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£^\ er teutfcfye spofU unb ©cfynefltampfer „SRolant" »erlief?

<^J 23remen am 23. Januar 1892. Sr war eine« ber altes

ren ©cfyiffe ber 9}orbbeutfcfyen ©cf>iffa{jrt«gefetlfd)aft, unter

tenen, bie ben Sßerfefjr mit 9letr> <9orf vermittelten.

Sie Bemannung be« ©cfyiffe« beftanb au« bem .Kapitän,

vier Dffijieren, feefy« SUafd^inijten, einem ^rooiant^ unb

einem Jafylmeifkr, einem ^roüiant« unb einem 3of;lmeiflcrs

Siffifienten, bem £>ber=©teroarb, bem jmeiten ©tewarb,

bem Cbcrfocl) unb bem jmeiten Rod) unb fd)lie§lid) bem

Slrjt. — Slufjer tiefen Ceutcn, tenen ba« 5Bofjl te« ge»

roaltigen, fcl)mimmenben Jjaufe« anvertraut mar, roaren

Matrofen, ©teroart«, ©teroarbeffen, Äüc^cngerjilfen, Äofjlens

gießet unb onbere 2lngeftellte an 25ort, mehrere ©d)iff«jungen

unb eine Äranfenpflegerin.

Da« ©d)iff führte t>on Bremen au« nid)t mef;r al« Muntert

Äojütpaffagiere. Da« $\vi\(t)en'bcd mar mit etroa üiers

ljunbert Mcnfdjen belegt.

2Iuf biefem ©d)iff rourbe für griebricr) »on Äammac^er

von spari« au« telegrapftifd) ein Äajütplajj belegt. Sile tat

Sftot. Der junge Mann mußte, Faum antertf;alb ©tunten

nacktem ifjm ein ^lafj gefiebert roar, ben ©cfjnelljug bcjleigen,

mit bem er bann gegen jroölf Uljr nacfyt« in ße J?at>re

anlangte. 93on fjier au« trat er bie Übcrfafjrt nacb" ©outf);

bampton an, bie oljne 3nM|tf>enfall vor fiel) ging unb bie er

in ber Äoje eine« fa)rea*lid)en ©cf>laffaaleö oerfefrtief.

23ei Morgengrauen mar er an Detf, al« bie jtüfkn <5ng=

lanb« fid), einigermaßen gefpenfHfd), mefyr unb me&r an»
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näherten, bi« fcfylicjjlidfj ber Eampfer in ben jjjafen ©outfjs

Ijamptonö einlief, mo gricbrid^ ben „3iolanb" ermarten

foflte.

3m ©cfjiffgbureau fagte man ifjm: S$ liege am Äai ein

Heiner ©alonbampfer jur 2lbfafjrt bereit, bie bann erfolge,

fobalbber„3ftolanb" brausen geficfjtet merbe. Wlan empfahl

jjerm oon Äamma^er, fiel) gegen 2lbenb mit ©acf unb tyad

auf eben biefem ©aIonbampferd)en einjufinben.

Cr fjatte nun oiele müßige ©tunben ttor fiel), in einer

fremben unb oben ©tobt. £)abei mar eö fair, jefjn ©rab

unter SRull. (Er entjcfylof? fidfj, ein ©ajtljaug aufjufuc^en unb.

roenn irgenb möglich, einen beträchtlichen 2cil ber ^dt ju

»erfd)lafen.

3n einem ©cfjaufenjter far) er 3iSare tten »on ©imon

Slrjt in ^ort ©aib aufgelegt. @r ging in ben fleinen £aben,

ben gcrabe eine Sftagb auöfefjrte, unb faufte mehrere fjun=

bert ©tue! baoon.

2)ie$ mar eigentlich mefjr ein 2lft ber Pietät, alä bajj er

befonbere 9taucr)erfreuben gefugt fjcifte.

griebrid) »on Ä'ammacfyer trug ein Portefeuille auä ,ftro=

tobilöt)aut in ber 33ruftta[cr)e. Siefcö Portefeuille enfr

fjiclt, unter anbren papieren, auch) einen 23rief, ben grieb«

rief; »or Eaum »ierunbjmanjig ©tunben erhalten t)atte. Qt

lautete fo:

Sieber griebricr)!

So fjat ntdf>tö geholfen. 5er) bin auä bem ©anatorium

im jparj alö ein »erlorener SJJann in bat* £>auS meiner

Sltern jurüctgefef;rt. Siefer »erflucr)te SBinter im JT;>eu=

fd)euer ©ebirge! 3er) fjätte nidf)t follen nacr) meiner SRücfs

Eer)r auö tropifcr)en ©egenben gleich einem jolcl)en SBinter

in bie flauen geraten. £)a$ ©cr)limmjre mar allerbingö

ber ^clj meineö Kollegen, biejeö öerflud)te 2)c6bel, baö
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ber Cberteufel in ber fyblk befonberö verbrennen fofl,

unb bem id) ben ganjen jpunbejammer oerbanfe: leb«

motyl 3<$ böte midf> natürtidf) auef; mit £uberfulin fpri$en

laj|en unb baraufftin beträchtlich 23ajitlen gefpueft. Gnfin:

ei finb nod) genug jurücfgeblieben, um mir ben balbigen

Exitus letalis ju getr>äf)rleijten.

2ßun aber bo6 2Befentlidf)e, mein guter greunb. 3$
mufj meinen SKacfilafj regeln. £a finbe idj nun, idfj fd)ulbe

Sir breitaufenb 50carf. £>u fjaft ei mir feinerjeit erm6g=

lid)t, mein arjtlicf;e3 Stubium ju »ollenben, bat mid) nun

allerbingö rccf>t elenb im ©ticl)e läfjt. £>ocf/ bafür fannjt

Su natürlich nid)tö, unb eg ifl audf> Furios genug, bafi jetst,

reo alles »erlorcn ift, midfj gerabe bie fd)timme Srfenntniö

befonberö quält, Sir leiber gar nichts vergelten ju F6nnen.

— ©iefj mal: mein SBater ifl ein jtäbtifcl)er £auptlefjrer,

ber feltfamerwcife etrcaö erfpart, ober bafür aud), ofjne

mid), fünf un»erforgte Äinber fjat. dr betrachtete mid)

als fein Kapital unb roanbte an mid) beinahe mefjr, als

julaffig mar, in ber Hoffnung auf rcid)lid)e ^infen. £eute

fielet er, alö praftifd)er SJtonn, Kapital unb 3>nfen »er«

Iorcn.

Äurj: er ängflet fid) t>or Sßerbinblid)feiten, bie leiber

nid)t mit mir hinübergehen in bie — ^fui! spfui! ^fui!

— (breimal auöfpucfen!) — beffere 2Belt. 2Saö foll id)

tun? Sffiürbcfl 2)u auf bie SRücfjafjlung meiner ©tfmlb

t>erjid)ten tonnen?

übrigenö mar id) fd)on einige 5Ü?ale fajt fjinüber, alter

greunb. Unb ei bleiben für Did) 21uf,!>cid)nungen über

ben Verlauf folcfjer -Suf^nbe, bie cielleicl)t roiffcnfcbaft=

lief; nid^t ofwe 3ntereffe finb. Sollte ei mir, nach bem

großen Moment, auö bem Senfeitö irgenb m6glicf) fein,

mid) bemerflicf; ju mad)en, fo Ijörfl Eu fpatcr nodb mejjr

»on mir.
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2Bo bift Du eigentlich ? ßeberoobl ! 3" ben fulminanten

Drgien meiner nächtlichen &raume fcbaufelfl Du nämlidj

immer auf bober See. Sffiitljt Du t>ielleicf;t auef; ©eereifen

machen?

@ö ift Januar. Siegt ntd^t roenigjteng ein geroiffer S3or=

teil barin, roenn man baö Slprilroetter niebt mebr ju

fürchten braucht? — 3cb brücf Dir bie £>anb, griebrid)

Äammacf;er!

Dein ©eorg SRaümuffen.

Dicfen 23rief fiatte ber (hnpfemger üon ^arU auö fogleicb

telegrapbifcb beantwortet, in einem ©inne, ber bem beroifcfj

fterbenben ©obn bie ©orge um feinen gefunben Steter

ttom jjerjen nabm.

3m SReabingroom »on jpofmannä jpotel am jjafen fdbrieb

griebrieb bie Slntroort für ben fterbenben greunb:

ßieber Silier!

Steine ginger finb flamm. 3$ tauebe eine geborftene

geber unermüblidb in fcbimmelige £inte. ÜBenn icb aber

nun niebt fdjreibe, fo fannjt Du früher alö in breiSBocfyen

oon mir feine 2fiad)ricf)t erbalten: benn icb gebe beut'

abenb an 2)orb be$ „Sftolanb" oon ber SftorbbeutfcI)en

©cf>iffabrtggefel(fcl)aft.

Deine £räume febeinen mir roirflid) ntdf)t obne ju

fein, benn eö ift ganj au$gefcf)loffen, bajj Dir jemanb

üon meiner ©eereife etroaö verraten baben fann. ^mei

©tunben, be»or Dein 23rief mieb erreichte, ttmfjt' icb. ja

felbjt nodj nidbtö baöon.

übermorgen jdbrt fiel) ber 2ag, roo Du nacb Deiner

jmeiten SBeltreife bireft t>on Bremen ju unö in bie Jpeu»

febeuer famft, einen ©aef »oll ©efebiebten, ^botograpbien

unb bie ^axetten t>on ©imon Slrjt mitbraebtejt. 3d)

batte faum ben Stoben ßnglanbö betreten, alö icb. unjere
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geliebte 50?arFe, jroanjig <Sd)ritt meit t>om £anbung$pla(3,

im ©cfyaufenfler fanb. Dlatürlid^ tauft' icf) fie, unb jroar

fogleicf; maffenroeife unb rauche fogar eben eine jur

Srinnerung. Seiber roirb bet entfef3lid)e Steabingroom,

in bem icf) fd)reibe, nicfyt rodrmer baoon.

SMerjefm Sage roarjl ©u bei unö, ba pochte in einet

2Binternad)t an meine Jjauötür baö <5d)id[al an. ©leicfj

ftürmten mir beibe t>or bie Sure, unb ba ftaben mir unö

erfaltet, roie eö fd^cint. SBaä mid) betrifft, fo fjabe icf)

F;eut' mein S^aui üerfauft, meine ^rariö aufgegeben,

meine brei Äinber in ^enfion gerafft; unb roaö meine

grau betrifft, fo wirft ©u ja miffen, maö über fie berein=

gebrochen ift.

Teufel nod)mal! eätft manchmal (jübfcf) grufelig, jurücf=

jubenfen. Sä mar unö beiben bodfj eigentlich recl)t, aU
©u bie Vertretung unfereö franfen Kollegen befamfr. 3d)

fer>e ©icf; nod) in feinem gucfyöpelj unb ©erlitten auf ber

sprariä fjerumgonbeln. Unb aU er ftarb, ba fjatte icf)

eigentlid) nicf)t6 bagegen, ©icf) aU bieberen Sanbarjt in

unmittelbarer Sftdfje anfdffig ju fef)en: obgleicf» mir uns

über eine fold)e ßanbarjt^ungerprariö oon jef)er ge=

f>örig luftig machten.

9hin, alleö ift reef/t fef)r anberö gefommen.

2Beifjt©u nod), mit meld)erü)?onotonie mir unfere SSifje

über bie ©olbammern machten, bie bamalä fd)arenroeife

in bie t>erfcf)neite jjeufcfyeuer einfielen. 2)?an näherte fiel)

einem fafjlen ©trauef) ober Saum, unb pl&fälid) mar'3,

aU ob er fiefj fti)üttelte unb jafjllofe golbene SMdtter um
ftdf> ftdubte unb abmürfe. 2ßir beuteten baö auf 23erge

üon @otb. — ©eö Slbenbö fpeiften mir bann aud) @olb=

ammern, meil fie t>on ©onntagäjdgern in SKenge ange=

boten unb t>on meiner fd)napäfrof)en Ä&cfjin oor^üglicl)

gebraten mürben, ©u fcfyroureji bamalö, ©u bliebefl
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nid)t 2Irjt, aujjer bet ©taat pelle Sir bie S3orrite

eine« riefigen Sftagajinö ju Verfügung, arme $ranfc

mit SKe&l, ©ein, gleifd) unb allem Zotigen ju

oerforgcn. Unb nun Ijat Sir bafür ber bofe Sdmon ber

Slrjtejunft roaö auägeroifcfjt. 2Jber £>u mufjt mir roicber

gefunb roerben.

3cf> reife je|t nacfy 2Imerifa. SBarum ? baö roirfl Su er'

fahren, wenn roir unö roieberfeljen. 3cf> fann meiner grau,

bie bei 23inöroanger ijt, alfo in auögejeid)neter «Pflege,

nid)tö meftr nüfcen. 3sd) ftabe fic cor brei 2Bod)en bcfud)t.

©ie Ijat mid) nid)t einmal tracbererfannt. — 3m ubxi-

gen f)abe id) mit bem 3trjteberuf, aud) mit ber bafteris

ologifd)en gorfdjung, tatfäcfjlid) abgefd)Ioffen. Su n>ei§t,

e$ ifl mir ein Unglücf pajfiert. 9)2ein roiffenfc^aftlic^ ge=

acfyteter 9kme ijl ein bijjd)en fd)Iimm jerjauft rnorben.

fiö roirb behauptet, id) f;ätte ftatt beö SDciljbranberregerö

gäferdjen im garbjtoff unterfud)t unb in meiner SIrbcit

befd)rieben. Q.i fann ja fein, bod) id) glaube ei nid)t.

©d)liepd) unb enblid) ifl ei mir gleichgültig.

3d) bin mitunter red)t angermbert »on ben ,£>anön>urftts

oben biefer 5öelt: baburd) füfjle id) mid) bem englifd)en

©plecn fel)r naf)egerücft. Seina^e bie ganje ÜBelt, jebens

fallö aber Guropa ifl für mid) eine ftefyengebliebene falte

©d)üffel auf einem 23afjnl;oföbüfctt, bie mid) nid)t mef;r

reijt.

^^Softor griebrid) öon Äammad)er gab biefem Sörief einen

<*±J fjcrjlicfyen 2(bfd;lu§, abreffierte unb überreichte ifjn

einem bcutfd)en ijauöfned)t jur Söeförberung. hierauf flieg

er in fein Zimmer hinauf, beffen genfter gefroren waren,

unb legte fid) bei eifiger Temperatur in ein grojjeö, froffo

geö Soppclbctt hinein.
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Ser >3ufianb eineö 9teifcnben, ber eine nt5d)tlitf)e überfahrt

binter fiel) fjat unb im 23egriffe fletjt, bic Steife über ben

Djean ansurreten, ifl an fid) nicr)t beneibenöreert. SUlein

bic S3erfaffung, in bcr fic^> bcr junge 2Irjt befanb, enthielt

ein SBirrfal »on fd)mcrjlid)cn, jum Seil einanber be«

FAmpfcnbcn (Erinnerungen, ©ie traten oor fein 2)emußt=

fein, einonber ttcrbrdngenb, in einer unabttiffigen 2(agb. Sr

märe gern eingefd)Iafen, um für bic Fommcnben neuen

Singe ein wenig geftärft ju fein, ober er faf;, mit offenen

yiugen ober bie £iber barüber becFcnb, alleö in gleicher

^elligfcit.

Sein Scbcn fjatte fid) burd) ein 3af)rjcf)nt, »om jman=

jigften biö äum breißigßen 3>af)r, auf bürgerliche SBcife

cntmicfelt. Sifer unb große 23efäf;igung in feiner befon*

beren 5Biffenfd)aft trugen ifjm bie ^rotefrion großer ßefjrcr

ein. Sr mar SJffijtcnt bei .Kod) gemefen. QJber aud) bei

beffen ©egner ^)cttcnfofer in SJcüncben fjatte er eine Sfletfjc

eon ©erneuern jugebracfyt.

(So Farn ei, baß er, fomoOl in Stünden aU in 23erlin, aud)

fonft in greifen bcr bafteriologifcf)cn 3Biffenfd)aft, alö einer

ber fdfjigflen Äöpfe galt, beffen Äarriere eigentlid) nid)t

mef>r in 3 rce ifc ' fianb. jj&cbftenä trug if)m eine gemiffe

Neigung jur ©cfyöngcifterei bei ben trodenen jjerren Zolles

gen F;ie unb ba lcifc=bebenflid)e$ Äopffd)ütteln ein.

£eut', nacfybem bie »erunglücfte SIrbeit griebrid) »on

Äammacfyerö erfd)ienen mar unb baä große giaöfo erlitten

Fjatte, jjieß ei in §ad)Freifcn allgemein: 3erfPutterun3

burd) Sftcbcnintereffen Fjätte ben jungen, r)offnungö»ollen

Gkijt jur <3elbftöcrnid)tung geführt.

griebrid) mar eigentüd; nad) ^ariä gereift, um eine

Seibcnfcbaft loöjumerben, aber i^r ©egenflanb, bie fed)=

jel)njäl)rige 2od)ter eines 2)}anneä au6 ber Slrtiftenmelt,

biclt if;n feft. ©eine Siebe mar eine Äranffjeit gemorben,
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unb biefe $ranffjeit Ijatte beäfjalb »ielleidfjt einen fo fiobcn

©rab erreicht, roeil ber Gefallene nacl) bcn trüben S3orfüllen

jüngft »ergangener Jett für boö ©ift ber Siebe befonberö

empfänglich" roar.

Saö geringe ©epäcf Softorson $ammacr)erö beutete nicfyt

ouf eine forgfältig oorbereitete ©eereife. ©er Sntjcfyluj?

baju rourbe in einem S3erjroeiflungöraufd)e gefaxt, ober

eigentlich meljr burcr) einen Icibcnfcr>aftticr>cn 2Iuöbrud) er=

jroungen: a\i bie 91ad)ricr;t fam, ber Slrtijt unb feine £ocr)=

ter f)ätten ficr) am breiunbjroanjigften Sfanuar in 23remen

auf bem ^ofU unb ©d)nellbampfer „Stolanb", mit bem

3iel 9len> tyotl, eingefcr)ifft.

£^\et Steifenbe r)atte nur etroa eine ©tunbe befleibct

t^J im SBctt gelegen, aU er aufftanb, fid), nac^bem er

baö Siö bei Sffiafcfyfrugeö eingefcf>lagen, ein wenig roufd)

unb in bie unteren SRäume beö fleinen Jjotelö hinunter;

flieg. 3m Sfteabingroom fajj eine jugenblirb^fjübfcbe Sngs

länberin. Sin roeniger f)übfd)er unb weniger junger ifraelU

tifcfjer Kaufmann trat herein, ber fiel) balb alö Seutfcfyer

entpuppte. Sie £>be ber SBartejeit beroirfte bie 2lnnäfjerung.

©er Seutfdje roar in 2lmerifa anfäffig unb trollte mit bem

„Stolanb" über ben grofjen £eicf> borten jurudC.

Sie ßuft roar grau, baö 3'mmer fa"1/ bie junge Same
fdr>ritt unrufjig auf unb ab, an bem ungeteilten .Ramin

»orüber, unb baö ©efpräcfj ber neuen Setannten oerlor f idt>

balb in Sinfilbigfeit.

Sie -3uftänbe eineö unglüdlicr) ßiebenben finb für feine

Umgebung entroeber »erborgen ober lädjerlid). Sin foleber

Sftenfd) roirb abroecfyfelnb »on lichten SMufionen »er^üeft

ober con bunflen gefoltert. Sftuljeloö trieb ei ben jungen

Darren ber Siebe trog 3Binb unb Aalte in« greie hinaui
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unb buvci) bie ©trafen unb ©äffen beS JjafenftabtcfjenS.

2r backte baran, roie Um fein ßanbSmann anbeutungsiueife

nach bem $\ved feiner SReife auögeforfcbt, unb roie er jelber,

ntc^t of)ne 33ertegenl)eit, einiges (jatte »erbringen muffen,

um nur mit feinem geheimen ^wed nicfyt preisgegeben

ju fein. 93on jefst ab mürbe er fagen, befcblofj er bei fieb,

fallö etma mieberumgrager fid) jubrangten, er reife hinüber,

um ben Niagara unb ben OMtoroftone^arf ju fel)en unb

babei einen ©tubienfreunb ju befugen.

2Bdf)renb beS fdjmeigfamen SDiittageffenS im $otel mürbe

befannt, ba§ ber „Sftolanb" roar)rfcf)einlicr) bereits gegen fünf

bei ben SReebleS eintreffen roerbe. SRadfjbem griebrid) mit

feinem neuen 23efannten, ber für fein eigenes ©cfcf)aft

in ber ÄonfcftionSbrand)e reifte, Äaffee getrunfen unb

einige -3'3aretten 0Dn ©itnon 2lrjt geraucht trotte, begaben

jicb beibe jjerren, mit altem ©epaef, auf ben<Salonbainpfer,

ber übrigens feinem pompöfen £itel burd)auS nid)t ent=

fpraef).

.frier gab eS nun einen fhinbenlangen, fjocfyft ungemüt*

lid)en^ufentfalt, roäb^enbberniebrige©d)ornfteinf<$rDar$en

£>ualm in ben fd)mu|3igen gelben 9tebel, ber alles bebrücfte,

auffteigen liefj. Sßon ^e\t ju ^eit flang bie ©d)aufel beS

.öcijerS aus bem 2)iafd)inenraum. Wad) unb nad) famen

fünf ober fedjS spaffagiere, alle redjt fd)roeigfam, mit tfjren

©epaeftragern. Sie Äajüte beS £enterS lag über ©ecf.

3m 3nnem, unter ben genftern — eigentlich mar ber Kaum
ein ©laSfaflen! — lief eine 23anf mit roten *piüfcf)polftern.

deiner ber Skijenben jiatte 3flur)e genug, fid) irgenbmo

bauernb nieber$ulaffen. Sie Unterhaltung gefcf)ar) in einem

bänglichen glüfterton. Srei junge Damen, bie mittelfte

roar jene junge Snglanberin aus bem Sleabingroom, gingen

unermüblid) bin unb [jer, ber ganjen ßange nad) burtf) bie

Kajüte, mit bleichen ©eficfytern unb fortmäbrenb tufrf;elnb.

Hauptmann, Sltlantis 2
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„3(rf> mad)c bie Steife Ijin unb jurücf fcfyon jum adjtjeljns

ten 3M," erfldrte jegt plöfjlicl) ungefragt ber ÄonfeEtionö=

faufmann.

Semanb ermiberte: „ßeiben ©te anber©eefranf!)eit?"—
,,5d) bin," gab ber Äonfefrtonar jurücf, „unb jroar jebeö=

mal, faum bafj icfj ba$ ©cfyiff betreten Fjabe, eine Seiche."

©nbltdr), nad) langem öergeblid)em ©arten, fcl)ien fid) im

Snnern beö S£enberö unb an feinem ©teuer etroaä ttorjus

bereiten, ©ie brei Samen umarmten unb fugten einanber.

Sie mitteilte, fjübfd)efte, bie aus bem Sfteabingroom, blieb

auf bem ©cl;iffe jurücf, bie anbern fafjten %u§ auf ber

Äaimauer.

2lber baö £enberd)en wollte nod) immer nidjt in SSeroegung

geraten. Snblid) mürben bie troffen »on ben eifernen fingen

ber Äaimauer loögemacl>t. @6 gellte ein fjerjjerreijsenber

^fiff, unb bie «Schraube begann, roie jur sprobe, langfam bae

fd^marje Sffiaffer ju quirlen. SnjnMfcfjen mar ringsum bie

2ftad)t, ftoeffinfrer, jur ^terrfcf)aft gelangt.

3m legten Slugenblid mürben griebrid) nodf) einige £ele=

gramme überbrückt, ©eine Sltern münfcfyten ifjm glücflidfje

Steife, ©ein SBruber fwtte einige fjerjlicfye SEorte aufgefegt.

Smei anbre Sepefdf>en flammten: bie eine »on feinem

SSanfier, bie anbere »on feinem 9tecl)t$anir>alt.

9lun fjatte ber junge Softer »on $ammad)er trieber einen

greunb noef) einen Sßertuanbten, nidfjt einmal einen 23es

fannten am Äai »on ©outfjampton jurüdgelaffen, unb boef)

entftanb, fobalb er füllte, mie baö £enbercf>en in 23eroegung

fam, ein ©türm in ifrm. Sr fjätte ntdr)t fagen fönnen, ob eö

ein ©türm beö 2Bel;ö, ber Qual, »iellcid)t ber ©erjmeiflung

mar ober ein ©türm ber jjoffnung unenblicfjen ©lücfä.

So febeint, bajj ber ßebenggang ungemö^nlicf;er SWanner

»on ^a^t^nt ju Söbrjefmt in eine gefährliche Ärife tritt.

3n einer foIcr)en Ärife roerben angefammelte ÄranffceitSs



- 19 —

Poffe entiueber übermunben unb auSgefcfjiebcn, ober bet

Drganiömuö, bcr fie beherbergt, unterliegt. Dft ijl ein folcbeö

Unterliegen ber leibliche Zob, juroeilen aber auch nur ber

geifHge. Unb roieberum eine bcr n?icf;tigftcn unb für ben

23etracbter berounberungöroürbigflen Ärifen ift bie an ber

SSBenbe bei britten unb eierten 3abr$ebnt$. ©dbroerlicb mirb

bie Ärife t>or bem breifjigften Siafire einfe§en, bagegen roirb

ei öfter »orfommen, bafj fie ficb biö jur üDcitte ber breijjiger

3ajjre, ja borüber binauö »erjögert: benn ei ifi jugleicb

eine grofje 2Ibred)nung, eine funbamentale 23ilanj beö

Sebenö, bie man gerne folange ali irgcnb Umlief) lieber

binauöfcbieben alö ettva ju früt) in Singriff nehmen rcirb.

ßö mürbe niebt auöjubrücfcn fein, in roelcbcm Umfang

grtebrief) fein ganjeS biöberigeö Seben \ni Seroufjtfein trat,

naebbem er ben 23oben (Juropaö oerlaffen batte. 3m Siebte

biefeö duneren SIbfcbieb« flanb gleicbfam ein ganjer SBeltteil

ber eigenen Seele ba: unb jroar bie§ ei hier ntcf)t, auf

SBieberfeben! fonbern ber SSerlufl mar für immer befiegelt.

2Baö 5öunber, wenn in biefen ülugenbticfen gricbrict)ö gan=

jeö SEefen, faft biö jur jjaltlofigfeit, erjcr)üttcrt jebien.

£*> ingä um ben fleinen ©ampfer prefjte ficb btefe ginfkrniö.

»c/|-2)ie jjafenlicbter roaren »erfebrounben. 2Me SRufjfcbale

mit bem glafernen ^aoillon fing betrücbtücb ju fcbaufeln

an. £>abei pfiff unb beulte ber Sßinb bureb bie gugen.

•3urocilen ^mang er ben fleinen Kämpfer (Wie ju fteben.

spiöfjlicb fdbrie bie Sampfpfeife mehrere 2Ual, unb roieber«

um ging ei mit irgenb einem Äurö weiter inö febroarje

Dunfel »ormart«.

£aö klappern ber genfter, baö Sieben bei <2cbifföf6rpcr$,

bie gurgelnbe, untcrirbifebe SBüblarbcit beö ^ropellerä, »er»

bunben mit ben plirrenben, pfeifenben, beulcnbcn £6ncn
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beö 2Binbcg, ber i>a$ ©cbiff auf bie ©eite legte: bieti alles

jufammen erzeugte in ben 9ieifenbcn einen Juftanb äußcrfter

Unbebagticbfcit. 3mmer wieber, als »nenn ei nicfyt auö noch

ein wägte, floppte bai ©ampfboot, lieg ben fpif?en unb

gellenben £aut ber pfeife ertönen, ben mitunter bie wilbe

Bewegung beß febwarjen Suftmeerö fo »öllig erftiette, ba§

er nur noeb wie baö bilflofe £aucben einer Reiferen .Reble

Hang — unb ging bann, mitunter rüdwdrtö, mitunter

»orwärtö, biß ei wieberum ratloö liegen blieb, »om ©cbwall

ber SBogen gebrebt unb emporgehoben, febeinbar »erloren

unb »erfunfen in ewiger ginfterniö.

9Jiit einem 9Me erbröbnte ei bann, quirlte bau SBaffer,

lieg gewaltig jifcbenbe £>ämpfe aus, pfiff, fcbrecflicb unb

angffooll, einmal, jweimal — griebrieb oon .Rammacber

jdblte fiebenmal !— unb batte plö|Iicb feine boebfte ©efebwins

bigfeit, alö ob ei bem ©atan entlaufen wollte, — unb je§t,

auf einmal, wanbte ei fieb unb lag Bor einer gewaltigen

23ifion, unter einer gtille »on Cicbt.

©er „SRolanb" war bei ben 9kebleö angelangt unb batte

fieb »or ben SBinb gelegt. 3m ©dftu|e feiner mächtigen

Sreitfeite febien baö £)ampfercben wie in einen tagbell

beleuchteten £afen gelangt. Der Sinbrucf, ben bie über=

rafebenbe ©egenwart hei gewaltigen Djean=überwinberS in

griebrid) hervorbrachte, glich einem gortiffimo t>on bodbßer

Äraft.

9bd) nie batte griebrieb oor ber SDcacbt bei menfeblicben

Sngeniumö, oor bem echten @cific ber >3eit, in ber er ftanb,

einen gleichen SRefpeft gefühlt, wie beim 2lnblicf biefer

febwarj auö bem febwarjen SBaffcr fteigenben, riefigen SBanb,

biefer ungeheueren gaffabe, bie auö enblofen Reiben runber

Cufcn ßicbtjfrome auf eine febdumenbe ^Hüe üor bem SBinbe

gefd}ü|ter gluten warf.

SDcatrofcn waren bamit befebäftigt, an ber glanfe beÄ
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„Stolanb" bie gattreeptreppe (jerunterjulaffen. griebrid)

fonntc bewerfen, mie oben an £)ecf, mo fie münbete, jum

(Smpfange ber neuen ^affagiere bereit, eine jaf)ireid)e

©ruppe uniformierter ©d)ifföbebienfteter ftanb. SSdbrenb

nun jeber im 2(nnern beö fleinen ©atonbampferö, oon

plö§tid)er jjafr ergriffen, fid) feincö ©epdds oerfid)erte, be*

r)errfc^tc ben jungen 2lrjt baö gan^e Srcigniö mit ber Äraft

ber 6rf)abenfjeit. di mar nid)t moglid), angefid)tö biefer

gigantifd>en 2Ibenteuerlid)feit bie überjeugung oon ber 9}üd)=

ternfjeit moberner 3ioiIifation aufredet ju galten. Jpier mürbe

jebem eine »ermegne SRomantif aufgebrdngt, mit ber »er*

g!id)en bie 2rdumereien ber Sidjter »erblaßten.

SBdfjrenb baö £cnberd)en fid), fofett auf bem fd)mellenben

©ifd)te tanjenb, Oalbfcfyroebcnb ber gallreeptreppe ndljerte,

fing j)od) oben an £>ed beö „Sftolanb" bie SKufiffapefle ju

fonjertieren an. Qi mar eine flotte, entfcfyloffene 2ftarfd)s

rceife, »on jener friegerifd)en unb jugleid) refignierenben

2lrt, mie fie ben ©olbatcn in ben Äampf, baö fjcifjt jum Siege

ober jum Kobe füf;rt. Sin fo!d)eö £rd)efter oon 23(aö=

inftrumenten, 23ecfen, frömmeln unb ^aufe r)attc nur nod)

gefehlt, um bie Heroen beö jungen 5lrjteö gleid)fam in einen

feurigen Sftegen aufjutöfen.

£ö mar nid)t ju »erfennen, ba| biefe Sftufif, bie auö ber

jjöfje in bie 9?ad)t unb auf baö manoorierenbe £enberd)en

(jerunterfd)otl, mit ber 2Ibfid)t oeranftaltet rourbe, bie 3tngflc

jagfjafter ©eelen ju bctduben. ©raupen lag ber unenb*

litfje Djcan. — 5D?an fonnte nid)t anberö in einem fotd)en

2lugenblid, alö ifm ndd)tlid) unb finjter oorffeilen! — eine

furchtbare 5)cad)t, bie bem 2Ren|'d)en unb bem 2Berfe beä

2J?enfcf;en feinblid) ijt. $un aber rang fid) auö ber 23ruft

beö „Sftolanb", oon ben liefen beö SSaffcö aufjTeigcnb jldrfer

unb ftdrfer ein ungeheurer Saut, ein 9tuf, ein ©ebrüll, ein

Sonner f;eroor, oon einer gurd)tbarfeit unb ©eroalt, bie baö
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Sölut im Jperjen fiocfen macf)te. 5Jcun, lieber Sfiolanb,

fd)o§ ei griebridjen burd) ben ©inn, bu biß ein jterl, ber

ei mit bem Djean aufnehmen mirb. Somit jlellte er (einen

§u§ auf bie SReeptreppe. fir (jatte »ergeffen, roaö er b\i-

fcer geroefen, unb roeöfjalb er blerfjer gefommen mar!

2llö er unter ben roilben Sllmtftmen ber 2?anbe bie obcrjte

©proffe ber Sreppe erreicht ^atte unb enblidj auf bem ge«

räumigen £>ec£ unter bem grellen £id)t einer Sogenlampe

flanb, mar er erfiaunt, roieeiclen t>ertrauenermedenben

SRännergeflalten er fid) gegenüberbefanb. (£i mar eine

Sammlung prächtiger SKenfcfyen, oom Dffijier bii jum

©temarb fjerab, alleö grofje unb auöerlefene £eute, baju oon

einem ©efidjtöfcfmitt, ber ebenfo Eüfjn ali fcblidjt, ebenfo

flug tili trcujjerjig anmutete, griebricfj »on Äammadjer

[agte fid), bajj ei botf) mofjl nocf> etmaä mie eine beutfcfje

Nation gebe, unb füllte jugleia) ©tolj unb nertrauenbe

©icfjerfyeit. 3a, eine ber ©tüisen biefeö ©efü^tö mar bie

überaus fonberbare Meinung, bie flüchtig in feiner ©eele

auftauchte, ba§ unfer Herrgott ficfy niemalö enrfcfjliefjen

roerbe, eine foldje 2Iu6lefe ebler unb pflid)tgetreuer SKem

fdjen mie junge Äa|en im SDceer ju ertränfen.

Sr mürbe allein in einer Sabine $u jroei Letten unterge=

bracht, unb balb barauf faß er, auf« bcfte bebient, an bem

einen Snbe ber fmfeifenförmigen £afel im ©peifefaal. 5DJan

a§ unb tranf, aber ei ging, ba baö eigentliche Siner fdjon oors

über mar, nicfjt fef;r lebhaft ju in bem niebrigen, raeiten, leeren

Staume, unter ber fleinen ©efellfdjaft ber 9cadf>jügler: meil

jeber ermübet unb f;inreid)enb mit ficf) felber befcfyäftigt mar.

SBäfjrenb beö Gffenö murbe ei griebricfjen ferner, ficb"

oorjuficllen, bajj er nun roirflicf) auf ber gafjrt nacfy Simerifa,

ja überhaupt auf einer galjrt begriffen mar. £>aö faum

bcmerflid)e, leife Crrbeben beö ©ebäubeä in bem er mar,

erfcfyien ju gering, um tili 23egleiterfd)einung einer gorts
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beroegung gebeutet ju roetben. So tarn ifjn, aU et feinet

©eroofynfjcit gemäf?, einige ©läfet 2Bein ju fid) genommen

blatte, eine Smpfinbung tuljeoolten Sefjagenä an, ein

roof;liget JBuftanb bet Srfcb6pfung. 2Bie rounbetlid), backte

et, im ficfjeten 93otgefübl etneö fefkn ©djlafö, bafj id) feit

SBocfjen, ja Sftonben jum etfkn 9)Jal, getabe fjiet, ouf bie=

fem taftlofen Djeanbutd)pflüget, ©tunben bet Sftufje unb bet

Sntfpannung finben folL

St fjatte benn aud) jefjn ©tunben lang roie ein Äinb in

bet Sftuttet SEiege gefd)lafen, alö et bie 2Iugen triebet

öffnete unb immet nod) etroaö roie einen feiigen gtieben

empfanb. ©ein etftet ©ebanfe trat jene« 2)?äbd)en, baö

nun auf siele £age unb 9ftüd)te ftinauö, butcj) bie gleiche,

getdumige fd)roimmenbe jjetbetge ju Seib unb greube mit

tfjm cerbunben blieb, gtiebrid) fheid)elte übet bie Sßänbe,

bie gleicl)fam ein leitenbeä üftebium trutben, butd) bog et

mit bet ©eliebten in Setü^tung tarn, unb au« bem bet

lebenbige £>bem ifjteö SEefenö in iljn einfttömte.

gtiebricfj befanb fid) im ©pcifefaal, roo ifjm baö teid)=

lirfje gtüfjfiüd fetoiett routbe, baä et mit (jetjljaftem Appetit

genofj. 3fd) (ja&e gcfcfjlafcn, fagte et fid) unD, trie in einet

beliebigen 9lad)t, im ^uftanbe bet 23etdubung gelegen, unb

bin babei an jroeifjunbett Steilen übet ben 2Itlantifd)en

Djean ootgebtungen. 2Bie eigentümlich, roie fonbetbat!

gtiebrid) »erlangte bie spaffagietlifte, unb a!ö et batauf

jroei Flamen entbedte, bie ju finben et mit oollfommenet

©idjetfjeit »otauöfe^en mufjte, fd)taf et jufammen, roatb

bleid) unb befam jjetjflopfen.

/Ä'obalb gtiebrid) »on Äammacfjet bie Dramen .Sjafjls

^^ ftrom unb Sottet gelefen fratte, faltete et bie Sifte

jufammen unb blidte fiel; um. So mochten fünfjeb^n biö
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jTOQiijig ^erfonen, ©amen unb Ferren, im ©aale »er«

fammelt fein, bie alle mit Gffen befebiftigt roaren, ober fcen

©temarbö ihre grübfiüdörDÜnfcbe funbgaben. 2Iber griebs

rieben tarn ei »or, alt ob |ie alle ju reinem anberen ^mecte

ba mären, als ir)n ju belauern unb ju beobachten.

©er ©peifefaal nahm bie ganje 23reite beö ©driffeS

ein, unb feine ßufen »erfinfterten fich »on ^>t\i ju ^eit burcl)

SBogen, bie fich bagegenroarfen. griebrieben gegenüber faß

ein .fperr in ©d)ifföuniform, ber fidf> ihm alö ©d)ifföarjt

»orjtellte. @S entroidelte fich fogtcidr) ein gacf>gcfpräcb febr

lebhafter 2Irt, trofsbem griebrier) nicht bei ber ©aefte mar.

Sr fonnte nidr)t febtüffig barüber roerben, roie er fich bei ber

erften SSegegnung mit £abljtrömö »erhalten foltte.

@r ^alf fich bureb einen ©elbftbetrug, inbem er fief) fagte,

ba§ er gar nicht ber Meinen ijablftröm roegen gefommen

märe, fonbern, bajj er bie Sfteife in bie neue Söelt mirflieb. nur

angetreten habe, um feinen befonberö lieben greunb ^eter

©cbmibt ju befugen unb 91era |£)orf, Gbicago, 2BG|bington,

SSofton, ben ^ellomftone^arf unb bie Äatarafte beö 9lia;

gara ju feben. Sr mollte bai auch ben jpablftrömö mitteilen

unb übrigens ihnen gegenüber ben ^ufall für biefe fonbers

bare Begegnung »erantroortlicb machen.

£r merfte, raie er innerlich mehr unb meftr an Haltung

gewann. £)ie ^bolatrie ber Siebe nimmt im 3uPono

ber Trennung »on bem Sbol juroeilen einen »erbängniö=

»ollen Umfang an. ©o hatte griebrieb mäbrenb feinet

Aufenthalts in spariS in einem -Bnfanb bejlänbigen gicberS

gelebt, unb feine ©ebnfuebt mar auf ein unerträgliches

$Dca§ gefiiegen. SS hatte fich um baS SSilb ber fleinen

.Sjmblftröm ein SJcimbuS gelegt, ber baS innere Sluge griebricbS

auf eine fo jmingenbe 2Beife bemunbernb auf fieb j°S/

bafj er für alles anbere bud)ftäblicb erblinbete. ©iefe

Sllufion mar plöfclieb gefchmunben. Sr fcfyämte fich, fanb
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fid) gerabe^u Iäd)erlid), unb wie er auffianb, um jum erften

ütale hinauf an Ded ju geljen, roar eö ifjm gar nicbt anbers

ju Sßiut, als ob er fid) auS engen brücfenben geffeln befreit

l;ärte.

£)iefeS <Üefür)l ber greifjeit unb ber ©efunbung fteigerte

jicfy, als ber faljige ßuftjug oben ifjm Ijerjerfrifctyenb in«

innere brong. Scanner unb grauen lagen auf .Slappftüljlen

in einem bcbauernSroürbigen 3u ftfln& auSgeftredt. 3(jre

©efid)ter Ratten ben grünen -3"9 einer tiefen @leid)gültig5

feit, unb erft an biejen @rfd)einungen merfte ber junge 2Jrjt,

baf} ber „Kolanb" nid)t mefjr burcbauS gelaffen burd) glatte«

3Baffer glitt, fonbern fd)on merflid) rollte unb ftampftc. 3U
feiner eigenen SÖerrounberung fpürte griebrid) felber nid)t

baS geringfte oon ber gefürd)teten ©eefran'Oeit.

Sr ging um ben ©amenfalon f;erum, am Singang einer

Srtrafabine oorüber unb gab fid) unterhalb ber Äommanbo«

brüdfe bem ßäftlernen, faljigen ©eeroinbe preis. Unter itjm,

biö gegen bie <Spi§e beS Sd)iffeS fjin, Ratten es fid) bie

^affagiere beS $rvi\d)enbedi bequem gemacht, ©er „SRos

lanb", ber roie eS festen mit Sßollbampf lief, gelangte tro|=

bem roofjl Faum jur Entfaltung feiner sollen ©efd)roinbig5

feit. Sie langen SBogenjüge, bie ber 2Binb ifjm entgegen;

führte, Ijinberten ir)n. ßS roar eine jroeite Äommanbobrüde.

roafjrfd)einlid) für ben Notfall, über bem unteren £>ea* er»

richtet, unb griebrid) füllte angeficbtS beS tan*,enben <5cf>iffeS

plö(5lid) bie jtarfe 93erlodung, oben auf biefer leeren 23rü<fe

ju flcr)n.

Sftatürlid) erregte er einiges 2Iuffef)en, als er unter

bie 3roifd)enbedler f)inab unb bann auf eifernen ©proffen

empor in bie jugige .öolje ber eifernen Srüdfe frod) unb

fid) bort oben im Cuftjtrom auf(teilte: aber baS fümmerte

ir)n fürs erffe nid)t. SS roar if)m auf einmal fo toll, fo er=

frifeftt, fo erneuert ju Sföut, als ob er roeber jemals ©rillen
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gefangen, noch" unter bcn Saunen einer neroenfranfen ©attin

gelebt, noa? im ftocfigen SBinfel einer sprooinj praEti=

jiert fjätte. 9ttemal3 fjatte er, roie ei if)m »orfam, 23aE«

teriologie ftubiert, noa) roeniger bamit giaöfo gemacht. 6r

roar niemals auf eine fo!d)e SBeifc »erliebt geroefen, roie ei

nod) furj »orfjer ben 2lnfcf)ein gehabt ^atte.

Sr lachte, ben Äopf oor bem ftarfen unb ftifdr)en Strome

bei SBinbeö jurüdgelefjmt, fog gierig ben faljigen fyaud) unb

roar gencfen.

3n biefem 2tugenblia* fdjoll ein allgemeine^ roilbeö @e=

lauter oom ^roijcfyenbed ju griebrid) herauf, gleichzeitig

peitfd)te ifjm etroaä, bat er roeifj unb gewaltig cor bem

23ug beö ©df>iffö r)atte aufbäumen feftcn, im ©efidjt, fo

heftig, bafj er beinahe erblinbete, unb er füllte, roie er,

burcbnäfjt biö aufö jjemb, riefelnb t>on SSaffer, im Suftjug

jtanb. £>ie erjte SBelle mar übergekommen.

Sben nod) mar ifjm geroefen, olö fjabe er bau SBifingertum

ali ben eckten 23eruf feineö Sebenö auögefunben, unb fcfyon

frod) er, innerlicfj fr6ftelnb unb jitternb, unter allgemeinem

@elacf)ter, bie ciferne Seiter roieber fiinab. Sr f)atte nocf> feinen

grauen runben J)ut, einen fogenannten Praline, auf bem

jlopf. ©ein ^aletot mar innen gefleppt unb mit 2ltla* ge»

füttert, er trug ©laceö, elegante ©tiefel auö bünnem Sfje*

oreau^Seber, mit Änöpfen baran. 2flle6 biefeö mar je§t mit

falter faljiger Sauge getränft morben. ©ie ^affagiere bei

<3rüijd)enbecfö, burcf) bie er, hinter fia) eine feuchte ©pur

laffenb, einen nicfyt gerabe rüf;mlid;en 2lbjug nafjm, frümmten

fid;. bitten in feinem älrger aber rebete griebricfjen eine

©timme an, bie ifjn fogar mit tarnen nannte. @r roollte

feinen 2lugen nid^t trauen, alö er aufblicfenb einen Äerl

aui ber j?eufa)euer ju erfennen glaubte, ber megen £runfö

unb allerlei Unreblid) feiten im übeljten SRufe flanb.

„ffiilfe, finb ©ie'ö?" „Saroobl bo<f>, #err ©oftor."
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28ilfe fjatte einen Sruber in ben 9?ett> (Jnglanb <3tateö

»on SRorbamerifa, ben er auffucfyen roollte. ßr behauptete,

bie „SKenfcfjljeit" in feiner jjeimat fei nieberträebtig unb

unbanfbar. 3U ^au\c fcfyeu unb mifjtrauifcfj, fogar bem 2Irjt

gegenüber, ber ifjm feine legte ©ticfjrounbe om jpalö b&

fjanbelt fjatte, roarb er fjier, mit anbern auf ben SBogen

beö großen SBafferö fcfmnmmenb, offen unb rebfelig roie

ein gutgearteteö Äinb.

„Sie fjaben auä) feinen £)anf gefjabt, £err ©oftor,"

fagte er fcfrtiefjlid) in ben breiten t>ofatreid)en bauten feiner

Sftunbart unb jdf;Ite griebricfyen eine Stenge biefem unbe=

tonnt gebliebene gälte auf, roo iljm @uteö burd) üble Sftacl)=

rebe vergolten ir-orben roar. Gr meinte, bafj bie oon spiaffens

berg unb Umgebung, roo $ricbricf) geroobnt unb praftijiert

fjatte, folcfycr Seute, roie er unb ber JDoftor feien, nicf>t

roürbig roären. gür fotcr)e ßeute fei ber rechte spiafc im

ßanbe ber greifjeit, Slmerifa.

^urücfgefefjrt auf bat »promenabenbedE würbe griebrid)

buref) ben blonben .Kapitän beö „SRolanb", jjerrn »on Äeffel, in

fjöcbfieigener ^erfon geftellt. Sr fagte ifjm einige freunb;

liebe SBorte.

£)ie Sabine, in ber fief) griebridf) urnjog, roar, nun baö

(Scfjiff fia) ftärfer beroegte, ein problematifd)er 2fufcntf;alt.

Gine runbe, burd) biefeö ©taö oerfcbloffene ßufe gab if)r baö

£id)t. ©obalb fid) bie SBanb, in ber fid) bie Sufe befanb,

erf>ob unb roie ein fd)rigeö £)ad) nad) innen legte, fiel burd)

bie Sufe auö bem jerriffenen jjimmel Sonnenlicht auf baö

gegenüberliegenbe, untere 2Raf)agoni=23ett: fjier aber, auf

beffen Äante figenb, fuc^te fid) griebrief; feftjufjalten — ben

$opf gebeugt, fonft fhejj er an baö obere 23ett! — unb

frampffjaft bemüfjt, bie roeid)cnbe Stücfroartöbcroegung ber

.Sjinterroanb nid)t mitzumachen. £>ie Sabine befanb fief; im

£urnuö jener Seroegung, bie man baö Sollen nennt, unb
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§riebrid)en mußte ei manchmal oorfommen, als werbe bie

ßufenroanb jum spiafonb unb bie|er jur rechten ©eitenroanb,

bann roieber, a\i roerbe bieSSettroanb jum spiafonb, hingegen

biefer jur ßufenroanb, roobei benn bic roirflicfye Cufenroanb

fid), alö wollte fie ifm jum 2lufjpringen einlaben, fafl roages

red)t cor jeinc güße fdjob: ein 2lugenb(icf, in bem natürlid)

bic ßufe ganj unter Sffiaffer unb bie Äabine »erfinfkrt mar.

@ö ift nic^t leicht, fic3F> in einem ^immer, baö fo in Seroegung

ift, auö= unb anjujiefjen. Unb barüber, baß ei, feit er ei »or

einer ©tunbe cerlaffen fjatte, fo in 23eroegung geraten fonnte,

mar griebricr) einigermaßen erftaunt. ©tiefet unb 23einfleiber

auö bem Äoffer nehmen ober über güße unb Seine jieljen

mar r)\ex eine turnerifd)e £ätigfeit, fo baß er unroillfürlid)

barüber inö Cadjen geriet, unb 23ergleid)ungen aufteilte,

rooran fid) fein Sachen immer erneuerte. üDian fann nid)t

fagen, baß biefeö 2ad)en oon #erjen fam. @r fagte, ädjjenb

unb arbeitenb, fold)e unb äfmlidje ©orte ju fid): „£ier roirb

meine ganje sperfönlidjfeit burd)gcfd)üttelt. 3d) irrte mid),

als id) annahm, baß ei roäfjrenb ber leisten jroei 2fal)re

fd)on gefd)efjen fei. 3d) backte: bein ©d)icffat fcfyüttelt bitf).

9?un werben mein ©d)iä!fat unb id) gefd)ütte(t. 3d) glaubte,

id) fjätte £ragif in mir. 9lun poltere id) mit meiner ganjen

£ragobie in biefem fnifternben haften umfjer unb roerbe

bamit »or mir felbft entroürbigt. — 2(d) fjabe bie ©eroofms

Ijeit, über alles unb jebeS nad)jubenfen! 3d) benfe jum

23eifpiet über ben ©d>iffsfd)nabel nad), ber fid) in jebe

neue Sffioge begrabt. 3d) benfe über baS £ad)en ber

•3n>ifd)enbed!ler nad), biefer ärmften Seute, benen ei, glaub'

id), nid)t loder fitst unb bie ei mir alfo als Sffiofjltat oerbanfen

!

3d) benfe über ben £ump, ben SEilfe nad), ber ju jpaufe eine

bucflige 9taf;terin geheiratet, um ifjr SrfparteS gebrad)t unb

taglid) mißfyanbelt fjat, unb ben id) foeben beinahe umarmt

fjätte. 3d) benfe über ben blonben, teutonijctyen, etroaS
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roeicblicben Kapitän oon Äeffel nacb, biegen nur etroai

ju gedrungenen, febonen SDiann, ber überbieö bier unjer

abfoluter ijerrfeber unb Äonig ijt unb bem man certraut

auf ben erften 23tidf. Unb fcblicfjlicb benfe icb über mein

eigene« fortroäbrenbe« Soeben nacb unb geftebe mir, bafj

Soeben nur in ben allerfeltenften galten gciflreicb ijt."

2Iuf folebe unb abnlicbe 2lrt unb SBeife fegte griebrieb fein

innere« •3>™e9efPräd) euie ©e»k fort, roobei aueb jene

Seibcnfcbaft im Siebte ber bitterften Ironie erfebien, bie ifjn

ju biefer Steife oeranlafjt batte. Gr mar nun mirfiier) t>oü=

fommen roillenloö, unb in biefem jSuftanb, im engen Äifig,

auf boben SBogen beä Djeanö, febien eö ibm, alö roerbe

ibm in berbjler gorm baö fflerfabren beö ©cbicffalö unb [eine

eigene Dbnmacbt oorgebalten.

di mar immer noeb eine erbeblicbc Slnjabl SDJenfcben

an £ed, aU griebrieb oben roieber erfebien. SOcan bitte bie

Siegeflüble ber Äranfen ober ©ieftabaltenben an ben $ajütens

roänben feßgemaebt. Die ©teroarbö boten Grfrifcbungen

an. G« mar niebt unintereffant ju feben, roie fie mit feebö,

aebt Collen Simonabengläfem über t>ai großartig febroingenbe

T)cd balancierten, griebrieb fab fieb »ergeblicb. nacb i?abl=

flröm unb Socbter um.

5lacbbem er einige $e\t mit aller gebotenen 93orficbt bin

unb ber bie ganje Sänge beö £)ecfö auögemcffen batte, be=

merfte er bie bübfebe Gnglanberin, bie er juerjt im9leabing=

room beä £otelö ju ©outbampton gefeben batte. ©ie batte

eä fieb mit ©eefen unb speljmerf an einem gegen ben 5Binb

gebedten spiafj bequem gemacht, ber bureb ben naben

©cbornPein erroärmt rourbe. Gin febr bemcglicber junger

9}Jann fajj neben ibr unb maebte ben Sftittcr. Gr fprang

plöglieb auf unb begrüßte griebricr). 9Run batte biefer jmar

ben Otamen beä üjünglingö, £anö güllenberg, biö je£t, roie

er meinte, noeb. nicfyt gehört, aber ber flotte junge SDcenjcb
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mufjte glaubhaft ju machen, bafj er gemeinfam mit griefcridb

in einer befKmmten 2lbenbgefellfcbaft gcroefen roar. 6r

begab {icb nacb irgenb einem SifcnbergroerE:£rifln£t in ber

Sftdbe oon ^ittöburg in ^ennfoloanien.

iffen <Ste benn, J^err oon Äammacber," fagte er

1

plo|licb, „bafj bie Heine jjabljtr&m ebenfalls bier auf

bem ©cbiffe ijt?"

„SBaö benn für eine ijablffröm?" fragte griebrieb.

$anö güllenberg tonnte ftcb gar nid^t genug barüber

rounbern, bafj gric&ricf) bie Heine .£>ablflr6m öergeffen fyabe.

@r glaubte fieb bodij genau ju erinnern, griebrieb gefeben

ju baben, alä bie Heine ypablftröm im ÄünfUerbauö su 23erlin

ibren £an$ getanjt r)attc.

„5Benn ©ie ibn niebt gefeben fjaben, £err »on Äammadßer,

fo baben ©ie mirflicb t>ict tterfäumt," fagte ber junge

berlinifcbe ©entleman; „erftenö batte bie Heine jjablffrom,

aU fie erfebien, febr roenig an, bann aber mar, tvai fie

maebte unb oorfübrte, mirflicb. berounbernöroert. So berrfebte

barüber nur eine Meinung.

5D2an trug juerft eine grojje fünflticfie 23!ume berein. £)ie

Heine .^ablftröm lief auf bie 231ume ju unb roeb baran.

©ie tat baö mit gefcbloffenen 2Iugen, naebbem fie ci&rie«

renb, mie mit ben glügelcben einer 23iene, unb gefcbloffenen

2(ugeö bie 23lume gefuebt batte. spiotslicb feblug fie bie

2lugen auf unb erftarrte ju Stein. 2Iuf ber 23lume fafj eine

riefige $reujfpinnc. 91un flob fie in ben entfernteren

SBinfel beä Staumö jurüdf. ©cbien e$ anfangs als febmebe

fie obne ©cbmere über bie ßrbe bin, fo mar bie 5Irt, mie

baS fraffe Sntfe^en fie nun bureb ben Staum geblafen batte,

nodj mebr baju angetan, fie als unroirHicb erfebeinen ju

laffen."
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griebrid) t>on $ammacber Tratte baö SDiäbcben, aufjer

bei jener SNatinee im $ünfilerbau$, acbtjebnmal ibren

furebtbaren 2anj tanjen feben. SBäbrcnb ber junge güllem

berg ibn mit „famoö", „großartig", „foloffal" unb äbnlicben

Äraftroorten berauöjuftreicben oerfuebte, erlebte er ibn bei

fieb mieberum. Sr fab, roie fieb ber finblicbe Körper, nacb=

bem er eine ©eile gejittert batte, ber S3lume aufö neue

anmSberte, unb jroar nacb ben Jftbptbmen einer SUufif, bie

bureb Zam-Zam, 23ecfen unb glote auögefübrt mürbe,

©iefe jroeite 2Inn<5berung gefebab bureb jtoang, niebt bureb

Süfkrnbeit. Sie Sinjerin ftattc baö erflemal feine buftenbe

Strömungen in ber 2uft alö (Spuren benu§t, bie nacb bem

Quell beä StromaS Einleiten fonnten. 3br 9)cunb mar babei

geöffnet geblieben. Sie glügelcben ibreä SRäöcbenö bitten

eibriert. Saö jroeitemal jog ein graufigeö Stmaö fie an,

boö ibr abroecbfelnb gurebt, Sntfe|en unb Neugier erregte,

rcobei fie bie 2Iugen meit offen bielt unb nur mancbmal,

um niebtö ju feben, angftooll mit beiben #anben bebeefte.

2Ille gurebt aber febien fie mit einem 9)cal abjufrreifen.

Sie batte fieb obne ©runb geängfiigt unb nun erfannt, eine

unbewegliche biefe «Spinne fei im ©runbe für ein ©efeböpf

mit glügeln niebt gefabrbringenb. Unb biefer Seil ir)rcö

£an$eg mar oon großer SInmut unb brollig überquellenber

Suftigfeit.

9cun begann eine neue spbafe beö SanjcS, bie fieb nacb=

benflicb einleitete. Sie junge Sänjerin mollte fiel;, febeinbar

in einem -3u
f*
Qn fce gefertigter £an$lufr, nacb genoffenem

331umenraufcb, mit Scroegungen mobtiger SDeübigfcit jur

SRube begeben, atö fie bie unb ba an ibrem .Körper

etroaö roie gäben eineö (Spinngcmcbcö abfheifte. Sieö

mar juerft eine ftitfoerfonnene Sdtigfcit, in bie jeboeb

mebv unb mebr eine fonberbare Unrube fam, bie fieb allen

jjujcbaucnben mitteilte. £a$ ßinb biclt innc, baebte nacb
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unb wollte fiel) einer gerciffen 23eforgniö roegen, bie ifjm

aufgefliegen mar, anfcfjeinenb felbft auslasen. 3m näcl)|len

üJugcnblicf aber erbleichte ei unb tat bann einen er[cf;rocfenen

unb fefjr Eunffoollen ©prung, ali ob ei auö einer Schlinge

fjerauöroollte. ©er mänabifd) geworfene ©d)mall it)tcö meiJ3=

blonben ijaarö roarb hierbei eine lobernbe glut, unb baö

©anje ein Slnblicf, ber SRufe ber S3emunberung auölöfte.

©ie gludjt begann, unb nun war bai Xfycma bei Sanjeö

— ber übrigenö unter bem £itel „SKara, ober bai Dpfer

ber ©pinne" ging — bie gtftion, alö ob SRara mefjr unb

mefjr in bie gaben ber ©pinne icernndelt unb fcfyliefjlid)

barin erbroffelt mürbe.

Sie fleine .Sjafjlflröm befreite ben gufj unb fanb ifjren

jjalö oon ber ©pinne umfcfmürt. ©ie griff nad) ben gäben

an ifjrem ijalfe unb fanb it)rc .Sjänbe eingefcfmürt. ©ie rig,

jie bog fiel), fie entfcf>lüpfte. ©ie fcfjlug, fie raffe unb »er«

micfelte fief) nur immer mef)r in bie furchtbaren gäben ber

©pinne hinein. SnblicJ) lag fie jum Jpolj umfefmürt, unb

man füllte bie ©pinne tf;r Ccben auöfaugen.

^^Va fief) griebrid) »on Äammacfjer nad) ber Meinung

<*^J bei jungen güllenberg nid)t f>inreicf)enb für bie fleine

Känserin .Sjafjlffröm ermärmte, nannte er einige anbere

berliner Serüfjmtfjeitcn ber jüngflcrt >3eit, bie ebenfalls auf

bem „Stolanb" bie Sfteife nad) ben ^Bereinigten Staaten

machten. Sa mar ber ©efjeimrat £arö, ein in Äunftfreifen

moljlbefannter SDcann, ber bei ffaatlid)cn ÜJnfäufen oon

SSBerEcn ber Malerei unb ber spiaffif mitjufprecl^cn f>atte.

Sr ging nad) 2lmeriFa, um bortige Sammlungen ju fiu=

bieren. gerner mar ^rofeffor £ouffaint ba, ein befannter

23ilbf>auer, ber in einigen beutjcfyen ©täbten feine ©enf=

mäler aufgeteilt fjatte, Sffierfe oon einem übel »ermäfferten
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23erninifd)en @cift. Sonffaint, erjagte güllenberg, brauche

@elb. ßr brauche eigentlich jenes @elb, baS feine ©attin

»erbraust babe.

„ÜÖenn er Den guß auf amerifanifcfyen 23oben fe(3t," meinte

JjanS güllenberg, Der mit Dem gefell[d)aftlicben Älatfcb

SSerlinS gleicbfam gelaCcn mar, „fo t)at er nicfjt fooiel im 23e=

fi§, um aucf> nur bie Jpotelrecfynung ber erflen brei Sage ju

begleichen."

§ajt im felben 2Iugenblicf als gricbricb ben 23ilbbauer,

ber, in einem £riumpbjhjble liegenb, bie 23eroegungen

beS „3ftolanb" mitmacbte, ins 2luge faßte, rourbe ein fonber«

barer 2)Jann obne 2Jrme oon einem Surfcben, ber ibn am
Socffragen bielt, über £)ecf geführt unb forgfaltig bureb eine

nahegelegene, [leine £ür in baS Sftaucbjimmer r)ineinbugfiert.

„GS ijt ein 2lrtift," erflarte ber junge berliner bem ülrjte, „er

roirb in bem 9Zero Dörfer SSariete oon ©ebfier unb gorfler

auftreten."

Ginige ©teroarbS balancierten über baö I5ecf, eS rourbe

in großen ZaffenE&pfen fjeiße 33ouillon an bie fröjtelnben

^affagiere ausgegeben. 9cacf)bem ber.junge berliner feine

£>ame mit S3rübe oerforgt batte, ließ er fie figen unb begab

fid) mit griebrier) ins jRaucöjimmer. jjier berrfebte natürlich

fiärm unb £ualm, unb aueb bie beiben Jjerren jünbeten ibre

Zigarren an. 3n einem SSBinfel beS fleinen StaumS mürbe

©Fat gebrofcfyen, an mebreren Sifcben in beutfeber unb

englifcf>er©pracbepolitifiert. Doftor KIBilbelm,ber©cbiffSar3t,

erjagen, ben griebrieb bereits beim grübflüct fennen ge=

lernt batte. Gr fam oon ber 2)corgeninfpeftion beS ge«

famten ^reifebenbeefs. Gr nabm an griebricbenS Seite

^piag. ^roeibunbert rufjifcbe Suben roaren im ^roifd) 6" 5

beef, bie nacb ben ^Bereinigten Staaten ober nad) Äanaba

ausroanberten. 2)aju Eamen breißig polnijcbe unb ebenfo*

viele Deutfcb.e gamilien, biefe foroobj aus bem ©üben, roie

4auulm.inn, '.Utlanüs 3
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aui bem SRorben unb bcm Dften befi SReidjeö. Softor

SBilbelm lub ben Kollegen ein, am folgenben £age bic

Snfpeftionötour mitjumadjen.

©er Eon in bcm flcinen 9taud)jimmerd)en mar ber beö

grüf)fdf>oppcnä, roie er in 23ierfiuben üblidr) ifh baö fjeifjt,

bie Scanner liegen fid) gefjen, unb bie Unterhaltungen mürben

mit lauten Stimmen geführt. Slucr; entmidelte fid) jener

berbe Jpumor unb jene geräufd)Dolle Sußigfeit, bei ber ben

SKännern bie $tit oerfliegt, unb bie fef)r »ielen eine 3Irt

23etaubung unb femit eine 2lrt beö Sluöruljenä in ber j?e§e

bei ©afeinä ift. griebriefj foroofjl aU Softer SBilfjelm roaren

biefem treiben nid)t abgeneigt, baö ifynen, auö ifjren ©tu«

bienjeiten gemofmt, Erinnerungen aller 2Jrt belebte unb

nafje braute.

JjanS güllenberg fanb fid) fer)r balb burtf) bie ©efelfc

fd)aft ber beiben Slrjte gelangroeilt, bie feiner aud) übrigens

faft oergeffen Ratten, unb feftlid) fid) ju feiner Dame jurüct.

Sr fagte ju ifjr: „When Germans meet, they must scream,

drink tili they get tipsy and drink „93ruberfcf)aft" to each

other."

©öfter 2Bilf;elm friert auf ben £on in biefem 3ftaud)s

jimmer fiolj ju fein. „Unfer Äapitän," erflärte er, „f;alt

ftreng barauf, bafj unfere Ferren r>ier ungefl&rt bleiben unb

bie @emütlid)feit feinen 2lbbrud) erfäbrt. 2ftit anberen

©orten, er fjat ei fid) in ben Äopf gefegt, ©amen unter

feiner 23ebingung jujulaffen!" — ©er SRaum Ijatte jrDci

metallene Suren, bie eine nad) S3adborb, bie anbere nad)

©teuerborb. SSBenn eine baoon geöffnet mürbe, fo mufjte

ber ©efjenbe ober Äommenbe mit ber 23eroegung bei

©cfyiffeö unb bem ©ruc? be« tjerrfdjenben Sffiinbeö jebeämal

einen lebhaften Äampf beftefjn. ©egen bie elfte ©tunbe,

mie taglicf) bei leiblichem ÜBetter um biefe 3eit, flieg, in

großer SRufje, bie maffme ©efhlt beö Äapitanä oon Äeffel
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fjerein. 9lad)bem bie üblichen gragen nad) ÜBinb unb

©erter, guten ober (glimmen 9teifeau$fid)ten einige freunb»

lid)e, aber farge 2Int>t>orten beö Jfperrn Äapitänö gejeitigt

garten, naf>m er am £ifd)e ber 3Irjte spiag.

„2ln Sfjnen ift ja ein ©eemann »erloren gegangen!"

roanbre er fid^ an griebrid) »on Äammadjer, unb bie[er

erroiberte: er muffe Ieiber vermuten, ber Äapitan irre ftd),

benn er, griebrid), fyabe »on ber einen ©eeroaffertaufe oolt*

fommen genug unb fefjne fid) nicf)t nad) einer jroeiten.

Gin Cotjenboot fjatte »or einigen ©tunben, »on ber franjo*

fifd)en Äüjte f)er, bie legten SReuigfeiten gebracht. Sin ©d)iff

ber Jpamburg=2Imerifa5£inie, ber erft feit einem Safere in

Dienfl geflellte £oppelfd)raubenbampfer„2ftorbmania", fjatte

bei ber SKüdfafjrt nad) Suropa £aoarie gehabt unb roar, etroa

fedjöfyunbert ©eemeikn »on SRero'Porf, umgefefjrt unb nun,

ofyne weiteren Unfall, roieberum in Jjobofen angelangt. Sine

fogenannte Springflut ober ©pringroelle (Waterspout)

fjatte fid) auö bem »erfjdltniämäfjig ruhigen SKeer plftfclid)

neben bem ©djiffe erhoben, unb bie gewaltige Sffiaffermaffe,

fjernieberftürjenb, fjatte ben ©amenfalon, bie Siele beö

©amenfalonö unb bie bei nddjftfolgenben ©ecfä bu$ jur

£iefe burcf>gefd)lagen, roobei baö Älaoier auö bem ©amen«

falon biö in ben ©djifföraum r;inuntergefd)leubert roorben

roar. SDicö unb anbereä erjäfjlte in feiner rufjigen 5Beife

ber Äapitin. Unb roeiter, bafj ©djroeninger in griebridjiirufj

bei SSuJmard: fei, befjen Xob man jegt flünblid; befürchten

muffe.

Clfuf bem „Sftolanb" roar baö internationale @ong nod)

vi- nid)t eingeführt. Sin Trompeter feftmetterte ein belleö

©ignal burd) bie jtajütengänge unb über£)ecf, jum ^eicfyen,

bafj man ficr> in ben ©peifefaal ju £ifd)e begeben möge.

3*
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SüS erfle bicjer Srompetenfignale erfcfyoll burd) bas klagen

beä SBinbcä in bie enge, Idrmenbe, überfüllte 3daucr)fabine

hinein. 25er 93urfcr)c beö Sftanneö ofyne 2Irme erfcbien, um
feinen Jjerm jurüdfjugeleiten. griebtia) Ijatte mit »iel

Sntereffe bas 23ctragen be« jjerrn obne 2lrme »erfolgt: er

mar »on aufjergeroobnlicfter grifcbe unb geifliger SRegfam«

feit; er fpracb Snglifd), gran^öfifcf) unb ©eutfcr) mit ber

gleiten ©etdufigrett unb parierte, jur allgemeinen greube,

bie fcfynobberigen Sftebenöarten eines jungen unb geden»

fjaften 2lmerifaner6, beffen SRefpeftlofigfeit fogar »or ber

geheiligten ^erfon beä Äapitdnö ntcf)t Fjaltmad)en ju

»ollen fcfyien.

2Me £afel im ©peifefaal mar in gorm eines ©reijadä

aufgehellt, ©er gefcbloffene £cil ber ©abel lag nad) bei

©pige beö ©cbiffeö ju, bie brei Jinfen roaren naa) rüdrodrtö

gerichtet, £ier, am Gnbe ber mitteilen 3infe, mar, »or einer

2lrt ÄamingefimS unb einem 5Banbfpiegel, bie blaubefradte

elegante ©eftalt beä Dbcrfteroarbö spfunbner aufgerichtet.

Jjert spfunbner, jn>ifcf>en »ierjig unb fünfzig alt, glid) mit

feinem roeifjen, forgfam gebrannten ijaar, bat gepubert

fcbien, einem jjauöbofmeifter auö Subroigä beö 93ierjebnten

3eit. 3Bie er mit gerabe gericbtetem £aupt ben fcbroebenben

unb bewegten ©aal überblidte, fd)ien er jugleicf; ber be«

(onbere Trabant beö Äapitdnä »on $effel ju fein, hinter bem

er ftanb unb ber, am Snbe ber mittelfien $\nte fifcenb,

jugleid) ber 3Birt unb »ornebmfle ©aß ber 5£afel mar.

3n feiner Sßdlje fafjen ber 2lrjt, 25oftor ffiilbelm, unb ber

erfte ©djifföoffijier. 25a ber £err Kapitän an griebricf; @e=

fallen gefunben r;atte, roarb if)tn ein ^piafc neben £)oftor

5ßill)elm eingerdumt.

9laa)bem etroa bie jjdlfte ber »orljanfcenen ^pidfce befe|t

maren, fiolperten bie Äartenfpieler auö ber SRaudjfabine

herein, unb bie ©teroarbä begannen nun, auf Äommanbo,
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ben Sienjt ju tterfefjen. 3n ber ©cgenb ber Äartcngefells

fcfyaft fnallten nacf) furjer ^eit bic ©cfrpfropfen. 2(1« grieb*

rief) flüchtig ben SBlicf bortfjiri richtete, r)atte er plofjtitf; £errn

JjaFjljtr&m erfonnt, ber aber ofjne bie 2od)ter erfebienen

mar. SBort einer SIrt ©alerie herunter fd)oIl ununterbrochen

SEafelmufif. 2Iuf bem Äonsertprogramm, baö ben dornen

be« ©d)iffg, bai Saturn unb einen 9Jcanboline ^upfenben

Sfteger in graef unb $x)ünbev seigre, roaren fieben „^iecen"

aufgeführt

f^mmer noer) rourbe ber SSorberteil be$ ©d)iffd unb mit

^ iljm ber ©aal, famt £ifcfjen, Seilern unb glafd)en, famt

ben tafelnben sperren unb Samen unb ben bebienenben ©te*

roarbä, famt ben gefocfjten giften, ©emüfen, S3raten unb

ÜJcefjlfpeifcn, famt ber SNufifFapelle unb famt ber SDcufif ab>

roedjfelnb r)ocf) über einen 5Bafferberg hinausgehoben unb

bann talab, in bie Siefe ber ndcf)frcn 2Boge »erfenft. Sie

gewaltige Slrbeit ber 5)Jafcf>ine burd)bebte baö ©cfjiff, unb

bie ffiänbe beö ©peifefaaleä Ratten einftmeilen nod), mit

fünfje^n SJIeilen ©efeftroinbigfeit buref) bie ©al.tflut gebrängt,

ben erften SInprall beö roiberjtrebenben Slementeä auä=

jur)alten.

SJcan tafelte bei eleftrifdfjem £icr)t. Sie graue Jjelle beä

roolfigen SBintertageö, bie überbieö oon bem 2Infprung ber

gurgelnben fluten gegen bie Cufen aller 2Iugenblicf auöges

ftfjloifen mürbe, f;ätte ben Sftaum nicf>t fjinreicfyenb ju be«

leuchten cermocfjt. griebrief) genofj bie t»erraegene ©ituation,

gleicbfam in einem 53alfifcr)bQucf> bei friooler SKufif fefh

lief; }u tafeln, — biefe gan^ ungeheuere menfcblicfye Sreiftigs

feit, läcbclnb unb überwältigt oon Staunen. SÖon $t\t ju

•Beit fließ bog geroaltige ©cfyiff in feiner jtetig verfolgten

S8ar)n auf augenblicflicben SBiberftanb. eine geroiffe $om=
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tinotion entgegenrcirfenber Gräfte richtete ficfj gegen bie

©pi§e bei ©cfsiffö, roo fie bie 2Birfung eine« feftenÄörperö,

ja juroeilen beinahe einer flippe, fjeroorbracftte. 3n fold)en

SJugenblidfen fdjroieg bann immer ber £ärm beä ©efpräcfyö,

unb oiele bleiche ©efidjter faljen ficf> nacfj bem Kapitän ober

nach ber ©pilse beö ©djiffeö um.

allein, #err pon Äeffel unb feine Seute roaren in ifjre

SDcabljeit »ertieft unb achteten biefer Grfcfjeinung nic^t,

bie baö ©d)iff für 2lugenblide ju einem bebenben ©tili»

ftanb brachte, ©ie afjen ober fpracfyen fort, roenn etroa,

roie ofterä gefcfyalj, ber SBurf, ©rucf ober ©prung einer

SBaffermaffe fdjcinbar bie SBänbe burdjbrecf>en wollte,

©iefcö mächtige, nur burd) eine lätfjerlid) bünneSBanb aufc

gefdjloffene, jornige Slement, baö mit erfiicfter 2But, fja§s

gurgclnb, bumpf fyereinbonnerte, fd)ien bie ©eeleute nid)t

ju beunru&ipen.

griebricfyö SölidE roarb immer roicber oon ber langen ©es

fialt Jpafjlftromä angezogen. Dieben tym fafj ein etroa

fünfunbbreifjigjäfjriger Sftann, mit bicfytem Schnurrbart,

bunflen SBimpern unb 2lugen, bie manchmal einen fcfyarfen,

ja flecfyenben ©tanj ju griebrid) ^erüberfanbten. ©iefer

SKenfd) bedngfiigte gricbrid). £6 mar ju bemerfen, bafj

ber fa)on leicht ergraute ^a^lfiröm, ben man jebocfj nod)

immer für einen fronen SDcann gelten laffen mufjte,

fidf) mit gnäbiger SDiiene »on bem grcmben ben ijof

machen liejj.

„Äennen ©ie biefen blonben, langen jperrn, College?"

griebricr) erfd)raf unb »ergafj baö 21ntmorten. Sr bliche nur

Doftor ffiilbelm, ber gefragt fcatte, fnlfloö an. „ßö ijt nämlid)

ein Slufiralier, namenö jja&lftröm," fuljr biefer fort, „ber

unö früher inö jjanbroerf gepfufd)t f)at. Sin fonberbarer

Sftenfd) aufjerbem. ttbrtgenö reifi er mit einer Eocbter, einem

niebt unintereffanten 23alg, baö aber fürchterlich an ber See*
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franffieit leibet unb fid) feit bcr 2Ibfafjrt »on S3rcmen nod)

mdfjt ouö bcr ^orijontalen Sage erhoben fjat. £)er ©cfjroarje,

ber neben £ablftrom fi(3t, fd)emt, jagen mir, na, ifjr Dnfel

ju fein."

„College, roaö gebrauchen ©ie eigentlich für Mittel gegen

bie ©eefranftjeit?" SDcit biefen ©orten fudjte griebrid),

r)eimlicf) erfcfyrecft, baö ©efpräcf) abjulenfen.

'ie Ijier, lieber Softor? 3cf) traue ja meinen 5lugcn

nicfjt!" 9)Zit biefen ©orten füllte fidr> griebrid) am
gujj ber Äajüttreppe, als er gerabe hat Decf erflimmen

roollte, öon jjafylflröm angehalten.

„ijerr jjajjljtröm ! baä ijt ja ein fonberbarer $ufal\, roatjr«

fjafrig, baö ift ja beinahe, ali roenn tout Berlin (td) »er*

abrebet fjätte, nad) 2Imerifa auäjuroanbern." ©o unb auf

dr)nlicf)e SBeife fjeucfyelte griebrid) überrafc^ung, in etwai

gefd)raubter Sebljaftigfeit.

„23aumeifter 2lcf)lcitncr auö ©ien!" j)err 21cf)leitner, jener

SKann mit ben |ted)enbcn 2lugen, roarb hiermit burd) fyafyU

ftrom oorgeftellt. ©er 23aumeißer liebelte intcreffiert unb

fcielt fidj babei, um nicf)t buref) bie Söemegung beö ©d)iffea

gegen bie ÜBänbe gefcr)leubcrt ju werben, frampfljaft an

ber meffingnen %reppengelanberjtange fefh

2luf ben erften £reppenabfa§ münbete bie Zur eine«

etroaä büfieren 3ftaud)falonö. Sine spolfterbanf lief an ben

braungetäfelten Söänben fjerum, unb man fonnte burd)

brei ober »ier genfrer in baä Quirlen unb 23robeln ber

SBellen funauöbliden. 2)cn ganzen ooalen 9taum $roifd)en

ben spolftern füllte ein bunfel gebeizter £ifd). „Sine gerabeju

grä§tid)e 23ube, in ber einem angft unb bange rotrb," fagte

jjablftr6m. 3m nad)ften 2Iugenblicf rief il)n eine trompetem

ifjnlidje, lacf>cnbe Stimme an. „5Benn mir fo beibleiben,
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oerfäumt 3bre Sodjter bei ©ebfter unb gorfrer ir)ren hm
traftmifjig erften £ag unb icb mit, bejter Qal0xbm. £)iefeß

©aumetter ifi ja fürchterlich. ÜBir machen roafjrbaftig feine

aebt Änoten. Sftetjmen ©ie fieb in acf)t, bafj 3bre Softer

niebt etma noeb obenbrein Äonoentionalftrafe jabten muß.

3cb bin ein£ier! 3cb fann acfyt£age im ©aljroaffer liegen

unb fterbe nidfot. 2Benn mir am erften gebruar— mir baben

beute ben fünfunbjroanjigften — abenbß aebt Ubr in #0*

bofen fejtmacben, fo fann icfj um neun quietfd)=t>ergnügt

auf bem ^obium bei SBebfler unb gorfler ftebn. Saß fann

3bre Softer niebt, befter £ablftrom."

griebrid) betrat mit ben sperren baß Sftaucbsimmer. Gr

batte in bem ©precfyer bereits ben SJJann ot)ne 21rme erfannt.

©iefer Krüppel mar, mic griebrieb fpdter burefr jjablftröm er-

fuhr, meltbefannt. ©ein einfacher 9came, 2Irtur ©toj}, batte

feit mebr alß $ebn %al)ten auf ben 2Iffid)en aller großen

©tdbte ber Srbe geprangt unb eine sabflofe Sftenge in

bie Sweater gebogen, ©eine befonbere $un|t befianb barin,

alleß baß, rcoju anbere ifire jjdnbe gebrauchen, mit ben

gü&en ju tun.

2Irtur ©tofj nabm baß 2)<ittagßmabl. Sföan batte eß ibm

in biefem menig benutzen Sftaum feroiert, roeil eß unm&glicf)

ift, einen Sföann, ber ©abel unb ÜJccffer mit ben 3eben ju

faffen gejmungen ift, an ber gemeinfamen £afel effen ju

laffen. 2Bie2!rtur©to§ mit feinen entblößten, fauberengüfjen

©abel unb SDceffer ju gebrauchen »erjtanb unb tro| ber jtarfen

23eroegung beß ©cbiffß, rcdbrenb er bei befiem Junior bie

mi&igflen ©acben fagte, SMjfen um SMffen im SDJunbe »er*

fdbminben lie§, baß r)atte für bie brei Ferren burebauß ben

SBert einer ©cbaujtellung. übrigenß fing ber 2Jrrijt alßbalb

jperrn ipablftröm unb feinen Begleiter auf eine mitunter ermaß

biffige SEBeife ju foppen am mobei er mit griebrieben SMicfe

mecbfelte, alß ob er biefen meit böber einjc^ä|e. ©olebe
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2Ittodfen beroogcn benn oudj bic bciben Ferren, fidj nadj

furjer 3«'* cn Dedf ju »er^iefjen.

„SdjljeijjeiStofj!"— „SÖonÄammadjer!"— „Gsiftfdjönoon

S&nen, bafj ©ie mir etroaö ©efellfdjaft leiflen. Diefer jjmfjls

ftr&m unb (ein Srabant finb roiberlidj. Sdj bin feit srcanjig

Safjren Strtift, ober idj fann foldje fdfjlappe unb faule Äerlä,

bie felbfl nidjtä tun m&gen unb bafür ifjre Softer auö»

nu|en ... fie finb mir roie 23redjpul»er, id) fann fie nidjt

feljen. — Dabei fpielt er ben großen Sföann! @ott beroarjre,

er baronifiert, er ift nidjt 2lrtift! 2Bo roirb er benn auö ben

Änodjen feiner £odjter Bouillon Fotfjen. Die Sftafe fjod)!

©ict)t er einen Dufaten im Dredf unb jemanb von DifHnftion

ifl zugegen, er lagt ifr)n liegen, er fjebt ifjn nid)t auf. <Zi ift

nidjt ju leugnen, bafj er ein gefälliges Srtericur befi|t. <5r

rjatte baö 3eu9/ cr S^e einen ganj talentvollen .^odjflapler

ab. ßr madjt fidj'ö bequemer, er läfjt fid) liebet t>on feiner

£odjter unb oon ben Skrejjrern feiner SEodjter aushalten.

Qi ift erfiaunlidj, roie »iele Dumme ei immer roieber gibt.

Diefer Sldjleitner! geben <5ie blofj mal Dbadjt, roie jparjk

ftröm »on oben fjerab, mit roeldjer SBürbe, ben ©ßnncr

fpielt. — .Sjafjljfröm ifl früher bereiter geroefen. Dann ifl

er mit einem Äaltroafferfcfyroinbel unb fdjroebifdjer Jjeil=

grjmnafiif eerfratfjt. Dann ift iljm bie grau baoongelaufen:

eine tüdjrige, arbeitfame grau, bie jejjt alö Direftrice bei

©ortfj in ^ariö ein brillantes 2lugfommen fjat."

griebridjen jog ei ju J?afjlfir6m hinauf.

Daä Vorleben biefeö SKanneß, roie er ei unerwartet

eurer) ©tofj erfuhr, roar iljm in biefem 2lugenblicf gleidj;

gültig. SEaö ber SIrtift in bejug auf bie Dummen fagte,

bie nidjt auöfterben, jagte gnebridjen eine flüdjtige Sftote

in6 2lngefid)t.

Slrtur ©tofj rourbe mcljr unb meljr rebfelig. (Jr fa§ roie

ein 2lffe/ eine 3lr)nlidjfeit, bie bei jemanbem, ber bie güfjc
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ali #änbe gebrauten mujj, nidjt ju »ermeiben ifU Unb

als er bie SUa^jeit bcenbet fjatte, fledte er fid), roie irgenb ein

onberer beliebiger ©entleman, feine 3'9arrc *n &en 3)2unb.

„Solide ßeute roie Jjablftröm," fufjr er mit fnabenfjaft

geller Stimme fort, „finb eigentlich ber gefunben unb ge«

rabegerr>ad)fenen ©lieber nidfjt roert, bie ifmen unjer lieber

Herrgott gegeben fjat. greilid) eö bleibt, trenn man aud)

roie ein oIt)mpifd)er ©ieger geroacfyfen ijt, immer mifjlid),

roenn ftier oben (er flopfte an feine Stirn) ju roenig »or*

Ijanben ijt. 23ei jpafjlftrom ijt leiber ju rcenig »orfjanben.

©efjen ©ie mid) an! id) will nid)t Jagen, jeber anbere,

aber minbeftenö unter jefjnen neun würben in meiner

Sage fd)on als Äinber jugrunbe gegangen fein. Statt

beffen ernäfjre id) f;eut' eine grau, befiije eine Sßilla am
Äafclenberge, füttere brei Äinber eine« ©tiefbruber« burd),

unb überbieö nod) eine altere ©d)roefier meiner grau,

©ie ältere ©tfjroejier mar ©ingerin unb tjat leiber ir)re

©timme »erloren.

5d) bin fjeute fd)on oollfommen unabhängig, 3d) reife,

meil id) mein Vermögen auf eine geroiffe ©umme abrunben

roill. SBenn fceute ber „Sftolanb" untergeht, fo fann id) foju«

fagen mit größter ©elaffenfjeit ©affer fd)tucfen. 3d) fyahe

meine 21rbeit getan, idj fjabe mit meinem ^funbe getr>ud)ert:

für meine grau, für bie ©d)rc>efler meiner grau unb für

bie Äinber meineö ©tiefbruberö ijt geforgt."

£)er 23urfd)e beö SIrtiften erfd)ien, um feinen armlofen

jjerrn jum 9ftittagöfd)laf in bie Äabine abjufjolen. „Sei

unß gcr)t alle« pünftlid) unb roie am ©d)nürd)en," fagte

©tojj, unb mit bejug auf ben S8urjd)en fufjr er fort: „Sr

fjat feine wer Safjre bei ber beutfd)en SDJarine abgebient.

3d) fann bei meinen ©eereifen anbere Seute nidSt ge=

brauchen. Sin iDcann, ber mir etroaö nügen foll, mujj eine

SBafjerratte fein."



— 43 —
^^ben auf T>ei mar ei, im Skrgleid) jum SSormittag,

^W' füll geworben, griebrid) Ijatte, nidjt ofjne 2lnroanbs

lungen t>on ©d)roinbel, jcinen Hantel aui bet Äabine ge«

Ijolt unb fid), bem Singang jur Haupttreppe gegenüber,

auf einer 23onf niebergelaffen. Jpaljljtrfim mar nid)t ju

entbeden geroefen. 2)iit &od)gefdjlagenem fragen unb fefi

in ben $opf gebrüdtem ijut geriet griebrid) in jenen

>3uftanb ber ©cfrWfrigfcit, ber für ©eereijen djarafteriftijcb'

ijt. SMejer ^ufanb 'fi tro§ ber ©d)roere ber Slugenliber

mit einer rafilojen ßujibität oerfnüpft. Sßor bem inneren

2luge jagen bie Silber. Q.i ijt ein eroig fommenber,

eroig fliebenber, farbiger ©trom, beffen Gnblojigfeit ber

©eele Startern oerurfad)t. 9todj tofte bie ft;baritijd)e 2Uit=

tagätafel, mit ifjrem £ellergeflapper, mit ityrer 5)iufif, in

griebrid^ £irn. Gr fjörte bie Sßorte bei 2Irtiften. 9lun (jielt

ber £albaffe SKara im 2lrm. £er lange .£>af;l(tr&m faf) ju

unb läd)ette. Sie 3Sogen roud)tetcn gegen ben ©peifefaol

unb preßten ben fnadenben SRumpf beö Schiffs. 23iämard,

eine ungeheuere spanjergeftalt, unb Sftolanb, ber gepanjerte

Siede, lachten grimmig unb unterhielten fid). griebrid) fab"

beibe burd) baä 3jjeer maten. SRolanb fjielt bie fleine

tanjenbe üföara auf ber red)ten jjanb. .Spin unb roieber

ftoficlte griebrid). ©aä ©d)iff lag jd)ief. 6$ mürbe t>on

einem fleifen ©üboft auf bie redete Seite gebrüdt. 2)ie

SSBogen jifc^ten unb braufien gercaltig. Der Slfmtfjmuö,

ben bie UmbreOungen ber ©c^raubenmelle t>erurjad)ten,

fd)ien griebrid)en fdjliefjlid) ber eigene $6rperrfjt)tljmuS ju

fein. SKan f)6rte beutlid) bie ©d)raube arbeiten. Sfmmer

nad) einer befiimmten ^rotfeftenjett l)ob fid) ber hinter«

jteoen beö<5cbiffö über baäffiajjer fjerauä unb bie <2d)raube

begann in ber 2uft ju fd)nurrcn. ©a borte griebrid) ben

SBilfe aui ber jjcufdjeuer jagen: „S}cvc £>uEter, menn od be

6d)raube ni brid)t!" I)ie ganje SJJajcbine arbeitete fd)Iie{3=
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licr), rote griebricfjen PorFam, in feinem ©efiirn. 3urt)e^en

rief ein SJiafcbinijt bem anbern 3Borte ju, im SKafcfyinens

räum, unb man Ijörte ben £all »on 2Ketallfd?aufeln.

griebrid) fuljr auf. So jd)ien iljm, er falj einen £oten,

fdbroanEenb, bie Äajütentreppe empor, auf ficr) julaufen.

(genauer betraebtenb, erfannte er jenen Äonfeftionär, bem

er bereite in ©outfjampton begegnet roar. (Jigentlicr) glicr)

er mef>r einem ©terbenben, als er einem fcr)on ©eftorbenen

glid). Sr faf) griebrid)en an, mit einem grauenoollen Slict

ber Seroujjtlofigfeit, unb lic§ fid) in ben junicbfl ju erreU

cfyenben, »on einem ©teroarb gehaltenen £riumpbftufjl

hineinfallen. SBenn biefer Sflann ntcf>t unter bie gelben

ju rechnen ift, backte griebriet), fo bat eS niemals gelben

gegeben. Dber roar eS etroa nidf)t JperoiSmuS, roaS ifjrn

immer roieber, burd) bas 3nferno foldfier SReifcn binburcf)s

fcfyreiten lieg ?

griebrid) gegenüber, am Eingang ber treppe, flanb ein

@d)iffsjunge. 93on ^eit ju 3C'^ rDcnn i5aö ©ignal einer

Trillerpfeife »on ber $ommanbobrücfe berunterfcboll, »er=

fd)roanb er, um »on bem gerabe bienjtbabenben Dffijier

irgenb einen 23efef)I entgegenjune^men. Oft verging eine

©tunbe unb längere 3 C^ °&ne ^a§ ^'e Trillerpfeife er»

Elang, unb fo lange fjatte bann ber r)übfd)e 3unge Sftufje,

über fidj unb fein ©cbidfal nacb^ubenfen.

SRacbbem griebvter) erfahren r)attc, bafj er 9J?ar ^anber

fjiefj unb aus bem ©djrDarjroalb (lammte, tat er bie nafje*

liegenbe grage Qn $n: °b
\
cin 23eruf ibm greube macbe?

Sr gab Slntmort bureb ein fataliftifcbeS Cacbeln, baS bie

SInmut feine« $opfeS noeb erböbte, aber beroieS, bafj eS

mit ber Ceibenfcbaft für ben ©eemannSberuf nicf)t rceit

r)er fein fonnte.

grieöricbcn fam ei »or, ali muffe bie bauernbe Ceibem

fdr>aft für bie ©ee eine gabel fein. Die Ufjr geigte brei.
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ßr mar nun crft neunjcfjn biö jmanjig ©tunfcen an 23orb

unt> fanb, bafj bet Aufenthalt fcbon jegt eine flcine ©trapaje

mar. 2öenn bcr „Sftolanb" nicht mit erhöhter ©cbnelligfeit

feine Steife fortfegte, fo r)atte er achte bii neunmal oicrunb=

gmanjig ©tunben bei gleiten ©afeinä ju überfielen, ©ann
ober mar griebricr) menigflenö Dauernb auf bem £rocfenen,

ber Schiffsjunge aber trat naety roenigen Sagen bie SRücfs

far)rt an.

„SBenn man bir an 2anb irgenbroo eine gute ©teile

»erraffte," fragte ihn griebrieb, „mürbefl bu mobl beinen

©eemannäberuf aufgeben?" „3a/' fagte ber Sunge be=

jlimmt mit bem Äopf niefenb.

„SU ifl ein cfclr)after ©übofl," fagte ©oftor SSBilbelm, ber

neben ber hoben ©eflalt beä erflen ©teuermannö oorüber«

ging. „5Benn e« 3&nen recht ifl, College, fommen ©ie mit

in meine 2lpotr)efe hinein, bort tonnen mir ungeftört rauchen

unb Äaffee trinfen."

Sil ing man baö jroeite, tiefer gelegene X)ed bei „SRolanb"

K_J entlang, fo paffierte man, auf ber 23acfborbfeite

ebenfo mie auf ©teuerborb, einen gebeeften ©ang. Jjier

hatten bie Dffijiere ir>re ©cblafjimmer, unb ebenbort bes

fanb fieb auch bie .Kabine bei ©oftorö ffiilbelm, ein t>er=

baltniämägig geräumiger Aufenthalt, ber bai 23ett bei

©oftorä, Sifcb, ©tüble unb einen gut eingerichteten 2lpo«

tbeferfebranf enthielt.

Die Jjerrn hatten faum spiafs genommen, als eine ©chme*

fler t>om Sloten Äreuj er|cbien, bie bem ©oftor über eine

Patientin in ber jroeiten flajüte lacbelnb SBericbt erflattete.

„£ati ifl fo ein gall, College," erftdrte ber ©cfciffäarjt, alö

bie ©cbmejler gegangen mar, „ber fieb in meiner ©cbiffä*

prari« jefct jum fünftenmal mieberbolt: nämlich, üftabeben,
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bie einen gebltritt begangen baben unb, weil fie bie golgen

nic^t mebr Derbergen f&nnen, weber quo nocb. ein wifjen,

machen ©eereifen, wobei ja mit einer gereiften 5Babrfd)eins

liebfeit auf ba$ erwünjcbte SDcalbeur ju rennen ift. ©olcfje

SDWbcben natürlich," fubr er fort, „abnen nicbt, baß fie bei

unö tppifcb finb, unb wunbern fieb, wenn unfere ©tewarbd

unb ©tewarbeffen ibnen mitunter jiemlicb offenfunbig bie

entjprecbenbe 2Icbtung entgegenbringen. SRatürlub nebme icb

micb folcr)er grauenöleute immer nacb Äräften an, unb ei ifl

mir aucb meinen« gelungen, bie ©cbiffäfapitäne ju bewegen,

»on bem etwa gegebenen Sreigniö, fofern ei glücflicft »or«

übergegangen ift, eine 2lnjeige nicbt ju erftatten. Denn

wir baben ben gall gebabt, roo eine grauenöperfon, bei ber

bie 2Injeige nicbt ju oermeiben war, gleich nacb ber ßanbung

aufgebangt an einem genfterwirbel ibreö .Sjafenquartiera

gefunben würbe."

Die gvauenfrage, meinte griebrieb, fei einftweilen,

wenigften«, wie fie bie grauen auffaßten, nur eine 2Ilts

3ungfernfrage. Sie Sterilität ber alten Jungfer fterilifiere

bie ganje SSejfrebung. — Unb griebrieb entwicfelte feine

3been ! — Slber wäbrenb er bie6, ba ibm feine Senfreful«

täte geläufig waren, meebanifeb tat, fuebten ibn allerbanb

quälenbe 93orftellungen beim, bie fieb auf Sftara unb ibren

S3erebrer bejogen.

„25en lebenbigen Äeimpunft jeber [Reform beä grauen«

reebtä," fagte griebrieb, Sftaucbwolfen »on fieb blajenb, mit

äußerlicher Sebbaftigfeit, „muß baö SKutterbewußtfein bilben.

©ie ^e\\e bes fünftigen ^ellenftaatä, ber einen gefunberen

fojialen Körper barftellen wirb, ift ba« 3Beib mit SDcutter*

bewußtfein, £)te großen Steformatorinnen ber grauenweit

finb nicbt biejenigen, beren 2lbficbt ei ift, ei ben Scannern

in jeber SSejiebung gleicbjurun, fonbern jene, bie fieb

bewußt werben, baß jeber, aucb ber größte SJJann, bureb
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ein Sffietb geboren ifi, bie beraubten ©ebdrerinnen ber @e=

fdjledjter ber 9)?enfd)en unb ©ötter. Saö SRaturrecbt bes

SBeibeö ifi baö SRcc^t auf baö $inb, unb eö ifi baö allcr(cbmad)=

»ollfte 23latt in ber ©efcbid)te beö SBeibcö, bafj jie fich biefeö

Siecht bat entreißen laffen. SDcan bat bie ©eburt eine«

Äinbe«, fofern fie nid)t bureb einen 2Rann fanftioniert ift,

unter ben ©cbroefelregen allgemeiner unb 6ffentlicber

93eradhtung gefiellt. Siefe Sßeracbtung ift aber auch ju«

gleich ba« erbirmlicbfte 23Iatt in ber 5Dianncögcfcf;icfitc.

Set Teufel mag roiffen, roie fie fcbliejjlicb ju it)rcr fcbeuflicben

abfoluten jjerrfebaft gefommen ift.

„23ilbet eine ßiga ber SDcütter, mürbe id) ben grauen

raten/' fuhr griebrieb fort, „unb jebeö SDcitglieb befenne fieb,

ohne auf ©anftion bcö Scanne«, baö beißt auf bie Gbre,

Sftücfficfit ju nehmen, praFtifcb unb faftifcb, burd) lebenbige

Äinber, jur ÜJeutterjcbaft. hierin liegt ihre SPcacbt, aber

immer nur, roenn fie mit bejug auf bie $inber ftolj, offen

unb frei ftatt feige, »erfteeft unb mit angfllicb fcblcchtcm ®e=

roiffen »erfahren. (Erobert eud) baö natürliche, oollberecbtigte,

fiolje Seroujjtfein ber9Kenfcbbeit«=©ebarerinnen jurüd, unb

ihr roerbet im 2Jugenblide, roo ihr'« habt, unüberroinblicb

fein."

Doftor SBilbelm, ber mit gaebfreifen güblung bielt, fannte

griebrieb« 5lamen unb feine roiffenfcbaftlicben ©d)idfale.

Sie »erunglücfte bafteriologifebe Slrbeit griebrieben«, foroie

ihre blutige Slbfubr unb jlorreftur, befanb (ich in feinem

SSücfterfatf). Sennod) hatte ber Dlame noch einen autorita=

tioen jUang für ihn. Gr horchte gefpannt unb fanb fich im

ganjen buref) ben Umgang mit griebrieb gefcbmeicbelt.

übrigen« mürbe Softor 3Bilbelm ploglicb bureb bie <2cbroeftcr

com SRoten Äreuj abgeholt.

Sie fleine, oerfcbloffene ärztliche Ginfieblerjelle, in ber er

fid) nun allein befanb, gab griebrieb Sßeranlaffung, neuerbing«
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über ben <Sinn feiner rounberlicben Steife nacbjubenfcn.

Dabei Eam über ifjn, im ©enuffe be« -Sigarettenraucbö unb

roeil ber „SRolanb" jefst merflicf) runiger lag, eine geroiffe

a5et)ogticr)Feit. SBenngleicb auch biefer Sebaglicbfeit etroa«

»on bem allgemeinen Sfteroenraufcb ber ©eereife inneroolmte.

£« mar unb blieb fonberbar, auf einen fo rtmnberlicben ülnlajj

bin, mit biefem großen 2Jcenfcbentran«port ju gleichem Sffiobl

unb Sffiefje »erfragtet ju fein, unb nacb bem neuen Srbteil

beförbert ju merben. 9ciemal« im ßeben (jarte er, roie jegt,

ba« ©efüfjl gebabt, eine roillenlofe ^uppe be« ©djicffal« ju

fein. 2lber roieber roecbjelten Ucr)te mit bunflen Sllufionen.

£r gebadete Sngigerb«, bie er noch nid)t gefeben batte; unb

tr-ie er bie bebenbe ÜSanb be« niebrigen irjtlicbcn Äonful»

tation«raum« anfaßte, burcbbrang ihn roieberum ba« ©lücf,

mit ber kleinen b'nter ben gleichen 2Bdnben, über bem

gleichen jltel geborgen ju fein. S« ijt unroabr! ßügel

rcieberbolte er halblaut immer roieber: unb meinte bamit

bie SSebauptung be« armlofen Krüppel«, bajj jjablftröm

bie £ocfcter auf unebrenroerte ffleife auönüfje.

griebricb. mürbe burch bie 3ftücfEer)r be« DoEtorö ©ilbelm

fafi fd^merjbaft au« Träumereien geroedt. Der ©cbiffearjt

lachte, roarf feine SKüge ladhenb auf« 23ett unb Jagte, er

fjabe eben bie Eleine jjablftröm famt ibrem jjiunbe persönlich

an Decf gefcbleppt. Da« £uberd)en mache förmlich Sweater,

wobei ihr getreuer ^ubel, namen« 2lcbleitner, teil« ber @e»

prügelte, teil« ber föerhitfchelte fei.

Diefe Nachricht erfüllte griebricb, mit Unrube.

Damal«, al« griebrid) bie Eleine „SDcara" jum erjten SDJale

gefeben fyatte, fchien fie ibm eine 3nfarnation tinbltcher

Sfteinbeit ju fein. Sjnjmifcben maren allerbing« ©erücbte

an fein Dbr gebrungen, bie ben ©lauben an ihre Unbe*

rübrtbeit in« ©cfyroanfen gebrad)t bitten, unb folche ©es

rüchte rcaren für griebricb bie Urfache marterooller ©tun«
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ben unb mancher fdjlaflofen 9?aci)t geroefen. ©oftor 2Bil*

ftelm, ber ficb fctbfl für bie Reine „SOJara" ju intcreffieren

fd)ien, brachte baö ©efprict) auf 21d)teitner, ber it)m Der»

traulicfjerroeife eröffnet fjatte, er fei mit Sngigerb ^>af;lftröm

»erlobt, griebrieb febroieg. So rodre ifim anberö nia)t mög=

lief) gercefen $u verbergen, roie tief er auf« neue erfdjrocfen

roar. — „2Icf;leitner ift ein getreuer ^ubel," fuijr 2Bitfjelm

fort. „Sr ger)6rt ju jener j)ünbijcf)cn ©orte von Scannern,

bie bulbfatn jinb noct) oermoge einer anberen fjünbifd)en

ßigenfct)aft. Sr laßt ficf) treten, er apporttert, er macf)t

SJcdnncften unb nimmt ein ^ucferfiücfcfyen. ©ie fönnte tun,

roaä fie wollte, er roürbe bod), meiner Überzeugung naef),

immer bulbfam unb oon Ijünbifdjer £reue fein, übrigen«,

»renn eä^fjnen red)t ift, College r>on Äammacfyer, fofönnten

roir ein bifjdjen ju ben £eutcf»en fjinauä auf« Secf, bie kleine

ift fpafjfjaft !— unb fönnten babei ein bifjcfyen Statur fneipen."

£^\ie fleine „SEJZaro" lag in einem £riumpfjftufjl fjinge»

r^J ftredt. 21cf)leitner, ber, red)t unbequem, auf einem

Fleinen gelbftufjl faß, fo bafj er if)r in« @efict)t blidten tonnte,

ijatte fie, roie ein Äinb, biö unter bie Slrme in ©eefen gepac!t.

£)ie untcrgef)enbe ©onne, über bie geroaltig fa)roellcnben

Zügelungen bei SWeere« herüber, beleuchtete ein liebliche«,

gletcf)fam oerfldrteä ©eficfyt. 2)aö £>ecf roar belebt. Sei ber

rufjigen Sage bei ©cf)iffeä f)atte fict) baö 23ebürfniö ju prome»

nieren geltenb gemacht, unb ei fjerrfd)te allgemein eine frifcf)

belebte ©efprdcbMgfeit. £>ie Grfct)einung ber fleinen „SDiara"

roar etroaä auffällig, ba fie ber ©d)roall iijreö roeifjblonben

fyaatei in roeia)en, offenen ^Bellen umgab. 2Iu§erbem Ijatte

fie eine fleine ^)uppe in jjdnben, ein Umftanb, ron bem (idj

jeber Sßorübergebenbe immer roieber ungläubig oergetrifferte.

2llö griebrict) bai üJidbcf)en roieberfab, baä, feit Soeben

#auctmann, ?ltlanll« 4
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ocr feiner ©eele fd)roebenb, ifjm gleid)fam bie übrige ÜBelt

»erbeeft (jatte, roarb feine Srregung fo grofj, pod)te jein Jjer

j

fo ftarf gegen bie Stippen, bajs er, um nur bie .Spaltung ju

berühren, fid) abroenben mußte. Unb nod) nad) ©efunben

roarb ei ifjm fd)roer, fid) flarjumad)en, bafj ber oerfflaote

^uftanb feineö inneren für bie Umgebung nid)t ofme weis

tereö bemerflid) fein fonnte.

,,3>cf) f;abe fd)on oon ^apa gebort, bafj ©ie Ijier finb,"

fagte baä Eleine graulein ju griebrid) unb rüdfte babei tfjrem

spüppdjen bie blaue SItlaöEapotte jured)t. „SBollen ©ie fid)

,nid)t ju unö fefsen? 2ld)leitner, Ijolen ©ie bod) bitte für

j?erm oon jtammadfjer einen ©tufjl. ©ie f;aben furjen

^rojej? gemalt," roanbte fie fid) an ©oftor 2BiIf)elm. „2lber

id) bin Sfjnen banfbar, bafj id) Ijier oben fein unb ben

Sonnenuntergang Jeften fann. ©ie fd)n)ärmen bod) aud)

für 9latur, £err »on $ammad)er?" „9Rur für 9ktur," trdl=

lerte ©oftor SBilljelm unb miegte fid) auf ben ^e^nfpüjen,

„fjegte fie ©pmpatOie !" „^Id), (Sie finb fred)," fagte 3ngigerb.

„©er ©oEtor ift fred) ! baö fab" id) im erften 2lugenblicf, al$

er mid) anfafj unb roie er mid) anfaßte!" — „2Reine liebe,

fteine ©ndbige, id) fjabe ©ie überhaupt, meines Sßiffenö,

nid)t angefaßt!" — ,,3d) banfe, über bie treppe herauf.

3d) fjab' blaue glcde baoon befommen."

3n fold)er SBeife fefcte fid) baö ©efpräd) eine SEeile fort,

roobei griebrid), ofjne eö merten ju laffen, jebeä SBort,

baö fie auöfprad), jebe SDHene i^reö @cfid)te$, bie 2Mi<!e, baä

3ud!en tyrer SBimpern belauerte. 2lber aud) jebe SKiene,

jeben Sluöbrud, jebe 23eroegung, jeben 231id, ber iljr galt,

faßte er eiferfüd)tig auf. Gr fonnte bemerten, roie fogar

Wlax spanber, ber ©d)iffäjunge, ber nod) immer auf feinem

Sofien ftanb, fid) mit ben 2lugen an fie fejtfaugte, rcdfjrenb

ein gefpannteö £dd)etn bie »ollen Sippen feineö 2)iunbeö

geöffnet fjielt.
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5D?an merftc Sngigerb bß$ Sergnugen an, fid) oon ben

Jpulbigungen bet Scanner umgeben ju fefjen. ©ie jupfte bat

spüppd)en, fie jupfte an ifjrer feltjamen, braun unb roeijj ge=

fd)ecften Äalböfelljacfe fjerum unb überlief) fid) fofetten

Saunen. griebrid)en roanbelten bei bem prejiofen £on iljrer

©timme bie Sntjuclungen eineö £rinfenben an, ber am
Sßerburjten geroefen iji. @leid)jeitig brannte fein ganjeö

SSefen in Siferfurfjt. £)er erjle ©teuermann, #err oon Jpalm,

ein (jerrlid) geroad)fener SDJenfd), ein wahrer £urm, mar r)in=

jugetreten unb mürbe oon SDiara nid)t nur mit 2Micfen bes

bad)t, fonbern aud) mit fpifsen Semerfungcn: moburd) fie

ifjren Sßerefjrern verriet, bafj ifjr ber roettergebriunte

©eeoffijier nid)t gleichgültig mar. „Sffiieoiel Steilen, .Sjerr

Seutnant," fragte 2Id)leitner, ber blaf mar unb etmaö ju

frieren fcl)ien, „fjaben mir roof;t feit ben SJteebleä jurücfge«

legt?" „2Bir laufen jefjt mieber etroaö beffer," fagte £err

oon Jjalm, „aber mir fjaben bie legten jmet* ober breiunb*

jroanjig ©tunben nid)t jroeif;unbert Steilen gemacht." „2luf

biefe SBeife fönnen mir ja big SRem tyott oierjefjn £age

brauchen," rief jjanö güllcnberg, ber SSerliner, etmaö oorlaut

in bie ©ruppe hinein. 6r r)atte bie junge Snglänberin oon

©outbampton neben fid). So jog ifjn inbeö mit großer ©emalt

in bie ©pfjare berer um „232ara", fo bafj er aufjprang unb

feine Goeur=£)ame fi|en lief.

Sr brachte ben £on, ber „5)cara" unb ifjren S3erel)rern,

griebrid) oon Äammad)er aufgenommen, ber)aglid) mar.

<£$ entftanb eine grofje Suftigfeit, bie fief) über baö ganje

^romenabenbect fortpflanze, griebrid) füllte fid? angeefelt

inmitten biefer Drgie ber SJanalitat, er I6fte fid) loö, um
mit feinen ©ebanfen allein ju fein.

©aö £)ed, baö um bie 2flittagöjeit oon2Baffer getrieft r)atte,

mar jefjt mieber oolljtänbig troefen gemorben. griebrid) t)atte

fid) an baö aujjerjie, Wintere ßnbe beö ©teamerö gemagt unb
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blicfte jurücf übet bic breite, fdboumenbe ©trafje beß .Kiel«

roafferä. Gr atmete auf, jufrieben, nicbt mebr im engen

23anne beö Fleinen roeiblicben£)dmonöäu fein, spiöfjlicb mar

eine lange Spannung ber Seele ausgeglichen. 3c$t fcbamte

er ficft feiner Jjaltlofigfeit, unb feine Seibenfcbaft gerabe ju

biefer fleinen ^erfon festen ibm läcberlicb. Gr feblug insgeheim

an feine 23ruft unb flopfte fieb ungeniert mit ben Ämebeln

ber Sftecbten, roie um fieb ju roeefen, gegen bie ©tirne.

SRocfi immer flanb bie S3eroegung ber frifeben 23rife febrig

gegen ben ©dFjifföforper, ber ein roenig nacb ber ©eite

lag, mo bie ©onne, einen gemaltigen braunen 23ranb

erjeugenb, foeben »erfinfen rcollte: ©iefe ©onne, unter ber

ein fteinfoblfarbigeö 23ceer in rubig manbernben Sergen,

braune, erbige ©cbaumfamme langfam realste . , . biefeö

SReer unb fcbliefjlicb ber burd) fcbroereS ©eroölfe jers

flüftete £immel maren für griebrieb rote ©a&e einer

3Beltft)trtpbonie. §ür jemanb, ber fie empfinbet, fagte er

fieb, ifl, tro§ ibrer furchtbaren jjierrlicbfeit, eigentlich fein

©runb »orbanben, fieb flein ju füblen.

Gr ftanb in ber SRäfje be$ £og8, beffen lange ©ebnur im

Djean nacbfcbleifte, unb roanbte jicb in bie gabrtriefitung um.

S3or ibm bebte baß mächtige ©cbiff. £)er Qualm feiner

beiben ©ebornfteine rourbe mit ber 93eroegung ber ßuft üon

ben 3}?ünbungen fort auf tai SSBaffcr gebrücft, unb man fab

einen melancbolifcbcn Jug »on ©eftolten, ffiitroen in langen

Äreppfcbleiern, bänberingenb, in fhimmen klagen, roie in

eine unenblicbe Sommerung ber Skrbammniß baoon«

roanbern. jBroifcfyenbincin borte griebrier) bie ßaute ber

febroaßenben ^affagiere. Gr ftetttc fieb cor, roaä aücö binter

ben ©dnben biefeö rafiloö gleitenben jjaufeö vereinigt roar,

roietnel ©ua)enbe$, gliebenbeß, .^offenbed, SSangenbeS fieb

barin jufammengefunben battc; unb mit bem allgemeinen,

großen ©taunen rourben in griebriebö ©eele roieber einmal
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read), bie mit SBarum? unb SSoju? ben bunflen ©inn bei

©afeinö berühren.

Ccriebrid) fyatte nid)t bemerft, wie er promenierenb wieber

(3 in bie 9Rdbe ber fleinen Sngigerb .Spablftröm gefommen

mar. ,,©ie merben geroünfd)t," jagte ba plö^lid) eine©timme.

©oftor SSilbelm, ber gefprod)en, aber jugleid) bemerft fjarte,

mie fein College jufammenfubr, entfd)ulbigte fid). „Sie

trdumen mo^I! ©ie finb ja ein £rdumer!" fo rief nun bie

Heine „üKara" §riebrid)en an. „kommen ©ie ju mir/' fufjr

fie fort, „bie bummen Seute, bie um mid) finb, gefallen mir

nid)t." ©ed)S, ad)t Ferren, bie um fie berftanben, ladeten auf

unb entfernten fid), 2ld)leitner aufgenommen, mit f)umos

rifHfd) betonter golgfamfeit! „9la alfo, roaö figen ©ie benn

nod), 2Jd)leitner!?" Samit ^attc aud) biefer ben Saufpafj

gefriegt. griebrid) bemerfte, mie bie Vertriebenen in einigem

2lbjtanb ^)aare ober ©ruppen bilbeten unb in Jener be«

fonberen 2lrt miteinanber tüftelten, mie fie bei Ferren, bie

i^ren ©pafj mit einem niebt gerabe prüben weiblichen SStefen

gehabt baben, üblid) ift.

Sigentlid) mit einer 5Irt ©d)am, (ebenfalls aber mit auäge=

fprod)enem SBibermillen, nabm griebrid) in biefem 2Jugen=

blid! ben nod) marmen ©effel 2Icf)lcitncrö ein, unb „SDJara"

begann für 9tatur ju fd)mdrmen.

©ie fagte: „3ft nid)t ollcö am bübfdbeften, menn bie

Sonne untergebt? Sftir mad)t ei ©pafj, mir gefallt ei wenig*

ften«," fügte fie fid) entfd)ulbigcnb fjinju, ali griebrid) baä

©efid)t »erjog unb fie bcßr)atb glauben mußte, baß er it)rc

93emerfung mißbillige, ©ie ging bann über ju ©dfcen, bie

alle bamit begannen: ,,id) mill baö nid)t, id) mag jeneö

nid)t, id) liebe nicr>t fcieö ober iai" unb fo fort. SEobei fie
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inmitten bet ungeheuren fo$mifd)en ©ramaö, bat (idj oor

iljren ©innen »olljog, oollfommen nüchtern unb anteillos ben

anmajjlicben ©ünfel eine« »erlogenen $inbe$ entroidelte.

griebrief) roare am tiebflen aufgefprungen. dx jupfte nerooö

an feinem ©d)nurrbärtcf)en, unb [ein ©eficfjt naljm eine mos

Fante Starrheit an. ©ie merfte baä roobl unb roarb buref) biefe

i^r ungeroofmte 2Irt einer jjulbigung merflia) beunruhigt.

griebrief) mar niemals forperlicfj EranJ geroefen, bagegen

jeigte er fjie unb ba eine leibenfdjaftlicfye ©onberbarfeit.

©ie greunbe roufjten, ba§ er in guten Reiten ein überbedter

Ärater, in weniger guten ein feuerfpeienber roar. ©df)einbar

gleid) fern, feinem Slufjeren nadfj, »on 5Beia)Iidf>feit unb »on

23rutalitat, fjatte er bennoer) roeicf)Iicr)e unb brutale 2Jnroanb=

lungen. *$un>eilen tarn ilm ein bittjprambifc^er SKaptuä an,

befonberö roenn er ein bi&djen ÜBcin in ben 2Jbern Fjatte.

©ann (prang er umfjer unb fdfwärmte, roenn et bei Sage

mar, laut unb patftetifer) bie Sonne, natfytt bie ©ternbilber

an unb remitierte eigene ©ebicfjte.

©ie fleine „9)cara" empfanb griebricj) alt eine nicf)t un=

gefährliche 9laa)bat\a)a\t. Slber mie (ie nun einmal mar,

reijte et (ie, mit bem geuer ju (pielen. „©oldje ßeute," fagte

(ie, „bie fief) beffer bünfen alö anbere, liebe icr) nid)t." „2scf)

um (o mefjr, benn id) bin ^^arifder," entgegnete griebrief).

9cun aber erflärte er ganj brutal: ,,3cr) finbe, ba| ©ie für

3fjre %al)te reicr)Ucf) na(eroeiö unb recl)tr)aberi(cr) finb. 3f>r

£anj fjat mir eigentlich befjer gefallen." ijierbei mar ifjm

ungefähr (o jumute, alt ob er fiel) (eiber fcfjmerjFjaft ma|=

regele. „SDcara" far) ifjn mit einem (furrilen ßädjeln an.

,,5caa) 30ren Segriffen," fam et enblid) »on il;ren Sippen,

„mujj roojjl ein junges Sftäbcfjen f)&d)jtenS reben, roenn ei

gefragt roirb, unb jebenfallö ofjne eigene Meinung (ein. ©ie

fer)en (o auö, als tonnten ©ie nur ein SJcäbdjen lieben, bas

immer nur »on ficr) (eiber fagt: „bin boer) ein arm unroiffenb
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£)ing, begreife nieftt roaö er an mir finb't. Sscfy liebe nid^t

fold)e bummen ©efdfjopfe." 2Jlä griebricr), ber auf eine

Jcfyrecflicfye SSeife ernüchtert mar, fid) ergeben wollte, Fjielt

fie ifjn mit einem eigenfinnig fdfjmollenben „Stein" jurücf.

„3cfj fjabe Sie fdfjon in 23erlin mäfjrenb beö £anjenä immer

anfefjen muffen," fufjr fie fort unb fjielt ifjr spüppcfyen quer

cor bie Cippen, fo ba§ ifjr SRäöcfjen gequetfcf)t mürbe. ,,3cf)

empfanb fcr)on bamalö etmaö rcie ein 93anb jmifdfjen unä,

icfj mujjte, mir mürben un$ noef) begegnen." griebriefj er«

fcfjraf. Gr taufdjte fiefj feinen Slugenblid! über bie £atfadf;e,

bafj bieö eine oft oon ifjr benu^te §orm ber 2lnfnüpfung

unb im Äern eine £üge mar. ,,©inb ©ie eigentlich fcfjon

»erheiratet ?" fj&rte er, efje er nodj recf)t jur 23efinnung fam,

erbleichte tief unb febidfte fiefj an, ju antmorten.

@r fagte, aber feineömegö freunblid), fonbern beinahe fjart

unb abmeifenb: „Qi roare ganj gut, gräulein jjafjlftrom,

roenn ©ie miefj, becor «Sie mief) alö einen unter oielen

bef;anbeln, genauer anfeilen möchten. 2ln bat 23anb, baö

unö oerfnüpfen foll, befonberö oerfnüpfen foll, glaube icf)

einflroeilen noef) nidjt. ©ie fcaben mdbrenb beö £anjeö nicfjt

nur miefj, fonbern alle SBelt angefefjen!"

Sngigerb lachte furj unb fagte: „Sie fangen gut an, mein

23efter, fjalten ©ie micr) etma für 3eanne b'2lrc, bie 2iungs

frau »on Drleanö?"

„SRicfjt gerabe für baä," gab griebrtdj jurücf, „aber menn

©ie geflatten, fo möchte icfj ©ie boef) für eine junge

unb bijtinguierte Same fjalten bürfen, beren 9tuf mit gar

nicfjt ju übertreibenber ©orgfalt oor jeber leifejlen Xrübung

ju bercafjren ip."

„Sftuf?" fagte baö Sfödbdjen, „@ie irren fief), menn ©ie

glauben, bafj fo maö jemals oon 3ntereffe für mid) geroefen

ift. ;3efjnmal lieber »errufen fein unb nad) eigenem ©efallen

leben, alä flevben oor £angeroeile unb babei im befien SRufe
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fteljen. 3$ niujj mein Ceben genießen, J?err Softor." 2In

bicfc SBorte, bie gnebrid) iufjerlid) rubig anhörte, fcblofj

3ngigerb eine refpeftable SReibe »on Äonfibenjen, beren

Sn^alt einer £aiö ober ^fjrpne roürbig geroefen rodre.

griebrid) möge jie immerhin bemitleiden, Jagte fie, aber

niemanb (olle fid) ©ad)en über fie einbilben. Seber, ber

mit ibr umgebe, muffe genau roiffen, roer fie fei. Sei biefen

SBorten »erriet fie beutlid) eine geroiffe angftoolle 2Babr^

baftigfeit, bte »or Snttdufcbung bemabren roiü.

2llö bie ©onne hinunter mar unb 3ngigerb, immer mit

einem roolltijHg b6fen Cdcbeln, ibre graufame 23eid)te be=

enbet batte, fanb griebrid) fid) »or bie £atfad)e eineä

roeiblicben 3ugenblebena gebellt, roie ei ibm fo abenteuerlich"

unb »erroilbert, felbfi in feiner tytaxii alö Slrjt, nod) nid)t

»orgefommen mar. 2Id;leitner unb ber 93ater jjablftrom,

bie bat SDcäbcben »on £)ed boten roollten, maren mebrmalö

heftig burd) ei »ertrieben roorben. griebrid) brad)te fdbliepd)

„Sftara" in ibre Sabine jurüd.

3n feiner eigenen Äabine roarf fid) griebrid), fo mie er

mar, aufg 23ert, um baä Unfafjlicbe burcbjubenfen: er

feufjte, er fnirfebte, er roollte jroeifeln. Sr fagte mebr«

malö laut ein „9kin" ober ein „Unmßglid)" unb feblug

babei mit ber gaujt gegen bie nafje SKatrafse bei oberen

S3ettö: unb fcbliefjlid) bdtte er febmören mögen, bafs bieämal

in ber ganjen fredben ßrjdblung bei 2Rdbd)en$ nidjtö

gelogen mar. „9)cara ober bai Dpfer ber ©pinne." 3e|t

begriff er auf einmal ibreö £anjeö £itet unb ©egenflanb.

©ie batte getanjt, roaö fie früber gelebt r)ottc.

O^d) k^ab' mein ©ad) auf niebt« geftellt: mit biefem

<%/ inneren Äebrreim begleitete griebrid) mdbrenb ber

Slbenbtafel feine etroaö gequdlte, dujjerlid) überfebdumenbe
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CujHgfeit. 6t unb ber ©cfyifföarjt tronfcn Sfjampagner.

©cbon bei ber ©uppe Ijatte griebricf; bic erfic 8lafcj)e befiettt

unb fogleicb mehrere Äelcfye fjinuntergegoffen.

3e mebr er tranf, umfo weniger jcfymerjte il;n (eine SBunbe,

um fo rounberooller erfcbien if)m bie SBelt: roill fagen, fie

fcbicn ibm »oller Sffiunber unb Sldtfel ju fein, oon benen

umgeben, oon benen burcfybrungen er felbfi ben SKaufcb"

eineö 2lbenteurer=£)afein$ genofj. ßr mar ein glinjenber

Unterhalter. Gr populartfierte babei mit ©lud jeinen

23ilbungöfcfjaf5. 6r befajj überbie« einen leisten #umor,

ber ifjm and) bann ju ©ebote jlanb, menn bittre Jpumore,

fo rcie jefjt, ben tiefen ©runb feiner ©eele beoölferten. ©o
fam et, bafj bie Äapitdngede an biefem Slbenb unter bem

23ann feines ©eifteö jtanb.

Gr trug jenen ©lauben an bie alleinfeligmacfjenbe

.Sraft ber ÜBiffenfa^aft unb bei mobernen §ortfcf)ritt$ jur

©df>au, ber i^n eigentlich fdjon »erlajfen Ijatte. 2sn bem

feftlid)en ©lanj oon jafjllofen @lüf;lampen, aufgeregt burd)

2Bein, SKufif unb ben rfjptfjmifcb' pulfierenben ©ang beS

roanbernben ©djifföförperö, fcf;ien ifim inbeffen roirfltd) jus

roeilen, alt menn bie 2)ienfcf;Fjeit, mit flingenbem ©piel,

auf einer fefllicfyen ^rojeffion nadj ben glüctfeligen 3>nfeln

begriffen rodre. 93ielleid)t mürbe ber SUenfcf) bereinß mit

£ilfe ber 2Biffenfd)aft unfterblicf). Üftan mürbe Mittel unb

2Bege finben, bie gelten beö Äörperä jung ju erhalten.

SDton r)atte jelst fd)on tote £iere burd) Ginfpriljen einer

©aljlöfung jum ßeben erroedt. (Sr fpracr) »on ben Söum
bem ber Sfjirurgte, bie oft bat ©efprdcfyätfjema bilben,

menn ber ©egenroartämenfd) fidf> ber ungeheuren übers

legenbeit feine« Zeitalters bereufjt merben milL 23innen

furjem mürbe bie fojiale grage burd) bie (Sbemie gelojr

unb SftabrungSforge ben Sftenfdjen eine gemefene <£>a<i)e

fein. Sie Gbemie ndmlicb flehe biebt oor ber SK&glicftfeit,
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tatfäcOlid) aus Steinen 23rot ju machen, tvai Uibet nur ber

^Pflanje gelang.

üftit ©rauen bockte griebrtd) mitten im Trubel oller 23es

täubungen an ben 23eginn ber ©cfylafenöjeit. Sr mufjte,

bajj er fein 2Juge fcfjliefjen mürbe. Sr ging nad> £ifd) mit bem

2Ir>tin ben £amenfalon, oonba in bai Skucfoimmer. ÜHdfjt

lange, fo trat er mieber an Decf fjerau«, reo ei finfler unb

öbe geroorfcen mar unb ber ÜBinb mieber heftig unb fliglicfj

burcj) baS £afelmer£ ber SRotmaften greinte. Sä mar bitter

falt, unb griebrid) fd)ien ei, a\i ob ©djneefloden feine

SBangen jlreiften. Snblidfj mujjte er \\d) entfcfyliefjen, jur

3Ui^e ju gefjn.

^mei ©tunben lang, etroa bie 3c't swifd^cn elf unb

ein Utjr nadfjtö, befanb er fidj, auf feiner SJtotrafce jus

fammengefrümmt, meift im 3uft°nkc machen ©rübelnä

unb jumeilen, auf furje ^,e\t, in einem äiemlid) qualoollen

©ämmer, jroifcfyen Sachen unb ©cfylaf. 3n beiben 3 US

fianben marb feine ©eele t>on einem -Bubrong t-ifionirer

Silber aufgeregt, jurceilen mar ei ein milber Steigen, ju«

meilen ein ftarreä, qudlenbeö Sinjelgeficfyt, baS nicf)t meieren

mollte. WWei in allem befianb ein rettungölofer 3">ang, bai

innere 2luge für bie Spiele frember !Kacr)tc offen ju

galten. Sr fjatte bie Campen abgepellt, unb nun, in ber

£)unfelf;eit, mo ber äufjere ©inn bei 2Iuge$ unbefdjiftigt

blieb, empfanb er boppelt, roaö ifjm ©cr)ör unb Oefüfjt »er«

mittelten: alle @eriufd)e unb 23croegungen beö gemaltigen

©cfyiffä, baö feinen Äurö burd) bie mitternächtige ©cc glcicr)«

mäfjig fortfc|te. Sr fj&vte bai ©üfjlen bei Propeller« in

feiner Sftaftlofigfcit. So mar mie baö arbeiten eine« ge«

raaltigen £>dmonö, ber in bie gron ber 2Renfc^)^cit gejroungen

mar. Sr fj&rte Kufen, ©freiten, menn bie ßoljlenarbeiter

bie ©djlacfen ber gewaltigen jjerbe in ben Djean flutteten,

günfunbjmanjigtaufenb 3entncr $of>len mürben mit ber
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©peifung biefer £erbe, roafjrenb ber gafjrt nad) 9lero tyovt,

»erbraust.

3m übrigen roar griebrid)ö 93orflellung$tt>elt im S3anne

„ISlavai" unb manchmal im 23anne feiner jurücfgelaffenen

grau, beren ßeiben er fid) jum 93orrourf mochte: jegt, reo

3ngigerb .fpafjlfrr&m feine SReigung entroürbigt r)attc. ©eine

ganje ^fpcfje fd)ien in ben 3uPanö ber Sfteoftion gegen

ba« @ift biefer £eibenfcf)aft geraten ju fein. Sin fdjjroere«

gieber rafte in ifjm. Unb ba«, roa« in biefem ;3uftanb fein

,,3d)" »ertrat, rcar nad> bem „Du", nacf; „SKara", auf einer

roütenben 3agb begriffen. Sr griff fie auf in ben ©trafjen

sprag« unb fcbleppte fie ju ber «Kutter jurüd. Sr entbcctte

fie in »errufenen Käufern. (5r far; fie im £aufe eine« SJianneö

flehen, ber fie aus 2ftitteib aufgegriffen unb mit in bie

SBoFjnung genommen f)atte, reo fie, »on tr)m »erfdjmäfjt,

©tunbe um ©tunbe meinenb am genfter ftanb. griebridr)

fcatte ben teutfdjen 3üngting nod) nicf>t »ollig abgeffreift.

T)ai alte »erjebliffene 3beal ber „beutfd)en Jungfrau" befafj

im ©runbe nod) für ifjn feinen jpeiligenfcfyein. 2Iber fo oft

aud) griebridj „SDcara" bei fdjeufjlicben £>ingen ertappte, fo

oft er fie in feinen ^bantafien »on fid) (tief?, if)r S3ilb mit allen

moralifd)en Äraften feine« SBefenö ju tilgen fud)te, itjr golb=

umlodte« Sintiig, i^r roeifjer gebrechlicher üfiabcfyenleib traten

burd) jeben 93orljang, burdj jebe SKauer, burd) jeben ©ebanfen

roieber fjeroor, gleid) unjerfiörbar burd) ©ebet roie burd)

glucfc.

Äurj nad) ein Uf)r nad)tö rourbe griebrid) au« feiner

$oje geroorfen. 3m nad)ften 2lugcnblii taumelte er gegen

baö 23ett jurüct. (Jö tonnte i()m nid)t »erborgen bleiben, bafj

ber „SRolanb" roieber in beroegtere ©egenben be« 2ltlantiEä

geraten roar unb baßSBetter fid) roieber »erfcblimmert l;atte.
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3roifd)en fünf unb fcdjä UFjr beS Borgens bereit«

trat griebricf) an Sedt. Gr fjatte ben geftrigen *pia§,

auf bcr 23anf, gegenübet bet «Stiege binunter jum ©petfefaal,

roteber eingenommen. Sßon bottbet brachte (ein ©teroarb,

ein junget, unermüblidjer 2Renjd>, geburtig auä bet *})tor>in

j

©acfyfen, ü)m fjeifjen Zee unb Jroiebacl herauf: Dinge, bie

not taten.

Smmet roieber nmtbe bai T>ed »on ©eeroaffer überfpült.

S3on bem £>ad)e be« tleinen überbau*, bet bie Steppe

fd^ügte, ftütjten mitunter ©ttöme von Sffiaffet bctab, fo

bajj bet fleine College spanbet«, bet je§t bott 2Bad)e f)ielt,

ganj burdjnafjt nmtbe. £>et „SRoIanb" ttug bereits Giö=

ftijtalle an feinen SRotmaften unb in feinem XafelroetF.

Siegen unb ©cbnecgefl&bet mechfelten. Unb bet graue ttofb

lofe ©immer bei borgen«, mit feinem 2lufrul)r, bem £eu=

len, pfeifen unb SBinfeln bti heftigen SBinbö um SJJaften

unb ftafelrocrf, mit feinem roilben unb allgemeinen ©ejifcr)

unb ©eraufd), wollte, fo fcbien ei, fein ©afein »ereroigen.

Sie .Spanbe an feinem geroaltigen Sleeglafe rodrmcnb,

blicfte griebricb mit glür)enben, roie ei if>m »otfam, einge=

funfenen 2lugen, jeroeilig übet bie ftd> getabe fenfenbe

93otbroanb beö tollenben unb fiampfenben ©cbiffeä fjinauä.

St füllte ficf) leet. St füfjlte ficr) flumpffinnig, ein -Sufanb,

bet ifjm inbeffen nadj bet näcbtigen SBilberftudbt roillfommen

mar. 5mmerf;in erfrifcfyte ifyn aucr) bie fiarfe, feuchte, brom«

reiche £uft unb auf ber ^uncje ber ©alsgefctymacf. 23ei leifem

gröfteln, untet bem r)ocr)geflappten Etagen feines SftantelS,

melbete ficF/ fogat eine angenehme ©djläftigfeit.

Sabei empfanb er ben 2Bogenaufrufyr unb ben Äampf
beö fd>roimmenben JjaufeS in feiner »ollen ©rojjartigfeit:

bie ©cb6nfjeit unb $raft bei befiimmten ÄurfeS, roomit ei

bie rollcnben $6^enjüge burdjfdjnitt, ober eigentlich mit

immer neuem, gelaffenem SobeSmut burdjbrecfyen mufjte.
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griebrid) lobte bei fid) bai roadfere ©d)iff, alö ob eß lebenbig

rc^re unb feine Gvfenntlicfyfcit ju beanfprud)cn fjätte.

jturj nad) fieben erfd)ien ein bünner unb fd)lanfer SJJenfd)

in ©d)iffäuniform, ber fid) griebrid)en langfam ndfjerte.

(Jr führte ben ginget lcid)t an bie2Uü§e unb fragte: ,,©inb

©ie jperr eon $ammad)er?"

2llö griebrid) bejahte, jog et einen ©rief quo ber SSruft*

tafd)e, erflirte, ba| er gejlern mit ber ßotfenpoft t>on granfs

reief) eingetroffen fei, ober nicr)t fofort jugeflellt «erben

tonnte, roeil ber 9?ame $ammad)er in ber ^affagierlijle

nidjt ju finben geroefen roäre. ©er £err r)ic§ Sftind unb r)attc

baß beutfd)=amerifanifd)e ©eepojlamt an 23orb bei „Stolanb"

unter fid;.

griebrid) oerjlecfte ben SSrief, auf bem er bie jjianb feineß

Sßotcrö erfannt t)attc. Sr füllte, roie feine Siber unter einem

jjeijjen 2Inbrang fid) fliegen mußten.

©oftor 2Bil()elm traf griebrid) in einer rceid)en ©tim*

mung an.

,,3d) fyabe gefd)lafcn roie ein 23ir," fagte ber ©d)iff$arjt,

unb man merfte an feinem gefunben unb erfrifd)ten @efid)te,

ber ber)aglid)en 2lrt feineö ©efmenö unb ©afjnen«, bafj er

fid) roirflid) oon ©runb auö erfrifd)t fjatte. „kommen ©ie

nad) bem grüFijtüd mit in« ^n)i(dr>enbecf? @f)' mir gefjen,

mad)en mir unß aber in meiner 2Jpotf;efe erfl mit 3nfeften*

puloer fugelfefl."

£^ieö mar gefd)efjen. £>ie .Sperren Ratten gefrüf;ftücft:

c^J Sratfartoffeln unb fleine Äotelettä, harn and eggs, ges

bratenen glunber unb anberen gifd)! £)aju Ratten fie See

unb Äaffee getrunfen, nun begaben fie fid) ing %wi\d)ent>e<l.

5JIö fie fid> einigermaßen an baö bort fjerrfd)enbe freies

licf)t geroöfpnt Ratten— jeber fjielt fid;, um nid;t ju fallen, an
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einem ber fenfred)ten eifemen £rdger ber ©ede fe(t— fafjen

jie fiel) einem am Soben dc^jenben, jammernben, fd)reienben,

gefdjüttelten SRenfcfyengeroimmel gegenüber. Sie QJuöbün«

flungen »ieler gamilien ruffifcfjer 3uben mit $inb unb

Äegel, ©ad unb tyai, »erbarben bie ßuft, bo eö nid)t

möglich mar, Cufen ju öffnen. 23laffe Sftütter, meljr tot

aU lebenbig, mit offenen SDiünbern unb gejci)loffenen

2Jugen baliegenb, Rotten Säuglinge an ber 23ru|t, unb ei

mar furchtbar ju fef;en, roie fie millenloö Ijin unb fjer gerollt,

oon ben Äonculfionen beä Srecfyreijeö gemartert mürben.

„Äommen <Sie," fagte £>oftor SBilfielm, ber etroaö roie

©djroinbel im ©ejidjt beö Kollegen bemerft fjatte, „bes

roeijen mir unfere überflüffigfeit." 2Jber ©oftor fflil^elm,

»on ber Äranfenfdjroejter begleitet, tonnte bod) fjie unb ba

etroaö ©uteö tun. Er oerorbnete Trauben unb anbere ©es

nufjmittel, bie auä ben ©peifefammern ber erfien Äajüte ge=

liefert mürben.

©o ging ei »on Abteilung ju Abteilung, mit nicf)t ge*

ringer Sftüfje unb 2lnflrengung, mo fid) überall Slenb auf

ber gluckt r>or bem Slenb jufammenbrdngte. ©elbft auf

ben bleichen ©eficfytern berer, bie jicfj irgenbmo in biefem

fd)roanfenben ©tfmbfatf) ber Serjroeiflung aufrecht freiten,

lag ein 2luöbrudt finjter^gefjäffiger SSitterfeit. @e mar bler

aud> manches fjübfd)e 2ftäbd)en ju finben. £>ie Slide ber

Strjte unb biefer Sftdbdjen trafen fid). Sine grojje ©efa^r,

eine grofje 9lot läfjt bai ßeben bei 2lugenblidö begefjr=

lid)er auflobern. Qi i|t eine tiefe ©leicfyjjeit, bie ba oon

ben 9)?enfd)en empfunben mirb. ^üqU\^ erjeugt fid; 53er=

roegenfjeit.

griebridjen blieb ber tiefe unb finftere 23lid einer Jungen

ruffi[d)en 3übin in Erinnerung. SBilfjelm, bem ei roof;l

nid)t entgangen mar, ba| fein College auf bai 9Jiäbd)en,

unb bicfeö auf ifjn ©nbrud gemacht Fjatte, Eonnte fid) nid;t
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enthalten, biefe £atfad)e 311 berühren, inbem er §riebricl)en

ladjenb begtüd!mün[d)te.

3m SBeiterfdjreiten fafjen bie Ferren fid) burd) SBilfe

geseilt unb mit gr&f;lenber Stimme angerufen. 2)a3 2Mtb

bei ßanbSmanneö aui ber #eufd)eucr ^atte fid) injttnjdfjen

»erdnbert, roeil er augenfd)einlid) bem Jammer feines 3" 5

fianbeö burd) @cnufj »on ©d)napö entgegenjumirfen »er=

fud)t l)atte. Sßilfjetm fd)naujte if)n an, bo SBitfe feiner

Umgebung läfiig, ja gefäfjrlid) mar. 3n feiner 23errunfen=

f)eit fd)ien er fid) für »erfolgt ju galten, ©ein gcoffneteö

SSünbel fdjmufsiger Sumpen log neben Ääfe unb 23rotreften

auf ber 5DJatra$e, unb er fjatte fein offenes £afd)enmeffer,

eine 2Irt SRidfangcr, in ber SRed)ten.

5Bilfe fd)rie, er fei »on feinen 9Jad)barn, »on ben

©temarbö, »on ben SNatrofen, »on bem ^rociantmeifter,

»om ÄapitÄn beftotjlen roorben. griebrid) naljm ifjm

baö Keffer roeg, rebete ifjn bei SRamcn an unb führte i^m,

inbem er eine 9lar6e am jlruppigen jjalfe beö ©eroaltöferlS

anfafjte, ju ©emüt, bafj er nad) einer SKcfferfted)erei »on

if)m fd)on einmal genäfjt unb mit fnapper Sftot am Ceben er=

galten roorben fei. 5Büfe erfannte griebrid) unb rourbe

ruhiger.

Clf'ö bie beiben SIrjte roieber emporgcfliegen waren

%\ unb bie reine Cuft bei D^eanö atmeten, Jjatte griebrid)

bie Smpfinbung, einer erfiicfenben jjolle entronnen ju fein,

©ie fcf)ritten mit »ieler Sftüfje über baö naffe, teere Secf,

baö immer roieber »on überfommenben ©ogen gebabet

mürbe. Silber ei mar ein befreienber @rauä, ber griebrid)

erfrifd)te. Um ben SSrief »on Jjaufe ju lefen, ben er bei=

naj)e »ergeffen fjatte, begab er fid) in ben Samenfalon.

einige jener ©amen, bie »on ber ©eefranffjeit nid)t ju
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leiben Ratten, fa§en bort »ereinjclt umfjer, in einem fcfylaffcn,

ermübeten 3ußanb- Sa$ ganje @emadf> rocf) nacfj spiüfd)

unb ßacf, fjatte ©piegcl in ©olbrafjmen unb einen Äon=

äertflügel. Set £rirt ber güfje rourbe burcfy einen Sleppicr;

lautlod gemacht,

griebricr) »on ÄammadfjerS Sater fcfjrieb:

Siebet <2of>n!

5cf> roeig nicr)t, ob biefer S3rief Sicf) treffen roirb unb

reo er Siel) treffen wirb? 93ielleicf;t erjt in 9terr> 5)orf, roo

er möglic^erroeife jpater olö Su eintrifft. @igentlicf> folltefl

Su ben ©rufj Seincö alten SJaterö unb ©einet guten

Butter nocf) mit auf Seine, un6 einigermaßen übet«

rajd)enbe Steife nehmen. 2lber mit finb ja geroor)nt an

Überraschungen burcr) Sicf), ba mir ja Sein Sßettrauen

fcf)on feit langem nur in fefjr bebingtem SRafje genießen.

Scf; bin gatalifi unb übrigen« roeit entfernt baoon, Sicf)

mit SBorroürfen ju ennupieren. So ijt aber fcf>abe, bafj ficf)

feit ber 3eit Seiner SJcünbigfeit fo oiele ©egenfage in

unferem Senfen unb #anbeln aufgetan f)aben. ©Ott roetjj

eö, ba§ bad fcfyr fdr)abe ijt. Jpättcft Su bocr) manchmal auf

micf) gebort . . . bocf) rcie gejagt, mit „f;ätteft Su bocf/'

unb afmlicf)en Stebenäarten, bie nadjfjinfen, ijt nid^tö auäs

Juristen! — ßiebet Sfunge, t>a Su nun einmal »om

©cfyiä'fal in bittetet 2Beife f)eimgejucl)t motben bijt, — icf)

jagte Sit gleicfj, 2Jngele flammt aui einer ungefunben gami=

lie — fo f)alte je§t roenigftenö $opf unb Sftacfen f)ocf), benn

roenn Su baä tujt, ijt nid)tä verloren. 3cf) mochte Sicf)

ganj befonberö bitten, ba§ Su Sir ben Unfinn mit ber

fefclgefcfylagenen Sajillenricc^erei nidjt etma ju jjerjen

nimmfl. 3$ jage Sir ießt nict)t jum erjtenmal, bajj icf)

ben ganzen 23ajillenlarm für ©cfnrinbel r)olte. fetten*

fofer jdjlucfte ja aucb eine ganje £ppf;uäbaäillen= Kultur,
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ohne bafj es ihm etroaS anhatte. Meinethalben geh nadb

2Jmerifa: baä braucht burcbauS fein übler ©ebanfe, feine

cerfeblte Unternehmung ju fein. %<i) fenne ßeute, bie finb

pon bort, nacbbem fie hier in Suropa «Schiffbruch gelitten

hatten, als beneibere, umfcbmeitfjclte Millionäre jurüd=

gefommen. Unb id) jroeifcle nicht, Su haft, nach ollem,

roas Su erleben mufjtejl, reichlich, unb reiflieb ben ©d)rttt

erroogen, ben Su nun ruft.

Mit einem ©eufjer unb einem furjen, beinahe unbor«

baren 2luflacben faltete griebrid) ben 23rief jufammen. Gr

trollte ihn fpäter ju Gnbe lefen. Sa bemerfte er jenen

amerifanifeben ©cblingel, an bem er fiel) febon gejtern ge=

ärgert hatte, im glirt mit einer jungen Same, wie er

roufjte, einer .Kanabierin. Sr rooltte feinen 2lugen nicht

trauen, als plötzlich in bem feuergefährlichen Sftaum ein

jjäufcbcn fcbicebifcber "Sünbböljer aufloberte, baS ber3üng=

ling in 23ranb geflccft bitte. Gin ©teroarb fam unb be=

merfte, in aller 23efcbeibenbeit fieb ju bem Sanbp nieber«

beugenb, bafj er bie Pflicht habe, ihn auf baS Unftattbafte

feines £unS binjuroeifen. SBorauf ihn jener mit einem

„Get out with you, idiot" fortfebidte.

griebrieb jog ben 23rief feiner Mutter hervor unb mufjte,

beoor er ju lefen begann, flüchtig über bie Sra9e naebbenfen:

»Deich ein Stoff roobl im ©cbäbel beS jungen 2lmerifanerS

baS jjirn oertreten möchte. Die Mutter jebrieb:

©eliebter Sohn.

Sie ©ebete beiner Mutter begleiten Sich. Su baft

oiel erfahren, »iel erlebt unb oiel erlitten bei jungen

Sabren. Samit Su aber gleich auch etrcaä greubigeS ju

hören befommft, roiffe: Seine Äinbercben finb rooblauf.

2fcb habe mich oor brei Sagen überzeugt, bafj fie es bei

bem jotnalenspajtorMobaupt gut haben. 2llbrea)t bat [id)

f aurtmann, Jlilantij 5
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prächtig fjerauögemacbt, 23ernfjarb, ber ja mefjr fetner

Sttutter dt)nclt unb immer ein fcr)roeigfamer 3unge ge*

roefen ijt, erfd)ien mir frifdjer unb aud) gefprddfjiger, unb

ei fcf)eint, bajjj ifjm baö Ceben im spaftorijaufe unb in ber

Sanbroirtfcfjaft greube macr)t. j?err SDJofjaupt meint,

beibe jungen« feien feineöroeg« unbegabt, ©ie fjaben

bei ir)m bereit« ben erfien lateinifd)en Unterricht. ©ie

Reine Annemarie fragte micfj fcr)ücr)tern nadj SJcama, aber

ganj befonberö unb oft nacb Sir. 2fd) &abe gefagt, in

SRero 5>orf oberffiaffjington fei ein grofjer Äongrefj, reo fie

ber fd)recflid)en£uberfulofe — SluSjefjrung ober ©djroinbs

fucfyt, fagte icf) — mal enblicr) ben ©arauä madjen mürben.

3unge, Fomm nur balb in ba6 liebe, alte Suropa jurücf.

3dj fjabe mit SMnjroanger eine lange Unterrebung ge«

Ijabt. Sr fagte mir, bajj ©eine grau fjerebitär belaftet ift.

Sa* Seiben r)abe in ifjr gelegen unb mürbe unbebingt

früher ober fpäter ausgebrochen fein. Sr fprad) aud) eon

©einer Arbeit, liebeö Äinb, unb meinte, ©u mocfyteft ©id)

nur nicf)t budfen laffen. S3ier, fünf 3atjre eifriger Arbeit,

unb ©eine ©djlappe fei roettgemad)t. SDiein lieber grieb»

rtcr), folge bod) ©einer alten Sföutter unb menbe ©eine

©eele oertrauenöooll ju unferem lieben blmmlifcfyen

S3ater jurücf. 5d) glaube, ©u bift ein SItfjeijt. ßadje nur

über ©eine SKutter! ©laube mir, mir finb nid)t3 ofjne

©otteö SSeijlanb unb ©otteä ©nabe. S3ete manchmal:

ei fd)abet nidt)tö! 3er) roeifs, mie ©u ©ir in mancher

Söejiefjung mit Unrecht 2(ngeleö megen 93orroürfe macfyft.

SSinjroanger fagt, in biefer 23ejier)ung fönnteft ©u »oll«

fommen ruljig fein. 2Iber roenn ©u betefi, glaube mir,

mirb ©ott jeben ©ebanfen an ©djulb au« ©einer ge*

dngfleten ©eele nefjmen. ©u bift nid)t »iel über breijjig

binauä. 2fdj obw ebenfowel über fiebjig. ÜJiit ber Sr«

far)rung t>on »ierjig langen 3<i &*en, bie id) oor©ir, meinem
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3üngfien, »orauöljabe, foge idj Sir, Dein Ceben fann

fid) nodj fo gegolten, baß Du eine« Sage« »on Deinen

je(5igen 9c6ten unb ßeiben faum noefj bie Srinnerung

ljaft. Die £atfac$en roerben Dir jroar cor bem ©eifte

flehen: allein Du roirft »ergeblicfj rerfucfyen, Dir bo3

lebenbige Ceiben unb güfjlen eorjujtellen, roaa für Dicft

f>eute bamit »erfnüpft ifi. 3$ bin eine grau. 3d> fabe

2Ingele lieb gehabt Dennod) (jabe icfj fie unb Didj, unb

Did> unb [ie mit ganj geregtem ©inne beobachtet, ©laube

mir: fie fjatte mitunter jeben ÜJiann jur 93erjroeiflung

gebraut.

Der ©dfjluß beö 23riefeö mar mütterliche $&xttid)hit.

griebrief) fanb fid) im ©eifl an ba$ Sftäfjtifdbfenfler feiner

Butter eerfefst unb Fügte iljr ©d)eitel, ©tirn unb ijdnbe.

2llö griebrid) aufblicfte fafj er ben ©teroarb, ber abermals

ju bein Danbp getreten mar, unb fjörte, roie biefer ifcn auf

gut Deutfd) mit ben lauten SSBorten: „Der Äapitan ijl ein

ßfel!" fortfd^iefte. Sin SBort, ba« allen roie ein eleftrifcber

@d)lag burd) bie üleroen ging. Dabei brannte fd)on roieber

ber ©cfjeiterfjaufen mit einem fcfyroanfen glammd)en burd) ben

oon bänglichem Dammer belabenen,feuergefaf>rlicf)en3taum.

griebrid) präparierte im ©eift fauber, nad) allen ana-

tomifd)en Äunftregeln baö Älein^irn unb ©roßfjirn bei

3ünglingö fjerauö, gleid)fam um baö Zentrum ber ©tupibität,

bie ofjne ;3roeifel bie ganje ©eele beö jungen Slmerifanerö

auömacfyte, öor ben ©tubierenben bloßlegen. Unb außer»

bem mar bie fjier jutage tretenbe grccr)^eit, bie oietleidfjt

aud) im ijirn iljre ;3entralfielle (jatte, ein Ding »on ber

gr&ßten ©eltenfjeit. griebrid) »on Äammacfjer mußte tacfjen

unb empfanb inmitten ber ijeiterfeit, baß er nun infofern

einer neuen greifjeit genoß, alö „SKara", bie fleine 3ngigerb

Jpaftlflr&m, feine ©eroalt mefjr über i()n r)atte, ja, Ujm bei»

fpieUroeife roeniger aU bie bunfle 2fübin bebeutete, bie
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er t>or faum einer SMertelftunbe jum erflcn SRale erblicft

batte.

Kapitän »on Äeffel trat herein. Cr nabm, nacfybem er

griebricf) mit leichtem liefen bei blonben $opfe$ begrübt

batte, om £ifcb einer älteren ©ome spiaß, bie fogleicb. lebbaft

ouf ibn einrebete. G$ mürben insmifeben 23Iide gemedbfelt

jmifeben bem jungen £5anbr> unb ber Jcbonen Äanabierin,

bie bleicb unb »ergangen, ober fofert im gauteuil lebnte.

griebrieb urteilte, bafj fie eine grau t>on ungercöbnlicber,

(üblicher ©d)6nbeit märe: gerabe ?Rafe, eibrierenbe glügel«

cf)en, jtarfe, ebelgcfcfymungene brauen, fcftmarj, mie baä

^auptbaar, unb ber febattenbafte glaum um ben feinen,

fpreebenben, ^udenben 9)?unb. Sa fie bei ibrem ©cfymäcbes

juftanb, infolge ber ftarfen 83etnegung be6 ©teamerä, bem

2Inreij jum Soeben niebt roiberjteben fonnte unb ibr 93er=

ebrer mit fomifebem (Jrnjt abcrmalö feine ©treicf)fj61jer

auffebiebtete, jog fie fieb einen febrcarsen ©pi^enfcbal jeits

meilig über boö gan^e ©efiebt.

Sä mar ein fpannenber 2lugenbliJ, alä ei ben unjroeU

beutigen Sünfcbein gemann, bafj ber Jüngling fein feuer«

gefäbrlidbeö ©piel, trogbem jejst ber .Kapitän jugegen mar,

nochmals beginnen mollte.

93on Äeffel, breit unb ferner, mit feinen etxvai ju furjen

Seinen, erfebien in bem gicrlicf>cn Samenfalon einigermaßen

unproportioniert. Sr fa§ gelaffen unb ptauberte frieblid).

SKan tonnte om iluöbrud feineö ©eficbteä übrigen« merfen,

ba§ er, bei SBetterä megen, in ernfter ©timmung mar.

«pto^Udr) flammte ber ©cbeiterbaufen. Unb nun roanbte

fieb ber rubige 23embarbincrfopf be$ Äapitonö ein roenig

berum, unb jemanb fagte bai 5Bort: „SJuSlöfcben !" in einem

£on, ber niebt mi^uoerfteben mor unb mie ifjn griebrieb

fo Fnapp, fo befeblcnb unb fo roaljrbaft furchtbar nie bteber

©on eincö SUanneö Sippen oernommen batte. £)er er;
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bleichte Süngling ^attc im 3lu fein geuerdben auSgcquetfcbt.

Sic fch&ne Aanabierin feblojj bie 2lugen . . .

^^Scr Sarbier, bei bem fid) griebrieb furj barauf rotieren

c^J lief?, fagte: „DaS SBetter ift miferabel." Sr roar ein in*

telligenter SOiann, ber troi} beS geroaltigen ©cbaufelnS mit

großer Sicherheit feine $unft betrieb. Sr erzählte nochmals

bie ©efebiebte oon ber 9torbmania unb roie bureb bie ©prtng=

flut baS Älaoier bureb ben ©oben beS DamenfalonS ans

gebfieb bis in ben (Schiffsraum binuntergefcblagen roorben

roar. Sin bcutfcbeS Dienftmdbcben fam, baS er Sftofa nann=

te, unb bem er Sau be Sologne auSbdnbigte. Die Sanb«

pomeranje fab ferngdunb unb nicht febr erleuchtet aus. „SS

iftfd)on bie fünfte glafebe Sau beSologne," fagte ber Sarbier,

„feit Äurbaoen. ©ie bient bei einer grau mit jroei jtinbem,

bie oon ibrem Spanne gefebieben ift. Das Dienfimabcben bat

feine guten Slage. ©ie mufj für monatlich fecb$ebn Sftarf

ju jeber ©tunbe morgens, mittags, cor unb nach Scitternacht

jur Serfügung fkbn. 3d) habe ber grau bie grifur in

Crbnung gebracht. SffiaS ift fie boch ba nicht über biefe

SRofa hergezogen. Sfticht bie leifefte ©pur von Srfenntlich :

feit." griebrichen roar es angenehm, fich oon bem lebs

haften SDianne, roährenb er ausgeflrecft auf einem paten*

tierten CperationSfluble lag unb fief) fchaben ließ, allerlei

Singe erjablen ju Iaffen. Ss leitete ab, es beruhigte ihn.

Sr genofj einen fleinen Sortrag über moberne ©cbiffs=

fonfiruftion. SS fei ein gehler, bafj man fooiel ©eroieht

lege auf ben Sfteforb ber ©chnelligfeit. ÜBie follte folef) ein

leichtgebautes, oblatenbünneS 9tiefengebaube auf Dauer

einer febroeren ©ee ftanbbalten. Dabei bie ungeheuren

ÜJcafchinen, ber ungeheure Äohlenoerbrauch. Der „SRolanb"

fei allerbingS ein gutes ©chiff unb auf ben ffierften oon
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3ofjn Slber & So. in ©la*gom erbaut worben. ßr wdre

feit 3uni adptjefmftunberteinunbacfrtjig in Sienjt geftellt.

St fyabe fünftaufenbadjtfmnbert inbijierte «Pferbefrdfte.

#unbertfünfjefjn Tonnen betröge fein täglicher Äofjlen=

öerbraud). Sr laufe babei fec^je^n Änoten bie ©tunbe.

©ein 3tegifter5$£onnenge(jalt erreiche bie 3ar)t »iertaufenb*

fünffjunbertjefjn. Sr befige eine breijr/tinbrige ßompounb*

majdjine. ©eine 23efa§ung belaufe fid) auf fjunbertunb*

ad)tunbfecf)jig Üflann.

2IHe biefe ©etailä wufjte ber ©d)ifföbaber wie am ©dfjnürs

d)en fjerjujdfjlen. SIrgerlid), als ob er perfönlid) bamit bie

grofjte Sftüfje fjdtte, erjagte er, ber „SRolanb" (d)leppe bei

jeber ttberfafjrt in feinen $of)lenbunfern fünfunbjwanjig

unb mefjr SEaufenb %entnet ©teinfoljle mit. Sr blieb tat

bei: eine langfame gafjrt fei bequem unb ficfyer, wdftrenb

eine fdmelle galjrt gefdljrlid) unb teuer fei.

©er Reine SSarbierfalon würbe mit feinem eleftrifd)en

£id)t be^jaglidj gewefen fein, wenn er fejtgeflanben fjdtte.

Seiber aber bewegte er fid), wobei feine SSBdnbe oon bem

spulö ber SÖJafd)ine bebten unb gitterten unb brausen bie

SBoge mit tigermdfjigem ©rimm gegen baö biefe @laö ber

Sufe fprang. Die glafon« in ben ©dfjrdnfen flirrten

unb flapperten: ber S3arbier aber meinte, bie langfamer

gefjenben, fernerer gebauten ©cfyiffe fjdtten einen bei

weitem ruhigeren ©ang.

©ann fpraef) er t>on einer fleinen sperfon, bie gefdrbteä

fyaat trage: ,,©ie fcat," fagte er, „wofjl über eine ©tunbe

auf bem Dperation$ftuf;le liegenb jugebrad)t unb fid)

©d)minfen fowie »erfd)iebenen spuber unb nad) unb nad?

feinen ganjen Sßorrat an spinaub unb Roger et Gallet

jeigen laffen." £>er ßoiffeur lachte in fid; hinein. Sr

meinte, bafj man auf ©eereifen ©elegenfjeit ftnbe, bie

allerfeltfamffen grauentfperfonen fennen ju lernen, unb gab
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gemiffe ©efd)id)ten jum beflen, bie er angeblicfj felbft erlebt

unb beren #elbin jebeömal eine erotomanifdfje Same mar.

S3efonberg furd)tbar mar ber Sßorfoll mit einer jungen

21merifanerin, bie man ofjne S3efinnung in einem ber fjängen=

ben SRettungöboote gefunben fjatte, roo fie nad) unb nad) »on

ber gonjen SKannfcfyaft mifjbraud)t roorben mar: griebrid)

roujjte, bajj für bie Sichtung, in ber fid) bie spijantafie beö

23arbierö beroegte, bie ^erjon ^ngigerb jjatylfkömä ben 2ln=

lag gab. ©ie f;atte auf eben bem ©tufjle gefeffen, auf bem

er nodr» immer ru^enb lag; unb an bem ftodfenben, bann

roieber fpringenben <£d)lag feine« .Sperjenö mu|te er mit

Sntfe|en merfen, bafj bie 2)?ad)t ber steinen nod) nid)t ge=

brocken mar.

griebrid) fprang auf unb fd)üttelte fid). @ö mar tftm, alö

muffe er in fjeiße unb falte 23äber unter peitfd)enbe £>ufd)en

falten SBafferä hinein/ um fid) aufjen unb innen rein ju

roafcfjen, um ein roibermärtigeö, fd)marenbeö @ift au« bem

23lute ju jieF;n.

£^Vie 23arbierßube lag in ber Hinteren £alfte be$ ©d)iffös

c^J f&rper$. Sffienn man fjerauötrat, fonnte man 3t)lin=

ber unb ^Bellen ber ©ampfmafd)inen arbeiten feljn.

griebrid) fletterte müfjfam empor auf baö Sffianbelbecf unb

frod) in baö überfüllte SRaud)jimmer, obgleid) ei ifjn eigent«

lid) anefelte, mit lärmenben 2ftenfd)en jufammengepferd)t

SU fein.

Softor Sffiilfjelm (jatte ifjm spiajs gehalten. „9iun, ©ie

roaren im $tv\\<i)er\btd," fagte ber Äapitän, gegen griebrid)

geroanbt, roobei er fdjalffjaft ein wenig lid)elte: „unfer

Doftor fagt mir, eine fd)6ne 2)ebora fyabe 3fjnen einen ge«

fabrlid)en Sinbrud gemacht." griebrid) lad)te, unb fomit

mar ba« ©efprad) »on 2Inbeginn in Ijeitere 23afjnen gelenft.
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3n ibrem SSinfel fa§en bie ©fatfpieler. Gö waren ©es

fcbaftöleute üon apopleftifcber $onftitution. ©te Ratten

feit bem grübftüd 23ier getrunfen unb ©fat gefpielt, roie

(ie e$ immer, aufjer im ©cblaf, feit 23eginn ber Steife

getan Ratten, ©ie Unterhaltungen ber übrigen interefs

fierten fie nicf)t. SBeber taten fie fragen nacb bem

SBctter, nodj fcfjien ibnen baä ©dbaufeln beö ©dfjiffö=

foloffeö ober baö öbe unb grimmige pfeifen beä SBinbeö

bemerfbar ju fein, ©ic 3Bud)t beö ©cbroungeä, ben baö

rollenbe ©cbiff erbulben mufite, roar mitunter fo gro§,

— com Sadborb nacb ©teuerborb unb com ©teuerborb

nacb 23adborb binüber! — bafj griebricb fic& unroiltfürlicft

anflammerte. Er batte bann manchmal ein ©efübl, a\i

fönnte Söadborb über ©teuerborb ober ©teuerborb über

23adborb bereinjlürjen. 3n biefem galle rcürbe bann ber

$iel beö „Siolanb" in freier 2uft, bafür aber bie Äommanbo«

brüde, SKajlen unb ©cbornjteine mit erbeblicbem Tiefgang

unter bem SBafferfpiegel gcroefen fein. Sann roäre roobl

altcö verloren geroefen: nur biefe brei ©fatfpieler, roie

ibm fcbjen, Ratten aud) roobl, mit ben köpfen nacb unten,

roeitergefpielt.

£ablftr6mö lange ©eflalt frocb gebeugten Äopfeö in ben

Qualm ber ©ebroemme berein, ©ein beließ, Falteö, fritifebeä

2luge fucbje einen sptafs auöjumitteln. Er lieg ben Sftann

obne 2Irme unbeachtet, ber ibm ironifcb fpafjbaft entgegen?

fdbrie. Sftacbbem er fieb in m6glid;ft roeiter Entfernung oon

©to| mit gelaffener jjöflicbfeit etroaö spiafs gefud)t batte,

jog er einen Sabaföbeutel unb eine furje bolldnbifcbe pfeife

berauö. griebriebö erfter ©ebanfe roar: roo ift 2lcbleitner?

„2Bie gebt'« 3&rer £od>ter?" fragte ber ©cbiffftarjt. „£)$,"

meinte £ablftr6m, „baö gebt oorüber. ©a$ SSBctter roirb

beffer werben, benfe icb." Sie ganje ©cfcllfcbaft, bie fief)

naturgemäß auö ben feefeften unb feegeroobnten Elementen
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rcfrutierte, nahm nun für eine ©eile an bem ©ettevgcfprich

teil. „3fi eö benn mabr, j?err Äapitän," fragte jemanb,

„bajj wir beute nacht beinahe auf ein fcbmimmenbeS

2Bra<f gerannt mdren?" ©er (gefragte lächelte, ohne ju

antworten. „2Bo finb mir eigentlich je§t, ^>err Aapitiln?

fyaben mir beut' in ber SRacbt 9kbel gehabt? 3d) habe

boeb minbejlenS eine ©tunbe lang alle jroei SDiinuten bie

©irene gehört!" — Äapitän eon Äefjel blieb aber in allem,

maS Leitung unb ©cfiicffal ber gabrt betraf, einfilbig. „3jl

ei roabr, bajj mir ©olbbarren für bie grofje S3anf in

SBafbington an 23orb fjaben?" Sßon Äeffcl lächelte unb

blies einen bünnen SRaucbftrabl bureb baS blonbe 23art=

Ijaar beroor in bie 2uft. „T)ai fjie§e ja ßulen nacb 2ltben

tragen/' bemerfte SBilbelm: unb je|t fonnte nicht ausbleiben,

baj? baS grof;e£bema ber 2Belt, baSSbema ber£bemen jur

allgemeinften Serbanblung fam. 2seber ber Sfteijenben hatte

natürlich foglcid) geller für Pfennig fein eigenes Vermögen

im Äopf ober fuebte menigflens möglicbjt genau einen über=

blic!. gafl alle mürben ju Sflechenmafchinen, mäbrenb fie

äußerlich baSSßermögen ber2ßajbington=23anf mit ber23anf

»on Snglanb, bem ßrebit £t)onnaiS, mit ben ^Reichtümern

ber amerifanifchen 3}Jilliarbäre laut in Vergleich brachten.

Ski biefem ©efprdcb horchten fogar bie Äartenfpieler hie unb

ba einen 2Jugenblicf.

2lmeriFa litt unter einer gefd)äftlidjen ©epreffion. 3bre

Urfad)en mürben erörtert. Die gegenmärtigen Slmerifaner

maren in ber £Kehrjahl bemofratifch gejinnt unb mäljten bie

©d)ulb auf bie Sftepublifaner. £>er£ammanp=£iger mar ber

©egenftanbganjbefonbererÜBut. Sr hatte nicht nur 9tcro?)orf

in ben ^ranfen, beffen Sürgermeijter eine .Kreatur oon 2am=

manr) mar, Jonbern faft alle guten unb einflußreichen ©teilen

im Sanbe maren »on £ammant)=2euten bejegt. 3teber t>on

biefen mujjte fein ©ebifeben ju feieren, unb baS ameri=
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fanifcfje SSoIP würbe au$gefaugt. 2Me .Korruption in ben

leitenben ©teilen mar riefenfjaft. §ür bie glotte mürben

SKilliarben bereinigt, unb reenn mal enblia) ein ©djlacfyt*

fd^>iff juftanbe fdme, fo fei baö üiel: benn baS gonje ©olb

»erfiefere roeit com S3ejtimmungäort in bie £afd)en frieb*

lieber Slmerifaner, beten 3ntereffe für bie SRarine bai

benfbar geringfte fei. „3cf> möchte in 2lmerifa nicr)t be«

groben fein/' rief, mit feiner fdjneibenben Stimme, ber

2lrmlofe. „Sä rodre mir noefy im ©rabe ju 6be unb lang*

meilig. 3<*> £affe boö ©puefen unb 3ceraater5£rinfen bis

in ben £ob." So brad) ein grofseö ©eldd)ter au«, ©tofj

fanb fid) baburefy ju meiteren 2Iuöfdllen aufgewiegelt, „©er

2Imerifaner ift ein Papagei, ber unauffj&rlid) bie beiben

SSBorte dollar unb business fprid)t. Business and dollar!

Dollar and business! 31n biefen jroei SBorten ift in 2lmerifa

bie Äultur frepiert. ?Rid)t einmal ben ©pleen fennt ber

SlmeriEaner. ©enfen ©ie blo§ an ben furchtbaren Sluöbrucf

:

baö ©ollarlanb. 93ei unä in Suropa roofmen bocf> üftenfdjen.

©er Slmerifaner fieljt alle« in ber ffielt unb cud) feinen

9Jcitmenfd)en immer nur barauffjin an, melden Sffiert er

in ©ollarn au&jebrücft reprdfentiere. älufjer bem in Sollarn

2luögered)neten fiefjt er nidjtä. Unb bann fommen biefe

Ferren Sarnegie unb Äonforten unb mollen uns mittels

be« roiberrodrtigen SnfjaltS ifjrer Äramlabenp^ilofopfjie in

Srftaunen fefjen. Steinen ©ie benn, bie Sßelt fei geförbert,

roenn fie ifjr iftre Dollar abfnöpfen? — ober menn fie i&r

einen SLcü ber abgetn6pften ^Dollar, mit grofjem Slrara,

mieber jurücffdrtenEen? deinen ©ie, menn fie bie ©nabe

fcaben, uns ju feieren, fo roerben mir bafür unfere SKojart

unb Seetfjooen, unfere Äant unb ©cfyopenfjauer, unfere

©a)iller unb ©oetfce, unfere Sftembranbt«, Ceonarbo« unb

SMicfyel 2lngeloS, furj unferen ganjen geijtigen europdifd)en

9tiefenbefi(3 über 23orb roerfen? Sßafi ifl benn bagegen
fo
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ein armer Sumpenfjunb »ort einem amerifanifdfjen SDttllU

arbdr unb £>ollarfretin? ßr mag unö um milbe ©aben

an(precf)en
!"

£^er Kapitän bat griebeter), ijjm einige SSBorte in fein

<^J ©ebenfbuef) einzutragen. SSei biejer ©elegenfjeit

jeigte er ifjm ba« Äartenfjauö unb ba« Sftuberljauö, roo

fid) baö grojje Sftab, hinter bem Äompafj, befanb, baö

ein SDtotrofe nadj ben 23efef>len beö erjten ©teuermann«,

bie burdj ein ©pradjroftr famen, beroegte. ©er „Stolanb"

lag, wie an ber SKofe bei Äompaffcä ju erfennen mar,

2Beft=©üb=5Beft an, rceil ber Äapitdn bei mefjr jüblid)em

ÄurS beffereö SBctter ju treffen ^offte. ©er 2Katrofe

am SRuber teilte nicf>t einen 2lugenblicf feine Slufmerfjams

feit, ©ein bronjeneö, roetterfjarteä ©efid)t mit bem blonben

33art unb ben meerblauen Slugen r)ing mit unbeirrbarem

ßrnjt an ber 2Befts©üb=2BefU2inie bei Äompaffeö feft, beffen

SRofe, in i^rem runben Äupfergefjduje farbanijcf) aufgefrdngt,

tro§ ber Seroegungen, bie ber immer großartig fjüpfenbe,

großartig fpringenbe, elefantenfjaft oorrodrtäraufcfyenbe ©tea=

mer machen mußte, in ber jjorijontale blieb.

3n feinem ^rbatjimmer rourbe ber Äapitdn gefprdcfyiger.

griebria) mufjte «Plag nehmen, unb ber fcfyone blonbe ©er*

mane, beffen 2(ugen auö berfelben ©cfyadjtel flammten, roie

bie beö SDJatrofen, ber am Stuber fianb, bot ifjm $\$atxen

an. griebrter) erfufjr, ba§ oon Äeffel unoerb>iratet mar unb

jroei dltere unoerfyeiratete ©d)roeflern r)otte, aufjer einem

Sruber, ber grau unb Äinber befafj. 2Me Silber ber

©d)tr>ejtern, bei 23ruber$, feiner ©attin unb ifjrer Äinber,

foroie bie ^otograpljien ber ßltern beö Äapitdnö bilbeten,

fpmmetrifd) über einem rotbraunen spiüfdjfofa aufgefjdngt,

ein befonbereö Heiligtum.
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griebricfi oergafj nicbt feine grage ju tun: ob »on

Äeffel mit auögefprocbener Steigung bei feinem Berufe

fei. „ffieifen ©ie mir an £anb eine ©teile nacb," befam er

jur Slntroort, „roo icb bai gleicbe 2luäfommen finben fann,

unb icb taufte ebne alles SJefinnen. Saß ©eefabren fingt

an, feinen Steig ju verlieren, menn man ju Sabren fommt."

2Me Stimme beS Äapitdnß mar böcbfi frjmpatbifcb unb

guttural. Srgenbroie rourbe griebria) bureb ibren Älang an

baö 3u f
ammeni^'a9en elfenbeinerner SBillarbfugeln er=

innert, ©eine Slrtifulation mar tabelloS, unb er oermieb

ei, mit irgenb einem bialeftifcben Slnflang ju fpreeben.

„SEftcin 93ruber bat grau unb Äinber," fagte er: mobei

natürlicb nicbt bai geringftc fcntimentale Timbre in feinem

Drgan ju fpüren mar; aber man fab ei feinen leucbtcnben

©liefen an, »nie abgöttifcb er feine Steffen unb Stiebten be»

munberte, beren Silber er griebrieb vorlegte. 2lm Cnbe

fagte er gerabeju: „Stein SSruber ijt ein beneibenßroerter

SJann." Sr fragte bann griebrieb, ob er ein ©obn beö

©eneralö oon Äammacber märe, di mürbe beftdtigt. £>er

Kapitän batte ben getbjug oon ficbjig unb einunbfiebjig

mitgemaebt unb al$ Scutnant in einem Slrtillerieregiment

gefianben, beffen Sr)cf ber 53ater griebriebö geroefen mar.

Sr fpracb mit ber gr&fjten SScrebrung oon ibm. Sine balbe

©tunbe unb langer blieb griebrieb ju ?8efucb bei bem Äapitan,

unb biefem febien bie ©egenroart griebriebä ein befonbreö

SBergnügen ju macben. @6 mar erfiaunlicb, melcb eine

meiebe unb jdrtlicbe ©eele in biefem Spanne »erborgen mar.

Smmer, ebe er etroaö oon ibr entbüllte, pflegte er ftärfere

3üge aui feiner ^iyaxte $u tun unb griebrieb lange unb

forfebenb an^ubliden. 2Jllmäblicb inbeffen fam beutlicb

berau«, melcber Sftagnet auf ben Äompafj im iperjen bei

blonben 3tiefen am fiirfftcn eimoirfte. 2lbroecbfelnb roieö

er nacb bem ©cfyroarjroalb unb nacb bem &büringer SBalb.
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Unmillfürlicb (ab gviebricb ben pricbtigen SDcann mit einer

.£>e(fcnfcbere am Sigufterjaune feine« behaglichen fy&ufc

eben« Peben ober jmifeben Stofenftoden, mit bem Dfulationö*

meffer. griebrieb mar überjeugt, biefer 2)cann märe mit

SSBoIluft für immer im meieben SRaufcben unenblicber 2Bälber

untetgetauebt unb bätte nur ju gern tat Svaufcben aller

Djeane ber 2ßelt bafür beigegeben.

„Sielleicbt ifi noeb nid)t aller £age Slbenb," jagte ber

Äapitän, inbem er fieb mit Junior erbob unb baö große

©tammbud) oor griebrieb binlegte. Gr brobte: „3cb jcbließe

©ie jegt mit geber unb £inte ein, unb trenn icb mieber«

fomme, muß icb auf biefemSlatteirgenbetroaö@innreicbcö

oorfinben."

griebrieb burcbblatterte baö ©ebenfbueb. Sä mar unoer*

fennbar, baß fieb mit ibm bie Hoffnung auf ©emüfebeete,

©tacbelbeerftraucber, 93ogelgejmitfcber unb 2Menengefumm

auf« engfle oerbanb. ©icberlicb richtete jicb bie Seele bcö

Äapitänö, unter bem ©rüde ber febmeren 93erantmortung

mancher ©eereife, bureb baö Sölattern in biefem 23ucbe auf,

unb jmar in jjinblicf auf eine ^cit, mo ei im grieben bei

(cblicbten, eigenen Jpcrbö ^eugni« für feinen 23efi£er ablegen

mürbe. Dann mar ei an ibm, feine Dienfte ju tun unb im

gefieberten jjafen beftanbene ©efabr, beflanbenen Äampf,

beftanbene 3)iübfal in einen Collen unb tiefen 91acbgenujj

umjumanbeln.

Unb plöglicb erfebien t>or griebrtcbä ©eele fein eigene«

quietifHfcbeä Jjbeal in ©eftalt einer garm, in ©cfialt einer

oollfommen einfam gelegenen 931odtbütte. ©ie mar aber

nidjt oon ibm allein, fonbern oon ibm unb ber fleincn £eufelin

„ü)cara" bemobnt. Gr mar erbittert. <5r flieg im ©eift in nod)

oerlaffnere ©egenben unb fab fief; a\i einfamen <Jrc=

miten, ber SBafjer tranf, feinen gifcb an ber 2lngel 30g,

betete unb »on 2Burjeln unb 9iüjfen lebte.
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9JIS bet Äapttan nnebergefommen roat unb fid) bann »on

griebrid) t>etabfa)iebet fjatte, fanb et bic folgenben feilen

in feinem 23uc$:

©djrcebjt bu fjofl) °& ßjeanen,

£)eine4 9Het[letS SBaljnen teilenb,

SBirfl bu bermaleinft oerroeilenb

SBlüfjn am Snbe feinet 93aljnen,

SBirfl im ©arten feinet ©tille

©tuttn unb Zoten if>m bejeugen:

2Bie fid> Äraft unb OTanneSroille

9cirf)t »Dt fcfiroetfien ©een beugen!

©tolje SRunen reitft bu tragen,

3u te4 ©teuettnanneS Sfjte,

Unb ben £>anl bet Seelen fagen,

Sie et führte burd) bie Söieete.

^If 1« griebricf), mit einer £anb {eine Äopfbebedung fefts

"\\ Ijaltenb, bie anbete £anb am £teppengelanber, auö

bet pfiffigen £&fje bet Äapitdngfajüte jum Sffianbelbecf

nieberfHeg, fcffnete fitf; bie fd>5ne Dedfabme be« etften

©teuetmann«, unb biefet etfdjien im ©efptadj mit 2ld)s

leitnet. 2ltf>leitnet (cfytie mit bleichem unb forgenwoHem

©e$id)t im Sßorübergefjen griebridf) an. Gt berichtete, bafj et

bie ©teuermannafabine füt Sfngtgetb .&af)lfhöm gemietet

fjabe, ba es nid^t mefjr mit anjufetyen fei, roie fie in iljtet

jejjigen leibe, ©a« ©tutmroettet Ijatte jugenommen, unb

man far) nun nid)t einen ^affagiet meljt an £)edf. SUatrofen

teöibietten bie ^Rettungsboote, ©eroaltige 5Baffetmaffen,

bie an bet ©d)iff«rr>anb branbeten, fdfjtäg »on »otn gegen

ben Äutö laufenb, fptiftfen geroaltigen ©ptungeö empot,

jlanben, roeifjen Äotallen gleidj, einen SJugenblid füll in bet

Suft unb peitfdjten, alle« burcf)naffenb, auf £>ed niebet.

©et Qualm bet ©cfyotnfleine routbe vom teifjenben 2ltem

beS SBettet« flad) »on ben Öffnungen tüdroattögetiffen

unb in baö roilbe Gfjaoö jerflteut, batin fitf) Fimmel
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unb SKeer oermengten. gttcbric^> tat einen SMicf auf

tat niebrige 93orberbe<f. Gine Erinnerung an bie 3übin

unb bann an ben Äujon, ben SBilfe, war i(>m hinter ber

brennenben ©tirne aufgetaucht. T>ai 33orberbecf mürbe

inbeffen bermafjen »on ©turjfeen f;eimgefucf)t, ba| fid>

bort niemanb aufhalten fonnte: aufgenommen ben 5Dca=

trofen, ber oorn am ©teuen, unroeit beö 2lnferfraneö

SlutSlug r)iclt.

Um bai recfytecfige £reppenlocf) jur Haupttreppe mar ein

©elinber angebracht. Sfting6r)erum blieb ein fcj)maler 9kum,

in bem eine 2In$afjl 9)?enfcr)en bei guter Suft unb gefdjügt

»or ber ütäffe (igen tonnten, griebricf) trat, in S5egriff jum

©alon blnunterjufteigen, burcfj bie immer offene £ür in

baö £reppent)au6cf)en ein unb fanb eine jtumme unb bleicfje

SÖerfammlung. Sin ©tur)I mar frei, ein fogenannter

„£riumpr) ber SSequemlicfyfeit", unb »eranlafjte griebricr;

sptajs ju nehmen. Qi tarn iljm »or, als fjabe er fidj in einen

Äreiä Bon 93erbammten eingereiht.

93on einem ber armen ©tinber glaubte griebrtcr), bog eö

sprofeffor »louffaint, ber berühmte, in 9cot geratene S3ilb«

fjauer fei; barauf beuteten Äalabrefer unb Stabmantel, ©ein

Nebenmann roecfjfelte fjin unb rcieber mit ir)m ein Sffiort:

unb bieä mochte Dielleicfyt ©eljeimrat £arä aui bem Äultuö;

minijterium fein, beffen Grfdjeinung griebricfy nur nod) um
beutlicf; cor ber ©eele flanb, trofsbem er iljm einmal

im £aufe be« SBürgermeijterö gegenübergefeffen fjatte.

©er Äonfeftionir fjatte fidf>, — ©ott roei£ roie! — bis

t)ierf)er aui feiner Sabine r)eraufgejd)leppt unb lag nun,

ein £oter, in feinem ©tuljle. Gä mar aufjerbem nocr) ein

fleiner, runblic^er, ängftticr)er fyett jugegen, ber fiep mit

einem mageren unb langen ,ijerrn unterhielt.

©er lange .Sjerr jeigte jenem ben Querfdjnitt eineö Unter«

Jee=£elegrapF;enfabelS. £>aö fjarte, fomplijierte ©efled^t
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aüi i)anf, älcetall unb ©uttapercfta tourbe herumgereicht.

2Juä ben flüficrnb abgebrochenen ©afsen bei langen £errn

entnahmen cic anberen, bafj er im Sfo&re ficbenunbfiebjig

alä Gleftrifer auf einem Dampfer gemefen mar, ber ein

europäisch snorbamerifanifcbeä Äabcl aufgelegt hatte. Sie

Arbeit bauerte ununterbrochen auf hober ©ee monate»

lang. Der .£err erjagte, nrie er fogar ben 93au bcö

Äabeljcbiffeö auf ber ©erft fontrolliert habe, unb bie gäufte

ber Arbeiter, beren Aufgabe ei geroefen roar, bie 20cetall=

platten ber ©cbifföroanten mit SRieten ancinanberjubeften.

Sr fpracb oon ber £elegrapben=Jjocbebene auf bem ©runbe

beö Djeanö, bie, au« grauem ©anbe gebilber, fieb jroifcben

3rlanb unb Sfteufunblanb erjirccfe unb bie Sagerfiätte ber

bauptfäcblicbiten europäifcb=amerifanifcben Äabel fei.

Die fupfernen Drahte im 5nnern beg Äabelö, ju beren

©diu<3 feine übrige Siajje, beinahe faufibief, einer gewaltigen

2Jnfertroffe glcicr), eorbanben ift, roerben feine ©eele ge*

nannt. griebricr; fab" im ©eifi in ber furchtbaren £>be ber

SDJeereöriefen bie ungeheuren erjenen Schlangen bingelagert,

fcheinbar ohne @nbe unb Slnfang, über bem ©anbboben

fortlaufend ber oon ben SRätfeltieren bei SDieereägrunbeö

becölfert mar. &i fam ihm »or, a\i roäre baö ©cbicffal

einer fo tiefen Söerlaffenheit felbfi für bie Seelen ber Äabel

ju graufam.

Sann fragte er fich: roarum brachen bie Sftenfcben an

beiben Snben beö erfien $abelö, alö bie erfien Depefchen

tarnen, eigentlich in begeifterten 3ubet au«? Qi hat »ielleicbt

eine mt)ftifche Urjadbe, benn, bafj man jefst ein ©uten borgen,

.Sperr SUülIer, ober ©uten borgen, #err ©cbulje in einer

Minute jmanjigmal um ben Srbball telegraphiert ober

meinethalben mit bem Sfteportertratfcb aller SBeltteile bie

gefamte 2CRcnfdf>r)eit trbialifiert, fann unm&glicb ber rcahre

©runb biefeö greubenraujcf)eö gemefen fein.
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2IIö er fo badete, tutete fein ©tubl, unb griebrid)

mürbe in ©emeinfdfjaft beö Sleftrotecfmiferö unb beö

fcfylafenben .Ronfeftionirö Ijart gegen bat ©efinber beä

£reppenlod)ö gefcfjleubert, roafjrenb bie gegenitberliegenbe

Sfteilje ber <pajfagiere, mit bem ©eljeimrat unb bem ^rofejfor,

fjintenüberfdfrtug. Der Vorfall mar jiemlicb" läcl)eriicf):

bodj niemanb mar ba, ber ju lachen »erfucfjt Ijatte.

Siner ber immer befestigten ©teroarbö erjcfyien unb

reichte, gleid)fam jum 2rojt ber 23eftürjten, au« bem um
erfcfyöpflicfyen SQorrat ber $Proöiantfammern fpanifebe

Trauben fjerum. „2Bonn ftnb roir in 9kro |2)orf?" fragte

jemanb. 2111er 2lugen rooren fofort in Verblüffung unb ©cfyredf

auf if>n gerietet, ©er fonft f
o fjöflid)e ©temarb gab feine 2(nt*

roort. Sine beftimmte Sluöfunft mürbe nad) feiner 2Inficl)t

einer jjerauäforbcrung beä ©d)idfalg gleidjgefommen fein.

Die ^paffagiere empfanben afjnlidb\ 3", ber ©ebanfe, man

Fönne roirflicb' unb roaljrbaftig einmal wieber fejleö Sanb

unter bie güjje befommen, tarn ilmen in ifjrem augenbüd=

liefen 3uPan^ faß roie ein t6vid)teg 2)Wrd)en cor.

Eigentümlich »erhielt fid) ber fleine biefe £err, bem ber

6leftroted)nifer Oauptfädjiicb' feine Vortrage fiiclt. 6t maebte

fortrodfjrenb beforgte Semerfungen unb blidte nad) furzen

3mifd)enrciumen immer n>ieber cmgftltcf) in ben 2(ufruf?r

^inauö. gorfdjenb richtete er bie fleincn, oigilanten 2Iugcn

feine« fummercollen ©efid)t$ balb gegen bie ©pißen ber

üftafien, bie nidjt aufhörten, grofje Äreiöbogen ju bureb«

meffen (©teuerborb 33adborb, SSadborb ©teuerborb!) —
balb ooller ©orge in bat monotone (gebaren ber immer

^6^cr fjeranrcad)fenben ffiaffermaffen hinein, griebrirf) mar

gerabe babei, ficf> über bie gcigtjeit biefer erbärmlichen ßanb«

ratte innerlid) luftig ju madften, altf if>m jemanb erjäfjltc,

ber bide #err fei ©cfyiffäfapitän unb f;abc cor faum brei

©od)en feine 58arf oon il^rer 2Beltreife naef; iftero ^orf ju=

#«uptm,inn, SUI.intU 6
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rücfgebracfjt, nadjjbem fie btei Safjre uttterwegö gewefen

war, unb nun fefjre er nadf> 9}ew?)orf jurücf, um bie gleiche

Steife oon df^ntid^er Zeitbauer anzutreten.

Ccriebrid) bockte über ben furd)tfamcn ©eemann nad),

(j beffen @f;araftereigenfd;aften mit ben gorberungen

unb fieijtungen feineö entbehrungsreichen 23erufö fo wenig

in Sinflang ju ftefyen fcfyienen, unb fragte fid), voai einen

folgen 2)Jann auf bie Sauer in feiner Gfje unb in feinem

Ceben fefl^alte; bann erfjob er fid), um fid) jielloö irgenb*

wof)in ju begeben. Sie unfreiwillige SKufje einer (Seereife

bewirft, befonberS bei fdjlecfytem SBetter, bafj ber ^affagier

ben ÄreüJ aller auf einem ©d)iffe m&glicfyen Sinbrücfe,

wenn er bamit ju Gnbe ifl, immer wieber »on neuem burd)=

lauft, ©o fanb fic^> griebrid), nacfybem er eine ©eile jielloö

treppauf treppab geflettert mar, auf ben Ceberpolftern

jenes ©alaraucbjimmerS, baS bei ber SDcaffe ber 9ftaucf)er

feinen 2lnflang fanb, unb barin ber Slrmlofe geftern (eine

2)}af)ljeit genommen l)atte.

JjanS güllenberg trat mit ber grage ein, ob man Fjfer

nicf>t berechtigt fei, Zigaretten ju rauchen, ©ann liejj er

fiel) über baS ©etter aus unb beurteilte eS jiemlid) trübfelig.

„5Ber weifj, wie eS enbet," fagte er, „»ielleid)t laufen mir,

Patt nad) 91ew 5)orf ju fommen, einen 5Rotf;afen in 9ku=

funblanb an." ©iefe 21usjid)t lief? griebrid) gleichgültig.

güllenberg fud)te nad) einem neuen @efpriid)St()ema.

„3öaS mad)t 30re ©ame?" fragte griebrid).

„Steine £)ame fpueft, wenn man bei i&r üon Seele reten

fann, ir)re ©eele aus. 3d) f)abe fie oor jwei ©tunben ju

23ett gebracht. £)iefe Snglänbcrin ifl bereits eine Vollbluts

amerifanerin. Ungeniert, fage id) 3!)ncn! ©rofjartig. Srjt

r)abe id) U)x bie Stirn mit Branntwein gerieben, wovon fie
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bann jiemltdj bcrbe genoffen hat, bann Fnöpfte icf) fie am
jjalfe auf. ©ie fcfyeint mich für einen äftaffeur ju Ijalten,

bet tton ifjrem ©arten für fie gemartert ifr. £>ie ©ad)e

mürbe mir fcfyliefjlicfj langmeilig. 2lufjerbem flieg mir felber

in ifyrcm tnaefenben 23ouboir bie ©eele burd) ben SDiagen

Oerauf. 2Ule ^oefie ifl jum Teufel gegangen.

©ie fjat mir übrigen« bie ^otograpfjie ir)reö ^Ärttidr) ge*

liebten 9km Dörfer ©arten gejeigt. 3cf> glaube, fie hat in

Sonbon noef; einen..." S}ani güllcnberg mürbe buref; ben

first call for dinner unterbrochen, ben ber Trompeter

im Kreppeneingang mit @efd)metter burcf> feine Ürompcte

blieä, ben aber bie biete ßuft unb ber ungefdjlacfjte £drm

ber ©ee fofort, ofme 5Bibcrr)alI, »erfcblang.

„Slufjerbem l)at fie ficr;," fcfjlofj nun ber üjutigftng, „ben

©oftor 5Bilf,elm fjinunterbeftellt."

5m ©peifefaal fafj ei 6be aui. ÜBeber ein Offizier

noef; ber Äapitdn beö „SRolanb" mar anmefenb. ©er

©ienft bei bem üblen Sßetter erlaubte ei nicfjt. Sine fjöljerne

Vorrichtung teilte bie %laa)e ber 2ifd)e in gädjer ab,

bie bai 9tutfd)en ber Keller, ©Idfer unb glafcfyen »er*

(jüten follten. 3n ber Mid)e unb in ber sporjellanfammer

gab ei juroeilen gemaltigen 23rud). 3)can ^ ortc @töpe

oon Zellern jerfc^ellen. .Raum jro&lf ober breijebn

ßeute roaren bei Sifcf;, barunter jpafilftröm unb ©öfter

SBilfjelm. ©djliefjlicf; tarnen nod) bie Äartenfpieler f)er»

eingeftürjt, mit ersten ©efiebtern unb lauten ©tim«

men. 6in ©pielgeminfl mürbe fofort in Sommert)

umgefe(jt. ©ie Sifdjmufif trat tro§ beä fcf)recflicf)€n

ffletterö in ^unftion. Q:i lag barin etroaß grecelfjafteä,

fianb boef; ber „iRolanb" immer mieber bebenb füll,

alä mdre er rciber ein 9Riff gelaufen. Einmal mar biefe

24ufd}ung fo ftarf, bafj im ^miföenbei eine ^anif ent=

flanb. Der Dberftercarb, Xperr ^funbner, brachte bie 9cacr)rid)t
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bacon in ben ©peifcfaal, bi« roobin, trog bei ßärm« ber roucfj*

tcnbcnSßaffctmalJen/tro^cUergcflappctöunbStreic^mufi!,

ber entfette (Srfjrci bcr bcfiürjten Sföenfcben gebrungen mar.

•3um Seifert flieg #ablflr&m »on feinem entfernten spiafc

mit einiger Müht ju griebricr) unb £>oftor SBilbelm heran.

Sr nannte fieb felber einen Äurpfujcber unb fing ein ©efprdcf)

über JjieilgpmnaftiE an. Durch biefe ©pmnaflif, meinte J?abl=

flröm, fei Sngigerb, feine Softer, ju bem ©ebanfen ir)rc«

£anje« gefommen. <J« febien, er hatte 2Bbi«ft) getrunfen,

benn er befanb fieb nicht mehr in feinem gewöhnlichen 3"5

jlanb ber ©cbroeigfamFeit. Sr entroideltc pbilofopbifcbe 2Jn«

Jicbten. Sr fpielte, roie um berauöjuforbern, eine roilbe

unb tolle ^Behauptung nach ber anberen au«. Seber ber

Strümpfe hätte genügt, sehn beutfebe ^bilifler mattjufe^en.

SBollte man feinen Sieben trauen, fo roar er terroriflifeber

2Jnarcbifl, SDcdbcbenbänbler, roomöglicj) jjocbflapler : jebem

fall« fegte er fieb mit ber ganjen Überlegenheit feiner ^erj

fon für bie ©acbe biefer ßeute gegen bie Summen ein.

„2lmerifa," fagte er, „ifl befanntlicf) con ©aunern ge=

macht, unb roenn ©ie ein ^elt barüber fpannen, fo haben

©ie ba« fomfortabeljle -3uchtbau« ber SBelt, meine .Sperren

!

Der ©auner, ber gro§e SRenaiffanceibiot ifl bort bie

fiegbafte ßebenöform. Unb bai ifl überhaupt bie ein*

jig mögliche. Raffen ©ie auf, roie ber grofje amerifas

nifche ©auner eines S£ageö bie ÜBelt unterfriegt. Suropa

macht ja nun auch fo ein bifjcben in SRenciffanceibeal unb

in Sftenaiffancebeftien. <S« arbeitet fojufagen eifrig on

feiner 83ergaunerung. 2Iber 2Imerifa ifl ihm barin nicht

nur um jehn spferbelangen oorau«. Shre ßefare 23orgia«

Jiljen mit ©loctenrocten in ben @afe« unb geben ihren

SÖerbrechergeniu« in jiemlich harmlofen 93erfen au«, ©ie

feben au« wie 23raunbier mit ©pudfe ober al« hatte

ihnen irgenb ein Saber baß 23lut abgejapft.
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SBenn Europa fid) retten null, fo fjat ei mir eine SD?6gttc^=

feit: (£i macht ein @efe§, monad) eö meber einen J?od)s

flapler, ,Raf{enbefraubanten,betrügerifcben 23anfrotteur, noch

galfcbfpieler an Slmerifa ausliefert. ©ebon auf beutfeben,

englifcben unb franpfifeben ©cbiffcn in amerifanifcf)eny?äfen

roerben biefe Seute unter ben ganj befonberen ©d)u|

Suropaö gejtellt. Raffen Sie auf, roie balb ba Suropa

Untle ©am überflügelt."

Die 51rjte brachen in Sachen au«.

„2Bann roufjte je ba« @enie mit 9)?oraI etroa« an$u»

fangen?" fuhr £ablftröm fort, „©elbft ber ©cböpfer jjimmelö

unb ber ßrbe oerftanb eö nicf)t: benn er febuf feine Schöpfung

unmoralifd). 3ebe höhere gorm ber Betätigung hat bie

üftoral über 23orb geroorfen. 2öaö rodre ein jjuftorifcr,

ber, ftatt ju ferfd)en, moralifierte? Dber ein 5lrjt, ber

moralijiert? Dber ein großer ©taatömann, ber fid) bie

23ürgermoral ber 3ebn ©ebote $ur Sfticbtjcbnur fegte. 91un

gar ein Äünftler, ber moralifiert, ift ein 9larr unb ein

©ebuft. 2Baä mürben fcbliefjlicb bie Kirchen ber ganzen 5Belt

für@efcbdfte machen, menn mir alle moralijcb rodren? ©ie

mürben ja nicht oorbanben fein."

Of\>an erFjob fid) uon £ifd), unb a\i man an ©er?

JJV hinauffletterte, Jagte jjablfiröm plö^lich ju §rieb=

rieh: „Steine 2.oct>tcr erroartet ©ie. 9Bir befi|en frier

ndmlicf) einen greunb, jjerrn Slcfrleitner, einen fanften

©cböp«, ber aber bafür fer)r Diel ©elb befifct. Der 5Irmfle

meifj nicht, mie ti am beften binauäroerfen. ©o hat er benn

einem fieutnant, für meine Sochter, eine opulente Deck

fabine abgemietet. Dafür hat er bann leiber auch ba« SRecbt,

ihr manchmal gefjörig jur Saft ju fein."

3" ber £at faß 2Jd)lcitner, ali bie Ferren in baö
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©ecfjimmer eintraten, auf einem nid)t fef)r fidler jtefjen*

ben 3)?alerjtubl, rodbrenb fid) „"Sflaxa", forgfdltig einge=

OüIIt, auf bem ©iiran ftredte. ©ogleid) ober rief fie

bem 93ater ju, er m&ge gefällig): 3Jcbleitner, ber fie lang«

rceile, fortschaffen, unb bebeutete griebrid), fie fjabe an

ifjn ein befonbereä anliegen, ©efjorfam entfernten fid)

jja()lftröm unb Slcblcitner.

„ÜBomit fann id) bienen?" fragte griebrid) unb r)6rtc

nun einetf jener belanglosen Slnliegen, roomit 5ngigerb if;re

Umgebung ju befebäftigen liebte. ©ie tat baS, nie fie

erflärte, »teil fie fid), roenn nid)t 9)?en;cr)en in fleinen

©ingen für fie titig mären, »erlaffen erfd)ien. „§aluJ

©ie ei aber nid)t tun roollen," fagte fie bann — ei mar

irgenb etroaö ganj ©leid)gültigeö, roofür bie ©teroarbefj bie

red)te3nftanj geroefen roäre!— „roenn ©ie ei aber niebt tun

mögen, bitte, bann ift ei mir lieber, ©ie (offen es. Unb

trenn ©ie fid) überhaupt bei mir langmeilen, fo bleibe id)

ebenfogern allein."

griebrid) empfanb biefen ganjen 35cginn alö ben t6rid)tcn

2Iuöbrud einer Sßerlegenfjeir. Sr fagte rufjig, er trolle

naef; Äräften nü^lid; fein, unb erflärte, bafj er fid)

feineäroegS langroeile. £)aö tat er aud) nicf)t, benn allein

mit ber kleinen in ir)rcr Äabine, empfanb er, jumal bie

SSeroegung bei ©d)iffeö r)icr roeniger fpürbar mar, ben

gefährlichen 3leij ir)rcr ©egenroart.

Qai Seiben ber ©eefafjrt gab iljrem 3ftabonnengefid)t

eine roätftferne ©urd)fid)tigfeit. ©ie ©teroarbefj fyatte ij)r

bie SJocten gel&jt, bie fief) über bai roeifje ßinnen beö Äopf=

fiffenö ausbreiteten: eine golbne glut, beren ülnblidt für

griebrief) oerroirrenb mar. 3" biefem 2Iugenblicf fam ei

il)m cor, alö ob baö ganje ungeheure ©d)iff, mit feinen

Spunberten menfd)licf)er 2Imcifen, nid)t6 roeiter märe, alö

ber Äofon biefeö minygen ©eibenräupd)enö, biefe« färben*



— 87 —

garten, entjücfenben <2tf)mctterlingö: als ob bic rtadftcn

jpelotcn, bic unten am ©runbc beS ©cfjiffcS Äofjlen in bie

ffieifjglut fd)Ieuberten, nur fcfyroifjten, um biefer Finblid)cn

SßenuS bienftbar ju (ein. 211S ob Kapitän unb Dffijiere bic

spalabine bet Königin, bic übrigen itjr ©efolge roären.

Unb als märe baS $\vi\d)enbed »on blinbergebenen ©flasen

angefüllt.

„Qabe idj 3finen geftern mit meinen ßrjä^lungen roef^

getan?" fagte fie plölslicfj.

„2Kir?" fragte griebrier). ,,©ie fjaben fieb" ^od^ftenö felbfl

roeftgetan."

©ie betrachtete ifm mit farbonifcl)em CÄcfjeln unb jer-

jupfte babei einen Meinen Stallen rofafarbener SBatte aus

einer $onfeftfd)ad)tcl, bie neben ifjr ftanb.

griebrief; füllte, bafj in ber 2Irt tr)rcö SäcfyelnS, in ber 2Irt

tr)reö SDlicfeö ein falteS ©cniefjen lag, unb ba er ein 9Jcann

mar unb \id) folgern £obne gegenüber machtlos füllte,

ftieg eine 5Belle pfmfifd)en Sporns in iftm auf, bie if;m

baS 231ut in bie 2Iugen trieb unb feine ijänbe ju giuften

jufammenjog. EieS mar jener SRaptuS, ben griebrid) ge=

legentlid) notroenbig battc unb ber feinen greunben eine

befannte Srfcfyeinung mar.

„3BaS ift Sfjnen benn," ftüfkrte^ngigerb, inbemfie roeitcr

ÜBatte jerjupfte, ,,»or einem 2)iönd)e, rote ©ie finb, fürest'

id) mid) nid)t."

Diefe 93emerfung mar nid)t geeignet, bie leibcnftf>aftlid)e

SDoge ju befd)roic()tigen, bie in griebrid) aufbäumte. Gr

rourbe inbeffen if»rer $err. Sin neues 2ier im ©tall biefer

ßirce roerben roollte er nid)t.

GS roar, als menn 3ngigcrb fclbfl bie »erferperte böfe

^Pfpcfye roäre, fo roenig gab es etwas Verborgenes in ben

©efüfjlSrcgungen eines Cannes für fie. „Ofy, id) roollte

ja felbfl einmal 9?onne roerben," fagte fie, unb einiger*
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fjeit gema§, foroeit fie nid>t log, ba§ fie einmal ein

Sfatsr unb langer in einem Älofkr untergebracht geroefen

roäre, um gut 511 werben, ba§ eö aber aud) im Älofier nid)t

befonberö roeit bamit gebieten fei. £)aö ^ei|t, fie fei

rcligiöö. ©ie fönne baö rubig auöfpred^en. 3eber SDcenfdj,

bei bem fie md)t baö ©efübl habe, neben ifjm unb mit ü)m

ju @ott beten ju fönnen, bleibe if>r fremb, ja roiberlid).

83ielleid)t rnerbe fie bocb noch einmal 91onne roerben,

aber nicbt roegcn ber grömmigfeit, — unb hiermit fing

fie, ohne eö fcbcinbar felbft ju merfen, allem foeben

©cfagten jjobn ju fprecbcn an — nicbt roegen ber grömmig=

feit, bcnn, baö follte ihr gerabe einfallen, fie fei nicht fromm,

©ie glaube an nicbtö alö an fid) felber. £)aö Seben fei furj,

unb banacf) fomme nicbtö. SJian muffe baö Sebcn auö=

geniefjen. 53er ficb einen ©cnufj oerfage, ber fünbige gegen

ficb unb betrüge ficb.

£ie ©teirarbefj fam in bie Sabine unb rucfte mit

luftigen ©orten 5ngigerbö jliffen unb ©ecfen jurccbt. „Xpier

ifi eö beffer, nicht mabr, alö unten, griulein?" 2ilö fie ge«

gangen roar, fagte 3ngigerb: „3cb roetfj nicht, bie bumme
grau ift auch fct)on oerliebt in mich."

„SBeöbalb fi§e ich hier?" fragte fid) griebricb, unb Fjatte

babei fcbon angefangen mit bem Sßerfud), bem törichten

fleinen ©efd)6pf in aller ©üte ben ©tar ju fteeben. ffiarum

roanbelte ihn benn eigentlich immer roieber in fo ungeroöhn=

lieber ©tarfe Sftitleib an, baö biefeö ©efeböpf burdjauö nicht

beanfprud;te? Unb roarum fonnte er fid) oon ber 5bee ber

Unfdiulb nicht freimachen, »on ber 3bee beö Äeufcben,

folange bie ©egenroart biefer farblichen ßamia auf ihn

einreirfte? ©ie fehlen ihm lauter unb unberührt, unb

jebe ihrer faprijiöfen Söcroegungcn unb SSemerfungen er«

f)6bte für ir)n nur ihre rübrenbe jjilflofigfcit.
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2(Ile Siebe ift SDJitleib! ©iefer ©a£, ben ©cfjopenFjauer

aufflellt unb für parabor unb roafjr jugleid) erflärt, ging

griebrtcf) burd? ben Äopf. St naljm eins bcr spüppdjen

in bie Jjanb, bie roieber um bie kleine oerftreut lagen,

unb fud)tc in bem Rumänen £on, bcn er fict) im 93er=

fefjr mit Patienten ju eigen gemocht fcatte, Ssngigerb

begreiflich ju machen, bafj man nid)t ungeprüft in bem

Irrtum lebe, bie SBelt fei ein ^uppenfpiet. 3f)re puppen

feien in ©abr&eit Raubtiere, ©efce, trenn man baä nid)t

früher erfenne, a\i biä man oon ifyren ;3abnen jerriffen, eon

ijjren fronten niebergefd)lagen fei.

©ie lacbte furj unb gab Ecine ülntroort. ©ie flagte bann

über ©d>mer$ in ber 33ruft. griebrief; fei boct) roobl 2Irjt:

ob er fie nieftt unterfucfyen trolle.

griebrief; antwortete barfcf), bat fei £>oftor5Bilr;elm«©acr)c,

er felbft praftijiere auf Reifen ntcr)t. 9lun, meinte fie,

trenn fie leibe, er aber als »ilrjt ir)r fieiben linbern f&nnc,

bai aber ni<t)t trolle, fo m6cf)tc roobl feine greunbfdjaft für

fie nicf)t befonbcrS fein.

2Mefer Cogif rerfcblojj griebricr) ficf> nicf)t. <5r roujste

lingfl, ba§ ibre überaus jarte Äonftiturion ^roifcfjen ©oll unb

Äaben nur gerabe fo muffelig balancierte unb in jeber

Minute geffifjrbet mar. „ffienn id) 5l>r 2lr^t roire," er=

flirte er, „icf) roürbe ©ie etroa bei einem Sanbpfarrer

ober bei einem garnier unterbringen. Äein £beater befud>en

!

gefcfyroeige auftreten. Diefe oerbammten Singeltangel

r)abcn ©ie fftrperlicf) unb moralifd) auf bcn ijunb gebracht."

Scf) bin roP), unb baS ifi 2ftebijin, backte griebricr).

„SBollen ©ie garmer werben?" — „5Biefo?" — „Pfarrer

finb ©ie ja fdjon!" — ©ie lachte, unb baö @efpr<5cf> roarb

burd) baö ©efdjrei eines ÄafabuS unterbrochen, beffen

Äletterftange im jjintergrunb bcr Sabine ftanb, unb ben

griebricr; bisher noef; nia)t bemerft fjatte.
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„T>ai fehlte nod)! 2Bo r)aben ©ie tiefe 23eftie fcer?"

„Sitte geben ©ie mir mal tiefe SSeftie! Äofo! Äofo!"

griebrid) fianb auf unb lief? ficfy ben großen, meinen, rofig

überhauchten ©eefafjrer auf bie ^anb flettern.

SEnbeffen t)otte fid) braußen ber „Kotanb" burdj finfenbe

£äler faljigen SBafferS unb über jleigenbe ©ebirgSjüge beS

roieeine ungeheure 3Jtafd)ine gleichmäßig arbeitenben DjeanS

in eine Sftebelmolfe hineingemußt unb lieg baS ©ebrüll ber

©irene ausjfrömen. „OJebel," erflärte Sfngigerb, unb eS roid)

aüeö S3lut au* ifjrem @efidf>t. 2lber fie fagte fofort, baß

fie fiel) niemals ängflige. Sanacf; nal>m fie ein ©tücWjen

Äonfeft in ben SDiunb unb ließ ben Äafabu baoon abfnafc

bern, ber babei oljne jebe ßmpfinbung auf ben lieblich be»

rccgten 23ufen beS 2Uäbcl)enS trat.

griebricf; mußte injnnfcfyen jeben Slugenblicf eine anbere

£anbreicf;ung tun unb fragte fid), roatjrenb er fie »on einem

jaoanifcben 3tffd)en, bat fie einmal befeffen fjatte, fcfyroarmen

fjörte, ob er benn eigentlich 2Jrjt, Äranfenpfleger, grifeur,

Äammerjofe ober ©cbiffsftemarb fei, unb ob er ei md)t bocr)

nocfj bei Sngigerb bis jum £aufburfd)en bringen roerbc?

ßr feinte ficf> lebhaft in freie £uft unb an £>ed jurüdt.

2llS aber balb barauf mit angftooll fragenben Slugen 2icf>=

leitner mieber inS ^immer getreten mar unb 3ngigerb

griebricf, mit einem getjäfjigen Solid unb überaus ungndbig,

meijr fortgefcfyicft als entlaffen fjatte, fanb er ficf; faum

ftinter ber eingeflinften &ür im SRebelgeftöber, als es ibm

oorfam, eS reiße ifjn etmaS, mie einen ©efeffelten, an baS

ßager beS SUäbc^enS jurüc!.

£^\ie ©irene brüllte ofjrenjerreißenb. Qi mar mieberum

t^J jener, mie aus ber 23ruft eines ungeheuren ©tiereS fjer*

corr6d)elnbe, fid) ruilb unb furchtbar jteigernbe £on, ber
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etn>a« Srobenbe« unb sugleicr) etroa« angiboIlSBarnenbe« in

jid) &atte. griebricf; oernafym ifjn niemals, oFme bajj er feine

ffiarnung unb 2Jngft auf ficr; bejeg. Sbenfo fd)ien ijjm ber

jagenbe SRcbcI ein 93ilb feiner ©eele ober feine ©eele ein

Söilb be« jagenbcn 9lebel« unb be« erblinbet in« Unbefannte

firebenben ©cfyiffeö $u fein. Sr trat an bie Geling, unb in«

bem er gerabe binabftarrte, tonnte er fetjen, mit rt»clcr)€r

geroaltigen ©cfmelligfeit ficr) bie riefige <Scr)iffötrant> burcf;«

5Baffer fd)ob. Unb er fragte fid): ob bie Äüfjntyeit be« Wlen-

fd)cn nid)t SBafjnrrifc märe.

5ßer, com Äapitin bi« jum legten ©d^ifföjungen,

fonnte öerjjinbern, ba§ melleicfyt fdfjon im nacbfrcn 2Iugen=

blicf bie 23elle ber einjigen Schraube bracf;, bie fort*

rcifcrenb auftauchte unb in ber 2uft fcfmurrte. 9Ber

fonnte ein Sd)iff fid)ten, beoot ber »ernicfytenbe 3U:

fammenfto§ ber au« oblotenbunnen Sffiinben geformten,

^or)len Äoloffe ju »ermeiben mar? 3Ber fonnte ba«

5Brad eine« ber »tclcn untergegangenen ©d)iffe ju

oermeibcn r)offen, trenn e« im SRebel unter bem SSBaffer

fd)roamm unb feine jufammengeflumpte SDJaffc t-on

Sifen unb 23alfcn, burcfj bie ©ud)t be« Seegang« ge*

fcfykubert, gegen ben Stumpf be« geroaltig nalienben „^Ro-

lanb" traf? 2Ba« gefcfyafj, roenn je|jt bie SDiaftfjine »er«

fagte? Sffienn ein Äejfel bem feit Sagen unb Sagen un=

unterbrochenen £)rucfe ber ©ampffpannung nicf)t gemachen

mar? 3n tiefen ©cgenben traf man aud) Griöberge. ?Rid)t

baoon ju reben, rceldje« ©cbicffal ben „SRolanb" in ge«

fleigertem ©türm erroartet r)itte.

griebrtcr) trat in ba« obere jRaudjjimmer, reo er bie

Äartenfpieler, Softor 5BiIfjelm, ben armlofen 2(rtur ©to§,

^rofeffor Souffaint unb anbere Ferren »erfammelt fanb.

(Jr mürbe mit einem fyallofy empfangen. Da« $immet,

tat ftarf nacf) Kaffee rod), mar oon bkfern, beijenbem
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eintrat, mit bem feuchten 9cebel jufammenfcblug.

,,3Ba« ifl benn paffiert, meine £errn ?" fragte griebricb.

Sfemanb rief: „jjaben ©ie ber £änjerin nun glüdlicb ben

allbefannten Seberflecf, jroei ginger breit t?om Äreuj, bicr>t

oberhalb ber linfen £üfte, roegoperirt?"

griebricb erbleichte unb antwortete nict>t.

Sr nahm roieber bei ©oftor ©ilbelm «piafc unb (teilte

ficb, al« ob er ben ganjen 2drm unb bie 2Borte be« Um
befannten gar nicht auf ficb belogen hotte, ©en 93orjcb!ag

be« Kollegen, ©cf>acb ju fpielen, nahm er an.

über bem ©pielen hatte er ^eit, ©cbam unb Empörung
hinunterjuroürgen. 93erfioblen fah er [ich nach bem »er*

mutlichen Sprecher um. ©tojj rief ihm ju: „G« gibt hier

Seute, £err ©ottor, bie, wenn fie nach 2lrnerifa gehen,

ihren SInjtanb in ©eutfcblanb lajfen, obgleich bie über»

fahrt baburcb nicht billiger roirb." ©er, ben e« traf, lieg

biefe S3emerfung unbeantwortet, ©agegcn fagte irgcnbroer:

„Slber Stifter ©tojj, mir finb hier in feinem ©amenfalon,

unb man braucht einen fleinen ©pafj nicht gleich frumm
nehmen." „3cb bin nicht für ©pdjje," entgegnete ©toß, „bie

auf Soften t>on beuten gemacht roerben, bie in ber SRÄbe

finb, unb befonber« nicht, roo ©amen in« ©piel fommen."
— „Ob, aWifier ©to|," fagte ber altere Hamburger jjerr,

ber ihm febon einmal geantwortet hatte, „alle« ju feiner

3eit: gegen ^rebigten habe ich nicht«, aber mir finb hier

bei fcblecfetem «Setter auf ©ee, unb biefe« ^immer ifl

Feine Äird)e."

3emanb fagte: „übrigen« hat niemanb 5Jamen genannt."

©eramerifanifche3üngling,berfichburchgeuerchenmachen

im ©amenfalon bereit« ausgezeichnet hatte, fagte jeft

trocEen: „When Mister Stoss is in New York, he will hold

church Services every night in Webster and Forster's tingel-
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tangel." ©tot] gab uixüä : „No moisture can be compared

with the moisture behind the ears of many young American

feüows." £)er Jüngling erroiberte: „Directly after the cele-

brated Barrison sisters' appearance, after the song, Linger

longer Loo' Mr. Stoss will raise his hands to heaven and

beg the audience to pray."

SRact) tiefen «Sorten fprang, ohne auch nur einen 9J?u6fel

feine« ©eficht« ju oerjieben, ber fcblanfe SSengel in« greie

binau«.

2lrtur ©to§ borte bai 9cacbfeben. 2I6er auch er hielt fich

nicht lange bei bem jjiebe, ben er empfangen hatte, auf

unb bei bem ©dichter, baö ibm nachfolgte. „9J?an täufcht

ficb febr," fagte er, ficb an ^rofeffor £ouffaint roenbenb,

ber bei ibm fafj, „nenn man annimmt, ba§ bie SKoral in

SJrriflenfreifen larer alö fonfhuo in ber ©efetlfcbaft ifi. £aö

ifl eine üollfommen irrige SJnnabme. Dber meint jemanb,

bafj biefe unerb&rten unb tollfübnen Stiftungen, roorin

bie 2Irtiflen ficb foriroab«nb fteigern, mit einem Cubers

leben oereinbar finb? ©obbam! ba follte ficb manch einer

rounbern. gür 2aten, roie fie in ben »erachteten Singeis

tangclö geleiflet roerben, ifl Slsfefe unb eiferne 2Irbeit com
nöten, roie fie bem spt^itiflcr, ber feinen grtibfcboppen nie«

mal« »erfaumt, eine unbefannte ©ache ifl." Unb er fuhr

fort, bai £ob bei ülrtiflen auszubreiten.

jjan« gültenberg fragte: „$Sa6 haben ©ie benn eigentlich

für eine «Spezialität, fyerx ©tofj?" —
„ffienn man'« fann," fam ^uxiid, „ifl'« ntcf>t fcbrocr, mein

3unge. 2lber, roenn mir un« jemal« buellieren follten, fo

Ratten ©ie ganj bie ®abl, »reiche« 2Iuge, »reiche« Dbr*

läppchen ober roelcbcn 23acfenyjbn ©ie brangeben »rollten."—
„Sr fcbiefjt mie Sanier," jagte jemanb. „Drei«, »iermal hinter«

einanber nimmt er mit ber &ugel ba« Jxrj au« bem 2Jjj

berau«!" — „Sine Äunft mie anbere, meine ^errjchaftcn

!
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2Iber glauben ©ie ntd)t, bafj fie, fclbfl trenn man 2lrme bat,

unb nicht mit ben güijen bie glinte halten unb abbrüclen

mu§, obne Sntfagung, ©etyroeifj unb ©ebulb ju erlangen ifl."

Äapitän t>on Äeffel erfd)ien unb rourbe mit lautem

„2lb" empfangen. Um ihn berum burch bie 5£ür bradj eine

geroaltige gülle »on ©onnenfdjein. „£>aö Barometer fteigt,

meine Jjerrfcbaften
!"

Die £atfad>e mitfte unb bitte bereits roie ein 3aubet

geruirft. Sin .Sperr, ber im ffiinfel fd)lafenb gelegen hatte

— in jenem .Sjalbfcblaf, ber bie gelinbejte golge ber ©ee«

franfbeit ift! — fegte fid) aufredjt unb rieb bie 2lugen.

Sjanä §üllenberg eilte mit anberen ^Paffagicren an £>ec!

hinaus, ©o taten aud) £>oftor SBitbelm unb griebrid), ber

(eine Partie oerlorcn hatte.

£^\ie beiben £>oftoren rcanfcclten über bie ganje fiinge

^J bei ^romenabenbeclö, reo fid) ein überrafebenb

t)eiteteö ßeben entfaltete. Die Suft roar linb. Da« ©cfiiff

lag füll, unb ei jd)ien für feinen gewaltigen .Körper ein

©enufj ju fein, fieb burd) bie nur noch niebrigen 3U9«

flafd)engrüner SBogenreiben oorroartöjubrangen. Unb auch

bie spaffagiere burdjbrang "Bufr'^nM1' gortroihrenb

mußten bie Ferren grüben unb auäroeieben, benn bie

©teroarbä Ratten baö fcb6ne SBetter eon Äoje ju Äoje be«

fannt gemacht, unb jebermann roar an Decf gefroeben.

überall tnurbe gefcr)rr>Q§t unb gelabt, unb man fonnte er«

jtaunen unb roieber erflaunen, roelcb ein luftiget Damenflor

fid) bisher im Stumpfe bei „Stolanb" »erborgen gehalten

hatte.

jjan« güllenberg fam »orüber, mit feiner roieber gefunb

geworbenen Slmerifanerin. ©ie hatte eine greunbin ge=

funben. Diefe, mit einer jcbroebifd^blonben Jpaarfrone,
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mit ^eljbarett unb in gucfyöpelj gefüllt, febien oon ben

fcblecfyten ©päfjen unb bem fd>lcc^»tcn Gnglifcb £anö güllen»

bergö b6d)ft erbaut ju {ein. Slujjerbem batte et ibre Sfluffe

in spenjion, bie er abroecbfelnb cor ben SDiagen, cor bat

jjerj unb mit furchtbarer Ceibenfcbaft an ben Sftunb bruefte.

©er junge 2Imerifaner begleitete feine $anabierin, bie febr

blafiert, aber merfliefy erfrifebt promenierte, ©ie fcf;icn ju

fröjteln, obgleich fie fieb in ein 3adfett auö fanabifebem

>3obel geflecft r^atte, baö ibr bii ju ben Änien ging.

2Iuf ber 23acfborbfeite beö Secfö bielt 3ngigerb, bieömal

cor ibrer Sabine, Gerde, ©er beüorjugte 9kum, ben fie

innebatte unb beffen £üre binter ibr offenftanb, jdbmeicbelte

jefjt, reo baö ©ecf üoller Sfienfcben roar unb jebermann jie

beneiben tonnte, niebt rcenig ibrer Gitelfcit.

griebrieb fagte ju Softor 3Bilbelm: „5Benn eö Sbnen rccfjt

ift, College, fo bleiben mir lieber bicöfcitö beä Siubifon. £>ie

kleine ennuyiert mieb ein bifjcben. konnten ©ie mir niebt

übrigen« fagen/' fubr er fort, „moburef) icb, al* icb oorbin

in« Sftaucbjimmer fam, ein folebeö Jpaflob unb bie 23e=

merfung beö Unbefannten entfeffelt f;abe?"

Sffiilbelm meinte, r>citct begütigenb, £anö gullenberg fei

bereingefommen unb r)at>c im Übermut eine SSemerfung

gemacht. Sr f;abe rcobl griebrid) aui Sngigerbä ^immer

treten feben.

griebrieb trollte bem Jüngling bie Dbren abfebneiben.

£)ie Ferren lacbten unb rcurben fröblieb unb fiimmten

fo in ben allgemeinen Saumel ber SebenSfreube ein. 3eber

batte nacb ben erbarmlicben ©tunben u>ieber ben 2Bert beß

bloßen ßebenö tterfteben gelernt. 9Uir leben, nur leben!

tai rcar ber mit jebem ©ebritt, mit jebem Cadben, mit

jebem -Buruf üonSftenfcf) juSftenfcb mitfd)ir>ingcnbe SBunfcb,

in bem alle Äümmerniö »erfanf. Äeine con ben ©orgen

europäischer ober amerifanijcber £erfunft, bie man mit auf«
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©djtff gefdjleppt Ijatte, gemann in biefen SDUnuten bie ge=

ringfte £)afeinömacf;t. 2Ber nur lebte, f^atte bo6 große £06

gewonnen.

2llle biefe promenierenben Sftenfcfjen rodren jeijt bereit

geroefen, allerlei £orF)eiten ju begeben unb als geringfügig

einjufcfydgen, bie fie ficf> auf feftem S3oben niemals geftattct

unb niemals oerjieljen Ratten.

2luf 23efefjl beSÄapitdnS maren injroifdjen bie ÜJJufifanten

an ©ei erfcf)ienen unb fjatten fidj> mit iljren SRotenftdnbern

unb 3n(trumenten aufgehellt. Unb als iljre fror)tic^cn

ÜBanberroeifen nun über ben ganjen „SRolanb" bar)im

fcfjmetterten, gab es einen ©ipfel r>on §eftlid)feit, unb es

mar eine fjalbe ©tunbe lang, als mären bie menigen jiefjens

ben SBolfen am blauen jjimmel, baS ©a)iff, bie 5ftenfd)en

barauf unb ber Djean übereingefommen, Guabrille ju

tanjen.

^löglicr) rourbe ber alte furchtbare Sföeergreis jooial unb

gutmütig, (Js jeigte ficr) barin, bafj er in fid)tlidf> fpafjs

Softer ßaune, nicht ofjne eine geroiffe r)afjnebücr)ene Gttelfeit,

Kummer auf Kummer, feine puppen im UmfreiS bei „9lo=

lanb" ebenfalls tanjen ließ, ©cfyaren fliegenber §ifd)e

mußten auffpringen. @in Sßalfifd) lieg feine befannte

gontdne loa. Unb fd)on mürbe oucr) v>on ben 3 ra »f<^ens

becflern am S3orberfteoen ber 3luf „©elpfjine!" aus*

gejtojjen.

2luf bie Sauer fonnten bie Sperren 3ngigcrb nidr)t um=

gefyen. 2US 2Bilf>elm tt)rcr anfid)tig mürbe, äußerte er:

„Theridium triste, bie ©algenfpinne !" „SBiefo ?" fragte grieb«

rief), ber ein menig erfcfjrocfen mar. ,,©ie miffen bod),"

gab 5Bilr)elm jur Slntmort, „baß bie ©algenfpinne geroofjn*

lid) in ber 91df)e eines Slmeifenfjaufens auf ber ©pil3e ir)reö

©raSfyalmeS fijjt unb nicr)tö raeiter tut, roenn unten ein

SDiprmibone »orüber mill, als ifjm einen ©ejpinfifndul
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»orjutverfen. 2)a$ übrige bejorgt bonn bic 2lmeife

fcfjon ollein. ©ie »ermidclt ftcr) biö jur ijilflofigfeit unb

tvirb »ort bem roinjigen ©pinnd;en bann ganj ßemacfjlicr)

aufgcfrcffcn."

„Sßcnn ©ie bie kleine fjdtten if)rcn £an$ tanjen feljen,

College/' fagte gricbricr), „©ie mürben ir)r bann »ielleicf)t

efjcr bie Stelle ber SImeife juteilcn, bie oon ber ©algen*

fpinne crbrofjclt roirb." „3er; reeig nid)t," lautete 2Bill;elmö

Slntroort, „irgenb ein ©id)ter jagt ja reof)l: bieö ©efdjledjt

ijt am flarfftcn, trenn eö fd)roadj."

Sngigerb l;atte injroifcfyen eine neue ©enfation, bie fie

jjerrn Dlincf, bem Skrmalrer bcö ^ofiamtö, üerbanfre. ©ie

fpielte mit einem niebfid)en .^ünbtfjen, baö mie ein nid)t

über jmei gdujtc großer fallen meiner 5Bolle auf iljrem

©d)of?e lag. ©er ©pajj mar ber, ba§ biefer Giöbär en

miniature mit feiner ladjerlicr) minjigen giftel mie rafenb

bie gro|e ©cfyifföfafse anbellte, bie i|jm £err Sund cor

bie 5lugen Ijielt.

,,£eut' motten mir einmal gut fcl)tafcn/' fagte SBil^clm,

„mit 3&rer Srlaubniä, 5Wr. 9Rind." „I always sleep weU,"

erroiberte fefjr pf;legmatifd) ber ^ojtbeamtc, ber neben bem

ferneren, meieren, f;angenben Äa^cnlcib bie brennenbe

Zigarette fnelt.

„Süden ©ie einmal fjier hinunter, College!" SUit biefen

SBorten öffnete ©oftor ffiilfjelm eine in ber9Rär>e befinblidr)e

£ür, burd; bie man in einen tiefen quabratifcf)cn ©cr)ad;t

$tnabfer)en fonntc: er mar biö ju fjalber JpoI)c mit £aufen=

ben oon spafeten angefüllt. 5)ian fonnte mit ©ticfcln

barauf herumtreten. Sllleö bieö mujjte ber ^ofibeamte

orbnen. — „£>f)ne bie Briefe," ergänjte p&legmatifd; Stifter

SRind.

„£>ie[er Sftind," fagte 2Bilr)elm im äBcitcrge&en, „ift

eigentlich ein Original, bat man fennen mufj. Sr f;at »or

•fcauptitianit, Jltlonti« '
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Sagten einmal mit einem äfjnlicfyen StypuS, mie tiefet

Eleinen jjablflröm, ^PecJ) gehabt, ©okbe Sppen joll man

nidf>t heiraten. (Seit ber -Bcit fat er bem £obe auf jebe

mögliche SBeife unb auf alten SJeeren ber 3Beft gleichgültig

inö 2luge gefeben. <3ie follten ihn mal erjäfjlen boren:

rooju man ibn aber, ba er nicht rrinft, nur feiten bringen

fann. Sftan rebet foöiel eon gatalimuö, ber aber fcbliefj«

lieb bei ben meiften, bie baö SSort im ?0Junbe führen,

nur eine papierne @acbe ijt. 23ei SRindf ift er feine papierne

©acbe!"

£)aä ßeben an ©ecE nafjm mehr unb mehr einen

monbanen >3ufd)nUt an. griebrieb mar erflaunt, roietüele

Seute auö Berlin, bie er t>on 2Infet)en rannte, plöfslicb auf;

taucfjten. 23alb hatte fieb ihm sprofeffor £ouffaint t>orge=

ftellt unb ihn ju feiner in einen ©cbiffäjtubl bingegoffenen

©attin gefügt. „3cb folge ber (Jinlabung eineö amerifas

nifeben greunbeö," erffärte Kouffatnt, etroaö berablaffenb,

unb nannte ben tarnen eineö befannten 9?iillionenmann$,

„unb menn ich brüben Aufgaben finbc, fo foll eö mir nicht

barouf anfommen, in 2Jmerifa ermaö roie meine jmeite j?eimat

ju feben. Unb ber bleiche, oerforgte, vornehme SDJann fuhr

fort, unter bem etroaö ironifcb btafierten 931icE feiner noch

immer feierten grau, Sorgen unb Hoffnungen auöjubreiten.

Dbne eö felbfc ju merfen, gebrauchte er immer mieber,

unb faft ju oft, ben 3(uöbrucf: baö ©otlarfanb.

Sftitttermcile fing man am jjintcrbecf ju tanjen an. ßö

mar jjanö güllcnberg, ber allezeit aufgelegte berliner, ber

einen ©traufjfcben SBaljer jum 21nla£ nahm, bie £>ame

im gud)äpelj ju engagieren. 2Bie immer, fcbloffen fiel) bem

gegebenen 2)eifpiel halb eine 2(n5a[)t rceiterer Sanjpaart

an, unb fomit roarb unter bem aufgeführten Jjimmel ein

Äranjcben gehalten, bau nicht cor Sonnenuntergang feinen

2lbfd)lufj erreichte.
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5lla bte .Kapelle mit ifjrcn blinfenbcn SPicffinginfirumenten

ficb micber »erfrieren wollte, würbe fie oon ber ©cfell«

fd;aft fejigebaltcn, unb im .fmnbumbreben warb eine ©amm«
tung eröffnet unb ein beträcbtlicbeö ©elbgefcbenf in bie Äaffe

bet SDcufifanten gelegt. Vorauf ibre 2än,}e, weit fröf;lid;cr,

wieberum einfetten.

£^Softor SBilfielm warb abgerufen, griebrief) gelang e$

t^J nad) einiger jBeit, \ty oon bem S&epaar Zouffaint

lodjumad)en unb eine ©eile für fiel; ju fein. Der ge*

reinigte jjimmet, baö wie bürdet ein SSunber beruhigte,

glafig fd)wcl!cnbe SDicer, ber 2anj, bie Ißufif, bie Sonnen«

(trafen bewirrten aud) in ibm ein neueg, wobligeö £ajein$=

gefühl. SaS £ebcn, fagte fid) griebrid), ift immer ein fo

ober fo, mit <5cf)mer$ ober £ujr, mit 9?acl)t ober £ag, mit

<£onnenfd)cin ober febwarjem ©emölf erfüllter 2lugenblicf.

Unb oon biefem auö wirb fief) jebe^mal 23ergangenbeit

unb Jufunft t-erfinjtern ober erleuchten. (Sollte bai fo

burd)leud)tcte ©afein oon einer geringeren Stealität alö

bat fo r-erfinjterte fein? 9)cit einem jugenblicben, fafl

finbifcf>cn 3ubel borte er alleö in fid) unb um fid; mit

„9kin!" antworten.

griebrief) batte ben ©eblappfjut, ben er je|t trug, $urücf«

gerüdt, ben leiebten überjieber geöffnet, feine beiben s21rme,

mit ben in grauen fct)webifd)en .^anbfebuben ftedenben Jp5n-

ben, roaren roie .Sparen über bie Sftcling jurüdgelegt. €r

jaf) baä 5)ccer, baä glcitenbe <3d)iff, er füllte bie ^Putöfiogc

ber Slcafcbinen, fein ©ebör mar mit ben febmiegfamen,

wienerifd) febmeljenben Harmonien bed SBatjetti erfüllt, bie

gan^e 5Belt mar ju einem felber in allen Seilen leiebrfinnig

bewegten, farbig funfelnben 23allfaal geworben! (Jr batlc

gelitten unb leiben gemacht, unb alle, an benen er gelitten

7*
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unb bie er jemalö leiben gemacht fjatte, umarmte er nun

unb festen fid) mit iljnen im SRaufd^ ju oerbinben.

£>a gefd^a^ eö, bafj Sngigerb jjafjlftröm unb bie SRcden*

geftalt beö erften Offijicrö »orüberging. griebrid) r)6rte

fie fagen: fie ton je nid)t, unb baß £anjen fei ein fabed

Sßergnügen. £>a fprang er auf unb fdjmang fid) gleich

barauf im greife mit ber Äanabierin, bie er bem »er*

blufften amerifanifd)en 3ünglmg mit einer eigentümlich

flammenben beutfd)en Spanier rüdfid)töloö oon ber ©eite

geraubt ^atte. ßö mar ju erfennen, bafj bie ljod)atmenbe,

jarte unb erotifd)e grau an biefem ftarfen Srobererarm

©efallen fanb.

21lö griebrid) ben £anj mit ber Äanabierin aufgeben

mufjte, fanb er jid) in ber 91otmcnbigfeit, mit if>r eine ^e'iU

lang granjöfifd) unb Snglifd) ju rabebred)en. <£r mar fefjr

frof), alö er fie an ben jungen Slmerifaner jurüdfgeben

tonnte. £üt gleichen 3fit mürbe ©tojj »on feinem Diener, mie

immer am 9todfragen, über See! transportiert. 2)er SJrmlofe

nafjm @elegenl)eit, auf biefe 2Jrt ber 23ef6rberung fpafj«

fcaft fjinjumeifen: er nannte fie eine überlanb= unb Über=

fee^rwatertrapojt. griebrid) fd)ob einen ©eefpur)! gerbet,

roeil er Sujt befam, mit bem 2Jrtiften ju plaubern, unb

biefer mürbe »on feinem 23urfd)en mit @efd)icf unb Um«

fid)t niebergefefct.

„3Benn iai SSBetter fo bleibt," fagte 2lrtur ©tofj, „fönnen

mir im Saufe beä SicnötagS am *pier in jjobofen fefU

machen. 2lber nur, rcenn bai SSetter fo bleibt. 2Bie ber

Kapitän mir fagt, laufen mir enblid) »olle Äraft, fed)je(jn

Änoten bie ©tunbe." — griebrid) erfd)raf! 3m Saufe be*

©ienötagä alfo mußte bat gemeinfame Sebcn mit 3ngigerb

jroifd)en ben gleichen SBanben ju Snbe fein.

„Sie kleine ift ein pifanteö £uberd)en," fagte ©to§, al«

ob er griebrid)ö ©cbanfen erraten glitte. „33cir ift ei nid;t
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rounberbor, »renn ein unerfahrener SWonn bie(em §rücf)ts

eben oerfaUt. Sreilid), man
f '1 f*c m 't ^onbJct)ut)en

anfaffen!" — griebrid) litt ^ein. 3nbem er ben arm«
1

lofen Stumpf feitlicf) anftf>ielte, frümmte fid) feine ©eele

unter bem gluct) ber <Sd)macf) unb ber eigenen £dct)er=

lidjfeit.

2Iber ©tojj fur)r fort, über Srotif im allgemeinen ju

pt)ilofopt)ieren. @r, ber ormlofe Don 3uan, lai griefc

riet) über bie 2Irt mit SBeibern um$ugef;en ein ^rwatiffi;

mum. ©abei fam er inö ^Renommieren, unb feine

Sntelligenj fdjrumpfte im genauen 93erf;altniä jum 3Bad)fr=

tum feiner Gitelfcit. 3rgenb ein qualenter Stieb in if;m

febien bal)in gerichtet, bem anbeten alö Sftann ju impo*

nieren.

Sin 2Mcnfbiäbtf)en führte Äinber oorüber. griebricr)

atmete auf, benn ©tofj mürbe r)ierburd) abgelenft. Sr

rief: „5iun Sftofa, roaö macf)t bie ©nabige?" SRofa ant=

roortete: ,,©ie fommt nidr)t f;erauf. (Sie ifl beim hartem

legen unb £ifd)rücfen." Der 23urfcf)e 23ulfe, cor beffen

2(ugen ba« Äinbermäbcfyen @nabc gefunben ju traben

fct)ien, jjalf ifjr bie Äleinen auf ©tüljle fetten. Unb

griebrtcf) erfannte in ifjr bie glcicfje Canbpommeranje

mieber, bie im SRafierfalon Sau be Sologne getauft, unb

beren unerquicflicfye Dienftoerfjaltniffe er buref) ben S3arbier

erfahren trotte.

Diefe 33erIj<Sltniffe fanben je§t auef) burd) 2(rtur ©tot)

23eftätigung: „ba ift eine grau Ciebling," fagte er, „bie

gegen biefe ^crlc t>on einem ©omeftifen ben Dberfteroarb

ju Jjilfe ruft, spfunbner fjat if;r aber gefagt, fie muffe biefe

gerabeju eremplarifd)e 9tofa, ftatt fie ju »erflagen, in

SBatte paden." £)er ormlofe fcfilofj: „fola)e SBeiber miffen

oft nict)t, nai fie tun."
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CO0c$ erflang bie STiufiF, nod) leuchtete bie Sonne aufä

n)\ trotfene Secf, roo bie rcifcnbe 2Belt in oberfläd)lid)fter

Saune, angeficfytö berUnenblid)feitt>on jjimmel unbSEuifcr,

tanjte unb tändelte, alö griebrtd) in ben 2)?afd)inenraum

gerufen marb. ©er 2Jbfrieg fübrte eine fenfrccf)te eiferne

Ceiter hinunter, burd) bicfen ölbunft unb fünftlicbeö Siebt,

einen ©cg, bcr gricbricr) unenblid) festen. Um ir)n arbeiteten

tie 9)?afd)inen. über gewaltige ©d)nningräber liefen breite,

faufenbe ©d)roungricmen. 2ln biden metallenen 2Id)fen

breiten fid) große metallene ©ebeiben, »erbunben mit

fRäbern unb Stäbchen, bie alle befonbere 5lrbcit t>erricf)5

teten. gricbricr)ß Slugen fireiften bie ungeheuren pi;linber,

in benen gepreßter £>ampf pumpenfcbmcngelartige Äolben

unb burd) fie bie große SBelle bewegte, bie, längs ber

.Kiellinie eingebaut, nad) rücrraartö ging.

9)iafd)iniften fliegen mit Cappen unb £>lfannd)en jmifeben

ben freifenben Gijenmaffen berum, mit einer fiaunen*

erregenben ©icberbeit unb 3)em>egenbcit, reo bod) jebs nod)

(o geringe unüberlegte SSemcgung tobbringenb fein mußte.

Unb immer nod) rociter ging c$ t)inab, bU bortbin, tno t>on

tuelen ©d)aufeln, in ben £änben natfter jjeloten, Äoble

in bie Sßeißglut unter ben Äcffcln flog. SJfan mar in eine

nad) j?oble, 23ranb unb ©eblaefe riecf)enbe jjölle gelangt,

bie burd) roeißglutfpeienbe Dfenlöcber erleud)tet mürbe.

griebrieb rang nad) Cuft. ©er 2Ibgrunb, in bem er jid)

ju befinben fd)ien, befaß eine folrf;e Temperatur, baß ifjm

fofort ber ©ebroeiß ben Satiren ^inobriofcltc. 9iod) ganj

oon ber ükubeit beö (Jinbrucfä Eingenommen unb ganj

»crgcfjenb, baß er fid) eigentlid) umgeben »on 5Baffcr

tief unter ber Sftcereöfläcbe befanb, bemerfte er plötslicb

©ohor SBilbelm unb jugleid) einen Seicbnam, ber meiß auf

febtearjem ©erölle lag.

©nen Slugenblicf jpäter r)atre grietrid;, nur nod) ganj
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2(r,t, ba« ©tetftoffop IDoftor SBilljclm« in ber ßanb, um ba«

Jpcrj bcö ©cfollcncn jubeborcbcn. 6eine Kollegen, »on oben

bi« unten gefcf)roärjt mit ©teinfoblenftaub, raftloö in ben

SMenft ber 2Jcafcfiine geftellt, warfen faum bie unb ba roenn fie

23ier ober ÜBajfcr in ficf) hineinfcbütteten, einen 23lid auf iftn.

„6t ifi," jagte SBttbelm, „oor faum brei SDiinuten jufammen=

geflurjt; ber bort, ber grifcbgeroafdjene, ifi fein Okcbfolger."

„Sr rooltte eben Äofjte in« fiocb fcbleubern," erfldrte

fcbretenb — bcnn man fonnte beim ©cf)arren bcr ©cfjaufeln,

beim ©cf/lagcn bcr eifernen Ofentüren nur ferner öerfteben

!

-- erflarte febreienb ber üJtofcfyinift, ber griebrid) t>erunter=

geleitet batte, „ba flog ihm bie «Schaufel roeit au« ber

ijianb unb hätte beinahe noch einen jtohlenjieher ju

(Schaben gebracht, ©er SDiann," fuhr er fort, „ifi in

Hamburg angemufiert. 211« er auf« Schiff fam, backte

ich gleich : menn ba« man gut abgebt, mein 3unge. 2!bcr

er machte noch einen frampfhaften 9Bi| unb fagte: wenn'«

•fterj man jut iö, ijerr 5D?af chinift ! Unb er tat mir auch leib,

benn er fonnte auf anbere 2Beife nid)t über ben grofjen

SEeich unb roollte um jeben ^rei« irgenb jemanb nach oier=

jehniäbrigcr Trennung rcieberfehen."

„Exitus," fagte griebrich, al« er bie SSruft be« 93er=

unilüdren lange bcl;orcf)t fwtte. SDcan fonnte auf ber

bläulief) roächfernen ijaut über ben Sftippen be« armen

Jjeijer« noch einige 2lugenblide bie SUnge com £)rud be«

Spörrofjrö feigen. Sem Soten fiel ba« Äinn herunter.

<2ö rourbe mit griebrieb« meinem £afchentuch feftgemacht.

„Sr ifi \d)kd)t gefallen/' bemerfte griebrich. ©ie Äante

einer geroaltigen ©d)raubenmutter f)atte ihm eine tiefe,

verbrannte, fcfyroar, blutenbe 23unbe an ber «Schüfe gemacht.

Unb nun fliegen tie 2trjte roieber an X)ei, unb ba« Opfer

bcr ^bilifation, ber noch mit ben Schraeikpcrlen feiner

furchtbaren £ätigfeit überbedte moberne ©alcerenfftaoe,
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ber mit bem umgebunbenen £ud> auöfafj tute jemanb, ber

^afmfcfymerjen fyat, rourbe »on mehreren Sftdnnern, eben;

fallö au$ ber glüfjenben £6lle, empor, in ben für £ote

befHmmten SRaum gefcfyleppt.

©ottor SEilfjelm mufjte ben Äapitdn benachrichtigen. Dljne

bafj jemanb an ©ecf, mo bie SDcufif Joeben il;re Ie|ten Safte

fnnauöfcfmtetterte, etmag aljnen burfte unb afjnte, fjatte

man ben £eid)nam, mit £ilfe ber ©cfyroefter som Sftoten

Äreuj, auf einer SJatrafse Eingebettet, mo naefc furjer ^eit

ein Äreiö getnic^tiger 3)Jdnner, barunter ber Ja^lmeifler

unb bieSIrjte, mit bemÄapitän an ber ©pifse, um ben £oten

oerfammelt mar.

^apitdn oon Reffet gab 23efefjl, ben £ob beö Jpeijera

gef)eimjufjalten unb erfucljte bie beiben 2trjte barum.

£)ann mußten Schreibereien unb Formalitäten erlebigt

werben, biö eö braufjen ganj bunfel geworben mar unb

ber first call for dinner, bie befannte fjelle trompete beö

„Siolattb", über £>edf unb burefj bie ©änge ber erften Älaffe

crfdfwll.

^dfjrenb biefer ^eit fjatte fiel) griebriefj in feiner

Sabine umgejogen. 211$ er im ©peifefaal erfcf)ien,

fjerrfcfjte bereit« ein reger 3USU9 »on Toiletten. SRafjeäu

»oltjd^lig famen bie ©amen in ben t>om @lanj beö elef=

triften ßid)teö feftlicf)en 3laum f;ereingeraufcf)t. griebricr)

bemerfte allcrbingö, fobalb er auf feinem spiafce fa{? unb

beobachtete, mie fidt> »iele ber ©d)onen beim eintritt erjt

einen 2)Jut faffen mußten, um bann mit graji6fem Jjumor

über bie gurebt oor ber ©eefranf^eit Ijinmegäutdnseln.

2lber mirFücb, aufjer bem leifen 23eben, baö, mie überall

im„3tolanb", burdb ©ielen unb 2Bdnbe ging, mar bie ©cfjiffß=

beroegung faum ju empfinben. Sie SJJufif begann, unb
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bie ©dfjar ber livrierten ©teroarbö, bie r)ereineilte, fonnre,

otyne ju balancieren, ju ben SRciljcn ber £afelnben f;in«

gelangen, „©alatafel," fagte, naef) einem befriebigten SRunte

blief fitf) nieberlajfenb, ber Äapitän.

SKan roar fcfyon beim $\\d), als 3ngigerb von bem

plumpen unb fefjr gerr>6f;nlic^ auöfefyenben 9Xcf;Iettncr

hereingeführt rourbe. griebrief; fyatte uerfinfen mögen, fo

unvorteilhaft falj bie kleine auö, fo peinlirfj roirfte ber

ganje 2Iufjug. Der ©d)iffäfrifeur (jatte auä ij)rem blonbcn

ftaar einen fd)recflicl)cn 93crg von grifur gemacht, fie t)attc

ein fpanijcljeö Said) um bie ©dmltem, alö ob fie Carmen

agieren roollte, eine überaus bürftige, roirflicf) fajt Eläglicfye

Carmen, bie benn aud) von einem Gnbe jum anbern längö

ber ganjen £afel beifjenben ©pott unb £or)n entjünbete.

griebrid) backte, inbem er ben gifd) mit ber ©rate

»erfcblang, voai r)at fie für giftgrüne Strümpfe an? unb

roarum tragt fie benn biefe gemeinen ©olbfäferfdmlje.

„ßtroaä treibe," fagte ein .Sperr, „für bie Sohlen ber

Dame. Die Dame roill ©eil tanjen." Sßon ben Sippen

ber Ferren unb auö ben Slugen ber Damen flieg eine

ffiolfe oon 23oöfjaftigfeit. SKan »erfdjludte fid), mußte

bie Serviette vorhalten. 9lid)t alle Semerfungen mürben

etroa biöfret gemacht, unb im greife ber ^artenfpieler,

bie roieber ©eft tranfen, nal)m ber ^>of;n fogar rotye

formen an.

griebrid) glaubte nicr)t red)t ju Jefjen, als pl&fjlid) biefe«

fleine ©djeufal mit einer fompromittiercnbenSntimitdt vor

ifjm ftanb unb ir)n mit einer fdmiollenben 2lnrebe au«;

jeidjnete. „28ann fommen ©ie roieber ju mir?" fragte fie,

ober fo etroaä, roorauf griebrid) entfegt irgenb etroad ants

roortete. ijdlfe in ©tefjfragen, nadte, mit Letten unb perlen

gefd)mücfte jjdlfe roanbten fiel), griebrid) fonnte fid) nict)t

erinnern, etroaö afjnlicf) ^einlicfjeö je erlebt ju fjaben. Slngü
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gerb fab eö nicht unb füllte et nicht. 2lcbleitner gab ficf)

9Mbe, fic fortjubringen, rveil er fid) ebenfalls unter bem

Äreujfeuer bcr ©efcllfcbaft nicf>t rooblbefanb.

(Enblid) entfernte fie ficb. mit ben ©orten: „«pfui, Sie

finbfab! Sie finb bumm ! 3cb mag ©ie nicht!" SBorauf=

bin an bcr .Kapitäns =@cfc ein lang anbaucrnbeö, jiemlicb

bcfreienbeö ©elQcr)tcr jum 2Iuöbrucb fam.

„®ie tonnen mir glauben, meine Ferren/' fagte griebricb

mit einer leiblich gefpteltcn ironifcben £roctcnbcit, „bafj ich

roeber roeijj, mie ich btefe foeben genoffene 2luöjeicfmung

»erbient habe, noch wie ich fic mir in -Brunft ferbienen

foll." ©arm ttmrbe t>on anberen ©ingen gefprocben.

©aö heitere ©etter unb bie Snnartung einer gevubfamen

Oiacbt erfüllte bie £ifcbgefellfcbaft mit forglofer jjeiterfeit.

Wlan afj, man tränt, man lachte unb flirtete, allcö mit bem

fronen SJeroujjtfein, ein 23ürger be$ neunzehnten unb halb

beöroabrfcbeinlicb noch tödlicheren ätt>anäigfien2>abrbunbcrtö

ju fein.

fflflg bie Reiben $rjte nach £i|'cb in bcr ©oftorfabine

%\ beifammen fajjcn, bilbete baö £bema bie 23ilanj ber

mobernen Kultur.

,,3d) fürcfyte," fagte griebrieb, „bafj ber roeltumfpannenbe

Q3erfebröapparat, ber angeblid) im SSefifje ber SDfenfcbbeit

ift, »ielmebr feinerfeitö bie SKenfcbbeit befifjt. SBenigftcnS

febe ich biß je^t noch niebtö bacon, bafj bie ungeheuren 2Jrbcitö=

frafte ber 9)Jafcbincn bie ju letftenbe Sfteufcbenarbeit ver-

ringert hatten, ©ie moberne SRafcbjnenfflaoerei ijtbieimpo=

fantefte ©Haueret, bie es jemalö gegeben bat; aber fie ift

eine ©flaoerei! SBenn man fragt, ob baö pettalter bcr

9Jcafcbinen baö menfebttebe ßlenb verminbert hat? mu§ man

biß jef;t mit ,9iein' antworten. — Db e$ baö ®lücf unb bie
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2ft&glid)feiten jum ©lue! geweigert fjat? u>icberum lautet

biö jeßt bie Slntoott: ,9lein'!"

„SDeä$al6 fann man fefjen," fagte ©ilfjelm, „roie jeber

britte gebilbete 9}ienfcl), ben man trifft, ein ©diopenf)aue=

rianer ift. ©er moberne 23ubbfjißmuä marf)t reijjenbe gort«

fc^rittc."

„Sowohl," fagte gviebrief), „benn roir leben in einer

SSelt, bie fiel) fortgefe|t ungeheuer imponiert unb fiel; babei

metjr unb mef;r ungeheuer langrceilt. £er SRenfd) ber

geiftigen SJJirtelflaffe tritt mefjr fjeroor, ift inljalrölofer als

irgenbroann, babei blaficrter unb überjättigt. $eine 2lrt

Sbealiömuö, feine 51rt roirflid) grefjcr Sllufton fann mefjr

ftanblialtcn."

„3cf) gebe ju," fagte 3Eilljclm, „bafj bic gewaltige $auf=

mannsfirma >3iym
i
n *'Dn m '* ollem geijt, nur nicfyt mit

bem ÜNenfdjcn, noef) mit bem, tvaö an ir)m baö 2?cfte ift.

©ie reertet eä nicf)t unb läfjt eö »erfummern. 2lber unö

bleibt ein Zroft: icr) glaube, bafj biefe girma bod) ba3

©ute bejigt, und »on ben argften Sarbariömen ber 93cr=

gangentjeit ein für allemal loöjutrcnnen, fo ba§ jum 23ei«

[piel eine Snquifition, ein i)ocf)notpcinlicf)cö i^alögcridit unb

üf;nlid)eö nid)t mef)r möglirf) ift."

,,-IBifjen ©ie baö ganj gemifj?" fragte griebrid), „unb

finben ©ie eö nid)t fonberbar, rote neben ben r)&d)ften <lx-

rungen|d)aften ber2iMj|'enfd)aft,©pcftralanalr;fe,0efef3 t>on

ber (hf;altung ber .Straft etc. bie älteften Jiöljlerirvtümer

immer noefy mad)h?oll fortbewegen? 3d) bin nid)t fo fidler,

baf; ein SRürffall felbft in bie graucnoollften 3 c 'ten bei

Mallcus malcficarum unmöglid) ift!"

3n biefem 51ugenblicf famen jugleid) ein ©temarb, bem

geflingelt roorben mar, unb ber©cl)iffsjunge''Panber herein.

ÜBilfjclm fagte: „College, mir ift fo, nurmüfjcnSljampagncr

rrinten. 2Ibolf," manbte er fia) an ben ©tetvarb, „bringen
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©ic eine ^ommert)." „(Jg gebt febr über ben ©eftfeller,"

fagte 2lbolf. „?Ratürlicb, bie Seute finb alle frob, bog wir

gefiern unb »orgeftern niebt erfoffen ftnb." ©er ©cbiffös

junge mar »om Äapttän gefebieft, um ben Sotcnfcbein für

ben jjeijer ju boten, ©er tote ijeijer bieg >3ttfelmann. 3m
SRotisbucr) beö ormen Sftenfcben batten fieb 2lnfänge eineö

23riefeö gefunben, bieetroafo lauteten: „3>cb babe »ergeffen,

mie bu außfiebft, liebe Sftutter! So gebt mir fcblecbt, aber icb

mug boeb einmal ju ©ir, nacb 2(merifa, ©icb mieberfeben

!

£ö ift boeb traurig, roenn man in ber ganjen SfBelt feinen

2ln»ermanbten bot! Siebe SCJutter, icb mill©icb nur einmal

anfeben unb merbe ©ir roirflicb fonft niebt jur £afi fallen."

©er ßbampagner erfebien, unb eö bauerte nur eine furje

>3eit, biß bie erfte glafebe bureb eine jmeite erfe|t mürbe.

„5Bunbern ©ie fieb niebt, College/' fagte griebrieb, „menn

icb beute unmogig bin. SSielleicbt, bag icb mit £ilfe biefer

SJfebijin einige ©tunben fcblafen fann."

Sg mar balb elf, unb bie 27r$te fagen noeb immer ju=

fammen. 9Bie eg bei alten ©tubenten unb gaebgenoffen

natürlicb mar, bie fieb einanber gendbert Tratten, bemirfte

ber Sffiein einen beben @rab con 93ertraulicbfeit.

Sr fei, fagte griebrieb, mit einem allju günftigen 93ors

urteil in bie SBelt getreten, er babe auö einer 2lrt 3fbealiö=

muß bie 50Jilitär= unb SRegterungöfarriere abgelehnt, dt

fyabe bann ba$ ©tubium ber SDiebijin in bem ©lauben er=

griffen, er fonne babureb ber SKenfcbbeit nüfjlicb fein. 5n

biefem ©lauben fei er getäufebt morben. ,,©enn fcblieglicb,

College, ber roirfliebe ©ärtner forgt für einen ©arten »oll

gefunber Säume, aber unfere Arbeit ift einer auö Franfen

.Keimen fiammenben, frdnflicb üermicterten Skgetation ge»

mibmet!" ©eäbalb mar g'riebrtcb, mie er fagte, in ben

$ampf gegen bie febreettiebften SKenfcbenfeinbe, bie 58afs

terien, eingetreten. Gr roollte inbeffen niebt oerfebmeigen,
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bajj ibn bic 6be, gebulbigeunb mübfamegacfyarbcit ebenfalls

nic^t i)abe beliebigen fönnen. £>ie gdbigfeit ju oerfnöcbern

befifce er niebt, bie für einen gaebmenfeben nötig jei. „$Ilö

id) fecfijebnSabrcaltrcar, roollteicI)3)ialcrroerben. 21m ©es

jicrti^dr), im Seicbenfcfjaubauö in Sßcrlin, babe icb, »nie id)

niebt leugnen fann, ©ebidbte gemocht. Jjeut' mär' icr) om
liebjten ein freier ©cbriftftetler. 2Ju$ allebem, lieber Äoltcge,

fonnen ©ie feben," fcblojj griebrid), auf eine ironijcbe 2Beife

auflacbenb, „bajj mein £eben jiemrid) jerriffen ifi."

SBilbelm trollte baS feineöroegö jugeben.

21ber griebrieb fubr fort: „@ö ijt fo! 3d) bin ein ecbteö

Äinb meiner 3^ unb fd)dme nüd) bcöbalb niebt! 3eber

einjetne Sftenfd) oon SSebcutung ifi beut' ebenfo jerrijjen,

roie ei bie SOienfdbbeit im ganjen ijt. 3<# babe babei aller=

bingö nur bie fübrenbe europdifcfyeSTdfcbrafje im 2Iuge. 3n mir

ßedt ber ^apjt unb £utber, SBilbelm ber ^meite unb Slobeö*

pierre, 23i$mard unb 23ebel, ber ©eifi eineö amerifanifeben

SÜJultimiltiondra unb bie 21rmutöjcbmdrmerei, bie ber SRubm

bei beiligen granj r>on 21ffifi ijt. 3d> bin ber roitbcfle gort«

fcbrittler meiner -3«it ""*> btx allcrnnlbcfte Sfteaftiondr unb

Stücffcbrittler. ©er Slmerifaniömuö ift mir oerbafjt, unb icb fct)e

in ber grofjen amerifanijd)en 2Beltüberjd)roemmung unb 2Iuö=

beuter=.Sjerrfd)aft boeb roieber etroaä, roaö einer ber berübms

tejten arbeiten beö jjerfule« im Stall beö ülugiaö dbnlicb ijt."

„Qi lebe baö Gbaoö," jagte SBitbelm.

©ie fliegen an. „3a," jagte griebrid), „aber nur, roenn

ei einen tanjenben £immel ober minbejtenö einen tanjen«

ben ©tern gebiert."

„9)?an foll fieb oor tanjenben ©ternen in ad)t nebmen!"

jagte lacbenb ber ©cbifföarjt unb fab griebrieb. etwa« t>iel=

jagenb an.

„2ßaö trollen ©ie macben," ermiberte ber, „roenn

3r)nen erjt jo ein oerflucbte« ^ejtgift im 23lute figt?"
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SMefe plöljlicfyc 23cicbte erfcfyien unter bem (üinfluf? beö

2Bcine3 SEilfjelm roie gricbricf) fetbftoerftAnblicr).

sffiilfjelm jitierte: „Qi lebt' eine SRatt' im Äellcrnejf."

„SNaja, naja," meinte griebricl), „aberwaä tut man bagegcn'?"

Unb bann lenfte er nneber ein unb ab.

„gür roaö foll man fidF> eigentlich nocr) intaft galten, ba

einem bodf> nun, rcie bem berühmten ©erber, bie gelte,

alias 5bcale, fortgejd)u>ommen finb. 3d) fjabe alfo mit

meiner Vergangenheit reinen Z\\d) gemacht. ©eut(d)lanb

ift mir inö SDJeer tterfunfen! @ut fo! 2Baö crfiefjt man

fiel) fd)lie§liclj baran? 3fl ei benn tx>ir?Iidr> nod) immer baö

flarfe, geeinigte SReicb, ober nicr)t vuclmetjr eine 23cute,

um bie nocl) immer ©ott unb ber Teufel, ich) roollte fagen

$aifer unb ^apfi miteinanber jlreiten? benn man mufj

fagen, ba§ buref; langer als ein Safirtaufenb baö einigenbe

sprinjip baö faijerlicl)c gemefen ijl. 9)?an rebet t>om ©rei§ig«

irrigen Ärieg, ber ©eutfcfylanb jerriffen fjat! idj rebe lieber

tcom raufenbjaf;rigen, »on bem ber breifjigjaljrtge nur bei

fcf)limmjle Unfall jener, ben £>eutfcr)en eingeimpften, reli«

giöfen ©ummljeitsfeucfjc ijl. Dljne bie Sinfjeit aber gleicht

baä 9?ctdr) einem red)t fonberbaren ©ebaube, beffen Riegel*

fteine nur jum geringflen £cil im SScfifj Jeineö ©gen«

tümerö ober feiner 93erc>cf)ncr finb unb bie ber ©laubiger

mit ber Süara, ju 9tom, locfert unb lodert, immer erprefferifd)

mit 3 erP°rung beg jjaufeä brofjenb, biö er fie mirflicb

mit ^ini unb 3*n f
e^mö surücfneljmen f°n "- Sonn gibt

cö im beflen galt einen Trümmerhaufen.

'SSian tonnte fcfyreien unb fid) bie jjmare raufen, baß ber

£)eutjcl)e nid)t fiefjt, roie im ©outerrain feineö eigentüm«

liefen ^)aufcö eine »crfcfyloffcne, geheime, furchtbare SBlaus

bartstfammer ift. Slber burdjauö nidjt für ©eiblein allein.

Sr af)nt nicfyt, melcl)e geiftlictjen golterrcerf^euge bort ;wm

©ebrauebe bereitfteljen: geiftlid) infofern, atö fie bemfanas
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tifcben SBa(unri^ einer blutrunfligcn spfaffcnibee bicnftbar,

3ut fcbeufslicbcn harter beö Körper« bereitfleben. SBebe!

roenn tiefe Züt ficb einmal öffnet, mie benn fortma^renb

an ibren <£d)löffcrn gerüttelt wirbt bann mirb man alle

blutigen ©reuet beö ©rcifjigjabrigen Äriegeö, bie entartete

©cblacbtbaufc^raufamfeit ber Äegergericbte mieberum blutig

aufbiüben feben."

„Sarauf," fagte SBilbelm, „mollen mir aber rttcr)t am
flößen ! Sann fagen mir lieber: eg lebe baö gefunbe ebrlicb=

jpnijcfje ühiöbeuteribeal oon Slmerifa mit feiner Sßerflacbuug

unb Solcranj."

„3a, taufenbmal lieber," fagte griebriefj! Unb fo marb

auf Slmerifa angeflogen.

Gine ©temarbejj au« ber jmeiten Kajüte braute pl6|licb

bie fiebjebnjibrige ruffifebe 3übin au« bem Jmifrbenbccl

bercingefübrt, bie ein £afcbentucb cor bie ÜRafe bielt, meil

fie an unjlillbarcm Ofafenblutcn ju leiben batte. „Ob, icb

flöre," fagte bie Sftuffin unb mieb einen balben Stritt aus

ber Zur an Secf jurüd. SBilbclm erjurbte fie, niber ju

treten. 9iun mar aber bie Begleitung beö Sftäbcbenä für bie

©temarbefj niebt ber ©runb, rt»eör)alb fie ju Softor ©ilbelm

gefommen mar. ©ie flüfkrte ibm einige SBorte in« Dbr,

bie ir)n t-eranlafjten, mit einer Gntfcbulbigung gegen griebs

rief; aufjufpringen. Crr nabm bie SKüfje unb ging mit ber

©temarbefj bar-on, bie Sftuffin bem Kollegen empfeblenb.

/^ie finb 2Irjt?" fagte bie SRuffin. griebrieb befhUigte

^«/ unb batte balb obne siele ©orte, inbem er bie ^a-

tientin ficb lang auf ben Simon firetfen lief;, burtfj einen

Xampcn tie 23(utung $um Stehen gebracht. Die 2ür an

£ed mar offen geblieben, meil griebrieb ben ^uftrom frifeber

(Seeluft für beilfam bielt.
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„äReinetbalben fönnen ©ie rubig raupen/' fagte bie SUiffin

nad) einiger ^ett, weil fie bemetft batte, tnie griebrieb fiel)

mebrere 9)2ale in ber jSerflreuung eine Zigarette anjünben

trollte, ei aber immer roieber im Ie§ten SJfoment unterließ.

Sr fagte furj: „9lein, icb rauebe je|t niebt."

„216er, bann tonnten ©ie mir üielleicbt eine Zigarette

geben/' fagte bie SRuffin, „idb langweile mieb."

„£>aS gebort fieb. fo," (agte griebrieb, „ein Patient foll

fieb langweilen."

„SBenn ©ie mir eine ^S^rerte erlaubt baben," erftärte

bie Scibenbe, „werbe icb naebber fagen: jaroobl, ©ie baben

ganj reebt, mein Jjerr."

griebricr; (agte: „3cb >t»ci§, bafj id) reebt babe! unb oon

>3igarettenraucben fann in biefem Siugenblicf nicfyt bie Siebe

fein."

,,3d) mill aber ratteben," (agte fie, „Sie finb ungejogen."

griebrieb (ab bie Sluffin, bie eigen(innig ibre gerfe ein

roenig erhoben unb roieber auf baö leberne ^poljter batte

fallen laffett, mit einem abficbtlicb finflren ©efiebte an.

„©lauben ©ie, ba§ icb beöbalb SRufjlanb icerlaffen babe,

um im 2lu$lanb erft reefit oon jebermann fommanbiert

ju (ein?" (agte baö SDcäbcben mit norgelnber ©timme.

©ie fubr fort: „iföit ijt falt! bitte fcbjiefjen ©ie boeb

bie Zut."

„SBcnn ©ie ei roünfcben, (o null icb bie £ür fcblicßen,"

fagte griebrieb. Sr tat eö mit einem niebt ganj cbrlicben

2lnfcbein »on Siefignation.

griebrieb, ber am SDcorgen im •3rD ifd?enbect (icb bureb

einen 2Mict mit biefer Scbora ocrftdnbigt fyatte, febnte,

trofsbem ibm ber 5ßein ober roeil ibm ber ©ein im Äopfe

fajj, 2)oftor SBilbelm berbei, beffen Stücffunft fieb w*
jogerte. 211ö (eine Patientin nun eine SSeile gejebrotegen

batte unb griebrieb eine Untermietung ber SBattepfropfen
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in ifjrem 91äödf>en für notmenbig fanb, bemerfte er tränen

in tfjren 2Jugen.

„2Baä gibt'ö?" fragte griebricl;, „warum meinen Sie

benn?"

£>a fämpfte fie plöfjlidfj gegen ifm mit #änben unb 2(rmen

an, nannte ifjn SöourgeoU unb wollte auffpringen. 2lber

griebricfjenä fünfte, überlegene Äraft brachte fie balb in bie

rubenbe Sage jurücf. Sann naljm er, wie frül;er, abwartenb

„SKein liebeö Äinb," fagte er, mcicr) unb fanftmütig, „Sie

werfen ba auf eine f)6d)ft fonberbare 2Beife mit gewiffen

S^rentiteln um fid) Ijerum, bie mir nid^t weiter erörtern

wollen, ©ie finb neroöö. ©ie finb aufgeregt!"

„9Uematö würbe icf) erfle .Kajüte reifen!"

„ÜBarum nicljt?"

„3Beil eö bei bem Slenb, in bem bie SUefjrjafjl ber 5Ken=

fcf>en fcf)macf>tet, eine ©emeinfreit ift. Cefen ©ie ©ofto*

jewöfi, lefen ©ie Solftot ! lefen ©ie Ärapotfin. 3Bir werben

gejagt! SSir werben gehegt! ßö ift gteicl), hinter welchem

paune wir fterben."

„SBenn eö ©ie intereffiert," fagte gricbrtcr), „id) fenne

fie alle: jtrapotfin, £olfbi unb £>oftojew«fi. Slber glauben

©ie nid)t, bafj ©ie bie einjige ©efrejjte auf ber Srbe finb.

3d) bin aucf) gefjefjt. ffiir finb alle gefjefjt, meine 23efte."

,,2ld), ©ie fahren in ber erjten Äajüte," gab fie jurürf,

„unb ©ie finb aucf? fein Sube. %d) bin eine Sübin! jjabcn

©ie eine 2lf;nung, mai eä bebeutet, wenn man in Siufjlanb

gelebt r)at unb 3"bin ift?"

„Dafür fommen wir jcjst in bie neue 5Belt," fagte griebrict).

„3dj fenne mein ©cfyicffal," fagte fie. „SBiffen ©ie vielleicht

in welche verfluchten Sluöbeuterfjanbe idfj> gefallen bin?"

£>aö 2)}äbcf>en weinte, unb ba fie jung unb von dfjnlicfyer

3arlf)eit ber ©cftalt, wie 3ngigerb, nur *>on einer ganj

Hauptmann, SJtlanfl« »
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anbeten, bunrelfjaarigen unb bunfeldugigen SRaffe roar,

füllte ficfy griebrtd) fdjroad) werben, ©ein Sftitleib roucl)ö,

unb er raupte roofjl, bafj SRitgefüIjt bie fid)erfte 23rüde ber

Siebe ifl. ©eöf;alb jroong er fid) nodjmalä ju einer f;arten

Entgegnung.

ßr fagte: ,,3d) bin fjter 2trjt, id) »ertrete F)ier einen

Kollegen. SBa$ geljt eö mid) an, unb roie fonn id) ei

änbem, roenn ©ie in 2luöbeuterf>änbe gefallen finb. Slufjer«

bem feib %f)t intclleftuellen Sßuffen unb Sftuffinnen alle

r;t)jterijd; ! Unb baö ift ein ^«9/ ber mir nadjgerabe roibers

ttdf> ifl."

©ie fuljr empor unb roollte basonrcnnen. griebrid), um
fie feftjufjalten, griff fie erft am rechten unb bann aud) am
linfen jjanbgelenf. ©a faf) fie ifjn mit einem folgen SSlicfe

uon Jjafj unb S3erad)tung an, bafj er bie ganjc leibenjd)aft=

Itdfjc ©d)6nl)eit bei 2ftdbd)en$ empfinben mufjte.

„SSBaö fjabe id) Sftnen getan?" fragte griebrid), ber im

2lugenblicf roirflid) erfd)roden roar unb nid)t roujjte, ob

er nid)t etroa tatfdcfylid) etroaö »erbrod)en \)<xbe. <£r

batte getrunfen. Gr mar aufgeregt, 2Baä follte jemanb,

ber jefjt bajufam, »on itjm benfen? ijatte nid)t fd)on baö

2Beib beö spfjarao, jene ^)otipr)or, ber SSofepFj entlief, mit

Sßorteil ju einem befannten Mittel gegriffen? Gr roiebers

Wolter „5Baö fcab' id) getan?"

„9lid)tä," fagte bie 9tuffin, „aufjer roaö 3f)nen geroofjnlid)

ift: nimlid), ein fd)u£lofeö 2Udbd)en beleibigen."

,,©inb ©ie roafjnfinnig?" fragte griebrid).

spiöijlid) gab fie jur 2Jntroort: ,,3d) roeijj ei nid)t." Unb

in biefem ülugenblidf oerdnberte fid) ber ISartc, gefjdffige

Sluöbrud ifyxei @efid)t$ unb »erroanbclte fid) in jpin=

gäbe, eine Skrroanblung, bie für einen SUann roie grieb=

rid) ebenfo rüf>renb, tt>ie unroiberfteblid) roar. Gr »ergafj

fid). 2iud) er roar feiner nun nid;t mefjr mäd)tig.
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£^Vicfed fonberbare ßreigniö mit kommen/ Seben,

s^J Sieben unb für immer 2(bfcbiebncbmen mar traum=

baft oorübergceilt. Sa ©ilbelmö SRücffebr ficb nocb immer

oerjögerte, trat griebricb, nacfybem fein 23efucb gefloben

mar, auf £>ea* binauä, reo ir)rt ber Sinbrucf beö auögeftirnten

jpimmelö über bem unenblid)en Djean gleicbfam reinigte.

Sr mar con SRatur unb ©eroobnbeit fein Don 3uan, bei-

balb mujjte er fiaunen, baß ibm baö ungeroöbnlicbe 2lben«

teuer als baö 9latürlid)jte oon ber SBelt erfebien.

3n biefer Stunbe batte griebrieb eine biö inä Sfnnerfle

erfüllte [cbmerjlicbe ffiifion ber Summe com ßeben unb

Sterben innerbalb irbijcbcr 3abrmillionen. 2lber ber lob

mujjte etroaö cor bem beginne fein. £ob unb £ob, bai

roaren bie ©renjen, baebte griebrieb, für ungeheure Summen
oon Sorge, jjoffnung, Segierbe, ©enufj, — ber ficb aber

foglcicf) roieber fetbjl oerjebrte! — für erneute 23egierbe,

SUufion oon 23efilj, Sftcalität »on SSerluft, fürOlöte, Äampfe,

Einigungen unb Trennungen, alleö unaufbaltfame Vorgänge

unb £>urd)gänge, bie mit Seiben unb roieber Ceiben »er*

bunben finb. So beruhigte griebrieb, »orauöjufeljcn, bafj nun,

bei fo rufjiger gabrt, bie SRuffin unb alle übrigen Ceibenö*

geführten roabrfcbeinlicb, oon bem großen 5Babnroi§ bei

Sebenä erlöfl, in einem beroußtlofen Schlummer lagen.

So grübelnb unb auf ben ScbJffäarjt martenb, batte ficb

griebrieb oom Stanbe bei ©ecfö auö beiläufig umgemanbt

unb bemerfte, nid)t meit oom Scbornfiein, in einem SBinfel,

balb an bieffianb gefauert, eine bunfle 2)ia|fe, bie ibm auö

irgenb einem ©runbe feltfam festen. SRäber tretenb erfannte

er einen fcblafenben SDcann, beffen 9Jcüf3e über bie 2Iugen

gebogen mar unb ber, an ber Grbc fißenb, ben bartigen

Äopf auf einem gelbfhibl $ur 9tube gelegt batte. £)iefer

SDJann, mie griebrieb fid) überzeugte, mar Slcbleitner. 2Iuf

bie grage, bie griebrieb. ficb ftellen mußte, rceöbalb er bei
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»ier ober fünf ©rab jtdlte f)ier ftodfte unb nidfit ju 33ette

lag, fjatte er balb bie richtige 21ntt»ort: benn bret (Schritte

entfernt befanb fieb bie £ür jur Sabine Sngigerbö. s
2irf>=

(eitner fonnte ber treue Jjunb, im ©inne beö SBäcbterö,

im ©inne beö -3 crt>eruö unb im ©inne beö »on £olh»ut

befeffenen Giferfücbtigen fein. „2lrmer 23enge(," fagte

griebrid) ganj laut, „armer, blöber SIcbleitner!" Unb neben

bem echteren, beinahe järtlicben 3)iitgefüf)l, fam griebriel)

ber ganje Sammer beö liebenben unb enttäufd)ten 9J?anneö

an, roie er »on Oiießfc^e unb ©cfjopen flauer biö hinab ju

23ubbfja ©otama ju »erfolgen ijt, ben fein Schüler Slnanba

fragt: SBie follen roir unö, Jjerr, gegen ein 5ßeib benehmen?

unb ber ba antwortet: ifjr follt if;ren Slnblicf »ermeiben,

Slnanba! roeil beö Sffieibeö 9Befen, fagte er, unergrünb«

lief; »erborgen, roie ber SBeg beö gifcl)eö im Sffiaffer fei,

unb ifjnen bie ßüge i»ie 2Bar)rr)eit, unb bie SBafjrfjeit roie

Süge rodre.

„spft, College, roaö machen Sie fjier?" SJiit biefen ©orten

rcar leife febreitenb Doftor SBilr)eIm herangetreten, ber etroaö,

forgfam eingeroicfelt, in ijdnben trug. „SBiffen ©ie, roer

f;ier liegt?" fagte griebridj, „baö ifl 2Idf>leitner!" „(£r r)at

aufpaffen roollen," bemerfte 2Bilf;elm, „bafj bie grequenj

biefer 5£ür bort nicfjt ju lebhaft roirb." griebriet) fagte:

„2Bir muffen ifjn aufir-ecfen." Sffiilfjelm: „2Barum benn?

fpdter! menn ©ie ju 23ette gefjn!" „3cf> werbe jefjt

gel)en," fagte griebriel). 51Mlf)elm: „Äommen ©ie erft nod)

einen 2lugenblicf ju mir herein."

3n feiner Sabine rcicfelte ber Slrjt ben naffen Smbrpo

eineö menfcf>licf)en Äinbeö auö ^aefpapier. ,,©ie fjat ifjren

>3mecE erreicht," fagte er unb meinte baö Sftdbcfyen in ber

jrceiten Äajüte, bie feiner Slnjicbt nacl) bie Sfteije ju feinem

anberen ^\vcd, alö um ifire Safi babei |u »erlieren, ges

gemacht f;atte. Unb griebrief; roujjte beim Slnblicf biefeö
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anatomifcbcn Keinen Dbjeftcö nicht, ob mirFticb geboren

rcerben, ober nicht jum Sehen ermad)en bau beffere märe.

Dann ging er, mecfte ben fcblafenben 2Jcbleitner unb

führte ben uimerftanbtiche SEorte murmelnben, mibers

fpenfHgen, aber im ©eben fcblafenben SJJann unter £ecf

unb in feine Sabine hinab. Webt ohne ©rauen t>or ben

gottern ber Scblaflofigfett fiteste auch, griebrieb nun fein

Sager.

^V-riebricb entfcblief fogteieb; allein, cU er aufwachte,

O mar e« erjt jmei Uhr nach SJcttternacbt. Da« Schiff

lag immer noch rubjg, unb man borte bie Schraube gleich«

mäfjig unter SBaffer arbeiten. SBenn baö Sehen in Reiten

großer pfipcfiifdber Ärifen an fich ein gieber ifr, fo fteigern

Reifen unb (cbtaflofe dachte noch biefe« gieber. griebrich

fannte fich unb erfdhraf, at« er fich nach fo furjer -3^*

um ben grieben be« Schlafe« betrogen glaubte.

2iber mar e« wir Hier) ein griebe gemefen? Crr hatte ge=

träumt, er mar Jpanb in £anb mit 2lcbleitner unter ben

febwarjen SßMtwen au« .ftoblenquatm, bie oon ben Schloten

be« „SRolanb" au« über ben Djean ^ogen, enbloö, enblo«

baüongewanbert. Cr hatte, gemeinfam mit ber ruffifcfjen

3übin au« Dbeffa, ben toten ijci^cr -iicfclmann in ben

blauen Damenfalon mit febwerer SDh'ibe beraufgetragen

unb mittel eine« Serum«, beffen Cntbcder er mar, in«

Sehen jurücfgebracbt. Sann hatte er einen Streit ge*

{deichtet, ber jwifeben ber ütuffin unb 3ngigerb £ablftr6m

ausgebrochen mar, bie einanber tatlich anfielen unb mit

leibenfebaftlichen Scbimpfrcben überfebütteten. Dann wie«

ber fa§ er mit Doftor 2BilbeIm in befien 2lpotbefe unb

beobachtete gemeinfam mit ihm, mie meilanb Sffiagner,

einen .fjomunfuluö, ber fich noch embryonal in einer
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glifernen Äuget unter £idf)terfcf)cinungen tmäbilbete. ©ie

5)cenfd)en fleigen roie SBlafen im SBaffer auf, fagte

SBitbelm, — man roeifj nicf;t rcober, man roetfj nid)t mos

bin ! — unb jerplafjen. ©abei plapperte ber roeifje jlafabu

Sngigerbö im £one »on SIrtur ©tofj, inbem er jagte: „icb

bin beute fcbon »ollfommen unabhängig! icb reife, meil tdt)

mein SSermögen abrunben mill." 3nbem gricbricb aller

bicfer Dinge fiel) ju erinnern glaubte, träumte er bereits

rcieber. ^loglicb fut)r er auf mit ben SBorten: „5er) nebme

©ie bei ben Obren, Jjanä güllenberg !" ©leid) barauf bielt

er im 9taud)jimmer eine »ernid)tenbe ©trafprebigt, morin

er ben j?errn, ber feine geheime Sejiebung ju Sngigerb

entroeibt batte, moralifd) nieberfdjlug.

Unb mieber fing baö SBanbern £anb in $anb mit 2Icf)*

leitner unb ben qualmigen Sffiitroen über bie Sffiaffcrmüfte

an. ©aö mübfame Schleppen, gemeinfam mit ber jungen

Söerebrerin Ärapotfinö, beö naeften toten jjeiäerö, treppauf

unb treppunter. ©er 3°nf ber grauen, bie 2lbfanjclungen

güllenbergö unb beö 9)?enfd)en im SRaucbsimmer roiebers

polten ficr). Unb immer qualooller mürben bie ÜBieber*

Rötungen, ©er jjomunfulug in ber ©laöfugel, mit ©oftor

SBilfielm, erfebjen roieberum. Cr entmidelte ficr), mit £icbts

erfd)einungen. 5n feiner 9?ot, in feiner unenblid)en jQ>iIf=

lofigfeit bicfer marternben 23ilberflucf)t gegenüber bäumte

fid) griebrid)$ gebefste ©eele nad) grieben lecbjenb pl6£licft

auf, unb er fagte laut: „jünbe an baö £icbt ber SÖernunft!

jünbe an baö ßiebt ber Vernunft, o ©ort im jjimmel!"

©ann fufjr er empor unb erfannte, ba§ Sftofa baö ©ienft=

mabd;en mit einem mirftieben, brennenben 2td)t bei ibm

franb. ©ie fragte: „3ft 3bnen nid)t gut, £err ©oftor?"

©ie Sabine fnadte. Saß ©ienftmäbd)en batte fiel; mies

ber entfernt, ©asS ©cbiff lag (tili. Dber batte ber $ur$

bei „Sftolanb" nid^t mebr bie gleiche 9tube unb ©tetigfeit?
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gvicbrid) f>ord)re gefpannt unb ^orte bie ©dfjraube glcid^s

mäjjig unter SBaffer rauften. Dann brangen monotone

Sftufe »on See! unb baö laute Staffeln ber ©cfylacfc, bie man

inä SDieer febüttete. ©ie Ufjr jcigte fünf, fo bafj feit grieb*

ricfyö lefstem Srmacfyen eine ©panne t>on brei ©tunben »er«

flricf>en mar.

©teberum rutfefite, mit ©epolter unb mit ©eraffet, eine

Sabung ©cfylade in ben 21tlantifcl)en Djcan. Sffiaren ei nicl)t

bie Kollegen beö toten ^ei^crö, bie fie f)inauöfcl)ütteten?

griebritf; »crnafjm Äinbergefcfyrei, hierauf baö ©einen unb

©reinen feiner f;i)flerifd)en Stacfjbarin, enblid) bie ©timmc

Stofaö, bie ben fleinen ©iegfrieb unb bie gefd^ma|ige

d\\a £iebling ju beruhigen fudjte. ©iegfrieb münfdjte

nicl)t reeiterjureifen. Sr bettelte grämlicf; unb roollte burefy*

auö ju feiner ©rojjmama nad) Sudfenmalbe junid*. grau

2iebling janfte mit 9tofa unb machte bai SOtäbcfyen für baö

23etragen ber Äinber üerantroortlicl). griebriel) fjörte fie

fagen: if;r trampelt auf meinen Heroen (jerum, tagt mief)

frf)lafen!

' ber allen biefen Ginbrücfen mar griebridfj abermalöu• eingefd)lafen. ßr träumte: er befanb fiefj mit bem

©ienftmäbcfyen 3tofa unb bem fleinen ©iegfrieb Sicbling

in einem SRcttungöboot, ba$ über ein rufjigeö grünlich

leucfytenbeö Sieer fcfmufelte. ©onberbarermeife fiatten fie

eine Sfenge ©olbbarren mit fiefj auf bem 23oben bei fleinen

©djiffö, ei maren tt)or)t jene für bie 2Baff)ington=23anf

beftimmten, bie ber „Sftolanb" an SJorb fsaben follte. 9^adr)

einigem ^mijcn, roobei ^ricbrtcf) baö ©teuer führte, roaren

fie in einen gellen, freunblidjen £>afen, etma auf einer ber

2fjoren ober SSabeira ober ben $anarifcl)en Snfeln an«

gelangt. 9}icf>t meit com Äai fprang 9tofa inö 3Baffer unb
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erreichte bat Canb, bert fleinen ©iegfrieb fjocr) auf bem

2lrm tragenb. £eute empfingen fie, rcorauf fie alöbalb mit

ifjnen unb bem fleinen ßiebling in einem ber blütenmcifjen

©ebäube am jpafen »erfcfymanb. 211$ griebricf) lanbete,

würbe et auf ber marmornen ßanbungötreppe beö $aiö

ju feiner greube »on feinem alten grcunb ^eter ©djmibt

in Smpfang genommen, ^eter ©d)mibt mar jener 2Jrjt,

ben befugen ju motten griebricf) neugierigen gragern

gegenüber aU ben fjauptfäcblicfyfien ^meä feiner Steife

genannt t)attc. 2JIö griebrkf; tfjn fjier, im Kalmen ber

meinen, füblicfyen ©tabt, unvermutet, nadf> einer Trennung

»on Sauren micbcrfanb, mar feine greube über bieg SSiebers

fefjen ifjm felbft überrafcfyenb. 2Bie mar eö benn mög=

lief; gemefen, bafj er eineö foldfjen prächtigen SJJanneö unb

treuen Sugenbgenoffen mäfirenb einer fo langen -Bett fidj

nur noefy gelegentlich fjatte erinnern fönnen.

„@S ifr fdr>6n, ba§ bu fommJV' fagte ^eter ©cfymibt,

unb griebrief) füllte, aU fei er lange ermartet morben.

©cfyroeigenb geleitete tfjn ber greunb in eine am jjafen

gelegene Verberge, unb griebrteben überfam ein biö baf)in

nod) nie empfunbeneä ©efür)l t>on ©eborgenfteit. Sßäljrenb

er ficb~ mit einem Simbifj an ber SBirtätafel ftärfte unb ber

spabrone beö ^aufeö, ein £>eutfd)er, bie ©aumen brefjenb

ifjm gegenüberftanb, fagte ©cfymibt: „2Me ©tobt ift nidjt

grofj, aber fie fann bir ein 2Mlb geben. 25u wirft fjier

ßeute finben, bie für immer gelanbet finb."

Ge beftanb eine übercinfunft, bafj man in biefer fonber=

baren, in blenbenbem Sidjte liegenben, flummen ©tobt

nur mit ben altermenigften SBorten fid) oerflänbigen

mufjte. 2Illeö mürbe fjier mit einem neuen, fiummen,

inneren ©inn erfannt. 2Iber griebriefj fagte: ,,3cf) Fjabe

bidf) immer für ben SDientor in unbefannte liefen unferer

SScfHmmung genommen!" SIBorte, momit er feine &)x*
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furcht v>or bem geficimniöootlen ffiefen bei grettnbeg

otiöbrüdfcn mollte. „3a, ja, aber bieö ift nur ein Heiner

Stnfang," fagte ber greunb. „3mmerbin Fann man hier

bereitö etmaö erfahren, roaö unter ber Oberfläche »erborgen

ift." hiermit mürbe gricbricb »on ^eter ©cbmibt, gebürtig

aui £onbern, an ben Xpafen hinaufgeführt, ©er mar febr

Hein, ßö lagen barin mehrere altertümliche ©cbiffe.

„Fourteen hundred and nincty two," fagte ^eter ©d)mifct.

Gö mar baö Sabr, con beffen oierbunbertjäbriger 5Bieber=

febr man unter bem amerifanifcben ^ublifum auf bem

„Dtolanb" oiel gefprocben hatte, ©er Briefe roieö auf bie

bciben Äaraüellcn bin unb bebeutetc griebricben, ba§

eine« bapon bie Santa 9)iaria, baö Slbmiralfcbiff bei

Gbriflopb Golumbuö, mare. ,,3cF>/' fagte ber griefe, „bin

mit Gbriftopb Gfolumbuö bicvbergelangt."

3llleö biefeö mar griebrid) auf eine unbebingte SBeife

einleucbtenb. 2lucb alö ^eter ©cbmibt bie Srflarung gab,

ba$ jjolj bicfer langfam üerfallenben •ftarasellen merbe

legno santo genannt unb brenne an geiertagen in ben

Kaminen, roeil ber @cift ber Grfenntniö barin gebunben

fei, fant griebrieb nid^tö SKatfct^afteö barin. SBeiter brausen

im SJIecr lag ein britteö Schiff, baö baefborbö com eine

Jcbmarje, gemaltige Öffnung hatte. 2)er griefe fagte: „Grö

ifi gefunfen. Qi bat uni eine belle ?}?enge 23olfö herein^

gebracht." griebrieb bliefte fjinaug. Gr mar unbefriebigt.

©erne hatte er über bau fonberbar frembe, fonberbar

befannte gahrjeug ba brausen mehr gemußt. 21ber ber

griefe mar »om £afen ab unb in ein engeö, »erminfelteä

2reppenga§chcn eingebogen.

jjter gefebab ei, baf? ein alter, oor mehr alö fünfzehn fahren

eerftorbener Dnfel griebriebö, bie pfeife behaglich im 9)funbe,

ihm entgegentrat. (Er hatte fieb, mie ei febien, foeben von

einer S5anf erhoben, bie am offenen (Eingang feineö £aufed
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jfanb. „©utcn £ag," fügte er, „roir finb olle fiier, lieber

2(unge!" Unb griebrirf) mußte, men ber feinerjeit im Sebcn

nid)t gerabe t>on ©lüdf begünftigte alte j)err mit ben ©orten

„mir alle finb fjier" gemeint (jatte. „50Jan lebt r)ier recf>t

gut/' fuf;r ber Sitte fd)munjelnb fort, „eö ift mir bei

eud), in ber finfteren fiuft, nid)t fo gut gegongen. Srfl=

lid) f;oben roir bodfj baä legno santo, mein ©ofw" —
unb er roieö mit ber SabafsSpfeife auf einen im bunflen

Sinnern beö ijaufeö blaulicr) jüngelnben jjerb jurücf! —
„unb bann Fjaben mir fcfyliefjlid) and) nod) bie ßid;tbauem.

2>u wirft mir jugeben, bafj man e$ mit biefen 2Ircanibuö

in ben ©cfafjren beö Uniocrfumö, meifj ©Ott, eine gehörige

Zeitlang ofme alle übertriebene Sorge auöfjalten form.

SIber id) Ijalte bidr) auf. SBir fjier Ijaben ja 3 £it/ a^er bu

r)aft Sile!" grtebridt) fagte 2Jbieu. „2tdf> roa<5!" rief ber Dnfel

ärgerlich, „fjabt %f)t ba unten immer nod) fooiel (Schererei

mit bem 2Billfommen unb bem SIbieu, mein ©of;n?"

3m 2Beiterfd)reiten unb SSSeiterfieigen mürbe ber £räu*

mer oon ^eter ©cfjmibt burd) mehrere ijäufer unb Smien»

Fjöfe frinburd) geführt. 3n einem ber roinfligen ijofe, ber

griebrid) an gemiffe alte Hamburger ober Nürnberger

Sßiertel erinnerte, befanb fiel; ein Äramlaben, ber ein

©d)ilb mit ber 21uffd)rift ,*3um SO?cer[cr>iff trug. ,,2Ule«

fiefjt f;ier fer)r geroöfjnlid) auö," fagte ^cter ©df>mibt, „aber

mir l)aben bod) f)icr »on allem bie Urbilber." Somit mied

er ben greunb auf boö fleine SOtobcU eines altertümlid)en

©djiffeä f)in, baö ^mifcfyen Äautabaf unb speitfdjenricmen

im fleinen genfier beö jtramlabenö ftanb.

©d)iffe, ©djiffe, md)te atö <Sd)iffe! unb eö mar, aU melbe

fid) in griebrirf)ö Äopf beim 2Inblid beö neuen @d)iffd)enö

ein leifer, quälenber ffiiberfianb. greilid) roufjte er aud),

baf? er in iftm ein nie gcfefjeneö, allumfaffenbeö ©innbilb

öor Singen fjatte. SJiit einem neuen @rfenntnu3organ, mit
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einer jentralen $larf)eit erfannte er, rote fjicr, im fleinen

2Mlbe, ba« ganje 2Banberer= unb Slbenteurerbafein ber

menfd)lid)cn ©eele begriffen mar. „Dfj," fagte ber Ärämer,

ber foeben bie ©laötür be« fleinen £abcn« öffnete, fo baf;

allerlei 3Bare, bie barem fjing, flappcrnb in« ©cfyroanfen

fam — „oO, lieber griebrid), bu bift f)ier? 3<^ Ijatte bidfj

nod) auf <3ee »ermutet." Unb griebrid) erfannte in bem

Ärämer, ber im fchäbigen ©dilafrocf unb Ääppi eine« längft

oerfbrbenen .fronbitor« au« feiner .ftnabenjcit oor ifjm flanb,

fonberbarerroeije ©eorg 9ia«muffen: ©eorg 2Ka«muffen,

beffen 2lbfd)ieböbrief er nod) in ©outl)ampton erhalten

(jatte. ©o gef)eimni«öoll alle« mar, lag bennod) für griebrid)

etruaö ©elbfberjlanblid)c« in biefem SBieberfeben. ©er

fleine £aben fd)roirrte öon ©elbammern. „S« finb bie

©olbammern," fagte ber in einen Probier »erflcibete

JRaötnuffcn, „bie vorigen SBtnter in ber Jjeufd)euer ein=

fielen, mie bu treibt, unb bie mir jum SÖcrfjängniö geworben

finb." „Sowohl/' fagte griebrid): „man näherte fiel; einem

fablen ©traud), unb plof3lid) mar'«, al« ob er ftd) fd)ütteltc

unb jabllofe golbene SKünjen abioürfe. Sffiir beuteten ba«

auf 23erge »on ©olb." „9(un," fagte ber gramer, „id)

tat genau am oierunbjvoan$igften 3anuar, ein Uf;r breU

jcljn Minuten, al« id) bein Telegramm oon spari«, mit

bem ©d)ulbenerlafj, in £anben Ijielt, meinen legten Sltems

jug. hinten im Saben fjdngt aurf) ber gucr)öpelj meine«

.freilegen, burd) ben id) — id) beflage mid) feineörceg«!

— infiziert roorben bin. 3d) frf)rieb bir, id) roolle mid) btr

au« bem üjenfeit« bemerflid) mad)en. Well! fjier bin id)!

S« ifl aud) f)ier nid)t alle« ganj flar, aber e« geht mir beffer,

mir ruljen fjier alle in einem gefiederten ©runbgefüf)!."

,,G« ift fcr)r fiübfd)," fur)r er fort, „baj; bu biet) mit

^eter getroffen fjafh ^eter ©d)mibt gilt oiel auf biefem

23oben. 91a, i^r roerbet eud) ja oben, in bem SSubU
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Wumörummel »on 9Ren? ^ovf, ,fourteen hundred and

ninety two', roieber begegnen, ©ott, roaö bebeutet im

©runbe bat bigdjen Sntbecfung »on 21merifa." Unb ber

rounbertitf» »erfoppte Sfaömuffen jog bog fleine 2D?eerfd)iff

ouö bem ©d)aufenfler, baä ebenfalls roieber, gtcidr) bem

Slbmiralfcblff bei Sfjrijtopr) Golumbug, Santa SOJaria fjie§.

ßr fagte: „3e|t bitt' id) gefalligft ad)t$ugeben !" Unb

griebrid) bemerfte, rote ber alte Äonbitor immer ein ©chiff

naef) bem anberen, »on ber gleiten 2Irt, aber fleiner unb

Heiner, auS bem erfterbüdten 30g. @r fagte, immer nod)

neue <3d)iffd)en auö bem Sauere beä einen fjer»or*iel)cnb:

„Snimer ©ebulb, bie fleineren finb nämlicf; immer bie

befferen. Unb roenn id) $tit f)dtte, roürben roir ju bem

fleinften gelangen, bem Icßten, gloriofeften SBerfe ber

Sßorfefjung. SDiit jebem biefer <£tf)iffcf)en fommen roir

nid)t nur über bie ©renje unfereö Planeten, fonbern

unfereö (E"rFenntni6»erm6gen$ fjinauö. 2»ber, roenn bu

3'ntereffe Fjaft," ful)r er fort, „icf> befi|e nod) anbere

Sffiaren im jj>aufe. ijier ift bie jpedfenfd)ere beö Äapi=

tanö, f;ier ift ein ©enfblei, roomit man biö in bie legten

Slbgrünbe bei Sternenhimmels unb ber SKilcfyfirage loten

fann. 2)od) ifjr Ijabt feine ^>e\t, id) roill eud) nicf)t auf=

balten." Unb ber Probier jog fidf> fjinter bie ©lastür

juriicf.

hinter bem ©lag aber far) man ifjn, roie er bie 5?afe

bagegen quet[d)te. ©el)eimniö»oIt, unb roie roenn er nod)

etvoai ju »erfaufen F)ätte, fjielt er ben ginger *or ^ eri

farpfenmaulartig roorteformenben Sftunb. grtebrid) »er*

fianb: legno santo! Sie £id)tbauern! 2(ber ba feblug

sjkter <Sd)mibt mit ber gauft bie ©laötüre ein, rifj bem

»ertappten SRaömuffen baö geftidte .Käppi hierunter, nabm

einen fleinen ©cfylüffel fjerauä unb roinfte griebrief; mit

fiel) fort.
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©Se »erließen bie Käufer unb traten in« freie, ^ügcti.qe

ßanb fjinau«. „£>ie ©acl)e ijt bic/' fagte ^eter, ,,e« wirb

SMfie foflen." Unb bann liefen unb fliegen fie ftunben«

lang. @« war 21benb geworben, ©ie machten ein geuer=

cr)en. ©ie fcblicfen auf einem im SBinbe fd)aufelnben

Saum. ©er borgen fam. ©ie wanberten wieberum, bi«

bic ©onne nur noef; ganj niebrig ftanb unb enblicf) ^eter

baö spfortcf;en in einer niebrigen SDiauer öffnete, hinter

ber Stauet mar ©artenlanb. Sin ©artner banb äßein unb

fagte: „5ßillfommen, £err Softor. ©ie ©onne gej)t unter,

aber man weif? ja, woju man fHrbt." Unb alö grieb=

rief) ben 50?ann genau betrachtete, mar eö ber £eijer, ber

auf bem „Sftolanb" fein ßeben eingebüßt fjattc. ,,3cr) tue

baä lieber, alö Äo^le fcfyaufeln," fagte er, rcomit er auf bie

langen 2)aftfd)nüre, bie ifjm burcl) bie ginger fjingen, unb

feine £ätigfeit an ben SReben unb Trauben anfpielte.

Unb bann gingen fie, alle brei, einen jiemlid) langen

Sffieg, in eine »erwilberte ©egenb be« ©arten«, worüber

e« rwllig bunfel roarb. 5lun faufie ber SBinb, unb bie

©tauben, 23äume unb 23üfcfye be« ©arten« begannen roie

eine SJranbung ju rauften. 3cßt (joeften fie, auf ben Sffiinf

be« #eijerö, in einen Äreiö, unb eö mar, alö ob er ein

©tücfcfyen glimmenber Äof)le mit bloßer £anb au« ber

£afd)e genommen Ijätte. £r fyielt e«, wenig über ber Srbe,

fo baß eine runbe 23obcnöffnung, etwa bie galjrt eine«

jjamfterö, beleuchtet warb.

„Legno santo," fagte, auf bie glimmenbe Äof)le beutenb,

«Peter @d)mibt. „£>u wirft je|t jene ameifenartigen fleinen

2)ämonen ju ©cjid)t befommen, lieber griebricl), bie man

fjicmilanbe noctiluci ober 9?acf)tlkf)td)en nennt, ©ie

felber nennen fiel) pomphaft bie ßicbtbauern, allerbiug«

muß man jugeben, ba$ fie e« finb, bie ba« im 3nnern

ber ßrbe verborgene ßid)t in üDtaga^ine auffammeln, auf
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befonberö präparierte ^Icferflachen augfäen, ei ernten,

wenn ei mit r)unbcrtfattigcr grucfjt getragen ift, unb

ei in golbenen ©arben ober Sarren für bie alterfinflers

flen 3 e ite» aufberoabren." Unb roirflicb fafj griebricl)

burdb einen ©palt in eine, roie »on einer untcrirbi=

fcben ©onne erleuchtete, jroeite SBelt, roo fiel) jabliofe

Heine ßicbtbaucrn mit ©enfenbengeln, #almefcf;nciben,

©arbenbinben, furj, mit Grnten befebäftigten. Sßiele

fefonitten baö £icf;t, rote ©olbbarren, auö bem S3oben

beraub. „SMefe £icf)tbauern," jagte ^eter, „finb ei oor

allen, bie für meine Sbeen tatig finb." griebrieb. er=

roaebte unb borte babei bie Stimme bei greunbeö biefot

neben fiel).

C^Vaä erfle, roaö griebridr) nacb bem (Jrroacben tat,

c^J roar, nad) ber Ubr ju feben. 3bm fagte ein bumpfeä

©efübl, er muffe Sage unb Sftäcbte oerfcblafen baben. 21ber

ei roaren feit feinem legten Srroad)en böcfrftenä feefiö

Minuten oerftrid)en.

3bn ergriff ein ©cbauber febr eigener 2Irt. 3fn feinet

Srregung fam ei ibm oor, alö fei er einer Offenbarung

geroürbigt roorben. Sr nabm fein SRotijbudb auö bem 5fte§

über feinem 23ett unb notierte baö £obeöbatum famt ber

©terbeftunbe, bie ber feltfame Krämer unb Sröbler ge«

nannt t)atte: ein Ubr breisebn, Borte er noefi bie ©timme

SRaömuffenö fagen: ein Uhr breijebn, am oierunbjroanjigs

ften Januar.

©ie 23eroegung be« 'Sfleexi unb alfo bei ©cbiffeg Batte

ein roenig jugenommen. 2Iu§erbem fing bie gro|e ©irene

ju brüllen an. griebrieben überfam ein Einfall r>on Ungebulb.

©er roicberbolte, bonncräbnlicbe Stuf ber ©irene, ber 9kbel

anzeigte, bie ©djroanfung beö ©cbjffeä, bie oielleid)t nur
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bai 33or$eicf)en neuer ©türme unb neuer ©trapajen mar,

matten gricbricr) in einem grämlichen ©inne drgerücr).

2Iu$ bem abenteuerlichen ©etriebe Ijinter feiner ©tim mar

er in baä nicfjt minber abenteuerliche ber n>irfticf)en 3Belt

»erfe£t roorben. 3m Traume gelanbet, fanb er fiel), ermaßt,

in bie enge Sabine cineö bie fjofje ©ee burcfypflügenben

Dampfer« gefperrt, eine« gafjrjeugä, bai, oon bangen

unb ferneren Traumen oieler 2JienfcI)en bclaflet, feltfamer»

voeife trolsbem nicf)t unterging.

©cfjon cor r)alb fcct)ö roar griebrier) an £)ecf, roo ber

9kbel roieber gereichen mar unb über bie Äimme einer

mäjjig bewegten, bleiernen ©ee ein nächtlicherborgen Ijeraufs

bdmmerte. 5>ai ©ecf mar leer unb madjte ben ©nbruef ober

93erlaffenr}eit. Sie ^affagiere lagen in if;ren Äojen, unb

ba man aud) oon ber SDtannfct)aft junäd)jt niemanben falj,

fd)ien ei, aU ob bat gewaltige ©cfjiff feinen Äur* ofjne

menfd)licf;e ßeitung fortfegte.

Cfcriebricr) ftanb f;inten bei ber Sogleine, bie in ber breiten,

(j jerquirlten Äielftrage nacf)fcJ)Ieifte. 2lucr) in biefer gefpen*

ftifdjen 53ormorgcnftunbe »erfolgten fjungrige SKJroen bat

©d)iff, manchmal fiel) ndfjernb, manchmal jurücfbleibenb

unb immer roieber mit bem trofilofen ©cr)rei oerbammter

©eelen inö Äielroaffer flo^enb. ©ieä roar ntcr)t £raum,

unb bod) roufjte ei griebriet) baoon faum ju fonbern.

CRodr) »on bem 3Bunberlicl)en unb 23efremblid)en beä

Zraumerlebniffeö burebbrungen, empfanb er nun, übers

reijt roie er mar, bie frembe unb roogenbc öbenei bei

Sßeltmeerd nid)t minber rounberbar. ©o hatte ei feine

5Bafferberge unter ben blinben Slugen oon ^o^millio;

nen einfjergeroäljt, nid)t minber blinb ali bie Sa^rmillio:

ncn. ©o roar ei geroefen, nid)t anberö, feit bem erften
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©cfyöpfungötag: am Anfang fcfjuf ©Ott Jjimmel unb Srbe,

unb bie Srbe »cor finfter unb leer, unb bcr ©eift ©otteS

\d)mebte auf bem SBaffer. griebrid) frot« Jpatte er je mit

erroaö onbercm aU mit ©eift unb ©eiftem, baö fjeifjt mit

©efpenflern gelebt? Unb befanb er fid) ntd^t im 2IugenblidE

mefjr alö je oon bem gerieben, voai ifjm unter bem tarnen

SBirflicbfeit aU unerschütterlich fefter 23oben gegolten r)atte?

©täubte er nid)t in biefem 3"ftanb an s2Immenmärcf)en unb

<Sct)iffergcfcf)ict)ten ? an ben fliegenben jpollänber unb ben

Klabautermann? 2Baö oerbarg biefeö feine Sffiogenjüge

grenjenloö mäljenbe 9Keer? SfBar nicr)t alle« auö ifjm

F)er»orgeftiegen? Qllleä »oieber in {eine liefen (jinab*

getaucht? 2Barum follte nic^t irgenb eine 3}cacf)t grieb=

rieben einen ©eifierblicf. in bie »erfunfene ülttantia eroff=

net Ijaben?

griebrter) burcfjlebte tiefe unb ratfeloolle Minuten einer

furchtbaren unb boef) aud) beglücfenben 23angigfcit: ba rear

baä Sfteer, auf bem baä fd)einbar oerlaffene ©ct)iff\ flein in

biefer Unenblid)feit, ttorrcartötaumelte : oor ifjm fein fidjt=

bareö *$iel, hinter if>m fein fiebtbarer 2Iuögangepunft. Sa
mar ber Jpimmel, ber ei trüb unb grau belaftete. £)a roar er

felber, grtebrief), alö ber 33ierte im 23unbe, allein, unb rcaö

nicr)t tot mar in biefer £>be, r)attc fief) in 23ifionen, SSefucfje

oon ©chatten unb ©djemen in feinem Snnern umgebilbet.

©er Sftenfcr) ift bem Unerforfdjlidjen immer allein gegen=

übergcftellt: baö gibt ifjm bie ßmpfinbung oon ©röfje jus

gleicf) mit ber ber 33erlaffenf;cit. £>a fianb ein Sftenfcf) am
^interftecen eineö <3d)iffö, in bcr tt>eid)enben Urnadjt beö

bammernben SOcorgeng burd) unfidjtbare, glüfjenbe gäben

feine* @efd)icfeö mit jroei Srbteilen feft oerfnüpft, unb er«

»»artete bie neue, weniger quälenbe gorm beö Sebenö oon

ber Sonne, einem fremben, t>iele Millionen teilen oen bem

Planeten Srbe entfernten ©efiirn. £>ic(> alle* »rar ifym in
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einem fa|t öevnid)tenben (Sinne rounberbar. ©o, aU fei er

in SSBunber eingcferfert. llnb ei roanbelte ibn, in einet

plö§lid)en Jöoffnungölofigfcit, jemalö auö bem erftidenben

»Sroangc ber Üiätfel unb SBunber befreit ju fein, bie S3ers

fudfmng an, fid) über bie Geling binabsuflürjen. Unb febon

überfam ibn bie ©ebeu eineä 9)ienfcben, ber ein böfeö @e«

roiffen bot. Sr blidte fidb um, roie roenn er fürebte, er==

tappt ju roerben. Sie 83rujt roar ibm fd)roer, alö b<5tte

er nieberjicbenbeö 23lei borin.

3n biefem 2(ugenblid borte er fieb mit einem triftigen

„©uten 2??orgen!" onfpreeben. So mar ber ©teuermann

Jjerr »on £alm, ber jur Sörüde ging. Unb fogleid), cor

ber gefunben ©ebönbeit bei ©pracblauteö, roieb ber ©put,

unb griebridjenä Seele roarb bem £)afein jurücfgegeben.

„Sollten ©ie Sieffecforfcbungen machen?" fragte Jperr oon

£>alm. griebridj lad)tc: „Sfaroobl, ei fcblte niebt Biet," fagte

er, „fo bitte id) eine Sotung nadb ber »erfunfnen 21tlantiö

unternommen."

Sr fprang ab: „5Bie benfen ©ie über baö 5ßetter?" —
©er Stecfe batte ©übroefter unb £>l$eug angelegt unb roieS

giiebricben an baS 23arometer, baö erbeblicb gefallen roar.

2Ibolf, ber ©teroarb, fuebte griebricf)en. Sr batte ibn in

ber Äabine »ermißt unb brachte ibm $\viebad unb See

an DecE. griebrid) nabm, roie tagö juüor, gegenüber ber

jtajüttrcppe spiafs, fcf)lürfte rooblig unb roärmte fieb an

ber £affe bie ijänbe.

Unb fcltfam: ebe er feinen £ee getrunfen unb feinen

^roiebad gefnabbert batte, fing ei im Safclroerf ber

SRotmaften roieber ju faufen an. Sine eigenfinnige, fkife

23rife brücfte fieb baefborb gegen baö ©d)iff unb legte ei

auf bie ©teuerborbfeite. griebrieb baberte innerlicb, roie

roenn er mit jemanb roegen ber fommenben neuen

3ieifemüb)al ju rechten (jätte.

ftauDtmann, JWantU 9



— 130 —

C\fl« er unb 2BU(jetm gegen acl)t Ufjr frür) im großen

%X ©peifefaal ba« eigentliche grütyftücf genoffen, erbebte

ba« ©cf)iff unb rannte fcf)einbar fjart gegen gelfen an.

Sa« niebrige, fjie unb ba eleftrifdfj beleuchtete, im ganjen

»on trofilofem ©ämmer erfüllte Äaflenfad) be« ©alon«

mürbe in einem jiemlid) tollen £anj, mit allem, ma« barin

mar, fjocr) jjinauögefjoben ober in« gurgclnbe SJieer »er»

fenft. SDJan lachte, unb bie roenigen Ferren, bie fiel)

jum grüfjflüct gemagt Ratten, fugten burefj ©pafje unb

2Bi|e über bie nicr/t gerabe rofige Sage fjinmegjufom=

men. griebrief) meinte, er fpüre unter bem STCagen jene«

©efüfjl, ba« ifjm fefton al« Äinb ba« £of>e Schaufeln r>er*

boten fjabe.

SBilfjelm fagte: „College, mir finb in be« ©atan« 2Bafcf;=

füd)e, ba tut fid) ma«, mogegen alle« SMsfjerige nic^t ju

rechnen ifl!" Unb ba« SBort „^v/tlon" rourbe irgenbmo au«s

gefprocfyen. £)a« Sffiort „3t;Hon" ift ein furchtbare« ©ort,

aber e« fcf)ien auf ben braoen „Slolanb", ber, ein SSorbilb ent*

fcfyloffener Pflichterfüllung, SBaffer eerbringte unb Srefcfyen

rtfj, feinen Sinbruc! ju machen. Sftero j$orf mar ba« £iel,

unb er eilte »orroärt«.

griebriel) mollte an ©ecf, aber bort fa!j e« böfe au«, fo bajj

er fid) nicf;t f;tnau«rr>agen fonnte. Sr mufjte auf ber oberften

(Stufe unter bem ©d)u§ be« £reppenbad[)e« flitlefleljen.

£)a« 9Uoeau be« Speere« festen f;6f?er geworben, fo bafj e«

mar, al« menn ber „Sftolanb" fortmätyrenb in einer tiefen

©äffe ginge. Sflan fonnte bem Sinbrucf unb Saturn unters

liegen, al« muffe jeben 2lugcnblid burd) ben •3ufammenfcf>luf3

ber Dberfldcfye be« 93ceereö über ber ©äffe ba« <3d)icffal be«

©dfjiffe« entfcfyieben fein. Darrofen unb ©tfnfföjungen

fliegen umljer, um alle« nid)t 91iet= unb 51agelfefte ju fon*

rrollieren unb fefter ju jiefjen. SSereit« maren SBogen

übergefommen. Da« ©aljroaffer rannte unb flofj über
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©ecl, baju peitfcfjte Diesen unb ©d)nee w>m Fimmel.

3fn allen £6nen fjeulte, fiöfjnte, furrte unb pfiff bat Zahb
werf. Unb biefer fjarte unb fcl)aurige >3uficinb, mit bem

raufcfyenbcn, brummenben, ewig bröfjnenben, ewig ji)cf)ens

ben, gewaltigen ffiafferlärm, buref) ben fiel) ber ©ampfer

wie in wilber unb blinber £runfentjeit »orwärtöwaljte,

biefer rafenbe, trojHofe Taumel fjielt ©tunbe um ©tunbe

an unb fcatte, als eö Mittag geworben mar, jugenom*

men.

©er Sftuf jum ©incr fd)mctterte trogbem über ©ed unb

burefy bie fnaefenten ©acfyäfaljrten beö ©dfjiffeä bafjin,

aber ei waren nur wenige, bie i(jm golge leiteten. 25er

lange £afjlftr6m (jatte an ber gäfjnenben £afel bei gricb=

rief) unb ©oftor 2Bil(jelm spiag genommen. „Äann man

\id) munbern," fagte griebrief;, „wenn Seeleute abergläubifeh"

finb? ÜBie biefeä SBettcr auö Weiterem jjimmel herein«

gebrochen i(t, m&d)te man wirftiel) an ^uberei glauben."

ÜBilfjelm meinte: „ei fann nodj toller fommen." Sinige

©amen, bie ei gebort Ratten, blieften herüber unb mad)=

ten entfette Slugen. „deinen Sie," fragte bie eine, „bafj

etwa ©efafjr »orf;anben ift?" „@ott," antwortete 2Bil=

(jelm, „©efafjr ift im Ceben ja immer üorfjanben !" unb

fe|te läcfyelnb fjinju: „Qi fommt nur barauf an, bafj man

nid)t angfilicf) ift."

Unglaublief>ermeife fing bie Kapelle, wie gewöfjnlicf),

ju fonjertieren an, unb jwar ein ©tuet, bat fid) „Marche

triomphale" nannte, jj>aljlftr&m meinte: „(Sin grofjeö

.Kapitel ift ber moberne ©algenfjumor!" „£> ©ott, einen

ruhigen Xtfdr), einen ruhigen ©ig, eine ruhige 23ettflelle!

5Ber biefe ©inge fein eigen nennt, ber weifj meijtenö nicljt,

wie reid) er ift/' baö fagte griebrief) mit fd)reienber ©timme,

weil bei bem boppelten 2arm bei auögefperrten Wleexi unb

ber eingefperrten SDiufif fonfl nicf;tö ju cerflefjen war.
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£^S er otmlofc SIrtui ©to§ nafym tro| beä üblen Sffletterg mit

<-^/ ©leicfjmut unb .Sjeiterfeit feine 3M;ljeit in bem von

oller SBelt gemiebenen Slauc^jimmer ein. Sr jerteilte

mit ©abet unb SÜJeffer, bie er sroifcfyen ber großen unb

ber jroetten 3c^e V1^/ feinen gifefj , aU griebrief) nad)

beenbigtem £und[) fid) bem originellen unb migigen Uns

geheuer gegenüberfegte. „Unfer alter Dmnibuö rumpelt

ein bifjcfyen," fagte ©tofj. „SBenn unfere Äcffel gut finb,

ift nid)tö ju fürchten. Slber fomel ftebt fejt, roenn baö fein

3t)flon ift, fo fann er'ö nod) werben. @ö macf)t mir nidjtö.

Sie ©acfye fieljt troftlofer auä, ati fie ijl. 2(ber rnaä ift

man boct) für ein Äerl. Um ben Seuten in Äapfkbt,

in SJIclbourne, in Sannanarioo, in S3uenoö 2üre$, in ©an

granjiöfo unb SKerifo ju jeigen, roa$ ein SDienfdfj mit

fejlem, energifd)em SBillcn, trog 2Jii§gunfi: ber SRatur, leiten

fann, la§t man fidfj burd) alle $t)tlone, £ornabo$ unb

£aifune fämtlicf>er SRcere ber Sßelt fcfyleifen. ©aoon träumt

ber ^pijilifier nic^tö, ber im berliner Sßintergarten, in

ber ßonboncr 2Ilf;ambra et cetera füjt, nai ein Slrtift,

ben er auf ber SBüljne feine Kummer abfpielen fiefjt, alleö

burd)matf)en muß, um blofj erjt mal bort oben ju fielen."

gviebrid) füllte fid) elenb. Dbgleid) bie näcfjtlicfyen £raume

nod; in feinem Jjirn fpuften, fpürte er bodj, ba§ meljr

unb me()r jcbeö anbere 03cfiir)l in bem überall beutlid)en

Drohen einer brutalen ©efafjr unterging. S^ani güllen*

berg fam unb crjaf;ltc mit entgeiflerter SDiiene, bajj man

eine ßeid)e an 33orb fjabe. Unb e$ mar nid)t anbcrS,

als brächte er ben toten jjeijer unb ben rafenben ©türm

in 3u\ammenl)anQ, %fym mar bie 25utter oom 23rot gc=

fallen. ©to§ meinte, 23ulfe, fein Surfte, fjabe ifjm aud)

erjäf;tt, ba| einer ber J?eijer geworben rodre. griebrief;

tat, alö miffe er nid^tö bat>on. ©emoljnt, fid) auf eljrlid)e

SSeife ju beobachten, flellte er fcfl, bafj if;n, bei ber il)m ja
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Bekannten 91ac^rid>t, ein ©djauber geflrcift ^attc. „Der

Xote ifl tot," fagte ©to§, nun mit SHppetit feinen traten

oertilgenb. „2ln bem toten #eijer fcfyeitern mir nicf»t.

2lbcr eö ifl biefe 9latf>t ein 2Bracf geficfytet morben. Diefe

©d)iff$leid)en finb gefa(jrlid)er. 3Benn bie ©ee bemegt ifl,

fieljt man fie nicfjt."

griebrid) ließ fiel) genauer informieren.

„^eunbimbertfünfunbfiebjig treibenbe SBradg," fagte

©tofj, „finb in fünf Sauren fjier im norblid)en Seil be$ 2lt=

lantifcben Djeanö gefid)tet morben. Qi ifl fieser, bafj bie ^afyl

boppelt fo grof? unb größer ifl. Giner ber gefäljrlicfyflen 5Baga=

bunben biefer 2Irt ifl ber eiferne 93iermafter „Jjoureöfelb",

ber auf ber gafjrt oon Sioerpool nad> ©an granjisfo

geucr in bie Sabung befam unb »on ber SJiannfdjaft

»erlaffen mürbe. SSBenn mir auf fo etmaö flogen, bann (jört

man in feinem oon allen fünf 3BettteiIen je mel)r aud) nur

einen SDiaufj r>on unö." ©tofj fagte bai, immer lebhaft

fauenb, aber nicf;t fo, als ob er mit einem foId)en Sluögang

ber SReife rechne.

„5)ian fann in ben ©angen nidjt fort," fagte güllenberg,

„bie @d)ottenöerfd)lüffe finb jugejogen." 5e(3t fing aud)

mieber bie ©ampffirene ju brüllen an. griebrid) tjörte

jroar immer nod) £rofs unb Sriumpfj fjerauö, aber bod)

aud) etmaö, roaä an baö geborflene Jjorn beö gelben er=

innerte, beffen Flamen ber ©ampfer trug. „9lod) ifl

feinerlei 9lot!" fagte berufjigenb ©tofj.

Cfericbricf) befanb fiel) nod) in bem gemiebenen 9laud)=

^3 jimmer, al$ ©to§ oon feinem 23urfd)en tdngfl jum

gewohnten 2)cittag3fd)laf in fein 93ett oerpadt raorben mar.

Der SRaum mar grictrid)en unfjeimlid), aber gerate bcöf)atb

teilte ir)n niemanb mit ifjm. Unb baö Meinfein tat gricb=
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rieben bei bem Srnfi ber Soge bcfonberö not. Cr fing ficb

bereite mit ber fcblimmften ber 2)?6glicbjeiten ju befaffen

an. 2Jn ber SBanb beö SRaumö lief eine leberne ^olfier*

banf, griebricb fniete barauf unb fonnte fo burdb bie ßufen

in ben macbtoollen Siufrufjr beö SBeltmeerg bineinfeben.

3n bicfer (Stellung unb beim Slnblict beö unbegreiflich jdben

©turmlaufsS ber SBogen gegen baö oerjroeifelt fdmpfenbe

©cbiff, lieg er fein Seben 3fteoue paffieren.

Um ifyn mar eine graue ginjterniö. Unb er füllte nun

bodb, bo§ er fiel) nacb Sict)t feinte, unb lange nid)t fo bereit,

aU er jüngjt noeb geglaubt batte, ju fterben mar. So roollte

ifjn etmaö tr>ie Sleue anroanbeln. SBarum bin icb bier?

SBarum babe tdj nicf)t einen oernünftigen, eigenen SBillen

nacb ruhiger Überlegung eingefefjt, ber mieb »or biefer finn*

lofen gabrt beroa^rt bitte? ÜJteinet^alben fterben! aber

niebt fo fterben! nid)t in einer SBafferroüjte, fern t-on ber

SDJuttererbe, unerreichbar fern »on ber grofjen ©emeinfdjaft

ber SDJenfcben jugrunbe geben. Senn bieö ijt ein befonberer

glucb, roie mir fcr)eint, oon bem bie SKenfcben niebtö abnen,

bie auf fejtem Sanb unb am eigenen £erbe, SJJenfcben

unter üDcenfcfyen, geborgen finb. Sßaä mar ibm je£t Sngigerb

!

Sfngigerb mar ibm jegt gleichgültig! Unb er gejtanb fieb,

roie er jefjt nur noeb im engften ©inne an fidj badbte.

SBelcber ©ebanfe, biefem brutalen ©cbicffal entronnen,

roieber an irgenb einem Ufer gelanbet ju fein. 3n grieb=

ricfyenö Sßorjtellung mar jeber Srbteil, jebe Snfel, jebe ©tabt,

jebeö oerfebneite ©orf jum ßben, jum sparabiefe, jum

unroabrfcbeinlicbjten £raum »on ©lud gemorben! 2Bie

mollte er fünftig für ben blofjen ©dbritt auf troefnem fianb,

für baä blofje 2ltmen, für eine belebte ©trage, furj, für bie

allereinfadbjten Singe biö jur Überfcbmenglicl)feit banfbar

fein, griebrieb fnirfebte. 2Baö nu|t uns bier roobl ein menfcb=

lieber Hilferuf? 2ßo follte man bier roobl ©ottcö Dbr finben?
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2Benn baö £ef3te gefdjafj unb ber „Stolanb" mit feiner

93ienfc()enmenge ju faden begann, fo mürbe man ©inge fefjen,

bie einen SUenfcfyen, ber fie gefeljen tjitte, and) menn er ge=

rettet mürbe, nid)t mefjr fönnten frolj merben laffen. 2(d)

mürbe es nidjt mit anfefjen, backte griebrid), id) fpränge,

nur um eö nid)t ju feben, freituiltig über 23orb (jinauö.

Dampfer „SRolanb" ift untergegangen, fte!)t in ben ^e'\-

tungen. £)l), fagt ber ^pfnlijter in Serlin, ber ^Ijilifter in

Hamburg unb Slmjterbam, nimmt einen neuen ©cfyludÄaffee

unb tut einen *?ug ou* feiner ^igarre, elje er bann mit

23cFjagen bai 9cäf)ere über bie JVataftroplje, fomeit fie

beobachtet ober fabuliert mürbe, auöfoftet. Unb baö #urra

ber '^eitunQi'oexU^ex ! eine ©enfation! neue Abonnenten

!

£)aö ift bie SKebufa, ber mir inö 2Iuge fef;en unb bie unö

fagt, melden magren 2Bcrt in ber 2Belt eine ©cfyiffötaft t>on

9)?enfcl)enleben befißt.

Unb griebrid) t>erfud)te »ergeblicfj, gegen eine 93orjtellung

anjufdmpfen, bie ifjm baä geroaltig ftrebenbe, rollenbe

unb fid) rafiloö oormärtßmil^enbe Jjauö beö „Sftolanb" mit

feinem im ©türm nun beinahe erjtidten ©irenenlaut, füll

unb ftumm auf bem ©runbe bei SDJeereä jeigte. ©ort fafj

er, mie in eine ©laömaffe eingefargt, baö mächtige ©cfjiff,

über beffen 2)ed £üge »on gifrf;en f)in unb fcer gingen, unb

beffen 9täume eon ÜBaffer erfüllt maren. 25er grofje ©peife=

{aal mit allen feinen Paneelen »on 9mjjbaumfjolj, feinen

£ifd)en unb lebergepolflerten Sre^feffeln mar »on ©eeroaffer

angefüllt. €in großer ^olpp, Quallen, gifclje unb pil^artige

rote ©eerofen maren auf bem gleichen 2Bege, mie jejjt bie

^affacticre, fjineingebrungen. Unb jutn Sntfefsen §riebricf)i$

fd)roammen bie eingefd)loffenen uniformierten £eid)en bei

Dberfteroarbä spfunbner unb feineö eigenen ©teroarbö

immer langfam im greife barin (jerum. Siefe 23orftellung

mar beinahe lidjerlid), menn fie nid)t fo graufig gemefen
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vuäre urtb ntcr)t fo burcfyauä im 23ereicr)e eineö m&glicfjen

galleö gelegen fjdtte. 2Boö fotlen Kaueret ntc^t alteö be=

richtet baben. 2Baö Robert £aucfjer nid^t alles in Sabinen

unb ©angen großer gefunfener ©cbiffe angetroffen: uns

trennbar serfnotete Sftenfcbenmaffen, ^affagiere ober Sttas

irofen, bie ibnen, roie menn fie auf fie geroartet bitten, mit

auögeftrecttcn 2lrmen, aufreebt, roie lebenb, entgegenfamen.

%Sber betrautet, roaren bie Kleiber biefer Sßenrefcr unb

SBädbter eines verlorenen @ut;5 am SftecreSgrunb, biefer

feltfamen Sfteeber, Äaufleute, Kapitäne unb ^afylmeifiex,

biefer ©lücföjäger, ©olbfud)er, ©efraubanten unb jjoeb'

jtapler ober tvai fie nun fein moebten, mit spolppen,

Ärebfen unb allerbanb Sfteereggemürm befjängt, baö fidfj

an ibnen gütlicb tat, folange noeb etroaö anbereö tili bleiches,

abgenagtes ©cbein oorbanben mar.

Unb griebrieb erblidte fid) felbfi als ein foldjeS »erroefen*

bei ©cbiffSgefpenjt, baS in ber graufenüollen 23er)aufung

fjerumirrte. ©iefem fcbauberoollen Sßineta, mo ein jeber

ffumm an feinem Sftacbbar mit ftirdjterlicber ©ebdrbe

üorüberging. Sin jeber, febien ei, mit einem erftarrten

3Bef;eruf in ber 23ruft, ben er, ben Äopf nacb unten ge=

febrt, bie Slrme ausbreitenb, ober ben Äopf naefj rücf=

märts gemorfen, mit offenem 9J?unb, ober fcbauerlidfj auf

ben jpimben gef;enb, ober mit fo ober fo gerungenen, ge«

falteten ober gefpreijten Jjdnben auSbrüdfte. Sie SD?afcbi=

niften im Äeffelraum febienen nodj immer langfam, langfam

>3r)linber unb £riebrab ju fontrollieren, nur anberS tili

früber, roeil baS ©efejs ber ©cbmere bei ifjnen aufgehoben

febien. @iner »on ibnen mar babei auf eine fonberbar

gebogene 2(rt unb 2Beife, mie ein ©dblafenber, jroifdbcn ben

geigen eines SftabeS feftgemunben. Stuf feinen gefpenftifeben

Säuberungen mar griebrieb aueb ju ben .fpeijern binunter=

^'tfa'itgt, bie im Siugcnbticf ber Äatajtropbe bei ibrer £atigs
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feit überrafd)t tvorben waren. Einige Wetten bie <sd)aufcl

nod) in ber X?anb, aber fie tonnten fie nid)t emporheben,

©ie felber febtrebten, aber bie umflammcrte ©d)aufcl an

ber Erbe regte fid) ntcr)t. G$ mar alleö auö, fie fonnten

boö geuer nicf>t mef)r in @lut unb alfo bat mächtige

gafjrjeug nicr>t mefjr in ©ang bringen. 3m ^ifa)6"5

bed faf> eö bermafjen aui, mit £>urd)einanberrreiben t>on

Scannern, grauen unb Äinbcrn in einer folgen ©icr>tig=

feit unb 23erfinfterung, baf? fetbft ein Äafjenfjai, ber burd)

ben <3d)ornftein in ben jpeijraum unb burd) bie 9}?afrf)ine

biö F)ier()er gebrungen mar, fid) in biefe Sßerfammlung

ju mifd)en nid)t ^inrcicT)enb mutig unb frefjgierig mar.

Noli turbare circulos meos, fd)ienen aud) biefe £eute ju

jagen. 2We bad)ten angejtrengt unb in einer Vertiefung

ofmeglcid)en, ju ber fie freilid) aud) r)inreid)enb $e\t fjatten,

über baö SWtfel bcö ßebenö nad).

überhaupt fd)ien jebermann fjier nur beöljalb auf eine fo

fonberbare SBeife angeftellt, um nad)$ubenfen. Die jjanbe«

ringer, bie jpanbefpreijer, bie auf £änbcn liefen, ja auf ber

©pi£e eines einzigen gingers ju ftef>en oermocfyten, waOrcnb

fie mit ben güjjen bie 25ede |treid)elten, backten nad). SKur

«Profeffor £ouffaint, ber griebrid)en auf bem ©ange ent«

gegenfd)roebte, fd)ien mit erhobener 2fted)ten fagen ju mollen:

ein Äünftler barf nid)t »erroften ! man mu§ fid) lüften ! man

muf? neue 23erl)ältniffe aufjud)en ! unb roenn man in Stauen

nid)t nad) ©ebüljr geroürbigt roirb, muf? man ganj einfad),

roie Ceonarbo ba 23inci, nad) granfreid) gef)en, ober meinet«

falben im Sanb ber greif)eit auöroanbern.

3d) rollt leben, leben, fonjt nid)t$, backte griebrid). 2fd)

roill, roie ber altere ßato, fünftig lieber ein %at)t lang ju guf?e

gefjen, aud) menn icf) benfelben 5Bcg in brei £agen ju ©d)iff

mad)en fönnte. Unb er »erlief;, um nur nid)t erroa in bie

Jd)redlid)e Jjauggenoffenfd)aft ber blauen, gebunfenen Senfer
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bineinjugeraten, bau grabartig büjtere Slaucbjimmer unb

fcbleppte fieb mit fcbmerjenbem Äopf unb bleiernen ©lie=

bern an Secf, reo bie reilbe 23ereegung bei ©turmö unb bai

Sbooö t>on ©cbnee, Siegen unb faljtgen ©ifcbtroolfen ibm

ben 2llp »on ber ©eele nabm.

*^n bem fleinen SRaum um bie ^ajütentreppe traf

<%/ griebricb bie aucfy tag« jusor bort oerfammelte Keine

©efellfcbaft an, bie fieb auf eng aneinanber gefebobenen

£>edEftüftIen niebergelaffen l;atte. 2Iuo) ^rofeffor £ouffaint

befanb fieb barunter. 3m übrigen rear ei ber furebtfame

©eglerfapitän, foreie ber lange Sleftroteebmfer, ber baö

$abel erflärt batte, unb aufjerbem ein amerifanifeber So«

lonel. ©iefer, ein SßorjugSeremplar feiner »erbreiteten

©pejieö, batte ein ©efprdcb über bie Sänge bei Sifenbaftm

negeö in ben bereinigten ©taaten angefangen unb S3e=

bauptungen aufgehellt, bie ben Gbaurnntemuß bei langen

Sleftrotetfjniferä, alö eineö ßuropierö, tro{3 beö febauber*

baften 2Better8, entflammt batten. Unglaubliche Kilometer;

jablen reurben oon beiben «Seiten genannt unb bann »on

einem jeben bie 93orjüge feines beimatlicfyen S3abnberriebe3

Berauögejiricfien,

„5Bir laufen nur balbe Äraft," fagte £ouffatnt ju griebrieb.

„3fl ei niebt ganj erftaunlidf), reie fieb bai SSilb auf einmal

geänbert bat?" „Sareobl, ganj erjtaunlicb," antreortete

griebrief). „SJeb »erjtebe natürlicb niebtö oom ^tion," fubr

£ouffaint mit einer bleichen ©rimaffe fort, bie ein Säcbeln

barftellen follte, „aber bie ©eeleute jagen, bafj biefer ©türm

jpflonartig ifl." ©er fleine, biete, furd)tfame ©egelfcf)iff=

lapitdn erfldrte, man fonne bieö Sffietter reobl einen ^pflon

nennen. „SfBäre icf> auf meinem ©cbiffe gereefen unb bätte

berfelbe ©türm mit ber gleicben JjeftigEeit unb ebenfo pt6§=
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ttdf> eingefeljt, roir Ratten titelt £eit gefjabt, bie ©egel

fcerunterjubefommen. @ott fei £)anf, mit ben mobernen

©teamern fieljt eö beffer auö. Srogbem f üf;le \d) mid) monier

auf meiner Söiermaflerbarf', unb möchte lieber fjeut' roie

morgen in meinen »ier ^fafjlen {ein." griebrief) mufjte fjell

auflachen. „2Baö ben ,9tolanb
l

angefjt, .Sperr Äapitän,"

fagte er, „fo mochte id> ja aud) jefct lieber im jjofbraufcaufe

in 5Diünd)en fein. Slbcr 3^re t?ier ^fafjle locfen mid) roeniger."

Qani güllenberg fdjlängelte fid) fjeran unb erjagte, ein

Rettungsboot fjabe hai 2Baffer glatt meggefcfylagen. 3m
gleichen 2Iugenblitf, oU er baö fagte, flog fcfyrdg t>on oorn

eine gercölbte SBaffermaffe über baö «Schiff, bie allen einen

Sluöruf entfetten ©taunenö abloctte. „©roijartig !" fagte

griebrid), „fcfjön !" ©er ©d)iffKapitän : „£)aö ift jpflonartig."

,,©te fönnen mir glauben/' f)6rte man roieber ben ßolonel

„bafj allein bie ©trede 2Rcn> V)od—Chicago . .
." £ouffaint

fagte: „£)a$ roar ja ein Dliagarafall." 3n ber Zat roar eine

©affermaffe beruntergefommen, bie in bie £uftfd)dcf)te unb

©drornfkine fd)lug unb ben mad;tigen ©d)ifföförper förmlich

babete.

£>abei roar ei falt, unb ber „SRolanb" fefcte allbereitö

unter einer Ärufte »on ©dfjnee unb Giö feine trofcige

unb berounberungäroüvbige Steife fort. 21n Mafien unb

Sauen fingen Siöjapfen. £>ie glafernen ©talaftiten formten

fid) um jlommanbobrüde unb Äartenfjauö unb überall

an ©elanbern unb SRanbern. X>ai £>ed roar glatt, unb e$

blieb ein SSagniö, öorrodrtöjufommen. £>iefen Sßerfud)

madjte griebrid) fofort, alö ^ngigerbö .Kabine geöffnet

mürbe, unb baö com 2Bctter gejaufie, lange 23lonbf)aar

beö 2)iäbd)enä fid)tbar roarb. Sngigerb jog i()n ju fid; hinein.

©ie r)atte ©iegfrieb unb (Jlla Liebling ju fid) genom=

men, roeil, roie fie fagte, £Rofa genug mit ber SJJutter bes

fd)aftigt roar. ©ie äufjerte greube barüber, bajj griebrid)



— 140 —

gefommen roar unb wollte roiffen, 06 man ficr) mit bem

©ebanfen an ©cfafjr »crtraut marken muffe. 2118 griebridf)

bie Sichfcln judte erfcfyraf fie nid)t, fonbern geroann efjer

an @nt{cfyloffenf;eit. Sie rief: „3Ba8 fagen Sie ju einem

SKenfdjen roie 2Jcf)leitner? Sr liegt in feiner Äabine, fcbreit

immerfort: ,21d>, meine arme SÜhttter! Steine arme

©cftrocfter ! SBarum liab' id) bir nid)t gefolgt, SDiama!' unb

fofort. Srfjeult! Sin^ann! S8 ift fd)eufjlicr, ! Unbfieflams

merte fid), wie e8 jebermann tun mufjte, ber nicbt roie

ein *Pafet in irgenb eine Scfe gefcl)leubert roerben roollte,

an bie Settftelle fcfl unb wollte fic^> r>or Sachen au8fdjütten.

2fn biefem Ülugenblicf mar ber 23erg »on Steinen, unter

bem grtebricf) bie fleine ©ünberin^ngigerb begraben ftatte,

weggeräumt.

©eine 23ewunberung jteigerte fid). Senn nun wollte

fie plöfjlid), um biefen alten Sfel ju troffen, über ©ed unb

hinunter ju 2ld;leitner. griebrid) aber erlaubte e8 nid)t.

/Steine 2(nfunft entlaftcte Sfngigerb, ba er fid) fogleid)

^w' mit ben Äinbern ju fdr)affen machte. Sita, ber 3n«

gigerb ifjre ^uppe gegeben Ijatte, fafj auf ber einen Seite

be8 ©iwan8, bie 23eind)en in eine ©ede gefüllt, wäfjrenb

Siegfrieb e8 fid) auf bem 23ett bequem gemadfjt r)atte.

£)ort trieb er mit abgefpanntem ©efid)t ein jiemlid) mo=

notone8 Spiel mit einem Sa§ Äarten, wobei er einen

imaginicrten Partner ju jjaben festen.

„SOiama ift gefd)ieben," erjifjlte Slla, „^apa fjat mit

ifjr immer $ar\l gehabt." Siegfrieb betätigte, inbem er

ba^ Spiel Äarten beifeite fd)ob: „SOiama f)at malnacfy ^)apa

einen Stiefel geworfen." „^apa ifl ftarf," erfldrte SUa

mieberum. „Sr fjat mal einen ©tur)t auf bie (Srbe gebaut."

3ngigerb mufjte lachen unb fagte: „Siefe j\inberd)cn finb
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$um ©cbicfjen." „tyapa bat aucb mal eine Sffiaffcrflafcbe an

bie SBanb geroorfen/' fagte ©iegfrieb, „roeil £>nfel 23olle

immer gekommen iß." Unb fo fuhren bie kleinen fort, baö

£bema Sbe altflug unb eingebenb ju erörtern.

9ftofa rourbc v>on bem SMencr beö 2trtijten ©to§ auf biefelbe

Sffieife roie fein j?err über T>ed unb in bie Sabine bugfiert.

Söeibe faben ttergnügt unb gerötet auö, unb griebrid) fragte

ben jungen Sftann, roie er bie Sage beö „Sftolanb" anfebe.

£r lachte unb fagte: eö fei alle« gut, roenn nur fonft niebtö

bajroifcbcnfomme. „23ulfe," fagte Slofa, „nebmen ©ie Sieg*

frieb auf ben 23udcl." 23ulfe maebte SDiiene, baö ju tun,

roibrenb fie bercitö Sita auf ibren freböroten 2Irm gefe|t

batte.

2(ber bie Äinber fträubten fieb, unb Sngigerb fagte, fie

roolle bie kleinen gern bei fieb behalten. SKofa banfte unb

meinte, fie rodren bier roirtlicb am beflcn untergebracht. Sin

bigdfjcn (Semmel unb Sftilcbfaffee, roaö fie jur Sßefpcr be=

fommen miijjtcn, roolle fie augenblidlicb berbcifd)affen.

„3Baö baben 6ie benn am 21rm?" fagte griebrieb. Sr fab

einen langen Ärallenrifj. 3bre gnäbige grau, meinte fie,

fei t)or Slcnb unb SJngft roie roabnfinnig.

CCünf ©tunben lang batte nun ber 3P^on ""* uns

{J barmberjiger Sßut getobt. S36 auf 23ö fiürjte fieb

gegen baö Schiff, bie eine ber anberen nacb immer fürjeren

Raufen folgenb. griebrid) batte mit SOJübe ben 2Beg jum

Sarbier hinunter gemacht, ber roirflieb baö Äunjtflüd fertig

braebte, ibn aucb bei biefem furchtbaren Sßetter ju rafieren.

„SJlan mu§ im ^ug bleiben," fd)rie ber SSarbier, „roenn man

niebt arbeitet, ifl man »erloren." Sr biclt plöfjlicb inne,

nabm baö Siefjcr oon griebriebenö .Reble unb entfärbte fiel;.

3m Sftafcbinenraum batte bie ©ignalgtode angefcblagen, jum
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"Beiden, feo§ burd? bat <Sprad)robr ein Äommanbo bei

Äapitdnö »on ber 23rütfe fjerunter'am. ©leid) barauf flocfte

bet ©ang ber 9J?afd)inen. ©n folcbeö ©eigniä, überaus ein»

fad) an jirf>, roirfte bei biefem Söetter, mitten im 2itlantifcf)en

Djean, nid)t nur auf griebrid) unb ben 23arbter, fonbern

auf jeben irgenbmie nod) jured)nung$fdljigen ^affagier unb

ebenfo auf bie gefamte 2Jiann(d)aft mit ber Äraft einer

ÄatajtropFje. 5D?an merfte fofort bie Aufregung, bie jebers

mann in bem roillenloö geworbenen ©djiff ergriffen r)otte.

Stimmen riefen, SBeiber freifd)ten, Schritte eilten bie ©dnge

entlang. Sin i)err rifj bie Sure auf unb rief: „5Barum liegen

mir eigentlid) jltll, .Sperr 23arbier?" Unb er tat biefe grage

mit einer ©itrüjlung, bie bem armen Sarbier bie Sßerant«

mortlicbfeit eineß Äapitänä jutraute. grtebrtd) reifste ben

©eifenfcfjaum com ©cfirfjt unb jtrebte mit aller möglichen

ßile, in ©efellfcbaft »ieler fragenber, fletternber, fjüpfcnber,

tappenber, »on einer ©angroanb jur anberen geworfener

Seute an Sed hinauf. 2Bir treiben, fjiefj eö. „2Bir fjaben bie

Schraube gebrochen!" „*$r>lionl" riefen einige. 2Inbere:

,,©d)raubenbrurf) !" „2Id)/' fagte ein jungeö Stöberen, bag

fid) in einem SKorgenrod mitfrfjleppte, „eö ifl mir burd)auö

nid)t um mirf>, burd)auö nid)t um mid). 21ber in Stuttgart

mofjnt meine arme 5JJutter." „3Baö gibt'«, roaä gibt'ö?"

Jdjrien jmanjig (Stimmen auf einmal einen oorübereilenben

©teroarb an. St lief baoon unb juclte bie 2Jd)feln.

Sa bie SKcnfdfjen, mie <3d)afe gebringt, bie erjte treppe

an ©ed, bie griebrid) erreichte, »erflellt gelten, fudjte er

eine anbere auf unb mar genötigt, einen jiemlid) langen 5S?eg

in bat 2Id)tcttctt beö ©rf;iffe3 unb »on ba, einen engen $or=

ribor entlang, mieber nad) oorn ju nehmen, ©abei ging er

frfmell, fd)ien öugcrlid) ruFjig unb mar bod) in ungem66n=

liebem üDcafje gefpannt, ja in SIngft oerfc^t. 3" ber jrociten

Äajüte faf) firf; grtebrid) burrf; einen 2)iann aufgehalten, ber
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barfujjj oor feiner Äabine ftanb. ßr »erfucfite bert jpembs

fragen fefijufnöpfen, wai ifim inbeffcn in bcr Aufregung

ntdr)t gelang. „®a$ ift benn loa?" fcfirie er griebricfien an.

„3ft benn alleö in biefem »erflucfiten haften roafinfinnig?

Srft ftirbt ein jjeijer! 3e(3t fiaben roir womöglich ein 2ecf

ober einen ©cfiraubenbrucfi ! ©aö benft ficfi ber Kapitän?

3cfi bin Dffijier! 3cfi ntufj am fünfunbjroanjigften gebruar

unbebingt in ©an grancitfco fein. 2Benn es fo weitergebt,

bleibe icfi liegen."

griebricfi trollte »orübereilen, aber ber Jjerr »ertrat ifim

ben ffieg.

„3cfi bin Dffijier," fagte er. „3cfi fieijje »on Älinf*

fiammer. 2Baö glaubt benn ber Äapitdn," fcfirie er weiter,

roäfirenb er burd) einen unerwarteten ©tofj gegen bie ©angs

roanb jurücf unb beinafie bis in feine Äabine gefcfileubert

rourbe. „3cfi §ahz bocfi niefit meinen £)ienfi quittiert unb eine

Karriere aufgegeben, um in biefem verfluchten, abgenutzten

Äajten . . ." 216er griebriefi mar fefton roeitergerannt.

3n bem innerlicfi niefit mefir pulficrenben ©cfiiff mar jef}t

eine tiefe ©tille »erbreitet: eine ©rille, barin baö bange

Seben ber 23eroofiner nun boppelt bemerfbar roarb. £üren

fefilugen, unb roenn fie ficfi öffneten, brangen furje, ab»

geriffene Saute auä ben Sabinen, bie »on ber Sßerrcirrung

unb SJngft ber 23eroofiner jeugten. ©anj befonberö roar

griebriefien in biefem burefi eleftrifcfieö Sicfit erleuchteten,

roie ein neuer «Stiefel fnarrenben, fefiroanfenben Äorribor

ber unabläffige ßaut ber eleftrifcfien Älingeln fcfiauerlicfi. 3"
fiunbert Sabinen jugleich fcfiienen oon angffootlen Sftenfcfien,

bie ifire Äajütpld^e teuer bejafilt unb iHnfprucfi auf gute

Söebienung fiatten, bie Älingelfnopfe gebrücft ju roerben.

feiner »on ifinen roar geneigt, bie force majeure beö

Ültlantifcfien Djeanä, beä %X)?[oni, eineö ©cfiraubenbrucfiö,

ober irgenb eines möglichen Unglücföfalleö anjuerfennen.
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©ie glaubten, roenn fie Elingelten, fo gaben fie ber unroibcr«

jtefjlid)en gorberung SlugbrucE, »on einem burdjauö »er=

anttt)ovtIk!)en Sletter unbebingt aufö trocfcne gebracht ju fein.

2Ber roeifj, bacbtc griebricl), rodljrenb ibr biet flingelt, finb

oielleicftt oben fcf)on bie Soote aufö 3Bajjcr gebracht unb biö

jum ©infen mit SDJenfcben betaben.

CMbcr fo roeit toar eö nocfi nicf)t, aU gvicbrid) einen 2ltiö=

vi gang gewonnen unb bie ©edfabine 3ngigerbö enblicf)

erfämpft fyatte: benn ju Slngigerb #aljljtr6m trieb eö ifjn.

ßr fanb aufjer ibr unb ben jtinbcm, bie fie roie eine Heine

ÜÄama $u befd)äftigen fucj)te, if;ren Sater unb ©oftor SBÜbelm

bei ibr. 9öil!)etm fagte: „©ie geigtjeit ber 2)cenfd)en ift

graufen^aft!" „3a, baö fagen ©ie fo, aber roaä ift benn

loö?" fragte griebricl). „Sine SBelle roirb (^eingelaufen fein,

©aö braucht etroaö fy'xt, um f'
c abjufüf;len." Die auf ben

treppen gebrängten ^affagiere riefen in einem fort naefr

bem $apirän. SBilfjcIm fagte: „©er Äapitan f;at anbereö

ju tun, alö blöbfinnige gragen p beantworten." griebrief;

meinte, man follte bie £eute auffldren unb beruhigen unb

fegte blnju: „3cf; finbe, bafj 23eforgniö bei einer Sanbratte,

bie oon 9Jautif unb oon ber Beurteilung ber Sachlage feine

Slfjnung fjat, berechtigt ift." „Sffiarum [oll man ben Seuten

roaä fagen," gab ber ©cfyiffäarjt jurüd, „felbft roenn bie

©ac^e ganj febief ge^t, ift e$ beffer, bie Ccute ju täufcl)cn."

„SRa, fo taufebt fie bod)," fagte Jpafcljtr&m, „fdjidt bie ©te*

roarbö ab, lafjt if;nen fagen, alles ift allrigkt, roir muffen

erfaufen!"

Äurje 3«it barauf rourben in ber £at bie ^)affagiere im

Auftrag ber Oberleitung buref; bie Heine SJrmee ber ©te«

itmrbS mit ber ?Racfyricj)t beruhigt, bafj roirflidj nur, roie ber

©oftor gefagt jjatte, eine SBelle Ijeijj gelaufen fei unb bie



— 145 —

§Dfafd)ine balbroieber in @ang fommen roerbe. 2luf bie

taufenbmal roieberbotte gragc, ob ©efafjr wate, mürbe

»ort allen ©temarbö auf entfcbiebenfte 23eife mit „SRein"

geantwortet. 2lber ber bilflofe 2Jnblicf, ben baö millenloö

trcibenbe jtolof? bei „SRolanb", »on ber Sabine 3>ngigerb$

auö betrachtet, gewährte, unterftügtc bie SRacbricbt ber

©teroarbä nicht fonberlicb.

Um bie Suft ju oerbeffcrn, hatte Sngigcrb, fomeit mog=

lieb, bie Zur an Ded immer einen ©palt offen gebellt. „3Bir

fönnen unö nicbt »erbebten," fagte jjablfiröm, „taft mir

cor £opp unb Eafel treiben." ©leid) barauf fagte SBilbclm:

„ffiir bangen £>lbeutel auö !" mobei er griebrieben bureb ben

Sürfpalt ben ©d)ifföjungen ^anber seigte, ber gemeinfam

mit einem 5D?atrofen einen ©egcltucbbcutel, getränft mit

Ol, an einer Seine inö Sßaffcr bängte. £icfe SJajjregel febien

angefiebtä ber febroeren ©een, bie gleich manbelnben Sergen

beranfamen, unb bei ben fd)auerlicb roud)tenben 23öen, bie

fie begleiteten, faft lächerlich. 2111er Slugenblicf mürbe ber

tote „3ftolanb", ber fortmäbrenb mit einem langgejogenen

£on nun feine bitferufäbnlicbcn 5Barnungöfignale gab, auf

ein unter ihm bert>orqucltenbeö2Baffcrgebirgeemporgebrüdt,

roo ei aber ebenforoenig roie in ber 2iefe einen 2Iussblicf

gab. £)er geroaltige ©teamer ftanb, febien nicht ju roiffen,

mol;in er fieb roenben follc, roarb halb nach ©teuerborb, halb

nach 23acfborb oon ber Sucht ber 236en binübergebrücft unb

hatte »on feiner bertulifeben Äraft niebtö alö feine ungefüge,

bilflofe SJiaffe jurüdbebalten. Sr brefite fieb langfam, er

roenbete fieb, unb mit einem SRal fam mie eine t>ieltaufenb=

f6pfige ©cbar jifebenber, roeifjer Panther, bie oon einem

jcfyroarjgrünen ©ebirgärüden abgefcbleubert mürben, eine

fcbredlicbe ©ee über 23orb gejtür^t.

„£)aö mar bbi," fagte ÜBilbelm, ber, noch gerabe jur

rechten $e\t, bie £>edtür inö ©eblof geriffen hatte.

Hauptmann, Sltlantt» 10
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griebricbö Heroen beberrfd)te ein ©pannungggefübl, bcö

niebt nur im übertragenen (Sinne, fonbern beutlicb fpür«

bar »on ibm nrie bie biö jum SReifjen flraffe 2lnfpannung

einer ©aite empfunben rourbe.
, f
9Jcad)t ©ie bie ©acr)e

neroöö?" fragte .Sjaljlftröm. „Gtroaö," gab griebricb jur

2Introort, ,,id) leugne eö nicfjt. 9)can bat Äraft, man bat

einige Sntclligenj unb fann nicf>tö baoon ausüben, felbfi

trenn bie @efat)r cor 2lugcn ifh" SSilbclm meinte: „©irefte

©efabr? Äollcgc, fo roeit finb roir nod) ntcr)t. ßrjtlid) roirb bie

©dbraube gleicf» roieber arbeiten, unb wenn roir roirflicr; treiben

unb fcfyliefjlicb. unfere SJlotfegel beife|en, fonnen roir bier auf

unferem Mafien noeb in ocf)t Sagen fucr)ömuntcr fein." jjabl*

flrörn fagte: „2Bag »erftef;en ©ie unter fücbämunter, jjerr

©oftor?" „SBir baben ben ©türm auö 9corb=9corbroeft €ö

fommt gar ntcfjt »or, bajj ein folebeö ©cbiff auf bober ©ee

etroa fentert. 2llfo roürbcn roir böd)ftroabrfcbeinlid) gegen

bie Süjoren ju getrieben unb eineö £ageö in einen bortigen

jjafen eingebracht roerben. 93ieIIeicr)t fämen roir aber aucr)

nodb füblid)er, unb bann ift eö gar nid)t auögefd)loffen, bafj

roir in ad?t Sagen auf ben $anarifd)en Sfnfeln, im 2lngefid)t

be6 berrlidjen ^ic »on Teneriffa cor Sinter gefjn." fyafyh

jtrom fagte »erftimmr: ,,3d) banfe für ^ic t>on Teneriffa.

3d) mufj nacb SRero g)orF. 2Bir finb verpflichtet."

griebricb. fam roieber auf feine biö jum 23erfien gefpannten

9cer»en jurücf. „2Jd)t Sage Unfitf>erbeit," fagte er, „fönnte

mein 9kr»enft)ftem niebt burcbbalten. 3cb bin niebt ge=

eignet für btefcö paffroe ijclbentum. 3ro 2lftroen fonnte

icb mebr leiften." ,,©ie fennen bod) ßeberflrumpf," fagte

SBilbelm ironifcb, „ba muffen ©ie boeb aueb roiffen, College,

bafj bei ben alten amerifanifeben Stotbciuren febon, benfen

©ie an bie SDcarterpfäble! ba6 paffice jjelbentum baö böber

geachtete ift." „9cein, nein," meinte griebricb, „mit ber

2Jiarterpfal;lroirtfd)aft laffen ©ie mieb. gefdüigfl in grieben.
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SBenn ich heute erfahre, bajj unferc (Straube gebrochen ift

unb mir morgen noch hilflos herumtreiben, jo f;alte ich baö

ganj einfach nicfjt auö, unb fpringe übermorgen inö SEaffer.

So ift ber gleiche ©runb, roeötoegen ich gegen ben SKettungös

gürtel bin. 3cf> lehne ihn ab: ©ie mögen mir breift einen

anbieten."

£^\>e ©tunben oerrannen. 2Iuf ben grauen 5£ageß=

<^J bammer, mit bem enblofen, trommelfelljerjtören=

ben 2arm ber ©ce, folgte ein abenblicheä, noch tiefere«

25ammerlicbt. griebrieb, roie jebermann, hatte »ergeblich

beö Slugenblicfö gemartet, roo bie Schraube fich roieber he«

roegen unb bem bilflofcn ©cbifförumpf feinen Äurö jurücf:

geben follte. £)ie ©tarfe ber 236en mürbe tariert, unb man

beobachtete mit ber SIngjt ber SSerjrociflung, ob fich bie Sluhes

paufen jroifchcn ihnen »erfleinerten ober oergröfjcrten. 2llö

baö Sßktter nicht nachließ, bemächtigte [ich griebrichenö

jeitroeife ein föblerbafter, perfönlicber Sßerfolgungömahn.

©chauerlich mar befonberö ber Umftanb, bafj in Furjen

^roifcbcnrdumen, rcdhrenb vieler ©tunben, bie Stoffen:

febreie ber eingefperrten ^roifcbenbectler laut würben. Sie

jufammengepferchten ßeute roimmerten, beteten febreienb,

riefen roütcnb ben £immel um Jjilfe an unb brüllten, tcilö

»or SJngft, teil« cor 2But, teilä im pbrjfifcben ©chmerje.

SIber, alö ob niebtö gefebeben marc, erfcboll jur bejtimmten

3eit ber erfte febmetternbe SRuf jum Siner über baö immer

noch jtcuerloä treibenbe Schiff, biefe mächtige, nun roieber

»on jabllofen Campen erleuchtete, bilflofe 2Ircbe, biefen auö

SReihen »on ßufen firahlenben, jum trofUofcn Spiele ber

5Bogen geworbenen, oercijien gcenpalafl — unb 3 ricbrtdr)

fragte fich, roer roofjl jegt Äaltblütigfcit, ober -Kur, ober

Cufl ju ber täglichen Safelei finben follte. Slber SBithelm

10*
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rief: ,,^u Kifdfj, meine ^erren!" unb ba 9?ofa eben mietet,

na§ unb mutig, bie Äinber »erforgen fam, unb ein längeres

SSIeiben in Sngigerbö ^,'immet nul)t angängig mar, mugte

fid) griebritf) mie ©oftor SBiltjelm unb jjafjljtröm anfliegen,

bie mit Furjem (Jntfdjlujj fjinauö unb über ©ed »oltigiert

roaren. ©er Äöfabu Ereiferte, Silo fd)rie unb mürbe »on

Sngigerb unb SRcfa jiemlic^ cncrßifcr) juredjtgefefjt. @l)' er

ober baö 3immer »erließ, ^agte griebrid): „2Bünfd)en ©ie,

ba§ id> hierbleibe? Qi liegt mir baran, bafj ©ie je|t ganj

über mid) »erfügen, gräulein 3ngigcrb." ©ie gab jur

SIntmort: „©anfe, #crr ©oftor, ©ie fommen ja mieber."

Unb griebritf) munberte fitf) über bie felbjfocrjlänblicfye 2lrt,

mit ber er gefragt unb bie Slntroort erbalten fjatte.

3e|t aber trat unerwartet ein Umfcbrcung ein. Sföan

merftc an einem gereiften, alles burd)bringenben Soeben »on

SBanb unb gujjboben, baj? ber 9tf;t)t[)muS ber Äraft, ber

SRfwtljmug ber ^(ftrebigfeit, ber ^ulö unb baö J^erj beö

„SRolanb" mieber lebenbig gemorben mar. Sngigerb iauc^jtc

auf mie ein Äinb, unb griebritf) big bie 3ä|jne jufammen.

©er 3ufh'om erneuten ßebenö, erneuter 2fuöfic^tcn unb

Hoffnungen, bie miebereingetretene spianmäfjigfeit, »ers

bunben mit allgemeiner Gntfpannung, Fjatte in il)m eine

©cf>mad)l)eit erjeugt, bie ifm mit 9tüf)rung unb Kränen ju

überroättigen brof;te. Srfcbüttert trat er auf ©etf fjinauö.

Unb nun mar baö 23ilb ein anbercö gemorben. grofjlicf»

unb macbwoll fprang ber „SRolanb" mieberum »orroärtä,

in bie lärmenbe ©unfelljeit. ©ie ganje ungeheure, näd)tlid)

raufebenbe j?erenmäfd)e, bie mit ©intflutgemäfjern arbeitete,

\d)ien ifjm nun mieber ein millfommeneä gejt ju fein.

SBiebcr bofjrte er 33rcjd;en burd) finflcre ©ebirgöjüge, lieg

fid) emporheben unb pürjte mit milber £ollbett in tiefe

£älcr fjinab, mobei hinten bie Schraube jebeömal oiele ©e=

funben lang, mie rafenb, frei in ber tofenben Cuft quirlte.
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SRincf fa§ auf ber ©d)mellc feineö bcutfc^=antcrifanifd>en

©eepofkmteö, baö Ijell erleuchtet mar, rauchte unb |treid;elte

[eine gefledte &age. „@ut, bajj mir mieber laufen," formte

grtefcricr) fiel) nic^t enthalten ju fagen, alö er fid) in ber 9idf;e

üortiberbantclte. „Why?" gab SRincf if)m pr)legmatifcr) jus

rücf. ,,3d) iebenfallö," fagte griebridr), „laufe lieber mit 93oll=

bampf, als bajj id) mid) bilfloö treiben laffc." „Why?" fagte

SJiijter SRind mieberum. 3n ben ©ängen unten rr>ar eö nun

troft ber ©d)ifföbemegung mieber jiemlid) befjaglid) ges

morben. £)ie 2Ingjt fd;icn oergeffen. 2)?an taumelte, SBifjc

reijjenb, fief) überall fe[tr)altenb, aneinanber »orbei, jum

©peifefaal. £>aä ©eflapper beö ^orjellanö in ber DJafje ber

$ücben mar obrenbetäubenb, befonberö menn, rcie eö oor=

fam, ein ©tojj Seiler jufammenbracr). Sföan mufjte lachen.

2)?an fagte Profit. Unb jebermann batte ben molligen

SRfjptfjmuö ber mieber in ©ang befinbtid)en großen 5D?afcbine

im Db>, mit beffen beglüdenber 5Birfung feine SDiufif ber

SBelt jetjt metteifern fonnte.

griebrid) fagte ben Sftut, ba er jiemlicr) burcfynäjjt mar,

fid) in feiner Sabine umjufleiben. 2Jbolf, fein ©teraarb,

fam, ibm befjilflid) ju fein. Gr erjdfjlte, roäOrenb griebrid)

bie Kleiber mecbfelte, oon einer ^anif, bie beim Stoppen

ber 2J?a|"d)inen im •3mifd)enbect auögebrod;cn mar. ©nige

grauen fyatten mollen ins SBaffer gef;en. £)aö r)atten bie

anberen mit 2)?ür)e oerbinbert. Unb eine ^oladin babe fein

College, ©teroarb ©cboll, unb ein SJcatrofe bud)ftdblitf> nur

nod) bei ben Seinen mieber an £>ect gebrad)t.

„2ftan fann ei ben Ccuten nicf)t oerbenfen, ba§ fie in

biefer £age feige finb," fagte griebrieb. „T>aä ©egenteil

märe munberbar. 5Ber fann oon fid) fagen, ba§ er fefU

jtef;e, menn ber 33oben ibm unter ben gü§en manft. Gin

foleber 3)ienjcb löge entmeber, ober er befdjje einen ©rab

t>on ©tumpfbeit, ber ibn nod) unter baö Zier begrabierte."



— 150 —

„3a, voai follten nur aber machen/' fagte ber ©teroarb,

„trenn mir fo feig roaren?" Unb gricbricf) fam, rote nicr)t

feiten, in jencö ©ojieren hinein, bat ifjm olö ^rtoat;

bojent eine SJcenge »on jugenblicfjen Hörern öerfcfxtfft

ftatte. „Sei eud) ift ei anberS," fagte er, „i^r merbet burcfj

baä ©efü&l, eure spfltcOt ju tun, jugleicr) belohnt unb auf:

red)t erhalten. @ut, roäfjrenb mir ^affagiere unä ängfleten,

{jaben bie $6cr)e SJouillon abgefcfyaumt, gifdF>c gefd)uppt,

gefoc^t unb mit ^eterfilie angerichtet, ©eflügel gebraten

unb jerteilt, 9ler)rüdEcn mit ©pect gefpidft unb bergteic^en,

— ber ©teroarb lachte !— aber id) fann eud) oerfidjern, bafj

ei jujeiten leichter ift, einen SSraten ju braten, aii ifjn

ju effen." Unb griebricf) fuljr fort, in faft feierlicher, aber

gerabe beätyalb fd)alff)after 2lrt, über geigfjeit unb 2J?ut

ju pljilofopfjieren.

£^\aö Siner begann, unb obgleid) baö ffictter feineöroegö

t^J beffer geroorben mar, Ratten ficf) bocfy jeijt, nacf) einer

überftanbenen, nod) größeren ©efaljr, »erfiältniämiSfjig

ciele Sffer an ber Sreijacftafel jufammengcfunben. Dber=

(teroarb ^funbner, beffen roeifjeö Jjaar aucr) fjeut' eom

©cf)ifföfrifeur, jroar nid>t gerabe in einen 3°Pf gebunben,

aber bodj gebrannt unb sterlicf) rofofoperücfcnljaft juge=

ftugt morben mar, fianb rote immer in majeftatifcfjer S}aU

tung cor einem ©d)cinfamin jrotfdjen ben Gingangö=

türen beö ©alonö, »on roo auö man am beflen ben ©petfes

faal übcrblidcn fonnte.

©antte, Le Pere la Victoire. Qi mar ein SJJarfd).

©illet, Loin du Bai, folgte. 23ei ©upp6, Duoerture au«

„23anbitenftrcid)e", polterten unb taumelten bie emigen

©fatfpieler in ben ©aal, bie fiel), rcie meifknä, bei ir)rcr

Partie »erfpätet r)atten. überall mürbe »iel SBein getrunfen,
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weil eöSNut machte unb betdubenb trat. 93oItflcbt, „ßujtige

Sküber", flieg, roobei immer noeb bie überftanfcene $ata=

flropbe bcfprodfjen mürbe. „5Bir F;atten Notflaggen gebifH,"

fagte man. „2Sir fjaben Natetenfignalc gegeben." „©ürtel

unb 23oote mürben bereit« inftanb gebracht!" „Staroobl,

mir Fjaben ja £>l auögegoffen!" Unb umfo lauter fdjoffen

bie Skmerfungen bin unb ber, ba roeber ber .Kapitän, nod)

einer ber ©cbifföoffijiere bei 2afel mar. „Der ÄapitÄn,"

l)icß eS, „ijt oon morgens an nicf)t oon ber 23rü(fe gefommen."

fpiö^lict) mürben bie £ufen oon aujjen Ijell, jebermann

liefj mit einem 2luöruf beß ©taunen« @abel unb Keffer

fallen, unb nad) biefem allgemeinen „2lb!" fprang alle

Söklt r>on ben ©tüblen empor, um jtofjenb, bringenb,

polternb unb mit bem Stufe „Sin ©cfyiff"! „Sin ©ampfer!"

fyali über Äopf an £)ed ju flettern, roo benn mirFlicf) mit

einer erfebütternben üftajeftat, im ©lanj feiner taufenb

Cicr)ter, einer ber geroaltigften Djeanbejroinger oon bamalö

in feböner SSeroegung, ftampfenb unb rollenb, nicf;t weiter

ali fünfzig 93?eter entfernt, beran= unb »orüberfam.

„©er gürjt 23i$mard ! ber gürjt 23iömarcf !"fcl)rien bie Scute,

ba ber ©ampfer bereite erfannt roorben roar! Unb bann

brüllte man ijurra aui ooller Äeljle. Unb griebricr) brüllte

!

Unb £afjtfrr&m brüllte! Unb ©oftor 2Bilf;elm unb ^rofeffor

Kouffaint, unb roaö eine Äefjle fpattc, brüllte auö Dollen

Cungen mit. £)aä gleiche greubengebrüll fd)oll com

^nrifebenbetf. Unb nun bonnerten noef) jum ©rufj bie ge*

roaltigen ©ampfpfeifen.

Naturtirf; fab man and) oon ben oerfrfjiebenen ©ecfö bei

„gürft 23iömard" ^affagiere IjerüberroinFen unb borte

rro(3 beö Cärmä, ben ber Djean aufführte, roenn aucr) nur

fdjroacr), ibr jjurragefebrei. ©er Dampfer „gürfi Siömard"

batte bamalS gerabe feine ©elrreforbreife binter fiel;, auf

ber er ben 5ltlantifcf)en Djean in fecfjö £agen, elf ©tunben,



— 152 —
t-ierunbmcrjig ^Minuten gefrcujt (jatte. Stroa jroeitaufenb

SJJenfcfyen machten je£t auf bem ©oppelfcbrauber, einem

ber erften Sremplare biefeö £ppö, bie gaftrt »on 9kro

j$orf nad) Suropa jurücc. ^eitaufenb Stenfcfyen, bau

bebeutet fo»iel, rote eine SUenge, mit ber man jmeimal ben

>3ufd)auerraum eineö großen £f;eater$ com ^arEett biö jur

©alerie anfüllen fann.

So mürbe »om „SRoIanb" jum „SMömard1" unb ttom

„23iömarcf" jum „Sftolanb" mit glaggen fignalifiert. 2lber

bie ganje 23ifion fjatte com 2Iuftaucf)en biö jum 93erfd)roin=

ben nod) nicf>t brei üftinuten gebraucht. SBäfjrenb biejer

>3eit mar ber fod)enbe Djean mit einer glut oon 2id)t übers

goffen. Srft, als nur nocf> ein quirlenber 9kbel oon £id)t ju

fefjen mar, (jatte ber „SMßmard"' SRufif auf ©ed gebracht,

unb man fjörte einige gcfpenjtifd) t>errocf;te Äldnge ber

SRationalfjpmne. ©leid) barauf mar ber „Sftolanb" mieber

mitten im Djean, mitten in ?Tlacr)t, ©türm unb <5cl>nee=

geftöber mit fid) unb feinem Äurä allein.

2)}it boppelter S3er»e fpielte jegt bie Äapelle eine Qua*

brille oon Äari, „gefiflänge", unb einen ©alopp t>on Äiesler,

„Safjrmarftffanbal"; unb mit boppcltem Slppetit, mit

boppelter £ebf;aftigfeit mürbe bat 2lbenbcffen im ©peife=

faal fortgefegt. Semunbernbe 2lu6rufe, rcie : „geenftaft!"

„2)Mrrf)enr,aft!" „jjerrlicf, !" „©emaltig!" unb „Äoloffal!"

überftürjtcn einanber. ©clbft griefcrtcr) empfanb ein @cfüf;l

oon ©tolj unb 23crubigung unb ben ßebenöbaud) einer

iMtmofpfjäre, bie bem ©eifie bei mobernen 9Jknfd)en nicfjt

minber notroenbig, alä ßuft feinen Sungen ifr. ,,©o fer)t

mir unö fträuben, Äotlegc," fagte griebrid), „unb fo fefjr id)

nod) gefiern abenb auf bie moberne Kultur loägejogen bin,

ein ülnbticf, roie biefer eben genoffenc, mu§ einem bod) bis

auf bie &nod)en imponieren. So ift einfad) toll, bajj ein

folefteö burd; #anb unb ©eift beö SDJenfcben jufammen=
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gefielttcö ^robuft geheimer ülaturfräfte, eine fotebe

Schöpfung über bet Schöpfung, ein folebeö Schiff nur

möglich geroorben ift." Sie fließen an, unb man hörte an

oielen £ifcben anfangen. „Unb roelcber Wlut, welche ,ftübn=

beit, roelcber @rab »on Unerfcbroclenbeir," fuhr griebrieb

fort, „ben feit Sabrbunberttaufenben gefürchteten Statur*

fräften gegenüber Hegt barin, unb welche Sffielt eon ©enie

ift oom Äiel biö jur SDcaflfpi^e, »om Älüoerbaum biö jur

Schraube in biefen mächtig lebenben Drganiömuä eingebaut."

„Unb bieö alleö, College," fagte ber Scbifföarjt, „heut'

Erreichte ijt in faum hunbert fahren erreicht unb bebeutet

alfo erft ben Anfang einer Sntroicflung. SJJag fich flräuben,

roer roill, bie SBiffenfcbaft, aber mehr noch ber teebnifebe

gortftfjritt ift bie eroige Sfteoolution unb bie echte unb einjige

^Reformation aller menfeblicben puftanbe. 2Baö f;ier feinen

Anfang genommen hat, biefe ßntroieflung, bie ein bauernber

gortfebritt ijt, roirb niebtö mehr aufhalten." „So ijt," fagte

griebrieb, „ber burd) 3a&rtaufenbe paffio geroefene, plöglicb

aftro geroorbene üDcenfcbcngeift. Unjroeifelhaft ift baä Wien*

fchengehirn unb bamit bie fojiale ©emcinfcbaftöarbeit in

eine neue <pbafe getreten." „3a," fagte 2ßilhelm, „auf

geroiffe SBeife roar »ielleicht auch im Altertum ber 2ften=

febengeift fchon aftio, aber er hat ju lange nur mit bem

Scann im (Spiegel gefochten." „£offen roir alfo," beftatigte

griebrieb, „bajj bie legte Stunbe ber großen, auf und

gefommenen Spiegelfechter, ©aufler, fübfeeinfulanifchen

5Webijinmanner unb Rauherer ntcf)t mehr ferne ift, unb ba|

alle glibuflier unb jpnifcben greibeuter, bie oom Seelen=

fang leben unb feit 3abrtaufenben gelebt b<roen, oor bem

fchnellen unb fieberen üJteerfcbiff ber 3'*>i'ifation, baö ben

Sntellcft jum Kapitän unb bie Humanität jum einigen

jjautoerroaltcr hat, bie Segel ftreieben."

9tad) bem Gffen fletterten griebrkh unb ©oftor SEilhelm
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inö obere Skucbjimmer. 2lm (Sfattifcb Togen bie Äarten*

fpieler. <Sie tauften, tränten SBbiüfp unb Kaffee,

fcblugen bie harten auf ben Sijcb, unb alle« übrige fehlen

ibnen gleichgültig, griebricb bejtcllte 3Bein unb fuhr fort,

fid) aufjuftacbeln. 3bn fd>merjte berÄopf, unb er vermochte

ibn faum auf bcm frf)merjenben?RadEen ju Balten. SieSlugen*

liber taten ihm meb »or 2Jcübigfeit, aber trenn fie über bie

Augäpfel herabfielen, fo firablten biefe gleicbfam t>on einer

inneren, peinlichen jjelligfeit. 3cber 2Rert>, jcber -Kuöfel,

jebe »Seile in ihm mar mach, unb er burfte an ©eblaf nicr)t

benfen. 5Bie hatte er, gleicbfam im .Sjmnbumbreben, SBocben,

SDconate, 3abre »erbracht, unb an biefem Slbenb tearen feit

©outbampton ntcr)t mehr alö breieinbalb Sage »ergangen.

„Sie finb mübe, Äollege," jagte ©ilbelm, „ich »erbe ©ie

alfo lieber nicht aufforbern, beute noch mit jum SegräbniS

beö toten Reiser« ju geben." „£>ocb, boeb", fagte griebrid),

unb eö mar eine fchmerjbafte 3But in ibm, fid) niebtö ju

erfparen unb alle, auch bie bitterften ßinbrücle biefeö loa«

gelöfien, gerüttelten unb gefcbüttelten ©tüdeö Sflenjcbens

roelt biö jur Steige burrf;jufoften.

^^Vie beiben 3Irjte famen baju, als man ben ^»eijer

c^J >?icfelmann, ber feine SDcutter hatte befueben ober

überhaupt fueben roollen, in ©egeltud) einnähte, ©er

fahle SRaum, roo ba$ gefebab, mar nicht gerabe (tarf burch

eine eleftrifcbe SMrne erhellt, griebrieb erinnerte fidt> feine«

£raumä unb baran, mie ber tote .S?ei$er, mit ben 23aft[d)nuren,

ihn unb ^etcr ©cbmibt ju ben ßicbtbauern geführt hatte.

9?un mar bereitö eine ftarfe 93cränberung mit ihm ein«

getreten, fein 2Jntli|3 fchien eine fünfUicb geformte SDcaffe

auö gelbem 2Bacb« ju fein, auf ber Haupthaar, 53rauen

unb 23art fejtgeleimt maren. Slber ein leijeö, fchlaueö
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ßdtf)eln log, rote ei griebrid)en festen, um bei £otcn

SDcunb. Unb a\i ber junge 9lrjt iljn mit einer fcltfamen

Spannung unb Neugier febärfer betrachtete, febjen er ju

fagen: „legno santo! bie ßicbtbauem."

2üö nun aud> baö ©cftdr>t beö 2oten »erfüllt unb alle«

mit groben ©ticken jugenäljt roorben mar, rourbe bie ganje,

nur mit 2)iür)e in Stu^e gehaltene *Puppe aui ©egeltud)

ton SKatrofen auf ein gebobelteg, mit Gifen bcftfiroerteä

23rett gebunben. „2Birb roirflid)," fragte fid) griebrier),

„auö einer folgen Sßcrpuppung je roieber ein ©d)metters

Iing?" 25er ganje Vorgang mit feiner taumelnben 2lfro=

batif mar roeniger graujig a\i lad;crlid). Db man ei aber

aud) nur mit ber jterblicben Jpüllc einer unjterblid)en «Seele

ju tun fjaben moebte, ei blieb ein ©ebanfe »on unenblicfyer

£raurigfeit, aueb nur biefe ber fd)recflicf)en £>be be3 2Belt=

meere« ju überanttforten.

£>a bie JScfürberung über 23orb bei biefem Sffietter nid)t

gerabe eine Ieicf>te ©acbe rrar unb baö ftanbig »on SBajfer

überflutete, jdjroanfenbe ©ei 3crcmomen n^ erm6g*

lichte, forberte ber 3a^rnei^er bie roenigen 2Jnroefcnben

— .Kapitän oon Äeffel burfte bie 23rüde nid)t terlaffen !
—

auf, ein ftilleö ©ebet für bie ©eele bei £oten ju fpred)en.

Sie« gefcr)ar), unb t>ier Kollegen be« ^»cijerö trugen fiocfenb,

fd)tr>anfenb, jtolpernb unb febnaufenb baö lange ^afet auf

£>ecl an bie Geling binauä, r>on roo fie ei in einem ge=

gebenen 2Jugenblicf in bie See r)inabfct)ic§cn Hegen.

SBilbelm bot griebrieben gute 5RQct>t unb fegte f)in=

ju: ,,©ie follten ju fdjlafcn »erfueben." 2Ran trennte

fid), unb griebrid) Judjte an Ded! einen gefcbüfjten spia^,

um roomöglid) bort bie 9lad)t ju »erbringen unb

lieber bei eifiger ßuft unb bider 9Jad)t, unter bem

bleichen £icr>t ber am SWaft befcjtigten Sogenlampen bem

@rau« »on SBinb unb Sßetter inö 21uge ju feben. 58or
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ber beflemmenben Snge feiner Äabine mit bet »erroajjrten

Sufe unb bet feigen, »erbrausten Suft febauberte ihn.

2Jber ei mar nicht biefer ©cbauber allein, ber ibn hier

oben fefibannte, fonbern mehr noch ber SBunfcb, für ben

gall ber ©efabr, Sngigerb jpablftröm nabe ju fein. Unb

alö er fieb in ber 9läbe ber @cbornfteine niebergelaffen unb,

ben Stücfen gegen eine erwärmte Sßanb gebrücft, ben jjut

beruntergejogen, bat Äinn unter ben SKantelfragen ge«

brüctt Tratte, lachte er plö§Iicb in fieb hinein, benn er

mar nun in berfelben 93crfaffung unb an bem gleichen

spiag, an bem er gejtern ben 23aumeifter Slchleitner ge«

funDen t)attc.

93or griebriebö Obren raufchte ei. (Jr fpürte bie 23ogen;

lampen, bie über ihm geroaltige Äreiöbogen aufführten,

ßr fpürte ben regelmäßigen ©turmlauf ber 23öen, unb in

bai Sraufen unb ©ären ber Sffiaffermaffen Hang bie febauer*

liebe jlatsenmufif beö Suftjug« im Safelroerf: ein eigene

finnige«, böfeö SUiauen, mit plo^licb fauchenbem Nigers

fprung. Sann «lieber febienen bie Saute grtebrieben mehr

bai unfagbare, fläglicbe 5Binfeln unb ©einen »erirrter

Äinber ju fein, einer Schar oon Äinbern, bie er jefjt beutlich

feben fonnte unb bie mit lautem ©ebflagen um bie SBabre

bei toten £eijerg »evfammelt fianben. Unb richtig, ba

maren auch roieber bie ßicbtbauern. ©oglcicb griff griebrich

einen baoon, um ihn Sngigerb Jjablftröm in bie Sabine

ju tragen. Sngigerb aber jog fieb gerabe ju ihrem berühmten

mimifeben 2anje an. Sie große ©pinne bing febon bereit

unb roob baö 9ce|3, in bai 9)cara fieb fpäter »erroidcln

mußte, griebrieb erfuebte um einen 23efen, roeil er ben £anj

»erbinbern unb bie Spinnen binroegfegen rcollte. Sin Sßefen

fam, aber in ©eftalt eine« jtnecbtcö, ber SSaffer trug unb

auöjcbüttcte; ihm folgte ein sroeiter, ein britter, ein oierter,

ein fünfter, biö alle« »on raufchenben SBaffermaffen über=
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flo§. griebrtcr) roarfjtc auf, er ^ottc ben ^aübex\efn\inQ

geträumt unb baä angfbolle ®ort nod) auf ben Sippen,

rcomit man bie fluten bannen fonnte. Sie ffiogen raufebten.

Sr mar mieber eingefcblafen. %ctyt marb baö SKaufcbcn

ju einem Strom, ber ju griebric^ö güfjen ftog. 25ie

©onne fdjien, eö mar fjeller borgen. Sßom anberen Ufer

[am griebridbö grau, jugenblidb fd)on in einem grojj=

geblümten bleibe, felbft ifyren Reinen 9lacl)cn rubernb.

3(jre milbe, bunfle unb t>olle ©efialt (jatte jugletdr) ben 9?eij

ber SScflalin unb beö Sßcibeö. Unb auö einem naljen 3Balbe

trat 3fngigerb in iljrer ^art^cit unb im ©djmucf ibreß blonben

Sjaareö unb gleifdjcö. £>ie befonnte £anbfd)aft, mit ber iljre

reine 9!acftf;cit vereinigt mar, fdjien aui ber 3<?<t *>or ber

Vertreibung ÜJbamö unb Soaö auä bem ^>arabiefe ju fein.

griebrief) nafnn feine grau bei ber .fpanb, bie ifjn l)ulbrcicl)

anlächelte, unb naljmSngigcrb Jpablflröm bei ber .(janb, bie

meieb unb rein unb gefjorfam fd)ien, unb legte bie ßänbe

ber beiben incinanber. Dabei fagte er ju 3ingigerb:

„3tfc roenbe bidj in ÄIntficit,

iö) brenne bid) oon ©tf)latfcn tein."

3lber ber jjimmel »erfinfterte fief). £)cr 2Balb mürbe

fd>roarj, unb ein gefpenftifebeö 9)?onblicbt mar über bem

furebtbar, roie grofje SBaffer raufebenben Sffialbe aufgc=

gangen, griebrid) lief mit eiligen Schritten am Sftanbe oer=

büflerter gelber bin, alö plöljtid) (jinter ir)m ber ffiuf : „SRoira

!

SDJoira !" erfd)oll unb fiel) mit fernerer 23croegung, mie oon

gemaltigen fdjmarjcn glügcln, ein ©tuet ginfterniö oom

SSalbranbe ablöfie. So mar ein S3ogel, ber mit bem immer

lauter fd)allentcn Schrei: „SJcoira, 9)ieira!" hinter ib"m

breinfebmebte. griebrid) flof;, alö ob ber furebtbare Sßogcl

SRocf hinter iljm fjer roäre. „S?oira, 9)?oira!" Sr jog fein

gebermeffer fjcrauö, um firb ,$u »erteibigen . . . griebrief;

erwachte unb fanb fiel) entfteibet in feinem 23ett; irgenb
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jemcmb batte ibn, tute er ge|tem Sld^tcttncr, binunter in

feine Sabine gefübrt. 25er Sftuf „SUoira!" ober fcfroll nod)

im 3Bad)en »or feinen Dbren.

Qftacbbem griebrieb einige ©tunben gefdblafen batte,

nJv fonb er fieb plö^licb, erroacbenb, irgenbroo brausen

im Äorribor, reo er mit einigen ©teroarbö, bie febon bei ber

2ttorgenarbeit roaren, gefproeben batte. ßangfam begriff

er, bofj er mit niebtö aU bem Jjembc befleibet mar. 3rgcnb

eine Grfabrung alö 9?acbtroanbler batte er biöber ön fieb

ntcf)t gemaebt. SRun ober mußte er, bofj audj er »or bem

Übel nic^t fitiber roar. Sr mar beflurjt, er fcbdmte fieb unb

mußte fieb, im jjembe roie er mar, oon einem ©teroarb in bie

Sabine jurüctbringen laffen. ßr fab nun, roie feine Sabine

brei, ttier 3°M fioeb »oll SBnffer ftonb, boö roobl auö irgenb

einem unbiebten 3ftobre flammte. Sr froeb ins 23ett unb

quetfebte, jrodngte unb Hämmerte fieb, um nid)t beraufc

gefcblcubcrt ju roerben, auf felbfterfunbene 2Irt unb SBeife

jroifcben bie Settbretter. $urj nacb feeftä Ubr mar griebrid)

an Secf unb auf feiner 25anf unb batte bie beiße üteetaffe

in ben jjdnben. Saö SBetter roar furebtbar! £)er borgen

Eon nicfyt ju überbietenber, eifiger Sroftloftgfeit. 25ie SBut

ber ©ee batte jugenommen. ©ne neue 2Jrt ginfierniö,

nicf)tö anbereä, roar bie Fommenbe ©dmmerung. SRaufcben

unb ijeulen t>on SBaffer unb 28inb roaren obrenbetdubenb.

griebrieb fcbmerjte baö Trommelfell. 2tber immer noeb

lief unb fdmpfte baö ©ebiff unb fonnte ben $ur$, roenn

aueb langfam, einbalten.

Unb plö|lia), griebrieb mußte niebt gleicb, ob er redbt

borte, brangen überirbifc^e, gläubige Äldnge bureb ben ßdrm

ber ©ee an fein Dbr, feierlicb anbebenb, rubig anfcbroellenb,

2lEEorbe unb Harmonien eineä Äird)cnd(jorau3, bie griebrieben
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6iö ju Srincn erfd)üttertcn. „9?un banfct olle ©Ott, mit

Jperjen 9)Junb unbJpdnben." Sr bcfann fid> barauf, ba§ ber

troftlofc borgen, ber eben angeloben (jatte, ber eineö Sonn=

tagö mar, ben bie Sdiiffsfapelle, aud) inmitten eineö ^pflot'ö,

gemäfj ihrer 33orfd)rift, mit biefen frommen klingen ein=

leitete. Sie fjatte ficf; in bem gemiebenen 9taud)jimmer

unter Secf, in falber jjöfje ber Zreppe, aufgcflcllt, oon reo

bic Steife fd)rDad) r)crauf= unb bteranflutete. 2(lleö, roa$

in gricbrid)ö Seele fjart unb roirr unb getrennt im .Kampfe

lag, roarb oon bem Crrnfr, ber Sinfalt unb Unfcfntlb biefer

Sftufif ^inmeggefdmioljen. Sr mu^te an feine Sfugenb

benfen, fo manchen borgen ooller Unfcf)ulb, toller Srs

roartung unb »oll oon 21f;nungcn einer großen ©lücf«

feligfeit, Sonntage, gefttage, ©eburtötage bcö 33aterö ober

ber SDcutter, roo ben Änaben bau Stänbebten ber mit einem

Gfjoral beginnenben SRcgimentöfapelle auö bem Borgens

febtummer geroeeft r)ottc. 28aö mar baö #eut, oerglid>en

mit biefer SSergangenfjeit? 5Baö lag ba}roifcf>cn: meiere

Summe nu^lofcr SIrbcit, enthSufcbtcr Hoffnung, bitter bes

jor)ltcr Srfenntniö, mie oiel leibenfcftaftlid) ergriffener 23es

fi§, ber oerloren ging, oerfiderte Ciebe, oerfieferte Ceibens

fcfjaft, mie oiel erflcä 33egcgnen unb fd)trcrcö 93aletfagen,

ein mübfameö quälenbeö SRingen inö 2Jtlgemeine unb inö

S3efonbere (jinein, roie oiel reine 2Ibfid)t in Sdjmad) unb

Scf)muj3 gejogen, mie oiel fingen narf> grcilteit unb Selbfts

bejlimmung, mit bem 9k|'ultat einer millenlofcn, blinben

©efangcnfd)üft.

3Bar er roirflicl) oor ©ott eine ^erfon oon fo großer 2Bicf)=

tigfeit, baf; er if;n mit fo auSgcfud)ten, bitteren ßäuteumgös

arten bteimfudjte?

„3d> bin befperat," fd)rie fyani güllenberg, ber jejst am
Eingang jur .Rajüttreppe erfdjien. „3d) mad)e nun nicfjt

mcf;r mit, fonjt roerbe id; blötjinnig." Slllcin er unb griebrid),
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foroie olle übrigen spaffagiere, bie allefamt im legten ©rabe

erjcböpft unb millenloö ober befpevat icaren, machten auf

bie gleiche fcbredtid)e2Beife, ©tunbe um ©tunbe, t>on Sliorgen

ju Mittag, »on Mittag ju 2(benb unb rcieber con SIbenb ju

Morgen mit, roo alle, bie jmanjigmal ju fterben geglaubt

Ratten, immer nod) lebenbig, roenn aud; ofjnmdcfytig unb

befpevat roaren. Siefem 3uPan^ auc^ nur cine weitere

©tunbe ftanbjuljalten, fd)icn ben meifien unmöglich ju fein,

unb bocf) mürbe iFmen gefagt, bafj fie biß 9?em Q)orf nod; min=

bejtenö breimal oierunbjroanjig ©tunben ju bulbcn bitten.

^^S er Montag, mit etroaö ©onne unb nid)t »erminbertem

c^J ©türm, mar fürd)terlid). 2(llcö nid)t 91iets unb Gagels

fefte mürbe »on £>ecf Fjeruntcrgefdilagen. ©ie regel=

mdfjigcn ©d)reie, bie »om 3 lü 'i
c') cn!3e^ bct ba* fämpfenbe

©cfyiff burcfybrangen, erinnerten nid)t an Menfcfyen, fonbern

an Ziere, bie unter bem Mcffer beö Mefjgerö finb. 2>ie

91ad)t ju ©ienfiag mar eine Tortur, unb niemanb, ber nid)t

cor ©d)mdd)c ober unter ben Martern ber ©eefranfljeit

bcmufjtloö gemorbcn mar, fd)lo§ ein 2Iuge. Gö mar ©ienfiag

früFj, im Morgengrauen, alö iebermann in ber crfien Äajüte

t?on ben ©tcmarbö mit bem ruf;ig gefprod)enen ©ort:

„©cfaljr!" überrafd)t mürbe.

griebrirf) batte, obne bie Kleiber abzulegen, einige ^cit auf

feinem SSett liegenb jugebrad)t, als aud) fein ©temarb bie £üre

öffnete unb baö SBort „©efabY' infhuftionögemdf; mit ernfter

Haltung in bie Äabine fprad). Dabei batte ber 93crfünber einet

fo lapibaren unb inbaltöfd)roeren 23otfdf)aft baö eleftrifcfye

£id)t eingefdfjaltet. griebrid) fuf;r empor, ßr fa§ auf bem

23ett, mobei ifjn baö SBaffer beö leden SKoljreö genierte,

hai, je natf> ben ©cfylingerberoegungen beö ©d)iffö, balb

auf biefer, balb auf ber anbeten ©eite bet Sabine ju=
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fammcnlicf. ^unadjft mußte er nid)t, ob bat 3Bort, baö et

gebort battc, mirflid) gerufen ober nur eine jener @e=

b6rötäufd)ungen gemefen mar, mic fic bie Überreizung

unb Übermüdung ber Heroen mit fid) brachte. 2Ilö er

jebod) beutlicr) bat .Klopfen ber ©teroarbö an bie 9lacf;=

barfabinen, bai Öffnen ber £üren, jmei= ober breimal

baö 5Bort „©cfabr" auf eine utr,roeifclbafte 2Beife unter=

febeiben fonnte, fam ifin eine Smpftnbung an, bie eine

SSerdnberung in ibm ben>orbrad)te. ,,©ut," fagte er leife

unb trat, ned) forgfältig feinen SDcantel umnebmenb, mie

menn er ju einem ibn nicf)t berübrenben ©d)aufpiel

gerufen märe, in ben ©ang foinauä.

©er $orribor mar mie auögcftorben. griebrid) fiatte

noeb eben gebaut: ,,©ut, fegt merben mir oon ben unficb>

baren 5JJad)tbabcrn, beren ©pieljeug mir 2)?enfcben nun

einmal finb, auf bie legte unscrbüllte Spanier brutalifiert."

Sr mar ntcr)t ctma au$ einem <Scf)laf, fonbern auö bunbert

©ebiebten t>on £raum unb ©d)laf gemedt unb ernüchtert

rcorben. 9hm fam cö ibm t?or, aU ob bieö allcö boeb mieber

nur eine pbantaftifcf>e 2äufd?ung feineö jerrütteten fyimei

fei, unb er mollte fiel) in bie Sabine jurüdjicben.

©a erft merfte er, bafj meber ber $bt)tbmug ber 9Jcafcbine

mebr ju füblen ober ju boren, noeb auef) baö Quirlgeriufd)

ber Schraube ju fpüren mar. £r glaubte plöfjlid), bat

gemaltige ©d)iff treibe r>on ©cannfeb, oft unb ^affagieren oer=

laffen im Djean, nur er fei bei ber allgemeinen SRettung »er=

geffen morben. allein, nun taumelte ein ^affagier im feibenen

(Scblafrocf oorbei, ben griebridj mit ber ernannten i$ra§e, maö

ei benn gäbe, anreben fonntc. „£b niebtö," fagte ber .Sperr,

„icb fuebe nur meinen <£rcmarb. Sdj leibe an Surft. 3d)

bätte nur gern ein ©laö Simonabe gehabt." ©amit torfeite

er in feine Äabinc.

„(rfel!" fagte griebrief) unb meinte fid). Sr nannte fid)

£4tit>tmattn. 94tlanti«
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einen »ollfommen 28abnwil3igen. 216er bie ©tille tafietc

fürchterlich unb griebrieb tonnte, »on einem nritben 3ns

ftinft gepaeft, nicht anberö, ati plöfjlicb, nur um an £)ed ju

Eommen, »omärtöftürjen.

Scmanb trat ihm entgegen unb fragte ihn, roo er foins

wolle, „^piafs!" antwortete griebrieb, „baö gebt @ie ntdfjtö

an." 2fber ber entfeglicbe, mit ben ©puren ber ©eefranfbeit

bejubelte, balbangejogcne, leiebenbafte SÜienfcb rotef) nicht

unb rief: „@inb benn bie ©temarbö Bier alle irrfinnig?"

3n biefem Slugenbticf fing ganj nahe an griebricl)ö Dbr

bie elcftrifdje Älinget ju bämmern an, unb im näcfyften mar

ba$ fcfylottcrnbe gurcl)tgefpenft, baö griebridr) ben Steg

»erfperrte, bureb jebn, jwanjig, breiig anbere ebensolche

©efpenftcr »crflärft morben. ©ie febrien: „2Baö gibt'ö? 5Baö

iji loö? 3Bir finfen! ©efabr!" — „©temarb, ©teraarb!"

brüllte ein Jjerr mit ÄommanbofUmme. Sin anberer:

„Äapitän, jtapitan!" „25aä ijt eine verfluchte gemeine

SBirtfcbaft!" febimpfte ein SKenfcb, beffen ©timme über«

fcbjug. „Äein ©teitarb ift ba! SBill man unä benn hier

brutalifieren?" Unb bie elcftrifcben Älingeln begannen ju

toben.

griebrieb trieb jurücf unb lief ben enblofen Äorribor

nach ber entgegengefegten ©eite hinunter, mobei er, »on

niemanb aufgehalten, an ben genflern jum 9?iafcbinenraum

»orüberfam. ^plinbet unD Stellen regten fieb nicht. 2lu6

ber £icfe beö ©cbiffcä, »on ben Äeffeln unb geuern herauf,

brang trog beö £drm$, ben baö Ä'naden unb jlnirfcbcn ber

SSänbe »erurfaebte, ein ©eraufcb, baö mic ^lätfcbern unb

©trömen »on QBaffer flang. „Sollte ein Äcffel geplagt fein?"

bachte griebrieb unb »ergafj babei, bafj er in einem foleben

galle hätte baö gemaltige SJusSbrecbcn foebenber ©ämpfe

»ernehmen muffen. 2Jber er hielt fich nicht auf unb lief

weiter, am ^oftburcau »orüber, bem .fpinterfteoen beSScbiffcg
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unb ber jroeiicn Äajüte ju. SSäbrcnb bei Saufen« ging

eö ibm burcft bcn $opf, tüte glüdlicb er in ^ariö gerocfen

mar, a\i er auf bem 25ureou »on £ftomaö ßoof unb ©ofon,

sjMace bc l'Dpera, erfahren hatte, bafj er bei groger &te

ben „9tolanb" noch im $anal vor ©outhampton erreichen

mürbe. SBeöfjalb mar er eigentlich mit einer fo großen

unb jitternben Ungebulb, in immcrmäfirenbcr 2Jngft, ei

ju »erfaumen, gerabc^u in« $krberben gerannt?

2ln ber ©urchgangätür jur jiccitcn Äajüte (tief? griebricb

auf ben Sarbier. „2)ie geuer finb auö," rief ber 3)cann.

„^ufammenflofj ! £)ai 2ßaffer ift unterhalb meine« ©alonö

in ben SRaum gcbrungcn." Sie klingeln rafien. 2)er

23arbier fcblcppte fich mit jroci SRcttungögürteln. „2Bo$u

brauchen Sie jroei?" griebricb nahm einen unb rannte

baöon.

er r)attc bie Wintere Secftür erreicht, fonnte jeboeb nicf)t

inö greie hinaustreten, ßr erfannte fofort an ber £age

be« ©chiffö, bajj etroaö nicht roieber ©utjumachenbeö mit

ihm gefcheben mar. 3n £e« lag eö hoch, in 2ut> nur brei

biö r>ier üfleter über ber SBafferlinie. Sa auch ber ijinter«

ftet>en bebeutenb tiefer aU ber eorbere £cil beä „SRolanb"

lag, [o märe ei, jumal bei ben iiberfommcnben ferneren

Seen ein nahezu auöfic^tölofeö Sffiagniö gerocfen, über 2)ecf

nach oorn ju flettern. @ern ober ungern, roobl ober übel,

mujjte griebrich burch biefelbe ©acböröbre, bie er foeben

abmiSrtö gefommen mar, mieber nach t>orn unb nach oben

jurüct.

.Kaum fünfje^n ©cfunben fpäter, alö griebrieb ben oorberen

2Iuögang an £ed, über bem ©peifefalon, erreicht (jatte,

hatte er nicht ju fagen geroujjt, mie ihm m6glicb gemefen

mar, burch ben mit ^afjagieren überfüllten @ang ^u fomtnen,

11*
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ofjne erfdjlagen, crbroffelt ober niebergetvetcn roorben ju fein,

©eine (Stirn, feine jpänbe roaren befcfmnbcn, unb er bielt

fiel) mit 2Infhengung an ben Stafjmen ber Zur, (jeftig mit

Doftor SEitfjelm öerf;anbclnb. 2Bilf;elm paette ifjn an, unb bie

Äollegen flommcn mit £obegoerad)tung auf bie Äommanbo-

brüde hinauf. Sie bueften fitf>, im ©dm£e beö Secfbauä unb

ber Seefeite, fafien, roie ertrag im grauenben ©ämmer beä

SKorgenö in mächtiger .fpofje unb tollem ©cfjrounge über fie

flog, unb mären, im näcr/ften iHugenblicf, biö an ben Saud)

in einem ftürjenben SBafferfalt flimmenb, über 23orb gefpült

roorben, roenn fie fiel) nicfyt mit aller ©eroalt an ©eldnber

unb ßaufftangen geflammert fjatten.

2Iuf ber Äommanbobrücte fafj e$ ungefähr roie gcrDor)nlicf)

auS. Kapitän oon .Steffel ftanb, fdfjeinbar gelaffcn, »orn=

übergelefjnt, ber riefige Jjerr »on $}a\m fjatte baS @laö an

bie SJugen gefegt unb fucfyte ben 2Rebel, ber immer roieber

einfiel, ju burcfybringen. Sie ©irene beulte. 21m 93orber;

fiesen mürben SRafetenfignale gegeben unb 236Ilerfcf)üffe

gelöfl. Stecht« t>om Kapitän franb ber jroeite £)ffijier, unb

ber britte erfnett foeben ben SSefefjl: „£aue tappen, SKettung$=

boote aufs SBaffer rcerfen!" — „Xaue fappen, 9tettungS=

boote aufs SBaffer merfen," roieberljolte er, Sr t>erfd)roanb,

ben Sefcljl nad) 2)cöglicf)feit auSjufüfjren.

Sei allcbem (jatte griebrier) junäcfjjt mieber bie (Jmp*

finbung t>on ctroaö UnroirElid)em. 2Iugenblicfe mie biefe

Ratten jroar immer roie etroaö SDcoglicfyeS cor feiner ©eele

geftanben, nun erfannte er aber, roie er niemals ernjtlid)

mit ihresgleichen gerechnet ftatte. & roufjte beftimmt, bafj

bie SEafjrfjeit, oor ber er ftanb, unerbittlich »orljanben roar:

bennodj »ermocfyte er nicf)t, fie überjeugenb aufjufaffen.

(Jr fagte fid), eigentlich follte rooljl auefj er in ein 93oot ju

gelangen fucfyen. ©a ftveiftc ir)n baS blaue 2Iugc beS Äapitänö,

aber ofjne ir)n ju erfennen ober mit SßerftänbmS an tfjm ju
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baften. SDcit ruhiger ©timme erflang ber 23efebl, tri bem

bcfannten, an bai 3u f
arnrrten

T
c^>I c,9cn oon 23illarbbällen

irgenbroie erinnernben,
ferörtert £on : „2Hle9Kann an£)ecf,bte

s})umpenmannfcbaft auf feie Stationen!" — „2111c SUann an

©ecf, bic spumpenmarmfcfyaft auf bic ©tationen," roicberbolte

ber SJcann, eh' et bic Sreppe an See! binunterftieg. iJlun biefj

ei: „grauen unbÄinber nacb©teuerborb!" — „grauen unb

Äinber nacb ©teuerborb!" fam rote ein nabeö, facf)licr)cö

dd)o bie SIntroort. 3e§t trat ber ©cbifföjunge ^anber jum

.Kapitän. 6r batte bie brase unb fonberbare 3bee, ibm

einen 9iettungggürtel anzubieten. 93on jteffelö #anb fanb

einen 2lugenblicf feinen ©cfyeitel. Grr fagte: „3d) banfe bir,

lieber ©ofm, icb brauche ibn nicht." 6r nahm einen SSleifHfr,

fd)rieb einige flüchtige 28orte auf unb reichte bem <Scf>iffö=

jungen baö 2)ofument, mit ben 3Borten: „Spring' in

ein 23oot, SSengel, unb bring'ö, roenn bu fannft, meinen

©ebroeftern."

oben brach fich eine febroere ©ee über ber Seefeite. Sine

furchtbare Sunung fcbraoll, hob unb brebte baö foloffale,

noch erleuchtete ©cbiff, unb griebrieb »erfuebte »ergebend,

(ich au« einer bleiernen ©leiebgültigfeit emporjuraffen,

bie ihn angefiebtö beö unbegreiflichen <Scf)aufpiclö befangen

hielt. ^JMo^lidf) fprang in ibm bai Sntfc|cn auf. @r fämpfte

ei nieber, roeil er um feinen ^reiö »or fieb fclbfi unb anberen

a\i feige erfebeinen roollte. 2Iber er folgte jeinem .Kollegen

SBilbelm, ber fidf> bem Schiffsjungen ^Panber an bie gerfe

hing. „5Bir muffen inö 23oot," fagte SSBilbelm, „ei ift fein

Jrocifel, roir finfen." ©leid) barauf befanb fief) griebrieb

in ber Secffabine 5ngigcrbö. „21uf! oorroärtä! bie Scute

fpringen fd)on in bie 33oote!" Sr hatte bie Stiren offen

gelaffen, unb man fab, roie ber Schiffsjunge ^anber unb

jroei Sftatrofen in nächfter 9Mbe mit Seilen bie feftgefrorenen

£aue einer Sftcttungöjcbaluppe burebbieben. Sngigerb
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fragte nadfj ifjrem 23ater. ©ie fragte nad) 2Id)leitner.

griebriefy erflärte: fie fönne nur rtoef) an fiel) benfen! jegt

nod) unter £)ecf ju gelangen, fei eine Unmöglicbfeit unb

mürbe nur fieberen £ob bebeuten. „2Injief)en, anjiefjen!"

©tumm beeilte fie fid), eö ju tun. 3et3t erjt fam einer ber

©tcroarbö an 3ngigerbö ©cdfabine üorüber unb rief fein

furjeö „@efal)r!" l;incin. „2Biefo ©efa^r?" rief bie kleine,

„gefjen mir unter?" 2Iber griebrid) (jatte fie fd)on gepaeft,

aufgehoben unb in bie ?ftäf)e beö 23ooteö gebracht. @ben

gaben bie ©eile nad), unb eö fiel in ben nebelicf)ten Strubel

hinunter.

„grauen unb Äinbcr auf bie anbere ©cite !" fommanbierte

entfetneben bie ©timme bei britten Dffijicrä. ©iefer

23efef)l bejog fid) nicf)t nur auf 3ngigerb, fonbern auf baä

©ienjtmäbcfyen SRofa, baö, cor 2lnjtrengung feuerrot, roie

roenn fie mit SOJarfteinfäufcn überlaben ben Kram ju oer=

fäumen fürcfjtcte, an T)c& erfcfjicn unb mit einer unglaub=

lid)en jtraft ifjrer bieten Sinne grau Cicbüng unb beibe

$inber f)eranfcl)lcifte. „grauen unb JUnber auf bie anbere

©eite/' roieberfjolte, ein menig ju febneibig, ber britte Dfft«

jier, mürbe aber jum ©lücf buref) beginnenbe «Kämpfe um
baö ndcfyjlfolgcnbc Rettungsboot in SInfprucb genommen. Qi

mar feine £c\t ju verlieren, unb troi? entfcf)iebenen 2Biber=

ftanbeö jmeier Sftatrofen liefen griebrid), spanber, ber

Schiffsjunge unb Softor SBil^elm Singigerb glücflicl) inö

23oot f)inab. hierbei jcigte fiel» griebrid) plöljlid) ebenfalls

laut unb prcujjifd). ©urd) feine eijerne Snergie, bie jeben

SBiberfprucf) fappte, rourbe eö burcfjgcfefct, bafj man bie Mn-
ber, bann grau Siebling unb fdjliefjlid) Sflofa in bie ©d)aluppe

beförbern fonnte, roaS feine leiebte ©ad)e mar. griebrid)

f)6rte fiel) rufen, fommanbieren, warb angebrüllt, brüllte

SOcatrofen unb 33ootömann an, er fämpfte, er arbeitete: alleö

otjne einen ©dummer oon jjoffnung unb mit bem Haren,



— 167 —

feften SSemufjtfem, einer unrettbaren Sage gegenüberju=

(teben. (Ei mar allcö quo. <£i mar alles oerloren. 23er eS

etroa nicfyt glauben mod)te, bem mürbe eS eben jefst

überjeugenb oor 2lugen geführt. S)Jan fjatte baS näcf>fte

2?oot glüdlicr; aufs ©affer binabgelaffen. £)rci 9}Jatrofen

fprangen barin fjerum. Qi fd)roebte. ßS flieg, griebricfjen

feinen eS, als roenn unter ben ^affagicren, acljt ober neun,

bie eS bereits aufgenommen fmtte, befannte ©ejtalten

roiren, ba fd)!ug eS ooll SBaffer unb mar ucrfcl)rDunben.

2Bie infolge eines £afd)enfpiclcrtrids blieb bie ©teile, roo

nod) eben bie mimmelnbe .Ooljbarfe mit SNcnfrfjcn getanjt

l)atte, leer, ükbel unb ©c^aumftürje fcfyoffcn barüber.

Sangfam »erdnberte fiel) baS ©cfyrcarjgrau unb 23raun=

grau ber früljeften Dämmerung, mie ber nafjenbe Sag ficr)

feltfam fremb unb gleichgültig fortfe^rcitenb burcfjfe^tc.

©enn ber $ebel ein menig roicfj, r)atte griebrid) manef)»

mal augenblicflang ben fd)auerlicI)5Mufd)cnben Grinbrud,

jroifcfjcn Sergen in einem roinbfhllen Za\ mit blumigen

SBeiben ju fein, in baS ber S3lütenfcr)nee beS Qrüf;tingö

fjineinfiaubte. Sann aber famen bie 53erge, umf;eu(t

oon ben rafenben ©eiftern bei DrfanS, ins £al ge*

roanbert. £)ie fd)rceren, gläfernen Xpötjen brachen fiel) unb

fc^ilugen mit ber 2Bud)t ifjrer flüffigen gclSmaffen bie erften

unb jrociten 5Rotmajte bei „Sßolanb" roie 23infcn oon ©ed.

2>aS arme SSracf fonnte bei feinen nun bereits erfaltcten

Äeffeln einen Hilferuf nid)t me(jr ausflogen, ©ein fWg=

lieber SRumpf ftanb nod) immer gigantifd) nad) vorn em=

por. SRafetcn fliegen. Um oorberften SSRajt führten r)urttg

fiatternbe glaggfignale eine nuglofe ©pracfye in baS er=

barmtingSlofe Sfiafen ber Elemente hinein. 3m 3 rc
'f

c^en5

bed mar eö ftill geworben, ©agegen f)6rte man oon ber £ecs

feite ber einen eigentümlichen 2arm, ber an baS 3aucbjen

unb Areifd;en einer SßolfSmenge ^mifcfjen StafJnrmrt'äDuben,
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auf ghitfcbbafm unt> Äaruffell erinnerte. Sin ©efumm rote

»on fcfyroärmenben SMenen brang beutlid) burd) bie Sffiut beö

DrfanS, ein ©efumm, ba$ oon ben gifteltöncn biö jur

Slaferei entrüftetcr ober entjüdter SBeiberfHmmen übertönt

rourbe. griebridj backte an feine bunfle ©ebora. Sr

bockte an 2Bitfe, gerabe aU Slrtur ©tofj »on feinem ge*

treuen Surften SSulfc herangeführt rourbe. SEBüfe folgte.

Sr fjatte geturnten unb fd)rie, als roäre baö ©anje nur

eine Suftbarfeit. 2Iber er braute aud), fie (jalb jiefjenb,

gialb tragenb, eine ältere Arbeiterfrau an Sccf herauf, bie

er, ©tofj unb Söulfe jurüdbrängenb, glüdlid) in bie ©d)a=

luppe hinunterlief. Sngigerb rief nad) ibrem ^apa unb

nad; 2Icbleitner. (Statt ibrer fiel aber nur, »on 5Bilfe unb

23ulfe am ©trid gehalten, ber armlofe ©tof; inö 23oot hinein.

griicbt roeit »on griebrid) fianb 5D?ijler Stind, feine Äa|e

im 2lrm, in bie offene £ür feines ^ojtamteö eingeflemmt,

grtebricf) rief: „mir fcbeint, bie ©acbe ifl böö, SOiifter 3fand."

£r betam ein pblcgmatifcbcß „Why?" jur 2(ntroort. 3m
näcbflen 21ugenblid rourbe ber ^oftmeifter »on einer angfb

»ollen ©timme angebrüllt: „2Ba$ ift loö, roaö ifl losT?" —
„Ottcbtö!" gab er jur Slntroort.

3njroifd)en roarb auch Softor 3Bilf>elm burd) SSilfe unb

23ulfe inö 23oot beförbert. ,,©aö SRäbcben bort unten/'

fagte 23ulfe, „fd)reit fid> nadj ibrem 93ater rounb."

Sngigerbö .Streifd)cn fcbnitt griebridf) inö £erj. 2lber fein

Jpablftröm roar ju entbeden. griebricb brang biö an bae

gemiebene Siaucbjimmcr »or, baö ityn, trotjbem bie eleh

trifcben 23irnen ftrablten, mit feinen Seberpolflern roie eine

bbllifcbe gölte angäbnte. SBilfe roar plö£lid) neben ifjm:

„Jr>icr brin ijt niemanb/' fagte SBilfe. S3eibe Vetterten roeiter

bie SEreppe fjinab. ©er Sftaum »or bem ©peifefaal unb

ber ©peifefaal felbfl roaren leer. Sr flanb bergan, ©ine

Stenge Seiler unb ©ilberjeug roar am (Eingang jufammen-
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gefoltert, griebrieb febrie, roaö er formte: „Jjablitr6m! 2(cr)=

teitrter! Jjierber, t)terr)er !" 2lber er befam Feine 2(ntroort.

£)a gefebab ei, bafj bie SJcufif im ©aale mit einer fräftigen

sDiarfcbmcifc einfette, mabrfcbeinlicb auf Drber beö .ftapitänö,

um bie ©d)recfen ber ^anif ju befebmiebtigen. 2lber nun,

gerabe im Slngeficbt biefeö jum gefte beö £obcö bell=

erleuchteten, mufifburebraufebten teeren 3taumö griff grieb*

rieben naeftcö Sntfclsen an. Siegt rannte er, rannte um
fein 2eben.

/tlletcb barauf mar er im Soor, unb man wollte abflogen.

V>/ griebrieb erbob ^roteft unb batte einen
f
ebreienben 3*»ift

mit bem Offijier, ber bereingefommen mar unb baö

©teuer bei gabrjeugö ergriffen Tratte, ßr Fonnte fieb

niebt entfdbticfjen, ben braoen 2Bilfe auö ber Xjeufcf)euer

aufzugeben, ber ibm fo tapfer unter Decf gefolgt, aber

noeb niebt roieber erfebienen mar. Sa entbedte er if;n,

roie er »om Überbau ber ©alontreppe ber buebfkibtieb roie

auf einer ©ebtittenbabn biö gegen bie Steling rutfebte.

<Jr febrie ibm ju: „SBiffe! SBilfe! ttorrodrtö inö SBoot!"

SBilfe gab mebrmalö ein „©leief), ©leid)!" jur 2Jntroort.

Sr batte Sftettungögürtel entbeett unb fcblcubertc fie oon

oerfebiebenen fünften aus> inö 93?eer, roo oon 23orb ©efpülte

»erjrocifelt rangen. Snbeffc-n batte bie SRcttungöfcbaluppe,

infolge »on ©eegang unb Sftubcrfeblägen, bereit« jroanjig,

breigiß unb mebr Bieter jroifcben fieb unb bie iöorbroanb

bei „9tolanb" gebraebt.

3e$t fab man bie ©teile, roo fieb ein frembeö ©cbiff ober ein

treibenbeö ffiraef in bie 23reitfeite beö „Sftolanb" gebobrt baben

mu§te: einen geroaltigen 9ti§, ber bie jlatafkopbe »erurfad)t

batte. Da fiel roieberum 5Rebel ein, ber baö toblicb oer=

rounbete ©cbiff ben SMicfcn enrjog. 'Uli ei gleid) roieber
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flor mürbe, batte baö SBracf eine unbegreifliche ©enbung

gemacht, unb bie etma jroanjig ^erfonen, bie mit grieb=

rid)en in ber ©cbaluppe maren, blidten, boeb über bai bei'

nabe mit bem 9ttt>eau beö SBaffcrö gleiche jjinterbed bei

Dampferö emporgehoben, auö febroinbeferregenber ijobe

barauf binab. ©ie brüllten laut, beim fie glaubten, fie roürs

ben mit furchtbarem ©urf in bie auf bem jjinterbect ju=

fammengefeilte, ameifenartig fcbroarjrcimmelnbe 5D?enfd)ens

menge ^ineingcfcf)teubert. !ye(3t erft, in biefer ©efunbe,

fonnte man jeben, melier für 5Ü?enfcbcnbegriffe unfaßbare

^uftanb bier eingetreten mar. 2tllc biefc fleinen, gebrängs

ten, bunflen 2Imeifen, bie ratloö unb f>ilfloö burd)cinanber=

mimmelten, jerrten, ftiefjen unb brängten fieb. £ruppä »on

Sßeibern unb Scannern maren ju Fampfenben Änäucln

»erbunben. Sinige Sftettungöboote, bie noeb niebt flott

maren, fd)ienen, mit ©eilen unb Sifentrdgern, ju fcr)aufeln=

ben, bunfel roimmclnben Erauben gcroorben, t>on benen

immer mieber etmaö mie eine 23eere ober Slmcife inö SSBaffer

binunterfieL

SBieberum madbten SRebel unb ©ifebt bie umgebenbe

£uft unburebfiebrig. 2(ber bai Sftaufcben unb 23raufen ber

©ee, baö blecherne knattern bei Drfanö oor ben Dbr=

mufcbeln mürbe oon einem ©eräufcb burrf)brungen, baö

griebrieb niebt fogleidr) mit bem graufamen ©cbaufpiel an

See! in ^ufanunenbang braebte. ©efunbenlang roar er meit

fort, in einer befHmmten ©egenb feiner Heimat, mo fiel)

auf rceiten ©umpfroiefen riefige, berbjtlidj jiebenbe Vogels

fcbmdrme jur Sftaft niebergelaffen batten. 21ber ei mar nicl)t

ber 9)?affenldrm reifeluftiger 3ugt>6gel, ben er auö bem Diebel

»ernabm, fonbern ber Särm jener SUenfcfjen, bie eine ©träfe

erlitten, fo über alle Segriffe febrcer, bafj fie burdf) irgenb eine

menfebenmögliebe ©cbulb niebt oerbient fein fonnte. griebrieb

fpürte genau, rcie bureb baä Übermaß beö SinbrucEä bie
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Srücfc *,njtfcfcn bem, roaS bie ©innc aufnahmen, unb bcm

Snncrflen feiner «Seele gefprengt mürbe. 2Iber pl6f}!icb brang

boeb ba$ gieber bei offenfid)tlicf;en Sobeöfampfö »on fo

»iclcn fcfyulfclofen 9)?enfd)en aud) in griebrid)$ innerfte «Seele

ein unb entprefjte if>m einen 9tuf, in ben, roie auf £om=

manbo, alle im Soot einftimmten: ei lag 2Ingfl, «Hot, 3Bur,

sproteft, Sitte, Gntfe^cn, Auflage, glucf; unb ©rauen barin.

Unb biefcö ©raucn rourbe burd) bas Scrougtfcin genäi)rt,

ba| r)ier fein Dfjr, fonbern nur ein tauber ijimmel cor;

fjanben mar. 2Bo griebrief) i)inb(icfte, roar ber £ob. ©leid)=

gültig famen bie bleifcfyroeren jjügelfetten Ijerangefcfjoben.

Sä roaren Seioegungen oon einer m6rbcrifd)en ©cfctjmäfjigs

feit, bie nidf>tö aufhalten fonntc, unb bie mit feinem Ji)inber=

nig rechneten, griebrtcf» fcfylofj bie 2Iugen, ju fkrbcn bereit.

(Jinige 2Me griff er nad) ben Briefen ber (Jltern in ber

Srufhafcfye, a\i ob er fie alö SReifepäffe burd? baö na^e ßanb

ber eroigen ginflcrniö nötig t}ätte. Crr roagte bie 2Iugen

niebt roieber ju 6ffnen, benn er fonnte bie «Krämpfe ber

grauen im Soot, bie graufame Einrichtung auf bcm

jöetf bei „9ftolanb" nicht rocitcr anfefjen. £>ie S&en raflen.

Qi roar eisfalt. £)a$ SBaffer gefror an ben Sorbfanten.

9tofa, bai £)ienftmäfccf>en, roar bie einjige, bie unentroegt

mit jpilfclciftungen für bie Äinber, für grau Sicbling, für

Sngigcrb unb für 2Irtur ©tofj tätig roar. Sulfe unb fie

überboten einanber in ftetem Sifer, bai überfd)tagenbe

3Baffer auöjufd)6pfcn, barin 2(rtur (Stojj unb grau £ieb=

ling lagen, unb baö ben Sitjenben bii ju ben .Knien ging.

2Baö fiel) inbeffen auf bem 2Jcf)terbecf beö „Sftolanb" ab«

fpielte, pafjte, foroeit ei griebrid) blitzartig auffaffen fonntc,

nid)t in feine Segriffe oon 3)ccnfd)ennatur. ffiaö et bort

im einzelnen ju erfennen glaubte, fjatte nid)tö mit jenen

jioilifierten unb gelitteten ßeuten gemein, bie er beim

Alang ber SJcufifftücfe, im Spcijefaal unb auf ©ecf battc
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tänjeln, foncerfiercn, lächeln, gruben unb jierlid) ben gifcb

mit ber ©abel jertcilen fcben. griebricb
f>
aIte gefcbmoren,

er unterfcbeibe bie meifje ©eftalt eineö Äocbö, bcr ficb mit

langem Äücbenmcffer burcf) bie Sftefpeftöperfonen, für bie

er gefocf)t hotte, 23abn machte. Sr mar überzeugt, er fab

einen .Speijer, einen fcbmarjcn Äerl, ber eine ©ame, »ielleicbt

bie Äanabierin, bie ficf> an ihn geflammert hatte, fcblug unb

über bie Geling flieg, ©nige Stemarbö, beuttief; erfennbor,

benahmen ficb immer noch belbenbaft, infiruftionägemäfj.

Sie mürben in «Schlägereien cermicfelt. ßiner ber Stemarbö

mar blutüberfhomt; immer fampfenb unb febreienb, half

er einer grau mit ihrem Äinbe inö 9tettungöboot. 21ber baö

23oot fcblug um unb mar »erfebmunben.

Sftocb jtrablten bie ßufenreifjen, febrag »on com nadh

hinten auffteigenb, im Collen ©lanj beö elcftrtfcben ßiebtö.

Sluch bie Sortopplatcrne lief baä jlecbenbe 2Bei§ ibreö

23rennerö noch in ben grauen SMorgen hinein funfein. Jjie

unb ba fiel ein erzielter Schuf auö bem 9}otm6rfcr, unb

eine Sfvafete, febroaeb leuchtenb, flieg in bie Suft. 2Iber ha$

Siebt ber Sufen erlofch. Unb ali ob bie See, in ihrem loä=

gebunbenen jjaf}, auf bieg CEreigntö gemartet hätte, mufcb

jie mit einer riefigen glutmelle über £)ecf, fo bafj gleich barauf

ber ©ifebt in See t>on febmimmenben, brüllenbcn, um ficb

fcblagcnben, mit bem £obe ringenben SMenfcben roimmelte.

21uf einmal, ohne bafj jemanb mußte, auf raelche SBeife

man plotjlicb roieber in allerndchfte Dläbe beö „SRolanb"

gefommen mar, mürbe bie Sfettungöfcbaluppe oon mütenben,

ju allem entfcbloffenen 2)ienfcben angefallen, unb ber

befiialifcbe Äampf einer ©eefcblad)t begann.

griebrieb fab bieä alles unb fab eö nicht: obgleich ei in

feiner 9lähe gefebah, fo fchien eö boch in unenblicber gerne

ttor fiel) ju geben. Sr fcblug nach etmaö: eö mar eine .Sjanb,

ein 21rm, ein Jjaupt, ein naffeö, nicfjt mit menfeblicber
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Stimme beulenbeö, fcebunbartigee 2lbgrunbticr, hau fcfjein=

bar von jjcnferöbinben rücfivärtögeriffen ivurbc. (Er fab bie

roten gäufte SRofaö, bie geframpften ginger grau Ctcbtingö

unb ber {{einen 2>ngigerb, roie fie mit ber straft ber 33er«

jmeiflung £änbe unb Ellenbogen ertrintenber 9}cbenmenfcf)cn

von bem glattgefrorenen 23oot£ranb abnejtelten. 9)Jatrofcn

gebrauchten bie 9iuber in einer SScife, ber febroarje ©tröme

2Muteö nachfolgten. Äciner bemerfte, bafj naefj einiger ^eit

23uife an ©teile beä Dffaierä baö ©teuer verfab, ba£ ber

Dffijier verfebivunben unb ein neuer @aft, ein junger

Sflenfcr) mit langem „fpaar, ber fein ßebenöjeidben mebr von

ficr) gab, im 25oote lag.

So fam barauf an, auö bem 23ereid) biefer jjolle ertrin=

fenber SDicnfcben berauöjufommen unb auö bem 23ereicr)

beö ©trubelS, ben baö ©cbiff beim enblicbcn Untergange

erjeugen nutfjte. 91ocf> borte man bie ©eifen ber ©djiffös

fapelle jeittveilig tobeömutig berabballen. ©iefe armen,

namenlofen unb befebeibenen 3)iufifanten ftanben augen=

blidölang vor gricbricbenS ©eele in beroifcfjer ©rojje ba.

Unb becb wirb man eud), barbte er, feine ©ebcnftafel auf=

riebten. 28ir roerben alle balb, famt unferem fürcbtcrlicfjcn

©cfyicffal, vergeffen fein. 2lber griebrieb fnelt bieg alleö, tvaö

er erlebte, plöfjlirr) roieber für traunibaftc 23orfpiege(ung,

unb feblug feine ©tirne gegen baö Sftuber. 5Bar er niebt eben

nodj im fiebren Äomfort eincö molligen ^immerö geborgen

geivefen, unb febroebte becb je|t ganj bilfloö preisgegeben,

obne £)acf) unb £>iele im unenblicb roogenben Sfiaum? 2ßie

folltc man bier überleben tonnen? Minutenlang mußte

griebrieben bie 23cfinnung ganjlicb abbanben gefommen

fein, benn in einer 2Irt von Crrroacben fam eö ibm vor,

alä ob er aui roeitcr gerne an ben Ort beö (Jntfefcens

jiirücffcbre. Sr batte im ©eift feine Cltcvn befuebt, bie im

gerubfamen grieben beä Jpaufcö, mit gclaffener äJHene
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baren &obetfnot ju füfjlcn, in ber er ftanb. SBie quäl«

»oll mar biefe SÖMcberfctjr, roie pein»oll bie unerreichbare

gerne. 3e|t fjiefj ei, ganj unbeachtet untergeben, ofjne

aucr) nur con einem ©ebanfen ber Siebe anbrer gefheift

ju fein, gricbrtcf) füfjlte, roie feine ©urgel ttor 2But unb

Söerjroeiflung roinfelte. 2tbcr auef) baö, roaä ifjn r)icr jrois

fcr)cn .Sjimmel unb SDJeer umr)erfcf>ieuberte, mar ein 5Iufc

brucF fdjabenfroljcr, bctmonifcfyer 2But: blinbe Stadfje am
£un ber SDknfcfyen. SWorbgier unb geinbfd)aft, grenjen»

loö. Unb plötslid), bei biefer Srfenntniö, (teiften ficf> grieb«

ricfycnö 2Irme an, flieg eine eigenfinnige, roilbe unb tro^ige

2)?acf)t in ir)m auf, mit ber er fief;, geinb gegen geinb, bem

übermächtigen, tauben Sftafcn entgcgcnfelste. (Jr ruberte

eifern, ©d)(ag auf Schlag, unb rücfftcr)tötoö alle« ju ©runbe

flofjcnb, roaä fiel) fjemmcnb anö Stuber fjing. 3fe(3t roollte er

leben unb mürbe ficr) retten, greilief) roufjte faum jemanb

im 95oot, roaö »orn unb rücfroärtö, roaö oben unb unten

mar. 2Iber ei fam in ben Schlag ber SRuber ©leicfymifjigfcit,

unb fo mürbe baö ^entern ^inauögej6gert. SKan fam in

gafjrt, a\i ber 23urfd)c 23ulfe Äommanboö gab; unb ofjne

bafj jemanb ju fagen gemußt fjatte, roie ei m&glid) ges

morben mar, Ratten fiel) nad) furjer £eit viele emigbemegte

©cbirgöjüge $roifd>en bai S3oot unb baö SBracf beö „9?o*

lanb" gelegt, unb »on bem gemaltigen Scf;nell= unb ^ofU

bampfer ber 9]orbbeutfcr;en Schiffafntögefellfd)aft mar nicf)tö

mer)r ju feljen.

Ckfm 2fbenb bei UnglücfötageS ficfytcte ber Kapitän eineö

•^X Hamburger gracbtbampferö, ber Drangen, 2Bein, Dl

unb Ädfe gelabcn fyatte, bei flarem SBctter unb frofter Dünung

ein treibenbeö 23oot Der fräftig gebaute, fleine Steamer
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f;atte lanbvoirtfdfjaftlid)e 23erf$euge t>on Hamburg nacf) bcn

2I$orcn gcbrocfit unb feine Sabung für 9km ?)orf an ber

JRcebe t>on gapal eingenommen. 25er Äapitän (teilte feft,

bafj tjon bem treibenben S^oote auö mit 2üd)ern geroinft

rourbe. Sr f>ielt barauf ju, unb nacf) Verlauf einer Dalben

©tunbe mürben bie in bem 23oote bcfinblidjcn ©cfyiffs

brüchigen mit cieler SDiüfje an 23orb gebracht. So maren

im ganjen fünfjebn ^erfenen. Drei SWatrofen unb ein

Schiffsjunge, bie ben tarnen beä be!annten ©cbncllbamp«

ferö „3iolanb" an ber 3)Jü|e führten, jroei Ferren, jmei

Samen, eine gewöhnliche ältere grau unb ein Dienffc

tnäbeben, ein 9)ccnfcb ohne 2lrmc, einer mit langem £aar,

ber eine ©amtjade trug. 2Iufjcr biefen Ccuten ber ©teuer=

mann unb jmei $inber, 9?cäbcbcn unb Änabe. Der Änabe

mar tot.

Die Strapazen, 9iöte unb $ngfle, benen ber jarte Änabe

erlegen mar, Ratten ben übrigen beuten auf baö fchred«

liebfte mitgefpielt. Sin naffer ijerr, ei mar griebrieb,

»erfuebte eine bemufjtlofe junge Same über baö Fallreep

emporjufcblcppcn. ©eine .Kraft jeboeb langte nicht auö.

£>ie SJcatrofcn bei gracbtbampfcrö mufjtcn ben 5Bam

tenben aufhalten unb ihm bie feböne, triefenbe Saft

»om Sinn nehmen. Sr rcollte fpreeben, aber er brachte nur

pfeifenbe Saute eines 23räuncharifcn heraus. 5Dcan mufjte

ihm, fteifgefroren unb burebnäfst rcie er mar, mie einem

oon ©iebt ©efrümmten, an 2)ea* Reifen. Sr cic^jte, fiiefj

ein fracbjenbcö, unmotiviertes Sachen aus unb fpreijte

bie blaugefrorcnen Jjänbe. ijfucr) feine Sippen maren blau,

unb bie eingefunfenen 21ugcn fieberten aus einem oon

®a)mu| unb <2a!jivaffcr oerfrufieten SIngcficht. SDJan ge=

mann ben Sinbrucf, bafj er t?or allem ben SBunfcb habe, fieb

ju troetnen, ju märmen, ju reinigen. — 3&m folgte bog

Dienjtmabcbcn, es mar 9tofa, bie, nachtem fie bem erften
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(Steuermann ein bewufjtlofeö fleineö SJcabcfien, @l(a ßiebling,

in bie 2lrme gelegt batte, umfebrte unb triebet inö 23oot

f;inobftetgen wollte. Ser 2Bcg war nicfjt frei, benn Joeben

mürbe ber »6lligburtf;nteicbte2lrmlofe auf bie gewöbnlicbcSlrt

oon feinem 23urfcben SButfe unb einem Sftatrofen betf gracbt=

bampferö treppauf bugfiert. Ser 2Irmlofe blicfte ftier, er troff,

feine *3abne flappcrtcn. ;3wifcben biefen Happernben ^äbnen

beroor fonnte er erft nacb erneutem 2(nfe|en bie SSorte:

„@rog! bdfjen ©rog!" augfpreeben. ©eine 5Rafe flofj, feine

2lugcn(iber jeigten eine cntjünblicbe SRötung, wäbrenb bie

©pifjc feiner ?flafe waebfern weifj wie bei Scicben war.

©er 23urfcbe 23ulfe unb Sftofa febienen einanber bewufjt

in bie £änbe ju arbeiten, ©ie fliegen, oor Olaffe förm=

lieb regnenb, gemeinfam in bie ©cbaluppe jurücf, reo bie

jweite ber Samen, grau ßiebling, in einer fcblimmen 93cr=

faffung lag. „2)ie grau ift tot unb ber 3unge ijl tot,"

fagten bie SJiatrofen bei gracbtbampferä unb wollten

baö SBeib auö bem ^wifeftenbeef juoörberft in ©icberbeit

bringen, baö noeb recbclnbe Saute t>on fieb gab. 2Iber 9?ofa

bracb in bculenbcö ©einen auö unb febwor, bafj grau ßteb*

ling lebenbig wäre. Die Sftatrofcn erflarten, fie f)abe

juruel SBaffcr gefebhidrt. Dennocb lief? SRofa niebt nacb,

biö ibre öerrin inö troefene gebraebt unb auf bem großen

£ifcb ber •Spauptfabine niebergelegt worben war. 2(lö ba$

furebtbar röcbclnbe, bewufjtlofe SBeib auö bem Sßolfe

auf Sed gebracht würbe, fing einer ber SÜcatrofcn bcö

„SRolanb", bem bie gü^e erfroren waren, unb ber wäbrenb

beö $erumtreiben$ feinen Saut »on fieb gegeben batte,

plö§licb t»or ©cbmerjen ju brüllen an. ©eine Äamcraben

riefen ibm platrbeutfcb 31t: „S?ab bieb nieb, $orl, bijt feen

alt ffiieb! baltö SJJul unb fwig (title." hierauf braebte man

ben mit bem Sluöbrud majjlofen ©cbmcrjeä nur noeb

leife ffiimmernben bie ©tiege binauf. 3bm folgte ber
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Sftonn in ber ©amtjacfe, ber irre rebcte, £)oftor SBilbelm

unb, üon Sftatrofen getragen, fcblicfjlicb bie Seiche beö fleinen

©iegfrieb Cicbling nocf).

Oben an £)ccf gebarbete fiel) ber Cangbaarige in feinem

jämmerlichen Slufjug böcbft rounberlicb. 23alb ftanb er

ivie ein Skfrut, balb verbeugte er ficf;, balb jiclte er

in bie £uft, »nie rc>enn er auf 3<igb roarc. Dabei fcbrie

er: „2rf; bin jtünffler! id) f^abe meine Äabine bcjablt!

icb b^be nur meine Äabine oerlorcn! 93Jan fennt mief) in

©eutfcfylanb," unb: — hierbei nabm er eine fetbftbemugte

jjaltung an — „id) bin ber Sftaler %afob gleifcbmann aui

gürtb." Gr bracb in erbarmungönntrbiger SSBcife ©ecroaffer,

roafircnb um ibn baö £)ccf, »on ber auö feinen Älcibern

jtrömenben SJcaffc, febroamm. £)oftor ffiilbclm batte baö

Sprechen »erlernt, er fonnte nur niefen unb rcieber

niefen.

3jn$n.nfdjcn batte ber einige Stewart) beö Scbiffö grieb*

rieften heißen 2ee gebracht, unb ein SDJatrofe, ber an 23orb

jugleid) Äranfcnpflegerbicnfte »erfaß, oerfuebte grau Sieb*

ling inö Sebcn jurücfjurufen. Salb fanb fieb griebricr) fo

reeit geftdrft, baß er fieb an bem ©amariterroerf beö

SJlatrofen beteiligen fonnte. £oftor SEBilt)elm batte nur

mehrere Äognafö Oinuntergcfcf;tucft unb fieb bann, oller*

bingö nur mit febroaefrer Hoffnung, affifliert »on Jjerrn

SBenbler, bem erften SRafcbiniftcn beö Scbiffö, an bie

Sffiieberbclcbung beö fleinen Siegfrieb gemacht.

grau Siebling unterfebieb fieb in niebtö »on einer Zoten.

Stirn, 2Bangen unb #alö ber noeb jungen unb jüngft nocf)

fd)önen grau roaren burd) büfrer=rötlicb=blaue glecfen ent*

(teilt. 25er .Körper, ben man entblößt hatte, mar ebenfallö

mennauef) nicf)t fo flarf rote ijalö unb ©efiebt, unterlaufen,

unb aufgebunfen. griebrieb öffnete mit ben gingern ihre

Sippen, brücfte bie mit »ielem ©olb plombierten 3abn=

f
: aurl« n n , Vlüanti* 12
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reifen autfeinanber, gab ber Junge bie redjte Sage tinb

entfernte ©cbleim, ber ficf> am SluSgang ber £uftrö(;rc an*

gefammclt fjatte. hierauf liefj er ben toten $6rper tom

©cfyifföfocfj mit r)cijjen £ücf;ern frottieren unb leitete fclbft

bie fünftlicr)e SItmung ein.

©er große, ooole Sftafjagonitifd), auf bem ber leblofe

grauenleib ju mecfyanifcfyer 2(ttnung bureb glieberspuppcm

artige S3errenfungen ber 2lrme unb Seine gejroungen

mürbe, nar)m ben größten Seit ber ^affagiergfajüte ein,

bie ber gracfjtbampfer jur 93erfügung (<atte. ©er fleine,

ratternbe ©cfyiffsfalon befag Dberlicf;t, unb feine jroei

Sängömanbe beftanben auä je fcdfjg Sftafjagonitüren, bie

ju ebenfoüielen Settfabinen ben Zugang bilbeten. ©iefer

fenft tterlaffene Kaum, benn ber ©ampfer reifte ofjne

^affagiere, mar im Jpanbumbrefycn 3ur Älinif gcroorben.

ßin ganj gemöljnlicfjer SDJaat fiatte 2>ngigcrb jjal;lftröm aui

ir)ren Kleibern gefehlt, ben jarten/perlmutterglänjenbenSeib

ofme alle Umftanbe auf einen bie Quermanb einnefjmenben

©iman gelegt unb mar, nach" gricbricfyö 2lnorbnung, bamit

befestigt, ifjr mit mollenen Sappen fräftig ben ganjen

Körper ju reiben. ©aS ©leicr)c gefef^ar) bureb SKofa ber flci=

nen @l(a Sicbling, unb baä Äinb marb, juerft »on allen, ju

23ctt gebracht. 9Jiit geuereifer mar ber ©tcroarb babei, bog

ganje ©u|cnb von Seiten ju übersiefjen. 2116 baö jmeite

bereit mar, mürbe 3ngigerb in geroärmte ©cefen unb

Äiffen gelegt, ©er 2htift ofjne 2lrme, 2lrtur ©tofj, r)atte

ei feinem getreuen SSulfe ju banfen, bafj er, nod?

immer jafjncfiappcrnb, baö britte fertige Sager bejog.

5Rit bem SMer, 3afob gleifcf;mann, r)atte man grojje

©cr}rr>ierigfeitcn. 2(lö ein äJiatrofe ir)n, unter freunblicf;em

Jureben, autffleiben mollte, fing er mit einem roütcnben

©cfyrci: „3er; bin Äünftlcr!" um ficr) ju febtagen unb ju

toben an. ©er ©teroarb unb 23ulfc mußten Reifen, ir)n
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fernhalten. SRan trachte ibn gctraltfam ju 93ctt, unb

Softer ©ilbelm, ber jein grofjcö Seberctui mit SKcbifa^

menten gerettet fiatte, erfebien gerate jur rechten ^cit, um
if;n burrf) eine Sprite SJiorpbium ju beruhigen. Seiber

batte ber ©d)iff<jar3t mittlenucile ben £ob bei tleinen

©iegfrieb Siebling fcftgcfkllt.

Scnem Sftatrofen, ben ber ©cfjmerj jutetjt überwältigt

fjatte, fo bajj er in laute ©ebreie ausgebrochen mar, mürben

bie ©tiefein mit ber ©cbere oon ben gequollenen güjjen

getrennt. Sr »erbig ben ©dunerj unb äcbjte nur, bis man

il)n in ber $ojc jur Siube brachte, ©ort auSgefirecfr, bat

er um Äautabaf. 5Jian f)attc bie mit ßumpen befleibete

grau ebenfalls ju 23ctt gebracht, unb fie roi.fjte nichts

weiter ju fagen, als bajj fie mit ir)rcr ©cfnoefter, tftren

ttier $inbern, if;rcm üKann unb ihrer Sftutter unterroegS

nach (ühifago fei. 2BaS mittlcrroeile mit ifjr geschehen

mar, bacon febien ifjr nichts haften geblieben §u fein.

5nämifcbcn fjatte griebrieb, felbfi mit naeftem Dber=

förper, unter 2lffificnj beS SJcahofcn bie 2BicfcerbclebungS=

»erfuebe an bem armen roeiblidjen ßeiebnam unabläffig

fortgefe(5t. SS tat Ujtn gut, benn er war babei in ©ebroeijj

geraten. Slllein, feine .Kraft liejj nach, unb Softor 2BiIbelm

löfie ihn ab. 2JIS biefer mit ben SIrmen ber GrfKdten, als

mdren eS ^umpenfcbmcngcl, meiteravbeitete, taumelte

griebrid) in bie näcbfte Äoje, bie offen ftanb, unb fiel, bas

©efiebt Doran, erfeböpft jii)ifrf;cn unüberjogene Secten

unb jUffcn.

CVVd) einiger £$cit trat £crr 93utor, ber Kapitän beS

nJv immer l)urtig reijenben gracbtbampfcrS ein, um grieb=

rieb unb Dcftor ©ilbelm ju bcglücfrrünfc^cn. Gr jenbete

einen Sftatrofen aus, um für bie beiben Srjte, bie tjalb*

12*
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nacft, trog fcfjrocrfter Grmübung, bie 23cljanblung beö

grauenlcibcS fortlegten, troctene Kleiber f;erbei^u[djaffen.

Sftatürlicf; febroamm ber ©peifefalon, unb bie Suft roar biet

»on ftifjlicfyen Dünften.

2IIS bic Ferren, immer bie 23emüf;ungen um bie St*

trunfene fortfegenb, einen erften furjen 23ericf;t üon bet

Äataftropfjc auf bem „Stolanb" gegeben Ratten, jeigte

fiefy Kapitän 23utor infofern erftaunt, als et auf feiner Steife

jroar nirgenb befonbcrS gutes, aber ebenforoenig befonbcrS

übleß Sffietter getroffen fyatte, fonbern, bei meift flarer Suft,

fraftige 23rife, fo roie jegt, unb mittleren Sßeücngang.

Über ben Einlaß ber Äatajlropfje fonnten griebriej) unb

Doftor 9Bill)clm nur roenig auSfagen. SBitfjelm meinte, er

fjabe gegen fcd)S Uf;r beS 9)corgenS ein ©eräufcf;, roie tron

einem flarfen ©eng gehört, in feiner Sßerfcblafcnfjeit aber

geglaubt, eS roerbe bereits jum Diner gerufen: bis er fid)

roieber an bie trompete beS „Stolanb" erinnert fjabe, auf

bem ja baS ©ong ntcf)t gebräuchlich mar. griebritf) glaubte,

ber „Stolanb" fei gegen ein SBract ober gegen eine Älippe

gelaufen. Dagegen erflärte berÄapitan, con flippen tonne

in biefen ©croäffcrn niebt bie Siebe fein, unb roenn man

annehmen molle, ber „SRolanb" fei burefy Strömungen

abgefommen, fo fpracbe bagegen bie furje ^,z\t, bie baß

Rettungsboot t>om fünfte beS Untergangs bis in ben $urS

feineö eigenen Dampfers gebraucht fjabe. Äapitän 23utor

nannte feinen .Kollegen oon Äcffcl, ben er t5or furjem in

Hamburg gefproeben fyatte, einen erprobten Äapitan, bie

Äatafhoplje eine ber allerfd)roerften. 33orauSgcfegt, bafj

ber SRiefenbampfcr roirflicb gefunfen fei unb nid)t t>iel=

leicht boef; noch in irgenb einen ijafen gcfcfyfcppt roerbe.

©cr)liefjiid(j lub ber .Kapitän bic Sperren, fobalb eS if;re ^flicbt

julie^e, in ben SDcefjraum jum Slbcnbeffen.

ßben roollten bie Ferren ir)re $>ieberbelebungSr>erfiicf>e
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an grau Sicbling einteilen, aU ibr .Sjcrj ju tiefen, if;re

33ruft ju atmen begann. 3iofati greubc »rar oljne ©renjen.

£aute 2Iuöbrücbe nur mitgrofjtcrSftübe jurüdbaltenb, füllte

fie, roie bie Cebentfmärme aud) in fcie güfje il)rer Jjerrin

jurüdfebrtc, beren Soblen fie uncrmüblid) mit ibren reib=

eifenbarten £anben rieb. Sftan brachte nun bie ©erettetc

ebenfalls in ein 23ett unb legte ÜB^rmflafcbcn um fie berum,

roie bei einem ju frtib geborenen Äinbe.

©er le|tc grofje Grfolg, ben bie 23ciruif)ungcn ber beiben

Srjte burd?gefef3t Ratten unb ber einer Stotenerroedung

ähnlich fab, beroirfte in allen, bie ibm beiroobnten, aud) in

griebrid) unb ©oftor SBilbelm, eine tiefe Srfd;titterung.

Sie beiben Scanner füllten fid) plo^lidr) veranlaßt, cinanber

bie jjanb ju fd)üttcln. „2Bir finb gerettet!" fagte SEilbelm,

„baö Unrt>abrfcf>einlid)fte ift gefd)eben!" — „^a," fagte

griebrid), „eö ift tatfikblid) fo. Sie grage ift jcf3t: »oju

blieb man aufbehalten?"

£^Ser SKefjraum bei ©ampferö „Hamburg" roar eine

t^J fleine quabratifd)e lammet mit eifernen Söänben,

bie aufjer einem »icredigen Zi\d) unb einer 3Sanbbanf um
brei ihrer Seiten berum, niditfi entbielt. SRan räumte ben

beiben $r$ten, benen man, roie allen 93crunglücften, eine

gerabeju rübrenbc Sorgfalt roibmete, bie ro<5rmfte, an ben

2)?afd)inenraum grenjenbe ffianbfeite ein, atd man fid) um
eine gewaltig bampfenbe Suppenterrine nicberlicfj. ©er

Dampfer befaß fein elcftrifdjcä ßid;t, unb über bem £ifd)

bing eine Campe, beren gut fonflruierter Ölbrcnner be(jag=

liebe? £id)t verbreitete.

Kapitän 33utor batte perfontid) bie fräftige Suppe aufge^

geben, unb .Sperr ÜBenbler, ber erftc 2flafd)inift, fyatte, noeb

vor bem traten, in bem 23cmüben bie ©eretteten einiger*
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maßen aufjubeitern, ttorficfttig biefen unb jenen ©cberj ge«

roagt. Sr roar bei Scipjig gebürtig, unb ba$ spiattbcutfcfte beä

Keinen, runblicben 9J2anneö warb auf bem ©cbiffe »iel belacht.

„Sprechen ©ie nicbtö," fagtc bcr .Kapitän ju ben Srjten,

,,©ie füllen nur effcn, trinfen unb auöfcbfafen." 2Iber ber

traten, ein ungeheures Hamburger Sftoaftbeef, mürbe t>on

einem 9)catrofcn aufgetragen, unb alö ci »om Kapitän

tranchiert, fpäter t>on ben 2Sifcr)gen offen jum £eil »er«

jebrt unb mit 3ftotn>ein begoffen morbcn mar, fam ber

3iat beö braven SJcanneö bei ben ©crctteten nacb unb

nacb in 93ergeffenf;eit. 23ulfe erfcbicn, ber mit ben SDtatrofen

com „SRolanb" augenfcbemticb aufö reicblicbfte reguliert

lnorben mar. Sr mollte, tro<5 feincö mcrfbar angeheiterten

JBuftanbeä, ben man ibm gönnen tonnte, nicf)t obneSinftrut*

tioncn von Softor 2Bilbelm unb griebricb fcfjlafen geben unb

begrüßte bie Srjte militärifcb. Sä rcarb feftgcfe|t, baß ber

23arbier unb Äranfenpfleger mit einem anberen Sftatrofen

ber „Hamburg" gemeinfam bie SRadbtrcacbe übernehmen

follte: alleö maS vom „Sftolanb" berübergefommen mar,

burfte unb follte, forccit möglieb, bei ©cblafeö genießen.

25er eigentlichen Äataftropbe beö vermutlichen Untergangs

mürbe aber, aueb alö fie merfbar auftauten, von ben 5lrjten

niebt mit ÜBorten gebaebt. So mar etroaet fo ©roßeä, etwaä

fo gurcbtbareä unb lag ju nabe, um jefjt febon von ben

©df;iffbrüchigen, bie „9?olanb"=9J?atrofen aufgenommen,

obne tieffle ©emütäbemegung berührt ju merben. Sä bing

in ben ©eelen alö bumpfe Saft, ©aß SBilbelm mabrenb beö

Sffenä erjäblte unb maß griebrieb, mebr unb mebr bem

ßeben äußerlich miebergegeben, vorbrachte, betraf bie 2Jfüb=

feligfeiten auf bem Skttungöboot unb Sinjelbeiten ber

SrXeije beä „Sftolanb" aus ber 3eit, bevor er bie SBoge im

Djean unb bie ©efunbe ber Srcigfcit gefreujt batte, roo

(ein fcbrccreä ©efebief fieb entfebieb.
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griebrid) jagte: „#err Äapitan, ©ic fennen baS (Staunen

cincö t»on ben £oten 2tuferflanbcnen niebt. SDenfen ©ie fid)

einen SDJcnfcbcn, #crr jtapittSn, ber oon ollem, roaS ibm im

Seben lieb mar, feinen ganj Haren, bcflimmtcn 2lbfd)ieb ges

nommen battc. 3cf> f;abe ntcfjt nur bie SBegjebrung auf ber

^unge gehabt, jjerr Kapitän, unb bie legte Ölung emp;

fangen, fonbern itf) f;abe ben £ob, ben leibhaftigen £ob,

in allen ©liebem gehabt! Unb fübfe ibn je(3t noeb in allen

©liebern! Unb babei fifje icf) bicr fd)on roieber gefiebert,

beim freunblitf;cn £ampenlid)t, icb möchte fagen in einem

gamilienfreife. 3>d) fi|e im allerbebaglicbfien $eim, allere

bingS mit bem Untevfcl)icb, bafj id) ©ie alle" — es roaren

ber Äapitän, ber S)cafd)inenmcijler SBenblcr, ber 23ootö5

mann unb ber erfle ©teuermann ! — „bafj id) ©ie alle nod)

niebt red)t für etroaS fo ©eringeS als nur für 9)ccnfcbcn

anfeben fami."

SBilbelm fagte: „211$ roir bie ,J?amburg' fiebteten, batte

icf; gerabe mein £eftament gemacht. Senn icf; gebe mieb

niebt fo (eiebt, roie College t>on Äammacber. 2I(S 3br

©cbiff oon ber ©r&fje einer ©teofnabclfuppe langfam jur

©röfje einer atiSgeroad)fenen (fvbfe roucbS, ftrengten mir

fc()on — roaS irgenb nod) febreien tonnte, feftrie! — unfere

JUblen bis jum Werften an. 211$ 3bre Hamburg' fo gro§

roie eine SBalnujj geroorben mar, .Sjerr $apit5n, unb

mir erfannt batten, baß mir gefiebtet morben roaren,

fing 3br ©cbiff für meine 2lugen roie ein ungebeurer

Diamant ober ein Stubin ju flammen unb roie mit ^ofaunen

ju trompeten an. £)er £)ften, aus bem ©ie tarnen, Jjerr

Rapitdn, überftrablte, roeifj ©Ott, für mieb ben 2Beften, roo

bie ©onne nod) über bem Speere flanb. 2öir baben alle

gebeult roie bie ©d)lo§bunbe."

„ßS bleibt eroig rounberbar," fubr güebrid) fort, „roie auf

einen foleben Sftorgen ein foleber Slbcnb folgen Eann. 3cb
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r)abc £age fcf>ocfir>eife hinter micf; gebracht, unb fie roaren

ntc6t inbaltöoollcr alö SJiinuten. Sin Sommer »erging. Sin

2Binter »erging. SJMr roar eö, aU ob auf ben erften ©cfmee

baö erfte Sßeilcftcn unmittelbar gefolgt »t>are. 9luf baö erfte

93eild)en unmittelbar ber erjre ©cbnee. 2öa$ enthalt biefer

eine einzige Sag?" ©oftor SBilbelm erjdljlte, bafj bie

SWatrofen beö „Sftolanb" fcfyon in Äurba»en roegen

einiger ©eiftlicfyen abergliubifcb erregt geroejen roaren.

Sann en»5bnte er einen Üraum, ben feine alte SRutter

in ber 9bcbt, be»or er an 93orb follte, gehabt batte. Sinö

ifircr lAngft »erjforbenen Äinber, baö im ganjen naef;

ber ©eburt nur »ierunbjroa^ig ©tunben geatmet batte,

v»ar ibr, unb jroar aU erroaebfener SCcenfcj), erfcfjienen

unb fjatte »on ber ©eereife auf bem „SRotanb" abge;

mabnt. Sa man nun einmal auf baö roeite unb in greifen

»on Seeleuten immer beliebte, uferlofe ©ebiet beö 2Jber=

glaubenö gefommen mar, fubr man fort, gölte »on propfje«

tifeben träumen, erfüllten Sl^nungcn, Srfcbeinungen ©ters

benber ober £otcr aufjujiblen. Sei biefer ©eiegenbeit jog

griebrief) aueb ba$ leiste Schreiben SHaömuffenS auö ber

23rieftafcbe, bie er gerettet Oatte, unb toö bie ©teile, bie

alfo lautete: „(Sollte ei mir naef) bem grofjen SRoment

irgenb moglicl) fein, mieb auö bem Senfeitö bemerflicb ju

machen, fo börft Su fpdter noeb mefjr »on mir."

Kapiteln 93utor fragte täcbclnb: ob fieb ber greunb auö

bem Scnfeitä benn nun aueb gemclbct babe? „golgenbeö

ift mir im S£raum begegnet," fagte griebrief), „urteilen

©ie, icb i»ei§ eö niebt." ©anj gegen feine fonjtige 2(rt,

entroicfelte er nun jenen £raum, ber mit ber Sanbung

in einem mt)jtifebcn ipafen begonnen, mit ben fiicbtbauern

geenbet unb if)n feiger »iel befcfyaftigt batte. Gr gab

babei bie ^erfonalien feincö amerifanifeben greunbeö <peter

©cbmibt, »on bem er, mit immer noeb beiferet unb bei*
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lenbcr Stimme, erflärte: er r}abe irjm feinen 2(fh-alleib jur

23egrüfsung big mitten auf ben Sltlantif entgcgcngcfd;icft.

@r fpraef; oon fourtoon hundred and ninety two, non ber

Caracella Santa SDcaria beö ßolumbuö, fjauptfÄdjlitf; aber

»on ber Begegnung, bie er mit SRaömuffen, in ©eftott cincö

alten $r5merö, gebabt fyatte. Sr gab t>on Siagmuffenö SInjug,

uon bem rounbcrlitfjen ?OJeer{cf;iff im ©d)aufenftcr beä

Äramlabenö, oon bem Äramlaben felbft unb bem @e=

jrDitfcfyer unb ©cfd^anrr ber ©olbammcrn eine genaue

©cl)ilberung. Sr jog fein 9bti,$bucf> unb laö bie SBorte, bic

ber mnfteriofe Krämer im &raum gcfprotfjcn r)ottc: ,,3d)

tat genau am »ierunbjroanjigften Januar, ein Ufjr brei«

jcfjn Minuten, meinen legten ?ltetnjug." — „Ob baö

roaljr ift," fcfylofj grietvief), „mujj fieb Oerauöfrellen. ©ooicl

ift ficfyer, roenn an biefem Sraum irgenb ertrag nid)t bloß

ein leere« ©piel ber ^bantafie geroefen ift, fo Ijabe irf) bie

2Belt »on jenfeit mit ber ©ecle geflrcift unb bin auf bie

fommcnbc .ftataftrcplje fjingeroiefen rooibcn."

(Jr/ bie Keine gamilie ber „Jjamburg" ficr) t>on Eifer)

erljob, rourbe noeb einmal auf eine befonberö ernfte, ja

feierliche SBcifc angeflogen.

Olfm niefiften borgen ermadjtc ^riebrid) attö einem elf=

<iflünbigen 6d)laf. Softer 5Bilf)elm Fjatte bic 23e;

Fjanblung ber Äranfen roifjrenb ber 9tad)t, foroeit fie

notroenbig mürbe, übernommen. #elle ©onne fcf)ien in

griebridjö fd)malc Äabine hinein, burd) beren 3<)'oufietür

man ruljig fprcd)cnbe Stimmen unb baö freunb(id)e

.Klappern üon Waffen unb kellern »erneljmen fonnte.

Sr befann fid) auf nicfytö, glaubte, auf bem spofh

unb ©cfmellbampfer „SKolanb" ju fein, fonnte aber bie

SSerAnberung feiner Kabine nidr)t mit bem SSegriff in
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Übcrcinftimmung bringen, bcn er fich »on feiner Schlaf«

fammer auf bem „9colanb" gebilbct hatte. 3n feinem 23e«

fremben pochte er fcbliejjlicb an bie nahe 9)cabagoni}aloufie

unb hatte im näcbftcn Slugenblid; baö frifebe, erholte ©efiebt

Softor SBilbctmö über fieb. Sie Äranfen, fagte ber Softor,

hätten, ausgenommen bie grau auö bem ^roifcbenbea*,

eine ruhige Sftacbt gehabt. 5(16 er feinen Hinifcbcn Bericht

eine SScite fortgefefst unb beinahe beenbet hatte, werfte

er, bajj fein .Kollege im 23ett fich erft je(3t mit SMbe ju

orientieren begann. Söilbdm lachte unb brachte ihm einige

ber jüngften Satfachen in Erinnerung, griebrieb fprang auf

unb hielt fich bie ©eblafen. Gr fagte: „<£ö geht mir eine

müjtc, unmögliche SKcnge Singe im ©cf;äbel herum."

$urje 3 e't banacb fafj er mit £)oftor SBilhelm beim

grubfh'tcf, afj unb tranf, aber ohne bafj babei bie Äata«

ftropbe ermähnt rourbe. Sfngigerb #ablftröm roar read)

geroefen unb inieber eingcfcblafcn. ©er SSarbier, Äranfen«

pfleger unb SDJatrofe, ^amenö glitte, hatte ihre .Kabinen«

tür inä ©eblog gebrücft. Ser armlofe 2trtur ©tofj lag

ju SSett unb ließ fich bei geöffneter £ür, in aufgeräum«

tefier Stimmung, unter ©pafjen, oon feinem getreuen

23ulfe baö grübflücf teilö einflößen, teils in bie güfje ju«

reichen, ©einem galfett fchien bie ganje überftanbene SRot

nur mehr eine $ette fomifeber ©ituatienen $u fein. (5r

erörterte unter gepfefferten glücben bie SSBabrfcbeinlicb«

feit, nicht pünftücb jum Slnfangötermin feineä SöertrageS

in9}erotf)orf ju fein, voobureb ihm minbeftens>eine@umme

»on jroeibunbert englifeben ^funb cerlorcn ginge, ©a^u

üermünfebte er auf gut Snglifcb bie ganje .fpanfa, befonberö

aber bie „Hamburg", ben fchäbigen jjeringöbampfcr, ber

böcbflenö feine jebn .Knoten liefe.

£>en .Künjtfer 3afob gleifcbmann aui gürtb hatten öier«

jehn ©tunben ruhigen ©eblafö jur 58cfinnung gebracht. Sr
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fceflcllte t>on feinem S3?ett auö Gjjoareö, fommanfcicrte unb

liefj ben <2teroarb fpringen. Sr fprad) fcfjr laut, unb man

Oertc ifjn immer roiefcer »erfiebern, bofj ber Söerluft feiner

Ölbübcr, Zeichnungen unb SKaticrungen, bie er in Olcro

5?orf fjAtte an ben SÖIann bringen wollen, jmor unerfef};

lief), bafj aber unbebingt bie Dampferfompanie bafür &aft«

bar fei.

9tofa, baö Dienftmäbcfjen, nahm mit »ermeinten Singen,

ober bod) aud) eifrig unb glücflid), .Kaffee, -3ucfer unb Sorot

com £ifd) unb brachte ei iljrer Herrin in bie Äabine. So

war crflaunttcf), bis ju welchem ©rabe bie £ote fiel) roieber

erfjolt tyatte. 2JB griebricr; naef) bem grüfyfh'icf feine SBifitc

bei ber Same machte, f;atte fie nur einen bunflen SSegriff

baoon, roaö mit tfjr geftfyefyen roar. (Sie fagte, fie fjabc

^crr(idr) geträumt, unb ali fie bemerftc, fie folle geroecit

werben, fjabe fie ein SSebauern gefüllt.

©egen jef;n Uf;r früfj erfcfjien Kapitän SSutor in ber

Sajüte, fragte bie Ferren, wie fie gcfcl)lafen bätten, brücftc

iljnen beiben bie J^anb unb erjagte, man habe bie ganje

€Rocf)t auf ber SSrucfc naef) etwa weiter ©eretteten Süuölug

gehalten. Da ber Sffiinb noeb, immer norbweftlid) fei, wäre

bamit ju rechnen, bafj man fiel) bem $ur3 bcö SSradö,

fofern ei noef) über SSaffer fei, annafjcre. „Um ein Ufir

nad)ti fid)teten mir tatfütfrtid) ein treibenbeö SBracf," fagte

er, „aber wir tonnten fcftjtellcn, bafj ei »on SRenfcbcn

yerlaffen, älterer Jjcrfunft unb überhaupt fein Dampfer,

fonbern ein Segler roar." — „Sßiclleid)t roar ei ber 9}J6rbcr

be« ,3tolanb'," fagte 2Bill)etm.

Der Äapitin bat in ber gotge Doftor 2Bilf;ctm unb grieb:

rid) inö Raxtenbaui, roo bie gerettete 9Jcannfcf;aft beö

„ütolanb" bereitö auf if;n wartete. So fam barauf an, bie

Unterlagen für ben fnappen 6eemannöbericf)t ju erfjatten,

ben er ber Agentur feiner SRecberei in 9cem Q?orf über bie
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21ufnar)me ber ©d)iffbu'id)igen unb alle näheren Umftänbe

ju crflattcn fjatte. ?0?it geber unb fonffigem ©djreibjeug

roarb eine 2trt 93crf)ör gehalten, wobei etxvai roefentlid)

9kueö über bie Sucfcnfatafrropfje nicr)t jutage [am.

spanber, ber ©d>ifföjunge, jeigte ben mit 23tcifKft ges

fdfjriebenen Jettcl, ben Kapitän »ort .Steffel ifjm, jur 53c»

forgung an feine <©d)rüeftcrn, gegeben r)attc. 3)?an be=

trachtete ifjn unb bie wenigen SBortc barauf mit Crrgriffcn*

Ijeit. 23ei biefer ©elcgenbeit ergab fid), wie fcr)r bie .Sjerjen

unb Heroen, fogar ber Seeleute, buref) ben fcbredlicfyen

Sßorgang gelitten Ratten. 5Ricr)t nur spanber, fonbern ebenfo

bie Sföatrofen brachen bei (Jrwafynung biefcö unb jenes

SEftenfcfycn ober Umjtanbeö in f>r>ftevifcr;e tränen aui.

yiad) 23eenbigung beö 53err)6rä füllte griebrief) baö fiarfe

23ebürfniö, allein ju fein. Sonbcrbar: noef) gefrern abenb

kJxStte er ju lachen »ermeebt, fjeute fjatte er ein ©efüljl,

alö fei ber (Jrnft feineö Sßkfenö ju ßrj geworben unb fjabe

fid), ntd)t wie eine eiferne 9J?aöfe, nicf)t wie ein bleierner

SKantel, fonbern oiel cber afmlid) einem fdjweren metallenen

©arfopbag um fein ©efen gelegt.

griebrid) fpürte, baö Greigniö l)atte ifjm eine finflere

Grbfcbaft jurüdgelaffcn. So mar ein fd)warj jufammen=

gezogener Sollen ©cwolfö, ber brobenb unb brütenb im

SRaum feiner ©eelc fjerumirrte. griebriefj mufjte mit SBillengs

fraft jebetfmal ein gittern befampfen, wenn etwas, einem

2Mit5e äfynlid), auö biefem ©cwötfe brad) unb baä ganje über«

jtanbene©ci)red:ni$, wie etwaö noef) ©egenwärtigeö aufhellte.

ffiarum Ijattcn bie ?9?acr)te ifjm ben jüngften Sag nicht

etwa als Sßifion, fonbern wirfüd) gezeigt unb Ratten bie

unerhörte ^arteilicfyfcit gehabt, mit ben wenigen aud) ifjn

bem 93erberben entrinnen ju laffen? 28ar er, bie winjige

2fmeife, bie fo gigantifdje ©djreden aufjufaffen imftanbe

war, widjtig genug, um eine gü^rung für fidj befonberö,
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eine (jöbcre 2lbfid)t im ©uten ober im 236fen, anzunehmen?

.Spotte er ficb vergangen? 5ßar er ftvafmürbig? 2lber baju

»r>ar biefeö Grcigniö beöälcaffcnmorbeö ju entfetjlid), ju riefen*

baft! e6 »rar lächerlich, ihm ctroaö ir>ie eine päbagogifcbe

2(bfid)t in bcjug auf ein »cinjigcö SRenfcbenbafcin unter*

jufd)ieben. fühlte griebricr) bod) aud), roie oon bem großen

2ülgemeincn beö Greigniffeö alleö ^evfönlicbe fajl uerbrdngt

»rorben ioar. 9kin! in biefem ©efcbebniö roaren, aus*

genommen ber furchtbar betroffene SDJcnfcb, nur blinb

jerfiörcnbc, taube unb ftumme 9Kad)te am SBerf.

£ro§ allebem r)atte griebrid) ber UrtragiE beö SRenfcbcn*

gefcbled;t3, ber unabirrbaren ©raufamfeit ber 93Jäd)te unb

bem £obe in« 2(uge gefeben. SSenn aud) ohne befonbere,

Rohere gügung unb 'Seftimmung, roar er bod) einer Sr*

fenntniö teilbaft geroorben, bie etmaö in feinem SBcfen jur

Sjirte beö bärtefkn gelfenö erflarrcn ließ. 2Bo lag ber ©inn

eineö foleben Vorgangs, trenn bie eroige ©üte ihn ange*

orbnet hatte, unb »ro lag ihre 2lllmad;t, trenn fie ihn ju binbern

nid): fdfjig roar?

'o langfam auf bem „SKolanb" bie Jeit ooruber*

' gegangen mar, fo überrafebenb fdmell t)attc ber

feiger ber Ubr auf ber „jjamburg" jtreimal jtrölf

©tunben jurüdgelegt. SBäbrenb biefer ^eit »raren bie

beiben Damen ju 33ett geblieben, obgleich bag SBctter frifcb

unb gleichmäßig mar unb ben Aufenthalt an Decf ermöglichte.

Sie folgen ber .Rarajrropbe jeigten ficb bei grau Siebling

in Venoben fiarfer Erregung unb heftigen jjcrjflopfenö,

bie ron 2Jngft$ufiänbctv begleitet »raren, bei 3ngigerb

.Sjablftrfim in einer gefunben (Scfylaffucbt, bie ben ©ebraud)

oon SKorpbium, bas man bei grau Cicbling anmanbte,

erübrigte. SSeibe geretteten Damen »raren fieberloö. Da*
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gegen batte ficfj bei bem SDfatrofen, bcffen %ü^e erfroren

waren, lieber eingeteilt; aucb rcar ci ben Sitten nicbt gc=

lungen, bie fjof;e Körpertemperatur bei bem 5Beibe aus

bem 3 ,l1 ifd)cn fc ccf erl)ebiicr) unter »icrjig ©rabe ^erabjus

bruefen.

©ooft ^rtebricr) bei ber armen ©cbiffbrücbigen feinen

Kranfcnbefucl) maebte, füblte er fieb serfuebt, ibr baö (Jr«

»rächen für immer ju erfparen. 3n ben erfien ©tunben

batten fieb, if)rc §iebcrpr)antafien mit bcmScbiffSuntergang,

ibrem 5>Jann, ibrer ©cf) ir' c
f
tcir unb ibren Kinbern befcfyäftigt.

(Jnbticb febien fie felbfi jum Kinbe geroorben ju fein unb

im 2lternf)aufe Sage ber3"genb ju burcblebcn: ©d)tr>alben;

nejter, eine Kub, eine 3'C9 C / e 'nc SBiefe mit eingefapptem

.f>eu, auf baö et nicf>t regnen follte, roaren miebtige Singe

barin.

2lvtur ©to^ t>on feinem getreuen 33ulfe transportiert,

unb ber SKalcr ^leifcbmann liefen bereits in bejtcr

Skrfaffung auf ©erf tjerum ober lagen in ben auef) bicr

»orfjanbcnen Secfjtüblen. £>ie Srjte, bie aucb an bem

9)?onftrum nod) Kleinigfeitcn ju pflaftcrn unb ju mafficren

batten, fräbte ber 3lrti|r in aufgeräumterer Stimmung an:

„3cb fag' eö ja immer, Unfraut oerbirbt nicfjt, meine

Ferren! ©urcfygegcrbteS Ccber fann fclbjt ©eetuaffer nicbt

angreifen. 3cb bin cbenfogut reie jebe 2Imcife, bie aebt

Sage, obne brauf3ugcben, unter ©affer jubringen fann."

(511a Siebling mar, banf ber unermublicben (Sorgfalt

2?ofa$, mit einem flarfcn ©ebnupfen baoongefommen. 3bre

Kleiber roaren getroefnet rcorben, unb baö fleine SOJäbcben

flieg, Fofett unb nieblicb anjufeben, unter Slufficbt aller

in allen SBinfcln ber „Hamburg" berum. 3br Srcipafj

gemattete ir)r nadb belieben ju Kapitän 2?utor auf bie

Kommanfcobrücfe, mit ben Sftafcbiniften in bie Sftafcbine, ja

biö in ben Sunnel ber tiefen ©cbraubcnmclle fjtinabjuflcttcrn.
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©ic mar ber Skrjug »on jcbcrmann. Skturlid), bafj halb

jcbcrmann über Sebcnölage unb fiebcnSiucifc ber grau

Warna SÖcfcbcib roujjte.

Co mar ein geft für tic gefamte Heine ©cfjiffsffamiüc, otö

man Sngigcrb, nacf;bcm fie lange Settrube genoffen hatte,

in griebricf;ö geretteten 9)ianrcl gcwicfcTt, an £)ecf brachte.

Daöfüßc, blonbeGiefcb&pf, baö feinen SBater verloren fjatte,

mürbe t>en allen Bannern an S3orb mit bemfelbcn niAnn«

Iirf;en SDHfleft betrachtet, ©er bracc ©cbifftfjunge ^anber

mar ju ihrem ©chatten geworben. 21uö einer $ieter=

eprottenfifte hatte er für fie eine gufjbanf (onjtruiert, unb

mährenb fie bafafj unb mit gvicbrid)cn fpracb, ftanb er

entfernt, aber nahe genug, um ihre SBcfeble entgegenjus

nehmen. Slucb glitte, SKotrofe unb Heilgehilfe, lief mit

befonberem Gifer bin unb f;er, um flcine Obliegenheiten

ber Pflege bcö 9?iäbcf>enö nicht ju »erfäumen.

überhaupt mar ber SRuf nach glitte berjenige, ber am

meiften gehört rourbc. ©er flcine, unterfefste SDicnfcf; auö

ber ?)?arf, ben Slbcnteurerluft auö einem Sarbier unb Qcib

gef)ilfen jum Sftatrefen gemacht hotte, erlebte inmitten feiner

©cbiffäfamilic unerwartet einen £riumpb feiner ^crfönlich^

feit. Salb rief grau Ciebling, halb 3ngigerb, halb ber Wa-

trefe mit ben erfrorenen güfjcn, halb gleifcbmann, halb

£tefj, halb fogar 23ulfe unb Stofa nach tf>m, SRofa, bie fiel;

mehrere ©tunben am Sag in ber fcbmalcn Äüche bcö alten

unb pfiffigen ©cbiffsfocbö nützlich machte. 5lucb bie 5trjtc

hatten natürlich fortroäbrenb mit glitte ju tun, unb cö mar

fclbfbcrftäntlicb, ba£ er aucl) in ben Slugcn feincö oer;

gitterten Äapitiinö, ben er im gcw&bnlicj)cn Sauf ber 2)inge

ju raficren hatte, jefjt ein TWann »on ganj anberer 23e=

beutung geworben war.

GS mar nicht ju leugnen: bie unerwartete Slnfunft befl

flcincn Sruppä wunbertichcr ^afjagtere mitten im Djean
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Kapitän unb 93efaf}ung beö fleincn gracbtbampferä bercor*

gerufen. £)ie3r$te mußten fieb immer roieber t>om .Kapitän,

üom23ootömann, »cm erjten Steuermann, üom ©cbifföfocb,

ttom fäcbfifcben 2Kafcbiniflen SBenbler bie ©efebiebte ibrer

eigenen ©icfytung unb Bergung ruie ein frembeö Sreigniö

»ortragen lafjen. 2Jn ber Erregung, mit ber ei gefebab, er«

rannten fie, roie eö aueb biefen Seebären ein unerborteö

Greigniö bebeutete, deiner »on ibnen F;otte, folange er

auf See roar, eine folebe 23eute berauögcfijcbt.

^ngigerb lag auf ibrem bequemen £>ccfftubl auöges

i%J ftreeft, unb griebrieb batte fieb auf einem gelbftüblcben

ibr gegenüber niebergeloffen. College 5Bilr)elm unb infolge

feineö (Sinfluffeö alte, bie auf ber „Hamburg" »ereinigt

»raren, faben griebrieb aU ben romantifeben SRettcr unb

33erebrer ber kleinen an. Sfcbermann mar fieb mit Kefpeft

unb Sntercffe bemüht, ber Gntroicfelung eineö gteiebfam

üom Jjimmcl felber fanftionierten Sftomancö beijuroobnen.

Ssngigcrb mar griebrieben gegenüber oon einer febroeigenben

gügfamfeit, alö ob fie, ein geborfameö SÜiünbel, in ibm ben

natürlichen 23ormunb fdbe.

£)aö SBetter mar fiifcb unb bei mäßigem Seegang volU

fommen flar geroorben. ^piölsücb, nacb längerem Scbroeigen,

baö griebrieb ibr auferlegt batte, fragte ibn Sngigerb:

„Sinb mir eigenttieb roirflieb bloß bureb -3ufall auf bem

„Sftolanb" jufammengcfommcn?" griebrieb roieb auö, inbem

er jur 2lntroort gab: „So gibt feinen 3ufall, ober alleö ift

Jufall, 3ngigerb !" Samit roar fie inbeffen nicf;t jufrieben.

Sie ließ niebt nacb, ebe fie über bie ©rünbe unb Umjtänbe,

bie griebrieben noeb cor Soutf;ampton auf ben „Stolanb"

gefübrt bauen, im Haren roar. £>a feblojj fie: „211fo batte ja
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rocnig gefehlt, unb ©ie rcürcn pvdjiö um meinetmiflen ju»

grunbe gegangen. Ohm finb ©ie bofür mein fetter ge=

roorben." 5)Jit biefem furjen Jjin unb £er beö ©efprdcfpö

roarb baö 23anb $vr>ifd)en beiben feficr gejogen.

aufgenommen bei griebrid) unb 2sngigerb nafjm ba$

23eit>u§tfein beö neugefcfyenften Safeinö in ben ©eretteten,

aud) nad) aufjen, übermütige formen an. 9lid)t üiel mefjr

alö jrocimal tnerunb^roanjig ©tunben lagen jmifcfycn je^t

unb bem ©cfufföuntergang, unb bie r)eitcrfic, unbefangcnfle

Cufligfcit brad) t?telfacf> bei eben ben gleichen Sftenfdjen

auö, bie alle brutalen ©d)rc<fcn biefeö Sßorgangä burcblebt

f;attcn. 2lrtur ©tojs fjatte in feinem ganzen £eben roof)l

faum jemalö ein ^Pubtifum, fo lüie jcfjt ben Äapitan, ben

evftcn ©tcuermann, ben 23oot3mann, ben Dbermafcbiniflcn

©cnbler, ben ©cbiffsfod), ben SUaler glcifcl)mann, ©öfter

2Bill)elm, ja felbfi grau Siebling jum Sachen gebracht.

SSaö ben SNaler gleifrfjmann betraf, fo tat er baä ©leicf)c

unfreiroilfig unb unbcmujjt, trag ber 2Irtifl auö guter Caune

unb 2lbficfit beforgte: fonnte bod) nirf;tö unterfjaltlicfyer fein,

alt roenn ber fd)rDarjgelodte Sttenfcr), ber feine fd)roarje

©amtjatfe unb eine ebcnfold)e jjofe, burd)tränft oon ©ee«

roaffer, gerettet fjatte, bei feinen malerifd)en £f)eorien auf

feinen eingebüßten 23itberfd)al3 ju eremplifijieren begann.

3mmer roieber machte fid) ©tofj ben ©pa§, baö fnotige Urs

genie jur ©cfjilberung feiner ©emilbe ju oeranlaffen, beren

93ertujr, nad) gleifd)mann$ 5Infid)t, bei ber ganjen -Rata«

jtropfje beö „Sftolanb" ber fd)merjte mar. Dber Softor

2Bilf;elm, roenn 3ngigerb nid)t jugegen mar, brachte ben

SRaler auf bie näfjeren Uniftänbe feiner Grrcttung. Diefe

namlid) {teilten fid) im Raupte beö Äünjtlerö auf eine ifjn

felber im r)6cf)fren ©rabe glorifijierenbe 21rt unb SBeife bar,

unb alle »orvoiegenb flaglicfjcn 3 rc 'fc^en f
a"c/ bie if)n be«

troffen Ratten, maren ir)m ganjlid) abfyanben gefommen.

feaurtmann, NtUntiS 13
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allgemein befannt auf bem Skiffe, roie ber jerocilen

erreichte jturä eineö ©taatös ober Sinbuflriepapierö, mar

bie legte ©umme, roomit gleifa)mann feinen 93erluft on

Silbern unb feine 2Infptüd)e an bie ©cfyiffögefellfdjaft be«

roertete. ©ie traten in jroei unb einem fjalben Sag ton

breitaufenb STtarf auf minbeftens fünfunbjroanjtgtaufenb

SMatf l)inaufgefcl)nellt. Unb vorläufig mar nidfjt abjufcfjen,

n;eld)e .Spofje fie nod) erreichen Fonnten.

gleifc!)mann fjatte fid) auf ber „Jjamburg" ^onjeptpapter

unb 2Meijftft ju üerfcfyaffen gemußt unb mar feitbem uncr*

mtiblid) befd)aftigt, jcbermann auf bem ©d)iffe ju fori*

fieren. ©o fam eö, bajj er jefjt, ba griebrid) unb 3"9'9erb

feineö rceiteren Sftenftfjen beburften, juroeilen ber unges

betene ©ritte mar. griebrid) geriet bann in üble Caune.

,,3d) munbere mid)," fagte er einmal, nitfjt gerabe liebend

roürbig, ju ifjm, ,,©ie nad) einem fo ernften ßreigmö fd)on

roieber ju folgen ©pafjen fafrig ju fcfjen." — „©tarier

SfjaraFter!" fagte gleifd)mann lafonifdr). ,.@lauben ©ie

nid)t," fur)r griebricr) fort, „graulcin Jjafjlftröm Fönnte

fid) burd) 3^r ftdnbigcö 2(nblidfen geniert füllen?" —
„9tein," fagte gleifd)mann, „baä glaube id) nid)t!" 3ngt=

gerb aber nafmi feine Partei unb erfjofjte bamit griebrid)ö

Unbehagen.

Sftan ^atte grau Siebling ben 2ob bei Fleinen ©iegfrieb

btö je(3t nod) nicf)t mitgeteilt. SRun roar33erbad)t in iljr auf=

geftiegen, ba fie nur immer bie Fleine GUa ju fef;en befam.

glitte unb SRofa, »on ifjr gebeten, ©iegfrieb fjerbeijufjolen,

roaren ofjne ifjn roiebergefeljrt unb Ratten fid) fdjliejjtid)

burd) bie erregte unb bedngfiigte grau bie Crrffärung, ber

Änabe fei franf, abpreffen laffen. „5Baö fetylt meinem füjsen

armen ©iegfrieb?" rief fie griebrid) entgegen, als er in

ifjre Äabine fam. ©leid) barauf fiel fie, bie ijanbe »or

beibe 2Iugen gebrücft, in bie Äiffen jnrüdE unb fagte: „D
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©Ott, o ©Ott, ei ifl ja nid)t möglicfi! —" Unb bann,

obne abzuwarten, wai grtcbrtcb »orbracfyte, meinte jie ftill

unb eljrlicf; in ficb hinein.

C\fm fotgcnben Sage, gegen bic SJJittagöjeit, mürbe fie

\\ t>on ©oftor 3Bül)eIm unb griebrieb. an Dect geführt.

2luf alle, bie jie nicfyt roiebergefeljen hatten, feit fie atö

£eid)nam auö bem SSoot an 23orb gefcfjleppt roorben mar,

machte bai Grfdjeinen ber trieber lebenbig geworbenen grau

einen graucnerregenben (Jinbrucf. Sie SKatrofcn richteten

febeue 33lia"e auf fie, unb tt>är)renb jcber oon ifjnen ficb.

beeiferte, Sngigcrb jjaftlfh&m bie 2Bünfd)e oon ben 2Jugen

ju lefen, gelten fie ficf> oon grau Ciebling fern, alö ob fie

nod) immer zweifelten, ei mit einem natürlichen 3)cens

fcf)en ju tun ju (jaben. SSarum foltte nid)t, rcenn i>ai

SDceer, roenn bai ©rab feine Soten roiebergab, aud) ber

Reine ©iegfrieb auö feiner Sotenfammer roieber fteroor«

gefjcn?

211« man bie fd)6ne, blutlofe Same, mit einem SDcantel

bedÄapitdnö unb SSollbecfen roofjloerroa&rt in eine bequeme

ßage gebracht fjatte, bliefte fie lange fiumm in bie SBcite

ber ruhigen ©ee Ijinauö. Dann fagte fie plogticf) ^u Qriebricf),

beffen ©efellfcf>aft fie geroünfcfjt Ijatte: ,/Sonberbar, ei

ift mir nicf)t anberö jumute, alö glitte id) einen fürcfytcrs

liefen 2raum gefrabt! 216er eben nur einen £raum, bai

ijl bai ©eltfame! Unb roenn icb mir nod) fooiel Sfflüfye gebe,

fo fann icb; mief; nidjt überzeugen, aufjer roenn icf; an

©iegfrieb benfe, bajj ber £raum etroaß roirflicf) Griebs

tei roiberfpicgelt."

„2Sir bürfen nitf>t grübeln," fagte griebrief;.

„©eroifj," fufjr fie, of)ne ifjn anzufefjen, fort, „gereift, icb

(jabe nicf)t immer recf;t ge^anbelt. 3d) benfe an Strafe!

13*
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fyabe id) aber ©träfe cerbient, fo bat fie boefi ©iegfrieb nic^t

»erbient. Unb roarum bin ich entlaffen trorben'?" Sie febmieg

unb fam bann auf bieö unb baö auö ihrer Vergangenheit:

Äämpfe mit ibrem 9Jcann, mit bem fie in ber üblichen 2lrt

unb Steife serfuppelt roorben mar, unb ber fie juerft be«

trogen hatte, ©ie fagte, fie fei eine Äünftlernatur, unb ber

alte 9lubinftein, bem fie, elf 5abre alt, oorgefpielt, höbe ihr

eine gro§e 3"f»nft oorautfgcfagt. ©ie fchlof}: „Von Äüche

unb ,ftinbern cerftebe ich niebtä. 3cb mar immer febreeflieb

neroöö, aber ich werbe boch roobl meine Äinbcr lieb haben!

jjätte ich fie roobl fonft meinem »on mir gefebiebenen

Spanne abgetroßt?

griebrich machte trofrlicbe SRebenöartcn, worunter auef)

hie unb ba etroaä minber oberflächlich ©cbacbteö jutage

fam: fo, roaö er oon ©terben unb fluferflehen unb üon

ber grofjen ©ühne fagte, bie jebe s2lrt 'Job, ja fogar ber bloße

©chlaf einfdblicfje. „3Benn ©ie ein SRann mären, gnäbige

grau," fagte er, „fo mürbe ich Sbnen ©oerbe empfehlen.

3cb mürbe fagen, lefen©ie recht oft ben Skginn beß jroeiten

Seileß „Sauft":

.Kleiner (Slfen ©eiflergrflße

eilet, wo fie helfen fann.

£>ber:

SBefÄnftiget be$ JperjenS grimmen Strauß,

entfernt be$ sBoxrvuxU glüljenb bittere Pfeile,

fein 3nnereä reinigt com erlebten @:auö.

Unb fo roeiter. 23ei allebem, roaö mir erlebt haben, fpüren

©ie nicht ein ©efübl ber Sntfübnung, ber ^Reinigung?" —
„Sttir ift," fagte bie SSieberaufcrftanbene, „alß ob mein

frühereö Ceben in einer unenblichen gerne läge. Sin

unüberfteigtieber ©ebirgöjug liegt feit bem (Jreigniß t>or

meiner Vergangenheit !" ©ie enbetc: „©eben ©ie, £)oftor,
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©ie langweilen fidj! ©ie foltert bei mir nicfjt Sfyre foftbare

Jeit unnülj oerturt."

2Iber griebrieft unterfiielt fieb eigentlid) lieber mit grau

Liebling ol« mit 3ngigerb. SBenn er ficf> langroeilte, fo

gefebab eö r-iel eber bei ber Äleincn aU fjicr. „D bitte,"

fügte er be^balb, „nur feine ©orge." —
„Steine Butter ftellte mir \>or," fubr grau Ciebting fort, „ei

fei Unrecbt, bie Äinber mit über ©ee ju nebmen. j)atte icb ibr

gefolgt, ©iegfrieb roare beut' noeb am Ceben. ©ie fann mir

mitSftecbt einen Sßorrourf macben! Unb roie fotl icb febtief?«

lieb, noeb biefem furebtbaren galt, auefj t>or ©iegfriebö

93ater ftebn! 2Jucr) er tat, roaö er fonnte, bureb 33riefe,

bureb greunbe, oueb bureb 2lnn>älte, um bie Äinber jurücf;

jubalten.

"

ß)leine UnftimmigFeiten jmifeben Jfngigerb unb griebs

«3V rieb abgeregnet, ging eä auf ber „Hamburg", bei

gleid)mä§ig f<f>önem SEetter, gutgelaunt unb lebhaft ju.

Sie Statte bei ©ebreefenä lag bereitö feebö=, fiebens, aefet«

bunbert teilen jurüef im Djean, unb man mürbe mit jeber

SOcinute tiefer inö neugefebenfte £eben bineingetragen. Sie

©übfrucbtlabung im 9laum beö ©ebiffs gab ©elegenbeit, bie

Samen immer aufö reieblicbfte ju oerforgen. 9?id)t feiten

mürbe, jur 23eluftigung 3ngigerb£, oon ben .Sperren mit grofjen

Drangen gangball gefpielt. Sie ©ee, ber 2ltlantifcbe D^ean,

festen um bie „Hamburg" fytx ein gan^ anberer ju fein alö

jener, ber ben „SHolanb" oerfcblungen batte. Sr legte fieb mie

ein jroeiter, rcellenroerfenber jjimmcl unter baä ©cf)iff, baö

er nur gerabe rcoblig fcbaufelte. 2lud> ber fleine, über ber

ÜBafferlinie febroarjs, unter ibr rotgeftrid)cne, frfjmueflofe

Äauffabrer mar in feinem ®ange niebt obne 5Rajejt<St.

SJiit bem 5Bunbcr»r>erf ber Secbnif, bem „Sftolanb", »er«
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glichen, bebeutete er eine alte, gemütliche spoftfutfdhe, bte

aber juoerläffig unb ^urtig ihre jetyn Änoten bte ©tunbe

lief. Kapitän 23utor beftauptete allen Srnftcö, bie ©djiff»

brüchigen Ritten ihm ©lue! gebracht. S3om 2lugenblicl

itjreö (Jrfcbcinenö an fei ber alte Djean ftill unb fanft

wie ein achtzigjähriger englifcr)er Pfarrer geworben. „5a,"

fagte ©tofj, „aber ber alte englifd)e Pfarrer bat ftdr> cor:

fjer, Zeufcl norfmtal, an einigen jjefatomben »on 9)cenfcben=

fleifcb fattgefreffen. £rau, febau, wem! wenn er »erbaut

bat, wirb er noch befferen Slppetit friegen."

2lllein bie Steife »erlor bis jutn ©cblufj, tro|bem man

einen £oten unb bie febmerfranfe grau an 23orb hatte, nicf)t6

mehr von ifjrer gefttiebfeir. Die Äommanbobrücfe mar freieö

©ebiet, unb manfabmeift,folangebie<5onnefcbien,!3ngigerb

bort mit jperrn 2Benblcr Schach fpielcn ober jufebauen,

wenn griebrieb bem Dbermafcbiniften Partie auf Partie

abgewann. Sie gefamte 9)<annftf)aft, nicf)t am geringften

ber Kapitän, empfanb, ber 58cute wegen, bie man auf

r)ober <See geborgen hatte, tieffte 23efriebigung. Ritten

fidF> bie Hochgefühle, bie in ben Sftenfcbenberjen an 23orb

ber waeferen graebtfutfebe „Hamburg" frei mürben, in Db-

©trablen umgefetjt, ber Dampfer wäre mitten am £ag

»on einer befonberen ©loriole umgeben geroefen.

SDcan wettete auf bie Cotfennummer, furj ebe ber Sotfen«

futter, mit Kummer fünfunbjmanjig im ©egeltucb, plötjlicb

ganj in ber 9lar)e auftauchte. 2lrtur©tof!, ber gewonnen Ijatte,

lief), faft crfHcfenb t>or Cacben, ein erbcbücbctf ©ümmeben burcr)

23ulfe einflreicben. Der enge ^ufammenfcblufj mit ben Seifes

geführten machte griebrieben innerlich ungcbulbig. Sr hatte

nod) nicht, wie fie, baö alte SßerbaltniS jum ßeben wieber«

erlangt. (Jine gewiffe Taubheit ber Seele beberrfebte iljn.

Die (hnpfinbung für feine 55ergangenbcit, bie Gmpfinbung

für feine jäulunft, i°/ f
e'nc ßeibenfehaft für Sngigerb,
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marcn ib)m abfjanbert gefommen. <Zi mar, aU ob ein SRifj

in ber ©tunbe ber ©cr)recfen alte 93erbinbungöfdben ju 6r=

eigniffen, SKenfcfyen unb Dingen feineö bisherigen Ccbeng

getrennt fjätte. Crr fpürte, fooft er 3ngigetb anfar), eine

bumpfe 93crantmortung. 3fn biefen Xagen fcf;ien ei bei*

nar)e, aU wenn bai »ormiegcnb ernjt unb meid) gefKmmtc

3)}äbcf)cn auf eine Srflarung feiner Neigung geroartet fjatte.

©ie fügte einmal: „5fjr roollt alle nur euer Sßergnügen,

ober feiner roilt ctroaS ernfttjoft Don mir." griebrier) t>er=

fianb fiel) felber nicr)t. $ar)(jtr&m mar büf;in, 2lcf)teitner

f)atte feine r)ünbifclSc Cicbe büfjcn muffen, unb baö 9^üb«

d)en, in einem gcroiffen Sinne burtf)gcfd)üttelt unb burd)s

geläutert, mar, roie grtebrier) je|t ©runb ju glauben

f)atte, 2Bad)S in feiner jpanb. Dft traf er tfjr 2luge, trenn

ei il)n longe nad)bennicf)5ernft betrachtet fjatte. ©ann fam

fid) griebrief) rcdjt ftäglid) cor, benn er mufjte ficr) ein=

gefielen, bafj er, ber fie cinjt mit bem ganjen 9teid)tum

einer Icibcnfcr)aftlicf) liebenben ©cete tjatte überfrf)ütten

motten, mit leeren .Spanben »or ir)r ftanb. Sr follte reben,

bie ©cbleufen aufjier)en, hinter benen bie fluten feiner

leibenfcfjaftlicfjen Siebe ficr) boefj geflaut Traben mußten,

unb blieb in tiefer 58efcr)amung fhimm, rocil er roujjte, bafj

vorläufig alleö SBaffer oerfiegt, alte Quellen »ertroefnet

roaren.

ei mar gegen jefjn Ufjr früf), am fecr)ften gebruar,

al« Äapitan 93utor an ber flcincn, jroifcfyen ben jCrim*

ftecf;em fifjenben, mit ben fd)(anfcn 23cind)en luftig baumeln*

ben Slla Liebling vorüber, burd) bai ßilaö ßanb fid)tete.

(Jö mar ein crfdSütternber 2Iugcnbticf, als bie 51ad)ricf;t

bason ju ben ^affagieren brang. Der ©teroarb, ber fie

in gricbrirr)ö .Kabine rief unb im nacbjtcn ?lugenblicf mieber
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serfdjroanb, atjnte nicfyt, wie fefjr fein furjer 3uruf „Sanb!"

ben gremben getroffen Ijatte. griebrier) fcr)lofj bie Sabine

unb rourbe »on einem geroaltfam tonloö gemachten, fjofrten

unb tiefen ©cfylucbjen gefcfyüttelt. ©o ifl baö £eben, brang

ei ifjm buref) baö S}exy. rourbe nicf>t eben erft in finjterer,

troftlofer 9ftad)t baö ©ort „©efaljr!" in meine Äabine, roie

i>a$ £obeöurteil in bie -Belle eineö armen ©ünberö r)inein=

gerufen? Unb nun bie ©d)almei in baä ©füttern bei

noef) nicr)t verrollten £)onnerfcf)lagä. Unb jetjt erjt, im

SSeinen, unb nacfybem er fief) auägeroeint fjatte, fpürte

griebricr; ein ©cfyaubem, a\i ob ficr) baö ßeben im £riumpr)

roieber annähere. Sfjn paefte ein Staufcr), olö ob eine

ungeheure SIrmee mit flingenbem ©piel »on ferne r)er

anrücfe: eine Slrmee t>on 23rübern, bei benen er roieber

bafjeim unb ficr)er mar. 9tte fjatte er baä £eben fo an«

gefefjen! SRie mar ei ir)m fo entgegengeflutet. Sföan mujj

fer)r tief in Söermirrung unb ginflerniö »erftofjen merben,

um ju miffen, bafj in allen Fimmeln feine fernere

©onne alä unfre »orfjanben ijl.

2lucr) bie übrigen ©cbiffbrticfyigen unb ©eretteten mürben,

jeber auf feine SBeife, »on bem Sftufe „Canb!" in Srregung

»erfe^t. 5Jcan r)6rtc grau Ciebling in ber nafien Äabine nacf>

SRofa unb glitte rufen. „Per baeco, mein alter ©cblingel,"

fagte ©tofj ju feinem getreuen Sulfe laut — „per baeco,

mir roerben alfo bodf) normal roieber ßanb unter bie

Pfoten Wegen." ©oftor SBilljelm guefte $u griebricr) herein:

„gratulor, College »on Äammadjer/' fagte er. „2)aö ßanb

beö Äolumbuö ifl geficfytet. Sßir fjaben ben ©erteil, feine

Koffer paden ju muffen." hinter Softor ÜBilfjelm bliefte

ploljlicr) ber biefe Dbermafcr)inift SSenbler herein, ßr roar

etroaö fomifer) anjufeljen. Sr fagte: „£>oftor, ©ie muffen

gleicr) an Secf fommen. 3r)r ©cfwljling löft ficr) in tränen

auf." SRatürtidr) betraf bieö Jjngiöerb. ©ie meinte, alö
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griebricb bei ir)r erfcbicn, unb feine £rojtungen roollten

nicht fruchten. Gr batte baö SiMbcbcn biäber niemals

meinen gefefren. 3br 3u ffan^/ &€r jenem fo dfmlicb mar,

ben er faum uberrounben fjatte, erregte ibm SKitleib unb

Stwipatbie. 2lber aueb jefjt blieben SKitleib unb Srjtn«

patbie mebr öaterlicb. Sie fagte pl6|licb: ,,3cr) bin rticr)t

fcbulb, bafj mein 93ater jugrunbe gegangen ifl! niebt ein=

mal für 3Jcbleitner bin icb »erantroortlicb, icb babe if>m »on

ber Sfteife im @uten unb Söfcn abgeraten."

griebrief) frreicf)elte Sngigerb.

^^Ver $urS ber „Hamburg" lief? mcftr unb mefjr bie

c^J geroattige Djeancinfamfcit hinter fieb. SKan fafj nid^t

mebr nur biefeä unb jeneö Scbiff, bag bem ijafen

juftrebte, fonbern allbereitö mar bie SBafferftcScbe oon einer

großen Sln^ar)! fommenber unb gebenber Sampfer unb

Segler belebt, roobureb fieb bie ?Rär)c beö großen ijafenä

anfunbigte. Sebon far) man ben Scucbtturm »on Sanbt)»

jjoof. Dbgleicb nun ^ngigerb unb griebrief) tai innere

Scbroingen ibrer bureb unb bureb erfebütterten Seelen niebt

jur Sftube bringen tonnten, mürben fie boeb oon ben mecr)*

felnben SSilbern ber Ginfabrt angejogen. Staunen folgte

auf Staunen, unb fafl oon Sefunbe ju Sefunbe be«

r)errfcf)tc fie eine neue gorm ber Grgriffenbeit.

SRit flingenbem Spiel fam ein 2Bbite;Star=Dampfer

langfam corbeigejogen. Gr trat foeben bie oon ber

„jjamburg" beinabe oollenbcte SReife aufö neue an. 2luf

ben Decfä beö majcjtatifchen Scbiffö mimmelten ^>affa=

giere mie 2lmeifen. 3b*e Stimmung febien beiter bemegt

unb fefttieb ju fein, ffiaö mußten fie jefst »on bem, maö

mögtiebermeife ibrer rcartete? Unb rcenn fie auf bie

flcine „Hamburg", mit ben menigen ^affagieren an SDecf,
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fjerabfafjcn, fo fam iljncn aud) nid^t bie teifc ?Tr}nung

?>on bcr ©röfjc unb gurd)tbarfcit bei Crreigniffeö, baö

bicfc wenigen 2ftenfd)lein alö einzige ^eugen entlaffen

fjatre.

SBad bei tiefer Ginfaf;vt an ©anbr^-Spoof e>orüber, burd) bie

CorocrsSSap auf bie Sngen ju, bie Erregung unb Bewegung

ber 9ftert>en, wie t>on geuer unb tränen, niefst jur SRufje

fommen lieg, baö war jugteid) 2Ibftf>ieb t>on Heimat unb

2D?eereggefafjr unb 2Bieberfe[jen! ©ad SBieberfefjen bed

feflen 2anbe6 unb ber gefiederten mcnfd)(id)en 3ü>ilifation.

©ied war ber 9ttuttcrfd)ofj, bem man entfproffen unb in

bem man biö jur 3eit ber geiftigen Cebenöreife gewaebfen

war. ©o erlebte man eine 5(rt Jjeimfefjr, aber bod) mit bem

eigentümlichen 9kbengefüf)t, aU fäme man auf einem

fremben Planeten an. 25a brausen im SOJecr unb über bem

SOJeer webte baö ©raucn bcr Ginfamfeiten, barin ber 2)?enfd),

ber atteö fier)t, ein Ungcfannter, Ungefefjener, »on ©Ott

unb SBclt Sßergcffener bleibt. ©ad Sftorberifcfye in biefen

3wifd)enreitf>en ijt eö, voai ber Sftenfd) in feinen erwärmten,

wimmeInben unb rafpclnben 2Imeifenfjaufen, um glücflid;

ju fein, üergeffen mufj: ber Sftenfd), biefed infeftenljafte

©ebilbe, beffen ©innedapparat unb beffen ©eift ibn gerabe

nur jur ßrfenntnid feiner ungeheuren 5öerlaffenr)eit im

SBettaü befähigt.

Segler freujten, ©ampfer tuteten. ©d)aren »on SKöwcn

fifd)ten ober warfen fid) ba= unb borten burd) bie frifd)e,

bewegte ßuft. Gin jweiter großer atlantifd)er ©ampfer

näherte fid) bei Horton s^oint, bcr Jjamburg s2Imerifa=

£inie angcljorcnb. ©ad SRicfengcbäube würbe wie burd)

eine gcfjeime .Straft rufjig unb fieber oormartdgefdwben.

©eutlicb oernaf;m man bad ©eng, bad bie ^affagiere t>on

ben ^romenabenbeefd jur £afel rief.

„2(e§t," fagte griebrieb, inbem er bie Uf;r aud ber £afcr)e
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$og, „i|t etf in Cruropa eine Sßicrtctjlunfce vor fccr)3,unb fjerrfcfjt

nod) narfuigc ginfternig."

Kapitän SSutor fjatte mit ber Quarantane=<5tation gtags

genfignate gewecr/fett, bie „Hamburg" poppte, unb bie

©anitatsfommiffion erfc!)ien an 33orb. 9lad) längeren Unter«

fjanbhmgen unb genauer Information burd) bie Srjte,

mürben bie franfe grau unb, mit 23err>if(igung oon grau

SMebling, bie Scicr)e beö fkinen Siegfrieb von 93orb ge«

bracht, griebrid) forgte bafür, bafj grau Siebling in ir)rcr

Sabine blieb, unb ein aflju fcf)mcr,lic!)er auftritt oermieben

mürbe, ©ann ging bie ma<fere „Hamburg" mit 93ollbampf

burd) bie ?TlarrotPö in bie r)errtid)e Upper=33at) r)inetn.

Sie ©tatue ber greifyeit, baö ©efehenf ber franjöfifd)cn

^Ration, mirb nod) immer t»on ben Keifenben, lange beoor

fie auftaucht, mit bewaffnetem ?(uqc gcfucfjt. ^fucr) griebrid)

F;ulbigtc if>r in ©ebanfen, atö er fie mitten im 3ßaffer auf

einer fternförmigen 33afi$ aufragen fai). Sie erfcl)icn frier

nicf)t gerabc riefenfjaft, aber fie gab ir)m bod) einen fd)önen

$lang, mcl)r ber Jufunft, aH ber ©egenmart, einen Älang,

ber fogar fein $erj berührte unb felbft in ber wunbcr=

liefen 53erfaffung, in ber er war, ifjm bie 23ruft meitete.

Die greir)cit ! mod)te baö ©ort gemi§braud)t fein, eö

Ijatte r>on feinem 3°"^ lir>b oon feiner 3"^"^ nid)K

eingebüßt.

Unb je|t ptö^tidt) freien griebridjen bie 2Bctt t-errüdt

geworben. Der engere jpafen, r>on babnlonifcf;cn 2Bo!fem

trauern umgeben, mit feinen jafjtlofen, bamalö nod) r;6d)ft

grotettfen, riefig getürmten gafnbooten, fam fyeran, ein

2Inbli<I, beffen ungefreure spfrantaftif oiclleicfyt lad)erfid)

fein mürbe, wenn fie nicf)t mafrrfyaft gigantifd) wäre. 3n

biefem Krater beö Scbcnö bellt, fjeult, frcifd)t, brummt,
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tonnert, raufcbt, fummt unb wimmelt bie Jioilifötion.

S}iex ift eine Slermitcnfieblung, beren £ötigfeit r-erblüffenb,

»erwirrenb unb betäubenb ift. <5S fdf>icn unbegreiflich,

ba§ in biefem unentwirrbaren, tefenben SbaoS eine

Sftinute ohne 3ufQmmen{io§, °&ne Ginfturj, ohne SWorb

unb Sotfcblag oorübergeben fonnte. 3Bie mar eS mögtief),

in biejem Äreifcben, jjämmern, «Schmettern auf SJcetalls

platten unb fonfKgen tollen ffiirrwarr rur)ig eigenen fielen,

eigenen ©efebäften erfolgreich nacbjugebn?

Sie unfreiwilligen spaffagiere ber „Hamburg" waren

in biefen legten Minuten ihres 3u
f
ammenfeinS e™ £crS

unb eine ©eele geworben, griebrieb hatte bei ber ©cbiffSs

fataftropbe feine 23arfcbaft nicht eingebüßt unb 3ngigerb

#ablftr6m bewogen, wibrenb ber erjten £age an Sanb

feine Dicnfre nicht oon ber #anb ju weifen. 2Jlle »ers

abrebeten aufjerbem, fie wollten ficf> in 9}em ^)orf nicht auS

ben 2lugen taffen. @S ift natürlich, ba| baS 2lbfcbiebs

nehmen mit oielen 2Bünfcf>cn unb wirtlicher Führung fchon

feit einer ©tunbe unb länger, beoor bie „Hamburg" fefts

machte, lebhaft im ©ange war.

Sabei übte ber bitbnrambifcbe Cärm ber mächtigen ©tobt,

mit ihren ?Killionen arbeitenber 9)cenfeben, eine SBirfung auS,

bie erneute unb umbilbete. 6s war wie ein Strubel beS SebenS,

in ben man wiberftanbSloS hinein mußte. <Jr bulbete feine

©rubelet unb fein Vertiefen in Vergangenes. 2llleS barin

rief unb brängte oorwärts. .Spier war ©egenwart, nichts

als ©egenwart. 2Jrtur©to§ fehlen mit einem gujj bereits auf

ber 23übne oon 9Bebfler unb gorjter ju flehen. SS würbe

oiel über SngigerbS auftreten hin unb her gerebet. ©ie

unb ©tof? waren oon bem gleichen Sage an engagiert,

unb biefer Termin war bereits überfebritten. Sngigerb

fagte, fie fönne unmöglich tanken, mit ber Unficberbeit

über ben Verbleib ihres 23aterS in ber 23rujt. ©agegen
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erflArte ?(rtur ©tofj, er werbe, trenn er jurechtftime,

nod; beut' abenb auf ber 23übne feine Kummer erlebigen.

„3er; habe," fagte er, „bereits jtrei Slbenbe mit runb

fi'mfbunbert Dollarn pro 2Ibenb eingebüßt. Übrigeng:

icf) mufj arbeiten! icf> mufj unter Slcenfcben !" Unb um 3mgU

gerb ju ihrem 93orteile ju beraten, führte er SSeifpiele

foleber Scute an, bie fich felbft in ben fehmerfren 2lugenblicfen

non ber Sluöübung ihres 33crufö nicht hatten jurücfhaltcn

(äffen: irgenb ein ©elebrter hielt feine Sßorlcfung, rodbrenb

feine grau im «Sterben lag. Sin s23ajajjo, bem bie grau

burebgegangen mar, trat auf, um bennoeb, menn auch mit

blutenbem ^erjen, ©p6§e ju madjen. „Daö ift unfer

sSeruf," fagte <£to§. „Unb übrigens nicht allein unfer

53eruf, fonbern jcbermannö 23eruf, glcidpiel ob mit ßuft

ober Unlufr, mit Qual ober ©lue? im Innern, feine Pflicht

ju tun. Seber SDJenfcb ift ein tragifonüfd)er ©aufler, ob«

gleich er vielleicht nicht fo roie mir bafür gelten mu§. 3er)

(ehe einen Zriumpb barin," fuhr er fort, „nach bem, roaö

ich burebgemaebt habe, heut' abenb unter ben Süden oon

breitaufenb fenfationölüftcrncn 'Zumauern, ohne 3>ttcrn

baö Jperj auö bem 2l§ ju fd)iefjcn." Unb ber 2Jrtift fam mehr

unb mehr, aber nicht unfnmpatbifcb unb ebenforoenig ohne

©eift, in ein lebhafte« 9ienommieren hinein. „Sffienn 6ie

niebtö Seffereö roiffen, meine ijerren," rcanbte er fich an bie

beiben 3lrjte, „fo fommen Sie oiclleid^t heut' abenb in

2Bcbfterö unb gorfterö Sßariete unb fehen mich meine

eprünge machen. Arbeit! SIrbcit!" Sie 2Borte galten

jefct 3"gigerb. „3cb roünfchte fehr, Sie entfehlöffen fich!

Arbeit ift SJcebijin! Arbeit ift alle«! Dem ©efebebenen

nachtrauern hilft $u nichts. Unb aujjerbem," fagte er plö|=

lieh ernjt rcerbenb, „oergeffen <Sie nicht, bafj unfere 2Jfticn

augenblicflich in eine tolle jjatiffe geraten finb. Slrtiftcn

Dürfen fo etroas nicht ausfchlagen. Raffen <2ie auf, roie
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mir, racnn mir nur ben erften gufj an 2onb fc(3en, oon

Dieportern umlagert finb."

„ffiiefo?" fragte griebricf). Unb ©tofj fufjr fort: „©laubcn

©ie etwa, bog roir nicfyt Idngft mit allen (Jinjelfyeiten ber

3tolanbfatajtropr)e t>on ber Quarantclne=©tarion auö nach)

9km 5>orf fignalifiert morben finb? ©efjen ©ie mal biefe

riefigen SBolfenfratjcr an, ben mit ber ©laöfuppel ufm.:

baö ifl bie ©un, bie Sffiorlb, bie 9iero Dörfer ©taatö;

jeitung. Da roerben mir jefjt bereite mit ©cfynellpreffen

gebrueft unb in SÜcillioncn »on $eit\mQiexcmp\axen breiiges

treten. So gibt bie näcfyften oier, fünf £age feinen SDiann

unb !eine grau in 9tero QJorF, bie ficr) an Serüljmtfjeit mit

ben ©eretteten oom „Slotanb" roerben meffen tonnen."

Unter folcfycn unb äljnlicfycn 2lutffpracr;en fjatte ficr; bie

„Hamburg" an ben *pier gelegt, unb ber 2lbfd)ieb begann

nun emjt ju roerben. 25a mar cö tdtfAcXjUcf) r)6cr)fi trunberlicr)

ju bemerfen, meldte Sterocgung biefe einanber im ©runbe

bocf> fremben SJJenfcben ergriff, grau fiiebling meinte,

unb griebrid), rate Softor SSBilfjelm, mußten fiel; ifjre

©anfeöfüffe gefallen laffen. Sofa fügte 23uffe unb bann

unter rairflid)cm jjeulen immer raieber ©oftor 2Bilf)elm

unb griebrier; bie #anb. So »erfreut fief; t>on felbft, baß

aud) jraifcfjen ben Samen 3artlicf;fciten geroecfyfelt rour«

ben. Ser SKatrofe unb Äranfenpfleger glitte rourbe be«

lobt, .Kapitän 23utor unb ?D?afchinijt ©enbler, raie über=

fjaupt bie 9Jcannfcf)aft ber „Hamburg", als Siebermdnner

unb Setter gepriefen. £>ie SJcatrofcn som „SRolanb" mürben

»on ben 5lrjten unb ©tofj alö „unfere gelben!" tituliert.

Cüin 2Bieberfeljen rourbe cerabrebet, unb Äapitdn 23utor

unb 3Safcr)intfi 2Benbler, foraie ber rüptige Sftalcr gteifd)=

mann für übermorgen mittag oon ©oftor 5SJilr)clm in

bie jjofmann 23ar beftcllt, »on bort auö raollte man bann

gemeinfam bummeln.
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©er arme Sftafer glcifdjmann mar angefitf;tö biefer tot*

füd)tigen ©tabt etmaö oermirrt unb flcinlaut gercorben.

Gr üerftanb fein Sngtifd), feine S3arfcr)aft mar flcin, fein

SMlberfapitat mar cerloren gegangen. Sr »erfud)tc fid^ auf

bie befte Spanier an feine ©cbidfatögcnoffen anjuftammern.

SOian tarn tibercin, fclbft ber armlofe ©toß gab gute SRate

fdjtage, fid) für ben Äünftler ju intereffieren. „©ottten

©ie ©d)roierigfeiten bei ber Agentur finben/' erflärtc

ifjm ©tofj, „fo fü^re idj ©ie bei meinem greunbc, bem

€f)ef ber SRero Dörfer ©taatfyeitung, ein."

wenige 2(ugcnblicfc fpdtcr fpürte griebric^ mit einer

( 2frt ©d;minbcl ben feften ©teingrunb beö spierS

unter fiefy. 3"gigerb bjng an feinem 2Irm, Cheers mürben

aufgebracht, Hooraygcfcbricn, unb eine briitlenbe, fd)reicnbc,

ja tobenbe SKcnfcbcnmcnge umbrdngte if;n. ^lößlicf) fd)ob

fid) ein fleiner Japaner »or, ber mcFjrmalö fjafiig bie

5Borte fagte: „How do you do, Sperr Softor? kennen

©ie mich?" griebrirfj fann nad). Sr mußte im 2(ugen=

blief faum, roer er felber mar, mäfjrcnb ifjm brüllenbc

fyocfyi bicr)t in bie Dfjren gebonnert, unb bie ijänbe ton

allen ©eiten gcfd)üttelt mürben, greunblid)e gdufte fud)tet=

ten r)inter ir)m, über ifjm unb bicfjt t>or feiner ?Rafe

Jjerum. ,,©ie fennen mid> nid)t, jjerr Doftor?" mieber=

fjolte grinfenb ber Japaner. „3a, jum ©onnermetter,"

rief griebridfj je|t, ,,©ic finb ja bod; SBitlp ©npberä,

mein alter ©d)üler!? SBilfp! rcie fommen benn ©ie fyier=

§er?" — griebrid) fjatte in 93reölau flubiert unb, ba er

nicr)t reid) mar, feinen 2Becbfel burd) eine fcr)r gut bejahte

^rioatfhinbe aufgebeffert, bie ein bortiger 3nbuffricller

feinem befperaten ©oljn geben ließ, griebrid; fjatte bann

in bem grüd;td;en einen ebenfo amüfanten aU brauen
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Sd)lingcl gefunben, ber ifjm balb mit £eib unb «Seele er*

geben mar. Diefen Schlinget, jum jungen Scanne fjerans

gereift, erfannte er je(3t in bem luftigen Japaner.

„SSBie id) r)ter^er fomme? £err Doftor, baä erfläre id)

5r)nen nacfyfyer," fagte, mit oor greube be$ Söieberfefcenö

roeitgeöffneten ?Rafcnlöd)ern, SBiilt) Snpberö. „3e$t mochte

id> ©ie nur fragen, ob Sie Quartier (jaben, unb ob icr) Sie

auf Scf)leicbrDegen um bie t>erflud)te SReporterbanbe, frei

nad) (Eooper, herumbringen foll. Dber roünftfjen Sie inter;

t>iett>eb ju roerben?" — „Um feinen ^reiö ber 2Belt, 2Billr>,"

fagte gricbrid). — „Dann mufj icf) fd>on bitten," fdf)ric Sffiillt),

„bleiben Sie mir an ben gerfen. 3d) fyabe für alle gälte

ein Sab engagiert, unb roir fafjren fofort ju unferen beuten
!"

griebricb (teilte ^ngigerb cor unb fuljr bann fort: „3d) ftabc

Pflichten ! icf; mu§ erft biefe oerefyrte junge Same in einem

guten jjotel in Sicfyerfjeit bringen. Unb übrigens fann itf)

fie aucf) bann überhaupt nicl)t allein laffen." 2Billr> Snrjberä

begriff fofort. Daä änberte feinen SÖorfcfylag nicr)t, er erneute

if;n jetjt noef) bringlicf)er. „Sftämlicb," fagte er, „bie junge

Dame roofjnt in unferem sprioatljauö bei weitem angenehmer

unb fixerer. Die einzige grage ifr, ob fie italicnifc^c Äücfye

»erträgt." — „Sieber SBilln," antwortete griebrid), ber

Sngigevbö 23ereitit>illigfcit erfannt fjatte, „in 3f)ren Macca-

roni fefye id; feine Sd;rcierigfeit, alfo roill id), roie Sie oor

Saferen meiner Seitung, miel) jur 2lbrc>ed>flung freute mal

3^rer bewährten Leitung anvertrauen." — „Allright! alfo

oorroärtö!" gab SBilltj jurücf, unb man faf) ifjm bie greube

barüber an, bafj er einen fo guten gang getan r)atte. Sie

far)en noef), roie Stojj einem $reiö oon Reportern, mit ben

?Wunbberoegungen eineö •3o(>nbred)erö Vortrag fjielt, unb

roollten eben nad) einem fluchtartigen Cauf burd) bieSföenge

baö (Hab befteigen, a\i ein atemlog feuebenber J?err mit einem

„Sntfd;ulbigen Sie, (jabc id; roof;l bie Sl;re," oor Sngigerb
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jjablftrom franb. ,,3d) bin »on SSebfter unb gorfter entfenber,"

fagtc ber trog beö roinbigen £ageö ftarf febroigenbe ältere

?Nann, inbem er ben ijut in ber Ipanb mit bem £afcbentucb.

auöroifebte. „3eb bin beauftragt, ieb bin beauftragt! 3cb

bin mit einem SBagen bier! 3cfy b flbe einen SSagen bier..."

Cr fcfjmieg, ju erfeböpft, um rociterjufpreeben. —
griebrieb fagte: „Sie Same Eann beute unmöglieb auf=

treten!" — „£>b, feineSroegS, bie Same fiebt boeb febr

roobt auä, mein jjerr!" — „Urlauben ©ie mal!" griebrieb

molltc grob werben. Ser 2lgent üon SBebfler unb gorftcr

batte feinen ^ut auf bie ©läge gefegt: „ßö rocke ein uner=

borter gebier, ein niebt gutjumacbenber, großer geiler,

roenn bie Same niebt auftreten roollte. 5cb bin beauftragt,

ber Same mit ©etb unb allem Zotigen $ur Verfügung 3U

ftebn. Sort ift mein 2Bagcn. 3m 2(ftor=J?otel finb >3immer

beftellt." griebrieb mürbe beftig: ,%<$> bin 2lrjt, unb icr)

fage Sbnen alö 2lrjt, ba§ bie Same beute unb in ben näcfjften

Sagen nicfyt auftreten fann!" — „SBerben ©ie ber Same
bie ©age erfegen?" — „ffiaö icb in biefer SSejiebung tun

roerbe, ifl roeber SSebflerö unb gorjterö, noeb 3bre ©acbe!"

SJcit biefen ©orten glaubte griebrieb befreit ju fein.

2lber ber 2(gent mürbe anjüglicb: „2Ber finb (Sic, mein

£err? 3cb r)obe auSfcblicglicb mit biefer Same ju tun! ©ie

finb nict)t berechtigt, fieb einjumifeben." 5ngigerb meinte:

fie glaube, fie fönne niebt auftreten. „Saö gibt fieb fofort,

roenn ©ie auf ber 23übnc finb. Sie grau meines <Sr)efö

tjat mir übrigens einen 5Srief an ©ie mitgegeben: ibr SDcäb:

cr)en ift im jpotel unb bat altes Zotige mitgebraebt. ©ie ftebt

in allem ju 3b"r Verfügung."

„Unfere ^etronitta ift aueb eine ganj famofe ^erfon,"

rief SBillt) ©npberö bajroifcben. „2Benn ©ie it;r fagen, roaö

©ie braueben, gnabigeö grcmlein, fo ift e$ in fünf Minuten

berbeigefebafft!" Unb er bcförbcrteSngigerb mit ber Sring^

•& u 1 1 m o n it , JJtlantiS 14
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liebfeit eineö SOcäbcbenrauberö in bie Äalefcbe. „Sann,"

fogte ber 2Ibgefanbte »on SBebfter unb gorfter mit SBillenßs

fraft, „mache ich ©ie auf bie golge eineö .ftontraftbrucbeö

aufmerffam unb mujj ©ic abfolut bringenb um 3bre SIbreffe

bitten!" — „#unbertunbficbente ©trage, CRumero founb«

foöiel!" rief SBillt) bem mit bem SRotijbucb bewaffneten

grcmben ju, morauf er, 3ngigerb unb griebricb, im Qiab

baoonrollten.

©aö Qab mit feinen Snfaffen mürbe mit anbcren (üabi

unb Saftmagen auf bem üblichen gerrt)=93oat »on jjobofen

nach 9cero 9)orf übergefe|t. Sin Zeitungsjunge reichte ein

Sremplar ber ,,©un" in ben SBagen, baö bereits ausführliche

©cbilberungen com Untergang beS „Slolanb" enthielt.

Der 93erfebr mit gerrpbooten, ©cbleppern unb Sampfern

aller 2lrt mar riefenbaft. ©ie gdbrboote glichen plumpen

febmimmenben SRiefcnfäfern, bie febmarj »on 5)?enfcben

maren, unb über bie eine 21rt ^umpmerf oben hinausragte.

So gab ein ©onnern, als baS 23oot in ben SKolen lag unb alle

©efährte, dabo unb Safhoagcn fich beinahe auf einmal in

SSemegung festen, oon trappelnbem SRenfcbengeroimmel

eSfortiert.

©iefe ©tabt, bachte griebrieb, ift »on einem SBabnnnfj

ber SrroerbSgier gepadt. 5Bo er hinblictte, brohten ihm

Sftiefenplafate ! riefige 23ucb(laben, riefige bunte ?Ibbilbungen

!

riefige mobcllierte Jjönbe, gäufte, ©efiebter, bie auf etroaS

binmiefen. So mar ein febreienber, gieriger Äonfurrenjs

fampf, ber überall mit allen eigentlichen SDcitteln fich aus*

tobte, eine milbe unb fcbamlofe Äafsbalgcrei bei SrmerbcS,

unb fcltfamermeife im ganzen gerabe baburch einer geroiffen

©rofje nicht ermangelnb. £icr mar feine Heuchelei, bieS

mar fcbeufjlicbe SReblicbfcit.

2(n einer Sclegrapbenoffice mürbe haltgemacht. Labels

bepefchen an JjngigerbSäftutter unb griebricbS 23ater mürben
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aufgegeben, griebridbs Sfladbridbt lautete: „3cb bin gerettet,

gefunb unb wohlauf", ^ngigerbö: „3cb bin gerettet, ^apaö

ocf)ia*[al unbcjtimmt." SBdbrcnb fie biefe SSorte auffefste,

Batte griebneb ©elegcnbeit, SBilli; ©nipberä baoon ju unter»

richten, bafj Sngigerb bureb bie ©djiffsfataftropbe wabr=

febeinlicb jur oaterlofen SBaife geworben mar.

Das Sab mit ben brei^nfaffen fuhr weiter, ben 23roabwan

binab, jene meilentange ,£>auptjtrafie »on Wem tyoxt, in ber

fieb jwei febeinbar ununterbrochene Äetten »on £ramman*

wagen gegeneinanber oorbeifd)oben. @te würben bamals

oon einem Srabtfeit bewegt, bao in einer untcrirbifeben

iRinne lief. Überall mar ber Sßerfebr gewaltig. Um fo

fonberbarer berührte griebrieb unb 3ngigerb bie Stille, bie

fie umgab, als ber 3Bagcn in eine Seitengaffc gebogen war

unb fein >3eil erreicht hatte. Sr hielt »or einem niebrigen

Sinfamilienljaus, oon ben übrigen 23auten ber ©rrafje

burd) nichts unterfdbieben. jjöcbftens 5lrbeitcrfolonicn jeig«

ten in Seutfcblanb bie gleiche arcbitcftonifcbc Monotonie,

bie r)icr ein oomebmes 93iertel bebevrfebte. SIber ba$ Sfnnere

ber neuen Jjerberge glanjte oon ©auberfeit unb 23ebags

liebfeit.

Sämmcrung war bercingebroeben, als bie SKcifenben enb»

lieb binter ben Suren ifjrer 3iniincr 3ur SRube gelangten,

spctronilla, eine alte italienifcbe SSBirtfcbafterin, hatte 2Engi=

gerb in Smpfang genommen unb forgte für fie mit ßifer,

ja •3^tlicbjcit.

C&riebricb mufcf) fid) unb flieg, oon 2Bil(i> ©nnberö ge«

(3 leitet, in bas Souterrain, wo bas £)iner flattfinbcn follte.

2)er SJoben bee" Speiferaums mar mit ^liefen belegt, unb

bie ÜBänbe mit fauberen 93a)tmottcn befleibet. 2Bo fie

enbeten, lief ein ©efims an ben Söanben herum, auf wel=

14*
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cfyem ftrofjgeffodOtenc Fiaschi gereift franben. £)er£ifcfjroar

für ad)t ^Perfonen gebeeft, unb baö SBcifjjeug mar peinlich

fauber.

über Sfjarafter unb $wed beö ganjcn behaglichen Jjeimä

mar griebridj oon SSBilln Snpbcrö belehrt roorben. Bieter

beö J^aufeö mar ein beutfertcr Äunftlerfrciö, ber in einem

SMlbfjauer, SRamenö Sftitter, feine #auptftu|e befaß. <£r

mürbe alö grofeö Salent gepriefen. 3U feinen 50?«jenen unb

Äunben geborten bie 2Iftor, bie @oulb, bic 25anberbilt. 3Billv>

nannte Stttter „ein feineö 2la$!" unb rüf;mte baö „Smarte"

in feinem ßfjarafter.

5n einer die beö ©peiferaumö roaren 3Ibgüffe feiner

arbeiten aufgehellt,, bie SBilln über ben grünen Älee lobte.

Slufjer bitter nafjm ein anberer 23übfjauer an ben <Seg=

nungen biefeö Älubfjaufeö teil. Sr fjiefj ßobtoroig unb mar,

mie bitter, geborener £>fterreicf;cr. Der Sterte im 23unbe

mar ein ©cblefier, ein nollfommcn mittcllofcr 9Mer unb

©onberling, beffen Talent jeboer) l;ier aufö fjöcbfte bemunbert

mürbe, ©er braoe SBillt) fjatte ben Canbömann auö einem

Slenbquartier 9iem 5>orfö, nia)t o^ne -Scu^e, f;iertjer über»

füfjrt.

„Raffen Sie auf," fagte SBilln, mit bem if;m eigenen Son,

morin bie gutturalen unb nafaten ßaute bcö amerifanifd)cn

Gnglifcb mit bem 6fterreid^ifcr)en JMaleft feiner greunbe eine

S3erbinbung eingegangen maren, „paffen Sie auf, mie biefer

»crrücfte ipunb, ber grandf, fid) benehmen mirb. ©er $erle

beifjt um fid) f;crum! ber $crle ijl jum Ärummladfjen. 25aö

Ijeijjt," fujjr er fort, „menn bie »erbrefjte $rucfe überhaupt

§um 93orfd)ein fommt."

2lber ber Scaler grandt fam alö CErfter herein. Sr

Ijatte, mie SBitln, Dberf;emb unb Sinerjadfett angejogen.

SBillt) fpracr) fer)r »iel, roäbrenb ber fonberbare Sftenfcfy

griebrid)en roortloä unb fcf)laff bic jpanb reichte. Dbglcicf)
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nun bie Sanbäleute bcieinanber waren, »ertor fidj bod)

burdj baet Gintreten granefö für einige 5lugenblicfe bie Uns

gejwungenljcit, mit ber SBilln ©m;berö unb griebrief; fid)

unterhalten Ratten.

£icfer bebauerte feljr, nidr)t im ©mofing ju fein. „3a,

SRitter ifl ein feiner Jpunb," meinte SBilln wieber, „wir

muffen Slbenb für 2lbcnb minbeftenä wie ©efanbtfcfjaftös

SJttacfyeö ju £ifcl)e gef;en."

^etronilla erfcfjien unb erjagte in wortreichem Stalienifcr;,

bafj bie liebe, fleine, arme ©ignorina oon einem bleiernen

©d)laf befallen fei, unb ruf;ig, tief unb gleichmäßig atme,

hierauf fragte fie, ob beim bie .Sperren nocl) nidr)tö »on bem

Untergang beä grofjen ©cfyiffö gehört Ijätten. 2Jlä man iljr

griebricl) alö einen ©eretteten »orjuftellen üerfuc^tc, lachte

fie laut unb lief baoon.

Cobfowilj trat in ben ©peiferaum.

£obfowi| mar ein ruhiger, langer Sftenfcf), ber griebricfjen,

beffen jüngfte ©efcfnctjte er fcfjon erfahren Ijatte, mit ffiärme

entgegentrat, @r melbete, bitter fei »orgefafjren. äftan

bliefte t>md)& genfter, unb far) einen eleganten SSagen,

auf bem ein fc^mar^liorierter $utfd)er fajj. Er fcfylojj baö

©prilsleber, um bavonjufaljren, wäljrcnb ein raffiger Sifen«

frf)immel bereits in ber ©abel ju fteigen begann.

„£er Äerle, ber bie Seinen fjilt," fagte SEBilln, „ifl ein

Verfrachter öfterreicfyifcfyer Offijicr unb wegen ©pielfdfmlbcn

auögefniffen. ^ebenfalls ifl er jetjt eine unbejafjlbare $raft

für bitter, benn er fagt ifjm, wie er fiel) jum erflen grüfj=

ftüdf, jum ßundj, jum 2)iner, beim £enni$, beim Gridfet,

beim leiten, beim galjren ju Heiben (jat, wie man SJcailcoacl)

fafyrt, grauen ober fefnuarjen 3P^'n^cr / folgen ©d)lipö,

fold)e Jpanbfcfjufje tragt, fold)e lÖcanfcfyettenfnöpfe, folgen

©trumpf! überhaupt alleö, mai man berüdfiebtigen mujj,

um fjier in 9iew^orf ein 5laä ju fein."
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Unb ber od^tunfcjnjanjigid^rigc 23onifa$iuö Sftittcr, bem

roirflicf) in 2lmerifa me^r, aU er je gehofft, in ben ©cfjofj

gefallen tnar, trat jefjt ein, frifcf), fd)6n, liebenätr-ürbig roie

Sllcibiabeö. 5n ber erften Sföinute tr>ar gricbridf) fcon bem

ganjen ffiefen beö ©lücEöfinbeö fjingeriffen. 2Itleö an SRitter

roar 23onljomie, 9cai»itÄt, £ebenöfreube unb ^erjlictyf'eit.

Sie. roeicfte Siebenßroürbigfeit beä £)fterreidf>erS roar burcb"

bie Cuft ber neuen SStelt tjell, frei unb feurig geroorben.

'Man ging ju %ifcl), roo gleidf; barauf, bei einer SOcineftra,

bie Untergattung in ©ang geriet.

SOJan merfte ei Sffiillt) ©nr>berö an, alö er tjocfyftfelbft,

benn er roar £>fonom beö Greifes, bie Steine einfcbenfte,

roie flolj er auf 23onifajiuö Sxitter roar, unb roeld)e ©enug«

tuung ei il)m bereitete, feinem fiefjrer »on einft, auf

biefem aufjereuropaifcben S3oben, mit folgen greunben

unb einem folgen Jpeim bienen ju fönnen. 3)Jan taute

auf, unb aU bie Stebienerin in roeijjem jjäubcben unb

meiner <Sd)ürje ben %i\d) feroiert fjatte, mürbe bereits »on

allen Seiten auf griebricbö unb fcineö ©cfyüfjlingö ßrret»

tung angcftofjen. Gö entftanb barauf eine fleine ^aufe, bie

ber bleiche, junge ©elefjrte jum Slnlafj einer Svflarung

na$m.

„3d> bin Fjerübergefommen," jagte er, „um geroiffe

©tubien, bie icf> »or oielen Sauren mit einem greunbe be=

gönnen Ijabe, ftier in 2(merifa mit ifjm fortjufe|en. <Sie

fennen iljn ja, lieber SBillt)," roanbte er ficfj an ben alten

©cf>üler, „ei ifl ^)eter ©cfjmibt, ber 2lr^t, jefst in ©pring=

fielb, Connecticut." SBillt) ©npberö roarf ein: „@r ift jeßt

nacf> SJieriben übergeficbelt." —
„3cb" traf auf bem ©cbiff ju meinem Srftaunen bie fleine

Dame" erflärte nun griefcricl), „bie jelst 3f;re ©aftfreunb=

fc^aft in 2lnfprucfj nimmt. 2Bir Ratten ©lud, mir gelangten,

becor bie ^anif auäbradfj, in aller SRulje inö Sftettungö=



— 215 —

boot. Sciber mußten mir fdbliefjlicf; ben Sßoter ber kleinen

3iirücflaffcn. <5o bat unö bcr Jufall jufammengefübrt, unb

icf) betrachte mieb, für bag Reine graulein »erantroorttiefj."

griebrieften überfam ein ©efüfjl ber ©eborgenbeit, rote

er e$ lange nid)t mc^r gefpürt batte. (5r r)attc fieb, immer

ju ÄünfHern bingejogen gefüllt. 3bre Unterhaltung, if)rc

©efelligfeit mar itym »on jer)cr bie liebfre geroefen. 9htn

fam bin? 11/ baß cr ^er/ wo er mit einer falten grembe

gerechnet batte, t>on einem feieren Äreife mit offenen

21rmen empfangen roorben mar. ffiäbrenb man anfließ

unb auf bie unjejmungenfie SBcife tafelte, fragte fieb

griebrid) mitunter, ob er mirflid) in 91cm ?)orf, breitaufenb

Seemeilen oon bem alten Europa entfernt roare? 2Bar

bier nic^t bie £cimat? 2Bar ibm im Verläufe ber legten

jebn Sabre, brüben in ber roirflirficn ^»eimat, jcmalö fo

beimatlid) marm jumute gemefen? Unb mie frrömte baö

Ceben auf it)n ein! 2Bie mürbe er jcfjt mit jeber SQJinute

»on einer neuen SBoge emporgeboben. Gr, ber faum nod)

auö einem allgemeinen Untergang fein naefteö Safein ge=

rettet batte.

Gr fagte: „3er; banfe 3bnen auf3 tieffte, meine Ferren

unb lieben beutfcfyen Sanböleute, baß (Sie mir umoerbienter*

maßen fooiel gafHid)e greunbfcfyaft entgegenbringen." Gr

bob fein ©laö, unb fie fließen an. Unb p!6|lid), eigentlid)

gegen feinen SBillen, überrafd)te griebrid)en ein Unfall con

Dffenberjigfeit. (Jr nannte fief; einen boppelt Schiffbrüchigen.

Sr babe vielerlei r)intcr fid), unb rcenn nicf)t bcr Untergang

beö „SRolanb" an fitf> eine allju tragifd)e ©acbe rodre, fönne

er fid) geneigt füblen, baö fernere Unglücf alö ein @t)m=

bol feineö bieficrigen ßebenö anjufeben. „Sie alte 2Beft,

bie neue 3Belt: ber Schritt über ben großen Scicf) ift getan,"

meinte griebrid), „unb id) fpüre fd)on etroaä mie neue«

geben."
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ßr fuljr fort: er roiffe nun eigentlich" nocf> in !eincr Sßeife,

roie unb roorin er ficfy betätigen roerbe. Sieö ftanb ju {einer

ßrflärung oon »orfjin in SBibeifprucr). jteineöfaüö reotle

er fernerhin aU praftifcl)er SIrjt ober Safteriotoge roirfen.

SJJoglicfjerroeife roerbe er 33ücf;er fdjreiben. 2BetcI)e 2Irt

SSücfjer, roiffe er jefjt nocf) nid)t. Sr fjabe ficf> jum 23ei=

fpiel über bie Srgcmjung beö Xorfoö ber 93enuö non SUilo

©ebanfcn gemacht. @r fjabe eine Schrift fertig im .Kopfe,

über «peter 93ifcf>er unb 2Ibam Ärafft! Sßtelteicfyt oerfaffe

er aber aud) nur eine 2Irt ßebenöroman, eö tonne äud)

etroaö roie eine moberne spfjilofopfjie werben. „3n bicfem

galle roürbe \<$) bort anfangen, roo ©cfyopenfjauer baä

£od> gelaffen f;at," fagte er, „icfj meine ben ©a§, ben

tcfy immer im Äopfe habe, auö ,£)ie 2Bett aU SBüte unb

S3or)tcnung'."

„hinter unferm Safein näinlicfj jtedt etroaö anbcreä,

roelcfyeö unä crft baburcf) jugängücf; roivb, bafj roir bie SBctt

abfcf;ütteln."

£)iefe 2(uöfüFjrungen beä jungen ©etejjrten, ber feinen

»erfpäteten „©türm unb Srang" burcfymacfyte, rourben mit

Sichtung unb Seifatt aufgefaßt. SBittt) fagte: „Sie SBelt

abfcfmtteln, baö ift roaS für Sftaler grancf, Jjerr ©oftor!

Srjätjle mal, grancE, roie bu narfj 2(merifa gefommen bijt."

— „Ober, grancf," fagte Sobforoifj, „3tf;re gufjtour nacf;

ßfjifago!" — „Ober," ergänzte SRitter, „bat 2Ibenteuer in

23ofton, roo ©ie in einem 3agbroagen conroegen eineö

SftorbSraufdjeä, ben ©ie gehabt fjaben fotten, xni ^otijeis

gefangniö futfcfyiert roorben finb."— „9]a, baö roar bocf; fefjr

gut," fagte mit ftiltem 2äcf)cln grancf, inbem er Coden auö

ber ©tirn ftreifte, „icf; fwtte mir fieser fonjt eine (Srfättung

geholt."

£>te silu^erungen grancEö rourben $ur Söerrounberung

§riebricf;ö faft immer mit £ad)farocn aufgenommen, „granef
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ift ein rr>irf(kbc3 9)klcrgenie," fagte 2Bi(l», roäbrcnb er ibm

Sbianti eingoß, „aber jugletc^ baö größte Driginal aller

fünf SBclttcilc."

ff egt brachte ber italienifcbc $ocb, ©tmorte 23rambilla,

^7 böcfijt cigertfianbig, 9kcbtifcb unb Ääfe berein, um ju

erfabven, wie alleö gefebmeeft babe. Die Unterbaltung

rourbe italienifcb geführt, unb bie SßertrauUcbfcit, bie babei

jroifcben ffiirtcn unb Äocr) jutage trat, »erriet ba$ atlerbcfle

23erbdltniö. „9k nu mal flott, old fellow," rief plöpeb

ffiillp, „(Signore Simone S3rambilla, ©ie roerben unö jc<?t

etroaö »orfiimpern ! unb „cantare!" »erjtanben, ma forte

non etroa bloß mezza voce!" Unb er nabm eine SOknbolinc

»om 93oarb unb gab fie bem $ücbend)ef in bie ijanbe.

„Signore Guglielmo e sempre buffo," fagte ber .Kocb!

„3a»t>obl, buffo, buffo!" rief granef unb febtug mit ber

Sauft auf ben £ifd). ©ein fiäcbeln roar bereit« etmaö

blöbe gciüorben.

£>er Äocb, ber ein SKeifter ber SOknboline mar unb

eine gute ©efangöflimme batte, bot, bie Äappe t>on roeifjer

ßeinmanb auf bem $opf, in Ccinroanbjacfe unb fieinroanbs

febürje ben lujtigjten SInblidE. SBabrenb er mit einem SRbt)tb=

muä, ber in bie 9kroen ber ^ufybret überging, fein 2(n=

firument fpielte, fang er jugleicb jene öaffenbauer, roie

man fie überall in Italien, aber jumeift in Neapel, ju

boren befommt. griebrieb bog fieb jurüdf unb fcblofj bie

21ugen. 53or feinem 3nnern fliegen bie Äüften unb

blauen ©olfe 2ftalien$ auf. Sie braunen Sorier=2!empel

^aeftumö, bie gelfen (Sapriä. SDkn flatfcbte 23eifall jebeös

mal, fobalb ber Äocb ein« feiner Cieber beenbigt batte.

2fn einem foleben 2lugcnblicf fam ^etronilla berein unb

flüfterte fflillp ©nnberä etroaö 311, roobureb fieb jener
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»cranlafjt far), roieberum griebricr) ju ocrjtänbigen, bcr

fofort auffprang unb mit iljm baS $immet »erlief.

Gin Jj)err unb eine ftartlidfjc Same roaren, tro§ oller ©egen=

»orftellungen spetronillaö, bis in hat ScfylafjimmerSngigerbS

»orgebrungen. griebricr) unb SBillt) famen baju, als bie

Same, bie jiemlicr) pompös gefleibet mar, mit ben ©orten:

„Sftetn Äinb, aber icr) bitte um ©ottcS roillen, mein $inb,

©ie roerben boefj einen Augenbliö? aufmachen", baS

fcr)(afcnbe S0Jabcr)en ju medfen »erfucfyte.

Sie Same erflärte, gefragt, mit rceldfjem Stecht fie

rjier eingebrungen fei, fie roäre 3nr)aberin ber größten 9kre

Dörfer Kfjeateragentur unb fjabe feinerjeit ben Vertrag

jmifd^en Sfficbjter unb gorfter unb bem 93ater biefer Same
jum Abfcfylufj gebraut. SerSßatcr biefer Same Ijabetaufenb

Sollar im oorauS befommen. 3cit bebeute ©elb, befonberS

fjier in Sftero j£)orf. Sffienn bie Same freute ni<f)t auftreten

fönne, fo fei eS bodf; J3eit an morgen ju benfen. ©ie rodre

bereit, fagte fie, bem graulein jur Jjanb ju gelten, aber fie

fjabe nicf)t nur mit biefer einen Angelegenheit, fonbern mit

fjunbert anbren ju tun. Unb roenn baS gräulein morgen

auftreten folle, muffe fie fkfjenben gußcS mit ifjr ju — fie

nannte ben ©erfon »on 9kro V)otV. — bamit ifjr Äoftüm

über 9Racr)t in Arbeit gegeben roerben fönne. Sag ©efcfyäft

befinbe fief; auf bem 23roabroat), unb ein G.ab ftünbe »or

ber £ür.

Sllleö biefeS fjatte bie Same im ©cr)lafjimmer SJngigerbS,

unb gefliffentltd) ofjne bie Stimme ju bampfen, gefprocfjen.

griebricr) unb Sffiillt) geboten ifjr 9tuf>e, einmal, jroeimal,

breimal, es fruchtete nichts. Sarauf fagte griebricr): „SaS

gräulein roirb überhaupt nicfyt auftreten!" — „So?" ant=

roortete bie Agentin, „bann roirb fie übermorgen in einen

unangenehmen ^rojefj »erroicfclt fein." — „Sie Same tjt

minberjäljrig," fagte griebridj, „unb ifjr S3ater, mit bem Sie
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einen ©ertrag abgcfcfyloffen I)abcn roollen, jjat roafjrfd)ein=

lief) bei ber Äatajtropbe bei „Stolanb" (ein Ceben eim

gebüßt." — „Unb id> roill," fagte bie Agentin, „nidf)t um
nichts unb roieber nicfjtö taufenb Dollar einbüßen." —
„Sie Dame ift franf," fagte griebrid). Die SIgentin ba«

gegen: „®ut, bann roerbe icf> meinen 21rjt fcfndfen." —
„3cf; bin felber 2lrjt," gab griebridj jurücf. „93ielleid)t

beutfd)er 2lrjt," fagte fie; „maßgebenb finb für unö nur

SItnerifaner."

©er roeiß, ob biefe mit SWannöoerftanb, Sftannöenergie

unb einer 9JJannerftimme auögerüftete 2lmerifanerin ifjren

SBillcn nid)t bod) nod) btircfygefefjt Ijätte, roenn ber bleierne

Schlaf ber kleinen nic^t allem Rütteln unb allem £ärm

getrost fjdtte. griebrid) offenbarte jule|t einen fo unjroei=

beutigen ©rab »on Sntfcfyloffenbeit, baß enblid) fogar bie

2(gentin flein beigeben unb oorldufig baö gelb räumen

mußte. ^"^ fflm 9Btflt> auf eine 3bee, beren £ragtr>citc

griebrid)en erft fpätcr öerftänblid) mürbe. Gr erklärte

nämlidj ber fidjtlidj »erblüfften 2Jgentin, baß er, fallö fie

bie ©egel nicfjt jlnd^e, mögtidjerroeife bie „Society for the

Prevention of Cruelty to Children" »erftänbigen roerbe,

ba graulein ipa&Iftröm nod) nicf)t fiebjefjn 3al)re alt fei.

„STCcine Ferren," fagte bie Same, merfbar einlenfenb,

„bebenfen <Eie bod), baß oon ffiebfter unb gorfter, foroie »on

mir bereit« feit üier 2Bod)en Unfummen auf Sieflamen auö=

gegeben finb. 3cf) fjabc mit einer Tournee biß nad) <San

granjiöfo gerechnet. 5e§t, roo bie Dame unter ben ©es

retteten beö „Sftolanb" ift unb außerbem ifjren Sßater »er;

loren bat, ift fie jur ©cnfation ber ©eafon geroorben. SBenn

fie je£t auftritt, fann fie in brei Sflonaten mit einem über=

fdmß »on fünfjigtaufcnb Dollar jurücf nad) Europa gefjn.

Sffiollen <£ie einen folgen Dtiefengagenr>erluft SKiß #af;lftr&m

gegenüber eerantroorten?"
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2Itö bie 3fgentin unb ifjr 93egtcitec gegangen maren,

betätigte SBillt) ©ntjberö, bafj er ^ptafate mit „Marah or

the prey of the spider" an alten SSaujdunen, ^ementfdffem,

2Infcblagätafeln ufro., unb jroar manchmal mit ber gigur

einer lebensgroßen £dnjerin, febon t>or SBocben gefeben

habe. Sie Sängerin fei ein fjalbeö Äinb, eine 2Irt 2llbino

mit roten Äanincbenaugen geroefen, bag fafrangelbeö

jjaar gebabt bdtte. Sine ©pinne, beren £eib minbeftenö

fo grofj roie ein fleiner Luftballon rodre, fdfje lauernb

babinter in ibrem Sfteg. Saö spiafat fei eon bem tatent«

t>ollften spiafatiften 91err> tyotH gemacht, griebrieb fonne

ei überall auf ber ©träfe noefy felbft anfeben. „©etfbalb

ift ei mir ja," fdfjlofj SBillt), „fo fomiftb, ju benfen, bafj icb

biefeö ^piafat immer ganj abnungöloö angeftiert fyabe, unb

grdulein 2fngigerb jcf3t mit 3bnen jufammen im £aufe ift.

£)aö ßeben biebtet boeb tolle ©acfyen. 5cb fann ©ie »er»

fiebern, bajj icb bei bem ^lafat an alles anbere eber, alö an

©ie, J?err ©oftor, gebaebt habe, ober bafj ei nodj mal eine

anbere 23ebcutung für mieb, a\i bie einer flcfjigen 93arietes

reflame befommen tonnte."

2llö bie Ferren inö ©peifejimmer jurücffamen, mar ber

Äocb niebt mebr bort, £obforoi(3 unb granef aber batten über

ber »eralteten Streitfrage, ob 3fiaffaet ober Sfticbelangelo

groger rodre, baö ^anhn gefriegt. SBilln erjdblte ben über*

ftanbenen 2lma$onenfampf. 9J?an entrüftete fieb, unb bie

$ünft(er erfldrten, fie mürben bie ©cbulsbefoblene niebt gegen

ben Slnfturm oon ganj 9tero tyotl berauögeben. griebricr)

$og feine Ubr, (teilte feft, bafj bie elfte ©tunbe begonnen

fjatte, unb erjdblte, mai ber armlofe 2lrtur ©to| gefagt

batte. 9}dmlicl): punft balb elf Ubr naebtö fier)e er »or

bem ^ublifum. SBilln ©nipberö, ber SDJann ber 3nitiativ>e,

feblug cor, man folle gemeinfam 3U SBebjter unb gorfter

unb ben Slrmlofen auftreten febn.
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CO 0d) »or r)alb elf traten bie $ünftler unb grtebrid)

*Jl\n eine ßoge bei SBcbfter unb gorfter ein. £>cr ge*

wältige 3Raum, in bem man it><5f}rcnb ber sprobuftionen

raudkn unb trinfen burfte, mar nad) 5Bill>;ö <Sd)df5ung mit

breU biö wertaufenb 5Kcnfd)en gefüllt. Sie 23üline mar Hein

unb flad) unb eben bcfe£t burd) eine fpanifcfye Sänjerin.

<5el)r »icle 23ogenlampen ffonben reie roeifje, froftigcSRonbc

im $£abnfgqualm, roäljrenb bic Sdnjerin in einem ©emifd)

son Drollerie, Unfd)ulb unb SBitbfjeit mit ifjrem fd)lanfen

^orero tanjte.

griebrid) füllte fid) beim 2fnblicf beö männlichen tyaxU

neri etroct in eine2lrena juSeoilla, beim Slnbticf beöSMbs

d)cnö on ben ©olf eon Äorintfj ober ouf eine ber unfein ber

Gtjclaben entrücft unb entfd)ieb fid) fef;r balb, ©panien ju »er«

laffen unb ber frönen £<5njerin in it)re gried)ifd)c Heimat

nad)$uger;n. ©ort ernannte er fie jur Gfiloe, roäfnenb er

felber ©apjjniö roarb. 2llte, jecl)enbe Wirten fafjcn in einem

bem *Pan gemeinten ^inienfiaine, inbeö man »on ben

©iefen ber jpodjflädje au« unter ber felfigcn $üfte baö

gried)ifd)e Sfteer jroar erbliche, aber nicf)t raufd)en fjörte.

Die Sflufif roarb jur ©prinr, unb SBebfter unb gorfter unb

ber biefe fd)rüei§igc Dunjt »ieler 3Jcenfd)en mar nicfjt mefjr.

Surd) bie Linien fiufelte grül)tingöatem. Sie Wirtin tanjte,

roie fie ei ben brolligen Sprüngen ber Riegen abgelaufcf;!,

aber nod) mef)r, roie ber grofje ^an ei ib> in bie Siege

gelegt (jatte. Sie tanjte roilbe, junge, überfd)<5umenbe ßebenö=

traft unb Sebenggtücf. ©er Urfprung aller SDcufif, backte

griebridj, ift £an$ unb ©efang juglcid) ausgeübt, ©ie

güfje erjroingcn ben 2ftf)t)tfjmu$, ber in ber .ftcljle crflingcn

mufj. Unb bie Scmjcrin fybxt eine anbere SUufif, roenn fie

fclbft nid)t fingt, alä bie ift, nad) ber fie tanjt. 216er felbjt

trenn fie nid)t fingt unb nur tanjt unb t>on feiner Sflufif he-

glcitet roirb, fann ber fie Grbticfenbe bennod) ifirc 5Kufif (jören.
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„Äaoiar für baö Sßolf," jagte griebricb, nacfibem bic

Jtünftlerin, unter geringen 3 e id)en ^eg SeifalB, in ber

Äuliffe oerfd)munben mar.

Sftun erfcbien auf ber 23tibne ein Diener in roter ßioree,

ber mehrere Heine ©iljgelegenbeiten in gemeffenem 2lb=

jlanbe aufhellte. Srft, nacbbem er aucft nocb ein £efd)ing

unb einen ©eigenfaften auf bic 23übne gebracht batte, er*

fannte gricbricb, bafj eö ber braöe Unteroffizier SBuIfe mar.

©leid) barauf fam ©tofj unb würbe t>on einem frenetifcben

Subel empfangen.

6r trug einen grad? auö fcbmarjem ©amt unb fcbroarj=

famtene Säfarpinö. ©aju ©pifjcnjabot, ©pifsenmanfcbetten,

fcbroarjfeibene ©trumpfe unb ©cbnaltenfcbub auö Cacfleber.

Saö gelbliche jjaar mar nad) allen ©eiten um ben mächtigen

©cbdbel emporgcfiümmt. X>ai bleiche ©eficbt, mit ben breiten

23ad?enfnod)en unb ber breitgequetfcbten %la\e, blidfteldcbelnb

unb fadjlicb inö ^ublifum.

3n biefem Slugenblicf fab griebrid) benfelben SRann, ber

bort oben bejubelt rourbe, hilflos, burcbnäfjt con ©ee»

maffer, unter ben ©iljen am SSoben beö Sftettungöbootö

unb bacbte baran, mit melcber morberifcben Sntfcbloffenbeit

bie Sftatrofcn, 23ulfe, Softor SBilbclm unb er, fomie SRofa

unb bie Samen ßiebling unb 3ngigerb bau 23oot oor bem

Umfcblagen retten mußten. ^mi\d)en jeijt unb bamalö

roeld)er unroabrfcbeinlid)e ©egenfag! Unb meöbalb mürbe

ber SRann bejubelt?

2Baö fonnte ber SSeifatl alles auöbrücfen: 2Bir finb

fonform mit ©Ott bem .Sjerrn, bafj er bicfi gerettet bat!

©o öicl bajt bu burd)gemacf)t, bu armer 2lrmlofer! Jjun-

berte finb, tro|bem fie jroei 2lrme batten, unterge=

gangen, unb bu fannjl beute abcnb, aU menn nidjtö

gefcbeben roare, auf ber 23übne ftebn! Unb mir muffen

aueb unfer Vergnügen haben! So ifi beffer, bafjbu, ber uns
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mit feinen £aufenbfunf!en unterhalt unb amüfiert, als ba§

biefer unb jener gerettet morben i(t! 3lufjerbem roollen

rrtir bid) für bie auögeftanbcnen 9iote entfcfyäbigen ! überbicö

bijt bu je(3t burd) beine jlunfl unb beine Rettung ein boppelt

roertoolleö ©unbertier! —
X)a baö £ofcn immer oon neuem begann, roieberum ein

SDieer, in bem ber ©efeierte förmlich unterging, trat ein J?err

in gerr>ofjnlid)em graef fjeroor unb minfte inö spublifum, bafj

er reben rcolle. So bat für ben berühmten Äunfifd)üf5en

2Irtur ©tofj, ben champion of the world, um baö 2Bort.

©leid) barauf fd>o(l bie fjelte unb fd)arfe Änabcnflimme be3

2(rmlofen fo laut unb burd)bringcnb, bafj fie in ben r)interflen

Reifjen beö ©aaleö gebort rourbe.

griebrid) oerftanb etmaömie: „meine lieben Rctr> Dörfer".

Sr fjörte etroaö oom „gafilidjen 2lmertfancr", oon ber

„gafttitften amerifanifd)en Äüjle", oon „Äolumbuö" unb „four-

teen hundred and ninety two". „2Iuf allen 2lnfd)lagötafeln

lefe man je£t bie Sfafjreöjaljl öierjel;n^unbcrtjroeiunbneunjig,

bie baö moberne Slmerifa geboren fjabc." Sßon ben Sippen

beö $unjlfd)üf3en famen ©orte roie: „navigare necesse est,

vivere non necesse", „burd) Rad)t jum Sicfyt" unb afjnlid)e

meljr. „Roaljg Sirene" l)icg eö, nidjt ganj of;ne ©eift, „fei

immer nod> nicfyt überflüffig geroorben, jiociSrittel ber Dber=

flad)e berSrbe märe ja bod) oonSEaffer bebeeft. 2Benn aber

aud; Die unb ba ein £d)iff oon ber Sintflut ba brausen »er;

fdjlucft roerbe, bie Sirene ber 9)?enfd)[jeit f&nne nicfyt unter«

geben, bafür [jätte ©Ott feinen Regenbogen in bie Sffiolfen

gcjlellt. £>er Djcan fei unb bleibe bie ffiicge beö .SpelbentumS

unb t>a$ cinigenbe, niebt bai trennenbeSlemcntberSßölfer."

Der Rame beö blonben Äapitänö oon Äcffel fcfyoll burd)

ben Raum, griebrid) faf) oor feinem inneren 5(ugc ben toten

gelben unter bem auögefiivnten Jpimmel brausen in ben

©intftutgcroäffern ber Srbe untertreiben. Sr oernabm,
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burcfj bie Sftebe be£ 2frtiflen, bie (Stimme beö Äapitinä:

„mein 23ruber t)at grau unb Äinber, Xpert »ort Äammacfyer.

Qx ift ein beneibenöroerter SDlann." Sann mürbe griebricb"

burcty ben tobenben SBctfatl geroecft, ben ber fcfyneibige SRebner

foeben erntete.

SJrtur ©tofj naljm auf einer ber ©ifsgelegenfteiten ^lafj,

mäljrenb SSulfe auf eine groeitc bie 93ioline legte, ijiers

auf jog ber rotliöricrte Xpelb unb Cebenöretter feinem

jperrn bie ©cfyutye auä, morauf feine gü|e, in fctyrcarjen

©trumpfen, bie bie 2>e§en frei tiefen, ficfytbar mürben.

£>en ©eigenbogen nafjm ber 2(rtijt mit ben 3efjen beö

redeten gufjeä feft unb begann, baö £>aar beö 23ogcn6 mit

Äolopljonium »orjubereiten. @in Slnblic!, bei bem ein

gtüftern beö ©tauncnS burdj bie SWenge ging. Seist fing

baä Drd)efter baö befannte 23acf)fd)e ^rdlubium $u into=

nieren an, unb ba$ ©ounobfehe „^e-Süflana", oon ©to§

mit fd)6nem £on auf ber ©eige gefpielt, fdjroebte jum

Sntjücfen ber laufcfyenben SDcenge herüber, bie fjierburcfy,

mit SRücfficfyt auf baö fcf)mere ©cf)iffgungtücf, in eine ruFjr=

feiig religiofe Stimmung fam, bie griebridfj mit peinlichem

©Räuber berührte. ©0 mürbe baö furchtbare Unglücf aufc

gemünjt.

@ö roirfte crlöfenb, aU Strtur ©to§ mit bem 2xfd)ing

„arbeitete". Unb f)ier mar e3 rcieberum Sulfe, ber griebricr)

unb ben Äünftlern eine minbejtenö ebenfo große 23emun=

berung, roie fein jjerr, abnötigte. Gr fjielt bie .ftartenblatter

mit Äaltblütigfeit, beren ijerjen fein iörotgeber ©cf)u§ auf

©djujj, ofjne je ju festen, burcfylöcfyerte.

CCricbricb' mar ganj erfraunt, aU er am näcfyften borgen

(3 'n feinem 23ett giemlic^ fpät aufmachte unb altes

um ifm £er ftilleftanb. SBeber fcf;iranfte baö SSett, nodf>
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flirrten ©lafer unb ©afcfybecfen, rtocf) roarb ber gufjboben

abfdjüffig, nod) ftürjte bie 3ßanb über ir)n herein.

griebricb t)atte geftingelt, ^etronida roar erfcf;ienen: Sie

fteine SOttf}, erjagte fie, fei gefunb unb rotbäcfig aufgewacht

unb fjabe bereite ifjr grür)flucf genommen. Sin 23riefa)en

oon SSillt) ©npberö befagte, ba§ er biö ba unb ba, in ber

unb ber ©trage, in ben unb ben @efdr)aftßbüroö arbeite,

unb bafj er jum £uncfy ju jjaufe fei.

©er junge ©elefjrte naf)tn ein 33ob, innerhalb »on jroölf

©tunben tai jroeite. Sftan r)atte ir)m nagelneue 2Injügc,

ebenfo 2Bafd)e bereitgelegt, unb er fonnte fiel) alfo „roie

neugeboren" jum grüfjftücf fegen. ^etroniKa trug auf unb

erflirte juglcicf), bafi fie bie legte im jpaufe märe, ©ie

ging unb fam roieber, um nodjmalö nad) griebricfyö ÜBün=

fd)en ju fragen, ©leid) barauf fafj er bie roaefere J£>auö=

fjdlterin, bief eingemummt, burd) bie #aupttür auf bie

©trage hinaustreten.

211$ er biefe Beobachtung gemacht rjatte, rourbe er unruhig,

fteefte eine 3'garette in 23ranb unb fing an, fief) auf bie

Sippen ju beigen. Qt roar mit 2sngigerb ijalfiröm allein.

Nud) je(3t berührte griebrid) bie pBantaflifcfte Unberecfyem

barfeit bei fiebenö rounbcrlicfj. Sine ©elegenfjeit, einen

^ufianb, roie biefen, Batte er faum in ffiodfjen, ja, faum

in Monaten ju erreichen gehofft, am roenigfien in bem

roilben 9lcro Dörfer Strubel unbSrubel. 9ladf> bcm©a;iffö5

unb ©tabtlirm, bem £ofcn beä Djeanö, umgab iljn nun

pf oglicr) ibtjllifdjer griete. üjeber, in biefer »on oier Millionen

5OTenfcben bewohnten ©tabt, ging jegt mit einer jafjen 2eiben*

fd)aft ohnegleichen feinen eigenen ©cfcfyaften nad), ober mar

in ein eiferneö 3cd) oon ^Pflicftten gefpannt, rooburd) er für

alles, roaö augcrfialb feines SBegcö lag, taub unb btinb rourbe.

©eine Unrufje roud)S, er fonnte nieftt ftillfigcn. 3eber

5cer», jebe 3elle feineö Ä&rpcrä roarb jefjt oon einer Äraft

£am>tmann, HthntM 15
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berührt unb erregt, bie überall ber auf iftn einftromte.

Sine fotcr)c $raft, bie burcb gufjböben, Secfen unb Sffiänbe

bringt, ift son bcn Sftenfcben mit mancherlei dornen be=

legt roorben. ?J?an bat oon Sftagnetiömuö gefprocben, t>on

Db, »on Sleftrigität, unb roai biefe le|tere unter ben

.Kräften anbelangt, fo tonnte § l'<ebricb gerabe jetJt, aU

er ficb roieber einmal, um Stufte ju finben, t>or bem

Äaminfeucr nieberliefj, eine befonbre Grfabrung macften.

Überall nämlicb, roo er mit ber Äaminjange in bie 9Wfte

t>on Sifen fam, fprangen fnifternb gunfen über. 2(lleö im

9?aum fcbien eleftrifdr) gelaben ju fein. (Stricft griebridft

mit feinen gingerfpi|en nur leife über ben Reinen Kamin*

teppieb, überall fprangen, mit bem Knall einer fleinen

^eitfefte, Junten beraub.

£)a ftaben roirS, baebte griebrieb löcbelnb: bie Sicfttbauern!

Unb aU er nachgrübelte, roo er ton biefen fleinen ffiicbten

gelefen ^abe, fiel ibm ber £raum auf bem „SRolanb" ein.

„Sicbtbauer, roat mofft be?" fagte griebrieb unb fing bie

gunfen etwa auf gleicbe Spanier, roie man auö Ungebulb

fliegen fingt. 9ticbt lange banaeft roaren ifim unjäftlige

biefer gunfen im S31ut geraten. Sr ftanb auf unb trat

auf ben glur ftinauö.

Sine SBeile ftanb er, ficb an ben unterften ^fojlen beö

£rcppengelcmber$ mit beiben #anben feftftaltenb. Sr

fenfte fcbliefjlicb ben Kopf barauf, roäbrenb fein ganjer

.Körper, roie in einem Slnfall t>on groft, gitterte.

Sieö war ber Slugenblicf, roo er bie leibenfcbaftlicbe

©pradfjc feineöKorperg begriff, unb bie entfcbeibenbe©timme

feinet 2fnnern if)re gorberungen gebilligt batte. SBaö je|t

jumDurcbbrucft fam, roar bie niebergeftaltene, unbefriebigte

gorberung. 3n biefer fupplerifcben SJRorgcnfrille beö frem«

ben Jpaufeö, ftatte fie plö(5licb eine unbejroinglidje SKacbt ge*

rttonnen.
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©o trat er in baS ^immet ein, reo Sngigerb am
$aminfeuer feig unb ben @ci)iüall tt)reö blonben JjaareS

trodfnete. „3l§, fyett Softer!" rief fie erftfjroefen unb

bliefte ifw an. Äaum fjatte fie aber ifjre fcfyillernben 2fugen

auf ben müfjfam atmenben SDJann getenft, als fiel) ein 2IuS*

bruef roiKenlofer Eingabe, ja völligen JpinfkrbenS über if;r

2lntlif} oerbreitete.

SMefer 5lnblicf machte griebriel), bei bem SBille unb leiben=

fdjaftlicfte ©tut ficf> oereinigt Ijatten, erft nneberum willenlos

unb befinnungSloS. 3nbem er enblicfj bie qualenbe ^>ölle

feineö Sinnern in einem roitben, blinbgierigen Krunfe auS=

löfdjcn trollte, roarf er fiefj mit bem Saut eines £ierS in

bie langfam, langfam füfjlenben unb befreienben SBogen

ber Ciebc tief hinein.

Grs roar gegen elf U(jr, als bie JjauSoerroalterin ^etronilla

in Begleitung eines obne bie übliche ©orgfalt gefleibeten

Cannes roieberfam. Ser blonbe .Sperr, beffen fefjnige £anbe

ofjne Jpanbfcljulje, beffen gü§e mit berbem ©cfyufncerf bes

fjaftet roaren, fcf)lcnferte einen naffen 3tcgenfcl)irm in ber

linfen, einen abgetragenen giljfjut '" ^cr testen Jpanb,

pfiff fefjr funftreiefj, fcf)ritt mit langen unb lauten dritten

fjin unb fjer unb tat roie jemanb, ber im $Iubf>auS ber

bcutfcfyen .KünfHer ju #aufe ifi.

Ser früf)c 23efud)er roar ^cter Scfjmibt, »on bem

griebriety braujjen auf bem Djean fd)on geträumt fjatte.

Sr roar oon SReribcn naef) 9}ero V)oxl gefommen, um
gricbricr)en aufzufliegen, beffen 9camen er auf ber Cifle

ber ©eretteten beS „SRolanb" gefunben Ijatte. (ürr fannte bie

alte <Sd)iilerbejieIjung, in ber QQilttj ©nt)berS ju griebrieb"

jtonb unb fjattc beffen 2Jufentfjalt fcf)nelt ermittelt.

25ie erfle grage, bie griebridf) tat, naeftbem fief) baS Skr«

gnügen beS ffiieberfeljenS gelegt Ijatte, roar: „©laubjl bu

an £etepatf;ie, mein ©ofjn?" — „Selcpatr)ic? feine ©pur!"

15*
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gab ber griefc jurüef. Unb mit gewaltigem Soeben fubr

er fort: „SOcenfcbenöfinb, icb bin boeb faum breiig ^afyve

alt! icb bin boeb niebt blobfinnig! boffentlicb bat bir niebt

etroa irgenb ein Sftijter ©labe, mie bem alten feiigen ISblU

ner in ßeipjig, ben $opf t>errücft. Äommft bu etroa ber*

über, um bier ein grojjcö fpiritijtifcbcö Meeting ju prdfW

bieren? Sann ift unfere greunbfebaft bin, SDccnfcbenSfinb."

2Meö mar bie Tonart, bie ben greunben oon ber Unmetfi*

tat ber geläufig mar, unb bie fie beibe unfdglicb erfrifebte.

Sbre 93ejiebungen roaren »on allebem frei, roobureb S3er=

binbungen fpdterer 3abre fieb einfcbrdnfen.

„fyab' feine 2Ingft," fagte griebrieb. „§ur fpiriti|tifcfje

SJceetingö intereffier' icb mieb immer noeb niebt, obgteieb

icb eö eigentlich nacb meinen jungften Erfahrungen tun

follte: benn bu bift mir brausen auf @ee erjebienen unb

baft mieb mit einem »erfunfenen Erbteil befannt gemaebt.

2lber la§ unö je$t niebt son £rdumen reben."

,,©u macbjt febone ©acben," erfldrte ber greunb, aU

griebrieb ibm feine 3eu9en f
<^a

ft keim Untergang bei

„SRolanb" beftdtigt batte. „%d) benfe, bu bift »erbeiratet,

baft Äinber, treibft beine ^rariö in Seutfcbtanb, arbeitefl

nebenbei nnffenfcbaftlicb, ober treibft beine ^rariö nebenbei,

unb benfft eber an alteä anbere, alö an eine 9^eife nacb

2lmerifa, baö bir ja nie befonberö frmtpatbifcb mar."

„3ft eö niebt gefpenftifeb," fagte griebrieb, „mie man fieb

plöfjlicb in einer gdnjlicb unöorbergefebencn SEBeife, ju einer

gdnjlicb uneorbergefebenen tyxt, an einem gdnjlicb unöor*

bergefebenen £>rte roieberfiebt? Unb ift eö niebt aufjerbem,

alö rodre ber an fiel; fo bie! reale, bie! rcirfliebe ßebenögebalt

tton aebt Sfabren mit einem 9J?ale ju niebtö geworben?"

©er griefe feblug »or, ba fie beibe speripatbetifer rodren,

ein bißdben bureb bie ©trajjen 9tero tyt>xU fpajieren ju geben,

^ngigerb mar für bie ndcbjien ©tunben »ollauf mit 2iefe*
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ronten bcfcbaftigt unb fogte nur, fie ^offe griebrid) beim

grübjlücf irnebcrjufel)en. ©o fünften bic greunbe benn

auf ben gcfcfjrten 2Iöpr)altn?cgcn unter fallen befcbneiten

23dumcn, jirifc^en ben befcbneiten Sßiefen beö jSentrals

tyaxU, rcdbrenb bic tolle ©tabt um fie fjer bie Suft mit

einem fjunbertfdltigen, forpbantifcfycn £ofen erfüllte.

(Jö fd)icn, aU bitten fie ein oor einer falben ©tunfce

unterbrochenes ©cfpräd) rricfccr aufgenommen, griebrid)

öerljefilre bem greunbe nid>t feine Sntrourjelung unb J3er=

riffenbeit. Gr nannte bie straft jur SRefignation ben legten

unb (jöcbftcn ©eminn beö 2cbcnö: eine S3ebauptung, ber

fein greunb aufö entfd)icbcnflc roiberfpracf).

„Da (jaft bu'ö," fagte ^eter ©einübt, inbem er ein mckfj=

rigeö ^eitungsblatt entfaltete, bat er foeben gefauft f)atte:

„9iolanb! Sftolanb! immer notf; fpa(ten= unb feitcnlang." —
griebrid) fagte ftdr> an ben Äopf. „3a," fagte er, „bin icb"

benn roirflirf) babeigercefen?" — „91a, unb rcie!" meinte

ber griefe, „fjier ftcfjt ja bod) fettgebriidt: ©oftor t>on

Äammacbcr »errichtet ©unber an Sapfcrfcit ! Donnerwetter

ja, fjier biß bu ja überhaupt abgebilbet."

©er ^eidjner fcer „SBortb" ober „@un" fjatte mit roenigen

geberftrid)cn einen jungen Sftann bargeftellt, ber genau fo

auöfaf), roie einer unter Millionen fcineSgleicfycn: er trug

eine junge Same im blofjcn £emb über eine ©tricfleiter,

som fjoljen S3orb eineö ^albgcfunfenen ©ampferö, in ein

23oot f)inab.

„jg>afl bu iai roirflid) getan?" fragte ^eter ©d)mibt. —
„I)aö glaube id) nicf>t," fagte griebriefj, „aber id) mufj bir

geftefyen, bafj mir oon ben ßinjclljeiten ber .RataftropDe nicf)t

mer)r alle« ganj gegenwärtig ifl." griebrid) ftanb flill,

erblaßte unb fuebte ficf> ju befinnen. Cr fagte: „3d? rectg

niebt, nai an einem folgen Ereignis baä Ungeheuerlichere

ifl: baf? eö roirflid) gegeben ifl? ober, bafj jemanb, ber babei-
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mar, ei atlmÄ[)licr; »erbaut, ja t>ergi§t?" — Unb Qvtcbridr)

fufjr fort, immer nocr) mitten im SBege jKtlftefjenb: „SBaö

bei einem folgen Srlebnig am tiefften trifft, ift ber ftumpfe

Unfinn, bie unüberbietbare ©raufamfeit unb Brutalität!

Wlan fennt biefe Brutalität ber 9tatur tljeoretifcr), aber

in ifjrem realen Umfang, in ifjrer £atfäcf)lici)feit muß

man fie immer «lieber nergeffen, um leben ju f&nnen."

3rgenbmic, irgenbroo, meinte er, glaube aucb ber aufge*

Flärtcjte SOJenfcr) nocr) an etmaö, roie einen allgütigcn ©ort.

2(ber in biefeö „3Bie" unb biefeö „2Bo" werbe burd) eine

folcbe Srfaljrung unbarmherzig unb mit eifernen gäufren

fjineingeprügett. Unb ba fei aucr) eine ©teile in feinem

5nnern taub, blinb unb gefühllos geroorbcn unb noch; nicfyt

miebcr jum £eben erroadjt. Siefe Brutalifierung fei fo

flarf, bajj, folange man fie nocr; gegenwärtig f;abe, jeber

©laube an ©Ott, SKcnfcr), ^ufunft ber 9flcnfcr)r)etr, gtücflidjeö

Zeitalter unb bergteicfjen nict)t leichter über bie 3un9c
roolle, aU irgenb ein niebriger ober bemühter Betrug. Senn,

roaö nü^e baö alleö, meinte er, auö meinem ©runbe, ju

meinem %mede folle man noch über SBürbe beö SKenfcfycn,

göttliche BefHmmung ber 9}?enfcr)en unb bergleicf)en in

<3cf;illerfd)eg tyathoi hineingeraten, rocnn bocf) ein fo furcr)t=

bareö, finnlofeö Unrecht an fcr)ulblofcn 9J!enfd)en nun eins

mal gcfcf)er)en unb nicr)t mer)r gutjumacben fei.

griebricb mürbe fet)r bla^, ifjn überfiel eine fiarfe Übclfeit.

Gr ri§ bie ßiber mcit auf, fo ba| bie Augapfel mit einem

fonberbaren 3(uöbrucF ber Slngft unb beä ©rauens? r)er»or=

traten. (5r jitterte leicht, unb roctljrcnb er fid), nicl)t roenig

erfcr)rodfen, mit heftigem ©riff am 2lrm feineö grcunbeö

fcftflammerte, füllte er, roie ber fejte Bobcn unter if)m

ju mögen begann. ,,3d) fjabe iai nie gehabt," fagtc

er. ,,3cr) glaube, idj f;abe bei ber ©c[cbid)te maö ab-

befommen."
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^eter ©cbmibt geleitete feinen greunb bid ju einer

sporfbanf, bie in ber %Sbc war. griebrieb ftarben bic Jjänbe

ob, falter ©c6rocig brach ihm auö, unb plo^Hch war er

bewufjtloö geworben.

2ltö ber Ceibenbe aufwachte, brauste er einige >$eit, um
ficf> in feiner Umgebung jurecbtjufinben. Gr rebete SBorte,

bie an irgenb jemanb gerichtet waren, unb glaubte feine

grau, bann feine $inber unb feinen 23ater in »oller Uniform

»or fieb ju feben. 9lacbbem er in allem wieber flar unb bei

©innen war, erfucl)te er feinen greunb inftanbig, ben ganjen

2lnfall unb 3u f
a" geheimzuhalten. ^)eter ©cbmibt oers

fpracb e6 ihm.

©er griefe meinte: „bie überfpannten unb überlafteten

9cer»en rächen fiel)." griebrich fagte, obgleich er r>on 93ater

unb Sftuttcrd Seite mit ber heften Jionftitution auögeftattet

wdre, fo fei allerbingö in biefem Icltr-crmidbenen ©ommer
unb Jperbft bis biefen 2lugenblidf fo oiet auf if;n einge«

ftürmt, bafj er eigentlich einen folgen Äollapa längft

erwartet fiStte. Unb er fe|te binju: „3kb glaube, bie©acbe

wirb mieberfommen. 2fc6 will mich nur freuen, wenn fie mir

nicht auf bem ijalfe bleibt." — „Gö wirb wicbeifommen,"

fagte ©cbmibt, „unb wirb bann, wenn bu einige SOJonatc

ruhig lebft, für immer oerfebmunben fein."

Ücacb einiger j&it überfein bic greunbe bie alte Sebbaf«

tigfeit, fie hatten fiel; anbren ©efpräcbtfgcgenftdnben ju«

geroenbet. ©er 2lrjt ^eter ©cbmibt aber nernüeb eg

eon nun an gefliffentlicb, auf ben ©cbifföuntergang jurüd=

jufommen.

§\t>ir finb in ber 9?dbe oon SRitterö 2ltcücr," fagte

(%v pt&(3licb ©chmibt, „unb wenn eö bir recht ift, fönnen

mir boch mal 'rangehen." griebrieb fiimmte jtt, bat aber
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ben greifcbenfall tjottig gebeimjubalten. „übrigeng ijt

eö boer) fdblau t>on mir ober bem ©rabtjieber über uns,"

fagte er, „bafj er biö ju bem 21ugenblid mit bem fatalen

.Krämpfe gereartet bat, reo icb bieb in ber 9L$be batte."

9>eter @d)mibt fiel ber im Saufe einiger ©tunben mebrs

mal« jutage tretenbe ^rdbeflinationögtaube auf, ben grieb*

rieb t>on bober ©ee mitgebracht batte.

3Me ©trafje, barin bie Slteticrräumticbfeiten S3onifajiuö

SRitterö gelegen rearen, flieg an ben gentral^arf. ©ie

Ferren befanben fieb, alä fie eingetreten rearen, junäcbft

in ber ÜBerfftatt eines ©ipggiefjerä. £)er -Scann batte eine

felbjrgefertigte, runbe ^apiermüfse auf bem Äopf, bie ebenfo

reie fein Äittel, bie £0 je,
f
oreeit fie fiebtbar rear, unb bie S}au&

febube, bie er trug, »on »erbeuteten @iptSfpri§ern überbedt

rearen. £otenmaäfen unb allerbanb Slbgüffe nacb 2Intifen, fo«

reie nacb anatomifeben Präparaten, unb ©liebern lebenbiger

Sftenfdjen binden an ben SBAnben bexum. ßin Sftenfcb, bi$

jur Jpüfte unbefleibet, beffen £borar atbletifcb entretcfelt

rear, rourbe teilroeife abgeformt. 2llö fid> ber ©iefjer, um
bie SSefucb.er ju melben, entfernt batte, fing ber 2ltblet §u

reben an.

„5Baö but mer nid; alles, meine .Sjerrn," fagte er auf

gut ©debfifeb, „um fei bifjd)en täglicbeö 83rot ju »erbienen.

3d) bin aus ^irna." (Sr fagte SSevne. „Unb icb gann ©ie

fachen, bafj in biefem »erfludbten SRere Q)orf for unfcreinS

nifebt ju lacben gibbt. Grrfcbt bab icb aU Äettenfprenger

georbeet. Senn mad)te ber (Ebef ^anfrort unb i>a bab idj

mei ganjeö geieb miffen fifjen laffen. SDcei geid), baö finb

cSbenä meine Sifenftangen unb meine ©ereiebte unb reaö

äbenä fo bei mein ©efebift, baä icb habt, neetcb iö. 3cb

trage jreelf gentner uf meim 23aud)e."

SRitter lieg bie Ferren bereinbitten.

©ie reurben bureb einen 9iaum gefiibrt, in bem eine
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ftattlicbe, junge T>ame an einer sporträtbüfte arbeitete. SCRan

fab fein SKobcll, unb baö SBcrf febien in Eon beinabe \>o\U

enbet ju fein. Der folgenbe SRaum mar »on Sftarmorarbei«

tern befe$t, bie gleichmütig, obne aufjublicfcn, an SSlöden

tterfebiebener ©rofje mit larmenbem ^infen unb jjdtm

mern arbeiteten. SRan flieg alöbann eine mit ©taub bes

bedftc SBenbeltreppe binauf, bie in einem Dbcrlicbtraume

enbete, mo SSonifaäiuS Sftitter bie Ferren empfing.

SDcit ficbtlicber greube unb mie ein jungeö SKÄbcben

errötenb lub er griebrieb unb 2)oftor ©cbmibt, naebbem

er fie begrüßt batte, ibm ju folgen ein. S0?an gelangte

in einen {leinen Sftaum, ber buref) ein etnjtgcö, auö

einer fran^ofifeben Äircbe flammcnbeö, antifeö ©laöfenfter

Siebt erbielt. Sie Sedfe mar niebrig unb in gebeijtem

Cricbenbolj faffettiert. Jjoljpaneele bebeeften bie Sffiinbe.

Ungefähr bie Jpälfte bei ©runbriffeö, ber Sänge beö

SRaumeö nacb gemeffen, mürbe t>on einem fdjroeren, eiebenen

Sifcb bebeeft, ber auf brei Seiten con SBanbbänfen ums

geben mar.

„@ie fcr)cn bier," fagte Stttter, „quafi ein bebaglicbeS

ffiinfelcben beutfebeö Sßaterlanb. ©illt; ©nt)berö bat alle«

gejeiebnet, jufammengetragen unb eingerichtet." griebrier)

mar alö alter ©tubent unb guter Deutfcbcr roirflicb über=

rafebt unb entjücft, benn menn baö ©anje bem ©ebäufe

eine« beiligen Jpieronmriuö ibnlicb mar, fo gtieb ei bod) aueb

auf ein ijaar bem bämmrigen $J(lerbeiligjten einer beutfeben

SQJcinftube. Umfo mebr, aU gleicb barauf ein S3urfcbe mit

blauer ©cbürjc, ein ©teinmcfjgcfelfc, ber aber reebt gut ein

Äüper fein tonnte, mit einer glafebe alten Sftbeinroeinö

unb SRömern jum 93orfcbein tarn.

Die greunbe, auö ben 3 clt <;n bei grübfcboppenä längft

beraub, tonnten nun boeb niebt cermeiben, bafj bie ^oefie

beö grubfeboppenö mieber einmal über fie fam. Unb in
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griebrid) (jerrfdfjte nod) immer ein 3ußonb grunbfa§lofer

93erroegenf;eit. Sr Hämmerte fid^ an ben 2lugenblid; unb

mar immer bereit, baö ©efrern unb borgen baranjufe^en.

©er bdmmrige Slaum roecfte in tfjm Erinnerungen jugenb«

lief; glüd!lidf)er ©tunben auf. ©eöfjalb mar er mit lautem

fintäücfen babei, mit ben Römern anjuflingen, unb machte

cö fiel) mit benSBorten: „S}kx bringen ©ie mid) f)eut' ntef^t

mefjr fort, Jj>err Stitter," roie ein entfcf;loffcner *Sed)et

bequem.

„25aö fjcijjt," fagte er, „sorfjer mochte icb" boer) gern Sfyre

arbeiten fefjen."

23onifajiuS Sftitter erroiberte Reiter, bieg eile nicfjt. @r

brachte ein Grinnerungöbucl), in ba$ griebrief) unb ^eter

©cfymibt fid) eintragen mußten. 2116 bieg erlcbigt »war, jog

er auö einem 2Banbfd)ranf ein Silbroerf Oeroor, eine beutfd)e

SRabonna oon Sliemenfcfmeiber, bie aber mit bem fügen Doal

if;reö fjolben @efid)td)enö mcjjr nod) bat ecr)te beutfd)e

©retten mar.

Slitter erffärte: SBitlt) behaupte, er Ijabe fte einem Sftero

Dörfer Zollbeamten abgenommen, einem ßumpen, ber

beutfd)er 2(bfunft rodre. Sie foftlid)e ©cfmigerei flamme

vom SRatfjaug in £)dr)fenfurt, reo ber SÖater beö ^,o\{-

beamten, ber £ifd)ler fei, fie gelegentticf) einer Reparatur

jurücEbef;altcn unb burd) eine anbere frifdjbemalte erfe|t

fjabe, bie »on ben bieberen Dcfyfenfurtem unb Dcfjfenfur«

terinnen mit allgemeiner greube alö baö fdionere unb »er«

jungte Original begrübt roorben rodre. ,,©o SBillt) ©npberö,"

fd)(o§ bitter lacfyenb. ,,3d) bin für bie £eöart ntdr)t »er»

antroortlid). ©id)er ijt jebenfallö: baö SBerf ift ein Riemens

fd)neiber."

@6 ging oon bem SMlbftocf beö 2Bür$burger SDJeifierä ein

lebenbiger 3<"iber auö, ber, oerbunben mit bem SKeij beö fo

liebeooll burd)gebübcten, fleincn 9kumö unb bem grün=
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tieften ©olbfcfyimmer in ben SRömcrn, bie ganje auö ber

2,icfe quellenbe ©cljönr)cit ber beutfd)en J?eimat natje

brachte: eine ©cfyöntjcit, bie für ben Surcf)fcI)nittö=Seuts

fd)cn nicl)t »ortjanben ift.

5Bitlt) ©nt)ber$ trat larmenb ein. „9ca roeifjt, SRittcr,"

fagte er, nad)bcm er bie ©äfte begrübt (jatte, „moanft etroa

meinjt, becö i fem Dürft hab, t>ift febief gennefett." Sr prüfte

bie gtafcfje. „9Ja fo ein »crftud)ter Äerte, reißt ot)ne mir

eine »on bie jmanjig gtafeften Sotjannißbcrger an, bie ifjm

ber ©cf)rceiner)änbter auß Gljifago atß -SuQab für oan

sportrat feiner bucftid)tcn £ocr)tcr no oben brein ftat ange=

bcif;n laffen. 9ca ftat b' erftc bran glauben muffen, jct3t mujj

a b' jrceite bran." SBiltt; ©nrjbcrß fam bireft son ber 2lrbeit

auß ben 23üroß feineß @t>cfß, reo 5nncn=3(rct)itefturen ge«

jeieftnet mürben. Gr rief: „3ef3t meine Jperrn, iß baß fjier

nit ein fibclcr Äneipwinfet." Unb mit bejug auf bie fteine

SDcabonna, »on Scbfenfurtam 9)iain, fragte er, ob fie nit eine

fefefte fteine ^erfon wäre, unb fctjte gteief) fcI6ft tjin 311, bafj fie,

roei| ©ott, nicljt oon spappe fei. <£r felbcr, fagte er, fammte

nur Japaner, unb man mar auf ber Stelle geneigt, biefem

feftmarjen Deutfcf)=3apaner, ^ubek unb ©prubelfopf baö

ju glauben. Ginftrcciten fei er ja nur ein armer .Sjunb,

fagte er, unb r)abe erfl mit japanifcf)cn J?oljfcftnitten

angefangen. SBcnn er aber in t>ier biß fünf Sotten

ben nötigen 93?ammon jufammcngefcfyarrt fyabc, begönne

baß 3opnnfairir"lcrgefcr)i
,

ift mit Dampfbetrieb. Äein S3otf,

fagte er, fönne ja in ber $unjt gegen biefe Äerte auf«

fommen.

„3c£t mitt ieft bir aber maß fagen, mein lieber Stitter," fo

manbte er fieb" an feinen $reunb, „rooanß bu nid)tß bagegen

tjajt, ftote id) jc|t £obfonn£ unb sor altem Seif? Ct>a (jerein,

bie mir jc£t eben, roie icfj burcfyß Atelier ging, gefagt tjat,

fie münfdjie ben gelben t>om „SRotanb" abfotut fennen 311
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lernen." St ging ohne bie 2lntroort abzuwarten unb tarn

gleich barauf mit Sobforoif}, ber bei bitter arbeitete, unb

gtitterö ©cbülerin, 5ftiß £»a 23urn$ auä SMrmingbam, in

Gnglanb, roieber herein.

Der ©teinmefjgefelle hatte bie jrocite glafcbe beS

fofibaren ffieinö, Corner unb einen großen ©elfter Seiler

mit ©anbroidjeö auf ben £i{cr) gebellt. Unb roie ei in

foleben gälten ju geben pflegt, bie nun geäußerte Slbficbt

ber beiben $rjte, ihren febon ju lange auägebebnten SSefucb

abzubrechen, mar nach einer roeiteren balben ©tunbe in einem

©trom guter Saune untergetaucht.

Unb roie bie fleine ©efellfchaft nacb einer roeiteren

balben ©tunbc, unb ganjen ©tunbe, noch beim Steine

mar, fo mar fie aueb noch in Unterhaltungen über ba« uner=

fcbopflicbc, ihnen allen gleich am Jjerjen liegenbe £bema ber

beutfeben Äunft feftgebannt. „Steig febabe," fagte grieb=

rieb, „baß nicht ber ©eijl, ber bie Äunft ber alten ©riechen

gefebaffen hat, mit bem ganj neuen unb tiefen beutfeben

©eift ju »ereinigen ift, ber bie Sterte »on 2Jbam Ärafft,

Steit «Stoß unb ^eter Sßifcber auszeichnet."

©ie Same fragte: „ijerr ©oftor, haben ©ie fief) jemals

praftifcb mit bilbenber Äunft befaßt?" SBilttj ©nt>berö ant«

roortete für griebrieb: „©er ©öfter fcbroil3t Talent," fagte

er. „©aö fann ich beroeifen." Sr bewahrte in feinem 9lari=

tatenfcba| einige fogenannte 23ierjeitungen, bie fein ßebrer

mit ernflen unb bumoriflifcben Silbeben »erfeben hatte.

„3cb fcbn)i|e Talent?" fagte griebrieb errötenb. „®ott

bemabre mich, ffiillt). %d) bitte ©ie, gnabiged gräulein,

glauben ©ie biefem oerjücften ©cbulbuben nicht. SBenn

ich Talent haben feilte, fo fußt ei roabrbaftig nicht auf

23ierjeitungen. üjcb habe mieb einmal praftifcb betätigt, ja!

©arum folt ich ei leugnen, baß ich, roie alle nicfyt ganj auf

ben $opf gefallenen jungen Seute, jrcifcben fechäcbn unb
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jroanjig in ber Sftalerei, in ber Silbfjaucrci unb in ber fcbonen

Literatur bitettiert fjabe. ©arauö fönnen ©ie ^6dr>ftcnö

fefjen, rote jerfafjren icf> roar, nic^t roieoiel £alent jur Äunft

icf> gefjabt (jabe.

3cr) liebe bie .Runft, icr) liebe fie fjeute metjr alö je, fann

id) fagen, roeil mir alleö, aufjer ber Äunft, in ber SBelt prob=

lemarifer) geroorben ift. — ©eutfer) gefprocf>en: icf; möchte

lieber eine fjöljerne 3)cuttcr ©otteö, roie biefe ba," er meinte

baä 2öerf oon SRiemenfdmciber, „gcfdmifjelt Fjaben, aU

SRobert Rod) unb .Sjelmljolg jufammengenommen fein, ©ieö

gilt natürlich auäfdjliefjlid) für micr), ber id) im übrigen biefe

Scanner berounbere."

„%i na na na! jum Sonnerroetter notf) mal, roir finb

aucr) notf) ba/' rief ^eter Scfymibt auffpringenb. ©ooft er in

biefem Äreife oon Äünjrlern roar, bie ifjn übrigenö liebten

unb oielfacf) ju Sftate sogen, fam ber Slugenblkf, roo bie

Streitfrage auftauchte, ob jlunft ober ©iffenfcl)aft ben

S3orrang oerbiene: roo bann natürlich ber %xie\e bie <5ad)e

ber SJBiffenfcfyaft l;eftig oerteibigte. „ÜBenn bu," fagte er jefjt,

„biefe SRiemcnfcfmeiberfc^e jjoljfigur inä geuer flcdfr, fo »er«

brennt fie, roie Jjolj. 3Beber baöJpolj, nod) bie unflerblid)e

$unft, bie baran fein mag, roibcrftcfjt bem geuer. SQknn

fie aber ju SIfcfje geroorben ift, fo fann fie natürlicr) nidjt

für ben gortfe^rttt ber 5Dienfd)r;cit oon Sebcutung fein, 3m
übrigen ift bie SBelt voller fjoljerner ©ötter unb SOJuttcrs

gotteöbilber geroefen: aber bie ülacf)t ber fcfyroarjcftcn Un=

roiffcnfjeit f;abcn fie, meineö Sffiiffenö, nicr)t aufgebellt."

„3er) fage nicf)tö gegen bie 2Biffenfd)aft," erflarte grieb«

rid). „3er; betone ja," fufjr er fort, „ba§ ei fid) um
bie Äunflliebe eines fjöcf)fi jerfaljrenen SDccnfcfyen b<mbe(t.

2llfo, lieber ^eter, beruhige bicr/!" — „SBcnn eö©ie roirflid)

jur spiaftif jiebt," fagte Soa S3urn$, bie au?fcblief;!id)

griebrid)en jugef)ört fjatte, „roarum fangen Sie nid)t fefcon
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morgen, fjier bei 9D?eifrer Stifter, ju mobetlicren an?" Stifter

meinte luftig: auf ^»oljbilb^auerei cerjtefje er ficfj nun roofjl

eigentlich nicf;t, immerhin ftünbe er griebricfjen ganj jur

Verfügung, griebricl) rief plöglicf) unoermittelt: „Um meine

fleine Sftabonna, meine F)ol3erne SOhitter ©otteö, fomme icf)

nid)t." Sr ftanb auf, batf ©laö in ber j?anb, unb fo taten

alle, um lacfyenb unb nidjt olme 9}ebengebanfen auf bie

fleine Sftabonna anjufto^en. ©ie ©lafer flangen, unb grieb*

rieb fufjr, in etroaö geroagter SBeife, fort:

„3cf> roünfcfyte fefjr, mir roare gegeben, mit ©otterfinn

unb 9)cenfcf)enr)anb, roie ©oetfje jagt, baö ju tun, roaö ein

SHann bei einem SBcibe animalifcb fann unb tnufj." 6r

legte feine ijänbe, roie roenn er mit itjnen SBaffer fcböpfcn

roollte, ancinanber. „%<$) ftiF)le," rief er, „meine äftabonna

gleidf)fam in meinen t}or)tcn Jjanben, roie einen Jpomunfutu*.

©ort lebt fie. SDceine Jpanbfläcfjen finb eine golbene SDcufd)el.

9cef)men Sie an, meine 9)cabonna fei eine ©panne grofj

unb bejtünbe meinethalben, fagen roir, au« lebenbigem

Elfenbein. Sarauf benfen ©ie fidj irgenbroo mehrere rofige

£upfen. Scnfen ©ie ftdF> biefe fleine Sftabonna, mit nic^tö alö

jenem SKantel befleibet, ben ©obioa trug, ndmlicfj mit

ifjrem auö fliefjenben ©onnenflraljlen befter)enben Jpaar,

unb fo fort, unb fo fort
—

"

Unb griebrid) begann ju improoifieren:

<Sprad) ber OTeifiev: tritt in meine Sßerfftatt.

Unb et naljtn in feine beiben ßdnbe

2Bie bet ©d)opfet, ©ort! ein fleine« SBilbtocrl.

Unb etfcfjüttctt ging fein ^»etj geroaltig:

2Bie bu'g [iefjfr, fo faF) id)'ö cinfi lebonbig . . .

unb fo fort, unb fo fort

£iefen übet meine j£>4nbe

©olbne ÜBogen, füf)le Cippen . . .

„3<jf> fage nid)t mefjr!
\<fy feige nur fooicl, bog tef) biefe

Sttabonna in beutfcfyem Sinbenfjolj fcfynifjeln, roie ba$ ßeben
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fclbft polycbromieren trollte unb bann meinethalben jus

gvunbe gebn."

©er entbufiafiifcbe 2Iuffcf;\t>ung griebricbS rourbe mit

lautem 23ra»o entgegengenommen.

GoaBurnS mar eine, mellcicbt etmaS männlich anmutenbe,

feböne ^erfon, bie baS funfunbjmanjigfle 3abr überfebvitten

hatte. 3br Dcutfcb unb ihr Gnglifcb mar etmaS hart, unb

irgenbmie fonnte ein übelmollenbcr jBub&rer auf ben ©e=

banfen fommen, bajj fie bie etmaS ju biefe 3 vin3 e e 'ncö

^Papageien im SKunbe habe. 3br Jjaar, bunfcl unb foll,

mar gefcbcitclt unb über bie Dbren gelegt. 5bre ©eftalt

mar breit unb ohne £obel. 2(lS griebrieb fpracb unb

gefproeben hatte, blidte fie ihn aus ihren großen, bunflen,.

naebbenftieb Rügen Singen an.

Gnblicb fagte fie: „Das follten ©ie aber roirflicb 3U machen

cerfueben."

griebricbcnS Slugen unb bie 2lugen ber Dame trafen

fiel), unb ber junge ©elefirtc antmortete ihr in einem £one,

ber halb ftubentifcb unb balb ritterlich mar. „üDcifj . . . SDcif?"

— „Goa BurnS," half SBilln meiter! — „SOcijj <£x>a BurnS

auS Birmingham! SKifj Goa BurnS aus Birmingham, ©ie

haben ein grofjeS SBort gefproeben. 2Juf @ie alle <5cbulb,

menn bie SBelt um einen fcblccbten SEUcbijiner ärmer unb

um einen fcblecbten Bilbbauer reicher mirb!"

GS mar injmifchen bunfler gemorben, unb man hatte

Äerjen aus feinftem BienenmacbS auf einem „Seuchter=

roeibeben", baS über bem £ifcbe hing, angeficeft. „3ch

habe gar nichts bagegen, menn bu mit @ötterfinn unb

Sftcnfcbcnbanb ober meinethalben nur mit ©ötterfinn, baS

beifjt mit Bernunft, bie gortpflanjung beS ^Jcenfcbcnge«

fcblccbts ju Roheren £npen becinflufjen millft." SKit biefen

SBorten griff ^cter <£rf>mibt abermals in bie Debatte ein.

„DaS felbige nämlich ifr, menn bu erlaubft, baS %ie\, baS
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enblidje >$\d ber ärjtltrfyen SBiffenfcfraft. So roirb ein 2ag

fommen, reo bie funftlidfje *$ud)txvaf)\ unter ben 3ßenfcr)en

obligatorifdj ift." ©ie jtünftler brauen in Sachen auö.

Unbeirrt fdfjlofj ber griefe : „So wirb bann aucr) mal ein anberer,

noa) fcb&nerer Sag berauffommen, reo ßeute roie mir unter

ben Sföenfctyen ^6cf;flenö roie etroa beut' bie afrtfanifeben

23ufo)manner mitjiblen »erben."

£^Sie 2id)ter beö £eud)terroeibcficng roaren herunter*

<^J gebrannt, alö man für angemeffen fjielt, bai fleine

©elage abjubreeben. 5n ben 2ltelier$ fjerrfcfyte ©unfcl=

beit. 2(uö irgenb einem ©runbe Ratten bie Arbeiter früber

aU fonft geierabenb gemacht. 2Jiit ben £id)tfrümpfcben bei

2cucfjterroeibcben$ rourbe in ben autfgeftorbenen SRäumen

umfjergeleud)tet. Cobforoig beefte partienroeife bie für

Sbifago beftimmten arbeiten ab: ber .Sjanbel, bie Snbujlrie,

ber 33erfefjr, bie Arbeit, bie ßanbroirtfebaft niebt ju t>er=

geffen ! SDcobelle »on ©ipö unb £on, beren Umfang foloffa«

lifo) mar. „So fommt niebtö Ijerauö bei ben Äoloffcn in ber

Äunft," fagte SUtter. ©ie Sachen rcaren mit 5krt>e gemacht

unb marfen im <Sa)ein ber Äcrjen riefige Schatten,

ffiitlt) fagte: „2flteö für ben naa)trilglia)en Subiläumäs

rummel üon fourteen hundred and ninety two, aüeö

für bie Sfjicago SBortb <Srr)ibition. SÖon 9}orroegen fommt

ein SBifinger ©cbiff. ©er legte 5?ao)fomme bei Sfjriftopfj

Äolumbuö, ein fniefebeiniger ©panier, mirb herumgereicht

werben! Sin Sftiefenfjumbug, roaö allemal ein greffen für

bie iperrn 2Imerifaner ift." SBillp erftarte, ben SDcunb immer

roeit aufmacbenb, bitter Ijabe ben 3"fa)tog beö riefigen

2fuftragg nur feiner affenabnlicben girigfeit 3U oerbanfen.

©ie SSaufommiffion fyabe oon bitter, als bie anberen

nod) niebt ben £on nafjgemacbt batten, febon ftSmtlicbe
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©fijjen erholten. ,,3d) babe bamalS," fagte bitter, „noeb

in meinem flehten Stellet in SSroofltw, gefcblagene ad)U

unbtficv^ig Stunben long bie .Sjanbe niebt aus bem Sons

fajlcn gcfricgt!" — 2(lle bicfe bcforatioen arbeiten maren

»on beftecbcnber Sflacbe. „Sie genieren micb feines«

falls," meinte 9vittcr, „benn nacb Schlug ber 2(usftetlung

einfrieren fie nur noeb auf ber ^botograpbie." ffiiüi) febtojj:

„cd finb nun mol bie 2(mcrifaner. Sitte ein SBafbington«

Denfmaf, Stifter bitter! #abcn Sie t>ie(lcicbt jufällig ein

fertiges 3Bafbington=2>enfmal in ber SBcftentafcbe?" —
„5lcin! roivb aber bis beut' 2Ibcnb befebafft meiben." —
„£>aS fann ber .Kerle!" SSillt) berührte feinen vergötterten

Sfiitter leicbt, „unb beSbalb pafjt er in the United States of

America."

SNan trat nun in bie befonbere SBcrffktt SutterS ein,

roo arbeiten von einem ganj anberen ©eifte ju fef;en maren.

SBabrenb bie ©iebetfiguren fürSbilago ben befannten melt«

marftfebreierifeben Gbaraftcr niebt oerleugncten, mar f)ier

alles fünfllerifcb. Gin jpoebretief, fingenbe SJJabcbcn bar«

ftetlcnb, ftanb, noeb unoollenbet, in £on auf einer ftarfen

Staffelei unb jeigte gute (Jigenfcbaften. SJian fab, noeb in

£on, einen beforatioen grieS, ^Putti mit Jicöcnböcfcn,

tanjenbe gaune, Sttanabcn, SücnuS auf feinem Sfelcin,

furj einen figurenreieben SSacebantenjug. äUan fab, eben«

falls noeb in Ion, eine Brunnenfigur, einen naeften Sföann,

ber einen x$i\d), ben er in ijanben bielt, jor>iatifd) betvacf;=

tete. Sin jroeiter Sanft ©eorg, ber fein 93orbi(b im flos

rentiner SHationolmufeum oon SonatcüoS jjanb niebt xxi-

leugnete, mar bereits im ©ipSabgufj fcrtiggcftellt. 3n
alten biefen ffierfen mar eine glücflicbe SDHtte jmifrben ben

©riccfjen unb Sonatcllo gefunben unb ein Stil, ber bei

aller erlaubten 2lbbangigfcit bie 2lrt beS SWeijtcrS jum,

tfuSbruef brachte.

fcautJttnani'. SltlantiS 16
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£>ie fcier vereinten arbeiten roaren otjne 2Ju$nabme fal-

ben ©cf;lo§bau cineö amerifanifeben $raffu$ beftimmt,

cineg Sftanneö, ber cm bem jungen 23ilbr)auer unb feiner

$unjt „einen 2Rarren gefreffen battc", unb ber mitGifcrfucbt

mochte, bamit oon feinen Schöpfungen nichts in frembe

£anbe geriet. Sr fühlte fidfj ganj alö ein neuer SKebici.

Der 23au bcö ^olojtcö, ber innerhalb rociter ©arten auf

Song Sfätanb für ir)n, feine grau unb feine £ocbter

errichtet rourbe, unb ber faft gan3 auä Sftarmor bcjfanb,

F;atte bereite SKillionen oon Sollarn üerfcblungen. ©eitere

maren auf ben Gtat geftellt. Ser plaftifcbc ©cfrmucE ber

©arten, ber ijöfc unb ber Sftäume betS jjaufcä follte, unb

jit>ar auäfcblicfmd) üon Kitter, naef; freiem Srmcffengefcbaffcn

werben. 2Bctcf)e Aufgaben in biefem 2(merita ! SBdren £as

lente fo leicht ju befebaffen, roie ber Dollar in „ourcountry"

ju befdjaffen ift, fo müjHe ba6 ein britteä, momcglid) noeb

grö^ereö SRenaöcimento, alö baö große italienifcbe rcar,

bercorrufen.

griebrieb mar oon bem einjigartigen ©lüdf bei jungen

iDJJanneö f6rmlicf) beraufebt, roobei er befonberö ben 3US

fammenflang »on Grfolg unb Sßerbienft berounberte. SSBenn

er bie gülle biefer febeinbar fptclenb gefebaffenen SSBerfe

unb ben ©leidfjmut beö jungen 9)?eifterö mit bem eignen,

jerroüblten Safein »erglicb, überfam ibn jum erftcnmal

etroaö it>ie spariagefübl, ja boffnungßlofe Kiebcrgcfcblagcns

beit. 5Sie ber Cicbtfcbein ber Äerje über baö reiebe

©cböpfungöroerf Kitterä glitt, ber überall gorm unb Seele

in ben naffen, formlofen £on fiincingebilbet batte, rebete

eö in griebrieb immerju: „Su baft bein Safein »er*

faumt! beine Sage »ertan! baö Verlorene roirfl bu nie«

mala einbringen !" Unb bie Stimme beö Kcibeö, ber bitteren,

oorrourftoollcn Slnflage gegen irgenb ein namcnlofeö,

b6Bereß SBcfen, regte fieb unb roollte »oiffen, morum biefeö
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2Bcfcn iljn, griebrid), nidjt bei Seiten einen fold)en 5Öcg

(jatte einklagen laffen.

T)a$ Seben Sfttterö Gatte in bcr Jpcimat einen $nicf he-

fommen. Sfrgenb ein ruber Vorfall beim SJiilitär r}atte

ben jungen SRenfcbcn erj! jur roiberfclslicben £<Wid)feit unb

bann jur Sefcrtion bewogen. 9hm rcar er feit einigen 2taf;ren

in Slmcrifa unb mufjte fid) fagen, bo§ ber Änic! in ber

jpeimat eine unumgängliche ©ad)e gcwefen mar, um baö

Dieiä in ben neuen, roirflicf) bafür geeigneten jjumuö »er«

pflanzen ju fönnen. <2d)lid)t, fjarmonijd) unb gerübe roud)ö

bie sperfönlidSfeit SKitterö bier wie ein beoorjugter Saum
empor, unb ber Mangel beö jungen ^Prinjen auö ©eniclanb

an militdrifdjer ©uborbination rcarb oom gatum buref) bie

ifjm jufommcnbe ©uperorbination ein für allemal auö*

geglichen.

SRittcr fagte p(6|ticf) ju griebricr): „Sie baben ja aucr)

ben berliner 93ilbr)aucr £ouffaint an 23orb beä ,3ftolanb'

gehabt." Unter ber i?anb fjatte ^Peter ©dbmibt bie ÄünfHer

erfuebr, bie ©dr)iffsjfataflropr)c nicfjt $u berühren, weit bieä,

bei ber nerööfen (Jigenart beö greunbeö, t>on übten golgen

fein fönne. Siefe SDcabnung geriet in 93ergeffenfjeit.

„Ser arme £ouffaint," fagte griebrid), „boffte r)ter golbene

S3erge ju finben. Unb bod) mar er nur fo etroaö roie ein

3ucferbücfer;@enie."

„Unb bod) »erfid)ere icf) <3ie," fagte je|t Cobforoifj, „als

93ienfd) mar er geroiffcrmafjen großartig. (Jr mar nur burcr)

eine bem gefcllfd)aftlid)en £eben fefjr jugetane grau unb

burd) ben <Strar)t ber ©nabe oon bober ©teile in feinen

S3ermogenöüer^dltniffen, trofe großer Srfolge, jurücfge«

fommen. SBenn er ben 23oben 2lmerifaö erreicht f;atte,

mürbe er moglid)errceife feine grau fitzen gelaffen baben

unb ein ganj anberer SUann geroorben fein. Sr roollte nur

fcf;uften, er »rollte nur arbeiten, am liebjten roomoglid)

16*
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unter tüchtigen Jpanbroertetn mit (jeraufgeftreiften #cmbos

ürmcln auf bem Saugcrüft ftebn. Einmal Ijat er im

Vorbeigehen ju mir gejagt," ftf)lo|j £obron>i|: ,SBenn ©ie

mal in 2lmerifa gelegentlich einem SJJaurergefellen begegnen

feilten, ber in ber 2(rbeitäpaufe feinen 2B^iöft> mit 93rot

unb Äümmelfäfe $u fieb nimmt unb mir äfmlicl) fielet, fo

benfen ©ic nur getroft, id) bin'ö. Unb bann brauchen ©ie

mid) nicr)t bebauern, fonbern ©ie fönnen mir gratulieren.'

SSBieber einer, backte griebrid), ber ba$ befie Seil feineö

SBefenö unter ber ©ceferei feiner %tit »erborgen gehalten

fjat, unb ber, mie id), bie @ntfd)eibung jtt>ifd)en ©ein unb

©d)ein »ergebend fud;te.

£^\ie ©ig beö SSilbljauerö ftanb »or ber £ür unb mürbe

<^J griebrid) unb ©oftor ^)eter ©dmiibt, ber roieber

nad) SDceriben jurücfroollte, jur gajjrt nad) ber ©tation jur

Verfügung geftellt. 25eibe sperren mußten fid) ju bem

ojterreid)ifd)en Trainer, Äammerbiener ober maö er nun

mar, in baS flcine ©efäfjrt l>incinquetfd)en. Sfttter (jatte

ifjn alö SOJifter 23oaba »orgejlellt. Sr roar ein in ben

Siafjren Sftitterö frefjcnber SDccnfd), ber ben üblichen flcincn

runben #ut oon brauner garbe, braune $anbfd)u(je unb ben

furjen Überrocf ber Socfciä, »on einer d^nlid)en garbe,

trug. Sr fjatte ein flarfeö Äinn, feine 91afe mar fein,

23artflaum bebedte bie Dberlippe. 5)can mufjte if;n einen

fd)6nen Jüngling nennen, ba bai füljnc, jünglingshaft Dlatoe

in feinem 2Jntli| »orljerrfcbenb mar. Sr lacbelte leid)t

unb rote beglücft, aU er ben prächtigen Sifenfcljimmel

burefj bau ©eroirr ber <iab$, Caflfur)rtücrfe unb Ztam*

balmroagen {nnburctylcnfte.

Ski aller ^[jantaftif, bie burd) bie roitben 2luäfd)roeifungen

ber £ecf;nif in biefem ©tabtbilb erjeugt rourbe, fjatte bie
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(Stobt bod; ben Cljarafter eineö sprottiforiumS. Sic jjjafl,

ber §leiß, bie (Jile, ber (rnvcrbötrieb, bie Sollarraferei Ratten

bie £edmif überall ju »errocgenen Seiftungen aufgepeitscht.

£ic Söolfenfrajjer, an beren §uß man ooruberfam, bie

J?od;baf;n, unter beren Srdgern man fjinburd;mußte, bet

©d)iencnftrang auf offenem ^lafj ofjne jebe Saniere, auf

bem jroeiftimmig, ununterbrochen f>eulenb, ber ©cfjnelljug

»orüberbonnerte, gaben ein 33ilb baoon. Diefe Jjod;baljn,

bie rcie eine burcbjeucfytcte Solange auf einer einzigen

SRci^e oon Prägern lief, bog jad; um bie (Jcfen, frod) in jebeö

<5tr<5ßcf)cn unb ©<5ßd)en hinein, beinahe tonnte man auö

ben genftern ber Stodroerfc bie SBagcn ftreifen. „Xollljeit,

Srrfinn, 2Ba(;nfinn!" fagte griebrief;. „Daö ift nid;t fo

of;ne weiteres mafyt," speter <3d;mibt, „hinter allebetn

fledt grabe eine ganj rüdfid;tölofe unb f)emmungö(ofe

Wicfytcrnljeit unb 3 ,r,c^m^i3fc ' t-" — »^ö ro^re ganj

fcfjeußlid), wenn ei nid;t fo großartig wäre," rief grieb=

rtc^> bureb" ben Särm jitrucf. Smmcr nod; Sftolanb!

SRolanb! „Wreck of the gigantic steamer Roland!" fcl)rien

bie Zeitungsjungen. — ©aS ift baS? 2BaS mar baS? 3d;

mid;le im Scben! backte $riebrid;. SBaS gebt mid) biefe

©efd)icf)te an? Sa ber 93erfef;r fid; flaute, mußte ber ©fem
fdjimmet ftilljtcljen. Gr faute .Ranbare, er warf ben Äopf,

<Sd;aumfloden flogen con feinem SÖJaule. Sr blidte fid; um,

als ob er mit feinem fjeroifcfj feuerfprüljenben Sluge ben

jungen, oerfappten, oftcrreicfyifcfyen Dffijier, ber bie Z u9c t

fjielt, auf jpcrj unb Öfteren prüfen trollte. 23ei biefem aufge*

jwungenen ©tillftanb merfte griebrid;, wie Stöße oon

„SSBorlb", „Sun" unb „9tew Dörfer StaatSjeitung" oon ber

brängenben, ftoßenben, fd;icbcnbcn ?3Jenfd)cnmengc fonfiu

miert mürben. Die $ub" frißt 0raS, unb 9cew tyoxt fraß

Leitungen. Unb ©ott fei £)anf, in ber „SBorlb", bie ^eter

Sd)mibt oon einem Zeitungsjungen, ber fid; mit ScbenSs
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gefabr burdb bie Sagen bis ju ifjm burcbfcblangelte, gegriffen

batte, ftanb t>or „SRolanb" bereit« eine neue ©cnfation.

©rubenunglüc? in ^cnfploanicn. ©reibunbert Sergleute

abgefebnitten. Gin brcijebnflöcfiger SBolfcnfraßer, eine

©pinnerei ausgebrannt. Sßierbunbcrt Arbeiterinnen ums

gefommen. „?ftacb uns bie ©intflut," fagte griebric^, „bie

Äoble ift teuer, bai ©etreibe ift teuer, ber ©pirituS, baö

Petroleum, aber ber SKenfcb ijt billig tnie 23rombeeren.

©inb ©ic niebt aucr) ber Meinung, jjerr SSoaba," fcblofj

griebrieb, „unferc ^ioittfatton ift ein gieber »on einunb»

oierjig ©rab? Sftufj man niebt fagen, bajj biefeö 9cero tyoxt

ein SotlbauS ift?"

2Iber ber bclpbifcbc SBagenlcnfer S3oaba tyattc mit un»

nacbafjmlicbcr Gteganj bie freie Jpanb nacb Art eines öfter»

reiebifdjen DffijicrS an bie SOiüjje geführt, roobei ein eben*

fo beftimmteS als glücfticbeS Sicbeln feine SKunbicinfel

frdufette, unb feine Antmort enthielt burcbauS feine

•Suftimmung. „Well, I love life; here one really lives.

When there is no war in Europe, then it is wearisome."

Gr fpracb Gnglifcb, roobureft er fein 93erbiltniS jum alten

kontinent in flarer §orm ju erfennen gab.

2(uf bem 23abnbof fagte sJ)eter ju grtcbrtef), inbem er

ifjm in feiner beutfeben Spanier bie Jjanb brücfte: „5c(5t

Fommft bu aber balb mal ju mir (jerauS, nacb üDceribcn,

ÜJccnfcbenSfinb. SÜccriben ijt eine Canbftabt, unb bort fann

man fieb beffer als bicr erbolcn!" 50cit einem leifen fata»

liflifcben ßäcbeln antwortete griebrieb: »S^ ^ e m meinen

Gntfcf/lüffen niebt ganj freie jjanb, mein ©obn!" — „SBiefo

niebt?" — ,,3cf) babe «Pflicbten! icb bin gebunben!" — SJKt

ber Sinbißfrction intimftcr greunbfebaft fragte nun ©cbmibt:

„ijangt es mit ber 50?abonna aus ijolj jufammen ?" — „Äann

fein," fagte griebrieb,
;(
ba§ cS fo etwas AbnlicbeS ift. ©aS

arme fleine ©ing bat feinen Sßatcr, alfo feinen 23cfcbü|5cr
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»erlorcn, unb ba icb getuiffcrniagcn an iOrer SRettung bes

teiligt war ..." — „9Hfo bocb," fagte ©djmibt, „baß SÜtöbs

eben im jjemb unb bic ©tricflciter!" — „3a unb nein,"

gab gricbricf) jurücf; „icb erjage bir fpater mal iai nähere.

2jebenfallö gibt ei 2lugcnb(icfe, roo einem ploljlicö über=

rafcbenbenreife bie ganje S3cranttr<ortung für irgcnb einen

SRebenmenfcben jugefcboben roirb." *Peter ©cbmibt lachte:

„Du meinft, trenn einem im Strubel ber ©rofjfrabt plöf}=

licr) ein ©Augling »on einer fremben grau in bie 2(rme

gelegt roirb, mit ber Sitte, ibn eine t)atbc SWinute 311

galten, unb trenn bie grau bann nicf)t roicbcrfommt?"

— ,,3cr) roerbe bir alleö fpater erflären !" — Der 3"9 mit

ben langen unb gut gebauten Safmreagen fegte fief; lang;

fam in 23err>egung: ganj o6ne allen ßdrtn febtia) er fiel;

glcicbfam unbeachtet bat>on.

Cßriebrid) r)atte, inö Älubfiauö jurücfgefefjrt, buvdr) ^etros

\j nilla bei^ngigerb anfragen laffen, ob fein Sefucbgenebm

märe. Die 2llte fam roieber mit ber Dlacbricbt, bafj bie

©ignorina in einer 53icrtclfiunbe bitten laffe. ©ie fegte

fjinju: ber ©ignor <Pittore granef fei bei it)r. 23et>or biefer

9lad)faf3 gefpreeben würbe, f;atte griebrieb bie Slbficfjt ge«

fjabt, fiel) ju fäubern unb umjujieben. SRun aber flieg ifom

baö SSüit ju Äopf, unb er lief, immer jmei, brei Stufen

auf einmal neftmenb, fogleidft inö erfte ©toa?ai crf binauf,

roo er ßeftig an 3ngigerbö £ür poebte. Da niemanb „herein!"

rief, trat er unaufgeforfcert ein unb faß neben 3ngigcrb,

Seite an ©eite, ben 3i9cuner
i"-*
in9ti"9 granc! figen. £r

batte unter bie ©lüölicötbirnen einen jicmlicb grofjcn

23ogcn Rapier gelegt unb jeiebnete ettr-aö, ruaö griebrid)

im Übertreten alö flücbtige ©fijjen für Äojtüme erfannte.

„3c6 lieg ©ie boer) bitten, erft in fünfjel;n Minuten $u
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fommen," jagte ein 9JJSuId)cri jieljcnb lyngigcrb. — „Unt>

id) fomme, roenn eö mir pajjt," fagte grtcbrid^.

grandf ftanb auf, of;ne jebe @ile, unb ging, ben jungen

©elefjrten gerabcju fjerjtid) angrinfcnb, jur Sure Ijinaug.

Sfngigerb rief ifjm nad): „2(ber, SRigo, ©ie fjaben ser=

fprod)cn, wieberjufommen."

SÜiit fpürbarem 5trger unb jiemlid) grob fragte griebrid^:

„SBaö fjat benn bicfer Jüngling in beinern 3inimer iu

fudjen, 2»ngigerb? Unb Sftigo? 2Baö ^eigt benn Sftigo?

©eib ir)r bcibe benn blöbfinnig?" — Dbgleid) bicfer £on

ber fleinen ©d)iffbrüd)igen etroaö Okueä fein mufjte, fcf)icn

er bod) junäd)ft ber rechte ju fein, benn fie fagte fefjr be«

mutig: „SSBarum finb ©ie fo lange rocggeblieben?" —
„2)aö roerb' id) bir fpäter erjagten, 3ngigerb, aber roie roir

je|t ftefjen, »erbitte id) mir fotcf)e greunbfcfjaften. 3Benn

bu etroaö tun tritlft, fd)enfe bem ©d)(ingel einen Äamm,
eine ülagelbürfte unb eine Jafjnbürjte. Übrigenö fjeifjt ber

Jüngling nid)t Dligo, fonbern SRar, ijt jiemlid) »erlumpt

unb roirb ausfcfjtiefjlid) »on feinen greunben burcr)gefuttert."

Sngigerb tyatte eö leicht, griebrid) ju bcfcfjämen: ob je=

manb arm fei ober reid), fagte fie, gedfcnfyaft ober fd)led)t

gefleibet, bat mad)e für fie feinen Unterfd)ieb. griebrid)

»erftummte unb brücfte bie Sippen in ibren ©d)eitel.

„2Bo bi(t bu geroefen?" fragte baö 9J?tSbd)en. gricbrid)

erjä^lte oon ^eter ©d)mibt unb »on ben fror)ticf)en ©tun«

ben, bie er in SRittcrö Atelier burcf)lebt (jatte. ©ie fagte:

,,3d) liebe baö nid)t! id) mag fo etroaö nid)t!" unb fegte

fjinju: „roie fann man nur SBein trinfen."

Ungefähr eine ©tunbe nad) biefen Vorgängen erfud)te

griebrid) feinen früheren ©d)ülcr, SSMllt) ©nrjberö, ir)m eine

^enfion außfinbig mad)cn ju Reifen, mo üjingigerb gur auf=

gehoben fei. SBilh; muffe einfcf;en, meinte er, bafj ei nid)t

loobl anginge, eine junge Same in einem .Klubfjaufe t>on
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Sunggcfctfcn rooljnen ju laffen. SBillt) fafj ei ein, ja er

fyatte bereite eine üorjüglicf;e Untcrfunft in ber giftf; 2ft>enue

auögemittelt.

21m bergen beö näcf>ftcn £ageö mar griebrief;, aber*

mala, ton einer Erregung übermannt, bei 3fngigcrb cin=

getreten. Scr (Sntfcfjlujj, ber ifjn bießmal befjerrfcf)tc, fjatte

ali Urfacf;e einen ©türm be« ©emütö, bai ficr) rctnU

gen wollte. Gr fagte: „£)aö ßebieffat, 3ngigerb, M uns

jufammcngefüf;rt. Du rcirft, mie icf;, ein ©efüf;l fjaben,

aU ob, trog alle« Zufälligen, i3aö ro 'r miteinanber burcb>

lebt fjaben, 93orf;erbeftimmung im Spiele gcroefen fei."

Unb er begann eine burcf;bacf;te 33eid)te ber Zuftänbe

feiner Vergangenheit: er$äf;lte »on feinen 5ugenbjaf;ren,

erjäf;(te mit aller möglichen ©cf;onung unb Ciebe oon

feiner grau. Sg fei feine Jjoffnung, fie triebet gefunb

ju fcf;en. „3icf; fyabe mir ifjrctmcgen," fuljr er fort, „geroifj

feinen anberen SSormurf ju mad;cn, alö baf? id; eben aud)

nur ein 9)cenfd) mit guten $fbfid)ten unb mangelhaftem S3oll=

bringen gcroefen bin! 2lber icf; mar üielleid;t infofern fein

SUann für fie, alö icf; fie burd; 9tufje beö ©emütö, bie mir

felbfl meiftenö fctjlt, nicf)t ftü^cn fonnte. Unb jebenfallö, aU

ber ^ufammenbrud) enblid) fam unb, rocil ein Unglücf feiten

allein fommt, aud; juglcicf; äußere gef;(fd)läge einfetten, t)atte

icf; 9cot, mief) felbjt aufred;tjuf;alten. 3a) fage ei ungern,"

fufjr er fort, „aber ei ift bie SBafjrfjeit, unb icf) fage ei bir,

icf; fjabe, bct>or icf; bid) faf;, mefjr alö einmal ben 9teüolt>er

ju einem ganj beftimmten Zrocd in ber jjanb gehabt. Daä

Sieben mar mir auf eine bleierne SScife unintcreffant ge=

roorben. Dein Sfnblicf, Ijngigerb, unb feltfamermcife ber

©cfnffbrucf;, ben icf; nun aud; in 38irflicf)feit, nid)t nur

fpmbolifcr) genommen, erleben mujjte, bat mief; baö fieben

mieber fcfyäfsen gelcf;rt! Dicf; unb baö naefte Seben, bie

beiben Dinge, bie icf; aui bem ©d;iffbrucf; gerettet fyabe. —
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2Bqö gefcfyefjen ift, gab icb cor ju fucben, Sngigcvb ! STber eä

tarn oiet, oiel mehr über micb, als icb gefugt f;abe. SBieber

fieb' icb auf feftem £anb. 3cb liebe ben 23oben. 3cb möcbte

ibn frreidheln: bennoeb bin icb noeb nid)t geborgen, 3ngi ;

gerb! bennoeb bin icb rounb, innen unb aufjen. £>u bafl

oerloren! icb habe oerloren: roir baben bie anbre ©eite

beö £>afcinö, ben unaustilgbaren Slbgrunbfcbatten beS Sas

fetnö gefeben. Sngigcrb: roollen roir beibe jufammenbalten?

©iflfi bu für einen 3 erriffenen u"b ©epeitfebten, beute

©ierigen, morgen Überfättigtcn, ber fiel) nacb Sfiube, nacb

grieben febnt, bieSUibe, ber ^rieben fein? Äönntefl Du alleg

baö aufgeben, roaö biö^er bein Scbcn erfüllt bat, Sngigerb,

roenn icb alleä baä r)inter mir laffe, womit fieb mein Ceben

biöber »erjettelt ^at? Sollen roir beibe ein neueö Seben bes

ginnen, fcblicbt unb fcbcinloö unb auf eine neue 23afiä geftellt,

unb aU einfacbe -Dienfcben leben unb fterben? 3d) roill bieb

auf meinen jjänben tragen, Sngigerb." Unb er formte bie

ijänbe, roie er eö im greife ber Äünfiler, aU er oon feiner Wla-

bonna fpracb, getan batte. — „3cb roill..." 2lber er unter*

bracb fieb unb fagte: „Siebe! fage »on groei Sorten ba$ eine,

3ngigerb ! Äannft bu . . . fannjl bu mein Äamcrab roerben?"

3ngigerb ftanb am genfter, bliefte in ben ?Rebcl binauö

unb flopfte mit einem Slcijtift gegen bie ©cbeiben. Sann

fagte fie: „3a, öiellcicbt, .Sperr »on $ammacber!" dt fubr

auf: „Q3iellcidi>t? — Unb £err oon Äammacber?" — ©ie

roanbte fieb um unb fagte fcbnell: „SBarum bift bu gleidb

immer fo furdbtbar beftig? Äann icb benn roiffen, roaö icb

fann unb roaö icb niebt fann unb ob idf> für ba$, roaS bu

roiltft unb braucbjt, geeignet bin?" ßr fagte: „ßö banbelt

fieb bkx um Siebe!" — „3cb babe bieb gern, jaroobl," fagte

3ngigcrb, „aber ob baö Siebe ift, roie folt icb baö roiffen?

So fam griebrieb »or, alö ob er fiel) nie in feinem ßeben

fo tief, roie jc§t, entroürbigt b^tte.
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^nbcffcn hatte eö an bie Zur geflopft, unb ein #err

i^ im ^alctot, ben ^pünber in ber #anb, bie lanbeöübtichcn

braunen Jijanbfchuhe an ben biefen ijanben, »rar mit einem

„Excuse me" eingetreten. 2Ilä er fich überzeugt hatte,

bafj er 3ngigerb jjahlftröm gegenüberftanb, ftellte er fich

alö Direftor Silicnfelb üom Fifth Avenue-Theater oor

unb überreichte juglcich feine Äarte. Diefcr Äarte entnahm

griebrich, wafjrenb ber SSefuchcr baä SOJabchen in einem

längeren Speech anrebete, bafj ßilienfelb nicht nur Direftor

bcö gifth 2benuc=£hcaterö, fonbern auch Inhaber eineä

93arieteö unb überhaupt t>on 23eruf 3mprcfario war. .Sperr

ßilienfclb jagte, er fenne bie 2(breffe beö „gndbigen grau«

leinö" burch ben armlofcn Äunfrfchüf?cn ©totj. So fei ihm

ju Dhren gefommen, bafj fie mit SEÖcbftcr unb gorfler in

Unfrimmigfeitcn geraten fei. Da habe er fich gefagt: er

wolle fich jebenfallö ber Tochter cineö guten greunbeö

nicf)t vorenthalten. Sr hatte nicht nur ihren Sater, fonbern

auch ihre üftuttcr gefannt. Unb ijerr Direftor Silienfelb ging

baju über, 3ngigerb fein 23ebauern über ben £ob if;reö

Sßaterö, feineö greunbeg, auöjubrücfen.

„graulcin 5ngigcrb #a(jlftröm," fagte griebrich, „tonnte

biö jefct au& ©cfunbr)citcrüctficf)tcn nicht öffentlich auftreten.

9lun haben aber injtrufchcn SSkbjtcr unb gorfter bie junge

Dame auf eine fo frübe unb rübe Sßkife burch 2Mittelä=

perfonen unb 23riefe bebrof;t, bafj fie jefst ben Sntfcl;luf3

gefagt hat, bei biefen Seilten feincöfallö aufjutreten." —
„ÜJUel" fagte 3"gigerb. „Nimmermehr!"

griebrieb fuhr fort: „Die @age ift aufjerbem etne er*

barmtiche! ©ir haben hier SSriefe mit Angeboten, bie

auf baä Dreifache, ja Vierfache gefttegen finb." — „Daö

ifi ganj in ber Drbnung!" erflarte Direftor ßilienfclb.

„Gkftattcn Sie, bog ich mit meinem 9iat nicht jurücfhalte:

corerft möchte ich Sie beruhigen, wenn ©ie etwa burch bie
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Ginfcf;ücT;terung3»erfucfje von SBebfter unb gorftcr unfic^cv

gemocht fein fotlten. ©er Söertrag mit Syrern Xperrn Sßater

r)at nämtidf), auß »erfcljiebcncn tlrfacfyen, feine gcfefslicfje

©üttigfeit. Ser ^ufatt (>at ei mit fid> gebrockt/ baf? ich" übet

bie ©cfjcibungömobalitaten %fyxei »erfiorbenen jjerrn SkterS

unb 3()rer Srau SRutter burefj beibe Parteien unb bann

burcF) meinen ©ruber, ben D^echtöanroalt 3fjreö »erworbenen

33aterö, }icnmc
!)
genau unterrichtet bin. Damals finb ©ie,

mein gräutein, rerf>ttic^ ber SDcutter jugefprodfjen. Sftr

93ater t;at atfo, genau genommen, ju 2IbfdF>lu§ eineö 33er«

trage«! überhaupt fein Sftecfyt gehabt, ©ie finb geflogen,

©ie finb mit Syrern spapa gegangen, meit ©ie 2(fjrem

?Papa mit Seib unb ©eele anfingen, unb weil baö Sins

»ernefjmen jmifcfyen 3(jnen unb S^rer grau SKama »iets

leicht ein meniger guteö mar. Unb icf) flefje nid)t an, ju

fagen: ©ie taten reefit, fer)r recf)t baran! Denn er fjat ©ie,

5(jr 53ater, jur großen Äünjtterin ausgebilbet."

„Sfaroofjt, icf) banfe!" lachte unmittfürtiefy, gegen eine

folebe Srjief)ung jur jtunfi noef) bei ber bloßen Erinnerung

proteflierenb, Sngigerb. „(Ex fjat miefy jeben gefcf)lagenen

SSormittag, roätjrenb er ^od)fr gemütlich feine ©tjagpfeife

rauchte, auf einem £eppicf> fplitterfafernaeft ©prünge unb

93errenfungcn machen taffen. ülacfymittags f;at er \id) an«

Älamer gefe|t, unb bann ging bie ©acbe »on frifcfyem loö."

Der ©ireftor fnr)r fort: „3fjr Sater mar barin fcl)lecf;ter=

bingö großartig. Srei ober t>ier internationale ©tarö alter*

erjter ©rö|e t)at er, menn ©ie eö mir ju fagen ertauben,

auf bie £anjbeine gefteltt. Grr mar ber Sanjmeifier beiber

SBelten." ©er Sireftor lachte »ietfagenb: „greilidj auef)

nod) mancf>eö anbere ^ntereffante nebenbei. SIber bleiben

mir bei ber $auptfacf)e: trenn ©ie motten, ift 2(t;r Vertrag

bei SBebfkr unb govftcr bebeutungötoö."

,%$ leugne nid)t," begann er aufö neue unb roanbte fieb
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bieämal bcfonberö gegen griebrieben um, „irf> leugne niefit,

bafj icb in ben ©renjen eineö ©entleman auef; @cfcf;Äftö=

mann bin. Unb in biefer (iigcnfcf;aft geftatte tef; mir, an

©ie eine grage ju richten, S?cxv £)oftor: beftebt bei 3f;ncn

überhaupt noeb bie 2fbficf)t, Sfjrc ©cfm^bcfoljlcne öffentlich

auftreten ju laffen, ober ijt t>ielleicf)t bei Sbnen ""& »fc ^er

Sntfcfylufi gereift, fief; inö prioate Scben jurücfjujieljen?" —
„D nein/' fagte Sngigerb fcfjr entfrbieben.

griebtief) fam fieb cor, roie ein (Scbrocrtfcbludfer, ber fief;

r-on bem ©tafjl ju befreien niebt glcicl) imftanbe ift. „5Rein,"

fagte auef) er, „idf> würbe jroar münfeben, bajj gräulein

Sngigerb überhaupt nieftt mef;r auftrete, meil fic üon jarter

©cfunbljeit ifl. 2Iber fie fclbft behauptet, fic brauche bie

©enfationen. Unb trenn icf) bie Anträge übcrblicfe, bie ,£>ono=

rare, bie ifir geboten jinb, fo meig icb niebt, ob icf; ein 9tecf;t

f;abe, fie jurücf^ubaltcn."

©er £)ircftor fagte: „iperr Softer, icf) bitte Sic, tun

©ie baö nicf;t! — 3d) fanb unten bie Sure geöffnet, icl) trat

ing Jpauä, icf; flopfte an mehrere 2üren, niemanb gab

Sfntroort, niemanb öffnete. Snblicf; gelangte icf; biä bierber

unb frnttc baö ©li'icf, am 3'e ^e hu \cm - S^cin gräulein,

Jpcrr £>oftor, laffen ©ie mieb bie ©aebe mit 2Bebjtcr unb

gorficr autffeebten, Seilten, bie roirflicbe 23lutfaugcr jinb,

unb bie überbieg bie Dame belcibigt fjaben. £>cnn icb

fann ©ie oerfiebern, eö roerben oon bort auö fortmabrenb

©crücfjte ber allernieberträcfjtigften 2Irt in Umlauf gcfcfjt."

— „23itte, tarnen!" fagte erbleicbenb griebrid). „
sPft!" —

Der ©ireftor erf;ob bcfcbwicf;tigenb beibe £i5nbe, unb ei

fam griebrief) »or, alö ob ber ©cfcbaftömann biebifcb

jroinferc. Gö mar, alö roenn ein plöfjlicb aufbringenbeö,

breiteö Cacben ibm unvermutet allen ©cfcbäftöcrnft »et»

barb. „D ©Ott," rief er, „oieljuoiel Cf;rc! »icljutuel

Umßänbe!" Unb ber Wlann faf; griebrief; nun jpnifcf; mit
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runben unb grojjen 21ugen gerobe on. Dann fufjr er fort:

„3cr/ überbiete bei einem Engagement um fünffjunbert

SJcarf pro 2lbenb, alfo jirfa fjunbertunböierjig 2>oIIar, jebeö

bii jc|t erfolgte Angebot, alle ©pefen unb Soften aui-

genommen. treten ©ie in jroei, ober brei, ober oicr Sagen

auf. SScnn Sie einserjtanben ftnb, fönnen mir gleich juni

SlntDott fahren."

Äaum jefm Minuten fpäter jtanben griebrid) unb 3fngi=

gerb mit etroa jmanjig ^erfonen in einem Sliefenlift, ber

fie in ben fünften ©tocf eineö ©efdjaftäfjaufeö in ber €itr>

hinaufführte, ßilienfelb fagte ju griebridt): „SBenn ©ie fo

etroaö nocf) nid)t fennen, merben ©ie ftaunen über bie

Dffije eineö gefugten amerifanifd)en 2Recf)töann>altö. Sä

finb ir)rer übrigeng jroeie: S3roron unb ©amuelfon. Slber

23roron ift ein ©d)macf)fopf, ber anbere mad)t alleö."

©leid) barauf flanben fie cor ©amuelfon, bcm berühmten

2ßem Dörfer SRedjtöanmalt. 3" einem Stiefenfaal, einer

©djreibfabrif, roo Samen unb Ferren an ©d)reibmafd)inen

arbeiteten, mar für ben ßjjef mit jpolj unb blinbem ©laö

ein Sftaum abgeteilt. 25er SOcann, nid)t fefjr gro§, fjatte

fd)led)te garbe unb trug einen Gfjrifhiöbart. ©eine Reibung

mar feineömcgö neu, er)er abgcfcf)abt. Sr mar überhaupt

fein SÖcufterbcifpiel amerifanifd)er ©auberfeit. 93can fcf)5§te

fein Siafjreöeinfommen in Sollarn nad) jpunberttaufenben.

Der Vertrag jroifcfyen ßilienfelb unb üjngigerb mürbe in

fünfjefjn Minuten abgefd)loffen, ein ©ertrag, ber, bei

Sngigerbä 9J}inberjdljrigfeit, beiläufig ebenforoenig alö ber

mit SBebfler unb gorjier rechtsgültig mar. Übrigens jeigte

fief) Jjerr ©amuelfon, ber mit fefjr leifer ©timme fprad),

über bie ©adjlage im galle jjaljljtrom ©cbfter unb gorfter

eingefjenb informiert. Sr lächelte nur fefjr geringfügig,

alö man auf biefe Ferren unb ir)re 2lnfprücf)e ju reben lom

unb fagte: „2Sir laffen fie rur)ig an uns f)cranfommen."
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Slleüjfngigerb unb gricbrid) mifjrcnb ber ijcimfaljrt im Gab

ollein fa§cn unb bic »orbere gcnftcrmanb gcfcbloffcn »rar,

umarmte griebrid) ba$ SWbrfien mit Scibcnfcfjaft. „5Bcnn

bu öffentlich auftrittft, 3ngigcrb," fagte er, ,,icf) merbe

tualjnfinnig."

©er arme junge ©elcfjrte begann aufe neue bie spein, bie

er litt, bicemal unter ^ci§cn Umarmungen auejuftfmttcn. Sr

fagte: „3d) bin ein 5ftcnfd), ber ertrinft ! ber nod) fjier auf ges

ficf)ertem 2Jobcn, roenn bu it)m nid)t bie #anb gibft, ertrinfen

mufj! Su bift flärfer ale id)! bu fannft mid) erretten. Sie

SBelt ijl mir nid)te, read id) oerloren habe, mar mir nid)te,

roirb mir nie etroae fein, menn icf) biet) bafür cintaufcfje."

„Su bift nicf)t fd)mad>!" fagte Sngigerb. Sie atmete

fcf)mcr, if;re fcf)malen Sippen trennten fid). Unb roieber lag

ba& furchtbar ioerfül;rerifd)e ßid)e(n einer 9??aefe über

ifjrem bereufstlofcn 2lntlif3 verbreitet. Sie r)aucf)te: „9}imm

mid)! entführe mid)."

Sie fd)roiegcn lange, miftrenb bae Sab auf feinen @um=
miräbern bafjinrolltc. Sann fagte griebrid): „9(un mögen

fie lange auf biet) marten, Sngigerb. SJJorgcn finb mir bei

speter Sd)mibt, in 93Jcriben!" 2Jber fie lad)tc, ja lachte ifjn

auS, unb er merfte fcfjr roor)!, baf; er if)ren Äirper aber nid)t

if;rc Seele jum Sd)mcljen gebracht hatte.

Sfian r)ielt cor bem Älubbaue. griebrid) bradjte 3"=

gigerb bie jur £auetür. ÜBortloe, mit feiner G"rfd)üttcrung

unb 23cfd)i5mung fampfenb, brücfte er tfjr bic jjanb. Sffiorts

loe flieg er ine Gab jurüc?. Sem Äutfd)er hatte er irgenb

ein -Siel, rcae if;m gerabe einfiel, angegeben.

^riebrid) »erfroef) fief). <5r fd)Amtc fief). Sobalb er

O allein fafj, nannte er fid) in lcibenfd)aftlid)jler 3n ;

hrunft mit ben allert>crdcf)tlid)ftcn Schimpfnamen. Cr nahm
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feinen <2d)fappfjut, ben er immer nod) nitfjt burd) ben

9?ero ^oifer $t){mbet erfefst fjatte, com Äopf, reifste ben

©rfjroeifj con ber ©tirn unb fd)lug juglcid) mit ber gatifi

bagegen. „9J?ein armer 33ater! in einem SOJonat roerb'

id) »ielteicfjt nid)t me^r unb nid)t roeniger, als ber 3"f)älter

einer Dirne fein. 50?an mirb mid) fennen, mid) honorieren.

3eber beutfdje barbier in 9cera tyoxt tuirb erjafjlen, mer

mein 93ater ift, »on rcaS id) lebe unb mem id) nachlaufe!

3d) roerbe ber ^Pubel, ber 2lffe, ber ©elegenljeitSmad)cr

biefeS mdjtSnufjigen Meinen S?algS unb £eufclS fein. Die

ganje beutfdje Kolonie in ben Meinen unb großen ©täbten,

roo mir auftauchen, roirb in mir ein tt>pifd)eS 33etfpiel bafür

fefjen, biö ju mefd)em eFclr>aften ©rabe ein Sftitgtieb beS

beutfd)en 2lbel6, bis in meiere Äloafe ein efjemals tüchtiger

SJcenfd), SRann unb gamilienoater finfen fann."

3n biefem Juffanb ber Sinfefjr unb ber 23cfd)dmung liefj

gnebvid), roafjrenb ber fd)nellen gafjrt buvdf) ben 23roab=

map, bie 33li<fe mie blinb an ben Käufern entlanggleiten.

sjMöfslid) fd)nellte er aus ber jtirücfgele^nten, gleid)fam »er«

frod)enen Sage empor, roeil ifjm bie 2luffd)riff, „ijofmann

23ar" in bie 2Jugen fiel. Sr fab" nad) ber Uf;r unb erinnerte

fid) ber auf ber „jjamburg" getroffenen 2!brebe. @S mar

ber Sag unb es mar bie ^cit jit>ifd)en jro&lf unb cinS, reo fid)

bie <Sd)iffbrüd)igen mit ifjren Vettern in ber £ofmann 23ar

nochmals treffen roollten. Dag (lab fufjr, tro§ beS »on

griebrid) gegebenen JpaltefignalS, an ber 23ar »orbei.

griebrid) flieg au«, lohnte ab unb mar glcid) barauf in

ben befannten Oiero ^orfer &rinfraum eingetreten.

Sr fab" einen langen 6d)enftifd), 9J?armorplatten, Sftar«

moroerfleibungen, Sföeffing, ©über, ©picgel, auf benen

fein ©tdubd)en ju entbedren roar. <3el)r oiele btanfe, leere

©läfer, ©tafer mit <3trof)f)almen, ©lafer mit (Ji?flüdfd)en.

93arfeeperS, in tabellofe Seinroanb gcflcibet, beforgten bie
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t>crfd>icbenartigen amerifanifcfycn SrinEs, mit einer @e=

manbtbeit, bie an $unjt flx-cifte, unb einer ©elaffenljeit,

bie bureb nidyti ju fiören mar.

Die?Sanb binter bem ©eben ftifcf) r)attc biä ju erreichbarer

J?6r)c »iele blifjenbe 3apff;äljne au3 poliertem SOcetall

unb ©uretygänge in bie SBorratö= unb SBirtfcbaftöräume.

©arüber mar fie mit Silbern behängt, griebritb faf; über

ben $&pfen ber längö ber Skr fteljenben ober fjoefenben

Seute, bie ben runben Jjut ober 39'inber naef) hinten ge=

gehoben Ratten, einen föftlicbcn meiblicl)en 5lft oon Sourbet,

(Schafe oon Sropon, eine l)elle, roolfige Sfteerlanbfcfyaft oon

Supr6g, mehrere ausgeflieste ©tücfe »on Gfyarteö grangoiö

Saubignt): eine Süncnlanbfcbaft mit ©d)afen, eine anbere

mit boppeltem SSollmonb: über bem ijorijont unb aU

Spiegelung in einem Sümpel, babei jroei loieberfäucnbe

©tiere !— griebrieb fafj einen Sorot : Saum, A'u(j,2Baffer, fjerr=

lieberSlbenbbimmeU— (finenSiaj: 2Beir)er, alte SirEe, ßtdr>t=

reflcre im SBaffer! — einen 9ftouffeau: riefiger Saum im

©türm! — einen 3ean gran?oiö 93cillet: £opf mit Sftüben,

^innlöffel, SReffer! — ein bunfleö Porträt oon £>elacroir!

— noeb einen Courbct: £anbfcf)aft, gefpacfytelt, Eompaft in

ber Malerei! — einen fleinen Saflien Sepage: SJiäbcben

unb SJiann im ©raö, mit fefjr viel £id)t! — aufjerbem oiete

anbere, öor$üglicbe Silber. (Jr mar »on bem 2lnblicf fo ge=

bannt, ba§ er beinahe »erga§, maö er eben burcfjlcbt batte

unb roeöbalb er gefommen mar.

©a griebridj bie 2lugen, in faft »ollfonimener ©elbfber=

geffenfjeit, auf biefe 2lbel£galerie franjöfifcf)er Äunft ge=

richtet r)Qttc, marb er burd) eine etmaö laute ©ruppe »on

©äjlen geftört, bie fid) burcf> ©efebrei, ©eläebter unb eine

germffe^appcligfcitoonberSftubetcr übrigen unterfebieben.

^Pl6^1icf> mürbe ifjm eine S^anb auf bie ©d)ulter gelegt, er

erfd)raf unb fafj einem SOJann in bie 2(ugen, beffen bar;

*auctmanit, ^Ilantiis 17



— 258 —
tiger Äopf ifjn fremb unb geroöljniicf) onmutcte. SocEtoitd

unb anbcre gute ©etränfe Rotten ber ©eficijtöfjaut beö

SUanneö einen päonienartigen, inö SSläuficfje fpielenben 2(n=

ftrid^ gegeben. Der grembe fagte: „2Bat iö miefj benn bat,

leirocr Softer, fennen ©ie Kapitän 23utor nicf)t?" ©ort ja,

ba$ mar ja ber $apitan, ber 2Kann, bem griebriefj fein Sebcn

»erbonfte.

Unb nun erfannte er aud) bie ©ruppe, beren Särm ifjn

beim 23etracfjten ber Malereien gefrort fjatte. So roar ber

armlofe 2frtur ©tof?, beffen 23urfd)e Suffe etroaö abfeitö

fa|. &$ roar ©oftor SBilfjclm, ber 9JMer gfeifdjmann, ber

SDiafcfjinift SBenbler. So roaren jrcei 9}?atrofen com „Sftotanb",

bie neue 2Injüge unb SMlscn befommen Ratten. SDian

fjatte fie bereit« einem anberen ©ampfer jugeteilt.

griebrid) rourbe je|t laut bcgrüfjt. Sfrtur ©tofj fang gerabe

baö alte Sieb, monad) er in furjer 3eit baö Steifen aufgeben

unb fid) jur Dtufje fefjen werbe. Crr fpracr) babei viel unb

laut »on feiner grau unb fd)icn Sffiert barauf ju fegen,

befannt ju geben, bafj er rcirflicf; eine befafj. ©eine Grrfclge,

fagte er, feien bieämal riefenfjaft, man f>abe am 9Ibenb

corljer baö ^obium geftürmt unb ifin auf ben ©d)ultern

umfjergetragen.

„9*un, College," fragte Softor 2Bilf>ctm, „mie gcr)t'ö?

roie ftaben ©ie Sfjre -ki* »erbracht?" — ,,©o fo la fa!"

griebridf) juefte bie 3fd)feln. Sr raufte fefbjl nicf)t, roie ifjm

biefe fummarifd)e Abfertigung ber inf)altöreicr)cn *5cit über

bie Sippen fam. Sfber feltfamerroeife mar r)ier an Sanb,

in ber ^»ofmann 23ar, menig ober nicf)tö t>on feinem ©ränge,

fid) bem Äollegen mitzuteilen, übriggeblieben. „2Baö macfjt

unfere kleine?" fragte SBilfjelm unb lächelte t-ielfagenb. —
,,3d) raeifj nid)t," gab griebrid) mit bem 2fuöbrudf füllen

23efrembcnö jurücf. Sr fügte Ijinju: „Ober tr>en meinen

©ie, lieber College?" Sa griebrief) einige folcfje, etrcaä
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ungelenfe 2Intiüortcn gab, rooltte bat ©cfpräcb niefit in

©ang fommen. Gr felbft begriff in ben erfkn jebn ober

fünfzehn Minuten nicht, roarum er eigentlich hergefommen

roar. 2Iußerbem mar bie Gruppe peinlicberroeife als Jirfel

ber ©eretteten oom „SRolanb" unter ben ©ciftcn ber 23at

befannt geroorben. ©to§ an fich, ber 2)?ann ohne 2(rme,

mar auffällig. Sr felbfl tranf nicht, aber er hatte bie

„©penbierbofen" an. Unb biefer Umjfanb hatte Äapitän

23utor, ben 9)?afcbiniften SBJenbler, ben 5Mer gleifcbmann

unb bie Darrofen beroogen, einanber friftig 23efcbcib ju tun,

$ucb ©oftor SBilfielm lieg {ich nicht n6tigen.

ßr berichtete leifen Zoneö, bajj man für ben 5D?aler

gleifcbmann in ber 9kro Dörfer ©taat^eitung eine ©amm=
lung eröffnet habe unb ba§ ihm fchon eine ©umme oon

Sollarn überreicht roorben fei, roie fie ber arme Äerl mobt

noch niemals beifammen gefehen hätte. 9Jun lachte grieb«

rieh mit £erjlid)feir, benn er begriff, roeöbalb fich Steifcfis

mann mit einer fo grojjen Sntfcbiebenbeit juglcich betranf

unb gewaltig auffpielte.

„3Baä fagen ©ie baju, £err Doftor?" «Kit biefen ©orten

rebete gleifchmann griebrich an, lachte unb benunjierte

ifim gleicbfam bie mit 23ilbern bebeefte ffianb. „9?u fagen

©e mal, nu feben ©e mal! fo roaö nennt fich Äunft! fo

ttmö wirb für 9}Jillionen unb aber Millionen auö granfreieb

belogen, ©o maß fchmiert man ben 2(merifanern an! %<f)

roette, roenn einer bei unö nicht beffer zeichnet, alä ber

ober ber — er roieö babei auf beliebige Silber," — „bann

ift er bei unö, in München, ©reiben ober 23erlin, fchon

in ber ©ipöflaffe abgetan."

„©ie haben ganj recht," fagte tacbenb griebrief).

„Raffen ©ie auf," febrie gleifcbmann, „ich roerbe ben

2(merifanern ein Sicht auffteefen. Die beutfebe ÄunfL..":

2Iber griebrich hörte fchon nicht mehr hin, nur fam eö ihm

17*
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nach" einiger ^,e'\t fo »or, olö ob gteifcfmtann injtr>ifd)en bie

gleiten SBotte unjäljtigc 5Mc gemijjbraucbt f;atte.

griebridf) Jagte barauf jiemlidfj ungeniert ju SBitbctm:

„Erinnern ©ic fid), roie biefer brüllenbe ©ecf;unb, bicfeö

roaFjnroifjig lac^enbe 93icf) auö ben SBetlen t>or unfcrem

23oote auftauchte?"

Kapitän 23utor unb 9T?afd^inifc SBcnbler, bie vibcr trgenb

etroaß furchtbar gelacht Fjatten, traten mit übertaufenben

Äuglein fjcrju, aU ob fie bie >3eit für gcfommen gelten,

nun mit ben beiben $rjten für einige 2(ugcnbticfe ernft ju

fein, „jjaben Sie gehört, meine Ferren," fagte ber .Kapitän,

„bajj bereite »on 91cufunblanbö g'^crn krümmer unb

Seichen fignalifiert roorben finb? 2lucf) Stettungöringe com

„Stolanb" finb gefunben. Sie krümmer unb bie Seichen

finb angebtief) auf einer ©anbbanF angcfpüit. 23iele .Spate

unb [cr)r viele Söögcl treiben fiefj, roie eö f;eifjt, in ber 9läfje

F;erum. 2Bttr>etm fragte: „SBaä meinen ©ie, Äapitän: mirb

nad) !jf;rcr Meinung noefj jemanb com „Stolanb" tot ober

tebcnb ju bergen fein?" 93on ben Sebenben trollte Jperr

23utor nichts fagen: „<5ö fönnte ja fein, ba§ ein unb baö

anbere 23oot nod) rceitcr füblid) getrieben roire unb

rufjige ©ee getroffen f)5tte. 9tur finb fie bann auö bem

Äurö ber grofjen Sampfer fjerauö, unb eö Fann fein, bajj

fie brei, »ier Sage lang Fein ©cbiff treffen. SBracFe, 5£rüm=

mer unb £ote roerben meift com £abrabor=@trom nad)

©üben geführt, big fie ben ©olffrrom treffen, ber fie bann

nad) 9forboften treibt. SBcnn fieb bie krümmer unb Seichen

mit bem Strome in ber 9}(5fje ber 2ljoren nad) Sorben

roenben, fo F6nnen fie in furjer 3 e 't einige taufenb ©ee«

mcilen nörbticr) unb jroar an ber fdr)ottifdr)en Äüjte fein."

„Sann Fönnte atfo," fagte griebrid), „unfer blonber, prid)=

tiger Äapitin bod) möglidfjertneifc nod) in fcbottifd)er Grbc,

auf einem $ird)f;of ber 5tamentofen fein @rab finben."
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„3Bir armen $apitdne," fagte 23utor, ber etma ben (Eins

brud eineö beutfcf>en ^fcrbcbaljnfonbufteurä machte, „man

»erlangt t>on unö, mir follen, roic unfev .Sperr üjefuö dfjrifhiS,

bcm Speere unb bem ©türm gebieten, unb trenn roir baä

nidF>t f&nnen, fo l;abcn mir jroifcfjcn erfaufen in ©ee ober

gegangen merben an 2anb bie 5Bar)l."

2(rtur ©tojj trat (jeran: „.ftönnenSie fid) erinnern, meine

jjerren, ali mir fanfen, finb ba bie ©Rotten gefd)(offen ges

roefen?" griebrier) (ann nacb, bann fagte er: „9kin!"

— „3er) (jatte ben einbruef ebenfalls," fagte ©tofj. „Sie

Ferren SJktrofcn behaupten, baoon nicf)tö ju miffen. ,2Bir

fjaben bie Sefeljlc ausgeführt, bie mir befommen tyaben',

fagten fie." SDJaler §lcifcl)mann rief bajroifd)cn: „Sie

©Rotten finb nicf)t gefd)loffen gemefen. 3d) fy&be ben

Äapitan überhaupt nicfjt gcfcfycn, mci| alfo nid)t, roaö für

ein SRann er gemefen ifl. Die ©Rotten finb jebenfallö

nicr)t gcfd)loffen gemefen. 3d) fjatte meinen ^piafj," erjafjtte

er meiter, „neben einer gamilie ruffifcf)=jübifcr)er 2luös

roanberer. Da füllten mir einen furchtbaren ©tofj, ein

©d)eitem unb ©plittern, aU märe baö @d)iff gegen eine

©ranitflippe angelaufen. Unb ba brad) aucr; fofort bie

^Panif loö. 2Jlle mürben blöbfinnig, alle mürben coli*

fommen roafmfinnig. Dabei flogen mir burcf>cinanber unb

mit ben Äöpfcn gegencinanber unb gegen bie ÜBanb."

Sr ftreifte ben #rmel empor — „ba fönnen ©ie feljen,

mic id) jcrfcfyunben bin. OMmlid), ba mar eine fd)roarje

SRuffin, bie bafür geforgt fjatte ... bie bafür geforgt fjatte,

fagc id), bafj mir bie 3«i* b'\i taljin im allgemeinen nid)t

lang mürbe." — 2Öi(l)elm far) griebrid) bebeutfam an. —
„vJie Heg mid) nicf>t log! ©ie mar com ©rbreien ganj Reifer

gercorben! ©ie pfiff nur nod>! ©ic fjielt mid) fejt, unb

roic, fage id) 3f;nen, unb feuchte nur immer: entmeber

©ie gelten mit mir jugrunbe ober ©ie retten mid)! 5Ba3
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fonnt' icb benn tun? 3cb mufjte ibr mirflicb 'n £>ing übern

.Kopf geben."

„3a, toai foll einer tun in folcfjer ßage?" jagte SKafcbJs

nift fficnbler, „profl, meine Ferren!''

„2( propog," jagte ©tofj, „Jjerr ©oftor »on .ftammacber,

ba fällt mir bie fleine Jjablftrom ein. ©ie follten ibr

jureben, ba§ fte mit SBebfler unb gorfter fobalb wie möglich

in$ Seine fommt. Sßenn ©ie baö SJJibel am auftreten

binbern, fo {leben ©ie ibr tatfäcblia^ im ßidjt!" — „3cb?"

fragte griebrieb, „tr>a$ fällt Sbnen ein?" — Unbeirrt

fur)r ber 2Jrmtofe fort: „SSebfter unb gorfter finb fonft [er)r

anjtdnbig, ibr Sinfluß unb Slnbang aber ijt unberechenbar!

Sffiebe, roenn man im S3öfen mit ibnen ju tun befommt!"

— „23itte, .Sperr ©to§, erfparen ©ie fidr> allcö »eitere. 3cb

bin für bie arme SBaife, r>on ber ©ie reben, burcfyauö

nicf>t jum Sßormunb bcjteilt."

„2lcb tvai, arme 2Baife!" fagte ©tofj, „There's money

in it, fagt ber businessman. 93ergeffen ©ie ntc^t, roir

finb bier im ©ollartanbe."

griebricr) roar inbigniert. dt hatte £ujt, feinen £ut ju

nebmen unb fortjulaufen. @r Fonnte nidfjt mebr begreifen,

meöbalb er mit biefen acuten jufammenfam. Um abju*

lenfen unb einige 95oör)cit unb fc^lecf>te ßaune loSjurDcrben,

allerbingö aueb auö einem ebteren ©runbe, fing er plö^licb

»on bem Dicnjtmäbcben Sofa ju fpreeben an unb rügte, bafj

man oon biefer ^erfon fo wenig bermad)e. So mürbe ibm

»iel roiebtiger fein, für biefe, aU für irgenb eine anbere

grauentfperfon etroaä ju tun. Sr fei fein ijänbler. Sr fei

fein ©cbacbercr. Slber roenn man ©clber gcfammelt habt,

unb niebt für Sofa gefammett habe, fo babe man für eine

rcirflicbe Jjelbin beö„Solanb" eben niebtö getan. — „SBiefo?

voiefo?" fragte gleifcbmann erfebroefen unb mit einer ge=

tüiffen Sübigfeit. 3r)n traf ber ©cbanfe, baf man »ielleicbt
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eine Teilung feincä SKaubeö beabficbtigen Fönntc. 23ei

tiefen ©orten trat 2}ulfe f;eran: „Erinnern Sie ficb, jjerr

gtcifd)mann: 9lofa bat Sie 3uerft gefcben! reo SRofa nicbt

mar unb Sie quo bem ©äffet gebogen bitte — baö grauem

jimmer ift birenftarf! — oon unä anbeten bitten Sie

eber nocf) einö mit bem SRuber übet ben Äopf ges

friegt." — ,,©a3 Sie fagen, Sie Scbopö," fagte gleifcb=

mann jutücfjiebenb, „iö ja richtiger SMebfinn! feene

2Ibnung." Dann roanbte et ficb gegen bie Silberroanb

unb fagte mit bejug auf einen bet rounberöollen Dau=

bignt)«: ,,©ceö ©Ott, id) fcbe in einen fort bie beeben fcbau=

bet^aften, monbfiebtigen Dcbfen an." griebrieb jaulte, emps

fabl fief) unb ging feinet ©cge.

Sen Sßorfc^Iog bet anbeten, gemeinfam ju frübfrüdfen,

batte et für fein Zeil, fo böflid) alä eö ibm irgenb möglich

roar, abgelehnt.

C\fuf bet Straße fragte er ficb, warum er eigentlich fo roenig

\\ jjumor babe. ©aö fonnten biefe barmlofen Ceute ba=

für, bafj er in einem Juftanb ber Überreijung war. So lag

in griebricfyenS 2Irt, fobalb er ein Unrecbt eingefeben batte,

ei m6glicr)fl fogleicb raieber gutjumacben. £)eöbalb febrte

er um, als et mit ficb im teinen mar, in ber 9lbfid)t, baö

grübfiücf feiner Unglück unb ©lüdfägenoffen nun boeb

nocf> mitjumacben.

Gr brauchte Minuten, ebe oor feinen 2Iugen bie Pforte

ber Jjofmann 23ar triebet auftauebte. ©ie immet trat

bet 23toabroap belebt, unb jroei enblofe, oon futjen

•Sroifcbentiumen unterbrochene SKeibcn ber gelben ©agen

ber Drar)tfci(bor)n fubren ancinanber vorüber. £>ie £uft

war falt. Set 2itm roar groß, unb in biefen £irm fab

griebrieb eben bie ©enoffen feineö Schiffbruchs aui ber



— 264 —

S3ar fjerauStreten. 3m begriff, mit ber fyanb ju roinfen,

glitt er aus. Srgertb ein £>bjlfcm ober eine 2Ipfelfcbale

auf bem naffen £rottoir mar bie Urfacbe. 3n biefem 5Iugen«

btidf rief eine Stimme: „gatlen ©ie niebt, Jjerr ©oftor. How
do you do?" griebrieb ftanb mieber feft, unb fab eine

ftattlicfye, fd)6ne Same, bie »erfd)lcicrt mar, ein ^eljborett

unb ein ^eljjcicfcben trug unb in ber er langfam SDcifj

23umS roiebererfannte.

„.Sperr ©oftor, icb bobe ©lud/' fagte fie, „benn icb fomme

febr feiten in biefe ©cgenb unb bobe nur gerabe beut', rceil

icb bier in ber 91äbe etmaS faufen mu§, biefen Umroeg ju

meinem 3fteftaurant gemaebt. ffiären ©ie übrigens nid)t

geffolpert, mürbe idj ©ie gar nicfjt bemerft baben. 2Iuj? er*

bem (jat mieb beute eine junge ©ame, bie ©ie fennen,

gräuletn jpablftröm, bie ijerr granc? ins Jftitterfdje 2ltelier

braebte, länger als fonft bort jurücfgcbalten."

„Sie fpeifen allein, SDcifj S3urnS?" fragte griebrid).

„3a! icb fpeife allein," fagte fie, „aber rounbert Sie

baS?" — „9cein, gar niebt," beeilte er fidb ju »erfidjern.

„3d> roollte nur fragen, ob ©ie etwas bagegen batten,

roenn icb mit 3(>nen frübflücfte?" — „2(ber nein, #err ©of=

tor, eS freut mieb febr."

©aS ftattlidje ^aar rourbe im SBeiterfcbreiten »on ben

spaffanten üiel beaebtet. „©arf icb ©ie bitten," fagte griete

rid), „nur einen 2(ugenblicf fieben ju bleiben. Sben fteigen

namlicb bort £eute, bie burdj ©otteS unerforfeblicben 3ftat=

fcblujj teilö meine 9tetter gemorben, teils mit mir errettet

roorben finb, in einen ©trafjenbabnroagen ein. 3d) m6d)te

ben Ferren niebt nochmals begegnen."

griebrieb fubr fort, ©ie gefürebtete ©ruppe mar gegen

Sßroofttm bacongerollt: „3cb fegne ben Jjimmel, SUifj

S3umS . .
." Sr jtoefte. — ©ie lacbte unb fagte: „©ie

meinen, meil ©ie uon biefen .Sperren im ©trafjenbabnrcagen
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gerettet worben finb?" — „9?ein, bafj id) Sie getroffen unb

bafj Sie mid) cor tiefen Ferren gerettet fjaben. 3cfj gebe

$u, id) bin unbanfbar. 2Jbcr ba ifl ein Kapitän. 2llö icf> fein

Sd)iff über ben Djean r)eranfd)webcn unb tyeranftampfen

fafj, unb ifm, oben auf ber .Kommanbobrücfe, ba mar er,

wenn fd)on fein (Jrjcngel, fo bod) ruirflidr) ein 2Berfjeug

©ottcS. @r mar nid)t mcftr irgenb ein Sftenfd), fonbern er

war ber SJienfcr) ! ber rettenbe ©ottmenfd)! unb aufjer ir)m

gab eö feinen. SUeine Seele unb unfere Seelen fd)rien ifjn,

ja beteten il)n an ! Jjier ijt er ein guter, braoer, platter, fleiner,

langweiliger Spießer geworben. £en armlofen Stofj, beffen

lebhafter Seift mal)renb ber Seereife eine ÜBor)ltat war,

cerflad)t bie ^Pflicfyt, bie ben Kapitän 23utor »ertieft.

Sa ifl ber Sd)iffSarjt, mein guter Äollege: 2(d) mar ganj

verblüfft , ju erleben, wie unauSgicbig er eigentlich ift

?Ridr)tö binbet unö mefjr, nad)bem baö 23anb bei Sd)iffös

borbä nicf)t mefjr »orfjanben ift." griebrid) fprad), mie menn

eine Sd)leufe geöffnet rodre.

Gr fagte: „5Baö mid) freute befonberä erfd)recft r)ot, ift

bie £atfad)e, baf? ein 5D?cnfd) einen ßid)baum rcftloö oe«

bauen fann. 2Baö mid; betrifft, id) ertappe mid) immers

mafjrenb barauf, wie id; bie2atfacf)e bcö Unterganges biefeä

SRiefcnbampferö, ben id) biö in alle SBinfel gefannt fjabc,

bejmeifle. 5d) fjabe ba etwas gefefjcn, aber id) bin fo uns

enblid) ferne bat>on, ba§ eä meinem ganjen ffiefen nod)

immer nid)t cigentlid) fafjlid) ifl. 5d) fü^te jetjt erft baö riefige

Scfyif f in meiner Seele lebenbig werben. J)rei, t>ier=, fünfmal

am Üag wieberfyolt e$ in meiner Seele ben Untergang, jjeute

nad)t fufjr id) auf, »erseifjen Sie, roirfücf) in foltern Sd)weiJ5

gebabet, oon infernalifd)em klingeln geweeft, unb ber

5Birrwarr unb bau ©etute ber 91otfignaIe unb bie blutigen

§ra§en unb menfcr;lid)en ©lieber, bie um mid) fjer fd)mams

men, waren reitftlid) grauenooll.
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„5(jre greunbe," fagte lacfjenb SKifj ßoa 23urnö, „muffen

fid) roirflid) fcljr fdjlecfjt aufgeführt r}abcn, roie mir fcbeint."

©a3 fonnte griebrid) nun nicf)t betätigen. Sr fagte nur

immer trieben „<3ic fjaben baö ©cbiff mit altem jjolj unb

©fen unb allem Seben barin, mitben -3äl)nen jermalmt unb

fpurloä fjinuntergefcblungen."

©aö ^aar mar »or ber Zur einer flcinen ©afrnnrtfcfyaft

angelangt. SDJifj ßoa fagte: „5Senn ©ie jcfjt roirfttc^ mit

mir früf;flücfcn trollen, £err ©ortor, fo bürfen Sie in 3f)ren

31nfprüd;en nicht ettca auf ber ^>6r)e t>on SRiftet Sftittcr

fter)n." (Sie traten ein unb roaren in einem niebrigcn

©tübcfyen, tai eine ©iele au« roten gliefcn unb »er*

täfelte ©ecEe unb Sßänbe hatte, ©er fleine 9?aum, fauber

gehalten, mar von einem ^ublifum Heiner Seute befugt:

beutfcben 23arbieren, Äutfcbem unb ©efcbäftsangefiellten,

bie hier ©etränfe an ber 23ar unb ein billiges grübjtücf

»orfanben. ©er SBirt hatte eine fleine Sammlung oon

©portsbilbern aufgehängt: namhafte Socfeiö mit ihren

spferben^ettenfprcnger, 23rü(fenfpringer unb anbere« mehr,

©er SJJann fab au«, alö ob er am fpäten 21benb unb nacht«

mit einem ganj anbeten ^Publifum ju tun hätte.

griebrid) litt noch immer an einer gerciffen SBoblcrjogens

beit. ©eSbalb roar er r)cimtic^ erjfount, baf} ficf; Soa 25urnS

in ein folcbeö ßotal rnagte. ©er SBirt erfcbien unb fagte

auf Snglifd) mit unseränbertem maöfenbaftem Srnft:

„Sie fommen fpät, Sftifj 93urnö. Xpaben «Sie .Sjaoarie

gehabt?" Sebbaft unb aufgeräumt gab fie jur ?lntroort:

„Not a bit of it, Stifter 23rott>n, I am always alright!"

©ann bat fie um ihr gewöhnliche« Sund) unb meinte, roaö

ben #errn beträfe, fo mürbe er roabrfcbeinlirf) bamit nicht

jufrieben fein. ^öffentlich habe Sftifter SSroron für ihn

extra« S3effere« in ber jjinterbanb. griebrid) rtninfcbtc

inbeffen, bat gleiche ju fpeifen.



— 267 —

„£>{}," jagte fie, aU ber ffitrt gegangen mar, „icb roarnc

Sie! 3fcb glaube roirflicf; nid^t, bafj Sie mit meiner £)i<5t

einocrflanbcn fein roerben. 3cb e
ff
e niemals gleifrb. Sie

finb ficherlid) ,gleifd)frcffer'". griebrieb lachte: „2Bir 2lrjtc,"

fagte er, „fommen aueb immer mehr ab t>on ber gleifcbbiat."

— „3cb finbe ei fcftcußlicb," fagte ftc, „Sleifcb ju effen!

3er; f;obc ein feböneö Jjufjn im ©arten, icf; fcf;e eöalle£age,

unb naebber fefmeibe id) ifjm bie ©urgel burdr) unb freffe ei

auf. 2Bir fjaben ali Äinber ein <Pont) gehabt: fcblicjjlicr) ift

ei erfcblagcn roorben, unb bie Seilte in CafHJnb baben ei

aufgegeffen. 93iele Seute effen gern spferbcflcifcft." — Sie

30g ihre langen febmebifchen jjanbfcbubc con ben ^»anben,

olme fie aber 00m 2Irm ju (treifen.— „2lber baö fcblimmjte

ifl biefeg furchtbare fortgefe|te 2Mutt>ergief3cn, mai jur

Crbaltung ber menfcblicben glcifcfyfreffer notroenbig ifl

"

biefe 9tiefenfcblacbtl)<!iufer t>on Cl)iFago, reo ber mafcbinen=

mäßige 9}caffenmorb unfcbulbiger Stiere fortroabrenb im

@ange ifl! SSJian fann olme gleifd) leben! man braucht niebt

gleifcb effen."

2Illeö bai fagte fie in einem bumorijtifcfi gefärbten Crnfl,

unb jinar auf gut ©cutfd), nur mit ettvai $u biefer 3ung^
griebrieb fagte, rcie er auä manchen ©rünben in feiner

2Infid)t über biefe grage noeb febmanfenb fei. Cr felbfl

fonne übrigenö of;ne gleifcbnafjrung auöfommen. SBenn

er nur fein Gntrecote ju 9Jcittag unb fein SRoaftbeef $um

21benb bitte, fo fei er jufrieben unb brauche niebt merjr.

Sie mar öcrbu|t unb brad) bann über ben barmlofen

Scberj in berjticbcö £ad)en auö.

„Sie finb ein 2Irjt," rief fie. „36r $rjte feib alle £ier=

quäler!" — „Sie meinen bie 93it>ifcftion?" — „3aroofjl,

ich meine bie SBhrifeftion ! Ctf ift eine Scbanbe, ei ift eine

Sünbe bureb bie üjabrtaufcnbc! Co ift eine fcfirecflicbc

Sünbenfcbulb, roie manSicre, blojj um irgenb einem gleid)=
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gültigen Sflenfcben ba$ ßeben ju verlängern, faltblütig unb

groufam ju £obe quält."

griebricb rourbe ein roenig fKll, benn er roar ju fc^v

SOJann ber ffiiffenfcbaft, um hierin mit feiner £ifd)genoffin

einig ju fein, ©ie fpürte baö roobl unb fogte borauf: „3br

beutfeben Srjte feib febreefliebe SJcenfcbcn. 2Benn icb in 33er=

lin bin, fjabe icb immer SIngfl, bafj icb (terben unb bann

in eure fcbrecflicbcn Anatomien gefebafft werben fönnte."

„216, Sie rcaren febon in Berlin, SJtifjj 93urnö?" fragte

griebridb. — „£> natürlicb, .Sperr ©oftor, icb roar überall."

SRun braefite ber 2Birt ba« grübfrüdf berein, ba$ in ge=

baefenen Kartoffeln, ©rtinfobt unb ©piegeleiern bcjfonb,

unb baö griebrieben fonft faum genügt bitte. 2lber jefjt

ajj er mit Appetit unb tranf baju, ebenfo roie SUifj Soa,

baö obligate amerifanifcfye (Siöroaffer.

Sie Unterhaltung ber Dorne roar ungejroungcn unb

oon natürlicher Sebljaftigfeit. ©ie batte bemerft, roie febr

baö (Jreigniö ber ©cbifföfataftropbe noeb in griebridj lebens

big roar, unb batte, eingeben! ber Sftabnung von ^eter

©d^mibt,baö©efpräcbgefliffentlicb. abgelenft. griebrieb, ber,

roegen feiner Filterungen über ben ÄreiS ber ©cbicffalö=

genoffen, mit fieb unjufrieben roar, verfugte mebrmalö

barauf jurücfjufommen, roie benn überbaupt etroaö 23ob=

renbeö unb beimlicb ©equälteö in feiner 2lrt, fieb ju äufjern,

lag. —
(Jr fagte: „3)can fprid)t »on einer bem ©eltplane tmmas

nenten ©ereebtigfeit. SfBarum ift aber eine folebe ärmlicbe

^ufatlöauöroabl oon SDcenfcben gerettet roorben, rodbrenb fo

fiele, unb barunter, oon biefem unoergefjlicben Kapitän oon

Keffel angefangen, bie ganje auägcfucbt präebtige SJcanns

febaft beö „SRolanb", ertrunfen finb? Unb roeöbalb unb ju

roelcbem $vozd bin icb fclber gerettet roorben?"

©ie fagte: „Jjerr ©oftor, geflern roaren ©ie ein ganj
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anbever SDiann. ©ie waten erleuchtet: r)eut' finb ©ie »er*

finftert! 3d) finbe, bafj ©ie unrecht Ijabeu, nitfjt einfad)

banfbar gegen 3(jr guteö ©efcr)icf ju fein. 93ccinet 2lns

[ictyt nad) finb ©ie roeber für bie Qualität ber ©eret«

teten, nod) für bie eigene Rettung, nodj für bie ~!>a\){ ber

Untergegangenen öerantroortlid). Der ©d)6pfungöplan ift

ofjne ©ie entroorfen unb burdjgcfübrt, unb fo, roie er eben

ifl, mufj man ifjn fjinnefjmen. Daä Seben r)inner)mcn ift

bod) bie einjige $unft, beren Übung auf bie Sauer roirflid)

nüfcltcr) ift"

„@ie Ijaben rccfyr," fagte gricbrtcf), „nur bin id) ein Scann

unb fjabe oon ijauö auä einen f;6d)ft überflüffigen Srieb,

roeniger jur praftifdjen, alö jur ibeellcn s2lftioität mitbe*

fommen. Die 3Belt ift auö ben Bugen, fagt 3tjr b5nifd)er

(Jnglanber ijamtet. ©d)mad) unb ©ram, ba| id) r)erab

fie einjurenfen fam. Sd; fann mir biefen unbegreiflichen

©röfjenroafin nod) immer nid)t abgewöhnen. Daju Fommt

nod) bei jebem bra»en Deutfd)en, ber auf fid) t)dlt, baö

gaufiifcf)c. S}ahe nun ad), ^pijilofopfyie, Sfurifterei unb

S^ebi^in . . . unb fo fort. Da ijt man in jcber 23ejief;ung

enttaufd)t, unb ba möchte man fid) bem Teufel oerfdjreiben,

beffen erfteä SDcebifament bann fonberbarerroeife meiftenö

ein blonbeö ©retd)en ober minbejtenö ctroaö 3If)nlid)cö ift."

Die Dame fdjroicg, unb griebrid) far) fid) genötigt fort?

jufaljren.

,,3d) roeifj nid)t, ob ei Sie intereffiert," fagte er, „über

bie fonberbaren ©d;icffale eineö ibeologifd)cn 23anfrotteurö

etroaö 9ca^ereö ju erfahren."

©ie lad)te unb fagte: „Qinei 23anfrottcurö? Dafür fjalt'

id) ©ie nid)t! 2Jbcr alleö, voai ©ie angebt unb mai ©ie

mir mitteilen roollcn, intereffiert mid) natürlicf)."

,,©d)ön," fagte griebrid), „mir mollen fefjen, ob ©ie

red)t Fjaben. ©teilen ©ie fid? einen SÜcenfcfyen oor, ber biö
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jum brcifiigften Safyre immer auf falfcben ©egen gemefen

ifh Dber menigftcnö bat bie Sftcife auf jebem biefer 2Bege

immer fcfjr bolb burdj 2(d;fenbrud) ober 23einbrucfj ein

<5nbe genommen. Crä ift ja aud) nur ein Sßunber, bafj id)

bieömal bem mirf(id;cn ©djiffbrudj entgangen bin. Sen*

nod) glaube id), mein <2d>iff ift gefcr)eitcrt unb id) mit if)m!

ober mir finb nod) mitten im ©Reitern. Denn icf) fetje

fein Canb! 3rgenb etroaö fefl S3egrünbete6 fcf)e id) nid)t

23iö jum sehnten 3af)r mar id) in einer jtabcttenanftalt.

3d) befam ©etbftmorbneigung unb erlitt ©trafen roegen

2Biberfel3lid)feit. 3$ tonnte feinen 3fteij barin ftnbcn, mid)

für eine fünftige, große ©cfyläcfyterei »orbereitet ju fefjen.

£>a nafjm mid; mein Sßater fjerauö, obgleich er bamit feine

SieblingSibee mit mir, benn er ifi mit Seib unb ©cele

©olbat, aufgeben mufjte. 3d) abfoloierte bann baö oiet=

befef)bete, ^umanifHfd)e @r>mnafium. 3d) rourbe ilrfi,

unb, roeil id) barüber f)inauö miffenfd)aftlid)e Sntereffen

fjatte, legte id) mid; auf SSafteriologie. 5lun, 2(d;fenbrud;!

S3einbrud>! bie ©adje ijt abgetan! 3d; merbe in biefen

gädjern faum nod) arbeiten.. — 2fd; trat in bie (5fje. 3d)

r)attc mir biefe ganje 2Ingelegcnf)eit oorfier fojufagen

fünftlerifd) aufgebaut: ein jjauö, ein ©arteten, ein braoeä

SBeib, Äinber, bie icf) auf neue, freie unb beffere 2Irt unb

2Beife ergeben mollte, aU eö übtid; ift Saju ^rariä

in einem bebürftigen Canbbejirf, ba id) ber 2Infid)t mar,

id) fonne bort mefjr alö in Berlin W von roirfüdjem

9ßu(3en fein. 21ber Sunge, F)iefj eö, bei beinern gamilien«

namen, beine Steoenuen in 23erlin fönnten bie jroanjig,

bretfjig;, t>ierjigfad)cn fein! SKeine gute grau motlte par*

tout feine Äinber fjaben! S3on bem Slugenblicf an, mo

2Iuöficr)t mar, bis jur ©eburt, gab eö »erjmcifelte 2Juf;

tritte, ba$ Sieben mürbe jur jpölte für und. 2Bir fjaben

nid)t feiten, meine grau unb id), anflatt ju ftf;lafen, bie
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9cacl)te burcfy bebattiert. SDtcine Aufgabe beftanb in gutem

Bureben, £röften, laut unb leife, fjeftig unb fanft, roilb

unb jurtlidr), mit allen erbcnflicfjcn Sfrgumcnten! — 2(ucf)

if>re Butter »erftanb micl) nicr)t. SKeine grau mar ent=

taufest, ir)rc SJcutter enttäuftftt, meil fie in ber 2irt, roie

icr) einer großen Karriere auö bem SEBege ging, nur baö

©cbaren eineö 23errücEten ju fefen oermocfjten. Saju fam,

icr) meifj nic^t, ob baö in allen jungen Gl)en baö gleiche

ift, bafj mir fcf)on jebeömal, beoor nod) baö Äinb geboren

mar, über bie einjelnen fünfte feiner Srjiefjung baö

Streiten betonten. 58ir ftritten, ob mir ben Änaben, mic

icf) mollte, im jjauö, ober mie meine grau roollte, in ber

öffentlichen ©cr)ute erjie^en laffen follten. £)ber itf> fagte:

baö 2>?äbcf)en befommt Turnunterricht! meine grau: eö

befommt feinen Turnunterricht! £)aö Sftabdjen mar aber

nod) gar nicf)t geboren. 2Bir ftritten fo, bafj mir einanber mit

©Reibung unb ©elbftmorb brofjten. Steine grau fd)tog

fief) ein ! 5dr) prügelte gegen bie 2ür, roeil id) in 2Ingft mar

unb ©d)limmeö befürchtete. Dann gab eö SEkrföIjnungen

!

Unb bie golgen folcfjcr SSerföfjnungen t>ermer)rten bann

rcieber baö neroöfe ßlenb in unferer $auölidf)feit. (Jineö

£ageö mufjt' icf) bie ©cfjroiegermama »or bie £üre fefjcn.

Gö mar ein SJcittel, um SRufje ju fd)affcn. Steine grau faf;

baö fcfytiefjlicf; felber ein. Überhaupt, mir liebten einanber

unb Ijatten, tro§ allem, bie beften 2Ibficfjten. 2Bir Fjaben

brei jlinber: 2Xtbredr)t, 23ern(jarb unb Sinnemarie, ©ie

finb in brei Sfafjrcn, alfo fcfmcll nad)cinanber gefommen.

£>icfe ©eburten (jaben bie neroöfe Diöpofition meiner

grau jur Ärifiö gebracht, ©cfjon nacl)bem Snbrcdjt geboren

mar, fjattc fie einen Sfnfail r>on 5Jcelancf)olie. Sie

©cf)miegermama mußte mir jugeben, ba§ fie bie gleichen

Slnfallc fd)en alö $inb gehabt f)atte. 9Jacf) ber legten ©eburt

reifte icf; mit meiner grau auf jmei Monate nacr) Stauen.
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(Jö mar eine fd)6ne »Seit, unb ibr ©cmtit fcbien fid) roirflicl)

unter bem „glütflieben Fimmel Stollens" aufjubeitern, Qfber

bie Äranfbeit febritt in ber ©tüte fort. 3cb bin einunb«

breifjig 3abre alt unb aebt 3!abre »erheiratet. Sftein ältejter

Sunge ifi fieben Stebr. ßö ijt je|t" — griebrieb fann nach

— „es" mar ungefäbr, roir baben je|t Anfang gebruar,

9J?itte Dftobcr vorigen Siabree", als icb meine grau in ibrem

^immer barüber betraf, rote fie einen niebt gerabe billigen

SDcoire« feibenen ©toff, ben roir in ^ürief) getauft batten unb

ber länger als t?ier %at)ice in ibren ©cbüben gelegen

batte, in lauter flcine glicfflecfen jerfebnitt. 3er) febe

noeb ben roten Stoff, foroeit er noeb niebt jerfebnitten

war, unb ben locteren 23erg »on gtiefen, ber auf ber Srbe

lag. 3cb fagte: 2lngele, roaö maebfi bu ba? — Unb ba merfte

icb, roaö bie Ubr gefcblagen batte! — ©ennoeb trug icb

mieb eine 3eittang mit Hoffnungen. (Eines" 9}acbtö aber

roaebte icb auf unb fab bas" ©efiebt meiner grau mit

einem 2Iugbrua* ber Slbroefenbeit biebt über mir. Dabei

füblte icb etroas" an meiner Äeble. ©ie batte mir biefelbe

©cbere, mit ber fie ben Stoff jerfebnitten batte, an bie

©urget gefegt. Dabei fagte fie: ,^omm, griebrieb, jieb

bieb an, mir muffen beibe in einen ©arg »on Sinbenbolj

fcblafen gebn.'

9cun mujjte icb ibre unb meine Sßcrtranbten jufammen^

berufen, ©cblicfjlicb lag ©efabr für bie Äinber »or, menn

aueb icb mieb ju fcbüfjen gettmfjt bätte. — ©ie feben alfo,"

fcblofj griebrieb, „ba§ icb auf bem SBege ber Sbe aueb niebt

weit mit meinem Talent gefommen bin. 3cb >»ill alleö unb

nichtö! 3cb fann altes" unb niebtä. 9)cein ©eift ifl jugleicb

überlabcn roorben unb leer geblieben."

SRifj (J»a 23urnö fagte einfacb: „Sa baben ©ie in ber £at

etroas ©cbmereö burebgemaebt."

„5a," fagte griebrieb, „©ie baben jeboeb nur bann reebt,
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SUifjj 23urnS, wenn ©ie bie ©cgcnroartsform an ©teile ber

93ergangenl)eitsform fefjen, unb roenn ©ie erft ganj ermeffen,

woburd) biefer galt nod) fcrroicfetter roirb. Sie grage

ift: I)abe id) @d)ulb an bem Verlauf, ben baS ©emütsleibcn

meiner grau genommen l)at, ober aber barf id) mid) frei=

fpred)en? 3tf) fann nux fagen, baS ©erfahren über biefen

galt, roo id) felber 21ngeflagter, .Kläger unb 9titf)ter bin,

ift im ©ange, unb es ift einftrocilen feine legte Sntfcfycibung

abäiifefyen.

ginben ©ie nun einen ©inn barin, 5D?i§ 23urnS, bajj

gerabe mid) ber 5ltlantifd)e Djean nid)t r)at ()aben geroollt?

Dber, bafj id), n>ie ein 53errüctter, um mein nadfteS Safein

gefimpft fjabe? bafj id) einige Unglücflid)e, bie unfer 23oot

jum .Kentern bringen roolltcn, mit bem Sluber über bie

.Köpfe fd)lug, fo ba| fie lautlos unb fpurloS untertauchten?

3fr es nid)t eine ©emcinf)cit, bafj id) mid) nod) immer ans

Ceben flammere unb alles anbere lieber tue, als bieS

gänjlid) t>erpfufd)te ©afein aufzugeben?"

MlleS biefeS r)atte griebrid) bleid), erregt, übrigens aber

im £one leid)tcr Äoncerfation gefprocfyen. Sie abgegeffenen

Heller r)atte ber SBirt fd)on cor längerer ^cit beifeite ge=

brad)t. Sftifj Soa fagte, t>iellcid)t um eine peinliche 2lntir>ort

ju umgeben: „3Bir nehmen bod) r)ier nod) Äaffce, .Sperr

Softor?" — „2IlteS, mos ©ie roünfd)cn, fjeut' ober morgen

unb immer, folange icf) 3fjnen nid)t läfHg bin. 2Jber ©ie

r)aben an mir einen triften @cfellfd)after. SS gibt nid)t

jum jroeitenmal einen fo bummen unb fleinen ßgoiSmuS,

als ber ifl, mit bem id) behaftet bin. Senfen ©ie fid), meine

grau befaßt fid) in bcr 2Infta(t, in bcr fie jetjt ift, bamit,

fid) immerfort il)re eigene ©ünbbaftigfcit, Unroürbigfcit,

©d)lccbtigfcit unb 9lirf)tigfeit ju beroeifen. 5Beil fie fo uns

»ürbig ift, roie fie fagt, unb roeil id) fo grofj, ebel unb

berounbernSroürbig oor i^r bajter)c, beSf)alb mufj man fie

Jpauplniann, Sltbnii« 18
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ftönbig betrafen, bamit fie fid) nidfjt, roie man fagt, ein

ßeibeS tut. 3ft baö nid)t ein fefjr (jübfdfjeö 23emuJ3tfcin

für micfj? unb borf tdF> mid) ba ntc^t roirflid) ftolj fügten?"

5D?i§ 23urnö ober fagte: „Sfcfj (jabe gor nicfjt geteuft, baf?

in einem fo fräftigen Spanne, oerjeijjen ©ie, ein fo Flcineö,

jitternbeö ©eelcfjen fifst. 2Baö ©ie jegt ju tun fjaben, ijt,

meiner 3(nfid)t nad), nur baä: nad) Sftoglicbfeit biefe ganje

SßergangenFjeit jujubeden. ßtrcaö $lf)nlid)eS muffen roir

olle tun, um für baß ßeben tüd)tig ju fein."

„9iein," fagte griebrid), id) bin »ollfommen untüchtig.

2m biefem 2Iugenbtidf ijt mir roor)I, roetf id) mid) einem

9)?enfd)en gegenüberbefinbe, bem id) ouö irgenb einem

©runbe über mid) reinen Sffiein — t>erjeir)en ©ie, eupf;e=

mifHfd) auögcbrücft — einfd)enfen fann."

„Sie müfjten fid) fön^entrieren, ©ie müfjtcn arbeiten,"

fagte SDJijjj 23urn£. „Sie müjjten roomögtid) biö 3ur abfotuten

Übermübung förpertief) tätig fein."

„DFj, meine Sßere^rte," rief griebrid), „roie ü6erfcr)a§en

©iemid). Arbeit? 2)aju braucht man Vertrauen unb £ufh

beibeö r)ab' id) oerloren. Unb roenn id) (jier fi|e, in einem

Sanbe, baö burd) bie mäd)tigjten SBillenöfräfte beö euro=

päifdjcn Sftcnfcfjen in 23efi§ genommen ift, fo fi|e id)

fjier, unb baö ift ber ^unft, ber bie meiften 9)Jenfd)en pon

fjeut' »on ben 9)?cnfd)en oon bamalö unterfd)eibet, roeil id)

9tuber unb ©teuer »erlorcn Fjabe unb mein legteö bif;d)en

©etbftbefHmmung flöten gegangen ift."

©er Äaffee fam, unb griebricr) fotuie 9)?ifj 23urnö rührten

fcftmeigcnb bie ßöffel barin.

Sann fragte Sföijj Surnö: „SBoburd) ift 3f;nen benn,

rote ©ie fagen, S^re ©clbjfbefHmmung verloren gegangen?"

„Theridium triste," fagte griebrid) unb gebadete ptöglid)

beö 33eifpietö ber ©algenfpinne, baö Softor 2Biif)elm in

bejug auf Smgigerb gebraucht Ijatte, unb baö er jejjt im
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größeren ©inn, auf baöS3crfar)rcn be<5©cfjicffafs anroenbete.

€^atürticf; s>erftanb5)ciß23urnä tr)n nicfjt. 216er gricbrtrf; brac^

ab unb mollte ficfj, aU fie ifjn bctSbatb um2luöhmft bat, nicht

erfldren. Unb ebenfo fcf>nett unb bereit jog bie Same irjre

grcge jurücf unb fagte, fie fänbc eö richtig unb gut, trenn

er »on feiner mit beutfcbem £ieffinn geführten Unter«

fialtung mcfjr in ifirc ©pfiarc, bie ©pbare eineö oberflacr)»

lieberen SDienfcben, überginge. 3fn biefe SScmcrfungcn febfoß

fie ben 9?at: rcenn er aueb noch fo febarf mit fieb inö ©eriebt

gebe, roeil er fo oiele »erfebiebene SBcge nic^t ju Gnbe

gegangen fei, fo muffe er boer) getroft einen neuen betreten

unb fieft momoglicf) auf etroaö befebvanfen, wobei £anb, 2Iuge

unb Äopf gleichermaßen gcfcffelt mären. W\t einem SBort, er

folle fommen unb mit feiner alten Ciebe, ber föilbßauerei,

einen 93erfucfj machen. 93iellcicbt mürbe er in einigen

SUonaten ber SJceiftcr einer Sftabonna auö poltjcbromiertem

jjolj gemorben fein.

griebrieb fagte: ,,©ie tauften fieb, icf) bin ein ©d)aiims

febläger. ßaffen ©ie mir bie 31(ufion, roonacb ein großer

Äünftler in mir auf ben Slugenblidf ber Befreiung (jarrt.

93iel efjcr fotlte idfj »ielleicbt Stifter SRitterö Äurfdjer,

Äammcrbiener, ober ©efcfyaftöfüfjrcr fein."

COfriß <Jt>a Surnö fiatte ibr fleineö ©clbtafcficfien f;er«

vi- oorgefjolt, fie litt nicf)t, baß griebrid) für fie be«

jaulte, unb beibe traten roieber auf bie belebte ©traße

Ijinauä. Gbenfo wie früher erregte baö *Paar, mo ei ex*

febien, Slufmerffamfcit. ,3um Eonnerroctter," fagte

griebriefi, ber im larmenben treiben ber ©traße roieber

ein anberer geworben mar, „roaö fyabe icb eigentlich allcö

gefebroa^t, 9JJiß S3urnö? %d) fjabe 3bre ©cbulb mißbraucht

unb ©ie auf fdjeußlicbe 2Beife gelangroeilt?" — „D nein,"

18*
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fagte fie, „on foldje ©cfpräcbc bin icb gemobnt. 3cb o«5

fcbre fett eielen 3>abren mit Äünjtlern." — „©amit mollen

©ie hoffentlich bocb nicbt über meine SBabrbaftigfeit ben

©tob breeben, SJcifj 23urnö?" fragte ein wenig erfebroefen,

griebrieb. — „9iein, ober icb glaube ntcr)t," fagte fie rubig

unb mit einer beinabe männlicben geftigfeit, „ba§ bie 9catur,

roenn fie un$ einmal bureb etwaö leiben macht, unö bureb

baöfelbe Stmaä immer rcieber leiben ju machen beabfiebtigt.

^mifeben jmei Sage, fcr)etnt mir, ift, nicht ohne 2Jbficbt be«

©cböpferö, immer unb überall für ben SJicnfcben bie ücaebt

unb ber ©eblaf gefe|t."

„bliebt immer unb überall/' meinte griebrieb, unb baebte

baran, mit welcher SJJübe er fieb in ben »ergangenen bebten

einige ©tunben ©eblafö erobert hatte. 9ln einer ©tra§en=

freujung ftanb SRifj &oa füll, um eine Ztamxvat) ju er=

»orten, bie fie rcieber inä Atelier bringen follte. „©eben

©ie baö," fagte griebrieb ju ihr unb mies auf fecbS coli«

ftänbig gleiche Stiefenplafate, bie olle in febreienben

garben SDcarab, bat Dpfer ber Spinne, barjicllen feilten.

©n grüner ©treifen mar febräg über jebcä ^lafat geflebt,

morauf man laö, bie Sängerin fei btö je|t noch bureb

bie golgen beö Schiffbruche am auftreten »erbinbert,

«erbe aber om morgigen Sage bei Sßebfter unb gorftcr

fieb cor bem amertfanifeben ^)ubliEum jum erftenmal

probtijieren. über biefen spiafaten mar an berfetben

33ronbmauer Slrtur ©tofj in ganjer gigur, überlebend«

gro§, feebös biö achtmal abgebitbet.

„Sie kleine bat SDJiftcr 3iitter für übermorgen früh jur

sprobe in ein Sbeater auf ber giftb 2h?enue gelaben.

£>aö ift bocb nicht Sßebfter unb gerjler!" fagte Sflifj »urnö.

griebrieb erflärte ibr, maö fieb injwifcben begeben hatte,

©ie in 2luöficbt jtebenbe ^robe mar bagegen für ihn fclbft

eine SHeuigfeit. @r fagte leichthin: „^cb. habe eigentlich nur



— 277 —

SRitteib mit biefem SKätc&cn." Sr fc^tog, „ty ftftte ben

innigen Sunfct), Sftifj 93urng, Sic mochten fief) biefeö armen,

leitung£lofen ©efrböpfeö ctmaS annehmen." — „5Iuf Sffiiebers

fefjen, fommen Sie fo fcalb alö möglich inö Steuer arbeiten/'

fagte 9J?ifj 23urn£, in bcn StrajjenbaFmroagcn einfteigenb.

?Racr)bem 9Jci§ S»a 23urn3 »on bem Strome beö 9tero

5>orfer S3erfcbrö fortgeriffen morben war, fjatte griebrief)

feftfamerroeife eine Smpfinbung »on Sßerlaffenljcit. ,,3d)

merbe," fagte er fict), „felbft auf bie ©efaf;r t)in, mein

ÜJcilgefcfjicf burcr) Cacfjerlicbteit ju frönen, mict) morgen in

Sftitterö Atelier »erfügen, meine jjinbe in bcn Sxnfaften

»ergraben unb mein Seben auö einem feuchten (Jrbcnflofj

gleicbfam »on ©runb aui neu ju bilben »erfucfjen."

/fliegen jefjn Ufjr am näct)fren borgen fjatte SRitter

V^y gricbricfjcn bereite in feinem Sitetier roillfommen ge=

fjcifjen. <Jr erhielt einen ffeinen 2Jrbeitöraum, beffen £ür

nacr) ber SBerfftatt »on 5fti§ 23urnö offen flanb.

griebrief) naljm nun jmar jum erftcnmal jenen »ielbcbcu=

tenben feuchten Ion in bie ijanb, auö bem ©öfter Sftenfcfjen,

bafür aber auet) bie 9J?enfct)en umfo meljr ©ötter gebilbet

fjaben, aber er fjatte fd)on in Sftom manchem befreunbeten

23ilbljauer auf bie Singer gefet)en, fo ba§ ifjm bie Arbeit,

jum eigenen Staunen unb jur ätermunberung »on 50?ig

Söurnä, leict)t »onftatten ging. ^atürtid) r)alfen ifjm babei

auet) feine anatomijct)en Äcnntniffe. 2Uö er brei Stunben

fjintercinanber mit fjeraufgefhreiften ^embSÄrmcln fieberhaft

tätig gemefen mar, unb ber 2Irm eineö SRuefcImenfdfjen,

in großen 3"gcn beutlict) nachgeformt, »or iljm ftanb, füllte

griebrief; ein ifjm »öilig neueö ©efüfjt ber 23cfricbigung.

Cr fjatte, folange er arbeitete, ganj »ergeffen, rcer er mar

unb bafj er fict) in 5Rero 5>orf befanb. 211$ 2BÜ(n SnnberS,
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rote meiftcnS auf feinem SScgc »ort feinem ©efdfjäft jum

Sund), untcrroegö Sonifajiuö SKitter unb bie $unjl grüßte,

fam eö griebrid) cor, aU mürbe er in ein ganj anbereö,

ir)m frembeö ßcben aufgeroecft unb jurücfgerufen. CS tot

ifjm leib, bie Arbeit ocrlaffen ju muffen. Sr fanb, bajj bie

Sftittagömafjljeit eigentlich) etroaS recr)t ©torenbeö fei.

Sföif} 23urnS foroofjl aU ffiillt) Rotten griebricr) burcf) 2ob

ftolj gemalt. 9XIö Sütter fam, mürben fie fd)roeigfam unb

abroartenb. Sftittcr, nacf)bem er biefen erften SSerfucr) beS

Slrjteö betrachtet fjatte, meinte: er fjabe fid)crlid) fd)on

öfters £on in ben ijänben gehabt. Saö Eonnte griebricf>

mit gutem ©croiffen verneinen. „O^un," meinte Sftitter,

„bann ftaben ©ie rcirftiety mit bem SJiatevial geroirtfcfyaftct

roie jemanb, bem bie ©acr)e im 23lute fifjt. Sftad) biefem

erften Sßerfudfje erfd)cint e6 mir, als ob ©ie nur auf ben

£on geroartet Rotten, unb als ob ber £on nur auf ©ie

gewartet fjabe." grtebvict) fagte: „SBir rcollen fefjen!"

Gr fügte f;inju: 6s r)eifje jroar, aller 9lnfang fei fcl)roer,

aber naefj feiner (Jrfafirung fei es bei ifjm efjer umgefeljrt.

©o geroinne er meijt bie erfic unb jroeite ©cr)acl)=, ©fat= ober

fStUorbpartic, rodfjrenb er fpäter immer verliere, ©o fei

ifjm feine Softorarbeit, feine erfte bafteriologijcfye, unb

feien ifjm feine erften mebijinifc^cn Auren gut ausgeflogen.

Siefen 23efjauptungen, an benen immerhin ein ©ran

SBafjrfjeit mar, trollten bie $ünfller inbeffen nidr)t trauen,

unb grtebrict) »erlief baSSltelier in einer gefünberen Saune,

als ifjn je eine feit 5afjren überfommen fjatte.

Seiber fcfylug fie einigermaßen um, nadf>bem er im Älub=

IjauS mit 3ngigcrb jjafyfftröm gcfprocl)en f;atte. 2)aS 50?abs

cfjen fjörte mit 2Inteillofigfett, roenn nicfjt mit Sronie,

oon feiner neuen Betätigung. SRittcr, 2Billr) unb £obforoi|

roaren fjcimlicfj empört über tfjre 23emcrfungen. ©ie »er-

langte oon griebricl), er muffe ju SBcbfter unb gorfter
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gehn unb biefe Ceute ocranlaffen, eine Slnjeigc, bic fie

bei ber Society for the Prevention of Cruelty to Childrcn

ouö Sftacbe gemocht Ratten, äurücfjujicben. £)a ihnen ber

£)ollar=2Bcrt, ber in ber flcinen Sd)iffbrücbigen fteefte, bureb

beren neuen 23ertrag mit Silienfelb entgangen war, fotttc

nun menigjtenö auch bem Äonfurrenten ein ©trief; bureb

feine Sftecbnung gemocht merben. SfaSMierb hatte om
SRorgen eine erfte Heine ^robe gehabt. 3ur ^robe beö

neiebfien £ageö hatte fid) bereite ein Vertreter ber Society

for the Prevention of Cruelty to Children ongemelbet.

Sie roar natürlich barü6er aufjer fieb, benn crfilid) roollte

fie nun burebauö in 91ero tyorf ihr Sicht leuchten laffen unb

im boppeltcn Sinne gefeiert, baö beijjt bebouert unb be«

rounbert fein, gerner wollte fie baö in Sluöficbt ftcbenbe

.Kapital nicht einbüßen. SBenn man fie in 9lcro Q}orf nicf)t

auftreten lieg, fo oerbarb man ihr baö ©efcl)aft für ?lmerifa.

@egen ben eifernen SSilten ber Äteincn mar nicht 011311=

fommen. Sftit innerem £EcI, »t>of)l ober übel, mufjte griebrieb

oon SDcittag biö Slbcnb für ben fleinen Star £ciufer= unb

jjanblangerbienfte oerriebten. Gr lief oon Skbfrer unb

gorfter ju Silienfclb, oon Cilicnfelb ju ben anmalten froren

unb Samuclfon, oon ber Seconb 2(ocnue nad) ber gourtb

Sfoenue, oon ber gourtb 2Joenue nad) ber gifth 2Joenue,

um fcbliefjlid) bei Stifter 23arrr), bem Sßorfianb ber Society

for the Prevention of Cruelty to Children felbfr, anjuflopfen.

2Jber Stifter 23arrt) empfing tf)n nicht.

Gö roar ein @lücf, baf? ber braoe SEBiItt> Snnbcrö feinem

ehemaligen Cebrer in aufopfernber SBeife jur Seite blieb

unb ihm, er hatte fid) ju biefem ^med ben 5Rad)mittag

über oon feinem 93ureaubienft freigemacht, bie fflege fo oiel

roie m6glid) ebnete. Sein fchnobbriger, berber Jjumor, feine

luftigen ^Prioatiffima über Sftero Dörfer 93erbältniffe halfen

griebrichen über oielc unangenehme Slugenblicfe binroeg.
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Qi ift für bie 23cfi$er ber «Pataftc in ber giftb Sbenue

gut, ia§ ibre Dbren mit £aubbcit gefcblagen finb. ©onft

roürbe feiner t>on ibnen jum ©enufj feinet ©afcinö ges

langen. 5Uan fann ficb in Suropa nicht oorflellen, »on

roelcber gülle r>on glücken unb Söerroünfcbungen bie Um=
gebung ber Käufer ber ©oulbö, ber 93anberbiltö unb anbrer

SftabobS »erfinjtert ift. Siefe langweiligen ©anb(lein= unb

SJcarmorpalaiö roerben angefeben, roie auf Sabrmärftcn

Käfige roilberSiere, ober roie man ©ebäubc anfeben roürbe,

bie aus ben blutigen Subaöpfennigen erbaut roorben finb,

um bie, nach ber Sage, ein jünger 3efu ben Stteifter »erriet.

©em allgemeinen brauche gemäj} erging ficb benn auch

SBillt) ©npberS in böcbft refpeftlofen Sufjerungen. Sin

foleber SBraucb ift natürlich in einem ßanbe, roo eS bem

93ürger oöüig unmöglich ift, irgenb jemanb für etroaS

anfcereö als fcineSgleicben anjufeben, unb roo eine geheiligte

2Iutorität, ein unterfcbeibcnber9limbuS roeber für@elb noch

für gute ©orte ju haben ift. (*S gibt bort feine gürften,

alfo auch feine ©clbfürften, fonbern nur fold)e Seute, »on

benen man fagt, baf? fie ficb bureb SRaub, ©iebftabl unb

23etrug einen ungerechten Stiefenanteil ber allgemeinen,

jahraus jahrein forrgefe|ten £)ottarfifcb$üge gefiebert Ratten.

griebrieb roar glücfficb, als er am fotgenben borgen

roieber in ber ?Räbe beS Sonfajtens unb bei feiner 9)cobeilier=

arbeit ftanb. Jpier fonnte er, leibenfcbaftticb mit #anb unb

2Juge bemüht, feinen oom Särm ?Rero ^orfs brummenben

Äopf auStcfen laffen. Cr pries ficb glücflicb, bafj er t>on

©runb auö unpraftifd) roar unb ben grauenvollen 2rabr=

marft, bie eroigen $riecb=, Xanp unb Springprojeffionen

nach bem fafrofanften ©ollar nicht mitzumachen brauchte.

5Benn ibm ber tftem jenes Treibens baS Älcib feiner ©eele

gleidbfam in getjen rifj, fo fpürte er, bie SetailS beS atblc-

tifeben 2lrmeS naebbilbenb, roie ber innere JpeilungSprojefj
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in @ang geriet. £fterö fam S)?ifj Crt-a berein, um ju be»

trachten, reaS er gemacht batte, unb einige SBorte mit ibm

ju roecbfeln. £>aö roar ibm lieb, ibre famerabfcbaftlicf)c@egens

roart beruhigte, ja bcglücfte ibn. Unb baö in fid) 23erubenbe

ir)reö 3Befcn3 erregte ^riebvicbenö immerrpa' brenbe, fülle 23es

rounberung. 2(1$ er ibr fagte, roeldbeö merfbare Quietit» ibm

biefe neue Arbeit fei, erflärte fie, ruie fie baö febr voobl auö

eigener (h'fabnmg genügt fyabe, unb meinte, roenn er nicf>t

abfpringe, fonbern babcibleibe, werbe ibm bie Sffiobltat einer

foleben 2lrbeitöform bolb noeb tiefer fiibtbar fein.

Ccür jrcölf Ubr roaren bie $ünft(cr »on 3ngtgerb Sjafyb

(j ftrom jur ^)robe getaben. SKan »erfammelte fict) in

Sftif? @t>aä 2ltelier, mit einer geiriffen geierlicbfeit. 2(ufjer

SKitter unb Sobforaiß waren 2Bil!n@nt)berö unb bcrjigeuner=

bafte granö? gefommen, ber ein grofseö ©fiäjenbucb unterm

2(rme trug. Da ber jjimmet bell unb bie ©trafen trodfen

waren, befcbjojj bie fleine ©efellfcbaft, ber fid) natürlid)

6t>a 93urnö angefcbloffen bette, biö inö Sweater ber giftb

2It»enue ju gujj ju gebn. Sftitter erjdbltc griebricfyen unter«

tr>eg$, bafj er fid) auf Song 3ölanb ein flcineö Sanbfjauö

baue, aber tiefer rDujjte bereits mebr bacon. Q$ rcar, wie

SBilln Snoterö griebrid) »erraten batte, ein jiemlid) an»

fprucböooller 23au, ben ber junge Sfteifter nad) eigenen

planen erriebten lief?. Stifter fprad) bason, wie bod) bie

borifct)e Säule bie natürlid)jte unb be^lb ebelfre aller

©iulenformen fei unb in jebe Umgebung oon @runb auö

fjincinpaffc. Sarum batte er fie and) bei feiner 'Silla r>iclfad)

»erroanbt. giir bie üjnnenräume waren il)m pompejanifrfjc

Ginbrude teiliveife mafjgebcnb. £r batte in feinem .fpaufe ein

Sltrium. Gr fprad) t>on einer Brunnenfigur, einem 5öaffer=

fpeier, ben er über bem quabratifcf)en ©afferbedfen anbringen
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trollte. St meinte, bie Äünftfer feien in tiefer Sejieljung

£eute erfinbungSloä. Jjier maren bie tollften unb lujtigften

3)?öglicf)feiten. Sr nannte bai „©anfemänndjen", bai

„Sflännicfen ^ijjj" unb ben „Nürnberger £ugenbbrunnen",

aU natoe beutf^e Seifpiele: aui ber 2lntife ben ©arm- mit

bem ©flauer) ju jjerfulanum unb anbereö mefcr. „Da$

SBaffer," fagte er, „bai aU bemegteö Clement mit bem
unbemegltdjen Äunftroerf oerbunben fei, fönne rinnen,

triefen, frürjen, fprubeln, fpri|en, aufwärts quellen ober

prächtig fteigen, ei fönne glodig sifd)en ober fiaubig umfjers

treiben. 2Iuö bem ©cfjlaucfye bei ©atrjrs ju Jperfulanum

mufj ei geglucfft Ijaben."

SBäfjrenb griebricr) neben bem fdjlanfen unb elegant

gcfleibeten SSonifajtuS SRitter ging unb in ber falten unb

fonnigen ßuft griecbifdje spijantafien mit ifjm burd)lebte,

pochte fein Jjerj mit großer ©eroalt. Qi mar tftm, roenn

ei ir)m jum Stemufjtfcin fam, ba§ er, naef) allem xvai ba>

jmifcfjcntag, ^ngigerb .Sjaijlfrröm roteberum ifjren £anj

tanjen feigen follte, alö fönne er biefem Ginbrucf nun nidjt

mefjr gerracr)feri fein.

X)ai £(jeater an ber giftfj 2lsenue mar finfter unb leer,

als SRitter unb fein ©efolge eintraten. Sfrgenb ein junger

Sftann r)atte bie Ferren inö ^arfett geführt, ©ie fonnten

ficr) liier nur oorroärtstaften. 2lllmä&licr) trat, nacfybem fieb"

ir)re 2Iugen geroo^nt fjatten, bie näd)tlicf>e ©rotte bei

£f>eaterraumeö mit feinen ©ifereifjen, feinen Sftcmgcn unb

feinem bemalten ^lafonb (jert-or. Sie ginfterniö, bie nad)

©taub unb fOiober roefj, legte fid) grtebricr)en auf bie SSrufL

£)aö ganje geräumige ©ruftgeroölbe Ijatte Vertiefungen,

bie roie ijöblungen für ©arge mirften unb jum 2eil mit

bleichen fiaden eerl;ängt maren. Sie Süljne mar, bei aufge»

jogenem Vorgang, burcr) abgeblenbete ©lüblampen fcfymacf)

erhellt, in einem Umfreiö, ber gröjjer mürbe, je mefjr ficr)
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baä 2Iuge mit bem fcfymacb' »erftrcuten Sicfjt ju begnügen

oerftanb.

£>ie Ferren, »on benen notf) feiner einen unbeleuchteten,

leeren Sfjcaterraum gcfefjen f;atte, fanben fid) auf irgenb

eine SBcife beengt unb bcflemmt, fo bafj fie, ofme be«

fonberen ©runb, if;r ©cfprad) jum glüjtcrn f)erabbämpften.

So mar fein Sffiunber, bafj griebrid)cnö Jjerj immer unge=

bärbiger gegen bic kippen fd)lug. 2lber aud) ber nicr)t

leicht betretene, immer jum ©arfaämuö neigenbc SBillt)

©nnberö rüctte bie 23ril(e, rifj, >r>ie man fagt, Sfiunb unb

Sftafe auf, fo ba§ fein fdjmarjcr japanifcfjer Äopf mit biefem

2(uSbrucf ber £c(bjbergcffcn[)eit, alö ifjn grtebrier) ftreifte,

einen fjcrauöforbcrnb fomifdien Sinbrudf machte.

2(1$ nadj einer Slnjaljl fpannungöooüer 9)cinuten fiefj nicf)t$

»eriünberte, trollten bie jlünftler eben bamit beginnen, itjre

©celen burd) gragen 3U entlajicn, alö plöfjlid) bie 9?uf;e

burd) ein ©etrampel unterbrochen unb ber 23üf;nenraum

r>om Cärm einer lauten, etmaö gepreßten, feincömegö me«

lobifd)cn SJcännerftimme crfdjütterr mürbe. ©cf)lie|(id) er*

fannte man ben 3mprefario Citienfclb, im Faktor, ben

fjofjen Jjjut in ben Dlacfcn gefd)oben, heftig fd)cltenb unb

mit einem fpanijcf)en Stofjre fud)tetnb. Siefe Cntbccfunglojte

bei ben Äünftlcrn einen unmibcrfrcf;licr)cn, nur mit SKüfje

in ben gebotenen ©renjen ju Etaltenben £ad)frampf auö.

Silicnfelb brüllte. Sr rief nad) bem „(jauömeifter. Sfrgenb

ein SReinmad)eroeib, baö if;m auf ber fonfl »eroberen 23üt)ne

in ben fflurf gefommen mar, rourbc oon ifjm auf gcrabeju

fdjrecflicfye Sßeife niebergebonnert. 2Bo mar ber £eppid)?

2Bo mar bic SJJufif? 2Bo mar ber Sümmel oon einem 23es

kurfttcr, ben man auebrücflicr) auf jro&lf Ur)r befiellt (jatte.

T)a$ graulein, ^ieg eö, flcr)c fjinten im ©ang unb f&nne

nict)t in bie ©arberobe r)incin. Sine Stimme auö bem

sparfett, bic beö jungen SJcanneö, ber bie Äünftler herein»
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geleitet r)atte, fucfyte fidfj mefjtmalö burdf) ein fd)ücr)terneä

„J?err ©ireftor, Jpett Dircftor" bemerflid) ju machen. Snbs

tidF> f>atte Silienfelb, mit ber #anb am £>!)r an bie Sftampe

tretenb, ben Saut biefcr Stimme aufgefaßt, Sofort ergofj

fiel) über ben jungen 9)?ann baö einen Slugenblid geftaute,

je|t »etboppelte Sonnerroettet. £)et 23elcud)tet fam unb

mürbe nun ebenfalls angetan jt. Srei Ceute mit Samtam,

23ccfen unb glote mürben »on einem #etrn im Jwlinbet

r)ereingefdf)oben. „2Bo ift bie SMume? Sie 23lume! £>ie

SSlutne!" fcf>rie Cilienfelb je§t in bai ©ruftgcmölbe hinein,

roo ifjm ein jageä „ja, icf> roeifj nicfyt" »on itgcnbmofjer

antwortete. 9?un »crfcf>roanb er, immer „Sgoifrbie231ume?

mo ift bie 23tume?" rufenb. „2Bo ift bie 23tume? bie 23lume!

bie 23fume!" brang es in enblofen Crcfyoä balb näfter, balb

ferner, balb »on oben, balb r>on ber (Seite, balb »on ber

23ür)ne, balb auö bet legten ^arfettteifye ben Äünftletn anä

£)f)r. Sin Umftanb, bet iljre .fpeiterfeit nod) md)t antegte.

£ö mürbe nun eine fonberbare, grofje, tote ^apicrblume

bei etroaö »erftärftem £id)t, auf bie S3üfme gebradfjt. Siliens

felb, bet befriebigter mieberfam, mar im Ocfptadr) mit

ben SJhififanrcn begriffen. Sr erfunbigte fiel), ob fie ben

»erlangten £anj ftubiert Ratten, unb fc^ärftc i^nen ben

9tfmtfjmuö ein. St roünftfite alöbann ju r)6ten, maö fie ju

leifien »ermoetyten, erfjob feinen 91cr)rftocE mie einen &aft=

ftoef unb fagte beferjlcnb: „Well, begin!"

©o begannen bennnun bie Siufifanten, auch" in bet neuen

SBelt jenen aufreijenben Sftfjptljmuö, jene teils bumpfe, tcilä

freifcfyenbe 58atbatenmufif, bie $ricbritf>en Jcf>on in ber alten

SBelt »erfolgt fjatte. Gr banfte bem jjimmel bafür, bafj bie

©unfelfjeit feine ßrregung »erbergen r)alf. Sßiö Fnerjjer

mar er burdfj immer biefelben Älänge gelocft, »erleitet ober

geleitet morben. 2Beld)e 2lbficf)t I)atte biefcr fonberbare

21riel nun mit itjm, unb in meffen Auftrag fyonbelte er, alö
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er fein Dpfer niebt nur mit inneren ©türmen aufregte,

fonbern e$, in einem reirflieben, furchtbaren Sturm, auf

bober See beinahe jugrunbe geben lieg? ©arum batre er

ibm bie ©tacbetn biefer SJcufif inö §lcifcb, ibre unjerrei^ 5

tieften ©eblingen um SRadcn unb ©lieber geworfen, unb reie

fam ci, ba§ fie burcbauS ungcfcbreäcbt mit ir)rer eigen*

finnigen Teufelei r)icr reieber cinfe|te.

Sr fcr)lug nic^t um fieb, er rannte niebt fort unb mar boeb

nabe baran, beibeö ju tun. ß£ rear ibm, alö reäre fein $opf

bief in biete ©egcllcinreanb cingcreicfclt, unb als müjjte er

enblicb bie aufgejreungcne SMinbbeit loöreerben unb feinem

bizarren unb groteöfen ©egner — SJriel ober Taliban!

— ins 2Iuge febn.

0:6 ifr unjrecifclbaft, backte griebrieb, reabrenb bie Sftufif

ibn quälte unb aufregte, ba§ bie Sftenfcben immer reieber

teniffiabnfinn fud)cn unb bem2Babnfinn ergeben finb. Unb

rear niebt 2Babnrei§ bei benen ber 2lnfübrer, bie juerft

baS Unmögliche moglicb maebten unb über bie Djcane gingen,

obgleich fie niebt $i\d) noeb S3ogel rearen. So gibt in

©ragen in Ddnemarf im ©peifefaal cineö fleinen ©aftbofeö

eine ©ebenäreürbigfeit. 2)ort finb bie bemalten ©alteon«

figuren untergegangener ©ebiffe, mit beren Krümmern fie

gelegentlich an 2anb famen, aufgeftcllt. 2ltle biefe boljemen

Seute, Ferren unb ©amen, mit ben bemalten ©efiebtern

unb Kleibern, bat unoerfennbar bie .fpanb beö SBabnfinnß

berübrt. Sic blicfen alle nacb oben unb in bieSSkitc, irgenb=

reobin, reo fie etreaö binter allem ju feben febeinen, unb

febnobern mit ibren Olafen nacb ©olb ober nacb ben ©erücben

frember ©ereürje in bie 2uft. 2l(le baben fie irgenbreie ein

©ebeimniä entbeeft unb ben gujj oon ber beinüfeben Grbe

in bie Suft gefegt, um bort3'l"fioncn unb *))banta$magorien

unb ber Gntbecfung neuer ©ebeimnijfe im ^fablojcn nacb=

jugeben. 23on foleben ifl baö Dorabo entbeeft reorben.
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Solche führten Millionen unb Millionen t>on SJJenfcljcn in

ben Untergang.

Unb Sngigcrb $ar)fftröm mürbe griebricfjen jcfjt roirflid)

jur »crfur)rcrifcr)en unb ertatifcfycn ©alleonfigur, roäfjrenb

er fie furj »orljer jut bemalten SOTabonna aus Äolj gemocht

flotte. Sr far) fte jc|t über bem SBaffer an ber Spille eine« ge«

fpcnflifc^en Segclfcbiffä, fcr)n>anenr)aft »orgebaufd)t, mit offc»

nem SKunb unb rocitaufgeriffenen 5lugen, mafjrenb ifjr gelbeä

jjaar ju beiben (Seiten ber Schlafen lotrecht fjernicberflofj.

Sa »erfhimmte ber Särm ber SKujif, unb Sngigerb rear

auf bie 23ür)ne getreten.

Sie r)atte einen blauen langen £f)eatermantel umge*

nommen, unter bem fie bereite im $oftüm ißrer SRolte

mar. Sie fagte fcr)r troefen: „Sieber ©ireftor, icr) glaube,

bafj eö ein btgcr)en bumm ift, meine Plummer, „SRarafj

ober baS Dpfer ber Spinne" in „Dberonä £ftacf)e" umjus

dnbern." — „SDJeinc Siebe/' fagte Silienfelb drgerlicb, „über*

laffen Sie iai um ©ottcS millcn mir, id) fenne baä Fjiefige

^Publifum. gangen mir an, meine Siebe! eä eilt," fcr)lofj

ber üftann, unb inbem er laut in bie ijanbe f(atfdf>te, rief

er ben SKufifanten 3U: „Forwards! Forwards! £)r)ne

Umftanbe!"

SBieber begann bie Sflufif, unb gleicr) barauf tanjte üftarar)

herein. Sie glid) einer nadten Slfc, bie fid) fd)roebenb

umFjerberoegte. 2Bie fie in rociten Greifen um bie nod)

ungefefjene 931ume flog, ftf;ien fie bann roieber in ifjrem gölte

burebroirften, burebfirbttgen Schleier ein fabelhafter, erotis

feber Schmetterling. ÜBillt) Snpbcrö nannte fie eine 28affcr=

jungfer! SRitter eine ^fjaWne. Sftaler grandf l)atte fid) mit

ben 2Iugen an ber »crroanbelten 3ngigerb fefigefaugt.

2fc<?t nun fam jener Slugcnblid, roo baä 2J?äbd)en mit

traumroanblerifd) gefcfjloffenen Sibern bie 2Mume 311 fud)en

begann. 3" tiefem Sud)cn lag Unfd)ulb unb Süjternrjcir.
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£$ trat babei jene« uncnblidfj feine 3<ttcrn (jereor, baö

man in bet fcfjmülcn Srotif ber Nachtfalter beobachtet.

(Jnblid) fjatre fie an ber 23lume gerochen unb, mie an

ijjrer jäfjen (Jrftarrung ju merfen mar, bie biete ©pinne

barauf crblidft.

SEBic griebrieb" befannt mar, pflegte 3ngigerb baö dnU

fef?en, bie ©cfyrcdfenölifjmung unb bie §lud)t nicfjt immer

auf gleiche Sffieife barjuftcllen. Jpeut' berounberten alle ben

SBecbfel beö Sluöbructö auf bem fugen Slntlifj ber SÄnjerin,

baö »on Sffiibermillen, Gfcl, Sntfe|en unb ©raufen nad)=

einanber bemegt unb cntftellt mürbe, ©ie flog, mie ge«

blafcn, biö in ben iufjerftcn Sicf^tEvciö jurücf.

Sie neue ^3r)afe beö 2anjeö begann : 3ene, in ber baö

SftäbcOen bie «Spinne für (jarmloö fjiclt unb fiel) rocgen

ber überftanbenen $ugfte auöiacl)te. £>ieö allcö mar r»on

unnacfjafymlicfyer ©rajie, Unfcl)u(b unb Suftigfeit. 211ö nun

nacF) einem -Buftanb molliger SKulje baö ©piet mit ben

imaginierten ©pinnefäben feinen Sfnfang nafjm, freifefrte

eine sparfettür, unb ein ftattlicfier ©reiö marb hereingeführt.

Gr trug ben 39un ^er m ^er #anb, baö fcfyarf geprägte

©eficfyt mar bartlos, bie gange Grfc^cinung geigte ben

©entteman. ©er junge SKann, ber ben gremben geleitet

rjatte, ftürjte baöon, unb ber ©enrleman, o^ne naef) »orn

ju fommen, r)attc fiel), mo er mar, auf einem ^arfettfif}

spia^ gcfcfyafft. 2(ber Silicnfclb erfdjien, unb, inbem er fid)

um ben e(jrfurcf>tgebietenben alten ^anfee, gemanbt mie ein

Dfjrmurm, Ijcrumberoegte, fucfytc er ijjn ju t»cranlaffen, in

ber Dorberften SReir)e ^lafj ju nefjmen.

Der Jperr, SRifter 23arrt), ^Präfibent ber Society for the

Prevention of Cruelty to Children unb vieler anberer

Drganifationen, minfte ab unb vertiefte fiefj in bie 33orftc(=

hing. Sfngigerb mar inbeffen burd) baö Quarren ber tyaxtetu

tür, bie Slnfunft beö neuen ^üfäauetä unb baö 23rummeln
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ihres Smprefarioä bei ber 23egrufjung quo bcm Äonjept

gebracht roorben. „Söormärtä, »ormärtö!" rief ßilienfetb.

£>ie steine aber trat ort bie Sftampe unb fagte geärgert:

„2Baö ijt benn loö?" — „@ar nicr)tör burebauö niebtö, meine

Verehrte," beteuerte ber Sireftor »oll Ungebulb. Smgigerb

rief nach Softer »ort Kammacher, griebrieb erfebraf, a\i er

feinen Manien erfcballen r)ortc. GS mar ihm peinlich, ju 3ngis

gerb an bie SRampe ju gebn. ©ie beugte fieb nieber unb trug

ihm auf, bem ^aüian »on ber „©ocietr/' auf ben 3<»bn ju

füllen unb if;n ju ihren ©unflen ju bearbeiten, ©ie fagte:

„SBcnn ich nicf)t öffentlich auftreten barf, fo fpringe icf)

»on ber Srooflpnbrücfe, unb man fann mich mit ber 21ngel

bort fueben, roo mein 53ater ijt."

2116 Sngigerb unter -Jucfungcn, erbroffelt »on ben gäben

ber ©pinne, febeinbar ihr Heben, in SBabrbeit ihren £anj

beenbet hatte, roarb griebrieb SJJr- Sarrt) »orgefrellt. 2>er

alte, redenbafte 9tacbfomme ber spilgeroätcr, bie mit ber

SJcapflomer gelanbet roaren, muflerte griebrier) mit einem

23lid, ber feinbtieb mie ber einer Äa|e fcbitlerte unb für

ben, mie es febien, Dunfelbeit ntcr)t »orbanben mar. 23arrt)

fpracb ruhig, aber maö er fagte, hatte nicf)t gerabe ben 21n=

febein, als ob ein tolerantes Verhalten »on ihm $u er*

märten märe. ,,©aS SWäbcben," fagte er nach einigen

2luSeinanberfef3ungen CilienfelbS, „ift bereits »on ihrem

gemiffenlofen Sßatcr ju »ermerflieben 3 ra^den mißbraucht

roorben." Sr äußerte ferner: „Sie Gr^iebung beS .SinbeS

ijt »ernaebläffigt: offenbar bat man ihm nicht einmal bie ge«

läufigften begriffe »on ©cbam unb Slnjknb beigebracht." ßr

fe|tc binju, mit einer .Satte unb einem jpoebmut, bie jebe

©egenerflärung entfräfteten, bajj leiber $ur 93erbinberung

foleber miberlicben, baS öffentliche ©ittlicbfeitSgcfubl fo grob*

lieb »erlctsenben ©cbauftellungcn noch immer fein ©efef; »or*

banben fei. ßinmänbe SilienfelbS fdjien er nicht aufoufafjen.
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©ein mangelhafte« Sngliftf) cvfdjirtertc eö griebritf), ein»

jugreifen. Sennod) fjatte er ben ^man^, unter bem 3ng>5

gerb fid) befanb, ifjr 23rot ju serbienen, ju betonen geroagt,

moraufbin er aber fogleid) mit ber falten grage: ,,©inb

©ie ber 23ruber beö 2Dcabd)enö?" jum ©d)meigen gebracht

mürbe.

©er ^rafibent ber ©oeiett) batte ben Sftaum »erlaffen,

unb Silicnfelb tobte mit roilben 93erroünfd)ungen miber

bie niebertraebtige .£eud)elei biefer 'Panfceö unb Puritaner.

2lber er Oatte bie ganj bejtimmte SJbnung, bafj ein 93er«

bot, öffentlich aufzutreten, an ^ngigerb ijafjlfh'öm ergeben

merbe. £>iefe »erroünfd)te Suppe Ratten if)tn SScbfter unb

gorfter cingebroeft. ^ngigerb meinte, aU griebrid) fie in

ber ©arberobe abholen roollte, unb erging fid) in roüten«

ber jjeftigfeit. „£>aö Ijabe id) niemanb atö 3'bnen ju »er;

bunten," fagte fie, „roarum fonnten ©ie mieb benn nid)t,

mie ©tofj mir riet unb roie jcber mir riet, am erflen £agc

auftreten laffen?"

griebrid) mar angecfelt. SEKr. 23arrn6 @rfd)einung fjatte

ifjm bie ©ejtalt feineö Sßaterö in« ©ebacbtniö gerufen: 2Benm

glcid) er feine 2lnfid)tcn nicmalö in ber gorm »on Sflr. SJarrt)

geäußert unb betätigt I)aben mürbe, fo maren fie benen beö

5>anfeeö bod) »ermanbt, ja in griebriebenö eigner Seele mar

meleö ungetilgt geblieben, mag ©eburt unb Grjief)ung ge«

pflanjt batte.

Der jigeunerfjafte granc! (türjte herein unb gebarbetc

fid) mie ein Unfinniger, ©eine 33cgcifrcrung, bie 5ngigerbö

Saune ein menig oerbefferte, mar oon ber ftammelnbcn,

nad) ÜBorten ringenben 2lrt. griebrid) fab ben Sftaler mit

©ibcranllen unb erfebraf, alö er bei ibm bie ^cid)en ber

eigenen 93cfcffcnr)cit roieberevfanntc. 2*ngigcrb übertieß

bem Sftaler bie ijanb, bie er mit milben Äuffen bebeefte,

unb biefe leibenfebaftlicben Äüffe erjtrcctten fieb »on bem

Jfcaurtinann, Jltlanlii 19
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Jpanbgelenf auf ben Unterarm, maö bem 3)iäbcf)en natürlich

unb in ber Drbnung fcf)ien.

3>ngigerb münfcfytc, bajj griebrirf) nochmals ju ^rdfibent

23arrn perfönlidfj (jinginge, um iftn mit Sitten ober ©ro=

jungen, 3lüan9 oJjcr ®db iu becinfluffen. Sin fold)er

93erfudfj mar, mie griebridf) mußte, auäficfjtöloö. Sa meinte

fie unb erflirte, fic (jätte nur greunbe, bic fie auönü^ten.

SBarum mar 2(cf;leitner nidjt mefjr ba? Sßarum mufjte

gerabe er unb nicfyt biefer unb jener anbere fein Ceben ein«

büßen? 3Icf;leitner mar ifjr rcirflicfyer greunb, einer, ber in

ber SBelt Sefc^etb mußte unb jugleicfj reicfo" unb uneigen=

nüfjig mar.

/^^d&on am nfidfjften Sage mar ba$ 93erbot, aufju»

V^/ treten, mäflicr; an 3ngigerb jjaljlftr&m gelangt, ©aö

Sföäbdjen gebärbete fiel) mie unfinnig, ßilienfelb inbeffen

erflärte, je|t fei ber 2lugenblidf ba, bie ©acfye beim 3JJat)or

t>on 9kro j£)orf anhängig 3U madjen. ^ugleid) eröffnete

er Sngigcrb, fie muffe bau $lubfjau6 »erfaffen, rcenn fie

nidfjt 3nternierung in irgenb ein SBaifenljauö geroärtigen

molle. Sitienfetb bot iljr, er mar »erheiratet aber finber=

loö, 21ft)l im eigenen Jjaufe an; mofjl ober übel mußte fie

einmilligen.

21(ö am borgen nad) ber Überficbetung Sngigerbö grieb«

rtdr) in einem neuen, ton STOß S»a 23urnö bejdjafften

Stofjteinroanbfittel hinter feiner ÜJJobellierarbcit ftanb, f;atte

er ein ©efüfjl ber Srleicfyterung.

SNeifter bitter fjatte 9)?iß Soa 23urnö gegenüber %lei*

gung geäußert, baö tanjenbe 2ftibd)cn ju mobellieren. 2(ber

griebrief) braute eö nur ju einer etmaä müfyfamen 3 US

ftimmung. „©efjen ©ie, SKiß Soa," fagte er, „eigentlich

bin id) ber le|te, ber es oerfyinbern mill, mo irgenb etmaö
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»on fronen Singen entftebcn folt. 2lber ich bin nur Sflenfcb,

unb menn ber SJieijter bie .Kleine alö Slftmobcll benutzt,

fo ijt eö mit meiner Seelenruhe ju Snbe." SDiifj Soa lachte.

„Sie haben gut lochen," fagte er, „aber ich bin ein SRefons

»alefjent, unb 3ftejibi»e |inb tebcn6gcfät)rlic^."

So »ergingen acht Sage, in bcncn griebricb einen munbers

liefen unb noch feincöroegS fiegbaften .Kampf burebmaebte.

Z&Qlid) arbeitete er im Sitetier, SUifj S3urnö mar feine 5Öcr=

traute gemorben. Sie mujjte nun bureb ihn felbft, mag

ifjr auch früher nicht »erborgen gemefen mar, bafj er in

SSanben Sfngigcrbä febmaebtete. Sie mürbe feine .Käme«

rabin unb feine Beraterin, ohne fieb jemals anberö, alö

aufgeforbert, in bie SBirrungen feineö Innern cinjumifeben.

griebrief) hatte ihr feinen Sntfcbtujj, »on Jjngigerb freiju«

femmen, mitgeteilt. 5cbeömal menn er bei bem SCWbchen

gemefen mar, fagte er, bafj er fich inbigniert unb gelang=

mcilt gefüllt habe. Sr mar bann fejl entfcbloffen, nid)t

mehr ju ihr jurüctjugebn: Sin Sßorfa^, ber oft febon einige

Stunben fpdter gebrochen mürbe. Sei 9)?ijj Soaö uns

enblicber Sangmut brauchte griebrieb baö Ibcma 3ngigerb

niemals abjufegen. Sie Seele beö SO?cibcf;enö mürbe »on

innen nach aujjcn unb »on aufjen mieber nach innen ge«

menbet, ihr 3nbalt mürbe hunbertmal burcbgemorfelt unb

nach @olb ober ffieijenförnern burebgefiebt.

Sineö Xageö hatte baö 23cäbcbcn ju griebrieb gefagt:

„SRimm mich, entführe mich, mache mit mir, maö bu raillfl!"

Sie hatte ihn aufgeforbert, ftreng, ja graufam mit ihr ju

fein. „Sperre mich ein," fagte fie, „ich mill außer bir feine

üDMnner mebr fchen." Sin anbermal hatte fie bittenb gc«

äußert: „3cb mill gut merben, griebrich, mache mich gut."

2lber am nicbfkn 2age fyattt fie ihren 93efcr)üger unb

greunb fchon mieber in bie ^rvanq^a^e »erfefst, fich mit

unoerjeihlichen Jjanblungen abjufinben.

19*
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£atfacr)e mar, bog fie bereite eine 5Injo^t Scanner für fief)

laufen, rennen, ©efrfjäfte abmicfeln, benfen unb jaulen lief.

2Bor-on griebricr; fiel) nicr)t enrroofjnen fonnte, baö mar

biefe jerbrerfjlicfye, blonbe unb fü§e Ä6rperlicf)feit. Unb

boef; mar er entfct)loffen, fidj loszumachen. Sineö £ageö

tarn 3Sngigerb, um sH?i§ Soa für ein Porträt ju fifjen. 3Iucf)

griebrieb rücfte einen £>rcr>frur>l fjeran. So mar nidjt orme

roeitere$ abjufer)en, roarum ?Ki§ 33urnö biefe ©igungen

arrangiert fyatte, tatfiicfjlicf; aber (jatte baö jtrenge unb fefjr

genaue ©tubium, baö nun aud) griebrid) ben 3ügen feineö

^bolö mibmete, eine fonberbare SBirfung auf ifjn.

Die glichen ber ©tirn, bie 2lugenbogen, bie Sage ber

2Jugen felbft, bie Biegung ber ©eblife, bie §orm unb ber

»erfrüppelte 2Infa£ beö Dbrö, bie mefferrücfenfcfjmale ?ftafe,

iljre glügel, bie etraaö ältliche nafolabiale gälte, ber Äniff

in ben Slcunbrcinfeln, baö fd)6ne, bodj audf> brutale $inn,

ber eigentlid) roirflid) unfeine Jpald mit ber mäfeberinnens

haften fialögrube, alleö baö prägte fiel) ibm fo nüchtern

ein, bafj jebe ocrfcfyöncnbe $raft eriofd). 93iel!eid)r mußte

SDcifj Soa Burnö, mag ei mit einer fo ftrengen, anljaltenb

folgerichtigen Betrachtung eines Sftobelleö auf fid) fjat.

Sie langen ©jungen, benen 2fngigerb fid) auö Sitclfeit

unterrcarf, jeigten überbieö ba<5 Snge, 2)üftlid)c iljreö Sfjaraf«

terö. SKit Bemunberung für Sftif Sfca Burnä empfanb

griebrief) baö emig 3 uru^3 c tucbcnc/ Snfomplette feincä

??Iobell$ mit erfd)rcdenber Deurlicfyfeit. Sinfr fjatte fie

einen Brief auö ^ariö, t>on ber SJcutter, mitgebracht,

©ie laä ifjn Bor, unb ei mar ali rcenn fie inbeö am

oranger ftünbe.

©er Brief ber SJcurter mar flreng, ernft, forgenooll, aber

nid)t obne Siebe. T)ai trübe Gnbe beö «DaterS mürbe barin

mit Anteil ermähnt unb ^ngigerb nacr) tyarii eingelaben.

Die SJcutter febrieb: „3er; bin nicf;t reid;, Du roirjt bei mir
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arbeiten muffen, Räbchen, aber ich werbe mirf) bemühen,

Sir in jeber Begebung eine SDtutte* ju fein, roenn" — unb

nun tarn ber ?Racbfat3 ! — „roenn Su Sir oornimmft, Seinen

ficbentfroanbel ju beffern."

Sie ©loffen, bie baö Sftäbcbcn $u biefen Sinterungen

ber Butter machte, roaren oon einer bummen unb roilben

©cbäffigfctt. „3cb foll ju ifjr femmen unb in mid) geben,"

äffte fie noch, „meil mirf) ber liebe ©ort fo rounberbarlicb

gerettet i)<it. 5amobl, 9]!aniQ foll erfl in fieb geben! fo blob

reerb' ich fein. 3cb merbe nicht Scbneiberin. gortroabrenb

»on 9)cama fcbubricgeln [äffen. Um mich ift mir nid)t bange,

»penn ich blo§ nicht unter jemanbetf gucbtel bin." Unb

fo ging etf fort, in einer 2öeife, bie oor ben bafjlicbfren

üjntimitäten in ber Scbenefübrung ber Gltern nicht $urücf=

febreefte.

Cßür ben fünfunbsrcanjigften gebruar mar auf 23es

(3 treiben Silienfelbs unb feiner 2lnmälte ein Termin oor

bem SDcanor oon 9km ?)orf in ber £itn=i?all anberaumt

morben, ber über Aufhebung ober Slufrecbtcrbaltung beg

Sßerbot«, ^ngigerb jjablftrom unb ihr öffentliches Cr«

febeinen angebenb, entfebeiben follte. Sngigerb, bureb $rau

fiilienfclb smart gefleibct, mürbe in eine Srofcbfe geparft

unb in Begleitung ber Same, bie fie chaperonierte, nach

ber Gitn^all übergeführt, griebrieb unb ßilienfclb maren

»orangefabren. „Sie Sage ift bie," erflarte Silienfelb roäb=

renb ber ftafyrt bureb baö graue, finftcre unb falte 9lem *Z)orr,

„ba§9kro Q}orf augenblicflirf) in ben „fpanben bcr£ammant)s

(gociett) ift. Sie Sicpublifaner finb bei ben legten SSöablen

burcbgefallen. Slvoi), ber Sftapor, ift ein £ammann=9)cann.

Ser Äutfcber mirb möglid)crmeife bei 2ammant)=i?all oor=

beifabren, unb icb roerbe 3bnen ben ©ig biefer furchtbar
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einflußreichen @efellfcr)aft jeigen, bie ben öliger im SBappen

fur)rt. Der Sftame Kammanp finmmt t>on einem inbianifeben

©efjer Samemmb. Die Parteiführer ^oben läppifebe inbios

nifdr)e tarnen unb Xitel. Daß SBappen mirb nic^t SSBappen,

fonbern £otcm genannt. 2Iber laffen ©ie fief) bureb biefe

Snbianerromantif niebt taufeben. Diefe £eute finb nücbtern.

Der £ammant)=£igcr ift ein £ier im großen 9tem Sorfer

©cfyafftall, mit bem niebt ju fpaßen ift.

5Bir bürfen übrigenö annehmen," fuljr ber Direftor fort,

„ben £ammant)=£iger, unb alfo ben SBürgermeifter, in

©acfyen ber Äleinen für uns ju baben, obgleid) baö nicf)t

abfolut fieber ift. 9ftr. S3arrp ift jebenfallö Stepublifaner unb

ein Xobfeinb r>on £ammanr>=jjall. Dagegen mürbe 3lrot)/

ber SJcapor, mit allergrößtem Vergnügen ifjm unb ber

Society for the Prevention of Cruelty to Children, biefer

blöbfinnigen Snftitution, etnö auömifcf)en. 2Jber feine

Slmtöjeit läuft ab, unb er moebtegern miebergemablt roerben,

maö nur bei einigen ^onjeffionen an bie SRepublifaner

mafjrfcbeinlici) ift. 2ftun, mir mollen fefjen! mir muffen

abroarten."

SOcan mar im QitysfyalUtyatt cor ber Gitp^alt anges

langt, einem SJJarmorbau mit ©locfenturm unb einem

©aulen^ortifuö. Unter biefem ^ortifuö mußte man auf

bie 2Infunft ber Damen märten.

3m ^>in= unb jjcrfdjreiten füllte fief) griebricr) plöijlicb'

am Sftocfe gejupft. Sr manbte fief; unb erbtiefte ein mo«

bifefj »ermummteö fleineö SRabcfjen, in bem er fofort

ßlla ßiebling erfannte. „Sita, SDcabel, roo fommfl bu

fjer?" fragte er. ©ie fnidfte unb fagte, baß fie mit Sftofa

fpajieren ginge. 3" ber £at ftanb baö Dicnftmabd)en

an ben ©tufen ber Sitp^all unb grüßte mit: „(Suten

borgen, ijerr Doftor." griebrtc^ (teilte Clla ijerrn ßitienfelb

alö eine fleine ©cbiffbrücr)ige t>or. „©uten Süorgen, mein
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.Stinti," fogtc Silienfetb, „atfo ift cö mirftidl) mafjr, bajj bu

bei bcm fcr)auerticr)en ©d^ifföuntcrgang aud) gemefcn bift?"

$c<f unb frifd) unb mit einem finbticl) fofetten ©totj ge;

roürjt Farn bie 2(ntroort jurücf: „SorDo^l! unb id) fjabe

babci einen 23ruber »ertorcn." — „21$, armcä Äinb!" jagte

Cilicnfctb, ober fd)on jerftreut, benn er backte an ben

©peecf), ben er oictteicfjt t>or bem 50?at)or ju galten ge=

jroungen mar. „Sntfd)utbigen <Sie," fagte er ptöfjticr) ju

griebricf), inbem er fid) einige Schritte entfernte unb ein

23tart mit ^otijcn ju fjafHgem ©tubium auö ber SBruft«

tafele nafjm. Sita rief: „Steine 59?ama mar aud) fd)on

tot unb ift mieber tebenbig geroorben!" — „SIBicfo? miefo?"

fragte Citicnfclb, unter ber golbenen Sritte f;erübcrgto|enb.

griebrid) erfldrtc if;m, baf; 2Bieberbefebungöüerfud)e ber

SKuttcr baö Cebcn gerettet fjeltten. Grr fugte fjin^u: „3Benn

ei mit rechten ©ingen juginge, fo müjjte biefeö fimpte,

bäurifd)e ©icnfhrtäbcfyen bort" — er mieö auf SRofa! —
„mefjr aU bereinft ber fetige Safarjette, ber Jjctb jrocicr

Sktten, gefeiert roerben. Sie fjat ©unber getan, ©ie Fjat

immer nur an ifjre Jpcrrfc^aft, an unö anbere unb nie an

fid) fefbft gebaut." griebrid) ging, um baö £>icnftmäbd)cn

ju begrüben.

2Itö er fie nad) grau Ciebling fragte, mürbe Sftofa mie eine

^ionie. J)er gnäbigen grau ginge eö roofjl red)t gut,

meinte fie. £)anad) braef; fie in Kränen auö, roeit fie fid)

an ben Keinen ©iegfrieb erinnerte. 2Hle gormatititen

ber SSeerbigung maren burd) fie unb einen Äonfu(ar=

agenten erlebigt morben, unb fie altein mar babeige*

mefen, atö man bie fteine £eid)e auf bem ifraetitifd)en

griebfjof begrub.

SRun trat ein orbenttid) gefteibeter 5Renfd) jjeran, in bem

griebrier) erjt ganj auö ber ?ndr)e SBulfe, ben £>iener beö

9Irti[ten, erfanntc. €r fagte: „Jjcrr £>oftor, meine 23raut



— 2% —
fommt eon ber @efd)icr)te ntcf;t toö. könnten Sie meinet

23raut nid)t mal fagen, Jjerr Softor, bafj fid) baö nicbt ge«

\)btt unb bafj man oon fo einer ©efd)icbte loßfommen mujj.

Schlimmer fönnt'ö ja nid)t fein, roenn fie einen eignen

jungen oerloren fjättc!" — „5Benn Sie fid> oerlobt (jabcn,

.Sperr 33ulfe, fo fann man fid) nur freuen für Sie unb mufj

Sfjnen aufridjtig gratulieren." 23ulfe banfte unb erflärte:

„Sobalb id) oon meinem Jperm unb fie t>on ifjrer Same

fort fann, gef;en mir nad) Suropa jurücf. Seoor id) meine

•Beit bei ber föniglicben SJJarine abmacben mußte, bin id)

nämlicf) Scl)läcbter gcmefcn. %an fd)reibt mir mein trüber

auö 23remen oon einem Keinen Scf;iffspror>iantgefd)äft, baö

ju fjaben ift. 50?an f)at ficr) ja enblicb auch roaö erfpart,

warum foü man'ä ntcr)t fd)licfjlid) mal fo oerfudjen. 5mmer

für frembe Seute arbeiten fann man boeb nicfyt." — ,,3cl)

bin ganj 2f()rer 5Infid)t," roarf griebriefy ein, roäl)renb fid)

plöfjtid) ber Slblatuö beö Äunftfd;üf5cn t?on 3^ofa mit ben

SBorten: „Sie gnabige grau!" empfafjl.

grau Ciebling fam an ber Seite eineö bunfelbärtigen

Äerrn burd) bie Anlagen. Ser 2Iuf$ug, in bem fie mar unb

ber für bie ©attin eineö ruffifrfjcn ©rofjfürften ftanbeögemafj

gemefen mdre, beroieö, bafj bie reipolle grau tnjroifd;en

©elegentyeit gefunben f)atte, ben Sßerlufi ibrer ©arberobe

ju erfegen, griebrid; füfjte ber Same bie .Sjanb unb ge=

backte beö Ccbcrftccfs* unter ber linfen 23ruft unb einiger

anberen SDkrfmale beö fd;önen grauenteibeö, ben er mit

fo rüdfid;töIofer S3ied;anif allmafylid) triebet ju atmen ge=

jmungen r)atte. Sr mürbe bem fd;marjen unb eleganten

£errn »orgeflellt, ber ifjn juglcid) lauernb unb abmeifenb

muflerte. Seltfam, backte griebrid), biefer SWifrocepfjale

follte eigentlich roiffen, roaö er mir fd)ulbig ift. Sa fd)mil?t

man, macfyt im Schmeiße feineö 2lngefid)tö £ote lebenbig,

fü^lt fiel) ali f;ocf)moralifd>es! 2Bcrfjeug ber 33orfel)ung unb
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fjat fcbticfjlicb' für baä ©pcjialüergnügen eineä Sebcmanneä

gearbeitet.

grau Ciebling roar entjüdt »ort Slmerifa. Sie rief: „5BaS

fagen «Sie ju ben SReix» Dörfer Rotels? 3d) rcofjne im

SSBalborf^froria: finb fie nicf)t großartig? %d) beroofme

»ier 3'mmcr natf) oern f)crauö. Die SKufje! ber £uruö!

bie fd)6nen SMlber! nrie in Saufcnbunöeine 9Rad)t füljlt

man fiefj ! Cieber Softor, baö SReftaurartt Selmonico muffen

(Sie unbebingt mal befutfjen! 3Batf finb bagegen berliner

unb felbfl ^arifer Sßerf^ltniffe? <Jin folcf;eö SReftaurant,

fotdr)e jpotclö finben Sic in (Suropa nid)t." griebrid) meinte

verblüfft, baö roäre rooljl möglief;. — „Sparen Sic fcfyon im

SMropolitan £>pera=.£oufe? . .
." ©o unb afinlicf; fegte

grau Siebling, ofjne gvicbricl) befenberö jum «Sprechen

anjuregen, mit gragen, bie fie fief) felbft beantwortete, eine

SBeile bie Unterhaltung fort, griebrid) backte an SRofa

unb ©iegfrieb unb fjatte $e\t, immer roieber bie nageis

neuen ßacffcbuBe, bie Bügelfalte, bie 23erlocfg, bie S3riIIant=

fnöpfe, baö mutige 2ItlaSplaftron, baö SOJonofet, ben

^plinber unb ben foftbaren ^Pcljrocf bcö furjnadig füb=

länbifcfjen ©anbpö ju mujkrn, ben bie Dame mit ©ignor

©ounbfo tjorgeflellt blatte.

„23aö fyaben ©ie benn mit unferm berühmten Senor

oom Metropolitan Dpera^oufe ju tun?" fragte Cilienfelb,

atö griebrid; unter bem ^orttfuö roieber erfd;ien.

^^Sie ganje Begegnung Tratte iljm bie 'XragifomSbie

<^J beö Safcinö fo vor bie Seele gejlellr, ba§ er fegt

eine peinliche ©egenroart weniger roidjtig ju nebmen fafjig

rcarb. Da« (Sab mit ben ©amen fubr cor, unb jugleid)

traten ein fjalbeö Dutjcnb 3<>urnalifkn in bie 93ort;alle,

»on benen, roie griebrid; nio)t of;ne Übcrrafd;ung bes
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merfte,, bie meijten mit Sfngigerb, ber fie bie ijanb brück

ten, auf einem jroanglofen gufje ftanben. ©ie fafj fe^r

nieblidf) unb finblicb quo unb mürbe famt grau Cilienfelb,

olö nun aucb .Sperr ©amuelfon gefommen mar, »on einer

riemlicb jablreicbcn Ceibroacbe in baö bobe, boljgctafelte,

mit 23ogenfenftern »erfebene ©ijsung^immer ber Gittpjjall

r)tnaufgcleitet. 2In einem langen Sifcb batte bereits, unb

jroar neben bem leeren ^räfibentenfhtbt bcö SftaporS oon

9km |Z)orf, bie bobe ©eftalt Sftr. 23arn;ö tyiafy genommen.

6r bielt fein 2lugenglaä in ber Jpanb unb blätterte mancfjs

mal in feinen papieren. £err ©amuelfon unb Silienfelb

nabmen ibm gegenüber ^lafj. ©er übrige Staum um ben

£ifcb mürbe »on ber treffe unb fonjligen 2fntercffenten

eingenommen: Unter biefen mar griebricb, bie äugcrfi

repräfentatme ©attin Süienfelbä unb Sngigerb, baö Db=

jeft ber Sßerbanblung.

91un fam ber SJcapor, ein ^xe, aus einer glügeltür, bie

ficb nab hinter feinem ©tufjle öffnete. Gr mar ein »er«

fcblagen unb »erlegen läcbelnbcr Sftann, ber jroar nicbt

jebermann freunblicb grüfjte, aber bocf> mit einem 2Influg

böfticber ©üte anblidte. Semanb ftüjlerte griebricfyen ju:

„Sie ©adfte beö gräuleinö ftebt gut, ber 9Jcapor roirb bem

alten jjeucf)ler 23arrr> cinö auöroifcben." 3" ber £at mar

ber SDtaoor gegen feinen SRacbbar jur Siebten »on einer

nicbtd ©uteö mciöfagenben jjerjlicbfcit.

So trat ©rille ein. SKr. 93arrp mürbe baö SBort erteilt.

©er alte SKann erbob ficb, mit bem Grnft unb jener

unabhängigen ©icberbeit, bie für gett>6bnticb nur bem bc=

beutenben ©taatömann eignet, griebrieb tonnte bie 2lugen

nicbt oon ibm menben. gaft tat eö ibm leib, bafj ber Srfotg

feiner SRebe febon in »orbincin oerniebtet fein follte.

50er. 93arrt) entmicfelte junacbfl in flarer gorm bie

gmeefe feiner ©ocicti). Gr fübrte eine Slnjabt »on galten
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cm, n?o $inbcr im ©ienftc ber Sfabuftrie, beö .S?anbclg,

bei #ünbroerfö ober beö Sbeaterö mißbraucht roorben unb

ju Schaben gefommen roaren. — Jjier flüfkrte jemanb

griebrieben inö £>br: „@r fonn fieb an feiner %tfc sieben!

ber 2llte ift nämlich ein 2Ball=@treet=9}cann, ber in feinen

gabrifen jabllofe Äinbcr befd^ftigt unb überhaupt einer

ber rücffichttflofeftcn Ausbeuter ift!" — ©iefe SDcifjficmbe

Ritten, roie 5)cr. 2?arrt) erflarte, bie ©rünbung ber Society

for the Prevention of Cruelty to Children notroenbig ge^

macf>t.

Sie ©efellfcbaft, fuhr 23arrt) fort, mache ei fid) inbeö jur

Pflicht, nur in roirflicb ertriefenen 9iotfd(len einzugreifen.

Der fcr)roebenbe fei ein foteber %a\\.

©eit einigen 5abren roerbe^ero^ ^ oon einer befonberen

©orte t>on Freibeutern — er fagte mit fcf/arfer SSetonung

„Freebooters" ! — überfd)rpemmt. £>aö hinge mit ber

junebmenben ©laubenölofigfcit, bem fteigenben SMangel

an SReligion unb ber bamit oerfnüpften ©ud)t nad) ciufjer*

licf;en 3erft
rcuun9en un& 93ergnügungen jufammen. ©ie

fteigenbe Unmoral unb allgemeine 93crberbni$ fei ber 2Binb,

ber bie ©egel foleber Giraten fülle. 2Iber bie ©euebe biefer

SßerbcrbniS fei nid)t etroa in biefem Sanbe entjtanbcn, fon;

bem fie roerbe auö ben Cafrernnnfcln ber großen europai=

feben ©täbte, £onbon, tyarii, 23erlin, 5Bicn, cingefcbleppt.

Der ©euebe muffe man Crinbalt tun unb ju biefem 23ebuf

eben ben 3 rc^cutern/ bie fie nährten unb immer roieber

einfcbleppten, #aft gebieten.

,,©ie finb feine guten amerifanifd)en 23ürger, übcr=

fiaupt feine Bürger, they are not Citizens! beöbalb," fagte

Mr. SBarrt), jebeä ©ort mit fjarter Äorreftbeit auö=

fprecfienb — „beöbalb ift ei ihnen auch gleichgültig, trenn

unfere Religion, unfere ©itte, unfere SJcoral »erroüftct

wirb. £>iefe 5Raubt-6gel finb ffrupelloä, unb trenn fie bie
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Äropfe gehörig »oft Ijaben, fo nerfcbroinben fie über ben

Djcon in ihre gefiederten, europöifcben jjorfle. Die 3eit ift

gefommen, reo auch in tiefer Sejiebung ber 2Imerifoner fidr>

auf ficr) felbfl befinnen unb folä)e ScfjmarogepSnoafionen

jtirüdroeifen mufj."

2Ba(;renb ber alte 3ingo mit fefter ©tirn biefe fdfmeibem

ben SBorte fprad), mürbe griebrieb niebt mübe, jcbe ^3e=

roegung feineö garten unb eblen ©reifengefiebtä 311 bcobs

achten. So mar fonberbar, roie ber Shißbrud beö ©precfyerö,

atö er t>on ben räuberifeben 93ögeln rebete, ifm felbfl einem

©eier äfynlicr) maebte. Sr fianb mit bem Slücfen ben §en=

flern jugefefjrt, jeboct) mit feitlicber SBenbung be« Äopfeö,

unb griebrieben fam eö cor, alö ob bei ben Sorten t>on

ben gefüllten .Kröpfen fein graublaueä Sluge ju einem roeijj;

lieben ©lanj erblichen märe.

23arrt) Fam nun auf Sngigcrb: So mar ein großer ©cr)iffs

bruef) bureb Ootteö Sftatfcblufi t>erbangt morben. Sin 93or=

fall, ganj baju angetan, ben 9J?enfcben nalje ju legen,

in fiel) ju gelten, ©er Sftebncr braef) ab unb erflärte für

unnüg, fief) n5f)er barüber au^ulaffen, meil benen, bie

ein foldpeö Strafgericht niebt oon fieb auö ju mürbigen

müßten, bod) niebt ju Reifen fei, Dann fuhr er fort: „3tf>

fielle ben 2(ntrag, baö gerettete Sftäbcben, oon bem nid)t

ermiefen ift, ob eö baö fecbjcfmte 3af)r febon erreicht fjat,

einem Jpofpital ju überroeifen, unb bie ©cf)iffal)rtSgcfelt=

febaft ju ocranlaffen, baß ei, fobalb roie mogtieb, nacb Suropa

jurücftranöporticrt unb feiner Slcuttcr, bie in ^ariä lebt,

übergeben roerbe. Da$ 9Jcäbcben ifi front, ift unentroicfclt

unb gef)6rt in bie Jjdnbe beö Slrjteö, foroie unter Sßormunb;

febaft. 93can fyat eö ju einem £anj abgerichtet. So tierfällt

hierbei in einen jSuftanb, ber epileptifeben Krämpfen nid)t

unätjnlicr) ift. So roirb fiarr roie Jjolj. Die 2!ugen quellen

i^m auö bem Äopfe. Ss jupft mit ben gingern Satte.
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i5d)lic§lidj ijt ei oftnmäcfyticj unb mcifj nid^tö öcn fid).

©olcfye £>inge ge&ören fjinter bic SBdnbe beä $ranfcn=

jimmerö, unter bic 9Iugen bei 2Jr$tcö unb ber 28artcrin.

©okbe Singe gehören nidjt auf baö Sbeater. di märe

empörcnb, eö roürbe eine Jpcrauflforberung ber öffentlichen

SDceinung fein, mollte man biefe interna eineö ©pitalß auf

bem£l;cater oorfübren. ©agegen protefHcre id), im Tanten

beö guten ©efebmaefö, im tarnen ber öffentlichen SDcorat

unb im Flamen ber amcrifanifd)en ©ittlicbfeit. 6ö gef;t

nicfyt an, biefe arme Unglücflicbc auf bic öffentliche 23üfjne

$u jerren unb iljr Glenb, nur weil fie bureb bic ©d)ifff5=

fataflropfjc in oller >3)cunbe ijt, fd)amloö ausbeuten."

Sie? mar beutlid) gefprocfycn. .(jerr ©aniuclfon erf;ob

ficr) fofort, naebbem 33arrt) ficf> gefegt fjattc. Seine 5lrt ju

plazieren mar befannt. 93can mußte, bafj er fid) anfangs

ju ftfmnen pflegte, um fpäter unermortet mit einem fjefs

tigen Ceibenfcboftöouebrucb feine jpörer ju überrumpeln.

'Uli ber Scibenfcbafteausbrud) ciucf) in biefem galle ge=

fommen mar, entfpracb er nid)t gonj ben Erwartungen, bic

Citienfelb, bie treffe unb griebrid) bason gebegt fjatten.

9J?an merfte ju beutlid}, baß bie ausgcbrücfte Cnrrüjtung

burd) Honorar unb energifeben 2Billcn ersroungen mar unb

nicfyt auß natürlicber Quelle flammte. ©er mübc gehegte

9)?ann, mit bem ßbrijtutfbart unb ber unreinen, blutlofen

jjaut, mar eigentlich nur alö Opfer feineö 23erufö beacbtcnö=

mert, unb aueb in biefer 93ejicbung roeniger imponierenb,

alö2eilnabme erregenb: am meiften mitleibcrregenb, leiber,

aU er bem abgetriebenen Slöglein ber (Jloquenj gleichzeitig

^eitfe^e unb Sporen gab, um feinen (Ücgner nieberjureiten.

9Jcr. 5öarrp unb 9Jcr. 3lrop, ber SDcapor, blietten einanber

üiclfagcnb an, unb ei mar, alö Ritten fie beibe Cuft,

biefem traurigen Stifter bei^ufpringen.

3c§t tonnte fief) Cilienfelb niebt mcb> jurücf^alten. ßr



— 302 —

mürbe rot, feine Stirnaber fcfjrooll, bie ^cit beö ©cfyroeigenö

mar oorbei, unb bie ©tunbe bcä Sftebenö roar gefommen. Do
ber SJJann mit ben fjunbert ©cf>reibmafcf)inen unb bem

Sftiltioneneinfommcn ber Aufgabe ntcf)t gemachten mar,

mujjte man fie fclbft in bie ipanb nehmen. ©ebacfyt, ge»

tan ! unb jroifcfycn ben Sippen beö gebrungenen, fKernacfigen

Unternehmer^ brangen bie ©orte mit SBucfjt fjeroor.

9tun mar eö an SKr. Sarrn, rufjig ju bleiben unb oljne

SBimperjudfen ben r)agelbicfyten Rieben unb ©töfjen beä

©egnerö ftanbjuljalten. Sem alten $errn mürbe nidf;tö

erfpart! er fjatte mancherlei Dinge oon Äinbermipraucf)

in geroiffen gabrifen in 23rooftt>n, oon puritanifcl)er jjeucf)e=

lei, oon öffentlich SBaffer prebigen unb fjeimlicf) Sffiein trinfen

anjufjören unb f)inunterjufcl)tucfen. Gö mürbe ifjm attcftiert,

bajj er ein Sftitglicb jener bornierten, fun|t=, fultur« unb

Icbensfeinblicf;en Äafte fei, bie in Seutcn mie ©f;afefpeare,

23t)ron unb ©octfje Teufel mit jjufen unb langen ©cfymcim

jen ju feljen glaubten. ©old)e ßcute, r)ieJ3 ei, machten

immer mieber ben 23erfud), bie feiger ber Ufjr ber %e\x

Surüctjubre^en. Gin ganj befonberö roiberroärtiger ÜInbticf

im Sanbe ber greifreit, im oielgerüljmten freien 2Imerifa.

grcilidr) fei ein folcfyeö beginnen fein augficfrtäoolleö! für

immer oerfunfen unb vorüber fei bie $e\t puritanifcfyer

^rüberie, puritanifcfyer ©emiffcnäfolter, puritanifdfrer Drtfjo;

borie unb Unbutbfamfeit. Der ©trom ber %e\t, ber ©trom

beö gortfcfyrittä unb ber Kultur raerbe baburcfy ntcr)t aufges

galten! aber biefe rcaftiondrcn Sftacfrte, in tr)rcr ginjters

lingönrirtfcl)aft bcbrofyt, frattcn nun einen feigen ©uerilla«

fricg fleiner, feiger, erbärmlicher ©tanfereien angefangen.

Gin £erb folcfycr gemeingefährlicher ©tdnfereien fei 5ttr.

2)arrt)ö ©ocietn. Unb Ijier gebe er ir)m jurücf, mai 9flr.

23arrn oorfjin gcfagt fjabe: in ber Society for the Prevention

of Cruelty to Children fei ein ©eucfyenfjcrb, menn roirflicf;
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eine Seucfie auf bem 33oben 2Imcrifaö eorljanbcn roare!

£ier in ber ©oeiettj füg ber Jperb ber speft! fofern eine ^eft

im Canbe t>orr}anbcn roar. 9JJr. 23arrr> mac^e fia) ldd)er=

Iic^>, rcenn er behaupte, Suropa fei eine ^efibcule. Guropa

fei bie Sftutter SImcrifaö, unb ofjne ben ©eniuö eineö $olum=

buö — man begebe jegt bie Grinnerungöfcier fourleen

hundred and ninety two! — of;nc ben ©eniuö eineö

Äolumbuö unb ben immcrroaljrenben 3u
i^
rom mächtiger,

europaifefrer, beutfefoer, englifdjcr, irifcfjcrSrntelligenjen, r)ier

jroinferte er ben 3)?at;or an, rodre SlmcriFa r)cute nod) eine

SBüfie.

9lad)bem Cilienfelb um ber Fleinen £anjerin roitlen

Sjimmel, Grbe unb SOieer burcfyeinanberberoegt f;atte, legte

er bie Senunjiation feineö Äonfurrentcn bloß, ber ficr) ber

©ociett) ju feinen t>errcevflicf)en %rvcden bebient habe,

unb roieö feinerfeitö mit Gntrüflung 23arrt)ö 23e{jauptung

jurücf, baß er ein Sluöbeutet fei. Sein jtonfurrent fei

»iclteicfit ein 2(uöbcutcr. Gr roieö nacr), t>on roeld)em

S3orteil für 3ngigerb bie 23ebingungen mären, bie er ifir

jugebilligt Ijatte. Dort faß feine grau, bie bem SKäbdjcn,

baö in feinem ijaufe Unterfunft gefunben Ijatte, in ciclen

SJejieljungen eine SOJutter mar. 3m übrigen fei baö SUabc^cn

niefit tranf, in feinen 2Ibern fließe foöcfyftenö ecfiteö, ge=

funbeö Slrtifknblut. Gö fei eine unoerfebamte Drciftigfcit,

bie Gfjre unb bie SKoral ber jungen Same an$utaften. (Sie

fei feine 93erfommene unb Söerroaljrlojte, fonbern im ©cgens

teil ganj cinfaef) eine febr große Äünfllcrin.

Seinen JJ)aupttrumpf hatte £ilienfetb bxö jum ©cfiluß

aufgefpart. Gr mar namlid) oor t>ier 2Sod)en auö ge»

roiffen 9iüdficf)ten amcrifanifcf)er 23ürger geroorben. SRun

jebric er fo laut, baß bie fjoljen SSogenfenfler inö flirren

famen, btntcr benen ber bumpfe Donner 9kro 7)orFö arbeitete.

Cr fd)rie, üftr. 23arrp fyabe ifin einen gremben, einen
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greibeuter urtb bergleid)cn genannt. @r »erbitte fid) baä

auf bae allercnlfd)iebenfte, ba er ebenfogut roie 9ftr. 23arrt)

amerifanifd>er SSürger fei. Unb er rief einmal überö anberes

mal, inbem er ben alten Sing» Qan& bireft anrebete, roeit

mit bem ganjen Äörper über ben £ifcb gebeugt: „Mr.

Barry d'you hear? I am a Citizen, Mr. Barry d'you hear?

I am a Citizen ! Mr. Barry, I am a Citizen and I will have

my rights like you!"

Sr fcbroieg. 3n feiner Suftröbre rodfjelte ei, ali er fid)

nieberfegte. 3n Sftr. 23arrnö ©eficbt fiatte ficb nicf)t ein

9Jerü geregt.

5Racr) längerer ^aufe fprad) ber Sftanor. ©eine SBorte

Famen rubig berauö unb mit jener leifen 33ertegenr)eit,

bie ibm eigen mar unb ibn gut fleibete. ©eine SntfcbeU

bung fiel genau fo, mie fie »on ben politifcben ©ternbeutem

»orauögcfagt morben mar. Sngigerb rourbe geftattet, offent*

lief) aufzutreten. @ä ty\e§, naef) ärjtlicben 3cu9n 'ffen f
c '

baö SKäbcben a\i gefunb anjufpreeben, aufjerbem fei fie

bereits über fecbjebn 3afjr alt unb ei liege fein Slnlafjj vov,

t>ai ju bejroeifeln unb ibr bie Sluöübung einer SrroerbS»

tätigfeit, einer Äunfi, bie fie fd)on in Suropa auggeübt babc,

abjufprecben.

Sie Siournaliften grinften oielfagenb. ©er r)eimlid)e Jj>afj

bei irifeben Äatbolifen unb Sftanorö gegen ben eingefeffenen

Puritaner englifeber ^erfunft mar jum ©urebbrud) ge*

fommen. 3J?r. 23arrt) erijob fieb unb brücfte biefem

geinbe mit falter SBürbe bie ijanb. ©ann fdt)ritt er aufs

gerietet baron, unb feinem jmeiten, ganj anberö gearteten

©egner gelang ei nid)t, fr)m noeb jum 5lbfcbiebe, roie er

oorbatte, feinen gan$ anberö gearteten .Spafj inö 2luge ju

blitzen: ba biefeö 2Iuge ir)n »ollfommen überfab.

5ngigerb rourbe umringt. Sftan überhäufte baö Sftäbcben

mit ©ratulationen. <£i mar eine ©acbe nach ibrem £erjen,
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erlebt ju Gaben, rote angcfid)tö jroeier ©cttteite um ibren

S8efi| gefampft roorben roar. ÜHan umbubttc fie förmtieb,

man ^ulbigtc ibr. Unb feine ^rinjeffin b<5tte in tiefen

2Iugenbticfcn bau 3ntereffe von bet fteinen Äünfrlcrin ab'

lenfen tonnen, ©ie ffrablte »on ©lüdf unb ©anfbarfeir.

©ireftor Sifienfetb lub fogteieb alle ibm noeb in ben

SBurf taufenben Sournalifren jum grübftüdJ ein.

griebrieb fcbüfjte ©efebäfte cor, mufjte ber steinen ins

beffen bic 3uf
a9e geben, roenigftenö noeb jum2ftacbtifcb cor*

jufpred)en. ßr empfabt fieb unb roar allein.

/Ä^cin erfter ©ang roar quer bureb ben Sittj^alU^arf

^^*/ jur ijauptpoft binüber, einem Süefengebiube, in bem

etroa jroeitaufenbfünfbunbert ^oftbcamte arbeiten. 9fod)=

bem er ein Scicgramm gefebvieben unb aufgegeben f;atte

unb roieber in ben Stürm ber Gitrj (^ausgetreten roar,

roo bie ßeute im febarfen SBinb »ermummt burebeinanber*

tiefen, ununterbrochener &ram=, (Hab' unb 2aftroagen=

öerfebr bat Dbv betäubte, jog er bic Ubr unb ffelttc feft,

bafj fie eine ^albe ©tunbe nacb jroölf geigte, genau ben

•Seitpunft, an bem für geroöfmücb SDJijj Soa 23urn3 baö

befebeibene ßuneb in ibrem ffeinen ©tammfofat, nabe ber

©ranb GentraUStation, begann. Sr naf;m ein lab unb

liefj fieb bortbin bringen.

Sr rodre unenblicf) enttäufebt geroefen, roenn er gerafcc

biegmal 9Jci§ ß$a in bem gcroof;nten Sftaum niebt getroffen

bitte. Mein fie roar ba unb roie immer erfreut, roenn fie

ben jungen ©elebrten fab. Sr rief ibr ju: „SJJifj Qva, ©ic

jcb«n in mir einen 9)Jann, ber auö bem ©efingniö, auß

bem Äorreftionsbauö, auö ber 3rrcnanflalt entlaffcn ifL

©ratutieren Sie mir! ijeute bin id) roieter ein 3nbepcnbent,

ein unabhängiger Genfer) geroovben!"

Hauptmann, MHartti* 20
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Qt roar gerabeju feiig, aU er fidf> nieberliejj, unb in ber

außgelaffenjkn Stimmung. Gr ^atte, roie er fagte, Appetit

für brei, jjumor für fedfjö unb gute ßaune genug, um einem

Simon t>on 2ftf)cn bomit aufjufjclfcn. „GS ift mir ganj

gleichgültig," fagte er, „roaö nocr) fpater mot aus mir roirb

!

©o oiel ftcfjt {ebenfalls feftr feine Girce Fjat mer)r ©eroalt

über micf)."

Sftifj Goa 93urnö gratulierte unb lachte r)erjlicr). Sann

roollte fie roiffen, roaö paffiert roäre. Gr fagte: „Sie ganje

Sragifomöbie in ber <2itt>=^att erjage icf) Sinnen nacr)=

fjer! erjt mufj icr) 3Tmen jebocf) einen furchtbaren ©cfymers

bereiten ! SSeijjen ©ie alfo bie ^äbne jufammen, SUifj Goa

23urn3! 3ef3t paffen ©ie auf: ©ie verlieren micf>!" —
,,3cr), Sie?" ©ie lachte efjrlicf) unb frdftig, aber in einer

etroaö »erbufsten 2lrt, roäT;renb ein bunfleS Sftot, fcfjnelt

lommenb unb fdjroinbenb, itjr @efid)t überflog. „3a,

©ie, micf)!" fagte griebricf>! „3dj fjabe foeben an ^eter

©cfjmibt in SUeriben telegraphiert. Jpeute abenb ober

fpdteftenö morgen frül) »erlaffe id> ©ie, »erlaffe 9tero ^orf,

gefje aufö ßanb unb rocrbe ganner!" — „DP), ba mufj icr)

aber roirflid) fagen, bat tut mir leib, roenn ©ie fortgeben,"

fagte SÖcifj Qua, ofjne jeben fentimentalen SSeiflang ernjt

roerbenb. „Söarum benn ?" rief er übermütig : ,,©ie fommen

FjinauS! ©ie befugen mic$! ©ie fcnnen micr) ja bisher

nur alö Sffiafcfjlappcn! 23ielleicr)t entbecfen ©ie, roenn ©ie

ju mir Jjinauöfommen, fcfyliejjlicf; nocfj etroaö roie einen

tüchtigen Äerl in mir."

Unb er fufjr fort: „9W;mcn roir mal ein 23cifpiel auö ber

Gfjemte. Gine ©aljtöfung, burcf; ben Söffet bcö jjerrgottö

mächtig umgerührt, beginnt ifiren Äriftallifationßprojefj.

Gtroaö in mir roill fid> frifhillificrcn. SBer roeijj, ob nid)t,

roenn alle bicfe Umroölfungen unb Surcfyroolfungen fallen,

eine fejte neue 2(rcf;itcftur iai SRefultat aller ©türme
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im SBofferglafc ifl. 93iellcicbt ift bic dntiftdfctung eineö

gcrmanifcben ?Jccnfcben nic^>t nor bem brcifjigfren ^afyxe

abgcfd^lcffcn. Sann fiünbc picllcicbt oor bcm »Sujtanb er=

reicbtcr, fcficr SKannbcit eben bic $rifc, ber id) nun, aller

SBabrfcbeinlidjfcit nad), entronnen bin, unb bie icb. fo ober fo

bitte burdhmacben muffen."

griebrid; erjäblte min furj baö Jjauptfäcblidbfte ouö ber

93erF;anblung in ber ßitp^all, baö fomifdbc 2Iufcinonber=

plagen jroeier SEeltcn in ben SRcben son SSarrp unb £itien=

fclb, baö er „tant de bruit pour une omelette" nannte.

Gr berichtete bic Gntfcbcibung bcö SJiatror unb erführe, ber

2(ugenblicf biefer Gntfd>cibung, ber 3ngigerb ben ßebenös

tauf, ben fic itumfcbe, eröffne, babe aueb ibm ben 5ßeg

in baö eigene, neue Seben freigemacht. Gr f^abe faft förper«

lieb gefpürt, roie aueb für ibn mit bcm Siftum beö 50Jat)or

tic Gntfd;cibung gefallen fei.

Gr febilberte 23arrt) unb mbcblte niebt, roie fcfjr, trog

aller ®cgcnfä£lid)fcit ber 2lnficbtcn, biefer 9tad)fomme

berer um Cromroell, bic Äarl ben Grften con Gnglanb ges

Hebtet unb bingeriebtet batten, ibm imponierte. 5Benn

23arrr> roirflieb ein jpeucblcr roar, batte nid;t Cilienfelb,

fo bafj griebrieb babei mit einem geroiffen ©ebreefen

fieb umblirfcn mufjte, »on ber moralifeben Unantaflbar=

feit 3ngigerb J?ablftr&mö laut gefproeben, roabrenb ein

Örinfcn, roie ein boöbafter Schatten, bureb bic 9kibe ber

3ournaliften glitt? SMübte bic 2ügc nicf;t überall? ffiar

bic j?cud)clei nidjt in allen ßagern eine ©acbe ber ©clbfb

oer(tänblic(>feit?

griebrieb füßlte fieb roieber febr roobl in ber ©efellfcbaft

t>on SKijj (Iva 23urnö. 2sn einem auf bic ©cclc übertragenen

(Sinne, überfam ibn in ibrer ©egenroart immer ein ©e=

fübl oon Drbnung unb Sauberfeit. SJcan burftc ibr alles

fagen unb mitteilen, unb roaö fic 3urücfgab, flirte, ftatt ju

20*
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»erroirren: flott aufzuregen, beruhigte eö. Süttein, griebrid)

roar mit if;rem Serratien fjeut' nid)t ganj in bcr gleiten

SBeife roie fonfi jufrieben. %fyxe greube über feine 23e=

freiung fd)icn ifjm nid)t grofj genug, unb er roufjte nid)t, ob

er ben Umfianb auf mangetnbe 2tntei(nafjme, ober auf

fjeimtid)e ;3>*>eifcl jurücffüfjren foltte. „3d) bin ju Sfmen

gefommen, Sftifj 23urnö," fagte er, „roeil id) niemanbcn

roeif? unb roufjte, ben id) t>on ber neuen ^fjafe meineö

©cfcf)idfö lieber »erfidnbigt fjätte. ©agen ©ie mir einfacf)

unb offen, ob id) rcd^t fjatte, baö ju tun, unb ob ©ie »er=

ftetjen fönnen, roie einem 9J?enfd)cn jumute ifi, ben eine

roibcrfinnige £eibenfd)aft nicf>t mefjr feffelt."

„S3tetleicf>t roeifj id) baö," fagte SJtijj @t>a 23urnö, „aber . .

."

— „?Iber?" fragte griebrid). — (Sie antwortete nid)t, unb

er fufjr fort: ,,©ie motten fagen, ©ie fonnen fid) t?on ber

©efunbung eineö fo gearteten 9Kenfd)en, roie id) einer bin,

nid)t überjeugt galten. 3d) gebe Sfmen inbeö bie S3er=

fid)erung, bajj id) nicmalö bei biefer öffentlichen %ladU

projebur ber kleinen unter ben 3ufd)auem fif3en unb nod)

oict roenigcr hinter ifjr Ijer burd) bie hingelanget aller fünf

SSBcttteile jicfjn roerbe. 3d) bin toö! id) bin frei! unb id)

roerbe 3jfmen *>ai aud) beroeifen."

„SEBcnn ©ie fid) baö felbfr beroeifen fönnten, fo roürbe

baö alterbingö öietteid)t oon SBert für ©ie fein."

Slber er roottte bai lieber if;r beroeifen. Sr jog einen

33rief *Peter ©d)mibtö fjeroor, auö bem ju erfefjen roar,

baf? ber 2Irjt in feinem auftrage ein £anbf;auö befid)ttgt

r)attc, unb bafj ber sptan, fid) gurucfjujie^en, bei griebrid)

nid)t erfi feit Deut' beftanb. ,,©ie roerben »on mir f)oren,"

fagte er, „roenn id) in ber ©tüte 311 mir fetber gefommen

bin. ©aju ift begrünbete 2Iuöfid)t »orfjanbcn."

2>aö SOta^t roar beenbet. 2Iud) griebrid) (jattc fid) an ben

bei Stttjj G»a üblichen S3egetabitien güttid) getan. 3e§t er=
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Fjob er fid), erfud)te bie Same um Erlaubnis, ifjr jtim £)anf

für gebulbigeä -Stören bie jjanb ju füffcn, unb empfahl

fid^> fcbnell, roeil er jum 9}ad)tijd) beö ©iegeöfeftmafjlö nod)

3ured)tfommcn mufjte.

^^Vqö eon bem finberlofen @()epaar ßilienfelb in ber

<^J bunbertöierunbjrDanjigjtcn Strafe beroofmte Sin=

familienljauS, boö ganj genau ben übrigen Käufern ber

©trafje glid), mar fcr)t fomfortabet eingerichtet. Sttan fa§

beim Äaffee in einem mit £eppicf)cn, foftbaren Campen,

3apam93afen unb bunfclpolicrtcn 9UiJ3baum=9)(&belftücfen

gefcfymüdten (Salon beö jjocfyparterreö, ben bie fd)maus

d)enben 3ournaliftcn mit bem Sftaucbe fernerer Importen

angefüllt Ratten. Gin prunffjaftcr Sufter frrar)ltc eleftrifcf)eö

Siebt fjerab, bai bem Sftaume eine büftere ^>racf)t mitteilte.

bitten unter ben ^ournalifkn faß Jngigerb, eine Zigarette

raud)enb, in einen gauteuil jurücfgelefjnt. 3fjr jjaar mar

offen, ifjre ganje Crjcl)einung mirfte nid)t vorteilhaft, Sa

fie in langen Äleiocrn jiemlicf) unmöglich mar, mar fie

auf einen bacffifd)artigen Schnitt angettuefen: baö »erfüllte

fie meijt baju, fid) roie ein Seiltanjerfinb fjerauöjupulsen.

2Ilö griebrief) r>on Äammac^er im Salon erfcfjien, err&tete

fie unb flrecfte ifym läffig bie fyanb entgegen. JMefe jpanb

fjatte furje, geroöbnlicr)e ginger unb mußte, ba .Sjafjlftröm,

ber S3ater beö 9Jcäbd)enö, lange unb fcfjöne ..fpanbe befafj,

roobl ein Srbteit ber SJJutter fein, griebridß fügte grau

Silicnfclb bie £anb unb bat um Vergebung, raenn er ju

fpat fomme.

9catürlicf) roar bie Sßerljanblung in ber Sitt)=^)all @e=

fpracfjägegenftanb. SircFtor ßilienfelb lief mit faxten
unb Sif&ren umfjer unb bebiente bie Sournalifren. <Jr tat

bieö mit einer jroecffjaften CiebenSroürbigfeit, bie nicf)t ba*
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t>or jurüdrfdjrecfte, ben Ferren lange ^ooonnaö in bic SRodE=

tafd)en ju praftijieren.

JDiefer unb jener 3ournaIifl rourbe beifeite gefüfjrt, um
ifjm über bie 93crgangenf)eit ijngigerbö, iljre Slbfunft, iljre

Rettung, ifjren Sßater, ifjre Srfolge, über bie 91rt, roie i$r

Talent entbedft rourbe, ein jiemtid) grelleä ©emifd) »on

SBaljrljeit unb Dichtung aufzunötigen, ßr roufjte, eö mürbe

nod) am gleiten 2Ibenb, neben bem 93erf)anb(ungöberid)t,

in ben SRero Dörfer Leitungen fielen. Sr fjatte fein 9)iärd)en

mit ^»iife oon allerlei erfjord)ten @injel()eiten nad) pro»

batem Eftcjept jufammengebrout unb erroartete eine fiebere

SSirfung.

Sngigerb fab" red)t mübe aus, Fjatte inbeffen 23efef)l,

folange nod) ein 3ournalift jugegen roar, nad) S02öglid)feit

üerfd)roenberifd) mit Sicbenöroürbigfeit um fid) ju {treuen.

griebrid)en tat fie leib. Sr merfte fofort: ifjr Srroerb^

unb Seruföbienft f)atte begonnen.

grau ßilienfetb, ber fidr> griebrid) junäcljft eine SBeile

roibmete, mar eine rufjige, mit @cfd)mad: gefteibete grau,

bie teibenb, aber feljr anjieftenb roar. Sftan geroann ben

Ginbrud, bafy ifjr üftann, ber fie fid)tlid) blinbergeben

»erefjrte, geroofjnt mar, fid) nad) bem Faum merflid)cn

SBinf i^rer 2tugen ju rid)ten. .Sperr Silienfelb roar, trofj

feineö immerroäfjrenben tempcramentüolten ßärmä, mie

ein jagfjafteö $inb »or if)r. platte griebrid) nid)t bereite

bie ©id)erfjeit eines fcjlen €ntfd)luffeö in fid) gefüllt, er

märe »ielleid)t auf bie forfd)enben gragen ber Same be«

beutfamer eingegangen. Gr fpürte, bie £>ame fjatte irgcnb=

mie 2lbfid)t unb SJunfd), ifjm in ben Errungen feiner

2eibenfd)aft f)itfreid) ju fein.

Sfiit einem leifen, unenblid) geringfd)ä§igen £ad)eln fprad)

fie ju griebrid) oon bem 5Käbd)cn, ba$, £orl)eiten fdjroafcenb,

mit aSeifallgbejeugungen überljiuft rourbe. Sie nennte
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baS £)ämd)cn gcrabeju ein ©lieberpüppcfyen ouö bcm

^Panoptifum, bcffen blonber ^orjcllanfepf mit ©preu ge«

füllt wäre. „3J?einctfjalbcn ein Spielzeug !" fagte fie, „warum

nic^t? aud) wofjt ein ©pieljeug für einen 9)?ann! aud)

roofjt ein £anbel3objeft! aber fonft nid)tö weiter! ©o
etwaö ijt fein ©etb tncllcicf)t wert," fagte fie, „aber fonft

ift cö nicf)tö wert! nic^t metjr wert, alö irgenb eine anbere

9}icf)tigfeit, irgenb eine anbere 9ttppfacf>e."

Stngigerb — oicllcirf)t füllte fie einen 2lnffug üon Cifcr«

fud)t! — Farn unb fragte griebricfjen, ofyne ju afjnen, welche

Skbeutung bie gragc in feinem üiuge gewann, ob er

feine ©acfycn gepaeft fjabe? „91od) nid)t! 2Boju?" gab

griebrief; jurüdf. — „©ireftor ßilienfelb," fagte fie, „fjat für

jwei 2Ibenbe in ber 2Bod)e mit 2)offon abgefcfyloffen. ^)acfen

©ie Sfjre ©ad)en, ©ie muffen übermorgen mit mir nach;

23ofton gefjn! —" „23iö anö ßnbe ber SBelt!" fagte grieb*

rief». — ©ie war befriebigt unb bliche grau ßilienfelb mit

einem entfpred)enben 2Juöbrucf an.

Briebrid) war fror;, aU et auefj biefeä grüljftücE r)inter

fidj r)attc. 9Jiit 2BÜlt) ©nnberö Jjilfe war er wieber in

ben 23efi§ t>on Äleibern, 2Bäfd)c, einem Äoffer unb anbrem

gelangt, ©ad)en, in bie er nun einige Drbnung brachte. S)er

legte ükdjmittag würbe fHUimÄlubfjauö »erlebt, am 2Ibenb

gebac^te man ben Slbfcfjicb beä lieben ©afteö ju feiern.

Seit lange (jatte fief) griefcridf) nicf)t fo ausgeglichen unb

frieblid) gefüllt, wie waftrenb ber ©tunben biefeö 9cacf;s

mittageö. SSJillp ©npberö fjatte ben ehemaligen ßefjrer auf

feine 3unggefctlenbube gelaben, um ifjm enblid) einmal

»orjufüfjren, mai er an frönen Äunflobjeften jufammens

gebracht r)atte. Sr, ber fal{d)e 3apaner, fammelte ecfyte

3apans©ad)en. (Sine ©tunbe unb länger würben griebrief)
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in bem fleinen, mit Antiquitäten überfüllten Sftaum jus

nac^ft japanifcbe <Sd^tt>crtftic^Mättcr »orgefüfjrt, £fubaS,

roie ber japanijdbe Auöbrucf tautet. (Jö finb fleine D»ale

oon Sftetatl, bie man leicht mit ber JJanb umfaffen fann.

©ie finb mit SMlbroerf in flacberbobener Arbeit »er«

feben, teilö auö einem SKetalt, teilö mit Tupfer, @otb

ober Silber toupiert unb plattiert. „Äleiner ©egenftanb,

grofje £reue," fagte griebricfj, nad)bem er eine Anjabl

biefcr SBunberrocrfe beftaunt fiatte: folcbe bei Äamafura

©titö, beö 9lamban ©tilg, Arbeiten ber über 3abrbunberte

gefjenbcn @oto ©cfyule, ber Safufcbi ©djule, ber Äinai ©dbule,

ber Afafafa ©dbule unb ber 9tara ©ebute! — gufebimis

Arbeiten aus bem fünfjcbnten unb fecbjebnten Sabrbunbert,

©ofinai« Arbeiten, ÄagonanrUArbeiten! berrlicbe ©ticb=

blatter im SRaruboris, SKarubori^ogan5
/ unb ^ifonebori^

©tit! J?amanu=Arbeiten unb fo fort. 2Bo gab ei einen

Abel, roie ben bei @oto SKitfunori, ber am Snbe beö neun«

jebnten Sabrbunbertö lebte unb auf feebjefin Abnen jurüa*:

bliccen fonnte, bie alle bebeutenbe SDieijter »on ©ebroert«

jieraten roaren. jjerrlicbeö Sfteiftergefcblecbt, baö niebt nur

fein Seben, fonbern aueb feine Äunfl »ererbte.

Unb \vai alles mar auf ben Reinen oralen ©ticbblättem

bargejtetlt unb jum Autfbrucf gebracht: bie jmeigefpaltene

Sflübe beg ©lüdägotteö ©aifofu. Ser @ott ©ennin mit

feinem Jjaucb einen SDJcnfcben febaffenb! ber fieft auf bem

33audb trommelnbe ©aebä, ber fo einen SBanberer in ben

©umpf »erlodft! SBollmonbnacbt unb fliegenbe @5nfe! mie=

berum Sßilbgänfe, bie über einen ©cbilfflranb fliegen. 5m
#intergrunb 9J?onbaufgang jrcifcben ©ebneebergen: baö

©anje sonSifen, @olb unb ©über, ein Dual noeb nicr)t banb«

tcllergrofj, unb babei ber unenbtiebe monbbefebienene naebt«

liebe SRaum! — Qai Capibare unb mit Ijocbftem $unjtoer«

ftanb ben »ollen Dteicbtum ber Äompofition im fleinjten
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Sfloum Sntfaltenbe roarb immer roieber »on bcm ©amm*
ler fctbfl unb »on griebrid) bemunbert Sinö ber <2tid)=

blattet jeigte einen £ccpa»illon hinter einer Jpedfe. 3n

ber geräumigen 2anbfd)aft mar ein SBafferlauf, Jjimmel

unb £uft, burtf) £6d)er im Sifen, alfo burd) auggefparte

Stellen, — will fagen burd) nid)tö! — »ollfommen aufc

gebrücft! Sin anbereö Sticbblatt geigte ben gelben Jjibefato,

ber an ber ©etabrücfe einen %aufcnbfu§ erlegt! Sin britteö,

ben roeifen 2ao £fje auf feinem ;3ugoci)fcn! Sin »ierteä,

ben (Sennin $info, irgenb einen anberen ©ottegmann, auf

feinem golbäugigen Karpfen reitenb unb babei in ein S3ud)

»ertieft! — ©eitere £fuba= ober <2d)vDcrtjtid)blätter jeigten:

ben ©ort 3baten, ber einen £>ni, einen Teufel »erfolgt.

Siefer f>at 23ubbfja3 ^erle gejtofjlen. — Sinen 93ogel, ben

<£d)nabel jrrifdjen bie ©egalen ber 93enuömufd)el einge«

flemmt! — Sinen golbdugigen Dftopuö ober Sintenfifd)

!

— Den ÜBeifen Äiofo, ber, fjalb auö feiner ijütte fjeraufc

geneigt, bei 5ftonbfd)ein in einer ©tfmftrolte lag.

JMefe Äolleftion fjatte SBilln in feiner ginbigfeit unb

©reijtigfeit in ber ©egenb ber gioe ^ointö auägeftöbert,

bei einem Äneiproirt, beffen Äneipe nod) »errufener alö

ber ganje ©tabtteil mar. £)er Sljrcnmann fjatte fie aU

*Pfanb für bie $e<f)e eineö japanifcfyen ©entleman jurücf=

behalten, ber feit einigen Stehen fpurloö »erfdjwunben

mar. So »erging fein Sag, roo SBilln ©nt)berö nicr)t bie

£robelfaben ber 23ot»ern ober bei 3ubcn»icrtel$ burcfjflricf).

5Kit feinen feurigen, furcfjtlofen 2(ugcn, bie jeberjeit etroaö

erftaunt unb entrüftet blichen, roagte er fid) in bie bunfelftcn

©tabtteile, ja in bie finfterjten Sffiinfel ber Dpiumfjöllen

hei Sf)inefen»iertelö Fjinein. Sr mürbe bort mit feinem

breiften Sftaulroerf unb feiner runben 23rilte, roie er felbfl

fagte, »on ben Ceuten für einen Sctefti» gehalten, roaö i^m

aud) bei Sinfaufen nüfslid) roar.
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3n Gfjinatoron, ber 5Rett> g)orfer ßf;tnefen.ftabr, im Saben

eines bicfen cr)inefifd)en SBucfjererö, mar 9Biltt> ©npberö,

um billiget @elb in S3e[t^ ganjer ©tö§e oon Siapanfjoljs

fdfmitten gelangt. 51ucr) bicfe würben je(3t mit eiferfücfytigem

©ammlerftolj ausgebreitet, £)a mar £ieroffjige, bie meijten

garbcnr)oljfcf)nitte auö ber 2Mlberfolge ber £anbfd)aften

»om SMroafee, ijofufai, bie fedOSunbbreifjig 2fnj[tcf)ten beö

gujijama. Sin 23latt, ber braunrote Äegel mit roeijjen

©cfyneercjten in baö SämmergerDÖlf beö falten ^»immelös

meereS taudfjenb, mar »ollfommen fnnreijjenb ! — 25a

roar ©DamfDo unb ©fjigemafa, SMatter aus bem 23ucf)e:

„©piegel ber ©d)6nb>iten hei grünen #aufeö, Sebo 1776!"

— gerner ©r)und)o: „S3ud() ber fpriefjenben Äräuter!" —
Gin geroiffcö 85Iatt öon jjofufat nannte griebridfj „baS

golbcne ©ommergebicfjt". SMan fab" barauf ben oberen

£immet tiefblau, ben gugi linfs, unten tiefblau, golbeneö

©ctreibe, Sanbleute auf S3änfen, #i$e, ©lanj, ßujt! ©n
SSlatt non J?ieroff;ige nannte griebricr) „baö grofje 2Ronb=

gebiegt": auf feuchten, roeitgebefjnten melancl)olifcr)en SBiefen

trauerroeibenartige Säume, fcr)r£>adf;belaubt, beren ^roeige

in ben ©piegel eines träge fliefjcnben gluffeS tauten.

Ääfine mit £orf belaben gießen »orüber, ein gfoj?, baS bie

japanifcf;en glöfjer bebienen. ©aö SBaffer ift blau im SJbenb*

jtt>ielicr)t. Ser ungeheure blaffe SKonb ifl etwas über ben

fernen SRanb ber ©ümpfe emporgejriegcn, blutig bläfjs

lidtje hinten t>erfdf)leiem ifyn.

„SBillp," fagte griebridf), „roenn ©ie im übrigen 3(jre

amerifanifdfjcn Safere fo gut benü|t r)aben, fo gefjen ©ie

nicf)t mit leeren Jjänbcn nadf; ßuropa jurüdf." — „9la,

£eufel audj," antwortete 8Billt), „maS £at man benn

fonft oon biefem »erwünfcfyten £anbe."
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C\fm folgenben borgen flanb griebner) t>or bem 3"9 in

vi- ber @ranb (ientral=<Station. Gr f;atte fein geringem

©epäcf bereite in ba«9ce(3 imSnnern feines ©agenö gelegt,

ber, roie bie fünf ober fed)ö anberen be« >3ugeS, lang unb

»on eleganter Sauart rcar. ©cr)on am 21benb »orfjer fyatte

griebrier) t»on feinen greunben 2I6frf>ieb genommen. iMber

plöfclicf; far) er bie ganje fleine .Künjtlerfolonie, mit SMeifrcr

Svitter an ber ©pifje, in corpore anrüdten. Slud) SOJifj £oa

23urnö rcar babei. <2ie trug, roie alle übrigen, brei ober

»ier jener bunfclvoeinrotcn, lang= unb grüngcfHeltcn 9?ofen

in ber jjanb, bie bamalö in (hiropa nod) nidjt ge$üd)tet

irurben. griebridj fagte, roirflicf; gerührt, at« er t>on jebem

einjeln bie mitgebrachten SRofen in Smpfang nehmen

mufjte: „id> fomme mir ja tt>ar)rr)aftig roie eine ^rimabonna

»or." 23ar)nl)of unb pug tagen totenfiill, atö ob eö f>ier nies

mal« 2lnfunft ober 21breife gdbe, aber bie fleine 9tofen=

pro^effion unb ber temperamentvolle 2<3rm ber Deutfcfycn

erregte bod) einige 21ufmcrffamfeit unb machte, bafj Ijie

unb ba ba« ©eficfyt eine« Dtcifenben fjinter genfterfcfyeiben

erfcf)icn.

Gnblicf) (jatte fief), oljne jebeö Signal, ofjne jeben 9ftuf

eine« SSeamten ber 3"9/ tute jufällig, in 23croegung gefegt,

unb bie roinfcnbe ©ruppe ber Äünftler roar in ber 23afjn=

f)of«r)alle jurüdgcblieben. Sa ftanb ber ftattlid)c, elegante

Sonifajiuö bitter unb fcfyroenfte fein £afd)entucf>, ber

freunblicf) ernjtc 93itbr)auer £obforoif3, 2Sillt) ©nnberö, ba«

zigeunerhafte ©enic granef unb, last not least, SJJifj Coa

Surnö. griebrief) fpürte, ba§ in biefen ©efunben eine

(rpodje feine« ßebenö jutn 2Ibfcf)(uJ5 fam, unb ir)m mürbe

beroujjt, roa« er ber fjerjlid)en SSJärme biefer tjerroanbten

Naturen ju banfen r)attc: ebenfo, rea« er mit ifjnen »erlor.

Sennocf; war griebrief), naef) ber allgemeinen unb rounber=

liefen 21rt ber SKenfdjen, fror) erregt, roeil fein Scfjicffal im
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roirflicfyen unb im übertragenen ©inne inö Sftollen fam.

9codj führte bie 23a^n in bunflen £unnelö unter 9tero Q)orf

Oinburcfj, fpdter ging fie bttrcr; einen gemauerten ©raben,

enblicl) aber tauebte fie in bie befreite Sanbfcfmft hinauf

unb hinein, ©ieö mar nun alfo bau ttnrflicfye 2Intli§ Slmerifaö,

unb nun erft, nad)bem ber #erenfabbat ber großen 3ns

üafion einigermaßen oerflungen mar, fpürte griebrieb ben

mafjren ßrbfjaud) beö neuen Sanbeö.

griebrief) fjatte in $ftacr;ar)mung beffen, maö er bei allen

spaffagieren beö SBagenö fafj, fein 23illett fiinter baS 23anb

feincö ijuteö gefreit/ raäfyrenb er uncerroanbten 2(ugeS über

bie «unterlief; weißen gelber unb ,£>ügel fjinauöblicfte. 3n

biefer SJcäfje unb gerne, bie, im £idf)te ber SBinterfonne,

bem 23ereicf; feiner engften Heimat fo cSfjnlicr) faf), lag für

ben jungen Sntmurjelten ein erregenbeö, froIjeöSJcrjfterium.

2Iuö allem gremben fpraef) fjier baö Jjeimifdfje. Sr r)ätte

auöjteigen unb ben ©cfjnee ber gelber in bie $anb nehmen

mögen, um nid)t nur ju fefjen, fonbern ju füllen, baß eS

berfelbe mar, ben er alö Schuljunge geballt, unb mit bem

man fief) juroeilen fogar, in einem übermütigen 2lugen»

blidE ber SBinterlujt, im Äreiö ber gamilie bombarbiert

fjatte. Gö mar iljm jumut, mie einem »ermojjnten Äinbe,

baö man »on ber (Seite feiner Butter geriffen unb ber $erjs

lofigfeit einer fremben SBelt überliefert fjat, unb baö nad)

langem ßeiben, unerroartet, in ber frembeften Obenei eine

©cfyroefter ber -Kutter trifft: er füfjlt baö S3lut ! er füfjlt, mie er

ir)rcö 23luteö unb mie fie ifmi unb »or allem feiner mirflicfjen

SKuttcr in beglücfenber SBeife ar>ntic^ ijh

3e|t erft lag, mie griebrid) glaubte, ber große 2Itlan=

tifd)e Djean hinter iljm. $tvax mar er bereits in 9tero

<9orf gelanbet, aber noefj nieftt mit jenem ©runbgefür)!,

roirflicf) gelanbet ju fein, ©ie große gegrünbete SRurter

(Jrbe, bie breite unb meite gefre, bie er je(3t jum erften
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Sftal roieberfaf), gab ber atlcd überflutcnben gf<5dje unb

©eroatt bei SOiccreö in feiner (Seele erft roieber bie Sin«

fd)rinfung. Sie roar bie grofje unb gute SRiefin, bie bae

£eben ifjrer $inbcr bcr ojcanifcfycn SRiefin abgeliflet, abge=

tro|t unb alleä nun für immer gegrünbet unb umfriebet

fjatte. 3n Snckrid) 611 ffln3 cö: »ergtg bie See, »ergifj baö

SWeer! fd)lage 5Bur$eln, »erflammere bid) in bie Srbe. Unb

roAljrenb ber -3U9 tritt roeidjem Sftollen immer tiefer unb

fd)neller in« Sanb (jineineitte, fjatte er ein ©efüFjl, auf einer

glücfüolten §tud;t ju fein.

griebrid) war fo ocrfonncn, bafj er jufammenfufjr, al$

jemanb ifjm ba& 23i(lett roortloö »om Jjute nafmi. So roar

ein Jpcrr in 3tt»it, ber $onbuftcur, ber einen burd)auö ge*

bilbeten Ginbvucf macfite. Gr fnipfte bie Äarte, fagte fein

©ort, »erjog feine 9J?iene unb »olljog t»on 25anf ju 23anf,

ofjne bafj jemanb fid) um il)n fümmerte, bie gleiche Äons

trolle. Smmer ftccfte er bann bie burtf)lod)ten 23illettä

roieber hinter bie jjutbänbcr ber $üte hinein, bie bie

SReifenben auf bem .Kopfe behielten.

griebrid) läd)cttc, rocnn er an Scutfd)Ianb badjte, roo

bamatö nod) jcber 3U9 m^ bonnernbem ©eläut einer

©locfe empfangen unb nad; brcimatigem ©cläut mit al(=

gemeinjtcm 2(pad)engcbrüll ber SSeamten in ©ang gefegt

rourbe. ffio jcber Schaffner jebem SReifcnben mit unbe=

fjolfcner unb rofjer Umft<Snblid)feit bie galjrfarte abforberte.

Unb immer fjörte er babei mit S3eljagen bie Sftiber bei

3uge$ rollen, unb genof? bie Slud)t, bie if;m alles anbere

el)er ali <Sd)mad) bebeutete. 6r ertappte fid), roie er in

tiefer S3erfonnenf;eit gaben roie »om ©eroebe einer «Spinne

»on feinen Kleibern lag, unb fpürte babei, roie ifymmit jeber

Minute baö 2ttmen lieber unb leichter rourbe. Mitunter

roar ifjm, alt mad)e baö fjurtige SRab ber geroaltigen Sdwells

jugSmafcfyine feine £>ref;ungcn um bie 2Jd)fe nid)t ftfmell
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neue, gefunbe Sinbrücfe, reie bünne £anbfcbaftöoorf>5nge,

Ijintcr fiel) aufhängen, um burcfj immer bittere ©df)id)ten

t>on bem gefährlichen Magneten, ben er jurüägelaffen

fjatte, getrennt ju fein.

3n 9}ercj)aoen, reo ber *?ug einen Reinen Slufentfjalt

fjatte, ging ein 91eger mit ©anbnncfjeö unb ein 3unge mit

„9ktr>öpaper6" burd) ben -Bug- 3m9}iorgenblatt ber „<5un"

ober „Sßorlb", baö griebrid) erjtanben fjatte, fanb er mit

ben üblichen <Sticf)= ober 9Jcerfmorten, im 2Infcf>lu§ an bai

freigegebene auftreten Sngigerbö, bie Äataftropfje be$

„SKolanb" aufgewärmt. 2Jber bie ©eclenüerfaffung grieb=

rtcf)ö mar, bei bem jtrafjlenben SBintertage, ju Reiter unb

fjoffnungöooll, otö bafj er bie grauenvollen ßinbrücfe beä

finfenben ©cfjiffeö jctjt fmtte tonnen neu aufleben laffen.

ipeute erfüllte if;n feine Siettung nur nocfj mit Sanfbarfeit.

Kapitän t>on Äeffel unb alle übrigen, bie baö Unheil

getroffen r)atte, roaren tot unb alfo aud) jebem (£d)merge

enthoben.

Söon Sfterofjaoen btö SKeriben fam bann griebrid) über bem

biograpfjifd)en 2lbri§ auö Sngigerbö Seben, ben bie 23tätter

brachten, nid)t aus bem Sachen f;erauö. SMlienfelb fcatte

eine »ertragene spfjantafie entmicfelt. 3ngigerb ipaljlftröm,

beren Sßater con beutfd)en Sltern frammte unb beffen ge*

fd)iebene grau fran^6fifcf;e ©cfjweijcrin mar, feilte einem

fd)rocbifd)en 2Ibelögefcf/lecf)t entfprungen fein. Unb ei

roarb ifjr eine 93ertcanbte jugcteilt, bie ifjre legte 9iufje=

jtdtte in ber 9litterr)otmFircf)e fjaben follte. 2Irme kleine!

badete griebrid), alö er bie Reifung jufammenlegte. Sann

fafjte er fidt> mit ber ijanb an ben $opf, bei ber jdfjen

SrfenntniS t>on ber übermiegenben 2Birf)tigfeit, bie baö

Heine, toricfjtc 2)cabd)en inmitten allcö großartig teilen unb

SKannigfaltigen beö £>$ean6 unb ber 9}euen SBelt für ifjn
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unb anbrc biö ju biefer ©tunbc begatten Ijattc. So ifl aus!

eä ifl quo! ei ifl auö! flüfterte er unb flud)te bann mefjr=

malö in fid) hinein.

Cßricbrid) flieg in 5ftcriben quo unb rourbe »on ^etcr

(3 ©d)mibt empfangen. ©er Heine 23af;nfjof mar leer,

nur griebrid) l;atte ben 3 lI3 serlaffen, in ber 9täT)e aber

realste fid) baö ©ctümmel ber größten Strafe biefer rüfj=

rigen Canbftabt »orbei. „(So, nun ifl atlcö gut!" fagte

<Sd)mibt. „3e|3t fybrt'i auf mit ber Sftero Dörfer Summelei,

unb jefjt reerben mir anbere Saiten aufjicfien.

Sfteinc grau ifl auf ^>rari£, fuJjr er fort, id) fann fie

bir alfo erfl fpäter »orflellcn. SSBenn ei bir red)t ifl, fo

früfjflücfcn mir unb fafjren bann im tSd)litten jur 9?eficf;s

tigung beö t>on mir entbeeften fleinen Jjcutäd)enö aufä £anb

binautf. Sffienn bir'ö gefallt, fannfl bu'ö ju jcber ©tunbe um
Silligcö mieten. Ginfltneilcn nimmfl bu rooF;l f;ier in unferm

5?oteI, auf baö bie ganje Stabt flolj ifl, Unterfunft." — ,,2Jd),

lieber SDcitmenfd)," fagte griebrid), ,,id) j)abe ein milbeä

93eburfniö nad) (rinfamfeit. 3ld) mod)tc am liebflcn fd)on

fjeut', febon glcid) bie erflc 9}ad)t in meinen »ier spfäblen,

moglid)ft roeit »on bem Stabtlärm jubringen." — „SSenn

ei bir gefällt," fagte ^eter <Scbmifct, „alleö übrige ifl in

einer Söiertelftunbe mit meinem guten greunb, 2Ipotfjefer

Camping, bem iai Jpäuöd)cn gehört, abgcmad)t. @r ifl ein

brascr, gemütlicher Jpolldmber, ber in biefer <Sad)c mit allem

jufrieben ifl."

Sie greunbe begaben fid) inö #otel, unb nadjbem fie in

bem fomfortablen ijaufe ein reijlefcö ^übftücf genoffen

Ratten, entfernte fid) ^eter unb fantte fünf SDcinuten fpiter

einen ^otclbot) herein, mit ber 9}ad)rid)t, ber <Sd)litten fei

»orgefa^ren. 3" §ricbrid)$ Grflaunen fanb er ben greunb
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in einem l)übfd)en 3roeifii3erfd)litten. ßr Oatte ifjn in ber

fjier üblichen SBeife ofmc $utfd)er ausgeliehen. „3(d) roill

nur fror) fein/' bemerfte er fjeiter, „rcenn mir ofjr.e umju=

fdjmcifjen anöjiel fommen, benn, offen geflanben, id) fjabc

eigentlid) nod) niemals bie ~3üget eineö ©auleö in .Spänben

gefjabt." „91a," fagte griebrid) »ergnügt, „mein Sßater ijl

©eneral, bann lag lieber mid) machen." gricbrtd)3 ©epäcf

rourbe auf ben ©dritten gepaeft, er nafjm bie 3u9e^/ &er

33raune flieg, unb Ijeibi! ging ei mit of)rcn$erreifjenbem

©d)etlcngeläut bie breite, belebte .Sjauptfttafje hinunter.

„.Sjabt ifjr fner lauter fold)e ©dule?" fagte griebrid).

„2)aö ßuber gefjt burd) ! SScnn mir burd) biefeö oerbammte

©eiDÜfjl glüdflid) burd)!ommen, bann fjat ba$ ber liebe

©ott gemacht!" „ßafj iljn man laufen!" fagte ©djmibt.

„3Jlle Sage gefjen r)icr mehrere ^Pferbe burd) ! Sffienn mir

fjeut' an ber 3lcir)c finb, ijl nid)t$ ju mad)en." 2lber griebs

rid) geigte ben ©aul, fo bafy er roofjl ober übel oor einem

©djienenflrang, ber ofjne Karriere burd) bai ©etümmel

ber ©trage lief, ftiltjleljen mufjte. Sttit boppelfiimmigem

beulen braufle ber ©d)nelljug 23oflon—9lera tyoxt »orbei,

unb griebrid) fragte fid), mie ei jugefte, bafj er nid)t

eine 2(njafjl Äinber, Arbeiter, Ferren mit fjofjen £üten,

©amen, Jpunbe, ^ferbe unb ©rofebfen überfahren, ju SRuö

$erquetfd)t unb gegen bie nafyen ijaufermdnbe auSeinanber*

gefd)mettert r)atte. 3mmer nod) flieg ber ©aul unb fd)o§

bann hinter ben legten puffern bei Jugeö üormärtö unb

über bai SSoBngtetö baoon. .Klumpen oon ©d)nee unb &i
flogen griebrid) unb ^cter um bie *>Ra\e.

„©onneraetter," fagte griebrid) fd)naufenb, „r)icr mert"

id) jum erflen 9Me etroaö üon ber £oltr)eit, bie fpejififd)

amerifanifd) ifl: fommfl bu unter bie SRäber, fommjl bu

unter bie SRäber! SBillfl bu fahren, futfd)iere ben ©aul!

23rid)jl bu bie $nod)en: brid)fl bu bie Änod)en! 23rid)fl bu
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bcn fyaU: bricDJt bu bcn £atö!" SJiittcn in ber tiefoer*

fcbncitcn Strafe, beren jjaufer nacb bcr ^eripberie bcr

©tobt ju immer nicbriger mürben, begegnete gnebrid)

jum crftcnmal ber bamalö in (Juropa nod) unbekannten

clcftrifcbcn ©trafjcnbabn, unb baö Deftige 23tif3cn jroifcDen

3lotlc unb -McitungöbraDt mar iDm ein neueö, erregenbeö

^Dänomen. Ärumm, fdSicf, bitf, bünn roaren bic ^Pfar>tc

für bie 23cfefligung ber Drabtleitung, fo ba§ allcä einen

intcrimiftifcDen Ginbrud maebte. $lbcr bie SBagen ber 23abn

roaren bequem unb glitten mit großer (Sdinette babin.

DDne Unfall mar, bureb ©orte« SRatfeblufj unb ^etcrö

gübrung, ber gefährliche ©tabttcil jurücfgelcgt. Sßor bem

flingelnben 23rauncn lag eine enblofe, leere Strafe mit

guter ScDlittenbafm in bcfd)nciter Gbene auggcbelmt, unb

nun fonnte ber modere 2lmcrifancr nacD ^crjenölujt auö=

greifen.

©cltfam, backte griebrier), icr) fabre ©cDtitten, icr>

futfebiere ein ^ferb, roaö idr> feit meiner 3ugenb nicf)t mebr

getan fyabe. Unb allcrbanb ^>ferbegcfcf)id)ten fielen ibm

ein, allcö Dinge, an bie er jabrjebntelang nicf)t gebaebt

Datte. 2Bic oft Dutten Crjablungcn beö S3ater$, oon feinen

3agbfaDrtcn unb ScDlittcnunfältcn, an ber)aglicr)cn Sinter:

abenten bie ganje gamilie jum Soeben gebraebt!

©abrenb ber nun folgenben, flotten unb erquiefenben

<Scf>littcnfar)rt oerjüngte fid) gricbricf)enö jjcrj, unb bie

fcbönjten 3abre feiner .Stnabcnjeit mürben fnft unmittelbare

©egenroart. Umgeben oon bem blcnbcnben ©lanj ber

Ccbnecfclbcr, atmenb in bcr reinen, frablcrnen Cuft, mar baö

bloße Dafcin für ir)n jum unerbörten ©cnuß gemorben.

^lößlicb mürbe er blcidr) unb mußte bie $üqc{ an ^cter

abgeben. 3n ba« Geläute bcr £d)littcnfcbellen Datte fid)

batf anbaltcnb mirbclnbe jammern clcftrifcfycr Älingeln ge=

mifebt. SKit biefer ©cbörötaufcbung mar ein ©cfübl oon

£1 nrtmann, Mtfontf* 21
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2(ngft unb »ort Äältefcfjauern »erbunben. 2(13 ^eter ©cr)mibt,

ber bie 93eränberung im SBefen beö grcunbeö fofort be«

merfte, ben @aut jum ©tetjen gebracht fjatte, mar auct)

griebricfj bereits feineö 2lnfallc3 J^err geworben, ßr fügte

nicr)t, bafj ber untergefjcnbe „Sftolanb", roie ei ber galt mar,

unerwartet wieber „gewafelt" f)citte, Jonbern behauptete

nur: baö ©cfjtittengetäut fjabe feine ©efjöröneroen über»

reijt. So fei if)m unertrSgtidr) geroorben. Wlan flieg in ben

<5cr)nce, ba man ber gliche beö §ano»erfeeö bereite fcfjr nat)e

mar unb t>a& .Sjäuöcben am anbcren Ufer crblicfen fonnte.

speter ©cr)mibt nar)m bcm 23raunen, ofjne ein ©ort $u

fagen, bie ©cr)ellcn ab, banb baö £icr an ben jtoeig etneö

fallen 23aumö unb begab ficf) mit gricbricr), über ben fcft=

gefrorenen (See, gegen baö einfame Sanbljauö fjinüber.

Der blonbe gricfc fcf)ritt über bicfe ^olfter t>on ©djnee

bie ©tufen jur Gringangötür »oran, öffnete biefe unb

meinte: baö #äu$cr)cn, wie er jefjt fef)c, möge fdfjwers

litt) im SBinter bewohnbar fein, griebricfj bagegen mar

anberer 2lnficfjt. ©aö fonft nur ©ommerö benutzte fyaui, baö

nicf)t unterteilet mar, befaß eine fleine Äüdfje unb jwei

sparterreremme^owie einen Sianfarbcnraum im£acf)gcfcr)o§.

.Sjier fanben bie greunbe einen Süfct) unb eine 93ettftelle,

bie mit einer SJIatrafje, einem Äeilfiffen unb wollenen

©edfen cerfcfjen mar; unb in biefem SRaum münfct)te fief)

gricbricr) cinjuniflen. 2Jlle Sebcnfen beö griefen fct)lug er

auö bem gelb, inbem er behauptete, eö fomme it)m t>or,

atö ob biefeö jjauö, unb eben nur biefeö £auö, gerabe auf

it)n gewartet f;ätte.

Ckfm folgenben Sage mar griebrid) bercitö in baö einfame

vi- unb ocrfdfjneite 2(ft)l am jjanooerfee eingesogen, baö

er fortan abmect)felnb feine ©iogeneö=£onne, Dnfel £omö
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glitte ober feine SRetorte normte. Sine ©iogcncS^onne

mar ei nicr)t, bcnn bie bcibcn grcunbc Ratten jpolj; unb

2lntr)rajitfoj)le anfabren laffcn, ei mar im Sflanfarbcnraum

ein Heiner amcrifonifcf)cr Dfcn gcfc|t roorben, beffen immer

fitfvtbare ©tut ber)agticf)e SSarme oerbreitete, unb ,ftüd)e

unb ©peifefammer entfetten allcö unb ctroaö mer)r, a\i jum

£ebcn notroenbig roar. 2Iuf irgenb eineScbienung imJjaufe

»erntete griebrid), er roollte, roie er fagte, 2Mlan$ machen,

unb babei f6nne iljjni bie ©egenroart eineö fremben tSUm

fcf)cn nur ftörenb fein.

Gö roar für griebricr) ein tiefer Wugcnblidf, aU ^eter

©d)mibt in ber Dunfclf)cit — bie greunbc Ritten nod) ge»

meinfam Äaffce getrunfen — mit bem Schellengeläut feines

©cblittenö t>crfcl)munben roar, unb alö er fclbft jum erften

5D?at fiel) in ber roeifjen unb babei ncid)tticr) wcrf)uttten

amcrifanifcl)en Sanbfcftaft allein fünfte. Gr ging inö #auö,

fcf)lofj bie £ür hinter fid), r)orcf;tc unb f;6rte bai Jpolj beö

geuerd)en$ in ber Äüd)e fnaefen. Gr naljm ein ßicl)t, bai

im JjauSflur fielen geblieben roar, unb leuchtete bie Stiege

hinauf. 3" feinem ^i'iirnercfjen angelangt, freute er fief)

ber Sffiirmc unb bes bebaglid)en geuerfcf)cinö, ben baö

fleine Äuppcl6fd)cn au£ftral)(tc. Gr jünbete bie Sampe an,

unb nad)bem er bie ©egenftönbe auf bem langen, unbe«

beeften 51ug}icl)tifd) ein roenig georbnet Oatte, naf)m er

mit einem »oll genoffenen, tiefen unb rmjftcriöfen 23e|)agen

«piafj.

Gr mar allein. Gr befanb fiel) in einem >3uftanb, ber in

allen fünf Weltteilen ber gleiche ifr. Draußen lag eine flare

unb lautlofc 2Binternacf)t, bicfelbe, bie er aus feiner ijeimat

Fannte. Sllleä, roaö er biö f;ierf;cr erlebt fjatte, roar nicf)t

mebr. Dbcr ei mar! aber roie nie geroefen. Heimat, Gltern,

2Beib, Äinbcr, bie ©eliebte, bie ifjn über ben Djean gejogen

fjatte, alle*, roaS if;m auf ber Seife jugcftcjjcn unb nafjeges

21*
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treten war, hatte nicht mehr in feiner ©cete jurücfgetaffcn,

olö ein ©cbattenfpiel. ©ottte boö Sehen, fragte ficb griebrid),

nichts weiter alö ein SKatcrial für Traume fein? ©o üiet

fleht fefr, fagtc er ju ficb felbjr, mein jc|igcr pujtanb ifr ber,

über ben wir im ©runbe, folange wir leben, niemals bin*

wegfommen. SBir braueben nicht ungefeüig ju fein, aber

noch weniger bürfen wir biefen jSuftanb, ba& natürliche,

ungeftorte ©runboerbiltniS ber sperföntiebfeit, ungepflegt

laffen: ben >?ufianb, roo »"oir altein bem 9?tyfterium unfereö

DafcinS, wie einem £raum, gegenüberfteben.

griebrieb hatte wäbrenb ber testen SKonate ein ereigniö«

reiches Sehen ber allertieffien ©egenfä|e geführt: er war

beangftigt, erregt, bebrobt worben, eigene ©ebmerjen waren

cielfacb in fremben untergegangen, unb frembe Ratten bie

eigenen vermehrt. 2luS ber Slfcbe einer aufgebrannten

Siebe war bie glamme einer neuen leibenfebaftlicben !jllufion

cmporgefcblagen. griebrieb war getrieben worben, gebefet,

getoeft, ja wie an ©triefen willenlos in bie SBeite geführt!

willenlos unb befinnungslos! 5Jcun erft war bie 23efinnung

wiebergefommen ! — 2)ann erfebeint bie Sßcfinnung, wenn

baS befinnungslos gelebte Sehen im bewußten, wachen ©eift,

baS SJcateriat für £räume geworben ifr. griebrieb. nahm

einen 23ogcn Rapier unb febrieb barauf mit einer neuen

amerifanifeben geber, bie er in ein jungfräuliches hinten«

fafj getaucht hatte: baS Sehen, ein Material für£räume.

2)ann ging er baran, feinen $Robinfon=.SjauSbalt weiter

nach Saune berjuricfytcn. Gr ftapelte Sucher, bie er in

9tew ^orf erftanben hatte, Sftcflambänbcben unb anbere,

auf ben £ifcb, auch folebe, barunter bie ©cbleiermacbcrfcbe

spiatonjübcrfefntng, bie ^eter ©cbmibt ihm geliehen hatte.

S3or einem alten bollanbifcbcn ©ofa mit Sebcrbejug, baS

2lpotbefer Samping, gebürtig aus Sctjbcn, mit herüber*

gebracht hatte, jtanb ein jweiter, grofjcr boäugeböriger
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Kifcb, ben ^rtcbrid^ mit grünem 2uc& bebest unb auf ben

er bie recinroten, langgeftielten Siofen bcr $ünftler, bie

»ort üftifj Goa gefonbert, geftellt batte. 3e|t ging er baran,

bai ftefjengcbliebene Äaffccgcfcf)irr beifeite ju febaffen.

fficiter mürbe ein »on ^eter ©cbmibt entliehener Sfte*

»ober gelaben unb neben baö Sintenfafj auf ben 2cbreib=

tifd) gelegt, Fjernacb ein frieblicbeö roiffenfcbaftlicbcö 3nflru=

ment, ein 3 e i§"-3)'ifi'offop, geprüft unb jufammengeftcllt.

So mar baefelbe, baS griebrieb r>or So^ren in 3ena für

feinen greunb ^eter Scbmibt perfönlicb auSgcfucbt fjattc,

alö biefer nacb SImerifa ging. Sieö mar ein feltfameö,

bamalö niebt im entfernten geabnteö SBicöerfeben

!

Unb griefcrieb batte noeb mebr ju tun. Gr mufjte eine

©ecmannäubr auöcinanbernebmen, mieber sufammcnftelten

unb an bie 5Banb fangen, ein alteö Sing, ba$ ibm erfl

beut', bei Gelegenheit eineö flcincn SttöbelcinfaufsS, um
SSitligeä in bie Jjanbc gefallen mar. 3U feiner greube

fing bie alte ©rojjmuttcr balb barauf in ibrem braunen,

ettca meterlangen ©ebeiufe, con ber SBanb am gufj:

enbe bei 23ctteö, mit angemeffener SBürbe ju tiefen an.

£)ort mochte fie bangen bleiben, bis ibr neuer 23efi£er fie

mieber herunter unb mit nach Europa, in ibre .fpeimat nafjm.

Senn fie flammte auö ©cbleömigsjjoljlcin, unb griebrieb

^attc ibr bie erfebnte jjeimt'cbr fefl jugefagt.

SBenn er auf feinem 23ette lag, fonnte er ben gelben

SJccffingperpenbifel ber altertümlichen Ußr bin unb 6er

glänjcn feben. £)aö -3'fferblatt mar eine SMerfroürbigfcit.

2116 pauebidige Sonne gebaebt unb bemalt, jeigte eö oben

bie 3nfcl Xpclgolanb unb jinnerne Segclfcbiffcben, bie im

grasitätifeben SRhptfjmuö bei ^erpenbifeU fcbaufelten.

Dicfer Slnblicf mar angetan, bie 23ebaglid)feit beö ge=

fieberten £erbe$ für einen gekauften Seefahrer boppelt

fpürbar ju macben.
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„SBonn roar basS boch," überlegte griebrieb, „aU ich SDcr.

23orrt)ö fcfmcibcnbe ©orte, Stifter ©amuelfonö cerungtüdten

93orftojj unb ßilienfelbö 2!pacbenritt gegen puritanifebe Un=

bulbfamfcit miterlebte: einen lüüfren unb lügenhaften .Kampf,

ber febeinbar um eine (Seele ju retten geführt ttmrbe, in

SBirflicbfeit aber niebtö weiter alö ber .Kampf oon Kraben

um einen jungen, bilflofen jjafen roar." SÖann roar baö

boefj? eö mufjteSfabre jurücfliegen. Sftein! 5ngigerb roar

ja erft am geflrigen 2Jbenb gum erftemrtal öffentlich auf=

getreten. Gö !onnte alfo nicht früher alö am oorgejtrigen

Sage geroefen fein.

Übrigenö lag bereits? ber erfte 23rief »on ihr auf bem £ifcb.

Saö SDcäbcbcn befragte fieb heftig über feinen 93ertrauen6=

brueb. ©ie habe fief) furchtbar in ihm getäufebt, bebaup;

tete fie. Unb im felben altem: fie habe ihn in ben erften

fünf Minuten burebfebaut, alö er fieb, noch in Serlin,

ibr näherte. SRacbbem fie aber feinen Sbarafter »oll=

fränbig in ben ©runb gebohrt hatte, bat fie ibn bringenb,

jurücfjitfebren. 5cb habe, bief? eö, beut' einen SRiefentriumpb

erlebt. £>aö ^ublifum bat Äopf gcjtanben. 9bcb ber 93or=

fiellung fam £orb ©ounbfo, ein junger, bilbfeboner Gngs

länber, ber einjtrocilen hier lebt, tr-cil er mit feinem SQater

jerfaltcn ift. SBenn ber 2lltc jtirbt, befommt er ben Jjerjogs

titcl unb erbt 50Jillioncn.

griebricr) juefte bie 2lcbfeln: er fühlte niebt ben geringften

antrieb mehr, 23efcbüf3er ober SRetter ber kleinen ju fein,

nicht ben leifeften Slnreij, über ihr ©cbicffal nachzugrübeln.

2lm näcbftcn borgen, alö griebrieb erwachte, fröftelte

ibn, tro|bem baö £>fcben bie ^immerroärme erhalten hatte,

unb SBinterfonne inä genflcr febien. Sr nahm feine golbene

£afcbenubr, ein ©tue!, baä er ouö bem Schiffbruch bason*

gebracht hatte, unb fanb, bajj fein ^ulö über hunbert

©ebläge in ber Minute tat. 3(ber er macf;te nichts reeiter
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barauS, fHeg quo bem 23ett, roufd) fid) scn oben biö unten

mit faltem SBaffer, jog fidj an, machte fein grü()flüd jurec^t

unb r;atte bei allebem nid)t bie Smpfinbung, franf ju fein.

Sfmmerfjin füfjlte et fid) jur93orficf)t gemannt, benn eö roar

nid)t unmöglich, bafj jcf3t, roo bie Spannungen unb Sr;

regungen nachließen, ber Äörper feinen Äapitafoerbraud)

eingeftanb unb eine 2Irt 23anferort anfügte. SBerben bod)

juroeilen bie ärgjten Strapazen ganj or)ne SBarnung beroal«

rigt, unb allcö gel)t gut, folangc ber aufgepeitfd)te Körper

im ©ange ifl. Crr glaubt, er arbeite auö bcm Überfd)u§, unb

britfit, fobalb 2Bitle unb Spannung nad)laffen, auögeplünbert

in fid) jufammen.

/Riegen $efm Ufjr roar griebrid) im ©pred)jimmer feineö

V^/ greunbcö in ber @itn »on SOceriben. 2er Spaziergang

burdf) ben SBintertag f)atte ifjm gut getan. „5Bie Fjaft bu ges

fd)lafen?" fragte Sd)mibt. „3jjr aberg(dubifd)en Seute

behauptet ja, roaö man bie erfte 9lad)t in einem fremben

jjaufe träumt, gcr)t in (Erfüllung!" — „Sag roill idt> nicfyt

hoffen," fagte griebrid). „Steine erftc 9tad)t roar redfjt

mangelhaft, unb in meinem Scrnibel ifl eö red)t funterbunt

jugegangen." fir ocrfcfyroieg ben peinlichen Älingeltraum,

ben er gehabt unb ber ifjn roieberum fjartnäcng in bie angffc

»ollftcn Slugenblicfe beö Srfjifföuntergangeö jurücfoerfe^t

r)atte. 9Jad)gerabe roar biefe ©efjorSfjallujination grieb*

rid)enö r)eimlid)eg Äreuj geroorben. Sr fürchtete manchmal,

ti m6d)te eine 21rt 2Iura fein, burd) bie fid) nid)t feiten

2Infctl(e fd)rc»erer förperlidjer Seiben anfünbigen.

griebrid) fjatte grau £)oftor Sdjmibt, approbierte Slrjtin

unb Kollegin ifjreö SDcanneö, ftf;on am Zage oorfjer fennen

gelernt. Die Äonfultationöjimmer roaren burd) baö für bie

Patienten beiber (Ehegatten gemeinfame 2Barte$immer
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getrennt, grau ©d)mibt fam Ijerüber, begrüßte griebrid)

unb roünfd)te iljren SDcann bei ber Unterfud)ung einer

Patientin (jeranjujiefjen. Gö mar eine feit furgem »er»

heiratete, nod) nid^t acfytunbjroanjigjdfjrige Arbeiterfrau,

beren SJcann in einer ber 50ccribener ßfjrifiopfjelsgabrit'en

eine gute «Stellung innehatte, ©ie glaubte fid) ein bißd)en

ben SOiagen cerborben ju fjaben, aber grau £oftor ©d)mibt

oermutete Sftagenfrebö.

Söon feinem greunbe unb beffen grau aufgeforbert,

ging griebrid) mit ju ber Patientin hinein, bie lad)enb auf

bem Dperationöfhifjle faß unb einigermaßen oerbugt bie

Ferren begrüßte, griebrief mürbe aU ein berühmter beut«

fd)er 21rjt »orgefrellt, unb bie fjübfdje, mofylgefleibete grau

(jielt eö immer mieber für angebracht, fid) wegen ber Ums

fiänbe ju entfd)ulbigen, bie fie »erurfad)e. ©ie ftabe fiel)

eben ben SRagen nur ein bißcf)en oerborben, if)r Statin mürbe

fie auölad)cn roenn er müßte, baß fie beäroegen jum Softer

gelaufen fei.

2Bie griebner) unb ^eter ©d)mibt feftftellten, betätigte

fid) bie ©iagnofe con grau ©oftor ©d)mibt, unb man fagte

ber afmungölofen Xobeöfanbibatin, fie werbe fid) mög=

lid)errocife einer fleinen Operation unterbieten muffen,

©ann bat man fie, ir)rcn SDcann ju grüßen, fragte fie nad)

bem 23cfinben ir)re$ Äinbd)cn$, tiai t>or anbertbalb Sauren,

unter Slffiflenj eon grau ©oftor ©d)mibt, jur SBclt gefotn«

men mar, unb fd)icfte fie fort, als fie mancherlei mit guter

ßaune geantmortet r)atte. ©ie mar gegangen, unb speter

©d)mibt nafjm eö auf fid), if;ren S)?ann ju »erftänbigen.

2>n ben folgenben &agen jog ^cter feinen greunb mef)r

unb mefjr in bie mebi$inifd)e ^rariö (jinein. griebrid)

fanb einen büfteren SRcij barin. 2Mefe fonberbare £ret=

müf)le, inmitten einer 2Belt beö emigen CeibenS unb

©terbenö aufgehellt, f;atte mit bem tcmfd;cnben Safein einer
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»erfiiltniömÄfjig gtüdflid)en DberflAcfylicfjFeit nid)tö gemein.

£)a8 Gtyepaar ©cfymibt ftanb in einem entfagungtfreidjen unb

fd)mcrcn Dienfl, ofjne anbere Sntlobnung, alö bie, gerabe

fo rccit 9M)rung unb Sefjaufung ju fjaben, um eben biefen

£>ienfi fortfegen ju F6nnen: ei befjanbelte arme, einge=

manberte Arbeiter, bie fidfj burd) ben Sßerbienft in ben

GljrifiopbeUSabrifen bei Drtö mündig über SBoffer gelten.

Sas drjtlic^e jjonorar blieb Augerfi gering unb mürbe bei

Cetera ©inneSart in sielen gellten nicf>t eingejogen.

griebrid) fannie jur ©enüge ben (Sublimat: unb Aar«

botgerud) ärjtlid)cr ©precfrjimmer, bennod) ^atte er 9lot,

fiel) oon bem nieberbrücFenbcn GinbrucF ntd)tö merfen ju

laffen, ben bie Sofale ber Office in ifjrem oben QaiU

bunFet, mit bem ©trafjengcpolter »or ben genflern, auf

ibn gemacht fetten- 3n 25cutfcr)lanb ift eine ©tabt »on

brcifjigtaufcnb (Jinmoljnern tot. Diefe ameriFanifd)c ©tabt

oon fünfunb3roanjigtaufenb rannte, Flingclte, polterte,

raffelte, tobte roie roabnfinnig. .Stein SJJcnfd) rjatte ^eir,

alleö f)aftete aneinanber oorüber. 2Benn man r)ier lebte,

fo lebte man (jier, um ju arbeiten; roenn man bicr ar=

beitete, fo tat man ei um beß Sollarß roillen, ber bie

Äraft in fid) batte, fd>lie{jlid) oon biefer Umgebung ju be*

freien unb eine Gpod)e beö Sebenägenuffcä cinjuleitcn. Sie

meiften Sttcnfcben, befonberä bie beutfd)cn unb polnifd)en 2(r5

beiter unb Gkfcfyäftslcutc, faben in bem 2eben, batf fie r)ier

führen mufjtcn, nur etroaö 23orläufigeä. Gine 2tnficf>t, bie

bei benen ficf> gallig »erbitterte, benen bie JftücEfebr in

bie jjeimat burd) begangene SeliFte abgefefmitten mar.

griebrid) r)atte im ÜBarte^immer ber greunbe folcfje he--

Flagenämcrte 93erftof3ene Fennen gelernt.

grau ©d)mibt mar geborene ©d)tüei$erin. 5(>t breiter

alcmanifd)er Äopf mit ber feinen unb geraben 91afe fafj auf

einem Körper, roie er ben Safcler grauentppen beö Jjolbein
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eigen ifh ,,©ie ifl üiel ju gut für btd;," fngtc griebricr) ju

feinem greunbe, „fie foütc bie grau eines £>ürer ober nodfj

beffer beS reiben SRatSfjerrn SSillibatb ^trffjeimer fein, ©ie

ifi geboren, einem spatrijierfjaufe, giften unb Mafien »oll

feiner ßeinroanb, fc^roerer Srofate unb ©eibengerodnber

»orjuftefjen. ©ie müfjte ouf einem brei Slieter fjofjen, oon

jroölf t>erfd)iebenerlei £innen= unb ©eibenbedfen überjogcnen

23ette fcfylafen, boppelt fooicl Jjüte unb ^Peljroerf fjaben, als

ber 9ftat ber ©tobt ben 9teicf)ften erlaubt, ©tatt bcffen fjat fie,

bajj @ott erbarm, SKebijin fiubiert, unb bu läßt fie mit einem

ominofen Kdfd)cf)en t>on Jjinj ju Äunj rennen."

3n ber Zat Ijatte ir)rc 23efcr)äftigung, ber fie in ber

2Bocf;e meift oier oon fieben Sftäcfyten opfern mufjte, fo«

roie bie ^apcfyfeiten ir)rcr Umgebung, grau Smmerenj

©dfmribt ju einem »erbitterten, fjeimroeljfranfen SKenfrfjen

gemacht, ©ie befafj baS fcfweijerifcfye eigenfinnige spftid>t=

unb SrroerbSgefüfjt, roorin fie burcfj Sriefe ber Sltern beftärft

nmrbe. GS roar ber ©runb, roeSfjalb fie eS mit unbeugfamem

Sffiillen ablehnte, frufjer als nad) bem Grroerb eines fejten 53er«

mogenS, roofitr cinfiroeilen nocfr gar feine 2luöfict)t roar, in

bie jjeimat jurüdfjuge^en. ©ie fonnte auf fd)neibenbe SBeife

bitter fein, fooft ^eter ©d)mibt, ber feine grau an ^eimroeb"

fronten unb roelfen fafj, ifjr ben 93orfdf>lag jur 9tücffefjr machte.

grau ©d)mibt lebte auf, trenn fie eine ©tunbe berufsfrei

roar unb mit griebricl) unb il)rem Spanne »on ©d^roeijer

Sergen unb Sergtouren reben fonnte. — £>a flieg in ber

muffigen Office, ober in ber fleinen ^rbatroo^nung beS

GfjepaarS bie fjerrlidfje SSifion beS ©äntis auf, in beffen

%Sfje bie ffiiege ber 5Irjtin geftanben fjatte. Scan fprad)

bann »om ©cfyeffelfdfjen Gcfeljart, com 2Bilbfircf>li unb uom

©emfenreferoat, »om 23obenfee unb oon ©anft ©allen.

Die 2Ir$tin meinte, fie roolle lieber bie le|te fcf>mu$ige

©ennerin auf bem ©äntis, als £ter in SKeriben älrjtin fein.
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9laturlid> litt bcr blonbe gricfc unter bicfcn SBerbaltniffen,

feineöroegö aber fo, bajj fein befonberer, eingeteilter unb

überjeugter SSbealiömuß ins SBanfen fam.

Diefer immer torfjanbcne, immer gcgenrodrtige 3bcaliös

muö mar cö oielmejjr, ber ^eter Scfjmibt über alle äugen»

blicflicfie SRüfyfal immer unb überall fjinauöfjeben fonnte.

So fd)ien gricbricfjen fo, alö ob gerabe burd) biefen Umffonb

bie Sage ber grau oerfd)limmcrt mürbe. 2Juö ifjren Semers

Fungen ging fjeroor, bafj fie eö lieber gefefyen fjaben mürbe,

menn ^eter mefjr fein cigeneö gortfommen, meniger ben

gortfd)ritt ber 9JJenfd)r)eit im 2(uge gehabt Ijättc. So gab

feinen 5Renfd)cn, ber einen fMrferen ©laubcn an ben ©ieg

beä ©uten in bcr SSelt befafj, als ^eter 6d)mibt, bcr im

übrigen jeben rcligiöfcn ©lauben verurteilte. Sr gehörte

ju benen, bie ben ©arten Sben oerraerfen, ben jenfeitigen

jjimmcl für ein SRärdjen erflären, bagegen fcjl übers

jeugt finb, bafs bie Srbe fidj jum ^arabieä, ber Sftenfd)

jur ©ottfycit barin entraicfeln merbe. 2lud) griebricr) be=

fafj eine Neigung jur Utopie, unb bie Sigcnfcfyaften beö

greunbetf erraeeften biefe. ©olange er auf 23erufögangen

ober beim ©cbiittfcfmfjlauf ober in feiner Siogencö=£onne

mit ifjim rebete, mar er mieber biesfeitö ber Hoffnung

geraten, ro<5l)rcnb er ofjne ir)n immer jenfeitö ber Jpoffs

nung mar.

2)aö Sfjema, baö bie greunbe jumeift erörterten, ift mit

ben Manien ^arl Sflarr unb Sarrain cfjarafterifiert. 3m
©eifte ^Peter ©djmibtä bahnte ficf> eine 2lrt 2luggleid) ober

93erfd)mel3ung ber ©runbtenbenjen biefer ^)erf6nlidf)feiten

an. Simmerftin mar babei baö cf)riflltcf)5niorrifcf)c $J)rinjip

beö Sd)u(3e$ ber Sd)raacf;en burd) baö 9kturprinjip beö

(£d)u§eö ber Starten erfe|t roorben, unb bieö bebeutete ben

Sluögang ber allertiefften Umraäljung, bie vielleicht je in

ber @efd;id)te ber 9)cenfcf)l)eit cor fiefj gegangen ijl.
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kdfjrenb ber erften ctdjt Soge teilte grtebrtc^ mit bem

drjtticben ßbepaar in einem S3oarbingftoufe tat

SJcittagömabl. 3mmcr aber begab er ficb um bie ^eit ber

©dmmerung, unb jroar meiftcnö ju gufj, in feine Siogcneö*

Sonne am jpanooerfce jurücf.

3n ber folgcnben SEocbe mürben bie 33efucf)e bei feinen

greunben fcltcner, marum, mufjte griebricb felber nicf)t.

Sr fcf>licf nicbt gut. Gö fam immer mieber unb mieber »or,

bafj ibn ber Älingeltraum (jeimfudjte. ©elbjl macbenb litt

er an einer eigentümlichen, ibm früher unbefannten ©djrccfe

Fjaftigfeir. SBenn roirflicb ein ©erlitten mit einer ©dritten*

fcbelle »orüberfam, erfebra! er juroeiten fo, bafj er gitterte.

2Benn er in ber ©title feineä 3'mmerö f
eu1 eigenem 2ltmen

eemabm, tonnte ibn baö nicbt meiter »ermuntern, aber

er mürbe immer mieber mit einer fonberbaren Unrube

barauf aufmerffam. SKitunter fröflelte ibn, unb ba er

ein Sbermometer befafj, ficllte er einige SDiale feft, bafj

er erbobte Temperatur batte. 2llle biefe Umjtdnbe bcun=

rubigten ibn, unb eine überall leife mirfenbe 2ltmofpbdre

oon SedngfHgungen »erfuebte er »ergebend oon fiel) 3U

febeueben unb abjufcbütteln. 2(1« er jum erftenmal feinen

©ang ins SSoarbingbauö einjtellte, fjinberten ibn Unluft, baö

Bimmer ju oerlaffen, unb 2lppetitlofigfeit. Gin anbereö SJcal

mar er, bei bem ftdnbigen flaren SSintermetter, balbroegö auf

ber ©trafje nacb 9)ceriben, mieber umgefefjrt unb loermocbte

faum ficb nacb fyauö ju fcbleppen. S3on allebem aber, maö

griebrieb fo in ber ©tille burebmaebte, erfuhren bie beiben

greunbe niebtö. ©ie fanben eö nicf)t oerrounberlicb, menn

griebrid) tiefen unb jenen Sag in feinen oier 2Bdnben bleiben

mollte.

2lber fein £eben rourbc meljr unb meljr eine fcfjleicbenbe

©onberbarfeit. Sie SSelt, ber jjimmel, bie ßanbfcbaft, ber

Grbteil, auf bem er mar, furj alleö »or feinen Singen, aueb
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bie üDienfcbcn, »erinbertcn ficb. ©ie rucfren fort, iljrc ?fnge*

Icgcnbcitcn Ratten einen fernen, fremben (5l)araftcr be«

fommen. 3"/ gricbricbenS eigene 2lngelcgcnbciten maren

nicht mehr bicfclbcn geblieben, ©ie roaren ihm abgenommen,

irgenb jemanb hatte fie einftroeiten beifeite gelegt. Gr mochte

fie fpäter roieberfinben, falls baS Gnbjiel feincö neuen 3"5

franbeS nicht ein anbreS mar.

Site ^Pctcr Scbmibt eines 2ageS bodb bureb fein jiivücf=

gezogenes Safein befrembet mar unb SeforgniS äußerte,

reicS ir)n griebrieb mit einer gemiffen Schroffheit jurücf,

benn aud) ber greunb mar ihm fremb geworben. Gr »erriet

ihm niebtö »on ber bangen unb febmeren 2ltmofpbäre, in

ber er atmete, benn fonberbarerroeife mar auef) ctroaS »nie

ein heimlicher jReij in ihr, ben griebrieb mit niemanb teilen

wollte.

GineS 2(bcnbS, als er roie gewöhnlich am ©ebreibtifeb bei

ber Sampc fa§, mar es ihm, als ob ficb jemanb über feine

©cbultcr berabbeugte. griebrieb hatte bie geber in ber

jjanb unb, in roirrem Surcbeinanbcr, SJcanuffriptfeiten »or

fid) liegen. Serfonnen, sergrübelt, roie er roar, fu^r er

jufammen, inbem er bie Sßorte fagte: „SftaSmuffen, roo

femmft bu her?" Dann roanbte er ficb unb erbtiefte tot»

fachlich Slaämuffen mit ber 2lot)bmiii3e, wie er »on feiner

ÜBcltumfegelung gefommen mar, lefenb am guf3enbe feiner

SSettjtellc fitjen. Gr hielt ein giebertbermometer in ber

#anb unb fab aus, als ob er bie unbefebäftigte 3c >r einer

langen ÜBaehe am Äranfenbett mit Sefen hinbringe.

griebrieb l)atte bemerft, bafj bie Ginfamfcit ben »ifioncjren

Gharafter bcS DafeinS fkigertc. GS fehlte ber jroeitc Sftcnfcb,

ohne ben ber erfic immer jum SOcrfefir mit ©efpenftern

oerurtcilt ift. griebrid) brauchte in feiner Gremitagc nur an

irgenb jemanb ju benfen, um ihn leibhaft rebenb unb gefti«

fulierenb »or ficb ju fehen. Gr rourbe bureb biefc Sntjänb*
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licfyfcit feiner ^(jantafic nicf>t beunruhigt. 2Iudf> bie neue ßr«

Meinung notierte er mit füfjler unb fcr)arfer ^Beobachtung,

aber er merfte bocr): jein Seelenleben roar in eine neue

*Pr)afe getreten.

Sr flieg nacr) einiger 3^/ um oor Scfjlafengefjen ben

33erfdjlufi ber jjauötür ju fontrollieren, in baö parterre»

gefcfyofj tyxnab unb fanb fiel) ceranlafjt, ein mit ßäben oer«

roafjrtcö ©emaef) ju öffnen. 2IIö er bort mit bem brennen«

ben Sichte hineinleuchtete, t)atte er ju feiner fjodjften Sßers

munberung eine jroeite, ebenfo bcutlicfye ijallujination. Sr

gratulierte unb befcfjeinigte fid), ba§ er auf biefem pfpcfjos

patljotogifcfjen ©ebiet je|t nicfjt nur »om i^orenfagen mit;

reben fönne. 93or feinen 2(ugen, beuttief) ficl)tbar, fafjen »ier

Äartenfpieler um einen Z\\d). Sie Scanner, bie jiemlicr)

rofje unb rote ©efid)ter Ratten, rauchten 3'gawi/ tränten

23ier unb fdjicnen bem Jjanbelsftanbe anjugcljoren. ^ptoßtict)

fafjte fieb griebrid) an bie ©tirn. Sr fjatte am Stifett unb

an ber §lafdf>e ba$ 23ier erfannt, baö in ber Reinen

©djroemme beö „SRolanb" geführt rourbe. Unb bau rcaren

ja bie auf bem ©cfjiff fo befannten, ewigen Printer unb

Äartenfpieler. Äopffc^üttelnb über bie fonberbare £atfad)e,

bafj biefe Ceute nun and) gerabe fjicr im parterre feincä

Spaufcö untergefommen roaren, begab fid) griebricr) naefj

oben in fein burtftrodrmteö Prower jurücf.

£)ie £aget>ftunben, in benen er fid) cielfatf), reenn auef)

allein, brausen befestigte, Ratten griebridf) bisher auf

gefunbere SBeife inö ©irflidje abgclcnft. 2lufjerbcm roar

fein Urteil über ben eigenen 3"ftanb im grofjcn ©anjen ge=

funb geblieben. 2llö er nun auf ftf)leid>enbc SBeifc erfranfte,

empfanb er eö nicr)t. <li erfcr)icn ir)m natürlich, bafj er mit

Sfiaömuffen auf ber 23ettflelle, mit ben Sfatfpielern im utt»

teren ^immer, roie mit roirflidj tjorfjanbcnen Singen rechnete.

3n ben von bem ,£>aud)e inbianifcr)cr ©age umroobenen
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jjanot-erfce ergießt fid) ein glüfjd)cn, Quinnipiac, ba$

griebricf) eines £agcö auf feinen ©d)littfcr;u[)en lanbein

»erfolgte, @r befanb fid) bei biefer galjrt in ber Seglei-

tung eines ©djattenö, an beffen Äörperlid)feit er nid)t

jroeifclte. Sr glid) ber ^erfonlid^fcit bei früher alö feine

.Kollegen jugrunbe gegangenen Jjeijerö 3»^rtlQnn: n>d)t

roie biefer fid) als £oter, fonbern roie er fid) in grieb=

ricfyenS £raum glcid)fam offenbart fjatte. £>er©d)atten beS

JjeijerS erjagte, eS feien mit bem „SRolanb" fünf Dber*

fjeijer, fccfySunbbrcißig Jjcijer unb ad)tunbbreijjig $ol)lens

jie^er gefunfen: roaS für griebrid) eine über (frroarten

große 2(njabt roar. Sr fagte weiter: Sie 93ud)t unb ber

ijafen, roo griebrid) im Traume gelanbct roäre, fei roirf(id)

nid)tS roeiter, als bie 2Itlantiö, ein gefunfener kontinent,

beffen überm MecreSfpicgel gebliebenen Slefte bie 21joren,

SWabeira unb bie Äanarifdjcn Snfeln mären, griefcricr) fam

ju fid) fclbfr, als er »or einer »erfdjnciten, fucfysbauartigcn

JjoOle ffonb, in ber er allen ßrnfleS nad) bem 2)urd)gang

ju ben £id)tbauern gefud)t Fiatte.

S3on £ag ju 2ag, ja oon ©tunbe ju Stunbe gcroann ber

@eifteSjufianb gricbrid)S an 2Sunberlid)fcit unb gremb=

artigfeit. 3mmcr fa§ SfiaSmuffen auf bem S3ett, fpielten

bie Äauflcute im ^arterrejimmer. ©er einfame Äranfc

ging flüjkrnb umljer, in @efpr5d)e mit 2)ccnfd)en unb

Singen »erroicfelt. Stunbcnlang mußte er nid)t, mo er

roirflid) mar. Gr glaubte im ©oftorfjiuScfyen ju fein, bann

mieber im jjaufe feiner Sltcrn, mcifknS befanb er fid;,

feiner Meinung nad), auf bem ©cd unb in ben üblichen

2Räumlid)feiten beS <2d)nellbampfcrS, ber auf ber ga(;rt

nad) Slmerifa begriffen unb, roie fid) griebrid) fopffd)üttelnb

fagte, nid)t untergegangen roar.

Vlad) Mitternacht ftanb griebrid) jurocilen t>om S3ette

auf unb enthüllte einen SBanbfpicgel, ben er, ba et Spiegel
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nicbt liebte, ücrfjängt batte. @r betrachtete fidfj, inbem er

fieb mit ber brennenben Äer^e biebt oor bie <Sd)eibe bog,

unb erfdbreefte fieb bureb ©rimaffen, bie feine ^uge un«

fenntlicb maebten. ©ann fpradj er mit fieb. Gö roaren tcilö

wirre, teitö flare ©a|e, bie er äußerte ober borte, naö)

benen er fragte, ober auf bie er Slntroort gab. Sie beroiefen,

baß er fieb mit bem ©oppelgängerproblem, aU einem ber

grauenüollften unb tieffkn, fdbon früher befrfjäftigt bitte.

Sr febrieb auf ein 231att: Ser ©piegel bat auö bem Ziere

ben SDJenfcben gemaebt. £>bne biefen Spiegel fein 3d)

unb Du, obne 3a) unb Du fein ©enfen. Me @runb=

begriffe finb ^roiltinge: febön unb bäßlieb, gut unb fcblecbt,

bart unb meieb! 2Bir reben »on £raucr unb greube, »on

.Sjaß unb Ciebe, »on geigbeit unb SDcut, tton ©cberj unb

Srnft, unb fo fort. £>a$ 23ilb im©pieget fagte ju griebrieb:

„2)u baft bieb in bieb unb mieb gefpatten, ebe bu bie cinjelnen

ßigenfebaften beineö nur aU ©anjeö anrfenben SBcfenö

unterfebeiben, bat beißt febeiben, baö beißt fpalten fonntefr.

93e»or bu bieb fclbft nid)t im Spiegel fabejt, fabeft bu auä)

niebtö oon ber SEelt."

@3 ift gut, baß icb allein bin, baebte griebrieb, mit meinem

©piegelbilb. 3cb brauebe nicbt bie vielen peinigenben QohU

unb SKunbfpiegcl, bie mir anbere SJJenfcben bebeuten.

Siefcr, in bem ia) bin, ift ber urfprütnglicbe ^uflanb, unb

man entgebt ben 93crjcrrungcn, benen man in ben 23licfcn

unb Sffiorten anberer 9)cenfcf;en verfallen ift. Daö befte ift,

febroeigen ober mit fieb felbft reben, baö beißt mit fiel) fclbft

im@piegelbilb. £>ieö tat er fo lange, biö er fiel; eines 2lbenbs5,

auö ber Umgebung feineö ipaufetf bcimfef;renb, alö er bie

^immertur öffnete, fclbft am eigenen ©ebreibtifebe leib=

baftig fifsenb fanb. griebrieb ftanb füll unb roifcbte fieb über

bie 2lugen. SerSDcenfcb aber, ber in feinem ©tuble faß, roat

noa) »orbanben, troßbem er bie 2lbficf)t fcatte, ibn, aU irore



— 337 —

er nur eine Sßifion, mit gcfcr)ärftcm 23(icf ju jertcilen. Da
tarn ihm ein nocl) nie gefühltes, unnennbares ©rauen an

unt tuglcid) eine 5Sallung töblieben Raffet?. 3D?it „Du ober

jcb" I>ictt er bem Doppelgänger ben fcbncllgepacften ffieüols

»er t>orS ©efiebt. Gin ©leieftcö tat au er) ber Doppelgänger!

fo bajj fiel) jjafj unb #a§, unb nichts in jjajj unt) Cicbe ©es

fpalteneS, gegenüberftanb.

Ccür einen fccjlimmten £ag fiatte ^cter ©cfimibt

(3 griebriebenö ''ff'^cnJ ^e» e 'ncr febweren Operation

erbeten, weil er roufjte, bafj fein greunb unb .Kollege gcrabe

biefc befonbere Operation bei Äocber in 25ern öfters ge»

feben unb einige 50?qIc mit ©(ücf ausgeführt batte. ßö

hanbcltc fief) um einen fünfunbsicvjigjäbrigen garnier

unb ^anfee, bem ein fibröfeS Siprom, eine gaferfett«

gefebmuljt, entfernt merben follte. griebrieb tourbe »on einem

©obne beö Patienten abgeholt unb trat jur fcftgefcljtcn

Stunbe, fer)r bleid) aber äußerlich rußig, in bie Office beö

ärjtlicben GbepaareS. Die Stimmung mar ernfr, niemanb

abnte, mit roelcfiem Slufmanb an 2Bil(enSfraft griebricr)

fich orientierte, unb bafj er fiel) nur mit immer ber gleichen

SSBillcnSfraft in ber ©emalt behielt.

Sic $rjte berieten, unb ^)cter Scbmibt foioie feine grau

rru'mfcbtcn aufs bringcnbfte, ^xiebrief) möge bie Operation

ausführen. 3hm rafie ber $opf. Gr mar beifj, er jitterte,

aber bie greunbe bemerften eö ntcf>t. Gr bat um ein großes

©laß ©ein unb ging roortloS baran, fiel) t>or$ubcrciten.

grau Doftor Schmitt führte ben alten garmer herein.

Der roaefere SJlann unb gamilienoater mürbe, entblöjjt,

in ten Cpcrationefhibl gelegt unb auf bie befannte grünb=

liebe 2Seife geroafeben. Dann mürbe ihm bie 5(cbfclböb(c

bureb >Peter2cbnübt auSrafiert. Über griebrieb, ber fieb, mit

tanrtmantt, Jltlantl« 22
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r)eraufgcfrrciften JpembtJdrmctn, unabläffig £änbe unb 2lrme

roufd), 9lagcl unb ginger bürflcte, mar eine nad)tmanbles

rifd)e 9?ube gefommen. 9fad>bem er fieb abgetroofnet f>atte,

unrerfuebte er noeb einmal bie f'ranfe ©teile mit aller Äübte

unb aller ©enauigfeit, fanb, ba$ bie ©efd)muljt öielleicbt

bereite ju rocit fortgefebritten mar, feftnitt aber gleich barauf

mit fefter £anb in bie SDJaffc bcö lebenben gleifcbeö f;inein.

Sie SRarFofc mürbe t>on grau Softer ©cbmibt beforgt,

mäbrenb ^eter 3nftrumcnte unb £upfer jureid)te. Saö

ungenügenbe £id)t in ber SParterrcraumlicbfett, cor beren

genfter ber SSerfebr ber jjauptfhaße tobte, locfte bem

Operateur immer roieber 23ermimfd)ungen ab. Sie ©es

fcbmulft faß tief unb fegte fiel; gegen Crncartung jroifcfyen

ben großen 9krocnftdmmen unb 23lutgefäßen im inneren Seit

beä Slrmgeflccbteö fort. 93on bort mußte fie mit bem ©fals

pell berauSprapariert roerben. SaS mar fer)r Reifet unb bei

ber bünnmanbigen großen Söcnc infofern gef^Ijrlicr), alö biefe,

nur leidet angefebnitten, Suft anfaugt, roaö ben 2ob jur

golge bat. 2lber alle« ging gut »onjtatten, bie große i?obl=

rounbe mürbe mit Soboformgaje ausgefüllt, unb nad) 83er;

lauf t>on breioiertel ©tunben ^atte man ben nod) immer

bemußtlofen garmer, mit £ilfe feincö neunjefmjabrigen

©obneö, in einem jenfeitö bcö glureö »orbanbenen $ran=

fenjimmer 311 23crt gebracht.

Unmittelbar nad) biefer Operation fagte griebrid), er

muffe jur *Poft, um SOtiß Cr-a 23urnö, bie if;n befinden motte,

abjutclcgrapbicrcn. SBenige 2lugenblia*e fpäter mürbe i^m

fclbft ein Telegramm in bie Office gebraebt. Sr öffnete

et$, fagte fein 2Bort unb bat ben ©obn beö garmerä,

it)n augcnblidlid) nad) #aufc 311 fabren. Gr ging, naebbem

er ben greunben bicfpänbe gcfd)üttclt batte, aber ofme ein

©ort üon bem 311 ermäbnen, wai in ber eingetroffenen

Sepefcbe flanb.
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2llö er cm cer Seite beö gaimeröfefmeS bureb bie

befebneite £anbfd;aft fujjr, mar eö eine gauj anberc gafjrt

als jene, bie er mit tyetet @cr)mtbt gemacht (jatte. Grfllid)

futfcfjicrtc griebrid; nid;t fclbft, fonbern baö tat ber junge

garnier, bcfjcn Sater er »ermutlicr) Deute baö Ceben ge«

rettet (jatte. gerner {jatte griebrici) nict)t im entfernteren,

wie bamalö, baö ©efüfjl wiebergemonnener Selbjlbejlim=

mung unb Scbenöluft. ©onbern, obglcid; bie Sonne notf)

immer unbemölft über ber weiften Grbe flanb, füllte fief)

griebricr) mit ©d^ellcngetcuit in eine bide ginfierniö »or«

wärtögerijfen.

©er junge garnier bemerfte ntef^tö weiter, alö baf, ber

berühmte beutfcfje 2(rjt dujjerfi bleich if>m jur Seite faf;.

2(ber griebrief) (jatte mofjt nie eine gleidj grofje SSillenö«

traft nötig gehabt, um nirf>t alö 3rrfnmiger mit ©ebrüll

unb in »oller gafjrt auö betn ©erlitten ju fpringen. Sr

wufjte von einem Telegramm, baö er jerfnautfebt in ber

speljtafdje (jielt. 3ebeömal aber, wenn er fiel) an feinen

3n(jalt erinnern wollte, war eö, alö ob ifjm immer wieber

ein unb berfclbe Jammer betäubenb gegen bie ©tirne

fd;(üge.

griebrid) tappte fid> in fein £auö, nadjbcm er in mittcr=

nächtiger ©unfclfjcit bem jungen garmer bie .Sjanb juni

2lbfd>ieb gebrücft (jatte. Ginige £anfc?morte, bie jener

fprad), gingen im 3?aufd)en oon SBaffcrn unter. Sie ©cfylits

tcnfd)ellcn, bie jetjt wieber erflangen, riffen nicf)t ab unb

gingen in jeneö infcrnalifcf)c Älingcln über, baö fidj nun

einmal feit bem ©cbifföuntcrgang im Äopf bcö (Bereiteten

feftgefe|t hatte. 3d) fterbe, backte griebrief), in feiner

üftanfarbe angelangt, idj fkrbe ober icf) werbe mafjnfinnig.

Sie Scf)ifföu(jr erfd)icn unb war wieber oerfcljwunben. (Tr

fafj fein SSctt unb griff nad) bem SBcttpfoftcn. „gall

nicfjt!" fagte 3vaömuffen, ber ncdj immer bort mit bem

22*
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S£bermometer fcifj. 2(ber nein, biegmai roar eö nicftt SRogs

muffen, fonbern ?Ctiftcr 9üncf, feine gelbe Äa^e im ©cbofj,

Stifter SRincf, ber ba$ beutfcbsamcrifanifcbe ©ecpoftamt

unter ficb fiottc. griebricb brüllte: „5Saö fud)cn Sie bier,

SDiifter SRincf?" 2(ber fcbon roar er roiebcr anö genfter

unter baö Siebt ber blenbenben SBinterfonne getreten,

bie aber fein Siebt, fonbern eine foblrabcnfcfyroarje ginfler*

niS, roie ein nacbtgebärenbcg ßoeb am Jpimmcl, auös

ftrömte. Saju flagte unb beulte plofjlicb ber Sßinb,

ei pfiff böbnifcb unb janbagclmäfsig bureb bie S£urri§en.

Dber roar eö bie miauenbe jtat}c oon Stifter SRincf? ober

roaren eS unten im ijausfflur greinenbe Äinber? griebrief)

tappte umber. 25aö J?auö erbebte unb ri§ ficb aus feinen

©runbfeften. Gä febroanfte. SDie SBänbe fingen ju fnaefen,

ju fniftern unb äbnlicb roie Äcrfgeflecbt ju fnarren an. Sie

£ür flog auf. griebrieb rourbe eom roilben ßuftbruef faft

niebergeriffen. 3cmanb fagte: „@cfabr!" Die cleftrifeben

ßautroerfe tobten, oerbunben mit ben Stimmen beö ©tur=

meö fort unb fort. „@ö ift ja nicf;t roabr, eS ift fatanifebe

£<5ufcbung gcroefen. Niemals betratft bu ben 23obcn »on

2(merifa. ©eine ©tunbe ift ba. £)u gebft jugrunbe."

Sr roollte ficb retten, er fuebte feine ©adben jufammen.

3bm feblte fein Jjut. Gr fanb feine 23einfteiber, fein SJacfett,

feine ©ticfcln niebt. ©raufjen ftanb ber Sftonb. 3" fcet

flaren Jjelle tobten bie ©türme, unb plölslicb fam, einer

SKauer glcicb, unb breit roie ber Jporijont, über bie gldcbc

braufjen baö Sfteer beran. Scr Djean roar über feine Ufer

getreten. Sltlantiö ! bie ©tunbc ift ba, baebte griebrieb, unfere

Grbe mufj roie bie alte SltlantiS untergeben. — ^riebrieb lief

cor baä i?au3 binunter. 2Iuf ber treppe griff er feine brei

eigenen jtinber auf unb erfannte nun erft, baj} fie ei gcroefen

roaren, bie im ipautfftur geroinfett batten. Cr nabm baö

Äleinfte auf feinen 2(rm, bie beiben übrigen an bie Jpanb.
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S?or bcr ßautftür fabcn fic mitein anbei; n>ic btc furebtbare

Sintflutmcge im 2l[c(icnlid)t bei 5??onbcs? näfycr unb nöfccr

fam. Sic fabcn einScbiff, einen Sampfer, ber,mitgcriffcn,

furebtbar ftampfenb unb rotlcnb, oon ber SBoge getragen

rourbc. £>ie ©ampfpfeifen beulten furc^tcrlicl), manchmal

anbattenb, mancbmal flofjmeife. Gö ift ber „SRolanb", mit

Kapitän tfon .Steffel, erHorte griobrieb ben Äinbcvn. 3er)

!enne ei, irr) mar auf bem Scbiff, icr) bin felbft mit bem

präebtigen ©ampfer untergegangen! Unb ber Kämpfer

febien auf allen Seiten SMut auöjufbömen mie ein ©Her,

bcr an eiclcn ©teilen tobtief) getroffen ift. überalt quoll ee

mafjerfallartig auö feinen 23reitfcitcn. Unb ^riebrieb böi'tc,

mie auf bem fompfenben unb »erblutenben Scbiff Söller

gclöjt mürben. 9mfcten feboffen gegen ben Sftonb, platten

im näcbtlicbcn ©rauen unb blcnbeten.

Unb jcf<t fing er, immer cinö um baS anbere feiner Äinbcr

auf ben 2lrm nebmenb unb mieber t-crlicrcnb, t>or ber

Springflut um fein Cebcn ju rennen an. Gr rannte, er

lief, er fprang, er ftürjte. Gr protcfKcrtc, bafj er boeb noeb

jugrunbc geben feilte, mo er boeb febon gerettet gemefen

mar. — Gr fluebte, er rannte, er (türmte nieber, erf;ob fieb

mieber unb lief unb lief, mit einer gr^fjlicben, nie ge=

fübltcn bcfinnungölofcn Slngfl, bie fiel) in bem 2lugen=

blief, a(ö ibn bie SBoge überholte, in eine moblige 9Uibc

ccrroanbclte.

Clfm folgenben borgen, unb jmar mit bem gleichen 3«3/

v4- ben ^riebrieb cor etma oierjebn £agen benugt f;attc,

fam 9Ri| Q\>a SBurnö in Wcribcn an. Sic ging in bie Dffirc

ju 'Peter Srbmibt, um fiel; nacb griebrid) ju erfunbigen,

bcr fie eigentlicb tfon bcr 23a$n botte abbolen mollen. *Peter

Scbmibt mar allein unb erjäbltc if;r oon ber gejtcrn cor fiel;
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gegangenen, gtücflicben Operation. Cr fproeb ibr bann tton

fcem Telegramm, baö griebrieb gerate in bem 2Iugenb(icC

erhalten borte, aU er ir>r, 5Ri{j ßoa 23urnö, für beut' abs

jufagen miltenö geroefen mar.

„9hm bin icb bicr," jagte SWifj 33urnS aufgeräumt, „unb

nun Joffe icb mieb niebt fo obne meitereö abfpeifen. 3cb

roill niebt in 9tom fein, obne ben ^)apft ju feben."

Sretötertel ©tunben fpater mar ber 3n-ie 'f'l et'f (:^itten

mit feinem feurigen Sraunen, beffen Sigenart man jetst

beffer ju nebmen roufjtc, am Jjanor>erfee ttor „Dnfel

£omö jjütte" angelangt, ^cter ©d&mibt borte SJJijj Goa

beraußfutfebiert. Ser alte garmer mar fieberloß. ©aö

reünfebte ber greunb griebrieben mitzuteilen.

©ie beiben 23cfucber fliegen, ein bifkben oerbufct, bie treppe

binauf unb traten, taut ibre 2lnficbten über ben feltfamen

^uflanb beß jjaufeß außtaufebenb, bureb bie nur angelernte

£ür in griebriebß SOJanfarbe ein. Jjicr fanben fie ibn, noeb

in feinem spelj, rote er nacb ber Operation bie Office »et«

iaffen batte, beroufjtloß, leife belirierenb, febroer erfranft

auf baß S5ctt geftreefr. Sßon ber €rbe aber bob ^cter ©cbmibt

ein Telegramm, beffen 3'nbalt fennen ju lernen, Wi$ (Joa

SSurnß unb er fieb berechtigt glaubten, ©ie lafen: „Sieber

griebrieb, 9}acbricbt auß Scna, angele gejlern naebmittag

tro| forgfamer Pflege für immer entfcblafen. Saaten ©ir:

nimm unabänbcrlicbe Satfadbe bin unb erbaltc ©icb felbfl

Seinen immer getreuen ßltern."

Ctfcbt Sage lang fdbroebte griebriefj in 2ebcnßgefar)r.

i-1 Q3ic(lekbt batten niemalß bißber bie Sftäcbre beß 5lb=

grunbeß mit foleber ©croalt nacb ibm gegriffen. Siebt Sage

lang mar fein Äopf unb fein ganjer Äörper roie etroaß,

ba$ bureb unb bureb in glommen fbnb, niefit anberß, alß
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fottte er fid) mit altem, maä in ibm war, aufjebrcn unb »ers

flürfjtigcn. (Sä mar natürtid), bafj ^Pctcr ©ebtnibt feinen

greunb mit oller erbenflieben Sorgfalt bebanbettc, unb

bafj aueb grau Softor Scbmibt noch Gräften baö 3brip,e

tat. Sflij? Gr>a 23urntf, bie ber £u\a\l in einem fo ernjtcn

Stugenbücf an griebriebs ©eite geführt batte, fafjte nun

fofort ben <Sntfct)fu§, aujjer menn jebe ©efabr vorüber

wäre, niefit oon feinem Sager ju ivcicbcn.

griebrieb batte getobt, roaö man an ben burebeinanberges

roorfenen ©egenftänben, an bem jerfebtagenen @(aö ber alten

©eemannäubr unb an bem jertriimmerten ^orjellan erfannte.

3n ben erflen jmei Etagen unb 9Wd)tcn entfernte fieb ^eter

©cbmibt nicfjt vom Äranfcnbctt, auf?cr, (renn er »on feiner

grau abgelöfl nutrbe. Die gieber^arorngmen beöÄranfen

mieberbotten fiel). Das (Ebepaar roanbte mit 2?orficbt unb

Umficht bie verfügbaren bittet an, um ba& lieber berat«

jubrücfen, unb würbe ernfrer unb ernftcr, atö eö am britten

£age noch immer 6iö über «ierjig flieg. (Jnbtict) aber mar

ein jiemfieb foiiflantcr Sftücfgang fcfljuftcKen.

Tiacb Ablauf ber erften Äranfbeitöroocbe erfannte gvieb=

rieb jum erfrenmat SOcifj Sr-a Surnö unb begann $u be=

greifen, mag fie injmifcbcn für ihn geteiftet battc. (Jr lächelte

mübfatn. Gr machte 23et?egungcn mit ben Ringern feiner

fraftloö auf ber 23ettbccfe rubenben Jjanb.

Crfl am (5nbe ber jmeiten SBoebe, gegen ben fecbtfunb=

jroanjigften SDcarj, marb er fieberfrei. Sie tc§te 2Bocf)e

binbureb hatte fein pujtanb inbeffen feinen 2Inta| mebr

ju 23eforgniS um fein Sehen gegeben, ©er Äranfe fpracb,

fcblief, träumte (ebbaft, erjäbtte mit matter ©timme unb

oft mit ein menig Jpumor, mag ihm rcieber Sollcö burd)

ben «Schabet gegangen mar, fannte feine Umgebung, aufjerte

5Bünfd)c, äußerte 25anfbarfcit, fragte nach bem garnier, ben

er operiert battc, unb facf>e(te, atö ^cter ©cbmibt cr^äBftc,
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bie SBunbe fei prompt gefjcilt unb ber braöe Sanbmann

f)abc bercitö sperlfyüfjner für Äraftfuppen hergebracht.

©ie gübrung beö Jpauöfjalteö burefj 9)?i§ G»a 23urnö war

mufterfjaft. griebrid) genofj eine Pflege, roie fie in einer

fo immer machen gorm ntdf)t gerabe eieten S)fenfd)en juteil

roirb. 9catürticr) fannte ein 2Jrjt wie ^eter ©djmibt, unb

eine Srjtin wie grau Doftor ©cfimibt feine ^rüberie. 2Ibcr

aucr) SDcifj Goa 23urnö mit if;ren fräftigen 2Irmen unb 23ilb=

fjauerl)änbcn, ber baö 2(ftmobcllieren etmaö ©croöf)nlid)cö

mar, fannte fie nicr)t.

©ie fjatte ^eter ©djmibt tteranla§t, Telegramme an

§riebrid)ö diäter ju fenben, ber nun burd) bie te(3te, günftige

9}acf;nd)t beruhigt mar. ©nen bieten 23rief bcö 83aterö,

noef) cor 51usbrucb ber Äranflicit gefd)riebcn, fing fie ab, unb

ba fie annahm, er enthalte Ginjelbciten über baö traurige

Snbe 2Jngelen$, fanbte fie ifm mit ber 93itte jurücf, if;n für

gnebvid;ö gefunbe Sage aufjubemarjren. ©ie wollte nicr)t in

93erfucbung fommen, bem Äranfen bie Srijtenj beö 23riefeö

t>ielleid)t bod) einet? Zageö ju »erraten.

>5u ßnbe ber britten ober Anfang ber eierten 2Bod)e feit

25eginn ber Äranftjcit erhielt 9?iiJ3 Gutta 93urnö einen £)anfeö=

brief tton bem ©eneral. S0?it üielen ©rüfjcn tton SJiuttcr

unb 93ater an ben ©of;n cerbanb er tiefbewegte Söorte, bie

bem roaeferen ©oftor ^cter ©d)mibt, feiner ©attin unb

SDcifj 23urnS galten. 2ffjr fonne er ja erjagen, fd)rieb er,

baf3 bie arme Slngcle feineö natürlichen Sobeö gcflorben fei.

©ie f;abe nad) 21rt i(ueö ßcibenä in ber 'Jlnfialt aufö fdjärffte

beroacf)t werben muffen, leiber aber gäbe ei auej) bei ber

allergenaueften Übermacfmng immer einen unbercacfjten

21ugenblidf.

©er ©cfmee mar gcfdjmofjen, langfam, langfam fanb fid)

griebrid) mieber inö ßcben hinein. £ö mar eine ©anftf)eit

in itjm unb ebenfo brausen in ber 9btur, bie if;m eine liebe
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£rfaf)rung mar. überall füfjtte er etmaö Scfyoncnbeö.

(Sauber gebettet, über fidj bic jinnernen <Scr)aufe(fcf)iffcf)cn

ber alten Sd)iffcrur;r, fjatte er ein ©cfüfjl, geborgen, ja,

roaS mer)r rc>ar, erneut unb entfüfmt ju fein. 5in Gewitter

mar rciniqenb auö <2cj)rccfclroolfcn ^erabgefafjrcn unb grollte

nur nod) leife unb, auf 5Rimmcrancbcrfer)r »orüber, am

fernen jporijontc bin. gür ben fd)roacf)en Sftann mar eine

fülle, reiche, »olle £cbcn«tuft jurüdgcblicben.

„Dein .Körper," fagte ^eter Scfymibt ju bem Äranfcn,

„bat fief) mitteilt einer ©ercattfur, einer tollen Sruption,

eon allen faulen Stoffen befreit." —
„(Jö ift febabc, bajj feine SBögct fingen," erflirte eine«

Sagcö griebrier). „3a," fagte SWifj Soa 23urn$, bic baö

9)ianfarbenfcnfter geöffnet fyatte, „baö ift febabe!" —
„£>cnn," fub)r griebrirf) fort, „Sie fagen ja bod), bajj eö

braujjcn um ben ijanooerfee fcfjon grunclt!" — „9Baö beißt

i>ai — ,grunelt'?" fragte 2fti§ Soa 23urnö. — griebrief)

lad)tc. Darauf fagte er rubig: „Der grüf)ling fommt! Unb

ein grütyling obne 23ogelmufif i|t ein taubfhimmcr grür)=

ling!" — „.Kommen Sie nur naefj (rnglanb," fagte 9ftiJ3 2?a

23urnö, „ba fönnen Sie roas oon -öögeln erleben !" — griebs

rieb fagte gebogen unb bcnSonbcr greunbin nacfyabmcnb:

„.Kommen Sie nur nacb) Scutfcblanb, Sftifj ßoa 23urnö!"

C\|*tö ber £ag gefommen roar, an bem griebner) aufs

x\ ftef;en folltc, fagte er: ,,3cr) flcr)c nid)t auf! Sä gcf;t

mir ju gut im 23ett." 3" ber £at, eö mar ifmi it>äf;renb ber

fieberfreien 2Bocf)en nidjt übel ergangen. Sföan f)atte ifjm

23ücf>er aufö 53ett gebracht, man laö if;m bic 3Bünfcf)e »on

ben Slugen, ^cter Schmitt ober grau Softor Scfjmibt ober

Gsa 23urnS Unterwelten ib)n mit @efd)icr)tcr)cn auö ber Cofal;

cfyronif, forocit fic annehmen fonnten, baf; eö iftm juträglid)
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roar. 5?Jan fjatte bai SKifroffop an fein 23ett gcbracfit, unb

er ging allen Grnfteö baran, geroiffe Stoffe feineö Ä'örperä

felbft auf S3ajülen ju untcrfucfyert, eine &ätigfeit, über bie

oiete Scfjcrjc gemacht rourben. Somit roar ber fcr)recfticf)e

©rauö feiner Äranffjcit für ir)n felbft ber reijttolle ©egcn=

ftanb feinctf StubiunrS unb eine angenehme Untergattung

geworben.

griebricfi fafj bereite roobioerpacft in einem bequemen

Stur)l, als er jum erften 3Me roiffen wollte, ob nid)t ein

23rief t>on Sßater unb Butter gefommen roäre. SOcifj Gtta

23urnS fagte ir)m barauffjin, voai ifjn erfreuen unb be«

ruhigen fonnte. (Sie mar erftaunt, aU fie ton [einen bleichen

Sippen bie SBorte r-ernaf;m: ,,3>cr) bin überzeugt, bie

arme 2lngele fjat fief; felbft baö Seben genommen! 9}un,"

fufjr er fort, „icr) Ijabe gelitten, roaö ju leiben roar, aber id)

roerbe bie £anb, bie fiefy mir, roie id) füfjle, gnabig erroeifen

roill, nicr)t jurüa*fto§cn. Damit tritt id) fagen," fügte griebriel)

F;inju, aU er in SRifj 6»aS Slugen ju lefen glaubte, bafj fie

ifjn nid)t »erftanben Ijabe, „icr; roerbe rpieber, tro| allebcm

unb allcbem, mit Vertrauen anä Seben gefm."

Sineö Zaqei batte Sftiß Soa 23urn$ »on Scannern gc=

fprocfyen, bie fie fennen gelernt Ijatte, ba unb bort in ber

Söett. £s waren babei audj (cifeÄlagcn über Snttäufcjjungen

untergelaufen. Sie fagte, fie roerbe in einem 3aljr rtacfj

ßngtanb gefjn unb fiefj irgenbwo auf bemSorf bcrCrjic^ung

»erroafjrtofrcr hinter roibmen. ©er SMtbljaucrberuf be«

friebige fie rticljt. — T>a fagte ber Skfonoalefjcnt mit

einem offenen, fdjatftjaftcn Sacljetn: „ffiie roar'ö, SKifj Soa,

mochten (Sie nicf)t ein jiemtieb fdjroierigeö, grofjeg jtinb

erjicfjen?"

^cter Sdjmibt unb Q^a 23umS roaren übereingekommen,

Sngigerb jjafjtfrrom nie ju erwähnen. ?Ü?it ben ©orten:

„2Iuf roen bcjiefjt ficf> ba$T' reichte griebridr) SKijj @oa aber
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eine« £agcö einen "^etteX, auf bem mit jittrigen S31ei{tift«

jügen bieö 93eröd)cn geblieben ftanb:

Jnaben (irfi Jäten gebogen? nein!

2Bir blieben füll! unb Hein unb allein!

©ingen rcir ein in ba» Ijöljerc Sein?

ffotrufi öcrroefjrte baS «ScMüffelein!

3<$ (iif>e ba$ Safriimenifliaii'Jlein,

©viff au* mit geweihten Jnanben hinein,

Tod), leiber! fanb webet iuot noch üßein!

2lIIcs erfivof>Tte fo ungemein,

Unb n>ar gemeiner STrug unb Schein.

Crtf bereegte ÜRi jj 6t>a 23urnö einigerma jjen, aU fie bemerfcn

mujjte, baß griebrid) fid) nod) immer mit ber {(einen Sänjerin

jii fd)affcn machte. Sin anbercö SM fagte griebrid): ,,3d)

eigne mirf) nid)t jum 21rjt. 3d) fann ben ä)?enfd)en baö

Dpfet nid;t bringen, eine 23efcf;Äftigung beizubehalten, bie

mid) traurig, ja fd)ivcrmütig mad)t. SDJeine spijantafie ijt

auc-fd)»veifcnb, icf) tonnte »iclleid)t <Sd)rift|teller rcerben!

9iun r)abe id) aber in meiner $ranf(jcit, befonberö gegen

bie britte 2Öod)e, fämtücfje ©erfe r>on «p^ifciaö unb 5D?icf;el

2Ingclo nod) mal mcbelliert. 3d) bin entftf)loffcn, icf) werbe

25ilbl)auer. 2(bcr id) bitte ©ie, mid) nid)t mifjjuüerjterjen,

liebe S»a! 3d) bin nicfyt mcfjr ef;rgcijig! 3d> möd)te nur

alleö ©rofje ber Äunft verehren unb felbcr ein anfprucr)s>=

lofcr, treuer Arbeiter fein. 3d) glaube, ei tonnte mir ges

lingen, mit ber 3 c if einmal ben narlten, menftf>(id)cn

Jt&rpcr forceit ju bcfjcrrfcfyen, bafj id) ein, wenn aud) nur

ein guteä Äunjtir>crf hervorbringe."

,,©ie roiffen ja, icf) glaube an 3b>e 23egabung," fagte

SCRip gioo 23urnö.

griebrid) futyr fort:

„2Bie mürben Sic benn barüber benfen, 9fti[j G>oa? T>ai

25crmogcn meiner armen grau roirb für bie Grjieljung

meiner brei jtinbet ctiua funftaitfcnb 50tarf SRcntc abwerfen.
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2lu$ bcm 33efi§c meiner immerhin nid)tgan$ unvermögenben

SKutter erhalte id) einen jährlichen ~>ufd)uß von breitaufenb

SÜcarf. 9J?einen ©ie, baß mir fünf bamit in einem fleinen

«Späuöcfien mit 2Jtelier, etwa bei glorenj, unfer ßeben in

SRufie befcftließen fönnten?"

2Iuf biefe geroiebtige grage batte SDiifj £»a SSurnö nur

bureft ein fierjlicbeö ßaeften geantwortet.

„S'cfr wünfebe fein 93onifajiuö Stiftet 311 werben," fagte

griebrid). „Gine große 23aufjütte mit fünfrlerifcfier SÜJcaffen«

probufrion, unb wäre fie autf> nod) fo gut, entfpriefit meinem

SBcfcn nid)t. 5cf) wünfefie mir einen 2lrbeitöraum, beffen

Zox fief) in einen ©arten öffnet, reo man im SBinter ©eilten

unb ju jeber Safireäjcit "3roeige von ©teinciefte, SaruS

unb Sorbeer brechen Eann. ©ort m&d)te id) einen füllen,

oor ber SBelt verborgenen .Kultus ber $un|t unb ber

SSilbung im allgemeinen treiben. Slucft bie SOtyrtfie müßte

innerhalb meines ©artenjauneS wieber grünen, SJJig Sva

SurnS."

9)Iiß @va lachte, ofine auf irgenb eine Slnfpielung ein*

jugefjen. 3U SriebricfiS planen gab fie aus voller gefunber

«Seele ifjr -3ufHrnmung. „GS gibt genug £eute," fagte fie,

„bie ju Slrjten unb überhaupt ju Männern ber 2at ge*

boren unb geeignet finb, unb es gibt viel ju viele, bie fiefi

auf biefen ©ebicten »orbrängen." Über 9ütter fpradj fie

mit ©t;mpatfiie. ©ein naives Einbringen in bie Legionen

ber Upper four hundred fafi fie mit einem grunbgütigen

33erftänbniS an. ©ie meinte: ©läubigfeit, ©enußfreube,

Sfjrgeij verlange baS ßcben, wo eS mit einer gewiffen

äußeren 93erve bafiineilen will, ©ie fclbft, 9)eiß (Eva 23urnS,

batte im elterlichen Jjaufc, bevor iftr S3ater ben größten

Steil feines großen SScrmögenö verlor, baS high life in

Gnglanb vollauf fennen gelernt unb fjattc eS fd)al unb voll

langer ©eile gefüllten.
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2Hö gricbricb o(mc (£tüf?c mieber langfam bic treppe

freigen, fielen unb geben fonnte, naf)m 9)ttjj <Zx>a SSurnö

ihren Urlaub, um bic JBeit bißSJcitteüJcai ihrer unterbrochenen

SIrbcit ju roibmen. gür ?0citte 50?oi battc fie auf bem großen

Dampfer ber jjamburg^tmerifasßinie „2Iuguftc Sßiftorta"

einen ,ttajütpla| belegt, mcil fie ücrmpgcnörecbtlicbcr Singe

rcegcn nacb (Jngtanb mußte, ^riebrieb oon Äammacber ließ

fie sieben. ,,3cf) möcbte einen fold)en Äamcraben furo

Sebcn babetl, fagte er fiel), unb id) rüünfcbte SOJiß Goa 2ln«

getenö Äinbern alö Butter."

Dennocfy ließ er fie jic^cn unb f)iclt fie niebr.

C&riebricb genaö. G$ mar eine folrfje ©cnefung, baß

O cd if;m oorfam, otö märe er e^cbem langer alö ein

Sabrjebnt franf geroefen. SSBaä feinen .Körper betraf, fo

befonb fieb biefer nid)t mcf)r im ^rojeffe einer Umbilbung,

fonbern baute fieb aui jungen unb neuen gellen auf. Daö

©leid)e fcf)icn im23crcicf;e ber Seele »orjugeben. 3ene Saft

beö ©emüted unb jene rubcloö um ben mehrfachen (Schiffs

brutf) feincö ßebcnö freifenben ©cbanfengange, bie tf)n

früber bcbrücft unb gepeinigt bauen, waren nic^t mebr. (Jr

batte feine 23crgangcnbcit, mie etroaö mirflid) Vergangenes

unb mie einen »onSßinb unbSScttcr jcrfcbliffencn, t>onDor»

neu unb Dcgenfticben bureblöcberten, autfgebienten SJJantet

abgeworfen. Grinncrungen, bie fieb, cor feiner .Rranfbcit, mit

bem fürchterlichen 9Jufpu£ pbantafüftfjer ©egenroart unge=

rufen jubrängten, blieben jcfjt aui; unb mit 93crmunbcrung

unb S3efricbigung bemerfte griebrieb, baß fie für immer

unter einen fernen jjorijont gefunfen maren. Die Sfteifcroitte

feine« SebcnS r)atte ifm in ein oöllig neueö SSercicb geführt.

Dabei mar er bureb ein fürcbterlid)eö 93crfabren, mittelfl

geuerö unb ©afferö, jung geläutert morben. ©cnefenbe
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tappen meifl rote Äinbcr, obnc 53ergangenljcit, in bai

neugefcfjenfte Cebcn hinein.

£)er amerifanifcfje grüfjling mar jeitig eingetreten. GS

mürbe fjcifj, roie benn in jenen (Segenben ber Übergang t»on

SBinter jum ©ommer ein faft unmittelbarer ift. Sie Dcf>fens

frefebe brüllten in £ümpcln unb Zeichen mit bem gellen,

flaren Schellengeläut ber anberen amerifanifcfjen §r6fcl)e

um bie SBette. Siegt fing bie feuchte 2Birme an, bie in

jenen breiten fo unertriglid) ift, unb bie grau Softer

©d)mibt fo fer)r fürchtete. Gin fotd)er ©ommer, in bem fie

überbieö it)re fernere Arbeit fortfegen mufjte, mar für

fie eine bittere Seibenöjeit. griebrid) Tratte roieber ange*

fangen, ^eter @cl)mibt auf 23erufögängcn ju begleiten,

unb manchmal ftreiften bie gretinbe auef; in ermaö auöge=

beljnteren SBanberungcn im Sanbe Fjerum. SRatürüc^, baß

nadj alter, lieber ©eroofjnfjeit babei Probleme gemaljt unb

bie (Sefcfjicfe ber SDJenfdjfjeit erroogen mürben. 3ur ® ext

munberung feineö greunbeä jeigte griebrief; bei ber Debatte,

roeber im Singriff noer) in ber SJerteibigung, bie alte ©c^nei«

bigfeit. Gine geroiffe Weitere 3tujje bämpfte jebe allgemeine

jpoffnung, jebe allgemeine ^Befürchtung. „SSie fommtbaö?"

fragte ^Petcr ben greunb. Unb griebricr; antraortete: „3^
glaube, icfj [jabe mir baö blojjje, foftiidje SItmcn je|t Oinlängs

IidF> oerbient, unb icf) fann eö aud) mürbigen. %d) roitl oorläufig

fefjen, riechen, fdjmcdfcn unb mir baö ?Üed)t beöSafeinä jus

fprcd)en. ©er 3faru$fhig ift für meinen augenblicflidjen ^u-

fknb nidfjtg.Gbenfomenig, bei meiner neucrrcacfjten,jiirtticf;en

£iebe jum Dbcrflätf>licf>en, mirfr bu mid> je£t ju müljfamem

Sofjren in bie liefen bereit finben. 3cb~ bin jegt ein Sour«

geoiö, feblofj er Wcfyelnb, id) bin junäcfyft faturiert, mein ©ofjn."

speter ©cfjmibt, als befjanbetnber Slrjt, äußerte feine 3"5

friebenfjeit. „künftig, freiließ," fagte er, „mujj eö mit bir

roieber anberä werben!"
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3n ^cter @cf;mibt mar ein gut £eil Snbianerromaniif

jurücfgcblieben. Cr liebte eö, gemiffe fünfte ber hügeligen

2antfcl)aft auf$ufucf;cn, an bie fiel) fagenljafre Crcigniffe

quo ben kämpfen ber erften roeifjen Äoloniften unb 3n=

bianer tnüpften. 2Jn fotd)en ©teilen (jiclt er fiel) lange

auf, burd)fcbte im ©eifte bie Abenteuer ber ^cljjager unb

baö ja[)e fingen ber Slnfiebler unb jog nicf)t feiten feinen

9koolocr Ijeroor, um fiel), in einer ^Inrcanblung friegerifeben

©elftes, im ©cfncfjen nad) irgenb einem ^icle ju üben. Ser

griefe fcf;ofj gut, unb griebricf> t>ermod)tc eö ir)m ntcr)t gleid)=

jutun. „3n bir," fagte griebrief), „freift ba$ alte beutfe^e

2lbcntcurer= unb .Kolonijknblut. Cine fertige, ja über«

reife, überraffinierte Kultur, rcie bie unfere, paßt eigent«

lief) nid)t für bief). £>u mufjt eine SSilbniä unb eine barüber

fcfyroebcnbe Utopie fiaben." — „Sic SBctt ifl immer noef)

nicf)t »iel meljr, alö eine SBilbniö," fagte *Peter <5cj)mibt.

„Gö roirb noej) eine SSBcile bauern, beoor ben 33au ber Sfficlt

spOitofepbic jufammenf;ilt." Äurj: mir f>aben nod) mel ju

tun, griebrief!—" ©er greunb gab Slntroort: „^ä) roerbe,

roie Gott ber .Sperr, auä naffem £on menfcf)licf)e Seiber

fneten unb ij)nen lebenbigen Dbem einblafcn !"— ,,2(d) xvai,"

fd)rie ^eter, „folcl)e ^uppenfabrifation füf)rt ja ju nicf)tö.

S)u bijt mir roaOrfjaftig bafür ju fcfyabe! £)u gefjörft auf

bie ©cfyanje, bu gcljörft in bie »orberfie Scfylacfytlinie, lieber

©o$n."

£acf)clnb fagte griebrieb: ,,3d) für mein Seil lebe bie

näcfifrfolgenbcn üjafjre im SBaffenflillftanb. 3cl) will- mal

t>erfud)cn mit bem auc-jufommen, mag bie 25elt ju bieten

imftanfce ifl. Sräume unb Sicfterioncn roill icf> mir für

bie fommenbe J3eit fot?icl wie m&glid) abgewöhnen."

griebrief; faf> eine ^flicf^t barin, ben greunb um feinet

unb feiner ©attin willen jur jjcimfcbr naef) £>eutfd)lanb ju

oeranlaffen. Cr fagte: ,/lVtcr, bie 2lmerifaner f;abe feine
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SScrroenbung für einen Sftcnfcfjcn roie biclj. Sit fannft

rocber ^atentmebijinen empfehlen, nod) einen armen 2Irs

beiter, bcr in ad)t £agen mit Sfjinin 311 furieren ijt, acf)t

5Bocf;en lang mit fleinen £)ofen aU mclfcnbe Stüfy auf bem

Äranfenbctt fcfhmgeln. £>u fjaj? feine t>on jenen Grigen*

fcf>aften, bie ben 2lbel beö fjicr mafjgcbcnben 2lmcrifanerä

ausmachen. £)u bift im amerifanifcbcn ©inne ein freuj=

bummer $erl, benn bu bift immer bereit, bicf) für jeben

armen Jpunb aufzuopfern. £>u miifjt in ein 2anb jurücf, roo,

©ott fei £>anf, ber 2Ibel beö ©eifteö, ber 2Ibel ber ©efin*

nungen nocr) immer jebem anbern SIbcl geroacbfen ift.

3n ein £anb, baö fiel) aU geworben unb abgetan betrachten

würbe, roenn einmal bie 5Biffenfd)aften unb bie Äünfle in

iljm nict)t mcr)r bie S31üte beö Sanbcö barftcllen füllten.

Qi bleiben übrigenö cf;ne bic^> genug £)cutfd>c b)ier, bie fiel;

bie SKüfje geben, fyaU über $opf bie Sprache ©octljeö

unb bie ©pracfye, bie it)rc 50Jütter fie gelehrt fjaben, gu

oergeffen. Sftette beine grau ! SRettc bidf) ! ©efi nad) Deutfcb=

lanb! gefj naef; ber ©djroeij! gel) nad) granfreid)! geh) nad)

Gnglanb! roof>in bu roiltft, aber bleibe nid)t in biefer riefigen

J?anbel6fompanic, roo $un|t, 2Biffenfd)aft unb roafjrc Äulrur

einflroeifen nod) eine ga^lid) bcplacicrte ©adje finb."

21ber ^eter Schmitt fd)roanfte. @r liebte Slmcrifa, unb

roenn er baö Dfjr nad) inbianifd)cr SBcife an bie Crbe legte,

fo fyörte er bereite bie unterirbifd) probierte geftmufif beä

fünftigen grofjcn Sagcö einer allgemeinen 59?cnfd)bcit$;

erneuerung. „2Bir muffen erft," fagte er, „alle amerifanifiert

unb bann ju 5Rcueurop5ern roerben."

(Jincr ber Cicblingöfpajiergängc griebnd)$ füfirtc in jene

S3orftabt von SDJcriben, roo bie italicnifcben SEcinbauem

angeficbclt finb. ???an f;6rte fie mit ifyrcn fonnenroarmen

Stimmen fingen, ib)re grauen mit bem befannten Cftaoen«

fd)rei bie itinber herbeirufen, faf) braune Scanner Sßein«
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tebcn anbinbcn unb b&rtc bcö ©onntagg ibr Soeben unb

bic SSocciafugcln bumpf auf bem gcftampften Sebm bei

©pielpla|3e$ nieber= unb gegeneinanberfcblagen. Diefcr

Haut, biefe klänge roaren gricbricb unenblicb ^ctmatlic^.

„©cblag micb tot!" fagte er, „aber icb bin unb bleibe ein

Europäer."

griebriebenö ©ebnfuebt nafim immer ftärfere gormen an.

Sr »ermittelte bureb feine ©cbmirmerei unb fein £ob ber

jjeimat mebr unb mebr bie greunbe in baö ©emebe biefer

©ebnfuebt binein. Sine« Zage« fagte ^>eter ©cbmibt

plöfclieb: „Du baft micb mabrf;aftig mit beiner Suropo-

fcbmdrmerci febmaeb gemaebt. 21ber nun bitt' icb bieb,

einmal mit mir ju geben unb mir, naebbem icb bir etmat*

gejeigt babe, ju fagen, ob bu mir bann noeb jur £eim=

febr ratft."

Unb ^Peter fur)ttc ben greunb auf einen Äircbbof, unb

an ben Jjügel, unter bem fein 23otcr begraben lag. griebrieb

batte ben moderen Sftonn in (Juropa gerannt, fpiter aueb er=

fabren, bafj er fern t>on ber Jpeimat geflorben mar, aber

roo, bai mar ibm mieber entfalten. „3cb bin gar niebt

fcutimental," fagte ^eter ©cbmibt, „aber ei bleibt immer

febroer, fieb oon fo nai ju trennen." Unb nun rourbe bie

fiebenägefebiebte bei alten ©cbmibt burebgenommen, ber

ffierffübrer einer gabrif geroefen mar, unb ben ein rubc=

lofer, unternebmenber Sinn unb ©ebroarmerei für baö freie

2Irnerifa in bie grembe getrieben bitten. „3cb gebe ju,"

fagte griebrieb: „fo ein Zoter fann ben ©runb eine« ganjen

fremben Grbteilö, mebr ali ei taufenb fiebenbige f6nnen,

beimifcb macben. Unb bennod) . . . bennoeb . .
."

Ginige Zage fpäter mar fogar in grau Softer ©cbmibt

ber ftarre SSBiberftanb gegen bie ipeimat jerfebmoljen. 3ef3t

fing in biefer grau ein überrafebenb neueä fieben an.

3bre SDcübigfeit mar t-ergeffen. 2(bre 33eroegungen mürben

». au r I in .1 n n, WlLntte 23
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lebhaft unb fcfjnell, fie begann -SufunftSpläne rnit leiben*

fcfjaftlidjer Hoffnung auszubauen. Der geseilte garmer t>crs

folgte griebrid)en mit ©anfbarfeit. Sr entroicfeltc feinem

SRetter, roie er fiefj immer auf bie fyanb ©otteS oerlaffen

fjabe unb serlaffen fönne. @ott fyabe ben rechten «Kann

jur rechten ^eit aud) bieSmal ju ifjmgefanbt. ©o mußte nun

gtiebrief), melier tiefere @runb feine fonberbare unb furcr)ts

bore SReife veranlaßt fjatte.

griebrid) oermieb eS, in bie Leitung $u bliefen, roeil

er eine franffjafte Abneigung fjatte, »on ben@enoffen feiner

©eereife burdj bie 3e 'tun9 Su erfahren, ©neS £ageS flieg

auö bem 23oftoner <3"ge Sngigerb ^afjlfrrom, begleitet t>on

einem nicr)t mefjr in ber erfien 2>ugenb fleljenben jjerrn. ©ie

begab fid), famt iljrem ^Begleiter, ju ^peter ©djmibt in bie

Office hinüber, {teilte fidt> »or unb münfd)te ju miffen, ob

griebrid) eonÄammadjer nod) in «Kenben fei. «Peter ©djmibt

aber unb feine braoe grau, benen bie @emor)nr}eit, überall

bie 2Bafn-r)eit ju fagen, rceil fie »on i(jr nid)t taffen fonnten,

überall im Seben ^inbertidr) mar, logen, baß fiel) bie halfen

bogen, ©ie erflärten ber Dame, griebrid) fei mit bem großen

«paffagierbampfer „Robert ÄeatS" (2Br)itc ©tar Sine) v>on

Kern tyott aus Ijeimgereift. ©ie ©ame mar menig betrübt

barüber.

griebrid) r)atte, ofme jemanb etroaS bat>on ju fagen,

ebenfalls für «Kitte Wim auf ber „Sfugufle SMctorta" für fid)

einen «piafj beftellt. «peter ©d)mibt unb feine grau mollten

aber bie Überfahrt mit einem langfamer geljenben, weniger

teuren ©teamer machen. 5llle lebten fie bereits in ber jjerr*

lic^flen Ungebulb, unb ber Djean mar fürir)rc ©efmfudf>t roieber

ein Heiner Seid) geroorben. «Kan fpiette bamalS in allen

Sweatern SlmerifaS ein fentimentaleS, in einer ©cfjnciber«

merfflatt r)crgcficUteö ©tüd, baS ben Xitel „Hands across

the Sea" flirrte. „Hands across theSea" laS man auf allen
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23au$iunen, auf alten .Ralf: unb ^cmcntfaffern. ^riebricb

bubette ei unb ^otte, fooft er bie SBorte „Hands across tho

Sea" ju feben befam, eine fd)one unb »olle 3)?ufif in ber ©eele.

3mmcrf)in gab eö nod) ctroaö, rooburd) fidj griebriefy

beunruhigt füllte. Sr ging mit einem ©cbanfen um. Salb

icar eö (eine $lbfirf>t, if;n münblid) auöjubrüden, balb ifm

in einem 23riefe nieberjulegen. irö »erffrid) fein Sag, roo

er nicht jefjnmal balb bie eine, balb bie anbere gorm oerroarf,

Ui iljm eincö Sonntagö ber 3 ll fa^ >" ©eftalt »on ffiill»

6nt)berö unb üftifj £t>a 23urntS, bie einen 2lu($f(ug nad>

ÜÜieriben unternommen fjatten, entgegenfam. 3efet ftellte

ci fidj fjerauS, bajj bei griebrid)enö Überlegungen bie grage,

„ob überhaupt?" ober „ob überhaupt nid^t?" immer norf)

eine Siolle gefpielt r)attc. 9cun, alö bie fcf)6ne, fommerlid)

gefleibete, tüd)tige Gr>asStocf)ter unb ßoa ifjm lad)enb enU

gegen fani, roar bie grage in iljm entfd)ieben. „ÜBillt),

mad)en Sic, roaö Sie motten," rief er vergnügt, „bleiben

Sie, rooSic motten, amüfierenSie fidj, wie Sie mögen unb

fönnen, unb jum 2lbenbeffcn im ijotcl rcerben mir um?, fo

0ott mill, miebcrfcljen !" Damit griff er SDftfj St»aö J?anb, jog

ifcren 21rm in ben feinigen unb ging mit ber lad)enben Dame
ba»on. 9Bil(r>, ber fcl)r ücrbujjt mar, ladete laut auf unb gab

in brolligcr SBeifc ju »erfreuen, ba| er ba allcrbingö übrig fei.

211$ griebrid) unb Gt>a abenbö in ben fjübfd)en ©peifefaal

beo^icribcn ipotclö traten, fd>roebtc, für jebermann merfbar,

über ifjnen ein feiner Gljarm, eine jarte, innige ©arme, bie

fie beibe jünger unb anmutiger marftte. Diefe beiben 9J<en=

fdjen roaren plö(3lid) ju ifjrer eigenen Überrafdjung t>on

einem neuen Clement, t>on einem neuen fieben burd)=

brungen roorben. £rof5bem fie barauf jugefieuert roaren,

garten fie fur^ jusor necJj feine 21f>nung baoon gehabt. <J$

mürbe an tiefem 2lbenb Sljampagner getrunfen.

WdjtZage barauf t)atte bieSRero^orferÄünfllerfolonie 5Ki§

23*
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Soa 23urntf unb gttcbrtc^ auf bie „2Tugufte93tftotta" gebracbt,

mehrere „ijocbö" roaren geftiegen, SBillp batte ben ©cbei*

benben nod) jule£t „icb fomme batb nacb" mit brüllenber

©timme gugerufen. Dann batte ber Sampfer loägcmacbt.

griebrid) unb Soa erlebten auf ©ee eine Äette »on©onn=
tagen. (Segen 2(benb beö btitten Sageö fagte ber Äapitän

beö ©cbiffeö, ber {eine 2(6nung baoon batte, einem

geretteten ^affagier oom „SRolanb" gegenüberjufreben:

„Jpier in biefen ©croaffern ift, allen 23erecbnungen nacb,

ber grofje ^affagierbampfer „SRolanb" gefunfen." ©aö
Sfteer roar gtott, eö gtidt) einem jroeiten, eroig ungetrübten

j?immel, £)elpr)ine tummelten fieb umber.

Unb feltfam: bie 9Zacbt, bie berrltcbe 2flacr)t, bie biefem

2(benb folgte, roarb für Soa unb griebrieb jur ,S?ocr)jeitös

naebt. 3" feiigen £räumen mürben fie über bie «Statten be$

©rauenö, baö ©rab beö „SRoIanb", babingetragen.

21m $ai in Äurbaoen erroarteten griebriebenö Sltern

unb Äinber baö ^)aar. Slber er fab nur feine Äinber. Sr

bielt fie eine Minute lang alle breie jugleicb, bie mie un«

finnig fcbroa|ten, lacbten unb jappelten.

NU man oon bem 3ftaufcbe beö SBieberfebenö ein roenig

»erfdbnaufcn tonnte, maebte griebrieb Äniebeitge unb fafjte

mit beiben Jamben bie Srbe an. Dabei blirfte er Soa in

bie 2Iugen. Dann ftanb er auf, gebot ©tilfe mit bem -Seige*

finger ber reebten ijanb unb man borte über ben naben

unenblicben ©aatfclbern taufenb unb abertaufenb oon 2er«

eben trillern. „Da6 ift Deutfcblanb!" fagte er. „Daä ift

Suropa! 2Ba$ tut'ö, roenn mir nacb biefen ©tunben aueb

fcbliefjücb mal untergebn."

25er ©encral übergab jefjt griebrieb einen 93rief, auf

beffen SftiidEfette ber 9}ome be$ 2Ibfenber$ ftanb. So roar

ber S3ater beö »erworbenen SKaömuffcn. 2lb, ein Danteä«

brief! badete griebrieb. Unb obne jebe Neugier jtedte er
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ifjn in bie 23ruftta|cfje. So fam ifjm gar ntdftt in ben ©inn,

Sobeötag unb ©tunbe bei greunbeö mit jenen Angaben ju

vergleichen, bie et ifjm einfl im Sraume gemacht fiatte.

£>er Äapitan, ber oorüberging, grüßte gricbricfjen. „3Bif=

fen ©ie benn/' fagte $riebridf> in feinem überfcfyäumenben

ßebenämut, „bafj icf) roirflicf; einer »on ben ©eretteten unb

einer »on ben roirflicf) ©eretteten beö „Jftotanb" bin?" —
,,©o!" jagte ber Äapitän erftaunt unb fe|te im SBeitergefjcn

f;in$u: „3fa, ja, roir fahren immer über benfelben Djean!

©ute SRcife, £crr Doftor."

Gnbe



<3 p <t m e c f d) t SBudjbtuderti in 5.' c t p j i 3



@5 e r
f)

a r t Hauptmanns
$ßcrfe in Einzelausgaben

itfabnmärterSbiel. Derttpcfrel. fl?oocflt|1:ifd)e Stuticn. 8. "Auflage.

93c-r >£i>nnenaufgang. Sojialeö Drama. 13. Auflage.

Da3 griebcnäfeft. 3}übnenbid)tung. 8. "Auflage.

Sinfame ÜOTenfcben. Drama. 27. "Auflage.

De 2Baber. ©cbaufpiel. (Originalausgabe.) 2. "Auflage.

Die Sföeber. £d)aufpiel. (Übertragung.) 46. Auflage.

Äoöege Srampton. Somöbie. 9. Auflage.

Der QMberpelj. Sine Diebjfomöbie. 16. "Auflage.

£anne(eä Himmelfahrt. Sine Sraumbid)tung. 23. "Auflage,

glorian ©eper. 10. Auflage.

Die oerfunfene ©locfe. Sin bcutfcfycS $Diärd)enbrama. 85. "Auflage,

gubrmann .Öcnfcbel. Sdjaufpiel. (Originalausgabe.) 16. Auflage,

gubrmann Jpenfcbel. ©crjaufpiel. (Übertragung.) 18. "Auflage.

£d)lucf unfc %au. ©piel ju Sdjerj unb ©efjimpf. 10. 'Auflage.

3J?id)ael ftramer. Drama. 1 1 . Auflage.

Der rote £abn. Sragtfomöbie. 8. Auflage.

Der arme .jpeinnd). Dramatifdje Did)tung. 23. Auflage.

SRofe ©ernb. Sdjaufpiel. 18. Auflage.

Slga. 8. Auflage.

Unb 'Ptppa tanjt. Sin @la9buttenmärd)en. 10. Auflage.

Die 3ungfem oem 93ifd)oföberg. Cufrfpiel. 4. Tfuflage.

Äaifer Sari* ©et'fel. Drama. 6. Auflage,

©riecbifdjergrübling. ". Auflage,

©rifelba. 6. Auflage.

Der 9Jarr in £ brifro gmanuel Cuint. 9loman. 1 8. Auflage.

Die hatten. SBerliner Sragifcmebie. 7. Tfuflage.

©abriet Sd)itling$ glucfyt. Drama. 10. "Auflage.

Atlantis. Sloman. 25.—27. TCuflage.

geflfpiel in beutfdjen 9leimen. 32. "Auflage.



©erljart £auptmann£
©efammeltc Serfe

©efamtauScjabe in fecfyg 33änben

3n deinen gebunben 24 üflarf, in Jjpaibleber 30 üflarf

3nb,a(t: Sßor (Sonnenaufgang / 35a$ $rict>enöfc|l /

©nfame $?enfcben / 2M« "äBcber / College Cramp

ton / £>er £5iberpe(j / #anne(eS .pimmelfabrt /

Florian ©eper / (S(ga / £>ie ücvfunEcnc ©locfc /

Jubrmann .£>enfd>cl / ©cbjucf unt> 2fau / 507tc$>acl

Gramer / £>er rote #al)n / £>er arme ^einrieb /

9\ofe ?Bcrnt» / Sie Jungfern »om SSifcboföbcrg /

Unb ^ippa tanjt / ©abrief ©cbillingö $Iucbt /

Äaifer Äarß ©eifel / ©rifelfca / Sie hatten / «Saf)n

märter ^b'^ / 3)er 3(pofk( / Der Sftarr in (Efyrifio

(gmanuel öuint / ©rieebifeber $rüf)(ing / 2lflanti$

3um fünfjigften ©eburtötag @erl)art J£>auptmannö fyat ber

SSerlag eine neue, »ollftanbige 2(uögabe ber 9Bcrfe bei Dtd)

terö öeranflaftet. 3m @egcnfa$ j« ber »or anttdf)ernb jcl)n

Safyren erfdjieneiten erften 3tu<*gabc ifl bic ^Reihenfolge ber

Dramen djronologifd) angefe$t, baran fließen ftd) bt'e

9?oi>eü"cn, bie beiben großen Romane unb ber „®riccf)i|\hc

grüf)ling". Über baö ffierf bcö £icrjterö erübrigt |Trf) jebctf

2Bort, ei ifl jitm l&efify bei SBoffeö geworben wie fein anbereä

im legten TOeufcrjenalter. Die 2(uögabc fyat an SoBß&nbtg

feit, @cfd)macfö|Tcb,erl)eit nnb, wai bai »id)tig(le ijt, an

QMUigfeit unter ©efamtauägaben Icbenbcr Dichter ifttei*

gleichen im 33ud)banbci nid)t.
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