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Erstes Kapitel
Die Karl Achtermannsche Leihbibliothek gehört nicht zu den ersten der Stadt. In einer verhältnismäßig engen und wenig belebten
Nebenstraße belegen, macht sie nicht den geringsten Anspruch auf
äußerliche Eleganz, polierte Ladentische und Bücherbretter, Plüschsessel und Büsten berühmter Unterhaltungsschriftsteller vom alten
Homer bis zum jüngsten – dem jüngsten – nun ja, lassen auch wir
den Platz offen und allen noch mitstrebenden Kollegen die Gelegenheit, sich in Gips oder Biskuit an die Wand hinzuimaginieren!
»Einen recht schönen Sokrates hatte ich da oben; aber geschrieben
hat der Mann ja eigentlich gar nichts, und als er vor anderthalb
Jahren nächtlicherweile mit Nagel und Konsole herunterkam, habe
ich es noch für ein Glück halten müssen, daß er das Attentat nicht
bei Tage verübte und mir auf den Kopf fiel. Die augenblicklich beliebten Autoren von beiden Geschlechtern halte ich mir immer der
Bequemlichkeit wegen handgerecht; und jetzt, bitte, kommen Sie
einmal selbst hier hinter den Ladentisch und sehen Sie selber, in
was für einer literarhistorischen Gefahr ich geschwebt habe. Er hing
gerade drüber«, sagte mir der alte Achtermann; ich aber hatte ihm
sogar noch dankbar dafür zu sein, daß er hinzufügte:
»Sie stehen dort auf der andern Seite, und darüber ist auch noch
ein recht hübscher Platz, wenn es sich einmal wieder so macht, daß
ich etwas für die Verschönerung des Lokals tun kann.« –
Leihbibliothek
von
Karl Achtermann
stand in halb verwischten Buchstaben über der Glastür, die auf die
Straße hinausführte, und lud seit fast einem Menschenalter die Vorbeiwandelnden ein, billigst ihre laufenden geistigen Bedürfnisse zu
befriedigen. Und – gottlob! – ein ziemlich anständiger Teil der Bevölkerung folgte der Einladung sogar »im Abonnement« – da war's
noch billiger, abgesehen davon, daß der alte Achtermann dabei
denn doch auch genauer wußte, wie er dran war. Ganz umsonst
können es die Musen leider immer noch nicht tun; aber das muß
man ihnen lassen, Rücksichten nehmen sie, und so billig wie die
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deutsche Nation ist noch keine andere auf Gottes Erdboden zu dem
Rufe eines Kulturvolkes gekommen! So weit unsere Einsicht in die
Sachlage reicht, ist Arthur Schopenhauer der allereinzige auf germanischem Geistesgebiete gewesen, dessen Freunde und gute Bekannte es nicht möglich machen konnten, seine Werke leihweise
von ihm, und wenn auch nur »auf acht Tage«, zu erhalten. Zwei
ganze Auflagen der »Welt als Wille und Vorstellung« hat der alte
Bösewicht und »Egoist« dem Volke der Denker unter der Nase lieber zu Makulatur machen lassen! Reinewegs empörend bleibt es
unter allen Umständen, und ein schwacher Trost kann für das deutsche Gemüt nur darin liegen, daß sich dieser Mensch auf seine holländische Abstammung stets viel zugute tat. –
Das Geschäftslokal der Firma K. Achtermann bestand aus zwei
Räumen. Der vordere, größere wurde durch die schon erwähnte
Glastür und das Fenster zur Rechten derselben wenigstens in einer
nicht unangenehmen Dämmerung erhalten. Der zweite, kleinere
war vollständig dunkel, enthielt aber den kleinen Kanonenofen, der
das Lokal heizte, und neben dem Ofen ein kurzes, zersessenes Sofa,
sowie einen niedrigen Schrank zur Aufbewahrung von allerhand
Haushaltungsgerätschaften. Mit schöner Wissenschaft waren natürlich beide Räumlichkeiten vollgepfropft, die hintere dunkle freilich
mehr mit der veralteten, der abgängigen. Nimmer aber hatte ein
öffentlicher Bibliothekar mehr einem sich ausgesponnen habenden
melancholischen Spinnrich geglichen als Achtermann an dem heutigen Tage auf seinem Sofa, neben seinem Ofen, unter der abgängigen Literatur der letzten dreißig Jahre!
Da saß er, kopfschüttelnd, vornübergebeugt, die Schultern aufwärts gezogen, die Hände zwischen den mageren Knieen zusammengelegt, die Zeitung des Tages unter die linke Achsel gekniffen.
»Vor Paris nichts Neues!... Aber hier – über England wird es geschrieben: mit einem Zwanzigfrankenstück in der Tasche ist er in
Puys bei Dieppe angekommen – unsere Ulanen dicht hinter ihm her
– und dann hat er sich zu Bette gelegt und ist gestorben!... Sie mögen sagen und schreiben, was sie wollen; aber wenn man so mehr
als ein Menschenalter durch seine Freude und sein Vergnügen an
einem ordentlichen Kerl gehabt hat, und dazu in meiner Stellung
gegen ihn gestanden hat, so fällt einem solch eine Zeitungsnachricht
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doch immer aufs Gemüte. Der Graf von Monte Christo mit zwanzig
Franken in der Tasche und unseren Ulanen auf den Hacken! In
Neuille, ebenfalls bei Dieppe, ist er nun auch schon begraben. Und
wir vor Paris! Und vor Paris nichts Neues, wie Podbielski meldet.
Nun sehe einmal ein Mensch an, wie es wieder schneit!«
Er schüttelte sich, öffnete einen Augenblick die Klappe seines
Ofens und sah zwinkernd in die Steinkohlenglut, schloß die Tür
wieder mit Hülfe der Kohlenschaufel und blickte um das gewundene Rohr des Ofens nach dem Fenster und der Tür des vorderen
Gemaches. Es schneite in der Tat recht munter, und der Wind warf
das körnige Gestöber in rieselnden Schauern gegen die Scheiben.
»Hm, hm, Alexander Dumas tot!« seufzte Achtermann. »Hm, hm,
und daß sie das sicherlich heute in Paris noch nicht wissen, das
gehört doch wahrhaftig auch zu den Merkwürdigkeiten dieses Jahres! Das nehme mir keiner übel, wenn ich heute in Versailles, im
Hauptquartier, ein Wort mitzureden hätte, so schickte ich ganz
gewiß einen Trompeter und einen Adjutanten mit einer weißen
Fahne und der Nachricht zu den Vorposten. Da braucht man wirklich kein alter Leihbibliothekar zu sein, um die Wirkung vorauszuberechnen! Das geht denn doch in der Tat über die ›Drei Musketiere‹ und ›Die Dame von Montsoreau‹ hinaus, von den ›Memoiren
eines Arztes‹ gar nicht einmal zu reden. Da war das Buch von dem
Monsieur Hugo über den Rhein, das hat vieles getan, um uns und
sie zu dieser jetzigen glücklichen Abrechnung zu bringen; aber meinem alten, braven Alexander soll man auch das Seinige lassen. Mein
Gott, wir vor Paris – Alexander Dumas tot – und von Paris aus
nichts Neues! Einerlei, man muß doch ein alter Leihbibliothekar
und in diesen Geschichten groß geworden sein, um das alles sich
zurechtlegen zu können, wie das auf- und ineinander paßt. Bei unsereinem soll man sich erkundigen, wenn man genau wissen will,
was Historie und was Kulturhistorie ist. Herr Gott, ist das ein Winterwetter!«
Es kamen einige Kunden, die abgefertigt wurden und beträchtliche Spuren ihrer Wege durch die Gassen auf dem Fußboden zurückließen. Verhältnismäßig hatte Achtermann gute Weile.
»Der Krieg tut wohl auch das Seinige dazu, aber das Wetter heute
morgen doch das meiste«, brummte er. Es hat alles seine Regeln auf
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Erden; man muß nur lange genug drauf studieren, um sie auswendig zu lernen. Wer ist mir jetzt auf den Beinen? Natürlich einzig die
alten Fräuleins, die eine Jungfer zu schicken haben und die heutige
Zeitung erst morgen mittag lesen. Nun, wir sind lange genug dabei,
um auch einmal für ein stilles Jahr und eine ruhige Stunde dankbar
sein zu können.«
Er war an das Glasfenster seiner Tür getreten und wischte mit
dem Ärmelaufschlag über die Scheibe vor seiner Nase, um sich
wenigstens für einen Augenblick eine freiere Aussicht in die Straße
zu schaffen.
»Nun sehe einmal einer an!« rief er. »Kann es gemütlicher beschrieben werden?«
Und mit einem Blick über die Schulter auf seine Büchergestelle:
»Kann es einer besser geben?«...
Das war freilich kaum möglich. Was hier in dieser Hinsicht augenblicklich geleistet wurde, war nicht zu übertreffen.
»Le Bourget hat neulich nicht ärger im weißen Pulverdampf und
Wirbel gelegen. Jaja, und Charles Dickens ist auch tot seit dem
neunten Juni! Der richtige Schüd–de–rump ist's! Wahrhaftig, ein
netter Ersatz für den gewohnten Dreck vor Weihnachten! Holla, ist
denn dies Wassermann? Nun, das ist klar; was nicht ersaufen soll,
das wird im Schneetreiben auch nicht umkommen. Na, nur herein,
Alter; aber hübsch bescheiden – immer hübsch bescheiden! – alle
Teufel, der halbe Winter hängt dem guten Kerl am Pelze! Jetzt besehe sich einer diese Kröte! Ist das eine Aufführung für einen treuen
Hund, der seinen Herrn bei diesem Wetter vor Paris stehen hat? Soll
ich dir wieder einmal ein Kapitel aus Snarleyyow vorlesen, um
deine Moral zu verbessern und deine Begriffe von Anstand aufzufrischen?«
Es war ein tölpischer, graugelber, ganz gemeiner Köter mit gekappten Ohren und gestutztem Schwanz, der blaffend in dem
Schneegewirbel der Gasse aufgetaucht war, an der Tür der Leihbibliothek, Einlaß begehrend, gewinselt und gekratzt hatte und jetzt
den alten Achtermann zärtlich, aber unbeholfen zudringlich umtanzte und umsprang.
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»Aber Fräulein?! Fräulein Natalie – auch Sie bei diesem sibirischen Orkan? O du meine Güte, geben Sie her Ihren Muff, geben Sie
Ihre Musikmappe – schöpfen Sie Atem – kommen Sie zum Ofen.
O liebes Kind, mußten Sie denn selbst bei diesem Wetter unterwegs
sein?«
Es war eine hochrote, hübsche, aber augenblicklich nicht bloß
vom Wind und Schneegestöber aufgeregte junge Dame, die der
Sturm dem Hunde nachgeblasen hatte.
»Ich komme von drüben, Achtermann! – ja, ich muß mich einen
Augenblick setzen! – Denken Sie sich, man hätte ihn soeben beinahe
uns abgepfändet. Es ist doch ein wahres Glück, daß er kein teurer
Leonberger, sondern nur als Künstler eine wertvolle Kreatur ist.
Nur die Verachtung der Welt hat ihn Ihnen und uns gerettet. Die
Frau Professorin liegt noch lachend auf ihrem Sofa, und ich – ich
habe mein junges Leben in Ihrem sogenannten sibirischen Orkan
dran gewagt, um Ihnen die neue heillose Geschichte brühwarm
über die Straße zu tragen.«
»Abpfänden?« fragte Achtermann verwundert.
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Zweites Kapitel
Fräulein Natalie erzählte; – wir aber haben ja doch wohl die Geschichte angefangen zu erzählen, und so behalten wir für eine Weile
noch das Wort und sagen noch ein wenig weiter von dem Leihbibliothekar Karl Achtermann, obgleich er eigentlich nicht die Hauptperson in unserm diesmaligen Berichte ist.
Vor allen Dingen ist zu bemerken, daß er eine Privatwohnung,
ziemlich eine halbe Meile von seinem Geschäftslokal gelegen, innehatte, ein drittes Stockwerk, in welchem er »mein Mann« – der »Vater Achtermann« und der »Papa« war und sowohl als Mann wie als
Papa ein staatsbürgerlich häusliches Behagen genoß, das nichts zu
wünschen übrig ließ – nämlich für die schadenfrohe, heimtückische,
grinsende Nachbarschaft, die nicht selten Gelegenheit hatte zu bemerken:
»Uh, diesmal haben sie ihn aber mal wieder gehabt!«
Sie – sie, das waren Frau und Fräulein Achtermann. Erstere eine
Matrone von fünfzig, letztere ein Kind – eine Tochter von achtundzwanzig Jahren; der Papa Achtermann selbst hatte seinen sechzigsten Geburtstag ganz in der Stille im März des laufenden Jahres begangen. Ganz in der Stille; denn daß sich jemand anders darum
bekümmern konnte, war ihm eine so fremde Idee, daß sie ihm nicht
einmal im Traume kam.
Den Taufnamen der Mutter haben wir trotz aller angewandten
Mühen nicht in Erfahrung bringen können, und so bleibt sie uns
leider bis auf den letzten Bogen dieser Geschichte die Frau Achtermann und wird höchstens dann und wann zur anmutigen Abwechslung oder in erregten Seelenmomenten zur »Madam«. Die
Tochter war wirklich und wahrhaftig auf den Namen Meta getauft
worden und hört also auch durch das ganze Buch darauf.
»Meta – fervidis
Evitata rotis,
alter Freund«, sagte Wedehop, den wir auch erst einige Seiten später genauer kennenlernen werden, zu dem Leihbibliothekar. »Ich
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weiß wahrhaftig nicht, was die jungen Leute gegen das junge Mädchen haben; aber sicher ist es, nimm es mir nicht übel, Achtermann,
sie pflegen in ziemlich weitem Bogen drum herumzugehen; und
Zeit wird es freilich, daß endlich einer von ihnen sich näher wagt,
wenn auch auf die Gefahr hin, gründlich dabei auf den Sand gesetzt
zu werden. Nun, du weißt: was ich dazu tun kann, der – rosigen
Zauberin einen passenden Mann zu verschaffen, das tue ich, und so
brauchst du die Hoffnung immerhin noch nicht ganz aufzugeben,
sie ebenso glücklich – und – selbständig verheiratet zu wissen wie –
wie – ihre gute Mama.«
»O, halte du wenigstens dich nicht über uns auf, Wedehop!«
seufzte dann Achtermann, und der Hausfreund ging und übersetzte
grimmig aus den neuern und neuesten Sprachen der Unterhaltung
und des Berufs seines Volkes zur Weltliteratur wegen weiter.
Es gab vielleicht in der ganzen Stadt keinen zweiten Menschen,
dessen Leben in so regelmäßiger Abwechslung von Ormuzd und
Ahriman beherrscht wurde als das des Leihbibliothekars Achtermann. Bis auf den Sonntag und die hohen Feiertage, die Ahriman
allein zugehörten, teilten sich das lichte und das dunkle Prinzip in
das Dasein des Mannes mit fast peinlicher Achtung vor dem Prinzip des Rechtes und der Billigkeit. Von acht Uhr morgens an, wo er
die Schwelle seines Geschäftslokales überschritt, bis zehn Uhr
abends, wo er, nach langem Marsche durch die Stadt, wieder im
Schoße seiner Familie sich vorfand, hielt das gute Grundwesen
seine freundliche Hand über den Alten und lebte er im Lichte an
dem dunkelsten Wintertage. Aber von zehn Uhr abends bis morgens siebenundeinhalb Uhr ließ sich Ahrimanes – nichts dreinreden. Um die letztangegebene Stunde erst ging Achtermann wieder
vom Hause weg, und es war unbedingt schade, daß Zoroaster ihn
nicht kennen und auf seinem Wege ihm das Geleit geben konnte: es
würde dem weisen Perser wahrlich ein Vergnügen gewesen sein,
ein fortlaufendes Abonnement bei ihm zu nehmen. Wir anderen
unter den Gestirnen des Tages und der Nacht wandelnden Menschenkinder, denken wir uns aus unseren scheckigen Existenzen in
die seinige hinein und – beneiden wir ihn, selbst in den Momenten,
in welchen wir ihn auf diesen Blättern am meisten zu bedauern
haben werden. Es öffnen wahrlich nicht alle, die eine Tür hinter sich
zuziehen, eine andere, die in ein unbeschränktes Reich der Wunder,
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der Märchen und des Behagens führt und das alte Zauberwort:
»Hinter mir Nacht, vor mir Tag!«, ganz und gar wahr macht!...
Der Leihbibliothekar Karl Achtermann war Leihbibliothekar aus
Beruf.
»Wenn er nicht solch ein Phantastikus wäre, hätte er es auch gar
nicht so lange ausgehalten!« sagte die Nachbarschaft, und ein Körnlein Wahrheit mochte auch hier wohl der öffentlichen Meinung zum
Grunde liegen.
Achtermann verlieh seine Bücher nicht bloß, sondern er las sie
zum größten Teil selber, ehe er sie verlieh. Daß er ein ästhetisches
Gewissen besaß, konnte man nicht behaupten; aber er gab darin
seiner Nation nicht das mindeste nach. Was will der geplagte
Mensch mehr, wenn die Wände um ihn her leben und der Sonnenstrahl, der durch das Fenster fällt, voll ist von Gestalten?!
»So sind die Leute immer gewesen, und so sind sie heute noch«,
seufzte Achtermann. »Seit unser Cervantes durch einen Barbier und
einen in Salamanka graduierten spanischen Pastor in der Bücherstube zu Argamosilla hat aufräumen lassen, haben die Barbiere hier
die Oberhand behalten; und so hat es sich wieder einmal erwiesen,
daß kein kluger Mann irgendwas Gescheites aufs Tapet bringt für
den Sonntag, ohne daß sich die Menschheit eine elenddumme Plage
für jeglichen Alltag, den Gott werden läßt, daraus zurechtschneidet.
Lies einmal das Kapitel nach in dem Ritter Don Quijote, Ulrich; und
dann nimm dir nur ja recht zu Herzen, was uns eben der Herr Lizentiat – wollte sagen, der Herr Doktor und Professor der Ästhetik
Mohn, der da jetzt vor der Tür seinen Regenschirm aufspannt, anzuhören gegeben hat. Er hat vollkommen recht, der Herr Doktor!
Nimm Vernunft an, da es noch Zeit ist, mein Sohn; laß die Hände
von all dem Blödsinn hier rund um uns her; und vor allen Dingen
komme mir nicht wieder und sitze da nicht halbe Tage lang auf
meiner Bücherleiter, um deine Phantasie zu vergiften und für den
realen Tag durch und durch unbrauchbar zu werden.«
»Der Tropf hat glücklicherweise seinen linken Gummischuh vergessen. Morgen früh werde ich ihm mit demselben mitten in seiner
Schulstube irgendeine kleine Freude und jedenfalls eine Überraschung bereiten!« lachte der junge Mensch auf der Bücherleiter: es
war aber volle acht Jahre her, seit jener fröhliche Sommerregen her15

unterkam, vor dem sich der Professor der Ästhetik Dr. Mohn durch
Regenschirm und Gummischuhe zu sichern gesucht hatte. Für uns
von besonderem Interesse ist das Faktum, daß der Tag ein Sonnabend war, dem naturgemäß ein Sonntag folgte. An jenem Sonntage
vor acht Jahren nämlich taten der Leihbibliothekar Achtermann und
der Student von der Bücherleiter eine sehr edle Tat. Sie erretteten
Wassermann vom Ersaufen, und sie adoptierten ihn.
»Die Steuer zahle ich; aber du nimmst das unglückselige Wesen
mit nach Hause, Ulrich. Deine Mama wird nichts dagegen haben;
ich aber wäre verloren, wenn ich das winselnde Geschöpf daheim
aus der Tasche zöge und mir eine Tassenschale voll Milch von meiner Frau dafür ausbäte.«
Wie angenehm so ein schöner Sommertag, an dem man noch dazu eine gute Tat verübt hat, aussieht! Frau und Fräulein Achtermann hatten aus einem sicherlich stichhaltigen Grunde, der ihr
eigen Vergnügen betraf, den Gatten und Vater seinem eigenen
überlassen. Von der Stadt her klangen die Glocken, welche zur
Morgenkirche einluden, und die Szene fand an einem der Kanäle
statt, die in weiterer Entfernung von der Stadt die Ebene durchgleiten und dann und wann aus grünlichen Fettaugen auf schleimiger
Oberfläche die kümmerlichen Föhrenbestände wie in ekelnder Verzweiflung anstarren.
Der Hund war damals höchstens zwölf Wochen alt und trug einen Strick um den Hals, an welchem ein Stein befestigt gewesen
war. Dieser Stein hatte sich jedoch glücklicherweise aus der Schlinge gelöst, und die dem Untergange geweihte Kreatur war demzufolge für diesmal noch dem allgemeinen Tier- und Menschenlose
entgangen. Durch die doch vorhandene Strömung war das Geschöpf vom linken Ufer zum rechten hinübergetragen worden. Am
linken Ufer aber stand der bisherige Herr über Leben und Tod des
Viehs und warf mit Schimpfworten, Obszönitäten, Steinen und
Erdklößen sowohl nach dem winselnd ans Land kriechenden Hunde wie nach dem Herrn Leihbibliothekar Achtermann und dem
Sekundaner Ulrich Schenck, der das Tier eben am Rückenfell packte
und es völlig aufs Trockene zog.
»Kümmern Sie sich gar nicht um den Lumpen, Herr Achtermann«, rief der Schüler. »Wäre der Graben nur zehn Fuß schmäler,
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so wäre ich bereits drüben scharf bei ihm und hätte dem Halunken
die Seele zu zwei Dritteln aus dem Leibe getreten. Lassen Sie ihn
nur schimpfen; nehmen Sie sich nur noch einen Moment lang vor
seinen Würfen in acht; gleich habe ich unseren Fang in meinem
Taschentuch, und wir können ruhig mit ihm dort in der Heide
Kriegsrat halten, was wir weiter mit ihm beginnen sollen.«
Das letzte »ihm« galt natürlich nicht dem wutentbrannten Strolch
drüben am Bache, sondern dem atemlosen, keuchenden, wimmernden Hundevieh am diesseitigen Ufer.
»Du – Herrgott! Der Kerl hat dich getroffen, Ulrich! Du blutest
am Ohr! – – Kanaille! Mörder! Spitzbube!« schrie Achtermann, seinen Stock schüttelnd.
»Selber Kanaille – selber Spitzbube – Hundedieb! Hundedieb!«
brüllte es von drüben zurück.
»Lassen Sie nur dem Hundemörder das Pläsier!« lachte der Sekundaner, kurz mit der Hand an der getroffenen Backe herfahrend.
»So, Azorchen – Amichen – nicht weinen – nein, nicht weinen! Jetzt
die vier Zipfel zusammen; – da haben wir dich in Sicherheit und –
nun, Herr Achtermann, bringen wir uns langsam, ruhig und siegesbewußt ebenfalls in Sicherheit. Gut anderthalb Stunden hat der Kerl
bis zur nächsten Brücke; o Herr Achtermann, wie wird sich Fräulein
Meta freuen, wenn Sie ihr dieses allerliebste Tierchen hier im Taschentuch von unserem Morgenspaziergang mit nach Hause bringen!«
»Ich?« stammelte der Leihbibliothekar, und daran knüpfte sich
denn im Fichtengehölze das, was vorhin bereits über Steuerbezahlen usw. gesagt worden ist.
»Nun, dann wird sich meine Mama freuen müssen über unsere
gute Tat! Einer außer mir und Ihnen, Herr Achtermann, muß es;
sonst könnten wir den schauderhaften Köter dreist sofort nur selber
wieder ins Wasser werfen.«
»Ich kenne deine Mama, Ulrich! Und für den Maulkorb komme
ich auch auf. Sei jetzt nur ein guter Junge und nimm Vernunft an.
Daß ich mit dem Tier unterm Arm nach Hause komme, ist doch
keine Menschenmöglichkeit. Du hast es gut, Ulrich, du hast noch
keine – Gesichter in deinem Leben kennengelernt; aber – werde nur
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erst mal so alt als ich; dann wirst du auch vielleicht davon zu reden
wissen!«
»Nun, ein Gesicht wird meine Mutter mir auch wohl schneiden,
Herr Achtermann«, brummte Ulrich Schenck, und der Leihbibliothekar blieb stehen und sagte:
»Höre, mein Junge, das laß dir gefallen, solange dir der liebe Gott
die Gnade schenken will. Weißt du, Ulrich, manchmal wäre es mir
doch recht lieb, wenn ich ganz genau wüßte, daß wir beide nicht
zuviel Allotria miteinander trieben!«
Es sind sieben bis acht Jahre seit dem schönen Sommersonntagmorgen vergangen, an dem Ulrich seiner freilich nicht von vornherein drauf gefaßten Mama das neue Familienmitglied im Taschentuche zutrug. Alle sind älter seit dem Tage geworden – der Hund,
der Schüler, der Leihbibliothekar Achtermann und die Frau Professorin Schenck. Natalie Ferrari ist heute ein großes hübsches Mädchen, das völlig auf eigenen Füßen steht und auch stehen muß, was
vor sieben oder acht Jahren alles auch noch nicht der Fall war. Das
beste wird sein, daß wir sie jetzt, wo der Dezemberschnee des Jahres 1870 fort und fort lustig niederwirbelt, endlich ruhig ihren lachenden Bericht abstatten lassen über den Hund Wassermann, den
städtischen Exekutor Trute und die Frau Professorin Schenck. Es hat
sich überhaupt schon auf diesen ersten Seiten unseres Berichtes eine
Erzählungsweise eingeschlichen, die uns durchaus nicht gefallen
kann!
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Drittes Kapitel
Der verständige Mensch, der Mensch des Begriffs, des Prinzips,
des Systems, ändere es einmal! Wenn er es aber nicht zu ändern
vermag, so tröste er sich mit uns, wenn ihm in den Begriff Regen die
Sonne hineinscheint oder wenn es ihm in den Begriff Schnee hineinregnet: Wir können es auch nicht ändern!
»Wenn Sie wünschen, daß ich ein Wort von alledem begreifen
soll, Fräulein, so setzen Sie sich vor allen Dingen erst mal ruhig hin.
Der Köter ist auch wie verrückt – gerade, als ob er noch nicht in den
Jahren wäre, wo der heutige Mensch anfängt, eine Glatze sich zuzulegen!« brummte Achtermann. Die junge Dame warf aber nur ihre
Notenmappe auf den ihr angebotenen Stuhl, faßte beide Hände des
Alten und rief:
»Sie haben ganz recht! Es ist auch eigentlich nur eine Geschichte
zum Sich-Hinsetzen und Vor-Verdruß-Weinen. Eine Schändlichkeit
ist es; und wenn die Frau Professorin nicht wirklich und wahrhaftig
drüber gelacht hätte, so würde ich sicherlich nicht lachend über die
Straße mich vom Winde haben herblasen lassen. Setzen kann ich
mich nicht; aber – ruhig will ich sein! – Wahrhaftig, wie ein Rezitativ vom alten Bach oder Händel will ich es Euch vortragen: Von
Kapharsalama eil ich herbei und bring euch überschwenglich
Glück!... überschwenglich Glück? Danke freundlichst! Da habe ich
ein halb Stündchen Zeit zum Atemschöpfen und denke, das lachst
du einmal wieder mit der Mama Schenck weg – das Wetter ist auch
ganz dazu geeignet, und – dem Herrn Ulrich vor Paris wird doch
während der Zeit ganz gewiß nichts Schlimmes passieren. So lasse
ich auch mich wie ein Schneefräulein aus dem Märchenbuch drüben die Treppe hinaufblasen, und es läßt sich auch ganz an, wie ich
es mir hübsch und behaglich vorphantasiert habe. Die Frau Professorin liegt mit ihrer roten Wolldecke zugedeckt auf dem Sofa, Wassermann unter dem Tische und Droysens Yorck, aus Ihrer Bibliothek natürlich, Achtermann, aufgeschlagen und umgeklappt auf
dem Tische. – ›Sieh, das ist nett von dir, Mädchen!‹ sagt die Mama;
›das Buch laß nur liegen, das ist nichts für deine Schnüffelnase; aber
einen Bratapfel darfst du dir aus dem Ofen holen. Mädchen, was
bringst du für eine Kälte mit!‹ – ›Den Bratapfel nehme ich mit Dank;
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aber weshalb das Buch nichts für mich ist, möchte ich doch gern
wissen! He, wohl weil meine Herren Ahnen vor soundso viel ungezählten Generationen richtige schwarzgelockte Italiener waren und
Rom eroberten oder verteidigten, he? Bin ich Ihnen vielleicht noch
immer nicht blond genug geworden im Laufe der Jahrhunderte,
gnädige Frau?‹ – ›Stachlig genug bist du vom Baum gefallen, du
allerliebste Kastanie‹, lacht die Mama; ›das Buch aber vom General
Yorck kriegt Achtermann nicht eher wieder in die Hände, bis ich
meinen armen Jungen wieder gesund zu Hause habe. Er, mein Ulrich, hat mir ihn, ich meine den alten Yorck, noch herübergeholt
kurz vor dem Ausmarsche. Was die Römerinnen und Spartanerinnen gelesen haben, während ihre Söhne im Felde standen, weiß ich
nicht; aber ich käme um vor nervöser Aufregung an dem Herrn von
Podbielski mit seinem ewigen: Nichts Neues vor Paris! ohne den
General Yorck und die Zeitung jeden Morgen.‹ – ›Und ich? Ich bin
Ihnen wohl zu gar nichts mehr nütze, Frau Professorin?‹ frage ich
kläglich, und damit sind wir denn gottlob in die richtige Tonlage
hineingefallen und rücken dichter zusammen und sind so behaglich
und römisch und spartanisch, als es uns als zwei armen, angsthaften deutschen Frauenzimmern im letzten Drittel des neunzehnten
Jahrhunderts nur irgend möglich ist.«
»Hören Sie, Fräulein Natalie, wissen möchte ich wohl, von wem
Sie eigentlich das Erzählen gelernt haben«, sagte an dieser Stelle der
Leihbibliothekar und fügte hinzu: »Unsereiner lernt es allmählich,
sich darauf zu verstehen.«
»Von meinem Vater!« erwiderte die junge Dame, und eine Wolke
legte sich dabei für einen Moment auf die heitere, von Gesundheit
und dem Winterwetter leicht gerötete Stirn. »Die Ferrari haben stets
ihre Worte gut zu setzen gewußt. An einem meiner Urgroßväter hat
es schon der Alte Fritz gerühmt. Es steht in den Anekdoten von
ihm, was sie sich gegenseitig gesagt haben. Unterbrechen Sie mich
aber nicht, wenn Sie meine Geschichte zu Ende hören wollen, viele
Zeit hab ich nicht mehr für Sie übrig, Herr Achtermann.«
Der Leihbibliothekar machte nur eine bittende und beschwörende
Handbewegung, und Natalie erzählte weiter:
»Klopf, klopf geht es doch in alle guten Stunden und Augenblicke
hinein – nicht wahr? Nicht wahr, da macht und kennt das Schicksal
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