
 

 

 
 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H.F. Ledeganck, Sechs Plaketten, Pforzheim 1918 © 2019 Norbert Riemer 

Seite 1 

 

  



 

 

H.F. Ledeganck, Sechs Plaketten, Pforzheim 1918 © 2019 Norbert Riemer 

Seite 2 

 

 

Sechs Plaketten 
 

Ein Künstlerroman 
von 

H. F. Ledeganck 

 

 

 

 

 

 

 

1918 

Zu beziehen durch B. H. Mayers 

Hof-Kunstprägeanstalt / Pforzheim 

 

 

In der Riesenhalle des Kölner Hauptbahnhofes schüttelten zwei Freunde sich kräftig die Hände. 
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„Slamat Tuwan1!“ lachte Walter Schmitz, der vor einer Woche aus Java in die Heimat zurückge-

kehrt war, dem Angekommenen frisch auf die Schulter klopfend. „Nun eine Frage: Wieviel Tage 

gab dein Chef dir Urlaub?“ 

„Zwei, ohne den Reisetag.“ 

„Ei, famos! Heute ist Montag, gilt also nicht. Dienstag und Mittwoch bist du hier bei mir. Rechne: 

Zur angesagten Tauffeierlichkeit komme ich noch immer früh genug in Königswinter an.“ 

„Bei den Plaketten A. Scharffs! Ich hätte dich kaum wiedererkannt, Walter! Der Vollbart und der 

braune Tropenhauch stehen dir prächtig zu Gesicht!“ 

„Was du sagst! Aber ich bin Nebensache. Du hast von Berlin bis hierher eine lange Eisenbahnfahrt 

hinter dir. Du brauchst, wie unsereiner nach angestrengtem Ritt durch Wildnis und Sonnenbrand, 

der Erfrischung. In „meinem“ früheren Hotel habe ich schon für uns beide gesorgt. Also auf nach 

meinem Pendoppo2! Dort der grünbebluste Kuli besorgt dein Gepäck. Nun komm!“ 

Sie nahmen einen Wagen. 

„Laß dich mal betrachten!“ fuhr Schmitz im Gefährt fort. „Du bist noch immer der Frühere: Das 

blonde, wellige, ungescheitelte Haar, um dessen Farbe dich manches Mädel beneiden könnte, der 

kecke Schnurrbart! 

Nur — Teufel auch! — gar zu ernst für einen Künstler von 25 Jahren dein Auge! — Übrigens, was 

hast du Neues entworfen oder ausgeführt? Ich meine selbstredend Unabhängiges vom Schablo-

nenwerk eurer Postkartenfirma da in Berlin? Hast doch mitgebracht?“ 

„Hab’ ich!“ nickte Reiner Mahlberg. „Doch das hat noch Zeit. ’s ist nichts von Belang.“ — 

Bald saßen sie im Hotelzimmer, zwischen sich ein Tischchen mit schmackhaften Gerichten. Ein 

geräumiges Gemach, dieses Gasthofzimmer. In der einen Seitenwand befand sich eine Tür, die 

durch einen roten zugezogenen Vorhang verdeckt war. 

„Wir müssen schon in diesem einen Zelt kampieren,“ erklärte der „Javaner“, als sein Freund einen 

prüfenden Blick um sich warf. „Hatte bis gestern das Nebengemach da inne. Du solltest dieses 

Zimmer allein bewohnen. Aber der Direktor kam in Verlegenheit: Ein reisender Photograph wollte 

die Kammer dort durchaus haben. Er brauche „Nordlicht“ und keine Sonne. Was weiß ich! Und 

nebenan ist’s das einzige Fenster nach Norden, das noch frei ist. Was sollte ich dem Direktor nicht 

gefällig sein? Mir Plantagenkuli ist’s egal, wo ich mein müdes Haupt bette.“ — 

Die kleine Mahlzeit war zu Ende. Vor sich eine Tasse Kaffee — echter Java, wie Schmitz schmun-

zelnd bedeutete — und ein Kistchen leichter Havanna, hatten sich die beiden Herren in schwel-

lenden Klubsesseln bequem gemacht. 

„Nun los, Reiner! Erzähle, was du die Jahre über erlebt und wie weit du es in deiner Graveurkunst 

gebracht hast!“ begehrte der ältere Freund. „Ich habe so lange Kunstgespräche entbehren müs-

sen.“ 

„Ich dachte,“ lächelte der Jüngere, „deine Malaien verständen sich nicht schlecht in der Farbenge-

bung, sowie auch in der Ziseliermanier. Welcher Einklang in den Farbentönen ihrer Batikstoffe! 

Welche Phantasie in ihren bronzenen Vasen, Gongs, Räuchergefäßen! Muß ich, 

ein ungereister Mitteleuropäer, solche altjavanische Herrlichkeiten aus der Buddhistenzeit dir be-

schreiben? Modern nach dem Kunstsinn eingefleischter Banausen sind sie allerdings nicht. — Und 

was soll ich erlebt haben? Du müßtest, denk’ ich, wie ein Karl May erzählen können.“ 

„Das ist Verwechslung der Personen und Begriffe, mein lieber Freund und Kupferstecher. In 

Kunstsachen bin ich Laie; verstehe nur Kaffeesorten und bin außerdem —— verliebt.“ 

                                                             
1 Malaiisch: „Gruß dir, Herr!“ 
2 Malaiisch: Eigentlich „Dach“ = Absteigequartier. 
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„Du? Das wäre eigentlich nichts Neues. Irgendein Malaienmädchen —“ 

„Ernstlich diesmal. Deutsche Rasse. Ihr Vater hat in Mannheim eine Kaffeegroßhandlung. Ihr Bru-

der ist Offizier in Potsdam. Ich kannte Käte Weyer schon vor meiner Abreise nach den Sundain-

seln. Sie „sommerfrischelte“ öfters mit ihrer Mutter im Siebengebirge bei meinen Eltern. Ihret- 

und der Liebe wegen wurde ich drüben Kaffeepflanzer.“ 

„Daher!“ 

„Wir sind heimlich verlobt. Ostern folgt die Veröffentlichung.“ 

„Ja, ja!“ seufzte Reiner weh aus, „darin hast du mehr Glück als ich: Geld genug hast du von Haus 

aus —“ 

„Nun genug von mir! Zur Stunde hast du meine Neugier durch ein in unnachahmlichem Tonfall 

ausgesprochenes Wort wachgerufen. Das Wörtchen hieß “modern“ im Zusammenhang mit „ein-

gefleischtem Banausentum“. Sicherlich steckt mehr dahinter, als du dir merken lassen willst. Hab’ 

ich’s getroffen?“ 

„Wie man’s nimmt,“ antwortete Reiner nicht ohne Verlegenheit. 

„Junge! Junge! Ich habe eine feine Schnüfflernase und kenne meine Sorten bald aus! Mir verbirgst 

du etwas, was du auf dem Herzen hast. Rechne: Wie bei mir Kaffee und Liebe, ist’s bei dir Kunst 

und —“ 

Dunkle Röte überzog für Sekunden Mahlbergs Antlitz. Da erhob sich der andere vom Sessel, schritt 

hinter denjenigen des Schweigenden und legte seinem Freunde die Hand auf die Schulter. Überaus 

mild klang seine Stimme, als er anhub: 

“Reinerlein“ nannte ich dich in der Untersekunda. Weißt du das noch? Wir verloren uns auch spä-

ter nicht aus den Augen“ 

„Walter,“ sprach da halblaut der Verlegene, „du tatest, weiß Gott, genug Liebes an mir! Du ermög-

lichtest meine Ausbildung als Graveur und du —“ 

„Was ich getan, war nur materieller Art — und das ist unter wahren Freunden keines Dankes wert, 

sondern selbstverständlich. Ich würde das Folgende dir nie erzählen, denn ich will mit meinen 

Gefühlen nicht prahlen. Aber, wie mir scheint, hegst du kein Vertrauen mehr zu mir. So wisse 

denn: 

Als ich mich einst drüben im Osten auf der Wildschweinjagd befand, verspürte ich plötzlich einen 

Stich in die Wade. Es konnte ein Dornstich - aber auch ein feiner Schlangenbiß sein. Im Halbmond-

licht ließ sich’s nicht erkennen. Nun hatte ich die Wahl: entweder zu warten, bis Wade und Bein 

anschwellen würden, — dann aber wäre es zu spät zur Rettung gewesen“ Oder ich mußte die 

kleine Wunde gleich aufschneiden und mit der Zigarre, die ich der Mücken wegen angesteckt, aus-

brennen. Rechnete: Meinen Eltern in Deutschland würde ihr Hotel im Siebengebirge — zumal in 

der Sommerfrischlerzeit — ein Trost für den unter Javas Kokospalmen begrabenen Sohn gewor-

den sein. Für Kätes Zukunft und Glück wäre mir nicht bange gewesen. Aber du, mein Reinerlein, 

du wärst nie über meinen Verlust weggekommen, ohne davon zu reden, daß du meine Hilfe viel-

leicht noch vonnöten haben würdest. Und deinetwegen zog ich meinen Saufänger und metzgerte 

los. Deinetwegen biß ich die Zähne zusammen, als der Glimmstengel in die Wunde zischte! — Bin 

ich noch immer nicht deines Vertrauens würdig ?“ 

Mahlberg antwortete leise: 

„Und wenn du es umsonst getan hättest und ich dir namenlosen Kummer bereiten würde?“ 

„Kummer bereiten? Menschenskind! schieße in Gottes Namen los! Hast du etwa Schulden ge-

macht? So rede doch!“ 

Ein halbes Lächeln auf den Lippen, erwiderte der Aufgeforderte: 
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„Daß euch Kaufleuten der Geldpunkt stets der wichtigere erscheint! — Es sind moralische Schul-

den.“ 

Der Kaffeepflanzer hatte in seinem Sessel wieder Platz genommen. „Wenn da kein Weib dahinter-

steckt!“ rief er nicht sonderlich achtungsvoll aus. Reiner fuhr empor. Tränen traten ihm in die Au-

gen, als er betonte: „Eine junge Dame, gewiß!“ 

„Ach so! Also auch ernstlich? — Das ist etwas anderes. Aber wieso: moralische Schulden? Hast du 

ihr die Ehe versprochen ?“ 

„Dann, Walter, würde ich sie erst recht unglücklich machen.“ 

Schmitz lachte kurz auf. „Hör’ mal, ’s ist halb Drama — halb Posse, was du da hervorbringst. Wer 

das begreift! Wie vereinbarst du die Geschichte mit deiner Kunst und deiner Berliner Anstellung, 

mein Junge?“ 

„Das ist’s ja eben!“ Mahlberg war nahe der Verzweiflung. „Ich stehe auf dem Standpunkt meine 

Stellung zu kündigen.“ 

„Nanu? — Ja, großer Gott, hat sie denn kein Geld?“ 

„Habe mich um den Punkt nicht gekümmert.“ 

„Natürlich! Echt künstlermäßig!“ lachte Reiners Gegenüber diesmal gezwungen auf. „Man hat die 

schönsten Hoffnungen in dein Talent gesetzt; du hast eine gute Anstellung — und nun auf einmal 

der Liebe halber — alles heidi!“ Der Sprecher schlug sich verdrossen aufs Knie. „Was soll daraus 

werden?“ 

Schwer aufseufzend sprach der Graveur leise: „Verzeihe, wenn ich dir Kummer bereite; aber ich 

glaube, ich bin kein Künstler von Gottes Gnaden.“ 

Da schlug der andere geradezu erzürnt auf die Sessellehne. „Und ich glaube, du bist verrückt!“ rief 

er aus. 

Er sprang auf und durchmaß mit großen Schritten das Gemach. Plötzlich nahm er Hut und Stock 

zur Hand und bedeutete den ihn kummervoll Anschauenden sich gleichfalls zum Ausgehen zu rüs-

ten. 

„Wenn’s in mir gärt, muß mir frische Luft um die Nase wehen; Komm, wir gehen eine Stunde an 

den Rhein spazieren. Währenddessen berichtest du mir. Ich bitte mir aber aus: klipp und klar, 

verstanden?“ 

Er blickte nach dem Wetter. Und da er es schön fand, öffnete er die beiden Fenster. Die Freunde 

verließen das Zimmer, das Walter von außen abschloß. — — 

Draußen auf den dicken Läufern verloren sich die Schritte der Davonschreitenden — Ein feines 

Surren und Gleiten verriet die Benutzung des Fahrstuhles … 

— — In der verlassenen Stube wehte der Wind die Fenstergardine. War der leichte Luftzug so 

stark, auch den schweren, roten Vorhang der Zwischentür zu bewegen? Doch nein, in der Mittel-

spalte kam eine Hand zum Vorschein. Dann trat von dort her ein gut gekleideter Manns ins Zim-

mer. Unter dem braunen Schlapphut quoll dichtes schwarzes Haar hervor. Ein kleiner schwarzer 

Schnurrbart milderte den sonst unangenehmen Gesichtsausdruck. Die spitze Nase, die bewegli-

chen, listigen Augen im Verein mit den abstehenden Ohren gaben diesem Antlitz etwas Lauerndes, 

Fuchsartiges. An die 25 Jahre mochte der Eindringling zählen. 

Nach einem scheuen Rundblick und nachdem er sich vergewissert hatte, daß die Zimmertür ab-

geschlossen war, besichtigte er die Koffer der Reisenden. Er entschied sich für denjenigen, der ein 

Namensschild mit dem Namenszug R. M. trug. Mittels kleiner Dietriche, welche er aus der Tasche 

zog, öffnete er das Schloß. Dann lockerte er die Riemen und klappte — ohne den Handkoffer von 
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der Stelle zu rücken — den Deckel hoch. Behutsam durchsuchte er, die Lage der Wäsche- und 

Kleidungsstücke nicht verschiebend, den Inhalt. Bald stieß er auf ein Päckchen Briefe. Schnell ver-

glich er die Handschrift mit einer mitgeführten Probe. Er nickte befriedigt. Schon wollte er den 

Koffer schließen, als eine kleine Rolle aus steifer Pappe ihm auffiel. Er öffnete sie. Ihr Inhalt war 

eine mit aller Sorgfalt ausgeführte Zeichnung — der Entwurf zu einer Plakette — und die Photo-

graphie des danach fertiggestellten Kunstwerkes. Als der Dieb einen flüchtigen Blick auf dieses 

Bild warf, stutzte er. Er las — auch die Rückseite der Plakette war photographisch wiedergegeben 

— dort einen Namen und ein Datum: 

— Ida Rohde — 

18. Oktober 1912 

Zum spitzbübischen Lächeln verzogen sich die Lippen des Gauners, als er das Briefpäckchen in 

die Tasche steckte. „Meine 500 Em hätte ich ehrlich verdient, Vetter Artur,“ murmelte er. Plötzlich 

horchte er auf: Ihm war es, als habe er ein Geräusch vernommen. „Der Javanerproß sprach von 

einer Stunde spazierengehen —“ Er schaute auf seine Uhr. „Sollten sie schon früher zurückkeh-

ren?“ Beunruhigt, hastig schloß er den Koffer und schnallte die. Riemen fest. Zeichnung und Pho-

tographie verschwanden in das Pappfutteral und dieses in die Rocktasche des Fluchtbereiten. Der 

lauschte noch einmal vorgebeugten Leibes nach außen, um dann wieder böse lächelnd zu mur-

meln: 

„Ja, Vetter Artur, für die Rolle wirst du mir gutwillig oder nicht auch noch 500 Em berappen. Sie 

wird dir einen feinen Dienst leisten, eigentlich einen besseren als die Briefe. Da bin ich mit 500 

Mark noch ein bescheidener Kerl!“ Und feixend eilte er hinter den roten Vorhang, der sich noch 

einmal bewegte, als die dahinter befindliche Tür leise auf- und zugeschlossen wurde. 

In der verlassenen Stube wehte der Luftzug die Fenstergardinen … 

Fast zwei Stunden hatten die Freunde ihrem Spaziergange gewidmet. Jetzt waren sie heimgekehrt 

und saßen wieder in ihren Klubsesseln. Walters Unmut hatte die Rheinluft verweht. Mahlberg 

hingegen schien noch immer in gedrückter Stimmung zu sein. 

„ .. Und deshalb machst du ein solch’ Weltschmerzlergesicht?“ setzte Schmitz die draußen geführte 

Unterhaltung fort. „Deine Elfriede scheint ja ein Prachtmädel zu sein. Gerade so wie meine Käte! 

Wenn’s nichts weiter ist, als daß du die Nichte deines Prinzipals liebst, eine feine Kunstsinnige, 

die in dir den wahren Künstler erkannte?“ 

„Über diesen Begriff, du —“ 

„Ist auf Rheinländisch gesagt Kappes deine eigene Herabsetzung! Daß ihr Onkel dich nicht voll 

bewertet, wundert mich nach deinem Bericht über den Herrn Schultze gar nicht. Ihm gehen eben 

seine sogenannten Kunstbilder- und Postkartenhandlung samt allen Filialen vor Bronzen und Pla-

ketten, die er „Materialverschwendung“ nennt. Eingefleischtes Banausentum, wie du mit Recht 

vor zwei Stunden hier bemerktest. Ich begreife auch, daß du nicht sonderliche Befriedigung darin 

findest, ihm Kupferplatten und Stempel nach Schema F zu gravieren. Aber er zahlt gut, wie du 

sagst. Du hast dein sicheres Brot — Und das ist heutigentages nicht zu verachten! Unterbreitest 

du ihm deine auf unserem Heimweg flüchtig erwähnte Idee, Plaketten und Medaillen zu Familien-

festen, als da sind Taufe, Hochzeiten usw. entwerfen zu wollen und deinen Wunsch Medailleur zu 

werden?“ 

„Ihm nicht, da ich seine Ansicht über derlei kenne. Aber unserm Prokuristen Mertens sprach ich 

mal von den Plaketten.“ 

„Mertens? Mertens?“ sann Walter nach. „Ist das nicht derjenige, wie du am Rhein erzähltest, der 

seinen Vetter als Zeichner in eure Firma hereinlootste und der dir „gut will“? der immer 
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süßlächelnd deiner Ansicht ist? Hm! — der aber gleichfalls dem Alten und Elfriede Sarder recht 

um den Schnabel geht? — Er war natürlich sofort deiner Meinung, entzückt von deiner Idee, nicht? 

— und redete viel Bombast drumherum?“ 

„Er lobte sie über alle Maßen, das ist wahr.“ 

„Hm! — Weiß Bescheid, Reiner! — Lassen wir den beiseite! — Erläutere mir doch ausführlicher 

als unterwegs deine Idee!“ 

„Du sprichst immer von meiner Idee. Das ist nicht zutreffend, Walter. Die Herstellung von Medail-

len, um Geschehnisse zu veranschaulichen, ist sehr alt. Im sechzehnten Jahrhundert findest du 

schon Wallfahrtspfennige, Kriegs- und Freundschaftstaler. Als die Zeiten der Not, da der Schwarze 

Tod seine Opfer forderte, überstanden waren, wurden „Erlösungsschaumünzen“ geschlagen. 

Fürsten ließen ihre Taten in Erz prägen —“ 

„— sogar von den römischen Großen an bis Napoleon I.,“ warf Schmitz ungeduldig ein“ „Das weiß 

ich alles, mein Lieber! Das ist’s nicht, was ich fragen wollte. Ich meine: Wie stellst du dir solch ein 

Kunstgebilde als Familienerinnerung — oder vielmehr sein Zustandekommen vor?“ 

„Ich will, wie der Kunstschriftsteller Lichtwark andeutete, die Wiedererweckung der Medaille als 

Kunsterzeugnis — und möchte dementsprechend auch die Plakette, sagen wir z. B. als Patenge-

schenk, statt des üblichen, nichtssagenden Eßlöffels — als Ehrengabe wieder eingeführt wissen. 

Der Künstler soll — auf die Anregung des Auftraggebers liebevoll eingehend — dem Geschenk 

einen intimen Reiz verleihen, kurzum, die Erinnerung an das besagte Familienfest in einem Kunst-

werk — und nicht in Schablone — in einem Kunstwerk, das eigens dazu entstanden, festhalten.“ 

„Sehr gut, Reiner! Sehr gut!“ ermunterte der gespannt Zuhörende den Vortragenden. Diesem war 

vor Eifer das Blut in die Wangen geschossen. „Kennt Elfriede auch diese deine Auffassung?“ 

Da ward der junge Graveur ganz Begeisterung. „O mein Walter!“ rief er aus, „mir wurde das Glück, 

sie ihr, noch ausführlicher als dir, von der ersten Anregung an zum Entwurf und gar bis zur Voll-

endung einer solchen Plakette darzulegen.“ 

„Nun — und sie?“ 

„Ihre Augen hingen an meinen Lippen, während ein feines Rot ihr Antlitz färbte. Ach, schön war 

sie!“ 

„Weiter! Weiter!" drängte lächelnd der Freund. „Was sagte sie?“ 

„Gar nichts sprach sie. Ihre großen, braunen Augen sahen mich so wonnig an. Und während sie 

mich anschauten, faßte ich mir ein Herz und —“ 

„Gestandest ihr deine Liebe?“ 

„Um Gottes willen, Walter!“ erschrak der Verliebte. „Das wäre mein Unglück gewesen!“ 

„Dummkopf!“ lachte Schmitz hellauf. „Also du faßtest dir ein Herz?“ 

„— und gestand ihr, daß ich versucht hätte meine Kunstidee zur Tat werden zu lassen. Wie ich dir 

draußen berichtete, heiratete ihre Schwester Meta vor eineinhalb Jahren einen Konsul Rohde in 

Berlin-Friedenau. Sie erwartete Familienzuwachs. Da hatte ich zu Ehren der jungen Mutter eine 

Plakette entworfen und in Bronze — Silber erlauben meine Mittel mir nicht — bei einer Prägean-

stalt in Pforzheim ausführen lassen. Ich bat Fräulein Sarder meine bescheidene Gabe ihrer Frau 

Schwester nach Eintritt des frohen Ereignisses überreichen zu wollen. Bei diesen Worten öffnete 

ich das Maroquin-Etui und zeigte ihr mein kleines Werk.“ 

„Und nochmals: Elfriede?“ 

Der junge Künstler sprang auf und ergriff beide Hände des Fragenden. „So hielt sie meine Hände 

umfaßt — und — schwieg. Da trat ihr Oheim ins Zimmer.“ 
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„Und du zweifelst noch an ihrer Zuneigung und deinem Können? Menschenskind, bist du denn 

blind? Sei getrost, sie hält treu zu dir! Und nun zeig’ mal den Entwurf deines Kunstwerkes! Ich 

fragte schon im Wagen nach deinen ureigenen Arbeiten. Heraus damit!“ 

Mahlberg schloß seinen Koffer auf. Erst suchte er oberflächlich, dann immer emsiger. Zuletzt mit 

wahrer Verzweiflung. Um und um wühlte er jedes Fach, Zeichengerätschaften, Skizzenbücher la-

gen bereits um ihn am Boden, Wäschestücke auf Stühlen und Waschtisch. Er fand das Gesuchte 

nicht. 

„Herrgott! Ich habe doch die Papprolle mit eingepackt! Hatte es zwar sehr eilig —“ 

„— und wirst es daheim neben dem Koffer liegen gelassen haben, meine ich,“ ließ sich Walter, der 

inzwischen in den Skizzenbüchern geblättert, vernehmen. „Schade! Na, laß mal die Wühlerei! Hier 

finde ich auch ganz nette Entwurfe. Du scheinst wahrhaftig eine fabelhafte Leichtigkeit der Auf-

fassung und der Ausführung zu haben. So sicher die Strichführung! — Übrigens ist hier ein leeres 

Blatt. Komm, laß das fruchtlose Suchen sein — und zeichne mir aus der Erinnerung die Mutter-

schaftsplakette. An der Hand deiner lebendigen Erläuterungen werde ich mir das Original schon 

vorstellen können.“ 

Der einstige Schulkamerad nahm das ihm dargereichte Zeichenpapier und einen Bleistift zur Hand 

—blickte hin und wieder kopfschüttelnd auf seinen Handkoffer — und entwarf dann erklärend 

zwei allerliebste Zeichnungen. 

„Sieh her: Die Plakette ist von ovaler Form — „Querformat“ zum Unterschied von „Hochoval“. —

Hier auf der Vorderseite gewahrst du — in erhabener Prägung — die Gestalt einer jungen Mutter, 

welche ihr Kind betrachtend in Armen hält. — Inniges Mutterglück strahlt aus dem Antlitz der 

Frauengestalt, während die Haltung der Arme und Hände sorgsame, behütende, weiche, warme 

Mutterliebe ausdrücken. „Der Mutterliebe zarte Sorgen bewachen seinen goldenen Morgen“ steht 

als Umschrift auf der Vorderseite. — Die Rückseite hingegen, die als Sinnbild der Liebe und 

Fruchtbarkeit einen Granatzweig aufweist, schmücken zwei Worte: „Mutterfreude — Mutter-

sorge“ — Darunter in Zierschrift Name und Geburtstag des Neugeborenen:  

„Ida Rohde, 18. Oktober 1912.“ 

Des Betrachtenden Auge haftete lange auf der entstehenden Zeichnung. 

„Ich gab im Original noch einiges zu,“ fuhr der gewandte Stiftführer fort. „Von Elfriede hatte ich 

mir eine Photographie ihrer Schwester geben lassen. Zufällig eine Seitenansicht. — Nach dieser 

fertigte ich die Kopfzeichnung der Frauengestalt an.“ 

„Also Porträtähnlichkeit obendrein?“ 

„Nötig ist das natürlich nicht, sondern ganz und gar Geschmacksache.“ 

Nun war es der Ältere, welcher die Rechte des Jüngeren erhaschte und herzlich drückte. „Reiner-

lein!“ sprach er bewegt, „gleich deiner Erwählten fehlen mir beim Anschauen die Worte! Und du, 

mein Junge, willst kein Künstler sein? Jetzt preise ich deine Vergeßlichkeit die mir Gelegenheit 

gab, deine Strichführung zu bewundern! Schreibe nach Pforzheim, Reiner; du sollst Medailleur 

werden!“ 

Wieder und immer wieder vertiefte er sich in die Betrachtung der Skizze. „Da kommt mir ein Ge-

danke angeflogen,“ bemerkte er sinnend. „Höre! Im Hotel meiner Eltern ist eine große Tauffeier-

lichkeit, die in sechs Wochen statthaben soll, angesagt worden. Es soll sogar eine hohe Fürstlich-

keit derselben beiwohnen. Der Pastor, der mich seinerzeit konfirmierte, interessierte sich lebhaft 

für Missionsarbeiten in Indien. Wir korrespondierten etliche Male über dieses Thema. Der alte, 

ehrwürdige, evangelische Geistliche feiert übrigens Anfang September dieses Jahres seine goldene 

Hochzeit. Das wäre eine Anregung für dich, Reiner. In seinem letzten Brief, den ich mit Vaters 
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Einladung zur Tauffeier in Amsterdam erhielt, bat mich der gute Gottesmann um eine Anregung 

zum Taufgeschenk. Nichts Alltägliches solle es sein, wie dein erwähnter banaler Paten-Eßlöffel. Ja, 

du meine Güte! Einen javanischen Kris3 kann ich ihm als Prediger und dem Säugling doch nicht 

zumuten! Ich dachte schon an einen Sack „Java-Extra“; aber das wäre auch Kappes! Da, deine ei-

genartige Geburtsplakette rettet mich aus der Not: Entwirf und bestelle du ein solches Kleinod zu 

jener Taufe bei der Pforzheimer Prägeanstalt, Reiner! Ich bitte dich drum! Auch Bronze, das ist 

nicht prunkhaft und doch fein-künstlerisch.“ 

„Aber Bester!“ erschrak der junge Kupferstecher. „Wie kann mein bescheidenes Können an eine 

derartige Aufgabe sich heranwagen?“ 

Fast unwirsch wurde ihm die Entgegnung: 

„Du kannst es. Das beweist dies kleine Meisterwerk!“ 

„Jedoch die angesagte Fürstlichkeit die —“ 

„Radjah hin — Radjah her! — Meinst du, ich als einfache Kaffeebohne hätte je vor Rang und Titel 

mich gefürchtet? — Nicht mal vor dem König der Dschungel, dem Tiger! — Und du — ein Künst-

ler?“ 

„Gut, Walter!“ kam es zögernd ans Reiners Mund. „Ich bin dir so viel Dank schuldig. Deinetwegen 

will ich —“ 

„Wieder Blech! Kappes! — In Dreiteufelsnamen — nicht meinetwegen — sondern deiner Kunst 

wegen schlag’ ein! Es kann dein Glück sein, dein und — Elfriedes! Nun, wie ist’s?“ 

Jetzt — in die dargebotene Rechte schlug Mahlberg freudig ein. 

„Abgemacht!“ 

 

Prokurist Mertens hatte in der Nähe des Potsdamer Bahnhofes in Berlin W. eine hübsche Parter-

rewohnung inne. Im selben Hause, zwei Stockwerke höher, wohnte sein Vetter Willy. Der war sei-

nes Zeichens eigentlich gelernter Schlossergeselle, war aber in schlechte Gesellschaft geraten und 

wegen allerhand Vergehen von seinem Arbeitgeber entlassen worden. Auf seinen um zehn Jahre 

älteren Vetter Artur hatte er stets einen unheilvollen Einfluß gehabt. So hatte er ihn auch dazu 

gebracht, den Arbeitslosen, der einigermaßen den Zeichenstift zu führen vermochte, vor Jahres-

frist in die Schultze’sche Firma als zweiter Zeichner anzustellen. 

Am folgenden Tage nach Mahlbergs Urlaubsantritt — also am Dienstag — wurde Artur Mertens 

frühmorgens um vier Uhr aus dem Schlafe geweckt. Im Hut und Mantel, die Reisetasche noch in 

der Hand, stand Willy vor ihm. 

„Was? Du schon zurück?“ erstaunte der noch im Bette Liegende. „Ging das denn so glatt?“ 

Der andere lachte geringschätzig „Wenn’s nichts weiter ist! Habe schon ganz andere Dinger ge-

dreht! Das war bald ausbaldowert und abgetan.“ 

„Gut. Her die Briefe!“ 

„Erst das Geld!“ 

Der Prokurist stand auf, entnahm einem Wandschränkchen fünf Hundertmarkscheine, die er dem 

einstigen Schlossergesellen mit einem kurzen „Hier, Nimmersatt!“ einhändigte. Er erhielt darauf-

hin ein Päckchen zusammengeschnürter Briefe. 

„Hast du auch Zaster dafür?“ 

Willy hielt ihm eine Papprolle entgegen. 

„Was ist’s?“ 

                                                             
3 Malaiischer Dolch. 



 

 

H.F. Ledeganck, Sechs Plaketten, Pforzheim 1918 © 2019 Norbert Riemer 

Seite 11 

„Das Mittel, den hochmütigen Mahlberg hinaus zu wimmeln und meine Stelle zu verbessern.“ 

„Ich dächte, wir gehen schon weit genug.“ 

„Bist du dumm! Glaubst mit der Sarder leichtes Spiel zu haben? Hiermit —“ Willy hielt die Rolle 

empor, „schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe — und beim Chef bist du oben an. Also?“ 

Merkens schwankte 

„Ich verbürge dir“, fuhr der andere fort, „die unauffällige Wiedergabe des Geklauten. In Köln ka-

men sie beide schließlich auf den Gedanken, Mahlberg habe das hier in seiner Wohnung verges-

sen. Wäre also ein Leichtes! Du hast nur zwei Tage Zeit, Artur. Das hier dem Alten gezeigt — als 

„Zeit- und Arbeitsvergeudung“ und der Graveur ist erledigt! Das hier seiner Nichte gezeigt, als 

deine Originalidee, die ihr Verehrer dir abgebettelt — und er ist auch bei ihr „alle“, — noch viel 

schneller als mit den Briefen. Also?“ 

„Gib!“ gebot der Verführte, begehrlich die Hand nach dem Futteral ausstreckend. 

„Erst das Geld! Gleiche Bedingungen — gleiche Preise. 500 Em!“ 

„Werde nicht unverschämt, du!“ 

Der Gauner lachte höhnisch auf. „Den Dieb könnte man eines Tages fangen; den Herrn Prokuristen 

— den Auftraggeber — nicht; denn der hält sich weit vom Schuß! Gut, dann behalte ich die Rolle.“ 

„300 Mark. Mehr kann ich nicht beschaffen.“ 

„Ich will dir entgegenkommen. Die 300 Emchen jetzt." Ich weiß, du hast sie von der letzten „Bu-

chung“ in der Filiale Kantstraße, Charlottenburg, übrig. Du siehst, ich weiß — einiges! 200 Mark 

dann später. Also?“ Und eindringlicher: „Donnerstag ist Mahlberg der Schöne wieder im Geschäft!“ 

Mit zusammengekniffenen Lippen ging der ältere Mertens wieder an den Wandschrank. „Da!“ 

sprach er finster und warf seinem Vetter drei blaue Scheine vor die Füße. „Deine Geldgier richtet 

uns noch zugrunde! Nun aber mach’, daß du fortkommst, Kanaille!“ 

Unter dem Schimpfwort fuhr, wie von einem Peitschenhieb getroffen, der Verbrecher auf. „Hüte 

dich!“ zischelte er, während er seinem Beleidiger die Faust unter die Nase hielt. „Du hast allen 

Grund dazu! Oder meinst du, mich könntest du wie deinen Stiefelknecht behandeln, heh?“ 

Es war sonderbar zu sehen, wie der Größere und Stärkere Angst vor dieser Faust und den dro-

henden Augen seines Gegenübers empfand. Er duckte sich förmlich und legte sich schließlich 

schweigend in das Bett. Da lachte der Sieger hell auf, und seine Scheine in die Tasche stopfend, 

gröhlte er: „Pfui Teufel über dich, feige Hundeseele!“ 

Er ging und warf die Tür krachend ins Schloß. 

 

Der Inhaber des Kunstbilder- und Postkarten-Verlags F. Schultze in Berlin W. war ein wohlgenähr-

ter, glatzenköpfiger, überaus nervöser Herr, im Gegensatze zu seinem Prokuristen Mertens, einer 

großen Erscheinung mit nicht unschönen Gesichtszügen. Der Letztgenannte zählte zu jenen Per-

sönlichkeiten, die bei flüchtigem Kennenlernen bestechen, bis die liebenswürdige Zuvorkommen-

heit bald als Mittel empfunden wird, besondere Absichten zu verfolgen. Und etwas Ängstliches, 

Fluchtbereites lauerte hinter dem ewigen Lächeln, das bei geringfügiger Ursache um Mertens Lip-

pen spielte. Wie auch jetzt, als er mit süßlicher Geziertheit seinem Prinzipal den Plan zu einem 

Vorteilhaft erscheinenden Spekulationsgeschäft samt Abschlußvertrag unterbreitete. Im Stillen 

suchte er eine Wendung, um auf das eigentliche Ziel seines Besuches vorsichtig steuern zu kön-

nen. 

Herr Schultze äußerte sich höchst anerkennend über den Vortrag und schaute seinen ersten An-

gestellten mit unverhohlenem Wohlwollen durch die goldgefaßte Brille an; worauf dieser, wie 

beiläufig, lächelnd bemerkte: 
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„Zu gütig, Herr Schultze! Die Kleinigkeit hätte ebenso gut unser Graveur Mahlberg — das heißt, 

wenn der junge Mann sich für unsere Brauche mehr bemühen wollte — zuwege gebracht.“ 

„Mahlberg?" fragte der Chef sinnend, bei welcher Gedankenarbeit er mit den Fingern auf den 

Schreibtischrand trommelte. „Mahlberg? — Ja, wie war’s doch? — Sagten Sie mir nicht mal bei 

Gelegenheit, daß er ein Phantast sei?“ 

„Herr Schultze haben vorzügliches Gedächtnis. So war es! Ich kann heute meine Behauptung — 

leider! — beweisen.“ Mertens brachte das runde Futteral zum Vorschein. „Wie auch Herr Schultze 

wissen, ist er mit seiner Plakettenidee ein sonderbarer Kauz. Da er aber seines Herrn Chefs höchst 

maßgebliche, abfällige Meinung über diese Materialverschwendung kennt, ist es unverantwort-

lich von ihm — sollte man doch annehmen, daß er seine Idee nicht nur nicht Idee sein läßt, son-

dern — daß er sie auch noch heimlich Verwirklicht.“ 

„Plakettenidee? — Ach so — wie wars doch? — Richtig! — Davon sprach auch meine Nichte mal. 

Damals hörte ich kaum zu, was Elfriede mir auseinandersetzte. Doch ich unterbrach Sie, lieber 

Mertens. Reden Sie bitte weiter!“ 

Nach einigen Ausreden wie: „Ich möchte dem jungen Manne nicht schaden!“ willfahrte der aufge-

forderte dem Wunsche seines Brotherrn. Er entrollte die Zeichnung. „Sehen Sie selbst, Herr 

Schultze, womit er sein unstreitig reiches Talent und seine Zeit verplempert!“ 

Der kleine nervöse Mann rückte an seiner Brille, betrachtete erst obenhin, dann immer eingehen-

der Skizze und Photographie, schüttelte den kahlen Kopf, trommelte emsiger auf die Tischplatte 

und meinte zwischendurch: 

„Ist doch etwas stark von dem jungen Manne. — 

Aber fein — sehen Sie mal, Herr Mertens! — fein ausgeführt ist die Sache! — Sehr, sehr gut!“ 

„Gewiß, Herr Schultze! Um so unverantwortlicher von ihm! Da stecken — ohne die Vorstudien zu 

berücksichtigen — mindestens einige Wochen Arbeit in dem Geschaffenen, die natürlich unserer 

Firma abgegangen sind.“ 

„Hm! So! so! — Wie war’s doch? — Habe ihn nie für voll angesehen, will zu hoch hinaus! Aber seine 

Arbeit war stets tadellos und sauber.“ 

„Ohne Frage!“ 

„Schade drum! Ja, hören Sie mal, Mertens! Sie sind — was ich immer meiner Nichte gegenüber 

behauptet habe — Sie sind ein heller, ruhiger Kopf. Was meinen Sie, wenn wir den jungen Mann 

entließen? Ihr Vetter, der auch so ziemlich zeichnet, könnte in die Stellung einrücken. Mit etwas 

Nachhilfe wird der sich schon einarbeiten.“ 

„Herr Schultze sind zu gütig! Willy wird mit tausend Freuden —“ 

„Also gut. — Mahlberg, sehen Sie, Mahlberg und sein Luxussinn in der Kunst passen nicht hierher. 

Das Geschäft könnte zu sehr unter dergleichen leiden.“ 

„Wenn Herr Schultze einen anderen Entlassungsgrund hätte? Ich möchte nicht die Veranlassung 

sein, daß —“ 

„Wissen Sie keinen, wie? Sie kennen ihn weit besser als ich. Wie ist zum Beispiel sein Privatleben? 

Sein Benehmen?“ 

„Oh, sein Privatleben ist ohne Tadel. Und sein Betragen, nun, soweit auch gut, bis auf — — Aber 

ich will Herrn Schultze nicht aufregen.“ 

Das Fingergetrommel wurde stärken „Bis auf? — 

Bis auf? — Elfriede sagte mir, Sie seien ein guter Beobachter. So reden Sie frei, Mertens!“ 
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„Fräulein Sarder überschätzt mich! Aber da Sie selbst, Herr Chef, ihr Fräulein Nichte erwähnen, 

haben Sie gewiß auch schon selber bemerkt, daß Mahlberg die junge Dame mit anderen Augen 

ansieht, als es seiner untergeordneten Stellung zukommt.“ 

Der ohnedies schon Aufgeregte fuhr förmlich empor. 

„Was Sie sagen! — Nein! Das ist ein — eine — Mir fehlt der Ausdruck!“ 

„— eine Unverschämtheit!“ ergänzte, verbindlich lächelnd sein Gegenüber. 

„Sehen Sie, Sie treffen immer das Richtige! — So, so, das haben Sie also bemerkt, wie's — Warten 

Sie mal, ich — ja, ich entsinne mich nun — wie war’s doch? 

— Elfriede fand seine Entwürfe stets großartig. Und eines Tages — ’s ist lang her! — schienen die 

beiden eine sehr anregende, sehr anregende Unterredung gehabt zu haben. Er hielt, als ich zufällig 

ins Zimmer trat, ein kleines Etui in der Hand; sie hatte merkwürdig glänzende Augen und rote 

Wangen. Wollte später die Kleine ausfragen, was das bedeuten sollte. Doch Sie wissen, mir geht 

stets so vielerlei im Kopf herum — und ich vergaß das Vorkommnis völlig. — Sie haben wirklich, 

wirklich gut beobachtet, Mertens! Nun will ich nicht hoffen, daß das Mädchen sich von Mahlberg 

gar Dummheiten in den Kopf setzen läßt, wie?“ 

„Herrn Schultzes Nichte trifft keine Schuld,“ beeilte sich der gute Beobachter einzuwerfen. „Herr 

Schultze wissen, wie hoch ich Fräulein Sarder schätze!“ 

„Wie ich Sie-, meine erste Kraft!“ 

„Oh, Herr Schultze! — und wie ich Fräulein Sarder überaus verehre!“ 

„Hoffentlich weiß Elfriede das ebenso zu würdigen, wie ihr Oheim.“ 

„Sie beschämen mich, Herr Chef! — Aber um — leider nochmals — auf Mahlberg zurück zu kom-

men —“ 

„Nun gut; für das Geschäft ist er erledigt. Ihm soll am Quartalschluß gekündigt werden. — Was ich 

noch anordnen wollte, Herr Prokurist: Da er bisher gute Arbeiten geliefert hat, sollen Sie ihm sechs 

Monate Gehalt zum Voraus zahlen. Es soll nicht von mir heißen, ich würfe ein solches Talent brot-

los auf die Straße. Sie verstehen mich doch, wie?“ 

Mit gar erstauntem Gesicht verbeugte sich der Geschäftsführer. „Herr Schultze sind immer allzu 

großmütig!“ 

„Nun sagen Sie selbst, Herr Mertens: Was denkt sich so ein Zeichenblock? Mahlberg mit seinen 

unrentablen, unpraktischen Medaillen und Plaketten und derlei Kunstkram, erhebt die Augen zu 

der Nichte seines Brotherrn, wohl wissend, daß das Mädchen sehr wohlhabend und meine Uni-

versalerbin ist, da ich Junggeselle blieb. So was! Da wüßte ich wirklich hellere, ruhigere Köpfe für 

sie! Meinen Sie nicht auch, lieber Mertens?“ 

Ein vielsagender Blick glitt durch die goldene Brille zu dem fein lächelnden Manne hinüber. 

„Das war —“ fuhr der bewegliche kleine Herr fort, „das war — ich meine das Spekulationsgeschäft 

von vorhin — das war stets mein Traum gewesen. Ihnen, seinem Verwirklicher, kann ich’s schon 

anvertrauen. Jetzt eine Heirat, wie Sie mir früher auseinandersetzten, mit — nun, mit einer ersten, 

allerersten Geschäftskraft, die meiner Firma als Teilhaber — vorerst als gleichberechtigter Teil-

haber beitreten würde, wäre uns höchst willkommen! Elfriede ist hochgebildet —“ 

„Ein reizendes, liebes Mädchen! — Oh, bitte tausendmal um Vergebung, Herr Schultze! Ich vergaß 

mich!“ 

Der Prinzipal hatte ein nachsichtiges Lächeln. „Nun! nun!“ sprach er begütigend, „weß das Herz 

voll ist, deß läuft der Mund über! War auch mal jung, Herr Mertens! Wir reden nochmals darüber, 

wenn ich mehr Zeit habe.“ Er stand auf und reichte seinem Geschäftsführer die Hand. „Also 
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deichseln Sie das mit Mahlberg möglichst unauffällig, hören Sie? Schon des Personals wegen. — 

Und hier, nehmen Sie den Abschlußvertrag. Haben das wirklich fein erdacht, alle Achtung! 

— Und nun auf Wiedersehen, Herr Mertens! Auf Wiedersehen!“ — — — 

 

„…Als ich vor Wochen von Köln nach Berlin zurückkehrte,“ schrieb Reiner an Walter, „machte ich 

mich sofort an die Erfüllung Deines Wunsches. Der Firma B. H. Mayer’s Hof-Kunstprägeanstalt in 

Pforzheim — diejenige, welche die Geburtsplakette herstellte — sandte ich mit meinem Bewer-

bungsschreiben meinen fertiggestellten Entwurf zur Taufplakette ein. Das hier einliegende Etui 

enthält nun die Ausführung, wie Du es wünschtest, in Bronze. 

Statt der ovalen ist diesmal eine Phantasieform — im Rokokostil — für die Einfassung gewählt 

worden. Nun die Darstellung: Der Täufling wird von einem weiblichen Engel gehalten, der mit 

ernstfrommem Gesichtsausdruck die Taufschale auf den Scheitel des Kindes träufeln läßt“ Fast 

hört man den Gottgesandten die Worte aussprechen: Im Namen des Vaters — des Sohnes — und 

des Heiligen Geistes! So klein und zart das Erdwesen noch ist, schaut es doch vertrauend zu der 

beflügelten Himmelsgestalt empor, um deren Haupt — die heilige Handlung weihend — eine Au-

reole im Aufleuchten begriffen ist. So zart und klein es noch ist, siehe, es legt die Linke aufs Herz. 

Weich ist des Säuglings Hand, unbeholfen ihre Bewegung ist’s nicht, als fühle das kleine Herz 

schon die Alliebe, die da sprach: „Lasset die Kindlein zu mir kommen!“ — Oben züngelt um den 

leichtgeschweiften Rahmen die Schlange des Bösen. Aber der Alliebe Barmherzigkeit erlegt mit 

dem Pfeil der Erlösung vom Übel das Giftgewürm der Sünde. — In dem nach unten ausgebuchte-

ten Rand der Plakette entfächert sich ein Muschelzierat, als Namen- und Datenschild gedacht. Wie 

die Taufe das Kind in die Gemeinde Christi aufnimmt, so soll der Name des Neuausgenommenen 

— und das Gedächtnis an die heilige Handlung — in bergender Muschelschale für Mit- und Nach-

welt in Erz eingegraben erhalten bleiben. — 

Wenn meine Auffassung hinter Deinen Erwartungen geblieben, wenn die kleine Bronze Deinem 

Herrn Pastor nicht gefallen sollte, so schreibe diesen Umstand allem anderen zu, nur nicht dem 

Mangel an gutem Willen! Menschenwerk ist Stückwerk. Wenn Liebe und Sorgfalt, die ein Kunst-

wollender seinem Werke angedeihen läßt, allein den Kunstbegnadeten ausmachen würden, so 

wäre ich ein solcher. Nachdem ich die Aufgabe erfaßt, schuf es in mir und drängte zur Tatwerdung. 

Und wahrlich, an der Hingabe, so aus glühender Seele heraus zu formen, fehlte es mir nicht! — 

Doch der Künstler muß vor allem auch können! Was hilft alle hehre Eingebung, wenn die Hand in 

der Ausarbeitung ihr nicht folgen kann? — Nun, hier vergleiche den Entwurf mit dem daraus ent-

standenen. Doch nein, der Kunstkritiker soll unparteiisch richten. Wärest Du als mein Jugend-

freund ein Unparteiischer? Auch Dein Pfarrer ist kein solcher! 

— — — Acht Tage später. 

Noch habe ich Brief und Etui nicht abgehen lassen. Die Plakette würde zu früh in Königswinter 

eintreffen — und — wenn ich ehrlich sein soll — wird es mir schwer, mein Erschaffenes fremden 

Händen zu übergebene Ein Stück Seele hängt daran! Inzwischen blieb mir die Gelegenheit, Dir 

ferner berichten zu können. 

Wirklich, sehr zerstreut — oder vielmehr sehr aufgeregt muß ich damals gewesen sein, als ich 

meinen Handkoffer einpackte. Ich hätte geschworen, daß ich Entwurf und Photographie der Mut-

terschaftsplakette, sowie ein Päckchen Briefe von Elfriede, mit dem nötigen eingepackt hätte! Das 

Vermißte fand ich hier mit noch etlichen Wäschestücken auf meinem Waschtisch liegen. 

Seit meiner Kölner Reise scheint ein Schatten zwischen Elfriede und mir zu schweben. Da wir uns 

selten sprechen durften, schrieben wir uns postlagernd. Ich erhielt nun keinen Brief mehr von ihr.  
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Doch, einmal noch einige Zeilen, mit den mir rätselhaften Worten: „Mußte ein so reiches Talent 

wie Sie sich mit fremden Federn schmücken? — Mußte ein Ehrenmann wie Sie unsere Vertrau-

lichkeiten ausplaudern? — Gut, so werde ich schweigen!“ 

Der Einzige, mit dem ich von unserer Liebe gesprochen, bist Du — und ich weiß, daß Du mein 

Geheimnis ehrst! Seitdem geht Elfriede mir beharrlich aus dem Wege. Ich stehe vor einem Rätsel! 

Das Unerklärliche an ihr hat meinen Entschluß, Berlin zu verlassen, nur noch bestärkt. Herrn Mer-

tens, der Dir nicht zu gefallen scheint, habe ich meine beabsichtigte Kündigung mitgeteilt. Der 

Quartalschluß ist ja in einigen Tagen fällig. Der Prokurist war sehr erstaunt, sehr betrübt und sehr 

liebenswürdig. Er wollte unbedingt meinen Beweggrund wissen. Ob er mir etwa ein unfreundli-

cher Vorgesetzter gewesen sei? fragte er mit Unruhe. Durchaus nicht! Ich wollte mich nur als Me-

dailleur weiter ausbilden, gab ich zu. Obwohl wir Sie sehr vermissen werden,“ pflichtete er mir 

lächelnd bei, muß ich ihre Strebsamkeit loben! Sie kennen ja die höchst einseitige Kunstauffassung 

unseres Alten. Ein Banause durch und durch! Trotzdem werde ich sehen, mein lieber Herr Mahl-

berg, daß ich einiges für Sie bei ihm herausschlage, z. B. die Auszahlung eines Halbjahrgehaltes! 

— Selbstverständlich lehnte ich dieses Geschenk energisch und rundweg ab; denn ich lasse mir 

kein Almosen spenden! — Ob ich Aussicht hätte, anderswo anzukommen? Und wo? Da ich aber 

mit Pforzheim noch nicht zum Vertragsabschluß gekommen, hielt ich’s für besser, eine auswei-

chende Antwort zu geben. — 

Wie gut war’s, daß ich noch etliche Tage wartete! Morgen wirst Du in den Besitz des Briefes und 

Wertpaketchens gelangen. Sendest Du das letztere gleich Deinem Pfarrer zu, so erhält er es noch 

einen Tag vor der Tauffeierlichkeit. 

Und jetzt, Walter, muß ich mein armes Herz mit beiden Händen festhalten; denn gestern — just 

am letzten Quartalstage — trat ein unvorhergesehenes Ereignis ein. Der Name Berlin wird immer-

dar für mich eine leidschwere Erinnerung sein! … 

Oh, wie recht ich getan, meine Liebe Fräulein Sarder nicht zu gestehen, wirst Du aus Folgendem 

ersehen: Mertens der Ältere überreichte mir gestern seine — Verlobungsanzeige. Und die Braut 

ist — Elfriede! Kannst Du den Jammer ermessen, den ich im Herzen trug, bei der abends stattfin-

denden kleinen Feier? Mußte ich doch den Fröhlichen spielen! Der Bräutigam hatte allen Grund 

ein überlegenes Lächeln zu zeigen: denn wie uns der Chef mitteilte, ist er von jetzt an Teilhaber 

der Firma, die, sobald die Heirat vollzogen, den Namen „F. Schultze & Co.“ führen wird. Erspare 

mir die Folter der Beschreibung jener Verlobungsfeier! … 

Mein Gott! worauf beruhte mein Hoffen? Er, der sie bald heimführen wird, ist er nicht eine stattli-

che Erscheinung — und ich kaum eine Durchschnittsfigur? Hat er nicht eine Lebensstellung — 

hingegen ich nur mein Auskommen? Er ist Geschäftsmann, Weltmann. Bin ich etwa ein genialer 

Daniel Dupuis, ein O. L. Roty, ein A. Scharff, alles Meister von Weltruf in der Plakettenkunst? — 

Warum vergißt das Herz nimmer seine erste Liebe? Ist’s darum, weil sie rein ist von materiellen 

Gedanken, von sinnlichen Bildern? Unauslöschlich prägt sie sich in die Seele, wie die Zeichnung 

der Idealgestalt in das bis dahin noch unberührte Erz des Graveurs … 

Ein letzter Blick auf das kleine Taufrelief. Fahr’ wohl, mein Werklein! Du entstandest in meinen 

Glückstagen, wenn auch in den letzten! 

Walter! Du nanntest den Ausdruck meiner Augen zu ernst für einen Künstler von 25 Jahren. Das 

kürzlich Erlebte ist nicht angetan, ihn zu mildern. 

Tag für Tag — bis meine Zeit hier abläuft sehe ich die junge Braut. Herr Mertens weiß wohl nicht, 

wie weh er mir tut mit seiner offensichtlichen Bevorzugung? Mein Herz aber muß ich niederrin-

gen! — Die Tage zähle ich, bis ich dieser Hölle entfliehen darf. Unterdessen habe ich den jüngeren 
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Mertens, der in meine Stelle einrücken soll, einzuarbeiten. So liebenswürdig sein Vetter ist, so un-

angenehm ist mir dieser Mensch von jeher gewesen. Es ist mir, als hätte ich ein widerliches Insekt 

um mich …“ 

 

Sinnend stand Elfriede Sarder am Fenster ihres reizend eingerichteten Zimmers und schaute auf 

das Leben und Treiben der Potsdamer Straße hinab. Den Tag über regnete es. Mit triefenden 

Schirmen hasteten die Menschen da unten aneinander vorüber. 

Elfriede hatte sich die Brautzeit anders vorgestellt! Artur und ihr Onkel, die fast unzertrennlich 

wurden, schienen keine Zeit mehr für sie zu haben. Geschäftliches redeten sie miteinander, immer 

wieder Geschäftliches! 

War sie nicht noch jung mit ihren 23 Jahren! Warum hielt man seit der Verlobung alles, sowohl 

Geschäftliches wie Zerstreuungen, von ihr fern? Jetzt sah sie kaum eine Freundin, einen Brief. 

Welch schöne Zeit war es damals, als sie mit dem blonden, schmucken Mahlberg heimlich Briefe 

austauschte! Oh, wie hatte sie ihr Herz ihm, der in ihrer kunstliebenden Seele zu lesen wußte, 

entgegen getragen! Freilich, sie unterhielten sich über Rubens und Rembrandt! Und in seiner Be-

geisterung gewahrte er nicht, wie sie die Ausdrücke ihm von den Lippen las, ob nicht das kleine, 

heißersehnte Liebeswort ihnen entschlüpfen würde? Mein Gott, sah er, in dessen Blick eine Welt 

von Leid und Schönheit lag, sah er in ihr nur die Nichte seines Chefs? — Wie hatte sie ihn geliebt! 

Aber es war kein schöner Zug von ihm, ihre kleinen Briefvertraulichkeiten Artur Mertens auszu-

plaudern, wenn er auch diesen um Anregungen zu seinen Plakettenentwürfen anging. Und sie 

hatte, nach Aussagen des Künstlers, geglaubt, er schaffe feine Werke aus ureigener Kraft. Ein Ver-

trauensbruch — und noch diese Entdeckung! 

Der geschmeidige Mertens, wie hatte der sich um sie bemüht! Onkel Fritz hatte es nicht ungern 

gesehen. Erst gelegentlich, dann immer häufiger lud der Chef seinen Geschäftsführer ins Haus. 

Und eines Tages eröffnete Onkel Fritz ihr, daß Mertens um ihre Hand anhalten würde. Was sollte 

sie anfangen? Früh verwaist, war sie gewohnt, daß der Oheim für sie und Meta sorgte. Die Schwes-

ter war gut versorgt. Sogar recht glücklich lebte sie an der Seite ihres Konsuls. Was sollte sie sagen, 

da derjenige, der ihr Vertrauen und ihre Erwartung enttäuschte, sie augenscheinlich nicht liebte? 

— So kam, sie wußte es kaum, die Verlobung zustande. An jenem Abend hätte sie aufschreien 

mögen vor Weh! Nur ein einziges Liebeszeichen von Reiner — und bei Gott! — sie hätte die Ver-

lobung auf der Stelle rückgängig gemacht, denn das Siegerlächeln Arturs gefiel ihr gar nicht an 

dem Abend. Doch nichts! nichts! Ja, Mahlberg konnte noch fröhlich sein beim Fest! 

Nun hatte sie sich drein gefunden. Alle Welt beneidete sie ja um den weltmännischen Bräutigam, 

um die gute Partie! … 

… Es wollte Abend werden und der Regen troff eintönig, eintönig hernieder … 

 

„… Wie soll ich Dir danken,“ hatte Schmitz auf Mahlbergs Brief geantwortet, „wie soll ich Dir dan-

ken für die herrliche Erfüllung meiner Wünsche? O Du Kleingläubiger! Weißt Du, was Du geschaf-

fen? Wiederum nichts mehr und nichts weniger als ein vollwertiges Kunstwerk! Abermals alle 

Achtung vor Dir und der vollendeten Ausführungstechnik der Pforzheimer Prägeanstalt! 

Unsern Gottesmann und mich verwarfst Du als Kunstkritiker? Gut, ich kann Dir mit einem gewiß 

ganz unparteiischen Kunstrichter dienen; mit einem Vorkommnis sogar, das Deine Meisterschaft 

nicht offenkundiger an den Tag bringen konnte. Wie glücklich schätze ich mich Zeuge des ange-

deuteten Vorfalls gewesen zu sein! 
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Weißt Du noch, wie Du vor der Fürstlichkeit, die ich s. Z. in Köln flüchtig erwähnte, Dich fürchte-

test? Nun, selbige Hohe Herrschaft besichtigte am Tauftage den Geschenktisch des Täuflings, auf 

welchem alle üblichen Gaben zur Schau gestellt waren. Manche der Sachen hatten ihr schweres 

Geld gekostet. Aber Hoheit ließ die Prunkstücke fast unberücksichtigt, griff gerade Dein Relief aus 

alledem heraus, betrachtete es eingehend und erkundigte sich ausführlich nach dem Entwerfer, 

dem Geber und der Prägefirma. Stolz war ich, Dich, den Herrn Pfarrer und B. H. Mayers Hof-Kunst-

prägeanstalt in Pforzheim nennen zu dürfen, das kannst Du mir glauben! Es ist kein Byzantinismus 

das einzugestehen! Ich durfte dem fürstlichen Gast von Deinem Medaillen-Wiederauflebungsbe-

streben erzählen — o Reiner, wie fesselnder hättest Du das gekonnt! — „Wie sinnig von Ihrem 

jungen Künstler!“ sprach Hoheit entzückt. Es trifft sich äußerst günstig! Ich habe mich nämlich 

Ostern zu einer Konfirmation auf einem benachbarten Schloß ansagen lassen. So werde ich bei 

der Pforzheimer Prägeanstalt eine entsprechende große silberne Plakette in Medaillenform be-

stellen. Die Firma muß sie von Ihrem Freunde, der hoffentlich bald ihr ständiger Mitarbeiter sein 

wird, entwerfen lassen!“ 

Nun, mein Lieber, bist Du noch immer kein Künstler? — Du bist es so viel, daß ich die Lösung auch 

dieser Aufgabe getrost Dir zumuten kann! — 

Der übrige Inhalt Deines Briefes bereitet auch mir Schmerz. Armes Reinerlein! Gerade jetzt im 

besten Aufstreben solches Herzeleid! Laß es Dir sagen: Das Mädchen hat Dich geliebt — und zwar 

sehr. Traue dieses Urteil dem Freunde zu, der das reale Leben — und Frauenherzen — besser 

kennt als Du; der etwas gründlichere Menschenkenntnisse besitzt, als eine gewisse, allzu vertrau-

ende Künstlerseele, die in jedem süßlichen Lächeln, in jeder fadenscheinigen Liebenswürdigkeit 

bare Wahrheit sieht. 

Ein stets lächelndes Antlitz, eine Meinung, die immer der meinen beipflichtet, sind mir von jeher 

verdächtig gewesen. So kannte ich einst auf Java einen Plantagenadministrator, dessen ständige, 

verbindlich lächelnd geäußerte Redensart war: „O Mynheer, allezeit werde ich mein wertloses Le-

ben für Ihr kostbares einsetzen!“ Und das zu jeder unpassenden Gelegenheit! Eines Tages jagten 

wir zwei in Begleitung eines Malaien in den Urwäldern von Bantam. Plötzlich befanden wir uns 

einem Tigerpaar gegenüber. Der einzige Schuß, der mir noch zur Verfügung stand, ging in der 

begreiflichen Aufregung fehl. Mynheer jedoch hielt sein noch voll geladenes Repetiergewehr in 

Händen. Käsegelb schlotterte er mir zur Seite. Mein Diener trat dicht hinter mich. Die Bestien 

schlichen heran. „So schießen Sie doch!“ schrie ich den Holländer an. Oder besser: Reichen Sie mir 

Ihre Büchse!“ — Und was tat er, der sein armseliges Dasein stets meinem kostbaren Leben zu 

opfern bereit war? — Er floh in langen Sätzen davon, seinen Winchester mit sich nehmend. Eines 

der Raubtiere ihm nach. Um nicht wehrlos da zu stehen, zog ich mein langes Jagdmesser. Noch 

hörte ich einen markerschütternden Aufschrei, ein kurzes Brüllen, dann ward es grauenhaft still 

hüben. Mit stoßbereitem Stahl erwartete ich den Ansprung meines furchtbaren Gegenübers. Jetzt 

duckte sich der Tiger. — Da umspannt die Hand des Malaien meine Rechte. — „Mintak ampong, 

Tuwan!“ — („Ich bitte um Entschuldigung, Herr!“) — flüstert er mir zu, während er meine Finger 

löst und die Waffe an sich nimmt. Ein Sprung meines Malaien — gerade als die Bestie aufschnellen 

will … ein Blinken der Klinge … ein fürchterlicher Prankenhieb des Tigers, dem das Jagdmesser 

bis ans Heft in der Gurgel steckte — und mit zerschmettertem Schädel kollert mein Lebensretter 

zu Boden. — Sein armes Leben, sein höchstes Gut hatte dieser Halbwilde mit aller Selbstverständ-

lichkeit, ja mit einer Entschuldigung, für seinen Tuwan eingesetzt! 

Dies erzähle ich Dir, um Dir endlich Mißtrauen vor stets lächelnden, glattzüngigen Leuten einzu-

flößen. Oder glaubst Du, daß Dein Mertens gegebenen Falles anders als mein Administrator 
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gehandelt haben würde? Solche Subjekte sind feige von Haus aus. Und es soll mich nicht wundern, 

wenn es auch mit ihm mal ein böses Ende im Urwald des Schicksals geben wird! 

Mehr über das von Dir mir Mitgeteilte zu schreiben, ist mir unmöglich. Es geht mir — Deinetwegen 

— zu nahe. 

Sei, mein Reiner, nur ganz ein Mann! Trage es mit Würde! Klammere Dich nicht untröstlich an 

Deinen Schmerz, sondern schaffe aus ihm heraus Deine Aufrichtung! Du kannst es. Siehe, weil ich 

diese Zuversicht habe, fürchte ich nicht, daß Du ein Scheinapostel der heiligen und heilsamen 

Schmerzenslehre wirst, wie so mancher Hohlkopf, der stolz auf sein langbemähntes „Künstler-

haupt“ ist. Das Selbsterlittene weihe Deine suchende Seele und segne — segne Dein Schaffen! 

Es war einmal ein ganz unbekannter Dichter, dem graue Alltagssorgen sein ehedem sonniges Po-

etenstüblein mit Spinnweben verdüsterten. Auch er hatte das uralte, stets neue Lied von verrate-

ner, verlorener Liebe an sich selbst empfunden. Ein Gedicht „Mondscheinsonate“ schuf er daraus, 

von dem die Schlußstrophen, die meiner Zeilen Endziel sein mögen, also lauten: 

 

Es hat sich der Mond still abgewandt, 

Er legt mir aufs Haupt die blasse Hand. 

Unendliche Milde mich umfängt; 

Sein Trost in das zuckende Herz sich senkt 

Traumraunendt 

 

So leide! Es ist des Künstlers Los, 

Denn herb ist der Duft von Lorbeeren! 

Nur Selbsterlittnes macht Seelen groß; 

Nur wahres Licht zeugt Widerlicht. 

Mit Herzblut schreibe dein Schmerzgedicht — 

Dann wird es mit Tränen dich ehren …“ 

 

Einige Wochen verstrichen. Mahlberg hatte Berlin verlassen und war nach Pforzheim übergesie-

delt. In der dortigen Prägeanstalt fand er die gewünschte Kunststätte, in welcher er sich zum Mo-

delleur weiter ausbilden und ganz seinem geliebten Medaillenfach leben konnte. 

Sein Scheiden aus der Firma F. Schultze hatte ihn zu einer unliebsamen Entdeckung geführt: 

Er glaubte in den letzten Tagen wahrgenommen zu haben, daß Elfriede als Braut doch nicht glück-

lich war und daß ihr Bräutigam sie sehr vernachlässige. Am Vorabend, als Reiner sein Zeugnis 

beim Geschäftsführer sich holte, war Mertens, wie immer ihm gegenüber, die Liebenswürdigkeit 

selbst gewesen. Hatte nun Walters Mahnung, vor immerzu Lächelnden auf der Hut zu sein, ange-

fangen, Mißtrauen in seiner Seele sprießen zu lassen? Oder hegte er jetzt unwillkürlich einen Groll 

gegen denjenigen, der Elfriedes Liebe nicht zu würdigen wußte? 

Kurzum, der lächelnden Zuvorkommenheit Mertens setzte er eine fühlbare Kälte entgegen. 

„Da sie mit richtigem Taktgefühl das Sechsmonatsgehalt verweigerten,“ bemerkte der Prokurist 

im Laufe seiner Beredsamkeit, „habe ich diese Bitte, die ich aus aufrichtiger Freundschaft für Sie 

unserm Chef vorzutragen gedachte, natürlich unterlassen. Ich bitte Sie inständigst, daß die Ange-

legenheit ganz unter uns bleibt!“ 

Als Erwiderung hatte der Graveur nur eine leichte Verbeugung, die der andere je nach Belieben 

als Zustimmung oder Gleichgültigkeit auffassen mochte. 
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Am folgenden Morgen begab er sich in das Privatbureau des Herrn Schultze. Der Geschäftsinhaber 

war allein anwesend. Schon glaubte der Abschiednehmende sich nach der üblichen Phrase entfer-

nen zu können, als sein Blick auf ein Quittungsformular fiel, das seitlich auf dem Schreibtischrande 

lag. Gewohnt, umgekehrte Schrift zu entziffern, las er auf dem vorgedruckten Papier die von 

Mertens Hand herrührenden Worte: „Halbjahresgehalt 1000 M. — Eintausend Mark —“ und da-

runter seine eigene Unterschrift samt dem weitgeschweiften Schnörkel. Noch starrte er, maßlos 

erstaunt, auf die Empfangsbescheinigung, als der kleine, nervöse Herr im Schreibtischsessel ge-

reizt und fingertrommelnd fragte: 

„Was wünschen Sie denn noch, wie?“ 

„Das da ist wohl ein Irrtum, Herr Schulze.“ 

„Ja so, wie war’s doch? — Sie hätten wegen gewisser überspannter Ideen und deren Ausführung 

den Wisch da eigentlich nicht verdient, Mahlberg.“ 

„Aber — um Vergebung — ich habe das nie und nimmer unterschrieben!“ 

„Nanu? Wer denn sonst? Mann, leiden Sie an Gedächtnisschwäche?“ 

„Gestatten Sie, Herr Schultze, daß ich mir das Papier mal näher ansehe?“ 

„Was fällt Ihnen ein, Mahlberg? Das gestrige Datum steht auf dem Wisch. Ich wunderte mich schon, 

daß Sie kein Wort des Dankes für meine Großmut hatten. Wie war’s doch? Oder wollen Sie etwa 

leugnen den braunen Schein gestern von Herrn Mertens erhalten zu haben, wie?“ 

„Allerdings, Herr Schultze!“ antwortete der gefragte festen Tones „Ich muß den Empfang vernei-

nen.“ 

Da schlug der Erregte mit der Hand auf das Papier. „Das ist denn doch zu stark!“ rief er aufsprin-

gend. Ein Druck auf den Knopf der elektrischen Klingel ließ den Lehrling herbeieilen. „Den Herrn 

Prokuristen lasse ich bitten!“ 

Bald trat der Gerufene ein. 

„Da ist Mahlberg,“ nahm der Chef das Wort, während er aufgeregt in den vor ihm ausgebreiteten 

Schriftstücken und Zeichnungen wühlte; „da ist dieser Mahlberg, Herr Mertens, der — wie war’s 

noch? — der die Keckheit hat, zu behaupten, die tausend Mark —hören Sie wohl? — die tausend 

Mark, meine das Gnadengehalt, nicht erhalten zu haben. Ist einfach — na, einfach — unerhört, so 

was, wie? Müßte nachträglich noch in sein Zeugnis kommen!“ 

Reiner hatte kein Auge von Mertens Antlitz gewandt. Für Sekunden verschwand das starre Lä-

cheln, ein böser Blick funkelte herüber. Dann aber zeigte es wieder die einnehmenden Züge des 

liebenswürdigen Zuversichtlichen.  

„Wohl nur ein Mißverständnis, mein lieber Herr Mahlberg!“ wandte der Geschäftsführer sich ge-

schmeidig ihm zu. — Reiner glaubte im Geiste ein Tigerfell durch Urwalddickicht schimmern — 

und sich selber wehrlos dastehen zu sehen. „Entsinnen Sie sich doch: Gestern Abend ließen Sie, 

als Sie bei mir Ihr Zeugnis holten, das Kuvert, das den Schein enthielt, auf meinem Tische liegen.“ 

Wie ward es plötzlich dem jungen Manne? Er sollte abermals vergeßlich gewesen sein? — wo er 

weder Schein noch Kuvert gesehen, ja, wo er die Annahme eines derartigen Geschenkes glatt ver-

weigert hatte und wo er sich Mertens anerkennender Worte über diese Mehrannahme deutlich 

erinnerte? Der Ewiglächelnde trieb ein infames Doppelspiel! Wie wenn dieser nun auch früher 

solche Büberei verübt — sich gar zwischen Elfriede und ihn gedrängt hatte? Dem mußte er auf 

den Grund kommen! 

Indessen fuhr der andere fort: „Ich wollte Ihnen die Banknote selber bringen.“ Hastig befühlte er 

seine Taschen. „Siehe da, ich vergaß sie gleichfalls! Nun, Herr Mahlberg, wenn Sie noch Zeit haben, 
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sprechen Sie in der Mittagspause bei mir vor. Oder besser: Hinterlassen Sie mir Ihre werte Ad-

resse. Ich sende sie Ihnen dann eingeschrieben zu.“ 

„Sehen Sie, sehen Sie, Mahlberg!“ ließ sich auch der Chef vernehmen. „Herr Mertens könnte Sie 

jetzt wegen übler Verdächtigung glatt verklagen, wie?“ 

„O lassen wir’s auf sich beruhen. Wie ich Herrn Schultze kenne, wollen Sie, ebensowenig wie ich, 

den vergeßlichen jungen Mann mit einer gerichtlichen Strafe unglücklich machen. — Also, mein 

lieber Mahlberg, scheiden wir als Freunde und holen Sie sich Herrn Schultzes großmütiges Ge-

schenk bei mir und dann werde ich —“ 

Das Ende des Satzes hatte der Graveur nicht abgewartet. Es ekelte ihm plötzlich vor diesem aal-

glatten Menschen. Nach einer kurzen Abschiedsverbeugung gegen seinen früheren Prinzipal — 

den andern Anwesenden übersah er vollkommen — schritt er erhobenen Hauptes aus dem Ge-

mach und aus dem Hause. — 

Er eilte geradewegs in seine bescheidene Wohnung. Dort, reisefertig wie er war, fragte er hastig 

seine Wirtin: „Entsinnen Sie sich, Frau Bender, ob ich etwas Wäsche und noch einiges andere auf 

meinem Waschtisch habe liegen lassen, als ich damals nach Köln fuhr?“ 

“Sie schlossen Ihr Zimmer doch selber ab,“ wurde ihm der etwas unfreundliche Bescheid. „Wie 

sollte unsereiner da —“ 

„Ist jemand während meiner Abwesenheit oben gewesen?“ forschte er weiter. 

„Es war, kurz ehe Sie selber eintrafen, nur der junge Herr Mertens hier. Der hat bei Ihnen ver-

nehmlich angeklopft, wartete fünf Minuten und ging dann wieder, einen Gruß an Sie bestellend. 

Ich habe bloß vergessen, Ihnen den Gruß —" 

Reiner sah auf die Uhr. Mein Gott, es war die höchste Zeit! — 

Erst als der D-Zug aus der weiten, verräucherten Halle des Potsdamer Bahnhofes rollte, schlug der 

junge Reisende die Hände vors Gesicht. 

„Walter hat recht. Meine Mutmaßungen sind richtig!“ murmelte er. „Sein Vetter ist Schlosser ge-

wesen. Ein Leichtes für ihn. Ich traue ihm schon so etwas zu. Der Ältere hat das ausgenutzt. Mer-

tens, o du Schuft! — Und ich muß schweigen, Elfriedes wegen!“ — — — 

 

Etliche Tage später — der Künstler hatte inzwischen auf gut Glück Braunschweig, Jena und Hei-

delberg besucht — langte er in Pforzheim an. Bald hatte der Besitzer der Prägeanstalt das reiche 

Talent seines neuen Angestellten erkannt. Und dieser atmete auf, als er gewahr wurde, daß an 

seiner neuen Arbeitsstätte das Kunstprinzip dem des geschäftlichen vorangestellt wurde. Hier 

fühlte er sich im rechten Fahrwasser — und voll Eifer widmete er sich seiner Aufgabe. Denn un-

terdessen war die Bestellung der Konfirmationsplakette seitens des fürstlichen Gebers eingetrof-

fen und Reiner der Auftrag gegeben geworden, sie zu entwerfen. 

Auf seinem Studiengang — er suchte ein entsprechendes Gruppenmotiv — gelangte er in die Nähe 

eines badischen Dörfchens. Am Eingange der Ortschaft blieb er überrascht stehen: Er stand plötz-

lich dem Gesuchten gegenüber. 

Etwelche junge Burschen und Mädchen, kaum den Kinderschuhen entwachsen, umdrängten einen 

heimkehrenden Wanderer, den sie mit allen Zeichen der Freude begrüßten. Der solchermaßen 

Empfangene war ein Mann kaum in den Dreißigern. Dunkles Gelock flutete ihm auf die Schultern 

nieder. Ein spitz zugeschnittener Backenbart umkräuselte das Kinn, während der volle, seiden-

weiche Schnurrbart, abwärts gerichtet, sich um den schöngeformten Mund schmiegte. Hoch und 

klar die Stirn; die Nase ebenmäßig, in edlen Linien gehalten; in den Augen ein wunderbarer traum-

tiefer Ausdruck von Herzensgüte und Liebe. 
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„Mein Christuskopf samt der Gruppe! Durchzuckte es Reiner. Rasch waren Skizzenbuch und Stift 

in die Hand genommen. Und mit sicheren Strichen versuchte er das Geschaute festzuhalten. — 

Später bei der Ausarbeitung gab er der Hauptfigur ein faltenreiches Christusgewand. Den jungen 

Leuten beließ er ihre Tracht. Die Landschaft mit der hinter dem Hügelhang herübergrüßenden 

Dorfkirche ließ er in der ursprünglichen skizzenhaften Ausführung. — 

Der Fremde gewahrte den emsig Zeichnenden und begrüßte ihn. Nachdem Mahlberg ihm den 

Zweck seines Schaffens erläutert, bat er seinen neuen Bekannten noch wenige Minuten inmitten 

der Gruppe verweilen zu wollen. Jener willfahrte gerne. Und während der Arbeit erfuhr Reiner, 

daß sein Modell wirklich ein Christusdarsteller aus Oberammergau war, ein Bilderschnitzer. 

„Meine besten, treuesten Freunde,“ erzählte der Bayer, „finde ich unter der heranwachsenden Ju-

gend.“ Lächelnd legte er seine Rechte auf einen der Scheitel. „Als wäre ich leibhaftig der Heiland, 

wollen sie, daß ich sie führen soll.“ 

Und wieder überkam es Reiner wie eine Eingebung: Nicht nur das Motiv, sondern auch die Um-

schrift hatte er gefunden: „So nimm denn meine Hände und führe mich!“ sollte sie lauten. 

 

Wie so oft im Leben Leidvolles sich Freudebringendem zugesellt, empfing der junge Medailleur zu 

Ostern zwei dergleichen entgegengesetzt wirkende Mitteilungen: Die eine war Walters und Fräu-

lein Käte Weyers Verlobungsanzeige, die andere Mertens und Elfriedes Vermählungskarte. 

Als er in seinem Glückwunschbriefe dem Freunde auch von dem letztgenannten Ereignis Mittei-

lung machte und bei dieser Gelegenheit die Abschiedsszene im Privatkontor seines früheren Chefs 

und deren Folgen beschrieb, konnte er nicht umhin, seinem Befremden darüber Ausdruck zu ver-

leihen, daß Mertens seine hiesige Adresse kenne. In Berlin habe er aus guten Gründen sorgsam 

vermieden, seinen zukünftigen Aufenthaltsort zu nennen. Umgehend erhielt er von Schmitz die 

Antwort: 

„ … Du bist als rechter Künstler mal wieder äußerst naiv! Wofür besteht denn im ganzen Reiche 

die gesegnete polizeiliche An- und Abmeldepflicht, der auch Du hast genügen müssen? — Damit 

ein gewisser Graveur-Medailleur, der überdies anfängt berühmt zu werden, sich nicht verstecken 

kann, wie er wohl möchte. Und warum besteht im selbigen Reiche deutscher Nation ein ebenso 

gesegnetes Wohnungsamt? — Damit ein lächelnder Schuft für wenig Geld und noch wenigere 

Worte jedermann, dem er eine höhnische Rüpelei angedeihen lassen will, ausfindig machen kann. 

Das sind die Schattenseiten dieser sonst sehr vortrefflichen Einrichtungen. Es macht Deiner Ge-

sinnung alle Ehre, daß Du die offenbare Urkundenfälschungen — und andere Spitzbübereien — 

besagten Herrn Schuftes, Elfriedes halber, nicht an die große Glocke hängen willst. Eine Rücksicht-

nahme, ein Mitleid, beides ebenso unpraktisch wie zartfühlend ebenso selbstlos wie — unverant-

wortlich! Du hast die Dame Deines Herzens nicht bloßstellen wollen — und gabst damit zu, daß 

sie einen Betrüger ehelichte. 

Dank wird sie Dir dafür nicht wissen, wenn auch ihr eines Tages die Augen geöffnet werden! Mer-

tens Dank für seine Schonung aber, die er als bodenlose Dummheit Dir auslegt, siehst Du ja klar 

und deutlich: Die Aufschrift der Vermählungsanzeige trägt, wie Du schreibst, seine Handschrift 

Elfriede wäre einer solchen Gefühlslosigkeit nicht fähig gewesen ... 

— Seit Wochen waren die Osterglocken verhallt. Mahlberg fühlte sich immer heimischer in seinem 

neuen Wirkungskreise. 

Eines Abends pochte es an seiner Stubentür. 

„Herein!“ 

„Slamat, Tuwan!“ 
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„Walter du? — Wie und woher kommst du?“ 

„Nicht aus Batavia, sondern aus Mannheim. Das zur Beantwortung des Woher? — Und das Wie? 

Nun sehr einfach: per Dampfroß. Mannheim — Heidelberg — Karlsruhe — Pforzheim. Oder 

meinst du, ich sei in einer malaiischen Praku4 den Neckar und die Enz stroman zu dir geschifft?“ 

„Aber Mannheim?“ 

„Rechne: Das habe ich dir schon in Köln verraten. Papa Weyer ist in der Schachbrettstadt Kaf-

feegroßkaufmann. Das sagt dir wohl alles.“ 

„Vieles, doch nicht alles.“ 

„Also: Der Mann hat an seinen Brasil-, Java-, Sumatra- und Venezuelasorten genügend verdient. 

Bei Gelegenheit seiner silbernen Hochzeit, die die Alten in acht Wochen begehen werden, will sich 

Papa Weyer zur Ruhe setzen. Er kaufte sich schon eine Villa bei Heidelberg, die ich mir gestern 

ansah. Gar nicht übel das Ding! Mir übertrug er, einstweilen als Stellvertreter, sein Geschäft. Kätes 

Bruder ist Offizier in Potsdam, wie ich dir gleichfalls damals in Köln erzählte. Zusammen mit der 

silbernen Hochzeit wollen Käte und ich unsere grüne feiern. Kapierst du jetzt? Du bist natürlich 

hiermit herzlich eingeladen. Mannheim — Pforzheim ist nur ein Katzensprung — und da bin ich, 

mein Herzensjunge! Was ich sagen wollte: Auch du machst als Künstler deinen Weg. Gratuliere!“ 

Erstaunt schaute jener auf. Da zog der Besuch lachend eine Zeitung aus der Tasche und entfaltete 

sie. „Hier, lies, mein Lieber!“ 

Und Mahlberg las in der Nummer, die Wochen alt war, die Beschreibung einer Konfirmationsfeier, 

im Verlauf derer eine Fürstlichkeit dem Konfirmierten eine Plakette in Medaillenform überreicht 

hatte. Das Kunstwerk war genau beschrieben, auch Prägeanstalt und Zeichner mit vollem Namen 

aufs schmeichelhafteste erwähnt. — Fliegende Röte überzog des Lesenden Antlitz. 

„Hochwürden schickte mir den Artikel zu,“ bemerkte der ältere Freund. „ihn dir persönlich zu 

überbringen war der Zweck meiner Extratour hierher.“ 

„Das hast du dir etwas lange überlegt,“ lächelte Reiner, welcher versonnen auf die Zeitungsnotiz 

niederschaute. 

Walter schlug ihn leicht auf die Schulter. „Geschäftsabhaltungen. — Was wetten, ich weiß, was du 

jetzt denkst!“ 

Ein voller Blutschwall schoß dem anderen zu Gesicht. „Wenn auch Elfriede den Artikel lesen 

könnte! Nicht so?“ 

„Walter, sie ist eines — andern Frau!“ 

„Und ich sage dir: In deines Hirnes geheimsten Windungen dachtest du dennoch so,“ beharrte 

Schmitz. „Da du dich — wie ich’s erwartete — mannvoll an deinem Selbsterlittenen emporgerankt 

hast, kann ich’s dir getrost sagen: Sie hat es gelesen! Dafür sorgte ich, als ich dein letztes Schreiben 

empfing, das mich Mertens Infamie wissen ließ. Ich teilte ihr all das mit, auch deinen Verdacht. Du 

bist gerächt, mein Reinerlein! Erst wollte ich den sauberen Prokuristen auf Pistolen fordern —“ 

„Sieht dir ganz ähnlich, Javaner!“ 

„Bah! In Ostindien wäre ich anders mit ihm verfahren, glaub’ mir’s! — Und da wir gerade von 

deiner früheren Firma reden, habe ich hier eine zweite Notiz, die dich lebhaft interessieren wird. 

— Da!“ 

Jetzt war es eine Berliner Zeitung, die Reiner erhielt. Unter der Rubrik „Handelsmitteilungen“ las 

er: „Eine früher blühende Kunstbilder- und Postkartenfirma am hiesigen Platz scheint bedeutend 

in Rückschritt gekommen zu sein. In kurzer Zeit hat sie eine Filiale nach der andern geschlossen. 

                                                             
4 Malaiisches Rahmenboot. 
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Man spricht in der Verlags- und Kunstbörse von allerhand spekulativen Operationen besagter 

Firma, die viel zu kostspielig sind und in Fachkreisen wenig Vertrauen erwecken. Die Firma ar-

beitet seit Ostern „in Co.“ 

Er reichte die Zeitung zurück. Ein tieftrauriger Blick begleitete die Bewegung. Walter erfaßte die 

Hand des einstigen Schulkameraden und sprach leise: „Nicht aus Grausamkeit zeigte ich’s dir, son-

dern um dich zu orientieren, falls in Berlin W sich etwas ereignen sollte.“ 

„Mein Gott, das wäre?“ 

„Jetzt muß sich’s erweisen, ob Elfriedes Mann und sein Vetter nur vorübergehend Schufte sind. 

Der ältere hat’s an seiner Frau gut zu machen. Dazu gehört einiger Mut, aber der — na, denk’ an 

den Bantamer Urwald!“ 

„Doch Elfriede, du?“ 

„Beruhige dich! Ich werde ein Auge auf sie haben. Ich als stellvertretender Chef habe famose Be-

ziehungen, auch in Berlin, von denen ich z. B. diese Zeitung zugeschickt erhielt.“ 

„Erwähntest du denn dort F. Schultze und Co.?" 

„Von meinem berühmt werdenden Reiner Mahlberg und seiner stillen Liebe erzählte ich. Das ge-

nügte. — Mein zukünftiger Schwager ist in Potsdam garnisoniert. Da läßt sich, rechne ich, man-

ches miteinander verbinden — das Angenehme mit dem Nützlichen. - Nun aber genug für heute! 

Es wird allgemach spät. — Habt ihr am Ort einen passablen Gasthof?“ 

„Pforzheim ist keine Tigerhöhle, Javaner!“ 

 

Um dieselbe Zeit, da Schmitz seinen Freund in Pforzheim aufsuchte, spielte sich in der eleganten 

Wohnung des Prokuristen Mertens in Berlin W. ein erregter Auftritt ab. 

Der jüngere Vetter hatte den älteren unter schließlichen Drohungen um Geld und wiederum um 

Geld angehalten. 

„Ich habe keins mehr,“ erklärte Artur gequält. 

„Dann muß eben auch die letzte Filiale springen, um das Defizit zu decken,“ beharrte Willy dreist. 

„Hat deine Heirat dir nicht erkleckliche Tausende eingebracht? Also?“ 

„Auf dem Papier, ja! In Wahrheit waren sie schon vorher verpulvert — und das durch deine Geld-

gier! Und nun ist’s genug der Schlechtigkeiten, hörst du?“ Der frühere Schlossergeselle lachte höh-

nisch auf: „Plagt dich auf einmal das Gewissen?“ 

„Kann sein. Wenigstens, was den Mahlberg angeht. Werde sehen, das wieder einzurenken. Nach 

Pforzheim will —“ 

„Köstlich, der Herr Geschäftsführer! Köstlich! — Nun weiß man wenigstens, was man von dir zu 

gewärtigen hat! Ich werde mich vorsehen, Freundchen! Also höre: Du wirst wohl gemerkt haben, 

daß dir deine Frau höllisch mißtraut? Beweis: Sie zog wieder zum Alten.“ 

„Verrietest du mich ihr etwa?" Versuchte Artur aufzufahren, was bei ihm jedoch vor lauter Angst-

lichkeit kläglich ausfiel. 

„Kalt Blut!“ hohnlachte sein Genosse. „Die Wissenschaft hat sie von anderwärts, scheint mir. Sie 

weint und flennt viel heimlich. Und nur um den Alten zu schonen, der eine Heidenangst hat vor 

dem Blamiertwerden, hat sie es noch unterlassen, ihm — über dich, mein Lieber, die volle Wahr-

heit zu sagen. Und nun kurz und bündig: Ich lasse dir genau anderthalb Stunden Zeit, um mit ei-

nem Auto nach der Kantstraße in Charlottenburg zu sausen, dort in der letzten Filiale eines deiner 

bewährten Kassenkunststückchen vorzunehmen und hierher zurück zu sein und mir 500 Emchen 

zu bringen …“ 

 „Bist du toll?“ 
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„… sonst habe ich eine Unterredung unter vier Augen — nicht etwa mit dem Alten — sondern 

mit der löblichen Polizei, die sich dann deine Bücher genau ansehen wird!“ 

Willys Mitschuldiger fuhr diesmal erschreckt empor. „Das willst du tun?“ stotterte er erbleichend. 

Und jener mit eisiger Ruhe: „Allerdings. Nun hast du die Wahl: Entweder — oder!“ 

Artur schaute in ein entschlossenes Gesicht. Angstschweiß brach bei ihm aus. … Da — in der 

höchsten Not kam ihm ein rettender Gedanke: „Gut!“ preßte er hervor. „Noch einmal schaff ich’s. 

Aber das ist das letzte!“ 

„Das letzte, weil es das letzte, das noch zu holen ist." Der junge Mertens zog die Uhr. „Jetzt ist’s 

nahezu 7 Uhr abends. So um 8 Uhr 30 Minuten bist du wieder hier!“ 

Die beiden begaben sich auf den Flur, wo Artur hastig Mantel und Hut ergriff. Plötzlich blieb der 

Gefährte vor dem bereits Hinaustretenden stehen. Und ihm unter dem Mantelrande die Mündung 

eines Revolvers entgegenhaltend, zischelte er: 

„Merke ich eine Schurkerei — oder bleibst du über Gebühr aus und suchst das Weite — Kerl, sei 

es wo es sei — ich werde dich zu finden wissen! — Dann rechnet der hier mit dir ab. — Nun geh!“ 

— — 

Immer näher rückte die Zeit auf 1/2 9 Uhr zu. Willy Mertens hatte die elektrische Flurampel ein-

geschaltet und schenkte sich aus einer Weinflasche Glas auf Glas ein. Auf den Marmortisch hatte 

er seine goldene Uhr gelegt und verfolgte, eine Zigarette rauchend, den Gang der Zeiger. 

Da tutete draußen ein Auto und hielt vor dem Hause. Der Wartende griff nach seinem Revolver 

und spannte den Hahn. Den letzten Wein goß er sich hastig hinunter. — Die Haustür ging. Schon 

vernahm er einen hereilenden Schritt. — Jäh wurde die Flurtür aufgerissen — im selben Augen-

blick erlosch in der Wohnung und im Hausgang das Licht. — Eisenfäuste hielten dem Bewaffneten 

beide Arme empor. — Der Revolver wurde ihm entrissen, — Handschellen ihm angelegt. — — 

Dann sprühten die elektrischen Birnen wieder ihr gelbes Licht … 

Der Gefesselte sah sich von drei Geheimpolizisten, die ihm ihre Erkennungsmarken entgegenhiel-

ten, umringt. „Sie sind verhaftet!“ — 

Blaß, unsicher, fluchtbereit — sollte die Sache nicht nach Wunsch gehen — lehnte an der Haustür 

Artur Mertens. Er war seinem Vetter, um den Unseligen endlich los zu werden, zuvorgekommen. 

„Feiger Hund!“ knirschte der Verratene, als er an ihm vorübergeführt wurde; „nun gnade dir Gott!“ 

Tutend ratterte das Auto von dannen. 

 

Ein Monat später. 

Kurz vor Geschäftsschluß tuschelten die zwei noch vorhandenen Angestellten der Firma F. 

Schultze & Co. untereinander. Zwei fremde Herren saßen nebenan im Privatbureau und hatten 

eine lange, aufregende Unterredung mit dem Chef. Trotz der gepolsterten Doppeltür scholl hin 

und wieder ein Ausruf des Geschäftsinhabers oder eine laute Bemerkung eines der Herren bis ins 

Kontor. Lehrling und Schreiber lauschten und steckten grinsend die Köpfe zusammen. 

„Wie? Was?“ rief eben das Haupt der Firma; seine Stimme schnappte fast über vor Erregung „Wie 

war’s doch? — Mein ganzes Bankguthaben in der kurzen Zeit zum Teufel, wie?“ 

Der Lehrling feixte. 

Und wieder: „Aber ich bitte Sie! Mein Prokurist gab ja selber seinen leiblichen Vetter als Fälscher 

an und ließ ihn, da er einen Fluchtversuch vorbereitete, verhaften. Auf den Mann konnte ich mich 

unbedingt verlassen. Und nun sagen Sie, er selber sei gar —? Nicht möglich! Nicht möglich, meine 

Herren! Herr du meine Güte, das wäre eine Blamage, wie? Aber nicht möglich, sag’ ich!“ 
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„Hier, die Anzeige, die wir soeben erhielten, lautet klar und deutlich auf Artur Mertens. Sehen Sie 

selbst!“ 

„Dann muß sich der Mann hier verantworten, wie? Warten Sie, ich werde meine Nichte herunter-

rufen. Sie wird doch wissen, wo ihr Mann steckt.“ 

Das Haustelephon wurde hastig angekurbelt. „Bemühen Sie sich nicht!“ ließ sich die dritte Stimme 

vernehmen. „Er hat Lunte gerochen und ist flüchtig geworden. Also hat er ein böses Gewissen.“ 

„Nicht möglich, sag´ ich!“ 

Da verdunkelte sich die Glastür zum Flur. Husch! waren so Schreiber wie Stift an ihre Plätze und 

emsig kritzelten ihre Federn über das Papier. Frau Mertens trat ein und begab sich quer durch das 

Kontor zum Privatbureau. Bleich und verhärmt sah sie aus. Schultze trat ihr in der Doppeltür ent-

gegen. 

„Onkel, du riefest mich?“ 

„Wo — wo ist dein Mann? — Sie sagen — wie war’s doch? — Sie sagen, er sei ein Verbrecher, — 

ein —" 

Noch blasser wurde die junge Frau. „Das — weiß ich — schon — seit — Wochen,“ stammelte sie. 

„Leider zu spät, — um es — bei einem andern — wieder gut — machen zu können. — Seit Wochen 

—“ 

„Das — wußtest du?“ Kreidebleich, dann kirschrot wurde der kleine, nervöse Herr. Er schnappte 

förmlich nach Luft. Rauh, in abgerissenen Sätzen kam es über seine bläulich werdenden Lippen: 

„Ruiniert! — Von allen Seiten betrogen! — Bis — zum Äußersten — habe ich ihm — vertraut! Und 

nun — und nun — an den Pranger! —“ Mit gräßlichem Aufschrei sank er in die Arme seiner Nichte. 

Er wurde in die Wohnung hinaufgeschafft. Ein Schlaganfall hatte seinem Leben ein Ende gesetzt. 

— „Onkel!“ weinte die unglückliche junge Frau an seinem Totenbett. „Das ist der Mann, den du 

nicht müde warst, mir als Ehrenmann zu loben, als mein kommendes Glück zu preisen! Ich liebte 

ein bescheidenes, warmes, wie ein Kind vertrauendes Herz. — Und nun? — Und nun?“ 

 

Mit allem Fleiß, mit liebevoller Hingabe arbeitete Reiner an zwei Plaketten und gönnte sich kaum 

die nötigste Erholung. 

Es war eine stürmische Regennacht, als er spät von einer Kunstvereinssitzung seiner Wohnung 

zustrebte. Im Begriff, die Haustür aufzuschließen, wurde er von einem Manne mit aufgeschlage-

nem Mantelkragen aufgehalten. 

„Herr Mahlberg, auf ein Wort, bitte!“ sprach der Fremde halblaut. 

Der Medailleur stutzte. Mein Gott, die Stimme! — „Sind Sie nicht —?“ 

„Leiser, Herr Mahlberg!“ Scheu sah der Mann sich um. „Ja, ich bin Willy Mertens, — dem Berliner 

Untersuchungsgefängnis entsprungen. — Still! —“ Wieder spähte er um sich. „Ausgebrochen, weil 

ich mich an Artur rächen will!“ Er lachte. Es war ein häßliches, unterdrücktes Gekicher. 

Unwillkürlich machte der Angeredete die Bewegung des Zufassens. Aber Mertens war auf seiner 

Hut. "Mit festem Griff erhaschte er das Handgelenk Reiners, lüftete mit der Linken seinen Regen-

mantel, so daß der junge Künstler einen blinkenden Lauf auf sich gerichtet sehen konnte. Immer-

während seine Umgebung im Auge behaltend, fuhr er hastig fort: 

„Um Ihrer selbst willen Vorsicht, Mann! Wie Sie sehen, bin ich zu allem entschlossen! — Den feigen 

Hund, den Artur habe ich angezeigt, natürlich unter anderem Namen. Das war mein Erstes. — Er 

verspürt Reue — Ihretwegen. Haha! — Ich denke, er hat sich hierher gewandt. Oder war er schon 

bei Ihnen, heh? 

— Und haben Sie ihm etwa weitergeholfen?“ Er zischelte voller Haß. 
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„Ich weiß nichts von ihm,“ antwortete Reiner laut. 

„Leiser, sag’ ich! — Das war ihr Glück! Sonst hätte ich — kein Mitleid mit Ihnen ge … —“ 

Unter der Straßenlaterne an der nächsten Ecke blinkte ein Schutzmannshelm. Der Flüchtling 

duckte sich unter Mahlbergs Schirm, stieß dabei den Träger unsanft in die Türnische. Als der über-

raschte wieder zu sich kam war der Gesell verschwunden. 

 

Es ging hoch her im Hause des Großkaufmanns M. T. Weyer zu Mannheim: Grüne und silberne 

Hochzeit an einem Tage! Auf dem ersten Stock des geräumigen Hauses verschwanden im Fests-

aale die Wände unter moosgrünen Stoffen, über welchen silberne Lamettafäden in reichem Ge-

wirr funkelten. In einem kleinen Nebenraum rechts nahm eine Musikkapelle von acht Mann, die 

während des Festmahles aufzuspielen hatte, das Mittagessen ein. — Links vom Hauptsaale befand 

sich noch ein großes Seitenzimmer. Hier wurden Hochzeitsgeschenke und Blumen auf Tischen 

geordnet. 

Unter den Gaben fiel je eine silberne und bronzene Plakette besonders auf. Beide Kunsterzeug-

nisse waren von ziemlicher Größe, in oben abgerundeter Tafelform gehalten. Die Bronze stellte 

ein blühendes, durch die Landschaft schreitendes Paar in ganzen Figuren dar. Zielbewußt setzt 

der junge Ehemann den Wanderstab voran. Liebend schmiegt sich sein Weib an ihn. Auf ihren 

Lebenswegen sprießen Blumen. Im Hintergrunde breiten sich auf sanftem Hang frischgesäte Fel-

der aus, über welche sieghaft die Sonne aufgeht. 

Hingegen wies das silberne Relief drei Halbfiguren auf: Ein Ehepaar in der Reife des Lebens hält 

auf erreichtem Berggipfel inne. Der Mann im faltigen Überwurfsgewande, den Wanderstab noch 

in der Rechten, schaut seiner Weggenossin, deren Hand vertrauend ihm auf der Achsel ruht, innig 

dankend in die Augen. Und hinter beiden ragt die Gestalt des Heilandes, die den getreuen Wande-

rern sanft die Hände an die Schultern legt. Ernst und milde ist des Erlösers Antlitz —dieselben 

edlen Züge des Christusdarstellers, die Reiner schon einmal zu einem Kunstwerk begeistert hat-

ten. Am Fuße der sinnbildlichen Darstellung standen die Worte: „Ich will euch führen bis in das 

Alter!“ — 

Wagen auf Wagen rollten vor. Bald erfüllten Festteilnehmer die Empfangsräume. Den beiden letz-

ten Gefährten entstiegen die gefeierten Paare. Während Herr und Frau Weyer noch einmal aller-

orten nach dem Rechten sahen, verfügten sich das junge Ehepaar und ihre Gäste in das Geschenk-

zimmer. 

Als die Glückwünsche entgegengenommen waren, bewunderte man die Festgaben. Vor allem er-

regten die Plaketten lebhaftes Aufsehen. Der junge anwesende Künstler, der aus dem Rotwerden 

nicht herauskam, wurde hochgeschätzt ins Gespräch gezogen, so daß seine ihm zugewiesene 

Tischdame — ein reizender Backfisch, der nicht wenig stolz auf seine „Berühmtheit“ war — schon 

sehr eifersüchtig wurde. 

Die niedliche Kleine wurde vollends unmutig, als gar der neugebackene Ehemann ihn ihr ent-

führte. „Komm doch mal her, mein Reinerlein!“ hatte Walter den Vielbewunderten ohne Umstände 

am Frackknopf mit sich fortgezogen. „Komm mal her, daß mein süßes Frauchen und mein schnei-

diger Schwager, den ich eigens aus Potsdam geholt, dich auch zu sehen kriegen! — Bei deiner 

Ankunft heute Vormittag belegten meine Schwiegereltern dich gleich mit Beschlag, daß man nicht 

zwei vernünftige Worte mit dir wechseln konnte! Eine heillose Freude, eine großartige Ehrung 

hast du ihnen mit deiner Silberplakette bereitet! — Und uns beiden erst! — Rechne: Ich könnte 

dich erwürgen für deine liebe Überraschung! Die ehrenvollste Gabe hast du uns geweiht!“ Mittler-

weile waren die Jugendfreunde zu Käte und ihrem Bruder getreten. 
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Der Oberleutnant und seine Schwester hatten die letzten Worte Vernommen. Käte lachte: 

„Er ist immer allzu stürmisch —“ 

„— und blutrünstig, der Javaner!“ ergänzte der Offizier. 

Da gesellte sich den vier Plaudernden ein Gast zu. Nachdem er sich Mahlberg vorgestellt, richtete 

er an ihn das Wort: 

„Ich habe wohl den talentvollen Modelleur der beiden Reliefs vor mir?“ 

„Richtig erraten, Hochwürden!“ beeilte Schmitz sich für seinen errötenden Freund zu antworten. 

„Reiner! Dies ist der vortreffliche Gottesmann, welchem du mit dem Entwurf der Taufplakette so 

große Freude bereitet hattest.“ 

Es entspann sich ein Gespräch über plastische Kunst. Aber Mahlberg war nicht ganz bei der Sache. 

Walter war, wie er vernommen, in Potsdam gewesen. So hatte der Freund sicherlich auch — wie 

er in Pforzheim andeutete — Berlin besucht. Wie mochte es Elfriede ergehen? War das Geschäft 

noch weiter zurückgegangen? Erhaschte er jetzt nicht noch eine ungestörte Minute, so war für ihn 

der Tag verloren; denn nach der Festtafel brach das junge Paar zur Hochzeitsreise auf. Unwillkür-

lich richtete er, als gesprächsweise Berlin erwähnt wurde, einen fragenden Blick auf Walter. Und 

der verstand sofort die stumme Bitte. 

„Wie Sie sehen, Hochwürden,“ wandte sich der rasche Gedankenleser an den Pastor, als dieser 

Mahlberg aufforderte, sein Kunstwerk den Gästen zu zeigen, „wie Sie sehen, ist unser Entwerfer 

als Künstler allzu zurückhaltend dazu. Vielleicht übernimmt mein Schwager Alfred dies?“ Ein 

leichter Druck auf den Arm ließ Kätes Bruder sogleich zustimmen: 

„Aber mit Freuden, Walter! Wenn Hochwürden sich mir anschließen wollen, könnten Sie den 

Herrschaften auch die Geschichte Ihres Patengeschenkes — und dessen fürstliche Ehrung zum 

Besten geben.“ 

„Das wäre ein Gedanke! Gott lohne Ihnen den Einfall, Herr Oberleutnant!“ 

Die beiden schritten zu den Geschenktischen, wo Reiners Tischdame noch immer auf die „Freilas-

sung ihres Berühmten“ ungeduldig harrte. In kurzer Zeit scharte sich eine dichte Gruppe Zuhö-

render um den Pastor. — Jetzt erschien auch das Jubelpaar wieder, das unter den Gästen Erfri-

schungen herumreichen ließ. Indessen hielt Schmitz die Hand des Freundes in der seinen. In aller 

Eile erzählte Reiner sein Pforzheimer Abenteuer. 

„Sei ja auf der Hut!“ ermahnte ihn Weyers Schwiegersohn. „Mit solchem Gelichter ist nicht zu spa-

ßen!“ Leicht schlang er den linken Arm um die Taille seiner Frau und fuhr fort: „Nun, wir wollen 

von Berlin sprechen! Ich begreife deine Ungeduld, Reiner, etwas Näheres über die Potsdamer-

straße zu erfahren. Es ist leider nur recht Trauriges, dass ich dir zu berichten habe. Ich machte 

Elfriede meinen Besuch und stellte mich ihr als deinen Jugendfreund vor. Sie empfing mich äu-

ßerst liebenswürdig. „Recht gut entsinne ich mich ihres Namens,“ sprach sie. „Herr Mahlberg er-

zählte mir so viel von Ihnen damals in den unvergeßlichen Jahren seines Hierseins. Einer lieberen 

Empfehlung bedurfte es nicht!“ 

— „Gnädige Frau sind in Trauer?“ — Mir ahnte einiges. Und richtig! Sie ließ mich hierauf das 

furchtbare Drama, das sich vor vier Wochen zugetragen, im Geiste erleben …“ Der Erzähler ent-

warf nun seinerseits ein Bild des Geschehenen. „… Bis zur Stunde ist Schuft Artur Mertens noch 

unauffindbar,“ schloß er seine Darstellung „was muß Elfriede gelitten haben — und noch leiden!“ 

sprach Reiner tiefbewegt. „Armes, liebes Herz!“ 

Ein schmetternder Orchestertusch ließ die Gesellschaft sich paarweise ordnen. Es sollte zur Fest-

tafel geschritten werden. 
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„Und dein Bild sitzt fester denn je in ihrer Seele,“ konnte Walter dem Freunde noch zuflüstern, ehe 

dieser seine kleine Tischdame aufsuchen ging. — — 

Gegen ein Uhr nachts begleitete Mahlberg seine Dame in dem für sie bestimmten Wagen nach 

Hause. 

„Muttchen!“ berichtete sie oben in ihrer Kammer, „weißt du, Berühmtheiten sind furchtbar lang-

weilig. Ich glaube, meiner hat seine Liebe längst intus, denn er ließ mich so lange solo!“ 

„In drei Tagen ist auch der vergessen,“ flüsterte die Mutter, einen Kuß auf die Stirne des ach so 

müden, müden Töchterchens hauchend. — —  

 

Im Laufe der dreiwöchentlichen Hochzeitsreise wollte Schmitz seiner jungen Gattin u. a. auch die 

Reichshauptstadt zeigen. Berlin sollte ihr letzter, längerer Aufenthalt sein, für welchen er fünf 

Tage festgesetzt hatte. 

Das junge Ehepaar hatte Frau Elfriede Mertens, sowie auch Herrn und Frau Konsul Rohde in Ber-

lin-Friedenau ihren Besuch abgestattet. Für den vorletzten Tag waren sie von Frau Meta — Konsul 

Rohde hatte verreisen müssen — herzlich zu Tisch gebeten worden. Sie hatten die Einladung an-

genommen. 

Es war nun kurz vor Mittag. Draußen heiße Julisonne. Ab und zu klingelte die Schelle eines 

Fruchteisverkäufers, dessen Wagen mit den drei blinkenden großen Deckeln an der Straßenecke 

stand. 

Elfriede half ihrer Schwester die Tafel decken und dann die kleine Ida zu Bett bringen, die ihr 

Verdauungsschläfchen halten mußte. Während der hausmütterlichen Obliegenheiten hatten die 

beiden Frauen manches besprochen, d. h. Frau Meta, die eine lebhafte, vollblütige Natur war, trug 

zumeist die Kosten der Unterhaltung. So führte sie auch jetzt im Schlafgemach das Wort: 

„An deiner Stelle würde ich die Einladung, von der du vorhin sprachst, ruhig annehmen, Fried-

chen. Sieh mal, du kommst aus all den Weiterungen hier heraus. Mit dem Verkauf des Geschäftes 

kannst du noch warten. Erich wird dir pekuniär zur Seite stehen“ 

„Aber das kann ich vom Schwager gar nicht annehmen!“ 

„— Und dann tut dir etwas Zerstreuung und gar Luftveränderung nach all der bösen Zeit bitter 

not. Das bist du deiner Gesundheit schuldig! Wie siehst du blaß und hohlwangig aus! Zum Erbar-

men! Auch sprach ich mit Erich über die andere Sache. Er ist der Meinung, daß du die Scheidungs-

klage ruhig einreichen kannst. Es kann dir doch niemand zumuten, den Namen eines von der 

Staatsanwaltschaft verfolgten Schurken weiter zu tragen. Wer weiß, wenn dann dein junger 

Künstler — —“ 

„Aber Meta!“ Elfriede hatte das errötende Gesicht unwillig abgewendet. 

„Nichts für ungut!“ beschwichtigte die Schwester sie — und beugte sich zu der Kleinen nieder. 

„Nun mach’ schön baba, Idalein! Sei fein artig und —“ 

In diesem Augenblick klopfte es. 

„O Gott!“ erschrak die besorgte Hausfrau. „Es sind doch nicht schon unsere Gäste, die gemeldet 

werden? Der Braten ist noch nicht so weit. — Komm, Friedchen!“ 

Vor der Tür erwartete sie das Hausmädchen, welches ihrer Gebieterin eine Besuchskarte über-

reichte. 

„Der Herr läßt sich nicht abweisen, gnädige Frau.“ 

„von Scheben,“ las Meta. „Mir ganz unbekannt.“ 

„Vielleicht kennt ihn Erich,“ warf ihre Schwester ein. „Vielleicht kommt der Herr des Konsulats 

wegen.“ 
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„So werde ich ihn empfangen,“ entschied Frau Meta. „Wenn du dich inzwischen des Bratens an-

nehmen willst, Friedchen —?“ 

„Gewiß!“ —  

Im Empfangszimmer fand Frau Konsul einen anscheinend schon betagten, in sehr mitgenomme-

ner Eleganz gekleideten Mann am Fenster stehend vor. Seine Haltung war eine vornübergebeugte. 

Ein anhaltendes Hüsteln zwang ihn das Taschentuch beständig vor dem Mund zu halten. Bis fast 

zu den Augen hinauf bedeckte ein ins grau spielender Vollbart das Antlitz. Das lange, krause 

Haupthaar schien wenig gepflegt zu sein. Beim Eintritt der Frau des Hauses verbeugte sich der 

Fremde tadellos. Er hatte sicherlich früher bessere Tage gesehen. Mit scheuem Blick, aus dem auch 

tiefer Gram sprach, streifte er die kernige Frauengestalt vor sich, um sich dann wieder fenster-

wärts zu wenden. Ängstlich schaute er auf die Straße hinab, von der aus das Geklingel des Eisver-

käufers abermals erscholl. 

„Gnädige Frau!“ begann der Hüstelnde beinah flüsternd, „ich habe lange auf diesen Augenblick 

gewartet. Und da der Herr Konsul vor drei Stunden verreist ist —“ 

„Was soll das heißen, Herr — Herr —“ mit einem Blick auf die Karte: „Herr von Scheben?“ 

„Sie haben einen maßlos Unglücklichen, einen Verzweifelten vor sich, gnädige Frau, dem da drau-

ßen der Tod auflauert.“ 

Frau Meta begann es unheimlich zu werden. Und doch, neben der Angst empfand sie als echtes 

Weib auch bald Mitleid mit diesem Elenden. 

„Wir erwarten Besuch,“ sprach sie milder gestimmt. „Fassen Sie sich darum kurz. Was wünschen 

Sie?“ 

Bei dem Worte „Besuch“ zuckte der Mann sichtlich zusammen. „Sollte er mich auch von hier wie-

der vertreiben?“ fragte er tonlos. „Ist Ihr Besuch etwa ein noch junger Mann, schlanke Erscheinung 

und —?“ 

„Ich verstehe Sie nicht,“ preßte die nun abermals Geängstigte hervor. 

„Nun wohl, Frau Konsul, ich werde mich kurz fassen. Es ist meine letzte Rettung, ehe — Ihr — 

Besuch — erscheint!“ 

Und vor Metas Füßen fielen ein falscher Bart, eine Perücke nieder, indessen der Fremde sich zur 

vollen Größe aufrichtete. — Die maßlos Überraschte haschte nach der Tischkante, nach einer Ses-

sellehne. Ihre Augen starrten den vor ihr Stehenden an. 

„Artur — du —?“ 

Wie von Sinnen warf der Genannte sich vor der Schwägerin auf die Knie nieder. „Meta!“ stöhnte 

er, „ich bin zu Ende! Habe Mitleid mit mir! Überantworte mich nicht den Gerichten! Ich habe noch 

gut zu machen was ich gefehlt! Schütze mich vor meinem Verfolger, der da draußen als Bierkut-

scher, Packträger, in hundert Verkleidungen auf mich lauert! — Meta! Gewähre mir die Mittel nach 

Amerika zu entfliehen, um ein neues Leben anzufangen, damit ich sühne, was ich gefehlt! Meta! 

Weiche nicht zurück! —“ 

Seine Hände krampften sich in das Frauengewand. 

„Elfriede!“ schrie die Wankende gellend auf. 

Bei diesem Namen ward das Antlitz des Verzweifelten aschfahl. „Sie — sie ist hier? — O Gott —!“ 

Da wurde die Tür ausgerissen. Die Gerufene stürzte herein. 

„Um Himmelswillen, was ist —?“ 

Doch auch sie blieb, wie ihre Schwester, vor Schreck gelähmt, jäh stehen. Die Hände hielt sie ab-

wehrend gegen jenen dort gestreckt, der sich jetzt am Tisch emporrichtete und langsam auf sie zu 

kam. 
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„Ich weiß, Elfriede, du liebst einen Andern, einen guten! Und ich zerstörte dein Glück, des Geldes 

und des Neides halber,“ schluchzte er. „Von dir, meiner Frau, erwarte und verlang ich kein Mitleid; 

du wirst mir nicht vergeben können! Meine Strafe ist — Willys Rache, die mich von Ort zu Ort 

peitscht. Seine Kugel wartet vielleicht schon an der nächsten Straßenecke auf mich. — Aber frei, 

Elfriede, frei sollst du noch vorher werden. Diese letzte Sühne soll er mir nicht nehmen — der da 

draußen! Sieh, mein Weib, dich habe ich auch geliebt, auf meine Weise. Und dir will ich keine wei-

teren Mißhelligkeiten bereiten! Leb wohl! — Lebt wohl, Ihr beiden! — Ich geh — zum — Gericht 

— —“ 

An den beiden bewegungslosen Frauen vorüber schritt Mertens zur Tür hinaus, die er hinter sich 

zuklinkte … 

Da fuhr draußen ein Wagen vor ... Dem Ehepaar Schmitz begegnete im Treppenhause eine bleiche, 

hinfällige Gestalt, die sich mühsam am Geländer festhielt. Als sie Frau Käte, die einen Blumen-

strauß trug, streifte, entblätterte sich eine dunkelrote Rose. Erschrocken schaute die kleine Frau 

auf die Blätter nieder, die wie große Blutstropfen auf den Stufen lagen, welche der Unheimliche 

langsam, langsam hinter ihr hinabstieg … 

Oben fanden Herr und Frau Schmitz die Damen mit verstörten Mienen vor. Eine kurze Aussprache 

beruhigte die Gemüter, so daß die Hausfrau bald anrichten lassen konnte. 

Unten, vom Treppenhaus her, hallte es wie der Schall einer heftig zugeworfenen Tür, dem sogleich 

scheltende Stimmen und polterndes Gelaufe folgten. — 

Indessen hatte das frische, fröhliche Wesen der Neuvermählten die trübe Stimmung der Schwes-

tern verscheucht und ihnen das eben Erlebte für eine halbe Stunde vergessen gemacht. Um so 

unliebsamer; ja grauenhafter sollten die Herrschaften aus ihrer heiteren Plauderei gerissen und 

an den unheimlichen Besuch erinnert werden. 

Nach kurzem Pochen erschien der Hausverwalter in der Tür.— — — 

 

Artur Mertens hatte langsam, langsam, wie traumwandelnd hinabsteigend, die letzte Stufe er-

reicht. 

„Ich kann nicht weiter, hätte es gern — draußen vollendet, damit sie oben nicht erschrecken,“ 

murmelte er sich gegen die Wand lehnend. „Doch da ist eine Glastür. Hinter ihr — wird’s nicht — 

so — laut — sein. 

— Mut, Artur! — Es ist für — Elfriedes — zukünftiges Glück! — Das — bist du — ihr — schuldig 

—" 

Er schob sich an der kalten Marmorwand weiter bis zur Glastür, schwankte mit letzter Kraftauf-

bietung hindurch. Der Flügel pendelte schwirrend noch einmal hin und her … Dann fiel der Schuß, 

der durchs Treppenhaus dröhnte … Dumpf schlug sein Körper auf dem roten Läufer nieder … 

Flugs rannten Leute aus der Parterrewohnung, die sich laut scheltend das Türschlagen verbaten. 

Der Hausverwalter erschien, um nach dem Lärm zu sehen. Vorübergehende stürzten herein, die 

den Schuß vernommen. Unter diesen auch der Eisverkäufer. „Da liegt der feige Hund!“ schimpfte 

er, auf den Entseelten weisend. „Zu feige sogar sich meiner Rache zu stellen! — Nun, meine Herr-

schaften, hat die Maskerade ein Ende! Und der Zweck meiner Freiheit auch! Sie können mich ver-

haften lassen. Ich bin Willy Mertens, der Entsprungene. Herr Verwalter, gehen Sie oben zu Konsul 

Rohde. Die Damen kennen mich und werden es Ihnen bestätigen. Und Sie da, holen Sie einen 

Schutzmann!“ 

Reiner Mahlberg öffnete einen soeben empfangenen Kartenbrief, der die Handschrift Schmitz’ und 

den Poststempel Berlin trug. Er las: 
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Mein lieber Reiner! 

Du erhieltest unsere Karten aus Würzburg, Nürnberg, Dresden, Leipzig, Berlin. Verzeihe, daß sie 

so kurzzeilig ausfielen! Auch dieser Kartenbrief speist dich karg genug ab! Aber — rechne — auf 

der Hochzeitsreise ist man eben schreibfaul; eine Erfahrung, die auch Du — hoffe ich — noch ma-

chen wirst! Morgen geht's mit kurzen Umsteigeunterbrechungen direkt nach Mannheim. Das Ge-

schäft ruft mich. 

Denk’ Dir: wir haben uns auf der unvergeßlichen Reise vermehrt! Zu zweit traten wir sie an — zu 

dritt kehren wir heim! — Oder ist Dein Walter vor allzugroßem Glück „knaatschjeck“ geworden, 

wie man in Köln sagt? Deinen redlichen Anteil am Glück sollst Du auch haben. Dass schwöre ich 

Dir zu — beim Kris des Susuhunan von Solo5! 

Zweck dieser Zeilen ist, Dir mitzuteilen, daß wir „drei Mann“ Dich nächste Woche von Mannheim 

aus auf etliche Tage besuchen werden. Bestelle also, bitte, zwei Zimmer im Gasthof, in welchen Du 

mich führtest, da Pforzheim „keine Tigerhöhle war“. 

Mein Kätchen, die natürlich — neugierig, wie alle Evastöchter nun einmal sind — mir über die 

Schulter in das Geschriebene sieht, grüßt Dich trotzdem recht herzlich! 

Desgleichen Dein Walter. 

N. B. Ich werde Dir den Zug, mit welchem wir eintreffen, telegraphisch angeben. 

D. O. 

 

Der von Schmitz in einigen Tagen telegraphisch angegebene Zug lief pünktlich in Pforzheim ein. 

Mahlberg, der gespannt auf das übliche, weithin schallende „Slamat Tuwan!“ seines Javaners war-

tete, war nicht wenig überrascht, als sich ihm eine behandschuhte, zierliche Frauenhand entge-

genstreckte. 

„Von meinem Manne recht viele Grüße, lieber Reiner! Er hat in Mannheim noch nicht abkommen 

können. Aber hier sendet er Ihnen einstweilen den zugeschworenen Glücksanteil. Der wird Ihnen 

— hofft er — tausendmal lieber sein, als seine unausstehliche Wenigkeit wie er sagt!“ 

Lachend trat Frau Käte zur Seite, so daß eine verschleierte Dame, welche dicht hinter ihr gestan-

den, sichtbar wurde. Tief errötend blieb sie unbeweglich stehen, bis der junge Mann ihr beide 

Hände entgegenstreckte. 

„Elfriede!“ — — — 

Frau Käte hatte während der beiden folgenden Tage merkwürdig viel am Telegraphenschalter zu 

schaffen — und immer in den freien Stunden des jungen Graveur-Medailleurs. Somit fanden die-

ser und Elfriede Zeit, sich auszusprechen. Es waren bewegte und tränenreiche Stunden! 

Und schon am dritten Tage kam das junge Paar Arm in Arm der sehr erstaunt tuenden jungen Frau 

entgegen. Unter Umarmungen und Schluchzen erklärte sich Elfriede als die Braut ihres Reiner. 

„Du, Käte und dein Mann, ihr beide seid Prachtmenschen!“ sprach sie unter Lachen und Tränen. 

„Ohne euer bißchen Vorsehungsspielen hätten wir uns nicht mehr zusammengefunden!“ 

Überglücklich schüttelte der Bräutigam der Gattin seines Jugendfreundes die Hand und sprach: 

„Rechne — um mit dem Javaner zu sprechen — rechne, daß er dieses Wiederfindens halber nicht 

mit euch gekommen ist, um — nicht zu stören. Kenne doch meine Pappenheimer! Also, Frau Käte, 

zaubern Sie ihn flugs her — und hören Sie, wie wir uns die Zukunft zurechtgelegt haben: 

                                                             
5 Kaiser von Solo, Scheinherrscher auf Java. 
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Sobald Elfriede die Trauer abgelegt und die leidigen Gerichtsverhandlungen erledigt sind, gehen 

unsere Verlobungsanzeigen heraus, denen diejenigen der Vermählung schnell folgen sollen. Wir 

haben vereinbart, daß ich Herrn Schultzes Geschäft verkaufe und wir dann in Pforzheim verblei-

ben.“ — 

Noch zur selben Stunde ging abermals ein Telegramm nach Mannheim ab, des Inhaltes: „Alles wie 

vorausgesehen abgelaufen. Komme, bitte, sofort. Deine Käte.“ — —  

— — Und Walter konnte auf einmal recht gut vom Geschäft abkommen. — Er traf des Abends ein, 

als Reiner den Damen seine neuesten Entwürfe zeigte. Nach herzlicher Begrüßung und ebensol-

cher Beglückwünschung beteiligte auch er sich an der Besichtigung. Es fiel ihm dabei auf, daß der 

junge Künstler eine Zeichnung heimlich beiseite zu legen strebte. 

„Halt!“ rief er lachend aus. „Da ertappe ich dich auf böswilliger Unterschlagung. Heraus mit dem 

Zollgut!“ 

Natürlich unterstützten die Frauen den Untersuchenden, bis Mahlberg das betreffende Blatt frei 

von Hand zu Hand wandern ließ und zu erläutern begann: 

„Das da sollte eigentlich eine kleine Überraschung werden —“ 

„Oh! Schade!“ bemerkte seine Braut halb betrübt, halb schelmisch. „Nun haben wir dir die Freude 

wohl verdorben?“ 

„Falls ihr schweigen könnt — nicht“ 

„Wir schweigen — und wenn es um eine Verschwörung ginge!“ bekräftigte der Javaner. 

„Also hört!“ nahm Reiner das Wort wieder auf. 

„Hiermit wollte ich mich bei deinem trefflichen Gottesmann, Walter, dankbar erweisen. War der 

Herr Pastor doch die mittelbare Veranlassung der Konfirmationsplakette —“ 

„Oho! War meine Idee!“ bestritt der Freund mit spaßhaftem Nachdruck. 

„— der Plakette, sagte ich, welche mir zu einigem Ruf verhalf. Wie du mir seinerzeit in Köln ver-

rietest, wird der Herr Pastor Anfang September seine goldene Hochzeit feiern. Und da bis zu eu-

erm goldenen Jubeltag — geschweige denn von dem unsern zu reden — noch gar viel Wasser —“ 

„— den Solofluß in die Bai von Surabaja fließen wird, hast du Hochwürden eine dementspre-

chende Ehrung in Form einer Plakette zugedacht. Sieht ganz unserm Reinerlein ähnlich!“ 

— Wie nicht anders zu erwarten war, wies auch diese Zeichnung die sichere, echte Künstlerhand 

auf, die feinsinnigste Auffassungsgabe: 

Ein Greisenpaar hält die Bibel aufgeschlagen vor sich. Die Augen der Betagten schauen in vergan-

gene, ferne Zeiten. Dann suchen sie einander in einem langen innig dankbaren, feuchten Blick. Es 

einen sich ihre zitternden Hände, während es wie ein Zauber von Mund zu Mund weht: „Weißt du 

noch? — Weißt du noch damals?“ — Und abermals ragt hinter dem Jubelpaar Christi lichte Gestalt, 

die um beide alten Leutchen segnend die Arme breitet. Und mild spricht sein Mund das Wort: 

„Ihr waret getreu!“ 
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