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Auf

rollendem Rade.

HBerliner Humor

Fuf

rollendem Rade.
Hhon

Hscar Justinus.

Berlin VJ.

hugo Steinitz, Perlag.

Alle Rechte vorbehalten!

r

Midmung.
Die alle durchziehn
Im Schwunge der Räder
Das neue Rerlin

Auf schwellender Jeder,
Auf flaster und Schienen
Bei ZRind und Wetter —

Es widmet ihnen

Di. folgenden Blätter

Der Verfasser.
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Das Lied von der Stadtbahn.
(Einladung zu einer Fahrt).

emauert in den Bögen
die Bahn — aus Lehm gebrannt:

den Sie sie prüfen mögen?
mein Fräulein, Ihre Hand,

hrlarten ich kauf'
Zonst nach Schlesien rauf
„War? von hier aus abgeschoben
Doch die Stadtbahn — geht nun droben.

Zum Geleise, das wir hier beschreiten,
Geziemt sich wohl ein ernstes Wort,
Wenn gute Reden uns begleiten,
Man kommt nicht langsamer vom Ort.
So laßt uns denn ganz kurz betrachten,

Wie dieses Monstrewerk entsprang,
Vom Jahr, in dem die Börsen krachten
Bis, als die erste Glocke klang.
Im Ort ward das Projekt geboren

Das Lied pZon der Stadtbahn.

Und zwar im Kopf des Baur Orth

Herr Srewith hat si beanre koren.
Herr Dirksen hatt' dae s23. WMort:
Der Königsgraben ward verschüttet
Es hob sich Hall' und Vioduft
Es ward zerstört, gebauf, grkittet
Und der Berliner gii“‘ und guckt,
Und schimpft und ännort scin Bedenken:
„Das ist ja nur

5—

Hier steht es schir
vird sichs senken —
Und es rentiert sich
ye!“
Doch heute, wo es fix und fertig,

Da wirft er stolz sich in die Brust
Durchwacht —des ersten Zugs gewärtig

Die Nacht und ruft: „Ha, welche Lust!
Sie ist's ja, die die Weltstadt zieret

Wir haben's allezeit gesagt
Ich wette, daß sie prosperieret
Weh dem, der dran zu zweifeln wagt!“

Hier, in diesem Augenblick
Führt der Zug zur Halle ein
An der Jannowitzer Brücke
Steigen jene Alle ein.
Seht! ein ganzer Hauf

Reißt die Thüren auf.
Helft Euch selber: Conducteure
Stehen nicht mehr zu Gehöre.
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Aber ich, mein liebes Würmchen,
Gern bereit zur Auskunft steh!
Sehn Sie dort, am runden Thürmchen,
Landet grad ein Boot der Spree.

Nächsten Sonntag, süßes Mäuschen,
Dampfen wir, o welches Glück,

Aufwärts bis nach Eierhäuschen

Treptow, Ostend, Köpenick.
Plaudern still im Kahn, und Kalau
Liefert uns des Stoffs genug,

Drüber steigt romantisch Stralau
Auf, mit dem k— 9mten „Zug“
Aber weiter! Ihr Berather
Schaut für Sie sich sorgend um,
Sehn Sie dort nun der Theater

Freundliches Trifolium?
Wie oft haben auf den Bänken
Jenes Hauses Sie gelacht,
Klatschend Guthery und Blenken
Und der Schramm die Cur gemacht

Wie oft sind Sie dort erröthet,
Wo man nur Franzosen giebt,
Wo man Ehebreccher tötet

Und gewöhnlich kreuzweis liebt?
Wie erfreute, als Appendix
Jener, das Americain,
Wo Sie der urkomische Bendix
Regalirte mit Refrains?
Unten breiten sich in Masse

0
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Gärten hin der Kreuz und Quer,

—
Und das duftge Belrederc
Doch voran! links steigt das Rathaus

Unsres Fortschrittsringes Schatz
Vor uns, polygonisch gradaus
Liegt der Alexanderplatz
Alte Häuser mußten fallen,
Mächtig stieg die Polizei —
Eilen wir bei diesen Hallen

Liebes Fräulein schnell vorbei.
Eben unter stolzen Bogen,
Zieht der Bahnzug pustend ein:
Einer, ruppig angezogen,

Steigt hier zweiter Classe ein,
Dritter Claß Billet!?
Das ist ja recht nett!
Will man nassauern und prahlen
Muß man sechs Mark Strafe zahlen.

Von prächtigen Bauten weit umrändert

Lichtflammend rings der Platz sich dehnt,
Wie hat so wunderbar verändert
Den ganzen Stadttheil das Jahrzehnt!

Mit seinem Licht, mit seinem Schauer
Verfiel gar manches alte Haus,

Die sagumwob'ne Königsmauer,
Mit ihrem Nimbus ist es aus.
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Hier gab es manches blutge Drama
Und Kampfestoben dann und wann.

Jetzt zeigt ein prächtiges Panorama
Die Ruhmestage von Sedan.

In hellem Bogenlicht jetzunder
Glänzt hier ein riesiger Speisesaal;
Des Meeres und des Landes Wunder
Verkauft man in den halles centrales.

Und weiter gehts: Die schöne Insel
Mit dem Museum, alt und neu,
Dies Werk, von Meißel und von Pinsel,

Auf Säulen zieht sie uns vorbei,
Bis plötzlich drängend, Fers' an Ferse
Sich's stürzt in's viel verschriene Haus,
Auf prächt'gen Pfeilern steht's — die Börse
Es läutet zwei — der Tanz ist aus.

Viele Herren seh ich springen.
Seht, die Massen sind im Fluß,
Nachrichten der Gattin bringen
Die zu Hause warten muß.
Ei was ist denn das?

Mancher sieht so blaß.
Und in hastigem Fragen, Sagen
Disputiert man fort im Wagen.
Den Sie zum Cicerone baten,
Mein liebes Kind, aus treuem Sinn,

Darf ich als Eckart Ihnen rathen
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So gehn Sie nie zur Börse hin!
Ja selbst, wenn Sie dem Treiben oben
Nur zusehn von der Gallerie,

Ich kann es auch nicht einmal loben,
Man kommt herab und weiß nicht wie.

Wie mancher hat sich schon betrogen
Um Glück und Ruhe, Lieb und Wein —

Die Stadtbahn selbst macht einen Bogen,
Sie fürchtet sick sie fällt herein.
Sehn Sie sich heber an mit vollern

Empfindunge. 57Iatj Monbijou,
In diesem Schane. Hohenzollern
Gewinnt man

Jetzt geht's au

ing, Fried und Ruh.

rieKasernen

Klinik, Laborate

un—

Vorbei zu ungewissen Fernen
Dehnt sich der Vlick hier um und um

Hier zieht die lange Friedrichsstraße
Sich bis zum Belle-Allianceplatz hin,
Es überbrückt die Stadtbahntrace

Kühn diese Straßenkönigin.
Seht, nun geht in stolzen weiten

Bögen ein der lange Zug,
Und es naht von allen Seiten

Nah- und FernVerkehr im Flug.
Hier

das wird man inn'

Ist nan 'ten drin.
Tausend an den Treppen warten

Drüben glänzt der Wintergarten.

Das Lied von ddr Stadtbahn.
————

—

cind die Phäaken
bekannt,

af un
.

Woree der Frembla

Sohle
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Und seinen *5*

kin zumal?

Hier winnn

Nonopole.

Im Hinter,
Und denkt er drau

H zu erfrischen,

Geräth in Zwiespalt er aufs neu:
In allen Häusern, vor und zwischen,
Befindet sich ein neues Bräu.
Dort hinten aber tanzt im Sande
Das Schulpferd mit Kandar und Trens'
Dort herrscht, gefüllt bis zu dem Rande

Der Renz und seine Concurr-Renz.
Doch unser eins ist nicht von Messing,
Panis, circenses —eitel Dunst!

Deutsches Theater, Haus des Lessing
Die sorgen für die höhere Kunst.
Und weiter geht's — die schwarzen Wellen

Wirft unter uns die wilde Spree,

Dreimaster ihre Segel schwellen
Der Humboldthafen —ach Herr je!
Jetzt läuft — im militärischen Viertel

Casern, Baracke, Uebungsreihn,
Der Zug im kühn geschwungnen Gürtel
Im einst'gen Lehrter Bahnhof ein.

Weiter jagt's — die Pfeiler ittern

Eilet Euch, wollt Ihr noch mit!
Nicht zu einem Moabittern
Hat man Zeit in Moabit.

Das Lied von der Stadtbahn.

Doch vermißt man nicht

Bildung, Geisteslicht.
In der Ausstellung Gefilden
Kann man sich gewaltig bilden

Blicken Sie einmal herunter!

Wimmeln seh ich eine Welt.
Räder drehn sich schnell und munter,

Unfälle sind ausgestellt.
Ruhig könnte man und heiter

Dort in eine Ehe gehn,
Schwieerr er und so weiter

Ist als Unfall vorgesehn.

Harmlos sich die Axen drehen,
Harmlos Gas dem Rohr entsteigt
Und ein Bergwerk ist zu sehen,
Wo noch niemals ward gestreikt.
Ein Theater unentzündlich,
Wo kein Drama zünden wird,
Und ein Bretterhaus, wo ftündlich
Man den Taucher deklamirt.

Alles trägt hier klassischen Stempel.
In dem ollen Griechentempel
Zündet Nero grade Rom an —

Sehn Sie hier Urania's Dom an,
Wo am unbewölkten Himmel

Man studiert das Sterngewimmel

Für fünf Groschen
Ohn' Galoschen

15
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Steigt man auf zur Ste“ von M'ech.

Ach wie ist die Bildein
Von dem Bahnhofe Rodennen
Welch ein wunderbarer 5

Faulbäume und Fliche
Vorwärts, neben und

7714
7.

Ach, da sind wir schon

Thiergartenstation
Piglheims Gemälde predigen

Weltgeschichtliche Tragödien.
Wie bist Du, Thiergarten, ein Bild im kleinen
Vom Leben aus der roßen
Vom Morgenone

—

Von Bettli—

Durch Ne
gen Tritten,
Der Arbeitsm
Werkstatt schon,
Dann kommen“Riädchen angeschritten,
Sie eilen nach der Mäntel-Confection.

Dann—stieg die Sonne freundlich auf am Himmel,
So naht, besonders in der Ferienzeit,
Berliner Kinder lustiges Gewimmel:

Die Bonne ist gewöhnlich auch nicht weit.
Die Schauspieler, die ihre Rollen lernen,

Gestikulierend gehn sie auf und ab,
Ein Trupp von Wohlbeleibten, dem zur fernen

Fußwanderung der Arzt die Order gab.
Dann Männer, stattlich, tannengleich, vom Heere —

Das Lied von der Stadtbahn.

Zuweilen eine Amazone mang
Die

Epautenn

e

Carriere

So sprengen *
Und Mittag, i

wege entlang.
7

Zu Fuß, zu Roß, in

der Toilette

*en Coupée

Von schönen Frauen

Männern eine Kette

—A—
Und rauscht's im Abendwind, wie Zaubermärchen
Dann wandeln hier, so viel es Bäume gieht,

So viele fest umschlungene Liebespärchen
Und glücklich ist die Seele, welche liebt!
Doch lagert sich in übernächtiger Stunde
Ein Mann, wo rings die Linden duftend blühn,
Es macht der Schutzmann wachsam seine Runde
Der treibt ihn aus dem Schooß von Mutter Grün

Hörtest Du den Löwen heulen
Und des Rabenvolks Gekräch:

Das Gefauche düstrer Eulen
Des Rinoceros Geächz?

SPolytechnikum,
Villenstadt ringsum
Jagt der Zug auf Pfeilern durch,
Wir sind in Charlottenburg!
Mein liebes Fräulein, eine Frage —

Dort, in dem Zoologischen,
Wie wär's, wenn wir die Donnerstage
Uns regelmäßig wiedersehn?

13
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Sie stellett wich donn Ihrer Ma“ar
Als einen:

Sie wirf 5

Fatter,

Ich flüstre unnal Ohr!
Und nimmt, in

es zu erleben.

Mama die Werbung freundl 5 an,
Bau'n wir ein Hüttchen uns daneben

Auf Wilmersdorfer Villenplan
Als ewiger Schuldner dann ich drück

Der Stadtbahn Eisenhand gerührt,
Weil sie zu meinem Lebensgle,
Zu meiner Gattin mich geführt.

In die Halle aufacnmen
Steh'n wir endl
. Westend.
Züge gehen, Züge nne
Geleis sich hier von Geleise trennt.
Schäßchen, Ihre Hand —
M.
posteé restanteé.

Nun ad«
ruft die Glocke
Von der Tramway nach dem „Bocke“

Heraus, heraus,
Ihr Passagiere, aus dem Haus.
Wir bleiben hier, die Fahrt ist aus —

Und tretet nicht den Damen auf die Schleppe,
D

Sahrkarten erlegt ihr an der Treppe.

War kriegerisch auch ihr Beruf,
Wozu der Staat sie sich erschuf,

Das Lied von der Stadtbahn.
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Des Landes Schneid'gkott zu schärfen,
Wie Blitze hin und —
Von Ost und West:

werfen
meen,

Im Fall der Noth mag e gescheh'n.
Doch besser ist's — sie dient dem Wandel,

Geselligem Verkehr und Handel,
Die Guten führ' sie zu den Besten,
Den Osten schmelz' sie an den Westen.
Wo sich der Zwiespalt läßt erblicken,
Da überbrück' mit ihren Brücken

Die
Der
Und
Und

schüne Stadtbahn Kluft und Spalte.
Himmel ihrer freundlich walte
Frieden dieser Stadt bedeute
Heil und Eintracht ihr Gelät“

s1

Die Pferdebahn.

0

sagt in der Einleitung eines seiner
der Reisende dürfe der Qualität
dec Bettes durchaus keine untergeordnete Be—
deutung beimessen, da er ja einen großen Theil
seines Lebens in ihm zuzubringen habe. Etwas
Aehnliches möchte ich von der Pferdebahn be—

haupten.
Ein großer Theil der Bewohner der Groß—
städte haust thatsächlich einige Stunden des
Tages in dem eleganten wie eine Majestät von

allem übrigen Gefährt respektierten durch die
Straßen hastenden Wagen und wie man in
China von einer Wasserbevölkerung redet, die

nur vorübergehend ihre schwimmenden Woh—
nungen mit dem festen Grunde vertauscht, so

22
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kann man in
Tramwaybenn

Berlin ganz gut von einer
eing harichten, die im Ab- und

Aufsprivc

Geschicklichkeit besitzt,

wie etwan
Exerzitien am fen

Nosaken bei ihren

Die Pferdebahn ist die populärste Institu—
tion in Berlin und das Klingen ihrer Glocke
— welches unseren jungen Mereonvaern eher ins

Ohr fällt, als doee Sfuften ven den Thürmen:
„Die Kinder, sie hören es garn-—
Die Po—

pularität der Pferdebahr * *gar schon
vor ihrer Anlage. Wenn

Arganismen

bei ihrem Vergehene
neration mikro
skopischer Lebewesen E:
rchen, so finden
sich, dem entgegenn
ganze Schwärme
lustiger Kleinen santaannwo eine Pferde
bahn entsteht. Man begreift gar nicht, wo
sie alle herkommen. Das Aufreißen der Straßen,
das Legen des Untergrundes, das Gießen des
Asphalts, das Anpassen der Schienen, das

Klopfen, Hämmern, Stampfen und Walzen, die
aufgeworfenen Erdhügel, das Häuschen für die
Aufsichtsbeamten, das geschäftige Treiben und
das Mahlzeithalten der Arbeiter auf den impro

Die Pferdebahn.
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visirten BkoanonMillaos dies sind licht—
volle Et wr

een unserer Straßen

jugend.

tas Terrain, ein

Manövoerka

ungsspiele findet,

wie sie —

kühnsten Träumen

erhoffen ken
dann der erste Wagen
auf den »uen
Lienen dahinrollt, ist diese
Romant: gewöhnlich zu Ende.
Für die Kleinen vielleicht, obwohl sich eine
gewisse Vorliebe auch bei ihnen während des
späteren Betriebes erhält. An vielen Kopf—
stationen finden wir Jahr aus Jahr ein kleine
Kindertrupps postirt, die den Ankommenden —

ich habe niemolg heraus uhringen vermocht, zu
welchem Zwecke —

ihr. TFahrscheine abbetteln.

Kinder auf dem Schooß ihrer Mutter oder
auf dem rothen Plüsch der Bänke stehend, ver—
folgen mit fieberhafter Aufregung die vorüber—

ziehenden Erscheinungen und schulpflichtiges
Völkchen zeigt das stolzeste Bewußtsein, wenn
es dem Kondukteur im gefüllten Wagen die

blecherne Abonnementsmarke auf der Bücher—

tasche oder Schiefertafel vorweisen darf. Für
die Kinder vielleicht— für die Großen gewiß

Die Pferdebahn.
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nicht.

Ich wuß gestehen daß ich es auf der

Pferdebehr

reagend und lehrreich finde und
daß ich do
—Wagens jedesmal mit
jener Mis
ecier und Scheu betrete,
wie einen6 waftef len.
Von fr—
—WVW

Abend mit jeder Stunde,
it jeder Theilstrecke wechselt

das Bild
Acrgengrauen kleine Putz
macherinnen
*rieen Sriset:rinnen mit
kecken Hütchen un etwen
r?htiger Blässe,
Knaben, Mädchen, wele. hre Präparationen
nochmals durchfliegen 9rer mit Bücherstößen,
Beamte, die in *
junge Leute d

Ruchhalter und
—oir und Laden

fahren. Dann kömenan bu sparsamen Haus—
frauen, die, den Kerb und das Fischnetz in der
Hand, nach den entferntesten Markthallen rollen,
wo der Kohl und der Hecht fast um so viel billiger

zu haben ist, als das Fahreeld beträgt. Dann
kommen die Chefs Min?—inJustizbeamte
höherer Getteng Pref“arco Künstler, die
nach Hörsaal un, 8en len
ein großer
Theil die Zeitung vor sic, aus deren politischer

Richtung sich Rückschlüsse auf den Beruf er—

Die Pferdebahn.

geben
Skiz
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6*erinnen mit Notenmappen oder
Handwerker mit in Tuch ge—
ndwerkszeug oder Frühstück —

schlag
junge und öltere Damen mit Handarbeiten oder
Leihbibliothekbüchern zum Umtauschen. Später

wieder die Chic-Welt: Herren mit steilem
Cylinder, hohem engen Halskragen und weißer
Atlasbinde mit funkelndem Stein, knappem
Jaquet und Stock mit Silberkugel — die Damen

mit den lieblichsten Façonhütchen und einem

Die Pferdebahn.

velzbeseßzten Delwor gernialster Konzeption: sie
nehmen eine*
der Modistin

Ercung einen Besuch bei
a enes sensationellen

Bildes ein»51

nor Muster

bei Herson oden Einn

laß, ein

Stünde dure
und Leipzigerstraß

edrichs
t Schau
fenster zu beueedern
“„n die Fremden,
häufig an der Hen rner Freunde, nach
den Musecen, der S

*

Der Verkehr

hört auch Mittag nic Es giebt in Berlin
weder eine todt eison neeMittagspause.
Denn man spe'st non gw

wölf Uhr bis

Abends um *

Jetzt komm auch die Zeit „der Theater—
wagen“.

Unter diesem Namen verstand man

früher den Thespiskarren. In Berlin registrirt
man unter dieser Markce die regelmäßigen und

extra eingeschobenen Tramways, die zwischen
sechs und sieben Uhr von den theaterarmen

Stadttheilen nach den fast zwei Dutzend Bühnen
und çroßen Schauetal“'nente führen. „Da
sitzen sie, mit hohen 2.genbraunen“ auf den
Bänken dicht gereiht. Die Damen mit Kopftuch

Die Pferdebahn.
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die Herren mit dem am

Ledergurt höngeuden“ „rnaticker,. Mit einigem
Scharfsinn ist es
ing und der Phy—
siognomie des Pe anzusehen, ob es zum
Deutschen oden
Vter strebt und die

vorherrschende—
toilette de

»de und Gesellschafts—
c5uür eine montagliche

Galavere anan rey Bper

dann

otorvölkchen

Abends kehrt

in

angeregtester

Se

nd man hört hier am un—

mit?

iten von dem Erfolge oder Mißerfolge

der Novität. Noch später füllen sich die Nacht—
wagen mit dem bunten Inhalt der Salons,

der Bräue, der Cafés. Hier wird politisirt,
dort gescherzt und ein gewisser Schimmer in
den Augen eines jungen Pärchens deutet auf

einige gemeinsam entleerte Flaschen Sekt. Oft
aber lagert über den ganzen Waggon eine

Schluttnexatmosphäre.

Mit auf die Brust

gesunkenen 95pfen sitzen die Reihen, wiegen
sich nace dem wellenförmigen Auf und Nieder
des Wagens und der Kondukteur hat Mühe,
die Schlaftrunkenen an ihren Bestimmungs—
stationen wach zu bekommen.

Die Pferdebahn.
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rmrner das Bild der Passa—

Wie üch

giere versd
der P

75

sie durchla

—den in das Innere

rccken, welche
y allzuviel

Scharfsinn

in das Innere

des Ringç!

nien, obersich
aße oder zwischen
»wegt, das geschulte

zwischen
Lenné un?

Auge eines
einzelnen Wee
seiner Ladun
Auf den carer

»ormag sogar die

ammensetzung
man oft das an

die Passagiere oct
etareit dem Steuer—
mann zu plautenh
er der Straßen—
bahn, der ein
von fürf Passagieren des

Vorderperrong um seine Ellenbogen frei be—
wegen kann, bedürfte eigentlich dieses Schutzes
noch mehr. Nach Paul Niemeyer soll es zwar
nichts Gesünderes, Kräftigenderes geben, als
an stürmischen Tagen einigemale auf dem Vorder—
perron stehend, mit der Ringbahn die Stadt
zu umkreisen und ich bin davon überzeugt, daß
die Kesscher dabei vom hygien'schen Stand—

punkte „sehr gut fahren“: aber diese fort—

Die Pferdebahn.

währende gespere'
antwortli *:
Er kommt *

5
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“„—ifmerksamkeit, dies Ver—
iIedermanns Sache.

»ner vor, wie der Präsident

eines geser nden Körpers, der eine Vorlage
durch al!
nnen der Ueberhastung und Ver—

schleppi

durchzuführen hat.

Den festen

Blick uu
et vor sich gerichtet läßt er nih
rechts ne
ke abschweifen, verloveateatn
beschleunigt das Tetupo und »

energischen Ordnungsruf

6.

ein anderes Gefährt una“ren v

Weg Sr. Majestät der Trewwen
wagt.
Der Kondukteur ist weniger 15

der Kutscher festgewurzel an sciner
ist der Kondukteur ein perpetuum mchil.

besorgt das „laufende Geschäft““

Ein sitze

Kondukteur ist etwas Undenkbares. Er empfängt

schichtet die Passagiere in Reihen, naht ihnen
mit dem Billetblock, fragt, instruirt, reißt und
knipst, empfängt den Obulus und läßt ihn in
der sich von Kleingeld nie erschöpfenden Tasche
verschwinden. Er annoncirt Stationen, geleitet
alte Damen galant vom Trittbrett, nimmt

3
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Kinder
2in erregtem
Ton
ssagieren und
greißfe
h an die
Mütze, wenn
derfließt. Er
ist überalleund nirgends, und wenn er nirgends
ist, so ist er auf dem Verdecke, wo er den dort

schuzlenn Pegen Dasitzenden zu beweisen sucht,
daß 57
zdhren noch immer besser ist, als
gut 5

rritter im Bunde aucht der wohl—
thätiger Weise etwas seltenen gewordene Kon—
trolleur auf, dessen Rethrrcuhee
für die Ge—
sellschaft mir zwar durt deßt Entbehrlichkeit
für die Fahrgäste mir aber ar'er allem Zweifel

zu stehen scheint. Es giebt solde Berufe, welche
die höhere Weltordnung geschaffen und deren
Erscheinen niemale — ewoen ist. Dem Steuer—

beamten, Gerichterco“Gasuhrenabnehmer,
Schornsteinfeer 64 sich der Pferdebahn—
kontrolleur an

ainer Artigkeit, die eine

Entschuldigung üt scine Existenz stammelt,
drängt er sich zwischen die Sizzreihen, wo sie
am festesten geschlossen sind nd bittet um das

Billet, nachdem man gerad. das letzte Fetzchen

Die Pferdebahn.
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desselben achtlos zwischen den Fingern zer—
rieben hat.
Das Bild der Pferdebahn steht mit allem,
was dareann
daran ängt, bei unsso fest,
daß *
wie

ar nidt vorzustellen vermag,
an rten anders aussehen

und ander

bt werden kann.

Und

doch ist der

wiener Tramwaih, so

spricht man

en dar Donau, hat sehr

große *8
—“ den und Stühlen
von Eistrna
Wagen, ein wenig
ähnelnt dat
ons nach amerika—
nischem »*
atscher trägt eine
flache u
»nrragendem weißem
Tuchschild wic General autschukoff aus Fati—

nitza.

Die Pferde führen Schellengeläut und

der Kondukteur steigt an jeder Haltestelle aus

unerfindlichem Grunde vom niedrigen Perron,
promenirt ein wenig zur Seite des Wagens herum
und flötet etwas vor, wenn die Pferde sich

wieder in ihren gemächlichen Trab setzen sollen.
In Hambure s hinter dem inneren, vorzugs—
weise den Samen reservirten, kutschenartigen
Theil cr rer Stehperron eingerichtet.
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Hier

—den eine

derar“

ur außer

orde::“

nace haben,

sich h

Passagiere

hängen w

en, mit den

Füßen dra

AAlt, scheint

als über“

277 Straßen

bahnzug

F

I Rathhaus

markt nach Mendsbeck. Die he zweistöckiger
Wagen, die oben eine behaglich eingerichtete,

wettergeschützt“ Dlerctage zeigen, haben etwas
Imponircyden Om dem prüden Albion steigen
die Damen »gcuirt nach dem Verdeck der
Omnibrisc auf und der Staat geht darüber
nicht zu Grunde. In Amsterdam kauft man
sich die Billete von Händlern auf der Straße
und erhält einen Rabatt. Dies erleichtert ent—
schieden den Betrieb: denn *256 eine moderne
Dame bis zu ihrewm “7zie glücklich

durchgefühlt hat, um
sie gewöhnlich aw“
dee

J

emn zahlen, ist
Amerika
stiren.
Summe
zu der
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Belästigung der * 1 röjgeer sei, als

der mörliche
einiger bliut
mir, daß *

gar

chwindelei
nan erzählt
HLendukteure

in Wegfal'
sind. Der Passagier
wirft seinee
cTlus in eine Büchse und die
Hinterziehuneen sellen ganz Anbedeutend sein.
Ein Fahrga'“ Lentrollint genrwraßen den an—
deren.

Wem mnan ein n

Artrauen ent

gegenbringt, der setzt in den
einen Stolz
darein, dasselbe nicht zu täuschen. Freilich muß
für ein so einfeches Tystem auch der Tarif
vereinfacht werden. Anstatt einen oder zwei
Zonensätze zu stipuliren, haben wir in Berlin
einen wahren Rattenkönig von Fahrtaxen und
der Kontrolleur imponirt mir gewaltig, der sich
in denselben zurechtfinden kann. Mit der Fort—
lassung von Lentrolleur und Kondukteur be—

gnügt sich aber der immer auf Ersparung
sinnende Yankee nicht: jetzt will man drüben

die Pferdebahnen sogar ohne Pferde laufen
—K
sich

sic

I

38 regt

ctro

Die Pferdebahn.

technikern und großt CEetrocnicen beschäftigen
sich mit ders Aunkatntun
ebsumwand
lung der c
ulten Geleise
werden unnereabeerr' benutzt und die Wagen
führen die Lrecode Kraft in vervollkomm—
neten U
n mit sich, wie der Eisen—

bahnzue

um

nder.

Heil gereicht unseren Pferde—

bahnen die
Personenas

ltung einer bestimmten
23c: sitzt oder steht alle—
zeit relativ beguem und der Umstand, daß bei
uns Ministeriglräthe, hohe Mivtärs und Damen

der besten Gesellschaft die *rdebahn benutzen,
während sie in Wien des !.c

stands wegen

einen Fiaker zu nehmen g1*
Rechnung dieser scharfen DBum

nd, ist auf,
xrng zu setzen.
Ich kann aber nicht reutnatigen, daß das
Gesetz für den, der gern nchte. zu Gunsten
derer, die schon drinsitzen, oft recht hart ist.
Es erinnert peinlich an den Polizeistaat, wenn

die Kondukteure bei starkem Andrang in Angst
vor Anzeige und Strafmandat die Häupter
ihrer Lieben
Gattin, das .3

un den Gatten von der
n ?2ce Mutter unbarm—
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herzig trennen. Doch sei es darum! Daß wir
aber noch keinc Hallen an den Kreuzungs- und
Kopfstationer *iten in denen das in Sonnen—
brand und
*darrerde Vublikum die
Wagen erwarter Euuuin denen es vielleicht
in der Art dee Rare Omnibusverkehrs fort—
laufende Nummern cutitamt, um nach der Zeit
des Ankommens und nicht nach der Stärke der

Ellenbogen expedirt zu werden: das scheint
mir ebenso verbesserungsfähig, wie die nur bei

schönem Wetter benutzbaren ungeschützten Deck—
plätze. Warum tragen die gefüllten Wagen nicht
eine weithin sichtbare Fahne, wie in Paris das
weithin sichtbare Wort: complet, damit die War—
tenden einige Minuten vorher wissen, ob sie Aus—
sicht haben, mitoenzentnen zu werden oder nicht?

Warum sind dic

7ätze nicht abgetheilt?

Jetzt, wo Jeder sich in belicbiger Breite ein—

richtet, entsteht beim Eintritt jedes Neuankömmlings durch den ganzen Wagen eine
Bewegung des Unwillens. Der Eintretende
steht zitternd an der Eingangsthür, unter dem
drückenden Gefühl, Allen unwillkommen zu sein.

Unumgänglich freilich sind diese „Schiebungen

36
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wenn eine Dame Platz *uchend im Rahmen der

Eingangsthür erschein

aube kaum, daß

man in Berlin ungeleréer It. als in Wien;
denn ich habe in Mimer Blättern auch über

die mangelnde Dankig der Herren klagen
—RW

Autorin des Artikels

betonte sogar
„Vor jungen

dort Unterschiede mache:
—

älteren nicht.“

cehöbe man sich, vor

ist mir um so

un—

verständlicher, alc hier Alter und Geschlecht
zusammen zur Rücksicht mahnen. Wir reden
viel davon, wie die Achtung vor der Weiblich—
keit eine Hauptblüthe unscren Kultur ist: nun,

diese Blüthe muß ein

im Verborgenen

blühendes Veilchen scir
ich habe sie sehr
häufig nicht gefunden. Dac jüngste Deutsch—
land — ich meine die Herren Gymnasiasten —

könnte in dieser Beziehung noch manchmal von
den ältesten Herren lernen. Cicero und Tacitus

wären gewiß in diesen Fällen nicht sitzen ge—
blieben. Man darf sich an seinem Prinzipe,
der Dame den Platz zu räumen, auch nicht
irre machen lassen, wenn man einmal zur Be—
lohnung —als überzählig von der Fahrt aus—
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geschlessen wird oder wenn ein moderner Othello
une dinen Gattin erwiesene Höflichkeit übel

nie
Ganzen sind unsere Damen nicht
allzu verwöhnt und ein einziges freundliches
Dankeslächeln von hübschen Lippen entschädigt
für alles Ungemach.
Vielfach setzt sich im Pferdebahnwagen ein
Stückchen Familiengeschichte fort und man sieht
und hört oft die intimsten häuslichen Be—
ziehungen verhandeln, als wären die Dächer
von Glas und man blickte den Leuten in die

Stube.

Hier vervollständige 'ch mir auch meine

kostbarste Sammngmein Herbarium von
Menschen. Mit einem stenographischen Zeichen
trage ich mein schönes Gegenüber mit der statt—
lichen Mama, trage ich den jungen Künstler in
der Sammetjoppe und mit dem fliegenden Haar
in mein Notizbuch: hier kann ich beide noch
nach Jahren wieder auferstehen lassen. In der
Pferdebahn entwickelt Jeder, wie auf der Reise,
sein innerstes Wesen. Die Art, wie der Eine

hinaufklimmt und vorsichtig hinabklettert, der
Andre mit Aplomb seinen Beutel zieht und
der Dritte über die vorgehaltene Zeitung hinweg
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seine Nachbarin verstehlen betrachtet — die
Wartenden an den 34t die mit er—

hobenem Schirm wie

erische.

Telegraphen

Zeichen geben unt selchen

wenr der Wagen

keine Nifnahme gewährt,

curttauscht sinken

lassen — die Beeanntschaften, die sich in einer

stillen halbbeleuchteten Ecke zwischen einem unter—

nehmenden Pärchen abspielen: welch' ein lustiges,
unterhaltendes Schauspiel!
Eines habe ich in ein best;mtes System
gebracht: wie sich die Fahrgäste zu der Fahr—
karte stellen. In ersten Linie „die Neulinge“
aus der Provinz. Sie fahren vielleicht „jum
ersten mal allein“ auf eiuenferdebahn. Sie
sehen den Kondukteur
iten Blicken
an, wenn er ihnen das 8ger:ssene Papier

überreicht, dann blicken sie neugieig auf den
Zettel und lesen ihn in großer Spannung
durch. Sie schieben ihn zuletzt läckelad in ihre
Brieftasche, um ihn als werthvolln7unerungs
zeichen und Beweisdokumen“
ihre welt—

städtischen Fahrten der Fa:“

mzubringen.

Ihnen am nächsten stehen *ie Aengstlichen“,
welche zwar die Bedeutung des Fahrscheins

Diie

Pf e rd ebah n
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kennen aber zu überschätzen scheinen, meistens
Damen wel?
Blüthe des Lebens bereits

abgestreift Erben

halten ihn mit zusammen—

gekniffence Daumen un“ Zeigefinger oder in
der festgettsrsscken Rriund, wie der Fähnrich
auf den
3
den Schaft der Fahne,
sie sitzen bis Uum Haltepunkt in einer be—

ständigen RAuct

daß ein Windstoß ihnen das

wichtige Dokuruenut aus den Händen treiben
möchte. Di “ »xchl der Passagiere dagegen
gehört zu den
nirten“, die den Fahr—

schein ergeben innehmen, wie man sein Schick—
sal hinnimm“ sie reichen ihn dem Kontrolleur,
wie Jemand seine Wange dem Barbier über—
läßt: wenn sie absteigen, lassen sie ihn fliegen.
Von den Gleichgiltigen kommen wir zu dem

„Vergeßlichen“, welcher trotz täglicher Be—
nutzung der Pferdebahn noch nicht mit sich
selbst über ein bestimmtes Lokal für seinen
Fahrschein einig geworden ist. Sobald der
Kontrolleur erscheint, fängt er in allen Theilen
seiner Kleidung, in denen man überhaupt etwas
bewahren kann, zu stöbern an, wobei er, nach
dem alten Naturgesetz immer da zuletzt sucht,

2)]
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wo das Gesrchte sich befend

Endl'ch entsinnt

er sich dann u 27

aß er sich sein

—A
t hat. Zu Schluß
erwähne ich noch „ie Unzufriedenen“. Sie
ärgern sich über die ganze Einrichtung, die das

Publikum zum Zettelträger herabwürdigt und
lassen das unwillig genommene Billet im
nächsten Moment aus Groll entweder fort—
flattern oder kueten es zu verschiedenen geome—

trischen Former

EXxnen, umesendlich in—

grimmig zu zerr.
Als ich mir die“ Worgänge lebhaft ver—

gegenwärtigte machte

sie mechanisch nach.

Eben hatte ich meinen ahrschein in seine
Atome zerlegt, als der Kentrellcur erschien und

ich die ganze Strecke nachzahlen mußte.

Und

da soll noch einer einten! behaupten, es wäre

nicht „gemüthlich auf Uer xX;.rdebahn!“

III.

Omnibus und liremser.
7

Ea

Filut einem Omnibus — saß ein Mechanikus

—8 und hatte Lackstiefeln an“ So beginnt ja
NYwohl das populäre Lied, aus dem man ersieht,
daß auch der Omnibus bereits seinen Gassen—
hauer besitzt. Aber seine Volksthümlichkeit hat
er in Berlin an die Pferdebahn abgetreten,

während er ihrer in London und Paris noch

im vollsten Maße genießt.

„Omnibus“ heißt

„für Jedermanne und entgegengesetzt zu dem
längst bekannnten Lohnfuhrwerk, wurde sein

regelmäßiger Dienst um festbestimmteTagesstun
den an der Seine vor nicht länger als etwas

über sechzig Jahren einge:ort. Allen vollkom—
meneren Verk eun cuf Schienen, mittelst

Dampf und ECi.e

zunm

Trotz, hält er

Omnibus und Kremser.
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sich in jenen Welt?ädten noch obenauf.

Die

inneren Stadt'heile Lendons wie die mehr
interessanten, ols gradliaan und breiten Stra—

hßen von Paris wehrer *biaLeutigen Tages
noch mit Erfelg dagegen i90 Holzpflaster oder
Macadam zu Ehren von Eisenschienen aufreißen
und ihre trotz des riesenhaften Getümmels

nicht allzu geräuschvollen Straßen dem Sturm—
glockengeläut hinter einander herrollender Tram—
ways frei zu geben.
Nach meiner Erinnerung sehen die Omnibusse
Bus kürzt sie der praktische Engländer ab)
in diesen Weladten aber ganz anders aus,
als in Berlin. Sie sind viel kolossaler. Sie

schweben mir vor, wie riesige, durch das Fuß—

volk einherschwankende Kriegselephanten, auf
ihrem Rücken hochaufstrebend eine Reihe mit
Speeren bewaffneter Streiter. Das sind näm—
lich die Herren, die Kopf an Kopf gedrängt

in

ihren

steilen

schwarzen

Cylinderhüten

am weichen Filzhut erkennt man ja vor—
neßelich den Deutschen — oben auf dem

Deck der Impériale in die so und sovielte

Tagesausgabe der riesigen „Times“ oder das

Dmnibus und Kremser.

in fast

eineeien Ornttane

„Petit Arut
unterm

erscheinende

Lesekabinet
Abntd aur ist in

diesen Ländern
denen der Mensch nicht
erst nach Acr iliaxvischen Dienstzeit ernstlich
an seinen Erma“
kaum errroch

berten karn

meistens ein
ner turner

—
herabklettenn* seinc Wignale giebt, seine Inkassi
macht —

Ramne gab es früher nicht — und

mit seinem Salkenauge mitten in dem wogenden

Gedränge den Tahrlseigen erspäht, für welchen
er anhalten läßt.

Auch in der Kaiserstadt an

der Donau herrscht für die Altstadt noch der
niedrige kutschenartiee Omnibus mit Damen—
und Rauchabtheibiug. Wi iemand in Schuhen
die Schwelle nen oschec überschreiten darf,
so darf auch kein ramweih“ in die Heiligkeit
dieses Straßengewirres und auf dem kleinen
Platze vor dem ehrwürdigen Stephansdom
fahren die „Stellwägen“ zu kurzer Rast nur
so hinter einander vor, wie bei uns die Droschken
vor dem Portal cines Ballsaales. Bei der

eigenartigen Gruxpirung der vielen Vorstädte

ODmnibus und Kremser.

ium
großer

—

4

Min“n

»aben diese den
fordebahn, den
rchfahren zu

dürfen, währen

in der Peri

pherie um denselben zenn, ehe sie den

Radialweg einer Voritad Hauptstraße einschlägt.
Berle
Kern en

zu Jah—
Mühlen

tn

»haut. Der alte
hier von Jahr

eo« Alte stürzt (siehe
das lingeln der Pferde—

bahn ist an ver Spree eine höchst beliebte

Musik. Wohn:nagen, vor welchen einKreuzungs
punkt mehrer ien liegt, werden, wenn auch
nicht von

2.Arbeit vertieften

Gelehrte
besonde
bezahlt. Vc
als „zweite

nicht das Pub
Pferdebahn be
treten nicht seid.

tsinhabern mit
id entsprechend
sier noch immer
trägt noch immer
sches unbedenklich die
fziere in Uniform be—
»erron: wenn man buntes

Tuch, goldene Neichsage und Knöpfe bemerkt,
ist es gewöhnlich ein Lakai.

Dabei hat er

ungemeine Vortheile vor der Tramway. Erstens
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macht

i

ä, wie jene.

kürz
die
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Zweitens

ab er kann
—

ten

Straßen

nehmen. er überichren.e
Linden, den
Opernplatz, den Lustgarten S Schloßfreiheit,

wohin es jener noch nicht gestattet ist, ihre
eisernen Arme aus zustrecken.

Ist ein Tramway—

wagen auß

r Geleise gerathen, kann ein

querstehend
dem *

stwagen nicht schnell genug aus
verden, ist ein Pferd ge—

fallen

ziemlich oft, — so

staut se,

ten eine ganze

Wagenbus

woährend der

an keine S

ibus rechts

ungehinder
bahn ist ben
der nur

der 8
hinau

Hi.
n
inien

vorwärts

AXnigin, die nach alle.
hat der Omnibus

Aufen.

Billigerit

Benutzun

Atrecen

so ist das
Theil der D.

Abgange bis

Die Pferde—

Schachspiel ähnlich
b.
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raum ir etw -ollb cae

viel

als der—

Mersonen

hält,

neoruch schon hier—

durch der 7.

aft beschränkt.

Und troß

blieb ihm —

es soll dies ihm eban

gemacht werden

zum Vorwurf

oerlicher Charakter.

Vielleicht gerade weac

Nigkeit, die sich

durch Einte hrienr,

etouren als

etwas gang Rornorne—

.Da füllt

sich denn dac De

ern und Bau—

arbeitern die

rx

vchäftigt sind

und im eisigsten

)aben. Und

inwendig Fabrikre*xbuan
Handwerker.

kleine ate

same Hausfrauen,
—

immer mehr

Leute, die etwas çu dem Schooß oder uuter
dem Arme traoen

Mondaines

Es —“

õ

ente Swells und

ne mehr gemüth

liche familiäre“
drei Kinder, mit
welchen jene dicke Htrrgerfrau den Wagen be—
steigt, werden ihr von den Passagieren zugereicht.
Einige adoptiren ein paar, indem sie die —W
auf ihren Schooß setzen und der dreifachen Mutter
so das Fehrgeld erleichtern. Es wird laut ge
plaudert. Der zuletzt Zugekommene glaubt, in

Omnibus und Kremser.
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eine Familie zu treten, zum wenigsten in eine

zusammengehörige Gesellschaft.

Und doch sehen

sich die Insassen rileicht zum ersten Mal und
werden sich
nie wiedersehen Die Ber—
liner sind »*
neugierig und gesprächig.
Es ist mir neck ie begegnet, daß mich Jemand

auf eine artige Anrede hätte abfallen lassen.
Die Meisten sitzen, gefüllt mit latentem Ge—

sprächsstz* neben einander, sehen sich gegenseitig
mit aufnn uden Mienen an nund wer das

erste Wort »edet der erwirbt sich eine Bürger—

krone.

Die erste Bemerkung, und sei sie noch

so gleichgiltig, wirkt wie ein Blitz in der ge—

witterbangen Atmosphäre: 'ist die Spannung
gelöst, dann sind alle Schleusen geöffnet. Ich
habe nicht gefunden, daß das sprichwörtlich
gemüthliche Wien in diesem Punkte vor der als
kalt und zugeknöpft verlästerten Kaiserstadt an
der Spree etwas voraus hat. Ein in Wien
lebender Norddeutscher hat mich einmal ver—
sichert, daß er in der ganzen zehnjährigen Zeit
seines Dortseins nur zweimal von einem Fremden

im öffentlichen Lokal angesprochen worden ist.
Der eine war ein Versicherungsagent, der andere

18
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hatte ihn — da er weiß- Binde und Frack trug

ür einen Eelsaer octten.

voreinemJehregab es noch ein ganz

besonderes Omnibusgeschlecht, das aber ausge—

storben ist, wie das Geschlecht der Dronten.
Das war der Gipfel der Gemüthlichkeit. Ein
langer Kasten, einigermaßen an die alte Städte
und Dörfer verbindende Journaliere erinnernd,

mit niedrigem, flachem Dech im Winter Stroh
auf dem Boden, zeigte dieser vom Spittelmarkt
nach dem Wilmersdorfer Seebad rollende Omni—

Omnibus und Kremser.
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bus eine Karoritzt wi- Neter Schlemihls un—

ergründliche Reere

Fahrgäste saßen

gedrängt wie die Caeerwen: einige Ueber—
zählige den Vorbere wnonen auf dem Schooß,
andere hingen wic Kleidungsstücke an den
herabhängenden Strippen in der Luft. Der
Kondukteur im gelben Rock stand mit allen
Passagieren in einer Art Gevatterschaft. In
aller Gemüthlichkeit schob er die Mitwollenden

ohne Ansehen der Nerson

Sache und Zahl,

wie der Bäcker den

wmelteig, in den Back—

ofen — an heißer

Legen Backofen in des

Wortes verwegenster Bedeutung.

Für diese

Coulanz erntete er Cigarren und überschießende
Sechser in Ueberfluß. In dem See von Wil—

mersdorf, der seine dunkeln schaumgekrönten
Wellen an das felsige Gestade rollt, wirkte das

kalte Bad nach diesen heißen Fahrt dann doppelt

erfrischend. Jetzt sind die lebhaften Plauder—
stunden in diesem beweglichen Salon verstummt.
An Stelle des gemüthlichen Ungethüms sind

elegante Wagen mit Sammetsitzen, Messingge—
länder und Schiebethüren getreten. Ale Omni—
busse Berlins haben in den letzten Jahren eine

Dmnibus und Kremiser.
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ähnli“

acht. Den An

stoß —

Wacketfahrtge

sellschaft

aen in der

Farbe der out e

Gesellschaften konnten

die anderen

*8ckbleiben. „Es

kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn
es dem bösen Nachbar nicht gefällt“. Die

elegante Ausstattung, die Einführung der Theil—
strecken und Pillete hat auch icht ohne Einfluß
auf das Mblvbean laiben kiunnen sowenig wie
die Metawmonnhef
qneipen in
moderne Nrk
Marktkörbe
werden zusehende
¶n gewinnt
einen Tramwaycre
die Kon
dukteure bei de

zweifelhaft

n werden, ist

osto generöser

sind sie mit

NAermste hat

die größte E.
arin. Jemand zu
finden, den er zu ventt, Iten in der Lage ist
und der ihm wie einen Grandseigneur seinen Dank
abstattet. Der Bessersituirte ist in dieser Be—

c7tr. Ich gönne den Kondukteuren
F

ahme

Le auch: aber

gehen meine bessere Ueßzung.

Mit der

Omnibus und Kremser.
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Billigkeit und Vernunft läßt es sich gewiß schwer
in Einklang bringen, bei einer Zahlung von

zehn Pfennigen 50 Prozent Zuschlag für nichts
und wieder nichts zu entrichten.

Ist man

durchaus in der Geberlaune, so gebührte das
Douceur den Pferden: denn die haben in der
That eine Mehrlast von jedem Eintretenden.

(Der Kremser ist ein spezifisch Berliner Ge—
fährt und seine Insassen zeigen den Berliner
Volkscharakter von der liebenswürdigsten Seite.
Er ist eine Sen
und schießt in die

Blätter, sobalt

sten Lerchen schwirren.

Er leitet seinen Namen nicht etwa von dem

österreichischen Städtchen Krems her, wie der
Landauer von Landau, wo der Kaiser Josef

zum ersten Mal in der neumodischen Kutsche
einfuhr. Er trägt den Namen seines Erfinders,

der diese gefälligen quersitzigen Miethswagen
etwa vor einem Menschenalter zuerst vor den

Thoren Berlins auffahren ließ und dem die
dankbaren Berliner schon längf— einen Kremser

von Erz auf dem schneebednGixfel der

Pichelsberge hätte hten selen. Teh spreche
nicht von jenen

erwagen, welche einzelne

52
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Passagiere nach den beliebter Erholungsplätzen
um und bei Berlin, an »
spree u n Feahre

Eisenb
Ich der*

er und Unter—
das mit

—22

iren muß.

,

den ganzen

Tag gewt eten Get-seewagen, die ebenso
zum Wobrzeichen der 2Enng von Berlin

geworden sind, wie der gelbweiße Sand, die
schwer zu umspannende Weiße und das Schild:

Hier könn—Gen Vaffee kochen. Wenn
ich plötzß
versetzt wöre *

wo ich mich befio
Bois de Boulongr—

7 loeabeurger Chaussee
—2

Frage vorlegte,

ich zwischen dem
dem Prater oder dem

Hyde-Park schwanken. In dem Augenblick
aber, da ein fahnengeschmückter Kremser auf
der Bildfläche erscheint an dessen Seiten bunte

Papierlaternen hin und herschwanken und dessen
Insassen vielfarbige und komisch geformte Radau—
mützen auf dem Kopfe ragen, bin ich alles
Zweifels enthoben und cvtworte getrost: in
Berlin. Da fahren
dann in langen Zügen
hinter einander her
oft ein Dutzend und
mehr zusammengehörig — die Arbeiter einer

Omnibus und Kremser.
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Maschinenfabrik — ein Boetirksnerein — eine

von jenen Hunderten der herwoser Gesellig—
keit gewideten Perbiudnan

komischen *emeet
Kränzchen,

in

—

den ur—

Winter ihre
yre

Wasser-

und

Landfahrten arren
Das sind dann Feste,
welche leuchtende
rfsteine bilden in des

Jahres arbeits- und sorgenreicher Monotonie,
die den Ge'prächsstoff liefern für alle trau—
lichen Kaffeetische und die Phantasie der Kleinen
und Kleinsten mit gufregenden Bildern füllen,
Stoff für ihre Syiele und ihre Träume.
Männer und Frauen junge Leute und Kinder

sitzen hier dicht durcheinander, im lebhaften
Geplauder begriffen oder die Scherze eines
Schwerenöthers von Herzen belachend, der vom

Wagen während des Fahrens herunter und am
nächsten heraufklettetr und die Damen in
Schrecken jagt oder über das wohlverwährte

Bierfäßchen gerathen ist und allen Mitgliedern
des Wagens lustig zutrinkt. Denn für des
Lebens Nothdurft ist wie in Deutschland überall
ausreichend gesorgt: Verennrnvaen mit einem
Täßchen Chokolade oder

*—* 22
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wie sie der Südländer kennt, haben bei uns

keinen Cours.

Ganze Proviantmagazine sind

an geschützter Stelle untergebracht, ein Piknik
nach vorheriger Uebercintnuft unter den Haus—

—XD
Schinken, Brot, Käs

Eier giebt es gar
gelben Sande dee

—So viel

.

ieen Schalen im
des herumliegen

findet und so viel

werden gar nicht

gedruckt, als man

m die traulichen

Seeen der Havel
eine Mahlzeit im 6C.

rungszeichen an
cwickelt findet.

Der Gebrauch, daß .
he der großen
schattigen Gärten sich zufrieden geben, wenn ihre
Gäste bei ihnen ihren mitgebrachten Kaffee ab—
kochen lassen, aus ihren Kellern die braune
Patzenhofer oder die kühle Blonde entnehmen,

in ihren Schießbuden die Scheibe verfehlen,
und an ihren Dynamometern die Muskelkraft

messen, daß sie ihren Besuchen Teller und
Tischzeug geben für das, was sich Jene von
ihrem eigenen Herde mitgebracht haben, ist ein
eminenter Faktor im Sommerleben der Millionen—

stadt und macht ungezählten Familien den

Omnibus und Kremser.
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Genuß solcher Ausflüge möglich, die siesich andern—
falls wahrschetn!ich aus ökonomischen Gründen

versagen müß!n.
Aber noch eine kulturhistorische Mission
haben diese Kremserfahrten. Wie der über das
Aehrenfeld streifende Wind die Blüthenköpfe
durcheinanderschüttelt und die Geheimnisse der
Liebe hin und wieder trägt, so rüttelt auch der
Abends auf der staubigen mit wandernden
Familien bedeckten Landstraße dahinrollende
Kremser die trägen Seelen zum Geständniß
ihrer halb im Traum liegenden Gefühle auf.
Da sitzt so eng und gemüthlich die ganze
Gesellschaft wieder bei einander, der Mond

wirft die Schatten der Kieferstämme auf den
Sand, regellose Kolonnen von Heimkehrenden
machen bald Lüsternd bald singend dem Wagen
mit den leuchtender aternen Platz, ein Leier—
mann spielt dac tlein: Sachermädchen und die

höchste Seligkecit macht sich in dem von süßen
Damenstimmer

gesungenem und von etwas

rauhen »Xassen wiederholtem Liede Luft:
„Ich weiß tc, ag soll es bedeuten, daß ich
so traurig bin!“ Va finden sich im Halb—
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dunkel zwei warme Hände und, während sich

deren Besitzer scheinbar nach dem Waldsaume
umschauen, zwei glühende Lippen im Kremser
zusammen. Aber Willy, der sechsjährige Bruder
des Mädchens, das enfant terrible der ganzen

Partie hat den Kus bmerkt.

Laut denunzirt

er, und kurz vor dem Spandauer Bock wird

die Verlobung des jungen Paares proklamirt.
Man steigt hier noch einmal aus, um das

fröhliche Ereigniß zu begießen.

Wie singt

das Lied?

Doch die Moral soll immerhin

In Elternherzen flammen
Es kommen nie so leicht Partie'n

Als auf Partien zusammen!
O

Die Begründung des Fiakerfuhrwesens
4erfolgte durch Kabinditsorder Könie

friedricht Wilhelin I und zwar am 11. Dezember Ufgh

die
affung von je drei Fuhrleuten mit ihren Miet—
iuts en an fünf vom König bestimmten Halteplätzen
gu ah am 24. Dezember desselben Jahres. Etwa
jer

Jahre fpäter waren 20,

am 150 FJanuar 1769

bgiater in Bettieb Im Jahre 1817 (20 November)
Ate man fo nn ihe März 1827 120 Srofchten
und am 3. Oktober Isg8 wurden 146 Droschkenbesiger

mit 339 einspännigen

Oroschken registriert.

Die

J. und II.'Klasse wurden am 28. Juli 1868

ingeführt, die ursprünglich ohne Fahrpreisanzeiger

nuhren. deren Einführung erfolgte für die J. Klasse
m 8. November 18982, für die II. glasse in der
Mitte des Jahres 1895.

IV.

Die Droschste.

Hroschke hat einen unbestreitbaren Vorzug
vor jedem anderen Menschen führenden Ve—

Aikel; es giebt kein Wort, auf welches sich
ihr Name reimen läßt. Sie ist also in der
Poesie noch jungfräulich und die Realisten
unter den Dichtern, welche selbst nicht vor einer
Ventilatorschraube als Object zurückschrecken —

an die unreirbare Droschke haben sie sich noch

nicht gewagt.

Verdient sie aber diese Zurück—

11281

atch

IV.

Die Droschlsie.
—

schke hat einen unbestreitbaren Vorzug

4

ror jedem anderen Menschen führenden Ve—

Akel; es giebt kein Wort, auf welches sich
ihr Namc reiuncüe5.3 Sie ist also in der
Poesie noch juagfräulich und die Realisten
unter den Dichtern, welche selbst nicht vor einer
Ventilatorschraube als Object zurückschrecken —

an die unreimbare Droschke haben sie sich noch

nicht gewagt.

Verdient sie aber diese Zurück—
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setzung? Nein

Gegenüber der Pferdebahn,

die auf eisernc

en im grellen Sonnen—

—AV——
besser hält die vormen üche Droschke wie in
einem poetischen Zwiclich“ welches der Abend—

dämmerung *hnlicher sieht
grauen

als dem Morgen—

hrend man der Tramway aus

ihren vereff. Hten Bilcnzen ihren Nutzen
nachrechnet bid hr cUerte Ensten über Straßen—
erhaltung auf
an für die Droschke
eine angeber
utscher, Gaul,
Futtersack .

ind mit dem

städtischen Leben sci“ Vetere it verwachsene
Begriffe.

Man liebt sie, man bemitleidet sie,

aber wan benutzt sie herzlich wenig.

Ich

spreche

ier nur von der Droschke zweiter

Klasse

eigentlichen Repräsentantin der

Gattung.
Da stehen sie an einer Straßenkreuzung
in langer Reihe. Die erde mit gesenkten
Häuptern, einen Fus Lor

.“

wie über die

Unbeständigleit des Lebens nachsinnende Philo
sophen, der erste Kutscher af dem Bock, eine
Zeitung in Händen, einige den Wagen putzend
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oder das Mcrdhen tränkend die nachfolgenden
in dem nebcu

œskeller wo sie den Fahr—

— hübschen
blauen Kort
An das von Lder Frau ge—
brachte Mine en in dem Droseßkenraum ver—

zehrend, oder 18*g8 der Wagenburo, die Arme
gegen den Frost an den Leib schlagend, auf
und nieder schreitend Jeder Beruf, der auf
einem festen Platze Alhalten muß, bis der
Bedarf an ihn herc-““* ist bedauernswerth:
der Arzt in dem stulen Sprecheemmer, der des
Klingelzeichens harr“ der Photograph wie der
Dienstuenn Aber die Droschkenkutscher halte
ich für die Bedauernewerthesten von allen.
Sie haben neben der Oorge für sich und ihre
Familie noch in ihrem Geschäft ein fressendes
Kapital im wahren Sinne des Wortes und
müssen vor ihren Augen

eine Anzahl von

Menschen sich anhäufen sehen, die ungeduldig
die heranrollenden Pferdebahnwagen stürmt.
Warum benutzen sie nicht die Droschken, die
seit der Merzenstunde fahrbereit stehen und
vielleicht Abends leer nach Hause fahren?
Warum benutzt sie nicht jenes Ehepaar, jene

30
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Familie, die, auch »treunt in drei Tramway's
mitzukommen ose
betrachten? Einfach
darum, weil in B
*hlos der kleine,
sondern auch der gret
enn zu rechnen ge—
wohnt ist, weil ihnn
Hreschke mit ihrem

hronologisch-topogrorbischen Tarif selbst bei
drei und vier Persen-— doppelt so theuer zu
stehen kommt. wie
“erdehahn und der
Kutscher ebenso wen
cner Tare, wie
von seinem Bock herun

Es ist Nacht.

*

Maecn

aus einer

Abendgesellschaft. Wo der Lichtschein erhellter
Räume in Streifen nach der Straße fällt, hat
sich eine Reihe Nachtdroschken im Schnee specu
lativer Weise aufgestellt Welx— Chance! Es
ist, wie wenn man sie

et

Sttraße stellen

und so lange nach den
icken wollte,
bis ein Meteor herun
der Morgen
stunde endet der
ihce Einige der Gäste
haben ihren Waarn bcc: die meisten gehen
zu Fuß. „De
4 ist rezend“, sagen die
Damen
9.
32. „wang im Salon
ist ein Spazi.
4mantworten
die Männer. Der wahre Grund ist weder
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das Wetter, noch das Bewegungsbedürfniß,
sondern der doppelte Nachtdroschkenpreis. Wenn
jetzt noch ein Tramwaywagen mit seiner billi—
gen Taxe vorüberklingelte, würde die geh—
lustige Gesellschaft hastig nach dem Halteplatze
stürmen.

Am Bahnhof. Vierzig Droschken sind auf—
gefahren: erster, zweiter Klasse, Gepäckdroschken.
Sie stehen schon seit dem ersten Morgenstrahle,
denn die Pläße werden nach der Anciennität

vergeben. Der Zug bringt hundert Passagiere,
von denen vielleicht zehn nach der Blechmarke

des Schutzmanns greifen
giere, die nich“ rechhnen
ist sehr klein.

Dice Zahl der Passa—
icht rechnen müssen,

Der von New-York kommende

Fremde wirft sich in den ersten besten Wagen:
aber, wie großartig unser Fremdenverkehr sich
auch gestaltet, auf einen New Morker kommen
doch vierzig Leute aus Eberswalde und dreißig
aus Prenzlau und diese Immcr nicht darum
mit dem Frühzug an, um eine Berliner Nacht—

droschke zu bezahlen. Die meisten übergeben
ihr Köfferchen der Packetfahrtgeseilschaft oder
nehmen es unter den Arm und springen auf

Die Droschke,

82

den Tritt

des

nöchsten

Omnibus.

Arme

Droschken — wer heenttage in dem allge—

meinen Wettbetrieh wiyt ochritt hält, der
bleibt eben zurück und Einzelwesen, wie Kor—

porationen, welche in selbstzufriedener Beschau—
lichkeit versäumen, sich den Bedürfnissen der
Zeit anzupassen, gehen nach dem Naturgesetze
zu Grunde.

Der Begriff der Droschke schließt drei

Kategorieen—G6uticher Pferd und Wagen.
Alle drei fu
sie es nickh'
behörde in
gingen des S bat

Droschkenkutsche

odellos. Wären
der Aufsichts
werden und
Die Berliner

en der Zuver

lässigkeit der Se——
kener unter
ihnen gehört zu der Anotr “inn. obwohl es
ihnen nicht zu verargen wäre, wenn sie bei

ihrem sorgenvollen Beruf und ihren langen
Standqtuortxeneinnal eine Stärkung über
den Due »zhmen

Sie sind höflich und be—

scheien
56ugen von ihrer Grobheit
state
rwnthe aus alten, besseren
Zeiten Für das kleinste Trinkgeld sind sie
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dankbar und tragen für eine geringe Vergüti—
gunc de
werke

rarsten Koffer in die höchsten Stock
ren mächtigen blauen Kragen—

mänte!

derhüten mit Cocarde sehen sie

allezeit proper aus.

Ein Berliner Droschkenkutscher ist dem hei—
ligen Stepharie oase:chbar, der seinen Leib
wehrlos der ypy

Seiten gegen ihn flie

genden Pfeiler preiegeben muß.

Hier zwickt

ihn die Polizei bei dem geringsten Versehen
mit empsindlichen Strafen, dort der Droschken

besitzer, dessen Brot und Wagener verliert,
wenn er nicht eine gewisse Tagessumme ab

liefert.

Der nervöse Fabraest ängstigt und

bedroht ihn, wenn er vinc Zeitrechnung nicht
mit der Zwiebel den“
ischers in Ueberein—

stimmung zu bringen rermag, hinter jedew
liber den Fahrdamm laufenden Menschen ot
Hunde lauert einc

n Ale Anklage und

heim empfängt ihn seinc Frau wet Vorw
wenn

er

bei Vertheilung

der »

nahme den Grundsat aufft.“
und

dann die Kinder!

würdiger Geduld schiebt

„*

4
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immer wieder auf die Sommermonate hinaus,
wo ein ynar Nigflugtage, der störker Fremden

verkehr und eine Ausstelneen für die
Winterruhr
Harum sich
zu

dieser

»1

mer

Menschen dr

noch

Luft sein,

die sie oben cu dem Bee—

eßen, und der

philosophische Vlick. vor .. die Menschlein
ringsum im Stoeube pmi—
Wohnten die

Droschkenkeitscher
wären sie zu cin

rxhten Souterrain und
yochondrisch machenden

Lebensweise verd
wie die Schuhmacher,
so würden sie bener Unsicherheit ihrer Ein—
nahme, längst ihr * er an den Nagel und

sich daneben gehängt haben.

Vielleicht wirkt

auch trostreich und erm igend das Zusammen—
leben mit seinem vicrbeirigen Ernährer und
Freunde. Er liebe diesen Freund, der nur
Tugenden und keine Gebrechen besitzt. Seine

Sanftmuth, seine Geduld sind sprichwörtlich.
Er erkennt seinen Herrr —ter den 4695
Droschkenkutschern Berline *raus und folgt
ihm mit umgebundenem Futtersack von der

gegenüberliegenden Straßenseite auf den ersten

Die Droschke.
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Anruf. Obwohl sein und seines Herrn Inter—
essen sich eigentl'ch diametral entgegenlaufen,
denn wenn das Geschäft schlecht geht, hat der
Gaul Feierstunden, und geht es flott, giebt es
für ihn harte Arbeit, verbindet beide doch eine

tiefe Sympothyie

Ungeduldig stapft das Roß

das Pflaster, wenr kun FJahrgast in Sicht ist
und es springt vor Freude wenn die Droschke

eine starke Fuhre hat. Ein Droschkenpferd hat
gewöhnlich eine große Vergangenheit. Wenn
es sich bäumt, denkt es vielleicht an ein Ma—

növer, bei dem es mit einem schneidigen Hu—

saren über die Gräben setzte; fällt es in Galopp,
erinnert es sich des hop là! einer hübschen
Circusreiterin.

Die Droschke selbst „ist's nicht, die mir
gefällt!“ Sie läßt an Sauberkeit und Accu—
ratesse nur selten etwas zu wünschen, aber sie

ist doch immer ein ungeschickter Kasten und der
Kastengeist ist nicht mekr zeitgemäß. Sie ist
zu ungethüm und schwecr

Man arbeitet heute

nicht mehr für die Er: zkeit. Wir lächeln über
die vierdimensionalck Hausschlüssel unserer Alt—
vorderen, über die unzerstörbaren Rockstoffe,
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die auf Sohn und Enkel erbten, über die

schweinsledernen Büchereinbände. Man baut
keine Häuser wi siehenc
Mauerstärke mehr,
schlanke eiserne u
vaben die nämliche

Tragfähigkeit.

Die

llenaefängniß auf

Rädern, in das es
chrer ist, hineinzu—
kriechen, und aus dem wieder herauszukommen,
wenn man einmal darin steckt, noch schwerer
ist, dessen Klinke man überall sucht, nur nicht

—DOO— Fenster
aus unerfe

cr'enden auf einer Seite

festsitzt, auf der ideren herausgcehoben ist,
sieht wie ein Neberolcibse aus der sogenannten

guten alten Zeit aus
ißland, hörte ich,
würde die Polizei gar nich gestatten, daß eine
solche schwere Arche von Einem Pferde gezogen
würde, denn dieselbe Polizei, die sich dort
nicht darum kümmert, wie theuer oder wie
billig eine Droschke den Fahrgast zu fahren für
gut findet, legt sich ins Mittel, wo man den

Thieren zu viel zumuthet. In dieser Schwere
und Schwerfälligkeit liegt, wie mir scheint, der
Schwerpunkt des Ganzen. Ich bin keinWagen
bauer: aber daß es möglich ist, die todte Last,

Die Droschke.
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welche der abgemattete Gaul zu schleppen hat,
auf die Hön herabzumindern, scheint mir
unzweifelhaft.

So leivht wie möglich — was

angeht, Hohlstehl Keriniumräder: das
ist die Droschke der Zuknft
Die heutige Droschke führt einen schweren
Kampf ums Dasein gegen Kapital und Intelli—
genz, die sich in Dramway, Omnibus, Stadt

bahn und all' den Zukunftsvehikeln imposant

und scheinbar vernichtend kundthun. Scheinbar:
denn mit einigen Reformen kenn die Droschke
so gut fortbestehen wie 50
Einzelbetrieb
neben der Großindustrie. Wenn das Rößlein

spielend sein Wägelchen hinter sich herzieht,
so wird der Fuhrherr sich spielend zu den Auf
gaben bequemen, die ihm der Augenblick bietet,
und nicht immer wiegen und wägen, ob der

Lohn der Arbeit entspricht.

Man hat auch

gar nicht den Eindruck von einer sonderlichen
Strapaze des Pferdes in Petersburg, wo die

Droschke neben uns einladend hintänzelt, son
dern eher das Gefühl, daß man sich um den

Rappen ein hygienisches Verdienst erwirbt,
wenn man in das offene Gefährt hineinspringt.
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Ueberall in Petersburg und Moskau ist dem
Spaziergänger eine Droschke zur Seite. Man
ruft dem Kutscher sein iel und die Kopeken—
zahl zu, welche man für die Fahrt geben will,
nach unserem Geld— etwa vierzig Pfennige.
Thut es nicht der erst fähr' sofort ein anderer

—

V0

uns in einemViertUse udchen an unserem Ziel

absetzt. In Neapel, das trot dreifach geringerer
Einwohnerzahl nicht viel wenigcn Droschken als
Berlin beschäftigt, gibb
axe, die aber
nur nach oben zu G

geborene oder erfahren
der den Italienern

iitzt.

Der Ein—

demonstrirt in
ichensprache an

den Fingerr oh—
die Hälfte oder
etwas mehde
zahlen will und
fährt, von beson?
aren abgesehen,
für ein Spottgeld die größten Touren.
Für den Fremden ist es ja vielfach ange—

nehm, durch eine sichtbar ausgehängte Fahrtare
gegen jede Ueberforderung geschützt zu sein, ob—
wohl auch hier die Konkurrenz am besten regelt;
für den Einheimischen aber, der doch in erster
Reihe kommt, wie für den Fuhrherrn selber
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scheint es mir erstes Postulat, daß dieser seine
Leistungen verk* so theuer oder so billig es
ihm gut din:
dann wird die Droschke in
den WettbeNraen elle neuen und neuesten

Verkehrsr

—

Groll zusen
nach dem ander

und nicht mit stillem

wie ihr ein Terrain
yrn weniger schwerfälligen

Vehikeln abgenonnnen wird.
Mit der Droschke erster Klasse, die dem

Pariser Fiaere am nächsten kommt, habe ich
weniger zu hadern. Sie ist graziöser und wohl
auch leichter. hat bessere Federn, ein schnelleres
Pferd und einen Kutscher, der mindestens das
Abiturientenexramen absolvirt hat. Wie in
allen Wedten haben sich viele Existenzen,
nach dem ?
auf den

—„lagen anderetn Untrnehmungen,
er Veh

kann man

eigentlich nicht
sagen. T Vreis ist, bei
längeren Touren, kaum erheblich theurer, als
bei den Kollegen mit den höheren Nummerr,
und ich möchte über sie schnell hinweggehen,
um zu konstatiren, daß neben Klasse II und J

noch eine Klasse 0 fehlt und crforderlich scheint.
In allen Schöpfungen und Leistungen Ansen
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denz gelten
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und Ver“

auf höchste

Vervollkom

bei welcher der

Preis keinc

Neben den Mittags
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ceen einer Mark wett—

eifern die Treiten

von ausgesuchten

Seltenheiten und 6—mack für das
Dreißigfache herz.
den Oeldruck
bildern, bei denen —
—Rahmen bezahlt
wird, bezahlt man eincn ssonnier mit tau—

send Franken den Quadratzentimeter. Neben
der goldenen Hunder“ehn floriren Kleider—
künstler, denen man

dernier cri du select

mit Gold cuferpin
die sich *
Genuß ni

3x dern Millionen,
und jeden
daher

unausgesegt

der

Reichshaupts.c.
ten thous cen

ne upper
n—

r Lebens

aufgab
Rente
gaben

vor ererbte
veraus
zt unsere

Droschte

hnwagen
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thäten es wehns 2eber eine Droschke muß eben
jederzeit

mnann an jedem Ort bereit

stehen und »nicht erst im Depot bestellt
werden. Was mir als Ideal vorschwebt, ist
der Wiener Fiaker, ein Fohrzeug exceptionellster
Vornehmheit in Bezug auf Bau und Einrich—

tung, Pferd und Kutscher,
Unsere Droschken J. Klasse stehen auf der
Stufe der Wiener Komfortables, die Fiaker
gleichen unseren besten Privatequipagen. Der
Fiaker — das if auch der Name des Kutschers

—in dem feschen Anzuge und hohen Zylinder
ist ein Wab
no eleganten Wiens. Der
sogenannt
der von den Vor

nehmsten ben
bequem sind,
eigene Equipage zu haltn rielt im Wiener
High-life eine große Rolle Ich bin fest über—
zeugt, daß die Aufstellung solcher glänzender
Miethswagen, ob sie nun in der Form Landauer
oder Tilbury's oder Hansoms sind, oder die

Einrichtung der eleganten Hamburger Taxo—
nomen haben, in denen ein Uhrwerk die Fahr—

zeit kennzeichnet, einem tiefgefühlten Bedürfniß
verständnißvoll entgegenkommen würde.
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Ich hin dareuf vorhereitet. daß Männer
vom

ten Vorschläge be—

lächeln *
fahrunc

vnite ich mit der Er
wole sno dem Schooße

der Zunft

sandern stets ver Leuten ausge—

gangen sind, die außerhalh stehend sich den
von Wippchen gerühmten „von Sachkenntniß

nicht getrübten ekicüven Miick“ bewahrt haben.
Ich möchte gern Lalt

Berlin alle Gewerbe

blühen und cu
n ijhren Lohn fänden
und sehe hiee
wWwzatzufeit eines großen
Aufschwunges denn das lasse ich mir nicht
einreden: mit hohen Lcrifen läßt sich der Zu—
spruch des Publikems »:9 ertrotzen und eine
Droschke, die stundenlang am Salteplatz unbe—
weglich zu stehen gezwungen st — hat ent—

schieden ihren Beruf verfehlt.

Allerlei Menschen- und Chierfahrten.

6

cerdebahn Droschke Omnibus und Kremser
sind abgethan: bin ich nun mit den Vier—

sdern der Hauptstadt zu Ende? Ich brauche
gar nicht nach der Straße hinab zu gehen, um

„zu erfahren, was ich vergessen habe.

Es dröhnt

und rasselt mir in die Stube hinauf und wenn

Nauch mein Ohr noch nicht so weit geschult ist,
um an dem Geklapper der Räder

zu

unter—

scheiden, was vorüberfährt, das empfindet es

doch heraus: zu der Kategorie der Abgethanenen

gehört das Gefährt nicht. Es ist ein Last—
und wie mich ein Blick vor die Hausthür lehrt
— ein Möbelwagen, sogar zwei: denn die
Möbelwogen treten immer wie die Handschuhe
zu zwet“ Rer i
Klleeblattblätter zu dritt

in diec En rintng.
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Das ist die alte Geschichte— der Wohnungs—
wechsel wie »x vor anderhast usend Jahren
zum ersten Meleim ee
'»sstabe durch

ganz Europa in der
ung stattge
funden hat. Da steht * en zwei Wagen
—ein armseliges 55uf hen vonMetall,

Gewebe, Roßhear un““ las

wunden

in systemlosem Derhefander »nvsportable
Welt —

Moo—

berüge!

dessen drei—

keulige Bein

ow

gerissen und

nebst dem ver“ — “

Pedal an seiner Seite

—DDDDDD0
der beschädigten Nase, der Kanarienvogel und
Alles, was Jahre lang eine Familie Welt
und Leben bedeutet hat.

Di

nenbilder mit

altmodischem Rockschnitt nd verschnörkelter
Frisur, pietätlos den Blicken neugieriger
Gassenjungen preisgegeben, und aufeinander—
gebundene rothe Matratzen lehnen hinter einem
Trumeau, in dem sich eine Oeldrucklandschaft

mit Mondschein melancholisch spiegelt.
Im Ganzen ist der Umzug in Berlin in
zuwerlässigen Händen. Die Packer und Träger
fungiren mit Treffsicherkeit. Die robusten Männer
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mit den schwitzendeu rothen Gesichtern, den
über der Reust offenen Wollhemden und auf—
gestreiften Aermeln „arden unter geschickter
Handhabung tyren
wricke der unförmlichen
Möbel Herr und winden sich wie die Aale
über Schneckentreppen auf und ab. Dabei

herrscht unter ihnen eine absolute Ehrlichkeit.
Von den dem Transporteur übergebenen Dingen
kommt nicht ein Stecknodelfnevf abhanden, man
findet sogar all das Gerümpel in den neuen
Räumen wieder von dem man gewünscht hätte,
daß es

Lateraaoé

verloren gegangen wäre.

Ich habe sogar br einem Umzuge etwas hinzu—
bekommen.

8meinen

Kunstwerken von

unschätzbarem Gype besaß ich einst eine Venus
von Milo, welche mit ziehen mußte. Als ich
in das neue Logis ankam

hatte sie beide

Arme. Die Arbeiter, welche sich vermuthlich
einredeten, die fehlenden durch Anstoßen unter—

—
irgend woher verschafft und ohne ein Wörtchen
zu sagen, angeschraubt.
Eine Spezialität der aus hölzernen Rahmen

bestehenden Möbelwagen sind die geschlossenen
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Transportkasten welche asc DNeagons auf die
Räder der Eifnnern

und bei An—

kunft im B—
Ichoben werden
können. Hir
icht zerüttelt und ge—
schüttelt und der Beamte, welcher sich zu seiner
Freude von Düsseldorf nach Gumbinnen versetzt

sieht, findet seinen Stief lknecht hundert Meilen
nordwärts in derseé

ieder, wie er

ihn daheim unt“

geschoben hat.

Die Amerikaner

—gens in diesen

Translocit:wgen

wesens noch über.

Dort werden ganz. üuser cStrecken hin

auf Walzen

fortbewegt.

Die

Einwohner

gucken gemächlich zum Fenster hinaus und rauchen
ihre Cigarre, während sie mit Dach und Fach,
mit Keller und Schornstein an die Straßenfront

geschoben werden.
Aber sehen auch wir nicht oft genug fahrende
Künstlerhäuser dur? uStraßen der Reichs—
hauptstadt rollen

.

in der Regel grün

gestrichene Holzarchen von zierlichem Ansehen,
die Fenster durch weiße oder rothseidene Gar

dinchen geschlossen. Drinnen haust die Familie
des Unternehmers: der Jongleur und die Luft—
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—V 0 Kind.
Da wird

**8

acscheuert

und geflick
Gelenkübungen

und
«

ttinder

mästen sich und de
geeilten „schönen &amp;
Spanierinnen
Berliner Jargon.

herbeiund „schönen
sich im reinsten

*

Au

„tragischen Musen“

welche im Trage: von „Centnerlasten“ ihre
zarten Arme und Schultern

üben — ihre

Antipoden „die Skelettmenschen“, diese warnen—
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den Beispiele dafür wic wreit man es mit
einer Schweningerschen Ker zu bringen ver—
mag, „Riese weun erge Zambo, der Loanda—

neger“ und Afeude

bas Buschweib“, deren

wolliges Haar und kraune leuchtende Augen
verdächtig an das Großherzogthum Posen ge—
mahnen, „die kirt Hheen Alhinos“ mit den
Werglocken un enaderten Geöichtern, die be—

—V
bekunden: sie bilden dae

Ehrende Volk“, das

nach der Hasenhaide und WMatgensee wandert,
um dort seine Zelte aufzuschlagen.

Diesen langen niedrigen rollenden Kunst—
stätten möchte ich jene c lüßen, welche der
Originalarche Noah's cu n ihrem Inhalt

gleichen. Allerle? Gethier bewegt sich durch
ihre Rauume

In den große“ Städten haben

die zoologischen Gärten 8ihrer frei sich
tummelnden Fauna der guten
der Menagerie
ein Ende gemacht; aber in der Provinz erregt
eine Hyäne mit dem strupyigen Rücken und
dem boshaften Ausdruck »r dieschwarze feuchte

Schnauze noch dassclnmGala weckt ein aus—

rangirter Pelikan mit bem nförmigen schwer
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zu dirigirenden gelben Schnabel, noch die
gleiche eriche Sehr“Htwie zu unserer
Kinderzeit Ticherer freilich wird bei dem
verwöhnten Berliner Publikum eine Rarität

sich in solch ärmlicher Bude Gehör schaffen:
die Sirene, der singende Delphin, ein Zwerg—
pferdchen von zwei Fuß Höhe, das fabelhafte
Einhorn. Ich glaube, daß die Vorzeigung der
Seeschlange eine bedeutende Anziehungskraft er—
weisen würde Die Menschen können bei tausend

herrlichen Offenborungen der Natur achtlos
vorübergehen, umet Einer Mißbildung Posto
zu fassen: das ist schon bei den alten Römern

so gewesen.

In ieder dieser Archen leben aber

vor allem einig. Azfen. „Die Kinder, sie
sehen sie gerne
Eine zoologische Bude, vor
der nicht neben der Kassirerin und dem tradi—

tionellen Ausrufer mit der heiseren Stimme

einige kleine Affen ihre Sprünge machen, zählt
nicht mit. In ihrer ungenirten Weise fangen
sie sofort ein vertrauliches Verhältniß mit der
zum Füttern ne Necken stets aufelegten Jugend
an und wirken durch derer —

Lelung auf die

Herzen und Portemonnaies der Erwachsenen.
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Aber auch anderes lebendes Gethier fährt
durch die Berliner Stroßen: das Schlachtvieh,
das in bedauernewer“her Situation mit den
großen Kört

de art velt oder über

die Seiten“mn

der Straße

glotzend

preisgekreot
handlunc

Selbst das

hessere Be
Mjen Schweine,

die vor —

zeichnurg
fahren

cwordene Aus

gen

Enen können,
Zlumen um—

wunden, r7
rationen geschmückt ihrem
Opfertode entg Neoech »ngemüthlicher be—
findet sich das Gefleige!

Leib an Leib gedrängt

sieht man sie zu vielen Hunderten mit Ver—

achtung aller hygienischen Vezgeln in ihren über

einander gethürriten Holztefigen nach Luft
schnappen und eine Skala thierischer Angstrufe
giebt von ihrer Lage entserl'che Kunde. Das
ist auch ein Kapitel für di Sntivivisektionisten!
Einem ungewissen Schickjal — Rettung

vom drohenden Tode mäglich, wenn auch nicht
wahrscheinlich — gehen die vierbeinigen In—

sassen eines niedrigen Gitterwagens entgegen:
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die Hunde in der Karre des Abdeckers.

Sie

haben, wie sie da in unbehaglicher Stimmung
auf und nieder wandern tnd herzerweichende
Blicke nach der Ctuts sender wenigstens die
Genugthutaug

die

c6

*

Aufmerksamkeit

auf sich gerichtet und sich ron einem Ehren—
gefolge von Gassenbuben gefelgt zu sehen. Ich
finde die ganze Weise des Hundefangs in den

Straßen eben so überflüssig, als geschmacklos
und grausam

Das Publikum in den Straßen

nimmt alleze: Partei für den maulkorblosen
Hund, bietet ihm Unterschlupf und glaubt
etwas Großes vollbracht zu haben, wenn es

die Ausführung des Gesetzes glücklich gehindert
hat. Zum Glück hat der Thierschutzverein sich
ins Mittel gelegt und die verehrten p. p. Hunde

werden etwas mehr gentlemanlike behandelt.
Gemüthlicher haben es ja die Fische auf dem
Transport. Ob sie sich in ihren offenen

wassergefüllten Tonnen freilich so wohlig fühlen,
wie „auf dem Grund“, läßt sich kaum an—

nehmen. Ich denke, die feisten Karpfen die
schneidigen Hechte haben hier
eine
Ahnung davon, daß sie sich in Gen schaft,
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mit tödtlichem Ausgange, befinden Nach einem
kurzen Traum einer scheinbaren Freiheit in
dem plätschernden Wasser des Marmorbassins
faßt sie die eiserne Hand ihrer Schicksalsgöttin
und nach einer Erstickungstortur im Netze der
Hausfrau folgen fie ihr zur Küche, um unter
wuchtigen Beit zaen zu enden. Könnten wir
einen Aal oder e Krebs von diesem Augen—

blick erzählen

»mn—es dürtte bedenkliche
Folgen für den so werthvollen und ungeheurer
Ausdehnung fähigen Fischgenuß haben. Aber
die Fische haben kaltes Blut und da sie über—
dies seit den Tagen von Tausendundeiner

Nacht das Sprechen verlernt haben, so ist eine
Indiskretion ihrerseits nicht zu befürchten.
Von dem Transport halbtodter Thiere ist
nur ein Schritt zu dem ganz todter.

Es sind

zierliche Gefährte, welche das Fleisch des ge—
schlachteten Viehes nach den Hallen und Läden
herbeirollen. Die Fleischer gelten als ein
ritterliches Gewerk und als reiche Herren.
Wenn man ihre Ge—ellen in den gestreiften

Hemden und weißen Schörzen das Schlächter—
messer wie ein altdeutsches Schwert am Gurt,
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die flachen Wagen mit dem Fleische selbst
kutschirend einherrceln sieht, muß man es fast
glauben.

V—

r wäre es jedoch, wenn

anstatt dieser o*
wagen allgemen

arge transportable Eis
ebrouch kämen. Hierher

gehören die Wagen die das Wild an die
Verkaufsstätten bringen: hunderte von Meilen

im Umkreisc wissen
ihre Opfer Hicken
dem Magen der
fällig zu zeigen.

Himmel. Erde und Wasser
»m sich Seiner Majestät
Nechshoupytstadt wohlge—
Hierher gehören auch die

Karawanen der Fettgänse

in den Winter—

monaten. In hölzernen Planenwagen liegen sie
hochgeschichtet, hängen und schweben sie herab.
In einer so fabelhaften Anzahl treten sie aus
Pommern den Zug nach dem Westen an, daß
sie, wenn sie lebten, mit vereinten Kräften
unser Kapitol zu retten im Stande wären,
wenn einmal die Gallier einen Sturm auf das

rothe Haus wagen sollten.

Die Gans, welche

durch ihren Opfertod Hunderttausenden den
sprichwörtlich höchsten Genuß der Berliner er—
möglicht, kann zwar auf einen Platz in der

Literaturgeschichte keinen Anspruch mehr machen,
F
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seitdem die schneidige Stahlfeder den weichen
Gänsekiel verdreng hat. Sie singt auch nicht
wie der Schwan aber ihrer Brust entquellen die

pommerschen Gänsebrüste, die sich durch Wohl—
geschmack nud Villigkeit zu einem der populärsten

—D
die lange

—

17

Heringstont

die salzlakigen

Anchovis, Sar

dellen undd
n En !edruckten Kon
serven bringen dan Teche der nech vor Kurzem

im Hudson schwamm, die Zunge des Rindes,
das vor Moncten in den Prairien von Texas

weidete— c*unge desunersättlichen Ber
—D—
Dariar, der trotz der ver—
besserten
“ heute noch wie zu
Hamlets,

.

elk“ geblieben ist.

Ein Transport, den“

alc, Steuerbeamten

unterzuordnen in großer Perlegenheit wäre,
zieht eben auf einem langen Nrztterwagen über
die Straße. Rößlein sind es in deren schwarzen
Augen feurige D4 mit weit ge—
öffneten und

****

nAVorderbeinen.

Rößlein vollen.
die Sattel und Steig—
bügel tragen und kleine Kutschen ziehen und
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doch weder Athem noch Herzschlag haben.
Ich weiß nicht- ob diese Rößlein auf eine
Spielwiese von Schöneberg oder nach einer

grünen Oase des Grunewalds hinausgefahr—
werden: aber das weiß ich, daß, wo 1

sie ihren Huf niedersetzen, klingendes
und Kinderjubel sich um sie schaaren werden
ist ein hölzernes Karoussel — der untr“

Bote des wiedererwachenden Sommers.

Hierher rangirt endlich ein zierlicher Wage
der künftiges Thierleben in Form weißer E
den Konsumenten zuführt. Mit dem anheimel
den Gemälde eines belebten Hühnerhofes träg
er die einladende Inschrift „direkt vom Nest“

und ich dachte nicht anders, als daß die Eier—
produktion innerhalb der vier Wände des Kastens
beständig vor sich gehe. Der nächste Schritt
in der Kultur wirn vermuthlich die Aufstellnng
einer automatischer henne sein. Steckt man

dieser ein Zehnpfent stück in den Schnabel, so
wird sie glucksen und legt „Jedcn cin Ei, dem

frommen Schwevpermann aber zwei.“

VI.

Vegetabilisches.
ct

chilling's Naturgeschichte folgt auf „das
hierreich“· „das Pflanzenreich“, und
dieses spielt für die Vetruranz der Reichshaupt—
stadt nicht die kleinste Rolle Berlin ist ein
wahrer Garten geworden oder besser noch ein
blumengeschmückter großer Salon. Ich kenne
keinen Ort, an welchem die Kinder Fioras so

geliebt, mit so auserlesenem Geschmack gruppirt,
arrangirt und mit goldnew Lor“ Altlasbändern,
Täubchen, Käferchen und Schmetterlingen zu

farbenfrohen, duftströnenden ihfungen umge—
staltet werden, als Berlin Es ist möglich,
daß in Paris, New-Hork und London einzelne

noch großartigere Schaustücke geschaffen werden:
aber in der Billigkeit und Beliebtheit der

—38
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Sträuße, Körbe, Kissen, Spiegelrahmen, Hüte
aus lebenden Blumen steht Berlin einzig da.

Zu gewissen Zeiten trägt Jeder sein Mai—
blümchen im Knopfloch und jede Dame ihr
Rosensträußchen am Busen und zur Geburts—

tagsgratulatian mie zur Kondolenz hat die
Blumenbinderin das erst. Wort mitzusprechen.
In Folge dessen wogen durch die Straßen
Jahr aus Jahr ein in

emen, im Winter

sorgfältig in Wer
der Treibhäuser *

Newohnerinnen
isera plebs

der gerinawnbhigen;
andels
leute rhn iegende
Vagen
ein und unter den feuerr—
then der
Pelargonien und des Hahneoseawene leuchten die

rothangestrichenen Wort
Ausnahmestellung nimw

villig! Eine
aerwagen ein,

der leider nur auf r
seinem lila
farbigen wogenden Blumcumcer an warmen

Frühlingsnachmittagen durch die Straßen zieht,
um an den Ecken zur Freude von Alt und Jung

Standquartier zu nehmen. Für zehn Pfennige
stecken die Hände der durchaus nicht blumigen
Verkäuferinnen einen Riesenstrauß zusammen,
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und ich moche oc wir im besonderen Ver—

gnügen, den rleinen

traßenwäbdchen gegen

über, die meine Eintzuf. mit Esternen Augen
—AX
— einiger blühenden
Zweige den Galenten 55Vet
Diesen Fligdemeanen vten im Frühjahr ent
spricht der—
im Schnee. Die
großen Reise
er Tannenbäume
enden gewöl
geh
ladestelle des Bahn
hofs. Von dort rollen sie hoch über einander—

geschichtet, nach all' den Plätzen und Plätzchen,
auf welchen „die Sonne kein Weißes duldet“,
und von hier aus, von starken Armen getragen,
ein wandernder Wald von Dunsinan, den

Stätten ihres fröhlichen, aber kurzen Triumphes
zu.

Eine andere Art von Transport bilden

die Taxushecken, die Lorber- und Orangen—
bäume, welche zu Dekorationszwecken aus den

Treibhäusern abgeholt und nach dem Gebrauch
wieder in ihre Dunkelheit zurückversenkt werden.
Eine andere wieder die wandernden Bäume,

die aus ihrem schattigen Walde herausgehoben,
weitab von ihrer Heimat nach der Hauptstadt
geführt werden, um hier einen Platz, auf dem
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noch vor kurzem das Gersusch der Marktfrauen
und des Fleischerbeils ertönte, in einen Schnell—

park umzuwandeln Hilflos wic Sklaven strecken
sie ihre Aeste Licht suchend in die Höhe und

ihre aufgestörten Wurzeln ringen nach Boden
und Nahrung.

Aber Geduld' in wenigen Mo—

naten haben fic di Go ieAme in die neuen

Verhältnisse ae nden

Dienstmädchen

vom Lande ir die Berstner Sitten.

Eine traurigere Fahrt machen die gefällten
Baumriesen. Ueherbleibsel von Waldung oder

Garten, Pappeln, Eichen, Kastanien grünten
sie ahnungslos wonter fort mitten im Straßen—
terrain. Sie baben hren Platz nicht verändert:
aber um sie henneues Leben und eine

neue Ordnung cufzertennd man ließ sie, so

lange es ging, gew?ßren Nun aber braucht
die Tramway ihren Platz zur Anlage einer
Kurve oder ihre Wurzeln stoßen mit dem
Bau des Kanals

oder

der Anlage

eines

unterirdischen Kabels zusarenen. Ha muß denn
das Alte nechehon und in einer Sitzung ist

dem gemü“ cher Herrn ohne langen Prozeß
das Todesurtheil gesprochen worden. In später
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Nacht- oder früher Margenstunde, wie bei einer
Hinrichtung, in Meaxvn
damit der Baum,
der im Leben nur Gures gethan, nicht in seinem

Falle Unheil in den menschengefüllten Straßen
anrichte, nahen die Nachrichter mit Beilen und
Stricken. Noch immer glaubt der Baum in

seiner Harmlosigkeit nichte Arges, bis die Säge
ihn zerreißt. Ins Herz getroffen sinkt der

— D0
gezerrt, in den Straßenstaub. Aber das traurige
Bild hat auch eine Lichtseite und neues Leben
blüht aus den Ruinen. Kunstgerecht zerlegt
und behauen kommt der Baum vielleicht nach
kurzer Zeit vor jenem stattlichen Neubau vor—
gefahren, um als Balken oder Sparren ein
Mansardendach zu tragen oder er verwandelt

sich zum blinkenden Parquetboden und wird den

Kleidersaum schöner Tänzerinnen wiederspiegeln.
Vielleicht wird er auch zu einem jener gefälligen
Rococomöbel, die jetzt so leicht und zierlich aus
dem Altelier hervorgehen, das so lange unter

den schweren geschnitzten Tischen und Stühlen,
Schenktischen und Truhen geseufzt hat. Dem
zierlichen Möbel schließt sich noch das luftigere
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Korbflechtwerk an. deen manrigfache Gestal—
tungen, vom Wossateer
der Zeitungewmen
J

nentisch, von
ochen hoch—

gethürmt durch e
danken die Anregun, zurne

chen. Wir
hübschen, der

Blumenbinderei und Handarbeit verschwisterten
Kunstfertigkeit unseren Brüdern amJantsekiang,
bei denen Rohr und Bambe die Rolle spielen,
wie etwa bei uns Holz umn

sen.

Auf tausend kleinen Wagelchen sendet Ceres
allmorgentlich uns dic kosttnten Näschereien
ins Haus. Waldmeister
pargel, Gemüse
und allerhand Griee
che Kartoffeln und
vor allem das

Ein großer Theil

dieser Schätz

reilich den Wasserweg

oder ladet au

raeleisen direkt in die

Markthallen gu

bleibt noch genug

für die Fahr

ig auf

steht, in
unun

nan der
Wwerken be

gen

re Kirschen

un

und Graven
4—

—

—

——

—B——

offnen sich die Thüren
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der Bäckerläden nd deg Wernischen mit den

mehlbe
Der

tadtreise.
Regel

ein T.

mne Art

Pegasus tal Stier wobei ich ausdrücklich be—
tone, daß ich den Bäcker:ungen dem Pegasus
substituire. Mit der Größe des Betriebes und
der Feinheit des Backwerks werder auch die

Wagen größer Ab feiner. Groß.

schwere

Pferde ziehen die Landbrodwagen und der

3
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Konditordiener steht, wie ein Römer auf der

Quadriga, rings umgeben von hohen Körben,
denen die Rue
ten entsteigen. Ebenso rasseln
die Wagen
teurs durch die
Straßen. —
zwischen S.e

qroßen Kasten,
nnu. Wildschwein—

braten, zwischer
4 I knancière und
Salat à la icade ischen Ambrosia und
Nektar.

In dichterischer Uebertreibung läßt man
wohl den Sekt in Strömen fließen, ich selbst
habe leider weder S

nos sonst einen Wein

jemals in Strömen fließen wohl aber auf
Rädern rollen sehen. Man spricht im Allge—
meinen von einem Rückgang im Weinkonsum.

Wie einst Bakchos, befindet sich jetzt Gambrinus
auf diesem Zug nach dem Westen, und vor
seinen wuchtigen Krügen und Maßen ver—
schwinden die Römer und Sektgläser. Aber
trotz der Triumphe des Bieres erlebt der Wein

doch keine Niederlage, sie dehnen eben Beide
ihre Reiche aus, ohne sich untereinander das
Terrain streitig zu machen: nur das einfache
und das gebrannte Wasser müssen darunter
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Troß der Wiechten Ernten wächst die

Wohlhabery

—

rahre

Feste im Hern

nehmen die

ven Vereinssälen zu

und für gewiss FJeierltihkeiten gilt der Wein
—immer noch al pertaglich. Früher prahlten

Einzelne mit ihrem »rotzen Weinkeller, jetzt hält
der Händler das Lager und übernimmt alle
Arbeit und alles Risiko für seine Kunden. Wenn

in jedem ersten Hause ein Art in jedem zweiten
ein Anwalt, sa ist in jedem dretten eine Wein—
handlung ann“Afen. Berlin ist darin ganz

internationa' »cworden. Wir haben rheinische
Weinstuben, kayer Salons, griechische Wein—

tempel, spanisshe Bodega's und ungegypste
Restaurcn
dem Traubensaft Südfrank—

reichs.

“Arechend rollen geschmack

volle*
urch die Stadt, gewisser—
maßennc
bic Ar gelegt- Flaschenkörbe,
einzelne in der Form kolossalz- Tonnen, wie
Enkelinnen des Heidelberaer Fosses. Sie
wechseln

mit

deren

*

den »ve

n

laschen

stronr
der hbo.

wagen ab,

ar
—

st, als

aber immer noch
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kleiner, als die Zahl der Münchener Bräue
in Berlin.

Vom Wein zum Wasser ist nur ein Schritt
und von

3um Cobterwasser ein

zweiter.
enfeu cren Wässern
wächst von Tufne Z. 7r 5
Herstellung
hält mit dem Kenstere
ritt. Nebst
den flaschn 6
Jagen rollt
das Eis in der**

vom ersten

sonnigen Tage
wandert in di

in umher und
rceang spendend

und die Vorr
schützend. De

arear vor Verderben
or‘ der im Winter an

der Roussean
Sommer be.

rieben wird, setzt sich im
Nuß- und Himbeereis

fort und went ansere Urenkel einmal aus

Irrthum die Oiluvial-Eiszeit in das Ende des

neunzehnten Jahrhunderts verlegen sollten, so ist

die Verwechselung wenigstens begreiflich. Wir sehen

übrigens auch zierlicheWägelchen, in denen Liqueure
umhergefahren werden, und cine politische Kon

—DDDD—

zösischen Chartreuse, ungarischen Slibowitz neben

holländischen Ginever zum Dessert zu nehmen.

Vegetabilisches.

97

Ein Trank aber 6528ftiaf ein ganzes Heer
von Frhrmerken

stellunc

erne Ausnahme

Ernährrung der Großstadt ein:

die M—
Hae Wilchmädchen von Schöne—
berg“, dießs VBnm uer Reihe von Mädchen
aus dem Pa—
»*aus. Der niedrige
lange W—
plane, ur

n vorn die Leder
r und das Kind

abwechseln.

Das Töchterchen

mit dem fest
mit den lustig
bleibt in eine

das gebräunte Gesicht
In unter der großen Kiepe,
erbrochenem Auf- und

Abspringen

Ausfüllen: sie findet

ihren We
durch Hin
und setz

Susgenosse in die Höfe,
ridore in die Küchen
N. in weiß

glänzen

Waäglein

rollen b,
und in were aen

en, elegant
e

ZIn die amtlich

untersuchte Labe den Abonnenten zutragend.
Eigenartig und trotz alledem populär, populärer
fast als die Kirchenglocken, die man im Straßen—

geräusch so selter zu hörcte
tönt die
Klingel Bolle's allmorgentlich um die gleiche
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Stunde dur?

Füßchen
Pferdche
Schimme!

Straßen, tausend Füße und

setzend. Ein schmuckes
*stilvoller Weise ein
G.!tscher ein Albino sein,

zieht den weißen Kasten, dem Milch in allen

Aggregaten, flüssig als Sahne und saure Milch,
fest als Butter und duftförmig als Käse ent—

steigt.

Der Kasten gleicht dem hölzernen Tisch

in „Auerbach's Keller“, nur daß er nicht auch

Wein geben kann wie dieser.
rundere mich, daß das Straßenbild
„Mädchen — Zollewagen“ noch keinen Menzel
gefunden )&amp;c
Wir die Rehe im Wildpark auf
den Ruf w Xripye eilen sa schieben sich aus
allen Haust hüren ert“ wnwvraune, schachbrett
gemusterte S'öpfe un -

denen weiße, blaue,

geblümte Schürzen und dahinter die Gestalten
der Dienstmädchen folgen. Ein holder Kranz
windet sich bald um den Born.

Da eine recken—

hafte Pommerin, eine Rubens'sche Amphitrite,
dort eine schwarzgekleidete Bürgerfrau im wirren
Blondkopf mit dem cjchsarbenen Teint der

Berlinerinnen, einen lustigen Jungen auf dem
Arm. Sie machen Queue, wie die Kurgäste

Vegetabilisches.

99

an der Karlsbader Syrudelquelle, jede ihren
Becher in *5dennn der Bollero mit dem
Ernst eines Sodtenrichtere bis zum Rande füllt.

Mancher, jünger und heirathslustiger, mustert
wohl wie Eleazar die Inangfrauen des Landes,
während er ihnen etwecerzblut mit in die

schimmernd. Sahne verzen und sein Knappe
neue Mädchen herbe.ge!“ Don Juan und
Leporello. Welchen Einblis das atimste
mag er aus den hingeworfenen Kemerr ngen

seiner Klientinnen gewinnen, die hier zur Er—

leichterung ihrer Herzen manches Anekdötchen
aus dem Leben ihrer Herrschaften zum Besten

geben. Hier sellte ein Dichter Stoff für soziale
Romane santn und Zola in Berlin schriebe
anstatt seines Pot bouille einen Pot Bolle.

VII.

Das Steinreich und Allerlei.
J

ach Fier- und Pflanzenreich — die Steine

und hier in erster Linie das, was wir

in Schlesien wiit Ziegeln bezeichnen, die Bau—
steine aus
kommt au.

das ist

em Lehm.
—

Auf Rädern

Am Bauet und

5ten Cement,

dort die E.
—“ALie alten kunst—
vollen Wölbunenn r! ?r vir Sandsteinblöcke,

die Gesimsstücke, die Gypsornamente, Wellblech
und Zinkplatten.

Röhre »um Wasser, zur

Heizung, zur Luft, Oefen und Wannen, Fenster
und Thüren, Balken und Bretter, Stufen und

Traillen. Kaiser Augustus rühmte sich, ein
hölzernes Rom vorgefunden, ein steinernes
zurückgelassen zu haben; ähnlichen Wechsels
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des Materials ähnlicher Nerschönerung Berlins
durfte siß Wirbesene
rübnen. Man hat

eine stehende Nhrase daß die Menschen früher
solider waren, als her“e Bezüglich der Menschen
läßt sich die Frage »icht leicht entscheiden —

sie leben nicht m5.

Aber die Häuser leben

und bezüglich dieser — wenigstens aus den

letzten hundert Jahren herrührenden — kann
man ja ein Urtheis
den: die Häuser
waren es nicb
stärke macht

bliche Mauer

—

aus.

Material
Eisen, Stahl — j5.

ist durchaus besser
präciser geworden.

Das

nent, Coaksasche,
Theil unbekannt,

die Arbeit durchaus
Ein Blick in die Einge—

weide jener alten Häuser, deren Inneres —
o welche Schande, wenn das Haus eine Seele
hätte, — vor den zudrinclichen Blicken jedes

Vorübergehenden bei jedem Ahbruch rücksichts
los preisgegeben wird

gicbt uns diese be—

ruhigende Versicherung. Unsere Staats- und
Stadtbauten neuester Aera einzelne Paläste
und Villen, vor allem jene Tempel, in deren
Cella die aus Hopfen und Gerste gearbeitete
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überlebenseryse Perste des zum Gotte Gam—
brirvc

erenaen

lendeticban qönig Johannes

primus

den römischen

Bauwerken an Großartigkeit schon nahe

Und

dieser Glanz ist doppelt anzuerkennen: denn
anderen Metropolen wuchs und wächst das
kostbarste Baumrial gewissermaßen vor den
Thoren, währen‘ wir es hunderte von Meilen
oft per Arler umsg herbeizuholen ge—

nöthigt sind

5 der o käme, daß

wir, wie 551hbadquelle im Admirals—

garten, se —sen Granitlager in den Ab—
hängen de

Pichelsbere

»»o fänden oder aus den

ch Marmor brächen, dann

wäre Berli“ P. Sepdt wiedereinStück näher.
Einstweilen »nrift »s aus fernen Brüchen
die blaugraucr

aun

*0 8el

zum

Bau

seines Pflasten
das darum immer
noch ein theurc; Pflaster ist, und aus der

Schweiz und Hannoper die schwarzen Asphalt—
brote holen, um auf Stein und Sand, mit

Stampfen und Walzen den grauschwarzen
Straßenteppich aufzurollen, auf welchem die
Pferde so gern ausgleiten.
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Srau Bexolino wie ein Marien—

bader

breneinmal nach der

Saison
*-cison —wiegen
lassen wollte: der —1STchönen würde ein

Schauer durch di
über die Millionen E

Glieder fahren
»ahme, die das

Zünglein der Wage zu kenn““p hätte. Die
Abnahme ist dagegen von kleiner Bedeutung.
Der Schutt. der aus den Wänden gebrochen
wird, die all di bamisse im Schooße aus—
gestorbener Fem

cten — denn

Wände haben
wop
gehört in
mein Kapitel Er wondert nach den Ablade—
stätten außerhalb der Stadt oder er beginnt
ein neues Schlafleben ale Nolsterung unseres

Straßenpflasters oder

was allerdings wohl

das Bedenklichste ist— er bildet die Füllung

zwischen Deckenverschalung und Bodendielung
und trägt die Keime alter Krankheiten in ein

neues Haus. Die Asche der Oefen, zerschlissenes

Zeug, abgetragene Handschuhe, verbogene Nägel,
Knochen und Federn, allerlei Bruchstücke, die
Ernte des Staubbesens, vor Allem

—

der

Papierkorb „und manche schöne Perle in seinem
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Grunde rube

tungsbegriff
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ettt unter dem großen Gat—

Len riesigen Henkelkasten

im Hofe, desservon Zeit

Zeit von den

großen staubdampfenden Wogen ebaeholt wird.
Des Nachts aber verlassen
Staubwagen
ihre Depots und rollen in rponirender
Schlachtreihe, den Staub weithin vor sich her—

106

Das Steinreich und Allerlei.

wirbelnd über das breite Nenhalteflaster.

Den

Sichelwogen der srrischen »*nige vergleichbar,
gefolgt von einer Celonus besenschwingender

Männen rhen sie langsam heran, ein Schrecken
der Heimwanhernden, die sin ängstlich in die
Nebenstraßen hten. wi
Karawane vor
dem nahender
rocco
Noch eir
Magen — oder richtiger
ein vierter
ritt au gerpissen Zeiten
auf den Schan
m die oreh Stadt zu
erleichern. Wenr am »earon Himmel

Milliarden Flocken in ziercheww Pae kommando—
los der Erde zutänzeln, sich umschlingen und
verwachsend zu krystallenen Ballen klumpen —

wenn die Straßen mit weitem, weichem Hermelin
mantel ich zudecken, da knarrt die Kolonne der

Schnenagen über die festgetretene graufeuchte
Masse und tausend fleißige Hände regen sich,
die Malakows von Schnee, welche jeder Portier
sammt Familie vor seinem Hause aufgethürmt,
mit Hacke und Schaufel zu attanren und Platz
zu schaffen —

für den nächsten Schneefall.

Die Leute haben es sehr eilig: denn sie müssen
der Sonne zuvorkommen, die ohne Schaufel
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und Muskelte«ft wit einem einzigen vorwurfs—
vollen warntn
eiese Machenschaften

eines feindliche
Immerhin in beschee

—Schmelzen bringt.
»gslosen kurzen Tagen

ein lohnender Erwer,

für tausend Feiernde,

die jeden Schneefall freudig begrüßen, wie
Danae den goldenen Regen.
Die vollgeschne“n Straßen gleichen dem
Hermelin ·

rarn »vau denn auch die

schwarzen
Felde.

fahlen nicht im weißen
a be

Lahreszeit — es gehört

keine große Pyartasie dazu, sie sich zuweilen
mitten im Sommer vorzustellen — zeigen sie

sich schwarz und weiß, im Bilde der preußischen
Farben. Neben dem Schnee rollt die Kohle
dahin, neben dem liscbter Boten des Himmels,
dem Kinde der “arsten Gegenwart —

der dunkle Ahrzenneling der Erde, die zu—

sammengeschrumpfte

Mumie

eines

hundert—

tausendjährigen Waldwebens. Steinkohle, Braun
kohle, Torf und Briquet — einst durch Aeonen

geschieden, ruhen friedlich auf dem nämlichen
Wagen: erstere in schwarzen und brauven
Kloben, der Torf in Säcken. Die Preeßke
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das Erzeugrniß einer modernsten Industrie,
in handlicher Kuchentarm zu hunderten in
einen leicht tragbaren Kasten gesteckt, mit

Firmenstempel überichtthgepackt. schneidig,
so sauber, das die Dame des Hauses mit ihr

heizen kann, ohne sich das Händchen zu be—
schmutzen, sorgt für den Rococoofen im Salon.
Während die Transporte lengsamen Schrittes
vorüberfahren, welche das Jeuer freilich, da
„wo es der Mef

flammen zu lcsen

68

bewacht“ —auf—

LEnd fällt mir das

rhythmische aufregende Coleen jener Wagen ins

Ohr, deren vellgen'yrte sencwehnige Pferdchen
rasselnd im Galonp einhersausen „wenn es der

Fesseln sich entrafft.“

Das Schiller'sche Lied

von der Glocke hätte sich sicher noch um diese
Variante erweitert, wenn sein unsterblicher Autor

hundert Tahre später in Berlin gelebt haben
würde. Freilich aber hätte auch dieErzählung
der Feuersbrunst wesentliche Abwandlungen ge

funden. Abgesehen davon, daß heute der abge
brarea“ Zcusrate nachdem er sich von der Rettung

all', »erzeugt, schnell getröstet bei
der gentur der Feuerversicherung die Ent—
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schädigunggenenn Empfang zu nehmen pflegt,
um anue

*52 *xen viel schöneren

Neubau erstehen
auch das groß—
artige Bild **
Grausens dem jungen
Berliner veskonnenn nverändlich geworden.
Wir Aelterene vuserer Jugend noch
ähnliche unver

detxkeoherübergenommen

umate

Provinzialstädten

win den eb

jen

lichen we

ie feuergefähr—

ru

stolzen, als der
sprechenden vien*
von Schindeldör

Das Anschlagen

der Kirchenglocken
besonderen

den eben so

ordnung wider—
beln und Gewirr

Xhor hatte seinen

Rhythmus

—-

das

Blasen

des

Feuerkalbs, einem Vorgänger des Nebelhorns

—UWr
tönen des Neachtwötentrnene

heimliche Signa! des
niederlaufenden

zogenes schme
in ihren Bettc

—

sowie das un—

raßen auf und
lang hin ge

Erweckung der
»n unfreiwillig

freiwilligen städtische:
der Trommel
schlag des absperrender 2tärs, das nächtliche
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Hallen hastender Schritte durch die sonst so
einsamen Perlicn erleuchteten Straßen — das
Fragen und Antmanten vor nmen, deren
Eigner sich piten arnten un m sahen —
das Aufreißen der Fenster ni1
Stockwerken
und das Hingusstecken von 9745
unter Hau—

ben und Vachtmützen

da Auf- und Zu—

schließen der sonst so selten geöffneten Haus—
thüren
der rothe Schein mit fliegenden
Funken in dem kleinen von hohen Häusern frei

gelassenen Himmalsausschnitte und endlich das
Fackelleuchten ntd Nerbeirasseln der schweren
Spritze: so etwas vergizt man nicht.
jedem Feuerlärm — blind

Bei

war er selten —

kam die ganze Stadt in Aufregung; Alles flog
aus den Betten, Alles packte, brachte in Sicher—
heit — man konnte nie wissen, wo dasFeuer

Halt machen würde.

Es gab lkein stehendes

Heer — es gab nur cin elloceines Aufgebot.

In jedem Hausflur »2uereimer und
Taue; eine Ma
den Arm, die sci—
ganze Familie we

Betreffende um
Ntrug und die
eit sie nicht zur

Brandstätte miteilte — vor Kälte und Auf
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regung zitternd am offenen Fenster im leichten
Nachtgewand n lanar die Glocken läuteten und

die Feuerhörner
wieder friedlich

»is der Nachtwächter
*acuden Tone seine

Nachtstunden auee

gade

Welcher Noit-nv
halbes
nde
klein de

ihrer

früher eine

vCkni

Von den wpein

Morgenblatt oder
Nur die Bewohnen
merken ihn, wenn“

»orlin täglich ein
lweise freilich so
*crhe Spritze unter

herbeizukommen.
2en erst im nächsten

berhaupt keine Notiz.
nliegenden Straßen be—
nw—«idige Feuerwehr, mit

klingendem Spiel fech sihrringend ihnen auf
nächtlichem Gange hegegnet. Einzelne Flaneurs
folgen langsam, die Gassenjugend ergreift,
namentlich, wenn es sich das Feuer auf schul—
freie Stunden einrichtet gern die Gelegenheit,
etwas mit anzusehen Dic Taktik, das Ab- und

Aufspringen, die blitzivan ausgeführten Kom—
mandos, das met“!?or Eudeingen in die ge—

fährdete Veste dac Ziuammen undHerab—
lassen, die Führung des Otrahls, das Anlegen
der Leitern — das erinnert fast an eine antike
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Belagerunn

Dhr —.sehen ist mehr wie an—

regender—
Die —

Kampfe »*

Beklommenk
ist wenig getliæ—
versichert ist un
braucht man*

Menge.
rden von dem

»on der alten

n Mitgefühl
daß Alles
Fekuranzen
n

das ist

die allgeme
ichbeltige An—
schauung. *
Bewohner des brennenden
Hauses sehen oft mit aller Gemüthlichteit zum
Fenster hinaus und beobachten, wie über ihren
Häuptern der Dampfpumpenstrahl die Flamme,
die sich in das Dachgesparre verkrochen, auf—
sucht, um sie in ihrem eigenen Rauche zu er—

drosseln.
Dem Löschen dient aber noch ein anderer
Wagen. FriDneeht er dahin —eine große,
runde, feuern
anre von einem schläfrigen
Kutscher im FAlgaren
Wvon einem

kleinen Pferde langser
Schwan rurchen hinter

Wie der
„das Wasser

zieht, sa ziy der fricttitn prengwagen —
es giebt auch unfriedliche, die mit Bomben und
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Granaten, Dyngmit n n rrnit einherfohren
den — hinter —

—

——

Der Staub der “—

,

yur.

einer erdge

borenen Natur, von der
verlockt, wie
Ikarus zum Sluge in die Luft und in die
2*44

Höhe unserer ingen versteigt, sinkt, ins Herz
getroffen von dem wandernden Wasserstrahl
wieder mit triefenden Stageln zur Erde herab
und wird bis zum vecen Tage keinen zweiten
Aufflug mehr wooe
Und da wir uns »n einmal hinausbegeben

haben in die Alleen des Thiergartens, so können
wir nicht ausweichen der Gelegenheit, eines auf
Rädern einherieweitnden Ungethüms zu ge—

denken, dem
eorfurchtsvoll ausweichen,
welche sein
7Erscheinen, welche
— hat seinen
runden schwarzen Magen wri“ Steinen gefüllt,
wie Chronos, nachdem er *8 von Zeit zu Zeit

hatte dupiren lassen. Seine Mäder sind massiv
und niedrig. Charaktervoll, nicht nach rechts
noch links encBauend, geht ee gradeaus, wie
der Thurm im Schachspiel.
—2 Sinne

mit steinerweichendem Geknirsch

lang
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sam eine
ein Teypick

Seine Hoheit
*e unter die

Füße gebr
en in einer
pietätlosen Deit: aber
5 die negirend—
sten Geister Achtung entgegen Denn auf einer
Tafel prangen weithin lesbar für Jedermann,
wie die Aufforderung am Hute des Landvogts

Geßler die eindetichen nicht mißzuverstehen—
den Worte: A»a

Dampfwalze!

VIII.

Eigene Equipage.
F

a

jene Equipage — welch' glänzendes Traum—

50 bild!

Wie

flattert

es

vor

den

halb—

geschlossenen Aeuglein einer Mädchenknospe, die
sich in die schwellenden Atlaskissen zurückgelehnt,
» über das Gedränge der Straße dahingleiten
oder im schwarzen knappen Kleide mit dem

Riesenbusch gelber Rosen am Busen und auf
dem weithin schattenden Rembrandhut, den
Kutscher in netter Linree mit gekreuzten Armen

—DDDDD
vorbeisausenden Offizieren ihre dampfenden
Rappen zum Rennen führen sieht. Eigene
Equipage
S0deal des jungen Mediziners,
das wie eine Fata morgana am —* Tage
des mündlichen Examens zwischen — Anauf—
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hörlichen Fragen der Neafessoren tröstlich winkend
auf und nieder steigt
In der That ist für die Mehrzahl der
Menschen eine eigene Equipage der Prüfstein,
das Pünktchen üher dere

Vornehmheit

yon Ve4qum und

siel

niemand auf der

—e!m
n

27

kann

erumtragen,

was der Mensch in seinew Geldschrank oder

auf der Bank liegen hat kann ihm niemand
so leicht nachzählen Aber der esegante Landauer,
der vertrauenerweckende Kutscher mit den großen
weißen Handschuhen, die ungeduldig das Pflaster
stampfenden Pferde mit der: blitzenden Geschirr:
diesem Schauspiel kann sich niemand verschließen.
In der Vergangenheit traten Reichthum und

Adel greifbarer sice ern und herausfordernder
unter das Volk.

Dann es die prachtvollen,

durch Gesetze nach
behaltenen Kleider,

nd Schnitt ihm vor—
da waren es öffentliche

Speisungen der Armen, blendende Feste und
Aufzüge: heute trägt der Mislionär den näm—
lichen Rock, wie sein Keunni
seinen Wohl—
thätigkeitssinn kann men—

on Sammel—

listen erkennen, welche die Zcitungen bringen
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und nur ein *leiner Kreis von Freunden findet

Gelegenheit, sich an der Schönheit seiner
Wohnung und dem Aufwand seiner Diners
zu erfreuen. Nur die Equipage hebt ihn auch
für das große Marnr.auf ein stolzeres
Piedestal, nur
Saaipage erregt
Neugier, Neit
In dem 68

ien wo der Mensch

erst beim
mit dem
ihrre

nd wo im Verkehr
fguldenscheine nur

so fliegen, wie —

MNarkstücke, ersetzt

das System der

irten“ vielfach die

eigene Equipage

zeübtes Auge ver—

mag zu unterscheiden, o0 nas „fesche Zeugel“
dem jungen Arzte zu eigen isi oder nur ange

miethet wurde. Es iß ja auch schließlich ganz
gleich: denn der übliche Ruckschluß vom „eigenen

Pferd und Wagen“ auf großen Besitz ist eine
vollständige Täuschung. Außer den vornehmsten
Adelsgeschlechtern oder den Glücklichen, hinter
welchen eine Ziffer von
Stellen figurirt, giebt es
Leute, die es vorziehen, dic
Pferdebahn zu benutzen,

mindestens sieben
viele wohlhabende
Droschke und die
und andererseits
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Hunderttausende

*

Bechtswegen weder

dazu haben, nor
Stellung dazu
gezwungen werde
„zweispännig
fahren.“ Der Wagen ist zwar nicht gemiethet,
aber er ist vielleicht auch nicht bezahlt, und

die Wagenrechnung macht jedes Jahr in dem
Haushalt des beneideten Besitzers ein Loch,
das alle Oekonomie an anderer Stelle nicht

zu stopfen vermag.

Aber zur Abschoffung seines Wagens ent—
schließft man“*

ten

tnd vor Allem der,

welchem diese.
pflegt sich nur—

rzen verursacht,
ihm zu trennen.

Denn mit Aufgan

agens würde er

öffentlich seinen Dank
—lären und dieser
Schritt wird ihm unendlich schwerer, als die
Aussprache mit seinen Gläubigern. Aus dem

Besitze einer eigenen Equipage läßt sich also
nur schließen, daß der Cigner eine Stellung
unter den oberen Zehntausend einnimmt oder

einzunehmen wünscht, daß er einem Beruf folgt,
in welchem ihm dieser Besit nützlich, nöthig oder
angenehm erscheint oder daß er das Halten von

——
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Aber sele die Equipage kann sich der

allgemeinen ¶

Kinocheroj nicht recht entziehen.

Trotz der ex
bauerei un

jschritte in der Wagen—
Ifachen internationalen

Anregungen alt:

unsere Luruswagen

mehr oder minder; alle sind sie ernst, steif und
farblos. Zum Glück hat sich dae Rococco in
den Galawagen der Anie und Fürsten er
halten. Ggesdee
Ammet und Altlas,

Schabrack
tastische

Alles RMer
Livrée mi.
Perrücke, und e

uschel, dabei phan—
arächtige Formen —

ninit

in der reichgestickten
und der weißen
hron auf Rädern

auf hohen Federn, wiegend wie eine Ball—
königin in ihren Küften! Und nun vergleiche
man mit diesem Schwung und dieser Herrlichkeit
die schwarzglänzenden Trauerkasten unserer
heutigen Equipagen vor Eisen und Leder! Das
mag sehr solide und draktisch sein, aber die
Kunst wendet trauernd ihr Haupt, wenn die
Solidität das groß. Wort führt. Handelt es
sich aber nur um das Praktische, so ist die

Droschke noch viel praktischer als dieEquipage,
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da sie bisliger und in jedem Augenblick zu
haben
Nir mit meinen plehejischen An—
schaun an xscheint di Fahrt in de Tramwayso—

gar viel prreadenneee Srter, als die Fort—
bewegune
allein bin 1

em

n Kasten, wo ich
En Gedanken.

“—

Aber noblesse oblis
Oresden gab es
bis vor etwa dreißig Jahren noch das Institut

der Sänften, welche von zwei Trägern bedient
wurden. An einer heißen Julitage steht ein
wohlbeleibter Nrau
arf dem Neumarkt
und betrachte:

—

niedergelassenen heher

Reihe der dort

tangen gestellten

geschlossenen Sänften. Ein Spaßvogel redet
ihm ein, daß die Benutzung dieser Sitze eine
besondere Ehre sei, die sonst nur Kavalieren ge—
bühre, daß es ihm aber ein Vergnügen machen

würde,ihneineStundelangaufseineKostendurch
die Stadt tragen zu lassen. Der Kleinstädter ist
höchlich geschmeichelt und dankt in der verbind—

lichsten Weise. Der Spaßvogel zahlt den
Trägern den tarifmäßigen Thaler, macht aber
aus, daß sie den Boden der Sänfte heimlich
herausschieben. Der Andere steigt ein, d. h.
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mit den Füßen auf das Pflaster, und während
die Träger ihn die Kreuz und Quer umher—
führen, macht er den Wag in seinem Gefängniß
über das damesie—qleit. fsaster Dresdens
athemlos mi—

vw· nach einer Stunde

schweißgebade·

lagen wieder am Neuen

Markt heraus.

wie gefiel Ihnen die

Partie!“ fragt ihn der Spaßvogel.

„Eine

Ehre mag es sein,“ antwortete der Dicke, „ein

Vergnügen ist es nicht.“
Dies Wort fällt mir bei vielen Equipagen—
besitzern ein, welche sich zu diesem Besitze ver—
pflichtet glauben und nur Aerger und Quälerei
von ihm haben.

Bei einem von ihnen hatte

ich Gelegenheit, das Auftreten des Equipagen—
fiebers von seinen ersten Keimen an zu be—

obachten. Er betrieb einen Herings- und Kaffee—
handel, und für Kunden, denen sein Kaffee zu
theuer war, war eine Cichorienfabrik errichtet
worden. Der ursprüngliche Karren, den ein

Hund zog, wuchs sich nach einem Jahrzehnt
lohnenden Geschäftsganges zu einem mächtigen
Rollwagen aus, welcher Fässer, Kisten und
Packete der Kundschaft ins Haus führte. Die

Eigene Equipage.

122

Pferde waren de

dag Bimeicain glänzender

Inventuren au—
maßen in der Lrif

ning gewisser—
Nein, dieses
Bild sollte ich nicht wön? cn die aus—
rangirte Kalesche, die unser Cichorienfreund
von einem aus der Gegend verziehenden Guts—
besitzer erstee“ war von einer Schwerfälligkeit,

daß die Hän

rasselte.

denden sie vorüber

De

Nagen mehr,

eine Arche

zog aus dem

Fabrikhof
Grauschimme!

ickbäuchigen
*

tommene zu

große Livree mit den wa
schuhen, die Friedrich un

wollhand
ermale trug,

vervollständigten den Af..
Die Familie,
Vater, Mutte Ochreicgermeater undfünf Kinder
mit einer Mec

endlich glück“
Kopfschütteln

n waren mit Weh und Ach

chracht, aber das Lächeln,
hjenbleiben der Vorüber—

gehenden erd.
durch die vorgezogenen
Gardinen. Dae »cwülnsehte Atefsehen war nun
erreicht wenn auch nicht in der erwarteten
Weise. Man fuhr fortan nur in der Dunkel—

heit, durch möglichst menschenleere Gassen und
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besuchte guf idigen Wegen entledene Dörfer.
Das konnt
wie so fortgehen.

Man hö*
vor der Sern

Wagen,umsich
—rschen zu verstecken.

Die Thränen
die ironischen Be—
merkungen von Schortingermama bringen die
Aenderung z Wegc
Grauschimmel kehren
zu den (
3* Die Kalesche
von ann

ooges fortgeschafft,

ein elega:

wei feurigen Rappen,

russische
von einem schneidigen
Jünglinge
Wree, fährt in weitem
Bogen vor, um bie Familie nach Paulsborn zu

führen. Sie sind zwar alle in höchstem Sonntags
putz, geniren sich aber doch ein wenig vor dem
Jean, der mit kurz gefaßten Zügeln lächelnd

auf die einsteigende Familie hinabschaut.

Ti

obere Sttif. der Gesellschaftsskalaistnr
stiegen. Ueberat kann man sich sehene!
In den Ställen der Vergnüqunasloka“
man besucht, fraternisirt Jeu

oc.

lichen und kommerzicnräthlichen

.

Vorurtheil fressen die vornchfere
ihren bürgerlichen Kollegen anen
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Ein gewisser ZDteate Aüllt das ganze Haus, man
fühlt, man
03u: aber kein Glück ist
vollkommer
ciran Unannehmlichkeiten
lassen nicht lane —arten.
Eine „eige:
ipage“ ist ein außer—

ordentlich kompligtn eihertsmus.
steht aus vier Pers'

—

Er be—

em Kutscher,

den zwei Pferden und dert Tagen. Ist an
einem dieser vier das Kleinste nicht in Ord—

nung, so versagt das Ganze. Der Wagen zeigt
einen unbezähmbaren Drang nach der Reparatur—
werkstatt, die Pferde eine Sehnsucht nach dem
Thierarzt, der Kutscher hat unberechenbare
Launen. Meist ist der Wagen unbenutzbar,
wenn man seiner am dringendsten bedarf und

die Ausgaben übersteigen weitaus die im Budget
dafür festgesctzt. nnDoch das sind nur
die kleinen Unzuter 6*citen; bald stellen sich
größere ein. Der Veiner eines Wagens über—
nimmt mit diesem gauch eine moralische Verant—
wortung gegen die Pferde Er ruß sie täglich
mehrere Stunden enierean schicker Man sendet
die Kinder zur

Nama benutzt den

Wagen zu ihre:

afen, Papa bei seinen

Figene Equipage.
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Wie der Blitz sind die zwei

stolzen Rosse wieder zurück und warten weiterer
Befehle. Der 8cher knallt und treibt zur
Eile.

Dann a an an Nachmittag einen

Ausflug.

Ei.'

Blles vortrefflich,

aber man e

beständig in die

Weite schweife. Enbe!
man auf die
glückliche Idee! ee
chwester anzu
bieten, morgen sell in edena Familienmit—

glied damit bgtuc

Das kostet nichts

und macht den Leant

In Bis man zum

eigenen Schaden sie

Undankbare

erzogen, die „unser: Ernrr

ispruch neh

men, gerade wenn wir selbst si benutzen wollen.

Läßt man sich aber auf diesce, Wagenverleih—
anstalt aus we“ »bsein, so sind die Folgen
noch schwerer
zänge. bei denen
man sich mide badenni
die Treppen herun“ —

7665 hören auf,
prung in den

Wagen sind ziemlich die ci en Uebungen,
die von der alten Beweglichtet übrig geblieben
sind. Alles wird beguem und —«g, das Blut

—
zwei Apparate, welche der Schüpfer an den
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Körper gesetzt 552 m an pendelnd über die
Erde zu bewmegen dreen wegen Mangel an

Benutzung zusammemuf honevfon.
Nach Jahren traf u mene Cichorienfamilie,

—D——
loren hatte

in der m5

w Grunewald

versteckten Saubucht 5h on einem langen
Tisch gruppirt bei frehlichww Behl Wie mir
die Kinder mit rosigen Wangen und leuchten—
den Augen lärmend cotegt »sprangen, der
Hausvater mit den Aett cn inem impro
visirten Rekaseerate
cn sie mir alle

wie verjüngt

lon A.

ind heiterer,

als ich sie gerarnt Mann
ich mir noch
den Kopf darüber zerbrew of Schweninger
oder Paul Niemeyer dieses Wunder herbeige—
führt, gab mir der Vater lachend die Erklärung:
„Wir feiern heute, wie an jedem Sonntage, durch
eine große Fußwanderung die Wiederkehr eines
fröhlichen Familienereignisses.

Heute vor neun

Wochen, an dem fünfundvierzigsten Geburtstag

meiner Frau, haben wir unsere Eqpage verkauft!“
78

—
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7

tadtverwaltung hat jüngst pietät—
Summe zu dem Zwecke ausge—

setzt, dan AIle jene steinernen Zeugen ruhmvoller
Vergangenheit, welche bei der großen Umge—
staltung der Kaiserstadt rücksichtslos fallen
müssen zum dauernden Andenken für künftige

Geschlechter durch photographische Aufnahmen
fixirt werden sollen.
Es klingt vielleicht etwas gewagt, und wenn
man die unter unseren Augen erstehenden

prachtvollen Postgebäude und das unzählige
Heer derer, welche blaue Röcke mit postrothen
Aufschlägen tragen, betrachtet, wird man noch
lebhafter den Kopf schütteln.

Aber wenn man

andererseits von den sich Schlag auf Schlag
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folgenden Erfindungen und Projecten liest, die
aus den Laboratorien der Electrotechniker zu
uns dringen und von denen jede einzelne dem
ganzen Rerkehr eine total neue Vhysiognomie
aufdrückt so koann man * dem E:ndruck nicht
ganz entziehen beof er
vnserer Post

gezählt sind. Pan
wie unsere Stadta

mir, so gut
cinige Platten,

um dem einstigen

»men — wohl ihm,

daß er der E“

der überhaupt keine

Briefe mehnbuuben sondern nur telephoniren
und phonogrenphieen wird einige Aufnahmen
der Post, ols Beriie dartriürdige Erinnerungen
und Bilder
6efern.
Hat sich doch dieses populärste aller Institute
schon die durchgreifendsten Veränderungen ge—
fallen lassen müssen, ohne daß man zurückzu—
gehen brauchte bis zu der neuerdings wieder

mit solchem Erelge aufgennenen Taubenpost
Erzvater Noab's oden “—ic zum Briefträger
Hermes, der 1de
elten Stabe bergab
und -auf werte

olympischer

7 doux seiner

absoluter Pünkt

lichkeit an die söne Cusangerinnen bestellte.
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Noch in meiner Jugend hatte die Post eine
ganz andere Steiheng.

Sie war das Alpha

und Omego der Norsonenbeförderung; das Post—
horn war dee Wunderhorn dec Röne märchen
hafte Länder vor unser
vsie aufsteigen
ließ.

Wenn am spe““

wohlbekannte Signale

erabend das

rige Straße

heraufhallte und die schw—
gezogen von zwei heher

Reliefkarte des Straße
da liefen wir Jungen

NPostkrtsche,
ren, über die

nherrasselte,
Herzens bis

zum Posthofe neberhe
gen zu sein,
welche in Hülle und Ule verrritmten Ge—

stalten mit verklammten Füßen sich da heraus
entwickeln würden.

Das war damas eben der

ganze Personenverkehr. An diesen einmal

des Tages einherschwankenden Wagen rankte
sich die Sehnsucht der Familie nach dem von

der Geschäftsreise heimkehrenden Vater, der
Braut nach dem von der Hochschule zurücker—
warteten Geliebten. An ihn dachte der Jüng—
ling, wenn der Wunsch ihm das Herz schwellen
machte, die Welt zu schen. unn r?te der
Kaufmann, wenn es galt, Bedeth.

— anzu
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knüpfen und alte zu Fegen. Die Commis
voyageurs bildeten die Mehrheit der Passagiere,
der größte Theil der von ihnen kolportirten

Anekdoten spielte im Postwagen, Theaterscenen
und Lieder in der Poststuube.

Wenn man so

zwanzig Stunden lang auf glühendem grünen
Lederkissen mit fünf girühenden Gefährten über
glühende Chausseen im

semen Trabe dahin—

trottet« die Schlagbäumm.
vor einem Stoß
in's Sorn geisterhaft wie vor einem „Sesam,

öffne Dic

empoerraeckten. wens die blühenden

Obstbäume
und manse

rten in's Fenster raschelten
einemfremden Städtchen

bis zur V
um Mitter
viel Zeit

Relais einige Stunden
an hatte ja damals so

schienenen 5

dem einsamen mondbe—
umherspazierte: da lag doch

noch was driut

Man hatt damals so viel Zeit! Ein
Couvert gab es nicht. Man faltete die Briefe
mit dem Feletr mehrere Minaten lang über—
einander,.

der *8bte mit Oblat

oder Si—
MenIC weit gebracht
hatte dur br Enden sauber passend zusammen—
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Anwartschaft erroicht,

ein tüchtiger

mardon

—

stellu
eine

vn

schneider

—

sorgfäl“

—

Briefe

Geldsendun
*

vorragend
und N

masen

zwei
nache
bezahlen
verausgabt
Groschen so kaunu
welchen Ene95 es
Brief vom —7

Jeden, zu

haben gl
nen Bri—
bahn den

»—

aAt

anweisun
Siegellack

V

Arcnverkoh
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führten in ihren großen Ledertaschen den be—
gleitenden Schriftenverkehr von uns nach der
Provinz und trugen eine mit Silbergeld ge—
füllte Geldkatze um den Leib aus welcher sie
für ihre Kundseeeft eine Ar‘ Vostanweisungs-

verkehr antickrierten. Jeder Postbrief trug, der
Portoersparnih halber, in der Regel ein halbes
Dutzend Einlagen zur gütigen Besorgung, welche
dann auch gewöhnlich im Laufe der nächsten
Wochen, wenn man gerade in die Nähe des

Adressaten kam, zu erfolgen pflegte.

Um kein

Doppelporto zu zahlen bepeitzte man mit Vor—
liebe ein ganz düren Lapier welches gleich—
zeitig den Vorthan genebrte daß man die

Schrift auf beiden Hiten lesen oder vielmehr
nicht lesen konnte. Ein gewisses zum Zwecke
recht vieler Einlagen geeignetes ganz leichtes
Papier, von dem man sich einbildete, daß der

damalige Postchef Nagler sich ungemein darüber
ärgern mußte, erhielt den populären Beinamen:

„Nagler's Verdruß.“
Einen Brief schreiben, war eine That —

besonders in die dritte Zone mit 30 Pfennigen.
Schrieb man aber einmal, dann wollte man
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auch recht Viel und recht Schönes mittheilen,
und wenn es Nichts mitzutheilen gab, so schrieb
man seine Seele aus bis auf das letzte Fältchen.

Diese Schwierigkeit des Verkehrs mag mitge—
wirkt haben zu dem damals allgemeinen Aus—

tausch schöner Seelen in Briefform, zu jenen lang—

athmigen Episteln, welche druckreife Feuilletons
vorstellen. Man bett ceri
brieflichen G6*

Feder erst zu
weihevoll aut i.
hatte.

Nespekt vor dem
ran nahm die

Atimmung sich
chreiberin herniedergesenkt

Man drehte Alles, von dem man an—

nahm, daß es den Empfänger interessiren könnte
— und dazu gehörte zu einer Zeit viel, in

welcher die Zeitungen noch so wenige Leser
hatten — um und um, als wüßte man, daß

nicht bald wieder eine Gelegenheit sich böte, zu
plaudern. Briefschreiben war ein Feiertag
etwa wie für einen armen Menschen ein Aus-,
flug in's Grüne, den er sich nur alle Jahre
einmal anthun kann, von dessen Eindrücken er

ein halbes Jahr zehrt, bis die Zeit kommt, sich
auf den nächstjährigen vorausitfreeren
die wir hinausfliegen, wenn wir

Min.
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Laune haben, bei 54nem Wetter, allabendlich,
finden nur flit
Areuung, die die nächste
Stunde vere*

Die
der Franf—
Zwang, den

Portos die Karten,
J
nebenbei der einzige
non ganzem ?7crzen billige —

hat die gean; tibende oiuf den Kopf
gestellt. Der iefverkehr, frubr nur ein Vor—
recht der Handelswelt, der obercnn: Zehntausend
und der schönen Seelen, ist zum Gemeingut

geworden. Kein Mensch mehr denkt heute
daran, „schöne Briefe“ zu schreiben. Diese

Gepflogenheit ist, außer zwischen poetischen
Backfischchen und unverstandenen Frauen, so
ziemlich aus der Mode geknean. Man schreibt
weit kürzer
vc
her —- in der Regel
nur was man —ressantes mitzutheilen

hat. Was in der „itung steht, ist dabei aus—
geschlossen. Men hreibt, wie der Stoff in
die Feder flies“ Ardnet und gruppirt nicht.
Hat man etwas “heilen vergessen, so schreibt
man nach zwernden nc cmal. Hat sich
inzwischen wied
oc ecxgnet, so läßt man
eine Karte folgen, und ist man anderer Meinung
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geworden

so

wirt man.

man sich »**

ehr

Leben ist *
geworden.
zu Tage innen

Freilich hat

itzrheilen.

Das

Vvaynder, interessanter
der von uns heut
wanzig Stunden in

Berlin erföbe

ochte ihm früher nicht

ein Monat ar

ecn. Man hat sich auch

um so mehr m

n je öfter man einander

—
das Mittheilungen“

Wleuteschreiben

sich heut zu Toge der Baze! täglich einmal
hin und her. Hätten sie diese Praxis vor
zwanzig Jahren geübt, der Bräutigam etwa
noch dazu im Delande gelebt, das Porto hätte
die ganze Mitgift überschritten. Strohwittwer

pflegen täglich ihren Frauen nach den Sommer—
frischen zu schreiben. Wenn das Papier dieser
Ehemannsbriefe die menschliche Eigenschaft hätte,
vor Lügen zu errsöthen, die sortirenden Postbe—
amten könnten es

ohne blaue Brillen, nicht

mehr aushaltn. Neoch republikanisch ungenirter
ist die Postkarte.

Hier bedarf es nicht einmal

der Sammlung, ein Couvert zur Hand zu

nehmen und zuzukleben. Titulatur und Schluß—
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phrase sind pelsttsodir übertstenciig. Sie ist die
einfochste und nüchtere« erm der Mittheilung.

Ihr Stil nähert sich dem Stile der Depeschen.
Ja, ja — nein, nein — was darüber ist, das

ist vom Uebel.
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Eigentlich steht schon heute gewissermaßen
ein jeder Mensch mit jedem Andern durch
ein Sprachrohr in Verbindung. Das Mund—
stück ist der Einwurfsspalt des blauen Kastens,
der Adressat hört mit dem Auge, das er über

die Schriftstücke gleiten läßt. Die Zeit, die
das geschriebene Wort auf dem Wege braucht,
ist freilich etwas länger als die Schallüber—
mittelung des Telephons. Aber das macht
nicht so viel aus, weil sich in den meisten
Fällen die Nacht dazwischen schiebt, die doch
nicht rechnet. Während wir im tiefsten Schlafe
liegen, fliegt das Rlatt das unsere Züge trägt,
unter dem klaren Sternenhimmel über uner—

meßliche Ebenen kin überschreitet Flüsse und
Meere und präsentirt sich dem Empfänger
beim Frühstück.

Und zwar thut es dies un—

fehlbar. Die Zahl der richtig adressirten
Briefe, die nicht ankommen, ist gleich Null zu
setzen. Die geläufige Entschuldigungsformel:
da muß ein Brief von mir verloren gegangen

sein, trägt den Stempel einer Lüge gar zu
deutlich an der Stirn.

Es kommt nur der

Brief nicht an, der nicht abgeschickt worden
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ist. Durch die Adras“—nc haucht man dem
Stückchen Papier Leeen ein. Es wird ein

vernunftbegabtes Wesen, was, mit souveräner

Verachtung aller Hindernisse, seinem Empfänger
zustrebt.

Das ist eine gewaltig imponirende

Thatsache.
Die Leichtigkeit, Briefe zu schreiben, hat

—D——
Es giebt Firwen welche “h vier-, fünf—
hundert Sendengen erhetta

»as wäre mir

ja ein bischen
ie
ein ganz briefloser Sag

Nß gestehen,
chne ich zu

den

leeren.

Nulla

dies

.

linea

—

keinen möchte ich ohne ein paar zeilen — und
wenn es das Circular eines neuen Bier-Debits

oder ein Mahnbrief wäre.

Gar keinen

da kommt man sich wie geächtet vor.

—

Die

Briefträger kennen diesen Heißhunger ihrer
Kunden. Wenn sie nichts haben, machen sie
bei der Begegneng ein ganz niedergeschlagenes
Gesicht — ein Handbergung, die sagen will:

zürne mir nicht
ich kann wahrhaftig nicht
dafür. Fast ein Dutzendmal wandert in Berlin

der Briefträger austragend Treppe auf, Treppe
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ab — die neuc Bauerdnung hat er mit Ver—

gnügen *2266

werden

weil die Héuser etwas niedriger

Erngland Or Frankreich werden

die Ve—

cim Portier

Deutsche

wie in vieler

Bequemlinrn

ge und vernna

gegeben.

Der

en, an größere

Wegen einer

Hambrnan reeckerte rett der Wostbote bis
in die fun. Etage des Hinterhauses steigen.
Wenn der hürmer des Straßburger Münsters
etwa durch die Zeitung eine Lebensgefährtin
sucht, so muß er die mit jeder Post eingehenden

Heirathsofferten ihm auf jeder Austragstour
nach rinuem in den Maolfon belegenen Erker—

stübchen binnä
schaffer

»2*

wollen.
träger. «

2

Posten, ge—
un Ruhe setzen
der Geldbrief
ach verantwort

licher un
und flü—

“Menschen
Hnell ihren

Gehalte
Befried‘

ber hat er die
nmmer ein

tritt —

zu dem

Herr gi

S. itt herein,

e!“

Der

. ich bin für
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Niemand zu sprechen; der Geldbriefträger ist
von diesem Verdikt ausgeschlassen. Er darf
wie Lord Lester jeder uneeeaeintreten.
Man befleißigt sich ihm zegenüber einer be—
sonderen Zärtlichkeit, traktirt ihn mit Douceurs
und Cigarren — damit er guter Laune bleibt

und

recht

bald

wiederkommt.

Auch

der

Packetbbote kann auf einen guten Empfang
rechnen.

Der Briefträger spielt in unser ganzes
Seelenleben, als Vertreter des ganzen Post—

—
Lande

anders

aus

früher die Farbe de—

DVD
Sachsen trug er

89 — jetzt ist er

dunkelgrün. In Fuat 4 trägt der Porteur
sich schwarz. In Dancxnark gleicht er einer

Siegellackstange. Er ist feuerroth wie der
Prinz von Arcadien. Der Briefträger hat
einen anderen Beamten der Post verdrängt,
der in der Poesie stets eine Rolle spielte: den
Postillon.

Der lustige Postillon ist für die Groß—
städter fast zur Mythe geworden. Wenn wir
nicht von Zeit zu Zeit Bötel auf der Bühne
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knallen und sein Horn blasen sähen, wir
wüßten gar nicht mehr, wie ein Postillon aus
sieht. Selbst der Postillon d'amour hat sich
etwas prosaisch in einen Schalter-Expedienten
verwandelt, der dem junger Mädchen auf ilen
mit Herzklopfen geflüsterte *“rage: Be

—V—
rouvertirte sehr ehrsam dreinschauend Acr

vous des Geliebten aus einem Stoß 5*

offerten kaltlächelnd heraussucht!
Uebrigens ist das Leben am Schalter 7

interessant, namentlich in den kleinen Pe
ämtern, wo es so hübsch voll ist, und —

Dienstmädchen und Haushälter bis herauf z
Geheimrath und der Generalin in drangvoller
Enge wartend beisammen stehen. Die Ein—
richtungen an diesen Wartesälchen sind zwar
systemlos und unpraktisch: aber wie dem Maler
die verfallene Bauernhütte werthvoller ist, als
das moderne Miethshaus, so macht mir die
Beobachtung dieses Tohuwabohu mehr Ver—
gnügen, als die peinliche Ordnung in den
Neubauten. Ich gestehe daß ich mich oft ge—
flissentlich ein bischen länger dort aufhalte, als
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es nöthig ist.
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Die hastenden Menschen dort

zu beobachten, die — in ihrer —3begrenzten

Verschiedenartigkeitd

eore deg tandes,

der momentanen

it ihren

Sendungen E'n

VUestanweisungen,

Packeten ur

Eang nehmen zu

einem mir

Zer weiten Welt,

einem Sohne

jnem Gläubiger

— wo man's packt,

da

ist

es

interessant!

Dabei in den überhitzten Räumen die Kalt—

blütigkeit der Mönche vom heiligen Stephan,
die mitten in den Sturm der Andrängenden

ruhig ihre Scheine boeaiben und Zahlen addiren,
mit bewunden ·eGeduld ihre Schalter—
fenster schlicku! Und wie oft man sich
endlich dabei dem in postabilus schlecht be—

schlagenen schönen Geschlecht durch kleine Er—
läuterungen gefällig erweisen und dafür ein
süßes Lächeln des Dankes erwerben kaun: das
verleiht dem Aufenthalt noch einen ganz be

sonderen Reiz.
Was aber in des Jahres Rund der Be—

obachtung besonders würdig ist, das ist die
Packetaufgabe.

Wenn man im December vor
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den Schaltern der Postämter steht, namentlich
in dem großer Aufgabesaal der Hauptpost, so
bekommt mar Len Eindruck, die ganze Reichs—

—

00 —

jede dieser

und

DAhen! in einem kost

haren und
einer Membret

en Kern in
»der Carton

oder Holz, ra
Arriole und
Frachtwagen, aut
n und Mädchen
armen, wie ein schwellennder Eießbach herbei,

jede mit der fieberhaften Angst, zur nämlichen
Stunde unter einrr der Millionen Christbäume
zur Aufer“
gelangen. Und wenn
man dann —
ie jeder Tropfen dieses

sich überstüre

tromes von einem Heer—

bann fieberhu

Organe ergriffen und

pünktlich ar

Anen Ort getragen wird, so

gewinnt man

trotz Telephon und Telegraph

und Phonograph und Spektrophon — doch

einen heiligen Respekt vor der Post von heute!
Mit einer gewissen Andacht schauen wir in

das mannichfache und doch einheitliche zielbe—
wußte Treiben; die Vackete wunderlichster
Formen

wandeln sich

zu Opfergaben, die

Die Post.

Beamten in Priester, ihre blaurothen Röcke in
fliegende Talare, die elektrischen Ballons werden
strahlende Sonnen, die Sölen verlängern sich,
die Wölbungen weiten sich u Ngemessene,
und die Posthalle gestaltet sich zum
Stephans Dome!
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Wehn ist ein ungeheures Räderwerk. Das ist
Dy nicht ein wohlfeiles Wortspiel, sondern kann
Nin der That von den Rädern gelten, auf

Imin sich diese Plaudereien bezogen. Unsichtbar

greifen sie alle in eitunder und wenn einige
* derselben versagen wullten
müßten bald

tausende still stehen. So oft starker Schnee
den Schritt der Wagen verlangsamt, stockt
Handel und Verkehr. Bei eincin Strike der
Droschken, wie er in Paris eine Zeit lang

andauerte, blieben alle Versammlungsorte fröh—
licher Menschen leer: setzet alle Räder an

einem Tage außer Betrieb und der Herzschlag
der Metropole hört auf, wie der eines sterbenden

Menschen.
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Ich spreche nur von den Rädern

—

die

Pferde sind entbezrlich Wir haben eine Stadt—
bahn, die jährlich sechsz42ionen Personen
durch Berlin fährt
Züge auf

M
7*

n, wenn vier
Ien zu unseren

Häuptern aneircneer!t setsen, wir fühlen
uns, wenr 1heim Einsteigen und

Verlassen ben Magen 168benelich die Thüren
öffnen und der Zug ehn (A'nt und Gelärm

sich schweigend wieder in Bewearing setzt, groß—
städtisch. Wir sind eben erst Weltstadt ge—
worden, wir sind der Knabe, der zum ersten
Male eine Cigarre raucht. In London rollen

die unterirdischen Stadtbahnzüge wohl schon
ein viertel Jahrhundert dahin. Die Züge folgen
sich dort, wie bei uns die Pferdebahnen, das
Publikum steigt in die Wagen ein, deren Böden

mit dem Perron gleich hoch sind, und steigt
schweigend aus den unterwegs geöffneten Thüren.
Die Londoner Bahn befördert gerade achtmal,
die Newyorker im Zuge der Straßen gehende
Hochbahn, welche die viermalige Länge unserer
Stadtbahn hat, zehnmal so viel Menschen, als
die unsrige, nämlich 159 Millionen Passagiere.
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Freilich ist unsere Stadtbahn ein Torso, dem

—V
ganz verschli
cus der westlichen
und südlichen Hewit **von Bertlir können
alt und gran werden e
die Lage kom
men, die Stadteebn eint

den. Wenn

Stadtbahn 65d„

ziese an der

Spree noch
Durch

Ve vorgeschritten.
ein

o

aher wird

unser

Stadttheil entsche

3c Nollendorfplatz,

von der Aposte“

com Kurfürstendamm

rollen Ungethüw- von *ctchlosen Lokomotiven

und langgestreckte Weggens. Nach Friedenau,
Schmargendorf, Steglitz führen sie die Berliner
hinaus, sowie in das Herz des sand- und seeen
reichen, von meh
tik angehauchten
Grunewalds.

E

folgt jeder diese

He von Kultur

ebhnen.

Nicht

lange, so werden uJ
toc das Ungethüm
eine Weile verschnauft, Restaurants aus der
Erde sprießen und an den Endpunkten der

Bahnen die plumpen Holzstühle sich in zierliche
Korbmöbel, die unansehnlichen Zütten in heitere
Sommerlogis verwandeln. Es gieb. Leute,
19*
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welche an solchein Manee Austoß nehmen und
die Roman“
—
für gefährdet
halten, wenn*
an die Knöchel

im Sande wet
mehr ale

Tasse Kaffee

d

5 en.

Aber der

Strömung 5
die Genüsse zu verfeinern
und zu vervollkettezen, kann nicht Einhalt ge—
boten werden Arnzesicht vom Rigi hat nicht
an Reiz dadur— verloren, daß sich die Zahnrad—
bahn an seiner )
Wänden hinaufarbeitet,
und die Mi'—72sonne wird ihren Zauber
beibehalten, au

wenn arf dem Nordkap ein

Wiener Kaffeem errichtet werden sollte, in
dem man dae

kann. Unse
der ersten Zeu
Unfälle zu verzeehnen.

an

der Quelle schlürfen

“sfbahnen hatten in
zen allerlei kleine
AA Aferde, vielleicht

im Gefühl ihrer Vepossedirung, scheuten häufig
vor dem Dampfroß, und es ist selbst für

Menschen ein ungemüthliches Gefühl, plötzlich
die glühenden Augen des schwarzen Ungethüms
vor sich aufleuchten zu sehen. Aber „das übt
sich, ja, das giebt sich!“ wie es in der Operette

heißt. Die Pferde entsagten mit der Zeit ihrem
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passiven Widerstand und die Menschen werden
mit dem Pnaewobntesten vertraut.
Es giebt »o eine dritte Kategorie roti—
render Räder
denen weder das Pferd,
noch der Damm* einen Antheil hat. Ich meine

nicht die elekeis Bahn, welche in Berlin selbst
bisher nur
haide vert

der
iet

Posauncustäße

RNauen Welt“ der Hasen—
denke an jenes mit

und doch stets mit

Füßen getreten MNaikel, welches sich Velociped
nennt.

Diese alte neue Erfindung, die sicher

vom hohen Olymp herabgestiegen ist: denn daß
die geflügelten Füße Merkurs nur eine Um—

schreibung

für ein Zweirad sind, ist mir

—
meilenstiefeln des Märchens auch auf diesen
Sport zurückzuführen. Denn ein Sport wird
das Zweirad wohl bleiben, scheint es doch sogar
mit der praktischen Verwerthung des Dreirads
seine Schwierigkeiten zu haben. Das Velociped
mag sehr schnell dahinrollen, aber der Schritt
der Zeit hat ein noch schnelleres Tempo und
die Mode ist eine Atalante, welche im Welt—
lauf alle Mitbewerber hinter sich läßt. So

150

Ein Schlußwort.

lange die Palize? dem Dreirad die frequenten
Straßen versperrte hie die murrende Oppo—
sition das Intresse wach udem die Polizei
die Straßen freigegeben yat ben die fre—
quenten un

irteet:

sah schon

J—

Briefträgen

itzt. Man

espärchen,

Oroschken und

Omnibusse c

»blirte sich eine

Verleihanstalt. de
der eisernen Reit—

zerstoben. Viele
rausgefunden, daß

es sich in eiper . ed
bahn schneller und ance
kommen läßt und haben

der Pferde—
zum Ziele
Dreiräder ver—

kauft. Ich setzß habe mich nie auf dieses
keinen Augenblick Sillstehende Stahlroß ver—
stiegen und 6* ein einzigee Mal mit ihm in
Berührung

kenann

Es

war in

einer

Dämmerstunde ale ich am Eingang der Lützow—
straße zwischen die langgestreckten Beine einer

dieser fast unhörbar heranschleichenden Stahl—spinnen gerieth und sanft aebettet auf dem
Boden lag. Die Sach
glimpflicher ab,
als wenn ich mit einem Sramwaywagen zu—

sammengestoßen wäre, und ich verließ den Ort,
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zwar leich“ hinkend aber doch mit einem Ge
fühl der »»cwtbarkeit im Herzen. Seitdem
hege ich cn Art Wohlwollen für diesen Sport

—
daß sich zun Réörgen der Sports mehren
mögen wie Sand am Meere und durch fort—

dauernde Zuchtwahl einst ein Geschlecht heran—
wachse, bei welchem sich durch die konsequente
Drehthätigkeit die Füße zu Rädern ausgearbeitet

haben.
Hin und her rasselt und rüttelt das große
Räderwerk der Anderthalbmillionenstadt vom

frühen Morgengrauen bis zur Mitternacht.
Dann wird das Tempo etwas langsamer und
das Geräusch etwas schwächer, aber es schließt

so wenig, wie der Pulsschlag des Menschen.
Zu den Haupttriebrädern des Verkehrs gehöre
jene, auf denen die kunarichaellben Was
Post und die postr. *

Straßen durcheilen. E
Wettbetrieb um die Gun

der einen Seite ein alte

Verkehrsinstitut

mit

Tradiconen

anderen ein junges Untern“

sta

auf
Ten Wrelv
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von gestern ist

welches aber freier und ge—

lenkiger in seinen Jormen Nichts verabsäumt,

—V
es so eigentlien i

denn die Vost hat weder

ihr Stadtnorte enn*cigt noch sonst irgend
welche Erlei hi
dem Verkauf der Werth—
zeichen unde
ber Annahme der Packete ge—
währt. Diese Vornehmheit des Löwen, der
das Mäuschen ruhig um sich herumhüpfen
läßt, kommt diesem zu statten, es wächst von

Jahr zu Jahr In Newyore 'ellen die Packet—
fahrtgesellschaften der
noch weiter
entgegenkommen.

Wen

aus seinem

Zimmer abgeholt zu haben wünscht, hängt
einen Zettel an sein Fenster. Der Wagen
fährt durch die Straßen, hält an, wo das
Signal winkt, und holt das Packet sofort zur
Beförderung herab. Wie weit aber auch das
junge Institut dem alten Ersatz bietet, in der
Sage und Dichtung, wird es jenes niemals

verdrängen. „Die Packetfahrt hat keinen Brief
für Dich“, wird nie ein Mädchen singen und
„der Packetfahrtkutscher von Lonjumeau“ nie—
mals mit der Peitsche knallen.
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schöne Henneberg'sche Bild zeigt uns
die Glieeaanicrf ferbenschimmernder Seifen—

blase

richte Person muß sie sein,

um auf seschenn uindament die Welt zu durch—
rollen! Vi. icyver stellen die Fortuna auf
einer Weltkugel dar, einer geschickten Akrobatin

nicht unäßüliez

aber ie entsinne mich auch

eines Bildee wo sie zer „ße auf rollendem
Rade fortbewegt. Dies e die Illustration zu

dem Gedanken, daß des Menschen Geschick von
der Wiege bis zum Grabe sich auf Rädern
vollzieht. „Das Lied von dem Rade“ ist für

die Epigonen Schiller's noch eine lohnende

Aufgabe.
Ein Wagen führt den schlummernden Täuf—
ling im Arme der hoffnungsreichen Mutter nach

der Kirche, ein Wagen führt das junge Paar
und seine Trauzeugen zum Standesamt und ein

anderer Wagen führt vielleicht die Scheidungs—
akten der eben geschlossenen Ehe vom Amts—

gericht dem Assessor zum Referat in das Haus.
Der Prozeß nimmt eine gefährliche Wendung
und im Hintergrunde zeigt sich der Gefangen—
wagen am Horizont.

Aber wir wollen den
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besseren Fellennebmen. Es lagen nur Ver—
schiedenheiten der Temperamente vor und der
blinkende mitf woeh genährten Schecken be—
spannt oreung Raogen aue den Magazins du
Louvre von Bers
cvee Tages in Form
von Sammet und

de

i.

Lersöhnungsge—

schenke der Gattin ue Haus
9Yrn Ehemann
wird befördert den n
Atenwagen hält

vor seiner Thür unde
zur Audienz.

nipage führt ihn

An Jeden rollt, wie gering er

auch sei, einmal der Wagen heran und selbst
den Bettler tragen rüstige Hände zur letzten

Fahrt auf ein schwarz ausgeschlagenes Gefährt,
wo ihm, wenn auch nicht der sichtbare silberne

Engel, doch ein unsichtbarer, die Palme des

Friedens reicht.
Aber wir wollen mit
Bilde nicht schließen; an
knüpft sich der fröhliche
Winterstürme schweigen; es

diesem trübseligen
das traurige Ende
Anfang an. Die
leuchtet zum ersten

Male wieder nach langer Zeit mit ihren herz—
erwärmenden Strahlen die Sonne.

Sie blickt

wie ein Kindergesicht, das durch Thränen lächelt
und es tropft von den Eiszapfen und Schnee—
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massen zwischen den NAetn der lcuhlosen Bäume.
Da

rollen.

wo

ee

hastenden Menschen

—

7ntz

gegen

die

egen giebt, kleine

Räder zu tausenden über den halbfeuchten
Boden, geschoben oder gezogen von der Spree—

wäldlerin in ihrem feschen Centraltheaterkostüm
oder der Bonne mit dem niedlichen, wenig

resignationslustigen Gesichtchen, oder der jungen
Mutter, die mit strahlenden Augen sich an der
Freude des zum ersten Mal in dic Welt hinaus—

fahrenden Lieblings weidet Und drinnen liegen
oder sitzen sie auf didenen blauen Kissen oder
in einem Netz von SiPlei vergraben die kleinen

—
stirn unter ihrem Häubchen oder Federbarettchen
und sehen sich um, als fänden sie es ganz in
der Ordnung, daß sich alles Lebende vor ihrer

Majestät beuge. Haben sie recht? Vielleicht.
Das Rad der Kultur ist im Rollen. Man
kann es für kurze Strecken aus seiner Richtung

bringen, aber es läßt sich nicht aufhalten in
seinem Lauf und es zermalmt alle, die vor—

witzig in seine Speichen greifen. Und ihr, die
ihr jetzt im Kinderwagen thronend eure Köpfchen
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schüttelt ihr werdet einst die Tage erleben, in
denen Huwcas- und Glückseligkeit immer
größere Kreise der Menschheit bestrahlen werden
und von deren Höhe man lächelnd auf unser

so stolzes Jahrhundert utrückschauen wird. Denn
ihr seid das »bere agste — doch nein,

wir wollen

g aufkommen lassen

— das allern

lacnd.
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