
wunderte, erklärte Justus: »Viele Schiffe, die wegen der Blockade die Elbe nicht
passieren und in Hamburg nicht anlegen dürfen, weichen auf andere Häfen aus. An der
Nordsee ankern viele in Tönning an der Eidermündung oder in Emden und Bremen.
Andere weichen bis in die Ostsee und nach Lübeck aus.« Er seufzte. »Und in Hamburg
liegt die ganze Schiffsflotte untätig im Hafen fest. Der Wirtschaftsverkehr kommt zum
Erliegen und wir werden schwerste Einbußen im Handel hinnehmen müssen.«

»Und keiner bremst diesen Napoleon?« Vanessa hatte Angst um die Geschäfte ihres
Mannes. »Wie wird unsere Gewürzhandlung das alles überstehen?«

»Ich habe vorgesorgt«, versuchte Justus seine Frau zu beruhigen. »Ich habe so viele
Gewürze gelagert wie nie zuvor, ich habe zusätzliche Lagerhäuser angemietet, und wenn
niemand unsere Vorräte verrät, können wir trotz der Blockade den Handel im Inland
jahrelang aufrechterhalten.«

»Wer könnte denn die Vorräte verraten?«
»Verräter gibt es immer und überall. Aber mein Lagerist war sehr vorsichtig. Er hat

die Waren von fremden Arbeitern um- und ausladen lassen und die wussten nichts über
den Inhalt der Kisten und wem sie gehörten.«

»Aber Justus, Gewürze riecht man meilenweit.«
»Wir haben luftdicht gezimmerte Kisten verwendet und nur Gewürze mit schwachem

Aroma wie Pfeffer und Zimt und Ingwer und Kümmel ausgelagert.«
Vanessa schüttelte den Kopf. »Ich hoffe, du hast recht.« Justus nickte. »Wir müssen

uns mit diesem Krieg arrangieren, mein Liebling. Er wird zwar nur noch zwischen
Frankreich und England geführt und nicht mehr zwischen Napoleon und dem Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation, aber wir, obwohl wir eine Freie Hansestadt sind,
stecken mittendrin.«

Nach einer kurzen Fahrt über die Kaianlagen erreichten die Kutschen die Engelsgrube
und gleich darauf das vierstöckige Kontorhaus der Iserbrooks, das hier als Karenius-
Haus geführt wurde. Johanna, durch einen Boten auf den Besuch vorbereitet, hatte die
Zimmer für Vanessa und ihre Zofe in der ersten Etage vorbereitet. »Ich wollte nicht,
Mutter, dass du die Treppen noch höher hinaufsteigen musst. Wir haben uns oben
eingerichtet.«

Sie umarmte die Gäste herzlich und zeigte sehr deutlich, wie sehr sie sich über den
Besuch freute. »Du bist noch nie hier gewesen, Mutter, nun sollst du dich wohlfühlen
und die Zeit bei uns genießen. Daniel ist noch im Hafen, er kommt in letzter Zeit immer
sehr spät nach Hause, weil es so viel zu tun gibt mit all den umgeleiteten Schiffen, aber
bis zum Abendessen ist er hier, dann wird er euch begrüßen.«

Während Justus das Entladen der Kutschen beaufsichtigte und den Männern den Weg
zum nächsten Stall erklärte, führte Johanna die Mutter in ihre Zimmer und zeigte der
Zofe die Kammer, in der sie wohnen würde. Als die Familie schließlich beim
gemeinsamen Abendessen saß, erklärte Justus, dass er bereits am nächsten Morgen mit
den Kutschen zurückreisen würde. »Ich muss mich um die Hamburger Geschäfte
kümmern«, und als er die enttäuschten Gesichter sah, fuhr er fort: »In diesen wirren



Zeiten ist es besser, ich bin zu Hause. Ich habe gehört, dass alle Wohnungen, ja sogar
die Keller und die Bodenräume als Unterkünfte für die Franzosen beschlagnahmt
werden.« Vanessa sah ihn entsetzt an. »Davon hast du mir ja gar nichts gesagt, Justus.«

Ihr Mann nickte. »Hättest du dann dein Haus verlassen?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Siehst du. Ich wusste das. Dein Leben und deine Sicherheit sind mir wichtiger als

ein paar Möbel oder Stiefelabdrücke auf den blanken Dielen.«
Vanessa kämpfte mit den Tränen, aber Johanna nahm sie in die Arme und tröstete.

»Solche Schäden kann man reparieren, Mutter, aber ein Leid, das dir im Lager
zugestoßen wäre, könnte man wahrscheinlich nicht mehr lindern. Vater hatte sehr recht,
als er dich in Sicherheit brachte.«

Nach dem Essen zogen sich Justus und sein Schwiegersohn in das Herrenzimmer
zurück. Sie hatten kaum Zeit und es gab viel zu besprechen. Der alte Mann erkundigte
sich nach den Geschäften und Daniel wollte wissen, wie es mit der Politik weitergehen
würde.

»Wir stehen erst am Anfang eines großen Dilemmas. Die Hamburger Bürger müssen
nicht nur die fremden Soldaten unterbringen, sie müssen sie auch verköstigen. Dafür
gibt es genaue Vorschriften.«

»Wie denn das?«
»Jeder Soldat hat einen täglichen Anspruch auf ein halbes Pfund Fleisch, anderthalb

Pfund Brot, auf Gemüse oder Reis, eine Flasche Bier und ein Glas Branntwein. Dabei
haben die Hamburger kaum selbst etwas zu essen. Aus Zichorie oder gebrannten Eicheln
kochen sie Kaffee, statt Zucker gibt es Sirup und als Tabak nehmen sie getrocknete
Kirsch- oder Kastanienblätter. Und die wenigen Lebensmittel, die noch zu kaufen sind,
werden jeden Tag teurer. Und dazu die hohe Arbeitslosigkeit, weil die Wirtschaft am
Boden liegt und der Hafen vor sich hindämmert. Sogar die Kattunfabriken sind ruiniert
und auch alle Zulieferer für die Schifffahrt. Ich sag’s dir, die Stadt wird in kürzester Zeit
ein Armenhaus.«

»Mein Gott, das ist ja furchtbar.«
»Und ein Ende ist nicht abzusehen.«
»Hoffentlich trifft uns hier nicht das gleiche Schicksal.«
»Man munkelt, dass Napoleon die gesamte Küstenregion in die Blockade gegen

England einbeziehen will und dass die drei Hansestädte dem französischen Kaiserreich
einverleibt werden sollen.«

»Das darf nicht wahr werden. Was machen wir denn dann?«
»Daniel, wir müssen einfach stillhalten. Wir müssen uns ducken und auf bessere

Zeiten hoffen. Sorge du für Vorräte, nicht nur im Handel, sondern auch privat. Ich habe
zu spät daran gedacht. Aber allein komme ich schon durch, du aber hast ein Haus mit
liebenswerten Menschen, kümmere dich um sie, ich bitte dich herzlich.«

»Ich verspreche es, du kannst dich auf mich verlassen.«
»Und noch etwas. Schränke deine Reisen ein. Ich möchte, dass du hierbleibst. Lass

den Handel ruhen oder schicke Mitarbeiter auf die Reisen. Ich vertraue dir das Liebste
an, was ich habe, meine Frau und meine Tochter, ich möchte, dass sie hier bei dir den



Schutz genießen, den sie verdient haben, und dass sie sich geborgen fühlen. Und sollte
mir etwas zustoßen …«

»Hör’ auf, das will ich gar nicht hören.«
»… und sollte mir etwas zustoßen, musst du die Leitung des Handelshauses

übernehmen, bis Moritz und seine Kinder dazu fähig sind.«
»Was hast du vor?«
»Nichts, aber in Zeiten wie diesen muss man mit allem rechnen.«



Kapitel 3

Die Franzosen besetzten Hamburg, ohne auf den geringsten Widerstand zu stoßen.
Befestigungsanlagen gab es nicht mehr, die Hanseaten hielten sich an ihre erkaufte
Neutralität und die Bürger verkrochen sich. Die fremden Soldaten beschlagnahmten
nicht nur die öffentlichen Gebäude und die Wohnhäuser, sie requirierten auch alle
Lebensmittel, die sie fanden, sowie das in Hinterhöfen versteckte Kleinvieh der armen
Bevölkerung in den Gängevierteln. Ja, sie scheuten nicht einmal davor zurück, die
Kutschpferde der Hamburger als Schlachtvieh zu betrachten, während sie ihre eigenen
Gäule in den großen Hallenkirchen der Stadt unterstellten.

Als Justus Iserbrook nach einer zweitägigen Rückreise Hamburg erreichte, er musste,
um Grenzstreitigkeiten zwischen französischen Besatzern und dänischen Truppen
auszuweichen, wieder Umwege wählen, war sein Haus vom Keller bis zum Boden mit
Franzosen besetzt. In der Hausmeisterwohnung im Souterrain lebten die Burschen der
Offiziere, die ihrerseits Quartier in seinen Wohnräumen aufgeschlagen hatten, und in
den Mansarden, wo die weiblichen Dienstboten ihre Kammern hatten, hausten
Marketenderinnen, die den Offizieren zu Diensten waren. Außer der Mamsell waren alle
eigenen Haushaltshilfen verschwunden.

Sehr ängstlich und verschreckt öffnete Luise die Haustür, als er spät am Abend
klopfte. »Was ist hier los, Luise. Warum weht die Trikolore über dem Eingang. Wer
feiert in meinen Wohnräumen? Was sind das für Lieder, die da so laut gesungen
werden?«

»Die Franzosen haben das Haus besetzt, Herr, und alle Dienstboten sind geflohen«,
flüsterte sie. »Ich habe auf Sie gewartet, deshalb bin ich noch hier, und ich muss die
Besatzer bekochen, sonst hätten sie mich weggetrieben.«

Sprachlos hörte Justus ihr zu.
»Sie sollten sich hier nicht sehen lassen, Herr, man hat nach Ihnen gesucht,

irgendjemand hat von Ihrer englischen Frau erzählt und sie haben im ganzen Haus nach
englischen Waren gestöbert. Bitte, Herr, bleiben Sie nicht hier, man nimmt Sie
gefangen, bis Sie verraten, wo Ihre Frau ist, und man will Ihr ganzes Geld, Herr.«

Jetzt flüsterte auch Justus, obwohl bei dem Lärm in den oberen Etagen bestimmt
kein Wort zu verstehen war. »Was ist mit meinen Sachen, mit den Geschäftsbüchern und
allen Handelspapieren im Tresor geschehen?«

»In Hamburg hat es sich herumgesprochen, dass die Franzosen alles beschlagnahmen
oder alles verbrennen, sobald sie erfahren, dass ein Hamburger Kontakte zu Engländern



hat. Herr Mögenberg, Ihr Kontorist aus dem Lagerhaus, und ich wir haben heimlich in
der ersten Nacht alles im Kontor am Schopenstehl versteckt. Er hat die Sachen aus
ihrem Büro geholt und ich habe Ihre Kleidung und alles, was man sonst noch schnell und
heimlich transportieren konnte, eingepackt. Wir haben alles mit einer Mietkutsche zum
Schopenstehl gebracht. Da habe ich auch eine Kammer für Sie eingerichtet, Herr. Und
wenn’s recht ist, möchte ich Sie, bitte, begleiten dürfen.«

Justus war entsetzt. Nicht nur, weil man sein Haus beschlagnahmt hatte, sondern weil
man ihn, den Herrn der Iserbrook-Dynastie, zu Heimlichkeiten zwang. Er war ein
mächtiger Mann in dieser Stadt, weit über ihre Grenzen hinaus schätzte man seine
Meinung, Senatoren baten ihn in heiklen Situationen um Hilfe, im Rathaus an der
Trostbrücke hatte er einen Ehrenplatz, wenn der Senat tagte, und selbst in der Börse
hatten seine Worte Gewicht. Sollte er sich nun wie ein Dieb bei Nacht und Nebel in
einer Lagerhauskammer verstecken? Was hatte er verbrochen? Er war ein ehrenhafter,
verlässlicher, korrekter Geschäftsmann aus einer jahrhundertealten Händlerfamilie, wie
konnte man es wagen, ihn zum unbedeutenden Deppen zu degradieren?

Luise, die sehr genau beobachtete, was in ihrem Dienstherrn vorging, und die ihn seit
vielen Jahren kannte, wagte seine Gedanken zu unterbrechen. »Herr, man kann gar nichts
gegen die Franzosen tun. Ihr Kontorist hat gesagt, der Herr Iserbrook wird eines Tages
ein Vorbild für alle sein, die das feindliche Regime überstehen. Er wird der Stadt helfen,
ihre alte Würde zurückzuerlangen, aber bis dahin muss er ganz still sein und im
Geheimen planen. Das hat der Herr Mögenberg gesagt.« Justus sah die Mamsell
erstaunt an. Seit wann machten sich die Dienstboten und die Angestellten Gedanken um
ihre Herrschaft? Seit wann geziemte es sich für das Personal, eine eigene Meinung zu
haben? Er wollte aufbrausen – aber dann besann er sich. Die Leute hatten ja recht. Was
hatte der Mögenberg gesagt? »Im Geheimen planen?« Das war eine vernünftige Idee. Ich
bin nicht zu eitel, vernünftige Ideen zu verwerfen, dachte er, ich werde mich mit dem
Kontoristen zusammensetzen, er ist ein einfacher Mann, er ist unbekannt in der
Öffentlichkeit, er kann viel für mich erledigen: Stimmungen einfangen, Leute befragen,
Vorgänge beobachten. Eigentlich ist es gar keine schlechte Idee, unterzutauchen und im
Geheimen zu wirken. Er nickte der Mamsell zu. »Gehen wir!«

Ohne sein Heim wirklich betreten zu haben, drehte Justus dem Haus den Rücken zu und
ging zurück auf den Neuen Wall. Luise zog die Tür leise ins Schloss und folgte ihm. Der
Herr hatte »wir« gesagt, also ging sie mit ihm. Um den nächtlichen Patrouillen nicht in
die Arme zu laufen, wählte Justus dunkle Straßen und kleine Gassen.

Als sie die Binnenalster erreichten, sah er hinüber zum ehemaligen Haus seines
Bruders. Clemens war erfolgreich von seiner Mexiko-Reise zurückgekehrt, aber als die
Franzosen näher kamen und die Besetzung der Hansestadt drohte zusammen mit seiner
Frau nach Berlin umgezogen. Mathilde von Persau hatte darauf bestanden, in die Nähe
der Familie zu ziehen. So hatten sie kurz entschlossen das Haus in Hamburg verkauft
und waren abgereist. Justus vermisste den Bruder und die Gespräche mit ihm sehr.
Clemens war ein fairer Ratgeber, ein gewiefter Geschäftsmann und ein erfahrener


