


jüngstes Kind rückte sie selbstverständlich sehr bald in die
Lieblingsstellung ein.

Ostern 1819 hatte mein Vater die Neuruppiner Löwen-Apotheke in
seinen Besitz gebracht, Ostern 1826, nachdem noch drei von meinen
vier Geschwistern an eben dieser Stelle geboren waren, gab er diesen
Besitz wieder auf. Dieser frühe Wiederverkauf des erst wenige Jahre
zuvor unter den günstigsten Bedingungen, man konnte sagen »für ein
Butterbrot«, erstandenen Geschäfts wurde später, wenn das Gespräch
drauf kam, immer als verhängnisvoll für meinen Vater und die ganze
Familie bezeichnet. Aber mit Unrecht. Das »Verhängnisvolle«, das sich
viele Jahre danach – glücklicherweise auch da noch in erträglicher
Form, denn mein Papa war eigentlich ein Glückskind – einstellte, lag
nicht in dem Einzelakte dieses Verkaufs, sondern in dem Charakter
meines Vaters, der immer mehr ausgab, als er einnahm, und von dieser
Gewohnheit, auch wenn er in Ruppin geblieben wäre, nicht abgelassen
haben würde. Das hat er mir, als er alt und ich nicht mehr jung war,
mit der ihm eigenen Offenheit viele, viele Male zugestanden. »Ich war
noch ein halber Junge, als ich mich verheiratete«, so hieß es dann wohl,
»und aus meiner zu frühen Selbständigkeit erklärt sich alles.« Ob er
darin recht hatte, mag dahingestellt sein. Er war überhaupt eine ganz
ungeschäftliche Natur, nahm ihm vorschwebende Glücksfälle für
Tatsachen und überließ sich, ohne seiner auch in besten Zeiten doch
immer nur bescheidenen Mittel zu gedenken, der Pflege »nobler
Passionen«. Er begann mit Pferd und Wagen, ging aber bald zur
Spielpassion über und verspielte, während der sieben Jahre von 1819
bis 26, ein kleines Vermögen. Der Hauptgewinner war ein benachbarter
Rittergutsbesitzer. Als mir dreißig Jahre später der Sohn dieses
Rittergutsbesitzers eine kleine Summe Geld lieh, sagte mein Vater:
»Das stecke nur ruhig ein, sein Vater hat mir ganz allmählich
zehntausend Taler in Whist en trois abgenommen.« Vielleicht war diese



Zahl zu hoch gegriffen, aber wie’s damit auch stehen mochte, die
Summe war jedenfalls bedeutend genug, um sein Credit und Debet
außer Balance zu bringen und ihn, neben andrem, auch zu einem sehr
säumigen Zinszahler zu machen. Dies wäre nun, unter gewöhnlichen
Verhältnissen, wo man etwa zu Hypotheken-Einschreibungen und
ähnlichem hätte greifen können, eine Zeitlang ganz ertragbar gewesen;
zum Unglück aber traf es sich so, daß meines Vaters Hauptgläubiger
sein eigner Vater war, der nun Gelegenheit nahm, seinem nur zu
berechtigten Unmute, sei’s in Briefen, sei’s bei persönlichen
Zusammenkünften, Ausdruck zu geben. Das Bedrückliche der Situation
zu steigern, sahen sich diese Vorwürfe durch meine ganz auf
schwiegerväterlicher Seite stehende Mutter unterstützt
beziehungsweise verdoppelt. Kurzum, je weiter die Sache gedieh, je
mehr geriet mein Vater zwischen zwei Feuer, und lediglich um aus
dieser sein Selbstgefühl beständig verletzenden Lage
herauszukommen, entschloß er sich zum Verkauf eines Besitztums,
dessen besondere Ertragsfähigkeit ihm, trotzdem er das Gegenteil von
einem Geschäftsmanne war, so gut wie jedem anderen einleuchtete.
Seine ganze Rechnung dabei stellte sich überhaupt – wenigstens
zunächst und von seinem Standpunkte aus angesehen – als durchaus
richtig und vorteilhaft heraus. Er erhielt nämlich beim Verkauf der
Apotheke das Doppelte von dem, was er seinerzeit gezahlt hatte, und
sah sich dadurch mit einem Mal in der Lage, seine Gläubiger, die
zugleich seine Ankläger waren, zufriedenstellen zu können. Das
geschah denn auch. Er zahlte seinem Vater die vorgeschossene Summe
zurück, fragte seine Frau, halb scherzhaft, halb spöttisch, ob sie ihr
Vermögen vielleicht »sicherer und vorteilhafter« anlegen wolle, und
erreichte dadurch das, wonach er sich sieben Jahre lang gesehnt hatte:
Freiheit und Selbständigkeit. Aller lästigen Bevormundung überhoben,
war er plötzlich so weit, »sich nichts mehr sagen lassen zu müssen«.



Und das war recht eigentlich der Punkt, um den sich’s sein Lebelang
für ihn handelte. Danach dürstete er von Jugend an bis in sein Alter,
weil er’s aber nicht gut einzurichten verstand, so ist er zu dieser
ersehnten Freiheit und Selbständigkeit immer nur tag- und
wochenweise gekommen. Er war, um einen seiner Lieblingsausdrücke
zu gebrauchen, beständig in der »Bredouille«, sah sich finanziell immer
beunruhigt und gedachte deshalb der nun anbrechenden, zwischen
Ostern 1826 und Johanni 1827 liegenden kurzen Epoche bis zu seinem
Lebensausgange mit besonderer Vorliebe. Denn es war die einzige Zeit
für ihn gewesen, wo die »Bredouille« geruht hatte.

Über dieses fünfvierteljährige glückliche Interim habe ich zunächst
zu berichten.

Wir verlebten diese Zwischenzeit in einer in Nähe des Rheinsberger
Tores gelegenen Mietswohnung, einer geräumigen, aus einer ganzen
Flucht von Zimmern bestehenden Beletage. Beide Eltern waren denn
auch, was häusliche Bequemlichkeit angeht, mit dem Tausche leidlich
zufrieden, ebenso die Geschwister, die für ihre Spiele Platz die Hülle
und Fülle hatten. Nur ich konnte mich nicht zufrieden fühlen und habe
das Mietshaus bis diesen Tag in schlechter Erinnerung. Es war nämlich
ein Schlächterhaus, was nie mein Geschmack war. Durch den langen
dunklen Hof hin zog sich eine Rinne, drin immer Blut stand, während
am Ende des einen Seitenflügels, an einer schräg gestellten breiten
Leiter, ein in der Nacht vorher geschlachtetes Rind hing.
Glücklicherweise war ich nie Zeuge der entsprechenden Vorgänge, mit
Ausnahme der Schweineschlachtung. Da ließ sich’s mitunter nicht
vermeiden. Ein Tag ist mir noch deutlich im Gedächtnis. Ich stand auf
dem Hausflur und sah, durch die offenstehende Hintertür, auf den Hof
hinaus, wo gerade verschiedene Personen, quer ausgestreckt, über
dem schreienden Tier lagen. Ich war vor Entsetzen wie gebannt, und
als die Lähmung endlich gewichen war, machte ich, daß ich fortkam,



und lief, die Straße hinunter, durchs Tor auf den »Weinberg« zu, ein
bevorzugtes Vergnügungslokal der Ruppiner. Ehe ich aber daselbst
ankam, nahm ich, um zu verschnaufen, eine Rast auf einem niedrigen
Erdhügel. Den ganzen Vormittag war ich fort. Bei Tische hieß es dann:
»Um Himmels willen, Junge, wo warst du denn so lange?« Ich erzählte
nun ehrlich, daß ich vor dem Anblick unten auf dem Hofe die Flucht
ergriffen und auf halbem Wege nach dem Weinberge hin auf einem
Erdhügel gerastet und meinen Rücken an einen zerbröckelten Pfeiler
gelehnt hätte. »Da hast du ja ganz gemütlich auf dem Galgenberge
gesessen«, lachte mein Vater. Mir aber war, als lege sich mir schon der
Strick um den Hals, und ich bat, von Tisch aufstehen zu dürfen.

Um eben diese Zeit kam ich in die Klippschule, was nur in der
Ordnung war, denn ich ging in mein siebentes Jahr. Der Lehrer, der
Gerber hieß, machte von seinem Namen weiter keinen Gebrauch und
war überhaupt sehr gut. Ich zeigte mich auch gelehrig und machte
Fortschritte; meine Mutter hielt es aber doch für ihre Pflicht, hier und
da, namentlich im Lesen, nachzuhelfen, und so stand ich jeden
Nachmittag an ihrem kleinen Nähtisch und las ihr aus dem
»Brandenburgischen Kinderfreund«, einem guten Buche mit nur leider
furchtbaren Bildern, allerlei kleine Geschichtchen vor. Ich machte das
wahrscheinlich ganz erträglich, denn gut lesen und schreiben können,
beiläufig etwas im Leben sehr Wichtiges, ist eine Art Erbgut in der
Familie; meine Mutter war aber nicht leicht zufriedenzustellen und
ging außerdem davon aus, daß loben und anerkennen den Charakter
verdürbe, was ich übrigens auch heute noch nicht für richtig halte. Bei
dem kleinsten Fehler zeigte sie die »rasche Hand«, über die sie
überhaupt verfügte. Von Laune war dabei keine Rede, sie verfuhr
vielmehr lediglich nach dem Prinzipe, »nur nicht weichlich«. Ein Schlag
zuviel konnte nie schaden, und ergab sich, daß ich ihn eigentlich nicht
verdient hatte, so galt er als Ausgleich für all die Dummheiten, die nur



zufällig nicht zur Entdeckung gekommen waren. »Nur nicht weichlich.«
Dies ist gewiß ein sehr guter Grundsatz, und ich mag ihn nicht tadeln,
trotzdem er mir nichts geholfen und zu meiner Abhärtung nichts
beigetragen hat; aber wie man sich auch dazu stellen möge, meine
Mutter ging im Hartanfassen dann und wann etwas zu weit. Ich hatte
lange blonde Locken, weniger zu meiner eigenen als zu meiner Mutter
Freude, denn um diese Locken in ihrer angeblichen Schönheit zu
erhalten, wurde ich den andauerndsten und gelegentlich
schmerzhaftesten Kämmprozeduren unterworfen, dem Kämmen mit
dem sogenannten engen Kamm. Wäre ich damals aufgefordert worden,
mittelalterliche Marterwerkzeuge zu nennen, so hätte der »enge
Kamm« mit obenan gestanden. Eh nicht Blut kam, eh war die Sache
nicht vorbei; andren Tages wurde die kaum geheilte Stelle wieder mit
verdächtigem Auge angesehn, und so folgte der einen Quälerei die
andre. Freilich, wenn ich, was möglich, es dieser Prozedur verdanken
sollte, daß ich immer noch einen bescheidenen Bestand von Haar habe,
so habe ich nicht umsonst gelitten und bitte reumütig ab. Neben dieser
sorglichen Behandlung der Kopf haut stand eine gleich fürsorgliche
Behandlung des Teint. Aber auch diese Fürsorge lief auf Anwendung zu
scharf einschneidender Mittel hinaus. Wenn bei Ostwind oder starker
Sonnenhitze die Haut aufsprang, hatte meine Mutter das unfehlbare
Heilmittel der Zitronenscheibe zur Hand. Es half auch immer. Aber
Coldcream oder ähnliches wäre mir doch lieber gewesen und hätt es
wohl auch getan. Übrigens verfuhr die Mama mit gleicher
Unerbittlichkeit gegen sich selbst, und wer mutig in die Schlacht
vorangeht, darf auch Nachfolge fordern.

Ich wurde, wie schon erwähnt, während der Zeit, wo wir die
Mietswohnung inne hatten, sieben Jahr alt, gerade alt genug, um
allerlei zu behalten, weiß aber doch herzlich wenig aus jener Zeit. Nur
zweier Ereignisse erinnere ich mich, wobei wahrscheinlich eine starke


