, die ihn zu seinen kränkenden Be¬
merkungen veranlaßte, nicht Bosheit!" Auch Jugendlieben,
nun längst Großmütterchen, schrieben mit Humor über
unsere alten Erinnerungen. Der schönste Nachruf, den ich

hören durste, galt der Gestalt meines Vaters. Elisabeth
von Heyking, im „Städtle" geboren und in Baden-Baden
ausgewachsen, fühlte sich, wie sie mir schrieb, heimatlich
umweht. Mit ihrem Vater, der lange Jahre preußischer
Gesandter in Karlsruhe war, ist auch sie oft in der Bilder¬
galerie gewesen und hatte dieselben Bilder wie ich noch im
Gedächtnis, und sie entsann sich meines Vaters aus man¬
cher Nolle, wenn die Eltern sie ins Theater mitgenommen
hatten. Marie Stritt, damals Vaters jüngste Kollegin,
Otto Sommerstorff und Terefina Geffner, feine Frau,
und viele, viele Leser des Büchleins, die Vater im Beruf
und im Leben gekannt und hochgeschätzt hatten, schickten

mir Grüße. Die liebsten und wärmsten Worte, die mir je

über ein Buch gesagt worden sind, schrieb Carl Bulcke über
„Kinderzeit": „Man geht eines Nachts, hastigen Schrittes,
Mantelkragen hoch, angewidert durch eine lärmende und
pöbelhafte Zeit, naßkalt und ermüdet, durch die menfchen-
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leeren Steinhäuser der Straßen und bleibt plötzlich wie
angewurzelt stehen. In einem Hause ist Licht, ein Fenster
steht auf, und ganz voll Lieblichkeit singt das gedämpfte
Spiel einer Geige. Man lauscht ergriffen, dag Geigcnspiel
ist zu Ende, man geht seinen Weg weiter. Für lange
Wochen ist man gefeit gegen alle Unbill der Welt und
weiß nicht, warum. Im Unterbewußtsein spielt immer noch
die Lieblichkeit der Geige weiter. So etwa wirkt das Buch.
Es ist verklärt von Humor, von dem feinen, musikalischen
Humor eines reichen Menschenherzens." Daß der stille,
liebe, blasse Dichter, dessen früher Tod mich tief ergriff,
dag Büchlein so innig begrüßte, hat mich mit Stolz und
mit Freude erfüllt.
Mein Kriegsbüchlein war vergriffen. Eine Neuauflage

kam nicht in Frage. In jenen Jahren der militärischen
Ohnmacht wollte man in Deutschland nichts vom Kriege
hören. Darum wunderte mich's fast, als im Frühjahr ig2Z
in den Münchener Neuesten Nachrichten meiner Tätigkeit
als Herausgeber der Lillcr Kriegszeitung gedacht wurde:
Prof. Dr. Paul Schumann widmete den letzten beiden
kunstgeschichtlichen Büchern „meines" Kricgsverlages, dem
Führer durch St. Amand von Heinrich Stöcklein und dem
Führer durch die Altstadt von Lille von Adolf Feulner,
einen Nachruf, der den Titel trug: „(Sine bayrische Kultur¬
tat aus dem Weltkrieg." Der Artikel bewies mir wieder
einmal, daß jede ernste Arbeit ihren Lohn in sich birgt.

. . . Doch bald darauf traf mich ein papierenes Henker¬
beil: ein Kriegsgericht in Lüttich verurteilte mich wegen
angeblichen Kriegsoerbrechens, begangen als Kompanie¬
führer auf dem Vormarsch durch Belgien, zum Tode . . .

Ein Oktobertag. Nebenan, im Zimmer meiner Frau,
wurde das L-äur-Streichquartett aus Beethovens
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Opus 18 gespielt. In der Abenddämmerung stand ich am
Fenster und lauschte. Im Garten stamniten noch Hunderte
von Dahlien. Der Sommer schien nicht enden zu wollen;
sogar die Rittersporne brachten noch eine neue Blüte. In
die von meiner Tochter Karla und anderen jungen Kammer¬
musikern der Hochschule künstlerisch gehobene Feierabend¬
stunde rasselte der Fernsprecher. „Wissen Sie schon das
neueste Schandurteil des belgischen Kriegsgerichts, Höcker?
Die Richter haben Sie zum Tode, zur ,Degradation' und
zum dauernden Aufenthaltsvcrbot in Belgien verurteilt.
Sie hätten am 18. August igiH in Moresnet den Landwirt
Schmetz erschießen lassen, weil er im Besitz eines in seinem
Hause an der Wand hängenden Floberts, Kaliber neun
Millimeter, betrosscn worden sei. Das Urteil soll in
Verviers vollstreckt werden. Werden Sie hinfahren?" Die
gemütlich lachende Freundesstimnie des Redakteurs schwebte
noch im Raum. Ich habe wohl selbst mitgelacht. Aber
genügte das, auf solche Infamie damit zu antworten? Die
Verleumdung ist ein Lüftchen! Die Kriegsgreuelhetze
unserer Feinde wollte und wollte nicht zur Ruhe kommen.
Und Dumme und Böswillige gab es ja in allen Ländern
genug, die auf die belgische Heuchelei hereinsielen. Ich
setzte mich also an den Schreibtisch und schrieb einen Ar¬
tikel „Zum Tode verurteilt" - einen Rückblick und einen
Ausblick -, den am anderen Tage der ^Berliner Lokal-
Anzeiger" veröffentlichte und den hernach ein großer Teil
der nationalgesinnten deutschen Tagespresse wiedergab.
„Im August igi 4 war der Elften Mobilen Landwehr-

Brigade der Auftrag geworden, das Gebiet bis zur Maas
von Heckenschützen zu säubern. Alle Tage wurde von
Zivilisten aus dem Hinterhalt auf unsere durchziehenden
Truppen, besonders auf kleinere Abteilungen, auf Meldc-
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reifer, Radfahrer-unteroffiziere, Militärkraftwagen ge¬

schossen. In einer klar und energisch abgefaßten Prokla¬
mation war den Bewohnern der von uns besetzten Gebiets¬
teile kundgetan worden, daß alle Waffen, alle Munition,
alle Sprengstoffe innerhalb der nächsten Stunden abzu¬

liefern feien. Der märkischen Landwehrkompanie, die ich

führte, wurde ein Streifen Land an der Straße nach Lüttich
zur Durchführung angewiesen. Der Befehl der Brigade
lautete: ,Zivilisten, die hinter der kämpfenden Front mit
der Waffe in der Hand betroffen werden, find auf der Stelle
zu erschießen? Ich hatte im Verlauf des 18. August drei¬
undzwanzig Gehöfte abzusuchen. In neun davon lieferten
die Besitzer ihre bis jetzt noch verborgen gehaltenen Schuß¬
waffen gutwillig ab. Es befanden sich alle Sorten darunter:
Pistolen, Doppelpiftolen, Revolver, Jagdflinten, De¬

schings, Jnfanteriegewehre, Karabiner, In einem mit der
schwarzweißroten Fahne geschmückten Gehöft von Jung-
bufch beteuerten mir der Mann, die Frau und die Tochter
mit zum Schwur erhobenen Händen: es fei keine einzige
Waffe in ihrem Haus! Aber in dieser Gegend ist häusig
von den Dächern und aus den Hecken heraus auf die Unfern
geschossen worden. Also wird das Gebäude von oben bis
unten durchsucht - und meine Wehrleute entdecken einen
jungen Burschen, auf dem Dachboden im Stroh versteckt,
der ein mit fünf Patronen geladenes belgisches Gewehr
in der Hand hält! Natürlich wurde der Brigadebefehl
sofort vollzogen: der Franktireur an die Wand gestellt und
erschossen. Eine Viertelstunde später befand sich meine
dienstlicheMeldung darüber in der Hand meines Bataillons¬
kommandeurs. Andern Tags wiederholte ich sie mündlich
dem Brigadeführer. Am Abend, im Quartier in Thimifter,
schrieb ich für den ,Berliner Lokal-Anzeiger° meinen
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dritten Feldpostbrief, in dem ich unsern Einmarsch in
Belgien und den mich als Bürger, als Vater, als gereiften
Menschen selbstverständlich tief erschütternden Vorgang
ungeschminkt schilderte. Er ist dann ohne die kleinste Ände¬
rung in mein Kriegsbüchlein ,An der Spitze meiner Kom¬
panie^ aufgenommen worden. In fast einer halben Million
ist das Buch verbreitet, es ist in viele fremde Sprachen
übersetzt worden; in diesen elf Jahren wird es auch den

famosen Kriegsgerichtsräten von Lüttich bekanntgeworden
fein. Von keiner Seite ift je eine Anklage gegen mich er¬

hoben worden. Auch auf ihre berüchtigte .schwarze £i|'fe‘
haben mich unsere Feinde nicht gesetzt. Ohne mich oder
einen meiner Kompanicvfßziere oder Landwehrleute, die

Zeugen des Vorgangs waren, zu hören, haben diese rechts¬
beugenden Gesellen in abgeschlossenem Hinterzimmer ihr
erbärmliches .Urteil' verfaßt. Dies in einer Zeit, in der
sich die Diplomaten in Lorarno, auch der belgische Außen¬
minister, angeblich bemühen, eine .Verständigung' herbei¬
zuführen !

Einer belgischen Riesenblamage sei hier übrigens
gedacht, deren Anlaß gerade mein Buch ,An der Spitze
meiner Kompanie' gewesen ist. Im Frühjahr 1913 ist das
Büchlein auch ins Japanische übersetzt worden. Die
belgische Gesandtschaft in Japan wollte damals gegen die

Veröffentlichung vorstellig werden, indem sie erklärte:
meine Darstellung verschweige, daß die Verwüstungen der
deutschen Hunnen auf ihrem Durchzug durch Belgien die

gesamte Industrie auf Generationen hinaus vernichtet
habe. Der Mikado hatte dem deutschen Kriegsbuch aber
bereits sein Signum erteilt, es erschien in Japan trotz dem

belgischen Einwand. Als im April 1923 die belgische

Handelskammer in Tokio ihr Bedauern darüber aussprach.



daß die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden
Ländern durchaus nicht wieder auf den alten Friedensstand
gelangen wollten, erhielt sie die klassische Antwort: Beim
Erscheinen des Höckerfchen Kriegsbuchs habe Belgien ja
doch erklärt, seine Industrie sei auf Generationen hinaus
vernichtet, und da fehle nun in Japan begreiflicherweise
das Vertrauen in die belgische Leistungsfähigkeit. . .

Woraus prompt die Antwort aus Brüssel erfolgte: Zum
Glück hätten sich die Verwüstungen der deutschen Hunnen
nun doch nicht als so schwerwiegend erwiesen, und der
fabelhaften Energie der belgischen Industrie sei es nun
endlich gelungen usw. usw. Der Ostasiatische Lloyd ver¬
öffentlichte diese belgische Donguixoterie unter dem Titel:
,Lügen haben kurze Beine/
Ich weiß, daß unserer durch den Schandvertrag von Ver¬

sailles geknebelten Reichsregierung die Mittel fehlen, das
Lütticher Kriegsgericht zu zwingen, fein auf Lüge, Ent¬
stellung und seiger Rachsucht beruhendes ,Urteil' zu

kassieren. Mag es also der gebührenden Lächerlichkeit preis¬
gegeben fein. Unserer Jugend aber soll es in den Ohren
klingen: Ein deutscher Bürger, ein der Kunst zugewandter
Mann, der friedlich in seiner Arbeitsstube und seinem
Gärtchen lebte, der Politik stets fern, der aber als fast
Fünfzigjähriger selbstverständlich zur Fahne eilte, als das
Vaterland rief, der im Felde ehrlich feine Pflicht tat, nichts
als feine Pflicht, er darf hinterher von einem feindlichen
Kriegsgericht', das ihn nie gesehen, nie gehört, in so un¬
verschämter Weise angepöbelt werden! Sorgt ihr dafür,
daß die Burschen da draußen wieder den Respekt kriegen,
den sie vor Bismarcks Kürassiersticfelspitze hatten! Durch
Katzbuckeln erreicht ihr's nicht!"
Am Tage daraus saß ich in einem größeren Herrcnkreis
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als Gast an dem Tisch, an den auch der Neichsminister
Dr. Stresemann, der gerade ans Belgien wieder eingetroffen
war, herantrat, um Platz zu nehmen. Mein Nachbar, der
mir sehr wohlgesinnte Geheimrat Schütte-Lanz, richtete
über den Tisch hinweg sogleich die Frage an ihn: „Was
sagen Sie zu dem belgischen Todesurteil, Herr Minister?
Ich meine den Fall Hocker!" Der Außenminister hatte mich
unter den anwesenden Gästen bereits bemerkt, er schien die

Frage erwartet zu haben und wandte sich ohne weiteres
mir zu. „Ich stehe jetzt so gut mit van de Velde", sagte er,
„daß ich Ihnen freies Geleit nach Brüssel verschaffen kann,
Herr Hocker, um diese Angelegenheit zu ordnen. Sie
können sich's in aller Ruhe überlegen, Herr Höcker. Wenn
Sie einen Entschluß gefaßt haben, brauchen Sie mich nur
anzurufen, damit ich die erforderlichen Schritte für Sie
tue."
Das war der „Schutz", den die Regierung Strefemann

dem von Belgien zum Tode verurteilten alten Soldaten
anbot. Einige Tage später ging mir von der Bundegleitung
des Deutschen Ofsizierbundes ein Artikel zu, den die Deutsche
Zeitung unter dem Titel „Lvcarnoblüten" veröffentlicht
hatte. Er begann: „Während der Außenminister Dr. Strese-
mann trotz aller Fehlschläge seiner Locarnopvlitik in seiner
kapitalistisch internationalen Einstellung an einer Politik
festhält, die die nationalen Belange unseres Volkes außer
acht läßt, treibt der Locarnogeist bei den Ententemächten
Blüten, die eigentlich geeignet sein müßten, dem deutschen

Volk die Augen zn öffnen. Von belgischen Kriegsgerichten
wurden in letzter Zeit nachstehende neue Haßurteile aus¬

gesprochen: Der rühmlich bekannte Schriftsteller Paul
Oskar Höcker, Leiter der ihrerzeit so beliebten Citier Kriegs-
zeitung, der als Fünfzigjähriger sich dem Vaterlande zur
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Verfügung gestellt hatte und als Hauptmann eine Land¬
wehrkompanie führte, wurde zum Tode und zur Degra¬
dation verurteilt, weil er einen niit geladener Waffe hinter
der Front angetroffenen Franktireur gemäß dem in aller
Welt geltenden Kriegsrecht hatte erschießen lassen. Usw.
usw. Gegen diese Racheurteile zu protestieren, hieße den
französischen und belgischen Kriegsgerichten allzuviel Ehre
antun. Uns erscheint es wichtiger, einen neuen Protest zu
erheben gegen die Linie der Außenpolitik des Herrn Strcfe-
mann. Wir verlangen, daß die neue Entwaffnungsnote
veröffentlicht wird. Oder tut Herr Dr. Etrefemann dies
nicht, weil von seinem Lorarnogeist nichts in ihr zu
spüren ist?"
Aus Grund des Kontumazurteils des Lütticher Kriegs¬

gerichts wurde vom Oberreichsanwalt in Leipzig das Er¬
mittlungsverfahren gegen mich eingeleitet. Es währte bis
ins folgende Jahr hinein. Ich hörte später, daß sämtliche
Landwehrleute, Unteroffiziere und Offiziere meiner Kom-
panie, die sich noch am Leben befanden, als Zeugen unter
Eid vernommen worden waren. Der Oberrcichsanwalt
ließ im Februar 1926 dem Rcichswehrminiftcrium den
Bescheid zugehen: „In der Ermittlungssache gegen den
Schriftsteller Paul Oskar Höcker teile ich ergebenst mit,
daß ich das Verfahren eingestellt habe, weil die inländischen
Ermittlungen nicht im geringsten Anhaltspunkte für die
Annahme einer von dem Beschuldigten begangenen, nach
deutschem Strafrecht strafbaren Handlung ergeben. (Folgt
Darstellung.) Das Vorgehen des Beschuldigten war be¬
rechtigt; er hat aus Befehl gehandelt und führte den Befehl
sehr milde durch. Daß er über den Brigadebefchl, der gemäß
der Kaiserlichen Verordnung zu Recht bestand, hinaus¬
gegangen ist, haben die Ermittlungen nicht ergeben." Die



Bundesleitung des Deutschen Offizierbundes fügte in ihren
Nachrichten vom 25. Februar 1926 dieser Mitteilung
hinzu: „Somit ist einwandfrei die Willkür der belgischen

Justiz an den Pranger gestellt und dem allseitig geschätzten

Schriftsteller Paul Oskar Hocker in der Öffentlichkeit volle
Genugtuung geschehen, indem seiner Menschlichkeit als
Offizier ein weitgehendes Zeugnis ausgestellt ist. Das
Verfahren der Belgier ist damit erneut gebrandmarkt."

Wieder reifen können - seefahren - fliegen!
Es war ein mühseliges Wiederemporarbeiten, das in
Deutschland begonnen hatte und sich ganz allmählich durch¬

zusetzen schien. Die Reedereien waren fast ihrer gesaniten
brauchbaren Schiffe beraubt. Mit bewundernswerter
Energie fingen der Norddeutsche Lloyd, die Hamburg-
Amerika-Linie und andere große Schiffahrtsgesellschaften
mit dem Neuaufbau an. Sie stickten nicht nach dem Kriege
die verbliebenen Trümmer zustnnmen, sondern schufen

moderne Typen. Mit bescheidenen Mitteln freilich hieß es

wieder von vorn anfangen. Aber das Unglück der Er-
preffungs- und Abwürgungöverfuche der Versailler Pluto-
kraten, die Deutschland für alle Zeiten an die Kette legen

sollten, hatte wenigstens ein Gutes: der deutsche Erfinder¬
geist übersprang dadurch gleich ein paar Jahrzehnte und

setzte jetzt jung und tatenfroh mit überraschend neuen Mo¬
dellen ein. Die deutschen Reedereien arbeiteten nicht, wie
zum Teil die der Feindmächte, niit alten Kähnen, sondern
meist mit ganz modernen Schiffen. Und auch das drako¬

nische Verbot einer deutschen Luftwaffe hatte der Entwick¬

lung der deutschen Luftwaffe genützt. Denn dem jungen
Segelstug waren auf deutschen Werften und auf deutschen



Segelflugplätzen - so auf der Rhön, wo ich den ersten
Flügen wagemutiger Schüler beiwohnen konnte - große
Kenner und Könner erstanden. Wag dort und anderswo
unsere „Sportstieger" später erprobten und ertrotzten, dag
kam mittelbar wie unmittelbar ebenso der Meisterwasse zu¬

gute, die sich im Dritten Reich dann so stolz und siegreich
bewähren konnte. Diese jungen Deutschen probten, arbei¬
teten, übten und riskierten damals noch alles als Zivilisten.
Auf einer Studienfahrt faß ich einmal mitten unter ihnen
am Strand einer Frieseninsel. Ich merkte ihnen an, daß sie
unter strammem militärischen Kommando standen; ihrem
Schneid und ihrem Diensteifer merkte ich's an. Es wurde
nur wenig darüber gesprochen, daß in dem Hunderttausend-
Mann-Heer, das uns der Versailler Schandvertrag gnädig
gelassen hatte, hunderttausend hochstrebende Führer er¬
zogen werden sollten!
Immer wieder, wenn man diese junge neue Welt ringen

und arbeiten sah, hoffte man. Als Vorbilder konnten
ihnen ja unzählige „Veteranen" dienen, die damals knapp
dreißig Jahre zählten. Ich bewunderte oft den Reut und
das Vertrauen, mit dem dieser und jener sich aus dem all¬
gemeinen Lebcnsschiffbruch zu retten suchte. Die prächtig¬
sten Kerle waren immer diejenigen, die sich nicht nach einem
stillen Versorgungspöstchen umschauten, sondern die un¬
erschrocken immer wieder neuen Gefahren ins Auge sahen.
Mit Günther Plüschow, dem jungen „Flieger von Tsing¬
tau", hatte ich mich angefreundet. Sein wunderschübsches
Büchlein, worin er feine abenteuerlichen Irrfahrten von
Tsingtau durch drei Erdteile bis nach Gibraltar, seine eng¬
lische Gefangenschaft und seine Flucht in die Heimat be¬
schreibt, brachte uns zusammen. Unsere Kriegsbücher waren
doch beide ins Japanische übersetzt worden! Wenn es auch
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keinem von uns gelungen war, auch nur einen einzigen Den
Honorar für das Ubersetzungsrecht herauszuschlagen, so

freuten wir uns doch, zu hören, daß unsere Bücher drüben in
über dreißig Auflagen gedruckt und verkauft worden waren.
Günther PlüschowS Abenteurernatur paßte cs nicht, still in
der Heimat zu fitzen bei feiner blonden Frau und seinem

wirbligen blonden jungen, seinem Guntolf, und sich bloß
am Schreibtisch zu betätigen. Er brauchte zum mindesten

praktische Werkarbeit. Eines Tages hielt ein fauchendes
Autoungetüm vor unserem Garten. Er hatte eine Repara¬
turwerkstatt in Westend aufgetan und flickte alte Maschinen
zusammen, „Autoleichen". Da ich auf der Redaktion in der
Stadt weilte, nahm er eine unserer Töchter auf seine Ver¬
suchsfahrt mit. Er ging sogleich auf hohe Touren, und
meine Frau hatte Angst. Aber ihin und seinem jungen Fahr¬
gast konnte das raffelnde Gefährt nicht rasch genug die

Spandauer Chaussee entlang rasen. Erzählen konnte er
wundervoll. Man sah immer sogleich das, was er schilderte.
Ein fabelhaftes Temperament steckte in ihm. Mit Segel¬
kutter und Flugzeug zog er dann, als er ein paar freundliche
Förderer seiner Forschungslust gewonnen hatte, die sein

neues Unternehmen mit Geld unterstützen konnten, ins
„Reich seiner Träunie" - nach Feucrland. Als Smutje be¬

gleitete ihn feine tapfere blonde Frau in der „Holzpantine
des Ozeans" noch durch den stürmischen Golf von Biskaya,
dann stieg sie seekrank aus und kehrte zu ihrem Jungen zu¬

rück. Plüfchow brachte von feiner abenteuerreichen Reise

die Anregung zu seinem packenden Buch mit: „Silber¬
kondor über Feuerland." Mehrmals waren wir noch im
kleinen Freundeskreis zusammen, immer wieder freudig be¬

wegt von dem herrlichen Draufgängertum, das in ihm
steckte. Aber auf neuer Fahrt ereilte ihn dann ein uncrbitt-
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lief) frühes Ende. Indes: bei seiner Totenfeier im Flug-
verbandhaus fühlten wir alle doch schon die neue Zeit, der
er mit feinem nationalen Stolz und mit feiner persön¬
lichen Unerschrockenheit gedient hatte. Die Abkehr von der
Demut, mit der unsere Erfüllungspolitiker den Großkotzcn
von Versailles die Stiefel geküßt hatten, war im größten
Teil des deutschen Volkes erkennbar. Unsere jungen Men¬
schen fühlten sich als deutsche Soldaten neuer Pflicht.
Aber leider zeigte sich'g im deutschen Verlagswesen,

daß die Mehrzahl der Leser nichts mehr vom Weltkrieg
hören wollte. Dabei rückte doch mehr und mehr die Zeit
heran, in der die Werke, die aus innerem Erlebnis berich¬
teten, heranreifen mußten. Die Historiker und die Stra¬
tegen schrieben wertvolle Bücher über das blutige Völker¬
ringen, und die Fachleute kauften sie. Es galt aber rechte
Schwierigkeiten zu überwinden, wenn man für eine Dar¬
stellung dieser Dinge in Romansorm allgemeines Interesse
gewinnen wollte. In Velhagen & Klafings Monatsheften
gelang dies uns mit einem Werk, das der Verfasser selbst wie
eine verfehlte Arbeit schon ins Schubfach zurücklegen
wollte: cs lohnte ihm kaum mehr, das umfangreiche Manu¬
skript in Maschinenschrift übertragen zu lassen. Da
Dr. Weiglin und ich den jungen Mitarbeiter aber als fein¬
sinnigen Novellisten schätzten, so lasen wir die fünfhundert
engbeschriebenen Seiten dennoch durch. Es war der Kriegs-
roman „Jedermann" von ErnstWiechert, der in unseren Hef¬
ten den Erstabdruck erlebte und seinem Verfasser nachher die
unbedingte Aufnahnie unter die deutschen Dichter verschaffte.
In meinen eigenen Arbeiten schilderte ich seit meinem

Citier Noman nie wieder die durchlebte Kriegszeit. Aber alle
Fragen, die uns seitdem bewegten, hatte doch nur der Krieg
aufgestellt. Im Untergrund fußte noch alles, was wir
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sahen, auf den Umwälzungen, die der Tod durch die Waffen
oder die Vereinsamung der Herzen oder die Grausamkeit
des Friedensdiktats Über unser Volk gebracht hatte. Das
spiegelte sich auch in meiner Erzählung „Hans im Glück"
wider. In meinem Roman „Der Held des Abends" hatte
ich versucht, einen Schauspieler darzustellen, der als
Bühnenkind zuerst der Brctterwelt mit ihren unechten

Schminklichtern ängstlich fernzubleiben gedachte, durch
feine innere Berufung dann aber doch dem Theater als ehr¬

licher Kämpfer dient. Jni Krieg endigt er als Gefangener,
der feine seelisch hungernden Leidensgenoffen noch aus dem

Reichtum der großen dramatischen Literatur heraus - kraft
feiner Gedächtnisschulung und feiner Vortragskunft - Lin¬

derung und Erholung zu spenden weiß. Der „Mann von der

Straße" trat ganz so ins Leben hinein, wie ich ihn in der

Großstadt nach deni Kriege oft hatte erleben müssen: äußer¬

lich fast zerlumpt, auch innerlich zerrissen. „Die blonde Ge¬

fahr" wieder zeigte das Bild einer Baden-Badener Fami¬
lie, die im Schaum des geborgten Kricgsgewinnler-Lurus
eine kurze Weile niitfchwimmt, bis das Scheinglück zerbirst.
„Dicks Erziehung zum Gentleman" führte in die Vor¬
kriegszeiten des plutokratifchen Jnfelreichs zurück.
Länger als ein Jahr beschäftigte mich keiner dieser Ro¬

mane. Nur „Thaddäus" begleitete mich vom Kriegsende an

durch volle fünf Jahre. Die Gestalten, die alle dem Leben

entnommen waren, wuchsen sich dabei zu neuen Menschen
aus, die ihr eigenes Schicksal durchkämpfen wollten. Ich
legte dem Roman schließlich die Aufzeichnungen eines

armen und verkrüppelten Vikars unter, der den verspotteten
Mittelpunkt feiner grausamen Schüler bildet. Natürlich
sollten die Vorbilder dieser Romangeftalten, der Ort, an

dem sie gelebt und gelitten, niemandem erkennbar fein. So
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ließ ich die Vorarbeiten immer wieder liegen: in aller Stille
mußten sie ausreifen. Ich schrieb meine handlunggrcichcrcn
Erzählungen dazwischen in voller Unbefangenheit. Hernach
aber zwang mich's imnier wieder zum „Thaddäus" zurück,
aus dem eine Art Erziehungsroman wurde. Das Buch gilt
vielen - auch mir - als mein bester Roman. Es freute mich
sehr, daß gerade Kommerzienrat Johannes Klasing, der
Seniorchef des Verlags Delhagen & Klasing, so besonders
warm dafür eintrat, ihn in unseren Monatsheften zum
Erstabdruck zu bringen. Ich erhielt aus diese Veröffent¬
lichung hin viel freundlich zustimmende Zuschriften aus dem

weiten Leserkreis, und als der Roman später in anderem
Verlag als Buch herauskam, fand er auch in der gesamten
Presse kluge und warmherzige Besprechungen. Aber nach¬

dem die ersten zehntausend Exemplare davon vergriffen
waren, kam keine Neuauflage mehr heraus. Der Roman
erschien damals dem Stoffe nach wohl noch zu eng an die

böse Zeit gebunden, in der er spielte, - und an die schreckliche

Jnsiation wollte man sich ja nicht mehr erinnern lassen!

Ich haßte sie auch. In ihrer ganzen Grausamkeit erlebte
ich sie dann erst außerhalb der deutschen Grenzen. Nach dem

Krieg waren wir einmal von Passau aus donauabwärts
gefahren, hatten in Wien und in Graz literarische und musi¬

kalische Köpfe ausgesucht, uns an mancher erinnerungs¬
reichen Stätte umgeschaut, - aber auch die Derluderung
mitangesehen, in die damals die alte Kaiserstadt hinein¬
geraten war. Im Burgtheater und in der Oper saßen die

hübschen blonden Schreibhilfcn und Verkäuferinnen im
ersten Rang neben den fetten, rassefremden Ausländern,
von denen sie sich aushalten ließen, und die verabschiedeten
Wiener Offiziere, ihre Brüder und Vettern, führten ein
wahres Hundeleben.
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'
Nun hakten uns Schweizer Freunde aufs Land gebeten.

In Schaffhausen holte uns der gastfreundliche Dr. K. vorn
Bahnhof selbst ab und brachte uns in fein Auto. Das kleine
Trinkgeld für den Gepäckträger wollte er uns ersparen -
denn in Scbweizer Währung bedeutete es ja einen deutschen

Wochenlohn. Sein Gärtner konnte für acht Francs nach

Berlin hin- und zurückreisen und dort eine Woche lang in
einem guten Gasthof leben. Wir sahen diesmal eine andere
Schweiz, als wir sie kannten, zum Glück brauchten wir in
kein Hotel, wir erlebten viclinehr bürgerlich-arbeitsame,
freiheitöstolze Deutschschweizer, ein ganz anderes Volk als
jene internationalen Kellncrnaturen, die vor Englands
Pfundnoten so mächtigen Respekt besaßen. Nur zehrte an
mir der Verdacht, daß die uns wohlgesinnten Eidgenossen

vielleicht doch „etwas Mitleid" mit uns empfänden!

5m Herbst wurde ich von einer großen Tageszeitung
aufgefordert, über das Leben in Finnland ein paar Reise-
briefe zu schreiben. Unser alter Freund Hultin in Helsing-
fors hatte uns zu einem Besuch eingeladen. Dort war der
Devisenabstand nicht so entsetzlich groß wie der zur
Schweiz; Finnland war im Weltkrieg ja selbst in eine

schwere Inflation geraten. Unvergeßlich ist mir das Ent¬
gegenkommen, das im Jahre 1922 uns Deutschen überall
in Finnland gezeigt wurde. Jeder deutsche Reisende fühlte
damals den Dank für die Wasscnhilfe, die unsere Truppen
den Finnen geleistet hatten. Die Schiffs- und Bahngesell¬
schaften freuten sich darüber, daß ich von deutscben Tages¬
zeitungen beauftragt war, über meine Reife durch Finnland
zu berichten; ich erhielt Sonderpreise, und wir waren da¬

durch instandgesetzt, die interessantesten Punkte Finnlands
kennenzulernen. Major a. D. Hultin hatte uns fein Jung-
gefellenguartier in Helsingfors eingeräumt, er selbst war zu
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feiner Schwester übergesiedelt, einer führenden Persönlich¬
keit im finnischen Geistesleben. Wir lernten in ihrem Kreise
bedeutende Menschen kennen. Mehrmals erlebten wir auch
geistvolle Rededuelle zwischen dem schwedisch und dem
finnisch eingestellten Knltnrkreis. Sie sprachen alle flott
deutsch oder englisch oder französisch, uns zuliebe, da wir
weder die schwedische noch die finnische Sprache beherrsch¬
ten. Als wir die Fahrt durch das Saima-Seegebiet an¬
traten, vergewisserte sich meine Frau: ob wir in Punkar-
harju, mitten zwischen den dreißigtausend Seen Finnlands,
wo wir in einem kleinen Gasthof übernachten wollten, die¬
selbe Vielsprachigkeit antreffen würden? Unser Gastfreund
beruhigte sie lachend: „Mindestens spricht der Hausknecht,
der am Dampfersteg Ihr Gepäck in Empfang nimmt, la¬
teinisch, denn dag sind lauter Studenten, die sich in den
Universitätsferien das Geld verdienen, um das nächste
Semester belegen zu können !" So war es denn auch. Einen
fabelhaften Bildungsdrang, ja Bildungshunger erlebten
wir gerade innerhalb der ärmeren Klassen, die ans der
köpfereichen finnischen Bevölkerung stammen. Scharmant,
elegant, geistreich und lebefreudig erschienen uns die schwe¬
disch eingestellten oberen Gesellschastsschichten. An Bord
des Stettiner Dampfers, auf dem hauptsächlich schwedisch
gesprochen wurde, feierte die junge Welt den Genuß, sich
außerhalb der Dreimeilenzone des Alkoholverbots zu be¬
finden, stundenlang mit lustigem Flirtgeplauder, mit Musik,
Tanz - und mit erheblichen Cocktails.

In der allerfchlimmsten Inflation, im Frühherbst 1923,
verlebte ich meinen NedaktionSurlaub in Elmau. Die
schöne Landschaft dort - zwischen Partenkirchen und
Mittenwald - und die Behaglichkeit der Aufnahme im
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Schlosse des volksberühmten Philosophen Johannes
Müller hinterließen niir eine gute Erinnerung. Ein bissel
Wehmut steigt nur nur aus, wenn ich daran zurückdenke,
wie ängstlich man mittags immer den neuesten Anschlag
an der Bürotür des Sekretariats überflog: er gab an, wie
tief die Mark von gestern auf heute gefallen war, um
wieviel Prozent sich also die Wochenrcchnung erhöhte.
Manche mußten sogleich in ihr Zimmer und ihr Köfserchen
packen, denn bis zum nächsten Sonntag reichten die Papier¬
scheine nun nicht mehr. Wir kamen damit noch eben bis zum
festgesetzten Abreisetermin aus. Aber auf der Heimfahrt
hieß es sparen, und den Luxus einer Speisewagenmahlzeit
konnten wir uns nicht mehr leisten. Im Schloß Elmau gab
es jeden Tag eine neue Tischordnung. Dadurch lernte man
allmählich die ganze Gesellschaft kennen. Einmal saß ich

neben einem alten Jüngferchen, das ich vom bloßen An-
fehen her unausstehlich fand; sie entwickelte dann aber einen
mich überraschenden Humor, der ganz köstlich war. Ein
andermal kam ich neben Harnack zu sitzen: der große Ge¬

lehrte war so herzlich, fein und geistvoll anregend wie in
kaum einem seiner schweren Borträge. Und immer gab's
im Haufe Kammermusik. Johannes Müller hatte ein
Münchener Streichquartett von gutem Können zu Gast
geladen. Mehrmals in der Woche, einmal früh um neun,
setzte sich das Quartett im großen Saal zusammen und
spielte Mozart oder Beethoven oder Schubert. War schön

Wetter, dann blieben die Fenster auf. Manchmal trillerte
ein Fink ins Lerchenquartett von Haydn. Oder das Senfen-
gedengel klang in Dittersdorfs U-clur-Quartett. Sonst
blieb alles still. Wenn Kammerniusik angekündigt war,
gab'ö keine lauten Schritte im Haus, keine Gespräche auf
Gängen und Treppen. Und applaudiert wurde auch nicht.
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Man zog ins Freie und nahm Kopf und Herz voller Melo¬
dien mit hinaus auf freie Wanderung.

Im zweiten Weltkriegsjahr hatte mir die Feldpost einmal
in die Schriftleitung der Liller Kriegszeitung das Schreiben
eines Reichsdeutschen gebracht, der mir aus einem Felfen-
dörfchen bei der Alhambra von feinem seltsamen Schicksal
Kunde gab. Absender war ein junger Philologe aus West-
preußen namens Kurt Hielfcher. Er war Anfang Juli igich
dem Ziel langer Sehnsucht folgend, nach Spanien ab¬

gereist, mit Rundreisesahrkarte, bescheidenem Zehrgeld und
dem notwendigen Gepäck für eine Schulferienfahrt aus¬
gerüstet. Ein Hauptstück seines Gepäcks bildete ein Photo¬
apparat, denn er wollte sich unterwegs fleißig mit Land¬
schaftsausnahmen besassen. Irgendwo im Pyrenäen¬
gebiet, das er zu Fuß durchstreifte, sein kostbares Gut auf
dem Rücken, überraschte ihn die Nachricht vom Kriegs¬
ausbruch. Auf strapazenreichen Märschen erreichte er die
Bahn, um nach Madrid zu fahren. Auf der deutschen Bot¬
schaft dort hoffte er Mittel und Wege zu erkunden, wie er
nach Deutschland gelangen konnte, denn selbstverständlich
wollte er sich in der Heimat so rasch wie möglich bei seinem
Bezirkskommando melden. Hierzu gab es aber keine Mög¬
lichkeit mehr. Tausende von Deutschen waren auf der Über¬
fahrt von englischen Spähern abgefangen und in trostlose
Massenlager abgeschleppt worden. Hielfcher war binnen
kurzer Frist mittellos. Er sah sich also nach Beschäftigung
als Lehrer um. Daneben fertigte er Kopien feiner spanischen
Aufnahmen an und verkaufte sie. Viele Spanier lernten
erst durch ihn ihr eigenes Vaterland gründlich kennen, denn
Hielfcher hatte auf feiner Ferienwanderung feine besondere
Aufmerksamkeit dem „unbekannten" Spanien gewidmet.
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Als ersten Gruß aus der jetzt für ihn verlorenen Heimat
empfand er, wie er mir schrieb, mein Kriegsbuch „AI
frente de mi compania“.
In Barcelona war eine spanische Übersetzung erschienen.

Es drängte ihn nun, mir zu schreiben, seiner Verzweiflung
darüber, daß er nicht für unser Vaterland mitkämpfen
konnte, Ausdruck zu geben, und mir Leben und Treiben in
dem schönen Spanien zu schildern, das für ihn zum Gefäng¬
nis geworden war. Natürlich lud ich ihn ein, nach feiner
Heimkehr mich zu besuchen. Im Jahre igig traf er in
Berlin bei mir ein. Er brachte gleich seine große Bilder¬
mappe mit: von seinen 4.000 Aufnahmen aus Spanien
hatte er ein paar hundert der interessantesten ausgewählt.
Wir faßen den ganzen Abend beisammen, betrachteten Bild
um Bild und lebten uns immer tiefer in dieses unbekannte
Spanien ein. Meine Frau und ich vergaßen die ganze

übrige Welt rings um uns her. Sofort stand mein Plan
fest: Hielscher mußte uns für Velhagen & Klafings Mo¬
natshefte einen großen Aufsatz mit zahlreichen seiner schö¬

nen Aufnahmen überlassen. Und bei der Vorbereitung einer
Ausstellung seiner Or.iginalphotos suchte ich ihm behilflich
zu sein, ihm ebenso mit meinem Rat beizustehen bei der
künstlerischen Buchausgabe feiner großen Sammlung.
Innerhalb weniger Monate war Kurt Hielscher durch sein

„llnbekanntcs Spanien" ein berühmter Mann. Die ersten

Spezialsirmen bewarben sich um seine Photos, schickten ihn
mit neuen Aufträgen auf Reisen. Er brachte herrliche
Bilderwerke über Deutschland, Österreich, Skandinavien,
Italien, die Donauländer heraus. Sein künstlerischer Blick,
sein geübtes Auge, feine Unverdrofseuheit, sein Fleiß, sein

Studieneifer, seine persönliche Genügsamkeit, seine Freude
Schaffen hat ihn in die allererste Reihe der deutschen
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Lichtbildner gerückt. Und mit viel Sachkenntnis, Herzens¬
bildung und Geschmack weiß er die Landschaften, Archi¬
tekturen und Menschen, die er draußen sieht, auch im Wort
dem Leser nahezubringen, dem er seine Bilder zeigt!

. . . Und nun sollte ich ganz unverhofft das schöne Spa¬
nien wiedersehen . . .

Zu ihrer ersten größeren Auslandsfahrt lud mich nämlich
die Stinnes-Linie ein, als sie ihr schlankes, neues, für den
Verkehr mit Südamerika bestimmtes Motorboot „General
San Martin" nach Madeira, Cadiz, Ceuta, dem Mittel¬
meer, Vigo und Coruna schickte. Mit meiner Frau zu¬

sammen hatte ich vor zwei Jahrzehnten die Fahrt schon ein¬
mal gemacht, auch damals bekamen wir die Alhambra und
Sevilla zu sehen. Hier war ich nun als Pressegast gebeten,
verlebte die paar Wochen an Bord in einer mir fremden,
aber rasch heimischen Umgebung und lernte in dem aus der
Segelschiffsmannschaft hervorgegangenen Kapitän Dau
einen prächtigen deutschen Seemann kennen. (Ganz Deutsch¬
land weiß ihn heute, nach seinem mannhaften Einsah in den
norwegischen Gewässern beim englischen Kriegsausbruch,
zu schätzen!) Ich schrieb auf der Fahrt ein „Bordbüchel",
das die Schiffsgescllschaft dann an alle Teilnehmer der
Reise verschenkte.

Und kaum hatte ich nach meiner Rückkehr fünf Wochen
wieder auf der Redaktion mitgearbeitet, da lockte mich ein
neuer Ruf in die Ferne: der Norddeutsche Lloyd nahm mich
als Gast aus die Jungfernreise des „Kolumbus" nach Neu-
york mit.
Das war nun also das Leben auf der großen Ozeansahrt!
Oft saßen wir Pressemenschcn noch spät in der Nacht bei¬

sammen. Die Plukokratie von Neuyork zu beobachten, war
ja höchst amüsant. Es gab schon im Jahre 1924 eine fast
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sichtbare Teilung zwischen den Rassen. Die Scheidewand
zwischen den Farbigen und den Weißen bemerkte man an
Bord deshalb nicht, weil eben aus den Salondampsern
Neger nicht mitfuhren. Aber unter den „Weißen" gab eg

schon scharfe Trennungsstriche. Der jüdischen Vormacht der
Inhaber von Luxuskabinen wurde damals vom arischen
Teil der ganzen Reisegesellschaft in stiller Abwehr be¬

gegnet. Die Kreise, in denen ich in Neuyork willkommen
geheißen wurde, waren großenteils antisemitisch eingestellt.
Hier traf ich meinen Schwager Hans Linke, feine Frau, die
tapfere Ostpreußin, wieder, lernte ihre fünf Töchter und
ihren Stammhalter kennen, hörte von all den Ouälereien,
denen sie ihrer deutschen Abstammung halber im Weltkrieg
ausgesetzt gewesen waren, erkannte aus manchem Wort
ihrer Nachbarn, des deutschen Geistlichen und der An¬
gehörigen des Deutschen Vereins, wie stolz und ehrenhaft
sie sich unter allen Kränkungen aufrechtgehalten, wie sie

vor allem durch ihren Fleiß und ihre Rechtlichkeit die An¬
erkennung auch ihrer früheren Gegner errungen hatten.
Ein weiter Weg führte von dem Kleinleben im selbst-

erworbencn Einfamilienhaus des Elektrotechnikers, der die

ganze technische Arbeit im Maschinensaal des großen
Hospitals allein besorgte, zu den Luxusquartieren, in denen

ich von den Führern großer Firmen empfangen wurde.
Eine Woche nur blieb mir, um das Antlitz von Neuyork zu

sehen. Also hieß es die Zeit sieißig auszunutzen, denn meine
Eindrücke in dieser Riesenstadt sollte ich doch in den Monats¬
heften schildern. Ich fand auch einen talentvollen Zeichner,
der mir seine Skizzen besonders charakteristischer Straßen¬
bilder anvertraute. Der Aufsatz gelangte niit diesen Bildern
bald nach meiner Rückkehr zur Wiedergabe in den Heften.
In die Entrüstung vieler Amerikafahrer über die Scheuß-
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lichkeit der Wolkenkratzer konnte ich nicht einstimmen. Mir
boten sie malerische und architektonische Wirknngen von
fabelhafter Kraft.
Ich habe das eigentliche Wolkenkratzerviertel, die am

dichtesten bebaute Hauptgeschästsstadt im Süden von Man¬
hattan, von mehreren Seiten her und bei grundverschie¬
dener Witterung studiert - und ich war jedesmal über¬
wältigt. Kommt man auf der Brooklynbrücke bei einem
kleinen Donnerwetter anmarschiert und sieht diese burg¬
ähnlichen Steinungeheuer im fahlen Gewitterlicht in zer¬

fetzte Wolkengebilde hineinragen, dann gewinnen sie eine
Gliederung, als wenn ein Titan eine Akropolis auf die
andere getürmt hätte, man würde darauf schwören, daß
diese Kolosse und Türme einen Bergrücken krönen, man
glaubt es einfach nicht, daß ihr Fundament in einer ebenen
Straße ruht, die kaum wesentlich über der Höhe des
Ozeans liegt. Oder bei Nebel fährt man im Ferryboot von
Hoboken herüber. Ganz zart heben sich die Riesenvierecke
von den Nebelschleiern ab. Da und dort dringt die Sonne
durch, dann treten die Türme mit tausend blitzenden Fenster¬
reihen in die Tageswirklichkeit. Und märchenhaft am
Abend: hinter Regenwolken taucht plötzlich in unmöglicher
Himmelshöh' eine Illumination auf, verschwindet wieder,
wie ein Zauberspuk, eine neue Feerie erscheint, hier unten,
dort oben, links, rechts, da im zwanzigsten, dort im fünf¬
zigsten Stockwerk, und mit einem Male fährt eine Bö
durch die Wolkengasse hin: eine ganze Stadt von Trans¬
parenten erglänzt in Millionen Glühlichtern. . . Oder an
einem eisgrau unfreundlichen Morgen sieht man die un¬
heimlich hohen, schmutzigrötlichgelben Mauerflächen belebt
von Tausenden von weißen Rauchwölkchen, die in allen
Dach- und Turm- und Himmelshöhen aus den einfrierenden
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Schornsteinen emporgeblasen werden, hier sich wie Watte-
bäuschchen ballen, festkleben, dort ziehen, schweben, zer-

flattern. Und die malerische Fortsetzung im Vordergrund
stndet sich in den riesigen Schornsteinen der großen und
kleinen Dampfer, Boote, Pinassen, die den Strom beleben

und ihre weißen Wolken und Wölkchen knatternd in die eis¬

graue Lust senden . . . Die Riesenkraft und Riesenarbeit, die
in diesem Wolkenkratzerviertel aufgespeichert ist, über¬

wältigt . . . Das hat nichts damit zu tun, daß der Aufent¬
halt da drüben nicht eben als Sanatorium zu empfehlen ist!
Daß unser Neuyorker Besuch eine Wiederholung stnden

würde, das wußte ich schon damals, denn selbstverständlich
wollte ich meiner Frau die Gelegenheit verschaffen, ihren
Bruder drüben noch einmal wiederzusehen, auch ihre
Schwägerin, die als Backfisch ihre Gehilstn in der Char¬

lottenburger Gartenbauschule gewesen war, und um ihre
Nichten und ihren Neffen kennenzulernen . . .

Vorläufig trat ich aber eine Reise an, die zwar nur zwei
Tage in Anspruch nahm, die mich aber in eine mir ganz

fremde Welt führen sollte. Diertausendeinhundertundoierzig
Meter hoch ging sie: es war eine Jubiläumsfahrt im Frei¬

ballon.
Der muß ich ein besonderes Kapitelchen widmen.

Im Freiballon
(§ine Erinnerung an Kinderzeiten taucht auf. Im blauen
Himmel leuchtet ein goldener Ball; eine winzige Nußschale
baumelt daran; ein Mensch bestnde sich darin, so heißt es.
Das sehnsüchtige Knabenauge folgt dem Weltreisenden ins
Unendliche. Oder ein sonntäglicher, dicht umlagerter Volks¬
festplatz. Kapitän Spelterini steigt auf. Der Ballon füllt
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sich, der kühne Pilot schwingt sich in die Gondel; Befehl an
zweihundert Fäuste, die noch die Stricke halten: Loslassen!
Und zwischen klopfenden Kinderherzen, ängstlich offen¬
stehenden Mädchenmündern und staunenden Männeraugen
erhebt sich das Ballonungeheuer mit feinem zwerghasten
Körbchen.
Die Zeppelinsahrten, die ungeheuren Erfolge unserer

Flieger, die im Weltkrieg in ganzen Geschwadern das Luft-
meer über den Köpfen unserer Truppen verteidigten und den
Angriff tief in Feindesland, ja selbst bis ins britische Insel-
reich oder bis nach Mesopotamien vortrugen, haben diese
Jugendtage des Luftsports längst vergessen lassen. Da ist es
wie ein Gruß aus der Romantik ferner Jahrzehnte, als
mich die Einladung trifft, an einem Aufstieg des Freiballon
„Chemnitz" unter der Führung des Obersten Dr. phil. h. c.

von Aberrron teilzunehmen. Und dieser unvergeßliche Flug
über eins der schönsten Stücke unserer deutschen Heimat
beweist mir, daß auch die Wissenschaft des Freiballonfluges
sich inzwischen gewaltig weiterenkwickelt und vertieft hat;
wichtige Erfahrungssätze der Flugtechnik und der Wetter¬
kunde verdankt ihr die neueste Flugart, der Segelslug.
Bormittags sieben Uhr melden sich die Freiballongäste

auf dem Ballonflugplatz Nünchritz bei Riesa. Zwischen
einem kleinen Wäldchen und der mächtig ausgedehnten
Chemischen Fabrik Heyden liegt die Ballonhülle. Drei Gas¬
anschlüsse sind hier vorhanden. Einer davon dient dem
Ballon „Chemnitz" zur Füllung. Tausend Kubikmeter
Wasserstossgas strömen ein, die Hülle hebt sich, der Ballon
rundet sich. Dr. Strauß, der erste Chemiker der Fabrik,
ist selbst zugegen. Der grauhaarige Ballonmeister gibt
den Arbeitern seine kurzen Anweisungen. In zwanzig
Minuten ist die Füllung beendigt, und wir klettern in den
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Korb. Gleich darauf schweben wir. Als wir über die Brü¬
stung nach unten blicken, liegen die Schornsteine der Fabrik,
der Gasometer und das Wäldchen schon tief unter uns.
„250. Aufstieg des Obersten von Abercron. Sonnabend,

den 12. Juli 1924, vormittags 9 Uhr 33 Minuten. Dunst-
schicht auf 100 Meter, Stratusschicht auf 200 Meter.
Keine Gewitterneigung. Barometer, Dariometer, Baro¬
graph in Ordnung. An Bord fünfzehn Säcke Ballast." Dag
sind die ersten Eintragungen ins Bordbüchlein. Unter den

drei anderen Gästen der Jubiläumsfahrt bestnden sich zwei
Flieger mit bekannten Namen: Diplomingenieur Siebel,
früher der Führer eines Bonibcngeschwaders, und der

Pour-le-Merite-Fliegcr Hauptmann Fricke. Sie sind be¬

zaubert von der märchenhaften Stille, die uns schon nach

einer Viertelstunde umfängt. Die Lust ist ruhig. Auf fünf¬
zehnhundert Meter wechselt die Windrichtung, sie wird
genau nördlich. Als der Ballon zu sinken beginnt, ist der

Führer nicht unfroh, denn wenn wir vom Wind hier oben

erfaßt würden, wären wir in knapp einer Stunde an der

böhmischen Grenze und müßten landen, wir wollen uns
aber doch lieber den ganzen Tag in der herrlichen Sonnen¬
luft tummeln.

Und da werden wir nun Zeugen, wie ein vielcrfahrener
Pilot dem Freiballon feinen Willen aufzwingt. Er verfolgt
mit uns den Ballonfchatten auf den Weizenfeldern, den

Klee- und Rübenfeldern unter uns. Unser Weg und unsere

Richtung wird mit der Karte verglichen. Immerzu wird
der Barograph befragt. Don fünfzehnhundert Metern
ziemlich unvermittelt ein Sinken auf vierhundert. Wir
haben uns im Kreise um die Bahnstation Weißig bewegt.
Die Schornsteine der Heydenfchen Fabrik wachsen wieder
höher und höher an. Dreihundertfünfzig Meter, drei¬
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hundert Meter über dem Erdboden. Da unten pfeift ein
Züglein. Es hält. Wir hören das Zuschlagen der Wagen¬
türen. Ein Hund bellt, Hühner gackern, Enten quaken.
Die Geräusche werden immer deutlicher. Der Führer
ordnet das Ausschütten von zwei kleinen Schaufeln Sand
an. Bevor nicht die Mittagsböen überstanden find, die
uns bei der dort oben herrschenden Windrichtung im Nu
zur Grenze trieben, wollen wir uns der mittleren Höhe
erfreuen. Langsam steigt der Ballon. Aus zweitausend
Meter halten wir uns im glühenden Sonnenbrand eine
volle Stunde. Nur wenn uns der Wind zu nahe der Elbe
bringt und die Abkühlung der Luftschicht über dem Flusse
sich geltend macht, gibt es Schwankungen. Unsere Rich¬
tung bleibt südöstlich. Wenn wir nur noch nicht über die
Elbe müssend Meißen taucht auf. Die Elbe macht einen
riesigen Bogen. Nun heißt es abwarten. Frühstücken wir!
Ein Stück Eis liegt, in Packpapier verpackt, auf dem Bo¬
den der Gondel. In jeden Trinkbecher kommt ein Eis¬
splitter. Der Führer entkorkt eine Flasche Schaumwein.
Der Korken muß schnurgerade in den Ansatzring der
Ballonössnung über uns spritzen. Ein Willkommen den

Neulingen!
Aber blitzschnell geht es nun abwärts. Eine Luftschicht

drückt aus den Ballon. In wenigen Minuten gelangen wir
bis zu den Wiesen nördlich des Elbbogens. Und im Nu
wird die Landschaft lebendig. Hunderte eilen herbei, in der
Meinung, hier gebe es nun das Abenteuer einer überraschen
Landung. Doch ein halber Sandsack, löffelweise ausge¬
schüttet, gibt uns wieder Austrieb. Und nun zeigt die Kurve
des Barographen für eine volle Stunde Höhenzahlen um
dreitausend Meter herum - bis uns bei Kötzschenbroda ein
neuer Druck fast bis aufs Wiesenland hinunterzwingt. Die
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nackten Schwimmer kommen zu Dutzenden aus der Eibe
heraus, jubelnd haschen sie nach unserem Schleppseil. Eilig
winden wir es auf. „Nicht festhalten!" ruft unser Führer
hinunter. „Wir müssen noch weiter!" - „Nu, wohin denn

noch?" fragt eine rote Badehose. - „Nach Konstanti¬
nopel!" - „Ei, herrjemersch!" - Und schon sind wir über
der Elbe.
Im Mittagssonnenglast liegt Dresden da unten vor uns.

Wir sehen die Augustusbrückc, den Zwinger, die Hofkirche.
Dahinter baut sich das Elbsandsteingebirge aus. An der

Westgrenze der ganz in Grün gebetteten Dillenvorstadt
mit den Spielzeughäusern und den winzigen Kieswegen
fliegen wir dem Erzgebirge zu. Die Rundsicht wird immer
größer, die grauen Flecke unter uns, die Städte bedeuten,
schrumpfen immer mehr zusammen. Die Luft wird dünn.
Der Barograph zeigt dreitausend, dreitausendfünfhundert,
viertausendMeter. Die Spitze der Kurve des Barogramms
meldet viertaufendeinhundertundvierzig. Märchenhafte
Stille. Die Gespräche verstummen. Kein Vogel in der Luft.
Das letzte Lebewesen über zwölshundert Meter war ein
verirrter Kohlweißling. Es ist jetzt drei Uhr geworden.
Glockengeläut dringt zu uns empor wie aus der versun¬

kenen Stadt. Man liest in der Landschaft und in der Karte.
Soeben schweben wir auf Wilmsdorf zu. Das ist der

Geburtsort des Majors von Schill.
Unser Führer zeigt über ein paar Waldgebirgszüge

hinweg. „Dort rechts ist die große Talsperre derWeißeritz,
links davon muß Dippoldiswalde liegen. Weiter dürfen
wir nicht. Wir wollen so weit vor der Grenze landen, daß
wir eine Bahn in der Nähe haben, um den Ballon ver¬

laden zu können." Um zu fallen, wird dag Ventil gezogen,
einmal, zweimal, noch einmal.
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Über dem Poisenwald geht es stark abwärts. Hier sind
Straßen und Wege von Autos, Motorrädern, Spazier¬
gängern, Kindertrupps belebt. Sie wollen alle unserer Lan¬
dung beiwohnen. Immer steiler geht eö abwärts. Aber
unser Führer will sieh auf eine Landung bei Wilmsdorf
wegen der Starkstromleitung hinter dem Berge nieht ein¬

lassen. Vor uns erhebt sieh ein Haus. Wir schweben kaum
zwanzig Meter hoch über dem Boden.
„Werst das Seil heraus! Ihr rennt ja gegen das Haus

dort an!" ruft ein Wilmsdorfer vom Ackerland herauf.
Aber unser Führer schüttelt lächelnd den Kopf: der

Luftrom, der uns gegen die Anhöhe treibt, kann doch auch
nicht durch den Berg hindurch, also muß er uns fein
ordentlich über die Anhöhe emportragen.
Ein spannender Augenblick . . . Nichtig, zehn Meter vor

dem Hans steigt unsere Gondel in einem Winkel von
sünfundvierzig Grad in die Höhe, überwindet elegant das
Haus, steigt weiter und hält aus die nächste Waldkuppe zu.
„Hier geraten wir ein bißchen in die Baumwipfel. Aber

das schadet nichts. Wir haben Auftrieb genug. Bitte, in
die Hocke gehen, an den Seilen festhalten."
Der Korb stößt auf. Wir werden leicht durcheinander¬

geschüttelt. Ein paar Kiefernzweige liegen in der Gondel.
Wundervoller Harzduft umfängt uns. Es geht über ein
Waldtal hinweg. Hier liegt eine Starkstromleitung; das
Landen wäre hier gefährlich.
„Wo liegt der Bahnhof von Dippoldiswalde?" ruft

unser Führer einem Bauernjungen zu.
„Da missen Se ä bißchen mehr links fahren!" gibt der

zurück.
Also auch über den nächsten Waldhügel wieder hinweg !

Das ist zum Jauchzen, dieses Dahinschweben dicht über
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den Baumkronen. Die Flieger sind entzückt. Mit einem
Flugzeug dem gefährlichen Wald so nahe zu kommen, das
würde todsicher den Absturz bedeuten. Hier erlebt man ein
Märchen.

Eine einsame Kiefer stellt sich unserem Korb in denWeg.
Es gibt wieder einen elastischen Anprall. Federnd schwingen
wir weiter. Die Kiefer schüttelt noch ein Weilchen ihr
Haupt, dann beruhigt sic sich über das Wunder.
Bor uns tut sich eine romantische Landschaft auf mit

Waldschluchten, Felsen, Türmen, Mühlen, großen Dör¬
fern, reizenden Schlössern und Herrschastssitzen. Dort
rechts muß eine wahre Musterwirtschaft liegen. Wie
schön ausgeräumt der große Hos!
„Und in der Parkveranda da unten muß es sich des

Abends nach solch einem heißen Tage sehr angenehm bei einer
Psirsichbowle sitzen!" meint der Pour-le-Merite-Flieger.
Wir müssen die Landung noch hinauszögern, obgleich

uns schon die halbe Bevölkerung folgt, um bei der Landung
zugegen zu sein. Auch hier liegen wieder elektrische Span¬
nungen. Also wird Ballast abgeworfen. Ein Sack voll, noch
einer. Und wir schnellen wieder in eine Höhe von elfhundert
Metern, überfliegen das malerisch liegende Dippoldis¬
walde mit seinem Barock-Rathaus, mit der romanisch¬
gotischen Kirche, dem viereckigen Marktplatz und dem
dreieckigen Kiesplatz, auf dem lebhaft mit Taschentüchern
winkende Menschen stehen.

Flurschaden wollen wir vermeiden. Da, fünfhundert
Meter vor uns, liegt ein Sturzacker. „llnferLandungSplatz !"
bestimmt Oberst von Aberrron. Das Bcntil wird gezogen.
Wir sinken. Bauern und Städter lausen zusammen. Wir
werfen das Seil aus. Sie fassen eg. Auf der Straße mar¬
schiert man ein paar hundert Schritt bis zu dem von
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unserem Führer erkorenen Platz. Kinder hängen sich an die
Brüstung der Gondel. Die Reißleine wird gezogen. Sanft
legt sich der Ballon zur Seite, haucht sich aus.
Wir klettern zur Erde. Ein Gutsbesitzer leiht uns seinen

Leiterwagen mif Pferd, um die fachmännisch verpackte
Ballonhülle und den Korb zur Bahnstation zu bringen.

Und eine halbe Stunde später erreicht uns bereits die
freundliche Einladung der Gutsbesitzerin, deren Nesse zu¬

fällig ein alter Fliegerkamerad unseres Ballongenossen ist,
zu 2lbendbrot und Bowle auf dasMustergut, das wir schon
aus der Vogelschau bewundert haben. So sindet die Jubi-
läunisfahrt unseres verehrten Führers ihr programm¬
gemäß fröhliches Ende.
Volle sieben Stunden siogen wir da oben im Weltcn-

raum, „gottgesandten Wechselwinden" vertrauend, zu¬

meist aber der bewundernswerten Sicherheit eines Mauncs,
der für die Ausbildung von Ballonführern und künftigen
Lustseglern schon soviel getan. Braungebrannt, als kämen
wir von wochenlanger Alpentvur, kehren wir heim.
Fünfzig Jahre habe ich, seitdem ich als Dreikäsehoch zum

erstenmal den goldenen Ball im blauen Himmel schweben
sah, aus die Erfüllung einer Kindersehnsucht warten müssen.
Es hat sich gelohnt!

Morgenmusiken
O tach dem Weltkrieg habe ich nur noch selten am Flügel
oder am Harmonium gesessen, um in einer Kammer¬
musik auszuhelscn, uni eine Gesangs- oder Violin- oder
Cellostimme zu begleiten. Meine Töchter hatten mich ab¬
gelöst, wohl auch überholt, noch bevor sie ihr Musik-
studium abschlössen. Theas Mezzosopran hat noch viele
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Hörer in Hausmusiken und künstlerischen Konzerten warm
beeindruckt, auch als sie schon längst die Gattin des Karls¬
ruher Assessors, späteren Oberregierungsrats, und Mutter
zweier Töchter war. Dielen Beamten und Offizieren ist eg

ebenso wie vielen Künstlern beschieden, ihre Umwelt immer
wieder wechseln zu müssen. Ich bewunderte stets die Tapfer¬
keit, mit der unsere Älteste auch in Landstrichen, zu denen

ihr zunächst jede innere Beziehung fehlte, sich und den Ihren
ein wirkliches Heim zu schassen bestrebt war. Ihre Musi¬
kalität hat ihr überall geholfen, diejenigen Menschen zu

entdecken, die zum Grundton ihres Hauses stimmten.Wenn
sie zu Besuch bei uns weilte, da tauchte meist auch wieder
der alte Berliner Freundeskreis, den sie sich hier erworben,
mit ihr auf. Manch fast vergessenes Lied erklang dann, das
volksliedhaft mit dem Hörer durch all die Jahre mit¬
gegangen war . . . So die Hugo Wolffche Weife eines

Rilkefchen Gedichts . . . Unsere Tochter Karla hatte auf
der Hochschule die Bratsche zu ihrem Hauptinstrument
erkoren. Bevor sie mit dem Geiger Bruinier und anderen

ehemaligen Hochschülern zusammen ein Streichquartett
bildete, das eine Reihe von Jahren hindurch mit großem
Fleiß und feinem musikalischen Sinn das Repertoire der

klassischen und romantischen Kammermusik zu Gehör
brachte, hatte sie schon viel Ensemblespiel geübt und

geprobt. Die Fortschritte ihres Spiels wurden von Jahr
zu Jahr von der Presse immer höher gewürdigt, und die

Konzerte, die das Bruinier-Ouartett in der Singakademie
gab, wurden von einem stetig wachsenden Kreis des musik-

gebildeten Berlin hochgeschätzt. Berufungen an auswärtige
Kunststätten folgten. Die jungen Kammermusiker spielten
bald nicht nur in allen Teilen des Reichs, sondern auch in
Italien, in Skandinavien, in den Donauländern, in
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Holland. Um der zeitgenössischen Streichmusikproduktion
eine Anregung zu geben, erließ das Bruinier-Ouartett ein
Preisausschreiben, dag stark umworben wurde. Die besten
Köpfe aus der Berliner Fachkritik übernahmen das Richter¬
amt. Das einfätzige Streichquartett des jungen Kölner-
Komponisten Panels errang dann den Preis.
Den größten Genuß empfindet der noch aus dem vo¬

rigen Jahrhundert stammende Hörer freilich beiin künst¬
lerischen Vortrag eines polyphonen Werkes, das den
ewigen Gesetzen Mozarts folgt: Schönheit der Form,
Reinheit des Zusammenklangs, Wahrheit der melodischen
Linie! Wie viele Menschen folgten im Laus der Jahre
unserem Ruf, wenn wir zu einer sonntäglichen Morgen-
musik luden, darunter auch Hörer, die von Haus aus der
klassischen Musik ganz fern standen, aber die das Spiel des
Bruinier-Ouartetts verstehen und lieben lernten! Haydn,
Dittersdorf, Mozart, Beethoven und Schubert wurden
gespielt, ihnen folgten Schumann, Brahms, Hugo Wolf,
Bufoni, Reger, Pftzner, Richard Strauß - und Verdi!
Es war eine Freude, die Andacht mit zu erleben, die sich

auf Spieler und Hörer senkte. In Zeiten, in denen die
Politik die Gemüter oft zerriß, bildeten diese künstlerischen
Stunden eine wirkliche Erquickung und Erhebung. Ost
spielten oder sangen Kräfte mit, die uns oder einem der
Ouartettiften nahestanden: Frau Ansorge, Luise ©meiner,
Hans Bork, Eta Harich-Schneider, Beatrice Benz, der
Komponist Viktor von Woikowski-Biedau, das jüngste
Opernhausmitglied Carla Spletter, der gefeierte Baß
Bronsgeest und viele andere. Den wärmsten Dank schulde
ich Frau Agnes von Spetzler, deren italienisch geschulte,
immer junge Stimme dem Hörer einen so freudigen Klang
vermittelt.
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Den markantesten Kopf der berühmten Pianisten, die ich

bei uns begrüßen durfte, besaß Konrad Ansorge. In seinem

kleinen Häuschen in der Villenkolonie Westend hatte er
mich mit meiner Frau schon einmal lang vor demWeltkrieg
in einem Kreis musikalischer Gäste empfangen, als ihm
eine besondere Freude zuteil wurde: seine neukomponierte
Ccllosonate erlebte ihre erste Ausführung. Der damalige
Solocellist der Philharmonie, der Holländer Anton Hek-
king, hatte sie mit Frau Ansorgc einstudiert. Margarete
Ansorge war Pianistin, hatte nach ihrer Verheiratung
aber als Hausfrau und Mutter - vier Kinder wuchsen

heran - nicht mehr die Zeit und die Sammlung für eine

weitere Bcrussausübung sinden können, In heimlichem
Üben und Proben, namentlich während der Konzertreisen
ihresMannes, hatte sie jetzt ihr starkes Talent erst voll ent¬
wickelt und war mit innigstem Verständnis in feinen musik-
schöpferischen Geist eingedrungen. Die Wiedergabe des

für Klavier wie Cello gleich schwierigen Werkes geriet ihr
ebenso hinreißend wie dem großen Cellisten. Konrad An¬

sorge selbst war tief ergriffen, denn er überfah fogleich den

mühevollen und opferreichen Weg, den seine Gattin viele
Monate hindurch hatte zurücklegen müssen, um ihm diese

künstlerische Überraschung zu bieten. Von jenem Tage an
datierte dann auch der Aufstieg von Margarete Ansorge
als Pianistin. In vielen ihrer Berliner Konzerte hörten
wir sie, auch noch nach dem Tod ihres Gatten. Ihre Pro-
gramme waren stets groß und schwer. Selbstverständlich
spielte sie alles auswendig. Sie hat sich Kunst und Leben

nie leicht gemacht.
Konrad Ansorge war zwar ein äußerlich still erschei¬

nender, jedoch ein innerlich wahrhaft glühender Mensch.
Das prägte sich auch in feinem Spiel aus. Immer gab er
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sich ihm ganz hin. Sein Anschlag war zwingend. Manche
Beethoven-Sonaten klangen unter seinen Händen noch
reicher, weil da und dort ost Nebenstiminen aus der Be¬
gleitung des Hauptthemas bedeutsam mitklangen, die sich

wie Fragen oder Mahnungen erhoben. In Akkorden, die
er mit zehn Fingern anschlug, konnte er jeder der zehn
Tasten ihren besonderen Wert zuweisen. Das war freilich
nur eine winzige Nebensächlichkeit in seiner großartigen
Technik. Der Geist, in dem er spielte, die Stimmung, die
Wärme, die sein Vortrag vermittelte, war die Hauptsache.

Ich hatte Bülow gehört. Sauer, auch große Ausländer, wie
Paderewski, Niesler und viele andere: Konrad Ansorge
ist niir wegen seines ganz persönlichen Vortrags immer der
liebste geblieben. Übrigens war er nicht an jedem Konzert¬
abend derselbe. Maschinelle Virtuosität eignete seiner
Natur nicht. Es konnte vorkommen, daß er in den Lisztschcn
Bearbeitungen Schubertscher Märsche oder anderen
Virtuosenstücken gelegentlich einmal „patzte". Es war dies
indes kein geistiges Nachlassen, sondern fast ein Zuviel
körperlichen Aufgebots. Im nächsten Konzert spielte er
dann wieder im schönsten klassischen Gleichgewicht. Die
tiefsten Sonaten Beethovens von ihm zu hören, war ein
geradezu erschütterndes Erlebnis.
Wir sind gute Freunde geworden. Beide Familien

nahmen jahrzehntelang regen Anteil aneinander, besonders
als wir inWestend Nachbarn geworden waren. sHn drängte
es manchmal, sich von Mann zuMann in einer abendlichen
Feierabendstunde allein auszusprechen. Wir trafen uns
dann beim Glase Landwein in einer wenig besuchten
Kneipe des alten Villenorts. Da sprachen wir viel über
musikalische Dinge. In den Nachkriegsjahren plagte uns
Deutsche ja alle der Zerfall der Ton- und Formgesetze.



Ansorge war fein Pedant. Eine fortschrittliche Befreiung
von philiströsen Einschränkungen machte er im eigenen
Schaffen beherzt mit. Aber er folgte der natürlichen Ent¬
wicklung von Stufe zu Stufe. Die stümperhaft sich aus¬

tobende Gewaltfreiheit der Atonalen dagegen empfand er
amusisch. Er konnte sich nie dazu entschließen, ein „Werk"
dieser neuesten Berühmtheiten, die meist in den jüdischen

Blättern über den grünen Klee gelobt wurden, in fein
Programm aufzunehmen. Sein umfassender Spielplan
reichte von Bach bis weit über Liszt hinaus. Aber sein

Herz gehörte der Romantik. Zumal wenn er Schubert
spielte, löschte er in uns jeden nüchternen Werktagsrest
aus. Dann war es Sonntag. -
Nicht nur in ernsten Morgenmusiken durften wir

schwelgen. Wir folgten auch jetzt noch, wo der Ernst des

Lebens unser armes Deutschland oft genug belastete, sehr

gern dem Ruf zu fröhlichem Spiel. Früher hatten wir
immer zum 21. März so viele unserer Freunde, als das
Haus an Gästen fassen konnte, „zur Eröffnung des Früh¬
lings" gebeten. In der schon traditionellen Einladung
hieß es: „Man erscheint mit Blumen im Haar und einem
Frühlingsgedicht in der Hand!" Unsere Töchter hatten
kleine, leichte Blumenkränzchen gewunden, die von ihnen
jedem Ankömmling aufs Haupt gedrückt wurden. Der
Frackanzug wirkte dadurch gleich viel weniger feierlich.
Und schlechte Frühlingsgedichte gab es nie zu hören. Wer
Vortragstalent befaß, erschien gut vorbereitet: da gab es

neue Kompositionen zu hören, Spottgedichte, Ensemble¬
sätze, das meiste von künstlerischem Wert. Karl Clcwing,
damals noch jung und schlank, elektrisierte die Damenwelt
mit seinem Heldenbariton, oder Centa Bre war aus
Hamburg herübergekommen, um mit ihrem Münchener
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Ton eine besonders herzliche Mischung zu erreichen, oder
Zobeltitz trat als Bänkelsänger auf oder . . . Aber ich will
die große Truhe, in der die Programme und Texte und
Originalhandschriften verwahrt sind, gar nicht erst aus¬

schließen, sonst verweile ich zu lange bei diesen FrühlingS-
feften. Blumen, viel Blumen gab's. Und Asparagusranken
hingen von den Ouerbalken der Zimmerdecke bis zu den

Speisetischen herab. Ihr duftiges Grün ließ im festlichen
Licht etwas wie Jungwaldstimmung aufkommen . . .

Einmal, im Sommer, lud uns unsere Tochter Karla zu

einem Musikfest in unseren Garten, wofür sie reichlich
viel Vorarbeit verschiedener musikalischer Ensembles auf¬
gebracht hatte: Auf dem Rasenplatz wurde die kleine
italienische Oper von Pergolesi „La serva padrona" auf¬
geführt.
Junge Opernsänger und Opernsängerinnen gaben die

Solopartien, das Ouartett hatte sich auf ein Dutzend
Spieler zum kleinen Orchester ausgewachsen, der sehr ge¬

wandte Cellist Hans Chemin-Petit dirigierte das Ganze,
die Bühnenbeleuchtung im Freien war von einem Theater¬
fachmann vorbereitet, die Kostüme brachten die Spie¬
lenden mit, für die im Hause Garderoben eingerichtet
wurden, die umwohnenden Villenbewohner waren um die
freundliche Einwilligung zu dieser außerordentlichen „Ruhe¬
störung bis Mitternacht" gebeten, orangefarbene Lam¬
pions brannten, wir holten uns Stühle aus dem Haus,
rundum wurde es still, als plötzlich im Grün die Bühne
erstrahlte, nur am Gartenzaun sammelte sich ein Audi¬
torium an, das an Zahl das unfrige noch bei weitem über¬
stieg, und der Opernabend wurde einer der festlichsten Ein¬
drücke, die wir in der Nachkriegszeit je hatten erleben
dürfen. Es war wohl die Spannung des Improvisierten,
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des Einmaligen, dabei der künstlerische Atem, der alles
Spiel und alles Musizieren in dieser Sommernacht be¬

seelte. Schließlich improvisierte ein eben aus Italien heim¬
gekehrter Musiker das uns noch unbekannte Marschlied
der faschistischen Jugend: - „Giovinezza!" Wir sangen

cs bald alle mit und zogen hinter den orangenleuchtenden
Stocklatcrnen her durch den Garten, als fühlten wir, daß

die Verjüngung auch Deutschland die Erlösung bedeuten
müßte, - denn es klang so zuversichtlich, so hoffnungssroh...

Spazierfahrt nach Mexiko
^u einer richtigen Studienreise nach Mexiko reichte
meine Zeit nicht aus. Es war schon ein ganz außerordent¬
liches Entgegenkommen, daß mir der Verlag Velhageu &

Klasing ein volles Vierteljahr Rcdaktionöurlaub dafür
gewährte. Doch der genügte ja zu einer Spazierfahrt dahin,
die mir unendlich viel Anregung bot. Der deutsche Ge¬

sandte Dr. W. und seine Gattin, mit der meine Frau
herzlich befreundet war, hatten uns vor ihrer Abreise von
Berlin das Versprechen abgenommen, daß wir sie in
Mexiko, sobald sie sich dort eingelebt hätten, besuchen

würden. Ein paar Monate darauf kam über den Ozean
eine reizende Einladung. Sie hatten als Gesandtschafts¬
hotel ein schönes, in altspanischem Stil erbautes Haus
bekommen mit großem Patio und einem gut eingerichteten
Anbau, in dem sie ihre Logiergäste unterbringen konnten.
Wenn wir im November bei ihnen einträfen, würden sie

sich herzlich freuen!
Natürlich führten wir die Hinreise über Neuyork aus.

Meine Frau wollte doch endlich ihren Bruder wiedersehen,
ihre Schwägerin, die liebe Gehilsin aus der Charlotten¬
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burger Gartenbauschule, und deren sechs heranwachsende
Kinder.
So ging es also auf der schönen „Deutschland" am

Tisch des Kapitäns in reizend harmonischem Kreise über
den Ozean. Unsere Tafelgenosscn waren Dr. Mann, der
kaufmännische Leiter der Leverkusener Farbwerke, und seine

warmherzig-lebensvolle Gattin, ein ungarisches Ehepaar
mit bekanntem Künstlernamen und ein amerikanischer Arzt
aus Palmbeach nüt seiner deutschen Frau. Die Stimmung
war sehr fröhlich; unterwegs traf die Radiomcldung ein,
daß die jüngste unserer Tischdamen soeben Großmama
geworden war; und noch allerlei anderes gab es zu feiern.
Wir wurden herzlich eingeladen, auf unserer Fahrt durch
Florida Station zu machen, um als Logiergäste in Palm¬
beach das ani Urwald entstandene ganz moderne Seebad
kennenzulernen; für ein paar Studientage in Leverkusen
sollten wir uns im nächsten Frühsommer freimachen; lind
die Ungarn hätten uns am liebsten gleich bis nach Holly¬
wood mitgenommen. Aber dahin hat es uns nie gezogen.
Trotz allen guten Honoraren, die ich bisher aus der Film-
branche bezogen hatte, ohne auch nur selbst einen Finger
dafür rühren zu müssen: die Verfilmung meiner Romane
hatte ich ein paarmal doch als eine recht schmerzliche Ope¬
ration empfunden.
Nach vielen sestsrohen Stunden mit alten und neuen

Freunden in Neuyork (ich gedenke in erster Reihe des

prächtig-draufgängerischen Obersten Edwin Emerson, in
dem noch immer der deutsche Student lebte, und seiner
innig verehrten Frau), nach ebenso vielen rührungsreichen
und herzbewegenden Tagen im Vorstadthäuschen meines
Schwagers, am Hudson droben, ging es nach Washington,
wo uns der deutsche Gesandte Freiherr von Maltzahu
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empfing, zum Frühstück einlud und uns in seinem Auto
zu den neuesten Sehenswürdigkeiten des amerikanischen
Groß-Potsdam führte. Von Washington fuhren wir nach
Palmbeach, dem durch Reklame und Spckulationskünste
aller Art hochgepussten Riesenbad. Die Südspitze von
Florida findet ihre Fortsetzung in einer langen Reihe öder
Fclseninseln, die durch stählerne Brücken von gewaltiger
Ausdehnung miteinander verbunden sind. Die Eisenbahn
fährt bis zum südlichsten Punkt des am weitesten vor¬
geschobenen Eilandes: Key West. Da tritt das Meer oft
bis dicht an den Bahndamm heran, und es ist dann, als
gleite der Zug mitten durch den Ozean. In Key West ver¬
läßt man die Vereinigten Staaten, guert auf einem nüch¬

ternen Fährdampfer den Hals des Golfes von Mexiko
und landet sechs Stunden später in dem heißen, schwelge¬
risch-schönen Habana mit seinen leichtsinnig-üppigen
Hoteldachgärten und seinen reichen Klubs, - in denen sich
damals der nordamerikanische Wochenendgast bei Cham¬
pagner, Whisky und Burgunder von seiner Prohibition
gründlich zu erholen psiegte. Diel Neues, Fremdes gab
es für uns auch hier zu sehen in den verschiedensten Kreisen,
die sich unserer aufs gastlichste annahmen, fgn dreitägiger
Dampferfahrt durch den Golf gelangten wir dann nach
Vera Cruz.
Vera Cruz ist schwül, ungesund, unordentlich, ungemüt¬

lich, lärmend und, wie jede südliche Hafenstadt, erfüllt von
bedenklichen Trupps wilder Kosserträger, denen man alles
eher anvertrauen möchte, als sein Gepäck. Aus den mor¬
schen Pfählen und Schissstrümmern am Meercsstrand
hocken krächzende, häßliche, krummschnablige Geier.
Aber schon nach ein paar Stunden Eisenbahnsahrt be¬

ginnt das Wunder Mexiko. Der Zug erklettert die beiden
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Riesenstufen von je tausend Meter Höhe, die zur Hochebene
zwischen den Vulkanen emporführen. Bald wird der Pik
von Orizaba sichtbar. Die Stadt gleichen Namens liegt
auf halber Höhe. In kühnen Bogen führt die Strecke um
letzte Talschlüsse herum, lehnt sich aus schmalen, Band an
toll abstürzende Felswände, bohrt sich durch Tunnels von
Tal zu Tal. Zwischen Maisfeldern geht's ein paar Stun¬
den lang stillfriedlich weiter. Dann beginnt der zweite
Aufstieg. In einer Höhe, in der bei uns die Baumgrenze
längst überschritten ist, umfängt uns subtropisches Pflanzen-
leben. Auf den kleinen Bahnstationen kommen Indio-
kinder an den Zug und bieten Kameliensträußc an. Bananen¬
wälder und Orangenhaine lehnen sich an die Ortschaften.
Die Häuser oder Hütten der Indios, oft nur ein niedriger
Ziegelbau oder gar nur ein Lehmwürfel mit Gucklöchern,
zeigen fröhlichen Blumenschmuck. Orgel-, Kandelaber- und
Feigenkaktus besorgt die Einzäunung der Dörfer. Hier
bewirkt die Sonne wahre Wunder. Man braucht ja nur
den Stumpen einer Kaktuspflanze in die Erde zu stecken,

und er treibt in zwei, drei Monaten schon wieder aus.
Die Strecke von Vera Cruz bis zur Hauptstadt, eine

zwölfstündige Fahrt, wird von einer amerikanischen Ge¬

sellschaft betrieben. Da gibt es also den Pullmanwagen
mit dem Aussichtsbalkon am Schluß des Zuges. Man
kann in der Nacht Table d'hotc schlafen, am Tage die

eiserne Portion der nordamerikanischen Verpsiegung er¬

halten. Dazu trinkt man das vortreffliche Moktezumabicr,
das unser bayrifcherLandsmannNeumeyer inOrizaba braut.
Die Hauptstadt liegt unterm Wendekreis des Krebses.

So nahe am Äquator gibt'ö keine langen Dämmerzeiten.
Es ist im Durchschnitt zwölf Stunden Tag, zwölf Stunden
Nacht.
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Kommt man auf dem Bahnhof an und hat den Kampf
mit den wilden Kofferträgern siegreich bestanden, so führt
einen das Auto durch glänzend erleuchtete, breit angelegte,
baumbepflanzte Avenidas, die den Westen der Hauptstadt
mit dem großen Villenviertel und dem wundervollen
Schloßpark von Chapultepek verbinden. Hier liegen die

stattlichen Villen der reichen Großindustriellen und Ha-
ziendabesitzer, die Gcfandtfchaftshotels, die meisten im
spanischen oder iin Kolonialstil erbaut. Alle Räume grup¬
pieren sich uni den Pcitio, den offenen Palmenhos. Hier ist

das Reich der Frau. Die Mexikanerin geht nur wenig aus.
Gleich der Spanierin hält sie's für unter ihrer Würde,
den Nachmittagsbummel auf den Hauptgeschäftsstraßen
des Westens mitzumachen. Übrigens ist er sehr unschuldig,
dieser Tauenhienbummel. Die hübschgeschminkten, parise-
rifch gekleideten jungen Damen, die in den teuren Spezial¬
geschäften Einkäufe besorgen, werfen wohl die Angelhaken
ihrer dunklen Augen nach den verschiedensten Richtungen
aus, aber sie können sich in ihrer ünantastbarkeit voll¬
kommen sicher fühlen: jeder junge Mexikaner weiß, daß

ein Gespräch unter vier Augen einer Verlobung gleich-
känie. Vor Einbruch des Dunkelwerdens begibt sich alles
nach Haufe, ißt fein pfeffergewürztes Abendbrot und legt

sich spätestens um neun Uhr ins Bett. Theater locken nicht,
Konzerte sind eine seltene Ausnahme, andere abendliche
Veranstaltungen als politische Agitationsvorträge gibt es

kaum. Nur die reichsten, die vornehmsten und die ofsiziell
zu Empfängen verpflichteten Häuser kennen eine Abend¬

geselligkeit. Wir durften eg voller Genugtuung buchen, daß
das Haus unseres deutschen Gesandten durch den Geschmack

der kunstverständigen Hausfrau zu einem Treffpunkt aller
hervorragenden Geister der Stadt Mexiko geworden war.
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Zum Dienstagsempfang der Legacion aleman stellten sich
nicht nur die diplomatischen Vertreter der anderen Na¬
tionen besonders gern ein, sondern hier tauchten auch die
angesehensten Gelehrten Mexikos und die geschätztesten
Künstler auf dem Gebiet der Musik, der Literatur und der
Malerei auf. Stille, feine, deutsche Kulturarbeit ging
von diesem vorgeschobenen Posten aus, uni für uns zu

werben!
Längst ist das Luxuslebcn, das die reichen Hazienda-

besitzer früher in der Hauptstadt führen konnten, schlichteren
Sitten gewichen. Der Mexikaner hat kein Bargeld mehr,
bind auch nur wenig Kredit. Die überraschenden Land¬
enteignungen, die Revolutionen - oder die ewige Furcht
vor neuen Krisen - haben alle Einkünfte unsicher gemacht.
Eine einzige Stunde, in der es dem Mexikaner aller Stände
nicht auf ein paar Pesos ankommt, ist die des sonntäglichen
Stierkampfs. Fünf Pesos (zehn Mark) kostet der Sitzplatz
im Schatten, zweieinhalb in der Sonne.Von den dreißig¬
tausend Sitzplätzen der Riesenarena bleibt kaum einer un¬
besetzt. Die Stierkämpse von Mexiko sind berühmter als
die von Sevilla oder Madrid. Es wird das beste Material
an Kämpfern aufgeboten. Die aufgeregte Anteilnahme
dieser dreißigtausend Zuschauer an allen spannenden Wen¬
dungen der sechs Stierkärupfe bietet ein Bild von unglaub¬
licher Wirkung. Noch überraschender fast ist dann die Ruhe,
Selbstverständlichkeit und Ordnung, mit der diese dreißig¬
tausend Zuschauer die Arena verlassen. Das spanische Volk
ist zu stolz, um unhöflich zu „drängeln".
Die nähere und weitere Umgebung der Hauptstadt

bietet Schönheiten, die noch kein Baedeker verzeichnet.
Man lernt sie aber nur voni Sattel aus richtig kennen.
Für Wanderer ist dieses Hochland überhaupt nicht
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empfehlenswert. Banditenunwesen, sengende Sonnenglut,
nirgends die Möglichkeit einer Erfrischung, die ein Euro¬
päer anrühren möchte, nieilenweite Entfernungen, steiniger
Boden und Marschhindernisse durch die Spitzen, Stacheln
und Dornen der Agaven und Opuntien! Die Herren und
Damen der ausländischen Kolonie erscheinen im Sport¬
anzug (nur sehr wenig weibliche Reiter sieht man iin
Herrensattel), die Angehörigen der einheimischen Reit-
vereine zeigen sich in der bunten alten Charrotracht.
Dazu gehören das gestickte und paspelierte Lederwams, die
dreihandgroßen Sporen, die dreieckigen, der arabischen
Schuhsorm ähnelnden Steigbügel, die kurze spanische

Jacke, der breitkrempige, oben zugespitzte Sombrero aus
goldbesticktem Filz oder feinstem Maisstroh, ein Gurt mit
Revolver und Munition - und natürlich der Lasso. Wozu
der Charro auch auf den Promenaden von Chapultepek
stets den Lasso mit sich führt, das ist mir ein Rätsel ge¬

blieben; solche Ausrüstung scheint bei Ausritten in die

abgelegenen Felfenwüstencien schon eher erklärlich. Un¬

endliche Barankas, tief eingerissene Schluchten gilt es oft
zu durchqueren, wenn man die malerisch in den Kaktus-
wäldern versteckten Jndiodörfer besuchen will.

Der Sonntagsaugslug der mexikanischen Kleinbürger,
die kein Pferd im Stall haben und auch kein Auto besitzen,

gilt dem Park von Chapultepek im eleganten Westen der
Hauptstadt - oder dem blunienreichen Seen- und Fluß¬
kanalgebiet von Rochimilko, das im Südosten liegt.
Zur Zeit des unglückseligen Episodenkaisers Maximilian,

der das Schloß Chapultepek, die Gründung Mokte-
zumas II., zu einer Art Miramare hat ausbauen wollen,
bedeutete der große Park noch ein entfernteres Wagen¬
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fahrtziel, heute steht er schon in unmittelbarem Zusammen¬
hang mit der Hauptstadt. Eine endlose Autoreihe bewegt
sich aus der breiten Fahrstraße. CharroS mischen die bunten
Farben ihrer Tracht in das bewegte Bild. Spaziergänger
erklimmen die kurzen, steilen Wege zur Schloßterrasse und
genießen von da die Aussicht über das ganze Hochland von
Mexiko, man sieht die schneegekrönten Häupter der Vul¬
kane Popokatepetl und Jxtazzihuatl, daneben die kleineren
Kopse des Ajusko und des Pachuka.
Die hübscheste Überraschung bot uns der Poetcnfteig

südlich vom Schloß Chapultepek. Dreißig und vierzig
Meter hoch ragen hier die uralten Zedern in den blauen
Himmel, ihre Wipfel tragen hängendes Moos, Engels¬
haar genannt, durch dessen silbergraugrüne Schleier das
Sonnenlicht gedämpft einfällt. Der Steig führt zum Don-
Duixote-Brunnen: einem Rund von Steinblöcken, die mit
handgemalten Kacheln bekleidet find und zwei mannshohe
Gesimse mit Bronzebildwerken tragen, hier Don Ouixote,
drüben Sancho Pansa. Die Malereien der Kacheln geben
in überaus luftigen Farbbildern die ganze klassische Ge¬

schichte des Cervantes wieder. Die Sockel aber enthalten
offene Fächer, in denen die Meisterwerke der spanischen
Literatur, in Schweinsleder gebunden und auf Pergament,
zur allgemeinen freien Benutzung aufgestellt sind. Auch
fremde Klassiker sind in der Ursprache sowie in spanischer
Übersetzung vorhanden, Goethes „Faust", Grimmsche
Märchen, illustrierte englische Kinderbücher, die sich die

Gouvernanten herausholen. Alles sitzt und schweigt und
liest. Der Student neben mir ist in Rollands „Beethoven"
vertieft. Blumen ringsum, der Springbrunnen plät¬
schert, nirgends Butterbrotpapiere, nirgends Konserven¬
büchsen, kein Schokoladenautomat und kein Parkwächter.
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ünö keine einzige Warnungstafel: „Es ist bei Strafe
verboten. . ." Dabei ist hier noch nie ein Buch abhanden
gekommen.
Rochimilko (etwa fotfchimilko auszusprechen) ist der

indianische „Spreewald": ein von unzähligen Kanälen
durchschnittenes Jndiodorf. Die „schwimmenden Gärten"
nannte man'g früher. Natürlich schwimmen die schmalen

Jnselstreifen zwischen den Kanälen nicht, sie bilden viel¬
mehr mit ihren Pappeln, Weiden, Eukalyptus- und Olioen-
bäumcn, ihren (gndiohütten, Bootshäusern, Blumen-,
Obst- und Gemüsebeeten den einzigen festen Halt in dieser

wasserreichen Gegend. Aber alles andere schwimmt: die

vielen Hunderte von Kanus und Booten niit den Sonntags-
ausflüglern, die baldachinbedeckten, blumengeschmückten
Barken, die Enten, die Jndiojungen, die Sportboote, und
schließlich ist es einem tatsächlich, als schwämmen auch die

Inseln, Halbinseln, Gärten, Bäume, Häuser und Sträucher,
die Artischockenbecte, die schmalen Felder mit dem roten
Mohn, den Margueriten, den Rosen, den Oliven und
Tomaten. . .

Der grüßte der eingeborenen Landschaftsmaler von
Mexiko, der Indio Gilberto Chävez (etwa: fchahwcß), hat
die in der Tropensonne erglühenden Wunderwelten seiner

weiteren Hciniat niit ihrem üppigen Pslanzenwuchs nie ge¬

sehen. Er lebt in einem entlegenen Vorort der Hauptstadt.
Die Einnahmen eines Malers hier find klein, die Familie ist

groß, und ein Indio, auch wenn er das große Herz eines

echten, tiefen, fleißigen Künstlers besitzt wie Chävez, verläßt
sein Heim nicht allein. Eine Studienreise mitsamt der

ganzen Familie aber kann er sich nicht leisten. Um so

inniger öffnet er seine Seele der Landschaft, die ihn
umgibt.
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Man muß Ben feinen, zarten Mann mit seinen rührenden
Augen und seinen edlen Jndiozügen gesehen, muß gehört
haben, wie er von seiner Arbeit spricht! Sie ist ihm eine
Lobpreisung des Göttlichen. Die Sinfonie des Lichts ist

seine Morgenmesse: wenn die ersten Sonnenstrahlen über
die weichgezackten Konturen der Jxtazzihuatl, der Weißen
Frau, huschen, dann dampfen die zarten, milchigen Nebel-
schwaden über den unabsehbaren Maisseldern. Es ist ein
Schleier, ein spinnwcbzarter Hauch. Wochenlang steht der
Künstler bei tiefer Dunkelheit aus und bringt sein Arbeits¬
gerät ins Freie. Es ist kalt, am Himmel verglimmen die

Sterne. Dom Osten her kommt dann der erste rötliche
Schimmer. Und damit beginnt das stille Drama hoch oben
über dem Haupt der Schneekönigin. Ungeheure Schleier-
tücher regen sich im ersten Licht, angreifbare Gestalten und
Gewalten. Das Largo erklingt, das die Sinfonie des Lichts
einleitet. Es sind nur wenige Minuten, in denen sich der
berückende Zauber abspielt. Sobald die Sonne ihre Fan¬

faren über die Hochebene erklingen läßt, ist das Bild von
Grund aus gewandelt: ein neuer Sinsonicsah hebt dann an.
Die zarten Übergänge von Licht und Farbe und Kontur am
Himmel und auf dem Ackerboden, in der wilden Felsen¬

schlucht, in der Steppe und über dem träumerischen Wald-
siuß, mit dem Handwerkszeug des Malers festzuhalten, das
kann nur einem Künstler gelingen, der diese Landschaft von
Kindheit auf kennt, der diese Natur mit dem innigsten
Heimatgesühl anbetet. Und noch eines gehört dazu: un¬

erbittliche Zähigkeit und Unverdrossenheit. Denn immer
wieder heißt cs: warten, auf den neuen Tag und auf die
bestimmte Stunde oder Minute warten, um die drei Bilder
im künstlerischen Ringen miteinander zu vergleichen - das

Landschaftsbild, das Gott geschaffen hat, die farbige Lcin-
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wand, das Werk der eigenen Hand, und die Schöpfung,
die vor der Seele steht, die ewig unerreichbare. . .

Gilberto Chävez ist nie aus Mexiko herausgekommen.
Er hat keine berühmten Meister als Lehrer gehabt. Er ist

Autodidakt. Die stille Art feines Schaffens scheint nicht
dazu angetan, ihn in dem lauten Lande Mexiko in Mode zu

bringen. Aber ich habe die vier schönsten seiner Gemälde
ausgesucht, um sie für die mehrfarbige Wiedergabe in Vel-
hagen & Klasingg Monatsheften nach Deutschland zu

bringen. Und eines davon habe ich von ihm käuflich er¬

worben, um es meiner Frau als Erinnerung an diese Reife
und die landschaftlichen und künstlerischen Eindrücke hier zu
schenken. Es ist das Gemälde El Jxtazzihuatl - Die weiße

Frau. Als ich ihm das Honorar überreichte, weinte er fast

vor Glück. Wie er's anlegen werde? fragte ihn unsere Gast¬

geberin; denn fein Häuschen wies statt einer Treppe zum
Obergeschoß nur eine Leiter auf, weil er die Baukosten bis¬

her noch nicht hatte erschwingen können. Er fuhr sich über
die Augen, dann lächelte er und sagte wie verträumt: „Nun
kann ich meinem Sohn das Klavier kaufen; er ist sehr musi¬
kalisch !"
Die Gemälde von Gilberto Chävez, Montenegro, Ri-

vera und Frau von Suchocka, deren Reproduktionsrechte
ich für den Verlag erwarb, füllten eine mannsgroße Bilder-
kistc, die ich auf dem „Rio Bravo" nach Deutschland mit¬
führte. Zum Glück hat ihr und ihrem kostbaren Inhalt der
Sturm, der in den Weihnachtstagen von der afrikanischen
Küste her unser Schiff übersiel und die Bullaugen im Haupt¬
deck einschlug, nicht geschadet.

Für die Monatshefte bedeutete die farbige Wiedergabe
der Bilder einen Erfolg. Es verursachte nur erhebliche Um¬

stände, die Kunstwerke dann wieder zollfrei ihren Urhebern
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und Besitzern zuzustellen. Wenn meine Frau und ich vor
dem Gemälde stehen und die mexikanische Landschaft von
Chävez auf uns wirken lassen, dann ist es uns immer, als
atmeten wir die dünne, feine, klare Luft von über zwei¬
tausend Meter Höhe wieder mit ein.

Abschied von Johannes Klafing
Kommerzienrat Johannes Klafing, der Scniorchef der
Verlagöstrma Velhagen & Klafing, starb in seinem 61. Le¬
bensjahr in der Nacht zum Karfreitag des Jahres 1927.
Begonnen hatten feine Lehr- und Wanderjahre im Zeit¬
alter des alten Kaisers, in voller Mannesrcifc hatte er
in den Jahrzehnten des weltwirtschaftlichen Aufstiegs
während der wilhelminischen Epoche gewirkt, und im
achten Jahrzehnt seines arbeitsreichen und erfolggekrönten
Lebens war cs ihm noch beschieden gewesen, nach dem
Weltkrieg das Steuer der Firma durch die oft gräßlichen
Fluten der Systemzeit zu führen. Es gelang ihm, glückhaft
an den Klippen von Jnstation, Währungs- und Macht-
umstellung vorbeizukommen, getreu dem trotzigen Wahl¬
spruch seines Hauses: „Dennoch!"
Ich habe Johannes Klafing, der mein Schickfalsleikcr

und Gönner war, erst kennengelernt, als die große Firma
schon eine der Spitzen des ganzen deutschen Verlagswesens
bedeutete. Doch von seiner sicheren geistigen Führung und
kaufmännischen Großzügigkeit habe ich manche Beispiele
noch miterlebt. Auch in den schwersten Kriegs- und Nach¬
kriegszeiten, als die von der Reichswirtschaft zu bewilli¬
genden Materialien für das Verlagswesen immer mehr
beschränkt werden mußten, hat ihn der Derlegcrehrgeiz
nicht verlassen. Sein Grundsatz blieb: „Stets das mit den

567



vorhandenen Mitteln nur irgendwie erreichbare Beste

bieten \" Als ich aus dem Felde zurückkehrte und - nach dem

Tode von Hanns von Zobeltitz - die Leitung der Monats¬
hefte allein übernahm, war ihr Umfang, auch ihre Ver¬
breitung selbstverständlich stark zurückgegangen. Es wurden

nun vom Verlag die größten Opfer gebracht, um Kunst-
druckpapier herbeizuschaffen, um die Technik des Mehr¬
farbendrucks wieder auf die Höhe wie vor dem Kriege zu

bringen. Es ist eines der markantesten Dankesworte, das

damals von Ausländsdeutschen geprägt wurde und das

Johannes Klafing mit berechtigtem Stolz erfüllen durfte:
„Fast das einzig Schöne, das jetzt aus der deutschen Heimat
zu uns herüberkommt, das sind eure Monatshefte!" Was
Johannes Klafing in den schweren Jahren, unterstützt von
seinem Neffen, Fritz Otto Klafing, dem Führer des Leip¬

ziger Verlagshauses, und seinem Sohn, Dr. August Klafing
in Bielefeld, als Verleger an Ausbau- und Aufbauarbeit
geleistet hat, das war nicht nur eine wirtschaftliche Tat, die
Bewunderung wachrufen mußte, sondern es konnte Vorbild
fein für den gesamten Verlagsbuchhandel, - jedenfalls half
es der Hebung und Vertiefung des deutschen Schrifttums.

Um ein Menfchcnalter war Johannes Klafing mir vor¬
aus. Eine väterliche Güte bewahrte er mir in den Jahr¬
zehnten, in denen ich feinem Haufe meine Mitarbeit
widmen durfte. Oft war ich fein Gast, wenn er von Biele¬

feld herüberkam, um an der Zusammenstellung des neuen

Monatsheftes mitzuwirken, um in die Arbeit des Daheim
Einsicht zu nehmen und mit feinem Neffen neue Vor¬
bereitungen des Verlags zu besprechen. In den Abend¬

stunden gab cs dann keine geschäftlichen Dinge mehr für
ihn. Lieber besuchte er gutbefetzte Theaterstücke, besprach

literarische, künstlerische Themen, ließ sich aus meiner
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Berliner Umwelt erzählen. Zuweilen durste ich ihn auch in
meinem eigenen Hause begrüßen. Er war ein charmanter,
nicht nur geistreich-witziger, sondern auch humorerfüllter
Plauderer. Von einem starken Optimismus war er erfüllt.
Der erhellte und förderte fein Leben und sein Schassen.
Dabei war er eine Kämpsernatur. Aber er kämpfte nicht,
um zu stürzen und zu vernichten, er kämpfte für Schönheit
und Wahrheit. Unfruchtbarer Partcihadcr, verärgertes
Beiseitestehen waren seine Sache nicht. So war er denn auch
aufrecht, geistesstisch, überraschend jugendlich und arbeits¬
bereit in fein achtzigstes Lebensjahr eingetreten. Schwere
Schicksalsprüfungen hatten ihn und seine Familie im
Kriege getroffen, doch nicht niederzwingen können. Mann¬
haft und stark hatte er sogar den härtesten Schlag seines
Alters überwunden, den Verlust seiner Lebensgefährtin,
deren Herzenggüte und Frohsinn ihm ein sonniges Heim
bereitet hatten, bis Schatten der Krankheit es verdun¬
kelten. Bis in die letzten Tage, bis in die letzten Stunden
feines arbeitsreichen und arbcitsstohcn Lebens hinein be¬
schäftigte sich sein Geist mit den Schöpfungen des Verlags:
sie waren ihm wie lebende Wesen, waren ihm unentbehr¬
liche Lebenskameraden. In den letzten Tagen noch, als ihn
ein kurzes Leiden erfaßte, das ihn hinderte, nach Berlin zu
reifen, ließ er mich nach Bielefeld kommen. In wenigen
Sätzen wußte er da noch feine Wünsche und Hoffnungen
zusamnienzufaffen. Wie ein geistiges Testament war es.
Als Festgruß hatte ich zu seinem letzten Geburtstag ge¬
schrieben: Es ist etwas Unzerstörbares an diesem deutschen
Mann, den sein Gottvertrauen und sein Selbstvertrauen
auch in den grimmigsten Prüfungen des Lebens nie ver¬
lassen hat. Sein Losungswort war stets: Aufbau!
Am Osterdienstag bewegte sich der endlose Traucrzug



durch die Straßen von Bielefeld, der aus dem feierlich-

festlich mit Frühlingsblumen geschmückten Herrenhaus in

dem schonen Parkviertel der alten Stadt den Toten zum

Erbbegräbnis geleitete. Viele Tausende bildeten Spalier.
Alle wußten: einer der großen Söhne Westfalens wurde

hier zur ewigen Ruhe getragen. In seinem Leben war
Johannes Klasing allen äußeren Ehrungen gegenüber

spröde gewesen. Ein einziges Zeichen der Anerkennung

seiner Arbeit hatte Genugtuung bei ihm ausgewirkt: feine

Berufung ins Preußische Herrenhaus als Repräsentant des

deutschen Buchhandels. Er arbeitete und opferte gern -
doch Ehrenämter aller Art lehnte er ab. Zu seiner letzten

Ehrung aber kam das Volk und entblößte still und ehr¬

fürchtig das Haupt.
Johannes Klasing hat das Erbe der Väter in treuer

Arbeit erworben, um es zu besitzen. In dem äußerlich

ruhigen Westfalen, der nüchtern und klar die geschäftlichen

Dinge wie die Menschen, mit denen er zu arbeiten hatte,

zu übersehen und zu beurteilen wußte, lebte auch ein Stück

Künstlerseele. Alles, was schön war im Menschenleben,

stand ihm nahe und sprach zu ihm. Und so wirkte in ihm

eine köstliche Heiterkeit, die ihm bei aller tiefinncren

Frömmigkeit, aller aus altem Westfalengeschlecht über¬

kommenen Pietät etwas Weltmännisches gab. Quälenden

Fragen trug er sein Herz nicht gern entgegen. Er suchte,

auch in Literatur und Kunst, immer Erhebung, er suchte die

Freude in der Erlösung von dem Übel. Und er fand sie zu

allen Zeiten seines Lebens in der Berührung mit der

Natur.
Gewiß wirkte auch die Schönheit südlicher Landschaften

und der weiteren deutschen Heimat auf ihn ein; aber der

Urquell der seelischen Erquickung sprang ihm doch in den
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Wäldern der Roten Erde. Seinen langsam und mühevoll
erworbenen Besitz legte er nicht in fremden Papieren oder
in Kostbarkeiten an, sondern in Forsten, in denen er zu Fuß,
zu Wagen, zu Pferd umherstreifke, oder in denen er als
Jagdfreund die ganze Poesie der Einsamkeit und der Zwie¬
sprache mit der Natur auskosten konnte. Die Forstbeamtcn
des Klasingschen Waldgebieteg, die im grünen Gewand
links und rechts vom Trauerwagen ihren alten Herrn zu

Grabe geleiteten, kannten den königlichen Kaufmann auch
als weidgerechten, echten, westfälischen Jägersmann.
Hornrufe klangen über sein Grab.

Neues Heim im altenWestend

§)as „Rosenhaus" war uns zu groß geworden, seitdem
unsere Tochter Thea es bei ihrer Verheiratung verlassen
hatte. Wir dachten daran, ein kleineres Einfamilienhaus
zu bauen, das sich mit einer einzigen Hilfskraft bequem be¬

wirtschaften ließ. Freilich: den Garten nicht mehr besitzen

zu sollen, siel uns schwer. Er hatte ja erst ganz allmählich
die Gestalt gewonnen, die den Eintretenden später emp-
sing, diese drollige Mischung von „Wäldchen" und Garten¬
landschaft. Doch jede der Übergangszeiten hatte uns un¬

endlich viel Hoffnungen und Beobachtungen vergönnt.
Auch nicht die dringendste literarische Arbeit hätte mich in
sommerlichen Abend- oder Morgenstunden je meine Psiicht
versäumen lassen: den Schlauchwagen über die Kieswege zu

rollen, um vorfchriftsniäßig zu gießen. Wenn meine Frau,
der die „höhere" Psiege oblag, irgendwo zwischen den

Rosen und Lilien, Ritterspornen oder Phloxen eine hand¬

tellergroße Stelle märkischen Sandes entdeckte, die nach

meiner Arbeit sich noch als „pfeffertrocken" erwies, dann



fühlte ich mich schuldiger und beschämter, als wenn etwa
in einem von mir druckfertig erklärten Korrekturbogen noch

ein Komma fehlte. Als Gartenstütze half meiner Frau, die
fast jeden Strauch, jede Staude, jedes Rankengewächs und
jede Blume selbst gepflanzt hatte, anfangs meist nur ein

Gartenarbeiter, der stundenweise herangezogen wurde. Er
mähte, jätete. Wenn ihm der Auftrag erteilt wurde, selb¬

ständig eine Kletterrose an dieser Mauerstelle oder an
jenem Baum einzupflanzen, dann grub er die Wurzel sicher
nur handbreit vom Ziel entfernt ein, statt mindestens

dreißig Zentimeter weit, - und nun konnte sie sich nicht
richtig nach allen Seiten entwickeln, ^a, man hatte schon

seine Sorgen! Selbst ich Stadtkind, das noch immer Laie
geblieben war, wußte in diesem Einmaleins der Garten¬
kunst doch Bescheid!
An dem schönen Lindcnplatz, zu dem sich die Lindenallee

gegen die Spandauer Chaussee erweitert, lag das stilvolle
kleine Schinkelhaus, das uns schon vor dreißig Jahren wie
ein Gruß aus der Biedermeierzeit vorgekommen war. Das
größere Elkgrundstück daneben, mit der einen Seite an der

Nußbaumallee gelegen, war verkäuflich. Hübscheste Lage

im alten Westend - aber wieder sehr, sehr teuer. Wir
müßten unseren Neubau natürlich so errichten, daß der

Garten von Osten her frei vor ihm läge. Der Eingang zum
Hause käme dann in die Nußbaumallee, an die Nordseite
des Grundstücks. Alte Westender legten freilich Wert dar¬
auf, gerade die Eingangsseite ihrer Villa besonders schmuck¬

voll auszugestalten. Man sah darum so viele Balköne und
Veranden in völliger Sonncnlosigkcit liegen. Für uns stand

es sofort fest, daß die Nordscite unseres Einfamilienhauses,
obgleich sie Eingangstür und Nummerschild tragen würde,
lediglich die Fenster der Küche, des Treppenhauses, der



Badezimmer und der Wirtschaftsräume aufweisen werde.
Unsere Front war und blieb eben die östliche Gartenseite.
Ich kaufte das Grundstück. Eile hatte der Neubau nicht.

Jetzt war bei uns ja auch mehrköpfige Einquartierung zu

erwarten: Thea kam mit ihrem Mann und ihren beiden
Töchterchen zu Besuch. Sie brachten wieder viel Leben,
Heiterkeit, Dichte und Trubel in das uns drei schon fast
weitläufig erschienene Haus; aber in Gedanken und Ge¬
sprächen bauten wir doch schon eifrig. Und ein ganz neuer
Garten erstand in unserer Phantasie.
Aus einen neuen Gartenzauberkünstler hatte unser Bor¬

nimer Freund Karl Foerster uns hingewiesen: bevor wir
irgendeine Entscheidung über die Gestaltung des Garten¬
landes unserer Baustelle träfen, sollten wir uns die Dres¬
dener Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung ansehen. Foerster
kam soeben selbst von Elbslorenz zurück. Der aus Schwaben
stammende junge Berliner Gartenarchitekt Gustav Al-
linger, dessen Plan preisgekrönt worden war, hatte die
große Ausstellung geschaffen. Foerster nannte Allingcrs
Schöpfung genial. Wir reisten also sogleich nach Dresden.
Und bei diesem ersten Besuch blieb es nicht, zur Rosenzeit
kamen wir wieder.
Gewiß eignet sich kaum eine andere Stadt so vorzüglich

für eine Gartenbau-Ausstellung wie gerade Dresden. Sein
Riesenpark, der „Große Garten", reicht bis ins Herz des
Großstadtverkehrs, und seine Buchen und Eichen bilden den
stillen, grünen Nahmen für die bewegte, bunte Pracht.
Aber was diese neue Veranstaltung zu einer hohen Kultur¬
tat stempelte, das war die Lauterkeit ihres Stils, die Ein¬
heitlichkeit ihrer Durchbildung, die Vornehmheit ihres
Geschmacks, der Verzicht auf jedes Marktgcfchrei, auf
jeden Messenkitsch und Jahrmarktstrubel. Allinger hatte
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nicht nur den Gesamtentwurf der Ausstellung versaßt, son¬
dern er hatte als gartenkünstlerischer Berater der Jahres¬
schau auch ihren eigentlichen künstlerischen Aufbau gegeben.

Im Sommer standen dreimalhunderttausend Rosen vor
uns in voller Blüte. Wie dieses Wunderwerk in dem ver¬

armten, ewig sich selbst befehdenden Deutschland auf uns
wirken mußte! Allinger hatte das Rosenhalbrund vor dem

neuen „Eichenhof" angelegt. Wo hatte er diese Patriarchen
deutscher Eichen nur so plötzlich her? Niemand mochte sie

vordem gesehen und gewürdigt haben, und dabei mußte ihre
erste Jugend doch den Zeiten Augusts des Starken an¬

gehören ! Genug: das Auge des Gartenarchitekten hatte sie

entdeckt und sah sie bereits den Eichenhvs bilden, als noch

hunderterlei Kleinzeug sie umwucherte. Diese Rosenschau

gab einen Überblick über fast alle Sorten, die sich im letzten

Menschenalter als dankbar, starkwüchsig, gesund und loh¬

nend für den Züchter, für den Verkäufer und für den

Pfleger durchgesetzt hatten. Allingers „Garten einer Rofen-
frcundin" ist mir unvergeßlich. Aus einem schmalen Strei¬
fen Gartenland war da alles vereinigt, was die Kunst der
Nosenzucht uns überliefert hat. Es lag etwas von der
spielerisch-verträumten Leichtigkeit in der Anordnung, wie
sie etwa ein Gartenhof im Generalife der spanisch-mau¬

rischen Alhambra aufweist. Ein Wässerchen, von roten
Ziegelsteinen gefaßt, kaum drei Hände breit, durchrieselt
das Gärtchen, die kleinen Nofenbeete liegen darin wie
Geburtstagstische, bepsianzte Mäuerchen umrahmen dag

Idyll. Irgendwo ist ein Sitzplatz angebracht, von dem aus
man das stille Leben in diesem kleinen Zaubergärtlein nach¬

denklich-freudig beobachten kann. „Eine Derlobungsbank!"
meinte ich. Der „Kommende Garten" Allingers, der „Blaue
Garten" Karl Foerstcrs mit den Rittersporn-Gruppen,
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alles durchsetzt mit schönen weißen Tierplastiken, Meister¬
werken der alten Meißener Porzellan-Manufaktur, und
noch unendlich viel andere Anregungen prägten sich dem
Gedächtnis ein.
Aber die Farben, der Duft, die künstlerische Form, die

architektonische Gliederung dieser Schöpfung waren doch so

reich und eindringlich, daß mir fast der Mut fehlte, für
meine armseligen tausend Geviertmcter Land den rasch be¬

rühmt gewordenen Gustav Allingcr zu interessieren. Die
für ihn winzige Arbeit fesselte ihn aber sofort. Er begrüßte
es besonders, daß hier dem Gartengcstalter die Vorhand
gelassen war und daß der Baumeister des Landhauses sich

diesem ersten Plan fügen mußte. Das Grundstück bekam
nämlich eine ganz neue Gestalt. Die ursprüngliche
Straßenhöhe behielt nur ein Viereck, das künftighin wie
ein Senkgärtchen wirkte, denn aus der Baugrube wurde das
Material geholt, um eine große Terrasse aufzuführen, an
die sich ein Steingarten in zwei Stufen anschloß. Rings um
die Rosen- und Phlox- und Darwintulpenbeete zog sich auf
mittlerer Terrassenhöhe der Spazierweg. Der Garten bot
durch diese Aufteilung in verschieden hohe Abschnitte eine
überraschende Weite. Aus dem großen Wohnraum mit den
tief hinabrcichcnden Fenstern trat man ohne Stufe auf die
Wohnterrasse, die gegen Regen durch den breiten Altan des
Obergeschosses geschützt war. Natürlich mußten sich Gly¬
zinen zu ihm emporranken, von der Nordosteckc her sollten
Nankroscn und die schönsten Wildwcinsorten schräg über die
Fassade klettern. Die Hausterrasse und der Gartenhos, der
die Südsonne empfing, wurden mit Solnhosener Platten
belegt. Ein kleines italienisches Idyll schwebte uns da vor.
Der Bildhauer Hengstenberg hatte eine mühlsteinartige
Vogeltränke ausgehauen, die wir dort zwischen Hortensien
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und Azaleen anbringen konnten. Tausend kleine Sonder¬
pläne gab es zu durchdenken, zu beschwatzen, aufzuzeichnen
und zu berechnen. Und alles geschah im künstlerischen Ein¬
vernehmen mit dem obersten Gestalter, dem sich hernach
auch der Hausarchitekt fügte. Als Helferin und eigentliche
„Bauführerin" diente wieder die gedankenreiche und fleißige
Frau des Bauherrn. Diesen selbst hielt die eigene Arbeit
so fest, daß er hernach die Anerkennungen für das stilvolle
Ganze bescheiden ablehnen mußte. Nur auf einer Neuerung,
die der Architekt mir zuerst hatte ausreden wollen, bestand
ich: die Zentralheizung wurde nicht mit Koks, sondern mit
Ül geheizt. Das stellte sich zwar etwas teurer im Gebrauch,
aber zehn Jahre hindurch gab es nie Kohlcnfchmutz oder
Rauch oder Heizärger: von der Straße her wurde der in
Kellertiefe unter dem Garten liegende Öltank gefüllt, und
im Wohnzimmer genügte ein kleines Schalterchen am
Thermometer, um die Heizung nach Wunsch ein- oder aus¬
zuschalten. Wunderbar. Nur wußte man damals noch
nicht, daß ein Jahrzehnt später das Ol für wichtigere
Zwecke aufgespart und daß durch einen kleinen Umbau die

Rückkehr zum Koks ermöglicht werden müsse. Immerhin:
wer in früheren Jahren etwa noch eine Kohlenübernahme
an Bord eines Dampfers mitgemacht hat, der kennt ja den

Abstand gegen die moderne Hcizart.
Eine Zeitlang bildete unser schmuckes neues Haus, das

ein nur mannshohes „Tesfiner" Ziegeldach bedeckt, auch der
Ölheizung halber ein vielbesprochenes Objekt. Das größte
Entzücken bildete indes doch der Garten. Freilich mußte er
bald durch ein die Einsichtnahme abschließendes Holzgitter
abgeschlossen werden. Wir hätten den üppigen Rosenflor,
die einander in immer drei Wochen folgenden Hauptblüh-
zeiten all unserer Gartenlieblinge, gern auch jeden fremden
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Vorbeikommenden mitgenießen lassen, aber die Stillegung
großer Betriebe nahm damals so stark in Berlin zu, daß
man immer wieder von der Straße her von Arbeitslosen an¬

gesprochen wurde, denen man - leider ! - nicht helfen konnte.
Mit einem Schlage horte dann dieNot auf; denn ein großer
Führer erstand dem deutschen Bolk, der ihm zu allererst das
Wichtigste zum Menschcnglück verschaffte: Arbeit!

. . . Das Kapitelchen vom neuen Heim im alten Westend
wäre unvollständig, wollte ich nicht dankbar derer gedenken,
die es in künstlerischen Feiern sooft beschenkt haben. Der
kleine italienische Terrassenhof im Südostwinkel lockte be¬

sonders in sommerlichen Abendstunden zu zarter Rokoko-
musik. Wenn im großen Erdgeschoßzimmer musiziert
wurde, dann drang der Klang wohl durch das tief herab¬
gelassene Fenster bis auf die Terrasse: piano. Oder unsere

jungen Künstler bauten sich unter der großen Weide auf,
neben den Rosen, Ritterspornen und Hortensien, und
spielten Mozarts Oboenguartett, ein Frauenduett gab die

Szene aus Figaros Hochzeit: „Wenn die sanften Abend¬

lüfte . . ." Oder Agnes von Spehler fang mit einer prächtig
eingeschulten Gruppe ihrer Schülerinnen Schuberts Ständ¬
chen für Solo und Frauenchor. Es kam niemals zu Stö¬
rungen von draußen. Der schöne Ton, der harmonischeZusam-
menklang schwebte in der stillen Luft über dem Garten: lebende
Musik, die den abendlichen Spaziergänger mitlauschen ließ.
Im Winter bot das große Erdgcschoßzimmer, obgleich

es nur knapp drei Meter hoch ist, die beste Akustik für manch
stimmungsvolle, auch manch luftige Hausmusik. Gefeierten
Konzertgrößen schloß sich der Schauspieler Hans Brause¬
wetter mit seinem gutgeschulten Bariton an und bewies,
daß er nicht nur der humorvolle Charakterdarsteller des

Deutschen Theaters ist. Der Pianist Vultee spielte. Oder
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Ferdinand Marian, Othellos unheimlicher Jagv, nahm die
Gitarre in den Arm und zeigte sich als unerschöpflicher
Sänger wienerischer Volkslieder. Oder der Schauspieler
und Sänger von Russin improvisierte in seiner seinen Art.
Die Gäste, die selbst oft von ernster künstlerischer Arbeit
kamen, freuten sich am herzlichsten über den bunten
Wechsel. Als Mithörer erschienen Wilhelm Hegeler,
Walter von Holländer, Eckart von Naso, Walter Bloem,
Waldemar Bonscls,Walter vonMolo, Jakob Schaffner,
Wolfgang Götz und noch manch anderer Romanschrift¬
steller oder Dramatiker. Unsere Freundin Clara Ratzka, die
phantasicvolle Erzählerin und durch die weite Welt gereiste
Frau, war ja leider aus dem Leben geschieden. Entrissen war
uns auch Viktor von Woikowfky-Biedau, der Opern¬
komponist, der zu manchem unserer Musikfeste melodien-
frvhe Beiträge gespendet und einstudiert hatte. Johannes
Riemann und feine Gattin (die im Film „Die Sonne von St.
Moritz" als Eislaufkünstlerin viel bewundert worden war)
bewiesen iminer wieder, wenn sie von ihren grosicn Filmrciscn
und Schneewinterfahrteu nach Berlin heimkehrten, ihren
Scharm. Und mit ihreni ganzen Zauber, den sie nicht nur aus
der Opernbühnc bewährt, fügte sich TianaLemnitz in unseren

Kreis.

Von den Großeltern bis zu den Enkelkindern

Ädolf von Haruack hat uns einmal in einem Dortrag auf
Schloß Elmau sehr anschaulich und behaglich aus seinen

Erinnerungen berichtet. Als ich in der stets wechselnden

Tischordnung den Platz neben ihm bekam, stellten wir fest,

daß das Leben der meisten Menschen lang genug währt, um
zeitgenössische Beziehungen zu Persönlichkeiten aus drei
Jahrhunderten zu gewinnen.
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Ich entsinne mich noch ganz genau meines Großvaters,
der als Achtzigjähriger starb, als ich AbcschüHe wurde.
Sein Geburtsjahr siel in die Sturmzcit der Pariser Revo¬
lution; den Rest des achtzehnten Jahrhunderts hatte er also
nur als Knabe miterlebt; aber das Bild der Rokoko- und
Barockzeit repräsentierten für ihn seine Eltern und Groß¬
eltern. „Als ich so ein kleines Bübchen war wie du, Gott¬
friede!, da trugen wir noch keine Röhrenstiefel, und mein
Bater besaß auch keine!" hatte Großvaters Großvater, der
um 1730 zur Welt gekommen war, zu ihm gesagt. Und
nicht nur aus der Trachtenkunde und Kleiderordnung des

achtzehnten Jahrhunderts waren ihm so von lebenden

Augenzeugen noch allerlei kleine Tatsachen oder Denk¬

würdigkeiten vermittelt worden, sondern auch aus dem

Straßenleben, dem Handwerksbetrieb, de» Wohnverhält¬
nissen, von Essen und Trinken, Schulbesuch, Musiziere»,
Münzwerten, Post, Anreden, Polizei. „Komische alte
Zeiten!" dachten wir Knirpse und hatten - bei allem Re¬

spekt - wohl doch ein bißchen Mitleid mit Vaters Vater
oder Mutters Mutter und deren Eltern. Und wenn ich mir
nun vorstelle, wie ich als Fünfundsicbzigjähriger heute auch

meinen eigenen Enkelkindern so gelegentliche Aufschlüsse

über kulturgeschichtliche Merkwürdigkeiten aus meiner
Kinderzeit gegeben haben mag, dann kann ich mir ja aus¬

rechnen, daß auch sie als uralte Leutchen iin einundzwan-
zigften Jahrhundert, wenn sie mit den Krabben ihrer Kin¬
der ins Plaudern geraten, wiederum eine Menge Unter¬
schiede kleiner Alltagserscheinungen heranziehen werden.
So reicht dann bei uns die Übermittlung persönlicherWahr¬
nehmung also auch wieder durch drei Jahrhunderte, min¬

destens durch sechs bis sieben Generationen.
Die Tat Hitlers brachte dem deutschen Menschen in der
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Sippenforschung tatsächlich eines der schönsten, sinnigsten
und wertvollsten Gebiete näher. Sie gilt der Neincrhaltung
des Blutes. Der berechtigte, fast vergessene Stolz mancher
Familie auf Nam' und Art ist dadurch wiedererwacht. Und
mit der Ahnenforschung eng zusammen geht die Ver¬
erbungslehre. Aus alten Urkunden, Zeugnissen, Diplomen,
Akten, Eintragungen, Aufzeichnungen, für die von nun an
auch in der bescheidensten Heimstätte eine verschließbare
Kiste vorhanden sein wird, läßt sich ja nicht nur der Erbhof¬
besitz nachweisen oder die Einführung in ein zeitwichtiges
Ehrenamt, sondern auch die geistige Veranlagung für dieses
und jenes Sonderfach. Damit erwächst künftighin auch der
Hausmutter eine hübsche Ausgabe: sich einmal mit der

Tintenfeder vor ein Heftchen zu setzen und kleine Erinne¬
rungen an die ersten drei bis dreißig Lebensjahre ihrer Kin¬
der niederzuschreiben. Wie war er eigentlich als kleiner
Steppke? Hellblond oder dunkel? Was für Augen hatte
er? Hat er Talente besessen? War er ein guter Zeichner?
Hatte er musikalisches Gehör?
Meine väterlichen Ahnen konnte ich fast bis zum

Dreißigjährigen Krieg zurückverfolgen. Sie waren alle
Bauern in Westfalen gewesen. Urgroßvater war nach

Breslau abgewandert; dort wurde Großvater Färber¬
geselle, Meister, Fabrikbesitzer; sein Schwiegervater war
Schuhmacher. Ihre Frauen trugen Namen wie Lange,
König, Lindner. Aber in den katholischen Kirchenregistern
meiner mütterlichen Vorfahren stieß ich unter den kern¬

deutschen Namen der Summernker, Schneider, Zindel
auf den Namen Rezkin. Hatte also meine Mutter ihr
tiefschwarzes Haar von dieser Ururgroßmutter? Und
welche Eigenschaften sonst noch?
Nach den Stammbaumnachweisen der großen Musiker-



familien wird die musikalische Begabung vielfach vererbt.
Nicht immer unmittelbar, ein Zwischenträger schaltet
manchmal aus. Daß mein Vater und mein Onkel wirklich
musikalische Menschen waren, das weiß ich; aber ihr Vater
liebte doch eigentlich nur den Dessauer Marsch. Und ob
dessen eigener alter Herr sich jemals musikalisch betätigt
hat, darüber ist mir gar nichts bekanntgeworden. Meine
aus Deutschböhmen stammende Großmutter indes besaß
ein scharfes musikalisches Gehör. Ich entsinne mich, daß sie

einmal den Stimmer auf eigene Verantwortung hin
kommen ließ, weil sie das verstimmte Pianino nicht mehr
ertrug. (Das Stimmen kostete ja Geld!) Und ein andermal
brachte sie mich dazu, das Kalbfell auf der Kindertrommel,
die ich geschenkt bekommen hatte, richtig festzuschrauben,
damit der Ton höher wurde. Das musikalische Erbe habe
ich meinen Töchtern und Enkelkindern vermittelt: schon die
vierte Generation weist nun bei uns ein dreizehnjähriges
Kind auf, das sich am liebsten mit Johann Sebastian Bach
beschäftigt, sofern man's am Klavier dem eigenen Ver¬
gnügen überläßt.

Sonntagsfahrt mit dem Zeppelin

steine Fahrkarte trug die Nummer 12/jg. Vor mir
hatten also 12^6 Zeitgenossen das Glück gehabt, eine Reife
an Bord des Luftschiffes „Graf Zeppelin" mitzumachen.
Die Abcschützen von 1930 hatten den Besitz von Luft¬
post, Flugzeug und Luftschiffahrt, wie von Radio und an¬
deren technischen Errungenschaften, schon in der Kinder¬
stube als Überlieferung kennengelernt. Aber uns Alten griff
es doch mächtig ans Herz, wenn wir einmal selbst den Fuß
auf das Treppchen setzen durften, das vom Boden der Luft¬
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schiffhalle in Friedrichshafen zur Eingangstür des Wunder¬
schiffes führte.
Ich hatte das Glück, eine Fahrt mitzumachen, die eine

„Premiere" war: zum erstenmal sollte der „Graf Zeppelin"
die Stadt Mannheim besuchen, um auf dem großen Sport¬
platz dort eine Zwischenlandung vorzunehmen. Freilich: als
mich früh um sechs Uhr der Hausdiener voni Kurgarten¬
hotel in Friedrichshafen weckte und ich aufden Balkon treten
wollte, um nach dem Wetter Ausschau zu halten, blieb ich

verdutzt in der Tür stehen: vom Bodcnsce, von den Parkbäu¬
men, von den Tischen und Stühlen auf der Seeterrassc war
gar nichts zu sehen. Weiß nnd milchig und undurchdringlich
lag der berüchtigte Herbstncbel über dem SchwäbischenMecr.

. . . Aber das große Zubringerauto holt uns pünktlich ab.
Rund zwei Dutzend Mitreisende sind's. Aus dem Nebel
rauchen bald die Umrisse der Halle auf. Es ist inzwischen

etwas heller geworden. Das Gepäck wird an Bord gebracht.
Wir folgen. Der große Salon und die zu beiden Seiten des

schmalen Ganges liegenden Kabinen und Waschräume sind

»och ziemlich dunkel. Da und dort blitzt elektrisches Licht auf.
Die Tür der Gondel wird geschloffen. Die Haltemann-
lchaften rechts und links, die Taue in den Händen, setzen sich

in Marsch. Ein paar hundert Meter weit reichen eiserne

Schienen ins Nebelland hinaus, an denen die Rollen der

Haltetaue entlang laufen. Rasch sind die Wände der großen
Halle, wie Kulissen, zurückgeblieben. Das Kommando
„Halt!" ertönt. Die Wassertanks werden entleert. Das
erleichterte Schiff hebt sich. Die Taue werden zusammen¬

gerafft und emporgezogen. Nun sind wir schon haushoch
über der Erde, zwei Häuser hoch, drei, vier Häuser hoch . . .

llnd die Motoren beginnen zu arbeiten. . . Gleichzeitig
setzt die Steuerung ein. Wir fahren.
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Wir fahren vorwärts und aufwärts. Das fehen wir an
den weißen Nebelwolken, die an den Fenstern des Salons
sthräg vorbeistreichen. Da und dort ist auch eine Lücke in der
Nebelwand, durch die wir tief unter uns ein paar Haus¬
dächer, ein Waldstück, ein Bahngleis erkennen. Die dicht
geballten Wolken, durch die der Luftriefe aufwärts stößt,
verlieren ihr melancholifches Grauweiß. Immer heller,
immer milchiger schimmert sie. Nun ist's, als ob die Watte-
fchicht dünner würde. Silbernes Licht durchdringt sie. . .

klnd 'mit einem Male fällt durch alle Fenster funkelnder,
blendender Sonnenschein. Wir sind in die blaue Himmels¬
glocke emporgestoßen. Über uns der reine Äther. Unter uns
liegt das weiche, wolkige Geschiebe, blendend überstrahlt
von der Morgenfonne. lind backbord voraus wandert der
schmale, lange Schatten des „Graf Zeppelin" auf der
krausen Nebelstäche mit uns mit. Backbord zurück aber
ragt ein gewaltiger Halbkranz von Alpenriefen über das
Nebelmeer, wie eine Jnfelburg, die den Horizont abschließt.
Das ist die Schweiz: die Vorgebirge sind's vom Engadin,
die Bündener, die Glarner Alpen. Verzaubert, entrückt
lassen wir die Blicke schweifen. Das Schiff wendet sich vom
Bodenfee und vom Rheinlauf ab und steigt über den Hegau
zum Schwarzwald. Die Nebel bleiben zurück. Im vollen
Sonnenlicht tauchen rechts unter uns die grünen Felder,
die blauen Tannenwälder um Donauefchingen, um Sig¬
maringen auf. Ruhig, majestätisch, fast ohne jede Erschüt¬
terung zieht der Zeppelin feine Bahn. Die Arbeit der
Motoren hört sich als tiefes Brummen an. Bald hat sich
das Ohr daran gewöhnt. Man beginnt zu plaudern.
Von den Mitreisenden sind die meisten Württcmberger

und Badener. Die Stimmung ist festtäglich. Erinnerungen
an sommerliche Schwarzwaldwanderungen tauchen auf. Ist



das nicht der Neckar? Nein, die Breeg. Aber schon über¬
fliegt der Zeppelin das Waldtal von Freudenstadt. Wieder
wendet er, und da unten liegt Horb. Bis zur Zwischen¬
landung sind sechs Stunden Fahrt bewilligt! Also dehnt der
Führer die Reise durch immer größere Serpentinen nach
West und nach Ost. Von Tübingen geht's in gewaltiger
Schleifenfahrt um Stuttgart herum bis nach Brailsheim,
dann wieder dem Rheintal zu. Über den Bergseen des
Schwarzwaldes liegt eine Watteschicht. Aug den hcidel-
becrblauen Tälern steigt leichter Milchflaum auf. Wenn
der Tannenwald aufhört und Laubwald kommt, dann
mischen sich goldbraune Töne in die ernste Landschaft,
heitern sie auf, niachen sie weich und üppig. Die Weinberge
von Weinheim in Nordbaden sind langgedehnte Gold-
bänder. Am buntesten wirken die Buchenwälder in ihrem
goldenen Herbstlaub. Wenn ein Kurpark, eine Sommer¬
frischlerpromenade naht, dann kündigt das schon der
Farbenrausch der glücklich gemischten Laubbcstände an:
Platanen, Linden, Eschen, Rüstern, Ahorn und Kastanien.
Und dazwischen Lärchen. Und in den Bauerngärten die
kecken Farbenkleckse der Dahlien und Astern.
Mit der milden Luft klingt Glockenton von der Erde

empor und durch die offenen Fenster herein. Eininal auch
ein Orgelakkord, ein Klang aus einem Gemeindechoral.
Und nun, nach Kirchenschluß, dieses Leben auf den Dorf¬
straßen ! Kinder und Hühner und Erwachsene stehen da und
winken. Mit den Armen, mit den Flügeln, mit Hüten und
Tüchern.
Das Schiff wird geführt von Kapitän Lehmann, den,

Stellvertreter Dr. Eckcners. Wenn man dem nur mittel¬
großen Manne in die klugen, dunkeln Augen sieht, dann
überkommt einen sofort ein ganz selbstverständliches Ver-
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trauen. Auch die Köpfe der anderen Kapitäne - v. Schiller
und Flemming - haben etwas Faszinierendes. Diese Männer
sind kriegsgeübt und sturmerprobt.Wundervoll ist ihre Ruhe,
ihre Bestimmtheit, dabei ihre Liebenswürdigkeit. Für die

vierzig Mann starke Besatzung, die an Bord verteilt ist - in
denMotorgondeln, an den Funkapparaken, an derMaschine,
in der kleinen elektrischen Küche -, sind sie ein klassisches

Vorbild. In kleinen Gruppen dürfen die Fahrgäste die
vordere Führergondel betreten. Die Plätze am Karten¬
tisch, an der Höhen- und Seitensteuerung, am Fernsprecher
für die Bcfehlserteilung nach den Motorgondcln und dem
Funkapparat sind eng, doch für diese strapazengewohnten
Männer anscheinend bequem genug. Der Dienst wickelt sich
hier ab wie auf der Kommandobrücke eines Ozeanriesen.
Jeder der Kapitäne ist in der Wetterkunde ebenso erfahren
wie in der Navigation, in der Technik aller Schifsg-
mafchinen und Apparate. Das Personal ist für die wichtigen
Posten, die es hier zu versehen gilt, besonders ausgebildet.
Nun ift's Mittag geworden. Im Vordersalon werden

die Tische durch Ausbauten erweitert und weiß gedeckt.

Es ist mir eine Freude, am Kapitänötisch zu sitzen, mit dem
berühmten Kapitän Lehmann ins Plaudern zu komincn.
„Heidelberg!" schallt es durch den kleinen Saal. Und da

taucht der Schloßberg auf, die Ruine des Schlosses, dieses
ewige Franzofcnerinnerungsmal, der Königsstuhl, die

Neckarbrücke ... Herbstzauber vergoldet die berühmte, viel¬
besungene Stadt. In den Straßen wieder winkende, rufende
Menschen. Aus allen Fenstern der Gondel wird geknipst.

Um zwei Uhr überfliegen wir im Schleisenflug Mann¬
heim. Schon bei der ersten Überquerung des Rhcinhafens
staunen wir über die Menschen- und Wagenfülle. Alle
Dächer rund um den Hafen sind besetzt. Das winkt und ruft.
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In Schlangen ziehen sich die Autos aus dem Stadtkern
bis zu dem großen grünen Viereck: dem Flugplatz. Zehn¬
fach, zwanzigfach ift das Spalier, das den weiten Platz
umgibt. Irgendwo spielt eine Kapelle. Abgerissene Klänge
eines Militärmarsches mischen sich mit den Jubelrusen der
Menge, mit dem Motorenlärm. Dazwischen ein Laut¬
sprecher, eine Ansage. In einer letzten Schleife hat der
Zeppelin das grüne Feld erreicht, aus dem die Landezeichen
weiß emporblitzen. Die Motoren schweigen. Das Deutsch¬
landlied setzt ein.
Die Haltetaue sind wieder ausgeworfen. Eine Hundert¬

schaftMilitär führt die von der Führergondel durch Mega¬
phon erteilten Befehle aus. Schupo ist beritten erschienen.
Viele Pferde scheuen, als das Riesenschiff aus dem Himmel
herab auf die Erde niedersinkt. Die Haltemannschaften
haben die Taue ersaßt. Über die grüne Grasnarbe des

Sportfeldes wird ein roter Wasserschlauch gelegt und am
Luftschiff festgeschraubt. Die Landebrücke wird angesetzt.

Für je zwei Aussteigende tritt ein neues Paar ein - öder¬

es erfolgt die entsprechende Belastung der Wassertanks.
Die Beauftragten der Enipfangsbehörde nahen. Boten

mit Blumensträußen. Auch hübsche junge Mädels mit
einem Eiskübel, der den Willkommenstrunk birgt. Kapitän
Lehmann dankt in seiner freundlichen Art. Händeschütteln.
Die neuen Fahrgäste gehen an Bord. Und dann ist's wie
heute früh. Nur daß die Scheidenden nun auch mitten
unter den vielen Zehntausenden stehen und der Fahrt des

Luftriesen mit bewundernden Blicken folgen.
Am blauen Horizont wird der Silberfisch ein leuchtender

Strich, ein Punkt. . . Neunzig Minuten nach dem Start
hier in Mannheim soll der „Graf Zeppelin" schon wieder
im Nebel des Flughafens von Friedrichshafen landen!
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Roman und Film

^)ie Freude am Gartenerlebnis taucht nach dem „Flam¬
menden Kätchen" nach in mehreren meiner Romane auf.
Die Gartenmenschen, denen ich begegnet bin oder die ich

bei der Arbeit sah und über ihre Erfahrungen oder Pläne
sprechen hörte, die Eindrücke, die ich gewann, wenn ich

Gartenbauausstellungen besuchte oder wenn ich in berühmte
Gärten des In- und Auslands Eingang fand, die Beob¬
achtungen, die ich auf Lieblingsfpazi'ergängen anstellen
konnte, gaben mir immer wieder neue Anregungen. Oft
schlenderte ich auch durch die Gärtchensiedlungen der
Vororte. Ick kenne in der Berliner Umgegend Lauben¬
kolonien, die - Parzelle neben Parzelle - wahre kleine
„Mustergüter" darstellen. Hier in Westend, nach dem
Spreetal wie nach Spandau zu, gab es schon jahrzehnte¬
lang Siedlungen der Eisenbahner, der Kirchengemeinden,
des Roten Kreuzes, in denen vom ersten Frühlingstage an
bis zum November fleißig gegraben, gesät, gepflanzt, ge¬

gossen, gedüngt, geharkt, gebuddelt, aufgebunden und
geerntet wird. Alles arbeitet da mit: Vater, wenn er zum
Feierabend herauskommt, Großmutter mit ihren Enkel¬
kindern, Mutter, sobald die mühselige Hausarbeit ihr
endlich Zeit läßt, und Großvater, der ja meist ein Spezialist
ist. Aber unter den Alten gibt es auch wieder Allerwelt-
genies, die von der Bienenzucht an bis zur Maulwurfs-
vernicktung erfahren find und bei jedem außerordentlichen
Ereignis im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich gern um
Rat gefragt werden. Über die Hausmittel, die diese alten
Leutchen anwenden, haben die jungen Ärzte vor einem
Menschenalter sich oft scheckig gelacht. Erst die großen
Biologen der Neuzeit haben den richtigen Sinn manches
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alten, vielverspotteten Rezepts herauserkannt. Man ehrt
den Abendfrieden einer solchen vielköpfigen Kleinsiedler-
farnilie, die dem täglichen Berufszwang stets noch viel
freiwillige Gartenarbeit folgen läßt, wenn man als ein¬

samer Spaziergänger an den acht bis zehn Metern felbft-
gezimmerten Holzzauns vorbeikommt, man ' hört den

mahnenden Ton der Alten, das Lachen der Kinder, lauscht
den Tönen der Blockflöte, der Mund- oder Ziehharmonika,
und sieht die kleinen Trüpplein, wenn's dunkelt, befriedigt
heimziehen, beladen mit Werkzeug und Bündeln, oft auch
eine kleine Karre schiebend, auf der sich Teile der Ernte
befinden: Salatköpfe, ein Kürbis, Bohnen, Grünzeug,
Tomaten, Blumen, Obst aller Art. Es lohnt, da und dort
stehenzubleiben und einen kleinen Schwatz über den Zaun
hinweg anzufangen. Nirgends freundet man sich rascher an
als bei fo einem einfachen Meinungsaustausch über Frost¬
schäden oder Dürre oder über die Pracht einer neuen
Dahliensorte oder die Rekordgröße der uralten „Guten
Luise". Zu mancher Szene in meinem Roman „Die Rose
Feuerzauber", der auf der Treptower Gewerbeausstellung
im vorigen Jahrhundert spielt, habe ich aus derlei Wande¬
rungen durch Berliner Laubengärten die Vorbilder ge¬

schenkt bekommen. Der Roman „Das ungetreue Liebes¬
paar" bewegt sich in gehobenen Kreisen des Gärtnerlebens,
in bescheideneren wieder der Roman „Das kleine Feuer¬
werk". Unsagbar reich ist die deutsche Gärtnerwelt an
Originalen.
Vor vierzig Jahren lernte ich in Westend auf dem

Parkgelände, das heute zum Schlosse Ruhwald gehört,
den Obergärtner Grunwald kennen. Er hatte wohl schon

ein paar Jahre mehr aus den Schultern als ich, war aber
in allem noch so siink wie ein Sechzehnjähriger. Ein präch-
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figer Gartenmensch! Er konnte nicht zwanzig Meter weit
laufen, ohne sich zu bücken und rasch irgendein Unkraut
herauszuzupfcn oder hier ein paar Blütenzweige abzu¬
zwicken, dort mit Bast, den er immer in der Tasche trug,
etwas zurechtzubindcn. Unten, nach der Spree zu, besorgte
er dem Besitzer die großen Spargelbeete, da hieß es für
ihn natürlich, tagtäglich schon bei Sonnenaufgang zur
Stelle sein; oben im Glashaus wieder wuchsen ihm die
herrlichsten Gurken; und im ehemaligen Palmenhaus
hatte er reiche Champignonkulturen angelegt. Alles, was
die Mark Brandenburg hergab, züchtete er in vorbild¬
lichen Exemplaren. Wer einmal von ihm etwas bezogen
hatte, kam natürlich immer wieder zu ihm zurück. Man
zahlte bloß den Marktpreis, bekam aber oft noch einen
«nächtigen Strauß dazu gefchenkt, den man aiu Zweirad
anknüpfte und - unterwegs freundlich bestaunt - wie zu

einem Fest heimbrachte. Der martialifche Kopf, braun¬
gebrannt, der Helle, offene Blick, die kurzangebundene
Redeweife, die unerfchöpflichen Pffanzenkenntniffc, das
Interesse für alle preußifch-gcfchichtlichen, befonderö mili-
tärifchen Dinge, die körperliche und geistige Lebendigkeit
diefes Märkers prägten sich mir unvergeßlich ein. Er lebt
jetzt im Ruhestand, doch noch immer voller Tätigkeitsdrang,
auf dem von ihm durch zwei Menfchenalter betreuten
Hügel am Spandauer Bock. Der Berliner Oberbürger-
ineister will dafür forgen, daß er fein jetziges Ruhequartier
bis zum Lebensende behält. Ein aufrechter Mann, der
allerlei politischen Wandel um sich herum miterlebt hak!
Das Grundstück, an das ihn feine Berufspsiicht band, hat
er oft jahrelang kaum verlaffen, doch blieb fein Gesichts¬
kreis nicht etwa eingeengt. O nein, er befaß einen großen
Blick für die Zeitläufte. Darum war's ihm in der System¬
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zeit niemals bang um Deutschlands Zukunft. Felsenfest
überzeugt hoffte er inimcrzu auf den Großen, der einmal
kommen werde, kommen müsse, um das Reich vor dem
Untergang zu retten. Ich hoffe, ihn nach einem besseren

Friedensschluß als dem nach dem Weltkrieg wiederzusehen.
Und dann werde ich ihm dazu Glück wünschen können, daß
er schon vor zwei Jahrzehnten den großen deutschen Sieg
eines großen deutschen Führers vorausgesehen hat!
Von den Romanen, die ich während der letzten zehn

Jahre meiner Redaktionstätigkcit schrieb, haben die¬

jenigen, die in der „Berliner Jllustrirtcn Zeitung" ihre erste

Veröffentlichung fanden, die größte Verbreitung gesunden.
„Im Hintergrund der schöne Fritz" nahm ein Thema aus,
das ich schon vor dem Weltkrieg einmal zu behandeln ver¬
sucht hatte: „Der Paradiesvogel" hieß der frühere Ent¬
wurf. Inzwischen hatte auch der Nachklang meiner
Mexikoreise Frucht gezeitigt. Die Fahrt war zwischen den

beiden großen Wirbelstürmen vor sich gegangen, die im
Herbst 1926 die Insel Kuba und den ganzen Westen des
Atlantischen Ozeans heimgesucht hatten. Bilder der Zer¬
störung sah ich damals noch in Habana. Berichte, Schilde¬
rungen, Erzählungen hörte ich auf der Insel Kuba und
in Mexiko, von alten und neuen Bekannten, die diese

schweren Stürme im September 1925 unter eigener
Lebensgefahr mitgemacht hatten. Auf der Heimfahrt vom
Golf von Mexiko nach Hamburg überfiel der zweite große
Sturm unser schönes, kleines Motorschiff „Rio Bravo".
Fast eine Woche waren wir ihm ausgesetzt, bis wir den

Schutz der Bermudas gewannen. Aber wir fühlten uns ja
so wundervoll sicher unter der Führung des Kapitäns
Johannes Christiansen, des Pour-le-Merite-Fliegers aus
dem Weltkrieg! Vielerlei, was stimmungsgemäß den
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Roman „Wirbelsturm auf Kuba" bereicherte, verdanke ich

dem Zusammensein mit diesem hervorragenden nieder¬
deutschen Secniann und seinem Gast, dem Prinzen Heinrich
von Preußen, an den Abenden in der Kapitänsmesse. Trotz
heulendem Sturm und rauschend klatschenden Wogen, die
im Hauptdeck die Bullaugen zertrümmerten, zündeten wir
am Weihnachtsabend den in der Eiskammer verstaut ge¬

wesenen deutschen Lichterbaum an, und das Wetter besann
sich, es war ja auch schon der fünfte Tag Sturm, und fo
konnten wir schließlich sogar die Verzögerung wieder ein¬

holen, zu der uns die Abweichung vom Kurs gezwungen
hatte. - Fast ebensoviel Erfolg wie der „Wirbelsturm auf
Kuba" brachten mir die Romane „Der Preisgekrönte";
„Den Dritten heirat' ich einmal", „Bettina aus der
Schaukel" - und dann: „Paris in Baden-Baden". Ich
hatte die Zeit Napoleons III. nach französischen und
deutschen Duellen studiert, weil ich annahm, daß die Ge¬
schichte des Pariser Boulevards Haußmann mich verlocken
würde, ihm einen Roman zu widmen. Aber die Studien¬
werke führten mich doch immer wieder nach dem damaligen
Sommerfitz der Pariser Lebewelt zurück, nach Baden-
Baden, seiner Spielbank und, vor allem, zu dem Künstler¬
kreis, der sich dort um die Sängerin Viardot-Garcia ge¬

schart hatte. Das alte Baden-Baden, das ich noch als Kind
gesehen, tauchte wieder vor mir auf. sgch trug in mir Bilder
mit herum, Augenblicksbilöer, die erst durch die Reden und
die Erinnerungen der Großen in meiner Umgebung die
klassische Farbe erhalten haben mögen. Zwei Frauen-
gestaltcn standen im Mittelpunkt des Romans: Steffi, die
Kerndeutsche, und Colette, die eines der ungalant kurzen
Abenteuer des Franzosenkaisers geworden ist. Manche
Leser meinten, Coletkes Schicksal sei fabelhaft spannend



und pikant; aber der Schwarzwald lag mir doch noch mehr
am Herzen als das Seinebabel, das sich dahin verirrt hatte.

Verschiedene Filmbearbeiter wandten sich an mich, die

sich in den Roman „Paris in Baden-Baden" schon der
Schauplätze, der historischen Gestalten und des Zeitkolorits
halber verliebt hatten. Ich merkte indes sofort, daß im
Grunde doch wohl das Abenteuer der Colette für sie die
stärkste Anziehungskraft befaß. Zahlreiche meiner Ro¬
mane sind verfilmt worden. „Versilmt!" Das hieß damals:
man kaufte mir die Verfilmungsrechte ab, zog aus dem
Inhalt einen Teil der Handlung heraus, stutzte die Haupt¬
gestalten darin so zurecht, daß sie Herrn R und Fräulein 2),
die augenblicklich gutbezahlte Stars der Leinwand waren,
wirkungssicher erschienen, und Dramaturgen, Regisseure,
Herstellungsleitcr, Direktoren und andere Angestellte der
GmbH, oder AG. äußerten den mir unbekannten Dreh¬
buchherstellern ihre Sonderwünschc. Für die meisten Film¬
leute existierte damals das Werk, das versilmt werden
sollte, überhaupt kaum mehr, nur das Treatment, in dem
die für den Film ausgelöste Fabel kurz berichtet wurde.
Manches Treatment gab früher herzlich wenig von dem

Buche selbst wieder. Man suchte eben mit Vorliebe krasse

Schwarz-Weiß-Gegensätze heraus. „Ja, das Filmpubli¬
kum will es so", hieß es, „der große Filmerfolg ergibt sich
in Berlin ja nicht etwa in literarischen Kreisen, sondern am
Weinbergsweg; und das Hafenpublikum der Seestädte ist

für uns das allerwichtigste!" Das waren Ansichten, die aus
0en Kindheitstagen des Kinowcsens stammen mochten.
Inzwischen hatten doch starke Wandlungen eingesetzt. Es
hat sich ja auch gezeigt, daß die größten Erfolge nicht
mehr mit der eigentlichen Filmdiva von einst erzielt werden,
der unausstehlich schönen Puppe mit ihrem geistlos regel-
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mäßigen Gesicht, mit ihren angeklebten Wimpern, mit der
Glyzerinträne und dem Zahnpasta-Reklame-Lachen. Heute
begreift man auch im Volkskino der Hafenstadt schon einen
wirklichen Menschen, denn man hat sich übergessen an der
altmodischen Frisiersalonschönheit, der einstigen Parade¬
nummer des plukokratischen Girl-ZeitalterS. Neue Auf¬
gaben der Menschengestaltung erwuchsen dadurch auch im
Film den wirklich lebensnahen Darstellerinnen und Dar¬
stellern der Bühne: Paula Wessely, Brigitte Horney,
Kraus, George, JanningS, Marian und anderen.
Von meinen Romanen wurden als stumme Filme,

später als Tonfilme, von dänischen, deutschen, amerika¬
nischen Gesellschaften erworben: „Prinzessin Fee", „Den
Dritten heirat' ich einmal", „Die verbotene Frucht", „Es
blasen die Trompeten", „Fasching", „Die Sonne von
St. Moritz".
Nach dem Weltkrieg schrieb ich auf Wunsch eines Film¬

unternehmers ein Drehbuch: „Der Kriegsgefangene". Der
Film sollte mithelfen, die Unglücklichen, die noch jahrelang
nach Friedensscllluß in Feindesland festgehalten wurden,
zu befreien. Er wurde gut inszeniert und gut gespielt, und
der Unternehmer verriet mir später, daß „Der Kriegs¬
gefangene" auch einen geschäftlichen Erfolg für ihn be¬
deutet habe. Auch an dem Film „Tannenberg" habe ich mit¬
gearbeitet, d. h. ich schrieb die Spielhandlung, die sich
während der Feldzugsvorgänge im ersten Weltkriegs¬
winter auf einem ostpreußischen Gut entwickelte. Der mili¬
tärische Teil war auf Grund dokumentarischer Filmstreifen
von Major von Viebahn bearbeitet. Die Gestalten Hinden-
burgs und Ludendorffs erschienen da in mehreren Film-
ausschnitten aus historischen Ausnahmen; weil die Technik
des Weltkrieg-Films inzwischen weit überholt war.
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mußten einige Bilderreihen der großen Generale neu auf¬
genommen werden, d. h. Schauspieler, die ihnen im
äußeren Ansehen glichen, wurden für diese Szenen an ihrer
Stelle gezeigt. Die Film-Dberprüfstelle (der ich übrigens
selbst durch zehn Jahre angehört habe) brachte reichliche
Striche im Drehbuch an. Dabei sielen nun auch diese Neu¬
aufnahmen. Einer Borführung des Tannenberg-Films im
Probesaal der Filmgesellsehaft in Johannistal wohnte ich

bei. Mir kamen dabei neue Bedenken. Bor allem schien mir
der Feldmarschall selbst viel zu wenig im Mittelpunkt des

Geschehens zu stehen. Wie ich hörte, hatte er sich sehr
freundlich über das Drehbuch geäußert, das ihm selbst¬

verständlich zur Entscheidung vorgelegt worden war. Ge¬

ändert hatte er nur ein paar militärische Einzelheiten.
Aber so ein rechtes Bolksftüek, an dem jeder Soldat feine
Freude haben konnte, ist der Film nicht geworden. Bor
allem standen dem Unternehmer viel zu wenig Mann-
srhasten zur Bersügung. Die überwältigend großen
Truppenbewegungen aus dem blutgetränkten ostpreußischen
Boden erinnerten mich eher an das strapaziöse Korps¬
manöver, das ieh vor vielen Jahren dort unter General
v. d. Goltz mitgemacht hatte. Was mir leid tat, war, daß
eine Münchener Zeitung, die den Film besprach, mir unter¬
schob, ich hätte den General Ludendorfs mit Absicht so

wenig in die Erseheinung treten lassen. Der Uraufführung
in Berlin habe ich nicht beigewohnt, ich befand mich
damals auf einer Urlaubsreife; wie er auf Unbefangene
gewirkt haben mag, habe ich nie erfahren. Aber später
hatte ich die Freude, dem Feldmarschall im Hause des

bayrischen Gesandten von Preger vorgestellt zu werden.
Ieh durfte beim Glase Münchener Bier neben ihm Platz
nehmen und ihm erzählen. Zu meinem Erstaunen kannte er
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nicht nur mein Kriegsbüchlein „An Ser Spitze meiner
Kompanie", sondern auch meinen Wintersportroman „Die
Sonne von St. Moritz". Die Citier Kriegszcitung habe er
öfters in die Hand bekommen und mit Wohlgefallen an
ihrer Frontftifche betrachtet, sagte er gütig. Die tief¬
rollende Stimme des „großen Kameraden" tat einem wohl.
Was für grausame Zeiten lagen hinter ihm - und doch,
wie fest und treu wirkte er für unser armes, zerrissenes, ver-
wuchertes Deutschland - bis er's dem festesten und treuesten
Führer übergeben konnte!

Der große weltanschauliche Umschwung war Ende der
zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre auch in Kreisen
bemerkbar geworden, die bisher politischen Fragen fern¬
gestanden hatten. Eine unüberbrückbare Kluft dehnte und
vertiefte sich jetzt zwischen den Berufsgenossen: die Be¬
sinnung auf die Trennung durch die Rasse. Damit zer¬
fielen innerlich sämtliche Schrifttums- und Presseverbände,
fast noch bevor die neue Regierung die Hand regte, um sie
auch äußerlich aufzulösen. Der weitverbreitete englische
Pen-Club hatte ja soeben erst in verschiedenen Auslands-
fitzungen feine jüdische Machtgier so brüsk verraten, daß
auch die friedfertigsten Clubmitglieder ihm die Gefolgschaft
aufkündigten. Don den literarischen Gesellschaften in
Berlin blieb kaum mehr etwas übrig. Mit einer Anzahl
kulturell gleicheingestellter arischer Fachkameraöen traf ich
mich eine Reihe von Jahren hindurch, mehrmals im
Winter, im „Kleinen Kreis". Diese zwanglosen Abend¬
stunden brachten offene Aussprachen über schwierige Zeic-
ftagen und uns nahe berührende literarische und künst¬
lerische Themen. Vereinsmeierei oder Stainmtifchklatsch
gab es da nicht. Hierfür stand das Niveau der Teilnehmer
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zu hoch. Eine feste Mitgliedschaft bestand auch nicht. Mit
meinem Schriftleitungsgenossen Dr. Paul Weiglin zu¬

sammen benachrichtigte ich dieMänner, zumeist Schaffende,
von denen wir annahmen, daß sie sich gern wieder einmal
um den großen runden Tisch in dieser oder jener Weinstube
versammeln würden. Befreundete literarische Gäste von
außerhalb, die Berlin besuchten, wurden dazu eingeladen.
Auch Arthur Kampf, Raffael Schuster-Woldan und andere
Maler, sowie Musiker, Theaterangehörige und Derlags-
buchhändler faßen in diesen Zeiten der allgemeinen Span¬
nung, der Aufklärung, der Erwartung kommender Dinge
oft mit uns Schrifttumsmännern zusammen. Am leb¬

haftesten bleibt mir die Erinnerung an Aussprachen mit
Bloem, Bulckc, Dreyer, Dusel, Goetz, Grabein, Hegeier,
Hein, Hildcbrandt, Herzog, Hussong, Johst, Kohlenegg,
Kyser, Lilicnfem, Mahn, Molo, Naso, Pechel, Schabbel,
Schaffner, Seidel, Tolten, Zobeltitz. Einzelne von ihnen
ahnten schon die volle Bedeutung des Umschwungs, vor
dem wir Deutschen standen. Daß eg eine Weltwende
werden würde, wußten indes noch die wenigsten.

Im Flugschiff Do X
21m Bodensee war's. Der Verlag hatte mich zur
Schweizer Dornier-Werst Altenrhein bei Rorschach ent¬

sandt, um mir das erste deutsche Flugschiff anzusehen, von
dem der Maler Claus Bergen uns feine hübschen Farb¬
bilder zur Veröffentlichung in Velhagen & Klasings
Monatsheften überlassen wollte. Der Do X hatte die

Werks- und Abnahmeflüge bereits hinter sich. Aber unter
welch widrigen, für uns Deutsche politisch unhaltbaren
Verhältnissen hat Dornier sein Werk begonnen! Als er
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an die Verwirklichung seines Vorhabens heranging, unter¬
stand unsere ganze Luftfahrt ja noch den Strangulicrungs-
paragraphcn des Versailler Diktats; er durfte fein Flug¬
schiff nicht auf der Friedrichshafencr Werft erbauen und
mußte sich auf Schweizer Gebiet am Bodenfee eine Stelle
für feine Werft suchen. Heute wissen wir: der geniale und
wagemutige Konstrukteur führte durch feine neue Schöp¬
fung damals das gesamte deutsche Flugwesen vorwärts und
aufwärts. Zwölf Motoren hakte Dornicr feinem Flug-
fchiff gegeben. Sie find als Tandem gekuppelt, je drei
Doppelmokoren befinden sich steuerbords und backbords
auf dem hohen Deckaufbau. Die gesamte Triebkraft ist
imstande, das Schiff nebst Fracht in einer Gefamtfchwere
von zwciundfünfzig Tonnen aus dem Waffcr und wie
spielend in die Luft zu heben: also einen kleinen Eisenbahn-
zug etwa! Alle Einzelheiten wurden mir gezeigt. Und die
allerfchönfte Überraschung: ich erhalte die Einladung, am
ersten Fernsiug des Dornier-Flugfchiffes teilzunehmen!
„Was noch vor wenigen Jahren wie ein Märchen im
Geiste von Jules Derne geklungen hätte, ist Wahrheit
geworden!" rief ich daheim.

. . . In Amsterdam, am 6. November 1930, darf ich
das Flugfchiff besteigen. Ich bin im Marinesiughafen
Schellingwoude vom Motorboot auf den Steuerbord-
Stumpen des Luftriefen Do X geklettert. Und hier gibt
es für mich ein freudiges Wiedersehen: der Kommandant
des Flugfchiffes ist Kapitän Christiansen, der mich mit herz¬
lichen Worten begrüßt. Den wundervollen Menschen, den
hervorragenden Seemann und tapferen Pour-lc-Merite-
Seesiieger habe ich auf dem Motorschiff „Rio Bravo"
kennengelernt, das er für die Ozeanlinie jahrelang zwischen
Hamburg und Mexiko führte. Das Kommando über das
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erffc Flugschiff zu übernehmen, war für ihn jetzt eine ganz

herrliche Aufgabe!
Ein Staat war's, die Besatzung des Do X kennenzu¬

lernen: die beiden Fliegeroffiziere, den Navigations¬
offizier, den Funkoffizier, die Maschineningenieure und die

Monteure. Man gewinnt Sicherheit und Vertrauen, wenn
man diese Augen, diese Gesichter, diese durchtrainierten
Gestalten sieht.
Solange der Do X hier stilliegt, darf ich bis ins Aller¬

heiligste vordringen. An einer Aluminiurnleiter hinter der

Eingangstür klettert man senkrecht durch eine Luke empor
und ist auf dem Dienstdeck. Ganz vorn an den breiten
Fenstern in der Bordwand besindcn sich die beiden Führer¬

sitze ncit den Steuerorganen für Seiten-, Höhen- und

Duerruderbetätigung, ferner die Gashebel der Motoren,
Kompaß, Messer der Geschwindigkeit, der Höhe, der

Längancigung, Wendezeiger, Steigungsanzeiger, lauter
wichtige Hilfen für das „Blindfliegen" in Wolken, in
Nacht und Nebel. Im Paffagierdeck sind die Räume von
Fensterwand zu Fensterwand drei Meter breit, zwei Meter
hoch, in Kabinen geteilt, in der Mitte besindet sich ein

Gesellschaftszimmer mit bequemen Sesseln und Tischchen;

auch für eine Bar und ein Rauchzimmer (mit elektrischen

Feueranzündern) ist gesorgt.
Die längsten Flüge sind auf acht big zehn Stunden

Dauer anzunehmen. Aber für ruhebcdürftige Fluggäste

lassen sich einzelne Räume auch in Schlafzimmer ver¬

wandeln. An die letzte Kabine stoßen die Waschräume, die
Toiletten und die kleine Küche.
Ani nächsten Morgen war ich schon bald nach der Früh-

dämmerung wieder unterwegs nach Schellingwoude. Nach
Hunderten zählten die Autos, nach Tausenden die Zwei¬
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rüder und Motorräder, nach Zehntausenden die Fußgänger,
die nach den Deichen und Dämmen strebten, von denen
man den Marincslughafcn und seinen kostbaren Gast sah.
Und was es in der Nachbarschaft von Schellingwoude
überhaupt nur aufzutreiben gibt an Motorbooten, Ruder¬
booten, kleinen Seglern, das fetzt sich jetzt von den Ufern
aus in hastige Bewegung, um das Flugfchiff einzukreisen.
Immer dichter wird die Kette. Doch um die Mittagsstunde
wird der ganze Marinesiughafen abgesperrt: der erste

Schausiug beginnt!

Seltsam: es ist, als hätten die vielen Tausende von
Häusern, über deren Dächer das Flugsichiff jetzt dahin¬
gleitet, lauter bewegliche Schornsteine. Auch die Dach¬
aufbauten, die Türmchen, die Mansardenerker scheinen sich
loslösen nnd ein selbständiges Leben führen zu wollen: aber
es sind Menschenmauern, die diese Bauten in die Luft
empor fortsetzen! Da ist eine Schule, dort wieder eine; im
Unterricht ist Pause gernacht worden, um den Schülern
nnd Schülerinnen vom Dach aus das große deutsche Flug-
schiff zu zeigen. In den Geschäftshäusern verleben alle
Angestellten ihre Mittagspause auf den Dächern. Und
alles winkt mit den Händen, mit den Armen, mit Taschen¬
tüchern und Mützen. Die Hotels und viele öffentliche Ge¬

bäude haben dem deutschen Flugschiff zu Ehren in den

deutfchen und holländifchcn Farben gesiaggt. Die Straßen,
die Plätze sind schwarz von Menschen.
Da droben führt das Flugschiff elegante Schleifen aus.

Es exerziert in der Luft wie eine kostbare Lustjacht im
Wasser. In kaum spürbarer Neigung senkt das Schiff
feine Spitze, fgm Gleitsiug geht der Do X zu Wasser.
Inzwischen ist schon ein Motorboot von der Flughalle
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herangebraust und nimmt den Riesen ins Schlepptau, um
ihn an seine Boje zu geleiten.
Nachmittags kann ich Dr. Claudius Dornier im Hotel

begrüßen, kann ihn zu seinem Werk beglückwünschen. Seine
Ruhe ist wundervoll. Er kennt keine Superlative. Genau
wie Christiansen. Dessen Meldung über den Flug nach

Amsterdam endigte auch bloß mit den knappen Seemanns¬
worten: „Es war eine saubere Sache." So hat auch

Dornier all die bewundernden und anerkennenden Lob-
sprüche der Amsterdamer Fluggäste als etwas ganz Selbst¬
verständliches hingenommen.
„Morgen früh um zehn Uhr starten wir nach South-

anipton, vorausgesetzt, daß die Wetterlage so bleibt, wie
sie jetzt ist. Seien Sie pünktlich zur Stelle. Es wird nur
ein ganz kleiner Kreis Gäste mitgenommen. Die Beob¬
achtungen und Messungen an Bord, die Proben der Funk-
und der Peilanlage sind auf diesem Flug das wichtigste.
Der Do X ist nur ein Studio ! Ich denke, daß wir in drei¬

einhalb Stunden Flugzeit Calshot bei Southampton
erreichen. Aus Wiedersehen an Bord, Herr Höcker!"
Am io. November um acht Uhr früh erreicht mich der

Anruf: Sofort an Bord kommen, es wird gestartet!
In dem flinken Motorboot, das uns einundzwanzig

Gäste mit unseren Kösserchen übersetzt, herrscht fröhliche
Stimmung. Durch die Einsteigtür auf dem Steuerbord-
Stumpen geht es ins Passagierdeck. Dr. Dornier steht im
Gang und begrüßt seine Gäste. Auch Wiegand ist darunter,
der Neuyorker Journalist. Das Flugschiff nimmt den

Anker auf, setzt von der Boje ab, schwimmt und wendet.
Und dann geht es nordwärts. Nun laufen alle zwölf Mo¬
toren. Es ist elf Uhr. Genau achtunddreißig Sekunden
braucht das pfeilschnell geradeaus auf die Nordsee zu-
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steuernde Schiff, um den Kiel vom Wasser zu lösen. Kaum
eine Erschütterung ist zu merken. Wir sind etwa haushoch -
nein, schon drei, schon vier Häuser hoch über der Halle, die
wir noch einmal überstiegen, - und jetzt schätzen wir drei¬

hundert Meter Höhe.
Schade, daß sofort die Fenster beschlagen. Wir möchten

doch den Kurs genau verfolgen!
Starker Gegenwind ist zu überwinden. Wir stiegen der

Küste entlang. Die Schaumkämme, die die Nordsee in
meilenlangen Zitterlinicn an den Strand schickt, sind haar¬

scharf ausgerichtet.
Wir wandern durchs Schiff. Gruppenweise dürfen wir

sogar über die Aluminiumleiter zum Kommandanten
emporklettern. Aber Christiansen ist bei der Arbeit und

läßt sich nicht stören. Ein Augenwink, ein freundliches
„Halloh!" - und er gehört wieder dein Ausguck, der Karte,
dem Telephon, das ihn mit den Offizieren und den Mann¬
schaften der Maschinenanlagen verbindet.
Überall klappern die Schreibmaschinen. Und der Bord¬

photograph nimmt eine Gruppe nach der andern auf und
silmt. Bald silmt er die Arbeit der Führer, der Mannschaft,
der Journalisten, bald das ungezwungene Hinundhcr der

Fluggäste, die Aussicht von Bord. Da taucht backbords eine

schöne alte Stadt auf. Das ist der Haag! Also muß unser

Schiff unmittelbar über Scheveningen stehn. Die Küste

weiter voraus liegt im hellen Sonnenschein. Aber hinter
Holland steckt alles in dickem Dunst. Das Flugfchiff liegt
so ruhig, der Mittelgang im Gescllschaftsraum wirkt so

breit, daß eine junge Holländerin meint: „Eigentlich könnte

man hier tanzen!"
Es ist dreizehneinhalb Uhr: Vlifsingen ist hinter uns

zurückgeblieben. Jetzt begleiten wir die belgische Küste.
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Seitdem bas Schiff den Kanal erreicht hat, ift kaum niehr
gegen starken Gegenwind anzukämpfen. Der Do X macht
einhundcrtfünfundfechzig Kilometer. Hier ist Blankenberghe
. . . Dixmuiden. . . Erinnerungen tauchen auf. Morgen,
am i i. Nooeniber, wird man da unten die zwölfte Wieder¬
kehr des Waffenstillstandstages mit großem Gepränge
feiern. Nun, auch in Deutschland wird man jener ver¬
zweiflungsvollen Selbstentwaffnung gedenken. Aber ein
neues junges Geschlecht arbeitet ja schon eifrig auf vielen
Gebieten, um wieder Atem zu holen!
Steuerbords tauchen um vierzehn Uhr fünfundzwanzig

die englischen Kreidefelsen auf. Da und dort wächst ein
brauner Leuchtturm aus dem Waffer. Die Steilküste biegt
aus. Englische Siedlungen zeigen die gleichförmigen
Reihenhäuser, die sich viele Kilometer weit ins Land
hineinziehen oder die Küste begleiten. Jetzt sind wir fo nah,
daß wir einzelne Bäume erkennen können. Sie tragen in
diefeni milden Klima noch immer ihr buntes, gelbes
Laub.
Da schießen von Norden her bunte Bögel auf uns zu:

Waffcrsiugzeuge, die die englischen Abzeichen tragen. Eins,
zwei, drei - imnier mehr, Doppeldecker und Eindecker -
es sind bald ein Dutzend. Sie bringen die ofsizielle Be¬
grüßung des deutschen Flugfchiffes - das ja von der eng¬

lischen Admiralität eingeladen ift, im Kriegshafen Calshot
bei Southampton vor Anker zu gehen.
Vor uns erscheint das leichte Hügelland der Insel

Wight. Jetzt wird der Kurs nordwestlich genommen. Der
Do X hält sich über der Bucht, die tief ins Land bis nach
Southampton einschneidet. Und da liegt nun der Marine-
siughafcn unmittelbar unter uns. Der Do X holt zu einer
großen Schleife aus. Wacht- und Zollboote haben eine
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Flugzeuge umkreisen uns. Motorschiffe und Boote aller

der Häuser von Calshot, das sich am Strande aus¬

breitet vor dem von der untergehenden Sonne beleuchteten
Wäldchen.

Alles wartet nun wohl auf das Niefengeplanksche, mit
dem das Ungeheuer der Lüfte aufs Waffcr niederstürzen
wird. Ein Schifsgzeichen, die Motoren sehen aus, der Do X
nähert sich in elegantem Gleitflug der Wasseroberfläche.
Hop - hop - hop macht es, nicht stärker, als wenn ein
Auto über eine Weiche federt, - und schon schwimmen wir
wieder. Eg ist fünfzehn Uhr siebenunddreißig englischer

Nun beginnt aber eine Jagd! Die Filinopcratenre und
Photographen sind's, deren Boote uns zu allererst um¬

ringen. Dann flitzen die flinken Marinebarkassen mit den

offiziellen Persönlichkeiten heran. Sobald der Do X Anker
geworfen hat, legen sic sich steuerbords. Der erste Gast,
der Dr. Dornier hier aufsucht, um ihm zu gratulieren, ist

der englische Vizeadniiral, der die Luftstreitkräfte be¬

fehligt. Und der Bürgermeister von Southampton ist

zur Stelle, mit ihm eine stattliche Reihe neugieriger
Gratulanten.
In wahrem Feuerzauber geht die Abendsonne schlafen.

Als wir Fluggäste, die wir das Flugschiff jetzt verlassen,

auf den Stumpen stehen und die Boote erwarten, die

uns und unser Gepäck nach Southampton bringen
sollen, schwimmt alles in goldrotem Licht. Die Wol¬
ken sind feuergezackt. Das Wasser ist rotviolett und
purpurn.

Jetzt kommt auch Christiansen aus dem Kommandoraum



herunter. Sein Secmannsgesicht weist kein Fältchen auf.
Und in den blauen Friesenaugen leuchtet'g. Mit deniselben
Leuchten im Blick sollte ich ihn wiedersehen, als der Führer
ihn an dem seiner harrenden Platz im Dritten Reich
stellte!

Grüße hin und her. Dank an Dornier und seine Helfer.
Und die plumpen englischen Marinekästen poltern in die
Dunkelheit des Kriegshafens hinaus, um uns an Land
abzusetzen.
Einer der schönsten, von Hoffnungen erfüllten Tage,

die wir Deutschen in den letzten Jahren erleben durften,
liegt hinter uns.
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Im Neuen Reich

Frontdichter

(§iner politischen Partei hatte ich nie in meinem Leben
angehört. Seitdem ich wahlberechtigt war, wählte ich eben
wie mein Vater den Kandidaten der Konservativen Partei,
weil die militärische und nationale Stärkung einen Haupt¬
punkt ihres Programms bildete. Nach dem Weltkrieg gab
es bei uns ja nur noch ein Hunderttaufendmann-Trüpplein.
Daß unser armes, vielgequältes, von patzigen Geldsack¬
völkern wehrlos abhängig gemachtes Deutschland sich je
wieder zu neuer Macht würde erheben können, daran
glaubte ich nicht. Aber fast mit Rührung erfüllte es uns
alte Soldaten zwischen sechzig und siebenzig Lenzen doch,
als wir von den Gehcimbestrebungen einer jungen Partei
hörten, die ohne große Namen, ohne Waffen und ohne
Geld alte, längst erloschene Hoffnungen in der neuen
Jugend aufflackern, dann aufflammen ließ. Jin Haufe
unseres Freundes Dr. Krüger, des bedeutenden Chirurgen,
wohnten wir einmal dem fesselnden Dortrag eines Mannes
bei, der uns die in weiteren Kreisen noch fast unbekannten
Ziele dieser Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-
Partei auseinandersetzte: es war Dr. Grawitz, der Assistent
Krügers in der Klinik des Westsanatoriums. Sein Vortrag
packte uns Hörer allesamt - es mochte sich um ein Drittel
Hundert handeln - und von da an wählten wir in sämt¬
lichen Wahlkämpfen, trotz allem gegnerischen Zeitungs-
geschrei, den von ihm so begeistert geschilderten Führer-
Adolf Hitler. Wir bewunderten Hitlers Mut, bewunderten
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das unfaßbar große Arbeitsprogramm, das er für das
zerrissene, versklavte, ausgepowerte Deutschland aufstellte.
Seine tapferen Versuche wollten auch wir bereitwillig
unterstützen - aber ein Sieg über das verfluchte Riefen¬
kapital fänitlicher Gegner in aller Welt erschien uns leider
ganz unmöglich, fo heiß wir ihn wünschten! In unserem
Hause verkehrten Studenten und Gymnasiasten, die mit
ihrem jugendlichen Hilfsdienst schon jahrelang der neuen
Partei beistanden. Sie hatten in den Kampfzeiten, oft
genug bedroht von Kommunistenbanden, im nächtlichen
Berlin Parteiplakate an die Säulen und Mauern und
Bretterwände angeschlagen, hatten in heimlichen Hetz¬

läufen Parteizettel, Befehle und Aufrufe in entfernte
Versammlungslokale und Quartiere befördert. Endlich war
Hitlers Eintritt in die Regierung erkämpft. Und von nun
an folgte eine überwältigende klberraschung der andern.
Auch wir Alten, wir alten Soldaten, die wir in der System¬
zeit mit Stresemanns Erfüllungspolitik den Glauben an
die Möglichkeit von Deutschlands Wiederauferstehung
verloren hatten, begannen wieder zu hoffen und zu glauben.
Es war mir eine große Freude und innere Genugtuung,

als mich während der ersten Olympiade in> Neuen Reich
die Einladung erreichte, an der Sitzung der Frontdichter
teilzunehmen. Zunächst wurde ich Mitglied der „Mann¬
schaft" der Kriegsopseroersorgung, darauf Parteigenosse
der NSDAP. Gelegentlich der Empfänge der Front¬
dichter bei dem Neichsleiter Rosenberg im Harnackhaus,
bei Dr. Goebbels im Propagandaministerium, bei den,
Erzichungsminister Rust im Charlottenburger Schloß, bei
dem Reichsarbeitsdienstleiter Dr. Decker in der Führer¬
schule, bei dem Reichsjugendführer Schirach in Potsdam,
bei dem Stadtpräsidenten Lehnert im Berliner Rathaus
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fräs ich eine Reihe von alten und jungen Frontkameraden,
deren literarische Werke ich in den letzten beiden Jahr¬
zehnten mit wachsender Anteilnahme gelesen hatte: Al-
verdeS, Bethge, Binding, Bossi, Brehm, Goote, Grass,
Hein, Jungnickel, Kinau, Kohlhaas, Koll, Paust, Sander,
Schauwecker, Steguweit, Wehner, Zerkaulen und andere.
Darunter befanden sich auch persönliche Freunde von mir.
Und vor allein begegnete ich in diesem Kreise Männern, die
ich schon früher als Mitarbeiter für Delhagen & Klasinge
Monatshefte gewonnen hatte.

Hanns Johst konnte feine monatlichen Buchbesprechun¬
gen in unseren Monatsheften, die wir ihm bereits vor
Jahren übertragen hatten, der Uberbürdung mit Partei¬
arbeit halber jetzt nicht mehr weiterführen; er fchlug uns
dafür als feinen Nachfolger Eckart von Nafo vor, den jung¬
berühmten Dichter des „Seydlitz", späteren Chefdrama¬
turgen des Schaufpielhaufes. Sowohl die temperament¬
vollen literarischen Waffengänge von Johst wie die liebe¬

voll eingehenden Essays von Naso hatten mir Kenntnis von
mancher neuen und starken Kraft in der deutschen Dichter-
jugend vermittelt. Im Kreis der Frontdichter konnte ich

nun manche von ihnen selbst sehen und sprechen.

In der „Mannschaft" erlebte ich sie, soweit sie Berliner
waren, an der Stätte ihres tapferen Einsatzes in den heißen
Kampfzeiten. Weit draußen im Nordosten von Berlin
empfingen uns die „alten Kämpfer" in einem ihrer um¬

strittensten Versammlungslokale. Hier hatten sie sich damals
heimlich zusammengefunden, um die Nachrichten und die

Anweisiingen ihrer Führer zu erhalten. Manchnial war das
Erscheinen mit Gefahr verknüpft gewesen. Spitzel der Rot¬
front lungerten danials ja am Bahnhof Wedding und
Gesundbrunnen: die waren mit Schlagringen bewaffnet,
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um die verhaßten „Nazis" unschädlich zu machen. Manche
Tragödie hatte in dieser Gegend ihren Ursprung genom¬
men. In vielen Familien des Westens gab es jugendliche
Sturmer, die zu Hause immer noch tüchtige Schelte ein¬

heimsten sür ihren Wagemut in den Arbeitervorstädten.
Don hier aus aber erreichte der neue Glaube zu allererst das
deutsche Dolk, er belebte das neue nationale Schrifttum,
er erschütterte mehr und mehr alle Zweifel an der Mission
der Partei.

Reichsarbeitsdienstlager

2Ils alten Soldaten bewegte mich natürlich am stärksten
die durchgreifende Neugestaltung der gesamten deutschen

Jugenderziehung. Zwischen die Ausbildung der Schul¬
jugend und den Wehrdienst war nun die wichtigste Neu¬
schöpfung eingeschaltet: der Reichsarbeitsdienst.
Dom „freiwilligen" Arbeitsdienst hattemir im Herbst 1927

der Aufenthalt in Bulgarien eine erste Dorstellung ge¬

geben. Jene Reise durch Südosteuropa war ja in mehrfacher
Hinsicht sehr lehrreich für mich gewesen. Zwölf deutsche

Zeitschriften waren auf dieser Gemeinschaftsfahrt durch
ihre Schriftleiter vertreten, und ich war da mit Fachgenossen
zusammengetroffen, deren Arbeit und deren nationales
Weiterstreben ich schon lange mit wärmster Aufmerksamkeit
begleitet hatte: Dr. Rudolf Pechel von der „Deutschen
Rundschau", Dr. Friedrich Düsel von Westcrmannö Mo¬
natsheften, Dr. Karl von Loefch, der Grenzlandpolitiker,
Major Carl Lange von den Ostdeutschen Monatsheften,
Friedrich Heiß von „Volk und Reich" und andere Gleich¬
gesinnte. Don Klagenfurt aus hatte uns die Reise durch
Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien und Ungarn geführt.





ieb
zi
gs
te
n

G
eb
ur
ts
ta
g

es ^e
ie
r

de
s

.



Ihr Hauptzweck war: den jetzigen Kulturzustand der Aus¬
ländsdeutschen in den Ländern des Donauraums zu erkunden
und über das Gesehene und Erfahrene in unseren Zeitschriften
zu berichten. Dem Schicksal der Siebenbürgener galt na¬
türlich unser besonderes Augenmerk. Wir brauchten uns in
den von uns besuchten Gebieten nicht nur den Führungen
anzuvertrauen, die uns das damalige Auswärtige Amt zur
Verfügung stellte, sondern wir trafen überall auch aus
Männer des deutschen Schrifttums, die nach dem Welt¬
krieg die allerschwierigsten Zeiten hier als Ausländsdeutsche
persönlich miterlebt hatten. Meinen Bericht in Velhagen &
Klasings Monatsheften betitelte ich: „Das deutsche Herz in
Südosteuropa". Einen tiefen Eindruck machte aus mich da¬
mals der stolze Trotz, mit dem unsere Verbündeten, die Bul¬
garen, ihr schweres Nachkriegsschicksal aus sich genommen
hatten. Wohin wir kamen, sahen wir Arbeit und Fleiß.
Eine „bessergestellte Bürgerschaft" gab es dort nicht mehr.
Die Professoren, Staatsbeamten, Ofsiziere in mittlerem
Lebensalter mußten sich mit einem Jahreseinkommen ab¬
finden, das etwa drei- bis viertausend Mark unseres Geldes
entsprach. Dabei waren die Wohnungen teuer, sie ver¬
schlangen für. köpfereiche Familien etwa ein Drittel des
Einkommens. Der Arbeiter verdiente fünfzig bis aller-
höchstens hundert Mark. Wovon er damit lebte? Von
Brot und Zwiebeln, Milch, Käse, sehr wenig Fleisch. Man
bemerkte nicht viel Frohsinn. Leichtsinn liegt dem Bulgaren
schon gar nicht. Die Straßen, die Plätze der Stadt, die
Häuser waren auffallend sauber gehalten. Die Kleidung der
Männer und der Frauen war bescheiden, vielfach sorgsam
geflickt. Man bemerkte Sparsamkeit, sogar Armut, aber
nirgends stieß man auf Liederlichkeit. Diese Bulgaren
konnten und wollten arbeiten. Da der Staatssäckel durch die
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unglückselig langen Kriegszeiten arg zusammengeschrumpft
war, mußte an allen Ecken unk Enken gespart werden.
So hatte der freiwillige Arbeitsdienst mithelfen müssen,
notwendige öffentliche Aufgaben kostenlos durchzuführen.
Ich kannte das Buch des jungen Legationsrates Wendler,
des Gatten unserer jüngst verstorbenen Freundin Clara
Ratzka, über die Ergebnisse dieser Notarbeit. Auch die
deutsche Regierung hatte sich unter dem Reichskanzler
Brüning ihr zugewendet. Den ersten praktischen Schritten
auf diesem Gebiet war ich mit Interesse gefolgt, als ich von
Kissingen aus auf Ausflügen und Wanderungen verschie¬
dene Anfänge des deutschen freiwilligen Arbeitsdienstes
kennenzulernen suchte. Sie waren ja vordem nur ein küm¬
merlicher Ansatz geblieben, um dem Reich aus allerlei
materieller Bedrängnis herauszuhelfen.
Etwas ganz anderes, weit höheres aber war es, was

nun der Nationalsozialismus auf fein Programm gesetzt

hatte. Seit dem Sommer 1935 war der Reichsarbeits¬
dienst eine gesetzlich geregelte Einrichtung geworden. Er
war Ehrendienst am deutschen Volk - jeder junge Deutsche
war jetzt verpflichtet, ihm zu folgen, - er sollte die deutsche
Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Volks¬
gemeinschaft und zur Achtung der Handarbeit erziehen.
Der Tag, den wir Frontdichter in Potsdam bei der»

Empfang durch Dr. Will Decker in den Communs im
Kreise der aus ganz Deutschland zum Ausbildungskursus
zusammengerufenen jungen Arbeitsführcr verlebten, wurde
mir unvergeßlich. Wir sahen hier eine gewaltige Organi¬
sation im Werden. Die kameradschaftliche Aussprache mit
diesen jungen Führern, die uns aus ihrer praktischen Arbeit
in den Dienstlagern draußen berichteten, mit ihren Lehrern
und Leitern, die uns die geistigen Richtziele des ganzen
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Unternehmens darlegten, bewies uns, daß das Leben im
Neuen Reich von den letzten Fesseln befreit wurde, unter
denen die Jugenderziehung von jeher gelitten hatte. Das
Pslichthalbjahr, das von jetzt an jeder junge deutsche
Mensch, Mädel wie Junge, in körperlicher Arbeit und
nationaler Schulung durchleben sollte, führte ihn aus
dem altmodischen Klassen-, Stände-, Berufs- und Rang¬
gefängnis heraus. Wenige befanden sich unter uns, die
nicht in ihrer Jugend dadurch verwirrt worden wären, daß
man die Menschheit überall, selbst in der Schule, in voll-
satte Herrenmenschen und in demütige Habenichtse ein¬
teilte. Diese Scheidung gab es fortan nicht mehr. Jeder
Junge, jedes Mädel sollte zur körperlichen Arbeit heran¬
gezogen werden. Es konnte sich niemand etwa durch die
Geldmittel seiner Eltern darum herumdrücken!
Zufällig lernte ich bald darauf in einem der kultiviertesten

Häuser des alten Berlin einen der Organisatoren dieses
neuen Erziehungswerkes kennen. Natürlich drängte mich's,
ein paar solcher „Lager" des Reichsarbeiksdienstes zu be¬

sichtigen. Dr. B. versprach niir die Einladung zu einer
Fahrt ins Rhinluch. Sie erfolgte, sobald das Schnee-
matschwetter aufhörte, das mir Siebenzigjährigcm zu große
Strapazen zugemutet hätte. In unseren Monatsheften
berichtete ich dann, was ich da draußen gesehen. Das un¬
geheure Werk der Entwässerung des Rhinluchs kannte ich
schon aus persönlichen Studien, die ich nach dem Weltkrieg
für meinen Roman aus der jüngsten deutschen Notepoche
„Der Mann von der Straße" angestellt hatte. Das war
in der Jnsiationszeit gewesen. Ein tapferer Hauptmann
hatte da eine Schar gleich ihm erwerbslos gewordener
Frontkameraden im Rhinluch um sich versammelt. Den
ewigen Großkampf gegen die Sumpfmücken dort hatten sic
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freilich ebenso vergeblich aufgenommen wie ihre gekrönten
Vorgänger: Friedrich Wilhelm I. und der Große König.
Der Oberarbeitsführer, der mich im Dienstauto ab¬

holte, brachte mich auf der Döberitzer Heerstraße über
Nauen und Friesack hinaus zu verschiedenen Abteilungen,
die im Rhinluch jetzt eine methodisch angelegte, großzügig
durchgeführte Kanalisationgarbeit durchführten. Ich sah

die Barackenlager des Reichsarbeitsdienstes, die Baustellen,
sah die Trupps bei der Arbeit, sprach in den Ruhepausen
die Achtzehn- bis Zwanzigjährigen: Industriearbeiter,
Handwerker, kaufmännische Angestellte, Jungbauern; dar¬
unter Abiturienten, von denen keiner je zuvor solche Arbeit
geleistet hatte. Sie brachten gerade das Feldbahngeleis für
den Abtransport des ausgehobenen Erdreichs vom anderen
Ufer des neuen Strombettes herauf. Die jungen Männer
verrichteten die körperlich schwere Arbeit sachgemäß und
mit einem gewissen Stolz. Sie hatten ja die Arbeitstechnik
hier schon erlernt, noch bevor sie sich zum erstenmal bücken
mußten, um das Gleisstück aufzuheben und es im gleich¬

mäßigen Schritt zur neuen Stelle zu bringen.
Vom Arbeitsdienstlager Damm aus besuchten wir die im

Ausbau befindliche Unterkunft Wutzctz, darauf das Arbeits¬
dienstlager der Maiden in Rhinow, schließlich die land¬

schaftlich schön gelegene Abteilung Görne.
Überall derselbe fröhliche Geist, derselbe tatensrohe

Arbeitswille! Alle Unterschiede hatten mit diesem ersten

Schritt ins werktätige Leben aufgehört, einer war dem

anderen gleich: in diesen sechs Monaten lernte eben jeder
junge Deutsche in seinem Nachbar den Volksgenossen als
Mitarbeiter und Kamerad kennen!

Und was ich im Maidenlager als besonders sympathische
Einstellung in den großen Gedanken begrüßte, das war das
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Bestreben der jungen Führerin, den dreiunddreißig Maiden,
die sie mit ihren drei Gehilfinnen und drei KamcradschaftS-
ältesten zu betreuen hatte, in wirklich mütterlich-schwester¬
licher Kameradschaft zu begegnen. Es waren ja die gröbsten
Fehler in- und ausländischer Führerinnen der ehemaligen
„Frauenbewegung", daß sie das aus seiner Unselbständig¬
keit herausdrängende Weib zu „vermännlichen" suchten.
Wieviel Mißverständnisse, Irrtümer, Fehlgriffe waren da¬

mals die Folge! Hier stand nun als Hausgesetz obenan:
es galt, die deutsche Hausfrau, die künftige Mutter zu. er¬

ziehen, aufs praktische wie aufs geistige Leben mit all seinen
Kämpfen und Forderungen vorzubereiten!
Noch wichtiger als die Schule, noch wichtiger als die

Kinderstube erschien mir daher dieser Reichsarbeitsdienst.
Denn von nun an war es wirklich nicht mehr der Stand,
der Name, der Besitz des Baters, der das Schicksal des

Sohnes und der Tochter regelte. Der Adel der Arbeit war
erkannt. Jetzt war es lediglich die eigene Tüchtigkeit, die
eigene Fähigkeit, der eigene Wille, der eigene Fleiß, die dem
jungen Menschen im Leben vorwärtshalfen !

Die Olympiade 1936 in Berlin
§)ie Olympiade im Jahre 1928 hatte ich in St. Moritz
sowie in Amsterdam im Dienst der Presse als Zuschauer
mitgemacht, die Winterolympiade 1936 in Partcnkirchen.
Die Sommerolympiade, die nun in Berlin folgte, war für
uns Deutsche das schönste Geschenk, womit uns der Führer
des Neuen Reichs beglücken konnte. Wie wundervoll war
das große Stadion geraten: zweckmäßig, übersichtlich,
durchorganisiert für Hin- und Abmarsch, ergreifend fest¬

lich und feierlich bei den Preisverkündigungen, wenn die
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Flaggen hochgingen, wenn Sie hunderttausend Zuschauer

sich von den Plätzen erhoben, mit emporgestrecktem Arm
verharrten und die Hymnen anstimmten. Nach drei Jahren
nationalsozialistischer Arbeit fühlte nun doch schon das
ganze deutsche Volk: wir steigen aus dem tiefen Abgrund
der Schande von Versailles wieder empor ans Licht, der
Ruf des großen Führers zur Rettung der nationalen Ehre
war nicht vergeblich, alle Zweifler mußten jetzt verstumnien !

Als ich im Februar 1936 in Partenkirchen den Beginn
der Olympischen Winterspiele mitfeierte, berichtete ich dar¬

über in den Monatsheften:
Die blaue Glocke wölbt sich über dem Werdenfelfer

Land. Die Sonne scheint. Bis zum Eröffnungstage der
alpinen Kämpfe hat es täglich geregnet. Die Miesmacher
hatten also eine gute Zeit, sie weissagten eine unvermeid¬
liche Pleite. Aber die richtigen Sportsleute bissen die Zähne
aufeinander und ließen sich im Training nicht beirren. Ich
sah sie im Regenwetter auf der Großen Olympia-Schanze
ihre Sprungläufe üben. Unermüdlich schleppten die Spe¬
zialarbeitsleute des Skisprungwefens Korblasten mit
Schnee herbei und fütterten, bepackten, glätteten Anlauf¬
und Sprungbahn. Große und kleine Meister übten im
Regen, sausten in wundervoller Haltung durch die graue
Welt, erreichten die Bahn nach siebzig, achtzig Meter
Sprungweite, ein gleitender Stoß, und stehend fegten sie in
Schnellzugsgefchwindigkeit auf ihren schmalen Brettern die

mächtige Kurve zum Auslauf. Und im Eisstadion gab es

noch weniger Zweifel oder Bangigkeit. Die künstliche Eis¬
bahn mit den vorbildlichen Einrichtungen für das Gefrieren
der Gefamtsiäche mußte auch beim strafwürdigsten
Veilchenwetter allen Ansprüchen genügen. Unzählige An-
wärter auf die Goldenen Medaillen waren vom frühen
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Morgen bis zum späten Abend dabei, sich auf die Pflicht-
übungen immer wieder vorzubereiten, diese Pflichtübungen,
die unsere großen Eislaufkünstler sooft mit den aus der
Schulzeit verhaßten unregelmäßigen Verben vergleichen.
Wie ein Himmelsgeschenk brach aber doch in der Nacht zuin
6. Februar nach der fast schon gehaßten Frühlingsanfangs¬
ahnung endlich der unerhörte Schnecfall über das deutsche
Alpenland herein, der mit allen eingebildeten Sorgen auf¬
räumte.
Blickt man hinter die Kulissen der Arbeiten für die Vor¬

bereitung, dann bekommt man Hochachtung vor den gewal¬
tigen Leistungen, die hier vollbracht worden sind. Eine
Generalstabsleistung größten Stils hat man die Anlage all
der Kampsstätten genannt, die Organisation des Verkehrs
der Hunderttausende, die hier zu erwarten waren - mit der
Eisenbahn, mit dem Auto, mit dem Autobus, zu Fuß und
auf den Ski, - aber den lebendigsten Eindruck machen doch

immer wieder diese Hundertschaften des Arbeitsdienstes, die
unter rhythmischem Gesang im tollsten Straßcnlärm daher¬
ziehen, die Schaufel geschultert, und den Kampf mit dem
Schneesturm aufnehmen. Zur Absperrung für die großen
Tage sind sie dann erst recht erforderlich. Aber trotz aller
strengen Unerbittlichkeit, mit der die Aufsicht hier ihr Amt
führt: der bayrische Ton der jungen Unterführer hat eine
gewisse humoristische Färbung. So kann nirgends Ver¬
stimmung auskommen.
Für Garmisch-Partenkirchen bedeutet dieses Winter¬

olympia eine hohe Auszeichnung. Der Führer selbst hat die
Spiele feierlich eröffnet, er ist zum Paarlauf im Eiskunst¬
lauf wiedergekehrt, und nun schließt er im Skistadion in
Anwesenheit unübersehbarer Massen von begeisterten Teil¬
nehmern und Zuschauern den ritterlichen Kampf.



Das letzte große Abenteuer des olympischen Sportfestes
ist der Entscheidungskampf im Sondersprunglauf an der
Olympiasprungschanze gewesen. Und wenige Stunden später
fand hier der Schluß der Winterspiele statt.
An den Siegesmasten gehen die Flaggen der in den

Wettbewerben siegreichen Nationen hoch. Die olympische
Flamme lodert. Böller schießen, Glocken läuten, Kapellen
spielen die Nationalhymnen. Rasch ist die Dämmerung
gekommen. Fackelträger umrahmen in gewaltigen Zügen
den Ehrenplatz sportlichen Könnens. Ein Feuerwerk von
unbeschreiblicher Pracht hebt an der Olympiasprung¬
schanze an. Und wie die Konturen eines ungeheuren, him¬
melragenden Domes malen Scheinwerfer, die Tausende
von Metern hoch reichen, ihre Strahlen von den Tälern aus
zu einem Gipfelpunkt über dem Skistadion. Vier Ski¬
läufer holen die Olympiaslagge nieder und bringen sie vors
Olympiahaus, wo sie die letzte Parade der Flaggen aller
an den Spielen beteiligten Nationen abnimmt. Die fünf
Ringe leuchten an der Schanze beherrschend auf, als das
Feuerwerk erlischt, sghr Bild, Zeichen der Einigkeit und des
Friedens aller Nationen, soll das Symbol auf dem Altar
dieser Winterspiele sein: auf dem ungeheuren Bergmassiv
Oberbayerns. . .

Aber der Appell Deutschlands an die Welt durch feinen
großen Führer, den Unbekannten Soldaten von einst, in
ritterlichen Formen, im Schutz eines ehrlichen Völker¬
friedens, um die geistige und körperliche Höher- und
Weiterentwicklung aller ehrliebenden Kulturnationen zu
ringen, verhallte ja ungehört. Die blinden Herren von
Versailles, ihre Erben wie ihre Hörigen, begannen die un¬
geheuerlichste Rüstung, die je die Welt sah, schon in der¬
selben Stunde, da in der stillen, zähen Arbeit Adolf Hitlers
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das einige Deutschland erstand. Mit den Waffen aller
Völker, deren Land dem Reich benachbart war, fällte das
junge deutfche Heer besiegt, fällte das ganze deutfche Volk
durch Aushungerung auf die Knie gezwungen oder ver¬
nichtet, follte das Deutfche Reich in Dutzende kleiner und
kleinster Ländchen für immer zerriffen werden: entehrt und
zerfetzt!
War es ein Wunder, daß viele Hunderttaufende deutscher

Männer, die längst nicht mehr wehrpflichtig waren, sich
dem Heer, der Marine, der Luftwaffe für jeden, auch den
bescheidensten Wehrdienst zur Verfügung stellten? Im
August 1939 befand natürlich auch ich mich unter diesen
Alten. Leider schickten sie mich nach der militärärztlichen
Untersuchung wieder heim. Ich bekam vom Wehrbezirks¬
kommando Berlin X dann aber noch einen besonders hübsch
abgefaßten Dankbrief für meine freiwillige Bereithaltung,
der mir zeigte, daß ich nicht vergessen war. Einigen „jün¬
geren Leuten", Sechzigern, - es waren stattliche Offiziere
a. D., die ebenfalls den Weltkrieg draußen miterlebt hatten
und die mich bei der Musterung am Kurfürftendamm nach
dem Bilde von „An der Spitze meiner Kompanie" wieder¬
erkannten - mußte ich zum Andenken Autogramme geben.
Es waren wohl die letzten in meinem Leben, um die ich

gebeten worden bin.

Jubiläen der Arbeit
(Sine Fünfundzwanzigjahrfeier harte ich bereits im Jahre
1930 begehen dürfen: als Schriftleitungsmitglied der Zeit¬
schriften des Verlages Velhagen & Klasing. In den letzten
zwölf Jahren hatte sich hier der Kreis meiner Kollegen
mehrmals geändert. Mein treuer Kamerad und Fachgenoffe
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von der Lillcr Kriegszeitung, Dr. Paul Wciglin, stand mir
nun als Mitherausgeber der Monatshefte zur Seite. Die
künstlerische Leitung lag in den Händen von Rudolf Hof¬
mann, der früher den Bildschmuck des Daheim besorgt
hatte. Die literarische Betreuung des Daheim war dem aus
dem Weltkrieg heimkehrenden Major a. D. Hans-Cafpar
von Zobeltitz, dem Sohne meines ehemaligen Kollegen, und

F. M. Rintelen anvertraut. Zobeltitz zog im Jahre igZg
wiederum den feldgrauen Rock an. Ein schweres Leiden

packte ihn aber, noch bevor er ins Feld ziehen konnte; im
Sommer erlag er ihm. Seine letzte große Freude war die,
daß fein ältester Sohn sich in Frankreich das Eiserne Kreuz
erworben hatte.
Dem Bielefelder Verlagshause stand nun Dr. August

Klasing vor: der Erbe vieler Kulturgüter feines Vaters
Johannes, vor allem ein Mann gründlichen kunsthisto-
rifchcn Wissens und starker Einfühlungskraft. Die letzte

außerdienstliche Begegnung mit ihm und seiner Gattin,
deren seines Urteil in künstlerischen wie literarischen Dingen
mich immer wieder fesselte, hatte ich in Bamberg. Ganz
zufällig trafen wir uns dort vor dem Reiter im Dom. Ich
hatte mit meiner Frau eine Wanderung durch den Spessart
hinter mir und ließ den Rucksackstrapäzchen der paar
Ferientage eine Erholungsstunde im Angesicht des feier¬

lichen deutschen Bildwerks folgen. Dr. August Klasing und

seine Gattin aber hatten der Besichtigung der Kunstschätzc

Bambergs und Würzburgs wieder das Studium einer
Fülle von Spezialwerken vorausgehen lassen: ihre Kunst¬

betrachtung besaß stets ernste Sammlung.
Seniorchef der großen Firma war nun Fritz Otto Klastng

in Leipzig geworden, der Sohn und Erbe von Otto Klasing,
dem älteren Bruder unseres alten Konnnerzienrats Jo-
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Hannes Klasing. Auch ihm schienen viele Gaben seines hoch-
bedeutenden Vaters vererbt, der das Leipziger Haus in den
schwierigen Zeiten der sechziger Jahre gegründet hatte.
Damals war ja für einen Preußen, für einen Westfalen,
die Kunst eines überlegenen Diplomaten erforderlich ge¬
wesen, um mitten im Sachsenlandc eine Firma zu errichten,
die sich allen deutschen Stämmen in Freundschaft zuwenden
wollte. Der Klugheit, der inneren Überzeugung und dem
Willensernst mußte sich da oftmals die Treffsicherheit eines
temperamentvollen Witzworts verbinden. Diese Gaben
habe ich auch bei unserem Seniorchef Fritz Otto Klasing
erlebt. Besonders kampflustig erschien er mir, wenn in der
Zeit der Syskemregierung Stresemanns und seiner Ge¬
nossen den national eingestellten Verlagsfirmen gefährliche
Fußangeln gelegt werden sollten. Herzlich und gewinnend
war er stets im persönlichen Verkehr. Von Portofino aus,
wo ich einen Urlaub zur Beendigung eines Romans be¬

nutzte, besuchte ich ihn einmal in Rapallo. Unsere Frauen
kamen auf unserer gemeinsamen Autofahrt über Sestri
Levante in die Gebirgslandschaft init. Die bilderreiche kleine
Reise war begünstigt vom schönsten Wetter und von der
köstlichsten Laune.
Als mein Redaktionsjubiläum heranrückte, kam Fritz

Otto Klasing in mein Arbeitszimmer und hielt mir unter
vier Augen eine kleine Privatansprache: die Firma wollte
mir eine bleibende Erinnerung an die Zeit schenken, die ich
in ihrem Dienst verbracht hatte, und bei der Auswahl sollte
ich selbst mithelfen. Die guten Worte, die er dabei sagte,
möchte ich nicht verraten, denn sie galten von Mann zu
Mann, aber sie sind für mich ebenso bleibender Besitz ge¬

worden wie das schöne Bildwerk, das seitdem meinen
Garten schmückt und die Freude vieler Westender ist, die es
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im Vorübergehen erblicken: die Gladenbecker Kopie des

Betenden Knaben aus dem Alten Museum, dieselbe Kopie,
die auch im Sonnentempel von Sanssouci steht. Der Sonne
entgegen erhebt die Bronzestatuc die Arme, jeden Morgen
das Licht froh begrüßend.

. . . Wenn ein alter Herr dazu kommt, seinen siebzigsten

Geburtstag ebenso froh zu begrüßen, wie der Betende
Knabe jeden Tagesbeginn, so hängt das im Getriebe der
„gottgesandten Wechselwinde" nicht nur davon ab, daß er
ihn in Gesundheit und im Kreise seiner Lieben verbringen
darf - sondern es niüffen auch gute Freunde ihn festlich
mitbegehen. Walter Bloem hatte dafür ein ganz reizendes
Festspiel gedichtet, das unter feiner Regie eine Anzahl
junger Bühnentalente vereinte. Martha Linz hatte die

Musik dazu komponiert, das Bruinier-Quartett spielte sie.

Auch ein paar Stückchen von mir, die aus meiner Hoch¬
schulzeit stammten, halboergessene Lieder und Streich¬
quartettsätze, waren darin aufgenommen. Das Festspiel gab
in Ausschnitten nach meinen Erinnerungen aus der Kinder¬
zeit Szenen wieder, in denen ich selbst mit da oben vor der
Rampe stand: als trotziger Schulbub, jetzt von meiner
Enkelin Roswitha dargestellt. Der Mezzosopran meiner
Tochter Thea gab meine alten Lieder wieder. Und allerlei
erste Lieben tauchten aus, in blühendes Leben zurückgerufen
durch junge Künstlerinnen sowie Gesangsschülerinnen von
Agnes von Spetzler. Darauf meldeten sich Helden und
Heldinnen aus meinen Romanen zu Wort. Als Darsteller
befand sich darunter auch meines Bruders einziger Sohn,
mein Kriegskamerad aus dem Weltkrieg. Zu Tisch saßen

wir an Tafeln, deren jede den Namen eines Buches von
mir führte. Die meinige trug das große Umschlagbild
meines Romans „Der Held des Abends". Arthur Kampf

620



8V

hatte die lustige Speisekarte geschaffen. Jakob Schaffner
schilderte mich, wie er und manche der von mir am meisten
verehrten Dichter mich wohl kennen mochten. Mich und
meine Arbeit. Ich kam wirklich nicht schlecht dabei weg.
Ein knappes Hundert Männer und Frauen ans dem Berlin
der Dichter und Erzähler, der Maler und Musiker, der
Verleger und Bühnenkünstler waren erschienen. Die Schau¬
spielerin Maria Paudlcr, die in Bioems Festspiel „Die
reizendste Frau - außer Johanna" darstellte, überbrachte
mir zugleich Gruß und Glückwunsch eines einstigen bay¬
rischen Kriegsfreiwilligen, dessen Regiment meine Truppe
im November igi 4 aus dem Schützengraben vor Messines
abgelöst hat, - Adolf Hitlers. Und so klang ein schöner
Abend mit besonderer Würde aus.

Ich hatte viel, viel zu danken danials: die warme Teil¬
nahme an meinem Leben, meiner Arbeit zeigte sich mir ja
als eine Volksverbundenheit, die mich wirklich glücklich
machen konnte. Auch mein Scheiden aus dem Schrift¬
leiteramt im Haufe Velhagen & Klasing verlor alles
Schmerzliche durch die freundschaftliche Art des Abschieds
und durch die Gewißheit, daß in der Hand meines lang¬
jährigen Arbeitsgenoffcn Dr. Paul Weiglin „Velhagen &
Klasings Monatshefte" einem neuen Aufschwung in neuer
Verjüngung entgegengehen konnten.
Frei lag die Welt vor mir. Äußere Dienststunden gab es

nun für mich nicht mehr. Ich konnte mich nach meinem
über drei Jahrzehnte durchgeführten Amt als Herausgeber
und Schriftleiter je nach eigener Stimmung am Schreib¬
tisch oder im Garten betätigen, als verträumter Musik¬
hörer oder ffeißiger Kunstbetrachter - oder als fröhlicher
Weltreisender zu Schiff, zu Fuß oder in unserem kleinen
Fiat. Ich hatte als Siebzigjähriger das Autoführerexamen
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zwar noch bestanden, war aber doch entsagungsvoll genug,
den verantwortungsvollen Platz am Steuer künftighin un¬

serer Tochter Karla zu überlassen.
Der Name Karla Höcker ist zuerst in Konzertsälen be¬

kannt geworden. Daß sie die Bratsche im Bruinier-
Ouartett aufgab, war Folge der Zeitumstände. Kammer¬
musikspiel konnte zunächst nicht mehr als eigentlicher
Lebensberuf gelten. Es war nun wichtiger, ungezählte
Hundcrttausende zum fröhlichen Musizieren auf der Block¬
flöte heranzuholen, als kleineren Hörerkreisen die klassischen

Streichquartette in geschultestem Vortrag zu bieten. Auch
die alles überwältigende Volkstümlichkeit des Radios
sprach da mit. Die Kräfte der wenigen künstlerischen En¬

sembles, die sich bisher ausschließlich der Pflege muster¬

gültiger Kammermusik gewidmet hatten, mußten also

Pulte in größeren Opern- und Konzertorchestern besetzen.

Dadurch wurden die Üb- und Probezeiten natürlich sehr

beschränkt. So kam es, daß Karla Höcker das Bruinier-
Ouartett verließ - und nn'ch und alle, die sie als echte Mn-
fikerin verehrten, mit einem Buch überraschte, das sie auf
Grund gewissenhafter Studien geschrieben hatte und das

ihr tiefes Eindringen in die Musikantenseele einer bisher
viel zu wenig erkannten Frau verriet: Clara Schumann.
Daß nieine Tochter lyrische Begabung besaß, wußte

meine Umwelt viel länger als ich. Als Sechzehnjährige
schon hatte sie ein reizendes Gedicht geschrieben, das ge¬

wissermaßen die Ouvertüre zu „Figaros Hochzeit" in fein-
geschliffenen Versen wiedergab. Sie war zu stolz oder zu

genierlich oder zu verschlossen, um es ihrem Vater zu zeigen.

Der bekam es erst zu lesen, als die Dichterin selbst es schon

fast vergessen hatte. In den Monatsheften und an zahl¬

reichen anderen Stellen erschienen von da an Gedichte von

622



ihr, auch florentinische und andere Novellen. Alles, was sie
schrieb, war künstlerisch geformt, geistig gereift. Manches
Gedicht war Lied und fand so allerlei Vertonungen. Musik
klingt aus allem, was sie schreibt. Auch wenn sie Inter¬
views aufnimmt, wenn sie Menschen unserer Zeit schildert,
fremde Städte, neue Landschaften, in die sie gelangt, sind es
Akkorde oder Tonwcisen, die aus der Stimmung ihrer
Worte, ihrer Sätze mitzuklingen scheinen. Während ich an
diesen Erinnerungen schreibe, druckt ihr Regensburger Ver¬
leger nun schon ihr zweites Buch. Es ist Franz Schubert
gewidmet, seinem Leben, seinem Werk, und es zeigt dem
Leser den geschichtlich richtigen, also einen ganz anderen
Schubert als jenen Dperetten-Schwammerl, den das
„Dreimäderlhaus" sich zurechtgelegt hat. Der historisch
schlichte Franzl wirkt auf niich menschlich wahrer, tragischer- und dabei viel ergreifender. Ich freue mich, daß ich vor
meinem Abschied aus dem eigenen Schassen das Buch
„Wege zu Schubert" noch miterleben darf - und freue mich
besonders darüber, daß es von meiner Tochter stammt.
(Da ich sie meist bitte, die Korrekturen meiner neu erschei¬
nenden Arbeiten mitzulesen, muß ich hier auch gleich die
Bitte an sie einfügen, daß sie die paar Sätze stehen läßt, die
ich meiner Kollegin gewidmet habe.)
Alte Erinnerungen an meine Hochschulzeit wie an meh¬

rere spätere Besuche der Bühnenwcihsestspiele klangen in
mir aus, als ich ini Sommer igZZ wieder nach Bayreuth
kam. Die Aufführungen des „Parsifal" und der „Meister¬
singer" hatten für mich ein besonderes Gepräge - denn
Adolf Hitler weilte im Haus. Die Theatergemcinde war
international, der Führer erschien also fast unbemerkt in der
Loge, sobald das Riefenparkett sich verdunkelt hatte. Still,
andärbtig lauschte er. In den Zwischenakten durchschritt er
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mit nur kleinem Gefolge die Anlagen. Da und dort bildete

siel) Spalier für ihn. Ehrfürchtig zollten wir ihm den deut¬

schen Gruß. Für die Ausländer war der fo urplötzlich zur

Macht gekommene „Unbekannte Soldat des Weltkriegs"
noch ein Rätsel, vielleicht ein Wunder. Das Blau feiner
bedeutenden Augen wirkte auf die Fremden zunächst wohl
am stärksten. Einmal hatte der Führer an einem spielfreien

Tage draußen im Schloßgarten der Eremitage mitten
unter den Bayreuthern und ihren Festspielbesuchern am

Kaffeetisch der Gartenwirtschaft Platz genommen und auch

seine kleinbürgerlichen Nachbarn zwanglos ins Gespräch

gezogen. Mein Bayreuther Ouarkiergeber erzählte mir
noch voller Begeisterung von diesem Erlebnis. Auch dem

Landsmann, der sich nach dem Weltkrieg um politische

Dinge kaum gekümmert hatte, schien eine Ahnung davon

aufzugehen, daß der deutsche Schicksalswagen mit dem

neuen Rofselenkcr nun doch einen bedeutungsvollen Kampf¬

weg wieder empor nehmen sollte!
Fast ein halbes Jahrhundert war es her, daß ich hier am

Grabe Richard Wagners gestanden hakte. Der Chor der

Knaben aus dem „Parsifal" klang mir noch im Ohr. Heute
betrat ich von da aus zum erstenmal das Haus Wahn¬
fried. Frau Winnifred Wagner nahm unsern Besuch freund¬

lich auf. Ich hatte ihr verschiedene Fragen des Verlags
Velhagcu & Klasing vorzutragen, die eine neue Mono¬
graphie „Bayreuth" betrafen. Im Erdgeschoß stand noch

jedes Stück au derselben Stelle, wie es die Aufnahmen aus

des Meisters Lebenszeit festgehalten haben. Und man traf
in den paar Räumen Menschen aus den verschiedensten

Kulturzentren. Frau Winnifred, die Witwe Siegfrieds,
erfüllte das Haus als geistige Erbin der Frau Cosima nicht

nur mit gewinnendem Scharm sondern auch mit großer
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Welt- und Menschenkenntnis. Es war ein Gewinn, sic zn
hören, mit ihr zu sprechen. Welchen Stürmen, welchen
Prüfungen hatte das Werk Richard Wagners stand¬
gehalten, seitdem es das Festspielhaus auf dem Bayreuthcr
Hügel gab! Die vierte, die fünfte Generation reifte nun
heran, und der deutsche Führer, den sic sich erkoren, war
wohl der überzeugteste Schützer und Schirmer dieses deut¬
schen Kämpfers auf dem Boden deutscher Musik!

In der „Woche des Buches" 1937 hatte mich der Verlag
Scherl eingeladen, bei feinem Betriebsappell an einem
Werktagsmorgen zu sprechen. Dr. Karl Soll, der Leiter des
Buchvcrlags, gab der mehr als taufcndköpstgen Ver¬
sammlung, die in ihrer Arbeitskleidung in unmittelbarer
Nachbarschaft der riesigen Rotationsmaschine des „Ber¬
liner Lokal-Anzeigers" antrat, feinen Freunden von der
„Schwarzen Kunst", die den Weg des Buches von der
Handschrift an bis zum schöngebundenen Exemplar ja aus
eigener Mitarbeit so genau kannten, einen knappen Bericht
über die Vorgeschichte solch eines Schriftwerkes. Dabei er¬
zählte er von den zehntausend Manuskripten, die innerhalb
der letzten zwei Jahre dem Verlag für den Druck angeboten
worden waren; er umriß die Denkarbeit des Verfassers und
legte die Ziele des Scherl-Verlages dar, der jährlich rund
eine Million Buchexemplare auf den Büchermarkt bringt.
Die Werkschar der großen Firma sang in gutem Rhythmus
ein Lied der Arbeit, der Zellenobmann trug den sehr leben¬
digen Ausruf des Reichsbetriebsgemcinschaftsleiters vor:
„Das Buch lebt in euch!" Und der Betriebsführer ent¬
wickelte in herzlicher Ansprache dag Verhältnis des guten
deutschen Buches zur Kameradschaft eines großen Werk-
betriebs. Darauf wurde ich „als einer der meistgelesenen
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Autoren" auf der zur Rednertribüne erkorenen Plattform
einer Rotationsmaschine dieser besonderen Genieinde vor¬
gestellt, der ich nun also von meiner Arbeit am Schreibtisch,
von den Ursprüngen des schriftstellerischen Schöpfens und
Schaffens, die Erlebnis und Gnade heißen, erzählte. Na¬
türlich vergaß ich nicht, auch von meinen persönlichen
Begegnungen mit der „Schwarzen Kunst" zu berichten:
von der Gewerbeausstellung zu Treptow vor vierzig Jah¬
ren, aus der vor den Augen der Öffentlichkeit der „Berliner
Lokal-Anzeiger" gedruckt wurde, ferner von der „Liller
Kriegszeitung", die ich im Weltkrieg, nach meinem Aus¬

scheiden aus der Front, zum Teile selbst schrieb, mit Dr.
Paul Weiglin redigierte und herausgab, das hieß: wir
lieferten sie nach engster Zusammenarbeit mit einer kleinen
Werkschar von Handsetzern, Maschinensetzern und Druckern
dem Armeeoberkommando jeden dritten Tag fertig, wie
befohlen, in achtzigtausend Stück zur Verteilung an die

Kameraden ab. Es war mir eine Freude, bei dieser Buchfcier
im Druckersaal in den Augen der zu mir cmporgewandten
Gesichter die Aufmerksamkeit, ja Spannung zu lesen, mit der
meinen Ausführungen gefolgt wurde. Die Lieder der Nation
beschlossen die Feierstunde. „Ein Leben für das Buch erstand

vor den Kameraden, die selbst für dag gedruckteWort leben !"
sagte der Generaldirektor Klitzsch, der mich nach meinem
Vortrag in seinem Privatbüro empfing, um mir zu danken.

Den Raum, in dem ich auf dem kleinen Sofa Platz nehmen

mußte, kannte ich: vor vierzig Jahren hatte ich hier einmal
neben dem Begründer des Verlages Scherl gesessen, als
für den Erstabdruck im „Berliner Lokal-Anzeiger" mein
allererster Roman erworben wurde: „Argusaugen."

. . . Als der Europakrieg ausbrach und auch unser hüb¬

scher, wendiger und bergsteigerisch so äußerst begabter Fiat
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aufgebockt werden mußte, verloren wir einen guten Stu-
dienkameraden. Das kleine Kabriolett faßte nicht viel Ge¬
päck, aber immerhin vier Perfonen. Zumeist fuhren wir
übrigens nur zu dritt: Mann, Frau und jüngste Tochter.
Karla faß am Steuer. Sie hat den Wagen fünf Jahre lang
ohne jedes Unheil, ohne jeden Ärger - und ohne die kleinste
Polizeistrafe! - durch Großdeutfchland, Skandinavien und
Italien geführt; immer in stottefteni Tempo, doch stets
vorsichtig, grundsätzlich allem Überholen an unübersicht¬
lichen Stellen abgeneigt. (Unsere Ehrgeize hoben wir uns
für bessere Zwecke auf.)

Fast immer war für uns das Autofahren mit beruflichen
Studien verbunden. Zum Beispiel mußte ich doch endlich
die Lüneburger Heide kennenlernen. Dort spielte sich nämlich
das glücklichste und befreiendste Kapitel im Liebeöfchickfal
von zwei jungen Menschen ab, die ich in „Königin von
Hamburg" schilderte. Von Salzwcdel aus, wo er das
Finanzamt leitete, war unser Schwiegersohn mit unserer
Tochter Thea und den beiden Enkeltöchtern im eigenen

Wagen pünktlich zum Stelldichein eingetroffen. In der Heide
gab's ein Picknick. Wanderungen durch bezaubernde Heide-
dörfer und durch weite Heidenaturparks schloffen sich an.
Jedesmal, wenn man feine Enkeltöchter trifft, sind sic uni
ein Stück gewachsen. Und voller Überraschung sieht man
auch ihre geistige Entwicklung imnier geschwinder fort¬
schreiten. War's nicht erst vor einem halben Jahr, daß wir
einander in Havelbcrg oben auf dem Domplatz begegneten?
Auf dem Aussichtsplatz hatten die Mädels den leeren Stein-
tifch mit einem weißen Tuch bedeckt und da die mitgebrach¬
ten Herrlichkeiten ausgetäfelt. In sonniger Einfanikeit
feierten wir bei dem kleinen Frühstück einen Geburtstag.
Und als wir den schönen Platz dann räumten, bedurfte es
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von seifen des stets auf Ordnung erpichten Großvaters
gar keiner Korporalanweisung mehr, wie etwa früher: denn
kein Stückchen Einwickelpapier, das der Nachwelt von dem
improvisierten Festessen hätte Kunde geben können, war am
Boden liegengeblieben. Und in der Heide plauderte man im
Wandern mit ihnen und staunte über den Themenreichtum,
über den sie jetzt schon verfügten. Potzblitz, sie waren ja
schon weiter, als jene Unvergeßlichen, die vor ..zig Jahren
das „Kollektivum meiner ersten Liebe" gebildet hatten!
Oder es ging ins Erzgebirge, hinzu über Dresden, rückzu

über Muskau, wo ich meine Pücklerstudien vorwärts¬
bringen wollte. Oder nachMünchen durch das Naabtal, mit
dem Sturmlauf unseres Fiat zum alten Burgstädtchen em¬

por. Wir hatten uns schon in eine so gute Fahr- und Wan¬
derkameradschaft hineingefunden. Die meisten Aufenthalte
suchten wir weit entfernt von regelmäßigen Stadtvierteln,
irgendwo im Walde wartete der grüne Fiat geduldig auf
unsere Rückkehr, während wir die schönsten Märsche ins
Unbekannte hinein unternahmen. Ihre eigenen Studien¬
fahrten nach Italien, nach der früheren Tscheche!, nach den

Ostmarken oder nach Dänemark unternahm Karla meist

mit Freunden. Einmal führte uns der Fiat aber zusammen
donauaufwärts zum Schwarzwald, wo jedes von uns
beiden seinem Ouellenstudium nachging. Jenen Platz bei

Baden-Baden, wo Brahms gehaust hatte, mußte die Ver¬
fasserin des Clara Schumann-Buches mit eigenen Augen
sehen oder da und dort Spuren folgen, die zu noch unver¬

öffentlichten Bildern der großen Musikerin führen konnten.
Und ich suchte dies, ich suchte das im großen Rheinwinkel.
Wie unabhängig von Raum und Zeit man geworden

war beim beliebigen Gebrauch des hurtigen, kleinen Ge¬

fährts, das empfand man so recht erst beim Kriegsausbruch.

628



Aber nun wurde einem ja doch rasch das gewaltige Schicksal
des ganzen Vaterlandes viel wichtiger, als das Einzelleben
einer geschichtlichen oder der eigenen Phantasie ent¬
sprossenen Gestalt. Und die ergreifendsten Botschaften, die
uns die Welt von draußen bringen konnte, verkündigte uns
doch Tag für Tag immer der kurze Wehrmachtsbericht in
feinem stolzen, knappen, klassischen Deutsch!

Letzte Bücher

^ch komme nun zu den letzten Büchern, die ich zwischen
meinem siebzigsten und fünfundsiebzigsten Geburtstag noch
herausgebracht habe. Dem Bismarck-Roman „Die rei¬
zendste Frau - außer Johanna" folgten die „Zieten-
husaren". Damit nahm ich die Vorarbeit zu einem histo¬
rischen Reiterstück wieder auf, das ich bereits im vorigen
Jahrhundert hatte in Angriff nehmen wollen, aber wieder
liegen ließ,weilmir damalsBrotarbeit notwendiger erschien.
General Zieten selbst tritt in dem Roman zuletzt als Chef

feines Husarenregiments auf, der bei der Parade vom
Pferde steigen muß, um feine Truppe dem König zu melden.
Aber der König, der nicht kommen konnte, schickte als feinen
Vertreter den Generalinspekteur, einen früheren Unter-
gebenen des hochbejahrten Reitergcnerals. Zielen konnte
diesen temperamentvollen Samogy nicht ausstehen. Aber
er sprang sofort aus dem Sattel, weil der ihm Verhaßte ja
im Namen des Königs aufs Paradefeld kam. „So ein Sieg
über sich selbst, mein Junge", sagte er hernach zu seinem
Adjutanten, „ist schwerer als der Sieg über den Feind, der
draußen steht!" Der alte Zieten sindct in diesem Roman
auf feinem Lebensweg zwei echte Husaren, die ihm - in
seinen verschiedenen Altersstufen - gut geglichen haben
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mögen: eben diesen ©eneralinfpeffeur Samogy und außer¬

dem dessen künftigen Schwager, den jungen Leutnant Detlef
(der von seinem Vorbild Zieten miserabel behandelt wird,
weil sein Lehrer und Meister ihn zum besten Husaren Seiner
Majestät erziehen will!). Und noch eine weitere Husaren¬
natur verrät sich uns: Samogys Schwester. Wladislawa
und ihr Liebster sind nicht verbürgt historisch; das junge
Paar vereinigt vielmehr ein ganzes Bündel Schicksale,
Gestalten und Regimentserlebnisse, die mir die damalige
Zeit am besten wiederzugeben schienen. Aber Zieten selbst

dürfte geschichtlich treu gezeichnet vor dem Leser stehen. Zu
meinem Abschied schenkten mir meine Schriftleitungskollegen
die bezaubernde Porzellanstatuette des alten Zieten, deren
Original jeder Spaziergänger vom BerlinerWilhelmsplatz
her kennt. Der alte Husar überlegt und blickt sinnend in
die Ferne (echter „Zieten aus dem Busch"), während er das

Kinn in die Rechte stützt. Der Berliner Volkswitz meint,
er bemerke dabei: „Potzblitz, rasiert bin ick nu ooch

noch nich!"
„Königin von Hamburg" heißt der Roman, in dem ich

das Werden und Wachsen der großen Hamburger Handels¬
flotte auf ihrem Weg von der Segelschiffahrt zur Dampf¬
schiffahrt geleite. Nicht alle Namen darin sind die histo¬

rischen, denn ich wollte die Geschichte ja weniger auf ein¬
zelnen kaufmännischen Betriebszusammenhängen ausbauen

als vielmehr auf dem Boden der ganzen neuen Seemanns¬
zeit. Das Ringen und Kämpfen der Jungen gegen die (zu¬

meist noch von England abhängigen) Alten war ja sehr

stark und ereignisreich. Die Gestalten selbst weisen ver¬

wandte Züge mit mancher seehandelsgeschichtlich über¬

lieferten Persönlichkeit auf. Aber sie sind doch frei erfunden.
Und die Königin von Hamburg selbst - ist ja die Arbeit!
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Rasch möchte ich noch meine zu allerletzt erschienenen
Romane anführen: „Don Juans Frau" und „Ich liebe
dich !" Den Titel des ersteren habe ich vor einem Menschen¬
alter schon einmal verwendet. Dieser Theatcrroman be¬
handelte damals einen Eifersuchtsstreit zwischen einem
Hoftheaterintendanten und einem Lustspicldichter. Längst
war das Buch vergriffen. Ich hakte das Thcnia nun in
ganz andere Lebensoerhältniffe gerückt. Und ich glaube, daß
die neue Lösung noch glücklicher den Weg zur inneren
Wahrheit gesunden hat. Diel von den Stimmungen, die ich
an der Havel erlebt habe, gibt er wieder.
Bevor ich den Gricg-Roman begann, unternahm ich's

noch, diejenigen meiner vor dem Weltkrieg erschienenen
Bücher, die den stärksten Erfolg gefunden hatten, für Neu-
auSgaben durchzusehen. „Die junge Exzellenz" bekam den
Titel „Zwischen Hochzeit und Heirat", die übrigen Romane
sind: „Kleine Mama", „Das kleine Feuerwerk", „Die
verbotene Frucht", „Dodi", „Das ffammende Kätchen",
„Fasching" und „Die Sonne von St. Moritz". Große
Änderungen, die ein früherer Leser merken würde, ent¬
halten sic kaum. Nur einfacher, schlichter sind sie geworden.
Und viele Fremdwörter sind herausgefallen, - denn bei der
Arbeit für die „Liller Kriegözeitung" war es doch mein
Ehrgeiz geworden, alles deutsch auszudrücken, was sich

ohne Fremdwort darstellen läßt.
Edvard Griegs Musik hat mich seit dem Erlebnis von

Ibsens „Peer Gynt" immerzu begleitet. Ich hörte sie in
Norwegen, auch ohne daß eine Kapelle sie spielte. Sie liegt
eben in den Fjorden. Als ich im Lübecker Ostseejahr der
Einladung in die schöne alte Hansestadt folgte, die von der
Nordischen Gesellschaft an mich erging, und am Hinimel-
fahrtstag im Luftschiffriefen „Graf Zeppelin" die drei



skandinavischen Länder überquerte, die Felsen- und Strom¬
welt des Nordens wiedersah und im Abendschein die Sagen¬
welt der zerrissenen Küste unten auftauchte, klang mir der
Zauberspuk der Trolle wieder im geistigen Ohr. Ich wußte
schon damals, daß ich Grieg, dem Schöpfer der nationalen
Musik Norwegens, ein Buch widmen würde. Aber eine

trockene Lebensbeschreibung sollte es nicht werden. Nur
wollte ich mich in meinem Roman möglichst genau an die

wirklichen Geschehnisse halten. Seine Kindheit, seine

Jugend, sein Studium in Deutschland, sein musikalisches
Schicksal, seine Nina Hagernp, der er das Lied „Ich liebe

dich !" widmete, seine schwere Prüfungszeit in Kristiania,
aus ihr heraus sein Ausstieg zum Ruhme durch Franz Liszt, -
das versprach mir ein Buch voll tiefer, oft rührender Klänge.
Als es erschien, stand ja leider ein Teil Norwegens auf
feiten der Engländer im Kriege gegen uns. Der unermeß¬
liche Triumph unserer Truppen, die geniale Strategie un¬

seres Führers hat das stolze Bolk vor dem Untergang und
dem Niedergang bewahrt, in das König Haakon und seine

Helfershelfer es gezerrt hätten. So konnte das Reichs¬
kontor Berlin der Nordischen Gesellschaft die Berliner
Freunde Norwegens und feines großen nationalen Kom¬
ponisten zu einem Abend bitten, an dem ich Teile aus „Ich
liebe dich !", umrahmt von Griegscher Musik, zum Dortrag
brachte. Das ganze Haus war dicht gefüllt, die Aufmerk¬
samkeit gespannt, die Teilnahme groß. Ich empfand diese

Sympathie wie einen Trost für den großen Teil des nor¬

wegischen Volkes, der uns seine alte Freundschaft erhalten
hat. Und die Deutsche Zeitung in Norwegen bot das Werk
in seinem Feuilleton als ersten Roman seinen Lesern.

. . . Voller Dankbarkeit denke ich an die letzte große
Reise vor dem Krieg gegen England zurück, die Reise, aus



der ich noch einmal die herrlichen Gebiete des Mittclmceres
sehen durfte. Mit meiner Frau fuhr ich an Bord der
„Milwaukee", wohl des schmucksten Schiffs der Hamburg-
Amerika-Linie, von Venedig durch die Adria nach Griechen¬
land und der Türkei, besuchte Tripolis, die italienischen und
griechischen Inseln im Osten, landete auf dem märchen¬
haften Eiland Santorin, auf der Roseninsel Rhodos. . .

Wie traumhaft schön war in diesen gottgcsandten Wechsel¬

winden wieder die Welt ... In den Winterhärten Monaten
des dunkeln, kalten Kricgswinters, den unsere Soldaten
hernach in Erwartung des unbarrnhcrzigsten Völker-
ringcnö, das es je gegeben, erleben mußten, konnte uns
Alten wohl die Erinnerung helfen, vor Herz und Hirn und
Seele all die Bilder auftauchen zu lassen, die uns durch die

Leuchtkraft ihrer Farben, die Schönheit ihrer Linien, den

Duft ihres Atems umworben haben.
Indessen gehorchten die Kämpfer draußen ihrer inneren

Pflicht: sie folgten dem Ruf ihres siegreichen Führers gegen

den zähen Weltfeind England. Denn es galt und es gilt,
Frieden auf Erden zu schaffen, das doch von allen Völkern
heißersehnte Friedensglück.
Glück!... Manchmal iin Verlauf meiner fünfundsiebzig

Lebensjahre fragte ich mich: was ist Glück?
Daß weder Besitz noch Geld, weder Ruhm noch der

größte Sack der schönsten Erinnerungen das wirkliche
Menschenglück darstellen, das habe ich in aller Welt längst
erkannt. Persönliche Wünsche haben wir Alten nicht mehr;
die haben wir nur noch für unsere Kinder und unsere Enkel.
Aber Hoffnungen hegen wir für unser ganzes liebes deut¬

sches Vaterland.
Und so weiß ich heute: Glück ist nichts anderes als

Hoffnung.
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Von Paul Oskar Höcker sind in anderen Verlagen folgende

Romane erschienen:

Die reizendste Frau - außer Johanna
Roman aus der Zeit Bismarcks

Ich liebe dich!
Ein Grieg-Roman

Don Juans Frau
Königin von Hamburg

Zietenhufaren

Die Rose Feuerzauber

Paris in Baden-Baden

Kleine Mama
Zwischen Hochzeit und Heirat
Das kleine Feuerwerk

Oie verbotene Frucht

Oodi

Das flammende Kätchen

Fasching

Die Sonne von St.Morift
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