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Der nun längst vergessene alte Senator Christian Albrecht Jovers,
dessen Sarg bei Beginn dieser einfachen Geschichte schon vor mehreren Jahre die stille Gesellschaft der Familiengruft vermehrt hatte,
war einer der letzten größeren Kaufherren unsrer Küstenstadt gewesen. Außer seiner Witwe, der von klein und groß geliebten Frau
Senatorn, hatte er zwei Söhne hinterlassen, von denen er den ältesten, gleichen Namens mit ihm, kurz vor seinem Tode als Kompagnon der Firma aufgenommen hatte, während für den um ein Jahr
jüngeren Herrn Friedrich Jovers am selben Orte ein durch den Tod
des Inhabers frei gewordenes Weingeschäft erworben war.
Dem alten, nun in Gott ruhenden Herrn war derzeit der Ruf gefolgt, daß er in seinem Hause, selbst gegen seine im vorgeschrittenen Mannesalter stehenden Söhne, die Familiengewalt mit Strenge,
ja oft mit Heftigkeit geübt habe; nicht minder aber, daß er ein Mann
gewesen sei, stets eingedenk der Würde seiner Stellung und des
wohlerworbenen Ansehens seiner Voreltern, mit einem offenen
Herzen für seine Vaterstadt und alle reputierlichen Leute in derselben, mochten sie in den großen Giebelhäusern am Markte oder in
den Katen an den Stadtenden wohnen. Beim Jahreswechsel mußte
ohnfehlbar der Buchhalter und Kassierer Friedebohm einen gewichtigen Haufen dänischer und holländischer Dukaten in einzelne
Päckchen siegeln, sei es zu Ehrengeschenken für die Prediger, für
Kirchen- und Schulbediente oder für am Orte wohnende frühere
Dienstboten als einen Beitrag zu den Kosten der verflossenen Feiertage; ebenso sicher aber war auch dann schon vor Einbruch der
schlimmsten Wintersnot ein auf dem nahe liegenden Marschhofe
des Senators fettgegraster Mastochse für die Armen ausgeschlachtet
und verteilt worden. So stand denn nicht zu verwundern, daß die
Mitbürger des alten Herrn, wenn sie ihm bei seinen seltenen Gängen durch die Stadt begegneten, stets mit einer Art sorglicher Feierlichkeit ihren Dreispitz von der Perücke hoben, auch wohl erwartungsvoll hinblickten, ob bei dem Gegengruße ein Lächeln um den
streng geschlossenen Mund sich zeige.
Das Haus der Familie lag inmitten der Stadt in einer nach dem
Hafen hinabgehenden Straße. Es hatte einen weiten, hohen Flur mit
breiter Treppe in das Oberhaus, zur Linken neben der mächtigen
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Haustür das Wohnzimmer, in dem langgestreckten Hinterhause die
beiden Schreibstuben für die Kaufmannsgesellen und den Prinzipal;
darüber, im oberen Stockwerk, lag der nur bei feierlichen Anlässen
gebrauchte große Festsaal. Auch was derzeit sonst an Raum und
Gelaß für eine angesehene Familie nötig war, befand sich in und bei
dem Hause; nur eines fehlte: es hatte keinen Garten, sondern nur
einen mäßig großen Steinhof, auf welchen oben die drei Fenster des
Saales, unten die der Schreibstuben hinaussahen. Der karge Ausblick aus diesem Hofe ging über eine niedrige Grenzmauer auf
einen Teil des hier nicht breiteren Nachbarhofes; der Nachbar selber
aber war Herr Friedrich Jovers, und über die niedrige Mauer pflegten die beiden Brüder sich den Morgengruß zu bieten.
Gleichwohl fehlte es der Familie nicht an einem stattlichen Lustund Nutzgarten, nur lag er einige Straßen weit vom Hause; doch
immerhin so, daß er, wie man hier sich ausdrückte, »hintenum« zu
erreichen war. Und für den vielbeschäftigten alten Kaufherrn mag
es wohl gar eine Erquickung gewesen sein, wenn er spätnachmittags am Westrande der Stadt entlang wandelte, bisweilen anhaltend, um auf die grüne Marschweide hinabzuschauen oder, wenn
bei feuchter Witterung der Meeresspiegel wie emporgehoben sichtbar wurde, darüber hinaus nach den Masten eines seiner auf der
Reede ankernden Schiffe. Er zögerte dann wohl noch ein Weilchen,
bevor er sich wieder in die Stadt zurückwandte; denn freilich galt
es, von hier aus nun noch etwa zwanzig Schritte in eine breite Nebengasse hineinzubiegen, wo die niedrigen, aber sauber gehaltenen
Häuser von Arbeitern und kleinen Handwerkern der hereinströmenden Seeluft wie dem lieben Sonnenlichte freien Eingang ließen.
Hier wurde die nördliche Häuserreihe von einem grünen Weißdornzaune und dieser wiederum durch eine breite Staketpforte
unterbrochen. Mit dem schweren Schlüssel, den er aus der Tasche
zog, schloß der alte Herr die Pforte auf, und bald konnte man ihn
auf dem geradlinigen, mit weißen Muscheln ausgestampften Steige
in den Garten hineinschreiten sehen, je nach der Jahreszeit den weißen Kopf seitwärts zu einer frisch erschlossenen Provinzrose hinabbeugend oder das Obst an den jungen, in den Rabatten neu gepflanzten Bäumen prüfend.
Der zwischen Buchseinfassung hinlaufende breite Steig führte
nach etwa hundert Schritten zu einem im Zopfstil erbauten Pavil8

lon; und es war für die angrenzende Gasse allemal ein Fest, wenn
an Sonntagnachmittagen die Familie sich hier zum Kaffee versammelt hatte und dann beide Flügeltüren weit geöffnet waren. Der alte
Andreas, welcher dicht am Garten wohnte, hatte an solchen Tagen
schon in der Morgenfrühe oder vorher, am Sonnabend, alle Nebensteige geharkt und Blumen und Gesträuche sauber aufgebunden.
Weiber mit ihrem Nachwuchs auf den Armen, halb erwachsene
Jungen und Mädchen drängten sich um die Pforte, um durch deren
Stäbe einen Blick in die patrizischen Sommerfreuden zu erhaschen,
mochten sie nun das blinkende Service des Kaffeetisches bewundern oder schärfer Blickende die nicht übel gemalte tanzende Flora
an der Rückwand des Pavillons gewahren und nun lebhaft dafür
eintreten, daß diese fliegende Dame das Bild der guten Frau Senatorn in ihren jungen Tagen vorstelle. Die ganze Freude der Jugend
aber war ein grüner Papagei aus Kuba, der bei solchen Anlässen als
vieljähriger Haus- und Festgenosse vor den Türen des Pavillons
seinen Platz zu finden pflegte. Aus seiner Stange sitzend, pfiff er
bald ein heimatliches Negerliedchen, bald, wenn von der Pforte her
zu viele Finger und blanke Augen auf ihn zielten, schrie er flügelschlagend ein fast verständliches Wort zu der Gassenbrut hinüber.
Dann frugen die Jungen untereinander: »Wat seggt he? Wat seggt
de Papagoy?« Und immer war einer dazwischen, welcher die Antwort geben konnte. »Wat he seggt? – Komm röwer! seggt he!« –
Dann lachten die Jungen und stießen sich mit den Ellenbogen, und
wenn Stachelbeeren an den Büschen oder Eierpflaumen an den
Bäumen hingen, so hatten sie zu Herüberkommen gewiß nicht übel
Lust. Aber das war schwerlich die Meinung des alten Papageien;
denn wenn Herr Christian Albrecht, sein besonderer Gönner, mit
einem Stückchen Zucker an die Stange trat, so schrie er ebenfalls:
»Komm röwer!« Er hatte dasselbe schon geschrien, als ein alter
Kapitän ihres Vaters den Knaben Friedrich und Christian Albrecht
den fremden Vogel zum Geschenke brachte; und als auch sie ihn
damals frugen: »Wat seggt de Papagoy?«, da hatte der alte Mann
nur lachend erwidert: »Ja, ja, se hebbt upt Schipp em allerlei dumm
Tüges lehrt!« Der Himmel mochte wissen, was der Vogel mit seinem plattdeutschen Zuruf sagen wollte!
Mitunter ging auch wohl die kleine, freundliche Frau Senatorn
mit ihrer Kaffeetasse in der Hand den Steig hinab, um die Enkelin9

nen des alten Andreas mit einer Frucht oder einem Sonntagsschilling zu erfreuen; dann putzten die Weiber ihren Säuglingen rasch
die Näschen, die Jungen aber blieben grinsend stehen: sie wußten
zu genau, daß die gute Dame es mit der Verwandtschaft zum alten
Andreas nicht allzu peinlich nahm. Ebenso geschah es mit Herrn
Christian Albrecht, denn er glich seiner Mutter an froher Leichtlebigkeit; er kannte die Buben all bei Namen und erzählte ihnen von
dem Papageien die wunderbarsten und ergötzlichsten Geschichten.
Anders, wenn der alte Kaufherr mit seiner holländischen Kalkpfeife
auf den Steig hinaustrat; dann zogen sich alle ausgestreckten Finger
zwischen den Stäben der Pforte zurück, und alt und jung schaute in
ehrerbietigem Schweigen auf ihn hin; war es aber Herr Friedrich
Jovers, der den Steig herabkam, so waren plötzlich mit dem Rufe:
»De junge Herr!« alle Jungen zu beiden Seiten der Pforte hinter dem
hohen Zaun verschwunden, denn der unbequeme Verkehr mit Kindern lag nicht in seiner Art; wohl aber hatte er einmal einen der
größeren Jungen derb geschüttelt, als dieser eben von der Gasse aus
mit seinem Flitzbogen auf einen im Garten singenden Hänfling
schießen wollte.
– – Diese Familienfeste waren nun vorüber. – Der nördliche, hinter dem Pavillon liegende Teil des Gartens grenzte an den schon
außerhalb der Stadt liegenden Kirchhof, und hier, in der von seinem
Vater erbauten Familiengruft, ruhte der alte Kaufherr und Senator
von seiner langen Lebensarbeit; mit dem Liede »O du schönes
Weltgebäude« hatten die Gelehrten- und die Bürgerschule ihn zu
Grabe gesungen, denen beide, oft im Kampfe mit seinem Schwager,
dem regierenden Bürgermeister, er zeitlebens ein starker Schutz
und Halt gewesen war. Hier ruhte seit kurzem auch die freundliche
Frau Senatorn, nachdem noch kurz zuvor Herr Christian Albrecht
eine ihr gleich geartete, rosige Schwiegertochter in das alte Haus
geführt hatte. »Du brauchst mich nun nicht weiter«, hatte sie lächelnd zu dem trostbedürftigen Sohne gesagt; »in der da hast du
mich ja wieder, und noch jung und hübsch dazu!« Und dann hatte
auch sie die Augen geschlossen, und viele Augen hatten um sie
geweint, und ihr sie verehrender Freund, der alte Kantor van Essen,
hatte bei ihrem Begräbnis mit einer eigens dazu komponierten
Trauermusik aufgewartet.
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Der Kirchhof war durch einen niedrigen Zaun von dem Garten
getrennt, und Herr Christian Albrecht hatte sonst, ohne viele Gedanken, darüber weg auf den unweit belegenen Überbau der Gruft
geblickt; seitdem aber sein Vater darunter ruhte, war ihm unwillkürlich der Wunsch gekommen, daß eine hohe Planke oder Mauer
hier die Aussicht schließen möchte. Nicht, daß er die Grabstätte
seines Vaters scheute; nur vom Garten aus wollte er sie nicht vor
Augen haben: wenn ihn sein Herz so trieb, so wollte er auf dem
Umwege der Gassen und auf dem allgemeinen Totengang dahin
gelangen. Er hatte diese Gedanken wohl auch gegen seinen Bruder
ausgesprochen; er hatte sie dann über sein junges Eheglück vergessen; als aber jetzt auch der Leichnam der ihm herzverwandten Mutter unter jenen schweren Steinen lag, waren sie aufs neue hervorgetreten.
Allein zunächst galt es, sich mit dem Bruder über den elterlichen
Nachlaß zu einigen; es war ja noch unbestimmt, in wessen Hand
der Garten kommen würde.
An einem Sonntagvormittage im November gingen die beiden
Brüder, Herr Christian Albrecht und Herr Friedrich Jovers, in dem
großen, ungeheizten Festsaale des Familienhauses schweigend auf
und ab. Die Morgensonne, welche noch vor kurzem durch die kleinen Scheiben der drei hohen Fenster hineingeschienen hatte, war
schon fortgegangen, die großen Spiegel an den Zwischenwänden
standen fast düster zwischen den grauseidenen Vorhängen. Fast
behutsam traten die Männer auf, als wollten sie in dem weiten Gemach den Widerhall nicht wecken; endlich blieben sie vor einer
zierlichen Schatulle mit Spiegelaufsatz stehen, dessen reichvergoldete Bekrönung aus einer von Amoretten gehaltenen Rosengirlande
bestand. »Hm«, sagte Christian Albrecht, »Mama selig, als sie in
ihren letzten Jahren einmal ihren Muff hier aus der Schublade
nahm, da nickte sie dem einen Spiegel zu; du Schelm, sagte sie, wo
hast du das schmucke Antlitz hingetan, das du mir sonst so eifrig
vorgehalten hast! Nun guck einmal, Christian Albrecht, was itzo da
herausschaut! Die alte, heitere Frau, dann gab sie mir die Hand und
lachte herzlich.«
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Die beiden Brüder blickten auf das stumme Glas; kein junges
Antlitz blickte mehr heraus; auch nicht das liebe alte, das sie besser
noch als jenes kannten. Schweigend gingen sie weiter; sie legten fast
wie mit Ehrfurcht ihre Hand bald auf das eine, bald auf das andre
der umherstehenden Geräte, als wäre es noch in ihrer Knabenzeit,
wo ihnen der Eintritt hier nur bei Familienfesten und zur Weihnachtszeit vergönnt gewesen war. Wie damals war unter der
schweren Stuckrosette der Gipsdecke das stille Blitzen der großen
Kristallkrone; wie damals hingen über dem Kanapee, den Fenstern
gegenüber, die lebensgroßen Brustbilder der Eltern in ihrem Brautstaate, daneben in höherem Alter die der Großeltern, deren altmodische Gestalten ihnen in der Dämmerung ihrer frühesten Jugendzeit entschwanden.
»Christian Albrecht«, sagte der Jüngere, und der vom Vater ererbte strenge Zug um den Mund verschwand ein wenig; »hier darf
nichts gerückt werden.«
»Ich meine auch nicht, Friedrich.«
»Es verbleibt dir sonach mit dem Hause.«
»Und der Papagei? Den haben wir vergessen.«
»Ich denke, der gehört auch mit zum Hause.«
Christian Albrecht nickte. »Und du nimmst dagegen das beste Tafelsilber und das Sevresporzellan, das hierneben in der Geschirrkammer steht!«
Friedrich nickte; eine Pause entstand.
»So wären wir denn mit unsrer Teilung fertig!« sagte Christian
Albrecht wieder.
Friedrich antwortete nicht; er stand vor den Familienbildern, als
ob er eingehend sie betrachten müsse; sein Kopf drückte sich immer
weiter in den Nacken, bis der schwarzseidene Haarbeutel im rechten Winkel von dem schokoladenfarbenen Rock abstand. »Es ist nur
noch der Garten«, sagte er endlich, als ob er etwas ganz Beiläufiges
erwähne.
Aber in des Bruders sonst so ruhigem Antlitz zuckte es, wie wenn
ein lang Gefürchtetes plötzlich ausgesprochen wäre. »Den Garten
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könntest du mir lassen«, sagte er beklommen; »die Auslösungssumme magst du selbst bestimmen!«
»Meinst du, Christian Albrecht?«
»Ich meine es, Friedrich. Du sagst es selbst, du seiest ein geborener Hagestolz – aber ich und meine Christine, unsre Ehe wird gesegnet sein! Hier haben wir nur den engen Steinhof; bedenk es,
Bruder, wo sollen wir mit den lieben Geschöpfen hin? Und dann –
du selber! Im Pavillon, an den Sonntagnachmittagen! Du wirst doch
lieber deine junge Schwägerin als deine bärbeißige Witwe Antje
Möllern unsrer Mutter Kaffeetisch verwalten lassen!«
»Deinen Kindern«, erwiderte der andre, ohne umzublicken,
»wird mein Garten nicht verschlossen sein.«
»Das weiß ich, lieber Friedrich; aber Kinderhände in meines ordnungliebenden Herrn Bruders Ranunkel- und Levkojenbeeten!«
Friedrich antwortete hierauf nicht. »Es ist ein Kodizill in unsers
Vaters Testament gewesen«, sagte er, als spräche er es zu den Bildern oder zu der Wand ihm gegenüber, »danach sollte mir der Garten werden; die Auslösungssumme ist mir nicht bekannt geworden,
die magst du bestimmen oder sonst bestimmen lassen.«
Der Ältere nahm fast gewaltsam seines Bruders Hand. »Du weißt
es von unsrer seligen Mutter, daß unser Vater, da sie das Schriftstück einmal in die Hand bekam, ausdrücklich ihr geheißen hat:
Zerreiße es; die Brüder sollen sich darum vertragen.«
»Es ist aber nicht zerrissen worden.«
Das weiß ich wohl; es trat im selben Augenblick ein Fremder in
das Zimmer, und derohalben unterblieb es damals; aber später, am
Tage nach selig Vaters Begräbnis, hat unsre Mutter den Willen des
Verstorbenen ausgeführt.«
»Das war ein volles Jahr nachher.«
»Friedrich, Friedrich!« rief der Ältere. »Willst du verklagen, was
unsre Mutter tat!«
Das nicht, Christian Albrecht, aber Mama selig versierte in einem
Irrtum; sie war nicht mehr befugt, das Schriftstück zu zerreißen.«
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Auf dem Antlitz des älteren Bruders stand es für einen Augenblick wie eine ratlose Frage; dann begann er in dem weiten Saale auf
und ab zu wandern, bis er mit ausgestreckten Armen in der Mitte
stehenblieb. »Gut«, sagte er, »du wünschest den Garten, wir beide
wünschen ihn! Aber dabei soll unsers Vaters Wort in Ehren bleiben;
teilen wir, wenn du es willst, daß jeder seine Hälfte habe!«
»Und jeder ein verhunztes Stück bekäme!«
»Nun denn, so losen wir! Laß uns hinuntergehen, Christine kann
die Lose machen!«
Herr Friedrich hatte sich umgewandt; sein dem Bruder zugekehrtes Antlitz war bis über die dichten Augenbrauen hinauf gerötet.
»Was mein Recht ist«, sagte er heftig, »das setzt ich nicht aufs Los.«
In diesem Augenblick klang das Negerlied des Papageien aus
dem Unterhaus herauf; ein alter Diener hatte die Tür des Saales
geöffnet: »Madame läßt bitten; es ist angerichtet.«
»Gleich! Sogleich!« rief Christian Albrecht. »Wir werden gleich
hinunterkommen!«
Der Diener verschwand; aber die Herren kamen nicht.
Nach einer Viertelstunde trat unten aus dem Wohnzimmer eine
jugendlich Frau mit leicht gepudertem Köpfchen auf den Flur hinaus; behende erstieg sie die breite Treppe bis zur Hälfte und rief
dann nach dem Saal hinauf: »Seid ihr denn noch nicht fertig? Friedrich! Christian Albrecht! Soll denn die Suppe noch zum drittenmal
zu Feuer?«
Es erfolgte keine Antwort; aber nach einer Weile, während der
Stöckelschuh der hübschen Frau ein paarmal ungeduldig auf der
Stufe aufgeklappert hatte, wurde oben die Saaltür aufgestoßen, und
Friedrich kam allein die Treppe herab.
Die junge Frau Senatorin – denn ihr Eheliebster war kürzlich seinem Vater in dieser Würde nachgefolgt – sah ihn ganz erschrocken
an. »Friedrich!« rief sie, »wie siehst du aus? Und wo bleibt Christian
Albrecht?«
Aber der Schwager stürmte ohne Antwort an ihr vorüber. »Wünsche wohl zu speisen!« murmelte er und stand gleich darauf schon
unten an der Haustür, die Klinke in der Hand.
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Sie lief ihm nach. »Friedrich! Friedrich, was fällt dir ein? Dein
Leibgericht, perdrix aux truffes!«
Aber er war schon auf der Gasse, und durch das Flurfenster sah
sie ihn seinem Hause zueilen. »Nun sieh mir einer diesen Querkopf
an!« Und sie schüttelte ihr Köpfchen und stieg nachdenklich die
Treppe wieder herauf. Als sie die Tür des Saales öffnete, sah sie den
jungen Herrn Senator, die Hände in den Rockschößen, vom andern
Ende des Gemaches herschreiten, so ernsthaft vor sich auf die Dielen schauend, als wolle er die Nägelköpfe zählen.
»Christian! Christian Albrecht!« rief sie, als er vor ihr stand.
Als er den Klang ihrer Stimme hörte und, den Kopf hebend, ihr in
die kinderblauen Augen sah, gewannen seine Züge die gewohnte
Heiterkeit zurück. »Gehen wir zu Tisch, Madame!« sagte er lächelnd. »Bruder Friedrich muß nun heute mit der Frau Witwe Antje
Möllern speisen; aber ich habe denn doch auch meinen Kopf, und –
unsers Vaters Wort muß gelten!«
Damit bot er seiner erstaunten Frau den Arm und führte sie die
Treppe hinab und zu Tische.
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Der Wiederkommen hatte indessen gute Weile; vierzehn Tage
waren verflossen, und Herr Friedrich hatte seinen Fuß noch nicht
wieder über die Schwelle des Familienhauses gesetzt. Gleich am
ersten Morgen nach jenem verfehlten Mittage war Christian Albrecht wiederholt auf seinen Steinhof hinausgegangen, um wie sonst
über die niedrige Grenzmauer seinem Bruder den Morgengruß zu
bieten; aber von Herrn Friedrich war nichts zu sehen gewesen; ja,
eines Morgens hatte Herr Christian Albrecht ganz deutlich den
Schritt des Bruders aus der in einem Winkel verborgenen Hoftür
kommen hören; als ihn aber im selben Augenblick ob einer in der
Alteration zu scharf genommenen Prise ein lautes Niesen anfiel,
hörte er gleich darauf die Schritte wieder umkehren und die ihm
unsichtbare Hoftür zuschlagen.
Herr Christian Albrecht wurde ganz still in sich bei dieser Lage
der Dinge; nur mit halbem Ohre lauschte er, wenn, um ihn aufzumuntern, die hübsche Frau Senatorin sich in der Dämmerstunde ans
Klavier setzte und ihm die allerneusten Lieder: »Beschattet von der
Pappelweide« und »Blühe, liebes Veilchen«, eines nach dem andern
mit ihrer hellen Stimme vorsang.
Er hatte gegen sie nach der ersten Mitteilung »der kleinen Differenz« kein Wort über den Bruder mehr geäußert; endlich aber, eines
Morgens, da die Eheleute beim Kaffee auf dem Kanapee beisammensaßen, legte die Frau Senatorin sanft ihre kleine Hand auf die
des Mannes. »Siehst du nun«, sagte sie leise, »er kommt nicht wieder; ich hab' es gleich gesagt.«
»Hm, ja, Christinchen; ich glaub es selber fast.«
»Nein, nein, Christian Albrecht; es ist ganz gewiß; er kommt nicht
wieder; er kann nicht wiederkommen; denn er ist ein Trotzkopf!«
Christian Albrecht lächelte; aber zugleich stützte er den Kopf in
seine Hand. »Ja freilich, das ist er; das war er schon als kleiner Knabe; ich und das Kindermädchen tanzten dann um ihn herum und
sangen: Der Bock, der Bock! O jemine, der Bock! Bis er zuletzt einen
Kegel oder ein Stück von seinem Bauholz aufgriff und damit nach
unsern Köpfen warf; am liebsten warf er noch mit seinem Bauholz!
Aber, Christinchen – wenn's Herz nur gut ist!«
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»Nicht wahr?« rief die hübsche Frau und sah ihrem Mann mit
lebhafter Zärtlichkeit ins Antlitz, »ein gutes Herz hat unser Friedrich, und deshalb – ich meine, du könntest zu ihm gehen; du bist
kein Trotzkopf, Christian Albrecht, du hast es leichter in der Welt!«
Der Senator streichelte sanft die geröteten Wangen seiner Eheliebsten. »Was ich für eine kluge Frau bekommen habe!« sagte er
neckend.
»Ei was, Christian Albrecht, sag lieber, daß du zu deinem armen
Bruder gehen willst!«
»Arm, Christinchen? – Eine sonderbare Armut, wenn einer alles
Recht für sich allein verlangt! Aber du sollst schon deinen Willen
haben; heut abend oder schon heute nachmittag...«
»Warum nicht schon heut vormittag?«
»Nun, wenn du willst, auch heute vormittag!«
»Und du bist versöhnlich, du gibst nach?«
»Das heißt, ich gebe ihm den Garten?«
Sie nickte: »Wenn es sein muß! Doch lieber, als daß ihr im Zorne
auseinandergeht!«
»Und, Christinchen, unsre Kinder? Sollen sie mit den Hühnern
hier auf dem engen Steinhof laufen?«
»Ach, Christian Albrecht!« Und sie fiel ihm um den Hals und sagte leise: »Wir sind so glücklich, Christian Albrecht!«
Während bald darauf der junge Kaufherr über den Flur nach seinen Geschäftsräumen im Hinterhause schritt, hatte im Wohnzimmer seine Frau sich an das Fenster gesetzt; an einem möglichst kleinen Häubchen strickend, schaute sie über die Straße nach dem gegenüberliegenden Nachbarhause, mehr nur, wie es schien, um bei
dem inneren Gedankentausche doch irgendwohin die Augen zu
richten. Jetzt aber sah sie Frau Antje Möllern in Futterhemd und
Schürze über die Straße schreiten und mit der Frau Nachbarn Jipsen, die soeben auch aus ihrem Hause trag, sich auf eine der steinernen Beischlagsbänke setzen. Frau Antje Möllern war die Erzählende, wobei sie sehr vergnügt und triumphierend aussah und
mehrmals mit einer schwerfälligen Bewegung ihres dicken Kopfes
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nach dem elterlichen Hause ihres Herrn hinüberwinkte. Frau Nachbarn Jipsen schlug zuerst ihre Hände, wie vor Staunen, klatschend
ineinander; dann aber nickte sie wiederholt und lebhaft; auch ihr
schienen die Dinge, um die es sich handelte, ausnehmend zu gefallen; und bald, während das eifrigste Wechselgespräch im Gange
war, zuckten und deuteten die Köpfe und Hände der beiden Weiber
in keineswegs respektvoller Gebärde nach dem altehrwürdigen
Kaufmannshaus hinüber.
Die junge Frau am Fenster wurde denn doch aufmerksam: die da
drüben waren nicht eben ihre Freunde; der einen – das wußte sie –
war es zugetragen worden, daß sie Herrn Friedrich Jovers abgeraten hatte, ihre mauldreiste Personnage in sein Haus zu nehmen; der
andern hatte sie einmal ihre große Tortenpfanne nicht leihen können, weil sie eben beim Kupferschmied zum Löten war.
Unwillkürlich hatte sie die Arbeit sinken lassen: was mochten die
Weiber zu verhandeln haben?
Aber die Unterhaltung drüben wurde unterbrochen. Von der Hafenstraße herauf kam der kleine bewegliche Advokat, Herr Siebert
Sönksen, den sie den »Goldenen« nannten, weil er bei feierlichen
Gelegenheiten es niemals unter einer goldbrokatenen Weste tat,
deren unmäßig lange Schöße fast seinen ganzen Leib bedeckten.
Eilig schritt er auf die beiden zu, richtete, wie es schien, eine Frage
an Frau Antje Möllern und schritt, nachdem diese mit einem Kopfnicken beantwortet worden, lebhaft, wie er herangetreten war, quer
über die Gasse nach Herrn Friedrichs Hause zu.
»Hm«, kam es aus dem Munde der jungen Frau, »der Goldene?
Gehört der auch dazu? Was will denn der bei unserm Bruder Friedrich?«
Die hervorragenden Eigenschaften des Herrn Siebert Sönksen
waren bekannt genug: er jagte wie ein Trüffelhund nach verborgen
liegenden Prozessen und galt für einen spitzfindigen Gesellen und
höchst beschwerlichen Gegenpart auch in den einfachsten Rechtsstreitigkeiten. Im übrigen wußte er, je nach welcher Seite hin sein
Vorteil lag, ebensowohl einen sauberen Vergleich zustande zu bringen, als einen schikanösen Prozeß durch alle Instanzen hindurchzuziehen.
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Die Frau Senatorin war aufgestanden; sie mußte doch zu ihrem
Christian Albrecht, um seine Meinung über diese Dinge einzuholen!
Allein da trat die Köchin in das Zimmer, ein altes Inventarstück aus
dem schwiegerelterlichen Nachlaß, eine halbe Respektsperson, die
nicht so abzuweisen war. Die junge Frau mußte ihr Haushaltungsbuch aus der Schatulle nehmen; sie mußte notieren und rechnen,
um dann die näheren Positionen der heutigen Küchenkampagne
mit der kundigen Alten festzustellen.
Hinten in der vorderen Schreibstube saßen indessen der alte
Friedebohm und ein jüngerer Kaufmannsgeselle sich an dem
schweren Doppelpulte gegenüber. Es gab viel zu tun heute, denn
die Brigg »Elsabea Fortuna«, welche der selige Herr nach seiner
alten Ehefrau getauft hatte, lag zum Löschen fertig draußen auf der
Reede. »Musche Peters«, sagte der Buchhalter zu seinem Gegenüber, »wir müssen noch einen Lichter haben; ist Er bei Kapitän Rickertsen gewesen?«
Aber bevor der junge Mensch zur Antwort kam, wurde an die
Tür geklopft, und ehe noch ein »Herein« erfolgen konnte, stand
schon der goldene Advokat am Pulte und legte seine Hand vertraulich auf den Arm des alten Mannes. »Der Herr Prinzipal in seinem
Kabinette, Herr Friedebohm?« Er frug das so zärtlich, daß der Alte
ihn höchst erstaunt ansah, denn dieser Mann war nicht der betraute
Sachwalter ihres Hauses. Deshalb gedachte er eben von seinem
Bock herabzurutschen, um ihn selber bei dem Herrn Senator anzumelden; aber Herr Siebert Sönksen war schon nach flüchtigem Anpochen in das Privatkabinett des Prinzipals hineingeschlüpft.
»Ei, ei, ja doch!« murmelte der Alte. »Die Klatschmäuler werden
doch nicht recht behalten?« Er kniff die Lippen zusammen und
schaute eine Weile durch das Fenster auf den Steinhof, wo ihm die
niedrige Mauer jetzt auch eine innere Scheidung der beiden verwandten Häuser zu bedeuten schien.
Drinnen im Kabinette war nach ein paar Hin- und Widerreden
der Herr Senator wirklich von seinem Bock herabgekommen.
»Herr!« rief er und stieß seine Feder auf das Pult, daß sie bis zur
Fahne aufriß, »verklagen, sagt Ihr? Meines Vaters Sohn will mich
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verklagen? Herr Siebert Sönksen, Sie sollten nicht solche Scherze
machen!«
Der Goldene zog ein Papier aus der Tasche. »Mein werter Herr
Senator, es wird ja nicht sogleich ad processum ordinarium geschritten.«
»Auch nicht, da Herr Siebert Sönksen dem Gegenpart bedienet
ist?«
Der Goldene lächelte und legte das Schriftstück, welches er in der
Hand hielt vor Herrn Christian Albrecht auf das Pult. »Laut dieser
Vollmacht«, sagte er vertraulich, »bin ich so gut zum Abschluß von
Vergleichen wie zur Anstellung der Klage legitimiert!«
»Und wegen des Vergleiches sind Sie zu mir gekommen?« frug
der Kaufherr nicht ohne ziemliche Verwunderung; denn er wußte
nicht, daß der Herr Siebert Sönksen schon längst darauf spekuliert
hatte, statt seines alten und, wie er sagte, »fürtrefflichen, aber abgängigen« Kollegen der Anwalt dieses angesehenen Hauses zu
werden.
Der Advokat hatte mit einem höflichen Kopfnicken die an ihn gerichtete Frage beantwortet.
»Herr Siebert Sönksen«, sagte der Senator, und er sprach diese
Worte in großer innerlicher Erregung, »so kommen Sie also im Auftrage, im ausdrücklichen Auftrage meines Bruders?«
Herr Siebert stutzte einen Augenblick. »In Vollmacht, mein werter Herr Senator; wie Sie zu bemerken belieben, laut richtig subskribierter Vollmacht! Es ist für den erwünschten Frieden unterweilen
tauglich, wenn eine unbeteiligte sachkundige Person...«
Herr Christian Albrecht unterbrach ihn: »Also«, sagte er aufatmend, »mein Bruder weiß nichts von Ihrem werten Besuche? Ich
danke Ihnen, Herr Sönksen; das freut mich recht von Herzen!«
Der Goldene schaute etwas verblüfft in das gerötete Antlitz des
stattlichen Kaufherrn. »Aber, mein wertester Herr Ratsverwandter!«
»Nein, nein, Herr Siebert Sönksen, führen Sie meinethalben so
viele Prozesse, als Sie fertigbringen können, aber wo zwei Brüder in
der Güte miteinander handeln wollen, da gehöret weder der
Beichtvater noch der Advokat dazwischen.«
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