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DIE SCHÖNEN APFELSCHIMMEL
Wo wir wohnten, war die Stadt zu Ende. Die mächtigen grauen Steinkästen, in denen wir gegenüber der:
. schnell wachsenden Fabrik hausten, nahmen sich wie.
Riesen gegen das Bauernhaus aus, das da noch stand. Ein
Bauer wirtschaftete nicht mehr; sein Land hatte die Fabrik aufgefressen, und das war ihr so gut bekommen, daß
sie noch immer weiter wuchs und neue Felder auffraß.
Oft zog es mich zu dem Gehöft.' Manchmai gelang es
mir, mich bis an den Stall heranzuschleichen und die Tür
einen Spalt zu öffnen. Dann konnte ich sie sehen, die
beiden prächtigen Apfelschimmel. Wie Diamanten funkelten ihre Augen in dem düsteren Stall. Einmal nur die
Tiere streicheln, so nach Herzenslust auf ihre Schenkel
klopfen, die so schön mit tiefschwarzen Flecken gezeichnet waren. Es war ein herrliches Paar. Oft erschienen sie
mir im Traum.
Lange auch quälte mich das Bild des Kutschers Göbe
in meinem Kinderschlaf. Er hatte mich erwischt, als ich
wieder einmal zu seinem Heiligtum vorgedrungen war.
Am Ohr zog er mich vom Hof und jagte mich mit Püffen'
davon. Seit der Zeit wagte ich mich nicht wieder in den
Stall, aber an die Apfelschimmel dachte ich so viel, daß
ich im Traum in ihrer Kutsche fuhr und auf ihnen ritt.
Natürlich, in Wirklichkeit fuhr die Herrschaft des Kutschers in der Kutsche, die Familie des Herrn Kommerzienrats Ronegen, in dessen Fabrik unser ältester Bruder
und unsere Mutter arbeiteten. Fast jeden Nachmittag fuhr
der: Kommerzienrat mit seiner Familie in der geräumigen
Kutsche zu einem WaldlokaI. Wir standen in der Gosse

und warteten aut das Getrappel der schönen Schimmel.
Kam die Kutsche vorbei, schrien wir "hurra", und der
Kommerzienrat nickte uns freundlich zu. Sobald uns der
steif auf seinem Bock sitzende Kutscher Göbe nicht. mehr
sehen konnte, flitzten wir wie die Wiesel durch den Staub,
der unter den Gummirädern aufrnülmte, hinterher. Zwei,
drei von uns erreichten das Fahrzeug immer. Und dann
schwangen wir uns auf die weit zurückstehende Hinter.achse und krallten uns fest. Nie - und das wußten wir
dem Kommerzienrat
Ronegen Dank -, nie schlug Kutscher Göbemit
seiner Peitsche nach hinten, wenn die
. Familie in der Kutsche saß. Er durfte uns nicht schlagen,
. der: Kommerzienrat duldete es nicht, weil unsere Mütter
.inseiner Fabrik arbeiteten. Das "wußten" wir ganz genau.
Aber wehe, wenn Göbe mit der leeren Kutsche vorbeikam. Leicht machte er es uns dann bestimmt nicht. Dann
jagte er die Pferde nur so und hieb so schnell mit der
Peitsche nach hinten, als hätte er in jeder Hand so eine
verwünschte Geißel. Wer ein Stück mitfahren wollte, der
mußte schon ganz schön laufen können, um sich auf die
Achse zu schwingen. Erreichte nur einer das Ziel,war
das Spiel gewonnen. Der klemmte sich mit Armen und
Beinen langgestreckt unter die vorspringende Karosserie
und war vor den Peitschenhieben sicher. Doch wenn's zwei
waren,' traf jeder Hieb. Brennend heiß biß die Peitschenschnur in unsere Haut. Nur mit zusammengepreßten
Zähnerrkonnte das ausgehalten werden. Und Gnade dem, der
etwa weinend zu der wartenden Freundesschar zurück-'
kehrte, weil die Peitsche die Haut aufgerissen hatte.
Eines Tages war alles ganz anders. Unsere Mutter war
nicht drüben in der Fabrik, sie kam in die Kammer:
,,]ungens, es ist Generalstreik."
Generalstreik!
Völlig neu war der Begriff auch uns
Jüngeren in der Kinderschar
nicht. Was Streik war,
wußten wir schon, und daß diesmal nicht die Generale
streikten, erfuhren wir bald.

DrÜben lag die Fabrik still, und die Straße war schwarz
von Menschen. Es gab keine Halle und keinen Platz in
der Fabrik, wo sich die vielen tausend Arbeiter' und
Arbeiterinnen beider Schichten hätten versammeln können. Vor den Fabriktoren aber weitete sich die Straße zu
einem großen Platz aus, und dort sollte eine Kundgebung
stattfiriden. Dort war das Zentrum der Massenansammlung.
dortwar sie am dichtesten. Vor unserm Haus, draußen
am Ende der Fabrik, standen die Menschen etwas lichter:
Unsere Mutter hielt es für das beste, daß wir nicht auf
die Straße gingen. Sie war aber auch derselben Meinung
wie unser ältester Bruder, daß wir bei einem Generalstreik nicht zur Schule brauchten. So hingen wir im vierten Stock an den Fenstern, begierig, irgendein uns unbekanntes Ereignis zu erleben. Hin und wieder kam unser
Großer, der zu den Streikenden gehörte, und berichtete
der Mutter vom Stand der Dinge. Rote Matrosen würden
erwartet, einer von ihnen sollte eine Rede halten und die
Demonstration leiten. Die Arbeiter aller Fabriken sollten
zu einer bestimmten Zeit in die Stadt ziehen. Wahrscheinlieh sei auch mit kaisertreuen Truppen zu rechnen, doch
das könne nicht schlimm werden, mit einem Generalstreik bezwänge die Arbeiterschaft auch, bewaffnete Soldaten.
, Wir lehnten am Fenster und warteten auf die roten
Matrosen. Sie, kamen und kamen nicht. Der Große wußte
nicht einmal, aus welcher Richtung sie kommen würden.
Vielleicht war das alles nur Gerede gewesen? Was sollten
wir noch in der Wohnung hocken? Unsere Mutter duldete, daß wir hinuntergingen.
, ;,Sie kommen am Bahngleis lang", schnappten wir auf.
Wer, die roten Matrosen? Unsere Matrosen, wie Mutter
und Bruder sagten. Aufs Geratewohl machten wir uns auf
den Weg. Wir wollten unsere Matrosen sehen. Je weiter
wir uns von der Fabrik entfernten, desto kleiner wurden
die Gruppen herumstehender Arbeiter. Hellwach hatten

wir unsere Ohren und Münder überall, doch sooft wir
auch, fragten, niemand konnte uns sagen, ob es stimmte,
daß ,:sie" vom Bahndamm her kämen.
Schon lag das Kutschergehöft hinter uns, bald hatten
wir den Bahndamm erreicht. Richtig! Dahinten kam eine
lange Reihe gleichmäßig gekleideter Männer an.
"Das sind unsere, sie kommen! Rote Armbinden haben
'.sie:' Wir riefen und schrien durcheinander und liefen
,:jhnen entgegen.
,Zwei Reihen waren es, sie zogen rechts und links vom
Bahngleis müde und doch eilig ihren Weg. Wir grüßten
" artig und zogen mit ihnen, hatten unsere Not, Schritt .zu
:halten. Jedes bißehen, das uns an ihnen auffiel, tauschten
wir untereinander aus. Und als gar einer begann, den
, :::Altesten unter uns nach Dingen, die den Streik betrafen,
'auszufragen, hingen wir wie Kletten an ihnen, hüpften
'~wischen den Schwellen dahin und waren glücklich, daß
;',Unsere" doch noch gekommen waren.
'Keiner der Matrosen trug mehr eine Kokarde, sogar
die Goldschrift an der Stirnseite der Mützen war heraus'getrennt. Alle - es waren etwa sechzehn junge Männer .: trugen große Revolver am Koppel, und ihre Gewehre '
hingen über ihren Schultern, mit dem Lauf nach unten.
,Wir spürten nicht Hunger noch Kälte, ungeheuerer Stolz
machte uns warm und satt. ,Wir brachten "Unsere'~ ein,
.urid sie hatten Revolver und Gewehre - viel bessere als
,die Kaisertreuen, das stand für uns fest.
Schnell war das Kutschergehöft erreicht. Schon kamen
uns' Arbeiter entgegen und riefen den Matrosen freundlieh.zu. Es war, als kannten sich alle schon sehr lange, so
fröhlich grüßten sie sich und reichten sich die Hände. Ein
Arbeiter fragte nach dem Anführer.
"DerWenzel,
da!" gab einer unserer Matrosen zur
Antwort und zeigte auf seinen sehnigen Kameraden. Der
Arbeiter wollte offenbar mit ihm etwas besprechen.
;,Gleich, Kollege", gab Wenzel zur Antwort,

;,Hans und Sepp, ihr beide bezieht hier Posten an der,
Gabelung, die Jungs hier können ein bißehen aujpassen.
Wenn was los ist schickt ihr sie nach vorn zu uns",ordriete er an. Plötzlich fiel sein Blick in den Kutscherhof.
Sofort richtete er an den Arbeiter, der ihn sprechen wollte,
die Frage, ob sie eine Tribüne vor die Fabrik gestellt
hätten. Der Arbeiter verneinte. Ohne etwas zu sagen, ging
Wenzel auf den Hof, und einige seiner Kameraden folgten
ihm. Ein leichter Rollwagen interessierte ihn. Er schaute
hier hin und da hin - kein Mensch war zu sehen, merk'würdigerweise befanden sich aber auch die Pferde,die
beiden Apfelschimmel, nicht im Stall.
"Kommt, Genossen, den Wagen nehmen wir mit, das
ist die Tribüne", sagte er lachend. Ein Matrose hängte
noch eine Stalltür aus und warf sie quer auf den Wagen
über die Hürden, wohl um die Tribüne noch zu erhöhen.
Sie schoben mit unserer Hilfe - die wirklich überflüssig
war - den Wagen vom Hof.
.
Wohin wollen Sie denn mit dem Wagen?" sehne des
"
Kutschers
Frau aus dem Bodenfenster.
"Gehört der Ihnen?"
"Nein, Herrn Kommerzienrat Ronegen."
Schönen Gruß an den Herrn, der Wagen ist im Namen
de; Revolution requiriert", rief der, Matrose Wenzel zurück, und los ging's.
Die zwei Posten hatten es sich am Wegrand bei der
Gabelung bequem gemacht und lachten, als sie das Gespann sahen. Sie machten ihre Witze darüber. :W--ir. schoben aus Leibeskräften, doch einige von uns - die Kinderschar war inzwischen bedeutend größer geworden riefen sie zurück.
;,Du auch, du Windhund, bleib hier, dir sehen wir an,
daß du gut laufen kannst." Mich freute das Lob zwar,
doch lieber wäre ich dorthin mitgezogen, wo eine Tribüne.
nötig war, denn damit mußte es, ganz gewiß, eine be-:
sondere Bewandtnis haben.

,:-:"
'

Wir hockten um: unsere beiden Matrosen herum und
beantworteten ihre Fragen. Was die Eltern machten, ob
wir große Schwestern hätten, ob die schön wären und
anderes wollten sie wissen. Am besten gefiel uns, daß sie
uns sagten, bald gäbe es Brot in Hülle und Fülle.
'
"Dann frißt du dir ordentlich dicke Backen an, du dürrer Windhund, was?" Und ob!
In kurzen Zeitabständen schickten sie uns los, den
Bahndamm und die Wege abzuspähen, ob sich dort irgendwas zeigte. Ach, waren unsere Matrosen Prachtkerle!
Was wir so oft gespielt, durften wir nun ganz im Ernst
für. sie tun. Jeden Hund, jeden Raben meldeten wir ihnen
gewissenhaft.
Und dann konnten wir sogar eine Meldung bringen, für
die' unsere Matrosen Interesse zeigten. "Da ganz hinten
kommt die Kutsche vom Kommerzienrat angefahren." ,
, ,Was, das für ein Mann sei, der Kommerzienrat. Auch
über den Kutscher wollten sie Auskunft haben. Wir erzählten bereitwillig von dem guten Kommerzienrat und
'dem bösen Kutscher.
" "Wollt ihr mal richtig in der Kutsche fahren?"
'"Ja!" schrien wir freudig durcheinander.
.··."Könnt ihr haben." Die Kutsche kam angeprescht, die
Matrosen stellten sich in den Weg und winkten.
,,,Halt!" Der Kutscher gestikulierte wie wild,und machte
Atistalten, statt auf den Hof zu fahren, in voller Karriere
auf.ünsere Matrosen loszurasen. Im Handumdrehen hatten
beide ihre Pistolen gezogen - da verstand Kutscher Göbe,
daß er 'anzuhalten hatte. Einer von unseren Matrosen teilte
uns in zwei Gruppen. Unterdessen rief er Kutscher Göbe
zu: "Fährst du die Bälger mal 'n biß ehen spazieren?"
Kutscher Gö.be saß stocksteif auf seinem Bock und antwortete nicht.
"So, steigt ein, Kinder, los, Kollege, fahr die Bälger.
mal 'n bißehen spazieren."
Schneller als gesagt,' stürmten wir die Kutsche. Dicht

wie gepökelte Heringe im Faß saßen die Kinder. Aber
ich, ich kletterte nicht in die Kutsche, ich flog nur so auf
den Bock und hatte nun die schönen Pferde direkt vor
mir. Kcinerbrauchte
und durfte' hinten auf der Achse
sitzen, das wollten die Matrose~ nicht haben. Und Kutscher Göbe mußte nun das machen, was sie ihm sagten.
"Fahr los, Kollege." Ein Matrose war mit auf den Bock
gestiegen und tippte Kutscher Göbe auf die Schulter.
Göbe saß steif, wie erfroren 'auf seinem Sitz, biß die Zähne
zusammen und rührte sich nicht.
"Losfahren!" Jetzt öffnete Göbe den Mund.
"Ich darf nicht. Kommerzienrat
Ronegen, mein Chef,
ist heute nacht schwer erkrankt, ich soll ihn aus der Stadt
abholen."
"Gesperrt", erklärte unser Matrose gelassen und zeigte
nach vorn zur Stadt.
"Hast wohl schon 'n andern Weg probiert, was?" Göbe
nickte. Unser Matrose lachte.
,-;Das konnten wir dir vorher sagen. Hier war das letzte
Loch, das haben wir eben zugestopft. Da hat dein kranker
Kommerzienrat Pech gehabt."
Sepp, der andere Matrose, stand unten, einen Fuß auf
der Speiche. "Geht deinem Kommerzienrat
nicht allein
so, was denkst du wohl, wie viele Dickköppe in dieser
Nacht krank geworden sind? Nun marsch, fahr los, nachher noch diese hier." Damit zeigte er auf die andern Kinder. Ich aber stand auf dem Bock, ohne Angst stand ich
da neben dem bösen Kutscher, der mir überhaupt nichts
anhaben konnte, weil unsere Matrosen gekommen waren.
Wie nah ich den prächtigen Schimmeln war, wie stolz sie
scharrten. Nachher würde ich sie streicheln, Kutscher
Göbe konnte mir das nicht mehr verwehren.
Kutscher Göbe rührte sich nicht.
"Bist wohl ein Kaisertreuer, was, du Hausdiener?" Kutscher Göbe rührte sich nicht. Da packte uns ern Matrosen
neben mir die Wut.

"Scher dich runter!" Er entriß Kutscher Gäbe die Zügel
und stieß ihn vom Bock hinab.
"So eine Solidarität, nicht mal die Bälger zu fahren.
Sind ihm nicht fein genug. - Jüh!" Unser Matrose schlug
den schönen Schimmeln die Zügel auf die Hinterviertel,
ohne sich noch um Göbe zu kümmern.'
Sepp unten, trat zurück und lachte Kutscher Gäbe ins
Gesicht.
'
"Ja, ja, Kollex, jetzt geht's anders rum, jetzt ist Revolution."
Kutscher Göbe grinste, weil die Pferde sich nicht rührten. Wie alte Böcke standen sie.
"Jüh, ihr feinen Tierchen, auf zur Kinder-Rundfahrt!"
Die Pferde zogen auch nicht an, als unser Matrose ärgerlich mit der Peitsche dreinschlug. Sie warfen die Vorderbeine hoch und tänzelten, aber nicht einen Schritt machten sie. Mit einem Satz sprang unser Matrose vom Bock
herunter und packte Kutscher Göbe.
"Willst du jetzt die Bälger spazierenfahren?!"
"Ich muß Herrn Kommerzienrat
aus der Stadt holen.';
"Ja oder nein?" schrie unser, Matrose, sein Gesicht
wurde rot wie seine Armbinde.
"Mensch, Hans, laß doch den Knecht", riet sein Kamerad.
Wie froh war ich, als der sich nicht zufriedengab. "So
siehst du aus. Eine schöne Revolution, man gibt diesem;
Speichellecker den Befehl, Arbeiterkinder
spazierenzufahren und der lacht uns aus. Die Revolution lacht er,
aus." Böse rollten seine Augen - hin und her. Da wurde
uns doch angst, wir wollten runterklettern.
"Draufbleiben, gleich geht's los - oder es passiert was!"
Er packte Kutscher Gäbe an den Schultern und ließ sich
nicht von seinem Kameraden beschwichtigen.
"Ich zähle bis drei, dann fährst du, sonst ... eins zwei - drei!"
Kutscher Gäbe verzog ängstlich das Gesicht, aber er
rührte sich nicht. Schneller noch als vorher hatte unser.

Matrose die Pistole in der Hand, ehe wir es uns versahen,
knallten zwei Schüsse, und die wunderschönen Apfelschimmel zuckten mit wilden Schlägen in dem kostbaren
Geschirr ihr Leben aus.
'iSO,du Lump, nun fahre deinen Kommerzienrat. Kommt
runter, ihr Bälger, ihr werdet schon noch Kutsche fahren,
.die Revolution fängt ja erst an."
Ich kümmerte mich nicht um die herbeieilenden Leute,
ich sah nur die schönen Apfelschimmel, die so gräßlich
bluteten llnd kaum noch Kraft hatten, ihre schlänken
Beine zu bewegen. Als sie ganz stilI lagen, da habe ich sie
gestreichelt, und den Matrosen mochte ich nicht .mehr
uns ern Matrosen nennen. Zornig ging ich mit geballter
'Paust auf ihn los.
, "Den Kutscher konnten Sie totschießen, aber nicht die
schönen Pferde!"
Da wurde er plötzlich nachdenklich. "Junge, Junge,
das wird mal ein richtiger Spartakist, ein besserer als
.
"
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