


ästhetischem Mißbehagen an ihm vorübergehn; wer aber weiß: »hier
fiel Kattes Haupt; an diesem Fenster stand der Kronprinz«, der sieht
den alten unschönen Bau mit andern Augen an. – So überall. Wer,
unvertraut mit den Großtaten unserer Geschichte, zwischen Linum und
Hakenberg hinfährt, rechts das Luch, links ein paar Sandhügel, der
wird sich die Schirmmütze übers Gesicht ziehn und in der Wagenecke
zu nicken suchen; wer aber weiß, hier fiel Froben, hier wurde das
Regiment Dalwigk in Stücke gehauen, dies ist das Schlachtfeld von
Fehrbellin, der wird sich aufrichten im Wagen und Luch und Heide
plötzlich wie in wunderbarer Beleuchtung sehn.

Viertens. Du mußt nicht allzusehr durch den Komfort der »großen
Touren« verwöhnt und verweichlicht sein. Es wird einem selten das
Schlimmste zugemutet, aber es kommt doch vor, und keine
Lokalkenntnis, keine Reiseerfahrung reichen aus, dich im voraus
wissen zu lassen, wo es vorkommen wird und wo nicht. Zustände von
Armut und Verwahrlosung schieben sich in die Zustände modernen
Kulturlebens ein, und während du eben noch im Lande Teltow das
beste Lager fandest, findest du vielleicht im »Schenkenländchen« eine
Lagerstätte, die alle Mängel und Schrecknisse, deren Bett und Linnen
überhaupt fähig sind, in sich vereinigt. Regeln sind nicht zu geben,
Sicherheitsmaßregeln nicht zu treffen. Wo es gut sein könnte, da triffst
du es vielleicht schlecht, und wo du das Kümmerlichste erwartest,
überraschen dich Luxus und Behaglichkeit.

Fünftens und letztens. Wenn du das Wagstück wagen willst – »füll
deinen Beutel mit Geld«. Reisen in der Mark ist alles andre eher als
billig. Glaube nicht, weil du die Preise kennst, die Sprache sprichst und
sicher bist vor Kellner und Vetturinen, daß du sparen kannst; glaube
vor allem nicht, daß du es deshalb kannst, »weil ja alles so nahe liegt«.
Die Nähe tut es nicht. In vielen bereisten Ländern kann man billig
reisen, wenn man anspruchslos ist; in der Mark kannst du es nicht,



wenn du nicht das Glück hast, zu den »Dauerläufern« zu gehören. Ist
dies nicht der Fall, ist dir der Wagen ein unabweisliches
Wanderungsbedürfnis, so gib es auf, für ein Billiges deine märkische
Tour machen zu wollen. Eisenbahnen, wenn du »ins Land« willst, sind
in den wenigsten Fällen nutzbar; also – Fuhrwerk. Fuhrwerk aber ist
teuer. Man merkt dir bald an, daß du fortwillst oder wohl gar fortmußt,
und die märkische Art ist nicht so alles Kaufmännischen bar und bloß,
daß sie daraus nicht Vorteil ziehen sollte. Wohlan denn, es kann dir
passieren, daß du, um von Fürstenwalde nach Buckow oder von
Buckow nach Werneuchen zu kommen, mehr zahlen mußt als für eine
Fahrt nach Dresden hin und zurück. Nimmst du Anstoß an solchen
Preisen und Ärgernissen – so bleibe zu Haus.

Vorwort zur zweiten Auflage des Bandes »Die Grafschaft Ruppin«, August 1864

Mehr Kalbsbraten und weniger Schokolade
Dein ausführlicher Brief mit seinen hübschen Schilderungen hat uns
sehr erfreut; die Leistungen Eures ersten Tages aber haben uns
außerdem noch mit einem besondren Respekt erfüllt. Erst Reise, dann
Trennung, dann Kirchhof, dann Fritz Reuter, dann Wartburg, dann
Russen und Polen, dann Wiedersehn, Musik und Sonnenuntergänge,
man hat den Eindruck, als hättet Ihr auf dieser oder jener Kuppe
gestanden, Umschau gehalten und mit dem Finger knipsend die Frage
getan: »ist kein Montblanc da? wir sind mal dabei, und auf ein bißchen
Gletscher mehr oder weniger kommt es uns heute nicht an. Wir sind
noch frisch von Berlin und der Berliner kann alles.« Gott erhalte Euch
bei dieser Stimmung und dieser Rüstigkeit. Im übrigen – wenn ich Eure
letzten Mitteilungen an den Gatten und Schwager in Erwägung ziehe –
habe ich den Eindruck, als müßtet Ihr etwas flotter leben, mehr
draufgehn lassen, mehr essen, mehr trinken, mehr reiten, mehr fahren,



mehr Konzerte, mehr Ausflüge in die Nachbarschaft, mehr
Bekanntschaften, mehr Cour machen (d. h. Empfangnahme davon),
mehr allgemeiner großer Reisejubel. Luft ist gut, aber Stimmung ist
besser; 14 Tage Reiselust sind besser als 4 Wochen Reiseluft. Eher das
Vergnügen kürzen, als es nicht voll genießen. Mehr Rationen
Kalbsbraten und weniger Schokolade.

An Schwester Elise, Berlin, 31. Juli 1865

Reisegefährten
Meine Reise war sehr angenehm. Bis Brandenburg ein Oberförster aus
der Gegend von Teupitz; bis Burg ein Ökonom, der wie ein
Zwillingsbruder von Adalbert Kummer aussah; bis Magdeburg allein.
Wir brauchten 3/4 Stunden, eh wir von der ersten Haltestelle, die schon
jenseit des Bahnhofs liegt, in diesen einfahren konnten. Das ist doch zu
lange, selbst wenn man dabei Gelegenheit hat, die eine Domflanke mit
Muße zu studieren. Dafür aber nur ganz kurzer Aufenthalt. Schon vor 5
ging es weiter. Gesellschaft: wieder ein Ökonom. Dieser war aber
interessant. Er erzählte mir, daß er aus der Braunschweiger Gegend
sei, daß er bei dem reichen Herrn Loebbecke serviere, daß Herr
Loebbecke (wie unser Behr und Nathusius) ein großer Schafzüchter sei
und daß er heute früh einen großen Rambouillet-Bock von 40 Louisdor
Wert nach Magdeburg abgeliefert habe. Er sprach von Loebbecke wie
von einem Halbgott und von Rambouillet-Böcken wie vom
Taubengespann der Venus; alles im Ton poetischer Verklärung. Mir
gefiel das sehr gut; viel besser als das wichtigtuerische über alles weg
sein. »Sehen Sie«, sagte er, »es gibt gute und schlechte Menschen. Das
kann man erkennen, wenn man beständig Böcke zu transportieren hat.
Ich meine natürlich Rambouillet-Böcke. Die guten Menschen haben ein
Mitleid, und wenn man ihnen ein Trinkgeld gibt, so stellen sie den Bock



in einen Pferdewagen; aber die meisten Bahnmenschen sind schlechte
Menschen: sie haben eine wahre Wut, einen Bock ins Hunde-Coupé zu
bringen, und ich bitte Sie, das hält ein ordentlicher Bock nicht aus.«

An Frau Emilie, Thale, 18. Mai 1868

Touristen erobern den Harz
Der heutige Vormittag war durch den Fremdenbesuch sehr interessant.
Von 8 bis um 1 kamen fünf Züge, im ganzen vielleicht 1000 Menschen.
Wenn die Coupétüren geöffnet wurden und alles in weißen Kleidern auf
den Kies sprang (ein Perron ist nicht), so sah es aus, als würde der
Sommer ausgegossen.

Die Touristen zu beobachten war außerordentlich amüsant. Ich
unterschied verschiedene Gruppen.

Da waren zuerst die ganz jungen Leute, lauter »Kraftmeier«. Sie
stiegen aus, würdigten das Hotel, als einer Stätte der Verwöhnung,
keines Blicks, rückten sich den Spitzhut, der einen Eichenzweig und bei
einigen sogar einen Gemsbart trug, kriegerisch zurecht, zogen den
Rock aus und nahmen die Roßtrappe sofort im Sturm.

Eine andre Gruppe bildeten die Renommisten, die See-Befahrenen,
die Neunmalklugen. Sie kehrten nicht ein, aber sie sahen sich das Hotel
wenigstens an, oder vielmehr sie ließen ihren Trupp halten, um jeden
einzelnen auf diese Sehenswürdigkeit aufmerksam zu machen. Diese
Renommisten hatten nämlich sozusagen Offiziersrang; sie waren
Rottenführer und standen immer an der Spitze eines Trupps, den sie
kommandierten. Unglücklich der arme Harzer Guide, der sich einem
solchen Rottenführer näherte, um ihm und seinem Trupp seine Hülfe
anzubieten. Mit souveränem Lachen, wie es nur der aufschlagen kann,
der seinen Baedeker in der Tasche führt, ging es an solchen
Unglücklichen vorüber, Karte in Hand, auf den Hexentanzplatz los.



Eine dritte Gruppe waren die Elegants. Sie standen immer als
liebenswürdige Schwerenöter an der Spitze weiblicher Heerscharen.
Wie man auf 500 Schritt die große Trommel hört, wenn irgendwo zum
Tanze aufgespielt wird, so hörte man auf weiteste Entfernung immer
nur die eine Wendung »meine Damen«. Die also Angeredeten hatten
alle Ursach, sich der häufigen Wiederkehr dieser Wendung zu freun.
Diese Damentrupps mit männlicher Führerschaft kehrten ein und
genossen ein Bierchen, Schokolade, auch Bouillon mit Ei. Wenn die
Damen zum Aufbruch mahnten, so lächelte der Führer verführerisch,
wie wenn er sagen wollte: »meine Damen, was is mich Roßtrappe?
Liebe, Liebe is mich nötig.« Brachen sie dann aber wirklich auf, so sah
man die hellen Sommertoiletten, blau und rot garniert, die Berge
hinaufklimmen, und alle 20 Schritt fuhr die linke Hand kokett nach
hinten, um den jetzt modischen großen Popoknoten zu revidieren oder
wieder in Ordnung zu bringen.

Eine vierte Gruppe, und mit dieser will ich schließen, waren die
Dicken. Kurzbeinig, kurzhalsig, apoplektisch, rot und schweißtriefend
tänzelten sie über den Kiesweg in das Hotel hinein, setzten gleich mit
Sodawasser ein und erzählten von Touren, die sie vorhätten, daß einem
trotz der Hitze ganz kalt werden konnte. Jeder hatte vor: »den Harz
heute abzumachen«; fast alle hatten eine rote Blume im Knopfloch. Wie
viele von ihnen heute bleiben werden (in jedem Sinne), steht dahin.

Genug von dieser Touristenflut.

An Frau Emilie, Thale, 21. Mai 1868

Freundliche Sanguiniker oder leberkranke
Nörgler
Man kann alle Reisenden in zwei Charakterklassen teilen, in
freundliche Sanguiniker, die überall sehen und auch sehen wollen,


