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diese große Versippung der Remscheider Gesellschaft manchmal recht be-
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drückend. Man hörte daher oft bittere Klagen und recht abfällige Urteile
über die Remscheider Gesellschaft: so habe ich, zumal aus Juristenkreisen,
des öfteren den Wunsch gehört: ,Wäre ich aus diesem langweiligen Nest
nur erst wieder fort." Für diese Art Leute war es besonders schwer, sich der
ganz aufs Geldverdienen eingestellten kaufmännischen Gesellschaft anzuassen. Die Remscheider taxierten damals den Menschen in der Hauptsache
nach der Höhe seiner Einnahmen und da schnitten die Staatsbeamten
schlecht ab.
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Treppen für ,Herrschaften" und ,Nichtherrschaften": Beobachtungen im
nehmen Berliner Westen (um 1900)
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Nur für Herrschaften! ruft gewöhnlich dem Eintretenden ein Anschlag
an der Vordertreppe unserer Häuser in Berlin W. zu. Es macht mich jedesmal
verstimmt, wenn ich das lese. Es hat etwas Protziges und Aufreizendes an
sich, und ich persönlich mache mir aus dem Titel ,Herrschaft" gar nichts.
Aber in Berlin ist das Wort herrschaftlich" sehr beliebt; ,herrschaftliche
Wohnungen" werden vorzugsweise solche genannt, die mit einem Schein
von Vornehmheit ausgestattet sind, mit Marmor aus Stuck, mit Holzgetäfel
aus Papier und anderer lieblicher Augenverblendung. Das stolze Wort

,herrschaftlich" genügt nicht einmal, man hat davon eine greuliche Steigerung ,hochherrschaftlich" gebildet, die in das Gebiet des groben Sprachunfugs fällt. Wie gesagt, ich mag das Wort ,Herrschaft" nicht, und ich sage
mir: selbst wenn man einen gewissen Sinn damit verbindet, ist es im einzelnen Fall schwer zu entscheiden, wer zur Herrschaft gehört und wer nicht.
Freilich brauchte ich mir deshalb keine Sorge zu machen, denn im Hause
habe ich nicht darüber zu entscheiden, sondern der Portier, dessen Sache es
ist,Herrschaften" vorn hinaufzulassen, Nichtherrschaften auf die Hinter
treppe hinzuweisen. Aber trifft der Portier auch immer das Richtige? Ist er
Menschenkenner genug, um zwischen ,Herrschaften" und solchen Personen, die es nicht sind, unterscheiden zu können? Nein, in den meisten Fällen
ist er es nicht. Lediglich nach einigen äufßeren Merkmalen richtet er sich und
urteilt danach. Schnorrer und noch viel schlimmere Leute läßt er ruhig vorn
hinaufspazieren, wenn sie nicht ganz zerlumpt sind und nichts in derHand
haben als einen Stock oder Regenschirm. Kommt aber einer, der ein Paket
trägt oder sonst etwas, aus dem anzunehmen ist, daiß er den ,arbeitenden
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waren in den ,letzten Jahren" in der liberalen ,Nationalzeitung" erschienen, deren Mitarbeiter Trojan seit 1878 war.
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Klassen" angehört, und will vorn hinauf, so stürzt der Portier sich auf ihn
wie ein Berserker und schleift ihn nach der Hintertreppe. Man läßt manch
mal einen Mann vorn hinaus aus Bequemlichkeit oder um es ihm leichter
zu machen, wenn er etwas zu tragen hat, weil die Hintertreppe häufig steil
ist, und man denkt, vielleicht sieht es der Portier nicht, aber er sieht es doch
und wütend kommt er heraufgestürmt, um sich über Verletzung der Hausordnung zu beklagen. Wieviel Lärm und Unruhe entsteht dadurch im Hause! Man kam früher ohne so rigorose Bestimmungen in Bezug auf die Benutzung der beiden Treppen aus. Daiß diejenigen, die in den hinteren Räumen der Wohnung zu tun haben, die Hintertreppe benutzen, ist ja
selbstverständlich. Ein endloser Korridor pflegt in den neuen ,herrschaft
lichen" Häusern von Berlin W. die Vorderräume, wo die ,Herrschaft" sich
aufhält, von der Küche und dem hinteren Eingang zu trennen, was von
hinten heraufkommt, entzieht sich fast gänzlich der Kontrolle der Hausfrau.
Aus diesem Grunde hat alles, was mit dem Gesinde zu tun hat oder sich zu
tun macht, schon von selbst ein grofšes Interesse daran, die Hintertreppe zu
benutzen. Deshalb hat der Portier es gar nicht nötig, so sehr peinlich auf
die Beobachtung der Treppenordnung zu halten. Er zeigt sich aber meistens
überaus strenge darin. In einem Hause des Westens, in dem ich wohnte,
wurden meine eigenen Kinder, wenn sie zum Bäcker geschickt waren und
mit Brot zurückkehrten, vom Portier angehalten und von der Vordertreppe
weggewiesen auf die Hintertreppen. Lieber Himmel, konnte irgend eine der
im Hause wohnenden Parteien daran Anstoß nehmen, dals ihr auf der Treppe ein Kind mit einem Brote begegnete? Ein kleines Mädchen, das ein grofßes
groß die Bäcker in dieser teuern Zeit es backen - in den Händen
Brot
trägt- ist, ich meine, etwas, das selbst ein Wirklicher Geheimer Rat freundlich anblicken kann, ohne sich dadurch zu erniedrigen. Da ich nun die Ge
wohnheit habe, selbst dieses und jenes auf Märkten einzukaufen und nach
Hause zu tragen, so bin ich immer in großer Sorge, daß der Portier mir
einmal die Vordertreppe verbieten wird.

so

21.

,Uns und Unserem Königlichen Hause in unverbrüchlicher Treue": Ein Arzt
wird Sanitätsrat (1912)
Wacholder, S. 691-695.

Also vor zwei Jahren hatte er am 27. Januar bei dem offiziellen Festessen
die Kaiserrede gehalten. Nachher hatten ihm alle zu der schönen Rede gratuliert und ihm die Hand geschüttelt. Nur den konservativen Herren hatte
die Wendung: Gleichviel, welcher Partei wir auch angehören mögen", nicht
ganz gefallen. Und der Pastor meinte (das ist aber wahr), er hätte die Geburt
des jüngsten Sohnes vom Kronprinzen nicht genügend hervorgehoben.
Seit undenklichen Jahren war es überhaupt das erste Mal, daß nicht der
Pastor, der Amtsgerichtsrat oder der getaufte Kommerzienrat' die Kaiserrede hielt. Sondern das Rauhbein mit dem Doktorkopf. Seine Kollegen befürchteten, er könnte daraufhin etwa wirklich noch Sanitätsrat werden. Aber
nichts Derartiges geschah. ,Bei dem haben wir keine Eile!" hatte der Kreisarzt schriftlich geäufsert, als beim Landrat eine Eingabe gemacht war.

Ehrentitel für erfolgreiche Grofßkaufleute, Bankiers und Unternehmer, die sich

zugleich als regierungsloyal und spendenfreudig für gemeinnürzige Zwecke erwiesen
hatten. Im angesprochenen Fall war der Titelinhaber zusätzlich noch vom Judentum
zum Christentum übergetreten.
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Natürlich pfiff man auf den Titel. Freidenker; Linksliberaler. Für das
Teilen" der Genossen war er übrigens nicht. (In der Provinz glaubt man
daran.) Bei Stichwahlen zwischen Roten und Konservativen verzichtete er
auf sein vornehmstes Bürgerrecht. Aber sein nicht unbemerktes Fehlen an
der Wahlurne, wenn es die Rettung des Vaterlandes galt, bewog maßgebende Kreise, sich mit seiner Ernennung zum Sanitätsrat wieder nicht zu beeilen.
Jahrzehntelang hatte er danach gegiert und gejampelt. Umsonst.
Und eines Tages war das Ereignis da. Der Glanz.
Seine Tochter kam ihm entgegen, als er früh vor Beginn der Sprechstunde
den Korridor betrat. ,Vater, hier ist ein Brief an dich, auf dem steht ,Herrn
Sanitätsrat'."
Das haben schon oft Leute geschrieben."
Vater, ein Siegel ist drauf."
Der Korridor war dunkel. Er ging mit dem Brief an die Küchentür. Er
las ihn und setzte sich in der Küche auf einen Stuhl. Er saß und las. Er las

..

und

sa. -

Die Kinder, die Dienstmädchen umstanden ihn, tragten. Er antwortete
nicht. Da guckte die Älteste über seine Schulter: ,Der Vater ist wirklich
Sanitätsrat! hier steht's." Die Kinder hopsten. Die Mädchen gratulierten. Da
kam eine sehr grofe Freude in ihn. Leise ging er in das Schlafzimmer zu
seiner Frau und weckte sie.
Da, Therese, lies mal."

Haben sich Hauslehrer gemeldet?" fragte

sie verschlafen.

,Etwas anderes."

mit dem blauen Siegel der
Regierung und traute ihren eigenen Augen nicht.
Den 20. Januar 19..." stand rechts oben in der Ecke. Dann kam in lateinischen Buchstaben mit der Schreibmaschine geschrieben:
,Seine Majestät der Kaiser und König haben allergnädigst geruht, Ihnen
den Charakter als Sanitätsrat zu verleihen.
Indem ich Sie hiervon unter dem Ausdruck meines Glückwunsches in
Kenntnis setze, bemerke ich, daß ich Ihnen das Patent durch den Herrn
Landrat zugehen lassen werde.
Der Regierungspräsident."
mir dazu",-sprach er.
Der Regierungspräsident gratuliert
Ich auch, Hermann. Bleib mir gesund als Sanitätsrat. Karten muss ich
dir schnell drucken lassen; und auch welche mit Herr und Frau."
Sie entfaltete den länglichen, weißen Bogen

Zwei Stunden später traf er im Krankenhause einen Kollegen. Das Berufliche war getan. Man wollte sich von der leitenden Oberschwester verabschieden.
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Lesen

Sie erst mal, Kollege."

Der Kollege nahm den Brief mit dem Siegel. Las, stotterte, gratulierte,

faßte sich und sagte zu der Schwester und dem Ptlegepersonal:
,Hier kann ich Ihnen gleich einen Herrn Sanitätsrat vorstellen."
Starrheit. Ungläubige Blicke. Der übliche, freundliche Abschiedsgruß:
Adieu, Herr Doktor" verwandelte sich in ein gequältes ,Adieu, Herr" -- der Rest blieb allen in der Kehle stecken.
Haben Sie sich eigentlich nicht furchtbar gefreut?" fragte der junge Kollege auf dem Nachhauseweg.
Gefreut?? Ach, was ist da besonderes zu freuen! Eine selbstverständliche
Sache. Altersquittung. Mache mir gar nichts aus Titeln."

Beim Mittagessen gab es Speise zum Nachtisch. Auch die Kinder unter
zehn Jahren bekamen ausnahmsweise Wein zu trinken.
Der Tag soll ihnen im Gedächtnis bleiben.
,Sprich noch nicht zu viel darüber," sagt er zu seiner Frau, ,denn noch
habe ich das Patent nicht!"
In dessen Erwartung verging eine frohe Woche. Diesmal schwankte er
nicht, ob er das Kaiserdiner mitmachen solle; trotzdem er sich nicht ganz
wohl befand. Im Gehrock, heller Krawatte und frisch gewaschenen Glacehandschuhen begab er sich Schlag sieben in das Hotel zum ,Stern".
Oben im Saal waren die Besseren bereits versammelt. Bei seinem Eintritt
löste sich aus der Gruppe ein Herr mit einem Papier in der Hand und rollte
auf ihn zu. Der Herr Amtsvorsteher. Mit Verbeugung übergab er im Auftrage des Landrats das Patent.

Bewegt, verwirrt, vermochte der Empfänger kaum zu danken. Der Gemeindevorstand führte ihn auf einen Platz an der Spitze der Tafel. Viele
wollten das Schriftstück sehen; ob der Kaiser selbst unterschrieben? Doch
er hatte es tief in seine innerste Rocktasche versenkt- ein gehütetes Kleinod.
So ist es in der Provinz.

Der Mann, der das Schriftstück

von seiner Ehrung noch ungelesen in der
Tasche hatte, ging nachdenklich nach Hause. In seinem Studierzimmer knipste er die stärkste Birne an. Unter diese stellte er sich; nahm behutsam die
Rolle aus der Tasche und las, was wundervoll kalligraphisch geschrieben
unter dem preufßischen Adler stand. Es hieß wörtlich:
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preuíšen usw., tun kund
und fügen hiermit zu wissen, das Wir Allergnädigst geruht haben, dem Arzt
Dr. Hermann Peters in Groß-Hügelwitz den Charakter als Sanitätsrat zu
verleihen. Es ist dies in dem Vertrauen geschehen, daß er Uns und Unserem
Königlichen Hause in unverbrüchlicher Treue ergeben bleiben und fortfah-
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ren werde... Urkundlich haben wir dies Patent Allerhöchst selbst vollzogen
und mit Unserem Königlichen Insiegel versehen lassen.
Gegeben Neues Palais, den 8. Januar 19..."
Dann kam in grofßen steilen Zügen die eigenhändige Unterschrift des
Kaisers: Wilhelm R. rechts darunter der Name des gegenzeichnenden Ministers und links unten stand: ,Patent als Sanitätsrat für den Arzt Dr. Hermann Peters in Groß-Hügelwitz."
Er hatte längst ausgelesen. Doch sah er noch immer auf das Papier in
seinen vorgestreckten Händen.
So fand

ihn seine Frau.

du noch kommst! Es wäre mir schwer
geworden, schlafen zu gehen, ohne dir das hier zu zeigen."
Ernst lasen sie beide den Inhalt. ,Uns und Unserem Königlichen Hause
in unverbrüchlicher..."

Therese," sprach e, »gut,

daíß

Es regnete Glückwünsche. Gedichte, Depeschen, auch Besuche. - Das ist
so in der Provinz.- Der Gemeindevorstand schrieb einen langen Briet:
Werter Herr und Freund". Und beide Zeitungen betonten in längeren Notizen die Freude, mit der die Allgemeinheit an der Auszeichnung des bekannten und beliebten Arztes teilnahm.
Dr. Peters verzeichnete genau, wer von den Grof-Hügelwitzern ihm
schriftlich oder persönlich und eigens gratulierte. Oder wer es nur bei einem
gelegentlichen Zusanmmentreffen tat. Gegen diese Letzten konnte er sich
einer gewissen feindseligen Gesinnung nicht ganz erwehren.

Von seiner Frau verlangte er, daß sie sich als Sanitätsrätin neue Knickers*
anschaffte. Auch gab er statt fünf Pfennige jetzt zehn Pfennige Trinkgeld.
Durch die amtlichen Zeitungsnachrichten hatten auch seine in der Provinz verstreuten Bekannten und Verwandten die Neuigkeit bald erfahren.
Immer noch kamen Glückwünsche.
Er wurde jetzt aber womöglich noch schärfer links". Die Ernennung
blieb ohne Einfluß auf seine Ansichten! Als die kurze Novemberrevolution
unter Bülow* kam, sprach er zu seiner Frau: ,,Hast du gelesen, was der
Kaiser wieder getan hat? Was soll man da..." - Er fügte zu: ,,Ob es ihm
eigentlich so furchtbar verdacht werden kann, ist mir noch sehr zweifelhaft.
Schließlich mufß man die Dinge gerecht und menschlich ansehen,
auch
vom radikalsten Standpunkt..."

,
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Damenschlüpfer.
Anspielung auf die parlamentarische Behandlung der Daily-Telegraph-Affäre
durch den Reichskanzler Bernhard Fürst von Bülow im November 1908.
2

3

